












5d)i'iftctt

be§

ilcrfiuö für llcfiirmatioiUTQcfiljidjtc.

XIV. §a(iröauö.

33creiu§ja()v 180(3—1807.

fjnllc a. 5.





§ n f) a i: t.

©c^rift 54:

fiugo üou tiDicff, Der ßampf um C^lnl;. ^U6 bcv (^ffriiidjtc

bcr (ftfiunvffovmotion öfr (5iat|rt)oft ©Ittlj.

©c^rift 55:

i^evbinonö Coljis, pljili|jp Jlrland)tl)i)i!, 'Dfut)'d}lonb6 t*fl)Vfr.

€in ßfitrng jiir i'cicv bfö IG. 3aiumr 1897.

©c^rift 56:

äax\ Seil, pljilip;) iHclanrtjtljon un5 5if kutfdic Ueformattou

bis 1531.

©dirift 57:

ÖDtll)flm6oglfr, i^artmutl) oon firoubfvg. diucCIjßroklmftik

0U6 5cv Ucfortnatioitd^ett.





per $ampf nm (ßla^.

2lus ber (SefcbidHe

ber (Becjcnreformation in b'ev (5raffd)aft (5Ia^.

«on

||tt0a tiatt ttller^.

9Serein für 9?efonnation§ge[rf)ic^te.





I.

®er]^@c!^QiiplQl3 ber 93egeben{)citen , bie ^ier eqö^It werben

^"otlen , ift ein obgeleciencr unb abgefdjfoffener Sejirf be§ preuBtfdjen

'3tQQte§, bie ©raffdioft @Ia|; er ift abgelegen infofern, qI§ er

im ©üben ber an unb für fid^ fcf)on n^eit in anbre Sönber oor=

fprtngenben ^roüinj ©c^tefien liegt, öon brei ©eiten öon 93öf)men

umgeben ift unb nur mit einem fcfjmalen Streifen mit ^reu^en

5nfamment)ängt. 5rüt)er freiließ, etje griebric^ ber ©rofee im

erften f(i)Iefifc^en Kriege ©(f)teften unb bie (5)raffd)aft eroberte,

Tuar e§ anber§; ba ttjar le^tere ein ©tüdE be§ fie noc^ je^t um=

ringenben S3öt)men§, umgeben oon beni ©ebiete it)rer alten

^errfi^er, be§ öfterreicl^ifct)en ßaifert)aufe§. 3(bgef(f)Ioffen ift bie

-©raffc^oft baburd), ha^ I)oI)e ©ebirgc fie oon allen ©eiten ein=

fdjtiefeen; in früheren 3a§rf)unberten führten nur tuenige be=

fd)merlic^e ^äffe Jjinetn. ®at)er bilbete ba§ 2önbd)en einen ©taot

für fi(^ unb ^atte eine eigene Sf^egierung. ©o tonnte fic^ i)ü§>

5)eutfd}tum , obroot)! e» burd) bie benachbarten (S^ec^en forttt)ät)renb

gefätjrbet mürbe, boc^ ertjalten. 2öie nodj jel^t, fo maren feine

53ett)of)ner, hi§> auf einen erft fpäter bem £änbd)en einoerleibten

^ejir!, urbeutfd) nad) 5(rt unb ©pradje; mätirenb fie aber, al§

^riebrid) ber ©rofee fid) jum ^errn üon ©lat^ madjte, fat^olifd)

maren unb aud) je|t noc^ §um aUergröBten ^eil biefer ^onfeffion

anget)ören, ^aben fie fid) bei 93eginn be§ SOjöljrigen Krieges gur

eöangeUfd^en Se^re befannt, unb nur bie fnrd)tbare faiferüd^e

3)ia(^t f)at e§ einft nai^ langem blutigen S^tngen unb nad^bem bie

^raffc^aft beinahe §ur SBüfte gemorben mar, oermoc!^t, ber fat^o=

lifc^en ^ird)e jum ©iege gu öerf)elfen. 2)ie ®efd)ic^te be§ fleinen,

foüiel umftrittenen 2änbdjen§ ift mit S3Iut gefd^rieben: STartoren

unb |)uffiten f)aben um bie ©raffdjaft gefömpft, lange, f)eiBe g^etjben

Jg. u. äBiefe, Ser Äamvf um @la^. 1



finb f)ter au§gefoc|ten iuorben; in ben fclile[tfd)en Kriegen Xüav

fie oft ber ©rf)QUp(a| bes tampfe§; 1807 üerteibigten fic^ f)ter

bie ^reu^en gegen bie gran^ofen auf ha§^ 3:apfev[te in un§äi)tigen

©efectiten; aber ber blutig[te, ber mörberiid)fte Ärieg Don aden

war bocf) ber breiBigjäf)rige, beffen ©reignifje t)ier gefcf)ilberf

werben joüen. 5Iüein nic^t nur bie kämpfe mit ben SBaffen

foUen t)ier qu§ jener ^ät er^ät)(t roerben, fonbern auc^ ber jätje

^elbenmütige äöiberftanb, ben bie 33et)ölferung ber öereinten

faijerlic^en unb fattjoüfc^ = f ird)(ic^en &mait entgegen geje|t t)Qt,

bie Opfer, bie fie gebradjt i)at, um ifjren ©tauben nic^t gu oer=

lieren, wie bie Seften lieber §au§ unb §of oerlie^en, au§ it)rer

fColinen §eimat in bie grembe §ogen, al§ bafe fie jenem untreu

würben. Slampf unb 333iberftanb waren jc^IieBtid) nergebtid) , aber

bie 9leligionsfämpfe ber ©raffc^aft bleiben ein et)renDoIIe§ Statt

in ber ©efc^ic^te ber eüange(ifd)en ßirc^e.

(So abgefc^toffen unb abgelegen bie ©raffc^aft (^ia^, fo ereignis=

reid) if)re ®eid3id)te ift, fo fd)ön ift auc^ biefer SSinfet beutfc^en £anbe§,

ein großer ©arten, umfditoffen oon einem ^am f)o^er t)errlic^er

©ebirge, burd)floffen uon ber Dceiffe mit it)ren §ot)treic^en fteinen

Sflebenftüffen, gefd)müdt mit immer grünen SSätbern unb frud)tbaren

gelbern; t)ier treibt ber @d)neeberg fein« Ä'uppe über 4000 gu|

^od) §um ^immet unb entfenbet nad) brei ä)Zeeren, bem @d)War^en

Speere, ber S^orbfee unb ber Dftfee, feine ©ewöffer in 9lebenflüffen

ber S)onau, (SIbe unb Cber; I)ier bonnert §u feinen gü^en ber

2ßöIfeI§faII, ber Wafferreic^fle ^aü 9lorbbeutfd)(anb5; f)ier trögt

bie §eufd)euer in fd)Winbe(nber §öt)e eine ©tabt Don (Steinpatöften,

üiel großartiger, al§ ber 9J?enfd) fie erbauen fann, einft in jenem

5^riege gleid) bem (Sd)neeberg unb ben (Sd)(ud)ten am äBöIfelsfall

bie 3ufluc^t5ftätte oom geinbe »erfolgter ^roteftanten — ; f)ier

ift ein 2anb, reic^ befäet mit ©täbten unb blül)enben ^Dörfern,

ein fd)öne5 unb reid)e§ Sanb. Unb biefer Dieic^tum ift nid)t erft

eine (kabt unferer ^ät; fonbern gerabe bie ^dt üor bem breifeig^

jäl)rigen Kriege, in ber \)a§> Sßolf proteftantifc^ war, ift bie feiner

größten 331üte, eine Qdt. in ber bie 2öol)ll)aben^eit am gleic^=

müfeigften in il)m Derbreitet war. damals war über ein SQ^r=

^uubert in ber @rafjdjaft griebe gewefen , wäl)renb beffen fie fic^

rut)ig ^atte entwidelu fönnen; bie ©tobte waren aufgeblüf)t, auf



ben (SJütern fafe ein .^ci^Ireic^er, öerinögenber %M, bie Sauern

raoren iüof)tt)abeitb; überall I)errfc^ten gefunbe, bef)agü(i)e 3u=

ftänbe.

3®tr t)aben eine n)af)rl)eit»getreue «Sdjilberung ber ©raffc^aft

au§ bamaliger ^ni oon einem eoangelifcfien Äaplan ber ^[arr=

firrf)e 5U ©latj, 9^amen§ ©eorg 5(e(uriu§ ober Äatjc^fer, ber f)ier

met)rere Sa^re geiueilt unb bie Belagerung üon 1622 mit burc^=

gemad)! f)at, einem treuen 3^"9^" i*-'"^^ ^^9^ "^^^ gebiegenen

Kenner be§ 2ünbe§. @r [taub einft fo red)t in 9}?itten ber @r=

eigniffe; if)m ift e§ be[d)ieben gemefen, nac^bem er über jmei 3af)re

long an ber uralten SSeuäelSfirdie @otte§bienft gehalten ^atte,

am 2. 5lböentfonntage be§ Sat)re§ 1621 bie Ie|te ^rebigt in i^r

ju galten, ba fie fur^ barauf gur (Srl)öf)ung ber S5erteibigung§=

fäf)igfeit ber ^^eftung eingeriffen mürbe; er mar einer jener

proteftantijc^en ©eiftlic^en, bie nadj ber (Sroberung üon &ia^

fofort auSgeroiefen mürben unb am 12. 9^oo. 1622 cor it)rem

©dieiben auf bem 9Jiarfte ber ©tabt für immer öon i()rer @e=

meinbe ^Ibjd^ieb nahmen. @r ging bamal» in ta^^ §au§ feiner

©Item nad^ f^ranfcnftein unb fdjrieb bort feine „(5)(aciogra|)f)ia

ober @Ia|ifd)e St)roni!," bie bamal§ öiel gelefen mürbe, ha ber

9'^ame öon ®la^ infolge feiner tapferen 33erteibigung in aüer

SDhmbe mar. ®iefe (itjronif ift ein ©enfmal ber ßeit öor 1622;

benn fie fc^ilbert bie @raffd)aft nic^t fo, mie fie nad) biefem Sat)re

in 2;rümmern unb 55erbbung tag, fonbern in ber ^ölüte^cit oortjer-

unb ma^rlid), bie 33elagerung oon 1622 ift ein 9}?arfftein ber

©la^er (55efd)id)te; fie trennt bie S3tüte üon bem p(ö|(ic^en SSer=

foü, mie bie 9(ad)t oon bem Xage. — 5{e(uriu§ fagt felbft:

„3" ®la^ i^at mid) ®Dtt in gro§ ®Ienb laffen geraten, ba^

i<S} in ter l^arten 33elagerung anno 1622, al^ ic^ barinnen bei ber

^farrfird^e in§ britte ^ai)x Kaplan 'mav , in großer ©efal^r meinet

Sebenä gelüefen bin; aber er t^at ntidf) auä ber 9iot gcriffen unb

erhalten. Sßcil mid^ benn ©ott l^at laffen überbleiben, bafe ic^ foId^c§

no(^ t^un fann, lüa§ iä) t^ue, Wxü id^'ä i^m billig jur Sanfbarfeit

t^un unb öerrirfiten." (ferner fc^reibe er bie (Sl^ronif, n^eil er e§

einigen ©la^er ^Bürgern unb ßiniüo^nern öerfprod;cn l^abe unb n>egen

ber je^igen 33erül;mtl)eit öon @la^, ba§ „bor QiiUn in ©d^riften fel^r

unbefannt geblieben, je^t aber bei fürgelaufenem Äriegeiiuefen rumore

aft erfc^oüen unb bem 9Jamen nad; oielen 3>olfern unb Slienfc^en

befannt toorben fei." {B. Gf.)
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^er 9^oum biefer 3(rbett oerbietet, {)ter bie gan^e ©roffc^aft

nac^ SleturiuS ju jc^ilbern; es t)anbelt fic^ für un§ :^auptfäc^Iic^

um @Iq|, bie öiel umfämpfte SanbeS^auptftabt unb bie ©tätte,

t)Dn ber au§ ba§ Sanb geleitet würbe, ©ie liegt im inneren ber

©raffc^aft; öon if)rem f)o^en ©c^Iofje, ber je|igen ^auptfeftung,

fie^t man nac^ ollen ©eitert meit t)inaus über ben ©arten, ben

bQ§ Sonb bilbet, bi§ enblicJ) 53Iicf unb ©arten ^ugleic^ burd) ben

grünen 3^^"/ ^^^ ©ebirge, begrenzt mirb, unb mieber öon biejem

3aune fiet)t man überall ba^^ ©rf)IoB, ha§> alle feine ^auptftrafeen

fperrte. 2öer einen bie gange ®raffrf)aft umfaffenben 9(?unbblic!

f)aben mill, ber fteigt nod^ je^t auf ben 2:urm ber an ©teile be»

alten ©c^Ioffe§ erbauten geftung. — Slelurius, ein großer 9latur=

freunb, fagt in ber Slusbrucfgmeife feiner 3^^t über bie Sage oon

@Ia^:

„S)ie ©tabt liegt an einem [ufti^en unb bequemen Drt; benn

fie l^at bon Stufen um ficf» l^er nid^t allein luftige aßälber unb SBiefen,

ia Berge unb 2;l)äler, fonbern aud^ nü^lid^e Sßäffer, fruc^tbore Sltfer

unb ©arten , iüie aucf> tüo^lerbaute SDörfer famt einer großen unb

l>errli($en Sßorftabt liegen. . . . Sßenn man nun bon ben Käufern unb

©ebäuben au§ ber Stabt in§ freie gelb l^inauö fieljet, allba ^in

unb Jfieber Suftnjälblcin unb SBiefen üorl^anben fein, erluftigt eä ber

9JJenf*en Slugen ja faft fo fe^r, al§ hjenn fie bicfelben fonft in fd^öne

£uft gärten gerietet gälten, ^tem n)enn bie Bürger jutreilen in ge=

badete Suftgäiten unb Sßiefen auef^ajieren unb bem ©efang unb

Mlanc^ ber SSögel aUba i^r C^r leiten, fo erfreuen fie fid^ barob hjol^l

fo fel)r , al§ trenn fie fonft fc^öne 9JJufi! Ijörten. . . . 3"'" 2lnbern

liegen bei ber ©tabt ®la^ ben au^en uml^er luftige Berge unb 2:i^älcr

unb biefe fangen balb l^inter ber Borftabt an unb finb nitf)t tüenig. ... —
Bei ber (Stabt ®la^ bon au^en umlier liegen au<i) frud^tbare ädfer

unb ©arten .... unb biele ben Bürgern geprenbe 5Sorh)er!e ....

unb l^aben bie ©la^er Bürger red}t an gefagten Borhjerfen, äldfern

unb ©arten i^re 8uft unb größten ©efatlen. (©. 246 ff.)

®ie T^-efte beftanb au§ gmei 2:eilen, bem tjod^gelegenen ©c^toffe

unb ber ©tabt im 9^eiffetl)ale, bie beibe biefelbe öielbelüegte @e*

]d)\d}k I)oben. ©ie ftammt noc^ aus ber ^eibengeit, an bie nod)

gur 3eit unferer Srgöljtung ber t)eibnifd)e Xurm unb bie Ijeibnifc^e

^irc^e auf bem ©c^Ioffe erinnern; il)re ^auptbeftimmung mar bie

einer ©rengfperre gmifd^en S3öt)men unb ^olen, bann gmifc^en

S3öt)men unb ©c^tefien, je^t gmifdien Dfterreic^ unb ^reu^en;

big 5um 30jäl)rigen triege galt fie i{)rer ^elfenbauten megen a{§



uneinnef)mbQr; jugleirf) ttjor ha§> Sc^Iofe ber (3i| ber 9?egterung

be§ ®lQ|er SanbeS. 2)er ^iifftten!önig ©eorg ^obiebrab baute

e§ au§ ju einem ftol^en ^önitj^bau, in tt)etcf)em pröditige gefte

unb Sanbtage abgetjolten n)urben, n:)oI)in ©efanbte aü§> oller

sperren ßänbern famen. 9?ad)bem bann bie |)ab§burger bie Q)raf=

frf)aft ernjorben t)atten, ^ijrte giuar ba§ §of(eben auf bem ©c^Ioffe

auf, aber immer blieb es bie ftol-^e S^önigSburg. ©§ lag t)od)

über ber @tabt auf einem big in ^a^ ^erg berfelben üorfpringenben

gelfen unb über ber bic^t an beffen Oftab^ang üorüberflieBenben

S^Jeiffe; bie ©tabt fdjmiegte fic^ im Dft unb @üb bi(f)t an biefen

Reifen gtüifdien it)r unb bem gluB unb Vetterte an if)m in bie

§öf)e. 3)a§ ©d)loB, aug Dber= unb 9Zieberf(^IoB beftefjenb, mar
mit ber ©tabtbefeftigung burdf) 9}?auern unb ©räben oerbunben

unb mürbe and) narf) ben getbfeiten S'Jorb unb 33ße[t burcf) folc^e

gefcf)ü^t; bie eigentlichen ©c^Io^mauern maren fo bi(f, ha^ fein

@efc^ü|feuer i:^nen \d)ahm founte; überall fa^ man ©rf)ie^fdjarten,

©efc^ü^ftönbe unb anbere friegerifc^e SSerfe. ®oc^ tro| aller

S3efeftigungen rtar ber (Sinbrucf, ben e§ auf ben Sefdjauer mad^te,

burc^QuS nid)t allein ein friegertfd)er, fonbern öier Äirc^en unb

Kapellen auf bem ©c^Ioperge gaben i^m jugleic^ ein !ird)Iic^e§

Gepräge. Sßoflte man oom SBeften ober 9^orben au§ ha§> @c^Io|

unb feine Umgebung nac^ ber ©tabt gu burd)fc^reiten, fam man
juerft au bie SBen^elsfirc^e , bie halb §ur (Srbauung ä^eier

©c^anjen fallen follte, bann in hü§> Oberfc^IoB mit ber ©d)toB=

!apelle, bem tjeibnifd^en STurm unb feinen brei ^öfen, {jierauf

über Kraben unb ßug^^üde in bo§ 9^ieberfd)toB mit bem uralten

i)etbnifd)en ^irdjlein, barauf auf ber tjatben §öt)e gmifd^en ©c^lo^

unb ©tabt an ha§> ^err(id)fte Sautoerf üon @(al^, ben ftoljen

5)om unb ta§: ^tofter ber Sefuiten, S3aumerfe, bie einft öon bem

erften S^inifter taifer ^arl§ IV., (gr^bifc^of (Srnft öon ^arbubi^,

für bie Stuguftiner erbaut, je^t aber fd^on feit jmei Safjrjetinten

in bie §önbe jener gelangt maren; gu anberen Reiten eine berühmte

©c^ute ber SStffenfd)aft, je^t eine Srutftötte für bie ^(äne gum
Untergang be§ $roteftanti§mu§, ba^er fie gleid^ beim beginn be§

Ä:riege§ oon ben ©olbaten ber bi)^mifd)en ©tönbe in entfe|en=

erregenber Söeife zertrümmert mürben, ©nblid) gelangte man üom
®om in bie ebenfaüS ftarf befeftigte ©tabt. 3)a§ ©c^to^ unb



feine ^runfgemöd^er ttjaren bur(^ tönig @eorg reicf) au^geftattet

mit Xropt)äen, SSaffen, 5öilbern; balb nad) 53eginn bes Krieges

follte QU biefe ^md)t öerfc^föinben, bie ftofje Äönig§burg mit

if)ren ^runfjälen, ßircfien, 2:ürmen unb ßinnen in Xrümmer
finfen.

®ie ©tobt rt)ar öon einer mit öielen Xürmen, oier X^oren

unb mehreren Pforten üerfebenen 9J?auer, ber S^eiffe unb il^rem

9iebenarm, bem S)?ü^fgrQben, i]ejc^ü|t unb bot ein friegerijd)e§

iSilb; and) [ie betjerbergte eine gan^e ^(n^Q^t fird)(ict)er ©ebäube,

t»or oHen bie 6omtt)urei ber So^anniter mit ber i^nen gef)örigen,

^errüc^en ^farrfirdje, ferner gmei granäisfaner^tlöfler, bie ober

infolge ber Sf^eformotion je^t leer ftanben.

„Sie etabt (3la% ift nad^ ben bür;ierU(^on 2Bp]&nl^äufern unb

©ebäuben, tr>a§ ba§ äufecrlid^e 2lnfe^cn berfelben anfangt, nidtt fefjr

^räd^tig aufgebaut; benn bie £)äuier ber ©tabt finb meift auf alte

3Kanier, ja fdilecfit unb unanfefinltd^ mit ©iebetn unb DJJauern auf^

gefül^rt; baju finb aud^ in ben ©äffen ber Stabt ein siemlic^ Seil

ber öäufer nur mit öofj ober Set^mloänben gering unb fd^Icd&t

aufgefü£>ret .... — Sas ift \v>ol)l \va\)v, bafe bie ©tabt ©ta^ anbern

berühmten unb anfel^nli^en ©tobten bem äußern 3(nfe§en nad; nid^t

ju bergleid^en ift; aber baräu§ folget nid^t, bafe berenth^egen balb

bie ©tabt fein muffe eine ungead^tete, ja arme unb geringe ©tabt,

an ber nidftt biet gelegen ift. Sie Urfac^e toiU id^ bem £efer anzeigen

unb ift biefe: 2)ie gemeine Sürgerfc^aft ya ©ta^ ^at ju jeber 3eit

bal^in getrad;tet . . . ., ^([^ fie mel^r inU^enbig in ifjren Käufern alle

©ad^en jierlid^ uub anfel^nlid^ befteüen mijgen, arg bon aiu^en in

ben ©iebeln unb 3Bänben i^ren SReiditum unb 9lnfel^n jebermann *^or

bie 2(ugen 3U ftellen unb an ben 3:ag ju geben. 2)enn man mei^ gar

hjo^r, baB — bor bem Kriege — e§ ber ©tabt ©Ia§ an SJeic^tum

nid^t gemangelt 'i)at, benn fie ift beffenttoegen im Sanbe fel^r befdirien

getoefen. (Steluriug ©. 384 f.)

®ie eigentücfje ©tobt mad^te im allgemeinen, iüa§ bas 5(uBere

ber Käufer anbetrifft, mie olle anbern gleich grokn ©tobte

bamaliger ^eit, feinen befonberg günftigen ©inbrucf, hod) bot

ganj @ro|, mie noc^ je|t bie alten S3ilber benjeifen, öon §(uBen

gefe^en, einen ftattlirf)en ^nblicf. 3n t)errlic^er ©egenb ^tnifc^en

grünen Sergen an ber filbert)ellen DIeiffe gelegen, öon reidien

3Sorftäbten unb blü^enben ©orten umgeben, ftieg bie ftarfben)et)rte,

tielgetürmte (Btaht am 58erge t)inauf gum ftolgen tönigefc^Ioffe,

ein S3ilb fefter traft, bie uneinnehmbare SSac^t an ber @ren§e.



^l)xc iSelro^ner lüaren tt)o^If)abenb , bereit |]Qt)I für bamalige ^dt

je^r t)Oc^, ha ein großer %t\i in ben 9]orftäbten lüotjnte, bie öiel

au§gebef)nter maren a{§ je^t, unb in benen n)äf)reub ber 93e=

lagerung an 900 ^önfer verbrannten. Unb biefe 93en)ot)ner, bie

S^ürger öon ©lafj, maren ein fräftige§ !ernige§ @ef(^lerf)t, —
»ie bie meiften @cbirg§ben)of)ner — non^ großer 3öf)igfeit, babei

ftolj anf if)ren eoangeüfdjen ©lauben nnb feUiftben^nfet im @efüf)(

i^rer Ä'raft unb it)re§ 9ieic^tum§. — 2(eluriu§ [teilt i^nen ein

gute§ 3^"9"^^ ^i^^-

„ ©rflcnä finb bie ©la^cr gar arbettfame Seute unb näl)ven fxd)

im ©ditt^eife il^reö 3lngcficl^t§ ifjrec ^änbe 2tr5eit aufrid^tig unb ol^ne

Setrug; .... fie finb bem 93Ui§iggang rerfit feinb unb Italien i[;re

^inber emfig an jur Slrbctt .... 3>^'f'tfn§ finb bie ©la^er ftreitbare

Seute unb jum Kriege iroE)! gefrf)icft unb abgeriditet; benn fie finb nid^t

3ärtlinge unb n>eid;e Seute, fonbern Ijarte, unberbroffene unb jum ©treit

ipol^l tü(^tige 5Jlenfcf)en, une bergteid^en in ben ©ebirgen gemeiniglid) ju

finben finb .... Sritten§ barml^erjige Seute ; unb ift bieg ix^o^i

3tül)men§ toert, ba^ in @Ia^ fein Äauf um irgenb ein §aug, Slder unb

bergleic^en Singe gefd§ef?en fann, ba^ uid^t auc^ balb babei im Äauf mit

cingebinget follte tcerben, trie biet 2;^aler ober ©rofctien man bon ber

Summe ben SIrmen jugute in ben ©otte^faften einlegen foltte ....

SSierteng fröt)[ict)e unb furätneilige Seute unb fünfteng finb fie feine,

berebte unb erfaf^rene Seute, atfo bafi fie i^re JperjenSgebanfen fein

orbentIi(^ unb gefd)icft mit Sßorten ^ertoorbringen fönnen." (©. 407 ff.)

^er ei)emalige §irt ber eöangetifcfien ©yneinbe §u @Ia^ fetjt

biefer t)ier ein ef)renbe§ S)enfinat unb §eigt bie @tabt in it)rer

^öd)[ten 93Iüte; aber er fingt biefer Slüte ^igleid) ben @rab=

gefang: 2)ie ©ebäube ftür5ten in Xrünimer unb tourben §u 5(fdje;

bie fräftige 33ürgerfd)aft ging im .Kriege ober an feinen folgen

gu ©runbe, bie beflen ber Überlebenben manberten au»; nur ein

öerarmter, p Soben gebrüdter Üieft blieb ^urüd.

II.

®ie Sfteformation inar jiemlid) frü{) in bie @raffd)aft ein=

gebrungen; fd)on 1524 ^ört man f)ier üon 9ln{)ängern unb ^re=

bigten ber Iutf)erifdjen 2ef)re; 1528 fa^ fidi ßonig gerbinanb

üon Sö^men üerantafet, öon ber fatt)oIifd)en fie^re obli)eid)enbe

©eiftlic^e in feinen Sanben, barunter einen folc^en au§ ©la^, §u

oertreibenJ) ®od) war e§ natürlich, boB fo furj nad) 2ut{)er§
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Huftreten bte Steuerung noc^ nic^t aus einem ©uffe fertig baftanb,

fonbern grofee Spaltungen unb Hbroeidjungen fic^ bemertbar

mad)ten, bofe nad) Sut^er» füt)nem SSorgange ouc^ anbere SOJänner

if)ren religiöfen Slnfic^ten (gingang im QSolfe ju üerfc^affen fuc^ten.

Sn ber ©raffc^aft @(q^ mürbe e» nun biefen SDMnnern giemlid)

leicht, feften guB ^u faffen, bo bie bama(igen ^fanbin{)aber oon

©lag, bie ©rafen Don .^arbecE unb fpäter bie ©rufen öon Sern*

ftein, bie ©(atjer in religiufer Öe5iet)ung ooüftänbig gemäfjren

lieBen. Sn t^ofge baüon faJ) iiönig gerbinanb bie religiöfen

DIeuerungen fic^ fo üerbreiten, boB er it)nen D^nmä(f)tig gegenüber

ftanb. 2o fam es, bafe beina{)e ,^u berfelben ß^it, afs bie (utt)erifd)e

ile^re in ber ©raffc^aft ©ingang fanb, fic^ auc^ bie ®d)menf=

fetber !)ier verbreiteten. (Easpar oon 8c^menffe(b ^atte fetbft in

©lag geprebigt unb burd^ feine ^inreiBenbe 53erebfamfeit fo oiele

Stntjänger geroonnen, baf? biefe bie 9}?e{)rt)eit ber Sürgerfc^aft

bilbeten unb bie ^farrfircfje in it)re §anb bracf)ten, an meld)er

bann ein g(i)mentfelber ©ottesbienft abhielt. 2)er ^ommenbator

ber So^anniter (eigentlirf) jet-t ber 3Df?a(tefer ), benen bie ^farrfirc^e

gef)5rte, l)atte jur 3(nftellung _ be§ anberegläubigen ^rebiger^

feine ©inmiüigung gegeben. — 5Iud) SBiebertäufer, bie übrigen»

in ber ©raffrf)aft fct)r f)armlo» auftraten, fegten fid) f|ier feft.

3)ie ^atf)o(ifen nahmen immer met)r ah; in ©lag blieb i^nen

bamal§ nur eine Äapelle ber ^farrfirdje ju beftimmten ßeiten

§uu! ©otteSbienft überlaffen. Um 1545 Herliefen bie legten SDZönc^e

bie beiben inncrfialb ber @tabt gelegenen ßlöfter ber grangiefaner,

bereu Snfaffen gröBtenteilö ausgetreten maren unb geheiratet

Ratten. ^a§ eine mürbe gum großen Seil abgebrod)en, ans bem

anbern ein ^ofpitat gemacht. Xer 9kd)fo(ger ber ©rufen 33ern=

ftein im ^fanbbefig ber ©raffd)aft, .^er^og ©ruft oon S3at)ern,

@räbifd)of oon Salzburg, gab fid) bann bie größte SJiü^e, bem

fat^o(if(^en ©laubensbefenntnig mieber jum ©iege gu oer^elfen,

er oertrieb auc^ eine Sln^at)! ^rebiger, nament(id) ber (Sc^menf*

felber, ftarb aber 1560 mitten in feinen öemü^ungen, nad^bem

er eigentlich nur ber 5(u5breitung ber lut^erifdjen Se^re ben 2Seg

bereitet t)atte; benn oon nun an oerbreitete fic^ biefe fiegreid) über

bas 2anb. Bdjon ein Saf)r barauf, im J^ooember 1561, na£)m

fie bie ©lager ^farrfird)e in Sefig, um ^ier bis jum 3at)re 1622
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ju Iierrjc^en. S)ie SSiebertäufer Ratten jum gröBten 3^eil fc^on

Dörfer, am 6. SD'iai 1548, auf 33efe()( ^öntg J^rbinanbS I. bie

©rafic^aft oerlafjen muffen, 1559 würben bie Überrefte berfelben

unb bie @d)menffelber gum größeren %t\i ou§gerottet. 3)er

2anbe»I)auptmann §an§ oon ^ubfrf)ue|, ber 1572 fein 5(mt an*

trat, tt)ar Snt^eraner, fud)te ber eoangelifdjen Se^re immer met)r

©ingang ju oerf(i)affen unb fetzte ein eüangeüfc^eS Äonfiftorium

unb einen ©uperintenbenten ein, fobafe er oom !at^oIifd)en ®e(^anten

beim Slaifer oerflagt unb üon biefem burd) ein ©d)reiben üom

11. SJ^örj 1575 oenuarnt unb fpäter abgefegt mürbe. 3)er 2anbe§=

Hauptmann {)atte alfo ber eöangetifd^en Se^re in &ia^ entfdjieben

Sßorfc^ub geteiftet; roenn aber fat()oIifd)e (E^roniften je^t be()aupten,

bafe biefe nur gum Xeit freiwillig, gum 2eit aber geäroungen öom

5Solfe angenommen morben, fo finbet fid) für ha^l Iel3tere aud^

nid)t ber geringfte S3emei§ ; aud) bo§ !aiferlid)e 5lbfagung§fd)reiben

an jenen entt)ält fein SSort baüon, bajs er ha^^ 5SoIf ^ur 5(n=

nat)me ber proteftantifd)en Se{)re gejmungen f)ätte, flogen boc^

aud) bie fattjolifc^en ß^itö^i^ofl^" fortmö^renb barüber, ba6 bie

Sauern if)ren fatf)oIifd)en Pfarrern nidjt gef)ord)en, fie oielmc^r

oerfpotten unb vertreiben. 3)a bie Slu^breitung be§ ^roteftanti§mu§

rei^enbe gortfc^ritte machte, Ijatte ber ^apft, um bie ©nangelifd^en

mieber mit ber ßird)e ju oereinen, am 16. 5lpril 1564 bie @r=

(aubni§ gegeben, ha^ in ben ©rblünbern be§ Äaifer§ g^erbinanb

unb be§ ^erjog? Sl(bred)t oon 33at)ern ben Saien ba§ ^benbnm^t

unter beiberlei ©eftalt gereid)t merbe; 1566 ben 5. S'looember

mad^te ber ©la^er 2)ec^ant biefe (Erlaubnis ben ©eiftlii^en feinet

Segirfg befannt, aber öergebtic^ — , ber ^roteftanti§mu§ ging

immer weiter fiegreid) öor. ®er eüongeIif(^e ^rebiger an ber

^farrfir(^e §u @Ia^, Slnbrea^ ®ifiug, war einer ber eifrigften

Gegner ber ©d^wenffeiber, unb t)atte — fetbft nad^ fatf)oIifd)en

Quellen — bie Siebe unb bal 3Sertrauen ber ^farrfiuber in

{)o^em dJla^t erworben; oI§ er nun 1572 nac^ Sglou berufen

würbe, wollten if)n biefe nidjt ^ie^en laffen unb gingen mit if)ren

93itten bi§ an ben Äaifer SRajimilian II., ber barauf an ha^

5lmt, bie oberfte S3el)örbe ^u ®la§, fdE)rieb, ha'B, weit er (ber

Pfarrer) in gemelbeter ©raffc^aft orbentlidf)er SBeife, „weil bort

bie ©c^wenffeiber überf)anb genommen l)ätten, burd) fonberlic^e
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S5orfef)ung be§ Slllmäd^tigen öoctrt unb Berufen tft " ha^

§lmt if)n üor ficE) forbern unb i^m gureben fotl , „ ha'Q er in ] oIrf)er

feiner SSocotion noc^ länger gur Seförberung be§ 9?eid)e§ ®otte§

Verbleiben unb fein 5Imt, njie bi§f)er gefc^e^en, ttjeiter treulich

unb fleißig üorftetjen raolle; benn foId^eS gefd)ie^t un§ öon i^m

§u guten Gefallen.

"

3Sie gütig unb njofittüollenb ift biefe ©prodje be§ !att)oIif(^en

^aifer§ gu einem proteftontifd^en ®eiftlic()en unb tük furd)tbar

follte fie firf) bolb önbern! SJfan inuJ3 übert)aupt bei bem Sefen

ber @efd)ic^te jener ß^i* nid^t aufeer 5(ugen laffen, bofe in ber

gmeiten §ölfte be§ 16. Sa^r^unbert§ bie ^atljolifen unb ^roteftonten

fid) ba, njo ber Sefuitenorben nod) nidjt getüirft ^atte, (onge nic^t

fo fc^roff gegenüber ftonben, nidjt fo fd^arf getrennt n^oren, al§

fpäter unb gum 2;eil noc^ je^t; bie Sefenner ber öerfdjiebenen

^onfeffionen in ber ©raffdjaft öer!e^rten freunbfd)aftlid)er mit

einanber, ja bie ©renken berfelben maren nid^t fo fc^arf beftimmt;

waren boc^ fogor einzelne ®ed)anten, obmotjt fonft gute ^at{)o=

lifen, nerl^eiratet. — 2Bie tief aber ber lut^erifdje ©toube in ba§

S5oIf öon ®ta^ gebrungen mar, mie menig ©inn baffelbe für bie

fatf)oIifd)en ©ebröud^e noc^ übrig f)atte, !ann mon bnrau§ erfel)en,

ta'B, at§ 1589 ber ^arbinallegat ^ippohjt Sllbobronbini, ber

brei ^aljxe fpäter al§ ßlemenS VIII. ^apft mürbe, in ®Ia^ über=

nad)tete unb früf) auf bem ©ange gur 9Keffe in S^arbinalSfleibung

bem SSoIfe ben ©egen erteilte, bie ouf bem SHarfte öerfammelten

Seute i^n öerladjten unb hinter i^m f)er gifdjten. S((§ ber ^forrer

©ifiug 1591 ftarb, tierfuc^ten bie So^anniter ben fatf)oIifd)en

©ottesbienft in ber ^farrürdje mieber ein^ufüf)ren ; infolge beffen

fom e§ gu einem gemaltigen 5lufru^r im 58oIfe, ber if)nen flar

mad)te, ba^ fie bem feften Se!enntni§ beffelben gegenüber o^n-

mädjtig maren. S3alb foEte eine anbere, mäd)tigere unb auc^

^ielbemufetere @enoffenfd)aft gegen bie ©la^er ^roteftanten in§

^elb gießen.

®ie 5luguftiner=^ropftei ouf bem ©d^Ioperge ju ®Ia^ jäfilte

infolge ber 5Iu^5breitung be§ ^roteftanti§mu§ nur nod) menige

äJJönc^e, fobaB i^r ^ropft d^riftopf) ^irmifer beforgte, ha^ fie

batb gon5 leer fte{)en unb in bie §änbe ber (Soangelifc^en fallen

fönnte. ^a er nun bie neue £e^re auf ba^ ^infeerfte befämpft
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jet)en lüoüte, fo übergab er 1593 bie 55er[ügimg über bie ^ropftei

bem ^apfte burd) jeine SeüoHmiidjtigten mit ber Sitte, \)a^ in

i^r ein Sefuiten^^^oIIegium eingerid)tet njerbe. 6knien§ VIII.,

ber ja einft in Q^ia^ fo traurige ©rfat)rungen gemadjt t)atte, unb

ebenfo ber ^aifer [timmten bei. 2(m 26. (September 1597 !amen

bie erften Sefuiten nad) ®Ial3, übernahmen bie ^ropftei unb

begannen, burd) ba§ S^ermögcn be§ (Stiftet in ben 33efi^ reid)er

WlxM geje^t, fofort bie 5trbeit ^nr 2ßiebereinfüt)rung be§ 5?att)0=

li^igmuS, unermüblic^ tl)ätig, im ©tißen arbeitenb, öor feiner

Sift jurüdfc^recfenb. ^er griebe, ber bi§f)er nur feiten geftört

morben mar, fd)manb bamit bat)in ; öon 3^euem begannen fonfeffio=

neue, lange an^altenbe kämpfe, aua benen fc^liefeüc^ bie Sefuiten

al§ (Sieger t)erüorgingen. greilidj märe bie§ nid)t ber g^all gemefen,

menn ber ^aifer if)nen nidjt feine gan^e SOiadjt geliehen I)ätte,

menn bie ©ta^er ni^t, gerabe bur^ iljr SBirfen um ben retigii)fen

j^rieben gebrad)t, auf ta§^ ^lufeerfte erbittert unb burd) baffelbe

gum 5tufftanb getrieben, fc^liefetid) im Kriege unterlegen mären.

?((§ fie bie S(uguftiner=^ropftei überna()men, ma§ übrigen? unter

bem ^roteft fämmttic^er nod) übrigen SJ^öm^e berfelben gefd)a^,

geriet ba§ 35oI! ber öraffd)aft unb ©tabt in grofse (Sutrüftung;

bie (Stäube forberten bie Sefuiten auf, ba§ Älofter mieber ^u

räumen unb befe^ten e§ mit einer 2Bad)e; jugteid) baten fie ben

äaifer, e§ ben 5lugu[tiuern mieber einzuräumen, unb befc^merten

fid), ta'fi bie Übergabe on bie Sefuiten o^ue it)re ßuftimmung

unb il)r SBiffen gefd)et)en fei. ®oc^ ber Ä'aifer fdjlug if)r ©efud)

in fet)r ungnäbiger 2öeife ab. 9lur alt^ubalb mad^te fid) bo§

SSirfen jener bemerfbar; fo festen fie, bie überaü SSerbinbungen

t)atten, e§ balb burd), ha^ ßaifer 9^uboIf IL, ber bisher jiemlic^

mi(be gegen bie ©laljer ^roteftanten aufgetreten mar, jet^t härter

gegen fie oerfu^r unb im Sat)re 1600 bem ©la^er Sanbe5t)aupt=

mann 5D?efd)ior üon 9l?ed)enberg befahl, alle un!atf)oIifd)en Pfarrer,

bie fid) in ber @vaffd)aft, öorjüglid) auf ben taiferlid)en ^atronat§=

Pfarren, bcfäuben, ju enttaffen unb biefe burd) S^at^olifen gu

befe^en; als bicfer, fetbft ^roteftant, bem Sefe^l nic^t nad)fam,

fe^te i()n jener im näd)ften Sat)re ab unb ernannte an feiner

(Stelle hm 9J?a(lefcrrittcr §eiurid) öon Sogau, einen eifrigen

^att)o(ifen, gum 2anbe5l)auptnmnu. tiefem gelang e§ mit großer
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äJiü^e in ben faiferlic^en ^atronQt§fircf)en Sfteinerj, Setüin, ß'üntg§=

t)Qt)n, 9fieu=3Batter§borf unb (Sc^recfenborf fat£)oIifcf)e Pfarrer

eittäufü^ren. 51I§ bann 1603 bie Souern ben @eiftlid)en einer

biefer Pfarreien njieber öertrieben, liefe er ^ttjei (Sbelleute unb

§n)ei^unbert S3auern in ben (Sd)Iofeturm werfen unb oiele oon

i{)nen unmenic^Iic^er äBeije barin üerf)ungern. Sc^on 1601 f)atten

bie Sefuiten, burd) ben ßanbe§f)auptmann gef(i)ü^t, e§ gettjagt,

in bem gonj eüangelifdjen ®Ia| bie g^ronleid^namgprocejfion mieber

einäufüf)ren. Sni^o'^re 1603 würben alle auf faifcrlicf)en ^^atronat§=

Pfarren befinblic^en lutJjerifc^en Pfarrer auf ba§ @(a^er ©d^Ioß

öorgelaben, wo it)nen if)re (Snttaffung in 5(u§fic^t gefteüt würbe,

bod) blieben bie meiften unter bem ©d^u^e ber ©emeinben nod)

auf i^rem ^^often.

®er eöangelifdje Pfarrer oon Steiner^ würbe im Januar 1603

tro^ be§ SBieberftrebeng ber gan^ eüangelifd^en @emeinbe ent=

loffen unb bie ^ird)e einem ^efuiten übergeben; al§> bann ber

£anbe§t)auptmann befal)I, and) ben eöangelijd)en ©^ulle^rer gu

entlaffen, bie ©emeinbe aber nid)t ge{)ord)te, würben fe(^§ 9^at§=

gtieber, fec^§ 33ürger unb ber 2el)rer folange in ®(a^ gefangen

gefegt, bi§ fie ben le^teren burd^ einen ^at^olifen erfe^ten unb

100 ZijaUx ©träfe §at){ten. gerner befat)( 1604 ber ^aifer, bafe

ber 9fiat ber ©tabt ®[a^, obwol)! öon ben brei^unbert bürgern

nur neun Äot^olüen waren, gur §ölfte aus fold^en befielen follte.

^iefe unb anbere SJ^aferegeln erbitterten ba§ 3Sotf immer me^r.

SDer !att)oIifd)e Pfarrer Äögler fagt: „S)urd^ biefe beabfic^tigte

Slbtretung ber Äirc^en würben bie Sut^eraner allenthalben in ber

©raffc^aft @(a^ gegen bie wenigen barin nod) übrig gebliebenen

^atf)oIifen fet)r erbittert; bafjer e§ aud) gefd)a§, bafe am 3(). Oftober

b. S. äu ®la| üom jufammengelaufenen ^öbel ^wei fattjoüfci^e burd^=

reifenbe ^ilger au§ ^oten fo mifet)anbelt würben, ta"^ ber eine

booon nad^ einigen ©tunben ftarb." ^iefe§ 3Serget)en fotl ^ier

nic^t entfd)ulbigt, fonbern nur feine Urfadje mitgeteilt werben.

Über bie (Sreigniffe, bie fid) bamalS in .^abetfd)Werbt, ber äWeit=

größten ©tabt ber @raffd)aft, abfpielten, fagt ein eoangelifc^er

S3ürger in feiner t)anbfd)riftlid)en S^ronif:

„1604 2)onneräiag bor ^almarum (8. 2l^rtl), ^at ber §au^)tmvinn

^einrici^ bon Sogau einen äiüeilen l^arten unb ernften Sefel^l an ben
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l5>iefigen 3iat unb an aüe ^räbicanten ber ©raffd^aft ©la^, toeld^c

bem faifertid^en 2tmte itnterftanben, ergel^en laffen, baf; fte btä ju

©eorgt alle ^^farrl^pfe, ^ircfien, ©d^ulen unb ©d^reibereien räumen

unb felbe ben JiCfuiten überlaffen foUten: Wax gro^e Klage, bafe Wix

beö reinen 2Borte§ ©otteä foUten beraubt fein, hierauf l^at fid^ bie

ganje ©emeinbe jufanimen Derbunben, hü ber augSburgifd^en Äon»

feffion 5U öerbteiben, Seib, ©^re, &vit unb 53(ut ju laffen unb ben

^efuiten feinen 33eifaII 5U geben; twarb alfo ein ^E^umult f)ier in ber

©tabt unb gro^ ©efdirei" .... „®en 14. Dftober fam abermalö ein

ftrenger 33efel^l, baf; bie tutf>erifd()en ^rebiger innerhalb 14 SCagen

bie Äirdien räumen foKten; auc^ füllten bie fat^olifdE)en ©eifttid^en in

©la| abgel)olt icerben. 2)a man aber bie§ unterließ, fo !amen fte

felbft in brei Äutfdjen angefal;ren 6§ l^aben aber bie ^efuiten

fammt bem 2lmtäfefretär nicl^tä auäridjten fönnen, unb finb lüieber

abgejogen. " Sa man nun mn eine j^rift bat, um nocl) einmal beim

Äaifer im ^ntereffe ber augäburgifd^en Äonfeffion borftellig ju ioerben,

fo fam „1605 am 13. ^Joöember Jüiebcrum eine Äommiffion, in ber

fid^ ber ^au^jtmann öon ©ta^ unb ber 2lbt bon Sraunau befanben,

mit mehreren ^efuiten l^ierl^er, um le^tere in bie Äird;e einjufe^en."

Ser S^Jat tüel^rte fid^ bagegen unb bat, bie ©intüol^ner bei i^rem ©lauben

ju laffen. „@§ entftanb babei ein großer X^umult, man griff uac^

Steinen, baä Stat^gliJcElein ftürmte, unb nur mit großer SJJü^e tonnte

baä erregte SSoIf abgel^alten luerben, bie Äommiffarien gu fteinigen. S)iefe

mußten cenn aud» unberric^tetcr ©ad^e bie ©tabt irieber berlaffen unb bie

beabfid)tigte Jieife nad) Dber=2angenau unb Qanbed aufgeben, ©ie jogen

barauf nadi ®la^ surücf." (©la^er SSierteljat^räfd^rift VII 344ff.)

Tlaw ftef)t i)ierau§, ta^ bie SiniDofiner fd)on bamat§ e^er

^um Stufftonb geneigt tüaren, al§ baB fie oon iijtem ®(aubeit

geloffen f)ätten, haf^ felbj^t ba§ perfönlic^e Eingreifen be§ faijer=

lidjen ©tattt)alter§ fie nicfjt fd^recEte unb boB fie überall in ben

Sefuiten i{)ren gefäl)rli(i)ften geinb erfcinnten. S((§ bonn Sl'aifer

Ülubolf 1609, burd) hü§i feinbtid^e SSorget)en feine§ 33ruber§ im

SSerein mit bem 5luftreten ber böfimifc^en ©tönbe ge^mungen, ben

befannten SÜHajeftätgbrief erteilte, ber ben ^roteftanten 9fteligion§=

frei^eit unb ©id^erfieit im 33efi^ ber in it)ren §änben befinblidien

^irc^en gen:)ä^rte, mürbe biefer am 20. 5(ugnft aud) auf bie @rof=

jc^aft au5gebe{)nt. @§ fanb [id) bei ber geftftellung be§ S3e[it^e§,

ha'Q bie ^att)üli!en nur nod) 11 ^[arrfirdjen im Sanbe inne

tjatten unb au(^ bieje nur infolge befonberer, iljnen günftiger

Umftönbe; auc^ an ben Drten, in benen fatljolijdje ^farrfirdjen

tDoren, mar ha^ SSoIf übermiegenb eüangelijc^; bod) maren in
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einem Xeit berfelben ber Saifer, in einem anbern bie Sefuiten

Patron, bie bafür jorgten, baß jene in fot^olifc^en §änben

blieben. 5tn gn^ei oon biefen Orten mit fatliolijdien ^forrfirdjen,

ben ©täbten Sfteiner^ unb ßemin, bauten firf) bie ^roteftanteu

je^t eigne Äirc^en. 53alb aber iollten auc^ jene fatt)oIiic^en ^']axx=

ürd^en in if)ve §änbe gelangen.

S^er aJJajeftätsbrief füllte ben Äonfejfionen bie ©renken i^re§

S3e[ilje§ fefttegen, ^rieben ^mifcfien iljnen ftiften. 2)oc§ er mar

eine ge[äf)rli(^e Sc^eibeioanb, gerabe in ber fc^arfen Slbgrengung

(ag bie ©efa^r, ha^ bei ber (Siferfuc^t ber ßonfejfionen irgenb

ein (Schritt über fie f)inau§, eine S8erfd)ieben^eit in ber 5(uf=

fofjung Don furchtbaren folgen fein mürbe; man ftanb fic^ mife=

trauifi^, gemiffermaßen mit gefpannter ^iftole in ber §anb gegen-

über; ein äJ^iBgriff unb bie SSaffe ent(ub ficf), e§ fam ^um furc^t=

barften aller Kriege. 3Sie in O^einer^ unb Serain tjatten auc^ in

bem benod)barten 33raunau bie ^roteftanten eine kivdjt ,^u bauen

angefangen, biefer Äird)enbau aber, ben bie fat{)oüf(f)e ®eift(icf)=

feit ebenfo raie in Äloftergrab nertiinbern mollte, mürbe ber 5Iu5=

ganggpunft be§ 80jäf)rigen Kriege». SSo^l bie lefete gro^e re(i=

giöfe g^eier ber @(a^er ^roteftanten cor 9(usbrud) bes Krieges

mar ta§> t)unbertjä£)rige Subelfeft ber 9fleformation. — SBie eifrig

bie bamalige ^eüötferung an ber eüangelifdjen £et)re ^ing, erfiet)t

man barau«, bafe in ber 3^^^ qIö bie ©raffc^aft proteftantifd)

mar, ungefähr in 70 Sahiren 15 neue Äird)en in berfelben gebaut

unb eine grofee ^In^af)! I)ötäerne eingeriffen unb au§ ®tein mieber

aufgebaut morben finb.

III.

3m ^al)xt 1618 broc^ infolge befannter S^orgönge ber 5Iuf=

ftanb ber Söl)men gegen i^ren Äönig, ben 5laifer 9J?att!^ia§, au§;

ben 33öl)men fc^loffen fic^ auc^ 9J^äl)ren unb ©c^lefien , bie (5Jren§'

nad)barn ber ©raffd^aft ®la^, an. S^iefe märe, aud) menn fie

gu il)rem dürften ^ötte tjalten motten, oon atten Seiten öon auf=

ftänbifd^en ^rooinjen umringt unb gemaltfam in ben Strom ber

(Smpörung getrieben morben. 5(ber fie lieB fic^ auc^ miUig mit

fortreiten. S)a§ S^erlangen nad) unbebingter ©i^er^eit i^re§

®lauben§, nad^ g^reil)eit oon ben fortmäl)renben ®efal)ren für



benfelbcn liefe fie of)ne 93ebenfen ^ux S^eilna^me am Kampfe

)rf)reiten; e§ war and) erflärüd^, bafe in ber 53eüölferung eine§

2anbe§, bo§ nur al§ ^^aujdiiiei^enftanb benul3t irorben, faft immer

Derpfiinbet gemefen mar, bie 5(n^änglid)feit an ein ^errfc^eri^aul,

ba» fie nie ^^u fefjen befam, nicf)t grofe mar. 33raunaii, mo, mie

j(f)on ermät)nt, bie enangelifdje ^irc^e gemaltjam niebergeriffen

mar, beffen 5tbt fid) 1605 au bem ^erfud^, bie ^efuiteu in

^abeljc^merbt eiu5u[el3eu, beteiligt (jatte, mar in aüernädjfter

dl'd^e; e§ mar bal)er uatürlid), bafe bie ©la^er and) für i^re

Ü^eligionsübuugeu @efal}r fpürteu. (Sutfc^Ioffeu uat)men fie be§=

^alb an ber proteftantifc^en 93emeguug teil unb foüten bann bie

Iei3teu in ben (grbläubern be§ Äaifer§ fein, meiere bie Sßaffeu

nieberlegten.

2)er §tu§bru(^ be§ Krieges befreite bie ©lo^er fofort üon

i^reu üerfiaBten unb smeifello» gefä()rlid)ften ©egueru, ben Sefuiten.

2lm 7. Suni fam ein Sefe^I ber böf)mifd)en ©täube, bie fic^ a(§

.^erreu 53b^men§ uub infolge beffen and) ber ju biefem get)öreubeu

©raffc^aft beiradjteten, mouac^ jene al§ @ti3rer ber öffeutlidjen

Mni)t uub Uuterbrücfer ber ^Religionsfreiheit binnen 8 ^ageu bo§

ßaub gu üerlaffen tjätten, ein 83efet)l, ber grofee greube unter

ber ^eDölferung l)ert)orrief. 5Il§ bann ein 2;eit ber Sefuiten über

bie il)neu geftellte grift noc^ im Sllofter oerblieb, mürbe er üom

9ftate, ber nun bie S^ermaltung beffelben übernahm, ge^mungen,

fofort ©tabt uub ^ant) ^u üerlaffen. ®ie foHten balb mieber=

fommen unb furchtbare Mad)t nehmen ! Se^t traten in ber @raf=

fc^aft nod) 3Sie(e, bie infolge ouBereu ^t^augeS bi§l)er tat^olifc^

geblieben maren, jur eoangelifc^en Äonfeffion über; ferner mürben

je^t bie noc^ in fatl)olifc^en Rauben befinblic^en ^^farrfird)en be§

2anbe§ bi§ auf bie ju 5llt = Sßilmsborf mit (Senel)miguug ber

böl)mifd)en ©täube mit proteftantifdjen ©eiftUc^en befet^t, fobafe

ber Pfarrer beö le|tgenanuten Drte», ber feljr tüd)tige 2)ed)aut

ßed, ber einzige im 2lmt befinblid)e fat^olifdje Pfarrer im Sonbe

mar. 5(l§ and) biefer, ber trot^ aller ©efa^reu mader auf feinem

Soften au§gel)alten f)atte, im Sanuar 1620 üon ben auf

proteftautifc^er ©eite fte^enben ^Iruppen auf ba§ ©la^er ©d)lofe

gefangen gefegt mürbe, maren bie Pfarreien fämmtlic^ in eüan=

gelifdjen Rauben. (®od) mar in 2Ut=2öilmÄborf nod) ein tatl)o=
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tijc^er Kaplan ^urücfgeblieben , ber oBer avui) am 2. DftoBer 1621

in ©efangenidjaft gebrockt, fpöter ober wieber freigelaffen tüurbe.j

Anfang 1619 tüurben bie fat^oIiicf)en 9J?itgIieber be§ Ü^ats ju

@Iq^ auf S3etreiben ber Sürgerfc^aft unb S3efet)( ber bö^mifc^en

@tänbe entlaffen unb huxd) Protestanten erfeßt. ^ie (If)ronif

eineg ^abelfc^roerbterS ^etgt bie 33eranlaffung baju: 3Sor ^a'iU

nad)t famen W6nä)t üon Breslau in ha^ ^lofter auf bem (Sanbe

§u ®(a|, „oüba ^u oerbleiben, »eil ber Wönd) gar am STobe lag

"

(e§ lüar nur ein einziger SJiönd) in bem Älofter, \)a^ einft Don

ben DJJinoriten oerlafjen, it)nen aber 1605 auf Sefel)! be§ ^aifers

tt)ieber eingeräumt lüorben njar». „2l(§ ba§ SSoIf ba§ erfuhr,

raarf es bie g^enfter ein , unb es f)ätte ba§ Ä(ofter geftürmt , roenn

e§ ber 9iat nidjt t)erf)inbert ^ätte. 2([§ man bie 3Hön(f)e fragte,

mer fie gerufen ^ätte, fagten fie „ber 9^at" unb legten ^ugleid)

ben betrcffenben Srief cor. 5(15 man barau§ faf), boB bie im

tRot befinblidien ßatl)olifen il)r ^erfommen öeranlafet l)atten,

mußten fie augenblidlid) bie 3tabt miebcr üerlaffen; bie jüngften

Bürger mußten fie bi§ auf bie .^eibe begleiten." S3alb nad)l)er

ftarb ber SJJönd), ber noc^ aüein im ßlofter mar unb log lange

unbegraben. „^onad) ift ein 33efel)l üon ben ©tönben aus ^rag

nac§ @la| gelangt, baB bie fat^olifd)en 9^atsf)errn ni(^t mel)r

auf bas 9iatl)au§ ge^en foUten. ..." ®iefe mürben alfo au» bem

IRak entfernt, meil fie eigenmächtig fat^olifc^e äRönc^e in bie

eüangelifdje gtabt gerufen Ratten, ^er neue ©tabtrat mar je|t

einmütig auf Seiten ber böl)mifd)en Stäube, fpäter be§ Königs

l^riebrid) V.
;
feine Seele mar ber Stabtfc^reiber Salomon ßuttuer

(ober Äüttner) , ein eifriger ^roteftant unb energifc^er gü^rer im

Streit. — ^ie Stäube ber @raffd)aft traten pfammen, fe|ten

am 27. 3(uguft 1618 einen 51u5fd)uB ein unb entlieBen ben !aifer=

lidjen Stmtsfefretär Sol)ann g^roben, nadjbem fie fd)on am 30. 3uli

ein Schreiben be§ Äaifer», burd) melc^es er fie oon ber 2;eil=

nal)me on bem Slufftanbe abmahnte, an bie Seiter beffelben, bie

^^rager 3;;ireftoren, gefanbt I)atten; ferner marben fie gmei gälju^

lein Gruppen au, oon benen ein§ nad) @la^, ein§ nad) §obel=

fc^merbt gelegt mürbe. Xk ^rager 2)ireftoren l)atten gleich beim

Seginn be§ Krieges in ©rfenntnis ber großen SSid)tigfeit bes

Sc^loffeg @la| ben Hauptmann tjon Sembling mit bem Sluftrage
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lf)ier()ei- gefonbl, 200 Wlann ^trappen gu lüerben unb biefe§ ^u

beweisen, toa§> and) gefd^af).

(g§ begann mm ein friegertfd^e» 2eben in ber ©raffd^aft:

Gruppen gogen ^inburcf); in ber ©rnteäeit mürbe über bie 3^ä{)n-

(ein ber ©la^er ©tänbe üon ©ottfrieb oon S^iiebifcl) auf Äoritou

unb S3ernf)arb oon ^ann)i| auf 9^aier5borf unb ©cfjönau, ber

fpäter com ^aifer bi§ an feinen 'Job auf bem (Sla^er @d)(offe

in ©efongenfc^aft gehalten mürbe, 9JJufterung abgei)a(ten, bie

ipäffe mürben öer^auen unb in ben einzelnen Greifen ^efe^Is=

'^aber ernannt. 5)ie ^ürgerfcf)aft ber ^auptftabt griff ^u ben

Stoffen unb ftetite fid) am 17. ©e^ember §ur SOhifterung, ba§

ganje 2anb rüftete §um Kriege. 21 (» Äaifer SDkttfiias am
20. Wäx^ 1619 geftorben mar unb ber fdjon früljer §um böt)=

mifc^en Könige gefrönte (Srgtierj^og ^^erbinanb (II.) bie 9flegierung

übernahm, ermaf)nte er feine empörten Untertfjonen, barunter aud^

bie (S)ta|er, §ur Untermerfung; boc^ erfannten it)n bie ©tänbe

185f)men§ nic^t an unb fcf)rieben be^uf§ einer ÄönigSma^t einen

Sanbtag nadj ^rag aus, gu melc^em jene ben ßanbesötteften

^an§ tion 9Kofd) auf @ifer§borf unb 3(rn§borf, ben ®ta|er @tabt=

fdjreiber Äuttner unb ben §abe[fd)merbter 3tabtä(teften ^aut

@ebf)arbt fonbten. tiefer ßanbtag mäf)Ite im 5(uguft 1619 ben

.^urfürften g^riebric^ öon ber ^fal^ jum Könige oon S3öf)men,

morauf ber Q^ürft am 4. 9loüember ^u ^rag feierlid) gefrönt

mürbe. ®a§ 35oIf ber ©raffc^aft begrüßte bie 2Saf)I eine§ eoan=

gelifd)en dürften ju feinem Oberf)aupte mit großer g^reube; bie

^Öffnung, oon nun an ru^ig feinet @(auben§ (eben ju fönnen,

mod)te e§ gu feinen ?(nt)ängern
;

ja gerabe bie ©la^er (jielten fpäter

felbft bann nod^ bei if)m au§, al§ biefer, ber fic^ feiner Stellung

nid^t gemad)fen jeigen fodte, nad) einem ung{ücf(id)en ^elb^uge

oon allen anbern it)m untergebenen Sßölfern oerlaffen morben

mar. — 5lm 17. 9^ooember mürbe feine Krönung §u ©la^ in

feierlicl)er SSeife oon ber Handel oerfünbet; babei mürbe Te deum

gefungen, mit S^rompeten geblafen, ^eerpaufen gefdalagen unb

mit Kanonen gef^offen. 5(l§ er bann Slnfang 1620 nad^ Breslau

!am, :^aben il)n bie @la|er burc^ eine 5lborbnung bort begrübt,

i^m ^u feiner Xf)ronbefteigung &\M münfcE)en laffen unb ge=

i)ulbigt.

§. V. äöiefe, 3>er .ftampf um ®Ia|. 2
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(gl toax nun fieser DorauS^uje^en , boB e§ ttoc^ folcf)en 35or«

gangen §um Kampfe !ommen mufete, ha^ Äönig gerbinanb feine

empörten ßonber ju untertt)er[en fud^en raurbe; be»{)alb ftnrbe

aud) in ber ©rafi'djaft nun erft rec^t eifrig gerüfleL 5)er ^lüangigfle

Tlann würbe jum ^rieg§bienft au§gei)oben, unb e» würbe im

Stpril 1620 aü§> ben fo gewonnenen beuten eine ßanbwet^r ouf=

geftedt, bie ^ni 3Serteibigung ber ©renken bienen fotite. 3)ie

äJJannfc^aften liefen fid) ^u. biefem ^wtdt wißig eingiefjen; a(§

aber ein 2;eit oon i^nen qu§ ber gefät)rbeten ^eimat obmarfc^ieren

foüte, um Sauden entfe^en gu f)e(fen, weigerte er fid) unb fonnte

nur burd^ Stufgebot be§ gefammten Sanbüolfl jum 5(bmarfd) ge=

gwungen werben. 2)a 53au|en im Oftober fiel, feörte er baih

§urüd. 9Jiit ber Slu§t)ebung be§ ä^anjigften 9}Janne» waren bie

9lüftungen jebod) nid^t ju (£nbe
, fonbern fie würben immer weiter,

je mel)r bie (Sefa^r wuc^§, fortgefe^it; im (September mu^te fdjon

ber adjte SJiann ausgehoben werben, g^erner bewilligten bie

©tönbe ber ©raffc^aft bem Könige @elb unb Sieferungen oon

SebenSmitteln unb gutter.

9lac^ ber für Äönig ^riebric^ fo unglüd(icf)en @(^tad)t am
Weisen S3erge am 8. 9^oüember 1620 Ratten bie ®(a^er ®elegen=

f)eit, i^ren neuen ^errfc^er oon Stngefic^t §u Slngefic^t gu fefjen:

er !am auf feiner ^(uc^t mit ber Königin unb einem Steil feine»

§eere§ am 14. ?iooember nad^ ®(a§ , wo er tro^ feiner 9Zieber=

tage oon ber 33ürgerfd)aft auf ha§> 3^eft(id)fte aufgenommen würbe,

fid) auf bem ©d^Ioffe bi§ §um 16. auffielt, um bann nac^ Breslau

Weiter ju ^ie^en. 5ßor feinem ©(Reiben erma{)nte er bie S8ürger=

fc^aft gum treuen 2lu5^arren unb überwies if)nen einen nieber=

länbifd^en Offizier gu gwedmä^iger S5erwenbung it^rer ©treitfräfte

unb 5{u§rüftung ber ^eftung; er moi^te wot)( oorau§fef)en , ha^

bie bö^mifd)en ©täube fi(^ fofort bem ßaifer unterwerfen unb

t^re ©olbaten entlaffen würben. @o gefc^at) eS au^: am
19. S^ooember entließ ber Hauptmann oon ©embting auf bem

@ta|er ©d)Ioffe bie biS'^erige 58efa^ung, weld)e bie Söürger of)ne

S3elJauern fdjeiben faf)en, ba ber ^anptmonn ein witber gelb*

gieriger ßanbsfnedjt unb feine Seute äügeltofeS @efinbe( waren,

bie g. 58. auf bem 2)om ber 3efuiten, bem fdjönften Sauwerf oon

&ia^, in fo fdjamlofer SSeife gekauft Ratten, bafe felbft ber eüan=^
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gelifc^e St)roni[t ?(ehiriu§ nur mit ©ntfe^en boöon er^äfjü. §QUpt=

mann 8embling (}atte fid) in jener unrutjigen ^dt ^ier ganj a[§>

^err be§ ©c^toffe» gefüt)U unb banad^ gef)anbelt: u. a. ^atte er

bie ^rau eine§ SieutenantS beim ^oc^geric^t ftäupen lafjen, tueit

fie (2rf)Iimme§ üon if)m gerebet ^atte, ferner lieB er am 7. ge=

bruar 1620 feinen i]ieutenant t)inrid)ten. „ ©embting I)atte fid^

feinen 93eutel," ef)e er abreifle, „gefpic!t burdj 35er!auf üon 3Sief)

unb betreibe au§ ben ^^faffengütern," gab aber jebem feiner ab=

gebanften ©olbaten, obiüofjt biefetben faft jmei Qa^r gebient r)atten,

nur brei ©ulben
, „ ttjeld)e§ mo^I jum Erbarmen ift. " -)

3)ie Ermahnungen be§ Ü'önigS ^^riebrid) gur Xreue maren

bei ben !iöeiüo()nern ber ©raffdjaft auf fru(^tbaren 33oben gefallen.

Sll§ bie untermorfenen böi)mifd)en ©täube iljuen anrieten, öom

Sßiberftanb abjulaffen unb fid) ebenfalls ^u untermerfen, fd)idten

fie bas ©d)reiben an ben^önig; ferner befe|ten bie 33ürger nad^

SembüngS Slb^ug felbft ba§ ©c^IoB, fc^tüoren unter freiem §im=

mel, feft ju i^rer Büd)t §u ftetien unb Seib, (g^re unb ®ut für

einanber gu (äffen unb baten ben in &la^ auf ber ®urd)reife

anroefenben fijnigtidjen Cberburggrafen S3er!a, beim £önig griebric^

§u oeranlaffen, baB er eine neue Sefa|ung nac^ @(a^ fenbe; md)

legten fie leßterem am 7. 2)e5. noc^malg fd)rift(id) bie Sitte um
eine Sefa^ung cor. ®er Äünig antiuortete it)nen barauf am
13. '^^. in beja^enbem 8inne unb ermal^nte fie tt)ieberum gur

©tanb^aftigfeit. 2J?an fiet)t au§ SlHem, ha'ili bie ©ta^er biefe

(£rma|nung gar nic^t nötig Ratten, ha'^ fie nid^t üer^iüeifelten,

fonbern entfc^loffen waren
,
ju fämpfen. ^^-^S^^^'^

^'^^ feiner S{ut=

ttjort fanbte ber Äönig gmei 3^ät)nlein fc^(efifd)en guBootfi^, bie

im ©eptember unb Cftober fid) on ber tapfern ^erteibigung non

SSaußen beteiligt Ratten, unter bem Oberften Seger ©pee unb

Hauptmann ©tengel nad) @lat^ unb übergab erfterem ben 93efet)l

über ©d)lofe unb ©tabt.

5)oc^ aü<i) biefe 93efat^ung follte nid)t tauge in (55lal3 bleiben.

Sm gebruar 1621 unterujorfen fic| and) bie Ferren berfelben,

bie fc^lefifc^en ©tänbe, bem ^aifer, nad)bem ber ^önig g^riebrid)

bon Sö^men nad) Sranbenburg gefloljeu war, unb fd)loffen mit

bem ^urfürften oon ©ad) fen, ber fid) ba§u f)ergegeben l)atte, fie

§ur Unterwerfung ^u bringen
,
^rieben ; infolge beffen mollten fie

9*
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bte Sejalung oon @(at^, bie ftd) erl)ebli(^ öerftärft f)atte, ah=

banfen unb fanbten einen 53eoolImäd)tigten ju biejem 3tt'e(fe f)ierf)er.

®a erflärte ber Oberft @eger @pee, bofe er nun, narf)bem er

abgebanft jei, ficf) mit feinen S^ruppen in ben 3)ienft ßönig

griebridjg begebe unb ^efe!^I f)abt, @Iq^ §u tjatten. SfJat unb

93ürgerf(i)aft ttjoren auf be§ Dberften ©eite; ber S8eüDlImäd)ttgte

mufete unüerricf)teter @Q(f)e ab§ief)en unb bie S3efa|ung trat nun

unter ben Dberbefef)! be§ 3JJarfgrafen §an§ ©eorg öon S3ranben=

bürg, ^er^iogS oon Sögernborf, ber als gü^rer ber frf)Iefifd)en

Gruppen unb eifriger Sln^änger be§ ÄönigS oon bem 5rieben5=

f(i)IuB ausgenommen unb üom ^atfer in bie 9(c^t ertlärt, je|t

bie üon ben fd^Iefifdjen ©täuben abgebanften Gruppen anmarb

unb für feinen dürften ben ^rieg fortfe|te. 5)od^ ^u berfelben

ßeit fc^ien aud^ für bie ©raffc^aft ber g^riebe fommen ^u mollen;

nad^bem bie (S(f)Iefier fid) bem Äaifer untermorfen t)atten , mußten

bie ©täube jener einfef)en, bafe fie allein biefem ni(^t trogen

fonnten ; nomentlic^ neigte je^t ein 2;eil be§ StbelS unb ber 2anb=

beöölferung, bie — im ©egenfafe §u ber burd) bie geftung ge=

fd)ü|ten Sürgerfdjaft — giemlid^ metjrtoS maren, ju %x[et)zn^=

t)ert)anblungen , ha bie ©la^er bamall nod) "^offen fonnten, ha^

ber ^urfürft oon ©ad^fen , if)r ©laubenggenoffe , ben [ie um SSer=

mittlung bitten moüten, if)nen if)r 2euerfte§, bie freie Slusübung

it)rer 9^etigion, bem ^aifer gegenüber erholten unb milbe Se=

bingungen für fie erreichen mürbe, infolge beffen fd^idten fie

im gsöi^uai^ 1621 eine ©efanbtfcEjaft an ben Äurfürften mit bem

^(nerbieten it)rer Unterwerfung unb ber Sitte um feine S5ermitt=

lung bei jenem. ®er ^urfürft mie§ fie guerft ah, ta er oom

^aifer nur mit ber Untermerfung oon ©d^Iefien betraut fei, ®Io^

aber §u S3ö!^men gef)öre, fd^Iofe aber enblict) auf bie bringenbe

Sitte ber ©efanbten , benen fid) SIbgeorbnete ber fd^Iefifc^en ©täube

anfd^Ioffen, aud) mit ben ©lagern ein Übereinfommen ah, ha^

if)nen im galle i^rer Untermerfung bie ©nabe be§ Äaifer§ in

?Iu§fic^t ftellte. ®oc^ e§ fam nid)t baju; benn al§ bie ®(o|er

©täube nun ©efanbte an biefen fd)iden moEten, bie if)m i|re

Untermerfung onbieten unb um @nabe bitten follten, ^iett ber

Äommanbant Cberft ©eger ©pee fie gemaltfam gurüd. 2)ie

GJIa^er Ratten fid) im Vertrauen barauf untermerfen mollen, baB
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it)nen burc^ bie '^ermitthmg be§ S^urfürften ii)v ©laube erfjalten

bleiben ttjürbe; öiel Slut, üiet (SIenb toäre i{)nen erjpart geblieben,

aber biejer iPäre, roie bog 93eifpie( anberer ^roüinjen in ber ^olge

jeigt, bod) nic^t gerettet lüorben. ®er SJ^arfgrof öon 3ägernborf,

ber fid) mit bem dürften oon Siebenbürgen, 33ett)Ien ©abor, üer=

bunben f)atte, oerfammelte fein §eer im Suü bei 9fieiffe, um e§

jenem, meld)er bamat§ nörbüd) ber ®onau an ber mä^rifdien

©renge ftanb, sujufü^ren, unb jog infolge beffen ben Oberft

@eger ©pee an fi^; in @(a^ lieB er nur gmei gafjnen ^ufeöolf

unter ben ^auptleuten 3of)ann öon 2of)e unb ©enife unb ein

dornet 9^eiter unter Lieutenant S)oebil3 §urüd; jum S3efe^I§t)ober

ernannte er 2o^e, einen frieg§erfat)renen , fe^r tüd)tigen ©olbaten;

ferner orbnete er ba§ äJJöglic^fte an, um bie geftung in guten

58erteibigung§5uftanb gu öerfeljen, gab Sefe^Ie gum 5(ufmerfen

üon 55erfd)anjungeu unb forgte für ©efc^ü^e, ©c^ie^bebarf unb

Sebengmittel. 3?or feinem ^(b^uge fprad) er bie propf)etifd)en SBorte:

„2öir fönnen ^mar mit bem ^au nic^t fertig merben, aber unfere

9^ad)fommen merben folc^en Sau in beffern ©taub unb öollfom*

mene Söefeftigung fe^en," äöorte, meiere fic^ erfüllen foüten:

griebric^ ber QJroBe, ber öon ben ^abeburgern unter anbern @e=

bieten auc^ ha§> bem ^ägernborfer einft entriffene Sanb §urüd=

öerlangte, eroberte @(at3 unb baute bie ^^eftung üoÜftönbig au§.

®er Hauptmann ober, mie er oon je|t ah f)ieB, Dberft

oon £o^e, machte fic^ fofort jum Ferren ber @raffd)aft unb fe^te

bie ^ftüftungen auf ba§ Sifrigfte meiter fort: bie teitmeife ent=

laffene Lanbroetjr mürbe mieber einberufen unb mu^te bie @renj=

päffe befeßen; ferner marb er neue Struppen unb oeranlafete bie

tt)affenföf)ige Sürgerfd)aft üon ®la^, fic^ bef)uf§ ^ieilna^me am

Kampfe in oier gätjutein ^u teilen, ma§ bie ber eoangelifc^en

Bad^t burd)au§ ergebenen 33ürger, bie fd)on im Sejember 1620

:^unbert 9J?ann 9JJu§fetiere angemorben f)atten, mit großem (gifer

tf)aten ; aud) bie 3Ritterfd)aft, bie ^im ^ei( ^um ^rieben mit bem

Äaifer neigte, ä^ang er jur Stuffteüung oon 3:ruppen. — ®o
mad)te er es mög(id), eine groBe ^n^a^I fampffäf)iger 9JJann*

fd)aften jur SSerteibigung be§ ßänbc^enS jufammen gu bringen,

bie nod) burc^ ben „ 33auernbunb " ober eigentlid) oerfc^iebene §u

!riegerifd)en ^xotden §eitmeilig gebitbete 93erbänbe oon 93aueru
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fröftige Unterftüfeung erf)te(ten. — (5§ tarn So^e \t^x ^u Statten,

bafe gerate in jener 3^^t, bem Sommer 1621, bie S^ac^rtcfjt öon

bem graufamen 33Iutgerid^t , bog ber ßaifer über bie Spieen bes

bö^miftf)en 5(ufftanbe§ 511 ^rag oertjängt f)atte, in ber ©rafic^aft

befannt mürbe ; tro^ i^rer ^urc^tbarfeit erreichte jene S(i)recfen§=

t^at i^ren Qmd, ha^ 3^oIt einäufd)üc^tern, t)ier hnx^am nic^t;

im ©egenteit — baffetbe mürbe auf ba§ 5iuBer[te erbittert unb

bi§ 5um ganati§mu§ erregt; namentlich bie ©fa^er Sauern,

mutige, fe(b[tbemuBte, trol3ige unb üor Siüem mit großer ßä^iQ^

feit an i^rem ©tauben ^ängeube ßeute
, griffen je|t gu ben SBaffen,

•fud^ten fid^ unb ii)r Eigentum §u fd)ü^en unb ftiaten bann bem

^einbe, bem fte jebe S3emegung in fleineren Stbteilungeu unmög=

ii^ mad^ten
,
großen Slbbrud). 2)ie güfjrer biefer Sauernoerböube

iraren bie greiric^ter ber ^Dörfer, 9JJänner, bie al§ freie Ferren

auf itjrem fe^r bebeutenben ©runbbefit3 fa^en, unabböngig unb

t)oc^angefet)en megen it)re§ 9ieicf)tum§ unb i{)re§ alle umfaffenben

S5erbanbe§, namentlict) aber Don großem ©inftujs auf bü§> i*aub=

üolf als beffen 9?i(f)ter; fie t)ielten treu jur ©tobt @Iat3 unb jeßt

mit it)r gufammen §ur eoangelifdjen Sac^e. —
Sen SSerteibigungSarbeiten gu ©(al3 fiel , mie fc^on ermätint,

aud^ bie SSen^elSürdfie ^uni Cpfer , an ber am 2. Slböentfonntage

1621 ber S^ronift SteluriuS bie (e|te ^rebigt l^ielt; bie ßirc^e

mu^te, ba fie t)od^ auf einem ha§ @d)(oB be[)errfd)enben 93erge

lag, jmei Sd£)an§en gum @d)ut^e be§ lefiteren meid^en. —
Um ©laö 5U nerprooiantieren, unternat)men bie STruppen

tneite Streifjüge. ®iefe Streifgüge aber unb ber unerwartete

SBiberftanb, bie S^tüftungen ber ©raffdjaft bemogen enbticf) ben

faiferlic^en Statthalter öon 53ö!^men, dürften Äarl üon Sic^ten=

ftein, ben Dberften Don SBaüenftein , ben fpäter fo berüt)mten,

gri3Bten ^^etbljerrn be§ Äaifer», mit ungefäf)r 4000 SiJJann an

bereu ©renje ^n fc^icfen; in 9cacE)ob angefommen, forberte biefer

am 12. Suli bie ©(a^er Stönbe brieflid) auf, am 15. b. ^li^.

na^ 2Sünfd)e(burg ju !ommen, um mit i^m über ben Sd^u^

bee Sanbe§ gu beroten, mibrigenfotls er fie oI§ bem Äoifer Slb=

trünnige betrad^ten mürbe. Sie fomen nid^t, bogegen mürbe bie

©renge gegen 33raunau, mo^in Sßallenftein feine Xruppen getegt

tjotte, unb namentlid) bie §ur ©roffdjoft get)örenbe Stobt 2öünfd^el=
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'bürg fon ben @(a|ern [tor! bcfe^t. Sie SSürfel traten gefallen;

bie Sefa^ung nnb bie @tänbe ber ©raffd^aft öertüarfen alte 3Ser=

!^anb(ungen. SSaüenftcin, §u frf)tr)ad^, ben SUtfftonb nieberjnnjerfen,

mnfete fid) bamit begnügen, ta§i 53raunauer ßanb ^u f^ül^en.

(Snbe Suli njurbe er abberufen, um bie in Ungarn uuglücfticf)

gegen iBet^ten ©abor fed^tenben S^aiferlid^en gu unterftü^en; fein

Stegiment blieb an ber @Ial3er ©renje §urü(f. 5)a biefeS ju

frfjiuad} toar, fie üollftänbig ^n fperren, bie fi^Iefifi^en auf faifer=

lid^er @eite feilten ben Xruppen aber fämtlid^ gegen ben Sägern=

borfer im gelbe lagen, fo erfuc^ten ber Ä^aifer nnb bie fdjlefifd^en

@tönbe ben ^urfürften ®eorg öon ©adjfen, ber im norigen Scit)re

bie Sanfi^er mit Sßaffen geroalt unb in biefem Die (Bd)(efier auf

friebli(^em SBege unterroorfen ^atte, jel^t bie Unterroerfung ber

@(ü|er ju unterne()men. '^ad) langen Unterijanblungen roilligte

biejer oud) ein unb fanbte im 5{uguft LG21 ungefähr 2 ^Regimenter

<Sac^fen an bie @Ia^er ©ren.^e in bie ©egenb öon lö^art^a,

f^^ranfenftein unb 9}?ünfterberg mit bem 33efel)(e, biefe ju befetjen

unb 5U beroad)en. 2öäf)renb fid) nun bie @ad)fen auf bie ?lu5=

fid)rung biefe§ ?tuftrag§ befd)rän!ten, unternahmen aui^ bie @(a|er

Gruppen, roo^t in ber 5(bfid)t, ben ^urfürften nid)t gu reiben,

ha fie on if)m im fdjlimmften gälte immer nod) einen ^(n^att ju

t)aben tjofften, nic^t ha% geringfte gegen fie; infotgebeffen tjerrfc^te

auf biefer (Seite fotdjer griebe, boB i^anbet unb SSanbet ungeftört

roeiter ging. 5tnber§ mar e§ auf ber ^^raunauer @eite. §ier

roaren bie ©ta^er §um Eingriff übergegangen unb bebrängten bie

SBattenfteiner berart, ba^ am 20. (September ber ^aifer ben

Ä'urfürften brieflich bat, feine ^^iruppen biefen gn ^^ütfe ^u fenben

unb namenttid) SBünfdjetburg, roetd)e§ öon ben ©lagern ftarf

befe|t mar, §u nel)men. S)er Slnrfürft lieB febod) auf ben 9flat

feiner Dberften tiortöufig ?llle§ beim Sitten. S)ie Dberften modjten

root)I im Innern ben eiiangelifdjen ©lagern geneigt fein. — 5tm

26. September öerfud)ten bie Söaüenfteiner nergeblic^, bie ©taliifc^e

@tabt Dlenrobe §u überrumpeln; am 12. Oftober griffen fie mit

für fie gtüdlic^erem ©rfotge bie ©rengroadje ber Sanbroe^r im

<Steintf)ate bei Xuntfd)enborf an unb üerurfadjten in gerabe^u

t)ie^ifd)er SBeife ein furd)tbare§ Slutbab unter benfelben. SleluriuS

fagt (©.259) barüber:
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„3tnn gefcfeal^ e§, bafe fie (bie Sanotrel^r) eineSmatS öon tl&reirt

^ül^rer auf 2imtfd)enborf (^ugefü^rt luurbe unb, ba ia^^ fatferltd^e

jlrieggöolf aug Sraunou fie angriff, ift ben 33auern Don i^rem gü^rer

ober Dberften auferlegt Sorben, fie füllten in bie 5^ird^e ju 2:untfc]^enj

borf ftd^ begeben unb fid^ barauö mannlidi hJel^ren; aber er Wiify

üon il^nen it>eg. 35ie einfältigen Säuern nal^men biefen 9lat für gut

an, aber e§ befam i^nen übcf. 2)enn al§ fie in bie ßirdje berfctitoffen

Jraren, hjarfen bie faiferlic^en 6oIbaten geuer hinein unb umringten

fie ganj unb gar; al§ nun je^o bie Äircfie in oottem Sranbe ftunb,

ba loar Jammer unb 3lot borl^anben; benn bie 93auern barinnen

mußten berbrennen, inbem bie, fo Oon ben genftern ^erunterf^srungen,

ober jur S^l^ür f)erauc-'brangen, alle Bon ben faiferlid^en ©olbaten gar

jämmerlid^ al§ bie ^ünblein gefc^Iac^tet unb umgebradit rtjurbcn.

©tlicfie l)alb gebratene unb boc^ notfi lebenbe Sauern tourben nad^

@Ia| gebracf)t unb lebten noc^ in großer 9Jiarter unb ©cttmerjen

etlirf)e 2:age; an biefen bat man baä redete gegfeuer gefetjen, bieiweit

fie fotd^e 3)iarter erbufben mußten, bie nic^t ntögli(^ ^u befc^reiben

finb. Unb alfo finb ben gebadeten 2;ag bei 200 Sauern ganj elen=

biglid^ Oerborben unb umgefommen unb finb in ber @raffd)aft ®(a^

fel^r üiel 2Bitth>en unb 3Baifen gemad;t loorben."

®iefe graujame, allem Ärteg§rec^t tt)iberfpred)enbe ^t)Qt ber

Sßallenfteiner gab haih bem Kampfe ein äu^erft tüilbeS Gepräge.

Qux 9ftad)e bafür überfielen bie ©(a^er SBernerSborf, rt)o fie über

100 3JJann gefangen nat)nten, unb am 11. D^oüember (5(f)önau

bei Söraunou, oon mo fie reid)e 53eute mit nod) ®(a^ brad^ten.

(Sin ^auer bei le^teren 2)orfe§, ber beim ^Injünben ber Ä'ird)e

öon ^untfcfienborf beteiligt gemefen mar, mürbe gefangen ge=

nommen, in @(ü^ f)erum gefüf)rt unb in ollen ©tabtoierteln mit

9^uten geftri(f)en.

5Die @raffd)aft follte nun ober bolb fo großen Xruppenmoffen

gegenüber fteljen, bo^ e§ if)r unmöglich mürbe, bie 33efe|ung eine§

Xei(e§ be§ 2anbe§ gu oer^inbern. 3^er ßurfürft Don ©ocfifen,

ber ftet§ in bem guten ©louben f)anbelte, bo^ ber ^oifer ben

untermorfenen ';?(ufftönbifd)en freie 9fietigion§übung loffen mürbe

unb beffen SSert)aIten nur fo erflörlid^ mirb, miüigte, al§ er (Snbe

S^oöember 1621 in Breslau für biefen bie ^ulbigung entgegen

not)m, tnhüd) auf fein üielfoc^eS @rfu(i)en ein, ba^ feine Siruppen

bie gegen ^ett)Ien unb ben Sögernborfer ni(f)t gerobe mit &{M
fed)tenben Äoiferlidjen unb @c!^Iefier unterftü^ten unb gur Unter=

brücfung be§ 3(ufftanbe§ in bie ©roffc^oft einrücEten. SJJon
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fürd)tete jc^on im ©eptember, bafe 93et{)[en§ Gruppen im 58erein

mit türüjc^en §ilf§truppen ber ©raffc^aft ju ^iilfe eilen unb

in ben benachbarten Greifen ^öü{)men§ SSinterquartiere be^ietjen

mürben, bie ^lagefdjrift gegen bie iöürgerfdjaft öon &ia1§ (§ 25)

mirft biefer uor, fogar mit bem (ärbfeinbe, bem dürfen, in öer=

röterifrfjen (5c^rifimerf)fel getreten gu fein. @t)e aber ber 5lurfürft

feine Gruppen in bie @raffct)aft rüden liefe, forberte er am

20. Cftober bie Stabt nnb bie ©tönbe üon @(al3 anf, fid^ §u

untermcrfen; tod) antworteten beibe, mot)( anf 55eranlaffung be§

Oberften So^e, au5mei(i)enb unb brachten baburcf) ben Sl'urfnrften

äum (gntfd)tnffe, ©rnft gegen fie §n brouc^en.

9Zarf)bem er fd^on am 7. 9bt)ember befot)(en {)atte, ben ,g)anbel

mit @(a| §u fperren, gingen am -J. Sejember 300 Biaxin gnfe=

Dolf unb met)rere ^ornet§ Sieiter nad) ber ©ren^e gmifc^en ber

©raffdjaft unb bem tjeutigeu Oeftr. = @c^tefien nor, um bie ^er=

binbung jmifc^en ben im freien g^elbe fec^tenben Sägernborfcrn

unb ber ©raffc^aft ju burd)f(^neiben. %m 4. ®e^ember nahmen

bie ©ac^fen 9leurobe, am 7. überfielen fie ^u SJJittelfteine ein

dornet ©la^er SfJeiter, am 10. mürbe §abelfd)roerbt unb um
biefelbe 3eit Sanbed genommen; nac^ einer äJJelbung be§ Cberften

©olbftein ^at Sßünfc^elburg fid) ebenfaüö ben ©ac^fen ergeben

mollen, bod^ Rotten bie ^aifer(id)en (mo^I, um nic^t bie gan§e

©raffdiaft in bereu §önben faüen ^u laffen) bie @tabt angegriffen

unb erobert. — ßo^e mar mit feiner oert)äItni§mäBig geringen

^efa^ung unb ber ungeübten Sanbmet)r nic^t im ©taube, ber

Übermacht tt)ot)lgeübter 3:ruppen ha§> einbringen ju oermetjren;

als ober bann im ^egember ein großer 3^eil ber ©ai^fen oon

ber (SJraffc^aft ouö meiter nac^ Dteiffe unb gegen ben 3ägernborfer

in§ gelb 50g unb ber SReft nur bie fteineu @täbte berfelben befe^t

^ielt, tl)at er it)m im herein mit bem 'i^auernbuube großen ?(b=

brud); bie ©ac^feu Ratten geglaubt, ^ier al§ Xruppen eine§

eoangelifdien gürften menig SSiberftanb ju finben, fie fa^en aber

bolb i^ren Srrtum ein unb t)auften bann ^ier nad) ber milben

©itte jener Qdt; fie machten grofee ©treifjüge in tii Umgegenb

ber öon i^nen befe|ten Orte, oon benen fie reid)e Seute jurüd^

bradjten, nat)men bie (SbeUente, bie treu §u ®[a^ hielten, gefangen

unb erpreßten öon i^uen ein ^ot)e§ Söfegelb. ^ie ©la^er unb



26

ber S3Quernbunb bagegen fuc^ten bie Dörfer ju fd^ü|en: infolge^

beffen fanb ein Ieb{)after, erbitterter „!teiner ^rieg" ftatt. — S(I§

am 18. ^egember bie fäcfjfifc^e Üieiterei au§ .§QbeIfd)nierbt unb

bie Sefa^ung Don Sanbecf bog Sorf ^ein^enborf, einen ^aupto-rt

bee 93auernbunbe§, angreifen njollten, ujurben fie öon ben (5)(a|ern

unb mefireren 100 33auern, bie i^r S}or()aben rerfjtjeitig erfa{)ren

f)atten, überraf(i)eub angefallen unb mit einem Sßerluft oon 80 ®e=

fangenen, barunter einem Hauptmann 2SaIImi^, öoüftönbig ge=

f(f)(agen. 2)ie ©adjfen fud)ten nor altem bie dauern, bie i{)nen

baburcf), ba^ fie i^nen bie Sebensmittel abfcfinitten, fef)r unbequem

maren, unfc^öblid) §u marf)en. 3öieber^oft merften bie ©auern

redjtjeitig it)re 3{nfcI}Iäge unb mac!^ten ficf) fampfbereit, fobafe i^nen

nidjt bei^ufommcn mar, enb(id) glücfte e§ aber boc^ bem Dberft

^rat), bem 3^ü()rer ber ©ac^fen, am 27. Januar 1622, fie gu

überfallen unb furchtbar gu f(f)Iagen; in ^ein^enborf mürben an

biefem Slage an 100, in Ullersborf am 28. an 200, in ßunjenborf

eine gro^e S(n§at)( Sauern getötet. Qmav tarnen i^nen 100 S^eiter

unb 70 SO^usfetiere au§ @{a| ju öülfe, fonnten aber nirfjts au§=

rid^ten. 2^as (Sigentum ber ^Bauern mürbe auSgeptünbert unb in

Sranb geftecft; bie Sad^fen muteten in ben Dörfern, mie in mit

©türm genommenen g^eftnngen, unb lod) maren bie Sauern if)re

©laubensgenoffen, bie für biefen ©tauben unb gum ©cfjut^e i^rer

§abe ju ben SBaffen gegriffen fjattenl ©in 3!eil ber ^Dörfer, ber

öon ©ta^ aus nic^t gefdjü^t merben fonnte, unterraarf fid) nun

ge^mungen ben ©ai^fen. ^iefe moUten aud) bie anbern ftrafen,

bod) t)inberte fie guerft ba§ fd)ted)te SBetter, bann ber weitere

Verlauf be» Krieges baran. ^ie Sauern f)ielten treu gu @ta|,

meun fie teilmeife aud) bie SSaffen nieber^utegen ge^mungen maren;

immer mieber treibt Fanatismus unb Ser^roeiflung ha^ fdjmer

gereifte, aulgeiogene, mi^^anbelte unb babei fo mutige unb au§=

bauernbe Sanboolf §um Kampfe; bas Stutbab öon 3:untfd)enborf,

t)on ^ungenborf, Utlersborf 2C., l)ätte itjm eine SBarnung fein

fönnen, aber e§ follte nod) anbrer ©erlöge bebürfen, um biefe

5:apfern gan^ gu Soben gu merfen.

Um biefe ^dt I)atte ber ^-elb^ug eine für ben Sägernborfer

fet)r ungünftige Söenbung genommen; fein Serbünbcter Setf)fen

©abor fd)IoB p(ö^tid) t)inter feinem Sf^üden ^rieben, unb nun
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öerlieB er felbft, allein §u jdjinacl), bem Äaifer 511 lüiber[tet)en,

unb bobei notf) gefdjiüäc^t burcf) bie S^efertionen feiner ©olbaten,

benen er infolge be§ nnglücfiicf)en 95erlauf§ be§ gelb§ug§ feinen

@oIb f)Qtte 5a{)Ien fönnen, im Sanuar 1622 in 3Sergn)eifIung fein

§eer, tt)orauf biefe^, ha§ fic^ nad) ber mä^rif(^=fdjlefifd)en ©renje

äurücfge^ogen gatte, öon ben ©adifen unb (Sc^Iefiern tei(5 burd^

llnter^anblnng, teil§ mit ©emalt jur Srgebung unb ^(uflöfung

gebradjt ttjurbe. Um fo me^r f)offte nun ber ^urfürft üon Sadifen,

bie ^eftung unb bamit bie @raffd)aft bur(^ Unterl}anb(ung jur

Untermerfung ju bringen; er tnu^te, bafe ein 2^eil ber &>[aUx

Quf jene Dfiac^ric^ten I}in fdjmanfenb geworben mar, unb glaubte

immer noc^, ha"^ fie fic^ it)m, bem 03(auben§gcnoffen, am e^eften

ergeben mürben. 3nfoIgebeffen begann er aufs 9^eue, mit ®(a|

ju untertjaubeln. 2}ie Sefa|ung fat) mo^t ba§ ©efaiiroolte if)rer

Sage nac^ 'Xuflöfung be§ ^e{bt)eere» ein unb foü, namentüd), al§

So^e am 22. Sanuar ein bie ^ftieberlegung ber SBaffen anratenbeg

©(^reiben be§ Sägernbor fer ert)iett, äum Unterljanbeln geneigt

geinefen fein ; et)e aber bie 33er{)anb(ungcn, in bereu 9?erlauf u. a.

ber ®Ial3er S3ürgerfd)aft ba§ fdjroff jurüdgeraiefene 3(nfinnen gefteüt

mürbe, bie 53efa^ung mit §ü(fe ber 8ac^fen ^u entmaffuen, mirf=

lid) jum Qkk fül)rten, trat eine Söenbung ein, bie alle meitereu

(Sd)ritte jum gerieben tiergebtic^ nmd)te, neuen dJlnt, neue 2öiber=

ftanb^fraft in ben @Ia|ern ermerfte unb ben 9(u§ga:ig§pun!t cine§

glän^enbeu 2(bf(^nitt§ ber @efd)id)te be^5 enangelifd)en &lü^ bilbete.

grei(id) folgte bem ©lan^e tiefer ©djatten! S^adjbem troi^ ber

Unterl)anblungen bie (Sad)fen am 26. Satiuar 1622 ha§i eine 9J?eiIe

üon ber ^eftung liegenbe Sorf §annsborf angegriffen Ijatten, um

bie Sauern für i^re 2ei(nat)me am 33auernbunb gu jüdjtigen, jebod)

burd) einen 5(usfaü ber S3efa|uug unb jmeier gä^nlein Bürger

baran t}er()inbcrt morben maren, erhielt 2of)e am l.gebruor bie

StJ^etbung, ha^ ber geinb fic^ mieber nor jenem 2)orfe ,^eige. 5t(§

er nun barauffjin mit feiner 9ieiterei pr Unterftüt3ung ber 5^auern

antritt, ftiefe er ^u feiner Überrafd)ung nid)t auf bie @ad)fen,

fonberu auf ben Dberften ©rafen oon ^[)urn mit 1 dornet Leiter

unb 2 Jahnen Dragoner, bie fid) ber ^luflofung be§ Cvägernborfer

§eere§ entzogen unb oon 9J?ä()ren au» burd) einen beifpieI(o§

nermegeucn 9f?itt bei großer Ää(te mitten burc^ bie geinbe t)inburd)
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über bte 5Ibt)änge be§ (Scf)neeberg§ unb 2Sitf)eIm§tt)a{ in bie

©rofjc^aft gerettet f)atten. 3Son lautem ßuruf empfangen, sog

biefer noc^ an bemfelben Xage in @Ia| ein, tt)o er öon ber S3e=

fa^ung unb bem größten Xeil ber 93ürgerfcf)aft mit großer greube

begrübt raurbe.

IV.

^rans Sern^arb @raf oon Z^mn mar ber @o^n be§ erften

Seiters be§ böf)mifd)en 5Iuf[tanbe§, be§ ©rafen ^einrirf) 9Jiattt)ia§,

geboren 1595; §ur Qdt feineS (Sinrüc!en§ in @Iat^ oljo erft

27 Sa^re alt, nic^t gerabe anfe{)n(icf) öon ^erfon, aber oon großem

$Ber[tanbe.3) @r blieb bi§ gu feinem Xobe ber eoangelifc^en ©ac^e

treu ergeben, einer ber macferften 8treiter auf beren Seite, ber

glänsenbe 3lu§fic^ten für bie 3ufunft ^atk, aber noc!) in jungen

Saf)ren ftarb. @r mar ein friegSgeübter, burc^ bie traurigen

©reigniffe in ber erften 3^it be§ SlriegeS an Erfahrungen reicher

(Solbat, ein üiel befferer gü^i^^^' Q^^ f^^" ??ater, bi§ jur 5ßermegen=

^eit tapfer ; einer ber erften am ^einbe, ber le^te auf bem ©d)Iad)t=

felbe nac^ ber Srf)Iad)t, feuerte er feine Untergebenen an; mit

eiferner Strenge ergog er fie ju guten Solbaten; opferbereit unb

unb gere(f)t, ermarb er if)r 3}ertrauen. ^nxd) biefe @igenfcf)aften

unb feine i)oi)e ©eburt f)atte er aud) über feine Cffixiere ein

foIrf)e§ Uebergeroirfjt, ha^ biefe if)m unbebingt get)orc^ten. (Sin

einmal oorgefe|te§ ^ki oerfolgte er mit eiferner X^atfraft unb

!annte bann feine 9f^üc!fid)ten, bie i{)n oon beffen (Srreic^ung ah=

ge{)alten {)ätten. (Sin ^ot)er 9Ruf ging i^m bei feiner 5(nfunft in

®Ia^ üoraug. 3n ber @(f)(ad)t am meißen S3erge mar er mit

bem ©rufen ©(i)(icf, ber it)m fpäter nor ©laB gegenüber ftetjen

fottte, ber (e|te be§ gefdjtagenen §eere§, ber ha§> ©c^tad)tfe(b

»erliefe. 9lad) berfelben opferte er fic^ für feinen Äönig, inbem

er ^rag fotange fc^ü^te, bi§ biefer in 8id)erf)eit mar, bann aber

mufete er fid) ber Uebermad)t ergeben. S^er ^üf)rer ber Äaiferlid)en,

(SJraf 33ouquoi, entliefe i^n nad) furger ^nt au§ ber @efangenfd)aft,

ber ßaifer aber billigte bie Sntlaffung nic^t, fonbern tf)at it)n unb

feinen SSater in bie 2(d)t. Xljurn ging nun fofort ^um §eere be§

Sögernborfer, ba§ bamalS in ber Cbertaufi^ ftanb, unb mad)te

beffen unglüdtic^en S^^'^^i^Q "^cf) Ungarn mit. @§ mirb in jener

ßeit öon it)m gerühmt, bafe er ben Uebergriffen ber @o(baten
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nac^ Gräften ju tüe^ren fachte. 5I(§ bann Sett)Ien ©abor mit

bem ^aijer ^rieben \ii)io% luarb X^urn gleic^ bem Sogernborfer

baoon QUggefi^Ioffen. Qux ^c\t ber 5iuflöfung be§ ^erre§ toax

er in Söagftabt unb rettete [\d) oon ^ier nad) ®Ia^; jeine ©ottin,

eine ©räfin .fiorbecf, bie bei if)m ttjor, liefe ber fyeinb öon 3Bag=

[tobt au§ unge{)inbert, ja üon einer (5cf)ul^n)aclje geleitet, gietjen,

ttjorüber bann großer Särm gef(f)tagen tnurbe. ©ie [tamnite öon

jenen ©rafen §arbec! ab, bie einft bi§ 1534 bie ©raffdjaft ®Ia|

in ^fanbbeji^ ge()abt nnb ber 9fteformation freien Eingang in

biefelbe gen^ä^rt Ratten.

3)?it bem ©inmarfc^ 2^urn§ in ®Io| f)örte jebeS ©c^monfen

auf, ^errfc^te nur ber eine SBillc, bie ^eftung unbebingt für eine

beffere ^Beübung ber S)inge gu bel}aupten; al§ »enn ber (^raf

biejen SSiÜen ben ©od)fen fofort flar üor bie 5Iugen fütjren mollte,

unternahm er no(i) in ben erften 5;agen be§ gebruarS einen ^üq
gegen fie, gegen bie öon i^nen befe^te ©tabt §abelj(i)iüerbt. ®er

33erid)t eine§ ^lugengeugen über benfelben fei ^ier jur Äennjeic^nung

bamaliger ßampfestt)eife unb ber perfönlic^en Xapferfeit X^urn§

obgebrucft

:

„Seil älveiten ^^^bruar ift ber ®raf bon %'i)üxn eignet ^ßerfon

ju aiad^t mit bem meiften 2;eil Gleitern, 2)ragonern unb g-ufeüol!

nad; ^abelfc^irerbt bon ®Ia^ au^^ge^ogen; foIrf)e§ ein3unet)men SBiüen§

l^at er eine 5ßetarba unb etlid^e Seitern mit fid^ genommen, baju

aud) ol^ne fonberlid^eS §inberniä an§ S^or fommen. SlUba i)at §err

§einri(^ ^i'ti^/ Sieutcnant unterm j?a:i)itain Soebberg, [über§] ©ladet

gefegt; bag ©c^Io^ irarb tueggef(plagen unb folc^eä geöffnet. 2)a ift

balb in ber ©tabt £ärmen tuorben; bie ®la|er bringen jlrar i^re

5ßetarba tüoI;l an, alfo ba^, luie fie ttrn Süd^fenmeiftern angejünbet,

beibe %'i}Dt unb (SetuiJIbe übern Raufen geftofeen, fcarauf benn ber

®raf mit etlid^en J^ragonern (fo me^rftcnteilä brinnen blieben) balb

l^inein gefegt unb auf bem ^la^ fid^ befinben (äffen, beffen bie ^Bürger

unb .... ©olbaten fetjr erfd^roden; tueil aber beg ©rafen öon S^urn

fein §inter^alt nid^t mit ©etvalt nad^gebrüdt, l^ahen bie in ber ©tabt

in eile einen 93Jiflipagen öorgejogen unb batjinter gelraltig gcuer

gegeben unb fic^ mit ©d)ieBen unb ©teinloerfen trefflid; gewehrt, fo;

"cja^ bie ©ta^er nid}t t)ineingerangen möchten. Sa §at Ira^rttdi ber

®raf mit großer Wü^t fitf; lüieber ]^inburd;^auen unb aui ber ©tabt

l»eid)en muffen. Unterm ^^or aber ift gebadeter Lieutenant gi^ti^/

tneldjer fjavt gearbeitet unb bie SSurfd^e treulid) jur DJad^ifoIge ber--

mal^nt, neben §errn 9Jiid;aeI Ungern, Sieutenant unter ben 5ieitern,
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erfcfeoffen ; 5la|)itatn ©enng ift unter bem ©ebränge l^art gcbrüdt, bocf)

ober nod^ baöon fommen. §aben alfo mit Sßerlierung ettid^er ^er*

fönen unb bieren Sefc^äbigten imberrid^teter ©a(^e abjiel^en muffen."*)

^a§ erfte Unternef)men öon ©la^ au§ war gtrar mtBgtücft,

aber e§ geigte bem ^etnbe, ha^ er auf ber ^ut fein mufete. 2)te

©ad^fen forberten nun 2:f)urn auf, bie g^f^^i^Ö ä^ übergeben,

njorauf er jur 5(ntoort gab: fie follten wieber anfragen, wenn

Srefd^e gef(^offen wäre, ©ie öerfuc^ten nun immer wieber, bie

Übergabe burdj Untertjanblungen §u erlangen; ber Slurfürft er=

mahnte X£)urn felbft brieflidj §ur Unterwerfung; auc^ ber @r§=

fiergog ^arl öon Dfterreic^, Sifc^of oon S^eiffe, bem ber ^aifer

f(f)on beim beginn be§ Saf)re§ bie @raffrf)aft abgetreten i)atte

— bie wirfüc^e Übernaf)me erfolgte erft 1623 — unb bie fc^Iefifc^en

©tänbe fucfjten it)n gur Übergabe §u überreben. 3)er @raf fd^ien

enblid) barauf eingugefjen unb gab gur Stntwort, ha^ er ficf) unter

ber 53ebingung unterwerfen würbe, baB if)m unb feinem g(eic^fall§

geöcf)teten Später öom Slaifer ooUftänbiger ^arbon erteilt würbe,

brac^ aber, ai§> ber ^Jurfürft ifjm biefen nur für feine eigene

^erfon in 5lu§ficE)t ftellte, bie Unterf)anb(ungen ah. 2öar e§ bem

©rafen ©ruft mit biefen Untert)anblungen ? 2)ann würbe er ®Ia^

nur perfönlic^en ?lbfic^ten geopfert t)aben. @§ fcE)eint aber, al§

Wenn er ben g^einb nur t}ingef)alten ijötte, um ^t\t ju gewinnen;

er wuBte, ba^ fein 55ater für bie eoangeIifd)e ®ad)t um §ü(fe

warb, bafe ©ruft öon 9)^an2felb, ber 9J?arfgraf üon 93aben=S)urlüd)

unb ßf)riftian üon 33raunfd)Weig für fie ^u ben iSßaffen gegriffen

Ratten; ein @ntfa|;, eine Söenbung gum Söeffern war nod^ möglic^.

@(a^ aber mufete infolge feiner Sage, gwifc^en eüange(ifd)en, unter=

brüdten fiönbern gelegen, al§ ftarfe ^^eftung im ^aü einer foldtjen

öon großer SBid)tig!eit fein. @§ {)anbelte fid) alfo barum, baSfelbe

gu galten; bie Unterfjanblungen gaben tt)m bie bagu nötige 3^it,

bie er treffüd) auSnü^te.

©eit ©raf 2t)urn in bie ®raffd)aft eingeritten war, öerf)ielten

fid) bie ©ad)fen ru^ig; nad) bem 35erfucf)e auf §abeIfd)Werbt fam

e§ ä^ifci)*^" beiben 3:ei(en bi§ §um 5(prit gu feinem föefec^t met)r,

t)a %t}uxn jum (Sd)ein auf bie Unteri)anblungen einging, öor

Slltem aber an ber @d)u(ung unb 33erme^rung feiner S^ruppen

unb (Stärfung ber ä5erteibigungsfö{)ig!eit öon ®la^ arbeitete; um
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tiefet mit 2eben§mtttetn gu oerfe^en, unterna'^m er (Streifäü^e

weit in§ Sanb {)inein, o^ne ha^ bie (Sodjfen i^n t)inbern tonnten.

Ixoi^ beren ^tnmefentieit unb tro^ ber Soften, bie it)nen ber ©raf

auflegte, hielten bie 33auern boc^ treu gu if)m, inbem fie it)n al§

aietter nor bem (Strafgericht be§ ßaiferS unb al§ ©ctjü^er it)re§

@[ouben§ betrarf)teten. ®er ©raf inarb neue Gruppen an unb

bradjte fie unb bie beiuaffnete Sürgerfdjaft burc^ fein eignet

S3eifpiet unb feine unerinübUctie Strbeit botb auf einen ^of)en

©taub folbatifcfjer ^üc^tigteit, fobaB fie unter bie beften il)rer

3eit get)ören. Seim beginn ber 53elagerung beftanben fie au§

im ©anjen 2 gat)nen gu^fnect)te unb 100 SO^usfetieren, 4 gatjnen

Dragoner unb 2 dornet 9^eiter, ^ufammen t)i3cf)ften§ 1300 ©otbaten;

gu biefen famen noc^ 4 gatjuen Bürger, meldje fdjon früher er=

ridjtet waren unb je^t regen 51nteil an ber SSerteibigung nahmen.

S)ie 58erteibigung§fd)rift ber 33ürgerfd)aft auf bie faiferlidje 5(nf(age

beljauptet gwar, ba^ bie mibermiltigen ©inmo^ner mit ©emalt auf

bie Sßälle getrieben morben wären; e§ ift aud^ gemiB richtig, bafe

bie auf fid) felbft Stngemiefenen bie Unterwerfung unter ben

Äaifer uorge^ogen fjätten, ha fie bie Hoffnung auf (grfolg oerloren

Ratten; bod) geigen alte Cuellen, ha^ bie S3ürger, burc^ 2^urn§

Änfunft ermutigt, i^n im 5([Igemeinen a(§ Ü^etter begrüßten unb

bafe audi ber fleinere Sljeil, ber il)n nur ungern fommen fat),

burd) be§ ©rafen (gntfd)Ioffen^eit, burc^ bie SampfeSluft be§ anbern

mit fortgeriffen würbe, fobaB fid) fdjIieBüd) bie ®efammtt)eit ber

Söürger auf ha^ Sapferfte an ber S^erteibigung it)rer 3Saterftabt,

am Kampfe für it)ren ©tauben beteiligte. 2)ie bewaffnete 53ürger=

fd)aft war, t)DC^ geredjuet, 500 Wann ftarf, 2:t)urn t)atte alfo

im ©anjen t)öd}ften§ 1800 ©treiter unter fid), unb mit biefer

geringen 3at)i foßte er balb einer 12 fadjen Übermacht gegenüber^

ftet)en^ gegen 20000 Wann bie gefte ®(a| in einer fotdjen SBeife

Derteibigen, ha'^ er unb feine t)elbenmütigen ©treiter burd) it)re

2;apfer!eit weithin berüf)mt würben. ®ie Ouellcn jener Qät

fpred)en burc^weg mit bewunbernber 3(nerfennung oon ber 5^er=

teibigung oon &ia^ im Sat)re 1022. 5tn @efd)üt^en befanben

fid) bort 21 gro^e ©tüde, 10 gelbfdjtangen, 3 Orgeftüde, leiber

fe{){te e§ aber an guten Süd)fenmeiftern. — ®em ©rafen 5;t)urn

ftanben tüchtige Offiziere gur ©eite, an i^rer ©pi^e ber Cberft
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t)on So^e, bann ber 9ftetter= Kapitän oon 93Qubi^'^), ein äufeerft

t)eriüegener uiib öerfc^Iagener Offizier, ber fpöter al§> General ftd)

einen 9bmen mad)te, ein eifjter ßanbsfned^t, — ber tapfere §aupt=

mann ber Dragoner öon 'ipiato, ber ebenfo roie ber §anptmann

ber 9Kn§fetiere ©enil^ an ungötiligen (gd^Iac^ten unb ©efec^ten

teilgenommen §atte nnb noc^ teilnehmen follle.

3)er Seil ber färf)fifd^en 5;ruppen, melc^er gegen ben 3ägern=

borfer im g^elbe ge[tanben t)atte, voax je^t an Die ©ren^e ber

©raffrfjaft gcfanbt Sorben
;

fämttid^e ©ac^jen f)atte ber ^nrfiirft

feinem ©eneral ©rafen SSoIf oon 3}Jan§feIb unterftellt. $)a nun

bie ©la^er fid^ nid^t untermarfen, befahl er biefem, firf) ber S^eftung

mit ©emalt §u bemö(i)tigen, nnb jn^ar foüte er bie ©tabt ein=

fd) liefen, „mit ber «Schärfe" angreifen unb, ba bort alle §äufer

mit @d)inbe(n gebedt feien, biefe in S3ranb fteden. 3)ie @inn)ot)ner

müßten bann entmeber auf ta§> ©d)tofe ftietjen, tt)o ber ^roniant

burd) bie 9iJ?enge balb oufge^efirt fein tnürbe, ober fid) im g^reien

ergeben. 5E)iefer S3efet)I ging nidjt in ©rfüHung; bie ©od^fen

fa^en fid) öielmet)r — gumeift burcf) ba§ S3enef)men be§ ^aifer§,

be§ ©rä^er^ogS ^art nnb ber fc^Iefifd^en ©tönbe — öeranla^t,

au§ ber ©raff^aft abju^iefien. ®er ^urfürft nnb 9J?an§fetb

forberten nämlidj bie ©d)Iefier, bie bod) burd) bie ®Ia|er am
meiften gefä^rbet maren, auf, ben ©ad^fen beim Singriff auf bie

^eftung beiäufter)en, erl^ielten aber au§meid)enbe, auf fpäter öer==

tröftenbe 5tntmorten; ferner mifd)te fic^ ber gum @eneraliffimu§

ber fd)(efifc^en Xruppen ernannte Sifc^of unb @r5t)er5og ^arl, ber

ben ©ad)fen nid)t§ ^u faegn f)atte, fortujä^renb in bereu innere

Slngelegenfjeiten; aud) teilte er, ha er tt)of)I fürd)ten modjte, bafe

biefe fic^ nac^ ©robernng ber ^eftnng in ber if)m gefc^enften

@raffd)aft feftfe^en niürben, unb er e§ fe{)r übel nermerft lf)atte,

baB bie fäd)fifd}en 23efe^Ist)ober mit benen ber t^eftung auf eigne

^auft öertjanbciten, bem ^urfürften mit, ha^ ber Äaifer mit feinen

eigenen Xruppen bie S3elagerung balb t)ornet)men n)iirbe. ^ur^

bie ©ad}fen fa^en, ha^ man fie je^t, ha bie ©efal^r für ha^

Dfterreid)ifd)e §errfc^er^an§ norüber mar, gern Io§ fein tüottte,

ha^ man iEjuen mißtraute unb fie fdilieBIid) nur Unbon! ernteten.

Sa nun im grü{)jaf)r 1622 ^rin§ ©t)riftian oon S3raunfd)tt)eig,

S3ifd)of üon ^atberftabt, ber auf ©eite ber ^roteftanten in§ gelb
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gog, fid) öon ber SSefer au§ ber fädjjifcfjen ®ren§e nät)erte, Benu^te

ber ^'urfürft bie§ al§ i^onuanb, um feine Xruppen jurücf^ufüfjren

iinb gab bem ©rafen SJ^anSfelb bie ba^in laittenben ^efe()Ie.

^e^t boten bie fd)Iejijd)en Stänbe unb ber ©r^tjeräog bringenb,

mit bem ?(bmarjd) nod) gu luarten, bi§ bie !aiferlid)en Xruppen

t)erange!ommen lüären, ba fie oor ber ©efa|ung be§ „gefal)rlid)en

'iltefteS" eine ^eibenongft I)atten, luorauf ber Slurfürft bie[en bi§

5um 25. SJiai öerfdjob.

@t}e fie abmnrfdjierten, fonben nodj mehrere @efed)te ftott.

5I(§ 9J?Qn»feIb oon 9Mffe jiirüdfetjrte, wo er bem ©r^^er^og ^arl

bie 5lbbernfung feiner Gruppen mitgeteilt ^atte, raffte er foüiel

er founte, uon benfelben ^ufammen unb brong bi» naf)e an bie

^eftung üor, worauf 2Il)urn fofort einen 3lu§faE unternafjm; e§

entfpann fid) nun ein ^eftige§ ©efedjt, in bem beibe ©egner mit

großer Xapferfeit fod)ten unb bei bem ein Hauptmann ber ®tQl5er

'Bürger, „ein tro^iger, üermegener iöube" unb ein Hauptmann

ber 33efo^ung gefangengenommen mürben, 3l?an§felb mufete o^m

(grfolge abjie^en. (5. 5(pril 1622).

5(m 26. 5[pril fam e» ju einem ©efedjt am ©iegri^ bei

^abelfdjmerbt.

3n ber §meiten §ätfte bc» Wa\ räumten bann bie Sad^fen,

öou ben faifertidjen S^egimentern 9laffüu unb Si^tenftein, in ben

Keinen ©tobten abgelöft, bie ®raffd)aft unb gogen über ^irfdjberg

unb Sauban in i^r SSaterlanb ^urüd. ©ie I)atten bie ©raffdjaft

üertieert, ot)ne oiel ^u erreidjen, menig Sfln^m, aber biet Unbant bei

i^ren SSerbünbeten geerntet; bie einzigen, bie fie — im ©ebanfen

an if)re SZad^fotger — ungern fc^eiben fa^en, fdjeinen bie ©lat^er

felbft gemefen gu fein ; menigften§ fagte 'i)a§> ein mit einem ©d)reiben

ou§ ber geftung gefanbter Trommler bem ©eneral 9Jcan§fe(b;

fie mußten ja oud) oorauS fe^en, ha"^ ber S^aifer jeljt, mo er nad)

bem griebensfd)tuB mit 93et{)Ien @abor unb ber Stnflöfung be§

Sägernborfer |)eere§ gröfsere STruppenmaffen §ur SSerfügung ^atte,

mit ganj anbrem 9Zad)brud al§ jene gegen bie aufftänbifd)e ©raf^

fc^aft üorgeljen mürbe.

^ie Staiferlic^en Ratten bi§f)er in ber ©egenb non 93raunau

^eftanben unb öon ber ©raffdjaft nur bie ©tabt SC3ünfd)eIburg

^efe|t. S)a fie öon ©iferfuc^t unb SJJi^trauen gegen bie ©ad)fen

§. 0. Siefe, Xn ftampf um 01a|. 3
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erfüllt getnefen tuaren, luar e§ nie ^u einem gemeinfamen §anbetn

ge!ommen; bagegen f)atten gerate fie oon ben jo tf)Qtigen @(ü^er

5;ruppen üiel ju leiben gehabt; nocf) ?(nfang Wai ()atte ©raf

3:f)urn bie Seja^ung üon 2Sün]d)eI&urg, 5 gä^nlein £i(i)ten[teiner,

bie fogenonnten Xotenföpfe, in einer glänjenben SBaffent^at über='

faden unb gri)BtenteiI§ gefangengenommen. 9^un befehlen fie

bie fleinen ©tobte ber @raffd)aft. 2(m 19. d)la\ famen 5 g'äf)n(ein

ßic^tenfteiner noc^ ^^abelfdiwerbt, öon benen am 20., am ^^age

be§ Stbmarfc^eS ber ©oc^fen, brei nadj ßanbe(i loeitermarfdjierten

;

am 21. met)rere g^afinen g^uBnoIf be§ ^Regiments üon 9Zaffau

ebenfa((§ an erfteren Crt. Sie Qa1:)[ ber in bie @raff(^aft ein*

gerücften ^aifertic^en nnb ber il)nen batb barauf guflieBenben

S5erftär!ungen modjte mot)( Snbe 9J?ai ebenfo t)ocf) fein, mie bie

Sefa^ung oon @Ia^, aber fie oerljielten fid), eingefdjüc^tert burd)

bie mi(itärifd)e Ueber(egenf)eit unb 9>ermegen!)eit biefer, öollftänbig

untf)ätig, fobafe ein alter ^abetfd^merbter (£t)ronift flagt: „©obatb

ha^ furfädjfifdje ^ol! tion Rinnen gebogen, f)aben mir (bie Um=
gegenb öon ^abe(fdjTuerbt) faft alle ^age bie ©ta^er Dragoner

auf bem §alfe gehabt ; benn bie Äaiferlid)cn tl)aten feinen SBiber»

ftanb."

%m 24. 9)?ai !am e§ aöerbingS gu einem ©efec^te bei jener

©tabt. Sie ®(a|er ftreiften mieber einmal unter i^ren SUJauern;

bie Äaiferlid)en gingen if)nen im ^öerein mit einer Stbteitung be=

maffneter, gur 2ei(na^me am Stampfe ge^mungener Sürger entgegen

unb üerloren beim ^ufammenftofe 2 ©olbaten unb 3 S3ürger.

©d^on am 10. 9Jiai t)atten bie Se^örben öon ^rag au§ bie

erften ®efc^ü|= unb 3i^^et)ör=Sran§pDrte gur beoorftetjenben 33e=

lagerung öon ©to^ nüd)gefanbt; am 30. SOki fc^idte bie ©tobt

^Breslau ebenfalls @ejc^ii|e. Sie ©d)Iejier, bie fid) unter bem

33ormanbe, boB @ta| ju S3ö()men geljöre, bi»^er ftet§ gemeigert

f)atten, il)re Sruppen gegen bie ©laljer öorge{)en gu laffen, fa^en

fic^ infolge be§ 5(bmarfd)e§ ber ©adjfen beiuogen, jum ©c^u^e

gegen Slnsfäde bie beiben 9?egimenter be§ ©rafen Sof)na gu ^uB
unb 5U ^ferbe in bie ©egenb öon granfenftein üorgufc^ieben,

4000 aj^ann elenber 2:ruppen „ha^ (S5efinbe{ alle§ junges ^olt,

bie 9(?offe gu meift gering, bie 3f?öt)re gerbroc^en, bie SSe^re fc^Iec^t;

. . . fobafe gu beforgen mar, baB mit il)nen nidjt öiel auszurichten

^
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fein iDÜrbe." Socf) tuagten fie e§ nocfj nicf)t, bie ^äffe ber @raf=

fc^oft p fperren; am 25. Wai löften fie bie Sodjien in ^ranfen^

ftein ob.

^ie (5J(a|er öerfucfjten e§ nun, bie fleinen ©täbte lüieber in

if)ren Sefi| gu bringen nnb ]o aKnm^Iic^ bie ©raficfjaft üom
geinbe gu befreien; bem oerfjaBten faiferlicTjen Siobfeinb gegen^

über geigte fic^ bie gan^e UnterneJ)mung§(uft be» ©rafen, ber

fanatifc^e Äampfe§eifer ber ö)(a|er; ie|t lüirb ber Ärieg in ber

furcf)tbarften, fdionungölofeften 2(rt gefüfjrt. 5((§ am 25. Wai
bie ^aifertic^en in 9?enrobe eingerücft luaren, forberte @raf Z^nxn

fie auf, bie ©tabt gu übergeben: rvo nic^t, fo »ürbe er mit (55e=

toalt §u i^nen fommen.

„fßie i'te idm aber feine 2fntl»crt gegeben, ift er ben 27. a}Jat

mit feinen Dragonern unb tem ©la^er ilcieggöolf in ber 9Jad^t auf=

getoefen unb auf Oceurobe gebogen, unb ob\voi)l bie Äaiferlic^en neben

ben ^Bürgern bie diad)t über in 53ereitfrf)aft gelegen, i)at fie boc^

gebac^ter .&err ®raf, gleich ba fie fic^i nun gelegt, überfallen, ba§

©täbtlein umtjauen unb atfo bie meiften, fo nic^t in§ Scblo^ famnun,

Danieber genauen. ß§ ^aben audi fc^on bie im Sc^Uöfelein ba^$ ©eiue^r

toeggetrorfen unb um Quartier gebeten. Unterbefe fcmmt i^r 9?itt5

meifter, ein granjo«, unb treibt fie mit bloßem (Schillert jur SBe^r,

berma^nt bie 93ürger unb 8o[baten ficf» ta^jfer ,3U Jt)ef)rcn. S)a üer^

fdifoffen unb fermaditen fie fidi unb mehrten fid) mit ©diie^en unD

Stcintoerfen, alfo ba^ man it)nen nid/t 5ufon;men fonnte. 33alb

limren bie ©la^er ba, jünbeten ba» Sditöfetcin an, baöon ba§ ^yener

auc^ in§ Stäbttein fam unb mel^rentei[§ öerbrannt ift. Senncc^

erhielten ficf» bie auf bem ©(f)(öfelein burdi fteifeig Söfc^en, 3(brci§en

unb tapfre ©egentcel^r. Sßenn aber bie ©latier noc^ 2 ©tunben

gettjartet, l^ätten fie baö ©d)lö|[ein noc^ bekommen; benn ivegen

trefflieber §i^e mochten fie nic^t länger barauf bleiben. Unter fotc^em

2;reffen ift Äa^itain 2ü^e, 5tommenbatür ber geftung ©la^, in einem

©c^enfet gefc^offen toorben unb §err Sieutcnant SBil^elm S^r'Ua, ein

3^ran30§ unter ben -Dragonern unb Äa|.Mtain 2(rmiä unter Äa^itän

©enn§ (Seni|) gar geblieben; auc^ fein nodi Diel anbre Surfdien

befc^äbigt unb mit ^,)3ec^frän,5en ^art Verbrennet, hiergegen ift ba [;art

geptünbert unb trefflidie 58eute öon allerlei Soeben gemacht ivorben,

befonberg etliche lüü fd)öne Dtofj, bereu mand;e§ inel taufenb Jfjaler

gegclten".*^)

'^lad) ber eignen 5(ngabe ber ^aifertic^en blieben 1 9^ittnieifter

unb 100 aj^ann non it)ncn. Sin mtlber erbarmung^toier Ärieg;

aber mitber norf) foUten bie Sümpfe ujerben, bie in ber nädjften
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^eit 2;i)urn§ tveuefte 5(n!)änger, bie 93auern, §u befielen Ratten,

^ie faiferlid^en ©ornifonen in hm fleinen Stäbten, jum Xtxi

§um Kampfe lüenig 6raucl)bare§ ©efinbef, ') fielen in bie 2)örfer

ber 9ia(^bar|c^aft ein unb branbf^a^ten bieje in unerl)örter SSeife;

bie S3auern aber n)iberfe|ten fid) beren g^orberungen bewaffnet;

fdjon am 26. 9JJai griffen ©dersborfer 33auern ftreifenbe Saiferlid^e

an, erjc^Ingen einen Seil öon i{)nen, nat)men 27 Wlann gefangen

unb lieferten fie an @raf X^urn ou§. 5tm 28. unb 29. Tlai

plünberten bie ^einbe einen ^errenfi^ unb mehrere S3auernget)öfte

in ^(omni^ bei ^abelfd^n^erbt, lüoburc^ bie S3auern öon Steuern

gum Ergreifen ber SSaffen getrieben iDurben
;

fie üerttjeigerten nun

jebe Lieferung an bie ^aijerlic[)en, unb al§ om 30. biefe eine ^b=

teilung jur Eintreibung foId)er abfanbten, ujurbe fie oon einen

Sauerntrupp bei §of)euborf angegriffen. Xer geinb i)atte oufeer

ben Sieferungen öon Lebensmitteln auc^ foldje in @elb tjerlangt;

&xa\ XI)urn aber unterfagte burcf) ein @cf)reiben beibe, reifte bie

S3auern gum offnen Kampfe an unb oerfpracf) itjnen feine Unter=

ftü^ung; er fal^ mo!)I ein, ha^ er mit ber geringen Waö)t, bie

er oufeer^alb ber äJ^auern oon @Ia^ üernjenben fonnte, bie fteinen

©tobte nid^t tr)iebernef)men, bie ftet§ an ^ül)l load^fenben 5?aifer=

lidjen nid)t au§ ber ©raffd^aft vertreiben !onnte, i!^m toor baf)er

bie §ülfe feiner Sauern fe£)r n;i(Ifommen. Salb ftanben biefe in

ber gangen @egenb öon Sanbecf, .^abelfdjraerbt, DJZittetraalbe bi§

nad^ 33öf)men t)inein (nadf) ©rulii^, mo i^nen ba§ !aiferlid^e

üiegiment be§ ©rafen ©c^lid gegenübertrat) unter ben Söaffen.

3)ie Sauern au§ ber ©egenb oon ^abelfc^toerbt befc£)Ioffen fogar,

fic^ nid^t nur gegen if)re Reiniger ju tt)ef)ren, fonbern fie in biefer

©tabt eiuäufc^üefeen unb unfd)äblid) gu matten. @ie fammetten

fic^ üor ber ©tabt; ber greiric^ter §an§ SSolf öon Ober=Sangenau,

ber gum 3^^^^" feiner Söürbe eine golbne ßette um ben §al5 trug,

übernahm ben Dberbefet)! unb lie^ fie am 30. Mai ober 1. 3uni

(ber Sag toirb t^erfc^ieben angegeben) einen ben)affneten Sf^tng um
bie ©tobt bilben, ber toeber ^erfonen noc^ Sebensmittel f)inburd^

tiei Umfonft ermahnte fie ber 9lat oon ^abelfc^merbt, oon i^rem

Sortjüben abguloffen; al§ am 2. Suni ein faiferlidjeg gä^ntein

in ber SRidjtung auf ^o^nborf einen Slusfad machte, ttJurbe e»

oon ben Sauern gurüdgetrieben ; alle nun folgenben Serfuc^e
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ber ^efa^ung, mit §ülfe ber gu ben Söoffeu ge^tüungenen SBürger

ben üiing ju fprengen, blieben erfolglos; fte mufete balb §u ber

Ueber^eugung !ommen, boB fie o^ne fc^Ieunigen Seiftanb oon

aufeen üerloren toar, enttneber bem junger ober ben S3auern er=

liegen müBte; bieje ober hjoren il)re§ ©iege§ fieser unb liefen

i^r fügen, ha^ fie bie @tabt balb mit 33efen ^ufornmenfegen

würben. ®a aber entriß ein Bi^t^^^ i^"^" ^^^ fffton für fidjer

gel)altene 33eute, bie ^abelfdjiuerbter bem Untergang. (S§ gelang

ben legieren, bem gü^rer ber fd)lefifc^en 3:ruppen, bem 93urggrafen

^onnibal ^u S)ol)na, einem ^ttjar unföl)igen ©olbaten, aber 2;ob=

feinbe ber ^roteftanten, üon beren 93etenntni§ er einft jnm

^atl)olici§mu§ übergetreten mar, üon i^rer 9lot 9^acl)ric^t ju

geben ; biefer magte e§ nnn freiließ nicl)t, mit feinen 4000 9J^ann

it)nen öon gran!enftein an§ bei bem gefäl)rlid)en @lat^ norbei allein

ju §ülfe gu eilen, gemonn ober einen furchtbaren 93unbe§genoffen

ju biefem Unternehmen, nämlic^ ein §eer öon 4 bi§ 6000 ^olen,

fogenannten ^ofaden, bie öon ^olen au§ auf eigne gauft in ben

Ärieg §ogen, ba§ öermilbertfte, au§fc^meifenbfte Sftaubgefinbel ber

Sßelt. 5)iefe liatten fid) ben 3)o^nafd)en Quartieren genähert, i^r

Oberft ©troinomsfi l)atte ben ^^urggrofen um Unterfunft gebeten

unb i^m mitgeteilt, ba^ fie ?\um Ä'aifer ober §um ^erjog öon S3al)ern

§ie^en moltten, ®o^na, ber nebenbei fro^ fein mod)te, baB er fie

tüieber lo§ mürbe, fal) i^re 5lnfunft im |)inbtid auf bie S^orfälle

bei ^abelfc^merbt für einen feljr glüdlic^en ßufall an, fd)lug il)nen

öor, gegen bie rebellifc^en 53auern ber ©raffc^aft gu gieljen unb

erbot fid), fie §u führen unb ^u unterftü^en, morauf bie ^ofaden,

bie moljt in ber reichen ©egenb f)errlid)e 35eute mitterten, mie

S3lut^unbe gierig eingingen.®)

5lm 5. Sunt 1622, eine§ @onntag§, trafen bie ^ofaden bei

bem ©täbtc^en Sleic^enftein mit 3)o^na unb beffen 3:ruppen (1100

aJiuStetiere unb 2 Kompagnien 9veiter) §ufammen ; 2 anbere Wikv-

fa^nen Ijatte festerer ber öefatjung öon Sanbed gegen bie auf=

ftänbifdien 33auern ^u §ülfe gef(^icft. (Sr führte nun bie Ä'ofaden

in bie ©raffdjaft, gog in ber (Entfernung öon einer l)alben 9J?eile

bei ber geftung ®lal^ öorbei unb lie^ burd) einen 2;eil ber

Xruppen hü§, 3)orf |)an§borf plünbern, um ben ©rafcn 2;l)urn

t)erau§ §u loden, mö^renb er einen anbern ^eil äurüdl)ielt. ^^ll§
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nun bte ®(a|er aucf) tt)irf[icf) auffielen, ben hüS^ 5)orf plünbernben

^rupp öerjagten unb auf §abeIfcE)trerbt ju öerfolgten, öerfuc^te

So^na mit bem jurücfgefialtenen %xüpp il^nen tu ben 9?ü(fen ju

fommen; bod) merften fie uod) gu re(f)ter 3^it bie Slbfic^t unb

fehlten, öiel ju jd)U)arf), um bie geinbe §u fdjiagen, nacf) ber

f^eftuug gurüdf, on bereu Xf)oren g^reunb unb geinb g(eicf)ä^itig

anfamen, moBei etüd)e ^ofaden nieberget)aueu mürben. ®a§

5ßüueruf)eer öor §abe(j(f)merbt {)ie(t gu feinem Ungtücf bie fic^

nä^ernben geinbe für 2;f)urufdje 5;ruppen; infolgebeffen traf e§

ber Singriff ooÜftänbig unüorbereitet; bie guerft eintreffenben

Äofocfen unb bie fd)lefi]d)en Sf^eiter umgingen ben 33auernring

unb griffen ein großes Sager, eine f)albe Stunbe öon ber ©tabt

gelegen, an, übermöltigten nad) fur^er ©egenmctjr bie g^einbe unb

I)ieben SHIeS jufammen. darauf marfen fie fid) auf ben @in=

fdjIieBungSring unb jerftrcuten unb oeruidjteten burc^ ein fur^t=

bare§ 93Iutbab al(e 3::rupp§ ber 33auern ; ber g^reiric^ter öan» SBoIf

fd)Iug fid) mit einer Sln^a^l feiner 2eute in ha^ ©ebirge burc^. —
9kdj bem Kampfe moKten bie Äofadeu nun aud) if)ren So^n {)aben

;

fie öerteilten fid^ über bie ganje @egenb unb begannen unter

furd)tbarem 33IuttiergieBen unb ben unmenfd)Iic^fteu 2)?iBt)anbIungeu

ber @inmo{)ner, eine entfe^tidje ^lünberung unb Q^ermüftung ber

Dörfer, ^a\i alle ß^ilö^^offfn ^^«^ ii^^t @d)auberu baüon reben

unb fogar ber g^üt)rer ber Sic^tenfteiner gu ©abelfd)merbt bem

©r^ljergog Äart unter großer 9J?i^billigung über ba§ 3Büten ber

5^üfaden m\h be§ gufeoolfS öon 9^affau beric^tet.-'j Stiles \m§>

fie nid)t mitnet)men fonnten, mürbe zertrümmert, bie Äir(^en ge=

plünbert, ber eoangelic^e ©eiftlic^e in Dber^Saugenau unter grau=

famen 9JäBl)anblungen erfdjtagen. 3)ie Söauern flüdjteten fic^

felbft unb i^re ^aht meit hinauf in ba§ Hochgebirge, aber auc^

l)ierl)er folgten it)nen bie geinbe morbenb nod^, gefülirt üon ben

radjebürftenben, oom §ungertobe befreiten .'pabelfdimerbtern. ^ie

©la^er S3efa^ung fudjte §mar ben Sauern gu §ülfe gu fommen

;

ber ®raf fonnte aber, ha er bie geftung bod) befe|t l)alten mufete

unb l)öc^ftcn§ einige ^unbert 9J?ann sunt Äampf im freien gelbe

pr SSerfügung t)atte, gegen bie Uebermüd)t ber taufeube non

^ofaden unb ©djlefiern auf fo meite Entfernung nidjts ausrichten,

boc^ !ämpfte er oft mit bem geinbe in fleinen @efed)ten, „alfo
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iia"^ mant^er polnijdje unb beutjdje ©attel ift lebig gemacht lüürben."

SSer fann bie SSerlufte an äRenjd)enIeben bei jenem 33(utbabe

ää{)Ien

!

©rof ^oI)nQ jc^ä^te ben SSer(u[t ber 93Quern bei §abeIfd)U3erbt

auf 1000 9J?ann, iüofjt §u niebrig; benn no(^ nod) oier Sof)ven

wirb jener qI§ ber ©runb angegeben, ba^ bie @raffd}aft bei einer

SBerbung faft gar feine ßeute auffteüen fonnte. 2 Xage fd^eint

bie §auptmad)t ber ^ofacfen nm ^pabetjdjinerbt gekauft ju I)aben,

bann banfte i^nen ®oI)na für if)re §itfe unb entliefe fie ^u tneiterer

^ptigfeit im ^uterefje be§ ßaifer§, ber Sirene unb iljreS §unger§

nad) fremben ®ut; am 7. 3uni marfd)ierten fie nad) ©rutic^ in

58ö^men, mo ©eneral ©djlid fie in (Smpfang na^m, um and)

bort bie aufftänbifdjen 33auern in i^rer fo erfd^öpfenben 5lrt gu

untermerfen. 3n lüeld^er 5trt ber ?(ufftanb in anbern ©egenben

ber ©raffdjaft, 5. 33. bei Sanbed, gebampft n^nrbe, ift nic^t nä^er

befannt, läfet fid) aber beuten. ?H§ bie Äofaden ta^ Sanb t)er=

laffen Ijatten, ba mar red)t§ unb tinfi§ öon bem SBege, ben fie

genommen t)atten, feine ©tätte mef)r bemo^nt, S3ranbftätteu unb

Seidjen geigten, mie fie gekauft Ratten ; ein %n{ ber übrig gebliebenen

93emo^ner, bie fid) redjtgeitig geflüchtet Ijatten, bat bie 33et)örbe um
©nabe unb fef)rte nad) bem ^^Ibguge ber Ä'ofaden in feine ^Dörfer

gurüc!, unb ber (Sr5t)er3og Äarl, ber mof)! einfef)en mochte, ha'^

er ber 33auern nid)t entbe!)ren fonnte, fagte if)nen foldje für ben

^all ber Untermerfung §u; ein anbrer üerlieB at§ 53ettler fein

^aterlanb, ein großer Steil aber legte bie Söaffen nid)t au§ ber

§anb unb tl)at ben Ä'aiferlid)en, überall f)erumftreifeub unb ben

©rafen 3:^urn über jebe S3emegung unterrid)tenb, 5(bbrud), mo er

fonnte. Sm September brol)te ber @raffd)aft noc^ einnml ein

(Sinfaü ber ^ofaden unter bemfelben g^üfirer ©troinomsfi. 5n§

biefe mieber in ©d)Iefien eingefallen maren unb bort nad) §eräen§=

luft ptünberten, fc^tofe ber Srgtjerjog Üaxl einen 5Sertrag mit

if)nen, ber fie bem @(a^er 53elagerung§f)eere unter bem dürften

Sid)tenftein jumie», ber fie namentlid) gegen bie ftreifenben S3auern

öermenben foüte. ßum @Iüd mürben fie unter einaubcr unein§

unb eilten in it)re .gieimat §urüd.

®ie näd)fte 3^^^ ift reid) an ©treifgügen unb ©efedjten.

ßmar f)atte 2f)urn feinen ^lan, bie Äaiferlid)en au§ ben fleinen
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©tobten gu öertreiben, md)t erreidjt
;
^tüar gingen biefe, [id) gegen

it)n für 5U jdjiöüc^ ^altenb, nid)t weitet oor; aber beibe 2;eile

burd)[treiften ba^ Sanb. S^Zamentüd) ber ®raf, ber bie 3^e[tung

für bie brol)enbe Belagerung öerproöiontieren unb bie feinblidjen

SSorbereitungen für biefe ftoren trollte unb beffen 2;ruppen ben

^oiferüc^en an 9Sern)egen^eit unb folbatifd^er |]urf)t bei äöeitem

überlegen n^aren, mac^t fortmä^renb Streif^üge, ge^t jebem feinb-

lidjen fül)n entgegen unb fc^Iägt it)n ^urüd. ^ie faiferlid^e 5Se=

faMtng ber ©tobte befdjränfte fic^ auf beren S3el)auptung unb

rütjrte fic^ meift anä) bann nid)t, nienn bie ©la^er bi§ unter

if)re 3)Zauern ftreiften, bagegen nnternot)men bie jenfeitS ber ©ren^e

bei S3raunau, ©rulid^ unb ^ronfenftein fte^enben ßaifcrüc^en unb

(Sd)Iefier öfter größere Streif^üge, teil» um bie öon ben ^ofaden

nic^t öer^eerten 2)örfer ^u ftrafen, teil§ um ®(a^ gu überrumpeln

ober ben 3^f^o^^^ ^^^ S^[tu"9 kennen §u (ernen. ©djon am
29. mal t)atte @raf ©o^na mit 600 äJiann p %\i^ nnb 4 dornet

Ü^eiter einen ^ug gegen @(a| ^u (e^terem ß^^ede unternommen, babei

7 Offiziere an befangenen oerloren : am 13. Suni brang er im SSerein

mit bem ©rafen ©d)lid mit 3000 3JJann gegen @tal3 oor, in beffen

9iä{)e er abermals ein ©efed^t mit ber Befa^ung t)atte; e§ mürbe

gu tüeit führen, alle friegerifdjen Unterne'^mungen §u fd)i(beru.

@raf Xt)urn beteiligte fid) oft perfönüd) bei foldjen, ftet§

ein leudjtenbeS 53eifpiel für feine ßeute, ber erfte am geinbe.

Stt§ er om 5. Sluguft mit einem ©treiftrupp bie ©c^Iefier in

granfenberg l)inter SBartf)a überfallen !f)atte unb bann mit

ben befangenen unb öielen erbeuteten ^ferben ben Ülüdroeg

antrat, nerfud)te bie Söefa^ung be§ Keinen ©täbtdjen§ unb

anbrer Drte ifjm ben S^üdroeg burd) ben 2öartf)apaB unb

ba§ ©ebirge ab^ufdjueiben; bod^ fdjiugen fic^ bie ©la^er burd^,

unb, at§ ein fie öerfolgenber feinblid)er Offizier nad) 2:^urn fd)o^,

tnanbte biefer ficE) unb ftac^ i^n oom ^ferbe. 2)er ßieutenant

oon Hebron oon ben ©lagern mürbe on biefem 2;age oermunbet.

5lm 19. ^uguft aber (nac^ anbrer Cuelle am 24.) traf bie fieg=

gemo!)nten 2;ruppen ein großer 95erluft. 2l(§ bie ©d)(efier an

biefem Xage in ber ©raffc^aft eingefallen maren unb in ben

S)i3rfern SJ^ügmitj unb ßoritau gmifdjen ber O^eftung unb ber

5ur SSarte eingerid)teten ^ifdjfomil^er Äird^e plünberteu, fielen bie
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®Ia|er au§, founten aber bte fetnbüdje Ucbermad)!, bie fie öon allen

@eiteu umjc^tüärmten, nid^t oertreiben; ßoritai: ging in gfammen

auf; a(§ nun ein Sieutenant ber 33efa^ung 33oc! mit 10 Steuern

fic^ 5U ttieit öortuagte, griffen i()n plü^fidj 2 feinblirfje 9fieiter=

fal)nen an unb oertegten if)m ben 3Seg, fobaB er fic^ nirgenb§t)in

al§ in jene ju retten luuBte. 9hin aber griffen bie g^einbe

tiefe, bie nur fcfjmac^ befe^t mar, an, ftedten fie in 93ranb unb

gmangen it)re 53efat^nng (30 Ü)?u5fetiere) unb bie 10 Sfteiter jur

Ergebung; mit biefen geriet Steutenant 33ocf, ein ^unfer üon

^ralomil unb ber Sautenift unb Sl'ammerbiener (!) be§ trafen

^^urn in ©efangenfdjaft ; bie für bie geftung fo mid)tige SBarte

mar oerloren. — ®er ^tieg in ber ©raffdjoft madjte biefe an

Semo^nern leer
;
fogar au§ ben 3)örferu, bie bid)t bei ®Ia^ lagen,

maren oiele gef(of)en, ha fie, je nö{)cr ber Q^einb mit feinen über=

mächtigen «Streitfröften an bie gefte f)cranrüffte, immer weniger

gefc^ü|t merben fonnten; Zt)\ixn aber, ber biefe in jeber SSeife

ou§reid)enb mit lJeben§mitte(n oerfe{)en motlte, übergab bie 33e=

mirtfc^aftung ber öertaffenen gelber eigens ba,^u eingefe^ten 5Imt§=

leuten; menn ber g^einb nun aud) nerfuc^te, ba§ auf ben gelbern

fte^enbe reifenbe betreibe an.^u^ünben, erhielt bie geftung boc^

eine ftatttidje Srnte ; ha§> eingeerntete ©etreibe mürbe in ben tiefen

SBaügraben jmifdjen Ober= unb 9^ieberfd)toB aufgefc^ic^tet, bie

©(a|er fingen an, e§ p brefd)en, unb brad^ten ha§: gemonnene

©trot), fomie auc^ ba§ .^eu in ben bic^t unterf)a(b bes ©djloffe»

gelegenen 3)om ber Sefuiten unter. ®iefe ä)Za^regeI foUte fpäter

bie Söerantaffung gum ooräeitigen gatte ber geftung merben, ba

ba§> ©etreibe unb ©tro^ in 53ranb geriet unb ha§ geuer bann

ba§ fefte S3oIImer! üon @(a|, ha§> ©djIoB, ergriff unb einen un=

erfe^[i(^en (Sd)aben an allem 5lrieg§bebarf üerurfadjte.

3)a bie geinbe fd)on fetjr ba(b gur Ueber^eugung famen, ha'B

äur Semättigung öon &lü^ fe^r bebentenbe ©treitfräfte geljörten,

Ratten fie ben ©rafen SDo^na mit ber 33itte um i^erftärfung an

ben ^aifer gefanbt, morauf ber (Statthalter öon 335(}men unb

SKöl)ren gürft 2id)tenftein auf beffen S^eranlaffung am 2. Suli

an alle in biefen ßänbern fte{)enbe Gruppen bie 5tufforberung

ergeben lieB, öor bie geftung ju rüden. @§ mürben nun in ben

benadjbarten Greifen SJiaga^ine für ha§ faiferlidje .^eer angelegt
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unb immer mel)r SelagerungSmateriQi '^erongejc^offt. S)ie feittb^

Iid)en 9^egtmenter trafen nad) unb md) in ber ©rofidiaft ober

an beren ©renken ein. (gt)e fie aber §ur 93eIogerung fdjritten,

öerfuc^ten fie nocf) einmal, firf) ber geftung burd} einen §anbftreic^

gn bemä'd)ttgen. 5lm 1. (September früt) 3 U^r brangen 2000 Warm
ber 9^egimenter SBaüenftein unb Torquato (Eonti überrafc^enb

burcfj bie tiorgefdjobenen S^erfc^an^ungen bis an ha§: ^faffentf)or,

{)ieben bie bortige SSac^e ber 33ürger $um größten Xeil nieber

unb t)erfncf)ten ben ©ingang m bie ©tabt ju erjmingen, mufoten

aber halb ber firf) fommeinben 53efa^ung unter ^t)urns tapferer

Seitung meieren; bie ^^einbe Ratten bie ^aüifaben unb öiele ©e^öfte

in ber ^ßorftabt ange^ünbet, moburd) niet 5ßiel), ©etreibe unb

namentlid) fe^r öiele oon ben Dörfern ^ierl)er geflüdjtete Saiden,

ferner auc^ brei grauen unb ein faiferlid)er Sergeant oerbrannten,

erlitten aber auf bem 9iüdroege infolge be» geuers beträdjtlid)en

6d)aben, ba biefe§ fie ftar! beleudjtete unb ber 3(rtiüerie im

@d)Ioffe unb auf ben ä)kuertürmen, foroie ben ©c^ü^en ha^^

Rieten fe^r erleid)erte. Unter i^ren 33ern)unbeten befanb fid^ aud^

ber faifcrlic^e -Hauptmann unb fpötere Oberft non 9Jeu^au^.

V.

Einfang September 1622 enblid) magte e§ ber geinb üor

®Iü^ ju gietien, unb nun begann jene ^etbenmütige ^i^erteibigung,

bie einft meit^in berütjmt mar. 2;t)urn Ijatte tai 93efte für bie

©tärfe feiner gcftung getf)an, oljue Ülüdfidjt auf ha^^ ©igentum

be§ (Siuäelnen, ben 2Sof)(ftanb ber Bürger, alle .g)inberniffe au§

bem SBege geräumt, unerbittlich bie 93erool)ner ber Umgegenb üom

g^ebruar bi» September §ur (Sc^an^arbeit ge^roungen. S)ie ©la^er

mußten niel opfern, um if)ren ©lauben ^u retten; follte es i^nen

gelingen ? 2)ie geftung mar in ©taub gefegt, ben fd)merften 5ln=

griffen, bem ftärfften @efd)ü^feuer gu miberftef)en, alle fc^mac^en

(Steßen maren öerftärft, an (Stelle ber niebergeriffenen SSen^elS^

firc!^e jene oben genannten beiben ©djan^en ^um ©d)u^e be§

@d)loffe§ entftanben ; eine tapfere üoräüglic^ gefdjulte Gruppe unb

eine opfermillige, mutige 93iirgerfc!^aft ftanben jum Kampfe bereit,

SebenSmittel unb ©c^ieBbebarf maren in 9J?affe öorljanben; ber

jugenblic^e unb bod) fo eiferne güf)rer !onnte ba§ fefte 35ertrauen

1
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fjüben, boB er im 3tanbe fei, eine fold^e ^^^eftung mit fotdjen eolbaten

JQf)reIang bi§ ju einer günftigen 3Senbung be§ Ärieg§g(ücf§ bort

brausen in ®eutfd)Ianb gu galten ; fjoc^ flatterte auf ben türmen

ber alten gelfenburg bie böl)mifd)e nnb f)Df)en5oI(erfd}e f^fine.

93eim ^tnrürfen be§ geinbes gegen @(a^ traf 2;f)nrn bie

legten 9J?aBregeIn gegen geucrÄgefaljr. Sdjon im ^Ipril fjatte er

5um (Srf)u|e gegen biefe einen Seil ber (Sdjinbelbäc^er ber @tabt

abnehmen laffen; im September fielen and) bie legten; jugteic^

orbnete er an, baß auf jebe§' .^aus ßrbe ober Slfdje gebrad)t merbe,

um ein ©nt^ünben ber halfen ju t)ert)inbern nnb naffe 6ärfe ober

§äute 5um Söfdjen bereit gelegt nnb ferner, ba'^ öom 33eginn ber

SefdjieBung an ^adjen auf ben Käufern aufgefteüt mürben. 3!)ie§

bemäf)rte fid) in ber ^olge uortrefflid), bcnn troti ber inelen in

bie @tabt gefdjieuberten Äugeln !am faft nie ein ^^^euer innerhalb

il^rer 9}huern jum Slusbruc^. %Ui ber ^-einb nun oor @(a|

erfdjien, ging 2;t)urn, jeboc^ immer nur f^rittmeife, fomeit e§

burc^auS nötig mar, an bie Ji^erbrennung ber i^orftäbte; er zögerte

bamit fo lange al» möglid), ba gerabe in il)nen ein großer Seil

be§ 'iBermögens ber ^Bürger beftanb.

51m 5. September rürfte ha§> faiferlic^e 9iegiment Sid)tenftein,

bie fogenannten Sotenföpfe, fon ^abelfdjmerbt au§ bis jur ^^faffen=

müt)le, ungefähr eine Srittclmeile füblid) üon &ia{^ nor unb be^og

bort ein befeftigteö 2ager; am 9. September marfdjierten bie

fd)lefifc^en Sruppen unter 3^Dl)na, ungefäl)r 1000 9Jlann gu ^ferbe

unb ein S^iegiment ^u guB, üon ber fd)lefifd)en ©ren^e in bie

©raffc^aft ein unb fc^lugen auf ber ben Sid^tenfteinern entgegen^

gefegten Seite ber g^ftung, im SZorben auf ben Steinmitjer Söiefen

it)r Soger auf. 5lm §tbenb be§ 12. b. 931 tamen bann nod) bie

Gruppen ber böl)mifc^en Stäube cor @la| an unb nerfdjanjten

fid) im Söeften unb Sübmefteu. Sa nun biefe brei Sruppen=

51bteilungen bie 35erbinbung unter einanber aufnal)men, mar ®la^

auf bem linfen Dieiffeufer eingefc^loffen. Sofort mürben bie 23e=

lagerungsarbeiten begonnen, bie fid^ fpäter, at§ meitere feljr be=

beutenbe 'i^erftärfungen eintrafen, aud^ auf ha^ anbere Ufer au§=

bel)nten nnb enblid) bie gan^e g^eftung umfaBten. So Sl)urn bie

fyeinbe fid) nid)t ungeftört feftfe^en liefe, fom e^ fel)r bolb ju

®efed)ten unb @efd)ü§fämpfen, bei benen u. a. auf @la|er Seite
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ein böf)mtfrf)er ©belmonn au» bem ^errenftanbe ©mriicft fiel

31I§ nncf) bem ?(nnmrfd) Torquato (5onti§ bie gefte am linfen

Sf^eiffeufer eingefd){offen mar, üeB @rof Z^uxn am 13. 8eptember

bie noc^ fte^enben Käufer ber auf jener ©eite gelegenen 58orftobt

ansünbeu, eine aJJa^regel, bie §mar ^ur befferen 33erteibigung un=

umgänglich nötig mar, aber fdjon je^t ben g^oll jener £)erbei§u=

fül)ren bro^te. ®enn infolge be§ fjerrfdjenben 2öinbe§ — bal

^oit fagte, auf ^nfliften ber Stluiten angelegt, bie freilidj gar

nid)t in @(a| maren — brac§ in bem im 2)om uub @d){oBgarten

lagernben (betreibe ^euer au§, ergriff ha§> Oberf^tofe uub bro'E)te

au^ auf ha§: 9^teberfd}IoB hinüber gu fpringen. 2;f)urn uub bie

S3efa{jung mußten alle§ im ©tic^e laffen unb fonnten fid^ nur

mit äu^erfter @(^ne(üg!eit in bie ©tobt retten, bie je^t öon brei

(Seiten im ^euer ftanb. 9iur in ber SBenjel^fdjan^e, bie auf ber

ber @tabt abgemenbeteu @eite be§ ©d)Ioffe§ lag, f)ielt fid^ eine

Heine ^öefa^ung.

2)a§ Obsidium Glacense, ber 33erid)t ber tapfern 35erteibiger,

fogt über jenen 5öranb unb bie bamit oerbunbenen furcf)tbaren

©efaljren unb kämpfe:

„Sern 13. ©e^tembrtg Ijahm bie öerrn Dbriften ber ©tabt ®[a^

Befd^loffen, toetl fte nun auff beiben ©eiten 6e(agert waren, bie feften

gematoertcn Käufer fürm ^faffen=, Söötjmifcften Xo'i)t anjujünben bnb

barniber ju reiffen, bamit fid^ bie Äat)[erifcl;en nid^t hinein legen

möd^ten, auc^ aläbalb geiver barein geworfen, bnb gienge bie SSorftabt

in 33ranb, Dergleichen be^ ber Pforten, ba^ alfo ein getvaltig ^etcer

Ifarb. 3" biefem bermcl^reten bie Äat)[erli^en fold^eg auffer ber

fteinern 33rücf bberm Sßaffer bnb auffm 2Ingel an ber ©tabt bnb

©djloffe^, an fd;eblidiften Drten burd^ geJferwerffen önb ansünbung,

aI[o ba^ e§ auff bret)en orten aufging önb bermaffen gebrennet l^at,

bafe e§ fdjrccflicb an3ufeben getoefen. SDenn bie gan^e ©tabt loar mit

e^^elner bmbgeben önb mitten im ?yetoer gelegen. 33nter bcffen ift auc^

in ber ^t;umb=5lird)en, fo mit ©c^ieferftein gebecft lüar, öon inlrenbig

tJ-etüer auffgangen, \vild)i§ bie meiften borangelegt %iiviv gel^alten,

SBie nun biefe entbrennet, fo entjünbet fic^ ba§ l^ol^e fefte ©c^rofj

aud) babon, bnb Wnl e§ bberalt boK ©etreibe im ©trol^, ^en? bnb

j^utter geftedt, l;at eg balb bber bnb bber gebrennt, alfo ba^ fein

£e!C^ ober 9^ettung für 2lugen getoefen. 2)effen fid^ bie Äat)ferifc^e

bub fdilefifdie Slrmaba gefretoet, bie gan^e ©tabt bmbl^an^enb ber^

^offenbe: 2Ba§ im Slulrei^cn burd^ä ©c^luerb nid^i bnterginnge, ba§

müfte im genfer (toie es bag 2Infe^en {;atte) erftiden ober burd^g

I



45

5pult>er, Wann e§ in ber Statt angieng, jerfd^mettert tocrben. Dlun

ba^ i($ fur§ me(be, e§ f)at geftanben baö 5^'^^'^ ^<^ *^i^ ^i" groffer

l^oE^er 33erg önb bie ®tabt im l'JUttel; benn ba§ ©c^toB, fo an i^m

felber bor^in i^oc^ ift, liegt auff einem l^ol^en g^elfid^ten Serge, beros

iüegen bag geiüer in bie ööl^ gefd^Iagen, önb bag Imtcrfte geltjer

auffer bcr Stabt mit bem au^ ter Jbumbfirifien l^at ^ernieber bip

an be§ oberften 2(uffgang geipanbt. 2)annen^ero eg an^ufe^en gemefen,

alä irenn ba§ ^-iWcv aitc^ in ber Sufft bi^ an bie Söolten gelangt

l^ette. 9tun l^ette jitiar menniglicfi gemeint, e§ lege aüe§ in ber 2tfc^en,

bnb Jüer'en alle§ 9]olf biß auff bie in ber Si^anje bom g-eiüer ber^

borben, imh l)at bemnaci) bvtä Sd^kfifcfie SSolf mit yJta(^t an bie

©c^an^e gefegt in 3JJeinung, bie 3U erobern; aber bie ^urfÄe, fo

nic^t 5U fd^ieffen get)abt, ^at fid^ mit bem Segen trefflid^ gelrel^ret,

fonberlicfi bie 33efef)l§t)aber. ©in ©dbcrfant bnterm gaj^itain 2on ift

immer a;if bcr Sc^an| mit bloßem Segen ^erumb gefprungen bnb

bie ©olbaten fic^ ritterlich ju irel^ren bermal^nt. 3" btefem Ratten

fie [c^Ied^ten 2;roft, ia^ bie ©ntfe^ung balb fommen fonbt, h)eiln Die

felber in gröffer 2tngft Jraren. Senn bie Dbriften, bie gan^e 3ieuteretj

bnb Sraconer mußten gfiberä l^alben bom (2rf>ro^ Iierab in bie Stabt

iueid^en.

Safelbft fie nun be^fammcn l^altenbe ni(^t gehjuft, h)ie bie ©ad^en

ju t^un, l^aben alfo be§ ©lüdtö ober bt§ Xoie§, crtoarten muffen,

©leic^ \)at fic^g gefüget, ba^ fie auff bie^ 3Diittc( !amen, ba^ auff

Sefel^I beg |)errn ©raff bon 2:t)urn etliche burcbö geloer fetten muften,

ireld^e in @il oben hinter ber 3:;^umb:Htrcfeen ein alt X^ov auffgebroc^en.

2(uff bi§ ift bag gan^e ÄricgSboIcE in bie Sc^an^e gerucft bnb bie in

ber (Srf)an|e noll^Ieibente ^urfd^ entfc^et. 3Uba Joar ein ernftcä

3:;reffen, benn tie ©c^Iefter lieffeng il^nen angelegen feiin bnb loiber;

ftunben il)nen ^art, aber enblid^ trieb fie boc^ ber ©raff jurücf, barp
benn etlid^e ^agelfc^üffe nid^t ioenig geI;olffen babm. ^M'i'a Waren

fie aCe toiber fidl^er. Snter folc^em ift e^^lid^en befohlen n^orben,

in ber Stabt be§ getoerS t)alben ^ülffe ju t^un, bamit bemfelben

Slbbrud; gefd&el^en mijc^t. Siefe nun i^aben in f)öcbfter ©efa^r bie

SJiunition bnnb ba§ ^robiant §auf ^um niber ©c^lo^, baran fd^on

2;pren bnb STre^^en gebrennet, »unberbarlic^ gerettet. Sas ']5ulber,

fo erft neio gemad^t n^orben, t)at bie ']5urfc^ in offenen S^äffern bntern

3)ienteln fo bur^ ben §off mitten burdb gelber getragen. 9]nb bie

in ber ©tabt l^aben auff ben Käufern, ob bie Äugeln fd^on bidf umb

fie geflogen, fleiffig getoel^ret bnb obg fc^on an bielen Drten in ber

©tabt :^at angefangen ju brennen, bennoc^ loiber gelöfcf)t. äJnb tueil

man g^ioerg i^alben jur 2Jhinitton nid^t gelangen fönnen, liaben bie

33ürger ginnen ©efufe l^ergeben muffen, babon mitten auffm 3iing

eilenb§ ßugeln gegoffen toorcen fet;n.

Qu bernnmbern ift, ha'^, a[§> man auff tem ©df)lc^ abgeräumet.
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^aben ftd^ auff ben ^pulöer^^effern groffe öüte öoU ^o^Icn, fo burc^S

©etoelbe oben burc^ einSoc^ herunter gefaUen, alfo barauff bergtummen,

gefunben; noc^ aber ift bai ^ulüer in ben f^^ff^'^" "^"^^ angegangen.

3ft alfo bie fc^öne S3or[tabt mit tüolerbantien Käufern, gorlvergen,

baneben ber fd^önen obtx-'tßlüi)i mit fecf)§ gengen, <Bd)ki)^imüi)kn

ünnb SBafferfunft, in bie 3'ieun^unbert önnb breiffig Käufer (Stenb

bnb jämmerlirf) öerborben önb ju ni(^t gemacbt tüorben 2C.

2)ie einfa(f)e ©c^Kberung biejer ^euerSbrunft im Obsidium

Glacense giebt ein Sitb ber furdjtbaren @efat)ren jener Xage,

ber großartigen 3öi(b£)eit be§ 8c^aufpie(§, lt)elc^e§ ba§ ^euer bot;

auf bem SD^arfte üor ®(a| goffen bie 95erteibiger au§ zinnernen

Geräten kugeln, ha ber ganje @d)ieBbebarf in bem brennenben

@(f)foffe lag; bie S!aiferti(f)en ober {)atten in ber ^Ibfidit, bie gange

©tabt in g^lommen gu er[ticfen, in ber 9kc^t oom 13. §um

14. (September and) bie S3orj'täbte be§ üon i^nen not^ ni(f)t befe^ten

redtiten ^eifjeufer§ in 33ranb geftecft, inbem fie mit ^acfeln in ben

§änben burd) bie ©ajjen berfelben ritten unb bie ©e^öfte anjünbeten,

ein graufigeg Silb für bie ©la^er. ®iefe maren auf ba§ furc^tbarfte

angeftrengt: nidjt nur ha§, fie auf ben ^einb oor i^ren ^t)oren

%<i)t fjaben unb feine Singriffe abfdjlagen mußten {aüd) bie 2id)ten=

fteiner machten einen fo(d)en auf ha^» ©rüne ^I}or, ber oon ben

tapferen bürgern jurüd gefd)(agen mürbe), fonbern fie mußten oor

5(IIem aud) ouf bie innere @tabt if)r Hugenmerf ridjten, in metdie

bie g^einbe fortmötjrenb Sranbfugetn unb ©ranaten fdjoffen ; um=

ringt oon ©tut unb 9^au(^ unb abgefc^nitten oon ber SSelt fd)ienen

fie ^ier it)ren Untergang finben §u muffen, 3 Xage unb 4 9^äd)te

ftanben fie im t)eißen g^euer; boc^ am 4. 2;age erlofd) \)a§> g^euer;

@Ia| mar gerettet. ®er fonft fo trodene Serii^t be§ Obsidium

Glacense fagt:

„auf bie Sfad^t ^aben bie Seilte auf ben Käufern, ^ung unb 2Ut,

auf bie klügeln geipartet unb bie l^albe Dkd^t fd^bn gefungen",

ein frommes, in feiner 9^ot §u @ott ftef)enbe§ SSoIf, ha^ ^ier, auf

ben flachen ^äd)txn bem feinblic^en ©efc^ü^feuer au§gefe|t unb

ben g^tammentob üor 5(ugen, in ben t)errlid)en Siebern be§ eoan=

gelifd)en @(auben§ feinen ^Iroft fud)te. Sind) it)r alter ©eelforger

5Ie(urtu§ ergäljtt oon biefem 2;ag ber ^lot, ber 33efd)ießung unb bem

(Sefang ber Bürger im g^euer:

Sn »ärenber Selagerung niuften auf 33efel)t ber ÄriegSoberften,

bie ^Bürger and) auff bie SÜacbe ge^en bnb fo trollt Ui) 2'age alg

II
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3iacfttg jeiten in bcn ©tabtgraben unfc anberC^uo, im (3i\vc^x önb

in guter Sereitfd^afft fielen. i>nter beffen i^ahm i^re SBciber ju

öau[e au(f) nic^t inel fcf)(aff iix i^rcn Slugen gebracfit, btelueil fte

jmmerbar, infonbei-f^cit boc^ jur 9fac^te§jeit, einmal irie baö anber,

öom 2l5enb an bi^ iüieber an ben 9JJorgen, auff i^ren S)äd)ern fjaben

aufffel^en muffen, ivoinn bie g^etiierfugeln bnc ©ranatcn fe^n auff=

gefallen, iuenn fie in bie Stabt t;inein fei;n geluorffcn toorben, bamit

man balb benfclben julauffen önb fie bempffcn fönte. Sarumb giengS

a[fo ^er: SBenn au§ ben Sagern jrgenbä eine 3^eh)erfuget ober ©ranat

in bie ©tabt gen'orffen ober gefrfjoffen toarb, loeI(^e§ gemeinigtidfj in

ükc^t^jeiten 3U geidiet)en ^sflegte, l)at man§ in ber Sufft, baburcf» fo(c^e

brennenbe bni füncfelnbe materia geflogen fam, balb h)argenommen:

58nb tuer e§ nun jum erften in ber ©tabt bnb auff ben 2)äcf)ern

öermerfete, ber ^at at^balb mit boller lauter fttmme geruffen, Onb

beu aiibern Seuten alfo 3ugefcf)rien, Seilet auff, fel)et auff. 2)annen=

fjerb (lat al§ benu ein jeglic^eS feiue^S 3)acf)e§ ober Soben^S bulo \vat-

genommen, ob ba§ g-eloecn)erf barauf fallen unb antreffen luürbe.

SBenn fie nun ben recfiten ort, bal^in e§ angetroffen |)atte, erfe^en

f^aben, fe^n bie nediften Dlac^barn of>ne toerjug Oon jl^rem 2)äd;ern

bemfetben §aufe balb jugelauffen, bnb ^ahm allen müglic^en flei^

borgensenbet, bafe fie baä ^-elveriferfg gelefdjet Ijaben, bamit eö nid;t

an3ünbcte, »nb bie ©tabt öerberbcte.

SBenn aber eine ^^eloerfuget geivorfen ober gefallen Jvar, lieffen

fie berfetben alsbalb ju, bnb bcgunten fie ju lefd;en ober ju bemi)ffen

mit allerlei fad)en, n^elc^e fie bori^in ju foldjem enbe auff jt^re S)äd;er

ober Söööeme berfcf)affet Ijatten, bnb in bereitfd)afft l^ielten: Senn

fie fc^ütteten aug ben bet)l)enbigen ®efeffen auff biefclben entiueber

naffe ©rbe ober 2lfc^e; ^tem tvorffen fte barauff naffe ©dde ober

Äul;beute; S^fi", goff*^» fie aud; barauff SBaffer ober anbere naffe

©ac^en. 2tlfo Dub auff biefe tueife ift bie ©tabt ©lat^ in ber

^Belagerung altjeit für bem '^•(\i)ix bnb 33ranbt erhalten trorben.

SSnb biefeg fet;n bie mcnfd>lid)en 3JJittel geloefen, biefe nad^folgcnben

SOJittel aber fe^n nod; inel ftärfer gelbefen, ba^ ©lal^ ift erhalten

irorben, unb nic^t burc^ ^yetbcr berborben ift, nemlid) hjenn ba^^

3)0lcf flein bnb gro^ ba fie auff j§ren Säcfjer faffen, bnb gute

auffaßt Ratten, auff benfelben bie fc^öneften bnb 6t)riftlid)ftcn ©e^

f englein bnb Sieber mit Ijeller ©timmc ^erfungen, ia^ e§ burd; bie

gan^e ©tabt erflingen tl^ete: Senn l;ierburcl^ ift ©Ott angeruffen

iüorben, ba^ er jl^nen molle pten f)elffen, bnnb ba^ er bie getüer=

fugein abloenben hJoUe, ober, Ca fie ja antreffen fotten, ba^ er fie

hJolle bempffen bnb lef(^en i^elffen, nad^ tiefen ^falmioorten: SBo ber

§6913? nidjt bie ©tabt befjütet, fo loac^et ber SBäd;ter umbfonft,

e^ ift bmbfonft ba^ man früe aufffteljet, bnb bvunad; lange filjct bnb

forget, teenn nic^t ©ott ba§ befte babe^ t^ut."



48

m§> bann ha^ geuer gelbjc^t n)ar, ha eiKancjen §um S)anfe

gegen ben ^Iilmäc^tigen bie feit 33egtnn ber Belagerung [tummen

@(ocfen fangen, tt)ie eine alte (5f)ronif fagt, bie ©la^er ganj

befonber§ innig it)re frommen Sieber; ber geinb aber foüte §u

feinem (Scf)aben unb ju feiner Ue&errafcf)ung wa^rnetimen, ha^ bie

©olbaten unb 33ürger nid)t eingefd)üd)tert waren ; nod) am 5Ibenb

nad) bem (e|ten Xage be§ Branbe§ erfc^olt ber alte ©d)reden§ruf

ber ©la^er: „§ie maW' ben ©djiefiern öon S^euen. @raf %^mn

überfiel fie öom ©djloffe au§ mit einer ^In^alil öon Bürgern unb

©olbaten (alle in meiBen §emben, moljl um fic^ in ber ®unfelf)eit

öom geinbe ju unterftreiben), gerftörte eine Batterie unb t)ieb an

60 Warn nieber. 3)ie geinbe tjotten mäljrenb be§ Branbe§ 9}hiBe

gel)abt, il)rc Batterien ju eröffnen, fo l)atten auc^ bie 6d)lefier am

15. eine foldje auf 600 (Schritt Entfernung üom (gdiloffe erbaut, bie

jebod) gegen beffen bide SfJiauern nic^t bie geringften (Srfolge erhielten.

S)er (Sd)aben, ben ®la^ in biefen Sagen erlitt, mar aber ein fo

ungel)euerer, baB bie 3lu§fid)t, bie ^eftung lange l)alten gu fönnen,

toollftänbig gefdjmunben mar: benn bie §auptfeftung, ha§ ©djloB,

lag in Krümmern unb, menn biefe Xrümmer aud) gerettet merben

fonnten, fo mar bod) ein großer %dl be» @djie^bebarf§ unb ber

SebenSmittel öerniditet ; bie noc^ übrigen Borräte reidjten nur auf

furje ßeit. ^od) i^urn unb bie ©einen oergagten nid)t; noc^

mar (Sntfa^ möglii^; ^ampf bi§ auf? Mt\\tx, mar bie Bofung.

Sn jenen Xagen follen in ben Borftübten, bie bamal» üiel gri3feer

maren Qi§> je^t, 930 ^äufer üerbrannt fein; nur ein 2;eil ber

granfenfteiner blieb flehen. 2)ic geinbe rüdten nun nac^ bem

Branbe allmäl)lid) immer nä^er mit i^ren BelagerungSarbeiten

on (Silat^ t)eran ; bie ^Irbeiten f ollten burd) bagu gepreßte Bauern

ber Umgegenb Dorgenommen merben. 2)a biefe aber lieber flogen,

al§ bafe fie gegen bie gefte arbeiteten, mürbe au» ber granfen=

fteiner ©egenb je ber britte SDIann bagu ausgehoben. 5tuf bem

ganzen lin!en ^eiffeufer fam e§ je^t tägüc^ ju Borpoftengefec^ten,

bei benen bie ©(a^er mieber i^re Unternel)mung§tuft geigten.

SIm 23. ©eptember famen üor ®(a^ bie in 9}?öl)ren gefammelten

jtruppen unter ®raf ©d)tid an unb belogen, öon ben ^aiferlii^en

ftattlid) empfangen, neben ben 2id)tenfteinern, jebod) auf bem

red)ten ^f^eiffeufer, auf ben füblid) ber @tabt gelegenen §öt)en
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ein Sac^er. ^amit tuar hü§> für bie Belagerung beftimmte §eer,

beffen Oberbefef)! ber ©eneral ©raf Wa^- fiid^tenftein übernat)nT,

»oü^ätilig ; e» beftanb nu§ 1. ben fdjlefifd^en Gruppen unter ©rof

^D^no, 2. ben blUjmifdjen unter ©eneral ^^orquato ßonti, 3. ben

mä^rifcif)en unter C'Jeneral ®raf ©d}Iic! unb ferner ben 2icf)ten=

fteinern, bie fc^on feit bem '^Jlai in ber ©roffdiaft lagen, gufammen

noc^ altgemeiner ©djäliung 20000 9}?ann mit einer ber ®Ial3er

^trtillerie n)eit überlegenen 5(n§o^{ oon ©efdjü^en. @egen biefe

20000 9J?ann be§ j\-einbe§, bie 1 2 fadje Ueberniadjt, mit ungefät)r

nod) 1200 9Jiann unb 400 Bürgern bie jum 2;eil in Krümmern

liegenbe ^eftung ®tal3 I)altcn ^u modcn, fonnte nur bie Ber=

mcgen^eit eine» Xt)urn njagen, namentlid) t>a batb 9)JangeI an

<£d)ieBbebarf eintreten mn^te. @r wagte e§, inbem er immer nod)

auf eine SBenbung be§ Ä'rieg§gtüd§ ^u ©unften ber im freien

g-elbe fämpfenben proteftantifd)en Xruppen, auf ©ntfal^ hoffte.

<Sein geringes ^nuflein ^atte er fotgenbermaBcn »erteilt: bie

Bürger üerteibigten bie ©tobtmaner, bie 9)Ju§fetiere unb S)ragoner

ba§ @d)Io6 unb bie öorgeidjobenen Söerfe, bie Üieiter bilbeten

bie Sf^eferöe.

%xoi§ ber unget)euren Uebermad)t magte ber f^einb aber

immer nod) nid)t, bie öoUftäubige Sinfdjtiefeung non ®{a| t)or=

§unet)men, fonbern ging erft nad^ unb nac^, fid) burc^ ©djan^en

unb Batterien fidjernb, meiter nad) rec^t§ im Dften ber @tabt

öor. Unb 21)urn mad)te e§ if)nen niat)rlid) nid)t Ieid)t; er f)ielt

€§ für feine näd)fte 3(ufgabe, ^um |]mede ber Berteibigung ber

gefte bie feinbUc^en Strbeiten §u fti3ren unb lieB beS^alb feine

Gruppen Sag für Sag Stusföüe mad)en. g-reilic^ befferten bie

übermödjtigen ©egner, mötjrenb er auf ber einen ©eite fod)t, auf

ber anbern ben ©Graben mieber au§ ; am 26. ©eptember überfielen

bie ©lat^er eine neu erbaute ©(^ange ber mä^rifd)en Xrnppen,

oerjagten biefe, jerftörten bie ©(^an^e unb nat)men üiel ©d^an^geng

mit baüon; am 27. griff
~ kr ©ruf, ben feine ^ampftuft immer

ftiieber in§ §anbgemenge trieb, eine fd)Iefifd)e 9^eiter=?lbteilung

unter S^littmeifter tion ^elmsborf an unb fd)tug fie, ttjobei biefer

fiel ; am 28. fanb ein großer 5(u§fall gegen bie ©d)(efier ftatt, bei

n)eld)em 2;^urn mieber im ^anbgemenge tnar unb bei bem brei

feiner Offiziere, Lieutenant 9Jkfitfd)fe unb bie gäl)nrid)e 2;i)iermann

§. D. SBtefe, SDer ftamvf um (Stott. 4



50

unb öon 33aubi^ üeriüunbet tuorben. Sn ber barauffolgenben

^afi)t griffen bte ©(^(efier bie oon 3)ragonern befehlen Q^orirerfe

im D^orben ber Btaht an, ipurben aber j^urücfgetrieben. 2)a§

Obsidiiim Glaeense berid^tet in biefer 2(rt Xag für Xag Don

®efec!)ten, bie f)ier nicf)t alle lüiebergegeben n)erben tonnen; nur

bie n)icf)tigften feien genonnt, um gu geigen, tuie luacfer bie ©(afier

if)re S^^tung öerteibigten, wie blutig ber ^ampf um &la^ mar.

@in SSerfu(f) be» ©rafen S^^urn, eine Ueberfdjraemmung im 9^eiffe=

f^al §u berurfadjen, um ba§ 33orge^en ber nmljrtfdjen 93atterien

am rechten Ufer §u üer^inbern, mi^glüdte. X^urn i)atte in ber

^erfon be§ gü^rerS ber SJJä^ren, be§ ©rafen ©cf)li(f, einen je^r

tüchtigen ©egner. Sinft t)otten jtt)urn unb Srf)Iid @c^ulter an

©c^ulter auf eüangelifi^er 8eite gefoc^ten; fie beibc ttjoren am
nieikn Serge bei ^rag bie legten genjefen, bie ba^^ g^elb ber

üerlorenen Sc^tac^t Herliefen, bann fjatte fic^ <Bd)üd bem ßai[er

unterroorfen unb mar jel3t 2:£)urn§ gefä{)rlic^fter (Segner. @r mar

el aud^, ber jene Ueberfd^memmung oerfjinberte unb barauf feine

Batterien nä^er gegen bie 8tabt trieb, um biefe bann fieftig ju

befd^ieBen. @d}IieBürf) mollte Sdjiicf aud) ba§ ©iec^fjauS, ein

maffiüeg, ftarf befeftigte» (Sebäube, ba§ auf einer 3ufe( öor feiner

SlngriffSfeite lag unb ha§> ©übt^or ber @tabt, bü§ Srücft^or,

fd^ü^te, in feine ©emalt bringen; ha§> ^aus mar mit 50— 60 'SRmk-

tieren unter bem tapfern Äapitain ©eni^ beje^t; am 30. ©eptember

Stbenbs §mifd)en 8 unb 9 UJ)r gingen 2000 ^aiferlic^e über ben

einen SIrm ber DZeiffe unb griffen an. ©o fdjmac^ fie mar, fo

mehrte fid^ bie S3efa^ung bod) ausge^eidinet, fc^Iug 3 ©türme

ah unb oerteibigte fi4 bi§ ®raf X^urn ^erbei eilte unb ben g^einb,

ber 4 Offiziere unb 300 9J?ann üerlor, jurüdtrieb. 2)ie geinbe

erfannten nun, baB o^ne Sßorbereitung burd) @efd^ü|feuer eine

(Srneuerung be§ 5lngriff§ auf \)a§> ©ied)^au5 üergeblic^ fei, gingen

mit it)ren Saufgräben hx§> an ben ^'(ub l)eran unb errichteten t)ier

auf nic^t 100 ©d^ritt Entfernung met)rere ^Batterien. Unter bem

©c^ul3e biefer, meiere bie gan^e ©übfeite ber ©tabt unter ^euer

l^ietten, fc^Ioffen enblic^ bie geinbe bie ^^eftung Don allen ©eiten

ein; om 3. Otober befe^ten bie mäl)rifd)en Ü^egimenter ©d)üd
unb SoUati ben bie ©tabt meit überragenben ungefdl)r ju gleicher

§öt)e mie ber ©djIoBbcrg auffteigenben, im Cften am redjten
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9?eiffeufer gelegenen @c^äferbevg unb fdjlojjen fo hm 9iing um
bie ^eftung, bereu "i^aii, tneun uid)t ^iUfe non 5IuBeu faui, un=

üevmeibürf) luurbe. Xk 35erteibigung ber ^-eftung gegen biefe

Gruppen mürbe bei bem frii'cfjen, fdjueibigen Sinn ber 33efa^ung

burc^ 5hi§fälle unermüb(id) roettergefü()rt, bagegeu founte bie

@lQ|er $(rtillerie gegen bie ber ^einbe nid)t auffommeu, ba biefe üiel

ftärfer war, nur nod) ]et)r lüenig ©cfc^üijbebQrf Uürljanbeu luar

unb e» an gei'djicften Südiienmeiftern mangelte, ^ic @(a^er

litten fdjmer unter bem überlegenen geuer be§ immer näf)er

t)eranrüdenben ©egner». ?(ud) bie Sinroo^ner ber 8tabt Ijatten

große 3Ser(u[te burd) baljelbe. ä)?et)rere 2[)ore mürben ^erfdipfien,

bie ftäbtifdje Jaberne, ein au ber Sübfront gelegenes §au5, ftürjte

am 8. Dftober ^ujammen unb bilbete bie erfte 93reid)e in ber

©tabtmauer. 9^ad)bem @tal3 gan^ eingefdiloffen unb Don ben

©treifereien feiner 33eja^ung alfo nichts mel}r ^u fürdjteu mar,

!am an bem obengenannten ^age ber neue ßanbeÄljerr ber @rüf=

fd)aft unb ©eneraüjfimu» ber ](^le[ijc^en ^^ruppen, @r^l)er§og (5arl,

SBil'c^of oon 9ieijje, in ba§ Sager ber ßaijer(id)en , um bieje ^u

!räftigern SSorgei)en gegen feine neue, fo tro^ige .^auptftabt auf=

jumuntern. S^nt ju (ä^reu mürben bie gä^nlein gefdjmungen

unb allefamt geuer gegeben. 2(m 9. Dftober 9^ad)t§ griffen bie

ßaiferlidjeu ba5 @ied)t)au» nodimalS an, orangen burd) eine

S3refc^e in bie gau^ gerlödierteu @ebäube unb vertrieben enblic^

bie tapfere Sefa|ung, mobei ^apitain (Seni| fdjmer oermunbet,

fein g^elbmebel unb ein Sergeant getötet mürbe; bie g-einbe füllten

nun has, ©eböube mit (Srbe unb legten eine ^Batterie fdjmerer

©tüde :^inein, bie au§ näd)fter 9^ä[)e bie ^auptangrtffefeite im

©üben befc^oi 3^^ gleidier 3eit, in ber ^ad)t oom 9. ^um 10. Cft.,

unternahmen auc§ bie Söt)men einen Singriff auf ba§ 2;l)or in

ber SBeftfeite, mürben aber jurüdgeferlagen. 53on allen ©eiten

mürbe ben ^Belagerten in biefen 2;agen §ugefe|t; e» f^o^ üicl 581ut,

fobuB bie S3elagerer am 11. fid) üeranlafet fa^en, §ur 33eerbigung

ber 3:oten einen furjen SBaffenftillftanb oor^ufdjlagen, ber and)

äu ©taube fam. Hn bemfelben Xage aber fc^nitten bie ^'aiferlidjen

bie ©tabt oom SRütilgraben ab, ber il)r ba§ Srinfmaffer 5ufiil)rte;

infotgebeffen mußten bie Selogerten, ha in ber ©tobt nur fe()r

menig ^Brunnen maren, ha^, SBaffer au§ ber DZeiffe ()oIen, mobei
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fte ben kugeln be» geinbeS ausgefegt tüaren unb Diele er](f)offen

würben. 2)ie ßaijerücfien jc^offen ein großes, runbe§ 3Serf ber

©übfeite in 33refc^e, um ^ier einen Sturm gu unternet)men ; a(§

fte aber ben öorliegenben 9J?ü()Igrabeu an biefer «Stelle unterfudjten,

fanben fie i^n jo öoü Sd)lamm, ha^ fte if)re S(bfi(^t, f)ier p
ftürmen, aufgaben, ^n berjelben ^dt roaren fie auc^ oon ben

anbern Seiten, fogar oom Sc^äferbergc f)erunter, bi§ bi(f)t an

bie Xf)ore unb SJ^auern mit il)ren ^Betagerungsarbeiten öorgerütft,

ober immer nod) gingen it)nen bie ©la^er in oertüegenen Siuöfällen

entgegen unb bra(f)ten if)nen f(f)mere SSerlufte bei. Slm 11. Dftober

fiel ber S^apitain 33aubijfin mit einem S^rupp abgefeffener 9fieiter

aug unb f)ieb eine Sln^atjt ^einbe nieber; am 12. überfiel X^urn

mit öielem ©rfolge eine S3atterie im 9fJeiffetf)aIe an ber Oftfeite,

am 14. mad)te er einen großen ^(usfaü nad) berfetben Seite, bei

tüet(^em feine 2eute binnen einer ^iertelftunbe über 200 Wlann

töteten unb üermunbeten 2C. 2)agegen naijmen am 16. Oftober

bie Sidjtenfteiner üon ben Saufgräben ou§ eine oor if)rer ^ront

liegenbe 9J?üt)(e mit 2Saffertt)urm birf)t an ber Stabtmauer in

S3efi| unb ftellten f)ier gegen bieje unb bie benadjbarten SSerfe

eine fdjmere Batterie öon 12 @efd)üt^en auf, bie bü5 geuer ber

g^eftung balb jum Sdjtneigen brachten itnb grofee $8erlufte öer=

urfadjteit, ein fiieutenant ^euerlein mürbe Ijier üermunbet ; ha fie

aber fd)neller ^um Qkk fommen mollten, öerfuc!^ten fie bie OJiauer

§u untergraben unb in bie Suft §u fprengen, mußten bie§ aber

megen be§ g^elfenbobenS aufgeben. S5on einer anbern üor bem

SBaffertfiore im Süboften erbauten Batterie mürben am 20.

2 (Sbelfnaben be§ ©rafen, bie öon ber SOZauer au§ ben ^einb

beobad)teten, neben biefem fc^mer oermunbet. )So\\ allen Seiten

mirften nun bie ©efc^ü^e au§ nöd^fter 9läf)e gegen bie g^eftung;

bie 2;i)ore maren jerfdioffen; bie gan^e Sübfeite berfelben bilbete

eine einzige grofee 93refd)e ; bie g-einbe bereiteten einen allgemeinen

Sturm auf bie Stabtbefeftigung öor. ^n ber ^eftung mar feit

bem 20. Oftober ber Sc^ie^bebarf bi§ auf menige Sd)uB §u (Snbe

gegangen, ber g^einb aber richtete ein fo übermäd)tige§, öerf)eerenbe§

geuer ouf bie SSerfe, bafe jebe 5lu5befferung berjelben unmöglid^

mar; aufeer burd) ba§ geuer mürben Sürger, Ginmof)ner unb

Solbaten burd) ^raitfljeiten l)inmeggerafft, ha ber ?Iufentf)alt in

<l

il
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Käufern fe^r uncjefnnb tt)ar unb ber DJMngel an gutem SSoffer,

nad^bem ber S[)Jüf)lgraben abgelaffen war unb jeber, ber au§ ber

9ieiffe Söoffer {)oIen lüoUte, erfd)Dffen föurbe, ebenfalls ^ranff)eiten

erzeugte; bte breioierteIJQf)refange ?tnfpannung unb Xobe§gefa{)r,

ber ÜJlanget on 2eben§mitteln unb an ber nötigen 'tRn^t mußten

bie fur(f)tbar ^ufammengefc^mofjenen 5^erteibiger tro^ allen ^elben=

muts förperlic^ ermatten; ol)ne ©djieBbebarf, auf ben £ampf mit

ber blanfen Söaffe angeroiefen, funnten fie hti ber Ucbermadjt

einem allgemeinen etnrm be» g^^""^^^ Q"t ^^^ ^^rümmer, irelc^e

fie oerteibigten, nimmer miberfteljen ; ber ©ieg be§ g^einbeS, ber

gall ber ^efte raar bann geroiB- 2öurbe @la^ aber im ©türm

genommen, bann Ratten bie S3erteibiger nad^ bamaligem ^rieg§=

broud) über bie klinge fpringen muffen, ein furd)tbare§ 53lutbab

lüöre entftanben, bie 8tabt geplünbert unb ner^eert morben. 33on

(Sntfaß fonnte feine 9^ebe me^r fein, ta bie nienigen Kämpfer auf

eüangelif^er Seite, @eorg oon S3aben=3^urlad), 9JJan5felb unb

Sl)riftian oon 53raunf(^meig, gefdjlagen unb bie legieren beiben

bi§ nocf) ben 9lieberlanben unb bem 9Zorben Xeutfcl)lanb§ getrieben

tüaren unb ber Äaifer alle feine (Srblanbe «lieber untermorfen batte.

©0 fol) benn X^urn mit blutenbem ^erjen ein, ha'^ i^m, um fiel)

unb feine Gruppen ^u retten unb ha§> ^ärtefte non &la^ üh=

äumenben, nid)t§ übrig blieb, al§> mit bem geinbe in llebergabe=

t)erl)anblungen §u treten. 9kc^bem fc^on am 19. €fto6er in

SSorau§fid)t be» Äommenben ben Solbaten 'i)a§: ©(^impfen üerboten

war, begannen am 22. bie 3]erl)anblungen. S^er @raf ritt an

biefem Xage unter freiem (Seleit mit einigen Offizieren in ba§

Sager 2;orguato GontiS unb bat i^n um ^Vermittlung beim

Cber=@eneral @raf Sic^tenftein ; am näc^ften 2!age mürbe meiter

üer^anbelt, tro^bem juglei^ bie Selagerungsbatterien il)r ^euer

fortfe^ten. 5lm 24. mar Söaffenrulje, faiferlid)e Unterl)änbler

famen in bie Jeftung; in ber '^ad)t begann jeboc^ ha§> @efc^üt3=

feuer mieber. 2l)urn liefe feinen legten 33orrat an ^uloer unb

5i^ugeln oerfdjie&en, um ben ^einb glauben ju madjen, ha^ er

bamit noc^ oerfe^en fei; enblic^ am 25. mürbe bie Uebergabe^'

t)ert)anblung abgefc^loffen, am 26. öom ©rafen 2id)tenftein unter=

fiegelt. 3l)r 3nf)alt lautet:
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1. 2öa§ bte SRetigion, biefer (gjergitium unb Sirdje belanget,

foH fotcf)e5 Qllerbtng§, toie es gefutibeu lüirb, oon mir (Sidjtenftein)

imöeränbert bi§ auf lüeitere faijerlic^e Sf^efolution ferbleiben; ba

aud) jenianb öon Sanbleuten im ßanbe ober in ber @tabt nic^t

£u[t ^ü bleiben f)ätte, bemfelben foE innert)a(b 6 9JJonaten feine

GJüter ju üerfaufen unb lüo^in it)m beliebt, §u gietjen frei fte^en,

il^nen aucfi Ujä^renb beffen genügfamer @(^u| öor ©emalt gewährt

ftierben.

'

2. ®em Cberften ©raf 3;f)urn, bem ©ubernator So'^e unb

fämtlidjen Offizieren unb Solbaten tt)irb freier 'äb^iiq mit Äornet§

unb fliegenben gat)nen mit allen militärifc^en @^reu gemährt;

bei ©djmeibni^ follen fie entlaffen merben unb bie g^at)nen unb

Äornetg non ben ©taugen reiben unb fc^mören, 6 SJionat nic^t

miber ben Soifer ju bienen.

3. 5IIIe 9J?iIitär=^erfonen foüen allgemeinen ^arbon erhalten

unb t)ingef)en fijnnen, motjin fie luollen; ba fie nacJ) ber 9J?ar!

Sranbenburg gef)en moKen, foU fie ein Sonooi bi§ an bie

©ren^e bringen.

4. 93etrifft Ufberläufer.

5. betrifft Traufe.

6. 'am 26. D!tober Ujirb bo» @d)toB ben ßaiferüdjen ein«

geräumt ; am 28. foü bie S^^urnfc^e 53ejaöung abmarfdjieren unb

2 Offiziere bi§ uad) ber 5Ibbanfung als ©eifeln fteüen.

2)ie Raffung ber ^erf)anblung ift unflar. ©oniel ift fidjcr,

büB bie freie S'^eligiDnsübung ben ©lagern nur gemätjrt bleiben

follte, bis ber Äaifer meitre (5ntfd)(iefeungen getroffen fiaben mürbe.

S)o^na fd)reibt unterm 26. bem ^urfürften (S)re6b. ©taatsard).) : ber

@raf 2t)urn, bie lleberläufer, bie S3ürger unb bie ßanbfc^aft t)ätten

feinen ^arbon, erftere beiben jebod) einen ^afe ^um 2)urd}5uge

bur(^§ 2üx\h ert)alten. Ser Uebergabe = 9]ertrag fprid)t aud) nur

üom ^arbon für hü§> 9J?ilitair aufeer 2^t)urn, ber feinen ^arbon

ert)alten tonnte, ba er üom Äaifer in bie Sld)t erflört mar unb

f)ier ftillfdjmeigenb ausgenommen ift. Sie Sürgerfc^aft more na^

2)ot)na an ben (Sr^l^er^og Ä'arl gemiefen morbeu, bem aber tt)iber=

fprid)t bod) bie S^affuug be§ § 1. — @§ fd)eint, al§ menn biefer

abfidjtlid) üon ben ^aiferlidjen gmeibeutig gehalten ttjorben märe;

ber 33erlauf ber 2)inge in näd^fter ßeit le^rt, mie bie 58et)örben
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it)n ouffoBten ober t)ielmef)r bref)tcn. Tlan !amt mit 9tecf)t öon

einem groben 53rurf) ber UebergQbe-93ebinguntjen fpred^en.

Tie llebert3Qbe = iBebingungen finb beS^db fo milbe für bie

Gruppen X^nrnS, mei( ber geinb il)re Sapferfeit el)ren moHte

unb tüdi ber ©raf brol)te, einen ©türm auf bie ©tobt abluarten

imb fi^ bann auf haS^ @djIo^ ^ur tneiteren SSerteibigung imM=
gießen gu tooHen, bie ^aifertid^en ober einen ©türm ber boc^

bem ^aifer getjörenben ©tabt mit ben bamot§ übtidjen Greueln

eine§ folc^en oermeibcn, bie Belagerung jebod} §u 6nbe bringen

mollten, ha ba§ ^eer anbermeit gebraudjt mürbe, ©er ®raf

I)ätte über, mie er mo^I mu^te, hüS^ in Strümmern liegenbe ©rf)(o^

aus 2}tangel an ®efd}üt3bcbarf 2C. gar nidjt f)atten tonnen; ein

freier Stbjug mit ber greifieit, ^^u gef)en, mot)in er mollte unb

mit ber Stu§fid)t, nad^ menigen SJlonaten mieber für feine ^aä)e

fedjten gu fönnen, t)ie§ niel erreidjt. 5)ie ©nobe be§ XfaiferS

modjte unb tonnte er nid)t erlangen; er mar ein §u bebeutenber

©egner, at§ bafe ber faiferlidje OberbefefitStjaber gemagt t)ätte, it)m

auf eigne ^auft ^arbon gu geben; geäd)tet, üogelfrei, mie er

gefommen, nur bi§ jur (Srreidjung ber branbenburgifcben ©renge

gefc^ü^t, 50g er mieber ^inau§. — 5)er ^elbenfampf einer tleinen

©d}ar tapfrer 2;ruppen unb ^Bürger mar üorüber, infolge be§

furd)tbareu S3ranbe§ oiel rafdjer al§> STtjurn unb bie ©einen

geglaubt t)atten. SBetc^en (Srfolg aber brad)te biefer fo t)eiBe, mit

fooiel ^ö^iö^t^it unb Opfermut gefüf)rte ßampf für ben ©tauben

ben Semot)nern oon ©la^? ©raf Xljurn unb feine ©olbaten,

eine furchtbar gnfammengefd^moljene ©djar, gogen mit allen (S^ren

au§ ber ^eftung mit bem Semu^tfein, baf3 i{)nen bie 3BeIt offen

ftanb, überall, mol)in fie fameu, I)od) geef)rt; it)re 9Jätftreiter aber,

bie ©tobt unb bie ©raffd)aft, bie fie ^u it)rem S3ebauern it)rem

©(^icffol überlaffeu mußten, fielen gebunben, oerormt, gum S^obe

ermattet, it)rem furd}tbaren, unbarmherzigen g'^inbe in bie .Spönbe;

alle Opfer, ade ©tanbfjaftigteit, aller |)elbenmut moren üergeblic^

gemefen, ia fie t)ütten bie §ärte ber je^t gu ermartenben ©träfe nur

oermet)rt, unb boi^ Ijotten bie ©la^er nur i^r ^leuerfteS, il)ren

©louben, üerteibigt unb unter 3:^urn§ 33efet)l ©d)ulter on ©c!^ulter

mit beffen ©olbaten gefompft. — ®er ©d)mud üon ©lo^, hü^ ftolje

©d)loB, lag in Krümmern, ber Sf^eidjtum ber ©tobt, feine ^orftäbte,
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in Slfc^e, bie gelber waxtn öertoüftet, bie Dörfer unb ©d^töffec

ber ©raffcfjaft @cl^uttf)aufen ; bof)m tüar bie S3(üte eine§ t)orf)er

fo rei(f)en \ianbe§. ^od) t)atten bie ®tQ|er freilief) ©(aubensfrei^eit

unb befjielten ben Uebergabeüerf)Qnb(ungen nad) i^re 3^rett)eit, aber

fie ahnten, bafe i{)nen jene balb genommen merben nmrbe nnb ha^^

fd)merfte 2o§> beöorftönbe. Slm 28. Oftober marfdjierten bie

2;f)urn)c|en (Solbaten, nadjbem Sid^tenftein am 26. mit G faiferlidjen

gäf)n(ein guBooI! bog ©djIoB befe^t ^atte, mit allen miütärifc^en

@f)ren ab, oon einigen Kompagnien 2:orguato dontiS geleitet. 3n
©c^meibnil^ mürben fie obgebanft, bie ru^mreidjen g^a^nen unb

Kornett öernic^tet; bod) bfieb ein großer Jeil ber 9J?ann]d)aft

bei 2:^urn, um meiter unter it)m gu fed)ten. 5((§ [ie bie ©ren^e

ber 9Jcarf erreii^ten, magte ein 2;eit ber S3egleitmannjd)aft t)ier,

mo ha§> ©eleit auff)örte, fie anzugreifen, moljt um ben geäd)teten

©rafen in bie §anb ^u befommen, bod) not)men feine 5tnt)änger

fofort bie SSaffen auf unb trieben bie Stngreifer in bie g^(ud)t-

Unter ben tapfern ©olbaten Xt)urn§ ^atte audj ber fpäter fo

berüf)mte gelbmarfdjall oon S)erff(inger on ber ^erteibigung oon

@Ia^ al§ gemeiner 3)ragoner teilgenommen.

(S^e mir oon bem tapfern ©rafen 33ernf)arb ST^urn, ber ^um

Unterfdjieb oon feinem Q^ater gemöljnlid) „ber junge @raf" genannt

n)irb, fc^eiben, fei t)ier nod) feine fernere, leiber nur furje Saufba^n

ermüf)nt. 9^ad)bem ba§ (jatbe 3a^r, mäljrenb beffen er nidjt miber

ben Kaifer fedjten burfte, oergangen mar, trat er in bie ©ienfte

be§ ^er^ogs ßljriftian oon Srounfdimeig unb rettete btefen, obmo^l

burd) 2 @d)üffe unb einen @äbe{{)ieb fd)mer oermunbet, in ber

@d)Iad)t bei ©tabtiotjn burd) feine Xapferfeit Dor ber @efangen=

fdjaft, inbem er it)n mitten au» ben it)n umringenben g^einben

:^erau§f)ieb ; at§ er bann oon feiner SBunbe gel)eilt mar, ber

^erjog aber fein §eer obgebanft Ijatte, trat 2f|urn 1624 in bie

Sienfte be§ neu aufftrebenbcn ©eftiruy, bes fpiiteren 9ftetter§ be§

^roteftanti^mug, ©uftao 51boIf§ oon @d)meben, ber oon feiner

tapferen Sßerteibigung oon @Ia| gekürt l)ütte, unb äetd)nete fic^

unter biefem in ben fofgenben Sauren in bem Äriege gegen ^olen

in ^of)em @rabe auö, bi§ 1628 ber gIedtt)pf)U5 in ber oon it)m

erftürmten ©tabt ©trafeburg in ^reu^en feinem Seben ein früt}e§

@nbe bereitete; ber §elb, ber auf fo üieten 8d)(ad)tfelbern bem 2obe
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tn§ 5(uge ge[e^en t)atte unb nur mie burc^ t)öf)ere 5'ii9ii"9 bentfelben

entgangen rvax, erlag ber tücfifdjen (Seud)e auf bem Ärantenbett

;

ber 2;ob entriß if)n einer glänjenben Saufba{)n im früt)em ?nter

üon 33 Sauren, ß^re beut ?lnbenfen bieje§ (jetbenmütigen Streiter^.

VI.

S)a§ Obsiclinm Glacense, jener noc^ im SSinter 1622 fofort

nad) bem gall öon ©(o^ üon einem eoangeliicf)en 5(ugenjeugert

gejcfjriebene 53eric^t über bie 33e(agerung, fc^lie^t mit bem (Sin^uge

ber Äaijerücfien in bie j^efte, foiüte htn er[ten 9J?aBregeIn gegen

bieSürger; bie ©djlnferoorte lauten; „®ie§ i[t alfo Quf§ ^ür^efte

ber gan^e 3n^alt. ©Ott gebe it)nen unb un§ Sülen ein be[fer

gtürfjetig neue§ ^al)xl" @r fpric^t a(fo noc^ bie Hoffnung auf

beffere ^^ftänbe au§, aber biefer SBunjd) unb biefe Hoffnung

ging für ®Ia^ nid^t in Erfüllung. 9toc^ lagen [a über 25 Sahire

be§ SOjäfirigen Kriege?, oon ben ^eitgenoffen in it)ren ©c^recfniffen

ungeahnt, öor i§nen, bie ber ©raffdjaft gurd)tbare§ brad)ten.

Stber biefe ^rieg§fd)reden toaren nid)t ba§ @d)(immfte; oiet

fd)Iimmer n;aren bie kämpfe unb Cuaten, meld)e fie je^t für

i^r inneres ßeben burd),uimad)en f)atten unb in benen 3J?änner,

bie mit ben SSaffen in ber §anb für it)ren ©tauben mutig bem

Xobe getrost, otImäf)li(^ erlagen ober §u 9JJärtt)rern mürben,

3^rei§eit, ^eimat, ^aht unb ©ut aufgaben, um it)re Ueber^eugung

ju retten. (Sin übermäd)tige§ §eer t)atte fie nad^ langem 9f?ingen

mit ben Söaffen ge^mungen; fe^t fam ein §äuf(ein, !(ein jmar,

aber getjatten üon ber furdjtbaren ©emalt ber fiegreid)en faifertid^en

9?egierung, bie bie Wufrüf)rer ^n ftrafen gefonnen mar, ein ^öuflein

Sefuiten, um bie ©ta^er fatt)o(ifd) ^u mad)en, nic^t burd^ bie

^Oiac^t t^re§ SSorteio ober d)riftlic^er Siebe, fonberu in !ül)(er

33ered)nung mit bem 9^iad)brud ber ©ematt, ein 5^^"^ 9^9^!^ ^^^

e§ feinen SBiberftanb, fein 3Jätte( §ur ^Rettung gab, a(§ ^atertanb

unb alles im 8tid)e laffenb, auSjumanbern. 3)er faiferlid)e ©enerat

SJJay Std)tenftein 50g am 28. Oftober mit feinen 6 gä^nlein

Oom (Sct)Ioffe in bie eroberte ©tabt ein, bie if)m, um nic^t ge=

plünbert §u merben, etlid)e taufenb 9fteid)Stf)aIer jafjlen muBte,

jeboc^ fo mit ©olbaten überlegt mürbe, ha^ auf jebcS ber bäd)er=

lofen, mit Äranfen angefüüten ^äujer 10— 12 Mann famen (ben
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%xo^ nn SBeibern iinb Siinbern nid^t einqerecfjnet). 5tm 29. Dftober

tüurbe bie Söürgeridjaft entiüaffnet, ber längft entftof)ene Sanbe^»

f)aiiptmann non 2id)irnt)üu§ feine§ Zimtes entfe^t unb ^f)t(ipp

9\iibo(f ©raf uon 2irf)teuftein ^um Äommiffar für bie ©raffdjaft

ernannt.

2)er Üxat ber Stobt unb eine ^Injat)! (Sbelleute unb 33ürger,

bie an ber Spi^e ber 93ett)egung geftanben t)atten, irurben — bocf)

lüot)! entgegen bem SSortlaut ber Uebergabeiierl)anblungen, bie

minbeften§ einem STeil berfelben ertaubten, inneri)Qlb 6 SQJonateu

üon @(q^ n?eg5ujiei)en unb it)nen folonge (3d)u^ üerfprQdjen —
jofort ner^aftet unb in ba^ ©rfjIoB in» @efängni§ geiuorfen, luo

mand)e bis an it)r £eben§enbe blieben, barunter ber gü^rer be§

Slbfl§ 33ernl3arb üon "»|3ann)il3 unb ber 8tabti(^reiber Äuttner.

Sinem ^ei( berer, roelrf)e oert)aftet luerben joüten, gelang e» §u

entfliel)en; ein §err üon 8tiüfrieb auf 9cieber=2lHiIbit5 mürbe, al§

er fid) roiberfe^te, in feiner ,^au5tt)ür §ufammcnget)nuen. „pab

unb @ut aller, uield)e oert)oftet nnirben ober t)erl)aftet werben

foüten, würben fofort t)on ber Ü\egierung in ^efd)(ag genommen,

^urd^ bie ra)d)e 93erf)aftung ber ^üt)rer aber würbe e§ ben ber

fieitung beraubten ®Iai3ern unmöglid) gemüd)t, redjtjeitig be§

Äaifers ®nabe anzurufen, um Selaffung bei i^rem ®Iauben§=

befennti§ §u bitten ; wenn auc^ oorausjufetjen war, baB bie? oer=

geblid) fein würbe, fo I)ätten fie bod) fid)er einen ^ßerfud) gemadjt,

ba nad) htn Uebergabeoert)anbIungen in 33etreff "ber 9^eIigion bi§

auf weitere (äntfd)eibung bes Äaifers %[k§> beim Sitten bleiben

follte. 2^iefe ®nlfd)eibung fam nun mit überrafdjenber Schnelle,

ein furd)tbare§ ÜSort, hüi\ folange ®tal3 unter öfterreid)ifc^en

^errfd)ern ftanb, nie gurürfgenommen werben foüte: 3^er eoan-

gelifdje ©otte^bienft foüte auftjören, bem fatt)ülifd)en •ij^la^ madjen.

©0 gefc^a^ e§.

2:ie eoangeIifd)e ^farrfirdje würbe am 9. DJoüember 1622

burd) einen Vertreter be§ ßanbec-t)auptmann§ gefdjioffen; bamit

bie ficgreicf)en ftatljolifen eine Stätte jum ®otte§bienft Ratten,

bi§ jene wieber jum fat()olifd)eu ©ottesbienft eingerid)tet war,

würbe ber ©tabt bie Äird)e ber SDänoriten, bie fie einft um
1300 (Sdjocf getauft ^atte, ol)ne SSeitereS weggenommen, jeber

proteftanti)d)e ©ottesbienft t)örte auf, ja fdjon am STage barauf
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erhielten bie bret ©eiftHcfjen ber enangelüc^en ©emeinbe ben Sefef)!,

iniicrf)Qlb breier Xage aus ®(a| ausjulüanbern ; jebem berfelben

Jüiirben baju ein ^aar neue 8rf)uf)e Don bem Sieger ^ugeianbi.

5(m 12. 9^oöember tarn es infolgebeffen in @fa^ §u einem

ergreifenben SSorgnnge; nocf) einmal oeriammelte firf) auf bem

9J?arfte bie eüangelifd)e ©emeinbe um if)re geliebten ^irten, ben

Pfarrer 9Jiattf)ia§ ^eil unb bie eöange(ifd)en Äapläne 9J?elc^ior

93reuer unb ©eorg SIeluriuS, unb na^m Slbfctiieb Don biefen, bie,

auf me{)r al§ ein 3af)r^unbert bie legten eDange(ifd)en ©eiftlid^en

in ®(a^, in bie SSerbannung ^ogen. 2tm 14. ^e^ember f)ie(t ber

21 bt t)on Samens pm erften SOZa(e n)ieber eine fati)oIifrf)e ^rebigt

in @Ia^. Slm 9. 2^ejember mufften auc^ bie eoangelifcfjen Scf)u(=

Ie()rer ©Ia| üerlafjen. 3^1 beginn bes ^aljres 1623 fonnte enbüc^

Sr^tjer^og Äarl in ben 33efi^ ber il)m com Slaifer gejdjenften

©raffc^aft treten; feinem S^ertreter öraf Sic^tenftein nrnrbe fie

am 12. Sonuar burd) taiferlid^e ^ommiffarien in noüer gorm
übergeben, an biefem Xage leifteten aud) bie ©la^er bem ©r^tjerjog

ben ^utbigungseib, bie eoangeIifd)en Stäube i^rem §auptfeinbe,

bem 33vuber bes Äaifers unb Sifdjof. 2Ber tuitl e§ i^nen nerbenfen,

boB fie biefe Jpulbigung nur ungern, mit fdjmeren 53efürd)tungen,

leifteten. Sn ber Z^at ging ber ©rjtjerjog fofort nac^ Uebena^me

ber Sfiegierung unerbitt(id) fdjarf gegen ben cDQugeüidjen ©tauben üor.

^m 19. SDMr^ würbe bie ^farrfirdje, nad)bcm fie über ein

t)atbe§ 3a^rf)unbert ununterbrodjen im 58efi| ber ^^roteftanten

genjefen mar, öom 53ifd)of 9J^artin Äoblsborf im 53eiiein ber

Siebte öon Äamenj unb ^einric^au jum fat^olifc^en ©otteebienft

tuieber eingeroeit)t. 5)er Pfarrer unb ^ediant Slccf, jener ©eiftlic^e,

ber üor ber Belagerung ber le^te nod) im SImte befinblidje fatfiolifc^e

^riefter gemefen mar unb mätjrenb berfelben in ©efangenfdjaft

gejeffen ^atte, mürbe mit itjrer ^öenualtung betraut. 5iber ber

^foi^vfird)e fet)Ite bie ©emeinbe; e§ maren bamal» in @(a^

300 eüangelifdje unb nur 9 fat^otifd)e angefeffcne 33ürger. 3u=

gleich beauftragte ber 23ifdiof unb ©r^tjerjog ben ^edjanten Ücd
mit ber SBieberbefel^^ing aller ^farrfird)en be§ Sanbe» mit fatt)o=

lifd)en Pfarrern unb befat)(, ade euangelifd)eu ©eiftti(^en unb

Sebrer au§ benfetben aue^utueifen ; infolgebeffcn nerlicfeen 1623

ungefät)r 60 proteftantijdje ©eiftlid)e i^re ©emeinben unb nur
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tüenige f)ielten ftc§ nod^ bi§ 1624; ber le^te, ber jeine Pfarre

öerlieB, wax im (September b. S- ber 3!)tQfonu§ ^eierobenb §u

^obelfdjlüerbt, befjen ^trdje am 21. b. 9}i lüieber §iim fatt)oIi](f)eu

@otte»bienft eingeiretljt lüiirbe.

^ie meltli(f)e S^enuaftung ber ©raffd^aft iDiirbe ^att)o(ifeu

onüertraut, inbem alle Slemter mit folc^en bejel3t uub bie eoan=

gelijdjen 33eamten, menn fie nid)t fat()o(ifd) mürben, entlajfen

murbeit. ®ie ©üter, bie ben 5üf)rern nad^ ber S^ieberroerfung

üon ®(q^ of)ne 3f^id)tcripruc^ meggenommen maren, mürben an

eifrige Ä'atfjolifen gegeben. Bo erl)ie(ten bie Sefuiten bü§ ^au§

bei 33ürgermei[ter§ ©c^ol^, ber faiferlidje Dber[t oon 9leu{)auy

bie ©üter be§ oertjofteten S{bel§fü{)rcr» Sern^arb üon ^anmi^,

ber für feine 3)ienfte geabefte ^ec^ant ^'ed ha^ ber gtanben§treuen

g^amilie öon Wlo\d) gehörige @ifer»borf, mät)renb ein anbre» ®ut

berfelben 5lrn§borf, je^t ©rafenort, bem ^reiljerr öon 2lnnaberg

gegeben mürbe, ber mit 61)riftop{) öon 3SaIbi| aüein öon allen

Sbelleuten be§ ^anbe§ bem Äaifer tren geblieben mar. ^er neue

£anbe§i)auptmann griff etma§ ^u tjaftig nac!^ ben (Gütern feine» eüan=

gelifdjen 33orgänger§, be§ .Iperrn oon Xfc^irnljaul, namentlid) ber

§errfrf)aft 9}littelmalbe, mu^te aber, befonber§ auf hk ^Vermittlung

beS^urfürften üon ©ac^fen I)tn, ben fetten Siffen batb mieber f)erau§=

geben, bod) entfdjäbigte er fid) fpäter burd) eine gan^e ^In^at)! anberer

©üter. ©c^on hieraus fie{)t man, ba^ mit ben Se^örben be» ^aifer»

unb ©rgtierjogg audj bie SBitlfür in ba§ ßanb §og, bereu ©djatten

fid^ immer me^r ftetgern follte. ®er (Sr^^erjog nat)m aud) bem

®Ia^er SürgerJ)ofpitaI o{)ne SBeitere§ bie i^m gefjörenben ©üter

9J?ügmit5, 3{ntei( $((tt)eibe unb Ober=®^tiiebelborf meg, um fic ben

Sefuiten ju fi^enfen ; boi^ befaßt ber ^aifer, bafe fie bem ^ofpitat

äurüdgegeben mürben. 2ßie ber neue 2anbe5t)err miUfürtid^ mit

bem (Sigentum ber Untertt)anen fc^attete, o{)ne erft ha^ Urteil

in ber Unterfnd)ung über ben 5Iufftanb abzuwarten, fo fegte er

and) ot)ne SßeitereS bie verbrieften SSorred^te ber ©täube unb

©tobte auBer i^raft. Slm 23. Suli 1624 befa{)( er, ha^ fünftig

S^iiemaub in ber ®raffd)aft ha§> ^Bürgerrecht erlangen, nod) gur

2;rauung ^ngetaffen merben foUe, ber fid) nidf)t gur fatl}o(ifd)en

^Religion befenne. 'Slad) ber Untermerfung ber ©raffc^aft fe!)rten

auf feine ^ßerantaffung bie fat^olifd^en @eiftlid)en mieber auf
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i^ve alten ^^farren ^urücf. 2:od} ber folgenjc^iüerfte Scfjritt, ben

er t{)at, tüar bie ^urücfberufung bcr 3e)uiten. Sinft auf 93efcf)( ber

böf)mifcE)en ©tönbe, aber unter bem 3ubel ber ganzen 93eiiölferung

ou§gett)ie|en, n)aren biefe unermüb(tcf)en, gefc^icften unb in ber 2öa{)t

i{)rer SDüttet jo icenig bebenflid)cn Xobfetnbe be§ ^rote[tantt§mu§

im 9)?ärä 1623 n)ieber in bie ©raffdjaft ^urücfgefe^rt unb Ijatten

i^r ^erf, bie Söieberaufricfjtung ber fatljolifdien Äirdje im ßanbe

begonnen, unterftüt3t com Sec^anten Äed. g^reitid) gingen bie 2(n=

orbnungen ^ur Gegenreformation üom Äaifer g-erbinanb IL au§, ber

in allen feinen örbftaaten bie *i|5roteftauten mit gleich unerbitttidjer

|)ärte oerfolgte. S^od^ Xüax biefer felbft nur ein SBerfjcug in ben

ipänben ber ^efniten. Scheinbar finb e§ bie 5^el)örbcn, bie bie

©egenreformation leiten, aber bie ^efuiten finb ber ©eneratftab, bie

geiftigen Urf)eber, unb unterftütjen ober leiten bereu 51uÄfül)rung, un=

befümmert barum, ob fie an 3 teile bei ©lauben» ^eui^elei in bie

<Scele ber DJ^enfdjen pflanzten, ob bie 531üte bes Sanbc» auf 9J?enfdjen=

alter t)ernid)tet, Saufen be in§ (Slenb getrieben Umrben. Sie touBten

tt)oI)(, baB bie gewaltfam befet)rte SDJenge, bie eben il)ren Glauben

tjelbenmütig nerteibigt f)atte, in iljrem .^per^en etiangelifc^ bleiben

föürbe
; fie gerabe, meiere jene auf ba§ 33itterfte l)a^ten, n)aren om

menigften geeignet, fie n)irflid) gu überzeugen ; aber fie fannten nur

hü^ eine ^id, ha§i fie mit jebem 3)?ittel erbarmungslo» verfolgten,

ben S^riump^ il)rer ßirc^e. @ie mod)ten moljl f)offen, bafe bie Slinber

be§ bamal§ lebenben @efd)led)t§, modjte biefeS felbft aud) förperlid^

ober geiftig ju ©runbe geljen, unter il)rer unb ber ©eiftlidjfeit

Uebermadjung aud) innerlid) inieber ju ßatl)olifen n)erben mürben.

(Sie triumphierten allein burd) bie ©eroalt unb nur über einen

93rud)teil be§ 95olfe5; bie Q3eften manberten au§. greilidj follten,

bis fie triumpl)ierten, nod) 3cil}re öergel)en. ®er örj^er^og gab

il)nen i{)re alten 53efi^ungen roieber, entfc^übigte fie für i^re

Sßerlufte, mie fdjon ermähnt mürbe, mit i^m nidjt getjörigem ®ut

unb mie§ il)nen aud^ fonft nod) reiche 9Jiittel an ; ferner übergab

er il)nen, ha il)r ehemaliges Älofter, ber präd)tige ®om auf bem

Sd)lofeberge, oollftänbig jerftoit tnar, mit bereu (Sinroilligung bie

^omturei ber ^oljanniter mit ber ^farrfirc^e, ber Scfjule unb all

il)rem reid)en S3efi6e; biefe, ber gmeite geiftlidje Crben in @la^,

ber ben Sefuiten meidjen mufäte, überliefen alfo il}re alte Äomturei
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ben §ur SSieber^erj'tellung be§ Si'at^oIt;^t§mu§ geeigneteren ^efuiten

unb erf)ielten bafür bie ^errfdjaft 9J?aibeIberg in äRätjren. (3m

Sa^re 1626 belogen bie Sefniten bie öoEftänbig lüieberljergefteEten

©ebäube ber ^omturei.) 3)ie Sefniten gingen nun fofort on bie

5lrbeit, bocf) njar ber ©rfolg berfelben juerft ein je{)r geringer;

einige (S(^n)ac^{)ergige, bie ©träfe für ben Stufftanb unb ben ^öerluft

i^rer ©ilter furcl)teten, tuurben gtuar gum Uebertritt befetjrt, bod^

im SUIgemeinen I)ielt haS- S5o(t fcft an feinem ©lauben. ©§ beburfte

gonj anberer SJättef, um e§ fatf)oIifcf) ^u madjen. 3)ie Söemo^ner

ber (Sraffdjoft mußten firf) fagen, ha'^ nocf) eine anbre furdjtbare

©efa^r über if)nen fdjinebte, bie ©träfe für ben Stufftanb. 2öie

ein bro{)enbe§ ©efpenft ftanb ha§ furd^tbare SÖIutgeric^t Don ^rag

t)om Saf)fe Dörfer üor it)ren Singen; fie Ratten nic^t anber§

gefjanbelt, qI§ bie Sö^men, alfo ebenfatig bie {)ärteften ©trafen

ju ermarten; aber mä^renb e§ an bicfen ein I}albe§ ^al}x nad^

ber llntermerfnng üoll^ogen amrbe, »ergingen !)ier mel)rere Sa^te,

ot)ne ha'^ gur Unterfud)ung gegen bie ©mpörer gefd)ritten iDurbe.

SSa§ follte ber lange 5Inffd)ub bebeuten ? ^Sollte ber ^'aifer unb

ber ®rä()er5og Wiiht malten laffen ober oergeffen? 2)ie§ fal)

i:^nen nid}t äfinlic^. Ober motlten fie ben ©tattern ßeit laffen,

burd) 9Innüt)me ber !at^oIifc^en 9ieIigion iljre ©c^ulb in füfjnen,

ober bie ©eftüdjteten fidjer madjen unb gnr 9iüdfet)r oerleiten,

um fie bann um fo beffer gu treffen? Tlan möchte ha§> le^tere

annefjmen. 2)ie ©träfe foIIte nidjt ertaffen fein. 5(m 18. 3uli 162 4

ernannte ber ß'aifer eine ^ommiffion jur Unterfudjung be§ Sluf^

ftanbe§ unb ^nr Slburteitung ber ©mpörer unb befat)! i^r, fid)

mit ben bagn beftimmten 33eamten bes ©rjtierjogS ^arl jn öereinen,

um bie ©i^ulbigen jn ermitteln unb ^u beftrafen
; fie fodten itjnen,

menn e§ nötig märe, aud) mit ber golter bro^en, cHerbingS nur

jum ©djreden.

®a§ ©erüc^t oon ber (Ernennung biefer ^ommiffion fam

balb uad) ®(a^, arge ©c^müte über bie ©emüter öerbrcitenb;

mieber flüdjtete ein 2!eil ber 53emo^ner. ßrft im S^^oüember trot

jene aber in &iai} jufammen; gu it)rem ©c^u^e famen 200 3J?ann

üom ^Regiment öon 9^eu^au§ oon DIeiffe tjiertjer. ^m 15. ©e^ember

reid)tcn bie Ütitterfdjaft, 33ürgerfd)üft unb g^reirid}ter ein ®naben=

gefud) an ben ^aijer ein, ha§i freilidj erfotglol blieb ; bie ©djulbigen
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tourben für ben Anfang be§ näc^ften Sa^re§ jum 9Serf)ör md)
@Iq^ oorgetaben.

ei)e ober bie Unterfuc^ung in @ang !am, ftarb in SJJabrib,

ttJO^in i^n ber Ä'aifer gefanbt f)ütte, ber §err ber ©raffc^aft, ber

(gr^^eräog ^arl, am 26. Sejember 1024, luoranf ber Slaijer fie

feinem @o{)ne ©rnft gerbinanb III. gnr 9Jul3nleBung über(ieB.

S)odj änbcrte bie» an ber gortfe^ung ber Unterfudjung nicf)t§;

benn ber ^aifer, ber firf) bie 3Sern)a{tung be§ 2nnbe§ öorbef)alten

I)atte unb gegen ben ja einft ber Shifftanb gerichtet raar, (ie^

berjelben lueiter ifjren 2auf unb tnar ebenfo eifrig, bie Sefuiten

in it)rcm S3efe^rung§n)erf gu unterftiU^en. 9^acf)bem ber 3^itpnnft

gur 9}erne^mung ber 3lnge![agten n)ieberl)oIt oerfdjoben mar, würben

fie am lu. gebruar 1625 mieber auf ba§ 9f?att)au§ gu &la^ uor^

geloben unb f)ier, nac^bem biefeg oon ©olbaten umftedt luar,

fämt(id) öerfjoftet. ®ie ^^eflüdjteten mürben bann am 15. ?tpri(

aufgeforbert, ficf) binnen 3 2Öod)en bei ^erluft bon ^ab unb @ut

§u ftellen. S)ie @be((eute mürben in bie erhaltenen Xrümmer be§

@c^(offe§, bie anbern befangenen in ba§ @tänbef)au§ gelegt; eng

gufammen gebröngt unb öon ^ranffjeiten geplagt, mürben fie im

garten ®efängni§ gehalten; fie erhielten ^ier bie S(n!lagefd)riften,

bod) mürbe i^nen nidjt geftattet, 5ßerteibtger gu nehmen, ©in

©c^rei be§ (Sntfe^ens ging burd) ba§ gan^e '^oit, ba§, burd) hm
^rieg au»gefogen, burc^ bie Se^örben unterbrüdt, öon junger

unb ©(enb ^eimgefudjt, Don argen ©efa^ren für £eib unb @ee(e

bebro^t, gerabe berer beraubt mürbe, bie al§ it)re bisherigen

gü^rer i^nen mit Mat unb SI)at beigeftanben Ijatten.

?leun SJJonate »ergingen, e{)e bie 9?erf)afteten il)r ©d^idfat

erfu!)ren ; enblic^ mürbe it)nen in ben 2agen üom 6.-22. 9fioöember

in einzelnen Slbteilungen auf bem ©la^er ©djioffe haS' Urteil

öerfünbet. 2)a§ $8(utbab öon ^rag fanb feine 2öieberl)olnng,

ber ^aifer fd)en!te ^tüen „unter §intanfe|ung (SJJilberung) ber

@d)ärfe be§ ergangenen Urteil§ in ©ad^en ber bekibigten StRajeftät

au§> befonberer faiferlidjen ©naben Seib, Seben unb (S^re", aber

70 ©belleute, bie gefamte S^itterfd^aft mit menigen ?(u§naljmen,

87 Sürger, ^reiric^ter unb dauern mürben lebenSltingtidj ober

auf 3eit if)rer greitjcit, gan^ ober teilmeifc i[)rer ©üter oerluftig

erftärt. 2)ie .gjauptfüljrer 33ernljarb üou '>:pauumi|5, St)riftopl)
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öon 3)onig, bcr modere ©tQbtfdjreiber Büttner, ber S3ürgernieifter

9J?attt)ia§ ©c^olg unb 5lnbere, üerloren §ab unb ®ut uub ert)ielten

en;ic}e§ ®efäiicini§ ; ein 2;eil oerlor ^ah unb @ut unb erhielt auf

eine ^In^a^l So^re @efängni§, einem anbern 2;eil mürbe fein

ganzes ^ßermögen, breioiertel, bie Hälfte iljrer @üter 2C. genommen;

jelbft bie S^oten mürben in it)ren örben beftroft, b. f). biefen,

gleidjtnel ob fie münbig maren ober nidjt, bie ©uter geraubt,

^raei 9}iitglieber ber Siitterfc^aft, ber £anbe§f)auptmann ber ®raf=

jc^aft ®Ia| bei beginn be§ 5tuf[tanbe5 Ulrid) non @er§borff,

unb ©eorg üon ©tubenberg auf Xfc^erbenet), meld)e fid) an ben

Unruhen in Söfjmen felbft beteiligt Ijatten, aber halb barauf

geftorben maren, maren fdjon burd) bie bi3f)mifd)e ©jefution ju

^rag 1622 d)rer @f)ren unb (Süter (letzteres in itjren @rben)

üerluftig erüärt morben. 3)er ß'aifer tf)at nur, ma§ jeber anbre

,^errfd)er in feiner Sage ebenfalls gett)an Ijaben mürbe, menn er

feine aufrüljrerifdjen Untert^anen beftrafte, ja er l)atte oorlänfig

in ber ©raffdjaft mef)r 9JJilbe malten laffen, al§ p ^rag, inbem

er fein 33(ut jur ©ü^ne forberte; er jeigte \\d) aud) gegen bie,

meiere !at§olif(^ mürben, noc^ ferner jur @nabe geneigt, freiließ

mol)l nur, um auf biefe Sßeife ein 9)Zittel ^^u t)aben, bie ^roteftanten

jum ®(auben§mec^fet gu gmingen ; bo(^ mad)te er e§ ber fo fdjmer

barnieber liegenben ©raffc^aft baburc^, baB er il)r bie mo^l^abenbften

unb tüdjtigften SJZänner entzog ober fie in§ 2(u§lanb trieb, immiiglid),

fic^ Don i()rer 58erarmung unb S^ermüftung ^n erl)oten, um fo met)r,

ha ber lange ^rieg immer mieber ha§> Sanb f)eimfud)te, üor Willem

aber ha feine 33el)örben je^t in bem rec^t= unb f(^u^lo§ gemorbenen

Sanbe, feinem 5tuge fern, mit gerabe^u empörenber SBillfür t)auften.

g^rcilid) brachte bie 23erurteilung einer fold^en Sln^af)! mot)ll)abenber

9}?änner ^um S3erluft i^rer ®üter bem ^aifer §ur 3^^* Qi^o^e

SSorteile; er braud)te öiel @elb §ur g^üljrung feiner Stiege unb

gemann einen guten Xeil beSfelben au§ bem eingebogenen SSermögen, ]

unb bod) üiel meniger, al§ er f)aben fonnte, ha bie iöeamten guerft

ftet§ für fid) felbft forgten.

Slm 22. S^Joüember, am ©c^lu^ ber Urteil§öer!ünbigung, mürbe

bann ben ©liebern aller ©tabtgemeinben ber ®raffd)oft ööUige

(Snabe, bie oollftönbige SSerjeitiung be§ ^aiferS ange!ünbigt; nur

follten fie fünftig oon jebem gaB 93ier, ha§ fie brauen mürben,
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eine Sranf[teuer im 33etrage üon 1 ©ulben, ben Sogenannten

„3tebeüion§groicf)en", geben. 5^arauf tt)uvbe oom 9f?at§turm f)erab

W\i\\l gemadjt unb „SOZenniglid) barüber erfreut morben." 3{m

(Sonntag barauf luurbe ber „^arbou" non bem Sefuiten Sadjinann

in ber ^^farrfird)e oon ber Mangel oerfünbet unb babei ba§ 35o(f

gum ©e^orfam gegen ben ßaifer crmo^nt unb üor neuen ?Iuf=

ftänben gelparnt (jd)on am 17. luar ein Xeil ber ^ert)afteten

enttaffen loorben). Ob bie greube be-c 3]o(fe§ mirf(id) üon §erjen

fam, ift gu be^meifeln; jebenfad» war fie fe()r oerfrü^t; benn am

28. 9^otiember mürben bie meifteu 33ürger tt)ieber oorgelaben unb

i^nen mitgeteilt. ha'Q ber ^arbon fie nichts anginge. Unb auc^

bie (^otge foUte feigen, ba^ bie g^reube ]et)r üoreilig gemcfen Wärt

;

brt bie ©ta^er an bem Sei[piel if)re§ SOZutterIanbe§ 33öf)men faf)en,

tDü§ if)nen für i^ren ©tauben beoorftanb, mag if)nen jene SSer=

fünbigung be§ ^efuiten, ha§^ 93(afen oon ben 2^ürmen unb in ber

Äirc^e me^r mie ein 2;riumpf) feine§ Orben?, al§ »ie ein 2tft ber

faifertidjen @nabe, mag e§ iijuen lote ^o^n gelungen Ijaben.

5Dod^ al§ nun in ber @raffd)aft bie ©efa^r für ben eoau=

getif^en ©tauben auf ba» ,^öd)[te geftiegen mar, a(§ fid) bie

^emof)ner ber SBillfür be§ ^eiube§ fc^u^toS preisgegeben fa^en,

bo ging if)nen in ber 2Beit)nad)t§5eit 1625 nod) einmal ber ^2tern

ber Hoffnung auf, e§ erfdjoü ber 9^uf : „9JJan§felb fommt", — ber

Kämpfer auf eoangelifdjer @eite, — unb immer ftörfer trat ha§:

(55erüd)t oon feinem kommen auf. 2)iefer 'mar (Snbe 1625 oon

ben Dfiieberlanben nad) ber 9J?arf gerücft unb füllte bie 51bfid)t

fjoben, üon bort nad) ©d)lefien §u marfd)ieren unb bann ben

^aifer in feinem ©tammlanbe anzugreifen. @» ft)ar natürlich,

ha^ biefe ^a<i)xid)t bie @la|er aufregte, ha^ fie mit freubiger

(Spannung bem proteftantifd)en gü^rer entgegen fa^en; um fo

größer mar bie SSeftürjung ber faiferlic^en !öe^örben in ®la^,

ha biefe fel)r gut mußten, mie bie ©efinnuug be§ S3olfe§ uiar.

2)abei beftanb bie S3efü|ung ber g^eftung nur au» 48 9Jlann; e»

fel)lte on 2eben§mitteln, bie aud) in ber oer^eerten (5)raffd)aft

garniert ^u erf)a(teu lüaren, ferner an 9}^annfd)afteu 5ur 5tuf=

fttllung üon Gruppen, ha feit ben ^ofacfeneinföllen unb ber

Belagerung ba^ Sianb eutüöltert mar. 3)ie SOJauern unb SBälle,

fomie ein großer Xeil be§ (Sd)loffe^5 lagen nod) in 5:rümmern;

§. D. äStefe, ^Ser jiatnpf um öta§. 5
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bie ^Sorftabte lüaren nocf) nicf)! lieber aufgebaut. SBenn DJiansfelb

lüirflic^ angriff, geriet ©laö bei ber feinblic^eu Stimmung ber

Seüöiferuiig fofort in feine (Semalt. ^er Sanbes^auptmann @raf

Serfa manbte fid) mit bringenbeu 53orfte(lungen an ben Äaijer,

unb biefer befQf)[, bafe 3:ruppen nad) ber ^eftung gefanbt unb fie

fo rafd) als mögüd) §ur S^erteibigung eingeridjtet mürbe, ^a

aber mürbe 3}?an§fe(b am 25. 5(pril 162t3 mn Söallenftein an

ber S)effauer S3rüde gefd)(agen; nun fd)ien für bie ©la^er 5(IIe»

öorbet, i^re Hoffnung fanf, bagegen {)oben bie S3ef)örben mieber

ben Äopf unb liekn, fieser geroorben, in ber ®urd)füf)rung ber

33erteibigung5maferege[n nadj. Soc^ tro^ feiner D^ieberlage brang

9Jian§feIb im Suli 1626 mirflid) in Sd)Iefien ein, unb, tt)ie bie

@(o^er barauf neuen 9Jcut faßten, (iejsen bie Sel}örben i^n mieber

finfen, befonber^, al» fie erfuljren, t)a'B ber Cberft 33aubiffin unb

eine SIngat)! jener Cffigiere unb 9}?annfd)aften, bie 1622 unter

!I^urn ®(al3 fo ^artnädig üerteibigen f)alfen, im §eere be§ mit

DJiansfelb ^eranrüdenben ^er§og» 3pl)ann ©ruft oon SSeimar

bienten. ®ie SIerteibigungsarbeiten unb Xruppenanroerbungen für

(Sta^i begannen aufS DZeue; freiiid) fonnte bie auSgefogene @raf=

fd)aft an Stelle ber geforberten 1200 dJlann mit 9Jiüt)e nur 270

auffteüen ; oiele ©laßer traten bagegen in bie 9}kn§fe(b=2öeimarifc^e

2;ruppe, oon metdjer fie bie Befreiung it)rer §eimat ermarteten.

Slber bieg follte nic^t gejd)el)en; jene jog am rechten Cberufer

entlang nad) Ungarn, um fid^ mit 93ett)Ien ©abor gum Kampfe

gegen Cefterreid) §u üereinigen, unb SSJallenftein, melc^er 9)Zan5fe(b

nachgeeilt mar, fd)Db fid) gmifc^en i^n unb bie ®raffd)aft. SJJansfelbs

§eer mürbe oon Sett)[en ©abor treu(o§ im Stiche gelaffen unb löfte

fid) enblic^ nadj einem t^atenlofen getbguge infolge öon Ärant^eiten

auf; feine 9\efte mürben 1627 öon SBallenftein in Cberfd)lefien über=

wältigt ; nur bem tapferen ^aubiffiu gelang e§, fid) im Sommer b. 3.

auf einem furd)tbar anftrengenben 9iitt mit einer fleinen Sdjar

unter öielen @efed)ten üon bort bi§ nac^ !^änemarf burc^guferlagen,

^ie S(u5fid)t auf S3efreiung mar fomit für bie ©la^er

gefc^munben; bie S3eprben, bie mä^renb ber ©efa^r in i^ren

33eftrebungen gur Unterbrüdung be§ eoangelifc^en @lauben§ nac^=

gelaffen t)atten, naf)men biefe mit um fo größerem (Sifer unb nod^

gemalttl)ätiger mieber auf.

II
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9((§ 3Ba(Ienftein auf ber 9tücffef)r aus Ungarn am 9. Wai 1627

burd} ©lüö fam, begrüßten i^n bie ^efuiten mtt einer ?(nfprad)e

;

fie f)atten ouc^ njafjrüc^ ©runb, i^m, obmof)! er fonft einer if)rer

größten geinbe rtjar, §u banfen ; benn o^m feine friegerifc^e ^^at

ttiöre ©la^ fid)er in be§ geinbe§ §iinbe gefallen unb if)re Xf)ätig=

feit ba(b §u (Snbe geiüefen.'-')

Unterbeffen frfjinadjteten bie .^auptfü[)rer bei 5(ufftanbe§ im

©eföngnil, »o im (^rü^jafjr 1(326 bie beiben bebeutciibftcu, unb

§n)ar am 5. gebrnar ber Stabtfc^reiber Büttner, am 21. 5(pri(

S3ern^arb öon ^^anurot^, auBerbem in ber ßdt oon ber (Sroberung

bi§ jur Urtei(§tierfünbigung ungefäf)r 30 befangene infolge be§

Slenb» unb ber engen §aft it)rcn Job gefunben f)atten. S)ie

^Verurteilten Ratten felbft ober if)re ^^Inge^örigen für fie bie @nabe

be5 ^aiferS angerufen, bie Stabt l)atte fid) an ben ©rbprin^en

^erbinanb mit ber 33itte um 9^ücfgabe ber i^r abgefproc^enen

^riöilegien, (Srlafe ber Xranffteuer unb ^Serroenbung beim Äaifer

gettjonbt. ®a erfc^ten am 14. (September 1626 eine SSerfügung

be§ 5laifer§ an ben ßanbe5l)auptmann, meiere befagte:

1. 5llten Xüdd)e bisljer fatl)olifc^ geworben finb, follen i^re

®üter unb ^abt bi§ auf einen gan^ geringen 2;eil mieber ein=

geräumt merben ; 2. benen, bie nod) ni(^t fat^otifd^ gemorben finb,

bie aber Hoffnung auf 53efel)rung geben unb bie im Sanbe tt}0^1

ju braudjen finb, foll i^r Sigentum auf eine beftimmte ßeit mieber

eingeräumt n^erben; mürben fie mä^renb biefer ßeit fatl)olif(^, fo

folle auc^ if)nen bie @trofe biio auf einen 3;eil erlaffen fein;

3. benen aber, bie feine .^offnung gur 33efel)rung gäben, foUten

bie ©üter oerfauft unb ber 5(nteif, ben fie etma laut UrteilSfpruc^

^erausbefämen, au#ge^af)lt merben.

9^ad)bem oor ber Verurteilung nur fe^r wenige ber ?(n«

gefd)u{bigten (ungefähr 12) au» 91ngft oor ber ©träfe unb ^md)t

oor bem SSerluft if)rer ®üter ober il)re§ 9}erm5gen§ fid) ^ur

Verleugnung be§ eoangelifc^en ©laubenS l)atten bereit finben laffen,.

foClte ie|t ber (Srla^ ber ©träfe ber ^rei^i bafür fein; bod) auc^

biefe§ Sodmittel ^atte nur geringen (Srfolg, ebenfomenig bemirfte

jene Verfügung be» ©r^fiersogl ^arl unb be§ Slaifer§ oon 1624,

tt)eld)e 1626 erneuert mürbe, M fein D'Zidjtfat^olifdier ^ur Xrauung,

unb §ur ©rlangung be§ 33iirgerred)t§ ä^^S^toffen werben follte,.
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tpie ber SBefet)! bes Sonbe^ijauptmonn^, an ber Dfterbetd)te teil=

äunet)men.-'0 — 2)ie jöf)rürf)e C[terbeid)te raurbe je^t ber ^rüfftein,

an bem man bie ber fat^otif(^en ^trc^e @ett)onnenen erfannte.

1626 Ratten ble ^efuiten nur 262, 1627 jogar nur 188 ^erfonen

ber „^e|erei" entriffen, babei ift nic^t einmal angegeben, ob biefe

nur ber @tabt @(a| ober ber ganzen @raf jrfjaft angei)örten. ^ie

^roteftanten gingen tro| (5turm= unb Unmetter an ©onn=

unb geiertagen über bie @ren§e bes Sanbel ^u ben eoan=

gelifd)en ^rebigern §u ©ilberberg, g^ranfenftein unb namentlid^

ju Ü^eicficnftein, mo ber au§ ®[a| öertriebene Pfarrer ^eil bie

©lieber jeiner alten ©emeinbe um fic^ fammelte, unb f)ingen bort,

mie ber grei^err t)on 5lnnaberg 1627 an ben Äaijer fc^reibt,

„it)rem fe^erifc^en SBejen mit großem ©fanbal" nad). S(llerbing§

triump{)ierten bie Qefuiten, ba^ 1627 üEe ©la^er 9^ats^errn „in

f(i)5ner Orbnung jeber nad) jeiner SSürbe §ur öfterlic^en Kommunion

gegangen" jeien, boc^ n)ill bies nichts jagen, ba in ben 5 3ot)ren

jeit ber S3elügerung jid^ bocf) menigjten§ jo Diele ßat^olifen

gejunben f)atten, um bie Ülatgjtül^te gu beje^en unb bie ^rotejtanten

au» bem ^ak §u oerbrängen.'^')

S)er Äaijer, melc^er einjal), ba^ jeine protejtantijc^en Unter»

tfianen nur burcf) SInmenbung ber ©emalt jur 2(nna^me be§

ßatt)oIiäi§mu§ gebra(f)t »erben fonnten, in jeinen fiönbern aber

burrf)au§ nur eine S'onjejjion bulben moüte, erliefe am 31. Suli 1627

eine S^erorbnung, nac^ meld^er alle 5lnber§gläubigen gur fatljolijc^en

Äirc^e „5urü(ffel)ren" joUten, unb fünbete on, bafe er eine Äom=

mijjion gur Untertt)eijung in beren £et)re ernennen »ürbe; bie

Untertt)anen jollten ^um ©laubensmedjjel eine grijt öon 6 SOZonaten

erljalten, unb ttjenn jie jid| nic^t baju entjc^liefeen lönnten, binnen

meiteren 6 SCRonaten il)re ®üter öer!aufen unb au^manbern. 2)er

@enufeinl)aber ber ©rajjc^ajt, gerbinanb, ber am 25. 9fJoo. 1627

gum Könige öon 58ö^men gefrönt n)urbe, brod)te bieje SSerorbnung

burd^ Sßerjügung oom 3. Januar 1628 and) in biejer ^ur ©eltung.

5tm 20. M'dx^ ttjurbe jie üon ben hangeln öerlejen unb an bie

Äird)tl)üren gel)ejtet. ßu 9J?itgliebern jener £ommijjion jür bie

@rajjd)ajt mürben ber neue Sanbesljauptmann ^arl gud)^ oon

f^ud)5berg, ber g^reiljerr üon Slnnaberg, ber 2;ed)ant ^ed unb

ber ^jarrer oon 99^ittelmalbe ernannt. @l \d f)ier noc^ ermöf)nt,
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bofe bie Sefwiten in i^rer ©efc^ic^te bei ©fa^er StoUegtumS mit

35ef)agen §ur ß{)ronif be§ Sat)te§ 1627 hmä)kn: „hierauf finb

audf) {)erau§gen:)Drfen itiorben (au§ ber ®fQ|er ^farrfir(f)e) bie (55rab=

ben!ma(e unb Seic^enfteine ber ^e^er, namentlid^ ber ^rebiger"

;

lüie üiele proteftantifrfie Äircf)en geigen (jcute nod; ©robfteine :c.

au§ fat^olifc^er 3eit! 3)ie 5^a^re 1628— 1630 finb bie Sat)re

ber geroaüfamen ©egenreformattoii. ^üe§, voa§> feit ber ^Belagerung

ftattgefunben ^atte, roar nur bie (Einleitung ju berfelben. ^ie bi§*

f)er jur Sefe^rung ber 'iproteftanten angen^anbten 9JJitte( ttaren

oerg(eid)§n)eife mi(be getüejen, jefet aber fodte mit ber „33ele^rung"

über ben ©tauben, oon bereu 5S5irtungl(ofigfeit auf bie @(a|er

bie Sefuiten längft überzeugt lüareu, bie rücffid^tstofefte ©eiualt

bo§ 2Berf unternet)men „bie ^e^er gur fat^olifrfjen Sirdje 5urüc!=

5ufüt)ren." ®ie ^ommiffion (^um llnterfc^ieb üon ber (Sfefutionl^

^ommiffion üon 1625 bie 9^eformation§ = ßommiffion genannt)

begann fofort it)r iBtxl ^n @ta|, ^abetfc^merbt unb 2Sünfc^e(burg

unb n)ot)[ oud) in ben anbern ©tobten ber @raff(^aft »urben

guerft 53erfuc&e gemad)t, ba§ 5Sot! burrf) Ueberrebung, bann burd^

3)rof)ungen gum Uebertritt ^u bemegen. 3n 2öünfd)elburg riefen

bie ftäbtifdjen 58et)örben auf 9^efef)t be§ ßanbe§{)auptmann§ am
28. 9)fär5 ] 628 bie 9}Zänner unb grauen auf ba§ 9?at^au§ unb

oerna^men jeben (Sin^elnen, ob er !at^o(ifc^ merben mollte, mal

allgemein öerneint rourbe. 2!;ie (Sinmo^ner mürben bann oeranla&t,

il^re 33üd)er auf bem ^forr^ofe abzugeben. 5(m 4. 5(pri( fam bie

^ommiffion, nai^bem fie öDrt)er in 9leurobe gemefen mar, fetbft

nac^ 3Bünf(^eIburg ; über ^unbert „grauenSperfonen" tjotten fic^

öor ber <Stabt an ber Strafe aufgefteüt, um ben Sanbel^auptmann

ju bitten, bie Semotjuer bei it)rem ©tauben ju laffen, attein biefer

fut)r auf einem anbern SBege nac^ ber Stabt unb mar fd)on längft

auf bem 9flatt)aufe, als bie Firmen immer nod) öergebtic^ marteten

;

er üerta§ nun ben bürgern bie faiferlic^e 3Serorbnung unb erttärte,

"tia^ er je^t §ur ©trenge greifen mürbe. ®iefe Strenge follte in

furdjtbarer SBeife geübt merben. ^ie genaueften 9kd)rid)ten über

bie Gegenreformation ^aben mir au§ ^abetfd^merbt. ®l fei t)ier

bie juerft fetjr ^armtos ftingenbe ©rgätitung ber öefuiten über

bie „^fteformation" biefer ©tabt — au§ ber ©efd^tdite i{)re§ ©(al^er

ÄoüegiumI — in mörtüdier Ueberfe^ung miebergegeben

:
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„Stn ^Jlärj hjurbe ber ^afcelfc^nferbter ©iabtrat nad} ©la^ gerufen;

alle 9iat§l^errn crfc^iienen, benen nacfi S^orlefung be§ 3Jeformatton8=

35efretä jirei unfrer 3?äter äugeiriefen iüurben. Sie ©enbung bauerte

IT SBod^en; juerft haaren bie Sbürger ^artnäcfig, 5t§ eine anbete, eine

militdrifrf)e §anb ba^u fam, tr>erc^e bann boc^ jur ätn^örung ber

Untertreifung unb 3itm 2;em^elbefurf)e trieb. Se^toegen inurben auc^

bel^tifS be§ SieligionSunterrid^tö an einzelnen 3;agen burd^ bie ganjc

j^aftenjeit bie ©treilfragen be^ (Staubenä au^etranbergeje^t. 3laä)\)iv

fingen fie allmät)lic^ an fid^ 311 unternjerfen unb empfingeu 50u 2(bs

' folution bon ber Äe^crei. Unb fo liefen bie Unfern tie ©tabt, bie

]k ganj fel3erif(f) gefunben fjatten, in furjem Q^itraun^ ga"J fat^olifc^

jurüdf. Ser 53ürgermeiftcr bon §abelfd^toerCt ift ertaj)^t iDorben, tote

er mit anbern Sürgern in ber j^-aftenjeit 5'<^ifc6 g^S^ff*^'^ ^^^^ ^^

Jüurbe bon einem (Solbaten balD in baä SkttiauS geiuorfen unb mu^te

3 Sage bei Sßaffer unb Srot faftcn."

60 ber 53eric^t ber Sefuiten; in lüelcf)er graujamen 2(rt fie

aber in 2SaI}rt)eit p i£)rem 2;rtunipt)e famen, fotl t)ier ergäljlt

n^erben; e§ ift tt)of)I §u oerfte{)en, bafe fie fid) fdjeuten, bie gan^e

SEßa^rt)eit über it)r unb it)rer .^elfer SSirfen nieberjufrfireiben.

2)a bie Sefuiten burc^ blo^e Ueberrebung nidjls QU§rid}teten,

!am auf 23efel)I bes Sanbee^auptmanns ber 5)ed)Qnt ^ed mit ben

^fai-'^'ern oon S[RitteItt)aIbe unb ©bersborf nad) -^abelfc^merbt; biefe

befragten bie 93iirger ber (Stobt, fowie bie Öeir)ot)ner ber Umgegenb,

ob fie mieber fatl)oIijdj werben n)oEten ober nidjt, njobei — nad)

einem S3erid)te bes ^farramte — ber größte Zni ber .^abelfdjroerbter

erflärte, ha'^ er meber bem Unterridjt, no(^ bem ©otteebienft bei=

ttio{}nen ftioUe ; ouf biefe SBeigerung i)in mürben am 12. unb bann

nod}maI§ am 18. 5(pril je 12 ber angefef)enften 33ürger nad) ®Ia^

in ha^ ©efängnis gebrad)t. ferner fd)ritt man nun ^u bem

9JhtteI, bas in 33ü()men fo grofee (Srfolge jumege gebradjt t)at, ju

ben geifern, bereu ^ülfe nie öerfagte, ©olbaten, ben fogenannten

„(2e{igmad)ern" ; bie je trieben bie 33ürger jum Unterrid)t unb in

bie Äird)e unb jmangen fie bort — mit ber ro^eften ©eroalt om
I)eitigen Orte — §um S^Zieberfnieen ; e5 mar gan§ gleid), ob bie

jum ®otte§bienft betriebenen mit if)rem .^ergen babei rooren ober

nid)t. S)er fatt)o[ijd)e Pfarrer 33ad) fagt barüber bejd)önigenb

in feiner Äird)engefd)id)te («S. 292)

:

„®ä ttjurbe nun eine «Sc^ar Solbaten »on ©(a^ bal^in gefenbet,

tveld^e am Dfterfefte bie 33ürger in bie Äird^e begleiteten (!) unb

fie toäl^renb be§ ®otteebienfte§ ermatinten (!), toenn aucb nidit
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©m^ifinbimcten ber 3Inbad&t ju fteuietn, botfi h)entgften§ im 3Ieu§ein

einen ber äöürte ber fird)Iicf)en geicr ge5ienunben Slnftanb ju toatyren."

2^ie tüüften Solboten be§ 30JQf)rigen Krieges als fromme

S3egfeiter unb 9)?al)ner ^um 5(nftQnbe im @otte5^Quie I 3^ie @r*

ma{)nungen Jüurben fidler, mie in Söf)men unb Sdjfefien, mit

ben S3affen Qu§gefül)rt. 5(m 23. 9J?ai war mieber eine Äommiffion

am Orte, bie ben bürgern bie 53raugerecf)tJQme entzog unb it)nen

allen .gyanbet unb öanbiuer! nerbot ; obmot)l jie baburc^ um if)ren

(Srroerb famen unb icf)(iefe[idj bem junger ausgefegt raaren, legten

bod) alle lieber it)r ©eidjüft nieber, a(§ ba^ fie if)ren ©lauben

aufgaben; uur ein (Sinniger, SO^e(djior Sac^uidjt, I)at fein ^anbmerf

njeiter betrieben. 9tuu aber tarn am 2. Suui ber Sanbee^anptmann

mit bem 5-rei{)errn oou §(unaberg felbft T;\ad) §abelfd)iuerbt unb

fefete im 35erein mit ben oefuiten ben ®inn)ot)nern auf hü^2 .Öeftigfte

§u, fid) be!e!)ren ju (äffen; a(§ aber auc^ bies nichts {)alf, legte

er 30 Don ben 33ürgern, bie fic^ nic^t fügen moilten, 4 bis 6

(So(baten in ha^z §au§, bie fie unb bie 3f)ren auf ha§^ entfe^(id)fte

fo (ange quätien, bi§ fie burd) einen Seic^t^ettel bartt)aten, baß

fie bie Seid)te befuc^t t)ätten ober au§n)anberten. Sßer oermag

bie ganje Stufenteiter ber Seiben ^u befd)reiben, meiere bie

^rctefianten t)aben burd)mad)en muffen, e^e fie, üon (Sotbaten

gcquätt unb §ur ßird)e gefd)(eppt, oon it)rem Sebeneuntertjalt

abgcfc^nittcn, fd)ut3(o§ ben roI)eften ©emaltttjätigfeiten auSgefeöt,

uadigabenl S:od) bie beften manberlen aue; im 3uni unb mo()( ben

uäc^ften SRonaten ^ogen aue ber Stabt 50 mo^ttjobenbe 53iirger, bie

lieber 55ater(anb, -ticib unb ®ut, aU it)ren ©tauben im Stiche Iief3en.

®ie ©raffdjaft mar ein %di uon Söfimen, man trat atfo

fidjer t)ier uid)t milber auf, luie bort. Söenn bie Sefuiten, roie

oben er§üt)[t, triumpt)ierten, 'Oa'^ fie bie gan^ fe6erifd)e 3tabt in

17 SBod^en ooüftänbig fatl}olifd) gemadjt Ratten, fo jeigten bie

bortigen Vorgänge, ha^ eigentlich nidjt fie, fonbern bie ©otbaten,

bie fogenannten „2eligmad}er", biee bemirft Ratten, freiließ nur

äufeerlic^ unb nur an einem Ztii ber 23emot)ner, mä^renb ein

anberer in @efangenfd)aft geroorfen unb geftofjen ober ausgemanbert

mar. — Sn @(at3, ber 2anbeö()auptftabt, mo um lt32S aud) bie

DJiiuoriten fic^ mieber eingefunben tjatten, ift e§ fid)er ät)n(ic^

zugegangen; aud) f)ier fingen 1628 bie 33ürger an auS^umanbern,
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mt man an§ ben 8tabtbüc^eru crfiet)t. 9Im ßf)Qrfreitag 1628

oeronftalteten bie Sefuiteit eine ^ro^ejfion, üon irelcf)er fte in

il)rer, [ie felb[t fennjeidjuenben 5Beife in i^xtx Kollegien =@e=

\ä)id]k jcf)reiben:

„@tne ^kojeffion tion inütenb ben SRücfen frf)Iagenben ©eitlem

uub Äreujträgern, ber £anbe§^au^tmaun im [Atüorjen härmen ®e=

tüanbe unter ber Saft eine§ Äreujcig, l&eU'ud)tet burdi bie 3Bad)§ferjen

eineg ©rafen unb einc§ S8aron§, bie it)n in ä^nlid}en ©etoänbcru-

au^ beiben Seiten geleiteten, biefem junädjft bie 3iat'3^erren bei großer

erbauung beö SßotfS."

S)a§ arme S3oI! erbaut!! tt)a§ mag e§ in §afe, Erbitterung

unb QSer^iöeiflung iüot)( luirtüd) gefü!)[t f)aben! (S» modjte fic^

luo^t fagen, büB biejer Urnjug eine @ut)ne für feinen 9lbfolI öom

fat^olifdjen ©tauben oorftetlen follte, in SBirf(id)feit aber ein

Xriuuip^äug ber Sefuiten war; e§ ift iDaf)rid)ein(ic^, ha^ e§ in

berfelbeu 2(rt, toie bie ^abetfc^tDcrbter in bie Äir(^e getrieben

niorben ift. 5)er S3aron mag mot)t ber greitjerr üon 5Innaberg,

ber @raf einer jener Beamten be§ ^oifer§ gen^efen fein; anbere

btefer 5tbel§tite( gab e§ bamal§ nidjt in ber @raffd)aft, menigften§

nidjt unter bem eingebornen 5IbeI. — ^er ^'reuäträger unb ©ü^er

im f)ärenen ©eiuanbe ift ber übermütige unb ro^e Sanbe§t)anpt=

mann gud}§ üon ^^m^Sberg, metdjer ber gelnattfamen @egen=

reformation ben be()örb(id)en Stempel aufbrüdte unb 1630 — in

ber ßeit be§ tiefftcn ©(enbS ber ö^ta^er, aber be§ ®iege§ ber

^att)o(ifen — auf bem 9}?arfle ber Stabt eine 3^ud)§= unb .^afen^

^e^e oeranftattete, maS er ruot)( in frütieren Sflfiren, al§ bie

^raft ber Bürger nodj nid)t gebrochen luar, nid)t gemagt {)ätte.

3)ie Sefuiten loben itju, felbft befd)eiben jurüdtretenb, fel)r, inbem

fte fagen,

„^a^ i£;m nad» ©Ott unb bem Könige junt größten S^eit bie $8e!el^rung

ber ©raffc^aft jujufc^reiben ift. SBie ber Honig eifrig unb bcftänbig

im 33efe^Iegcben Irar, \o \vav biefer emfig unb forgfättig in ber

2lu§füf)rung unb tüanbte atte 3lrten ber 3}Hlbe(!!), Strenge, S8e-

f^n-ed^ungen unb (Srmal;nungen burc^ il^n felbft, bie Unfern (bie

Sefuiten) unb anbere an, bi§ er ben getrünfci^ten Grfclg erreid^te."

©ie t)erfd)Ieiern in it)rer @r5ät)(ung nur bie ^"jauptfadjc, bie @ema(t.

(Sie nahmen nun bie Slinber non 10 bi§ 12 3at)ren in i^rcn

9?etigion§unterrid)t unb fpredjen fidj 1629 fef)r §ufrieben über

ben @rfoIg au§. Um nun and) bie in ber g-rembe meitenben



73

©öf)ne ber ^roteftauten fatf)ü(i)(f) §u ma(f)en, rourbe im g^ebruar

b. S. ben (SItern befo{)[en, [ie imd) ^aufe fomnien 511 (äffen.

ferner tüurbe ju ber|e(ben 3^it allen bürgern unb (£tnn)ol)nern

ber ©raffc^üft ber 33efel)l uneberljolt, bei 53erln[t be§ 53ürqerrec^t»

aüe 35üd^er an bie 53cl)örben cin^^ureidjen. S^ iDnrbe baburd) ben

^roteftanten ba§ 9J?ittel genommen, fid) in 93ibel nnb @efang=

bud) ©rbauung unb 2;ro[t 5U l)olen. Xod) mufete biejer 53etel)l

fpäter nod) öfter n^ieberljolt merben, ba fie bie Sucher immer

njieber verbargen, fid) burc^anS nid)t oon iljnen trennen tt)ollten.

Sm 5Ipril 1G29 njurbe eine 5^erfügung be§ geiftlic^en Cberljirten,

be§ (Sr^bifc^ofS oon ^^rag, bcEannt gemad)t, ha'B p bem beoor=

fte()enben Ofterfefte fid) jeber §nr S3ei^te unb Kommunion nad)

!atl)olifd)er g^orm einäufinben ^abe unb bafe bie 2eilnal)me burd)

eine 33efd)einigung be§ 33eid)tt)ater§ (roeld)e non ben ^errn nnb

Üiittern ber 9^eformation»=ÄLimmiffion, non ben bürgern bem

SOZagiftrüte, oon ben 33auern bem §errn ober feiner Dbrigfeit

einzureichen fei) bi§ ^fingften nadjgen)iefen merbe. Söe^e bem,

ber bie§ nidjt t^at, ob Sfiitter, Bürger ober 33auer! S)ie fyolge

aller bi§()er er^äl)tten 9J?a^regeln unb ©raufamfeiten tuar, ha^

ba§ SSol! enblid), um ben ununterbrod)enen 9J?artern §u entge()en

nnb ntd)t ju öerljungern, äufeerlic^ nai^gob unb bie j^ormen be§

fat^olifd)en @lauben§ annahm ; nad) bem ^erid)te beg ^Dedjanten

^ecf 00m ^ai)xt 1631 finb im 3a^re 1630 in ber gefamten

©raffdjaft 27000 ^erfunen jur Dfterbeic^te gegangen, ^ie furd)t=

bare .^ungerSnot in biefer 3eit, an meld)er oiele 9)Zenfd)en ftarben,

mag mol)( üiei ba^n beigetragen {)aben, baf? bie ©equälten fid)

enblid) fügten. S)ie 33e^örben mußten aber balb fefien, baß bie

Sefel)rung eine rein öufeerlidje mar, benn am 18. Scinuar 1631

gab ber £anbe»^auptmann eine 5]erorbnung morin er fagt:

„bap ba§ erbärmltd^e (^iottestäftern, ©dielten unb gludieu, ba^

2(rbeiten unb 3^a§ren an ben fatfjolifc^en g^'^rtagen, bie 5ßerab[äumung

bon 93feffe, 2lmt unb ^rebtgt, ha^^ gkifc^effen an (5afttai3en, btc 58ei=

bet)altung ber Verbotenen lutberifdien 23üdber :c." gan^ aUgemein fei

unb ba§ norf) baju bie „SSerbrcc^er" i^rc^ bo§^aften £eben§ ficf) rüfjmen,

bagegen ju 33u§e unb 93cfef)rung feine 3ieigung jeigen. ©r madit alfo

befannt, ba^ er an allen Crten ber ©raffdiaft befonbere 31ufftd)te=

)3erfonen eingefe^t unb mit entff.'^redienben S^oUmad^ten üerfe^en l^abe,

2ßer fic^ eincS ber obigen „Safter" fdjulbig rnadü, trirb o^ne iueitereg
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öon biefen in ©clbftrafe (bie ben Äirc^enüätern abjutiefern tft) ge=

nommcn, ober bei 3flf'Jung§unfaf)ig!eit „mit »renig 33rot unb SGBaffer"

in§ @efvingni§ cjetoorfen. S]er jum jireitenmaTe eineä ber obigen

Safter überfül^rt trtrb, ber foß in ber Äird^e an einem Sonntage ober

geiertage matjrenb beg @ottesbienfte§, bor bem §o(^a[tare mit auä^

gef^annten Slrmen auf ber @rbe Tiegenb, feine (£ünbe aht

bü^en. 2ßer jum brittenmal rüdfättig toirb, ift bem Äönigtid^en 3Imte

3U @Ia§ unber5ügli(i) absultefern. 2(IIe, n^elcfie nocfi iinfat^olifc^e

33üd^cr l^aben, muffen biefelben unöer^üglidi ben Pfarrern auSl^änbigen

toibrigenfallö bie 23efi|er fid} ber ®efat)r au§)e^ten, ba^ fie örrl^aftet,

nad^ ®Ia^ gcbradie unb al§ eibbriidiige ^erfonen be^anbclt h'crben.

5)te]e 58erorbnuiig fpnd]t für fiel); fie 5etgt, irelc^en ®efa()reii

fidj ein ^roteftant, ber nid^t ftrenq nad] ben fatljollfdjen 35orfd)riften

t)anbe(te, auefe^te. S)ie überall eingefüljrten 5IuffidjtÄperjonen,

„3nfpeftoren ber ©otteefurc^t" tjenannt, brad)ten ßraietradjt unb

?lngeberci in ciüe öäufer. ^iac^bem erft bie SOcänner gebeugt

moren, ging man an bie Setel)rung ber g^rauen unb ^'inber;

le^tere n^urben oft if)ren (SItern entzogen, bie ber geftorbenen ober

gefangen get)altenen (Sbelleute ben ^efuiten, anbre SSaifen fat^o=

lifc^en ^Bürgern ^ur ©r^ieljung übergeben, ja man ^ruang bie

93en)of)ner, i[)re burd)au» proteftantifd) bleiben mollenben gamiüen«

glieber unb 5)ienftleute au^ bem ,§aufe gu roeifen; fo befaf)( 5. ®.

ber 2anbe«f)auptmann im S^e^ember 1634, noc^ oor Slbenb alle

llnfatljolijdien ju entfernen, fo mufete 1635 ein 93ürger oon

§abelfd)rüerbt geloben, feine 5^od)ter, menn fie nic^t binnen 8 Jagen

!att)o(ifd} mürbe, megjubringen.

SSie menig aber biefe 5(nna^me bei fatl)oIifd)en ®{auben§

bem 35oIfe in ta§> §erj gebumigen mar, erfiefit man baraul, ha'^

in ^abelfc^merbt, mie 5ßo(fmer berichtet,

„ber 9iat bie 93ürger u. a. ermat)nen mu^te, ba^ fie, hJenn ber

^riefter mit bem l^o(^tüürbigften Saframent über bie ®affe jum

Äranfcn gel^t, nieberfiüen, ba§ Äreuj macben, auf bie 33ruft ferlagen

unb f^jrectjen follten: $err ©ott, fei gnäbig unb barm^er^ig mir armen

günber. Gbenfortiemg erfdjeinen un§ auffällig bie klagen be§ 3tate§

über ba§ SBeglaufen ber Seute toä^rcnb ber i)l. 3BanbeIung, über ba§

„verbotene gleifcticffen" über bas „^ranntltjein: unb Söarmbierfaufen

unter bem 2lmte" unb über ia§ „feit^er bei etlichen übüd) getuefene

SBafd^en unb Warfen an ©onus unb g-etertagen." 3)urc^ ©etoalt

laffen fid) eben religiöfe Ueberjeugungen niemanben beibringen. 2)er

^Jat fotool^I a[§ ber Pfarrer trurbon mit ©cfimätjungen überl^äuft.
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2Bo man le^terem etlva§ nütf^^ielcn fotinte, ge[cl)af) e§ mit Vergnügen.

©0 erl^ielt er bei Dffertorien jumeift böfeä unb unnü^eä @elb; bie

Sürijer fifcfiten unb frebften mit i'iorliebe auf fetner aSiCmut unb

bgl. 355ir lieben inbeß auebriidtid) t>ert)cr, ba^ bie gelüaitfamen

3feIigion§= 9ieformationä: betrete, bie n)ir foeben ertt)ä^nten, gerabe

fon ber h)eltlid)en Dbrigfeit ausgingen."

SDer meift objeftiö urteilenbe lüQ!^r^eit§{ielu'nbe @eic^i(f)t§=

frf)reiber öon §abel[(i)roerbt, ein ^at^oltf, t)ätte au^er ber Cbrigfeit

nodj bie ^efuiten a(» ßeiftige Urf)eber ber SJ^a^regeln angeben fönnen.

SSie fdjön friil)er erjä(}It luurbe, lüoren im Januar 1629

gtüei Sefuiten, unb ^luar auf SBunfcf) be§ S3urggrQfen ®o^na,

nacf) granfenftein gegangen, um bort mit -^üffe ber Sid)tenfteiner

ba§ 55o(f fatt)o(i)"d) ^u mQd)en. ®ie ^ejuiten fagen,--j ba^ bei ?In=

fünft ber (Solbaten bie |^nngenbrefrf)er unb ^rcbiger gef(of)en

feien ; boc^ nicf)t nur biefe flogen, fonbern e§ fanb eine aügcmeine

^(ucfjt ftatt, fobafe nur ber 9\Qt unb ^mölf 33iirger prücfgeblieben

fein foüen. I^er treue ©f)ronift 5(eluriu§, ber nac^ ber ?{u§*

mcifung ber ©eiftlid^en aii^i ®(a| nad) feiner i^eimat granfeuftein

gegangen tuar, erlebte biefe gemaltfame ^efe^rung nid)t met^r; er

tüav am. 22 Wäx^ 1627 bort a\§> 9icftor geftorben unb in ber

^lofter!ird)e begraben loorben.

9hin waren aud) bie grantenfteiner ^irdien für bie "ij^ro^

teftanten ber ©raffdjaft gefperrt, unb ha aud) ber Sefu^ ber

9teid)enfteiner unb ©ilberberger il)nen balb baburd) unmügtid)

gemacht luurbe, bafe bie ©trafen nad) biefen Orten beroad)t Uturben,

fo Rotten fie feine (Gelegenheit me^r gei)abt, ©otte^bienft ^u I)ören,

imenn nic{)t furc^tlofe ^rebiger, bie fogenannten 33ufd)prebiger, ben

nod) übrigen offenen unb ^eimtic^en ^roteftanten im SBalbe unb

t)od) oben im ©ebirge unter oielen ®efat)ren ha^i 233ort ®otte§

Derfünbet Ijätten.^'^) |)eimlid)e ^roteftanten, b. ^. foldie, luetdje nur

gejnmngen bem fatI)olifc^en ©otteSbienft beimotjuten, gab e» uod)

longe. 9Zod) 1638 faf) fic^ ber 2anbe§f)auptmann, je^t jener

oftgenannte §err oon 5Innnberg, genötigt, alle 5Ibeligcn, 9?atleute

unb 9fiid)ter, 2C. jum gemiffen^aften 53efuc^ ber Dfterbeidjte unb

©rmerbung eine§ 93eid)täettel§ auf^uforbern unb fie ju ermal)nen,

aud) bie g^rauen, Äinber, ©efinbe unb Untert^anen ba^u an=

gui)alten, 2Sibertt)i(lige aber in» ©efängniS ^u bringen. «Solange

ha§i @ef(^(ed)t lebte, ha^ einft an ber 55erteibigung üon ®Ia^
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mttgelüirlt unb bie eöangelifcf)«! ©eifUid^en in ben eöangeüfc^en

^irdjen ber Öiraffc^aft al§ Se^rer im ©tauben gehabt {)atte, fo=

lange gab e§ auc^ SJfönner im Sanbe, bie gmar, gemaltjam jur

§euc^elei gejmungen, bem !at()oIifd)en ®otte§bien[t beimo{)nten,

aber im §er§en i{)rem alten ©(auben treu blieben. (£§ bleibt

nur nodj §u berichten, mie bie £anbbemo{)ner, ber ?{be( unb bie

Sauern, fatfjolifd) gemadjt mürben. 2)er 5lbel, ber einft in bem

fteinen 2anbe oiel jat)(reid)er al» je^t mar, ber bi§ bal)in ftet§

eine fef)r bebeutenbe 3ftoIIe gefpiett unb in 5lrieg unb gerieben,

fogar in ben fnrt^tbaren §ujfiten!riegen, treu gu feinem 2anbe§=

^errn gel)alten !)atte, ber fdjliefelid) eine einzige unter einanber

öermanbte ®emeinfd)aft bitbete, oerlor feinen 33e[i^ unb mürbe

je^t burd) bie ?5oIgen be§ ^^(uf[tanbe§ unb ber ©egenreformen

gan^ au§einanber gefprengt.

9]on ben ungefät)r 75 33e[i^ern roaren burd) bie SfefutionS^

^ommiffion üon 1625 70 unb fdjon öorfjer in ^rag 2, alfo bie

gefammte 9flitterfc^aft bi§ auf 3 ©bedeute, §u §aft unb S^erluft

it)rer ganzen ^ah^ ober eine§ S^eil? berfetben üerurt^eitt morben

;

ungeföt)r 60 au§ ber Sfiitterfc^aft tiefen i£)re ®üter im ©tid).^^)

S)ie 58erurtei[ten t)ätten fid) \a retten fönnen, menn fie, mie

©ietric^ öon §augmi| auf ^ifdjfomi^ unb 93ern^arb üon (gtiüfrieb

auf 9^eurobe u. 2t. it)ren ©tauben aufgegeben Rotten; fie Ratten

bann gemäfi ber faifertidjen 9]erorbnung i^re ©üter mieber er«

:^atten unb eine ©etbftrafe ^atjten muffen ; aber fie blieben i£)rem

©tauben treu unb gaben iene auf, fo bie trüber oon S:fd^if(^mi^

ju ©aberSborf, §einrid^ öon ©tittfrieb auf ^auSborf^-^) ac. gerner

mürben ben (Srben ber SSerftorbenen für bereu ^Beteiligung am

5lufftanbe oljne 9flüdfid)t barauf, ob jene bamat§ münbig gemefen

maren ober nid)t, bie ©üter genommen, fo ben 9JJofc^ ju Slrn§=

borf, (SiferSborf unb ^tomni^, ben Üieic^enba(^ in ©c^arfened,

SfJotfdjin in 2lrn§borf, SRaued in (Srfer5borf 2C. @ie fd)einen gar

nid)t erft öor bie SSa^l gefteltt morben §n fein, ob fie fat^otifd)

merben moltten ober ni(^t, fonbern man l)at fie einfa(^ itjrer

©üter beraubt. Stiele Sa^rtjunberte lang ^atte ber 5fbet auf

feinem 93efi^ Ö^feffen, je^t gab ber größere 2^eit beSfetbcn it)n

ouf unb ging, arm gemorben, aber proteftantifc^ geblieben, in

ha§> Stu§lanb, meift nad) ©djtefien ober in Ärieg§bienfte. SSiete
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^nmilien, irie bie 9J?ojcf), Üieber, DJZalti^, (Sebottcnborf, kit\d)Ux,

9iuebifcf), 5:fcf)irn^au6 t)erfrf)tüanbcn für immer aus ber ©raffcfjaft;

anbere, mie bie Üieic^enbac^, Ullersborf, SSalbi^, ^anniai^ tüanberten

äum 2;eil au§; im 5IIIgemeinen mar ber alte ©la^er %M burd)

jene Vorgänge fo gefc^mödjt, bafe er fic^ nicfjt im Sanbe galten

fonute; je^t i[t üon beu oielen gamiüen beffelben au§ ber ßeit

cor bem 30jat)rigen Kriege nur noc^ eine einzige, bie ber 2;jc^if(i)mi^,

im Sanbe.

2Bie bie 93ürger in ben ©täbten, \o oerlie^ alfo and) ber

S(bel gum größten 2;ei( be§ ©laubeuS megen feinen 33efi^; e§

maren bie beften SO^önner biefer ©tänbe, meldte au§ bem Sanbe

gogen. 9J?an mu^ fid) f(ar machen, ma§ eg fjeiBt : 5IIIe§, ^eimat,

53cfi§, bie liebgemorbenen «Stätten ber St1nbt)eit, ben (Srmerb im

(Stiche gu taffen unb in bie ungemiffe gerne ^inauSgu^iel^en, um
ben gangen Opfermut unb ^oc^finn jener gtaubenSfeften Wdumx
§u mürbigen. 1635 fam eine Verfügung be^^ 2anbesf)auptmann§,

ha^ 5ine, meldje i^ren S3efi| ober i^re ^öufer ber S^etigion

megen öerlaffen f)ätten, in ha§i Sanb fommen unb biefelben inner=

I)alb eines S8iertelja^re§ üerfaufen foltten, mibrigenfallS biefe bem

(Staate t)erfanen fotlten. 2)odj mer f)ätte mo^I in jener ^dt, in

ber alleg müft ober nur hü§> 9lotbürftigfte angebaut mar, einen

nur annöfjernb genügenben ^rei§ für feine ®üter ert)alten. 2)ie

^luSgemanberten trauten auc^ ben ©la^er S3e^örben nic^t unb

liefen, für if)re g^rei^eit fürc^tenb, jene lieber im Stid)! dlüx

ein geringer ^ei( be§ ?(bel§ blieb auf ber ererbten Scholle; e§

fanb ein bebeutenber @ütermed)fel ftatt, über meldien mir einen

einge^enben S3eric^t {)aben; biefer ftammt öon d^riftopt) oon

S)onig, bem — mie e§ fc^eint, !atf)oIifd) gemorbenen — So^ne

eine» §um SSerluft oon @ut unb g^rei^eit oerurteitten ®belmann§,

ßt)riftop^ oon ®onig be§ kletteren auf Dber=S(^mebetborf. (g§

feien t)ier einige Stellen aul feinem S3erid^te miebergegeben, um gu

geigen, mie ber %M bamalS um feine ©üter be§ @lauben§

megen fam:

„3lod) ein ©ütdfien 3U ?Ratf)en, fo bor ctüd^en unb 40 ^o^ren

ber alte ©igmunb 2Balbi§ befcffen, f^ernad^ beffen 2Bitlt»e, bie um ber

JHeligion hjiKen in'ä bittere, l^erbe Slenb Jueid^en muffen unb in grofee

Slrmut geraten ift."

Äunjenborf, ber Dberl^of gel^övte einem Sleid^enbacfi, ireldier 3ifar
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lange bor ber Siebellion ift geftorben, „ba§ Gut aber fo fcbön, fcap

man c§ feinen immünbigen ^interlcffenen S^öd^terlein abnel^men mu^tc."

Ser 6tetnf)of ju ^unjenborf get>örte einem ebenfalls bor ber

3ffebeUion geftorbenen §errn bon 3ieic^enbac&, „feine Ätnber aber

mußten e» ^art büfeen, unb U^eil fte nirf)t fatl^olifc^ tnurben, hjurbe

i^nen ia^ fc^öne ®ut genommen."

^n SlltsSomni^ „finb woijl brei 33efi^ unb ift ba§ gange Sorf

unb ®üter ein uratteg ©tammfjau^ ber bon ^ßanntri^, treiten aber

nac^ ber Äommiffion ber eine, fo bie§ recbte alte ©tammgut befeffen,

£)err 2ßili^e(m bon 5ßanntt)i^, nic^t l^at fatt)olifc^ toerben wollen, ^at

• er au§ bem Sanb unb fein @ut berlaffen muffen."

„3n ©abergborf finb 3 rechte, bor 2I(terg auggefe^te Jtitterfi^e,

toelcbe alle be§ alten ®efd>[ecf)t§ ber bon 2;fd^ifc^tri^ Stamm = unö

©eburts^äufer, ^aben l^ier biet unbenflic^e '^ai)te gefeffen, finb aber

auc^ bur(^ bie berfluc^te bö^mtfcbe Sicbeüion nad^ Drtnung ber ©la^if c^en

^ommiffton barumb fommen, n?aren bie legten 2:fc^tfc^iüi^ S^rifto^l^

Slbra^am unb ^oacfiim, fo banon bertriebeu toorben."

„3}Jeine§ lieben 3Sater§, öerrn 6t}rifto|)^ 2)onig§ tüeilanb be§

2(elteren ^au§ unb §of, fo i^m leiber ®otte§ berloren gegangen ift

burc^ bie ungnäbigen Äommiffarien, unb blo§ burd^ i^r unreditmäBigea

©uterfinben, Auno 1625, juwiber S^rer 5^aif. SOJaj. gerbinanb II.

gcmeffener S^efotution, ipelcbe id) felbften gelefen, ba unter Slnbern

an fie, bie Kommiffarien, biefe 3Borte gefc^riebeu loorben: „toir geben

®ud^ biefe ©ad^e a[§ ©lä^ifcfje 5^ommifiion auf Sure ©eete unb

©etoiffen."" 6ott berjei^e i^nen i^re Sünbe unb ioie fie an ung

unb unfern (Sltern get^anbelt, 3(men!! ^ätte mid^ fc^ier bergeffen!"

3ene§ fatierücf)e 9J?at)nlDort Ijaben bie ©lieber ber £ommijfion

unb bie 2Qnbe56ei)örben nict)t be{)er5igt, jonbern [ie t)erfut)ren mit

groufamer §ärte unb machten felbft bie beften @ejcf)äfte, inbem

fie für fid) felbft juertnoüe @üter eriuarben. ©c^on (Srjljerjog

^arl f)atte, inie frül)er er^ätjlt, bie of)ne jebeS Urteil fofort norf)

ber S^iebertüerfung üon @Iq| eingebogenen ®üter ber ^üljrer an

eifrige ^'Qtt)o(ifen unb feine Siener gegeben; je^t ertjielten folc^e

@üter SJ^itgüeber ber Sommiffion unb ber 93ef)örben, n^ie bie

©rönenberg, 2)refc^er, ^Impaffe!, (Strebele, ©roffer unb biete

5(nbere, wetdje jene meift um ein oft nur jum ©d^eine feftgeie|te§

©pottgetb tauften; anbere ©üter mieber gab ber ^aifer fetbft an

Offiziere, ^ofbeamte, Ster^te 2C. ^od) tof)nt eg fic^ nicf)t, näf)er

auf biefen neu eingemanberten 3Ibe( ein^ugcfjen, ba tion allen htn

@eicl)(edjtern, bie in ben nädjften 20 Saljren nad) bem 51ufftanb

®üter erwarben, je^t fein einziges mel)r im Sanbe ift. 3ebeufall§

ii
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trat an bie ©teile be§ g(auben^3treuen eüangeüid}en 5IbeI§ ein

— tüenigftenS äufeerlirf) — burdjrt)et3 fat^olifc^er. lieber bie 5(rt,

ttJie bie Säuern „befef)rt" mürben, t)aben rt)ir feine 9^ad)rid}ten;

e§ i[t aber ficfjer, ha'^ fie ebenfall» nur ge^ujungen öon i^rem

©tauben ließen, n)a{)rfd)einlic^ ift ber ^mariQ in berjelben SSeife

ouSgeübt lüorben, n^ie in ben (Stäbten unb ben 5)örfern 53ö^men§,

mit namenlofer 3f?ot)()eit. ®a bie Pfarreien mit fat()oIijd)en

©eiftlidien ht\ei^t, bie Sefit3er ber Sf^ittergüter, i^re §erren, unb

bie 9f?id)ter, unter beren ®erid)tybarfeit fie ftanben, Sl'att)o(ifen

toaren, fanben fie nirgenbs einen i^alt; fie f)ingen gon^ befonber§

an it)rer ©d^olle, bem einzigen Oueü i^rer (grnät)rung, unb jmar

bamal§ noc^ mef)r, al§ je^t, ba gu jener ßdt bie ©renken ber

©raffdjaft für fie aud) bie faft nie überfd)rittenen ©renken i()re§

5ßaterlanbe§ maren. 2Süt)in ^ätte auc^ ba§ verarmte SSoIf ge^en

follen, roo e§ bie SOättel ^um Untert)alte finben fonnte unb wo
if)m nid)t biefelbe ©efafjr für feinen ©tauben, biefelben ©c^reden

breiten? ©in grofecr Xeit ber Sauernfc^aft mar in ben furc^t=

baren kämpfen geblieben, ^meimal t)atte eine ^ungergnot in iljren

9^eit)en gemutet, ben nod) übrigen maffenfö^igen %t\[ (jotten bie

!aiferlid)en 2öerbungen t)inmeggerafft; ein ^ieit ftanb in ben beeren

proteftantifc^er ^^ü^rer; ber einft fo jä^e, mutige Ä'ern ber Sauern

mar bat)in; nun fam bie Gegenreformation, metc^er ber noc^

übrige ^eil berfelben, {)ungernb, ge^e^t, gequält unb oollftänbig

erfd)öpft, enblic^ erlag.

^iefe gön^lidie (Srfd)öpfung, ha§ Ser^ic^ten auf febe Hoffnung,

überfam aud) bie ©täbtebemo^ner; fie mar, oerbunben mit ber

Ueber^eugung, baB bie faiferlic^en SBaffen bod) am (Snbe fiegreid)

bleiben mürben, ber @runb, tü'i^ ha^ Solf, al§ fpöter bie §eere

ber ©dimeben in bie @raffd)aft einfielen, fid) nid)t §ur Befreiung

öon feinen Unterbrudern ert)ob, ha^ jene nic^t bie fo mirffame

Unterftü^ung mie einft ®raf 2;^urn im Sanbe fanben. yiidjt bie

51nnal)me be§ fat^olifdien Setenntniffe§ liefe fie rn^ig bleiben,

fonbern ba» Ser^meifeln an jeber SSenbung jum Seffern. 2öo

l)ätten auc^ ^raft unb Mittel gu einem neuen Äampfe ^erfommen

foöen! ®ie S3eüi31ferung mar oeraimt unb furdjtbar äufammen=

gefc^mol^en, if)re ^üljrer maren tot, gefangen unb auSgemanbert

;

ein großer Xeil ber ^Dörfer unb jebe» einzelne berfelben mar
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berroüflet, oiefe gelber unbebaut, ber ^ern ber ®raffd)aft, bie

5e[te @(a^, lag mit 3(u5nai)me ber inneren @tabt, in 2^rümmern;

ber mutige unb [tol^e @inn ber SeiDof)ner mar gebrochen.

(Ss mar ber ^med biefcr 5Xrbeit ju berid)ten, mie bie eüan=

getifc^e @rafjd)aft mieber fat^olifrfj mürbe, unb bie (Erinnerung

QU bie SSäter mac^^urufen, meldte ein[t \o l^elbenmütig für i^ren

©[üuben gegen eine gemaltige lleber(egenf)eit gefömpft unb ber

Wlüd)t bes ^aifer§ unb ber ßirrf)e jo lange miber[tanben f)atten.

S)em je^t lebenben ©efi^ledjte follte ein S3ilb jener ßeit ber

9?eIigion5!riege entrollt merben, bag if)m bürtf)at, ma§ jeine 58or=

fal)ren einft für it)ren ©(auben geteiftet unb gelitten t)aben; unb

matjrtii^, ha§> ^olt ber ©raffc^aft, ba§ für biefen burd^ einen

3eitraum üon mel)r a{§ einem Sö^r^etjut haS^ ©d^merfte gebutbet

f)at, biefe SJJänner, bie einft fo mannfjaft geftritten ^aben unb

mutig bem Xobe entgegen gegangen finb, bie ©laubenggeugen,

bie im ©efängnis geftorben finb ober bort fcf)meren Dualen au§=

gefe|t maren, bie ftanbt)aften Sefenner unfrei eDangelifcfien

®lauben§, bie lieber 5ltte§, §eimat, ^abe unb ©rmerb, al» it)n

im ©tid) gelaffen ^aben, finb ber (Erinnerung, ber Semunberung

unb ber 9^ad)a^mung mert.

?lller ^elbenmut, alle ©tanbijaftigfeit, alle Opfer maren

öergeblid); ba§ 23oIf unterlag im Stiege ber Uebernmd^t, bann

im Kampfe für feinen (55(aubcn ben graufomen 9J?itteIn feiner

Unterbrüder, eine§ Ä'aifer§, meldjer e§ jugab, 'Oü'b feinen Unter=

tf)anen if)re§ (53(auben§be!enntniffe§ megen mitten im gerieben

gügellofe ©olboten auf ben ^ü{§> ge^e^t mürben, gemiffenlofer

S3et)örben unb Sefuiten. g^reimiüig mar ha§i ^ia^tx SSotf einft

eiiangelifd) gemorben, nur burd) ben ^ärteften B^^ng mürben

feine Ueberrefte mieber fatt)oIifc^ gemad)t.
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"SJ^orworf.

S)ie nad)foIgenben 5(u§tü{)rungen, bte ein Seitrag gur ^eier

be§ 4C0 jährigen @eburt§tage§ 9}?e(anc^t^on^' fein moüen, berut)en

im rtefentticfien auf ben ©tubien be§ 9)Zanne§, beffen S(nbenten

fie gugleic^ geföibmet finb, be§ im beften SHanneSalter am 7. ^uni

1893 oorftorbenen ^:profeffor§ D. Ür. Äarl §ortfeIber p
.^eibelberg.

S^^amentlic^ ift fein Surf): ^^t)ilipp 9}?eIan(^t^on als Praeceptor

Germaniae (Mou. Germ. Paed. Sb. VII.), Sßerlin, 1889, benu^t.

SBie jenes, moHen auc^ biefe Slütter nic^t ben X^eologen 9JMan=

c^t^on mürbigen, fonbern ben ^äbagogen unb ^umaniften, njollen

geigen, tt)ie ber Se^rer 5)eutf(f)Ianb§ über bie @tubien gebac^t,

mag er aU ©ele^rter unb tt)a§ er als praftifdf)er ©d^ulmann

geleiftet.i) 9Jlögen fie benn an i^rem geringen Seil ta^xi beitragen,

meiteren Steifen be§ euangetifdjeu 3}eutfd^tanb§ U)ieber in§ ®e=

bäd^tniS gu rufen, n)a§ mir noc^ ^eute unferem 9}?eIand^t^on

öerbanfen, mögen fie and) noc^ miliiger mad)en, mit ju t)elfen

bei bem SBerfe, bas bie 400jäf)rige SSiebcrfe^r feinet ®eburt§=

tageS in§ 3)afein rufen mill, bei bem San be§ 9)?e(anc^tl)on=

^aufe§ in Sretten!

^) ®ine ä^iilic^e äBürbifliiiu] l'utljevö bietet bie ®cf)rift: ,')Uu"i)iien,

(iniiü, l'ut^cr» Stelluitti ,^ur Iiumaiüftifct}cn 9d)itle unb 'ii>iffeiifcl)aft.

(5f)cntni^, 1895.
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(£rfte§ Äapitel.

SStr treten am 29. 5(uguft 1518 in bie @d)IoB!ir^e gu

Wittenberg, ©ie ift bi§ auf ben legten ^Ia| gefüllt, benn {)eute

»id in it)r, bie ber jungen llniüerfität qI§ ?lula bient, ber neu

berufene Se^rer ber griei^ifc^en Spradje, ^f)ilippu§ 9J^eland)tt3on,

feine 5(ntritt§rebe t)alten. @rft öor öier Xagen ift er au§ Tübingen

in SBittenberg eingetroffen. Sel^t tritt er ein, eine fleine fc^mäd)tige

©eftalt, oon faft fct)üc^ternem 3Befen, mef)r n)ie ein lernbebürftiger

Änabe an§ufet)en, benn mie ein meitberütjmter @ele{)rter, auf

ben bie „klugen 2)eutf(f)lanb5", So^anneä 9fteurf)Iin unb 2)efiberiu§

(£ra§mu§ t)on 9iotterbam, felbft ooE §oc^a(i)tung fet)en. @r

beginnt, ober feine 9^ebe flingt anfangt ftotternb. Unb e§ fdieint

niä)t bloBe ^öflic^!eit, wenn er ant)ebt:

„görmlic^ unbefc^eiben unb gerabe^u mic^ felbft oergeffenb

ntuB ic^ euc^ erf(feinen, ha^ id) in biefer ()0(i)anfet)nIid)en ^er=

fammlung p reben n)age, id), ben hod) fonft Einlage unb frieblid)e

?trbeit ber ©tubierftube bon folc^em i)ffentlic^en Shiftreten unb

Seifatt ^ofc^enber Ütebe §urüdl)ält. Unb bie (5d)n)ierigfeit meiner

Aufgabe t)ätte mid) baoon abfdireden tonnen, luenn mic^ mein

®ifer für bag mat)re ©tubium unb bie Üiüdfic^t auf meine

^flic^t nidit ermatjuten, bie ed)ten 3öiffenfd)aften unb toieber^

erma^enben fünfte eud^ allen auf§ bringcnbfte ju empfet)(en.

®enn it)re ©adje miü id) füt)ren gegen bie Sarbaren, meldje fic^

in ben ©c^ulen mit ßift unb ©eiuott — nac^ iSarbarenmanier —
ben etjrenüotlen @etel)rtennamen angemaßt unb bi^j{)er bie ©eifter

unter i{)rem S)rud geljulten l)aben. ®ie beutfd)e Sugenb, bie

feit mehreren Sauren bie ru^mmürbige litterarifdje 9tennbat)n

5. Eo^rä, ajJelanc^U;on. 1



mit frifd)em SERut lüieber betreten f)at, trad)ten fie burc^ Sügen=

gefpinfte mitten im Sauf auf^ut)alten. S)a§ ©tubium ber Htten,

fagen fie, fei weit fd^mieriger, qI§ nü^Iid); ba§ (Stiemen be§

©riec^ifc^en biene mutigem Gepränge; öom §ebräifc|en fönne

man m(i)t§> (Sicheres miffeu; bie ec^te 2Biffenfc^aft, bie reine

^Pofopt)ie, bie fd)otaftifcf)e nömtic^, gingen ju @runbe. Wit

biefen ®o!toren ber ^umm^eit §u fömpfen bebarf e» matirtict)

me^r benn eine§ 2^^efeu§, eine§ §erfule§! 9Jfanc^em mag ic^

be§t)alb öermegen erfd^einen! aber oon Siebe jur 3Ba^rt)eit ent=

brannt, tnd), ii)r Süngünge, bei eurem ©tubium ju tietfen begierig,

mage id) e§, mit foIrf)er g^rei^eit {)ier §u reben."

SSiele, bie anfangt enttäufd)t auf ben Süngüng gefet)en, ^orci^en

bei biefen !üf)nen 2Borten t)ö^er auf. Unb al§ 9)ie(anc^t^on nun

fortfät)rt, bie ^|ort)eiten ber ©j^otofti! f(^onung§(o§ auf^ubeden,

at§ er berebten S[}lunbe§ bie edjten ©tubien empfief)(t, a(§ er ben

fRuf: 5U ben Quellen! erfc^nüen täfet, ja enbüc^ in begeifterten

SBenbungen be§ tjo^en Siebet ot§ t)öc^fte§ 3^^^ e§ ^infteHt, auc^

in ber 2;t)eoIogie gu ben ungetrübten Oueüen äurud^ufetiren, um
6t)riftum §u fc^meden, feine Gebote rec^t gu öerftef)en unb, oon

bem föftlid)en D^leftar göttli{f)er 2öei§t)eit erquidt, fittlic^ erneuert

§u merben, ba ^at er bie ^er^en ber §örer gemonnen. Wlan

füt)lt e§: t)ier ift ber redjte 5D^ann für SBittenberg gefunben! ber

rechte 9JZann für bie Unioerfität, bie fid) anfc^idte immer met)r

S^orfü^rerin im Üieigen ber neu erroad)ten ©tubien ju merben;

ber redjte 9iJiann aber auc^ für bie Unioerfität Sutt)er§, ber bie

©prac^en red)t in ben S)ienft be§ (goangeliumS fteüen mürbe.

®enn fo ^atte 9Jfetand)t^on gleic^fam fein ^^rogramm fjier

feftgeftellt. @r f)atte fid) befannt al§ |)umanift, al§ §umanift

aber, ber 3Serftänbni§ f)atte für bie reügiöfe Söemegung, bie oon

SBittenberg ouSgegangen; g^e^be bi§ auf§ Slut t)atte er angefagt

ber ©c^olafti! unb i^ren 35ertretern, bie bama(§ menigften§ mit

ben geinben be§ ©oangeliumg ein§ gead)tet mürben.

9^i(^t immer t)atte 9JfeIon(^tt)on fo feinbüd^ ber ©djolaftif gegen=

über geftanben. Sn feiner erften un§ aufbehaltenen aJabemifd^en

SRebe „über bie freien fünfte", bie er menige 3at)re §uoor in

Tübingen gehalten, nennt er bie ©djolafti! jmar troden im 5lu§=

brud, aber er Iä|t if)r ba§ Sob, ha^ fie an ©ebanfen reic^ fei.



©eine Se'^rjatjre in §eibelberg, beffen Uniöerfität 9J?e(and)tt)on

e!^er fdjolaftifd^, al§ f)umani[tifd) gebtibet ^at, unb befonberg bie

bamaligen STübinger 5!5ert)ä(tni[fe iraren e§, bie ben jungen äJiagifter

bei biejem Urteil beeinflußten. 2)enn in Tübingen lebten bie

SSertreter ber alten unb ber neuen Sftidjtung im friebüc^en 33unbe.

5Der S;f)eoIoge otten ©til§ Äonrab ©umment)art roar ber g^reunb

be§ eifrigen §umaniften §einrid) 93ebel unb, qI§ ©ummen^art

1502 ftarb, n)ett)te le^terer if)m tjumaniftifc^e Xotenftagen. Unb
ju ben ©c^riften be§ „testen ©(i)olQ[tifer§" ©abriet 53iel f(i)rieb

93ebel ^umaniftifc^e ©eleitoerfe. Sn foId)er frieblidjen Suft lernte

aud) ber §unianift 'ip^ilipp 9J?eIand)t^on friebtid) beuten über bie

mittelalterlid^e ©d)oIaftif.

3)enn .g)umanift njar er tro| ber mannigfachen unüermeibüd^en

SSerü^rungen mit fdjolaftifc^em ©tubium. %[§, §umaniften er!ennen

tt)ir i^n fd)on in jener erften un§ erhaltenen ^ebe. ^umaniftifd^

ift ba§ Xt)ema, l^umaniftifd^ finb bie ©ebanfen: t)umaniftifd) ift

e§, menn er nic^t mit bem ©tubium ber ©rammatif unb ber

^ialeftif, ben £iebling§fö^ern ber ©c^otaftüer, fid) begnügt, wenn

er 9flt)etorif, bie britte ber SSort unb ^-Berftanb bilbenben 2)i§5iplinen,

al§ felbftoerftönblic^ f)in^ured)net, tt)enn er aud) auf Sefc^äftigung

mit ben ftiefmütterlic^ be'^anbelten legten üier ber fieben freien

fünfte, auf 5triti)metif, ©eometrie, SOZufit unb 3tftronomie eifrig

bringt unb menn er meiter fd^reitenb ben Sernftoff nod^ um
©efd^ic^te unb bie oieIgefd)mä^te S)id)tfunft öermetjrt.

2Sie mar 3}?eIan(^tt)on §um ^umaniften geworben? 3n
S3retten t)atte i^n ^alob Unger im ^rioatunterridit jum tüdjtigen

(S}rammatifu§ f)erangebitbet unb bamit für f)umanifttfc!§e S3ilbung

eine gute ©runblage gefc^affen. (5Jan§ im f)umaniftifc^en ©inne aber

erpg it)n bie ©d)ule ju ^f or^fieim, au§ ber fd^on ?fteuc^ün t)erüor=

gegangen. ®eorg ©imier au§ SBtmpfen unb Sot)anne§ .^tltebranb

au§ ©d)roe|ingen, erfterer SSerfaffer einer ^umaniftifc^ angelegten

griediifc^en ©rammatif, beibe Herausgeber {)umaniftifd)er SSerfe,

maren bort feine ßet)rer. ^ter mürbe bie Äenntni» bei ßateinifdjen

öertieft, I)ier mit bem ©riec^ifc^en ein guter Slnfang gemad)t.

§ier trat 9Jletancl^t^on aber aud^ feinem ©roßo^eim, So^anne»

3fleuc!^(in, nä^er, unb biefer Umgang mirfte oieIIeid)t nod) be=

frudjtenber auf ben lernbegierigen Knaben, a(§ ber regelmäßige

1*



tlnterrt(f)t ber «Sd^ule. 5)enn ber Dijeim er§ät)Ite bem Steffen oon

bem golbenen ^^^^^Iter be§ Humanismus, ha er mit ^o^QuneS

öon ©alberg uub SRubolf 5IgricoIa in ^eibelberg am §ofe be§

|)umaniften=3JiQcen§, ^^ilipps bes Stufrichtigen, qu§ ben griec^ifc^en

^iftorifern unb 2)ic^tern Ueberje|ungen anfertigte, unb ba fie gemein=

fam einen Slbri^ ber Sßeltgefc^ic^te üerfa^ten, unb ernjedfte bamit

fet)nfücl)tige Hoffnungen in bem H^rjen be§ gleid)gefinnten Änaben.

@o tonnte e§ für 3)'?eIand^tt)on feine ?ftücEfef)r jur ©c^olafti!

njerben, al§ er om 14. Dttober 1509, erft gmölf Sot)re alt, an

ber Unioerfität §u ^eibelberg immatrituliert tt}urbe. 3Bo!^t

mufete au(f) er fi^ f)ier mit frf)oIaftifc^en Problemen befaffen, aber

fie übten auf i^n feinen anberen ©influ^, al§ hü^ fie feiner

großen bialeftifd)en Begabung §ur SluSbilbung bienten. ^m SSer=

munberung feiner ©enoffen löfte ber ßnabe bie fcfiroierigften

fragen mittelalterlicher ^l)iIofop^ie, bie oft „fd)merer lösbar

erfc^ienen, al§ ber gorbifc^e knoten", „©efc^mä^ige 5)ialeftif"

t)at 3JJeland)tl)on fpöter biefen Xeil feines ^ziMhtxQtx ©tubiumS

nic^t fe^r anerfennenb bejeic^net unb l)at geurteilt, ha'^ man aufeer

biefer nur noc^ „ein bischen ^l)t)fif" auf bortiger Unioerfität

gele^^rt. Socl) fanb er aud) S^a^rung für feine ^umaniftifc^en

Steigungen, ©c^on ba§ mar i^m förbernb, ha'^ and) in H^ibelberg

felbft bie Erinnerung an bie glängenbe Qät beS S^urfürften ^f)ilipp

noc^ nid)t erlofd^en mar, ha'B mandje fie in freubigem @eben!en

gurücferfernten, unb bafe auc| £ef)rer ber §oc^fc^ule, obmof)l fie

@(i)olaftifer maren, boc^ oon jener 3^^* frifc^en ermac^enben

£eben§ nid)t maren unbeeinflußt geblieben, ßu biefen gehörte

^alla§ (Spangel, beffen 51nfct)auungen für 3Jielanc^t:^on gang

befonberS bilbenb fein mußten, meil er bei il)m al§> S'öQiinQ im

Haufe mofjnte, ^u biefen auc^ ^eter @üntl)er, ber fR^etorifer,

ber ton bem SBimpfelingfdjen Greife, bem er einft anget)ört, manche

gorberung erfahren "^atte. freilief) ber Humanismus mar biefen

9J?ännern auS ber UebergangSperiobe etmaS rein formales
; fie

ftrebten, bie alten ©ebanfen in neue, fd^önere gorm gu bringen,

ftrebten baneben, il)r ßeben mit ben 3}Jitteln alter Dieligiofität

mürbig gu geftalten; ha^ aber baS Sllte fic^ überlebt l)atte, ha^

eS einer Erneuerung nic^t me^r fä^ig mar, ta^ befonberS bie

troftlofen firc^lic^en 3Serf)ältniffe einer inneren SSeränberung, eines



neuen @eifte§ beburften, biefe @rfenntni§ ttjar tfinen norf) nid)t

aufgegangen. Unb ju biejer (Srfenntni§ ift and) 9}ieIanc^tt)on

erft fpäter gefommen; in ^eibelberg roar er mo^I, tro^ feiner

fonftigen ^rü{)reife, überhaupt noc^ ju jung, um öon biefen

n)i(^tigften Strogen ber ßeit, oon ben fragen reügiöfer Erneuerung,

ernftüc^ berührt ^u werben. 9^oc^ fanb er feine Sefriebigung in

ber tt)iffenfc^aftlirf)en (Srneuerung unb oertiefte fid) in feinen 9Jiufee=

ftunben in ba§ ©tubium ber neu gehobenen ©c^ä^e be§ ftaffifcfien

Slltertum»; er Ia§ bie Siebter, bie ^iftorifer unb ^ramatifer,

geriet aber, weit er babei ber Seitung entbef)rte, ouc^ an njenig

nac!^a!^mengtt)erte äJ^ufter, bie feinem unerfafirenen ®efd)mad gerabe

muftergültig erfd^ienen ; befonber§ ber fünftlicf)e @til ^olitianS t)at

auf i^n bei feinen erften Iitterarifd)en ßeiftungen bebeutenben

©influfe auggeübt, ©leic^ gerichtete g^reunbe, bereu 9lamen ^um

S^eil aud^ in ber großen religiöfen ^Seroegung ber fpöteren So^re

einen gerait^tigen ^tang ^aben, öor allen 3ot)ann Sren^ au§ SSeit,

9Df?artin S3u^er au§ ©(^(ettftabt, ®ieboIb ®erlad)er aus S3i(Iig^eim

(Billicanus), ^eter ©türm au§ ©traBburg tt)aren bei folc^en

f)umaniftifc^en ©tubien feine ©enoffen.

Slber tro| ber neuen ©tubien öerf(f)mä^te er nicf)t, barin

einen praftifrf)en ©inn ben)äf)renb, in alter Söeife bie afabemifc^en

(SJrabe fic^ ^u erwerben. Sn .^eibelberg t)at er bem 53affa(aureat§=

ejamen mit feinen öielen unb umftänblidjen SSorbereitungen fic^

unterzogen, ^rü^efteng nad^ einem ^a\)xt burfte man ^um 3)?agifter=

ei'amen fic^ melben. ©obalb bie ^rift öerftrtc^en mar, wollte

SJielanc^ttjon auc^ biefe afabemifd)e SBürbe fict) erringen, aber bie

i^afultöt befaub it)n, ben 3^ünf5et)n|ö^rigen, al§ ^u jung unb ()ie(t

it)n öon ber Prüfung nod) jurücf. ®a§ roirb mit ein @runb

für äReIan(i)tt)on geroefen fein, ^eibelberg §u oerlaffen unb nad^

2;übingen fic^ gu menben. 5tm 17. ©eptember 1512 mürbe

^!^ilippu§ ©d)tt)ar^erb au§ 53retten in bie SJJatrifel ber alma

mater Eberhardina eingetragen unb etroa jroei Sal)re fpäter,

am 25. Januar 1514, mürbe er oon ber Stübinger gafultiit §um

SKagifter ber freien fünfte freiert.

5lu(^ Tübingen mar feine eigentlid^e f)umaniftifc^e Unioerfität,

aber ber §umani§mu§ mar t)ier bod) ganj anber§, al§ in ^eibelberg,

an ber Unioerfität offiziell oertreten, lebte aber, mie mir fc^on get)ört,



mit ber (Sd^olafti! im friebüd^en 53unbe. §ier mar ein eigener

Se^rftul^l für @Ioquen§ unb ^oe[ie, olfo für bie {)umaniftifd)en

g^öd^er, errtd)tet, unb ber fc^on genannte ^einric^ SSebel au§

Suftingen »or mit biefem 2et)rftu^I betraut. 2luc^ 9)Zetan(^t{)on

t)at §u feinen f^üfeen gefeffen unb ^at fpäter ben geftorbenen

Sle^rer mit rü^menben SSorten betrauert. SebeutungsDoE mar

e§ and) für SOZelanc^t^on — unb oieIIei(f)t {)at i^n hü§> mit für

2;übingen beftimmt, — ha'^ er t)ier feine ^forjtieimer Se^rer,

^iltebranb unb (Simler, als ^rofefforen mieberfanb; te^teren ^at

9J?eIan(^t£)on iebenfall§ gef)ört unb ift burcE) it)n auf ben gried)ifd)en

%^lt bes 5(riftoteIe§ !^ingemiefen roorben. ^a§ @tubium be§

2{riftote(e§ füf)rte if)n bann gur innigen 33erbinbung mit feinem

£ef)rer 3^ran§ £ircf)ner au§ Stabion, bei bem er ^ialeftit tjörte

unb bem er bann feinerfeit§ bas redete 33erftänbni§ be§ Stagiriten

erfc^IoB. 9J?it i'^m gemeinfam fafete er ben gemaltigen @ntfdf)Iufe,

mit §ülfe anberer ®elet)rten einen gereinigten %c^t be§ 5Iriftotete§

tjer^ufteüen. 9J?eIand)t^on5 Ueberfiebelung nad^ SBittenberg fc^ob

äunöd^ft bie 5(u5füt)rung biefee ^Iane§ f)inau§, unb in SSittenberg

mürbe il)m !Iar, ha'^ er §u ©röBerem berufen fei ! 3^^^ Srftaunen

oielfeitig mar bie miffenf(^aftlid)e 2;^ätig!eit 9}?eIan(f)tf)on§, mie

gu allen ßeiten, fo fd^on f)ier in Tübingen. @r t)örte Suri§pruben§

unb 9}?ebi5in, er trieb mit Sot)anne§ (Stoff(er au§ Suftingen

^ftronomie unb 5(ftroIogie, ©tubien, bie iE)m öer^öngni^üott

gemorben finb, er {)örte auc^ bei bem tiielgefd^mät)ten Semp au§

©teinf)eim t{)eo[ogifd)e 3SorIefungen. §ö(^ften§ in fo fern finb

it)m le^tere mertooll gemefen, als er fpäter über bie f(f)oIaftifd^e

SO^ettjobe auc^ in ber 2;t)eoIogie au§ eigener (Stfal)rung urteilen

fonnte; oon pofitiüem 2ßert aber mar e§ für ben erften S)ogmatifer

ber eüangelifc^en Äirrfje, bofe er eifrig bie Cuede aller religiijfen

Srfenntnis, bie Sibel alten unb neuen JeftamentS, — unb aud) im

alten Xeftament bereit? in ber Urfpradie — ftubierte. ©eine

SBittenberger Stntrittsrebe geigt un§ fd)on, mit metc^em (Sr folge.

^Daneben oertiefte er feine Kenntnis ber !Iaffifrf)en ©rf)riftfteüer,

oon benen er, angeregt befonberS bur(^ bie Seftüre ber brei Sucher

be§ SRuboIf Slgricola über S)iate!tif, je|t eblere SJiufter mahlte.

®emoftt)ene§, ©icero unb duintilian bilbeten i^n rf)etorifd^; baneben

übte ^liniuS auf if)n grofee 2Ingief)ungsfroft au§, otjue ba'^ bamit



bie ?Rei^e ber gelefenen 5tutoren erfc^öpft träre. 5(grico(a§ ^taleftif

öffnete if)m aber üud) über bie fd;olQflifd)e Sogtf unb Sialeftif bie

^ugen; nief)r unb mel)r lüurbe it)m flar, bafe 5tt)ifcf)en ben neu

txXDadjkn ©tubien, bie bie 9Rücffet)r ju ben £lueÜen forberten, unb

ber mittelolterlidjen 55ernQd)(Qifiqung aller duetlen fein 53unb

möglirf) fei, bafe nur in einem nöüigen 93i"uc^ mit bem Sitten ha§>

^etl liege, bofe e§ gelte, bie biet)erigen SSege gänjiicf) §u üerloffen

unb an ber ^anb ber ^lajfifer neue 25?ege ^u tt)anbeln. 2)ie

©rfenntnis !am it)m peift auf l)umaniftiid)em ©ebiete, unb eine

f5rucl)t berfelben 'mar fein fdjon ermäf)nter ®nifd)(uB, ben 5(riftoteIe§

^u erneuern. SBie energijd) er aber oon biefer Srfenntnig fic^

beeinfluffen lieB, bo§ geigt feine @tt'llungnat)me in bem befannten

Streit 9Reud)tin§ mit ben Kölner Objfuranten. ®ie „Sriefe

berüt)mter 9Jlönner", jene Sdjrift, bie ben ©egnern bie große

(55efolgfd)aft be§ @efd)mät)ten geigen füllte, lüaren aud) mit einer

SSorrebe "ip^ilipp 9J?eIand)tt)on§ gegiert unb in ben „S)un!el=

männerbriefen" mürbe gemi^ nid)t o^ne ©runb in bem ^(ageliebe

be§ $^ilippu§ (gd)Iauraff ber Xübinger SOMgifter a\§> fd)(ed)tefter

ber ©enoffen genannt, „bie bort neue 33üc^er madjen, ed)te SBiffen=

fc^aft t)eriad)en". SBenn biefes 55ermerfung5urteil aud^ üon ^uma=

niftifdjer Seite regiftriert ift, e§ geigt jebenfaüe, baB bie Vertreter be§

Sitten fd)on mit großem 5(rgmoi)n auf ben jungen @etet)rten faf)en,

in bem fie mit feinem @efüt)( einen oornet)men, nic^t gu unter=

fd)ä|enben ©egner erfannten. 80 oerftet)en mir es, tü'B 9J?e(and)t^on

hüih in 2;übingen fid) nid)t mef)r mot)( füllte, baß i^m bie Uni=

t)erfität, mo bie @d)o{aftif tro^ be§ gebulDeten ^umanismug immer

noc^ gu 9?ed)t beftanb, al§ „ßroangsanftalt" erfd)ien, mo er

für^tete, „unter Änaben mieber gum Knaben gu merben." S)af)er

!am it)m ber 9tuf nad) SSittenberg, ben fein @roBot)eim it)m öerfd)afft

l^atte, fe^r gelegen, ^a mürbe ber ^(a^ fein, feine t)umaniftifd)en

Stnfd)auungen ot)ne jeben Söiberftanb gu beroät)ren unb gur ©eltung

gu bringen, ©eine Slntrittsrebe geigt un§, bafe er auc^ für eine

religiöje Erneuerung fc^on ein offenes 3]erftänbni§ mitbrachte,

menn aud^ gunöc^ft nur für eine foldje, mie fie aud) ein (Sra§mu§

forberte; feine ©pur ift un§ baüon er'^atten, bafe er fd)on in

2;übingen öon iJutt)er§ Schriften 9btig genommen, gefdjmeige ha'^

biefe einen beftimmenben ©influB auf i^n geübt Ijätten. Slber
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je^t in SSittenberg fottte er ben Wann finbeit, ber i^n olsbalb

burd) bie SJladjt feiner ^erföntic^!eit unb burc^ bie ^raft feiner

33er!ünbigung be§ @oangeIium§ erfaffen unb it)m flar feinen

Seruf öor klugen fteüen foHte, §u bem er beftimmt tnar, ber

£e()rer be§ etiangetifc^en 2)eutf(i)(anb§ gu tt}erben. 9luft 2ut{)er

unter bem erften (SinbrucE be§ ?Iuftreten§ 9}ie(Qnc£)tt)on§ begeiftert

QU§: „'mir lernen je^t aße ©riec^ifc^", fo 3JJeIan(i)t^on, bafe er

in Sutfjer boS §aupt unb ben ^ü^rer „ed}t c^riftlid^er grömmig*

feit" gefunben; Sut^er 5ief)t iJ)n im ^luge in feine „2{)eo(ogie",

in fein 35erftönbni§ be§ @nangelium§ tjinein.

5t(§ ^umanift !am 9JZe(anc^t^on nod) Sßittenberg; burd) Sut^er

mürbe er bort ber ^umanift be§ ©DangeliumS. ®ie fci^öngeiftigen

©dimärmereien be§ §umQni§mu§, bem ba§ ©prodiftubium (Se(bft=

gmed mar, ber fein t)öd)fte§ Sbeal fai) in fi^önen lateinifdjen 3Serfen

unb gemanbter lateinifc^er Üiebe, t)atte er übermunben; je|t galt

e§ oud) §u überminben ben fogenannten älteren beutfd)en §umoni§=

ntu§, ber mo^t l^ö^ere ßiele, 33efferung be§ religiöfen unb fitttic^en

2eben§ öerfolgte, aber biefe Qkk erreid)en moüte auf bem Söege

mittelalterlid)er g^römmigfeit. 9JJe(and3tf)on fanb ben red)ten SOßeg,

meil er üon Sut^er fic^ leiten liefe. 2)afe er i{)n ^u finben fä^ig

njor, geigte gleic^ feine SBittenberger 5(ntritt§rebe, inbem fie öer=

{)iefe, bie ©pradjen in ben ^ienft be§ @oangeIium§ ju fteHen.

Um biefe§ ^kk§> miüen cor allem ^aben mir bie Siebe ein

Programm 3KeIand)t^on§ für feine SSittenberger ^^dtigfeit genannt.

@et)en mir benn, mie er biefem Programm treu bleibt!

(Sd)Dn oben tjaben mir bei @rmät)nung ber STübinger Sfiebe

über bie fieben freien fünfte gef)brt, bafe e§ burd^auS f)umaniftifcl^

mar, an biefe fdjon au§ bem au§get)enben Stltertum ftammenbe

unb ba§ gange 9JJitteIaIter bet)errfc^enbe ^ufammenfaffung fic^

anguletjuen. ©ie umfd)Iofe, mo§ jebem ©onberftubtum oorau§=

guge^en t)atte, ma§ mir alfo ^eute mit miffenfc^aft(id)er 5(IIgemein=

bilbung bejeidjnen mürben. 5(ud) bie ©d^oloftif üertrat bem

^Ramen nac^ nod^ immer biefen ^rei§ ber SBiffenfd^aften, in SSat)r=

I)eit ging fie, mie oben bemer!t, in ©rammatif unb 3)ialeftif

auf; bie §umaniften aber öerlangten al§ Qiä magrer Silbung

ba§ ©tubium aller freien Ä'ünfte. @o and) 3J?eIanc^tt)on. SSie

er fie bamalS in 2;übingen öertrat, fo !nüpft er ouc^ in feinet
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SSSittenberger 5Intritt§rebe an bie mittelalterlirf)e ©lieberung be§

SBiffeng an, ober rote er fie fdjon banial§ erweiterte, fo erweitert

er fie je^t, lüie mir balb fet)en luerbeit, nod) me^r unb noc^ freier,

imb fd)on f)ier erfennen lüir ba§ einf)eitlic^e ßi^l in beffen S)ienft

er bie freien fünfte fet)en roiü, ba5 er bann met)r unb nte^r ofe

ed}t f)umaniftifc^e§ 33ilbung§ibeül in ben SJüttelpunft geftedt l)at

SBenn er nämlid) in ber ^Bittenberger Sfiebe fagt, bie SSorftubien

ber ©rammatif, ber S)ia(eftif unb 9i()etorit müßten getrieben

werben, um §um Sieben unb Urteilen gu befäljigen, fo fc^mebt

i^m ft^on t)ier fein S3i(bunge§ie( ber Elo([ueutia oor. 2öir bürfen

ba§ Söort nic^t überje^en, benn „33erebfamfeit" fagt weit weniger,

qI§ ba§ SSort — ein tec^nifdjer 33egriff ber ^umaniften unb

befonber§ bes ^umaniften 9}?etand)tt)on — bebeutet. S)a§ in it)m

feftgeftellte S3ilbuug§ibeal nerlangt oor a((em 5Ibjage ber f^olaftifc^en

S3itbung, bie in ber logijdjen ©d^utung i^r 3'^^ f^i), unb §wor

jule^t in einer logifdjen ©djnlung, bie in ©pi^finbigfeiten unb

gerabeju S((bernt)eiten niiBbrauc^t würbe. %n bie ©teile biefer

logifc^en 3SerbiIbung, bie i^re Disputationen in einer borbarifd)en

@pra(^e, ber oerberbten @d)ul-2atinität be§ 9}ZitteIa(ter§ füt)rte,

foüte eine t)erüorragenb fpradjüc^e S3i(bitng treten, bie an ben

9J?uftern ed)ter Satinität — benn gnnädjft ift immer oon ber {)err=

fd^enben @e(et)rten-©prai^e, ber lateinifc^en, bie 9iebe — geübt, mit

bem red)ten 5ßerftänbni§ ber 2öorte nun and) ha§> redjte 33erftönbni§

ber ©ac^en oerbänbe unb weiter{)in audj befät)igte, t>a§' red)t 5ßer=

ftanbene unb (Srfafete in rid)tiger unb jugteid) anfpred3enber Sßeife

wieberjugeben. „Da§ ift rechte 33ilbung — fagt 9Jfeland)t^on —
über oÜe Dinge unb aüe ©itten ein ri(f)tige§ Urteil ju t)aben unb

bann, XüaS^ man ridjtig beurteilt, and) beutlid) unb angemeffen

barjulegen!" ©o wirb benn in biefen ©ebanfeuüerbinbungen

Eloquentia gerobeju gteidjbebeutenb mit Prudentia unb Sapientia

gebraud)t, unb ber wa^rt)aft „berebt" beworbene f)at in ber Se=

rebfamfeit, in ber Äunft, rid)tig ©efafetee and] ridjtig 5U oerwerten,

gugleic^ ha§> ßiet ber Humanitas, ber tjollen ?lu§bitbung ber

menfd)lid}en @eifte§gaben, {a ber ganzen ^erjönlidjfeit errei^t.

Die 53ilbung beginnt fpradjü4 aber fie wirft — red)t geleitet —
gugleid) intelleftueti, ja fie mufe ett)ifd) wirf fam werben. 2öie

9}ieIand)t{)on in ben fprad)(id)en unb intelleftuellen Si^erirruugen
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ber ©d^olaftif gerabe^u fttttid^e Söerge^en ftef)t, tote er nidfit onftef)!,

bell falfdjen betrieb ber SBiffenfc^oft für olle ©d^äben unb

SKöngel öeronttuortlid^ ju madiett, fo bebeutet if)m ^efferung ber

©tubien aud) äugleic^ 93efferung ber ©itten. ®er @q| OuintilianS,

boB nur ein guter 3J?enfc^ ein oollfommener Siebner fein fönne,

ift i^m gang qu§ ber ©eele gefproc^en unb gilt if)m quc^ in feiner

Umfet)rung für wa^x, ha^ ein oollfommener Siebner aucf) äugleic^

ein ebeler ß^orofter fein muffe, llng erfcf)eint biefe 2Sertfrf)ä|ung

fprQd}üd)er 2(u§bilbung befrembenb; fie n^irb un§ ober fcf)on florer

tt)erben, menn lüir erfennen, waS 5ule|t alleS jur öoüen fprad^Iicfien

Stusbilbung tjin^uge^ört.

^ebenfalls fonnte aucE) biefer 33ilbung ba§ mittetalterlid^e

^riüium ben (Song oorgeid^nen; bie ©rommatif legte ben fprac|=

Iid)en ©runb, S)ialeftif unb 9il)etorif, bie logifc^e 5lu§bilbung be§

®enfen§ unb bie flare ©eftaltung ber 9fiebe, bauten auf i^m

ujeiter ; ober recf)t befehlen waren bocf) bie alten g^ormen mit gang

neuem Sn^alt et füllt; nur bie 5Ramen maren geblieben, bie S3egriffe

ttjaren anbere geworben, ©in beutlid)e§ 3ei(i)en bafür ift, ba^

9JieIanc^tf)on ®ialeftif unb Si^etorif — fc^on in feiner SBittenberger

Siebe — nur bem Spanten uac^ üerfd)ieben nennt, U)a§ er fpöter

bat)in näf)er beftimmt, ba^ ber ^ialeftifer bie (Sachen f(f)muc!(o§

öortrögt, mö^reub ber Sl^etorifer bem ®argefteflten gleidjfam ein

©emanb t}erleif)t. 3öar Eloquentia basfelbe mit Prudentia, fo

mufete aud) 9l£)etorif fc^on bie logifdje ©djulung ber ®ialeftif

mit umfaffen ; unb geijörte jum tt)af)ren SSerflänbui§ bie gä^igfeit,

ba§i 55erftanbene auc^ üerftänbig wiebergugeben, fo war ber fertige

SDialeftifer aud) rt)etorifc^ gebilbet.

Sind) mir folgen ben mitteIoIterIid)en 9^amen be§ XriüiumS,

um 9}?eIand)t^on§ 9lnfd)auungen oon ber ©runblage redjter S3ilbung

un§ ftar gu madjen ; mir t^un ha§i, um fo 9)?etünd)t^on§ ^ringip

gum S(u§brud §u bringen, ber ben größten 2ßert barauf legte,

bie gefamten ©tubien al§ einen einfjeitlic^en Organismus erfd)einen

5U laffen, aber mir oergeffen nid)t, ha^ äReIand)tf)on unter ben

atten Dramen bie neuen f)umaniftifd)en 53egriffe t)erftef)t. Sei ber

©rammatif ift roo^I noi^ am meiften ber Segriff berfetbe geblieben,

unb boc^ bebeutet aud) biefe ben ^umaniften etmaS ganj anbereS,

als ben ©d^olaftifern, einmal bur^ bie oeränberte SJletljobe, bann
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burcf) bog erireiterte fpra^üd^e ©eBiet. ®em geiftlofen 5tu§=

toenbiglenieu ber 3ftfgeln, meift norf) bem 2)octrinate be§ 5(lei-anber,

tritt ba§ ©inüben ber Siegeln in fruc^tbringenber Seftüre gegen«

über, um fo non üorne t)erein auf ha§> 3^^^ aW^r ©rammatü,

auf ba§ rechte SSerftänbniS beim Sefen unb bie ^ertigfeit im

(Spred)en unb @cf)reiben Einzuarbeiten. 2e^tere tt)irb geübt in

felbftänbiger 9^adjat)mung bes ©elefenen unb finbet i^re gu er=

ftrebenbe SSoIlenbung in bem Seroeiö eigener Sftebefertigfeit, ju

bem öffentlidje Ü^ebeübungen, bie fogenannten ©eflamationen,

reidjlic^e ®elegent)eit bieten foUen. ©o füt)rt bie ©rammatü, bie

nid^t Derad)tet merben barf unb bereu Sßermerfung ben Sinn

gefe|Iofer 93arbaren offenbart, oon felbft ^ur 9tf)etorif. Sei bem

»erlangten ^id felbftänbiger 9^ebefertig!eit t)at 9JJe(ancEt{)Dn, ftie

fc^on bemerft, bie Iateinif(i)e D^tebe im ^uge. @r felbft freiließ

brüifte fict) oft Ieid)ter im ©rterfjifc^en, a\§> im £ateiuifii)en au§,

aber für alle oerlangt er nid)t bie ©prac^fertigfeit in ber Sprache

§omer§. 2Bol)I aber l)ä(t er ha§ @riecbiid)e jum recf)ten ©rlernen

bes 2ateinifd)en für unumgängUd) nötig. 3^a§ fprid)t er fd^on im

Sai)re 1518 au§, unb babei ift er geblieben: ma» in ber ©pra^e

ber SRömer <Bd)öm§> unb Stumutige^ fid) finbet, ha§: ift il)m au§

griec^iic^en Cueüen abgeleitet. 2}e§l)alb »erlangt er aud) ba§

©tubium ber gried)ifd)en ©rammatif unb aud) fie nid)t anber§,

al§ bie lateinifdje, an ber ^anb ber Seftüre. ®ie Sdjön^eit ber

gried)tfd)en Sitteratur foll entfdjäbigen für bie ©djmierigfeit be§

@tubium§. Unb mie bie älteren beutfc^en ^umaniften erflärt auc^

er ha^' ^ebräifdie für alle für toünfdjensmert, für bie 21)CDlogen

für uuentbetjrlic^. ^ie jüngere ^umaniftengeneration fd)ä^te bog

^ebröifc^e nid)t me{)r ben naffifd)en ©pradjen gleid) unb l)atte

nic^t me^r ben ©lirgei^, „breier ©prad)en funbig" gu roerben;

9J?eland)tt)on§ 35eref)rung für bie @prad)e be§ alten 2eftament§

mar begrünbet in ber religiöfen SBertung ber SBiffenfc^aften. Sei

it)rer Beurteilung ^at ber Sfieformator ben .^umaniften abgelöft.

f^ü^rte alfo bie ©rammatif ju ben brei ©prad)en, bie bamal§

ben <Bd)üi^ ber ©ele^rfamfeit ausmad)ten, fo meift 9J?eland)tl)on

tro^ feiner großen S^orliebe für bie ©riechen beim ©tubium ber

9?l)etori! in erfter Sinie auf bie ßateiner I)in. Ouintilian ift

e§, bei bem man bie Sftegeln lernt. Gicero ift ber befte Setjrer
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für bie S)Qr[teüung. @r foü na(f)geQ{)mt »erben. ^a§ {)ängt

einmal wieber bamit gufammen, ha'Q ^unäc^ft nur für§ Sateinifc^e

bie QuSübenbe Ü^ebefä^igfeit erftrebt mürbe, §eigt ober gugleic^,

ttjorin StJJelandjt^on ba§ Sbeal einer Sftebe faf). 5Deut[id)feit ift

ber ^ßoräug ber Siceronianiic^en ^iftion. ^eut(id)!eit unb Älar^eit

foU auc^ oor allem ber Sftebner erftreben. Ueberfc^raengüc^ waren

bie 2obiprüd^e, bie bie ^umaniften bem 9Jiei[ter be§ lateinifd^en

@til§, bem ßicero, jotiten; überfc^roenglicf) füngt oft genug aud^

fein Sob bei 9JJe(anc^tf)on; boc^ I)ä(t biefer oon ber ofbernen, bi§

in§ Ä(ein(idje gef)enben 9ta(^at)mung be§ a[§> unerreichbar bor=

ftet)enben 9f^ömer§, mie fie (SraSmus im Siceronianu§ geiBett, bie

fein S53ort gebrouc^te, ha^ fic^ nic^t bei Sicero fanb, ja bie auc^

moberne, felbft c^rift(id)e 33egriffe in (5iceronianif(f)e§ Satein meinte

umfefeen §u 'muffen, fid) oöüig fern. %xo^ aüer 3Ibt)ängigfeit mar

feine Stellung bem gefd)ä^ten 35orbi(be gegenüber bennoi) eine

freie, ©infad) fanonifd) aber waren i^m — unb bamit war er

ber red)te ©c^üIer feine§ 2ef)rer5 Slgricoto — auf bem ©ebiete ber

Sfi^etorif bie Siegeln CuintilianS
;

ja feine eigenen r^etorifc^en

Strbeiten finb eigentlid) nur 3i5iebert)Dlungen, Sluslegungen unb

5Iusfüt)rungen beffen, rüa§ ber römifc^e l^Je^rmeifter gefagt f)at.

®arin §eigt fic^ bie übergroße 2Sertid)ä|ung ber ^(affifer

unb barin offenbart fi(^ jugteic^, bafe bie t)umaniftifc^e 93tlbung

im legten ©runbe eine fpradjüc^e war. )b^a§> bie ©riechen unb

Sftömer einmal als richtig t)ingeftellt i)atten, fc^ien bamit für alle

ßeiten at§> muftergültig erwiefen; e§ galt nur bie Quellen für

bie einzelne ^is^iplin grünblic^ gu ftubieren unb fie ridjtig §u

oerftel)en, fo war man in il)r möglid)ft allfeitig gebilbet. 2)a§

tritt uns aud) bei ber ^ialefti! ober, wie wir bafür, bas ^uma*

niftifd^e ©anje für ben jd)olafti]d)en Xeil fe|enb, gleich fagen

bürfen, bei ber ^^ilofopl)ie entgegen, ^oc^ muffen wir bann

biefen Segriff rec^t oerftel)en. S^enn ^^ilofopl)ie im l)umaniftifc^en

©inne ift etwas ganj anbere§, al§ rva^ wir f)eute barunter uns

Dorftellen. Sn feiner SBittenberger 5lntritt§rebe red)net 9Jfelanc^t^on

äur ^l)ilofop^ie, bie aud) bort wie felbftöerftänblid) für ben 93e=

griff ber ©ialefti! eintritt, alles, \va§: jur Kenntnis ber ®inge

unb wa§ §ur Silbung be» (Il)aratter§ gel)ört, ja er erflärt fie

gerab burc^ ben D^^amen: „^umaniftifdie 3)i§§iplinen". @ie ift
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eben ha§> ßiel ber Eloquentia, ber ^öc^fte (grtrog be§ ©tubtumS

ber Oueüen, öoHe^ 5ßerftänbni§ be§ ©elefenen, auf ©ruitb be§

(Sielernten nun quc^ @rfQt)rung unb SSerroertung ber (Srfa^rung

für bie eigene Stjorafterbilbung. „S)ie ©tubten ftjirfen fidE) au§

in ben (Sitten!" biefe oben f^on erfannte ©runbregel be§ 9J?eIan=

c^f^onfd^en ^umaniSmuS foll ficf) öor oüem bei ber ^{)iIofopf)ie

beftätigen. ^I)iIojopf)ie !ann unter Umftänben boS ©onge be§

SSiffen^, in fo fern e§ fi(f) nirf)t um bie fyodiftubien ber Xf)eoIogie,

ber Surigprubenj unb äJJebijin f)anbelt, umfaffen — n^ie ja gerabe

biefer U^eite S3egriff unferen tjeutigen pt)iIofop!)if(f)en gafuttäten

ben dlamm gegeben f)at —
; fie untjc^IieBt bie Kenntnis ber 9^atur

unb bie Kenntnis ber Woxai fo gut tuie bie 9^egeln ber Sogif

unb S)ioIe!tif. ©ie ift eben !ein ![arer S3egriff, fo toenig tt)ie

i^r ©toff ettüaS @elbftänbige§ ift. ^enn, tt)ie bemerft, jeigt

il)re fogenannte ^^iIofop{)ie fo red^t beutlid^ bie üoHftänbige

Slb^ängigfeit ber ^umaniften üom 2((tertum. S)ie ©runbregel

für ha§> ©tubiunt ber ^t)iIofopt)ie, tnie fie äJWani^t^on in

feiner 5Intritt§rebe auSfpric^t, fc^reibt üor au§ bem S3eften

ba§ 33efte üu§5un)äf)Ien. Unb biefer ©üeftijiSntuS fül)rt nun

f)ier §u gried^ifdien 9}?uftern. 5lriftoteIe§ unb ^lato finb bie

ma^gebenben Setjrer. ©ie fteüt 9)ZeIand^tf)on f(f)on 1518 ^u=

fammen unb in itjren SBerfen t)at er ^di feine§ SebenS — mit

fur^er Unterbrechung — ha§> Sbeal aüer ^t)i(ofopi)ie gefef)en.

2)afe ?IriftoteIe§ jeitmeife bei 9)JeIand)t{)on öerfieren fonnte, ift

bem ßinflufe 2utt)er§ gujufcfireiben, ber ben „toten Reiben

oijue ^unft" in erfter Sinie für bie Srrmege ber ©(i)oIaftif

öerantloortlid^ modjte. ©o ^at aud^ 3)?eIanc^tf)on balb nacf)

feinem 5lmt§antritt in SBittenberg fid^ üon 5lriftoteIe§ ab=

gemanbt unb it)n aud^ al§ einen ®otte§Ieugner unb 5Serfüf)rer

gebranbmarft. SIber um 1525 ^atte er fd)on ben Stüdfroeg

äu bem großen „SReifter unb ^ünftler ber SJ^ettjobe" gefunben

unb ift i^m bann treu geblieben, ©eine „fd^arfe 9}Jetf)obe"

toQx e§, bie er öor aEem an i^m rüf)mte; neben biefer „bie

2tngemeffent)eit feine§ 5lu5brud"e§, bie feiner ©prad)e t)a§> il^r

eigene ßic^t unb i^re ®urdt)fi^tigfeit oerlei^e". ©erabe um
biefer SSorgüge Xü'iUm fteüt er it)n über ^lato, ber, befonberS

burd^ feinen {)äufigen @ebraud^ ber Sronie, oft bun!ele 9lebe
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fü^re. jDa§ SJJaBgebenbe ift atjo and) l^ier raieber bte fprad^Itc^e

©eite — immer in SSerfofgung be§ ßkU§> ber Eloquentia —

;

ber 3n{)alt tritt offenbar §urücE. Se^eidinenb ift aber aucf), bafe

3ReIan(^tf)on mit ber (Smpfet)(ung ber fprad)(id^en QSoUenbung

be§ ©tagiriten unmittelbar bie feine§ St)ara!ter§ üerbinbet : neben

feinem ©c^arffinn rü^mt er cor allem feine (S£)ren^aftig!eit. 5)a

liegt mieber bie ed)t t)umaniflifd)e 5tnfc^auung ^n ©runbe, ba'^

bie Eloquentia aud) ett)ifc^ fi(^ mirffam bemeift.

9J?it bem unHaren unb weiten Segriff ber ^^iIofopf)ie ^ängt

e§ jufammen, ha'^ 9J?eIand)tf)on in feiner Söittenberger Diebe au^

bie ®ef(f)i(^te al§ mit jur oollfommeneu "p^ilofoptiie notmenbig

bejeidinen !ann. 9}on ben ©d)oIaftifern Xüüx fie arg öerna(^=

läffigt, fef)(te unter ben freien fünften, mürbe aber fdjon in

ber 2:übinger Diebe öon 9}ieIan(^tt)on f)in§ugered)net. 2)ort fügte

er fie ben übrigen SDi^^iplinen a(§ eine meitere an; "fiier fud^t

er fie bem @i)ftem eingugliebern. ®artn befunbet er mieber

fein Söeftreben, ftet§ bie oerfct)iebenen SBiffenfGräften al§ ein

organifd)e§ ©anjeS erfc^einen §u laffen ; nac^ bem gleidjen ^ringip

orbnet er ein anbermal bie ©efc^ic^t^miffenfc^aft, bie biefer

(Singlieberung offenbar 8d)mierigfeiten entgegen^ufe^en fdjien, ber

9f{!^etorif unter. UebrigenS f)at er bie ®ef(^id)te, auf bie er

fd^on 1518 alles 2ob ber fünfte Raufen moUte, immer me^r

fd)ä|en gelernt. @r ^at aud^, mie anbere .^umaniften, namentlich

93eatu§ 9it)enanu§ unb ber bat)rifd)e @ef(^id)tsfürfd)er Hoentin,

für fetbftönbige gorfd^ung an ber §anb beutfd^er ®efd^id^t§=

fd^reiber ein gute§ 35erftänbni» gehabt; bod) ftef)en an erfter

©teile it)m and) t)ier bie Sateiner unb ©ried^en. Unter (enteren

[teilt er Xenopljon am I)öd)ften, neben bem X^uct)bibe§ unb §erobot

im gangen nur feiten ermö^nt morben; unter ben Sateinern be=

!ommt 2iöiu§ ta§> Sob, ha'^ er am reic^Ijaltigften fei, ©attufti

2)arfteIIung leibet oft an 2)unfel^eit; am I)äufigften ermäl)nt mirb

2;acitu§, ni^t fomoI)I megen feiner römifdjen ®efd)id)t6büd)er, al§

megen feiner ©ermania. 3)arin geigt fidl) ber Patriot SOJeland^t^on,

ber fid) freut, au§ ben geliebten Älaffitern and) bie @efd)id)te be§

eigenen 9}oIfe§, bie i^n gemaltig angog, ftubieren gu fönnen.

©eltfam ift e§, ha'^ er bei biefem SSerlangen, ^unbe gu belommen

über ba§ SSaterlanb, däfar im gangen fo menig beadjtet ^at.
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3u foli^er ^ülte be§ @tubtum§ atfo t)at ba§ jErioiuni fic^

au§ge[tQttet. Sm ^rin^ip umfrf)tieBt e§ fdjon ba§ ©ange be§

3Biffen§, unb ba§ alte OuQbrioium bebeutet nur noc^ eine fpe^ietle

5(uf5äf)Iung einzelner göc^ex"- ^tbet: aurf) bieje§, ha§> wir nun

weiter a(§ Söegn^eijer burd)§ ©ebiet ber ©tubien benu^en, ttjeil

aucf) 9}?eIan(i)tf)on an if)m fe[tget)a(ten ^at, mirb im @runbe etma0

oöüig 9fieue§. 2öot)t fnüpfen n)ir an ba§ 5{Ite an; aber mir

mer!en gugleid) auf ©(i)ritt unb ^iritt, ha'^ ha§> 5tlte nic^t niet)r

ou§rei(^t, baB gan^ neue S3ilbung§elemente gu ben alten ^in^u

ober an bie ©teile ber alten getreten finb.

5)em n)irflici)en Staube ber 5)inge nad) mar eö ja fd^on etrt)a§

33ebeutenbe§, baB ern[tlid) auf ha^ ©tubium atter S)i§5ipünen

|ingen)ir!t mürbe. 2)a§ gilt gleid^ bei ber ?(ri tarnet if unb @eo=

metrie, bie om (Snbe be§ 9Jätte(oIter§ gerabeju oeradjtet maren.

@d)on 1518 red)net äJJeland^ttjon bie 9)?atf)ematif mit unter bie

notiüenbigften ©tubien; niemanb, fagte er, fönne o^ne fie für

gelef)rt gelten, ©päter i)at er in einer 9iebe, bie er für ben

9Jiatt)ematifer 9ftt)äticn§ aufarbeitete, umfaffenb über bie SU?at^e=

matif gef)anbelt unb fie empfot)Ien ; er oerröt un§ aber bei ber

(SJelegentjeit sugleid), mie menig biefe SSiffenfd^aft bamat§ noc^

auSgebilbet mar. Ueber bie öier ©pejieS fam man menig f)inau§.

®a§ Ouabrioium üertongte meiter ha^» ©tubium ber 2lftro=

nomie, auf bie 9}ieIand)t^on nid)t mübe mirb f)inäumeifen. S^ve

2Sertfd)ä|ung ^ing bei it)m mit feiner 35erirrung ^ur 3lftrotogie

äufammen, bie für it)n an Sebeutung nid)t t)inter ber Slftronomie

äurüdftet)t, ja fie t)ielleid)t in feinen 5tugen nod) übertrifft unb

i\)x erft ben redjten SBert üerleit)t. SSieber finb e§ feine (55emä^r§=

männer, bie ^(affifer, bie iiju in biefen feinen 5lnfd)auungen be=

ftörfen ; @atenu§, §ippo!rate§ unb befonberS (Staubing ^tulemäug

fd)einen i^m Slutoritöten öon unanfed)tbarem 2ßert. ^umaniftifd^

mar biefe 9'ieigung gur ©ternbeuterei nid)t; mir miffeu aber,

ha'^ 9J?eIand)tf)on im t)äterlid)en §aufe öon Sugenb auf oieleö

über Slftrologie gehört f)ot, unb barin unb befonber§ in bem it)m

ongeborenen fd)mäbifd)en §ang äum ©rübetn, gum Söunberbaren

unb STieffinnigen bürfen mir bie ©rflärung bafür finben, hal^

fein fonft fo üarer (Seift auf biefe Slbmege geraten ift, bie

einen fonft beffer oermerteten 2:eil feiner Ä'raft in \Hnfprud) ge=
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nommen f)a6en. 5)ie S(nfc{)auungen feiner ßeit, auf bie er in ben

tt)id)tigften fragen ber Söiffenidjaft beftimmenb eingeroirft i)üi,

finb in biefer 5(fterniiffenid)Qft für if)n beftimmenb gemorben.

DJcit ber Slftronomie üerbinbet 9J?eIan(i)t^on unmittelbar bie

^eograp^ie, eine 2Biffenfd)aft, bie bem 9JJitte(a(ter fremb war.

Sn biefer 55erbinbung fpric^t fid) ber richtige ©ebanfe au§, ber in

unferen STagen me^r unb niet)r gur ©eltung fommt, ta^ bie

@eograp!)ie — bie pt)t)fifalifd)e wenigftenS — ein 3:eil ber 9Zatur=

tüiffenfc^aften ift. gür SO^elanc^t^on ift bobei freilid) mot)( ^aupt=

fädilic^ ber ©ebanfe niafegebenb gettiefen, aud) biefe neue 2Siffenfd)aft

bem anerfannten orbis litterarum ein§ugliebern. 3Sar i^m aud^

auf ber einen Seite !(ar, baB biefer orbis nid)t ou§reicf)te, fo t)atte

ha^ 5tlte bod) nod) fo oiel 9JJad)t über if)n, ba^ er in ii)m ta§^

Sf^eue n;enigften» fd)on angebeutet fe^en inollte.

Xk 9Jiufif, bie an ßut^er einen fo umarmen SSerefirer ge=

funben, unb bie auc^ 9JteIand)tf)on natürlich nid)t überge()t, tritt

bei it)m im ganzen boc^ §urüd. Srfe^t n^irb fie aber bei if)m

buri^ feine t)ot)e 3}eret)rung für bie ^oefie. 2Sir Ijötten biefe

mit bemfetben 9iec^t auc^ bem 2;riöium fc^on §u§öi)Ien fönnen,

benn in erfter Sinie nennt 9i)?eIand)tt)on bie 2)id)ter immer al§

äRufter be§ (3til§ unb ber 9^ebe unb legt ben größten 2öert ouf

iia§> felbftänbige §Infertigen lateinifc^er SSerfe, meil mon baburc^

in ber (2prac!^e fid) bilbe; aber bie ^oefie f)at bod) aud^ tt)ieber

eine fo befonbere Stellung in ber 9leif)e ber SSiffenfc^aften, ha'B

fie l^ier nun biefelbe abfc^lieBen mag. Unter 3)id)tern öerftef)t

50^eland^t{)on natürlid) bie ©riedjen unb bie Sateiner. Slüen öoran

fte{)t ^omer, „er f)at allen 2^id)tern im oorauS bie ^alme

entriffen" ; i{)m jur Seite ftetien ^efiob unb ^inbar. Unter ben

Soteinern fdjölt SJZelanc^t^on ben 3Sergit am f)öd)ften, neben \^m

Ooib; |)oraä, ber f)eute fo f)od) gefc^ä^te, tritt entfc^ieben §urüd.

2(ud) bie grie(^ifd)en Xragiter fiuben ?Iner!ennung : am meiften

(Suripibeg, meit weniger ©Dpt)Df(e5, o{)ne jebe Sebeutung fc^eint

2Iefd)t)to§. Dieben bie -Xragifer ftellt 9JJe(and)tt)on gleid^ bie gabeln

S(efop§; über fie ben Suftfpielbidjter 5(riftop{)ane§. 9iic^t mübe

tt)irb er bieSeftüre be§ ^Iautu§ unb namentlid) besSeren^ anzuraten.

S)iefe Urteile fönnen un§ SJJoberne befremben; aber mal für

S[ReIand)t{)on§ Urteil entfc^eibenb ift, ift bie praftifd)e SBertung,
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bie Unterfud^img be§ 9Ju|en§, ben bie einzelnen 3)i(f)ter bringen.

2Ba§ nü^en fie für ben @til, für boS Urteil, für bie ©itten?

S)a§ finb bie SO^aBftäbe, mit benen 9J?eIancl^tf)on mi&t. @rf)on

tt)egen feiner ©ele^rfamfeit unb (Slegonj ftefjt §omer allen Doron,

ganj befonberS aber, njeil e§ für ?Inmut unb geinl^eit ber (Sitten

feinen befferen Se^rer giebt, o(§ it)n. ^(otoS ?tutorität fann

Römers 9lu^m nirf)t öerfleinern, feine ^orhJürfe meift 3J?eIand)t!^on

fiegreicf) jurücf unb fteüt i^nen bie Slnfic^t „ber beften unb ftjeifeften

Männtx" entgegen, „bie in allen Sa{)rt)unberten nact) -g)omer burci§

ben Ü?ut)m be§ @enie§, ber ®elef)rfamfeit, ber ^ugenb ober 2öei§=

!£)eit au^ge^eidjnet gen^efen finb ; unter it)nen f)at e§ feinen gegeben,

ber nid^t mit oollem 9i)?unbe bie 2)ic9tung §omer§ gepriefen unb

mie ein göttlicf)e§ ®räeugni§ oeret)rt ^ätte." ^efiob erweitert

unfere Kenntnis tion ben 2)ingen unb beförbert bie g^ülle bes

^U5bru(f§
;
^inbor ift tro| feiner 2)unMf)eit üon großem 9fiu|en,

benn er Ief)rt bie alte @ef(^irf)te unb mac!^t fie frud)tbar in Siegeln

ber ©erec^tigfeit unb 53efd^eibenf)eit ; er geigt, ha'^ ein gered^te§

(SericEit biefe 2BeIt regiert. Unter bem ®eficf)t§punfte bes Sfiu^enS

muffen mir aud^ bie §od)f(^ä|ung SSergilS unb Doib§ auf Soften

be§ ^orag oerftefjen. ^ergil ift ber ^ürft unter ben lateinijd^en

^oeten, unb gmar nic^t nur — unb ba^ ift begeicfjuenb — megen

feiner Sleneil, be§ SSerfeS, an t)a§ mir eigentlich allein benfen,

menn mir SSergitS 9^amen ^ören, nein ebenfo fe^r megen feiner

(Seorgica unb feiner S3ucolica; bringt bie Slenei§ großen 9hi|en

für bie ©itten, fo nü^en bie ©eorgica für bie SfZaturmiffenfdjaften,

bie S3ucolica geigen bie freie (Sntfaltung be§ Xalent§ unb erläutern

unter ber §ütle ber SBorte mandje miif)tige SBat)rl)eit. Oüib geigt

in feinen SJietamorp^ofen, bie ©efc^ic^te ber SSclt bi§ auf feine

3eit oerfolgenb, baB „ber äRenfd)en (Sefd^icf nic^t com 2ü\aU

abfjöngig ift, fonbern üon ®ott geleitet mirb. tiefer lobt fromme

unb ehrbare ^anblungen, aber er ftraft bie g^reüel unb befonberS

bie S5erad^tung ber Steligion burd) mannigfacl)e§ Unglücf im Seben.

^ange SSölfer, ©tobte unb g^amilien finb oon foldjer Strafe

ereilt unb oernid^tet." SSer ^ötte t)eute bei ber Seftüre ber

S!J?etamorpl)ofen biefe ©ebanfen! aber auf i^nen beruljte ber

etl)ifc^e 9Zu^en be§ f)eibnifc^en Sc^riftftetlerg. ©ang befonberg

le^rreid) für bie 9^ü^lid)feit§t^eorie ift bie SSürbigung ber Fusti
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beSfelben 2)tc^ter§. Sf)r 3öert tft fünffad) : fie berichten über ben

§lufciang unb 3^iebergang ber ©lerne unb öerlei^en bamit ein

SBtffen, njertöoll für bie Kenntnis ber 3Q^re§äeiten
;

fte bieten

{)iftorifc^en ©toff, notmenbig für bas 2thtn unb jebe 5(rt 2öiffen=

fc^aft; fie nü^en ber ©rommoti! — n)a§ ja freiließ fi^Iiefelid) bei

jeber Se!türe gejagt ttjerben !ann —
; fie mef)ren üorjüglid) bie

SSofabeIfenntni§, roeil fie befonberg öiele frembartige SBorte ent=

t)oIten unb fie Ief)ren öiele loci communes unb rf)etorif(f)e 5öeifpie(e.

S)er S^eic^tum an ©enten^en unb ber 5Ru|en für bie Üi^etorif finb

e§ auc^ befonber^, bie 9JJe(andjt£)on ben @uripibe§ ben anbern

2;rogifern oor^iefien laffen ; er rüt)mt on if)m ben reid^en ©cfjmuc!

ber Siebe unb empfietjü if)n a(§ le^rreicf) für bie meiften

35er!^äUniffe im Seben. (Sine ^üüe be§ et^ifd^en ^flu^enS fanb

9Jie(an(i)t^on in ben ^omöbien be§ 5(riftopf)ane§ ; bie 2:ragöbie

als eblere ©attung ju erfennen, al§ ta^ Ieid)tgefc!^ür3te Suftfpiet,

fäHt it)m nicöt ein. ^ud^ biefes bot ja genug ber ©inn= unb

©ittenfprüd^e, unb fie waren e§, bie bem ©id^ter in 9JieIanc^tf)on§

Singen feine 33ebeutung oerliefjen. Sfiodj über bie griei^ifc^en

Äomi3bienbicf)ter ttjerben bie römifd)en, $(autu§ unb STeren^, gefteüt

;

namenttic^ ber le^tere finbet ungeteilte Slner!ennung, ft)äf)renb bei

^fautuS n^enigftenS baS^ getabelt wirb, t)a'^ er bo§ 5Xnftanb§gefü£)I

oftmals beleibige. „@§ giebt !einen ©ctiriftfieüer in lateinifcfjer

©prad^e, ben ju fennen unb auSmenbig gu (erneu fo oiet 9^u|en

bröd^te, U)ie Xeren^", fo lautet ba§ überfd^n^englidie Urteil über

ben t)ielbett)unberten „Slfrifaner" ; benn ber erfte SSorgug ber SDar*

fteßung fei genaue 5üi§bru(i!5tt)eife, unb feiner fei barin größerer

^ünfKer al§ ^iereng. SSon biefem @efic[)t§puntte ou§ mag un§

9KeIand^tt)on§ Urteil, bem übrigen^ 2utt)er unb übert)aupt bie

3eitgenoffen fic^ oöllig anfdjtieBen, oerftänblid) fein; Xerenj ift

ja 9J?eifter ber gebilbeten römifc^en Umgang§fprad}e. 2)aB aber

3KeIand)tt)on unb feine ^umaniftifi^ benfeube 3^^* ^^^ Äomöbien

be§ Ztxm^ äug(eid) für ooüenbete etf)ifc^e SSorbilber erflären, bafe

man fie a(§ bie befte Seftüre für bie f)erantt>ad)jenbe Sugenb

empfief)It, bie nid^t genug ftubiert merben fönnen, ba§ erfd)eint

un§ tjeute fettfam. !Denn mag Xeren^ fie immert)in jarter be^anbeln,

atö ^(autu§, er bet)anbe(t bod) burc^meg ®inge, bie ber Sugenb

nad) unferem Urteil beffer oorent^alten bleiben.
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SDieje ^eren§=S5eret)rung ift jebod) gerobe ein rfjarafteriftifd^es

3ei(i)en für ba§ SBefen be§ .g)umoni§mu§ 9}?e(anc^tt)on§ unb feiner

greunbe. @ie empfonben bie innere 2Bat)r{)eit unb Sd)önf)eit ber

flaffifd)en Stutoren. %bev weif fie biefelben äftf)etif(^ ju njürbigen

fein SSerftänbnig tjatten, fo fud^ten fie i{)re ^ßebeutung auf einem

©ebiete, bem fie im ©runbe — n)enigften§ gum größten ^Teil —
gar nirfjt angehörten, ha^ ben §nmaniften im ©inne 9}Je(an(^tE)on6

aber t)ü§' roii^tigfte tt)ar unb für \)a§> man eble SJfufler unb 58or=

bilber fud)te, auf bem etf)ifcf)en. !^a ber iietjrer übrigen^ unter

biefen 95orau§fe^ungen bie ©djriftfteller auflegte, fo Ifinb fie

natürlid) oon ben Sernenben and) fo oerftanben unb ^aben ben

'^ined, bem fie bienen foüten, an i{)rem Zdi bennod^ erfüllt. SDie

Xrabitiou ber ?Iu§(egung t)at gettjife ond) ha i^re ^raft bemiefen.

5tber tok tarn man überhaupt baju, bei ben 5lutoren, bie

nac^ unferem Urteil if)ren SBert in fic^ felbft tragen, nac^ bem

Sflni^m äu fragen? 2)arin offenbarte fid) ein (Srunbäug be§

beutfd^en §umani^mu§, ha§i Seftreben nümlii^, oon jeber 2Siffen=

fd^aft, bie für un§ eben a(§ foIc£)e tt)erttiotI ift, if)ren SfJu^en, i^re

SSertt)ertbar!eit nad)§un)eifen. .^eröorgerufen war getoiB biefes

Seftreben burd) ben ©egenfa^, ben bie neuen ©tubien onfangS

in n)eiten Greifen fanben. SBurbe ber 9lu|en ber ©tubien nad)--

gemiefen, fo mu^te man fie gelten (äffen, ©o üerirrte man fid^

ba§u, felbft bei ber ^oefie oon if)rer praftifd)en SSermertung ju

fpred^en. SSon biefem ®eban!enfreife au§> i)atten bie älteren beutfdjen

^umaniften übert)aupt Sebenfen getragen, bie {)eibnifd)en 5Iutoren

5U empfei)(en unb §u treiben, fie t)atten bie älteren djriftlid)en

tateinifc^en ^oeten, einen Suöencu», einen ^rubentinl unb ©ebuIiuS

f)eroorgefud)t unb bem ^eitgenoffen 33aptifta 9JJantnanu§ ®efd)mact

abgemonnen. S8or fold^er fteinlic^en S3eben!lid^feit t)at ben SD^eIan=

^tt)on fein feine§ @efüt)t für bie Unterfdjeibung edjter unb ab=

geleiteter ©cEjön^eit bemat)rt. @r »anbte fic^ ^u ben mat)ren

Älaffifern, aber fie mußten it)m nun and) leiften, ma§ bem älteren

§umani§mu§ bie djriftlidjen ^oeten leiftcn foüten, fie mußten nü^en,

nidjt nur für ©prad^e unb 5(u§brnd, fonbern aud) für ÜJJoral.

Unb fo füfjtte er fid) gebrungen, bei jeber ^iSgiplin if)re§

9fJul^en§ äu gebenfen. Sßenn er gur (Smpfet)(ung ber ^f)iIofopl)ie

in feiner Tübinger 5lntritt§rebe fagt, „bei 9ied)t§ftreitigfeiten loerbe
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fie §u nil}altreici^en unb getüidjtigen Dieben oerf)eIfen, bei ber Settung

be§ Staate^ einen Sd)a^ oon 33eijpie(en ber Siüigfeit, ber @üte

unb (55ered)tigfeit barbieten", fo erfennen tt)ir t)ier fc^on, Xük e»

i^m barauf anfommt, bie ^ßertpertbarfeit be§ @tubium§ im praftijc^en

2eben bargulegen. Unb biefer 9^ü|Iic^teitstt)eorie f)Qt er at§ ßinb

feiner ^dt fein 2eben fang ge^ulbigt. £eid)t mar e§, bei ben

Disziplinen ben 9lu|en gu zeigen, bie unmittelbar bem Geben

bienftbar mürben, mie bei ber 5Irit{)metif unb ©eometrie. SSer

nid)t ungebilbet bleiben molle, mie jene Xf)ra!er, oon benen 5(ri=

ftoteles berichte, bie faum bi§ oier gälten fönnten, fo meint

9JieIanc^ti)on, ber muffe biefe 2Biffenfcf)aften treiben. 9^ur bann

merbe man fät)ig fein, ßaufgefd^äften unb Sergmerfen oorsufte'^en

über ©taatsfaffen ^u öermalten, menn man ber eblen 3f?ec^en!unft

fid^ befleißigt l)aht Slber 3J?eIan(i)tt)on feiert ben ^f^ulen biefer

Äunft nod) ^öt)er; er nennt 5Iritf)metif unb ©eometrie bie „^^lügel

be§ @eifte§, bie un§ emporbeben in \)a§> f)immlif(^e ©ebiet." @r

benft an bie DIotmenbigfeit biefer ©il^ipünen für bie Slftronomie

unb für bie geliebte 5IftroIogie. ©cfimerer mar e§, bie oft genug

nic^t bem ©tubium geneigten ßeitgenoffen für fold^e ^Disziplinen

ZU gewinnen, bei benen it)r 9Zu|en nid^t fo auf ber §anb (ag, jo

für (Stubien, bie nod^ baju ha^» 3SorurteiI ber 9^eu{)eit gegen fid^

f)atten, mie bie @efd)ic^te. 5Iber gerabe fie rüf)mt 9)Mand^tf)on

mit begeifterten SSorten. ©r meint 1518 f(f)on, unfere (Srbe !önne

el)er ber Sonne entbel)ren, al§ bie redete 3^ermaltung ber i3ffentli(^en

51ngelegenl)eiten ber ©efd^idljte. „D^ne bie @efd§ic^te bleiben mir

Äinber unb tappen im 3Dunfeln. ©ie geigt uns aufS beuttid)fte,

ma§ fd^ön unb mas Ijä^lii^, ma§ gut unb ma§ böfe ift, beffer al§

bie ^l)ilofopf)ie." 5Iber auc^ biefe zeitigt il)ren 9'lu|en, inbem fie

tüchtige DJZänner l)eranzief)t. @ie leitet an ^ux ©rforfc^ung ber

SBal^r^eit, fie le^rt redete S3efd^eibenl)eit, fie bient öornef)mlid^ oud^

ber ©ittlic^feit. Unb "öa man zur reä)ten ^^ilofopt)ie nid^t ge=

langen fann o^ne bie 8pracl)en, ol^ne 3]erftänbni§ für bie Äunft

ber 9iebe, fo bienen bie (5mpfel)lungSgrünbe für bie ^l)iIofopf)ie

and) als @mpfel)lungen für baS ^umaniftenziel ber Eloquentia,

als Empfehlungen Z"9^^^^ füt ben SSeg z" biefem 3^^^^ fü^

©rammatif, für 3^iale!tif unb 9if)etortf ; and) fie finb jebem nü^lid^,

ja notmenbig, ber ein 51mt be!leiben mill in ©taat unb Itird^e.
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3n ©toot unb^ird)e: mit biefer S^ebeneinonberftellung, bie

firf) bei üJ?e(Qn(i)tf)on, nad^bem er fie ^uerft in feiner SSittenbercier

5lntritt5rebe gebraud)! ^at, in j^afjltofen 3Bieberf)oIungen unb SSaria^

tionen finbet, bie er \o red)t eigentlich erft ^ur ©eltung gebrockt

t)Qt, f)aben tt)ir nun aber §ugleic^ bie ^öc^fte SBertung oller

SBiffenfc^aft bei 9DMancJ)tt)on angebeutet, bie t{)eoIogifc^e. Qnbem
er bei jeber 2Biffenj(f)aft ben allgemeinen Stuften nad^roeift, §eigt

er fic^ a(» SSertreter be§ beutf(i)en §umoni§mu§ ; inbem er jegliche

2Biifenfrf)üft in ben ®ien[t ber ^irc^e unb bamit be§ 9f?eic^e§ @otte§

flellt — benn S^teid) @otte§ unb Äirrf)e, Üietigion unb 3:^eoIogie

finb i^m ibentijd) —
,
geigt er fid) al§ ber gang befonbere ^umanift,

at§ ber §umani[t be§ (goange(ium§, tt)ie tviv i^n nannten, aU
ber, in bem f(affiid)e Silbung unb djriftlidie Seben§anfd)auung

i{)ren S3unb gefd)(of|en f)aben. Unb biefer t^eologifc^e 9lu^en ift

e§ nun, in bem bei allen gackern fein 9^ü|Iic^feit§nac^roei§ gipfelt,

©elbft bei ben ©tubien geigt er biefen SfJu^en für bie 2f)eo(ogie,

bei benen e§ un§ f)eute ööHig ferne liegt, au bie tird)e gu benfen.

5lber 9JJetand)tt)on betoeift bamit, meld)er ©ruft e§ i^m xoax mit

feiner 5Irbeit für ba§ Üieid) be§ ^errn. 3)er {)i3c^fte 9Zu^en felbft

ber Geometrie ift ber, bafe fie eine gro^e ^raft l)at, „bie richtigen

SSorftellungen oon ®ott im (Semüte ber 9J?enf(^en gu befeftigen."

®er Sfteligion bient bie 5tftronomie ; bie Betrachtung be§ §immel§=

genpölbe» mit feinen Sternen fü^rt un§ gu bem ^Baumeifter, ber

über it)nen n)ot)nt. %üä) feine aftroIogifct)en SSer!ef)rt^eiten betrieb

9J?eIanc^tf)on mit aufrichtig frommem Sinn; i[)m rvav e§ gemi^,

bo§ ©Ott bie Slftrologie bagu ben 3Jienfcf)en gegeben l^aht, burc^

feltfame (Srfcf)einungen fie gu marnen, unb bie biblifcf)en Stellen

öon ben ^eic^en an Sonne, 9J?onb unb Sternen fonnten il}m bei

biefer 2lnfcf)auung a(§ S3emeife gelten. Sonnen= unb 9J?onb-

finfterniffe, ^onjunfturen unb Kometen finb x^m Drafet ®oite§

für bie 9}?enfcf)en ; mer fie oerac^tet, oeraci)tet @otte§ 9}?a^nungen

unb bemeift einen unfrommen Sinn. S)er 9^u|en ber ^l)ilofopl)ie

für bie ßirc^e wollte fic^ 9J?eIanc^tt)on geitmeife — in ben erften

Sauren feine§ SBittenberger 5(ufent^alt§ — nic^t erfdjlieBen ; bamit

t)ing feine bamalige SSermerfung be» 5lriftotele5 gufammen. ®ie

„^f)ilofopt)ie be§ ^aulu§" toar e§, bie er empfatjl. ©» ift I)ier

nic^t ber Ort, ju erörtern, ob feine 0?üdfel)r gur griec^ifci)en
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^Pofopt)te feiner 3:^eotogte öon 9^u|en getoejen ift; jebenfall§ f)at

er balb mit großer (gntfc^ieben^eit ben S'^u^en ber ^t)i(ofopf)ie für

bie Xt)eoIogie betont. SSon i^r lernt bie 2t)eoIogie bie SO^et^obe;

QU§ i^r aber mufe fie quc^ manches entlet)nen! ®rofe ift ber

tf)eoIogif(^e S^n^en ber ®ejcf)id)te. „Streitige 2et)re ^u rieten,"

fonn man „üiel 51nleitnng barau§ ^oben, fo man bie erfte reine

Äirc^e rect)t unb öernünftig anfielet, nii^t n^ie etlirfje, q(§ ein Dc^§,

aüein bie ^^ore anje^en, ba§ ift, etliche änfeerlic^e (Seberben,

fonbern fo man 3^"9"^^ ^^^ xdmn 2ef)r unb bie "^o^en ©treit

mit ben falfd)en ©eiftern merfet." Unb in ben ®ienft ber reinen

Set)re fteEen fic^ bann öor allem bie ©pradjen. ©ie finb bie

„SBerf^euge", bie Queüen ju erfctjüeBen, bie burd) Unmiffen^eit

getrübt unb üerbunfelt finb. 3n ber Urfpradje mufe biefe ber

red)te ^t)eologe lefen fönnen; Ueberfe|nngen fönnen i^m nic^t

{)elfen. ®arum gi(t§, nid)t nur £ateinifc^ su lernen,, e§ giÜ auc^

^ebröifc^ gu treiben, bie „©prad)e ber ^ropijeten, ja bie ©prad)e

@otte§ felbft;" e§ gilt, be§ @ried)ifd)en möi^tig gu merben, benn

„füfe ift e§, mit bem ©ol)ne ®otte§, mit ben enangeliften unb

SIpofteln, mit bem ^eiligen ^auIuS ot)ne einen Interpreten fprec^en,

it)re kleben üerftefjen unb miebergeben gu fönnen;" eine Eingebung

be§ 2eufet§ ift e§ bo^er, ba§ ©riec^ifc^e ^u oerodjten. SBer biefem

fatanifc^en Srrtum oerföEt, mirb furchtbaren ^öllenftrafen nic^t

entgegen.

iie ©prad^en maren ja bie eigentliche ©runblage ber „neuen

©tubien"; bo^er bie fd)arfen Söorte 3}?eIand)tf)on§ gegen i^re

i8eräct)ter. @ie maren e§, bie bem äBittenberger ©tubium ben

e^arafter gaben; um if)rettt)illen mar 9J?eIand)t^on an bie Uni=

oerfität f^riebridjS be§ SSeifen berufen; unb auf fie fommt er

beS^atb au^ fc^on in feiner erften 2Sittenberger 9^ebe immer

mieber gurüd, unb nicl)t am menigften ob i^rer 33ebeutung für bie

^t)eo{ogie. „3öenn irgenb ein ©tubium, — fo ruft er au§ — fo

bebarf ba§ ber ^^eologie eine§ fdjarfen @eifte§, ber Uebung unb

ber Sorgfalt. 3)enn ber ®uft ber ©albe üom §errn ift über bem

©erucf) menfd)Iict)er ©tubien! ^er Uebung in ben SKiffenfc^aften

bar t)at bie i^ird)e bie ma^re unb ed)te grömmig!eit gegen menfc^Iic^e

Ueberüeferungen eingäaufcl)t ! 3Som ©efaüen an 9D^enfc^enfa^ungen

öerleitet unb oon Siebe p ben eigenen 2Ser!en befiegt, :^aben mir
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anftott be§ SJ^anna ©ö^enjpeife gegeffen unb finb Undjriften

getrorben! 3)e§f)Qlb ift ha§ mein ^iel, — fo erflärt er — bie

©Ölungen ber ^irrf)e mit ber eDongelifdien SBoijr'^eit in (SinÜang

p bringen. ®otte§ 2Ba^rt)eit lüirb mir jein @d)irm unb (Srf)ilb!"

Unb mo war bie enangetifd^e 2Baf)r{)eit? in ber @d)rift, ju ber

bie ©prarf)en ber ©d)lüfjet luaren. 5)ee{)Qlb lautet feine @d)IuB«

ermat)nung on bie ©tubierenben : „(Srgreifet bie gefunben ©tubien,

jdjä^et bie olten ßateiner, umfaffet mit Snbrunft ba§ ©riec^ifd^e!"

— in ben ©prai^en fiel)t er ha§: §eil.

£utt)er tierftanb, ftia§ biefe SSorte bebeuteten. SSir erfennen

e§ an feinem begeifterten Urteil über SJJelanc^t^ong 9iebe. 5)Joc^

om Sage berfelben fd)reibt er an ©palatin: „9J?eIand)tI}on l^at

un§ eine Sftebe gef)alten, fo gelehrt unb fo fd^ön, gu foldjer SSe=

rounberung alter 5Inmefenben, ha'^ e§ ni(i)t mefjr nötig ift, bo^

bu i^n un§ empfiel)lft. SSir fönnen un§ &IM ttiünfd^en ju

joIc!^em 2et)rer unb ban!en unferem dürften, ber i{)n un§ gegeben."

äRelonc^t^on t)at ben ©rmartungen entfproc^en, bie ^niijtv

üon it)m f)egte. (Sr ift fein treuer @ef)ü{fe gettjorben im 9f?efor=

mationSmerf. 3)o§ Programm, ha§> feine 9Rebe entmidelte, ift

ta§^ Programm feines Seben§ getüefen. ©eine 5lnfd)auungen, bie

tüir un§ foeben ^aben flar gu marfien öerfud^t, Iel)ren e§ un§.

®te üaffifd^en ©tubien im Sunbe mit bem (Soangelium! barin

^at er ftet§ ^ü§> t)öct}fte ßiet alles SSiffenS gefe^en.

®amit ^at er aber für 3ö^rf)unberte bem eöangetifc^en

^eutf(^(onb fein 5ßi(bung§äiel oorge^eirfinet. 5lu§ biefer Silbung

finb bie tüd^tigen 5^f)eo(ogengefrf)Ied^ter f)erüorgegangen, bie tro|

mandjer (Sinfeitigfeit boi^ gu it)rer ßeit oft unter größter 9?ot

unb @efaf)r ber eoangelifdjen Äir^e £et)re unb Seben beptet

l^aben; biefe 33ilbung f)at tüd)tige ©eletjrtengenerationen erlogen,

bereu beutfd^e @enauig!eit unb beutfc^e @rünblic^!eit fpridjmbrttic^

gemorben finb ; biefe 53ilbung ^at auc^ 5)eutfd)tanb§ größte Siebter

t)ert)orgebrad)t, bie an flaffifi^en SO^uftern it)ren ©c^ön^eitsfinn

gebilbet unb für üaffifdje ©d)ön^eit aud) i^rem SSoIf bo§ 5ßer=

ftänbniS gemedt ^aben; unb biefe 93ilbung ift nod) I)eute, mag

fie in it)ren Slbfonberlii^feiten I)ier unb ta üerfür^t, bafür in

anberer SBeife ben ?tnfprüd)en ber ^dt Sftec^nung tragenb ermeitert

fein, bie ©runblage aüeS ^öt)eren 2öiffen§. ÄIoffifd)=t)umaniftifd)e
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^ror^eit im 93unbe mit ed)t eöongelifrfier f^römmigfeit! ba§ ift

nod^ '^eute ha^ ^id unfereS Unterrid^t».

Seine tt)iffen[(^aftli(f)en 5(nfd§auungen unb ba^ 33iIbung§ibeQr,

bem er ttad^ftrebte, befähigten SD^elond^ttjon, feiner Qtxt ber redjte

Praeeeptor Germaniae ju tt)erben
;
feine gelehrte unb feine pra!tifd^e

jE^ätigfeit geigen un§ bie oielfeitige, weitreidienbe unb erfolgreid^e

SSirffamfeit biefeS „2ef)rmeifter§ SDeutfc^Ionb^".



3"^^ite§ ÄQptlel.

(Sin gelDodigeä ©ebtet t)Qt 9}?e(Qnd)tI)on in feiner geletjiten

Xt)ätig!eit bel)anbe(t. (Seine S3or(efnngen, fo n^eit fie nicfjt rein

t^eotogifdie finb, umfdjIieBen ben gangen ^rei§ bomaliger SSiffen*

fd^oft; in feinen hieben beljanbelt ü)^eIand)tf)on felbft juriftifc&e

unb mebtjinifc^e ^fjemata; feine 33ü(f)er, gnm größten Xeil au§

feinen 35orIefungen ^eröorgegongen, finb un§ t)eute noc^ 3^ugntffe

feines umfoffenben SBiffenS.

Sei feinen Söittenberger SSorlefungen ift e§ öon öorbi(b=

lid)er Sebeutung, bofe er fie eröffnete mit ber (Srüdrnng eine§

^loffiferS, be§ gepriefenen isomer, unb eine§ biblifc^en 58ucf}e§,

be§ S3riefe§ ^auti an 3:ituni. SJJit ber 2Sa{)I biefer beiben ttjar

ber S^arafter feiner SBittenberger ßel)rl()ätigfeit öon oorne I)erein

begeic^net: er !om al§ Setjrer be« ®ried)ifcfjen, aber ba§ @ried)if(f)e

foüte nic^t nur bie Cueüen ![affifd)er 53ilbung, e§ follte gugleic^

bie Ouellen be§ @üangelium§ erfc^Iiefeen. ©oujeit mx bi§t)er

9J?eIan(i)tf)on§ 3:f)ätigfeit in feinen 3Sor(efungen !ennen, finben

ttiir biefen ©oppelc^arafter burd)tt)eg ben)a:^ri)eitet. (5r lieft über

ben Sörief be§ ^autuS an bie SRömer unb entbecft in i^m bie

©rnnbgüge ec^t eöangelifdjer grömmigfcit ; unb er bet)anbe(t bie

Üteben be§ Sicero unb S)emoft^ene», um in i^nen bie Sbeale

tt)af)rer Söerebfamfeit ju finben.

Snt gangen finb e§ bie oben angeführten ©djriftfteller, bie

SJJelaui^tljon in feinen SSorlefungen be^anbelt; einige,bie lutr

bort gar nid)t ober nur furg ern)äf)nt, mögen t)ier nod) befonbers

benannt bgm. nad)getragen fein. 33e5eid^nenb für 9JJeIand)t^on finb

bie 3Sor(efungen über bie @i)ntaji§ unb über ba§ Ouabripartitnm
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t)e§ ßloubiuS ^totemäu§, — erftere 't>a§> fogeitonnte ^totemäifd^e

^eltft)[tem, Ie|tere§ ein merfitiürbigeS ^eugniS für bie Wladi)t

be§ 2lbergtaiiben§ über bie SJienfdjen ent^altenb — unb über

bie ^l)änomeno be§ 5tratu§, ber SKelanc^t^on tno^I befonberg

an^og, tüeil er fein oftronomifcfjeS unb QftroIogifd)e§ SSiffen

in poetifcl)e g^orm geüeibet fjatte. dlid)t minber c^arafteriftifd^

finb 35orlefungen über ^futord), ber namentlich qI§ ^abagoge

be§ größten §(nfef)en§ fid) bei ben ^umaniften unb Üieformatoren

erfreute — bie i^m beigelegte ©d)rift „über bie (Srjie^ung"

tt)urbe f)äufig, oud) in§ S)eutfd)e, überfe|t — ; über 2;E)eo!rit,

ben 9J?eIanc^tf)on loegen feiner Slaturfc^ilberungen, unb über

^t)eogni§, ben er um feiner ©innfprüd^e mitten liebte. 5{uc^

über ben ^irdjenöater Suftinu§ 9}?artl)r — über biefen Qt§ ben

einzigen — f)Qt 5[ReIand)t^on gelefen. 2Bo^t ober t)Qt er faft über

QÜe S3üc^er be§ neuen ^^eftomentS — über !ein§ Ijäufiger, al§

über ben funbamentolen ^f^ömerbrief — unb über bie mid)tigften

be§ Qlten SeftamentS SSorlefungen gehalten. SBie au§ ben 35or=

(efungen über ben 33rief an bie 9Römer fid^ bann mit ber ß^it

rein bogmatifd)e 3SorIefungen entmicfelten, bei benen er balb

feine eigenen, balb auc^ bogmatifdje ^anbbüc^er feine§ (Sd)üler§

unb greunbeS Soadjim (SamerariuS §u ©runbe legte, fo fc^eint

^eIand^tt)on bie p^iIofop^ifd^ = r'f)etorifd)en gödjer anfangs aud^

nur in SSerbinbung mit Üaffifdjen ?(utoren, nament(id) mit htn

<Sd)riften be§ 5lriftoteIe§, gelefen ju {)aben unb aud^ erft aÜmäf)Iid^

bap übergegangen gu fein, S)ia(eftif, 3Rl)etori! — gumeilen auc^ beibe

Derbunben — unb (Stt)i! oI§ befonbere Disziplinen ^u be!)anbetn.

^on Stoff unb 9J?ett)obe ber Ie|teren g^äc^er erjöijten un§

feine nad){)er gu nennenben 2e^rbü(^er; aber aud), mie er bie

Auslegung ber ©d^riftfteller betrieb, fönnen mir un§ fd)on au§

feinen öon it)m ebierten Kommentaren, beffer nod) au§ aufbe=

^altenen 9^ad^f(^riften feiner ©d)üler einigermaßen flar madjen.

SD^eift begonn er mit einer ousfü()rIi(^en Darlegung b'e§ ^fiu^enS,

ben bie §u bet)anbe{nbe ©dirift in fprad^lidjer unb fac^tid)er S3e=

giefjung bringen fönne, unb begrünbete feine 5(usfü^rungen burc^

ßobfprüc^e, bie berühmte 9Jiänner bem betreffenben ?lutor ge^oüt.

S3ei ber S(u§Iegung mürbe ha§^ .^auptgemic^t junädjft auf ha^

grammatifd^e SSerftönbniS gelegt, oud) bei ber biblifd^en ©i'egefe;
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bann tuurben jur Interpretation nnbere ©c^riftj'tener herangezogen,

unb 9J?etan(f)t^on ^at e§ n)ieber unb tt)ieber betont, boB nur ber

„9^atur unb t^ignren ber 2)arftenung" red^t beurteilen fönne,

ber betejen fei in ben „©cfpriften berebter Wdnmx". ßeben ge=

njinnen foHte bie (Srftörung burdt) mannigfadi ongetoanbte logifd^e

©d^Iüffe, aber auc^ gleiclj^eitig burd) eingeftreute ^^Ine!boten, bie

ben ÜJ?eIan(^tf)onfc§en Kommentaren öielfad) ba§ (Gepräge be§

populären unb gcrabe^u ?iaioen oer(ei()en. Sebenfallä [iet)t ein

efafter pf)ito{ogi|d)er Kommentar öon l^eute gon^ anber§ an§>. 2)ie

Krone ber ©rüörung aber n^aren bie 2e{)ren, bie man m§: ber

crftärten ©teile entnehmen !onnte, moraIif(f)e unb tf)eoIogij(i)e.

^afe if)nen bie f)eibnifd)en Klaffifer ebenfo gut bienen mußten,

tt)ie bie biblifd^en (Sd)rift[tefler, unb bafe bie äftt)etifd)e SSürbigung

un§ !^öc^[ten§ einmol zufällig at§ Siebenfache begegnet, bebarf nad^

bem oben ©efagten faum ber @rtt)ä^nung.

SSoUftänbig aufbehalten ift un§ ha§i SRegiftcr ber Sßorlefungen,

bie burd) ben Xob S[ReIand^tt)on§ unterbrodljen n)urben. (Sr ^atte

ongeüinbigt gn^eimal njöi^entlici^ ©ioleftif, einmal möc^entlid) (St^if,

§meimal ben Ü^ömerbrief, §tt)eimal (SuripibeS, einmal SBeltgefdjid^te;

baneben erfCörte er Sonn= unb O^efttag morgen? um ber ©tubenten

willen, bie nid)t ©eutfd) üerftanben, in Iateinifd)er ©prad)e bo§

(Soangetium be§ ^age». ®er (e.^te ^eyt, ben er fo am 12. 5{pril

1560, am Karfreitag = 9J?orgen, aufgelegt !)at, n)ar ba§ 53.

Kapitel be§ ^rop^eten 3efaia§. 2)ie 3Iu§Iegung biefe§ erljabenen

Xejte§ ift gugleid^ feine le^te S^orlefung gemefen. ßbarafteriftid)

aber ift bie ganje Slu§mat)I ber (e|ten Seftionen. Sieben bem

großen ^Ipoftel ber gried§ifct)e ^ragifer, neben ben oom 9}?itteta(ter

ererbten ©is^iplinen bie f)umaniftifd)e ®i§siplin ber @cfc^id)te!

SSie SO'Jelanc^tljon gu Einfang feiner SSittenberger 3Sirffamfeit

erfcE)ien, fo erfd)eint er un§ aud) am (Snbe feine§ 2eben§, ba ber

Xob ben berebten 3)Zunb it)m fd)IieBt, al§ ber Wann, ber an

einem SSenbepunft be? geiftigen £eben§ fte^t, ber ba§ 5nte erneuert

unb 9leue§ ^in^ufügt, ber bie t)ei(igen ©d)riften mit §ülfe ber au§

ber ^rofangrä^ität gemonnenen Kenntniffe erflärt unb in bie

profanen @d)riftfteüer felbft eoangelifdje Sßa^r^eit I)ineinträgt,

mat)r^aft mieber al§ ber §umanift be§ @üangelium§.

3tud) ©efdji^te finben luir unter 3JJeIandjt§on§ legten SSor=
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lefungen. ^m gansen erfc^eint fie nur fetten — nur noc^ einmal

qI§ ©rflärung be§ na(f)!E)er nodt) ju ernjö^nenben S^ronüon be§

©arion — in bem urfunbü^ beglaubigten SBorlefungsoergeic^niS.

Um fo t)öufiger betjonbelt SJJelancfjtfjon ^iftorifd^e 2§emata in

feinen öffenttidien Üleben, in benen er a(§ wät gerütjmter, gern

ge{)örter unb gern getefener 9J?ei[ter galt. SBir befi^en eine grofee

3af)( oon @in§elbrucfen unb Sammlungen biefer 3Reben, bie

9)?etancf)t^on an @eben!tagen ober au§ 5(n{aB einer Unioer[itöt§=

feier jelber t)ielt ober burc^ anbere galten lie^. Sft aud) öon

einzelnen ber it)m früf)er äugefd)riebenen burcl) neuere g^orfc^ungen

nadjgemiefen, ha^ fie nid^t öon it)m »erfaßt finb, fo bleibt bod^

nod) eine reiche ^ülle biefer ^runfrebeu übrig, bie un§ burc^ bie

3SieIfeitig!eit i{)re§ 3nf)alt^5 in (Srftaunen fe|en.

@ie bel)anbeln etma jum je'^nten Steil gefc^idjt(idje 3;t)emata.

@Ieic^ bie öon ber Uniöerfität im Satire 1519 üeranftaltete 2eid)en=

feter nadj bem 2:obe S[RafimiIian§ benu^t 9}?eIand)t^on gu einem

^iftorifdjen Sf^üdblid auf bie ^dt be§ öon ben ^umaniften fo

t)od)öere'^rten ^aifer§. ©benfo feiert er feine ^urfürften griebri^

unb Soljonn nad) i^rem 2;obe burd^ folc^e ©eböd^tniSreben, f)at

i^rer 3^it aber and) in feinen legten Sebensjatjren noc^molS in

me'^reren Sfleben gebad)t. ®ie ßf^-'flörung 9f?om§ am 6. 9Kai 1527

ift i{)m ein ^Inlafe, nid)t o'^ne t)erben 2;abet gegen bie ßerftörer auf bie

groBe gefcf)id^tlid}e 33ebeutung ber ewigen ©tabt f)inäumeifen. Stber

auc^ ot)ne befonbere SSeranlaffung voäljU er gern ^iftorifc^e (Stoffe.

9J?e{)reren beutfdjen ^'oifern, Dtto 1., §einrid) IV., ben er ben III.

nennt, ^riebridj Sarbaroffa, Submig bem 33aiern unb Sigi§munb,

f)at er in feinen 9f?eben ein Senfmal gefe|t ; mei)rere beutfi^e ^^ürften,

fo @bert)arb oon SBürttemberg, g^riebrid) mit ber gebtffenen Söange,

Sanbgraf öon Springen, — ^umaniften, bie feiner ß^^t noc^

not)e ftanben, S^ubolf Slgricota, Sot)anne§ 9fteucE)Iin unb Sefiberiu§

@ra§mu§ öon 9iotterbam, aber aud) alte ^ird)enüäter, ^o(t)farp

öon @mi)rna, ©regor öon S^a^ianj, 5(uguftinu§, 5ImbTofiu§, §ie=

ront)mu§ u. a. m. t)at er feinen §örern öorgefü^rt. (Sr erjä^It

bie fagent)afte ©efc^ic^te oon ben SSeibern öon 2Bein§berg unb

fd)ilbert, unter S3erufung auf feine Cuetlen, bie 3^i^ftörung öon

^onftantinopet. So bef)anbe(t er bie öerfc^iebenartigften 3:t)emata

bunt burd^ einonber.
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5tud) ber ©eograp^ie, für bie fonft faum Strbeiten 9JieIand^t^on§

ju nennen finb, laffen fic^ einige feiner 9?eben §utt)eifen, bie freiließ

eben fo öiet I)iftorif(f)e§ tük geograptjifdieS äJ^aterial enthalten. 3n
einer Ü^ebe gebenft er rü^menb be§ 2anbe§ ber ©d^ttjaben, ha§^

fec^§ Seigre lang i^m ^eimot genjefen ; in einer anberen greift er

ba§ Sanb ber g^ranfen unb 9lürnberg, ber g^ranfen öorne'f)mfte

©tabt, ta^ beutfc^e S(tf)en; in einer brüten 9Rebe läBt er bem

SJJeifeener Sanbe ®ere(f)tig!eit njiberfoljren, in füf)nfter ©Homologie

bie 9}?ei^ener gu ben alten SJJtifiern in S3e5iet)ung fe|enb.

2)er gri)Bte Xeil ber ©eflomationen fäflt naturgemäß in ha^

pf)i(ofopf)ifc^=r^etorif(^e Gebiet. SSie feine ölteften Sieben biefem

©ebiete onge{)ören, fo fef)ren öon Qdt §u ßeit 35orträge Ujieber, in

benen er in immer neuen SSenbungen bie fünfte ber 9?ebe greift,

bie Ä^enntnig ber ©prad^en unb bo§ ©tubium ber ^^ilofop^ie

empfief)It, in benen er ben größten ber ^l)iIofop^en, 5lriftote(e§

unb feinem SSorläufer ^(ato, (Sl)renbenfma{e fe|t unb and) einzelne

f^ödier ber ^bi(ofopt)ie, ^ialeftif, ^t)^fif unb vielerlei ett)ifc^e

j^ragen bef)anbe(t.

®er 9J?atf)ematif, ber 5Iftronomie unb ber gefdEjä^ten 5lftroIogie

l)at er SDeflamotionen geluibmet, fo n)enn er it)r ©tubium mürbigt,

menn er, bie ©egner aftronomifd^en ©tubiumS ujibertegenb, über ba§

©ternbilb be§ Orion feine §örer unterricE)tet, wenn er be§ So^anneS

StRüHer öon Königsberg in granfen, genannt 9^egiomontanu§,

gebeult unb feine SSerbienfte um S[Rati)emati! unb 5tftronomie

rüt)menb ert)ebt.

Sie meiften Uneben finb tf)eoIogifd^ gefärbt, ouc^ folc^e, bei

benen e§ nn§ feltfam genug erfd^eint; ober natürlid) t)at 9J?eIand)tt)on

auc^ öiele rein !irrf)Iid)=tI)eo(ogifc^e 2f)emata in feinen UniüerfitätS*

reben be^anbelt, in it)nen tjäufig ben ©timmungen ber ßeit

Üiec^nung tragenb. 5l(§ er unter 2utl)er§ (Sinftuß bie ^t)iIofop^ie

be§ 2triftoteIe§ öerad)ten gelernt f)at, rebet er über bie Sef)ren be§

^auIuS, um fie an bie ©tefle f)eibnifc^er ^fjilofop'^ie ju fe^en;

al§ bie ©oangelifd^eu immer flarer erfeuuen, ha'^ ha^ it)nen fd^on

fo longe in SluSfidit geftellte ^longil boc^ uidjt nod) ^cc^t unb

S3iÜigfeit, fonbern günftigftenfall§ unter oor^errfd)enbem ©inftuß

ber römifd^en Partei mirb berufen merben, al§ e§ fid) barum

{jonbett, toiber bie beim 9fteid§§fammergerid^t gegen bie ©oangetifd^en
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fd^iüebenben ^rogeffe auf ^erauggabe eingebogener geiftlidier @üter,

ju remonftrieren, ba oergfeic^t er bie Selben ber ^ird^e ben ^(agen

be§ armen ßagaruS unb la^t burrf) einen 9f?ed)t§gelef)rten auf bie

^f(i(f)t ber dürften aufmerffam madjen, gegen firc^Iid^e SJZiBbräud^e

einäufd^reiten ; auc^ bie £)fionbrijd)en 8treitigfeiten f)at er in einer

JRebe flar ju fteüen gefud^t.

@d^on burd^ ben bisljer bejprocf)enen 3nf)a(t§reicf)tum würben

9}?eIandf)t^on§ 9ieben auf§ neue bie S^ieffeitigfeit be§ großen SJJanne«

ben)eiien; bo(^ würben fie fid) auf bie g^öd^er feiner fonftigen

gelehrten Xf)ätigfeit befc^ränfen. 8ie betreten aber auc^ ju tt)ieber=

polten SJJalen — wie oben fcf)on ongebeulet ift — felbft hü§> ©ebiet

be§ juriftifdfjen unb inebi^inifdjen (SonberftubiumS. Unb jwar

ftnb e§ nid)t nur allgemeinere ©ebanfen über ben fjo^en SSert

biefer 2öiffenfd)aften, nic^t nur Seben^befc^reibungen berühmter

SJ^ebi^iner unb Suriften, be§ @a(enu§ unb .^ippofrateS, be5

SrneriuS unb SartoIuS, bie 9)?eIanc^tt)on be^anbelt, nein er

erörtert gan§ fpe^ielle fac^wiffenjd^aftlic^e Strogen. (Sr fprid^t über

ha^ ^f^edit be§ 58efi^e§ unb über bie ©ültigfeit be§ gefd)riebenen

9fted)t§; er fd^reibt 3f?eben über anatomijc^e 8tubien, über bie

Xeile unb bie Seroegungen bes ^erjenS, über bie Sunge, bie

2uft= unb ©peiferö^re, er erörtert bie S3ef)anb(ung f^^ieberfranfer

unb giebt eine au§gefü'f)rte 5lräneimitteHef)re, mobei er al§ guter

2:t)eoIoge öon ben in ber @d)rift genannten ?Ir§eneien auSgel^t.

®ie Sef)anblung foId)er ^^ragen be» ^adiftubiumS öor !om=

Petenten 3Sertretern ber betreffenben SBiffenfdiaft, xva§> wir bodE)

in Setradjt gieljen muffen, märe nic^t möglid} gemefen, mären

biefe ®i»§iplinen anbers betrieben, al§ fie betrieben mürben.

Stber bie @elet)rten aller ga!u(täten fat)en if)re einzige ^lufgabe

barin, ta§ in ben f(affifd)en 5(utoren, in ben „Ouellen", üorliegenbc

SJ^aterial gu {)eben; für ben fünften mar nm^gebenb, ma§ bie

Snftitutionen SuftinianS fagten ; bie fjeute rein empirifdje SSiffen*

fdiaft ber 3Rebi§in {)oIte fid^ i^re SBeis^eit aus ©alenul unb

§ippofrate§. Ueber bie Oueüen gebot aber 9J?e(and)tf)on, aud^

mo fie einem anberen ©ebiet als bem pt)i(ofopt)ifd^en unb t§eo=

(ogifd)en angehörten; in ber rein fprad)(id} gebitbeten Qdt mar

er, ber bie ©prad)en be^errfd)te, mie !ein jmeiter, befugt, aucf) in

gragen anberer gad^miffenfdjaften fein Urteil gu fällen.
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SSöre tü§> ©tubium nidjt lebtqlicE) litterorifd^ getoefen, jo

fönnten and) 9J?eIanc^tf)on§ Se^rbücfjer nicl)t ben öerjc^tebenften

^ig^iplinen angehören. 5)er 9f?eid)tum if)re§ Snt)a(t§ geigt fd)on je^t

be§ ^rä§eptor§ gewaltige 5lrbeit§fraf
t

; tüürbe bie rein Ittterarijd^e

Silbung biefe ^ülle nic^t einigermaßen erflären, fie müBte un§

üf)ermenfd)IidE) erfrf)einen.

§lbgefe^en öon feiner Sluslegung ber ßomöbien be§ Xerenj

üom Sot)re 1516 ift 9}ZeIan(i)t^on§ erfte größere Slrbeit feine

gried}ifc^c ®rammatif;'j gebrucft im Saf)re 1518, ift fie

oieüeii^t auf ©runb einer 5trbeit fc^on öom Sn^re 1513 entftanben;

e§ ttjürbe fic^ bann bie betreffenbe 9^oti§ in SBins^eim§ Seic^enrebe

erflären, bie 3}?e(anct)t^on§ ©rommatif fc^on in fo frü^e Qdt legt

unb fie it)n fc^on „a(§ Knaben" öerfaffen läßt; fieser ift ba&

SBucf) ou§ be§ 2?erfaffer§ Sel)rtt)ätigfeit in ber griec^ifdjen ©proc^e

^eroorgegangen. 9Jfe(an(^t^on§ griecfiifc^e ©rammatif ift nic^t

bie erfte in S)eutfd)(anb, mie eine fa{fd)e 2;rabition lange bet)auptet

t)at. 9^ad)bem 1499 ober 1500 jum erften 3)h( mit gried)ifd)en

Settern in ©eutfc^Ianb unb girar in Srfurt gebrudt rt)ar, erfdjien

ebenba fd^on 1501 ha^ erfte n?enigften§ auf eine ©rammatit

tjinfü^renbe Set)r= unb Sernbud^ ber gried)ifc^en ©prac^e, bie

Orthog-rapliia be§ 9^äfoIau§ 9}Jarfc^aIf. 1512 folgte in 5:übingen

bie fd)on ernjät)nte gried)ifd)e ©rammatif be§ @eorg ©imier, be§

£ef)rer§ SKe(and)t^on§ ; 1514 ein ©nc^iribion im ©c^ürer in

©traßburg; 1516 ein§ üon ©rocuä in ßeipgig. SebenfaII§ aber

Xüüx 9J?eIanc^tt)on§ ©rammatif bie erfte öon burc^fc^Iagenbem

@rfoIg, bie im Umfet)en alle übrigen üerbrängt l)at.

S)ie lateinifc^e ©rammatif,'-) bie aJJelanc^t^on fd)ou

1522 für feinen ©d)üler (£ra§mu§ ©bner, einen ^atrijierfo^n au§

Mrnberg gefdirieben ^atte, mürbe erft 1525, §unäd)ft ofjue SSiffen

il)re§ 5Serfaffer§ burc^ ^ilian ©olbftein gui" ®i^ucf beförbert.

Wii 9fiüc!fid)t auf bie f^üde ber oort)anbenen ^umaniftifc^en

©rammatifen — mx finben g. S. bie üon Soc^er 1495, oon

^etnric^mann 1506, oon ©imier 1512, tion 5lDentinu§ au§ bem=

felben ^a1:)xt — ^atte 9J?eIand)t^on feine Slrbeit nic^t bruden

laffen njoKen, mar bann aber mit ber Verausgabe mot)I aufrieben,

jumal fid) and) biefe ©rammati! bolb burd)fe^te. 5l(§ er im

folgenben 3a^re felbft eine neue S(usgabe be§ Sud)e§ beforgte.
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gab er gleid)äeitig eine Iateinifd^e©t)nta;r=*) al§> (Srgängung ber

(SJrammatif in ©rutf, ber bie ^rofobie ^injugefügt rvar.

(Sonjo^t bie gried)if(i)e ©rammatif tt)ie bie lateinifd^en 2e^r=

bücf)er je|en ben ©ebroucf) anberer (Slenientarbüd^er öorouS. ®en=

nod^ finb fie für 3lnfänger gef(i)rieben, jie möglidift f^neU jur

jelbftänbigen Seftüre unb beim ßateinif(f)en and) möglitf)ft balb

/;um ©pred^en §u füf)ren. ©ie wollen fur;;e einfädle ©d)ulbüd)er

jein, bie ben notmenbigen ©toff in guter Orbnung bringen; ha§>

jagen fie felbft in it)ren 9]orreben. SSir njerben an if)nen mand^es

auSgufe^en finben, n^erben gugefte!^en muffen, ba§ bie felbftänbige

Slrbeit be§ S3erfaffer§ fidf) mefentlid) auf bie 5lnorbnung unb SSer=

teilung be§ ©tüffe§ unb auf bie Zubereitung beSfelben für fruc^t=

bringenben Unterrid^t bef^ränft, ha'^ fie ^umeift ouf bem mettjobifd^en,

nid^t auf pl)i(oIogifrf)em Gebiete liegt. Slber bennod^ bebeuten

9J?eIand)t()on§ Sef)rbüd)er 9JJar!fteine in ber @efd§id^te be§ griedfjifd^en

unb Iateinif(f)en Unterrid^t§ in ©eutfrf)(anb. Sf)r ^eröorragenber

^Ia| unb if)re tt)eitreid)enbe Sebeutung finb anerfannt burc^ i^re

(5)ef(^id)te. S^re Slufgabe, braud^bare ©c^ulbüd^er gu fein, ^aben

fie erfüllt, unb ta§ befonber§ burdf) bie oon i^nen angeftrebte

lebenSüolIe Sßerbinbung öon grammatifd^em Unterrid^t unb ßeftüre.

Um (e^terer mitten ^tte 50?eland^tt)on in bie gried^ifd^e

©rammati! bireft einige Slbfc^nitte au§ ben ^laffifern, au§ ber

"Ifjeogonie ^efiobS unb bem ^meiten 93uct)e ber Süa§ eingefügt

unb babei erflärt, e§ fei feine @eroo^nt)eit, au§ ben S)id)tern

Seifpiele gu mätjlen, nicfit fomo^t §u grammatifdjer Uebung, aU
^ur Stusbilbung ber ©itten ; ha§ fei ber rechte ©ebraud) ber ^id^ter,

benn gar nid)t ftimme er überein mit benen, bie in ben SBerfen

ber S)id)ter ni(^t§ fät)en, al§ angenehmes SSortgeflingel. SDer

erften mit ber Uebung ber ©rammatif öerbunbenen Seftüre follten

nun aud^ bie beiben S^reftomatf)ien bienen, bie 9JJelandf)tt)on

ebenfalls in ber erften 3eit feiner SSittenberger 2e^rtl)ätigfeit oer=

öffentlid)te. 33eiber Sn^alt ift für ben §umaniften be§ @oon=

geliumS fo be^eidjnenb, ha'^ mir il)n fur§ überbliden muffen,

^ie lateinifdje ßlireftomaf^ie, 1524 in SBittenberg gebrudEt, ent=

^ölt als S3orrebe ha^) pöbagogifc^e Programm 9J2eland^t^on§

:

burd) ßenntniffe §ur grömmigfeiti 3)ann bringt fie ba§ 5ttpl)abet,

bie SSofale unb 3)ipt)tl)onge ; barouf ha§: SSoterunfer, ben 3)Zari=
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Quifcfien @ruB, bae apoflDlijd^e ©(oubenSbefenntniy, ^]aim 66,

35. 2— S, bie jelin ©ebote, bie Sergprebigt, bQ§ 12. Kapitel beö

9ftömerbrief§ utib ba^ 13. Kapitel be§ (SDangeIiuin§ be§ 3ot)anne§,

^falm 127, ein @ebtd)t in ^ejontetern „über ba§ menf(i)Iicf)e

Seben", bie (2prüd)e ber fieben SBeifen ®riecf)enlQnb§ in ber Ueber=

fe^nng be§ ©rasnmS oon 9iotterbam, me^^rere lateinijdje @ebid)te

nnb enblic^ StuÄ^üge qu§ Cüib unb qus ^lautus. 2Bie bie (ateinifd^e

S^reftomotliie !Iajfiic!)en nnb ^rifllidjen ©toff unter einonber

ntifc^t, ]o audj bie gried)ijdie, 1525 ju ^agenau erfd)ienen, bie

neben ben ontüen nun and) bie c^riftlidjen ©lüde im Urteft

bringen fann. S(ud) fie ent{)ä(t bie Sergprebigt, bie ^opitet 12

unb 13 be§ Sf^ömerbriefs, barauf bie „^auptftüde bes ®Iauben§"

in §ei-ametern; bann folgen !(af[ifd)e ©tüde, au§gen)ä{)lt au§

^omer, §e[iob, qu§ <SDpf)of(e5' 5tjaf, ©uripibes' ^hhza, üu§> ber

tran^rebe be§ 2)emoftf)ene§, aus ^lato, ^erobot unb it)eofrit.

S^lur wenige (Sjemplare biejer S^reftomatfjien tjaben fid) er=

galten, entoeber raeil ba§ S3u(^ gu öiet gebraucht tuurbe, ober

roeil e§ fid) nidjt rec^t burd)fe|en fonnte unb nic^t oft ttjieber

aufgelegt ift. 2e|tere§ ift ha§> SSa^rfc^einlic^ere; man manbte

fid) tüo^I lieber gleid) jn ben ed)riftfteüern feibft, bie m.ef)r unb

mc{)r burd) 9Zeubrude äugäng(id) gemocht lourben.

?Xud) 5J?eIand)t{)on ^at fic^ burc^ bie |)erau§gabe ber oer=

fd)iebenften griedjifc^en unb ri3mifc^en tiaffifer grofee 35erbienfte

ermorben. (gr beforgte 3(u§gaben tion Ciicero unb 2acitu§, oon

©alluft unb Ouinlilian, tion SBergil unb Onib, 3^emoftf)ene5, ^inbar

unb anberen. Selbftoerftänblidj bürfen mx nidjt unferen heutigen

SOJaBftab an biefe 5(u§goben (egen; fonft f)ötte if)re S3eforgung

bie SIrbeitsfraft felbft eine§ ^Jcclanditljon überfteigen muffen.

S)ie griedjifdjcn Sc^riftfteller nnirben noc^ bagu meift mit

einer Ueberfe^ung üerfef)en. ©o Ijatten e§ bie italienifc^en §u=
maniften begonnen, bie ölteren beutfc^en §umoniften fortgefe^t;

fo tydt e§ auc^ 9}teIanc^tt)on für jn^edmöBig. 2öir befi^en oon

i^m fec^g gan^e 9^eben be» ^emoftf)eneg, je eine Sfiebe be§ StefdjineC^

unb bes 2t)hirg, bie Sieben au« bem 2t)uh)bibe§, 5Ibfd;nitte au§

Slelian, ©tobäuS, /t'enoptjon, ^lutard), §omer unb ^efiob, ba§

Opus quadripartitum be§ (I(aubiu§ ^tolemöu^, 18 Dramen be§

(Suripibe§, bie ©ebic^te ^inbarS unb be§ ^t)eogni§ u. a. m. in§

g. 6 ^ r '3 , ÜJielanditljon. 3
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Soteintjc^e üBerfe^t. 2)teie Ueberfe|ungen foEten jebod^ !eine fe(b=

ftönbigen fcEiriftftellertfd^en Seiftungen fein, fonbern füllten — meift

gerabeäu qu§ ben ejegetifd)en SSorlefungen f)eroorgegangen —
lebigtid) bem ißerftänbni§ ber betreffenben ©(f)riftfteEer bienen.

5Retan(^tf)on fa!^ beSfialb feine Hauptaufgabe in ber 2)eutli(^=

feit, weniger in ber genauen SSiebergabe ber @d^önt)eiten be§ Ur=

tejteg, unb er Xüax felbft fe^r n)enig mit feinen ßeiftungen auf

biefem ©ebiet aufrieben, fo fe^r auc^ anbere feine Ueberfe|ungen

fdjö^ten.

?Ibgefe^en öon biefen njörtlidjen Uebertragungen biente er

bem 9Serftänbni§ ber ©djriftfteHer burd^ feine teit§ oon it)m felbft,

teils oon feinen @rf)ülern nad^ feinen 5]orIefungen t)erau§gegebenen

Kommentare. 3^re S(rt ber Sluslegung ift naturgemäß biefelbe,

wie bie in feinen SSorlefungen oon i^m ongemanbte. ®te Kommen=

tare finb miubeftens ebenfo jaf)(reid), wie bie eben genannten

Ueberfe^ungen, jumal bort nur oon ben gried^ifd^en ©c^riftftellern

bie fftebe fein fonnte. 9}^eiften5 finb bie (Srffärungen fef)r fur^ unb

fragmentarifc^ gef)alteu. Cffenbar waren fie barauf angelegt,

ben SSortefungen über bie betreffenben (Sd^riftfteller §ur @runb=

tage §u bienen, wie aud) äPceland^ttjon felbft feine furzen @d)oIien

unb ?{rgumente in feinen Seftionen nod) weiter au£.fül)rte.

S)a§ finb in ber Kürge bie p^ilologifi^en Slrbeiten 3JJeIan=

d§tt)on§, nic£)t großartige wiffenfd)aftlicf)e Seiftungen im t)eutigen

©inne, wo^I aber Slrbeiten, burd) bie er feiner ^^it unb fpäteren

Generationen in t)eroorragenber SBeife gebient i)at, unb bie allein

it)m ben @t)rennal^men eine§ Praeeeptor Germaniae ptten oer=

fc^affen fönnen.

9lic^t minber bebeutenb finb feine SIrbeiten auf bem Gebiete

ber ^[)i{ofopi)ie, bie wir ^ier, entfpredfienb ben ^ublifationen

3KeIand)tf)on§, unter ben ©in^elbegriffen ber ®ia(eftif, fRt)etori!,

@tE)if, ^fijc^ologie unb ^^Qfif be^anbeln.

Sie 3}ialeftif ift in breifad^er Geftalt erfd)ienen. *) Sie

Ie|te Bearbeitung, bie man it)rem weit größeren Umfange nad^

einen Kommentar gur erften oon 1520 nennen fönnte, ift oon

i^ren 9]orIäuferinnen bod) Wefenttid) oerfd)ieben; befonber§ ift e§

bejeidinenb, ha'^ met)r unb me^r bie Siatettif gur 9\t)etorif fid^

geftaltet, oon ber bie erfte 5tuf[age fie abzugrenzen fuc^t. SSir
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f)aben oben gefetjen, xvk biefe untuillfürtic^e SSerfcf)meI§ung ber

beiben S)i§,^tplinen fid) erflärt. UebrigenS ift bie Sinteilung in

Dier 93üd)er unb bie 3(norbnung be§ «Stoffes tro^ oller 3Ser=

fcf)iebenf)eiten bei ben brei Seorbeitungen im gongen biefelbe, fo

boB lüir uns bod), um beibeS in ber Äürge onjubeuten, an bie

erfte polten bürfen.

S:;ie Sioleftif ^ot e§ p t{)un mit ber Definition, mit ber (Sin=

teilung unb ber 58ett)ei»fü^rung. 2)ie beiben erfteren begiefjen fid^

auf bie SBorte unb merben be{)onbe(t im erften S3ucf); (entere begietjt

fi(^ auf bie 8ä|e bejm. auf bie 9^ebe, unb if)r finb bie brei übrigen

S3üd^er gemibmet. S^ie 2)efinition beginnt mit ber einfoc^en 2Sort=

befinition, mobei bie grommotifcfie ©rflärung ober bie ©t^mologie be§

2Borte§ bie beften Dienfte leiftet
;
§u i^r tritt bie Sarfjbefinition ^ingu,

bie nomentlid) auf bie 58ef(^affeni)eit, auf bie 5lu5bet)nung eine§ jeben

S3egriff§ unb ouf feine 53e,^ie^ungen ju onberen Segriffen ^n odjten

^at. S)ie Ie|te ßlor^eit über haS^ ju befinierenbe Söort bringt

e§ bann, if)m feinen beftimmten $(o^ in ber ©attung §u geben,

e§ gu jerlegen in feine Seile unb ju fragen nad) feinen SSirfungen.

S)a§ gmeite Sud) f)anbelt gunädift tiom Si^efen unb oon ber Se=

beutung, bann oon ben oerfd)iebenen formen be§ (So|e§ ; ben 233ert

biefer (Erörterungen fie^t 9J?e[Qnd)tf)on borin, bofe fie ben S^u^en ber

©ioleftif für bie 9Rt)etorif begto. bie innige Sermonbtfdioft beiber flor

mad)en. SDie Semei§fü{)rung, im britten Suc^ bet)onbe(t, bilbet ben

»ic^tigften 3:eil ber Dioleftif
; fie erörtert bie einzelnen Sd)[ufeformen,

ben (S^Uogismu», ha§> (gnt{)t)mem b. i. ben obgefürjten @t)(Iogi§=

mu§, bie Snbuftion unb ha§ Seifpiel. Xa§> le^te Sudj enbli4 bie

fogenonnte 2opi! ber Sitten, foll gur Sluffinbung bes Stoffe^ für

bie bialeftifc^e S3ett)ei§fü{)rung anleiten unb audj biefen 8toff

felbft barbieten.

grüt)er nod^, al§ bie erfte Bearbeitung ber 3}iate!ti!, erfd)ien

bie erfte S3ef)onbtung ber 9f?§etori! burc^ 3[ReIan(^tt)on, mestjolb

er in jener bereits auf biefe gurüdroeift. 5(ud) bei it)r finb oer=

fd^iebene ©tobien ber Bearbeitung ju unterfc^eiben.-'') 1519 ^uerft

im Bergteid) gu ben fpöteren SluSgaben oIs ein bürreS ©c^emo

be§ äu be^onbelnben ©toffeS erfc^ienen, ift fie in ber letzten 93e=

arbeitung, bie mir ber furzen 3nt)alt§angabe §u ©runbe legen,

ju einem ftattlidjen Bonbe angemodjfen.

3*
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Sn ber @tn(eitung empf{ef)It 9}?etancf)t{)on bie 9iJ)etorif nid^t

allein aU rebebilbenbe ^utift, jonbern aud) otS nötige ßenntni§,

um ta§: ^erftänbniä ber Ätaffüer fid) ju erfc^IieBen. ®enn nid^t

nur 2öortfenntni§ njill jie Ief)ren, jonbern in erfter ßinie Kenntnis

ber ®tnge. 2)ie Slufgobe be§ 9^{)etori!er§ ift fünffad^: er mufe

ben @toff erfinben, er muB i^n orbnen, er mufe xf)n barfteüen,

mu^ bQ§ SluSgearbeitete memorieren unb mufe e§ oortragen. (£r=

finbung, 5lnorbnung unb ^orfteHung, bie beiben erfteren auf ben

:3n^alt, (e|tere auf bie Q^orm fic^ begietjenb, erfd^öpfen aber bie

SR^etorü; bes^alb mill 9}JeIanrf)tf)on nur biefe brei bet)anbeln;

für ba§> SDZemorieren laffen fid^ boc^ feine Äunftregetn geben unb

für ben SSortrag oermeift er auf bie ^f^arfja^mung ber 9}?eifter.

^ie 5lu5fü!^rungen über bie ©rfinbung be§ ©toffe§ bringen

namentlirf) bie ©rörterung über bie öerfc^iebenen 5lrten ber 3Rebe.

S)en brei insgemein ongenommenen Wirten — ber Sfiebe oor ©erid^t,

ber erttjögenben unb betoeifenben 9?ebe — fügt 5IReIanc£)tf)on fei)r

d^arafteriftifd^ eine üierte 5lrt fjinju, bie IeJ)rf)afte 9?ebe, bie er

bann juerft befprid)t. g^reilicf) gef)öre fie eigentlid^ ber ©ioleftif

an, fo beginnt er, aber fie bürfe nid)t übergangen merben, gumal

fie für bie ^irrf)e bie größte S3ebeutung ^ah^, wo man nid)t nur

überlegenbe unb beweifenbe, fonbern auc^ über bie @tauben§fä|e

belet)renbe Stieben f)alten muffe, um bie §örer gu überzeugen. ®a§

Sntereffe an ber ^ird)e alfo lö^t ben SSerfaffer biefe neue 5lrt

t)oranfteI(en, unb fein fird)lic^e§ ^ntereffe befunben audj bie oon

if)m gemä{)Iten 33eifpiele, inbem er feine Siegeln an ben Segriffen

ber 2;ugenb, ber ©ufee unb be§ ®Iauben§ flar mad^t. 2)ie bitten,

fagt 9J?eIand^tt)on, feien burd) bie Siebe oor ©erid^t gur 9flf)etori!

gefütjrt; jum größten ^eil moüten if)re Siegeln gur redeten S3e=

iianblung geric^tlic£)er Streitfragen befö^igen, aber bie Kenntnis

biefer Siegeln fei aud) fonft notmenbig unb fei namentlid) bei ber

S3et)anblung firc^Iidjer (Streitfragen, bie mit gerid)tüd^en groBe

^et)ntid^feit f)ätten, ju oermenben. ®ie ern)ägenbe Siebe moüe

ta§> für ober n^iber üarftellen, moüe §u= ober obraten, bitten ober

roarnen ; am mirffamften fei bei biefer ©attung ha§' gut gemö^Ite

Seifpiel. 2ob ober Sabet enblid^ liege in ber bemeifenben Siebe ; biefe

fei oon f)oI)em SSert unb erforbere eine aufmerffame Se^anblung,

„benn — fo bringt 3JieIand)tf)on äule|t feine f|of)e 5tnfd^auung
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öon ber SfJebefunft gum SluSbrucf — tuenn man überf)Qupt im

Seben auf ba§ ad^ten muB, tt}Q§ f(i)t(f[i(^ tft, fo gumeift beim

3fteben, ha biefe§ ba§ oornefjmfte, bog gemic^tigfte unb fdiluierigfte

ift unter ben 2Öer!en ber 9J?enid|en." S)ie Stnloeifung, toie bie

gemonnenen ©ebanfen gur Sflebe ju orbnen, gu bifponieren ftnb,

fdjliefet bQ§ erfte S3udö ab. ©^ folgen bann bie Sfiegeln für ben

6til ober für bie S)arfteIIung. 3Sie(e legen auf biefe gar fein

©eiüid^t, unb boc^ ift bie ^arftellung nic^t geringer gu acEjten,

al§> ba§^ ©aräufteüenbe, benn „ot)ne ha§> £icf)t ber SBorte fi3nnen

bie S)inge nid)t tterftanben merben." SBeil man bie gorm für

gteicfigültig f)ielt, ^at man bie (Stubien üernac^Iäffigt ; f)ier liegen

bie SBur^eln be§ eingeriffenen 3Serberben§. 2)rei Singe merben

al^Ztxk ber Sarftellung bei)anbelt: bie grammatifd)e S)eutlic^!eit,

benn fein größerer ^^orgug ber 9f^ebe, al§> ^(arf)eit !
— bie Tropen

ober ^Hebefiguren, oon benen 9J^eIand^t^on eine grofee Stnjaf)!

aufää^It, befpric^t unb burcf) S3eifpiele erflört, unb bie redjte g^üUe

be§ Slu§brucf§, bie mon am beften lernen fönne bei (Sra§mu§ oon

SRotterbam. Semerfensmert ift ber ge{egentli(^ ber fRebefiguren

gemarf)te (Si'furS über ben oierfarf)en Sinn ber f)eitigen (Sd^riften.

2)abei üermirft 9JJeIand)tt)on bie ©i'egefe be§ S0^ittelalter§, bie ftatt

ficf) an ben einen, mit ben ^^egeln ber ©rammatif, 2)ia(eftif unb

Sft^etorif 5U finbenben (Sinn ^u tjolten, einen öterfad)en Sc^rift=

finn unterfd)ieben i:)ah^ unb bamit alle» ou§ ber Sd)rift ^aht

t)erau§Iefen fönnen. 9^ur ber eine Sinn fei mafegebenb ; oüegorifd)

auflegen bürfe nur ber ©eförberte. 5(u§füf)rungen über bie brei

Stilarten, bie äJielanc^t^on buri^ S^ergteid^ung mit ber Wakxti

iEuftriert, mad)en ben S(f)Iufe be§ Öud^e».

S8erf)ä(tni§mäfeig fpät f)at 9J?eIand)t^on bie ®tf)if be^anbelt.

g^ür fie mufete in ber ^ircf)e ber ©ered^tigfeit allein burd) ben

©tauben erft ber ^Ia| gefunben merben. 21I§ erfte etf)ifd^e

Schriften finb 3JJeIanrf)t^on§ Kommentare jur (Stf)if be§ 5(riftotete§

unb feine ^rolegomena ju ßiceroS Sud) „über bie ^flid)ten" ju

nennen. Sll§ felbftänbige SiSgipIin bet)anbe(t er bie (Stt)if juerft

1538, bann 1550 unb enblic^ 1552.'^) 5tud) t)ier finb bie fpäteren

^Bearbeitungen ben früfjeren gegenüber bebeutenb oeranbert. 2Bir

c^arafterifieren ä)leIandjtf)on§ (Stfjif fur^ an ben ?{u»gaben oon

1538 unb 1550.
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®te Wlovai bemäntelt it)m benjenigen STeil be§ götttt(i)en

®eje^e§, ber firf) auf bte äußere @ere(f)ttg!ett berief)!, ober, lüie

er e§ fpäter au§brü(ft, auf ba§ 9f?aturgefe|. ©iuIeitungStoeife

fteßt er ba§ 5ßerf)öltni§ ber @tt)i! gum (Soaugelium feft. 33ermtfd^t

bürfen bte Beiben nid)t ttjerbeu, tüot)I aber Ijai bie SOJcralptiilofop^te

il^re groBe 53ebeutung and) für ben 6f)rtften, eben inbem fie ben

STeil be§ göttlid^en ®efe|e§ betrifft, ben @ott bem @ett)iffen ber

9}?enfd^en eingeprögt t)at. 3)em gött(id)en @efe|e aber angef)örig

fann and) bie (St^i! !einen anberen ^md be§ 9}?enfd)en erfennen,

al§ ben ba§ ©efe^ (5iotte§ überl^aupt oerfulgt, nämlid) (5)otte§=

erfenntniS, @eI)orfam gegen ®otte§ 33efe^Ie unb bie ^f(id)t ber

^Verbreitung feine§ 9ftu^m§. Unb inbem bie 9}ienfd^en nad^ @otte§

SSiüen biefen Qmd §um Snf)alt il)re§ £eben§ mad)en, üben fie fid^

in ber ^ugenb. @o gelaugt 9J?eIanc!^tf)on ^u bem begriff, ben

er feinen Slugfü^rungen im toefentlidien §u ©runbe legt. 3)ie

Seigre oon ben Xugenben nämlirf) madjt ben ^auptteil be§ 93ud)e§

au§, beffen ®ang aber metjrfad) öon @j!urfen unterbrochen mxh,

fo boB man oft bie flare fl)ftematifd)e Orbuung tiermifet, bie fonft

9iJ?eIand)tt)on§ Süd)er auszeichnet. (Singeteitt tt)erben bie SEugenben

nad^ bem S)efa(og, um bann bie ber erften Xafel, meil fie nur

au§ ber Ijeiligen ©cf)rift gu er!ennen feien, non ber ®tt)i! au5äu=

fd^Iiefeen unb bie ber ^nieiten burc^n)eg im ^Inf^Iufe an bie Slrifto-

telifd)e Sugenble^re §u be^anbeln. 2)ie (5f!urfe erörtern beifpiel§=

meife bei ber 2;ugenb ber ®ered)tig!eit ba§ 9f?eformation§red^t ber

dürften; ein anbermal n^irb bie 3^rage aufgeniorfen, ob man bie

St^rannen töten bürfe, unb babei auf SellS <Bd)n% iebod) o^ne

ben Silamen gu nennen, ^ingemiefen.

Sm ganzen öerfolgt bie Bearbeitung oon 1550 benfelben

®ang, aber fie ift oon ber früf)eren befonberS baburd) oerfd)ieben,

ha'^ fie tt)eit me^r noc^, al§ jene, ^ur rein t^eologifdjen ®tt)if t)in=

ftrebt. S)a§ jeigt fid) befonberS, menn ha^^ tjöc^fte ®ut ^ier al§

®ott felbft befiniert ujirb, „ber un» feine @nabe mitteilt, tt)enn

mir if)n matjr^aft erfennen unb oerl)errIic^en". Und) barin offen=

bart fid^ bie tt)eoIogifd)e görbung, ha'^ tro| ber entf(^iebenen

Betonung ber SSillensfreiEieit be§ 3)?enfd)en bennod) gang anberS,

als früf)er, auf bie SBirfung be§ fjeiligen ©eifteS im 9}?enfd)en

Sejug genommen mirb. Unmilltürlicf) mirb 9J?e(anc^t^on aud^

I
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f)ier, tDO er ben Slnfpruc^ mad^t, rein p^iIojopl)tf(^ gu öerfatjren,

Don feinem 3beal beeinfln^t, bie flaf[if(^en ©tubien mit bem c^rift=

lid^en @eifte §u bnrc^bringen. 5(ri[toteIe§ im 33nnbe mit bem

(Soangelium, ta§> i[t bie ©ignotur feiner 9JJorQ(pt)iIofDpt)ie. 2öir

ttjerben fogleid) noc^ furg ju mürbigen ^aben, tüa§> ha^ für bie

weitere (SntmicEeInng ber (St^if bebeutete.

5lriftote(e§ unb d)rift{ic^--bibüfcf}e 2BQt)rt)eiten, ha^ ift auc^ bie

Signatur ber^ft)cf)oIogie ober beffer 2tnti)ropolDgie 9J?e[anc^t!^on§.

(Sr nennt fein 1540 erfci)ienene§ Sud) jmar nur einen „Kommentar

über bie ©eete",") be{)anbelt barin aber ou^ ben Körper be§

3}lenf(^en. D'^ai^bem er ben I)ot)en Sf^u^en biefer 2)i55iplin, nament=

lirf) für bie 2:i)eo(ogie, auSeinanbergefe^t, fragt er: Was ift bie

@cele ? 3IriftoteIe§ ^ier mif30erftet)enb unb ßicero folgenb, befiniert

er fie guerft al§ bü§ fortbauernb bemegenbe ^rinj^ip be§ menfd^tic^en

Organismus unb ftetit neben biefe üaffifd^e Definition bie ber

Äirc^e — bie @eele ber inteüigente, üom Körper oerfdjiebene

unfterblic^e ©eift —, ber er, ot)ne beibe ^Definitionen §u oermitteln,

neben jener gleidje Geltung ^ufc^reibt. S^ac^bem er bann feft=

geftellt, ha^ mir bie ©eele allein fennen an i^ren Söirfungen, bie

mir aber oud^ nid)t im ©taube finb ööllig ju ergrünben, bef)anbelt

er §unäd)ft bie 9Ser!^euge, burc^ me(d)e bie Gräfte ber ©eele mirffam

merben, nämlid) bie fämt(ic^en Körperteile, ©eftü^t auf bie

3)Zebi§iner unb 9Mtur!unbigen beg 2{Itertum§ giebt er eine üoII=

[tönbtge "jJtnatomie, noc^ oermetjrt burd) bie 33efd)reibung oieler

Äran!t)eitgerfd)einungen an ben einzelnen Seiten bes menfdjlidien

Organismus, tiefer 5tnatomie folgt eine ^^t)fioIogie. Dabei

f)anbelt er, ber fo großen SBert auf biefetben legte, üon ben Dräumen,

bie rein p^ljfifdj, aber aud) göttlid) unb teuflifc^ fein fönnen.

(SJöttlic^ finb bie' Dräume, oon benen bie 33ibel erjät)!!; teuflifd)

bie, öon benen bie Reiben, bie 9J?anic^äer unb Söiebertäufer berid^ten.

Der Snf)alt ber eigentlichen ^ftic^ologie enbüc^ gUebert fid) nai^

ben geiftigen Kräften be§ Stuffaffung§oermögen§, ber Urteitsfraft

unb be§ @ebäd)tniffe». 93ei i^rer 93et)anb(ung t)i3ren mir Don ben

uns angeborenen Sbeen, üon ben ^rinjipien ber ©eometrie, ber

^^tjfif unb ber Moxai, unb oon ben ©rünben für bie @id}erf)eit

unferer @rfenntni§. Diefe mirb nämlid) gemätirleiftet burd) bie

allgemeine (5rfat)rung, burd) bie Kenntnis ber erften Urfac^en,
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burd^ bie ^tDingenbe Tlad^t ht§> (Si)IIogi§mu§ unb für un§ ßfjriften

no(^ burd^ bie Offenbarung, ©eine SIn5einanber)e|ungen über

ben SSiüen bes 9Jknfci^en führen 9J?elQnd)tf)on aucfi ^u Erörterungen

über @Dtte§ SBiöen gegenüber ber 2öelt: ®ott ift ni(f)t an bie

SO^ittelurfadjen gebunben, er ift frei. 2(I§ ©ottes ©benbilb I)at

aber aud^ ber 9}?enf(^ einen freien SSilleu; als (Sbenbilb @otte§

^at er aud) eine unfterbtic^e ©eele, \va§> neben ben biblifi^en

33ett)eifen, namentlich ber 3Iuferfte|ung Sefu ßfjrifti, bie 5lrgumente

ber Sitten ftü|en muffen, ^iefe für 9}?e(an(i)t^on inieber fet)r

begeid^nenbe ^i^finimenfiellung mad)t ben ©d)IuB be§ S5udje§.

5tl§ Ie|te pt)iIofopt)ifd)e ©iejiptin bef)anbelte 9J?eIanct)tr)on

bie ^t)t)fif.*j @r teilt ben gewaltigen ®toff, ber nac^ bomaligem

Segriff neben ber gefamten Äenntni^ ber Statur aud^ bie 5Jietü=

pt)t)fif mit ju umfaffen I)atte, in brei ^auptteile. Sni erften fpricfjt

er tion @ott unb üon ber 9]^aterie ; ber gleite enthält bie eigentlid)e

^^t)fif; ber britte t)anbelt öon ben (Stementen.

®a^ er mit @ott unb nict)t mit ber 9Jiaterie ben 2(nfang

marf)t, bejeidjnet feinen d)riftlirf)en (Sjegeufa| gegen ben Reiben

5lriftoteIe§. ^od^ ^ätt er e§ für gut, bie ©emi^beit üon ©ottes

^afein burd^ neun p^ilofopljifd^e ©ottesbeireife ^u ftü^en, »eil fie

bie ©utgefinnten ftär!en fönnen. ©benfaüö im @egenfa§ gegen

2lriftoteIe§ beftreitet er bann, ha'^ es mehrere SSelten gebe, bafe

bie 3BeIt emig, bie @ee(e fterblid) fei. Et oertritt, obgleid) Äoper=

nifu§ fein bat)nbred)enbe§ 2Ser! fd)ün 1543 üeröffentließt ^atte,

aufs entfd^iebenfte ben geojentrifdjen ©tanbpunft; bie ^^pot^efe,

hü'^ bie @rbe fid) bemcge unb bie ©onne feftfte^e, erftört er für

eine eitle Steuerung unb teere ^n-at)Ierei. ©d)on 5triftard^ au^

<Somo§ Ijabe ba§ öor Sa^r^unberten beljauptet, f)abe aber bie

SBa^r^eit nic^t miberlegen fönnen. 3)ie eigenttidt)e ^t)t)fif beginnt

mit bem Slbfdjuitt über bie ^ringipien, in bem er feine 5tnfid)ten

über @toff, @eftalt unb SSerönberungen üon «Stoff unb g^orm

entmidelt. @§ folgen Erörterungen über bie Semegungen ber

Körper, über ben ^anm, ber nad) 9J?eIand^tf)on nidjt unenblic^

ift, unb über bie ^eit, bie itjm meber Stnfang nod) @nbe gu l^aben

fd^eint. S)ie Se^re oon ben Etementen enblic^, al§ bie 9JieIan=^

c^ttjon g^euer, SSaffer, Suft unb (Srbe nennt, be{)anbelt it)re (£igen=

fd^aften unb i{)re äJJifd^ungen unb befdjreibt i()re Söermanblungen.
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Um bie p:^iIojopf)if(i)en wirbelten SOfJelandittionS recf)! ju

toürbtgen, bürfen toir fie oon feinem anbeten ®efid)t§punft qu§

beurteilen, al§ feine ©rammatiten. %üd} fie n^ollen (ebigtid^

ße^rbüc^er fein, nnb al§ folc^e öerbienen fie unfere dotle Sln=

er!ennung, bie ©buarb ^dkv in feiner ®efc^icf)te ber beutfd)en

^^ilofop'^ie gu folgenber ßtjorafteriftif sufammengefa^t ^at: „mof)I=

georbnet, ooüftänbig, gelehrt, öon mufteri)after ^[art)eit unb ele=

gonter ©orftellung, burdjttjeg auf ha§i $8ebürfni§ be§ Unterrid)t§

unb bie praftif^e ?(ntrenbung ber tt)iffenf(f)aft(id)en Se^ren be=

red^net". Setirbüdjer finb fie benn aurf) geroefen, jo lange ^tit

faft bie einzigen ße^rbüd)er in ben burd^ fie be^anbelten Diszi-

plinen, mie tüh imdjl^cx nod^ nii^er fetjen werben. @ie f)aben

it)rem ^erfaffer ben e^renooüen 9lamen „2ef)rer" eingetragen.

DJJe^rfacf) ^aben mir tion 9}?etancf)tf)on§ großer SNorliebe für

@efd^id)te ge[)ört, t)aben namentlich bereits feine 5at)(rei(i)en Sieben

fjiftorifc^en Sn!)alt§ erinäfjnt. (S§ fet)(t and) nid)t an größeren

^iftorifc£)en ^trbeiten. ©dion in Tübingen I)at er al§> ^orreüor

in ber ^nS^elmfd^en Offizin für einen 9^eubrucf bie oiel gelefene

ßfironi! be§ So^anne§ 9fJauc(eru§ (geft. 1510) — menn 2Binö=

t)eim in feiner Seii^enrcbe nic^t übertreibt — öoUftänbig umge=

arbeitet. 2Bat)rfd)einttd)er ift allerbing§, ha'^ 9}?e(and)t^ong Strbeit

t)ier lebiglidj auf bem ftiliftifd)en Gebiete lag. Unter feinen 5(u§=

gaben !Iaffifd)er §iftorifer fdjö^te er felbft bie kommentierte 5Iu§=

gäbe öon 2;acitu§' ©ermania am ^ödjften, bie au(^ mannigfadje§

geograp^if(^e§ SJfaterial entl)ält. 5(ud) einem beutfd)en @efd)ic!^t§=

fd)reiber be§ 9J?itteIatter§ t)at er ^nm 2)ru(f oer{)o(fen ; er fonb in

ber 93ibIiotf)e! be§ 9ütguftiner!Iofter§ in Söittenberg eine §anb=

fd)rift ber 51nnalen 2ambert§ öon §er§felb, o^ne jebod) ben nid)t

genannten SSerfaffer ju !ennen. (5r übergab ba§ äJJanuf!ript

feinem früljeren Xübinger g^reunbe Ä'afpar G^urrer, ber bie

5lnna(en 1525 erfdieinen lie^. |]ur (i^ronif be» 33urd)arb öon

UrSperg, einer Ouelle ber beutfd)en ®efd)id^tc bes 12. unb 13.

Sat)r'^unbert§, bie 1536 gebrudt mürbe, fd)rieb er bie SBibmungl=

epiftel an ben ^faljgrafen ^i)ilipp; er unterftül^Ue jatjlreic^e

^iftorifdje 5trbeiten feiner ^rennbe, fo bie 6t)ronifa be§ ^aufe§

@ad)fen oon ©patotin.

@ine fotc^e Unterftüljung mar ^nnädjft aud) feine ^Bearbeitung
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ber 6f)roni! be§ ßorion, einer ber bebeutenb[ten ^iftortfc^en Sei[t=

ungen be§ 16. 3a^rt)unbert§, bie bann für 3JJeIait(i)tf)ott SSeran=

(üffung äu feinem größten gef(^idjtlic^en SSerfe ninrbe. So^anneä

Sorion, geboren 1499 §u 93ietigt)eim in SBürttemberg, l)atte unter

Sutfjer unb 3J?eIand)ti)on in Söittenberg ftubiert, war bann aber

bei ber römifd^en Äirc^e geblieben. 5IIs ^rofeffor ber 9J?atf)e=

matif ^n Q^rantfurt a. C f)atte er eine Gf)ronif gefd)rieben, bie er

ÜJ?eIan(^t{)on 1531 §ur S^urdjfic^t unb S5erbefferung überfanbte.

2)iefer fpriif)t fi(f) über ba§ if)m gefanbte 9J?anuffript nid)! fe^r

anerfennenb au§, fo bafe er n}ot)l üieleS barin geänbert t)aben

wirb; namentlid) fd)eint er Drbnnng in bie gemaltige SJJaffe be§

©toffe» gebracht §u ^aben. 5)enn ba§ Sßer!, n^ie e§ bann 1532

crfc^ien, umfaßt nad) 5Krt bamaliger ßtironifen bie ^dt öon ?(bam

bt§ gum Saf)r feine§ ®rud§. @§ ift eingeteilt in brei Sucher,

oon benen ha§: erfte öon ber ©djöpfung bis 5Ibrat)am reid)t unb

einen ßeitraum öon 2000 Sagten umfaffen foll ; ta^ jtoeite S3uc^,

lieber 2000 Saläre umfaffenb, reid)t bi§ auf S(uguftu§ unb be=

f)anbelt bie ©efc^ic^te nac^ ben öier 2öeltrcid)en be§ Daniel; ha^

britte S3ud) f erliefet mit bem ^a\)xt 1532. ?lud) nac^ ber Be-

arbeitung genügte ha^ 53ud) 9J?eIand)t^on feinesweg^; unb eine

feiner Iet3ten Iitterarifd)en 2(rbeiten ift eine ooUftänbige 9ieube=

arbeitung be§ größten 2eil§ ber (£f)ronif gemefen, oon ber er

jmet S3änbe, ben erften 1558, ben gmeiten 1560 — nod) menige

2age öor feinem Xobe — erfc^einen laffen fonnte. S)en britten

unb Gierten S3anb f)at fein (Sd)miegerfot)n, ber 2)oftor ber SDiebi^in

^afpar ^eucer, mit @efd)id bearbeitet unb 1564 b§m. 1565 ^er=

ausgegeben. Sn biefer 9leubearbeitung entplt ber erfte S3Qnb bie

beiben erften Büdner ber urfprüngüd)en (Ef)ronif, get)t alfo bi§

5luguftu§ ; ber gmeite SBanb reicht bi§ auf ^arl ben ©rofeen. ^en

britten unb tjierten 33anb iaffen mir t)ier bei ©eite.

©elbftoerftünblicl^ berüt)rt uu§ üiele§ an bem 58ud^e fonberbar.

SBir t)erftet)en es, bafe bei SJJelanc^t^on bie religiös^fittüc^e Seite

ber ®efc^id)tsbetrad)tung ftar! l^eroortritt, aber fettfam erfc^eint

c§, roenn felbft ©reigniffe ber gried)ifd)en unb römifc^en @efd)id)te,

bie un§ burc^ it)re gemaltige STragif bemegen, für aJielanc^t^on

nur StnIaB merben gu einer etma§ fpieBbürgerlidjen äJJoralprebigt

;

menn i^m ber peloponnefifdje Ärieg ba^u bienen mufe, unter §inmei5
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auf ^eri!te§ oor bem (Sigenfinn ju tüarnen, lüenn bie ^Qta[tropt)e

ber fiäilif(i)en ©fpebhion if)m nur burd) ben Seic^tfinn be§ 5(Ici-

biobeS tjeronta^t ift. Sinen eigentümlid)en ©inbrucf macf)t e§ oud^

auf nn§>, mxm ^anmhai, 93rutu§ uub ßaffiug Uebertreter be§

fünften ®ebote§ genannt njerben unb menn 9JJeIan(^tf)on 2;roja§

©efcfjicE nnb bie ^Vertreibung ber römifcf)en Könige au§ ber SSer=

fe|ung be§ fediften ©eboteS t)erleitet. Slber er fa"^ in ber ®efd^i(^te,

wie er in feiner (Einleitung felbft erüärt, gerabep Sßuftrationen

ju ben ©eboten be§ SefalogS.

Seber §unianift fe|te feinen ©tolg barin, rec^t fpi^finbige

©ttimologien ^u entberfen ; 9^end)Iin, ber fonft fo eyafte ®elet)rte,

betrieb ha§> (Sttjmologifieren mit einer 9laitietät, bie un§ al§ lDiffen=

fd)aft(id^er Seii^tfinn erfd]eint. ©ein ganjeS 53udj „t>om munber^

t^ätigen 2öort" ge^t barin auf, au§ bem oierbuc^ftabigen unau§=

fpre^Iii^en @otte§namen be§ alten XeftamentS Ihvh bie (Sint)eit

jmifd^en ber f)eiligen ^reieinigfeit unb ben 3JJenfc^en f)erau»äuge=

i)eimniffen. ©erobe in feiner Sf)ronif be§ ßarion betreibt aud^

9}?e(and)t^on biefe ^unft be§ (5{t)molDgifieren§ mit einer tt)at)ren

2eibenfd)aft. 33efDnberg bie et^nologifc^e Safel im 10. ^^apitel

ber @enefi§ bietet if)m reid)tid)en ©toff, biefe ^unft 5U üben.

'3)ie mittelalter(id)e 'äxt ber @efc^id)t§fd)reibung t)at aud)

9)ie(ond^tt)on nod) nic^t übermunben. %xo^ einzelner 33erfud^e,

fac^tic^ 3^^^Q^^^"f"9^^)öi^i9S^ "^i^t auSeinanber ju reiben, unb tro|

aßen angeblid)en 53eftreben§, bie ©rünbe ber (Sutmidelung auf5U=

geigen, fet)It i^m boc^ ha§> S8erftänbnt§ für bie in ber (5)efd)id)te

fid) offenbarenben beluegenben Sbeen. 5Die ®efd)id^te bleibt it)m

noc^ mefentlid) eine annatiftifcf)e 5Ineinanberreit)nng einzelner in-

tereffanter ^Begebenheiten.

^ennoc^ ift feine Seiftung eine erftannüc^e. Sßergleidien mir

tf)n mit feinen SSorgängern auf beutfdjem Soben, fo ift e§ fd^on

ctma§ ®rofee§, überhaupt nac^ (Sntmidelung §u fragen; fo tierbient

fd)on ber ^erfnc^, bie Sreigniffe in ^erioben jn gliebern, unfere

5tner!ennung. (grftaunlic^ aber ift üor allem ba§ t)iftorifd^e Sßiffen,

ba§> 9J?eland)tl)on in feiner Cil)ronif offenbart: bie grofee 3af)t ber

^iftorifer, bie er ftubiert, bie 9J?enge bes (Stoffe, bie er üerarbeitet

l^at, muffen unfere S3en)unberung erregen. Unb al§ moberne

50?enf^en füljlen mir nn§ fljmpatljifd) berü£)rt, menn au§ feiner
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@efd)id)te fein tuarmer Patriotismus unS entgegentritt; f(^ilbert

er ^eutfd)Ianb§ 9^ot, fo merfen Xüix, bo^ fein ^er^ baran STeil

^Qt; fd^ilbert er beutf^e Siege, fo nimmt feine Sfiebe einen

{)ö^eren f^Iug.

2)ie SIrbeiten 9J?elQnci§tf)on§ für bie 3Jiatf)emQti! unb für

bie Slftronomie mi3gen bie Ü?ei!^e feiner n)iffenf(i)aftlid)en ^ubli*

fotionen abfc^IieBen. 5lbgefet)en oon ben t)orf)in genannten Sieben,

bie mattjematifc^e unb aftronomifdje 2;t)emata befjanbeln, unb feiner

®ar[te(Iung beS $toIemäifd)en @t)ftem§ in feiner ^()t)fi!, t)at

3J?eIon(ljt^on fid^ nid)t felbftänbig ouf biefen Gebieten oerfudjt.

^od) {)at er üerfdjiebene SBerfe matl^ematifc^en 3nf)alt§, fo ha^^

S3uc^ be§ Sot)onneS be ©acro S3ufto „über bie ©pt)äre" unb bie

Elementa aritbmetices be§ ©eorg ^euerbad), IjerauSgegeben

unb i)at aufeer ben fd)on angeführten Ueberfe^ungen aftro»

nomifdjer unb aftrologifd^er ©djriftfteller bie ©bition gafitreid^er

3Ber!e jur ^immelSfunbe unterftü^t unb biefelben mit 33orreben

Derfe^en.

5tber obgleid^ 9}?e(an(^tf)on§ 2;l)ätig!eit bei biefen Söiffenfci^aften

fid^ mefentlid) barauf befc^ränft I)at, fie ^u empfet)Ien, fo finb gerabe

biefe feine (Smpfet)Inngen unb 5(nregungen auBerorbentlid) frudjtbor

gemefen. Sin feiner Uniöerfität blüf)ten mie in SBitteuberg bie

©tubten ber 9}?at^emati! unb ber 9latnriDiffenfd)aften. ©elbft, mie

mir gehört \:)abt\\ ein @egner be» ßopernifonifdjen ©t)ftem§, mar

9}JeIand)t^on bod^ meitfierjig genug, einen 93ertreter beSfelben,

@eorg Soad)im, genannt 9(^t)ätifu§, nad) SGSittenberg ju jie^en.

1536 eröffnete biefer mit einer oon 9rceIandjtt)on oerfofeten 9lebe

SSorlefuugen über 5Iritt)metif ; in ber Slftronomie befafe ßruciger

treff(id)e Slenntuiffe; ifjm reiften fid) an ^oul ©ber, SJJidiael

5Reanber, SsaleriuS 6orbu§ u. a., bie alle bie 9Zaturmiffenfc^aften

eifrigft oertraten, aüe al§ ©c^üIer 9J?eIan(^t{)on§ unb alle

ben S3üd)ern folgenb, bie er it)nen gab unb ^ü benen er fie

füt)rte.

©tanben f(^on bie oon it)m empfo'£)Ienen S3üd)er in foIcE)

{)o!t)em 5Infet)en, in mie oiel t)öt)ercm bie oon it)m oerfafeten.

@el)en mir an if)rer ^Verbreitung unb ber 9JJenge il)rer Stuflagen

nod^ furj ben gemaltigen (Sinftu^ be§ Praeceptor Germaniae,

um bie 93ered)tigung biefeS S^omenS aufS neue ju erfennen. 33iS
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§um @nbe be§ 16. Sa^tljunberts finb 9}?eIancf)t£)on§ 2et)rbü(i)er

in allen eüangelifc^en @d)ulen fa[t allein im ©ebraudf) gemefen,

ja felbft monc^e fat^oItf(^e, felbft f(ö[terlirf)e Hnftolten über=

iDonben ben SBibemiüen gegen ben ^e|er unb führten feine

93üd)er ein.

SBor mir liegt ein ©tunbenptan be§ So^onneum§ gu Süneburg

an§ bem Sa^re 1577 unb iuföUig au§ bem gtei(^en Sa£)re ein

©tunbenplon ber ßanbfc^ule §u ©i^Ieufingen. Sn ber norbbeutfc^en

unb in ber mittetbeutfdjen ©tobt lernen bie (Sd)üler t)a§> Sateinijc^e

nad^ ber ©rommatif unb ber ©l^ntay 9J?eIancf)tf)on§, fie benu|en

feine ^rofobie, üben fid) an feiner 2)ialefti!, bilben it)re 9fiebe=

fünft nad) feiner 9f?t)etorif; jo, in Sd^Ieufingen merben aurf) bie

Xeile be§ menfd)Iic^en Körpers erflört nac^ 9JZe(an(i)t^on§ Com-
mentarius de anima. Unb biefe ©tunbenpläne finb miüfürlidö

{)erou§gegriffen ; eine Prüfung ber bamaligen Seftion^pläne eoan»

gelifd^er @t)mnafien mürbe überall biefelbe (Srfd)einung geigen.

9^ad|mei§Ii(^ mürbe bie Iateinif(f)e ©rammatif in ben fäci^fifd^en

@d)ulen bi§ in bie SRitte be§ öorigen 3at)rt)unbert§ gebraurfjt,

anfangt in ber öon 9}?elond)tt)on felbft gefc^affenen b§m. gebilligten

©eftalt, fpäter in Ueberarbeitungen anberer.

3J?elond)tl)on f)atte nämlic^ \d}on 1540, nadjbem bie (55ram=

matif in ber erften oben furg (^arafterifierten g^orm mieber^olt

erfd^ienen mor, feinem (Schüler Safobug 9J?ict)tlu§ aufgetragen,

fein Surf) gu ermeitern, meil er eine folrfje (Srmeiterung für eine

SSerbefferung ^iett. ^tl)n So^re fpöier mürbe bann biefe 93ear=

beitung ber ©rommatif öon Samerariu» auf§ neue üerönbert, ber

im auftrage be§ S3urf)f)önbler§ S3apft in Seipjig bei ä)Manrf)t^on

bie Erlaubnis ba^u au^gemirft l)atte. 5lnbere ©rfjulmönner maren

aber ber SJJeinung, ta^ e^er eine SSerfürpng ba§ Suc^ norf)

braurf)barer machen mürbe, ©d^on 1544 erfrf)ien ein StuSjug

üon ßufa§ ßoffiuS in Lüneburg; fpäter noc^ fold^e öon SJJebler,

9}?icE)ael 9^Jeonber, bem öerbienten Slfeiber 9fleftor, unb (ära§mu§

(Srf)mib. 9J^it ber le^teren ^Bearbeitung f)atte e§ eine eigene 58e=

manbtni§. ^er ©egenfa^ gegen bie ^l)ilippiften auf tl)eologif(^em

(Gebiet lieB oud^ 9Kelanrf)tl^on§ ©ramnmtif at§ tjeteroboy er=

fc^einen! Man oerfurf)te fie au§ ben ©rf)ulen ju öerbrängen.

S)a rettete ^urfürft Sotjann ©eorg bo§ bemät)rte Surfj baburd),
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\)a^ er eine S3eQrbeitung beefelben burcf) eine Ä'ommijfion anbefat)!.

5(n ber ©pi^e biefer ^ommiffton ftanb eben jener @ra§mn§

@(i)mib; bie ©rammatif erfdjien in feiner ^Bearbeitung 3621. S)ie

S?ompenbien nid^t mitgered^net finb in ettt)Q§ met)r al§ 200 Sat)ren

nac^raeiSlid^ 84 ^lu^gaben erfrf)ienen. ^ie ©tintaf tt)urbe bis

1579 teils in ber oon 9JceIancl)tt)on felbft besorgten ©eftdt, teil§

aucf) in S3earbeitungen 13 mal aufgelegt.

SSon ber griedjifc^en (Srammatif mufete SKelanc^t^on bis

1544 18 Df^eubruife oeranftalten ; bann übertrug er bie Sfleüifion

auc^ biefer ©rammatit feinem getreuen SamerariuS; üon tfim

beforgt, ift bie ©rammatif üon 1545 bi§ 1589 26 mal erf(f)ienen

unb bann bi§ 1622 nod^ 7 mal, fo \)a^ fie in etma 1 00 Sagten

51 5tuflagen erlebt f)at, t)ert)ältni§mäfeig noc^ mef)r, al§ bie

lateinifd^e ©rammatif. ^afe fie früt)er, al5 biefe, burd^ bie S3üd)er

anberer abgelöft mürbe, bie ober natür(id) auf ben (Srf)ultern

SD'ielanrfitfiong ftanben, ^atte barin feinen ®runb, bafe bie gried^ifc^e

@pradjforfcf)ung, bie erft türglicf) bie (5dE)uIen fid) erobert ^atte,

in roeit f)öf)erem äJiafee ber 33ert)o[Ifommnung fät)ig mar. Seac^tet

mon ha^, fo ^at SJJelandit^ons ©rammatif fei)r lange ben 2Beg

jeigen bürfen.

5Jlid^t fo bebeutenb ift bie ^a^ ber 51uflagen bei ben p^iIo=

fop^ifc^en ßef)rbüd)ern; in ber ©rammatif lag entfd^ieben bie

öorne^mfte ^raft 9J?eIan(f)t^on§, unb ha§^ ^ot feine ßeit mo!^I

erfannt. ^od) ift aud^ bie ^ialeftif bei iJjrem (5rfd)etnen IebJ)aft

begrüßt. &idd) in it)rer erften g^orm mürbe fie alsbalb, oon

Safob SBimpfeling marm empfot)len, an ber Uninerfitöt ^eibelberg

eingefüf)rt unb SraffifanuS feierte fie al§ Sid)t bringenb nad)

ber 3^infterni§; Don ber 5Iu§gabe be§ ^ai)xt§> 1547 maren in

menigen Stagen 3000 ©yemptore öer!auft, fo ha^ ein S^eubrud

beforgt merben mufete. 53i§ 1605 ift fie nad)mei§üc^ nod) gebrudt.

S3i§ in ben Stnfang be§ 17. 3al)r^unbert§ ift auc^ bie 9fl^etorif

noc^ aufgelegt; bie ^^tjfif finbe ic^ äule|t 1581, bie Stntijropologie

äum legten 9J?aI 1593. Sänger t)ielt fid) nod) ha^ S^ronüon,

ba§ bi§ 1624 etma 35 mal gebrudt mürbe, ^ebenfalls ift bemnad)

^aS' Urteil berechtigt, ha"^ bi§ ^um (Snbe bes 16. Saf)rt)unbert5

burdjmeg 9JJe(and)tf)on§ S3üd^er bie eüangelifdjen ©djulen bef)errfd^t

t)aben.
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5lber öiet weiter letd^t in ber ©efd^ic^te ber beutf(f)en Sd)nk

fein (Sinflu^, ber norf) blieb, al§ man fic^ beffen im einzelnen gar

nid^t mef)r bett)uBt tüor, al§ bie (S(i)ulbüc^er längft anbere S^amen

auf ben 2;iteln trugen, at§ feine äat)Ireid)en @cf)üler löngft anberen

Generationen ^lo^ gemadjt t)atten. 2öie lange biefer (Sinflu^

9}?eIon(f)tt)on§ na(f)n)irfte, jeigt un§ betfpielStoeife bie ®efd)id)te ber

St()if, bei ber er öerf)ängni§üoII unb be§t)alb am beut(i(f)ften

erfennbar ift, n)öt)renb bei anbern nocE) ^eute gu 9?e(^t beftef)enben

5lnf(^anungen 9}?e(an^t^on§ üielfai^ nid^t me^r baran gebad)t wirb,

ha^ er fie ber 2Biffenf(f)aft einft gewonnen. SBir fat)en oben, ha^

SO^e(anc^t!)Dn, inbem er beabfic^tigte, eine pfjilofopfjifc^e ©t^if ju

fd)reiben, Weber biefe nod) eine tf)eoIogifdje ßt^if oerfafete, fonbern

ba^ er beibe Gebiete in einanber p(\. Sänge ^at t§> gebauert,

big biefer 9)?eIan(^t^onfd)e Sn-tum überwunben ift. 9^ifo(au6

^emming unb ^aul öon (Si|en, beibe ^erfaffer öon Se^rbüd)ern

ber @tl)if, get)en ganj in if)re§ 2e^rer§ 53af)nen; ja felbft für bie

(Sttjüer ber reformierten ^ird)e, beifpietSweife für ßombert ^anöu§

unb fein ©t)ftem, ift 9J?eland)t^on beftimmenb gewefen. 3Iud)

Georg ßaliyt, in bem wir ben Segrünber ber f^eologifc^en @t{)if

äu fet)en gewotjut finb, ^at ba§^ notürlidje @ittengefe| einmifd^enb

bie flare @d)eibung be§ pt)i{ofopI)ifd)en unb t^eoIogifd)en Gebietet

nodj nic^t erreicht. (Srft in unferem So^i^t)unbert ift burd) ^riebrid^

©c^teiermad^er biefer (Sinflu^ 9J?cIand)t{)on§ gebrodjen.

SSivb erft im Weiteften Umfange ha^^ nötige SSJJaterial un§

t)orIiegen, fo hü^ wir bie gefd^i(^tlidje (Sntwidelung ber einzelnen

2et)rföc^er ©d^ritt für ©d^ritt bi§ in Ä'Ieinig!eiten hinein öerfolgen

fönnen; werben wir erft an ber ,^anb genauer ^orfc^ungen ju

feljen im ©taube fein, wie ein ©cE)uIbud} auf ben öorfjerge^enben

wieber fid) auferbaut — fo wirb ganj gewiB gerabe bie ©insel-

forfd)ung beWeifen, ^^1% wie wir 9J?eIand)t(}on§ Grunbaufd)auungen

noc^ tjeute in ben funbamentalen ga!toren unferer S3ilbung wirf=

fam fef)en, fo audf) feine 9J?etl)obe, bie er in feinen ßetjrbüc^ern

nieberlegte, in §at)lreidf)en (Sinäelf)eiten nod) in unfere "Jage t)in=

einreid)t.

5lber biefer wiffenfcf)aft(id)e (Sinftu^, fo bebeutenb er war,

er offenbarte fidf) bod^ nur tteineren Greifen, nidjt ber großen

SD^enge be§ SSoIf§, unb bod) trug aud) im 9^oI!§muube SO^etan-
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(f)t^on ben S^^omen be§ „Se^rerS" öor onberen. (Sr trug tf)n, tüeil

man fid^ me^r unb mt^x baran gelröfjttte, boB ouf bem ©ebiete be§

Unterrtrf)t§, modjte e§ fid^ um uiebere ©d)uten, mochte e§ fid^ um
Uniüerfitäten fjaubeln, nid)t§ gefd^ei)en fonnte of)ne 9Jielan(^tt)on§

^at unb SBort.

9J?eIaud^tf)on in feiner Xt)ötig!eit al§ prQ!tijd)er @(f)ulmann,

ha^ i[t ber Snt)alt be§ näc^lten ^apitelg. —



2)rttte§ Äapitel.

Sn feiner profilieren X^ötigfeit qI§ (Schulmann foü uns

biefeä Kapitel ben Se^rer S^eutfdjlonbs fd)ilbern. ©eine ©ebanfen

t)om Unterrid)t unb non bem ^beol aller S3ilbung nun in ben

©c^ulen lebenbig nierben gu fef)en, bog mar fein ^ki, t)a§> er

»erfolgte bei ber Diganifation ber nieberen ©ele^rtenfdjulen fo

gut, toie bei ben §Qt)heirf)en .^od)fd)u[en, bie er im eüangelifc^^

^umoniftifc^en Sinne unigeftoltet ober eingeridjtet t)at. 3)ie ^ülfg=

fdjule, bie Suf^er n)ot)I fdjon al§> ^iel ber Sßolfsuntermeifung

t)Drfd)n)ebte, unb bie luir q1§ ein nottoenbiges Ergebnis ber

^Reformation anfe^en muffen, fiel nid)t in äJJelani^tbjonS ®ebanfen=

!rei§. gür ben ^umaniften begann ber marrt)aft bilbenbe Unterrid)t

erft mit ber Sateinfd)u(e.

SSie menig bie mittefalterlidien ^o^en unb nieberen (Sd)ulen

unb bie in it)nen t)errfd}enbe 9J?ett)obe 9}ielancrtt)on genügten,

tonnte un§ hü§^ erfte Äapitel letjren. S)ennod) t)erf^mä()te er

nic^t, an bie 6inrid)tung ber niittelalter(id)en 8d)ulen unb Uni=

Oerfitöten auäufnüpfen unb feft ^u t)a(ten, maS er an il)nen bemätirt

gefunben. (Sr offenbart bamit ben fonferoatioen Sinn, ben mir

fdion me^rfac^ bei i^m beobad)tet f)aben.

2)a§ mi(^tige ©otument, ba§ un§ über 9}teIand)tt)on» 2(n^

fc^auungen üom Unterridjt in ber nieberen ©ele^rtenfc^ule

Ä'unbe glebt, ift ber fogenannte „(Stiftungebrief ber beutfdjen

©Qmnafien", ber letzte §tbfd)nitt im „Unterricht ber ^ifitatoren

an bie ^farrt)errn im ^urfürftentum Sac^fen", überfdjrieben

:

„öon Sd)ulen". ?II§ 9J?eIand)t()on biefe grunblegenben ©ebanfen

nieberfc^rieb, tonnte ber Sreifsigjöljrige bodi au§ einer reidjen

3-. üot)i-ö, üJe ( rt HCl) 1 1)011. 4
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(Srfafjrunci auc^ auf bem Gebiete be§ @fementarunteri*td^t§ fc^öpfen.

@c^on in 3;übingen fc^eint feine Sef)rtf)ätigfeit nid^t nur in

3SorIefungen beftanben §u tjaben; neben i{)nen troftierte et bie

elementarften 3lufange ber ©rammotif, freilid) tt)o^l gumeift ber

gried^ifc^en. Unb tt)a§ er in Tübingen begonnen, fe^te er in

SSittenberg fort; oon 5{nfang ber jn^anjiger 3a^re an ^ielt er

in feinem §aufe eine ^riüatfcfjule, bie it)m reid)e g^reube gen3äf)rte,

unb au§ ber öiele tüchtige SJMnner — it)r ßeben lang treue

J^reunbe it)re§ Se^rer§ — ^eroorgegongen finb. ®ie fo gemachten

©rfa^rungen oermertete er §uerft bei ben SSifitotionIreifen in ben

Sauren 1526 unb 1527, mo neben ber ^irc^e and) bie (Srfjulen

oifitiert tt)urben, unb legte fie bann, burd^ bie 95ifitation auf§ neue

geüärt, in bem oben genannten 3Sifitation^3bu(f)e nieber.

2öa§ un§ an feinem ©djulplan guerft entgegentritt, ift bie

tt)eife Sefi^ränfung, bie er immer aufs neue anempfiet)tt. ^er

begeifterte ^umanift marnt baoor, met)r benn eine ©prad)e §u

treiben; ba^ biefe eine bie lateinifc^e ©prai^e ift, unb baB unter

ben au§gefc^{offenen neben ©riectjifd^ unb §ebräif(^ — bie übrigens

felbft SSugen^agen in feiner braunfc^roeigifc^en ©d^utorbnung feft=

t)ätt — aud) 2)eutfc^ genannt mirb, mxh un§ in jener (ateinifd^

rebenben 3^it nic^t munbern. Sind) 9^eügion fü^rt 9KeIanc£)t^ott

al§ offi^ieüen Se^rgegenftanb ein; aber obgleich er roeife, ha^ e§

öonnöten ift, „bie Äinber ju lernen ben 5Infang eines c^riftlid^en

unb gottfeügen 2eben§", get)ört er boc^ nic^t ju benen, bie bie

^inber „gar nichts" Iet)ren, „benn bie {)eilige «Schrift". @in 3;ag

jeber SBoc^e foll ber (^rtft{id)en Untermeifung geroibmet fein. SDie

(Sinfü^rung bes 9^e(igion§unterrid)t5 in bie @d)ule ift eine ent=

f(^iebene Steuerung gegenüber ber mitte(a(terlid)en @(^u(prafi§.

©0 fetjr bie mittelalterliche Sdjute öon ber ßird)e beeinflußt mar,

bie religiöfe Unterroeifung ging foft gän^tic^ in ber ^Vorbereitung

ber fir^Iic^en ©efangftürfe auf, unb bie aüju umfangreidje 3]er=

n^enbung ber Äinber jum (S^orbienft niurbe bem regetmöfeigen

Unterricht gefä{)rlid). greilic^ aud) in ber eüangetifi^en ^irc^e

blieb anfangs noc^ ber tägliche ©otteSbienft, bei bem bie (Sc^u(finber

pflidjtmöfeig jugegen maren, in ©eltung, aber einmal bauerte er

bod^ — abgefet)en oom Sonntag — täg(id) ^öd^ften§ eine ©tunbe,

fobann erforberte er toegen feiner größeren @infacf)f)eit meit tt)eniger
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SSorbereitungen, al§ et)ebem ; öier bi§ fünf lt)örf)ent(ic^e 3)iufifftunben

genügten, um biefe§ firi^lic^e 33ebürfni§ ^u befriebigen. 8onft

liegt t)a§> 9Jeue an unferem @d)u(plan weniger in äuBerüc^ ^eroor-

tretenben Unterrirf)t5gegenftänben, al§ in ber anberen 9JJett)obe, bie

tt)ir empfol)(en fei)en, unb in ben burrf) fie bebingten anberen

©c^ulbüc^ern, unter benen un§ bie für ben |)umani5inu§ (^arafte=

riftifc^en begegnen, ^od) felbft mittelalterüi^e (gc^utbüdjer bef)ält

3J?eIanc^tf)on bei, wo er nirf)t g(eid) beffere an bie Stelle §u fe|en

toei§; bie Sucher für bie Stnfönger bleiben J^onat unb bie unter

beni 9^amen Sato§ gebraucf)te 8entenäenfamm(ung. 5lber 5((efonber

de Villa Dei ift günjlicf) üerict)n)unben unb mit if)m bie alte

SO'Jetfiobe ber ©rammatifquäterei. 55on Dorne herein werben bie

grammatifd^en Uebungen an bie Seftüre ongef et) (offen. S^ennod) foll

bie ©rammatif eyaÜ gelernt unb geübt merben ; bie grammatifd)en

Spiegeln, bie burd^ bie Seftüre !(ar gemacht finb, foüen bann bie

ßinber „auSmenbig auffagen." SBir miffen ja, welchen 2Bert

SO'ielanc^ttion auf grammatifd)e Schulung legte; aud) t)ier fprid)t

er feine Stnfd^auung bat)in au§>, ha'^ „fein größer ©c^abe aüen

fünften mag §ugefüget werben, benn wo bie Sugenb nid)t mo^t

geübet wirb in ber ^rammatica." SSon ber mittela(terlid)en

@^u{einrid)tung entlehnt ift aud) fd^on bie (Einteilung in klaffen

;

ai0 unbebingt erforberüd} legt 9}ieIandjtf)on bie ©lieberung in

brei klaffen 5U @runbe, in benen in SBittenberg, wie wir nad)f)er

fetjen, t)ier Se^rer — ber SJJagifter unb bie brei §ülf§(et)rer, ber

jiWeite mit bem 2;itet Äautor — unterrid)teten
;

fdjwerlid) t)at

9JletancE)t|on bamit ba§ brei ßlaffen=(5t)ftem a(§ unbebingt binbenb

:^inftenen wollen, ©tauben met)r al§ oier 2et)rcr ^ur 55erfügung

ober wor bie ©djüler^at)! §u groB, fo mochte man bie (^lieberuug

no^ erweitern. 3Sie man fd)on öor SÜ^eloni^t^on felbft fedjsftaffige

©c^ulen, §. 33. in SRünfter, fannte, fo finben wir auc^ unter

3J?elanc^t^on§ 5tugen eingeridjtete 5lnftalten in öier unb met)r

klaffen geteilt. SSierflaffig war beifpielSweife bie ©c^ule in

STorgau, an bereu (äinridjtung SOJetandjt^on nic^t geünbert t)at.

^ie 2Bic|tigfeit ber Stufenfolge ()at ber grofee ^^äbagoge aber

f(ar erfannt, unb if)re aüfeitige ^urd)fü^rung an ben eoangeIifd)en

@(^ulen ift jebenfoUS nid)t jum wcnigften fein ^erbienft.

Se^en wir nun, wie 9)?eIaud)tt)on in feiner 3Sifitation§fd)rift
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ben Untevrtd)tefloff für bie brei Maffen oerteift; bie SBittenberger

5lirdt)en= iinb ©djulorbnung öon 1533 giebt uu§ bann ©efegen^eit,

un§ ungefä{)r einen ©tunbenptan bei* bamaügen Soteinjc^ule in

SBittenberg gu refonftruieren, gugfeid) and) gu jet)en, in tt)ie ujeit

9J?eiand^tf)on§ anfänglid^e gorberungen bomalS jc^on mobifi^iert

n}Qren.

Sie fiefirgegenftänbe ber nnterften klaffe, „be§ erften ^onfenS"

finb ßefen unb ©(^reiben, bie Stnfangegrünbe ber lateinifc^en

©rammati! unb äJJufif. 9^Q(f)bem bie ^inber ba§ ?t!pf)Qbet gelernt,

üben fie [id) im ßejen an ben alten ^ated^iömuSftoffen be§ 35ater=

unjer§ unb be§ (Srebo, bie fie n)ot){ gleidj^eitig — ^unäc^ft beutfcf) —
auSwenbig lernen, ©o wirb it)nen ber religiöfe SJJemorierj'toff

bargeboten, ©obalb fie lefen fönnen, Uierben bie Änaben ju 2)onat

unb ßato gefüt)rt. 9tu§ erfterem lernen fie bie grammatif(f)en

jRegeln; bie 35erfe au§ (Sato, bie ber £el)rer auflegen unb bann

jum 5(u§tt)enbiglernen aufgeben fotl, finb bie UebungSftücfe. Su
alt{)ergebra(i)ter ben)ä{)rler SBeife n^erben bie 35ofabeIn gelernt;

jeben §(benb n)erben ben ^inbern einige aufgegeben, bie man om
anberen %üQt abfragt, ©o n^irb ber nötige 2Bortfd)a| erlüorben.

„3u ber SJiufif follen fie gel)alten merben", inbem fie an ben

©ingübungen ber Pleiteren teilnet)men. S)er nad^fjer refonftruierte

©tunbenplan fdiliefet freilief) bie britte Slbteilung öom @ing=

unterrid)t ou§.

Sm Sef)rplan für ben „anberen Raufen" nimmt einen n)i(f)tigen

^fa| bie religiöfe Untern^eifung ein. daneben ujerben SD^ufi! unb

Dor allen Singen lateinifd^e ©rammati! mit Seftüre getrieben.

S)er SJZufif mirb bie erfte ©tunbe nad^ 9J?ittag jugemiefen, eine

offenbar fe^r geeignete 3^it, tok mir nac^^er im ©tunbenplan

bemät)rt finben. Ser Iateinifd)en Seftüre merben nameutlid) bie

fabeln 2(efop§ §u ÖJrunbe gelegt, bie ^ur (Sinübung ber Seflination

unb Konjugation, fomie jum Konftruiereu @elegenl)eit bieten.

Siefe Se!türe bient alfo offenbar oormiegenb grammatifdjen ßmeden;

fdjeint un§ ba§u SIefop fdjou feltfam gemäl)It, fo berüfjrt es un§

nod) feltfamer, ha'^ er burd^ Seren^ unb burd) „etlidje Fabulae

Plauti, bie rein finb", abgelöft merben foll. '^U^v i^re§ Snf)a{t§

megeu ober met)r jur Uebung in ber lateinifd^en UmgangSfprad^e

fdjeineu gleidj^eitig bie Paedologia be§ 9JJofeItanu§ unb bie
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Colloquia be§ ®ra§mu§ — leitete fo lueit fie „nü^Itc^ uitb

5Ürf)tig" finb — gelefen ju fein; an it)re Seftüre fd)(iefet fidj bie

5lu§roaf)( einer ©enten^, bie ben ^inbern aufgegeben lüirb, bomit

fie fie am anbeten Za^t auffagen. §I6er neben ben mit ber

Seftüre üerbunbenen Hebungen n)irb bie ©rammatif auc^ noc^

befonber§ tra!tiert, wobei oielIeicf)t in SIblöfung 3)onat§ ä)Ze(an=

c^tt)on§ S3ucf) bie ©runblage bi(bete; (£tl)moIogie, (S^utai" unb

^rofübie foden nad)einanber be^anbeft merben. ^er (ateinifcf)e

Unterricht frfjeint fid) a(fo in brei UebnngSarten gegtiebert ju Ijaben

;

man fann unterfd)eiben bie reine ©rammatifftunbe, bie 2e!türeftunbe

mit befonberer Se§ugnat)me auf ©rammatif, bie Seftüreftunbe mit

befonberer Betonung bes Iateinifd)en 8ti[§ unb ber (ateinifc^en

Stugbrncfsioeife. ®a§ fi^eint aud) ber nad)l)er re!onftruierte @tunben=

plan 5U beftätigen; §ugfeid) jeigt er un§, ha^ bie oerfc^iebenen

5(rten be§ lateinifc^en Unterrid)t§ nidjt in einer ^anb tagen, roo=

burd) eine gri3Bere 3J?annigfa(tigfeit erhielt luurbe. ®er 9f?e[igion§=

Unterricht fd)reibt üor allem bie ^e^anbtung be§ tatect)i§mu§ öor

;

bie ^inber foUcn ben Xejt — nad) 1521» gewi^ mit 2ut^er§

(Srflärung unb auf biefer ^raeiten Stufe jebenfaüio lateinifc^ — au§=

njenbig lernen unb auffagen; ber £et)rer foU if)n „einföttig unb

rid^tig" unter 93ermeibung ber ^olemi! auflegen unb babei bie

(^runbtefjren ber eüangelifdjen Äird)e „(S5otte§furc^t, ©tauben, gute

SSerfe" ben ^inbern einprägen, gür rec^te§ 9^erftänbni§ eoan=

gelifdjen 2eben§ foUen ferner au§gemä^(te ^fatmen — 3JJe(aud)t^on

nennt ben 112, 34, 128, 125, 127. unb 138. — frudjtbar

gemad)t toerben, unb in bie Sibelfenntnig foK bie Seftüre be»

9)Zatt^äu§, ber beiben 53riefe an ^imott)eu§, be^ erften 5Briefe§

be§ Sof)cinne§ ober ber Sprüctje (5atomoni§ — uatürtidj nac^

ber S3u(gata — einführen, tt)obei biefe Süd)er „gramniatice

exponiert" werben foüen. ®a§ |^iel be§ 9fteIigion5unterrid)t§

f)atte 5D^eIand)tt)on bamit für biefe ©tufe tt)ot)I ^u ^od) geftecft;

wir fet)en fd)ou tjernact) im @tunbenp(an unb fiuben ba^ in ber

@d)u(orbnung für ^eräberg (bei @d)roeini^) üom Sat)re 1538

beftötigt, ha'B man balb ba^u überging, neben ber ^atec^i§mu§=

Übung nur ha^ @onntag§eoangeIium gu exponieren, ^er @tunben=

plon öou 1533 lä^t übrigeng aud) bie erfte 5(bteilung am
5ReIigion§unterrid^t tei(net)men, für bie bie ^BifitationSorbnung
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gar !eine Unteriüeifung in ber Üleligion ertt)äf)nt. 35ermutli(f)

()at aber SD?etand^t{)on e§ fo gemeint, bafe ber gleid^e 9^eIigion»=

unterrid^t auf ber erften ©tufe fortbauern foüte.

%\xx ben „brüten Raufen" giebt bte S8ifitation§orbnung öon

1528 nur 5tntt)etfung für ben Unterricht im Sateinijc^en. 5luc^

t)ier bauern offenbar bie brei üorl^in feftgeftellten 5lrten fort. ®ie

^rammati! tt)irb je^t gunäcfift an SSergil, bann an DöibS Titta-

morpt)ofen geübt; mieber hierben a(fo feltfamerweife bie ®i(f)ter

p Hebungen im ®e!tinieren, konjugieren unb Äonftruieren be=

nu^t, öieneirf)t bamit bie öerfifijierten 93eifpiele beffer behalten

njürben; übrigeng tritt auf biefer @tufe bie Sflütffic^t auf bie

Figurae sermoui^ t)inju. ^er Uebung im 2ateinfpred)en bient

bie Seftüre öon ßicero de officiis unb feiner Epistolae familiäres,

^ie ©rammatifftunbe foü auc^ gebrandet merben, bamit bie @rf)üler

felbft Iateinif(f)e SSerfe macf)en, benn „biefelbe Hebung ift fet)r

frud^tbar, anberer Sd^rift ju berfteben, mad^et aucE) bie Knaben

reid) an SBorten unb gu oielen ©ad^en gefct)i(ft". ©inb bie @(i)ü(er

„in ber ©rammatica genugfam geübet", fo foll bie @rammatif=

ftunbe 5ur S3et)anblung ber 3)ialeftif unb 9fit)etorif gebrandet tt)erben,

bie oon ber ©d)u(e 5tbget)enben follen alfo auc^ bereite pt)iIo=

fopf)ifd) üorgebilbet bie Unioerfitöt be§ie!^en. S« SSittenberg

fd^eint biefe§ ^kl md)i erreid^t ju fein; ber ^erjberger ©d^ul=

plan fprid£)t oud§ nur nod^ bef(^eiben baüon, bafe man bie ®ia*

tefti! menigftenS „anfallen" !ann, ber ©tunbenplan nimmt gar

feine StüdEfic^t auf biefe g^öd^er. SSir merben aber nad§t)er fef)en,

in meldier SBeife 9J?eIand)t^on feinen ©ebanfen einer grünb=

lid^eren 33orbiIbung für bie Unioerfitöt meiter tierfolgt \)at 2)ie

©d)u(orbnung fd}IieBt bomit, ben möglidjft alleinigen @ebrau(^

ber lateinifd^en ©prad)e in ber ©d^ule §u forbern unb für bie

oberfte unb ^meite ^(affe in jeber SSod)e eine fd)riftlid^e 5(rbeit

„(Spiftolen ober 3Ser§" tiorjufc^reiben, bie mir bann aud^ im

©tunbenplan — aber, mie e§ fdjeint, nur für bie erfte ©tufe —
berücEfid)tigt finben.

§tud) fonft meid)t ber ©tunbenplan, ben mir nun auf ®runb

ber eingaben in ber ^irdienorbnung oon 1533 nadf) ber 5(rt

heutiger ©tunbenplöne refonftruiert miebergeben, in (Singelfieiten

mef)rfad) oon ber eben befprod)enen ©d^utorbnung ob. ©inige
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5lbrt)eid)unnen f)Qben lüir frfjon getegentlid) erlüäf)nt unb §u be=

grünben öerfud^t; anbere luerben fi(^ beim ®ur(^fef)en be§ ©tunben=

p(an§ üon felbft ergeben; namentlich fällt un§ auf, ta'^ 2)onat

unb ßato bie .^auptlet)rbüd^er nic^t ber britten, fonbern ber gmeiten

Slbteilung finb, unb bafe bie oberfte Slbteilung oerfd^iebentlid) mit

ber gleiten fombiniert ift. S)a§ 3^^^ fc^eint olfo übert)aupt burc^

bie ^raji§ ettoag I)eruntergebrü(ft ju fein:

ajfontng ' Dienstag S^litttüocf) 5)Dnner§t. i^rettag
;

©ottnab.

572—7 (im

Sommer)
beäto.

672-8 (im

SBinter.)

7—8 bcäU).

8—9

@ebet unb ©efang: veni creator spiritus

I. Vereng (1. Seigrer). I. Scbriftl. I. Seren^.
j

n. (fato, fpät. ^k)op.

rn. ©rammat. Hebung.

(Sant.).

©ottegbienft.

{TlaQ.) (1. ^el)rer).

I. ) &at. @ramm.
8 bälD. 9 II. / (maQ.)

bi§ Mittag. III. ©ramm. Hebungen.

( (3. ße^rer.)

latein. n. 6ato,fp. ! I. Sat.)

-

Hebung.: 5Iefop. |ll./unbj"

(9}tag.u. ni.@ramm. jm.|(5}ebet

l.Sefir.) Hebung.
I

^tfc^-

II. 9f{eb.be§ ^ ^ ^, .

®Dnat.
@Dtte§btenn.

in.@ramm.;'®«"^-) (3. ßeln-er).

Heb. (?).

I. ^ 2ai. ©ramm.
II. ( OMaq.)

10— 11 iix ©ramm. Hebungen.
©ottesbienft

(3. gefirer).

9)littog§^Joufe.

i2—

1

1— 2

2—3

3—4

@ebet unb ©efaug.
]

I
@efaug. (Cantor).

I
III. ©ramm. Hebungen.

: (9}Jag.)

I. @i)ntar I. iU-rgil

(1. ße^r. (1. ßel)rer).

i II. ^onat u. Paedo-

; logia (3. Sebrer.)
Im. —
I

frei.

j. Cic.Ep.fp.ColI.b.

j

jj'l®ra§m. u. a. mit

j

' Hebungen. (S)Jag.)

j

III. SJofabeln unb

I

8enten3en.

frei.»

@ebet unb ©efaug.

}@cfang. (Gantor.)

III. ©ramm. Hebung.

I. (S^ntai' 1. aSergil

(1. ße^r.
1

(1. ße^rcr).

II. S)onat u. Paedo-

logia (3. ßeln"er.)

III. —
frei.

J-}5Profobia(l.ßef)r.).

III. »ofabeln unb

©enten;^en.

6-0an=

gelium be§

@onntag§

gram-

matice.

maQ.).

Heber*

fingen.

((Jantor).

Tiaii) ber

3^efper=

|fird)e: Heb.

; be§ ©iflo*

ianu§.
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8c^on beoor 9J?etancJ)t^on feine fäd)fifc^e S(f)uIorbnung fd^rieb

unb namentüc^ in SSittenberg ha^^ ©c^uliüefen neu orgonifierte,

war er and) au§roärt§ bei 9^euorbnung ber ©d)u{en nte^rfac^

fjerangejogen
; fo füljrte er 1525 S^afpar Sruciger aU^zttot ber

neuen ©tabtft^ule in 9Jiagbeburg ein, bie qu§ ber S5ereinigung

ber öerfdjiebenen ^arod)ialjd)u{en entftanben »ar; noturgemäl

tt)ud)§ fein @inf(uB nod), nodjbem er im 53ifitation^bud) boS öffent=

lic^e, weitf)in geftenbe SBort gefpro(^en. goft unüberfe^bar finb

bie gäüe, oon benen nn§ ber 33riefraed)ie( 9JleIanc^t^on§ er^äf)!!,

ba fein 9^at bei ber 9?eugrünbung ober Sieorganifation öon Schulen

eingeholt ttjurbe, ba man fein Urteif über an^uftellenbe Sef)rer

erfragte ober it)n gerabeju um ^ejeic^nung einer geeigneten ^erfön=

lic^feit bat. ®r fd)Iid^tete Sc^ulftreitigfeiten, fo njiebertjott in

3n)idan, wo 9f?ot unb Pfarrer fid) über bie Sefe^ung ber ©c^ul=

ftellen üerfd)iebentlic^ nid)t einigen fonnten ; er mufete burc^ feinen

©influB unb fein gett)id)tige§ Urteit für bie ©rünbung üon ©i^ulen

günftig ftimmen, ujenn biefe auf ©djroierigfeiten ftie^, fo bei ben

(Soeftern, benen er einen 93rief fd}rieb, ber fpäter gebrudt oud^

no(^ anbere über ben ^flu^tn unb bie ^iotmenbigfeit ber ©tubien

belehrte.

S(m bebeutfamften aber ift ung 3J?eIanc^t^on§ SSirffamfeit

für bie fogenannte obere ©c^ nie in ^f^ürnberg. ©ie jeigt un§

nömlid), tt)a§ luir öorf)in fc^on anbeuteten, bafe 9Jleland)tt)on barauf

bebad)t war, tierfd)iebene £et)rgegenftänbe ber Unioerfität fd)on Der

©c^ule sujumeifen, baburc^ bie Süngtinge beffer vorbereitet gum

Unioerfitätsftubium §u entfenben unb auf ber Unioerfitüt für tiefere

unb grünblidjere ©tubien 9fiaum p geminnen. 3^^^^^ Ö^^Ö ^^ ^"^

nid)t fo ujeit, ber Unioerfität altein ba§ Söerufc^tubium gu^umeifen,

mie e§ t)eute ber gall ift, ober bie Slnba^nung biefe§ SSert)ättniffe§,

n^ie e§ fic^ aamät)(id) ^erau^gebitbet t)at, ift bod) burd) 9)^eIanc^t^on§

^täne gegeben, greitid) fjaben fd)on oor i^m itatienifdje unb beutfd^e

^umaniften 3le{)nlic^e§ gebad)t, namentüd) ^safob 2öimpt)eüng mac^t

in feiner ©ermania bem 9iate oon ©trafeburg ben 9Sorfd)(ag, in

i^rer ©tobt ein ©ijmnafium ^n errid)ten, in ba§ nid)t alle ^inber

ol^ne Unterfd)ieb follen aufgenommen njerben, fonbern nur bie,

metdie fd)on einige anbere ©c^ulen befudjt ^aben; aber 9JJeIand)t^on

ift bennod) ber erfte, ber biefen ©ebanfen njirflid) au^äufü^ren toaqt,
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itnb bamit erft rec^t i[t er ber SSotcr unferer ©timnofien geworben.

®ie D^iürnberger obere (2cl)ule, beren 6tiftuiig§brief ot)ne

ßtoeifet 9}ielQnrf)t^on in ber Eatio seholae 1526 gefc^rieben ^ot,

joHte Qud) bie ^inber aufnetjmen, bie ben Unterrirf)! in ben „gram=

motifcfien Sdjnlen", olfo in ben nieberen ®ele()rteni(^n(en, ah\oU

öiert t)ätten. ^ier ^rofejforen Rollten an biefer @d)ute unter=

ridjten; einer joüte 3)iQ(eftif unb Üi(]etorif tra!tieren, foüte (Sicero

unb Onintilian erüören, joüte and) rfjetorifdj-'bialeftifd^e Hebungen

mit ben @d)ülern obljatten; ein gtoeiter erflorte bie tateinifc^en

2)id)ter unb liefe lateinifd^e 5(rbeiten in ^rofa ober in S3erjen

anfertigen ; ein britter tetjrte bie 9[)?atl}emati! unb ein üierter ®rie=

d)ifd). 5(ud) Unterridjt in ber @tt)if im ?lnfd){ufe an (5iccro§

Sud) de offieiis unb in ber (SJefd^idjte war oorgefe()en, o^ne bafe

nn§ ftar mürbe, n)eld)er ber 2ef)rer biefe Disziplinen übernehmen

jollte, ma^rfdieintid) ber er[le ober jmeite.

SSermanbte ©ebanfen finben mir au§ge[prod)en im @d)n(plan

ber @d)u(e ju @i§{eben t)om Sa^fe 1525, ber aÜerbingS nic^t

oon 9}?eIand)tt)on fe(b[t, aber oon feinem bamaügen grennbe

3of)ann Stgricola unb feinem @d)ü(er §ermann Xu(id), bem

fpäteren fiüncburger 9?e!tDr, entworfen unb jebenfatlS üon bem

Q^reunb unb £ef)rer becinfluf^t ift. S^ielleidit fann er un§ geigen,

ta^ 90^elünc^tt)on bama(§ fid) mit bem ©ebaufen trug, an allen

@d)u(en eine §[rt ©etefta, einen SSorbereitungSfurfuS für bie

Uniücrfität, eingnridilen. 1528 mar er bann atlerbingg oon biefer

9Infid)t bereits ^jurütfgefomnien, mo()( med er eingefet)eu, bafe eine

fo(d)e Selefta nid)t für alle S5erl)ältniffe taugte. 5)er (gi§lebener

^lan, ber in ben meiften S)i§5iplinen bem Söittenberger fel)r ä§n=

lic^ ift, n)eid)t barin bebeutenb oon it)m ah, ha'^ er tro^ ber

gleidjen, ja loeiier ge^enben g^orbcrungen — er geftattet für bie

befferen «Schüler ben Unterridjt im .^cbräifd)eu, ja im gangen

orbis artium — bennodj ha^ brei ^(offen-(St)ftem feftljält; bie

oberfie klaffe entfprid)t bann ber Sftürnberger oberen @d)ule. ®iefe

93efd^rän!ung erüärt fid) mol)l au§ ber geringeren ©djülergaljl in

Sieleben, bie e§ geftattete, tro^ ber cinfadjeren 95erl)ä(tniffe bod)

bie gleidjen ^kk §u erreid^en.

SSie bie @i§lebener (Sd)ule fic^ bemäljrt ^at, miffen mir nid)t

;

bie S'lürnberger obere 8d)ule Ijatte !ein red)te§ ©ebeiljen. Die
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Sbee, ber fie entfprungen, trar tf)rer ^dt üorau^geeilt. @§ mußten

crft norf) man(f)e ^inbernifje befeitigt lüerben, ef)e eine @ci|u(e

mit fold^en 3^cten Slnüang finben fonnte. S)er §Quptgrunb be§

SQZiBerfoIge^ lüor ber, bafe bie ©djule Unternd)t§gegcn[tQnbe ber

bamüligen Unioerfitäten antizipierte, boB fie ober tro| if)rer ge=

biegenen 53ilbung feine Stitel unb ©robe öerleit)en unb !eine S3e=

red^tigungen gett)ü^ren fonnte; ha ging man lieber jur Uniüerfi=

tot, mo mon bieje 93ere^tigungen burd) fein ©tnbium fanb.

?lud^ ^ie(t man eine fo n^eitgel^enbe ftaffifc^e unb rfjetorifcfje

Sitbung nidjt für nötig, um mit Srfolg ein Srotftnbium betreiben

^u fönnen. 2öa§ 9J?eIand)tf)on gerabe geioollt f)atte, üor bem

Serufsftubium bie ©iubierenben mit einer gebiegenen 2(ngemein=

bilbnng ausftatten, haS^ fanb am menigften 3Serftänbni§. ®er

oon i{)m gemünfc^te ßuftanb mufete erft gefe^Iid) fixiert merben;

bann entfd)IoB mon fid), longe Sül)re ber Slügemeinbilbung gu

mibmen, ef)e man on ein befonbereS ©tubium ^erontrot.

2)er befte S3emei§, 'Oü'b e§ SD^e(and)tt)on fc^on fel)r botb flor

rourbe, bo^ ouf eine meitere ^urd)füt)rung feine§ ®ebanfen§ nod^

nid^t ju f)offen mor, ift bie 2t)atfod)e, bofe er in feinen Se^r=

planen für bie üon il)m reorgonifierten ober eingerid)teten Uni=

oerfitüten fid^ mieber on ben bi§t)erigen ^i^f^öi^b onteijut, eine

foId)e ^i^ifc^enftufe, mie fie bie Sf^ürnberger obere ©c^ute borfteüte,

olfo nic^t berüdfid)tigt. 9iJJeIonc^t^on§ ©runbfö^e bei ber Um=
geftoltung be§ Unioerfitöt§ftubium§ im eoangelifd)4)umoniftifdjen

©inne lernen mir oor ödem ou§ bem Libellus fundationis

academiae Vitebergensis oon 153(5, ou§ ben Academiae Witten-

bergensis Leg-es öon 1546 unb fpe^ieü für bie t()eologifd)e

gofultöt nod^ an§> ben ©totuten üom So^re 1533 fennen. .^ot

9J?eIonc!^tf)on fie ouc^ nic^t allein ausgearbeitet, f)at bei ben

tf)eoIogijd)en Se^rplönen nomentlid) ßut^er of)ne S^roge großen

(Sinflul ou^geübt, \o bürfen mir fie boc^ o(§ 3^"9"iff^ ber 2ln=

fd)ouungen SO^e(ond)tf)on§ onfefjen; feine ^umoniftifd)en ©ebonfen

finb in i^nen mit ben eoangelifdjen ßut^erS öermö^It.

Dbgleid) bie SReorgonifotion ouf bie oier gofuttöten fid^

frftredt, fo merben bie juriftijc^e unb mebi^inifd^e im gangen bod^

meniger oon if)r berüf)rt. g^ür erftere merben oier Segenten

ongefteüt; ber erfte lieft bo§ fononijd)e, ber jmeite unb oierte bo§
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bürgerltcf)e 9led)t, ber britte Snftitutionen. g^ür bie mebijinifd^e

^Qfultöt genügen brei S)oäenten; ber erfte troüiert bie nü^(i(^[ten

93ürf)er be§ §i|)po!rQte§ unb @alenu§, ber gweite legt bie mebi§i=

nifrf)en (5(f)riftfteIIer ber alten SIraber, einen Sft^ajeg unb §Ioicenna,

au§; ber britte, ber SInatomifer, füt)rt feine ©tubenten nid)t etnja

in ben ©ejierfcral, ben e§ übrigen^ oud) gab, jonbern erflärt if)nen

anatomifd^e 53üd)er.

^ie Umgeftaltuug im tjumaniftifc^^^eöangelijcljen Sinne nm^te

fidf) natürlid) öor allem in ben beiben ^-afultäten ber 5lrtiften unb

Xf)eotogen offenbaren. 3)ie artiftifd^e ober pl)iIofopf)ifcf)e gafultät

tt)ar burd^ bie .gmmaniften erft me^r ^u einer ben brei alten g^afultäten

gteid^ fteijenben erhoben; ööllige ©leid^bered^tignng freilid^ tjat fie

erft im ßaufe ber 3at)rf)unberte erlangt, erft bann, at§ i{)re

frü()ere 5Iufgabe, für bie anberen ^afultäten üor^ubereiten, met)r

unb metir ber ®e(ef)rtenfd)ule jugewiefen mürbe. 9{ücI) tjatte fie

gegenüber ben anberen eine bienenbe (Stellung, unb namentlii^

ftanb fie, bie bie fprad)Iic^=p^i(ofopt)ifd)e S(u§bilbung gemätjrte, in

einem äJJagböer^öItni^ gur t^eologifdien gafultöt, ba ja ba§ t^eoIo=

gifd)e Stubium auf ben Spradjen unb ber ^f)ilDfop()ie fid) auf=

erbouen follte. 5Iu§ biefem SSert)ättni§ ber beiben g^afultöten gu

einanber erüört e§ fid} al§ felbftoerftönblid), ha'ii bie ©lieber ber

pt)iIofop{)if(^en g^afultöt, ä^nlid) luie bie ber tt)eoIogifd)en, „bieße^rc

be§ reinen @üangelium§ befi^en" follten, ha'^ fie alfo auf bie

©runblagen be§ c^rifttii^en ®Iauben§ nerpftidjtet tt)urben. 3)ie

^f)i(ofopt)ie füllte bem ©tauben nid^t gefät)rlid) werben, fonbern

it)m bienen unb feine Sef)ren oorbereiten unb ftü^en.

S)ie artiftifc^e ^afultät tüüx bei ii)rem umfaffenben ßetjrgebiet

reid) mit 2et)rern auSgeftattet. 1520 tjatte 9}?eIand^t^on, irie un§

ein ^ftenftüd be§ SBeimarer Staat§ar(^iii§ beridjtet, jmölf ^o^enteu

in 5lu§fid)t genommen : neben jluei Seljrern am ^äbagogium unb

.einem 9}?atl)ematifer je einen für ha§> §ebräifd)e, ©ried)ifd)e unb

£ateinifd)e, für bie S)iale!tif be§ ?(riftote(e§, für „^riftoteIe§ iu philo-

sophia" unb für bie 9^^etorif ßicero§; einSo^entfoüte SSergit, ßicero

de oratore unb Ouintilian ^ufammen bet)anbeln, einer follte bie

römifc^en ^iftorifer unb einer ^liniu§ erflären. ®iefe gorberungen

fcl)einen aber gu l)od) gegriffen ^u fein; bie fommenben bemegten Sol)re

be§ religiöfen unb nad)l)er oud^ fo^ialen Streite liefen ben eifrigen
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^umaniften mit fieben ^o^enten aufrieben fein; ein 5(ftenftüc!

QU» bem Sat)re 1521 »erteilt fie fo, bafe einer Quintiüan, einer

^ebröifc^ unb je einer ©rammatif, Sogif, 3R^ctorif, ^t)i)>if unb

3RQtt)ematif bojiert. 9iocf) fpäter t)ält SJJelanc^t^on einen Wlatl)e=

mottfer, einen ^^i(o)opf)en, jirei Soteiner unb einen ^übac^ogen

für au§reid)enb, tt)obei tt)of)I fein eigener Se{)rftu^( be§ ©riec^if^en

^inäU5urecf)nen ift unb bas |)ebräii(f)e oielleidjt in ber §anb eine§

X^eolcgen liegt. @oroot)t ber Libelhis oon 1536 uiie bie Leges

oon 1546 fe^en bann aber bie 3<^^)^ ^^^ Seftoren bod) lieber

auf minbeften§ ,^e^n feft. 1536 ift ber erfte ber .'pebröer, ber

jweite ber ©rie^e; ber britte be^anbelt bie Poetiea, ber tiierte

bie ©rammatif unb ^erenj, ,,ttiie bi»ant)er"
;

^roei 2c()rer traftieren

bie ntatf)ematifc^en gädjer; einer leljrt ^ialeftif, einer 9^[)etorif,

beibe galten am 9Jhttn)oc^ unb 3onnabenb biaIeftijc^=r^etorifc^e

Hebungen ah, inbem ^orlefungcn überhaupt nur an ben oier

übrigen SSoi^entagen gel)a(ten mürben. 3)er neunte ßegent bo^iert

^§t)fi!, ber 5e{)ute enbüc^ bie 3}loraIp^ilofopbie. 1546 {)at fid)

bie SSerteilung tu mancher SBeiie mieber anber§ geftaltet. S)a

liegen ^ialeftif unb 9it)etorif in einer §anb — bie praftifd)e

g^olge baöon, ha^ beibe gäc^er für 9}ieIand)tt)on met)r unb me^r

äu einem öerft^mot^en ; ber "^o^ent, ber fie öertritt, füt)rt ebenfo,

mie ber ^ojent ber 'ij^fjQfif unb be§ ^(iniu§ ben 2;itel Sufpeftor,

unb biefe beiben I)aben unter ben übrigen Set)rern ber artiftifc^en

gafultät einen gemiffen 5?orrang. 5ht britter unb üierter ©teile

ftef)en bie beiben 9Jktf)emütifer, oon benen ber eine über bie

Elemente, über 5lritt)metif unb über bie @pl)äre be§ So^onneS

de Sacro Busto, ber anbere über (Suftib unb über ^tolemöus

unb fein Softem gu lefen "fjot. ^a§ Sateinifc^e ift burc^ brei

©ojenten oertreten; jmei oon i^nen be^anbelu oor allem bie

mic^tigften lateinifdieu ^ic^ter unb bie ^auptfd^riften Sicero§;

ber britte ift ber ^äbagog, ber bie lateinifc^e ©rammatif repetieren

läfet unb ^eren^, $Iautu§ unb ^lefop traftiert, „au§ benen man

lateinijc^ fpredjen lernen !ann." 3)er ac^te S^ojent ift mieber

ein „^l)t)fifu§" ; er lieft über bie ^^l)fi! be§ 5(riftütele§ unb ben

SRebi^iner ^io§foribe§, fomie über iöotanif. ?tn» ®nbe geftellt

finb ber Hebräer unb ber ©riedje. ©rfterer treibt ^ebräifc^e

©rammatif unb legt bie @enefi§, bie 8prüc^e, bie ^falmen,
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SefaiaS unb eintcje anbete ^rop^eten au§; ber ^o^ent bes

@ried)ifd)en t)Qt neben ben granimatifc^en "Hebungen über §omev

unb ^efiob, über (SuripibeS unb Sop^ofle», über 2;f)eofrit unb

^emofttjene^, über gried)ifdje |)i[torifer unb über auSgeiüä^Ite

^Briefe be§ ^quIu§ §u lefen unb t)at baneben al§ (Steifer noc^ bie

(Stf)if be» §lriflote[e§ ju beljanbetn. 2öir n^iffen, bafe 9J?eU-indjt()on

bomit ftd) felbft fein ^^enfum ^uroeift, unb fein anberer, al§ er,

I)ätte bieje§ gewaltige ©ebiet be{)anbeln fbnnen; ja in SSaf)rf)eit

griff er ja nod) in bie ©ebiete ber anberen Segenten ein.

2Ba§ an biej'er (Sinridjtung ber artiftifi^en gafultät Df^eueS

ift, ift t)on oorne herein ftar. 3)ie Q^afultät ift §u einer rein

{)umoniftifd)en geroorben. dlod} 1507 Ratten in SBittenberg §e{)n

Se^rer ^t)iIofop()ie, tcitS im (Sinne be§ Xi)oina§ öon 2(quino,

teils nad) ®un§ SfotuS gelefcn. 2)ie bamit vertretene rein logifdje

Söilbung ift ber iprad)lid)en gett)ic^en. Sieben ed)tent Satein inirb

@ried)ij(^ unb .^ebräifd) getefirt, unb ftatt au§ ben 2el)rern bee

3)?itte(alter§ fdjopft man bie ^f)iIofopt)ie au§ ben ftajfifd^en

Cuetlen be§ 2((tertum5. ©tatt an fpi^finbigen 5({bern{)eiten fd)ult

man ha^ S^enfen an ben 8ö^en ber Geometrie unb SUgebra.

3Bie bie artiftifd)e gafuttöt ju einer f)umaniftifc^en, fo ift

bie t^eologijdje gu einer eöangeUfd^en gett}orben; mie in ber

pt)i(o)op^iid)en bie ^laffifer aufgelegt merben, fo in ber f^eologijc^en

bie t)eiligen (2d)riften. 2lnfang§ nimmt bie ©jegefe berfelben

fämtlidie SSorlefungen in ^^nfprud), bie bogmatifdjen (5ät3e merben

au§ ber (Sjegeje entroidelt; erft allmät)lid) treten einige oon norne

t)erein auf 2)ogmatif angelegte 93orIe)ungen tjinju. S}ertreten ift

bie gafultät burd) üier S^o^entcn. )ilüii} beut Libellus lieft ber

erfte ben ^f^ömerbrief, ben ©ataterbrief unb ha§> (Söangeüum bes

Sot)anne§; ber ä^'eite bie @enefi§, bie ^fatmen unb 3e)aia§;

5Iuguftin§ de spiritu et littera foll mof)t ben ^emeiS erbringen,

büB tü§i neu erfdjloffene (Süangelium auc^ in ber uuüerborbenen

römifdjen Äird)e feine Stätte gehabt f)at; besfjalb mirb auc^ biefer

Sdjtift eine SSorlefung gemibmet, bie aud) bem jmeiten ^o^enten

obtiegt. 5)er britte SJ)o5ent bet)ünbett bie ^aulinifdjen Briefe, ob=

gefetjen natürlid) öon bem fnnbamentalen Ü^ömer^ unb Öialaterbrief,

bie33riefe be§^etru§ unb be§Sot)anne§; ber inerte enblid), gleid^^eitig

ber Pfarrer üon SSittenberg, erftört ba§ Soangelium be» SOJatt^äuS,
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i)Q§ ©euteronomium unb einen Keinen ^ropf)eten. S)er 2ef)rplan

jeigt ha§> Seftreben, neben bie rtii(f)tig[ten 53riefe bie tt)i(f)tigften

(Soangelien unb neben jie bie Dornet)m[ten 93üc^er be§ alten

XeftamentS ju fteüen. S)a§ielbe ©eftreben erfennen rt)ir in ben

Leg-es tion 1546, bod) »erteilen biefe ben Stoff unter bie einzelnen

® Dienten in fofern prnüifc^er, al§ jmei tebigüd) boS neue

2;eftQment, ätt)ei nur boS alte lefen; al§ §Quptbüd)er be§ neuen

^eftQment§, bie immer oufS neue traftiert merben foUen, werben

ber 9?i3merbrief unb ba§ So^anne§=@öangeIium, ai§> öornef)m[te

oltteftamentlirfie 93üd^er bie ^fatmen, bie @enefi§ unb SejaioS

genannt. %üd) 5(uguftin§ de spiritu et littera mirb raieber

öorgefd^rieben. (Sine entfdEjiebene Steuerung gegenüber bem Libellus

ift barin gu erfennen, baB aud) eine ^Sorlefung über ba§ nicaenifc^e

@Iauben§be!enntni§ angeorbnet mirb, über 'i)a§> Tle\and)ti)on felbft

mef)rfad) gelefen unb ha^^ er jur (Srunblage eine§ 2et)rbuc^e§ im

d^riftlidien ©tauben, einer ?trt ^atec^i§mu§, gemacht t)at. 5lber

obgleid) lüir in ber (Sinftellung be§ 9^icaenum§ \)a§i 5lufleben be§

bogmatifctien 3ntereffe§ nid^t üerfennen !önnen, nod) t)errfd)t bod^

bie Sfegefe ber @cl)rift oor, al§ Sl)aratter bamaliger X^eologie

ba§ 33eftreben !unb gebenb, gu ben Quellen echter g^römmigfeit

unb §u ben Itrfunben ed^ten ct)rifttic^en 2eben§ §urü(fäu!e£)ren.

@inft f)atte man aud^ in SSittenberg über bie (Sentenzen be§

£ombarbu§ gelefen; je^t öertieft fidf) ber früt)ere @ententiariu§

in bie gemaltigen ®eban!engänge ber ^rop^eten!

2)ie bamit in it)ren ©runb^ügen gefennjeid^neten Steuerungen

unb Umgeftaltungen betreffen alfo, mie gefagt, ^unödjft SSittenberg

unb feine Unioerfitöt. ©ie finb aber gemife im mefentlict)en für

aüe eöangelifd)en Unioerfitöten be§ 16. 3at)rt)unbert§ maBgebenb

gemefen. ®cnn feine oon if)nen f)at bei if)rer Üleorganifation

ober ©rünbung be§ ©influffeS 9JJeIand)tf)on§ entbet)rt. konnte

er nid)t felbft erfd)einen, um bie @inrid)tung im eöangeüfd^en

©inne oor^une^men, fo mirfte er burc^ fd)riftlic^e Untermeifung

;

unb feine ©c^üIer, meiften§ bie erften £ef)rer ber neuen §ocf)fd^uIe,

forgten bafür, baB if)r 2ef)rer feine ©ebanfen nid)t umfonft

niebergefdjrieben f)atte. 3m eöongetifd)en ©inne umgeftaltet finb

Tübingen, granffurt a. O., ßeipjig, 3floftod unb ^eibelberg ; neu

in§ fieben gerufen f)at bie Ü^eformation bie Unioerfitöten 9JJarburg,
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^öniggberg unb Sena. Tillen t)Qt 9J?e(onc^t^on a(§ Se^rer fic^

ertüiefen.

gür bie Eberbarclina Tubiugensis begann bie Üieorganifation

mit bem So^re 1534, nQ(i)bem Ulrtc^ öon SBürttemberg mit

|)ülfe be§ Sanbgrafen ^^iüpp öon |)e[fen auf ben X^ron feiner

SSöter gurüdgefe^rt war. lUric^ modte gleidj don 5lnfong an

9}JeIanc^tf)on mit ber ^teorganifation feiner §od)fd;u(e betrauen,

©c^on im September unb Dftober 1534, bann lüieber im grüt)(ing

1536 erhielt ber früf)ere Tübinger 9J?agifter bie et)rent)OÜften

©(^reiben au§ feinem ,3aterlanbe", bie i^n in freunbüi)[ter SSeife

nn bie Unioerfität nac^ 2:übingen riefen. 5tber 9J^etan(^t§on ujar

in SBittenberg nid)t ju entbet)ren; feine SBittenberger ^rofeffur

fonnte er uic^t aufgeben. ®oc^ gob er, nadjbem er gmei 3af)rc

juoor feinen treueu (SamerariuS gefanbt, 1536 bem neuen ©rängen

be§ |)er5og§ nac^ unb fam menigften§ für einige ßeit fetbft nac^

3:übingen. (S§ maren für i^n felbft fd)öne, für bie Unioerfität

aber midjtige Xage, ba ber Se^rer ®eutfc^(anb§ if)r feine X§ätig=

!eit mibmete. ©e^r bebeutfam mar, baB er feinen ^ugenbfreunb

Sot)anne§ S3ren5 al§ Se^rer ber tf)eoIogif(^en gafuttät gemann,

bie baburc^ eine ber erften im eöangelifc^en 5)eutfd)Ianb mürbe.

SInbere Berufungen unb 9J2aBna^men mürben mit bem ^er^og

felbft, ben 90?eland)tt)on in 9Zürtingen auffuc^te, befprod)en. ier
frütjere ©c^üIer fonnte enblic^ mit bem 33emuBtfein abreifen, ha^

er ber Unioerfität, bie if)m Se^rerin gemefen, fein SSiffen unb

feine ^^raft auf§ befte gemibmet ^atte. SBieber^oIt ^at man fic^

in Tübingen feiner Xptigfeit ban!bar erinnert, unb nod) mefjrfac^

t)at ber ^er^og oerfud)t, i^n nad) Xübingen ju ^ietjen, aber

oergebenS. 2ßot)I mar 9}ieIanc^t^on jeitmeife geneigt, Sßittenberg

äu oerlaffen, aber man lie^ if)n nic^t fort.

Sm Sa^re 1537, menige Sa^re nad) bem 2obe ^oac^ime I.

Sf^eftor, begann bie ©oangelifierung ber furbranbenburgifc^en Uni^

oerfität granffurt. 3)er ^urfürft berief 9Jfe(and)tt)on ^u fid), um
mit i^m über bie geeigneten ^erfi)nlid)!eiten, bie ben redjten

©eift an feine §oc^fd)u{e tragen fbunten, gu beraten, ©eorg

©abinuS, ber ©d)miegerfof)n SD^elanc^ttjong, ein geborener Sranben=

burger, mar e§, ber oor allem im 9JJe(and)tI)onfc^en ©inne in

granffurt mirfen foüte. (Sr begann feine 5t)ätigfeit mit einer
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SJJelanc^t^onfd^en 9?ebe über ben 9^u^en ber rf)etorif(i)en ©tubien,

bomit öffenttid) befimbenb, ha'^ in 3ufii"ft bie ^umaniftijdie

Ü^ic^tung an ber ^od)fd)u(e gu 9^ec^t be[tel)e. 9Ref)rfad) I)at

3)h'(Qndjt{)on ber benadjborten unb befreunbeten Uniöerfität nod^

burd^ @utad)ten gebient; unb im fdimalfolbifd^en Kriege, ai§>

in SGBittenberg jeineS S3(eiben§ nid)t niet)r njor, bot if)m ber

Äurfürft eine e^renoolle Stellung in ^ran!furt an, it)n für fein

Sanb gu getüinnen; aber 9JJeIand}tt)on t)at auc^ biefen 9^uf, felbft

in fd)nierer ^nt, nid)t angenommen.

Salb nad) 1539, nadjbem 2ut^er§ erbitterter ©egner, ®eorg

ton @ad)fen, geftorben tuar, Ijielt bie Deformation aud) in Seipjig

iljren (äin^ug. S[ReIand)t^on ge{)örte 5U ber ß'ommiffion, bie mit

ber ^Reformation be§ ßanbe§ überhaupt betraut mar, unb oon

if)m infonbertjeit ftammen gmei ©utac^ten, bie für bie Unioerfitöt

3Bcge unb ^kk be§ 9fieformation£-merf§ angeben. ®a§ jmeite

tom 3flt)te irj40 fc^Iägt Gamerariue, ber fid) in 2:übingen fd)on

in ötjutic^er ©teEung bemätirt, bem bort aber nid)t alle§ nac^

SSunfd) ging, gum 9f^eorganifator oor. 9J?it bem greunbe mar

auc^ 9DJeland)tf)on ganj befonberS an Seip^ig gefettet. Oft finben

mir it)n felbft bort anmefenb, unb lange Sat)re t)at er auf bie

35orgäuge an ber ©c^mefterunioerfität beu gröf3ten ©influ^ ausgeübt.

Sn tiefften ^^erfall geraten mar bie Unioerfitöt Sf^oftocf.

^e(and)tf)on§ @d)üler, S^rnolb SureniuS, tion feinem Set)rer

beraten, mar e^, ber t)ier neues ßeben pflanzte, ©r begann mit

bem elemeutarften Unterrid^t unb mit ftrengfter |]ud)t, unb

€§ gelang i^m, bie faft oertaffencn §örfäle mieber 5U füllen.

SDie Unioerfitöt ging Itjeologifd) fpöter nidjt in 9}Zeland)t^on§

Sat)nen; bennod) Ijat in hcn neutralen göd^ern ber (Sinflufe beg

^et)rer§ S)eutfd)Ianb5 aud) t)ier uugefdjroöd)t fortgebauert, unb

bie glöu^enbfteu 33eitreter ber 2Siffenfd)aft in Sf^oftod, Slurifaber,

§ee^ufiu§ unb üor aüem ®aüib ß^tjtröus finb 9}Ze(and)t6on§

@d)üler.

Slm meiften gemütjt, SOfielandjl^on gu geminnen, t)at fic^ bie

Unioerfitöt, bie iljm einft beu 9J?agiftergrab oorentt)ielt, bie

Ruperto- Carolina in ^eibelberg. Huc^ it)re g-requen^ mar feit

ber äJJitte ber ämanjiger 3at)re ftönbig gefunfen. griebrid) IL,

ber 1544 jur ^flegiernng fam, tradjtete, feine §od)fd)uIe mieber gu
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f)eben, unb ber 90^ann, ber i^m baju f)e(fen follte, lüor 9}ZeIancf)tf)on.

ßunac^ft bat er ben 5^urfürften üon ©ac^fen, if)m feinen ^rofeffor,

wenn and) nur für einige ^eit, §u überloffen. 2utt)er ttjor fürältd)

cjeftorben, unb er ^offte n)of)t, ä)?e(an(i)tt)on UJÜrbe fic^ oerniaift

füt)Ien unb gerne einen neuen Drt für feine SSirffamfeit fudjen,

aber er t)Qtte fic^ oerrec^net. 3J?etand)t^on blieb in SBittenberg.

3um sraeiten dJM öerfuc^te e§ griebrid) öon ber ^falj, fein

£anbe§finb an feine Uniöerfität ^u gießen, al§ ber fc^malfalbifrfie

trieg unb bie fofgenben SBirren Wldanä)Ü)on ha§> l'eben in

SBiltenberg üericibet Rotten. SDamalg ttjore e§ if)m beinahe

gelungen; 9J?etan(i)tl}on fef)nte fid), cor feinem 2;obe, ben er

nafje tt)äi)nte, in fein irbifc^e§ S^oterloub äurücfäufet)ren. 3:)ennod)

fonnte er ot)ne n)eitere Unbillen fic^ nid)t üon SSittenberg trennen.

5(m 26. gebruar 1556 beftieg ber funftfinnige Dtti)einrid) ben

pfäläifrf)en 3:{)ron. ©r fe^te bie 93emü^ungen feine§ Df)eim§

unb SSorgänger§ mit nod) gröBerem (gifer unb mit gri)Berem

erfolge fort. Sa§ er noc^ im Saf)re 1556 gjJelQUc^t^on nad)

^eibelberg einlub, märe biefer gern bem Ütufe gefolgt unb für

ben 9ieft feine§ 2eben§ an bk ^eimotUdje §od)fd)uIe gegangen^

um bem ^afe feiner geinbe gu entflief)en ; nur ber SBunfd) feiueä

dürften t)ielt if)n in SBittenberg gurücf. ^I§ er bann ober im
|)erbfte be§ folgenben Saf)re§ jum S^eligionSgefpräc^ in SSorm§
meilte unb I)ier ein neues au^erorbentlid) leutfeligeS ©einreiben

Ottt)einric^§ erhielt, ha§ it)n nac^ ^eibelberg rief, ha folgte er

bem 9ftufe, freiließ nic^t, um bauernb in ber fd)bnen @tabt am
^fedar fic^ ouf^utialten, aber boc^ um bie Statuten für bie Um=
geftoltung ber Uniöerfität mit §u beraten. 5(m 2. Oftober ^og

aJ?eIanc^tt)on in ^eibelberg ein, um bi§ jum ©übe be§ 9J?onat§

bort 5u bleiben. ®ie ernften unb mid)tigen 3Sert)anbIungen mürben

abgelijft burc§ ^eitere unb fro^e gefte, burdj bie bie ^od)fd)uIe

i^ren großen (Schüler ef)rte. SJielandjt^on mar nidjt oergeblic^ in

^eibelberg gemefen; feine ©d)üler, bie er bortf)in empfotjleu,

roedten frifc^el Seben in Set)renben unb Sernenben. ®ie ßai)[

ber ©tubierenben, bie bi§ auf 38 t)eruntergegangen mar, flieg

in menigen Saf)ren faft auf ba§ 2)reifad)e.

SDie erfte Uniöerfität, bie ber Sfteformation i^re entftefjung

öerbanft, ift bie ©rünbung ^t)iapp§ be§ ©ro^mütigen. 9J?orburg

5. (iol)t%, 3«elanci^t0on. 5
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in Reffen. ''Mi 30 Müi 1527 tourbe hk neue §oct)id)uIe mit

elf ^rofefforen, brei Z\)^oloQtn, einem Suriften, einem SQiebijiner

unb fed)§ So^enten ber Qrtiflif(^en f^ofultät, feierlid) eröffnet,

^e erfte SOkrburger Se!tion§orbnung, bie erft einige ^s(ii)xt fpäter

aufgefteüt rourbe, gleid^t im mefentlidjen ber SSittenberger Drbnung

üon 1536, ber befte S3ett)ei§, boB 5[ReIanc^tf)on, obgleid^ fonft

feine S3etege für feine 9J?itrair!ung t)orI)Qnben finb, hcd) an biefer

(SJrünbung in fjeröorragenber Sßeife beteiligt gemefen ift. ©ein

©inftufe t)Qt benn anä) in SJJarburg noä) lange fortgebauert, unb

bis an feinen Siob t)at f)er§Iic^e g^reunbfc^aft it)n mit ber l^effifd^en

Unioerfität üerbunben.

^oä^ mel^r, alg bie 9JJarburg§, ftanb unter Mtland)ti)on^

^ufpijien bie ©rünbung ber ßönig§berger ^odtjfc^ule, bie ^uftu§

Sonal gerabegu eine Kolonie öon SSittenberg genannt t)at. 9'Jad^bem

^Ibred^t öon Sranbenburg fein Drbenslanb in ein meltticf)e§ §eräog=

tum umgemanbelt f)atte unb erfter ^er^og üon ^leu^en gemorben

ftjor, mar fein oornet)mfte§ Xra(f)ten, fein £anb geiftig gu ^eben. @r

liefe ßinber feine§ SanbeS in SSittenberg ftubieren, um fid^ tüd^tige

Wiener in ifjnen gu er^ie^en. ©nblid^ fafete er ben ©ntfc^Iufe,

fetbft eine ^od^fd^ule in§ 2eben §u rufen. Sm Sa^re 1542 tüurbe

gunäd^ft ein „^artifular" eingericf)tet, für ba§ SO^eland^f^on hk

Set)rer öorgefd^Iagen !t)atte; aber bie neue @d)öpfung im fernen

iRorben mollte nic^t rec^t gebeil^en. ®a !am, öon ^eIand§tt)ou

unb ßamerariu§, ben ber ^er^og fi(f) eigentlid^ gemünf(f)t, marm

empfofilen, ber un§ fd)on be!annte @eorg @obinu§ öon gran!furt

nadE) Königsberg, unb mit feinem eintritt mürbe bie neue Uni=

t)erfität in i{)rem öollen Umfange am 17. 3(uguft 1544 eingemeil^t.

<Sie ftanb nod^ ^ai)xt lang gang unter 9JJe(anc^tf)on§ (Sinftufe:

faft nur feine ©djüler lehrten in Königsberg, unb SSittenberger

(Sinrid^tungen bienten ber neuen §oc^fd)uIe gum SJiufter. 2)og=

matifcf)e t^ei)ben, nament(id) ber Dfianbrifc^e ©treit, t)aben ben

(Sinftufe be§ ^ü^rerS ber ^tjiüppiften in Königsberg gebrodien,

^aben aber gleicJjäeitig auc^ bie Slüte ber neuen Uniöerfitöt

gehemmt. Sauge ^at e§ gebauert, ef)e fie fic^ öon ben ©türmen

erholte, bie über fie bat)ingegangen maren.

5let)nlicf)e @rfat|rungen machte 9JJeIanc^t^on mit Sena, ber

§otf)fd)uIe, bie aud) ganj unter feinem @influ| gegrünbet, bie
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te|ten 3af)te feines 2eben§ it)m, wie feine jtoeite, öerbittert f)Qt.

21I§ burd) bie (5d§lQrf)t auf ber Sodiauer .^eibe mit ben ^urlanben

aud) 3Sittenberg an dJloxi^ öerloren gegangen mar, bo backte

3ol^ann g^riebrid) oon @od)fen batb baran, eine neue Unioer[ität in

bem it)m gebliebenen tf)üringi]d)en Sanbe gu grünben. (£r n)äf)Ite für

bie neue §odjfd)uIe Sena, ba§: ber SSittenberger Unioerfität fdjon

me^rfad^ in Reiten ber 9Jot al§ 3"f^"c^t§ort gebient {)atte, unb

3)Mond)t^on foUte aud) an biefer neuen ©djule fein Sef)rer fein. Sln=

fang§ tt)ar biefer geneigt, auf biefe ^läne feineg bi§f)ertgen ©ebieter§

einjugetien; al§ er jeboc^ erfuf)r, ba"^ SOZori^ SBittenberg beftet)en

laffen ttjoüte, ha fonnte er fi^ öon bem Ort feiner 30 jährigen

SSirffamfeit nid)t trennen. Stber bie Eröffnung 3ena§ erfolgte,

üon feinen SSünfd^en begleitet, gan^ in feinem ©inne. @tigel

unb ©trigel, bie am 18. Tläx^ 1548 bie @ri3ffnung§reben hielten,

ftnb feine Sd^üler unb g^reunbe, unb if)re Uneben oerfünben feine

©ebanfen. @rft bie fommenben 3Qf)re mad)ten SBittenberg unb

Sena ju §n)ei feinblic^en Sägern unb entfaditen immer met)r bie

rabies theolog-orum, bie SJJeland^t^on» Sllter fo trübe madjte.

Slüe eöangeüfdien Unioerfitöten Ijatten alfo menigftenS 5eit=

roeife ben SBunfd^, 9[)ZeIand)tt)on ben itjrigen ju nennen; unb

felbft im römifdjen Sager mürbe fein 9fiu^m üerfünbet; in ganj

Seutfc^lanb fanb fein Söiffen ungeteilte 5lnerfennung. ^a meit

über ®eutfc^tanb§ ©renjen üerbreitete fid) ber ©lanj feinet

^fJamenS. [^ran^ 1. öon gronfreid) unb ^einric^ oon ©nglanb

liefen (Sintabungen an it)n ergetjen unb tjätten i^n gerne ganj

für fid) gemonnen. betrafen biefe 33erufungen auc^ in erfter

Sinie ben 2;t)eo(ogen 9}?eIand)t^on, fo maren fie bod) gleid)5eitig

5lner!ennungen feiner miffenfdjaftlic^en Xüd)tig!eit unb follen {)ier

ermöf)nt fein, 9JZeIancl^tt)on§ meit^in reidjenbe 53ebeutung in§

Sic^t SU ftellen. (5§ ift nidjt gu oiet bef)auptet, menn mir it)n

unter bie befannteften SOMnner feiner ^üt äät)Ien, unb neben

bem 2utt)er§ ift fein 9^tome aud; tjeute noc^ im 9JJunbe oller

^^roteftanten a{§> ein alljeit l)od)berüt)mter, im iDcunbe 5af)Ircic^er

©egner a(§ ein beftgefd)mäf)ter.

§at $IReIan(^tt)on, getragen tion biefem 9ftut)m unb öon biefer

Slnertennung feiner ^eitgenoffen, bte grüc^te ber 5:^ätigfeit feine§

SebenS in red)ter greube gebeit)en fe{)en? 2)iefe ^^rage foH unl
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nun gum ©c^IuB nod) befd)äftigen. 2Bir muffen fie mit nein

benntmorten. Sn benfelben ^dkn, ha tt)ir ben £e{)rer 3)eutfd)lQnb§

geehrt fet)en, mie feiten ein Tltn\d) gee{)rt hjurbe, ge!)t burc^ feine

^euBerungen unb feine Briefe ein 3^9 trouernber ^efignation.

Unbefriebigt fie^t er auf fein SOBiffen unb fein können, unbefriebigt

auf bo§, roag er geleiftet, jatitreic^ finb feine klagen über ben

unmiffenfci)aftlirf)en unb banaufifd)en @inn feiner 3ß^t9^"offen.

könnte man ha§ gon^e SBiffen mit einem Xrun! in fid) aufnelimen,

fo äußert er oft, fo mürben fie, nod^ gar feiner 93ilbung öerlangenb,

fic^ nic^t 5U biefem ^runf entfd)üeBen!

?tber finb benn biefe klagen SO'Jelondit^onS bered)tigt? §at

n)ir!Iic^ bie ^Deformation — fo mie if)re (Segner e§ i^r oor=

merfen, einen 9^iebergang ber ©tubien im ©efotge get)abt, unb

mufe nun 9J?eIan(i)t^on, einer ber erften gelben ber 3fteformation,

i^rer geinbe @eroät)r§mann fein?

(55emi^ finb 9ÄeIanc^t^on§ Urteile ftar! übertrieben, ©ein

§um ^effimi§mu§ neigenber Sinn, burd) ba§ junefjmenbe Filter

unb bie oielen 5Infeinbungen, bie er erfahren, nod) gemet)rt, ^at

il)n aüe§ ^u fdimar^ fe^en taffen. 2)ennod) ift feinen ^teu^erungen

nic^t jebe Berechtigung ab^ufpredien. ®em einftigen §umaniften

fonnte e§ seitmeife fc^einen, at§ feien bie Sbeale feiner Sugenb

gerftört, al§ f)ätte ber f)eitere ?5i^"0t^"9 ^^^ ^umanimu§ burc^ bie

^Deformation ein iö^e§ @nbe gefunben. 3n ben erften Sauren ber

übermädjtigen retigiöfen S3emegung mac^t — nic^t bei ben füt)renben

(SJeiftern, aber in weiteren Greifen be§ SSo!!e§ — ein ^urüdtreten

miffenfc^aftlid)en ©inne§ unb fjumaniftifdien Strebend fic^bemer!bar.

5lber biefer geitmeife Sfiiebergang ift nur ber SSorbote neuer

bauernber 33Uite! SBaö ber §umani§mus erarbeitet, bie 9Defor»

mation siet)t e§ balb in il)ren 2)ienft. ®ie ©tubien, bie einft nur ba§

Eigentum weniger 33cüor5ugten maren, füf)ren bie SfDeformatoren

in bie ©c^ulen ein, mad)en fie ^um ibealen ©ilbnng§mittet ber

:3ugenb unb ^um ©emeingnt aller ©ebilbeten. 2)ie ^Deformation

^at ba§ örbe be§ §umani§mu§ angetreten, unb gerabe 9J?elanc^tl)on

ift e§ geroefen, ber babei ben Söeg gegeigt l^at.

Um fo met)mütiger ftimmt e§ un§, menn mir feine klagen

f)ören, menn mir au§ if)nen oernet)men, baB feine klugen, oom

Htter getrübt, e§ nid)t met)r fel)en fonnten, mie bie ©aat, bie



69

er gefät, frö^Iid^ ju fproffen begann. Um ]o banfbarer nennen

tt)tr aber andj immer mieber ben großen Xoten mit bem (g^rennamen,

bamit bie 93emunbernng ber ^ettgenojjen i^n einft genannt, unb

rüf)men it)n al§ ben Praeceptor Germaniae, oI§ S)eutjd)(anb§

Se^rer.

Unb fo fc^eiben mir öon i^m mit ben SBorten, mit benen

einft fein befter greunb nnb erfter Siogrop^ ßamerarini üon if)m

gefc^ieben '')

:

ßebe benn mo^I, (eb moijl! unmanbelbar bleibt bir erhalten

Sei banfbarem ®efc^Ied)t ^omen unb (S^re unb 9fiu()m!





^nmtvknn^eu.

1) S^ic Institutiones Graecae Gramuiaticae beginnen mit einer

Sje^re bon ben Suc^ftaben, befianbeln bann bie ^43rofDbic, bie Siccente unb
Spiritus unb bk (F-tiimoIügie. 3?ci ber 2ei)xc oonx dlointn [te^t ha^ 5lb=

ieftil) noran; 5 bt^lv. 10 S^eflinationen lüerben unterfc^ieben: jur erften

gehören bie ai^örter auf a^ unb 'i;, ^ur ^lueiten bie auf « unb tj, ber britten

gef)ören bie SBörter auf o; unb oc, ber nierteu bie auf wc unb ojv an, unter

bie fünfte enbticf) fallen bie 2Börtcr auf a, i, v, v, c, q, c unb j/', vorauf
bie Sontrafta in uorf)mal§ 5 2)ef(inationen bebanbelt Uierben. @ef)r für?

mirb hav ^afiÜDort ertonfiut. 3?eim S^erbum giebt äljelanc^tfton nur bie beiben

au§gefübrtcn '^^arabigmen zvtxxcj — ha^j} euiigc: — unb rfMw//t unb rtill

uacf) erftereiu bie übrigen untcrfd)iebeueu 6 rrTio/ felbfianbig gebilbct feben,

menn nötig mit .s^ilfe ber (S-rotemata be§ ©uarinu?. Sem 2]terbum folgt

nocb bie Sebre nom 'il.^rouomeu, nom ?tbücrb, uou beu $riniofitionen unb
>toujunftioneu; alfo eine uiefcntlid) anbere ^)fcibenfolge unb ©(ieberung, aU%

mir fie beute in uiiferen ©rammatifeu gcuiobnt finb.

(5-tma gleicbseitig bat iHlelanclnbou aud) eine gr ted)ifdK Snntar
gefd}rieben, \)a\ biefe aber uidjt gleicf) bruefcn laffen, fonbern <x\\ ben

bumaniftifd) gebilbeteu .stanouifug;, @rafen .s^ermann uou %tcnaar in itiilu

gefcbicft. Cb bag ^ud) bann überbaubt nodi gcbrutft ift, ift unbefannt;

bisher ift nocb fein '3^rurf nadigemieien.

5) S^ie lateiuifri)c ©rammatif bebaube(t mit 5tu§Iaffung ber

':profobie ,5uerft bie £rtbograbbie, bann bie (^-tnmologie, bie in ad)t 5Ib=

)d)nitten ilcomen, 5J?ronümen, iUnlntm, inbuerbium, $arlisipium - gc=

ionbcrt oom 2}erbum: - .stoniiiuftioncn, iU-äpofitionen unb Csnt^ioftionen

umfdjliefet. 3:ie Sebre Pont 5iomen beginnt mit ber «oiuparation, bringt

bann bie @enu§regeln, bie nac^ ben (?-nbungen ba§ 0eid)lecbt ber Wöxux
beftimmen, bie ä 'Seflinationen unb bebanbelt febr fur^ bie Sablmörter.

5?ei beut ^isronomen merbeu, anbere- al§ b"ite, ego tu hie iste alv- Te=
monftratiPa, is ipse qni alg ^ielatioa be,seid)uet. Xcu Pier regelmäßigen

>ioujugationeu folgt eine tur^e .,^ufammenfte(Iung ber fogeuanntcn unregeU

uiäf5igen, befeftiPen unb unperfi3n(idien 3fit^^^i>i"ffi'-
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3) @ie I)attbc(t in 11 itapiteln de Nomine — 13 nebcneinanbcr=

ftel)cnbc Stcgehi o^nc rcd)te i^erbinbung — ; de Syntaxi Verborum —
4- aßgemeine Siegeln nnb 9tebeftgnren — ; de Verborum Syntaxi cum ob-

liquis ~ tranfittüe unb intvnnütibe i^erben, Sterben mit beut @enctiü,

Tatib unb 2lblatib, Abi. instr. u. f. \v. — ; Urbium numina — @täbte=

namen — ; Numeri — 'llntcrf($icb ber 3af)lJiiörter — ; de Impersonalibus

;

de Partieipiis : de Adverbiis, de Couiuuetione; de Praepositionibus

;

Interieetiones ; le^tereS alleS fef)r furj; ein 2Inl)ang de Periodis, ber

nantentlid) barauf I)inn)eift, ba% bie gut gebaute, latcinifc^e ^^eriobe eine

anbete Sßortfolge l^aben muffe, alg bie 9teil)enfDlge fei beim „Äonftriiieren",

befc^liefet ba^ '$>nd].

4) 1520 al§ Compeudiarla Dialectices ratio; 1528 al§ Dialectices

libri quatuor; 1547 al§ Erotemata dialectices.

5) 1519: Die rhetorica libri tres; 1521: Institutiones Ehetoricae;

1531 nnb 1542: Elementorum rhetorices libri duo. ^tm bie JluSgabe

t)on 1542 ift im Corpus Eeformatorum abgebrurft.

6) 1538: Philosophiae moralis epitome; 1550: Ethicae doetrinao

elementa; 1552: Quaestiones aliquot ethicae.

7) Commentarius de anima.

8) Initia doctrinae physicae. 1549.

9) Salve iterum atque iterum ! Tua nos immota mauebit

Semper apud memores gloria. nomen, bonos.
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S3ei bem für tiefe @cf)ilbcrung öou „9J?elQud}tt)on§ S3ebeutung

für W beutf(^e S^eforniotion, norlüiecjenb bi§> 511111 Sa^ve 1530"

5ur SSerfügung geftellten 9iauiii loar e§ nur möglich, eine foId)e

©fiSge äu entwerfen, bie au§ bem unerme^Iid)en '^tiail feinet

@ele{)rten= unb @ef(^äft§Ieben§ einmal feine t^eologifdje nnb fird)=

üd3e®runbanfd)auung unb fobann jene 3ügefeine§ßf)arQ!ter§

{jeröor^ob, bie be§ 9}ianne§ proftifdie 3Sir!famfeit bebingten.

3nbem bie ©d)ilberung öon 1531 ah nur einen furzen 93Iid in

bie ßufunft tf)un burfte, finb bie ^ärteften Stümpfe unb öer=

mideltften ©d^n)ierig!eiten, bie ben 5tt)eiten g^ü^rer ber beutfc^en

^Deformation in ber (Spigonen^eit in tieffte 93efüinmerni§ öerje|teii,

nur angebeutet lüorben. @6enf luenig einöoItftänbige§2eben§=

bilb, n)ie ein (5|orafterbitb !onnte entmorfen n)erben. ßur

öoöen ©rforfc^ung oon 3)Je(andjtt)on§ Seben, 3^^eo(ogie unb ^^iIo=

fop^ie fef)It unl nod| eine üollftänbige !ritifd)e S(u§gabe feinet

93riefmed)fel§ unb bie |]ugängtid)feit ber jaljh'eidjen im Corpus

Reformatorum nic^t abgebrudten 5(u§gaben feiner tfjeologifc^en

unb p:^itofopt)ifd)en äBerfe.

Sie 2(nmer!ungen lüoren bei ber nur onbeutenben, nid^t be=

grünbenben gorm ber ©arftellung nottoenbig. 5(udj bürfte e§

in biefem Sß^re non 2Bert fein, menn irgeubn^o bie ^^vooenieuä

üieler unfontrolierbarer Qitak ber populären Subiläum^Iiteratur

erfe^en njerben fann.



IV

Sei ber Sn{)aIt§atigQbe ber einzelnen ©d^rifteu Ijobe ic^ bie

tüidjtigften ©ebaiifen be§ 5(utor5 tu moberner ©pradje reprobu^iert.

Sie [teilen olfo gett^iffennaBen eine Ueberfe^ung berfelben in unfer

tl)eoIogifcf}e§ Sbtom bor. Dfjue ha§, in Juörtlidjer SBiebergabe

einjehier (Stellen, ttjäre e§ bei ber tuortieidjen 53reite aller Schriften

jener ^^it unmöglidj geiuefen, auf menig ©eiten öon ber (Badjt

einen 33egriff ^u geben.

^ie befonbere ?(nfid)t über 3)^^(anci^tl)on§ firdjenpolitijd^e

Sbeen unb ha^» barou» refuttierenbe Urteil über fein 35er!E)aIten

auf beul 9xeid)ltüg ^u §(ug§burg fonnte im Sleft nur ongebeutet

luerben unter 93ernjeifung auf bie luidjtigften 33rieffteIIen, bie bie

erforberlid^e juriftifc^e Uuterfudjung unb SBürbigung noc^ nic^t

gefunben ^aben.

SJieine 5(ufgabe uerfudjte id; ju lijfen im ©inne einer gerecl^ten

(55efdjid)t^fd^reibung, bie an ifjrem .'gelben nid^tS öerbirgt unb

üertufd^t, ober ^ugleid^ mit ber ^^ietöt, bie wir bem 3iß^)öater ber

beutfc^en 9f?eformation fc^utbig ftnb

gür ha^ l^ier ouSgefprod^ene Urteil im ©on^en unb (5in§elnen

trögt allein ber ^ßerfaffer bie 3Serantmortung.

Sonn, 2. Sanuar 1897.



S)ie beitt[dje fReformotiongbeiüecjung, b. {). bie S3ett3egung nacf)

,^er[tellung neuer, bem @et[tc be§ Joieber entbecften Qpoftolifd^en

<Sf)riftentum§ ent[prec^enber ßebensformen, ift in i^rem erften

beginn, in ber ßeit nad) bem SBornijer 9f?ei(^§tag, ni^t bog

2Ber! eine§ ©injigen getoefen, rt)ie e§ giüeifelfoS §uer[t bie ^rebigt

t)on ber oI)ne ürdjlirfje amtlidje !Cerinitte(ung n)ir!enben freien

^nobe @otte§ in 6f)ri[to burd) Sut^er getoefen njar.

S)a|3 unter ben mancherlei Xljpen ber Seben§= unb ®olte§=

bienftorbnung, für bie e§ in ber erften ßeit ber eöangelifdien

Hmmäl^ung nirf)t an 5(nfä|en fef)(te — man beu!e nur an bie

in fübbeutfc^en ©tobten öon Saienprebigcrn erhobenen gorberungen,

bie bann teilmeife im 33auernfrieg prafttfc^ mürben, im Xäufertum

firf) fixierten unb bergleidjen — fid) nur einer, juniid^ft in 9^orb=

teutfc^Ionb, behauptete, nöm(id) bie obrigfeitlidje Sinfü^rung einer

neuen Se^re unb nerbefferter ©ottesbienftformen unter gteidj^eitiger

Unterbrüdung afler meitergefjenben g^orberungen, alfo ^irci^en=

leform, ©djulreform unb oerbefferte 9fteIigion§= unb ©ittenppli5ei,

ha§: rü^rt bat)er, bafe fd}on beim 93eginn ber „Deformation" neben

Suttjer eine ^er[i3nlic^feit ftaub, bie baju gefc^affen fc^ien, bie

mächtige Snbioibualität be§ „beutjdjeu ^roptjeten" ^u ergünjen,

p möBigen unb fic^ felber beutlic^ gu machen : neben bem 3)?anne,

ber fic^ aVi ein Sote ®otte§ an bie ©tjrifteu^eit fül)Ite, ber ©feget,

ber 5(u§beuter biefer Sotfdjüft an ha§ S}oIf, neben bem ^rop^eten

ber umfid)tige pünftlic^e ^rofeffor, neben bem „religiöfen §ero§",

ber mit ©ott unb allen Teufeln gerungen t)atte, ber befonnene

maBooüe 3)enfer, ©djriftfteüer unb gefd)idte Untert)änbler ^Ijilipp

9J?eIand)tf)on.

e§ trifft fid) fc^ön, ha^ fein 13 Sot)re auf ba§ Sut^erJubiläum

foIgenbe§ oiert)unbertfte§ ©eburt^feft bie Gelegenheit bietet, and)

oe[[, i'tiilipp a)!e[and,t^oit. i



in unferer 9Reif)e öon (SrmnerungSfd^riften an bte Sfleformotion

biefe STtjatfad^e gur Geltung gu bringen.

®Q§ SBed^jeIocrpItni§ ber beiben 9Känner ift auf feine

einfadje g^ormel gu bringen, ttjie ©eben ober 5Inregen be§ (Sinen,

Empfangen nnb (Sntttjideln be§ Slnberen. ©ef)r balb nacfibem

9J?eIanrf)t^on unterm Sln^aud) öon 2ut^er§ @eniu§ fic^ gum

retigiöfen ©(^riftfteller entraidelt l^at, ift e§ ein foIc^e§ 5Iufeinanber=

njirfen genjorben, ba^ Sutf)er§ ©ebanfen unb @(f)riften fd)on in

i^rem (Sntftet)en öon SD^etand)tI)on§ (SinfluB bebingt waren, ha'i^

SRelantfjt^on öon öorn l^erein feine ßiele fo njö^Üe, bafe fie ju

Sutt)er§ ^lönen ftimmten. Unb bennoc^ n^aren Seibe einanber

fo unä^ntic^ n)ie mögüd^. Slnbere g^reunbe t)aben it)rer @eifte§art

nac^ Siutfjer nötjer geftanben: 2tm§borf, audE) Sugentjagen; jn

feinem l^at er in gen)iffen fingen gleichmäßig bettjunbernb fo auf=

gefcEiaut, feinen I)at er feiner SJieinung nad) fo gärtlic^ gefd^ont

a(§ 9J?agifter ^t)ilippu§, feinen germanus frater. i)

(Sben fo oiel mie fintier perfönlicf), oerbanft ha^ „Sut^ertum",

öerbanfen bie (utf)erifd)en ^irdjen 3Jietand)t^on.

®er d^riftticfie §umani§mu§, oerbunben mit ber lut^erifd^en

9f?ec^tfertigung§bogmati! unb ber Iutf)erifd)en (anbeS'^errlid^en

^ird^en^errfd^aft, biefe brei 9J?erfmaIe ber fäd^fifd^en ^Reformation

ge'^en jurücf auf ba§ S3ünbni§ öon £utf)er unb ÜJJeIand^tf)on,

tragen ben (Stempel i^re§ öereinigten ®eifte§.
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2)ie er[ten ^luan^ig Sot)re üon SOJe(andjt{)on§ Seben 1497

—

1518 umfoffen genau bie ßdt, in ber 2;eut!d)(anb§ @efc^ic! fid^

politifc^ unb geiftig für alle ^otgeäeit enticf)ieb. @§ ift bie ßeit

ber füllen perfön lid^en SSorbereitung ber Sfleformation in ben

ber SBelt üerborgenen ©etüiffensfämpfen be§ ©rfurter S(uguftiner=

bruber§ unb feiner erften gelüaltigen @c{)ritte auf ber S5a^n eine§

SSittenberger ^rofefforS ber X^eologie, bie if)u §um ^ropf)etentum

einer — bamal§ — neuen 9f?eügion füfjrten, bie ßeit ber natio=

naien ^ßorbereitung ber Üieform in ben Seftrebungen nai^

politifrfjer unb fo^iater Umgeftaltung be§ „9ieid)e§", ber roett=

gefrf)id^tlic^en 5Sorbereitung burdj bie Segrünbung ber fpanifc^=

beutfrfjen 2Seltmacf)t be§ §oufe§ ^absburg. 2)er 9^eict)§tag §u

^lugsburg öon 1518 f)at bie 2Ba^( ^arl§ V. öorbereitet.

2)aäu fommt ba§ bama(§ fiegreic^e Sßorbringen be§ neuen^

„Humanismus" genannten Silbungäibea(§ mit feiner oer*

befferten bialeftifc^ rt)etorifd)en Unterric^tsmet^obe unb bem neuen

Silbunggftoff ber f(affifcf)en ^oeten, SRebner, ^iftorifer, ^t)ito=

fopljen unb bie Bereitung ber (Stätte, öon ber au§ 93ieIau(^tl)on§

SBirffamfeit au§ftraf)(en follte, ber Uniüerfität SSittenberg,

ber Stiftung g^riebric^S be§ SBeifen, ßurfürften öon @ücf)fen, bie

nur 5 3cif)re jünger ift roie er.

S)er ®eift biefer ^^it f)at ba§ Söunberünb äJielanc^t^on

groB gebogen.

?Iuc^ o^ne bie ^f^eformation UJÜrbe fid^ ba§ geiftige 5lngefici^t

ber SBelt im 16. Saf)i*^unbert üeränbert {)aben. (Sine neue 2öelt=

auffaffung unb SSettbe^anbtung, eine neue ©elbftfc^ä|ung be§

üJJenfdien maren jum ®urd)brud) gefommen unb fid)tbQr geroorben

1*



m bem untrüg(id§[ten 3^^«^^"^ ^^^ neuen @til ber bilbenben

fünfte, ber feinen 2ßeg üon Statten in bie abenblänbifd^e (5{)riften=

^eit na^m. S)iefer ben a§!etifc^en Sbealen be§ fat^oüfc^en

9}?itteIaIterÄ aögetoenbete @ei[t n^ar tt)eber ber ^ird^e nod^ bem

(S^riftentum prinzipiell feinblid) geftimmt. (5r refpeftierte beibe,

füllte fid^ aber ftarf genug, fie gu mobificieren. @r trug eine

Üieform ber ^irclje im ©inn in ber bejd^eibenen ©renje be§ aud^

feitljer Erreichbaren. @r mollte bie firc^lic^en 3u[tänbe öerbeffern

burd^ eine §ebung ber ©^ulen, bie für ben ^ird^enbienft cor-

bereiten, burc^ eine Steigerung be§ perfönlid^en 3beal§, ba§ ben

@eiftlicl)en oorge!§olten merben foHte, burd) eine @rf)öl^ung il)re§

©efdjmadeS unb bamit i^rer 2öir!ung auf ben @tanb ber

@ebi (beten, ber fic^ je^t eben ^nm erften SfJ?al au§ ber geiftigen,

amtliclien unb gen?erblidl)en Slriftofratie ber reidien ^anbelsftäbte

^eutf(^lanb§ ^u formen begann.

3)er eigentlid)e gü^rer biefer Semegung mar ber üornel)me

nieberlönbifdje, bann Sanier @elel)rte ©rasmus non 9?otterbam,

ber „^ürft ber fdjönen 2Biffenfd)aften" (9J?eland)tt)on)*) unb ^n-

gleid) al§ Segrünber einer neuen Xlieologie mit ^td)t gefeiert.

@r mar neben feinen Sßerbienften um Äritif unb §erau§gabe

ber ^ejte flaffifc^er unb oltfird)lic^er ©d^riftfteHer einer ber be=

beutenbften äJJoraliften unb gefürc^tetften <Batt)xiki ber ß^it ^cr

bie Safter unb (Sd)möd)en ber nieberen unb t)ö^eren ®eiftlidf)!eit

unb ber W6ivi)e om menigften fd^onte, ein marmer ?lnmalt eines

einfad^en l^er^lidjen 6l)riftentum§, einer auf bie 58ibel unb bie

älteren Äird)entiäter fid| ftü^enben X^eologie, ber längft üor

Sutfjer e§ ou§gefproben, ha'^ nic§t§ in ber ©d^rift gu fuc^en fei

aufeer S^riftuS.

^amit, fo glaubte er, fei ba§ „^^italter ber aügemeinen

Silbung unb 3Sol)lfa:^rt" bereite im 5lnbrud).

a)ielanc^tl)on mar ^fäljer, 9ll)einfran!e unb ^at feine mittel^

beutfdje 2lrt, bie fid^ bem Oberbeutfd^en, bem ©djmaben nä'^er

üermanbt füljlt, al§ ben D^^ieberbeulfd^en, nie üerleugnet.

*) 2)er iine ^u^^iter ben SSorfi^ im 3teid^ ber 3Eiffenfd)aft fül;renbe

optimus maximus literarum praeses (C. R. I, 1 2.).



^f)ilipp ©c^tnar^erb (@(^lüar|erb, ©ttjor^erb u. o.) ift ge=

boren am 16. gebnior 1497 im furpfälgifc^en 8täbtc^en Bretten,

je|t S3Qbifc^, na^e ber SBürttembergifc^en ©ren^e. 2)er gamilten=

nome irürbe {)eute „@rf)tt)arjert" j\u ]cf)reiben fein unb l^at biejelbe

SBilbung wie Sreibert, ©ändert, ©rauert, geliefert, Sßeitert u. a.,

nömlic^ ß^l^^^^nfe^ung eine§ §Quptn)orte§ ober ©igenfc^afts^

Wortes mit „mort" ober „^ort". (£r war ha§: erfte ^inb oon

©eorg ©rfimargerb nnb Barbara 9f?euter.

5)er S5ater, ©o^n be§ §u ^eibelberg unterm ©c^Ioffe mof)n=

haften unb geftorbenen DlifoIouS ©(^mar^erb, war SSaffenfcfimieb

unb SSaffenmeifter be» S!urfürften ^^itipp öon ber ^falg.

er (ebte oon 1458 bi§ 27. Dftober 1508.2) <^i^ muittx

Sarbaro war 3:oc^ter be§ @tabt[c^u(tf)eiB 3of)anne§ 3fteuter in

Bretten unb einer ©c^wefter be§ ^umaniften Sof)anne§ Sfleud^Iin.

©0 wor $I)iIipp, benannt nad^ bem ^urfürften, 3) ©ro^neffe be§

gefeiertften ©ele^rten 2)eutfcI)Ianb§ im erften 3af)r§e^nt be§ neuen

Sa!^r^unbert§. ®ie Sobrebner be§ ©ol)ne§ idjilbern ben SSoter

al§ einen ernften, ftiüen, [treng fird)Iid)en unb ungemein gejdjtcften

^ann, bie ^IRutter al§ eine finge unb fromme grau.^)

©er Geburtsort, ein freunblic^ am 9^anb be§ ©al^bac^s

oon Cften nac^ SSeften gelegene^ ©täbtc^en, war bewohnt oon

intelligenten gutortigen Seuten, bie faft au§fcf)IieB(i(i) 5tcferbau

trieben unb fid^ bei oerfc^iebenen 33etagerungen tapfer bewät)rt

Ratten. 3)a§ ®eburtsf)au» ift in ber 95erwüftung ber ^fatj burc^

bie grangofen ^u ©runbe gegangen, an feiner ©teile ftet)t mit

2 @ebenftafeln bem 9}?arftbrunnen gegenüber ein ®iebel^au§, ba^

überm 3:^orbogen bie Qa^i 1702 tragt.

S)ie gamilie ©c^war^erb, au^er ^f)ilipp nod^ beffen ©ruber

Georg unb brei Töä)kx gö^Ienb, lebte in guten $8ert)ä(tniffen.

51I§ ber ^augoater in ^ofge einer (angfam wirfenben SSergiftung

geftorben war, nur elf 2age nad) bem ©roBoater Üieuter, ber

bereits feine beiben (Sntelfö^ne ju fid) in§ ^ou§ genommen ^otte,

sog bie oerwitwete ©rofemutter mit bem i^r gebliebenen jüngeren

©of)n 3ot)anne§ 9Reuter unb if)ren beiben ©nfeln bef)uf§ beren

befferer ©r^ie^ung nac^ bem benachbarten ^forjtieim, itjrer |)eimat.

Sn ^Bretten f)atten bie beiben ©c^worjerbe bie ©d)ule befuc^t
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unb bann ben Uiiterrid^t eine§ ^auöIel^rerS, Soi^ann Unger»)

genoffen, ber fpäter eüongelifdfier ^rebiger in ^fors^eim tüurbe.

©c^on in früher Sugenb übertraf ^{)itipp alle 5IItersgenoffen

Xücit in gaffungSgabe, Serneifer unb jugenblic^er Suft am ^i§=

putieren. Unger f)atte i^m bie lateinifdjc ©rammati! betgebracf)t,

in ^forgtjeim tarn er in bie bamoll berü{)mte loteinifctie ©c^ule,

ber ®eorg @im(er borftanb, ein ^öglinfl be§ ^äbagogen

^ringenberg in ©(^(ettftabt. 5tud) anbere f)eröorrogenbe ^eiU

genoffen t)atten bort ben @runb it)rer S3itbung getegt: ber

^ot)enäoner, bann SaSler «Simon ®rt)näu§ (®n)ner, ©reiner),

ber S3erner S3ertI)oIb ^aller, ber ^^forjljeimer fpöter ©trapurger

9^ifülau§ ©erbel. ©imier, au§ SBimpfen gebürtig, ein triam

linguarum peritus (Satein, @ried)if4 ^ebröifc^), gab befähigten

©c^ülern aud^ ^riüotunterrid)t im @ried)ifd)en, barunter ^l)ilipp

©djttjar^erb. ©o mürbe biefer früt) in bo§ eigenttirf)e ®e{}eimni§

be§ Humanismus eingemeif)t. Sf^euc^Un, bomalS (1502—1512)

ai§> einer ber brei erraät)tten 9ftid)ter be» fd^mäbifd)en 93unbe§

in ©tuttgart mo{)nt)aft, fam öftere §um ^efud) ber ©einigen

nad^ ^forj^eim, prüfte bie gortfd^ritte be§ ©ro^neffen unb fdjenl^te

it)m S3üdjer, barunter einen Straftat über griedjifc^e ©rammati!

unb ein ßejifon, jum ©djerj aud) einmal ba§ ^oftorbarett, mo=

rauf ber ^nabe fic| nid)t menig gu gut tt)at. 3^^^^ ®öi^^ "^^f^i"

übte er mit feinen ^ameraben eine eben erfd^ienene ^omöbie

fReud)Iin§ ein unb führte fie gu beffen 3«fi^ieben!t)eit auf.*)

damals fdjmüdte i^n 9^eud)Iin, ben feiner ^^it ein oene=

tiranifd)er ^umanift mit bem Dramen „ßapnion" bete^nt lf)atte,

mit bem griec^ifi^en Df^amen für ©d^mar^^erb 9JJeIanc^tf)on.**j

(S§ mirb aud) in biefem ünbifc^en ©piel ein fjo^er ®rnft

gelegen l^aben, benn ber ^nabe, ber ben Serid)ten gufolge faum

ein Äinb gemefen ift, mürbe üermutlid^ burd^ ha^ ^öeifpiel be§ üon

*) 3?ermutltd^ ben ©ergius, beffen erfte batierte 2lu§gabe ^n ^forjl^ctm

1507 crfdiien.

**) Siefe (Sttjmotogie ift nidjt Beffer toie bie ernft gemeinte 3ieud^Unfc^e

2tbleitung toon ^forjl^eim auä porta hercj-niae, Worunter er ben ©c^iuarj=

lüalb meinte. 3)M. nannte fid^ aud^ etttmologifd^ ric^tigei* Melas Brettanus

CR 1,9 unb lateinifc^ pullisolus.



aller SSett beluunberten @roBon!eI§ ^uerft auf bie gelefjrte Sauf=

ba^n {jingetDiefen.

SSenn Sfieuc^lin öon 90^elQiid)tf)on fpäter ^auptjäc^üc^ at§

ber llrl)eber ber {)ebriiifc^en ©tubten gefeiert tDiirbe,^) fo tüitt

ba§ befagen, bofe er ben Ä'reiS ber tt)iffenf(f)aftUc^en ©tubien

oollenbete ; bamat^ wav (Sapiiion, ber ftet§ an §öfen uiib in f)of)en

(Stellungen t)erM)rte, für it)n eine @t)rfurc^t ermecfenbe (Srfc^einung.

^roölfjä^rig, nodj 3 Sai)re jünger mie feiner ^di Üieud)tin,

tüurbe ^^itippu§ ©dfjnjor^erb be 33rett)en Spir. diöe. bei ber

furpfäl^ifc^en Unioerfität .^eibelberg immatriculiert am 14. Dftober

1509. (Sr ttjo^nte im §aufe be§ tt)omiftifc^en 2;t)eoIogen ^allaS

©pangel, be§ einzigen jener g^alfuttät, ber fid) für bie fc^önen

SBiffenfdjoften intereffierte.') 3)er i^m nun bargebotene propö=

beutifdie unb pl)itöfopt)ifc^e Unterridjt, über ben er fid) fpöter

fe^r geringfc^ä^ig änderte, *^) gab feinem ÖJeift geringe j)fJaf)rung,

er fat) fic^ auf §iemlid) ino^Hofe ßeftüre üon ®id)tern, ©ramen

unb ^iftorüern unb auf ^rinatftubien angeftjiefen.

5tnäiet)enb fd)einen für i^n nur bie SSorlefungeu be§ Kölner

5Ragifter§ ^onrab §elt)etiu§ über Slftronomie geföefen ^u fein.

%ndj über 5triftoteIe§ ®tt)it ^örte er, tt)ät)renb i^m mie

feinen Kommilitonen unb ße^rern ber ©tun für ^aulu§ nod)

ni^t erfd)Ioffen mar.^) 2)ie gtän^enbe 3eit, ha ber fürftddje §of

^u ^eibelberg unter bem Kurfürften ^{)ilipp (1476—1508) einen

„SJfufen^of" barftellte, gemifferma^en eine Süabemie neben ber

Unioerfität, mar tjorbei, aber bie (Erinnerung baran nod) lebcnbig.

@r t)at fie in treuem @ebäd)tni§ bema^rt.'») ®amal§ Ijatte ?(bam

203erner oon 5:f)emar an ber Unioerfität SSorlefungen über Ia=

teinifdje ^oeten gehalten, ber oon (Sra§mu§ unb ÜJ?eland)t^on

alg ber eigentltd)e (Erneuerer ber redeten @tubienmet()obc gepriefene

griefe Ü^ubolf Slgricola f)atte I)ier nad) freiem belieben gelehrt ^0

unb fic^ an afabemifc^en S)i§putatiouen beteiligt, Äonrab SeltiS,

ber fatjrenbe '^umaniftifdje ^oet, t)atte mötjrenb feines furgeu

^ufentf)alte§ eine rl)einifd)e literarifdje ©efeüfc^aft gcgrünbet,

meuc^Iin ^atte ^ier für ben turfürften einen 5(briB ber 3SeIt=

gefd)ic^te gefd}rieben, mehrere Komöbien gebic^tet unb aufgefül)rt,

Safob SSimpfieling SSoiIefungen über tirc^enüäter gehalten unb

feine päbagogifc^en Sbeen entmidelt, be§ §uuwniftcnfreuube§,
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^fol^iic^en ^anjIerS unb SSormfer Sijc^ofs 3of)ann üon ^aihtXQ

nid^t ^u geben!en,

9J?eI. tüurbe Informator ber beiben @öf)ne be§ ©rofen

Subtnig ooii Söiüenftein unb ftanb in freunbfd)QftIi(f)em SSerfe^ir

mit ^eter ©türm, bem trüber be§ noiiimoligen ©trolburger

Staatsmannes Safob Sturm unb befonberS mit ®iebo(b ©erlac^

Don Silligl^eim (Billicauus) bem fpäteren D^örblinger Pfarrer,

bann SUJarburger ^rofeffor, unb Sotjonn S3ren§ au§ S23ei(, bem

§aupt ber mürttembergifcfjen Sutfjeraner. Snt gleid^en .^a^r

roie biefer erlangte er ben erften afabemifcfjen @rab eines bacca-

laureus in artibus 1512. 2)ie erforbertic^en Prüfungen Ijotte er

in ber SSeife ber „realiftifdjen" ^t)i(üfopi)ie (via antiqua) beftanben.

Seine Semerbung um bie ßnluffung j^ur 9Jiagi[terprüfung ein

Sa^r fpäter [tieß auf Scf)mierigfeiten, meil er noc§ fo jung unb

„üon finbijd)em Slnfe^en" mar.'^)

§auptfäd}(i(^ ber 5(erger barüber üeranlafete i^n, ^eibelberg

mit 2:übingen §u öertaufcEien. S)ie ^eibelberger fudjten ba^ fpäter

bei jeber ®elegent)eit in S5ergeffen^eit ju bringen*) (1524. 1557).

Sn SCübingen mürbe er am 7. September 1512 immatrifuliert.

2)ie fec^s Sot)re feines bortigen 51ufent^alte§ finb bie feiner ooII=

ftänbigen ©ntmicflung pm uniöerfalen ©ele^rten im Stil beS

©raSmuS. Sie üoIIgie£)t fic^ beinaf)e unmerfücf), o^ne Rümpfe

unb Sc!^manfungen, einfod^ burc^ Stufna^me eines riefenmä^igen

Stoffes in ben burd) rounberbare Drganifation jur fc^neüften

unb oöllig fid)eren SSerarbeitung unb Slneignung befätjigten @eift,

ber bie beftimmte 9?id)tung auf ©enouigfeit unb ^ünftlic^feit

QÜeS fac^üdjen SBiffenS, ouf fc^orffte bialeftifc^e ß^'^G^i^^^'^nng

jeber @eban!enreif)e unb auf burc^fid)tige g^orm ber 2)arfteIIung

als befonbere &ah^ mitbrad;te.

@r ()at in biefer ©eifteSart gan§ im Unterfc^ieb oon bem

©rübler ^euc^Iin bie größte S3ermanbtfd)aft mit bem oon \i)m

üor aUem öeretirten SraSmuS.

SSaS ben (SraSmuS oon i{)m unterfdjeibet, ift beffen burd^=

*) 3»i ^ai)x 1524 icf)rieb man ^u feinem Flamen in bie SOJatrifel

ö (fiXiTiTioq (xO.üv/ß^ojv totius orbis miraculum (.Vartfelbev, 5)8f)tlipp

McIaiic^tt)on al§ Praeceptoi Germaniae S. 28).



bringenber SSeltüerftanb, bie @lätte unb ©c^miegjamfeit etne§

^ö[Iing§ unb ber für eine foId)e £eben§fütjrung unerläBüc^e

naioe @eIe!^rtenegoi§mu».

3ln ber 1477, übrigens gan^ in ber bamatS üblichen fird)=

lid^en g^orm, geftifteten Unioerfität btü{)ten bie floffifd^en ©tubien

fiauptfäd^Iic^ burc^ bie Slnregung be§ .^einric^ 33ebel oon Su[tingen,

ber 1496 oI» ^rofe[for ber ^ocfie unb ©[oquenj berufen luurbe.

^ein großer ©ele^rter, aber ein geluanbter Iateinif(f)er ^oet unb

ße{)rer, fo übte er auf SD^elanc^t^on bebeutenben (Sinftufe ou§. Snt

gleichen ©eift mirften 9JieIand)tf)on§ 2ef)rer üon ^for^fjeim f)er,

je|t ^rofeffor ber SuriSpruben§ @eorg ©imier unb beffen früf)erer

ÄoIIaboralor in ^for^tjeim Sol^ann ^ilbebranb, Set)rer ber

lateinifi^en ©(f)ule u. 5t. Sm närfjfien ^serfe^r ftanb 9)Je{anc^tt)on

mit ©imter unb mit bem ^^i(oiopf)en ©tabianuS (^ran^ ßirc^er

au§ ©tübion). @rft in ^iübingen lernte er bie fctjolaftifc^e ^t)iio=

fop^ie grünblicf)er fennen, namentfic^ §og il)n nun ber „9^omi=

naiift" Occam an.'-*) daneben trieb er eine umfaffenbe Ätoffifer=

leftüre unb [tubierte ade anbern SBiffenfcfjaften: 3uri§pruben§,

SD^ebi^in, 9J?atl)ematif, mit befonberem (Sifer bei bem I)eröor=

ragenben 5iftronomen unb ^alenbermac^er Sofiann ©töffler

5lftronomie unb Slftrotogie, auf bie er ^eitleben» bie größten

©tü(fe t)ielt. 35on feinen „leiber auc^" tfjeologifc^en fiet)rern

nennt er fpöter nur ben 3atob Semp. '^tx 53ibet mibmete er

nac^ ßamerariu§ bort bereite ein eifrigfteS ©tubium, mie e§ fdjeint

5unöd)ft ber tateinifc^en.

5lnfong (25. Januar) 1514 mürbe er jum mag-ister bonarum
artiura promoöiert unb {)ielt fortan felbft pt)iIoIogifd)e SSor«

lefungen über 3SergiI, Xerenj; bonn mürbe er Seftor ber 33ereb=

famfeit unb interpretierte ßicero unb 6 33üc^er be§ ßioiu§.

6in§ feiner 2iebüng§büc^er, bie brei ^üc^er ber ^ialeftif beS

fRuboIf Slgricola machte if)m fein bamal§ innigfter greunb

Sof)ann Defo(ampabiu§ (^ülgen) §um ®efcf)en!. @r mar al»

Äorreftor bei ber 2)rucferei oon 3:t)oma§ Sinsheim befrf)äftigt

unb üerfudjte fid) felbftänbig in ©bitionen, Ueberfe^ungen, 55or^

reben, Iateinifd)en unb gried)ijcf)en ®elegenf)eit§gebid)ten.'^)

©eine erfte felbftänbige 5Irbeit finb bie Institutiones gramraa=

ticae graeeae 1518, nur eine gormenle^re ot)ne ©ijntaf mit
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einigen ßefeftüdfen, in il^ren fpäteren Sluflagen eine§ ber betieb=

teften @cf)ulbüd)er.l (S§ üerbanÜ feine Selicbttjeit ber met{)0=

bifcf)en gefcf)icften ^^orm, in ber ein non anbern gujammengetragener

(Stoff ocrarbeitet ift, ein erfter Seroeis ber biba!tifd)en &aht

9}ielQncf)i^on5.

S5ei ber f)umaniftifd)cn 3ii^ft ^" 2)eutfd}(Qnb führte fic^

93?eIand)t()on ein burd) bie eine ber SSorreben gu ber öon 9?eud)Un

üeranftütteten Sanimhing öon 53 riefen berül^mter 3!}?änner

an Sodann fRend)(in, bie 1514 erfd)ien (bie anbere 55orrebe öon

$j. ^ilbebronb) um ber Kölner tI)coIogifc^en ^afultät nnb ben

bortigen Sominifanern, bie lüiber üieud)ün einen ^e^erpro^efe an=

gcftrengt {)Qtten, ein quos ego ju^urufen. ©iefer Streit öeron^

lafete bie (Srt)cbung be§ ganzen jüngeren ^umaniften{)eere§ jum

Ä'ampf für bie fd)önen Sßiffcnfc^aften unb bie freie ®eifte§bilbung

übert)aupt, als beren §e(b nnb S[Rärti}rer 9ieud){in nun gefeiert

Jüurbe.

5t(§ ©egenftüd gu ben epistolae clarorum virorum erfd^ien

im fotgenben Sn^re bie fatljrifc^e Schrift S3riefe ber ®un!el=

männer an Drtuinu§ ©rotiuS, nanilid) 41 juftimmenbe mönd)l=

lateinifdje 55riefe angeblid)er ©efinnungsgenoffen biefe§ 9^itter§

ber 9?edjtgläubigfeit. 3n einem ber legten S3riefe fdjilbert ber

5D?agifter S^Iouraff in elenben lateinifc^en Änittelöerfen feine

Steife burdj 3)eutfc^Ianb5 ©täbte mit ^Serjeid^nung aller litte^

rarifd)en S3öfcU)id}ter, bie bort it)ren @i^ tjaben. (Sr finbet in

Stuttgart ben t)öc^ft öerbädjtigen Fendilin, in 2;übingen oiete

faubere ©ejellen, unter benen ber fd)Iimmfte ift ^sl)i(ippu§

S[Retand)t()oniu§, beffen Xoh gn Siebe er gern eine SSatlfa^rt

3um ^eiligen ^satob übernehmen mürbe.

2)er 20jät)rigc Xübinger äJJagifter t)at alfo mot)I fd)on bie

?{ufmertfam!eit ber Slntireuc^Iiniften ermedt. Wit allen ^äuptern

ber Partei in 3)eutfdjtQnb ftel)t er in 35erbinbung. ®ra§mu§ ift

feines £obe§ üoll, '^j*) 9JJeIanc^t{)on f)at if)n unb ben einflu|=

*) „llnftcrblidKr ©Ott ! lucldjc Hoffnung gelnätjrt bicfcr junge 2}tann,

ja biefcr Jitiiabc! in bcibcn ßittcraturcn ift cv gleid) auSgcseidjuct; ftclc^er

Sc^an'finn ber ©rfinbmig, ineldje Dlcin^eit ber @prad)e, irelc^c ©djönl^cit

bc» 2{u§bntrf§, iiicld)e§ @ebäd)tnig ber itnbcfannteftcn <Bad)a\, incldjc reife

23elefen{)eit."

i
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reid^en Ülürnberger ^Qtrisier SSiUbalb ^13trf§eimer griec^ifc^ an=

gebic^tet, ber ©t. ©aller Soöc^int öon SSatt tritt mit il)m in

^orrefponbenj. Sf^t eben ruftet er fic^ ju einem getef)rten

llnternet)men, ha§: if)n eine 9?eit)e öon Sahiren p befct)äftigen

oerfpridjt, nämlirf) jur |)erau§gQbe eines gereinigten STeyteg be§

2(ri[toteIe», njobei er auf bie §ilfe öon 9^euc^Iin, ^irff)eimer,

@im(er, (Sapito (im 2ejt SCBotfgang öon ^agenau genannt),

De!oIampabiu§, ©tobianu§ §ö^It. @r t)otte bort feine 5(u§fic^t

njeiter ju !ommen unb füt)Ite fiel) unbefriebigt öon ber unter«

georbneten 2;^ätigfeit, bie i^m wk eine ^retmüfjle öorfommt

(erg-asterion C. R. 1 31j. SDo tam it)m n^ie gerufen bie 5lnfrage

Ü?eu(^Iin§, ob er bereit fei, eine ^^rofeffur ber griec^ifdjen @prad^e

an ber 1502 gegrünbeten Uniöerfität SBittenberg anjunef)men.

S)er Äurfürft öon @acf)fen, g^riebrii^ ber SBeife, ^atte ficf) namlicf)

(30. SO^ärg 1518) mit ber Sitte an 9Reuc^tin gcwenbet, it)m einen

geeigneten 9J?ann für biefen Soften ju nennen. 9ieuc^(in, ber

93emunberung oott für ben Äurfürften „ben neuen «Stifter ber

humanitas in ber beutfc^en Station", ttJÖre gern felbft ge=

gangen um bort an ber Dftgrenge ^eutfcl)lanb§ „in beiben

@prad)en, griecfjifcfier unb fjebräifdjer, felbft ben Einfang unb ^utauf

au§ anbern ßänbern ju mad)en," fü[)Ite fid^ aber ju alt unb

fc^ttjad) bagu unb präfentierte barum feinen lieben 3?ctter ÜJiagifter

^l)i(ipp @cf)marj^erb in ^iübingen, ben er bereit» ber Uniöerfität

Sngotftabt öerfagt ^abe.'ß) Sn einem anberen 33riefe fagt er,

baB er unter ben Sentfcf)en feinen ifjm gleidjen miffe auf^er

(Sra§mu§, „ber bodj ein ^ollänber ift".'') a)Mand)t^on mar fofort

bereit, biefem 9fluf §u folgen, ben am 24 Suti 1518 9?euc^(iu

feinem ^l)iüipp, feinem „SBerf", feinem „2roft" überfd)icft mit

ben Iateinifd)en SBorten: „®ef)e au§ beinem 3?atertanb unb öon

beiner greunbfc^aft unb au§ beineS ^ater§ ^aufe in ein Sanb,

ba§ ic^ bir geigen milL Unb id) mi(t bic^ ^um großen S8oI!e

madjen unb miU bi(^ fegnen unb bir einen großen 9Zamen

mad)en unb foüft ein (Segen fein".

@§ fet}It jebe Spur bafür, ha^ 9J?eIandjtf)on bei ber ?ln=

na'^me biefe§ 9ftufe§ an bie Uniöerfität SBittenberg, bie al§ bie

Sßirfungsftätte bee ?Iuguftinerpater§ SOkrtin Sutt)er bereit» in

oder SOhmbe mar, öon einer anbern Slbfidjt geleitet mar, aU
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ber, ben tiumanen SBiffetifd^often am üebften in öößiger SDJufee

„im f)eiligen ©(f)lt)eigen ber ^i)iIofopt)ie" gu leben, ^er in

SBittenBerg entbrannte religiöfe Äampf, ber i^m unmijgüd) unbe-

fonnt geblieben fein !ann, f)at it)n perfönlid^ no^ ni(f)t berührt.

©0 i[t er af)nung§Io§ feinem großen fdjmerjenreid^en , meltge-

fd^id^tüdjen 33eruf in SSittenberg entgegengegangen. 9^iemal§ '^at

fid) ein Söunfd^ njeniger erfüllt at§ ber feine: SSielteii^t baB mir

nad^ get^aner Slrbeit um fo banfen^merter unb freunbli(f)er bie

loiffenfcljaftüc^e äJJuBe guföat.i^)

Sn 2tug§burg n)äf)renb be§ ^ei^§tage§ fteüte ftd^ 9}fe[. feinem

neuen §errn, bem ^'urfürften griebrid), öor unb lernte beffen

fo einflußreichen ^aplon unb ^riüotfefretör ©palatin !ennen.

3Sergeben§ üerfud^te man i^n bort nod) einmal für bie Unioerfitöt

Sngotftabt ein^ufangen.

3n SfJürnberg mad^te er nun aud) bie perfönlid^e 53e!annt=

fdjaft öon ^ird()eimer unb anbern miffenfdjafttid^en S3erü^mt^eiten,

in Seipäig tourbe er Oon bem bortigen ^umaniften ^etru§

SUfofeüanuS (©d)abe au§ ber 9ftät)e üon ^od)em) mit einem an

Strinffprüd^en überreid)en ©aftma^I gee'^rt unb traf am 25. 5{uguft

1518 in SBittenberg ein.

5)ie Unioerfitöt SSittenberg fd)eint un§ fieuttgen oom Saf)re

1517 an „unter bem 3ci<f)S"" ^^^ Sfleformation gu ftet)en. Sn
SBa^r'^eit toax ha§ für bie ßeitgenoffen boc^ nid)t fo. SBo^t aber

mar fie rec^t eigentlid^ gegrün bet jur (Sinbömmung ber @d£)oIaftif

unb §ur i^örberung be§ ^umani§mu§. S^r erfter 3ie!tor SJJartin

^ollid) mar ein SÖ'Jitglieb ber oon 6elti§ geftifteten rt)einifd)en

@efellfd)aft, ber erfte ®e!an ber t^eologifdjen ga!ultöt, Sodann

oon @taupi|, tt)enigften§ ein ©egner ber ®d)oIafti!.

S5on 5lnfang an meift fie eine gan^e 9ftei^e oon SSorlefungen

über !Iaffifd)e ©d)riftfieller auf, ollerbingS nur lateinifcEje, unb

eine ftattlid^e Sln^at)! oon berühmten ^umaniften f)at bort in

oerfd^iebenen g^ödiern bociert: 9^ifoIau§ 9J?arfd)aIf, ^ermann oon

bem S3ufd)e, Dtto 93edmann, ^ermann 2ulid^, Sof)anne§ 9i^agiu§

3leftifampianu§ u. a.'^)

@ie ttjar eine ©tötte ber neuen Silbung fdE)on oor 9J?eIand^t^on.

3)iefe Silbung mar barauf angemiefen, ät)nlid) mie fpöter bie

ber 5lufftärung be§ 2:f)omafiu§ in ^alle bem ^ieti§mu§ fe!unbierte,
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ber in SBittenberg fo bebeutenb burd^ iiutt)er unb feinen 5tnt)ang

oertretenen auguftinifdjen pauIinifcEjen Xtjeotogie ju fefunbieren.

Slber xonh fie fid^ mit ber neuen -Theologie ju einem ©anjen

öerfcfimeläen ober n^erben beibe inie fpäter ^ieti§mu§ unb 5luf=

üorung au^einanber gef)en? SBirb eg möglich fein, bo^ beibes

äufammen, ber in SSittenberg neu erujac^te (S)eift eine§ religiöfen

(Sntf)ufia§mu§ öon bireft eöangelifc^er, am Urfinn be§ neuen

Xeftamente§ genäi)rter 2ttt, ber l^inter ba§ oSfetifd^e, t^ierard^ifc^e

unb bogmatifd)e Sbeal be§ Ä'atf)o(iäi§mu§ ^urücfgriff, unb ba§

neue {)umaniftifcf)e Sbeol ber realiftifcf)en 2öelterfenntni§ in äftf)e=

tifd^ öoüenbeter O^orm, mit einem SBort: ber ^{jilofop^ie, fid^

gu einem 33itbung§ganäen üerbinben?

darauf f)at bie n!abemifd)e SBirffamfeit 9JJelQnd£)tt)on5 in

SBittenberg bie bejat)enbe Slntmort gegeben, bie am 29. Stuguft

begann mit ber StntrittSrebe de corrig-endis adolescentiae studiis

über bie ©tubienreform auf ber Unioerfität.'-o)

@ie §ie^t bie @umme feiner bi§ je^t gewonnenen miffen=

fd^aftlid)en Slnfid)ten unb ber praftifd^en ^Seftrebungen, benen er

bienen tt)il(. ©einem ^ier aufgeftellten Programm ift er mit ber

3ä{)ig!eit eines edf)ten ©el'e^rten treu geblieben, tro^bem fidf) feine

innerften religiöfen unb fittlid)en Ueberäeugungen in SSittenberg

onber§ entmidett t)aben, al§ fie angelegt ^u fein f(^ienen.

^ie ©tubienreform, bie in SSittenberg bereits in öoüem @ange

war unb bie er mit iugenblidjer 2ebf)afttg!eit aU etmo§ gan^

S^eues empfief)It, befte^t furj gefagt barin, ha"^ bie ^unbe ber

8prad)en Satein, ©riedjif^ ^ebräifd^ gum gunbament ber 53ilbung

gemad^t unb an bie @teüe be§ feit^erigen fd^olaftifdjen Betriebs

ber freien fünfte eine einfadjere praftifc^ere Untermeifung in

S)iate!ti! unb 9it)etori! tritt.

(S§ ift ha§> metf)obifd)e Programm beS Ülubolf 5(gricoIa

unb be§ (SraSmul, öevbunben mit bem Iinguiftifd)en be§ Üieud^ün

unb feinem 3nt)alte nad) ha^ Programm ber SRenaiffance, bie in

ber 9lüd!el^r p ber in märd)en^aftem ©lanje auftaudt)enben antuen

Siteratur ba§ alleinige §eil beS ©eifteS erblidte.*)

51I§ ein Seftanbteil biefeS 5Utertum§ erfd)eint bem jungen

*) ^eine§iücg§ ift c§ fd)on ba» ^Programm einer „^iftorifd)cn Sri)ulc".
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@elef)rten aurf) bte alte ^ird^e, bereit urfunblidie ^eugniffe nur

oermittelft ber Kenntnis ber brei (SpradEjen erft iDtrfüd) öerftanben

ttjerben fönnen; bann ober jeigt fid^ bem pI)i(oIogiid^ geöffneten

33It(f bie ttJQtjre ©eftolt 6f)rifti unb feiner SBorte.

®ie 3:rägt)eit, bie ficf) ber 9}^üf)e biefer raa^rljaft frucf)tbaren

Strbeit entjieijen n^ill, ift biefelbe, bie int ßfit'itter ber gan^ unb

gar borbarifd^en ©d^ofaftif ha§> gefatnte £ird)entt)efen in SSerfoU

gebracf)t ^at. Sie ^üctfe{)r ^u ben üueüen ber S3ilbung ift alfo

jugleid^ bie 3fiücffet)r ^u (£t)riftu§. ©inen 93en)ei§ für bie 3Bid)tig=

feit ber Slenntni§ be§ ®ried)ifd)en für bie Xt)eoIogen tt)irb er fofort

liefern mit ben üon if)nt angefünbigten SSorlefungen: neben ber

über Monier eine §n)eite über ben 93rief be» ^aulu§ an STitus.

3)aran möge man ermeffen, »ieoiet ba§ 3Serftänbni§ be§ fpradE)«

lid^en (5)emanbe§ ber l^eiligen ©d^riften ^ur roirfüc^ien @r!enntni§

ber religiöfen ©e^eimniffe beiträgt.

(Sinen pf)iIoIogif(^en Unterbau für bie bereits ber SSelt al§

äufeerft fortfdjritttid^ befannte SSittenberger X£)eoIogie, bü§ ift e§,

tt)a§ ber junge ^rofeffor, bem äußern 2(nfct)ein nad^ nod) ein

^nabe, ben SBorten nad) ein meifer 9J?onn, öerfpridjt.

3)iefe X^eologie felbft aber ftanb it)m if)rem Snfjatte nad§

nod^ fern.*)

II.

3n feinem 1540 üerfafeten Xeftament fprid^t 9)ietand)t^on

oor Stnberem Sut^er feinen S)anE au§ unb jmar gunöd^ft bafür,

t)a'i^ er it)n ha§> (Söangelium gele()ret l^abe.'^') ©ein eöongeIifd)e§

S^riftentum unb bamit feine ^tjeologie t)at er erft üon it)m

empfongen. (Stufte g^römmigfeit, pünftlid)e S3eobad^tung alter

fird)Iid)en ©ebröudje, garte 8ittlid)feit waren SOJel, fo fd)eint e§,

angeboren, ein t)äterlid)e§ Erbteil, ©ine 5(nmanblung irgenb

meldjer ©fepfiS fdjeittt it)n nie befd)Iid)en ju t)aben. 35or ber

5Sermegenf)eit öieler 3)enfer ber italienifd)en Stenaiffance märe er

*) SBie 2}JeI. bie 2Bittenbcrgcr X^eologie anfal}, crgicbt fid) au§ ber

afabemi)d)en @cbä(^tni§vebc auf .STatfer äliajimtliaii, in ber bie llniüerfitätg^

politif 5riebrid)§ be§ SBeifen a{§ 3viri''rffüf)rung ber Iljeologie 311 i^ren

Cueüen beaeic^nct toirb. C. R. XI, 32.
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jurürfgebebt. 5tber bie fortan uiiüerrücfte Siic^tung feitieS reli=

giöfen S^enfen» unb .g)anbeln§, näniltc^ bie ©elntfe^eit Seju 6f)ri[tt

qI§ be§ UnterpfanbeS aller göttlichen 33armf)er5igfeit, o(§ feine»

^eitanbeö im f)ei(üermittelnben ©tauben, bie (Sinfi(^t in ben

^Eßiberftreit be§ natürlichen äJJenfc^eniüiüenS mit bem göttlidien

®efe| unb bie ©runbfä^e et)angetifct)er Sittlic^feit empfing er

juerft in SSittenberg.

(S§ bleibt bemunbernSmert, ta^ bie gen)altige Snanfprud^=

nat)me burd^ biefe if)m neu entgegentretenbe ©ebanfenmelt if)n

feinen Slugenblicf in ber rafttofen ©ele^rtenarbeit Ijinberte, in bie

er fic^ nun Ejineinftürgte.")

9Jfet. ^at in SBittenberg, tüo er bi§ an fein Seben^enbe blieb,

fo lange er ort^anmefenb wav in jebem ©emefter met)rere 3Sor=

(efungen gehalten, al§ ber ämeifelto» arbeitfamfte ^rofeffor,-^)

neben p^itologifd^en, p^i{ofopt)ifc^en unb ^iftorifc^en auc^ t^eo=

(ogifc^e, biefe meift e^-egetifc^er aber and) fogenannter ftjftematifdjer

'äxt (Sr Ia§ oft töglid^, legte <Sonntag§ für ©tubenten teitoeife

fate^etifcf) bie (Sd^rift ün§> unb ben^ättigte baneben eine perfönli(^e,

gefcf)äftlicf)e unb fird^enpolitifd^e ^orrefponbenj oon riefen!)after

Stu5bet)nung. ^agu fommen bie maffenf)aft üon it)m auf§ Rapier

genjorfenen afabemifctjen Stieben, SSorreben, bie §af){(ofen, längft

nidjt alle gebru(ften ©utoc^ten, 33eben!en unb 9f?at)cf)löge — alles

pi^ft umficl)tig Df)ne ^^^c^^i^ ^e^' Uebereilung unb Unru'^e ab^

gefaxt — feine Epigramme, ©elegenljeitSgebi^te, Ueberfe|ungen,

93eit)itfe bei ben Schriften Slnbrer, fo ha^ man i^n mit Saloin

motjl für ben unermüblic^ften ßopf be§ Sa^rl)unbert§ galten

bürfte. 2)enn neben biefer geiftigen 5lu§gabe gel)t bie ftetig fort=

fc^reitenbe Seftüre ber ßlaffifer, ber S3ibel, ber älteren Äirc^en=

üöter unb ber gangen neuen ßitteratur §er, bie i^n burd)§ gange

Seben begleitete.

©eine ^ßorlefungen fanben fofort ben größten Hnflang.^^)

93atb übernahm er neben ber griecl)ifcl)en auc^ geitmeife bie ^ebrä-

ifdie ßeftur.

ßut^er fprac^ fofort nac^ ber 5lntritt§rebe feine Semunberung
über biefen 2et)rer be§ ®riecl)ifcl)en au§,"--'^) ber balb and) ber feinige

marb,2'') unb nac^ menigen 9Jionaten ift i^r ^ßerfe^r ber ber innigften

greunbe. ©c^on balb oerfolgte Sut^er ben moljl oon ddkl au#=
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gef)enben ^lon einer UmgeftaÜung bcr ganzen Stubienorbnung:

©rja^ bcr abgängigen p^ilofopl^ifc^en 95orIefungen burc^ pt)iIo=

logifd^e, unb trat für Srt)Df)ung Don d)Münd)ti)on§> @ef)alt ein.^s)

S^QS erfter gebrucfte 2)ofunient oon 9J?e[anc^t{)onö beginnenber

S5ere{)rnng für Sutt)er ift ein auf bem testen Slatt be§ erften

S)rucf§ feiner SSittenberger Stntrittsrebe üom Oftober 1518 be=

finblic^eg griedjifc^es @ebid)t auf Sutt)er, tt)orin er if)n feiert

a(§ ben gottbegeifterten Soten ber göttlichen SSeiS^eit unb @e=

rec^tigfeit, ben in ©ottes 2Bort unb ©eift ©ingemeifjten, ber bie

Äircf)e mit bem Salfam ber göttlichen ©nabenbotfc^aft erquicft,

ein treuer SJieifter unb |)irt be§ Xempets @otte§, ber ben SSoIf

ber @opt)ifterei üertreibt, ein 5(nfü^rer ber 2Bat)rf)eit gegen

finbifdje SBortfec^ter, ber mit feinem 9}lofe§ftab bie ^Quberer

fcf;(ögt. @r forbert if)n auf, bas ©efd^mö^ ber ©egner mit ben

ÄDf)Ien beö SBortS ju öerbrennen, für ben Doranleuc^tenben

Sefuö ju fämpfen unb feine ©laubigen gu befc^irmen.'") ®en

allerperfönlic^ften Slnteil an ßut{)ers 9lrbeiten bemeift feine Sßor=

rebe ju beffen ^falmenerflärung (operationes in Psalmos) öom

SRärj 1519. (Sie geigt, mie ber $f)ilDlog in bie t^eotogifcfien

Sntereffen l)ineinmärf)ft unb bereite gang in £utt)er§ D^ebemeife

eingemei!)t ift *) SSas er com Sn^alt ber ^falmen fagt, erinnert

an bie fpöteren Steu^erungen 2utl)er5 barüber in ber SSorrebe

t)on 1534. 2)ie burd^aus perfönlidje Dtic^tung Iutt)erif(^er 3^röm=

migfeit betunben @ä|e mie ber: „Söas nü^t es §u miffen, bafe bie

Söelt Don ©Ott gefcf)affen ift, loenn bu nid)t be§ (3(f)öpfer§ i8arm=

.

fjergigfeit unb 3Bei5{)eit anbeteft? SSas nü|te e» bid^ @otte§

S3armJ)ergigfeit unb 2[Bei§f)eit gu erfennen menn bu nid)t baöon

bidj übergeugft, ha^ er gegen bic^ barml)ergig unb meife gegen

bid) iftV benn bos allein l)eiBt @ott erfennen unb baüon meife

bie ^^ilofopl)ie nidjts, fonbern nur ba§ (Sl)riftentum". Slus

biefen SSorten oon 9}^elanc^tl)on fprid)t üutf)er felbft.

2)amal§ erfc^ien aud) 9}ieland)tl)on§ für fein ^erljältnis

gur ^fjeologie midjtige bebeutenbfte bibaftifc^e (Sd)rift jener

früf)eren ^eit bie o 93üdjer ber 3tl)etorif. SDie Ülfjetorif ift äu=

*) C. Iv. 1 71 ift bereite von bcr „babiilonijcfjeii ©cfaiigcnidjaft bcr

üiixöjt" unb bcr libertas christiana bie 9kbe.
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fammen mit ber 2)tale!tif bie eigentü(f)e p^t{ofop{)ifc^e 3^unba=

ment§bi§ätplin unb and) für ben 2t)eoIogen unerlQfelid).-^) 33eibe

mit einanber Iel)ren ha§> rirfjtige teufen unb ben ridjtigen 9(u§bru(f,

t)ie copia rerum et verborum. ^m folgenben 3at)re erjdjien and]

Tlt{and)t^on 2)ialefti!.*) 3n i^r toax nadj Sut^er§ 3^119"^^' ^^^

befennt, öon it)m er[t ^ialeftif gelernt gu ^aben, 9}JeI. größer alö

Qlle ©ried^en unb Sateiner. '^"j

©0 gtid) luec^felfeitige 5Inerfennung unb Semunberung ber

jo oerfc^iebenen ©eiftesgaben ben '^((ter§unter|(^ieb äinifc^en Seiben

au§ — unb balb warb an§^ bem greunb ber Parteigänger unb

Äampfgenoffe.

Sluf bie Seip^iger S)i§putation, gu ber für bie le^te 3unt=

njoc^e 1510 M urfprüngliii) nur Sut^er^ ^oEegen ^artftabt

'^erauSgeforbert f)atte unb bie §um eigentlichen SBenbepunft für bie

^Reformation werben jollte, inbem fie 2ut{)er äloang, \)a§> göttliche

^led^t be§ ^apfttum^i, la ber ganzen ecclesia repraeseutans neben

ber ©c^rift angugreifen, t)at Tld. Cutter begleitet. ®r oerbreitete

auc^ bie erfte Äunbe barüber in feinem fofort gebrucften Srief

an Oe!o(ampabiu§ üoü oon Siebe unb Sewunberung für 2utf)er.-^i)

5luf bie gereifte $(nttt)ort be§ (gcf an ben „SBittenberger

©rammatüug" ertoibert er fein. SSenn @cf i{)n oon feiner tf)eo=

logifdjen |)ö^e hierunter abfanjelt, fo will er gern gu ben kleinen

gehören, gu bem SSoIf, ba§ unter oernünftiger Seitung fic^ um
ta^ 5Berftänbni§ t)eiliger ©egenftönbe bemüf)t.*••) @r mad^te ha5

Sßort in nod) umfaffenberem ©inne wa^r. ^enn nad^bem er

am 15. ©eptember 53acca(aureu§ ber. ^^eologie geworben, ift er

gan§ in ben tt)eoIogifd)en ©tubien brin. Sie S3efcf)äftigung mit

ben bibüfrf)en ©djriften bünft it)m i)imm(ifc^e§ ^Hmbrofia.-^-)

©d)on im ©ommcr t)atte er eine SSortefung über ben 9^i3mer=

brief begonnen, ber i^m zeitlebens al» ba§ eigentlicf)e 5lompenbium

ber ^I)eoIogie unter ben biblifdien ©djriften erfc^ienen ift; au§

biefer Sefc^äftigung erwud)§ feine erfte unb gri3feere barftellenbe

*) dlad) Ijeutigcm Sprad)gctiraud): aiigcumnbte Soflif, 9}fctf)£ibenle§re

unb ©ttliftii;.

**) 9Jti.igad}, bat? i'-^iel. btcfcn C^-inbvurf uon bem (s-ifcr bc§ a.JSo[fc§ \m
religiöfc ^-rngcii gcinann unter ber 3?eübad)tnng ber uon l'utl)er fo erfoIg=

reid) geübten elementaren l^olfvprebigt.

Seil, »^ifjiUpp aReland)tf)oii. 2
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tt)eoIogifrf)e «Sd^rift. 2)ie jur (Sriangung bes S3accalaureate§ öer=

teibigten Xf)efen^'^) fd^einen ein 2id§t 511 lüerfen auf bie (Snttrictelung

Wtlan(i)i^on§> §um 3:;l)eoIogen, inbem fie geigen, öon roelcEjer (Seite

l^er bie ße^re Sutl^erö in feinem empfünglid^en ©eniüte ©ingang fanb.

@ie enthalten in fnapper g^orm ben 3tu§5ug ber ©ebanfen, bie

Witt öon £utt)er übernahm, aber fid) nicf)t aneignen fonnte ot)ne

ein tiefinnerfteS (SrIebniS.

(Sie bet)anbeln nämlicE) bie fittüdje unb religiöfe 93efd)affen-

f)eit be§ natürlid^en SOienfdjen, feine Unföf)igfeit gur (Srfüßung

be§ göttlid^en (5}efe^e§, bie allein auf bem ©nabenroeg erfolgenbe

Ütedjtfertigung, in ber bie eigentli^e SBoijIt^at ©tjrifti beftef)t,

bie ^rage nad^ ber Priorität be§ S33iüen§ öor bem QSerftanbe im

n)ir!Iic^en SOienfc^enleben, bie alleinige 5tutoritöt ber f)eiL @d)rift

jur g^eftfteüuug fird)ticE)er ©lauben^fä^e, UJonod) bie ßeugnung

genjiffer 2et)ren roie bie dorn ßl)arafter indelebilis ber (Saframente,

bie öon ber Xran§fubftantiation, nid^t fe^erifd) ift. 3ii9^^i(i) »jerben

fd^o(aftifd)e ^f)iIofop!)eme jurücfgemiefen. DE)ne für un§ nod^ be=

merfbare ©eelenfämpfe ttjar Wd. gu biefen Slnfid^ten gelangt.

%nd) Sutt)er§ 3^"9"i^ ^^^ bomaüger Qdt, haS^ it)n qI§ einen

Süngling bem SluSfe^en nac^, on ©eifteSreife einen ©reiS^'») be=

^eid^net, fpric£)t für einen rui)igen Uebergang. jtrot^bem aber finb

biefe Ueberjeugungen nid^t rein t^eoretifd)er 9^atur. 9J?eI. ijat fie,

eine aufgenommen, bi§ gum letzten ^temjug unöerrüdt feftget)alten,

ber einzige Xroft für fein immer macf)es ©emtffen ift ba§ felfen=

fefte SSertrauen auf @otte§ ®nabe gemefen unb geblieben. (S§

bemeift nur bie gönglic^e Unfä^igfeit ber ©egner, bie religiöfen

Söurgeln ber Sfteformation ju begreifen menn man in fpöteren

Sauren 9J2eI. immer mieber al§ ^anbibaten für einen Äonüerfionl^

öerfud) anfaf).

®ie Sßeformation — man geftatte biefe 93emerfung — ^at

nic^t erft (53ott ju fud)en get)abt, fo mie etma ber moberne „©laubige"

ben üerlorenen ober mie befeffenen erft finben muB, fonbern fie fufet

auf ber toufenbjüf)rigen @ingemöf)nung be§ gDtte§fürd)tigften unb

freieften 9.^oIfe§ ber (Srbe in bie c^riftüc^e tirc^Iic^e ®otte§ibee. 2)ie

„(Sntbecfung" £utf)er§ beftanb nur barin, ba^ biefer ©ott in (5f)rifto

ein perfbntid)er ©Ott fei unb gar nid)t§ anbreS miü, at§

bafe man it)n bafür nel)me. 2)iefe neue Offenbarung, bie iE)m
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burflftäblid^ burd^ Maxt unb Sein, in ^er^ unb Spieren ging, mar

aber nic^t§ al§ ba§ alte (Söangetium, bie ^rebigt St)rifti. ©o
f)at er fie immer lieber neu erlebt unb fprid)t üon it)r in ben

(e|ten fiebenStagen mit bemfelben ^euer njie in erfter 3^it. ©ie

bleibt für it)n (SrtebniS, @ntl)üllung, bie itjm täglich neu ge](f)enft

njerben. g^ür SOJetanc^t^on ttjor fie ba§ auc^. 'ähtx fein orbnenber,

nüd^terner, fonfequenter SSerftanb baut nun bie[e (5r!enntni§ auc^

au§, rufjig unb gefc^madooll, jur 2et)re oon bem alten eckten

ßf)riftentum, ba§ ftet§ ba gemefen ift unb erft in ben 3af)r^un=

berten ber ©d^olafti! immer met)r oerfinftert morben, gur Se^re,

bie man niemals ber SSernunft bett}eifen fann, bie aber mit aller

richtigen ^t)iIofopt)ie in gutem (£inf(ang ftef)t. S^nx mirb ba§

(Soangelium ^ur doctriua, bo§ bem Sut^er eigentlic!^ immer eine

t)immüfdje Offenbarung blieb, ©o ift Sut^erS ©taube mie ber

S3Ii(f be§ erfreuten Äinbe§ auf bie erfte Sßei^nac^tSbefc^eerung,

3J?eIan(f)t^on§ ©taube mie bie treue 5lrbeit be§ forglirfjen 35oter§,

um feinen ^inbern biefe S3efc^eerung gu ruften. Sut^er ift (St)rifti

^erotb, 2J?e(. ber ßt)riften @d)ulmeifter. —
®amoI§ (Snbe 1519 fd^rieb 9)?eIand)tf)on aud^ ha§ SSormort

ju 2ut^er§ ©rüörung be§ @ataterbriefe§, beffen erfter

eigentlidt) t^eologif^en größeren ^ublifation, '^eröorgegangen au§

feinen breijäfirigen 95orIefungen über biefen „feinen Srief", bie

frifdt)efte Darlegung feine§ @Iauben§begriffe§ entf)attenb, a(§ be§

oon ©Ott gemecften fo ju fagen fd^öpferifd^en S3ertrauen§ auf

®otte§ ©nabe in ßt)rifto. @r nennt biefe§ Sud^ ben Sntmurf

einer njotjren „d^riftlii^en ^t)itofopt)ie", einen X^efenSfoben burdj

\)a§> £abt)rint^ ber tt)eoIogifd)en ßitteratur. ©einen Spanien oer^^

barg er !aum unter ber 5(uffd^rift Dtt)o ©ermanU'S benn am

©dE)Iuffe be§ S3udt)e§ nennt er fid) ^aulu§ SommobuS au§ Bretten.*)

@in öffent(id^e§ S3efenntni§ ber oon Sutf)er oertretenen Jt)eo=

togie, beftimmt bagu, 5luffet)en ju erregen mar bie am 3:age

^auli S3efet)rung 25. Januar 1520 in ©egenmart be§ ^ofe§ unb

be§ !aiferlid)en ©efanbten §ieront)mu§ 93ronner gehaltenen 2ob=

rebe auf ben 5lpofteI ^auUi§ unb feine 2et)re.3^)

*) ®er „Dtto ber bcutfd)c" benil)t DicUeidöt auf Tld. mcürfad) be.seugtev

iJorltcbc für ben @ad)fcnfaifcr, ber ein Isorfämpfer be§ (FI)riftentinn§ im

beutf^eu Dften unb gegen ben ^apft mar. 3^g(. bie 9Jebe 1540 C. R. XI, 509.

2*
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®er Jpumanift ift nun ^um S^eologen getoorben, oI)ne bod^

ben ©til feinet ^enfen§ ju öerleugnen. 5ßielmei)r fteüt er feine

gonje formale Silbung in ben ®ienft biefer neuen Stufgabe. SSon

S(ri[toteIe§ ift er §u ^aulu§ übergegangen. 3n @ad§en ber gött=

lid^en SBot)rt)eit f)at man nicJjt ben ^t)iIofopf)en gu folgen, fonbern

ber Stimme ß^rifti unb feiner Slpoftel, ben göttiidjen Sudlern

ber (5t)riftent)eit; ber größte 5tutor aber be§ ©t)riftentum§ ift ber

Hpoftel ^ouIu§. 9JJit menigen ©trid)en mirb beffen bettmnberter

(St)ara!ter umriffen, bann mirb ber ^ernpunft feiner Set)re frei

erörtert. ®iefe 2et)re ift bie SSerÜinbigung ber SBo^Ü^at (£t)rifti,

bie allein mit ber ^raft ju einem gottgemeititen ßeben, b. ^. mit

bem t)eiligen ®eifte, auSrüftet. S)ie 9?ebe ift im fd£)önften §uma=

niftenlatein abgefaßt, aber bie Stimmung be» orifto!ratifd^en

S3iIbung§ftoIäe§ üon e^ebem ift gewichen ber greube an ber fc^lic^ten

35erftänbli(f)!eit be§ ©öangeliumg, ba§: feine 2öat)rt)eit fomot)! ben

einfachen Seuten gu erführen giebt, al§ ben gefd)eiteften bie grijfeten

Slufgaben fteUt. ^aulu§ ift i()m fo ber furge Inbegriff aller

c^riftlidjen X^eologie, fein ©tubium bie ^ödifte Stufgabe ber

beften ©eifter.

^laä) ber ütebe ttjurben bie beiben tf)eoIogifd^en g^reunbe

offenbar oI§ miffenfdjafttic^e ßelebritäten ber Uniüerfität ^ur

2ofeI gebogen. SDJel. benu^t bie fpätere SBibmung ber 9tebe on

93ronner §u einer (Smpfet)Iung SJJartin 2utt)er§, be§ frommen ge-

letjrten äJJanneS unb mirfliefen 2t)eoIogen.^6)*)

*) ©ine anbere 1520 jucrft gebrucfte 9iebc über benfelben ©cgcnftaub

„de studio doctriDae Pauli-' fteÜt bie „paulinifd)e ^ß^ilofop^te" in ö)egcn=

fa^ 5U ber fcf)Dlafti)d)en 3:f)eoIi.igie, bie eigentlich gar feine Srijeclogie

ift, fonbern eine $f)ilDfop^te, bie liDn ©riedjenlanb nur ben üblen (Scrud)

beibef)alten I)at (fo bürfte bie ©teile gu ncrftelien fein bie S^^ciulfen, ©efc^icftte

be§ gelelirten llnterrid}t§'- 1, 186 an§geI)Dben I)at). Sie iüiE ben red)tcn

llnterfd)icb ^irifdien Ilieologie unb 5)]i)ilofopl)ie l)eran§ftellen, bie 6-rf)aben=

l)cit ber Pom @eifte @otte» eingegebenen $t^f)ilofDpl)ie über alle blo§

nienfd)lid)e. (Sinen Ö5cgenfal3 gegen „ben ,s>nmani§mu§ fclbft" Perrät bicfc

?)iebe ni^t, bie Pon flaffifd)eu ('»itcitcn ftrotU, fonbern fte 3ief)t bie @rens=

linie ,^n)ifcf)en !:l.U)iIofopt)ie, b. l). rein menfd)Iid)eni äöelterfennen, unb gött=

lid^er Cffeubarung, bie 3)tcIand)tt)on immer feftgel)alten Ijat, ja bie ba§

^unbament ber ganzen lntl)erifd}eu Iljeologie bi§ auf Jntant geblieben ift

(C. R. XI, 34).
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@§ '^Qnbelte ftcf) in jenen 2agen um bie (Sntfc^eibung oon

2utf)er§ @(f)icffa(. 9^oc^ fcfitüebte fein ^rogeB an ber Äurie.

ßtnar roax er burrf) päpftlid)e§ 33reöe bereite für einen Äe|er er=

flärt, ober man ^atte burc^ 3JiiIti| neue Untern)erfung§t)erf)anb=

lungen mit i^m angefnüpft, eine nod^matige Unterfuc^ung feiner

©ad^e in§ 5luge gefaxt, moran aiid) ha§> Seipgiger ©efpröc^ nicfjts

geänbert ^at. S)a reifte im Januar 1520 ber burrf) ben 5(u§gang

biefeS §anbe(§ fc^mer gereifte (Srf noc^ 9flom, um an Ort unb

©teile eine @ntfrf)eibung gegen Sutfjer f)erbei5ufüf)ren, unb bermeit

erging eine erfte offijiede !irrf)Iirf)e ^Verurteilung öon Sut^er, in=

bem ber 53ifrf)of oon SQJeifeen unter Berufung auf ^onjilienfd^Iüffe

einen feiner ©ermone oerbot. ^ie ©timmung ber ©ebilbeten

in ©eutf^Ianb, aber aurf) bie mm größten Xeil be» SSotfeS, bie

mir je^t au§ ben mittlermeite oeröffentlid^ten S3erid^ten ber päpft=

li^en ©efanbten fennen, mar auf ©eiten be§ fü^nen Wlönö^s,

ber fid^ nun rüftete, ben Äampf gegen \)a% ^apfttum ouc^ oor

bem 3SoIf in beutfc^er ©prac^e ju führen, mä^renb er bi§ bat)in

nur bire!t erbaulirfje ©rfiriften in ber 9}Zutterfprac^e »erfaßt t)atte.

3n biefer großen Züi§ beutfrfjen ©rfiriftfteHerei be§ Saf)re5

1520 öDÜ§iet)t fic^ 2utf)er§ befinitioer 3[bfall oon 9lom, unb ^mar

in ber ®eftatt, ha'iß er ber 93et)auptung ber ©egner, er fei öon ber

^irrfje gemirf)eu, benöebanfeu bermaf)ren^irc^e gegenüberftellt.

9^i(^t ba§ juriftifc^=poIitifc^e ©ijftem, in bem bie bifrf)öflic^e

§ierarrf)ie mit bem ^apft an ber ©pi|e bie (5;^riftenf)eit bet)errfc^t,

ift bie Äirrfje, fonbern bie gan^e burrf) einen ©tauben unter

ß^riftug, bem einen Raupte, Gereinigte 6{)riftenf)eit; bemnad^

finb 2utf)er unb bie ©einen in ber mat)reu Äirrf)e, ber ^apft

unb feine §elfer§^elfer, meil com ©touben abgefallen, finb nic^t

bie Äirc^e — fie finb bie ©efellen be§ 5lntirf)rift. S)a§ ift bie

Äonfequeng, bie berjenige §ief)en mu^te, ber bie gan^e 9fleif)e ber

©rf)riften Sutt)er§ im „großen Sa^re" 1520 üerfotgte. Unb fie

mürben im SSotfe oerfrf)Iungen. SBä^renb ber baburrf) entftan=

benen Stufregung erfc^ien @rf in ®eutfrf)Ianb mit ber S3uUe Exsurge

domine, in ber Sut^er megen 41 {)öretifrf)er ober irriger ©ät3e,

für ben ^all, baB er nirf)t binnen §mei 9Jionateu miberrufe, mit

bem 33ann belegt mürbe.

3)arauf ontmortete 2utt)er mit einer neuen SlppeUation an
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ein allgemeines d^riftlid)e§ ^onjil am 17. '?Jloi\ 1520, bann aber

öDÜgog er am 10. 2)e5ember 1520 im S'^amen ßf)rifti ha§: gtei(f)e

«Strafgerid^t, ba§ man päpftlid^em ©pruc^e gemä^ an feinen

Sudlern übte, an ber SuIIe unb an bem fanonifd^en 9f?ec^t§buc§.

(Sr üerbrannte fie öffentlich). S3ermutti(f) ift auc§ 9J?eI. unter ber

©c^aar öon „S)oftoren, SOkgiftern unb ©tubenten", bie biefer

feierlid^ öorbereiteten 2)emonftration beiroolinten.

9?euci^Iin, ber fid^ mittlertoeile in Sngolftabt niebergelaffen

^atte, UJoIIte nun feinen ©ro^neffen au§ Sut{)er§ gefät)r(id£)er

Umfc^üngung retten, barum bot er i^m unter (S(f§ 3u[l^i""i"^9

eine ©teile in Sngolftabt an. 5(ber 9J?eI. niar bereits felbftänbig

geworben, fo groB autf) bie bem „SSater" 9^euc^ün auSgefproct)ene

^ietät ift.3'') Obtt)of)t er 3<^it(eben§ ta^ ^eimwef) naä) @üb=

beutfrf)Ianb nid^t oerlor unb ftet§ etma§ ju ftagen i)atte über

Sanb unb Seute, 2uft unb ßoft in SSittenberg, fo blieb er bod^

feinem Ä'urfürften treu unb ber (Stellung, in ber er 6t)rifto bienen

fonnte. 9f?eud)Iin f)at itju barauf bitten laffen, nid)t mti)x §u

fd) reiben, ''-) unb al§ er am 30. ^uni 1522 ftarb, muB fein Siob

9)?et. ^iemlid^ fatt gelaffen t)aben. @r ermähnte ha^ @reigni§

erft im folgenben 3af)r.39)

(Sin neues S3anb mit SSittenberg fnüpfte feine SSer^eiratung

mit ber beinat)e gfeii^altrigen Xod^ter be§ SSittenberger 93ürger=

meifter§ §ieroni)mu§ Ärapp ^att)arina. 2)ie ^od^^eit, um bereu

toiüen 9J?eIand^tt)on einmal bie ^ßorlefungen ausfegte, faub ftatt

am 25. ^JJooember 1520. ^ie SOfö^rige (St)e xoax bei bem guten

ß^aratter ber milbtier^igen §au§frau glüdEIid^ unb mit gmei ©ö^nen

unb gluei ^öd^tern gefegnet. ©inen großen 2eil ber ^au§forge

trug übrigens fein „gamuIuS" Sot)anne§ ^od), ein ujirflic^er

„treuer Sotjannes". 2Bät)renb Sutf)er fein !üf)ne§ SSorget)en

fd^riftlid^ red^tfertigte, übernahm aud) Tlä. feine SSerteibigung in

gttjei t)öd^ft bebeutenben ©treitfdjriften, bie erfte unter burd^=

fid^tiger SPfJaSfe, bie gttjeite ben oerönberten 36itöerf)ättniffen gemöfe

unter feinem eigenen 9^amen gefd)rieben.

Sm Sluguft 1520 loar in 9f?om unter bem 9lamen eines

2;^omaS 9Rt)abinuS STobiSd^uS ^lacentinuS eine lateinifdje ^ebe

an 2)eutfd^tanbS dürften unb Sßölfer miber SJ^artin fintier im

®rud erfc^ienen. Unter ©d^meii^eleien gegen bie 5lngerebetcn
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tüurbe I)ier ßutf)er mit perfönlicCien Seteibigungen überschüttet,

bie dürften lüurben aufgeforbert, i^n enttüeber gur Umfe^r ju

bringen ober §u beseitigen.

®a§ breitspurige fcfjmülftige ^ing mad)te fid)§ mit ber

SSiberlegung ßutt)er§ fe^r Ieid)t, f)Qtte aber mit ri(^tigem ©riff

£ut£)er§ SSerac^tung ber ^t)iIofopt)ie unb ©dioloftif, feine Seijre

oon SöuBe, ©tauben, Stbtäjfen unb ber @teic^f)eit aller (St)ri[ten

ot§ ^riefter al^ bie größte ®efal)r ber ^ir(^e benun^iert unb be=

geid^nete Sutfjer al§ einen §eroftratu§, einen ^ontiu§ ^ilatu§,

einen SSicIef unb §ü§, ber gan§ Seutfcf)Ianb in§ 3Serberben ftürje.

^abei mufe biefer ©r^fe^er fidj übrigens im ©til öon ^t)ilipp

9JJe(an(^tf)on t)etfen laffen.^o)

35ie ©(f)rift mürbe im O!tober in Seipjig nadjgebrutft unb

barum üon ben Söittenbergern für ein Ußer! be§ Seip^iger §umo=

niften §ieroni}mu§ (Smfer get)a(ten, megen feinet 2Bappen§ (^opf

eines ©teinbocfeS) ber „S3o(f" genannt. Wd. beantmortete fie

unter parobiftifi^em 5;itel mit einer an biefelbe 5(breffe geri(f)teten

mot)tbi§ponierten ©cf)u|rebe für Suttjer.*)

®er Eingang ber Ü^ebe-^') bittet um freunblid)e§ @e{)ör aber

nid^t um ©nabe für ben 5lnge!lagten, fonbern für fein S^led^t.

(Sr befd^mört bie g^ürften bei itjrer SSürbe unb Stüem, mas it)nen

^eilig ift, baB fie nur barauf fef)en, mo§ bie ^eilige ©dbrift, mo§

il^re ©tellung unb ta§> gemeine Sefte öerlangt. ®er ©cE)u|rebner

fprid)t nur für Sutfjer, meil feine @ac£)e bie ber gemeinfamen

Sfteligion, ber ßet)re ßijrifti ift. ®ie perfbnlid^en Snöeftioen merben

mit ber 93emerfung gurüdgemiefen, ba'iß ein f)inter italienifc^=beutf(^er

Wa^h fid^ üerbergenber S8o(f fie au§ ®emoft^ene§ unb ßicero nic^t

übel gufammengeflic!t f)abe.4'-)

Sn ruf)igem, überlegenem Xon mirb bie (Sntfte'^ung be§

rutt)erifd)en Kampfes auS bem ^^(blaBtjanbel eriürtert, bem fintier

*) dicbc be§ 2)ibt)mu§ f5;-aöentimi§. ®cn 9lameit ^ibiimiiS (8unl=

ünQ) trägt ber Slutor al§ gläubiger „3li'iIItng§bruber" be§ -rijoniag

(So^. 11,16) ber aurf) ein ®cutfcf)er ift (todischus) unb ein ^-abeutinuS,

ber üou Sut^er günfttgeS 3U fageu iDeife. 3)a§ SBort favere fommt oft

in biefem «Sinne öor : neque te velim favere Lutliero nlsi quatenus evau-

gelicae veritati favere debes. ®amit ift bag „$laceutiuu§" parobicrt: an^

^iacen^a ift ber, ber boc^ fein „(gefallen" an Sutl)cr ftubet.
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al§ treuer ©eelen^irt mit ben ^tiefen entgegentrat in bur^ou^

bejd^eibener SSeije, bann f)Qt man bie (Socfie nac^ SRom gebogen;

in Sfugsburg öerteibigte er of)ne ju miberrufen miber ben Segaten

^eutfdjlanb unb bie Äird)e gegen römifcf)e Uebergriffe. 3n biefem

5lbIaBl'trett finb ade ®uten, auc^ t)iele 58ijcf)öfe auf feiner ©eite

gemefen. 91un mifrfjte ©cf fid) ein mit feinem (Eintreten für bie

Sd^olaftif, ben römifc^en ©tut)t unb bie Konsilien unter bem

33eifaII ber Wöndjt. 5üi» ber Seipjiger S^ilputation entttjicEelte

fid) ein 8cf)riftenn:)ed)fel. S^acf) ber 93Zeinung aller 2ßot)(gefinnten

behauptete 2utf)er unb bie f)ei(ige @(f)rift ta^» ^elb. ®a fie nic^t§

mit ©rünben gegen i^n Dermögen, fi^mö^en fie if)n, ber ba§^

33aterfanb üom rümifcfien betrug befreit, bie cf)riftlic^e Se'Eire üon

päpftli(i)en ©anungen unb frf)otaftifc^en Sopt)i§men. Sie ^oben

ben Xumult erregt, nid)t er. Sut^er ^at nichts anberes getrau,

al§ gegenüber ben S^ceuerungen ber Rupfte unb ^tjeologafter bie

alte SSa{)r{)eit üerteibigt, bie beutfd^e greif)eit gegenüber ber

ber Xt)rannei be§ römifcfien 2lnti(f)rift. 9^ic^t um 3)eutf(f)Ianb§

®röBe, xoit er oorgiebt, ift e§ bem ©egner ju tl^un, fonbern um
bie ^rioilegien ber ^^riefterfrf)oft. Üutf)er bagegen fömpft ni(f)t

gegen ^erfonen, fonbern für bie SSaf)r^eit. @r ern?artet anä)

nid^t§ Pon ber ©emalt, fonbern Pom ©ebet, pon bem t)eiligen ©eift

unb öon bem n)iebergebract)ten ©oangelium. ^ieran allein ift bie

^aä^t 2utl)er§ ju prüfen. ®effen Perfiel)t fid) ber Unebner befonber§

ju griebric^ Pon Sac^fen, ben ber ©egner ju gerainnen Perfuc^te,

inbem er auf bie Sntmertung ber an bie 9?eliquienfammlungen

ge!nüpften Stblöffe tjinmie^. 9f?un folgt bie grünblic^e 58efpred)ung

ber Pon bem ©egner nur gan§ oberflädjlic^ angerüfjrten SIRaterie:

2utf)er§ ßampf gegen bie ^l)ilofop^ie unb ©c^olaftif, gegen

bie ©emalt ber ^öpfte, feine 2ef)re Pon Sufee unb ^blöffen.

^em @egner rürft jr;ibt)mu§ bie Unfenntnil Por, mit ber er

^^itofopljie unb Sd^olaftif Perteibigt. Sutljer Permirft feine§tt)eg§

bie ^t)ilofopl)ie überl)aupt, fbarunter Perftef)t 9J?eland)tl)on mit

feinen ^umaniftifdjen ^reunben bie befd)reibenben 9laturmiffen=

fc^aften, bie Sogif, (St^if unb 9}?etapt)pfif,j fonbern nur mit 9f?ec^t

— nömlid) im ©inflonge mit ^aulu§ — bie ariftotelifd)e 9Zatur=

pl)ilofopl)ie, 3Jietapl)pfif uub SRoralpt)ilofop{)ie. S)ie metap{)t)fifc^en

^Dogmen be§ 5triftotete§^'') raiberfprec^en ber ©c^rift, bie an 2(rifto=.
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teleg fic^ anjc^üefeenben ©pefulationen ber X^omiften, ©cotiften,

Occamiften ^aben für ßt)ri[ten feinen SBert. (S§ tft unfromm, über

bie götttirf)e SKajeftät, bie ein ollen „^eaturen unäugänglic^e§

9D^t)fterium" ift, in bioteüifd^en Segriffen reben, benn barum eben

f)Qt ©Ott menfc^Ii(f)e ©eftalt angenommen, bamit er unferem

menfd^Iic^en 35er[tQnb begreiflid) mürbe.-*^) ©ic^erlic^ ift e§ un*

fromm, in biefen ©pefulotionen über bie Sinie ber @rf)rift t)inau§=

5uget)en, unb bie ©pefulaticn füf)rt jum 5ttf)ei§mu§. 3)ie @d^o=

lafti! mit it)ren abfärben Gegriffen ift oon (S^rifto abfüf)renber

(5)ö^enbienft.^=

)

®ie p^ilofop^ifc^e (St^i! aber, bie in bie ^irc^e eingeführte

(St]f)i! be§ 3(riftoteIe§ gehört ju ben größten ^olamitöten, benn

mittelft it)rer raurben bie fittlicfien ©runbbegriffe ber d)riftli(^en

Se^re ©efe^, ©ünbe, @nabe öerfälfd)t. 3nbem man neben ha^

®efe^ bie fRatfcfjliige fteüte, mürben bie allgemeinen ®f)riften=

pflid^ten aufgef)oben 5U ©unften ber menfd)Iirf)en S^equemlid^feit.

SSon ber Sünbe miffen bie ^tjifofop^en nic^t§, bie mit bem Sotan

^lato glauben fic^ felber ju fennen ^''), anftatt fi(^ im «Spiegel ber

©^rift 5U befc^auen, fie oerfennen bie unergrünblid^e ©d)Ie(f)tlg=

!eit be§ SJienfcfienfjer^enS unb meinen, e§ göbe ouc^ o^ne ®otte§

S3eiftanb eine oolHommene Xugenb bei ben SKenfc^en, unb barauS

ift bie gonje fd)Ied)te fdjolaftifdfie tt)eologifd)e (St^if ermac^fen, bie

jmifdfien notürüdjen unb oon ©ott eingegoffenen ^ugenben unter=

fd^eibet, morau§ bann mit 9lDtmenbig!eit folgt, ba^ man bie (SJnabe

fic^ üerbienen fann. ^f^arfibem man aud^ bie SBorte ß^rifti un=

tjerftönbtid) gemadjt, f)at bie fc!^otaftif(i)e Xi)eo(ogie ta^ gonge

©i)riftenleben mit i^ren ©rfinbungen überwogen unb bie ©emiffen

oermirrt, bie ©a!ramente um it)re ^ruc^t gebrad^t unb §u ben

gmei ©aframenten be^ (£oangeIium§ neue f)inäugefe|t. 2)ie ßir^e

oertangt oon biefer jmeimal babi){onif(f)en ^nec^tfd)aft ber ^^i(o=

fopf)ie unb ber menfrf)Ii(^en Xrabition frei §u n)erben. 9}iit ber

^f)i(ofop^ie be§ ?lngreifer^5 ift e§ aUerbing§ nid^t meit f)er, Tltl.

öer^ö^nt itju, ob er, ber boc^ aUermege me{)r fein moHe mie

2ut{)er, ba biefer ein ß^^ifüB^^i^ ift nid^t eigentlich) ein Xripe§

ober ein Quabrupeb fein muffe. SQJüge man 2utt)er ben Df^amen

eineg ^^ilofoptjen nef)men, ben eine§ (S^riften muB man it)m laffen.

3)er ©egner, ber fid) aud) in feiner Slnmenbung einer 3)aniet=
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tüeigfogung auf ßut^er arg öergriffen hai, ber ftd^ für einen 2e!)rer

ber "^fittofopfiie auSgtebt, unterfd)ä|t i^re midjtigften 2)i§äiplinen

unb öerftef)t e§ fo tt)enig n^ie feine 33unbe§gefellen @t^i! unb

SJietapfjtjfif tl)eoIogifd) §u betreiben, ^er @eringfcf|ä|ung 2utf)er§

tritt ber @(i)u^rebner mit ber SBürbigung be§ n)at)ren SSerteS

beffen entgegen, ben ber @eift be§ §errn tt)ie einen (S:iia§> gegen

bie ^aalSpfaffen entflammt f)at.

2öa§ er öerteibigt au^ gegen aUe geiftreic^en ^^itofop'^en

unb morin er be§f)oIb unfel^lbar ift, ba§ finb bie f)eitigen ©(f)riften.

@rft burc^ bie $ßermifd)ung mit ber ^f)iIofopI)ie ift bie X^eologie

öerborben, benn anftatt bafe bie ^t)ilofop^ie, wie e§ aucf) bie

©d)oIafti!er bef)aupten, ber ^^eotogie bient, be{)errfc^t fie fie

öielmel)r, mie X^oma§, Occam u. a. geigen. 5luf ben Unioerfitäten

ift ha§> (Söangelium nirfjt gu finben. 9J?on rüf)mt ben ^rieben

ber Äird)e unb bafe e§ feit 400 Sauren feine ^e^ereien me^r gebe,

aber babei finb bie urfprüngUd)en Orbnungen ber ^ixdjt gerftört.

®aB bie 9}?enge auf ©eiten ber ©egner ift, beweift nod) nic^t§

für bie 2Bat)rI)eit. 9'^i(f)t n)a§ ben äJJeifien, fonbern ma§ ben

S3eften unb ma§ ben 6()riften geföllt, barauf fommt e§ an. 3)er

Sof)n ber cf)rift(i(i)en Sßa^rf)eit toax immer Verfolgung unb ^reuj,

nid^t ^urpur unb 9Kitra. Sutf)er mirb bann fiegen, menn feine

ßetjre mit ber eoangeIifc|en SSa^r^eit übereinftimmt.

S)er djriftlic^e ^rieg, ben Sut^er unternommen gegen bie

^öpfte, gilt bem 9fteicl)e be§ lntid)rift. ®a§ erfte 9fteci^t baju

entnimmt er au^ ber ^flid)t, ha§i ©oangelium — felbft ben

Dämonen §u prebigen.

jDer pöpftlidje ^rimat ift nid)t göttlid^en Urfprung§. @r

ift in ber @d)rift nid)t begrünbet, ba§ mirb in ber ©rflörung

be§ aSorteg bei 9JJattf)äu§ „®u bift ^etru§" gegeigt. ®ie ^irc^e,

bie t)ier auf ^etru§, b. ^. ben erften SBefenner ß^rifti, gebaut

mirb, b. ^. alfo in 2Bat)rt)eit auf ben Reifen 6§riftu§, ift bie

^a^ ber ©laubigen. 9Som @ieg be§ @Iauben§ über bie Pforten

ber §öHe, nii^t üon ber SSolInrndit be§ ^apfte§ ift f)ier bie Stiebe.

2)ie bem ^etru§ übertragene |)irtengemalt ift !eine ^errfd^aft,

fie get)ört aUen 93ifd)öfen gu. gegenüber anber^artigen 9tu§=

legungen ber ©teile burd) Äirc^enoöter fann fid) Sutl^er auc^ auf

foldje, bie it)m günftig finb, berufen. Slnfönglid) ^at Serufalem
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ben Primat gehabt, nic^t 9f?om, aber beibe§ fteüt überfjoupt feine

^errfcfjaft bor, bte 6t)riflu§ t)ielmet)r feinen :3üngern auSbrücüid^

oerfagt t)at. 3)ic 'äpo\kl [inb lüie (s;t)ri[tu§ nic^t Ferren, fonbern

S)iener.

Sbenfo bie Sifc^öfe. bie nichts anbere§ finb al§ Pfarrer.

^a§ Urteil ber ^ird)e fte{)t bei bcr @efamtf)eit unb ha^ ütec^t

bcr Se^re bei 5IIIen gleid^ermoBen."') 3)a§ öolle ©egenteil oon

biefem c^riftlic^en Urrec^te ift bie Ujurpotion be§ römifc^en

©ifc|of§, QÜein 93ifc^öfe gu beftätigen. 2)en dürften aber fommt

c§ gu, gegen ungered^te 2;i)ronnei t)a§> (S^riftenüolf §u öerteibigen.

®ie öJefc^id^te pöpftlic^er Slnma^ungen beginnt mit S3ifc^of

5?iftor*), ber juerft ein Imperium über bie ^irc^e aug^uüben

öerjnc|t l)at, ha^^ SSorfpiel ju bem mysteriura iniqiiitatis ber

cperr[d^aft be§ 3Intic^ri[t. 5lber ?tfien erfannte feine ^nfprüd)e

nid^t an. ©päter luuc^» unter ben äußeren SSeriüirrungeu ber

^irc^e, befonberg ber ©ot^enfalamitöt, ba§ 5lnfe^en ber ^äpfte.

Slüein ©regor I.**) blieb öon bem §erf(f)eref)rgei5 frei. 35on

ha an begannen Streitereien um ben Primat mit ber griec^ifi^en

Stixd)e, bi§ bie Sarazenen 5lfien in S3efi| nahmen. Snt ^aifer=

reid^ beg ^raufen Äarl breitet ber römif^e ^apft feine ^errfcfjaft

über bie jenem gef)örigen ©ebiete ©ermanien, ©allien unb §ifpanien

au§ unb grünbet eine weltliche §errfd)oft in Stauen, ©ein 5(n=

fe'fjen mäcEift bei ben barbarifd£)en S^otionen, bie it)n in fctimierigen

gäüen um 9f^ot fragen, unb geiftlic^e unb meltlic^e §errfc^aft§=

ongeIegenf)eiten öermifdf)en fid), morunter ha§: !ird)lid)e 5ß3efen

leibet: £e{)re, ßerimonien unb ^ircf)enbefi^.

®ie päpftlid)en ©efe^e befdjmeren ©eutfdjianb, ©allien unb

|)ifpanien. ®ie in betrüglidjer Steife errungene §errfd)aft n^irb

oon ben köpften behauptet mit greoeln. @o wirb ^onrab (ber

Urheber be§ falifdjen @efe^e§), ber nac^ |)einric^ I. regierte, be§

in 9flom eräiuungenen 9fled^te§, bie beutfd)en S3ifc^öfe §u ernennen,

n)ieber burc^ ben 53annftra]^I beraubt, '^en in berfelben ©ac^e

bie SBaffen ergreifenben anberen ^einric^ übermanb ber 'ipapft

perfib teil§ mit S3erfpred^ungen, teils mit angebettelten Empörungen.

*) aStftor I. 189—199.

**) @iegor I. 590—604.
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^er ^ap[t rooffnet ben 3o^n roiber ben Später unb entfrembet

i{)m bie gallifdje unb germanifdje Station, mii ber ßönig fie nic^t

bem römi]d)en @ei§ §iir S3eute loffen tüitl.

5Iu§ ©eij Derbot @regor VII. bie Saieninneftitur. tiefer

@ieg be§ 'Spapfttumg ift ni(i)t bie ©c^ulb menfdilic^er Tlad)t,

fonbern ©ott ^at im ßorn über bie ^irc^e bem 5tntic^rift "Sianm

gelaffen, ber nad) ben §einricf)en im Tempel @otte§ jofe unb fid^

für ©Ott ausgab, ^ie f(^tt)äbi(^en g^riebric^e, bereu ^ampf weniger

ber Sfteligion galt als bem ita(ienifc{)en unb ficilifc^en 9teid^e,

raerben übergangen. S)e§ ^apfteS Wad)t roädjft n)ät)renb ber

beutfd^en kämpfe, ba^^ (Soangelium liegt barnieber.

®ie üon ben dürften geftifteten !ir(^üd)en ßoüegien*), beftimmt

für Pflege ber 2Biffenf(^aften, n)urben nun beim Untergang ber

fc^önen SBiffeufd^aften, ben bie Rupfte Derfrfjulben, Ä (öfter, üon

ben 9}Jönd)en S3enebift§ unb ®ern^arb§ in S3efi| genommen,

^ann ^at man, bamit e§ \a feine ridjtigen ©deuten in ber (Sf)riften=

f)eit gäbe, bie Unioerfitäten gegrünbet — ein Sriump"^ @otan§.

^a§ fat) guerft ber (Snglänber SSiftef ein, ber fie (Satan§ ©Qna=

gogen nannte. @ie finb nod^ je^t ni^t§ anbere§, al§ bie (Stätten,

ha, mie im Cpfert^af bei ^erufatem, bie Sugeub ben ©ö^eu ge=

gefc^Iad)tet mirb. ®enn ber befte 2;eil ber Sugenb oerliert feine

3eit mit bem Stubium f)eibnifct)er ^f)iIofopt)ie unb 3uri§pruben§,

bie jur §ätfte päpftücf)e» 9fled)t ift. ®ie X^eologie ift ^ufammen^

gefli(it au§ SIriftotetes unb fanonifrfiem 'Sied)t ^agu ()err)c^t bei

ben ©teHenbefetjungen bie Stique fc^on feit mel^r al§ 300 Sagten.

^a§ t)at fic^ ja gezeigt bei ber SSerurteilung ber @ä^e 2utt)er5

bur^ bie Kölner unb bie Sömener Unioerfität, bie it)n mo{)t

ju oerbammen, aber nid)t gu miberlegen miffen. S)ie ganje

(Sd)oIaftif ift eine einzige S3Ia§pt)emie gegen bie eüangelifc^e 2[Baf)r=

^eit. ^arum ift e§ bie ^f(i(f)t ber dürften, ha^ ju änberu.

^lagu !ommt nun nod) bie fitttid)e ®efät)rbung ber Sugenb

auf ben Unioerfitäten, ber ber einzige (Sd^u^ gegen bie teuflifc^en

3Serfud)ungen fet)(t, ber befteljt in ben eoangelifrfjen Schriften unb

bem eoangeIifd)en Seifpiet. 9JJi3nd^e finb ungeeignet, ^um SSerfef)r

mit 9Jienfd)en ju ergiefien. 5lud) t)ier beffernbe ^anb anzulegen,

*) Slnftall'n fiir gcmeinfamc» i.'ebcn.
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[inb bie ^üi'ften öerpflirfjtet. Sie öon @ott §ur Sftettung ber

Äird^e ertüecEten SDominifu^ unb ^-ran^tSfu« bie fid^ ben ^eibnifc^en

©tubien tüiberfe^ten, itiuBte ber ^ap[t fic^ bienftbar ju macfien,

\o \)a^ au§ if)rem Uiiternetjmen nidjt§ tüie Seften gefomiiien jinb.

Sie ganje SSiffenfd^oft geriet in bie §änbe ber Wönd^t.

©0 tt)U(^§, ba (Siner bem 5lnberen bie Sorge um bie ße^re §u=

fd)ob, bie S3ifd}Dfe ben Pfarrern, bie Pfarrer ben Settelmönc^en,

bie Segenbenfabrifation, bie neuen @ebräud)e, ber 35erfauf ber

©ebete unb eine ^rebigtföeife, bie eine @atan§poffe hjor (Satanae

scena). S)a§ i[t bie oor etttja 300 So^ren antjebenbe ^errfd^aft

be§ Slntid^rift, üorbereitet jd)on öor ©regor I., üon ben ^einrid^en

an big auf biefen Sag. 3ßarum f)at Seutfrf)Ianb nic^t wie

®ried)enlanb biefeS Sorf) abgefc^üttelt ?

Unb felbft wenn ba§ 5(benbtanb feit bem ^ongil Dom SZicäa

ben ^äpften get)Drd)t f)ätte, fo folgt au§ bem 5I(ter einer (Sin=

rid^tung nod^ nid)t i£)r Siecht. Senn bann ujöre e§ ja ein Unrecht,

ha% unfere ^lltoorbern ben ©ö^enbienft abgefd^afft f)aben. Sagu

t)aben mir bie ^eiligen ©Triften, bie un§ untermeifen. ^ann bie

^irc^e ni(i)t irren7 fo ift ha§> moS bie ©egner bafür f)alten, feine

Äirc^e. Si)riftu§ ift in unb bei allen feinen ^eiligen, mät)renb

Könige unb ^riefter bem Irrtum untermorfen finb. Senen fd^icEt

@ott feine 'ij^rop^eten unb fd^IieBIid^ 6f)riftu§, ber ben ^rieftern

in 2el)re unb Seben entgegentritt. 2ut:^er§ 9ied)t gegen ben ^apfl

äu reben beruht barauf, ha'^ ber ^apft ein Slirann ift, ha'^ bie

^eilige @d[)rift öerfünbigt merben muB unb ha§> (Soangelium

unoerboten fein foll Safür muffen alle St)riften eintreten, alfo

and) Sutt)er.

Sat)er ergef)t bie Stiifforberung an bie fyürften, benen (Suropa

anoertraut ift, ben 2tntid)rift augjutreiben, cfiriftüc^e Silbung §u

erneuern. Sie tjatten ein 9^ed^t ba^u, benn bei bem 6t)riftenooIf

ftetjt ba§ ©erid^t über aüen ©ad^en nad) (5t)rifti, nad) ^auli

Stnorbnung.^^) lieber bie 93uBe unb bie ?(bläffe oermeift ber 9\ebner,

bem offenbar bie Slrbeit unter ber g^eber ju taug geworben ift,

auf bie ©d^rift £utl)er§ oon ber babl)tonifc^en ©efangenfd^aft

ber Äird)e.

^tnei 3cid)en göttlid)er ©nabe (©aframente) gicbt e»: Saufe

unb @ud)ariftie. Sie Sufee ift Erinnerung ber Saufe, Srneuung
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unb (Srtötung be§ alten SIbam. 3)iefe Se^re ift cjQn5 öerunftaltet,

erft Sutl^er ^ot fie mit feiner Disputation üom Iblafe n)ieber

gereinigt, nämlidt) ta"^ bie ©ünbendergebung erfolgt au§ ©naben

unb nidjt njegen ber SSer!e ber (55enugtt)uung unb ber Slblöffe.

aöeldier ^^roft für bie betrübten ©eroiffen! 3)ie ©c^ule Iet)rt,

boB ber SJJenfcf) oon fic^ au§ bie @ünbe !^affen !ann, bie @(f)rift

bagegen, ta'^ nur burcJ) göttlichen eintrieb ber §a^ ber @ünbe

entftel)t; bie @(i)ule, ba^ bie ©ünben »ergeben werben gegen

©ütjunngen, SuBen unb eine teici^te 9?eue; 2utf)er, ba'^ fie t)er=

geben werben bem @(ouben an ß{)riftu§, ber fic^ einmal für uns

geopfert !^at.

2)a§ ift bü§> eigentlidje ©treitobjeft. S)arüber fe^e mon
£ut^er§ ©ermon öon ber SBu^e, bie ©c^rift oon ber babl^Ionifcfien

@efangenfcf)aft unb bie S^evteibigung ber SE^efen. ®er Slbla^fauf,

für ben man fic^ fälfdjlid) auf bie 5lbfoIution beruft, bie Lantus

einem ©ünber erteilt f)at, ift entftanben au§ ben !raft menf(f)tid)er

5lutorität eingefe|ten öffenttid^en Äird^enftrafen, unb !ann mie

alle menfd)Ii(^en (Sinfet^ungen befeitigt werben. S)ie 93erufung

auf bie apoftolifc^e ^^rabition oerfängt nic^t, ba, ma§ gum

©öangelium gef)ört, aufgefdaneben ift.

Sutt)er ^at nirf)t, wie man it)m nad)fagt, gegen ben fürten-

frieg gefc^rieben, fonbern nur gemeint, nötiger al§ gegen ben

S^ürfen fei ber Ä'rieg ber S3efferung gegen un§ felbft. SBeld^en

onbern ßmed fann ein oon ben köpften in ©§ene gefegter

2:ür!enfrieg ^aben a(§ ben, bermeit ®eutf(i)Ianb ou§äupIünbern'?

5)ie Berufung Sutf)er§ ouf ein ^on^il, mä^renb er bod) bie

Unfe^Ibarfeit ber ^on^ilien beftreitet, ift fein ©elbftmiberfprucf),

benn ba§ ©ericfjt über firc^Iic^e S)inge ftefjt bei ber allgemeinen

^irc^e nic^t bei bem ^apft.

ßutt)er fämpft nid)t für ficf), fonbern für ba^ ©oangelium.

(Sr fürd)tet nichts. @ure ^adgt ift e§ bie Set)re be§ eoangeliums

in fct)ü|en.

9loc^ einmal wirb ber gange ©c^aben ^ufammengefafet

(©. 356. 357) äu beffen 93e!ämpfung ®ott ben £utl)er ermecft

()at. Die dürften fotlen bie 9JJajeftät be§ (SoangeIium§ fdiü^en

unb narf) bem 58eifpiel ber Scanner be§ alten S3unbe§ ber

Xtirannei ber ©emiffen ein (Sube madien. Der (£rbfrei§ t)arrt
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öuf itaS' ®erid)t ber g^ürfteu. ®ott gebe i^nen bagu feinen ©eift.

„'^tx nidf)t ollen trbtfd^en 3)ingen üor^iet)! unfern §errn Sefum

6f)ri[tum, ber fei „anathema maranatha. dixi." 3)arunter

fte{)t in griec^ifrfjer ©pracfie: „Eingeworfen oon ^^ilipp bem

3J?eIancEtf)on."

@§ fc^ien geboten, bie ipouptgebanfen biefer erften refor=

motorifd^en ©c^rift 5IReIancEtI)on§ mitzuteilen*), rt)eil ficE) barin

ber llmfd)n)ung in 9[JJeIanrf)tEon§ 2)en!tt)eife Qu§fprid)t.

SSon ber Äritif ber ©d)o(afti! ift er fortgefdjritten §ur

ßriti! üud) ber Slntife felbft nacE) i^rer religiöfen unb fittlic^en

Seite l)in, oi)ne einen Stugenblid i^ren 5ESert al§ formale^

ißilbungSmittel §u beftreiten. ®ie alleS überftrat)Ienbe S3ebeutung

ber bibüfc^en 2ßQf)rt)eit ift i^m aufgegangen, fie ^at i()n, t)or=

übergetjenb, gum pl^ilofoptiifci^en ©mpiriften, ja gum Silaturaliften

gemalzt. ®amit aber fief)t er fid) bie Slufgabe geftellt, ba§

SSer^ättnig ber c^riftlid^en Offenbarung unb ber auf bie !laffifc|e

ßitteratur fid) ftü^enben f)umaniftifcE=pt)iIofopEifd)en ©ebanfennjelt

anber§ ju beftimmen lüie bie ©d^olaftif: ba^ St)ema feiner tt)iffen=

fd)aftlid)en SebenSarbeit ift gefunben. ®a§u !omnit weiter, 'öa'^

in biefer 6d^rift bie erfte Formulierung ber litterarifd^en

eöangelifc^en Ummäl§ung burd) einen 3lnbern al§ ßut^er

oorliegt, eine erfte @egentt)ir!ung ber öon fintier tjeröorgerufenen

(Strömung auf it)n. ©ie atmet ben gleichen !riegerifd)en ©eift

mie 2utt)er§ (Schriften, aber fie begrenzt ba§ Kampfgebiet enger

mie bie @d)rift an ben 5lbe( beutf(^er D^ation. Sie ift äugleic^

fd)ärfer im Xon unb gemäßigter in ber ^orberung. ©d^IieBIid^

fei and) barauf ^ingemiefen, ba^ ^ier bie SBur^eln ber befonber§

öon ^laciuS auSgebilbeten @ef(^id)t§anfd)auung prote =

ftantifc^er ^olemi! liegen. ®ie Schrift l^at a\i6) ben 33eifaII

be§ (Sra§mu§ gefunben, ber fid) bem bamaligen Slnbrang biblifd)er

©ebanfen nid)t miberfe^en !onnte.*9)

SRitttermeile na^m ha§> 9leid)§üerfaEren gegen £utf)er feinen

©ang. SSiber ben SBillen be§ päpftlic^en Segaten mußte ber

neu gefrönte beutfc^e König unb gemöt)Ite römifd)e Kaifer, ber

*) 5luf eine eiflciititdjc 3(nali)fe bc§ ©augeit fountc ni^t eiitgeöaiu^cn

IB erben.
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junc^e Äarl \'., bem S)ranqe ber beutji^en dürften nad^gebenb

ßutljer gum QSerf)ür nai^ Söorms auf ben üteidj^tag entbieten.

?luf ber Ü^eije bat^in ^ätte SQielandjttjon ben SSoter 9JJartinu§

(jern begleitet, aud^ um bie S3ibliott)e!en am 9f?{)ein waä) alten

tl^eologifdjen ©djriftftellern §u burdjforfdjen. @r mar überjeugt,

ha^ je me^r man im Slltertum t)inauf[teige, um fo me^r fid^

"öa^ fjiftorifd^e Unrecht be^^ ^ap[ttum§ ^erauSftellen merbe. S)a§

3^{)ema ber tjiftorifd^en ^orfc^ung im ®ienft ber ^Deformation ift

gefteüt.

ßutt)er5 ?(uftreten „t3or ^aijer unb ^eid)" entfprad) nid^t

ben ©rmartungen bes ilaiferS, oollauf benen feiner bamalS noc^

nid)t fe^r jat)(reic^en ?(nl)änger unter ben „Stäuben". @r oer=

langte, etje man if)n oerbamme, feines Unrechts überfüt)rt ju

merben mit oernünftigen ©rünben l^eiliger ©c^rift. @r meigerte

ben SSiberruf and) nac^ freunblid) geleiteten 3tnifd)ent)er^anblungen

mit if)m, unb fo foigte bann ouf feine Stbreife tton Sßorm^, bie

it)n in ha§> fii^re Sßerfted auf ber SBortburg füt)rte, bie bem ge=

bannten ^e|er oon felbft fid)re §td^t be§ 9Deid^e§. ®a§ „SBormfer

@bift" ti)ut Sutf)er unb alle feine 2tnt)änger in bie 9fleid)§ad^t,

befiehlt fie aufzugreifen unb bem ^oifer auszuliefern, 5lonfi§tation

it)rer ©üter unb ^Verbrennung it)rer Schriften, e§ füf)rt bie S3ü(^er=

genfur ber geiftüd)en Dbrigfeit ein.

Slur§e ^nt bangte äRelanc^t^ou um ben g^reunb, bi§ er

jubetnb an Söenzel Sinf fd)reiben fann: „unfer ollerteuerfter

Spater lebt".-'")

9lun fc^rieb er bie jmeite SBerteibigungefd^rift für Sutfjer.

5tm 15. Slpril 1521 t)otte bie tf)eoIogifd)e gafultät gu ^ari§,

bie ©orbonne, if)r fdjon lange erwartetet Urteil über ßutijer

gefällt. 9Kan f)atte baoon gefprod)en, fie mürben Sutf)er in ©c^u|

nehmen. S)a§ gefdjaf) nid)t, menn auc^ ber päpftlid)e ^rimat

non it)r nid^t anerfannt mürbe. 2utt)er mirb ai§> Erneurer aller

alten Äe^ereien ber 9J?anic^äer, ^uffiten, ^atl^arer, ©bioniten,

Slrianer u. f.
m. oerbammt, benn er t)atte bie Sd^olaftit angegriffen.

@egen biefe§ „rafenbe !4^efret ber ^arifer 3;^eologen" fd)rieb nun

5[Reland)tl)on fofort eine „^Ipologie für £utl)er".'^i)

®r bel)anbelt bie erfte gafultöt ber e^riftenl)eit mit oollen=

beter ©eringfd^ä^ung. 9^ur einige ©ebonfen ber nidf|t einen
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58ogen ftarfen ©djvtft: dMn foKte e§ nic^t für möglief) f)Qltcn,

ha^ \o ettt)Q§ in 'pariS gemacht lüerben fönne, lt)0 e§ boc^ ef)e=

bem einen SJiann üon bem cf)ri[tnd)en @rf)(age eine§ (Serfon

gegeben. Slber freilief), \va§ fonnte man oon ber @eburt§ftätte

ber @(^o(afti! beffere§ crnjarten? Sie f)eifige «Schrift tt^irb bort

nic^t getrieben, fo miffen fie nur wie SBeiber unb 90^önc|e ^u ^eteru

gegen ben „^e^er", ttieil er gegen bie Uniüerfitäten, bie ^eiligen

Später, bie Sefdjliiffe ber ^on^ilien aufgetreten, können bie

Unioerfitäten ©loubenSartifel machen? Unb ift e§ nicf)t üieüeic^t

^;pffic^t, bie (Schrift of)ne ©loffem au§ fidj fefbft ^u öerfte^en?

^arum forbern bie ^poftel §um 3cf)i-iftftubium auf, menu bie

9??einung ber ©djrift nod) nngeft)if5 ift? gegenüber bem SBort

be§ ©oangeliumS f)at ja nid^t einmal haS, SBort eine§ (gr^engels

nocf) 53ebeutung! (S§ ift nun gar nicf)t richtig, bo^ Sutf)er ben

93ätern unb ben Äon^ifien entgegen fei. beruft er fic^ boc^ ouf

^uguftin, (5i)prian, §ifariu§, ef)ri}foftomu§. 5lnbere üon 2utf)er

berüf)rte ^rogen fannte bie alte ^eit be§ reinen ß^riftentum§

nod) nicE)t, bie ^orifer fefbft aber ftimmen öief tueniger mit ben

Kötern überein. Sie üerfcf)iebenen Ä'e^ernamen paffen gar nic^t

auf 2utf)er. W\t ben atten Äonjilien ift er burc^auS nicf)t unein§,

nur mit ben neuen Don ben ^äpften bef)errf(^ten, bie mit bem

(Süangelium ftreiten. 3)ie Unioerfitäten, bie üom ©üangefium

ablüeic^en, ^at er mit 0tec^t.ange!fagt. 3^a§ atte§ aber, ha^ er

mit ber @(i)rift, ben Spätem, ben ^on^ilien übereinftimmt, f)ilft

bem Sutf)er nirf)t, benn menn er abmeidjt üon ben 2ef)ren ber

fran^öfifc^en ©orbonne, ift er bennod) ein ^e^er.

©'S mirb behauptet, er ftreite miber bie affgemeine Gf)riftenfjeit,

bie ßird)e. (So nennen mir aber nur bie üom SSorte ©otteS

gegrünbete unb gemirfte ©emeinfdjaft, nidjt bie med^fefnbe SOienfd)en=

fef)re, mie bie ©orbonne fie tröumt. ^ö^renb äffe 5fpoftef nur

bie SBorte (i^rifti unb ber ^rop^eten mieber^ofen, \a auc^ (5f)riftu§

nid^t rebet o^ne ©c^riftbemeiS, gfaubt bie ©orbonne äffein of)ne

©d)rift unmittefbar bie 2Baf)r^eit ju befi|en. ©ie l)at bie ^^ftidjt,

üor ber SBeft ouc^ ha^, tüa§ fie befjauptet, ju beiueifen. 5fber

wo ift ber 33emei§? SSeber bie ©d)rift nod) 5Iuguftin fennt fie.

£ut^er bagegen ^at bie maf)re 33uBe gefef)rt, ben red)ten Sßraud)

ber ©aframente, barum fte^t feine 2ef)re nic^t bfoB miber bie

eett, <}3^iüpp a«eland;tl)on. 3
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„@orba", Jonbern roiber alle ®o!toren ber g^tnfternig. ßii"^

©d^tuB !e'^rt ber SSorrourf ttjiber, baB bie (Sorbonne mit ifirer

ariftofratifdjen Tloxai bie c^riftüd^e üertür^e. SSenn ^ari§ urteilen

toiU, muB man öon i^m @rünbe pren, er[t bann löfet ji(f) mit

i{)m weiter üerfjonbetn.

£utf)er l^at auf ber SSartburg biefe (SdEirift jufammen mit

bem Urteil ber ^arifer 2t)eoIogen in§ ^eutfd^e überfe^t unb mit

SSor= unb 9^ac^rebe oerfe^en. =^2)

®er ©d^IuB ber 95orrebe fafit furg alle» bo§ ^ufammen, tt)a§

9}Jetancl^tt)on mit ß'un[t unb ©iateftif nad^gewiefen ^atte. „3d^

frag nad§ bem ®runb if)rer SOieinung au§ ber fjeiligen ©d^rift,

fo faf)ren bie lieben Saröen eintjer, unb anftatt be§ @runb§ jeigen

fte on tt)a§ fie t)alten, at§ fjätte baS^ §ut)or niemanb gemußt, unb

ge^t gleitf) l^ier ju, al§ tt)enn id) fie fragte: tt)0 !ommt ^üri§

i^er? unb fie oninjorteten : $ari§ ift eine ©tabt. ®amit fotit

meiner ^rag geantmortet fein, ©inb ha§> nic^t g^infterniffe, bie

mou greifen fann, fo mei^ id^ ni(^t ma§ g^infternis ift."

2)ergeftalt ift 9J?eIan(f)tt)on in SSittenberg ber bebeutenbfte

^ömpe für 2utt)er gemorben, ber it)n in begreifüd)er Ueberfrf)ä^ung

für feinen 9^a(^folger, für einen met)r at§ öoögittigen (Srfa^

anfietjt, für ben ®Iifa, ber ein boppelteS ÜJiafe be§ ®eifte§ öon

(SIia§ empfangen, unb er t)at nur norf) ben SBunf4 ha^ SJielanc^t^on,

fo tt)ie er ein tateinifd)er '»ßrebiger geworben, nun aud) ein beutfd^er

merbe unb an @onntag=9lad^mittagen bem S^olf in beutfi^er

@prad)e prebige.^^*) @r traute it)m beinaf)e aUeS §u, ma§ er

felber fonnte.

S)ermeit lelftete 9J?eIand)t{)on ha§, ma§ 2utt)er nic^t !onnte:

er entwarf in furzen flaren SixQtn haS^ Programm ber neuen

SSettanfc^auung ber ^Deformation in einem bereite im

?Ipri( 1521 in i)xnd befinbüdjen, ober erft @nbe be§ Sa^re^

öollenbeten eignen SBerfd)en oon 17 ','4 S3ogen, ba§ ben STitet

fü^rt: loci communes rerum theologicarum seu hypolypöses

theologicae. 54) ^er Seilet fd)on entt)ält bie Uebertragung einer

^umauiftifdjen ©c^ulform auf bie Xt)eoIogie. =^^)

2)ie neue oon ben ^umaniften eingeführte SJJet^obe be§

SDen!en§, bie ben mi(l!ürUrf)en Slonftruftionen unb 5lbftraftionen

ber ©dE)oIaftif ben Ärieg erüörte, beftanb in ber 5(uffinbung ber
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fogenannten loci bei einem jeben 2)enfgegenftanb. @o ^atte

Ütubolf Slgricola in ber @c£)rift de inventione dialectica bie

Äunft gele{)rt, einen jeben @egen[tanb üon allen ©eiten, beren er

fäf)ig njar, ju betradfiten unb bafür im ©on^en 24 loca angegeben,

©eitbem legte man nid)t bfofe in ber 9^f)etori!, fonbern anc^ in

anbern SBiffenft^aften folc^e loci commimes an. ^ie 5Iufgabe be§

2;^eoIogen beftanb bei biejer Wü^ohe^^) in ber Sluffteßung ber

ben Snf)alt ber 6c^rift unb be§ 9J?enf(i)en(eben§, »ie bie ©c^rift

e§ beurteilt, umfafjenben ®e[id)t§punfte. Sine ßifte oon ^oupt=
rubrüen, @ticf)ttJDrtern, ha§> finb eigentüd^ bie loci, unb ber

Xitel njürbe am beften n)iebergegeben nid)t mit „©runbri^ ber

5;^eotogie", fonbern „(Sinige §auptpun!te ber X^eotogie".

^tx gttjeite Xitel bagegen, gefc^öpft au§ 2. Xim. 1, 13 („©runbri^

gejunber :l^e^re" i, bebeutet ®runblinien. 8d)on bieje Xitet unter=

fd§eiben ba§> SBerf üon allen feitt)erigen XorfteEungen t^eotogifdjer

®eban!en. 2öa§ bie @(i)oIa[tif, fu^enb auf ^^etru§ £ombarbu§

unb Sot)anne§ XamascenuS, a{§ t^eoIogifc^e§ ©i^ftem aufgeführt

^atte, hü§> Xüax ber §auptfa(f)e nad) unbraud)bare ^^itofopfjie.

@§ toax and) überflüffig. Sn ben ^eiligen ©cJ^riften f)at un§ ja

bie @üttt)eit ein öoüftiinbige» Slbbilb i^rer felbft^') tjinterlaffen,

ha^ tt)ir allein bann oöllig üerfte^en, ttenn tt)ir barein oernianbett

werben. (Srft biefe praftifc^ ©rfütjrungSerfenntnil ift n^irüic^e

@rfenntni§.''^) @§ bebarf atfo nur einer Anleitung baju, n)a§

man in ber t)eiligen «Schrift eigenttirf) ju fuc^en I)at. ®a§ 2öer!

ift ein Seitfaben, um fid^ in ben üon ber t)eitigen ©d^rift

be^anbelten fingen ^urec^t^ufinben.^'') SSorbilb bafür mar il)m

^aulug in feinem S^ömerbrief, biefem erften ßompenbium c^rift-

lidjer Se^re. Slu§ ber @rf(ärung be§ 9f^ömerbriefe§, bie 9J?eI. im

Sommer 1519 begonnen :^atte, ift e§ ermarfjfen. ^o) 5ln ber ©pi^e

ftet)t eine Sifte öon 24 Segriffen. 9li(i)t ade mill ber 35erfüffer

be^onbeln, fonbern nur bie oon ^autu§ erörterten. 3)enn bie

@et)eimniffe ber göttlirf)en^ SOZajeftät Xreieinigfeit, (Scf)i)pfung,

9J?enfd)n)erbung foUen nic^t §nm ©egenftanb unnül5er ©pefulation

gemadjt merben, fonbern, ©egenftanb ber 5lnbetung bleiben, ba

fie bod) niemanb ergrünben !ann. Xie Söotilt^at ©ottey in ßl)rifto

für un§ unb an un§ ta§i ift e§, ma§ mir begreifen fijnnen unb

foüen. 5lüe§ ßf)riftentum alfo, oud; bie d)riftlic^e 2et)re ift
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^roftl, birefte ^Intoenbung göttlidier ©ebanfen auf unfer ^erj

imb Seben.

80 ftnb bie loci bie 5luefü'^rung bes in ber ülebe über bie

2eb;re be» 5tpojte(s ^aulu§ enthaltenen (Sa^eS, ha^ ber SBeg ^ur

> beatitudo nid)t burc^ bie ^f)i(o[opt)ie, nirf)t burd^ bie angeborenen

nnb offenborten @e[et^e get)t, fonbern burd^ S^riftnm.

Unb nun entn^irft ber breiunb^mangigjöfirige Genfer mit

großer ©idf)ert)eit, wie er fie ber Schule feine§ 5ßater§ äJJartin

öerbanft, eine 3^i'i)^un9 ^^^ fittlic^en ober eigentlid) ber un=

fittlidjen 9btur be» 9J?enfc^en nid)t narf) ben ©d^utbegriffen ber

•^^^ilofop^ie, fonbern nac^ ber 2öirfUd)feit unb nad) i^rem treuen

©piegelbilbe ber t)eiligen Schrift. (Sr ^etgt, luie ber Sntelleft bem

SSitlen unternjorfen ift, ha^ e§ burd)au§ bie 5(ffefte finb, bie ben

9J?enfd)en beljerrfd^en, fo baB ber SSerftanb i^nen gegenüber

machtlos ift, ha'\i e§ alfo im eigentlid^en ©inne be§ SBorteS einen

freien Söillen nid)t gebe. 3Ba§ at§ ^reit)eit ongefeljen mirb, ift

nur bie 2Bat)(frei|eit unb (Sntfd)eibung§freit)eit in ganj äu^erlidien

fingen, bagegen ^at ber 9Kenfd) nid^t§ weniger in feiner ©emalt

aU fein eigene? .^er^. ®arum unb meit alleg non ®ott fommt

gefc^ie^t al(e§ nad) göttlicher ^räbeftination,*^') ma§ ün§> ber f)eiligen

©c^rift beriefen mirb. ®iefe 2et)re ift üon funbamentaler Se=

beutung.*) 2(u§ it)r folgt bie oon ber (Sünbe, bie fein 5ln^ängfel

ber menfd)tid)en 9latur, fonbern bie itjr eingeborene (Snergie felber

ift. (Sie ift bie golge be§ ^alleS ber erften 3)?enfd)en, bie bomit

ben fie regierenben ©eift ©otteS eingebüßt t)aben unb nun an

@teße ber ®otte§Iiebe befeelt finb nur noc^ oon (Selbftliebe.

^ie brüdt allem ^anbeln be§ 9}ienfc^en fo fef)r i^r ©epröge auf,

bofe er nun @ott unb ®otte§ ®efe| nur uoc^ Ija^t unb I)affen

*) 3n ber slüciten Slusgabc uou 1522 finb bie bcibeii @ebanfcnrci^en,

bie etljtfdje: e§ giebt feinen freien SSilten luib feine eigentliche Äpcrrfd^aft

ber SBermuift über bie 5lffefte, iinb bie religiöfe: alfe§ gefd}iel)t nad) gi3tt=

lid)cr '^vrnbcftiiiation, id)ärfcr auöeinaubevgeljaltcii. '2)er erfte ©ebanfe

luivb begvüubet auf pfDdjologifdje Gmpirte unb bann erft belegt an§> ber

@d)rift, ber gtueite ©ebanfe wirb l^inauSgefütn't auf bie JSe^auptung, ba^

e§ nid)t mi.ig(id) fei (MIaubeu uub ßotteSfuvdit 5U (ebrcn ol)ne bie lleber=

Seugung üon Wotte§ alleiniger äilirffanifcit. Surd; biefe fd)iirfere @d)ci=

buiig, bie nod) feine iul)altlid)e Sseränbcrung ber öebanfen barftellt, ift

eine fpäter geänberte 23erf)ä(tni§beftinnnung bcrfelben ermiigli^t.
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muB (@d)riftbetüei§). ®Qrau§ erbeut bie Ungereimt{)eit ber

Jfjeologie, bie bennoc^ eine 9Reint)eit be§ natürlid)en SBiüenl,

wirflid) natürliche Xugenben annimmt, »ä^renb biefe t^at]ä(i)Iic^

nur fdjeinbar gut, in 2Sa^rI)eit nichts wie ^et)Ier finb. SD^it

ben jogenannten pl)iIofop^ifd)en Xugenben ift e§ alfo nid)t§.

Unb \oo fänben fii) aud^ bei ben oielberü^mten ^t)iIofopf)en

biefe 2:ugenben? (6icero, ^(ato, ?(ri[toteIe§). Sm @d)riftben3ei§

für bie[e (Sö^e, in ber (Snt^üEung ber fleifc^tid) felbftifdjen 9^atur

alles menf(^lid)en X^un§ unb S)en!en§ bringt Wd. in bie Sabt)=

rintf)e be§ menfd)lid)en ^tx^tn^ ein, au§ benen nur (5t)riftu§ un§

befreit. ®ann ift e§ natürlich aud) mit ben angeblichen 3.?erbienften

nid)t§, nicf)t§ mit ber S3e^auptung, ha^ man auc^ nur ein ein=

5ige§ @ebot erfüllen !önne, am aüermenigften ha§> @ott ju lieben.

®enn er ttiill au§ freien ©tüden o^ne 5lu»fid)t auf 33ortei( ge=

liebt fein, tt)a§ nur mi3gtid) ift burc^ ben eintrieb be§ @eifte§.

@inb alle 5Iffe!te be§ natürlicf)en 9Jfenfc^en oerberbt, fo auc^ feine

9Reue, unb er ift aukr ©taube and) nur mit ber S3uBe uon fid^

au§ ben 5Infang ^u machen.

®a§ 2öefen ber ©ünbe erhellt auf ber anberen (Seite au§

bem @efe^. @efe^ ift bie (Summe ber ©ebanfen unb ©ebote

über ba§ ®ute unb 9?ecf)te, b.ie entmeber ber menfd)Iid)en D^atur

eingeborne ober üon @ott offenbart ober oon 9JZenfcfien aul=

gegangen finb.

SJ^on {)at fid)'§ mit bem ben 50tenfc^en angeborenen natür=

Ud^en ®efe^ feitt)er §u leicht gemadjt, inbem man feine 5lbleitung

au§ ber menfc^lic^en DIaturanlage in ©eftalt eine§ groingenben

(Sc^Iuffel unterließ, tüo^u bann UJteber bie ©cfjrift bie 93eftätigung

bilbet. ®a§ natürlict)e ®efe^ beftef)t in bem nid)t a posteriori

oon un§ erft erfunbenen fonbern un§ angeborenen Urteil über

gut unb bö§. ©§ löfet fid) faffen in bie 9)Zai-imen: ß^re ®ott,

oertetje 9^iemanb, in ber ©efellfd^aft ift alle§ ©emeingut.*)

daraus leitet Wld. bie bei aßen 9)?enfc^en oor^anbenen

gotte§bienftIicf)en, ftaatüd)en unb prioatrecf)tIic^en Orbnungen ah

unter 53erufung auf ba§ oon allen gorfdjern unb .f)iftorifern

unb 9Rebnern bezeugte allgemeine 35i)Iferrecf)t. ®abei tt)irb ber

*) Wuin bead)tc bie ajerlraiibtfdjaft bicfcr ©cbanfcn mit bcucn Mant§-
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logifdEie 58ernunftBelüei§ für bas ©ofein ®otte» a.i§> unficfier ju=

rüdgelüiefen, e§ genügt ha§> 3^"9^"§ ^^^ 9fiömerbriefe§ für bte

natürUd}e angeborene @otte§erfenntni§. (Sbenfo tft boS @efe^

ber rt)ed^fe(jettigen Siebe (©en. 2) eine notürlidie Crbnung, barouS

bie @d)u^pftic^t ber Obrigfeit, il^r SRec^t auc^ §ur Stobeäftrafe

folgt unb bie ©fiftenj oon Obrigfeit, Ärieg u.
f.

tu *) ^Drittens

folgt au§ ber Sftegel, bie unter foIrf)en 9}?enfd)en gilt bie einonber

lieb ()aben, ha'i^ 51lle§ gemein ift, eine fotc|e SSerteilung ber ®üter,

bie Vitien eine S^u^niefeung geftattet. %n§> bem ^ampf biefe§ öon

bem natürlichen Selüufetfein gebilligten @runbfa|e§ mit bem

natürlichen (Sgoilmu§ enttt)ic£elt fid) bie gefe|Iic!^e Orbnung ber

©üteroerteitung ©injelner unb bamit ta^ ^riootrec^t. Tltl be=

ruft fid) ^ier auf ^(oto öon ben ©efe^en unb finbet bie @runb=

fä^e be§ SSöIferred^tS in ben alten @d)riftftellern bezeugt, oor

bereu !ritiflojer 93enu|ung er aber marnt.**) S)er SBiberfprud^

be§ pofitioen 9^ed)te§ gegen ba§ natürlidje @efe|, ber fid) g. 33.

finbet in ber gefe^Ud^en @![aoerei u. bergt, ift 3^oIge ber fünbigen

3Iffe!te.

^ie @runb§üge be§ natürlid)en @efe|e§ ftimmen überein

mit ber erften Drbnung be§ göttlid)en ®efe|e§, bem 9}Jorat=

gefe^, ba§ in ben 10 Geboten oorliegt. 2)ie !ur§e Erörterung

begfelben geigt, tt)ie bie brei erften ©ebote, bereu pofitiüer Sn^att

nad^ ber Stustegung (5t)rifti beftimmt n^irb, jufammentreffen in

bem einen: liebe ®ott beinen §errn oon gangem .^ergen, ma§

befolgt »irb nur mit uiirüid^em ©tauben, tt)ir!(id§er Siebe §u

(55ott, tt)atfäd)üd)er 5(nrufung feine§ Sf^ameng unb in ber Eingabe

an ba§ SSerf ber Heiligung burd) @ott in unferm Sunern. ®ie

anbern ©ebote, bie fic^ gufammenfaffen in bem einen : liebe beinen

*) Wan tann nid)t fageu, bafe t)ter bie ©jtfteng be§ (Staatc§ au§

ber @ünbc abge(eitct luerbc (tolbe 117). ®er oBerfte ®runbfa<3, au§ bem

allc§ folö'/ ift üiclmcljr ber ber ft)ed)ielfeittgen .S^^ilfe, bie fosialc dtatm be§

3Jleiiid)en. 2luö ben I)ier angebeuteten ©ebanfcn I)at 2)lel. fpätcr feine

pt)ilofop{)ilcf)e ©t^if enttcicfelt.

**) 'Safe man nid)t fagen fann, ber .'paiibetgöerfe^r trerbe Ijier cüv

eine ^-olge ber @ünbe be^eirfiuet (^olbe 119), erhellt au^ ber Berufung

auf ^lato, ber in ber be5eicl)neten ©teile u. a. ba§ i^ertragSrecftt al§ einen

Söeg aufzeigt, auf bem ber egoi§mu§ fid^ ber fd)ranfen{ofen 58erfügung

xiber ba§ Eigentum begibt.
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i)Cäd)ften, begtefien fic^ nic^t blos auf Z1:)akx\, fonbern and) auf

bie ©efinnung. @ie ttjerben nid)t einge^enber befprod)en, fonbern

nur ber fop^iftifc^e ©egenfa^, ber bei möglirfjfter ^erab)e|ung

be§ 3Berte§ ber göttlicf)eu ©ebote bie etiangelifc^en ätalfd^toge

um fo {)ö^er ^ebt. darunter üerftet)t nämüc^ bie fleijc^üc^e ^(ug=

f)eit, bie Ijier il)r Spiel treibt, ben icf)iüereren 2;eit ber xvixh

üd^en göttüd^en ©ebote unb ftellt jomit ben Ba^ auf, ha^

eigentti(f) bie öffentli(^en 5(n gelegen f)eiten nic^t nocf) ben @runb=

jä|en be§ ©üangeUumS üerlnaltet ujerben !önnen, niorous bann

tüieber al§ (Srgän^ung bie angebliche 9l)?önc^§tugenb folgt. Unb

boc^ muB hü^: ©tiangelium bie aüerallgemeinfte Siegel be§ 2eben§

fein! ®a§ fü^rt ouf bie SOJön^sgelübbe. @elübbe finb nirgenb§

geboten, aber im mofaifc^en @efe| jugelaffen; fie !önnen au(^

nad) bem 3nf)alte be§ ©oangelium» freimiüig übernommen unb

getjatten merben, mie benn ber fpecififc^e SBert be§ Sölibates

anerfannt mirb. Slber beffer mirb an bie ©teüe be§ 5lrmut§=

gelübbe§ bie tüirftidie eoangelifc^e 5(rmut gefegt, bie mit allen

dürftigen @emeinfci)aft :^ält unb fid) üerantmortlic^ fü^lt für

jeben 33efi^*) ®ie i^lbfter foüten mieber merben tra5 fie an=

fönglid) maren, d)riftlid)e (Sc^ulanftalten.**)

@erid}tlid)e unb cerimoniale (Einrichtungen, bie blo§ für ba§

isroelitifdje S3olf beftimmt maren unb bie bie S3ebeutung einer

tlrt öon SSei»fagung auf ba§> (Soangelium t)aben finb für bie

S^riften nic^t me^r öerbinblicl). ®a§ (55en)id)t menfdjlic^er ®e=

fe|e bemi^t fic^ nad) ber 5lutorität i^rer Urheber, ©efe^gebenbe

©emalt befi|t bie Dbrigfeit, bie auf göttlicl)er Stiftung berul)t,

bagegen nicf)t bie ^riefterfc^aft, bie nur, menn fie jugleic^ bie

Stelle t)on meltlid^en gürften einnimmt, an c^ol)eit§= unb 9xegierung§=

recl)ten teilnetjmen barf. ©in Üieclit ®efe|e §u geben über ben

*) (Sine Xugenb bie 9.ifelanditI)on iovoo\)i lüie ßut£)er in au»gebe^n=

teftem dJla^c geübt Ijabcn.

=**) '3^ic)e 2lu§fü^rung unirbc fofort nad) bem (Srfcöeincn non Önti)erÄ

Schrift über bie .stloftergclübbe nmgeftaltet, mobei ber elningeliidje 23egnff

öcn ben itlöftern in bem i^iorbcrgrunb ftefü* 2)iuftei1^u(en. (i'§ folgt ha^

Siefume an» £utf)er§ llnterfndjnng: ücmerflid} finb bie (ungläubigen)

(Selübbe, bie eticaS öerbienen luolleu, guläffig finb bie fveiunüig über=

nomnienen, bie bann fo nicit uerpflidüen, ali5 ber .3>»crf xc\d)t, bctn fie

bienen, nad} bem (Sprudle: ber iy{enfd)enfo()n ift ^-^err and) be§ Sabbats.
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©iQuben t)Qben ireber ^rie[ter nod^ ^on^ilien, uod^ and) bie 9e=

JQmte Äird)e. 3)q§ SInfetjen be§ ^ap[te§ aü f)öc^[ten ®efe|*

geber§ i[t unvereinbar mit ben ^on^ilien, ober audf) biefe tt)iber=

fpredien einonber unb f)Qben geirrt, ja fe^crifd^ gelef)rt. 21 He in

bie i)ei(ige (Schrift t)at bie Stellung eine§ öffentlicfien 2e£)rer§

in ber ^irc^e. lieber bie ©(^rift |inau§ aucf) bejügticf) ber ©itten

unb ©ebrändje [teJ)t ber Ä'irc|e fein ©efe^gebungsrec^t ju. 2)em=

noct) I)at man fic^ bie priefterlicf)en unb Äirc^engeje^e nur ge=

foüen §u laffen, mie man eine ^[Qrannei erträgt, aber bie ©emiffen

oerpfticI)ten fie ni^t. Snbem man bie einfachen ©ebräuc^e §u

@efe|en macfjte, bie bie ©emiffen binben, i[t ein unerträglicher

'^xnd ent[tanben unb fc^Iiefelid) ba§ ©egenteit ^erausgefommen

oon bem, maS e§ fein jollte: ein Wloxh ber ©emifjen, unb bie

(SotteSbienfte finb gum geminnbringenben §anbel gemorben, ha^

gange ß'ird^eninftitut eine beinaf)e unerträgtid^e Saft.

3ur §auptjad)e, öon ber au§ auf alleS anbere 2icf)t fällt,

fommt 9JieI. mit ber Erörterung über ba§ (Söangetium. Sarunter

t)er[tef)t er bie Summe aUer göttlichen 35erf)eiBungen, ®naben=

anerbietungen bur(^ ba§ alte unb neue S^eftament ^inburc^. S)a§

eigentlid)e llnterpfanb, bie gefcbi(i)tlic^e 33ürgfrf)aft bafür, ift 6^riftu§,

ber ber (Scblüffel ift für alle Sßeisfagungen.*) 5ßom ©ünbenfatle

an ift ®ott mit ber 53er^eifeung ben SQJenfc^en gu §itfe gefommen,

unb ber ©taube baran ^at üon je gereditfertigt and) bie ©laubigen

be§ alten S3unbe§.

@o madjen ©efe| unb ©oangelium ben eigenttid^en gött=

li(f)en Snt)alt ber ©c^rift aus, unb bie überlieferten @efcl)id^ten

bieten bagu nur bie l)iftorifc^e ^Huftration — bie Sßuftration

fott)ol)l für bie ©nabe mie für ba§ ©erid)t. (Sie finben fid^ üer=

bunben im alten mie im neuen ^^eftament. Somit mirb ber

üblid^en 5lnfid)t begegnet, ül§> ob ba§ neue Seftament auf ba§

alte folge, S^riftuS auf SOZofe, mie ein neuer ©efe^geber.

SSirftetjen hierbei ber midjtigften ßon§eption9}Zeland)=

tt)on§, ber bie fc^öpfenfd)en ©ebanlen £utf)er§ in burd)fid)tiger

ß'lar{)eit äufammenfaBt.

*) illarum promissionum omuium pignns est Christus, quare in eum
referendae sunt omnes scripturae promissiones, qui obscure primum,

postea subinde clarius revelatus est.



41

@ie läfet ft^ in unserer Ü^ebeiüeife furj jo QU»brücfen: Qm
©rrettung ber 9)lenfc^t)eit bebient firf) @ott einer boppelten SD^et{)obe,

üon benen jebe bie anbere öorauSfe^t, bie alfo nur beibe §u)ammen

ben Inbegriff ber göttlidjen ©nobenoffenborung au§mad)en, bie

öon ber @d)öpfung bi§ jur Söeltooüenbung reidjt. ®ie eine, bQ§
@eje|, i[t bie fittlid^e (Sr^ie^ung be§ 9J?enfc^engefc^(eii)te§ buri^

©Ott oermittelft natürlicher nnb pojitiöer ©ebote, beren §anb=

l^obung aud) in ber ©emeinfdjaft ber bur(^ bie ©nabe (Srlöften

notmenbig i[t. ©ie ftellt fic^ im SBei'entü^en bar im 33er{auf

ber [ittüc^en (Sntmidelung be§ ®eid)(ec^t§ unb mieberi)oIt fid)

barum aud) in jebem einzelnen 9J?en)cl^en(eben, ba§ ber ©nabe

teil{)a|tig mirb.

S)ie anbere i[t bie bireft üon Oben ftammenbe 2)arbietung

ber ©nabe in @e[ta(t be§ (£öangelium§, ber troftreidjen 3Ser=

fid)erung, ha"^ bnrd) bie ©ünbe ba§ 53anb gmifdien @ott unb

9}2enfd)en nic^t jerriffen fein fotl. Präger be§ @DangeIium§ finb

bie SSorte @otte§ unb bie perfönlic^en ©ejanbten ©otteS an^t)ie

9}?enfd)^eit. ©ein öoUfommener Inbegriff, in bem barum

olleS mieberfe^rt, tt)a§ jematg öertjei^en mar, ift ef)ri[tu§, ber

©of)n @otte§. ®ie @abe be§ @oange(ium§, ha§ ben SD^enjdjen

über feine 3u^iii^ft berutjigt, inbem e§ it)m bebingung§(o§ bie ®nabe
®otte§ §u[ic^ert, ift ber t)ei(ige ®ei[t, ber ©eift eine§ neuen 2eben§,

in bem ber 9Jienfd) bie iiraft empföngt bas §u teiften, menn auc^

nod) nic^t in SSoIIfommen^eit, mag ha§i @efe^ »erlangt. ®enn
bo§ ift ta§> eigent(id)e 35er^ältni§ beiber 55eranfta(tungen: fie er=

gönnen fid^, inbem eine bie anbere erfüllt. ®a§ ß5efe| öerfud)t

umfonft ben 3J?enfd)en über feinen ©ünbenftanb f)inau§ gu erf)eben,

er finft nac^ allen einlaufen mieber jurüd. 3)ie gi3ttlid)e ^orberung

ermeift fic^ bem 9JJenfc^en aU ebenfo gered)t unb unerläßlich mie un=

erfüllbar, unb fie allein mürbe ben 9}?enfd)en in bie 5^er,^meif(ung eine»

emig mö^renben ^rad)ten§ nac^ einem unerreichbaren 3bea( ftürgen.

2)ie im (Sdangelium bargebotene unb in C£^rifto perföntic^

erfcJ)ienene ©nabe erft gemät)rt bem SDJenfc^en ben neuen entfc^ei=

benben eintrieb, um ber gorberung be§ ^sh^al^^ geredjt §u merben,

bie in biefem 5(ugenblid feine gorberung mef)r ift, fonbern ber

eigene tieffte 2BiIIe be§ burc^ ben tjeiligen ©eift umgemanbelten

9J?enfc^en §u jener ®üte, bie in (S^rifto üorbilblid) erfdjienen ift.
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STuf bie[e Söeife berettet ha^ ®efe| auf ba§ (Soongeltum oor

unb Beftätigt bas ©oatigelium ba§> @efe|. — Unb fo, füge td^

erlöuternb tjinju, tüie @efe^ unb (Soangeüum, fo üer^alten fid^ nad^

9J?eIanrf)tf)oii§ £et)re fittlirf)e§ ©treben unb religiöje 58egnabiguitg,

meiifdjlid^e SSernunft unb göttliche Offenbarung, natürlid)er S?er=

(auf be§ 9J?enfd)enIeben§ unb gbttlid[)e S3eeinf(uffung begfelben, in

ber fpe^tellen §ei(§gefd)id)te ©efe^geber, Könige unb S3ufepropf)eten

^u §ei(§propt)eten, ^falmiften, G^rtftu» unb ben 5(pofte(n.

®te ^{)eo(ogie unb bie ^f}itofopi)ie, bie Ö5efd^id^t§=

Betrachtung unb bie S3efenntnijfe formulierenbe unb erläuternbe

religiöfe ©d^riftftetlerei 3JJe(and^tf)Dn» t}at f)ier i()ren Slu§-

gang gett)onnen.

®efe| unb ©oongelium finb für ii)n bie SBeltformel genjorben,

unter ber allein er fid) (55ott unb ß^riftuS gu öerfte^en getraute.

3n ber Xt)at eine neue S3etrarf)lung§n)eife ift t)iermit inner{)atb ber

S^riften{)eit aufgetreten, bie in ^aulu§ if)ren Stnfönger, in

SlÄ^nftinuä einige SSorftänge gefunben f)at, unb bie über ben

Nationalismus ber fd^otaftif^en ^t)i{ofopf)ie fortfdjreitet ju ben

5lnföngen einer gefd)id)tüd)en Setra(^tung, bie jum erften SJial

©ittlic^teit unb Üieligion fetbftänbig unb bod^ öerbunben neben

einanber [teilt. SDa§ Ser:^äItniS ©ottes gum SJJenfc^engefc^Ied^t

ttjirb oon Sutt)er unb 9Jieland^tf)on gebadet in @efta(t einer

gef(^id)tlid^en (SntmidlungSreitie, bie gipfelt in einer 2tntinomie

im eigentUdjften Sinne be§ SSorteS. 2)ie 9Kiffion, bie bem @efe^

gegeben, ein ©Ott gefälliges 55o(fSieben gu er^mingen, erfüllt eS

nid^t, erreid^t oieImeI)r nur bie ©rraedung beS üoüen 93e-

muBtfeinS ber @ünbe D^adjbem eS aber fo baS (Soangelium

oorbereitet t)at, erfüKt nun boS (göangelium and) ben ^w^d be§

©efe^eS, cS fteKt im fieben bie ®ered)tig!eit unb unter ben

SJ^enfd^en bie Siebe l^er. —
SDaS (Soangelium ift ber ©nobenwitle ©otteS. ©eine

Sßir!ung ift bie 9fted)tfertigung. 3)ie „9ied)tfertigung" beftet)t

barin, bafe ber aüein auf @otteS S3arm{)er§ig!eit, bie in i^efu

ß^rifto erfd)ienen ift, fid^ grünbenbe ©laube üon ®ott als bie ooII=

giltige ©ered^tigfeit angenommen unb ber (5I)riftenmenfd) baburd^

in baS $ßerl)ä(tnis beS uneingefd^rönften SSerfe'^rS mit ©Ott t)er=

fe^t mirb. S)iefer ©laube ift nid^t bie '5Innaf)me ober 5Incrfennung
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Don ©Ott beridjteter ®efcf)icf)ten ober bie 3"[t^i^ntung gu on ftd^

unfid)eren ober and) fieberen 9J?einungen ober Se^ren, fonbern

ein bem natürlidfien 3)Zenfrf)en au§ eigenen Gräften unniög(id)e§,

mir oom Ijetltgen ©eifte gett)irfte§ ß^^i^ö"^" ä" ®otte§ gnäbtgen

SSer^ei^ungen, er ift ha§ ©innige, n^aS ®ott unbebingt öom
9}?enj(^en oerlangt, ober boS üoüe ©egentett einer üor i^m oer=

bienftlicfjen Seiftung. gr ift gugleicf) bie f)öd)[te Slftioität be§

ganzen 3iJ?en]cf)en unb bie oöllige Eingabe an ba§ (Smpfangen

einer gött(id)en @abe. 3^er ©taube umfaBt alle göttlichen 53er=

^eiBungen, feien es Sc^recfniffe ober 5]erfprect)ungen, in i^m fpric^t

fid) ber rücf^altlofe unbebingte, @ott als @ott in aller feiner

®üte, Xreue unb 2Sat)r^eit anerfennenbe SSille bei 9}Zenfd)en,

ber biefe§ @otte§ fieser ift, an§. %n 6t)riftu§ glauben, ba§ f)eiBt

alfo fein Seben, Sterben unb 5luferftef)en auf un§ fetber be^ie^en.

(ärft eine golge bieier 3(iec^tfertigung finb bann bie niemals ganj

guten SSerfe ber St)riften, bie ober üon ©ott über ©ebüf)r au§

©naben „belohnt" ttjerben. ©ut ift allein bo§ SSer!, haS^ au§

einem guten ^er^en tjernorge^t tuk bie guten grüc^te öom guten

^^Qum — nur ein gonjeS Seben mit allen feinen X^ötigfeiten

geigt, mos in bem 9}?enfrf)en ift.

3n bem Seben ber (Gegenliebe, ber 2)an!bor!eit gegen @ott,

in bem mon bie fetbftifc^en, fteiid)li(i)en Segierben be§ alten

9D^(enfdien allmäl^lic^ überminbet, geigt es firf), boB ber ©loube

bie SBurgel oller ^ugenben ift, t)orne^mlic^ ber (Sottesliebe unb

9cä(^ftenliebe, ebenfo ober ouc^ ber |)offnung. (2o ift e§ richtig,

boB ber ©loube ol)ne SBerfe tot ift, b. l). ein nid^t in ber Siebe

tt)ätiger (glaubt ift niemals ttjo^r^oftiger (55laube gemefen. SDoB

man ber ©nobe gemife ift — hai ift ber eigentliche (S^toube, nur

bog Unterpfanb biefer ©louben^geiüiB^eit finb bie äußeren 3 eichen

ber göttlidjen (55nobe — fc^riftlic^en SSerfprec^ungen gu oer=

gleid^en — 2aufe unb ^ifdf) be§ ^errn.

®orau§ erhellt, mie folfc^ bie ^ergebroc^te \Hnfid)t nom alten

unb neuen Jeftoment ol» jmei einonber ergönjenber (Sefe^=

gebungen ift. SSielme^r finb fie ^mei Stufen ber SSer^eifeung:

bie eine eine 9]erl)eiBung irbifc^er @üter, gefnüpft an @eje^=

erfüUung, bie anbere bie ißertjeiBung aUer (SJüter ber Sarm=
^erjigfeit @otte§ o^ne (5)eje|.
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®Q§ Qltte[tamentürf)e @efe^ i[t ri(i)terüd)er, ceremonieller

unb moraIijd)er Strt unb i[t im neuen 2e[tament aud^ qI§ 9JioraI=

gefet^ ein übertuunbener ©tanbpunft, nid^t feinem Sn^alte nac^,

ben öiefme^r ber "^eilige @ei[t, ber (ebenbiger SBille ift, gerabe

im neuen Xeftament au§ freien ©tüden erfüllt, fonbern ber

g^orm nac^.

@§ ^errfc^t im Sf)riftentnm greitjeit öom ©efel^, b. I). üon

ber g^orberung, an bie bie ©eligfeit gefuüpft ift, benn mal e§

f orbern !ann, ba§ ift ber @eele al§ Siegel i^re§ eigeuen §anbeln§

eingefd^rieben. ^iefelbe g^reif)eit aber l}otten bereite bie 35öter,

bie im alten 23unbe and} nur geredjtfertigt mürben bur(^ ben

ÖJlanben. ®ie Erneuerung be§ ßeremoniatgefe^eS in ber ^ird^e

ber ^apiften ift Slüctfall. 9ZatürIid^ ift ber Sf)rift üon bem

allen frei, er f)at fo(cf)e Orbnungen einfadf) nad^ if)rer ^md^
mä^igfeit ju prüfen unb t)ot mit feiner biefer Drbnungen erft

norf) feine Sied^tfertignng ju ermerben. ®amit fotl bie ®iltig!eit

be§ ^td)i§> überhaupt nic^t beftritten merben, menngleid^ fid^§

für ben ©Triften nic^t fd)ic!t, 9Red)t §u fud)en. S)ie 3^ß"9§=

gemalt ber Dbrig!eit aber ift üon ®ott au§ unoerboten, menngteid^

i!^re 5(u§übung nur ein meltlid^eg ©efdjäft ift. SSegen ber ben

©laubigen ant)aftenben ©ünbe l)at ta§> ®efe^ immer nod^ feine

S3ebeutung.*}

@§ finbet fid§ in bcu burdf) @otte» @eift @ef)eiligten neben

bem neuen SHenfdien nocE) ein alter 9J?enfdE), bie unübermunbene

fünbige 9i?atur, au§ ber, menn fie nid^t oom t)ei(igen (Reifte be=

gmungen mirb, feine ^ugenb ^eroorge^en fann. ^ie im (5oan=

gelium entfjaltenen SSerf)eiBungen merben nn§ angeeignet in ben

3eidE)en, bie bie S3efiegetung ber un§ üerliel)enen @nabe barftellen

unb bemnad^ t}on f)öd)ftem SSerte finb für ben Xroft ber ©emiffen.

*) 2)er sJücttc 2(bbntcf ijat biefc 2)ai-ftcHimg fürgcr imb fci^ärfcv

gefafet. SllteS unb ncuc§ Xcftamciit ftnb @ctet3 unb ©bangeltmn. 3ni

neuen S;eftmnent ift aßcg @efe(3 al§ iolrf)e§ abgcfdjafft, aber e§ mirb

erfüllt üon benen, bie mit ber )öergcbung ber Sünben ben ^eiligen

@cift empfangen I)aben. 2)iefe f^-reifieit gilt aber nur für ben, ,ber in

(S^rifto ift. 5)ie Sluf^ebung be§ CsJcfefseS bebeutet nicfjt bie 5(ufl)ebung

üon 9fiec^t unb L^eremonien, bie unumgänglid} finb, aber nur hm .^mecfen

be§ irbifd)en ßeben§ bienen.
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3)ie kiben üon (£f)ri[to eiugeje^ten @uQbenäeid)en finb Xaufe

unb 3lbenbma^I§gemeinfd)Qft.

3)ie %aü\t bebeutet bie 58ergcbung ber ©ünben burd) ^Soter,

©ot)n unb t)eiligen ©etft, olfo ha^^ §eroorgef)eu eine^ neuen

SKenfdien unb ben 2;ob be§ alten. @te fteüt bie bur^ 'Oa§> gange

efjriftenleben fidj t)inbur(^ erftrecEenbe 5Ibtötung be§ g(eifd)c§ unb

(Erneuerung be§ @ei[te§ bar, unb jebe Erinnerung an fie mac|t

ben ©löubigen ber göttlid^en Sünbenoergebung geinife. 2)ie Saufe

be§ ßf)ri[ten fcf)üeBt in fid) bie Saufe be§ 3of)anne§ gur SuBe,

b. t). jur (SrfenntniS ber ©ünbe, unb bie Saufe S^rifti, bie ein

Unterpfanb ber gefc^enften ©nabe ift. @ine§ britten @aframente§

ber S3uBe bebarf e§ barum nidjt. S)arum ober bleibt bie SuBe

felbft al§ bie ©rtötung be§ alten SOJenfc^en burd) niat)rl)afte 9teue

eine unerIöBIic|e Seben^aufgabe. 5Iu§ aufrichtiger Sfieue fliegt non

felbft ba§ 93efenntni§ ber @ünbe öor ®ott, ha§: aud) öor 3J?enfd)en

abgelegt ttjerben fann unb ba§ uadj altem ÄHrd)enbraud^ öffentlid)e

S3eic^te tnar unb je|t ^riüatbeid)te genjorben ift. S)iefe ift fein

gi)ttlicf)e§ @ebot, fonbern eine "^eitfanie Uebung unb unerläBüd^

für bie priüate Slbfolution. 58efonbere SSerfe ber @enugtf)uung

finb au§gefd)(offen.

S)ie 2tbenbmat)(§gemeinfd)aft ift ha§> ^dd^m ber Seilnat)me

an ber @nabe, eingefe^t gum Srofte berer, bie an @otte§ gnäbigem

SBiüen gnjeifeln. S)ie anberen (Salramente finb !eine befonberen

©nabengeic^en. (Sin befonbere§ ^rieftertum giebt e§ nid)t, ba lnel=

nie{)r aüe ß{)riften ^riefter finb, bie il)ren :^eib ©ott opfern, unb

alle Könige finb, ineil burd^ (£i)riftu§ frei geloorben.

@o beruht alfo bie ^Rechtfertigung allein ouf @otte§ ßiebe

unb Sarmtjergigfeit unb ruft t^erüür bie 9Kid)ftenIiebe, mit ber

tt)ir in allen Kreaturen @ott ju bienen münfdjen.

33on befonberer 2öid)tigfeit ift bie S3etrad)tung ber Obrigfeiten.

®§. giebt bürgerüc^e unb !ird)Iid)e.3

S)ie bürgertidjen Dbrigfeiten finb non @ott eingefe^t

gur §(ufred)terl)altung ber Drbnung mit bem 9Red)t be§ ©d^n^ertc?.

©ie ijaben ?Infprud) auf ®ef)orfam um ber ;^iebe luillen, fogar

im g^alle lt)rannifd)er §errfd)aft, fomeit biefe nidjt befeitigt niorben

fann of)ne eine Empörung. S)agegen ift e§ bem unfdjulbig 3^er=
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getDQltigten erlaubt, bem ^'erfer ^n entftie{)en, wenn er baju

©elegen^eit {)at.

SSon ben !tr(^Iid)en Obrigfeiten gilt, ha^ bie fogenannten

S3ijci^öfe 2)iener finb, feine Ferren, fein 9Re(i)t ber ©eje^gebung

^oben, fonbern nur ba§ SSort ®otte§ öerfünbigen foüen. ©ottjeit

fie bie ©d^rift lefjren, f)at man auf fie gu f)5ren ft)ie auf ß^riftuä

felbft, wenn fie wiber bie ©cf)rift lehren, !^at if)r Söort nid^t bie

Tlad^i bie ®en)iffen gu binben. ©o ift e§ mit ben Sef)ren t3om

©ölibat, oon öerbotenen ©peifen u. bergl. SKa§ nidjt bireft ttjiber

bie @d)rift ift unb on fid) nid^t böfe, faun o()ne @ünbe geübt, ober

an6) gelaffen n^erben. 3ebe§ @ebot ber S3ifd)ijfe au^er ber ©d^rift

ift 2t)rannei unb ungültig. Wan barf fid) if)rer .^errfc^aft ent=

äief)en, ft)enn t§> ol)ne öffentlid^e Seroegung möglid^ ift. ®er

®runbfa|, n^onac^ man fid) in allen menfd)Iid)eu SSertjöttniffen

ju rid^ten f)at, ift ©loube unb £iebe.

®anad) regelt fid^ and) bie iöe^anbrung be§ 5lergerniffe§.

Slergerni§ entfielt, n^enn man e§ gegenüber bem D^äc^ften an

©tauben unb Siebe fe!){en lö^t. Willem, maS bas göttlidje 9fted)t

öerlongt, ift gu ge()ord)en ot)ne ^Jiüdfid)t auf etlt)aige§ Hergerni§,

benn ha f)anbelt e§ fic^ um ben ©tauben. ®a mufe ©treit unb

SSerineigerung be§ ®e^orfam§ fein.

SBenn g^ürften bas ©oangelium üerbammen, fo f)at man i^nen

bar in uid)t ju gef)orc^en. 3n allen nid)t notmenbigen fingen,

bie nur burd) menfc^Iic^e Dbferoanä begrünbet finb, fann man

miber bie Drbnung oerftoBen, menn bie ©eele ©efa'^r löuft.

^t)ariföern unb ^apiften, bie für if)re Sluftagen, oI§ ob fie

5um .^eil notmenbig mören, (5}et)orfam öerlaugen, t)at man ben

®ef)orfam gu üermeigern. Unb man foU and) Unerfatjrenen burdjs

Seifpiel geigen, bafe fie ungeftraft übertreten merben fönneu, ha^

gegen f)at man foldjeu gegenüber, bie nod) nid)t§ oom (Söangelium

gef)ört fjaben, ©d)onung ju üben, inbem man fid) unter Um=

ftänben bem fügt, ma§ menigften nid)t gegen göttli(^e§ 9ftecf)t ift.

dagegen ift e§ miber bie 9ietigion, ba gu ge^orcfien, wo etmas,

ma§ nid)t öerboten ift, jur ©ünbe gemad^t unb fo bie ©emiffen

in ©efaf)r gebrad^t merben.

9Jfan fiet)t au§ biefer Sul)att§angabe be§ 146 ©eiten um=

faffeuDen S3üd)Iein§, ha'^ e§ feine oollftönbige ^arftellung ber
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ti)eoIogijd}en ®inge, feine fogenonnte ©ogmattf ober ein ©Qftem

ber Srtieologie i[t, oietme^r eine (Summe ber djriftlid^en Se^re,

b. ^. in unferer ©pracf)e eine ^nn^eifung jum richtigen d^riftlicf)en

5)en!en unb ^onbeln. 2)ie ßeit ber fcf)o(a[tifc^en g^olianten

jd^eint üorbei, im lei^tgejd^ür^ten @til ber ^umaniften tt)erbett

biblifd^e ©ebanfen, empirifc!^=pjt)(f)oIogif(f)e Seobad)tungen unb bie

tiefen ;^ef)ren 2ut^er§ oon ber ^rei^eit be§ S^riftenmenfc^en öer=

bunben. 3)ie reüolutioniire @(f)rift[tellerei, bie ^unödift alle§ n)a§

un^^altbar ift am ©ebäube ber alten ^ird)en(e|re unb be§ ^irc^en=

braud)e», einreibt, ift ju ©nbe. ^aS Programm ber 3Bitten=

berger ^Deformation ift fertig unb e§ beftet)t, fo inaren bie

^reunbe überzeugt, in nid^t§ anberem oI§ in ber 2ef)re be§

5lpofteIs ^aulug.

£utt)er tt)ar auf§ t)öd)fte befriebigt üon biefer Formulierung

feiner ©ebonfen. (Sr nennt (im (Singang ber ©cfjrift üom un=

freien SSillen an (Sra§mu§) bie loci communes ein unüberminb=

Iid^e§ 53u(f), niert nic^t btof ber Unfterblic^feit, fonbern auc^ ber

5lnfna^me in ben üri^Iic^en 5l'anon .*) t^^)
\Xxi\) xiq^ f^x^ öor

feinem Stöbe t)at er auf bie atterbing§ bamal§ oöllig umgeftalteten

loci al§ auf ba§ befte tt)eoIogif(^e ^nd) t)ingemiefen, ha^ tt)m aud^

bo noct) unmittelbar auf bie 93ibel folgt.

SBa§ ift it)r Sßert, in einem einzigen @a|e an^gebrüdt?

^a§ S'^riftentum erfd^eint f)ier mieber a(§ ba§, ma§ e§ in

apoftotifc^er ßeit gemefen mar, nid^t o(§ ein ©ijftem öon 2et)ren,

©a^ungen unb ©ebräuc^en, fonbern alSperfönlic^e ©tauben §=

gemiBt)eit, gefd)öpft au§ ber (Sd)rift unb gerid^tet auf bie 5tu§=

mirfung biefe§ @eifte§ in ^ird^e, ©cfjule unb 3So(f§Ieben.

S)er (Srfolg be§ 33urf)e§ entfprac^ feiner 53ebeutung. Snnert)alb

4 Sat)ren mürbe e§ 17 mal gebructt, bie beutfd;e Ueberfeijung, bie

©patatin fofort anfertigte, ift gleichfalls me^rfa^ aufgelegt morben.

@in „göttlicl)el 93uc^" nannte e§ ber ©tra^burger ?lifoIau§ ©erbet.

*) (Sine lliiteriuif)uitc3 ber SSorftellung, bie ßut^er bamalS üom ^anon
:^atte, bürfte ergeben, bafe er bamit nid)t nur fagen mü, baSi S3ucö fei

^eiligen Seifte» uoll, fonbern baft e§ bie richtige @efta(t einer fertigen

fie^re entl)a(te.
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111.

®te ßeit oon :^ut^er§ SBartburcjaufentljalt \mx üielleic^t bie

am mciften fritifc^e ©poc^e in ber (5ntmicf(ung ber beutjdjen

SRefornmtion. 3)ie ©elfter luaren lebenbtg geworben, auc^ un=

ruhige, [türmifc^e, tuilbe ©elfter, unb ber 3}leifter fehlte, ber fie

bet)errf(^en tonnte.

SSar bog felt^erlge 9^eglment ber §terard)le ein 3J?orb ber

©ett)lffen, SDf?e^opfer unb ©eelenmeffen ein @reuel, war jeber

©otteSblenft eine SSerunftattung urfprüngllc^ tjeltfanier Drbnung,

©elübbe unb @nt()altfamfelt wertlos, alle§ felt^erlge (Stublum

nu^toS ja feelengefä{)rll(^ — follte man, burfte man blefe 5)lnge

länger tragen ? Unb mle follte man fle önbern, bo ble feltt)erlge

gelftlldje Dbrlgfelt ficf) üerfagte? ®le näcf)fte Stutorltät, auf ble

aüeS bllcfte, menn aui) £utf)er bort fehlte, mar ble Uni o er fl tat

unb ble „Slrcfie" ^u SSlttenberg. |)ier aber fet)It ber elgent=

Ilc^e p{)rer. ä)Ze(., barin täufc^te ßut^er flc^ oöUlg, mar e§ nlc^t.

eben nur £ut§er§ überlegene '^Perfönllc^felt, In ber einzigen SBer=

blnbung üon ftürmenber Selbenfc^aftlldjfelt In ber 3Sertelblgung

einer einmal erfannten 2ßaf)rl)elt unb In ber großartigen @elaffen=

fielt, ja Sebäc^tlgfelt, menn e§ äußere a}?aßnaf)men galt unb oor

allem In ber propfjetlfc^en (Slc^erlielt be§ 33llcteö In ble SJienfc^en

t)lneln !onnte ble aufftrebenben unb auSelnanberftrebenben ©elfter

^ufammen^alten.

@o geriet gunäc^ft ble Unloerfltät unb ble ©emelnbe ftarf

ln§ ©cljmanfen. 9^oc^ mäd)ft ble ©tubenten^atil. Im ©ommer 1521

maren e§ über 1500,63j aber nun ftrebte ber §ocl)begabte ®oppel=

gönger £ut^er§, ma§ reld)e unb tiefe retlglöfe 5lnfcf)auungen

betrifft, SlnbreaS S3obenfteln üon ^arlftabt, bem e§ 5Bebürfnl§ mar

feine ST^eorlen auc^ fofort ln§ SSerf ju fe^en, nac^ ber pl^rung.

©r forberte §unäd)ft äJ^öndje unb 9^onnen auf, ble ©elübbe

ju bred)en unb ba§ Älofter ju tierlaffen, verlangte, bafj bie

©elftllrfjen In ble e^e träten unb gab felbft mit Oftentatlon hü§>

Selfplel, er begann @otte§blenft unb ©emelnbeorbnung nacf)

eoangellfdjen ^rlnjlplen umäugeftalten. ®er fc^lleßlldje 95erlauf ber

^Inge ^at l^m 9ted^t gegeben, bamalS aber erfdjlen er al§ elgent=

lld)er Unrut)ftlfter. 5ll§ ble ?lugnftlnermönd}e ble täglld)en SJ^effen
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einfteHten, üerlangte ber ^urfürft umfonft öon ber Uniüerfitöt

ein §mtant)altcn ber SBetüegung unb ein t^eoIogif(f)e§ ©utad^ten.

Sie ttjor gefpolten, ein f)Qnptjäd)ü(f) au§ SJütgliebern ber t!^eo=

logifd^en 5»^^"^^^^ gebilbeter 3lu§f(f)uB, beffen ^eber 9J?eIan(f)t^on

führte, legte i^m nat)e, bie 9J?iBbräud)e ber SJJeffe ab^ufc^Qffen unb

ben alten S3raud) ber 5lbenbmQt)t§feier ttjieber tjeräuftellen, tt)ooor

ber ^urfürft f(f)eute.

(S§ !üm in ^^otge oufreigenber ^rebigten, befonber§ be§

^uguftinerbruber» ©abriet ßtüitling, gu einzelnen Eingriffen auf

3J?effe lefenbe ^riefter, ju S3i(berftürmen unb furg oor 2öeit)na(^ten

€r!(ärte ^artftobt, ba§ er gu 9?euiat)r ba§ Stbenbma^I nacE) (i^rifti

©infe^ung t)o(ten raerbe. Ä'eine furfürftlid^e 9)?at)nung brad^te i^n

baöon ab.

(Sin ©eneralfapitel ber Elnguftiner am 5tnfang be§ neuen

Sal)re§ ((Spip^onia§ 1522) gab ben 5lu§tritt au§ bem Softer

frei, unb ^arlftobt je^te bei bem ©tabtrot üon SBittenberg unb ber

Uniöerfität bie (Sinfül)rung einer etjangelifdEjen ®emeinbe=

orbnung burd), bie @otte§bicnft, Slrmenpftege, (Sittenpolizei unb

®arlel)n§faffenn)efen auf neuen gufe bringen foüte. SDabei mürbe

für it)n tier'^ängnisnoß bie 93efanntfd;aft mit angebtid)en neuen

^ropf)eten, Saienprebigern , bie au§ ber SBeberftabt 3^i<^Qit

tamen unb unter Berufung auf götttid^e @efi(^te unb Sufpira^»

tionen ein mt)ftifd^e§ ©üangelium prebigten. 5(urf) 9}JeIanc^t^on

mürbe tiom ©efpräc^ mit i^nen erfrfiüttert, meniger burd^ i^re

Eingebungen, aU burd) i^re SSeftreitung ber ^inbertaufe. 2(engft=

lid) fa^ er fic^ nac^ bem Sejc^ü^er „ber ^irc^e", bem ^urfürften,

unb nad) Sut^er um.'''')

®er meife Äurfürft lieB audf) biefe S3emegung fid) entmideln,

Sut^er aber, ber fiel) 3)ZeI. babei al§ bem an ®eift unb ®elet)rjam=

!eit §ö^eren unterorbnete, lehrte il)n, mie fold)e ^roptjetengeifter

gu prüfen finb.**^^) SSenn fie nur üon fanften, feiigen ©ntsüdungen

miffen, bann fe^lt ba^ ^dd^sn be§ 9Jienfd)enfo^ne§ an i^nen. 2)enn

®otte§ SJJajeftät rebet nidjt fo unmittelbar ^u ben SOienfd^en, ha^ ber

9Jienfd) it)n fie^t. Sr tötet ben alten äJienfc^en, er jerbridit mie ein

Sijme unfere ©ebeine, er madjt, ba^ man fid^ üermorfen fü^lt oon

feinem 3lngefid)t. Sl)r 33eruf ^um ^ropl)etenamt ift alfo minbeften§

fraglid). S)ie 93ebenfen betreffe ber STaufe meiB er 5U jerftreuen.

Seil, ^tjitivp 3)!eIand)t[;on. 4



50

tariftabt aber c^mq toetter. @r 1)atk einen Silberfturm in

ber ^farrfirc^e oeranla^t, bie ßulajfung jum 5lbenbma^l erfolgte

o^ne 33eid)te, bie gaften prten auf, bie ©eelforge ftonb ftill, unb

nun lehrte er aud) im ©inne ber ßtüicfouer ^rop^eten, bofe man

feiner ©ele^rten, feines ©tubiumS an ben Uniöerfitäten, feiner

@rabe mef)r bebürfe. Sn ben Sßortefungen riet er feinen ßu^örern

nacf) |)aufe ju gef)en unb Slcferbau ^u treiben, benn im @cf)tt)eifee

feineg 5Ingefic^t§ foße ber SJienfc^ fein Srob effen.

einer feiner entfd^Ioffenften 2lnf)änger, ^nabenfcfiulle^rer,

forberte bie 93ürger auf, i^re ÄHnber au§ ber Schule gu nehmen,

gjiondie (Stubenten folgten bem 3flat unb oertieBen bie Unioerfität,

onbere ttJurben auf bie ^unbe oon bem 3)urct)einanber in 2Sitten=

berg öon i^ren 2anbe§^errn nac^ ^au§ gerufen. 5luc!) ha^

^eic^Sregiment gu Sf^ürnberg er^ob Sefc^merbe. Unmutige ^ro=

fefforen breiten nun aud) njegjugiel^en. 3J?eIanc^t^Dn feufjte noc^

„unferem (Süa§".66)

tiefer war im ^egember fieimlic^ermeife brei Xage in 2Bitten=

berg gemefen, ie|t ^iett e§ if)n nic^t me^r auf feiner SSartburg.

SBiber ben SSiüen be§ ^urfürften, tüa§> er iljm auSbrücflic^ in

einem berühmten S3rief befc|einigte, reifte er nac^ SSittenberg unb

fteüte mit ben oielgenannten oct)ttägigen ^rebigtenoomO.—le.äTcärj

1522 bie IRu^e mieber ^er. ®r felbft nat)m nun bie Orbnung

be§ ®otte§bienfte§, bie Umgeftaltung oon ^aufe unb 5Ibenbmaf)t,

teilmeife and) be§ Strmenmefen§ in bie §anb. ©o ^at ßuttier

bie ®otte§bienftorbnung für ba§ proteftantifdje 9^orbbeutfc|Ianb

begrüubet, n:)äf)renb it)m 3JieIancf)t^on bei ber 9fleoifion be§ neuen

2eftamente§ an bie ^anb ging, ba§ im ^erbft 1522 erfd)ien.

ajJeIand)tt)on fonnte fic^ nun auf feinen afabemifc^en Seruf

§urüdäie^en unb moüte fic^ auf beffen p^ilologifc^e ©eite be=

fcf)ränfen. 5tber 2utt)er*) meinte, e§ fei „unnötig, ta^ \iä) $^iüpp

*) 1521 unb 1522 f)atte 2)lcIan(^tt)Dn über ben 9^ömerBricf unb

I. ßortnt^crbrief Söorlefungcn ge:^alten; eine ©tubentennacöfc^rift baüon

liefe ßut^er o^nc 2)JcIanrf)t^Du§ 2Sortt)iffcu brucfen uub überrafc^te mit

bem fertigen SÖerf ben ^rcunb, mei( er meinte, ba'^ niemanb beffer über

5)]aulu§ gcfc£)rteben 1:)abc. ©r befäuftigte feinen 3orn in ber SSorrebe:

„SSenn bu bir felber nic^t genügft, magft bu rcd)t ^aben, un§ gcnügft bu.

S)u Iiaft rec^t su fagcn, man foUc bie ©c^rift o^ne Kommentar lefen,
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für feine 100 @ulben mit ber ©rammatif plage, tuä£)renb er in*

äU)ijcf)en ^roei t^eoIogif(f)e Sßorlefungen oon unf(i)äparem SSert

t)Qlten fönnte." ß'')

©ein ^Iqu fc^eiterte on SReIanc!^tf)on§ feftem SBitlen, ber

erüärte, er l^ah^ bie t^eologifcfjen SSorlefungen nur n^egen be§

93acca(oureQte§ üBernommen, njie e§ @itte fei, unb werbe fie am
liebften gan^ oufgeben. 2)ie ^umaniora broud)ten öiele unb

fleißige 2ef)rer, benn fie rtJÜrben je|t ebenfo üernad^Iäffigt, mie

im Zeitalter ber @opf)iften, unter feinen 5^oüegen in Söittenberg

fei faum ein einziger, ber bie „menfc^üd^en SBiffenfc^afte" bona

fide oortragen !önne. SSa§ würbe ba§ für X^eologen geben,

menn man bie ©prad)ftubien oerna(i)Iöffige.''8) 9}Je(an(^tf)on f)atte

bereits einen @(i)recfen befommen öor ber {jeraufäie^enben Sarborei.

@§ beginnen nun feine jafjrelang fid^ fortfe^enben „klagen über

ben 3SerfaG ber fd^önen 2öiffenfd)aften" *^) gegenüber feinen f)uma=

niftifd)en SSertrauten, benen er unter bem 2)ru(f feiner öorroiegenb

tt)eotogif(i)en Umgebung tjierüber weiter fein ^er§ ijffnet, mä^renb

er fid^ bod^ ben an i^n gefteüten !ircf)tid)en Sinforberungen nic^t

ent§iet)t. ®er ^mq pr ftiEen afabemifd^en @elef)rtenarbeit wirb

bD(^ überwogen oon ber liuft an ber Seeinfluffung ber öffent=

lidjen ®inge.

Sutf)er fd)rieb fd)liefelicf) (1524)'^) an ben ^urfürften, ha er

umfonft SJJagifter ^I)ilippu§ gebeten ijobt, ftatt ber griec^ifd^en

SSorlefung eine tt)eoIogifcf)e ju galten, weil biefer befjaupte bofür

nidE)t angefteüt ju fein, fo bitte er, ha'^ man i^m feinen (Solb nun=

mef)r anweife, um bie ^eilige ©d^rift ^u (efen ftatt ber ünbifdjen

„gröüfdien 2e!tion".

Stl§ ber neue ^urfürft Sot)onn barauf SRelondiffiong ©e^alt

oerboppelte mit ber SSerpftidjtung, aud^ über 2:^eologie gu lefen,

weigerte SRetanc^tfjon bie 5lnna^me. Sutf)er muBte fid) wieber

in§ SJiittel fd^tagen, unb 9J?eIand)tf)on erf)ie(t nun ben 5Iuftrog,

toenn ftd)§ Iianbelt um .s^iieromjmuS, Ortgenc0, iX^omaS; betne (^-rnärungeu

aber finb feine .tommentare, fonbern eine 5lntoeifung um bie 6d}rtft ju

lefen uub (S^rtftum ju erfenneu, ma§ bi§ baf)tn feiner geletftct." Opera,

latina var. arg. VII, 491. 9JieIand)t{)on moöte Hon bicfcr aud) fel^Ierl^aft

gebrudten 2lu§gabe nichts lüiffen, gab aber erft 1532 einen M'ommentar

äum atömerbrief ^eraug C. R. XV, 444 ff.

4*
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fo öiel qI§ mögtidE), Wenn e§ and) bie SBoc^e nur einmal märe,

über 5:^eoIogie iu lefen."") (1526.)

Söenn 9J?eIanc^tf)on fo feft an feinem f)umoni[tifd^en Sbeal

f)ielt, fo ^at il)n ni(f)t bie Slu§fi(f)t auf ©rfolg beftimmt. @r, beffen

tt)eoIogifcf)e ^ortefungen öon ^unberten befuc^t mürben, (a§ §u

jener ßeit über ®emoftt)ene§ öor nur oier ^u^örern''^) unb

rüc!t t>a§ ben „ST^eoIogen" nic^t o^ne Sitterfeit öor.'=^) (£§ mar

nur natürlid^, bo^ öor bem (Sturmminb neuer ©ebanfen, ben

bie 9fteformation in 93emegung gefegt t)atte, bie bloßen 53ilbung§=

intereffen gurücEtraten unb ba§ gon^e UnitierfitötSleben t)oriiber=

gef)enb in SSerfoü gerieft) 3JfeIanc^t()on marf fid) mit ßut^er

vereint bem entgegen, ©ic^erlid) mit burd^ i^n oeranlafet, menn

au(i) gan§ feiner eigenen Ueber^eugung folgenb, fdjrieb Suf^er

feine ©c^rift an bie 9?at§f)erren alter ©tobte beutfdien

£anbe§, bo^ fie (f)riftUc^e ©ci^ulen aufrid)ten foUen.

SJ'Jelandjt^on öerfafete ju ber lateinifd^en Ueberfe^ung ha§> SSormort,

fur^, aber in energifdiem Zom gehalten mie 2utt)er§ mäd)tige

9iebe. „Sie ^un^t foHte man benen abfd^neiben, bie ha unb

bort in ber ^rebigt bie unerfahrene Sugenb öor bem ©tubium

ber !(affifd)en Sitteratur abmaljnen. Söfet man erft einmal bie

93arbarei auf!ommen, bann mirb aud^ bie Üteligion bal^inftnfen,

unb id) fürdite e§ fommt batjin, menn mir nid)t mit ^önben

unb gü^en ba§ !öfttid)e ®efd)en! @otte§, bie fc^önen a3iffen=

fc^aften öerteibigen." '^) Sabei finb beim gleichen 3^^^^ ^o^ ''ie

beiben ^reunbe öerfotgen, bie SJJotiöe d^orafteriftifd^ öerfc^ieben.

%üx Sutl^er finb bie ©prac^en bie ©d^eibe, barin ha§i SJJeffer

be§ ®eifte§ ftedt. (Sr erftrebt öermittelft be§ @prad^ftubium§

eine SSilbung ber regierenben ©tönbe, bie fie jur Erfüllung i^rer

5(ufgoben ted)nifd) befät)igt. SJJeland^t^on ift öon bem felbftänbigen

SBert burdjbrungen, ben bie ©c^önl)eit unb (Sfeganj ber ^lebe

befi^t, bie man allein in ber ©d)ule ber Eliten lernt, g^reilid)

ift biefe 5lufgabe mieber untergeorbnet ber Ijö^eren ber Slneignung

ber geoffenbarten ©ottelgebonfen. 2)ie SSer!nüpfung ber

^Reformation mit ber befferen öilbung ber t)öl)eren

©tönbe ift bereits öor bem S3ouernfrieg eingetreten,

mitl)in feine ^olge ber 5lngft öor bem nieberen S5olt,

fonbern bie ^olge baöon, ha'^ bie SBiege ber fRefor=



53

mation bie Unioerfität geiüejen ift, on ber d)ldand)tl)on

lehrte.

2)ie praftifc^e SSertt)irfü(i)ung ber oon 9JJeIanc^t^on gefjegten

^^läne für ©(f)utreform in ber (Sinricf)tung ber loteinifrfjen @(f)ule

§u @i»Ieben 1525, in ber Segrünbung be§ ®i)mnQ[inm§ ju

9^ürnberg 1526, bem 3JJeIancf)tf)on bie SBei^erebe t)ie(t, fann ^ier

übergangen werben.

@(eid)§eitig fätit aud^ 9J?eIancf)t^on§ erfte ^eilna^me on ber

®urd)füf)rung ber ^Deformation burc^ fürftlidje ©eioaü.

5t(§ ein SSorfpief baoon löfet e§ fic^ anfeijen, ha^ 9JJeIan(^t{)on

ber foIgenrei(f)en Unterrebung §uftimmenb beiwohnte, bie Sut^er

am 29. S^iooember 1523 mit bem ^oc^meifter be§ bentfc£)en Crben§

Stlbrerfjt oon Sranbenburg ^atte, morin er if)m riet, bie bumme
!onfufe Siegel fafiren §u laffen, ein SBeib §u nef)men unb ^reufeen

gu einem meltlic^en ©toot, O^ürftentum ober ^er^ogtum gu

machen. 'ö) ^er Mat mürbe betanntlid) befolgt. Sdbrec^t oon

^reuBen ift oon bo on 9Jie(anc^t^on§ ©önner geblieben.

Sm 3uni 1524 begegnete 2)?eIand)tf)on auf ber 9?üdreife

au§ feiner ^eimat, mo er bie 9Jiutter befuc^t f)atte, bem reifigen

3ug be§ bamat§ nod) nid)t jman^igjäfirigen Sanbgrafen $f)ilipp

Oon Reffen, ber fict) bi§t)er ber ^Deformation menig t)o(b ermiefen

^atte. 3f)r ©efpräd^, beffen 3^"9^ Samerariug mar, enbete

mit bem Sßerfprecfien be§ 3J?e(ancfjtt)on, ^^ilipp einen frfiriftlidjen

S8ericf)t über bie ®inge gu f(f)icfen, bie er ftiiglic^ nur obeni)in

berüi)rt I)atte. (£§ ift ber tateinifc^ gefc^riebene für je 33eric^t

über bie erneuerte !ir(f)lict)e Se^re, ") mo^l geeignet in

feiner fnappen oerftönblidien ^orm, bem rafc^en ©inn be§ gürften

©inbruc! ju machen, ©iefer machte fid) nun an ba§ (Stubium ber

93ibel unb ift bereite mät)renb be§ S3auernfriege§ oon ber S[öat)rf)eit

beg @oangeIium§ burd)brungen. (Sin anberer Srief ä)ie(anrf)tf)on»,

nocf) ben ©d^recfen be§ SauernfriegeS im ©eptember 1526 ge=

f(f)rieben, forbert ben Sanbgrafen auf"*), bie ^ird)enorbnung in

feine §anb gu netjmen mit mi3glid)fter 33e^utfamfeit in ben

rituellen Steuerungen. „®a§ (Sl)riftfein befte^t ma^rljaftig nid)t

in ©ebräud^en, fonbern in ®otte§furd)t, ©laube, Siebe unb

@ef)orfam gegen bie Obrigfeit", ha§' füllten bie '»^rebiger ebenfo

laut öerfünbigen, al§ fie gegen ben ^apft eifern.
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93alb borauf tüurbe auf bem ()efft](f)en gei[ttic^en Sanbtag

ju ^omberg bie Ü^eformotion ber t)effifc^en Slird^e befcf)Iof|en

unb bemnä(f)ft, toenn aud^ nid)t nad^ bem bamal§ I)auptfä(^üd^

öon Strang Sambertt öon 5Iüignon QuSgeorbetteten (Snttüurf, burd^=

gefüt)rt, burd^ eine allgemeine ÄirdEienoifitation be§ £anbe§, ?tuf=

fagung ber ürc^Iidjen ©eric^tSbarfeit be§ S3ifdf)of§ öon SJ^oing,

Stuft)ebung ber ßlöfter unb ©rünbung ber erften eüangelif(^en

Sanbeguniüerfität in 9JJarburg 1527. 9)fJeIan(i)tf)on Xoax frü!^

t)on biefer 2(b[id^t be§ g^ürften unterritf)tet;''') er öerfuc^t g^reunben

unb ©dE)üIern bafelbft ©teilen gu öer[d)affen unb mu^ aud^ bei

ber Organisation ber §od^fd)ute mefentlid^ beteiligt gemefen fein,

benn fie jeigt gro^e ?let)nlitf)!eit mit ber SBittenberger Uniüerfität§=

reform oon 1536. ^»^

S3ei bem f^eologifc^en ©treit, ben ßut^er mit bem am meiften

ebenbürtigen ©egner auSjufedCjten I)atte, blieb 9JJe(and)t^on ^ü=

fdfjauer: (£ra§mu§ oon Ülotterbam, löngft oom ^apft unb dürften

gebrängt gegen 2utt)er ju ftf)reiben, fudE)te i^n an feiner oer*

munbbarften ©teile gu treffen unb fdjrieb 1524 feine Unterfuc^ung

über ben freien SSiüen (de libero arbitrio diatribe). 2utt)er

antwortet barauf erft (gnbe 1525 m.it ber ©d^rift oon ber

Äned)tfd)aft be§ 2SilIen§ (de servo arbitrio), einer glängenben

Seiftung feiner g^eber, einem ^enfmal feiner oor feiner ^onfequenj

jurücEfd^recfenben au§fdf)Iie^Iid^ religiöfen 2Infd)auung§tt)eife. Dh-

mof)t 3KeIandf)tf)on nodE) in ber im felben Sa^te oeranftalteten

5lu§gabe feiner loci im ganzen ben ©tanbpunft Sutt)er§ teilt,

fo muffen ii)m bod^ fc^on 3^^if^^ ö" ^^^ 9flid^tig!eit ber un=

bebingten ^räbeftination§Ie{)re gefommen fein, barum münfd^t

er eine rutjige Unterfu(^ung ber grage.^') 2SäI)renb £utt)er eine

©(f)IuBabred)nung mit @ra§mu§ f)ielt unb auf beffen gereifte

Sftepli! Hyperaspistes diatribae adversus serviim arbitrium

M, Lutheri ( SSerteibigenbe Unterfucfiungen), ber if)m bie ©dt)ulb

an ber mittlermeile in ^eutfdjlanb au§gebrod^enen SReöoIution

in bie ©tf)ut)e ftf)ob, nidjt me{)r antmortete, blieb 9J?eIand)tt)on

mit (Sra§mu§ in ^oflid^em 58riefmed)fel über bie gemeinfamen

litterarifd^en 5tngetegenl)eiten bi§ §u beffen %ob 1536. Qn bem,

n)a§ £utt)er mit 9^ec^t oon (£ra§mu§ fagte : (Srief an Defo(ampabiu§

1523 bei (SnberS 4, 164) „©r ^at getrau mo^u er gefanbt mar:

f
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er f)at bie (Sprayen eingefül^rt unb bon bem gotte§(äfterüd)en

©tubien weggerufen. 3?ermutli(f) tüirb er mit äTcofe in ben @e=

filben SJJoabg fterben, benn gu ben eigentli(f)en guten ©tubten,

bie bie grömmigfeit betreffen, fann er nic^t anleiten" tie^e fid)

l^injufügen: SJJelandjtljon ift be§ @ra§mu§ @rbe gen)orben, inbem

er ben geläuterten §umani§mu§ mit ber eöangelifd)en grömmigfeit

unb ^ird^Ii(f)!eit oerbonb. Sn ber ^^orm, bie ä)^elQnd^tf)on

if)nen gab, ^aben fi^ bie päbagogifcf)en unb biba!tif(^en

^been be§ (SraSmug erf)alten.

©leid) Suttjer marb 9JfeIand)tI)on erfd^üttert unb me'^r nod^

tnie er geängftigt burd| ben Sauernfrieg be§ 3a^re§ 1525. S)ie§

<£rlebni§ beftärfte S3eibe in ber Ueberjeugung, baB ofjne ben

@d^u| gottesfürc!^tiger ftar!er Cbrigfeiten ba§ ©öongelium tier=

toren fei. ©§ tuarb i^m and), fii^er(id) fef)r n^iber feinen Sßunfd),

bei ber @rt)ebung ber fübbeutfd)en unb mittelbeutfd)en SQuern=

fd)aften eine prattifdje 9^oIIe gugebac^t, inbem ^urfürft Submig
üon ber ^fal^ ben geborenen ^fäljer, ber öor 2(nbern in ber

f)eiligen ©d^rift erfaf)ren unb geübt fei, auf S]orfd)Iag ber ©auern

^u ^fingften 1525 al§ @d)ieb§mann nad) ^eibelberg einlub um
„auf @runb ^eiliger ©d)rift feinen 9Rat über bie 12 SIrtifel ber

Sauern gu geben, ma» eine meltlidje Dbrigfeit baüon §u f)a(ten unb

§u tt)un unb gu (offen l)abe".*2) 9jjje(, unternaf)m bie 9ieife nic^t,

fd)idte aber feine beutfd)e SSiberlegung ber 5(rtitel ber 33auernfd)aft

ein, bie öiet fd)roffer al§ 2utl)er e§ in feiner (Srmatjuung jum

^rieben auf bie §n}ö(f 5lrtifet ber S3auernf(^aft in Sc^maben 1525

gef^an f)aite fic^ auf ben ®tanbpun!t be§ gettenben 9^edjte§ fteüt,

gur unbebingten Untermerfung unter bie Dbrigfeit aufforber

t

unb auf ben SBeg c^riftlid)er ©ebulb öern)eift. SBä^renb 2utt)er

ben üon i()m ftet§ üertretenen ©tanbpunft be§ prinzipiellen Unter*

fd)ieb§ religiö§=fitt(ic^er unb red)tlic^er ^^ragen einpit unb bem=

nac^ in bem 9Red)t§ftreit nid)t Partei net)men miß, ein fogenanntel

„c^riftlic^e§ 9f{ed)t" nic^t gelten lä^t, aber auc^ ben gürften

in§ ©emiffen rebet, nimmt SJJelandjt^on bire!te Partei gegen

bie Sauern be§ 5Iufru^r§ liegen. (Sr erfennt al§ bered)tigt an

bie gorberung, ha'^ man ha^, (Soongelium prebigen laffe. jDie

freie 2Bat)l ber letzteren burd) bie „Äird)e" ift äU5ugeftet)en, boc^

unter ber Oberauffid)t ber dürften.
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®ie Seibeigenfd^aft t[t gu tragen, „ja e§ wäre ooitnöten, bo^

ein folc^ wtib ungezogen SSoI! al§ bie ®eutf(f)en jinb, nod) nseniger

3^reit)eit f)ätte, benn e§ f)at". 2)ie eigentlid^en 9Jiifebräutf)e liegen

auf bem !ird§ti(i)en ©ebiet, bie foü man abtt)un, aber ben 51ufruf)r

mit @ett)alt nieberjdjlagen. ®0(^ ä^^n^t e§ fid^ aurf) großmütig

gefc^e{)ene Unbill §u oergeffen unb ben Firmen ju üergeitien.s^^)

3)ie ©c^rift i[t üollenbet erft nad) bem @ieg über bie S3auern,

ben ber Äurfür[t bei ©ulgborf im Suni errang.

9KeIand)tf)on ^atte jo menig mie £uti)er in biefem ^rin§ipien=

!ampf, bei bem haS^ (Soangetium auf bem Spiele ftanb, ba§ bie

S3auern mit ber ^erantmortung für i^re f)uffitifc^=foäiaüftifd^en

Sbeen belaften mottten, ein ^er^ für ha§: Sauernoolf gehabt. Unb
wod) meniger mie biefer fonnte er al§ mof)If)abenber Sürger§fof)n fic^

in ber 93auern ©eele t)ineinbenfen. ^Bielleicfit f)eiBt ha§> aucf) §u üiel

oon if)nen üerlangt. Seite maren ftrenge SSertreter jener 2;^eorie,

unter bereu @d^u| olleiu bie 3^eformation ftaat§rerf)tli(lie Geltung

erlangen fonnte, öon ber unbebingten 5Iutorität ber üon @ott ein=

gefegten melt(i(^en Dbrigfeit, 2lrifto!raten öom reinften SSaffer

unb SSertreter ber bürgerlid^en Sntereffen. (Sie toaxtn e§, unbe*

muBt, barum, njeil allein bie befi^euben unb gebilbeten klaffen,

Stbel unb Stobtbürger, bem (Süangelium ben materiellen 9(?ü(ff)alt

gett)ät)rten, nac^bem fid^ gu jeigen begann, bie ^Bauern moHten ba§

(Süangeüum at§ ßofung ber ©mancipation üerfte^en. S)en Unter«

gang Z^omas Wim^tx^ fdjilbert 3J?eIan(fjtf)Dn in einer populären

glugfrfjrift als Strafe für feine Sc^tt)ärmerei.*4)

Sefanntlic^ ftanb in urfäd)Iic!^er S5erbinbung mit ben @efat)ren,

bie ber S3auernfrieg aud) SBittenberg brof)te, Öutt)er§ fo^ufagen

f)eroifci^ bemonftratioe Sttjat ber 95er^eiratung mit ^at{)arina

öon S3ora am 1 3. Suni 1525. @r mollte fid), menn er fterben

foüte, in bem Staub finben laffen, beffen göttlid^e Stiftung unb

gött(id)en Segen er in fo t)erjanbringenber 3öeife ben „falfd^en

(Seiftlic^en" in feinem S5oIfe öer!ünbigt ^atte.

SJJetanc^t^on mar nid)t in ba§ @e^eimni§ biefer fe'^r plö|=

U(^en Sntfd^IieBung^^) gebogen morbeu, unb aud^ nic|t bei ber in

©egenmart be§ ^farrerg S3ugenf)agen, be§ Stift§propfte§ Sona§,

beg ^rofefforS 5(pel unb be§ (S^epaarS 2u!a§ Äranac^ in 2utt)er§

^aufe öolljogenen @t)efd)üeBung äUÖ^Ö^n.
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3)abei f)Qtte Sutf)er bie ©timmung be§ greunbeS ri(^tig

öorausberec^net, ber firf) ot)ne 95er[tQnbm§ für 2ut^er§ tro^ig

!üf)nen ©inn in einem am 16. :3uni gefd^riebenen ftreng öer=

troulid^en, barum grie(i)if(^en giftigen 53rief an ©amerariug

barüber fo anSlie^, ha'^ i{)n ßamerariuS in feine S3rieffammlung

nur unter falfd^em Saturn unb in oöllig umgearbeiteter ©eftalt

aufgenommen t)at. ®a§ öor gut 20 Sauren in ber S3ibIiot{)e!

be§ gürften ßf)igi ^u 9^om aufgefunbene Original geigt 9J?eL

in unerfreuli(^em üid)tß^) @r befrittelt unb öerbadjtigt, nja§ er

nic^t öerfie^t unb morum man i^n nid)t gefragt, unb fann boc^

nur eine „g^auft im (Bad" mactien. UebrigenS muB er ficf) batb

gefunben ^aben. @r bringt felbft in SBenset 2tn! gu Slltenburg,

5U bem üon £utt)er am 27. Suni öeranftalteten §ocl)geit§fd)mau§

5U fommen, mirb it)m alfo aud^ felber beigemofjut tjabcn."-^) S)a§

SSer{)ä(tni§ ber beiben äJJänner ttjurbe nid^t geftort. 3)te g^rauen

ftfieinen fid^ weniger öerftanben gu f)aben, aber SUJel. ^at fic^

fpäter al§ treuer greunb öon Sutt)er§ SBeib unb ^inbern bemäf)rt.

®er 2ob f^riebric^§ be§ SSeifen am 5. 9J?ai 1525 ^at bie

^Reformation if)re§ mäd^tigften anfänglitfjen @dE)u^f)errn beraubt,

beffen ge(affene§ 5lbmarten ber geiftigen 33emegung Qtxt liefe, um
ben 33ett)ei§ gu erbringen, ha^ fie fein ^lufroaüen eines fleifd^li(^en

3^reit)eit§brange§ fonbern eine Semegung au§ @ott fei, eine (£r=

regung be» in ber ^iiefe gemecEten ®emiffen§ unb barum un=

überminblic^.

Ser neue ^'urfürft ^egte für ßuttjer noc^ größere 33eref)rung

unb fo mar Hoffnung barauf, ha'^ bie notmenbig gemorbene

eoangelifc^e Umgeftaltung be§ tirc^enmefenS nun planmäßig in

bie §anb genommen mürbe. 2)enn bi§ je^t fjotte borf) nur ein

riefengrofeer innerli(f)er Slbfall be§ frül)er gutglöubigen SSolfe§

öon feinen feitfierigen Stutoritöten ^apft unb Sifc^öfen, gepaart

mit tiefem 9J?ifetrauen gegen alle«, ma§ Slnfprud) auf 2)eootion

erf)ob, allgemein ^la^ gegriffen, ein begeifterte§ (Einbringen in ben

^ern ber neuen §ei(5(ef)re mar nur bei (Singelnen ju finben. 9tur

mo überzeugte ^rebiger be§ ©oangeliumS mirften, fam e§ ju einer

mirüitf) „eoangetifc^en Semegung" im SSoIf. @o in einer 9?ei{)e

üon 9Rei(i)§ftäbten. ®ie äJiaffen fonnten erft auf ben SSege (ang=

jähriger ^olfSeräie^ung eoangelifiert merben. .^ieran fepe e§
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ööHig. ^ßerfall be§ feitl^erigen @otte§bten[tel unb aller !irrf)It(f)en

fiebensorbnungen, rof)e SSerarfitung fir(i)Ii(f)er Sitten, ß^i^i^üttung

be§ fird)üd^en @üter= unb ®infommenn:)ejen§, »eitoerbrettete S3e=

bürftigfeit ber ©eiftlic^en unb 2ei)rer, bie alte au§ ber „fatf)oIif(i)en"

3ett [tammenbe 3u<^t(o[igfeit be§ SSoI!e§, Habgier unb ©enjalt-

ll^ätigfeit be» über bie unbenjod^ten ßird^engüter tjerfaßenben

Slbel«, m ber „neuen 2ef)re" öietfad) gröbfte SJiiBöerftänbniffe,

Uebertreibungen, öbüige SBillfür, ha§i tvann bie öorf)errj(f)enben

S33a^rnet)mungen, bie ber erften ba§ furfäcl)fifc^e gan^e Sonb umfaffen=

ben Äirdjenoifitation fid) barboten, ©erabe 9)?eIanc^tf)on§ offene

©eftönbniffe f)ierüber in üertrauten 93riefen n^erben gern ai§>

SSelaftungg^eugen gegen bie 9fteformation angefüt)rt*)

2)ie $8ifitation biente, um Sef)re unb SSanbet ber Pfarrer,

^aplane, ^rebiger unb ©c^ufmeifter gu prüfen, §u beffern, eoentuell

gu beftrafen, um ben ©ottesbienft ^u orbnen, ha§i ürc^Iic^e ®in=

!ommen ^u filtern, @d)ulen unb Pfarreien neu gu grünben. 3)ie

oon 9}?eIon(i)t{)on uad§ feiner erften QSifitationSreife in 3:^üringen

im ©ommer 1527 oufgefe|ten SSifitationSartifel geben bie fünfte

an, inorüber bie ©eiftlidjen fünftig ju befragen finb, unb wonach

erfidjtlic^er SBeife äJJelanc^t^on feitfjer gefragt ^atte, nömlid) wa§

fie Ief)ren Don ben jetin (Geboten, öom ©lauben, t)on ben @afra=

menten unb ber Su^e, öom Seib unb Slut (S^rifti, öon ber

^ruc^t be§ ?(benbma{)Iggenuffe§, öon 3;aufe ber ^inber unb 2Sieber=

taufe, oon Siebe, @e{)orfam gegen bie Obrigfeit, ^reug, ©ebulb

unb anberen grüd^ten be§ (55eifte§, oon @|e, ©otteSfuri^t, 9k(^=

fteüungen be§ Teufels, 58eibe^o(tung ober Q5ern)erfung menfc^Iic^er

Strabitionen, Sermeibung oon 5(ergerniffen, StJJeffe, ^rebigten,

g^eiertagen, (Si)efad)e, SSerroanbtfdjoftSgereben, (Sinfünften, ßinfen,

oon Jotenbeftattung unb @ebet, ob man haS^ @l)mboI miffe, oon

©eböuben unb Snöentar, SJieBftiftungen unb ©trafen ber @f)ebred)er.

^ie mögüc^ft fc^Iidjte (Erörterung biefer fünfte in biejem

lateinifc^en ^rioatauffa|, ben 9JJe(and)tf)on nic^t für ben

S)rud beftimmt f)atte — er nennt i^n einen (£(ementarunterrid)t in

ber d)riftlic^en Sfteligion (quaedam puerilis xarrjyjjoig ehristianae

religioDis C. R. I 919) — fafet bie (Schöben an ber SSurjel.

*) SSgl. Sanffen, @efcöic{)te be§ beutfc^en S3olfc§ 93anb 3, 64 ff.
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®r i[t ebenfotüo'f)! eine fdfiarfe (Selbftfrtti! bejfen tva§> bie 9ftefor=

motionebetoegung bi§ je^t geleiftel ^ot, at§ eine feelforgerifdje unb

ooIf§eräief)erifd)e Seiftung erften 9?ange§. @r rerfjtfertigt bie

^Berufung be§ jungen ^äbagogen ju biefem SSerf. 3)arum ftef)en

t)ier bie .^auptgeban!en ! S)ie ®Iau6en§prebigt mar feit()er üiel«

fac^ nur fo getrieben n)orben, ha'^ man, o^ne innerlicf) ha§> ®Iauben§=

erlebni? öoräubereiten, fleif(i)tici^e ßuöerfic^t be§ §eile§ an bie

©teße ber früheren ^^uoerficfjt auf bie eigenen Seiftungen fe^te.

®amit beeinträd)tigte man bie SJJajeftät be§ göttlicfien ®efe^e§.

3um glauben gehört barum ai§> erfte§ ©tue! bie 93efef)rung (bie

„Sufee") ju ©Ott, bie mit ber 9leue über bie burcf) ®otte§ @efe|

offenbar gemorbene 6ünbe beginnt. ®ie§ ®efe| brotjt ©trafen

allen, bie e§ nic^t befolgen, jeittid) unb ewig, tt)a§ ha§> SSot!

tt)iffen mu^. 5)aB man e§ grünblid^ bamit fc^üttle, ift n)id)tiger,

al§ bofe bie ßeute '^ki'\d) effen am S^afttag unb über bie 9J?önrf)erei

fd^impfen. (Srft barauf laffe man bie ^rebigt oom ©tauben

folgen, ©er ©laube begreift nid)t blog bie ©emi^^eit einmaliger

©ünbeutiergebung in fic^, er mac^t un§ gänslid^ gu ©(i)ü|tingen

@otte§ üon ß^rifti megen, ber nun aud^ feine ©laubigen befeelen

mill. 9iur in aufrichtiger Sfteue üernimmt man bie mirflii^e

©timme ©otte§ im (Soangelium, empföngt bann im f)eiligen ©eifte

bie ^raft ^u einem neuen Seben. 33ei ber ©rflärung be§ ©t)m=

bolum follen barum bie ^aftoren aüe§ abfielen laffen auf ben

Strtüel id) glaube bie 53ergebung ber ©ünben. %n§> bem

©lauben folgt bie ©ebulb im Ä'reu§, in allerlei (eiblid)en unb

geiftigen Seiben, bie ©ott auferlegt, ©ie finb erft ©trafen für

bie ©ünbe, aber menn fie §u S3u^e unb ©lauben leiten, ein 2öeg

§u SDanf unb Q^cM. ©ott tt) i 11 gebeten fein, ©ebet ift ©Iauben§=

ejercitium. Dft giebt ©ott beffere§ al§ mir gebeten l)aben.

^er Slbfd)nitt, ber üon ben grüc^ten be§ ©eifteS ^anbett, fd)ärft

bem Jßolf befonber§ ein bie ßt)riftentugenben be§ 5((mofengeben»,

ber greigebig!eit gegen bie ^riefter unb fprid^t oom Sol^n aller

guten SBerfe, ber üon ber ^rebigt marnt üor ©lauben otjue

93uBe unb üerlangt, ba^ immer gan§ beftimmte S^ugenben geforbert

unb gegenmärtig oor^anbene SJiiBftänbe, 9^otftönbe unb gemeinfame

©c^idfale öerftönblid) erörtert merben. SSon befonberer ^2ßid)tigfeit

ift ber ©efjorfam gegen bie Dbrigfeit, auc^ bie ben Seuten unbequeme.
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©aju gehören auc^ bie (gbüte unb (Sntfc^eibungen ber ®enc^t§='

perfonen. (Sie finb al§ göttli(f)e (Sntfc^eibungen ansufetjen. 3)er

SSunfcf) mandfier, boB man ba§ mojoif^e ?fted)t an ©teile ber

leibnifc^en !aiferlid)en 9fied)te je^en möge, ift tt)örid)t. Wlan fann

fic^ ^eibnifc^er 9Rec§te bebienen meil @ott allen SJJenfcfjen ba§

natürli(f)e @ittengeje| eingepflanzt f)at, ha^ mit bem geoffenbarten

übereinftimmt. 2)ie tjöd^fte @^re, bie man ber Obrigfeit ju er=

weifen ^at, befte^t borin, ha"^ man für fie betet.

®ie ©aframente ^aben bie Sebeutung tjon ^eic^en: bie STaufe

ift ba§ 3^i(f)en für bie unfer ganzes ßeben buri^bringenbe 33u|e,

bie ©rtötung be§ alten SJJenfc^en. Seim 5lbenbmaf)I§genuB, bem

ßeic^en be§ @Iauben§, ber fiel) bie Eingabe ß^rifti an un§ an=

eignet, ift mit bem 53rote ber matjre ^eib, mit bem SSein ba§ maf)re

S3(ut (S^rifti öorfjanben. Wan foü e§ unter beibertei ©eftalt

feiern, bocf) mag man ba» @ett)iffen ber ©cfjmac^en fc^onen unb

e§ folc^en eine 3eit lang nodj unter einerlei ©eftalt rei(f)en.

®ie S3uBe ift fein eigene^ ©aframent, fie befielt in Sfteue unb

S3ei(f)te; an ©teile ber menfd)Ii(^en ©enugtljuungen ift ha§> fteü=

üertretenbe ©trafleiben ß^rifti für un§ getreten, ^ie (SI)e ift

göttliche Drbnung, ein ©tanb ben ®ott fegnen roiE tro^ öieler

bamit oerbunbener Söibrigfeiten. @f)egatten finb ju ermatjnen 5U

wed^felfeitiger @ebulb unb jur 9iJ?a^f)aItigfeit in ber 2öoüuft.

2)ie ©eiftlic^en muffen S8efcl)eib miffen über bie @I)e^inberniffe

üerbotener SSermanbtfd)aft§grabe unb bie (S^efrf)eibung§grünbe.

(5I)ebrud^ ift (£I)efd)eibung§grunb, aber bie ©c^eibung muB geriditlid^

au§gefprocI)en fein. (Sin fircf)licl)e§ @I)ered)t ift notmenbig. Sö§-

njidige SSerlaffung fann aud^ §ur red^tmöBigen ©d)eibung füf)ren,

bagegen finb efelt)afte ^'ranfl)eiten, 5llter u. bergl. fein ©c^eibung2=

grunb. @in neue§ 35erlöbni§ nad) treulofem 93erlaffen ber frül)eren

SSerlobten ift ungiltig. ®er 53erfül)rer ift gur ^eirat ju bemegen,

bod) nid)t 5U jmingen, aber er ift öerpflid)tet jur ©ntfc^öbigung.

heiraten miber ben SSiüen ber ©Itern (I)eimlid)e @^en) follen

nid)t aufgelöft aber beftraft merben.

2)a§ fortn)äI)renbe ©ifern miber bie „SJJenfc^enfalungen";

njobei man SQJüden feifjt unb Äameele üerfd^Iudt, mirb iüieberf)ott

aufg ernftlic^fte unb Iiebreid)fte getabelt. 2ßo§ bireft miber ©otteS

®ebot läuft, alfo ^iotenmeffen, überl)aupt gefaufte äReffen, 3tt)ang§=
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cöübat, ta§> fotl mon üertrerfen, anbere§ ober, ouc^ lüeun e§ nid^t

öon ©Ott geboten ift unb tüoran nii^t unfere 9flec!^tfertiguitg

öor ®ott' ^ängt, !ann man um ber guten Drbnung ttjiüen bei=

begatten, jo bie g^eier nerfcfjiebener g^efte, bei (Sonntags, priefterlidje

%xaä^t u. bergl. ®abei ftnb bie ©cfinjad^en, bie nod) nic^t genügenb

unterri(i)tet finb, möglici^ft §u fc^onen. ^ie c^riftlic^e g^rei^eit

be[te{)t im Strofte ber ©emiffen, bafe un§ bie ©ünben »ergeben

finb, in ber ^reiljeit üom ©efe^ be§ atten Xeftamentg in feinen

ceremonietlen nnb jurifttfc^en «Satzungen, mäl^renb tü§> mofaifd^e

@ittengefe| fic^ mit bem un§ angeborenen @en)iffen becft. @rf)Iie^*

lid) bie „tjöcfjft nötige" 93emer!ung über ben „freien SSillen", ha^

e§ in äuBerlid^en S)ingen in @ad)en ber bürgerlidjen ©erec^tigfeit

einen folc^en gebe, njorauS bie 5Iufforberung folgt, bie ^Ieif(^e§=

luft gu §ügeln unb ®ott ju bitten, ha'B er bie Äraft §u ber

!£)öcl^ften f5^rei{)eit gebe, nämtid) ^ur Gottesfurcht, ^er^enSfeufd^tieit,

g^reube im ^reu§. ®arnoc^ ift \)a§: @efe^ ju prebigen a(§ ^üd)i=

mittel für bie ro^en unbotmäßigen ßeute, a(§ ©rfenntniSmittet

ber ©ünbe. 5(uS einer ^ rebigt beS @Iauben§ ot)ne @efe^ folgen

nur Slergerniffe.^^)

2)iefe 5(uf§eid^nung, bie man ergänzen !ann burc^ einige

anbere gleirf)faß§ gum ^riöatgebrauc^ beftimmten ©utad^ten,''»)

bilbet bie ©runbloge ber gefamten ürd^enorbnenben Xf)ötig!eit,

in ber tüir fortan 9}ZeIancf)tt)on an erfter ©teile unb öor £utf)er

begriffen fe^en. @ie bebeutet nicf)t ein Sinlenfen in bie Sebre

ber alten ßir(f)e, fonbern im @egenfa| gu ben öon 9}?e(an(^tf)on

aufs f(^ärffte befömpften 2Biebertäufern«i) ha§ g^eftf)alten an

ber SSoHSfird^e, b. ^. an einer um ber ©rgiefiung beS S5oI!e§

5um ßt)riftentum notmenbigen mit gen)iffen obrigfeitIid)en 33efug=

niffen auSgeftatteten unb öon ber Obrigfeit gefd)ü|ten allgemeinen

9f{eligionSfd^uIe für @rmadl)fene unb ^inber.

©0 ftellt fid^ nämlid^ bie nun an ©teile ber befeitigten

|)ierarc^ie erttiad^fene neue Orbnung bar. ObttJO^I Butler "hierin

gan^ mit 9}?eIand)t^on übereinftimmte, «2) fo ift boc^ biefer it)r

eigentlirf)er SSoter.

SluS ber genannten SSorlage entftanb ber gleidjfaHS oon

SJ^etanc^t^on öerfafete, öon i^m mit Sut^er unb 58ugenl)agen

in 2;orgau burcl)beratene Unterricht ber 95ifitatoren an bie
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^farrf)errn im ^urfürftentum §u ©oc^fen 1528, boS

erfte ^anbbucf) be§ eüangeUj(^=!irc^üd)en 9f^eIigiott§=

Unterrichts.

£utf)er gab bie if)m jur ®ene{)migung öorgetegte unb nur

an njenig ©teilen geänberte ©d)rift im Sluftrag be§ ^urfürften

mit einer SSorrebe f)erüu§, bie je ine Stuffäffung öon bem 9led)t

ber Ianbe§obrig!eitIi(^en ^'ird)enüifitation barlegt (22. Wäx^ 1528).

S^Jadibem bie feitt)erigen fircfilid^en Oberen gröbtid^ i^re ^flicfit

gegen baS, Stjriftenöol! öernac^Iäffigt t)aben, t)aben e§ bie ^rebiger

be§ @t)angelium§, bie felber bagu feinen getniffen 55efe^t ertjalten

tjotten, in ^urfadjfen burc^ bringenbeS 58itten erlangt, bafi bie

njeltlic^e Obrigfeit, obgleid) fie ba§u ni(i)t oerpfIid)tet ift, nur ou§

d^riftüc^er Siebe ba^ lang öerföumte Stmt ber SSifitotoren ttjieber

oufgerid^tet ^at unb bamit §an§ tion ber ^Iani|, Dr. jur. §ie=

ronl)mu§ ©(^urf, 21§mu§ öon ^aubi^ unb 9J?agifter ^^ilipp

9JJe(ancE)tf)on betraute, um fo bie ©emeinben unb Pfarrer ttjieber

in Drbnung ju bringen.*) §auptgrunb ber S3eröffentli(f)ung be§

Unterrid)t§ ift, ha'<^ bie Sftebe umging, 2utt)er ^übe feine 2ei)re

teilmeife miberrnfen. Wan möge nun felber gufe^en. Of)ne

irgenb S^manb binben §u molleu, foUe ba§ SucE) bie ©teile eine§

@Iauben§befenntniffe§ üertreten. 2utf)er ermartet bie ^iiftimmung

aller ©utmiUigen.

5)ie etmaigen ßiüangSma^regeln finb üon ber öon (Sott öer=

orbneten Dbrigfeit öoräunet)men, obmoI)I fie felber nid)t bie ^ftid^t

I)at §u Iet)ren unb geiftlicf) §u regieren, fonbern fo mie e§ auc^

Sonftantin gettjan, barüber ju mad^en ^at, 'öü'b nic^t ^^i^^^Qc^t

unb 5Iufru^r über retigiöfe S^ragen unter ben Untertl)anen

entftel)e.

2)iefer SSifitationSunterrid^t ift bie breitere populöre 5lu§»

füt)rung unb 5(nmenbung ber angegebenen @eban!en mit 2öeg=

*) Und) 3JleIand6t^ou behauptete bamalS no(^ ntd^t h)ie fpäter bie

$)SfIid)t bc§ f^'ütften, bie Set)re be§ ©oangeltiimS ju öerbreiten imb 2}iife=

Bräuche abguftcllen, fonbern nur fein 9}ed)t bn3u, tpcnn er biefe Se^re

felber für lDaI)r l)ält C. K. I 769. Slber ßutt)er 3tei)t bod) fc^ärfer bie

©reuse äÄifd)cu toeltlid)er unb gciftlic^er ©emalt. 9^ur fubfibiarifcö

unb nic^t au§ eigener 23efugni§ I)at ber ^^ürft äWaä in firc^Iid^en 2)ingen

SU fagen (toogu er „nacfi toeltlic^er Dbrigfeit nid}t f^ulbig" ift).
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(offung BefonberS einiger ^ortieen über ©l^efoc^en, bie in bog

geltenbe Sflecfjt eingriffen. Unter' bem Xitel üon menfc^Iic^er

^ird)enorbnung tt)urben bie ©onntagSfeier unb bie ^efttage be§

Äir(f)enia^re§ beftimmt, ber tägliche @otte§bienft, ber ©onntagl-

gotte^bienft mit feinen ^rebigten, bie ^ated)i§mu§prebigt, ber

beutfd)e nnb loteinifc^e ^1rd)engefang u. ö. georbnet.

S)ie tüii^tigften ^ufö^e finb ber öom Xürf en, njo ou^einanber«

gefegt h)irb, ha^ ber ^rieg gegen ben ©rbfeinb ber ßt)riften^eit

öon ber Dbrigfeit geführt (NB. nic^t üom $apft a\§> ^euggug

infceniert!) ein ©Ott njo^IgeföEigeS notn^enbigeg SSer! ift; bie

Siegelung be§ ÄHrc^enbannes: ^(ugjc^Iufe ber in öffentlichen Saftern

lebenben üon ber Stbenbma^I§gemeinfd)aft, fobann bie ©infü^rung

be§ ©uperintenbentenamteg, b. \). Söeftellung üon ©eiftlic^en, bie

bie Pfarrer unb ^rebiger itjreg Se^irfg beouffic^tigen unb barüber

niJtigenfatlg ben Slmtleuten berid^ten (bie barauf wtikv on ben

^urfürften 5U referieren f)aben), fon^ie bie auf ^atronatgftellen

prä[entierten Pfarrer prüfen muffen ; enblic^ bie 3Serorbnung über

bie (£inrirf}tung üon Sftaffigen Sateinfc^uten.

(£§ ift ber erfte (£ntn)urf gu 9}?elan(f)tt)ün§ fpäteren 33e!enntni§=

fc^riften, bie alfo bireft ni(i)t au§ feiner tI)eoretifrf)en unb fritifdjen

5lrbeit, fonbern au§ ber praftifc^en bie ^irc^e aufbauenben X^ätig=

feit ern)Qc^fen finb. @r wav ober überzeugt, bamit nur au§ Sutt)er§

2et)re bie ©umme ^u gieijen.'*^)

SSon bamal§ botiert ber erfte bie§ma( noc^ beigelegte (Streit

unter ben Stn^öngern ber SBittenberger 9fieformation, ber in

Wldanditi)on§> (Erinnerung ben 5tnfang oller innerfirc^Iidjen SSir=

reu bilbete.-'^j

2)er t)anbfc^riftlicl^ üerbreitete 5tuffQ| äRetandjt^onä fiatte

nämlic^ ni(f)t bIo§ unter ben „SSiberroärtigen" bie 9Jfeinung

üerbreitet, man „fröcf)e gurüc!" (Sutt)er§ S3rief an ben Äurfürften

12. Dft. 1527), 95) auc^ bie greunbe Slquila in ©aatfelb unb

5(gricoIa in (SiSleben waren ungufrieben. 5lgricoIa betjauptete,

SD^e(and)t^on „renoüire alte 9ftitu§", unb ttjurbe nur burd) Suttjer

üerijinbert, mit einer 2)i§putation gegen aJ?eIand)tt)on§ Sef)re üon

ber Su^e aufzutreten. ^erfönlic|e S3erftimmung 2(gricoIa§ gegen

ben greunb, ber felber bie tf)eoIogifc^e ^rofeffur befleibete, auf

bie er if)m äUüor Hoffnung gemadjt ^atte, üerfd)ärfte ben ©treit.
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(Sin ©efpröd) gu Xorgau ©nbe S^oüember 1527 jtütjc^en Sut^er,

9}?eIanrf)tf)on, S3ugenf)agen unb 5Igricota, Bei bem 2utf)er auf

9JueIand^t^on§ Seite trat, füt)rte gu einer (£inigung§formeI, bie

faft wörtlich in bie 35ifitation§artife( aufgenommen njurbe.

Slgricota iDoHte unter S3erufung auf früf)ere 33e{)auptungen

2ut{)er§ bie „53uBe" nicfjt al§ bie ^ßorbereitung auf ben „©tauben"

fonbern a(§ bie SSirfung be§ ®Iauben§ gelten laffen,^*^) ber Unter=

rid^t aber meint, U)enngleicl^ Sufee unb ®efe^ and) gu bem „ge=

meinen ©tauben" gef)ören, meit man ja §uüor glauben muffe, ha^

©Ott bröue, gebiete unb f(i)re(fe, fo laffe man bod^ au§ fRüdfidit

auf „ben gemeinen groben Wlaxm" fotd^e ©tücte be§ ©Iauben§
bleiben unter bem 9^amen „33ufee", „©efe|", „g^urd^t", bamit

man um fo beffer ber Unterf(f)ieb öerfte^e oon bem ©tauben, ben

bie 5lpofteI ben red^tfertigenben ©tauben nennen.

5)er Uuterfctjieb ber ?tuffaffungen mar !eine§meg§ ein öom

3aun gebrod^ener bto^er SBortftreit, tote fc^on fein f)öd§ft Ie=

benbigeS SSieberauftreten in ber neueften 2;f)eoIogie bemeift,^'') er

t)ötte aber bamalS gefd)Iid)tet merben tonnen, menn man fid^ ber

üerfd^iebenen @efid^t§pun!te bemüht gemorben märe, unter benen

beiberfeitg ba§ ßt)riften(eben betraditet mürbe, f^^ür 5lgricota mar

bie „33uBe" bie ü?eue, bie bie ©ünbe ermißt unb bie au§ einem,

burd^ ben ©tauben bereits gefdjärften fitttict)en Urteil entfpringt,

für 2utt)er unb 9}?eIan(i)t:^on mar bie 93uBe \ia§: ^nnemerben ber

2J?ajeftät ber götttirf)en gorberung, bie ben 9Kenfdt)en ^ermatmen

mürbe, menn nid^t ber Slroft ber 3Sergebung it)r jur ©eite träte,

fie ift ha§' retigiöfe @rlebni§ be§ aud§ bei ber Segnabigung

fein ©efe| aufrecht ert)attenben ©otte§. Sn biefer ©eftatt aber

ift bie 2e^re bie notmenbige gotgerung au§ ber betannten 5lnfid^t

t)on ©efe| unb (Soangetium, getjört olfo ^u bem ^unbamentalen

ber reformatorifc^en 2Bettanf(f)auung.

SDer ©treit ift fpäter in größeren 3)imenfionen mieber ouf=

gelebt unb Stgricola, ben e§ nid^t rut)en tiefe, eine ät)ntid§e Sf^otle

mie 9)JeIand^tt)ou ju fpieten unb ber babei einen üiet für^eren

9^uf)m ermarb, \)at mit t)eftigem ßorn ben einfügen greunb nodt)

über ben Xob t)inau§ oerfotgt.^^)

?luf bie ^Veröffentlichung be§ ^ird^ent)ifitation§buc|e§ folgte

(Snbe Suti bie eigentlidje Sßifitation be§ gu biefem ^'mtd in
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^ejirfe geteilten 2anbe§ burd) me{)rere ^ommiffonen gleicfiseitig,

bie jid) in einzelnen teilen bi§ 1 530 fortfe^te. ä)f?elQnd)tf)on tüav

ttjätig in ^ttjüringen. ^m ^ai)xz 1527 inaren feine SDienfte in

tBittenberg unnötig gertjefen, bie ^e[t öeronlafete bie 5tu§tt)anberung

eines Zt\U§> ber Unioerfität md) Sena, n)ot)in SJJelanc^tfjon auc^

feine ^enfionäre mitnafjm, bie „§au§jd^ule", beren er fon)D^t

§u feinem Unterhalt, tük ju feiner ftänbigen biba!tifc^en Uebung

beburfte. 3m So^ve 1528 unb in ben folgenben Sorten war

t0?e(ancf)tl)on längere ß^^t oon SBittenberg abmefenb a\§> bat}eim.

^ie Unioerfität, bie fid) im Wdx^ 1528 npieber ^ufammenfanb,

litt unter bem gef)(en it)rer bebeutenbften £ef)rer, unb Sutf)er ujurbe

beS^alb 1529 a(§ 58ifitator burc^ Sona§ erfe^t.

@d)on ber SSijitation§unterrid)t (ä|t erfennen, ba^äJ^etandit^on

bie früt)ere ftrenge Se^re oon ber Unfreiheit be§ SQ3ilIen§ aufge=

geben l}at (Sr t)at fic^ barüber perft auggefproc^en in ben SSor=

lefungen über ben Äolofferbrief, bie 1527 gebrudt njurben.'-*'-») %n
©teile be§ S)etermini§mu§ aller 2)inge burd) ben göttlid)en SSillen

ift bie pf^c^ologifc^e 2öal)lfreil)eit getreten unb bie 3J?öglic^!eit

ber S3el)errf(^ung ber 5lffe!te bur(^ bie SBernunft. tiefer Um=
fc^UJung bürfte äufammenl)öngen mit feiner erneuten SSertiefung

in 5(riftotele§,*) at§ beren erfte ^ruc^t fc^on 1529 ber Kommentar
gu ben beiben erften S3üc^ern ber (Sttjif erfc^ienen ift. §ier f)at

er ba§ ^rin^ip gefunben, an bem er fortan unöerbrüd)lic^ feftljielt:

Unterfc^ieb unb fruchtbare ©rgön^ung ber p^itofop^ifdjen, ber

natürlid) oernünftigen St^if unb ber c^riftlid)en offenbarten

IReligion. 2)ie frül)ere grontfteüung gegen bie ölte fc^olaftifdje

SSermifcbung oon ^Pofopl)ie unb 2:t)eotogie bel)ölt er bei,

toa§ er aber oorbereitet, ift bennod) eine neue ©d)olaftif, bei ber

nur 58ernunft unb Offenbarung räumlid^ getrennt in üerfc^iebenen

©todmerfen übereinanber mot)nen.

S)iefe 9f?üdfe:^r gu ?Iriftotele§, ben 3J?eland)tl)on al§ ben

SSertreter be§ moralifc^en unb politifd)en common sense bel)anbett,

fd)eint äufommenäut)ängen mit ber tieferen SSerftridung 9JJelonci^=

tf)on§ in politifdie unb firdienpolitifc^e §ünbeI.»ooj SBie balb fic^

*) Db bie i^orlefung über etl)if be§ 9lriftotete§ 1527 ober 1528 su
•8tanbc gefommen, ift fraglich. §artfelber, Wul al§ 5i?raec. (Scrm. ®. 558.

Seit, ^;p()ilipp anflandjt^on. 5
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infolge ber ßirdjenöifitation bie 3"ftänbe im 5Bot! lüirfüc^ einer

d)riftli(i)en ^Deformation genäf)ert f)Qben, boS bemeift iener befannte

aufmunternbe S^^'^if Sutt)er§ an feinen ^urfürften genau §mei

Sat)re fpäter (20. 9JJai 1530): „Suer furfürftüc^er ©naben 2anbe

I)aben bie aüerbeften unb meifien guten Pfarrer unb ^rebiger

ot§ fonft !ein ßanb in aller SSelt, bie fo treuüd) unb rein Iet)ren

unb fo frf)önen ^rieben f)elfen t)atten. (5§ tt)ä(i)fet je|t bat)er bie

garte Sugenb öon ßuäblein unb äJJägblein mit bem ^ated)i§mu§

unb ©ct)rift fo mof)t gugeridjt, baJ3 mir§ im ^ergen fanft t{)ut,

ba^ id) fe^en mog, mie je^t junge ^nablein unb SD^ägblein me^r

beten, -glauben unb reben !önnen oon @ott, öon Sf)rifto, benn

öor^in unb noc^ alle ©tifte, ^löfter unb ©d)u(en gefonnt ^oben

unb nod) !önnen."i*^')

®er @iunb für ba§, ma§ mon je^t eine „Sanbesfirc^e" nennt,

ift gelegt. 2(ber in ber golge^eit mirb biefe (Schöpfung nod) oft

in Ö^rage geftellt unb gmar gerabe burd) 9JieIand§tt)on, mit beffen

Sbee fie fid) burc^auS nic^t bedt.

IV.

2ßät)renb al§ bie bauer^aftefte gruc^t ber „ 3Sifitation

"

£ut{)er§ beibe Katechismen reiften im Sa^re 1529, mürbe 9KeIan(^=

tt)on al§ furfürfttid^er geiftlic^er 33erater ^um erften mal mit auf

ben 9Deid)5tag gu ©peier genommen, ©eine fird)Itc^ biplomatifd^e

SIrbeit, bie if)m bie meiften «Sorgen unb ^ormürfe gebracht ^at

unb in ber er nun an Sutt)er§ ©teile ber birefte ^üt)rer ber

beutfdjen Sf^eformation gemorben ift, beginnt.

Auf bem 2öeg ^um 9fieid)§tog befud)te er noc^ einmal feine

äJJutter, bie §um brittenmal mit SJ^etc^ior ^ed^el oertjeiratet mar

unb im Suni 1520 ftarb. 3)er 9?eic^§tag biefeS Sof)re§ geigte

eine oöüig onbere ^^l)fiognomie al§ ber oon 1526, au§ beffen

Slbfdiieb einzelne ©täube ha§> 9(?eformation§rec^t für fic^ abgeleitet

I)atten. ^ie 2(ttglöubigen maren in impofanter 9JJe{)rt)eit erfc^ienen,

bie @ebu(b be§ KaiferS, ber fic^ eben anfd)idte in ^ran!reic^

unb Stauen freie |)anb §u be!ommen, mit ben fortgefe^ten

Steigerungen t)a§> „SBormfer ©bift" burd)gufü{)ren mar §u (Snbe;

feine 3fiüdfunft in§ 9fleid) ftanb beoor, ba§ tongil ^offte er gu
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©tanbe gu bringen, ^ie faifer(tc|e ^ropofitton, mit ber ber

9fteicl§§tag oon tönig gerbinonb üon Ungarn unb 33öt)men, StorlS

Jöruber, eröffnet tourbe, f)o6 ben öorigen 9fleic^§tag§abfd)ieb auf

unb ttjollte auc^ alle ürc^Iic^en Steuerungen ber legten brei 3af)re

rücfgängig mad^en.

Sn ben Slu§fcf)uB, ber ^ur SSerotung biefer ^ropofition ge*

tt)ä^It njurbe, fomen gegenüber brei erWärt (göangelifc^en fünf§e^n

gutgläubige. „etjriftuS ift n)ieber in ben Rauben öon taip^o§

unb ^ilatu§", fc^rieb ber ©trapurger ©efanbte Safob ©turnt,

bie ©eete bes eüangelifd^en 2öiberftanbe§ nac^ ^auS.'ö^) 3)er

3J?et)rt)eit§bef(^IuB be§ 9ieic^§tage§ am 19. 2(pri( lieB gwar \)a^

SSerbot ber Neuerungen fallen, öerlangte aber, baB bi§ gum
tonjit überall, tt)o bie neue ße^re eingefüt)rt fei, aud) mieber bie

äJJeffe narf) alter SBeife jugelaffen njerben foüe. Seber (Singriff

eineä @tanbe§ in bie ObrigMt unb @üter eine§ anbern mürbe

unterfagt (morau§ man mit Seic^tigfeit bie Söieber^erftellung ber

bif(f|öftid)en SuriSbiftion folgern fonnte, bie nur in Reffen in

legaler SSeife aufgehoben morben mar —), unb babei foUe jebe

2ef)re, bie bem «Saframent gumiber ift, nämlic^ bie 2öiebertöuferifd)e

unb bie 3tt)inglifrf)e, üermorfen merben. ^ie SSerfünbigung biefe§

S3efd)Iuffe§ beantmorteten ©acf)fen, Reffen, 5IJ?arfgraf ©eorg oon

S3ronbenburg=5(n§bact), 2öoIfgang üon 51n^alt, bie Seooümöc^tigten

be§ ^erjogS ©ruft unb Sran§ üon Süneburg unb ba§u 14 ©tobte

mit ber berüt)mten ^roteftation. ©ie erfennen bie Urnfto^ung

eine§ giltigen 9tei(i)§tag§abfd)iebe§ nur on, menn e§ mit @timmen=

einf)enigfeit gefc^ie^t, unb meigern fic^, in ©ad^en, bie @otte§ (S^re

unb ba§ ©eelen^eil be§ ©inäetnen angeben, barin mon geroiffen§=

tjalber allein ©Ott oerpf(ic^tet ift, fid) einer 9JJef)r^eit§entfc^eibung

gu fügen. SDarum merben fie bi§ jum allgemeinen tonsit bei

bem Slbfc^ieb oon 1526 bleiben. ®amit ift ber „^roteftanti§mu§"

eine politifd^e Partei im S^eicEje gemorben.

9J?eIan(f)t^on faf) barin nid)t§ mie Unglüd. ®a§ heftige

unb f)errifc^e 5luftreten ber ©egner fdjredte i^n, befonbeS ba§

be§ föniglic^en §ofprebiger§, nachmaligen SBiener ©r^bifdiofg,

Sodann gaber. (gr muB gef)offt t)aben, burd^ preisgeben ber

ßmingtianer, bem fic^ ©türm unb ^^ilipp oon .Reffen miberfe^ten,

einen ©eparatfrieben für bie Sut!^erifdjen ju erlangen, unb mor
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gerabeju untröftlid) barüber, boB er burc^ feine ßögerung bei

ißerbammung ber 3tt)ingltaner biefe Kombination öerfc^erjt ^atte^o^)

unb nun ein ^ünbni§ mit jenen brofie.

@r machte auf eigne §anb einen SSerjuc^, König gerbinanb

umpftimmen burc^ SBibmung eine§ eben fertig gemorbenen

Kommentars §u bem ^ropt)eten SDaniet. 3^arin mirb bie ^flid^t

ber dürften anerfannt 33or!ämpfer ber 9ReIigion p fein. %n
gerbinanb meiB er ju rüf)men feine geitmeife S3efc^äftigung mit

ber Sitteratur nac^ bem unerreichten SSorbilb feines ©rofeöoterS

9JJafimi(ian. Dlü^Iic^er al§ aüer ^fiilofop^en Sucher ift ber

^ropt)et S)aniel, au§ bem man lernen fann, bafe oon ®otte§

SBiöen ade SRei^e ber 2Be(t ob^angen. @r jeic^net nämlic^ bie

^Reihenfolge ber SBeltmonarc^ien, bereu te^te offenbar bie bo§

fReid^ bebrängenbe Sürfenmac^t ift, bie ber äöieberfunft G^rifti

tjorange^t. ®omtt forbert ber ^rop^et auf jur ©erec^tigfeit unb

@uttf)at gegen bie Firmen, b. f). §um ©lauben unb c^riftlic^er

SerufSerfüUung oor aüem ber Könige. 2)er ^auptgrunb ber

SSibmung ift aber ber, ha^ ^erbinanb fic^ überzeugen foü, ujte

fe^r bie eoangeIif(i)en dürften oerleumbet merben, bie nid^t§

anbereS al§ bie e(i)te ct)riftli(^e 9fteligion befennen. Slud^ au§

biefem 93ud) !ann ber König bie eoangelifc^e 2et)re !ennen lernen.

5IRetan(^tt)on rät if)m, eine Kommiffion oon gelef)rten Seuten

gu berufen, bie au§ fürfttic^em Sluftrag bie c^riftlic^e SSa^rl^eit

biefer 2ef)re gu prüfen ^aben. S§ ift gürftenaufgabe, bie geftörte

©in^eit n)ieberf)eräuftellen. 9^ic^t für feine Partei miü aJJelanc^»

tt)on it)n geminnen, er oermatirt fic^ auc^ gegen fotc^e, bie unterm

SSormanb be§ (Soangeliums Stufrut)r ftiften, fonbern nur baju

maf)nen, bafe ber Kird^e ber ^rieben miebergegeben merbe. ©in

©ebic^t in 51 SDiftic^en „©ermania an König ^erbinanb" beferliefet

bie SBibmung. ®er midjtigfte @a| barau§ lautet:

(St) bu ben äußeren geinb anftürmenben 3}iute§ befiegeft

Sorg, ha'\] im eigenen ^au§ firfierer grtebe bir ^errfi^t,

©änftige ben um bie 9?eIigion ficE) ertiebenben Stufrutir.'o^)

^ann mirb if)m @ott auc^ ben Sieg über bie 2;ürten geben.

2öir lernen ^ier ^um erftenmal 9}ietancf)t^on§ öer^ängniSöoüeS

ßutrouen ju bem ^abSburgifc^en Kaifert)aufe fennen, ^a^ berufen

fein foü, ben 9fteIigion§frieben ^erbeijufü^ren, unb if)n boc^ niemol§
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onber§ erftrebt f)Qt otS in ©eftalt einer rm^x ober toeniger

mobifigierten Unterwerfung unter bie §ierard)ie. SD^it ber ^oüti!

ber proteftierenben @tönbe bagegegen n^ar er gon^ unäufrieben.'f-'^)

©r mißbilligte ta§> am 22. 5lpril §u ©peier gefd)(offene öorläufige

©^u|bünbni§ jttjijdjen ©adjfen, -Reffen, ©trafeburg, Ulm unb

9flürnberg, meil e§ jur S^erteibigung ber in ben beiben erj't=

genannten @täbten ^errjdjenben irrigen 5(benbmal)I§(e^re öer=

pflichtete. 3)Qfür t)atte man bie (Strafe be§ §immel§ ^u befür^ten.

3n tüelc^e SeforgniS aber märe er geftür^t, t)ätte er auc^

nur at)nen !bnnen, ba'^ am Stage jener ^roteftation, burrf) bie

bo§ fü^ne ^öuflein ber eoangeIifcf)en ©täube eine neue ^eriobe

ber SBeItgefd)icbte ^eraufgefü^rt ^at, ber ßaubgrof ^^ilipp einen

S3rief an ßmingü richtete, um biejen gu 5Bergteirf)§öert)anbtungen

mit feinen ©egnern im ?lbenbmat)(§ftreit einjutaben?'»'^)

Sm 5tbenbma^t§ftreit mar 9)Ze(anc^tf)on öon Einfang an

unbebingt auf Sutt)er§ ©eite, menn er aud) feine 5(bfic^t, in

gleidiem ©inne ju
f
(^reiben, nid)t au§gefu't)rt i)aV^') SJJit feinem

SßaSler greunb OefoIampabiuS mar er fet)r unsufriebeu, ha^ ber

fi^ Bmiugti angefc^Ioffen. SSä^renb it)m 3^i»9^i^ ^^^^^ ^"

oHen fünften ai§ ber 5(bfall Dom magren ßtjriftentum erfd)ien,

beflagte er, ba| man fo au§fd)IieBIid) biefeS ®ogma in ben 58orber=

grunb rüde."^^) ®er ©trcit fdjien i^m auf ber ©egenfeite mel^r

ein ©piel be§ ©d)arffinne§ gu fein at§ im Sntereffe ber religiöfen

(Semiß^eit unternommen, unb er fo menig mie fintier fonnte fic^

ber ^onfequenjen entferlagen, bie nac^ i^ren ^Begriffen au§ bem

neuen 3)ogma fic^ ergaben : eine ber ß^riften^eit frembe ^fjeologie,

etjriftologie, 5tnt^ropoIogie, oerbunben mit repubtifanifd)en 5(fpi=

rotionen auf eine ©emaltpolitif. S§ berief fic^ bem Defotampabiug

gegenüber auf bie ßeugniffe ber atten ^ird)e für bie mittenbergifc^e

5luffaffung, er erfannte auc^ eine gemiffe bialeftifdje Ueberlegent)eit

ber ©egner an*'"') unb ^ie(t eine münblid)e SSert)anbIung barüber

gmifdien sutjertäffigen 9J?ännern für beffer al§ ben ©djriftenfampf.

?tber biefe fic^erlic^ aud) gegenüber ^^ilipp Don Reffen ge=

äußerte Söereitmilligteit muß i^m mieber leib gemorben fein, ba

er, nod) et)e er in SSittenberg angelangt mar, bem ^urprinjen

Sot)ann griebrid) ein ©efpräd) miberrietn^') unb barin burc^

£ut^er§ SBibermiüen beftärft mürbe.«") @§ mar bi§ je^t nur
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öon einem ©efpräcf) ^tüifd^en ben beiben SSittenbergern unb Oefo=

Iompabiu§ bie Ülebe getuejen. 2)oc^ fürd^tete SJJelnncfittion au^

bnxd) eine runbe Slbfage bem Sanbgrafen nod^ „nie^r SBillenS

5U bem ^n^^i^Ö^^o" ^u madien. @r rät barum, ber ^urfürft foHe

feinen SBittenbergern ben erforberlidjen Sfieifeurlaub öern^eigern .*)

Sn einem gmeiten Sebenfen mad^t er neue ©c|tt)ierigfeiten unb

fommt Quf feinen (Speirer ©ebanfen gurücE, Ißapiften qI§ Un=

parteiifcfje §u bem ©efpräc^ gu gief)en. >'-) ®a§ lä^t fic^ nur

uerfte^ien at§ eine g^alle für bie ^"'^"Ö^^ö"^^/ ^i^ boburdE) §u

©unften ber SBittenberger in ba§ fjelle Sic^t eine§ Abfalls öon

ber gefomten fQt^oIif(f)en ^irc£)enlet)re gerücEt n:)erben follten.

llJJetand^tl^on njar bamal§ mie £utt)er, ma§ man bei biefen liftigen

^Qtfd)Iägen nic^t überfet)en barf, jeber friegerifrf)en ^!tion §u

fünften be§ @öangelium§ unbebingt abgeneigt, ©r '^iett e§ nid^t

für erlaubt, mit anberen aU geiftigen unb d)riftli(^en SBaffen bafür

einzutreten. ®urd)au§ profan erftf)ien it)m aber bie @inne§ort

be§ Sanbgrafen, ber foeben bei bem ^ad'fd)en §anbel feine ^'iegS^

luft bemiefen f)atte unb nidjt beffer fonbern fd^limmer no(f) bie

@roberung§poIiti! be§ ^üriiijer 9^eformer§. @ie mar gottIo§,

ungläubig unb ööllig gleichgültig gegen ba§, moran 9J?e(and^tt)on§

gangeg ^er^ t)ing, gegen bie SSieber^erftellung ber (Sin^eit ber Äird^e.

3)orauf moHte ber ßurfürft audE) ba§ ©efprärf) §unädt)ft nad)

SfJürnberg üerlegen, meit t)ü§^ bem ßanbgrafen „ungelegen" fein

mürbe, unter 5;eilnaf)me ber ßatf)otifd)en."3) 2)ann aber gelang e§

bem fianbgrofen boc|, btefe Sntriguen ^u burd)frenken, unb ber

^urfürft milligte in ein ©efpröd) feiner X^eologen §u SJJarburg,

gu bem ^^ilipp Sutl^er unb S[Re(and^t^on eigent)änbig einlub.

SJJeland^t^on mar über biefe meitere ^^otge feiner Unterfianblungen

tief betümmert;!!^) gu ben @orgen, bie i^m ba§ bro'E)eube 33ünbni§

mit ben ©olttofen, bie @efai)r einer Ummäl^ung be§ 9^eid)e§ fct)ufen

unb bie it)n nad) 2ut^er§ 3^"9"i§ Q^H ^^Q"^ mad)ten, !amen

fd^timme ^^orgeic^en auf (Srben unb am ^immel, bie if)n bei

feiner abergläubifd)en ©inneSart auf§ äufeerfte peinigten, ^ud^

£utf)er, obmo^t getroften 9Jh:te§, erblidte in ber 2tu§fid)t ouf

*) (^in gefährlicher diät, ben bei einer fpätern @clegcnl)eit ber banuiligc

^urprins 311 Md. größtem 2(erger befolgt Ijat, ba er 9}JeI.'§ f^-eftigfeit al§

nnterl)äiibler nicfit ti-aute. 2(1§ Wel 1535 nad) ^-ranfreicft gelten iPoUte.

I
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einen poütifc^en S3unb nnr bie g^allftricfe be§ ©atan§. 9Son ber

Unterrebung eriüartete er feinen Srfolg, ta bie ©egner tod) ni^t

nachgeben ttJürben. '?flm auf be§ ^urfürften bringenbe ^^^^^^^^

fanb er fi^ §u ber Sfteife bereit. (Singelaben würben aufeerbem

©türm unb bie (Strapurger Xt)eoIogen, Cfianber in S^ürnberg,

S3ren§ in ft^roäbifd) §all u. a. ®ie Dberlänber ofjne STugna^me

tnaren in 2(u§[i(i)t auf- eine 33erftänbigung fjo^erfreut.

@o trat benn am 11. Oftober bie erfte beutfc!^e proteftantifd)e

<5t)nobe im ScfifoB gu 9}?arburg sufammen: öon Sutf)er§ @eite

mit il^m unb 9J?eIand^t^on 3uftu§ 3ona§, ßn§por ßruciger aul

SBittenberg, g^^^'^i^^'^ S[Rt)foniu§ au§ @ot^a, SuftuS 9J?eniu§ aug

©ifenad^, So^onn Srenj au§ §oII, 5Xnbreo§ Cfianber ou§ 9^ürn=

berg, Stefan Stgricola au§ Stugsburg, auf ber anbern Seite ^roingli,

DefotampabiuS, 93ucer, §ebio au§ (Strasburg, mit biefen ^atoh

@turm. ^\ii)öxex maren bei ben öffentlicf)en SSer^anblungen üon

ben Stielen, bie gufammengeftrömt maren, etma 50 ^erfonen,

barunter ber ^ergog Ulrirf) öon SSürtemberg, ®raf SSil^etm

oon ^ürftenberg, bie SJfarburger 2f)eo(ogieprofefforen unb einige

anbere. 33ei ben erften perföutirfjen Segrü^ungen foü fidj 2utf)er

{)armIo§ unb freunblid), SJJelandjtfjon „fa(t unb gefpreijt" be=

nommen f)aben."=) 2)ie erflen Sßerf)anb[ungen maren (Sinjet^

befpred^ungen jttjifc^en Sutfjer unb Oefo[ampabiu§, 9JJeIonc^t^on

unb 3tt)i^9ii- Offenbar ttjollte ber Sanbgraf fog[ei(^ bie gefäf)r=

Iid)ften ©egner fid^ mit einauber meffen (äffen. ®aran, 'öa'$

nad) bem Urteil ber ^^^^öenoffen unter ben üieren 9}^etandjtf)on

al§ ber fdjarffinnigfte galt unb barum fofort mit 3^^"^Ö^i fed^ten

.mufete, ift fein ß^^if^^-^"^) ®ie fü£)rten nur gur Älarlegung ber

jl)ifferen§, übrigen^ ftellte fid) f)erau§, ha^ man in ben ?^ragen

t)on ber 3lrinität unb ©ott^eit ß^rifti bie ©c^meiäer in faffc^em

SSerbac^t ber Srrlefjre gef)abt f)atte. 3n ber öffentlidjen 5.^erf)anb-

lung moüte ßut^er ben auf allen fünften beftef)enben ßef)r=

gegenfal gur Sprache bringen, maS 3^i"9^i "ii^lt anliefe. .g)aupt=

rebner maren bie beiben unb £)efo(ampabiu§. äJJelan^t^on griff

njenig ein, fteuerte nur eine Sammlung öon Stellen ber i^ird)en=

öäter bei. 9J?an öertrug fid) nid)t.

?lm 4. Dftober forberte ber Sanbgraf bie Streitenben auf,

fid) tüenigfteng at§ d)riftli(^e 53rüber §u erfennen, woju Sdjttjeijer
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unb ©trapurger fofort bereit tüaren. 9J?elQnd)t^on berichtet ba*

rüber gonj öerlnunbert: „©ie beget)rten, boB toir fie Qt§ S3rüber

annel^men möchten, joId^eS ober t)aben toir in feinem SBege

tüiHigen njoÜen, fjoben fie aüd) f)Qrt barum angerebet, t>a^ un§

SSunber nol^m, mit njelcfiem ©emiffen fie un§ für SBrüber f)alten

mottten, menn fie meinten, bofe n^ir irrten". i'") 9^ac^ S3ucer§

93eri(f)t ift e§ 3JJe{Qnd)tt)on genjefen, ber fiutf)er, menn er brouf

unb bran toax einäurtiHigen, abftjenbig mad)te. „^f)ilippu§ ift gar

gut auf ^aifer unb gerbinanb ju fprec^en unb auf if)rer Seite." i^^)

®er ©runb, njarum äReIancf)t^on feinen SSergteic^ moüte,

ujor alfo poütifcf)er 5lrt, n)äf)renb für Sut^er nur eine religiöfe

5Differen5 öortag.

^ennod^ ben)og nun ber Sanbgrof bie beiben Parteien ju

bem Sßerfpredien, feine ©treitfc^riften mef)r gu tt)ed)feln, unb jur

5IuffteEung öon 14 5(rtifeln übereinftimmenber Se^re, bie £utt)er

fofort entiüorf; er n^unberte fic^, mie fc^nell nac^ geringen

rebaftionellen 5lenbernngen bie ©egner fie anno^men. S)er 15.

bicjer „SJJarburger Slrtifel" fpridjt bie unöerglic^en gebliebene

^ifferenj in ber 3t6enbmaf)(§Ief)re au§. Xro^bem „foll boc^ ein

STeil gegen ben anberen d^riftlidje Siebe, fofern jebe§ @en)iffen

leiben fann, erzeigen unb beibe Xeile ®ott ben 5Iümäcf)tigen

fleißig bitten, ba'^ er burd^ feinen @eift ben red£)ten 33erftonb

befeftigen n)oIIe". S)er ©eminn biejer 3:age ift nid)t bie an=

geblicf)e ?lnbaf)nung einer Union gemefen, gu ber e§ t^atföcfilid^

niemals gefommen ift, fonbern bie üöllige SSereitelung ber

3JJeIonc^tt)onifc^en ^fteligionSpotitif, bie tt)ir fofort noc^

genauer loerben fennen lernen, bie burd^ ^on^effionen bem Wiä)
ba§ (Soangelium auc^ auf bie ©efal^r l)in, ba^ mon e§ etn)a§

oerfd^Ieierte, annefjmlic^ gu mad)en öerfud^t, inbem man ber alten

Äirdie mögtidjft entgcgenfommt unb jebe meitere 5tbmeic§ung nad^

ber anbereu Seite oftenfibet abftöBt.

2)er S^tn^m, mit bem 9JJelanc^tf)on in ber allgemeinen Ueber=

lieferung gefd^müdtt erfd^eint, bafe er ein „S)'Jann ber Union" ge^

mefen, gebüf)rt i^m nid)t, unb er mürbe fid^ fo gut mie Sut^er

bagegen oermaf)rt f)aben.

3^an§ e§ nömtid) rid^tig ift, ba'i^ ein Union^mann ein

foldjer ift, ber um religiös praftifd) gemeinfamer 2(nge=
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Iegen{)eiten tüillen Se^rbifferengen ü6erfte()t. 5)a§ oermod^te

9Ke(anc^t!^on ntc^t, ber üielmet)r jebe boftrinöre, tt)eoreti[c^e Ueber=

Seugung mit ber äufeerften ^ortnäcftgfeit üerfocf)t, bagegen im

praftifdjen fircf)üc^en Seben, too e§ fic^ nidjt um ßef)ren ^oubelte,

gu ß'ompromtffen unb Äonseffionen bereit tuar, bie bi§ an bie

©renje ber (S^rlic^teit gingen, ba bocf) Se^re unb ©ebräuctje gu*

fammeu^ängen. ^abei aber tt^ar er oüerbingS jo beweglii^en

@eifte§ unb fo umficfitig, ba^ er biefer 2ef)re nun bie äu^erfte

§uläffige SSeite gab, innerhalb beren fic^ öerjc^iebene 9^uaucen

ou§biIben fonnten. 3)te iiet)re felbft aber, unb jttjar bie formulierte

ße^re bei ©öangeliuml, fo mie er fie nac^ allen Ütic^tungen l)m

burd)bact)t l^atte, unb nic^t etma eine er[t t)inter biefer Setjre

liegenbe mit bem ©(auben ollein n)a^ruef)mbare X^atfact)e ujor

ii)m ha§> gunbamentate.i"») 2)afe er burc| bie „^tufftetlung foIct)er

meitfc^ic^tigen Sef)rforme(n bie ©in^eit ber £et)re für bie ^irc^e

erf)a(ten" (Sonberer bei ^errlinger 9^eaIencl)!Iopöbie 92,501) gu

fönnen glaubte, bemeift, tüie fet)r er ein ^oftrinär rvax, ber über

bie eigne Raffung ber SSa^rtjeit nid)t t)inau§]et)en fonnte. 5(ber

biefe g^affung fontrolierte er aufl forgfättigfte am 3^ugni» ber

„gangen Äirc^e".i2o)

®er 5lbenbmat)(§ftreit ift ber ^altpunft in ber @nttt)icfelung

ber ©ebanfen £ut^er§ unb S[ReIanc^tf)on§ gemorben.

Sßon ha an tritt an bie ©teße bei feit^erigen fü^nen 3Sor=

fd)reiten§ ber S^egation unb ber Slu§b reitung ber eoangelifdjen

^ofition ein ©tillftanb ein, feine 9f?üdbi(bung in ha§: früf)ere, mot)!

aber eine S^onfolibierung. Unb biefe führte jur 5(bmet)r aller

meiterge^enben 2et)ren, jur 3.^erbammung teilmeife foldjer, bie

burd)au§ in ber ^onfequeng bei prinzipiellen ©tanbpunttel liegen,

ben bie 9Reformatoren einnatjmen.

®ie ^ofition ber S3eiben ift babei öerfc^ieben. Sutfjer unter=

tt)irft fid^ in ber S(benbmaf)lllef)re btinblingl ofjue meiter nac^

©rüuben ju fragen, bem bud)ftäblid)en ©inn einel ßtjriftulroortel,

weil er of)ne biefe Unterwerfung fi^ mie einer erfd)ienen wäre,

ber ©Ott meiftert. Sm 5tbenbmat)(lmi)fterium erfaßt er bie Ueber=

öernünftigfeit bei ©laubenl. (£r mac^t ober bennod) nid^t bie

Slbenbmat)lllet)re gum 9JZitteIpunft feinel (St)fteml, benn im ©runbe

l^ot er gar fein ©^ftem. @r lebt oöttig in ber religiöfen 2tn=
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jc^auung. ©ein religiöfe§ ^atl)o§ ha§> juöor gefdjftielgt ^aüe im

©eW bergreifieit burcf) ef)ri[tu§, kfriebigt fic^ nun in bem

©efü^I ber Unterftierfung unter 6t)riftu§. ®a§ finb feine @egen=

JQ^e. 3m 9lbenbmaf)t§ftreit giebt er nun bie Xenben§, bie gan^e

antipäp[tlicf)e (5;f)ri[tenf)eit ju reformieren auf unb mirb ej:cIufio.

@r fd)IieBt bie irrenben fie^rer qu§, meil fie fid) ßfirifto nic^t

unlerorbnen n^oüen. 9JJeIancf)t'^on, ber fid) feiner ^uffaffung

anfc^üefet, finbet beren Segrünbung t)auptfäd)Iic^ in ber lleber=

einflimmung ber alten tirdje in biefer Se^re. ©r üerabfc^eut ben

58erfuc^ „ein neue§ ^ogma" aufsuridjten. 2)ie ^irc^e !ann immer

nur ein 2)ogma getjabt t)aben, ba§ alte, ©obalb er fpöter einen

t)iel größeren ßonfenfng ber atten ^irc^e für bie ft)mbotifd)e Stuf*

faffung ber 5tbenbmat)I§mort erfennt, tritt er biefer aus lieber*

^eugung bei. ©o ergebt fid} it)m am ^reujungSpunft biefe§

©treiteg ba§ Silb ber tird)e, bem fortan fein §ers gef)ört, ber

^ird)e bie burd) alle Sa^rl)unberte bie 2et)re rein betuat)rt ^at,

bie man mit allen 9Jiitteln ber @d)riftforfd)ung unb S)iale!ti!

nur immer reiner barftellen !ann. ^ür biefe ^irc^e ftreitet er,

nic^t um ben ©egner gu überminben, moran i^m menig liegt,

benn er ift nidjt rec^tf)aberifc^, fonbern um il)n p überzeugen,

©ein fatl)olifdi geftimmteS @emüt, b. ^. fein auf ^erfteüung ber

^intradjt unter ben ©Triften gerid)teter ©inn fa^t bie§ al§ I)öd)fte»

ßiel in§ 5luge.*) Unüberminblic^e ^inberniffe "^iefür finb falfc^e

ßet)ren. ®arum !ommt er mit 2utt)er im gleichen Qid überein:

5lu5fd)liefeung ber (Segner, bie in ber £et)re irren.

S3ei biefem paraHelen @ang il)rer ©ntmidelung fonnte beiben

nerbunbenen SJJännern öerborgen bleiben, baB bie gleidje 2:enbenj

bod) öerfd)iebenen SSorau&fe^ungen entfprang unb bafe ba§ gleid)e

(goangelium il)nen bod) etmaS öerfd)iebene§ mar: für 2utl)er bie

(SJemife^eit, bie i^n einpflanzte in @ott unb bie i^n tro^tg unb

unb fül)n machte gegen ieben menfd)lic^en Eingriff, für 9Kelond)tl)on

bie ©emiB^eit, bie i^n befäl)igte eine rid)tige Se'^rformel auf^u*

ftellen, auf beren ©runb ba§ ©ebäube öon tird)e, ©c^ule unb

iöitbung fid)er §u ru^en üermag. S)ie 95erfd)iebent)eit ber Sßor*

*) „So I)aben Jüir un§ nid)t üon bc§ 9ieicöc§ uiib bcv I)ciüflcn

©lirtften^cit eintgfeit gcloenbet" (2lug. 1530) C. R. II 272.
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QU§fe^ung ^dc{k fii) erft bei ber fo üödig öerjdjiebenen 9ietigion§=

politif.

2utf)er, bem nur nocf) an ber S3ef)auptung ber 3Bat)r^ett

be§ (SömigeliumS liegt, tüeift olle ^ompromifje öon ber §anb

unb tüill öon feinem ^rieben njiffen, npovin man ftc^ über bie

Zeremonien tierträgt, ttjeil er njeiB, bafe mit ben alten Zeremonien

Qucf) ber alte Stbergloübe surücffet)rt, 9J?eIancf)tf)on ift, um bie

£e^reinl)eit unb bie (Sin'^eit ber SSerfaffung {)eräu[tenen, ju ben

tueite[ten 3"96ftänbni|fen in ben Zeremonien bereit unb barum

met)rfa(^ in bie ®efat)r geraten, ta§^ ebangelijd)e 53oIf bona fide

wieber an ha§> ^apfttum au§§uliefern.

I^ür ßutf)er i[t bo§ Zoangelium ^Religion, für 9)?elancl^=

tljon i[t bo0 Zoangelium ^irc^e.

V.

2Bät)renb be§ SJJarburger @efprö(f)§ ^otte ber ^nrfürft

Sodann oon ©a(f)jen gu @rf)Iei5 mit bem SO^arfgrafen @eorg

öon Sranbenburg eine ßufammenfunft, um über bie ^uläffigfeit

be§ S3ünbniffe§ mit ben Oberlänbifd^en ju ratf(f)Iagen. ®a^in

begab ficf) aud^ Sutfier. 9JMn tuarb ein§, baB tnenn man fid^

gegenfeitig oerteibigen foüe, ba^u ©in^eit be§ @(auben§ get)öre.

£utf)er überarbeitete ^u biefem ßmetf bie SOhrburger 5trtifet mit

fc^ärferer §erüort)ebung feiner 5(nfid)t. @ie mürben barum oon

ben ©efanbten oon Ulm unb (Strasburg auf bem ^onoent ju

<Bd}Xvabad) am 1(3. Oftober 1529 aud) nicf)t unterfd)rieben. 2I(§

fie auf bem weiteren ^onoent ju (S(i)malfalben babei üerfjarrten,

würbe iljuen tro^ bringenber 95ermenbung be§ Sanbgrafen bie

Slufnaf)me in bo§ 93ünbni§ oerfagt. Unb bodj brol)te, wie man

mufete, allen Sefennern be§ ZoangeliumS bie größte @efat)r unb

mufete man unau§gefe^t bie ^rage erwägen, ob unb wie weit ein

bewaffneter SBiberftanb ber Ü^eidisftänbe gegen ben ^aifer erlaubt

fei. ®ie oerfc^iebenen ©utadjten ber ^Reformatoren ge^en au§

öon bem ©ebanfen, man bürfe nid)t§ wiber ha^^ ©ewiffen tl^un.

S)a§ ©ewiffen ift gebunben an @otte§ äöort. ©eftattet ®otte§

S33ort nun ben Ärieg unb geftattet e§ ben ^rieg gegen ben ßaifer?

ßurüdgewiefen wirb bie a§fetifd)e (wiebertäufcrifi^e) 5lnfid}t, ha^

bie d)riftlid)e 35oIIfommenf)eit Zntf)altung oom ÄriegSbienft unb
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öon toeltlid^en ©efc^öften üerlange.^^i) ^er Dbrigfeit fte{)t stDeife(=

Io§ mit bem ©(^trert l^itt 2trt öon 3tüang§gett)oIt gu, aud^ ta§>

SRzd^t be§ Krieges gum ©d§u|e i^rer Untertanen. 9^un gilt aber

oud) für bie 9^eic£)§für[ten ha^ SSort, ha'^ man ber Obrigfeit —
nämlid) bem Äaifer — nid)t miberfte^en foH, unb bie ®rof)ung, bafe

tt)er ba§ ©c^mert ergreift and) hm6) ba§ @d)tüert umfommen

foHe.'") 2)anocf) ift e§, abgefe^en oon alten fonftigen üblen folgen

einel bewaffneten SßiberftanbeS gegen ben ^aifer, ber t)a§> füdd}

jerreifet, für ha^ ®en)iffen ber fic^rere 3Seg, unrechte @ett)alt öom

Äoifer 5U leiben, al§ fic^ ifjrer gu rt)e{)ren. 2)ie gang anbere 5lnftcf)t

3toingIi§ unb feiner 2lnf)änger, and) SöucerS unb ber ©trofeburger,

bie alle gu ©ewaltt^ätigfeiten neigen (fie fuc^en einen 3lntio(^u§,

h.l). einen friegslüfternen dürften '23) um 9teic^ unb Äirc^e ju

üerttjirren), n)irb al§ bem Sf^edit unb bem (Söangelium junjiber*

laufenb öernjorfeu. Sut^er mar berfelben 9JJeinung*), ebenfo

S3ren§ unb bie S^ürnberger SEtieologen.

SSenn ber ^aifer @ema(t braud^e miber ha§ (Süangelium, bürfe

it)n gmar fein gürft babei unterftü^en, meil er bann felbft miber

ben ©lauben fünbigte, aber er bürfe fic^ nicf)t metgern, ii)m ba§

£anb gu öffnen unb i^n nac^ feinem SBiüen öerfaf)ren gu (offen.

SBenn ber ^oifer it)n forbere, fagte ßutfjer, fo merbe er erfd^einen.

@in Seber mufe auf feine ®efa^r glauben. Unb 9JieIand)t^on:

2Ber ha§: ©oangelium befennen mill, f)ot e§ für fic^ ju be!ennen

unb bofür ^u Ieiben.124) «öJan {)at t)iernac^ fein 9?ec^t i^m per=

fön(icf)e „geigfjeit" ooräumerfen. D^ne ben §intergrunb biefer

f)eroifcf|en Sluffaffung §u mürbigen, beurteilt man befonber§

3JieIanc^tf)on§ 33erf)alten in ben firc^üc^en 3Sermic!e(ungen unricfjtig.

5lm 21, Januar 1530 f)atte, menige STage oor ber Krönung

burc^ ^apft Siemens VIT., ^aifer ^arl V. §u Bologna einen

3f?eic^§tag m(i) ^TugSburg im 5tpril auSgefc^rieben gur ^Beratung

über bie „Xürfenl)ilfe" be§ 'Sidd)§> unb über ben 9fJeIigion§smie=

fpalt. @l follte nämtid^ ein SBeg gefunben merben, mie biefem

ein @nbe ju machen fei, unter mec^felfeitiger 5tu§fprac^e, unb 5U

*) Gegenüber S3ugenl)agen, ber mit bem fäcfjftfcticn tangier Srürf

bm ©ebanfen üertrat, ben man erft fpäter ficf) gefallen liefe, ba'ii meun
eine öon ©Ott ftammenbc ©emalt ficf) ipibcr @ott auflef)ne, man fie nic^t

alg vecf)tmäfeige Cbrigfeit aiife^en bürfe.
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biefeni ^rotd forberte ber Äaijer bie oerjc^iebenen ^arteten auf,

bet)uf§ ^erftellung ber (5inf)eit if)re abtueic^enben äJJeinungen

öor§utrQgen.

®iefe§, nad^ allem borangegongenen ungett)öf)ntt(^e ?lner=

bieten, tf)atfö(f)Ud^ nur ein ©djeinmanööer um ben ©ntfdjIuB be§

Äoiferg, ber ^'e|erei auf irgenb einem 2Beg ein @nbe ju ma(f)en,'25)

mürbe natürlid^ eöangeüfdjerfeit^ mit (Sifer unb im beften ©tauben

angenommen.

^er ^urfürft üon (Sacf)fen berief fofort feine SSittenberger

Sttjeotogen nacf) jTorgau, um bort über bie .^auptftreitpunfte in

ße^re unb Zeremonien fctiriftlii^ 33eric^t ju erftatten. 2)iefer

93eri(i)t, ha§ „S3ebenfen" feiner 2Sittenberger ®elet)rten, ma§

!aiferlid^e 3JJajeftät öon ben Zeremonien t)alten unb ma§ bem an=

l^ängig angu^eigen fein foüte, ift feinem Snt)alte nact) jebenfaüg

noc| üort)anben in 5tufäeid)nungen über bie fultifcfien unb SSer=

faffung^änberungen, bie auf @runb be§ (SoangeliumS oorgenommen

mürben, bie man ungenau Xorgauer ?trti!el genannt !^at.*26)

©inen meiter get)enben Jßorfc^Iag f)atte fofort nad) (Singang be§

faiferlid^en ®efret§ ber ^an^Ier ©regor Srüd gemad^t, ber gute

©eift unter ben Suriften am fäctjfifi^en §of, nämlid^ eine S)ar=

legung ber gefamten eoangelifcfien 5(nficl^t (ber ®Iauben§artifeI

alfo) mit Segrünbung au§ göttli(i)er Sd^rift, bie fd^riftli^ gu

übergeben fei für ben galt, ba^ man bie eoangetifc^en ^rebiger

nid)t merbe anf)ören moIIen.i27)

3KeIanc^t^on erhielt ben Stuftrag, biefe, fomo^I bie ®Iauben§=

artifet mie bie §miefpältigen Sef)ren unb @ebräud)e umfaffenbe

tRec^tfertigung§f(f)rift (Slpologie) §u rebigieren unb ift mä^renb

ber 9fleife narf) SlugSburg bamit bef(f)öftigt.i2^) 3)ie bafür noc^

t)or'^anbenen SSorarbeiten finb nic^t aüe oermenbet morben.'^a)

ajJelanc^t^on reifte in Segleitung be§ Äurfürften mit £utf)cr,

©palatin, SonaS unb Slgricola, bem 9fteid)§tag§!^ofprebiger (tt)o§

€r aud^ 1526 unb 1529 gemefen mar) oon STorgau am 3. 5lpril

üb. Sut^er mürbe nur bi§ Coburg mitgenommen, meit für ben

©eäc^teten fein freie§ ©eleit im 2)ur(f)gang§gebiet ju erlangen mar

unb man e§ mot){ aud^ für firf)erer ^iett, i^n jeber faifertid^en

gatjubung §u entjie^en. (£r ert)ielt SBo{)nung auf ber gefte ju

Coburg, biefem geogrop|ifct)en 9J?itte{pun!te ber beutfc^en Sanbe,



78

unb §um ©enoffen ben öertrauten ©efä^rten 3Seit ^ietrid^ üom

22. ?tpril bt§ 4. Oftober 1530. 2)iefe ^tüeite „SSerbannung" Sutf)er§

in ba§ „fRei(^ ber Suft" geigt i^n nid^t minber grofe unb !üf)n

im 93eten, ®enfen unb (5c£)reiben, n)ie bie auf bie Söortburg.

9fJiemat§ ift ber ^ontraft feine§ SBefenS unb ©t)Qrafter§ mit bem

9JieIand^t^on§ beuttic^er gum S!5orfc^ein gefommen.

Sn Coburg ^Qtte 9J?e(Qnrf)tf)on bie „5(po(ogie" begonnen,

Qm 2. 9J?ai reifte ber S^urfürft mit ben 3(nbern ttjeiter unb fd)on

am 11. Wlai fann 9[RelQnd)t{)on bie fertige @(i)rift mit fur=

fürftüc^em 33egleitf(f)reiben an Suttjer abget)en laffen. (S§ ift bie

^ug§burgifd)e ^onfefjion, bie ober 2utf)er in ber fdjriftlid^en

@eftalt, mie fie bem ^aifer übergeben mürbe, öor^er nic£)t ju

lefen befam, ba 9J^etand)t()on bi§ ^nm legten §lugenblicf an if)r

befferte unb änberte.

2)er 9^ame, ben bieje§ gunöc^ft poütifc^e 5Iftenftüc! trögt,

rürft e§ unter ben meltgefd)icl^tlid)en @efirf)t§pun!t. Urfprünglicf)

mar ber „fäd)fifc^e Sf^atfd^Iog" nur ber Seitrag be§ ^urfürften

öon ©üd^fen gu ben SSergIei(f)§öert)anb(ungen über bie Üieligion,

nömlid) eine üon feinen XJieotogen unb ^rebigern mögli(l)ft in§

^urge gezogene ^rebigt über ade ^auptpunfte be§ @Iauben§ unb

Seben?, jur Üiedjtfertigung ber au§ ben angefüt)rten ©rünben

öorgenommenen Slenberungen in @otte§bienft unb S?irii)ent)erfaffung.

9tu^ anbere @tönbe unternaljmen foldje ^ufnnimenftellungen, mie

benn bie S^ürnberger ©efanbten einen öon if)ren ^rebigern geftellten

„9fJatfd)tag" öorlegten, ber aJJeIancf)tf)on§ Billigung fanb.'^») @r

ift öerfdimunben.

©c^on am 15. Wai fc^icfte Sutf)er 3D^eIan(f)tf)on§ ©c^rift

bem ^urfürften un!orrigiert jurüc!. „Sd) ^abt W. ^t)i(ippjen

5lpoIogie überlefen, bie gefällt mir faft mo^I unb mei^ nid)t§

baran gu beffern noc^ önbern, mürbe fic^ auc^ nid)t fdjiden,

(b. t). Stenberungen mürben nid)t t)inetnpaffen,) benn i^ fo fanft

unb (eife nid^t treten fann." '^0 Suttjer feinerjeit§ unterließ e§

aud) nic^t, menigften§ fd)riftüc^ in SlugSburg gu erfc^einen, mit

einer bereite am 7. Suni bort üerbrciteten @d)rift, bem Sf^amen

nac^ an bie geifttidjen ©tönbe be§ 9ieid)e§ gerid)tet: „Sßermat)nung

an bie @eiftlid)en oerfammelt auf bem 9fteid)§tage ju 5lug?=

bürg." i:<-^)
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(Sr fprii^t borin wie ein beutfc^er ^irc^enöoter, ber fid) tt)ei§

oI§ ben Urheber einer religiöjen ©rnenerung SeutjctjIanbS. 5Iuf

faiferüc^en 33efef)( würbe it)r SBertrieb bolb oerboten.

3)er ^nrfürft öon ©Qi^fen fjotte bereite bem auf ber Steife

befinblid^en Äatfer in 3nn§brucf burc^ einen ©pe^ialgefanbten ein

fur^eS S3efenntni§ überreichen laffen, bog mit ben ©diwoboc^er

5lrtifeln übereinftimmte.'-''^)

S[Retancf)tf)on, beffen !^auptfäc^Iirf)fter SSertrauter 58ren§ war,

öerfolgte wöf)renb ber 36it, bie ausgefüllt war mit SSer^anblungen

ber proteftierenben ©tänbe, f)auptjä(f)lid) über bie ^rage, ob man

bem S5efet)I be§ Äatfer§ ge^orc^en folte, ber bie feit^er mit großem

3ulauf in 5lug§burger ^ird)en gehaltenen ^rebigten eöangeüfcf)er

^räbüanten üerbot,'34) unter unauSgeje^tem gleiten an ber ß'on=

feffion,'35) in bie er ben nod^ rücEftanbigen Strtitet öon ©tauben unb

guten 2öerfen einfügte, i^**) mit ^Irgwo^n 'öa§> Sene^men be§ Sanb=

grafen ^^ilipp. SBeil er i^m [tarf ^u ben ^winglianern ^u neigen

festen, befürchtete er öon feinen „^roftifen" bie größte ®efat)r.'37)

Mc^t minber mi^trauifcf) war er gegen bie ©tra^burger.'^^) S)er

3wingliani§mu§ war für i^n eine „SSerfd^wörung"/^'') eine Partei,

mit ber man ficf) um it)re§ fatfcf)en ©laubenS willen nict)t üer=

binben bürfe,'**^) bie unni)tigerweife bie (Säd^fifd^en „oertja^t"

madje.'-i') Sßon bem Äaifer bagegen war er geneigt, ba§ Sefte

gu hoffen unb erflärte fic^ offen bat)in, \)a% wenn ber ^aifer

unfere gewiffe Se^re bulben wolle, man ba§ nicfjt f)inbern foüe

burd) S^erteibigung ber ßwingtifdjen ße^re.i^z) @r öerfud^te alfo

ben 3^et)ter wieber gut ju machen, beffen er fid) nacf) ©peier ge§iet)en.

(Sofort na^bem ber Slaifer mit großem ^omp in 5Iug§burg

einget)oIt worben war (15. Suni), ^atte 9JJeIanc^t^on ein ©efpräc^

mit ben !aiferüc^en 9ftäten ?lIfonfo Sßalbe§ unb Cornelius ©djepper

(17. Suni). ®r bemüfjte ficf), it)nen ftar gu machen, ha^ bie

„£utt)erifd)en gar nid)t§ wiber bie ^ircf)en glaubten". '^=*) ©djepper

meinte lac^enb, wenn fie fid^S ein orbenttid^ @türf ©elb wollten

!often taffen, fo fönnten fie fic^ in Statien eine Üietigion taufen,

welche fie wollten, o^ne @elb aber fei e§ eine i3be unb trifte

©acf)e mit biefem SfieligionSüertangen.^-*^)

Sn wieber^olten SSertjanblnngen fuc^te nun 3J?etand)t^on ju

beWeifen, bie §auptfd)Wierigteit fei, ba^ bie ^roteftantcn unmögUc^



80

tüttttgen fönnten in bie S?ertüeigerung üon beiberiet ©eftalt be§

SIbenbma'£)(e§, ha^ 35erbot ber ^riefteref)e unb 3Jiönc^§e{)e unb in

^a§ 3^eftt)alten an ben (bejafjtten) ^riöatmeffen. Söerbe ba§ auf=

gegeben, \o !önne nton fic^ über bie anbern fünfte oergleid^en.

<Seine 2J?einung njar babei, roa§ er in ben Unteri)anblungen gus

nädjft [tillfd^ttjeigenb oorau§fe^te, ba^ e§ unmöglich fei, bie

(5)(auben§arti!e( ber ^roteftierenben, bie ööllig in ©d^rift unb

Äirdienle^re gegrünbet feien, al§ und^riftlid^ gu öertoerfen.

@r muB aud^ öorüberget)enb (Srfolg beim ^aifer ge'^abt Ijaben,

tüenn e§ tt)Qf)r ift, n)a§ 5(gricoIa berid)tet, baB ber ^aifer bei

einem 93Qn!ett im ©efprad^ mit feiner ©c^raefter, ber üern}itoeten

Königin öon Ungarn, gefagt ^abe, ber ©treit betreffe ni^t bie

12 ®Iauben§ortife( fonbern äuBerlidie 3)inge, barum l^aht er e§

ben ©ete^rten übergeben. ^^s) 5tuci^ mit bem päpftlidEien Segaten

^ampeggi oerf)anbeIte ber faiferlid)e ©e!retär unb fanb biefen

unsugönglid^ nur bei ber ^rage oon ben ^riöatmeffen. ®er

Äaifer mollte burc^ biefe S8ert)anblungen ein „öffentliches SSerf)ör

unb Disputation" umge'^en, unb SOielanc^t^on, ber öon feiner

Seutfelig!eit gonj Eingenommen lüar unb feinen dürften oormorf,

bü^ fie i^m nii^t entfprecfienb bienftbeftiffen genug entgegenfämen,'46)

tüäre i'^m gern ju SBillen gemefen. 5(nbererfeit§ mad^te S3ren^

unb ttjol^t auc^ i^n bie geftigfeit, mit ber bie gürften barauf

beftanben, iliren ©tauben gu be!ennen, fc^amrot.'*^)

'^ad) feierlicher Eröffnung be§ 9?ei(^§tage§ mit ^od^amt unb

unb einer SRebe be§ Segaten ^^impinelli, bem aud^ bie ^roteftierenben

anmo^nten, njurbe befcf)Ioffen, juerft in bie Beratung ber 9fteIigionS=

ftreitigfeiten einzutreten, unb ber Ä^aifer, ber tro^ ber ßufage, bie

er bem ^apft gemarf)t f)otte, bie 5t'e|erei auszurotten, bie ange=

nommene SfioIIe beS gebulbigen (Sc^iebSrid)terS, ber bie Parteien

pm SBorte fommen läßt, bis §um ©djtuffe fpielen moüte, mufete

nun bie feierli^e SSorlefung unb Uebergabe ber fd^IieBlid^ in

i)öc^fter (Sile unter n)iebert)oIter Beratung enbgültig feftgefteüten

unb am 23. Suni unterfc^riebenen „§{ugSburgifc^en ^onfeffion"

am 24. ^uni genetjmigen. ^lodi) einmal mürbe fie bann um einen

^ag öerfd^oben.

5lm 25. Suni (©amStag) S^Jac^mittagS 3 U^r maren in bem

bifc^öftic^en ^alaft ettoa 200 ^erfonen, Äaifer, gürften unb ©täube
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t)e§ 9leid^e» mit i^ren 9?äten öerfammelt unb f)örten ber (auten

töorlefung be§ beutfdjeit S3etenntntffe§ be§ fäc^fifc^en SSicefanjlerS

S3e^er gu, bte fo beutlic^ war, bofe man e§ unten im §of ^ören

tonnte. '^s) Sa§ lateinifcfie (Syempfar ft)urbe in 9}JeIanc^tf)on§

1Reinjcf)rift, o{)ne boB man noc^ 3^it cjefjabt l^ätte e§ ab^u^c^reiben,

ba§ beutf(i)e nad) gleichfalls nic^t ooüftänbig genommener 5{b=

jd^rift üom ßanjler Srücf bem faiferli(f)en Sefretär Sdefonber

<S(^ttieiB überreidjt, ber e§ bem ©r^bifc^of oon SQJaing geben njoflte,

a(§ ber Äaifer felber gugriff unb bann burd^ ben ^fatjgraf

l^riebrirf) erffären liefe, er werbe ber @od)e ferner nac^benfen.

Ißertraulidj erhielt er ta§> S5erfprec^en, ba'B bie @rf)rift ni(f)t burc^

ben 2)rucf üeröffent(icf)t werben folte. Unterfd)rieben ijotten ben

„llnterrtrf)t be§ @(auben§ Ijalb", „bie S8efenntni§" Ä^urfürft So^onn

Don ©o(^fen mit bem ^urprinjen Sof)ann g^riebric^, Sanbgraf

1|5^ilipp üon öeffen, ^ergog (Srnft unb Strang oon S3raunfrf)tt)eig=

Süneburg, 3^ürft SBoIfgang oon S(nl)alt unb bie ©tobte Sf^ürnberg

unb 9f{eutlingen. ®ie ©trafeburger t)ätten gerne unterfdjrieben,

toenn man i^nen geftottet ^ätte, ben 3Irtife( oom Stbenbma^l

au§5unef)men.'^^) 9?ocf) lüät)renb be§ 9f?eicl^»tage§ traten bem

S3efenntniffe bei bie (Stäbte SSeifeenburg in ^^ronfen, §eiIbronn,

^'empten, 2Sinb§f)eim. 2)ie oier ©tobte, ©trafeburg, ^onftang,

ilRemmingen unb Sinbau übergaben i^r bem Snf)alte nacl§ wenig

abwei(f)enbe§ S3efenntni§ am 11. Suli, 3^i"9^^^ ®Iauben§befenntni§

traf am 8. Suli ein.

3Bäf)renb fein ^ürfürft am Xag ber Uebergabe öon bem

toal beoorftanb, mit get)obenen äRute ßut^er 3}?ittei(ung machte,

Hingt 9)?eIan(l)tf)on§ gleict)5eitiger Srief fo gebrücft wie möglid^

unb ber neben if)m fi^enbe Sren^ ^erfUefet in 3:t)ränen. 93?elanc^=

ftion I)atte fi(f) aud^ in ber ©d)Iuferebaftion md)t genügt unb

würbe norf) metjr oeränbert f)aben, wenn man e§ i^m nic^t oer=

boten {)ätte. @r f)atte bie ©cfjrift guoor bem faiferüd^en ©efretär

^ur (Sinfidjt üorgelegt, ber manches ju bitter fanb.^^'M

3JJe(anc^t^on war für biefe§ ®efd)äft ber Formulierung ber

neuen ©ebanfen, bie §unücf)ft 2uti)er gebadet {)atte, ber gegebene

Mann unb mit biefer Formulierung l)at er bie 93at)n be§ ßutf)er=

tum§ in ber ®efd)id)te beftimmt.'^') @r t)at mit einem ©djarf«

hM unb geingefüt)! fonber ®teid)en bie Sut^erS ^ropl)etenauge

Seil, $^iUpp üßelandit^on. 6
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öorfdbtüebenben Intuitionen ^u fefter ©eftolt unb ju einem fon=

fequenten ®an§en ju orbnen gemuBt, in bem man üon jelbft öon

(Sinem Quf§ Hnbere fommt. 3Sä{)renb ca Sutl^er nie über @e=

Iegent)eit§fc^riften bringen fonnte, bie regelmäßig fein gangeS

innere borfteüen, ober immer nur unter einem ®e[ic^tspunft

unb er bemnod^ immer etmo^ anbereS fagt, fo läuft bie gan§e

tI)eoIogifd)e ©ebonfenarbeit 9)ielQndf)tf)on§ barouf t)inau§, einen

ftet§ ^^räciferen SlusbrucE für bie gleiche (Summe innerlid^ gu^

fammen'^ängenber @ä|e gu finben, in benen feine 9f?etigiofität al§

in ber Söurjel befct)toffen ift unb qu§ benen er ficf) getraut, alle

religibfen 2et)ren unb ^füc^ten §u entmicfeln.

®a§ „33e!enntni§" ift unb bleibt boc^ „Slpologie", S8er=

teibigung5fd)rift, mit ber bireften 5(bfict)t, §u geigen, bafe bie ganje

£el)re ber eoangelifc^en Äirrf)en meber mit ber t)ei(igen ©d^rift,

nod) mit ber !at^oIif(f)en Ä'irc^e ja mit ber römifrf)en ßird)e im

äöiberfpruc^ ficf) befinbet.'^^) ^amit mar aber auc^ ber ^ormurf

ber ^e^erei, ber nac^ geltenben 9fiei(f)§gefe|en ein ^riminalüer=

brecfien inöolöierte, t)infä(Iig, unb ber ^aifer öerlor ha§> ^td)t

bie innerhalb ber ß'ir(^e ftet)enben §u ftrafen.

@§ t)anbelt in gmei Seilen oon ben 5lrtifeln be§ ©laubenS

unb ber £et)re (21) unb oon ben innerf)alb ber Äirc^en ber ^ro=

teftierenben abgeftellten 9}iiBbräurf)en (7). Söä^renb bie Summa
doctrinae be§ erften Seilet bie Uebereinftimmung ber Se^re ber

Setennenben mit ber gangen in ©d^rift unb 35ätern repräfentirten

^ird)e geigt, mirb oerlangt, ha^ man bk 5Ibänberung ber 9JäB=

bräud^e, bie um be§ @eroiffen§ millen unternommen ift, bulbe. S)a§

3led^t gur ^Deformation mirb alfo bafiert auf bie 3nget)örigfeit gur

oHgemeinen ^ird^e. ^er fatf)oIif(^e begriff ber f)eil§notmenbigen

^ird^e ift feftge^alten, baß um be§ rid)tigen S)ienfte§ @otte§

bitten eine ^iri^e fein muffe mit oon 5tnfang feftftet)enber Se^re

unb unerlöfelic^en @otte§bienftformen. tiefer ©tanbpunft geigt fic^

befonberS in ber 3Inmenbung be§ S3egriffe§ ber ^ärefie, ber menn

autf) nirf)t in ooller ©d^ärfe auf bie ^loinglianer au§gebet)nt mirb.*)

Semnad) beginnt bie Äoufeffion mit bem @runbbefenntni§

ber 5i'ird)e be§ römifdjen Slaiferreid)§ gur 2;rinität (2lrt. 1). Wlit

*) Slrtifel 10: imfjrobant secns docentes.
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bem ätüeiten Slrtifel fd)on je^t bie eigentümliche £ef)re ber 9f?efor=

mation ein. @§ rt)irb gezeigt, loie bem (SIenb ber ©ünbe burcf)

2J?enfc^merbung unb Cpfertob be§ ©o^ne§ @otte§ ein ßiel gefegt

ift für alle biejenigen, fo bie umfonft bargebotene @ünbenöer=

gebung wegen Sf)riftu§ im ©tauben ergreifen, ttjie biefe SSof)f=

t^Qt S^rifti immer auf§ 9^eue burd) haS^ Slmt ber ^rebigt be§

S33orte§ unb ber (Saframente, ber einzigen oon (St)riftu§ einge='

festen Snftitution, fortgepflanzt mirb, mie allein tjierin ba§> @in=

!^eit§banb ber ^ircfie befte^t, bie bemnad) eigent(i(^ nur bie

@efamtl)eit aller ©laubigen ift, menn auc^ innert)atb ber getauften

ßf)riftenf)eit fet)r tjiele Ungläubige unb §eud)(er fid) finben. 51I§

bie 5ur SSermittelung be§ §ei(e§ notmenbigen firc^Iic^en §anb=

lungen erfcfieinen ^iaufe, 5(benbmat)(§gemeinfc^aft unb 33uBe. 2)ie

erfte ift an ben ^inbern ju öoU^ie^en, ber '^i\ä) be§ §errn ge=

Wä^vt ben geniefeenben ben n)at)rf)aftiglict) gegenmörtigen ßeib unb

ha§> SÖIut e^rifti. ^a§ njic^tigfte ©tücf ber S3ei(^te, bie at§

^rioatbeic^te sniäffig unb ^eilfam, aber nic^t ^flic^t ift, ift bie

5lbfo(ution, ber SSeg, um §um ©tauben gu gelangen, ift bie rerf)t=

fd^affene Sieue unb bie felbftüerftänblic^ notmenbige ^^otge be§

©laubenS finb bie guten 3Ser!e {%xt 2—12). 5ßertt)orfen finb

biSl^er bie pelagianifd^e ^e|erei miber bie (Srbfünbe, bie bonatiftifc^e

miber bie 3lb^ängig!eit ber SBirffamfeit ber ©aframente oon ber

93efc^affent)eit be§ 2)arreicf)enben, bie SSiebertäufer unb 9loüatianer,

mißbilligt o|ne fie §u nennen bie ßminglifc^e 5lbenbmat)lstef)re.

5)ie nun me^r in§ (Sin^elne gef)enben ?(rtifel t)anbeln oon ber

S3ebeutung ber ©aframente al§ ben ßeidjen, bie ben SBillen ©otte§

gegenüber ben (Sinjetnen erflären,*) öon ber ^-löort= unb ©afra=

ment^oermaltuug nur burd) orbenttic^ berufene ^erfonen, oon

ben mögtidjen SSerfc^ieben^eiten äußerer ^ird)eneinrid)tungen,

^efte unb ©ebröudje, bereu Uebung nur nic^t bie 93ebeutung

t)aben barf, ©ott oerfi3t)nen §u motten, fobann banon, baß bie

im Sluftrage ber gottt)erorbneten Dbrigfeit öoHäogene Sermaltung

öffentlid)er 5lemter, 9?ed)tfpred)ung unb 2iübe§ftrafe, ^rieg^bienft,

SSertrag, (Sib unb ®t)e ben 6t)riften erlaubt finb, mobei mieber

*) ®tc SSerbammimg ber mittetaItcrIid)on Scfire noii ber Sirffamfeit

ber ©aframcnte ex opere operato fcl)lte iit bem überiiebeneu beulfd)eu

unb lateiiüfdöen Sejt.
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bie tüiebertäuferifd^e unb mönd)ifc!^e ^nfirf)t tieriüorfen tüirb, al§

beftänbe bie tt)af)re d^riftüd^e SSolIfommentieit in ber 5Ib!e^r

t)on bem Slüen, iDö^renb fie bod^ allein barin befielt, ha'B man

im bürgerlichen fieben unb SSerbanb ©otte^furd^t unb ©tauben

bematjrt, Siebe übet.

3)ie 3"öcrfic^t auf bie SBieberfunft G^rifti gur Errettung

ber frommen jd^Iiefet ben n)iebertäuferifd)en ©lauben on eine

enbli(f)e (Srlöfung oller S3öfen unb ben glauben on ein irbijd^e§

IReid^ ber ^eiligen*) öor bem SSeltenbe au§.

Sm ^unft ber 2et)re oom freien SSiüen roirb in lleberein=

ftimmung mit 5(uguftin bie pftid^ologifc^e greifjeit be§ eigenen

<Sntfdf)Iuffe§ unb bie SSeranttt)ortIirf)feit in ollen äußeren ^anb=

lungen feftge^olten, bie SSerurfocfiung ber ©ünbe oon @ott abge=

lüe^rt, olfo ätt)ei ^onfequengen ber ^röbeftinationSte^re finb obge=

iriefen o{)ne biefe §u nennen, ©ine au§fü{)rlid^e Vorlegung begegnet

in ber Erörterung oon ©tauben unb Söerfen bem ^orurteit, ot§

fc^töffe bie ^rebigt be§ @Dongetium§ bie guten SSerfe au§, mötjrenb

fie grabe erft bie mot)re (f)rifttidt)e ®ittlic^!eit an§> Sid^t gebrod^t

^ot, inbem fie oüe ©täube tet)rt, bie 2Ber!e it)re§ 33erufe§ at§

<£rfüttung oon ©otte§ SBort §u tt)un. SOJit ben SSötern ber

toteinifdjen ^irdE)e n)irb befonnt, bofe ber ©taube, burd§ ben ber

tjeitige ©eift bie ^erjen erneuert, ber SBerfmeifter guter 3Ber!e

ift. ®er ©ienft ber Zeitigen !^at feine Sebeutung toenn man fid^

it)rer erinnert um it)r gute§ 33eifpiet nact)3uot)men, nid)t menn

man meint, fic^ i^rer at§ 9J?ittetsperfoneu bei ©Ott bebienen gu

fönnen, metd^e Stettung oüein St)rifto jufommt. (5trt. 13—21).

S)iefer 2et)rbegriff, gut ottfird^tid^ mie er ift, foü ein günftige?

tßorurteit begrünben für bie im fotgenben 2eit noc^gemiefenen

IReformen, bie man feiten§ ber S3ifdt)öfe gebutbet münfd^t.

5(u§ bringenben ©emiffen^grünben finb fotgenbe 9J?iBbräud^e

abgeftettt morbeu: bie 5lbenbmal)t§feier nur unter einer ©eftott,

njogegen ber ©ebroud^ ber gonjen otten ^ird^e fprid)t, mofür

fein ^irc^engefel anjufüf)ren ift; ha§ 5ßerbot ber ^riefteret)e, ha§>

Tüiber bie 8d)rift unb ben S3roud^ ber Äird^e ift, boju ber menfd^=

ticken 9Zatur §umibertöuft unb onbere fdt)timme ©ünben jur gotge

*) 'Sie fo5taIc 9tcpublif, ttite S^hinjer fie gebadit I)atte.
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^at; bie ^eier ber SD^efje qI§ öerbienftüc^e ^arbringung eine§

Dpferg für ßebenbtge unb Siote, iroS iciber ben ©lauben an

ha§i eine Cpfer 6:^rt[li unb bie ganje alte ^trc^e ift ; bie Seichte

qI§ obligatorifrf)e O^renbeii^te, bie jur ©rlangung ber öoUen

Slbjolution nitf)t nötig, oft and) nid)t möglief) ift, auc^ in ber alten

Äirc^e nii^t gelei)rt rourbe; bie gaftengebote unb fonftigen über=

lieferten ^irc^enorbnungen, bereu Befolgung man gur ®ett)iffen§«

fadfie gema(f)t f)at, möfjrenb anbere notmenbige SSerfe öerfäumt

njurben. Xahti aber foUen aEe möglid^en guten Orbnungen,

auc^ bie ber goften unb (£ntt)a(tfamfeit al§ fittlidf) bere(^tigt unb

{)eiIfom nic^t au§gefrf)Iofien fein.

®ie ^toftergelübbe finb at§ binbenbe ©etübbe gu oermerfen

unb finb au^er (Staube mit @ott gu öerföf)uen, fie öerbunfeln

bie h)af)re Se^re öon ber d^riftüc^en 35oIIfomment)eit, b. f). ben

inbioibueüen Sebensberuf ber (5t)riften, ber im ©ottüertrouen,

©ebulb in Srübfat unb Siebe gu üben ift. (5trt. 22(1)— 27(6).

©er Ie|te SIrtüel (28), ber au§ bem 9fta{)men be§ ©anjen

infofern heraustritt, al§ er einen formulierten 25ergIei(^5öorfc^Iag

fd)on entE)ä(t, njiü ben (Streit um. bie ©ematt ber Sifi^öfe ba=

burc^ fd^Iic^ten, ha'B in it)rer feitt)erigen äRac^tübung unterfcf)ieben

»irb baSjenige ma§ eigentliche fird)tic^e ©emott unb baSjenige

mal melttic^e obrigfeitlidje ©emalt, politifdje 5lbmimftration ift.

Seibel ift im feitf)erigen Sifdjoftum oerbunben, mufe aber gefc^ieben

werben nai^ bem ^ringip be§ Unterf(f)iebe'§ ber geiftli(f)en unb

meltlidien ©emalt. 2)ie ©emalt ber 58ifc^öfe nad^ bem (£t)an=

gelium ift oüein bie (pfarramtlic^e) ber Darbietung be§ göttlirfjen

SCßortel unb ber (Saframente. ©iefe ©ernalt, bie göttlichen 9iec^te§

ift, fctjüe^t eine Surilbiftion ein, nämlid) bie ber (Sünbeuoergebung,

be§ Urteil! über bie 2ef)re, be§ 2lu§fcf)Iuffe§ irrig te^renber üu§

ber ^ircfie, ba§ 5(IIe§ mit ber alleinigen @emalt be§ 2Sorte§.

hierin t)aben fie @et)orfam §u beanfprud^en. SSürben fie etmaS

gegen ba§ (Süangeüum beftimmen, fo müfete bie ©emeinbe ifjuen

miberftreben.

Sebe anbere mit biefem eigen ttid£)en S3ifcf)oflamt t)er=

bunbene ©emalt unb SuriSbiftion, ®eridf)tlbar!eit in (£f)efacf)en

ift menfd)Iid^en 9f?ec^tl unb §eitmeife t)on melllicf)en dürften au§=

geübt morben.



86

Sine gefe^geberijd^e ©etüolt alfo über g^often, Feiertage unb

jonftige !irrf)Ud)e ©ebräud^e, tuomit fie bie ©elüiffen binben

!önnten, al§ ob e§ göttlid^e ©ebote lüären, t\ahen bie S3if(i)öfe

ni(f)t. SBol^I aber !önnen lebiglid) um ber guten £rbnung lüillen

fold^e @inrid)tungen etngefüf)rt n^erbeu. ©o t[t e§ jur ©infüf)rung

be§ @onntag§ unb ber c^ri[tli(i)en ^e[te gefommen, narfibem bie

©d^rift bodi ben ©abbat mit allen mofaifd^en Zeremonien abge=

jc^afft ^at. (Sin ßultu§ n»ie ber Ieüitifd)e ift für bie ^'ird)e nic^t

erforberlirf).

®ie Sifc^öfe fönnten, ha mon i^nen nic!^t jumuten tuill, mit

^erluft i^rer @f)re bie (Sintrac^t ber Äird)e ^u erfaufen, bie

menfdEjIid) gefe^Iic^e Untermerfung unter il)re @ert)alt mieber

erlangen, menn fie barauf oer^id^ten mollten aug biefen neuen

STrabitionen ein mit göttü(f)er ©ematt binbenbeS @efe| ju madjen.

@§ folt ben 33ifd)öfen it)re §errfd^aft a[§ raelttid)e ^errfd^aft

ni(^t genommen n)erben, man erbittet oou if)nen oielme^r nur,

\)a'^ fie ha§> ©öangelium gu Iet)ren unb einige ©ebräuc^e ju önbern

geftatten.i^^-*)

3^amit finb, fagt ber ©pilog, nid)t aüe ftreitig gemorbenen

Slrtifel unb abgefc£)(offenen SJJiPräuc^e aufge§öf)(t, fonbern nur

bie mefentlidjften; fie lieferten ben S3emei§, ta^ man fid) forg faltig

get)ütet i)at, eine neue, ber allgemeinen ^ird^e miberftrebenbe Se^re

einjufü'^ren. 3Bot)I nur ber eigentliche ©(^IuBfa| rü^rt öon

93rüd ^er.

Sn ber X^at maren bod^ fe^r mefentlid^e fünfte übergangen:

öom ^apfttum unb feinen 5lnfprüd)en (bem 5lntic^rift, mie i§n

bod) au^ 9J?eIand)tI)on §u ^tikn nonnte), oom gegfeuer, oom

5(btaB, oon ben anberen @a!ramenten f)atte man oorfidjtig ge=

fdjttjiegen unb bamit mirfticE) nid^t aüe§ befannt, ma§ man feitf)er

au§ {)eiliger Uebergeugung oertreten unb oermorfen {)atte. Unb

im legten Slrtifel maren ^uf^ctj^^iinö^n gemad)t, bie fc^raertid^

nod) in Erfüllung get)en tonnten, bereu STragmeite ben Unter=

geic^nern nid)t beiruBt mar. fintier ^atte burd^ feine mäf)renb

be§ 9fieid^§tag§ ausgegebenen ©djriften biefe Sude einigermaßen

aufgefüllt. 5)urd^ ein oollftönbigereS S3efenntni§ o|ne 3u=

geftänbniffe mären bie folgenben SSergleid)§=3Sert)anblungen großen

2;eil§ abgefd^nitten morben — barum gab bie Äonfeffion fein
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ganj ricf)tige§ 53ilb ber beutf^cn Sfleformotion, fonbertt ein in

usiim Caesaris Qbgeti)nte§. Baratt i[t otjne Broeifet 9J?eIan(^tt)on

fd)utb.

5tber ha^^ 58eri)öltni§ üon gunboment unb 5tuf6au int

eoangelifd) fird)Iicf)en 6f)riftentum i[t in unübertrefflicher ^lar^eit

nac^gen^iefen unb aüeS in fd)Iicf)ter @d)ön^eit ber ©practie bar=

gefteüt. ®a§ gilt fiauptfädjUcf) öon bem n}unberbar burc^fid)tigen

tateinifdien 2eft, auf ben man jur geftftellung ber Sragtueite

ber Gebauten ftet§ jurücfge^en mufe. 5tber aud) ber beutfc^e

^ejt t)ebt ftd) unter ben fonftigen 9teic^§tag§a!tenftücfen burc^

feine ^rä^ifion merfüc^ tjeröor.

ßutljcr tjatte 9le(i)t mit feinem Subelruf: „(5f)riftu§ ift in

öffentlichem gtän,^enbem 93efenutni§ fo öerüinbigt unb ifjuen allen

in§ ?lngefic^t bezeugt morben, bofe niemanb me^r fogen fann, mir

t)ätten un§ baüor gebrücft unferen ©(ouben ju befennen. O ba^

ic^ bei bem fc^önen Sefenntni§ babei gemefen märe! "*) i^*)

SDie Ä'onfeffion mar in 9JJeIand)tf)on§ klugen, unb mir muffen

l^ier mit benen bie (Sreigniffe ju betracf)ten öerfuc{)eu, bie Eröffnung

tjon Sßergleicf)§t)er^anblungen, mobei e§ auf f)anbfefte Äon^effionen

anfam, bie man ben Slltglöubigen machen fann.

er erbittet fid) £utf)er§ SJleinung barüber, beffen Urteil er

fid) üöüig untermirft.'^^)

©r nennt bie fünfte, mo ber SSiberftanb om ftörfften fein

tüirb, mo atfo eine D'JadjgiebigMt eöentueE einfe^en mü^te: bei

ber proteftontifc^en gorberung be§ 5lbenbma^I§ unter beiberlei

©eftalt, ber ^riefteref)e unb ber Slbfieüung ber prioaten 9}?effen.

^(ucf) genügt if)m balb nicf)t me^r bie 93e^anblung ber 3:rabitionen

in ber tonfeffion, b. t). nad) feinem ©prac^gebraucl) ber !ultifc£)en

unb bil^iptinoten Orbnungen, b. t). ber Strtifel 26 unb 27.

3)ie födjfifc^en 5:f)eoIogen unb S3ren5 t)atte er uubebiugt auf

feiner ©eite unb er trat in aüen Unter^anbtungen immer met)r

al§ ber eigentlicf)e füt)renbe ^opf, al§ ber ^on^ipient aller micfjtigen

^ftenftüde t)eröor. @§ ift nid)t möglid) fie ^ier aüc aufausä^Ien.

Sonag berichtet Sut^er über feine oorficf)tige Söeife, gefielet

aucf), bafe er mit i^m über bie ©emalt unb 3uri§biftiou ber

*) »riefe bon bc «Isette IV, 85.
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93tfcf)öfe geftritten l^abe, iriü oBer gern in aüem nad^geben,

n3a§ nic^t e^ri[tu§ bireft Qnge{)t. '^e) (5r ^offt babei, bo^

ß^riftug burc^ 2utf)er§ SJJunb itjuen offenbaren njerbe, ft)a§ ju

t^un fei.

®er ^aifer :^atte bie ^onfeffion in§ ^rangöfifc^e unb
Statienifc^e überfe|en taffen. ©inen furzen 9(u§äug borauS, ber

gleichfalls in§ gronaöfifd)e überfe^t njurbe, lieferte gleirfifaUS

äReIan(f)tt)on. IS") ®er erfte (Sinbrucf be§ Slugsburgifc^en ^e«

fenntniffeS war öerblüffenb. ßJeiftlic^e unb meltlic^e dürften,

2;f)eoIogen, barunter ein ^ofprebiger unb Seicfjtoater beg ß'aifer^

(Sgibiu§, erfonnten i^ren c^riftlic^en @et)alt an. '^s)

3n einer fpäteren 9ioti§ 3JJeIancf)tf)on§ finb bie bamaligen

(Sinbrücfe fixiert: „5Die £ef)re billigten im Slnfang alle, jo bie

53if(ljöfe ujoren i^r geneigt." i^oj

Um fo beängftigenber tt^ar für 50?etan(^tf)on bie Se^anblung

ber 5(ngelegenf)eit burc^ ben ß'aifer. 3)iefer tjotte nad) längerer

Beratung mit ben altglöubigen dürften unb ©tönben bie ß'on=

feffion einer ^ommiffion üon 20 2:^eoIogen gur Prüfung unb
SSiberlegung übergeben, barunter M, gaber, 6od)Iäu§, lauter

erbitterte ©egner Sut|er§ unb ajJeIanc^tt)on§, unb lange ßeit

{)örte man ni(f)t§ oon ben ©rgebniffen i^rer ^Beratung. S)ie

eöangelifd^en gürften ober liefe er einzeln bearbeiten, bofe fie öon

bem S3efenntni§ abträten. 9J?eIancf)tf)on brang mit S3rüc! bei bem

^urfürften barauf, bafe biefer perfönlid) beim ^aifer fid^ für ßu^

geftänbniffe an bie (göangelifdien üermenbe. "^^J) @r felbft mar
unermübüc^ in entgegen!ommenbem ®ifer ^n Unterl^anblungen,

tion benen allein er fid^ nod^ einen ©rfolg öerfpracf), ba er bie

feinbfelige Stimmung ber meiften anmefenben Jtjeologen unb

befonber§ be§ Äarbinatlegaten ßampeggi fannte. £utf)er, ber it)m

öor^er megen langen ©djmeigenS ernftfiaft gezürnt ^atte, mar nun

unerfd)öpfli(^ in mächtigen Xroftbriefen, beren er einmal fieben

in üier Ziagen an feine 5Iug§burger fenbete. @r meift barin ouf

ben :pft)d)oIogifc^en ©egenfa^ l)in, ber e§ 9JJeIanc^t{)on fo oiel

fc^merer machte mie i^m, in öffentlichen ©efa^ren bann, menn

fid) bem fc^arffic^tigen Singe fein 5lu§meg rm^x jeigt, ben 9}iut

aufrecht gu galten. „Sn perfönlic^en kämpfen bin id) fc^mäcfjer,

2)u ftärfer, in öffentlicf)en bagcgen ift'S mit un§ umgefe^rt." leij
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,,^6) befd)tt)i3re 5)i^, ber 2)u fonft in allem fo !ampfbereit bi[t,

fämpfe gegen 2)ic^ felbft."
'e^)

S)er geinb in fic^, ben er ^u befämpfen ^at, ift „^f)iIofopt)ie".

@ie plagt it)n ttjie ben Soad^im (Samerariu§). 2öir n)ürben ba§

9Jie(ond^t^on§ Ueberlegfamfeit nennen, bie aber 2ntf)er in folc^en

3eitläuften al§ barer 9}?angel an ©louben erfc^ien. ^al^er bie

großen öfter angefüt)rten Sßorte an 9)Je(anc^t^on:

„^xd) ängftigt, hü'B ^u nitf)t begreifen !ann[t, mie bie ©acfje

ein @nb' unb 5lu§gang nef)men luerbe. 5lber wenn ®u e§ be=

greifen fönnteft, wollte ic^ nid)t gern biefer ^Bad^t teilhaftig ober

öertnanbt, öiel weniger ein .^auptfai^er fein. ®ott ^at ben 3üi§=

gang biefer 6ad^e unter eine 9^ubrif gefteüt, beren man Weber

in ©einer 9ftf)etorica nocf) ^Ijilofop^ie etwa§ finbet, unb f)eiBt

® taube. Unter biefer üiubri! ftet)en alle ®inge, fo unfic^tbar

finb unb nic^t fd)einen; unb wenn fic^ jemanb unterfte^en wollte

(wie Su -tt)uft) folc^e ®inge fict)tbar unb begreifüd} ^u machen,

fo würbe er feinen anbern So^n baoon bringen, benn Sorge unb

Slngft, wie ®ir benn auc^ gefd^ie^t, beB wir ®id) bod) (wiewot)!

t)ergeben§) gematjut unb wiberraten t)aben. @ott t)at üerljeiBen,

er wolle in einem ^ehd wot)nen, unb ^infterni§ foH fein S3et)ä(tni§

fein; Wer \>a witi, mad)'§ anber§. §ätte fic^ 9Jiofe§ unterftanben,

ba§ (£nbe, wie er bem §eere ^^arao§ entrinnen würbe, ju be^

greifen, fo wöre oieIIeid)t 3§raet nod) auf ben fjeutigen Xag in

Slegl)pten. S)er §err met)re 2)ir unb un§ allen ben ©tauben,

fo wir ben t)oben, wa§ fann un§ ber ©atan mit ber gan5en

SBett tfjun? Unb fo wir feiber feinen ©tauben f)aben, warum
tröften wir un§ nid)t auf§ SSenigfte mit freuibem ©tauben?

S)enn e§ muffen 9i^ot t)atber fotd)e ha fein, bie ba gtauben an

unferer ©tatt, fonft wäre feine c^riftlidje ^ird)e me^r in ber

Söett, unb fjötte un§ (£t)riftu§ oor bem @nbe ber SBett oerlaffen;

benn fo er mit un§ nidjt ift. Sieber, wo ift er in ber ganzen

SSSelt? @inb wir nic^t bie Äirc^e ober ein 3:eit ber Äird)e,

Wer ift bann bie Äirc^e? Ober finb bie gürften üon Sai)ern,

gerbinanbuS, ber ^apft, ^ürf ober anbere bergteic^en bie ^irdje?

^aben wir @otte§ SSort nid)t, wer finb fie bann, bie e§ f)aben?

Wieweit nun ©Ott mit un§ ift, wer wiU wiber un§ fein?"

(29. Suni 1530). '63)
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Wtan foH lüeiter burc^ 33rücf ober fonft einen bem ^{)i(ippu§

verbieten, ber .^err ber SSelt jein gu njollen, b. f). [icJ) feiber an§

Äreuä ju fcfitogen.!*^^)

5Diefer Ülat fruchtete tt)enig.

SJJelaniilttion fjielt ficf) öermöge feiner geiftigen Ueberlegen^eit

unb feiner ©cf)miegjamfeit nnb 5(npaffung§fäf)igfeit für berufen,

aücS aufzubieten, um bie @ini)eit öon Üieic^ unb Äircfje, bie fi(f)

Qufzulöfen brof)ten, menn man auf bem ©tanbpunfte merfifelS»

tt^eifen ^rote[tieren§ öert)arrte, ^u retten, unb er ^atte bafür einen

burc^bad^ten ^(an. (Sr unternal)m alfo, ha er unerf(f)ütterlid)

überj^eugt mar öon bem guten äöillen be§ ^aifer§, ber feiner

9J?einung nac^ nur mißleitet mürbe, ben fü^nen ©djritt in bo§

€igentlid)e ^^ntrum be§ SSiberftonbe§, er fnüpfte mit bem Segaten

G^ampeggi an, bem er f(i)on einmal in früt)eren 3al)ren ein ®ut=

adjten auSgefteüt ^atte.

ajJan ^at biefen 93rief oom 6. Suli 1530 1«'^) 9J?e(ancf)tl)on

beinal)e am meiften t)erba(f)t. ®er ßmecf ift, bem Segaten üar

^u mad^en, ha'i^ e§ im mo^Iöerftanbenen Sntereffe be§ ^apftei

feiber läge, bie ^roteftanten nid^t au§ ber Äird^e au§5ufd)Iiefeen

unb mie leidet ber „griebe" gu erreichen fei, fo ha'^ biefe aud) bie

51utorität be§ ^apfte§ mieber anerfannten. 9J?eland)tl)on glaubte

bamit §meifello§ nur ein ÜJJeifterftücf üon biplomotifd^er ©djlaul)eit

gu liefern, eine SSerleugnung feines @tanbpunfte§ mar e§ nid^t.

5)ie ©d^meidjeleien, mit benen er (£ingang§ ben gum „@lüdEe

5E)eutfd)lanb§" gefdl)idten „@c^ieb§rid^ter ber Sfteligion§ftreitig!eiten"

begrübt, maren mol)l feiner SJJeinung nadl) eine blo^e eaptatio

benevolentiae. @r madjt bann feinen g^riebenSüorfd^lag. Unb

tjierbei l)ält er fidl) genau im Äreife feiner eigenen ©ebanfen,

in benen ba§ einzige, morauf e§ in ber Äird^e unbebingt anfommt

ift : bie 9Reinl)eit ber £et)re. „SSir Ijaben feinerlei tion ber römifdjen

Äird)e öerfc^iebeneS 2)ogma." 3Bir ^aben t)ielmef)r „SSiele, bie

öerberblid)e Dogmen aufbringen mollten, §urüdget)alten." „SSir

finb bereit, ber römifd^en Äird)e @et)orfam gu leiften, menn fie

nur in ber SJiilbe, bie fie gegen aüe 95öl!er bemiefen f)ot, einiget

menige ftillfdlimeigenb fidj gefallen laffen ober nad^laffen miß, ma§

mir felbft menn mir e§ moüten, nun nid^t met)r in ben früheren

3uftanb t)erftellen fönnte." 9Jian foU fic^ nur nid)t burdj bie
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übelttJoHenben ©egner einnehmen laffen. „5(u(f) ber 5(utorität

be§ römifc^en ^onttfej unb ber gejamten äußeren Äird^euöerfaffung

bringen Xü'ix refpeftöotle Sßere^rung entgegen, wenn un§ nur ber

römijd)e ^ontifej ntd^t megftöBt." 3)a bei einiger Silligfeit

(Surerfeit§ bie (Sinigung möglid^ unb ber ©efjorfam bona fide

angeboten wirb, warum bie @ad)e mit ©ewalt betreiben wollen?

(£§ !ommt nur barauf an, hü'i^ ber Segat ben Streit genau !ennen

lerne. S33a§ bie ^rote[tanten in ®eutfd)Ianb unter jo Ieb{)aftem

^affe behauptet f)aben, ba§ finb gerabe bie S)ogmen ber römifc^en

^ird^e. „®iefe Xreue werben wir ß^rifto unb ber ri3mifc^en

Äirc^e leiften bi§ gum legten 5ltem§ug (felbft wenn 3^r un§

nic^t jur ©nabe annef)met)." @§ ^anble firf) nur um einige

SSerfdiieben^eit in ben 9?iten. SaB eine joI(^e juläffig fei, wiffe

ber erfafjrene ^irrf)enpoIitifer. — 53IoB auf ben Snl)alt gefef)en,

entfprid^t .biefe ©arftellung, abgefe^en baoon, bafe t)ier aud^ bem

^apft ber @ef)orfam augeboten wirb, genau bem, wa§ bie §(ug§=

burgifd^e Ä'onfeffiou ben 53ifd)öfen in Stusfid^t geftellt ^atte. 3nt

S)ogma ftimmt mau mit ber gefamten ^irc^e, al§ welcfie f)ier

bie römifrfje S^'ird^e begeidjnet wirb, überein, (3(rt. 21) in ben

SfJiten öerlangt man einige ®rleic[)terungen. ^a§ einzige %n=
gebot ift ber ©e^orfam gegen bie päpftüdje 5Iutorität unb ha^

poIitifd)e Slird^eninftitut politia ecclesiastiea, ber in forgföltig

gewäfjlten ?(u§brü(fen nidjt al^ eine religiöfe ^f{id)tübung, foubern

wie ein Slft einer menfd^üd£)en Unterwerfung bejeidjnet wirb. 5(ber

freitii^ biefer Ston unb biefe S3eleud)tung be§ weltbewegenben

Äampfe§, ber auf einmal gu einem ©treit um Äleinigfeiten ein=

f(^rümpft, unb biefe gan^ anber§ al§ religiös gemeinte ?{n=

erfennung ber römifd)en ^irdje läuft f)inau§ auf eine abfic^t=

Iid)e SSertufd)uug. ©laubte 9jieIand)tt)ou wirfüd), bie geriebcnftc

S)ipIomatie burd) eine berartige 93erfd)Ieierung gleidjfam überlifteu

gu !önnen? 9JJau wirft it)m meine§ tSrad)teu§ mit Uured)t Unter*

Würfig!eit ober gar SSerrat nor, mit 9f?ed)t nur Soppeljüngigteit.

®a§ tt)at audf) fpäter ber Segat, wenn er oon ben (iftigen unb

boppelfinnigen Sieben, wie fie bie 5^e^er gewöt)nlid) fid)reu, fprac^.*)

*) . . respoudevano corne sogliouo li lieretici con parolo subdole

e dubbie. Laemmer Monuineuta Vaticana <B. 51.
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Sei ber 9(ubienj am 8, ^uli jagte tl)nt Sompecigi in öer»

binblicfier gorm, boB er nur im ©inöerftänbniffe mit ben dürften

^ugeftänbniffe mad)en fönne. Unb biefe, ba§> mufete 3JJeIand)tt)on,

moüten bil gum tonjit bie SBiebert)eriteIIung be§ frütieren 3u=
[tonbeS öerlangen, fo h)ie in ©peier. 'ß^)

Wan öerfteljt 3J?elQnc^tf)on§ Stellung nur, n)enn man ben

au§ feinen jatilreic^en 5Iufäei(i)nungen '^v) unb bejonberS au§ ber

^orrejponbeuä mit £ut{)er er^eUenben Pan ber 2Bieber^er =

ftellung ber fird)ücf)en (Sin^eit fic^ beut(id) mac^t. 5tu§gang§=

punft feiner @eban!en mie ber £utf)er§ ift, baB bie ^roteftanten

burd) bie reine ^rebigt be§ (SoangeliumS unb ber @o!ramente

bemeifen, ha^ fie mirüic^e 9J?itgtieber ber tirdje finb. @ie f)aben

^apft unb Sifc^öfen ben @et)orfam aufgefagt, tt^eit unb fomeit

biefe ba§ (Söangelium öerbieten ober üerfolgen. gür ben gotl,

ba^ fie e§ geftatten molten, alfo auc| fic^ feinem Urteil unter«

merfen, fällt giüor bie ^errfd)aft, bie fie feitler über bie ^irc|e

ausgeübt ^aben angeblich md) göttlichem S^ted^te meg, aber e§

märe öorerft mo^l möglich, ha^ man it)nen einen rein menfd)lic^en

®et)orfam leiftete unb i^nen eine 5lrt öon oberer ©emalt gugeftünbe,

mobei fie it)ren feitl)erigen Sefi^ bel)ielten. 9}Jelan(^t^on nennt

biefe Seite be§ firc^lid)en 2eben§ neben ber ßel)re unb bem
^rebigtamt unb ben fic^ au§ ber eöangelifc^en Sel)re ergebenben

notmenbigen 5lultu§formen bie politia ecclesiastica— bie ^ird)en=

üerfaffung.'«^«) SDiefe ift mit bem SBegfaü ber bifc^öflic^en Suri§=

bütion in ben proteftantifc^en ©ebieten oud) meggefollen. ©r t)ält

e§ für nü^lid), menn fie mieber aufgerichtet mirb, unb in biefem

3ufamment)ange fc^lägt er oor, ben Söifcl)öfen mieber eine gemiffe

^errfc^aft äujugefteljen, aber nur iure humano, nac^ menfcl)lic|em

9?ec^t.ie9) S)iefe bifcl)öflic^e ©emalt Ijätte it)re feften ®renken an

bem (Süongelium. ^nx biefe§ binbet bie ©emiffen unb l)eifc^t

religiöfen ©e^orfam. Slu^er^alb beSfelben aber fönnten fie bennod^

Sßerorbnungen treffen, benen it)re Untergebenen gleic^foüS ®et)orfam

fdjulbeten, menn ouc^ nur einen um uienfcl)tic^er Unterorbnung

millen gu teiftenben. S)ie§ ben!t er fiel) bann be§ meiteren fo,

baB bie S3ifc^öfe nocl) bem enangelium SBort unb ©afroment

öermalten, bie Cognition über bie Se^re üben unb bie (Si-communi=

fation t)anbt)aben''") (melclje gunftion fie mit ben !5)ienern teilen),
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unb ba'^ fte nadE) menfc^Hd^em 9!e(i)t (al§ (Superiittenbenten)

bie 5(uffid^t über bie Pfarrer führen, fte orbtnieren unb aü§> bem

it)nen gufte^enben ^irrf)eni^ut fte bejahten, joiüte bie (£^egeri(^t§=

borfeit unb boS ®erid)t in nid)t tüeltlidien ©ac!^en üben.''')

2)ie §auptf(i)tt)ierig!eit, bie fid^ für 9J?eIan(f)tf)on ergab, unb

bie er ßut^er oorlegte/"-) n^ar bie: luiefern ift man ben nur um
fultifd^er, pöbagogifcfier unb fonftiger Drbnung miflen gegebenen

®efe|en ber firdjlidjen Oberen, bie boc^ ni^t göttlicf)en UrfprungS

finb, @ef)orfam fc^utbig?

Sut^er, ber gleichfalls bereit mar, ben 53if(i)öfen i^re Slutorität,

fomeit e§ mögli(| mar, äurüd^ugeben, faE§ fie ha^ ©öangelium

frei laffen moHten, oerftanb ba§ ganj anberS: er mar bereit, i^nen

bie feittjer mit ifirer geiftlic^en SBürbe öerbunbene meltüc^e Tladjt

ju laffen, beftanb aber babei auf ber ftrengen begrifflichen @cf)eibung

beiber ©ematten. Srgenb eine ©emalt, etma§ über bie Äircf)e §u

beftimmen au§ eigenem SRedjt, o^ne bie ^uftimmung ber Äircf)e f)at

fein S3ifcf)of. (Sr moüte nic£)t beftreiten, baB jemanb in einer unb

berfetben ^erfon ein mirfüc^er geiftlid^er S3ifcf)of, ben aucf) er fic^

al§ einen ©uperintenbenten ba(i)te, fei unb jugleidE) ein meltli(^er

§err, aber bie Unterfd^eibung 9JJeIand)t^on§ liefe er a(§ unpraftifd^

nid^t gelten. @r bejmeifelte, ha^ bie 93ifd^öfe !^uft tragen mürben,

nur nad^ melttidt)em 9ftetf)te gu f)errfd[)en unb befürd)tete üon einem

foldjen ©t)ftem, mie SJieland^t^on e§ badete, bie gange alte „tl)ran=

nifc£)e ^onfufion" beiber ©ematten, au§ ber er bie eöangelifd)e

©^riftentjeit befreit f)atte.i") — 2utl)er mürbe fic^erticl) 9^ec^t

beljalten f)aben, menn e§ nac^ 3}ZeIanc^tf)on§ SSünfd^en gegangen

möre unb man ben feittjerigen S3ifd)üfen unter g^ortbauer ber

feitf)erigen SSerf)äItniffe eine prinzipiell gan§ anberS motinierte

S3efugni§ mit gleid^em S^amen mie feitl^er übertragen l^ätte.

S)ie alte @emo!^uf)eit E)ätte gefiegt. 5tber ÜJJeIand)tf)on t)at and)

9ted^t be{)alten, infofern er, feiner 3^it meit t)orou§, mit ooüer

^(ar{)eit einen Segriff üom Äird^enredjt aufgefteüt f)at, ba§ ouf

®runb ber im ©öangelium üorliegenben gijttlid)en ©efe^gebnng eine

bem ftaatlid^en 9fied)te parallel laufenbe, nidjt um be§ religiöfen @e=

miffen§ mißen, fonbern um be§ 9^ed^t§ge^orfam§ mitlen, öerbinblid^e

!irc^lid)e ©efet^gebung entmidelt. (Sr ift ber geiftige Url)eber

be§ proteftantifd)en ^ird)enred^te§. 233a§ er erftrebt l)at unb ma§



94

bamals nic^t gu ©tanbe tarn, i[t bie felbftänbige SSerfoffung ber

Äir(f)e in fpäterem Sinne be§ prote[tantif(f)en SRed^teS, nid^t q1§

tjottoerorbneter §ierarc^ie, fonbern als Einrichtung um ber guten

Orbnung tt)iEen.i"^) Unter biefem @e[i(f)t§pun!t f)at er jpäter

bie ßonfiftorialüerfafjung geförbert, bie bod) nur ein Surrogat

für feinen ©ebonfen einer felbftänbigen Äirc^e njar.

Sein @eban!e niufete nid)t nur bei benen, bie bie Sifd^öfe für

3;t)rannen unb Saalspfaffen i)ielten, aber in feinem 2öeg für

re(f)te Sifd^öfe,''^] auf SSiberftanb ftofeen, fonbern aud) überall,

mo man, n^ie in einzelnen Stäbten, bie „Bistümer" oerteilte.i'ß)

9Jiit biefer ßongeffion ber 9fiücfgabe ber bif(i)öf(id)en 3uri§=

biftion unb SBürbe an iljre feitt)erigen 3nt)aber, auc^ in eoangelifc^en

©ebieten, glaubte er nun bie ööUige freigäbe bes ©oangeUumS

unb be§ bamit oerbunbenen @otte§bienfte§, bie allgemeine @e=

ftattung ber SIbenbmatjIsfeier unter beiberlei ©eftalt, ber ^riefter=

unb ÜJiön^^e^e, bie 93efeitigung ber ^rioatmeffen gu errei(f)en

unb mar bann meiter, unter 2utt)er§ 3"]"^^"^^"^9' erbötig, in

äußeren (gebrauchen mögüc^ft §ur alten Crbnung 'qUxM gu

fe^ren.i'')

SSie aber badjte fic^ S[ReIanrf)t'^on bie S)ur(^fü'^rung biefeS

$Iane§? S^liemanb anberS als ber Äaifer fonnte bie S3ifcf)öfe unb

eoentuell ben ^apft baju bemegen, baB fie um ben ^rei§, oon

ben ^roteftanten mieber anerfannt ju merben, bas ©oangelium frei

prebigen ließen. 93on biefer ^rebigt aber erroartete 90^etanc£)tf)on

mit Seftimmtl)eit, bafe fie bie feitt)erige fcf)o(aftifcf)e 2et)re öer=

brängen unb bergeftalt bie 9fleformation bie ganje Äiri^e ergreifen

merbe.

2)a^ ein fold^er SSergIei(f) je^t noc^ mög(i(^ fei, ba§ fonnte

nur ein gan^ unb gar üon feinen ©ebanfen eingenommener

2;f)eoreti!er meinen. Sutt)er, ber if)n fiel) mürbe f)aben gefallen

laffen, fprac^ il)m bas Urteil mit ben SSorten: „§offt nicl)t auf

bie 2ßieberl)erftellung ber (Sintradjt unb auf eine @rlaubni§ (Don

jener Seite;, benn ic^ l)abe barum nienmlS @ott gebeten, meil

ic^ meii baB e§ unmöglich ift"''r) unb fpöter: „ic^ l)üre, i^r ^abt,

freilicl) ungern, ein munberfame§ 2^ing unternommen, nämlicf) ben

^apft m.it bem 2utl)er gu vereinigen. SIber ber ^apft mill nic^t

unb ber 2utl)er bebanft fidj fdjöuftens".!'«)
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3)arum rät er in feinem ber fünfte, njorüber 9J?elQn(^tf)on

if)n befragt ^atte, gum S^ac^geben.'^o)

(5r njoüte aud) ni(f)t in bie Soge !ommen, ben Äoifer a(§

Sftid^ter anjuerfennen^^') unb riet jur ^eimfe^r.'^^ 2)a^ einzig

rid^tige njeil (Srreii^bare fd)ien i^m ju fein, tt)a§ er bereite am
6. Suli bem (Sr^bifc^of oon äJJain^ fc^rieb, bie ijolitica eoncordia,

baB man fid} bi§ jum ^on§i( gegenfeitig toleriere'*^)

^^ur QSorbereitung auf bie bemnäd^ftige @ntfd)eibung ^atte

ber ^aifer an bie ©oangetifdien bie O^rage gerii^tet, ob fie neben

ben in bem S3e!enntni§ entt)altenen 3trti!e(n nod) anbere ^b=

hjeic^ungen oor^ubringen f)ätten. ®ie meifterf)Qfte ausmeic^enbe

5tntU)ort, mieber öon 9JieIand)tf)on üerfafet, gab bie§ gu, nannte

bie 5(rtifel aber nic^t, fonbern wollte nur oQeS ha§> prinzipiell

n)iberfo(^ten .l)aben, tüa§> ben im SefenntniS entl^altenen ©runb«

fä|en ober if)ren Urfad^en jun^iber fei.'**) — S)ie erfte 5lu§=

arbeitung einer SSiberlegungsfdirift ber ß'onfeffion lourbe üom

^aifer al§ gu t)eftig unb gel)äffig jurücfgemiefen, erft eine mef)rfad)

überarbeitete britte 9ftebaftion genügte unb mürbe am 3. ?luguft

in berfelben SBeife üor üerfammeltem 9ieid)stage beutfd) öor=

gelefen.*^^)

8ie mar in be§ ^aifer§ 9^amen gefteüt unb fomit erflärte

ber ^aifer bie ^roteftanten für miberlegt unb forberte fie auf,

gur Ä'ird^e gurüd^ufeliren. 5tl§ man aber unter feiner anberen

S3ebingung, al§ ha'<^ fie fic^ für befiegt erflärten, ben (Söangelifd)en

bie ©dirift übergeben moüte, proteftierten fie. StRittlermeile l)atten

9JieIand)tl)on unb Srenj mieber mit Sampeggi öer^anbett, fomie

mit beffen ©efretär. 3Jieland)tt)on fam babei bem ©egner nod) meiter

entgegen, inbem er bie für bie ^roteftanteu unerläßlichen 33e=

bingungen, ©eftattung ber ^riefter* unb 2JJönc^»et)e unb be§

Slbenbmal)te§ unter beiberlei ©eftalt, nun nur nod) al§ unerläßlich

au§ praftifc^en ©rünben forberte, alfo ben ®emiffen§ftanbpunft

üöüig aufgab.'^*') 2Bie menig er mit feiner Untermürfigfett gegen

ben ^apft erreid^te, zeigen bie Seri^te ßampeggi§ nacf) Üiom."^')

3n 9iom maren . bie erften gorberungen 9}?eland)tl)on§ in einem

^onfiftorium öermorfen morben. i^s) dagegen fud)te Gampcggi

2JJeland)tl)on§ grieben^oerlangen unb fd)einbave 9kd)giebigfeit au§=

junu^en unb fteüte i^m bafür oon feiten be§ ^apfteg unb be»
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toiferS S3eto^nun9 in ^usftdit.i^») Unb 9JJeIanc^t^on erfuf)r nun

§u jeiner Sejc^ömung, ttjetc^ unangenehmen tiefen ©inbrutf fein

üon ßampeggi fofort in ^totien abfdjriftlic^ öerbreiteter S3rief

unter ben bortigen greunben ber Sfleformotion gemacht f)Qbe. i^o)

S^iac^ ber Äonfutation, bie 3JJetanct)tt)on nur mit äuBerfter

©eringfc^ä^ung ern)ät)nte*) unb au§ ber er öielmefjr bie Unmög*

lidifeit ber SSibertegung ber proteftantifc^en ^ofition ^erau§{)örte,**)

änberte er feinen ^lan. fortan f)QnbeIte e§ fic^ nur no^ barum,

einen modus vivendi §u finben, b. ^. t)om ^oifer bi§ gum

näd^ften ^ongil für ba^ eöangelifc^e 93e!enntni§ ^olerang

gu erlangen unter fotc^en 53ebingungen, bie ba§ proteftantifc^e

(SJemiffen nid)t öertet^ten. ®ie feittjer angebotene ^ongeffion blieb

natürücf), e§ fragte fic^ nur nod), an ujelc^en fünften man feine

gorberungen etwa einfd^ränfen fönne.

S)arüber raurbe nun in einem (Sed)äet)nerau§fc^ufe öon dürften

unb Xf)eoIogen, ju bem üon beiben Parteien gleic^öiele entfenbet

Ujoren, bann in einem ©ec^ferauSfc^u^ eifrig oert)anbe(t. 3JJeIan=

c^t^on unb M ttjaren beibemal bie 2Bortfüf)rer. %l^ 9D^eIan(i)tf)on

fid) gegen Sut^er rül)mte, er \)ahe M baju gebracfjt, bie Sfled^t«

fertigung burc^ ben ©tauben gusugeftetjen, antwortete £utt)er:

„^ötteft bu it)n boc^ bap gezwungen, ba^ er nid)t lügt. S^r

fu(i)t umfonft mit if)nen conditiones concordiae, tt)äf)renb fie

auf bie Gelegenheit warten, euc^ §u ftürgen."

3)en 33erl)anblungen würbe bie ^onfeffion gu ©runbe gelegt

unb eine beträchtliche Uebereinftimmung wirüicf) fonftatiert, nur

nicf)t an ben fünften, um bie üon SInfang an geftritten würbe. ''-")

(Süangelifc{)erfeit§ f)ie(t man nadj furgem @cf)Wan!en 9Manc^t^on§

betreffenb bie (Sinäelmeffen an allen feitf)erigen gorberungen feft,

altgläubigerfeitS wollte man nur ha§: §ibenbma^t unter beiberlei

©eftatt mit päpftlic^er ®enet)migung in 3lu§ficf)t fteHen. S[)o=

gegen würbe nun auf eüangeüfdjer ©eite, üon Reffen, Lüneburg

unb Mrnberg, bie ^ulaffung ber „bifc^öflic^en SuriSbiftion"

lebtjaft be!ämpft'92) unb fcf)IieB(ic^ aud^ etwa§ weiterge^enbe 3u=

*) einige @i)top^anten fjaben fid) in eine [faifcrlic^e] ßöluen^aut

ge^üttt C. R. II, 252.

**) @D finb iiuferc »(rtifcl an i:^nen fclbft aüe foncebiert in ber

confutatio, altein finb etliche üicic calumniae baran gcl)än9t.
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geftönbniffe be§ fatfiotifc^en Xei(e§*) (benen aber quc^ h)eitge!)enbe

93e)rf)ränfungen be§ eöangeltjcf)eu tjegenüberftanben**], nacf)bem

man £utf)er§ 9?Qt einget)ol[t tjatte, ni(f)t angenommen.

SIm 7. September öerlangte ber ßaifer, noc^bem ber ^ap[t

in bie Söernfung be§ ^onjileS gen^iUigt, boB bie ^roteftanten bi§

^um ßonjil bie alte 2e{)re annef)men unb bie fird)ti(i)e Orbnung

Jöieber ^erfteUen füllten. ^a§ mürbe ermibert mit einer (Erneuerung

ber ^roteftation^''^) ^^^ @runb tion @otte§ SSort unb Orbnung

unb unter Berufung auf bie früheren Ü^eict)§tag§abj(^iebe.

2tuc^ ein fester Unterfianblungsüerfud^ jmifcfien bem faifer-

lid^en 9iat @eorg Xruc^fefe oon Sßalbburg unb bem babifd)en

^onjler 5^e^u§ einerfeitg, Mda\\<i)t^on unb 33rüc! anbererjeitg,

blieb o^ne @rgebm§. ^JZunme^r 50g 9JJe(anc^t{)on auc^ ba§ frühere

3uge[tänbni§ ber SuriSbiftion jurücf, fo lange bie Sifd^öfe nidjt

bie eoangelifclje Sef)re gelten laffen moCten. S^abei betonte er

ben ß^arafter berfelben aU rein meftlic^en D^ed^te^."^^) ^a§ mor

nötig, meil ja bie „Verglichenen 5(rtife(" immerfort al§ Safi§

Jneiterer SSer^anblungen benu^t mürben.

3(m 22. (September liefe ber laifer ben 9f?eid)§tag§befd)(ufe

öerfünbigen, ha^ bi§ ^um 15. 5(pril 1531 ben ^roteftierenben

53ebenfäeit gemät)rt fein folle über bie öerglic^enen Strtifel. 3n
biefer ßmifd^engeit foöe feine Dfteuerung oorgenommeU; 9?iemanb

burcf) bie ^roteftanten feinem alten ©tauben entfrembet merben,

üud^ follten bie Unter^eidjner ber ^onfeffion mit ben anberen

©tänben miber bie, fo ha§: ^eilige (Saframent nid^t galten (bie

3tt>inglianer finb gemeint) unb miber bie SSiebertäufer gemeinfame

<Sa(^e mad^en. 3)a§ Äon^il miti ber Äaifer in einem I)atben

^a^re ju (Staube gu bringen nerfucfien.'^^)

SBar alfo alle 2iebe§müt)e S[Re(an(f)t{)on§ oerloren, ber nichts

untierfud)t gelaffen t)atte, um burc^ 5(nbat)nung einer Sßerftönbigung

bie brof)enbe 9Reicf)§eye!ution gegen bie eüangelifd^en ©ebiete ^intan=

jutjatten? Sf)atfäd^(icfj ^at fie bod) etmal gefrud^tet, menn aui^

*) Slbenbma:^! unter 1 unb 2 ©eftalten bi§ siuu ^onsil, SuIn'Umg
ber^etratctcr i}>riefter burd^ ben i^aifer.

**) ^lUiüalmeffen mit bem „9.">kl"5fauDn", b. f). bem Dpferbegrifr, fein

^eiftlic^er folt fid) mcftv üereljelidjen, bie in)r[)anbcnen .s?Iö|"ter follen er=

f)a(ten merbcn.

SeU, »l?^i[ipp Ü)!etancf)tl)on. 7
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anberS, qI§ er geiüoüt. 5^ie 55ermutung ift berechtigt, bofe bie

bei ben 5ßerf)anblungen öon ben (Soangelijc^en bemiefene unbeug=

jame 3äf)igfeit bem ^oijer bie 2uft §ur ©etoalt benommen \:)aht

unb jebenfa(I§ bie 33eräögerung ber (Sntjd)eibung !^erbeigefüf)rt

f)at. 2)aDon aber t)ing, ttite ber f^^ortgang geigte, bie 3ii^""ft

ber üleformation ah. @in 5(bbrn(^ ber SSer^anbtungen, xok 2utf)er

il^n riet, mie ber Sanbgraf ^^ilipp i^n oerteibigte, fonnte !eiR

günftigere§ Ergebnis bringen.

^ie Unterzeichner ber Ä'onfeffion gaben barauf am 28. (5ep=

tember jcf)rift(i(^ bie Grn^iberung ah, ha'^ i^r 33efenntni§ au§

t)eiliger (Sd)rift unftiiberlegt fei, baB fie jid) nid^t üon ber i)eUigen

d^rifllic^en ßird^e getrennt t)ätten, Df^iemanb ^um ©tauben nötigten,.

baB fie mit ben SBiebertäufern unb @a!ramentierern nicf)t ge-

meinfame 8ac^e gemacht Ratten. Sie erbitten öom Äaifer 3^=

ftetlung ber SSiberlegung i^re§ ©laubenÄbefenntniffeS, bamit fie

barauf fcf)riftüc^ antworten fönnten. — 9}?e(ancf)t{)on§ ^olitif

njar befinitio gefd^eitert.

2Säf)renb biefer gangen 3^^*/ öom Xage ber Uebergabe be0

93e!enntniffe§ an, t)atte 9J?eIan(f)t^on bei ftarf angegriffener @e=

funbtjeit unter einer Saft öon äJJi^trauen auf beiben (Seiten gu

leiben, unb bie enorme Sd)reibfeligfeit bes 9JJanne§, ben feine

@eifte5!(art)eit bagu oerfü^rte, jebe Stimmung be§ 2(ugenblicf§

bem Rapier anguoertrauen , t)at un§ f)eute noc^ einen Jeil ber

^en!mäler feiner Sorgen aufbemafirt. 9hir (Siner f)at feinen

Slugenblic! an if)m gegmeifelt; ßutljer, ber mit if)m prinzipiell

nicf)t einoerftanben mar, ber bie Xaftif 9JJeIanc^t^on§ oermarf,

{)at mot)( STabel genug über feinen Kleinmut, aber niemals {)at

er if)n be§ 3Serrate§ an ber eoangelifc^en Sac^e begic^tigt, mie er

ha§i üon anberer Seite t)er f)ören mu^te. S3ie[met)r tröftete

er if)n: 3^i^n^ßi^t6^6 ^i*^ "^^t über ba§ Urteil berer, bie fagen

unb fc^reiben, 2)u t)abeft ben ^apiften §u oiel nachgegeben, '"ß)

©r bezeugt i^m: id^ meife, ha^ i^r bei jenen 3Sertrag§t)erf)anb=

(ungen ftet§ ba§ Soangelium aufgenommen {)abt, aber id) fürd)te

[menn fie nömtid) gum 3^^^^ fommenj, baB fie un§ fjintennad)

ber ^erfibie unb Unbeftänbigfeit berichtigen, menn mir nid)t ba§

fjolten ma§ fie moUen. Sie merben nämlicf) unfere ^onceffionen

im meiten unb meiteften Sinn oerftetjen, bie it)rigen aber im

J
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engen unb engften f)Qnbf)a6en.i9') (Sr mad)t nur entf(f)ulbigenb

barauf aufmerfjam, ba^ bie „Unfrigen" bie näf)ern Um[tänbe unb

SSebtngungen, unter mefc^en ben 33ijcf)öfen bie Surisbiftion §urüc!=

gegeben tt)erben follte, nirfjt richtig oerftanben f)ätten.'-'*)

Söä^renb man auf faijerü(^er unb päp[tüd)er (Seite feine

©tf)Iau^eit, 58erf(^Iagen()eit, .^ortnäcfigfeit, ^ä^igteit tabeüe, nennen

feine @(auben§genoffen ha§> gleirfje 55erfa^ren 3^eig^eit unb 2cf)tt)äd^e.

©0 :^ebt ein 2;abel ben anbern auf. 3(uf fat^o(i]d)er (Seite fjiett

man i^n megen feiner 9ftuf)e, @elaffenf)eit, feiner oerbinbüc^en

O^ormen unb fiegreicf)en 2)ia(e!tif für ben gefä^rlicf)ften Gegner. '^^^

2öenn bie eigenen ©laubenggenoffen unb perfünlic^en f^reunbe

mie Söaumgärtner ou§ Sf^ürnberg 200) fc^üeBtic^ bef)aupteten , ha^

ouf biefem 3fteicf)§tag fein 9}?enfc^ bem ©öangelium mef)r (Schaben

getfion ^abe njie ^^iüppu§, fo fommt ba§ bat)er, bafe Saumgärtner

ben 3"foi"^*^"^öng öon 9J?etandjt^on§ fircfjenpoIitifcf)en Sbeen

nic^t oerftanb. S)erfelbe Saumgärtner bezeugt aber mit feiner

Se^auptung, äJJetanc^t^on fei in fotc^e Sermeffen^eit geraten unb

!^obe niemanb ^ören moKen, fonbern mit ^luc^en unb (Sci^elten

jebermann erfcfjrecft unb mit feiner Slutorität gebämpft, uniüiH-

fiirlic^ mie ernft e§ 9J?eIand)t^on mit ber Serteibiung feiner tt)of)l=

ermogenen Uebergeugung mar. 9}Jit Sefiimmerni» fat) Sameroriug,

ber, fo fdieint e§, bamal§ nocf) nic^t in be« ^reunbe§ ^(äne ein^

gemeiJ)t mar, mie norf) me^r a(§ lauter 2;abel fid^ üer^altener

3orn gegen i^n rict)tete. 201) 2öät)renb 9)^eIand^tf)on mit öolkr

2Bo{)rt)eit Sut^er gegenüber fi(^ barauf berufen fonnte, ba^ er in

feinem fünfte ber eüongetifdEjen Sßa^^r^eit etma§ oergcben 1:)aht,

tf)ut er aUerbing§ feinen proteftantifc^en Gegnern genau ebenfo

Unrecht, menn er oon if)nen behauptet, e§ fäme i^nen nur auf

meltlirf)e 3)inge an, fie moüten ben Sifcf)öfen i^re ©emalt nicf)t

me^r prücfgeben. 202) ^ür ^^itipp öon Reffen, ber feinen ®e=

fanbten bie 3nftruftion gab, „greift bem vernünftigen, meltmeifen,

»erjagten *) (id^ barf nid^t me^r fagen) ^f)iIippo in bie Würfel"

(29. ^uguft), unb für bie 9Zürnberger mar ebenfo mie für i^utfjer

*) Zs<i) ifcife "icfit mit iDclc^em dkdjt man feit (Scfimibt, 3.liclandötl)cu

<S. 232 :^icr cDnjtctcrt Ijat „berjagten". ikn-sagtf)ett pflegt bod) nidjt bie

©tgenfc^aft eine§ Dertocgenen Spielers 311 fein! 2)a§ ift ^ier gemeint.

5)3{)ilipp, ein paffionierter Säger, benft an einen jU meit gelaufenen .s^nnb.

7*
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bie feitt)erige ,^errf(i)aft ber 33ifd§öfe nur ein 2;eif bes papiftij(f)en

©Qftemg, ba§ man nur gong ober gar nic^t abfi^affen fonnte.

@te oermod^ten fid^ nic^t in bie fi^arffinnigen unb ibeat

motiöierten ©ebonfen SRe[anc^tt)on§ , bie if)rer 3^^t n^eit oorau§

ttjoren unb barum unpraftifdj, f)inein §u benfen, tt)a§ 2utt)er fertig

brad^te of)ne fie gu teilen. 2)er nä(^fte SSertauf ber 2)inge f)at

barum ii)nen 9fled^t gegeben, ber fernere 9}ieIand}tf)on. ®ie

Äird^e ol^ £el)r= unb ÄuItuSanftalt mit einem immer genauer

formulierten Se!enntni§ unb einem regierenben Ä(eru§ an ber

<Spi|e, ber eine mögürf)fte Unabf)ängig!eit oom (Staat erftrebt

unb öfumenifc^e Slfpirationen ^at, ba§ ift boc^ jmeifeltos t)a^

Iutf)erifd^e 3beat gen^orben. @§ [tammt öon 9}Ze(andt)t^on. 5Die

in aller Äür§e bocf) eri(^öpfenbe ^arftellung ber einzelnen (55e=

bon!en SD^eIand^tt)on§ bei biefer gangen SSerfjanblung entfjätt ein

58rief an ben 3of)ann ©ilberborner,^«^) ber no(^ im ^a^xt 1530

t)eröffent(i(f)t roorben ift : SBir überreid)ten ha^ @Iauben§befenntni§

auf§ ma^öollfte gehalten, um nic^t ben Slnfc^ein gu toeden, al§

lüoüten mir ni(^t§ oon griebensoertianblungen miffen. ^^ur ein§

»erlangten mir, ta^ man nidE)t gegen unfere ^ir(f)en mit @emalt

vorginge megen ber oon un§ oorgetragenen 2e{)re, ta e§ felbft=

rebenb fd)ien (res loquatur ipsa), ta^ mir fein ^ogma, ba§ bem

(Soangelium ober ber fatf)oIif^en Ä'ird^e gumiber mar, t)erteibigten,

öielmet)r in Dielen fünften bie §uüor burc^ ^eibnifcf)e SHeinungen

tierbunfelte d^riftlid)e 2et)re erft in§ ßic^t gebradjt t)atten, fo in

ber ße^re öon ber @(auben5gered)tigfeit, ber Sufee, bem Sraud^

ber ©aframente, bem 2lnfef)en menfd)lid)er Xrabitionen. SBenn

mir ba§ oon ben ©egnern erlangen fonnten, moren mir bereit,

i^^nen in ausgiebiger SSeife alleg äu§ugeftef)en, ma§ jur 2Sieber=

befeftigung ber bifc^öfli^en SSürbe erforberlic^ fei. 2)enn niemals

^ing unfere 5(bfid)t barauf, ha^ bie Äird)enöerfaffung (politia

ecclesiastica) aufgelöft mürbe, menn nur bie ^äpfte ba§ (Söan-

getium nic^t öerbammten. SSir geigten uns aud) bereit, üon ben

!irc^(id)en Eliten alle biejenigen, bie at§ ddua/oQu gelten tonnen

(ertaubte ©ebröud^e), mit i^nen gemeinfam bei§ubei)alten. Sa wir

toeigerten unS feiner S3efd)merung, bie mir of)ne ©emiffenSoormurf

Ratten auf unS nel^men fönnen. SIber aud^ burd) biefe gemil

billigen S3ebingungen fonnten mir bie ©egner nidljt oerföf)nen.
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bte gan^ nad^ tf)rer SSetje immer nur öertattgten, trir foHten

unfer S3efentitni5 aufgeben. S)a§ {)Qben mir öermeigert.

^Der eigentlid^e ©egner, ben SJJelanc^tfjon bamal§ befämpfte,

mar ber 33uceri5mu5 2'i4j^
5_ {j_ 5ie ^Sermifd^ung öon ^oüti!

unb Sfleligion einjd)IieBIi(f) ber S3ereiti(i)aft, für ba§ (Soangetium

ha§ ©d)mert gu äiet)en, ben er bei Reffen unb «Strasburg fanb.

@r miberftrebte if)m maf)rücf) nic^t au§ g^urc^t, fonbem au§

rein religiöfen ©rünben. gür \)a§: ©Dongelium foE man

leiben, nic^t fed^ten.^o^) 21I§ ^auptrepräfentanten biefer 'jRic^tung

fürchtete er ben „5D^acebonier" ^fjiüpp öon Reffen.*) Sucer

felbft fonnte in ben erften 9Konaten feiner 2lnmefenf)eit eine per=

jönlicfie ßufommentunft mit 9)?elan(f)t^on nid^t erreid)en. tiefer,

überzeugt, ha'^ bie abmeid^enbe 5(benbma^I§let)re ein mirftiefer

Slbfall öon ber alten ^irc^e fei unb anbere falfd)e 2et)re nad) fic^

gie^e, glaubte barum feine fäcfififd^e ©ad^e oon ber ber €ber(änber

gefc^ieben. (Sr mollte nic^t ben 51u§gleic^ burd) $8ünbni§ mit biefen

notorifc^en 5Ibenbmai)Is!e^ern (©aframentierern) gefäf)rben.''^öb^

®arum fdjeute er jebe Serütjrung mit i{)m unb mürbe aud) nur

öor Beugen mit ii)m oerfe^rt i)aben. S)a§ üeB er it)m bur^

S3ren§ fagen. 2)a3U !am perfönlid)e§ SJh^trauen gegen ben ge=

manbten ^(auberer, ben man in ^öerbad^t f)atte, er rebe jebem

noc^ bem 9}Junbe unb behaupte fjintennad), man fei feiner SJieinung

beigetreten. (Srft gegen (^nht 5Iuguft geftattete er 33ucer if)m

feine 5(benbma^l§anfid)t oor^utragen, bie er ju feinem unb ^u

Sut^erS ©ebraud) unter SucerS Siüigung formulierte.-"^)

©ermeil erlangte Sucer öon ben fädjfifd)en ^äkn @m«

pfef)Iungen an fintier, gu bem nad) Coburg er öon Stugsburg au§

oiine 9JJeIandjt^on§ 25ormiffen ritt, mo er für feine 5(nfid)t öom

2lbenbmat)l jmar nid^t 2utt)er§ ßuftimmung, aber bod) ein freunb=

Kc^e§ SSorurteit ermedte. 9)ieIand)t^on blieb bei feiner 9(ble'^nung

aUer SSermifd)ung ber 9teIigion§fad)e mit ber ^olitü. ©rft öon

bem ^roteft ber 5lug§burgifd)en 53efenner am 23. September

batiert eine SSenbung. Su ber 5tntmort, bie ^anjter Srüd auf

*) ®er 9^ame ijat loic alleg bei aiJelanc^tfion feine bcftimmte ^e=

beutung. 6'§ ift 5^^:^ilipp üon 3Jiaeebonien, ber bie @elegenf)eit be§ fieiligen

trtege§ in @ried)enlanb benu^U, um feine Wadji 3U öevgröfeern. Chronicon

Carionis C. R. XH, 825 ff.
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bie faiferlic^e ^ropofitton gab, tourbe bejügttc^ ber ©aframentierer

bemerÜ, e§ fei ju erhoffen, bafe fie fic^ mit gemeiner d^riftüc^er

^irc^e in ber Slbenbmat)I§tet)re Dergleichen lüürben. @§ fcfjeint,

ha^ bie politijc^e ©efofjr, bie öde ^roteftierenben gufammenfü'^ren

muBte, ber öon S3uccr feit feinem 53efurf) bei 2utt)er unermiibüc^

in @übbeutf(i)tanb nnb ber (Sdjmeig betriebenen (Sinigung in ber

§Ibenbma^I§IeI)re günftig mar.^o") aJJelanc^t^on gab feine ab=

lefjnenbe Haltung auf, aber erft bie (SntU)idfe(ung feiner eigenen

t^cofogifd^en 5(nfi(^t, bie if)n mit 93ncer ,^ufammenfül)rte , mod)te

i^n fpäter jum S5ertreter ber üermitteinben 5lbenbnm^t§Ie^re, bie

mit £ut^er§ 5Innaf)me ber leiblichen ©egentnort (5f)rifti boc^ bie

fljmbolif^e 5Iuffaffung ber @infe^nng§n)orte öerbanb. 3)ie fo öiel

größere @pröbig!eit gegen S3ucer mie bei Sut^er erftört fic^ nic^t

au§ einer Unfidjerfieit in feiner lleberäeugung, fonbern au§ bog=

matifc£)er Uebergeugung unb politifc^er Xo!tif. ©o ift ber fc^mal=

Mbifdje 33unb, ber nur auf ©runb ber 2et)rübereinftimmung

gefdjioffen merben fonnte, iebenfall§ nic^t feiner 2)f?itmirfung

irgenbmie ju banfen. Unb nur bie§ „bucerifcf)e" S5ünbni§ ^at

bie beutfcfie Sf^eformation ertjalten.

9J?eIandf)tt)on§ unleugbaren 3^et)(er bei ben 5(ug§burger Unter=

l^onblungen bürfte man am ric^tigften barin finben, ha'^ er, ber

er!{ärte, menn aud) niemals allein beüoHmäc^tigte unb an bie

ßuftimmung feine§ dürften unb ^anjlerg gebunbene Söortfü^rer

ber ^roteftanten, öon einem firdjenpotitifd^en @l)ftem ausging,

bo§ man eine 5trt öon 5(ttfatf)oIici§mu§ nennen !önnte, rt)enn e§

nidjt bie göttlidje (Sinfe^ung ber §ierard)ie öerneinte unb \)a§> öon

feinen Sefenntniggenoffen nic^t geteilt, ha§i auBer öon Sutl^er

aud) öon feinem begriffen mürbe. ®aB er gar nicfjt t)erau§ fonnte

au§ feiner geiftigen Drganifation, ba'iß e§ it)m unmöglid^ mar,

ouf bie fünfte feine§ unermüblic^en @d^arffinne§ in ber ftet§

feineren ^'ormulierung ber SDifferengen ju öergic^ten, auf feine

„U(t)ffeifd)e ^Iiilofopf)ie",207b \)axm beftanb für i^n ha§^ 95erf)öng=

ni§ einer Sage, bie, mon geftatte ben ?(u§brucf, al§ Unterf)änbler

feinen S^iiebutjr, fonbern einen 93i§marcf öerlangle. Sut^er f)ot

fjöc^ft treffenb einmal a)^eIanc^tt)on§ ^iplomatenfc^lautieit (calli-

ditas) fraftIo§, matttiergig (insulsa) genannt. S[ReIandjt^on f)atte

bie pfl)cf)oIogifc^e geinfieit eine§ guten ^äbagogen, nicf)t bie burc^=
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bringenbe 9}Jenf(^en!enntni§ eine§ (Staatsmannes. @r moHte ein

joId)er fein nnb wav bod) nur ein !irct)Iid^er (Staat§ann)att. ©aju

aber tarn noc^ feine üon it)m felber notierte oü^ugroBe 9leigung,

ben 9J?äd)tigen ber (Srbe ju Gefallen ju fein, fein ingenium ser-

vile, b. f). feine Untertanennatur, bie it)n, ber niemals um g^ürften«

gunft ficf) &ett)arb, bod) ftetS bereit fanb, i^nen bis an bie ©renje

feiner ^ä^igfeiten ^u bienen, nnb feine finbtid^e SSeret)rung oor

ber 9J?aieftöt beS römifd^en Ä'aiferS. S3eibeS mad)te if)nt ben

fd^tneigerifc^en S^tepublifaniSmuS , ben er fid) in S)eutfc^(anb auS=

breiten fat), tief gunjiber.^os) ©§ Ue^ i^n immer mieber bie

grij^te Hoffnung auf Äarl V. fe|en. Tlan möd)te meinen , er

t)abt gebad)t, Wenn er nur einmal einen Sag mit bem Ä'aifer

gufammen bie SSett regieren !önnte, fo mürbe ber religiöfe g^riebe

fjergefteüt fein, ^abei üerfannte er ben tiefften @runb beS ganzen

religiöfen ©treiteS. Unb bod^ foüte er nun ber S3emegung, bie

er nicbt gefd)affen, ober bie er in fonferoatiüen 33a^nen get)oIten

f)atte, ben flaffifd)en meltgefd)ic^tti(^en StuSbrud üerleifien, in ber

5lpotogie beS augSburgifd)en 33efenntniffeS.

Sie Stntmort, bie ber ^an§(er Srüd am 22. September auf

ben !aiferli(^en 9fteid)StagSabfd)iebSt}orfc^Iag im 5Iuftrag ber pro*

teftierenben (Stäube münblic^ gab, fc^IoB mit bem ©rfuc^en an

ben Ä'aifer, eine Iateinifd)e 5lpoIogie beS 33e!enntniffeS , bie jur

(SnÜräftung ber ^onfutotion öon 3J?etand)tf)on (nad) bem maS

man beim münblid)en SSortrage berfelben oufgefafet t)atte) ferfa^t

morben mor, anäunet)men. @S mürbe abgefdjtagen, unb fo ert)ielt

9J?eIand)t:^on ^üi, biefen (Sntmurf meiter auS^uarbeiten.-o'J)

Sie ift baS größte unb bleibenbfte öon 9J?eIan(^tf)onS refi=

giöfen äöerfen. SBaS fie ju bem Sefenntniffe ^in^ubringt, ift bie

reügiöfe Ü?ed)tfertigung ber in ber Slonfeffion im Umriffe ge=

5eid)neten eüangelifd)en 2Bettanfd)auung. @o rei^t fie fic^ ben

größten religiöfen Ouellenfdiriften ber @efd)id)te unfereS ®e=

fd)ted)teS an.

^m eine SBürbigung biefeS 2Ber!eS, nid)t eine Sefd^reibung

beffelben ift i)ier am ^la^e.^'»)

©eine Intage ift oorge^eic^net burc^ bie 9fteif)enfoIge ber

5trtifel beS S3efenntniffeS. SSon biefen 28 finb ^ier aber nur

aufs 9leue be^anbelt 22 in fet)r üerfd)iebener 5tuSfiiI)rIid)feit.
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3)arum gef)t ber «Sd^rift bie fijftematijc^e Drbnung ob, ju

lüeld^er e§ aud) 9?Mon(f)tt)on burd)au§ an ber eigentüd^en j(^öpfe=

rijd^en Begabung fef)tte. @r ttjor ebenfo iüenig lüie 2utt)er ein

j^ftemattfd^er 2)en!er, inenn oud^ in oiel ^ö^erem @rabe tvk

biefer ein refteüierenber. Um fo frijd^er treten in ber S)or[teIIung

bie eigentlid^en religib[en SQJotiöe ^eroor. ^ie ©d^rift ift eben

ein ©laubensbefenntnig, ii)r ©tit oft rt)etorijd) gehoben, fct)tt)ung=

ooll, immer flar unb be[ttmmt, fe^r tt)ortreic^ in ber SSieberf)oInng

fteti ber gleidien @ebanfen, in ber ^olemif nur t)ier unb bü oon

üerle^enber (Sd)ärfe.

51(1 Ergebnis ber grünblid^en metjrmonatlidien 5J[u§einanber=

fepng SJlelandjt^onS mit ben 35ertretern be§ mittelalterlii^en

Äird^entumS ift bie Slpologie bie SSerteibigung ber religiöfen SBelt;

anfdiauung be§ bent[d)en ^roteftanti§mu§ gegen bie religiöfe ^rayt§

ber mitte(a(terlid)en ^irc^e. §Iuc^ nur ben (Sntmurf einer 3)og=

motif bürfte man fie nict)t nennen. ®ie mittetatterlic^e ^irc^e

'bt\a'^ ia nod) gar !ein ®ogma, \)a§i üie(met)r erft infolge ber

Sfleformation mit ben S3efd)Iüffen be§ ÄoncilS üon Xrient gegeben

ift. ®er ^ampf bretjt fic^ üielmef)r um bo§ religiöfe, !ird)Iic§e

unb fittlid)e ßeben in allen S3eäiet)ungen unb auf alten ©ebieten.

5lber n)ie e§ im Kampfe ju gel)en pflegt: bo§ gegnerifd^e ©Aftern

mirb nid^t in feinem eigentlichen ^rin§ip erfaßt. S)iefe§ @i)ftem

ift, n)ie gefagt, bie gefamte firc^Iidje ^raji§ be§ SRittelatterS,

mäfjrenb 2)?eIand)t^on öon ber alten ^irc^e, mit ber er fid^ ein§

Xüd^, mit bem größten 9?efpe!t rebet. ®iefe ^raji§ gipfelt in

ber SJZeffe unb im SJ^öndjtum. Su ber 9}Jeffe b. I). ber 3Ser=

manbtung be§ ©a!rament§, in bem man SSergebung ber ©ünben

empfängt, in ein S5erföt)nung§opfer, mit bem man biefe 55er=

gebung ermirbt, geigt fidj bie fatfc^e Üietigion ber mittelalter=

lid^en ^irdfie, ba§ ^t)arifäertum, ta^ burdj SBerfe ba§ |)eil üer-

bienen njill unb barum feinen gnäbigen ®ott t)at, feine mirflid^e

§eiI§gemiB^eit, feinen Xroft be§ @ett)iffen§, alfo auc^ feine red)te

^ßorftetlung öon ©ott unb Sf)rifto, fonbern nur einen unftaren

hiebet öon einanber auf^ebenben Segriffen: ©nabe neben SSerbienft,

natürlid)e gäfjigfeit gum ®uten unb übernatürlid) eingegoffener

ßuftanb, 6^riftu§ ber 33erföf)ner öon @otte§ ^orn unb boc^

feine SSerföfjnung , bie ben 9JJenfd)en of)ne meitereS juteil mürbe.
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Sn ber SJJefje i[t ß^rifti 2Sermäd^tni§ üertüanbelt in einen genjinn-

bringenben ^onbel mit ber Opferung 6f)rifti. ^m 9J?önd)tum

tritt bie mit biefer religiöfen 2lnfirf)t äufammen^ängenbe falfi^e

fittlid^e Xenbenj auf. Entgegen jeinem urfprünglid^en @tnn (5(u§=

Übung befonberer STugenbgaben be§ a§fetij(i)en £eben§ jur (Schulung

Slnberer in ber g^römmigfeit) i[t e§ nun unter ber 9J?a§!e ber

d)riftli(^en SSoIIfommen^eit nicf)t§ ttjie ein faulet SBot)I(eben unb

@elb[tbetrug geworben. 2)a§ 9}?önd)tum ift fo ber SBeg, um
fic^ aller bürgerlichen unb menjd)Iid^en SSerpflic^tungen ^u ent=

f(flogen. S)ie (Srörterungen hierüber umfäffen etma '/,; be§

©anjen. 2)abei fällt e§ ober bem SSerteibiger, ber nun §um

Stngreifer gemorben, nic^t ein, biefe Snftitute in i{)rer gefc^id)t(itf)

reineren g^orm unb relatiöen Seredjtigung §u betrachten. @r
benu^t i^re gegennjörtige auggeartete ©eftatt, um bagegen bie

£auter!eit unb ben 5lbel ber bereits im 93efenntniffe af§ eigent*

lic^ !irct)Iict) ermiefenen Se^re §u seigen. Um bie eigent(icf)en

^ufammen^änge ber fat^olifdjen SBeltanfc^auung befümmert er

fic^ nic^t, liefert üielme^r nur eine ^tjeorie ber neuen eöangelifc^en

Ü^eligionSübung auf @runb iljrer ^ringipien, bie i^m burc^auS

oI§ bie urdjriftlic^en erfc^einen. ^er ©c^riftbemeiS Ijierfür mirb

öormiegenb bem ^aulini§mu§ entnommen, ©o ert)a(ten tuir ben

(Sntmurf einer religiös praftifc^en 2Be(tanfict)t (nic^t einer

bogmatifc^ p^i(ofopt)ifc^en, bie erft bie fpiitere luttierifc^e 3:^eotogie

auf biefe SSorau^fe^ungen grünbete), ^abei f)at er nic^t bie 5(uf=

gäbe, bie objeftiüen S3orau§fe|ungen ber d)riftlidjen 9ietigion, ®ott

unb ©otteS Offenbarung , ben @ang ber §ei(§gefdjicf)te u. bergt,

gu erörtern. 5{uc^ eine au§fü^rlict)e £e^re öom Seben unb SSerf

ß^rifti finben lüir fo menig mie in ben loci, bie ?tpo(ogie fcbmeigt

auc^ beinüt)e gänglic^ über bie c^riftlict)e 3«funft§^offnung, bie in

bem mittelatterlictien ©l)ftem einen fo meiten Ütaum einnimmt.

2)en SO^ittelpunft ber ©arftellung nimmt, ganj anbre§ mie in ber

Äonfeffion, ber ?trtifel tion ber 9?ect)tfertigung bnrc^ ben ©tauben

ein. (£r mar bort möglicf)ft tux^ bet)anbelt morben ju ©unften

ber au§fü^rtict)eren S3efämpfung ber ajJifebräudje. ^kv mufete er

al§ ber eigentliche Inbegriff ber Üietigion im (5f)riftentum er=

fct)einen. S)a§ ma§ ber eüangetifc^e etjrift ber fatI)oIifcf)en 58e=

rufung auf bie feligmadjenbe ^irdje entgegenpit, ift bie im
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(glauben ergriffene tröftlid^e ©eiüi^^eit ber ©ünbenüergebung um
üi^rifti tüilleit , barin ber ^riebe mit ®ott unb ein neue§ Seben

in guten 3Ber!eu ber Siebe begrünbet ift. S)er ©laube ift ber=

geftatt bog ^rinjip eine§ neuen 2eben§, ta§> iu g^urdtit unb SSer=

trauen ju @ott, in tiebetjoller Seruf^erfüIIung an ben ÜJJenfd^eu

üerläuft. ®amit aber follte bie mittefalterlic^e fittlid^e Seben^*

anfdjauung au§ ben Slngeln gef)oben ttjerben (mit it)rer Trennung

öon ^ird^e unb SBett, ^eiligem unb profanem, bie^feitigem unb

jenfeitigem Seben). 2)ie eöangeüfc^e Setjre foll fid^ ermeifen al§

bie Guelle einer befferen @ittli(f)feit, bie im @inf(ang ift mit ber

emigen SBeltorbnuug ®Dtte§.

2)er feit^erigen 5{uffaffung öon ber göttlicfjen Offenbarung,

bie barin beftanb, hü'^ @ott fucceffiö eine 9f?eif)enfoIge öon Se£)ren

unb ®efe|en emanieren liefe, bie für bie 9Jienfd)en öerpfUd^tenb

maren, bi§ ßfjriftuS at§ ber Ijoc^fte ®efe|geber aße§ jufommen»

fafete, bie 5(u§tegung aber ber ^irc^e überliefe, nadjbem er in feinem

^eilanb§leben fic^ ba§ SRed^t gu biefer gü^rerfd£)aft ber S[RenfcE)=

l^eit erworben fjatte, ftellte äJJelanctjttjon nun bie bereits be!annte

£ef)re oon @efet^ unb Soangeüum gegenüber. (£§ fiub ha^f bie

gmei SBege, auf benen @ott bie 9J?enfc^^eit gefül^rt !^at, um gugleid^

tia§: eigentliche ^htai, ha§i unerreichbar ift au§ eigner ^raft, unb

bie ©nabe §u geigen, bie in bem t»erl)eifeenen unb in bcm ge=

fommenen ©rlijfer befte!)t, !raft bereu bann aud) im ()etügen @eift

ein f)ei(ige§ Seben im ©inne be§ Sbeal§ begonnen mirb.

®a§ Sl(Ie§ trifft gufammen in ber 5Infd}auung oom red^t=

fertigenben ©tauben. (Sr ift (um e§ im ©inne ber Stpotogie, aber

nict)t in it)ren SBorten auSgubrüden, bie eben bamit erläutert

njerben foHen) bie ^erftellung einer neuen religiöfen SSerbinbung

mit ©Ott auf @runb ber 2ßot)(t^at S^rifti burc^ ha^ perfönlic^e

ßutrauen §u ©otteS SSer^ieifeung, ha'^ mir meine ©ünben bergeben

finb, in metd^er religiöfen SSerbinbung nun aiiä^ ber ®runb gelegt

ift §u einem neuen fittlic^en Sßerljalten. SJiit biefer Huffaffung

öom ©louben al§ ber SBurgel be§ neuen 2eben§ beridjtigt

9}?eIond)tt)on bie getjler ber mitteloüerlid^en ^ird^e: @cf)olaftif,

^t)orifäi§mu§ unb 5lntid^riftentum. 2)ie ©d)oIafti! t)at bie

Religion öerraten an bie ^t)iIofop^ie. ©ie meift ben SUJenfdjen

an feine eignen Gräfte, feine natürlid)e ©üte unb an bie SSernunft.
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SSernunft, (Sigeniüiüe unb felbft^errü(f)e ©ittlii^fett traten an bie

©teile ber üon ®ott verlangten religiös fitt(td)en ®erec^tig!ett,

bie nur au§ bem ©lauben lOmmt. ®er ©taube {)at feine (55e=

jcfjic^te fdjon oor ßI}ri[to gel)abt, benn alle S3äter finb feiig geworben

nur burd) ben ©tauben an bie 35ert)eiBung. 5luct) bie SSernunft

I)at it)r Üiec^t, aber nur in natürlichen Singen, ©ie folgt einem

öon ©Ott eingepflanzten triebe, aber fie if^t au^er ©tanb ©ött=

Iic^e§ ^u er fäffen. ®er ^t)ärifäi§mu§ befielt in ber t)eucf)ter'

ifd^en SiJJeinung man !i3nne ©otteS ©nabe öerbienen mit Söerfen,

unb ba§ 5tnti(^riftentum fe|t an bie ©tette ber au§brücftid^

öon ©Ott gemoüten unb eingefelften Slutte bie fatfd)e ©otte§=

t>eret)rung. ©ein ©ipfet ift ber SRa^ometismu?, gum Steil

n)enigften§ ift aud^ ha§> ^apfttum 9fnticf)riftentum.

Somit ift bie retigiöfe SSorauSfe^ung ber mittetatterticf)en Äirc^e,

baB it)r ©otteSbienft unb i^re |)ierar(i)ie gt)tttict)er (Sinfc^ung feien,

enttt)ur§ett. ©ie ftammen üietmetjr au§ (Srfinbung fpäterer

Sat)rt)unberte. (Sie öon ber Sluf!tärung fpöter bi§ §um öuBerften

^effimi§mu§ getriebene 5tnf^auung öon ber (Sinfüt)rung be§

^rieftertum§ burc^ Sug unb 2;rug ^at "^ier i^r SSorfpiet.) Somit

ober ift feine§tt)eg§ bie ^irdje gctcugnet. Sie ^'ird^e ift öietme^r

bie midjtigfte ©röfee innert)atb ber irbifd^en Söett, an bie ber

etirift gtoubt.

5tber fie mirb nic^t in einer einfod^en 5tnfd)auung begriffen,

fonbern nur burd^ einen ©d)tuB öon ©ic^tborem auf Unfid)tbare§.

SSo bie fid)tbaren unb tautboren „3eid)en", Si^ort ©otte§ unb

©oframente, nod^ S^rifti ©infe^ung öerttJottet merben, ba fann

man fd^tielen, ha"^ bie ^ird)e öorf)onben ift, bie eigentlid) biefen

Sf^omen üerbient. ©ie ift etma§ onbereS mie ba§ 9ieic^ be§ ^apfte§,

fie ift feine ©emeinfd^oft äußerer ^iten unb Orbnungen, feine

S3eamtenfc^aft. ^rvax nennt mon ^irc^e ouc^ bie öufeere ©efett«

fd^oft otter berer, bie eine 2et)re führen, ober bo^ ift bod^ nur

fo §u fogen bie ^ird^e, e§ ift in 3Baf)rt)eit nur bie äußere .g)üüe,

{)inter ber fid^ „bie ^ird^e" öerbirgt, bie eigenttid) ba§ ?fteid^

ßf)rifti ift. Wit biefem 2Bort be^eidjuet 3)Jetand)tt)on ebenfo

\ük Sutt)er bie it)m beuttid) aufgegangene neue (Sr!enntni§ einer

ebenfo mirftidtjen mie bem irbifdjen 2(uge unfid)tbQren ©eifte§mett,

einer SBett öon nur geiftigen unb fitttic^en ©ütern unb SBerten,
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bie ©emeiujdiaft on ben n)Qt)rt)Qft überirbifc^en fingen, in ber

ber tt)ot)r{)aft geiftlic^e SJJenf^ feineu ©tanb t^at 9KeIanc^t^Dn

t)at biefen ©ebonfen üom 9fteic^ (5t)rifti feftget)aUen unb bamit

regelmäßig ben eigentü^en @inn be§ S3egriffe§ ^irc^e erfldrt.

Sm übrigen aber i[t für ben geraö^nlic^en ©proc^gebraucf) if)m

ßird^e bie ©emeinfcfjaft ber reinen £e:^re unb ber Sa!romente,

bie einer amtüd^en Drbnung, einer SSerfaffung (politia) ni(f)t

entraten fanu.

®ie abenbläubifd)e tird)e mirb {)iermit äurüdgefü'^rt auf

bie einzige Stufgäbe, bie SSötfer ju letjren unb geiftig ju leiten

mit SBort unb ©aframent, an ©teile ber äußeren 3SeItf)errfcf)aft,

bie fie beanfprucf)t fjaben. S)abei n)irb bie mittelQlterlidje 2tuf=

faffung üon ben beiben ©entölten, geiftlic^er unb meüüc^er,

feftge^alten, nur oollfommen anber§ interpretiert. 2)ie geiftlid)e

(SJenjQÜ, bie eigentlich bie ©en^nlt ®otte§ ift, toirU nur burd^

2öortunb©Q!rament, burc^ bie allein ber Ijeilige ©eift fommi

®ie irbifc^e ©efc^ic^te biefe§ „3f^eic^e§ ßfirifti" ift !eine§tt)eg§ eine

©iegeSgefc^id^te. ®ie ©t)riften, bte it)m angef)ören, ^aben bafür

mel 2;rübfal, 5tengfte unb Slnfedjtungen be§ Xeufel§ §u beftel)en.

©ie führen bie Kriege @otte§ unb Sf)rifti gegen ben teufet.

Slber in biefem ^ompf liegt bie SSer^eißung ber §errlic^!eit.

®a§ ^reu§, mit bem aüe 6{)riften belaben üjerben, al§ ()eilfame

Prüfung getrogen, bereitet auf bo§ SenfeitS öor.

(Sine anbere Drbnung al§ bie äußere SSerfoffung ber

Äirc^e wirb nidjt angetaftet. ^apfttum unb Söifc^oftum muffen

fid) allerbingS reformieren taffen bi§ auf ben ©runb, bagegen

bleibt hü^ abenbtänbifc^e rümifd)e 9fieidi befte^en. ßvoax reichen

bie ®eban!en SD^eIand)tf)on§ barüber I)tnau§ §u ben griec^ifd)en

(5f)riften (an anberer ©teile benen in Snbien), aber e§ ift fein

83ebürfni§ mit itjuen in SSerbinbung ju treten, ©ie alle gel)ören

gur Sl1rd)e, fofern fie 3ßort unb ©a!ranient ben^aliren.

®ie njic^tigfte ^onfeguenj biefe§ ©laubeng ift bie ööllig

öerönberte ©tellung be§ ©I)riften ju ben Singen biefe§ irbifc^en

Seben§, gu bem bürgerlid)en, ftaatlidien unb I)äu§Iic^en iöerufä*

unb ^flid)tenfrei§.

2Bäf)renb bie mittelolterlic^e @tl)if bem Seben in ber „SBelt",

gegenüber, bie ^a§> gefamte nid)ttird)Iid)e SBefen umfaßt, al§ baS
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Ijö^ere Seben baS ber Stnbadjt auffteHte unb ber (Kontemplation

unb al§ bie tjetligen ©tänbe ben ^riefterftonb unb bog allein

öoüfommene c^riftlic^e Seben, ha§ 9UJi3nc^tum, ftjurbe nun gezeigt,

ta'B beibeS, notürlid^ ftttli(f)e§ unb d}riftlid^e§ ßeben in gar feinem

SBiberfprud§ mit einanber [te^en, jonbern ba^ metniet)r ber einzige

Ort, on bem ber ©taube ficE) fittlid) ben)ät)ren fann, tü§> irbifd)e

Berufsleben ift, unb baB biefe 93eiDäf)rung einfad} barin befielt,

ha'^ man, n)a§ man irbifdjer SSeife ju tl)un l)at, al§ au§ Ö5otte§

Stuftrag, in ®otte§ 2)ienft*) unb an @otte§ @tatt t^ut. ^iefe

^flid)t t)aben befonberS aüe Dbrigfeiten. Stlfo ift man nur bann

ein SI)rift, menn man feinen S3eruf in @otte§ 9^amen erfüllt.

S)er (Sozialismus ber SSiebertänfer, ber bie befte^enbe ftaatlic^e

unb monar(^ifd)e Drbnung aufl)ebt, mirb als Sfi"lel)re abgelehnt.

SaS ganje ©taatSteben inirb t)iermit auf retigiöfen ©runb geftettt

unb bie (fonferoatiöe) ®o!trin, bie eine göttlidje @infe|ung be=

ftimmter ©taatSformen annimmt, finbet l)ier it)re Ülec^tfertigung.

SDamit ift in bie Kulturarbeit überl)aupt, mie Ijier am ©d^luffe

gefagt merben barf, ein neueS äJiotiti ^ineingebrad)t. 2Bäl)renb

feit^er bie ganje vita activa nur eine S3e§ie^ung auf baS 3)ieS-

feitS f)atte, ert)ätt fie nun eine religiöfe 2öeil)e. 2)er ^imrnel, für

ben man gu mir!en t)at, rüdt jum Seit auf bie @rbe ^erab: er

ift baS 9fteid) et)rifti. S)iefe Konfequenä ift noc^ nid)t auSgefprodjen,

aber fie mad^t fic^ fidjtbar in bem §od^gefü^l beS Stpotogeten

barüber, bafi bei ben ©oangetifc^en ber tüa^re ©otteSbienft ift,

bie am beften befudjten Kird)en, bie öernünftigen ÄuttuSorbnungen,

unb im §od)gefül)l beS Patrioten, ber eS bezeugt, ha'ii ber Kaifer

feine treueren Untertf)anen als bie eoangelifd)en ^rebiger t)at.

5IlS (Stilprobe fte^e]J)ier ber (Sc^luB ber 55orrebe,2") bie bie

Senbenj beS ©anjen gufammenfa^t. „S(^ ^abe bie l)öd)ften

©rünbe ber ©egner §ufammengefaBt, ha'^ bei aüen Stationen ein

!loreS 3eugniS öor Stugen fei unb emig fielen bleibe, baB luir

göttlid) unb red)t öom (Süangetio ß^rifti gelehrt ^aben ; mir traben

maljrtid) nid)t ßuft ober ^reube au Uneinigfeit, aud) finb loir

nid^t fo gteidigiltig, baB mir unfre eigene ©efa^r nidjt bebäd^ten.

*) 3n @ottc§ ®tenft b. l). in e-rmaung non @ottc§ &cbot 1?er

«insigc cultus (@ottc§bienft) ift nad) WUl ber (Slaubc uiib feine Hebung.
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5Denn tt)ir fefien unb merfen, tüie grofe unb bitter ber §qB i[t,

in bem unfere ©egner alle tüieber un§ entbrannt finb. 5(ber

n)ir !önnen nitf)i lafjen oon ber Ijellliditen SSa^rl^eit unb bem

tt)a§ ber ^irrfie 9lot tl^ut. 2)arum jinb n)ir entfc^Ioffen and) Sf^ot

unb @efaf)r um ber (S{)re (Sljrifti unb be§ tt)at)ren 2Bo^Ie§ ber

Äirc^e njiüen §u trogen unb glauben feft, tia"^ (Sott babei auf

unjrer ©eite fein mirb, t)offen aud^, baB bie ?la(f)tt)e(t ein günftigeS

Urteil über un§ fällen tt^irb. 3)enn ba^^ taxm 9^iemanb leugnen,

\>a^ niele ^ouptpunfte ber d^riftlii^en Se^re, auf bie e§ in ber

^rd)e öornetjmlicf) an!ommt, erft non ben Unferen an§ £i(f)t

gebra(f)t unb borgeftellt n^orben finb, bie oorbem bei 9}?ön(i)en,

^anoniften unb ©op{)iften unter gan^ gefä^rlii^en 2el)rmeinungen

begraben lagen; n)ooon f)ier nidjt weiter gu reben. 2öir ^aben

bagegen öffentli(f)e 3£"9tt^f^ vieler angefe^ener ßeute, bie ®ott

lauten 2)anf fagen für bie gro^e SSo^Ü^at, nun über öiele ber

für bie ©eligfeit n)id)tigften Sef)ren befferen 33erici^t ju ^aben, al§

fie jemals bei unfern ©egnern finben !onnten.

S)rum befe'^Ien töir unfere <Sad)t ß^rifto, ber fommen mirb

um biefen ©treit §u fd)lic^ten unb bitten i^n, ta'fi er im

S3Iid auf ben traurigen 3"[^ö^^ ^ß^' auftrennten ^ird)e eine

größere SBieberöereinigung gebe, bie ®ott gemä^ unb t)on großer

S)auer ift."

3n biefer ^i^fö^^i^c^foffii^S ^öt ber befte ©titift ber 3^it

nöd)ft (Sra§mu§ bie Summe ber ©ebanfen, bie öor §e^n Sal)reu

Sutt)er §uerft augfprad), it)rer meltgefd)i(^tlid)en SSirffamfeit ent=

gegengefü^rt, bie nun erft beginnt. Und) Sut^er ift boöon be=

einftufet morben. 2)ie Stpologie ift ba§ fc^önfte S)en!mal ber

eigentlidjen grüt)ling§5eit Der beutfd)en ^Deformation, unb barum

burd) eine geredjte gefd)id)t{ic^e ^ügung mit ber ßonfeffion unter

bie S3efenntniffe ber eüangelifd)en Äird^en gefommen.

^ie 5Ibfaffung ber Stpologie befd)äftigte 3)?eIond^t^on oon

feiner 5lbreife au§ 5tug§burg am 20. Oftober ununterbrodien.

„@ie mud)^ it)m babei unter ben §önben." ^""ödjft oeranla^te

er im D^ooember eine burd) ba§ Umlaufen unei^ter ®rude not=

menbige 5lu§gabe ber §tug§burgifd)en Ä'onfeffion, bie oerloren ift.

5Der SDrud ber 3lpotogie lüurbe aud^ baburd^ oergögert, baB er fdjon

gebrudte Sogen umbruden Iie|. (Snbe Stpril 1531 erft ift fie
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erfc^ieneu sujammen mit einer gtüeiten 5lu§gabe ber Äonfeffioit,

in lateinifc^er unb beutjd^er @pracf)e.

Sßä^renb ber erfte für ben 9fieic^§taci beftimmte ©ntrourf

ber 5tpoIogie lateinijcf) unb beutfd) öon 3JJetQnc^tf)on gejd)rieben

würbe, ^at er ha^ ie|t fo genannte 2Ber! nur lateinifd) obgefafet.

3)ie beutfc^e Ueberfe^ung, bie teilweise fe^r frei i[t, aber UjertüoU,

weil fie geiüifferntaBen eine 5lbfpiegelung ber(5Jeban!en3J?e(anc|t^on§

in einem t)oI!§tümtict)er empfinbenben ©etfte ift, rüljrt öon 3uftu§

Sona§ t)er. ©c^on im Suli war eine neue ^(uftage nötig.

®er öon ber äJ^ajoritöt ber ©tönbe gebilligte 9ieid)§tag§*

abf(i)ieb würbe am 19. 9ioüember in ber legten 9leid)§tag§fi|ung

öerfünbigt. ^a§ ^ammergerict)t würbe öerpflid)tet, wenn tiage

gegen 3uwiberf)anbelnbe einlief, ein^ufc^reiten ; £ut^er lie^ fic^

je^t öom 9fte(i)te ber 9^otwet)r auc^ gegen ben ^aifer überjeugen.'-'i^)

@nbe ©e^ember 1530 würbe ju ©c^mattalben auf 6 Sa^r ber

@c^u^= unb 2:ru|bunb äunädift gwifc^en turfadjfen, Reffen, Süne=

bürg, Stn^alt, äJJanSfetb, aJJagbeburg, S3remen gefc^toffen, bem

im gebruar 1531 and) Strasburg, Ulm, eonftanj unb anbere

oberIänbifd)e 6täbte fowie Sübec! beitraten: ber @ct)malfalbifd)e

iBunb, beffen immer wadjfenbe Wa6)t in ben nöc^ften anbertt)alb

3af)räet)nten ben taifer ^wang, ^rieben gu tjalten. (Sr t)at ben

beutfd)en ^roteftanti§mu§ gerettet.

VI.

S)ie 5lpoIogie erfd)eint un§, wenn wir au§ ber gefd)id)tlic^en

SSogetperfpeÜioe 9JJeIanc^tt)on§ ©c^idfal überbliden, al§ ber §ö^e=

pun!t feines 2eben§. ier Segrünber ber neuen proteftantifc^en

UniöerfitätSbitbung ift ber 2Bortfüt)rer ber tutfierifdjen S^eformation,

i^r biptomatifd)er 5lnwalt geworben, in erfter ©igenfc^aft öon

allen unbebingt aner!annt. ®a§ ift er geblieben unb met)r ift

er aud^ in ben nun folgenben unfäglid) mü^eöollen unb arbeit§=

reichen breifeig 3af)ren nid)t geworben, in benen ber früt)reife

3JJann pm Ieben§müben @ret§ ^erabweüte, ol)ne aber im

©eringften an ber Äraft unb ^ein^eit be§ @eifte§ ein^ubüBen.

SÜhti aud) ba§ ©c^idfal ^at fid) an i^m immer wieber'^olt,

ha^ er ^t6)t behält, wo e§ fid) um fragen ber 2et)re unb fdjliefelic^
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and) ber SSerfaffung t)anbelt, uitb bafe er Unrecht behält unb bofür

leiben mufe auf bem ©ebtet ber Ürcfilic^en Diplomatie.

Die anbertf)alb Sat)räe^nte tion ber Stpologie bi§ ^um legten

9ftegen§burger Sf^etigionggefpräc^ 1546 finb bie be§ unau§geje|ten

goTt[c^reiten§ ber beutfcf)en 9f{eformation, bie religiös unb bogmotifc^

bebingt i[t burc^ bie (Einigung be§ gefamten beutjc^en ^rote[tantt§=

mu» mä) Broinglis Xob um bie 5lug§burgifd)e ßonfejfion, politifc^

burrf) bie SJ^ac^terweiterung be§ ©c^malfalbifc^eu S8uube§.

Die tion 93ucer betriebene, üon Wltlanä^t^on formulierte

SSittenberger ^onforbte bebeutet ba§ Uebergett)i(^t be§ 9J?eIon=

d)tt)onifd)en ®eifte§ innert)alb ber lutfierifc^en 9fleformatiou. Die

Erweiterung feine§ 2e^rbegriffe§ an biefem ^un!t wie an ben

beiben anberen ber ?lner!ennung ber SSiUenöfreifjeit unb ber

S^otroenbigfeit guter 2Ber!e wie ber S3efeitigung ber ^räbeftiation

beruf)t nid)t auf einer ern)eirf)ung beSfelben, fonbern nur auf ber

fc^ärferen Formulierung ber einzelnen Segriffe, bie immer weniger

9iaum für ©ebilbe einer mt)ftifd)en SInfcfiauung liefe, unb fie gef)t

§anb in §anb mit einer um fo f)ärteren 5Xbfcf)Iiefeung gegen

onbere „^e|ereien": Stntitrinitarier, SBiebertäufer, ©c^menffelber,

bie er unbebenf(id) teilweife aucf) mit bem ©c^wert befämpfte.

Denn feine anbere Hufgabe t)at bie gereinigte SBittenberger „Äirc^e"

at§ ben ^onfenfuS mit ber alten eckten 2e'f)re ber gefamten

!atf)olifc^en tird)e §u behaupten, ©o bezeugen e§ mit §orf)gefü^I

bie oon it)m gefc^riebenen Statuten ber tt)eo(ogifc^en gafultät ^u

SSittenberg. ?Iu§ feiner perfönüdjen ©teüung ju ber Hug§=

burgifd)en Slonfeffion ai§> ber fädjfifc^en, bereu berufener 2iSäd)ter

er unb feine S^oIIegen waren, folgerte SUielanc^t^ou, ber un=

ermüblic^ in neuen Sluftagen alle feine (gd)riften feilenbe ©tilift,

ha§> üiec^t, ben Dei't biefeS S3uc^e§, at§ ob e§ nod) fein eigene^

wäre, nun entfprerf)eub ber Klärung feiner 93egriffe gu änbern.

S^iemanb nat)m baran SInftofe.

@o Wie früher in ^reufeen unb |)effen ift SD^elandjti^on

SRatgeber bei ber Einführung ber ^Deformation au^ in SBürtemberg,

im ^erjoglid^en ©ac^fen, im S^urfürftentum 93ranbenburg gewefen.

SIm beutlidiften jeigt fid) fein (Sinflufe bei ber ber gfteformation

folgenben Unioerfitätsreform nad) Sßittenberger SJ^ufter (1536)

in Dübingen, granffurt a. O., Seip^ig, üDoftod, ^eibelberg.
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9f?ec^t etgentttd) eine ©(fjöpfung '6ucertf(^ = me[Qnc^t'£)onifd^en

©elftes joltte bte gefd)eiterte 3fteformatton be§ ©r^ftifteS ^öln

lüerben (1543), an bte firf) bie ^offnnng ber ^roteftontifierung

be§ gongen 9^ieberrt)etn§ !nüpfte.

SDer SBunfc^, bie (Sinfüt)rung ber Sfleformation in ^ranfreid^

unb in (Snglanb biplomatifi^ einzuleiten, tt)urbe i{)m gu feinem

großen Seibmefen oerfagt. dagegen burfte er auf feinem ber

proteftantifc^en ^onnente öon ^i^eologen unb @taat§männem

fef)Ien, in g^ranffurt, Morgan, (5cf)ma(falben (ISSC), in Sraun=

frf)tt)eig, 33ertin (1538, 1539), in g-ronffurt, 5(rnftabt (1539),

©d)mal!alben (1540), ©peier (1544) u. ö., bei feiner fäd)fifd^en

SSerfjanbtung mit päpftlicf)en, franjöfifd^en unb englijcf)en ©efanbten,

ber unter ber ^anb erfolgenben 93eteiligung an fädjfifd^en ^ir(^en=

öifitationen, Beilegung tion fird^Iic^en (Streitigfeiten in ben 9^acl^bar=

gebieten §u gefi^njeigen.

5)en §öf)epunft erreicht feine fird^IicEje ©iptomatent^ätigfeit

auf ben 9f?eügion§gefprücf)en ju 2Borm§ (1540) unb 9f^egen§burg,

bie ben groben ha anfnüpften, rt)o er §u 5Iug§burg fallen getaffen

toax, aber unter Döüig oeränberten 2?erf)ältniffen. 9^0(J) einmol

tninfte ifjm bie 5(u§fict)t auf eine burc^ geiniffe Äonzeffionen gu

erreidienbe eoangelifcfje üteformation ber gefamten ^ird)e, aber er

fat) bie SSereitelung be§ (SrfoIgeS biefer 35erf)anbtungen al§ eine

göttliche ^ügung an. ©ein le^ter ©ntmurf einer ^irc^enorbnung

t)or ber Äataftropt)e öon 1547, bie bie oödige Xerritorialifierung

ber firc^Iic^en ^inge t)erbeifü^rte, ift bie Sßittenberger ^Deformation

öon 1545, bie ba§ bifc^öflic^e 5(mt für Drbination, 3?ifitation

unb ®i§5iplinargerict)t§barfeit feft^ölt, bagegen bie fonftige firci^=

lidie unb @^egerid)t§barfeit ben ßonfiftorien überläfet.-i^)

^od) in biefe ©(an^jeit meIand)tf)onif(^er SBirffamfeit fäüt

bie boppelte SRebaftion feine§ t^eoIogi)d)en §auptmerfe§ ber „loci

theologici" 1585 unb 1543. @ie t)atten öon ber früt)eren 5(rbeit

nur ben 3:itel unb bie (ofe Gruppierung ber Kapitel behalten.

@rft bamit l^at er bie (utf)erif(^e „2)ogmatif" begrünbet, menngteirf)

fein SBerf nid)t§ anbereS fein mill al§ ber Inbegriff ber geoffen=

barten ©ebanfen ber ©d^rift. 35on ni^t geringerer Sebeutung

mar ber gfeic^seitige §(u§bau feiner ^Jß^iIofop{)ie. ^(urf) biefe

bilbete fein ©t)ftem. 2Bie feine 2;f)eoIogie urfprünglid^ @cl^rift=

Seil, *ßMlipp aKelaiic^t^on. c
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er!(ärung fein lüollte, fo le^nt ftd^ fettie ^^i(ofopf)ie an 5IriftoteIe^

an, üorne^müc^ an feine @tf)i!, ^olitü, ^fi)c^otogie unb ^^^fif.

®arin erblidt er bie notmenbige (Srgänjung ber geoffenbarten

2öat)r'^eit, nämlirf) bie mit ben 9)littetn ber natürlid^en 35ernunft

erfennbaren ©runblinien be§ inbiüibuellen unb gemeinfd^afttid^en

ÜJ2enfcf)enIeben§. 2)iefe SSerbinbung ätt)if(f)en C)ffenbarung§Ief)re

unb 5ßernunftn5iffenf(f)aft t)ot auf 2Qf)r^unberte ^inau§ bie tt)iffen=

fd^aft(id)e 2f)eoIogie beftimmt unb erft in Äant ein (Snbe gefunben.

©0 bilbet boc^ tro| aller aufreibenben prattifd^en ^fjätigfeit

bie ©tubierftube unb bie Sefirfangel ben S!J?itte(pun!t oon SJJelan»

(^tf)on§ europäij(i)er 2Sir!fam!eit. (Stubenten aüer europäifd^en

9^ationen ftubierten |a in SBittenberg.

(Sin @nbe fc^ien ber frieblic^en Äonfolibierung ber 2Iug§=

burgifcf)en ÄonfeffionSfird^en §u brotjen in bem legten SlbenbmatilS»

ftreit, ben 2utf)er furj üor feinem Xobe anf)ob, a{§> er gemat)r

ttjurbe, ha'B ba§ neue ®efd)terf)t unterm @c^u| ber Äonforbie

S3ucer folgte. 9JJe(ancf)tl)on ermartete bamal§ einen S3ru(i). (£r

mürbe burd^ 2utf)er§ 9^ürffi(i)t auf ben g^reunb, ben er bi§ sute|t

für ben erften t^eologifrf)en ©c^riftfteller I)ielt, öermieben unb

mit aufrid)tiger §er§en§trauer t)iett 9J?eIan(f)tt)on bem gemattigen

(SIia§ ber beutfd^en Df^ation bie ©eböcfjtniSrebe.

(Sein 3Sert)öngni§ beginnt gerabe mit biefem ^obe§fatf, ber

i^n oon einer oft unäiemlid)en ^nedjtfc^aft, mie er fic^ fpäter

aulbrücfte, befreite unb it)m mie bama(§ im Sat)r 1521 in 233itten=

berg bie g^ü^rerroüe ber Iut^erifd)en Äiri^en §umie§.

(£r mürbe ftatt beffen ber 9}?ärtt)rer ber Iut^erifd£)en 9Refor=

mation, ber alle bie bitteren S^olgen ber unoermeiblidEien Situation

burrf)foften mufete, ta'^ oon Stnfang on ha§> neue ^irc^enmefen

fic[) auf ben 9(rm ber meltüd^en Obrigfeit l)atte öerlaffen muffen.

S)er fd)malfalbif(f)e ^'ieg ift bie läuternbe 5lataftropf)e ber

beutf^en 9f?eformation. Sn i^m bemäf)rt fid) it)re (Sd^ttjeit, i{)re

Unoerbrängbarfeit menigften§ an§ bem ©emiffen ber norbbeutfc^en

^roteftanten ift ertjärtet. (Sie t)at bamal§ aud() bie fpäter menig

öeränberte befinitioe firrf)Iic^e ©eftalt gemonnen: eine 9fteit)e oon

2anbe§f)erren regiert unter 33eirat oon ^rofefforen unb ^aftoren

firc!^lirf) unb nad) !irc^Iicf)en ^rin^ipien bie ßir^en if)rer ^^ürften^

tümer innerhalb be§ ?fteirf)§ganjen, in bem bie ©lieber einer 9?ation,
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gefcf)ieben burc^ eine geqenfeitig für irrig unb öerbommlicE) ge=

t)attene SReUgion, bocf) frieb(id) mit einanber ausfommen muffen,

ier 2ef)rer unb ^ü^rer, ja ber perföntid)e X\)pn§> biefe§ Suttjer^

tum§, be§ in ber Setjre ftrengen, in ber Sitte ^eiteyen, in ber

^unft freien, in ber ^olitif fonferoatioen, im S3erfet)r mit 5{nber§=

ben!enben toleranten Sut^ertum^, ta^ in ben fdimierigften 3Ser=

f)ättniffen ©otteSfurdjt, (Stjrfurc^t cor ber Dbrig!eit unb ijeiteren

Sebensmut beroat)rt, jene (Sigenfc^aften, bie allein unfer SSotf auc^

im breifeigjäfirigen ^rieg ert)alten fjaben, ift SRetanc^t^on, ber

feiner ©o(^e gemiffe @etet)rte, ber ficf) befd)eibet unb auf ben

@ieg ber 3Bat)rt)eit in ber ßutunft f)offt.

ajfit bem Uebergang ber ^urmürbe an öa§ feitfjerige §ergog=

tum (Sa(f)fen ^at er fic^ nad) furjem 33efinnen biefem empor*

ftrebenben §errfrf)erf)au§ §u ®ienft geftedt, meil er öon it)m bie

SSieberf)erfteIIung ber Unioerfität Sßittenberg unb bamit bie S3e=

I)auptung feinet SebensroerfeS erwartete. 2Setcf)e perfi)nlic^e SJiotioe

babei noc^ mitfpielen mocf)ten — man lieft fie ^wifdjen ben 3ei(en

feiner ^orrefponbenj —, burd)fc^Iagenb mar jebenfaKS biefeg fac^»

iic^e. ÜJ?eIand)tt)on geigt fid) babei al§ echter §umanift, beffen

3Satertanb \)a ift, mo bie ©tubien blüf)en. (Sr badjte in feiner

33efd)eiben^eit nid^t: mo 9J?eIanc^tf)on ift, ha ift SBittenberg,

fonbern mo SBittenberg ift, ba muB SJJetanc^t^on fein. %n

onberen 3uflu<i)i§ftätten fet)(te e§ if)m nic^t, gtöngenbe 9f?ufe nac^

^reu^en, ^urpfalj, ®önemarf, (Snglanb ^atte er abgelef)nt, ha^

er unter biefen Umftänben nid)t nad) Sena ging um eine neue

Unioerfität ?\u grünben, menn bie alte (Schöpfung, bie me^r al§

§ur ^älfte fein 2Ber! mar, mieber aufblü{)en fonnte, ift it)m nid)t

§u tjerbenfen. 5(ber mit biefem Sntfdjiuffe beraubte er feinen

feitt)erigen ebenfo frommen unb treuen, mie eigenfinnigen ,g)errn

unb beffen (Söfjue be§ größten ÄIeinobe§, ba§ fie ju befi^en

glaubten, unb 50g fid^ tiefen Unmillen, teilmeife tötlid^en .^afe

aller 5In^änger ber olten §errfd)aft, unb ben 25ormurf ber Un=

treue ju. 5Der ^ampf um ba§ edjte 2utt)ertum, ber nun jmifc^en

Sena unb Söittenberg entbrannte unb ber fid) f)auptfcid)(id) gegen

it)n rid)tete, ift bie gotge biefe§ ©c^ritteS. 3)ie turfäc^fifd)e ^ipto=

matie anbererfeitS nu^te biefe !oftbare (Srroerbung be^5 irlirc^en=

t)aupte§ au§. ©ie 3tt)ang i^n — gang im ©iune beffen, ma§ er
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früher in 5Iug§burg für möglich gesotten t)atte, ober unter m\tnU

\\d} üeränberten 9Serf)ä(tntffen — ju bem fäc^jifc^en Interim

feinen Segen §u geben, ba§ ^luar bie eoangelijd^e 2el£)re rein be=

tt)at)rte, ob^r bem SSoIfe oiele obget^ane ^ir^engebräud)e lieber

^umutete, jo bafe e§ ficf) njteber t)alb fat^olifc^ oorfam. 9JZeIand)tt)on§

QUigeflügette X^eorie oon ben Adiapbora, ben gteic^gilttgen TliM=

bingen, bie man f)alten unb loffen fönne mit gleid) gutem ®e=

wiffen, äerfplitterte an bem geraben ©inn be§ ^oIfe§, ha§: unmöglich

tüieber ptD|üd) tieret)ren tonnte, ma§ e§ Qt§ obfolet oermorfen t)atte.

2Bät)renb biejer ßeit, ha 9)ZeIanc^tt)on fic^ ber neuen färf)=

fifdien §errfd)aft auf @nabe unb Ungnobe ergab, fc^rieb er ben

berüd)tigten Srief an ben !urfürftlid)en 9tat (S^riftof üon torIon}i|,

her i^m öon aüen SBerfen feiner geber am meiften öerbac^t mirb/^i*)

^(^ fann barin nur ha§> om meiften bejeidinenbe 2)enfmal feiner

biplomotifc^en gät)ig!eit finben, fidj bem (Sinn 5(nberer an5u=

paffen, itjuen, of)ne babei gang unma^r §u merben, bie (Seite ju

geigen, bie i^nen angenehm fein mu^, üerbunben mit ber Unter=

n)ürfig!eit be§ entwaffneten unter ben ©egner, um ba§ einzige

^u retten: ha§^ gute ©emiffen be§ @tauben§. äJfan ^at aJJelanc^tfjon

bei SSerrate§ an £utt)er unb an feinem früf)eren §errn be^iditigt,

ha^ ift folfd). (Sr ^at fic^ felber, t)at feine et)re preisgegeben,

um bo§ größere gu retten: ba§ ©öangelinm für Äurfac^fen.

2)abei üergafe er, tiü'Q er feine ^ritiatperfon mar, fonbern ha^ feine

perfönlid)e (grniebrigung and) einS5errat an feiner @ac^e mar.

3)er furdjtbare 3orn ber ©egner be§ Interim, richtete fid)

nun gegen ben SOZann, ber i^rer aller et)ebem geliebter Sef)rer

mar. 5Iud) nadjbem ha§: Interim oerfd)munben mar unb

SHetanc^t^on feinen gef)Ier offen eingeftanben ^atte,"^'^) oergiftete

biefer ^orn aüe weiteren Seijrfämpfe. 2öer gegen SKelan^t^on

ftritt, glaubte bamit fd)on für üut^er einzutreten. @o ermud)§

am ©tubium ber ^erfbnlid)!eit ßut^erS, mie fie fid) in feinen

©treitfc^riften am fd)ärfften ausprägte unb ber „unueränberten"

^ugäburgifdjen tonfeffion ha^ ©nefiolut^ertum (ec^te Sut^ertum),

t)ai mit bemfelben 9ied)te nac^ ber 5Uleint)errfc^aft in ben ^irc^en

ftrebte mie ber fogenannte ^^ilippi§mu§ e§ t^at — ein ^ampf,

ber fd)Iiefelic^ nur burc^ bie meltlid)e ©ematt gefd)tic^tet merben

fonnte, bie 5meIand)tf)on immer für berechtigt baju gehalten f)atte.
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©eine Xtjeorie üon ber ^f(td)t ber Obrigfeit, bie reine ße^re ju

fc^ü^en, t)Qt bo§ furfürfllic^e 9^i(^tfcf)lüert gegen bie „^f)ilippiften"

geaücft.

@o (ange er lebte, ^ot feine 2e{)re ben ^la^ bef)auptet, fte

erfjielt burrf) bie ^ufonimenftellung feiner §aupttt)erfe ju offiziellen

lonbe^^errüd) eingefüljrten Se^rbüc^ern ber ^iri^en (corpora

doetrinae) gerabeju eine fQmbolifc^e ©eltung. (Sr felbft {)Qt ha§>

93e!enntni§ qI§ (Sntfcfjeibnngsgrnnb für tf)eoIogif(i)e ©treitigfeiten

ge{)anb^abt,2i6) jeine Epigonen finb i^m barin nacfigefolgt unb

^aben an njidjtigen ^^un!ten gegen i^n entf(i)ieben.

®ie Äonforbienformel f)at bie ^rinjipien 3JJeIanc^tt)on§ gegen

ben ^E)itippi§mu§ angett)enbet.

(S§ 5iemt ftcf) nidf)t, ben trüben £eben§au§gang 3J?eIond)t^on§

§u oerf(f)Ieiern, in bem fid^ tod) nur bie ^onfequenj feiner eigenen

©ebanfen »onkogen f)at, benn aud^ t)a§> gef)ört gu feiner «Stellung

inmitten ber beutfc^en Sfleformotion. ®ie S^Zac^n^elt ift fomof)!

il^m njie feinen ©egnern geredet genjorben. DJ)ne ben gö^en

Söiberftonb biefer le^teren gegen aüeS, )xia§> tt)ie 9^a(^giebigfeit

gegen ha^^ ^apfttum au§fa^, ttJÖre üieüeidjt ber bentfd)e ^rote=

ftanti§mu§ oerloren gegongen. Sn if)nen lebte eföa§, jroar n\d)i

oon ßut^erg @eift, ober üon 2utt)er§ ß^or öfter fort, unb beffen

beburfte bie SBelt bamoI§ me{)r, a(§ ber feinen geiftigen Unter=

fd)eibung§gabe 9JieIond^tf)on§. 5tber in ben langen ürdjiidjen

i^riebeng^eiten, bie auf ba§ Sotjr^unbert ber 9^eligion§friege folgten,

fjot feine ©d)öpfung, ba§ Sonbeefirc^entum, bie Iutl)erifd)e ^t)eo=

logie unb ha^ proteftantif(^e ^ofjere ©djutoefen unb ^od)fc[)uI=

njefen ^t\t gef)obt, oüe bie g^rüdjte 5U bringen, bereu e§ föf)ig wor.

Slt§ bie luttjerifc^e ^ogmotit al§ gureid^enbe n)iffenfd^aft=

lic^e SBeltonfdjouung in ber ^lufftörung ficf) oufjutöfen begann,

bo§ £anbe§fird)entuni fid^ onfd)idte feine territorialen g^ormen

objuftreifen, t)at bie ^umoniftifd^e SSerbinbung !(affifd)er ©tubien

mit bem ©eifte eine§ ouf ettjifc^e ßkk gerid^teteu (St)riftentum§,

tt)ie 9J?e(on^tf)on e§ gebac^t, no^ einmal it)ren noüeubeten 5(u§=

brud gefunben in unferer floffifdjen Sitterotur, bie gefd)id)tlid}

unmöglich genjefen möre ol^ne 9J?eIond)t^on.

£utl)er§ ^erfi)nlid)feit ift größer mie fein SBert. Sie ^ot

feit 1883 eine 5luferfte^ung gefeiert in unferem 5?oIt. ®a§ n^irb
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9J?eland)tt)on nic^t Bejdjieben fein. ®r lebt nur fort in feinem

SSerf. ®arum fann biefe ©fig^e einer ©diilberung ber (ieben§=

njürbigen 3ü9e feiner feingeiftigen, fittlic^ fc^önen, gemütlich) reidien

unb weichen ®elet)rtenperfbntic^!eit entraten. @ie nimmt fid) unter

ben fompfluftigen tro^igen 9J?enfc^en be§ fedisel^nten 3Q{)r^unbert§

mit it)ren tt)eoIogifd)en Sanbfnec^tSmanieren qu§, mie bie (Srfcf)einung

€ine§ feingebilbeten römifdjen Apologeten au§ bem jtneiten ^at)X=

f)unbert, ober Xük boS t)erfrüf)te 3Iuftreten eine§ ^oIt)t)iftor§ gleid)

^erber, baju eine§ @cf)tt)ärmer§ für bie öu^ere ®inl)eit ber ^irc^e

gteic^ S)üninger, SJiit it)nen ^at er aud) boS £o§ gemein, ganj

oerftanben gu merben nur öon UJenigen, bie mit i^m bie SBeite

ber Sntereffen unb bie äJiilbe be§ i)umanen ©inne§ teilten.

®iefe§ SBer! aber ift ba§ Se^rgebäube be§ bibüfc^en

^roteftanti§mu§, bie Iutl)erifd)e ^4rd^e aU „^ird)e",

bie beutfdie t)5f)ere Silbung al§ SSerbinbung beg

ef)riftentum§ mit ber antuen ßitterotur.
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I)atte, DoIIsog er bie ^erfijmmlidjen (Zeremonien. SSieUetd^t fönnteft bu bic^

nun munbern, bnfe in biefer unfeligen S<^ii, tvo nüe brauen 3}fänner in
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aber, ba\i bieg etloa fo zugegangen ift. '2^er Wlann ift im pd)ften @rabe
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äogcn i^n an fid; [ober: natjuien t!)n ftarf in Sinfprud)]. iUelleic^t :^at
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ift, üermeicblicbt ober and) ent.sünbet. (so fdjeint er mir in biefe unweit:

gemäfee 3.kränberung feine§ Stanbe§ Iiincingeratfjen ju fein, '^a^ @efd)mä^

aber, ba^ er fie aud) Oorber fd)on .... f)abe, ift eine offenfunbige Üüge.

9iun aber barf man über ha^ @efd)el)cne nid)t ungehalten fein ober e§

tabeln. ^d) glaube oielmcljr, ba^ mir üon unfrer ^fJaturanlage gum

igeiraten gegmungen merben. ^iefe £ebcn§meife ift gtoar unanfefjulid;,

aber I^eilig unb gefällt ©Ott bcffer al§ ber (^oelibat. Unb meil ic^ ettoa

fintfjer felbft traurig ober bermirrt fel)e megen ber 2Seränberung in feinem

ßeben, fo jfu^e td^ if)m mit allem ®ifer unb allen öjrünben gusureben,

ha er feine§mcg§ etma§ gctban ^at, ba§ nad) meiner 2)Jeimmg einen

58ormurf begrünbete ober mir nidjt gu Oert^eibigen crfdjicne. ^ubcm ^abe

id) anbcrmcitige SfuS^MK feiner (SotteSfurcftt, fo ba^ e§ nicbt erlaubt ift,

il)n gu öerurt[)eilen. 'Senn auc^ fefie ii^ Heber, ba^ er ftciumüt^ig gemad)t,

<il§ ba^ er er^i3I)t unb er:^obcn toirb, ba bieg geföbrlicft ift, nid)t allein

für bie im '4-^rieftertt)um, fonbern and) für alle 9.iieufd)en. 'Senn üiel @lüd

mirb eine @clegeul)eit gu bi3fcn ©ebanfen, nicbt allein, mic ber afJcbncr

fagt, für bie 2;i)oren, fonbern aucö für bie 2Beifen. Slufeerbem Ijoffe id)

aucb, baf? biefe i^ebeuSmcife ilju mürbcooller machen mirb, fobafe er aucft

ablege bie [Hufdjamljaftigfeit (ober) '4>Dffenrcifeerei —] — — (ba^ 2Bort

ift nur au§ einigen Suc^ftaben gu erraten), bie mir oft tabelten. Xenn
ein neuer (Staub bringt neue 5lrt, mie ba§ (Sprid)mort fagt.

S^ieg fcbreibe icb bir fo auSfü^rlid), bamit bu nicbt oou bem uner=

toarteten j^orfall gu fefjr ocrU'irrt merbeft. Tcnn icb loeifj, bafj bir an

£utf)er§ Slnfc^cn gelegen ift unb ba^ eö bir (Sc^merg bereiten mürbe,

bagfelbe je^t berringert gu fel)en. ^d) ermal)ne bid) aber, bie ^adjc fanft=

mutig [gelaffcn] ,gu tragen, meil ja in ber l)eiligen @d)rift gefagt mirb,

ba^ bie ®t)e ein in boben ©bren gu b^ltenbcr ©taub ift. 2Öaf)rfcbeinlicb

ift bag heiraten mirflid) etmag, mo,iU mir genötigt fiub.

23on ben alten ^eiligen I)at ung @ott biete 3?erfcl)en gegeigt, meil

er miß, ba% mir bei ber (i-rforfdjung feineg Söortcg nid}t bag Slnfel^en

ober ben Slnblicf eineg 2}}eufd)en gum JHatgeber madien, fonbern fein 2Sort
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©inlcifun.q.

„^en erften, im ©inne einer jpäteren ^<i\t frommen, öoII=

fommen überzeugten Sut^eroner", fo djarafterifiert Sf^anfe ben

ritterlirfjen Üieformator ^artmutf) öon Äronberg. 2)ie]er

eiferöolle Sefenner unb Sßerfedjter ber tut^erifd)en SReformation,

ber gefippte .Reifer unb treue ^reunb ^xan^ öon @icfingen§, i[t

feine tt)eltgefi)i^tüc!^e ©rjd^einung mie biefer; aber auc^ er ^at

in feinem Greife unb nad) feiner Ifraft mitgearbeitet an bem

großen SBerfe, ha§ au§ ber giitjrenben ^üt ber Äircf)entrennung

t)ert)orgegangen. 2)arum gebüt)rt auc^ ^artmutt) üon ^ronberg

ein ^(a| im Greife ber SJJänner, meldie bie @efd)idjte ber

^Reformation at§ Sa^nbredjer unb ^fabfinber für ben „neuen

©tauben" öerjeid^net; unb gerabe in unferer ^t'ii, in meld)er bie

römifd)e ^1rc§e jur Sflüdgeminnung ifjrer meltumfpannenben dJlad)t

i()re ©treitfröfte fo eifrig unb rüdfid)t§Io§ mobil mad^t — in

biefer ^^it mag bie (Erinnerung an bie 9}?änner boppelt am ^(a^e

fein, meld)e unter ben fdimierigften 95erf)ättniffen juerft ben Ä\impf

gegen bie geiftige unb melttidie Uebermadjt be§ ^apfttum» auf=

genommen unb fiegreid) burdjgefüfjrt ^aben. Unter i^nen barf.

aber aud^ §artmut^ oon Äronberg nid^t fefiten, ber feine befte

Äraft in ben S)ienft ber lut^erifd^en <Bad)t einer ^Deformation

ber ^irdje an .'paupt unb ©liebern geftellt ()at mit fd)märmerifd)er

93egeifterung unb fü^nem, opferfreubigem SSagemut. „©eine

eifernolle Ueberjeugunggtreue Ijat faft etiua» ^uritanifdje» an fidj",

fagt lUmann. „dJlit einer SRüdfidjtltofigfeit, mie fie nur ber

übt, ber oon ber 2Baf)rt)cit feiner ^Baiijt auf§ Tieffte burdjbrungcn

ift, trat er überall für Suttjcr in bie ©djrantcn. 5)er Ti>al)rlieit

unb bem SBort ©otte» @t}re unb "i^^tatj gu geben, \vav ber ftet^

fid^ mieber{)oIenbe (Snbreim feiner ?(u^einanberfel3ungen. @-3 mar

it)m ^eiliger (Srnft. ©inen gläubigeren 95ertreter bei ber ^}\e-

formation ^u ©runbe liegenben ^^^rinjipi, be» ^ii^^ü'^rt^'^^'"-' '^i^t

bie 93ibe(, Ijat e§ nid)t gegeben. (Sine intereffante "^jicrjönlidjfcit

öon unerfd)ütterlid;er djaratterooUer (Sinfeitigfeit." Unb ©tei^s
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d)arnfterificrt ^Qrtmutf)§ ©d^rtften boljiu: „@ie atmen jämttid)

bell frijdjcii, urfprünglirfien, burd) ttjeologifdje ©treitigfeiten iiod)

nidjt üevbitterteu ©eift ber evften Ü^eforniation, bie fiiiblid) reine

gveube an bem au§ trüben S^ebeln jiegenb eniporgeftiegenen Sid^t

be§ (onteren, einfältigen ®otte§tt)orte§." Siebe jdjIieBt feine

biograptjifdjen ajJitteilungen über §artnuitl), bie er on bie ©pi^e

feiner @efd)icl^te ber eüangelifd^en ^ird)e in S^offau [teilt, mit

fülgenben SBorten: „^ortnuit^ wax nad) bem 3^ngni§ feiner

3eitgenoffen, mit njetdjem fein fd)riftftenerifd)e§ 2Bir!en iuie fein

^onbeln unb Seiben onf \)a§> ©c^önfte übereinftimmt, eine offene,

et)rücl^e, lautere Statur ; 95erfteIInng njar i|m burd)au§ fremb, ein

^urüdtjatten, ein 93erlöugnen feiner Ueber^eugung gan§ unmögüd).

@r mar leidjt erregbar unb ent^ünblid), rafdj im (Sntfd^Iufe, rüt)rig

in ber Hn§fül)rung, feurig in ber Hoffnung. 2Ba§ er einmal

ergriff, ergriff er mit ganzer (Seele; bie Segeifteruug lieB it)n nid)t

9?üdfid)ten ne'^men, ^ered)nungen aufteilen; fie ri^ i^u fort ju

füf)uen ©rmartuugeu; er fonnte in ber @Iut ber 53egeifteruug moI)I

bigmeilen felbft fd)märmen. Wii biefer (5mpfänglid)!eit oereinte er

aber eine ^ijc^ft felteue S3el)arrtid)!eit unb ©tanb^aftigfeit; er fonnte

in feineu Hoffnungen betrogen merbeu, aber baS: fonnte ilju ni^t

öer^agt madjen ; er I)ielt feft, menu aud) 5ICIe§ auf bem ©piele ftanb,

unb mar bereit, Öjut unb 93Iut für feineu ^erru unb ^eilanb ju

opfern, ©ein ©laube mar auf ba§ 3Bort ber fjeitigeu ©c^rift ge=

grüubet, er I)atte au§ biefem 93oru mirtlid^ ha^ 3i^affer be§ iieben§

getruufeu unb bie ©üter ber §ufüuftigeu Sßett gefdjmerft. S)iefen

©lauben mnfjte er mit beu eiubriuglic^ften, feurigfteu Äjorten prebigen,

ben §oI)en unb 9Jieberen, jur >^dt unb ^ur Unzeit. @r liebte feine

SJätmeufdjeu al§> feine Vorüber, I)iug mit ber inuigften Siebe an

feinem beutfdjeu '^aterlanbe unb fal) ba» ^eit feines ^oIfe§ nur in

ber 5(unal)me be§ @üangelium§. S)a^er mar er olle '^nt fertig, nadj

Straften mit mäuulidjem, mat)rl)aft ritterlidjem äJinte at§ ©djirml)err

unb ^^erteibiger ber et)angetifd)eu ftirdje, nor Slaifer unb $Heid), oor

^^apft unb Orben, üor Üiitteru unb bürgern anfgutreten. .^artmutl)

oon Slrouberg ift einer ber ebelften Üiitter ; er ift, meuu nid^t bie

iölüte, fo boc^ eine non ben fdjönften iölüten beS eoangelifdjen

^bel§ beutfdjer 9ktiou im |]eitatter ber 9ieformation."
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186:}).
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b. f. prcuH- Staat':?ard).). iicip^ig 18S0
ff.

9tittcr, S- '-Ö. eo. Tcufuml)( ber Stabt Aranffurt. rwanff. 1726.

^rafft, ^. «riefe u. ^ofumcutc au-? bcr ^Kef.-8cit. CS-lberfdb 1875.

2Bet)rid) Sl^cttcrmoun, Wetteravla illustrata, 1781.

Jenbcl, '"4>. Belagerung non (Ironkrg ('^(unaf. f. Ouiff. '.Jtltcrtum^-

fnnbe, IV).

?trcl)iü für granffurtö OJcfc^. 5Kntc golge, Bb. IV. ^ranffurt.
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ißaum, Tv- 9^. Gapito u. «u|cr. (älbcrfelb 1860. Scbcn unb
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Glbcrfclb 1857—61.

$)agcnbad), Cefolampab u. 93h)coniu§. ©Ibcrfelb 1859.

§ct)b,2. ?^. Ulrid] üon SlMirttcmberg. 3 S3bc. ^Tübingen 1841— 44.

Slolbc, 51). W. Sutfier. ©ot^a 1884—89.

Üöitüu, 3. SR. 2utf)cr. 2^6. 2. 5tufl. eibcrfclb 1883.

glcr^fieimcr ßfironif, ed. D. 25?oIl3. Seip^ig 1874.

Clironicon Spalatini, 3- ^- S^^cncfcn. Scriptores reriim Ger-

manicarum. II. Lips. 1728.

33urf)^Dtfe, g. a ö. @ci4 m^rbinanb§ I. 8 Sbc. 2öicn 1831—38.

Söincfelmann, ®rünb(. u. iunt)r!). 33efrf)rcibung ber gürftcntljünicr

Öcffcn u. ^crefclb. !i5rcnicn 1694.

9?ommef, Kf). ö. .t>cji. ©cfcf). 8 Sbc.

2 au je, SB. Scbcn u. Xf)ak\\ ^s()i(ippi aifagnanimt in 3t1<i)i^- ^c^ S^er-

cin§ für ^cjj. (5)cfcl).u. SanbcÄfunbc. Suppicm. Stoffel 1841 u.47.

Heller, e. 5^. ®efc^. 9^affau§ ö. b. 9tcforniatton bi§ jur 9?cu-

seit. (9hir I. ?ib. b. 3. 30jä()r. ^Mcg). SlMc^babcn 1864.

Sorg, 3. fö. 5)eutfdyranb üon 1522—26. grciburg 1851.

@ tälin, ei). 5. ^-a>ürttcmb. «cfdjiditc. »b. IV. 8tuttg. 1873.

giocelcr, ?a. ^ic ^aifcriuaf)! ^avU V. iliMcu 1868.

Smcnb, 0. 5:ie cn. bcutfdjcn aiJcffcn. ©öttingcu 1896.

5sircf, <o. i^olit. (iorrcfp. bcr Stabt ©trapurg. Strasburg 1879.

CucIIcn ,5ur grantfurtcr @cfd)id)tc, 5Bb. II. grnnffurt.

9ioBcI, ©rabmal ^artmutf)^. O^icriob. «lätter bcr @cfc^. u. ^Hltcr-

ttium^.ißcrcinc, 1861).

Xa§ nv d) i im l i f d) c 9liatcrial cntftammt ^iiiii lU'öfjtcn Icilo bcm

Warburflcv ^Ivcftiü, ferner bcm SlMeöba bener IHrdjiü; (5-in,selne» ift

Xofuincntcn bcr 3Ud)iye ',n a.Mrfeufelb (ber (s5rafen ,^u Drtcnburg),

l'iünd)en (StaatÄard)iü), äi>ien (®taat§ard)iii), ÜlU-imar, « onig§ =

bcrg :e. entnommen.
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3u ben ft)mpatl^tf(f)ften ©rfcfieinungen an§i bem Sugenbalter

l)er Üieformation gef)ört .^artmiitf) t)on ÄronBerg. ') (Sinem

alten, angefetjenen 9^ittergef(f)Ied)te ber SOSetterau entfprofien, f)at

er fic^ jd)üri furj nac^ bem entfd^eibenben Sruc^e ^tüiidjen ßuttjer

unb ber ^apftfirdje bem füt)nen Siefürmator angejd)Iofien, unb

§tüar mit einer (£ntfd)ieben^eit unb Üxücfjidjtslofigfeit, tvk fie

felbft in jenen begeifterungeootlen ßeiten nic^t alläu^äufig maren.

@r ift bann ber ©ebanfenmelt, bie i^n mit fo unmiberfte^Iid)er

@ett)alt gefeffelt, in @turm unb ^rang, in 9?ot unb SIenb

unerfd)ütterlid) treu geblieben bi§ an fein £eben§enbe.

^artmutt) oon ^ronberg ift 1488 geboren. (5r erf)ielt feine

©rjie^ung om §ofe be§ ^faljgrafen Siubmig unb luurbe nad)

bem STobe feines Spater?, ber pfäljijdjer 5(mtmann lu Cppent)eim,

fpöter furmainjifc^er SSijebom 5U 3Ifd)affenburg gemefen mar,

1506 (Senior ber ^auptlinie feine§ @efd)Ied)te§, be§ ilronenftamme!?.

®urd^ feine 3.^ermö!^Iung mit einer (Srbtodjter au§ ber (Seitenlinie,

bem ^-lügelftamme , mar .!partniutt) in ber Sage, über bie ()Qupt=

fäd)tid)ften 9JJad)tmitteI ber gamiüe gebieten ju fönnen. 3^ie

^lonberger Verfügten über einen ftatt(id)en 93efilj) unb befanben

jid) namentlid) anc^ in mot)Igeorbneten ©elbnerljältniffen. So
toaren fie befäf)igt, in ber ritterfdjaftlidjen 33emegnng 5U 5(nfang

be§ 16. Scif)rt)unbert§ eine gar nidjt unbebeutenbe ÜioKe ju fpielen.

5)a§ f)at benn oud) fomo{)l .S^artmutl) mie fein fetter unb SdjUuiger

Safpar, ber Senior be§ glügelftamme§, nad) ih-iiften getban;

allerbingS nid)t auf eigne ^auft, mol)I aber im engen ^^Infdjlufe

an i^ren nat)en i^ermaubten ^ranj oon Si diu gen. 5(n faft allen

5et)ben unb Ärieg^^ügen, bie biefer fül)ne 5(beuteurer uuternat)m,

finben mir bie Äronberger ebenfalls beteiligt. Unb ^^^uuir, mie e§

fd)eint, in burdjauS uneigeunütuger 2Beife. SDcebrfad) luirb

berid)tet, baB bie ^erren non Ärouberg bem iBetter anfebnlidje

Süocjler, .'öavtmuti) »oit Äroiibcra- 1



Sleiterfd^aren „ot)ne (Sntgett" gelüorben unb gefenbet Ijahzn, g. S.

gletd^ gur erften, ber SBormfer gefjbe, 300 9fteifige. 'Slnx an

einem ber Slämpfe (Si(fingen§ !f)Qtten bie ^ronberger ein bire!te§

Sntereffe: an bem Qnqt gegen ben jungen Sanbgrafen ^f)ilipp

öon Reffen, beffen ^ßoter im pfaljbatirifcfien Kriege ben Äton=

bergern einige S3efi|ungen im ^kh n)eggenommen t)Qtte. ^ie

rof^e unb glüdüd^e ®urd)fü^rung biefe§ 3uge§ (1518) bra(f)te

ben ^ronbergern ^njor bie öerlorenen 58efi|ungen jurücf, oerf(f)Qffte

i{)nen aber sugleidEi einen 2;obfeinb, ber bie im Sugenbalter er*

littene 9^ieberlage nid^t oerga^ unb [ie fpäter ^artmutt) n)ie ben

unmünbigen ^inbern ßajparS, übertjaupt bem gangen @efd^(e(i)te

ber ß'ronberger in t)ärte[ter SBeife l^eimjatilte.

©pegiell ^artmut!^ öon ^ronberg — fein SSetter (Safpar

ftjar fd)on 1520 geftorben — na^m aber nid^t nur an ben 3^e^be-

gügen ©i(fingen§ teil, fonbern ge!^örte aud^ gu ben 5lIIerintimften

be§ ©icEingenfc^en ^reife§, p ben öertrauten Beratern, bie in bie

politifd^en ^läne unb Söeftrebungen be§ „legten 9f?itter§" fel^r

genau eingeweiht raaren. @o mirfte ^artmutf) and) mit bei

ber SfloIIe, bie ©idingen bei ber Ä^aiferroaf)! Äarl§ V. fpielte,

unb erhielt bafür öon ben Oe[terreid)ern ein ^afjrge^alt üon

200 ©olbgulben auggefe^t. 9?id^t minber eifrig beteiligte fid^

^artmut^ on ben S3eftrebungen, bie einen ßufammenf^luB ber

^eic^§ritterfd£)aft gegen bie hjad^fenbe gürftenmad^t be3tt)e(ften

unb bereu @eele ja g^ranj öon ©idingen tt)ar; foroo^I an bem

Sanbauer 3littertag wie an ber g^riebberger 3ftitter=(5inung (1522)

nai)m ^artmut^ öon ^ronberg a!tiöen 5tntei(. Unb ai§> ©icfingen

feinen O^elbjug gegen Xrier unterna^nt, um in bem (£r§bifd^of

9Rid)arb foroof)! ben 9fteid^§= mie ben ^ird^enfürften gu treffen,

fi(^ felbft gugleid^ baburd) in bie Ü^ei^e ber 9fleidf)§fürften gu

brängen, ba ftanb §artmut^ mit feiner gangen ©tjmpat^ie auf

(2icfingen§ (Seite, »enn er ben ^^'^^äi^Ö ^^^ ^^^^ perföntii^ mit=>

mad^te, fonbern in biefer ^dt bie Sbernburg bef)ütete. Stber

mag er au^erbem gur ^örberung be§ Unternet)men§ tt)un fonnte,

t>a§> \)at er gett)an — mit ®etb unb 2:rup|)en, mit 9fiat unb ST^at

f)at er ben g^reunb unterftü^t, nadjbem er bem (Srgbifd^of bie

Se{)en§pflid^t aufgefagt.-) ^artmut^ !am e§ babei aüerbing§

tjauptföc^lic^ borauf an, ha^ in bem Trierer Äird)enfürflen ein
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^auptcjegner ber Sfleformation befeitigt, bem „(Soongelium eine

©äffe" gemacf)t »erben fodte. 3)enn .^artmutf) t)atte ftc^ tn=

jtrifc^en ber neu^n Set)re mit öoüfter Eingebung ^ugetnenbet.

@§ toax n)o^( ebenfallg ber ©icfingenfc^e ^rei§ gen^efen, in

bem ^artmutf) güfilung mit ber Sut^erifc^en ^fteformation ge=

tt)onnen. ?lber rojc^er unb rüc!^aIt§Iofer fc^Io^ er fic^ ben religiöfen

Sfteformbeftrebungen an, a(§ fein rt)elt(ic^er unb bebäc^tiger greunb,

unb fc^on im Sa^re 1520 finben n)ir if)n im 5ßerein mit §utten

auf ber (gbernburg bamit befd)äftigt, auf ©icfingen §u ©unften

£utf)er§ einjuftjirfen. ?Im SSormfer 9?eid)§tog naf)m ^ortmut^

bann fo Ieibenfcf)aftli(i)en Slnteil, ha^ er, nac^bem er oergeblic^

bei bem (Srjbif^of öon Srier unb felbft beim ^aifer für fintier

eingetreten mar, nac^ ber Sntfc^eibung gegen £uti)er§ 2ef)re bem

Äaifer fein Sa^rge^alt auffagte unb fogar eine ßeittang mit

@ic!ingen gerfaüen §u fein fc^eint, meil biefer feine politifc^en

^läne über bie fircf)licf)en fteüte unb nid)t §u einem bemoffneten

SSorgef)en ju bemegen mar. — Sm ^erbfte be§ 3a^re§ 1521

begann ^artmutf) feine (iterarifrf)e 3;E)ätig!eit, bie er faft gmei

Sa^re lang fortfe^te. ®ie fü^ne 9fiücffid)t§Iofigfeit, ber efjrüc^e

Freimut feiner @i)riften gogen i^m babei ßiele ©egner ju unb

^aben jmeifeIto§ baju beigetragen, ba§ Strafgericht gu öerf^ärfen,

t>a§^ narf) bem ungfücfüc^en Slu^gang ber Xrierer gefjbe fic^ über

ben §öuptern ®icfingen§ unb feiner ^reunbe entlub.

?!(§ Sicfingen nacf) ber erfolgtofen 93erennung ber ©tabt

^rier öor ben f)eranna^enben 2;ruppen be§ Sanbgrafen oon

Reffen unb be§ ^urfürften oon ber ^faf^ ben 9f{ücf^ug angetreten,

fd^IieBIic^ fein §eer entlaffen unb fic^ felbft auf feine fefte @bern=

bürg ^urücfgegogen ^atte, ba mar and) ^artmuf^ non Abenberg

auf feine Surg gurücfgefefirt. Xrier, ^fatj unb |)effen aber i)atten

fic^ Gereinigt, um in rofc^em 5(nfturm junäc^ft bie t)auptfä(^Ii(^ften

5lnt)änger ©icfingen§, fomeit fie an bem ßug gegen girier birett

ober inbireft beteiligt maren, gu ftrafen unb ju Dernirf)ten, um
baburc^ ©icfingenS äJJac^tqueüen ju oerftopfen. ®er erfte, ber

biefer ^Bereinigung jum Opfer fiel, mar ^artmutf) tion ^ronberg.

^erfönlic^ gogen bie brei dürften f)eran unb lagerten fic^ mit

großer Tlaä)t oor 33urg unb @tabt Äronberg. ^artmutl), obgleich

auf !eine Sßerteibigung tjorbereitet, ^ielt fic^ ein paar Stage macfer



gegen ben geeint, fonnte ober tiotürlid^ ber Ueberntac^t auf bic

®Quer nic^t tütberfte^en ; er öerliefe beSl^alb Äronberg burcf) einen

geijeimen ®ang unb entfam glücflitf). ©ein Sßetter Ouirin öon

Äronberg, ber einzige au§ bem ®ejc^(ed)te, ber gur fritijct)en ßeit

bei .^artmutt) gett)eilt, übergab ©tobt unb S3urg am 15. Dftober 1522

ben brei g^ürften. ®iefelben ergriffen fofort S3efi^ öon ber §err=

fd)aft, unb ^njar 5lnfang§ gemetnfom; erft bei ber SSerteilung

ber ^eute nad) bem Xobe ©i(fingen§ mürben bie ^ronbergifd^en

S3efi|ungen gönglid) bem Sanbgrafen ^f)ilipp übermiefen unb öon

biefem aud) nic^t etma ^artmutt) allein, fonbern ber ganzen

gamilie ^ronberg lange Sahire t)inburd^ öorentl^alten, tro^ aller

Eingaben, S3efd)merben, klagen öor Sf^eid^Sregiment, üteid^Stag,

^ammergerid^t unb ^aifer, unb tro^ otler möglid)en 93efc£)lüffe,

93efet)Ie unb (Sriaffe aller biejer Snftan^en. — 5lm f(^Iimmften

mar natürlid^ §artmut^ felbft megge!ommen, ber au§ ber Äato=

ftropt)e gerabe nur bie 3^reif)eit gerettet t)atte. SIber er öer^agte

nidjt im Unglürf. SSor oHem oertraute er feft auf @ott unb

fanb, mie au§ allen ben ©c^riften i)erüorge!^t, bie er nod^ in ber

SSerbannung t)erau§gegeben, ^roft unb eine gerabep bemunberung§=

ttiürbige Raffung in feinem unerfd)ütterlicf)en (Glauben. Slber

er legte tro^ biefer Ergebung in ben Söiüen (55otte§ !eine§meg§

bie §änbe t^aten(o§ in ben ©0)0^, fonbern entfaltetete eine eifrige

3::f)ötig!eit, um mieber gu bem ©einigen gu !ommen. (Sr tjatte

ba§ ooüe S3emu^tfein, ta"^ ii)m bitteres Unredjt gefd)e{)en mar;

benn er tjielt einmal feine XeiInot)me an ben Srierer ©reigniffen

für burd)au§ bered^tigt^) unb bie oon ben dürften betl^ötigte

„9^ad)eile auf frifd^er STijat" für gang ungefe^IidE), meil er an

bem eigentlid)en ÄriegSjuge nid)t teilgenommen l)atte; bann aber

l^atte er fid^ üor unb mäf)renb ber Belagerung oon ^ronberg

lüieber^olt gu red^tIicE)em SSert)ör erboten, oor ©d^ieb§ridt)tern

mannigfad£)er 3lrt, ja tior ben brei dürften felbft. ßubem mar

^ronberg 9tei^§Iet)en, bo§ ber gangen g^amilie gemeinfam,

nid)t einem 9J?itgIiebe allein getjorte, unb ba§ ofine ßuftimmung

be§ ÄaiferS nid^t in anbere §änbe überget)en burfte. §artmutt)

mufete inbe§ gut genug, ha'^ er oorlöufig oon bem 9?ed)t§mege

ni(^t oiet gu ermarten ^aht; menn er be§f)alb and) ba§ 9fteid^§=

regiment unb ben ©tattf)atter (gräfiergog g^erbinanb anrief, fo



[egte er boc^ gröBere§ ©eiüic^t auf bie Setbft^ilfe, guerft natür*

lic^ im 2(njc^Iu6 an bie burc^ bie brei ^riegSfürften noc^ be=

bro^ten Urf)eber be§ 3"9^§ 9^9^" Srier; um @tcfingen§ dJlad)t

§u ftär!en, begab er fic^ besfjolb nac^ Söf)men unb, a(§ er bort

tüenig (Srfotg f)atte, nac^ ber ©c^ireiä. 5luc^ f)ier gelang e§ if)m

aber nic^t, §ilfe §u finben; er !e{)rte besl^alb SCnfang 1523

mieber nac^ S^eutfc^lanb jurücf, um perfönlic^ auf bem Üiittertage

5U ©c^weinfurt bie ritterfcf)aftlid)e Unterftüpug gegen bie brei

ÄriegSfürften §u erlangen unb auf bem DMrnberger 9ieirf)§tag

^Sefc^merbe gu führen. Seibe§ mar umfonft — bie 9ftitterfc^aft

leiftete nur auf bem Rapier §i(fe unb um bie 9teid)5inftanäen

fümmerten fic^ bie brei dürften nic^t. 5(uc^ ein Sßerfurf), bem

\t^t öon feinen ©egnern t)artbebröngten ©icfingen §u §ilfe §u

fommen, fc^lug fet)(, unb ^artmutf) mu^te, nac^bem bie |)offnungen

ouf bie ©tobte gerronnen maren, in bie SSerbannung nact) S3afet

jurürffe^ren, bie§mal in S3eg(eitung feiner g^omilie; ©i(fingen§

@d)icffal mar befiegelt unb bamit ^ugleici^ baSjenige §artmutf)§.

3tDar gab biefer aud) nad) bem Xobe be§ g^reunbeS nid^t alle

Hoffnung auf ; unermüblii^ mürben öon if)m unb bem gleid^fallS

in S3afel meilenben ©d^meidart öon ©idingen ^(üne gefdjmiebet,

einflußreiche g^reunbe in S)eutfd)Ianb in S3emegung gefe|t — boc^

SlHeS mar umfonft. (Sbenfo blieb bie SSerbinbung, meiere §art=

mutt) unb feine ©enoffen mit bem ^er^og Ulrid) öon SBürttem=

berg anfnüpften, o^ne Sftefultat. Seber 5lppeü an bie ©emalt
mar gefdieitert.

Sfiid^t minber aber mißlangen je|t aud) bie 35erfud)e, bem

Sanbgrafen oon Reffen auf bem 9ied^t»mege bei^utommen —
^t)ilipp t)ie(t eifern feft, ma§ er ^atte. §artmut^ manbte fic^

bireft an ben Äaifer ; e§ erging ein faiferlic^e§ 9J?anbat nac^ bem

onbern gu feinen ©unften — oergeblic^. oben fo oergeblic^

maren bie 2(u5föt)nuug§oerfud)e, bie oon britter ©eite mieber^olt

unternommen mürben. (Srft a(§ -^artmutt) perfönlid) mit bem

Sanbgrafen anfnüpfte, geigte fid) einige 5{u§fid)t für it)n — aber

aud) bann bauerte e§ nod^ fatjretang, bi§ mirflid^ ein 35ertrag gu

©taube !am. @rft 33ucer§ gurfprad^e brad)te e§ pmege, ta'h

ber ßanbgraf nad) unb nad) milberen ©inne§ mürbe unb fd)ließlic^

19 3o^re nad) ber Eroberung oon Äronberg, am 2. 9iooember 1541,



fid^ mit ^artmutf) unb ben ßronbergern überhaupt »ertrug. ,g)Qrt=

mut{) tüurbe in alle feine S3efi^ungen »ieber eingefe|t, mufete ober

eirige ©rböffnung öon Äronberg gegen Reffen geloben ; oon irgenb

einer ©ntfc^äbigung für if)n ober bie onberen SJJitglieber ber

f^amilie roav ni(i)t bie Siebe; unb bod) wirb ber pefuniäre S3erluft,

ben aßein ^artmutt) in ben Sauren ber SSerbannung gef)abt, öon

Sucer felbft auf 30000 ©olbgulben üeranfcfitagt. — 3)ie legten

SebenSjaljre ^artmutp oerliefen in öerf)ä(tni§niäBtger 3ftut)e. 5In

ben fird)enpDlitif(i)en (Streitigfeiten natjm er feinen oftioen 5tntei(

;

tüenn er aud) noc^ njie öor unerfc^üttert auf feinem proteftantifcfien

©tanbpunfte tiert)arrte, fo tüor er bo(^ bem ^aifer perfönlic§ gu

alljugroBem S)anfe üerpflic^tet unb f)Qtte ju grofee Unbill öon bem

2anbgrafen erbulbet, al§ ta"^ er im fd)maIfQtbifd)en Stiege Partei

für ben le^teren ergriffen f)Qtte. @r blieb neutral, mürbe aber nad^ ber

0iieberIage ^tjilipps öom Saifer felbft be§ S3ertrages mit Reffen

entbunben unb mieber in ben unbefc^ränften ^efi| feiner @üter

als Dieic^ste^en eingefe^t. 5(m 7. 5Iuguft 1549 befc^Iofe ^artmutt)

fein Seben unb mürbe mit feiner ©attin 5lnna, bie 40 Satire lang

getreulid^ g^reub unb Seib mit i^m geteilt unb if)m fcfion am
14. Slprit 1551 in§ ®rab folgte, in ber @cf)IoBfirc^e §u Äronberg

beigefe|t.

„3)en unf(f)u(bigften unb frömmften in unferem Drben" nennt

^utten einmal ben g^reunb in feiner ftammenben $f)ilippifa gegen

ben ^faljgrafen (im ^erbft 1522). Unb in ber SEt)at — ba§>

SBort trifft öoll unb gan§ auf ^artmutt) öon Äronberg §u; aud^

in ber großen 3af)I bebeutenber unb eigenartiger (5f)araftere,

opferfreubiger unb begeifterungSöoIIer ©laubens^eugen, bie in ber

9teformation§5eit t)eröorgetreten finb, nimmt er burdf) feine

(5f)arafterfeftigfeit unb Uneigennü^igfeit, feine ^römmigfeit unb

Ueberjeugungitreue, feine @t)rIicE)teit unb Unerfdjrocfenfjeit unb

nicf)t jum SSenigften burd) feine unantaftbare fittlid^e Steinfieit

eine efirenüoüe ©teüung ein. Unter ben ß^itgenoffen ift benn

auc^ ha% Urteil über ^artmutt) beinaf)e ebenfo einftimmig, mie

unter ben fpöteren @efd^id^tsfd)reibern, ba§ günftigfte. g^aft nur

SBiganb Sau^e, ber §of^iftoriograp{) be§ Sanbgrafen ^f)ilipp,

mac^t au§ leicht begreiftirfien ©rünben eine 3(u§naf)me — eg

morfjte bem ßanbgrafen in eöangelifd^en Äreifen öietfac^ öerübelt



tüerber, ha^ er ftc^ fo ^art^er^ig gegen ben üerbienten ®Iauben§=

genofjen oertjielt. ©o mad)t benn 2QU§e ben Sßerfuc^, §artmuti)§

Ueber§eugung§treue ju oerbäc^tigen, inbem er behauptet, ber

Sanbgraf t)Qbe fid) erft bann ju einer Sßerfö^nung tjerbeigelajfen,

a{§> ^artmntf) fid^ fo ge [teilt ^aht, a(§ ob er „bem (göange=

lium Ijeftig geneigt fei". Unb and) ber Sanbgraf, ber borf) burc|

S3ucer gan^ genau toufete, tüie bie ©ac^en ftanben, l)at inbireft

eine gan^ ätinüc^e S3ef(f)ulbigung gegen §artmutl) erhoben,

inbem er biefen nod) am 2;oge bor Slbfc^Iufe be§ 9^e[titution§=

t)ertroge§ einen 9ieoer§ unterjc^reiben lieB mit ber ^erpflicf)=

tung, bie enongelifc^e Sfteligion in ^ronberg aufrecht gu er{)alten.

SÖSenn eine folc^e äufeerlict)e Sinbung bei irgenb Semanb über=

flüffig tüax, fo tt)ar fie e§ fi(f)erlic^ bei ^artmutt), ber fic^ laut

S3ucer§ ßeugniS noc^ im ^al)vt 1540 ouf bem 9^ei(^§tag in

^agenau burc^ eifrige^ (gintreten für \)a§, (Soangelium „manctjertei

Hngnabe" ^uge^ogen ^atte! S)oB ^artmutt) e§ nic^t nötig f)atte,

©ifer für bie Deformation gu t)eud)eln, bafür legen ebenfomo^t

feine @rf)riften mie fein ganzes Seben unmiberleglidjes B^^G^^^^

ob. 5lEerbing§ bröngt fic^ bie aftioe 2Bir!famfeit |)artmutt)§

für Die 9fleformation in eine relatio furje ßeit jufommen. SIber

Ie!)rte i{)n benn aurf) bie „fcf)mer 5Rot ber ßeit" auf bie off entließe

SSertretung feiner Sbeale öer^ictiten, im ^er^en blieb er it)nen

nid)t minber getreu mie früt)er.

SSie fc^on !ur§ ermät)nt, ift ^artmutt) maljrfdieinlid) burd^

ben @ic!ingenfc^en ^rei§ ber 9teformotion gugefü^rt raorben.

Sluf bem gelb^uge gegen ^ergog Ulric^ oon SSürttemberg, ber

ben engen jyreunbf(f)aft§bunb smifc^en ©idingen unb ^utten

Inüpfte (1519), unb bann fpäter im gelblager bei ^öcf)ft, mo

fid) ber rl)einifc^e 2(bel unb bie ritterlid)en Ferren au§ ber

Umgebung oon gron!furt in Ijo^er patriotifdjer Segeifterung für

bie ^aifermal)! oon SJJai'imilian» @nfe( 5!arl jufammengefunben,

n)urbe jebenfallS aud^ bie nüt)ere 33efanntf(^aft jmifdjen |)artmutt)

unb ^utten gefc^Ioffen. SII§ ber le^tere bann fpäter ouf 2anb=

ftut)l ben ©djtofe^errn für luiffenfd)oft(id)e, religiöfe unb potriotifdje

^rogen ju gettjinnen oerftonb, mag oud^ ^ortmut^ oon Äronberg

^öufig on il)ren @efpräd)en teilgenommen f)aben. 5lllerbing§ mar

bomall ^utten noc^ in ber Ummanblung oom reinen ^umoniften
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jum religiös = nationalen ^teformator begriffen unb fein @influ§

auf ©icfingen tarn in erfter ßinie 9teu(f)(in, nirf)t £utf)er gu gute.

9(ber ha^ fc^on bomaI§ and) ha^ Sntereffe für 2utf)er§ S5e=

ftrebungen ficf) bei (Siefingen unb feinen greunben regte, bezeugen bie

tt)ieberf)oIten (Sinlabungen, bie guerft Don Sanbftutjl unb fpäter öon

ber Sbernburg au§ an ben fül^nen SBittenberger Wön^ ergingen.

®ie Slnteilnafime §artmut^§ an ben SReformbeftrebungen 2utt)er§

I)at alfo U)ot)I ebenfalls l)ier iljren Urfprung; für bie ^uma=
niftifcfjen ^^ragen bagegcn, bie ^utten in ben neuen greunbeSfreiS

()ineingetragen, {)at fid) ^artmutl) offenbar nidjt fonberlid) ju

ern^ännen öermod^t, fon^eit fie nidjt in bie religiö§=politifd)en ©treit=

pun!te bire!t eingriffen.

Tlan tt)ürbe nämlid) burd^auS fe^tge^en, tootlte man htn

5lnfc^luB ^artmutf)§ an ben SbeenfreiS ber S^eformation auf eine

l^umaniftifd^e SSorbilbung beSfelben äurüdfüljren.^) S3on einer

folc^en finbet fid^ feine ©pur. @§ ift öon t)ornl)erein untt)al)r==

fd)einli(^, ha"^ §artmutl)§ ritterlidje ©r^ieljung am pfatsgräflid)en

§ofe öon ber allgemein üblid)en abgemid^en märe. "SDafe bei biefer

aber fein Sftaum für gelef)rte ©tubien gu bleiben pflegte, ift ht-

fannt. Slber aud^ §artmutl)§ Seben unb ©d^riften geben feinerlet

2lnf)altspunfte bafür, bafe er eine 5lu§nal)me oon ber allgemeinen

Spiegel gemad^t f)abe. 2öot)l öerftel)t fid) §ortmut^ red)t gemanbt

mit ber g^eber au§äubrücfen unb er jeigt ein lebl)aftere§ Sntereffe

an aEgemein mii^tigen S^ragen oerfd)iebener 5trt, al§ bieS bei

ben meiften ©tanbeSgenoffen ber ^aü mar; ebenfo barf mo^t

angenommen merben, bafe er fiel) aud) frül)er fd^on mit religiöfen

5[)ingen, namentlidj bem ©tubium ber Söibel, befd^äftigt ^abe.

darüber ^inau§ aber feljlt eS an §lnt)alt§punften für eine um»

faffenbere SSorbilbung e^artmutl)§ burdjauS. 3n ben Siften ber

S{nt)änger 9fleud)lin§ fudjen mir feinen 9'^amen öergeblidl). Sie

f)iftorifc^en ^enntniffe, bie ^artmutl) ah unb §u §eigt, finb nic^t

fel)r tiefgrünbiger 9lütur unb laffen fid| burdjauS gmangloS auf

ben SSerfel^r mit ber ^umaniftifd) gebilbeten Umgebung ©idingenS

ober auf bie Seftüre ber gleidi^eitigen ßitteratur ^ui^üdfül^ren.

5)ie ©cl)ulung ftrenger Sogif, gebrungener SluSbrudSmeife, über«

fid)tlid)er ©Iteberung feiner ©enbfd)reiben, fur§ aüe titterarifdlien

Oualitäten mu^ fid^ §artmutl) erft nad^ unb nadl) ermerben;
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burrf) Uebung gelingt if)m bieg and) im Saufe feiner öffent(i(^en

Sl^ätigfeit fo jiemlit^ ; teäre er aber fjumaniftifc^ gebilbet gettjefen,

fo f)ötte er biefe (Sigenf(^aften rt)o|( fd)on öon Stnfang an gezeigt.

(S§ ift fogar fe{)r unn)af)rfcf)etnlicf), ha'^ §artmutt) lateinifd) oer=

ftanben t)at. 3n feinen Schriften finben fid) feinerlei 5(nt)alt§=

punfte bafür ; alle an .^arlmut^ geriditeten Briefe gelehrter 9J?änner

finb in beutf(f)er ©prad)e abgefaßt, ^artmut^ fd)reibt ferner

einmal an ßutl^er, bofe er fic^ eine feiner lateinifc^en Schriften

üon feinem ^rebiger in Sl'ronberg öerbeutfc^en laffe ; er freut fid£)

in einem ^Briefe an ©palatin barüber, ha'B er ouf ber granffurter

3}?effe beutfcbe 5(ulgoben Don einigen ©d^riften £utf)er§ gefunben

^abt. 5tud) bie S3ibelfenntni§ ^^ürtmutf)§ beruljt auf beutfdjen

Ueberfe|ungen ber ^eiligen ©c^rift — ba§ ermäf)nt er in feiner

2(ntmort auf £utf)er§ äJJiffiüe auebrücflid). @§ ift ferner be=

merfenSmert, ba^ ^arlmutp litterarifc^e 2;{)ätigfeit in gelehrten

Greifen §um S^eil rec^t abfällig beurteilt mürbe. 2utt)er mu§
fid) einmal an ©palatin menben, um üon biefem eine (Smpfet)lung

für eine @d)rift §artmut:^§ äu erlangen; o^ne ein foId^eS gür=

mort fann £utt)er bie (Sdjrift nidjt bruden taffen, „benn bie

Unferen ()aben fie all§ufet)r öerac^tet". 3)afe er üon bogmotifdjen

(Streitigfeiten unb @pi|finbigfeiten abfolut nichts miffen mill,

gehört mo^I §um %äi ebenfalls tjier^er, mie aud) fein ftrenge§

unb unerfd)ütterlicl^e§ geftl)atten an ben ©runblagen ber Iutt)erifd)en

^Reformation in if)rer urfprünglidjen 9^ein()eit : ber Üiec^tfertigung

burd) ben ©tauben allein, bem ^u^'üd'getien auf bie $SibeI al§ ber

alleinigen OueHe be§ reinen @ottc§morte§, ber 9\üdfe^r jur frü^=

d)riftlid)en Organifation be§ ÄIeru§ mit it)ren nädjftliegenben

Äonfequen^en. 9Iuc^ bie 9^aiüctät, mit ber §artmut^ bei feinen

@d)Iufefo{gerungen manchmal ju SBerfe gef)t, märe fdjmer gu

üereinigen mit einem burd) f)unmniftifd)e ©tubien evmorbenen

S3ilbung§fd)a|e. §artmutt)§ S)enfmeife in biefer ^be^ietjung mirb

boshaft, aber treffenb (^arafterifiert burd) bie 5öemerfung, bie

irgenb ein ©pötter ber Unterfd^rift .»partmuttjS in einem 33riefe^)

beigefügt t)at: „ber fromme unb djriftlid)e 58tfd)of be§ ganzen

9^{)einftrome§." 2)er ©pott mag berfelben Quelle entftammen,

au§ ber bie SSert)üt)nung ©idingen§ al§ „©ernfönig am 9it)ein",

„SKünfterfc^er ^önig", ober bie 93eäeid)nung ßutl)er§ al§ „^feubo=
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pQpft" geftoffen finb; aber jie trifft, tüie gefagt, §artmut!£)§ 5In=

fc^auungen nid^t übel

^artmut^S ^inncigimg ^ur 9fieformation berut)t atfo üottftänbig

auf religiöfen ©rüitben. ®em entfprid)t benn aud^ bie 2enben§

unb ber Sn^alt feiner Sd^riften burc^auS, tüie bie treibenbe Äraft

bei feiner litterarifd^en Xf)ätigfeit überhaupt einzig nnb allein im

©taubenSeifer gefud)t njerben mui Wcan barf babei nic^t über=

fet)en, weld^' genjaltige Tla<i)t in reformatorifd^en Reifen bem

SBorte jugefd^rieben lüurbe. SSenn felbft ein ülealpotititer, tt)ie

grang öon ©icEingen, einmal erflären fonnte, er gäbe gern

2000 ©utben feine§ !aifertid^en So'f)rge^oIte§ barum, menn er

Maxi V. baju bräcf)te, 2utf)er§ ©dfjriften §u lefen — um tt)ie oiel

nä{)er tag e§ ber innigen ©täubigfeit ^artmutf)§, feft auf bie

Äraft be§ 2öorte§ ju bauen? Slu§ biefer 2)enfn)eife {)erau§ er-

flärt fid) jmanglos bie Stbreffierung öon ^artmut^§ @enbfd)reiben

an Äaifer unb ^apft, an Statthalter unb ^Regiment, an 9fieid)§tag

unb gan^ 2)eutf(^Ianb. ©ein SSort tüax it)m ba§ göttliche SBort,

beffen untt)iberfte^tidE)e SSirfung it)m über allen 3^^^f^^ W f^o^^^

;

ta§ gab it)m bie ^^löerfic^t, bie ?{u§bauer, bie (Snergie bei feiner

Iitterarifd[)en 2;^ätig!eit. 2)en unmittelbaren ?(nftoB p bem @nt=

fc^Iufe §artmut^§, bffenttid) für ba§ ©öangelium p mirfen,

fd^eint ber SBormfer S^eidjStag gegeben gu t)aben. S33ir t)aben

fc^on ermäfjut, ha§> .^artmutf) tt)ät)renb besfelben bem Äaifer eine

@c^u^fd)rift für 2utf)er übergeben fjaben foll. ^as erfte @enb=

fcE)reiben nun, ba§ ^artmutt) im §erbft 1521 ausgeben liefe, ift

ein 33 rief an Äaifer Äarl V. Sn bemfelben finbet fi(^ eben=

falls eine marme Sßerteibigung Sut^erä, menn aud^ im ©anjen

bie @^rift natürlid) auf aügemeinere ©efic^tspunfte geftellt ift. (S§

ift feinesmegS unmat)rfd)eintid), ha'ii mir es in biefem Briefe mit

einer Umarbeitung unb ©rmeiterung ber §artmutt)fd)en ©d^u^frift

gu tt)un f)aben. — SDaS gmeite @enbf(^reiben §artmut:^§ ift an

3^ran§ öon ©idingen geridjtet unb gleid^geitig mit bem Äaifer=

briefe ooüenbet morben. 2)ie 5Ibreffe biefeS @enbfd^reiben§ ift

^iemlic^ auffatlenb. ^ranj öon ©idingen ftanb boc^ feft genug

im ©tauben, um einer „^lad^^i^t" burd^ ^artmutf) nid)t §u be=

bürfen! Slber aud) f)ier tonnen mir mot)I an bie SSorgänge

anfnüpfen, bie mit bem SBormfer Sf^eid^Stage in 58erbinbung ftet)en.
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@tc!ingen f)Qtte ben Ü^obifolen unter ber Sfleformpartei — unb

§u btefen muB man ^artmutt) oon Äronberg unbebingt ääf)Ien —
eine fd)tt)ere (gnttäufd^ung bereitet, aU er noc^ ber @ntf(Reibung

be§ 9teic^§tage§ gegen Sut^er fid) nic^t gum ßogfc^Iogen brängen

liefe, fonbern oorfic^tige ßurücf^altung beobocfitete, ja fogar ben

feurigften unb ungeftüm[ten unter ben „SRännern ber Z^at",

lllrid) öon §utten, jiemlic^ beutlic^ öon fic^ abjufc^ütteln öerfud)te.

^i(i)t of)ne gegenseitige ^ßerftimmung löfte fic^ bamat§ ber ^rei§

ber „rf)einifc^en Slfabemifer" auf ber (Sbernburg, unb aud) §art=

mutt), ber fo eifrig ouf bie S3e!e^rung @ic!ingen§ ^ur „SauttereQ"

{)ingearbeitet unb burc^ ben ^ßergid^t ouf bie !aiferli(i)e ^enfion

fo unjttJeibeutig (Stellung gegen bie „gotttofen" SSiberfadjer 2utf)er§

genommen tjatte, trennte fid^ üorübergef)enb öon feinem g^reunb

unb SSetter, ber i^m bod) in allen profanen 5)ingen 3^ü{)rer unb

ßeitftern geinefen! 93ei ben 9ftabifalen ftanb besljalb ba§ S3er«

trauen auf ©idingen feineSmegS met)r fo feft ujie früher, unb

menn fie fi^ auc^ im ^erbfte 1521 mit ber 93orfic^t ©idingen§

einigermaßen au§geföf)nt "^aben mod)ten unb burd) bie S3erufung

@idingen§ unter bie gat)nen be§ ^aifer§ im ^elbjug an ber

SO^aafe aud) auf „ba§ iungabelig S3Iut" ^art§ V. neue Hoffnungen

§u fe|en begannen, fo mochte bod) gerabe bamal§ ein „©(^arf=

machen" (Sidingen§ im ©laubeu nid)t eben überftüffig erfc^einen.

„Sieber ^ßetter", fo fc^Iiefet ber Srief, „biefe Erinnerung, bie id^

in mir fteden get)abt, l^abt ic^ bir gu t^un nid)t erlaffen luoßen,

in ber Hoffnung, bu merbeft @oId)em meiter unb ®ott gefälliger

unb frud)tbarer nad)benfen, benn id^ in meinem einfältigen 33er^

ftanbe gu bringen öermag." @o öorfic^tig biefe 2öorte aud) ge=

fafet fein mögen, fo lüiberfprec^en fie ber ermäljuten 5tnnat)me

!eine§meg§. Tlan mirb alfo, mie gefagt, bie unmittelbaren SBur^eln

oon §artmut^§ (Singreifen in bie Iitterarifd)e Seluegung ^ü

fünften ber 9(?eformation in ben 9?ac|mir!ungen ber SBormfer

5ßorgänge §u fud^en {)aben.

SSon je^t an aber ge^t .S^artmut"^ aud) ol)ne fpejieüere ^er=

antaffung ftetig auf bem einmal betretenen SBege tneiter. 3u

rafd^er 3^oIge erfd^einen feine (Senbfd)reiben §ur SSerteibiguug ber

Iutt)erifd)en ßef)re. jDem ^sdijxt 1521 get)ören nod^ an ber 33rief

an SSatter oon ^ronberg unb ber an ^apft £eo; an^ bem
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5lnfange be» nädjften 3at)te§ [tammen bie 3enbj(i)reibeii an bie

®iimot)ner non ^ronberg unb an ben Oppentjeimer (2tabt=

jc^retber Safob ßobel, ferner ber S3rief an bie 4 ©ettelorben;

ettt)a§ fpäter batieren bie 5(ntn)ort auf £utt)er5 äJiiffioe unb

bie „^Beftallung". 9(u(^ bie ^olemif gegen ben gran!furter

©tabtpfarrer Dr. ^eter SD^el)er beginnt im ^rüf)ia^r 1522 unb

jie^t fid) bis in ben Suni f)inein. Sann tritt eine me{)rmonatIi(i)e

^aufe ein — ^artmutt) t)atte mit ber ritterfd)aftlic^en 33eraegung

unb ben SSorbereitungen gur Xrierer ge^be fo üie( §u tf)un, ba^

i^m rao^I für eine anbere Söefc^äftigung feine ^ät blieb. Saum

aber ^atte er im September tüieber als (5c^ü|er ber Sbernburg

ein feB^aftere§ ßeben begonnen, al§ er auc^ feine litterarifd)e

3:f)ättgfeit mieber aufnahm. (£» folgen rafd) auf einanber feine

Sriefe an (£r§f)ersog gerbinanb unb ha§> Ü^eic^Sregiment

in 5J^ürnberg fonjie fein SIbfagebrief an ©rgbifdjof 9^icf)arb

Don 5;rier, ber, menn auc^ nic^t a(§ „®enbfd)reiben" gebac^t

unb aud) nid)t oeröffentlic^t, bod) ganj im Sinne oon §artmutt)§

58e!e^rung§eifer gefdjrieben ift. Unb ha^ aud) bie im £ftober über

^artmut^ t)ereinbred)enbe ^ataftropf)e il)n nic^t abijalten fonnte,

im gleidjen (ginne mie bi§f)er meiter ju mirfen, geigt fein Srief

an alle ©täube be§ 9fleid)5tag§ in S'lürnberg öom

25. S^ooember 1522; bem gleichen Sa^re entftammen bann noc^

bie Briefe an bie Söt)men unb an bie (Sibgenoffen. Sem

Saf)re 1523 ge{)ören fdilie^Iic^ an bie 33riefe an ben ©trafeburger

fRat, an ^apfi ^abrian unb an alle ©täube be§ beutfdjen

9fleic^e§, ber (entere oom 24. Suli 1528 batiert. SSon ba an

öerftummt ^artmutt) menigftenS üor ber Ceffentlid)feit — nur

fein Sroftbrief an ©palatin öom Sai)re 1525, in bem er

nod) einmal feine auf bem ©tauben berut)enbe (Srgebung in ben

SBiien @otte§ betont, mac^t eine ^usnatime — unb mibmet feine

^eber fortan ausfdjlieBüc^ ber ^ßertretung feineS 9fled)t§ ben brei

^riegsfürften gegenüber ober bem pritjaten @eban!enau§taufc^ mit

@Ieid)gefinnten. '>)

e§ mag auffaüenb erfc^einen, ha^ ^artmutt) oon Äronberg

feine eifrige unb, mie mir fe^en merben, auc^ erfotgreid)e Sauf='

batju a(§ reformatorifd)er ©djriftfteüer fo plötilid) unterbrad) unb

fte aud) fpäter, a(§ er mieber in ben Sefiö feiner ©üter gelangt
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toax, mrf)t tüieber Qufnafjm. S3on einer ©rfaltung feines @ifer§

für bie eöangelifc^e ©od^e fann feine 9f?ebe fein — ha§' bezeugt

fein fortgefe^ter SSerfe^r mit öielen t)erDorragenben Sfleformatoren,

ha^ bezeugen feine ert)Qltenen S3riefe, bas bezeugt cor QÜem nod^

S3ucer in feinem Söriefmerfjfel mit fianbgraf ^t)ilipp unmiber=

leglic^. @§ fef)It aber quc^ nii^t an anberen äu^eten nnb inneren

©rünben für boS SSerftummen §Qrtmutt)§. @r befanb fic^ noc^

ber Äataftropf)e in fe^r miBlid^en $ßermögen§umftänben, ^eitn^eife

in 9^ot nnb @[enb, nnb jtoor mit feiner 9J?utter, feiner g^rau

unb brei Äinbern. (Schreibt hod} im Sat)re 1526 SBalter oon

ßtonberg an ben Sanbgrafen, ^artmut^ fei nnn Don all bem

©einigen oerjagt, bamit §ugleic^ feine Hausfrau unb feine un=

münbigen Äinber (bie SJiutter njor 1525 §u 33afe( geftorben)

o^ne ftänbige 2Boi)nung, me5f)alb fie im ©lenb I)erum5iet)en unb,

njenn fie nictit „beffere ®nobe" erlangten, §u grünblid)em 3Ser=

berben !ommen müßten. Unb aucf) Sucer i)ebt n)ieberf)oIt bie

i)arte ^Sufee unb bie fc^rteren ßeiben be§ ^Berbonnten fjeröor —
er fei ein gebrochener 9J?ann, ber fic^ n)oI)I nic^t (onge met)r ber

©nobe be§ Sanbgrafen erfreuen fönne. 2)aB in folc^er Sage

^artmutt) feine SJüttel für eine litterarifd^e ^ropagonba übrig

^atte, ift begreiflief). 5fber ^artmutf) mu^te aud^ fel^r ttjofjl, mie

öiele g^einbe er ficf) fcf)on burc^ feine ©d^riften guge^ogen ^otte,

namentlid) unter ben einfluftreii^en geiftüdjen 9^ei(^§ftänben, auf

bereu guten SSiüen er bocf) in bem ^tec^tsftreite mit bem 2anb=

grafen ^f)ilipp angemiefen war; unb aud) feine 33ern)anbten unb

greunbe mögen if)n in feinem eigenen Sntereffe auf bie ®efal)ren

feineg öffentlicf)en SIuftreten§ f)ingemiefen ^aben. ^ebio bemerft

in einem Briefe an SfJefen üom (September 1523 ausbrücflic^,

e§ ttJÜrbe beffer um §ürtmutf)§ ©acf)e ftefjen, n^enn biefer fid^

ber «Sd^riftfteHerei entf)ie(te; ha§> fei aud) bie SJieinung feiner

SSertoaubten, benen überbieS ,g)artmutf)§ J^ätigfeit nidjt oH^u

fruc^tbringenb erfdjiene unb bie besfjafb tt)ünfd)ten, ha^ '^)Mand)=

t^on ober fogar 2utf)er |)artmutf)§ f)i|igen ©inn in biefer 93e-

§ief)ung befc^mirfitigten. Cb tf)atfärf)Iid) ein ©influfe oon biefer

©eite geltenb gemacht n^urbe, ift nicf)t befannt, jeboc^ nicf)t un=

n)af)rfd^einlicf) — erregte bod^ ^artmutf)§ ©rf)icffal gerabe bei ben

fäcE)fifd|en Üieformatoren "OaS, innigfte 9}?itgefüf)I. ©päter mochte
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benn nod^ fjingufommen, bo^ fid) ber ^auptgegner §Qrtmut{)§,

Sanbgraf ^f)ilipp, im proteftantifc^en, feine ©önner bagegen

großenteils im fQtf)üIif(i)en 2ager befanben, öor Slllem ber ^aifer

fetbft, ber ^artmutf) ju beginn ber breifeiger 3Q^re Don ber ^d^t

gelöft unb fic^ feiner marm angenommen I)atte, i^n fogar gu

mand)erlei 9Jäffionen öermenbete, g. 33. gnr Ueberbringung be§

golbenen 531ieBe§ an ben ©rafen 2öilf)elm öon Sfioffau.

3u ben äußeren ©rünben für ^artmut^g SSerftummen öor

ber Deffentlic^feit famen bann nodE) gemicf)tige innere. äJiit feiner

gangen Uebergeugung [tanb §artmut^ oon ^ronberg feft auf

bem 53oben ber ©runbgebanfen ber lut^erifd^en Sf^eformation.

Sn§befonbere mar il)m bie Sibel unb nichts al§ bie S3ibel bie

©runblage für ben ©lauben mie für bie äußere Crganifation

ber Äird)e. ^as göttli(i)e 2öort in ber t)eiligen @(^rift erfc^ien

t{)m aber gugleid) fo unau5fprec^Ii(f) ftar unb unmiberleglidE), ta^

e§ für i^n gar nic^t§ (£infad^ere§ geben fonnte, all aul bemfelben

and) bie ^onfequeuäen für ha§: praftifd^e Seben gu gießen. S)a=

rum fef)Ite if)m ta^ SSerftänbniS für ben f(^arfen bogmatifdien

3mi[t, ber fidf) nac^ ben erften Seilten jugenbfrofier 53egei[terung

im ßager ber 9?eformatoren felbft er^ob unb fo mand^e üerf)eißung§=

öoüe ^offnungsblüte öerborren machte. Sm SBiener @taat§arrf)iö

ift ein Srief ^artmutf)§ „an 9}?ei[ter ßafpar ©lafern" (ögl. Corp.

Ref. 1 446) oom 3. (September 1528 erf)alten, ber §artmutf)§ 2rn=

fid()ten in biefer Segie^ung auf§ ^tarfte mieberfpiegett. „^d) ^aht

ber ^rt'^iui^S f)alber", fo t)eiBt es barin, „bie unfere @elef)rten

im Sf^ad^tmatjle be§ §errn ^aben, aQer 2^eile geteerte 9}Zeinung

öiel gelefen unb getjört. Slber irf) betenne frei, ^a"^ mir bie

SDteinung oon allen Parteien nidjt oerftönblic^ ift; e§ -oermagS

mein Derftant in mainungen nit erraic^en'. 5(ber baneben bünft

mid), ber 3;eft im yi^utn SEeftament in allen oier (Soangetien

unb bei ^aulus fei nid^t fc^mer gu oerftet)en, aber allein ben

rediten ©laubigen. S<^ fann barin nid)t fünbigen, menn ic^

glaube, baß (£l)rifti ßeib unb 93lut ben ©laubigen mirflid^ ha

fei gu effen unb gu trinfen; mie aber Sl)riftu§ ha ift, ba§ gu

ergrünben ift nic^t notmenbig. 'allein fo id) ha§> mort l)ah

hvLxd) ba§, fo ic^ ime glaub, fo l)aht irf) ungmeiffl im brob tmb

mein ben leib onb ba§ plut mart)aftiflidf) gaiftlicE) onb burd) beß
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glauBeng gai[t oerfiiiiert/ (9^ur lüenn ic^ \ia§^ SBort ^abt babur4

bü^ id) baroit gtaube, fo ^aht id) un§treife({)Qft im 53rob unb

2Bein ben Seib unb ha^ Slut tüarjjoftig getftlic^ unb burc^ ben

@et[t be§ @tauben§ t»erfic|ert.) 2öa§ liegt mir baran, ha^ id)

äuBerüc!^ nichts S(nbere§ fef)e unb fü^Ie, benn Srob unb SBein,

fo boc^ (Sf)ri[tu§, ha^ emige S53ort, oon mir gegefjen mürbe burc^

ben ©iQuben in S^riflo." Stucf) in ber Slbenbmat)I§frage i[t für

^artmut^ olfo ber @Iaube bie ^auptfac^e, ha§: eigent(i(f)e 3)Jebium,

hnxd) mel(^e§ bie SSereinigung be§ 9)lenfc^en mit ©ott öollbrac^t

mirb — einerlei, ob man bie ?lnmefent)eit ßfjrifti beim ^benb=

ma^I leib(id) ober fijmbolifc^ fafet. ®er ©treit um biefe 9^eben=

frage ift §artmut^ unbegreiflich, benn i^m in feiner fc^Iic^ten

(SJIäubigfeit ift ba§ ©otteSmort burd)au§ flar. — Um fo begreife

lieber erf(i)eint e§, bafe ^artmut^ bei biefer 5Infcf)auung§meife

ficE) in ben eri)i^ten ©treit ber 9)?einungen unb bogmatifd)en

©egenfä^e nic^t mef)r öffentlich einmifc^te — boppelt begreiflich,

ba er jugleic^ füt)Ien mod)te, ha^ ii)m für einen folc^en S^erfuc^

ha^ fcf)roere Ü^üft^eug ber ©ele^rfamteit fef)(te. 2)ie ßeit mar

eben oorbei, in ber t)a§> einfache gläubige Saienmort (Sinbrud

mod^en !onnte — im ©eifteSfampfe ber „^odf)geIe^rten" mar für

^artmutt) oon ^tonberg fein 9iaum me^r!

Slber mo^te feine ©timme aud) fortan oer^allen — bie Saat,

bie er in ber Sugenbjeit ber 9f^eformation auSgeftreut, t)atte

t)unbertfältige 3^rucf)t getragen. 2)ie unmittelbare SOBirfung feiner

©d^riften ift natürlich) mit matt)ematifd)er ©icf)ert)eit fo menig §u

berecfinen, mie bie ©rfolge ber gat)IIofen anberen glugfd)riften

jener ^dt — unb boc^ finben fid) für ben nac^tjaltigen (Sinbrud

üon §artmutt)§ ©enbfcfjreiben greifbare Slnt)alt§pun!te. darauf,

bafe bie ^Deformation in ^artmutf)§ eigenem ^errfc^aftSgebiete

eine fefte ©tötte fanb, mag meniger 3Sert ju legen fein. 5lber

§ur 5lu§breitung ber ^Deformation in gr auf fürt unb ©trapurg
()aben §artmutt)§ ©cfjriften erf)ebtid) beigetragen. 3n granffurt

^at .^artmutt) mit §utten äufammengemirft. @» t)anbelte fic^

bobei um einen ^elbäug gegen ben gütjrer ber SReaftion, ben

©tabtpfarrer ^eter 9Jfei)er. Sn if)m ^atte ^utten einen alten

@egner nod^ oom 9Deuc^linf^en ^anM ^er — 9)Zei)er mar e§

gemefen, ber ben „9(ugenfpiegel" §uerft oerbammt unb ben $?ölner
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^J^unfelmännern benungiert ^atte — .'partmut^ bagegen lüor „bem

Ijänbelfücfjtigen Pfaffen" gram, »eil ü)let)er firf) abfällig unb jpöttifc^

über be§ „etjrenöeften ^uMtx^" ') (Sd)riften geäußert f)atte. 9}iet)er

tüiber)el3te fid^ allen SSerfud^en, reformatortfd^e 93eftrebungen in

granffurt ^um SBorte fommen §u lafjen, aufs ^ieu^erfte. (Sr tuar

ber ^auptgegner 9lefeti§, t)atte beffen unb §utten§ @dt)üfeling Dtto

SrunfelS §u fdjieuniger glud^t au§ g^ranffurt getrieben unb griff

auc§ perfönticf) ein, al§ e§ im 3^rüt)JQf)r 1522 liefen gelungen

ftiar, einem anberen reformatorifd^en ^rebiger, ^artmannSbad^,
öom ^ranffurter 9^ate bie (Sriaubnis ju einigen ^rebigten in ber

ßat{)arinenfirc^e §u üerfd^affen. 2)ie erfte ^rebigt fanb am 9. Wläx^

ftütt
; fie n^ar gegen ha§> Gölibat gerichtet. Sofort proteftierte bie

altgläubige ®eiftli(i)feit beim 9tate Don g^ranffurt unb beim S^kinjer

^omfapttel. ^er 9iat ttjar geneigt, bem ^roteft ftattjugeben, ba

er bie ^lufreijung be§ ^-8oI!e§ burd) Sbac^ fürchtete, unb fud^te

ben le^teren auf gütlid^em 2Bege jum S3eräid)t auf n^eitere ^rebigten

^u bewegen, Iet)nte jebod) meitere, Don SJJainj au§ geforberte

©d^ritte gegen ^haä^ ab. 3^ie gmeite ^rebigt unterblieb gunäd)[t.

9^un griffen aber Sbac^s greunbe ein, unter ii)nen .g)artmutf) oon

Äronberg. 3"nÄd)ft gingen bie ^ftitter dJlax, £i)fd) oon 9}?ö{nf)eim,

@eorg non Stod^eim unb ömmerid) oon Üieiffenftein oor, inbem

fie öon Äronberg au§ ein geE)arnifd)tes ©direiben an ben ?Rat

non ^i^Q^ffii'^t fanbten. 3)a§ Schreiben, mit §artmutf)§ (Siegel

t)erfef)en unb gan^ in feinem ©eifte unb Stile gef)alten, tierlongte,

baB man Sbad[) gemätjren laffen foUe. 2)er 33rief blieb erfolglos.

Dlun trat ^artmutt) felbft f)eroor. @r überfanbte bem ^at am

16. 9J?är3 feinen „SBarnungsbrief oor ben fa(fd)en ^ropt)eten

unb SBöIfen", unb oerlangte, 'ba^ biefe§ @enbfd)reiben am 9^ömer

öffentüd) angefc^Iagen merbe. Ser 9tat lehnte ab, unb nun fdjiug

ein Wiener ^artmut{)§ bie glugfd)rift am gat)rt^ore an. @ie

mar oon großer SSirfung; fie mürbe auf allen ^unftftuben oor=

gelefen (unb (ange ats ein Heiligtum oermat)rt), unb erregte einen

fotc^en Sturm in bem an fid) fd)on buri^ ha§> S3erbot ber gmeiten

iprebigt Sbac^s erregten 3Jienge, ba^ es am 23. 9J?är§ gu Unrut)en

fam. ®ie ^riefterfd)aft liefe Sturm läuten — ma§ fid) ber 9ftat

!t)intert)er energifd) oerbat —, !onnte e§ aber nid)t oert)inbern, ha'^

nunmet)r Sbac^s ^rebigten mieber geftattet mürben. 5((§ barauf^in
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tStobtpfarrcr 3J?et)er perfönlid) md) Tlaiu^ fu'^r, um gegen ^had)

gu irtrfen, erid)ien §utten auf bem Äampfpla^ unb erliefe feine

f(f)arfen Slbfagebriefe an 9J?ct)er. 5luc^ bie brei 2:aunu§ritter

fott)ie ^ortmut^ t)on ^ronberg griffen 9}iei)er noc^ perfönlic^ an.

Unb njenn aud) ^shad) burd) ben Mat üeranlafet ttjurbe, nad) ber

3. ^rebtgt freiluilltg ha§ gelb §u räumen, fo mar bod^ ber ©ieg

ber 9f?eformation in granffurt entfd)ieben — gmei Saf)re fpöter

mufete '$fla)tx felbft näd)ttid)ermeife auf einem gifdjer!a^ne bie ©tobt

üerlaffen, um nic^t mieber gurüd^ufefiren.s)

3n ©traPurg mirfte (jauptfäc^Iic^ §artmutt)5 5Intmort

auf Sut^erS SJiiffiüe; beibe 8d}riften {)ütte §artmut^ in ber

(Strafeburger 3)ruderei „gum ©teinböd" erfdjeinen laffen: „2)iefe

93üc^Iein ^aben jur allgemeinen Kräftigung be§ ®eifte§ in ©trafen

bürg neben ber f(affifd)en (Schrift ilutf)erg '2tn ben Slbel beutfd)er

Elution' in biefcr ßeit am meiften beigetragen, unb bie S3ürger=

fd)aft öerfc^Iang fie §u Saufenben öon @i-emplaren in aßen ©tobten

2)eutfd)Iaub§." 5(ber aud) ^artmut^§ S3rief an „SQJeifter unb 3?at

in ©trafeburg" madjte bort tiefen (Sinbrud — ber 33rief ging

lange Qext t)inburc^ öon §anb §u ."panb in 3at)h'eic^en Slbfd^riften

unb fd^ürte ben 9f^eformation§eifer fräftig an.-')

3n jmei grofeen Ä'ommunen t)at atfo §artmutt)§ litterarifdje

^^ötigfeit nac^meiSbar gute grüd)te getragen für bie 5lusbreitung

ber 9f?eformation ; man barf au§ biefen beiben urfunblid) belegten

Seifpielen aber fic^erlid) ben ©c^lufe ^ie^en, ha^ bamit bie SBir=

fung ber ^artmutt)'fdjen ©d)riften feine§roeg§ erfdjopft ift, fonbern

bafe biefe über{)üupt Diel getefen mürben im $8oIfe unb ber 9iefor-

mation nadjbrürfltdjcr S^orfdjub geleiftet t)oben, al§ gar mani^e

anfprud)§t)otIere unb ge(e!)rtere ©treitfdjrift. Unläugbar t)at ."part^

mutf) t)on ^ronberg ein gar uid)t unbebeutenbe§ S^atent für

populöre ®arftellung§meife befeffen. ©erabe meit er mit fdjlid)ten,

einfadjen Söorten nur ha§> nieberfc^rieb, mo§ if)m ^erj unb ©inu
bemegte, gerabe meit er fein ©elel^rter mar, traf er ben S^on,

mie i^n ba§ 33oIf nerlangte; unb med in feinen ©d)riften ber

Äern feine§ eigenen SBefcnö, feine et)rlic^e grömmigfeit, fid) lier=

einigte mit einer fräftigeu @ntfd)Ioffen^eit in ber ©eifeclung ber

©djäben ber ^dt unb mit 35orfd)lägen gur S3efferung, bie ^mar

oft mel)r gut gemeint al§ ernftt)aft burd^fü^rbar mareu, aber in

SBogler, ^lortmutl) von Atronberg. 2
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if)rem encrgifd^en 9vabifaü§mu§ bie berbe unb rücffi(^t§Iofe 3SoIf§:=

meinung luiebergaben, — mit einem SSorte, lüeil ^artmut^ ha^

aulfpracf), ira§ mei)r ober minber unbetüu^t bie loeiteften 9SoIf§=

freife SDeutjd^IanbS bemegte, borum lüaren feine ©djriften öon fo

unmittelbarer SSirfung.

(£§ fei übrigens {)ier gleicf) angefügt, ba^ §artmut^ ftc^

nod^ anbere pofitit3e SSerbienfte um bie 5(u§breitung ber ^Deformation

ermorben t)at burcf) bie perföntidje ^ropaganba öon 9}?unb ju

9J?unb. 3)aB er auf (Si (fingen bireft eingemirÜ f)ot, tt)urbe

frfjon ertt)äl)nt. SSielleic^t nod) bebeutfamer ober luar ber ©influB,

ben ^artmutf) auf ^erjog Ulrid^ oon SSürttemberg übte.

UrfprünglicE) getjörte ^artmutl) ju ben Gegnern Ulrichs ; er fott

im Sci'^re 1519, al§ (Sidingen im 2(uftroge be§ ^aiferg bem

fd)mäbif(i)en 33unbe eine 3fieiterfc^aar gufütjrte, 800 oon biefen

fReifigen bem greunbe geujorben \)abtn. Stber gemeinfameS £eib

fü^rt jufammen. §artmutt) mor, na(^ feiner SSertreibung ou§

^ronberg unb ben fc^on tur^ ermähnten mannigfodjen Snfaljrten

narfj bem Xobe @i(fingen§, mit beffen älteftem ©ot)ne ©c^meidart

nad) S3afel gurüdgefetjrt, unb bort l^atte fid) um bie Seiben eine

gange ©d^aar oertriebener fränfifd)er Üiitter gefammelt. S^atürlidi

!nüpften fid) gmifdien ben te|teren unb ben ?lnt)ängern be§ t)er=^

triebenen ^ergogS oon SSürttemberg, ber in 9}?ömpe{garb refibierte,

aber oon bort au§ oft nad) 93afel fam, rafd) sßerbinbungen an;

unb biefe füt)rten bann mieber gu einer 33erfö{)nung §mifd)en

©d)meidart oon ©idingen unb ^artmutl) einerfeitg unb bem

^ergog U(rid) anbererfeit§. ®ie oertriebenen fränfifd)en Üiitter

§ogen im §erbft 1523 nac^ aTcömpelgarb, um am t)er3ogIid)en

^ofe 5(ufnat)me ju finben. §artmut^ blieb aüerbing§ nid)t lange

bort, fonbern !et)rte fc^on fet)r balb nad) S3afel jurüd — bod)

bie turje ^t\t Ijatte genügt, um ben ^ergog ber <Bad)t ber 9'tefor=

mation ju geminnen. ©c^on im Sönuar 1524 fd)reibt Utrid) an

Sut^er unb bezeugt gleidigeitig in einer (Singabe an ben 9^ürnberger

9fieid)§tag — gu ber if)n ebenfalls ^^artmutt) bemogen ^atte —
boB er „ben Dr. 9Jiartinu§ ^utl^er für einen iual)rf)aften d)riftlid)en

2et)rer be§ t)eiligen SoangetiumS i^ah^ rü()men ^öxnn unb oud^

felbft bafür f)atte". SBa§ §artmut() angefangen, ootlenbete bann

Cefotampab, beffen ^^rebigten in Safel ^ergog Ulrid^ f)öufig
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befuc^te; unb noc^ im Saufe be§ Sa^reS 1524 tourbe garel, ein

©beimann au» bem ^aupt)ine unb ausgezeichneter 2el)rer be§

(£oangeIium§, narf) _9J^ömpeIgarb berufen. — ^artmut^ blieb

übrigens mit ^erjog Uirirf) nod) löngere 3^^^ in ^ßerbiubung;

er unterrichtete it)n üon Safel au§ über aEe intereffanten SSorgänge,

bie i^m gu O^ren famen/o) unb at§ im Sahire 1525 UIri(^ öon

SSürttemberg ben SluSbrucf) ber 93auernunruf)en benu^en mollte,

um mieber ju feinem 2anbe ^u fommen, ha finben mir aud^

^artmuti) in feinem Sntereffe t^ätig: er fud£)te bem ^erjog in

S3öt)men §ilfe unb SunbeSgenoffen ju merben — freilief) ot)ne

©rfolg, benn ba§ Unternehmen U(ri(i)§ fc^eiterte §u früt) an bem

solange! an ®elb unb ber burdt) bie (Sd^la^t üon ^aöia bebingten

^eimberufung ber Sc^mei^er ^ilfStruppen. — ^afe fidj ber

äßürttemberger fpäter, al§ er beim Sanbgrafen öon .Reffen n^eitte

unb fd)lieBIicf) mit beffen ,^i(fe fein Sanb ^urütfgemann, be§ atten

©enoffen ber SSerbannung erinnert unb etmaS für if)n getfjan

f)ätte, baöon erfat)ren mir 9lic^tS. (Sinen perföntic^en 5ßorteil

f)at ^artmut^ alfo t)on feiner 3Serbinbung mit ^erjog Ulrid) üon

SBürttemberg nicf)t ge{)abt — mot)t aber !onnte er fic^ bamit

getrieften, baB fein (SinfluB ber 3fieformation einen g^ürften 5U=

gefü!t)rt ^atte, ber ben guten SBillen unb fpäter and) bie Tiadjt

befafe, feiner eigenen Uebergeugung nadj^altige 3Serbreitung §u

fid)ern.

S)urc^ @d)rift unb SSort ^at alfo ^artmutf) öon Äronberg

nad)tt}eisbar ber Sfteformation neue Slnfjönger jugefü^rt — unb

bie ©umme beffen, mos feiner unermüblid)en 5tgitation gut5u=

fd)reiben ift, erfd)eint bebeutenb genug, um it)m einen et)renöoUen

^Ia| unter ben 93or!ümpfern be§ „neuen @Iauben§" aud^ bejüglid)

be§ praftifd)en (grfoIgeS §u filtern, ^artmut^» perfönlic^e»

SSerbienft für bie Ü^eformation ift aber um fo größer, als er fid)

erft giemlid) mütjfam nad) unb nad) in bie litterarifd^e ^^ätigteit

tjotte einarbeiten muffen; ta^ jeigt bie ftofflid^e unb formelle

Unfic^erl)eit unb ©d)merfällig!eit in feinen erften (Sdjriften im

S^ergleid^ gu feinen fpäteren ^Irbeiten jur ©enüge. Xijpifd) bafür

ift ber Srief an ben ^eutfd)orben§fomtl)ur SBalter öon Sir o übe rg;

eS ift ber ßeitfolge ber (£ntftel)ung nad) allerbingS erft ber britte,

üom 6. 9ioüember 1521 batiert unb am 20. 9Zoöember an 2)ol3ig

2*
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gefenbet. ?tber tüQtjrenb bie beiben erften @enbfcl^reiBen ^artmutf)§

an ben Äaifer unb an (Siefingen bor ber 2)rucf(egung burcf) Diele

§önbe gingen unb babei wot)! »efentlid^e S^ürgungen unb 95er=

befferungen erfuhren, fe^It bem Sriefe an SBalter jebe ©pur einer

beffernben ^anb. (S§ ift aud) tt)eitau5 bie größte unb roeitfc^njeifigfte

oon §artmut!E)§ 5lrbeiten (ber Srief umfaßt in bem CriginalbrucE

ber ^resbener öibliotJje! 17 Cuartfeiten) unb giebt mof)! ^roeifeHoS

bie ©umnie ber Iitterorifd)en Sefötjigung, mit ber ^artmutf)

urfprünglid) an feine neue 5(ufgabe fjerangetreten ift. Sreit unb

immer mieber gum 2Iulgang§punft öon §artmuti)§ ©ebanfengang

gurücffe^renb, fliegt ber 6trom feiner frommen 33erebtfam!eit bal^in.

2)er fefte ©taube an @ott, ba§ fefte 5ßertrauen auf beffen ©üte

unb (Snabe; hüS^ ßurücttreten aüeS menfct)tid)en SBiffens, aüer

SBeistieit ber SBelt gegen bie götttid^e SBeisf)eit; bie Süd^tigfeit

aüer irbifdjen ©üter im 93ert)öltniö jur Unenblidjfeit unb ßoft=

barfeit ber emigen @üter, mie fie beim feften ©tauben an ©Ott

xinb bem SSertrauen auf feine ©nobe bem 9J?enfd^en gemife finb,

mag er aud^ nod) fo oft ftraud^eln unb fallen — ba§ ift ber

:Snf)aIt ber reinen £ef)re, mie fte £ut!^er geprebigt, ber nid)t auf

9Jienfd)enfa^ung, fonbern auf bem reinen ©otte^morte in ber

i)eiligen <Sd)rift fu^t unb bemgemäfe ber redete gü^rer burd) bie

Srrfale be§ 2eben§ ift. 'iSi^a§: miber 2utf)er ift, ooran ber ^apft

unb bie ©einen mit i'^rer ^abfudjt unb if)rem ©eig, ha§> ift oom

5t;eufel. 5tber man mufe (Srbarmen mit i^rer blinben SSerftodtf)eit

fjaben unb if)nen be§t)alb in Sarmfiergigfeit unb 9J?iIbe ben rid^tigen

SSeg geigen, nid)t 'iRad^t unb ©rimm gegen fie malten laffen.

3)enn ber maf)re ©laube an ©Ott unb ha^^ SSertrauen auf bie

göttlid)e SBeis^eit giebt aud) bie rid)tige brüberlic^e 9^äd)ftenliebe,

bie bagu füf)rt, ba| bie SJienfc^en einanber nid^t mißtrauen unb

fd)äbigen, fonbern fic^ f)elfen unb für ben DMc^ften forgen, mie für fid^

felbft. 5)e§f)atb ift £utf)er§ Se^re oom maf)ren ©tauben ba§

einzige 9JJitteI, ta§> alle @d)äben biefer SSelt gu f)eilen oermag.

2)a§ ift hü^ ©Iauben§befenntni§ §artmutf)§. (S§ fi^t if)m

fo feft im S3lute, ba^ er e§ immer unb immer in biefem S3riefe

tt)iebcrt)olt — es ift it)m felbft fo unmiberleglid) flar unb über

jeben ßn^fif^^ erf)aben, hafi il)m bie 9Zotmenbigfeit einer Iogifd)en

S3eroei5füf)rung gar nid^t in ben @inn fommt. ®r trägt fein
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©lauben^befenntniS ^ugleic^ mit fo inniger UeBer^eugung öor, fo

roarm, ja begeiftert, t)afe fein ß^^^f^^ baron malten fann, mie

jet)r i^m ha§> Sefenntnis jeineS ®[auben§ §erjen§bebürfni§ ift.

S§ ift übrigens bemerfensmert, bafe in bem 33riefe an SBalter bie

jornige ®ntjc^iebenf)eit in fir(^enpo(iti]cf)er Sejie^ung, bie

neben bem ®Iauben§eifer ba§ t)ert)orragenfte (5^arafteri[tifum in

ben meiften t)on ^artmutp Senbi'i^reiben bilbet, ftarf jurücftritt.

^ie Ur]acf)e bafür ift mo{)I in ber Stbreffe be§ S3riefe§ gu fud)en:

SSalter Don Äronberg, ber nachmalige 2)euticf)orben§meifter, eine

„©öule ber @ittlid)feit im Orben", mar eine milbe, oerjö^nfidie

S^Jatur, auf ben |)artmut^ fc^merüc^ burc^ grimmige^ S^reinfatiren

t)ätte mirfen fönnen. — 3n bem Briefe tritt übrigen§ and) fc^on

ein anberes 9}?oment tjerüor, ba§ für oiele Senbf^reiben §artmutf)§

tt)pifc^ ift: ein fräftiger f oktaler ßug, lüie er jo in bem @runb=

gebonfen ber £ef)re (ibrifti Don ber 9täc^ftenliebe, melrf)e ben

©igennu^ ausfdjIieBt, eine SIrt freimitliger fo^ialer ®(eid)t)eit forbert

unb in jebem SOZitmenfc^en nur ben Sruber er!ennen läfet, un=

gmeifel^aft entf)atten ift. SüB biefe „füfee brüberlid)e Siebe",

menn fie auf (ärben übert)aupt möglich märe, bie reinfte unb lauterfte

gruc^t be§ c^riftlic^en @Iauben§ fein unb alle «Schaben ber ^ät
— ober öielmeljr jeber 3eit — feilen mürbe, ift ja unbeftreitbar

;

baB aber ^artmutl) fie in feiner ^dt für mögtid) ^olt unb

aßen (£rnfte§ mit l)eiligem ©ifer öertritt, ha§> giebt bem SSorte

Sucers über ^artmutl): „(Sr ift maf)rlid) frommer unb reblic^er,

benn meltgeic^ett unb gcmarfam", eine jutreffenbe Seftütigung.

Uebrigen§ ift ^artmutl) in feinen fo^ialen 5(nforberungen nic^t

aHju fonfequent. @r verlangt §mar oon ber ©eiftlic^feit bie

Verausgabe allen meltlid)en Sefi^e§ unb beffen 3^ermenbung ju

oUgemein c^riftlidjen ^Xüidtn: aber lange nid)t fo entfdjieben

tritt er für bie ©ntäufeerung ber meltlidjen ©üter ein. ^rvav

befömpft er ben ©ei^ unb bie §abfud)t auc^ in meltlid)en Greifen

fc^orf genug unb i}äit u. 51. ber Habgier be§ geitgenöffifdien 5lbel§

ta^ 33eifpiel ber genügfamen alten 9?ömer üom ©djlage ber ^abiuS

unb ßato entgegen; aber er ift meit baoon entfernt, meltlid^e

|)errfc|aft unb meltlid)e§ (Sigentum ju oerroerfen. (Sin meitere^,

für alle Briefe Vartmutl)§ giltige^ unb fel)r fi)mpatt)iidj berüt)renbe§

3Jierfmal meift ber Srief an SSalter oon Äronberg ebenfalls fdjon
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auf — bie abfolute [tttlid^e 9?emf)eit. ^ein ro!E)e§, nur fe^r feiten

unb nur ha, rvo e» unumgöngltrf) notnienbig ift, ein berbeg SBort,

fein tierfänglid)er 5Iu§bru(f irgenb ujefdjer 5(rt, feine noc^ fo ent=

fernte 51nfpielung auf @(f)mu^ unb Unfittlid)feit bei atler foc^Iicfien

(5cf}ärfe unb @ntf(f)iebenf)eit — bae ift tiel in einer ^dt, ba

bergteicöen feineShjegS fo fdjlimm aufgefaßt rourbe, tt)ie {)eut§utage,

fonbern fogar qI§ atigemein üblid^, im beften g^aüe al» notroenbigeg

Uebel aufgenommen mürbe.

2)ie SSorpge allgemeiner unb tt)pifcf)er ^ktur, mie fie in

^artmutt)§ 58rief an kalter öon Äronberg gu 2:oge treten, unb

bie gum STeil in ben fpäteren 8(f)riften noc^ eine Steigerung unb

SSerooIüommnung erfahren, merben nun mieber nid^t unerf)eblicl^

beeinträd^tigt burd) mancherlei ftiüftif(f)e unb anbere SJJänget. ®ie

^at)Ireirf)en 2Bicbcrf}oIungen unb 2Beitfd)meifigfeiten ti)un ber

Stillung be§ @ebanfenint)altc5 5Ibbrud). g^aft ftet*, menn ^armut!^

einen neuen ©ebanfen anfd)(agen mill, ftört i^n bie übermödjtig

be{)errfdjenbe ©runbibee feinem @Iauben§ im tonfequenten ?Iu§benfen

unb brängt fid) mit ©emalt in ben 93orbergrunb. §artmutt)s

StuSbrudsmeife ift, mie gefagt, marm unb einbringtic!^ ; aber fie

mirft baneben burd) bie f)äufigen 3Biebert)oIungen berfelben ^f)rafen

unb burd) ben SJJangel on originellen unb anfc^autic^en Silbern

etroaS eintönig unb troden — aud^ in biefer Sejie^ung macf)t

^artmutt) fpäterf)in mefentlic^e ^^^ortfc^ritte, raenn eine gemiffe

2rodenf)eit aud) biy gute^t oortjonben bleibt. 2;er @al3bau ift

nid)t eben mufterf)aft; namentlid) madjt fid) eine allju ausgebe^nte

^eriobenbifbung, bie ber Slutor fd)(ie&(id^ fetbft nid^t me^r §u

überfef)en oermag unb bie beefjalb nid)t feiten unoollenbet fteden

bleibt, mitunter unliebfam bemerfbar — 3^e{)Ier, bie .^artmutl) balb

§u überminben lernt. — 5IIIes in 5IIIem giebt ber S3rief an SBalter

oon Äronberg ben Semeis bafür, ha'^ §artmut^ nod) fel)r oiel gu

lernen batte, alg er gur geber griff — bafe urfprünglid^ fein

3B ollen nod^ feinesroegs im rid)tigen (Sinftang ftanb mit bem

Sollbringen. 2)ie 2(rt unb SBeife, mie er burd) (Sifer unb

Uebung bann Seibes einanber genö^ert unb t§> fd^Iie^id^ ju

einer ad)tung§merten Stufe aud) bes fd)riftftellerifd^en Äönnen§
gebrad)t I)at, ift jebenfalle ^oI)er 5(nertennung mert. ^^'^^^^^ f^"^

feiner Iitterarifd)en Segabung unb feinem geiftigen 9Iuffaffung§-
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Dermögen natürltd^e @ren§en gebogen, bie ju über[cf)reiten and)

feinem tjei^eften Semü^en öerfagt bleiben mu^te, unb bem

3beenge{)att feiner ßeit '^at ^artmutt) neue Snipulfe nid^t ju

geben oermod^t. Slber intereffante unb raertooHe SDofumente für

bie Snbiüibualität it)re§ ©djüpfers n^ie für bie Sntenfität ber

geiftigen Settjegung im Sugenbalter ber 9^eformation bleiben §art=

mut^§ ©d^riften immer.

@§ mürbe f^on ermäfjnt, ha'^ ^artmutt) feine beiben erften

S3riefe (an ben ^aifer unb an (5ic£ingen) am 2. S'ioo. 1521 an

ben il)m befreunbeten furfürftüc^^fäc^fifdjen SJJarfc^all unb $Rat

;3o^ann bon S)oIäig gefenbet t)atte. 2)iefem gefielen bie beiben

@enbf(f)reiben fo gut, ha'ji er fie eifrig meiter öerbreitete. Unter

anberem fenbet er fie om 1. ©ej. in ®emeinfd)aft mit 33ernt)arb

öon §irfd)felbt t)on Socfjau au§ in ^upie an Soad)im üon ^appen=

f)eim, einen S]etter be§ 5IRarfcf)aü» lllricf) oon ^appenljeim, ber

in SBorms mit ^ut^er jufammengemotjut unb biefen and) öor bie

9^eic§§öerfammlung geleitet ^atte. ^ol^ig unb .^irfdjfelbt fdjeinen

ben S)rud ber beiben @enbfd)reiben Deranla^t ^u baben, benn

if)r 93rief an 'jpappent)eim ift mitabgebrudt — unb biefer Umftanb

bürfte ber S^iebaftion ber beiben @enbfd)reiben mefentlid) ju @ute

gekommen fein. (S§ fe{)It freiüd) and) in ii)nen nid)t an äi>eitfd}meifig=

feiten unb 2Sicbert)oIungen ; im 5IIIgemeinen finb fie aber öiet

überfid)tlid}er gegliebert, fonfequenter, fonjentrierter unb flarer

gef}alten aU ber 3SaIter=58rief. '^oä) in einem anberem fünfte

meidjen bie beiben Senbfdjreiben uon bem le^teren ah : fie bringen

bie fdjarfe ^'ampfe§fiimmung §artmutt)ö gegen ^apft unb S^caftion

in ungefc^miufter Seuttidjfeit jum Stu^brud; bie beiben ©riefe

€ntt)alten baburdj gemifferma^en bie ürc^enpolitifc^e (Srgänjung

gu bem religiöfen ®Iauben§befenntui^ im S3rief an SBalter oon

^ronberg; alle brei jufammen ergeben bann bie t)üUptfäd)ncE)ften

@runb<^üge üon ij)artmutt)§ 90«5^n^ ®ebanfenfrei§, bie mot)I

fpätert)in nod) mandjerlei Klärungen erfat)ren, im mefentlidjen

Snt)att aber uuüeränbcrt bleiben. SJiit aller benfbaren ©c^ärfe

merben in bem ©idingen=33rief ber ^apft al§ ber iBicariu» be§

^eufelg, a(§ 5(ntid)rift, bie 33ifdiöfe, Pfaffen unb 9}?önd)e a(ö

feine Sünger bejeidjuet, ber ©ei,';, mit meldjem fie „geiftlid)e SBaare

um ©elb oerfaufen", al§ bie SBurjel alten Uebel§ bejeidjnet; bie
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„grofee 9Kenge ber ©tiftungen öou ^uc^en, 0öftern, «Seften,

3BanfQl)rten unb ätjitlidjen ^u^^ffu^Ö^"" f^"^ ^^^ @tü|en be§

9(ntid)rift§ unb jlrar finb ba§ „unfere eignen erbadjten 2öer!e

gegen @otte§ ©ebot". SDer ^aifer ober ein tt)Qt)r^aft cf|riftlid^e§

unb freie§ Ä'onjil foüen einfd)reiten ; ber Äoijer joll ben ^apft

entoeber „mit t)ö(f)fter ®ütig!eit überzeugen, ha^ biefer ein (Statt=

{)Qlter be§ XeufelS unb jelbft ?Intid)ri[tu§ ift, fo tauge er fic^

nid)t änbert" ; er foll bie 3J?ipräud)e Qbftellen unb bie übrig

bleibenben gei[ttidjen @üter ®ott ju öftren unb 9^hi|en unb gu

allgemeinen ß^^eden oern^enben — ober er foK, menn ber ^ap[t

nic^t nachgeben mill, mit ©eraalt unb feiner ganzen Wiad)t gegen

biefen fjonbeln wk gegen einen Slbtrünnigen unb Äe^er unb it)m

mie ben geifttid^en dürften, ben ßlöfiern unb ^foffen ben ttjettlid^en

Sefi^ abnehmen. — 2lef)nlid) ift ber ©ebanfengang in bem

(Senbfd)reiben on Ä^aifcr Äarl, nur ttjerben f)ier natürlid) einzelne

fünfte etmaS breiter ou§gefüt)rt, u. a. bem ^aifer bringenb an§

§er§ gelegt, ein tüat)r{)aftiger 2)iener @otte§ §u merben, unb fein

^eer im ©inne 2utf)er§ §u bem mafjren S3runnen be§ ^eil§ ju

füf)ren; bann mürbe biefe§ §eer, hü^ jet^t „burdj bie äJJeuge be§

@oIbe§ unb ©ilberS nic^t mot)! ju erfüllen ift, be§ üerflud)ten

©ei^eS megen, ber ade SBelt regiert", erfüllt uub erföttigt mit

aüen ©naben unb Sugenben be§ feiigen S3runuen§, ber ©ei^ mürbe

üermanbelt in ein gebürlid)e§ ©enügen unb bie Xruppen mürben

fic^ faltigen laffen „mit leiblid)en ^efolbuugen", ber @igennu|

mürbe fid) manbeln „in bie füBe brüberlic^e Siebe"; „bein

grofemütigeg Slrieggüolf mürbe einen unüberminblid^en Tlnt

faffen, Seib unb ®ut merben fie miliig für bic^ mit fröl)Iid)em

@emüt eiufe^eu unb ben Xob nidjt fürdjten. ©röterer Xt)aten

merben fie fid^ unterftefjeu gegen beine geinbe unb fie axid) §u @ube

füljren, menn bu in 3Bat)r^eit ein Wiener @otte§ bift. 5tlle geinbe

Sljrifti mürben in ©djreden geraten uub üiele tapfere uub fromme

3J?änner au§ bem SSol!e mürben ermedt unb fic^ maffnen ^um

(Streite gegen bie SBibcrfadjer @otte§". @§ finb etma§ fdjmierige

5(ufgaben, bie |)artmutt) bem Äaifer in ben beiben Briefen ftellt:

ben 'ipapft unb bie milben ungezügelten @ölbnerl)aufen be§ 16. Saf)r=

l)unbert§ „mit {)üd)fter ®ütig!eit" mxh mit gutem Seifpiel öom

©eij uub ber ^abfud)t jur „füBen brüberlidjen Siebe" unb gur
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©enügfomfeit f)inüberäiifüf)ren ! S(ber fie legen berebte§ 3eugni§ ah

für bie f)of)e tbeale 5luffaffung, bie ^ortmuti) Don ber alle§ bur(^=

bringenben Tlad^t be§ göttlidjen SSortes ^egte. ®q5 empfinben

Quc^ ^ol^ig unb ^irjcfifelbt, bie in tf)rem S3eg(eitirf)reiben an

^Qppen^eim folgenbermofeen urtei(en: „bien)ei[ bie beiben (Schriften

Ui üielen @ela{)rten unb 2at)en onnemlid) unb be§ 9(n)et)en§ jinb,

ha^ fie ein c^rift(icfje§, treumeinenbeS .^er^ unb eb(e§ ©eniüt an=

feigen unb ha^ e§ |)artmutt) mit allen (Stönben ber (S^riftent)eit

gut meine, ha^ fie a({entt)alben in gi3ttlid)em ©efeö unb Crbnung
burtf) ©eine ©nabe erhalten »ürben 2C." — ®aB ^artmutl) beim

^aifer felbft irgenb einen Srfolg erhielte, ift natürlicf) aulgefdjloffen.

^axl V. mag ben S3rief öielleic^t burd) (5icfingen§ 35ermitt(ung,

ber ja bamolg in ber M^e be§ Ä'aiferl in ben 9Zieber(anben

tücilte, Ujo^l erhalten ^aben; ber einzige (Sffeft mar aber f)öd)ften§

ber, hü^ ber SD^onarc^ bem fü^nen ©upplifanten gürnte — bezeugt

e§ boc^ §ebio au§brüc!(icf), ba^ fic^ ^artmut^ ben ^aifer burc^

feine ©c^riften entfrembet l)atte.

ßeitlic^, ftiliftifd) unb in^attüd) gef)i)rt ^u ber bisher befproc^enen

©ruppe öou |)artmut()§ Schriften auc^ ber ©enbbrief an '^apft

Seo X. ®ie 2(u§brud§meife ift üielfad) bie)e(be, aud) ha^ 95er=

trauen auf ben Äaifer unb bie fc^arfe Sprache gegen ben ^apft

finben fid) :^ier, ja nod) in ertjö^tem 9}?aBe. Wan fann biefen

^apftbrief fogar aU ben ^i)t)epunft ber eigentlich poIemifd)en
©c^riften §artmut^§ begeidinen — gleidj fdjarfe SSorte finbet er

!aum jematg mieber, mie er fie {)ier bem ^;|3apfte bireft u\§> @efid)t

fagt. ©c^on bie (Sinleitung ift begeic^nenb : ber ©rief fängt ofjue

jebe Ijöfifdje ober auc^ nur (jöfUdje (Einleitung einfad) an: „^apft
£eo, genannt ber ^efinte". i3eo foll abtaffen „üon feinem ^isatter,

bem Teufel", unb fidj niieber ^u ©ott menben; ta§> ^apfttum

ift bü§ meltlidje W\d) be§ Teufel«, bie ^tntjänger be§ ^^^apfte§

finb bie SSölfe im ©djafgfleibe ; mir ertennen fie an i^rem ©efang
unb @et)eule. 2to foll bei Reiten abftel)en öon feiner mc(tlid)en

§errfd)aft unb teuflidjen @emalt unb fie bem tugenbbaften itaifer

Äarl übergeben, unb foll fid) felbft nebft feinen il^ijdjöfcn ber

S3efe^rung ber dürfen mibmen. SSenn mau bie dürfen red)t

berid)te, ta^ ber ^:i5apft nid)t il)r ®e(b unb ir)ren iKeidjtnm fud)e,

fonbern einzig i^re emige ©eligfeit, fo mürbe ta-j lebenbige SBort
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iinb bie 58erl^eiBung S^rifti and) bei ben 2;ür!en fidjertirf) rairfen.

2(uf QÜe g^äüe aber foH ber ^apft bem Äotjer feine |)errfc^aft

unb feinen jeitlidjen 9teid^tum übergeben, bamit biefer ber STürfen*

geiualt metjre. — 2)ie 5lnfgaben, bie ^artntut^ bem ^apfte l^ier

fteüt, finb ttol)! nid)t minber ibeal unb unburd)füt)rbar, tt)ie bie=

jenigen, bie er bem ^aifer auferlegt fjotte. ^artmut^ fief)t ba§

auc^ felbft mit ber ßeit ein, unb in feinem ^weiten ^apftbriefe,

bem etmo anbert^alb ^ül)xt fpäter entftanbenen ©enbfd^reiben

an^apft^abrian, fd)Iägt er gang anbere (Saiten an. §artmut{)

glaubt njol^I aud^ je^t nod) an bie 90'iögücl)!eit, bie ^^ürfen ju

befeieren, aber im Uebrigen ift er bebeutenb me^r SReatpoütifer

gemorben — fein SSunber ; ift bod) bo§ überfi^mänglii^e SSertrauen

auf ^'oifer ^arl in ber ßmifdjenjeit grünbtic^ gefdjmunben

!

9^Dd) einmal mirb bem ^apfte ernftlid) an§ ^er§ gelegt, fic^ be§

meltüc^en 9fteic^tum§ gu entfd)Iagen unb feine ©üter gu einem

allgemeinen Kriege gegen bie 2;ür!en §u üertoenben. Slber $art=

mutl) üerfennt jel^t nic^t met)r bie ©djmierigfeit biefe§ @d)ritte§

unb fiebt mot)I ein, bofe ber ^apft felbft babei grofee ©efal^r für

fein Seben liefe, ^uf ber anbern «Seite aber bro^e bem ^apfttum,

menn e§ auf bem bisljerigen 2Bege üertjarre, ber Slbfall ber

n3a^rt)aft ©(äubigen, beren e§ namentlich in 2)eutfc^tanb fdjon

Unjä^Iige gebe, unb bie S5ernic^tung burc^ ben ^orn ®otte§.

2)em Slßem nac^ foU ber ^apft üon feiner Sprung abtreten unb

bo§ ^^apfttum gerbrec^en. „3)ie ßeit ift gefommen: menn Si)r

(5uc^ nic^t befe^ren mollt, fo möchtet 3t)r §u %ohz gefd)Iagen

merben mit bem Sd)n)ert — ha^^ ift ber S3efet)I @otte§ unb bie

58oIIftredung feines götttidjen 3Sorte§!" — 5lbgefe^en öon ber

Klärung in .^artmuftig ?Infid)ten geigt bie 35erglei(^ung ber beiben

^apftbriefe aber namentUd) aud) bie großen gortfdiritte, bie

§artmutt) in ber gmifd^en beiben liegenben Q(\t in ber äußeren

Sef)errf(^ung be§ S23orte§ gemacht l)at; ftiliftifc^ mie ber Iogifd)en

©tieberung nad) fteljt ber gmeite ^rief fel^r öiet fjö^er al§ ber

erfte; er ift fnapp unb prä§i§ in ^orm unb SluSbrud, bie 2öeit=

fd)meifigfeiten unb fteten SSieber^oIungen finb faft gang au§=

gemergt. geft unb fieser get)t ^artmutl) auf fein ^id, bie

(Sntmidfung feines firc^enpotitifc^en ^rogrammeS, Io§: bie

©fpropriation aller @üter ber „tobten §anb" — auf eine
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freitüinige ©ntfagung ber Sircfje f)at er )o gut lüie gar feine

Hoffnung me^r.

SDie er[ten ©c^riften ^artmut^§ au§ bem Sat)re 1522 [inb

ba§ @enb)rf)reiben an bie ©inlüofiner öon ^ronberg unb ber

S3rief an ^ at oh ^ oh tl 93emerfen§n3ert i[t in bem erfteren bie

entfrf)ieben^eit, mit ber §artmutf) uoä) an bem „^irc^engepränge,

fofern e§ nic^t ju gro^ ift", feft^alten njiü — fur^e ßeit barauf

i[t ^ortmutf) mo^I burrf) CefoIampabS (Sinflufe mefenttic^ anberen

@inne§ gen^orben —
; ferner ift gerabe in biefem Briefe ha§

Befonbere öerüortreten be§ f(f)on erlt)ä^nten fojialen 3uge§

intereffant. S^idjt al§> §err, fonbern al§ maf)nenber 3?ater, a(§

„Sruber", tritt ^artmutt) feinen Untertf)anen entgegen. 2Bo er

befef)Ien fönnte, ha läfet er baS SSort @otte§ fpredjen, ba menbet

er, ber §err, fic^ an „feine lieben trüber unb (Sc^loeftern". —
^artmut^ f)at furge 3^it barauf au4 für einen et}angelifd)en

^rebiger in Äronberg geforgt; er nof)m ben ou§ ©Btingen öer=

triebenen Stuguftinermöncf) Tlid)a^i ©tiefet (fpäter ^rebiger

beim ©rafen öon 90?an§felbj bei firf) auf; auc^ forgte er bann

burd^ ben (Srtafs einer Äircfienorbnung — bie er oorl^er 2utf)er§

Urteil unterzogen f)atte — für bie 2}urcf)fü'^rung ber reformierten

SD'Jeffe, föie fie in^ttjifc^en auf ber Obernburg ,^ur 3)urd}fü^rung

ge!ommen mar. — ^artmut^s Srief on 3a!ob ßobel, ben

'Stabtfc^reiber ju Oppenheim (mo bie Äronberger 9titter nur bie

SBurgmannfcljaft befafeen) ift eigentlich faum mef)r al§ ein 53egleit=

fd)reiben, mit bem ^artmutt) „feinem fonbern guten greunb" ben

S3rief an bie ßtonberger übermittelt.

®urcf) feinen ©rief an bie 4 93etteIorben fam nunmetjr

^ortmut^ üon Itronberg in birefte S3esiet)ungen ^u 9J? artin

ßut^er; jufammen mit bem Äaiferbriefe fanbte er bem Üteformator

bie neue Arbeit §ur Begutachtung ju. Suttjer fürjte unb torrigierte

ben 53rief unb ermiberte mit feinem betannten „i"'3iiffiiie" barauf.

§artmut^§ @ci)rift, bie im mefentlict)en fidj im ©ebantengang oon

ben frütjeren nic^t fonberlid) unterjcfieibet, jeic^net fidj burc^

gemäBigten 3:on aus; fie ift eine einbringlic^e Srmatjnung an

bie Crben, fic^ ber neuen 2et)rc nidjt ju entjietjen, ein bringenber

^inmeig ^um ©tauben unb 35ertrauen auf ®Dtte§ ©üte unb

Sarmtjerjigfeit, eine marme 58erteibigung öon i;iut^er§ 2ef)re, melcf)e



28

bie ira^re 2e^re Sl^rifti ifi „SSer biefer £e{)re folgt, ber folgt

nirf)t Sut^er, fonbern ßtirtfto. SStr gtauben ©oftor 2ut{)ern nid^t

ferner unb nidjt tueiter, al§ fo oiet wir in bem f)eiligen (Soongelium

begrünbet finben." — ®a§ SJfiffioe £utt)er§ beginnt mit einem

Urteil über ^artmutt), auf melc^eS biefer ftol^ fein fonnte. „Sd)

banfe meinem @ott", fo fd^reibt fintier, „für bie ®unft unb ©nobe,

fo @ucf) gegeben ift an ber (SrfenntniS ber d)riftlic^en 3Saf)rt)eit,

baju aurf) bie Suft unb tt)ötige ßiebe gu berfelben. ®enn man

fpürt rooi)I, bafe Sure SBorte au§ ^er^en^ ®runb unb S3runft

quellen unb bemeifen, ha'B nic^t, mie in öielen, ba§ SBort @otte§

aüein auf ber ßunge unb in ben Of)ren f(f)tt)ebe, fonbern ernftlic^

unb grünblid) im §er§en njol^ne, atfo, ta'^ e§ freubig unb

ungefd)euter mad)t, basfelbe gu preifen unb ^u befennen, nic|t

allein mit bem 9J?unbe, fonbern aiid) mit ber 2t)at unb ber @djrift,

oor unb gegen äße SBelt." Sut^er fprid^t bann bie befannten

SBorte oon ber „SBafferblafe K. N., tro|t bem ^immel mit tt)rem

!)ot)en 53aud^ unb t)at bem (Soangelio entfagt; tjatS aud^ im ©inn,

er n)oUe S^riftum freffen, wie ber 2So(f eine äJiüden; löBt fic^

aud) bünfen, er fjobe it)m fd)on eine !feine ©i^ramme in ben

ünfen ©poren gebifeen, unb tobet einher üor allen anbern" —
gemeint ift ^er^og @eorg oon (£ad)fen — SBorte, bie £utf)er

in eine t)eftige ^olemi! mit bem dürften öermirfelten. SBeiter

legt er taiy merfroürbige (gelbftbefenntniS ah, bafe er mit feiner

eigenen Haltung auf bem Üieic^Stag ^u 5Borm§ nid^t gufrieben

fei, med er bort „nid)t t)ärter unb ftrenger fein 33efenntni§ üor

ben 2;i)rannen getrau", unb ftimmt bem S(uefpru(^ .giartmutf)^

§u, baB man nii^t it)m, fonbern ßf)rifto folgen muffe. „2)od)

foÜen mir ®ott banfen aus gangem ^ergen, bafe er fid) noc^ merfen

löfet, a(§ moüte er ba§ t)eil[ige SBort nod) nid)t auft)eben, bamit,

ba^ er @ud) unb onbern oielme^r einen unärgerlid)en ©eift unb

Siebe baju gegeben f)at. S)enn ba§ ift ein 3»^wgni§r ^Q^ f^^ "iff)*

um ber 9JJenfd)en mitten, fonbern um be§ 3Sorte§ felbft mitten

gtauben. SSiete finb i^rer, bie um meinetmilten gtauben; aber

jene finb attein bie redjtfdjaffenen, bie barinne bleiben, ob fie aud)

hörten, bofe id) e§ felbft (ha ©Ott für fei) üerteugnete unb abträte,

^as finb fie, bie nid)t§ barnad) fragen, mie SöfeS, @reulid)e§,

©dt)änbtic^e§ fie t)ören oon mir ober oon ben Unfern. 2)enn fie
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fliQuben nic^t an ben 2utf)er, jonbern an SJjriflunt jelbft. 3)a§

2Sort t)at fie, unb fte fiaben bas SBort; ben 2utf)er (äffen fie

faf)ren, er fei ein Sube ober t)eilig. (Sott fann fonjo^t burd)

Salaam n}ie burd) Sefaiam, burd^ (Xaip!)om ft)ie burc^ ^etrum,

ja burc^ einen ©fei reben. äJiit benen f)alte icf)§ aud}. 5)enn

i(^ fenne felbft and) nid)t ben fintier, roxU i^n aud^ nic^t fennen;

id) prebige aud) nid)t§ ton it)m, fonbern öon ß^rifto. 2^er Teufel

mag if)n f)oben, mim er fann : er laffe aber (5{)riftum mit ^rieben

bleiben, fo bleiben aud) mir mo^I." ^um ©d)luB teilt Sut^er

mit, baB er bie S3ibel überfe^en mill; „ba§ ift mir not gemefen,

ic^ f)ätte fonft mo^I follen in bem Irrtum geftorben fein, bafe

id) märe gelet)rt gemefen."

S)a§ SJiiffioe 2utf)er§ ftammt t)on ©übe 9}?är§ ober SInfang

Stpril 1522, benn fintier meilt fc^on mieber in SBittenberg; bereits

am 14. Slpril antmortet §artmut£), unb ^mar in ät)nlic^ befd^eibener,

ja bemütiger SSeife, mie bie§ £utf)er in bem S3efenntni§ über

fein eigenes SOBirfen getrau "^at: ^artmutf) mei^ fic^ „noc^ meit

entfernt oon mal)rer, üoHfommener grömmigfeit" ; er banft Sut^er

für feine ©c^rift, bie er al§ eine SSermaf)nung @otte§ betrad)te,

in ben er fein grünblid)e§ Sßertrauen fe^en mill. Dbmol)! er

fid§ ooü @ebred^Iid)feit unb ©ünbe miffe, fo ^aU er beS^alb bod)

feine gurdjt, fonbern laffe e§ fic^ genügen, ta^ if)m feine ©ebredjen

ton ^erjen leib feien; aber er mill @ott täglid) bitten unb i^m

tertrauen, er merbe in feiner Sarmler^igfeit ^artmutf)§ ®ebred)Iic^=

feit unb ben äJJangel feines ©laubenS öon if)m nef)men. „@ott

^etfe balb, bamit id) in oollfommener Siebe gegen @ott unb ben

9löd)ften mad)fen möge, in meldjem (5tüd id) noc^ groBen 3}?angel

in mir befinbe. ©oldjeS miü id) gegen @uc^, als gegen meinen

S3ruber, in freier S3eid)tmeife befennen. hierauf begef)re id) ton

@u4 meinem Sruber, ben idj für einen befonberen S)iener ©otteS

f)atte, Slbfolution über alle meine begangenen ©ünben, fie feien

totlief ober täglid), mie bie @ott an mir fdjulbig meiB, benn

meine ©ünben finb mir leib oon ^er^en." Q3efonber§ freut

fic^ |)artmutf) über £utf)erS ?(bfic^t, bie Sibel ju überjelsen. —
®a| aud) biefem <Senbfd)reiben ein eingef)enbeS ©laubenSbefenntniS

nic^t fef)It, oerfte{)t fid) üon felbft. — |)artmult)S 5(ntmort auf

Sut^erS Wi\\m gilt meift als ber i5öf)epunft feiner Iitterarifd)en
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2f)ätig!eit — in öieler S3eäief)ung mit 9ie(f)t. Sn feinem feiner

anbeten Sriefe ^at ber ^ronberger niärmere, innigere SBorte

gefunben, um feinen ftar!en ©tauben, fein fefte§ ©ottöertrauen,

feine bemütige ©rgebung in ben Söiüen ®Dtte§ gum 5Iu§bru(i ju

bringen. (S§ mai^t faft ben ©inbrucE, a\§> ob ^ortmutf), oon ber

Äraft unb bem g^euer Sut^er» mit fortgeriffen, „feine§ ®eifte§

einen §aud^ öerfpürt t)obe". ^arbenreidjer, tebenbiger mie fonft

ift aud^ bie 5lu§bruc!§meife, babei finngemä^er unb burcfifid^tiger.

Sn feiner einzigen ber anberen g^(ugfd)riften §artmut^§ tritt

gugleicf) haS^ nationale ©mpfinben — obgleid) biefe @aite öfterl

ongefct)(agen irirb — fo fräftig unb rein f)eroor mie t)ier, in bem

tjerglid^en ^-Bunfc^, ha"^ gerabe 3)eutfd^Ionb ber Segnungen ber

9f?eformation§=33en)egung teilf)aftig »erbe — bem «Stotg, ba^ gerabe

in S)eutfd^Ianb' n?ie bei feiner anberen Station bie SSorbebingungen

bafür gegeben finb burd) bie beutfd^e (Srfinbung ber 33ud)brucfer:=

fünft, burd) ba§ 5tuftreten ber beutfc^en S^ieformatoren, burd)

ba§ S3eftef)en guter beutfc^er Ueberfe^ungen ber f)eiligen ©d^rift.

— ^emerfenSmert erfdjeint übrigen^ bie f)of)e Sßertung ber

„^unft be§ Brüdens " burc^ ^artmut^ — ein S3eroei§ für fein flare§

Urteil, ber i^m alle (SI)re mad^t.

9}?it Sut^erö 9}?iffiüe unb feiner Slntn)ort barauf liefe ^art=

mut^ noc^ feine fogenannte „33eftaIIung" bruden: „(Sine^Iufjeid^nung

etlicher ^auptartifel, ou§ ber 33eftaIIung gebogen be§ aümäd^tigen

Königs, allen Äaifern, Königen, dürften, §errn, ber gangen SSelt

unb aüem ^rieg§öolf gu 9^ofe unb ju g^ufe tröftlid) unb onne^mlidi,

unb allen oerftodteu ^einben be§ göttlic!^en 2Borte§ @otte§ er=

fc^redüdj." @§ ift eine etmog mtiftifd) angelandete, in mand)er

S3eäief)ung ein menig an bie moberne „Heilsarmee" gemaf)nenbe

ßufommenfaffung ber gongen 9J?enfd)f)eit al§ einer „Slrmee®otte§",

in ber g^orm eine§ 2)ienftöertrage§ nad) ^orograp^en eingeteilt,

©er 3)ienft in biefer Slrmee bauert emig, bie 33efolbung ift ba§

emige Seben, and) ber SlriegSleute SSeiber unb ^inber follen ben

öoüen @olb t)aben. ®ie Sefolbung unb bie 33erteilung ber

Kriegsbeute ift gleid)mäfeig für Stüe, mögen fie Ferren ober

Änedjte fein, 'änd) bie Suben, Reiben, Xürfen, Äe^er merben in

ben jDienft be§ f)immlifd)en Königs erforbert, beffen KriegSfd)a^

unermefelid) ift 2C. S)ie Schrift bürfte, tro| ober t)iclleid)t gerabe
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icegen ber S3eimif(f)ung oon 9Jh)[tiäi§mu5, burc^ i{)re fnoppe unb

leid^töerftönblic^e 3)urc^füt)rmig gu ben im SSolfe tuirffamften

(Schriften §artmiit^§ gef)ört ^aben.

®er einzige 93rief §Qrtnmt:^§, ber gönslirf) öertoren f(f)emt,

f(f)eint berjenige on@rjf)er§og Serbin anb §u fein — obgefe^en

öieüeic^t üon einem ©enbjd)reiben an§eräog@eorgt)on@ad)ien.

Sn feinem SJiiffiüe forbert 2n{l)tx nämtid) ^ortmut^ auf, quc^ biefen

^errn mit einem 8enbfd^reiben ju bebenfen, unb e§ märe eigentlich

Quffallenb, menn ^artmut^ eine folc^e Slufforberung nid)t befolgt

^ätte. Sro^bem fetjlt jebe @pur eine« 53riefe§ au ben §er§og.

^artmutf) fdireibt aüerbingS im Stuguft 1522 an Sut^er oon

einer @d)rift, bie er mit ber 93erbeutfcl^ung oon be§ te|teren @(^rift

„De abrog-anda missa" pfammen bruden (offen mill; bod) ift

feine 2lu§gobe befannt, bie 2utf)er§ ©d)rift mit einer §artmut()ifd)en

oereinigte. — §artmutf)§ ©enbf(^reiben an boS Sieic^gregiment

in9Uirnberg ift mir nur in fur^em 5(u§5uge befannt gemorben

;

in bemfelben finbet fidi ber SluSfpruc^ : ^artmuti) moüe fic^ gern

lebenbig oierteden laffen, menn er burd) feinen ^ob bemirfen fönne,

baB ^eutfd^Ianb gu feinem §eile ba§ (Soangelium annehme. —
(Sin intereffanteg Sl!ten[tüd in me^r mie einer Segiefiung ift

§artmutf)§ „@enbbrief an alte ©täube unb S3ertreter

auf bem 9fveic|stag gu 9lürnberg". 3)iefer S3rief ift oom
25. 9^ooember 1522 batiert, atfo einige SSod)en nad) ^artmutt)§

^Vertreibung entftanben. Xro^bem finbet fic^ in bem ganjen @enb=

fd^reiben nur eine einzige btrefte Srmäljuuug — abgefe^en oon

ber Ueberfd)rift, bie a{§ Stutor einen „armen Verjagten oon $IbeI"

nennt — oon §artmutt)§ (5)efd)id. ipartmut^ tritt a(§ Slnioatt

ber „öbelfned^te, mie fid) unfere SVorettern genannt", b. f). ber

3?eic!^§ritterfd)aft auf, bie feinen „©taub" auf bem ÜleidjStag

t)aben. 5lber man bürfe fie beg^alb nid)t geringfd^ä^en. ^wax
giebt er ju, ha^ in meltlid^en Singen bie Cbrigfeit, bie Jürften

unb Oberen mit itjren Ü^äten ©emalt unb SSor,^ug ^aben; aber

in ber ^i)djften ©ac^e, „bie @otte§ 2Eei§t)eit unb aüer 9J?enfdjen

emige ©eligfeit anlangt", ftel)t e§ bod) anberg. Su fotdjen

S)ingen foüen juerft gefragt toerben bie ©eringen unb ii (einen,

meieren fraft be§ ©oangelium» ber ^eilige ©eift unb bie Offcn=

barung ber SSei§f)eit ©otteg oerfprodjen ift. „®ag Soangetium
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brücft beutlid) au§, boB fold^e 2Bei§t)eit ®otte§ öerborgen ift cor

ben ©rofeen unb Söi^igen biefer SSelt, unb boS Söort (5}otte§

mag in feinem 9J?enfcf)en gute ^rudjt bringen, e§ fei benn §uöor

burc^ roat)re S)emütigfeit (biefe fonimt au§ red)tem ©lauben) alle

^offa{)rt grünblid) üon it)m auSgereutet. SBarum festen mir hü§>

benn fo ganj um, bie 2Bei5f)eit unb ben SSeg (55otte§ oon benen

gu lernen, benen fie öon &oü nid)t gegeben ift?" S^ocf) einmal

betont §ortmut^, hal^ man in meltlidjen fingen ber Dbrig!eit

{55ef)orfam fd}ulbig fei felbft bann, ob fie un§ aud) „mit ^ot)er

großer ^Befc^merung belabe" ; benn ^artmutt) ift gemife, ba^, mo

tl)rannifd^e unb ungered)te Obrigfeiten finb, bie ©ünben ber

Untertt)anen fd)ulb finb; unb mo fid) ba§ SSoI! rec^t p ®ott

menbet, ba mirb @ott aud) ben Dbrigfeiten ben red)ten SSeg

,^eigen ober ba§ 5ßot! befreien üon fo(d)en Sl^rannen. Slber im

<SoangeIium foll ein 3eber, ber @nabe nor @ott f)at, bie 2ßa^rf)eit

reben; bie Ferren unb Dberen follen bie steinen, bie ben ®eift

@otte§ {jaben, nid)t t)erfd)möf)en, fonbern üon il)nen ben S3efef)I

nnb 3Beg ®otte§ in S)emut t)ören unb it)m nac^fommen; bann mürbe

auf beni 9?eid)§tag ber ^fJul^en öon gan^ ^eutft^lanb mo^I bebac^t

unb bel)anbelt merben. ^arum miß ^artmutf) aU ein armer

SSerjagter üu§> beut ©taub ber ©belfned^te, bie feine SSertretung

auf bem 9^eid^§tage f)aben, an alle ©täube unb ©efanbten gu

9lürnberg biefe ®otte§=@rmaf)nung unb SBarnung rid)ten. —
^artmutl entmidelt bann nodj einmal feine religiöfen 9(nfd)auungen,

unb erbietet fid) fdjliefelid^, biefelben au§ bem (äoangelium ju

bemeifen, „melc^eS man barlegen foü in gutem ©eutfd)"
; fonft

mill er fid) lebenbig fd)inben unb üierteilen loffen. — ®a§

©enbfdireiben gef)ört inf)attlid) unb formell ju ben abgerunbetften

©d^riften §artmutf)§, fnapp unb togifi^ in ber ^'urc^arbeitung,

einbrud&ooü unb mürbig in ber ©pra^e. SSor Slllem ift aber

f)eroor5uf)eben , mie oollftänbig ^artmut^ fic^ in biefem ^Briefe

üon feinem perföntidjen ©efdjid emanzipiert, ba§ if)m bod) maf)rlid)

5(nla^ genug gegeben {)ätte p bitteren 58efd)merben unb klagen.

SIber nidjtg üon allebem. %xo^ ber Unbill, bie il)m miberfal^ren,

fein äBort be§ 3ovn§, ber (Sntrüftung, ber 5(nf(age; ber Obrigfeit

mu^ mon gef)ord)en, ob fie aud) ungered)t f)anbelt — nur nid)t

im ©tauben, ^^rei üon jebem @goi§mu§, in treuer bemütiger
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(SrgeBung in ben SBiüen @otte§, ber bas bem ©in^efnen iniber»

faf)rene Ünrecfit fd^on tüieber gut madjen tüirb, atmet ourf) biefe

@cf)rift bie gan^e religiöse Segeifterung unb ica^re grömmigfeit

^artmutf)§ — fie i[t ein jrf)öne§ ^^ugnig für feinen G^arafter.

@§ tüax nid)t gerabe „tt)e{tgeftf)eit", ben „Oberen" fo ben Xeyt

§u lefen, toie ^ortmut^ e§ f)ier tf)ut, in einem Sfugenblicfe, in

bem er bie |)i(fe jener Oberen in feiner ^lagefad^e gegen ^falg,

STrier unb Reffen auf bem S^tei^^tag fo gut f)ätte brauchen fönnen

— um fo I)öf)er ift e§ gu fd)ä^en, boB er bie moroüfdie ^fücf)t

über ben perfönlid^en 33 ort ei t fteüte — lag boci^ irgenb ein

äufserer ßroang ,^u bem ©enbfc^reiben in feiner Sßeife oor.

®ie „Obrigfeit", oon ber §artmutf) fpridf)t, fofet er übrigen?

feine§n:)eg§ fo allgemein unb meit, mie e§ bem Sßortlaut feiner

©d^rift nad^ ben S{nfrf)ein f)ätte — bie brei Ärieggfürften ftnb

if)m gegenüber feine n)eltlicf)e Obrigfeit; n)of)( ^atte er gegen olle

brei ßef)en§öerpflid)tungen, aber unbebeutenber 5lrt
;
fein eigentlicf)er

,g)err mor ber ^aifer, aufeerbem galt i^m nocf) SReic^^iregiment

unb 9^eic^§tag a(§ Obrigfeit. Smmerfjin trägt er oud^ n)eiterf)in

gunädjft (Sd^eu, bie ßurfürften oon ber ^fal§ unb Syrier fott)ie

ben Sanbgrafen bireft anzugreifen, ©elbft in feinem 5Iufruf an

bie Si3^men, ber bod^ für bie ^ad)c ber öertriebenen unb bebro^ten

9Ritter merben follte, mad)t ^artmutf) nid^t bireft gront gegen

bie brei ^riegSfürften, fonbern fdjiebt bie @(^ulb für feine ^Vertreibung

ouf bie fird)lid)e Sfteaftion, bie au§ reügiöfem §af5 if)n bei ben

brei dürften oerleumbet fjätte. ,g)artmutf) beflagt fid^ 3unäd)ft bitter

über bie 5(rt unb äßeife, n^ie er mit äöeib unb ^inb oon i^onb

unb ßeuten öerjagt morben fei. ©ro^e ©emalt unb großes Unred^t

fei if)m bamit miberfaf)ren unb nur barum, weil er ber göttlichen

2Baf)r{)eit unb @ered)tigfeit angefjangen fjobe. Unb wtxm man
n)of)t megen oieler feiner @d)riften unsufrieben gemefen fei,

l^auptföd^Iid^, njeil er ben ^apft fo f)eftig ongegriffen, fo \)aW er

fid) bod^ aKejeit erboten, aud) oljue ©eleit millig nad) Dlürnberg

gu fommeu unb oor bem S^tegiment ober aüen ©tönben be§ 9ieidf)e§

öffentlid) §u bemeifen, baB ba§ ^apfttum jn Üiom famt feinem

öermeintlidjen geiftlidjen 9iedjt unb feinem ganzen |)aufen gänjtic^

falfc^ unb lauter S3etrug be§ Xeufel§ fei : unb er f)abe fid) lueiter

erboten, fall§ er biefe feine 93ef)auptungen nid)t genügenb au§
Sogler, £>artmuti) uoii .Uronberij. o
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ber Stbel beiüeijeu unb bart^un itierbe, fid) lebenbig fd^inben

ober oierteiten gu laffen. 5(ber bie ^äpftlidf)en fjätten nic^t mit

if)in brau gewollt, Jonbern it)m t5ietmet)r für bie gro^e SBof)ttI)at,

bie er it)nen burd) feine (Srmat)nungen beUjiefen, frf)Iect)t gebanft

unb it)m ben So^n gegeben, baB fie bie brei gürften gegen if)n

aufgereiht unb i^m baburd^ biefe» 93ab bereitet t)ätten. ^artmutf)

fudjt borouf be§ längeren feine Unf^ulb gu bettJeifen, inbem er

eine Qu§füt)r(id^e 5)arfte[lung feinet g^alleg giebt. @r f)abe gegen

feinen ber dürften irgenb etn^aS 2;t)ätlic^e§ üerbrodjen, fonbern

nur feinem SSetter 3^ran§ t)on ©icfingen al§ einem nja^r^aften

S)iener ®otte§ unb ber göttlichen ®ered^tig!eit ©ienfte geteiftet.

@r er^ätilt weiter, mie er fict) be§tt)egen ^um 35er^ör erboten t)Qbe

öor aüen möglid)en Seuten, wie and) feine SSermanbten für if)n

gebeten t)Qtten unb noctj onbere ^erfonen für it)n eingetreten

feien, StUeS tjergeblid^. ^ortmutf) ermaf)nt unb bittet be§t)alb bie

S3öt)men al§> c^riftlicfie ßeute, bie öon ©ott jur §anbt)abung unb

93efd)irmung feiner götttid^en 2Bei§t)eit unb @erec^tig!eit erwählt

feien, bem ©üangeüum Seiftonb gu leiften wiber alle geinbe

@otte§ unb ber ©ered^tigfeit, öor 9(üem wiber ben ^opft unb

feinen Raufen ; man fode fie juerft nod^maI§ ernftlid) unb unablöffig

erma()nen, öon il)rem gottlofen unb teuftifdjen SBefen abäuftet)en

unb bem ©öangelium §u getjor^en, ober ben ©runb i^re§ @(auben§

unb it)rer Haltung aus ber biblifd)en ©d^rift borjuttjun. ®a fie

aber Weber 'Oa§^ eine nod) ba§ anbere tf)un fönnen ober woüen,

fo foU man fie mit ben SSaffen angreifen unb wiber fie, al§ gegen

bie örgften g^einbe @otte§, t)anbetn. — Stuf ftarfen Umwegen

fud^t ^artmutt) alfo feinen ^rotd bei ben S3ö^men ju erreidf)en:

er wiE ber S3ö{)men §ilfe nid)t gegen bie brei Ärieggfürften

bireft, fonbern gegen it)re „Hintermänner", bie it)m ibentifdj finb

mit ^apft unb 93ifc^öfen unb anberen „geinben ®otte§" unb

gegen bie er ben altbewährten ©taubenSeifer ber 58üt)men XDü<i)]iU=

rufen fuct)t. §artmut^§ Ueberjeugung, ta^ fein eoangeIifd)e^

SBirfen allein if)m bie geinbfc^aft ber ^riegsfürften jugejogen,

feinen gatl öerurfac^t t)abe, ftimmte befanntlid) mit ber SSirtlidifeit

nii^t überein, bie Urfac^en waren üielmet)r {)auptfäd)lic^ politifc^er

9latur gewefen. g^^i^^cl)' -^artmutf) ^atte ja and) ben ßwg gegen

Xrier au§fd)lieBttc^ öom religiijfen Stanbpunft au§ aufgefaßt
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unb bie befannten SBorte an ©polatin barüber geschrieben:

«Sirfingen wolle bem (Söangelium, ha§, öon Dliemanb ärger unter=

brürft merbe, a(§ üon bem Xrierer Sr^bifc^of unb ben (Seinen,

eine Oeffnung morfien. 3^m n^ar beS^alb ourf) bie Unterftü^ung

ber im Trierer |]uge unterlegenen Partei üor§ug5n)eife eine

religiöfe ^rage. 9Jfef)r nodj mie in bem 5(ufruf an bie S3ö^men

tritt bie§ in bem S3rief on bie ©(f)mei§er Sibgenojfen t)a=

öor
; faft burc^au^ religiöfen Sn^altS, entf)ätt bieje Schrift über{)aupt

feine birefte Stufforberung jur Unter[tü|ung, jonbern im SSefentticfjen

einen SSerfurf), bie Srfjmeiger für ba§ (Soangelium gu geminnen;

hü e§ im <Sirfingenjcf)en Greife in jener ^eit mit bem @e(be recf)t

fnapp ftanb, burrf) SBerbungen alfo jc^meigerifcfie ^ilfe nic^t mo^I

erhielt merben fonnte, fo erfdjeint ber (Srfjritt ,^artmut£)§, ber an

bie Ö5(eirf}artig!eit ber religiöfen Sntereffen an§ufnüpfen fuc^te,

ollerbingg ganj rationell. Sn bem ^Briefe mirb an ber §anb
oon .^artmut!)§ eigenen @rf)icffalen bie $8ergänglirf)!eit ber irbifrfjen

Tla(i)t unb ©rö^e befonber§ betont. 53ei biefer ®elegenf)eit finbet

§ortmut^ and) §um erften 3J?aIe fräftige SSorte gegen bie Ärieg§=

fürften, menigften§ gegen gmei berfelben, ^fal§ unb 5:rier. „3Sie(e

loiffen e§ unb auc^ irf; t)abe e§ erfafjren, mie ber ®ienft ber

großen unb Keinen gürften ber SBelt ift, ha^ bie maf)r^aftigen

treuen Wiener ber großen gürften nid^t allein feine 58e(ot)nung,

fonbern nic^t einmal ®anf für if)re treuen ©ienfte finben. Unb
meld)er Wiener bie 3Ba^rf)eit nid)t üerfc^meigt, ber mag bei feinem

g^ürften feine @nabe behalten; barum ift e§ aud) unmöglich, bafs

id), all ein maf)rf)aftiger einfältiger G()rift @nabe unb ©auf für

meine treuen ©ienfte üon ben dürften biefer SSelt t)oIen fonnte.

5Iber einen rid^tigen Sof)n biefer SSett Ijobe id) empfangen öon

etlichen g^ürften, öon benen id) bemeifen fann, ta^ id) if)nen

maf)rf)aftige, treue ®ienfte geleiftet ^abe, treuere, al§ irgenb einer

if)rer gemaltigen S^täte. darüber Ijaben biefe dürften, uämtic^

^falj unb ^rier, oljue jebe rebfic^e Urfad^e ganj unücrfe^en mic^

überwogen unb öerjagen Ijelfen, über unb miber ben öon i()nen

felbft aufgerid^teten unb befd^morenen iianbfrieben, miber bie

beftef)enbe Orbnung bei§ 9^eid)e§, unb tro|5bem id) mid) jum Üiedjt

erboten ^ab^ öor ^'aifer, SfteidjSrcgiment unb 5!ammergcrid)t, jum

f)of)en Ueberftufj aud) öor iljren eigenen Üiäten, iljrer ^}tittcrfdjaft
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unb i^rer fianbfd^aft, bie fie im g^elbe öerfornmelt Rotten, mit

bem ©rbieten, baB id) beren Üieditfprucf) unöerlüanbt nacfifommen

ttJürbc. Slber mic^ t)at meine Unfcfjulb nid^t ju fc^irmen öermod^t,

nid)t meine treuen ®ien[te unb nirfjt mein ©rbieten — tro^ Stllem

i[t mir ber SBelt Sot)n gemorben. 3)e§t)alb lobe id) ©Ott; benn

menn mir ber SSelt ßo^n ai§> eine S3erfoIgung um ber ©ered^tigfeit

millen gemorben ift, mie öiel met)r bin id) fid)er unb gemiB ber

58eIof)nung ber t)o^en ©naben ®Dtte§ ! S)enn bei bem ^immlifd)en

§errn ift allein fid)ere @üte unb S3eIof)nung feiner Wiener. 5(ber

ber unbilligen Z^at megen, fo bie gotttofen g^ürften an mir

begangen, tjobe id) nidjt grofjeg Strauern ; benn meil fie unb it)re

ujeifen SRäk @otte§ unb feine§ SSorteg nid^t fd)onen unb ad)ten,

unb aI]'o offen unb unüerfd)ämt gegen ben allmä^tigen 9iid)ter

t)anbeln, marum follte, ba fDld)e§ öon @ott jugelaffen mirb, id^

al§ ein geringerer S)iener ®otte§ banon befreit fein? 3)arum

öermag i^r ungered^teg .^anbeln mid^ nid)t traurig ^u madjen,

benn id) bin fidler burd) ben 9)?unb ®otte§. ^t ungnäbiger mir

biefe ©ottlofen finb, um fo mef)r @nabe öor @ott mäc^ft mir ju,

unb fo mußten fie mid^ gu folc^er ^öd)ften @nabe burd) itjren

Unbanf fi)rbern. ®e§t)alb erbarmt mid^ bie Sßerftodung unb

SSerbtenbung ber ©ottlofen öiet met)r, al§ id^ nad) 'Sia<i)t gegen

fie öerlange, unb id^ bitte @ott, bafe er fid) über if)r ©lenb

erbarmen möge. 3d^ beget)re unb mill feine ©nabe tion biefen

ungerechten g^ürften; fie fönnen mir meine geitlidfien ®üter nid^t

lönger fern t)a{ten, als e§ ®ott miü. 2Bäre bie 2Saf)rt)eit ©otte§

im (Snangelium nid)t offenbar gemorben, mer moHte lt)ot)I mid^,

einen armen Slbligen, fo betjergt madjen, bafs id) bie Ungerec^tigteit

unb ®ott(ofig!eit fo offen unb flar fdireiben bürfte? Se^t aber

l^abe id^ nid^t allein feine (Sdjeu, ha§> tion il^nen gu fd)reiben,

fonbern id^ bin aud) bereit, e§ genugfam unb offenbar gegen fie

gu bemeifen, lüie einem 58iebermann äuftet)t." S)arum mill

^artmutt) bie (Sibgenoffen brüberlid) maf)nen, ta'i^ fie bie ©nabe

ber (Srfenntnis @otte§ bonfbar unb bemütig annef)men, bem

(Soangelium folgen unb bamit bie §eit(idje unb emige ©eligfeit

gcminnen.

Sind) in ber britten ber ©d^riften, mit benen ^artmut^

me(tlid)e Unterftül5ungen gegen feine ^einbe gu erlangen f)offte,
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:^errfd)t bie religtöfe Seite öor. ®§ i[t bie§ ber ©enbbrief an

SO^eifter unb 'Siat oon ©trafeburg. Slud) {)ier forbert §art=

mut^ eine Unter[tü|ung nirfjt bireft, jonbern fpieü nur burc^

2)ar(egung feines ©treiteS mit ben brei dürften unb bittere

klagen über feine SSergemoItigung inbireft barouf an. Sa^ er

gerabe in ©trofeburg auf §ilfe recf)nen mochte, ift fef)r begreiftic^.

^ie ©tabt war ber 9fteformation günftig gefinnt unb ^artmut^

tt)or, n)ie wir gefe^en t)aben, fdjon burc^ feine früheren @cf)riften

in (Strasburg befannt unb angefe^en. ^uöem fonnte er fein

©enbfc^reiben on einen @ieg ber 9f?eformfreunbIi(^en bei ben

ftäbtifc^en SBa^len an!nüpfen. §artmutb wiberlegt pnäc^ft

einige auf ben Slberglauben fpetulierenbe 2)ro^ungen ber ?ftea!tion

— bei bem Söuten gu 2BeiI)nac^ten 1522 war bie groBe 5IRünfter=

glocfe serfprungen, waS öon ben Wöndjtn a{§> ein ^immelSjeic^en

gegen bie „9ieuerer" weibtic^ auSgenu^t würbe — unb tritt eifrig

für ben Seutepriefter ber 9}?ünftergemeinbe ju (5t. Soreng,

SO'iatt^aeug ^dl, ben beim SSolfe fef)r beliebten SSorfämpfer ber

Sfleformation, ein. Stufeerbem fagt er u. a. öon feinen eignen

fingen: „SJ^ein S^erjagen ift mir nicfjt wunberbarlic^ ; benn ic^

^ah^ guöor mid) auc^ beffen fraft be§ ©oangeliumS gu öerfef)en

gewußt. Slber obg(eid) mir öiel 5lrge» wiberfa^ren ift ober

fünftig noc^ äuftef)t, fo werbe id) bod) feine |)anbbreit oon @ott

unb ber göttlichen SBa^rfjeit unb @ered)tigfeit abweid)en. 3c^

i\abe Ijierburd) empfunben, wo§ id) oorf)er nur glaubte, ha^ bie

S3ürbe unb ba§ Sod) et)rifti aüen 9^ed)tgläubigen (eid)t ift. Unb
meine SSertreibung giebt mir me^r greube unb wahren ^rieben,

benn Sdimerjen. Unb hü§> billiger SSeife, fo id) weiB, bafe e§

unfereS ^immüfdjen 55ater§ SBille unb ©efaEen ift. S^aju tröftet

es mid), ta^ id) gonj unoerfdiutbet oon ben brei gürften oerjagt

worben bin. Unb bie Urfoc^e bafür ift, ha^ id) ein öffentlicher

S)iener bin be§ @oangeIium§ St)rifti, meine? (£rlöfer§. 5)erfelbe

fann unb wirb mic^ fd)abIo5 t)alten unb irret nidjt, ob ba§ ber

SSelt unb bem Xeufel (eib fei." 2)a§ füt)rt .f)artmutt) nod) be§

SBeiteren au5 unb fügt fjiuju: wenn ber ^^Papft unb bie Seinen

and) bie Urfadjc feiner SSerjagung feien, fo wolle er .partmutt), boc^

feine geinbfcfiaft gegen fie tragen, fofern fie fid) ju ®ott fef)ren unb

nicfjt weiter gegen ha^ SSort ©otteS ^aubeln; benn er überlaffe
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©Ott bte 'Sxad^t. Söenn er aber, als ein SSerf^eug ©ottes, tf)ätlic§

gegen fte {)anbeln njürbe nad| bem 33efet)I ®otte§, fo njijfe er,

bofe bie§ ©Ott jd^afft um if)rer 53er[todtf)eit niegen; eine ettt)a§

fataliftifd^e 9ieben)enbung, bie tro^ be§ großen ®ottöertrauen§

unb be§ feften ®Iauben§ an bie Mntarfit @otte§ bocf) über ben

9^af)men feiner 5(uffaffung öom freien SSillen, n^ie er fie t^eoretifc^

unb praftifcf) ben)ät)rt I)at, erf)eblic^ I)inausge^t. — 3)aB in ben

Greifen ber <Sicfingenfd)en Ülitterf(f)aft übrigens auf bie ©täbte

im Sttlgemeinen unb auf (Strasburg imSefonberen grofee Hoffnungen

gefegt mürben, bemeift u. a. ber Umftanb, ha'^ ©idingen frf)on

om 27. D!tober 1522 fid) mit einer i8erteibigung§f(i)rift für ben

öerjagten §artmutt) nac^ Strasburg gemenbett)atte; biefe Hoffnungen

erfüllten fid^ fpöter allerbingg ni(^t im ©eringften, unb auc^

Hartmut{)§ Srief blieb für it)n unb feine g^^^^"^^ erfotgtoS,

menn au^ nirfjt für bie meitere S(u§breitung ber Sfteligion in

Strasburg. 2)aB HartmutI) in feinem 93riefe aber aucf) einen

auf meitere Greife fe^r mirffamen, ooHStümlidjen Xon on§ufd)(agen

üerftanben ^^atte, bafür mag folgcnbeS 93eifpie( at§ 35emei§ bienen

:

HartmutI) mill ben ©tra^burgern „einen guten treuen 'Siat" geben

in (2acf)en ber geriprungenen ©locfe, „nämlid), ha^ S^r biefelbe

gu (Selb mad)t unb bauet bem allmäd)tigen ®ott Icbenbige

Xempet: 2ei(et§ unter bie 5(rmen!" ^aburd) mürben fie fic^

einen uuausfprec!^Iid)en ^dja^ im ^immel ermerben unb babei

aud) „einen lebenbigen ^on madjen", mobur(^ bie 5;oten

lebenbig mürben. „2)enn menn ^^x beftellt, ba^ alle 3:age ein

©tüd üon bem SSort @otte§ geprebigt merbe, fo mürbet S^r unb

(Suer 93oIf gefpeifet merben mit bem lebenbigen Srot, burd) ha§

Si)r üon (Sott erlangen mürbet Ouellen be§ emigen 2Saffer§, bie

au§ (Suren ßeibern fliegen merben in ba§ emige Seben. S^enn

feiig ift ha§> 93oI! ber ©täbte, in meldten bie Oberen (Sott erfennen.

3f)r {)abt Xotenflangg genug an ben übrigen (Slorfen s" ©träfe»

bürg." Sm (Srofsen unb (Sangen ift ber (Strafeburger Srief

Hartmutt)§ ein tt)pifc^e§ ^öeifpiel für ta§> ©djirffal oieter feiner

©enbfc^reiben im Slllgemeinen : bei ben Slbreffen, an bie fie

geridjtet finb, bleiben fie mirfungsIoS, aber beim 5ßoIte üben fie

eine fräftige SBirfung ou§.

®en S(bfc^tufe oon §artmutt)§ ütterarifdier ^Ijätigfeit bilbet
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feine „SSerma^nung an alle ©tänbe bes römifd^en 9Reic^e§". ©ie

ift tiom 24. ^nü 1523 batiert, unb auc^ in if)r tüiU. i^r Slutor

h}ieber, rtie er e§ für feine ^ftid^t f)äft, „eine Stn^eige tf)un be§

@rf)aben§ eine§ ganzen gemeinfamen 9lu|en§ unb unfer Silier",

unb gugleirf) „einen gewiffen, fieberen SSeg anzeigen, baburc^ wir

o^ne ^tt)eifel ben gemeinfamen S^u^en aufricfjten mi3gen gu §eitli(f)em

unb emigem ^eil ber l)ol)en unb nieberen Stänbe". Saran foll

it)n nid)t l)inbern bie „@eringig!eit" feines S3erftanbe§ norf) bas

Slnfe^en ber SSett, fonbern er mill als einer, ber oon ^erjen

begeljrt im ßidjt §u tt)anbeln, auc^ ha§, 2i(f)t nic^t febenen; ein

Seglidier, ber ha glaubt an G^riftum, ber mag audj nid)t in

g^infterniö n^anbeln. @r begel)rt ®epr um ber SSa^rf)eit millen,

bie ©Ott felbft ift — nicf)t um feinetttjillen. 3)ann fül)rt er au§:

„^a§ göttliche unb natürlicf)e ®efe^, barau§ alle faiferlid^en unb

'gefaxten' Sftec^te l)erftammen unb ba§ Sl)riftu§ felbft aufgefteüt,

ift, ha'i^ mir ba§, roa§ un§ bie SO^enfd^en tl)un füllen, auc^ il)nen

t^un. 2)orauf bafieren alle @efe|e unb 33ünbniffe — fuci)en mir

aber biefen ®runbfa| nic^t mit ber reiften ©otteSfurd^t, fo ift bie

recf)te ©runblage tjerfe^lt, mir ^aben auf (2anb gebaut unb ber

Sau ftür^t fc^liefelic^ „jum ^öc^ften Scijrecfen ber 33auleute"

gufammen, menn mir md)t ben Ijöc^ften 53aumeifter um §ilfe

anrufen." ^artmut^ greift jum S3emeife biefes ©runbfa^es ju

einem für i{)n fel)r djarafteriftifc^en Seifpiel au§ feinem Seben:

„3(f) glaube, baB ber @(f)mäbifd)e 33unb nad) menfd^lic^er Sdjä^ung

^od) unb groB ift ; aber mo§ foü e§ ben Sunbesüermanbten Reifen,

fo fie gleich gegen iljre SSiberfa(^er unb gegen men fie mollen

mit ©emalt i^ren SSillen burdjfe^en, baburc^ aber bie llngerec^tigfeit

unter fid) felbft meieren unb ftärfen!" ^artmut^ fpiell t)ier

barauf an, ha^ ber fc^mäbifdje 33unb fid) ben brei g-ürften, bie

.^artmutt) öertrieben unb ©irfingen getötet Ratten, im ^rüljja^r 1523

onfd)IoB, um einige S3efc^merben gegen frönfifdje Oiitter jum

StuStrag ju bringen. ®a§ gemät)lte Seifpiel ift auc^, abgefel)en

öon feiner rein perfönlid)en Sebeutung, nod) baburd) intereffant,

meil e§ geigt, mir fräftig |)artmutl)§ (goliboritätSgefü^l mit ber

1Ritterfd)oft aud) je^t nod) entmirfelt mar. — .s2)artmutl) füf)rt

ben ©ebanfengang feine§ oenbfd^reibenS folgenbermakn roeiter:

Stile ©emalt ber Söelt öermag einem redeten ß^riften nid)t fo oiel
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©d)Qben ju^ufügen tüte er fe(b[t burd) 2lbiüeirf)ung üon ber gurdit

®otte§; be§f)alb ift jebem lüirflidjen 33iebermQnn oiel Iei(f)ter,

Unrecf)t ju leiben, benn Unred)t ju tf)un; alle ßt)n[ten foüten

aber billiger SSeife ein eingigeä 93ünbni§ f)aben, ben 33unb ber

STaufe, in ber mir bie 95ert}eiBung ber en)igen S3eIof)nung Ijaben.

Slüe, bie biefen S3unb mit nja{)rem ©tauben annetjmen, finb ber

ett)igen ©eligfeit fidjer, ade anberen ber ett)igen ^öllenftrafe.

2)a§ tt)at)re ßeic^en, an bem ficf) alle ©laubigen er!ennen, ift bie

redete unüerfätfc^te Siebe §u ®ott unb allen 2J?enfc^en. „5lIIe

anberen Sßerfe, bie nicf)t ben S^^u^en be§ ^Zäd^ften bejttjecfen,

alfo ber falfrfje ©ottesbienft, bie öerfef)rten TÖmifd)=pöpft{i(i)en

SJJeffen, bie Sllöfter unb f)of)en Stifte, SSallfatirten unb S{bIaB=

ftiftungen unb \va§> bamit äujammentjängt, t)a§: ift 2tIIe§ teuflifd^e

SSerfü^rung unb S3etrug." St)riftu§ f)at auSbrücflid) au§gefprod)en,

bafe bie Sif(f)öfe !eine§ttjeg§ Ferren fein follen über t)a§: djriftlicfje

SSoIf, fonbern nur Änet^te unb S)iener
;

fie füllen bas 58oI! aüein

mit bem SBorte ©otte§ reiben unb ni(^t tjerrfdjen. Stber ber

^apft unb bie S3ifc^öfe gebieten, ha'^ tt)ir fie für bie t)öci^ften

Ferren t)a(ten fotlen, ben ^apft nod) über bem ^aifer ; il)r ganzer

2eben§manbel unb it)r SSefen ift nac^ teuftifd)em betrug eingerid)tet

unb it)re ^radjt ^aben fie beftritten au» ben 5l(mofen unb bem

(Sd)roeiB ber 5(rmen, ber SSitiüen unb SSaifen. ^apft unb

S3ifd)öfe müßten öon iljren §errfd)aften unb i^rem 9teid)tum ab=

ftet)en unb nebft ben anberen ©eiftlid^en if)r Eigentum ber d)riftlici§en

©emeinbe übergeben. SSiü Semanb au§> bem geiftlidien @tanb

gürft ober §err bleiben, fo mag er e§ tljun oon feinem öäterlidjen

©rbteil, aber nid)t oon ben Sllmofen ber 5(rmen. S)er mettlid)en

Dbrigfeit mürbe burd^ ha§) (Soangelium fein 5(bbruc^ gefd)ef)en,

benn bie Unterttjanen müßten laut bem göttlid^en Sßort ber

Obrigteit unterttjänig unb gel)orfam fein, aud) ben ungered^ten

§errn, „fofern il)r ©ebot nid)t miber ©ottc§ ©ebot red)tet" —
alfo eine gar nid)t unert)eblid)e ®infd)ränfung be» früher au§=

gefprod)enen unbebingten ©etjorfamS gegen bie £}brig!eit. SBeiter

meift |)artmut^ barauf t)in, ha^ bie Slbtigen fid) nid)t befd)meren

bürften, menn burd) ben SIbgang oom geiftüc^en ©taube it)re

£eben§füf)rung gefd)mälert mürbe, inbem alle it)re 5tnget)brigen,

bie je^t üon ©tiften unb Älöftern erf)alten mürben, i()r üäterlid)e§
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(Srbteil in 3tnfprud) nä'^men; ,g)artmutf) öerlreift fie auf ha^

S3eifpiel ber „ei)rltrf)[ten i)örf)ften Reiben" ber römifcf)en Sf^epubüf,

ft)eld)e ©elb unb ®ut mifeQrf)tet uiib lüeltltc^e S^ugenb am {)örf)ftett

gefd)ä^t Ratten. S(6er man braucht nicfit einmal auf fie 5urücf=

zugreifen — I)at nicf)t aui^ (5f)riftu5 allen Ü^eicf)tum biefer SSelt

oerarf)tet? ®orum follen toix ben Üieic^tum ber SSelt unter ben

9^ei(^tum ber Xugenb fe|en
;
jebenfaüä möre e§ beffer, bas S3eifpie(

ber alten eblen 9^ömer nad)5uat)men unb Ijinter bem Pfluge l)tx^ü=

ge^en, als in fteter Q^öllerei be§ 6ffen§ unb 2;rinfen§ gu bleiben,

bie bod) SSur^el unb Urfprung ber Untugenb be§ 2IbeI§ ift. Sin

S3iebermann foü fic^ nur ber Safter unb Untugenben fc^ämen,

bie ©Ott tierboten t)at — ober tüix mad)en e§ umgefef)rt, lueit

tt)ir öon ber gurdjt @otte§ abgenjid^en finb. 3)a§ merft ^artmutf)

an fic^ felbft — feine ^atux fcf)ämt unb fürchtet fid) in fo(d)en

Singen, bie d)riftli(^ unb red)t finb; aber in ben 2)ingen, bie

tt)af)rf)aft böfe unb gtei^nerifd) finb, giebt e§ feine ©c^anbe ber

SBelt. ©Ott t)at aber gerabe je^t ber 9J?enfc!^{)eit it)re 9J?änge(

unb ®ebred)en gnäbig p erfennen gegeben unb i^r ^tit gelaffen

pr llmfel)r, menn roir nur ben SBiüen baju tjaben. — S^ie Saien

foüen hk ©efunbung be§ geiftlidjen @tanbe§ ebenfo anftreben,

tt)ie bie if)re§ eignen. Se^arren bie ©eiftüc^en aber in i^rem

unc!^riftlid)en @ei^, bann foü man brüber(id)e§ 9JätIeib mit i^nen

f)aben unb üorfid)tig mit it)nen tjanbeln, n)ie man „pflegt gegen

anbere oom Xeufel S3efeffene gu l)anbe(n", unb nid)t bem ©eij

unb ber 53egierbe nac^ ben geiftlidjen ©iitern nadjgeben. (5§ foll

aud) ^fiiemanb, er fei t}od) ober niebrig, geftattet fein, nac^

©utbünfen mit ben (Sütern ,^u t)erfal)ren, fonbern man foE bie

geiftlidjen ©üter ben d)riftlic^en ©emeinben übermeifen, unb wenn

bie ©eiftüd^en nidjt freiroillig ^nrüdtreten, fo foü man Ü\at§

pflegen, mie man fic^ am beften i^rer ungerechten ^ijrannei

entlebigt, „bod) 5ine§ mit brüberlic^er S3erfd)onung, fo oiel bie

Sfiotburft unb SiHigfeit erleiben mag". 2Biffen aber bie ©eiftlid^en

felbft einen befferen 2Beg anzugeben, fo foüen mir e§ gern t)ören

unb bie @ad^e nid^t übereilen, ^od} leibet bie Sadje feinen

langen Stuffi^ub — „benn mir miffen nidjt, ob ©ott nod) langer

märten toill mit feiner granfamcn (Strafe, bie er nur in feiner

©Ute einftmeilen nerfdjoben Ijat." .partmutl) crmaljut barum 5seben,
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ber bie ®nabe {)Qt bie 3ÖQ^r{)eit an ben 2^ag gu bringen, barin

nic^t fäumig gu fein, nirf)t ju erlaljmen unb na(f)§ulaffen im Kampfe

gegen ben Teufel, bem wir bod^ in ber 2:Qufe njiberfogt f)aben.

®iefe§ le^te @enbfrf)reiben §artnmti)§ jeigt njiber eine

löe)entlid)e (Sc^n^enhing, nicf)t in Üieligion unb ©louben, njofjl

aber in feinen !irc^enpoIitif(i)en Stnfidjten. ^artmuf^ ift milber

geworben in feinen früf)eren gorberungen einer rabifaten Äonfii=

fation ber gei[tlid)en ®üter — unb er ift bemo!ratif(f)er

gemorben in feinen 33orfd)lQgen über bie SSerttjenbung berfelben.

SDa§ erftere mag ^ufammeuljängen mit ben @rfat)rungen, bie

|)artmutf) in^trifc^en am eigenen Seibe gemacht t)atte — t)a§>

le^tere mit bem oöüigen ©d^winben be§ 9}ertrauen§ auf ^aifer

^arl, in befjen Rauben er bod) früt)er bie expropriierten geiftüc^en

®üter öereinigt fef)en moHte. Hu(^ in feiner loijaten ©efinnung

gegenüber ber „Dbrigfeit" l)at |)artmutf) eine ©d)tt)en!ung im

bemo!ratifd)en ©inne gemacht. Unoeränbert bagegen, in gleid)er

freubiger Uebergeugung unb S3e!enntni§treue, ftet)t §artmut^§

©laube, ftetit fein Se!ef)rung§eifer ; er ^at fid) nac^ unb nac^

ein menig in bie SftoIIe bes „getreuen @dart" fjineingelebt, ber bie

SOf^Jenfc^en warnt unb ma{)nt, fic^ §u @ott gu menben, um ber

beöorftet)enben Strafe gu entge't)en unb gur @nabe @otte§ unb

ber ©eligfeit gu gelangen, unb fül)lt fid) offenbar in biefer ÜioIIe

tro^ ber Öeiben ber SSerbannung fo aufrieben unb glüdUd), ha'^

er jener Seiben faft oöüig öergifet — unb um fo Ieid)ter, al§ if)m

biefe ^t)ötigfeit al§ ^flidjt erfd)eint, bereu 5(u§übung i^m mie

jebem anberen mat)ren Wiener ®otte§ obliegt. Unb er fd)eint

nod) feineSmegs geneigt, in ber 3"^"^ft ^^^\^ \^^^^ ^füc^t prei§=

jugeben — irgenb eine 5(nbeutung bafür, baB er fortan fdjmeigen

min, finbet fid) in bem @enbfd)reiben nidjt; mie e§ gefommen

fein mag, ba^ er tro^bem fortan bie geber bei Seite legte, t)aben

mir oben gefet)en. 5lber t)ieüeid)t giebt aud) ber oorliegenbe 93rief

felbft weniger burd) feinen Su^alt, aU burd) feine 9tbreffe

noc^ einen weiteren S(nt)alt§pun!t für §artmutl)§ Sßcrftummen.

Sn regelmöfeiger Steigerung t)at er fic^ mit feinen treu unb

ernft gemeinten @rmat)nungen unb SSarnungen an bie poUtifd)en

gaftoren be§ 9xeid)e§ gewanbt: §uerft an ben Äaifer, bann an

beffen Stattf)a(ter unb SSertreter, ben ©r^tjeräog gerbinanb, an
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bas 9?eid)§regiment, ben 9fleid)§tQg unb frf)üeBücf) an alle Stänbe

be§ römifcf)en 9^eid)e5, bas 58o(f in feiner 5((Igemeint)eit. ®ie

Stufgobe, bie er fic^ felbft gefteöt t)aben mocf)te, h)ar bamit gum

5lbfd)IuB gefommen — er t)Qtte feine ^f^irf)t gegen ®eutfd)lanb

erfüllt; fortan gab e» feine poütifc^e Snftanj me^r im 9ieic^e,

an bie er ficf) ^ätte ttjenben fönnen ; er t)atte fein äTcittel unöerfuc^t

getaffen, burc^ feine Stimme für bie ^ad-jt feiner Ueberjeugung,

für feinen ©lauben gu fömpfen unb §u mirfen. Sn biefem

S3en)ufetfein fonnte er fc^nieigen unb barauf üer^irfiten, ber eignen

@acf)e 5n fi^aben burc^ öffentliche^ äöirfen für bie Ü^eformation.

Ueberf)aupt ift ^artmutf)§ religiöfe litterarifc^e X^ätigfeit,

njenn man fie im 3ufammenf)ange überfielt, feineemegS fo p(anIo§

unb äufäHig, mie man gemö^nüd) annimmt. Sa^ neben ben

ajJa^nungen an bie poIitifd)en goftoren be§ 9ieid)e§ bie ©enbbriefe an

§artmutt}§ nähere greunbe, an (Siefingen, SBalter üdu Slronberg,

Safob ^'obel !)erliefen— nod) mand)' anberen S3rief mag er gefdjrieben

^aben, ber nid)t gleich biefen üeröffenttidjt mürbe, auf unfrudjtbaren

S3oben fiel unb be§f)alb üertoren gegangen ift — bafe er überhaupt

im engeren Greife nac^ Äräften ju mirfen fud)te, ift bei feiner

ganjen (55eifte§rid)tung felbftnerftänblid), ebenfo ba^ er im politifc^en

Kampfe mit feinen ©egnern beim 2Berben um 53unbeegenoffen

unb |)elfer — in feinen Briefen an bie 93öf)men, bie ©d)mei§er,

ben ©trapurger 9^at — bie religiöfe ^ropaganba nid)t uv
nac^Iöffigte. 3Iber auc^ ber größte Ztxl öon |)artmut^§ anberen

©d)riften jeigt einen gemeinfamen ®efid)t5punft, ein planmäßigem

SSorge^en, ha5 öieüeic^t in naijer ^öejie^ung fte^t — in einem g-oHe

gang fid)er — gu bem gleichseitigen SBirfen eine» anberen, meit

berüf)mteren ®(auben§= unb 3tanbe£genoffen, ju bem SBirfen

§utten§: bem „^faffenfrieg". §atte bocf) §utten, nacf)bem fein

rafttoS unb feurig t)ormärtibrängenbe§ Streben auf ber (Sbern=

bürg eine fo fjerbe (Snttäufd)ung erlitten burd) Sicfingen^ jaubernbeS

^iptomatifieren, fic^ auf eigne gauft bem Äampfe gegen pfäffifd)en

Uebermutt), gegen .g)offaf)rt unb 2öeltlid)feit ber @eiftlid)en

gemibmet.") i)er 9^uf j^ur ©auimlung unb ilampfbereitfd)aft

gegen ^apft unb Äurtifanen, ben ^utten erI)oben, ber ®eift eine»

erbitterten ^:pfaffenfriege§ burd)5ief)t and) |)artmutb§ Sd)riftcn an

bie beiben ^äpfte, an ^eter Slieiier, an ben erjbifdjof wn Xrier
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unb fo manches 3(nbere. ©einer ganzen Snbiöibualität entfprec^enb

füt)rt ^artmutf) jiDor biefen ^riecj gröfetenteilg lüeniger perfönlic^,

nieljr öon allgemeinen ©efidjtspunften au§ mt .^utten, ober nid)t

minber energifd) unb nid)t minber rabifal. ©o tritt ^artmut^

mit fräftiger (Sntjc^iebent)eit neben .^utten auf ben ^ampfpla^,

fein ebenbürtiger ©treitgenoffe öielleic^t bem ©eifte, firf)erlid)

ober bem SSoüen nad). S)aB ^utten aber aroeifeüoS (Sinftui unb

gttjar großen ©influB auf ^artmutf) geübt f)aben muB, haS^ ift

fc^on beim äBormfer 9fteic^§tage hervorgetreten, mö^renb melc^em,

roie fd)on erft)öt)nt, bie beiben 9f{itter bem Äaifer e^renfolb unb

2)ien[t aufjagten. ^ielleid)t läßt fid) biefer (Sinflui and) noc^

QU§ ber legten SebenS^eit §utten§ nad)n)eifen. %{§> §artmut^

äum erften 3JJaIe, im 9^oöember 1522, nad) SBofel fam, traf er

^utten bort fdjon an, ber noc^ öor bem ungtüdlic^en 5lu§gang

ber Trierer get)be öon ©icfingen§ Surgen geujic^en war. ^on
93afet aus erlief §utten bann feinen heftigen S3rief gegen ben

^faljgrafen — unb in Safel finbet aud) ^artmutl), ber in feinem

93riefe an bie S3ö^men noc^ bie brei dürften gu entfd)u(bigen

gefuc^t ^atte, in feinem ©enbfc^ reiben an bie (gibgenoffen ^um
erften 2)JaIe f)eftige SSorte gegen ben ^falggrafen unb ben ©r^^

bifd)of t)on 5:rier. (£§ ift föoljl faum ßufall, bafe äit)ifd)en ben

beiben ^Briefen §artmut^§ fein abermalige^ perfönlidjeS 3ufammen=»

treffen mit §utten liegt.

'^a^ ^artmutf) t)on Äronberg burd) feinen reformatorifc^en

eifer unb feine litterarifdje 5:f)ätigfeit tro| be§ Tlan(\d§> on

@e(ef)rfamfeit mit öielen SSor!ämpfern ber ^Deformation -in

freunblic^e S3erü{)rung fam, ift felbftoerftönbtid). 3)er (Sinbrud,

ben fein frommer @ifer madien mufete, tourbe offenbar noc^

oerftörft burc^ §artmut^§ fl)mpat^if(^e ^erfönlidjfeit. ©erabe

au» ber ^eit feinet 58a§(er 2(ufentt)alte§ liegen bafür ^xvn intereffante

ßeugniffe oor. ®Iareanu§ fd)reibt om 29. S^e^ember 1522 an

ßtüingli: „§ier befinbet fic^ aud) ber maf)rf)aft ebelgefinnte unb

tt)at)rf)aft djriftüdje §err oon ^ronberg; id) ()abe nod) nie einen

3Kenf(^en gefefjcn, ber öolIfommene§ ©tenb ruhiger getragen f)ötte.

S)enn obn)o{)[ er oom ^falggrafen ootlig unfc^ulbig — fo fagt

jeber — feiner ganzen ©üter beraubt unb oertrieben raurbe, fo

beffagt er bod) biefen ^-öerluft nid)t im ©eringften, unb bie, iüeld)e
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i{)n eigentlich tröften jollten, benen tuirb er felbft Ijier gum Sröfter."

Unb fogar @ra§Tnu§ tonnte ficf) bem (äinbrucfe oon §artmutf)§

^erfönlicfjfeit nid)t entjietjen; in feinem 33riefe an ßonrinuä

(1. gebruar 1523) jc^reibt er: „Äronberg, ©icfingens (5(i)n)ieger=

fo^n,'2) ift 5tt)eima( bei mir gett)efen. ©ein SKefen unb fein

©efpräc^ ^aben micf) fef)r erfreut; benn er erzeigte fic^ qI§ ein

einfarfjer 9J?enfc^ o^ne galfcf), ober mit großem SSerftonbe begabt.

^od) mährte unfere Unterrebung nic^t lange unb n)urbe öor Beugen

gefü{)rt." SBenn man bebenft, ba^ ®ro§mu5 in feinem 93riefe

an ßaurinuS ben >^\v^d üerfotgte, oon ßut^er unb beffen 5{n^ängem

möglic^ft meit objurücfen, fo mirb ha^ 2ob, ha§> er einem fo

eifrigen ßut^eraner, mie e§ ^ortmuti) mar, ju fpenben nic^t um^in

fonnte, boppelt ef)renüoII für biefen.

SSon ben 55orfämpfern ber ^Reformation, bie ^artmutf) oon

^ronberg im ©icfingenfd^en Greife fennen gelernt, maren e§

in erfter Sinie §mei, mit benen er in äußere S3eäiei)ungen trat:

De!olampab unb S3ucer. ®eit bem Tläx^ 1522 meilte v5D{)ann

Oefolampab al§ 33urg!aplan auf ber ©bernburg. (5cf)on längft

mar bie fleine SSerftimmung §mif(f)en bem (Sc^to^t)errn unb feinem

Sßetter §ortmutf) mieber gehoben, unb S3eibe pflegten gufammen mit

S)ietf)er oon ©alberg unb Defolampab eifrig $Rat, mie ber @otte§bienft

auf ber 53urg am 93eften ben S3ebürfniffen unb bem S}erftönbni§ ber

§örer an^upaffen fei. S)ie 9f?itter münfc^ten, ha^ bie @emol)n^eit,

©onntagS SJJeffe unb ^rebigt, äBodjentagS nur 9J?effe gu tjalten,

umge!et)rt merbe, unb moHten täglirf) eine ^rebigt, @onntag§

eine 9}?effe l^ören. 9(n fic^ f)atte Defolampab bagegen nid)t§

eingumenben ; borf) mollte er fid^ nirf)t all^umeit oon ben gebräud)Iicl)en

g^ormen entfernen, unb fd)(ug be§f)alb einen 9}?ittelmeg oor, für

bie er aud^ bie Sftitter gemann. @r beließ e§ bei ber alten @in-

teitung, Ia§ aber ©piftel unb ©oangelium in beutfi^er (Sprache

unb bot ben Sftittern aufserbem nod) täglid) eine 5Iu§Ieguug ber

©c^rift im engeren Äreife. ?In bie 5(u§tei(ung be§ 5tbenbmat)Ie§

in beiberlei ©eftalt mürbe nod) nid)t gebad)t — bie eigcntlid)e

beutfc^e 9J?effe mürbe auf @idingen§ ©ütern erft burdj 5?ol)ann

© d) ro e b e I eingefüf)rt. ' =') 5Der in jener gemäßigten gorm reformierte

©otteSbienft mürbe üonOefotampab mit einer 'i^ßrcbigt eingeleitet, unb

fpöter, mie fc^on ermähnt, oon ^artmuttj nad; ^rouberg oerpflan^t.
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&ie\d) .iputten unb ^artmut^ f)at bann fpäter and) Cefolampab

noc^ ber SBenbung in ©icfingens Scfjidfal feine @d)ritte nad)

Sofel gelenft, xoo er ber Üleformation ä«ni ©iege t)erf)Qlf. (£r

blieb aud) bort in nät)erer 33erbinbung mit §artmut^. 33eibe

nahmen u. a. on einer S)i§putation 2;ei(, bie im gebruar 1524

in Safel über bie 9tecf}tmäBigfeit ber ^rie[teref)e [tattfanb. SDer

Seutepriefter oon Sieftal, (Stept)an «Stör, wollte fi(^ mit feiner

,^au§f)ä(terin t)ert)eiraten. ®ie 2;i§putation mar §ur 9Recf)t=

fertigung biefe;! Sdjritte^ anberaumt. (Stör ^atte 5 Xf)efen über

bie @t)e an ben ßir(f)ent()üren unb am Kollegium ber Uniöerfitöt

(bie nod^ altgläubig mar) angefcf)Iagen unb lub alle ßtiriften

baju ein, bie SSerteibigung biefer 2I)efen an§ut)ören. 5((§ bann

§u ber 2)i§putation feine ©egner erfc^ienen maren, ergriff auf

^Sitten ©tör§ guerft Cetolampab ba§ SBort, um fein (£inöerftänbni§

mit Stör ju erflären. ®ann mürbe üud) .^artmutt) oon Ä'ron*

berg aufgeforbert, feine 9}?einung gu fagen; er antmortete furj

unb einfacf): „Dbmof)I id) nur ein Saie unb an ©infic^t ber

©eringfte bin unter ben ^ier anmefenben Srübern, fo t)aben unb

lefen mir ;^aien borf) ba§ i). (Söangeüum in gutem SeutfcE) unb

miffen folglich, ha^ ha§, ma§ bie miirbigen Ferren, unfere S3rüber,

mit öieten S(nfü§rungen ber f)eiligen Schrift erjäfilt {)aben, bie

grünblid)e, göttü(i)e SSa^rt)eit fei. 3n meld)en Stücfen bie Set)rer

anber§ Ie{)ren, al§ bo§ Soangelium (^^rifti, barin finb fie falfd^e

^rop^eten. So(c§e§ miH ic^ a(§ öffentliche^ $8efenntni§ jur

Steuer ber SBa^rf)eit aUe§eit fagen unb, mie fid)^ gebüt)rt, frei

befennen." — Tlan fielet aud) au§ biefen SSorten ^artmutf)§

mieber, bofe er firf) auf t^eologifdie (Sinjelfragen ni(f)t gern einliefe

unb fid) aud) babei mit einem atigemeinen @lauben§befenntni§,

mit bem §inmei§ auf ben Su^att ber Sibel unb ber Ieid)ten

SSerftänblic^feit ber t). Schrift begnügt. (SSgl. p. 58.) — Sm Saf)re

1520 berichtet Gapito bem Cefolampab oon Strafeburg au§ über

eine ^ufQ^in^ei^^unft, bie er mit ^artmutf) oon ^ronberg gehabt.

Cefotampab ftarb fd)on 1531.

SSon gröfjter 2Bid)tig!eit für ^artmutf) oon ^ronberg mar

bie 93erbinbung, bie er nod) oon ber (Sbernburg t)er mit äJJartin

33uceri^) Ijatte. S3ucer mar §meimal in ben SDienften SidingenS

gemefen. 2)a§ erfte ))Jla[ jur ßeit be§ Söormfer 9fteid)5tage§,



47

too er al§ eine§ ber tüic^tigften ©lieber ber „9^£)einiicf)en Slfabemifer"

galt, dlod) ttä^renb be§ SBormfer 9fleic^5tage§ trat er bann in

bie ^ienfte be§ ^fal^grafen griebric^, !ef)rte iebod) balb lieber

äu ©icfingen gurücf, ber it)n im 3)lai 1522 ^um Pfarrer in

2anbftu^( er^ob. SSor ber Äotaftrop^e im §erb[t besfelben Saf)re»

naf)m S3ucer bann mieber ^tbfd^ieb unb fanb ]cf)(iefeli(f) in Strafe*

bürg eine banernbe (Stätte feiner SSirffamfeit. Später mar S3ucer

eine §aupt[tii|e ber 5(u§gleidi§t)erfuc^e §mifc|en ben öerfcfiiebenen

©ruppen ber Sfieformatoren. 3)ie§ bradjte it)n in engere S3e5iet)ungen

ju bem gleic^ftrebenben 2anbgrafen ^{)ilipp öon Reffen, unb

balb mor ber getcanbte unb fdjarffinnige Strafeburger 9?eformator

ber intimfte Berater be§ Sanbgrafen gemorben. — 5lber 58ucer

mar ni^t nur f(ug unb gemanbt, er mar auc^ banfbar, unb

er erinnerte fid^ ber alten g^reunbe au» feiner SBanber= unb

£e:f)r5eit marm unb fierjlic^. So ^at er benn oom ^Jlai 1539

on unermüblid^ für bie Söfjue Sicfingen§ unb für ^artmutt)

öon ^ronberg gemirft, unb ifjm ift e§ Dorjugsmeife, menn nid)t

au§fd)liefelid^ ju ban!en gemefen, ha'^ ein SluSgteic^ smifdjen bem

Sanbgrafen unb ben öertriebenen S^ittern überhaupt gu Staube fam.

gür ^artmut{) oon ßronberg lag bie Sadje bamal^^ fet)r

ungünftig. 5(((erbing§ {)atte ber Saubgraf angefangen, fid^ auf

Unterf)anblungen mit ben Äronbergern eiuäulaffen, unb Ijatte im

Saufe berfelben fogar ^ugeftanbeu, bafe §artmut^ bie öälfte ber

if)m gufte{)enben Sinfünfte au§ Äronberg einftmeilen miberruflic^

ou§beäat)lt ertjalte. ^ann aber maren bie 55er{)anbtungen auf

einem toten ^un!t angefommen. 5)er Sanbgraf öerlangte, ha^

ba§ 9fteic^§IeI)en ^ronberg it)m übertragen merbe ; bann foIÜen bie

^ronberger bie 33efi^ungen al§ ^effifctjes 2(fter(el)en mit emiger (5rböff=

nung für Reffen erf)alten; aufeerbem foUte.^artmut^ alle bie Sun]men

äurücEjatilen , bie ber Sanbgraf auf Äronberg öermenbet ^atte,

u. a. 600U ©olbgulben, bie ^t)ilipp bem (in5mifd)en oerftorbenen)

SJ^oinjer S^i^ebom Safob oon ilronberg für 2(blöfung non beffen ^Hn=

teil an ber ^^errfc^aft gejatjü {)atte. 2öar nun aurfj .s^irtmut^,

ben t>ü§> Unglücf unb ha^ (Slenb ber SSerbannung mürbe gemad)t

iiatte, bereit, auf biefe I)arten Sebingungcn ein5uge^en, fo t)ing

ber ^bfd^Iufe be§ SSertrage§ boc^ nid)t allein oon i()m ah. @§
maren oieImet)r nod) jmei gattoren bei bem 5lu»g(ei(f) mit in
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tRec^nung §u sie{)en: bie ^ronbergücf/n ©anerben unb ber ßaifer.

^ufeer bem 5^eutjc^orben§meifter SSalter öon Äronberg, ber ober

bei allen biefen 33erf)anbhmgen feine ü^olle xik^x fpielte, lebten

bamals Don SDätgliebern ber gamtlie Äronberg aufeer ^ortmut^

unb feinen näc^ften Slnge^örigen nur nod) bie beiben (Söf)ne

Äaipar§. Sie rcaren unmünbige SBaifen gewefen, aU bie ^ataftropf)e

über Äronberg t)ereingebrocf)en mar; it)r ^ater, ber allerbing§ an

bem ^elb^uge öon 1518 gegen ben jungen ^f)ilipp oon Reffen

t)eroorragenben 5(nteil gehabt, mar jcf)on 1520 oerftorben. 3)a§

l^atte aber nic|t get)inbert, bafe bie brei Ärieggfürften aud) ben

2(nteit oon GafparS (Söfinen an ber gtamm^errjcfiaft in S3efi|

genommen, bem Sanbgrafen übertragen unb tro^ aller klagen

unb ^rotefte be§ ^ormunbeS Simon oon ^ronberg nic^t einmal

Wknt gemacht Ratten, bie Äinber gu entjc^äbigen, gefc^meige benn

in if)ren Sefi^ mieber ein^ufe^en. 3^aB bieje ringered)tigfeit bie

Sünglinge fef)r bitter gegen ben Sanbgrafen geftimmt t)atte, ift

Ieid)t begreiflich. @5 fam baju, ta^ in il^nen ein tro|ige§ @elbft=

beraufetfein unb Unabt)ängigfeit£gefü{)I lebte, unb bafe fie, burc^

ben 5öefi^ Äölnifdjer Set)en in günftigen S^ermögenSumftänben, fid)

in feinerlei ßmangstage befanben. (5ie Ief)nten ba{)er jeben SSer=

gleich ab, ber bas üieic^ele^en ^ronberg in ein f)effifcf)e§ 2ef)en

oerroanbelt fiätte, unb weigerten fic^ ebenfo entfc^ieben, bem £anb=

grafen auc^ nur einen Pfennig (5ntfd)äbigung für beffen 5Iuf=

n^enbungen gurücf^ujafilen; ja, fie bro^ten mit @ntfcf)äbigung§!tagen

njegen ber i^nen 15 3a^re lang mtbcrrec^tliif) entzogenen 9^u|ungen

i^re§ oäterlic^en (grbe«, unb lüoüten fidj f)ö(^ften§ gu einer Srb-

i3ffnung gegen Reffen üerftet)en. 5tber aud) ber Äaifer machte

<2c^mierigfeiten. (5d)on feit 1527 ^atte er 9Jcanbat über 93^anbat

erlaffen, in benen er bie §erau§gabe be§ 9^eid)§(et)en§ ^ronberg

oom Sanbgrafen oertangte — aUerbing§ of)ne praftifd)cn ©rfolg.

5Iber er genet)migte bes^alb aud) ben Uebergang be§ 9^eid)§Ief)en5

auf ^^ilipp burc^ 33ertrag nic^t, unb at§ ba§ oben ermät)nte

Uebcreinfommen ^n^ifc^en bem Sanbgrafen unb §artmutt) am

22. Slprit 1589 gefc^loffen mar, fanbte ber Äaifer fc^on ^mei

2age fpäter eine Sabung an ^^iüpp oon |)effen oor ba§ Äammer*

geridjt gu SBimpffen, um ben Sanbgrafen gur 93erantmortung

über bie 3^rage ju ^ietjen, marum er Äronberg nod) nic^t an baö
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tHeic^ ^urücfgegeben f)Qbe. @o fc^eiterte benn and) biefer 3Sertrag,

ber auf beni granffurter Xage'^i unter SJJitlüirfung ber Dom

Äaifer entfenbeten Sommiffarten ^falggrof Subtuig unb 9Jlarfgraf

Soad^im, jotüte burcf) bie ^ürbitte äQf)Irei(f)er dürften, irie Äurfürft

^an§ griebricf) üon (Sad)fen, ^erjog 3)?ori| öon Sad^fen, bem

trafen üon SOknsfelb 2C. §u 3tanbe gefommen war, unb jebe

5(u§fic^t für ^artmut^ fd)ien gefc^njunben. 2)a trat 33ucer in

tESirffamfeit. <Bd)on am 28. Tlai 1539 legte er ein fef)r n)arme§

Söort für ^artmut^ ein. ^er Sanbgraf gürnte bem (enteren nid)t

^um SSenigften aud) be§{)a(6, xodl ^artmut^ fid) bei einer

^erföntic^en Unterrebung in granffurt nid)t ba§u tierfte^en fonnte,

tüiber feine Ueber^eugung bie 2:t)aten 3^ran§ üon ©icfingens gu

»erbammen. 9iun fd)reibt 53ucer, er ^abe öon .^artmutf) felbft

üernommen, luie gnöbig it)n ber Sanbgraf gu ^ronffurt angefprodjen

unb über bie g^etjben SidingcnS gefragt ^ahe; ^artmutt) ijabt

bem Sanbgrafen „einfältigen 33erid)t getrau", lueldje 9J?otitie

©idingen bei feinen Ärieg^^ügen geleitet, fonpeit ber Äronberger

bie§ gewußt ^ab^. ®er Sanbgraf ^aht ^artmut^ barauf ermaf)nt,

fic^ „folc^er fauler, gugetrungener ©ac^en f)infür ^u entfd^Iagen",

tt)orauf ^artmutt) erniiberte, bafe er ha^ fd}on längft im Sinne gef)abt

i^aht. ^ucer felbft »eiB oon ^artmntf), ha% biefer bie ^(nläffe ^u

©idingenS ge^begügen für oiel §u gering Ijalte. SSenn er aber bem

Sanbgrafen gegenüber feinen 5tbfd)eu ob biefer getjben geäußert ^abe,

fo fei bieg nac^ Sucers 5Infid)t ba^er gefommen, ineil ^artmutf)

granj oon ©idingen, ber abgefef)en üon feinen gef)ben „ein gar

teurer, frommer, gottfeliger 9.1knn gemefen unb bie Sefferung

ber Sirdje unb ^olijei im 9^eic^e gar gern gefef)en ^aht", fe^r lieb

gehabt f)ätte. ©esljalb fjiitte §artmut^ feinen ißetter fo üiel mie

möglid) entfd)ulbigt unb namentüd) gegen bie, mie Sucer felbft

ttJeiB, unttiat)re Sefdjulbigung üerteibigt, bafe (Sidingen fid) ju

einem gürften §u ergeben beabfidjtigt f)abe. Sucer 1:}abe nad)f)er

in granffurt tt)ieberf)oIt beobad)tet, t>a^ ^axtnmtl) fo gefprod)en

t)ahz, of)ne ^u bebenfen, in mclc^er Sage er fid) befiinbe unb mie

if)m ha§i 3(ne§ üerftanben merben möge. „(Sr ift mal)rlid) frömmer

unb reblidjer, benn meltgefdjeit unb gemaf)rfam." ^er Sanbgraf

möge ba^er §artmut^§ Üiebe „mel)r ber (Einfalt, benn einigem

(Stolpe" §ufd)reiben unb fid) feiner ©nabe gegenüber ^artmut^
ä*ogIer, yartinutt) oott jlronberg. j
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unb ben @ic!ingenfc^en nic|t gereuen laffen. 93ucer befd^tüört

ben Sanbgrofen noc^ einbringlid), an6) um be§ §errn millen

©nobe gu üben. — Stuf biefen 93rief anttt)ortete Sanbgraf ^t)ilip^

mit bem befonnten ©d^reiben, in bem e§ u. a. fjeifet: „SBa§ ^art=

mutt) oon ^ronberg anlangt, fo finb mir bem, ma§ §u ^ranffurt

abgerebet mürbe, nacfjäufommen miüig. 5lber maf)rlic^ beforgen

mir, e§ fei in oHen ©täuben 5luffe^en auf anbere, unb ouf fic^

felbft nit; aucf) bafe ein jegüd^er nid^t bleibe in bem S3eruf, ber

i^m gebührt: S)ie g^ürften mollen Könige fein, ber ^bef unb bie

©rofen moüen ©rafen unb g^ürften fein, bie ©täbte jum Steil

feiern aud^ nid^t; bie §offat)rt ift \a fo grofe bei it)nen al§ bei

anbern, unb borauS folgt anä) foldje Unorbnung in ber SSelt."

S3ucer antmortet, er entf(f)u(bige ober oerteibige ^ronberg§ ober

@icfingen§ "^atber 9^ic^t§; boc^ folle ber Slanbgraf „alle§ beuten,

t)erfet)en unb t)offen nad^ 33arm{)er5igfeit, unb bie§ mürbe er nid)t

bitten, menn er fic^ nic^t „aller biefer ®inge be§ S3effern gu

it)nen öertröftete".

2)er S3riefroecf)fel legt ein fc^öne§ ßeugniS ah einmal für

§artmutt)§ ßt)ara!ter, ber e§ nic^t über fid^ geminnen konnte,

audl) bo, mo e§ fidf) bod^ um eine £eben§frage für i^n ^anbelte,

miber feine Ueberjeugung ju reben — ba^ il)n Sucer bem £anb=

grafen mit Unbebad^tfam!eit unb mangelnber ßeben§!lug^eit gu

entfcl)ulbigen fucf)t, mag mof)t ^um %di zutreffen, ift aber

natürlich aud) gum guten ^eil Diplomatie be§ ^ürfprec^erS —
bann aber aud) für 33ucer, ber marm unb unerfdjroden für ben

tobten 2ßol)ltl)öter unb greunb mie für ben nod§ lebenben ®lauben§=

genoffen eintritt. Der 33riefmed)fel ^atte auc^ bie gute ^^olge,

bafe ber Sanbgraf meiteren Unter^anblungen gugönglic^ mürbe,

ßunäc^ft mirb mit Ülüdfid^t barauf, ba^ „beim i^anbgrafen oielerlei

^Bitten öon Äurfürften unb gürften fomie anberen ^erfonen ein==

gelaufen finb" unb gubem §artmutt) „öor einen eoangelifd^en

SJiann tjoc^lid) gerümpt mirb", ein neuer Sßertrag abgefdjloffen

mit etma§ milberen 58ebingungen. SlbermalS fdieitert er an bem

©tarrfinn oon §artmutl)§ SSettern unb bem 2öiberfprud|e be§

^aifer§ — nod) faft jmei Sa^re giet)en fid) bie 58erl)anblungen

l)in, unb mieber^olt muß Sucer ben Unmillen be§ Sanbgrafen über

bie ftet§ oon 5J?euem auftaud)enben ^inberniffe unb ©d()mierig!eiten
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befc^tüic^tigen. Sr ftellt ^f)ilipp oor, wie unaBIäffig ^artmutf)

bemüf)t i[t, ben [tarren ©inn feiner Vettern ju beugen ; er bejeidinet

biefe tt)ieberf)oIt q{§ „junge, rau^e unb t)arte Seute", bie auf if)rem

(Sinne befte^en, toeit fie e§ aushalten !önnen unb „in feinem

befonberen 9}Zange( i^rer ©üter fte^en" tvk ^artmut^. „Sunge,

^arte, freche Seute" nennt fie Sucer ein anbermal, bie fic^ §art=

ntutf)§ fc^Iimme fiage wenig Qnfecfjten lie&en ; bann wieber „junge,

freibige [b. ^. tro^ige], reiche ©efeHen", bereu Umgebung bem

Sonbgrafen feinbüc^ gefinnt fei. S)agegen ^ebt er ^artmutt) in

jeber Se^ie^ung t)eröor. S^amentürf) betont er immmer mieber.

boB fein @c^u|befof)Iener 5nie§ get^an i)aht, um feine Sßettern

§ur S^ac^giebigfeit gu bewegen. S3ucer weift ferner barauf ^in,

boB ^artmut^ fc^on 30 000 ©ulben burc^ bie SSerbannung oer=

loren f)obe; wenn if)m ber Sanbgraf bal)er bie ©üter auc^ of)ne

aUe weitere ^otjlunggoerpflic^tungen gurücfgebe, werbe ^artmut^

hod) nocf) „fo §iem(i^" geftraft fein, „nac^bem er fein tag ein

böfeer Krieger gewefen". ^artmutf) muffe fo wie fo feinen SSettern

noc^ eine ©ntfdiäbigung öon 11000@u(ben für bie ©rböffnung

an Reffen gafilen. g^erner fagt SSucer, .f)ortmut^ fei ade feine

Sage „ein onfc^ebücEi frommer 3J^ann" gewefen; er ^aht „ben

§errn getreutid^ befonnt" unb werbe aufeerbem burcfj feine (5ii{)ne

unb greunbe fic^erlid) bem Sanbgrafen f)errli(i)e "Jjienfte t^un;

benn §ortmut^ unb feine ©ö^ne feien Seute, bie „au§ freier

Siebe" oiel met)r t^öten, benn gezwungen, unb bie großen 5tn^ang

unter bem 5IbeI Ratten, ^artmutt) möd)te „be§ (£öangelium§

falber" bem Sanbgrafen gern öiele Seute günftig madjen. 2Bieber=

^o(t weift S3ucer — ber faft in jebem feiner Briefe auf bie

5lronberg=©icfingenfd)e 5(ngelegen^eit gurücffommt — barouf f)in,

ha% ficf) ber ßanbgraf mit bem 2(bel gut ftellen möge, wobei if)m

gerabe §artmut^ wefentlic^e S)ienfte §u leiften oermöge unb auc^

getreutid) leiften werbe. „33ebenfen oucf) immer,. ha'B ^artmutf)

ber unfdjulbigfte ift unb nun fo lange t)art gebüfet f)at." ?(uc^

im 9^amen öon ^atoh ©türm unb anberen (egt Sucer wiebert)oIt

gürbitte ein. @r f)ebt ferner fjeroor, bafe ^artmutl) auf bem

9?eicf)§tage ju ^agenau (1540) für ba§ (Soangelium geftritten

unb fic^ babei mancherlei Ungnabe juge^ogeu ^abe; wenn ber

Sanbgraf ha§' genau wü^te, würbe er noc^ me^r gewähren, al§
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^iQttmutf) begehre. (Selbft SBornungen läBt Sucer ^eilroeife mit

unterlaufen; fo fcf)reibt er am 4. September 1540, ha^ er fid^

ber Baä)t nur be§{)alb fo annef)me, meil er für ben Sanbgrafen

einen „ßrofeen B^foü '^^^ 'äteW gon§ ficf)er erf)offe unb njeil er

öon bem 5tbe( im ßanbe allerlei oernommen ^aht, tüa§> bem

Sanbgrafen in biefer gefä^rlid)en ^t\t „§u guten Stellen" fommen

möd^te. S)enn §artmutf) njerbe fic^ ban!bar ermeifen unb fei

fe^r getreu, ebenfo feine @öf)ne, ttjelc^e and) öiele oornet)me unb

öieloermögenbe g^reunbe befäfeen. Smmer unb immer mieber meift

S3ucer aufeerbem barouf ^in, ba^ ber Sanbgraf fic^ nun bod) einmol

entfd^Ioffen l)aht, ©nabe ^u üben, unb bafe er besijalb bie 3roang§=

läge .gjartmutfiS feinen SSettern gegenüber, bie fiiimeren ßeiben be§

SSerbannten unb §artmutf)§ je|ige traurige Sage bebenfen folle.

So gelang e§ S3ucer, ben ßanbgraf ju bef(f)mid^tigen unb

enblid^ §um 9lad)geben §u Überreben; unb fd^on am 20. Suü 1540

burfte ^ucer bem Sanbgrafen einen SBertrag^entmurf §ufenben,

ber ben ©inmönben ber 95ettern §artmutt)§ unb be§ Äaifer§

9f?ecf)nung gu tragen fc^ien unb bie bebingungSlofe 9^eftitution

ber ^ronberger in i^re S3efi|ungen entf)ielt, aufgenommen bie

Sluftage ber ©rböffnung gegen Reffen. (£§ foftete ben Sanbgrofen

nod^ einen f)arten Äampf, bi§ er auf biefen SSertrag einging.

(Snblic^, ju @nbe 1540, bemilligte er if)n, — ba marfjte abermals

ber Äaifer Sc^toierigfeiten. (Sr beanftanbete e§, ba^ bie 95erpfü(^tung

ber (Srböffnung gegen Reffen auc^ beim 5tu§fterben bes fron=

bergifd^en SJJannesftammes nic^t erlöfdtien, fonbern auf bie ©rben

übergef)en follte, unb oerfc^ob bie (Sntfdjeibung bi§ §um 9^egen§=

burger 9fleid)§tag. Sucer mu^ bieg bem Sanbgrafen mitteilen;

er t()ut e§ mit bem 93emer!en, baB §artmut{) fd)on perfönlid^

an ta^ faiferUd)e ^oflager in S3rabant geeitt fei, um bie 3"=

ftimmung be§ Äaifers ju erfangen, aber feinen ©rfolg gefjobt

\)aht. Se^t bittet S3ucer ben Sanbgrafen bringenb, bie Äronberger

bocf) nid^t für biefe unoerfc^ulbete neue Verzögerung büfeen, fonbern

fie einftmeilen in ben ©enufe beö 3Sertrage§ eintreten ju (offen.

@§ fei {)oI)e 3ßit — ^artmutt) werbe alt unb werbe mo{)( nid^t

mel)r lange ben 9lu^en (jaben fönnen. ^er Sanbgraf broufte

auf: „@§ ift un§ marlirf) befct)merüc^, bafe e§ Äronberg immer

anberS ^aben miü, al§ mir e§ macf)en ober getfian." ^artmutt)
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foH fid) nod) einmal mit allem ^leife um ben faiferüc^en Äonjen§

bemühen, „benn e§ roäre un§ fd)tmpflicf) unb üerfleinerlic^, ein

folc^ ^ing alfo (iberlic^ {)in§ugeben". S(berma(§ legt Sucer

^ürfpra^e ein mit bem ^inmeiS ouf bie @nabe, bie ber Sanbgraf

ju üben entfdjioffen jei. ^artmut^ merbe ficf) nocf) einmal beim

Äaifer bemüt)en, aber im übrigen möge ber ßanbgraf nad)geben.

^a aurf) bie t)ef[ijd)en 9ftäte bafür eintraten, fo liefe fid) ber

Sanbgraf fd)(iefe(id) bewegen unb ratifizierte ben S3ertrag, bem

bann auc^ ber ^aijer am 25. Stpril 1541 feine 3«ftimmung gab.

S)omit maren bie Seiben §artmut^§ ober immer uoc^ nid)t er=

f^öpft — eine neue (2d)mierig!eit erf)ob fid). 5n§ nämtic^ nac^

@tdingen§ Xob unb feiner greunbe gall bie brei ^rieg§fürften

bie 33eute öerteilt unb bem Sanbgrofen bie fronbergifdjen ©üter

jugefproc^en Ratten, mar ein Stbfommen ba'^in getroffen roorben, ta'^

in ben 33efi^üeri)ältniffen SIenberungen nur mit ^uftimmung aller

brei beteiligten dürften, ^fa(§, 5;rier unb Reffen, eintreten bürften.

5)arauf geftü^t, öerlangte je^t Xrier ebenfalls (grböffnung in

^ronberg. Unb abermals muß S3ucer fid) an ben Sanbgrafen

tüenben, um burd) beffen SSermittlung bie ©infprac^e 5:rier§ ju

befeitigen. ^as gelang benn and), unb fo fonnte bann enblid),

am 2. DfJooember 1541, ber SSertrag oon beiben ©eiten oolläogen

merben unb ^artmut^ raieber in ba§ (Srbe feiner Später ein5tet)en.

Sflod) einmal ^at fpäterljin SOZartin 33ucer ^mifc^en §artmut^

unb bem Sanbgrafen oon Reffen oermittelt. 3)ie SSeranlaffung

mar folgenbe:'^) |)artmutl)§ O^eim Sßalter oon ^ronberg,

feit 1530 ^oc^meifter be§ ®eutfc^ritterorben§, ber britte 2öieber=

ijerfteller be§ OrbenS, l)atte raieberl)olt im Saufe feiner Sf^egierung

bie Sntereffen be§ Crben§ bem Sanbgrafen oon Reffen gegenüber

mit ©nergie oertreten, fo namentlii^ bei ber Sefeitigung ber

©ebeine ber ^. ©lifabetl) in ÜJJarburg (1539). Sßalter ftorb 1543

an ber ^eft, unb nun l)ielt e§ ber Sanbgraf an ber ^di, bie

noc^ immer in Reffen nid)t unbebeutenbe SOkci^lftellung be§ Crben§

einäufd)ränten. ^n ben Drbensgütern ber 33allei) Reffen get)örte

oud) ein |)0§pital in SJiarburg, \)a§i auf lanbgräflidjem Terrain

ftonb; ba§ |)0§pital mar einigermaßen Dernad)liiffigt morben

unb oon 60 auf 20 ^Betten äurürfgegangen. @c^on in ben 3it)an5iger

3o{)ren t)atte Sanbgraf ^l)ilipp oerfudjt, bie SOätoermaltung beä
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§o§pitQl§ §u erf)alten, (jatte aber öor bem energifd)en ^roteft

^olterl jurücfroeidien muffen, unb nur burcfigefe^t, ha^ ber Orben

ftatt ber oielen fat{)oIifd^en ^riefter einen eöangelifc^en Kaplan,

8 ©tipenbioten an ber Uniüerfität unb einic|e fonoertterte £)rben§=

perfonen unterl)alten muBte; im übrigen blieben fottiot)t ba§

§o§pitaI lüie bie anberen @üter be§ Crben§ in Reffen unongetaftet.

Seim Xobe SSalters, beffen 9lac^fotger ber bisherige £anbe§!omt^ur

üon Reffen, SBoIfgong @c^u|par, mürbe, nat)m ber Sanbgraf bie

fieffifcfien Orben§güter bi§ auf g^riebberg, bas SBiberftanb leiftete,

in eigene SSermaltung unb Dermeigerte bem neuen 2onbe§!omtt)ur

Sot)ann üon ?fte!^en bt§ auf meiteren SSergleid) ben ©injug in

SJJarburg. ©s fam in 3^oIge beffen gu 5ßer{)anblungen öor bem

^falggrafen unb einigen nad) Reffen gefanbten ^ommiffarien

;

ber Sanbgraf üerlangte ^ßor^eigung ber (oerloren gegangenen)

©tiftungSurfunbe be§ ©pitals unb ftiftungSgemö^e Sßermenbung

ber ba^u gei)örigen @üter; er erflürte fid) bereit §um 9^ad)geben,

fobalb ber Crben fid) mirfüc^ reformiere, ber 2(rmeu marte, ©pitäler,

Pfarreien unb ©djulen öerfef)e unb auf eigne Sofien roiber bie

Xür!en §ief)e, nid)t auf onberer Seute ©edel. S)em Äaifer lieB

er äugteid^ üorf(plagen, bie Orbensgüter ein^u^iefjen unb bamit

ein fte^enbeS ^eer gegen bie dürfen gu unter{)alten ; bod) foüten

üort)er ©pitöler, @d)ulen unb Pfarreien be§ Orben§ tjinlänglid^

aulgeftattet merben; bann moüte er bem Orben ober bem Äaifer

alle ®üter ber S3aEet) bereitmillig ousfolgen laffen. 3)afe ber

Äaifer barauf nid)t einging, öerftet)t fic^ oon felbft — aber ber

Sanbgraf begegnete aud) nod) anberem 2Biberftanbe : faft bie

ganje beutfd)e 9^itterfd^aft erflärte fid) für bie 93erteibigung ber

meltlid)en Sntereffen be§ Crben§ gegen ben Sanbgrafen. SDiefer

mufete gurüdmeic^en unb nachgeben; er lieferte bie Orbensgüter

au§ unb bel)iett fic^ nur bie früf)eren ^eiftungen be§ Drben§

fomie eine beffere 5lu§ftattung be§ 9Karburger @pitat§ oor. Sie

?iieber(age be§ ßanbgrafen mar alfo t)auptfäc^Iid^ burd) bie

SRitterfc^aft tjerbeigefü^rt morben, unb bie Einigung ber Ie|teren

mar ba§ SBerf ber gj^i^^&ß^öci^ S3urgmannfd)aft, unter ber §art=

mutf) öon Äronberg moI)I bie angefei)enfte ©teüung einnat)m.

Äein Söunber, ha'B fid) ber ©roß be§ ßanbgrafen i)auptföd)ticl^

gegen biefen rid)tete. (Sr mac^t in einem (Sd)reiben oum 4. 9^oo. 1543
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an S3ucer biefem Bittere SSoriüürfe barüber, ha^ er §ur Segnabigung

^ortmut^S gebrängt; nun njerbe it)m, bem ßanbgrafen, ber rechte

£o^n ber Ünbonfbarfeit, benn §artmutt) t)abt fid) mit einigen

anberen öom %M ganj befonber§ be§ SJiarburger §anbel§ an=

genommen, unb etüdie öom 5{bel, „barunter mir biefen ^ortmutf)

gemi^ticf) ber üorne'^mften einen orfjten", Ratten if)m in biefer

@ac^e beim Saifer „meiblid) unb t)0(^ eingefc^enfet". ®a§ gef)t

bem Sanbgrafen nic^t menig in§ ©emüt. „§atten§ un§ ^u i^m,

^artmutt), über bie gnab unb n)ottt)at, jo mir it)m erzeigt, jonber«

tid) nit t)erfel)en. 2Iber e§ gibt urfod), ha^ mir ein anber mal

pillig umb un§ unb mot auffegen folten, mem mir gut§ tt)uen." Ser

Sanbgraf finbet e§ um jo unbegreiflicher, ha^ it)m ber Stbel

SSiberftanb geleistet ^aht, a(§ er bie gange 8ac^e um be§ 5(bel§

millen angefangen t)abe, ber öon ben Sefi^tümern be§ ^Jeutfc^«

OrbenS m.et)r grommen unb 9lu|en ^aben folle, al§ bi5t)er; ber

Sanbgraf felbft ^abt für fid) nid)t§ baöon begel)rt. Sn einem

fpäteren ©(^reiben beftagt er e§ namentlid^ noc^, '!)a'^ aucE) ber

ibel, ber fid^ boc^ ot§ eoangetifc^ ausgebe, mie §artmut^ üon

Äronberg unb fein 5ln{)ang, if)m in biefer <Baä)t gumiber geraefen

fei. — 33ucer, ber §artmutt) mof){ oon ben Briefen be§ 2anb=

grafen Kenntnis gegeben, unb bem ^artmut^ geantmortet f)atte,

teilt bem Sanbgrafen ben Sn^olt biefer 5lntmort mit; biefelbe

lautete bat)in, \)ü^ ^ortmutf) md) bem griebberger Surgfrieben

§ur §itfeleiftung für ben ^eutfrf)orben oerpfüc^tet gemefen fei,

unb ha^ ber je^ige ^eutfc^meifter ber 3fteformation geneigt märe.

2)er ßanbgraf läfet biefe (gntfdjulbigungen nic^t gelten ; nidjt bem

Sanbe§!omtf)ur — ber t)öd)ften§ 58ermalter ber f^riebberger ©üter

fein !önne — fonbern bem §au§ unb bem ^o§pitaI in 9)iarburg

ftet)e ba§ 33urgred)t in griebberg ju, me§{)alb bie ©ntfc^ulbigung

§artmut^§ nid)t paffe. 5lufeerbem miffe |)artmutt), bafe ber

Sanbgraf bie ©üter nur für |)0§pitQl, Pfarrer unb ©djulen f)oben

moüe unb ber 5lomtt)ur nad) SJ^arburg gurüdfommen bürfe, fo=

balb bie S)eutfd)t)erren ein d)riftli(^e§ Seben fütjren moHten. 5tn

bie 9fteformation§ = 5reunbIic^teit be§ 2)eutfc^meifter§ glaubt ber

Sanbgraf nid)t ; menn aber S3ucer unb ^artmutt) e§ gumege bringen

fönnten, \)a^ ber ®eutfd)meifter bie freie ^rebigt be§ (Soangelium^,

bie Kommunion unter beibertei ®efto(t unb bie ^riefteret)e felbft
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annähme unb in allen feinen Sanben burdjfü^rte, fo roolle er fid^ gern

unterricf)ten unb meifen laffen. 3""^ ©c^tuffe fagt ber Sanbgraf

:

„^afe aber ^artmut^i ®emüt gegen un§ tt)of)I [tef)e unb er jamt feinen

Söhnen un§ in unfern 9Zöten nacf) beftem können beiftef)en roürbe,

neJ)men n)ir, wenn e§ gefcf)ief)t, gu ^anf an ; ober roir geben ba^

rauf, U)ie er fic^ gegen un§ bezeugt unb beweifet, nid^t oiel."

Sn ber Sad)t felbft fanu man bem öanbgrafen md)t Unred^t

geben ; er ^at im ©runbe nur ha§i ausführen mollen, maS §art=

mutf; felbft 20 Sa^re früt)er fo eifrig oertreten Ijatte : @äfularifa=

tion ber geiftlidjen ®üter gur Slusftattung ber Ä'iri^en, @rf)u(en

unb Spitäler, fomie jur Slufftellung eine§ ftänbigen §eere§ gegen

bie Surfen. S)a6 fic^ ^artmutf) bei biefer (Gelegenheit oon feiner

früt)eren 3(nf(i)auung fo oottftönbig emanzipierte, t)at eine 9fteit)e

rein perfönlirf)er Urfadjen. |)artmut^ ftanb fd)on früt)er in freunb=

Iid)en Sejie^ungen §um 2)eutfd)orben,i') einmal burd) SSatter

öon ßronberg, bann aber mot)l and) tmd) ba§ gemeinfame

iStanbe^intereffe — bie 9}?itg(ieber be§ 2)eutf(^orben§ ge^ijrten

eben bem Stitterftanbe an, für ben ja .^artmut^ mit fo großem

Sifer ftet§ eingetreten ift. ©benfo f)atte er burd) bie g^riebberger

Surggemeinfd)aft gemeinfame Serü^ruugspunfte mit bem 2)eutfcl^=

orben. @§ mar bestjatb begreif(id), ba^ fic^ ^artmutf) auf bie

(Seite ber SDeutfc^ritter ftellte, unb um fo met)r, ba e§ fet)r

menfd)(ic^ ift, menn er bem ßanbgrafen bie lange SSerbannungS^eit

boc^ nid)t fo öollftänbig üergeffen f)atte, mie S3ucer annahm.

Wan muB fid) eben immer üor Slugen galten, ha^ ^artmutt)

Don feinem 9^ed)t bem Sanbgrafen gegenüber ftet§ überzeugt

geblieben mar, unb ba^ üon biefem @efid)t§minfe( au§ ^^ilipp§

^anblungsmeife fetbft in ben allerie^ten ^t)afen ben ©tadjet

bitterer S)emütigung in |)artmutt)§ 33ruft gurüdtaffen mufete.

5)er Sanbgraf ^at aud) 9fted)t geljabt, menn er in feinem legten

33riefe auf bie in 2(u§fi(^t gefteüte Unterftü^ung ber Äronberger

in ßeiten ber 9lot nic^t öiel giebt — in ber Zi)at f)aben fie

fpäter feinen ^^inger gerührt, um im fd)ma(talbifc^en Kriege bem

2onbgrafen beijuftet)en; bie beiben jüngften (2i3t)ne |)ortmut^§

ftanben fogar a(§ SReiterfü^rer in faiferlic^en ©ienften, menn

aud) ^artmutf) unb fein öltefter ©of)n ^Neutralität bemaf)rten,

el aber fic^ erlief nid)t ungern fa^en, al§ fie ber Äoifer nad^ ber
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@e^angennef)mung be» Sanbgrafen be§ 5ßertrage§ mit Reffen oon

1-541 entbonb unD tüieber üoUflänbig in ba» früfjere 9Reicf)5leE)en5=

t)erf)Qlttti§ reftituierte. —
Stufeer mit Cefotampab unb Sucer mar .Ipartmuti) üon

^ronberg aud) mit §ebio unb (Sapito, ben beiben f)umani[tifd}en

^rebigern am §ofe be§ Ä'arbina(§ 5(Ibrec^t oon 9JZain§, näf)er

befannt; ba§ brad)ten fc^on bie lofalen ^ejie^ungen äroifc^en ben

^ronbergern unb bem SJiainjer §ofe mit fi(f). Xk Sriefe §ebio§,

bie öon beffen febtjafter Stnteilna^me an §artmutf)§ (Scf)icffa[

jeugen, finb bereite ermät)nt (B. 13). 5In Sapito fcfjrieb ^avU

mut^ fur§ nac^ bem ^alle öon ^ronberg; ber Srief ift nic^t

befannt, frfjeint jebocf) rein religiöfer 9^atur gemefen ju fein unb

jebenfall§ feine 53itte um §ilfe entf)a(ten ju ^aben — 5(lbrecf)t

Don 9JJain§, ber felbft oon ben brei Ätiegsfüri'ten megen angebüd)er

Unter[tü|ung ber ©icfingenfdien ^töne um 2oOCi() (SJuIben er=

Ieicf)tert morben mar unb fid) auf bem Sfieic^^tag §u 9iürnberg

öergebüd^ bemüf)te, burd) bie Sf^eic^sbefjörben feiner 35erpflid)tung

quitt §u merben, märe auc^ fc^merUd) im ©taube gemefen, irgenb

einem dritten ju fjelfen. $artmutt)§ 93rief mufe bie gleidje

fromme Ergebung geatmet f)aben, roie fein faft gteidjgeitigeS @enb=

fd)reiben an bie ©täube be§ S^iürnberger Ü?ei(^§tag§ — möglid)er=

meife ^at ^artmut^ aud) nur eine 2(bf(^rift btefe» ©enbfc^reiben»

an ßapito gefenbet — benn in feinem 51ntroortfc^reiben, ha^ oom

30, DIooember 1522 batiert ift, bebauert Sapito aufrichtig, ha'B

er §artmutf) nid)t münblidj fpredjen unb bei einem fo(d)en dJlann

„gemeinfamen Xroft fc^öpfen fönne ob feinem bemäf)rten ©tauben"

;

e§ miti if)m beinahe unnü^ erfc^einen, benjenigen nie! ju ermaf)nen,

ber §ur >^dt ber Hnfedjtung @ott fuc^et unb fid) in bem 5lnbenfen

on ©Ott erluftet unb tröfiet. „Sieber Runter, alfo fommt man

5u ©Ott unb jur ©eligfeit, alfo pflegt ©ott feine 2)iener burd)

f)eftige 5(nfed)tung ^eimäufud)en." SBenn ben Ungläubigen ein

Unfall trifft, fo bafe er feine jeitlidje (S^re, ^ah unb ©ut nerliert,

fo t)at er jugtei^ allen 2roft oertoren unb 2lIIe§, ma» er ift;

benn er f)offte nid)t auf ha^ (Smige, auf ©ott ben ©tarten,

fonbern auf feine nun vergangene 3eit(id)feit. SBcnn aber ber

©täubige oerfolgt unb oerjagt mirb, fo ift er red)t beftätigt unb

red)t baf)eim bei fic^ felbft. Sr meife fic^ ja in bie ^^ufeftapfen



58

ber ©erlebte @otte§ ju fd)icfen unb ftc^ ju gebutben unb §u

leiben in ©Ott, befjen 9Rut)m unb @f)re feine t)öc^fte S3egierbe ift,

unb er lebt ber 3uöerficf)t, @otte§ (Sf)re burd) feine ©c^moc^ §u

t)etf)errlid^en. Sn ©umma, bie $8 Öfen fommen burd) 3Biber=

ttJärtigfeit in 95erj^tt)eiflung nnb bann qu§ SBersttjeiflung ergeben

fie fid^ ber SSoIIuft unb ber (SrgD|Iid)!eit be§ 2eben§, wie öor

ber bobtjtonifc^en ©efongeufd^oft bie Suben traten, ©otteg ^inber

aber, njenn fie in SIngft unb 5:rübfal finb, fo fuc^en fie @ott

unb bie Set)re feine§ 2ßorte§. — @ine§ foüen n^ir un§ befleißigen,

lieber 3un!er, baB un§ nämlid) bie SBeÜ um be§ 9flQinen§ Sefu

njiüen unb nid)t au§ anberen Urfac^en öerwerfen möge, ^ber

barüber ift nur unfer ©enjiffen Ülic^ter unb bie göttlid^e SBaf)r=

i)eit unb nid)t bie 2BeIt mit it)rem Urteil; benn 9^iemanb giebt

^u, boB e§ bie SSelt ober ©leifenerei fei, meld)e un§ ©Triften

burd)äd)ten, benn S^iiemanb mill angefetjen merben, qI§ ob er

G^rifto gumiber märe, ^ie ^ropi)eten finb nie oon ben 5llten

öerfolgt morben at§ 5)iener (S5otte§, fonbern al§ ©egner ber ge=

meinen äöo^Ifo^rt, al§ S5erleumber ber Obrigfeit ber @t)nagogen.

St)r miffet aud), ta^ man ß^riftum felbft unb bie 5IpüfteI S5er=

fü^rer be§ SßoIfS getjeifeen t)at. Unb bennod) ^at bie Sßelt in

foldiem allemeg ben 9^amen ®otte§ oerfolgt, obmof)! fie immer

anbere 9J?einung öorgefc^ü^t t)at. S)ie§ muffen mir bebenfen,

unfere Stugen ju @ott ertjeben, al§ ben ma'^ren Serg be§ ^eil§,

fo mtrb un§ ^dfe fommen." — %nä) fpöter^in blieb ^artmutt)

mit ßapito in mie ee fd)eint engem S8erfet)r. S)er furmain^ifd^e

^ofprebiger mar fc^on im Anfang be§ Süf)re§ 1523, alle %r\'

erbietungen feinet bi§f)erigen §errn gurüdroeifenb, nad) ©trafeburg

übergefiebelt; bort befud)te i^n §artmutf) u. a. im Sanuar 1526.

(Sapito fdireibt barüber an Oefolampab : „^artmutt) oon Sl'ronberg

mar l)eute bei mir ju Xifc^e unb bo§ ©efpräc^ t)at üiele ©tunben

gemö{)rt, fo baß mir nidjt oiel 3^it ^nm ©djreiben bleibt. SDer

^err mirb ben 9J?üf)feIig!eiten biefeS fo ftanb^aften 9J?onne§ mof)I

aud) einmal ein (Snbe madjtnl" ßapito foüte bie (SrfüIIung biefe§

2ßunfc^e§ nic^t met)r erleben, menn fein im Dftober 1541 erfolgter

^ob ber enbgittigen 2Biebereinfe|ung ^artmut^l auc§ nur um
menige SBodjen oorauSging.

SSon ben fäd)f if c^en Reformatoren unb Sfteformationgfreunben
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lernte ^artmutf) auf bem 9lei(^§tage ju 2Borm§ gunäiift Sof)Qnn

öon ®oI§ig fennen, tt)Qt)rf(f)einIirf) aurf) ©polatin; mit beiben

blieb er toenigftenS fortan in reger 35erbinbung. 5(n Soljig

fanbte ^artmut^ feine beiben erften «Schriften, ben Äaiferbrief unb

ba§ @enbf(f)reiben an ©idingen; burc^ ^olsig^ unb ©palatini

33ermittlung Ujurbe ber Äaiferbrief unb ber S3rief an bie 4 53ettel=

orben Sut^er üorgelegt; ©patatinS ^Vermittlung rief £utt)er an,

um §artmutf)§ ©enbfc^reiben bruden gu laffen, meil biefe in

£utt)er§ Umgebung feinen redjten 5tnflang fanben. S)ol5ig unb

©palatin finb e§ and), benen ^artmutt) in feiner .^eräensfreube

über Sut{)er§ SJZiffioe fd)reibt unb bie 9JJitteitung gemadjt, bafe

er auf biefe ©d^rift geantmortet t)abe. „@§ t)at ber djriftlicfie,

oon ©Ott gefenbete ®o!tor 9J2artinu§ mir eine ©i^rift gett)an,

bie of)ne ß^^^f^^^ Q"^ d)riftlic^em guten ©runbe fommen ift,

tt)e§t)alb id) nic^t {)abe unterloffen mögen, meiner ©infalt nac^

bem Susanne @otte§ mieber ^n fd)reiben. S«^ n^eifi ®uc^ fonft

nid)t fonberlid) öiel 9^eue§ gu fi^reiben, al§ ha^ burd) bie @nabe

@otte§ bo§ SBort ®otte§ in oielen 9J?enfd)en fo ftar! einmuräelt,

ba^ id) nid)t an bie SDJöglid^feit glauben !ann, ®ott rnoHe ben=

fetben feine ®nabe mieber entjie^en, unb ba"^ roeber bie 9J?enfd^en

nod) ber Sieufel ba§ SSort au§ bem ^erjen reiben mögen. —
Sltle Sucher, bie §u ^^-ranffurt in ber 3J?effe gemefen finb, t)at

man frei feil get)abt, otjue 9iüdfid)t auf bie Sld^tbriefe. ®a§

S3ü(^Iein be§ 9J?etanc^tt)on unb 2)oftor 9}Jartins^üftiEe l)aU id)

beutfd) gefunben unb fonft nod) oiel gut§ 3)ing. ^artmutt) er=

bietet fid) gegen ben Ä'urfürften unb beffen gan^e» ^ofgefinb

„al§ ein Seibeigner", unb münfd)t Slllen „bie ©nabe unb

§ilfe unfere§ allmöc^tigen ^immlifd)en 3Sater§, alfo, ba^ mir burc^

feine ©nabe feftiglid) bei feinem Söorte beftet)en mögen. 2)er

t)immtifc^e §err unb 95ater ftef)et un§ öor allem @d)aben; menn

mir etma§ feinetmegen nerlieren, fo mirb un§ ba^felbe t)unbert=

fältig mieber erftattet. 5Der §err, ber ba§ terfproc^en, ber mag

nid)t lügen; er mitt nur öon un§ f)aben, baf5 mir itim, al» ber

emigen 2öat)rt)eit, feft glauben unb oertrauen foHen unb nid^t

ämeifeln. SBa^rlid), !ein Äaifer, ^önig ober gürft nermag alle

feine Sßert)ei^ungen, bie etma§ mid)tig finb, ot)ne befonbere (55nabe

@otte§ äu tjolten — bie ^robe barauf ^abe ic^ oft get)ört ober
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cjefefien an Stielen, öor allem bei grofeen Ärieg5f)Qnb(ungen. 5l6er

ber ^immlifc^e Äönig ift QUmärf)tig unb lua^rtiaftig, er mag nicf)t

lügen, unb mer if)m öertraut, ber ttJtrb nid)t baran üerlieren.

2)orum loffet uns @ott oon §er§en anrufen um einen feften,

ftorfen ©lauben, ben ftjirb er un§ in feiner allmäcf)tigen @üte

nic^t üerfagen." 9J^it ©ruften oon ©icfingen unb ben S)alberg§

fc^lieftt ber Srief, auf ben 3)o(jig unb Spa(atin gemeinfam fcfion

am 2. 5(pri( antworten: „2Bir finb bamit aud) ganj einig, bafe

unfer ^eil unb unfre «Seligfeit öornef)mücf) in einem mat)ren,

ecfiten ©lauben unb feften unoerrücften 3Sertrauen gu ©otteS

@nabe unb S3armt)eräigfeit ftef)t, unb bafe @ott bie öon (Sroigfeit

nic^t üerlaffen t)at unb aucfj in ^u^i^nft nicf)t oerloffen mirb, bie

if)m, of)ne ju gmeifeln, glauben unb oertrauen." (Sie Derfpred)en

^artmutt), baf? fie if)m neue ©üc^er üon Sut^er :c. oerfc^affen

raollen unb marf)en if)n auf einige Sd)riften, mie auf £utf)er§

Südjtein üon beiben (iJeftalten be§ fjodjmürbigen Saframent§

aufmertfam. — 5)er (ebenbige fdjriftlicfje ©ebaufeuaustaufcf) ^mifc^en

^artmut^ unb ben fäd)fifc^en Steformatoren mirb jaf)re[ang fort=

gefegt. SIm 20. dJlai 1522 fenbet |)ortmut^ feine „Seftaüung"

an 3^o(§ig, bamit biefer fie bem llrteit 2utt)er§ untermerfe. @r
lobt in biefem 33riefe bie ^od^tjer^igfeit be§ Äurfürften ^riebric^

gegen Suttjer unb fteüt fid) „mit oielen 9(nbern" mit 2eib unb
®ut biefem gur S^erfügung, menn e§ nötig märe, gegen alle geinbe,

me(d)e be§ (£Dange(tum§ megen fid) etma gegen ben ^urfürften

ert)eben foUten. — ©patatin Ijinmieberum fd^reibt am 8. Suni
an ^Doljig unb biUigt in biefem Briefe §artmut^§ ©c^riften;

nur finb fie i^m ju ijeftig unb gu menig mit Sprüd)en au§ ber

33ibe( belegt. 5(n Spalatin fenbet ^artmutt) and) ben bekannten

S3rief, in metdjem er Sidingens Unternet)men gegen 5:rier an=

fünbigt unb at§ 53emeggrunb angiebt, ha^ ©idingen „bem @öan=

gelium unb bem SSorte @ütte5 eine Xijiiv öffnen motle, meiere

oon bem (Sräbifdjof nac^ menfd)(id)em 33ermögen ouf§ t)eftigfte

oerfdjtoffen gehalten merbe." iiut^er melbet bem ©palatin mieber=

^olt (5. Suni 1522 unb 23. Januar 1523), ha^ er «riefe oon ^art=

mut^ f)abe, ober ha^ er §artmut^§ S3riefe, bie ©patatin gerne

lefen moüte, nod) nid)t gefunben {]abe, bafe fie aber, mie i^m

^artmutt) fetbft mitgeteilt, in ©trajiburg gebrurft üorlägen. %ui)
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SKelancfit'^on f(f)reibt on Spalatin tüegen §artmutf)§ (23. ^^ebruar

1523) unb fünbigt be§ leiteten beüorfte^enbe 2(nfunft an; ebenfo

melbet 3JJelQnd)t^on ipätert)in (26. 3(pril 1582) an ©palatin,

ta^ §artmut^ 33oten bei tt)m l)ah^, bie bann 5U ©palatin gef)en

jotiten. 2Bet(^ großes Sntevefje ber Ie|tere an ^artmut^s ©efc^icf

nat)m, benjeift aucf) ber Xroftbrief, ben er an ben ilronberger

richtete, al§ biejer 1525 in ©onneniualbe bei Pfarrer '^had) —
9Jiel)erf(^en ?(ngeben!en§ — weilte. 2)er Sroftbrief jetbft ifi ni(i)t

ermatten, n^o^t aber §artmutt)§ 5{ntn)ort barauf, bie le^te ber

gebrucft öorliegenben ©c^riften be§ ritterli(i)en 9ieformator§. 'änd)

biefe ©d^rift ^eigt |)artmutt) a{§> d)ri[tücf) gefaxten nnb in ben SBiüen

©ottes ergebenen, in feinem ©lauben [tarfen DJionn. „2)er Jroft,

ber un§ burd^ unb mit bem SBort (Sottet §u teil mirb, übertrifft

allen 5:roft, ben bie 9J?enf^en unb bie SBelt geben fönnen. 'änd)

fein 9^eicf)tum ber SSelt ^at folc^e Sraft. ®enn menn mir auc^

gemä^ ber menfd^Ii(i)en ?iatur fröt)Iic^ merben, menn un§ übcr=

flüffige geittid^e (S^re unb 9Reid)tum äufäüt, fo f)at boc^ eine folc^e

greube nur furzen Seftanb, benn oft fallen SSerbru^ unb S3er-

luft in eine berartige g^reube ein burd) alle möglichen 2Siber=

märtigfeiten, unb ftet§ nefjmen bie seitlid^en ^reuben ein furjeS

^ntt. Unb ein jeber 9J?enfc^, ber fein ^^ertrauen nic^t auf unb

in SI)riftu§ fe|t, beffen (Snbe ift nid)t§, benn bie t)ö(i)fte unau§=

fpred)Iid)e 2raurig!eit. 3)agegen nimmt ein jeber rid)tige (I{)rift=

gläubige ba§ tröftlidie SBort ©ottes an, in bem er ben aller^

fi(f)erften Sroft finbet. SBenn it)m SBibermärtigteiten unb 3?er*

folgung ^ufto^en, fo ift er bod) gemi^, ba^ ©oId)e§ oon @ott

ftammt, ber gemife für un§ forgt met)r unb I)öf)er, al§ mir bitten

unb begetjren mögen. @ott t)at alle §aare auf unferem .'paupte

ge^ö^It, meS^alb 5ine§, mas einem redjt (Stäubigen miberfät)rt,

fid)er ju feinem großen ©eminn bienen mu^ unb bog Gnbe ju ber

t)öd)ften ^reube gereid)t. S^arum mirb un§ alle§, ma§ ©ott

fc^idt, e§ fei füfe ober bitter, burd^ ben ©tauben füB- SBenn

irgenb ein armer Bergmann mit 5^au unb Äinbern pfö^Iid^ in

einem Sergluert einen ©ang mit fi)ftlid)em Srj träfe unb bie

©id)erf)eit ^ütte, baf? biefer <B(i)a^ größer märe, mie er begel)rt

t)ötte, fo mürben er, feine 55ermanbten unb ©önncr fid) befs f)öc^(id)

freuen. 2Sei( mir nun gemife finb, baf? unfere Hoffnung au§ bem
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SBorte @otte§ gang ficfjer unb lt)at)r^Qftig ift, unb unfere 2;rübfal

gelüife ju ber @^re (55otte§ unb unjerem ^öcfiften §eil bientid^ ift,

fo foHen lüir alle SBiberiüärtigfeit ber Sßelt unb bereu Xrübjal

für ganj gering unb nidjtig ad)ten. Sllfo ift beut Stcfermann

feine l^arte 5trbeit leicht, ttJenn er in ber @rnte feine g^rudjt nad^

2Bunf(^ gut fte^en fiet)t; unb ebenfo glaube i(i), ba^ bem ^aifer

unb ©r^tierjog gerbinaub aüe Soften, 9J?üt)e unb 5lrbeit ouf

bem ßug nad) äJJailanb ganj (eid)t fei, menn ber ^önig öon

granfreic^ baburd) fo t)art niebergelegt ift, unb tjätten bie @ieger

ben @ieg öorf)er genjufet, fo märe it)nen i^re ganje 5lrbeit,

junger, 5^oft, 5lnftrengungen fe^r gering erfct)ienen. SBir ober

rtjiffen unferen ©ieg fo firfjer unb gert)iB, at§ Ratten ft)ir if)n

fc^on je^t in ber §anb, benn wir finb tierfic^ert burd) ba§ SBort

®otte§, t)a§: ert)ig bleibt. — Äein treuer Wiener feine§ ^errn

tt)ürbe äu ^aufe bleiben, menn fein §err gegen bie geinbe ^öge,

unb er n^ü^te, ba^ ein glänsenber @ieg beoorfte^e ; e§ müBte ein

ttjijric^ter, nic^t§n)ürbiger unb fauler Wiener fein, ber ba feiner

^aul^eit njegen ba^eim bliebe. 2öer »ollte nid)t oiel lieber mit,

unb furje ßeit junger unb 5(rbeit übernehmen, roenn er be§ ^n=

fünftigen ©iegeS, ber (S^ren unb reicher Seute gemi^ toäreV (S§

ift ein mat)re§ (Sprid)mort: Sßenn (Siner üor^er müfste, tt)o ba§

©rj tierborgen läge, ber mürbe gut bauen t)aben unb bolb reid^

merben. 2Bir aber, bie bem SSort @otte§ glauben, finb unfere§

(Sieges unb ber S3eute mit unferem §errn (S^riftuS gemiB; barum

foU un§ aud) nid)t bejdjmerlic^ merben, fein ^reuj, bo§ er un§

fo gnäbig auferlegt, mit gangem Söillen ju tragen; unb mer moßte

fid) felbft fo geinb fein, bafe er fid) fo(c^e§ abmünfd)en mollte,

ba er e§ bod) mit Semilligung unb ßulaffung St)rifti mo^I t^un

fi)nnte, fo ©ott ber §err un§ fo t)od) begnobet t)at, ba^ mir nid)t

altein Wiener, fonbern auc^ @otte§ ÄHnber unb unfereS §errn

(5t)rifti 93rüber finb. Unb barum mögen mir feinen Sßerluft an

ber Bad)^ tjaben; unfer ©ieg ift gleich fo gemife, a(§ f)ätten mir

if)n juöor in unjeren Rauben, unb barum glauben mir ®ott unb

feinem SBort, fo merben mir un§ au§ bem ©treit oon unferem

^errn S^rifto nid)t abmenben, fonbern oieImet)r if)n barin beget)ren

unb bie Ätone beS (Siegel baüon empfat)en." — ®a§ troftet §art=

mut^ aud) in feinen SSibermärtigfeiten, unb er bittet @ott, nid|t,
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if)m feine 33ürbe absune^men ober ni(f)t ju oerme^ren, fonbern

nur borum, ba^ ®ott i{)m in Slüem, ira§ er i^m fc^irft, e§ fei

füfe ober fauer, ©nobe geben möge, ba§ mit redjtem .^er^en, mit

tt)af)rem ©tauben unb rechter ^\ix<i)t @otte§ anjunetjmen, ju

tragen „ju göttlicf)em 2ob unb §u meinem unb meine? 9^äc^ften 9^u|.

®er 2(ümQd)tige gebe feinem SBort ben @ieg, mie er geroi^üi^

tl)ut, fo fiegen »ir auc^ mit. 5(men." |)artmutf) mar bama(§

ßon S3öf)men au§, mo er für ben §erjog lUric^ oon Sßürttem=

berg erfolglos ttjätig gemefen, alfo nad) bem ©d^eitern feiner

.^Öffnung auf gemattfame Ü^eftitution, nad) springen jn feinem

alten greunb 3bac^ gefommen, unb and) feine Hoffnungen auf

rec^tlii^e §(u§tragung feiner Sefc^merben gegen Reffen roaren

bamal§ fc^on fef)r bebeutenb fjerabgeftimmt. 2)ie fc^öne unb

mürbige 5lntmort ouf ©palatinS ^roftbrief ift bemnad) eine be=

fonberS ft)mpatf)ifc^e ^unbgebnng feine§ innigen ©ottoertrauen§

unb feiner Raffung im Unglüd.

2)aB §artmut^ burd^ feine Iitterarifd)e 2;t)ätigfeit auc^ mit

Suttjer in einen giemlic^ lebhaften ®eban!en= unb 3d)riftenau§=

taufd) gefommen mar, mürbe fc^on l^eroorgefjoben. §artmutf)

fragt Sutfjer mieberf)o(t megen feiner ©diriften, megen ber @in^

fü!^rung einer ßird)enorbnung in Äronberg 2C. um 'Siat ; unb aud^

mitten in ben 3Sorbereitungen für bie Xrierer 3^et)be, in ber Unrufje

ber ritterfc^oftüc^en 33emegung oergi^t er be§ oere^rten 3Bitten=

berger greunbeS nii^t. @o fenbet er i^m am 14. 5(uguft 1522,

alfo oom Sonbouer Ülittertage au§, einen 53rief, in bem er mand)er=

lei litterarifdje ^inge befprid)t unb bem er, aufeer einer (unbetannt

gebliebenen) ©djrift oon fic^ auc^ einen ^tb^ug be§ (boma(§ burd)

©c!^mebet neu f)erau£gegebenen) ©enbfc^reiben§ ©idingen? an

5)ietf)er oon .^anbfc^u^S^eim beifügt, „barin 3^v feinen ©eift

fpuren möget". ^artmutt) benu^t biefe ©elegent)eit ju einer

förmlichen 5)itt)grambe auf feinen g^reunb unb 55etter granj : „^er

©eift ©otte§ unb bie ©ered)tigfeit tjaben lange ^dt unb oor

§et)en Sot)ren ju ©bernburg in granjenS ^auS get)aufet. '^e'B

bin id^ gemife, ber gütige ©ott molle foId)e§ fürber mit ©naben

met)r erleuchten unb erhalten, ^eben Xag lieft man ju (Sbern=

bürg ein @tüd ber ©pifteln unb be§ (SDüngeliumS mät)renb ber

SöZeffe ouf 3)eutfd), unb nad) ber 9JJeffe einen ^^rop()eten, be5=
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flleic^en ?(benb§ gu ber ©aloe^ßeit. Stern, bog SBort ®otte§ nimmt

äiemiirf)er SJ^afeen an etüc!^eu Crten Bei un§ gu. ©aneben aber

n)irb e§ an etlichen Orten ^art gebrücft, wesfjalb icf) beforc^e,

biefe Unterbrücter finb oon ©Ott öeri)ärtet, üieüeid)t p i^i^er

greulichen (Strafe. ®er 2öille @otte§ tüirb feinen Fortgang t)aben."

©as ift ein ni(^t miB§ut)erftet)enber §inmei§ auf @icfingen§

Slbfic^t, in STrier „bem ©oangeüum eine Deffnung ju madjen"

— jebenfaüg ift ber fromme ©icüngen nic^t ol^ne ^bficf)t in fo

fcf)arfen ©egenfa^ gu ben „35erbrücfern be§ gijttüc^en 2öorte§"

geftellt. Sn ben Greifen ber fäd)fif(i)en ^Reformatoren xoai man

übrigens befanntlid^ mit bem @i(fingenfd)en Unternetjmen burd^=

au§ nic^t eintierftanben — £utf)er felbft t)ielt ja an bem Staub»

puwtt uuerf(f)ütterli(f| feft, ha^ ber (Sieg be§ (SoangeliumS o^ne

äußere ©enjalt errungen ttjerben muffe; er foU auc^ 8ic!ingen

burc^ S^iicfel üon äJJincfroi^ unb ^artmutf) oon ßronberg oon

feinem SSorf)aben abgemat)nt t)aben. SebeufallS t)atte er unter

bem 2;rierer gelb^uge nid^t uner^eblid) §u leiben, benn ber Äur=

fürft oon Syrier machte i^n bire!t für ben UeberfaH (SicfingenS

üerantmortüd) ; 9JieIand)tf)on tabelte ba§ Unternef)men benn auc^

mit ben fc^ärfften SBorten, meit ©icfingen bie ^ad)t Sutf)er§ ouf

bas f(f)timmfte fompromittiere. (Spalatin foK bagegen ben ^rieg

als einen geredeten gebilligt t)aben. Xrot^ 9(ttem aber bemafjrte

man in SBittenberg ^artmutf) oon Äronberg unoeränbert bie

freunblic^fte ©efinnung unb inniges 9J?itgefüt)I für bie ^ataftrop{)e,

bie it)n betroffen. Unb als ^artmutt) gu Slnfang 1523, wenige

SUionate uad) feiner SSertreibung, oon ^-öafet au§ mieber nac^

2)eutfd)Ianb gefommen mar, um feine (Sac^e oor bem 9^ürnberger

1Reid)5tag perfönlid) ju betreiben, unb babei mit bem ©rafen oon

SJiansfelb §ufammen and) nad) SSittenberg fam, ta mürbe er

oon i^iut^er auf ha§i freunblidjfte aufgenommen, „^artmutf) oon

Äronberg ift mit bem ©rafen Gilbert oon 3)Zan§feIb bei uns",

fo fd)reibt er an (Spalatin, „unb Seibe ^aben mir im Älofter

äum 5rüi)ftüd get)abt. SDer 9JJann, ber fc^on fo oiel gelitten, ftef)t

noc^ mertroürbig feft im ©tauben." Sut^erS Sßerbiubung mit

^artmutt) unb feine Xeilnatjme an be§ (enteren ©efd^id ift aud)

na(^l)er eine rege geblieben; Sutf)er t)atte gmölf 3al)re fpäter

©elegenl)eit, ipartmutf) feine unoeränbert freunblic^e ©efinnung
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gu betretfen unb jtüar bei einer ebenjo trogifcfien lüie für bie

3eitgefc!^icf)te intereffanten S3egebenl)eit.i*)

§Qrtmuti)§ jüngfte ©c^njej'ter Sordje, geboren um ha§>

So^r 1500, Xüüt mit SBoIf ßemmerer üon SBorme, genannt üon

®atberg, öermä^It gelüefen. SI)r ®atte mar im 3a^re 1527

ober 28 geftorben; ber @^e maren gmei Xo(^ter unb ein @of)n

entfproffen. ^ordje lebte al§ SBitme ftill oor fid) f)in, anfc^einenb

nur mit ber @r3iel)ung i^rer Slinber befrfjäftigt. ^m ^rüt)ja{)r 1585

erfranfte jie plö^lic^ unb be]d)IoB nun, mit 3Sormiffen eine§ nat)en

SSermanbten it)re§ (Satten, g(eicf)en SfJamenS mie bie[er, ber jie

bejuc^t t)atte, fid) p einem it)r befannten Slrjte nac^ Solu p
begeben. Sn ber 2Bod)e nac^ (Sonntag pubica (14. äJiär^) reift

fie mit einem fleinen 9}iöbd)en unb einem ^Bauern, einem

^interfaffen ber 3)alberg§ gu §errnst)eim, p SBagen nac^ Singen,

^on bort lä^t fie ben SSageu jurüdgetien unb fät)rt mit i^rer

S3eg{eitung ben 9it)ein hinauf, bann üon Wain^ nac^ granffurt.

5Sou ha ge^t fie ju SBagen nad) ©rfurt. @tma S ^age fpäter

fommt jener SSoIf üon ^atberg mit einem SSetter §u)ammen,

unb bei SBeiben regt fic^ bie S3eforgni§, rt)a§ au§ Sorc^en in

^öln gemorben fei; fie fenben einen 33oten bat)iu, ber fid)

aber üergebenS bei bem 3)ottor ^ermann, ben Sori^e üon §eibel=

berg au§ !annte, nad) it)r er!uubigt; ber Softor mei^ üon ber

^nmefen^eit Sorc^eg nichts. (Snblic^, am 4. 5tpril, bringt ber

üon 2ord)e gurüdgefdjidte Sauer einen S3rief üon i^r, ber äugleid)

an griebric^ üon 2)alberg unb Satt)arina üon Ä'rouberg, 2ord)e5

©d)mefter, gerichtet ift unb \)a§^ S^ätfel loft. ßord)e befinbet fic^

in (Srfurt unb geftetjt mit „fläglic^er ©c^rift", ha^ fie fid) t)cimlid)

üer^eiratet Ijaht unb guter Hoffnung märe; fie ermarte it)re

^ieberfunft um Safobi (25. Sidi). Dbmol)! it)re (£l)e nid)t ftanbec^=

gemöfe fei, molle fie biefelbe boc^ nid)t üerfd)meigeu. S)ie @t)e

fei jo frei unb fijnne üon 9Iienmnb üerboten merben. ©ie erbietet

fi^, alle Äleiber unb Slleinobien gegen einen „jiemlidjen '!|sfeuuig"

gu üer!aufen, ba fie fid) berfelben ot)nebie§ entlebigen muffe, unb

empfief)It it)re Ä'iuber, bie fie üort)er ^n it)rer üermitmeteu iSd)mefter

gegeben tjotte, bem SBo^jIrooIlen ber Sermanbten. ?üif biefen

S3rief i)in forberu SBoIf unb g^riebrid) üon '3)a(berg fomie .»part^

mutt) üon Sronberg üon Sord)en ben 9iad)mei§, mit mem fie

S3ogler, .viartmutt) uoii Atronberg. 5
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üerfieirotet fei, unb erbieten fid^, ftanbeSgenmBe 58er)'orgung gu

gett)äf)ren, irenn fie bas SSer^ältniS löfe unb ^urücfteiire. Sor^e

antoortet, fie l)ah^ fic^ mit einem Suben, genannt SafoB, öer»

f)eirQtet, beffen SSater Slleyanber f)eiBe; beibe n)o{)nten §u ©erau,

unter bem Sanbgrafen öon .Reffen. ®er Sube {)abe fd^on g^rau

unb oier Äinber, bod) fei e§ if)m noc^ jübifd^er S(rt nic^t oerboten,

mef)rere g^rauen gu f)aben, bie eine ju oerlaffen unb eine anbere

ju nehmen, ©ie f)abe 9Ziemanben lieber al» biefen Suben, mit

bem fie frf)on brei Sahire im 55er{)ä(tni5 fteJje unb ben fie nic^t

öerlaffen fönne, toas man i^re Äinber ni(f)t entgelten (äffen möge. —
9Zun befc^liefeen i^xt SSermanbten, fie gmar ni(f)t an ßeib unb

Seben gu [trafen, aber fie unter allen llmftanben ou§ bem 93er=

l^ättnis f)erau§äubringen. <Sie bitten auf Snterüention be§ Äur=

fürften öon ber ^falj ben ^urfürften So()ann ^riebrirf) oon

©ac^fen um Seiftanb, unb „ber ^n'\aU mil", ha'^ bie Slbgefanbten

Don ßord^eg ^Sermanbten bem 3uben begegnen; mo, ift nic^t

befannt, bo(f) fdjeint e§ auf fäc^fifd)em Soben gemefen ju fein,

ßufäöig !ennen bie Stbgefanbten ben 3uben perföntic^ unb ftellen

ibju §ur 9iebe. Sn feinem Sleu^ern erf(f)ien ber Sube mie ein

Sbetmann §u ^feroe, angett)an mit einem nerbrämten 9^ocfe,

einen §ut, mit ßin^^I überwogen unb mit einem ^eberbufd), auf

bem ^opfe. S)ie Unterrebung mit it)m giebt ben 5(bgefanbten

bie ®emiBt)eit, ha'^ fie oor ^oxd)tn§>' Mann ftet)en; er giebt ju,

ba^ er 2ord)e Dor 6 Xagen in SBittenberg oertaffen \)aht. 2)a

fie nun feinen Sefe^t t)aben jur „3SergemaItigung" be§ Suben,

b. f). root)I §u feiner gemaltfamen 3^eftnat)me, fo entfc^Iie^en fie

fi(f), ba fie it)n bod^ nic^t lebenbig ausliefern fönnen, if)n furjer

^anb ju erftec^en. Sie füt)ren il)ren Sntfdjlufe auc^ au§,

binben nacf) ber Xi^at ba§ ^ferb an einen 93aum unb laffen bie

SQ3ef)r be§ Suben babei liegen. 2)ann bemädbtigen fie fid) ber

Äleinobien be§ ©rftoc^enen fomie eine» in feiner ©atteltafd^e

fterfenben fitbernen SDoIc^eS unb üerfd^minben Dom Crt ber Xt)at.—
^artmut()§ unglücftidje (Srfjmefter mar injmifc^en in SSittenberg

jurücfgeblieben
; fie üermeilte bort einige 9J?onate unb gab einem

Äinbe ta^ Sieben, ©ie tjatte 2utt)er aufgefud)t, ot)ne fic^ i^m

jeborf) ju erfennen ^u geben, Cbmot)( 2ut()er, ber „burc^ falfdje

Spönnen unb 93uf)(erinnen" fef)r mißtrauifc^ gemorben roar, it)r
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anfänglich nur mit fef)r qroier SSorfic^t entgegengetreten n^ar,

\o lieB er bod) baih biefe 3iii^ü<f^fl^tung faüen; er erfannte, bafe

bie g^rembe üon oorne^mer 5(bfunft fein muffe unb bafe fie in

SBa^rf)eit fe^r ungtücftid) fei. (Sr naf)m fid) if)rer mit 9^at unb

5;^at an, fachte fie in if)rem Soinmer unb it)ren 2f)ränen ju

tröften unb mürbe fogar ber ^at!)e i()re§ neugeborenen Äinbe§.

Sordie magte inbefe nac^ itjrer 9äeberfunft nid)t met)r aüjulange

in SSittenberg gu bleiben, ha fie öon it)ren 55ermanbten bort

erreid)t ju merben fürchten modjte. £utt)er empfahl fie beS^alb

auf i^ren eignen SSunfc^ an 3uftu§ 9Keniu§ in (Sifenadj. @r

errät in biefem 33riefe (8. 5luguft 1535) giemlid) rid)tig ben

3ufamment)ang ber 2)inge, unb forbert ben greunb auf, Samariter*

bienfte on bem unglüdlic^en, aber „tiortrefftidjen" SSeibe ^n üben.

14 2age fpäter mürbe i^m ha§> Sflätfel geli3ft. ^artmutf) öon

Äronberg fam felbft nac!^ $£3ittenberg, bie ©pur feiner ©dimefter

öerfolgenb; er gab unb empfing 5lufftärung. 2utf)er no^m fid)

je|t erft red)t Sori^enS an unb fud)te it)ren erzürnten S3ruber

ju befönftigen. ®a§ gelang it)m aud) fomeit, hü'<ß .^artmutt) öer=

fprad), für bie ©d)mefter auf» S3efte gu forgen, ma§ 2ut{)er, ber

feft auf §artmut^§ SSort baute, oollfommeu befriebigte. (Sr

fd)reibt in biefem (Sinne am 24. 5(uguft an Suftu§ 9}?eniu§ unb

ma^nt it)n, Sord^en gu tröften in feinem 9tamen unb ^artmut^,

ber fd)on üor £ut^er§ Soten abgereift mar, an fein SS'erfpredjen

ju erinnern. @r bebauert e§ fe^r, t)a'<ß Sordje, bie er abermat»

ein „t)ortreffIid)e§ Sßeib" nennt, fid) it)m nid)t anüertraut \)aht —
er ^ätte it)r bann gan^^ anber§ tjetfen unb fie it)ren 33ermanbten

öiet früt)er §uriidgeben fi3nnen. Sener Sube, x^x 58erfüt)rer, i)abc

einen fel)r fc^Ied)ten 9^amen, ebenfo mie fd)on feine (SItern, unb

man glaube in SSittenberg, ha^ er mit notlem 9f?edjte ben Zob

erlitten I)abe. 5Iud) ©palatin gegenüber äußert fid) lUit^er fe^r

freunblid) über |)artmut^§ Sc^mefter — er nennt fie .,honestis-

simam mulierem-'. Ueber bie ferneren Sd)irffale Sord)e§ teilt

Sut^er noc| mit, ba^ fie nad) bem Xobe i^re§ ^erfül)rer§ oon

it)ren SSermanbten in gerieben berufen morben unb ou§ Sd)lefien

gemieden fei — bortt)in ^atte fie fid) offenbar non ©ifenac^ au§

oor i^ren SSermanbten geftüd)tet. Ueber i^r fpätere» ß)efd)icE

fd)meigen bie ^ofumente — nur eine furje 9Zac^ric^t ^{)i(ipp§
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öon g^Iersfieim melbet au§ bem ^a'^xe 1547, ba^ bamaB aud^

Sorc^e, gleid^ ben anbeten @efcf)n)i[tern §artmut^§, nid^t me^r

unter ben ßebenben lüeilte.

Sm 3uföni^ß^^öng mit ber (Srörterung über bie 93e§ie^ungen

^ortmutt)« öon Slronberg gu einer Slnjat)! anberer Sf^eformotoren

mufe nod) ein S3riefiüe(^fel ertt)äl)nt tt)erben, ben ^artmut^ mit bem

Sanbgrafen öon Reffen geführt i)at — ein S3riefn}ed)fel, ber öon

ber, beiben SJJännern gemeinjamen, religiöfen (SJrunbanfdEjauung aul=

get)t, unb in bem §artmutt) einen freili(^ erfolglofen 93erfud) mad^t,

burd^ einen bireften Slppeü an ben ©tauben §genojfen mieber §u

bem ©einigen gu fommen. 3)er Sriefmed)fet fäüt in ben SDegember

1537; bie Situation, meldte bamal§ gmifdien ^artmutt) unb bem

Sanbgrafen beftanb, mar bie folgenbe: S)er le^tere l^atte burc^ bila=

torijd^e S3et)anblung oller (Sriafje be§ Äaifers, burcf) flugeä 2(u§=

meicf)en unb §äf)e Set)arr(id)feit alle Eingriffe abgefd)Iogen, bie öon

(Seiten ber ßentralgemalt in ^eutfdjlanb megen ber Dccupation be§

!ronbergijd|en 9fleic^§Ief)en§ gegen i^n gerid^tet morben maren ; ebenfo

t)atte er aCte $ßermittlung§öerfud^e §u ©unften §ortmutt)§ unb

beffen eigene S3emüt)ungen, eine 5(u§jö^nung t)erbei3ufüf)ren, §urüd£=

gemiefen, unb über brei SQt)fe lang mor öon 1534 an in ber

!ronbergijd^en @ad)e faft gar ni(f)t§ gefd^eljen. ©aneben glaubte

^t)iüpp öor ben 9}?ad£)inationen .^artmutf)^ auf ber §ut fein ju

muffen, unb f)atte beifpielsmeife im ^ai)xt 1536, al§> §artmutl^

in ben 9?ieberlanben beim §eere be§ ©rafen öon 9^affau meitte,

einen Ueberfall gegen feine eigenen £anbe befürd^tet, ficf) be§t)alb

mit bem 9iate ber 2)reiset)n in Strasburg in S^erbinbung gefegt

unb biefen öeranla^t, Stunbfdjafter in ba§ Säger 9^affau§ §u feuben,

um §artmutt)§ angeblid^e Slnfd)Iäge unb bie Semegungen be§

faiferli(i)en §eere§ beobachten gu laffen. ^t)iüpp öon Reffen

mar alfo bamals nid)t eben in öerföt)nlirf)er ©timmung gegen

^artmutt); biefer fdfjreibt nun an i^n: „©urd^(aud)tiger, t)oc^=

geborener, gnäbiger 3^ürft unb ^err! !J)ien)eiI mid) bie d)riftlid^e

^füdjt smingt, bei (S. g. ®. ©nabe unb 95ertrag untertfjänigft ju

fudjen, unb frül)er t)ot)e unb niebere ^erfonen öielfad) meiuet=

l^alben angefud)t tjaben, fo mill id) au§ djriftlidiem ©runbe ben

I)bd)ften ^rofurator C£t)riftum (S. f.
®. für mid) barfteUen, in ber

trüftüd)en .^offnung, (S.
f. &. merben bemfelbcn, ber @. f. ®. unb
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aller ©laubigen §err unb örtöfer i[t, ju ©efaüen fein unb micf),

aud) meine Hausfrau unb unfere Äinber a(§ geringfte, jebod)

tt)a^r{)aftige Sf)riften ju ©nabe unb SSertrag um 6()ri[tu§ willen

gnäbig fommen (offen. 3)enn U)ir 5l(Ie, bie mir an ß^riftus

maf)r()aftig glauben, ^aben baburd) an ©ott im |)imme( einen

ttiat)r{)aftigen SSater erlangt unb befommen, unb finb üerfi(f)ert

be§ @cf)a|e§ emiger ©eligfeit unb be§ (Srbtei(§ unfterbüd)en

Seben§; mir erfennen bie ©röfee biefeg unfereS SSater§, be§

©c^öpfer§, (grf)o(ter§ unb 9fiegierer§ aller S)inge, fo im §immel
unb auf Srben finb; mir erfennen unfere 9iid)tigfeit unb mären

nic^t fo fecf, if)n mit bem SBorte „SSater" anjureben ober un§

ben el^renreicfiften 9^amcn ber ^inber ^u^ueignen (momit auc^ bie

@ngel nic^t begnabet finb), bie mir boc^ feine unmürbigen Änec^te

genannt merben; menn un§ nidit feine eigne miliige ©ütigfeit in

bie (S^re biefe§ 9lamen§ ermä()Iet l^ätte, mären mir Äned)te ber

©ünbe, ^inber be§ (2atan§, unfelig au§ 5{bam geboren, ©ott

f)at fid^ aber unfer erbarmt burd^ feinen eingebornen So^n Sefum,

burc^ meldjen mir erlöfet unb burc^ bie 2aufe unb ben ©lauben

in feinen Seib eingepflanzt finb; ju fieserem ^fanbe ber Siebe

t)at er ben f)eiligen @eift gefenbet in unfere ^er^en, meirfjer, nac^=

bem er f)inmeggetrieben l)at bie fnec^tifc^e gurrf)t, un» bie Ginabe

giebt in unfere ^erjen, ma^rfiaftiglic^ 5U fc^reien: 33ater! 55ater!

SBir, als Äinber ^um tjimmlifdjen ©efinbe ermattet, ^aben ©emalt

ju bitten um bie geiftlidje unb l)immlifd)e 9]a{)rung, auf ha^

mir ben SBillen ©otteS t^un, madjfen unb groB merben in täg=

lieber 9Ja^rung ber Sugenben bi§ §ur oollfommenen 2Barf)fung

in (S^rifto 3efu, moburd^ mir ma^r^aftig geiftlic^e Äinber genannt

unb mit ^immelebrob gefpeift merben, burd) meldje» mir mal)r=

t)oftig leben unb emig unfterblidj finb unb fünftig an feinem

f)immlifd)en 2ifd) effen unb trinfen merben; t)a§> mürbe eine Doll=

fommene ©eligfeit fein, bie ta feine S3egierbe na<i) einem anbercn

Singe fennen mürbe, e§ fei im .f)immel ober auf ber Srbe. 2"enn

tia§> ift un§ ba§> emige !^eben, iia'B toir barin unferen ^^ater er=

fennen, ben alleinigen einen molaren ®ott unb ben er gefenbet

^at, Sefum ßl)riftum. Unb nad)bem alle Srmä^Iten ©otte^, fo

longe fie nod) in ^^^leifd) auf Srben leben, nid^t ot)ne (günbe finb,

be»f)alb f)aben mir täglid) 55eräeil)ung ber ©ünben notmenbig.
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SDell^atb f)at G^riftus ber §err un§ ollen feinen ©laubigen bie[e

f)ei(fQnie 2(r5nei gegeben: jo oft ttjir oerjeitien unfern Diöc^ften

unb un§ mit if)nen nerfbf)nen, Serben un§ öon @ott öerjie^ien

aüe unfere ©ünben; burcf) fold^e t)öd)fte ©nobe ©ottes ujerben

n)ir öerfic^ert, ha^ wir tt)Q{)r^Qftig Äinber gum ^immlifdjen @e=

finbe ertt)äf)Iet in ber §anb ß^rifti (barau§ un§ Däemanb reiben

fonn) finb, menn mir um 6f)riftu6 ttjillen öerjeifjen unb md)
unferem ganzen S^ermögen 5ßerföf)nung fuc^en bei benen, öon

benen ttjir befc^äbigt finb. 3)Qäu foß uns biüiger SSeife bringlic^

beiuegen bie f)ö(i)fte ®uttf)Qt unb £iebe, fo C£i)riftu§ gegen un§

erzeigt, ber auc^ sufamt bem 2eib bie ©eele ber 9^ic^tgläubigen

in emige 35erbammni§ ^u ftürjen fid) ©emalt oorbe^alten i)Qt.

^ap finb mir, menn mir auf folc^em d)ta^ uns mit bem 9f?äc^ften

t)erföf)nen merben, öerfidjert, ha^ mir Sllleg, um ma§ mir ben

Sßater im 9?amen Sefu bitten — menn e§ un§ nü^lic^ ift
—

erlangen unb I)aben merben. — 2)urd}Iaudjtiger, gnöbiger gürft

unb |)crr! ©o bem alfo ift, mie burdj Sf)rifti unb and) aller

f)eiligen 5(pofteI unb ^ropf)eten 9J?unb unb @d)riften f(ar funb=

getrau unb be?;eugt ift, ma§ @.
f. ®. öiel beffer unb me^r miffen,

benn id) anzeigen mag, fo bitte id) untertf)önigft, ha^ er bem
§errn aller ^errn, St)rifto, ju Söo^Igefallen, mir millfa()re unb

t)infort mein gnäbiger, d)riftüd)er gürft mit ber %l)at fein merbe.

®a§ begetjre unb oer()offe id) mit ber ^ilfe unb ©nabe ®otte§

in {)öd)fter Untertf)änigfeit ju öerbienen. @.
f. @. untert()änigfter

|)artmutt) oon Äronberg." — ©leic^seitig mit biefem Sdjreiben

an ben Sanbgrafen manbte fic^ .^artmut^ an ben l)effifc^en Äanjier,

teilte it)m mit, bafe er eine „©upptifation" burd) feinen ©dimager

Ütiebefel an ben Sanbgrafen gefenbet I)abe unb erttärt fic^ bereit,

allen benen, bie i^m feinblidj gemefen unb it)m ©d)aben angefügt,

ju oer^ei^en unb 55erfül)nung gegen ben Sfiödjften ju fuc^en.

Üiiebefel ()atte §artmutf)§ 58rief ein furgeg Segleitfdjreiben bei-

gelegt, morin er betont: „^d} meife, ma§ mein ©dimager gufagt,

mirb er aud) t)a(ten." — 5Im 27. S)eäcmber antmortet bann ber

Sanbgraf auf ^artmutt)§ Srief ^iem(id) ironifc^ unb nid)t of)ne

©djärfe: „lieber ^artmutt)! Sd) [)ahe beine ©uppüfation unb

d)riftlid)c Erinnerung an mid) gelefen, unb mein Slan^Ier t)ot mir

beine Sdjrift an il)n mitgeteilt. ÖJott mei^, ba^ ic^ bir im
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^er^en nic^t feinb bin, obiüof)! bu eö um tnic^ unb meine Unter=

t{)anen nic^t üerbienteft. Scf) bin ouc^ geneigt, bie (sac^e auf

einem ge^iemUc^en, e^rürfjen nnb rf)ri[tlid)en SSege gu öertragen.

Sd) ttjeife tüoi)I, boB id) füi^ weine ^erfon tiergeben foü; aber id)

njeiB au4 bafe i4 n)ie e§ einer gutherzigen unb et)rbaren Cbrig=

feit äufommt, meiner Unterljanen (5(f)Qben unb "^iadfkxi nic^t gu=

lafjen borf. Srf) muB auc^ bebenfen, bafe ic^ ba§ einmal mit

jdjiueren Soften unb bem 33(ut meiner Untert^anen mit gutem

örunb Sroberte nid)t fo Iei(f)t unb o^ne 2Beitere§ au§ ber §anb

laffen barf, ha ^ierau§ meiner Untertf)anen unb 3Sermanbten

<5d)äbigung folgen würbe, unb fie fönnten mir ben ^Bormurf

macfjen, baB id) ba§ einmal mit ifjrem 3"t^wii (Sroberte jo Ieid)t=

t)in mieber preisgegeben l^ätte. Unb besljalb barfft bu als ein

Sf)ri[t, als Itielc^en id) bid) boc^ mefjrmalS ^abe rüt)men t)ören,

nid)t allein an bi^ benfen, fonbern aud) on mid), meine Unter-

tt)anen unb 9^ad)!ommen; benn jo fd)ulbig id) bin, bir ju oer=

geben, fo fc^ulbig bift auc^ bu d^riftlid)er Siebe, an mid) unb

bie StJfeinigen gu benfen. 2)enn mid) bünft, hu fud)ft bie 9föd)[ten=

liebe unb ©otteS @ebot allein auf beiner (Seite, ta bir e§ mo^(=

t^ut; bu muBt aber öinluieberum, nad^ ber 5lrt ber Siebe, aud)

ha^ äJJeine fud)en, mie ^aulu§ fagt: @in Seglidjer fuc^e nic^t

haSi «Seine, fonbern maS eineS 5(nbern. 2)er (Sinn biefer SSorte

ift aber getoi^ ber, ba^ einer feinen S^^u^en allein nic^t fuc^en

foü, fonbern üiid) ben ber Stnbern. 2öenn bu nun fo c^riftlid)

fein miüft, mie id) tion bir f)offe, mufet bu mid) unb bie SÖJeinen

aud) bebenfen, fomie ma§ für ®erebe unb UnmiHen bei meinen

Untertf)anen barau§ folgen mirb, unb bu mu^t bid) bermafeen

in bie ®ad)c fd^irfen, bafe ic^ mic^ mit bir tiertragen möge unb

fönne, unb babei beine ^rad)t unb §offart (maS id) bir ieboc^

nid)t jum 9^ac^teil fabreiben mill) nic^t f)ö^er fdjä|jen, at§ ®otte§

<5f)re, brüberlidje Siebe unb ^erfi)f)nung mit bem iltäd)ften; e§

ift nid)t nötig, ha'^ id) bid) be»f)alb mit ber (Sdjrift ober ©i-empeln

au§ ber (Sdjrift in biefem meinem ©djreiben beliiftige, benn ic^

glaube, ha'B bu fie ^ur ©enüge gelefcn unb tierftanben f)aft. (S§

ift billig, ha^ einer üergebe, bafe bafür aber ber anbere nad)läfet.

®S f)eiBt: SBenn man bir ben ^Jxod nimmt, fo gieb ben ^IWmtel

baju; unb id) bin bod) nid)t geneigt, bid) ganj ju entblößen,
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fonbern gnäbig ju {)Qlten. Scf) 'i^abt barum meinen Späten be=

fof)Ien, bir meine ^nfirf)ten mitzuteilen; unb menn bu nid)t

gar ju „präd)tig" bift unb ben alten 5tbam in bir {)a[t, §u

t)eifd^en, fo »irb in biefer <S>ad)t tt)of)I guter 9ftat gefunben merben,

fie ot)ne @{f)aben für bid) unb 9^ad)teil für beine @f)re §u öer^

tragen. ®u magft mir mirffic^ glauben, baB icf) bir mit ber

%i)at oergebe, benn icf) f)ätte mot)( meiter gegen beinen 2eib unb

beine @üter gu f)anbeln gehabt, ^d) will bir hiermit @nabe in

©Ott tt)ünf(f)en, ha'iß bu bicf) in biefem Raubet beinerfeit§ fo d^rift=

lid^ unb oerträglic^, Xök ha§: ber Siebe nacE) fict) gebüfjrt, f)ältft

mie id§ e§ benn aud) §u tt)un geneigt bin; unb luaS ein (Sf)rift

öon mir begef)rt, ift er aud^ felbft gu tf)un fdiulbig. @ott be=

fo()Ien, ber un§ ollen feine @nabe unb feinen @eift gebe." @Ieic^=

geitig löfet ber Sanbgraf ^ortrnut^ burd) feinen ©tattfjalter in

Gaffel mitteilen, ba^ ^artmutt) feine 58efi|ungen at§ :^effifd)e§

9)?ann§Ie^en gurüdert)alten folle, menn er bie faiferlic^e (Sin-

njiüigung beibringe — eine 93ebingung, bie ^artmutf), mie fd^on

früher ermähnt, megen be§ 3Biberftanbe§ feiner SSermanbten mie be§

Äaifer§ nidjt erfüllen fonnte. Smmertjin mar bod) mieber ein 2(nftofe

gu neuen 58erf)anblungen gegeben, bie benn aud^ fd)liefelid) gum

3ie(e füijrten. 2)er Sanbgraf modjte mot)t füf)ten, hafi er e§ fic^

mit ber fd)roffen ^Abfertigung §artmutf)§ ein menig fef)r leidet

gemad)t t)atte unb boB feine ironifierenbe SSiberlegung §artmutf)§

öielleid^t öon feinem fürftlic^en ©tanbpunfte ou§ geredjtfertigt

fein mod^te, aber !aum öom c^riftlic^en. 5(nbererfeit§ ift gu be=

achten, ba^ fid^ ^artmutl^ in feinem ©d)reiben tro| aller d^rift=

lidjen 2)emut nod) nid^t baju oerfte^t, eine birefte 93itte um
@ntfd)ulbigung unb @nabe au§äufpred)en, mie fie ber ftotge gürft

mof)l ermartet l^aben mochte; ha'^ fie nid)t fam, fonbern ha"^

^artmutl) fid^ gemiffermafeen g(eid) auf gleid) bem Sonbgrafen

entgegenfteltte, mag mof)I nid^t jum menigften mit ben SBorten

„^rad)t unb §offart" gerügt fein, ©ine foldie 58itte märe aber

mieber gegen §artmuti)§ Ueberjeugung gemefen, ber ja bi§ zu-

legt öon ber ©eredjtigfeit feiner (Sadje überzeugt mar unb bem

e§ fo mie fo ^art an!ommen mufete, feinem fdjarfen ©egner bittenb

§u nof)en. 2)aB unter biefen Umftänben ein innerer Slusgleid)

gmifc^en ben beiben ©eguern unmöglid^ fein muBte, liegt auf
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ber ^onb — tro| be§ gemeinfamen religiöfen Untergninbe§, auf

bem fie ^eibe fugten.

*

§Qrtmut{) öon ßronberg» 2eben§a6enb ift im ©rofeen unb

©angen ungetrübt »erlaufen. 2Iuf feinen 53efi|ungen t)errfrf)te

bie eoangeIifcf)e ß'ird^e, unb ^artmutt) |atte fogar bie @enugtf)uung,

'^(x^ auc^ ber für bie eüangeüfdje Sac^e fo unglücf(icf)e fcfimalfalbifd^e

^rieg baran nicf)t§ änberte. Stls ^rebiger ftanb ^artmut^ ber

Ufinger 3ot)ann 33 reu bei jur Seite, ber allerbings ber 3)?ainser

SSifitation üon 1548 roeidjen mufete, U)äf)renb bie ©emeinbe im

Uebrigen unangetaftet btieb. Stucf) fpätert)in »urbe bie eoangetifcfie

ßonfeffion in ^ronberg aufrecEit erfjolten, tro^ ber fräftigften S(n=

ftrengungen, bie ber roieber fat{)oIifrf) geworbene unb gum ©rafen

unb @r§bifc^of öon SJJain^ erhobene @n!el §artmutf)§, Sofjann

@c^ft)eic!art öon ^ronberg, bagegen madjte. (5§ ift faft ein tragifd)e§

®efd)ic! ju nennen, \i<x^ be§ ^Reformators eigener ©tamm, in bem

fid^ nod^ \io.iy\. fein eigen Slut mit bem ^ranj öon ©icfingenS

mifdjte — benn ^5of)ann ©djmeicfart lüor ber (Sof)n üon §artmut{)§

ölteftem ©o^ne gleidjen 9^amen§ unb oon ^ran^ öon ©idingen§

©nfelin S3arbara — "hoA Sebensinerf be§ @roBöater§ §u öernic^ten

bro^te. — §artmutf)§ unb feiner Gattin gemeinfameS ©rabbenfmal

geigt ein Ätugifif mit ben fnieenben ©eftalten ber beiben @nt-

fd)Iafenen. 9iad) einer alten 33efd)reibung ftanb über bem Raupte

§artmutf)§ auf einer oieredigen Xafel folgenbe Snfc^rift:

%\\ lamb ©otte^i lucldieÄ ^innam
alter tt)elt @unb am dreulftam
burd) bcn tobt ift cmig§ leben

allen glaubigen gegeben

baruf idi \^o.\\ mein ^ofnung ftclt

ba id) nod) lebt in bicfer melt.

Ueber bem Raupte öon g^rau SInna ftanb:

C Sliitlcr gmifdicn (Mott unb mir

lob eljr unb baucf fei borum bir

bift für ung fünbcr geftorben

an bem Sreu^ unb un§ erlnorben

öerfönung gen bcn 'l^attcr bcin

unb uu!? crloft öon :pcllifd)er pein.
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lieber bem ßruäifii' irar in §iüei ^tikn ju Ie[en:

^i ftanft am dreiiti mein geübter fon

an bcm id) ein ttjolgefaffcn t)on

2Ber in ftört unb fein inort glaubt

wirb meiner genaben nit beraubt

fonbern babcn cmigS leben

lucrb aud) öon feint Wegen geben.

Sn ber ©tabtfirdje ^ing §ur Erinnerung an ^artmut^ ein

@c^ilb be§ ßronenftommeS mit ber ?Iufjc^rift : „?Inno ^ni 1549

ben 7. 5(ugufti ftarb ber ©bei unb (Srnüeft ^artmut öon ^ronberg

ber @(tf)er, ^at oielen öeuben gubS getl)an. ®ot njolt §ue in fein

gnaben t^an." ®a§ SJJonument ift jerfdjlogen unb n^ar nur noc^

in ©tüc!en ert)alten. Snsbefonbere foüen fatf)oIifc^e ^anatifer

im oorigen Saf)rf)unbert bie Ä'öpfe unb §änbe be§ ®en!mal§

jerftört {)aben. SIeuerbings finb bie Srud)ftüde gufammengefügt

unb ergänzt »orben, natürlid), t)a Qutt)entifd)e ^orträtS fetjiten,

nad) ber ^t)antafie. ®ie ©ruft felbft ift oerfcfiniunben. ®a§

©rab foll in ber franjofifdien ?fteöoIution§äeit erbrodjen unb bie

Seichen foflen it)rer ^oftbarMten, ber Körper §artmut^§ in§befonbere

ber filbernen «Sporen beraubt worben fein. Sn biefem 3a'^rt)unbert

hjurbe lange ßeit in ber 6tabt!ird)e §u ^ronberg ein ©d^äbel

als berjenige §artmut{)§ gezeigt; irrtümlii^er Söeife, t)a biefer

(Schöbet in einer ©ruft ber Stabtfirc^e gefunben ift, n)ä{)renb

^artmutt) in ber (Sc^IoB!ird)e beigefe^t mar. —
Äein „großer SJJann" im Sinne ber @efd)i(^te, fein n)elt=

umfpannenber @eift — aber eine jener (Srfc^einungen, in benen

fid) bie (Srnpfinbungemelt if)rer ^dt in beoorgugter SSeife geltenb

mad)t, in benen ficfi bie Sf^efleje jener Spanne 3eitgefd)id)te, bie it)nen

©egennjort ift, wie in einem Srennfpiegel fonjentrieren unb bie

besijalb, nid)t in ber rt)ud)tig elementaren ßtaft ber fütjrenben

©eifter, ober in bem befd)eibenen 9la^men ii)rer natürlid)en

5ät)igfeiten ha§> ttiärmenbe geuer nät)ren unb met)ren f)elfen,

au§ bem bie unauft)altfam üortt)ärt§ brängenbe Sntmidtung ber

menfc^Iic^en Äultur i^re ftetigfte unb nad)t)altigfte traft gewinnt—
fo fteüt fid) |)artmut^ oon Äronberg bem rüdfc^auenben Slide

bar. ein 9Jcenf(^ unb ein Äinb feiner ^ext, mit mand)erlei

@(^wäd)en, mie fie eben biefe 5DoppeIeigenfd)aft bebingt — aber
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aud) mit SSor^ügen, bie if)n luieber ^oc^ über öiele biefer ©^roac^en

emport)ebeii, barf ^artmutl) ben Sfiu^m für ficf) in Slnfpruc^

netjmen, bofe er in feinem Streben unb SSirfen mo^I bie @umme
beffen erfcböpft t)at, n)a§ it)m bie 9latur an 2ei[tung§fäf)igfeit unb

ßnttoicflung^mögtidjfeit t)erlief)en f)atte — baB er fein ^funb nic^t

üergraben, fonbern nad^ feiner ßraft bamit genjudiert t)Qt im

^ienfte feiner Sbeale. Unb lag feine Begabung me{)r auf bem

©ebiete be§ SOSortel ü\§> ouf bem ber Z'i)at, fo {)at er bocf) ber

treibenben Staft feine§ 3Borte§ nod) ba^ eigene Seifpiel gefeüt,

e§ baburif) einbringlicfier unb n^irffamer geftaltenb. SRag if)m

bolzet Qud) SOJond^es öerfagt geblieben fein, n)onac^ er geftrebt —
feinem =^ö^en SSiüen ift bodj met)r geglücft, a(§ 9}Jancf)em oon

Statur njeit reid^er 33egabten. Unb oor Slllem trägt fein Streben

unb fein SBir!en ben Stempel ibealer 5öegeifterung unb fittlic^er

^raft; au§ ben reinften, uneigennü^igften äRotioen !)erau§ ergebt

er feine Stimme, um oor ben SJiitlebenben laut unb öffentlich

3eugni§ abzulegen für ba§, wos feinen Sinn erfüllt, fein ^erj

beroegt. ^^reubig mil er @ut unb 33Iut §um Cpfer bringen,

bie dualen eines ftf)recf(id)en XobeS auf \xd) nefjmen für feine

Ueber^eugung — unentwegt unb ungebeugt !)ält er an feinem

©tauben feft aud) bann, als ein partes ©efdjid if)n ereilt unb

it)m ba§ bittere Soos ber Sßerbannung bereitet. Seine bemütige

Ergebung in ben SSillen @otte§, feine fromme 3iiöerfid)t auf

bie 35orfet)ung t)ätt unerfd)üttertid) Staub auc^ in 9^ot unb

(Slenb — bie ßauterteit feine§ (£t)arafter§ mirb burc^ feine

Prüfung, burc^ feinen 2öed)fel be§ @Iürfe§ in» SBanfen gebrad)t,

burc^ feinen Schatten getrübt. 2Ba§ in ^artmutt) oon Äronberg

lebte unb if)n mit untuiberftet)Iid)er ©en^alt oorroärtS trieb, ba§

ift ber ^bealgetjalt feiner Qdt : retigiöfe Segeifterung, bie 9ieaftion

gegen Süge unb §eud)e(ei, gegen fittlid)e Q^ermilberung unb

S(u§artung, ba§ (Srftadien bes 9^ationaIgefüf)I§, ta^ fid) ber

erreid)ten geiftigen ©rofet^aten ber 2)eutfcöen mit Stolj bemüht

äu werben beginnt.

©in Iebf)afte§ Stanbe§gefüf)( unb ^flidjtbewufttfein öerbinbet

fic^ in ^artmutf) mit unerfd)rodener Cffen^eit unb Stanbf)aftigfeit,

mit ®erabf)eit unb Sieberfeit, mit 5:f)atfraft unb tiefer, echter

f^römmigfeit §u einem G^arafterbitbe fi]mpütf)ifc^fter gärbung. (Sin
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gefunber 9}?enf(^enöerftanb , ber fid) tro| be§ SÜRangelS burd^=

greifenber ©djulung nid^t o^ne (grfolg aud) an tiefere getftige

Probleme f)erantt)ügt ber ftd) nid^t bamit begnügt, aufsujornmeln,

tt)a§ öom Xifc^e 9ieid)erer gefallen, fonbern barnad) ftrebt, felb[t=

[tänbig bie empfangenen ^eime weiter p entnjtcfeln, inbioibuell

§u burd)bringen unb gu beteben; ein, tt)enn aud^ nicf)t alljun^eit-

greifenbe§, bod) ba§ S)nrc^fd^nitt§maB iiberfteigenbe§ ^arftellungS^

oermogen, ba§ burd^ t)of)e @d)affen§freubig!eit unb unermüblid)e

Sernbegierbe weiter enttoidelt unb §u bead^tenSföerter ^ö§e

gefteigert n)urbe — bo§ finb bie Sigenfd)aften, bie e§ ^artmut^

ermögli^ten, felbft in ben genjaltigen @ei[te§fampf feiner ^ät

nic^t o^ne (grfolg einzugreifen. Unb mog er oud) nid^t frei

geft)efen fein oon ©infeitigfeit unb 9^aiöetät, öon Uebereifer unb

Unbefonnen^eit — fein SBoUen tt)ar gut, fein Streben lauter,

fein ßeben rein! 2)er Äern feine« SBafines mutet un§ an tvk

bie öerförperte 3nnerlid)!eit ber erften, begeifterungSfro^en Sugenb=

jeit ber beutf(^en 9fteformation§ben)egung ; mit if)rem DJkBftab

mu^ §artmutt) oon ^ronberg gemeffen n^erben.



öetla$e»

Öartmut^ bon Slvottftcrgg ©rief an SBatter tiott Etonöerg,

mm 6. 9lo\)mhtv 1521.

55er iBrtef beginnt:

„^em ©rmirbigen §ern Söalt^ern öon Sronberg! teufd)orben§

Sf)umtt)ur gu grancffurt, ic. met)nem früntüc^en üben ^ern önb

SSettern, (Smbieten id^ Hartman üon Sronbergf ic." §artmut^

"^Qt fic^ üorgenomraen, feinem SSetter gu jc^reiben, tt)ie er e§ tier=

fprorf)en, um £ut{)er in @rf)U| gu net)men gegen ben SSormurf,

g(§ ^obe biefer in ber S3e5eic^nung be§ ^apfteS at§ SSifar be§

2;eufel§, Slntic^rift unb bergleic^en gu öiel get^on. ^artmut^

tt)itt fid) babei oüein auf ®ott be^ie^en, bem alle 2)inge unb

aud) alle ^er^en ber 3)?enfrf)en offenbar finb, unb er njiü nur

ber „lut^ern onn:)iberfpred)Iid)en marf)eit xo'iUen" unb au§ f)erälic^er

brüberlid^er Siebe gegen aüe 9}?enfd)en fd^reiben, „n)ie id) in

frafft be§ tauffg ber allert)öd}ften brüberfd)aft ml^nem ^t)melfc^en

gnebigen fönig fc^ulbig bin"; bie |)ö^e ber ©nabe in ber 2aufe

fei fo gro^, ha^, menn Slüe auf einem Raufen mären, bie öon

S(nbeginn ber SSelt gelebt !^ätten, fie biefe überf)ü^e ®nabe aul

menfd^Iidjer SSernunft nic^t ^u erfennen oermöd^ten. 'i^mn je

t)öt)er unb mef)r bie menfdjüc^e SSeiSl^eit bo^u gebraucht mürbe,

um fo „tinerfantlidjer" mürbe bie ©nabe. ©ollen mir fie red^t

erfennen, fo muffen mir öon aller menfd)Iid^en 35ernunft abftel)en

unb fein SSertrauen auf unfere ober aüer 3J?enf^en 3Bei§{)eit

fe|en, um 2Bei§f)eit unb ©nabe bei ®ott mit ber f)öd)ften innerlid)en

S)emüligfeit bitten, mit feftem SSertrouen in bie unmanbelbare

SSo^rI)eit ber 35erf)eiBung, bie un§ in bem 'i). ©oangelium unb
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burc^ ben SOJunb ß^rifti ffar üerfcfjrteben , mit bem 33Iut (Sf)rifti

unb feinem Siobe öerfic^ert unb beftätigt ift. SBenn mir bann

bie§ maf)rf)aftig glauben, fo mögen mir boburcf) k\d)t gum 53er=

ftänbni§ ber ^ö(f)flen ©naben fommen: burc§ bie ®nabe @otte§,

t)on ber un§ nad^ unferem gangen Segef)ren §u nehmen gegeben

ift, jofern mir nic^t auf unfere 3Bei§t)eit üertrauen, fonbern un§

„einig ünb bemütiglirf)" in bie ©nabe @otte§ ergeben unb bie

SBeilf)eit bei @ott fud^en.

2)afür bietet ba§ ©oangelium an oielen Drten !(are S3ett3eife.

^. fü^rt an: 5II§ S^riftug bie Slpoftet fragt, ma§ fie öon it)m

t)ielten, unb ^etru§ antmortet: „®u bift ein Sotjn be§ lebenbigen

®otte§", ha erlüibert er it)m: „ha^ W ^^"^ i^feifcf) unb 53Iut nidjt

gefügt, fonbern mein SSater, ber im §immel ift." SSeiter:

5[)ie SIpoftel {)aben G^riftu§ gebeten, it)ren ©tauben gu met)ren. —
2((Ie menfct)Iirf)e 58ernunft ift öor ®ott (auter 2:f)orf)eit, ba§ fei

erfennbar, meit „aller ^od) meltmt)fen meti^^eit" ftd) allein grünbe

auf seitliche unb üergönglic^e 2)inge unb ©üter, unb bie emigen

^immtifc^en @üter fatjren taffe unb gering act)te; märe aber bie

n)af)re 2Bei§f)eit in un§, fo mürben mir umgefe^rt oerfaf)ren unb

alle irbif(^en ©üter gegen bie überreidjen emigen gering adEiten,

me(cf)e oon @ott fo „f)ocf) öerfic^ert onb gefn)t)et" finb, ba'B un§

aUe Kreaturen auf ©rben unb in ber .^ölle feinen @(f)aben an

benfelben tf)un fönnen, menn unfer ©emüt einzig auf ®ott ge-

rirf)tet ift. @r t)at einem Següc^en gegeben, ein i^inb @otte§ unb

ein Srbe feine§ emigen ^dä)t§> ju fein; mer ha§> glaubt, ber ift t)er-

fid)ert, unb fein ®ott mirb il)n leiten auf feinem SBeg unb behalten,

ba§ bebarf feinet |]meifel§: folc^er übert)o()en ©nabe mag feiner, ber

in (£t)riftum recf)t glaubet, unbanfbar fein. S;e§^alb, mollen mir

unferem §errn ßf)rifto bonfbar fein für bie überl)o^e ©nabe, bie

er feinen unmürbigen Kreaturen erzeigt l)at, fo muffen mir 5lc^t

Ijoben ouf bie Söerfe, bie ©Ott bem §errn am geföUigften finb

unb barauf ber gange c^riftlid^e ©runb ftel)t. S)a§ ift: ©ott lieb

l)aben au§ aller ^raft be§ £eibe§, bes ©emütS unb ber (Seele,

unb ben 5Jiäcl)ften gleicl) un§ felbft.

®arau§ folgt, meil burc^ bie allerl)öc^fte @nabe @otte§ öon

öielen SOJenfcljen flar erfannt mirb, ta'^ ber ^apft unb bie ©einen

einen teuflifrf)en, allergefäl)rlid)ften 2Beg gef)en unb „fouil on§alid)er
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fc^ar ber menfd)en" üon bem toatjren ftarfen 2Beg ßfirifti obfüfjren

§u ber graufamen §ö(Ie, unb alfo miteinanber ju bem Xeufet

n)a()r{)aftig faf)ren — tt)ie möchte Dr. Sut{)er einen größeren ®e=

fQÖen feinem ®ott get^an, and) bie jüfee brüberüd)e Siebe gegen

ben ^ap[t unb alle SJJenfc^en t)ö^er erzeigt f)aben, benn ha^

er bem ^ap[t unb un§ aüen bie „(aut{)er wor^eit" burcf) bie

t)o^e ©nabe unb ©ütigfeit @otte§ mit fo großem ©ruft unb

giei^ gejagt.

2Baf)rIid^, ber ^apft unb mir follten @ott ^uoor unb Dr.

2utt)er auf§ f)ö(^[te barum bauten; toir follen itju billig nic^t

allein al§ unfern treuen S3ruber t)alten, fonbern auc^ für unfern

treuen 35oter, meldjer nid^t aßein unfere graufame 9lot unb ^ranf=

^eit un§ gezeigt tjot; fonbern er tröftet un§ baneben fo über=

tröfttic^ unb ^eigt un§ ben lebenbigen Slrjt S^riftum Sefum, unferen

©Ott unb (Sd^i3pfer, ber un§ fo gnäbiglicf) angeboten, au§ aller

unferer 9^ot §u f)elfen unb auf feinem „ftracfen h)d}ten allerlieb=

lidlften meg" ju leiten unb ju bef)alten. Dr. Sutf)ern t)at nic^t

gebüt)rt, bie SSa^rt)eit ju öerfc^lneigen, meil bie (^riftlirf)e 2et)re,

geftoffen au§ bem S3runnen ber 2öaf)rt)eit, 6t)rifto Sefu, §u

aller 9Jfenfc^en |)eil bienet, aller berer, bie folc^e Set)re burc^

bie ©nabe @otte§ rect)t ju @emüte faffen. S)ie n)at)re SBeiS^eit

Iet)ret Dr. £utt)ern, ba^ if)m nü^er ift, be§ ^apfte§ unb aller

feiner ^nl)änger Ungnabe unb (Strafe gu leiben, benn ha^ er bie

SBat)rI)eit 6t)rifti unfereg ^errn oerfc^U)eigen foüte. ^d) mill

(£ud) eine ^robe fdjenfen öon unferer menfc^lid)en SBei§f)eit.

S^r mi^t, baB auf ben großen 9fieicl)§tagen ber 9^u|en unb

bie 9^otburft be§ gangen ri3mifc^en 9fteid)e§, mit gro&em 9^at unb

f)o^er menfcf)lic^er 2Bei§l)eit oüe§ 9i)?enfd)lid)e „off i)a§> tjöc^ft

betratet onb bemegt mürt". 9hin mirb aber ber SJJifebrau^ in aüen

©tönben unb befonberS „bie grett)lid)en fd)a^ung be^ babft, fo

burd) ben aplofe an genannte bifd)off§mentel mit unjalbarlic^er

namen onb ma^, be^gltjc^ mit anbern manigfaltigen gemei)ner

befc^merungen ol§ fauffman§gefellfd)aften, imb bergli)d)en niel onb

oüe be§ ri)cl§§ nottorfft nad^ ber lenge bebac^t onb baroon berat=

fd)lagt," unb fe^lt auf folc^en Üiei^Stageu feine menf^lidje 2öeil=

t)eit. Slber ma§ un§ fel)lt, t)a§^ ift bie ®nabe @otte§, bie mir

„öfe eigenem mutmilligem Äopf" nic^t gebraudjen molleu. SSir
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I)alten es nic^t für nötig, mit ©ruft bie f)imnilifcf)e SBeisf)eit bei

©Ott ju fuc^en, loffen un§ bamit begnügen, fo im Stnfang be§

9?eic^5tage§ etliche 9J?effen Don bem t)eiligen ©eift ober fonft ge=

fangen werben ; aber unfere ^erjen laffen mir fte^n, mie fie finb.

Seglic^er betrachtet feinen @eminn nnb 9]ut3en f)öf)er, al§ ben

feines 9läct)ften, bie brüberlic^e Siebe üerliert ficf), Seber lernt unb

trachtet fi(^ öor bem anberen ^u pten; bag l)eifet meltlirf)e @efcf)icf=

lidifeit, unb fie t)aben eine grofee ^^reube on biefer unferer menfd^=

liefen 2ßeisf)eit; ma§ mürbe aber gutes baburd] geenbet? nichts

anbereS, benn unfer ®elb unnü^Iic^ öerje^rt, unb bafe alle Sacf)en

ein menig ärger merben unb ha}i mir einanber bermaßen ^aben

erfennen fernen, bamit mir fein großes S3ertrauen auf einanber

fe^en; bagu bringt uns bie menfd)Iid)e 2Beisf)eit, menn töir unfer

5Sertrauen auf fie fet3en unb nidjt bei ©Ott fud^en.

SDie ma^re SSeis^eit aber, bie un§ bie @nabe ®otte§ ^u

gebrauchen frei erlaubt, unb me(d)e ausgefproc^en ift burd) bie

emige t)immlifd)e 2Seist)eit (£t)riftum Sefum, näm(idj bie 3D^einung:

S£)r foüt guerft bas Sf^eid) ©ottes fud)en, fo merben @ud) alle

SDinge im UeberfluB gufaüen unb fommen. 2Ba{)r(id), menn

„fet)ferlid) majeftat onb bie djriftenlidjen fürften" biefen 2(nfong

ber roaf)ren 3Seisf)eit ju ©emüt fäffen mürben: fie mürben baburd)

beroegt, ben gnäbigen @ott um göttliche SSeisf)eit oon ^erjen gu

bitten, unb i^re §erjen gegen @ott unb it)re 9läd)ften rei^t ftillen:

benn @ott achtet nic^t ber öielen äußerlichen SBerf, bes @epränge§

unb ber langen &tbzk; er mit! ein gutes ^erg f)aben; ba§ Reifet

mal)rf)aftig bas Steic^ ©ottes gefuc^t.

Äaifer unb dürften foEten aber juerft unb öornefjmlic^ „om

f)öd)ften betracf)ten" , ha'h bie ©eroalt bes ^apfte§, bie er Don

ben 9J?enfcf)en unb burcf) . menfdjüc^e SSeis^eit an ficf) gebracht,

feinen @runb t)at unb „öon ©Ott onlijblicf) ift"; bes^alb follen

mir mef)r bemegt fein, bie @^re ©otte§ unb fein S^teid) t)ierin ju

fucf)en, bann bas unfere unb unferen eigenen S^u^en. daraus

mürbe oon felbft folgen, "Oa^i alle „befc^merung onb fcf)a^ung",

momit ber ^apft unb bie (Seinen uns miber ©Ott unb alle

SiUigfeit fo unmitbe befd)mert unb belaben l^aben, fallen unb

mir burct) bie ©nabe ©ottes baoon enttebigt merben, unb baB roir

t)ermaf)nt merben me^r 5U 33armt)eräigfeit gegen ben ^apft unb
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t)ie ©einen, al§ gu 3Ra(^e unb ©rimm. 3)a§u joü un§ tieran=

loffen bie 3Ba{)rt)eit, bafe un§ @ott folc^ einen bünben Wirten

unjerer eigenen @ünben fjalber gegeben t)at, ber Ia[terf)aften

©ünbe nnb Unbantbarfeit njegen, momit ttjir un§ fo über^oc^

öerjünbigt, iiie§t)a(b wir burc^ bie ftrenge @erecf)tigfeit ©ottes

aUe äeitlicf)e nnb endige (Strafe öerfd)nlbet f)aben. Unb raenn

tüir ben gaü SuciferS unb feiner ©efeüfc^aft betrachten, ba^u

SIbom§ unb (Soa§ ^aü, unb tt)ie ftreng bie ®erecf)tigfeit ®otte§

über fie ergangen ift, fo mögen n)ir feine (Sinrebe bagegen ^aben,

tafe lüir toufenbmat me^r an jeitlic^er unb ewiger ©träfe

öerfd^ulbet l^aben, n)ie :^ucifer unb feine ®efellfcf)aft, unb au5

bem örunb: 2öir l)aben erftürf) bie Söarnung ber göttlicfjen

ftrengen ©träfe, bie über bie „engelifd^ ©reatur" ergangen ift

t)on wegen ber §offat)rt; beSgleid^en bie ftrenge Seftrofung t)on

5lbam unb (Soo wegen ber Uebertretung „be§ einzigen öerbotten

obfe"
;

gan§ ju gefd^weigen öon ben mannigfaltigen SSarnungen,

bie un§ im alten Sieftament burcf) menfc^(id)e Uebertretungen unb

bie barauf folgenbe übergraufame ©träfe ®otte§ werben. ^aupt=

fäc^lic^ aber muffen wir bebenfen, bafe nom allmäd)tigen ©ott bie

„fünb t)nb Übertretung be§ apffels" burc^ feinen anbern 2Beg f)at

foüen gebeffert unb ha^ gonje 9JZenfd)engefc^(ed)t non ber ewigen

©trofe nicf)t anber§ mögen erlöft werben, al§> einzig burd^ bie

3Kenfrf)Werbung, t>a§> 5]eiben unb ©terben be§ f)immlifd^en ewigen

Königs unb Ö)otte§. SSeil aber ber gütige barm^erjige ®ott

au§ überftüffiger unb unermefelicljer @nabe gan^ unoerbient

um unferer ©rtöfung wiüen DJJeufc^ geworben, um unferer ©ünbe

willen fo graufam gelitten f)at nnb geftorben unb un§ aüe nic^t

oHein oon bem SEob erlöft, fonbern un§ jum 3J?iterben gemacht

i)Ot feinet ewigen ^immlifd^en !;Reid)e§, ha§t er un§ ganj frei ju

unfern §änben geftellt f)at; ein Seber mag e§ annef)men unb

bef)a(ten unb fann fid) frei oertröften, bafe alle Kreaturen auf

@rben unb in ber ^ölte if)m baran feinen ©c^aben tt)un mögen.

®enn wer an ef)rifti ^er^ei^ung feft glaubt unb oertraut, ben

f)ebt er wieber auf, fo oft er fällt, ©aju Ijat er une „ein

engelifc^ t)t)mellifc^§ tmb lebenbig brot 5U eimer teglid)en fpnfe

geben, ba§ ift ha^ lebenbig wort gotte§, ha^ er felber ift". Sn

meldiem Srot un§ üerlie^en wirb wa^re 333ei§f)eit, aüe ©nabe
SBogter, >'[->artiniitt) von Avonbeva,. g
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unb eiüigeS Seben. SBeil tüir bie unausfprec^ücf) f)of)e ©nabe

©ottes 10 gering acf)ten unb bie „Ii)cf)t bürbe drifti" t)erad)ten

unb baburd^ in bos f)öc^[te £a[ter ber Unbanfbarteit gefallen

ftnb — Qbge|ef)en oon ben ffaren unb lauteren SSarnungen

unjeres @otte§ unb Se(igmac^ere, ben üielfac^en SSer^eifeungen

ber fjöUifc^en unb emigen 8trafen im ©Dangeüo für 5(IIe, bie

folc^e ©nabe nic^t annef)men — unb rvdi ber allmächtige @ott

burc^ feinen eigenen göttlii^en 93?unb unb burc^ feinen <Bo^n fo

!Iar feinen Sßeg angezeigt f)at unb xuix alle „onfer notturfft"

genugfam in bem {). ©Dangeüo gelernt, barau§ rool)! ju öerfte^en

ift burc^ bie (Snabe @otte§ Sllles, maS un§ burc^ Gf)riftum

geboten unb cerboten ift. S^as t). So., bas 2öort @otte§, ift fo

!(ar unb (auter, ha'B e§ aucf) burcf) feinen S[Renf^en mag Der=

beffert merben. !^a5 f)at ®ott felbft befräftigt, als er fprac^:

^immel unb örbe merben Dergef)en, aber meine SBorte muffen

bleiben emiglic^. @5 l)aben auc^ bie ^. 5Ipoftel nic^tl Slnbere^

gelef)rt. Unb ©. Paulus fpriest: £b ein Sngel Dom §immel

ober fie felbft mieberfämen unb anber» lel)ren moHten, fo fei e§-

oermalebet)t. SBeil mir aber 5tUe§ ba§ nic^t fo ^od^ gu ©ernüt

gefofit, mie mir un§ fd)ulbig ju fein er!ennen muffen, be^fialb

|at unl ©Ott gur Strafe billig folrf)e blinbe |)irten gegeben,

bie „ber allerl)öcf)ften gnaben ©ottes nit erfcfjmecfen, auc^ iren

f(f)offen gu erfcf)mac!en tierl)inberten", ma§ mir mel)r bebenfen

foUten, ol§ alles ®olb unb Silber, unb allen ^f^eic^tum ber

ganjen aüelt; unb betrad)ten bie grofee Siebe, bie @ott ^u un^

trägt, melc^er unier gnäbiger ®ott aus überflüffiger meiterer

®nabe uns bie Slugen auftaut, unangefe^en unferer graufamen

(günbe unb Unbanfbarfeit. ^arum ju @l)ren unfer§ @otte^

füllen mir bem ^apft unb ben Seinen brüberlic^ oerjeiljen aller

unbilliger Sclja^ung, bamit ®ott ber 5ltlmäcf)tige befto geneigter

fei, uns mieber mit ©naben anjufe^en, unb baneben bebenfen,

bafe folrf)e» jur Strafe unferer großen Sünben oon ®ott über

uns billig oerl)ängt ift; unb ha'B »ir ben ^apft brüberlid^ er*

mal)nen, baß er fortan oon allem unbittigen ©eij unb oon bem

teuflifcf)en SBeg abftel)e, unb nacf) bem 53efef)l (5l)rifti beffen

Schafe fortan meibe unb burc^ ein freie» c^riftlidjes Äon§ilium

allen geiftli(f)en Stanb reformiere unb bem Äaifer in aEen
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gebüf)rli(f)en S)ingen ge'^orfam fei nacf) bem ©ebot ®otte§, lüie ta§>

im ^. @ö. unb burcf) @. ^quIu§ flar auggefproc^en. Sc^ roerbe

berid)tet, lüie im päpftüc^en (5Jeje| gef(^rieben ftefie, ber ^ap[t

möge nic^t irren, unb ob er mo^I unjäfilige (Seelen ^u bem

2:eufe( führet, foüte man i^n boc^ nic^t abfegen 2C. So(ä)e§

mag mof)! einen teufülc^en ©runb ^oben, aber feinen c^riftlic^en,

benn je me^r (Seelen fo bem 5;eufel in§ §au§ fommen, um fo

lieber ift e§ if)m. Slber (Sf)rtftu§ 9JZeinung ftef)t gnäbiger gegen

un§, benn ta^ teuflifc^e @efe|. ®enn e^riftuS fpric^t: „SBelc^er

ben roenigften öB ben ft)nen örgere, bem mere nü^er, ha^ jm

ein mülftein an ftinen ^alfe in bie bieffften be§ mere§ öerfencft

»erbe." 5)a§ % ©ü. unb bie £ef)re d^rifti geigt fi(f) aüent^alben

auf bie füBe brüberlic^e Siebe, ba§ teuftifc^e päpftlirf)e ®efe^ ift

on öielen Orten gang miber ©f)riftum unb miber alle maf)rf)aftige

brüberlicf)e Siebe, ßu 5ltlem bem i)at un§ menfc^licf)e SBeig^eit

unb unfer eigenes ©utbünfen gebrad)t. 3)arum foUen mir ®ott

um fo bonfbarer fein, ha% er un§ in biefer ^dt ber ©nabe bie

Stugen öffnet unb unfere eigne 2:f)orf)eit fo flar fet)en (ä§t.

äJJan fagt, baB bie SBeifen nic^t fleine St^orfieiten begef)en;

olfo mag unferen ^od^meifen auc^ gefd^e^en fein, bie auf bem

9tei(^§tag in 3Borm§ fo ünbifd^ in ber ©ac^e gegen Dr. Sutf)er

gef)anbelt, benn ein maf)rt)aftigerer d^riftlidier Sef)rer I)at of)ne

ßmeifel in 1000 ober öiet mef)r Söl)ren nic^t gelebt, al§ biefer

3)oftor Suttjer, ba§ bemeife idj mit gutem ©runbe au§ bem äöorte

®otte§, ha§ tiax fagt, ba^ er ben nid^t lobe, ber \)a§> 2id)t an=

günbe unb unter t)a§^ „fömere" ((Scheffel) fteüe, fonbern ben tobt

er, ber ha^ Sirfjt angünbet unb frei auf ben ßeudjter ftellt, bamit

alle bie fefjen mögen, bie in bem §aufe finb. St)riftu§ gebietet

tt)eiter „ft)ne mort off ben tadjen geprebigt §u merben". 3)iefer

S)o!tor t)at fid) erfreuet, ha^ er üon ®ott gemürbigt, um ber

SBaf)r{)eit miüen oon ben 9J?enfc^en oermalebeit unb burc^äd)tet

gu merben. 3lud) meiter um ber 2Bal^rf)eit miüen ben Zot) ju

leiben, ^ot fein d)rift(id) ©emüt nic^t üon ber SBat)r{)eit abmcnben

fönnen; er t)at oiet lieber ben 2ob unb alle ©raufamfcit be»

^apfteS erleiben mollen, al§ bie 2ßat)rf)eit uerfdjmeigen, bamit er

bie ^o^e d^riftlid)e brüberlid)e Siebe beiueife gegen ben '*^apft unb

alle 3[JJenfd)en. 3)er ift fein treuer Untertt)an, ^^-reunb ober 53ruber,
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tüelrfier feme§ §errn ober 9lebenmenfd^en „öntütberbrüd^Iid^en"

(Sdjoben fie{)t unb au§ ^urc^t oor Ungnabe ober Unlüiüen

fd^toeigt. liefen ^oftor l^ot ge^tüungen bie {)ot)e @nabe @otte§,

bie ßiebe gu @ott unb öden 9JJenfcf)en nad) bem ©ebot @otte§.

(Sr 'f)Qt betrachtet, tuie er feinem ®ott S^anfbarfeit no^ feinem

S3ermögen erloeifen mörf)te unb ju ^erjen gefaxt bie SBorte be§ §errn

im (Soangeüo, mie großes ©efaUen unb g^reube ®ott mit aüem

^immüfd)en §eere ^aht üon ber S3efet)rung eine§ einzigen @ünber§

unb jo mir unferem Df^äc^ften etmas ©utes tt)un, bofe ®ott e§

nid^t anber§ red^nen miß, benn qI§ ob e§ i^m fetbft gefd^eben.

233eit bann Dr. £ut()er ben großen elenben äJJangel be§

lebenbigen 2Borte§ @otte§ unb bie graufame ginftemiS bei un§

armen SDeutfd^en gemerft, begriffen unb üerftanben, fo {)at er ^um

Sob unb äum S)anf ®ott bem Slümäc^tigen, jum Xrofte unb gur

§ülfe allen frommen unb 5(u§ermäf)Iten ®otte§ ha§ Sic^t frei

angejünbet, baburd^ alle bie fe{)en mögen, bie im §aufe finb.

Unb bagu 5tIIe, bie burc^ ®otte§ ©nabe unb bie c^riftlic^e 2ef)re

in ha^ §au§ !ommen, merben fie aÜe feiig fein, bie biefe§ Sid^t

rec^t brandneu.

Unb borum fc^Iiefee ic^ f)iermit, baß bem ^apft unb ben

©einen, auc^ un§ aüen 9lot ift, unfere @ebred)en ju erflären;

unb ftet)t ber ganje ®runb ber mat)ren 2Bei§^eit auf bem, bafe

mir ©Ott mef)r fürchten follen benn bie 9}?enfd^en, unb ta'^ mir

bie SSa^rfjeit, bie gu unfere§ Dlädjften DIotburft bient, nic^t tier=

ftf)meigen um menfcE)tid^er g^urdtjt millen. Unb ift bie emige S3e=

Iot)nung unb bie emige ©träfe me^r ^u achten, benn bie §eitlid^e

unb oergöngIirf)e S3eIot)nung ober ©träfe. S^arum ift Dr. Cutter

maf)rt)aftig meife gemefen, ha'iß er fid^ nid)t f)at bemegen laffen

burcE) §eitUd)e 58eIoi)nung ober grimme ©träfe ber 3J?enfd)en, bie

if)m an feiner emigen Selotjuung burd) feine fefte 93eftänbigfeit

feinen ©d^aben t{)un mögen. Wlit c^riftlic^em @ebet foüen mir

ju (SJott rufen unb bitten, ha^ ber Slllmödjtige burc^ feine gro^e

überftüffige @nabe unb @üte unferem i)o^abIigen 18Iut unb

Äaifer Äarolo famt anberen f^ürften bie überf)of)e ®nabe t^un

motte, mit bem maf)r{)aftigen SSerftanb ber maf)ren emigen SSei§=

t)€it, baburd) fie grünblidE) unb maf)rt)aftig ben redeten Unterfd^ieb

tierftet)en gmifdien ber göttlid)en unb ber menfd)Iid)en S33ei5f)eit.
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2Baf)r(i4 \o bie rechte 2Bei5t)eit burd) bie önabe @otte§ rec^t

erfannt tüürbe, fo müfete bie menfcf)Ii(^e 2Bei§f)eit öerQd)tet unb

öernic^tet tuerben. 5)amit irürbe serfatten unb in fic^ felb[t äu=

nickte werben alle und)riftlicf)e gurc^t bor bem ^apft unb allen

feinen menfdjlirfjen @e]e|en.

®er ^apft unb bie (Seinen n^erben felbj't tugenblic^ ab[tef)en

öon allen und)ri[tlid)en ©eje^en, unb mit SSillen abtreten unb

fic^ mit un§ erfreuen be§ l)immlifd)en 2id)te§ in biefer unferer

gröulirfjen ginfterniS. Mer @igennu| mürbe öermanbelt merben

in brüberlic^e Siebe, alle§ auf ©runb „gemelter gmaijer @tucf", mo=

rau§ bann meiter folgen mürbe, ba^ Seber für feinet DfJäc^ften dloU

burft forgen mürbe, mte für feine eigenen ©adien. Unb baburd^

mürbe bie ©erec^tigfeit in bie §er§en unb Qiemiffen ber üJfenfc^en

„geftilt" merben unb nic^t foüiel auf bie „ünöfegrüntlidien"

3uriftenbüd)er mie bi^^er gefegt, benn bie d)riftli(f)e brüberlic^e

Siebe mag bie unenblic^e ^urifterei nid)t erleiben, inmelc^er

fein (£nbfrf)aft gu finben ift, mie mir augenfrfieinlic^ fe^en

in allen grofemicl)tigen Qadjtn. ©oüte nic^t einem ^eben, ber

gern rec^t tl)un mollte, faft lieber fein, feine ©ac^en an etlid)e

fromme ^;|5erfonen 5urec£)t §u ftellen, unb \)a^ biefelbigen ^erfonen

nac^ SSer^örungen ber ©ac^en ber tunbfc^aft, unb ma§ bie blofee

gflotburft barin erforbert, i^rem ©emiffen nac^, Ülec^t fpred)en

unb bamit au§ ber ©ad)e unb meiteren Soften l)elfen? ©ollte

folc^e brüberlicf)e Siebe nicl)t angemeffener unb taufenbmal beffer

fein, al§ ha^ mir fo grofee Soften aufmenben, meldte bie §aupt=

fadjen jumeilen nic^t mo^l ertragen mögen, unb ju dlid)t§> 51n=

berem nü^ finb, benn ^ur ©r^altung unb äRe^rung eine§ eigen=

nü^igen unb untreuen §oufen§ ber ^ro!uratoren unb il)rer ©efeüen,

barunter mand)er S3iebermann ift, ber @old)e§ felbft erfennt; ic^

mill un§ gleid) allefamt au§ bemfelben Raufen nid)t gemeint l)aben,

benn 3eber fuc^t in bemfelben feinen Sßorteil, unb feinem SBiberfac^er

hü^ 9fted)t §u oer!ür§eu feinet eigenen ^Jiu|en§ megen. SBenn

aber bie mat)re SSei§l)eit in un§ märe, fo mürben mir miffen unb

oerfte^n, bai mir un§ felbft taufenbmal me^r ©c^aben tl)un, fo

mir unferen 9f?öc^ften miffentlic^ betrügen. 3)ie @rfat)rung giebt

un§ einen flaren SSerftanb, bafe mir auc^ unfer jeitlid) ©nbe, fo

mir mit großer menfc^lid)er 3>ernunft fudjen, nit erlangen mögen,
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fo tü'ix un§ unterfte^en, unferen 91äc^[ten tüiffentließ gu Betrügen;

entiüeber get)en fo üiel Soften barouf, baB mx es „fanffterer"

(beffer) an\ bQ§ aüerteuerfte erfauft l^ätten, „ober aber e§ gen

fünft brQmd barneben fouit gufc^titern". SRanc^er fammelt „ein

narung", bie fommt nicfit weiter at§ auf ben erften (Srben, fo

meint berfelbe, er ^abt e§ gan^ gut getroffen. Sßenn aber bie

rechte 2Bei§^eit in unl njöre, fo n^ürben njir bie SSarnung Gf)rifti

betrachten bor en)iger ©träfe, nämlirf) ber Beraubung feine§ ett)igen

a^eic^eg, unb bie ewige l^öHifc^e ^ein. SBaljrlic^, er wirb un§
nic^t lügen, benn 5lIIe§, waS er gefagt f)ot, ha§ i)oben wir wa^r=

{)oftig „in bem oergangen" gefunben. SSir werben ha^ jufünftig,

al§ So^n ober ©träfe, fo gewi^ ^aben, al§> ptten wir e» im
©öcfel. SBenn wir bie richtige 2öeisl)eit f)ätten, wir würben

manches für 3:f)orJ)eit erocfjten, tüa§: wir für groBe SSei§f)eit fjolten.

©ummo fummarum, bie gange watjre 2Bei5t)eit ftef)t auf bem

einzigen @tücf be§ waf)ren ©laubenS an St)riftum ; weirfjer SRenfc^

benfelben erlangt, ber ift feiig, fonft ift er be§ STeufelS ewiglic^.

3)arauf fönnte (Siner fprec^en : SSenn wir benn ßfjriften finb unb
an g^riftum glauben, fo bebürfen wir nichts weiter. S)arauf

antworte icf): SBer fie{)t eine grofee ©rube oor fic^ fte{)en tioller

Xeufel, unb bafe 5lIIe, bie barein fielen, ewig in ber §ölle bleiben

müßten, unb er gef)t eigenwillig weiter unb fiele in bie @rube,

wafjrlid), biefer Unweife t)at niä|t ben red)ten ©lauben gef)abt,

weil er bie wal^rfjaftige unzweifelhafte SSarnung burrf) feine

5:^orf)eit oeroc^tet i)at. %[\o ift e§ mit allen benen, bie ba§

SSort @otte§ nic^t annef)men ober glauben wollen. SBer aber

ben wahren ©lauben an ©ott einmal erlangt i)at, ber ift gewife,

bafe er in bie ewige tjöüifcfie ©rube fürber nid^t falle. S)enn

obwo()I berfelbe 9J?enf(f) burd) menfc^Iic^e Slöbigfeit in fc^were

©ünbe fäUt, burcf) Uebertretung ber ©ebote @otte§ gegen ©ott

unb ben 9^äcf)ften, fo wirb biefer glöubige 9Jienfrf), fo oft er auc^

falle, burc^ 6f)riftum wieber aufget)oben; ba^ ift fo wat)rf)aftig

unb gewiB, wie ha§ f). SBaternnfer. 2)oc^ ift einem jeglid)en

6t)riftgläubigen not, ha^ er nicf)t aufpre mit feftem SSertrauen

gu ©Ott 5u rufen unb p bitten um 9J?ef)rung be§ waf)ren

@Iauben§, wie bie 5Ipoftet auc^ gett)an.

Unb ba^ id) norf) weiter beftfiliefee auf ben ganzen einzigen
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©runb ber tna^ren emigen 2Sei5f)ett unb Seligfeit, fo fte{)t e§

gänjüc^ borauf, tüoKen tüir ben ©tauben, 2Bei§^eit unb toQi)xt

©elig!eit in unferen ^erftanb bringen, bo^ Xüix fein SSertrauen

fe|en in olle menfc^Iic^e ^unft, SSeiS^eit unb SSernunft aller ber

@elef)rten unb SBeifen, bie ha^ Seben tjaben; fobalb wh bo§ t^un,

fal^ren n^ir neben bem SSeg ftiie öorfjin, unb mögen nic^t fommen

gu ber n)af)ren (Srfenntni§. ®enn joöiel n)eltttjeijer unb f)0(^=

gelef)rter SJienfc^en finb, foöiel ujeniger fie bie @nabe unb ©eügfeit

ber rechten 2Bei§^eit öer[tef)en mögen, tt}ei( fie i^rer menfd)Iicf)en

Äunft unb SSeisfjeit üertrouen. — 5)orum laffet un§ ben gnäbigen

milben @ott mit ^er^en anrufen, bamit Ujir burcf) feine önabe

obftef)en mögen öon bem SSertrauen in alle menfc^lirf)e SBei§f)eit.

®ann mirb 2(tle§ leicht §u feiigem gutem @nbe gu bringen fein,

unb unfer §err ber ^aifer unb bie dürften n^ürben olle @ad^en jum

S3eften Reifen mögen, unb alle SD^änget be§ römifc^en unb anberer

Üleic^e tDören leicht in ben aüerbeften SBeg ju bringen. Stuc^

QÜer SJiiBbraud) unb äJJangel ber gangen geiftüd^en unb meltlid)en

©täube tt)ürbe ouf bo§ (eid^tefte gu einem feiigen @nbe gu bringen

fein unb baburd) leicht aller (Sigennu^ in brüberlid)e Siebe öer«

feiert n)erben, tt)obur(i tt)ir beraegt n)ürben, mef)r für unfere§

Sfiäc^ften 9^otburft ,^u forgen, benn für un§ felber. 5)aburc^

n)erben tt)ir bie ®nabe tjor @ott erlangen, ^a^ n)ir burc^

bie Siebe gegen @ott unb unferen 9fiäd)ften n^erben feiig fein,

f)ier seitlid) unb in bem f)immlifc^en 9teicl^ emiglic^, n)03U un§

helfen molle ber gütige unb barmfiergige @ott, unfer §err 3eful

ß^riftug. 5Imen.



%nmtvknn^tn*

g. 1. 1) 3(uf 33eranlaffimg tion ^enn ^irol B.üamexan in S?rc§=

lau )tnb bte üorltegenben Stusfü^rungen über .s^artmut^ üon itronbcrg» 23c=

gie^ungen pir Steformation imb bm ^Reformatoren entftanben. Sie grünben

fic^ auf eine au^fü^rüc^e Sarftelfimg oon £-iartmut^s geben unb Sßirfen,

bie ber 23erfaffer auf ber (Srunblage einge^enbcr CueKenftubien gum 3(b»

fc^Iufe gebracht i)at SWit JRücffic^t auf ba§ beborfte^enbe (Jrfcfieinen biefer

2{rbett fonnte bei biefen 2fu§füf)rnngcn meift öon genaueren 2itteratur=

unb CueltennacbUietfungen abt]cfef}en mcrbeu, namentlid} folneit fie fid) auf

befanntere Sl^erfe, toic bie einfdjiägigen üon SJJünrf), lUman, 9fomnieI,

(secfenborf, ®nber§, be 2Bette, Strauß, Sörfing, §ei)b, S9aum, ijagenbac^,

(gpangenberg 2C. be^tei^en.

S. 2. 2) Xie 2e^en§ticrt)f[irf)tungeu ber ^ronberger gegen Syrier

toaren nic^t eben bebeutenber 2(rt, fo icenig inie bie gegen Reffen.

@. 4. 3) ^a§^ ift bie in ben ritterlidien Ärcifeu allgemein geltenbe

SUuffaffung. 3n ber Sefc^tüerbe 8icfingen§ an ben fränfifc^en 9tittertag

in gcöhJeinfurt (1523) loegeu .viartmutbe 2Sertreibung Reifet eg u. a.: „menn
bie Stitterfc^aft, inie Ä?artmut^§ Seifpiel jeige, ficf) fünftig „sur pillig feit"

ireber TÜat, C^ilfe, Seiftaub ober S^icuft bcmcifeu fönnte 2C."

@. 8. 4) 2Bie fie namentlich X ^ e I em a n n in feiner furgeu Siograp^ie

ipartmut^§ öorauSgefe^t ^at. (2:cutfcf)e Blätter Don ^-ülln er, 1875, S. 16.)

8. 9. 5) (5§ ift ein @efd;äft5brief i^artmuttig, an fid) gang gleic^=

giltiger ?latur, im SJfarburgcr Jlrcftin, an^ bem Sommer 1522 ftanmumb.

S. 12. 6) öartmut^s Scnbfcbreiben finb gimi Xeil bei Slfüncö,

Siefingen, II. Xeil, äBald) XV. $8b., (f-nber§ (2utf)er§ 33riefe 2C.) III. S3b.,

2C. miebergegeben; ein Jeit ift bi§f)er nod) nid)t mieber abgebrudft; 4 öon

biefen (bie Senbfd)rcibcu an ben Strafeburger 9}at, an ben 9teid}Ätag, an

alle Stäube ber bcutfd)en Station, ben Xroflbrief an Spalatin) bereinigt

ein Sammclbaub ber Uninerfität§ = ^ibIiotI)ef in .statte mit ben meiften

anbermärtS toieber reprobu^icrten in Crigiualabbrücfeu. Ta§ Senbfd)reiben

an SliaÜcr oon itronberg ift nur uod) in einem Crigiualabbrucf in 2)re§ben

erhalten, ber 23rief an bie S3ö^men f)anbfd)riftlirf) im a}krburger ^itdiiü. —
ajon bem Scnbfd)reiben an ba§, Sieic^^regiment befanb fic^ nac^ SB eil er
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(©iippl. ptm dttp. tl)p. 9lr. 248) ein Criginatabbrucf tu bcr 23tbIiotf)cf ju

Sfubolftabt; meine 9iad)forfcf}ungen bafelbft biirc^ a^ermittlung bon }g>errn

Cberbtbliot^efar Dr. 25 elf e in 3)faing blieben tnbe§ erfolgtog. — ©anj

üerfc^ollen fdjeint ba§ ©einreiben an (5^r3:^er3og 5'crbinanb 3U fein, bon

bem nur S3urf)^oI^ (®efcf). ^erb, IL, @. 87) tuube giebt. 2)er 3tbfage=

brief an ©rgbifd^of 9Jid}arb uou Xrier abgcbrurft (aug bem 2)re§bener

Slrd^iu) bei 3)knbe, ©icfingeu (5)irogramm bcr (St. Sinnen = 3}ealfrf)ule in

2)re§beu 18(33) @. 83.

@. 16. 7) i^artmutf) Iiat fic^ niemals ben Diittertitel erlüorben, ber ja

p Slnfang be§ 16. Sa^rfuiubertS bereits fe^r ftarf an 23eliebtbeit ein»

gebiifet tjatte unb nur noc^ in relatiü felteuen g-iillen begc[)rt Unirbe.

(5. 17. 8) 2Sgl. anfeer »Jitter (C^-ü. ^enfmal)t) unb Ät reiner, (Sefcf).

üon 5'vanffurt II., uameiitlid) and) 8tei^ (2lrcf)iü für ^-rauff. ©efd]., 9leuc

Solge, IV).

@. 17. 9) 23aum, (^apito unb33ucer; 3ung, @ef^. berSJeformation

in Strasburg.

@. 19. 10) 3n einem biefer 23riefc (10. dlob. 23, Stuttgarter @taat§=

ard)ib) lüarnt §artmutt) ben ^er^og bor bem ti)uig bon "S-raufreicö:

„Tliv gefällt übet an bem tönig, bafe er, obgleidi er cö mot)l I)at, (J. f. (55.

@elb, @efd)üi3 nnb ^u(bcr bDrguftredcn, bieg uid)t t()ut unb C^-. f. &. fo

gang fd)Iect)t abfertigt. 3lber bieUeidit Juirb bc§ ilöuigg Untreue 6^.
f. 65.

®IM fein. ®enn follte eg xijm übel gelten nac^ bem 2(ufd)lag fetner

'Jeinbe, n3te eg moI)I angunebmeit ift, mettn er ftd) nid^t mit ber .^eit anberg

ba,su fd)irft, fo märe (5-.
f. (S. uü^lid)cr unb auc^ gu raten, auf bem ge=

miitueitben 3:;eil gu fein. 2)ag t)offe \d) 511 (Sott, in beffcit SBillett eg ftcl^t,

ben (Sieg sti ber{ei(}en, mcld)cm Seil er mill."

(S. 43. 11) ä^gl. (Sgamatolgfi, öutteitg beutfc^e (Sdjriften.

@. 45. 12) SBte fd)on ermäJint, ift biefe ?(ngabe unrid)tig. ^ic

3Sermanbtfd)aft Ä':>artmutf)g mit 'S-rang bon ©idingett ift bielmel)r bte

fotgettbe: §ai'tntutf)§ ©rofebater mar benuä^lt mit einer (Sdjmefter

bon (Sidingeug Später; aufeerbcut mar §artmut^g äJatcr mit einer

ilonfiue bon S'i'a^S i-'bu Sidingeug (Sattin bermäf)(t. Späterbtu fuüpftcn

ficö bic 23anbe jmifdjcn ben ilronberg unb Sidittgeit alierbtugg itod)

enger, inbem §artmut:^g ältefter (S Ij u eine(f-n!elin3-rait5 bon Sidingeug,

bie Soc^ter bon beffen ölteftem @ot)ne (Sdjmcidcrt, beimfübrte.

(S. 45. 13) ©tneub, S)te eb. beutfd)eu ancffen, 61 ff.

(S. 46. 14) (f'in leit ber ÜUnlianblungcu gmifdjen 3?u^er uitb bem

ßanbgrafen 5}3f)tli)jp über ipartmittl) bei Seu'^, 3?riefmed)fel '45f)ilippg mit

S3u^er; bie bort fel)lenben ©teilen finb aug betn 9.)(arburger 5lrd)ib ergänst.

©. 49. 15) (5g f)anbclte fid) auf bicfem „läge" bcfauntüd) l)aupt=

fäd)lic^ baritm, ben ikrfud) einer religiöfen (5-iuiguug bcr !Dtation ^n

mad^en; boc^ l)atte ber Staifer aud) augbrüdlidj i>artuiull)g Sad)e auf

biefen „Sag" bermiefett.

©. 53. 16) ßenj, a. a. D. itnb 9himntel, §eff. @efd). I.
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©. 56. 17) @d)on 1519, auf bem JDtainser Diittcrtage, ^atte fic^ §art=

luutf) al§ „Siottmetftcr" jur öüfeleiftung für ben bebrängten Seutfc^orben

in ^U-euBen üerpfltc^tet, ebenfo icte ©icfingen, inenn er and) ben tnirflicö

gu @tanbe gelonunenen Quq fpäter nic^t mttmaif)te. 3oac^im, ^Jioliti! be§

legten §ocömeiftcr§, II, 73.

<S. 65. 18) Slu^er ben 23rtefen 2utl)er§ an 3uftu§ 2)|entu§ nnb

(Spalatin (Bei be2Bette) ift für bn§ |5'0'9'-'"i>e ein längerer 23ericöt Söolf

öon SalbergS an ben Änrfürften 3o^nini ?^riebricf) bon ©ac^fen (im

Sßeimarer Strc^iü) benu^t.

(S. 68. 19) 5Jhrbnrger 2lrc^ib.



gftrtmutl)d §divifUn^

1. Senbfcfireiben an Stotfer ^orl Y. (C!t. 1521.)

2. ©enbfc^reikn an S^^anj non Sidtngcn. fl5. Dft. 1521.)

SBeibe finb ^ufammen gebrucft unter bem Jitcl: „15e§ Sblen

ünb (Sf)rnt)f)eften §artmubt§ tion ©ronberg lernen S3ricff, ß^ner

an 9iomif(i)e Siot)fer(icf)e SOZaieftat, ünb ber anber an ?^rancifcu§

bon Stcftngen feinen uettern, ber gotlic^en üu ©uange(ifc|cn ler

ünb iuar£)eit ünb geniejner dl^riftenfjcit gu furberung gcfc^rieben.

©in fd^rifft üon öanjen üon ®o(|(f ünnb Sernljorbt üon §ir§=

felbt an Soadftim 9J?orfrf)aI(f ^u ^appen^et)m k. aufegangen

rok folget."

3. @enbfcf)rei&en an SBalter üon ßronberg. (6. 9?oü. 1521.)

®er Sitet lautet: „'!j(6Iel)nung be§ üermeinlicfien ünglim^ff», fo

bem 2(nbecf)tigen .'goctigeterten ünb S^riftenlicfien üatter boftor

SRortin Sutt)er 3(uguftinerDrben§ 2e. üon üieten angelegt, jnbem

ha^ er unfern üatter ben S3apft ein 33icarj hcv J'enfct^ ünb

Slntecrift§ ;c. genannt t)at"

4. ©enbfc^reiben an ^^a^ft £eo X.

Sitel: „(älju fd)rifft üon mir §artmubt üon Gronnbergf an

58o|3ft Seo ben ^cl)cnben gemacht be§ SBiüen», folid) fcf]rifft

ün ermanung bem 33apft I3ufcnben, in bem felbigen jar ift ber

gemelt ^apft mit tob üerfrf)iebcn ^uuor ünnb @()e biefe fc^rifft

au^gangen ift." ^a§ 8enbf(^reiben ift jufammengebrudft mit

folgcnben 3 Schriften:

5. ®enbfcf)reiben an bie (Sinrool^ner bon (Sronberg,

6. ©enbfc^reiben an ben 3tabtf(i)rei6er3af ob Slobel ju Cppenticim,

7. ©enbfct)reibcn an bie 4 ^-öettelorben. (3(f[e biefe ©i^riften

an^ bem ^egember 1521 biö gebruar 1522.)

8. ©enbfcfireiben an 93? artin Sut^er. (2Rära 1522.)

3ufammengebrucft mit bem 9}üffiüe Sutt)cr§ an ^artmutb üon

^ronberg unter bem Sitet: „(Sin miffiue allen ben, fo bon

megen be« mort gottc^ üerfolgung teiben tröftlicb üon boftor

älJartin fintier an ben ©rnfeften .s^artmut oon Gronberg ge-
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fdirieben, onb auff bie fclbig ^artmut öon ©ronbergg antiüurt."

i^erner ift no(^ mttgebrucft

:

9. ^artmutf)§ „S3eftaniing/' «rj 1522.)

Sitcl: „@in 5(ufäeirf)nufe etürfier ^auptartifel au§ ber (Stattung

jogen bcs allmä(f)tigen ^'ütüg§, alten Geifern, düngen, ?5ürftcn

onb §errn, ber gan§cn Söelt unb oHcm ^riegSöoIf ju 9?ofe

önb f^ufe tröftlii^ Onb annemlid^, ttnb alten öerftorften ?5einben

be§ gött(i(^en n)ort§ @Dtte§ erf(i)red(i(^."

10. SöarnungSbrief öor ben „falfdien SSöIfen unb -^roptieten," an

bie (SiniDütjUcr Oon grantfurt; (16. Tiäv^ 1522.)

11. S)ie 53riefc an Dr. ^eter 9J?et)er ju ?yranffurt. (^uni 1522).

3ufammen mit 9]^et)er§ Briefen tieröffentti(^t unter bem Jitel:

„Sd^rifften öon Runder §artniubt üonn Sronberg au^gangen

lüiber boftor ^eter ajJeljer, ^farrt^er gu granctfurt, fein üer^

blenbt uerftocft ünb ünct)riftüc^ leer betreffenbt. ©anipt giue^er

gegenantiüorten beSfelben ^forrt)er."

12. @enb)d)reiben anba§9ieid)§regiment gu 9Zürnberg. (16.(Se|3^

tember 1522.)

3:itel: „9}?et)n §artmubt üon (iJronberg» perfontii^ fürbringen

fücr bem t)oc^töbti(i)en fel)ferticf)en 9?eginicnt ju Üiürnberg, ba§

f)et)Iig (Suangelium ön Wort @otte§ betreffen!." •

13. Senbfc^reiben an Sr^^erjog j^erbinanb. [@eptbr. 1522 (?)]

14. Slufruf an ba§ bbt)mifc^e SSoIf. (9?ot)embcr 1522.)

15. @enbfrf)reiben an bie Stäube auf bem 3fteict)§tag gu 9?ürn-
berg. (25. 9loü. 1522.)

3^itel: „(Sin treutüc üermanung an atte Stänb önnb gefrfiidten

auf bem 9?ei(^^tag l^e^unb p ücürnberg, don einem armen öer=

jagten öom 5tbel, mit bcgcr, fofticf)e üermanung onb trütoen

rabt gu t)ören, bebenfen onb an-juncmen, oon atter ©bleu

megen bie feinen ftanbt im 9leid) tjabeu."

16. Senbftfireiben an bie (Sibgenoffen. (Xt^. 1522.)

17. Scnbfc^reibeu an SJieifter unb 9latf) ju Strafeburg.
(21. Januar 1523).

Jitel: „(Sin frfirifft ünb (£t)riftlic^ üermanung an bie Strengen-

Oeftcn (Srfamen onnb lücifen SDJeiftcr onnb Statt) gu Strapurgf. ^^on

^artmubt oon ßronenburgt gefdirieben 5tnno M. D. im XXIIl."

18. Seubfc^reiben an ^apft ^abrian. (1523.)

2:itcl: „®t)n fenbbrieff an S3apft Stbrianum, barinn mit ß^riftcnn»-

liebem maf)r^aftigem grunbt angcjoligt mirt ein ficfierer t)al)I-

famer meg gu aufercuttung aftcr tel3creoen, Onb jn t)at)(fomer rettung

gonjer (St)riftenf)ait oon ber 3:ürfen tljrannet). 35on §artmubt
oon (Eronbergf."
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19. ©ettbfc^rcifccn an aUc ©tänbe be§ römtfc^en 3Retrf)e§.

(24. ^uli 1523).

Sitcd „6in diriftlid) fcf)rifft üub ücrmatiung an atte Stcnb

befe giöniijc^en $Rclid)e, üon mir ^artmunbt tion ^ronberg jum

lob @ottesi, mtb äu nut^ allen Sljrij'ten."

20. Sroftbrief an ©paUtin. (1525.)

S:itcl: „i^artnuib Hon dronberg an ©eorgium ©palatinum.

(g^n troftlirf) fd)rtjtt, ünb billig ct)n Spiegel goKidicr gnaben,

eim geinet)nen man." S^gl. au^ oben 3. 89 unb 90, 9(nm. 6.



Qiirtwttt^ft ^il^.

®o§ ^itelbilb ftellt ^artmutf) oon ^ronberg furj öor feinem

^obe bar. @§ i[t einem großen Silbe entnommen, ba§> öon ben

Äinbern §artmnt^§ al§ SfJeuja^rSgefc^en! für ba§ ^a^x 1549 —
am 7. 5(uguft biefe§ Sat)re§ ftarb §artmut{) — ben (SÜern ge=

mibmet mürbe. ®a§ Silb, in ber SSibmung al§ „®ifd)" be§eic^net

nnb nac^ ber ®i(fe ber bojn oermenbeten ©idjenplatte §n f(f)Iie^en,

mot)I ouc^ ot§ ^rnnftifc^ gebad}t, ^eigt bie gange gomilie §art=

mntt)§; in ber Wük §artmutt) felbft, mit golbener (S^renfette,

öollfommen in feine ©to^Irüftung get)üüt, ben §e(m neben fic^

am 93oben. (Uefaer bie §erfunft ber (Sf)renfette mar etma§ @i(i)ere§

nid^t feftpftelten; fie !önnte eine (Saht gerbinanbS ober be§ ^aiferg

Äarl fein, bie ja in ber legten Qtxt bem Äronfaerger fet)r gemogen

maren nnb i{)n aud^ jn mand^ertei 2)ienften öermenbet ^dbm; fo

mar ^ortmutt) ber Uefaerbringer be§ ©olbnen 35(ieBe§ an ben

trafen SBil^elm oon S^iaffau (1532). ^nbererfeit§ jeigt ein S3ilb,

\)a§> firf) im Sefi^e S. 9lR. ber Äaiferin ^^riebrid) faefinbet nnb

ba§ mit großer S33af)rfd)einlid)feit efaenfaü§ ^artmutf) barftellt

nnb gmar al§ etma breiBigiöf)rigen äJiann, bereite gleid)fall§ bie

@t)renfette mit einer ©rfjaumünge. (S§ mirb baburd) ma^rfdjein-

lid), hü'\i bie ^ette entmeber ein (5Jefd)en! ©idingenS gemefen ift,

ober eine (5{)rengabe be§ Äönig§ ^^rang oon grantreic^. SDa

^artmntt) ju ben intimften Beratern nnb grennben ^ranj oon

©idingen§ ge'^örte, unb beffen füf)ne ^arteigängerpolitif oon ?ln=

fang fai§ ^u (Snbe mitmad^te, fo mirb er and) nnter ben 12 ritter*

liefen grennben @idingen§ nidf)t gefet)(t tjafaen, meldte (Snbe 1516

benfelfaen jn feiner ßnfammenfnnft mit ^önig Strang gu 5(mfaoife
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begleiteten unb oon bem ^önig mit foftbaren golbenen (St)ren=

fetten bebad^t inurben ; allerbingS nennt njeber bie i^kx§>\). Stjronif

nod^ gleurange ober 2e ®ia\) §artmut:^§ 9Zamen bei biefer

@elegent)eit.)

5(uf bem 53ilbe befinbet ficf) neben ^artmut^ feine @attin

5lnna in bunftem taillenlofen ©emanbe, bie grauen ^aare unter

ber ©(f)aube großenteils oerborgen. Um bie (Sttern gruppieren

ftc^ bie ^inber — gur Üiec^ten oon ^artmutt) bie brei @ö^ne,

^^ilipp, ^ortmut^ ber jüngere unb SSalter, gur Sinfen ber

9}?utter bie beiben @d^tt)iegertö(^ter: Uiaxa oon Sanbsberg, bie

(Sattin ^^ilipp§, unb Barbara oon ©icfingen, bie Xocfjter oon

iJranä oon @ic!ingen§ älteftem So^ne ©c^toeicfer, bie ©attin

§artmutf)§ be§ jüngeren. S)er Süngüng Söatter ift noc^ un=

oermät)(t. 5(uc^ bie ©nfelünber festen auf bem 33i{be nicfjt —
unter i^nen auc^ ber junge @(f)n)eicfer , in bem fid) hü§: 33(ut

§artmut^§ unb @icfingen§ mifd^t unb ber tro^bem, al§ (Sr^bifdjof

oon Tlain^, eine ber fefteften ©äulen ber Gegenreformation

tt)urbe. — 5}ie brei (Söf)ne §artmutf)§ finb ebenfalls in btanfe

@ta^(rüftung gepüt. ^ie gan^e ^amiüe fte^t auf einem ^obium

;

oor bemfelben linfS unten fi|t ein greifer, ungemein c^arafteriftifd^

gef)attener Wiener be§ §aufe§, ber ein 33ünbel (Stäbe oergeblic^

ju jerbredien fud)t, mä^renb jerfplitterte ©injelftäbe um{)erliegen;

bie Sflu^ann^enbung für bie Xt)ätigfeit biefer ft)mboIifd)en, aber

jebenfallg porträtäf)nIic^en ^\%nv mirb auf einem baneben befinb=

lid^en großen ©prudjbanb nodj befonberS t)eroorget)oben. ©an^

ünf§ unten ein ^au, ber ebenfalls ein ©prudjbanb ^iilt, mie

fic^ foldje and) am oberen Üianbe be§ 93ilbeS finben. lieber bem

greifen ©Iternpaare tf)ront ©ottoater in reidjem Sifd)ofSgemanbe

mit ber ^iara, auf bem ©d)oße bie nadte ^ic^nx beS leibenbcn unb

mit ben Sßunbmalen ge5eid)neten ßl)riftuS l)altenb, bariiber bie

Staube. — ©eforatiü eingefügt finb nod) bie SBappeu beS ^ron=

bergifd)en Äroneu= unb glügelftamme», fomie bie ber ßanbsberg

unb ©idingen.

®aS @anje ift in fräftigen garbcnti)nen gehalten, bie Äöpfe

aller Figuren finb offenbar mit befouberer Sorgfalt, djarattcriftijd)

unb lebenSüoll miebergegeben — abgefel)en oon ben Äinbergeftalten.

3n ber Haltung ber Figuren ift Ujenig Seben unb ^Jiatürlid)feit;
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bod^ muffen, tt)ie gefagt, fämtüd^e ^öpfe Qt§ tt}o!^IgeIungene

^orträt§ angefetjen icerben; bQ§ ©onje fein SUJeiftemerf, aber

eine ouc^ fünfterifc^ nid^t unintereffante 5(rbeit. — 2)a§ 33ilb ift

in ber etften ^älfte biefeS 3af)ri)unbert§ qu§ einem alten §aufe

in einem ber 9tf)eingauer ©täbtcfien in ben 58efi^ ber Q^ürften

9i)?etterni(f) übergegangen unb befinbet fid^ auf beren @rf)Io^

Sof)anni§berg bei ©eifen^eim.

o
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