












ca;

5d)iiften
yO^^

bes

Dereiitii für Kfformntimisßrfdjidjtf.

XY. §al)rpn(^

S8erem§iQt)r 1897— 1898.

^alle a. 3.



1 4 IL;-

sj5 ' \^

A^//



S n D a f f

.

®d)rift 58:

;AicI Horbrrij, l>ic Cinfiiljiinni; öcr lUformttliou in Uoftoik.

©c^rift 59:

Paul :ßttihoff, i3vufc, iDcpcfdjcu unii ßmd)lc über £utljcr

tJom iDotml'cr Ucidjsta^e 1521.

(Schrift 60:

irtc^riri) Hotl), Brr €tn|luß öcö :^umanismus luib bcv

Htformatioii auf öos glcid)^fittf|c €v5tc!)unf(6- unb ^djuluirfcu

biö tu Mc crfttu Jrtljr^eljutc uad) Jtclaudjtijouö Cob.

(Schrift 61:

D. (Snftao ßaiücrau, j^tcronijmus €mj*cr. €tu ^tbcusbilö

aus kr Hfformatiouö(je|'djtd)tc.





Die

(Eittfil'jrimg kr llcforumtion tu

SSon

Dr. jur. %%tl ^oxhtV^f

.§ülf§arbeiter an ber Stbüot^cf ber ©rofef). a)fecfleub. ßanbeSuntüerfität

Sit JHoftocf.

i^oUc 1897.

33eretn für fReformationSgefdjid^te.





2neittem Sd)w\e^evvaiev

l^errn Dr. €ntft 2luguft Dogel
Direftor bcs Healprogymnaftums 5U £ucfentüalbc

tjetfiömet.





t)ör«)orl

ajtit Sfiec^t 6e!(agt (Sb. SafobS in fetner ©c^rift „^einvid^

SBincfel unb bte ^Deformation im füblid^en 9^ieberfad)fen" , bafe

e§ an ©cfiriften über bie (Sinfü^rung ber 9f?eformation in einjetnen

Drten unb ©egenben fefjle, mäfjrenb man über ben ollgemeinen

SSerlauf ber üteformation in 2^eutfc^tanb giemlic^ gut unterrichtet

fei. 2)iefem äJJangel in (StmaS abju^elfen, ift ber Qmd ber

nad)fo(genben Slrbeit, weld^e fd^on be§t)a(b nirfjt gan-^ o^ne Sntereffe

fein tüirb, toeit Sf^oftoc! bama(§ nicfit nur für SOcecflenburg, fonbern

alg ^anfeftabt aucE) für ttjeitere Greife öon Sebeutung n^ar.

Seiber finb aucf) in 3ftoftocf, n)ie an fo mand^en onberen Orten,

bie Urfunben über bie @infüt)rung ber Sfteformation nur fef)r

unooUftönbig ert)a(ten, fobafe mon hti einer 23ef)anblung biefe§

X^ema§ ^auptfäcf)Iid^ auf ba§ S3ud^ öon 9^icoIau§ ®rl)fe „^iftoria

öan ber Sere, Seöenbe unbe ^obe 9JJ. 3od)ac^im <Blükx§>"

ÜDoftorf 1593, angett)iefen ift. Seboc^ ift @rt)fe nidjt immer ein

äuüerlöffiger @emäf)r§monn, rt)a§ fic^ njoijt barau§ erf(ärt, ba^

er fein Sud) erft geraume ^dt nac^ ber (£infüf)rung ber 9tefor=

motion in 9Doftoc! öerfafete, meäfialb manche SSorgönge unrid^tig

bargeftellt finb, anbere überhaupt unoufgeflart bleiben.

^sd) !ann e§ nid^t unterlaffen, auc^ an bicfer ©teile (S. (S. 9tat

ber ©tabt 9ftofto(f üerbinbdcfjft bafür gu banfen, ta^ er mir bie

S3enu^ung be§ 9kt§ard)iö§ geftattet I)at. SBeiteren 3^ant fdjulbe



ic^ §errn Dr. Äoppmann, Ijiefigem S^at^arc^itiar, ^errn Dr. §of*

nieifter, I. S3ibIiotf)efQr an ber l^iefigen SanbeSuniüerfität, uub
J

^errn ^rofeffor D. Senrat^ in Äönigsberg in ^r., Xüdä)t mic^
*

bei meiner SIrbeit freunblid)[t in mannigfad^er SBeife unterftü^t

unb geförbert ijoben.

Ü^oftocf i. W. ben 4. Suli 1897.

Dr. l^ov^evg*
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A. ^Q§ 2trd)ibta!onat 9^oftocf.

Sfioftocf geprte §u bem 1158 gegrünbeten Sistum ©c^njertn,

einem ©uffraganbtStum be§ ©rjbiStmnS 93remen. Sn biefem

18i§tum bilbete e§ ein eigenem Slrd^ibiafonot, n3eld)e§, 1270 gegrünbet,

feit 1310 lieber mit ber ^ropftei Sü^om üerbnnben mar, nad)=

bem üortjer eine ^Trennung ftattgefunben f)Qtte.

2trd§ibiafonen finben fid^ feit ^apft Seo bem @roBen al§

Dberbeomte ber Äird^engut§= unb SurisbiftionS^S^ermaltung.

@eit bem ad^ten 3cit)r{)unbert finb fie immer ^riefter. Ü)?eift

gab e§ in einem S3i§tum mehrere S{rd)ibiafonate, beren Snf)aber

ber 2)ompropft, ©om^erren ober ^röpfte öon ^oüegiotfirc^en

moren. ®ie Obliegenheiten be§ Slrrfjibiafone moren unter 5lnberem

bie SSorbereitung bes @enbgerid^t§ bei ^ßifitationen be§ ^ij(f)of§;

©riebigung geringfügiger 5lngelegent)eiten, melcfie öor bog <Senb=

geric{)t gehört {jätten; SSornaljme fanonifcfier Sßifitationen ; 5Iu§=

Übung ber (Strofgemolt in ben @enbgerid)ten, ber (Sfiegeriditsbarfeit

iinb ftreitigenSuri§biftion; Prüfung ber Orbinanben; Snüeftitierung

ber S3epfrünbeten.

§((§ SSertreter in it)ren 93efugniffen festen bie ^trc^ibiofonen

f)äufig befonbere Dffigiale ein. 3)ie§ mar auc^ in 9?o[to(f ber

f^oü, Xüo ein Dffisifl^ Q^^ SSertreter be§ 5(rcf)ibiafon§, b. ^. be§

tropfte» Don S3ü|om, feinen @i^ l^atte unb bie bifcE)öflid^e Suri§=

biftion ausübte.

9(ufeerbem fanb fic^ in Sftoftorf nod) ein anberer Cffijiat,

oud^ (Seneraloffiäiat genannt, a(§ S3ertreter be§ 93ifc^of§ öon

©dimerin. 2)iefer S3eamte {)atte aber übermiegenb SKermaltung»»

gefcf)äfte gu erlebigen.

Sorberg, ;Kefoniintioit in SHoftocf. 1



3)a§ 5lrc^ibiQfonat Ü?o[tocf umfaßte bie t)eutigen ^räpofitureit

9tibni|, ÜHarlotü, ©c^luaan unb ^eile ber ^räpofituren (SJnoien,

SüfjoU) unb Sufott), 37 Äircf)en unb ^apeüen, otjue btejenigen.

ber @tabt 9lo[tocf.

B. Sie ^farrürd^en.

Sin ^forrürcfien beja^ Ü^oftocf oier.

3uer[t bie @t. Sa!obi=^irc^e, Ujelc^e feit 1252 urfunblic^.

ertüä^nt ttjirb. Sin il)r befanb fid) ein ÄoIIegiatftift, befjen ©r«

ric^tung gu großen ©treitigfeiten SSerantoffung gegeben f)atte,

auf tt)el(i)e ^ier nät)er eingegangen ujerben muB-

Um bie ©infünfte ber ju 9^oftocf beftel)enben Uniöerfitöt,

Ujeldie au§ fpäter gu ertt)ät)nenben ©rünben fe^r gefd^mälert

tt)orben njaren, ju l)eben, t)atte ^erjog §einricl) IV. öon 9Jie(fIen-

burg auf Slnraten be§ SRoflocfer Slrcl)ibiafon§ Dr. ^einric^ iöen^in^

ber gugleii^ Pfarrer ber ©t. 3afobi--^irc^e unb ^ijefanaler ber

Uniüerfität njar, befd)loffen, eine ber ftäbtifcf)en ^farrfirc^en^

nämlid) bie öon ©t. Safobi, ju einer ^oHegiatfird^e gu erl)eben

unb bie hieran? entfte^enben @in!ünfte auf bie SBeife aud) ber

Uniöerfität juftieBen gu loffen, ta'^ Uniüerfitäteprofefforen 2)om=

l)erren an bem neuen @tift UJÜrben. ^er^og §einrid) ftarb jebocEi'

öor Slu5fül)rung biefe§ ^lan§. SSon feinen @öf)nen unb ^Jad^^

folgern in ber Üiegierung, Sllbred)t VI. unb 9JJagnu§ IL, ttjor

SlI6recl)t ein ©egner bea Unternel)men§. Seboc^ änberte er auf

bem S^otenbette feine Slnfic!^t unb bat feine Srüber 9JJagnu§ unb

93altt)afar, ber feit 1479 refignierter 5lbminiftrator be§ S3i§tum§'

©d^njerin unb ^ÖJitregent feine§ S3ruber§ 9J?agnu§ ttjor, fie möd)ten

bie beabfirf)tigte (Stiftung ju feinem @eelenf)eil in§ ßeben rufen.

S3ifc^of ^onrab üon ©c^n^erin unb bie 9?oftoc!er Uniüerfität

gingen gern auf ber §er§öge SSorfc^Iog ein, aber nid)t bie ©tabt

fRoftod, at§ aj?agnu§ unb S3altt)afar am 28. Wai 1483 gu einer

bieSbegüglidien SSerf)anblung nad^ Üloftod fomen: ber 9^at erüärte,,

er muffe fic^ erft mit ber 93ürgerfc^aft beraten. Sn ber Söürger^

fd^aft mar man aber bem l)er§ogIid)en ^lan nid)t§ meniger a(&

geneigt

:

SSon altera ^er geigt un§ Ü?oftod§ ®efc^id)te, ba^ bie ^Bürger

^äufig mit ben ^ergögen üon DJJedlenburg megen ^rioilegien in



(Streit lagen, ©o war aud) tüieber im Sat)re 1475 ein ^'mi'it

5njif(f)en tiefen beiben Parteien über einige ßöWe entftonben,

welche ber ^aifer ben ^ergögen bewilligt ^atte, tt)äf)renb 3fto[tocf

unb SöiSmar \id) baburc^ beeinträd)tigt füf)Iten. Sll§ biefer ©treit

enblic^ am 4. 9}Jai 1478 gütlich erlebigt )vax, bot firf) 1480

megen einer Sebe ein neuer ©treitpunft, ber aUerbingS jd^IieBIidf)

aud} beigelegt Ujurbe, bie 53ürgerf(i)oft aber immerf)in gegen bie

|)er5öge aufgebracht t)atte, foba§ man in 3ftofto(f anfing, bie be=

abfidjtigte Srric^tung einer ^oHegiatfird^e für einen neuen SSerfuc^

feiten§ ber ^erjöge jur Untergrabung ber ftöbtifd^en ^riüitegien

5U f)alten. ©o erfförte ber '?Rat benu ben ^erjögen, bie S3ürger=

fd)aft fei mit ber Srric^tung eine§ 3)omftift§ nid)t einöerftanben.

2)ie ©tabt erhielt nun S3ebenf5eit, liefe ben ^erjögen aber am
8. ©eptember nochmals if)re enbgültige Stbte^nung mitteilen, ta-

rauf mürbe ber geiftlid)e ^rojefe gegen bie ©tabt begonnen: ber

53ifd)of t)on ©dimerin befaßt ber ©tabt auf S3itten ber ^erjöge.

bie Srridjtung be§ ®omftift§ nid)t meiter ju fjinbern, ober aber

if)re SBeigerung cor if)m ju begrünben. S^Zun appellierte bie ©tabt

an ben ©rjbifdiof üon 93remen, mürbe aber in^n^ifc^en burd) ben

Sifc^of üon ©d^merin in contumaciam öerurteilt. Sine gmeite

SCppellation ber ©tabt an ben (Sr^bifd^of bemirfte, hü"^ ein erg*

bifd)öflid)er Stommiffar ernonnt mürbe, dagegen appeüierten

mieber bie .^er.^öge an ben ^^apft, mö^renb ber 33ifd)of öon

©d^merin bie ©tabt am 9. Wai 1484 mit bem ^ann belegte unb

mit 5(nrufung be§ mettticEien 2(rm§ brof)te. .^ierauf erfolgte

feiten§ ber ©tobt eine britte 5tppeIIation an ben (Srjbifdfiof unb

enblid} eine 5lppeIIation an ben ^apft. S)iefer troten auf Setreiben

ber ©tabt aud) Uniüerfität unb ^farrf(eru§ bei, benen gegenüber

bie ©tabt \\d) üerpflidjtet Ijatte, für allen au§ biefem Stufd^Iufe

entftefjenben Sf^aditeil auf§u!ommen.

@§ mürbe gu meit führen, ben ©ang biefer ®omfeI)be im

(Sinsetnen gu nerfolgen, fobafe e» genügen mufe, bie für bie @r=

rid)tung be§ ^omftift» mid^tigen fünfte ^eröorjutjeben.

^aii) mand^en f)eftigen ©treitigfeiten unb 3Sermitt(ung§oer=

fud)en ber 2Benbifdt)en ©täbte, gu beren Quartier S^toftod gehörte,

gelang e§ ben §erjögen, ben neugemäf)lten ^apft Snnoceu^ VIII.

äu bemegen, am 27. 9?ot)ember 1484 eine Sutle ^u ertaffen, burc^

i*



toeId)e bie Safobi=ß'irrf)e gut 3)om!ird^e erf)oben tüurbe. SOiit ber

?(u§fütjrung biefer 93uIIe tuurben ber 93ifrf)of oon Sfia^eburg, ber ®om=

prop[t oon (Sd)loerin unb ber S)ombe(f)ant oon Äomin beauftragt.

2)te ^ublitation ber 93ulle erfolgte am 13. Wcix^ 1485 in bem

bei Sftoftocf gelegenen Älofter SKariene'^, wogegen bie ©tabt am
21. 9Jlärä appellierte. 5Im 1. Suni lieB ber S3ifc^of oon 9^a^e=

bürg befef)Ien, über bie ©tabt bei fortbauernbem Unget)orfam ha§i

Snterbüt ju oerpngen, njogegen am 26. Dftober §u 2öi§mar unb

om 28. Oftober ju SRoftod ein päpftlid^eg Sn{)ibitorium feiten§

ber ©tobt an bie Äir(^entf)üren angefrf)Iagen n)urbe. Stnfong

S^iooember tourbe ha^ Snterbitt in ber %1:)at über 9^ofto(f üertjängt,

loogegen bie ©tabt am 17. 9?oOember ttjieber an ben ^apft

oppeüierte.

Uöö^renb injmif(i)en bie kämpfe ^mifc^en ben ^erjögen,

9xo[to(f unb ben SBenbifd)en ©tobten fortbauerten, befd)Io^ C^e^äog

9JJagnu§, bie ®omangeIegenf)eit perfönlic^ beim {)eitigen ©tu!)t

§u betreiben, unb reifte im 5(nfang be§ 3af)re§ 1486 in S3cgleitung

be§ S3if(i)ofö oon 9ia|eburg nad) 9f?om, mo{)in bie ©tabt Üioftod

gleidj^eitig jur SSertretung il^rer Sntereffen ben ^rofeffor Dr.

3ot)ann Serd^mann fanbte. tiefer bemirfte §mar oerfd^iebene

^rioitegien für bie Unioerfitöt, fonnte aber in ben Slnge(egen=

t)eiten bei S)omftift§ nid)t§ für bie ©tabt au§ri(^ten, t>a ber

^apft i^re Stppellation am 31. äJJör^ oermarf, bie ©tiftung

beftätigte unb ben @i-efution§auftrag erneuerte. 2)ie§ oerfünbigte

ber S3ifc^of oon Ü^a^eburg unter bem 'S. 3IpriI oon fRom au§,

bro^te bei Weiterer Sontumaj mit bem 33ann unb manbte fid^

für ben goU abermaligen Ungel^orfam.g feiten§ 9^oftocf§ an bie

wettlidie Obrigfeit mit ber Sitte um Unterftü^ung. ^erjog

5Jlagnu§ bewilligte nod^ feiner 9fiü{f!el)r ber ©tabt eine Sebenf^eit

bi§ §um 15. 3uni, bann bi§ jum 4. Suli, o^ne ha^ jeboc^ bie

SSermittlungloerfuc^e ber SBenbifc^en ©tobte, bie je^t nod) gemacht

würben, gu einem Siefultate geführt t)ätten.

Obgleid^ in Sfloftoc! ber größere 2;eil be§ S^iats unb ber

Sürgerfd)aft aud; je|t nod) für SBiberftanb gewefen gu fein fc^eint,

erflörte ber 'Siat am 15. Suli, woI)( in ber Hoffnung, bie ©rrid^tung

be§ 2)omftift§ werbe fid^ nod) Ijintertreiben (äffen, nad)bem er

in5Wifd)en bie päpftlid)e SuHe am 13. ^uli äugefteUt erf)oIten



f)Qtte, er unb bie gefamtc Süvgerfc^aft tnoUten bem ^apft ge^orfam

fein, ^iefe ©rflärung würbe bem SSifc^of öon Sta^eburg am
18. Sult übergeben. O^aft gletcf)äeitig ober oerttjafjrte fic^ bie

©tobt ben §er§ögen gegenüber energijc^ gegen jebe SSergenjottigung

i^rer Siechte. Sluf @runb ber if)m übergebenen @rf(ärung erfucf)te

ber 53ijcf)of öon Sftaßeburg ben ffiat nnnme^r um fid^ereS @eleit

für fic^, bie -^erjöge unb Sllle, »elc^e §ur ©rrid^tung be§ SDom=

fliftg Txad) Sfloftocf fommen müßten. 2U§ i^m entgegnet n)urbe,

boju bebürfe es erft ber ^i^ltintmung ber iöürgerfdjaft, fprac^

ber Sifc^of, inbem er bie llr!unbe öom 15. Snü für ungültig

erflärte, am 7. ^uguft über 9^oftoc! ben fd)on am 3. 5(pri( ange=

bro^ten 53onn au§, ein 95erfa^ren, roeld^eS fid^ fd^n^erlic^ rec|t=

fertigen liiBt. 5(m 2. (September legte bie ©tobt gegen biefe

SSer^öngung be§ 93ann§ eine Appellation ein, bie bereits am
6. Sluguft oorbereitet morben mar. @§ folgten nun abermalige

SBert)anbIungen, bie aber gu feinem befriebigenben 5lbfcf)fuB ju

füf)ren fdjienen, foba§ offener ßampf gu ermarten ftanb. (Snbtiii)

fanben am 15. Üböcmber noc^mal» ju @üftrom SSer^anblungen

jmifc^en ben ^erjögen unb Ütoftocf ftatt, bei benen bie 2lbgeorb=

neten ber @tabt in 33e3ug ouf bie @rrid)tung eine§ 3)omftift5

nad^gaben. 2;iefer SSertrag mürbe com Üioftocfer 9^at am 22. 9^o=

oember genef)migt. S^arauf f)in oerfangten bie ^er§öge am S. Januar

1487 üom 9^at ^Verlängerung be§ fidleren ©eleitÄ, melc^e§ an

biefem 5^age ablief, unb f)ie(ten am 9. Januar ii)ren feierlichen

©ingug in S^oftocf, nac^bem bie S(bgefanbten be» 3fiat§ erflört

f)atten, bie Sürgerfd)aft ^ahc firf) beruhigt, 'äud) am 11. Januar

gab ber 9iat auf bie ^Jrage ber ^er^öge, ob bie DJZitglieber

be§ 3)omftift§ aud^ nad) ber Stbreife ber ^erjöge fidler fein

mürben, bie (SrfUirung ah, er merbe alle mit ben ^erjögen ge=

fommenen ^erfonen fi^ü^en unb im S^otfalle bie UebeÜtjöter

ftrafen. @o mürbe benn am folgenben 2;age, bem 12. Scinuor,

bie (Sinnjei^ung be§ 5)om§ gemöB ber piipftlic^en Sulle in feier=

Iid)er SBeife burc^ ben Sifc^of oon ^at3eburg öolljogen, bie üier

Äiri^^erren ber Hier ^farrftreten mürben a[§> ^ropft, ®ed)ant,

Äantor unb (Sc^oIaftifuS be§ S)omftift§ eingefel^t, unb enblic^

mürbe aud^ ber 53ann üon ber (2tabt genommen, ba fic^ 9xoftocf

\a nunmetjr bem $apft gefügt fjatte. 3^er 9?at mot)nte ber ^eiet



bei, h)eit bie .^ergöge tro^ gegenteiliger Sitten barauf beftanben

'Rotten.

©0 fd)ien ha^^ SBer!, an n)el(f)cm fo lange gearbeit toorben

mar, nunmeijr noüenbet §u fein. Sn ber ©tabt aber gä^rte e§,

unb am 14. Sanuar brac§ ein mütenber SIufrut)r Io§, bei meld^em

ber ©ompropft getötet unb ber ©ombed^ant gefangen genommen

mürbe, mäf)renb e§ ben ^ergögen gelang, ^u entfommen. @§ ift

felbftüerftönblic^, ha^ biefe S3Iutt^at ben Äampf, ben man eben er=

lofc^en glaubte, oon Steuern entfadjte, e§ muB aber f)ier genügen, bie

93e{agerung ber @tabt unb ta§: treffen bei ^anfetom gu ermät)nen.

'äüd) nac^ Snnen maren bie g^olgen für bie ©tabt fet)r

traurige, ta in i^ren 9J?auern ber S3ürger!rieg mutete: ber 9?at

f)atte bie ßügel ber Stegierung öoUftänbig verloren, unb Od)(o=

arc^en mie §an§ 9iunge, Xtjiebefe Sotbeman unb ^IKagifter 58ernb

SBortenberg t)errfc^ten. (Snblic^ aber mürbe man in ber @tabt

ber SSoItSpartei §err, 9^unge unb SSartenberg mürben am
9. Slpril 1491 enthauptet, ebenfo am 14. 'äpx'ü nod) §mei it)rer

(Sienoffen, mä^renb bie übrigen teil§ fcijon au§ ber ©tobt geftot)en

maren, teil§ au§ i^r öermiefen mürben. SDamit mar ber ©tobt

mieber bie 9}?öglic§!eit geboten, ficE) mit ben ^erjögen frieblicf)

auSeinanberjufe^en, foba^ am 20. 9J?ai ein griebe §u 3Si§mar

gefd)toffen mürbe. Sieben anberen fünften, bie t)ier nic^t intereffieren,

«rfannte 9?oftocf barin ha§ ^omftift gu ©t. Sa^obi an, fobafe

bamit enblict) bie fiebenjöt)rige S)omfef)be beenbet mar.

(5§ mürbe fd^on an onberer ©teile ermäf)nt, bafe bie

oberften ©tiftSämter mit ben üier ^farrfir(f)en nerbunben mürben,

unb gmar fo, tafi ber ßirc!)^err üon @t. 9J?arien S^^ompropft

mürbe, ber Äirc^tjerr üon ©t. Safobi S)ombed^ant, ber Äir(^t)err

t)on ©t. ^etri 3)om!antor unb ber Äird^tjerr üon ©t. 9JifoIai

^omfd|oIafti!u§. SDiefe üier ^rölaten maren aufeerbem üerpfli(^tet,

jeber an feiner ^farrfirc^e einen Äoplan unb einen ©d^ulmeifter

au§ eigenen (ginfunften gu unterf)alten.

Snt ©angen füllten gmölf S^apitularftellen üorl^anben fein,

bereu Dotation fotgenbermaBen geregelt mürbe : adjt ©teilen, mogu

bie eben genannten üier gel)örten, mürben au§ ben (Sinfünften

ber ^farrürc^en botiert. S^afür nömlid), bafe bie üier Äircf)l)erren

bie oberften ©tift§ämter erholten f)atten, mußten fie in einen ^b§ug



t)on je äiDonsig ©ulben öon if)ren bi§f)erigen Sinfünften irilligen.

'iDtefc acf)t§ig Bulben bienten bann gut 2)otierung öon öier

tüeiteren ^rabenben. S)ie öier legten ^frünben tourben oou ben

^ergögen botiert. SDiefer ^unft {)Qtte bei bem gerieben gu 2Bi§=

mar no(^ gu SSoröerf)unbtungen gefüf)rt, inbem bie ^ergöge oer=

langten, bie ©tabt foüe als @üf)ne für bie im So^te 1487

gefd^el)ene (Srmorbung be§ S)ompropfte§ neben SInberem öier

^om^errenfteHen mit je öier^ig 9^{)einifc^en ©ulben au§[tatten,

eine SSerpflic^tung, n)elcf)e ber ©tobt inbeffen im ^rieben§fd)(uffe

nid)t auferlegt tt)urbe.

S^on ben ^45atronat§red)ten f)atte ber ^apft ftc^ ba§ über

bie "il^ropftei öorbe§aIten, ta§^ über bie 2)efanei, Kantorei unb

Ocfiolafterei ftanb bem Sifc^of öon ©c^öjerin gu, n)äf)renb bie

^er^öge Patrone ber übrigen ac^t @tift§ftellen maren. Seboc^

l^atte fid) bie Uniöerfität für öier bie ^f^ominotion öorbe{)aIten,

xva§> öom S3ifcf)of öon (Scf)merin am 22. 9J?ai 1494 beftötigt mürbe.

SSa§ bie 3a!obi=Äirc^e fetbft betrifft, fo foü fie 30 Slltöre

gehabt t)aben.

S:ie gmeite ^farrfird^e ift bie öon 8t. 'SRaxkn, meiere eben=

falls feit 1252 urfunblicf) öorfommt, bann abgeriffen unb nad^

1398 neu gebaut mürbe. «Sie foll 39 Slltäre gel^abt ^aben unb

mar in fat^oüfc^er 3eit fe^r berühmt megen eine§ munbert^ätigen

a)?arienbi(be§, ju bem ^öufig SBaEfa^rten unternommen mürben.

Slls britte ^farrfird^e fommt @t. ^etri in Setrad^t, meldte

fic^ ebenfalls feit 1252 in Urfunben angegeben finbet, aber fcE)on

1166 5U bauen angefangen kin unb 15 Slltäre ge{)abt t)aben fotl.

^ie le^te "»^Pfarrfirc^e ift bie öon @t. S^ifolai, meiere fic^ erft

feit 1260 nad^meifen läfet. 3n i^r foüen 18 2(ftöre geftanben f)aben.

Sebe biefer ^farrtird)en i^atte einen ^farr= ober ^ir^tjerrn,

mel(^er am §aupta(tar amtierte. S3ei ben 9lebenaltären fommen

SSitarien, ©leemofpnen i) unb äJJarien^eitenfängerle^n^) in 58etrad^t.

^) ©leemoiiine ift eine firc^Iic^e Stiftung in ber SBeife, ha^ cnttüebcr

au» einem beftimmten l^-onb» Stdnofen gegeben icerben, lüo^er ber 9lame

ftantmt, ober baß ein @etftlicf)cr für geroiffe firc^Iic^e S'imftioneu au§ einem

g-Dubg 3i"i^enbuugen erfiätt.

2) ä'iavien3eitenfängcr(ef)n luaren Stiftungen 5um Singen ber Horae

canonicae.
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Unter 35ifarie oerftel^t man bie ©inrid^tung, ba^ ber orbent-

lid^e 'ißfarrer, meld^er nac^ ber 5}orfd)rift ber fatfjolifc^en Ä'irc^e

nur einmal am %aQt SDJeffe lefen barf, ficf) @ef)ülfen, bie

35ifare, annimmt, bamit biefe bie jonft etwa fälligen 9iJ?effen lefen.

S)ie @inricf)tung erüört fid^ barau§, ba^ in fattjolifc^en ©egenben

l^öufig au§ irgenb »elcfier 58eran(affung S)Jeffen, öielfad) an einem

beftimmten Slltar unb Stage ju lefen beftellt ftjerben. ®afür toax

el im 9}?itte(atter, mie nod) je^t, üblic^, eine beftimmte Summe
al§ ©efc^enf, 5ßermäc£)tni§ u.

f.
m. für biefen ^w^d anjumeifen,

tt)orau§ bann ber 5!?ifar unterhalten mürbe.

(Sin nn§ ertjalteneS SSer^eid^niS t}on 1470 giebt eine 5(uf=

5äf)Iung ber einzelnen ^farrftellen, SSifarien, (Sleemoftinen unb

9}ZarienäeitenföngerIet)en. S)arnadf) maren öorfjanben: an jeber

^^farrfird^e je 1 ^farrfteüe ; an ©t. 9}?arien 53 SSifarien, 25 @Iee=

mofijnen, 5 9}?arien§eitenfänger{et)n ; an <Bt Safobi 28 ^ifarien

unb 5 @Ieemoft)nen ; an @t. ^etri 15 35ifarien unb 7 (Sleem.of^nen

;

an @t. 9^ifo(ai 14 SSifarien, 3 @Ieemoft)nen unb 4 9}Jarienäeiten=

fänger(el)n.

2)ie ©infünfte ber ''^^farreien maren natürtid^ ungteict). S3on

ben @in!ünften gu unterfc^eiben mar ta§> Sirc£)engut, b. t). bie

Äird^e, ber Äirc^f)of, bie ^irrf)t)errnmot)nung (ber SSebem), bie

@d)ule unb etma nod^ ein 3ifgeIf)of. S)iefe§ Äirdfienöermögeu ftanb

unter ber ßeitung mehrerer Äirdjenöorftei)er ober Zuraten, öon

benen gemöl)nlicf) §mei bie S5ermaltung führten.

C. ®ie ^löfter.

9f?ofto(f f)atte mef)rere ^(öfter in feinen 3J?auern:

ßuerft ha§> Ä'at^arinenftofter ber g^ranjisfaner, roe(c^e§ fcE)on

1243 beftanben i)aben mufe, ba fein ©uarbian fc^on bamalS in

einer Urfunbe ermähnt mirb. 2)ie ^lofterürdje ju ©t. Äat^arina,

bie 19 Sntäre gef)abt tjaben foH, mirb 1259 gum erften Tlak

genannt.

3)ann beftanb bo§ SoJ)anni§f[ofter ber feit 1468 reformierten

5)ominifaner, melc^eS feit 1260 ur!unblic^ oorfommt unb mo^t

fc^on bamalS eine Weine Äapeüe, @t. 3o{)anne§ gemeitjt, ^atte.

®ie fpätere t(ofterfircf)e <St. Sof)anni§ mit 20 5(Üären mürbe

am 19. September 1329 eingemeif)t.



SBeiter löirb 1552 ein ßQrtf)äufer=.^au§ genannt, njelc^eg

t3ielleic^t bem bei 9f?o[tocf gelegenen, f(f)on emäfjnten Äartf)äufer=

flofter 9J?arienef) gef)ört f)at, tüenig[ten§ wirb in ber ©tiftung»=

urtunbe biefeS ÄlofterS oom 3af)re 1396 ein in 9ioftorf gelegene^

§au§, ha§> 9^eue ^cspitat, ertt)ä^nt, tteld^eS bem ^lofter ge=

jd)enft fei.

gerner ift noc^ ber S)oberaner §of Qt§ §au§ be§ ß^f^^^^^

äienfer=ÄIofter§ 2)oberan §u ern)äf)nen. Sn if)m foll fi(^ eine

ÄQpelle mit 1 Slltar befunben Ijaben.

5tuc^ ein ^^^rauenf(öfter fehlte nicfit: boS öon ^iftergienfernonnen

bemof)nte Älofter jum ^eiligen ^reu^, meld)e§ boburrf) merfmürbig

ift, bQ§ e§ gegen bie Orbensregel fein gelbf(öfter ift. ^iefe§

^(ofter mar in S^loftocf fe^r beliebt, foba^ ()äufig 33ürgertö(^ter

in xtjm ben ®cf)(eier na()men. ©eine ©rünbung mirb in ba§

breije^nte vsa()r^unbert üertegt. Sefonbere Stn^ie^ungstraft t)er=

(ie^ feiner ^irc^e, bie 13 5{(täre unb im Sa{)re 1470 elf 93ifarien

^atte, ber Umftanb, bafe in i|r ein @tü(f öom ^reuge Sf)rifti

aufbema'E)rt mürbe, me(d)e» bie ©tifterin be§ ^(ofter§, Königin

9Korgaret()e t}on Tänemarf, bon einem ^apft erl^atten ()aben foüte.

D. Tie öo§pitä(er.

S)em 31^96 ^^^ 9Jiitte(a(ter5 entfprecfienb, maren aud^ in

Ü^oftocE me()rere §o§pitä(er entftanben. 33ei beginn ber 9ftefor=

mation gab e§ folgenbe:

'i^a§> ^oepitat ^nm Zeitigen ©eift, melcf)e§ feit 1260 urfunb(icf)

fortommt unb mol)( feit 1261 eine eigene Ä'apetle ()otte, obg(eicf)

bie bifc^öf(irf)e @r(aubni§, einen eigenen ©eifttid^en §u ()a(ten,

erft 1281 erteitt mürbe. Sm Sa()re 1470 maren in biefer ÄapeUe,

bie 8 2l(täre gehabt ^aben foß, 10 35ifarien unb 2 (S(eemoft)nen

üor()anben. S)a§ ^ospitat mar ein ®aft= unb ©iedfjen^au^ für

^(usmätttge unb mürbe geteitet oon ber S3rüberfc^aft gum Zeitigen

@eift, beren 9}?itg(ieber, SJiönner unb g^rauen, burd^ geiüiffe

Seiftungen, b. !(). ©efcfjenfe ober @e(b, Slnfprud^ auf S23o()nung

unb 35erpf(egung im §ospita( er(angten.

©obann mar feit ber gmeiten §ä(fte be§ brei^e^nten ^al^v

^unbertS ein St. @eorg=8pita( üorl^anben. 3Sei( §ur 2(ufna^me

oon 3lusfä§igen beftimmt, (ag e§ au^er^a(b ber ©tabtmauer. «Seine
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Kapelle, in ber 7 Slltäre geftanben f]Qben foHen, tourbe 1278 au§

bcm Ä'ircfiipiel 3t. 9ZifoIai auSgepfarrt. Sn i^t befanben \\d)

feit 1490 brei @tücfe öon ben Ü^eliquien ber 3ei)ntQufenb 9)?ärtQrer

au§ Ütom. ^ür bie Kapelle finben \\ä) 1470 giüor feine S^^ifarien,

aber 4 (SIeemofljnen angegeben.

5tl§ britte§ |)05pital ift ha§ öon ©t. Sajaru§ gu nennen,

tüelc^es tt)af)rfdjeinlid^ @nbe be§ fünfi^efinten So^ttjunbert^ errid^tet

ttjurbe, benn e§ tvax für ^ocfenfronfe beftimmt, unb biefe ^ranf=

f)eit fcf)eint bomaI§ gum erften SJJal in SfJorbbeutfrfjIanb aufgetreten

§u fein. 5(u(f) biefe» §o§pitaI mufe eine Kapelle gefjabt ^aben,

benn e§ njirb öon ii)r ern)äf)nt, baf^ firf) in i^r ein 5lltar befunben

f)abe.

®a§ legte §05pital ift hü§> öon (St. ©ertrub, rt)et(f)e§ im

3af)re 1486 eingerid)tet n)urbe. (5§ n)ar jur 5(ufnat)tne öon

armen SIenben, b. f). gremben, unb pilgern beftimmt.

Dbgteid) fid^ auc^ eine Äapeüe 5U ©t. ©ertrub angegeben

finbet, fo t)ängt fie mit bem ^ospital gleicf)en S^amens nid^t ^n=

fammen, fonbern ftmrbe (Snbe be§ öier^e^nten 3a{)rf)unbert§ ge=

grünbet, öermutlid) h)äf)renb be§ bamal§ in 9^orbbeutfc^Ianb

^errfd^enben großen ober fc^mar§en 3!obe§. Sn if)r follen fic^

4 5((läre befunben f)aben, außerbem gab e§ auc^ f)ier mehrere

2(ttar(e^en.

E. S)er ßatanb.

3u ben @rf(i)einungen be§ mittelalterlidf)en !ird)Iii)en fiebenl

gehören audj bie ßalanbe, b. t). geiftlid^e Srüberfctjaften, bie

befonberg burrf) «Seetenmeffen für ba§ ©eelenf)eil i^rer öerftorbenen

äRitglieber ober and) für iia§^ anberer 2;oter, befonber§ ^erlaffener

unb 5(rmer, forgten, fid^ aber aud) fonft mit SSerfen d^riftlid[)er

9M(f)ftenIiebe befdjäftigten. Sind) in Üioftod finben mir foId;e

^alanbsbrüberfd^aften, bie übertjaupt in 9^orbbeutfd)(anb felf)r

öerbreitet maren. Urfprünglic^ gab e§ in S^oftod nur einen

©roßen ober ^errenfalanb, bem anfänglich aüe ^ird)t)erren be§

Üloftoder 5{rd)ibia!onat§ anget)örten, aber ebenfo aud^ S3ürger=

meifter unb 9(iatmannen, ja fogar bie SanbeS^erren. ©pöter

bitbete fict) noc^ ein (S(enb=SlaIanb, ma^rfdjeinlic^ eine SSerbinbung

öon ^rieftern unb Sfiid^tbürgern gum 93eften be§ @eeten^eit§ ber
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in 9io[to(f öerftorbenen ^remben. 93ei Seginn ber 9ieformation

muffen Äalanbe on @t. 9Karien, ©t. ^atohi unb (St. S^^ifolai

beftanben ^aben, \)a bie ^riefter biefer brei ^alonbe, tüie tt)ir

fpäter fef)en n^erben, im Satire 1532 gemeinfam eine Urfunbe

auöfteHen. Snt (Sinjetnen maren bie Sejeidinungen ber öerf^iebenen

Ä'alanbe nad) Äircf)en, Slltdren unb Stufgaben üerfc^ieben. SIuc^

gab e§, mie on onberen Orten, fo tüo^ and) in SRoftoc! für

Saien md)t gugängüdje ^riefterfalanbe. 3)aB aüe biefe ®enDffen=

fGräften §a^Ireic^e 9J?itg(ieber f)atten, get)t baroui t)erüor, bo^

ber ^Ieru§ felbft jumeilen 93ebenfen über bie 3unaf)me foId)er

Sßrüberf(f)aften äußerte.

F. 2;ie Vorüber unb ©c^ftieftern öom gemeinfamen Seben.

2)ie Srüber üom gemeinfamen Seben n^urben 1374 öon

®ert ©root in ®eöenter gegrünbet. ^k DJJitglieber, SBeltpriefter

unb ßaien, üerbanben fid) burcf) einfQ(f)e§ Sßerfpre(^en §u einem

gemeinfamen Seben auf ©runb ber brei ©elübbe: @t)eIofigfeit,

®ef)orfam, S(rmut. Obgleich bie 93rüber üom gemeinfamen Seben

fomit bie ©elübbe mit ben 9J?enbifanten=0rben gemeinfam t)atten,

unterfc^ieben fie fict) boburd^ fe^r ujefentlic^ öon jenen, ba'^ itjuen

ba§ S3etteln unterfagt mar: fie follten fic^ if)ren £eben§unterf)alt

burd) 5(rbeit üerbienen. So mirften bie ^riefter ber 93rüberfd)aft

at§ ^rebiger, ©eelforger unb Sefjrer, mät)renb fid^ bie Saienbrüber

mit allerlei Hantierung hefd^öftigten.

S3efonber§ mürbe öon biefer ^Bereinigung, unb borin liegt

i'fjre groBe S3ebeutung für meitere Greife, bie 5öuc^bruc!erei ge=

pflegt, unb ^^ar ber S)ru(f geiftlid^er unb meltUc^er 33üc£)er,

obgleich au§ ber Offizin ber 3^oftoc!er 3^ratert)erren, mie fie

bort l)äufig genannt mürben, nur (Sd^riften geiftlid^en 3n^a(t§

f)eröorgegangen finb.

9kdE) 9ftoftocE !amen bie Srüber öom gemeinfamen Seben

um ha^ 3at)r 1462, unb gmar öon S^Jünfter in Söeftfaten au§.

<Sie motjuten anfangt in einem if)nen nic£)t gehörigen §aufe,

ertjielten aber fd^on 1464 gegen eine jäf)rlid^e 9iente ein ®runb=

ftücf öom ^(ofter §um ^eiligen ßreu§. 2)ort bouten fie ein

graterfjau? unb eine Kapelle, legten aber fd^on 1480 ben @runb

gu einem ©ebäube, in metdf)em fidf) ha^ gratertjaug unb bie



12

Ä'apeÜe gemeinfam befinben jollten, unb ooüenbeten biefen 58qu

fc^on im Sa^re 1488. ®a bie Kapelle, in welcher 7 Stltäre

getoefen fein follen, gleid^ ber früf)eren bem f)eiligen 9JJic!^aet

geweift tüüx, \o tt)urben bie g^rater^erren oielfac^ ä)lid^aeü§brüber

genannt, n)ä^renb fie jic^ felbft nac^ it)rer er[ten SBol^nung at§

Srüber öom gemeinjamen Seben gum grünen ©arten be^eid^neten.

S)aB eine berartige ^Bereinigung oon mani^en ©eiten, unb

nid^t am n^enigften burd) ben Äleru§, Stnfeinbungen erfui)r, i[t

erflärlid^, unb Sftoflocf bilbete in biefer S3ejief)ung feine S(u§nat)me:

aud^ i)ier gab man ben 58rübern com gemeinfamen 2tUn bie

Sejeid^nung „Soübrüber", ein SSort, n}e(d^e§ al§ @pott= unb

5{e|ername gebrauc£)t mürbe. S)od^ t)atten bie 33rüber an ben

93iic^5fen oon ©d^merin, bie it)re großen ©önner maren, einen

ftarfen 9ftüc£t)att unb fd^einen mit ber 3eit aurf) bei ber Sftoftocfer

©eiftlirfjfeit nic£)t meniger beliebt gemorben gu fein al§ bei bem

9^at, benn, mie mir oon üerfd)iebenen ßumenbungen an bie

93rüber feiten^ mehrerer (5}ei[tlidl)en {)ören, fo gaben if)nen bie

S3ürgermeifter a(§ ^ßermalter be§ ^ospital» unb ber Ä'apette §um

^eiligen ©eift einen 5l(tor berfelben mit feinen ©infünften.

Sefonbere ^erüorl)ebung oerbient nod^ ber Umftanb, ba'^

bie 9ioftocfer ^rater^erren mit ben bortigen g^rangisfanern unb

2)omini!anern in einem burcf)au§ freunbfc^afttic^en SSert)äitni§

ftanben, ma§ burd^au§ nirf)t bie 9^ege( §mifc^en biefen brei geift=

lidtien ©enoffenfd^aften mar.

SBir merben bie trüber oom gemeinfamen £eben fpöter

nod^mal§ ju ermätjuen §aben, menn oon bem ©influB be§ §umani§=

mu§ auf Üioftoc! bie ütebe fein mirb. 5luc^ im 35er[auf ber

S)arftet[ung ber (Sinfü^rung ber 9f?eformation in Ü^oftotf merben

mir i^nen begegnen.

@ert @root f)atte neben ber ^Bereinigung ber 33rüber oom

gemeinfamen Sieben and) eine fold^e oon (2rf)meftern be§ gemein=

famen Seben§ in ^eoenter gegrünbet. (£ine fo(d)e 9lieberlaffung

in D^ioftoc! mirb jebenfaüS ba§ maf)rfd)ein(ic^ 1468 gegrünbete

@d)meftern^au§ S3ett)Ief)em gemefen fein.

5Iu§ bem 3(ngefü^rten get)t tjeroor, ba^ D^oftocE bei S3eginn

ber SReformation jal^Ireicfie geiftlid)e Snftitute in feinen DJkuern

befa§. 2{uc£) bie ßaf)! ber SBeltflerifer mirb feine geringe gemefen
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fein, ba ]d)on bie üieten Slltäre in ben Äir(f)en, ^apeüen, Ä(ö[tern

unb milben (Stiftungen auf ta§i ^orf)anbenfein oieler ®eiftlicf)er

fct)IieBen laffen. ©or nicf)t in Setrad^t gefommen finb bei

unferer SDarfteflung ber fircf)Iid)en SSer^ältniffe bie ^riüatattiire,

über beren 3Qt)t feine 9^a(f)ricf)ten aufjufinben gettjefen finb,

beren e§ aber ft(i)er auc^ nidfjt wenige gegeben f)at. ^Dagegen

njiffen n?ir, ba^ bie Äonoente in ben einzelnen ^löftern §Qt)treic^e

3)?itglieber fjotten.

@§ ttjöre fe^r intereffont, §u »iffen, tok öiele (Sinft)o!^ner

üioftorf bei beginn ber ^Reformation f)atte, um banad^ bos

ungefähre 53er'^ä(tni§ ber ^a^l ber @eiftlid)en gu ber (Sintt)of)neräa^(

bererf)nen gu fönnen. SebocE) fe{)tt jebe pofitioe ©runbloge, um
eine folc^e 33ererf)nung §u mad)en, foba^ man niemals ein fid)ere§

9^efultat ereidfien fanu, fonbern immer nur auf ^Vermutungen

angemiefen bleibt. —
Seiber muB and) öon ber Üioftocfer @eift(id)feit gefagt werben,

bafe fie öielfac^ auf bemfelben niebrigen fitt(id)en unb miffen^

fcE)aftIi(i)en ©tanbpunft ftanb, über meieren in bamaliger 3^it

ganj allgemein beim Ä(eru§ geftagt würbe. %nd) itjr mürben

fcf)mere Sßormürfe gemacht wegen Unfittlic^feit, ©c^Iemmerei, Un-

wiffenl^eit unb unfird^Iii^en ßebens. @ef)r bejeid^nenb ift ein

bifcf)öfli(^er (Sriafe öom 3al)re 1519, wonacf) bie 0erifer im

^alle fleifc^licf)en 5ßerfel)r§ mit ifjreü ßöd^innen unb anberen

weibli(f)en Sebienfteten im @egenfa| gu ben S5orfd)riften be§

fanonifd^en 3f?ec^t5 nur eine S(bgabe on ben Cffigial unb einen

©ulben (Strafe gu gatjlen fjatten.

IL

l^orrcfovmtttovift^e Strömunj^cn.

^er ©ebante an eine Äirdjenreformation, wie fie im fed^je^nteu

Sa^r^unbert in Teutfc^tanb burcfigefü^rt würbe, ift fe^r alt.

©erartige S3eftrebungen finben fic^ frfjon im früt)en DJüttelalter,

wie bie ©eftalt eine§ 5lrnoIb öon 93re»cio geigt. (Sein Unter=

nef)men fd)eiterte, weil bie red)te ßeit noc^ nidjt gefommen war.
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^atnit gingen ober tiefe Xenben^en nic^t unter: in granfreid^

tau(i)ten bie SBatbenfer auf, hjelc^e fic^ tro^ ber blutigften SSer=

folgungen erl^ielten; in Stauen erflärte (SaDonoroIa, ber mutige

^rior oon ©an 3Jiarfo in gloren^, bem ^apfttum unb bamit

nad) bomaüger Slnfc^auung ber fatl)otifdjen Äirc^e ben Ärieg ; in

©nglanb lie^ So^n SSicIeff feine ©timme erfc^oüen unb ^u

^onftang bü^te So{)anne5 §u§ au§ ''^rag fein 5Iuftreten gegen

bie f)errfd)enbe Se^re mit bem g^euertobe.

5lud) Üioftoc! blieb oon {)uffitifc^en ©inflüffen nic^t unberüf)rt:

bort lebte ein ^riefter unb bacealaureiis formatus theologiae

S^lifolaug 9^u|e, ber mit ben §uffiten in ^erbinbung geftanben

fjaben mufe. 3^ie 9iac^rid)ten, bie n^ir über 9tufee§ ^erfon fiaben,

finb nur fpcrlic^: 9^u^e, ber feit 1550 in ber Sitteratur fälfct)ürf)

„9flu§" genannt wirb, ftammte au§ 9ftofto(f, »o er hja^rfdieinüc^

in ben fünfziger 3al)rcn be§ fünfzehnten 3a^rf)unbert§ geboren

ift. 1477 mürbe er an ber bortigen Unioerfitüt immatrtfultiert,

ftel)t 1479/SO al§ 33accalaureu§ in ber 2trtiften=9}?atrifel unb

mürbe 1485 äJJagifter. 9iu^e f)ielt, raie nunmef)r urfunblid^

feftfte^t, ^öorfefungen an ber Ü^oftoder Unioerfitöt. ^iit bie

fpätere ©ntmicftung ber Ü^efornmtion in 9}?ecf(enburg mürbe er

baburc^ bebeutfam, bafe neben einem gemiffen SSituS, über beffen

^erfon unb SBirffamfeit fid) bi§ je^t nid)t§ S3eftimmte5 fagen

lä^t, Äonrab ^egel, mit bem mir un§ nod) ju befd)äftigen ^aben

merben, fein ©d^üter mar. ©eftorben ift §iu^e mo{)t §mifd)en

1508 unb 1509 in 3ftoftDrf, menigftenS t)at er um biefe ßeit fein

Steftament, ta§> un§ freiüd) nid)t ermatten ift, gemacht.

@§ ift nunmet)r ermiefen, 'öa'^ Ü^ul^e in Beziehungen ju ben

§uffiten geftanben t)at, benn er gab, aüerbingS unter feinem

9^amen, ©(griffen ^erau§, meldte §u§ in cged)if(^er Sprache ge=

fd)rieben t)atte.

Ta§> befanntefte, noc^ im fünf^etinten SQt)r!^unbert gu Sübed

gebrudte berartige SBerf ift bie@d)rift ,.Van deme repe", ma§ fpöter

irrtümlid^ mit „De triplici funiculo" („95on ben brei Strängen,,)

überfeljt mürbe. Si§ gum 3at)re 184(3 fannte man bie§ Sud)

nur ou§ ber Stugabe, meiere fic^ t)ierüber bei aJiattJ)ia§ glaciu§

Söt)ricu§ in feinem „Catalog-us Testium veritatis, qui ante

nostram aetatem reclamarunt Papae", Basileae 1556 (@. 1014

—
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1016) finbet. 1846 tourbe 9iu^e§ md) in ber 3?oftDcEer Untöer[i=

tät§=SibIiott)ef tüteber auftjefmiben qI§ ta^ erfte S^enfmal ijuffitijc^er

^ropaganba in nieberbeutfc^er @prarf)e.

®a§ SBer! serfällt in ^ttiei ungleicfie Steile, öon benen nur

ber erfte unb üeinere ben angegebenen 2ite( füt)rt. Tie Benennung

„SSon ben brei ©tröngen", ricfitiger öon „5ßott bem breifac^en

©trang", erflärt fid) barau§, baB ber SSerfoffer fic§ finnbilblic^

einen qu§ brei ©trängen gefIod)tenen ©trief al§ ein ^eiligeg

Seben unb 9^ettung§mittel au§ ©ünbe unb Zoi) forfteHt. ®iefe

brei ©tränge finb ber lebenbige ©(aube, bie Hoffnung unb bie

2iebe, beren Sn^aft in jmötf Kapiteln furj bargefteüt mirb. —
5ln biefen erften Xei( fc^Uefet fid^ bann in 95 Ä^apiteln eine au§-

fii^rlicf)e praftifrfje 5Iu§[egung be§ apoftolifd^en ®lauben§betennt=

niffe§, ber ^etju ©ebote unb be§ 95aterunfer§. ')

Sn feinen 5lu§füf)rungen U)enbet fid^ ber SSerfaffer fd^arf

gegen bie entartete firc^Iic^e ße^re unb ©itte feiner Qdt, befonber»

gegen bie uneöangelifclje ©tellung, bie ber ^apft unb bie ©eiftlic^teit:

in ber Hirc^e, bie für i^n bie S5erfammlung ber ^eiligen ober

5(u§ertt)äf)Iten ift, einnetjuten. Qxoax erfennt ber SSerfaffer, ha^

@ott Sarm^erjigfeit mill, nidjt Opfer, entwicfelt auc^ ^infic^tlic^

ber S3ibe( eoange(ifc£)e 5(nficf)ten, bringt aber ntd^t §u ber @rfenntni§

f)inbur(i), baB allein ber ©taube ©erec^tigfeit, ©eligfeit unb

Heiligung bett^irft. 3m (Sin^elnen inenbet ber SSerfaffer fic^

gegen öerfc^iebene §auptfef)ren ber fatf)oIifd^en Äirrfje unb fagt:

j. 93., bie ©ünbenöergebung burdE) ben ^apft fei ein betrug ber

©laubigen, bie nja^re ©ünbenöergebung njerbe benen, bie it)re

©ünben rt)af)rt)aft bereuten, nur burc^ ©ott um (£f)rifti UjiUen §u

%t[l ; ber ^apft \^aht gar nirfjt bie if)m oon oieten jugefdfiriebene

3Jlad)t, unb man bürfe nur bann auf i§n ^ören, menn er bie

2Bat)rf)eit üerfünbige; bie ©ebeine ber ^eiligen bürfe man nidf)t

anbeten, überl^aupt bie ^eiligen nic^t anrufen; bie ©eiftlic^en

müßten ©teuern äaf)Ien unb ber melttic^en Dbrig!eit unterftef)en ;,

bie oon 9}?enfd^en ^erftammenbe Slrabition fei gu öermerfen; be=

fonberl aber fei ba§ fdf)anbbare Sebeu ber ©eiftlid^en ^u tabeln.

^) STJad^ridjl über bie 3ütffttibung unb einc]ef)enbe 3Jif)i.iIt§anQnbe be§

23uc^e§ giebt 3- SlMggerS üt ber ^eitfc^r. für f)ift. Ideologie 1850, @. 171—237.
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bie fid) gor nid)t um i^r 5tmt fümmerten, fobofe fie Wiener be§

Slnttc^ri[t§ tüären.

@§ fte^t jet^t, tt)ie fc^on erirä^nt, feft, ha'lß nidjt Ü?u^e ber 35er=

foff er biefer @cf)rift i[t, fonbern bafe e§ fid) um eine Ueberfe^ung oou

Strbeiten be§ ^u§ l^onbelt. ©o ift ber jlüeite ^eil ber in 9iebe

ftel)enben @d)rift 9lu^e§ nid^t§ tt)eiter Ujie eine Ueberfe^ung ber

@d)rift be§ §u§ „2lu§Iegung be§ ®(auben§, ber ge^n göttlid^en

Gebote unb be§ @ebete§ be§ .^errn". Üiule jebodi f^eint biefe

XQtjad)e, um bie SSerbreilung ber ©d^riften nid)t öon öorn^erein

gu i)inbern, qI§ flrenge§ @el)eimniö ben)at)rt ^u ^oben. 9Xu^

f)Qt er bie betreffenben Schriften be§ §u§ nid)t einfodj überfe^t,

fonbern einige ©teilen unb 2et)ranfid)ten, fo bie 2ef)re öom

Fegefeuer, fortgeloffen, luenn er mit it)nen nid^t übereinftimmte,

über üon §u§ oufgeftellte 2ef)ren mobifi^iert, fo befonberS bie

2ef)re oom (5ib: §u§ be§ie{)t fid^ bei ber Sel)anblung be§

9J?eineib§ auf eine ^Üufferung be§ So^anne§ ßf)rt)foftomu§, bie

n)örtlic^ angeführt mirb; Üiu^e giebt ftott beffen einen anbern 2:ejt,

fogt ober ausbrüd(id), obiuot)! Stugloffungen oorgenommen finb,

bie§ feien bie 2Borte be§ SoI)anne§ (Si)Tt)foftomu§ unöerfürgt. —
StucE) läfet Ü^u^e ba^ Kapitel gon^ fort, ba§ bei |)U§ bie Ueberfc^rift

trägt: „Sft ©djmören erlaubt?"

dlüd) bem, tt)a§ ttjir bi§ je^t über 9f?u|e§ ®d)riften gefogt

(laben, ift e§ intereffant, feftäufteüen, ha'B in ber ©egennjart oon

tatf)oIifd^er ©eite bef)auptet ujorben ift, e§ tjonbele fic^ nidjt um
ein fe|erifc^e§ Sud^, fonbern um ein foId^eS, ta^ auf red)tgläubigem

!at^oIifd)em ©tanbpunft ftef)e. ßu. Üiu^eS ^^^^en {)at mon bies

nidjt gefunben, fonbern hü^ 33udj füllte auf Setreiben ber Su=

quifition üernid^tet n^erben. @§ gelang aber, einige ©yemplare

5U retten, fobafe ^(aciu§ fie fpäter benu|en fonnte. 5Iuc^ folt

9fiu|e nad^ ^Iaciu§ (a. a. D.) feiner fie^re n^egen SSerfoIgungen

gu erleiben ge()abt t)aben, fobafe er nad) SBiSmar unb Üiiga

gefIof)en unb nac^ einer Ueberlieferung in le^terer ©tabt geftorben

fei. . jDiefe 9JiitteiIungen finb ober ämeifeltog unrid^tig: Ü^u^e

njirb ber Üioftoder Unioerfitöt bei i^rer nod) gu ertt)ät)nenben

^uSmanberung tt)üt)renb ber ®omfet)be nad^ 2Bi§mar gefolgt

fein, bann aber unangefodjten in Sfiüftod, tt)ü er anföffig ujar,

bi§ ju feinem in fRo\iod erfolgten 3:obe (1508 ober 1509) gelebt
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^oben. 5Iud) fd^eitit er firf) tro| feiner abtoeid^enben Se{)re

burd)au§ nic^t üon ber fatfiolifc^en Äird^e loägefagt ju f)Qben,

benn er feite in feinem STeftament ein fird)Iitf)e§ Segot au§.

SSon 9iu|e befi^en n)ir weiter nod) einen fleinen Straftat

„bit i§> hjebber be, hihe öan beme loüen ft)illen treben, ebber

tüiüen ni(f)t loüen, bat jt)efu§ i§ be§ ttJoren gobe§ fone§ effte be

irore meffio?." (Snblic^ eTtt)ät)nt glaciuä (a. a. D.) norf; eine

©oangelientjorrnonie be§ 9ftu|e, bie ober üerfcf)ot[en ift.

SBeiter fet)Ite e§ in Siioftocf autf) ni(f)t an 5lnt)Qngern ber

ße^ren SBicIeff§, fobofe fogor eine grau oI§ ^e|erin öerbrannt

tourbe, ttjeil fie eine Slnl)ängerin be§ englifc^en 9fteformator§ fein

jollte. S)a^ SBicteff§ £ei)ren überhaupt ©ingang in 9f?ofto(f

gefunben f)Qtten, ift erHörlid^, wenn man bebenft, in mie lebhaften

^anbelsbejie^ungen 9lo[toc! mit ©nglanb ftanb.

S)er mic^tigfte gaftor ober für bie ^Inbatjnung ber Ü^eformation

njar ba§ 5lufblühen be§ §umanigmu§ in ber ©tabt, melc^er ha§: geiftige

Seben be§ 35o{fe§ in gan^ neue, bi§{)er unbefannte 93at)nen lenfte.

2)er Humanismus ging auf büS' ©tubium ber alten @(i)rift=

fteller in ber Urfprarfie gurücE unb marf bamit ba§> bi§t)erige

£e^rfi)ftem, meld^eS fid^ mit Ueberfe^ungen begnügt f)atte, bie oft

fef)r falfcf) unb tücEenf)aft maren, über ben Raufen. 3)a bie l^ier

befonberg in 58etrad)t fommenben Unioerfitöten bamal§ nod^ eng

mit ber Ä'ird^e jufammen^ingen, fo ift e§ leidet öerftönblid^, ha^

mit einer freieren miffenfi^aftlicfjen 3^orfdE)ung, beren (grgebniffe

fic^ f)äufig mit ben firc^Iic^ approbierten S(nfi(f)ten burtf)au§ nic^t

becften, aud) ein freierer (Stanbpunft ber Äird)e felbft gegenüber

gemonnen merben mufete, aU bie ^umoniften anfingen, aud^ bie

(Schriften ber Äirc^e, mie bie ©ibel, unb biejenigen ber ^ir(^en=

t)äter in ben ßrei§ i^rer ©tubien p giet)en. ©erabe bie §umaniften

tüoren e§ and), meldte bie ®eiftlid£)en megen i^rer oerfc^iebenen

geiler fcf)arf geißelten, unb, inbem fie bie fie^ren ber Äird)e auf

@runb ber Urteite ber mafegebenben 58üc^er prüften, burc^ SBort

unb ©tfirift in ben miffenfdiaftlirf) gebilbeten Greifen, aber aud)

in ber großen SD^affe be§ ^oIfe§ ba^ SSemu^tfein mecften, ba^

i)ie Äirc^e reformationSbebürftig fei.

Um §u erfennen, in roie meit ber ^umaniSmuS für 9(?oftodE

33or6erg, SHeformatiott in 3ioftocf. 2
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bebeutunggüoll getüorben i[t, muB auf bie f)ief{ge Uniöerfitöt

eingegangen werben.

5lm 5(nfang be§ fünf^etinten Sa^rf)unbert§ lag ha§ rt)iffen=

fc^ofllid^e Seben in 9}?e(f(enburg org banieber; !oum in ben

großen ©täbten tDax e§ mögtid), ftd^ auf ©d)ulen eine njiffen*

fc^aftlic^e 93ilbung gu öerfd^offen, tt)ät)renb es fonft übertiaupt

an (Schulen unb gan§ befonberS an Sef)rern fet)(te.

Slud) xoax bie Uniöerfitöt ^rag, bie bamoI§ befonber§ öon

S)eutf(f)en, unb fo njo^I aud) üon SJJecEIenburgern, befuc^t wurbe^

in SSerfatI gefommen: bie meiften bort ftubierenben S)eut[d^en

tjotten ^rag um biefe ßeit oerlaffen, ha bort ha§ S^ed^entum

eine t)eftige UnterbrücEung be§ 2)eutf(f)tuin§ an ber llniüerft=

tat begann, njobei §u§ a(§ SSortömpfer ber S3öf)men auftrat.

3)ie golge biefer SSer^öItniffe in ^rag war, ha^ in S)eutfd^-

lanb Unioerfitöten gegrünbet würben, fo befannttid^ 1409 in Seip^ig.

®o ober in ganj S^orbbeutfc^Ianb ebenfowenig wie in S)äne=

marf, @(i)Weben unb Sf^orwegen bamal§ eine Uniöerfitöt beftanb,,

fo faxten bie §erjöge Sof)ann III. unb Sltbred^t V. oon Wltdkn^

bürg ben ^tan, in it)ren 2anben eine Uniöerfitöt, bie i^ren ©i^

in Üioftotf ^aben foHte, gu grünben, unb teilten bie§ burc§

•Schreiben oom 8, (September 1418 bem ^^apft äJlartin V. mit.

®§ ift befannt, ha'^ bie Pflege ber SSiffenfc^often waf)renb

be§ 9}ätte(alter§ faft au§fd)lieBIid^ in ben §önben ber ©eiftlic^feit

lag, fobal man aud^ bie Unioerfitöten al§ fird^Iidje 5lnftalten

betrad)tete. ®e§{)alb mußten fic^ bie ^er^öge für i^r geplantes

SBer! ber ß^f^^i^n^ii^S ^^^ ^if(f)of§ üon ©c^werin oerficfiern.

®ie§ war bama(§ ^einrid^ II. oon 9Zauen, Welcher fid) bem S5or«

^aben ber ^erjöge geneigt jeigte unb fid) gleid^fallS am 8. September

1418 in biefer 5(ngelegent)eit befürwortenb an ben ^apft wanbte,

inbem er gleid^geitig oerfprad^, in Unioerfitöt§angeIegent)eiten

auf feine bifc^öfüd)e Suri§biftion ^u oer^ic^ten.

2)er 9^at ber Stabt Üioftod, beren 33ürgerfdjaft fe!^r bamit

einoerftanben war, eine Uniöerfitöt in i^ren Wiantxn ju erhalten,

fanbte fogar Slbgeorbnete an ben ^apft, um bie SIu§füf)rung beg

^eräogüc^en ^Iane§ ju betreiben.

@o erliefe benn ^apft ÜJiartin Y. am 13. gebruar 1419 bie

SulIe über bie ©rünbung ber Üioftoder Uniöerfitöt, unterfagte ber
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neuen .ftoc^fd^ule jebocf) bie (Srrii^tung einer t^eologi^d^en ^afuttät.

Sebod^ ^aben aud) f(i)on bamotS einige Xf)eoIogen a(§ Uniüerfität§=

lefirer in 9flo[tocf genjirft.

S3ei ber engen 35erbinbung, in welcher bamalS bie 2Biffenf(^aft

überl^aupt mit ber Äircfie ftanb, ift e§ erftärlid^, bafe bie Uniüer[ität

bQ§ %t^kn einer t^eologifc^en 3^a!u(tät fef)r f(f)mer^Iid^ empfanb

;

jebocf ttjaren alle 55erfu(^e, ^ap[t ÜJJartin V. ju einer 3urü(f=

na^me feine§ S8erbot§ ju benjegen, öergebtid^, unb er[t fein

S^Qd^foIger (Sugen IV. gene£)migte am 28. Januar 1432 auf bringenbe

SSorfteüungen ber ^erjöge ^einrirf) unb 3o{)ann üon aJJetffenburg

foh)ie be§ 93ifcif|of§ ^ermann oon @(f)tt)erin bie (Srric^tung einer

t^eologifc^en gaMtät in 9ioftocf §ur Sefeftigung be§ ür^üc^en

@(auben§.

®ie ©efc^ic^te ber ©tobt ^o\tod beim 5lu§gang be§ 2«ittel=

a(ter§ fpiette fic^ ebenfo ftürmifd^ ah wie in ben übrigen

^anfeftübten, ju benen unfere @tabt ja ge^ijrte: e§ t)anbelte fid^

bobei einerfeit§ um innere kämpfe, n)e(df)e bie 33ürgerfd}aft mit

bem SRat um bie ©tabtregierung füf)rte, anbrerfeit§ um äußere

kämpfe mit ben ^er^ögen oon 9JJec!(enburg , bem Äönig oon

2)önemarf unb Slnberen. S3ei biefen kämpfen war bie @tabt

nid^t immer glüdüd^. @in fef)r fd)tüerer ©^lag traf fie aber, al§

fie tro| monnigfac^er gegenteiliger S3emü^ungen oon bem ^onjif

gu ßonftonj mit 33ann unb !3nterbi!t belegt mürbe.

Sfieben allen fonftigen böfen S^olgen, bie eine berortige S[Ro^=

regel ftet§ für eine @tabt ^atte, mürbe t)ier oud^ bie Unioerfität

in SJiitleibenfrfiaft gebogen, inbem bie ßird^enoerfammlung ber

Unioerfität befaßt, bie oerurteilte Otabt gu oertoffen. 9lur ^ögernb

fügte fic^ bie Unioerfität, bereu Slufblüfjen burd) bie bi§t)erigen

Söirren nid^t beeinträchtigt morben mar, biefem 5tnfinnen, obgIei(^

fie bie 9JJögIid^feit einer 5lu§manberung fc^on früher in§ Singe

gefügt I)atte. S(t§ fie jebotf) im g^otlc weiteren Unge!§orfam§

felbft mit bem 58ann bebro^t mürbe, ge'^orc^te fie, §uma( i^re

$rioi(egien and) an bem anberen gu mät)(enben Ort befte^en

bleiben follten, unb oerlegte im 3JJär§ 1437 i^ren @i^ nad^

®reif§moIb, oon mo fie (Snbe 5tpril 1443 nad) 9?oftodE jurüdfetjrte.

9^unme^r entmicfelte fid^ bie Unioerfität frb^Iidf) weiter,

woran ouc^ ber Umftanb nidt)t§ änberte, ba| 1456 in ©reifswalb
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eine eigene Unioerfität errid^tet ttjurbe, eine 2:l)Qtfad)e, bie anfangt

in 0io[to(f grofee 58eforgni§ fjeroorgevufen f)atte.

Seboc^ ^Qtte bie ®reif§h)alber ^^^t für bie 9?oftocfer Unioerfität

bie Unannel^mlic^feit mit fic^ gebrockt, ba& i^re (Sinfünfte bebeutenb

gejdjmätert ttjaren. @o faxten bie ^ergöge üon SJJecflenburg,

mt f(^on frütjer gefagt, ben ^lan, eine ^oIIegiat=^ird)e in 9floftoc!

§n [tiften ; baburcf) joüten bie (Sinfünfte ber Unioerfität in ber SSeife

gehoben n^erben, bo^ ^rofefforen gu ©tiftsfierren gemod^t mürben

unb boburd^ genügenbe (Sinfünfte eri)ielten, woran e§ augenblicflid^

burc^auS fet)Ite. ®aB fitf) au§ ber S5ertt)ir!Ii(i)ung biefe§ ^Ian§ bie

9ioftO(ier S)omfe:^be entlnicfelte, n)urbe fcfjon früi)er gezeigt unb

babei ein furger UeberblicE über biefelbe gegeben, tt)obei aud^,

fottjeit nötig, Bereite auf ba§ Sßer^alten ber Unioerfität Sejug

genommen mürbe. §ier ift nod) nodigetragen, baB fic^ bie

Unioerfität im Sötjre 1487 öon ben ^erji^gen einen @eleit§brief

big SSiSmar erbat, ben fie aud) am 14. gebruar erhielt. 2Bof)r=

fc^einlic^ nad) §lblauf be§ äJ^ai manberte bie Unioerfität bann

gum gmeiten Wal au§, guerft für ganj fur^e ^di nac^ SBismar,

barauf nad^ Sübed, oon mo fie, mof)t im 5luguft, 1488 nad^

Ütoftod §urüdfef)rte.

S)ie S3efür(^tung ^apft 3J?artin» V., eine t{)eoIogifc^e gaMtät

in üioftod möcEjte üon bem @ift ber §aerefie infiziert merben, ging

nid^t in Erfüllung : bie bortigen tt)eoIogifd)en ^rofefforen ftanben

burc^auS auf bem ürd^tidjen ©tanbpunft unb maren anberen

unb freieren (Strömungen nid^t§ meniger at§ geneigt.

51I§ §auptüertreter biefer 9iid^tung ift Sllbert ^ran| §u

ermähnen, ber einen f)örf)ft bebeutenben ©inftufe al§ Unioerfität§=

Iet)rer, @efd^id)i§fd)reiber unb Staatsmann entmidelte. 3n biefem

SJJanne tritt un§ eine ^erfönlid^feit entgegen, meiere mit ganger

©eele an ber fatt)oIifcE)en Ä'ircE)e I}ängt, bereu (Sinric£)tungen mit

begeifterten SBorten preift unb oerteibigt, fid) aber auc| nid)t ber

(£infid)t oerfc^Iiefet, baJ3 bie bamalige S3efd)affenf)eit ber Äird)e

meit oon bem Sbeat entfernt ift, mie e§ i^m oorfd^mebt. 2BeiI

aber tro|bem für i^n alleS §ei( nur oon ber Ä'ird^e fommen

!ann, fo ift er ein erbitterter geinb aüe§ beffen, xoa§> fid) ju il^r

in SBiberfprud^ fe|t, befonberS ber Se^re be§ §u§.

g^ür bie (Sinfütjrung ber Üieformation in Sftoftod ift Sron^
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boburc^ 6ebeutung§t)oII gelüorben, baB er ber On!e( be» Dr. Sodann
DIbenborp lüar, beffen reformatorif(f)e 5ln[(^auungen fic^ auf S^ran|

jurüdfü^ren laffen, unb befjen 2Bir!en für bie Ü^eformation in

9loftocf lüir fpäter noc^ bar^utegen l^aben toerben.

©0 eng and) bie Uniöerfitäten be§ äJJittelal'terg mit ber ^irc^e

in S5erbinbung [tauben, fo mar e§ bod) natürlich, ba^ bie neue

geiftige Sflic^tung, bie ber §umani§mu§ bracfite, tro| aller

©egenftrömungen auf i^nen (Singang unb Unterftülmng fanb. So
I)ielt ber §umaui§mu§ benn auc^ an ber Ütoftocfer Uniöerfität

feinen fiegreid^en ©iuäug.

®er erfte ^umanift, nielc^er md)^o\iod tarn, ttjar^onr ab
(5e(te§, inetd^er, feit 1487 poetalaureatus, bie Oerfc^iebenen beutfcf)en

Uniöerfitäten befuc^te, um ben §umani§mu§ auf i^nen einzubürgern.

(So finben mir it)n mit mec^fetnbem ®rfo(g in ^eibelberg, (Srfurt,

Seip^ig unb Sfloftoc!. SSann er in biefer te|ten @tabt gemeilt

:^at, läfet fic^ nicJjt mit 58eftimmtf)eit fagen: ma^rfc^einli^ fällt

fein 3lufentt)alt in bie ^eit !urs nac^ ber 9iücffet)r ber Unioerfität

au§ Sübec!. Sebenfoßg aber I)at feine 5lnroefen^eit bewirft, i)a^

fc^on feit bem 5tnfang be§ fec^je^ntert 3af)r§unbert§ in Ü^oftocf

regelmäßige QSortröge über toteinifc^e @cE)riftftelier gehalten mürben,

mie benn um 1503 2;ielemann §eoerIing^ befonber§ Suöena(§

©atiren erftärte.

Um biefe ^eit tarn ein jmeiter ^eröorragenber Sßertreter be§

^umani§mu§ nac^ Ü^oftocf: §ermann üon bem Sufc^. (£r

l^atte mit (Sra§mu§ oon 9iotterbam ^ufammen bie ©(J)ule in

2)eöenter befuc^t, feine f)umaniftif(f)en ©tubien in Stauen beenbet,

^Reifen burc^ ^eutfc^tonb, g^ranfreic^ unb (Sngtanb unternommen,

mar in Älöln, mo er einige ßeit lebte, in ben Äampf oermidelt

morben, ber oon ben S)ominifanern gegen bie t)umaniftifc^en

©proc^ftubien angefangen mürbe, unb fjatte bann längere ßeit

in feiner ^eimat SSeftfaten, in §amm, SD^ünfter unb 0§nabrüc!

für ben ^umani§mu§ gemirft. 3n SJ^ünfter fanb er Unterftü^ung

bei ben Sörübern oom gemeinfamen Seben jum ©pringborn,

einem 33ruber^au§, ba§, mie mir gefe^en ^aben, für üloftoc!

bebeutungSoott gemorben ift. 3)ann begab fic^ 93ufc^ über Bremen,

Hamburg, ßübecf unb SBiSmar nacf) 9toftoc!, mo er freunbüdie

S(ufnat)me unb großen Qnlaü\ oon ©tubierenben bei feinen 9Sor=
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lefungen über 3(bfd)mtte qu§ ßicero, 93ergil unb Düib fanb.

Selber bauerte fein ^iefiger Slufenthalt nic^t lange, ha Xielemoun

^eoerlingt), befjen SSorlefungen burtf) bie be§ ^ermann üon bem

^ufcf) ftor! beeinträchtigt U)urben, e§ bett)ir!te, baB biefer f(f)on

um ba§ So^v 1507 fRoftocE mieber üerloffen mufete. Sebod^

t)Qtte S3ujd)§ fo fur^er 5Iufentt)att inimerl)in ba§u beigetragen,

ben §umantsmu§ in äioftod jn befeftigen, foba^ bie f)umaniftifd)en

©tubien aud^ bort eine immer mac^fenbe SSebeutung gewannen.

3)ie Sücfe, tt)eld)e für ben Humanismus in Sf^oftocf burd^

S3ufd)§ g^ortgang entftanben n^ar, n)urbe fet)r balb baburd^ au§=

gefüllt, ha'^ unmittelbar barauf Ulric^ öon §utten oon

@reifött)a(b au§ nad) Sftoftod fam, allerbingS in bebauernsmertem

^uftanbe, ha er franf unb ööüig mittellos mar. ®od^ fanb

er in Üioftod tt)at!räftige Unterfiü^ung , befonberS burc^ ben

^rofeffor Egbert ^arlem, fobaB er nac^ feiner |)erftel(ung 33or=

lefungen f)alten !onnte, bie fidE) aEgemeinen ungeteilten 93eifaüö

erfreuten. Sänge aber Ijielt e§ ^utten bei feinem unrut)igen

©eift au^ t)ier nidjt au§, obgleid) nid)t feftfte^t, monn fein 5ort=

gang öon S^oftod ftattgefunben ^at; lüat)rfd)ein(id^ ift e§ im

Saf)re 1512 gemefen.

Sm Oftober 1515 fam bann Sof)anne§§abu§ nad) D^oftod,

ein sodann, ber al§ §umanift unb al§ 5Did^ter in gteidtjer SSeife

f)eroorragt. (£r t)atte feine ©tubien maf)rfd^einlid} in Erfurt

begonnen, fie bann in Stauen bei ben bortigen §umaniften

öollenbet unb mar borauf Unioerfitätslel^rer in ©reif^malb gemorben,

mo er bie Slufgabe ^atte, bie ^laffifer §u erflären unb überl^aupt

n)of)I 33af)n für ben .^umaniemuS ^u bred)en. Sn biefem Seftreben

ftieB er jebod) auf Sßiberftanb, fobafe er befd)toB, ©reifsmatb ju

nerlaffen. 2)a er §utten oermutlid) perfönlid) fannte, fo roä^Ite

er Sftoftod §u feinem neuen 5Iufentf)aIt§ort, ba er ^offen burfte,

bie bortige Uniüerfität merbe if)n ebenfo freunblid) aufnehmen,

mie fie e§ bei jenem getljan f)atte. ©eine SSermutung töufd^te

if)n and) nid£)t: er fanb l^ier, mo bie f)umaniftifd^en ©tubien

bamal§ fef)r eifrig betrieben mürben, grofee Slnerfennung bei feinen

SSortefungen.

2)en bebeutenbften (SinfluB auf bie ©ntmidlung be§ Humani§=

mu§ in 9ioftod übte aber 9?icoIau§ SJJarfc^oIf aus, melc^er
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al§ ©c^riftfteüer eine t)öcf)ft bebeutenbe unb bielfeitige ^f)ätigfeit

enttt)i(felt ^at, in tü^\<i^^v er ^ran^ ßleidigeftetlt ftjerben fannf

tüenn er Qud^ bei Söeitem nid)t befjen @rünblid)!eit unb 3uöerläffig=

!eit befi^t.

9JJarid§Q(f ftammte qu§ Ü^ofela in 2:f)üringen unb [tubierte in

Erfurt, tt)0 er Baccalaiireus unb Magister utruisque juris ft)urbe.

S33af)rfci^einüc^ burcf) feine freunbfc^afttid^en Sßegie^ungen gu

©pQlatin ujurbe er nocf) ber ©rünbung ber Uniöerfität SSittenberg

bortf)in berufen unb non bem Äurfürften g^riebrid^ bem äöeifen

Jjäufig 5U ©efanbtfdjaften üertoenbet. S)a er ober auf bie -^auer öon

ben Sötttenberger SSeri)ä(tniffen n)o^t nid^t befriebigt tüurbe, folgte

er einem üluf be§ ^er^ogä §einri(f) öon 3J?e(ftenburg, beffen

ä'anjler i^afpar öon ©d^öneid) er perfönlid) fennen gelernt ^otte,

unb forn qI§ fierjoglidier fRat nad) (Sd^merin, tt)o er al§ Sunft

unb at§ S)ipIontat eine umfaffenbe 2;f)ätigfeit ausübte.

©ein §au|3tintereffe lag jebod) auf bem ©ebiete ber SBiffen=

fd^often; on einer berorligen Sefc^öftigung t)inbertcn if)n ober

feine S(mt§pflid)ten, n)0äu nod) gefommen fein mag, ba^ if)m

bie SIrt feiner amllid^en 2;()ötigfeit unb ba§ ©d^n^eriner ^ofleben

überfjoupt nic^t auf bie Stauer ^ufagte. @o fiebelte er benn

nac^ Sfloftod über, um bort gan^ feinen ©tubien gu leben. SBann

bie§ getoefen ift, ftet)t nid)t feft : mx ujiffen nur, hü'\i er feit bem

^erbft 1510 in Sfioftod mo{)nte unb an ber Unioerfität leierte,

Wenn, fd)on fict) babei in feinen 93eäiet)ungen gum ^ergog unb pm
^an^Ier oon ©d)öneid) nid)t§ geönbert gu t)aben fdjeint, ha er

and) je^t noc^ ^änfig im Stuftrag be§ ^er^ogS tf)ätig toar.

Stn ber Unioerfität t)ielt 9J?arf(^alf, ot)ne orbentlid^er

^rofeffor §u fein, bi§ gu feinem am 12. Suli 1525 erfolgten Sobe

SSorlefungen fomot)! über bürgerlid)e§ unb fanonifd^e§ 9ied)t, als

aud) über naturt)iftorifc^e ©egenftönbe, ja, er fd^eint fogor über

bie tjeilige ©d)rift griedjifc^ unb t)ebräifd^ gelefen ju l^aben, menigftenS

l^at er fid) fe[)r einge^enb mit bem Sibelftubium befafet. .^auptfäc^=

lid) aber befd)äftigte er fid) mit ©efc^ic^te unb StItertumSfunbe.

@erabe biefer Ie|te Umftanb ift für un§ bebeutungSOoH, ha

ftd^ in if)m 9)?arfd)alf§ ©ebeutung für ben §umani^mu§ in Üioftod

geigt. (Sr befa^ einen für bie bamaüge ^^it erftaunlidjen (B(i}ai^ be§

Söiffen§, tt)ar felbft oon regem miffenfc^aftlidiem ©ifer erfüllt unb
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na^m and) an berartigen 93eftrebungen 5(nberer lebtjoften 5lntei(,

jobaB er, felbft ein eifriger 5ln!^änger be§ |)umam§mu§, biefen

Quc^ noc^ Gräften in 9?o[tocf ^n oerbreiten fud)te. S3efonber§

oerbient mad)te er ficf) noct) babnrc^, ta^ er j\uerft bie 33ef)anblung

ber gried^ifd^en ©pracfie unb Literatur an ber Uniüerfitöt einfüf)rte,

tt)äf)renb fic^ bie übrigen ^nmaniften nur mit ben lateinifd^en

Älajfifern befrf)äftigt {)atten.

erttjäf)nen§tt)ert ift noc^, ta^ 3Jlax\d)aU, ber fc^on frü'^er in

©rfurt unb SBittenberg feine eigene ^ rubere i befeffen tjotte, fid^

aud^ in 9ftoftocf eine folc^e einrid£)tete, in ber nid^t nur feine

eigenen frf)riftftellerif(f)en 3Ber!e, fonbern anä) §af)lreic^e anbere

3)rucfe I)ergefte((t würben. Db unb intoieroeit SO^orfc^alf ^ier mit

ben SSrübern oom gemeinfamen Seben, meldte in biefem ^unft,

tt)ie fd)on ernjä^nt, ja aud) für Ü^oftocf öon 53ebeutung tt)aren,

in 93e§ief)ung geftanben ^at, lö^t fid£) nict)t mit 93eftimmtt)eit fagen.

Sßon fonftigen Ü^oftocfer ©ele^rten, meldte in biefer ßeit bem

§umani§mu§ ^ugetfian rt)aren, mögen l^ier ncc^ folgenbe Unioerfität§=

leerer genannt merben: bie X^eologen S3artt)oIb WoUtv, ein

(5(^ü(er be§ Gilbert ^xan^, unb ©er^orb 55rilben; bie Suriften

9^icoIau§ Söme, ^eter 33o^e unb Sof)Qnn 93ertf)mann,

tt)e(d^er fd|on bei ber (Sd^ilberung ber ®omfef)be öon un§ errt)ät)nt

ttjorben ift; ber ^rofeffor ber ^^iIofopf)ie ©gbert ^arlem, ber

tt)at!räftige g^reunb §utten§ unb be§ ^obu§; ber SJJebiciner

^fJembert @il|f)eim; ber fi^on erttjö^nte 9fiicoIau§ 9iu|e unb

enblid^ fein and) fd^on genonnter ©rf)üler Äonrab ^egel, auf

ben mir nod^ in anberem ßufammenfionge äurücffommen merben.

33Senn mir betractjten, inmiemeit ber §umani§mu§ für ÜloftodE

bebeutungSöoII gemorben ift, fo muffen mir nod^mot§ bie fd^on

frütjer ermähnten 33rüber bom gemeinfamen Seben in§ 5luge faffen.

(S§ mürbe öon un§ fc^on gefagt, ba'i^ biefe 93rüberfd)aft fid^

befonber§ mit ber ^erfteüung öon 2)ru(imerfen befc^äftigte. ®ie§

^ing bamit gufammen, baB bei ben Srübern öon |ef)er ein reges

miffenfdt)aft{irf)e§ Streben fjerrfd^te. ®o barf man mof)( mit 9^ed^t

öermuten, ba"^ gerabe be§f)alb Sfioftod öon i^nen al§ Ort für

eine neue ^Jlieberlaffung gemä^It morben ift, meil fitf) bort eine

Uniöerfität befanb, bei meldf)er fie auf Unterflü^ung biefe§ ©treben§

fjoffen fonnten. 2)0^ fie aud^ in ber Zl^at gu ber Uniöerfität
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in freunbfcf)aftüd^e 33eäie()uitgen getreten finb, geigt ber Umftanb,

ha'^ .^enricus SIrjeniu§, ber le^te Üieftor be§ 9to[tocfer gratertjoufeS,

an ber ()iefigen Uniüerfität ^orlefungen über griec^ifd)e unb

römifc^e Älaffifer getjolten f)at.

©0 f)a6en benn and) bie g^rater^erren an it)rem Xeit geholfen,

ben §umani§mu§ in S^toftocf einjubürgern, unb \o bie 9?eformation

bort mit oorjubereiten.

III.

^ie ^ittftt^ruttcj ber Oicfovmatiort*

Wm 31. D!tober 1517 jc^lng SlJartin ßutf)er feine berühmten

fünfunbueungig 3:^efen an bie %i)üx ber (5(f)(ofefirc£)e ju 2Bitten=

berg. ®r manbte fid^, tt)ie befannt, in biefen 2;f)efen öffentlich

gegen bie ^errfc^enbe Äirc^enlefjre oon ber ©ünbentilgung bur^

ben ^^Ibtai 5)iefe X^at be§ SSittenberger ^rofeffor§ ber 2;t)eologie

unb ®o!torö ber Zeitigen (2d)rift wirb adgemein alg ®eburt§ftunbe

ber SReformation angefetien.

2)ie äußere ^ßeranlaffung, n:)etct)e £utt)er ^n feinem 5Iuftreten trieb,

njar befanntlid^ ha^ fd)amIofe @ebal)ren be§ 3)ominifaner§ %t^ii,

tt)el(f)er öon 2(Ibred)t oon S3ranbenburg, Äurfürft üon Wain^ unb

©rgbifctiof üon DJJagbeburg, mit bem Sibla^üertrieb beauftragt

in SSittenbergg Umgegenb fein SBefen trieb.

9^orbbeutfrf)Ianb, unb mit it)m SJJecftenburg unb S^toftocf, mürbe

baburc^ in bie 2(blüfebemegung gebogen, bafe ber päpfttid^e Segat

Sot)anne» Slngelu§ Slrcimbolbus, beffen Unterfommiffor für i)a§>

Si§tum SJceifeen 2^e^e{ 1516 gemefen mar, 1516 nac^ Sübecf, Hamburg
2öi§mar, ©üftrom unb ©c^merin fam unb bebeutenbe (Summen

au§ biefen ©tobten ert)ielt. ©ubfommiffar bei ber SSerfünbigung

be§ päpftlic^en StblaffeS für S^toftoc! mar ber ^rofeffor ber

2;f)eo[ogie ©arttjolb SJJoÜer. 5tud) in SJorbbeutfc^Ianb erregte bie

Slbla^oerfünbigung burd) S(rcimbolbu§ heftigen Unmillen, mei(

e§ !ein ®e^eimni§ mar, ha'B ein Xeit ber fo erhielten ©infünfte

bem ^apft jur ?Iu§ftattung feiner ©cfimefter 9J?argarett)e, ber

gürftin Sibo, bienen foüe.

Söalb nad^bem 2(rcimbo(bu§ SJ^edlenburg oerlaffen I)atte,
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judjte ber päpftü(f)e Segot Dominieus am 6. ©egember 1517 bie

^rlaubni^ bei ^erjog §einrid) nacf), pm S3eflen be§ §o§pitaI§

gum ^eiligen ©ei[t in 9flom brei 3)?onate long Slblafe in 9[Re(JIen=

bürg üerfanfen gu bürfen. ©iejern @efud^ njurbe entfprod^en,

über mit ber 33ej(^rän!ung, boB ber britte 2;ei( ber jo gu erjielenben

(SinnQtjmen ben gran§i§fQner!(ö[lern in ^ard)im unb @ü[trott)

fon^ie bem Siftercienferüofter in S^orgun überliefen tnerben fuße.

2}ie ©timmung, meldje biefe abermalige beabfid)tigte Slblafe=

t3erfünbigung gerabe in 9?oftocf f)ert)orgerufen f)atte, fennjeid^net

in ^öd)[t anfiiautic^er SSeife eine Snftruftion, meiere bamal§

üom ^üt an feine Slbgeorbneten erlafjen mürbe, um banad^ beim

^ergog üorftellig gu werben. @§ f)eifet in biefer: er[t für^Iid^

fei ber anbere ^bla^ bogemefen, meld^er bod) nod^ ein ^sa^x

bauern foüe; bie S3ürger feien auc^ nic^t bomit einterftanben,

ha'^ man ben 5lbla| fo oft anpreife unb ha§> ©elb oug ben

©tobten fortfc^affe, mä^renb fie fic^ bod^ barüber befd^mert

l^ötten ; auc^ foUte ber 93etrag begfelben Slblaffe§, nicE)t mef)r unb

ni(f)t meniger, öon einer anberen ©tabt') gu eigenen S3au5mecfen

Dermenbet merben, benn ba§ §o§pitat in 9?om fei reic^ genug;

au^erbem fage man, ha'iß ber ^bla^ an ben SJJeiftbietenben oer=

geben morben fei; menn aber geboten merbe, ben Slbla^ bei

©träfe be§ S3anne§ gugulaffen, fo feien t)ü§> nic^t^fagenbe ^(aufeln,

bie fid§ in allen Sreüen mieberf)oIten, e§ aber nidjt mert feien,

fid^ barüber ©ebanfen gu machen, pmal ja aud^ !eine ©jecutoren

ernannt feien; fo möd^ten bie 5(bgeorbneten benn ben |)er5og

bitten, ni(^t gu jürnen, menn bie ©tabt öon biefem Slbla| nid)t§

miffen moüte.

3um ©prec^er einer DppofitionSpartei ^atte fid^ in^mifc^en

Äonrab ^egel gemalt, meldjen mir fd)on ai§> ^reunb be§

^umani§mu§ ermät)nt ^aben. (Sr ftammte au§ 2Bi§mar, t)atte,

mie fc^on ermähnt, in Sftoftod al§ ©d)ü(er t)on ^f^üolauä 9ftu|e

ftubiert, mar bort S3accalaureu§ unb 9}?agifter ber ^t)iIofopf)ie

gemorben, f)atte bann längere ^^it ben Soften eine§ ÜieftorS ber

Ülegentie Porta coeli befleibet, b. f). eine§ ber UniöerfitotSgebäube,

in meldjen nad) bamaliger ©itte bie ©tubierenben äufommen

') ®er 9iame ift nic^t mel)r ju Icfen.



27

tool^titen, unb tuar 1514 öon ^erjog ^einrid^ öon 9J?ecf(enburg

al§ Grgief)er oon beffen ©ol^n 9}?agnu§, poftuliertem Sifc^of öoit

@(^it)erin, uad) Sc^iüerin berufen lüorben. ^m 3at)re 1516

oeröffent(icf)te er, burc^ ben Slblafetjanbel be§ SIrcimboIbus beirogen,

ben „Dialogus Theophili ac Archiae de poenitentia". Sßenn

ftc^ in biefer ©ci^rift aucf) getoiffe reformatorifc^e Slnfcfiauungen

geigen, fo ift fie bod) n^eit entfernt baüon, eine eigentli(f)e ü^efor^

mationsfdjrift §u fein, benn if)r SSerfoffer ftet)t nod) burd)QU5 auf

!atf)oIifc^em 3tanbpnnft: ^egel nerfangt allerbing«, baB @ünben=

erla^ nur bem npirflid^ ^Bußfertigen §u STeif n^erbe, öernjirft Qud§

ha^: rein äuBerIi(^e ;:8erfQt)ren, mit tt)elcf)em ber Slblafe bamal§

gef)anbf)Qbt tturbe, bringt aber nictjt gu ber 5(uffafiung t)inburc^,

bafe SE)riftu§ allein SJZittler für bie (Sünbenoergebung ift.

SSir ^aben gefe^en, bafe öerfi^iebene Umftänbe baju beigetragen

Ratten, ber (Sinfü^rung ber 9^eformation in Ü^oftocf ben äöeg §u

ebnen. 2((§ eigentlicher Sfieformator biefer (Stobt aber muß Soac^im

©tüter, Kaplan gu ©t. ^etri, angefe^en merben.

Soacf)im ©lüter »urbe um ba§ Satjr 1490 §u 2:ömi|,

einem fleinen Crte DJZetffenburgs, geboren, mo fein SSater, mit

9bmen Äu|er, ?yut)rmann mar. tiefer ftarb, al§ fein @o^n

Soai^im noc^ flein mar, unb bie 9J^utter heiratete in §meiter @^e

einen gemiffen ©tüter. 3^at)er fommt e», hü'ß 3oad)im Äu|er

üon flein auf nac^ feinem ©tieföater ©lüter genannt mürbe unb

nur unter biefem 9^amen berüf)mt gemorben ift. 5ßon be§ jungen

Soac^im ©lüter geiftiger (Sntroicftung miffen mir mit ©irfier^eit

nur, baß er 1518 an ber Uniüerfität gu 9^oftoct ftubiert t)at,

nac^bem er mat)rf(^einUd^ fd^on t)orf)er eine geiftticf)e Söei^e

erf)alten. StUerbingS ift bie 2(nfi(f)t oertreten morben, er f)abe

bei Sut{)er in SSittenberg SSorlefungen get)ört, boc^ mirb man

fid) biefer Se^auptung nicf)t anfiijließen fönnen, ha ©lüterS

9lame in ber SSittenberger Unioerfitätsmatrifel nid^t öorfommt.

^^atfa(i)e jebod^ ift, baß er üon reformatorifdjen 5(nfd)auungen

befeelt mar unb ganj in biefem ©mne prebigte, al§ er 1523 öon

§erjog §einrid) §um Kaplan an ©t. ^etri ernannt mürbe, nac^=

bem er Dörfer jmei Satire lang gur großen ^ufr^eben^eit ber

©emeinbe ©d^ulmeifter an biefer Äird^e gemefen mar.

Söeüor mir nunmel)r ©Iüter§ reformatorifd)e§ Sluftreten
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unb feinen (Srfolg fd)tlbern, muffen tt)tr jubor feftftellen, »etd^en

©tanbpunft bie 2anbe§t)erren, ber S3ifc^of oon @(i)tt)enn, bie

Untüerfität, bie ©eiftlic^feit unb ber 9floftocfer Ütat ju ber 9flefor=

mation einnat)men.

S3ei S3eginn ber Üieformotion ^errfc^ten in SJJecftenburg bie

§er§öge Sdbred)! VII. ber ©i^öne unb ^einric^ V. ber griebfertige,

^eibe gürften waren an S^arafter unb 2e6ertortd)tung fe^c

oerfd^ieben unb traten fo and} ber Üleformation gegenüöer.

Sllbreifit ^atte fid^ 1524 mit Stnna, ber Xod^ter Soa(f)im§ I.

öon S3ranbenburg, öermä^tt, meldte in bemfelben Sat)r ouf iitn

3flat if)re§ 53ruber§, be§ fpäteren 3oatf)im IL, au§ bem Älofter

ausgetreten unb ber neuen Se^re fe^r juget^an mar. Sltbred^t

bagegen na^m !eine entfc^iebene @teüung ^ur Sfieformation, f)emmte

onfang§ if)ren ©ang nid^t, erbat ficf) fogar, ebenfo mie ^er^og

§einrid^, üon Sut^er einen eoangetifrf)en ^rebiger, entfd^ieb fic^

ober aud£| nic^t für bie Sf^eformation, fonbern blieb für feine

^erfon ^atf)oIif unb liefe bie» fpäter me(}cfad^ ftar! !)eröortretert,

inbem er biefelbe nunmet)r nac^ Prüften ^u unterbrücfen ftrebte.

2)agegen ftanb ^er^og .^einrid) ber S^eformation öon 5(nfang

an mo^Imoüenb gegenüber, bod) f)ötte er fid^, felbft menn er ge^

mottt {)ätte, faum offen ^u i^v betennen fönnen; auf feinen

au§brü(fticken SBunfd^ mar nämlid) 1516 fein bamal§ erft fieben=

jähriger @o^n 9iJiagnu§ öom ®om!apiteI gu @rf)merin jum ^ifc^of

gemä^tt morben; ^er^og §einrid) füf)rte für ben SJJinberjälirigen

bie 3Sormunbf(i)aft unb ^atte, ai§> bie 3Bat)t öon ^apft Seo X.

beftätigt morben mar, für 9}Zagnu§ bie SBaf)tfapitu[atton befd^moren,

fobafe if)m für bie ßufunft ber Oleformation gegenüber bie §änbe

gebunben maren.

3)ofe §erjog §einrid^ aber ber eoangelifc^en 2et)re geneigt

mar, ge^t fc^on au§ bem Umftanbe f)ert)or, ba"^ er Äonrab ^eget

oI§ @räiet)er feine§ @o^ne§ 9)?agnu§ bef)ielt, ja, ha^ er jenen

fogar ju bem ^tü^d md) SStttenberg fanbte, ßut^er unb beffen

ße^re au§ eigener 5tnfd^auung !ennen gu (erneu. 93e5eidt)nenb ift

meiter, ma§ f)ier fd^on ermätjut merben mag, bafe ber Söormfer

9leic^§tag§abfc^ieb in SJJecflenburg nic^t publiziert mürbe, obgleich

ber fc^on ermähnte Äan^Ier t)on ©c^öneic^ ber fat^o(ifd)en ^trc^e

on^ing, fobafe nad) bem, mas mir eben öon ^erjog 5t(bre^t
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foglen, ^ergog ^einrirf) berjenige getoefen fein mufe, irelc^er e§

öert)inbert f)Qt. Sebod) lüirb fic^ im SSerlauf ber SDarfteüung

met)rfQ(f) geigen, ha^ ber ^er^og niemals über eine f(f)ttjanfenbe

^oiitif ^inau§gefommen i[t, »eld^e bie 9leformation balb begünftigte,

balb befämpfte.

3)a ber poftulierte S.ifc^of oon ©rfiraerin, ^rinj SJiagnuS,

nD(f) unfätjig njor, fein S3i§tum felbft gu regieren, fo gefcJjot) bie§

buri) ©tettöertreter. 3n ben erfien Sahiren tüür Stbrniniftrotor

be§ iomftift§ Dr. ßütp'^elb SBorbenberg, S)ombecf)Qnt ^u @d)n)erin,

ein SKann, ttielc^er entfrfjieben einer gegenreformatorifd^en Ü^id^tung

anget)örte.

SBq§ bie ©tellung ber Unitierfität ju ber Üteformotion

betrifft, fo tnar biefe eine burdjQuS abte^^nenbe. ®ie bebeutenbften

tf)eoIogifd^en ^rofefforen toaxnx bamalS ber fd^on öfters ern)ö{)nte

93artf)oIb ÜJtoIIer, SofjonneS §o^pe unb 6orneIiu§ be @nefi§,

SUiänner, rodä^z burc^auS auf fatt)oIifcl^=!ird)Iicf)em ©tanbpunft

ftonben, fobo^ bie beiben Se^teren fogar ül§> ^e^errid^ter fungierten,

S^nen gleirf)gefinnt n^aren i^re Kollegen @ber()orb Stungfie,

Tlüityü§' S^icoloi, Sol^anneS Dan bem 3J?ere unb Sot)Qnne§ ^rufe.

SSon Suriften feien genannt ber fdjon ern)äf)nte 9'li!oIau§ SöUJe,

^eter $8o^e, Pfarrer an ber Safobi=^ird)e, unb 2ucq§ 9fiönne=

befe. Slud^ biefe brei niaren entfd)iebene 5lnt)änger be§ ÄQt^oIi=

gismuS; Q3ot)e tt)erben mir fpöter nod) al§ einem eifrigen SSor=

fämpfer beSfelben begegnen. 3)ie mebi§inifd)e gafultät i)Qtte

bamalg nur einen ^rofeffor, ben al§> ^umoniften fd)on ermöfinten

Üiembert ®il|l)eim. 5Iu^ er ge{)brte ju ben (Segnern ber Ütefor*

mation. g^reilid) fdieint er feine l^ofie äJieinung öon bem geifttid)en

©tonbe getjabt ju I)aben, benn er fonnte fid) nid)t entfd)Iiefeen,

geiftlid^ §u merben, foba^ er besf)Qlb einer ^räbenbe am SRoftoder

2)omftift üerluftig ging, bie if)m ^ergog §einrid) al§ ®anf für

ärgtlid^e Sienfte öerliefjen t)atte, ju beren (Sriangung ober ge=

forbert mürbe, ba'iß @il|f)eim innerhalb üon fieben Sauren bie

^rieftermei^e erf)iette. 93ei @il^^eim§ religiöfem ©tanbpunÜ

tJ)ut man öielleidfit feinen get)Ifd)Iu^, menn man annimmt, er

fei nur besf)alb überf)auüt fo furje ^^it in ÜxoftocE geblieben,

mie e§ ber g^aü mar, meil er fid) ni(^t bamit befreunben fonnte,

tü^ bie Sfieformotion bort feften ^^uB fafete. Sm ®egenfa| gu
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ber mebisinifd^en ^alte bie pf)iIofop^ifd^e ober 5(rtiften=5afultät,

tüie jie bamols l^iefe, §af)lreic^e SSertreter. Sn t{)r Ief)rten @aöe(=

ftorp, 2;orreru§, S3öm, §e^ne, S^^urolt), ^oppenga, ©rutüel,

Äonrabi, Xauffen, Sifeöetf) unb Ärufe. Slui^ fie waren in^gefamt

Slnfjänger be§ beftefienben ^irtf)entum§, tüie man benn überhaupt

!ur§ fagen !ann, ba'^ bie 9io[to(fer Unioerftlät barnarf) angetfjan

tüar, ein ^oHmerf be§ !ati)oIifc^en @{auben§ ^u bleiben. @in

fi(^tbare§ ßeicfien baoon ift bie Xt)atfac§e, bafe im SBinterfemefter

1523 S)ietric^ §ül§, Söifdjof öon ©ebafte 1. p. i., tt)elc^er al§

S33eif)bif(f)of öon (S(f)tt)erin ben minberjöt)rigen 33if(^of 9Jiagnu§

in ben eigentlidjen bifc^öflic^en gunftionen öertrat, öon ber

Uniöerfität jum 9te!tor gemäf){t nmrbe.

SSon bem ^Iern§ !ann nur fur^ gejagt ttjerben, bafi er, n)ie

5U erlüarten mar, burd^aug ^u ber alten ßirc^e ftanb, menn fid^

auc^, mie fcf)on im §inbli(f auf (Slüter ermöf)nt mürbe, nod^

einige berartige S(u§naf)men öon ber Sfteget finben merben.

Sntereffant ift bie ©rfc^einung, ha'i^ bie @eiftlid^!eit fc^on oor bem

(Eintritt ber S^ieformation mit biefer 3Jiög(i(i)!eit gerecfinet ju

l^oben fd^eint, menigften§ mürbe in bamaüger ßeit bei 2lu§=

lei^ungen öon ^ircf)engelbern gemö^nlitf) bie Sl'faufel f)inäugefügt,

biefe follte auf emige Reiten gelten. 2)ie pra!tifrf)e S^olge baoon

märe öon S^tec^teS megen bann bie gemefen, bafe bie betreffenbe

@umme immer a(§ 33ermögen ber fatt)oüfc^en Äird^e ^ätte

angefe^en merben muffen unb fomit einer etmaigen ©äfularifation

entzogen gemefen märe. S)ie 3"f"^^ft W allerbingg geletjrt, ba|

ourf) biefe SSorficfjtSma^regel, ber ^ircf)e i^ren 33efi| ju fidjern,

erfolglos mor.

^ür bie ©tellung enbtic^, meiere ber 9^oftoc!er 9^at öon

öorn^erein gur Ü^eformation einnaf)m, mirb ber Umftanb beftimmenb

gemefen fein, ha^ ficö in 9ftoftocE fd)on anfangt ber gman^iger

Sa^re, mie e§ fd^eint, Slnfjänger berfelben befunben f)aben, meldte

l^ier, mie aud^ an anberen Orten, j. S8. Sübecf, 9J?artinianer

genannt mürben; fcf)on frü!t)er nämtid) mürben öon Sf^oftoc! au§

eöangelifrf) gefinnte ^rebiger nac^ 9ftiga fomie nad^ Hamburg

gefanbt, unb gmor ©Qtöefter Xegetmeier, feit 1520 Kaplan an ber

Safobi=Äirc^e unb feit 1522 ^rebiger in Ütiga, unb ber gran»

ji§!aner (5tept)an Äempe, melc^er feit 1522 ju Hamburg in
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eüangelifdiem ©inne Ief)rte. 3)iefe X^atfa(^en beraeifen, bafe bie

reformatorifc^e Seiregutig fcf)on bamotS in 9fio[tocf feften ^ufe

gefolt f)atte. 5^er 9tat mufete bamit rechnen. @o f)ören roir

ntcf)t, bofe er etlüa§ gegen bie Sieformotion unternommen ^ätte,

insbefonbere ni(f)t§ gegen (Slüter, ber bie eöange(i]c^e Se^re

ungef)inbert oerüinbigen fonnte unb bie§ and) mit otlem (Sifer

tt)at, foba^ er burcf) feine mächtige S3erebfam!eit unb feine eigene

S3egei[terung au(f) feine ©emeinbe mit fid^ fortriß.

SBie faft überaß, fo öolljog ficf) auc^ in 9flo[tocf bie @in=

füf)rung ber Sieformation nid)t ot)ne heftige ^ömpfe. @§ ift bie§

au(i^ erüärlid), menn man bebenft, eine n^ie gro^e 9J?ad)t ber

Äat{)oIi§mu§ bamals befaB unb »ie feft er mit bem bamaligen

SSoI!§Ieben oermad)fen mar. 2(uc^ machte er natürlid^ alle 5In=

ftrengungen, bie i^m bro^enbe @efaf)r mit allen SOätteln öon Wd)

abgumenben.

©0 mar e§ and) in SRoftocf nic^t (eic^t, bie dJlad)t ber

f)errfc^enben Sirene §u bred^en, benn and) f)ier ftanben it)r !räftige

Sunbelgenoffen in bem ^ampf auf ßeben unb Xob gur @eite;

nod) f)ing if)r ein großer Seil ber iöürgerfc^aft an, nod) oer=

teibigte bie Unioerfität fte, nod) gab e» einen gat)treid^en ^leru§,

meldjer treu ^u i^r tjielt.

2tu§ ben 9fteil)en ber @eiftlicf)feit ert)ob fic^ benn auc^ bie

erfte bebeutfame Oppofition gegen ba§ Sluftreten @lüter§: im

Suli 1525 forberte S(ntoniu§ Secfer, Kaplan an @t. 9fticolai,

if)n §u einer ®i§putation ^erau§, bie unter bem 35orfi| Sart^olb

3Roller§ in loteinifd)er @prad)e über ac^t öon S3ec!er gur SSer=

teibigung ber fat^olif(^en Sef)re öon ber äJieffe aufgeftetlte Sl)efen

gel)alten merben follte. ©lüter lel)nte e§ burd^ (Schreiben öom

2. Sluguft ahf \\d) auf biefe S)i§putation einjulaffen, ba fein

©egner mit feiner §erau§forberung nur l)abe begmecfen moHen,

i'^n burc^ feine @efinnungggenoffen überftimmen unb auf biefe

Söeife sugleid) bie neue ße^re öerurteilen §u laffen. Slud^ griff

ber 9fiat ein, inbem er beiben ©tillfd^meigen gebot, meil fold)e

Disputationen nur baju beitragen fönnten, bie 93ürgerfd)aft ju

erregen.

©lüter fd^eint \\d) inbeffen bem @ebot be§ Ülate§ nii^t

gefügt, fonbern fortgefal)ren gu ^aben, in feinen ^^rebigten bie
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fat^oItf(f)e ^ird)e anzugreifen, ftenigftenS teilte Soad^im Wid^adi^,

©eneralofficial be§ S3ifci^of§ öon ©rf)ft)erin in SRoftocf, bem

^ergog ^einric^ am 22. Oftober 1525 mit, ber üon btefem felbft

angefteüte Kaplan bead^te in feinen ^rebigten bie i^m genjorbene

Snl^ibition nid)t, fonbern fa^re fort, 2Iufrüt)rerifc^e§ gu prebigen,

unb fage, bie S3tfrf)öfe l^ätten fein 9fle(^t auf ben 93iftf)of§äe{)nten,

ba fie, obujol^l gum ^rebigen tjerpfticfjtet, nicf)t prebigten : in g^olge

beffen rtieigerten fid^ bie Säuern f(f)on, ben S3ifcl^of§äef)nten §u

entritfjten. ©Iüter§ rüdfid)t§Iofe§ 58orgef)en fd)eint it)m aber

fd^IieBtid^ ben ßoxn be§ ^erjogg jugegogen gu fjoben, foba^ er

SftoftocE noc§ in bemfelben So'f)r üerloffen muBte; boc^ ertjielt er

fd^on 1526 oom ^er^og bie (Erlaubnis ^ur 9ftücffef)r. SSo er

n)ä^renb biefer ßdt feiner 9tbn)efent)eit öon Sftoftod gefteitt f)ot,

ift unbefonnt. 2)afe er aber audj nod^ feiner 9flücffeJ)r fein Stuf*

treten nid^t geönbert f)at, ge^t ou§ einem Ujeiteren ©d)reiben be§

eben ernjöfinten SoQct)im 9}?icf)aeti§ an ^erjog §einricE) ^eroor:

in O^olge ber prebigten, bie ber Kaplan Soad^im ©lüter fort=

n)ät)renb gegen bie ©eiftlidfjfeit ridt)te, fjätten bie Quartiermeifter

unb Steuerleute öon bem 9^at tierlangt, bafe bie ^riefter, 3J?önd)e

unb Spönnen ebenfo n)ie bie ßaien an ber ©rabenarbeit teitnet)men

foHten. Sarauft)in tierfügte ber ^er^og am 17. Suni 1526 an

ben Stoftodfer 9^at, ber ß(cru§ foHe mit ber if)m angefonnenen

^rabenarbeit nidE)t befcEimert luerben.

®a§ Sat)r 1526 ift für bie ©ntmirftung ber ^Deformation

in Sf^oftoc! bebeutungStioü, benn äiuei 9}?omente tragen in i§m

baju bei, bort ben ^'atl^oIi^iSmuS ju fd^möd)en.

^mifdjen ben gran^isfauern unb 2)ominifanern entbrannte

ein I)eftiger ©treit über bie ße^re tion ber unbeflecften @mpfängni§

ber Sungfrau 9J?aria, ein ^unft, ujeld^er fd)on feit langer 3sitf

tt)ie befannt, Stniafe gu ^ttJiftigfeiten gtoifdjen bicfen beiben Orben

geboten l)atte. gür bie (Sntmicflung ber Üieformation mar e§

mid^tig, bo^ biefer alte ©treit gerabe bamatö tion 9leuem auSbrad),

benn burd) bie fo ^eroortretenbe Uneinigfeit auf ber fatt)oIifd)en

@eite mürbe SJkndjer tieranla^t, fid) ber neuen Se^re gu^u^

njenben.

(Sinen weiteren ©djlag erijiett ber ^at{)oIiäi§mu§ in biefem

^al^re babur4 ha^ S3artt)oIb 5IRoHer, ber burd^ t)a§^ Hnfefju, ha^
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tx geno^, eine nirfjt jii unterf(i)ä|enbe ©tü^e für bie alte 2e^re

gettjefen lt)ar, 9^o[to(f öerlie^, um in Hamburg ül§> Lector Pri-

marius am ®om bem bortigen 95orbringen ber eoange(ifd)en

Seigre §u fteuern.

Sn Sfioftoc! bagegen ertjielt biefe eine [tarfe Unterftü|ung \)a=

burc^, baB 1526 Dr. 3of)Qnn DIbenborp oon @reif§ttjatb qu§,

tt)o er feit 1521 ^rofeffor gemefen n^ar, ber Berufung jum

<5Qnbifu§ ber ©tabt folgte.

3o{)annDIbenborp, ein D'^effe be§ fc|on ern)ät)nten Hlbert

^ronl, war um 1480 in Hamburg geboren unb f)atte in 9^oftoc£,

^ijln unb ^Bologna, tno er fid^ 1515 bie SBürbe eine§ Sigientiaten

ber 9f?eC^te ermarb, ftubiert. 2)ann lüurbe er 1518 in @reif»n)alb

doctor juris, nodE)bem er bort fd^on öor^er ^rofeffor unb 1517

fogar Üieftor geniefen war. (Später ttjirfte er an ber neu ge«

grünbeten Unioerfität ^n g^ranffurt an ber Ober, fe'^rte aber

1521 na(^ ©reifSföalb gwrüc!, öon mo er ficE) im angegebenen

Saf)r at§ Ü^otsftjnbifuS nai^ 9iofto(f begab unb aud^ ^rofeffor

an ber t)iefigen Unioerfität mürbe.

OIbenborp§ S3ebeutung al§ ^urift muffen tt)ir t)ier aufeer

5(d)t faffen, benn für uns fommt je|t nur in S8etrad)t, ma§ er

für bie Üieformation in 9ftoftocf getrau ^ot : er mar ein begeifterter

Stnf)änger ber neuen fird)ü(^en 93emegung, ber er fic^ au§ innerer

Ueber^eugung unb mit tiefem S3erftänbni§ angefc^Ioffen ^atte,

jumal er, mie fdjon erUJö^nt, bereite Dort)er burd) feinen Dnfel

Gilbert Ä'ranI öon ber 9^eformotion§bebürftigfeit ber fat^olifc^en

^ird^e überzeugt roorben n^ar, o^ne inbeffen öon biefem bi^ gu

mirflic^ eoangelifc^en ©ebanfen geförbert ju merben. S)ot)in

brad^te i^n erft ßutf)er, beffen eifriger 2(npnger unb Parteigänger

er fortan mar. 9Jlit biefen 5Infc^auungen fanb er in @reif§malb

feinen 5ln!Iang, fobofe er fid) bort auf bie Sauer nid)t mo^t

^efütjlt ^aben mirb, fonbern gern ben 9fluf nad^ Sf^oftod annat)m,

mo man l)offen fonnte, ha'i^ bie eöangelifc£)e Sef)re fiegen merbe.

©einem energifdjen unb lebfjaften d^arafter entfpred)enb trat

er aud^ in S^oftod mit SSort unb ©^rift für bie ^erbefferung

be§ ßird)enmefen§ ein. §tu|erbem ermorb er fic^ burc^ feine

gro^e Begabung, feine ^enntniffe unb feine amtlidje ©teüung

«inen bauernben, bebeutenben (Sinftu^, nidjt nur auf bie äliaffe

aSorberg, Dteformation in Sioftoc!. 3
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be§ 5ßotfe§, fonbern befonber§ auf ben ^ai, toaS für ben i^oxU

gong ber Deformation oon SBic^tigfeit lüor.

S)enn aud) bie ©egenportei blieb nicf)t müfeig. ytad) SJ^oüer^

g^ortgang fönnen al§ beren §äupter angefe{)en luerben ^rofeffor

^eter ^o^e, bie SJJagifter Ingbert .^erlern unb Sodann ^rufe^

foft)ie SfiifoIauS granfe, ^^ropft §u @t. Tlaxxm, unb Sot)anne§

^atte, Äirc^t)err ^u @t. Df^ifolai. Hu^erbem tt)ir!ten auc§ bie

^rater^erren auf bo§ !räftigfte für ben ^att)oIiäi§mu§. Um
biefen ju unterftü|en, bru(ften fie 1526 bie <Sd)rift be§ Dr. ^o^ann

®(f „Encliiridion loeorum commmiium adversus Lutlieranos".

g^ür ba§ Sci^r 1527 fef)Ien un§ urfunbtic^e S^ad^rid^ten über

ben g^ortgang ber !ir(f)Iid)en ^fleform üoUftönbig. 2Bir ujiffen

nur oon einem @c£)reibeu be§ §er§og§ ^einricf) oom 21. 5Iuguft

biefe§ Sa^reS on ben 9ftat, in njeWjem er mitteilt, er ^aht ©lüter

burc^ feinen ©efretör fagen taffen, er möge fic^ feine§ SSorbabenS^

fo lange entfjalten, bi§ er mit bem ^erjog eine perfönlidie

Unterrebung geljabt f)ätte. StuS biefen Sßorten fann nun nur

gefd)toffen nierben, ta'^ ber 'Siat ficf) au§ 53eforgni§ oor einem

S5ort)aben ©lüterS an ben ^er§og gemenbet '^at. Ueber biefen

SSor^aben felbft aber miffen mv nichts 9^äf)ere§. ^er^og ^einrid^

foU aud) in biefem 3al)r nad) 9ioftod gefommen fein, bort eine

Unterrebung mit ©lüter gef)abt unb il)m ein neue§ ^riefterüeib

gefd)en!t ^aben.

Sn bemfelben ^at)xt oeröffenttid^te 9}?agifter Sodann ^rufe

^t)efen, n)eld)e burd)au§ in antireformatorift^em (Sinne gesotten

maren, unb, njeil oon einem Unioerfitötsle^rer aufgefteüt, barouf

fd)IieBen taffen ober oietmeljr ben^eifen, ba^ bie neue ßef)re an

ber Unioerfitöt, abgefef)en oon Olbenborp, nodt) feinen Eingang

gefunben t)atte.

^aB ber Äat^oligi§mu§ bagegen in ber (Stab t immer weiteren

©oben oerlor, ^eigt bie X^atfa^e, ha'^ im folgenben ^ai)x (1528)

auf S5erlangen ber 53ürgerfd)aft ber ehemalige granjisfanermönd^

35a(entin ^orte, bi§ bat)in Sefemeifter im ßotf)arinen=5l(ofter,

welcher fid) ^u ber neuen Setjre begannt tjatte, am 28. S{pril oon

bem '?aat gum ^rebiger an ber ^eiligen ©eift^^apeüe ernannt

njurbe.

^orte, ber au§ Sübed ftammte, mar ein geteerter unb be=
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fonnener Wann, tüefdjer bem ftürmtfc^en 33orge^en einer öon

©lüter unb Clbenborp geleiteteten SSoIflpartei mit (Srfolg ent*

gegenlüirfte.

3n bemfetben 3at)r foll @(üter in ^afc^en ©ruttjel, einem

@e[innungÄgenoffen, einen Kaplan ert)alten fjaben, boc^ mirb

©rumel, weil ©lüter felbft blo^ Kaplan an @t. ^etri mar, mof)I

nur al§ @d)u(meifter an biefer ^ird^e angeftellt morben jein,

mit ber 3SerpfIid)tung, ©tüter bei S3e^inberung al§ ^rebiger ju

vertreten.

Ä'ur§ barnuf erf)ielt bie Gegenpartei jc^einbar baburc^ mieber

eine fröftige Unterftü|iing, ha'^ TloUtx nad) 9flofto(f ä^^rüdfel^rte,

meit bie ^Deformation in Hamburg geftegt t)atte, nac!^bem eine oon

bem bortigen 5Rat angefe|te S)igputation §mifd^en ben !atf)o(ijd)en

(55eiftlicf)en unb eöangetifc^en ^räbifanten ju Ungunften ber

©rfteren auggefallen mar. @§ mag :^ier gteid^ ermätjnt merben,

bü"^ dJloUtv, ber nad) feiner 9?ücffe^r in feine früf)eren (Stellungen

an ber Unioerfität unb am 5)om gurücEtrat, bem ^at^oti^ilmug

in Sfioftocf bie get)offte Unterftü^ung nicf)t mef)r gemä^ren !onnte,

meit feine ^raft burc^ ha§ @ct)mere, metc|e§ er in Hamburg
erlebt ^atte, unb burct) bie gortfctjritte ber S^leformation, bie er

in Sfloftod tiorfanb, gebroctien mürbe, foba^ er fcf)on mä^renb

feine§ ÜieftcratS, bal er im ^erbft be§ Sa^reS 1529 angetreten

^atte, ftarb. 1528 jeboc^ ermecEte SJioEerS SSieberfunft neuen

^ompfe§mut bei ben 2(nt)ängern ber alten Se^re, fobofe Söoifgang

(Säger, Kaplan an ber 9JJarten=^irc^e, Stüter gu einer ®i§putation

t)erau§forberte, in meldjer biefer bie oon i^m oorgetragene, ber

äBa^rtjeit miberftreitenbe 2et)re öerteibigen foltte. Stüter fanbte

Soger§ Srf)reiben am 21. Stuguft mit einer tateinifc^en 5tntmort an

ben 9(?at unb ftellte e§ beffen ©ntf^eibung unb ^ergog .^»einrid^g

S3efc!^lu^ an^eim, ob er biefe 5(ntmort oeröffentIid)en nnb gegen

(Sager oertreten folle. 2)ie 5tntmort be§ 'diak§, meiere un§ nic^t

ertjatten ift, muB öerneinenb ausgefallen fein, meit e§ ju ber

Disputation nid)t !am.

5tm 13. Suni 1525 ^atte 9Jfartin Sutfier ben bebeutungSöoUen

Schritt gett)an, ficf) mit ^attjarina oon 93ora gu »erheiraten.

ßut^erS Seifpiel folgte 9floftocE§ Sfieformator, Soadiim Stüter, in

ber äöoc^e nad) 93Jid)aeti§ 1528. 2eiber aber miffen mir nid)t
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einmal ben Sf^amen feiner ©attin. 93efQnnt ift un§ au§ einer

©ingabe (SIüter§ an ben Ü?Qt oom 16. Wa\ 1528 nur golgenbe^:

er {)Qtte firf) früf)er in ©egenn^art gn^eier ß^^gen mit ber Xod^ter

eines gemiffen (St)bern öerlobt. tiefer ttJeigerte fid^ bann aber,

bie ©inmiüigung gu ber SSerl^eiratung feiner %o<iikx mit ©lüter

gu geben, meit ber ütat biefe @t)efd^IieBung üerboten t)abe, n)a§

burd) @t)bern unb fed^S 3^"9^" bemiefen merben foüte. Sn ber

ermäfjnten ©ingabe bot @tüter nun ben Ülot, ein Sßerbot gurücE«

gunet)men, meld)e§ gegen ®ott unb bie Statur fei, erüärte fid|

jeboc^ bereit, i^n über feine mit ©t)bern getroffene (Stjeberebung

entfct)eiben gu (offen, menn biefe @ntfct)eibung ni(f)t ©Ott unb feiner

(S^re 5Utt)ibertoufe, menn ber 9ftat fie in feiner unb feiner g^reunbe

©egenmort in bfl§ ©tobtbud^ eintragen (offen unb üor ©ott unb

SÜRenfc^en üerontmorten moüe. Snbeffen mirb öon anberer ©eite

angegeben, @(üter "^obe fid^ mit ^at()arine @e(e oer^eirotet. 2SeiI

uns aber bie ^(ntroort be§ 9flot§ ouf feine ©ingobe nid^t er§o(ten

ift, fo (ö^t fid) bie S^rage, mer ©(üterS ©attin gemorben fei, nid^t

mef)r entfd^eiben.

@§ ift !(or, ba| (S(üter§ @(^ritt bei bem fat()o(ifd§ gefinnten

2:ei( be§ SlotS unb ber S3ürgerfd§aft großes 5(ergerni§ erregen

mu^te. Seboc^ mogte e§ ber Üiot offenbar nid()t, @(üter l^ierbei

€rnft(id£) ()inbernb in ben SBeg gu treten, ober er unterfogte, um
feine Un§ufrieben()eit gu offenbaren, ben 9iat§fpie((euten i()re

SRitmirfung bei ber ^od^^eit. S)ofür (ie^ ©(üter bie ©(ocEen

ber ^etri=^ird^e (öuten. S)ie 2;rauung öoögog ^ofd^en ®rume(. —
Ülec^t intereffont bogegen ift bie 9Jlittei(ung, bo^ bie ©tubieren-

ben ber ()iefigen Unioerfität ©(üter gu feiner S^^er'^eirotung §mei

Tonnen SSein ()ötten fd()en!en moüen, boB bie Äot()o(ifen ober

bie Tonnen ben Prägern entriffen unb vertreten (jötten. SSenn

man fid) oergegenmörtigt, boB bie Unioerfitöt bamo(§ öon ©tuben=

ten foft üeröbet mar, fo (ö^t biefe 9J^ittei(ung borouf fc(}(ieBen,

boB bie ©tubenten im ®egenfa| ju i!^ren ^rofefforen burd^ouS

ber eoongetifc^en ©ac()e jugetl^on maren.

@§ ift be!annt, boB für bie Sf^eformotion fc^on ba(b nod^

if)rem (Sntfte()en burd^ ta§ Sluffommen oon ©eften unb bie

SluffteHung üon Seigren, me(d()e oon benjenigen Sut^er§ unb feiner

g^reunbe obmidien, fomie burc^ o£(er()anb SSer!ennungen unb
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Uebertreibungen ber reformatorifd)en ©runbfäfie eine grofee ©efa^r

ertüuc^e. 9^idf)t am menigfteit mar biee ber ^aü burrf) bie

SBtebertäufer , bereit ßefjre auc^ in Sf^oftocf frü^ ©ingang fanb,

fobafe 3ood)im §elm, ein S3ürger üon 2lug§burg, fd)on im Wäx^
1528 bie ßii^Q^n^^ ^^"^ SBiebertäufer melben fann.

gür ba§ Sat)r 1529 mirb berid)tet, bie bei ber 3afobi=Ä'ird^e

(Singepfarrten Rotten com 9Rat bie SlnfteEung eines gemiffen

^räbifanten S3ertf)oIb üerlangt, aber nid^t burd^gefe^t. ®ie dJliU

teifung über biefen S^organg lautet fotgenbermafeen : bie lutfierifc^

(Sefinnten be§ ^irc^fpiel§ f)ötten üom ^at ba§ ^i^G^ftänbnil erlangt,

einen gemifjen ^röbüanten 93ertt)o(b annetjmen ju bürfen; bie

Sott)oIifen f)ätten bann aber burd)geje|t, iia'^ berfelbe nic^t met)r

öffentlid^ in ber 3afobi=Äir(f)e prebigen bnrfte; barauf t)ötten bie

Sutfjeraner ben 'Siat mit S3itten beftürmt, it)n mieber in ©t. ^atoU

prebigen ^u loffen; bei biefer ©elegen^eit ^abe if)r 2Sortfüt)rer

bem SRat erüärt, ha^ gan^e ÄHrd)fpieI molle, ha'^ er ^räbifant

bleibe; ber 'Siat f)aht fid^ 93ebentäeit auSbebungen unb toä^renb

berfefben jeben 93ürger eingeht in feinem §aufe burc^ bie 3ftat§=

biener befragen laffen, ob er inolle, ha'^ ber Iut{)erifc^e ^röbifant

in feiner ©teHung oerbleibe; babei ^obe fic^ bie SO^ef)r§a^( ber

S3ürger öerneinenb geäußert, me§f)alb ber ermäf)nte SSortfü^rer

au§ SRoftod geflogen fei, um fic^ auf biefe SBeife ber S^erantmortung

für feine bem Sftat gegenüber aufgeftellte S3ef)auptung gu entjietjen.

@§ ift aber foum anjunefimen, t)üfi fic^ ber Sßorgang fo, mie er

berichtet mirb, mirüid) abgefpielt t)ot, benn e§ ift fdjon burd^auS

unmaf)rfd)eintid^, boB ber 9?at jeben einzelnen S3ürger in ber

angegebenen 2öeife foEte f)aben befragen laffen, ob i8ert{)oIb

^ßröbifant bleiben follte ober ni(^t. g^erner f)at über bie Xi)ätig!eit

be§ betreffenben 2Bortfü§rer§, meldjer in bem S3erid[jt mit iRamen

angegeben mirb, noc^ nid^t§ SBeitereS ermittelt merben fönnen.

(SnblidE) f)at fogar bie SJJeinung etma§ für fid), ba^ fid) bie gan§e

S3egeben^eit, b. i). ein SSerfud) ber (Söangelifd^en, an @t. So^obi

einen {utf)erifd)en ^räbifanten §u erf)alten, überf)aupt nid^t 1529,

fonbern erft 1531 zugetragen ^abe. ©tmaS S3eftimmte§ lä^t fid^

über megen be§ get)ten§ geitgenöffifdien aut^entifc^en 9}iaterial§

nid^t behaupten, fonbern man fonn auc^ t)ier nur .^ijpottiefen

auffteüen.
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®a§ 3af)r 1529 jeigt un§ nod^matg ha^: SSirfen ber grater^

'Ferren für ba§ '^ergebrod^te ^ir(f)entum: jte Rotten begonnen, bie

öon Dr. §ieront)mn§ @mjer öerfafete lieberje^ung be§ Streuen

2;e[tament§ nieberbeutfcf) ju bruden. ^omit bieg öerl^inbert

toerbe, erjurf)ten bie ^äk be§ ßurfürften öon ©acfiien |)erjog

§einri(f) am 25. S^oöember, ein Sßerbot be§ ^ru(fe§ ^n erlaffen.

©benfo ttjanbte ficf) ßutijer am 27. ^flooember mit ber Sitte an

ben ^erjog, e§ nii^t §u geftatten, bafe bie 9?o[to(fer Soübrüber

Dr. @mfer§ Xeftament in nieberbeutfd^er @prad|e ^eransgöben.

^arauf^in ftf)rieb |)eräog ^einridf) am 18. S^e^ember an ben

IRoftoder '^at, er fei öon glaubhafter «Seite beridjtet, ha"^ bie

!0Zic£)aeIi§brüber ein 5JJeue§ Sieftament in ®rud Ijätten, tüel(f)e§

bur({) bie hinzugefügten ©loffen öu^erft fcfiöblid) mirfen !önne;

er öerlange alfo, bo^ ber 9^at ben trübem bei S^erluft i^rer

©tabttüo'^nung unb aller ^rititegien befet)Ie, ben ^ruct fofort

einjuftellen, bejie^ungSmeife bie auggegebenen ©i'empfare mieber an

fid) ju bringen. 3n golge biefeS ^efe^tg unterblieb ber ^rud

benn aud).

(S§ mürbe fd)on ermähnt, ba'^ 9f?oftod eine §anfeftabt mar

unb al§ foId)e jum 2Benbifd)en Ouartier gehörte. §tud) ^ixUd

gef)örte ju biefem Ouartier, unb bie bortigen auf bie @infüt)rung

ber 9?eformation be^üglidien SSorgänge fommen aud) für Sftoftod

in t)ol)em @rabe in S3etrad^t.

3tud) in üüUd öolljog fid) bie ^Reformation nid)t o'^ne

l^eftige Rümpfe, inbem aufeer bem bortigen 33ifd)of unb ©omfapitel

nebft 5a!)treid)em 0eru§ ein Xeil be§ ?Rate§ unb ber S3ürgerfd)aft

auf «Seiten be§ ^at^oIigigmuS ftanb, möt)renb bie übermiegenbe

SD^e'^rga'^l ber eüangelifdien Set)re, bereu ^n^önger auc^ bort ju=

erft „SOJartinianer" genannt mürben, jugettian mar. ©nblic^ im

Sat)re 1529 trug aber aud) in Qiihtd bie neue !Öe^re ben Sieg

baoon, inbem ber ^ai auf SSerlangen ber eöangeüfc^ gefinnten

S3ürger Stnbreag SSilmfen unb Sodann SBat^of, gmei ©eiftlid^e,

meiere al§ Slnt)änger ber neuen ße^re 1528 it)re§ ^rebigeramteS

€ntfe|t morben maren, 1529 gurüdrufen unb mieber aufteilen

mu^te. SSon 3BaI{)of miffen mir, ha^ er fid) in biefer ßmifc^enjeit

nad) ^oftod begeben unb bort Slufnat)me gefunben {)atte. 3)arou§

fönnen mir auf bie engen S3e5iet)ungen fd)lie^en, meldte smifc^en



39

tRoftod unb SübecE beftanben f)Qben müfjen unb fic^ lüot)! aud)

auf ben ^ompf tnegen be§ 93efenntni|fe§ erftrerft t)aben tüerben.

S)Q^ biefe SSorgänge in ßübecf aud) in ber 2:^at auf 9?Dftocf

eingeujirft |aben, fcf)eint barau§ fieröorgugel^n, baB in bemfelben

Sal)r 5tt)ei Iutf)erif(f)e ^röbifanten in §io[tocf ongefteüt tt)urben,

nömlirf) 9}?attt)äu§ ©bbeler unb einige 9J?onate fpäter ^eter

^a!enbaf)I ober ^anefenball, n)ie er felbft fic^ fd^rieb. S3eibe foHen

(Seiftlic^e an ber 9J?arien=^irci^e gemorben fein, eine SOätteilung,

»elcfie rvoijl nid)! rid^tig ift, benn Sbbeler fetbft bittet ben 9^at

am 25. Suli 1532, oon 9ieuem in ber if)m öerlie^enen ^ircf)e

ben armen Traufen, £af)men, Sölinben unb ©eiftesfranfen @onntag§

hü§^ ©öangelium üerfünbigen unb im ®om nad^ ber Stnorbnnng

be§ 9?ate§, tt)eld)e balb p ern)öt)nen fein Ujirb, ha§ Seftament

:^alten ju bürfen. Sllfo »irb (Sbbeler bamalg uiol^t an einer ber

§o§pitaI!ird)en, ma^rfc^einlic^ an ber Kapelle gum ^eiligen ©eift,

angefteüt njorben fein, ©pöter n)urbe er allerbingS ^aflor an

(St. Tlaxm, ein Umftanb, fteldier beim SJJangel an gleichzeitigen

dueUen öielleidjt bie eben ern)äl)nte irrige Eingabe öerurfad)t f)at.

S5on 93eginn an {)atte fic^ bie S^eformation, mie mx gefe^en

i)aben, in 9^oftod ftetig n^eiter entmidelt, befonber§ unter ber

93ürgerfc^aft. 3nnerf)alb be§ ftübtifdjen Älerug ift um 1529

Antonius SSeder, @Iüter§ ehemaliger ©egner, al§ (Srfter ^u ber

„neuen Se^re" übergetreten. ?tu(^ im Ü?at üerloren bie ßat^olifen

mel^r unb me^r an Uebergemid)t, ma§ wof}! DIbenborpS (Sinflu^

^ugufd^reiben ift.

Sebod^ öoUjog fid^ biefer Umfc^mung ber 3)inge in ber Stille,

unb e§ beburfte einer befonberen SSeranlaffung, um i!f)n gu STage

treten ju laffen. ©in folc^er ß^i^punft mar im Sa^re 1530.

S33af)rfd)einlid) f)atten mieber Siibeder 3Sorgänge if)n oeranfa^t.

2)ort {)atte ber 9iat, na^bem ha§: ^omfapitel eine Disputation

^mifd)en ben fatt)oIifd^en ^rieftern unb eöangelifdjen ^rübüanten,

mie mir fie fd^on in Hamburg gefunben f)aben, öermeigert ()atte,

ber erregten Sürgerfct)aft unter Slnberem 5ugefte{)en muffen, in ber

^egibien=Ä'ird^e bürfe ba§ 5Ibenbmat)I unter beiberlei ©eftalt au§ge=

teilt merben, mä^renb betreffe ber Zeremonien im Uebrigen bi§ jum

93efc|(u§ be» beüorftetjenben 9^eic^§tag§ ju 5{ug§burg aüe^ beim

Eliten bleiben folte, ha^ man aber, menn biefer 9^eidE)§tag bie
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erlüortete ©ntfc^eibung ntcf)t treffen tüerbe, bem 33eifpiel anbetet

©täbte, S^lütnbetgS unb UIm§, folgen ttjotle. SD'Jit biefem ßuge^^

ftänbniS wax bie Üiefotmation t^atfäd)Iid) in ßübecf eingefü{)tt.

@§ ift felbftoetftänblicf), bafe biefe 3Sotgänge oucf) auf S^oftocf

(ginftufe f)oben mußten. Unb tt)irf(t(^ tarn bie (£infüt)tung bet

Sftefotmation f)iet noc!^ in bemfelben Sa^te in gan^ neue 93af)nen:

gum 30. ©egembet ttJUtben alle ^itd^f)etten unb ^täbifanten oot

ben Sf^at entboten, bet fic^ mit ben (gtfd^ienenen über eine Ctbnung

in 9f?eIigion§fad^en einigte. 3^aB e§ babei alletbingS nid)t ot)ne

l^eftige StuSeinanbetfe^ungen abgegangen fein mirb, ift anjune^men,

benn auf (Seiten ber ßat^olifen erid)ienen neben öielen §lnberen

^RüoIauS granfe, ^eter S3ot)e unb Sodann ^atte, n)ä^renb bie

@oangeIif(i)en öettteten n)utben burc^ Soad^im @Iüter, 35alentin

^orte, 3JJattt)öu§ ©bbeler, ^eter |)afenbaf)I unb 5Intoniu§ 93ecfer,

benen fid) ber ^räbüant 58ertf)o(b öon ©t. Sö^obi angefd^Ioffen

{)aben foll.

@§ mag an biefer (Steüe für ^iaS^ Sa^r 1530 noc^ nac^^^

getragen merben, hü'\i mir in i^m öon hcm SSor{)anbenfein ^mingü^

anif(f)er Se^ren in S^oftotJ ^ören, benn bie ^erjöge 5(Ibrecf)t unb

^einric^ fcfireiben am ß. 9Jiai an ben Sfiat, er foÜe bem SrucEer

ßubmig ®ie| unb ben SÜJJic^aelisbrübern ha^ beifolgenbe SSerbot

einer (Sd)rift §einrid) S^eüerS gu 2Si§mar aufteilen.

(55tei(^ ben miebertöuferifdjen Se^iren Ratten auc^ 3mingü§

Slnfid^ten frü^ in äJiecflenburg ?ln!Iaug gefunben, fobafe feine

£et)re fd^on 1524 in SSiSmar öerbreitet gemefen fein foü, unb

1526 eben öon ßubmig 3)ie^ in 9ftofto(f ein 2;eit oon ßmingli^

©d^rift „Umlegen unb grünb ber @d)IuBreben" in nieberbeutfd^er

Ueberfe^ung herausgegeben mürbe, ^iefe Ueberfe^ung mar Wa^x^

fc^einlid) öon ^einrid) ^f^eöer öerfafet, ber at§ |)auptreformator

öon 2Bi§mar angefef)en merben mufe.

S^ieoer ftammte au§ 2Bi§mar, mürbe bort grauäiSfanermöncft

unb manbte fidf) früf) ber Üleformation p. S(ber in ber Slbenb-

mat)l§Iet)re fc^eint er fid) ben föc^fifc^en ^Reformatoren nic^t an=

gefdiloffen ju ^aben — menigftenS erflörte Sugen^agen i^n 1531

für einen ßmingtianer. (Später mürbe er befi^ulbigt, fid) ben

£ef)ren ber SBiebertöufer jusuneigen.
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2/a§ 35erbot ber §er§öge betraf n)Q^rfrf)einIi(^ jene eben

erttJä^nte nieberbeutfifie Ueberfe^uttg einer ©rfjrift ^tt^i^Ö^i^/ ^i^

benn 2)ie| übert)Qupt feine ttjeiteren ©c^riften 9^et)er§ §um SDruc!

annel^men foHte. —
3)er 9Rat t)atte ficf), tt)ie ermähnt, am 30. ^e^ember 1530

mit ben SSertretern ber fati)otifc^en unb eoangeIifd)en (55ei[tlicf)!eit

über eine Orbnung in 3fteIigion§fa(f)en geeinigt. S)iefen Sßertretern

tüurbe bonn am 2. ^anuor 1531 in ©egenmart DIbenborpg unb

einiger ÜiatSmitglieber bnrd) einen 9^otar auf bem 9^atf)aufe bie

Orbnung in ^ird)enfad)en öorgetefen unb §ur Befolgung übergeben.

S)iefe beftimmte, ba^ bie ^räbüanten in allen Äird^en narf) i^or=

lefung be§ 2;eyte§ @otte§ Söort rein unb unüerbunfelt au§ ber

S3ibel erflären unb ha^^ it)m SBiberfprec^enbe befämpfen unb au§

ber 3Henfd)en ^erjen reiben foHten; bie D^euorbnung ber Zeremonien

bel)ielt ber Sftat firf) oor; ©emeinbegefang n)urbe erlaubt, fotite

aber nur au§ gmei ^falmen beftef)en, je einer cor unb nac^ ber

^rebigt; ^lüinglianer mürben öom ^rebigtamt auSgefc^Ioffen.

2tu§ biefer legten S3e[timmung muB gefolgert merben, bafe

ficf) bereits aurf) in Sfloftocf SInf)änger 3^in9ii§ fanben, ma§ bei

ben engen SSejiel^ungen 9^ofto(f§ §u SöiSmar nicf)t befremben fann.

Obgleidj fid) ber 9tat in biefer Orbnung bie Sf^euorbnung

ber Zeremonien üorbe{)aIten {)atte, lieB er borf), um nic{)t eigen=

mo(f)tig oorguge^en, an Äatf)oIifen unb ßutf)eraner bie Stufforberung

erge{)en, fic^ hierüber §u erflären. 3^ie Sut^eraner antmorteten

fofort münblicf), liefen aber no(^ burc^ ©lüter ein ausführliches

®uta(f)ten ausarbeiten, baS, na(f)bem eS oon allen unterfcfirieben

morben mar, bem Ülat am 10. SJJörj übergeben mürbe.

'am 23. Wäx^ mürben bie Ä'atf)olifen auf ha^ 9f?atf)au§

entboten, um bort oor Olbenborp unb öier anberen ?(bgeorbneten

beS 9iatS SSorfdjIäge über bie 5tenberungen ber Zeremonien ju

moc^en. @ie erflärten, barüber feien ficf) ja bie Iutf)erifcf)en

^robifanten felbft nid)t einig, unb nerlangten, als Olbenborp

if)nen entgegnete, biefe feien fid) allerbingS einig, ber S^^at moUe

it)nen aber nid)t guftimmen, beoor er aud) bie ßatljolifen gefjört

t)ätte, eine 53ebenf5eit oon ad)t Sagen, um fid) mit ben ^erjögen

unb Sifd)of 9JJagnuS gu oerftänbigen. ®iefe ^^orberung mürbe

öon ben 9?atSmitgliebern abgelel)nt, meil ber 9ftat nid)t bie SSer«
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antttjortuni^ tragen fönne, tuenn ben ÄQtf)oüj(f)en bei ber großen

Erregung be§ 35oI!e5 etiua» juftoBen follte. S)amit entloffen,

fanbteu fie fofort ^lüei 5Ibgeorbnete nac^ ©djiüaon an ben

I)ifrf)öfltd)en Offigial Soad^im 9JJid^ae(i§, an ^er^og ^einridf) unb

an S3ifdjof 9Jhgnu§, um öon biefen 'Siat unb .^ülfe ^u erbitten.

Unb in ber %t)üt wax it)re S}erlegenf)eit gro&, toie fie ben 3)reien

jagen liefen : einerfeitg üerlangte ber 9^at öon if)nen ber Sürgerfd^aft

()alber 2]orfd)Iäge »egen ^{enberungen ber Zeremonien, anbererfeitS

l^atte it)nen ^ergog ^einrid^ at§ 35ertreter i{)re§ 33ifc^of§ befohlen,

aße (Zeremonien unüeränbert beizubehalten. 5(u§ einem fpäteren

@d)reiben, bü§ fie an if)re 5tbgefanbten ri(^teten, erfaf)ren mir,

baB fi^ aud) ©lüter mit einem anberen ^^räbifanten gleid)äeitig

nad) (Sd^maan begeben t)atte.

Slm 24. 9}?är5 mürben beibe Parteien abermal§ üor ben 9iot

entboten. 3}ie Ä'atfjolifen üerlangten anfänglid) tion Dienern eine

ad}ttögige ^ebenfgeit unb erflärten fobann, al§ biefe mieberum

öom 9(iat abgefd)Iagen mürbe, §er§og |)einrid) {)obe i^nen befotjlen,

alle Zeremonien beijubetjalten, fobafe fie feine ^orj(^Iäge über

SIenberungen ^u mad)en f)ätten. 9Zun gebot ber 9iot ifjnen, an ben

näd)ften 2;agen in ben Äirdjen nur ta^ ^od^amt §u galten,

jeglid^en anberen ©otteebienft aber gu unterloffen ; ingmifd^en molle

er feinerfeit§ 5(enberung§tiorfd)Iäge ermägen.

2Im 29. Wäx^ mürbe bie !at^oIifc^e ^rieftcrfc^aft öor ben

fi^enben 'tRat entboten, um beffen 3?orfd)Iäge entgegenjunetimen

unb fid^ barüber gu erüären. S^iefe SSorfd^Iäge maren folgenbe:

in ber ^eiligen (Sdjrift begrünbete ©efönge follen aud^ lateinifc^

gefungen merben bürfen; hü§: 5lbenbmat)[ foE täglich oor bem

^od)aItar unter SBeglaffung ber SJ^e^^ZanoneS mit ben Opfer*

gebeten in beiberlei ©eftatt au§geteilt merben, bod) ift e§ auf

S8erlangen auc^ unter einer ©eftatt ^u reid)en; ben ^räbifanten

foIIen einige äRitglieber ber ^riefterfd^aft at§ 33eid^toäter beigegeben

merben; am ©onntog muB oormittagg in aüen, nachmittags minbeftenS

in gmei ^ir^en eine ^rebigt gef)alten merben ; menn haS: 2(benbmai)I

öon einem Äronfen begetjrt mirb, fo foü ha^: ©aframent öorläufig

noc| mit üoraufgefienbem ©lijddjen über bie (Strafe getragen unb

bem Traufen je nad^ feinem 3SerIangen in einer ober beiberlei

©eftalt gegeben merben. 3tuf biefe SSorfd^Iöge t)in erflörte ftd^
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bie fatt)oIij(^e ^ne[ter)cf)aft am 30. SDiär^ bereit, biefelben eine

!ur§e 3^it i)inburcl^ gn bulben, fügte aber bie 53ebingungen ^x\^VL,

bie 5(u§tei(ung ober 2)Qrreic^ung be§ 5(benbmQf)I§ bürfe nur

burrf) beu ^aftor ober feine ^apläne erfolgen, unb bie übrigen

^riefter bürften nid)t oerpflid^tet fein, bie (SanoneS fortgulaffen

ober ta§ Stbenbma^I unter beiberlei ©eftalt gu rei(f)en, tomn fte

im f^aüe ber 9Zot ha^^ @Q!ranient aufteilen ober einem ^ran!en

in hü§> §au» bringen müßten, benn es n)iberftreitp if)rem @ett)iffen,

felbft gegen ben ©ebrand) ber Äirctje ^u fjonbeln, n)enn fie aud^

biejenigen, meiere ber 9^at etwa bagu befteüen n^ürbe, gebulbig

getoöl^ren laffen müßten.

Um bem 9^Qt entgegen^ufommen unb ber ^riefterfcfjaft bod^

nichts §u öergeben, entfd)tofe fid) ^oad^im aJiii^aelis, ber bifd^öfüci^e

Dffisiol, feinerfeitS ha^ öod)Qmt am ^reitag oor ^almarnm,

bem 31. Wax^, in @t. SJJarien in ber oorgefd)riebenen SSeife mit

SBeglaffung ber ßanones unb unter Slueteilung in beiberlei

©eftalt ju galten. 2)ie 33ürgerfd)aft aber mar erbittert barüber,

baB biefer (Sottesbienft nid)t oon ben ©eiftlic^en ber 9J?arien^ird^e

gehalten ntorben fei, unb fo »erlangten am folgenben 2:age ungefäfjr

äineitjunbertfünfgig S3ürger oom Üiat er foUe bies ben betreffenben

©eiftli^en befeljlen. 2)er 9f?at, mn^te nad)geben unb fd)eint ben

^rieftern oon ©t. 3)krien burd) gnjei 9iat§mitglieber befot)(en

p t)aben, fie follten felbft ben ©otteSbienft in ber neuen SBeife

!|alten unb nad^ bem Filter bamit beginnen.

®enfe(ben Sefef)! erteilten im $luftrag be§ 9^üt5 jwei Bürger*

meifter unb ätt)ei ^atsljerren bem 3)omfapiteI für bie 3afobi=^ird)e.

^a§ Äapitel üerblieb aber bei feiner SSeigerung unb erflörte, el)e

e§ fiel) biefem Slnfinnen füge, wolle e§ lieber bie Äirdje fdjlieBen

unb 9ioftod oerlaffen. -Ta erbot fid) ein au§ £übed gelommener

^riefter, bort ba§ 2lbenbmaf)l in ber oerlangten ^o^i^ h^ polten,

unb befam oon bem bifcl)öflid)en Offijial bie Erlaubnis hierfür,

moburd) ha§i ^omfapitel gezwungen mar, bie 93efolbung biefeS

^riefter§ ^u übernehmen, melc^er ft)at)rfd)einlidl) ber fdjon frül)er

genannte ^räbifant S3ertl)olb n^ar.

91m folgenben Xage, (Sonntag ^almarum 1531, njurbe ber

©ottesbienft nunmel)r jum erften DJJal in allen ^fanürdjen

^oftorfl auf bie neue SBeife abget)alten unb babei mit bem
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!at{)oüfd)en Äultug entfc^ieben gebrochen, inbem bie 5l6{)a(tung

ber StRariengeiten, ber [ttllen SJJeffen unb ber ^almenit)et{)e unter«

blieb, ttiä^renb bagegen bie grofee Drgel gefpielt unb ha§> Slbenbma^I

unter beiberlei ©eftalt aufgeteilt njurbe.

5tm 29. Stprit erging feiten§ be§ 9?at§ an bie g^rangi§!aner,

S)oininitaner unb grater'^erren ber Sefef)l, fid) üon nun an, um
5lergerni§ gu oermeiben, auf ber (Strafe nur nodj in bürgerlidjer

^(eibung ju geigen.

SBatjrfdieintic!^ ift ouc^ in biefer ^dt öom 9iat unterfagt

ttjorben, an ben in ben ^tofterürdien getjottenen SJJeffen teilgu^

net)men.

@eit D!tober 1530 Xüav 3of)anne§ S3ugenf)agen in iiübecf,

um bort, tt)ie üor^er in S3raunfd)njeig unb Hamburg, bie !ird)tid)en

5ßert)ältniffe neu gu orbnen.

SBä^renb feine§ Sübeder 2(ufent^alt§ mürbe er, mat)rfc^einüc^

im ©ommer 1531, öon ^orte unb ©lüter befuc^t. (Srfterer mar

burd)au§ ein ®ejinnung§genofje S3ugen^agen§, ma§ man üon ©lüter

nid^t jagen fonnte. ®ie§ mu^te S3ugenf)agen aud) unb ^atte

be§f)aI6 mit ©lüter eine üertraulic!^e Unterrebung, in meldjer

er fid) mit i^m über aüe§ in ®üte einigte. S)er (Srfolg biefer

Unterrebung mar ber, ha'^^ @Iüter entfdjieben bie gegen it)n ert)obene

S3efd)ulbigung einer Uebereinftimmuug mit beuSln^ängern^tt^ingtig

gurüdmie§, ba^ er feinen SSiberfprud) gegen bie 93ei(^te er^ob,

iü^ er üerfprac^, ba§ ©ingen Iateinifd)er ©efänge in §{6mefenf)eit

oon Saien äugulaffen, fic^ in Uebereinftimmuug mit ben übrigen

^röbifanten nac^ ber Sübeder Ätrdieuorbnung ju riditen, für

guten ©djulunterric^t ^n forgen, ber Dbrigfeit im @egenfa| §u

feinem früt)eren Sluftreten get)orfam ju fein, unb fid) enblid) aEe§

unnötigen (Sifern§ ju enthalten.

(Sine g^otge ber 33e5ief)ungen, meld)e ber S3efud) ber beiben

3fioftoder ^räbüanten bei S8ugent)agen gmifc^en biefem unb ber

©tabt 9^oftod angefuüpft t)atte, mar e§, ha^ er am 1. Suü einen

eoangeüfc^en ^rebiger 9fieimar, au§ ^eüenter gebürtig, nad)

Ü^oftod fanbte, über beffen X^ötigfeit aber nidjtS SBeiterel be*

!annt ift.

Slm 27. 9JJai 1531 mar in 2übtd eine neue ^irdjenorbnung

erlaffen. ®amit fd)eint gufammenäut)ängen, ba^ um biefe ^eit auc^
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in 9?o[torf eine neue Drbnung ber Zeremonien eingeführt würbe.

2)iefe ift un§ leiber nic^t erfjalten, unb wir wiffen öon if)r nur,

boB jie be[timmte, bas Xeftament (b. {). 2lbenbmaf)I) foüe in ßufunft

nur nocf) in beutj^er, nic^t mel^r in lateinifc^er Bpxad)t ge=

l^olten werben.

g^ür ben 14. 2(uguft !önnen wir wieber einmal ein Eingreifen

be§ £anbe§!^errn in bie reformotorifcfie S3ewegung feftfteüen:

§er§og ^einric^ frf)reibt an biefem 2;age an bie ftird)gef(f)Worenen

öon @t. Söfobi, er ^abt erfahren, hü"^ an if)rer ^ird^e ein ^röbifant

fei, ber nicf)t adein aufrüfjrerifc^ prebige unb bo§ SSoIf jur

ßwietrad^t ermat)ne unb reige, fonbern ber aud^ bie töglic^en

@e§eiten ber ^irrfje, weli^e barin gut abgef)alten würben, abäutf)un

unb gu jerftören fic^ unterftei)en fofle; be§^alb fouten bie ^ird^=

gefrf)Worenen biefen ^räbüanten abfegen unb fic^ üom ^erjog

mit einem frommen 9Kanne oon guter £et)re üerfe{)en laffen.

®iefe Steufierungen be§ ^erjogS fi3nnen fic^ wo^I nur auf ben

^röbifanten 93ert^o(b be^iefjen. 2Bir erfeijen au§ if)nen aber

auc^ gleid^geitig, ha'^ bie horae canonieae tro| be§ Oom 'Siat

erlaffenen 5ßerbot§ noc^ immer öom S)omfapiteI gehalten würben.

5^ro^ biefe§ lanbeg^errlicfjen SSerfud)^, ben ^^ortgang ber

^Reformation in Sftoftorf ^u I)emmen, fc^ritt ber ^at auf ber

eingef(f)Iagenen 58af)n unerfcfirocfen weiter.

%{§> bie neue Drbnung betreffs be§ ?lbenbma^I§ in beutfd^er

©prac^e nun burd^gefüf)rt würbe, befragten bie !atf)oüfc§en @eift=

liefen ber ^dohx-- ^[xii)t bie ßird)enüorfte{)er, ob biefe bie neue

3J?a^regeI angeorbnet f)ätten, unb oerlangten ouf bereu tierneinenbe

SIntwort l)in, ben lut^erifc^en ^räbifanten folle ta^ ^rebigen

unterfagt werben. ®e§f)alb würben bie Älerifer oon @t. Safobi

am 13. ©eptember oor Olbenborp unb einige 9ftat§mitglieber

geloben unb oon erfterem befragt, ob fie bie 9Red)tmäBig!eit eine§

fotrfjen 3Serbot§ beweifen fonnten unb ber ©tabt für etwa barau§

entfte^enbe folgen f)aften wollten. ®ie ©eiftlic^en erwiberten,

über bie S^tec^tmöfeigfeit ^u biSputieren, foIIe ber Uniüerfität

überlaffen bleiben, fie wollten aber auf feinen i^aU oerurfad)en,

ba^ bie @tabt burd) fie qefd^öbigt würbe. 9lun eröffnete i!^nen

Clbenborp, ber 9f?ot beabfid)tige feinen (Singriff in ta^ ^atronat§=

recf)t ber §er§öge, wolle aud^ bie ^riefter in i^ren 2ef)en nic^t
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fränfen, foubern fd)ü|ett, muffe e§ fic^ ober bodj öorbe^alten,

mit bem übrigen Äir^engut §u oerfatiren, trie er e§ öor @ott

unb ben äJJenfcfien öeratittüorten tüoHe; er fönne e§ aber nid^t

länger bulben, ha'iß man über ^e^er unb Äe^erürdien fd)reie, unb,

baB bie ©tabt burc^ je^n ober gmölf ^erfonen in ©efol^r ge=

brad^t n)ürbe; be§^a(b mad)e er ben ©eiftlic^en folgenbe SSorfdEiIöge:

an ben 3Soc|entagen !önnten fie öormittagS beliebig öiete ^falmen

®at)ib§ fingen, bie £e!tion qu§ bem 5t(ten Xeftament galten,

aber nic^t au§ bem S3reoier lefen, unb mit einer ^oEefte über

ba§ SSaterunfer abfd)tieBen ; aud^ na(f)mittag§ fönnten fie mätjrenb

einer ©tunbe ^fatmen fingen, foUten aber bei bem ©efang in

ehrbarer Xrad^t erfd^einen, nid£)t mit (S^orröcfen unb (5{)or!appen

;

bagegen foüten beim Slbenbma^I bie üblid)en ©emänber beibe=

Rotten merben; biefe§ bürfe aber nur beim SSor^anbenfein t^on

^ommunifanten gehalten merben. S^omit e§ nidfjt fd^eine, al§

mifdf)e ficE) ber Ü^at ju fel^r in bie Slngelegen^eiten ber ®om!ird)e,

fo foüe bort nur am ©onntag geprebtgt merben; bie Soften für

biefen ®otte§bienft moUe ber 9f?at tragen unb and) einen ©dE)uI=

meifter bafür befdf)affen : bie ^riefterfiijaft ^aU fomit am Sonntag

nichts in ber S^ird)e ju tt)un, fonbern bef)alte biefe nur für bie

S23erftage. dagegen manbte ber (Spreiiier be§ Kapitels, ©om^err

Sodann Satte, ein, bie ©Ijorrötfe unb --Sappen feien oon ber

Sird^e öorgefcf)rieben, unb bat Olbenborp fpöttif^ um 'Siat, mie

fie fid£) in biefem ^un!te üer{)alten foöten. Olbenborp mieS fie

beSmegen an bie tut^erifdjen 'j^räbifanten unb fragte, ob fie biefe

Sßorfd)Iäge be§ 9?at§ annehmen lüoüten. Satte ermiberte, er

merbe fid^ nur öon feinem ©emiffen leiten laffen. 5luc^ bie

Uebrigen, einjeln befragt, erflärten, if)r ©emiffen oerbiete i£)nen

bie 5lnna^me. darauf unterfagte itjnen Olbenborp namen§ be§

9iat§, ba^ 5lbenbmal)l gu galten, S3eic^te §u {)ören ober gu taufen,

unb gebot il)nen, fidl) im Singen nad^ ben i^nen mitgeteilten

S3eftimmungen gu ridl)ten.

5lm 17. September, bem barauffolgenben Sonntag, mürbe

ber @otte§bienft in St. Safobi gum erften 9JJal feierlid) nad) ber

neuen Söeife gehalten. 5luf Slnorbnung be§ ^at§ tarn baju

5tntoniu§ Söecfer oon St. 91ifolat, meld)er nad) ber oon S3ertl)olb

gehaltenen ^rebigt mit biefem jufammen ha^ 5tbenbmal)l au§=
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teilte, hü nad) S3ugenf)agen§ 5tnorbnung, tnetd^e and) für 9fto[tocf

ntü^flebenb irar, jlüci ®ei[tli(i)e babei tt)ätig fein joüten, unb

^iDar ]o, bo^ ber eine ba§ 93rot, ber anbere ben Söein reichte.

5(uBerbem mu^te oon Bt D^ifolai ber et)ange(if(i)e ©d^ulmeifter

fommen, um ben ©efang ber beutfd^en ^falmen ^u leiten, weil

ber @c^u(mei[ter öon ©t. ^dobi !atl§oIijct) blieb.

©c^on am 19. Wlai 1531 Ijatk ber ©ombed^ant ^eter 93ot)e

ben ^ergögen ^einrid) unb 3((bred)t gefct)rieben, er fei öeranla^t,

feine 3So^nung in ber 5(Üftabt ju begießen unb ha§> Ü^egiment

ber ®omfirc^e aufzugeben. 5tber erft am 25. September ertjielt

er feitenS be§ '\Rat§> bie notarielle 5tn§eige, ber 9?at mad)e it)n

für bie Saufälligfeit ber ^farrmo^nung öon ©t. Safobi öer=

antmortlic^. @ine gteid^e SlRitteilung erging an bemfelben Xage

an ben ^ropft 9ItcoIau§ granfe in ^ejug auf bie '"^^farrmo^nung

t)on @t. Wlaxkn, mit bem |)insufügen, ber 9^at molle g^ranfe

megen unterlaffener ^e!öftigung be§ @d)u(meifter§ unb gttjeier

Ä'apläne öerantmortlic^ machen, ©arauf^in räumten beibe @eift=

lid^en it)re bisherigen 2öof)nungen. 3)ie ^forrmo^nung oon

©t. SOJarien mürbe bann mat)rfd)einlict) an 55alentin Äorte gegeben,

melc^er in biefem 3af)r gum erften ^aftor in Sf^oftoc! ernannt fein foH.

gür ba§ 3cil)r 1531 finb leiber nod^ ©treitigfeiten gmifdien

9ioftocf§ (utt)erifc^en ©eiftlid^en ju üerjeictinen.

©lüter ^atte bei ber Unterrebung mit ^Bugen^agen in Sübecf

üerfprod^en, bei 5tbmefent)eit oon ßaien beim ©otteSbienft (ateiuifd^e

©efänge ^ugulaffen. ©leid^ ßut^er ^atte ©lüter oon Einfang an

erfannt, metc^e ^ebeutung ber ©emeinbegefang für bie ^Reformation

'i^aht. 2)e§f)alb §atte er, menn aucf) o^ne auSbrüdli^e 9lennung

feines ^f^amenS, fd)on 1525 bei bem bereits ermähnten S)rucfer

Submig S)ie^ ein ©efangbuc^ in nieberbeutfctier ©prad)e erfdjeinen

laffen, metd^eS ioat)rfd)einlid) ha^) erfte in feiner §trt ift. 1531

erf(^ien bann ebenfaüS bei SDie| ein neues ©efangbud), beffen

erfter Xeil eine Uebertragung oon ßut^erS 1529 t)erauSgegebenem

Sieberbuc^e inS S'^ieberbeutfdje ift, unb beffen ^meiten Xeit eine

^Injat)! oon ßiebern bilben, metdje ©lüter auS anberen ®efong=

büd)ern auSgemät)It t)att?. ^ei ber SSidjtigfeit, bie ©lüter alfo

bem ©emeinbegefang beimaß, toar er tro^ feineS S3ugen'^agen

gegebenen ^erfpred^enS auf ben ©tanbpunft jurüdgetommen, in
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t)er eöangetifc^en ^ird^e bürften nur beutfcf)e ^falmen gefuitgen

werben, n)äf)renb bie übrigen ^rebiger aud^ lateinijrfje ©ejönge

^ulajfen tüollten. ©c^IteBIirf) föurbe eine (Sinigung bofiin erhielt,

boB ©lüter gugeftanb, e§ bürften gur StRette unb SSefper, ttjo ntd^t

öiele Saien zugegen wären, auc^ fd^on um ber @d§üler wiüen,

IateinifcE)e ©efänge gebrandet werben.

SSir l^ören aber aug bemfelben ^a^x nod) üon einem anberen

^tüift unter ben 9^o[toder ^räbifanten, ber öon größerer S3e=

beutung mor.

@in Iutt)erijdf)er ^rebiger lehrte g^orgenbeg : bie ^riöatbeic^te

fei nid)t nötig, fonbern eine allgemeine Seidjte genüge; bei bem

5lbenbniat)I, bei wetrf)em man fid) wie bei ber %au\t ber beutfd^en

<Sprad^e bebiene, muffe man audf) bie lateinifc^en @efänge, j. ^.

ben 5tmbrofianif(i)en Sobgefang, abfdjaffen unb ebenfo ba§ Sefen

ber fogenannten Seftionen buri^ Knaben; fdtilie^Iid^ wollte er auc^

nidjt bei ben freien Zeremonien bie Xeilna^me üon Pfaffen, weld^e

fid^ 5U bem ©öangelium (St)rifti befefjrten. 3)iefe (e^te ^orberung

wirb fic§ wo^( auf bie 58eftimmungen begießen, Weld^e ber 9^ot

am 13. (September über ben ß^orgefang be§ ®om!apiteI§ getroffen

^atte. lieber biefe @treitpun!te, we(d)e üon Dtbenborp in einer

(Schrift „Srrung unb 3^^f^ unter ben lut^erifcfien ^räbifanten

gu 3ftoftocE" jufammengefaBt waren, erbat ber Sftat ©utad^ten üon

9}?artin Sutt)er, ^f)ilipp 9)JeIand^tI)on, So!^anne§ Sugenl)agen

unb llrbonu^ 9i^egiu§. 9^f)egiu§ antwortete am 8. Sf^oüember au§

©eile, ßutt)er unb 9J?eIand^ton in einem gemeinfamen ©d^reiben

am 10. Sfioüember au§ SBittenberg, S3ugeni)agen am 24. 9^oüember

au§ ßübed. 5lUe billigten bie SSerorbnung be§ 9Rat§ in @ad)en

ber Zeremonien unb tabelten ben wiberfpred)enben ^rebiger.

SSer bie§ gewefen ift, lä^t fict) nid^t me^r feftfteüen. ^Jlai^

htm, xua^) wir über bie bamatigen SSerpItniffe wiffen, fönnen

babei wo^l nur ©lüter, (Sbbeler ober 33ertt)olb in iJrage fommen.

Sind) Sugen^agen f)at nad^ feinem @d)reiben in erfter Sinie ©lüter

im Singe, unb £utt)er nennt ^war feinen "^amtn, aber au§ üer=

f^iebenen feiner 5(euBerungen get)t beutlid) ^erüor, ha'^ aud^ er

an ©lüter benft. ©afe e§ in ber %\)ai wo^I ©lüter gewefen ift,

Weld^er biefen ©treit üerurfadf)t l^ot, bafür fprid^t ber Umftanb, ha^

ber diät nic^t fofort gegen ben wiberfpenftigen ©eiftlidjen einfd^ritt.
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fonbern pöor @utacf)ten ber erften 5(utontQten erbat, ein S8erfal)ren,

ou§ lüelc^em mit 9Rerf)t gefolgert ttierben fann, bofe ber betreffenbe

@eiftlirf)e einen grofeen Sinflu^ befeffen f)aben mu^, nje(d)en ber

Sftot nicf)t unberü(f[id)tigt ju (äffen getnagt '^at

2Bir f)aben gefet)en, tü'B öom 9iat im 5(pril 1531 entfcf)ieben

mit bem Äat^oIi^i^muS gebroci^en ttjurbe. ^emjufolge ^atte ber

9f{ot immer raeiter \)a§> .^eftreben, bie !ot^otifd^en ©inrid^tungen

QHmäE)(icl^ gu befeitigen unb, mo mijglid^, für bie eöangelifcfie

Äiri^e nu^bar ju ma^en. Sine g^olge baoon ttjar, bo^ bie

^riefter ber .^atonbe oon @t. Safobi, ©t. 9JJarien unb @t. S^ifolai

om 5. Sanuar 1532 gemeinfam eine Ur!unbe auSftellten, in ttjetc^er

fie fid) bomit einoerftanben erüärten, bafe bie (Sinfünfte biefer

^alonbe in ^u^iinft burrf) 58erorbnete be§ Ülat§ gur Sefolbung

öon ^rebigern, Äird^en= unb (Sc^utbienern öermenbet luürben.

tiefer SSorfall ipirb tt)o^t öerurfac^t ()aben, ha'B ^ergog Sdbred^t

öon SJfedlenburg am 5. ^ebruar ein ÜKanbat gegen bie SSeräufeerung

ober Unterftfjtagung oon Äird)engütern erlief.

3Bä§renb ber g^aften^eit be§ 3at)re§ 1532 erlaubte ber 9fiat

ben i3ffentli(f)en ^erfauf öon ^leifd^, unb am 28. 9J?ör§, am
(SJrünbonnerStage, mürbe öon ben hangeln ha§ ®ebot öer!ünbet,

niemanb bürfe nad) S3ieftom ober Ä'effin, ^met nat)e gelegenen

Orten, ge^en, um bort bie SJleffe ju f)ören.

5(m 27. Slpril erging feiten» be§ 'Siat^ bie Slufforberung an

bie 58emof)nerinnen be§ ß(ofter§ §um ^eiligen Äreuj, lutl^erifc^

ju merben, ot)ne jeboc^ öorläufig einen ©rfolg gu {)aben, benn

biefe 9lonnen blieben nod) einige 3^it bei i^rem bisherigen ^ird)en=

rt)efen.

1532 trat oud) SSatentin ßorte, ber ^aftor gu @t. SJJorien, in

ben (S^eftanb. Sin bem öffentlid^en ^ird)gang unb bem ^^od)jeit§=

mat)( na()men alle 9Rat§mitgtieber teil. ®iefe 2f)atfac^e ^eigt

fo red)t, metc^er Umfc^mung feit bem 3af)re 1528 eingetreten

njor: ^atte bod^ bamot§ ber ^at, mie mir gefef)en ^aben, ©lüter

fdiarf getabett, al§ biefer benfelben ©djritt, mie je|t Ä'orte, tt)at,

unb biefe SJJiBbtUigung aud) nod) Sinken f)erüortreten laffen.

®o§ Sci()r 1532 mürbe für bie ^Deformation in S^toftod

baburd^ nod^ befonber§ bebeutungsooü, ha"^ am 19. 9J?ai, bem

a? or&erg, Sieformation in SRoftod. 4
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^fingflfonntog, jltiijrfien gluei unb brei Uf)r nadjmittagS Soac^im

©lüter au§ bem Seben fd)ieb, nadjbem er f(f)on ein SBierteljat)!

Itjinburd^ leibenb geiüefen unb fur^e ßeit öor ^ftngften bettlägerig

genjorben ttjar.

S3ei bem 5(berglauben, tt)e(cf)er bomalg in ben nieiteften

Greifen ^errfdjte, unb bei ber Erbitterung, öon ttjetcfjer bie 5lnt)änger

beiber Ä^onfejfionen gegen einonber befeelt Ujaren, ift e§ nici^t

äu öerttjunbern, bafe balb nod^ ©tüterS 2;obe ber SSerbad^t laut

tt)urbe, er fei feines natürlid^en 2;obe§ geftorben, fonbern öon

ben ^att)oüfen üergiftet »orben. S)ie Seric^te, bie n)ir au§

bamaliger 3^^* über biefen ^unft f)aben, finb allerbingS nid^t

geeignet, bie SSermutung einer SSergiftung §u begrünben ober fie

auct) nur rt)a!^rf(^einlid§ ju mac£)en ; mir »iffen öon @Iüter§ le^ter

Äranff)eit mit Seftimmtl^eit nur, ha'^ er am 23. Wäx^ 1531 §u

§er§og ^einrid^ nad) ©(^moan gefofiren mar, um bort für bie

^üongeIifrf)en ju mirfen ; bo^ er am 4, 5lpril frauf unb bem

STobe naf)e mar ; ba'^ feit bem 1. Slooember für i{)n ober mit it)m

gufammen Soad^im ©d)röber, fein fpöterer S'iatfifolger, in ©t. ^etri

prebigte, unb, bo^ am 19. SOJai 1532 «SlüterS %oh eintrat.

SJJit Soad)im ©lüter ^atte 9lofto(f feinen 9?eformator üerloren,

benn, mag aud) bie ©timmung in ber ©tabt burd) 3JZon(^erIei fd^on

öor^er für bie 9f?eformation jugänglid^ gemacht morben fein, fo

ift e§ bod^ ©lüter allein gemefen, ber ben 5lnftoB ju if)rer S)urd^=

füf)rung gegeben !t)ot unb mit ber ganjen SHac^t feiner ^erfönlid^feit

bafür eingetreten ift. Unterftü^t mürbe er babei burd) feine

l^inreiBenbe 93erebfamfeit, meldje i!^m ben großen @influfe auf bie

SQJoffe be§ SSoIf§ ermarb, ben er ausgeübt f)at. @§ lö^t fid) allerbing§

nic£)t läugnen, ba^ ©lüter oft ju raf^ öorging unb ficE) mie

ölbenborp ju fe^r auf bie SSoIfSmaffen ftü|te, aber tro^bem

öerbient er bie bauerube 2)an!barfeit 9fioftod§, melc^e§ burc^ i^n

eine eöangelifd^e ©tabt gemorben ift. ^aB Sfioftod bie§ aud^

anerfannt f)at, bemeift ba§i Senfmal, melc^e§ fid) je^t ©tuter ju

(S^ren neben ber ^etri=^ird£)e erl^ebt.

©ein 2;obe§|a^r mürbe für bie ^Deformation in 9J?ed(enburg

übert)aupt baburd^ bebeutungSöoH, ba^ in if)m ^rinj 9J?agnu§

bie 9?egierung be§ S3i§tum§ ©djmerin fetbft übernaf)m. äJiagnuS

mar burd^ feine 2ef)rer Äonrab ^eget unb Slrnolb S3urreniu§
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öoUftänbig für bie 9?eformQtton geft)onnen, unb ein längerer

5lufentf)alt an bem furfäcf)fifd)en §o[e f)atte ba§u beigetragen, i^n

ju einem treuen 5(nl)änger ber neuen 2e{)re §u macf)en. 2((§ er

nun in biefem So^r jein 5lmt je(b[tänbig antrat, bef(f)tt)or er gttjar

bie SSo^lfüpituIotion, burcf) rteld^e er bie greif)eiten be§ ^omfapitelS

öerbürgte, leistete aber nid)t ben oom ^apft 1516 t)orgefd)riebenen

@ib unb mürbe baf)er nic^t S3if(f)of. 3)e§t)alb nannte er fitf) auc^

nur 5lbmini[trütor be§ S3i§tum§ unb fud^te nüt 3Sor[ic^t bie

neue &t)re admä^üc^ in feinem 33i§tum auszubreiten.

S33a§ nun ^o\tod betrifft, fo l^atte ©(üter, al§ er au§ bem

Seben fd^ieb, e§ jttjar erreicht, ta'^ e§ eine eöangelifd^e ©tabt

geworben lüor, aber e§ fehlte bod) in ben nädjften 3at)ren nic^t

an mancherlei 3tt'iftigfeiten.

SBir ^aben gefetjen, ba^ ber ^at am 27. Slpril 1532 bie

S^ionnen oom ^eiligen Äreu^ f)atte aufforbern laffen, tut^erifd^

5U merben, Df)ne ha'B biefer Sefe^I befolgt morben möre. Um
{)ier enbli4 bo alle früf)eren Serfuc^e gefc^eitert maren, mit einem

Male SBanbel ju fc^affen, ernannte ber ^at am 23. gebruar 1533

einen früf)eren gran^iStanermönd^ Xt)oma§ gum Iutf)erifc^en ^rebiger

an ber tircf)e §um ^eiligen S^reuj. Seboc^ gelang e§ ber Oppofition

ber Spönnen, SfjomaS fein 5(mt nac^ fur^er ^dt fo gu oerleiben,

bafe er um feine Sntlafjung bat, n^etc^e i^m aud) gemährt mürbe.

2tm 6. 5(uguft mürbe ein abermaliger erfolglofer SSerfud^ burd^

bie bier Sürgermeifter gemacht, bie D^onnen §um @e§orfam gu

bemegen. 5Iuc^ bie (Ernennung eine§ ßlofterpropfteS mu^te megen

be§ SSiberftanbeS ber Dlonnen rüdfgöngig gemad^t merben.

(S§ fd^eint, ha^ bie Spönnen in it)rem SBiberftanb baburc^

beftärft morben finb, bafe e§ in 9?ofto(f nodl) immer eine nid^t

unbebeutenbe fat^olifcf)e Partei gab, benn ber 9^at erlieB in biefer

3eit ein 5ßerbot gegen bie l)äufigen SSoUfal)rten nacf) bem na^e=

gelegenen Äartpuferflofter 9Jfarienel) unb gegen bie bortige

5lufnat)me üon 9fioftoc!er ©tabtünbern.

9flun aber befaßt Äönig gerbinanb al§ ©tellöertreter li)aifer

^arl§ V., feines 33ruber§, bem Mat hmd) ©d^reiben oom 80. Suni

1533, bie Steuerungen ab§utl)un unb ben ©otteSbienft in ber

alten ^eife l)alten ^u laffen. 5)tefer föniglid^e Sefe^l mürbe am
7. Ottober in einem noc^ an anberer Stelle §u ermäljuenben

4*



52

©(fireiben be§ ^er^ogs Sllbrec^t lüiebertjolt. Sebod^ blieben beibe

(Schreiben o^ne SBirfung, ja, ber dlotav Jürgen Äaüe, tueldier

mit ber Ueberbringung be§ fönig{i(f)en S3efe^(§ beauftragt inar,

I)at, tüie tüir au§ einem ©(^reiben be§ ^erjogs oom 10. Dftober

an ben Üiat ttjiffen, nid^t einmal gemagt, bem 9^at ba§ fönigtic^e

©(^reiben gu übergeben, me§l)alb ber ^ergog e§ bem 9^at eben

am 10. OÜober janbte mit ber (Srmartung, @et)orfam p finben.

2)ogegen legten ber ütat unb bie Sürgerfc^aft am 22. Dftober

eine 5IppeUation in 9?eIigiDn§[a(^en ein, j^rieben an bemjelben

STage bem ^^vpQ ^Hbred^t, bie Üieligion fei nic^t it)re, fonbern

@otte§ ©oc^e, fanbten ^erjog SdbreditS ©cf)reiben an i^er^og

cfteinrid^ mit ber S3itte, le^terer möge günftig auf .^erjog Sllbred^t

einmirten, unb befcfimerten ficf) gleid)äeitig bei ben SSerorbneten

ber fionbfd^aft über ^ergog 5((bre(^t, ba^ er üon i^nen bie

äBiebert)erftelIung ber alten Zeremonien »erlangt unb fie eöentuett

mit 5lrreftierung itjrer ^erfon unb it)re§ 93ermögen§ bebrol^t

'i^ah. 2(m 12. S^oöember mürbe bie 5(p^ieIIation in 9fieIigion§farf)en

fobann an ^ergog 5tlbrec^t gefanbt, mit bem ^injufügen, 'Siai

unb 58ürgerfd)aft tjielten eine meitere §Intmort an Ä'önig ^erbinanb

für unnötig. Qeboii) fat) bie ©tabt fid^ burcf) i^r g^ejttjalten an ber

eöongelifrf)en Se^re nunmet}r mand)en S3ebrücfungen ausgefegt,

mie au§ einem ©(^reiben be§ 9ftat§ öom 15. 5Ipri( 1534 an bie

SSerorbneten ber 2anbf(f)aft t)eröorge!^t. 5tm 30. Stpril beantmortete

^er^og 2lIbredE)t ba§ ©c^reiben be§ 9flat§ oom 22. D!tober 1533

unter Slufjäl^Iung ber tiom 9iat in geiftü(f)en Singen geübten

(Sigenmäc^tigfeiten ba!^iu, ha^ er nochmals jum ©e^orfam auf=

forberte unb im anberen ^aüe mit bem (Sinfctjreiten be§ Äaifer§

bro^te.

@5 ift befannt, t>a'^ bie 9?eformation, obmoi)! auf bem fird^=

tidjen 93oben ermüd)fen, bodf) ouc^ üiele meltlit^e ©treitigfeiten

unb politifd^e Rümpfe mit fidj gebrad^t t)at.

5(ud) ütoftocE blieb öon berortigen SSorfommniffen nid^l

öerfd^ont. ®amal§ nämtic^ traten in ben ^anfeftöbten ^cü=

geftaltungen in ben SSerfaffungen ein, meldte befonbers oon ber

neuen tird)Ii(^eu ©eftattung ausgingen, auf it)r beruhten unb

fid) ^auptfä(f)tid) gegen bie §errfd)aft be§ 9^at§ ri(f)teten.

Sn Sübecf mar e§ Jürgen SBuüenmeoer, geftü^t auf bie
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SßolfSpartet, gelungen, bie biS'fierige SSerfoffung ^u ftürjen unb

im So^re 1533 gum 93ürgermeifter gertjä^lt ju ttjerben. ®ie

golge biefer 2Saf)I mar, bo^ bie tt)enbifd)en <Stäbte, unb unter

i^nen Ü^oftocf, in einen Ärieg gegen SDänemarf üern^iifelt n^urben,

n^elc^er, narf)bem er, n)a§ ^ier QÜein interejfiert, 9^oftorf fd^mere

Opfer auferlegt ^atte, einen unglücfüd^en S5er(auf für bie

©tobte na^m. "

5lber SöuIIenttieüerg @mpor!ommen "f)otte aurfi nod^ in anberer

SBeife traurige folgen für Üioftocf: nact) bem SSorgange 2übecf§

erl)ob fic^ audf) ^ier bie 93ürgerf(i)aft gegen ben S^tat unb erreichte

am 15. Suni 1534, ha'^ ein ÄoEegium oon öiernubfec^gig 9J?ännern

eingefe|t n)urbe, n)elc§e§ neben bem 'Siat bie @tabt regieren foüte.

S)abei blieben für bie golge ©treitigfeiten unb Un§utröglid)feiten

mandierlei S(rt ni(f)t au§, mobei bie ®eiftIidE)feit me{)rfa(f) ratenb

unb oermittelnb eingriff. (g§ mag {)ier furg ermäf)nt merben,

baB bie ^errfc^aft ber Sßierunbfec^gig am 4. Wäx^ 1536 burd^

bie 93ürgerfd)aft felbft beenbet unb ber 'Stat njieber in feine alten

S3efugniffe eingefe|t mürbe,

®en größten ©influB im S^^at ^atte noc^ immer DIbenborp,

obgleich er oon oerfc^iebenen ©eiten l^eftig angegriffen mürbe,

fobafe .^ergog ^einrid^ fc^ou am 4. ^oöember 1530 an ben

9?Dfto(fer Ü^at gefd)rieben t)atte, eine bei ilim gegen Olbenborp

erf)obene S3ef(f)merbe, al§ fei berfelbe ein Stnpnger ber ^^Jinglifd^en

©efte, märe it)m nidE)t bemufet, fonbern er ^ahc Olbenborp ftetä

al§ einen frommen, ber eüangelifc^en 2öaf)rf)eit geneigten ©Triften

befunben. OlbenborpS @egner liefen ober nid)t nadj, i{)n burd^

rafcE) oufeinanberfolgenbe ©d)möf)frf)riften ju üerbärf)tigen, fobafe

DIbenborp felbft eine llnterfurf)ung feines SSer^altenS burd^ ben

'Siat oeranlaBte, nadj bereu Seenbigung Se|terer erüärte, £)Iben=

borp ^obe in ©ac|en ber Sfteligion unb and) fonft nur auf S3efe^I

ber 9iat§ ge^anbelt, 2)ennoc^ gelang e§ ber Gegenpartei, bei

^er§og 5IIbrec^t bie SJJeinung gu ermeden, al§ ftifte Olbenborp

nid)t nur in Ü^oftod, fonbern in gan§ 9JJedIenburg Slufrutjr an.

©0 »erlangte ^ef^og Stlbred)t benn am 7. Oftober 1533 oom

ffiat bie (£inäiet)ung beS Unru^erftifterS Otbenborp. ßJegen ben

SSormurf, ein Unruf)erftifier ju fein, üermatjrte fic^ Olbenborp

noc^ in bemfelben SJJonat burd) ein an 9iat unb S3ürgerfc^aft
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gerid^teteS ©rf)reiben, in tüelrfjem er erftärte, berjenige, lüelc^er

it)n .^er^og 5ltbrerf)t gegenüber be§ S(ufrut)r§ bef^nlbigt, ^aht

bie§ erlogen. Stud^ ber ^f^at unb bie Sürgerfdiaft antnjorteten

bem ^er§og am 25. Dftober in biefem ©inne, er!^ielten aber am
2. S'loöember bie 5lntn)ort, ber .^erjog ijaht au§ it)rem @(f)reiben

nid)t erfef)en fönnen, ob fie if)m gegen DIbenborp Siedet oerfcfiaffen

moQten; er muffe fein bie§be5Ügü(f)e§ ®rfud)en aber n)ieberf)oIen,

benn er fijnne nid)t bulben, 'Oü'<ß DIbenborp fid) bemüt)e, ba§>

2anb gegen i^n aufzubringen. 2)arauf antoorteten S^at unb

S3ürgerf(^oft bem ^ergog am 12. D^oöember, feine gorberung,

if)m Ü?ed)t gegen Olbenborp ju oerfd)affen, fei überflüffig, unb

befdtimerten fic^ am gleid^en SCage über §er§og Sllbred)t§ ?(nfinnen

in Setreff DIbenborpg bei ^erjog ^einriii) unb ben SSerorbneten

ber Sanbfrf)aft, inbem fie gugleic^ um Unterftütjiung bei §er§og

Sllbred^t baten. 5luc!^ Olbenborp gab am 12. S^oöember eine

®rucEfcf)rift gegen feine falfd^en SInfläger unb ©cfianbbic^ter

!^erau§, mö^renb ber 'Siat in biefer ßt\t ein fc^arfe§ SRanbat

gegen bie Slnfertigung oon @d^mäf)frf)riften erliefe.

5ür bie 2)auer fd^einen aber bie S^toftocEer 35er!^ältniffe

DIbenborp nidjt befriebigt p f)oben, moran oietleic^t teifS fein

unruhiger ©eift, teil§ bie Slnfeinbungen unb anbere, nic^t {)iert)er

gef)örige Umftänbe ©c^ulb gemefen fein mögen. @o mirb fid)

DIbenborp benn molil im erften Viertel be§ Sa{)re§ 1534 nad^

Sübecf begeben ^aben, meuigftenS fd^eint er an ben SSorgängen,

tt)eld)e ber (Sinfe^ung ber ^iermibfed^^ig oorongingen, nid)t me^r

beteiligt gemefen ;^u fein. 5Im 12. 5Iprit 1534 rii^tete er oon

iiübecf au§ fein ®efud^ um (Sntlaffung au§ bem ftäbtifi^en 2)ienft

an ben üioftocfer 9ftat, blieb, o^ne formell au§ 9toftocf§ S)ienften

entlaffen §u fein, bort bi§ 1539, mürbe bann ai^ ^rofeffor nad^

Äöln, fpäter nac^ SJJarburg berufen unb ftarb in le^terer ©tabt

am 3. 3uni 15(37.

2tud^ biefem SJJanne ift S^^oftocf, ma§ bie (Sin= unb SDurd^*

fü^rung ber S^teformation betrifft ju größtem S)anfe oerpflid^tet,

benn DIbenborp mar ein unermüblii^er unb unerfc^rodener ^Sor*

fämpfer ber reformatorifdien Semegung, mobei fid^ allerbing§

nic^t löugnen läfet, ha^ er jumeilen falfd)e unb oerberbIid)e Salinen

einfdjlug, inbem er oft, gteid) ©lüter, ^\i ftürmifd^ vorging unb
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ftc^, tote jener, §u fel^r auf bie 5ßott§mQffen flutte, tt)a§ nic^t

immer ju 9^oftocf§ ^eil toax.

3m Sa^re 1584 gelang e§ enblid), ben ()QrtnäcEigen 2Biber=

ftanb ber Söemo^nerinnen be§ ÄtofterS pm ^eiligen Äreuä ju

brechen, tnbem biefe ?lonnen firf) nad^ einer om 3. 5lugu[t ^npifc^en

il^nen unb fed)§ Iutf)eri|d§en ^rebigern abgetjoltenen langen

^Disputation eine S3ebenf§eit öon einem 3a()r auSbaten, ficf) aber

jc^IieBIic^ bem Serlangen be§ 'Siat§>, eöangelifd) p njerben, fügten,

al§ ifjnen mit allem ^aiijbrud erHärt mar, fie müßten jict) inner=

^aih öon acf)t Xagen mit bem 9^ot gütlid^ geeinigt f)aben, benn

eine meitere S^ebenf^eit foüe unb fönne i^nen ni(^t gemährt merben.

Sn bemfelben 3a^r fcf)ritt ber Sflat ^nx S(uff)ebung ber

9}?ön(i)§f(öfter. ßuerft ujurbe ben Sominifanern mitgeteilt, ba

if)re ^löfter i^rer urfprünglid)en Seftimmung gemöfe ©d)u(anfta(ten

fein foUten, fo beabfi(f)tige ber 9fiat, im SDf)anni§=Ä(ofter eine

Sateinfc^ule einäuricfjten. ©obann mürbe ben grangisfanern

erflört, bo fie lange genug mit bem 9^amen „Pauperes sine

defectu" („$lrme obne SJianget") beläftigt morben mären, fo

foüe ba§ Äatf)orinen=Mofter üon nun an §u einem Slrmenl)aufe

benu|t merben. @nbtid) erging on bie 3^raterf)erren bie SBeifung,

an ber fd^on feit früf)erer ßeit im 3}?ic^aeIi§:=Älofter befte^enben

beutfc|en @lementarf(f)ule üon nun an and) einen gottfeligen beutfcfien

©c^ulmeifter an^uftenen, meld^er bie Sugenb nid^t etma mieber

§ur "Spapifterei üerleite. 2)a ben S3emo{)nern ber brei Älöfter

nidt)t§ 5lnbere§ übrig blieb, al§ fid^ ben 2(norbnungen be§ 9ftat§

^u fügen, fo mar mieber ein meiterer ©d^ritt gefd)ef)en, um
Üioftocf gu einer burc^auS eoangelifd^en ©tabt ju mad^en.

SBa§ enbli^ bie ©teüung ber Unioerfitöt gu ber 9?eformation

in biefer ^eriobe betrifft, fo mu§ e§ t)ier genügen, fur^ ju fügen,

bafe bie frü'^ere able^nenbe ©teüung gu ber neuen 2ef)re längft

t)atte aufgegeben merben muffen, benn bie Unioerfitöt {)atte burd^

bie inneren unb änderen SBirren, meldte bie @infüt)rung ber

Sfteformation für Sioftocf mit fid^ bradjte, fo gelitten, ta'Q fie nic^t

me{)r an SSIberftonb benfen fonnte. $(ud) t)atten 9Jiänner mie DIben=

borp, "^Pegel unb 93urreniu§ fröftig bafür gemirft, ba^ and) bie Uni=

oerfität eoangelifcf) mürbe, ©ie mürben in biefem 33eftreben einmal

baburrf) unterftü^t, ta^ bie güf)rer ber Äattjolifen, mie j. 33.
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^eter 53ot)e, ftd^ öom offenen ^ontpf, beffen 5lu§f{d^t§Ioftgfeit

flar ftiar, jurücfge^ogen Ratten, nnb fobann U)ar if)nen ber Umftanb

oon 9^n^en, ba^ 9J?agnu§ üon DJJedlenburg nunmef)r ta§> S'anjler^

Qmt ber Unioerfttät felbft oerraottete unb in ber ©igenfd^aft al§

Äanjlcr bie eöongeüfcfie ße^re and^ in bie Unioerfität einfüf)rte

unb in i^r befeftigte.

©0 fef)en rt)ir benn, ha'^ im Sfl^te 1534 alle Söoüwerfe be§

^atfjoIijiSmug in S^ioftocf gefallen finb unb bie (Sinfüt)rung ber

Sf^eformation nunme{)r ooüenbet ift.

3)ruct non ®§r§arbt ÄarraS, ^^aüi a. S.
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^orujort.

5II§ ber SSerein für 9^eforinQtion§gefrf)id)te 1886 meine er=

liiiiternbe Ueberfe^ung ber 5t(eanberbepefc^en öont SBormfer 9?eic^§=

tage veröffentlichte, tuar id) mir mo^I bemufet, mie niel jur

grünblic^en erfdjIieBung biefer micf)tigen OueUe, bie an 3]ietfeitig=

feit ber 9Jättei(ungen, an Unmittelbarfeit ber ^Beobachtung öon

feinem ber fpäteren 9tuntiaturberid)te übertroffen mirb, nocf) gu

t^un übrig bleibe. 2Bie auf bem 9fieicf)§toge bon SBormS unb

befonberS in ber beroifd)en (Scene bom 18. 5(prit alle bie ge=

maltigen ®egenfä|e ber ent|c^eibnng§oonften @pod)e ber bentfd^en

©efc^ic^te aufeinanber ftoBen, fo fpiegeln fic^ in ben 33ericf)ten

jenes fcf)arfb(icfenben unb leibenfc^aftlic^en Beobachters alle polt*

tifcfien unb fo^ialen, religiüfen unb miffenfcf)aftlic^en S5emegungen

jener 2;age mieber; unb fie merben oon it)m um fo ^arafte«

riftifc^er miebergegeben, al§ ber miffenfcfiafttic^ gefc^utte @eift

5fleanbers fic^ ber Sejiefiungen jur 5öergangenf)eit mie ber not*

ttjenbigen folgen für bie 3""^""!* föft ftets mo^Ibemu^t ift, fo

ha^ man für bie (äpo^e ber ange^enben Sf^eformation oon einer

gemiffermafeen centraten (Stellung biefer 33eric^te fprec^en fann.

'äi§> icf) nun baranging, biefe OueUe in g^ortfe^ung ber t)öcf)ft

oerbienftoollen Slrbeit Z^. $8rieger§i met^obifc^ auszubeuten unb

gleichzeitig bie ^erauSgobe ber 9^eic^»tagSoften oon 1521 in Hn=

griff genommen mürbe, entftanb ber ^lan, bie Stften im engeren

(ginne burd^ eine Sammlung ber epiftolaren Ueberlieferung §u
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eröQUäeu, bie äum guten Steil ber rdigiöfen ^mge jugeluoiibt ift

uitb in fl)ftemotijc^er 3»fiii"»ienfa[jung nod) nianc^ertei @en)inn

für bie gorjdjung öerfproc^. ®er 2. $8anb ber jüngeren 9leit)e

ber 9fieicfj§tQg§Qften erjc^ten 1896 (bearbeitet üon 5lb. SBrebe) nnb

bestätigte mir bie ßtüecfmöBigfeit nieine§ 9!?erfnc^§, inbeni ic^ biefen

I)ier mit umfaffenberen ä^iitteln fo grünblirf) nnb abfdjlie^enb

bnrc^gefül)rt fonb, ba^ id) biefen 3:eil (XI. Äorrefponben^en,

©. 767—954), Qbgejel)en öon ber t)ortreffIid)en Einleitung be§

^evrn S- 93ernQtj§, n)ie für ben fci^mierigften, fo für ben tnert»

öollften Stbfdjuitt be§ gemic^tigen $8anbel fjalten mi}d)te. (Sine

betoittierte ©rÜärung nnb SSermertung ber ^Iteanberbepefdjen für

bie 9ieformation§gefd)ic^te log ja nid)t in ber 5(ufgabe be§ §erru

§erau§geber§ ; immerf)in ftjurbe, inbem man fie in ^orm fnopper

:5nI)aIt§Qngaben bem gefamten duellenmateriat einrei{)te, befonber§

für bie ©idierung ber dironologifd^en Drbnung tiiele§ gettjonnen,

n)o§ id) bei einer ingmifdien öorbereiteten gmeiten, ööüig um=

gearbeiteten 5Iu§gabe meiner Ueberfe^ung- banfbar benu|en !onnte.

(Statt eines ftreng n)iffenfd)aftlid) gefialtenen Opus epistolarum

aber, ba§ in ben fHeid)§tag§a!ten üorliegt, fd)ien mir nun eine

ben meiteren Reifen ber (55efd)id^t§freunbe zugängliche Sßermertung

ber I)ier gemonnenen ©rgebniffe münfi^ensmert ; benn einmal ift

ber Sanb fe^r umfangreid^ nnb entfpred^enb teuer; fobann finb

neu an S3erid)ten über bie hitf)erifd)e 5lngelegen^eit gerabe einige

italienifd^e unb ein fpanifd)e§ ©tüd, bie, mie §n)ei ber intcreffanteften

itülienifdjen Serii^te bei 93alan, -^ in übertragener ^orm mit einigen

Erläuterungen nid^t unnjillfommen fein bürften, mäf)renb bie

beutfdjen ©tüde meift fd^on befonnt maren, iebenfaüS aber nun

I}inlänglid^ benu^bar finb; enblid^ finb bie S)epefd[)en 2IIeanber§

t)om Söuuar 1521 nic^t unter ben öon 223. f^riebcnSburg nad^=

träglid) aufgefunbenen ©tücfen unb muffen mol)! enbgiltig als

öerloren betrad^tet merben.



©0 änberte id) beim meinen uripriuij^üd^en %ian bQ{)in, qI§

6eitenftüc! 5U ben 93erid)ten be§ römijdjen 9Juntiu§ bie Serid^te

anberer 5(ullänber über bie beutfcfje Dieforniation nnb iljren

großen g^üfjrer äufaminen^ufoffen, bie if)nen ja beibe, bie gro^e

^eluegung ber @ei[ter tt}ie ber üoIf§tümIid)e §elb, anf bem 9ieidj§=

tage tion SSormS gnm erften 'SJicik unmittelbar entgegentraten, um

ben Sefer nadjfü^Ien ju laffen, metdje (Sinbrüde bie 93ertreter ber

engtijd)en nnb bie ber romanifd)en Aktionen empfingen nnb i{)rer

^eimat übermittelten non biefer g^rud^t be§ beutfdjen @eifte», bie

bolb Qud^ für S^efteuropa öon einfdjneibenber Sebeutung merben

füllte. SBenn man in $lnfdjlüg bringt, luie fdjmierig für bie

gremben Seobad^tung nnb ^erftänbni'ä ber beutf^en ^inge über=

l^aupt mar, ba'^ bie rein religiöfe unb gemüttid^e ©eite ber großen

53emegung, mie fie bem ©enbling be§ ^apfteg nur ein STergerniS

mar, fo ben biplomatifd^en @ef(^äft»(euten leidet al§ eine Xljortieit

erfd^einen mochte, fo mirb man bie ^erid)te immer{)in bead)ten§mert

finben unb aud^ mo^I bie Dbjeftiöitöt anerfennen, mit ber be=

fonber§ bie Italiener ^u berid^ten bemüht maren.
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Cinlettiing.

^ie 2>crtvctcr fvcmöer Stationen an^ öcm Oieic^^tagc Udii

^orm^ 1521 unö i^r S^cv^aUcn gcgeimbev Öcr Oicfovmatioti.

STuf feinem ber frül)eren Sfieic^Stage {)aben 5lu§(änber eine

berarttg mafegebenbe SffoIIe gefpielt iüie auf biefem üieid^Stage öon

SCßorm§, ber, tt)ie er bie SSerfoffung be§ DerfoIIenben 9ieid)e§ für

bie (e|ten 3a^rf)unberte feinet @rf)einleben§ feftfteüte ,
jo üud)

für ben !ünftigen (£f)ara!ter ber 9^eicf)§tage qI§ internationaler

S)ipIomaten!ongreffe üorbebeutenb gelüefen ift. Ttan ^atte ja

einen nur franjöfifd) rebenben Sftieberiänber gum ßaifer gen3äl)lt,

ber ftdE) in erfter Sinie al§ (Srben be§ franjöfifcljen §errfd)er*

^aufe§ Surgunb fü{)tte, ber auf bem Zt)xom Spanien^ fofe unb

gugleic^ Stauen bef)errfc{)te. Senn wenn bei ber SSafjI ß'ar(§ V.

f(i)(iefelic{) ber nationale ©egenfat^ gegen g^ranfreid^ eine wid^tige

IRoüe gefpielt unb bem „ebeln beutfdjen 58Iute" au» bem ^aufe

^abeburg über bie legten ©cf)n)ierigfeiten fjinn)egget)olfen t)atte,

fü follte man fid) balb enttäufrf)t fei)en, menn au^ ber großen

SJJaffe bes beutfc^en 35oIfe§ erft fünfunbgmanjig Seigre fpöter ber

©inbrud^ ber fpanift^en ©olbaten unb genfer flarmad^en foüte,

meirf) graufame§ ©djicffal bie ^errjc^enbe fürftlidje 0(igard)ie

burd) jene SSaljt über bie 9lation oer!)ängt f)atte. 9lid^t jebem

üet) bie ©ntrüftung über tü§> treiben an biefem fremben §ofe

fo fräftige 2Borte mie ben gutijabsburgifdjen (gbelleuten au§

Defterrei^ beren einer halb nad) ber Krönung ^axU V. feinem

d)tt)ager fc^rieb:-*

„e§ ift ein fo elenb erbörmlid) 2Befen an bem |)of, M^
e§ feiner, fo e§ nit gefef)en, nit gtaubt. ®er Äaifer ift ein

Äinb, ^anbelt felb nid)t§, regieren il)n etlid) S^ieberlönber, bie

ilalfoff, ^üriefc, 3)evt'fcl)eit unb *Üeric[)te über 8utl)er. 1

@



un§ 2)eutfc^en ftieber (£f)r nod) @ut§ gunnen unb tuaS beutfd^er

@Qd)en furfumntett, werben all auf bie ßümmiffarit [^te

interimiftifd^e t)Qb§burgifci^e Ü^egierutig in §{ug§6urg] gettJtejen,

ta !ann niemanb tt)eber ^Intmurt noc^ ^efdjeib erlangen, fd^reit

jebermann über fie, ba ift nid^tS @ut§. SBir üon ben [@rb=]

lanben . . . fein gen 2ßorm§ befd^ieben, ba abgefertigt §u werben.

3[t aüeg Suberei . . . @§ war nocE) nit ein beutf(^er 9JJenfd^

an bem §of abgefertigt worben; ba ift fein S3efc^eib gu er=

langen unb in summa gelten bie ©eutfd^en nid^t§ ba." ^

Sn ber X^at !ennen wir fein 93eifpiel öor Äart§ (Srflärung

gegen Cutter, ba^ er einen felbftänbigen (Sntfd)Iu^ gefaxt {)ätte

ober auc^ nur, bei aEer 2Bat)rung ber repräfentatiüen g^ormen^

mit feiner ^erfon bebeutfam t)eroorgetreten wöre. ©eine @r=

^ief)ung war wie feine Umgebung eine burrf)au§ fronjöfifdfje, unb

man barf, wenn man it)n einen 9^ieberlänber nennt, feineswcgS

an einen (Sinflufe be§ nieberbeutfcfien 2Befen§ auf it)n benfen.

©eine 2;ante SDJorgarete, bie ^f^egentin ber 9^ieberIonbe, war felbft

am fran§öfifd)en §Dfe aufgewadjfen, forrefponbierte mit i^rem

SSater Wa^ I. nur frangöfifd) unb lebte ganj in ben politifi^en

Ueberlieferungen be§ burgunbifdjen §aufe§ unb in ber geiftigen

3ltmofpt)äre ber romanifdjen Üienaiffance. 2)ie ^ofgefellfd^aft, bie

9f?itter be§ golbenen SSIiefeeS, bie SJiitglieber be§ @et)eimen 9?ate§,

be§ @eridf)t§f)of§ öon Wtd^du, ber ^an§(ei unb SfJentei, Waren

faft burct)Weg S3ourguignon§, nad) §erfunft, (Sprache unb (Sitte

g^ran^ofen. ®ie leitenben ©teilen f)otte ber t)ot)e belgifc^e 5lbel

inne, öor allem bie ^'päufer ßroi) unb ^erg^e« fobann öorneljme

Ferren au§> ber g^rand)e=(5omte, bie felbft ben ©roBfanaler, ben

^iemontefen ©attinara, al§ (Sinbringling betrad)teten. 2)iefe

„^äk" be§ Königs Ijatten foeben ©panien geplünbert unb mife=

t)anbett, fo ta'^ e§ fidi in iäf)er (Smpörung gegen Äart§ I. S^legi^

ment erl)ob. 5^ie 2)eutfc^en be§ 16. Sal)i^^unbert§ aber waren,,

obgefel)en oon ber ©^wödje be§ SSal)Ifönigtum§ , ber inter=

nationoten ^arteigängerfd)aft ber g^ürften unb einigen anberen

angreifbaren ©teüen, bod^ argwö^nifd^ gäl^e Seute, bie, bei aKer

mit meifterl)after Sefliffen^eit §ur ©c^au getragenen ©eüotion

il)re§ offigietlen ©ti{§, in harter ©elbftfud)t, eigenwilliger ßurüd^

l)altung unb unburc^bringlic^er 33erfc^logen^eit nod) nic^t entfernt.



an bie fläglid) gebeugte Haltung fpäterer Reiten erinnern: ^ter

prallten bte Stänfe ber gremben ^iemlic^ tüirfungglog ah, unb im
9ftei(^§regtment unb -gericf)t föurbe ber ©inftu^ be§ fremben

^errfc^erg fo eng umfc^rieben, ha^ bi§ gum 5Iug§burger 3Reic^§=

tage oon einer 9flegterung ÄarlS V. in ©eutfd^Ianb faum bie 9?ebe

fein fann. Soor allem pteten fitf) bie @tönbe, fomeit [ie nic^t

befonbere Sntereffen babei oerfolgten, fic^ in bie ^riegSpotitif be§

burgunbifc^en §oufe§ üertoicfeln ^u laffen; — um fo furchtbarer

fällt ha bie 2;i)atfac^e in§ (S5ett)ic^t, ha^ in ber aflererften £ebeng=

frage ber Delation, auf bem ©ebiete ber religiöfen unb fircl)lic^en

^Reform, ba§ 9J?acl)tiüDrt biefe§ apatl)ifc^en ^noben Ijinreic^te ben

9?iB in unferer D^Jation ein für allemal unheilbar gu macfien;

bie erfte felbftänbige SBittenSöu^erung eine§ fümmerlic^ ent=

h)ic!elten Siingling§, ber allem beutfc^en SBefen mie allen fragen

be§ fittlic^en unb geiftigen 2eben§ üerftänbnt§= unb fenntni§lo§

gegenüberftonb, ber nur mit biplomatifc^en Dftönfen unb finansieEcn

©c^mierigfeiten, mit Ijöfifctjem gormeltanb umpgelien gefc^ult mar.

Sa, e§ ift auf biefer (Beik üorl^er auc^ niclit bie leifefte Slbfic^t

bemerfbar, ben 5lu§gleicl) gu üerfudjen, ber bei gefd)icfter Pflege

ber fonjiltaren Sbee geroi^ noi^ möglich gemefen möre unb, menn

aud) nic^t bie (Spaltung in ber Äirc^e, fo bod^ bie S^rennung ber

Sfiation in gmei tiefoerfeinbete ^älften üer^inbert ^ätte. Senn
alles, mo§ man bi§ je|t öon ber Slbfic^t be§ ^aifer§, bie lut^erifc^e

grage im politifcfien 9?änfefptel um Italien gegen ben ^apft ^u

üermerten, mie oon einem reformfreunblid^en @ntgegen!ommen

gegenüber ben Sefc^ü^ern Sut^er§ gefagt l)at, ift nirf)t fticl)^altig

;

\)a§> erftere gilt f)ödiften§ für einige menige unb jebenfallS nid)t

für ben maBgebenben 33erater Äarl§, am menigften für ben Ä^aifer

felbft, unb ba§, gmeite ift nie mel)r gemefeu al§ eine oorüber-

ge^enbe „©piegelfed)terei" im ©ebränge ber Sfleid^StagSoer^anb-

lungen. Ser Seiter be§ faiferlid)en ©emiffenS, ber e^rgeijige

93eid)tüater (Slopion, ein erft furg oorl)er eingefc§muggelte§, mel)r

biplomatifc^ al§ tl)eologifd) gefc^ulteS SBerläeug be§ ^errn üon

ß^ieoreS, ein glatter, oberpd)lid)er ^ranj^bsling o^ne jeben fitt=

lid^en (Srnft, bem mir fonft nur in SSorjimmerintriguen unb

©pionageaffören begegnen, füllte meber S3eruf noc^ Steigung oon

ber formalen Sa^n forrefter !ird)lid)er Haltung ju (55unften irgenb



tüeliiier ibeden Snterejfen nb^uweicfien. ^ ^te religiöfe Stellung

be§ ^'Qijer§ felbft ift unerjc^ütterticf) unb einfoc^ tüie t)a§: ©yer^ier^

teglement: er fragt bei einer pomphaften fird)Iirf)en Zeremonie

itad) bem (Sinne ber @d)rifttt)orte
:

" „2Ba§ bu auf ßrben binbeu

iüirft" — e§ irar in ben 2:agen, ba Sut^er feinen @c^Iad)truf

gegen ben ^rimat be§ ^apfte§ erhoben f)otte, — mon giebt if)m

fnapp bie baran fid^ anle!^nenbe römifd^e £ef)re, unb er antttjortet:

„SBa§ n^id benn biefer @d)urfe, ber £uti)er, barauf erloibern!"

®aniit ift bie Streitfrage für i^n erlebigt. (£§ Jüar nod) auf

bem Sterbebette fein tieffteS Sebauern, ta'^ er bamai§ in 2öorm§

£utt)ern ba§ ©eleit geljalten, i^n nid)t öerbrannt l|abe, unb gemife

I)üt er fc^on bamalS fo gebodjt. — (5§ mirb bem iiefer nicfjt un=

millfommen fein, ein fc^Iid)te§ 93ilb ber äußeren @rfc|einung unb

Sebensn^eife be§ jungen §errf(^er§ fennen gu lernen, ha§: öon

einem nüci^ternen S3eobac^ter in jenen Xagen feinet SBormfer

Stufentf)alt§ entmorfen n)urbe.

Unb e§ gab in ber Umgebung biefe§ batb §um Spanier um=

gemanbeiten gran^ofen niemanben, ber il)m ha§> 3)enfen unb

f5^üf)Ien be§ beutfdjen SSoIfe§ i)ätte nöfjer bringen !önnen. Sie

Greife, burd) bie er auf bie inneren beutfd)en 35er{)ältniffe ein*

mirfen, mit ben 9fleid)§ftänben t3erfef)ren unb öer^onbeln mufete,

bie alten, in meltlii^en ^äubeln ergrauten 9^äte SJ^ajimilianS,

burd^meg t}axk, rönfeöoUe, beutegierige (Smporfömmlinge, „Sd^reiber

unb g^inanjer", bie al§ eine Slrt beutfd^er „§ofrat" auf biejem

9f?eid)§tage gum legten Wak auftraten, um balb in alte Söinbe

^erftreut, entlaffen ober jebenfatt§ oon ber ßentrolregierung au§=

gefd)Ioffen ju tüerben,** biefe 3)Zänner gerabe ftanben ber eöan=

gelifi^en S3emegung fo öerftänbni§Io§ ober audj feinblid) gegen*

über, ha'\i fie oon oornl^erein hü§> fc^ärffte SSorgcljen gegen Sutl^er

befürujorteten, tt)äf)renb bie ^öurguuber unb Statiener be§ ®e=

l^eimen 9^ate§ au§ opportuniftifd^en ©rünben laöieren moßten,

um mit l)eiter §aut unb mit einer 9^eid)5fteuer gum Kriege gegen

^ranfreid^ ben 9leid)stag üerlaffen gu fönnen. Unter biefen für

bie großen O^ragen allein in Setrad^t fommenben Späten, ben

mädl)tigen, aber fdjon öon @attinara überflügelten §errn öon

(5;i)ifeüre§ an ber Spi^e, giebt e§ feinen, bem mon ein SSerftänbni§

für ba§ SSejen ber tutfjerijdjen Se^re, für bie ibealen Seiten ber



beutfdjen Sfleformbelregung §utrouen bürfte. 3n tiefen Greifen

begegnen un§ nic^t einmal bie fjumoniftifc^ gebitbeten ^öpfe, bie

feinen (SraSmianer, bie in ber Umgebung SUJayimitians bie gü^Iung

mit ben (itteraTtfdjen S^iegungen ®eutf(f)Ianb§ §um 9f?ut)me tük

jum 35orteil i^res §errn fo glücflid^ ju betna^ren üerftanben.

^er einzige nieberlänbif(f)e @rofee, ber in bie territorialen 5Ser=

{)ältnifje 2)eutf(^fanbl, fpe^iell SBürttemberg§, möc^tig eingreift,

ber §err üon ßeüenbergen, SJiajimilian oon Serg^ee, mufe ber

Dppofition gegen S^tom in ben politifd^en unb finanziellen 9JJac^t=

fragen ni(f)t ganj gleidigiltig gegenüber geftanben ^aben, ^ aber

bem tut^erif(f)en ©eifte ift er gett)iB nic^t um ein ,g>aor nät)er

getreten o(§ aße feine oorne^men SSettern öom S3rüffe(er ^ofe.

S)ie einzigen 2)eutfrf)en in ^arl§ näherer Umgebung, ber leidfit^

finnig (ebensluftige ^faljgraf griebrid) unb ber im nieberlänbifd^en

^ofbienft aufgemadjfene ^oUtx, 9}?arfgraf Sodann, finb ()öd^ft

tt)a^rfd)ein(id) tion bem gemoltigen SBe^en be§ beutfc^en ©eifteS

in jenen Xagcn nid^t unberüi)rt geblieben : x<i) müBte in ber %^at

nid^t auf men fid» HIeanberS klagen über bie beiben ^od^geftellten

Ferren in be§ ^aifer§ perfi3nlid)er Umgebung bejie^en foEten, bie

im ©e^ember 1520 ßut^er§ beutfd)e ©d)riften ftet§ in ber §anb

unb im SJJunbe fü()rten, bi§ ber Äaifer fetbft ben einen üon if)nen

aufforberte §u fdjmeigen ober fid) nod) §oufe gu begeben. ^^

©erabe bie§ bürfte bem 9iJiar!grafen begegnet fein, ber öiel met)r

auf bie §ofgunft angemiefen mar unb fid) benn aud^ (öblid)

untermarf. (Sr mürbe bem beutfdjen ©influB balb grünbüd^ ent=

rüdt, inbem er al§ ©ema^I ber ^eiratsluftigen (5tief=®ro^mutter

^arl§, ber ^^ranjöfin ©ermoine be goif, ben Soften eine§ S^ije»

fönig§ öon SSatencia befam, auf bem er balb ru^mIo§ in§

®rab fanf.

Slu§ biefen frangöfifdien ^of= unb ^egierungSfreifen t)aben

mir nur ein paar Briefe be§ §errn oon ©orreöob, ®ünftting§

ber 9ftegentin 9}?argarete, ber fpäter gu ben üertrauteften 9^at=

gebern ÄorI§ V. ge^i)rt, on feine Patronin, in benen fdE)IieBlic^ am
25. 9D?ai rein gefd)äftlmäBig berichtet mirb, ha^ ber ^aifer nun

nur nod) 2utf)ern unb bie 2ut^erifd)en gu ödsten unb feine 33üd)er

ju verbrennen Dorf)abe." ®er franäöfifd)e ©efanbte auf biefem

9f?eid)§tage mar öon ^^ranj I., um bie befte^enbe (Spannung ^um



5luibrucf äu Bringen unb öon born^eretn jebe SBerftänbigung ob»

gufcfineiben, qu§ bem ©tanbe ber ^otaftbeomten gen)äf)It tt)orben;i2

er bürfte, noc^ feinen un§ erf)altenen Sertc^ten ^u fc^IieBen, öon

ber (ut^erifc^en 51ngelegen§eit fonm S^otig genommen ober, bo er

faft nur mit bem Äurfürften oon Sranbenburg , bem eifrigen

Parteigänger granfreicf)^, üer!e{)rte, nur in ftreng tut^erfeinblic^em

(Sinne berichtet tjoben. ßur (Sinmirfung auf bie ^orifer Uni*

öerfitöt bebiente ftcf) SUeanber jebenfan§ nic^t biefe§ ®e{egenf)eit§=

biplomaten, fonbern feines eigenen 5Bruber§, be§ Sütttd)er (Se!retär§,

:5ot)ann Saptift ?treanber. ^3

dagegen traten bie ©panier in ^arl§ befolge bem !e^e=

rif^en SSefen fofort mit Ieibenfd)aftlidjem unb tro^ i^rer l^ilftofen

Sage gemalttt)iitigem §afe gegenüber; obtt)of)t für biefe Ferren

fc^ümme ßeiten n)aren, ha infolge be§ 5tufru^r§ in ©panien it)re

(£in!ünfte ftocften, fo ba^ fie „!ein @elb unb nic^t einmal Kleiber

Rotten", 14 Qu^ t)ie int Tlai t)eftiger auftretenbe (Seud)e fie ftarf

^e^ntete, fo tf)aten fie boc^ alle§, um i^ren Stbfd)eu gegen £utt)ern

rücffi(i)t§Io§ gur ©eltung gu bringen: feiner braftifcfier al§ ber

^erjog öon ^Ilba/^ ber gerabe in ben fritif(^en SO^omenten be§

Königs Of)r befafe, fo fe^r auc^ fonft bie ©panier unb bie an=

tt)efenben äJiitglieber be§ faftilifc^en unb be§ aragouefifcfjen ©taat§=

rate» l^inter ben SSurgunbern jurücftraten. ©^on oor S3eginn

be§ 9(?eid3§tage§ jeigte fid^ ber oertjöngnisöoße ©egenfa^ §mifd)en

^eutfc^en unb ©paniern, inbem bie Sürger ber ^ei(i)§ftabt oor

allem bie ©paniolen i{)ren Käufern fern gu Ijalten fud^ten.^^

©d^on im ©e^ember trat ein ©panier in öffeuttid)er ®i§putation

auf bem 9}iar!te ben begeifterten 5{nf)ängern Sut{)er§ entgegen;"

unb nad) 2ut()ers ©rfdjeinen in SBormS tüüx bie gegenfeitige 5lb=

neigung fo oerfdiärft, ta"^ tögtic^ ein blutiger ^ufammenftoB er=

folgen fonnte, menn bie g^remben nidjt im ®efüt)I if)rer äugen*

blid(id)en DI)nmad^t f)ätten an fic^ tjalten muffen. 5Iber aud^

fo mar \\)x 93enet)men ^erauSforbernb genug. S)er patriotifd^ em*

pfinbenbe ^umanift ^ermann üon bem S3ufd^e fdjitbert fie un§,

tt)ie fie ben ganzen ^ag über in XruppS ju breien ober oieren

auf it)ren SQJauttieren ^od^mütig über ben Waxtt ritten, mät)renb

bie S)eutfcf)en fid^ öngftlid) an bie Käufer brüdten. „9'^eulid)",

fdjreibt er oom 5. SKai an §utten,'*' „^at ein ©panier 2)eine



Erläuterung ber SuHe 2to^ bem S3ud^§ättbter ttjeggenomtnen,

tJoUer 2But ^erriffen unb in ben ^ot getreten. 2lm 3. 3JJai

!^Qt ein ^riefter öom foiferlic^en §ofe mit brei fpQnijd^en %xa=

bauten be§ §ofe§ öor bem [bifc^ijflic^en] ^alafte, [ber SBofjnung

be§ ^aifer§,] einem armen SJienfc^en ein ^ad mit ettüa arf)t§ig

Exemplaren ber „58abt)Ionijd)en ®efängui§" geloaltfam eutriffen

unb gum Seit gerriffen ; im S3egriff alle gu üerniditen, föurbe, ba

bie Um[tef)enben bem 93u(f)t)änbler §u §ilfe eilten, ber g^red^Iing

famt ben Trabanten in ben Zoloft gu flie{)en genötigt. SDiejer

Xage fa^ ic^ einen jpanifcfjen Sf^eiter mit gegücftem ©c^merte einen

ber Unfern mit jolc^er 2öut üerfotgen, baB er üor ber %t}viv,

burc^ bie jener mit genauer Slot entronnen mar, mit bem ^ferbe

ftürjte unb nur mit §ilfe eine§ S)eutfc^en fid) mieber ert)eben

fonnte. ^Biele 3)eutfc§e ftanbeu babei, aber feiner magte ifm nur

mit einem ^^inger unfanft p berüf)ren." @o merben benn aud^

bie fpüuifd^en Sfteitfnedjte, bie 2ut{)ern nac^ bem Sßer{)i3r am 5lu§«

gong be§ ^alafte§ mit brotjenbem ®ef)eul empfingen, fid) auf

ben SBinf eine§ §öt)ergefteUten, öermutlid) be§ ^ergogS üon 'äiha,

bort eingefunben ^aben.

SBä^renb fo ba§ in 2öorm§ befinblid^e ^äuftein alle§ t^at,

bie (Stellung be§ „fat^olifd^en Königs" gegenüber ber beutfc^en

Üieformation ^u präjifieren, oerfe^tte bie öom 5Iufru!t)r umtobte,

o^nmäd^tige Üiegierung in ber §eimat nic^t, ben ^ijnig au(^ it)rer=

feit§ an feine ^flic^t §u maljnen. S^^er SRegent unb Ö)eneral=

inquifitor ©panienS, Äarbinal ^ilbrian üon Utred^t, bie ©rauben

oon ^aftilien rid)teten am 9. be^m. am 13. SIpril ou§ 2;orbefiIIa§

bie Slufforberung an ^axi V., i-' £utl)er§ ^e^erei au^äurotten unb

i^n felbft gu §üd)tigen, ha feine 2ei)re bereite ben Spaniern na^e*

gebract)t fei unb hü§i ot)ne()in burd^ ben 5tufruf)r zerrüttete 2anh

fdEituer gefö^rbe. ®er Äarbinat legte bem ^aifer, feinem ©d)üler,

bie <Sad^e in oertraulid^erer gorm an§ ^er^, unb gmar in fron=

^öfifc^er (Sprache, ber einzigen, bie ber 93ei)errfc^er ^meier SBetten

bamalS of)ue ©d^mterigfeit üerftanb. 3)iefe Ueberfe^ungen aber

ftammten, mie mir oou Stteanber miffen,^» au§ SIntmerpen, oon

mo fie burd^ bie 3J?arrano§, fpanif(^=portugiefif(^e Äaufteute üon

maurifc^er ober jübifd)er Slbfunft, in 9)Jenge nad) ber ^albinfel

terfenbet mürben. 2)ie 9Jiarrano§ aber ftanbeu mieber mit ober=
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beutfc^en Äaufleuten au§ 9^iürnBerc} unb ?tug§burg in 93e§tef)ung,

bie tt)tr tt)oI)( jum größten Seil au§ ^Ilbrec^t 3)ürer§ Slagebuc^

feiner Sfleije in bie S^iebertonbe genau fennen unb burd) bie quc^

ber groBe Ttakx mit jenen „^ortugiefen" befannt ujurbe. S)er

S^iuntiuS mar über biefe gufammentjänge bolb im flaren, unb

gtei(f)äeitig mu& in ©ponien bie Snquifition biefer gefährlichen

(£infut)r auf bie ©pur ge!ommen fein unb ^at nun alle ^ebet

in Semegung gefe|t, um auf ben 9}?onar(f)en eingutuirfen, ber

biefe für bie fpanifdje Ü^ed)tgläubigfeit gefäfjrlidje ^erfona(=

Union mit ben öerfeud)ten Säubern repräfentierte. ^enn am

12. Stpril mürbe aud) nod) eine Snftruftion im DIamen ber

©rauben, am 14. üon 2)iego be 9)?uro§, 93ifc^of öon Ooiebo,

eine foldie im ^amtn ber ^rolaten an ben .^erjog üon Sllba

gerid)tet;2i i^m mürben fömtüd)e ©djriftftüde überfanbt, bamit

er fie bem ^aifer überreid)e unb ha§ ©efud) nad^brüdüd) unter«

ftü^e. 5lufang 9}?ai maren biefe So!umente in SSormg/" ü^e^^

bracht öon bem jungen .^er^og oon ^llba, bem am 12. Stprit in

2;orbefiüa§ ein S3eglaubigung§fd)reiben au^geftellt mürbe. ^3 (Stma§

früfjer mar fd)on eine äf)uli(^e (Srma!)nung eingetroffen, bie ber

^räfibent unb bie S[RitgIieber be§ (Staatsrates oon ^aftitien am
13. 5lpril in 93urgo§ an it)ren ß'öuig gerid)tet liatten^-» unb bie

ber S^iuntiuS ©aracciolo fofort abfdjriftlic^ ber ^urie mitgeteilt l)atte.

®iefe getreuen Wiener unb ben jum @el)orfam prüdleljrenben

5lbel menigftenS in biefem fünfte grüublii^ über bie Haltung be§

^önigg §u berul)igen, ber il)nen fonft fd)on burd^ bie mieberl)olte

SSerjögerung feiner 9!üdfe^r SlnloB ju Sl'lagen gab, mar alfo un=

gmeifelljaft bem Äöuig mie feinen 5Räten eine unerläfelidje ^ftid)t,

bie fie um fo leiditer erfüllen fonnten, ais^ iljre ^erfid)erungen

l)ier ben Sl)atfad)en buri^auS entfpradjen, mäl)renb bie Berufung

£utt)erS, bie §tn^örung be§ enbgiltig oerbammten Ä'e^erS in ber

f5^erne §u ben beben!lid)ften SluSlegungen oeranlaffen !onnte. Ser

fpanifdie S3erid)t über 2utl)er§ ©rfc^einen oor bem 9ieid}§tage,

ben bie Herausgeber ber 9f{eid)StagSaften oermutungSmeife bem

als @efd)id^tfc^reiber befannten Dr. ßaroajal beilegen möd)ten,

bürfte bat)er in erfter Sinie als eine offijieüe ^unbgebung beS

!öniglid)en Kabinetts an bie betreuen in «Spanien an§ufprec^en

fein, bie fo bolb als möglidi, jebenfallS nod^ oor bem Slufbruc^



öom 9teid^§tQge Qbge'f)en foüte unb ba^er mit ber 9lacE)ric^t üoti

£utf)er§ ©efangenfi^aft unb ber §(nfünbigung bemnädiftigen (5in=

fd)reiteii§ gegen ihn fc^lie^t. ®a§ get)t einmal au§ ber um^

ftänWic^en aftenmöfeigen gormutierung be§ Eingangs ^eröor fo=

mie QU§ ber fc^meic^eltjaften ^eröor^ebung be§ großen Sinbrurf^,

ben bie @d)rift be§ (Staatsrats auc^ ouf bie frcmben Diplomaten

gemadjt !)abe, me^r nod) aber au§ ber beutüd) f)ert)ortretenben

Semü^ung, ha§> SSerfol^ren be§ Äaifer? bei ber ^er^anblung mit

Sut^er al§ ftreng forreft er|d}einen §u laffen unb befonberS bie

gortfe^ung bes ^^er{)ör§ nadj ber Steigerung bes 2Siberruf§ au§-

fd^IiefeUd) auf Siec^nung ber ^eid)§ftönbe ^u fe^en, bie SBa^rung

be§ @eleit§ aber mit ber gefä^rlidjen Haltung be§ beutfd)en 58oifeS

§u entfd)u(bigcn ; enblid^ au§ bem ^erfud) 2utf)ern in ber (Sd^IuB=

bemer!ung über bie legten furzen 2Bed)ieIreben mit bem Offigiat

oI§ ben Uebermunbenen {)in§u[teüen, ber fic^ fdjon anfdjidr, feine

S8et)auptung teilmeife ^urüdpuel^men, -^ mätirenb bod) in Sßa^r=

tjeit ber Offtsial ba^ ^uqt'iiänhm^ mad)te, baB bie Sonsiüen in

f^ragen ber ür^üdjen (gitten^udjt blatten irren fönnen, 2utf)er

aber bie g-eblbarteit be§ ^^apftes unb ber l^on^ilien in üotlem

Umfange aufrecht ert)ielt unb bemeifeu mollte.-'' 2)ie g^rage nac^

bem ^erfaffer-' bürfte bei biefem (S^jaratter be§ Seridits in ben

^intergrunb treten, ba berfetbe un^meifeftiaft oon ben anmefenben

SJJitgliebern be§ !aftilifd)en Staatsrat«, alfo befonbers öon bem

einflufereii^en 53ifd)of üon ^;|}a(encia, ^ebro Üiuij be la 9JJota

unb bem Äönig felbft reüibiert unb approbiert roorben ift. @d)on

auf hü§: guerft eingelaufene (2d)retben bei (Staatsrates ^atte man
mit met)reren „günftig lautenben ^Briefen über bie Iutf)erifc^e 5(n=

getegent)eit" geantmortet, bie man fofort burd) einen öornef)men

Kurier beförbert fjatte:-'' in biefc Kategorie gekürt and) baS oor=

liegenbe (Sc^riftftüd.

3)ie S3eri^te ber bänifd^en 5Igenten, -^ beS SBür^burger

(SJeiftIid)en 3)krtin Üreiidjarb unb beS früt)er in ©ienften beS

§od)meifterS 5I(bred)t Don Sranbenburg ftet)enben @tept)an i^opfen=

fteiner bieten nid)tS (Eigentümliches. Stieauber mar aber auf ber

rtd)tigen 5ät)rte, als er berid^tete, fie f)ätten ben Stuftrag, £ut()ern

ober 9}letand)tt)on für bie Uniüerfität Äopeni)agen ju gewinnen;

in ber Xf)at ift auf it)re 93eran(affung t)in Slariftabt im grü{)jat)r
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1521 auf fur^e ß^tt narf) ber ^Quptftobt ßf)riftian5 IL gegangen,

wo er aüerbingS ntd^t bleiben njoüte, xodi er nic^t§ gegen ben

ipapft fcfireiben foüte.

SSon ben ungartfdien ©efanbten, bie er[t am 24. SDfärj

^ur ^Betreibung ber Slürfenf)i(fe auf bem Sf^etd^Stage erf(f|ienen, tft

nn§ über{)aupt !ein S3eri(^t erhalten. Ser üielgeujonberte, f)uma*

•niftifc^ gebilbete ©treber ©irolamo 93aIbo be St^jelinig au§ 35e=

nebig, ^ropft öon ^repurg, ber om 5. 'äpxii tior ben 9teid^§=

ftänben mit einer raofjlftilifierten, in^aÜIid) unbebeutenben 91ebe ^o

jene g^orberung begrünbete, mar ein burd) unb burd) friooter @eift

nnb oon notorif(i)er ©ittentofigfeit ; obmotjl in feiner geiftlid^en

fiaufba^n balb jum Sifd^of üon @ur! erfjoben, ein Sitel, burd)

beffen S^erleil^ung bie Habsburger it)n jum ^arbinatat empfaf)(en,

fonnte er bod) nad) feinem gefamten SSorleben ber {ut|erifd^en

(3ad)e nur mit lödjelnbem ßt)ni§mu§ begegnen, ''^adj weiteren

biplomatifd) = r^etorifdien ^runfleiftungen im ©ienfte gerbinanbS

fanb er enblid) ben it)m gufagenben ^ort feines 3llter§ am §ofe

(Siemens VII. ®er anbere ©efanbte, (Steptjau S^erböcjt), ein

juriftifc^ gefc^ulter ©mporfömmling ber 93ermaltung§(aufba^n unb

obmol)! üon nieberem SIbel, balb als beffen g^üijrer gur l^öc^ften

SBürbe, §um ^alatinat ert)oben, begriff fofort, mie fe^r ber ©e=

meiS bon ©efinnungStüdjtigfeit auf biefem Gebiete i^n bat)eim

unb in 9?om empfehlen mufete: er f)aik ba^er eine auc^ öon

^leanber im Stuftrage beS SSi§e!anjlerS folportierte @d)rift beS

f^torentiner 2;^eotogen StmbrofiuS ßat^arinuS (ßan^elot ^oliti)

fc^on auf ber ^inreife in SBien auf feine Soften neu auflegen

laffen-^' unb fie feinem jungen Könige gemibmet, in beffen 9^amen

tx balb barauf (1523— 25) bie erfte ft)ftematifd)e Sßerfolgung ber

lutl)erifd^en Äe^erei in Ungarn einleitete. »2 5)er 3)onf ber

Äurie mürbe il)m in bem mol)lti)nenben @lüdrounfd)fd)reiben

Clemens VII. ^3 ^^[ feiner (Srl)ebung jum ^alatin abgeftattet;

boc^ retteten it)n feine tirdjlid^en Sßerbienfte nid^t üor jäl)em ©tur^.

5Diefe beiben fragmürbigen ß^araftere machten fid^ baS S5er=

gnügen ßut^ern in SÖSormS ^u 3:ifc^e §u laben; babei leitete fie

mie Slleanber beutlic^ burc^bliden lä^t, bie eble Stbfic^t, bem oer=

achteten Tiönd), ben fie fc^liefelic^ als „oerrüdt" begeidjneten,

irgenb eine Slö^e abäugeminnen : eS gelong il)nen benn aud^,
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feinen 9!J?angeI an ©ele^rfamfeit feftpfteHen unb if)m öiele feiner

Srrtümer flärlic^ nadj^urtjeifen
; fo füllten fie fic| benn ^in(äng=

lief) berufen, i^n öon ber §ö^e if)re§ burd) feine fittlic^en S3e=

benfen erfc^ütterten 6tanbpunfte§ au§ gur Umfe{)r auf ben rechten

SBeg 5U ermat)nen. 2Bir l)aben ba§ geilen eines S3eric^t§ don

biefer ©eite n)of)( nid^t §u bebauern.

^oten xoav feit Januar 1519 an ^arl§ §ofe in Barcelona

burtf) ben gen)anbten S)ipIomaten unb t)umoni[ti]d^en ^oeten, ben

©efretör Sodann ^lac^Sbinber au§ Sandig (baf)er 3)anti§cu§)

öertreten, ber bann fpäter n^ieber in «Spanien al§ polnifd^er @e=

fanbter t{)ättg wor unb feit 1530 al§ Sifc^of öon Ä^ulm, feit 1537

als 23ifd^of oon (Srmelanb ber 9^eformation nid^t unfreunblid^

gegenüberftanb. 'äud) er bezeugt bie aümäcf)tige Stellung (If)ieöre§'

unb bie i)eiIIofe politifdje SJ^oraf, bie am §ofe be§ jungen ^önig§

^errfdje, ber gtoor felbft üon ber größten @üte, aber leiber nod^

uiel ^u jung fei. tiefer .g)of fomnte if)m öor wie eine Sd^uie,

on ber er üier groBe g^afultäten burd|mad)en fotle : bie erfte (ef)re

©ebulb, bie gujeite äRi^trauen, bie britte ^erftellung unb bie

Ie|te, aber tt)id)tigfte, frifc^ttjeg p lügen; in ber erften f)abe er

fd)on grofee gortfc^ritte gemad^t, in ber gmeiten ^öre er nod^ tag-

lid) 58orIefungen, bie beiben anbern aber erf)eifc^ten größeren

Si^arffinn, als it)m ju ©ebote ftänbe. (£r erftört un§ aud),

tt)arum oiete biplomotifd)e ©eric^te fo ftüd^ttg entworfen, fo fnapp

gefaxt finb, wät)renb ber ©efanbte üieüeid)t feit Wonakn ni(^t§

gefc^rieben ^ot: e§ gef)örte gu ben oon ®anti§cu§ gefürci^teten

„^raftifen" biefe§ |)ofe§, ben ©efanbten wichtige Eröffnungen

erft furj oor 5(bfenbung eines faiferlid)en Kurier! gu mad[)en

unb if)nen biefen Slbgang noc^ ba^u erft im letzten 3)?oment mit=

guteiten, „weil fie n)at)rfd)ein(td) nic^t wünfdjen, ba^ oiel oon ^ier

berichtet werbe". Seiber I)at biefer offene Ä'opf un§ feine 33eob«

ac^tungen über bie Anfänge ber (utf)erif(^en ^Bewegung hinter*

laffen, benn a(§ ßönig Siegmunb I. am 10. Stpril 1520 ben

„fönigüd)en SSorfd)neiber " SaroSlao ßa§fi au§ einer ber öor=

nef)mften gamiüen ^oIen§, ben 9^effen be§ ©rofefanj^terl unb

(Sr^bifc^ofS oon ©nefen, an ^arl V. aborbnete, war 3}antiscu§

fc^on unüerrid)teter 3)inge gurüdgefefirt unb befanb fi(^ jur Qdt

be§ Sßormfer 9^ei(^§tag§ in Sreä§c in tujawien, oon wo er fic^
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nad) Xt)oxn Uo,ab.^^ ®er polmfd^e ©efanbte atfo, ber int

©eptember 1520 über Ungarn in SIntftierpen eintraf, roax fd)on

§ieroni)nm§ Saefi mit ^wn Segleitern. -^^ tiefer, ber 33ruber

be§ 9?eformator§ oon Oftfrieslanb, be§ ttjeijen unb gelehrten SSor^

fämp[er§ ber Ü^eformation in ^olen, if)re§ S3ibetüberfe^er§ So=

!£)anne§ „a 2a§!o" (f 1560), lüor fetbft fpäter „ein erflärter ^ro=

teftant" ^e unb fpielte al§ 3)ipIomat in ber ®ef(^id)te Ungarns

eine groBeSiolIe; er ftarb 1542 al§ ©efanbter in Äonftantinopel.

3l6er fd^on am 21. Dftober fünbigte ^arl V. tion S[Rae§trid}t au§

bie beoorfte'^enbe Sftüctreife be§ ©efanbten an: 3- biefer fiat alfo

gerabe nod} ber Krönung in 5lücf)en beigemo^nt unb fid^ bann

in Äöln an ben SSer^anblungen ber ungarifdjen ©efanbten über

bie l^abSburgifd) = nngarifdien heiraten beteiligt. '^»^ -3^^9^ß^<i3 &^=

glaubigte ©iegmunb I. ben ungarifc^en ©efanbten 5BaIbu§ hei

^axl V.3'' 9^a(f)bem aber am 7. 9^ooember ber 55ertrag über S;rj=

{)er§og ^ei'binanbS ^eirat obgcfc^Ioffen tvax, *« finb bie ©eianbten

abgerei[t. (Sin potnifc^er ©efanbter limr alfo auf bem 9^eirf)§tage

üon 2öorm§ nid)t anwefenb. ®a§ Sterbet ber Iutf)erifc^en @d)rlften,

t)a§i ber Slönig idjon am 26. Suli 1520 in ^§orn erlaffen t)at,

ift alfo aud) nic^t öom ^aifer^ofe au§ ermirft morben, fonbern

oermutlid) oon bem am polnifc^en §ofe meilenbcn 9^untiu§, bem

Sifd^of 3ad)aria§ gerreri, ber aud) bie erfte Süd^eroerbrennung

in Jtt)orn, freilid) mit menig ®(üd, oerfud)te.

©0 bleiben un§ nod) bie (Snglänber unb bie Italiener,

unb gmar finb e§ au§ beiben 9iattonen fpätere ^irc^enfürften, bie

bamal§ in if)rer biptomatifc^en Saufbaljn mit £ut{)er unb ber

beutfd)en ^Reformation in S3erüf)rung famen.

@n glaub mar feit Salven fi^on am nieberlänbifc^en ,^ofe

öertreten buri^ ben Florentiner, Üiitter ^^oma§ ©pineüi, einen

rebfeligen §errn, ber fid) burd) feine ßmifd^entrögerei , §ßie(=

gefcEiäftigfeit unb S(ftermei§^eit fcf)on ftar! bi§frebitiert i)atk: in

feinen 5ßeric^ten mar neben bem oon i{)m mit 2?orIiebe gepflegten

t)öfifd)en ^latfc^ atterbingS fein ^fal^ für bie ernften religiöfen

g^ragen, bie ®eutfd)Ianb bemegten. (Sr ftarb im ©ommer 1522

am §ofe 5larl§ V., ben er focben nad) (Spanien ^urüdbegleitet

l^atte; fein College, ber SSenetianer (£ontarini, bezeugte it)m mit

einiger Uebertreibung, er fei „ein fet)r ungefd)idter unb unftuger
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9J?Qnn getoefen, ber bitterfte ^einb SSenebig§" ; ber gan^e §of ijobe

if)n me^r qI§ einen @pion, benn at§ ©ej'anbten betrad)tet, unb

beim Slaifer n^ie bei ©ottinaro Ratten feine eingaben lüenig ®e=

n)i(f)t get)abt.-*i 3)Zan öerftefjt bat)er, iDie SBolfel) fc^on im @ep=

tember 1520 ii)m eine tüd)tigere Äraft in ber ^erfon be§ SSije^

fanglerS , be§ master of . the rolls unb Dr. jiir. utr. ßuttjbert

Sunftat Qn bie (Seite [teilen mufete/^ ber aber fdjon am 11. 5(pril

1521 üon 2öorm» abreifte, um uoä) üor @ct)(ufe be§ 9ieicf)§tage§

burd^ 9ftic!^arb SBingfietb erje|t gu merben. ®q biefer {)o^e

SBürbenträger erft am 23. dJlai in 2öorm§ eintraf, tüo er fofort

üom Ä'aifer feierlich empfangen U)urbe/3 fo tjatte er über bie

Iut{)erif(^e '^xaqt md}t§> §u berichten, ©iefelbe tt)irb bogegen öfter

unb, menn anä) im gegnerif(f)en ©inne, fo boc^ ftet§ mit ber

rirf)tigen SBürbigung il)rer Sragtoeite öon ^unftal ermä!)nt, ber al§

-i^ectiant üon ©alisburt), balb 93if(i)of öon Sonbon, bann öon

3)url}am, ailerbingS ben !irct)(ic^en O^ragen ein groBereg Sntereffe

entgegenbringen mufete.

S)ie ergiebigfte Ouelle aber finb bie italienifdjen 33erid)te,

bie neben ber fd^arfen Seobadjtungsgabe ber Sftomanen öielfod^

bie fü^Ie materialiftifdje Objeftiöität ber 9xenaiffancepoIitifer §ur

@d)au tragen. Stalienifc^e ^leinfürften ober i^re ©efanbten,

^arteiljäupter, SSerbannte unb Äriegsleute waren in großer S(n=

§ai)t nacft SBormS geeilt, xüo im Sonuar 1521 bie ?^rage, ob ber

Reifer ben brofjenben ^rieg gegen granfreicf) mit einem ^üqz

uad) Stülien §ur Eroberung be§ ^er^ogtumS SD^ailanb eröffnen

merbe, burd)au§ im ^ßorbergrunbe ber Erörterungen ftanb. (Sin

Serid^t OpineüiS an Söolfei) öom 24. Januar ^^ lä^t un§ einen

93ti(f in biefe§ aufgeregte betriebe tt)un: (£I)ieöre§ biEige ba§

Unterneljmen, meil er nid)t nac^ Spanien jurüd5u!el)ren lüage,

©attinara fei nidjt abgeneigt, bie Äarbinäle öon ©itten unb öon

©al^burg betrieben el auf§ eifrigfte. Ser ©ouüerneur be§ aud^

in 2Borm§ antuefenben ^ergogS öon ^ari, bc§ öertriebenen $rä=

tenbenten au§ bem mailänbifdjen ^er^ogefiaufe ber Sforza, öer=

fidi)erte, ber Äaifer fönne an§> 9iüdfid)t auf fein ?(nfet)en, feine

@{)re unb @id)erl)eit gar nidjt anber§ Ijanbetn: er muffe erft

Stalien erobern, öon tt)0 er bann aud) öiel fidjerer at§ über 93i3=

calja nac^ (Spanien äurürftel^ren fönne; bie beutfd)e Üiitterfdjaft
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über — ©pinellt rebet fel^r unüerblümt öon „hieben unb

9(?äubern" — tüerbe be§ gu er{)offenben S3eutegen)iiine§ megett

ben 3119 <iu§ aüen Gräften förbern. „S)er ©efanbte be§ ^apfte§

[SJ^orino Saracciolo], ber öom Äarbinal ^tgconto [@for§a], bem

Df)eim bieje§ §er^og§ [üon SBori], erlogen tüorben ift, tüofür er

it)m oerftänblici^er SBeife grofee Siebe unb ßwiieiguttg wibmet, tüte

ou§ feinem ununterbrochenen 9Ser!e!^r mit i{)m f)eröorget)t, erüärt,

ber ^Qpft njerbe, um Italiens äJlad^t unb ©tärfe gu mefjren, mit

greuben ben ^erjog öon 93Qri tt)ieber in feinem Eigentum fef)en

unb ftimme bem ^UQt be§ ßaiferg nocf) Italien ju, inenn nur

erft ®e. §eilig!eit mit bem ^aifer gum Sfbfd^ln^ gefommen n)äre."

@pinelli f)atte Unre(f)t, al§ er biefe für ba§> bomalige ©tabium

ber Sünbni§üer^QnbIungen jmifdjen ^aifer unb ^opft fe{)r offen=

{jer^igen 5(euBerungen be§ 9Runtiu§ über bie STenben^ ber |3äp[t=

liefen ^olitif in ßmeifet gog. (Sr fä^rt bann fort : „ 58erfc^iebene

(SbeKeute qu§ SJiaitanb, ^abua, 95erona unb S^icenja, bie qu§

tt)rer §eimat öerbonnt finb, bie papftfeinblid^e ^ortei aul ©ieno

unb bie ^bornt öon @enua unb üiele bergleicfien mit ben Häuptern

be§ ^aufe§ Solonna unb einige oon ben Orfini unb Sagtioni

öon [Perugia] arbeiten mit all i(}rem 2Si^ baran, biefen ßnq nad)

Stauen in @ang gu bringen, unter großen S5erfprecl)ungen, bie

öon ben beutfc^en gürften gut aufgenommen merben."

Sn biefe Umtriebe, hk burd) bie fenfationeüe ^rebigt be§

3)ominifanerprior§ öon Stugsburg, Sodann gaber, am 22. Januar

ftarf angefadjt juurben, laffen un§ bie bisher menig bead^teten

S)epefd)en eines italienifc^en 3(nont)mus l^ineinblicfen, ''^ ber, mie

in ben „5Inmer!ungen" (SRr. 70 unb 93) nod) genauer nadjgemiefen

mirb, nur ber bem „principal nunzio" (Saracciolo gemifferma^en

pro nuncio attadjierte 33(ut§öermanbte be§ ^apfte§, 9?afael be'

9}Jebici, fein fann, ber biefe feine 33eric^te bemfelben 5{breffaten

tt)ie ^lleanber, b. t). bem SSi^efan^ter SutiuS be' äRebici überfanbte

unb gemi^ nocf) öfter gefdjrieben l3at, bi§ er am 18. S(pri( al§

Xräger ber abfd^Iiefeenben ©rftärungen über haS' am S. 9J?ai öon

£eo X. unter^eiiinete Sünbui« gmifdjen Ä'aifer unb ^apft nac^

Stauen abreifte, ^a er ^ugleic^ am !aifer(id)en §ofe persona

grata mar unb in ben legten Sauren auc^ bem 33rüffeler ^obinett,

fo bei ber S23at)I Üaxl^ V., bip(omatif(^e Sotenbienfte geleiftet
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t)atte, fo n^or er tüo!)! in ber Sage über intime SSorgänge om

§ofe tt)ie in ben Ü^ot^foüegien ^uöerläjfigeS ju erfaf)ren; an

^erfonenfenntni§ ift er bem genjefenen ^rofeffor Slleanber ent=

f(^ieben überlegen. SSenn ber Söi^efanjler ben ©pejialnuntiu^

für bie lut^erifc^e Stngelegen^eit öftere ermai)nt, jeben feiner

©cbritte mit ßaroccioto iinb Sfiafoel be' 9)?ebici §u öereinbaren,

fo boB fie „QÜe brei" in einträchtigem SBtrfen ha§ Sntereffe i{)rer

Sluftraggeber förbern foöen, nnb menn bann ilteanber met)rfac^

beri(^tet, ta'^ er bei feinen ^ertianblungen mit bem !aiferlid)en

Kabinett öon (Saracciolo unb Sflafoel begleitet unb unterftü|t

tt)orben fei, fo fef)en njir ben Kollegen S((eanber§ in feinen Se=

pefd^en aud) öon ber firdjlii^en g^roge Sfiottj netjmen; bocf) eben

nid)t grünbüc^er, atl e§ üon einem ehemaligen Kaufmann unb

@eIegent)eit§bipIomaten gu erroarten ift.

5Be3ie!)ungen jum päpftüd^en .^ofe unb ju ben 91untien f)atte

tt)ot)I auc^ jener pöpftlic^e ßümmerer Slntonio heila Saffetta, ber

am 15. g^ebruar einen S3erid)t über bie (Sröffnung be§ 9fieid)§tage§

an einen onbern römifd^en ^'ammertjerrn richtete unb am 25. gebr.

einen für un§ intereffanteren 53erid)t, ber „oon Slleanber ftar!

beeinflußt ju fein fdjeint".^'*

S(u§ bem Greife ber ©efanbten italientfc^er Se^nSfürften, öon

SJ^ontua, öon 9}iontferrat, ^iombino unb Urbino, bie bama(§ in

SSormS ifjre 9Zeube(et)nung nac^furf)ten ober fid) fonft bem ^aifer ^u

empfet)Ien münfditen, befi^en rt)ir 93erid)te ber mantuanifd)en @e*

fanbten, bie al§ Seifpiel ber füt)(en (Sad^Ud)!eit bienen mögen, mit ber

biefe fremben ©efdjüfi^Ieute ber Iutt)erifc^en grage gegenüberftanben.

SSertöoIIer finb bie 35eric^te ber SSenetioner, bie, abgefef)en

öon bem be§ @e!retär§ 9f?offi, öon 9JätgIiebern ber Sfiobiütöt t)er'

rüt)ren, bie betbe fpäter ^um Ä'arbinalat aufftiegen unb oon benen

@a§paro ßontarini burc^ feine fpätere n}iffenfdjüftüd)e Sefdjäfti^

gung mit ber St)eoIogie in ein ttjeit mitbereg unb gerechteres SSer«

t)ättni§ jur beutfd)en üteformotion treten foüte, als i^m bamal§

bei feiner rein biptomatifc^en unb f)umaniftifdjen 5öetl)äligung

möglich \oax. 3m gleichen ^Iter mie £utf)er ftet)enb, mürbe er

1537 al§ ^arbinal öon ^aut III. in bie Stommiffion berufen^

bie an einer 9^eform ber ^rcf)e arbeiten follte: i^r ©utac^ten,

ba§ öon Sut^er mit einer t)ier nic^t mot)l angebradjten @ering=
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jc^ä|ung be^anbett tuurbe, ift gum guten %äk jein SSer! unb

legt ein berebteS ^^"9^^^ ob oon bem ernften ©treben btefe§ t)Oci^=

gesinnten unb oerföf)n(id)en (55ei[tes nad) ©efferung ber fircf)üc^en

©cEjöben, 5Iu§gtei(i)ung ber @egenjä|e, SBteberbelebung be§ eoan-

geüfcf)en (55ei[te§, ber aucf) in feinen bogmatijdjen ©Triften über

bie fd)otQftifd)en ^oürinen triumphiert. @§ ift be!annt, ju wk
großen ßugeftönbniffen an ha^ proteftantifct)e ©riftem er al§

Segat in ©eutfd^tanb 1541 bereit xdüx: f)ätte ftatt be§ fampf=

luftigen @f)rgeije», ber !leinli(f)en 33erfcE)tagent)eit eine§ Slleanber,

ftatt ber furc^tfamen unb nic!^t gan^^ aufrichtigen Sreni! be§ (Sra§=

mu§ biefer t)ornet)me (Si)ara!ter oI§ S^ertreter ber alten ^ircfie

t)etn beutfd^en Sßolte gegenübergeftanben, ber Sörud) tüäre üieHeidjt

burc^ umfic^tige Pflege ber üon Slteanber unüberlegt üertnorfenen

unb friüol !)intertTiebencn tonsiliaren Sbee oermieben morben.'*'

CEontarini§ SSorgiinger, ^rancesco ßornaro, tuar fd)on 1517

in (Spanien am ^^ofe ^arl§ I. erfc^ienen. @r fteüt fid) in feinen

^erid)ten a{§ ein nüchterner, pf{id)ttreuer @efd)äft»mann bar oon

großer ^ö^igfeit unb nidjt o^ne eine gemiffe Umftänblid}feit. @r

^atte über bie Sluslegung unb S(u§füt)rung be§ 1518 gmifd^en

Wlai I. unb SSenebtg gefd)Ioffenen fünfjät)rigen 2öaffenftillftanbe§

^u öerf)onbeln: un^älilige fteinlic^e unb peinlidje (Srorterungen

über Stbgrengung be§ beiberfeitigen ©ebiets in griaul unb @üb=

tirol, über bie (Sr^gruben in Sftrien, bie ©ntfdiäbigung ber S8er-

bannten burct) Verausgabe eines Xei(s i^rer ©inÜ'infte, öor allem

über bie ^ßljtung ber ausbebungenen Summe mn ©eiten SenebigS

XüüXQW gerabe in ber 3^it besi 9Reid}etag§ gu erlebigen. @ie geben

3eugni§ uon ber tiefen ^erflimumiig öiuifdjen ber 9fiepub(i! unb

bemi §aufe ^absburg, bie (Sattinara üorerft nod) üergeblidE) gu

betjeben fudjle, um ^enebig öon ber Seite granfreidi§ auf bie

be§ Äüifer» tjerüberjuäieljen, ein ^iel, ha^ erft ii ad) Vertreibung

ber granjcfen au§ Stauen burd^ t)ä§: S3ünbni§ mm 29. SuU
1523 erreidit mürbe.-** ^em atternben ©efanbten brannte ber

S3oben unter ben 5üf3en: er Ijatte fc^on Uingft gettagt, ba^ er

nun über brei ^aljxt, länger al§ üblid), auf bicfem Soften fei,

ba|3 ha§> ^lima feiner ©ic^t fcfitedjt befomme.'^'J 5tber bie SIb=

reife feines im September 1520 gemätjtten 9^ad)foIger§ berjögerte

fic^ bi§ ä^m 16. Märi,'"^ unb man mu^te uorüier nocf) ben
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^oftor ^[orio jur Unterftü^utig be§ gebred^Iic^en ©e^anbteu

nad) 2öortn§ jdji^en. Wit bem 5l6fc^IuB ber öon it)m öerglic^eneit

fünfte tDortete Sorner bis gum (Srfcfjeinen ßontarint«, ber om
20. 5(pri( burcf) einen faijerüc^en §QUsf)ofmeij'ter in SSormS

•etnget)oIt lourbe; unb erft am :;l. 9JJai fonnten bie „SBormfer

5(rttfet"-'' oon ©ottinara unb ßorner unter (Erneuerung be§

@tttl[tcnbe§ abgefc^toffen, am 6. 5D?at öom Äaifer unterjetd)net

juerben. @rft ün\ bem Äongre^ üon 1535 tburben bie ©renj^

t)erf)ä(tmffe enbgültig geregelt,

9}Jan begreift banadi, ha'B Sorner ber Iut^erif(i)en Stngelegen=

!)eit md)t nie! 2(ufmerffanifeit jdjenfen, ha'ii er öermutlid) ben

großen SSorgängen om 17. unb 18. Ipril nidjt beimo^nen !onnte,

benn fein 93eric^t barüber^'^ ift nur ein bürreS 9f{efume ber

befannteften Sljotfac^en. 9Kan öerftetit meiteri)in, mie feine (Sd)Iufe=

xefation, bie er nad) ber 9f?üdfef)r öon feiner ©enbung in feierlid^er

<5i|ung üor^utragen tjaüe, mot)! fdjon ©nbe 1520 rebigiert

tüorben ift, benn er ermähnt l)ier ben fc^on am 6. Januar 1521

tierftorbenen S'arbinal ßrot) nod) a(§ lebenb unb rebet tion

(S!)ifet)reö' 9J^ad)tfütle, a(§ foeben üor ben ^regabi hü§> @d]reiben

(5ontorini§ mit ber Sobe^nad)rid)t — ßl}ieöre§ ftarb om
28. Wlai — öerlefen mürbe. Unb fo Ijotte er fc^on am 20. Januar

bie Slbfd)ieblauf'3eid)nungen öom Ä^oifer empfangen : bie Sefferung

feines 2Bappen§ burd^ ben 3)oppelabIer unb bo§ einträgüd)e 5(mt

eines foiferlic^en ^faljgrofen, ber ba§ SRedjt i)atte Dlotorien,

Siitter, 3)oftoren unb gefrönte S)id)ter fomie ^faljgrafen §u

ernennen, unet)elid)e Äinber gu legitimieren, ^(boptionen ^u

geftotten u. bg(. 9lod^ feiner ytüdk^x mürbe er ^ifd^of öon

33re§cio unb erhielt 1527 oon ßfemeng VII. bie Äorbinalsmürbe,

bie jur ^eit bes Söormfer SReic^Stages fdjon ein onbere§ 9J?itgIieb

feine§ §üufe§, ber ^if^of oon SSerono, ajiorco ßornoro befafe,

bem £eo X. eben bamolS bie ^atriard)enmürbe oon ^onftontinopel

in ?lu§fid)t ftellte.^ä <^\^ gomiUe ^otte olfo „ade Urfodje für

bie Äird)e ju fterben", mie Slleonber ju fogen liebte; man mirb

biefe Xt)otfa(^en bei ber SSürbigung be§ mitgeteilten Serid|t§

ftd^ oergegenmürtigen muffen.

2)ie (e|te '*^flicf)t, bie Gorner in SSormS gu erfüllen l^atte,

war bie (äinfüt)rung feine§ S^iadifolgers bei ben mofegebenben

fiolfoft, S3rtefe, 2epefd;eit unb 3}eric^te über fiuttjer. 2
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politifd^en ^erfönltd^feiten am §ofe unb unter ben 9f?eid^§ftänben.

Selber loar ßontarini gerabe toä^renb ber Stoge, an benen er

Sut^ern nod) perfönli(f) f)ätte fennen lernen ober ben @ang ber

uoä) mit i{)m gepflogenen SBertjonblungen ^ötte beobod^ten !önnen,

burd^ eine gorberung ber ©tifette an§ ßimmer gefeffelt: beöor

er nämlid) nic^t bem ^aifer in feierlicher 2lntritt§aubienj fein

53eglaubigung§fci^reiben überreidjt i)atk, burfte er fid) nic^t öffentli^

geigen, unb bie Slnbieng ttjieber, bie §uerft auf ben 3fJa(^mittag

be§ 21. ((Sonntags) feftgefe^t mar, mürbe gerabe be^megen auf

ben 25., ben STag be§ f)I. ä)^arfu§, üerfd^oben, meil Ä'aifer unb

Äurfürften alle bieje 2;age über mit Sut{)er§ ©ac^e ooHauf

befrf)äftigt maren.^^ ©nblicf) am 25. mürbe er „ou§ feinem

Werfer" befreit, inbem i^n bie 9}Jitglieber be§ 9Rate§ oon ^Iragonien,

bem bie itaüenifc^en Sefi^ungen be§ ^aifer§ unterftellt maren,

an ben §of geleiteten, mo it)n ^arl V. auf einem mit @oIbbro!at

belogenen ^^ronfeffel unter einem 33albad)in üon gleid^em ©toffe,

umgeben oon allen Ä'urfürften (aufgenommen ben üon @a(f)fen),

ben Äarbinölen oon ©itten unb ©algburg, oon ©l)ieore§,

©attinara unb oielen beutfrf)en, flömifdjen unb fpanifd)en ©ro^en

empfing. S)urd) auSgefud^te 5lrtigfeiten mürbe bem ©ejanbten

mie ber oon i§m oertretenen 9}?ad^t bie freuubfdjaftlid^e ©efinnung

be§ 9Konard)en angebeutet. ®ie 3f{ebe SontariniS madjte ben

beften (Sinbrud unb mürbe nad^ !ur§er Beratung jmifd^en Äarl

unb feinen beiben SJiinifiern oon ©attinara in fc^meic^etljafter

SBeife ermibert, mobei ha^ unoermeibtidlie unb unoerbinblidie

^runtftüd aüer bamaligen ©taatsreben l)ert)alten mufete, bie

2lufrec^terl)altung be§ (^rifttic^en ©laubenS unb be§ europäifdien

griebenS bel)uf§ S3efriegung ber dürfen. Slm 9^ac^mittag befud)te

nun ßontarini guerft bie päpftlid^en S^untien unb ben ©efanbten

beg mit Söenebig oerbünbeten granfreid^g, bie beiben leitenben

©taatSmänner unb ben ©rj^ergog gerbinanb; ber 5larbinal

©c^inner unterl)ielt fidi über eine ©tunbe mit i^m unb ^toav

„plurima de Lutherio", geidinete i^n fet)r au§ unb geleitete il)n

bi§ an bie treppe. ^^ ©onft t)atte er noc^ ben ©rafen oon ßariati,

Sol)ann S3aptift ©pineßi, einen !aiferlid)en ^Diplomaten, über

Cuttern fprec^en tjören, ber befanntlid^ am folgenben SSormittag

oon Sßormg abreifte.
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Wan tüirb olfo ta^ Urteil, bQ§ Sontarini unmittelbar ttad^

foIrf)er Information über Sut^ern föHte — er fei un!{ug, unrtiffenb

unb unmäßig — nic^t mit SRanfe al§ bog be§ geiftreic^en ©taat§=

manne§, be§ feinen unb fd^arfblicfenben 53eobad^ter§ ßontarini

f)innef)men. @§ ift ja fci^on öon anberer Seite ^^ bagegen SSer=

n)af)rung eingefegt ttjorben unter ^eröor^ebung ber 2;f)atfad§e, ba^

ber ©efanbte ben 9f{eformotor überhaupt nii^t l^erfönlic^ fennen

(ernte. SJ^an njirb aber baneben, angefid^tS ber faft toörtücfien

Uebereinftimmung biefe§ Urteile mit bem StIeanberS unb be§

rud^Iofen ©irolamo S3aIbo §u bebenfen ^aben, ba'^ biefe Ferren

^Diplomaten — unb auc^ jener ^arbinal mar ja ni^ts al§ ein

ffrupellofer SSerbegeneral unb potitifc^er Abenteurer — nur

na(f)rebeten, ma§ ber 92untiu§ al§ bie !ird)Ii(f) unb |öfifc^ allein

!orre!te Slnfic^t über Sut^erg ^erfon i^nen eingeblofen f)atte, unb

ha^ e§ überbieS Sflomanen maren, bie bem berb öolfstümlicfien

ßuge in £ut^er§ öufeerem ®ebaf)ren, feiner geringen S3ead^tung

ber mönifiifd^en (Stifette in 33Iic! unb Äörper!§altung eben fo

öorurtei(§ooII mie feinem @emüt§Ieben unb feinen ©c^riften

öerftdnbniSfoS gegenüberftonben.

2*



I.

SScrit^t bc§ tjettctianlfi^eti ^cfatibten i^ratice^co (^ornato.^^

SDer ^oifer ift geboren om 24. gebruar 1500 um öier U^r

iuentger einige 9J?inuten morgen§.^** @r i[t öon mittlerer ©totur,

öon meiner Hautfarbe unb motjlproportioniert, nidit gerate an=

fe^nlic^, aber für feine SSerf)äItniffe redjt n)o!£)IgeftaItet. Sr ift

nidjt t)äBIitf) öon Slngefic^t, bod^ t)ä(t er beftönbig ben 3JJunb

offen, lüos if)n fe^r entftetlt, m\m e§ fidj auc^ burdi SSererbung

fon)ot)l öon ööterlicfier mie öon müttertidjer (Seite j^er erflären

lä^t. Unb toenn er burd^ fold^e SSererbung fo gen^altige &IM^'
guter erlangt l^ot, fo foll man ni(i)t baran mäfeln, bofe it)m babei

üud) biefe geringfügige ^erunftaltung be§ äJJunbe^ §u Seil geworben

ift, bie fid^ allein öon ber @c£)n>örf)e ber ^innlabe t)erfc!^reibt. @r

ift öon Sffatur fet)r ^n @d}nupfen geneigt unb ^toax berari, bafe

er genötigt ift burd) ben 9J?unb Sltem ju t)oIen, inbem geiöiffer=

ma^en eine bauernbe SBerengung ber ^JiofenIöd)er ftattfinbet. ©eine

3unge ift !ur§ unb fd^mer, n)a§ bie Urfad)e baoon ift, ba^ er

fet)r fd)n)erföEig unb uid^t oljue Slnftrengung fpridjt. 9fJaturge=

möB rcbet (5e. SJioieftät menig, obtt)o{)I man fagt, t>a'\i er unter

feinen SSertrauten öiel mel^r fpri(^t; bat)er löfet er in ben Slubienjen

unb Söeratungen, fomof)! öffentlid^en mie get)eimen, ben ©roBfonjIer

[©ottinara] bie 5Intn}Drten erteilen ober irgeub ein 3}Jitglieb beä

^e{)eimen S^ate§. hü§> bei ber betreffenben ^lubieng zugegen ift;

bi§meilen mirb er aud) bie ^adjt mit eigenem S^unbe an ben

©rofefauäler ober an Sf)i^öre§ ober an irgenb einen anberen, je

noc^ ber SSid)tig!eit be§ ©egenftanbeS, öermeifen. «Se. aj^ajeftöt

^eigt feine befonbere SSorliebe für irgenb eine Sefd^äftigung, aber

im allgemeinen ergoßt er fid) am Xurnier, am (Stod= unb S3att=
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fpiel, o{)ne be§f)a(b für eine oon biejett llebungen eine Iebf)afte

SfJeigung gu ^egen, obwof)! man fagt, er l^abe oiel met)r Suft gum

S35affen^anbtt)erf a(§ ju irgenb einer anbern ©a(f)e. 3n ©panien

fa^ tc^ if)n im ßangenrennen unb im ©tocEfpiet gro^e SJfeifterfc^aft

entmicfeln, unb fic^erli^ ift er feiner !Beibe§be[d)affen^eit nac^ Xüo^i

jum 9^eiten gefi^affen, um fomof)t im ^arnifii) mie ot)ne SQ3affen

ein fRo| ju tummeln, unb er tt)ut e§ mit öieler 3Inmut.*) Unter

*) ®ie pf)i)ftfcöe (i-r)cöetnimg be§ jungen §errfc^erä fc^ilbert ber 9Hirns

berger SI}rtftop{) Sc^eurl am 27. 2)lärg 1520 Don Spanien au§ mit faft

benfelben 2tu§biiicfen ; hod) gef)t er aitcf) auf fein rcUgiöfc» 3Scrl)aIten ein,

beffen ^orreW^eit ben romanifc^cn Diplomaten fo felbftberftänbltcö erfc^etut,

ba^ fic fein 3Bort barüber üerUeren. 3Benu man mm für bie ©tarrfiett

feine§ bogmatifdien StanbpunfteS nii^t nur ben Itnterrtdöt 2lbrian§ bon

Utrecht unb bte ©intoirtung ferner Setc^tüäter , fonbern auc^ bie 2)ürfttg=

fett feiner Sitbung, bie einfeitige Gnttoictlung feiner pc^ft mittelmäßigen

©etfteSgaben, für bie fo t)artnäcfige a(S energifdje S^erteibigung ber @tauben§=

ein^eit fein poIitifc^eS 3ntereffc al§ maf3gebenbe g-aftoren in 3tec^nung

fe^en mu§, fo mirft e» einigermaßen üerfofinenb, menn man fieljt, ha^

feiner fo furcfitbar einfachen Jkligiofität nic^t jcbc gemütliche JRegung fremb

toar, menn e§ aud) loefentlid) Geremonicnlnerf ift, in bem fie gu S^age

§u treten fc^eint. — S)er freüic^ tt\va§> Itebebienernbc 23ericöterftatter erjöfilt

(Sriefbucf) t)ryg. D. Soben u. ^naafell, 105): „Mit eigenen Slugen auf einen

ober smei Schritte faf) xd) if)n täg(icf) fnieenb ber i^eiligen 2}leffe beimopen :

gütiger 3efu, mit mclc^er ©emütsbeicegung betet er! Sttte 5tugenbli(ie füfet

er bie Söitber (£^rtfti unb ber Zeitigen unb berührt mit t^nen beibe 2tugen

nac^ fpanifdjer (Sitte, ©inen (Sngel @otte§ ober menigften§ ben atter»

frömmften ^4>riüatmann glaubt man gu fe^en, nidjt ben Äönig berS^iJnigc.

§ätte nid)t fctjon fein (Srofebater üom ^4>npfte ben Xitel bes Äat()olifc^en

5fönigy erhalten, fo mürbe biefcr i^n fd)on üerbicnt :^aben." Ste^nlic^

berichtet ber toacfere Spengler, ba^ ber ^aifer alle Xage bie 1)1. SlJeffe

unb an pt)en %c\tm anbere Stirt^enämter gel)ört unb in feinem „^etflut)I

neben feinem Seictjtoater eüie fonberc 5tnbac^t mit iniüenbiger I)cr3lid)er

^Bereitung unb austoeubigen cfiriftlic^en ©ebärben jebeSmal erzeigt", aud^

am grünen Donnerstag in ber Step^anSfirc^e „ba§ Saframent be8 tyron =

leid^namS mit großer biemütiger unb inniger 2!^orbcreitung aud) norgc^eubcr

SSergteßung fetner 3äf)ren anbäc^tiglid) empfangen" i)abc. Dann Dolläog

ber taifer im Saale be§ 23ifcbof§pfe§, feiner Dtefibeng, bie ^-ufeltiafdning

unb Speifung öon gmijlf Knaben, mobei feine Kapelle bie öorgefdiriebenen

Stntipbonieen unb SRefponforten Oortrug mtb ber (S'rsbifd)of i'ion ü^salermOf

3ean be (iaronbelet al§ Oberhaupt ber «leiueu .stapelte, ber J^terr üon

(SI)iebre§ al§ ©roßfämmerer, ber §err oon 3ioculr, '}^cxv\] be 6roi), alS

öiropofraeifter unb ber ^erjog ^^ilipp oon Saootien mit Werfen , «scannen
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feinen Sßertrauten fpielt er zuweilen mit Starten unb 2Bürfe(n. (£r

ift nic^t eben öerliebter ^atnx, unb man glaubt, baB er noc^ fein

SBeib erfannt ^abt, obtoot)! er bem Stnfc^eine nad^ öielen ®amen

fott)o^l in (Spanien mie je|t in ^lanbern ben |)of gemacht ^at;

bo(^ ift jene» bie allgemeine Uebergeugung, njobei man fic^ auc^

barauf beruft, bafi e§ im §aufe ber Surgunbif^en gürften erbliche

Ueberiieferung ift, ha^ ba§ erfte SSeib, bem fie beiujo^nen, tt)at=

fäd)Iic^ bie (£f)efrau ift.

2)a nun ©e. SJJajeftät nidjt biejenige (£rfat)rung befi^t, bie

für bie Ü^egierung foldier Sf^eic^e nötig ift, mie e§ ja bei feiner

Sugenb nirf)t anbers fein fann, fo ftü^t er fic^ auf ben Sftat

feiner Umgebung, bereu |)QUpt in jeber §infid)t ber erlauchte §err

üon St)ifet)re§^^ ift, bem in SSaijr^eit ©e. SJiajeftät nidjt nur

Siebe, fonbern anfdjeinenb auc^ gro^e (Sfirfurc^t entgegenbringt.

(Sein 93ruber gerbinanb, f
o genannt nad) feinem (^ro^öater, bem

^attjDÜfc^en Könige, ift in Spanien [^u 5ltcalä] am 10. Wäx^ 1503

geboren; er ift Don !(einer Statur, fteiner al§ ber ^aifer unb

fc^Ianfer, oon fc^Iagfertigem ©eifte unb gettjanbt im hieben. Und)

er i)ält ben äJJunb offen, aber nic^t fo ftarf Xük fein Sruber,

unb ift nac^ feiner ^örperbefc^affen^eit jur SSaffenfü^rung mie

jum hielten veranlagt, fo baB er meiner 9}Jeinung noc^ e§ barin

§ur SSoIIenbung bringen mirb. (5r mürbe [1518] oom Äaifer au§

(Spanien nac^ ^-lanbern gefdiicft, unb e§ mürbe x^m ai§> ©ouoerneur

ber ^rinj [Slnton] oon 6f)imaQ, [§err oon Sempl)], beigegeben,

fomie fein ganzes @efotge au§ glamänbern gebilbet. Sie magten

nömlic^ nic^t, if)n in Spanien ju laffen, noc^ unter ber Seitung

öon Spaniern, inbem fie irgenb meld)e Umtriebe befürchteten, meil

er bei biefen fet)r beliebt mar unb oortrefftid) mit i^nen umju^

get)en mu^te, mie er benn auc^ unter ben 5Iugen be§ öerftorbenen

Königs gerbinanb, biefe§ fo fingen dürften, erlogen morben ift.

Se^t lialten fie it)n in gianbern unter fc^arfer 5(ufficf)t, gumal

feit bie Empörung in Äaftilien eingetreten ift, inbem fie fürchten,

unb 2ü(^ern bem Satfcr ^anbrcicfjimg ii)atm. §(m ?l5enb ift bann ber

Itatfer gang fc^Ucftt unb allein in einen fpaniolifdien Wantel gefleibet mit

etlichen feiner 9Jöte 3U ^-ufee in bie itirc^en üon SJormS gegangen, „in

benen er gang anbäc^tiglic^ gebetet unb fic& al§ ein biemutig öfirificnmann

erzeigt ^at." (Tl. M. max)cv, Spengleriana ®. 15 ff.)
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t>a% hJenn bie ©panier it)n Bei fic^ Ratten, ^itige gejc^efjett möifiten,

tt)ie fie met)r aU ein 2JjQt bort oorgefommen finb.^^'

S)er ^aijer t)at oier ©c^toeftern: bie ältefte, (SIeonore, im

^(ter oon etwa 24 6i§ 25 ^a^ren ift [feit 1518] mit bem Könige

[©mannet I.] öon Portugal öermä^It, bie groeite, SD^oria [oie(mef)r

Sfobella] mit bem Könige [(5f)riftian IL] oon 2}änemarf ; bie britte,

Sfübello [t)ielme{)r 9JJaria] i[t bem Könige üon Ungarn §ugefagt;

fie ift 16 bi§ 17 Sa^re alt; bie öierte, ^atf)arino, !am nad) bem

^lobe be§ 95ater§ gur SSelt unb meilt bei ber SÖJutter in Spanien;

man fogt, fie fei bem 9'^effen be§ ^urfürften öon @acf)fen oer«

fprod^en infolge ber Abmachungen bei ber ^aiferma^I. ®ie SÖJutter,

bie in ©panien ift, befinbet ficfj, fo öiel iä) gef)ört t)obe, in gar

übler SSerfaffung unb mirb nur ein fur§e§ 2eben tjaben;^' fie ift

o^ne alle 33efinnung unb Urteil, früher ftanb fie unter ber 2(uf=

fic^t be§ 9}?arc^efe oon ^enia, aber j;e|t ift infolge be§ Slufftanbeä

in ^aftilien biefer Soften onber§ befe^t.

@§ fdieint mir mefentlid) ju meiner 5Iufgobe ju getjör-^n, ein

äßort über ben SfjaraÜer be§ §errn öon (Stiieüre^ §u fagen, meit

er berjenige ift, ber bie Seitung be§ Orangen in feiner §anb t)ält.

@r ift etma fei^jig 3af)re alt unb ftam.mt au§ bem ebeln §aufe

(£ro^ unb bem iianbe [g^fonbern]; al§ ßmeitgeborener befoB er

nur ein geringes 5?ermögen unb ma§ er befi|t, erhielt er bur^

feine ^rau, bie if)m at§ SSitme^^ eine anfefjnlid^e SOJitgift gubrad^te;

er füt)rte immer ha§: Seben eine§ @beImonne§ unb erf)ielt öon

bem SBater be§ ^aifer§, (Srjfjeräog ^t)ilipp, ben Drben be§ golbenen

SSUelel. Ser 5lnfang feiner ©rö^e mar e§, al§ er [1509] öon

bem g^ürften öon 6f)imQt), [Äarl oon SroQ, feinem SSetter], bie

Söürbe be§ @rofe=Äämmerer§ unb at§ foldier bie ßeitung biefeä

$errfd)er§ er'^ielt, ^ * unb fraft feiner @eifte§gaben ftieg er ju ber

gegenmärtig öon if)m eingenommenen ©tufe empor, fobafe er t)ö^er

nid)t fteigen !önnte, ba er unter feiner Leitung nidjt nur bie

^Perfon be» ^önig§, fonbern aud^ ben §of, bie Sauber unb ®elb=

mittel, !ur§ aHe§ {)at, ma§ bem ^aifer unterfteüt ift. 9?ad) meiner

3J?einung ift er ein 9J?ann öon gutem Sßerftanbe, ber menig fpric^t

unb babei fef)r (eutfeüg ^u fragen unb gütig gu antroorten meiB,

ber fiel fein d^oleriftfjeö ^Temperament nid^t anmerfen lä^t, fonbern

fid^ öiel mef)r friebfertig unb rut)ig §eigt at§ friegStuftig; aud^ ift
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er fe^r nüchtern in feiner £eBen»fül^rung, toa§> man an menigen

glamänbern beobachtet. S)odf) jeigt er fic^ t)obgierig, ta er öiet

erftjirbt unb ttjenig au^giebt, fo ha'B man glaubt, er be[i|e uner=

meBIic^e @d^ö|e, ha er öiele Slemter in (Spanien unb im Äönigreid^

S^eapel innegeijobt !^at, ou§ benen allen ber ^önig öiel @elb

gebogen ^at. @r öerfügt benn and) über anfet)nticf)e (Slnfünfte

öon ben §err[d^aften, bie i^m ber ^aifer im Königreii^ 9leape(

gejd)en!t ^at,^^ unb au§ ben öielen anberen ©ütern, bie er in

biefen Säubern ge!auft ^at, mie §ule|t erft eine n)unberfci^öne

93aronie, meiere bie Königin ©ermaine [be goij, SBitme 3^erbinanb§

öon Siragonien] in g^ranfreicE) 'bt\a'^.

@r ^at babei feine reidien Sfiepoteni^^ nämticf) erftenS hm
©rafen öon forden, [^^ilipp IL o. 6roi)]. in granfreicf), fobonn

ben Äarbinal öon [©roQ], tnelc^er ©rjbifdiof tion Xolebo ift unb

nod^ öiele anbere ^frünben befi^t, ferner ben 53if(^of [iHobert] oon

ßambrai; berma^en ha'iß fie aüe reidj finb unb ieben S^ag itjren

93efi| öermel^ren, ujenn nid)t ha§> ?iiah ber ©lüdE^göttin fidt) einmal

brel)t, mie es in folc^en fällen gu ge^en pflegt. ®enn er ift

allgemein oer^a^t, mte e§ 9JJänner in folclier leitenben ©tellung

§u fein pflegen, unb noc^ mel)r in ©panien, ba ein jeber i^n für

ben Urheber ber Slbreife be§ ^onigg anfielt, bie man oiel me^r

eine g^lud^t ol§ eine 5tbreife nennen fann; man urteilt bal)er, ha'^

er e§ an§^ gurc^t für fein Seben getrau iiaht, ha er nic^t mel)r

ol)ne (5)efat)r in jenen fiönbern glaubte bleiben §u fonnen; beSmegen

ift er je^t in ben S^tuf ber 3^eigl)eit gefommen. S^iun aber mirb

mon mel)r (55elegenl)eit tjaben, feinen 9J?ut unb feine Sü^tigfeit

§u beobadjten, ba fid) ha§> &)ind ber (Bad)t biefe» Königs miB=

günftiger gezeigt l)at, at§ e§ bi§l)er jemals ber ^^aU mar, unb bie

®inge in (Spanien fid^ in folrfjer SSermirrung befinben, mte mir

e§ je^t miffen.

SluBer it)m finb nod) einige anbere SJZönner, bie an biefem

§ofe einen l)o^en dianQ einnehmen, unb gmar erftlicf) bie (Staats-

männer, unter benen ber ©rofefanjler [©attinara], ein Sanogarbe,

ein gelel)rter unb befonberS tüd^tiger ^ann ju nennen ift; ferner

ber ©ouöerneur oon S3reffe in @aoot)en [Saurent be ©orreoob],

ber üon ber erlauchten ^rau 9}?argarete, [ber Spante be§ Äaifer^

unb ©tattl^alterin ber 9^ieberlanbe], emporgel)oben mürbe; fobann
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ber Staümetfter [S{)or(e§ be 2annol)], ein glamänber, ber jtoar

mrf)t an ber Ü^egierung beteiligt ift, aber bei ©r. SQJajeftöt in

f)o^er @un[t fte^t. S)a i[t aiiä) ber Sijc^of oon Valencia, ein

©panier, frütjer befannt al§ ber SDoftor SOJota, ein 2J?ann t)on

öiel Xalent unb 5ßerfrf)fagent)eit, geteiirt unb ()oc^ angefe{)en beim

^aifer tt)ie bei (S{)iet)re§.

9^0(f) biete anbere finb ha, bie an ben geheimen @efd}äften

tei(nef)men , aber atle finb oon ^errn üou S^ieüreS ob^ängig.

n.

*|?riliatftrlcf ht§ ^itbrca JRojfo, 6cfvttäv§ iJc§ Denctianifd^en

(^efatibtctt ^Qvnaro.

(9J?. ©annto, Diarien 29, 572 f.)

SSormS, ben 30. SDe^ember 1520.

[S;er päl^ftlic^e 9ihnittu§ §terDni)mn§ SUeanber, ber jur Seh'eibung

ber Iutl)crtfct)en S(iige(egen{)ctt am .S3ofe Äarl§ Y. im (September 1520 ein=

getroffen mar, f)atte fc^on in 5lntmcrpcn ein !aiferlid)e§ SJuinbat ermirft,

melcf)e§ bie 3}erbremmng ber hitl)erid)cn @d)riften befallt, bie barauf am
8. Cftober inSömeu, am 17. in Süttid), am 12. Sloüember in.Sti)In, balb

barauf in Jricr unb am 29. in 3Jfains mit grofjem (Sepränge, bod) nicftt

otme uniiebfame ^lüifcÖMifäHc noü^ogen loorbeji mar. '^'^ Seac^tenSmert ift,

mie ber S3erid)terftatter bie 23erbrennung ber päpftüdien !öannbuUe burd)

ßntf)er am 10. Se^ember burcf)an§ nur a(§ einen 2tft ber SSergeÜnng für

bie 35crnid)iung feiner 5öüd)er auffaßt.

9Jac^ bem in Stöin erfolgten (Sinfpruc^ be§ Änrfürften Don ©ad)fen,

ba^ 2nii)cx nid)t unget)i3rt beftraft merben bürfe, Ijatte ^arl V. am 28. 9Jdd.

griebrid) ben SSeifen crfud)t, Sut^ern mit nad) 2Borm§ jn bringen; auf

bie iBerma^^rung 3((eanber§ f)in , ber am 14. Segember im beutfc^en §Df=

rate bu 2lnt)örung eine§ enbgiltig ücrbammten Sieger» für ungnlnffig er=

ftärte, nal)m ber Slaifer am 17. bie Sabung gurürf unb liefe am 29. üon

feinem gcfamtcn Staatsrate ein ftrengeS 2)Janbat gegen üuttier unb feine

Sln^ängcr*^' befctjliefjen, ba§ aber infolge ber 8(engftlid)feit be§ (f-r^bifdjof»

öonSliainj nidjt ju ©taube fam, foubern sunäd)ft in Siommiffion^beratungen

bis nad) ©röffuung be§ Sietc^Slags, bcffcu äifitmirfung für bie 2}oUftred=

barfett be§ 9)taubat§ unerläfelid) fd)ien, üerfd)Ieppt mürbe].
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Ueberaß, Xüo biejer ^of fid) Quff)telt, ()at man nid)t nur bie

löilber unb alle ©d^ritten Sut{)er§ oerbrennen laffen, fonbern man

njürbe mit i^m felbft \)a§: ©leic^e gett)an f)aben , tt)enn er ergriffen

itiorben wöre, e§ fei benn, baft er bie SSern)erf(id^!eit ber öor-

liegenben (Schriften eingeftünbe. 2)iefe SSerfoIgung ift erft neuer=

bing§ eingetreten; aud^ finb S3riefe [§utten§?] an einige ^erfonen

t)ier eingetroffen, in benen fid^ öiele unge^euertid)e Sleu^erungen

gum (S^impf ber fird^üi^en Orbnungen oorfinben. Snbeffen tt)enn

er nur gegen bie Sitten ber römifd^en ^urie loszöge, fo n)ürbe

man nod^ ein Stuge jubrüden; aber unter anberm erflärt er nun,

t)a er für gemife erfahren ^aht, ha^ feine beften S3üd^er an metjreren

Orten oerbrannt morben feien, fo trolle aud^ er bem ^apfte jeigen,

tt)a§ er §u tt)un miffe unb oermöge an bem Orte, tno er fic^

üuft)ält, nämlid^ im Sanbe be§ §er§og§ t)on (Sac£)fen, unb ^at

nun bie auf ha§> ianonifct)e 9fled)t bejüglidien S3üd^er oerbrennen

laffen; öon bem ©efd^e^enen t)at man mieber auf anberem ^ege

iRad^rid^t ert)alten. S)a§ ift nun in ber X^at ein gema(tige§ @r=

€igni§ unb um fo bebeutfamer, al§ er in jenen Sanben mie au(^

im übrigen ©eutfd^tanb ben größten 5tn^ang t)at. S5on gtaub=

tt)ürbigen unb angefet)enen 9JJännern tjabe irf) gebort, fie hielten

e§ für au§gemad^t, hü'B er äroanjigtaufenb (^efinnung§genoffen

^aht. SSenn i^n aud) ber ^er§og öon ©ad)fen [Äurfürft ^^viebrid^],

ton feinem je^igen 2tufentt)aIt§orte oertreiben ober jonftroie äürf)tigen

moßte, fo njürben e§ biefe ®eutfd)en nid)t gefdE)ef)en loffen. 3SieIe

Derfic^ern aurf), ha'Q er mit @ra§mu§ oon SRotterbam im @int)er=»

nehmen fteije fo mie mit anbern ©ele^rten in ben Sfl^einlanben.^^

©emiB ift Suttjer eine fd^timme ^eft unb ein unf)eilbore§ Uebel!

3)er päpftlidt)e S^Junting ^ier [äJJarino ßaracciolo] unb 5lteanber

t)on SJiotto, ber oom ^apfte al§ ^ommiffar für biefe Slngelegen=

t)eit t)ier^er gefanbt ift, tt)un aüeS, ma§ fie fönnen. 5)em Slleanber

t)at man geraten, er möge auf bie ©id^erbeit feiner ^erfon

33ebad^t nehmen, ha öon öerfdjiebenen ©eiten ^rÖlungen gegen

it)n eingelaufen finb.69

Wlan mirb ja fe'^en, ma§ ber beöorftef)enbe 9teid)5tag für

ÜRaferegeln ergreifen mirb.
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IIL

9Jafac( 5c' SKcöici au Ücn Siscfattglcv 9Wei>tci-'»

(Solan ^x. 15, p. 41—43, 9fl5I. IL, <B. 779, 2(. 4.)

2Borm§, ben 22. u. 23. Sonuar 1521.

[Snfolge be§ 5ßerlufte§ ber Sneattberbepefcfien au§ bem 3aiutar finb

tüir über ben i^o'^tgang ber lutl^erifd^cn 5lngelegen^eu fd^Ied^t unterrichtet:

bem om 5. Saituai' in 2i5orm§ eingetroffenen 5?nrfitr[ten ^ricbri(^ lüagtc

man eine 58er^anblung mit fiutljer nid^t runb abäufd^Iagen, bod) füllte

fic Jtiomögüd) niefit in 2BDrm§ ftattfinbcn; ebenfo magte man ba§ ä)fanbat

giir 23oI(ftrecfung ber am 3. S^nuar erlaffenen enbgiltigen SannbuUe ni^t

mit llmge^^ung ber Stönbe gn erlaffen, unter benen immer mefir eine

Sut^ern günftige ©efinnnng t)erüortrat unb bie 33efcfimerbcn über bic

furialen SUifebräucfie neben ber 'Jorberung eine§ Slon^ifS fid^ immer t)eftiger

geltenb machten. 3nt S^orbergrunbe aber ftanb bie S'i^age, ob ber ^aifer

oor feiner unabmei§baren ^iücffe^r nad) Spanien pr 9Jücferoberung 3}iai=

Ianb§ nacfi 3talicn gießen merbe unb ob er bie§ mit ber llntcrftü^ung be§

9teid)es unb etwa al§> fyeinb bc§ 5).^apfteS tf)un loerbe: ber ^nfammenl^ang

biefer ^rage mit ber beutfd^cn Jkformbemegung trat in ber üiclberufeuen

^rebigt ^aber§ braftifct) ju Xage.]

StRetn ^oc^guoere^renber, {)0(fitüürbigfter §err!

^eute 5(benb um fed^g Uf)r ift ber ©rofeftaümeifter [^arl

bon Satinot), §err üon SOZingoöaf, balb $8iäe!önig öon S^eapel],

mit ber ^oft üon f)ier nad) glonbern abgegangen. Scf) ^abt i|n

im ©efjeimen gefproc^en, mobei er jagte, tai er in ®elbfad)en

abreije unb um ben Infanten, [(Srä^^ergog g^erbinanb, nad^ 2Borm§]

gu geleiten. ®ie S[ßa{)rt)eit aber ift, baB er abgejanbt ift, um bie

»flotte in Sereitfd)oft ju fe^en, bamit ber ^aifer biefe§ grüfjja^r

nad) ©panien ge^en !önne unb öielleid)t nod^ frü!^er, menn el

möglid^ ift.

§eute SSormittag rourbe in Seifein ^aiferüd^er äJJajeftät bie

£eid)enfeier für ben ^arbinal [SBil^elm] üon ©rot),"' fetiger ®e*

böc^tniS, abgehalten, mobei ber (Srsbifdjof [§ltbrec^t] öon SJ^ainj

bie SO^effe ta§ unb aud) bie (Srgbifdjöfe öon töln, [®raf ^ermann

öon 2Bieb], unb üon Xrier, [Ülid)arb üon ©reifenctau], ber ^falä=

grof unb ber ^er^og öon ©ac^fen [b. t). bie ^urfürften Submig V.

unb griebric^ ber SBeifej erjc^ienen moren. 3t)nen gegenüber
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befanben \\d) ber Äarbinal [äRatt^äus (S(f)mner] öon @ttten, ber

t)on @Qtäburg,^2 [©rsBifdiof 9}iQttt)äu§ Sang], ber apoftolijc^e

©efanbte, [SOiarino Saracciolo, ber priucipal nuncio], ber be§

5IIIerd^ri[l(i(f)[ten [Königs tion g^rantreic^, S- Sarro^S] unb ber

SSenetiantf(i)e [g^r. (Sornoro]; in ^apujen njoren erfcbienen (5f)i^ore§,

ein !(einer ^nabe qI§ 33ruber be§ ^arbinals oon ßrot^, ber ®roB=

]^ofniei[ter, [^^errl^ öon (Srol)], unb fein ©of)n [5(brian], ber ®roB=

ftotlmeifter nnb noc^ gtoei anbere S!?ern)anbte.

®er ©ominifanerprior öon 5lug§burg [Sodann g^aber] '^
t)at

bie ^rebigt gefjalten unb als ber S3arbar, ber er ift, fonnte er

ficfl wa^rlid^ gar nic^t übler auffü{)ren unb njürbe nod^ mel^r

gerebet t)aben, al§ er gef^an {)at, wenn man i^m nid^t breimal

bie SBeijung gegeben ptte ju jt^Iie^en, n)eil ber ^arbinal oon

SJ^ain^, ber bie 9)Zeffe lefen follte, mit großer Sefdjmerbe baftanb,

ha er unpä^tid^ mar. ®ie ^rebigt mürbe in beutfcf)er ©protze

gehalten; er fagte, mon bürfe nidjt bulben, baB 93ruber 9}cartin

feine 93üd^er auf bie 53af)n bräd^te; „m^enn aber ber ^apft e§ f)at

an fict) festen laffen, fo müfeteft ®u, ber ^u ^aifer bift, 2)ic^

äu feiner ßüdjtigung erljeben." Unb nun rebete er fid) in eine

foldje SBut hinein unb rief in ^oc^fa^renbem Xone bem ^aifer

§u, er muffe fid^ fd^ömen, ba| er nid^t ben 3^9 ^^^^ Stauen

unternefjme, unb menn QJcafimilian bi» §u biefer ©tunbe gelebt

unb nur bie ^ä(fte be§ @ebiete§ befeffen ^ätte, ba§ if)m gehöre,

fo mürbe er Italien erobert J)aben. Unb bann ju ben ^urfürften

unb ©roBen S)eutfc^Ianb§ fid) menbenb, fd)rie er au§ üollem

§oIfe, hü'i^ fie fid) aüe oereinigen unb mit @r. äJ^ajeftät fir^ §u

biefem gefegneten ^uge nad^ Italien aufmad^en müßten, bomit

fie enblid; einmal eroberten, ma§ i^r Eigentum märe unb i^nen

fo lange ßeit gegen atle§ 9?ed)t oorent^alten morben fei; unb

nun brad^te er meiter nichts üor, al§ ba^ er fd^rie: „Stauen!

Italien!" mit einer ^reiftigfeit, bie fid) faum fd)ilbern lö^t;

bann fuf)r er fort: „Unb mät)renb Sf)r untereinanber unb gegen

ben Äaifer Ärieg führtet, fiaben auc^ ber ^apft, Sßenebig, g'^an!^

reid^ unb aüe bie anbern ju gleicher ßeit ben ^aifer angefeinbet;

barum bereinigt @uc^ nun alle miteinanber unb gef)t ii)nen gu

Seibe," ^^ ®er ^arbinal üon ®ur! befanb fid) neben ben ©efanbten

be§ ^apfte§ unb ^i^onfreic^S unb biente i^nen d^ ©olmetfc^er.
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Wan jagt oud), ba'^ ber Äarbinai üon ©itten unb anbete biefe

^rebtgt öerouta^t ^ahm.'^

S(d)ine be'93ogttoni judjt je^t"" [feinen SSernjanbten] ^oratio

[W $8agüont] auf rtttertidje Sebingungen mit bem S^laifer ju öer=

gleidien, ober e§ fommt mir öor, al§ ob bie ^aiferlic^en e§ nid^t

lüünfrfjten. ^Idjiüe üer{)anbelt nun fa[t ununterbrod^en mit §errn

Stntonino bella Sftoüere unb auc^ mit Stntonio bello @offetta

[pöpftl Ä'ämmerer unb ©efanbten be§ ^er^ogS öon 9}Jantua], fo

ha'i^ er m\d) baju gebradjt t)üt, ba§ für rid)tig ju Rotten, maS

mir biefer STage teuer S)iener be§ Qo'^onn öon (Saffateüo jagte,

bafe ber §err oon ^iombino [Sofob VI., b' Slppiano] eng befreunbet

unb oerbünbet toor mit grance^co SOJaria [h^Ua S^oöere, bem feit

1516 öon Seo X. oertriebenen unb oerbannten ^erjog öon Urbino,

(£ibam be§ 9)iar!grafen ^ranj @on^ago oon 9J?antua] unb feinem

^nl)ang.

g^erner iuar id) am 35ormtttag nac^ ber 2eid)enfeier, alfo

am 23, am §ofe unb martete auf SJ^effere 9J?i(^aeI [Sauber] ben

©eutfd^en,'^ ber e|emal§ [päpftlid)er] Geremonienmeifter mar, auf

feinen ^errn ben Äarbinal [(Sd)inner] öon Sitten unb auf jenen

S)Jeffere Soi)ann @ai§,'s ben Stgenten be§ ^arbinal§ [^ompeo]

(Solonna; ba traten einige föniglic^e 3;rabanten unb ein ^erolb,

[^a§^3ar ©türm, genannt 5Deutfd)Ianb] , 'Eierju unb breiten i^m

[bem SJJi^ael ©.] it)n in ben 3^^ein §u merfen unb mollten il)m

nod) ©djiimmereg antf)un, loeit er ben SJJorgcn guöor in ber

!öntg(id^en Ä'apcüe ben Mond) getabelt f)ätte, ber jene ^rebigt

gef)alten i)at.

9hin ift e§ allerbingS rid^tig, bcB biefer 9J?effere 9Jiid)aeI mit

einigen anbern tjOij^gefteHten Ferren mot)I eine ©tunbe lang über

ben Wönä) megen ber Ungeijörigfeiten, bie er gegen @e. ^eilig=

feit, unfern Ferren, unb anbere öorgebrac^t t)atte, tjergogen, bi§

SJieffere Wid)ad pIi}|Ud} gum 5?önig {jinauf ging, mo ber ^arbinat

t)on ©itten mar, um fid) barüber ju beflagen. 3JJeffere SJiid^aet

i^atte gro^e 3^urd)t, benn biefe ^Barbaren betragen fidj mirflid)

te{)r übel. 353orm§, ben 22. [!] Januar 1521.
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IV.

(mSonuto, 3)iarten29, 617—619.) ^^

2Q3orm§, ben 27. Sonuar 1521.

5lm 21. Sonuar begann bie ßetd^enfeier für ben üerftorbenen

^arbinol oon Sroi), unb am 9J?orgen [boraufj tt)urbe bie äJJeffe

Dom ^arbinol unb Äurfürften öon äJ^oing gelefen. 5)er ^önig

erfd)ien bobei, bie Seid^e ju geleiten, bem ^etrn öon S^ifeore§ ju

Siebe, ben er tok feinen SSater f)ä(t. S)er ^önig liefe bie ©efanbten

boju einleben, nämlid^ ben päpfttid^en, ben frangöfijd^en unb ben

unfrigen, ber, obnjof)! öon ber ©ic^t {)eimgefudjt, baron teilnal)m.

®ie (Snglänber [©pineHi unb S^unftol] famen be§ ftrittigen

SSortrittS n^egen ni(^t. S3ei gleichzeitigem (Srfdjeinen ber ^urfürften

unb ber ©efanbten tt)ill nämlid^ je|t in ber f^roge be§ SSortrittS

feiner nac[)geben, befonberS ni(f)t ber päpftlidje 9^untiu§ [Soracciolo]

;

ba^er gingen bie ©efanbten mit ben ^oct)iuiirbigften ^orbinälen

öon (Sitten unb öon Salzburg, (früher öon ©urf), uacf) ber

SBo^nung, um bie Seidie Qbäut)oIen unb jur Äir(j[)e gu geleiten;

t)ier fc^ritten fie nac^ bem St)ore: auf einer ©eite ftanb ber

^önig mit ben ^urfürften, auf ber anbern (s;t)ifeore§ mit ben

^arbinöten unb ©efanbten.

9^ad^ ber ÜJIeffe t)ielt ein S)omini!Qner eine ^rebigt jum

Sobe be§ öerftorbenen Äarbinal§ unb feine§ erIou(^ten §aufe§,

ba§ au§ Ungarn ftammt. (Sr prie§ babei ben ^txxn öon ©^ieüre§

^ijd^lid) megen feiner öortrefflid^en Seitung ber 5lngelegenl)eiten

be§ ^aijer§ unb ermaljute biefen unb bie Äurfürften, bie Sanbe

unb 9(?ed)te be§ 9fleid)e§ mieberjugeroinnen unb bagu na^ Stolien

ju gießen. S)onn forberte er, bafe man gegen biefen 9J?artin £utt)er

einfdireite, ha e§ einem einzelnen SJ^anne nid)t ^ufornme ben ^apft

§u meiftern, mof)I aber bem ^aifer unb ben ^urfürften, bie er

bat bie§ felbft §u tf)un unb nid)t einen anbern barüber fdireiben

gu (äffen, infolge beffen ^at ber päpftlic^e Sf^untiuS [5lleanber],

nod^bem er ben 3nt)att ber in beutfd^er «Sprad^e ge()attenen ^rebigt

erfaf)ren ^atte, fid^ t)eftig beim ^önig unb ©^ieöre§ beftagt:

biefer 9}Jönc^ bürfe nic^t berartig über ben ^apft reben noc^ gu
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bem 3uge nacti Stollen oufforbern. (9luc^ t)at er unfere ©efanbten

aufgeforbert on ben ^Qpft gu fd^reiben [^luSjug @anuto§]) unb

^at ergä^tt, er fjabe bie ^aijerlicfien aufgeforbert, fte mö(f)ten bocö

gegen biefen 9}?artin Sutf)er einjd^reiten ; e§ tt)urbe i^m aber

entgegnet, ber SUtöntf), ber bie ^rebigt tl^at, muffe ertragen njerben,

njeil er ein großer SRann fei.

@c^on feit brei äJJonaten mü^t fid) ber ertt)ä^nte päpftlid^e

9^untiu§ gemaltig gegen Sutt)ern ah, aber biefer ^ot fo großen

5ln{)ang n)o^I öon oieräigtaufenb 3)?enfc^en, ha^ jener öom Könige

§ur ?Intnjort erf)o(ten ^ot, man bürfe je^t nid^t an biefe @ac^e

rül)ren.

[®§ folgt nun eine furgc ©c^ilbcrung ber @ri3ffnung be§ 5)Jeid)§tag§

am 27. Sanuar, ber eine feierlidöe 3}teffe borangtng, bie ber tarbinal üon

6itten Ia§; bei bem ^uqe jur Älrd^e fiU)Ite \id) ber päpftltd^e !)hmtiu§

mieber im 9lange prücfgefe^t: „er ging fc^v enh-üftct ab unb mirb alle§

bem ^ap^k berichten."]

V.

(9fi5l. ^r. 126.) SBormS, ben 29. Sanuar 1521.

[^er ©efanbtc t)at üor gtoei Sagen mit bem ©rofefansler ©attinara

über bie }3Dlitifd)e Sage gerebet, mobei §ur Sprache fam, ba^ ber fronjöfifc^e

@efanbte ben Sl'aifer üor einem Stornjuge getearnt unb im übrigen bte

frieblic^en 2(bftcf}ten be§ tönig§ 'g-rans I. beteuert ^abc, mäfjrenb ber

^apit nur ucrbäct)tigc 2lu§f(ücl)te macfie.]

Slu^erbem teilte mir ber ^anjkr mit, öiele ber melt(id)en

9fteicf)§fürften i)ötten bem ^aifer unb feinem 3ftate erüärt, ba§

SSoIf fei in aüen Seilen 2)eutfc^lanb§ oon ber (Sefinnung gegen

Sutt)er, beffen 2el)rfä|e ber ^apft öerbammt t)at, ta^ e^e er

oon ber Slutorität be§ ^apftc§ unterbrütft unb nid)t ju feiner

SSerteibigung gugelaffen merbe, — gu ber er fic^ erbietet mit ben

äBorten. er fei bereit aHe§ §u miberrufen, n)a§ er nidjt mit ber

^eiligen ©d^rift begrünben !önne, — ba§> 5ÖoIf lieber t)unbert=

taufenb Seben baranfe^en moUe; auc^ t)ötten fie ben Äaifer
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bele{)rt, bo^ Sut^er ein frommer unb tugenb^after 9J?ann fei,

gang abgefetjen öon feiner ©ele^rfamfeit.

iJZadjbem nun Sut^er gel)ört t)Qtte, ha'B er ni(^t t)ier!^er auf

ben Ü?eid^§tag fommen bürfe, njie e§ torbem auSgemad^t unb

tüDgu i^m aud) fd)on freies ©eleit betmUigt n^orben n^or, ba§ auf

5Xnfuc^en be§ päpftlid)en ©efonbten gurücfgegogen ttjurbe, fo Der=

gtüeifelte er boran, nod^ ju feiner ^Serteibigung gebort gu tüerben

unb öerfammelte in ber föd§fifd)en ©tobt SSittenberg ba§ SSot!

nnb bie Uniöerfität unb üerbrannte in i^rer ©egenUjart [am

10. ®eg. 1520] bie 2)e!retalen unb Stementinen^^ q(§ gleichermaßen

fe^erifd), mie er babei öerüinbete. 3)iefe feine (Srüärung ^at er

in beutfd)cr Bpxaö)t bruden loffen^i unb über ta^ gange Sanb

verbreitet; fie ift oon einem müßigen ©efeßen in§ Sateinifc^e

überfe^t worben unb fo fenbe id) fie ©in. ©naben beiliegenb gu

bem B^^cfe, bofe (äid. ©naben fie einfel^en unb üerbrennen möd^ten

unb ferner gu bem ^n^ede bie Bruder unb Sudj^änbter gu fid^

gu befd^eiben unb i()nen ben ftrengen -^Befe"^! gu erteilen, ^2 feiiie§

feiner Südjer in ©nglanb eingufüljren wod) aud) in§ (Sng(ifd^e

gu überfetjen, bamit tiierburi^ nid)t fdjU^ere Unrul)e bem ßönigreid)e

unb ber ^irdje oon ©nglanb entftetje,
*'^ mie fie je^t I)ier l^errfd^t.

^lle feine Südjer finb in beutfc^er ©pradje oor^anben unb in

eines jeben §anb, ber lefen fonn, unb, loie ic^ pre, ebenfo in

nngarifd)er ©proc^e.

SSor ^Beginn be§ 9fieid^§tag§ nal)m man an, ha^ bi§ gu

biefer ^^xi bie 2(ngelegent)eit beigelegt fein mürbe; ha nun aber

bie dürften erflären, baß fie Juegen ber ©timmung beS ^otfe§

€S nid)t beilegen !önnen, fo muß man Sebenfen {)aben, tüoljin

ba§ nod) füt)ren !ann. 2)er Einfang ber gangen Sen^egung !am

ba^er, ha'^ t)ier alljatjrlid^ eine große ©umme ©olbeS nad) 'Siom

5egaf)(t lüirb al§ Slnnaten, njooou \)ü§> ^oit befreit fein miJcöte,

unb baß bie ^frünben öom ^apfte an ungelet)rte Seute oerIiel)en

raerben, bie in Sfioni a(§ Äöc^e unb ^ferbetoärter bienen, nid^t

über an tugenbtjafte unb gelehrte SJ^anner beS Snlanbeg, mie

man bef)üuptet. S)a§ einfad^fle, tua§ id) mir benfen fann, njürbe

dfo fein, baß ber ^apft bie gebadjten 5lnnaten unb bie SSerleitjung

ber ^frünben befdörönfte, menn er nid^t allen ©e^orfam in S)eutf(^=

lanb öerüeren Juiü.
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[©eit feiner SSerurteilimg f)at Sut^er bte (Sd^rift öon ber

t8Qbt)tomf(^en ©efüngniS ber ^ird^e i)erau§gegeben, in ber er nur=^

metjr bret ©aframente gelten lä^t.] 2öie man fagt, entt)ä(t fie

nod^ öiel mef)r fettfamer Set)ren, ö{)n{irf) ben ©ä^en ber S3öf)men.

$5C^ bitte ©Ott, Snginnb öor biefem 33u(^e jn beina^ren; i)iert)er

ift e§ megen be» faiferlidjen 33erbot§ nid)t gebrodjt tnorben. @§

joü in bentfd^er mie in loteinijd^er ^^affung üortiegen n^ie alle

feine ©d^riften ; anc^ foü er gegen bie i^n betreffenDe 5^erbanimung§=

buüe erft fürjüc^ eine lange S(bf)anblung gejd)rieben ijaben, bie

noc^ nidjt erfc^ienen fei.

Wlan fagt ancf), ba'^ nod) üiele aufeer it)m, fort)0^( ^lugnftiner-

möndie, jn beren Drben er ge£)örl, al§ auc^ üiele welttid^e @elet)rte

if)in zuneigen nnb feine Seljren üertreten, ou§er in geft)iffen ^unft en

iöei ber Seid)enfeier be§ ß'arbinalS üon ©rot) t)at in S3eifein be§

^aiferS, ber Sl'urfürften, be§ päpftlid)en ©efanbten nnb ber

^arbinäle [oon ©atjbnrg nnb t)on ©itten] ein 2)ominifanermönd^

bie ^rebigt get3alten unb im Eingang gefagt, ber ^apft möre

ber ©tattt)a(ter ßfjrifti in geiftlid)en Singen, bie Äarbinäle unb

^ifdjöfe aber mären apoftolifd^cr (Sinfe^ung mit ben fid) barauS

ergebenben f^-ofgerungen ; mie aber feine 9flebe fid) meiter

abfpielte, ba§ !ann id^ nid)t berid)ten; ^inter^er aber fct)IoB er,

menn fie [ber ^apft unb bie ^arbinäte] Unred^t träten, muffe

ber ßüifer ifjre 9}üpröudf)e abftellen unb fogor §ur Slbfe^ung

fdjreiten, mie fie [bie 3)eutfd)en] if)m [bem ^aifer] ant)eimgeben

morauf ber päpftüc^e 9iuntiu«, ber mit ber 53e!ämpfung Cutters

beauftragt ift, [^^tteanber], bie 35orau£fe|ungen ^u feinem Eingriff

ül§> Iügnerif(^ begeidjuete ; ber ermöf)nte SfluntiuS ober mürbe nun

don nieten ©belleuten offen bebro^t, er möge fid) jo nid)t mit

jenem befaffen.*'* ferner ermaljnte er ben Äaifer unb aEe dürften

nad) Stauen ju ä^e^en, ba§ gum Ü^eidje get)öre, unb bie bort

t)errfd)enben SDhpräuc^e abäuftellen, mo^u öiele unb beinahe alle

dürften, mie id) öerna^m, geneigt finb, nämlid) ju bem ^riegSjug

nac^ Stauen, meit jebermann babei §u geminnen geben!t.

S)er §err bon S^ieorj^S teilte mir mit, Sutfjer f)abe fic^

erboten, menn ber Äaifcr nad) "Siom 3iet)en motte, bie ÄirdE)e ^u

reformieren, fo molle er i§m J)unberttaufenb SDiann aufbringen;

bod) mit! ber ^aifer al§ ein tugenbfamer giirft bem fein @el)ör

ßnttoff, 'Briefe, Dcpefc^en unb S}cri($te über Sut^er. 3
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jd^enfen. Slucf) jagte er, oiele bebeutenbe ®elef)rte {)ielten e§ mit

Sutl^er in einigen fünften, bie Sutf)er nur gu bem ßvotdt ttteiter

getrieben '^abe, at§ er red^tfertigen !önne unb njoüe, bamit er

über ben 9left gehört werben mödjte unb ein ^ongil §ur Slbftellung

ber firc^tid)en äJü^ftönbe berufen loürbe, woöon ber ^ap[t nid)t^

fjören mU, ber öielme^r bei feinem SSerbommungSurteil bel^orrt.

@o oiel id^ öerne^me, Ijat ber ^iaifer befd^Ioffen ein @ebot §ur

SSoßftrecfung ber päpftlidjen Söuüe ergetjen ju (offen unb ben

!aiferlid^en Sann gu oer£)ängen behufs @in§ief)ung ber ®üter

oller berer, bie tf)n befdt)ü|en ober feine 2et)rmeinungen teilen;

biefe§ SJionbot ift fcf)on aufge^eiifinet unb wirb in ^ölbe üer=

öffenttii^t werben.

VI.

mm öc* 9JJcbicl an öctt Siacfatt^ter mthku

(93atan mx. 20, p. 50—53, m% II, 9ffr. 181.)

SSormg, ben (6. unb) 7. gebruor 1521.

[23et Scgtnn beg 9tetdi§tage§ trat fd)i" beftimmt bie uolf^tümlic^c-

f5-£>rbcnmg aud) unter ben 9{etd)§ftänben fierüor, baf5 bie 9teform ber ^ird^e-

auf einem ^ouäü burd^gefütjrt Uierbc. SKeanber aber UntBte biefen für ben

f^-rieben unb bie ©in^^ett ber tird}e tierl)cifeung§üüllen ©ebanfen ^u I)inter=

treiben, inbem er tiorgab, e§ fei üon Siom bereits bie (J-intoiüigung erfolgt,

iDornuf fcfort bie politifcben 58ebenfen bie Dberi^anb geumunen. @leid}=

geitig untrbe burd) eine faiferlic^eStommiffion fouiie in tierlüorrenen Si^ungeu

be§ fombinierten @taat§rate§ ba$ bie SJoÜjieljung ber Bannbuüe anorb-

ncnbe SJknbat fertig gefteEt. 3)a man aber mo^l füfjltc, baf5 man bie

Befragung ber (Stäube nic^t lvo\)\ mürbe umgeben tonnen, fo fud)te man

ettoa gegen ben 10. "^-cbv. bnxd) eine gleignerifd}e 23efpred)ung beö faifer-

üc^eu 23eid)tt)ater§ mit bem fäd^fifc^en Rangier Brüd' ben ©c^irm^eiTn

fiut^erS §u bem SSorfc^tag eine§ fern öon Sßorms tagenbeu (Sd)ieb§gericöt§

§u beftimmeu, burd) baS^ man, mod^te nun Sutfjer miberrufen ober nid)t,

jebenfallg bie Beteiligung be§ Dieid}§tage§ an ber Iutl)erifd)en g-rage um=

ging, I)inaugfd)ob unb fo üietleidit gang befeitigte, bt§ man nad) ©rretdjung

ber übrigen Smerfc fcbled}t^in gur Bnllftrerfung ber Bannbulle fc^reiteu

!onnte. Bei ber nüd)terneu
,
folgerid^ttgen Ballung be§ turfürften fd^eitcrte
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ber $]Slan unb fo bequemte man ftcf), ba§ bie 23erntd)tiing bcr lutficrifc^en

(Srfiriftcn befef)Ienbe 2}fanbat, emt)fo^(en biirc^ 2Ueanber§ Siebe am 2l)cf)er=

mittlDodi b. 13. t^ebr., ben Stänben tiorplegen.]

SJiein f)od^5UDere{)renber, i)oc^n)ürbig[ter .^errl

^eute t[t ber SO^arfgrof öon Sranbenburg [^oac^im L]

eingetroffen ''^ in trefftid^ georbnetem Stufjuge unb mit ftatt=

Iid)em befolge; nun finb ai]o atte ^urfürften f)ier, aber oor

feiner 5In!unft f(f)on t)at Äaiferlic^e 9Jfajeftät brei Tlai mit

ben onberen ^urfürften unb ^^ürften eine ßuf'^^n^^i^^ii^ft 9^=

t)abt, bod^ I)Qt man bis je|t nod^ nid^tS @i^ere§ in (Srfof)rung

bringen fönnen, morüber fie geratfdalagt ^aben. ^ennorf) fprid^t

man oon gelöiffen allgemeinen fünften unb fo ergö^jlt man,

baB @e. SÖiajeftät if)nen [bei Eröffnung be§ 9lei(^§tage§ om

27. Sanuar] für bie mit feiner ^erfon getroffene SSatjI gebanft

l)obe; nun tjätten bie SSöIfer oon Spanien, meil er nod^ feine

ßeit geliebt i)ühz nac^ bem 9fied)ten ju fe^en, fic^ auf fo bebenüii^e

Umtriebe eingetaffen, ha^ er au§ ?ftüc!fic^t barauf ficJ) jwr ^M=
!e^r gejmungen fet)e, um 5lbt)i(fe gu bringen; bat)er bittet er bie

©täube biefen 9fieid)§tag gum ©d^lufe gu füf)ren unb tüchtige,

geredite SJJänner ju ermät)Ien, bie in feiner Stbroefen^eit ®eutfc^=

(anb regieren unb bie 9^ec^t§.pf(cge f)anbt)aben möd)ten; menn er

bann bie fpanifi^en 5(ngelegent)eiten georbnet ^aht, bann mürbe

er Sßorfet)rungen treffen gum ^eerguge nacf) Stauen. Snfolgebeffen

{)ölt man e§ ^ler für fid)er, ha^ @e. SJJajeftät in gmei SQ'conaten

narf) glanbern getjen unb mit Seginu ber guten Sci^reSjeit fid^

nad^ Spanien einfGriffen mirb; \d) glaube büt)er aud), bafe bie

2(breife be§ ©ro&ftaümeifter» na^ gtanbern [am 22. Sanuar;

f.
oben <B. 27] ju feinem anberen ^mdt erfolgt ift, a(§ um biefe

ßurfürften ba^in ju bringen, baB fie ben Üieicf)§tag abfürjen, unb

um ben Spaniern gu geigen, baB Se. SO^ajeflöt begonnen t)abe

bie glotte ju ruften für bie beabfic^tigte Saeife, bamit fie nid)t

weitere Unrufjen anftiften. ©inige fagen, bafe Se. 9J?ajeftät 10

bi§ 12000 2anb§!nedjte mitfül)ren mirb, unb ba§ erfdjeint mir

g(aubf)aft, benn a(§ i^ biefer 3;age beim ©rofefansler [©attinara]

mar, fagte biefem ein ^err bella ßueua,"« ben ber Sounetable

[oon ßaftilien, S)on 3nigo be ^cIa§co, ^erjog oon gria§J, an ben
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tönig oBgejanbt ^otte, boB er im ^luftroge be§ (SonnetaBIe

@e. 9Jfaieftät ben toifer fjabe nernefimen laffen, er mörf)te nic^t

otine ÄriegSboIf fommen, unb tüenn er nic^t Qu§reid)enb ©eutfc^e

mitbringen !önne, fo möchte er Siürfen ne{)men. Slnbere moÜen

beiiaupten, ba^ bie tnrfürften unb bie übrigen beutj^en ©tänbe

fä)on angefangen tjätten Don bem §eer§uge nadj Stauen gu reben;

ha§> !önnte ja fein, aber boc^ öermag xd) e§ nic^t ^u glauben,

meil fein ®elb ha i[t. 2)emnac^ fijnnte e§ gefd)et)en, baB, menn

ber Staijer bie dürften unb bie freien ©tobte mo^Iüerfef)en fänbe

mit trieggöol! unb ©etbmitteln, — moran fie meiner SKeinung

nad) großen 9JJangel f)aben, — er biefe» Unterneljmen magte, um

§u tfjun, n)ie if)m ber |)eräog öon 5llba, [geberico be Xolebo], fagte:

menn @e. SJiajeftöt Spanien regieren motle, fo möd)te er fid^

nac^ biefem Sanbe begeben; menn er aber (Spanien, 2)eutferlaub

unb alle feine übrigen Sönber be^errfdjen molle, fo mü^te er

nad) Stauen ge^en. 3Benn nun Se. SO^ajeftöt fic^ nad) Spanien

menbet, mie bef)auptet n)irb unb mie man benn in ber Z'tjat fielet,

baB foeben ber Sßisefangler üun Slragonien*" nad) Spanien abreift,

unb ^ört, ta^ (Snbe biefe§ 3JJonat§ bie übrigen ^Diitglieber be§

ÜlateS [oon 5lragon unb taftilien] baf)in abgeben merben, fo mufe

man fe^r befürchten, ha^ nad) gefd)ef)ener 5lbreife [be§ taifer§]

biefe S)eutfc^en e§ nod) öiel fd)limmer treiben merben al§ bie

Spanier, benn fie erüären, bafe in ®eutfd)(anb ber Si^ be§

taifertumS fei unb ba^ fie nidjt bulben niürben, ha^ e§ auf ein

anbereS Sanb übertragen merbe; bergeftatt mirb Se. SJJajeftät

ber taifer tion biefem feinem großen 9ieid)e menig S3efriebigung

f)aben.

2)er Snfant [(Srä^eräog gerbinanb] mirb in ißalbe ermartet;

nac^ feiner ?In!unft merben fie iljn mit feiner Ö5emal)lin [5tnna

t)on Ungarn nac^ Defterreid)] geleiten, mie man fagt, unb feine

S^mefter [SDJaria] an ben tbnig [Submig IL] öon Ungarn oer=

I)eiraten.

§err öon SfiieüreS gab am Dienstag [ben 5. gebr.] Oor=

mittogS allen f)ier anmefenben g^ürften S)eutfd)Ianb§ ein glän^enbeä

@aftmai)I; nad^ ber Xafet ergö^te man fid) an Spielen.

9)Zon fagt, ha^ ber tönig öon granfreic^ ie|t bie $8ek^nung

mit bem §er§ogtum 9J?aiIanb nad)fud)t, inbem er bie ^^^^agen
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tregen g^fanbernS unb ber @raf[d^aft 5(rtoi§ offen täfet, iia bie

5Ippe(Iattonen in btefen @treittgfeiten nacf) ^art§ gef)en; unb fo

fönnte e§ bei fold^en 9lücEfid)ten gefd)ef)en, bafi beibe fid§ mit^

einanber oerglidjen.

9{ni 9J?orgen ber Sic^troei^e [2. g^ebruar] lieB Äaiferlid^e

äJ^ajeflät äße bie S)eutfci^en ^ur äJJefje einlaben, unb aüe trugen

it)re Äer^en unb if)r (Sd3n)ert, ba e§ fo f)ergebrad)te ©itte ift.

©e. 2)?QieftQt lieB and) ben ^erjog öon 5IIba eiulaben ha§> ®Ieid)e

gu tt)un; er aber lieB i^m jurüdmelben, er fei £ef)n§mann be§

Königs oon (Spanien unb nid)t be§ 9f?eid)e§, unb baf)er luodte er

nid^t öor i£)m erfc^einen; nid^t of)ne ©runb, benn al§ er bei ber

Eröffnungsfeier be§ 9^eidj§tag§ zugegen tüav unb bafa^, wenn

aud^ an einem niebrig gelegenen fünfte be§ @aate§, tt)oIIten it)n

bennoc^ bie 5)eutfd)en oon bort entfernen unb manbten fid^, als

er ficE) äunädjft nid^t erf)eben ttjollte, an ben Äönig; @e. äRajeftät

üe^ i^m nun fagen, er möd^te fidj fjiniuegbegeben, unb er ging

ab. S'iun erfud)ten fie ben 9^uutiu§ unfere§ .^erren, be§ ^apfteS

[ßaracciolo], unb ben franjöfifd^en unb öenetianifd^en ©efanbten

nid)t§ über biefe ©cene ju fd^reiben, obroot)! id^ überzeugt bin,

ba§ fie bocf) bariiber berid^tet i)aben.

@ie luben nun bie maurifd)en ©efanbten öon ber Snfel

^fdjerba"^ oor, unb a(» biefe tior bie 9leid)§oerfammIung traten,

äogen fie bie ©d^u^e au§ unb trugen fie in ber §anb, um bem

Äönig if)re (S^rfurd)t ju bezeigen; taUi machten fie einen fo

n)einerlid)en (Sinbrud unb mollten fii^ unter feinen Umftänben

nieberfe^en, ha^ ein jeber anfing §u Iod)en, bi§ fie am @nbe

gurüdgefü^rt unb jum ©i|en gebradit mürben.

3e|t merben e§ balb oierse^n Xage fein, ba^ ein gemiffer

S(ndf)ife§*9 [beüa @uaina au§ S3otogna], ber im 2)ienfte be§ 3JJarf=

grafen oon SJiantua [^rang ©on^aga] ftet)t, ^ier anfam. Sd^

i)abt mid^ bemüfjt, feinen ?tuftrag ^u erfunben unb ob er im

9^amen be§ SJJarfgrafen ^kx ift, bod^ l^abe id^ bi§ je^t nid^t§

meiter in @rfat)rung bringen fönnen, at§ baB er einige 9loffe

nad) 93aiern geführt t)at, um fie ben .^ersögen im Sfiamen be§

9J?arfgrafen gu oeref)ren; infolgebeffen ift er bi§ f)ierf)er gefommen.

S)iefer 2;age f)atten bie QSertreter be§ 3J?onfignore [Äarbinal§]

oon ^ncona''^ [^ietro Slccolti] burc^ Vermittlung ber 53ifc^öfe
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öon ©itten unb öon 2ütti(^ ba§: 5ßerfpred)en auSgelüirft, baB ber

Äönig it)m fein ^locet für [ba^ SiStum] ßabif geben werbe, bamit

er gu ©unften feme§ Steffen [^^ranj Slccolti] barauf öer^tc^ten

!önne. 5tl§ man nun bie 5Iusferttgung betreiben lüoüte, mürbe

btefe burc^ ben ©ro^^ofmeifter [^err^ öon Srol), §errn öon

9ftoeuIj,] mit §itfe be§ ^errn öon ßf)i^öre§ öer!)inbert, ba jener

ttJünfc^t, boB ber ^orbinal guöörberft öerfprec^e, bo§ S3i§tum

?IrrQ§ in SlrtoiS gu fünften be§ @ot)ne§ be§ @roBI}ofnteifter§,

[(guftad)iu§ öon 6ro^], aufzugeben; bann UJÜrbe er i^m, tt)ie er

fagt, burc^ ben ßönig eine ^ntjd^äbigung ^ufornmen laffen.

®er Äönig [ßf)riftian IL] öon 2)änemarf ift in bie ^roöinj

<5c§tt)eben§ gegangen, bie er öor einem Satire [am 19. Januar

burd) ben @ieg bei S3ogefunb] eroberte unb ^at 83 ^erfonen,

barunter jmei 33ifc^öfe, [ben Söifd^of ^Binceng öon ©!ara unb

9)iattt)ia§ öon @trengnä§,] uac^ @tocff)oIm §u einem ©aftmci)!

gelaben. S)er 51'önig !)atte gmeitaufenb mo^Ibemaffnete 2anb§fned)te

unb, nadjbem @e. S^ajeftät gefpeift l^atte, lie^ er [am 7. S^^oöember

1530] aüe gefangen nehmen, n;öt)renb ber 5Jlacf)t [richtiger am

folgenben ^age unb gmar 94 ^erjonen] entl)aupten unb bie

Seid)en auf einen <Sdjeiterf)aufen merfen
;

ja er lie^ öen Seic^nam

eine§ gdb{)errn, [be§ 9fteictj§öermefer§ @teen @ture], ber fc^on

fe(f|§ äJ^onote öor{)er [am 9. gebruar] geftorben mar unb ber

gegen ben ^'önig ge!äm)?ft f)atte, al§ er jene ^roöinj eroberte,

au» bem ©rabe reiben unb mit ben anbern in§ geuer merfen.^i

Sll§ biefer Xage in @ad)fen ein ^riefter über ßut^ern tjer^og,

{jaben beffen Slntjänger SRiene gema(^t if)n ju [teinigen, mie e§

bem t)ei(igen @tept)anu§ ergangen ift; unb bann gogen fie öor

bie 2Sot)nung be§ Sodann @d;''- ber aber mor entflogen, unb

nun mürben feine Wiener ober anbere, bie fidj in bem §aufe

befanben, §u ben genftern fiinauSgeftür^t, mobei einer ben 2;ob fanb.

®a§ beigelegte @d)reiben [Suf^erS] "^ mürbe geftern 35ormittag

bem ^önig überreid)t, aber ©e. SRajeftät f)at e§ fc^Iennigft, o^ne

nur ein SBort baöon angufe^en, öffentlich jerriffen.

SSor brei Sagen fprac^ ber Äarbinal öon (Sitten mit einigen

anbern ©belleuten öon biefer Iutt)erifd)en 5lngelegen!^eit unb ba

bemertte ber "tjoc^mürbigfte §err, er fürdjte fe'^r, ha^ nad) ber

?lbreife be» ^aifer§ biefe ^Seftien fid^ öon bem (SJet)orfam gegen
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tRom loSfagen unb ha'Q bie ^riefter öiel ju leiben ^aben tüürben

;

er ^abt mit üieten biefer dürften gejprodjen unb foft äße gegen

bie römifd)e Äurie erbittert gefunben nur ttjegen ber S)inge, bie

fie erfat)ren unb gejetjen f)aben, befonberS üon biefem Strcimbotb,^*

ber tQufenb unnütze ©treidle begangen unb mit §ilfe ber Äapu^en=

träger oHeS öortjanbene @elb ^ufammengerafft ^at; ferner ujegen

ber (Srfaffe, bie am römif(f)en .^ofe üolläogen merben unter 2luf=

f)ebung toon 35ergünftigun gen unb in üielen anbern Otogen; unb

tüenn ein S3ifd)of einen 5ßrie[ter feftnef)OTe, um @erec^tig!eit an

i!^m 5U üben, bnnn fämen pWpd) biefe W6nd)t mit i{)ren

|^reit)eiten pm Sßorfrfjein , bie fie nur geltenb gu madfien brandneu,

um einen fold^en ^riefter ber |)anb be§ SifcfiofS ju ent^ie^en;

bagu !ämen nodf) öiele anbere (Sachen, bie e§ bo^in gebrod)t tjätten,

bo^ man olle biefe Untriebe 9J?artin§ butbe, ujenn fie aud) red^t

gut einfötjen, boB er gro^e STIjor^eiten rebete. S^m jeboc^, fügte

ber t)od}n)ürbigfte §err, mißfielen biefe ®inge fef)r, unb in ber

jt^at als if)m, bem 33ifd)of oon trieft [^etru§ 93onomo, faif. 'Siat]

unb bem [Safob] S3anniffiu§ bie 5tu§fertigung be§ !aifertid^en

SJJanbatS gegen SRartin Sutt)er übertragen morben mar, ift e§

bamit gan^ Dortrefftic^ gegangen; ot§ aber ber llarbinal oon

(SJurf if)m aufgetrogen {)atte, nid^t ol)nt ßu^iefiung gmeier anberer

beutfd)en SRöte über ha§i Wlanhai. gu beraten, mar ber ^arbinal

öon (Sitten gornig gemorben, meil fie fcf)on feit brei STagen, jeben

SO^orgen alle brei beifommen gefeffen unb immer nac^ ben anbern

faeiben gefc^idt t)atten, um fie ^inäugu^ietjen, o^^ne fie je auftreiben

^u föunen. ®er ^arbinal öon @ur! aber mor ©djulb baran,

um au§ ©efälligleit gegen ben ^erjog [^urfürften] tion @ad)fen

ba§ 3J?anbat I)inau§5ufd)ieben ; unb fo t)ieü e§ benn ber Äorbinol

öon «Sitten auc^ für gemi^, ha'^ er, [ber ^arbinol=@räbifd^of öon

^Satgburg, 3J?attt)au§ Sang], e§ fo eingerid)tet {)atte, ha'iß bie

ern)äf)nten 9ftäte fid) nid)t ^u §aufe ontreffen liefen ; ber @raf

(Samillo öon ©ambara'-'^ t)at mir aud^ er5ät)lt, baB man an ber

^afel be§ ^arbinal» öon ®ur! in feiner ©egenmart über

<Se. §ei(ig!eit übel f)erge5ogen fei, boc§ ^at er mir nichts baöon

mitgeteilt.

SSor öier ^agen ^at ber ßonig mit bem ganzen StaatSrote^^

öier ©tunben über bie 5Iu§fertigung be§ 9J?anbat§ beraten, unb
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aU bebet bie 9?äte i§re «Stimme abgaben über ba§ 9}Janbat

jprad^en bie meiften beutfd). 5II§ fie geenbet Statten, jagte ber

^i3uig: „©laubt Sf)r, ic^ ^ätte (Sud) nid)t oerftonben? St)t ^abt

fo unb jo gefprocEien; jeneS miBföIIt mir ou» ben unb ben ©rünben,

unb biefe§ ^at ou§ anberen Urfad^en meinen Seifall." Sa öer«

munberte fid^ ein jeber, unb fo mürbe haS^ SJlanbat in befter

iJorm guftanbe gebrad^t unb mirb je^t in§ 2)eutfc^e überfe^t.

SJieffere §ieront)mo Seanbro mirb e§ brucfen taffen unb

aßer Orten oerbreiten. Ser Slönig ^at fic^ gan^ öortrefflid^

benommen ; oiete öon biefen dürften aber fagen, biefe ©aci^e müfete

mit einem ß'on^il beraten merben; ta^^ gon^e SSoIf aber erflärt,

biefe§ ^on^il loerbe ftattfinben unb fie mürben feine 5Xnnaten

me^r be^afjlen . .

.

3Borm§, ben 7. gebruar 1521.

VIL

.^ier<j«l)mu§ ^llcatiöcv an Dr. ^o^tttitt 9)lat)v tmn ©tf.

(Söalan ^r. 23.) SSorm§, ben 17. gebruar 1521.

[?Ucaiibcr berid^tet Ü6er ben (Jrfolg feiner 5{fei)ermittiüOcf)'§rebe.

6'ttt)ag ablüetcftcnb bon feiner '3^arftelhing, t)at nun ber ^aifer am
folgenben S^age einigen ^-ürfteu ben beabfie{)tigten (5-rIa^ be£^ ä'llanbatS ju

SSoUftrecfintg ber SannbuEc angcfünbigt unb fie aufgeforbert i^m gn raten,

inenn fie etiua§ 23effere» imtfeten. S)arauf berieten fid) Äurfürflen unb

f^-ürften unb beriefen auf S'i-'citag b. 15. bie 9{eid)?ftänbe, benen nun erft

ein faiferlid}cr 9{at ha§ älianbat norkgte, moraiif biefe um eine uicrtägigc

SSebenfgeit baten (mi @. 16if. 508 21. llcbcrf. @. 92, 2tnm.) 2tm 19. erfolgte

bann ju 2Ucanber§ bitterer (Jnttäufdntng ber 23efd)lufe be§ 9tei(^§tag§, ba^

ßutljcr .yiüor unter freiem ©eleit erforbert unb befragt toerben muffe, ob

er bie beanftaubeten 83ücf)er gefd)rieben i^abc unb ob er fie aufred}t erhalten

JDoße. S)ann erft tvoUc man im Sejat)ung«fatle, aber mit 2Bat)rung be§

@eleit§, gegen i^n al§ einen ls?e^er öerfatjren.

®a§ ©d)reiben ift bie ^tutmort auf ein in ben 9t3(. unter dir. 136

gebrucfteg @d)reiben ®ef§ au§ ^ngolftabt üüm 9. t^-ebr., in bem er bie öon

i^m gu SJoItsie^ung ber SuIIe getljanen ©djritte mitteilt unb bie r^einifdjen

23i§tümer unb llniüerfitäten nennt, in benen 2lleanber ba§felbe t^un mi3ge.
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(!§ müffc mm ein fai)crlicl)c§ 3)tanbat mit ^uftmimung bcr f^ürftcn

erlaffen irerbcn, ba^ bic SuIIe gur 2{u§fiif)riing bringe; gegen ben 2öiber=

ftanb be§ Snrfürften üon <Sad)fen fei ber (Sinflufe ber 2?ifd)öfe jnr ©cltmig

5U bringen. '3)a§ le^tere I)at Jücanber mit üieler S^üljrigfeit üerfncf)t, bocf)

fam er bei ber an ^^eigtjeit grengenben ä5orfid}t ber geiftlic{)en §erren nid)t

3n nennenSmerten Erfolgen.]

(£J)rn)ürbiger unb gelehrter greunb!

S)te Sinei Briefe, bie 2)u ©einem teilten ©(^reiben infolge

an mid) abgefanbt I}atte[t, l)Qbe id), öermutlid) burc^ bie ©i^ulb

be§ Sriefboten, nid)t erhallen, unb ^obe tt)ieberum felbft au^

3)kngel on 93oten nid^t an 2)id) gefd)rieben. ©ennod) i)a\t S)u

burd^ ba§ Ö5erüd)t t)on meiner 3;f)ätigfeit tjören fönnen, ta bie

an öielen Drten [in Sömen, Süttid), Äöln, 2;rier unb 9J?ain§] üon

mir angefteüte Verbrennung lut^erifdjer S3üd)er mir bei ©einen

Sanb§Ieuten foId)en ^ofe äuge^os^n f)ot, ha'Q id) nur mit großer

®efat)r in 2)eutfd)Ionb öermeite, bod) (eifte id^ nac^ Prüften SSiber=

ftanb einzig um ber Üieügion mitten unb werbe fein SOä^gefdjid

unb audj ben ©ob nic^t fc^euen.

©öglid) regnet e§ ^ier tutf)erifd^e 9^arrt)eiten unb giftige

©rgeugniffe öieler anberer, auBerbem (Sdjmä^fd^riften, bie befonber§

gegen mid) gerid)tet finb, bod) fo mcnig (Sinbrud auf mid) mad)en,

boB mir oielme'^r nid)t§ @c^(immere§ begegnen fönnte, al§ öon

berartigen ©dfriftftellern getobt gu merben; alle§ ift üott Sügen

unb faber 3]erteumbung, menn fie mii^ einen Suben, einen frifd)

Getauften nennen, ber id) öon ben 9J?arfgrafen üon ^ietra $itofa in

Sftrien unb ben ©rafen öon 2eanbro ftamme ; ober märe id) mo^t

al§ 6t)or^err oon Süttidi angenommen morben, nad)bem bo(^ burd)

bie grünblid)ften unb ftrengften ^fiadjmeife mein $tbet oon atten

meinen oier 5tt)nen t)er''' barget^au mar, menn id) ein 9^eube!e^rter

märe? SSetc^e otbernen (Srfinbungen biefer Unöerfc^ämten! (Sonft

toben mid^ biefe meine 2tn!tüger auf ©runb meiner reid^en @prad)=

fenntniffe, meiner öielfeitigen titerarif^en Sitbung, in metd)er §iu=^

fid)t fie midt) noc^ am erften t)ötten burd)L)ed^eIn fönnen. SBa§

fagft ®u nun gar gu ben ®ebid)ten? (Sotd)eu mie jene ©tegie

[mit bem SBerje]

et ovem simulans hostica cuncta parat, ^^

(unb im (SJemanbe be§ Samm§ ju jegtidber g^e^be fid) ruftet)
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in beffen eincjang sirei ßeitetn^eiten fehlen [^ugteic^ ein 5S5ort=

fpiel: „an beffen ^oupte bie pjd @d)läfen fehlen."]

Ober eine anbete ^robe barau§:

exurit libros magis exurendus at ipse,

(33üd)er öerbrennt ber @rf)elm, ber jelber ba§ gener öerbienet,)

tt)o bie ^^^arlifel at bie ßüde be§ S5erje§ red)t artig ausfüllt!

®a§ jinb, lieber M, meine 3Ingreifer, biefe „Stleanbergeifeeln",

gegen bie irf), wenn nid}t ftör!ere kommen, bie Söaffen nid)t er=

greifen toerbe, nic^t mel)r al§ e§ gegen ein jä^rigeg tinb ein

ftarfer nnb get)arnifd)ter trieger t^un njürbe; boc^ n^erbe id) föo^t

meine ßanbsleute nic^t baüon abgalten fönnen, gu antroorten nnb

biefe§ ©üauenpad mit ben öerbienten @eiBeIl)ieben gu branb=

marfen.

yim aber mill ic^ ®ir, mein lieber ©d, ©einem SBunfd^e

flemöB mitteilen, ma§ t)ier öorgetjt: ©u mufet tt)iffen, bafe ^ier

eine fotc^e SD^enge öon 2utt)eranern ift, bafe nid)t nur alle SD^enfc^en,

fonbern ^ol^ unb ©teine ben '^armn ßut^er§ öerüinben. Unb ba§

ift bei ben Saien gar nid)t gu üermunbern, ba boc^ in biefem gelb-

guge bie ^riefter fetbft bie 5lnfüf)rer finb, nic^t foino^I um Suttjern

gu begünftigen, biefeg oerberblic^e Unget)euer, at§ um burd) £ut^er§

tU?unb ba§ lange angefammelte ®ift gegen bie ©tabt 'Siom unb

ba§ ^rieftertum öon fid) in geben, unb jmar mit fotc^er 3Raferei,

baB, wenn nid)t ber ^aifer, biefer befte unb frömmfte aller SJ^enfc^en,

fid) bem entgegenftellte, mir in ber Äird)e ®otte§ ein jämmerlic^e§

Untjeil erleben mürben, ba§ in erfter Sinie ben ©eutfdjen fd)mere§

SSerberben bringen mürbe.

^ürslid) [am 29. ©eg.] l)atte ber ^aifer bie 9^eid)§ad)t gegen

£utt)er unb feine 33üd)er befc^loffen, aber beöor bieg mit bem

!aiferlid)en ©iegel befröftigt mürbe, bemirüe ber bö§millige 9iat

einiger 9JJenfd)en, tro^ meines na^brüdlic^en, aber tiergeblid)en

2öiberfprud)§, ha^ bie ©ac^e an bie beutfdjen prften unb bie

©täube be§ 9^eid)§tag§ jurüdoermiefen mürbe. ®eun ic^ fonnte

unfCorner t}orau5fel)eu, ba^ e§ nichts ©uteS ^ur goige ^aben mürbe,

menn jene ^riefterfeinbe bamit befaßt mürben. ®od) galt e§ auf

alle gäHe, bem Slaifer ju ge^ord)en, al§ er auf fremben Sftat t)in

befat)l, \)a^ ic^ bie lutt)erifd)e 5lngelegen^eit oor i^m unb ben
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9ftei(^§für[ten erörtern foHte.-'" Sc^ ^abe alfo über biefe ^^roge am
Slfd^ermittood) [bem 13. g^ebruarj gegen ghjei ©tunben bei großer

Slufiner!iam!eit be§ ÄatferS unb ber dürften gefpro^en. S)er

^aifer ^at, »ie bisf)er immer, bie «Sac^e be§ ©loubenä öertreten,

unb feiner SBiöenSmeinung t)aben firf), »ie id^ f)öre, alle Äur=

fürften onge[c^Ioffen au^er bem Oadtifen, ber, öon ^ieberanfäUen

l^eimgefud^t, fern btieb. 2luf bie grage nac^ i^rem Urteil baten

bie übrigen dürften um eine Sebenf^eit unb §mar öon fecf)§

Siagen, mie einft ©imonibe§, tt}enn id^ nic^t irre, a{§ er bem

^iero firf) gur S5erantmortung fteüen follte.'^'" 3)er S^oifer ^at

bi§ ie|t nur brei 2age gemährt, unb morgen töuft biefe ^rift

üb, ot)m ba^ mir genau miffen, ma§ gef(^ef)en mirb; fo fe{)r

luirb bie einfacfie, ftare ©adjtage burc^ ben SBiberftreit ber

SO^einungen in SBermirrung gebradjt.

2öir märten alfo ben 5(u§gang ah, über ben idj 5)ir feiner

ßeit ^üd)xxä)t geben merbe. Sc^ ^ah^ in ^öln au§ deinem

S3riefe an ^oc^ftraten mie auc§ au§ Seinem legten Schreiben an

mid) entnommen, ma§ 2)u in 2)einer ®ad)t au§gericf)tet ^aft

unb ma§ ®u mir nacEj^uafimen empfiefjtft. S<^ fc£)ä^e ®id^ barum

{)0(i), mein lieber (grf, meil 2)u treulich unb nad^brücftidj aüeg

bo§ in pün!ttirf)er Orbnung be^anbelt ^aft, ma§ 3^ir ^ur @r=

lebigung anoertraut mürbe, 'änd) id) \:)aht in gleii^em ©inne bie

pöpftlic^e Suüe gegen Sut^er unb feine SJZitoerfd^morenen allen

S3if(^öfen mitgeteilt unb bie 9!)ianbate feierlich) oollftrecft, mo mic^

mein 2Beg bisher oorübergefü^rt t)at; menn id^ noc^ anbere auf

biefem feljr ga^Ireicf) befuc^ten 9ftei(^§tage treffe, merbe id) ba§>

©leid^e tl^un, fe{)e aber fc|on, bafe adeS ha^ un§ in ber X^at

nur menig nü|en mirb, menn bie 5(utorität be§ ^aifer§ nid^t

fjinjufommt. Senn mie ift e§ bod) mögtid), ba^ bie oor ben

bifcf)öfticken (Strafen 3^urd)t I)aben, benen ber ^annftud^ be§

^apfte§, \a ber ^apft feiber fo gleid)giltig ift, ha'B fie !ein §aar

banad) fragen. Wlit eiferner Ülute unb mit ^euer muffen bie

Äe^er getroffen merben, mo fie in §a(§ftarrigfeit babei bet)arren,

felbft §u freoeln unb anbere Unglüdlidje in if)r SSerberben f)inein=

äU5iet)en: if)r ßeib mufe oernid)tet merben, bomit bie ©eete gerettet

merbe, mie mein ^atron, ber f)eilige §ieronQmu§, gegen ben

5ßigilantiu5 treffenb angeraten f)at. Sai)er müfete idj nidjt, mag
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ic^ 2Btc^tigere§ gteic^ ^u Einfang Ijätte Betreiben ober ber ^:pap[t

mir Ijätte auftragen !önnen, n)ooon auc^ bie geinbe be§ @Iauben§

aüe überzeugt finb. S)enn ic^ ^aht öor aÜem ein faiferlid)e§

3)e!ret erttjirft"»! ^yxx SSoUftrecfung be§ päpftlic^en Urteils, mit

beffen mirfjamer ^ilfe ba^, tt)a§ ic^ 3)ir foeben über Sut^erS

SSitc^er gefdjrieben \)abi, ausgeführt njurbe; ollerbingg gefcfjaf) e§

an manchem Drte [raie in SU^ains] nur mit ©rfimierigfeiten wegen

ber ftörenben ©enjattt^ätigfeit ber Sut^eraner, hod) überaß in

frommer unb {)eitiger 5lbfi(^t, nidjt au§ ^afe unb 9fiac^fuc^t, mie

bie £utf)eraner t^un, fonbern, fo \val)x mir Sott t)elfe, nur §ur

SSerteibigung unfereS @Iauben§, menn aud) bie ßut^eroner unfere

S)enfart in üblem Sinne auslegen, weit fie üor Slerger über biefeS

SSorge^en berften mödjten: möd^ten fie boc^ enblict) 3?ernunft an=

net)men unb auf ben atten rechten SBeg gurücffeljren. Se^t arbeite

ic^ barauf ^in, ha^ ein neues !aiferIic^eS 9}?anbat mit Ü?at unb

ßuftimmung ber dürften»»- juftanbe fomme. 2BaS aber in

nöd)fter ßeit gefc^e^en unb roetqen 5(uSgang bie gange ©ac^e

tjaben wirb, maS überhaupt ben (Sifolg meines 9Zac^ben!enS unb

meiner S3emüt)ungen angetit, fo !ann ic^ gegen feinen eine SSer=

pflic^tung ober ein SSerfpred)en auf mid) net)men, ba id) ber

SJJeinung bin, bo^ tuir §mar mit allem (Sifer arbeiten, ben guten

5luSgang aber üon ®ott erf(e()en muffen; wenn ein folc^er fic^

nid)t überall ober nic^t fo fdjueü, atS mir l)offen unb münfi^en,

einftellen foßte, fo tröfte id) mid) mit bem 93emufetfein, ba^ ic^

in reiner 3Ibfid)t unb nur um grieben unb 9lu^e tjer^ufteüen,

biefeS, wie 2)u wo^t weifet, nid)t oon mir erftrebte, fonbern mir

üon bem wahren 9^ad)foIger ^etri unb Statt^olter (£t)rifti auf

(grben angebotene unb auferlegte 3(mt, wie eS einem ßf)riften

unb treuen 2)iener giemt, freubig übernommen unb mit treueftem

gleite oerwaltet f)abe, wie S)u wa^rtid) auc^ get{)an fiaft. datier

l)offe ic^, unb t)atte eS für gewife, bafe baS (Sd)ifflein ^etri,

nai^bem eS bie (5l)rten ber p^otinianifd)en,'"'' bie (St)art}bbiS ber

neftorianifd)en ^e^erei, bie arianifdien @t)mplegaben, furj bie

©türme aüer Srrlef)rer fiegreid^ beftanben, aud) bie (ut^erifd)en

gluten Ieid)t überwinben wirb unb bafe 2utt)er unb alle feine

©önner unb Sinijönger in ^öölbe bie oerbtente ©träfe erleiben

werben.
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Sebe rao^I, mein lieber ©d, imb IqB S)ic^ bei unferer greunb»

fcfjoft bitten tiefen 93rief nic^t weiter gu öerbreiten, fonbern i^n

nur tt)enigen anbern, bie ®u al§ §uöerläffig fennft, mitzuteilen

unb bann, menn 3^u mir gefällig fein toillft, gon^ gu üernicf)ten:

menn ®u bo§ unterlaffen follteft, fönnte ici 3)ic^ nicf)t für einen

treuen greunb fjotten. 9^od)maI§ lebe ttjo^l, mein lieber M, ba

2)u, 3)einen ©egnern jum 2:ro| fei e§ gefagt, ber geniolfte unb

gele{)rtefte Tlann bift.

SBorms, ben 17. gebruar 1521.

VIII.

%. heUa eafi'ctta (I) ati S% 5c' gJcaegvmi (?).

(9?5I. 9h-. 145.) 2öorm§, ben 25. gebruar 1521.

2fn Sf^euigfeiten giebt e§ je^t ^ier nichts weiter aU bie

allgemeine Ueberseugung, bafe ber 9iömifd^e ^önig ^ier nic^t mef)r

Dftern feiern, fonbern bagu nac^ glanbern abreifen wirb auf bem
SSege über £otf)ringen unb ^öurgunb. ©c^on ^aben einige biefer

beutfc^en Ferren begonnen nad^ §aufe äurücf^ufeljren. ©§ fc^eint

mir aifo, ha^ biefer 9^ei(^§tag wenig @d)Iimme§ unb noc^

weniger @ute§ ju Xage bringen wirb; aber man wirb nad^

©eWü^n^eit einen neuen auSfc^reiben unb mittlerweile nac^

Spanien ge^en.

2lm erften 3:age ber gaften [13. geb.] ^at ber e^rwürbige

§err §ieronl)mu§ 2eanbro im 5luftrage ^aiferlic^er gj^ajeftät in

einer ©i^ung be§ gürftenratS öor bem ^aifer, bor allen tur=

fürfien unb ©ro^en 3)eutfc^Ianb§ jwei ©tunben lang gefprodjen,'"*

obwof)! er firf) beeilte, um i^nen nidjt befc^werlid) gu fallen; er

bewies mit öielen ©rünben, ha^ dJlaxtm £utf)er§ Sel)re gerichtet

fei gegen 61)ri[tum, gegen bie 5IpofteI, gegen bie erjengel, gegen

ben ^ap[t, gegen ben Äaifer unb öiele anbere Slutoritäten ; er

erntete üiel ßob bei biefen S3arbaren unb !)at fic^ in ber ^l)at
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öortreffüc^ benommen. 2)Qrauf liefe ber ^arbinal oon 3)lain§

burc^ einen SIbt [öon gulbo, Burggrafen §artmann öon ^ird)*

berg>05], bQ§ an ben ^önig gerid)tete päpftlic^e S3ret)e öerlefen, unb

nun forberte ^aiferlidje aJJajeftät öon ben ^urfür[ten unb dürften

binnen gmei ^agen i^ren 9Rat, maS er ben S3ertretern be§ ^üpfte§

über biefe 51ngelegen^eit für 58efd)eib geben foHe. Sie hielten

nun unter fic^ eine S3eratung, n^obei, fo oiet man fjörte, ein großer

^miefpalt ^errfc^te-i^ß Unb ha nun ber ^aifer neuerbingS um

bie Slntmort erfu(f)t mürbe, fo mahnte er mieber bie ©täube berart,

bafe fie i^m eine überlange frf)riftlirf)e (Srmiberung barbrad^ten,

in ber fie meiner ?tuffaffung uac^ @r. SO^ajeftät banften, bafe er

in biefer @ac^e if)ren ^Beirat begetjrt ^ab^: unb fo öerfe|ten fie

if)m ein§ mit ben ©poren, inbem fie fagten, fo muffe er üerfotjren,

in bem ©inne, at§ bürfe er feine grage ot)ue i§re 9Jiitmir!ung

entfdieiben. S)ann Reifet es, e§ bünfe fie, ha^ Wcaxtin gel) ort

merben muffe; meuu er bann oerfidjere, ha'!^ er alle§, ma§ im

®ru(f erfc^ienen ift, gefc^rieben 'i^ahe, bann möge man öorgefien

mie üxec^tenS; e§ feien aber oiele ©d}riften gebrucü morben, üon

benen er betjaupte, fie nic^t oerfafet gu f)aben; and) muffe man

it)m ]vtk^ ®eleit geben.

@e. 9J?ajeflät antmortete i^nen gar flüglic^: „3c^ muubere

mic^ fet)r über (Sud), bafe 3l)r in biefer grage urteilen moüt,

über bie id) meber urteilen miü nod) fann, in 5Xnbetra^t bafe

ber ^apft fie fd)on entfd)iebeu t)at."

S)iefe ©eutfdjen oerfatjren aber fo nur gu bem 3^^^^^ ^^'^

bie ^t\t fiinjubringen unb biefe grage oergeffen ^u mad)en, bamit

fie bis gur 5Ibreife be§ ^aifers unerlebigt bleiben möge. S)ie

meiften oon iljuen miffen unb erfenuen beutlid), ha'^ bie§ eine

fe^r fdilimme ©ac§e ift: e§ giebt ha unter iljuen üielen ^ulafe

barüber gu ftreiten unb fie finb barin !eiue§meg§ alle miteiuanber

einig ; menn fie nun nid^tS beftomeniger gufammenlialten, fo tl)un

fie e§, um bie 5lnnaten, bie 9Jkntalreferüationen ober anbere

3)iifebräuc§e ab^ufc^äffen : !ur^ e§ ift eine fd)limme, eine breifac^

f(^limme @ad)e! 93i§ ju ben ©duofem l)erunter reben fie ^ier

beftönbig öon nic^tg 51nberem ! 2Sa§ man nun oon ber römifdien

^urie Ueble§ rebet, ba§ überlaffe idj @urem Urteil, el)rmürbiger

Sßater; menn fie aber fo forifül)ren, mie es am S^age ift, fo merben
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fie t§> in 33älbe ba'^in bringen, bofe man öon ben Söhnten gar

ni(f)t me'fir reben njirb, benn bie ^eutfdien njerben bann tüeit

fd^ümmere S'e^er fein.

IX.

^irolamo ht* SlRedict an ^rattceSco i^on^a^a,

ajfurfgvafctt tum Wüntna.

a.

(3fl^. ^r. 189.) 2öorm§, ben 16. 5tprir 1521.

§eute ift jener 9J?artin Sut^er, ber fe|erifc^e Wöwd), fjier

angefommen; id) toeiB ni(i)t, ob er erfd)icnen ift, um ju n)iber=

rufen ober um fi(^ {)aI§ftorrig ju geigen. @o oiet ic§ öernommen

^ahz, 'i)üt für ben gall, bofe er bei feinen Übeln Se^ren bef)orrt,

ber gange fReid£)«tag erflärt, bafe er bann in bie !aiferlic^e 5lc^t

oerfallen folle. Sebennod) lüirb man, aud) menn er nid^t miber=

ruft, i{)n lieber abreifen laffen, tt)eil er freies ©eleit f)at.

{^% m. 193.) SSormg, ben 19. 5lprit 1521.

9iiif)t5 9^eue§ tjabt id) t)ier meiter gef)ört d^ oon jenem

Suf^er, ber üorgeftern üor bem Ä'önige in öffentlicher 3lubieng

erfd)ien in S3eifein ber Ä'urfürften unb übrigen dürften, mo i^m

im 9^amen (Sr. 9}^ajeftät gefagt Ujurbe, biefer i]aht i^n erforbern

laffen, um giüeierlei oon it)m gu erfaf)ren, einmal, ob bie S3uc^er,

bie unter feinem 9^amen oeröffentlidjt morben finb unb bie it)m

gegeigt inurben, oon i^m t)errü^rten, unb gmeitenS, wenn bem fo

fei, ob er fie beffern unb roieber gutmachen moüe, inbem er bie

in i^nen au§gefprod)enen 3rrkf)ren miberrufe. @r erroiberte, er

fönne meber noc^ molle er leugnen, ta^ e§ feine SSerfe feien, unb

in betreff ber gmeiten ^rage, ha'^ er nur gefd)rieben ijaht, ma§
er in feinem Öieroiffen für maf)r geglaubt l)ahc; weit e» ober

öiele unb fdjmierige Singe loüren, fo bitte er ^aiferlid}e 9Jfajeftät

if)m g-rift gu reiflid)er ^rlüaguug gu gemötjren.
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9ftad)bem ber ^aifer nad) Sraudj jirf) mit ben dürften beraten

'^atte, liefe er i^m ertüibern, er fenne hod) fd^on feit fo langer ^dt

bie Urfadie feiner ^Berufung, bafe er n^o^l {)ätte barüber na^-

ben!en fönnen, unb beswegen oerbiene er feinen tt)eiteren Sluffc^ub,

^umat in einer fo üaren (5ad)e; nidjtsbeftoweniger fei e§ ber

Ä'aifer in feiner @iite aufrieben, if)m bi§ gum fotgenben 2;age

gur nämlichen ©tunbe grift gu geben, unb ermo^ne i^n in fic^

§u gef)en unb ju n^iberrufen, bamit er nid)t burd) feine §al§=

ftarrig!eit fo üiele (Seelen in @efaf)r ftürje.

©eftern §ur feftgefe^ten ©tunbe erfc^ien er nun lieber üor

berfelben 5ßerfammlung unb auf bie groge, ob er feine gegen

t)ie @ntfd)eibungen ber Äirc^e, bie t)ei(igeu ^anone§, bie 5(utorität

be§ ^apfteg unb bie aügemeinen Äonsitien gerichteten (Sdjriften

n:)iberrufen ujoHe, antwortete er mit einer, fo tiiet ic^ oernommen

I)abe, rec^t gelehrten 9ftebe. ©r fagte, er i^aht nur gefd)rieben,

n}a§ er für tüa^x get)alten i)abt gemöfe ber n)at)r^aftigen eoangelifd^en

Se^re; mnn biefe bisher üerberbt unb entftetit ujorben fei, fo

f)abe er fic^ ben Irrtümern ber 5lnbern nic^t anfd)lieBen wollen.

SDann bat er ben ^aifer bringenb, e§ möd)ten bodj feine ernften

S3emül)ungen unb tt)ol)lgemeinteu SBerfe nic^t burd) bie SSer=

leumbungen feiner ^einbe oereitclt werben ; auc^ wolle er feinen

<Bü^ feiner Schriften wiberrufen, fo weit er nic^t wiberlegt unb

überwunben fei oon einem, ber bie ©oangelien beffer oerftanben

l)abe als er. @§ würbe i^m nun eine lange (Srwiberung guteil,

in ber unter anberm gefagt würbe, e§ fei unbeufbar, bafe einen

Ungläubigen, ber bie ©ültigfeit ber l)eiligen Kanone?, ber ßongilien,

ber ^eiligen Äirc^enoäter unb feine§ eigenen DrbenspatronS, be§

l)eitigen iluguftin, leugne, irgenb ein Sebenber überzeugen fönne;

unb bann würbe er üon neuem aufgeforbert, fd^ledjtljin ju antworten,

ob er jene 3n-lef)ren wiberrufen wolle. @r aber blieb l)al5[tarrig,

unb fo liefe i^n ^aiferlidje 9Jiajeftät beurlauben.

§eute 9J?orgen nun fragte ber ^önig bie oerfammelten Äur*

fürften unb dürften, ob fie erwogen Mtten, voa§, angffid)t§ ber

.^artnädigfeit Sutl)er§ gu tl)un fei. 5luf ibre Antwort, bafe fie

nod) nid)t§ befd)loffen Ratten, fagte ber ^aifer, ber babei ein

(Sd)riftftüd in ber §anb l)ielt: „^d) aber ^aht erwogen unb be=

fdjloffen, wie ^ier geschrieben ftet)t, unb obwohl e§ in burgunbifc^er
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[fran^öfifdier] @pracf)e abgefaBt tft, toiü id^ e§ @uc^ in beutfd^er

©pralle öorlefen taffen." Unb bamit üe| er eine @d)rift oor=

tragen, bie öon feiner eigenen ^anb fjerriifjrte:^^: ^^^^i e§ öer»

jidierte mir einer feiner ©efretäre, ber §ngegen njar,

a(§ er fie aufzeichnete, fie fei öon @r. SJ^ajeftät of)ne

^ujie^ung irgenb einer ^erfon enttt)orfen njorben;

id) i)Qiit bo§ öom ^iJnige mit eigener §anb gefc^riebene Original

gefe^en unb e§ öon jenem ©efrelär in !aftiliid)er ©prac^e öor=

lefen l^ören, in ber id) nic^t alle§ üerflet)e. ©r ^at mir jmar

^bfd£)rift t)erfprorf)en, bod) fonnte id) fie nidjt zeitig genug er=

galten, um fie biefem ^Briefe beizulegen; boc^ mollte id^ nic^t

unterlaffen ©m. (SjceIIen§ gu fcfjreiben, toa^ i(f) im ©ebäc^tniS

behalten fonnte, al§ id^ fie öorlefen t)örte; bie «Schrift :^at alfo

itxoa folgenben SSortlaut: [e§ folgt eine giemlic^ genaue 3n{)alt§=

angäbe]; bie§ ift ber ungefähre Su^ott, borf) mit mef)r SBorten

unb in befferer Drbnung. ©obalb id^ bie S(bfc^rift ert)alte, ttjerbe

id) fie @m. ©ixeüenä überfenben.

"SätxW iieS föni(|ü(^en Sla^incti^ an Den Staati^rat tion

^aftilien nficr J>le mit Snt^cv in 2ß(Jvm§ geführten

^^er^andlnngen*

(DfiSl. 9h. 88.) [^^bgefoBt in SSormS, fur^ nac^ bem 16. SUJai.]

:3n SSorm§, am 17. Slpril biefe§ ^üi)xt^ 1521, im bifc^öflid)en

^alafte, mo ber Sl'oifer ^arl, Äönig üon ©panien, UJotjnte, in

•(5)egenn)art ©r. ^eiligen ^oiferIid)en unb ^at^oIifdE)en äJfajeftät

unb ber Äurfürften be§ 9fteid)e§, nämtid^ ber ©rgbifdiöfe öon SRaing,

.^öln unb Strier, be§ ^falggrafen, be§ SOJarfgrafen öon S3ranben=

bürg unb be§ §er§og§ öon @ad)fen, foroie öieler anbern geifttid^en

unb Ujelttid^en ^^ürften unb Ferren ®eutfd)Ianb§ unb anberer

SSöIfer, in einem niebrigen 9Raume, mo ber beutfd)e 9ieid)§tag

abgetjolten ^u «werben pflegte, jur SSeSpergeit, alfo um öier Uf)r

nachmittags, mürbe ein SO^enfd^ öorgefüf)rt, ben mon äJJartin Sut^er

Ä alfo ff, 'Briefe, Xiepefrfjeii unb SSeric^te über Sut^er. 4
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nannte, im 5llter öon öterjig Söf)ven, etlt)a§ barüber ober borunter^

berb öon Körperbau unb 5tntli^ mit nicf)t be[onber§ guten 5tugen,

bie SKienen bemegtic^, bie er Ieid)tfertig met^felte. @r trug ai^

Äteibung ein @emanb be§ Stugu[tinerorben§ mit feinem i3eber=

gürtet, bie ^ionjur gro^ unb frifd^ gej^oren, ha§> §aupt{)aar

öerf(^nitten unb gmar meiter al§ ba§ gemö^nlid^e 35er§ä(tni§ ift,
'^»^

üoran ein ^erolb, ber it)n einfüt)rte. hinter i^m famen fedti^

ober fieben äJJänner, bie ficf) in feiner Begleitung mit foldjem

gemaltfamen Ungeftüm einbrängten, boB fie alle bei «Seite frf)oben,

bie öorangingen; einige ber 5(nmefenben fagten, e§ mären feine

©c^üter. 2)arauf entftanb ein tiefe§ ©tiüfi^meigen, unb e§ erf)ob

fid) ein ©efretär be§ ^orbinal§ oon @urt mit '^R.amm ©imiliano,'"^

naf)m eine S^leibe oon Süd)ern jur .^anb unb öerloS beren Xitel

unb ben ©egenftanb, ben ein jebe§ beijanbelte, unb gmar maren

e§ gebrudte SBerfc. 2)er SSerfaffer berfelben foll eben biefer Sut^er

fein. ?U§ bie 2;itel oorgelefen maren, fagte Suttjer: „(£§ finb ni^t

aüe meine S3üd^er {)ier oor^anben." 9lun erf)ob fic^ ein anberer,

ber fid) Dffijial be§ (Sr^bifd)of§"" oon Syrier nannte, ein SJ^ann

öon ^ot)er ©eftalt, unb mit lauter, mo^ttlingenber unb red)t oer=

ftänblidjer Stimme trug er nun oor, ma§ fogteid) mitgeteilt merben

mirb, guerft lateinifdj, um ba§fe(be al^balb in beutf^er Sprache

gu mieber^oten, bamit alle e§ roo£)l oerfte^en möd)teu. ®er Sinn

ber lateinifdjen 5tnfprad)e ift auf fpanifd) folgenber: „9)lartin ßutt)er!

S^r tni^t, §err ^ater, mo^u S^r berufen feib; Se. aj^ajeftot unb

bie ^urfürften unb bie aubern gürften unb Stäube'" bes tjeiligen

9?eid)§ begef)ren gu miffen unb fid) §u unterrid)ten, ob Sl)r biefe

S3üc^er, beren 2;itel man in unferer ©egenmart oerlefen ^at unb

bie Sl)r nad) ber allgemeinen Sage aufgefegt unb »erfaßt f)aben

foüt, mirHic^ gemad)t {)abt; §meiten§ »erlangt @r gu miffen, ob

St)r auf beren Snt)alt befte^en unb beharren, ober ob 3t)r it)n

al§ unfinnig unb fe^erifd) miberrufen unb @U(^ baoon losfagen

moüt, inbem @r ernftlid) bie ©efa^r in§ Sluge fafet, bie au§

folc^em S3ert)arren bei jener 9)^einung ebeufo für (Suer ©emiffen

mie für bie Seelen üieler entfpringt, bie 3t)r in biefen Sanben

§u foId)er falfd^en i}ef)re gefütjrt unb üerfüt)rt tjabt. 2Bir binben

e§ @ud) auf bie Seele unb ermai)nen Sud), 3^r moflet ha§^ mit

Slc^tfamfeit beben!en unb ni(^t fo großen Sdjabens unb UebetS^
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Urfadf) fein, lüie barauS entfielen toürbe, toenn 3{)r babei be=

!^arren foütet."

9^ad) 93eenbigung biefer 3lnfprad^e, bie SOJartin Sut^er [te^enb

antjorte, bezeigte er bem ^aifer feine (Sf)rfurd)t unb erflärte in

SBeantnjortung ber beiben ^un!te, über bie man i^n befragt ^aht,

unb §tt)ar in betreff be§ erften fagte unb befonnte er, büB biefe

Sucher bie feinigen feien unb er fie öerfafet ^abe, ttja§ er, tt)ie

man fagte, ni(i)t leugnen fönne unb aud^ ni(f)t einmal wolle;

§um anbern erüärte er, ha§>, xoa§> man oon i^m begehre, xoävt

eine @arf)e üon großer SSic^tigfeit unb f(f)tt)erem ©rufte, unb meil

er benn eine guoerläffige ^Introort §u geben beabfid)tige, fo bitte

er, tf)m bi§ auf ben folgenben Xag g^rift gu geben, bamit er mit

met)r Heberlegung um fo beffer befennen fönne, ma§ er muffe

unb beffen gebenfe er fid^ nid)t gu meigern; babei berief er fid^

auf folgenbes SSort be§ (SoangeIium§: Ujer mid^ befennet öor ben

SO^Jenfctien, ben raerbe id^ auc^ befennen öor meinem ^immlifcf)en

SSater. ®a§ fagte er einmal auf lateinifcf) unb nod) ein anbereS

Wlal in beutf^er (Spra(f)e, unb gmar nad^ ber 5Iu§fage berer,

bie e§ Ijörten, mit öieter Stngft^'^ unb mit menig 9flu^e in

9}?ienen unb ©ebärben, auc^ menig (SJefäEigfeit in feiner

Haltung unb in feinem 5lntli|. 9Züd)bem nun ber ^oifer mit

feiner Umgebung barüber beratfcfjiggt ^atte, n^urbe jener Dffi^iat

mit ber 2(ntn:)ort beauftragt, bie er in lateinifd^er unb beutfd^er

©pradje gab. 2)er Sn{)alt ber ©rmiberung mar folgenber: mon
t)abe oernommen feine Slntmort fomof)t auf ben erften mie auf

ben §tt)eiten 2(rtifel; tro|bem nun, bü'<ß ha§, morüber man i^n

befragte, befannte ®inge feien unb feine eigenen Xt)aten, mobei

er feine Un!enntni§ üorfd^ü^en fönne unb baf)er aud^ fogIei(^,

of)ne meiteren 5luff(f)ub gu verlangen, f)ötte antroorten muffen, fo

molle bo(i) (Se. aTcajtftät SJ^ilbe üben unb bie grift bi§ auf ben

näct)ften 2:ag ^ur nömlid^en (Stunbe öerlängern, mo er benn ein=

fadj Sefrf)etb geben möge, ob er bei bem Snf)alt feiner ©djriften

oerfjarre ober if)n miberrufe. S3ei folc^em SSerfa^ren ermeife man
if)m groBe 9^ad)fid)t unb 33armf)er5igfeit; beffen ungead^tet ermafjue

unb erforbere er if)n, bod^ ja ju bebenfen, mie öiel ©d^aben unb

©efa^r au§ feiner Sef)re für gan^ 2)eutfd)Ianb unb fogar für bie

ganje 2ßelt entftanben unb oor^anben fei, menn er nid)t in fid^
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ge^e unb fid^ lüieber mit ber f)eiügen SOfutter, ber fat^iolifd^en unb

opoftoli[d)en ^irc^e, öeretnige. ^amit tüurbe für biefeu %aq bie

^onblutig befc^Ioffen; ber ^at[er ging f)inauf gum §{benbeffen, unb

aöe anbern gürflen unb Äurfürften begaben firf) in i{)re Verbergen.

5lm folgenben ^age, ®onner§tag ben 18. 'äpx'ü, erfc^ien in

einem großen ©oale beSfelben bifc^öfli(f)en ^alafte§ ber fönigüd^e

^offlaat neben bem 2;f)ronfe[feI, unb oerfammelte fid^ eine gro|e

äRenge $ßoI!e§, ®eutf(i)e, ©panier unb SSertreter anberer Stationen;

e§ toax etft)a um bie ferf)[le ©tunbe nac£)mittag§, al§ ber ^aifer,

mein ©ebieter, begleitet öon ben ^urfürften unb anbern mä(i)tigen

g^ürften, Prälaten unb Ferren §u biefem ®aak f)erab[tieg. 3)ie

9}?enge ober toax \o groB, bafe mit Stu§nat)me ber ^erfon be§

Königs faum einer ficf) an feinem ^Ia|e niebertaffen fonnte.

S^ad^bem Sfintje geboten mar, mürbe fogleid^ ber genannte Wlönä),

S3ruber äRortin Sut^er, öorgefü^rt unb gab feine (Srüörung ab,

guerft in beutfc^er ©prad^e unb f)ernad^ in (oteinifd^er. 3m
mefentließen fagte er foIgenbeS: üor allen S)ingen bitte er um
Sf^arfifidjt, menn er nic^t mit ber ge^iemenben (S^rerbietung unb

^od^act)tung fpred()e unb menn er bem ^aifer unb ben if)n um=

gebenben dürften nic^t bie einem jeben äufommenbe @t)re unb

^öftid^feit ermeife. Tlan möge ba§ bem Umftanbe gufdfjreiben,

büB er nid)t am |)ofe oufgemadtifen fei, fonbern immer in ber

?lbgefd§Ioffen!^eit unb 3urücEge§ogenI)eit feine§ Ä'Iofter§ gelebt l^obe,

unb ebenfo oerfid^ere er, bafe aüe§, ma§ er Iet)re unb bi§ ouf

biefen ^ag gelehrt l^obe, bienen foßte unb gebient ^aht gw^^^

tftu^me unb gur (St)re @otte§ unb feiner ^ird^e. S93a§ nun bie

it)m am geftrigen Xaqt öorgelegten ^^ragen ongef)e, bie erfte, ob

jene iSüd^er, bereu Xitel öffentlid) oerlefen mürben, bie feinigen

feien, bie gmeite, ob er bei bereu Su{)alt bet)arren ober it)n miber«

rufen unb jurüdnel^men molle, fo erfidre er je^t in S3eantmortung

bes erflen ^unfte§, ta^ er bie genannten S3ü^er in einem leidsten

unb üerftönblid)en ©til gefd^rieben t^abe'^'^ unb ba^ biefe 33üd^er

ton ii)m oerfafet feien, fofern nidjt jemanb fäIf(^IicJ) ein §eft ober

ein S3Iatt mitten eingefd^muggelt I)abe; er moHe aud^ feine§meg»

in 5tbrebe fteüen, ta'^ biefe S3üd|er unb anbere, bie man nid^t

ermö^nt t)abe, i^m gugeljörten. SBenn er fobann einiges gegen

unfern ^eiligften Spater £eo X. gefd^rieben l^aBe, fo fei ta§> ge=
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fd^e^en, toeil er fef)e, tt)ie btefe cjanje beiitfd^e ^J^ation in 'Siom

auf mancEierlei ^rt geplagt unb tt)ranntfiert merbe. „Stuf bie

gtüeite grage erftcire idj, \)a'<^ bte X^aten unb SBerfe (s;()rifti un§

ein 93eifpie( unb eine Se^re fein foüen, ber im ©üangelium

[So^. 18, 28] gefagt f)at: ^ahc iä) übel gerebet, fo betoeife e§,

ha'B e§ böfe fei, u.
f.

tu.;" ujenn atfo jemanb glaube, ba& er übel

gerebet ober gefcfirieben ^abe, fo möge er e§ bemeifen unb be=

grünben burd§ bie ^eilige (Sd^rift be§ dienen ob'r alten STeftamentS,

unb er werbe bann 9f?ebe fielen. SCSenn er bann übermunben fei,

Werbe er feinen Si^ttum wiberrufen, aber fonft ntc^t. Sluf bie

©rma^nung aber, bie man %aQ§> guöor an i^n gerid^tet t)abe

wegen be§ Unreif?, ba§ ju erwarten fei, wenn er feine ©Triften

nid^t wiberriefe, erwibere er mit bem SBorte be§ @oangetium§

[9)?attf). 10, 34]: Sd£) bin nid^t ge!ommen gerieben §u fenben, fonbern

ha^ @d£)Wert, u.
f.
w. ®at)er würbe, wenn au§ biefer ©nt^weiung

fid^ irgenb eine SSerwirrung entwicEte, i^n felbft feine @d^ulb

unb fein 55orwurf treffen. 3""^ ©d^Iuffe fagte er, entWeber

möge man beweifen unb begrünben, bafe ba^, wa§ er in feinen

93ücf)ern gelehrt Ijabe, irrig fei, ober i^m Urlaub geben, bamit

er baf)in ^urücffe^re, oon Wannen er gefommen fei.

®(eid) barauf fpracf) nun ber fdjon erwäf)nte Offi^iat be§

@räbifd)of§ üon Syrier, ber StagS guüor ba§ SBort gefutjrt fjatte,

im 9^amen beg Äaifer§, ber ^urfürften, g^ürften unb Stänbe be§

9fteid^§ äuerft tateinifd^ unb wieber^olte e§ unmittelbar barauf itt

beutfd^er ©pradje, folgenben Snf)alt§ : inbem er bie beiben SIrtifet

wieber anfüf)rte, bk er am oorigen Xage bem genannten SRartin

2utf)er üorgelegt l}atte, ermahnte er if)n, er möge je^t wof)t

bebenfen, ta'^ alle in biefen feinen S3üd)ern oon if)m aufgeftellteu

Behauptungen ^e^ereien wären, bie in alter ßeit fd)on öon ben

Äonjilien öerbammt worben feien, wie fie, aufeer öon anbern nä^er

bejeid^neten ße^ern, üon Sof)ann oon §u§ geleiert würben, ber

ouf bem ^ouftan^er ^on§i( oerurteilt worben fei. 3)e§wegen bürfe

man ie|t nid)t met)r bi§putieren über ba§, wa§ erörtert unb al§

übel' erwiefen, oerworfen unb öerbammt fei unb wooon bie oon

ber Äircf)e ertaffenen f)eiligen SDefrete unb f)ödf)ft oortreffüd^en

(Sntfdjeibungen f)anbelten, weld^e bie ^ird)e nod^ at§ gi(tig bewahre.

@r möge bod) einfef)en, wel^e unbebeutenbe ^erfönlid^feit er fei
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im Sergleicf) mit öielen, bie größer qI§ er feien an ®elet)rfam!eit,

Slnfel^en unb ^eiügfeit be§ 2ebeit§ unb gerabe iia§, @egentet( uon

bem, tt)Q§ er fage, geglaubt unb gele{)rt tjötten, bereu £ef)re be=

fröftigt mar burd^ ba§ 9J?ärtl)rertum unb ba§ glöubige S3e!enntui§

fo großer unb t)eiltger S^orgäuger;'!^ meun er nun aflein bie

5Bai)r^eit Ief)re, fo muffe man aunet)men, ha^ biefe unfere 5Bor=

fo{)ren feit taufeub Sauren bi§ auf biefe ßeit Äe|er gemefen unb

nirf)t feiig gemorben feien; bo§ aber fei ein fdjmerer Qvrtum

unb eine SSermeffenl^eit, baB ein einzelner 9}('ann öon geringer

(SJeltung fold^e guten S^riften unb ebenfo bemät)rte, trefflid^e

58arone öerbammen moHe. SSenn ßut^er anbere gmeifelljafte

®inge üorbringen unb be{)aupten merbe, bie nic^t suüor öon ben

i)eiligen Sßätern unb ben S^ouäilien ber SSor^eit üerbammt morben

mären, fo mürbe er über biefe fünfte mot)t gef)ört morben fein,"'^

aber nicl)t über bie in feinen Südiern öon i^m öertretene irrige

unb übele £ef)re, bie eben nirf)t neu mar, fonbern fdjon in alter

ßeit öermorfen morben ift.

5IRartin £utt)er ermiberte nun, menn man i^n nid^t mit bem

Wtten ober Svenen S^eftamente überminbe, fo beliarre er jebenfaß§

auf bem, ma§ er in SBort unb ©d^rift geletjrt ^aht; burd^ bie

^ongtlien aber t)alte er fidf) nic^t für miberlegt, meil bei biefen

öiele irrige unb einauber miberfpred)eube @ä|e öor!ämen.

©ogIeid§ entgegnete ber Offigiot, ha^ er unb atte tierpflid)tet

feien ^n glauben, ma§ bie Äir(^e glaube unb le^re, unb bofe

niemanb fii^ mit ben öon ber Äird^e ancrfannten ^ongilien in

Sßiberfprnd^ fe^en fönne, ot)ue ber ßtrdje fetbft §u miberfpred)en,

and) gebe e§ bei it)nen meber Snlum nocE) SBiberfprud); er mijge

bod^ fagen morin, fo merbe er i^m ha§ (Gegenteil bemeifen."^

fintier fd)idte fid^ nun an, fidf) in bem, ma§ er beljauptet t)atte

ju öerbtffein; unb bamit mutbe unier großer SSerluirrung biefem

^miegefpräd) ein (Snbe gemadjt, ha^^ burd) bie §artnäd'ig!eit unb

^oI§ftarrig!eit STtartin £utt)er§ fo öerabfd)euen£mürbig mar. 3)er

^aifer ging nun t)inauf nadf) feinem ßimmer, unb bie ^urfürften

unb gürften begaben fic^ nad) it)ren .^erbergen ; ha§' ganje übrige

Siolf aber unb Sutt)er felbft, öoüer greube unb begleitet öon öielen

S:;eutfcf)en, bie i^n fd^on öort)er gefül)rt Rotten, eilte au§ bem

^atafte, er mie fie mit t)od^ eri)obenen Strmen, bie gefpreijten
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^onbe au§ge[irec!t, irie bie S)eulf(f)en beim Sonjenbreci^en §um

^ei(f)en be§ @tege§ ju t^uii pflegen; 'i' unb fo geleiteten fie i^n

noc^ feinem duortier. S)ie 9fteittne(f)te ber (Spanier ober, bie am
Ausgange ber ^falj auf it)re Ferren, bie «Spanier, tt)arteten,

f(f)rieen am X^oxe f)inter itjncn {)er: 3n§ geuer mit it)m, in§

f^euer!"*

SIm. fotgenben Sage, ^^'^^^i^G ^^" 19. Slpril be§ Sot)re§ 1521,

Qxn StRorgen, nerfammelte ber ^aifer bie ^^ürften unb ^urfürften

um fic!^ in bem f)o^en ©aale, ujo er fpeift, unb fragte fie, n)a§

if)re 9}?einung fei in Sutf)er§ @ad^e; beüor aber einer fpradf),

fagte er: „®oä) ttill ic^ @u(^ mein ©utbünfen in biejem galle

mitteilen, beöor id^ hü§> Rurige I)öre;" unb babei gog er eine

<Scf)rift f)ert)or, bie er mit eigener §anb aufgezeichnet fjatte, öon

fotgenbem SBortlaut:

[@§ folgt bie Befaiinte ©rflärung Statin V. über feinen ©ntfd^lu^

gegen Satter itiib feine ßel^re eingufd^reiten (9131 9tr. 82.) in fpanifcl^er

Ueberfe^ung.]

5(m nöd)ften Xac^e, @am§tag ben 20. 5lprif, fanben ficf)

frü{)morgen§ ^etjbebriefe angefd^Iagen,!'^ in benen erflärt ft)urbe,

ha'B t)iert)unbert Sfiitter unb getintaufenb SJiann ^u ^u^, bie fid^

aber ni^t nät)er bc^eidincten, bereit ftänben, um gu üerfedEiten,

hü"^ ßutl)er§ 2ßer!e untabelig feien. ®iefe §erausforberung n^ar

an ben ^arbinal=@ri,bifct)of öon SO^ainj gerichtet, ben ^Bruber be§

^Jkrfgrafen fon Sranbenburg, bem fomit bie (Sc^ulb an ber

(Srflärung bes ß'aifers gegen Sut^er beigemeffen tourbe.

darauf erfd^ienen an gemiffen ©teilen ber ©tabt 2Borm§

l)öfelic^e, fcf)rt)aräe Silber auf Rapier gebrucft, bereu ?luffd)rift

^ieronl)mu§ [^Heanber] öerla§; e§ toax bie§ ein ©pecialnuntiug,

ben ber 'papft in ber Iutf)erif(^en @ac!^e abgeorbnet f)atte. 5luci^

gab ei gen)iffe Slbbilbungen mit beutfdjem Xejt §ur ^erfpottung

€ben biefei päpftlidjen ©efanbten §ieront)mu§.^2o

93ei biefer Sachlage U)urbe «Sr. SJ^ajeftät öon Seiten einiger

f^^ürften unb Siurfürften be§ 9fteirf)§ erflärt, man möge bod^ mit

£utt)er reben unb it)n ermat)nen. (Se. 9}?ajeftät antn^ortete, öon

fetner @eite mürbe nic^t me^r t^er^anbelt merben, unb obujot)!

man nun öon feiner Seite nidjt mit i^m rebete, fo rourbe boc^

öon einigen dürften eine 93efprec£)ung mit i^m getjalten, bamit
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er feine Se^ren unb ©c^riften wiberriefe ; tüie man fogt, erwiberte

er, ba^ er e§ md)t ttjun !5nne, weit er benen, bte tf)m beigeftonben

!^ätten, üerfproc^en t)abe nic!^t gu n)tberrufen,i2i fonbern auf alle

geölte feft jn bleiben; be^roegen glaubt man auc^, t>a^ öiete e§

mit i^m t)ietten, inbem fie ha§^ SSoIf gegen ben ^apft unb bie

©eiftüc^feit aufreihten mit bem, mo§ er gefagt t)abe. ^Desgleichen

fagte Sut^er, er !önne nidjt miberrufen, weil er feine 2et)re für

Offenbarung '-2 t)alte: baran er!ennt man feine Seid)tfertigfeit

unb 58o§^eit.

3u biefer ßnt traf bo§ Schreiben be§ ©taot§rat§ [öon

Äaftilten] ein, ba§ ben päpftüd^en unb anbern ©efanbten mit=

geteilt mürbe: biefe priefen e§ ^öd^Iid^, legten i^m gro^e Sebeutung

bei unb naf)men genaue 5Ibfcf)rift, um e§ nad) fRom unb in anbere

Sänber ju fenben.'-^

Freitag ben 26. STpril er^ä^Ite fic^ alle SSelt, ha^ ©e. äJJajeftät

mit ^itftimmung ber dürften unb ^'urfürften be§ Sieidjg geboten

l^abt jenen ßut^er au» ©eutfc^Ianb ju üerbannen unb bafe man

bef(i)loffen ^aht feine SBerfe öffentlich p verbrennen, meil man
gegen feine ^erfon au§ Sf^üdfic^t auf ba§ freie ©eleit unb auf

ba§ groBe Hergerni§, ha§^ fi(^ für bie ganje beutfd^e Station er«

geben mürbe, menn man e§ tt)äte, nid)t auf anbere SBeife öDr=

ge{)en !ann, beüor nic^t bie 2;age be§ ©eleitS abgelaufen finb.

9Jiit biefem ©eleit reifte er öon t)ier, nämtict) Don 2ßorm§, ab;

untermeg§ aber überfielen if)n gemiffe 9ieiter unb bemädjtigten fic^

feiner; man mufete oudj nictjt, mer e§ mar, nod) auct), ob fie it)n

aufgetjoben fjaben, um it)n §u retten ober um it)m bie feinen

SJJiffet^aten entfprec^enbe ©träfe angebei^en gu laffen, bi§ man

am ®onner§tog bem 16. Wlai erfu{)r, ha'iß jene Üleiter if)n auf-

gegriffen tiatten, um i^n in (Sidiertjeit §u bringen, meil fie it)m

auf bem Sßege nid)t§ ju Seibe getl)an Rotten; e§ fcfieint batjer,

ha'^ fie i^n an jenem Orte mieber to§geIaffen t)aben, mo£)er er

gefommen mar.

3)ie SfJuntien aber I)aben bei @r. 9J?ajeftöt 5üifuc^ung ge^

tf)an, unb ber Äaifer l)at it)nen oerfprod^eu bie nötigen S3or=

fef)rungen ju treffen, e^e er nod) oon ber @tabt 2öorm§ obreife.
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XI.

^a§püvo ßotttarini an Dr. 9Jlcatb ^ic|)o(o in S^ctteötg.

(@anuto§ Diarien 30, col. 210 sq.) '24

SSorm§, ben 27. 2(pnn521.

S)en 93ruber 9J?artin t)abe i(f) tüc-ber gefe^en nocf) gefproc^en,

obtDof)! er bi§ geftern SJiorgen in biefer ©tobt blieb. 3c^ ttjar

au§ üerfd)iebeiten 9^ü(ffid)teu genötigt, mic^ fo ^u oer^otten, m'xi

er fet)r tt)ätige i^einht unb fe{)r mäd[)tige Parteigänger f)Qt unb

bie gange 5lngelegenf)eit mit einer unglaubli(i)en Seibenfc^oftlid^feit

bef)anbett tt)irb. ^ber üon öielen ^abe ic^ get)ört, baB er auBer

anbern X^ort)eiten (et)rt: ha'B bie ^ongilien geirrt f)ätten, ba&

ein jeber Saie, inenn er ficf) im ©tanbe ber @nabe befinbet, ba§

@a!roment be§ 5tltar§ ooII§ief)en fönne, ha^ bie @^e auflö»bar,

bie f^otnifation feine ©ünbe fei unb ba^ atleS nacf) einem @e*

fe| ber 9^otn)enbig!eit gef(f)e^e. S)ie§ aber {)obe i{^ aüe§ nur üon

bem Slarbinat üon ©itten erfat)ren. Slufeer biefen feinen Strle{)ren

erfuhr icE), baB er fe{)r un!(ng, überaus unmäßig unb in ben

SBifjenfc^aften unmiffenb ift.
'^^ ^ßä^renb ber legten STage würbe

it)m burd) bie anmefenben dürften unb in be§ ^aiferS S^lamen

empfot)len ju toiberrufen; nicl)t5 befl omeniger blieb er bei feiner

§al§ftarrigfeit unb fo Ijat benn ©e. SJJajeftät mit eigener §anb

eine ©rflärung gegen it)n abgefaßt, bie ic^ ber 8ignorie abfd;riftüc^

überfenbe.

©§ ift !aum §u fagen, mie üiel 93cgünftigung Sut^ern t)ier

gu teil mirb: bie ©ai^e liegt fo, bafe id) füri^te, e§ merbe nad^

ber 5(breife be§ Ä^aiferg unb Sluflöfung be§ 9?eid)§tage§ irgenb

etma§ (Schlimmes gefc^e^en, namentlich gegen bie beutfc^en ^rätaten.

SBaf)rlicf), loenn biefer 9J?ann fo ftug gemefen märe, fid^ auf feine

erften SluffteHungen gu befc^ränfen, unb fic^ nid)t in offenbare

Irrtümer begüglic^ be§ ®Iauben§ oermidelt Ijätte, er märe, id)

barf ntd)t fagen begünftigt, nein, er märe angebetet morben oon

ganj 2)eutfd)Ianb. 'Sja§> oerfic^erte mir in ^lugsburg ber ^erjog

[2BiI^eIm] '•^•^ üon Saiern unb oiete anbere, unb id) lerne eS nun

Qu§ eigener (5rfat)rung lennen.
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XII.

^vance^co ^ovnev ttttti 6^ai§|)ato (^onturini an den ^Dgett

Don S5cncÖig»

(fR^l. 9ir. 206, @. 480.) SBorml, ben 28. ^Tpril 1521.

Sn ber ©acEje SKartin ßutl^erS, über ben (Stt). ©noben i^,

groticeSco, am 19. b. 3J?t§. melbete, tt)a§ ic^ h\§> ^n biefem 3:oge

gef)Drt ^atte, ift feitbem foIgenbeS gefc^et)en: auf ba§ (Srjud)eii, bQ§

ber Äüifer in jetner öon mir bamolg ertt)ät)nten (Srüärung gegen

9Jiarlin Sut^er an ^urfürften unb dürften richtete, bie unjerm

©rfjreiben beiliegt, anlrt)orteten biefe mit ^uftimmung aller am

9?eicf)§tage ^Beteiligten : ba e§ eine Baä^e öon SSebeutung fei, fo

bäten fie i^n fid^ gefallen gu laffen, ba^ fie il)rerfeit§ nod) mit

£utt)er öerfianbelten unb i^n gum SSiberruf §u bringen öerfudjten,

fomeit ^aiferliclie SO^ajeftöt benfelben ftiünfc^te; ha^ er iiämlic^

miberrufe, mag er gegen bie (Satzungen unb (£ntf(f)eibungen be§

Äonftan^er unb anberer ^ongilien gctetjrt l)at, mobei man alfo

feine Eingriffe auf bie päpfttic^e ©emalt, bie er al§ 9}äprauc^

bejeidinete, auf fid) berul)en liefe. Tlan urteilt benn auc^, bafe

bieg mit SSererfjnung gefclje^en fei, um ben ^apft in ber §anb

§u behalten unb it)n ben ^ünfc^en be§ ^aifer§ gefügig gu ma^en.

tiefer möge einen SSertreter fenben, ber in feinem Säumen ber

^ert)anblung beimDl)uen folle in 5Serbinbuug mit benen, bie fie

5U foldjem ^mdt aborbuen mürben. 3)amit mollte fid) ber ^aifer

jebod) nid)t cinoerftanben erflören, fonbern nur bamit, bafe bie

©täube e§ üon ft'd) au§ träten, mo5U er il)nen aud) nur brei

^age grift gemät)rte. 5tl§ biefe üerftridjen maren, ot)ne bafe man

irgenb etma§ ^atte erreid^en fönuen, fanbte @e. SDiajeftät einen

Hoftür mit einem feiner (Sefretäre'"^' jum 93ruber 9)?artin unb

liefe i^m bie le^te unb enbgiltige ©rflärung aufteilen: meun er

bie bemufeten @ä^e uid)t miberrufe, fo muffe er unmittelbar am

näc^ften 9Korgen bie S^üdreife antreten, motiin er motte, um fid)

hü^ oom Äaifer ^ugeftanbene freie ©eleit ju bemal)ren; baju

mürben it)m ä^'ö^ä^Ö ^^9^ ^i^if* gegeben, um 3)eutfc^lanb gu oer=

loffen; anbernfottS fei man entfd)loffen fic^ feiner gu bemächtigen
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unb i^it gu beftrafen, tüte feine 3trlef)re e§ erforbere. ^Darauf

eriüiberte jener, er tt)erbe feinerlet SBiberruf t^un, fonbern [teüte

öielme^r ha§> S3ege!^ren, auf @runb ber ^eiligen ©c^rift njiberlegt

gu rt)erben. ^amit reifte er ab, unb niemonb ireiB, »o er fid^

Quff)Q(ten tt)irb. ^vd) oeTfirf)erte man, bie beutfc^en dürften

ptten bem ^oifer öerfproc^en, fie UJÜrben ftet§ gu jeber 3JJaB=

regel bereit fein, bie er jur Jöeftrafung £utf)er§ gegen ii)n er=

greifen »erbe. ®ebe @ott, bofe e§ babei bleibt, in 5(nbetrac^t

ber großen 58eliebtf)eit unb be§ ftarfen Sln:^ang§, über bie ßut^er

in biefen Seilen 3)eutf(f)Ianb§ öerfügt.

XIII.

^ü§pavo ^otitarttti an S^cncüig.

a.

(9fl5l. ^r. 221, <B. 906.) 2Borin§, ben 12. Wai 1521.

©eftern Slbenb gegen fieben Ut)r lieB ber Ä'Qrbinal üon 9J?ainj

ben pQpftlidjen 9^untiu§ [Saracciolo] §u fi^ befc^etben unb teilte

i{)m mit, hü'^ fein S^ombedjant in SJ^oing [Soreng Sirud^fe^ öon

SommerSfelben] i^m brieflich angezeigt ^aht, trüber SJ'iartin Sut^er

fei am Stage ber ßreujegetfinbung [ben 3. Wlai] öon einem ge-

miffen §e!tor 58öf)eim,''** einem geinbe be» ^urfürften öon ©ad^fen,

aufgef)oben ftjorben, ber 2utf)ern fc^on ^ier in 2öorm§ unb nocf)

feiner 5(breife untermegS gu biefem ^tv^de aufgelauert fjabe. 53ei

ber ©efangennatjme foll e§ folgenbermafeen gugegangen fein: an

jenem Sage be§ ^eiligen ÄreujeS f)atte er in einem ©täbtdjen

@ad)fen§, [in ®ifenad^], geprebigt unb ben ^erolb, ber i§n ge«

leitete, entlaffen mit ber Semerfung, ha^ it)m feine ^erfon nid;t

länger ^ufage; nad) ber SJ^a^I^eit beftieg er mit einem ober jmei

@en offen einen Sßagen, um feine SSermanbten in ber 9^ac^bor=

fc^aft jenes OläbtdjenS gu befud^en: ba mürbe er auf bem SBege

öon biefem ^eftor 53öt)eim überfallen, ber nun Sut^ern bie Kleiber

med)feln liefe unb i^n mit fid^ fortfüt)rte, man meife nid)t mot)in.

(SbenbaSfelbe fd)reibt ber ®ed)ant aud) an ben ertt)äf)nten püpft=
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lid^en 9^untiu§, unb biefe SfiadEiricfit toar fieute SDZorgen j(f)on om

gongen ^ofe öerbrettet; bod) ber SfJuntiuS unb oHe Urteil§fä{)igen

glauben nid^t baron, fonbern t)alten e§ für eine (Srftnbung, bie

Sutl^er felbft mit Serec^nung oerbreitet \)aht; er ^abe nämüi^

bieje§ ©erüd^t oon jetner ongebtic^en ©efangenfd^aft aufgebrad^t,

um ungeftörter nadEi ©önemarf, tt)ie man fagt, ge^en ju fönnen

ober mo^in es if)m fonft belieben tt)irb.

(«R3I. 9fir. 228, @. 918
f.) SBormS, ben 18. mai 1521.

^eute tior öier Xagen ert)ielt ber pdpftüd^e 9Zuntiu§ [l^-aracciolo]

©riefe au§ 9flom öom 3. b. 3R. üon 9?afael be' SJJebici, ber mit

ber ^oft noc^ 9^om abging on eben bem S^age, al§ id) in biefer

©egenb anfam, unb öom ^opfte an ben ^aifer abgeorbnet ftiar.

(£r metbet, t)a'\i @e. ^eiligfeit fene (Srflörung be§ ^aifer§ gegen

Sut^er mit feiner eigen't)änbigen Unterfd)rift erf)aUen \)aU, bie

(£m. ©naben burtf) meinen SSorgönger unb mtd) mit unferm

©einreiben [oom 28. 5tpri{] abfd)rift(i(^ überfanbt mürbe. 2)iefe

Äunbgebung ^at ber ^apft öor oerfammettem Äonfiftorium ber

Äorbinäte oerlefen laffen, fo ba'^ alle mit f)o^em 2Bot)(gefaüen

erfat)en, ©e. ^aiferüdie SJ^ajeftät ^abt fidj jugleic^ a(§ „^at^olifc^e"

unb al§ guten @oi)n be§ ^eiligen ©tu^te§ ermiefen. Söeiter

!önne er if)m augenblid(id) nic!^t§ mitteifen, ba ber ^apft nac^

[feinem Suftfc^IoffeJ 9)Zogüana gegangen fei, bod^ merbe er in gmei

Sagen eine ^oft an i^n abfertigen unb i^m bann anzeigen, ma§

er ju f^un t)übe. 5Den Snf)alt biefc§ @d)reiben§ legte ber

S^iuntiuS {)eute oor brei Sagen, üormittagg, bem ^aifer auf

beffen ßimmer bar, mobei id) felbft gugegen mar unb in feiner

^Begleitung ber 9^untiu§ §ieront)mu§ Seanbro, ber oom ^apfte

in ber 51ngelegen'^eit SRartin Sutf)er§ an ben ^aifer gefanbt ift,

mie (£m. @naben befannt fein mirb. 2)ie Gefangennahme biefe§

SOf^ortin Sutl^er burc^ jenen §eftor Sötjeim berut)te nic^t auf

S23af)r^eit, toie §unöd)ft behauptet morben mar, fonbern mar

erfunben, mie bie ^unbigen bamal§ fd)on anna{)men unb id^ aud^

berid)tet f)obe; unb gmar befinbet fic^ 2utf)er in fäd)fifd)en

Sanben, mo^t unb munter unb in bem gemo^nten 2tnfef)en.
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i^'ä. yix. 243, @. 947.) SSorm§, ben 26. 9Jlai 1521.

©e. ^eiligfeit ber ^apft l^ot an @e. Äaiferlid^e SJ^ajeftät

foiüo^I tüie an bte erloud^ten ^rfürften S3reöen gericf)tet, bie mit

ber Ie|ten ^oft eintrafen: barin loBt er ben ^aijer mit üielen

fd^meic^eIf)o[ten unb el^renöoHen SSenbungen ttjegen feiner gegen

SD^artin Sut^er gerichteten ©rüärungen unb ermahnt i^n in beffen

SSerfoIgung nic^t mübe §u merben unb mit feinen 9Kanbaten

beffen Sudlern entgegen5un)ir!en unb fie öerbrennen ju laffen, fo

bafe fie nid^t mel^r jum 3Sorfcf)ein fömen. 51I§ nun geftern

SlBenb ©e. Äaiferlic^e SJ^ajeftöt au§ bem Üleid^stage prücfgefe^rt

mar, liefe er biefe§ S3reöe im ^ataft in 33eifein ber ^urfürften

unb anberer g^ürften mit lauter ©timme öerlefen; unb bamit

mürben bie äJJanbate für alle beutfd^en Sanbe erlaffen, be§ 3nt)alt§,

bü'^ alle SBerfe 93ruber äRartin Sut^er§ öerbrannt merben foßen

unb er felbft geäd^tet fei unb nid^t lönger in biefen Sanben bleiben

bürfe.'-^ 2öa§ barau§ entfte{)en mirb, meife id^ nic^t.
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39. (@. 12) Acta Tomiciana p. 302—5; ?flv. 325.

40. ((5. 12) ^ermann Sßaumgarten, @efdöicf)te tarl§ V. (Stuttgart 1885,.

I, 377 f. §. £t§fe in ben g-orfcf)ungen 5. b. (Scfc^. VII, 556 ff.

41. (@. 12) Eawdou Brown, Calendar of State papers and Mana~

Scripts, ßoiibon 1869, III, p. 272. %. ®ittrtd), ©afparo eotitarim (148a

bt§ 1521) S3rauii§berg 1885, @. 71. 23aitmgarten a. a. D. I, 74. II, 136.

42. (@. 13) SSreiDcr III, p. 359. S3ergenrotI} II, p. 306. »aumgartcn I,

371 ff.

43. (@. 13) S3relt)er III, nr. 1303. 1270. dm. @. 927. S3rotün III,

p. 126 sqq.

44. (@. 13) SBreroer III, 5(ppenbif nr. 22. p. 1574 sqq. ©ine ä^nltc^e

UcBcrfic^t ber am §ofe tneilenben ttaltenifdien 5)So(ittfer in @pinellt§ 23c=

ri^t Dom 7. 9lr)P. 1520, I.e. p. 385: „ S^erfdjiebcne Dom .s^aufe C^olonna

unb anbere ©Ijibedinen finb ^ier, um ben ^aifer §um ©infatl in 3tflHen

gu iiberrcben. 2)er ^arbinal non (Sitten unterftü^t iftren 'iRat unb St)ieüre§

p(t ba§ für beffer a(§ nac^ Spanien 3urücf5u!et)ren , lua§ i()m ganj be=

fonberg mifefällt."

45. (©. 14) ^. Salan, Monumenta reformationis Lutheranae, nr. 15

unb 20; überfe^t unter 9h-. 3 unb 6.

46. (S. 15) mi S. 519 21.; ber erfte Sericfit ebenba dh: 140.

47. (@. 16) @. 3. P. ©bttinger, 23citr. jur polit., fircf)(. unb tultur=

@ef(^., III. (SBten 1882), p. XXI sq. md) ber Spanier Sdonfo ä^albe§

flagt in feinem S3ericf)t über £ut:^er in äBorm§, bafj bei ber (Erbitterung

ber S)eutfct)en gegen dlom be§ £aifcr§ 6-biftc mirfungSIoS blieben unb bie

Sragöbie ii)ren ^-ortgang nehmen merbe; ba§i Uebel f)ätte aber gum ^^eil ber

(S^riftent)eit erfticft merben fbnnen, tnenn ber ^^apft nidjt ba?i §ton^ü öer=

irürfe, trenn er nic^t feinen 25ortei( bem allgemeinen Söo^l norgögc. Petri

Martyris Anglerii Opus epistolarum ed. Ch. Patin, 2lmfterbam 1670, p. 412.

48. (S. 16) S3aumgarten a. a. D. II, 277 f.

49. (S. 16) 3. SB. Sanuto 29, 326.

50. ((S. 16) Sanuto 29, 201sq. 215. 584. 30, 48. f^. S)tttrid), Kegeften

unb ^iefe be§ ^arbinalS ©afp. (Sontarini, 23raun§berg 1881, S. 9.

51. (S. 17) 3of. SSalenttnelli, 9iegeften 3ur Seutfc^en @cfd). I. (®enf=

fc^r. b. mmd). mab. S8b. 35. 1866) (S. 632 f.; im lateinifc^en Wortlaut bei

Sanuto 30, 453 sqq.: „die sexta." 'Slaä) 6orner§ SSerid^t üom 7. 2)tat

(Sanuto 30, col. 240) :^ätte ber ^aifer bie Itrfunbe am 3. ratificiert.

g-rans troneS, öanbbuc^ ber ©cfc^idjte Defterreic^S, Söerlin 1876-1879

II, 555.
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52. ((2. 17) mi B. 855, 21. 1. Sanuto 30, 192 u. 208 sq. '^ittxidj,

SKegcften @. 10.

53. (©. 17) 23crid)t i>e§ benetian. @efanbten au§ 9iom, Sanuto 30, 467.

2tm 2. S-ebr. 1521 fant ber tarbinal gorner nacf) 9iom. 1. c. 29, 616.

54. (®. 18) 3SgI. 6ontarüu§ ©rfirciben an 'Danbolo, Sanuto 30,

210 sqq. unb bm »ericf)t an bte@ignorie, JiSl 9fr. 202, bcf. ©. 867, 21. 1.

55. (@. 18) Sontanni an 2;anbolo, Sanuto 30, 213.

56. (<B. 19) ®o bon Xf). ©Ige in M. Lutero alla dieta di Vormazia

nel 1521 secundo le lettere ed i dispacci degli ambasciatori Veneti.

Roma-Firenze 1875, and) in ber Rivista Cristiana, periodico mensile,

Anno III, Firenze 1875, S" p. 291 sq. 3^gl. meine 2Inm. gu SBrieger @. 147.

Ueberf. @. 172, über 2. b. 9tanfe 2B. 2Ö. I. 495, fotoie bie übrigen Urteile

2lleanbcr§ über £nt^er§ 2luftreten 23rieger ©. 162 f. 170. 172. 178. Ueberf.

©. 188. 196. 199. 207.

57. (®. 20) ®er 2lbbrud ber 9teIation in @anuto§ Siarien, S3b. 30,

col. 321 sqq. ftimmt bi§ auf geringe ort^ograpfiifcbe 2lbh3eid)ungen überein

mit ber Don S3aumgarten, @efc^. 5?arl§ V. I, 64 2lnm. 2 citierten Skopie be§

^rof. ^ulin (Veuezia, tipografia Antonelli 1866. 8°), öon ber ber §eraug=

geber, iperr 3en, freiließ nicf)t fagt, ob fie bon bem Original ober au^ ben

®tarien @anuto§ genommen mürbe.

58. (<S. 20) ®ie 2tngabe (Sorner§, ber Äaifer fei geboren „am
23. g-ebruar ptr fec^g^etjnten ©tunbe nad) 2)iittag", ift nicbt nad) ber noc^

:^eute in 3tnlicn geltenben „gangen Uf)r" aufgulöfen, bie bon ®onnen=

Untergang an bi§ bierunbätoanjig gä^It, fonbern ift gang mi3rtlid) aufgu*

faffen, ha e§ nacb ben nieberlänbifdien Dneüen feftftef)t, ba^ ber ®r§^er,sog

om 24. 'gcbruar im ^$alafte gu @ent geboren mürbe, al§ feine SOhitter

mä^renb cineg ^efte§ „vers quatre heures du matin" fid^, bon it)ren

öofbamen nnbemerft, nacb einem ©eitenfabinet entfernt batte. 2(m 7. Wäx^

gmifdien 9 unb 10 Itbr nodjtS mürbe ber S!'nabe getauft. Alex. Henne,

Histoire du regne de Charles - Quint en Belgique. Bruxelles et Lelpz.

1858. Tome I, p. 22. 23. 2;tefe 2hifli3fung ber bon ßorncr beliebten Datierung

mirb beftätigt buxd) bie 2lngabe be§ gur ^dt ber @eburt ^arl§ in 9tom

refibierenben (Sefanbten feine§ 2!Jater§, Sßbtiibb 9iaturclli, ber ^ring fei

geboren ,die lune, 24 mensis februarii, in aurora diel, sole existente in

piscibus," mie ber päpftlicfie Seremonienmeifter 3o^flnn33urcbarb au§ @trafe=

bürg, genau unb forgfältig mie immer, notierte (Diarium Joh. Burchardi

ed. L. Thuasne, Paris 1885, III, p. 24 sq.). — ^arl V. I)ielt ben aiJunb

offen megen brüfenartiger (abeno'iber) SBucberungen ber D^fafenfcötcimbaut,

bie bentgutage mit fieicbtigfeit befeitigt merbcn. — ®a§ meiter unten er*

mät)nte fpanifcbe „©tod'fpiel" (Söaumgarten, @efd). i?arl§ V. I, ®. 104), ba§

juego de caüas, eine 2lrt ©efecbt 3toifd)en gtoei mit leicbten 9bt)rftäbeu

berfe^^enen 9teiterfd)märm"n , mag un§ ein 3citgcnoffc, ber ©efretär be§

5Bfal3grafen ^^riebrid), ber fclbft mit feinem .Ocrrn in ©bauten mar, ber

2üttic^er ijnbert 2t)oma§ befcbreiben: . . . levissimos equites liabent, qui

5*
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bifariam divisi anmdmibus iaculantur et sese invicem petuut. . . . quanta

agilitate equos vertunt et in quantam altitudinem arundines et virgulta

ad hoc aptata cursitando intorquent ... Ei vero, qui plnres feriit seu

attigit et in equo agilior in gyrum vertendo, currendo et recurrendo

Visus est, a mulieribus honor defertur et gratiae aguntur. (Annalium

de vita et rebus gestis Friderici II ,
Elect. Palat. libri XIV, Frankfurt

1624, p. 27.)

59. (@. 22) 2ötII)cIm öott ©rot), SJiarciut? Don Slerfdöot, geB. 1458,

geft. am 27. Wa\ 1521, geprtc bem biivä) S3eft^ unb gamtlienöer»

binbungeii mäc^tigften §aufe ber burgunbifd)en fcanbe an. ®r ^attc frfiou

am §Dfc unb in ber 9iegierung g^^ilipt^^ be§ Schönen eine grofec SioHe

gefptclt unb beffcn franäofenfreunbltcöc '^ßUüt gcförbert. Slud^ bie 9icgcnttn

ajJargarete mufetc t^m immer gri3feerc Wlad)t einräumen, t^n sum (5jDuber=

neur be§ (Srä^ieräogS S!arl ernennen, um fdiUcj^Ud) bei ber 2)lünbigfpred)ung

be§ fünf^e^njälirigen §errfdöer§ üon i^m geftürst gu merben: bie im

3anuar 1517 gebtlbete Dtegierung, ber @e^eime 9Jat, tüie ber bei tar(§

Slbreife nacf) Spanien eingelegte 9}egentf(^aft§rat, icaren burc^auS üon

{5f)ieüre§ unb feinem ©enoffen, bem hausier ©aubage abpngig, bie nun

beibe in fdönmlofer 5Ui§bcutung ber fpanif(f)=burgunbtf($en Sauber ficö unb

i^re Sippe bereidierten. S5gl. @. SBaumgarten, (Sefdöidöte S!arI§V. I, 21 f.

39 f. 45 ff. 103 f. 212. 327 ff. 485 ff. u. ö. Avenue, 1. c. I, 95 sqq. II, 344 sqq.

3u ben ^ier angefül^rten ^eugniffen ber Diplomaten für (s;t)ieöre§' aU=

mäctitigeu ®influB ftimmte burd)au§ bie in Deulfd^Ianb loeitüerbreitcte

öffentlirfie aJieinuug über biefen ben ®eutfd)en mie ben Spaniern gleidö

Perl)afetcu ©ünflliug. 3m fernen STiroI fd)rieb ber ©Ijrontft @. tirci^meir

bamalS, ber „Xfd}cfer§, meld)er ber aUermad)ligift M bem taifer mar,

it)n gan? unb gar regiert pt", „mar ein f^raugo^" unb ifaht ben S?aifer

bei ber 9tücfreife naii) Spanien ben f^-ranjofen in bie Ä^äube fpielen motten;

al§ er in 2ßorm§ an ber $)]eftilenä ftarb, „Ratten bie Deutfc^en biel g-rcub

baran". (Fontes rerum Austr. I, 1,455 f.) ^lüä) m(i) bem englifc^en (55e=

faubten mar 6^. bei ben ©eutfcften nic&t beliebt. (Sremer III, 354). S)cn

2Biffeufcf)aften mar e^iePreS nad) be§ ©ra§mu§ 3eugni§ nid)t freunblicö

gefinnt (S3remer III, 81) unb ber Dieformatiou märe in if)m ein uuerbitt=

li^er unb I)od)mütiger SSerfoIger ermac^fen, mie er benn fcC)on einen feiner

a3urgpi5gte megen lut^erifciöer ©efinnung ijatte einferfern laffen (SSrieger

S. 81. Uebcrfefeung S. 105). ®ie S3emerfung bei gl)prian, 9^üfel. Urf. II,

189, er fei bem ©Pangelium nic^t ungencigt gemefen mie §einrid) üon 9laffau,

eutbel^rt jeber ©runblage.

60. (S. 23) JBaumgarten a. a.D. I, 78 ff. 135 ff.

61. (S. 23) Sie ftarb aber befanut(icE) erft 1555, furg bor itfxem

Sofme tarl V. — Sic hc\anb fidö bamalS in TTorbefittaS in ber §anb

ber aufftänbifc^en 6omunero§, ber ^eiligen Sunta, bie ber öon tiefer

Sd}mermut umuad)teten {^rau Pergeben§ bie ä^ornapie eine» 9iegicrung§=

afte§ abjuliften Perfudöte. $8aumgarten I, 347 f.
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62. (<B. 23) ^I). mar ücrmä^It mit 2)Zaria üon §almat (f 1546),

tyrau üon Xamife, bcv 2'i>it)tie 2lboIf§, be§ 3u"ögrafcn üon bcr S)farf, ber

2:ocöter be§ §errn bmi ©Iberen, MaStnut), £a{f^oöen u. f. tu. unb ber 9i)tar=

flarete öon 3Kerobe. ®ie 2)ame galt in (Spanien für einen „9iäuber, fo ge=

fc^icft ttjie i^r ©ema^I" (33anmgarten I, 212).

63. (g. 23) 2)er Don 3}iaj; I. für loic^tige 2)ienfte 1486 jum Sieic^S--

fürftcn er!E)obene früi^erc @raf bon (J^imat) (1455—1527), einer ber erften

SWäte 5}s^ilipp§ bc§ @d)iincn unb ^ate tarl§ V., toor Don 9)krgarete äu=

ritcfgebrängt loorben, fo ha^ er, )eine§ 2(mte§ al§ ^onverneur de l'hotel

unb premier chambellau be§ (SrgljergogS überbrüffig, biefe (Stelle an(5f)teDre§

für 8000 livres unb anbere fd)öne ®ntfd)äbigungen refigniertc, nia§ ber

^atfer am 25. 2)iai 1509 beftätigte. (®. Le Glay, Corresp. de Maximilien

et de Marguerite, ^axi§ 1839, II, 142— 146. §enne 1. c. II, 73, n. 2.

m. (Sacöarb in Tresor national II, 121.

64. ((S. 24) (Sr toar bor aUem S^ef unb Cberauffetier ber f^inanjen,

(Srbfcnefd^all, G^rbfämmerer unb lientenant des fiefs im Ajerjogtum Trabant,

feit 1497 @rofebailIi be§ Ä?enncgau§; 1503 mürbe er ©ouDerneur bcr @raf=

fc^aft ^Jlamur (.souverain bailli, capitaine du chäteau et veneur de N.)

unb 1506 ^aüt er nl§ ^aupt ber Don $)Sl)i(ipp eingelegten proDiforifc^en

Siegierung ben Xitel eine§ @eneralftattl)a(ter§ ber 91ieberlanbe geführt.

3n Spanien fungierte er al§ contador mayor (Dberfc^a^meifter), b. b. at&

^^inangminifter mit einem @ebalt öon 4000 ®ufaten, im i^önigreicb ©icilien

feit 1516 als »Ibmiral; babei mar er ©eneralfapitän aller (Seeftreith-äfte

in allen Sieic^en tarl§ V. ©eine §errfrf)aft §eDerle ^atte tarl gur S3aronie

erl)oben unb. Dereinigt mit benen Don 3lerfcbot, 23ierbecf , 9iotfelaer u. a.,

barau§ 1518 bte iDiarfgraffcftaft 3lerfcbot gebiibet, mic bie (Süter Don
33eaumont u. a. feit 1515 eine ©raffc^aft auSmacbten. 3m 9leapolitanifcf)en

Iiatte il)m ^arl 1516 bie Herzogtümer @ora unb 2lrce fomie bie SBaronie

Stocca (55uiglielma gefcbeuft. (.Spennc I, 97 f. II, 344, n. 2.), Don benen @ora
jö^rlicb 5000 Xul abmarf ()8remer II, 1, 2885). 3luf bem 9teicb§tagc Don
SBormS beabficbtigte er biefen 23efi^ unb feine 5lemter in 3tcapel für

100,000 ®uf. 3U Derfaufen (3- S3ernai)g, g?etru§ d)lavh)x 2lnglertu§

©. 163 St.). — 5lu§ bem Sefig ber .«(Königin ©ermaine gingen i. 3. 1519

mel;rerc fran^i^fifc^e @üter an ilm über, mie bie ^errfc^aft 6ouIommier§
in ber iianbfcbaft Srie u. a.

65. (@. 24) (Sorner nennt l)ier in erfter ßinie bie (gö^ne feineS 23ruber§,

beS 1514 Dcrftorbcnen ©rafen Heinrich Don ^orcien, bereu ältefter, ^U}ilipp,

geb. 1496, mit smaujig 3al)rcn Flitter be§ ©olbenen 2.^tiefee§ unb ©raube
üon Spanien, niebt nur bie großen 23efi^ungen, fieben unb Xitel feine§

DI)eim§, fonbern aucb bie ©unft ÄarlS V. erbte, ber i^n fcbon am 2. 3uli 1521

sunt Statthalter unb ©eneralfapitän Don §ennegau unb S?alencienne§ crl)ob,

\i)n 3um ©ouDerneur unb Dberbefe^I§f)aber be§ i;^eere§ in ^-lanbern macbte

unb i^n bi§ ju feinem Xobe (1549) in ben ^erDorragcnbftcn ©cfd^äften

brauchte (."genne 1. c. II, 346 n. 1.377). ^-ür bie Slbtretung ber neapoli=
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tanifc^en ^efi^ungen an Äarl V. er^ob bicfer 1533 2Ierfcf)Dt pm öcrjog^

tum. Sm 5htgiift 1520 Iiatte er burc^ fenie 23ertnä:^Iung mit feiner (Soufinc

Stnna, ber (SrBtodöter be§ »dürften tarl tion 6I)imai), bie Slnmartfc^aft

anf beffen reiche Sefigungen crmorben (Sremer III, 354), ©ein jüngerer

Sruber 2Bi(I)e(m, «Seigneur Don ditntt), i)atte in garler Sugcnb 1509 fcf)on

ein tanonifat in (iourtrai, fpäter bie reiche 23rabanter Slbtei ?(ff(ig^em

bei »lloft al§ tommenbe erfialten (Le Glay, 1. c. I, 218 f. ^Bremer III,

361, Softer, Slbrian VI, @. 550). m§> »ifcftof öon (?ambrat crbiclt er 1517

nod) öor ber 5lbreife nacft Spanien ba§ ^arbinalat tit. S. Mariae in Aquiro

(§cnne II, 207 n. 2). Siocf) in bemfelben Satjre mürbe er 9ta(^foIger be§

großen ^arbinalS Qimenes im ®r§bi§tum 3;DlebD unb fomit ^I^rimag üon

Spanien unb (^-rsfanäler bon taftilien (@. Söormfer ßfirDnit, ßitt. 25erein

48, 254). ©r mar ferner „2lbt gum ^^üf^enbcrg (iZiaumont) unb C^'oabiutor

auf ©t. 55eter§berg gu ©ent" (£ut^er§ 2B2Ö. 2Öittcnberger »l. IX, 104),

melcö te^tere§ (Stift in ber Slnnatentarroüe (®öllingcr, a. a. D. II, 58 f.

236 f.) mit 5000 fl. (Slffligliem mit 900 fl.) figuriert. ®ie g-rage ber 9ku=

bergcbung biefer reid^en §intcrlaffenfc^aft bereitete, mic unten gu iUr. 3,

2lnm. 71 meiter au§gefül)rt mirb, bem Äaifcr biele ©c^mierigfeiten: fo be=

richtete ber furfäc^fifd^e dtat Sernl^arb öon ^^irfdöfelb am 12. 3anuar an

ben yiürnberger ^ßatrigier 21. Sudler, ber öerftorbenc tarbinal f)abe an^^

feinem ^i§tinn, bem rctcfiften in Spanien unb Don einer föftlicfien 5(btei

in Söurgunb jä^rlid) 100,000 fl. belogen, ©in Xeil meine, ein nod) im

Knabenalter ftel)enber 23ruber be§ Sierftorbenen fei für Xolebo bcftimmt,

ein anberer S^eil, bie Spanier, mcrbe e§ an feinen 'gremben fommen laffen.

(3. Slöftlin , S3riefe üom furfä^f. §ofe, 2;^eoIog. Stnbien unb strtt. 1882,

S. 697).

tiefer jüngere Vorüber, bem ber Kaifer bie Sencbiftinerabteien

Slfflig^em, St. ^^^eter gu (Sent unb i^aumont (S. Petri de Altomonte an

ber Sambre bei ajfanbeuge mit einer Saye öon 120 fl., ^öllingcr

a. a. D. S. 56) übertragen miffcn toollte (Sari V. an ßeo X., 2ßorm§, bcn

11. 3anuar 1521, M. Gachard, Correspoudance de Charles - Quint et

d'AdrienVI, p. 243 sq.) mar Slarl öon (SroQ, ber anfeer bicfen $frünben

and) nodö bie 5lbtci öon St. @l)i§lain er:^ielt unb 1524 im Silier öon

17 3al)ren gum ^ifc^ofe öon Sournap gemä^lt mürbe (t 1564).

©in metterer 23ruber be§ Äarbinalg, 8?obert öon (£rop, ^ropft öon

St. (Sertrub in 9iiöelle unb gu U. ß. %x. in St. Dmer, erf)ielt burcb beffen

9iefignation fd^on 1519 ha§ 23i§tnm (fambrai, megen feineg jugenbli(^en

2llter§ äunäc^ft al§ Slbminiftrator, öon 1529—56 al§ »ifc^of, mie SÖil^elm

felbft ta^ SiStum öon feinem SSermanbten Safob öon Srol) (1504—16)

au§ bem §aufe ©l^imap überfommen :^atte.

PieoreS' 23ruber, Slnton ö. (frop, mar 1486— 95 23if(^of öon

£:berouanne gemefen, unb ein 2Jetter öon i^m, (^uftac^iuS öon (5rop, mar

1524—38 a3ifc^of öon 2lrra§, $)Sropft gn äJ^ec^cIn unb gu St. Cmer, fomic

gu St. ^>eter in Slire. 25gl. oben S. 38.
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%-exntv begegnen un§ bama[§ in bcn pc^ften §of= unb ©taatSämtern

^arl§ V. ber näc^fte SSetter 6I)iebre§', ber Cberf)ofnietfter ^-erri) (^rieb-

xxi)) bon ilxot}, (Seigncur üon Jiceulf (tl524), unb fein ©ofin, ber al§

2;t))lomat unb @eneral biefgenannte §err öon Seaurain, Slbrian b. (Sr.

bon 3ugenb auf mit Äarl V. innig befreunbet, fein ö)rofe=3)Jarf(l)aU unb

Dber^ofmeifter , ber erfte 9ieid)§graf öon Stoeulr (f 1553); enblic^ au»

bem §aufe 6rDi)=6^imai} nD($ ber 1516 üerftorbene D^etm be§ fc^on er=

»ahnten "Jürften ßarl, SlJic^ael ö. (fr., §err üon 6cmpt} (t 1516) unb

^arl§ »ruber Slnton, §err üon Sempi} (t 1546), ber 1518 ben Infanten

^erbinanb nad^ ben 91ieberlanben brachte (M. Güchard, Collection des

voyages des souverains des Paj'S-Bas, Bruxelles 1874, II, p. 59) unb i^ni

noc^ in Cefterreicf) al§ „Cberfter S^ämmcrer ober sommelier" biente (Fontes

rer. Austriac. I, 1, 250. 257). Sllfe Jüaren 3n^a6er beg ©olbenen 33liefee§

unb aJIitglieber be§ (geheimen 9iate».

66. (@. 25) 3u biefen £eift;tngcn SUeanbcrS ügl. feine 23riefe 9?2t.

dir. 59. A. D. mx. 113. »rieger (s. 17 f. lleberf. S. 18 ff. gu ben für ben

^intiu§ nicftt gan^ ungefährlichen ä^orgängen in 2)Jain3 Ueberf. (S. 29

m. 2. 31, 2(. 1. 32f.

67. (@. 25) »rieger @. 49. 75, »alan p. 99. 76. 58 sq. Heberfe^ung

@. 72. 100.

68. (©. 26) ©ine »el^auptung , bie ber ©efretär gelnife oft üon

Hleanber geprt I)at, in beffen ®cpefc^en fie regelmäßig mieber!et)rt. »gl.

bie Einleitung meiner Ueberfe^ung (©. 8 f., fenier @. 59 f. 74 ff. 80. 84. u. ö.

69. (@. 26) 2)ie SEinfe, üor ^jutten auf ber §ut gn fein, ^atte

ber ängfttid)e DfiuntiuS fd)on in ^öln öom Grsbifcöof üon Xrier bann im

2;esember in ül^ormS burd) ben »ifc^of ©berliarb bon ßüttic^ erbauen.''

€. a. 0. D. @. 32, 2lnm. 2. 46. »rieger @. 19. 29.

70. (8. 27) Safe biefe§ (Scbreiben (aufbetoa^rt unter ben ^Papieren

HIeanberg im Arcb. Vatic. Arm. IL caps. 1. Nr. 81. „Leandri et aliorum

epistolae") bon einem SJIitgliebe ber bäpftlicben 9Juntiatur I)errü^rt, mirb

auc^ baburcb loaI)rfcöeinticö gemacht, baß ber »igefansler auc^ ein Schreiben

2lleanber§ bon bemfelben S^atum, bem 22. 3finiwr, erhalten ^at, (»alan

p. 46). — S)ie 2(nrebe an ben (Smpfänger mirb bon »alan ha§ erfte 2)lal

mit „Rev.*, ma§ auf einen Prälaten, im (5^ingang be§ gmciten Schreibens

aber mit , Reverendissimo " miebergegeben, ma§ auf einen ^arbinal §u

be^ieljen märe; bod) mar man in ber Schreibung berartiger ^Ibfürjungen

Rev.™o) nic^t ängftlic^ geimu (bg(. bk »emerfungen Xlj. dl. b. @idet§ in

ben ajiilteir. be§ 3nftttut§ f. öfterr. @efd)ic^t§forfcbung XIV, @. 555 3lnm.).

9iac^ ber unten in 2(nm. 93 mitgeteilten »eobac^tung fann ber 9(brcffat

nur ber »ijetanjler fein. ®a ber »erfaffer bon (5'aracciolo al» „bem

5timtiu»" (5Ileanber l)atte nur einen ©be,3ialauftrag unb ift mit ?l. ^4^ieper,

3ur 6ntftel)ungögefc^. ber ftänbigen Shintiaturen (^-reiburg i. »r. 1894)

<B. 18, al§ aufeerorbenilicfier SfiuntiuS ju beseidjnen) ebenfo mie bon 5lle=

anber fprid^t, fo fönnen biefe felbft nid^t in »etrad^t fommen; an ein unter=
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georbnete§ SKitgltcb bcr 9hmtiatur, tnie etica SlleanbcrS Se!rctär ®Duttmfu§

be' 2)?uf[t barf aud) nid^t gebadet lüerbeii, ba hex S3eridötcrftatter öom
(Srofefangler empfangen tüirb, mit bem ^arbinal @d)inncr fel)r intim ber=

fe:^rt, in bie üerfc^iebenartigften pDlitifd)en f^-ragen, fird^Iid^e iüie n)eItUdöe^

eingefü:^rt ift unb barüber in einer f^-orm berid&tet, ba^ eine regelmäßige

^orrefpDnben,5 mit bem :^of)en 5Ibreffaten üorau§gefe^t trerben muß. SJafael

be' 9}febici nun, über beffen £eben§gang in einer 5lnm. gu meiner lieber^

fe^ung ber JUeanbcrbepefc^en @. 90 ba§ SBidjtigfte äufammengefteltt ift,.

mar nid^t in bie fd^mebenbe Hauptfrage, ba§> merbenbe a3ünbni§ slDif($en

^aifer unb 5)3apft, eingemei^t, fonbern mürbe erft nad) getroffener ©ntf^eibung

al§ Präger bcr abfc^ließenben (Jrflärungen be§ £aifer§ nac^ 9tom gefanbt;

bamit ftimmt ber 3"^«!^ unferer 3)epefdöen, bie, Dl)ne in bie S^iefe gu

bringen, ben S^iäcfansler angenelim über aUe jd)mebenben ®etailfragen,

I)öfifdöe f5eftlid)feiten, @taat§aftionen unb 3ntriguen, befonberg über ba§-

für bie fleine §au§poUtif ber 2}tebict mid^tige '3:;retben ber italienifd^en

Sanb§Ieute unteri^telten. — ^^ür feine biplomatifc^en SSerbienfte mottte \i)n

bertaifer auf 5?üften be§ ^ird^enftaateS belot)nen, inbem er (1522 3uni9)
ben $)Sapft §abrian VI. erfudien ließ, jenem bie ©ouücrneurfteffe öon ^arma
unb ^iacenja ju übertragen; ber ^apft aber mar fing genug, ba§ $tn=

ftnnen abgnlebnen; ber Soften erforbere einen erfal^renercn Mann al&

9'iafael fei. M. Gachard, Corresp. de Charles-Quint et d'Adrien VI>

p. XXXII sq.

71. (®. 27) ®er tarbinal ftarb in ber dlaä^t be§ 6. 3anuar infolge

eines am 6. auf ber 3ngb erfolgten ©turjeS oom 5Pferbe im Sllter üon

breiunbsmansig 3af)i''-""- 2Bie ^ktru§ 2}Jartpr am 8. 'g-ebr. bemerfte,.

(Opus epp. p. 399) loürben meber bie S^olebaner im befonbern nodö bie

©panier im allgemeinen barüber Xtirönen üergießen; ja e§ mar fogar gu

befürd)ten, baß bie :^eilige 3iwta, bie Dberleituug ber aufrüf)rerifd)en

Kommunen, in 9Iom bie Scftötigung einer bem ^aifer feinbüd^eu ^erfön=

lid^feit, mie be§ rebellifc^en 2?ifd)of§ üon 3a»iora, Jlntonio be Slcuüa, burc^»

fe^en loerbe (S3aumgarten I, @. 405). ^a^^er mürbe ber 2;ob be§ ^arbinalS

nodö üier Sage lang get)eim gel^alten, fo befonber§ Dor bem franjijfifdöen

©efanbten 33arrop§, ber baijex in feinem Scricf)t ben Xob auf ben 11. 3atntar

berlegt (Le Glay, Corresp. dlpl. II, 457tf.). ®ie ^'aiferlid^en I)ielten fofort

atte Briefe, felbft bie be§ päpftlid^en S'hintiuS ^uvnd unb fc^irften fdjieunigft

Kuriere nad) 9tom unb taftifien, bamit ba§i Äapitel nic^t bie SBa:^! eine§

neuen (Sräbifd^ofS oerne^me (ßorner am 11. 3an. Sanuto 29, 581). Slni

25. 3anuar melbete ßorb 23erner§ au§ (5alai§ an Söolfep, ein §err üom
faiferlid^en §ofe f)abe ibm ergäfilt, ba^ ber ©r^biff^of non Xotcbo in

2ßorm§ geftorben fei unb ber Söifd^of öon S3urgD§, Sruber be§ burd) bie

33erbrennung üon 2)tebina bei (Sampo berüditigtcn föniglid)en ©eneral-

fapitän§ ^-onfcca, bie 2Bürbe erhalten foUe (Bremer III, 1, p. 421). ®a=^

burdö tüirb eine IücEenf)afte (Stelle im S3erid)te @pineEi§ öom 25. 3aniwi-"

(1. c. p. 1574) üerftänblic^er; banac^ ging g-onfeca gum iSönige unb fteEte
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\i)nx Hör, bafe bcn erften Slnlafe 3ur Ungufriebenljcit ®pnuten§ jene 6r=>

fiebung 2Bii:^cIm§ üon Qxoi) geboten ptte unb irelc^e grofee Unguträgltdifeit

je^t baraug entfleljen mürbe, lt)enn ^'arl ba§ Sr^biShim lüieber bent ^errn.

üon (f:^teörc§ geben mürbe, tooburcft ntd)t nur bie Untertl)anen
,
fonbern

©Ott felbft beleibigt Serben toürbe tregen ber llntauglid)feit unb be§ jugenb'

Itd^en 2Uter§ feineg an bereu 9leffen. ®cnn aud) na<i) beut 23ericiöte

be§ ®on 3ufln 2)iauuel an ben 2}carfgrafen bon SSelej (2Borm§, bm
S.^sannax; C^'onft. bon ööfler, ^m Srttif ... ber erften J>{egterung§ia!^re

^arl§ V. in ben ®enffct)riften ber ai^iencr 2lfabemie XXXIII, ®. 32) l^atte

ber ©terbenbe gu ©unfteu feineS 2?ruber§, be§ SifctjofeS [Dfiobert] öon

(^ambrat, auf Xolebo refiguiert, icogu ber li'öuig feine (Sinnjiüigung ge=

geben ^abc; bie§ fei ber Sluftrag ber nadö Siom abgegangenen Kuriere

getoefeu; fart V. fei bor:^cr felbft in ein .^(ofter gegangen unb 'i)ahc eine

$)SrD3effiou für bie ©enefung feine§ SllterSgcnoffen angeorbnet. Sl^atfäcölicö

^atte ber ^aifer burd^ ba§ (Schreiben an ben ^apit bom 11. Januar

(©ad^arb , Corresp. de Ch.-Q. et d'Adrien VI, p. 244) nur borgebeugt,

bafe bie iürdie bon Jolebo tneber burdö ^oftulalion nod) auf anbere

2lrt befe^t toerbe, bi§ er felbft feine SSüufcfte bem 5]Sapfte anzeigen loerbe.

Stodö am 1. Samiar 1522 :bielt eg ber Ä'arbinal 5Ibriau für nötig ben

^aifer ju UJarnen, ha^ er ba^ I)ol)e 5(mt ni(^t „an it^naben, an llngebilbetc

ober an Söüftliugc" berlei:bcn möge (I.e. p. 251); ber jugleid) bon Slbrian

empfohlene Seloerber, JUfonfo be t^^nfcca, (Jr^bifcbof bon ©t. ^atob bon

ß^ompofteÜa, er!^ie(t bcnn aud) 1524 bie Stird)e bon Solebo, h^eil er fid^

tüo^Itüeiglid) fd)on bem Starbinal gegenüber ju großen 3fi^liins«i nn bie

.trone erboten tjatte.

72. (©. 28) m\t bem „Bargiensis" be§ Tefte§ fann nicftt Ujo^I ber

©rgbifc^of bon 23urgo§, Sufln SJobrigneg be i^onfeca, ber ßeiter be§ iubifc^en

9)^inifterium§ unb ©egner be§ (foIumbuS, gemeint fein, ba biefer am 25. '^san

in Siftorga ift (S. bon §öfler, gur Äritif <B. 43, aud) am 11. Slpril in

Spanien, S)ßrc§cott, ©. ber @rob. b. 3}Jeyico II, 331). ®§ ift eiufad^ eine

bequeme ?l[u§brurf§meife anftatt be§ forreften „Salzburgensis". ($ßg[. audö

ben S3eridöt 6ornaro§, oben 9Ir. IV, ©. 30).

73. (@. 28) lieber bie Sebeutung unb ben ßeben§gang So^onn ^-aberg,

be§ $ßrior§ ber £)ominifaner in 5lug§burg (baffer Augustanus), l)at ueuer=

bing§ 91. $aulu§ im §iftor. Sa^rbud) ber @örre§=@efeafd)aft VII, 39 ff.

gef)anbelt. S)ie in feinem bon 5)Jau(u§ überfegten „Consüium ciiinsdam"

angeftrebte 33ermittlung 3toifc^eu ber .Hirdje unb ßutfjer mar eigentlich bag

S^ßerf bc§ ®ra§mug, ber fic^ alle SJJüfic gab, biefcn feinen Slfittclgmann

ben eiuflufereic^ften ^erfonen am Äuiferf)ofc su empfehlen (bgl. meine 5IIe=

anberbcpefd)eu 2. 2(uf(. @. 31, 2lnm. 1). '^od) füf)rte ben mönd)ifdKn (5^iferer

noc^ ein anbereg, rcc^t felbftifdjeg Sntercffe nad) a^ormg: er bemarb fic^,

mag bigljer überfeinen Unirbe, um eine burd) faifcriidie @unft ju erlangenbe

2lnmartfd)aft auf bag 23igium Xrieft, beffen G-rlebigung er (f gegen 1530)

freilid) nic^t me^r erlebte, ba eg big 1546 in ben .Spänben beg faiferliiten
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9Jate§ unb öfterrctd)tfdöcn SansIerS ^Ißtctro 23ottomo tt)ar; aber 1519 liefe er

ftcö öon S^i3ntg ©tegmunb öon $|5oIcn, bem er mo!^! auf bcm 2ötener

^ongrefe öon 1515 Befannt gelrorben itjar, ein (Smpfe!^Iung§fdöreiben an

ben neuen .^aifcr au§ftetten, iDortn biefer aufgeforbert tourbe, bem frater

Joh. Faber Augustanus, ord. Praed. theologus, ber ftrf) burc^ feine

©elc^rfamfeit, ^^-römmigfeit unb ©efd^äftSgettiaubt^ett bie (5;un[t2}lapmilian§

crjuorben 'i)abc unb üon biefent mit fd^tuierigen Slufträgen betraut morben

fei, ha§> öor bielen 3eu9cn gemachte SSerfpre^en äu erfüllen, ba^ er nämlidö

jenes 23i§tum bei ber erftcn eintretenbcn SSafan^ erf)alten foEe. Acta

Tomiciana V, p. 95 sq.

74. (<B. 28) 2In einer leibcr im ©ingang fef)r Derftümmelten ©teile

feines Seric^tS üom 24. 3anuar berichtet (Spinelli (SBremer III, 5(pt>eubij

p. 1577), e§ fei für bie Xotcnfcier be§ S'arbinalS bie 5)3rebigt beut geift=

liefen Sßater be§ taiferS [^oii. ©lapion] übertragen luorben; al§ ha§ aber

gur tenntniS beS turfürften öon aJiains fam, ging er fofort ^um ^aifer

unb fefete gu beffen 23erbrufe burd^, ha% ber 5(uftrag einem geleierten

Dominicaner erteilt murbc. tiefer aber brang in feiner $J]rebigt auf bie

SJücfgetoinnung ber bem Steic^e entfrcmbeten Sauber; ganj Stauen fel)ne

ficb banod), oor allem ba§ ^erjogtum SWailanb. Die (Simonie aber unb

ba§! fdölimme Seben in 9tom gerei(^ten ^ur 23e(cibigung @otteg unb ber

i^^rifleu^eit. SJIit öielcu llmfdömeifcn rcbete er ben ^urfürften ^u, ©inig*

feit unb gutes ®tnberncl)men unter iid) ju bemafiren bei vernünftiger $Be=

ratung unb Unterftüfeung be§ jungen taiferS, ber boll guter »lbfi(^ten fei

bei aU feinen Uuternel)mungen für ba§> ©ebei^en, bie ®rpl)ung unb

SJfefirung be§ 9leicbeS. lieber ben eigentlidjen Slulafj ^u feiner $rcbigt

ging er leidet ^iumeg. ®er päpftlid^e ©efanbte fagt, er fei ein smeiter

Sutlier. 2öie iä) glaublich imä)ttt bin, ift in berfc^iebenen beutfc^en

©tobten gegen bie römifc^e ^irc^e gefci^rieben unb gej-irebigt morben unb

offen ^at man erflärt, bie 5tnnaten üon ben ^Pfrünben foüteu bcm ^t^apfte

nid)t mefir gejaljü merben.' ®a§ iöolf ift baburc^ fe^r aufgeregt u. f. to.

S)em üenetianifcben @efanbten teilte ber Sßapft nur mit, man fc^reibe

au§ 3)eutfcölanb oon ber beoorftel^euben ß-röffnung be§ 5Jcidö§tageS;

@rabenigo f)örte bann aber nod) „e§ i)abc bort ein ®ominifaner gegen

Sutf)er geprebigt unb if)n öerbammt, meil er bie ®efretalien Perbrannt

^abc; ba§> aber fte^e bem taif er gu. ®er ^apft ^atte ba§ anfc^eineub

übel aufgenommen, (©anuto 29, 634).

75. (©. 29) 2(ud) Sunftal ,5ä^lt in einer Depefc^e bom 17. Dezember

bie Perfcbiebeuen 5ßerfoneu unb @ruppen auf, bie be§ ^aiferS 3^0 "cidö

Stalien münfdöeu unb bemerft fpe^ieö über ben tarbinat ©d)inner, er

ttJÜnfdöe nur gppei a)Jonate ©olb für ein §eer öon ©cblneigeru, um a)ki-

lanb äu erobern unb bie ^ranjofen au§ Stalten 311 öertreibeu. 23retüer III,

p. 405 sq.

76. (©. 29) ®er üom 5J.^apfle üertriebene .^pergog öon Itrbino l^atte

1517 mit §ilfe 2)Jantua§ fein ßanb ,3urücferobert. Dann aber marcn auf
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btc klagen bc§ ^papftcg '^-vanfrcidö unb Spanien gu fünften ber ntcbt*

cäifd^en $au§pr)Ittif gegen tl)n aufgetreten: ^arl I. I)nttc §tlfe gefanbt unb

ben Urbinaten be§ Ä^ergogtumS <3ora üerluftig erflärt, ba§ fein Später int

$JienpoIitanifcöen erfauft l^atte unb ba^ ftcft je^t ber öerr üon 6f)ieöre§

aneignete. 25or bem neuen päpftüd^en Dberbefe:^I§l)aber, bem .<(?arbinal

Suliuö bc' 3)febici, gog fid^ ber .S^crjog nacö Perugia, ba§> infolge ber 'gcig=

I)eit ober SSerräterei be§ bortigen ®pna[ten '^oi). ^^aul 23agIione

fapituUerte. ®od) mufete ber öergog bei ©rfc^öpfung feiner 3)Mttel unter

bem S5rucf ber ©rc^mädöte feinem ^ersogtum gegen Sijfung Dom 23anne

entfagen. aßä^^renb bc§ iiriegc§ mar bie SSerfciömörung ber Marbinälc

gegen fieo X. auSgebrodjen. '^en 23aglione locfte ber ^4-^apft 1520 nad} SRom,

h)o er i:^n foltern unb entfjaupten lie^; feine @üter 30g er ein. ®ie Familie

mar nacö ^^abua gef(oI)en unter ben ©cftufe 33enebig§ (Dioäcoe, Seben

£eo§ X. II, 279 ff. III, 438 f.). Sl^etruS Wlaxh)x fd)rieb barüber am 7. 3uni 1521,

ba^ dlom beSmegen gegen ben ^apft aufgebrai^t fei, bcfonberS aber bie

^ülonna, bie fidö bafür üerbürgt I)atten, ba% 23agliünc nid^t t»on 2eo X.

getötet merbc (Op. epist. Nr. 722, p. 411). '2)arauf bcgiebt fic^ aucft bie

Semertung in bem Briefe be§ '3)ietrid) 3?u^bad^ (2öorm§, ben 7. SJMrg),

e§ fei bk Sladjrid^t an§> dtom gefommen, ba^ bort ein großer 51uflauf

gemefen fei (di%. «S. 817). 3(u^ bie (Söl)ne be§ §ingerid)tetcn maren be=

rühmte unb gefür^tetc ifiricgSmänner; ber ^kx ermäl)nte @o^n ^oratio

ftanb fpäter mäbrenb ber Belagerung »on 9iom im ^ienfte bc§ ^^5apfte§

unb fiel 1528 auf ber ©eite ber ^^rangofen bor 9ieapel.

77. (@. 29). aifagifter m. ©anber, Dr. jur. utr. unb päpftl. 3lotar,

ber 1515 ba§i 23enebiftiner=)!Uoftcr ©t. ß^riftop^ bei Söergamo al§ S?ommenbc

erljielt (3- §ergenrötf)er, Eegesta Leonis X. Nr. 15321). ^atte in ^Bologna

ftubiert (Ch. Schmidt, Eist, litteraire de l'Alsacell, 62 sq.), bann al§

(Seremonienmeifter in ber 5?apeIIe be§ ^ä:apfte§ gebient imb in 9fom fleißig

^Jfrünben gefannuelt; fo erlangte er bur^ ben Xob be§ ^frünbenfreffer§

Sol). 23urd)arb, be§ 35erfaffer§ be§ berül)mten Xagebui^eS (f 1506) ba§^

S^efanat üon @t. 2:t)oma§ in (Straf5burg, mo er aud} eine ^ßenfion bon

einem tanonifat gu @t. ^ßeter Sinüor genofe (^tfcftr. für @. be§ Dber=

r^ein§ VII, 133. 139 f.). ®ann trat er al§ ©efretär in bie ®ienfte be§

^arbinalS ©diinner, 93ifd)of§ bon Sitten in SBatliS, unb begegnet nun

I)äufig bei beffen 2.krf)anblungen mit ben ©ibgenoffen, (mobei er mit Ulr.

ätringii unb a3eatu§ 9}^enanu§ gelef)rte ä^egie^ungen unterl)ielt; ügl.

Zwinglii opp. edd. M. Schuler et J. Schulthess, 3ürid) 1828—42, VIT,

58 sq. 68. 73. gu 1518/19 unb 9t. .'öorami^ unb fi. ^artfelber, 2?riefm. be§

23. M)., Seipsig 1886) unb ben an ben Kriegen tarU5 V. intereffierten

9)Mcöten; unter ben Diplomaten mar er alg ber „Ded^ant üon 23re§Iau"

befannt, bocb bürfte er fid) faum jematS im bortigen 2)outfapitcI, beffen

gmeite ®ignität er fo (arge innet)atte, bnbe blicEen taffen. @o flafft benn

auc^ in ber Serie ber 23re§tauer '3)ombed)anten eine i'ürfe, bie i'ou 1507

big 1546 reidit (2(. ^laftner, 2lrd)io für bie ®efd)id)te beö «i^>tum§ 23re§Iau.
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9ieifee 1858, 1, S. 278). 2ßie ber JXrditOar be§ f^ürftbifd&öfl. 2(rd)io§, ber

§err ©eiftl. 9iat Dr. 3ungut^ bie @üte ^attc mir mitsuteilen, „fel^lt in ben

llrhmben ber erften bret Sa^rje^nte be§ 16. Sa^rl)unbert§ , in benen bie

S)MtgIieber be§ 2)0OTfapiteI§ namentlich aufgeführt toerben, ber 2)ec^ant";

berfetbe i)at fic^ aurf) bei ber 2ßaf)I be§ 23ifcöof§ Safob bon ©alga am
1. (Sept. 1520 nid)t burd) einen Sßrofurator üertreten laffen (@. Seitfc^r.

für ©efcft. u. Slltcrt. (Sd)Iefien§ XI, 303 f.); er ging bamais gerabe in

einer iri^tigen 5(ngelegenl)eit feine§ .<öerrn, be§ 23ifcöof§ (gd)inner, jnm

^arbinal SBoIfet) nac^ ©nglanb mit @mpfel)lung§fd)reibcn bc§ is?aifer§

b. b. 2)?e(^etn, 1520 ©ept. 20. 3m näcftftcn ©ommer mieber^olte fic^ biefe

©enbung (Sdjinner an SSoIfcl), Trüffel, 1521 Suni 29.). 3m Segember

1521 liefe er bem engüfc^en (Staatsmann 33riefe burd& bie englifdöen @e=

fanbten übermitteln unb fo )d)cint er i. 3- 1523 einen SSeric^t au§ tonftanj

über 35er^anb(nngen ber ißerbünbeten mit ben (Sd^meiäcrn an Söolfel)

(SBremcrl.c. III, Nr. 958. 1375. 1860. 3103) al§ »tgent ®nglanb§ äu ritzten,

in beffen ^ienften er nac^ bem Xobe @d)inner§ (f am 30. @ept. 1522) fidö

gefteüt t)aben bürfte. (5r mirb 1529 gcftorbcn fein, benn „am 6. Dft. 1529

betüarb fid) Kudbertus de Mosheym , 'Secfiant in ij^affau unb $Propft in

@logau, Dr. jur. utr. unb taif. 9?at, um baS bmd) ben Xob @anbcr§

erlebigte ®efanat. (^omard^ib M. 10. 11)"
; ferner „mirb in brei Duittungen

unb a>oEmad)tcn üom 28. 3»li unb 14. Sept. 1530 unb 15. '^^amiax 1531

ber (Smpfang Pon (Selbem befdjeinigt, bie „Doctor Michael Sanderus,

quondam decanus apüd eccl. Wratislaviensem" :^interlaffen fiatte". 3ener

^öemerber, ber geleierte ^orrefponbent be§ (Sra§mu§ unb be§ S3eatu§

9f{t}enanu§, lleberfe^er einc§ gried)ifd)cn 2Berfe§ über bie Pflege ber §unbe,

erlangte bie üafante ^4^rälatur nid)t; er ftarb 1545 im Slerfer, in ben il)n

feine p:^antaftifd)en tf)eologifd)en (Spefulationen — feine (Schrift de coelesti

Hiernsalem mürbe untcrbrüdt — gebracht Ratten (3o^. .s?eumaun (pon

2;eutfd}eubrunn) Doc. lit. var. arg., Slltborf 1758, p. 102. 21 §oramig,

Erasmlana, 2öicn 1878—85 (Si^ungber. ber Slfab.) III, 27 f.). Statt feiner

mürbe „3oad^im üon Del§ am 28. Slpril 1531 ^ombediant, refignierte

aber 1546 auf biefe mie auf feine anberen 5pfrünben, barunter ha§> S3i§tum

2tin§, n:)a^rfd)einlicö infolge feine§ UebertrittS jum 5}.^rDteftanti§mu§".

%üv bie öorftebenben fc^ä^barcn 2}fittei(ungen üerfef)Ie id) nid)t §errn

Dr. 3ungni§ meinen üerbinblidjften 'Sauf auSsufprcc^en.

78. ((S. 29) 5)iefen 9lotar empfiel)lt l'deauber am 29. Slpril bem

tarbinal ajiebici a[§ eine in ber lutljcrifcfien 2lngelegenl)eit fel)r nü^lidöe

^erfönlic^Ieit (33rieger S. 174. lleberfetmng S. 204). ®er ^erolb, ber fid).

fo ungef)alten barüber geigte, ba^ (Sauber ben 5)ßapft gegen f^-aberS 2tn=

griffe üerteibigte, mar, trie 211. fpöter beriditet (23ricger S. 139. lleberf.

S. 163 ff.) jener burdö ®ürer§ geic^nuug üeremigte S3ürger öou Oppenheim,

ber fiut^eru nad) 2Borm§ geleitete.

79. (@. 30) 3SgI. mi dir. 124. S^er 2(bbrud' bei m^e (Rivista Crist. III,

p. 289.) bietet einige fleine 2lbmeid)ungeu üon bem 2(u§3uge bei (Sanuto.
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SO. (@. 32) (V-§ r^anbcft fic^ um bcn öon ^^npft G(emen§ V. (1311)

i^crrii^renben 2;ei( be§ Corpus juris canonici, bte Clementinae.

81. (@. 32) „ 3Barum bc§ ^apfteS unb feiner 3ünger äJüc^er üon

Dr. 2Jt. Sutl)er üerbrannt feien".

82. (©. 32) Xer ©efanbte f)anbclt f)ier erfic^tücf) unter bcm (§tn=

fluffe SdcanberS, ber fc^on Wüte ^c^embcr bie 2Ser^inberung ber (Sinfu^r

htt^erifdier Srfiriften in (Snglanb in§ Shige gefaxt ^atte. Man foHte Don

dtom au^ an ben päpftlic^en 9hmttu§ in (Snglanb, §ieron. ©^inucci

fc^reibcn unb ebenfo an ben itijnig ^etnric^ VIII. :rnb an ben Äarbinat,

um ben beutfcfien SSerlegcrn, bie i^re Söare über Slnttoerpen fpebierten,

bn§ @efd)üft gu öerberben. (Sriegcr (3. 32, Ikberfe^ung (S. 50 f.)

83. (@. 32) ßie§ 9i2t. @. 783, 3. 29 ensue ftatt ensure.

84. (<g. 33) Sunftal bcrid^tet and) (Fiddes, Life of Wolsey, 2. edition,

p. 231), 'Jaber fei tro^ ber Un^ufricbcnfjeit 9((eanber§ aufgeforbert Sorben

bie ganse ^aftcnseit über in SBormg ^u prebigen. 5tleanber fafi fid) ba^er

eifrig nacf) einem (Srfa^mann um unb fc^ob nun ben pfrünbenf)ungrigen

^ominifaner Dr. 30^. SBurdjarb üor, ber fe^licfelicf) bei ber SSerbrennung

ber Iutf)erifcöen Sucher in Söorm^ naä) ©c^Iu^ be§ 9teicft§tag§ am 29. 3)M
bie 5J^rebigt Italien mufete. (SaS über fein Seben (Erreichbare f)obe icö

SufammengefteHt in ber 2. 2(ufl. ber Slleanberbepefc^en @. 134, sitnm. 1.)

85. (@. 35) 2;a ber ^urfürft Soac^int am 6. ^ebr. eintraf, ift ber

(Eingang bc§ 33riefe§ noc^ an biefem 2:age gefc^rieben; abgegangen ift er

äugleicö mit ben 2)epefcöen 2(leanber§ üom 6. unb 8. g-ebruar.

86. (@. 35) 2)er J^erren bcUa (^ncoa (im STejt ,della Cova") maren

dne gansc 9?ei^e in ^o^en <Btaat§i= unb Slrieg§ämtern t^ätig, fo ®on Seitran

unb 2)on £ui§, bie ©öljne be§ i^öer^ogS üon Sllbuquerque, unb beffen 23ruber

3)'Dn $etro bcüa (£ueüa; ein 2^onSuan, 23ruber be§ 2)on 2)iego, mar al§

öüuS^ofmeifter mit in 2öorm§, mo er im Wlai ftarb. §ier bürfte 2)on

£ui§ gemeint fein, ber nac^ einem Schreiben be§ S?arbinal§ Stbrian am
15. Xej. an^ 9JJebina bei 9fJir)fecD ju münblid^er 23erid)terftattung an
tarl V. abgeorbnet mürbe. @. (E. bon öijfler, <Bd)x. ber bö^mifcften @e=

feüfc^aft X, 70 f. 63. M. (2i§=23er. ber äßiener Slfab. XXXIII, 155 f. 194 u. ö.

87. ((S. 36) ®er S^igefauäler ^on »(ntonio »fguftin mufe bamalg
nid^t abgereift ober bi§ (Enbe 5(pril toieber jurürfgefeljrt fein, ba er bd
ber (5'iuf)Dlung (SontariniS sur Stubien^ ermäfint mirb. 9i2(. II, <S. 876,

2tnm. 2.

88. (@. 37) ®ie 3nfel Sfc^erba (©erüeS) im @oIf üon ®abc§, (tieinc

<St)rte) im füblid^n Tunefien mar unter bem großen ilarbinal 3imene§,

ber 1505—10 an ber 9lorbfüfte üon 5tfrifa bi§ nac^ Xripolig bebeutenbe

(Eroberungen machte, geioonnen morben, aber 1510 Ratten bte ©panier
f)ier eine S^lieberlage erlitten, bie ben 23arbare§fen mieber ba^ Uebergetoicöt

gab; na($bem jlrei (EfpebiMonen gegen Stigier (1516. 18.) gcfc^eitert maren,

f)atte tarl I. 1519 einen 3ug gegen ^fcf)erba gerüftct, ber im 3uni 1520

unter §ugo Slfoncaba'g Jütirung mit ber (Eroberung ber ©tabt unb 3nfel
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enbetc (»aumgarten 1 , 124 f. 215. 283 f. 292 ff .
, III 165 ff.), nadibem bie

torfaren be§ 9fiaubnefte§ öerätueifelten 3Biberflanb geletftet f)atten. ^rü^er

I)atte bie 3nfel lange unter ber ^errfd^aft ber aragoneftfc^en tönige üon

©ictlten gcftanben ; i^re Siücferoberung rcar für bie geplagten tüften Italien»

norf) lüid^tiger al§ für Spanien, unb bie 23erid)te ber benetianifc^en Slgenten

in ^Palermo, dhapd unb 9iom finb benn aud^ öoU üou 9^ad)rtcf)ten über

biefen lt)id)tigen ©rfolg, btn man ben fpanifd}en SÖaffcn nic^t red^t gönnte.

(SJgl. ©anuto§ Diarien Sb. 29 u. 30). %k Snfct nutzte Sribut jatilen,

©eifeln ftellen, unb im @ept. 1520 joarcn fdion gtüei ntaurifd)e (Sefanbte am

§ofe erfcf)iencn, um bem Saifer gu ^ulbigen (Bremer III, 1565.1571).

^lad) 9121. <B. 770 mären fie erft im Segember in SBormS erfd)ienen; ieben=

falls mürben fie je^t bem 9iei(^gtage öorgefü^rt, um bicfem einen borteil:»

iaften 23egriff öon ber a)iad&t be§ neuen .sperren beizubringen; ein beutf(^cr

S3ürger§mann bermunberte fid) benn aud) ]cl)t über bie ae^n ©Ilen langen

@d)Ieier, bie fie um ben topf tragen „mie eine 3igeunerin" (9121. @. 816).

89. (®. 37) ®iefer bericfitete am 4. ^^-ebruar an feinen §errn über

ben 3:ob be§ tarbinal§ unb bie Eröffnung beS 3ieidö§tage§. dm. II,

@. 824, 21. 1. 2lucö bem Siaifer, bem er al§ feinem ße^ngljerren I^ulbigen

liei überfanbtc ber ^ergog einige eble ^Pferbe. 23rieger ©. 91. lieber»

fe^ung ©. 114, 2tnm. 2.

90. (@. 87) ^4>ietro 2(ccoIti, (geb. in gtoreng 1455, f m 9iom 1532),

Äarbiual bom Sitel be§ ^I. (5ufebiug, bon feinem $8i§tum fürs bor „2lnconi-

taner" genannt, geprte gu ben burd) @elel)rfamfeit auSgeseidmcten 2Jlännern

am §ofc SeoS X. ; biefer bcftellte il;n 1514 gum 9xid)ter in Steuc^linS ^J^roje^,

ber mit 91cd)t auf biefen feinen G)önner grofee Hoffnungen fe^te (2. (Seiger,

a3riefm. 3. 91eud}lin§ , Tübingen 1875 , ©. 237. 30S), fomie äum aJUtglieb

ber für ©laubengfragen beftimmten «ommiffion be§ ßateranfonailS (berf.,

a gjcudjlin, fieipaig 1871, (S. 307, 2(. 3). 3ni g-ebrnar 1520 trat er an

bie Spi^c ber mit ber ©ntfdjeibung über Sutl)cr§ ^adic unb 3(u§arbeitung

ber a3annbuüc betrauten «ommiffion (58gl. e. ß. ©nberS, ßut^crS 5ßriefm.,

^ranffurt a. Wl 1884, I, @. 331 91r. 10 über feine fritifcbe Haltung gegen»

über ©ilbefter ^rieria§); ber bon biefer acceptierte ©ntmurf ber SuIIe

rüfirte bon if)m I)er.

®cr .starbinal moUte jefet, mie ba§> fo üblid} mar, um feine eat)lreid)en

$)Jfrünbcn im 23efiö feiner Familie ju erl}allen, biefelben fc^on bei geb^eiten

auf feine Sleffen, bie 23rübcr S3cncbctto unb ?^rance§eo, übertragen, beren

erfterer benn aud) (£remona unb Dlabenna erbielt, mäbrenb er auf 2{ncona

3U ©unften be§ smeiten bergidjtete. Um begüglid) be§ S3i§tum§ 2(rra§ in bem

smifdien <ft\irl V. unb ^-anfreic^ ftreitigen ©renjgebiet 2lrtoi§ gans fidier gu

gelten, bemarb er fic^ gleii^seittg um bie 3uftimmung S-rang I., benn am

6. 9^ob. 1521 banfte er bem gc^a^meifter 9fobertet, ba^ ber tönig i^m

fein ^lacet äugeftanben l^abe, um ba§ 2?i§timi 2(rra§ 3" ©unftcn feine§

3iepoten 3U refignieren. (Gius. MoIIdI, Documenti di storia italiana I,

p. 130 sq.). ®§ gelang tt)m aber fein ^^lan meber bei bem fpanifd)en nod)
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bei bem fran^öftfcftcn 23t§tiim; »IrroS, ba& er bon 1515—1523 al§ 2(b=

miiiiftrator innehatte, ging 1524 an ben noc^ ntd)t 3lDanäigiäf)rigen (JuftadjiuS

uoii C^roi} über. (@. oben 9tnm. 65).

91. i<B. 38) ®er 23ertd)terftatter fc^tlbert ba§ SSlutbab üon @tocf=

:^oIm, burcö i)a§> (£I)riftian II. auf ben diät etne§ rud)Ioien ©efcllen, beS

S)ictric!^ 8lagl)ef, bem er ha§ eine ber erlebtgten S3i§tümer unb ba(b auc^

i)a§ (?r,5bt8tum fiunb üerlte^> bie Unabl)ängigfett§bcftrebnngen ber ©c^iüeben

enbgiltig su brechen gebarfite; beaeid^nenber 2öetfe miifete ben 9fiecöt§grunb

gu ber grauenhaften ®d}läct)terci ber päpftli($e Sann liefern, in ben bie

©dllüeben tcegen @efangenna(jme be§ bänifd^ gefinnten (5Tsbifd}of§ öon

Itpfala gefallen inarcn. 2luf bie in 9{om felbft energifcf) erfjobenen Jfi'lagen

ber S^lneben [teilte man fic^ in dtom, al§ iDOÜe man il)nen ©enugt^uung

geben, ptete fic^ aber mol)! ben tönig felbft öerantmortlid) 3U machen,

fonbern Jcar e§ gufrieben, ba% biefer üor bem gur Unterfud)ung cntfanbten

9luntiu§ feinen bi§I)erigen i;-)elfer§ljelfer, ben (Sr^bifdöof üon Sunb, prei§=

gab, ber nun am 24. 3nnuar 1522 geengt unb üerbrannt mürbe.

®§ befanb fid^ bamal§ ein faiferlid^er (Sefanbter in @toeff)olm,

Dr. 3ol)ann ©uquet, (neben feinem 23ruber 3luttin al§ "J^-rennb be§ Qxa^-

mu§ nid)t unbefannt), ber beut .SUntig bei ber Slröuung am 4. dloü. ba§

©olbene a.^lief3 überreid)te. 2}fan nal^m benn aucft am faiferlidjen §ofe

bie ©tocfljolmer ©reiguiffe nid)t befonber§ tragifd).

92. (@. 38) 5)ie ©teile fpiegelt bie Dom (Serüc^t übertriebenen @r=

lebniffc M§> in Seipgig unb (S-rfurt mieber, al§ er gur SSerfünbigung ber

23annbnl[e in beiben llniüerfitätSftäbten erfe^ienen mar. ©o fc^rieb tarl

Dou 9Kilti^ an ben turfürftcn ^^riebric^, Seipjig ben 3. Dft. (6i}prian,

92üt3l. llrf. I, 438), ©cf ^abe bor ben 2;ro^ungen ber ©tnbenten au§ feiner

SÖD^uun.g in ba§ tlofter ju ben faulem fliel)en muffen [am 29. Sept.]

unb bürfe fid) nid)t fdjauen laffen. ®in auf feine Slagen Dom 9teftor

a)lüfellan erlaffeneS 2}tanbat miber fole^e, bie ©cftum bicfermafeen plagen,

I)abc nid)t§ gebolfen. „Sie Ijaben ein Sieb üon iljm gemad)t unb fingen^

uf ber ©äffen", (^v fei IjDdjbefümmert, ber a)htt unb ba§ ':^od}m in if)m

gelegt; man fdjicfe i^m aUe Sage ^VeinbeSbriefe in§ tlofter unb fage i^m

2eibe§ unb föuteS ab; fünfgig ©tubenten au§ Söittenberg feien and) ba,

bie fid) uunü^ mad}en auf il)n. fintier felbft fc^rieb an bemfclben läge

an ©palatin ((SnberS, £utl)er§ S3ricfmec^fel II, @. 487) : Eccium Lipsiae

et male tutum et contemptum haberi, multisque diplomatibus passim

affixis irrideri . . . Denique hospitio mutato in monasterio Praedicatorum

divertitur; iactatur palara, eum non evasurum insidias, non reversurum

Iflgolstadinm ; nollem eum occidi . . . 2lm 30. Dft. nad)tg fd)on mar ß-cf

md) S-reiburg abgereift. S" Erfurt, mo er etma am 10. Dft. erfc^ien,

lehnte biellniPerfität bie35erfünbigung ber 23nlle entfd)iebcn ab; bie<Stubenten

breiten i^m unb marfeii bie jerriffenc ^niic in§ SBaffer. SBenn Üutf)cr

am 4. 9tob. fc^rieb: Adolescentes Erffordiae armati Eccium obsederunt

(a. a. D. II, dir. 362, (S. 511; ügl. and) bm 23rief bom 30. Dft., 9ir. 358),
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to fie^t man, )xnt ba§i ©crüc^t btc ©efaljren unb @rofet:^aten @cf§ üers

gröfeert ^atte. Sßgl. :^ieräu 3- ^- ©eibcmamt, S3ettr. 3. SReformattonSgefc^tcfite,

Bresben 1846, I, @. 38ff.

SUcanber öcrgeidinet übrig en§ am lö.Wäv^ bo§ ©erücfit, ba^ im

3JJaiti3er ©prengel ein ^ricfter, ipett er gegen fiut^^ern prcbigte, erfc^Iagen

itiorben fei. Srieger (5. 106, lleberfe^ung @. 128.

93. (@. 38) ®§ ^anbclte ftc^ um Sutf)er§ Oblatio et protestatio,

bic er mit Schreiben öom 25. 3a«uar feinem ^urfürflen überfanbte, irobei

er fein ©rbietcn miebcr:^ülte bei 3uficf)erung freien @eleit§ bor unparteiifc^en,

geleierten 9Jicf)tern dttbt fielen gu tüollen. ^lleanber fc^ilbert bic ©jene

hei Ueberreic^ung ber (Schrift bitrc^ ben ^er^ogli^ fdc^fifcfien aJIarf^atl

Elidel gum «Stein in feinem (Sd^reiben üom 8. (33rieger @. 55, lleberf

<S. 79, ?lnm. 1), bem er ebenfalls ba8 öon tarl V. gerriffene (Jfemplar

beifügte; e§ ift f(ar, ba^ ber ^ßerfaffer unferc§ @d)reiben§ ber näc^fte

College SlleanberS gemefen fein unb ba^ and) er feine 2)epefcf)e an ben

SJi^efanaler abreffiert Iiaben mu^.

94. (®. 39) ®er ajkgifter 3o^. ?rngelu§ be Hrcimbolbi^, Dr. jur. utr.,

päpft. ?lDtar unb JRefercnbar, ftammtc au§> einer unter ben ©forja empor-

gcfommenen 2JJai(änber ^amilie unb luar ber une^elid^ geborene (@. Ä^crgen-

Tötfier, Eegesta Leonis X. 92r. 5553) g-nfel be§ tarbinalS 3o^ann
2lrcimboIb (f 1491 in dlom al§ ©-rgbifd). üon 2}fai[anb unb ßegat öon

1)3erugia) unb ©ro^neffe bc§ (Srsbifd^ofS @uibo 2lntoniü 3lrc. öon 2Jfai[anb.

er mürbe 1514 !;}irüpft bon ®t. SSiftor gu »Ircifatc (1. c Sir. 9738— 40.

13114) unb nod^ in bemfelben Safire 3unäcf}ft auf gmei 3a^re alS Special»

nuntiuS unb Äommiffar jur SScrfüubiguug be§ für bie iiirdicnfabrif üon

@t. 5peter beftimmten 2lblaffe§ mit umfaffenben 2.^DlImad)ten auSgeftattet

<1. c. Str. 13053. 13090. 17860). Slbgcfc^en Don ben bem ©rsbifcijof »llbrec^t

öorbeI)aItenen Sirc^enproüinsen üon Main?, unb 2)hgbeburg, umfaßte fein

2Birfung§frei§ gang Seutfdjianb, S3urgunb unb bie norbifc^en SJeidie (^app,

kleine Sfacblefc III, 164 ff.), g-ür gan,5 ®eutfd)Ionb unb 23urgunb \mv
er aufeerbem mit ber (S-rlKbinig aller ber apoftolifdjcu Kammer guftefienben

(Sinfünfte fomie be§ 5).^eter§pfennig§ beauftragt unb burfte für fid^ unb

feine ©ubfolfeftorcn, unter benen Zc^d ber befanntefte ift, ben üiertcn

Xeil, jenfeitS ber Dftfee gar bie §älftc be§ (F-rtragS bel)alten (^ergeurötl^er

mv. 17556. SSeifung au ben 23ifct)of Hon Tlci^m ,3u ©unften feiner ©enbung
9lr. 17844). SBeun er fc^on in 5)eutfd;Ianb burc^ feine §abgier unb §ärte,

bie audö ber fatl)e)lifd)e Siatjnalb in ben Ann. eccl., mie fc^on ^aolo ©arpi,

tabelt, fomie burc^ feine ^^.^runffuc^t unb ©d)Iemmerei 5(nftofe erregte, fobafe

fc^on 1516 bie ^-ransiSfauer nad} $öefd)tufe it)re§ tapitelS ju SBeimar

ntcf)t§ mcf)r mit feiner ^aii)e gu tf)un ijahcn moHteu unb in fiübecf fein

Unter!ommiffar S(ntoniu§ getötet mürbe (ä'arajan gu Fontes rer. Anstriac. I,

1, ®. 91), fo foEte \i)m boä) erft bie ^mcibcutige dtoUc, bie er in ben

norbifdöen diddjm fpielte, üer^ängniSöolI merben. ßbriftian II. Ijatte il)m

gegen 3n^)(itn9 ^on 1100 r^. @. bie jßerfünbigung be§ 2lblaffe§ in 2)äne=



81

nmrf geftattet unb looUtc i^n bann in @cf)tocbcn ^ur 33cfeftigung ber

bänifc^en .s>errid)aft bcnugcn. 2trc. ermahnte bcnn and) bic @d)tDcben

ben (F-r^btfdjof ©uftab XroHe üon llpfala freizugeben, ber bcn a^iorfämpfer

bor fdimebifdien 'Jrei^cit, ber 9icid)§üermefcr ©tecn ©turc gebannt I)atte;

bann aber lie^ er fi^ üon bcm lefetercn be[tccf)en unb gab if)ni bie bänifc^en

Sntcreffen preis. C^fjriftian ücrfiaftete barauf feinen 2?rnber 2lnton, ber

eben mit ber §ölfte be§ 5{bta^ge(be§ abreifen tooUtc, loorauf ber ^JluntiuS

an§ ßnnb entflof) unb am 8. Slpril 1519 ben St'önig brieflich um ^-reilaffung

feines Sruberg unb ,S^eranögabe be§ (Selbes erfncl)to; bie (Erbitterung fei

in @rf)ltieben ju gro^ gemefen, als bafe er etlcaS für ben ßijnig ^ättc

tljun fönnen. (s;f)riftian IL flagtc nun in 9{om über 2lrc.'S „SSerrätereien"

unb lie^ burcf) ben (^v^h. ä^irger bon £'unb ben $ro3eJ3 einleiten, liefe

bann gmar auf Sitten beS 5}3apftcS ben 2(nton 2(. frei, bcf)iclt aber baS

(Selb. 3vom betianbelte biefe 2(ngelcgent)eit mcl)r alS ^45riDntfa(^e bcS HJuntinS

unb beauftragte ben ^arbinal §)3ucci unb bann ben nac^ 2)änemarf ge=

fanbten $JluntiuS 3- r^r. be ^otentia ben (Streit gttDifc^en bem ^önig unb

S(rc. 3U fc^Iiditcn. — 3"^ 3fit unfcrer 2)cpef(f)e toar 2lrc. nocö bei bem

Jftaifer als bem ©d^mager (£t)riftianS fd)led)t angefc^rieben; balb aber ging

er als SJJailanbifdjer (^efanbter nad^ 9tom, trug üiel gur Eroberung bon

9}failanb bei unb flanb fo bei Äarl mie bei C^abrian VI. in f)of)cr @unft

(2?crid)t beS bän. Stgentcn, dlom, 1522 dMxi 22.). (5r mürbe 1525 SSifc^of

üon 3Joüara, 1550 (5täbifd)of bon 3}(ailanb unb ftarb 1555.

3n 2)eutfd)Ianb ücrfpottete il)n ber ipumanift ^satob @obiuS in ber

fatirifc^en @d)ilberung eineS (5^^e^anbe(S bor bem Sribunal bcS päpft^

tid}en ^ommiffarS (Philalethis . . dialogus de facultatibns Romanensium;

Dgl. X. ^-r. Straufe, U(r. ü. §uttcn II, ®. 46f.) t. £rafft in ber Btfc^r.

beS 23erg. ©efc^.^SBer. VI , 232. lieber, fein 2;retben in 91orbbeutfd)(anb

Ä. Hamann, ©in 2Ib(afebrief üon 2(rcimboIbi, Hamburg 1884 unb

(5. §. SB. Siöem, Xic (Fnufüfirung ber 9Jeformation in .s^amburg, Sd)i"-

beS aSer. für 3ieformationSgcfdj. 'Dir. 16, @. 28 f. (Srunbtegenb ^oi). (Sram

in ben Scripta societ. Hafn. (Mopeu^agen 1747) III, 7. 18 sq. 44 sq. 70.

%x. aJlünter, aird}engefd). uon 2;änemarf, ßeipjig 1833, III, 9 ff., ©. 90ff.:

2(rc.'S g-afu(tätcn. (£. g-. 2l(Ien, (Sefc^. beS S^önigr. ^änemarf, S)eutfd)

ö. dl 5-aIrf, Eicl 1846, @. 230 ff.

95. (@. 39) Ser ©ruf gel)örte ju einer in 23reScia aufäffigen ^flntilie,

bie bamalS tvoi)l übermiegcnb ber faiferlid)cn ißartei folgte, fobafe ©raf
(iamillo gu ben bon ben "J^anjofen SSerbanuten get)örte, bie bic 9{üder=

oberung bon aiiailanb burd) Äarl V. betrieben, (ä^gl. SanutoS Xiarien

30, 20: alcuni brexani gibeliui zoe di quell! di Gambara; ebenba 31, 212

@raf C^amillo, 415 @raf Zsoi). 'Srans, ber 2Sater ber ®id)tcrin ikTonifa @.

(SfoScoe, fceben ßcoS X., III, <B. 40 f.), bereu ©o^n .s>ieroni)muS Marbinal

murbc. 3^1' Jörubcr Uberto be (S., päpftlid)er !:J.U'otonotar, 1528 burd^

(£IcmenS VII. ©tattfjaltcr oon 23Dlogna unb .Siarbinat (a. a. D. III, 439 f.)

foUte ber lafterljafteftc Wlann üon Stauen fein (3?aumgarten, (vjcfd).

ilaltoff, Sficfe, IJcpefc^en unb Söericfite ü6cr 2utE)er. 6
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^arl V., III, 72). — 'Ser Sarbtiml ömi eatgburg betrieb ben ^ug nac^'

Stauen fel)r eifrig (lunftal an 2BoIfei), 33relt)er III, p. 405 sq.), >Däf)rcnb

ber $]3apft nod} al§ ^4-^arteigänger ^'''•'"fi-'eidöS unb ©egner biefer Unter=

neljmung baftanb.

9G. (@. 39) 9hir für btefe Beratungen über ba§> (Sbift, bie nur ben

Stücd fiatten, ba§> „Xemporifieren" ber lettenbcn Staatsmänner, ©^teures'

unb (S)attinara§, in Sutl^crS ®ad)c su magfieren, Inurbcn bie ganj f)eteros

genen 9fat§foUcgien ber J)?eicf)e Siaxi^ V., nämlirf) ber non 3)knmilian L
überfommcnc bcutfd^e i;-)ofrat, ber burgunbifdje (55e:^eime JHat, bie eigentliche

3entralbeprbe be§ neuen .taifer§, unb cnblid) bie uicnigen anlüefcnben.

Slittglieber be§ aragonefifcöen unb be§ faftilianifdjen ®taat§ralg gu ganj

unmafegeblidjen ©igungeu bereinigt. (2>g(. bie (Einleitung gur 2. ?lu§g.

ber lleberfetntng ®. 12 ff.).

97. (©. -41) 3" 5)er lleberfe^nng bc§ „e quatuor capitibus' unb ber

bamaligen 3lt)nenprobe an S^omftiftern »gl. etlna @. 21. ©etiler, @e)d}. ber

Äjeralbif, Mrnberg 1885—89, Slbfdjnitt V, ©. 54; ©rfd) unb ©ruber

57, 363 bie fransöfifdjen iTunftauSbrücfe quartiers ober lances. — lieber

bie 23elt)ei§h-aft biefer S(f)nenprr)bc für 2(leanber§ §erfunft ^abc id) in ber

(Jnnicitung gu meiner llcberfe^ung ber SUeauberbepefdien (2. 2lufl., @. 9,

5lnm. 1) in 5lnle^nung an bie Äritif cine§ ber genaueften .tenner ber @e=

fd^ic^te yon g-riau( gel)anbclt. 'Sic p()antaftifd)eu Site! I)at fid) ber frül)erc

arme ^torreftor unb ^ßrofeffor erft beigelegt, al§ er in bie politifcfie ßauf=-

ba^n übergetreten mar unb feit 1514 al§ itansler be» $8ifd)ofg üon Sütttd),

feit 1516 a(§ beffcn ©efanbter in JUim fid) crfolgreid) um fette ^sfrünben

unb fird)lidK ©Ijrcnfteüen bcmcrbcn fonnte (ngl. a. a. D. bie 9kd)meifc

im SHegifter @. 258). 6eine üenetianifd^en Sanb§Ieutc, bie ©efanbten in

mom unb am t^atferljofe (ßippomano, dtom. 1520 Suli 24 bei m. 23romn III,

84, 9{afael be mebki, f. oben @. 40, 51 Sayetta (5. 45, @. CS'ontarini @. 60,

unb ben 9}egtftraturüermerf in 3lnm. 70), nennen iljn I)artnädig nur

Messere Leandro , unb bie§ toar ber eigentlid^e 9tame bcg 23ürgerfo^ne§

au8 Sllotta ; aucft ba§> a Leandris ift nic&t al§ Jlbclgtitel aufsufaffen.

98. (©. 41) Sie (Stelle finbet fid) in bcm bei 33ö(fing, Hutteni opp. III,

p. 468 gebrurften @ebid)t, in bem auSgefüljrt mirb, mag aüeg bie 6^riften=

Ijeit üon ben Suben fd)OU gu leiben geljabt Ijabe; e§ mirb an ^^^fefferforn,

ben Stnftiffter be§ 9'ieud}Iin'fd)en (Streitf)anbe(§, erinnert unb bann i)ci^t eg:

Nunc Aleander adest, recutitae gloria gentis,

Intentatque viris omuia dira probis:

Ecce armata veuit fictis nigra bellua bullis

Et ovem simulans hostica cuucta parat,

Exurit libros, magis exurendus at ipse,

Si caperet factis praemia digna suis.

3m mcitercn mirb befonberg auf ben unbcrfennbar jübifdjen Xt)pug in

Slleanberg Spaltung, Stimme, Sprache, Sinnegart unb Sitte ^ingemiefen
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imb mit einem beutlid)en 5(ppeII an bie bcntfdjen ^än^ü bngegen protefliert,

baf5 biefe§ Scf)eufal fid) nm §ofc einfc^leid^cn burfte. a^ierfaffer be§ @e=
bid)te§ ift pc^ft mal)r)dieinlid} Hermann üon bem Snfc^e. Slleanber nennt

ba§: ©ebic^t ein Callinüeum, b. l). im ©efd^marf bc§ ^aüinoS, ber ben

(Sriedjcn a(§ 6-rfinbcr ber degic galt imb i^toar einer (SIegic üon friegerifc^=

politischem 3n^alt.

99. (<S. 43) 6§ ift 23al. (2. 59, 3- 8 öon oben ju lefcn proponerem

ftatt proponeretur.

100. (@. 43) 3(1. überträgt auf ben ^ic^ter (?imonibe§, ber airer=

bing§ am »ofc be§ fijrafufanifd^en Jtirannen §iero lebte, bie befannte

@e)d)icöte, bie in ben %abdn be§ £>i)gin üon 3)iöro§ unb 2^iont))iu§ er=

5ä:^It lüirb, Jüät)renb in anbern antifen Quellen ba^ g'^eunbeSpaar ®amon
unb ^4-^f)intia§ genannt mirb.

101. (S. 44) 311. meint ba§ eigentlich nur für bie faiferltc^en ®rb=
lanbe beftimmtc Xefret, ha§> er fdjon im Cftober 1520 in 3{ntftierpen

erlangt, in fiömcn für 23rabant fjatte unterftegeln laffen (9i3(. 9ir. 59 A.,

lleberf. @. 19 f.), fraft beffen er bann allerbingS nicf)t nur in Si3tDen unb

in Süttid), fonbern audj in .sUUn, Xrier unb Wiain;^ £ut^er§ Mc^er f)atte

üerbrenncn laffen. 3n äBorm§ Joar aber bamit nid}l§ auäufangen (Ogl.

feine Sepefdie oom 14. 2)e3., 23rieger (S. 19, Ueberf. (3. 33); e§ begannen

bamit bie langloierigen !öemüf)ungen 3lleanber§, ein befonbere§ faiferlic^eS

SJtanbat mit ber 9teid)§adöt gegen ßut^er aus^utoirfen.

102. (@. 44) ä.^1. I)ier5u ben C^'-ingang ber "Depefd^e 3neanber§ Pont

27. g-ebruar (23ricger, @. 68f. lleberf. @. 91f.); bamd) fträubte er fic^,

bem @e:^eimen MaU be§ Äaifer§ gegenüber noc^ t)artnäcfig gegen biefen

modus procedendi, gegen ben er boc^ im ©tilten ntc^t Piel cinäumenben

i)attc, unb ermirfte benn and) bk Bufnge bc§ ©rofefanjIerS, ba% ba§

Slfanbat „s^oar mit ä^ormiffen ber dürften, nid)t aber ouf
il)ren 9t at unb mit if)rer 3uftimmung" erlaffen werben foüte;

fc^liefelid} aber mürbe bocf) meber ba§> @equeftration§manbat nodö ba§

Si^ormfer (I'bift ben fyürften, gefc^meige benn fämtlic^en ©täuben be§ 9teid)§=

tag§ üorgelegt.

103. (<S. 44) 5)it)otinug, 23ifd)of oou ©irmium, ^atte über bie ^JJerfon

(i{)rifti eine {egeriid)e Se^re aufgefteßt, bk 347 in SlZaitanb imb gegen

345 in 3(ntiocöia üerbammt mürbe.

104. (8. 45) lieber 3l(eanberg 3lfd)ermittmod)§rebe Pg(. feinm eigenen

33crid)t Pom 14. g-ebr., 23rieger @. 71ff., Ueberf. (5. 85 ff., fomie ben be§

furfäd}ftfd)en tansIerS 25rücf, 9t2l. 9tr. 67.

105. (@. 46) ©inen fnappen biograpf)ifd)en 9lad)tr)ei§ über biefen

finbet man in meiner Ueberf. ©. 47, 8t. 1.

106. ((g. 46) (S'ö besicfjt fid) bieg auf bie i^orgänge im ^urfürftcn-

folfegium (Brieger @. 70, Ueberf. @. 93). 3m folgenben mirb bann über

ben 33efd)lufe ber JÄeid)§ftänbe pom 19. g-ebr. beridjtet (mi 3{r. 69), ben

6*
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aüd) Sllcanber a. a. D. ctnge^enb bcfprtd^t. lieber bie »(ntlrort be§ ^atfer§

üom 1. begtü. 2. Wät^ ügl. lleberf. ©. 95, 2lnm. 2.

107. (@. 49) 3n 9f5l. 9Jr. 82 tüirb gum erften anale bcr frangöfitc^e

Driginalteft, beglaubigt üün bem ®rften (Sefretär, bem Jöurgunber

3. Sallemanb, mitgeteilt. SSgl. über biefen unb bcn ^nljalt ber faifer*

liefen ©rflärung, lleberf. @. 177, 91. 1.

108. (<S. 50) Wlan üergegcntuärttge ftc^ ben befanntcn ^oljfc^nitt

au§ Sufa§ 6ranacf)§ ©cbulc üom 2ai)xc 1520 (allgemein jugänglic^ 3. 33.

in ß. (Stadfe§ ^eutfc^er @efct)irf)te, S3b. II, r)inter @. 58), ber ßut^ern noc^

im 2}iön($§fleibe geigt mit großer ^ionfur, fo ba^ nur ein gang fd^maler

^rang furggel^altener §aare fte:^en geblieben ift.

109. (@. 50) dlad) SJermutung bcr ^9(. mar ee ber I)umaniftifcö

gebilbete unb and) litterarifd) tl)ätige ©efretär 2JlarimiIian Xran§filDanu§

(©iebenberger), über ben ic!^ einige biograpl^ifd^e 2)aten in Ueberf. <S. 61,

31. 1 gebe. @r ftanb gtüar nic^t im 'S)ienfte be§ ©rgbifc^ofg bmt ©algburg,

fonbern in bem be§ iiaifer§, boc^ möchte icf) für biefe SJermutung an*

fütjren, bafe er oud) bei 2tuffleUung be§ (Snttaffung^protofoHS in :yut:^er§

5lngclegenl)eit üermenbet mürbe (Krieger S. 165, lleberf. <B. 192).

110. (©. 50). 33iograp^ifd)e§ über benCffigial, ben icftnicötSof)- ®cf,

fonbern „üon ber ®c!cn" gu nennen üorfdblage, in lleberf. @. 169, 91.3.

111. (@. 50) 3tn ©panifc^en ftel)t „del estado", aber gemife nur

mi^berftänblid^, inbem ftatt be§ „et Status" be§ 9tebner§ nur Status geprt

ober gelcfcn unb bic§ al§ @enitiü aufgefaßt mürbe ; 3{9l. ©. 635, 3- 23

fte^t benn auä) „y estados".

112. (@. 51) 2)afe £utl)cr am erften Xage befangen mar, gc^t auäi

au§ bem Söeri^te ber ©tra^urger (Sjefanbten ^ernor, bie i^n nic^t gut

öerflcl)en tonnten, Jüeil er „mit nieberer Stimme gerebet i^abe". 3"tti

gmeiten 2>erl)ör erfc^ien er „mit fri3I)lic]öem ©crnüt", mie u. a. ber 2(n§bac^cr

(Scfrctär äjiogler berichtet. 9i9t. @ 851. 853, 9t. 91. ,s>augratl) ^at in feiner

foeben erft^ienencn Schrift „9H. unb fintier auf bem 3kid)§tage gu 3Borm§"

(23erlin 1897), in 9(u§füfjrung einer S5emerfung Dtanfe§, £utl)erg SSittc um
9luffcE)ub al§ too^Iüberlegten @(^ad),5ug nadögcmiefen unb im 3ufammcn=

:^ange bamit bie befonberS auf ba^ gcufl^^i^ ^c^ 3'i^anffurter (Scfanbten

geftü^ten abfälligen Urteile über ßut^erS Jöefangenfiett, bie man gern al§

9tcufeerung ber ^utäjt unb llnentfc^Ioffen^cit gebeutet f)at, gurücfgelüicfen

((S. 2i6ff. unb bie 9lbl)anblung 6.355—368). (^r f)at bie @teUe be§

fpanifci^en S3erid)t§ überfel)cn, bodö ift biefcr, mie id) in bcr (Einleitung

@. 8f. unb in 9lnm. 121f. nac^gcmiefcn gu I)aben glaube, nid^t frei üon

ber Xenbcng, ßut^cr§ (Srfdjeincn Por bem 9}eid)8tage in möglic^ft un=

günftigem Sichte erfc^einen gu laffcn. ^nbeffen fann man rul)ig gugebcn, bafe

£ut^er§ cntfc^ulbigenbcr i>inmei§ auf feine möncöifd)=befcöeibenc (iTgictiung

im ©ingang ber Siebe Dom 18. 9(pril auc^ bicfem anfängltd^cn iDiangel an

@i(^erl)eit be§ 9luftrcten§ gegolten l-)abe; ba'ii alle§ anberc ct)er al§ '5iii-'<^t

unb Unentfd)Ioffcnl)eit gu ©runbc lag, :^at er ja Porl)cr mie nac^l^er gur
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©enüge beiüiefen. 3»n ITcbrigcn fei mir nur bic 93emerfung geftattet, ha^

id) beionberg in ber Stuffaffung unb ^Beurteilung ber 2;cpefd)en iHIcanberg

al§ f)iftorifd)er Ciidk üon .<öau§rat^ abtocicftc, Jüie id] in ber Seutfc^en

l'ttterotnrjeitung bariegen tücrbe. — 'Jite unruf)ige .Spaltung be§ .<(i£)pfe§

Dcrfliefe gegen bie mönc^ifcfje C5-tiquctte unb tourbe and) üon Süeanber miB=

föUig bemerft. Srieger S. 147. Ueberf. ®. 171.

113. (S. 52) 2)er öor[tef)enbe (Eingang ber ditbi ßutl^erg ift unüer=

fennbar eine anfangs faft inörtlicfie, bann ftarf gefürste llebcrtragung

nac^ jener öon ßutl)er felbft i^crrü^renben lateinifc^e''. Sluf^eic^nung feiner

dtchc nom 18. 5(pril, bie gleichermaßen öon ©palatin tt)ic Don bem Trierer

Cffi3tal in i^re 2^erid)te (5K5(. ®. 551 ff. ©.591) eingefcftaltet »urbe unb

bem fpanif($en Sieferenten getoiß f(f)on gebrucft üorlag ((S. Ueberf. ©. 17-4,

2lnm. 2); unb fo ift benn bie le^te itnmberlic^e Bemerfung über „libros

en estilo facil y claro" (9i3l. @. 635, 3.2) bie ungefc^icfte Söiebergabe

ber ©teile über bie erfte ©attung üon Suchern, in benen Sut^er üom
c^rifllic^en @(auben unb frommer ©ittenjuc^t ,adeo simpliciter" ge^anbelt

l^aben moHte, ha% aud) feine (Segner fie für nü^Iid& ,et plane dignos

lectione christiana' hielten OM. ©.552, 3.8— 10). ^a§ ^-olgenbe ift

ftarf sufammengebrängt, boc^ ebenfalls nacft biefer Iateinifd)en Jöoviage

gearbeitet; (ügl. befonber§ bie beiben ©c^riftfteHen, 3i5I. ©. 554).

114. (©. 54) §ier fd^eint ber 23erfaffer ben bon Slleanber beran=

lafeten Scrirfit beS Cffi^ialS bor fid^ gehabt ^u ^aben; befonber» entfprecfien

bie legten beiben ©äfee (9{?(. ©. 635, 3. 30—33 unb 33—37) ben lateinfc&en

©teilen ©. 593, 3. 9—12 unb 19—27.

115. (©. 54) 2itefe§ Stnerbieten i^at oon ber ©den in feiner 3Heber=

fd^rift, öJelleic^t meit e§ il)m ^inter^er bcbenflict) öorfam, nic^t toieberI)oIt,

bod) muß e§ in feiner Siebe borgefommen fein, ha e§ bei Stleanber am
(Eingänge ber (frmiberungSrebc be» DffigialS ermähnt mirb (Srieger ©. 152 f.

Ueberf. ©. 175).

116. (@. 54) SSgl. tiier^u bie Einleitung ©. 9 unb 21nm. 26.

117. (©.55) ^agfefbe berichtet »lleanber, Srieger ©.153, Ueberf.

©. 176. Unb ber 9Jürnberger ©ijt Cel^afen (geb. 1566, f 1539), ein früherer

Beamter ber SteictiSfanslei, fc^ilbert einen ä^nlic^en 2tu§brucö ber tiefen

@emüt§bemegung fiutberS: „fobalb er in bie Verberge eintrat, redte er

in meiner unb anbcrer ©egenmart bie §änbe auf unb mit frö^lid)em 3tn=

gefielt fdirie er: ^d) bin ^inburc^, ii^ bin fiinburc^!" Mi ©. 853.

118. (©.55) ^iud) in bem luttierfreunblid^en 23erid)t (©palating?)

tüirb erjä^It, ba\i ßutliern, a(§ er üom ä^erljör bor bem Jslaifer Iicrunter=

fam, eine SJfenge ©panier mit p^nifclien 3urufen unb anl)altenbem @c=
brüll empfingen unb begleiteten. 9J2I. ©. 558.

119. (@. 55) 3nx fnigenben mirb im gangen jutreffenb ber Csnl)alt ber

ouc^ bon 5lleanber (2?rieger ©. 158, Ueberf. ©. 182) ermähnten tunbgebung
mitgeteilt, bie mit bem ominöfen Sporte „23unbfcf)ul}" unterseic^net mor.
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S.^gl. and) ML <B. 571, 5lnm. 1, ^riegerS 3tfd)r. für «irc^engcfd). VIII,

483, sr. 1.

120. (@. 55) §öcf)ft ioa^rfclöeinlic^ tft ^tcr jene§ Spottbilb gemeint,

auf bcm SUeanber mit ben "J-üfeen am @a(gen {)ängenb abgebilbet mar,

öcrmutlicö ein rolier Spoläfd^nitt, über ben ber 3hintiu§ am 5. Max bericf)tet

(»rieger ®. 83, lleberf. @. 213).

121. (@. 56) Slleanber berichtet me^r ber 2EaI)r^eit gemäfe, bafe man
nur üon £ut:^ern gejagt ^^a^t, er uidHc nur au§ "J-urcftt nor ben Xobc§=

bro:^ungcn feiner @efä:^rten nic^t mieberrufen, nnb bafs für bicfen 'g-atl

tl)m ber ©rsbifc^of imn Syrier eine fiebere S3erforgung angeboten ^o^'n.

S3rteger ®. 164, lleberf. @. 190 f.

122. (®. 56) 2Ba§ e§ mit ber :^ter angebeuteten, burcf) eine üerfäng=

lic^e 3mifct)enfrage be§ (foctiläuä proüocierten Sleufecrung Sut^erS auf fi^

:^atte, erficht man au« Wl @. 626, 23rieger @. 163, lleberf. S. 189, 2t. 3.

123. ((S. 56) ®er ^Runtiu^ (iaraceiola I)atte in ber I^at eine 5tb=

fc^rtft an ben SSiäefangter 2)Iebici eingefanbt unb foltte nod) meitcr über

bie aufrichtig !atI)Dlifcf)e (Sefinnung, meld)e bie fpanifct)c 'D^ation in ber

jQcimat mie am Ä^ofe i" 2Üorm§ geige, nad} 9Jom berid)ten. (Stieanber

am 8. ma\, 33rieger @. 193, Ueberfe^ung @. 215 f.).

124. (@. 57) ®ie2e§arten bei 2t). ©Ige 1. c. (RivistaCrist. III, p. 291 sq)

öerbicnen an einigen ©teilen, fo ba§ cosl ftatt hogi gu tarl§ V. ©rflärung

Dom 19. 5lpril, ben Söorgug üor benen in (SanutoS 9tu§3uge. — ®em
muftergiltigen Slbbrucf cine§ XeileS biefer 2)epefcf)en GontariniS in ben

9{2(. ift h(x% in ber Sliartugbibliotfjcf befinblidje, Don feinem @efanbt=

fc^aftSfefretär Sorengo Xriüifani geführte »riefbuc^ ju örunbc gelegt.

9t9r. @. 875.

125. ((S. 57) %tx umfangreiche lateinifc^e ^öeric^t C^ontarini» an

9}Jattl)eo ®anbDlo (SanntoS ®iaricn 30, 210— 214. <Dittricö, 9legeften

unb ^Briefe C^ontariniS 8. 254-257, 91. »romn, State papers III, 116 ff.)

entijölt bei einget)enber ®rsäf)Iung üon fiutiKre (Srfc^einen in 2Öürm§ nic^t§

6r)ara!tcriftifcf)e§ , ma§ nid^t and) in bem Kirreren Schreiben an Xiepolo

ent:^alten toäre. §ier mirb ber Dux Cariati (rtd)tiger @raf bon Gariati,

^-ter^og üon C^aftrobtUari) al§ ©einäbrSmann für biefe i^orgänge ermäbnt;

"üa^j üielberufene Urteil über ßutf)er§ SBefen lautet I)ier: Martinus bie

expectatiouem fere omnium fefellit. Na>u neque vitae integritatem neque

prndentiam uUam prae se fert. Disciplinarum est ignarus adeo ,
ut

nihil egreginm habeat praeter iuiprudentiaui. @d)on bie boSljaft inigige

3nfpi^ung biefe§ Urteils Ijätte gegen feinen fad)lict)en ©e^alt üorfid)tig

niad)en folten; e§ Hegen it)m, mie am (2d)Iufe ber Einleitung ausgeführt

njurbe, feine anberen SSeobaditungen gu @runbe, als bie ben toettfunbigen

Dr. $)3eutinger üeranlafeten fein ©nburteil über l'ut^er in SöormS ba^in

^ufammensufäffen: „Sd) ^abt \l)\\ nicbt anberS gefunben unb gefe^en, benn

ta'^ er guter ®inge ift." (9121. @. 862).

126. (©.57) 9lacf) Wi. @. 873, 2t. 6, 875, %. 2.
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127. (@. 58) @ennuev ben Dr. ^oij. üoii ber Gcfcu, bcii Dr. 3oI).

^d)iictbpetf, ö[tcrreic[)iid)cn .Ständler (ügl. über bicfen Heb er f. S. 192, 2(. 1)

unb ben (Sefretär 3)hinmtltau XranSfilöaTtuS.

128. (@. 59) 3)ie ©rünbe, bie in 9}fatn3 ^u ber 35ermutung führten,

biefer §cftür üon 2}Jörlau, genannt ber 23ö^me, Ijabe iiut{)ern anfgeipben,

l^abe id) in ber 2(nm. gn 23rieger 8. 210 (llebcrf. ©. 2:57 ?(. 1) nac^

^. |y. 2lüemann, Sefdjrcibnng ber 23nrggrafen non Stird)bcrg, '^•xanh

juxt a.Wi. 1747, bargc(cgt:'niir finben ha ben 9ianbrtttcr in ^-cfjbe einmal

mit bem Surfürften üon ©ac^fen, bem er gern einen (Sd)abernarf ange=

tl)an t)ättc, fobann mit bem Vertriebenen 5lbte tion "i^-ulha, 33nrggrafen

^artmann üon «irdjberg (ügl. über biefen Ueberf. S. 47, 2(. 1), bem er

einen ülJeffen, ben 33urggrofen Siegfrieb, toeggefangen nnb bei beffen

<^egnern, ber SJitterfdjaft be§ ®tift:S gulba, er llntcrfdjhipf unb Diücfljalt

gefunben f)atte; ba g-riebberg, ber Drt, mo Sut^er ben faiferlid)en §eroIb

entliefe, gerabe ^um 9)iacötbereid) biefer Ferren geprte, mar obige 25er=

mutung na{)e(iegenb genng. £>au§ratl)§ SSemerfnng, baf? „biefe Kombination

mo{)l in 2Borm'o fclbft entftanben fei" (@. 336 nnb 5(nm. 027) ift nnju^

treffenb. äßcnn übrigens bie Diplomaten oon „bem Sluntiu»" fdilee^tf^in

veben, ift faft ofjne 5(n§na^me Garacciolo gemeint.

129. (@. 61) lieber biefe S^orgänge tjom 25. Tlax, bie llnterscicfinung

be§ SBormfer (fbiftS am 26., bie SSerbrennnng ber Inttjerifc^cn 23üd}er auf

bem a^iarftpla^e oon aBormg; am 29. 2}iai ügl. bie (et3te "Sepefc^e 2tleanber§

au§ 3Borm§ bom 26. Wtai, SSrieger ©. 220 ff., lleberf. @. 244 ff. 3)a§ für

ben Saifer beftimmtc, Dom $npfte eigenf)änbig mit einem fdjmeidjel^aftcn

3ufa^ üerfct)ene Sreüc batte ber Oiuntiu§ fc^on üorber in§ S'^'^n^iDfife^e

überfe^en laffen, morauf Starl A^ e§ mit oietem Si^oljlgefatlen gelefcn ^atte.

2Bot)lJttei§lic^ i^atte man für biefe Somöbie ber 2)iitteilnng be§ SBormfer

(J'biftS an ben Stumpf be§ Steic^gtagg bie ßorf)erigc Slbreife ber beiben

Intberfrcnnblid}cn ihirfürften üon ©ad)fen unb Don ber i^^fals abgemartet;

über bie 5(nnal;me be» ©bitt» burd) bie breifte (?-rfIärung be» ^turfürften

Don Sranbenburg fomie über bie %xaQC ber „ JRürfbatierung " auf ben

8. mal, Dgl. meine 2(nm. 2. 247, 1 unb 249, 2.



<)>erfoneu s i5evgei(I)tti§.

33. = 23iicOof, m. = Ch-3bifrf)of, (Scf. = ©efanbtcr, §3. = ^erjog,

^., f. = .ftönig, fönigl. faifcrl., p. = päpftL, ^. = 3tat, ©. = @e!retät\

5(cco[tt, $8encbetto, f 1549 al§ tarbinal 78.

—
,

^-raiiccgico 38. 78.

-, ^l^tetro, itarbtnal 37 f. 78 f.

5?lbonn, ^3artcü)äuptcr Don @cnua U.

?lguftm, 2)on 5lntonio, SSiccfanalcr non Jlragon 36.77.

5Uba, Xoii 3-abrigue (^-ricbrid)) bc Jolcbo, i^j. üon 6 ff. 36 f.

3Ucanber, .spicroniimuS (@iroIamo Scanbro), aufeerorbcntl. 9luntiu§ unb

iStbliot^cfar £cü§ X., geb. 1480 in motta im 3Senctiaittf($cn, f 1542'

al§ .Slarbinal 6. 7 f. 10. 14 f.
16-19. 25 f.

30—35. 40—46. 55 f. 60. 63 f.

71f. 76 f. 80. 82 ff.

— , al§ $}^ropft 311 (St. ^''tiann öü. in iiüttid} 41.

" — , ©eine ®cpefd)en Ulf. 27. 62. 71.

—
, Sol^ann 23aptift, @. be§ $ß.'§ (J-berfiarb üon Sütticf) 6.

Slnna öon Ungarn, @em. it. g-erbtnanb§ I. 36.

Stntlücrpcn, ?inl)ängcr ßut^^erg in 7 f.
64.

Slragonicn, (Staatgrat Don 6. 82.

»Ircinibotbi, Slnton begli 81.

— , ©nibantonio begli, &b. Don SJcailanb 80.

— , ©ioDanni bcgli, Slarbinal 80.

— , ©ioDannt Slngclo begli, p. Stblafefommiffar 39. 80 f.

9lrra§, 23ifc^öfe Don 38.

?aig§burg, lntl)ertfd)e iknflente an§ 8.

iXnguftiner 83. 64.

©aglioni, 2)i)naften Don '4-^erugia 14.

— , ©iampolo be', Cberl)anpt ber ^-amilie 75.
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Snglioni, i^ovatio be', fein Sofjn 29. 75.

—
, miüe be' 2i).

58atcni, öcrgijge Subtcig uitb 2öilf}e(m üoit 37.57.

»albo, (Sirolamo, be Häselmtg, uugar. @ef. 10. 12. 19.

S3annifftu§, Safob, f. 9fi. 39.

23orroi§, 3ean, frauäöf. ©ef. 5 f. 18. 28. 80 f. 37. 63. 72.

Jöcrgliee, @efamt^au§ 2.

—
, iKafimiliau Don, §eri" ^on S^tunbagm 5.63.

Sölietm, .s'^cftor f. S-iiörlau.

SSranbenburg, Surfüvft 3oacf)tm I. Don G. 35. -19. 77. 87.

— , 2ln§bacö, lOhufgraf 3o^ann ü. 5.63.

39re§Iau, Xombcdjanten üon 76 f.

—
, Safob öon Sal^a, ö. Don 76.

23rücf , Dr. jur. utr. ©regor, furfäc^f. itansler (f 1557} 34. 62. 83.

23urd)arb, 3o^., p. (Jcremonienmeifter, 33. b. Orte 67.75.

— , Dr. ^ol}., "S^omintfaner an§ StraPurg 77.

58ufct}e, i?ennann uon bem 6. 83.

23uger, JDfartui 62 f.

^abtj-, 23. Don, f. «Iccolti.

Garacciolo, S^iarino, p. Shmtiuy unb ^J^Srotoitotar (f a(§ ßarbinal 1538)

8. Uf. 18. 26. 28. 30 f. 33. 37. 56. 59 f. 71 f. 7i. 86 f.

(Jaronbdct, 3ean be, (li69—1544), 1520 (5b. öon 5}JaIermo, 2}mglieb beö

©etjeimen j)iatc» 21.

earbajal, iioren^o ©alinbcs be, 91 be§ t.'§ bon ^aftilten 8. 64f.

Gat^arhmg, SlmbrDfiUü, ^omimfancr au§ gieua (1487—1553) 10.

aijieüxt^, f. (^roi).

e^rtftian IL, 1513—23 t. öon Xänemarf 10. 23. 38. 60. 79 ff.

(S;iemeng VII., '^apit, f. 2«ebici.

(Socf)Iäu§, 3d^. (Sobenecf) 86.

(^^oloitna, rönüfd;c 2ibel§familie 14. 75.

— , ^^^ompeo, ftarbüml 29.

(^ontarini, ©aSparo (1483—1542), üenetianifc^er @ef. 12 f. 15—19. 57—61.

77. 86.

(.^ornaro, S-rance§co, üenetian. @ef. 16 f.
20—25. 28. 30 f. 37. 58 ff. 67.

— , mavco, Sarbinal 17.67.

(£rot), @efamtf)au§ 2.68.

— , Stbrian ßon, 28. 71.

— , Slnna üon 70.

— , 9lnton üon, §err oon Scmpt) 22. 71.

— , — , 23. öon Iljevoitauiie 70.

— , (£-uftad)tu^ Don, )8. uon Slrra§ 38. 70. 79.

—
, f^errt) üon, (^ropofmeifter 21.28.38.71.

— , .s^einrtcö Don, @raf üon ^Jorcien 69.
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C^roi), '^afoh üon, 23. unb §3- i-^i^n (Sambrai 70.

— , S?arl üon, ^-ürft öon (siimai) 23. 69.

— , ^arl non, S3. 0. SEourna^ 70.

— , W}\d)acl üon 71.

—
,
^I}ilipp II. Don, @raf Don 5)]Drcictt, §3. uon Sterfc^ot 24.69.

— , SloBert üon, 23. üon ßambrat 24. 70. 73.

— , 2SiII)clm Lion, §err Hon 6^teiire§ 4. 11. 13, 17 f., 20. 22—25. 28. 30.

33. 36. 38. 62 f. 68-71. 73. 75. 82.

— , SBtl^elm uon, C^-b. üon lolebo 17. 24. 27. 30. 33. 70. 72 ff. 78.

(Sueba, ®on Sdh-an bcüa 77.

— , 2)on ^uan bcüa 77.

— , ®mt Suis bcüa 35 f. 77.

^änifcbe (Sefanbte in SfßormS 9 f.

®antt§at§, So^mm (1485—1548), ©. unb @ef. be§ M.'§ bon ^Jnlen 11. 63.

"SJenta, Scrnfiarb bon ©onbotial unb Slojag, ajiarfgraf üon, .'öau§^of=

mctfter 3fbanna§ ber Sgafjnfinnigeu 23.

Sfrfierba, @ef. üon 37. 78.

15)ürer, Jtlbredjt 8.64.76.

®cf , Dr. Sodann Wiam non 38. 40—45. 79 f.

(5-cfen, Dr. jur. ütr. 3of)anu Oon ber (f 1524), Dfftäial be§ ©b.'§ bon Srter

9. 50—54. 64. 84 ff.

©leonore, ©(^ireftcr SarlgV., @em. @manuel§ I. Don 5^ortugal, fpäter

f^ran.V I. bon f^ranfi^etcö 23.

^ng(tfcf)e ©efanbte in aßonu§ 12f.

©ragmuS 9logcr§ Hon Diotterbani (1466—1536) 16. 26. 62. 68. 73. 76. 79.

^'aber, 3o^anu, 5)ominitaner 14. 27—31. 33. 73 f. 76 f.

<5-crbinonb IL, ber tatI)oafd)c, U. üon 5lragonicn 1479—1516, 21f. 24. 63.

^crbtnanb, ©rgl^ä. üon Defterreic^, fpäter M. gfrbinanb L, 10. 12. 18. 22f.

27. 36. 71.

i5-errcri, SnfÖfli'taS, 23. bon (Suabalfieri, p. 9cunttu§ in l^^olen 12.

f^lorio, Dr. üenetian. 2(gent 17.

%o\X, (Sermaine be, äBitoe Ä. f^-erbinanb§ be§ ^at:^. üon 5lragonien, feit

1519 @ent. 3obann§ üon iBranbenburg 5. 24. 63. 69.

f5fonfeca, SHfonfo be, d-h. üon @. ,3nGo bi (iompofteüa 73.

— , Stntonio be 73 f.

—
,
3itnn Siobrigueg be, (Sb. üon 23urgo§ 73.

^rang I.
, ft. üon 5-ranfreicb 7. 28. 31. 36 f. 78,

^ranjofen in 2ßorm§ 4 ff.

g-ulbo, Slbt ijartmann üon (f 1529) 46. 83. 87.

fyürftenberg, 5ßl)ilipp, @ef. :5ranffnrt§ 84.

|i
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^nt§, Sff)-, 3Iotar ber p. Sammer 20.76.

(Sombara, Gamillo, @raf ooit, (im (befolge ber 'Jcunticn'c') 3!). 81.

©ambara, anbcre SlJttgdeber bes i^aufeS 81.

(Sjattinara, 9}ferfurino 3trborio bi (U65— 1530), 1518 ©rofefaiiijlcr

.ttarl§ I. (V.), 1529 .SJarbina( 2. 4. 13. 16 ff. 20. 24. 31. 85. 72. 82 f.

<Senua, ^arteif)äit;iter von 14.

(Sfjinucci, i^ieron. , ?(ubitor ber p. ^viammer unb @ef. in (imglanb 77.

@(apion, 3fc»t, @uarbtan ber g-raiigigfnner^Cbferimtiten in 2?rüGgc, f.

23eicf)tüater 3f. 21. 34. 62 f. 74.

©orreüob, fiaurcnt be, ©ouncrneur üon Sreffe in ber Ts-reigraffcbnft 3?nr=

gunb, 2)!arf(f)all üon 3?nrgnnb 5.24.

©rabcnigo. ?(lDife, nenet. @ei. in :')fDm 74.

©naina, JlncftifeS biüa, mantuan. öef. 37. 78.

'^almaf, Waxia üon, @emaf)Iin (i^ieüreS' 23.69.

.s?einrid) YIII., M. üon (Snglanb 77.

.Viricf)fclb, 23ernf)arb üon 70.

,<god)ftraten
,
3afob bon (t 1527) 43.

.sl)Dpfenftetncr, Stephan, bän. @ef. 9.

i'ing, 3o^flnn 53.

,Sjutten, Ulrich üon 6.26.62.71.

3intene§, gran.^, be 6ignero§, 1495—1517, (sb. ü. Solebo 77.

3of)anna bie SÖabnfinnige, Königin üon Äafttlicn 23. 67 f.

3iabeIIa, (gc^meftcr Äarl§ V., Siönigin üon 3^önemarf 23.

3ta(icnifd)e ^l^^olitifer in a"i>orm§ 13 ff . 29. 37 f. 72.

Äarl V. 1. 4. 11 f. 13 f. 17 f. 25. 27 ff. 30 f. 33. 35—40. 42 f. 45—61. 67 ff.

72 f. 75. 78. 80 f. 87.

— , 25ertDanbtc 22 f.

— , G^araftcr nnb religiöfe Stcanng 2 f. 4. 7 ff. 20 ff. 42. 48 f. 55. 58. 60 f.

— , nl§ k. öon Spanien 6 ff. 16. 37. 77.

— , Umgebung unb ^){äte 2 ff. 22—25. 34. 39 f. 62:

1. S)er S;cuticf)e i?ofrat vlöl9—20 at§ „8tattf)alter unb dlätt be§ obcrften

9cegiment§ aUer bftcrreie()ifcf)en £anbe" in 3(ug§bnrg) 2. 4. 25. 63. 82.

2. -ber burgunbifcfje öeljeime 3fJat 2. 4 f. 20. 63. 82 f.

3. bie (Staatsräte üon .ftaftilien unb Slragonten 6. 8. 18. 36. 49. 56. 82.

^arlftabt , 3(nbrea§ 23obenftcin üon (t 1541) 9.

«aftiüen, @ranben von 7 f.

Mat{)arina, Sc^mefter .viarlS V., äJerlobte be» iö?^.'^ ^sol). 'Jriebrid) üon

6ad))en (@. 9J5(. II, ©. 833, S(nm. 3), fpäter @em. Cso^annS III. üon

5}3ortugal 23.
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^^irci^berg, 3?urggrafeit bon 87.

itöln, Ä>crmann, 1505—46 (^-b. Dmt 27.49.

ßallcmanb, '^ean, §err bon 6I)rtffei), f. ©.84.

ßang, 3}tattf)äii§, üon SBellenburg, 1505 58. öon @uvf, 1513 jiiavbtnat,

1519—40 6-b. üDit (Salzburg 13. 18. 28. 30. 39. 50. 82. 84.

:Öanuot), ^arl üon, 1522 iM,3efi3mg üon Sicapcl unb @cnernlfapitän bcS

ilaifer§ in Stauen (t 1527) 25. 27 f. 35.

2am, 3aro§ral), potnifd)er ©ej. 11.

—
,
3o|)a"", 5ti;rima§ üon ^olcn 11.

—
,
3ü^ann, 3tcformator 12.

2co X., 5)3apft 14. 28—34. 43 f. 52. 58. 60 f.
72—75. 78. 82. 87.

2inf, 2l'cn;^c§I., üon .tolbt^ (f 1547) 64.

Sofenftetn, Slc^ag üon 1.62.

SublDig IL, 1516—26 t. üon Ungarn 10. 23. 36.

Sunb, @b. üon 79. 81. -

Sutber, Dr. maxtin 4. 9 ff. 16. 28. 30 f. 39. 42—45. 57. 79. 84 ff.

— , Öbaraftcriftif 10 f. 18 f. 50. 57. 86.

— , ©dirtften 7. 33. 38. 41. 50 ff. 80.

— , aSerbrennnng bcrfclben 12. 25 f. 41. 44. 83. 87.

— , Sannbnac 25f. 32. 78.

— , aSorlabnng nod) ai^onn§ 25. 27. 31 f. 34. 40. 46.

— , äser^ör üor bem 9ictcb§tcige 8 f. 17. 47 f. 49. 84 f.

— , ^aiferlicbe 2Jknbate gegen ibn 25. 27. 34 f. 39 f. 42 ff. 56. 61. 83. 87.

— , @efangcnnal)mc 9. 56. 59 f.

Sütticb, 6-bcr{)arb üon ber Wlaxt, 1506—38 23. üoii ßütticb, 1520 ©b.

üon Sialcncta, 1521 Sarbinal 38. 71. 82.

ÜKailanb, 2?crbannte an§ 13 f.

SJiaütä, mbvcd)t üon Sranbenbnrg (1490—1545), 1513 (^b. üon 9Jiagbc=

bürg, 1514 üon 25. 27 f. 30. 46. 49. 55. 59. 74. 80.

SDtantua, SJiarfgraf g-ranj ©onjaga üon 15. 29. 37. 47 ff . 78.

9)Iargarete üon Ccfterrcicb (1480—1530), üerjüitrt). ^er^ogin üon Saüoijcn,

JKcgcntm ber 9iieber(anbe 2. 24. 68 f.

2}iarta, Sebloefter Harl§ V.. Königin üon Ungarn 23. 36.

2)tarrano§ 7 f. 64.

aJUrrimilian I. 2. 4. 5. 16. 28. 69. 74.

?J(ebici, (Sirolamo bc', an§ ßneea, Dr. jur. iitr.. f gegen 1556 al§ SWittcr,

'ij.ifoljgraf unb Sliintfter be§ .S*-»er3og§ üon SJlantua (©rnbfe^rift bei

2. 8^raber, Monumentor. Italiae 11. IV., §elmftäbt 1592, fol. 341 b) 47 ff.

—
,

3nliu§ bc', .torbinal unb 33i5efanaler ßeo§ X., fpätcr 5}3apft

(S(emen§ VII. 10. 14 f. 27 ff. 34 ff. 71 f. 75. 81. S6.

— , »iafael be', faiferl. «ämmerer unb p. mmtm§ (f 1523) 14.27—29.

84—40. 60. 72. 80.
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2){cIaticf)tf)on, ^^litüpp 0.

3)JtUiö, 3)kg. Slar( luiu, p. öjef)cimfämmcrer itnb "Soniljcvr üon aiiüv,^=

bürg, Wlam ""b aJJeifeen (11529) 79.

ältoncaba, C'ugo be, f^jan. '3:-e(bI)err (f 1528) 77.

9?iontferrat, 33onifaciu§ V., 2)Jarfgraf üon 15.

5Jairlau, §eftor bon, gen. ber 23ö!^me 59 f. 87,

iDfoffttauuS, ^etcr (Bd)ai>c gen., f 1524 al§ ^rof. in i'eip^ig 79.

MoS^etm, 9iuprecf)t üon 76.

Söhifft, ®ominifu§ be', ©. ?aeanber§ 72.

WatureEi, 5j3I)iIibert, ®ompropft Hon lTtrecf)t, ^amUv be§ @oIb. 23Itefec§

(t 1529) 67.

9Jürnbcrg, lnt^ertj(^e ilaufleute an§ 8.

Cclfiafen, Strt 85.

Del§, 3oiicf)im üon, Sombediant non S3re§(au 76.

Drfhü, romifcfte JlbelSfiinütie 14.

Düiebo, 23. öon, S^tcgo be 9)hiro§ (f 1525) 8.

^-^abua, 23er&anntc aug 14.

^^.^nlencia, 23. öon, ^ebro 9Juts be la Tlota, ©rofealmofenier S?arl§ V.

(t 1522) 9. 25.

^artfer llniüerjität 6.

i^nnl III., %^a))it 15.

^^-^ellegrini, i^'^&i'ici'^ ^c» P- ^iömmerer 15. 45 ff.

^4?crugia, ^üinafteit iion 14.

^^^entinger, ßonrab, (Scf. SüigöbnrgS 86.

^q3fa(3graf ^-rtebric^ (1544—56 turfürft) 5. 63. 67.

— , £itblmg V. (1508—1544 Äurfürft, 23rnber be§ Dorfte^enben 27. 49. 87.

W^^m I-, ber ©c^öne, 1504—6 «'. bon St'afttUen 23. 68 f.

^4.Uombino, ^satoh VI. b' 5lppiano, §crr Uon 15. 29,

^e)If)eim, 6i)rtaf Hon If. 62.

^^Düti, Sanselot, f. (5atf)artnu§.

'4?o(ni)cf)e (Sefonbte bei Hart V. 11 f.

^Un'tngicfcn in Stntiuerpen 8.

^^iotentia, 3o^. ^^^ancigc. be, 2}iinorit 81.

^iJreufecn, $)od)metfter be§ beutfdjen Drbenö in, Jdbrec^t Hon ä<ranbenburg 9.

!:i.U-ieria§ , ©ilbefter a}ta,sgolini nu§ ^>ricrio, f l''>23 aUi S)oininifanev=

gencral 78

^4.Uopft, 3afob (1524—60 cü. ^43rebiger in 23remen) 64.

^Jncci, Saurenttit§, Starb, nnb ©rofepönitentiar 81.
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flfJciii'^arb, 9Juirtin, bänifcöcr @cf. 9.

3{cud)lin, 3ot)a"'t 78.

$rtl)cnamt§, 23catHg 75 f.

Stöbertet, 'Jlorimunb, ©taatSfefretär itnb ©d)nt5nieifter öon ^ranfretcö

(t 1522) 78.

Dioffo, Stnbrca, @. b. ncnetinu. @cianbtf($aft 15. 25 t. 71.

SWoüere, Jlntonio bcüa, 29.

—
,
%van^ Tiavia tcüa, £">3. non llr&ino 29.

8acl)ion, «urfürft ^rtebrid) luiit, 18. 25 ff. 34. 39. 41. 49. 87.

—
, §3. 3öt)ann 5-ricbrid} Don, 23.

(Salzburg, C?b. öon, f. Sang,

©anber, 9JJid)aeI, S^ed^ant Hon 23rc§Iau 29. 75 f.

©nffatcHo, 3of)ann tion, au§ Smota, 152ü Dcnettan. @ölbncrfüf)va'

(©anuto 29, oft.) p. SHttcr (Diar. Burch. ed. Thuasne III, 376) 29.

©affetta, 2lntonio bcUa, p. Stummerer 15. 29. 45 ff.

(Snuünge, 3^«» le, •*»5cn" ü. (f-Scaubeca, t 1518 al§ @roMan,5ler Oou

23urgnnb unb öon Siaftilicn 68.

©aüoDen, §3. 5pf)tlip}) t)on, ©raf p @enf 21.

@d)curl, (n)rtftop^, 1512—42 9tat§fonfnlent üon Wirnberg 21.62.

©ditnner, 2}kttr)äu§, 1499—1522 33. oon ©itten, 1511 .Starbmal 13. 18f,

28—31. 33. 37 ff. 57. 72. 74 ff.

©djneibped, Dr. 3i-''f)aint 58. 87.

Sforza, "g-rans, ^53. oon 23nrt 13 f.

— , Slgconio 3Jiarin, S^rnber be§ .<Ö3.'§ bon 'lOJatlanb, CobooicD 9}toro,

1 1505 als .'Sarbinal=25i3efan3ler 14.

©icfingcn, %vani ^'p» <>''^-

Siegmiiiib I. 1506—48 Ä. bon 5J.^olen 11 f. 74.

8iena , antipäpftl. '4^artei bon 14.

Sitten, 23. bon, f. Sdjinner.

©fara, 23. iUncens bon 38.

(SIagt)ef, <Dictrid}, ©b. b. Sunb 79.

©obin«, ^satob, tölner s^umantft (1493—1527) 81.

©panier in älun-mS 6f. 18. 35 ff. 55. 63. 68. 70. 85 f.

©panifdje 3iiQnifttion. 8.

©pengier, SajarnS (1479—1534), 9iat§icf)reiben unb ©ef. 9Hirnberg§ 21. 62.

©piegel, Moh (1483— c. 1550), f. ©. 63.

Spineai, S^oma^, engl. @ef. 12 ff. 30. 63. 73 f.

—
, 3oF). 23aptift, @raf bon ^ariati 18 f. 86.

©teilt, Dtidel ®nbe su bem 80.

©trengnäS, *. 9)iatt{)ia§ bon 38.

©ture, ©teen, 3{eid)§bcrmefer oon ©djineben 38. 81.

©türm, ftaSpar, Bürger bon Cppentjeim, f. §eroIb 29. 50. 59. 76. 87.

©nqnct, 2(nton unb 3of)nnn "9.
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Icjef, 5of)., Xomitüfancr (f 151!)) 80.

If)oma^^ £cobiu§ (b. I). au§ Süttic^), i>ubcrt, jjfölg. @. f!?.

Xiepolo, Dr. 3ticolo, Senator üon iseuebig, Siplonmt unb @clel}rter

(t 1551) 57.

IransfilüanuS (©icbcnberger), 3)Jajtmilian, f. ©. 50.58.84.87.

Iricr, 9lid)arb (1407—1531), 1511 ©b. üon 27. 49 f. 71. 80.

Jrieft, 5^ietro iöonomo, 1502—40 23. öon, 39. 73 f.

Srtötfant, Soreitgo, @. 6ontarmi§ 86.

Jntcf)fefe, Soren,3, furmnins. Jtat 59 f.

2;ud)er, Jlnton, ber ^.?lclt. , 9iat5^err noit 92ürnberg 70.

lunftal, (Siitpert, eitglifcljer Q>k\. 13.30.34.74.77.

llngarttcl)e ©cfanbtfd^aft ht 2isorm§ 10.

llmla, ©iiftaü XvoUe, ©b. bon 79.81.

llrbino, g-raiicesco 9)iaria belln JRobcrc, §3. non 15. 74 f.

Ittrcdjt, 5?lbrian uoii, iiarbtnal, fpätcr ''^apit .s^abvian VI. 7. 21. 72 f. 77.

^cla^H-o, 2;mi 3fiigj^ be, (Jotmetable Don Haftilien 35.

aSciiebig, Toge üon, i'conarbo Sorebano (1501—1521; f 22. 3uni) 50.

—
, feine (Scfanbtcn in SSorntg 15 ff.

SLierböcäl), ©tepbnn, nngar. (Mef. , @d]atwicifter nnb ^crfonaf (f 1541) Kl
SSerona, SLU-vbannte au§ 14.

^iccnja, 25erbannte au§ 14.

a>igilantiu§, iisrc§bt)ter um 400, (SJegner bc§ ajjönd]tnm§ 43.

23ogIcr, (SJeorg S4.

Sßinipfcling, "safob (53.

aßingftelb, 9Hd)arb, eitglifd^er @cf. 13.

SEoIfep, Xfjüutag (1471—1530), .'ftarbinal = ©b. bon ?)orf, tansler üon

e-nglnnb 13. 31 f. 72. 76 f.

äÖormS, 23ürger üoii 0.

^antora, Stntouio be ^.?lcufia, il uon 72.

äluingU, IKric^ 75.
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Öorttiott

Ueber ben (StnfluB ber üleformatton auf ba§ ©c^ultoefen ift

im Saufe ber 3^it ßi"^ überaus umfangretd)e reformatton§= unb

eräie{)ung§gef(^ic^tli(i)e Stterotur erlüac|fen.^) @§ feien ^ier barauS

l^eroorgef)oben : ^. 9flaumer§ ©efc^id^te ber ^äbagogif,"^) bie ein«

fd^tägigen 5Irti!eI in ®d^niib§ @nct)!Iopäbie be§ gefamten (Sr§iet)ung§=

unb Unterri(^t§n)efen§,3) @c^mib§ ©efc^ic^te ber ^äbagogif,-»)

§artfelber§ ^t)iLSO^etand£)tt)on a(§ ^räceptor ©ermaniac,^) @unbert§

@efcljid)te ber ©räie^ung im Zeitalter ber Üieformation^) — Slrbeiten,

ttjeld^e bo§ Xfjema oom proteftantifc^en @tanbpun!te au§ auffoffen

unb burc^füf)ren. Stuf fat^olifc^er ©eite tt)or man bemüf)t, bie

') <B. bie tnic^tigfte ßiteratur etoa in @cöntib§ 5]ßäbag. §anbbucö,

23b. II, Seipstg 1885, @. 232 unb in ^auIfenS unten ertoäf)utem SBerf,

6. XV.

2) tarl ö. Siaumcr, @efc^. ber ^äb., 4 Sbe., le^te üou it)m felbft

beforgte Stufläge, ber noc^ gtoei folgten, bom 3. 1857; üon un§ ift nac^

ber Dom S. 1872 gitiert.

3) @d)mib, ®nci)flopäbie beg gef. (5räie^ung§= unb Unterrid^tSroefenS,

11 a3be., 2. Slufl., (Sotl^a 1876 ff.

*) ^. ©climibt, @cfcf). ber ^äb., 4 23be., 4. Slufl., 1888.

^) ^. §artfelbcr, $1). 2)iel. als ^räceptor @erm., mon. ©errn. $äb.,

23b. Vn.

ß) 3n t. 21. Sc^mib, @cfd). ber ©rg. Dom 2lnf. an bi§ auf unfere

Seit, II. 23b., 2. 2lbtlg., ©tuttg. 1889 (fortgefül)rt üon @covg Sdjnüb).



IV

t)urc^ biefe unb äfinli^e SBerfe über bte (Snttt)ic!Iung ber eöan=

geltfdien ©d^ule bargelegten Slnfc^auungen al§ unrichtig su er=

lüeifen unb burc^ eine faft in aßen fünften tt)iberfprecJ)enbe

^orftellung ^n öerbrängen. ^toti SBege xoaxtn e§, auf benen

man bie§ ju erreichen fuc^te: bie einen, tt)ie g. 33. ßoren^,^) gingen

borauf an?, bie öorreformotorifc^en @d)ult)er^ältniffe, namentlich

bie be§ XV. Sat)rf)unbert§, in benfbar günftigftem Sichte erfc^einen

gu laffen, anbere, wie S)ööinger,2) fachten ba§ burc^ bie Ü?efor=

motion auf pöbagogijc^em ©ebiete ©efrfioffene in ben bunfelften

garben gu molen; lieber anbere, §.33. ©töcfP) unb Sanffen,")

traten beibe§, xvoM ein oft rec^t get)öffiger STon angeschlagen

tt)urbe. ?lber auc^ proteftantifc^e ©c^riftfteßer fjoben bie Slnfönge

ber eoangeüfcJ)en (Schule nac^ mand)en Sflic^tungen t)in nic|t günftig

beurteilt. Unter i^nen ift ber bebeutenbfte ^aulfen, ^) beffen 5luf=

faffung ber Unterzeichnete in oielen fünften nic^t gu teilen üerntag,

fo öiet er i^m in ftofflic^er S3eäiet)ung üerbanft; boc^ ift §u be*

mer!en, ba^ ^aulfen in ber ^weiten Sluftage feine§ 223er!e§ „ben

Xon ru'^iger unb unbefangener Darlegung" niet)r bett)af)rt f)at

ül§ in ber erften, hjo er in bem an unb für fic^ gett)iB onerfennen§=

werten Seftreben, ben 5Inber§gläubigen möglicf)ft gerecht ^u werben,

gegen feine ®tauben§genoffen an mand^en ©teilen ungered^t, on

anberen toenigften^ fet)r t)art geworben ift.

ßorcns, SSoIfgersie^^ung unb 2SoI!§unterri(i^t im fpöteren WxMalkx,

SPabcrborn it. aJiünfler 1887.

2) ®5IIingcr, 3)te SReformatimt, t^re innere (Sntnjicflung unb il)re

SBtrIungen im Umfange bc§ Sutlierifc^cn $8efenntniffe§, 9?egen§burg 1846.

3) ©töcfl, Sefirb. ber (Sefc^. ber ^äh., Tlaini 1876.

*) Sanfien, ©efc^. be§ b. $ßoIfeS feit bem «luSgange bc§ 2)MttelaIter§,

g-reiburg 1879 ff. (nameutlicö »b. I, II, VII).

5) g-. 5^au(fen, (Sefd^. be§ geteerten Unterrid)t§ auf ben beutfrfien

(Schulen unb llniüerfitäten öom 2lu§gang be§ ajjittcIalterS Bi§ äitr @egen=

toart, ßeipgig 1896 (1. Slufl. 1884).



S)er SSerfaffer ber oorliegenben Schrift irar bemütjt, ou§

biefem @timmengett)irr bie SBal^rtjeit f)erau§§u{)örett unb eine

möglid^ft objefttoe SDorfteüung ^u bieten ; babei xoax er \\d) tt)ot)t

bemufet, ha'i^ man über manche ber §ur ©prad^e gebrachten 2)inge

fic^ eine fid)ere 3JJeinung er[t ttjirb bilben fönnen, tt)enn burc^

ausgiebige ©injel^gorfdrangen unb ©arfteUungen, tt)ie fie auf

bent ©ebiete ber (Sd^ulgefd)i(f)te feit Dert)ättni§mä^ig erft furger

ßeit in ®ang gefommen, juüerläjfigere ttjiffenfd^oftlid^e ©runblagen

gejd^affen njorben finb. 3m Uebrigen fonnte bie Üeine ©cfirift

ben umfangreichen ©toff natürlid^ nur in allgemeinen ßügen §ur

Slnfd^auung bringen, tt)a§ am meiften für ba§> erfte Kapitel gilt,

ba§ nur al§ eine 2lrt Einleitung §u bem ©anjen gebadet ift.
—

S)en Ferren ^rofefforen D. ^anjerau in S3re§Iau unb D. Äolbe

in Erlangen fei aud^ an biefer ©teße für iJ)re fRatfditäge ber

SDanf auSgejprod^en.

SD'Jünd^en, im Sanuar 1898.





I. Kapitel.

^cr 5?am|jf bet* ^Jtntattiftctt mit JJent <Bä^otn]ü^x§mn$

uttö i^r 6icg»

Dltemanb fjat gctnufet, loarum @ott

bte ©jjrad^en Ijeruor lic^ fommen, bt§

bafe man nun aßerevft fie:^et, ha^ e§

um be§ G'UartgcIii totüen gefdöe^en ift.

Sut^cr.

®er Xräger be§ gefamten geiftigen fiebenS im frühen

löJittetalter toar ber ^l'eru§. 2)ie 53ifci^of§j'i|e mit il)ren 2)om=

fapiteln unb bie ^(öfter tnaren bie 93reunpunfte, in benen fid^

alle geiftigen SSeflrebungen tüie Sid^tftratjlen fammelten, unb öon

benen fie nad^ ollen Seiten f)in erleud)tenb unb belebenb ouggingen.

Um biefen 3"ftanb ^u erfjatten, mu^te bie Äird)e in i^rem eigenen

J^ntereffe auf bie ^eranjiefiung unb 5lu§bilbung eine§ mit ben

nötigen 33eruf§fenntniffen ouggeftotteten S^ad^muc^feS öon ^lerifern

bebac^t fein, unb \o fügte e§ fic^ gon^ öon felbft, t>a^ bie älteften

mittelaltertidf)en ©cE)uIen fic^ an bie beiben genannten Snftitutionen,

ha^ S3i§tum unb ba§ Mofter, anlel^nen unb fid) ai§> S)om= unb

-^{ofterftf)uIen enttoidein. ^ S)en erfteren traten im Saufe ber ß^it

bie mit ben .^oHegiatftiften öerbunbenen S3ilbung§anftalten §ur

©eite, mä^renb fid^ bie le^teren burc^ ba§ (Smporfommen immer

neuer Drben öermet)rten. (Sine neue Strt öon ©d^ulen entftanb

feit bem 13, 3a'^r^unbert, at§ im ^i^fo^^nienlEiang mit bem

5tufblü£)en be§ ©töbteiöefenä bü§i llnterric^t§bebürfni§ be§ 2aien=

ftanbeg fic^ fteigerte, in ben mit ben ftöbtifd^en ^farrfird)en

öerfnüpften ^farrfd)ulen, auf bereu andere ©eftaltung je nac^

Sage ber Sßer'^ältniffe ber ©tabtrat mef)r ober weniger (Sinftu^

gr. Slott), eT}ief)ung5> uitb S^uliuefen.
j_



qetDann, tt>e§£)aI6 mon [te auc^ al§ ©tabt= ober 9?at§fd^ulett

Bejeirfinete.^ Slt§ Ie|te§ ©lieb in biefer 3lei{)e finb enblic^ bie

in gröBeren ©tobten öorfommenben öon ^riüatperfonen geleiteten

@(^reibf(f)ulen ansufüfiren, in benen jeboc^ nur bie aüerelementarften^

für \)a^ praftifc^e Seben nü^lic^ erjd)einenben Ä^nntniffe gele^irt

h)urben.3

S)arüber, tt)ie e§ im 9}iittelQlter mit jener 2lrt ©d^ulen, qu§^

benen fid^ fpäter bie 9SoI!§|d)uIen entmitfelten, befdioffen gettjejen^

ge{)en bie SQZeinungen njeit auSeinanber. Snt allgemeinen U)irb

man onnef)men bürfen, tta^ ta^' Silb, mel(f)e§ auf proteftantifd^er

«Seite frül^er baöon entttjorfen njurbe, ein gu büftereg ift, ta'^ aber

au(^ anberfeitS bie biefen ^un!t erörternben SDarftettungen fat^oIifcEjer

(Sd^riftfteUer, bie f)ier überall nur SicJit fet)en, tt)eit über ha§ 3^^^

()inau§fc^iefeen.'' S)ie SSorfteEung, baB Üieligion, ©cfjreiben, Sefen

ein befonbereg elementare^ £et)rgebiet bilben, bem eine eigene

@(i)u(gattung entfprid)t, mar bem 9J2itteIaIter fremb; mo ber

Unterri(f)t über bie retigiöfe Untermeifung I)inaulgreift, „ftrebt

er fdf)on bem Sateinifd)en ^u, o^m meldjeS man eine eigentliche^

redete ©^ute, bie ja i()ren 5)iamen biefer ©prad^e entlet)nt, nid^t

ba(f)te." ä ®ie fog. ©d)reibfd)ulen mürben nid^t al§ fold^e gead^tet,

mie bie für fie ^öufig in öeräd)tlid^em ©inne gebraud^te S3e§eid^nunä

„3Bin!elfd)uIen" beutlic^ erfennen löfet. SSa§ mir öon mittel^-

atterlid^en S[Räbd[;enfd)uIen unb öon ä)^äbd)enunterrid^t pren, ift

öufeerft bürftig; fie maren, fo meit erfic^tlic^, teill mit grauen=

üöftern üerbunben, tei(§ ftäbtifdEje ©deuten, teil§ ^riöatanftalten. ®

S)en tiefften ©tanb natürlid^ nal^men bie auf bem £anbe fd^ort

im 2}iitte(a(ter nod^mei^baren ^üfterfd)u(en ein, bie ^ouptfä^(idf).

ber ©inÜbung be§ ürd^Iid^en ®efange§ unb ber Slbrid^tung ber

S^inber ju ^uttuSbienften gebient t)aben mögen.

Unterbeffen mar aber aud) ber 93iIbung§ftoff, ber bem ÄIeru§>

gugefüt)rt mürbe, mit neuem Snt)alt bereid^ert unb in anbere

formen gegoffen morben. S)ie ©d^riften be§ SlriftoteIe§, in

meldten ber ^ern ber gried^ifc^en SBiffenf^aften ber 9^ad^melt

überliefert mürbe, t)atten eine neue, aUe gelehrten S)i§äiplinen mit

i^rem @eift erfüüenbe ^t)iIofop^ie in§ Seben gerufen, für meldte

bie atten ©d£)ulanftalten nid)t mef)r auSreidtjten
; fo entftanben

feit ber SJlitte beg 14. Sal)rt)unbert§, burc^ ba^ S3ebürfni§



gefc^affen, neue, bie Uniüer[{täteit, tüte foId)e ttt J^rottfreid^ unb

Stauen fd^ott jeit longer ^e\t t)or{)anben njoren. 5Die erfte

©rünbung btefer Slrt toax befanntltc^ bie Uniöerfttät ^rag, bie

im Satire 1348 in§ Seben trat, tuelc^er bann bie in SBien (1365),

in ^eibelberg (1386), in min (1388), in Erfurt (1392), in

SSürä&urg (1402), in Seip^ig (1409), unb in mo\tod (1419)

folgten. 2)aran reiben ficf) öon ber SRitte be§ 15. Sa^r{)unbert§

an, §um 3:eit unter bem ©influB bei §untani§ntu§, beffen erfte

Söellenbeluegungen bamatS tjon Stauen l^erüberferlügen, ®reif§=

tnalb (1456), greiburg (1457), Xrier (1457), 93afel (1460)

Sngolftabt (1472), Tübingen (1477), 9J?ain§ (1477), 2Bitten=

berg (1502) unb g-ranffurt (1506). ®er firdjlic^e e^ara!ter

alter mitte(alter(id}en ©djulen ^aftet aud^ biefen an;^ fie njurben

t)on bem ^apfie mit ber facultas docencli unb anberen ^rit)ilegien

ouSgeftattet, »aren gum 2;ei( mit Äirc^engütern botiert, f)atten

l)auptfäc^Ii(f) bie 5lu»bilbung oon ©eiftlic^en ^um ^xotd unb

legten Se^rern xok ©drittem für itjr äußeres Seben bie ^Jtormen

!Ibfterlicf)er ßvLd)t auf, inbem fie bie erfteren §u gemeinfamem Seben

noc^ Slrt ber ^ollegiat^erren, bie le^teren gum ^onöift in Kollegien

ober Surfen anf)ielten.

SBie bie llnitjerfitäten in ber Drganifation if)rer äußeren

$8ert)öltniffe unter fid^ iibereinftimmten, fo ift aud^ bie (Slieberung

ber an if)nen gepflegten lüiffenfdfiaftlid^en Disziplinen überall

bie gleii^e. 2)ie unterfte ©tufe ber an ber UnitJerfität gelef)rten

SSiffenfc^aften bilbete hü§ fogenannte Striöium unb Quabrioium

— bie fieben freien fünfte: ©rammatif, Sftl^etorif, 3)ialeftif,

bann 2(rit^metif, ©eometrie, Slftronomie unb SKufif,^ bie übrigen^

met)r ober tt)eniger öoüftänbig auc^ an ben oben ern)äf)nten

nieberen getef)rten ©deuten geleljrt n^urben, njie überf)aupt eine

©dieibemanb jmifcfjen t)orbereitenben 2ef)ranfta(ten unb Unioerfität

nid)t öorf)anben ttiar.^ 2{n ber le^teren bejeidinete man bie

genannten £et)rfäd^er al§ ortiftifc^e gafultöt, unb biefe bilbete ben

notmenbigen S)urd§gang §u ben brei „oberen" gafultöten, ber

iuriftif(i)en, mebijinifc^en unb t^eologifd^en. @in ^ot^fc^nitt au§

ber „Margarita philopophica" bes greiburger ^rofeffor§ ©regor

SRetifd) (erfler S)rucE au§ bem Saf)re 1503) geigt un§ bie mittel»

alterüd^e ©efamtn^iffenfc^aft a(§ ein in ©todEroerten fid^ turmartig
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er^ebenbeg S3autt)er!, in beffen unterften ©ej^offen bte ®i§§tpltnen

be§ Xriütum§ utttergebradit finb, iräfirenb auf ber ©pi^e be§ ©atisen

^etru§ 2ombarbu§ al§ SSertreter ber Xt)eoIogte ftc^tbar ift.io

S)ie £et)rmet|obe in allen ©c^ulen be§ 3JlitteIaIter§ Xüax bie

fc^olaftifi^e, welche, mit einem überaus fubtilen unb fomplisierten

logifdien Slpparat arbeitenb, bie SBiffenfc^aft al§ etma§ geftfte^enbe§,

5lbgejc^Ioffene§ betrachtete; bamit ttjar im ^rinsip jebe eigene

freie gorfcf)ung auggefd)toffen unb ba§ ganjc ©treben mar auf

Slneignung unb SSeitergabe be§ SSorf)anbenen gerichtet, ba§ in ben

fanonifc^en ©om^jenbien be§ Iateinifd)en 5lriftoteIe§, be§ ©uclib,

^tolemäug 2C. öorlag.ii ^iefe ©d)riften mürben ben ^örern

burc^ bie Sectio, \)a§> ift genaue ©rüärung beg Xejte§ erfd^Ioffen

unb bie fo gemonnene (£r!enntni§ burrf) gemeinfc^aftlic^e§ ^i^fömmen=

orbeiten üon Se^rern unb ©c^ülern in ber S)i§putation §ur

?lnmenbung gebrad^t. 2Ber nur bie ©iSgipIinen be§ Xriöiumg

l^inter fi^ bradite, üerlie^ bie §od)f^uIe al§ S3accalaureu§, mer

ben ganzen artiftifc^en ^ur§ objoloierte, al§ SJJagifter; bie „oberen"

gafuttöten maren in ber Siegel nur fcfimarf) frequentiert.

®er ©c^oIa[ti§i§mu§, in ©toff unb f^orm eine @int)eit mie

Seib unb ©eele, haftete mit aßen gafern feiner SBur^eln in ber

Stnfc|auung§=, SDen!= unb @efüf)I§meife be§ 9)?ittelülter§ unb

fonnte fo lange be[tef)en, al§ ber ©eift be§ SKittelalterg Ieben§-

fräftig blieb, ©o überbauerte er tro^ ber fc^meren kämpfe im

eigenen §aufe Sa^r^unberte unb mürbe erft erfc^üttert, ot§ im

Saufe ber ^dt fic^ aümö^Ii^ neue ©trömungen geltenb machten,

bie alle geiftigen unb materiellen ©d)affen§gebiete be§ 9)Zenfc^en

berütjrten unb in it)rer 3iiiiw^'^^"^i^f"^9 ^^^ abenblänbifclien

Söelt einen neuen Seben»in^alt sufü^rten unb il)r neue ßiele

geigten: e§ ift bies ber ©eift ber Slenaiffance, bereu miffenfc^aftlic^e

unb literarifc^e ©eite al§ §umaniömu§ begeic^net mürbe. Sn i^m

trat, mie ®regoroöiu§ fic^ au§brüdt; f)eroor „ber @eniu§ be§

Slltertumg; ju groB, um im 6()riftentum unterzugehen, üon i^m

nur §urüdgebrängt, üom SJJittelalter nur mit 91orf)t üerfc|üttet,

er^ob er fid) pfjöniyartig au§ ber Slft^e ber SSergangenf)eit. S)ie

antifen SBeltmeifen unb 2)id)ter, bem ©taube üon ^löftern

entftiegen, feierten al§ ^Befreier be§ ®eifte§ mieber; bie @ötter

®rie(^enlanb§ tamen al§ Slpoftel be§ ©c^öu!^eit»!ultu» jurüd.



unb bie marmornen gelben unb 23ürger be§ 5IItertum§ fprengten

i^re ©räber, um je^t q(§ aßeinige Sßorbilber echter 9D'?Qnne§tugenb

angeftaunt gu n)erben."i2

3Kit bem SSorbrtngen biefer neuen geiftigen ißeluegung mu^te

aud^ im Unterrtd^tS* unb ©^utoefen ein Umfd^mung eintreten,

unb ein neue§, öon bem bi§{)erigen öollfommen oerfd^iebene§

i8ilbung§ibeat gur Steife gelangen.

2)en erften Slnfto^ ^^^^ SSermirüic^ung eine§ foldien f)at mon,

l^auptfäcf)Iid^ auf bie 5lutoritöt ütaumerS {)in, ber im 14. Sot)r=

l^unbert gegrünbeten „Srüberjd^aft be§ gemeinfamen Seben§"

gugefcfirieben, beren 9}?itglieber nac§ ber gettjö^nlidien Sluffaffung

eine 5lrt @d)uIorben, toie fpöter bie Sefuiten, gebilbet l^aben

follten.^3 gfjeuere ^Jorfrfiungen'* laffen inbeffen erfennen, ha%

if)re 93eäiet)ungen gu ben an if)ren @i|en befinblid)en (Schulen

fid) ber §auptja(f)e nad^ auf bie ^tufnafime öon ©d^ülern be-

fd^rän!ten, bie fie in itjrem ©eifte erlogen unb in feeiforgerüd^e

Pflege natjmen. ©afe bie ßeiter fold^en ©deuten, mit benen fie

fo in 2?erfel[)r traten, me'^r ober ftjeniger l^umoniftifd^en Söeftrebungen

gugettjanbt tnaren, ^at gu ber SJJeinnng öerleitet, in if)nen felbft

ba^nbredjenbe Xräger ber J)umaniftifd)en ©tubien erblidEen gu

muffen, .^auptfädjlic^ maren e§, mie man annimmt, ber früf)er

an ben §0(f)fd)ulen öon ^ari§, ^öln unb ^eibelberg toirfenbe

So{)ann 3BeffeI unb ber tjiel gefeierte IRuboIf Slgricolo, bie ben mit

ben ^raterf)erren in SSerbinbung fte{)enben (Sd^ulen bie neue

SSiffenfd^aft »ermittelten. §egiu§ in 3)et)enter, 9J?urmeIIiu§ in

äJJünfter unb S)ringenberg in ©c^Iettftatt finb bie berü{)mteften

au§ fotd^en ©c^uten f)eroorgegangenen £et)rer, 3[ßimpf)eling unb

(£ra§mu§ ge{)ören if)nen al§> ©d^üler an.

©tili unb gurücEgejogen »irfte ber §umani§mu§ an biefen

Söilbungsftätten ; bie in i{)nen ^errfd)enben päbagogifd^en @runb=^

fä|e lüaren ed^t d)riftlicf)e, bie, wie §egiu§ fid^ auSbrücEte, in

jeber mit SSertuft öon grömmigfeit er!auften ®ele{)rfam!eit ein

Hebet erfannten. S)a§ f)umaniftifdE)e Se^rgiel, ha^ mon bort

öerfolgte, Jnar ein fet)r befdjeibene? : öor allem etma§ beffere§

fiatein, öorfid^tige Seitüre einzelner 0affifer unb päbogogifd^e

S^ermertung be§ 5IItertum§, foUJeit fid) bie§ mit ber f)errfd)enbeu

^ir(^Iid)feit öertrug.^^



SfJe&en tiefen „gQf)men" ^umaniften enttotcfette fic^ aber batb

eine anbete 3^t(^tung, bie bem ©rf)oIaftiät§mu§ !ampfluftig unb

gielbettJuBt in offener Öppofition entgegentrot. (Sine !feine ßeitfpanne

nur n)ar bem eigentlidien §umani§mu§ in 2)eutfc^Ianb befd^ieben,

ungefä^ir bie ßeit üon 1480—1520, alfo nur etoaS mel^r oI§

ein SJJenfd^enalter. ^^ 5lber in biefer fur§en ßeit Ujeli^ eine ^Renge

i)ert)orragenber, c^oro!teriftifd)er (Srfc^einungen, njetd^ eine ^ütte

ber monnigfaltigften ^robufte be§ neuen ©eiftes, ujelcf) frifd)e§

^nofpen unb ^lü^en auf allen ©ebieten ber SSiffenfc^oft unb

^oefie, tt)e(c^ feIbftben)uBte§ ©efiü^I jugenbtidjer ^raft, beffen

Ueberfi^uB für Sot)r^unberte au§äurei(f)en f(f)ien. Ueberall, tt)0

geiftige Sntereffen gepftegt Ujurben, fanb ber §umani§mu§ mei)r

ober minber (Singang. 5Iufeer on niebern unb i)of)en @cf)ulen

am :pfäläifc^en ,g)ofe gu ^eibelberg, am babifd^en gu ^^forgfjeim,

am !urfürftti(i)en gu SJ^aing, am fd^toäbif^en §u (Stuttgart, am
!urfürftlid^ föiijfifci^en gu Söittenberg, am l^er^oglid) fäd^fifc^en gu

Seipjig unb üor aüem am §ofe 9JiQj:imiIian§ be§ „§umaniften=

!aifer§". Slber aud) in üielen ©tobten, in S^ürnberg, 5Iug§burg,

^onftong unb onberen finben mir bie beften unb gebilbetften

SJJänner al§ 5lni)önger be§ §umani§mu». Sßiete öon it)nen

ftanben unter fid^ in SSerbinbung burd) it)re ßi^gs^örigfeit §u

einer ber l^umaniftifc^en @obaütöten, bie nad^ italienifi^em 9]orbitb,

i)auptföd^üd) auf Slniegung be§ immer manbernben ^onrab ßeltel,

be§ „@rät)umaniften",i'' in§ Seben traten. @o gemann bie neue

fRicEitung einen eigenartigen foSmopoIitifd^en ßug, ber barouf

ausging, „ganj (Suropa unter bem 93anner ber 9J?ufen gu öer=

fammeln".

®iefe§ Sinftrömen ^umaniftif^en ©eifte§ ging tei(§ äufeer=

ti(^ unüermerft unb geräufd)Io§ üor fic^, teils unter f)eftigen

kämpfen mit bem @c^oIaftiäi§mu§, ber nid^t of)ne äufeerfte @egen=

mel^r au§ feiner (Stellung mic^. Siefe kämpfe mürben öon beiben

(Seiten mit größter 9flüdfid)t§tofig!eit unb Erbitterung geführt.

ßeine ber beiben Parteien üermodjte in i^rem fanatifdien §affe

t)a^ ©Ute auf ber anbern (Seite anäuerfennen. ®ie ^umoniften

fteEten i^re @egner al§ literarifc^e ^Barbaren !^in, at§ geinbe

atter SBiffenfc^aft, at§ geinbe auc^ ber guten ©itten unb ber

maf)ren ^l^eoIogie;'8 bie eingegriffenen fa!)en in ben Seftrebungen



ter ^umaniften nur Sfieuerungen, bie gum minbeften unnü| feien

unb oft in nic^tg Slnberem beftänben qI§ „in 2Binbig!eit ber

SBorte"; jo fie feien fogar gefä^rlic^ unb öer!e^rt, toeil fie ben

tSJeift üerfloc^en, bie Siebe gur 9ieIigion erfc^üttern unb jur

Unfittltc|!eit öerleiten i»

SDer Slu§gang biefe§ Kampfes blieb nic^t lange jn^eifel^aft

;

«§ §eigle fic^, ha^ fic^ ber ©d^oIoftisilntuS aufgelebt ^otte unb

alter§fc^tt)ac^ geworben ttJor, n}ät)renb ber §umani§mu§ ha§

ungeftüme ©rängen be§ mobernen ®eifte§ nac^ einer if)m gemäßen

<£rfd^einung§form repräfentierte. ©er jtoifc^en bem großen 9?euc^tin

unb ben „©unfelmännern" tt)egen ber 3ubenbüd)er entbrannte

<Streit be^eic^net ben ^öljepunft be§ Kampfes, ber mit bem 8iege

ter ^umaniften enbet.

SKir {)aben f|ier nic^t ju fprec^en öon ben r^etorifd^en unb

poetifc^en (grjeugniffen ber ^umaniften, bie fic^ an ben 9^amen

be§ Äonrab (Selten, be§ „©ic^ter!önig§" @obanu§ §effu§, be§

^ermann S3ufc^iu§, be§ Ulrid) öon §utten unb 3lnberer fnüpfen,

fonbern öon bem, Voa^ fie für ha§> ©diulmefen i^rer ßeit getrau,

unb öon ben pöbagogifc^en gorberungen, bie fie ben bi§f)er geltenben

gegenüberfteüten.

2)a§ le^te 58ilbung§äiel ber §umoniften ftar, ma§ fc^on

ier S^lame fagt, ben fie fid^ felbft beilegten, bie f)armonifc^e 5(u§=

bilbung aller im 3)?enfd^en ru^enben ©eifteSgaben, unb gmar auf

^runbtage ber @(i)riften ber Sllten, gunäd^ft ber 9f?ömer. 3Jfan fa^te

t)iefe Slrt ber Slusbilbung in bem Segriffe „Eloquentia" jufammen,

ben Ouintilian, ber neben Sicero öon ben §umoniften am meiften

terel^rte 9ii)etor, in ber Einleitung gu feiner „Sr^ietiung jum

IRebner" al§ l^eröorragenbe S3erebfam!eit, oerbunben mit oHen

^ugenben be§ @eifte§, befinierte. (£§ ift alfo „(Sloqueng" 2öo{)I«

Tebenf)eit im S3unbe mit ber 2Bei§{)eit ober S33ei§t)eit im Sunbe mit

18erebtfamfeit.2o 3n ber .^armonie ber ebten ?ftebe alfo, „meldte,

bem Ot)re öernel^mlid), ben f)oIben @in!(ang be§ Innern angeigt,

ter oerftänbli^er ift atg ber @p^ären!(ang be§ 51II§, ben, öon

niemanb oernommen, bie ^t)tf)agoräer gelehrt f)aben", fanb man

t)a§ Slbbilb fc^öner '?[Tfenfct)nd)!eit unb in bem aufrichtigen, I)in=

gebenben ©treben barnad^ ben 2Beg ju einer SSoHfommenf)eit, bie

nid^t anberS al§ eine fittüdje gefaxt UJerben fönnte."'^^
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9Sor allem l^anbelte e§ fid^ für bte ^umaniften barum, bie

Unioerfitäten für fic^ ju getoinnen, ein fd)tüierige§ Unternehmen,

benn fte i)atten bobei einem feft gegüeberten Crgani§mu§ mty

einer gä^ jufammen^attenben Korporation gegenüberjutreten. @o
gang eben fonnte e§ babei natürlirf) nic^t i)ergef)en, rok (£ra§mu§

fioffte, ber öon einem frieblic^en ßufammenteben ber bleuerer mit

ben alten SSemo^nern be§ ^aufe§ unb öon ber SSerfc^meläung

beiber ju einer gomilie fpri(^t.--

9^aliirgemäB !om in erfter ßinie bie SlrtiftenfaMtöt in

S3etracf)t, beren 2el)r§iet unb £e'^rmetf)obe aüen §umaniften ein

QJreuel mar.

®ie jugent a^t all ^unft gar flet)n,

Sie lernet Heber ^e^ allein,

2Ba§ unnü| unb ntt frud)tbar ift;

®o§ fetbft ben utetifteru ouc^ gebrüft,

Xa§ fie ber rechten ^unft uic^t ai^teu,

Unuüi gefrfime^ ottetin betracf)ten !
23

©0 geringfc^ö^ig äußert fid^ bereite ber {)umaniftifd) gebilbete

©ebaftian S3rant in feinem S^iarrenfc^iff ; unb felbft 3J?änner, bie,

mie (Soc^IäuS, mit bem ©egenftanb be§ ©tubiumS gufrieben finb,

fpred^en fic^ menigften§ über bie 5lrt be§ Unterrid)t§betriebe§ mit

ben fc^ärfften SBorten au§. ©0 beüagt biefer fic^ über ben fd)auer=

liefen ©til, ber einem förberlic^en Unterridit im SSege ftel^e,

über bie Slu^einanber^errung ber fleinften ^eildien ber ^f)iIofopt)ie

burc^ ellenlange Kommentare, über bie 25erbunflung an fic^ Karer

^inge burd) ©pi^finbig!eiten, über bie ßerreifeung be§ ßufammen«

f)ange§ bur^ frembartige ^^ragen unb fopt)iftifd)e Probleme:

M^ fiiiö «ur Sumpen, mit benen bie ^i)iIofop^ie beüeibet ift."

«Ric^t beffer fte^e e§ in ber juriftifc^en ga!ultät, mo e§ ^rofefforen

gebe, bie im gongen Sa^re !aum fünf ©teilen be§ Corpus juris

be^anbelten unb fii^ mit ber (Srflärung einer 2:itelrubrif §mel

ajionate befc^äftigten. „2)a§ ift SSergeubung ber fd^önen, blü{)enben

Sugenb§eit." 2^ SSät)renb fid) 6oc^Iöu§ nur über bie 2et)rmet^obe

beüagt, »erlangten bie gietbemu^ten ^umaniften für bie ©tubien

ber 5lrtiften einen üöllig neuen ©toff unb für bie gafultöt felbft

ben übrigen gafultäten gegenüber eine gang neue ©teHung.

SSöfjrenb erftere bisher nur bie S)ienerin ber anbern gemefeU;,



9

foHten fte je^t in ßetüiffem ©inne ber eigentlidie SD^ittelpunft ber

Uniöerfitäten UJerbett. Snt 3ufamment)ang mit biefen g^orberungen

ber ^umonifien fte^t i!)re feinbfeüge ©teUung gegen bie öon

ben ^^^"itäten erteilten SBürben unb ®rabe, bie fie in htn

mQnnigfoItigften SSariationen oerf)ö^nten unb oerfpotteten, teil§

wegen if)re§ Untt)erte§ an fic^, teils Wegen ber bei it)rer Sßerlei^iung

öielfarf) üblid^en Söegünftigung üon Unfäi)igen unb Unmürbigen.

5Iuc^ bie „oberen" g^afultäten foHten ou] neue ©runblagen

gefteUt werben; quc^ für fie erfc^oü ber allgemeine 9?uf: „5(uf

gu ben Ouellen!" freilief) blieb boS, wal bie ^umoniften

fcflliefelid^ erreichten, Weit f)inter ben oon il)nen erftrebten Qkkn
gurücf. 9lur bie Slrtiftenfofultät würbe wefentlicf) in it)rem @inne

beeinflußt, inbem faft auf allen Uniöerfitäten 2ef)rer für bie

loteinifd^e, gried)if^e unb {)ebräifc^e (Sprache berufen unb bie

olten fd^olaftifc^en 2e!^rbüd^er bur(^ bie oon ben §umaniften

ouSgegangenen erfe^t würben.-^ 3m einzelnen War natürlic!^ ber

©rfolg je nacf) ben befonberen lofaten SSertjöItniffen unb ben

{)iftorif(^en STrabitionen ber Uniöerfitäten ein oerfc^iebener. 5tm

meiften geigten fi(^ für bie ^umaniftifc^en Steuerungen empfänglich

©rfurt, ^eipgig, SBittenberg, auc^ SSien, ^lübingen unb Sngolftobt,

im geringeren 3J?aße .^eibelberg, am wenigften Äöln, wo fic^ ber

©d^oIaftigiSmu» bel)auptete, ot)ne fic^ jebod) oollftänbig gegen bie

f^orberungen be§ mobernen ©eifte» oerfdiüeBen ju fönnen. 2)ie

brei anbern gaMtöten— 2;{)eologie, Surispruben,^ unb SJJebigin —
blieben fowof)! begüglic^ be§ gu bearbeitenben 2e!^rftoffe§ al§ auc^

be§ Unterrid^tsbetriebe§ in if)rem ^erne unberül^rt.^e

©in oiel leid^tereS ©piel l)atten bie ^umaniften bei ber

Umgeftaltung ber ^arti!ularfd)ulen, benen fie, in ber @rfenntni§,

ha^ fie t)or allem bie tieranreifenbe Sugenb in i'^ren 53ann §ief)en

müßten, oon SInfang an i^re Slufmertfamfeit gugewenbet Ijotten.^^

St)re Stnfic^ten über bie 9J?ittel unb ßiele be§ Sugenbunterrid^teS

legten bie ^umaniften in einer reichen päbagogifd)en Siteratur

nieber, au§ ber wir erfe^en, \)a^ fie bie Sugenbergiel)ung al§ eine

^unft betra^teten, bereu (Srlernung ebenfo fd)Wierig al§ wid)tig

fei. 5ll§ erfter ift bier SRubolf 5lgricola gu nennen, ber mit

feinem ©d^riftc^en „Ueber bie ©eftaltung be§ ©tubiumS ^s unter ben

päbogogifd)en ^orfämpfern bal)nbrec^enb gewirft f)at. 5lußer if)m
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ftef)t unter ben älteren ^umaniften SBimp^eling, unter ben jüngeren

(gralmu§ in erfter9fleif)e. SSimp^eüng entmicEelt, oBlrol^Ier inmand^en

fünften nid)t qI§ öoller ^umonift ^u betrad^ten ift, in feinen

beiben päbagogifd^en §auptfd)iiften „®er SSegireifer" unb „2)ie

Sugenb" in ber ^auptfod^e ed^t l^umoniftifd^e 5{nfi(i)ten • unb

@runbfä|e, bie in ber 2Beife, wie er fie öortrögt, mand^mal ganj

überrQ]d^enb an moberne päbagogifcfie 5(nfd^auungen anfingen. ^9

®rQ§niu§ enblid^ f)ot in feinen 5(bf)onbIungen „Ueber bie SJJetl^obe

be§ 2ernen§" unb „Ueber bie ^fiotwenbigfeit, bie Knaben gleid) öon

ber ©eburt an in einer für g^reigeborene tt)ürbigen SSeife fittli(^ unb

n)iffenfc§aftli(^ auSbilben gu taffen" unb „Ueber ben boppelten Sßorrot

an SBorten unb ©ai^en" ben päbagogifd^en 5i^erngebanfen be§ auf bem

^ö^epunft feiner ©ntmicEIung fteJ)enben §umani§mu§ flaffifd^en

Slu§brucE üerlief)en.3" SSötjrenbSBimp^eling felbft nod) bergried^ifd^en

©prad^e un!unbig niar, forberte ®rQ§mu§ für ben Unterri(^t be§

@rted^ifd)en öolle ©leid^bered^tigung mit bem Sateiniftfien, tt)ie bie§

QucE) öon Sfteud^lin unb öor beiben fcE)on üon Ütubolf 5rgricota, bem

erften großen Sal^nbrecfier be§ ©räjiömuS in ^eutfdjlanb, öerlangt

hjorben mar.^i

S)ie @inri(^tung be§ Unterricf)te§ mar, n)enn quc^ ber

Snbiüibuolität ber £e{)rer ein gettiiffer (Spietraum gemötjrt blieb,

in ben ^umaniftifd^en ©c^ulen im aügemeinen überaü bie gleiche. 32

3)ie meiften umfaßten brei mofeig befuc^te klaffen ober Sflotten.

Sn ber erften begann ber ßateinunterrid)t jugteid^ mit bem

Sefenlernen in ber fogenannten ^^afel,^^ meldte ben ©tauben, ha^

SSaterunfer unb ben marianifd)en ©rufe enthielt; baran reifte fid|

ber ©d^reibunterri^t, in n^eldjem einige ^u memorierenbe tateinifd^e

SSorte mit beutfd^er Ueberfe^ung niebergefd^rieben mürben. Sn
ber jmeiten Sllaffe mußten bie @d)ü(er mit ber ©rammotif

beginnen unb fict) bie nötigen Äenntniffe im ^eflinieren, konjugieren

unb im ©ebraud^e ber S^ebeteite oneignen. ^uv Sefeftigung be§

(Sriemten biente bie 9JJemorierung öon ©entenjen, bie teil§ au§ ber

{)eiligen ©dirift unb ou§ 9J?oratbuct)ern,3i teil§ au§ ben ^taffüern

gett)ä^It ujurben. 5lu(^ mußten bie ©c^üter oon je^t an fic^ on

ben ©ebraud^ ber lateinifc^en ©prac^e ftatt ber beutfc^en gemö^nen.

Sn ber britten klaffe famen jur gortfe^ung ber grammatifc^en

Uebungen noc^ ftiliftifc^e unb eine au^gebel^ntere Seftüre, bie fic^
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in ber Sieget auf Xerenj, ©icero, ben lateinifd^en Slefop unb

SSirgil, ober aud^ auf neulateinifcJie @(f)riftfteller erftrecEte. 5Der

Unterrid^t in ben StnfangSgrünben ber ßogif unb 3)ialeftif foujic

be§ (Sriec^if(i)en ftjar nid)t überall eingefüf)rt unb meift nur

fafultatiö. 9}Jufi!oIifd^e Uebungen, bie für ben ßirrfiengefang nötig

Ujaren, tuurben flei&ig betrieben; bogegen beftanb ein befonberer

fReligionSunterrid^t nid^t; nur ba unb bort mürbe öor bem

fonntägtid^en ®otte§bicnft ein ?t6fd^nitt au§ ber I)eitigen ©d^rift

t)orgeIefen unb erüärt. ®te fittüc^e Süd^tlgfeit ber @dj)üler fud^tc

man burd^ anfpornenbe unb abfd^redEenbe S3eifpiele, bie man teil§

au§ ber Söelt be§ ?lltertum§, teils au§ ber 93ibel entnof)m, ju lieben.

SSo an ^artüutarfd^ulen f)umani[tifd)er Se^rbetrieb feften

f^ufe gefaxt l)atte, mußten, mie auf ben Uniöerfitäten , bie alten,

auf ben ©d^oIaftigiSmuS gugefd^nittenen Seljrbüdjer neuen meidjen.^ö

^or allen mar bie im 13. Saf)rt)unbert öon bem SJZinoriten

^tejanber @allu§ in leoninifdfien 3Serfen öerfa^te Iateinifdf)C

©rammatü, gemö{)ntid^ \)ü§> „Doctrinale Alexandri" genannt, ^ß

öon ben ^umaniften at§ „carnificina ingeniorum" al§ „§en!er§-

marter ber ©eifter" üerfc^rieen, ein in ja^illofen SluSgaben, ?lu§«

gügen unb !ommentierten Bearbeitungen üerbreiteteS Sud£), mit

bem mon Sö^re lang ben SSerftanb ber @d)üler peinigte, ol^ne

\>a'^ fie fd£)IieBIid^ befünteren ober fonjugieren lernten. Sin feine

@teße festen bie ^umaniften entmeber ben alten ©onat^' ober

ben ^riScian ^s ober eine§ ber oielen neu entftonbenen £e{)rbüd)er,

bie alle barouf abhielten, in leiditfaBlid^er Se^rmetfjobe ben fiernenben

möglidjft rafc^ an ber ©rammati! öorüber ^u fül)ren unb jur

£e!türe ber ^taffifcr föt)ig ^^u mod)en. gür trefflid)e SluSgaben

ber (enteren mar öon ©eite ber ^umaniften reid)Iid) geforgt

morben, mie fie aud^ fonft auf bem ©ebiete ber (Sd)ulliteratur,

namentlich gur 2lu§bitbung in ber ©loqueuä, eine erftaunlii^e

2:^ätigfeit entfalteten: Set)rbüd^er für bie ^rofobie, bie 9\l)etori!,

bie ^unft be§ S3rieffc^reiben§, bie ©tiliftü, fomie (55efpräd)§büd)Iein,

©pri(^mörter=, (Sentenäen= unb Stnefbotenfammlungen erfc^ienen

in 9JJenge.

SQ3ie fid) bie ^umaniften bemül)ten, burc^ folc^e ^^ätigfeit

bie big ba^in in ben ©d)ulen geübte ©eifteStortur ab§ufc^affen

ober menigften§ gu milbern, fo fuc^ten fie auc^ ba§ 3Serl)ältni§
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jtüifd^en ©d^ülern unb Seigrem ju öerebetn unb ftatt burd^ brutale

3ücf)tigung,39 tüie fie ben mitteldterlid^en (Sd^ulen eigen tüor,

bie ©i^oloren burd) morolifc^e ©inirirfung pm gleiB unb jur

erfüaung i^rer ^flid^ten aitäufpornen ; SBiffenStrieb,, @£)rgefü^l

unb SSertrauen gu bem 2ef)rer foüten an bie ©teüe ber hm
jugenblidjen ©eift nieberbrücfenben gurdjt öor ©trofe treten.

SSenn oud) bie oon ben ^umaniften erhielte ©d^ulrefornt

nadf) fetner 9ftic^tung ^in ettt)Q§ fertiges unb Slbgefc^Iofjene^

fc^uf, fonbern aüeS noc^ im ßuftanb be§ i^Iüffigen beließ, fo Ratten

i^re Urlieber boä) allen @runb fid) i^rer (Srfolge gu freuen: ber

@(^otaftiäi§mu§ UJor gnjar nid)t öollftönbig gebrochen, aber boc^

ftar! erfdiüttert. Unb boc^ trug ber §umani§mu§ fc^on gur 3eit

feiner ^Jriumpfie ben SBurm, ber an feinem 9J?arfe ge^rte, in fic^.

^ro| ber großen S(u§breitung, bie er metjr ober meniger bei

oüen europäifc^en tulturööüern gefunben ^atte, na^m er boc§

nur bie geiftige 5Iriftofratie in fid) auf, in bie tieferen (Sc^ic^ten

be§ SßoI!e§ fonnte er feiner Statur nad^ nid)t einbringen, ©o
glic^ er einem ftoljeu Saum mit möd)tig enttridelter ^rone, ber

nur mit fc^uja^en SBur^eln im Soben t)aftete. ^ie grüc^te, bie

an i^m reiften, erfc^ienen ber großen SJJenge nur gum lederen

@enufe für Söeüoraugte, nic^t jur 9^at)rung tauglich, bie ha§: aU^

töglidie Seben erforbert. SSer noc^ einer gelehrten S3eruf§= unb

SebenSfteßung, nad) einer ^frünbe ober einem Äiri^enamte traditete,

fonnte oon biefer 3(rt oon ©tubien feinen S'lulen gießen; i^m
blieb nod^ mie öor nichts übrig, oI§ bie alten S3accaIauriot§= unb

9J?agifterprüfungen abzulegen.

Sluc^ lag bie ®efaf)r naf)e, t)a^ bie 5lnpnger be§ §umani§mul,
öon benen oiele ber angefel^enften ai§ treue ©öf)ne ber ^irdje

erf(feinen, bei bem immer pufigeren SSerfe^r mit Stotien, auf

bie S)auer fid^ bem @inf(uB ber au§ ben ^laffifern gu i^nen

fpredjenben SQ3eItanfc^auung immer meniger ju ent^ie^en t)ermöc^ten,

ma§ eine anmäf)tid)e ©ntfrembung öon bem ©eifte be§ S^riftentumä

unb öon ber ^irc^e pr golge f)aben mufete. Se^t fc^on aber

gaben oiele öon if)nen burd^ ein gang unmürbigeS, in über*

fd^äumenber iieben^freube fid) über bie ©djranfen ber 9Korat unb

gett)of)nten ©itte f)inftiegfe^enbe§ (üebaren if)ren f^einben 5tnIaB,

^umaniftifc^e Seftrebungen fic^ ouf bo§ innigfte mit S3acd)U§= unb
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SSenulbienft öerbunben ju ben!en. 5{uc^ bie in biefer Qdt be=

ginnenbe Sluflöfung bes £eben§ in ben Surfen seiticjte nad) biefer

<Seite t)in fc^Iimme ^rü(f)te.

5lber tteldier unter ben ed^ten ^umantften l^ätte in biefer

3eit ftoljer @iege, bie ^tüifc^en 1510 unb 1520 fäHt, Steigung

gehabt, fic^ burc^ bie Seoc^tung foli^er ©timptome feine ^reube

über bie erfämpften (Srrungenfdjaften ju trüben? äRit !^offnung§=

fro'^em 93Iic! fef)en fie in bie B^^unft, bie i'^uen gu gef)ören fc^ien,

mit unbegrenzter ßuöerfic^t auf ben SJionn, ben gufe^t aUe al§

Sannerträger ber gangen Setoegung ongufe^en fic^ gettjö'^nt

i)atten — auf @ra§mu». (£r genoB in biefer ßeit faft göttliifie

Sßere^rung, toie fie in ber ®efc^id)te aller Reiten unb aller Sßölfer

nur n^enigen, oom ©c^icffal ganj befonber^ begünftigten (Sterblichen

gu teil luirb. ^aifer unb ^äpfte, dürften unb ^of)e geiftlic^e

fSBürbenträger, bie berüf)mteften geiftigen Äortip^öen aller Stationen,

bie Uniöerfitäten a(§ bie priöilegierten ^oc^burgen ber 3Siffen=

fd^aft brai^ten itjnt, meift in ben überfc^njönglic^ften gormen,

if)re §ulbigungen bar. ©eine in hü§: Sa^r 1516 fallenbe §erau§gabe

be§ neuen Se[tamente§ Ujurbe öon ben geleierten ßeitgenoffen at§

eine (gpoc^e macf)enbe %^at gepriefen, unb in biefen Greifen galt

er auc^ üI§ ber 9}cann, ben bie $ßorfe{)ung al§ gelben in ben

beüorftel^enben geiftigen kämpfen, bie in ber Suft tagen, beftimmt

f)obe.



IL ÄQpitet.

^ie ^ädpgoglft^ett »jJntisilJlcit Öcr 9Jcforniotiou, hie

^tUnten ßtttf)cvi§ ühcv (^'r^ic^ung unb Sd^uJc nni> feine

SScdvttfe m H^ dentf^e 25o«,

Soll eg tüicber iücrben in guten

©c^tfang, fo nm^ e§ n3al)rlicf)

an bcn ftnbern angefangen fein,

fintier.

2)ie Satire 1510—1520 finb eben al§ bie Slüteäeit be§

beutfc^en §umani§mu§ beseiäiiiet lüorben. 'ähtx fc^on gehörten

if)m bie legten brei Sa'^re lüiit meljr öollftänbig. S)ie feit bem

3:^eienanjd)Iage Sut^erS in ben SSorbergrunb tretenbe Siteratur

trug ein gan^ onbereS ©epräge qI§ ha§> bi§{)er geino^nte. S)ie

literQrifdjen ©räeugniffe be§ §umQni§mu§, bie nur für bie geletirte

SBelt beftimmt n)Qren, tt)urben übernjudjert üon ben in beutfc^er

©pradie gum SSoIf rebenben glugfc^riften, bie in rücffi(^t§Io§

berber ^riti! bie auf politifcftem, religtöfem unb fogialem ©ebiete

öorl^onbenen 9}JiBbräu(i)e Qufberften unb energifd) nad) 5Ib^ilfe

unb SBanbel riefen.'"' SSiele ber ^umaniften folgten l^alb un«

bemüht bem neuen ßuge, aEen öoran ber leibenfc^ofliiere, öon

tampfluft glütienbe Ulrid^ öon §utten. Sn ber XfjQt fjotten

bie ^Reformatoren unb bie ^umoniften nid)t U^enig S8erü:^rung§«

punfte: „Seibe teilen bie Dppofition gegen ba§ SJiittelalter unb

feine ©djolaftü; beibe greifen, Sofjr^unberte überfpringenb, auf

bog Slltertum gurüc!, biefe auf ba§> ftaffifdje, jene auf bo§

d)riftlic^e; beibe betonen ^a^ inbioibuaI=perfönIi(^e Clement gegen*

über ber Ueberüeferung unb bem ^olleftiübemu^tfein, biefe ouf

öftl^etifc^em ^^elbe, jene im ©laubenSleben";^^ beibe Raffen bo0

üri^üd^e (Stiftern mit 9[Röncf)tum unb ßölibat, beibe ^egen ben
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gleichen 5(bfc^eu öor ?Rom unb fetitem (grprefjunglft)[tem.

«

konnte e§ mcfjt fc^einen, al§ ob bie t^eologifc^e ©trömung be§

^umanilmuS, tuie fie (grosmuS oertrat, mit ber öon Sut^er

QuSge^enben äufammenfüeBen foßte? Unb boc^ tüurbe e§ ba(b

offenbar, boB äWifc^en beiben eine unüberbrücfbare ^luft beftanb.

S5ie reformatorifd^e jeigte fic^ al§ bie ftärfere, oor ber ber

|)umani0mu§ qI» folc^er immer me^r gurücfmeic^en mufete: mie

im gmeiten 3af)r§e{)nte be§ Sa^r()unbert§ ®rQ§mu§ getjerrfc^t

^atte, fo t)errfd)ten je^t im brüten Sutf)er unb bie ©einen. «^

Sebe neue geiftige SJJac^t, bie fic^ auf bem öon if)r genjonnenen

SSoben behaupten mill, muB fic^ ber ©c^ute bemä^tigen unb biefe

mit ibren Sbeen erfüllen. ®o§ ^atte joeben ber ^umani§mu§

getfian, o^ne noc^ überall öoüftänbig gum ^kk gefommen gu

fein; baffelbe mufete je^t bie Üieformation oerfuc^en; bamit folgte

fie bem ©elbfter^attungStrieb, aber aud) ben in i^rem innerften

SBefen begrünbeten ^rinjipien.

SDer Äern oon £utt)er§ Se^re ift bie ü?ed)tfertiguug be§

SD^enfd^en burc^ ben ©lauben unb im 3iiföin"^^"^Q"9 ^^^^it ha^

ollgemeine ^rieftertum, meiere! ha§> Snbioibuum oon ber 5lutorität

ber ^irc^e emanzipiert. ^^ „3)er eüongelifcl)e ßlirift mill nic^t auf

SSerantmortung ber ^irc^e, fonbern auf SSerantmortung feine»

eigenen perfönlicl)en (SJemiffenl Sl)rift fein. @r mill nic^t baburc^

feiner STeilna^me am ^tid)t ®otte§ oerfic^ert fein, bafe er fic^

ber mittlerifc^en SSir!fom!eit ber Äirc^e gum Dbjefte überlädt,

fonbern baburd) baB er in einer it)m oon feinem ®emiffen be-

zeugten fittlictien 53esiel)ung jum üieic^e ®otte§ ftet)t."45 S)iefe

aber !onnte nur gemonnen merben au§ ber ^eiligen ©c^rift, auBer

melc^er e§ feine §eil§n)a:^r^eit giebt. Sarau§ aber folgt bie

unabmeisbare 5J^otmenbigfeit, jebem (Sl)riftenmenf(^en bie §um

SSerftänbniS be§ SSorte§ ®otte§ nötigen tenntniffe §u oermitteln.

SSer burc^ bie 3:aufe in bie c^riftlidie ©emeinfc^aft aufgenommen

ift, |at bamit ein feierlich anerfannteS 9^ed^t auf d^riftlic^e

ßrjie^ung unb Untermeifung erhalten, unb umgetet)rt f)at bie

rfjriftlic^e ©emeinfc^aft bie ^eilige ^flic^t, in biefer 9fiic^tung für

jebe§ einzelne i^rer (55Iieber ©orge ju tragen. @o lourjelt ba§

^oftulat eines allgemeinen 5ßolf§unterri(^te§ unb eine§ moralifc^en

©d^ulgtoangeg unmittelbar in ben gunbamentalfolen ber 9teformation.
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£utt)er er!anntc öon ^ilnfong an fd^on biefe Äonjequens unb toax

fein ganzes Seben l)mburd^ beftrebt, in %l\at tt)ie in SBort unb

©c^rift, i^re Slnforbernngen ber ©rfüHung entgegenjufüfiren.

deiner unter oüen Sfleformatoren !t)at bie ©efomtoufgabe, bie i^nen

auf päbagogifdEiem ©ebiete erttjud^§, freier unb frifd^er erfaßt, atS

eben Sut^er. Sn feiner eigenen gamilie ha§ SJJufter eine§ §au§=

t)ater§ unb unermübtic^en 2et)rerg, ber bie innigfte Siebe gu feinen

Äinbern mit ber nötigen (Strenge in feltener SBeife ju öereinigen

Ujufete, t)ielt er e§ für eine feiner ttiiditigften ^flic^ten, mit ber

ganzen 2Buc^t feiner ec^t päbagogifd)en ^erfönlid^feit §u feinem

S8ot!e oI§ @r§ief)er ju fprec^en, inbem er i^m bie d^riftlic^e

Äinberguc^t, toie fie im ©eifte be§ @oangeIium§ geübt lüerben

foü, auf» nac^brücflid^fte an§ §erj legte. (Sr tt)enbet fic^ gu

biefem Qmä halb on bie (Altern, balb an ben Sel^rftanb, balb

an bie Obrigfeit, teil§ in öertraulid^er SfJebe, teils in ernfter

^rebigt, teils in befonberen 9JJat)n= unb S3ete^rung§fc^riften.

SSon brei ©eiten foüte t)a§ grofee @rgiei)ung§n)er! in Eingriff

genommen ujerben: nid^t nur, mie ficf) öon felbft öerfte^t, öon

ber religiöfen ©emeinfdiaft ber Äirc^e, fonbern auc^ öon ber

natürlichen ber ^amilie unb öon ber redittic^en be§ @taate§ unb

ber ©emeinbe — unb ^njar al§ eine oon ®ott auferlegte ^ftic^t,

5U bereu Erfüllung fie ebenfo ber fdjulbige @et)orfam gegen ha§

göttlid^e ©ebot mie ha§> Erbarmen mit ber Sugenb unb bie finge

9lü(ffic^t auf ba^ eigene SBot)I unb t>ü§^ ber ©efamtfjeit üerbinblic^

mac^t.46

®ie erfte Untern)eifung in allem, ma§ bem 9)?enfd)en gu

feinem geitticfien unb emigen 233ot)te nötig ift, foüte in ber

fyamilie gegeben lüerben. Smmer raieber m\\t ßut{)er bie Seeleute

barauf f)in, n)ie ilinen @ott in i^ren Äinbern einen !öft(ic^en,

ehjigen @ct)o| anvertraut; gute Älubererjiefiung, leibliche rtjie

geiftige, fei ein ^ot)eS, @ott n:)of)IgefäIIige§ SBerf, burd) ba§ man
ben ^immel öerbienen !önne, mie man burd) SSernad^Iöffigung

beffelben bie §üEe üerfc^ulbe. „(£in §au§üater", fagt er einmal,

„ber fein §au§ in ©otteSfurd^t regieret, feine Äinbleiu unb

©efinbe gu (Gottesfurcht unb @r!enntni§, ^u 3«<^t unb @§rbar!eit

jeudjt, ber ift in einem ftetigen l^eiligen ©taube. 5lIfo eine g^rau,

bie ber ^inber »artet mit offen, 2:rin!engeben, Söifc^en, Saben,
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t)ie borf nac^ feinem fettigeren, gottjeligeren ©tonb fragen." ^^

©r füt)rt in feiner SBeije S3eifpiele qu§ ber ()ei(igen (Schrift öor,

•an benen (Segen unb glud^ guter unb böfer Äinber^utfit gu

crje()en fei, er erinnert üor oüem an ß^riftum felbft, ben

göttlichen ^inberfreunb, ber bie kleinen gu fid^ !ommen Iä|t,

t)effen 9Jhinb ben (SItern fo mand^el f(i)n)ertt)iegenbe SSort ber

SJJafinung unb SBarnung zugerufen ^at.

?!(§ bie erfte ^flidit atter (Sr^ie^er Be^eii^net ßut{)er immer

unb immer mieber bie ©orge für ha^ (Seelenheil ber ^inber,

SJJan foU bie Äinber tet)ren, ma§ ju lehren ift, unb ftrafen, menn

fie ber Seigre nid)t folgen motten. „2)o§ ift ober bie Set)re @otte§,

fo bu bie Äinber lel^reft erfennen bm §errn ©f)riftum, baB bu

fie Ief)reft, ftet§ im frifd)en @ebäc^tni§ gu f)aben, mie er für un§

gelitten t)at, ma§ er getfjan unb ma§ er üerI)eiBen f)at . . . Unb

lüenn fie nun foId^eS miffen unb norf) nicl)t lernen @ott lieben,

i!£)m bonfen unb beten unb (S{)rifto norf)foIgen, foU man meiter

t)ornei)men bie (Strafe be§ §errn, t>a§> ift, l^alte i|nen öor ha§>

fc^rec!licf)e ®erid)t ®otte§ unb feinen ßorn über bie $8ö[en."48

Seber §au§ooter fei verpflichtet, feinen S^inbern bie Gebote @otte§

unb bo§ ©oongeüum öor^utragen, menigften§ einmal in ber

IBod^e feine ßinber unb ba§ ©efinbe barüber 5U üerl^ören unb

fie ju fleißigem Xiicf)= unb 9^ad^tgebet anjufjatten. "'' SSo @üte

nic^tg {)elfe, ha bürfe ber SSater feiner ^inber nid)t fcfionen; je

lieber ^inb, je fdiörfere Sftuten! %bex ber 301^" ^^^ ©trafenben

muffe ein ßorn ber Siebe fein, ber nacE) ber (Strafe ha§: gezüchtigte

^inb mieber tiebeöotl aufrichte, bamit e§ nic^t burc^ ju groBe

(Strenge üerfc^ücf)tert unb gu §aB unb Qoui gegen bie ©Item

ober äu Kleinmut, gurd)t unb Slöbigfeit erlogen merbe.^" „SO^on

-muB", fagt er einmal, „atfo ftrofen, baB ber Slpfel bei ber 9?ute

fei." @o jel)r er gegen bie (SItern eifert, bie t{)ren 5tinbern

^ulaB geben, „bie äöelt lieb ju ^aben, bie nidjt meiter für bie

^inber forgen, benn baB fie tapfer einl)ertreten, fpringen, tanjen

unb ftci) gieren fönnen" 2c., ^^ fo menig mitt er ?(bfonberung

ber Sugenb in möndjifc^er SBeife: „9J?an foll junge ßeute laffen

l^ören unb je^eu unb atterlei erfatjren, bocf) baB fie jur ßuc^t

unb (£l)ren gehalten merben" . . . jungen Seuten ift „^reube unb

'©rgo^en fo {)od) öonnöten, mie i^nen effen unb trinfen ift, benn

gr. Stotl;, G-i-äiet)ung^= uttb Sii;iiliue[eii. 2
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fie bleiben aud^ be[to e{)er bei ©efunbtjeit." °2 S3ei bem gouseit

(£räie()ungstt)er! aber fei eine ^onptfad^e boS gute Seifpiel ber

öltern, bie \id) gar nid^t genug i^üten !önnen, etwa burc| ein.

fcf)anbbare§ SBort bie ^ergen ber unjdjulbigen Knaben unb>

SJiöbd^en ju befleden.^^

Um biejenigen nun, benen bie (firifttid^e Unteru^eijung ber

^inber ^ulam, ju if)rem 93erufe gcfdtiicEter gu mad)en, frfjrieb'
^

Suti)er eine gan^e 9?ei^e öon ©djriften „für bie einföltigen >
Saien", in benen er bie ^auptftüde be§ £ef)rinf)atte§ gufammen=

fafete unb erläuterte, ©eit bem Sa{)re 1516 erfc£)ienen feine

^rebigten über bie ge'^n ©ebote, im ^a^xt 1517 feine 5lu§Iegung.

be§ S[Jaterunfer§, im Saijre 1520 bie „5(u5legung be§ 95aterunfer§^

öor unb t)inter fid^", unb „bie furje f^orm, bie 5ef)n ©ebot,,

©lauben unb $8aterunfer gu betrad^ten." Sn biefen brei ©tücEen

fei für ben gemeinen Sf)rifteumenfdjen, ber bie ©djrift nid^t lefeu

mag, „fürma^r alle?, ma§ in ber ©d^rift ftel)et unb immer

geprebigt Werben mag, aud^ aüe§, \m§ einem G^riftenmenfdjen

not gu miffen, grünblid^ unb überflüffig begriffen." ^^ SDaran:

rei^t fid) im gleidjen Sa^re ber @ermon öon guten Söerfen, in.

n^eld^em !ur§ bie @runbgeban!en einer d)riftli(^en ©ittenle^re-

niebergelegt finb, 1522 ba§ S3etbüd^Iein, eine 5Inmeifung gum

Seten für Äinber, unb 1526 feine ©c^rift über bie beutfdje 9J?effe

unb Orbnung be§ ®otte§bienfte§ in SBittenberg, in meld)er er

unter anberem auf bie Sfiotmenbigfeit eine§ guten ^ated^i§mu§-

gur S3elet)rung be§ £aienöDlfe§ unb ber Sugenb I)inmeift. 3)ie§

gab ben Slnlafe ju ben erften auf bem S3oben ber Siteformation

ertt)ad)fenen ^ated)i§men, üon benen {)ier bie oon Sren§, oon

Sac^mann, oon 2l(tf)ammer unb oon 3of)ann Slgricola f)eroor=

geI)oben feien." ®a§ äJJeiftermer! aber unter biefen 2lrbeiten ift

ber ^ated^i§mu§ £utt)er§ (ber gro^e unb ber fleine, beibe anS^ bem

Sa^re 1529) — eine ^inberletjre, „fo ein jeglid^er ßfirift gur

9bt miffen foll, alfo t)ü% loer foId)e5 nid^t mei^ nid^t fönnte

unter bie ßtjriften ge^ö^tet unb p feinem ©aframent gugelaffen

n^erben."^'^ tiefer ^ated)i§mu§, ber balb in Staufenben oon

(Sjemplaren unter ta§ S3oIf !am, gemann al§ allgemeine ®runb=

läge für ben fReligiongunterridit in ^ird^e, ©d^ule unb §au§-

unfd^ä^bare SSebeutung." 2utf)er felbft moüte fpäter oon all feinen.
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©d^riften feine für öoüfommen anerfennen q(§ jeitie ©treitfc^rift

gegen ©raSmuS „5Som gefned^teten SBiUen" unb eben biejen

Äate(f|i§mus ber balb üielfac^ 9loc^a^mung fonb; \o oon (Seite

£eo Sub§, £)e!oIampab§, ßalöinS, benen quc^ ber Sefuit ^eter

ßanifiug unb beffen 9^ac^at)mer mit i^ren qI§ „Gegengift" öerfaBten

Äated^ismen beigejä^tt fein mögen. 2)ie 2utf)erifc^e 93ibelüberfe|ung,

melcfie ber beutfd^en ©proc^e unter ben S8ilbung§etementen eine

gan§ neue Stellung öerfd)Qffte, mürbe allmäl^Iic^ für ben Saien

fo recf)t ta§: Suc^ ber Sucher, au§ melc^em er 2;roft unb S3e»

(e^rung in ollen feinen geiftlirf)en 2lnliegen fdjöpfte. ©nblid) ift

in biefem 3iifontmf)Gnge aurf) ber in ber Sf^eformQtionljeit fid^

neubelebenbe ^ird)engefQng gu ermüf)nen, ber raftf) feinen ©ingang in

bie ^ergen be§ SSoÜeg fanb unb, mie fic^ gebüf)rte, mit befonberer

©orgfalt unb Sßorliebe in ber ©rfiule gepflegt mürbe. ^^^

2Bie Sutl^er ber ^amilie bie ^äuslic^e Äinberergiefjung auf§

nacftbrücflic^fte empfahl unb burd) feine tUn aufgeführten ©d)riften

unb üfjnlidje ermöglid)le, fo manbte er fid) auc^ mit ber ganzen

if)m eigenen Energie an ©taat unb ©emeinbe, um fie §ur

ißerbefferung ber feftfteljenben Unterrid^t§anftalten unb gur @r=

ric^tung neuer an^ufpornen. ®iefe Uebertragung ber gürforge

für ta§> ©d)ulmefen an bie meltlid^e Dbrigfeit mar etma§ 9fleue§,

benn bi§ bot)in mar e§ faft auSfdjIiefelic^ bie Äirc^e gemefen, bie

i{)re .g)anb barüber get)alten f)atte. £utf)er t)otte aüerbingS

bringenbften SInlafe, lE)ier olle §ebel in Semegung ju fe|en, benn

bie erften oon ber Sfteformotion ouSgetjenben SSirfungen, fomeit

fie bie @d)u(en berütjrten, moren, mie e§ in ber Statur ber ©od)e

log, gerftörenbe ober minbeftenä {)emmenbe gemefen. 3)er frifc^e

^uffd)mung, ben bie ©tubien unter bem (SinfluB be§ §umani§mu§
genommen, mar nur gu fdjnell er{ot)mt; bie oon i!^m oertretenen

miffenfd)oftIic^en Sntereffen moren oon ben alle§ befjerrfd^enben

religiöfen fragen jurüctgebröngt morben, bie ongefe^enften, nod^

eben ouf ba§ t)offnung§oolIfte blü{)enben §od)fd^uIen, mie Erfurt

unb felbft SBittenberg, moren in fdjnellem Üiüdgang begriffen.

SBiele ©eföHe !)örten ouf, mond^e ßinfen mürben bei ber ein=

geriffenen Unorbnung nidE)t mef)r begofilt, bie meltlid^en Dbrigfeiten

jiogen ßirdjengüter ein unb f)oben ^(öfter auf, geigten fid) ober

burd)ou§ nidjt immer bereit, bie (Srträgniffe berfelben für ®eiftlid[)e

2*
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unb £e^rer §u öertt»enben, fo bafe and) man(^e niebrige «Schuten

in SSerfaH gerieten ober gan^ in Slbgong famen. @rfc^re(ft fatien

öiele ein neues ß^^talter ber S3arbarei f)ereinbre(f)en. Sind) jene

eigenartigen, otten miffenfii^oftlidien ©tubien feinblic^en SIn=

fcI)ounngen, bie öon ©arlftcbt unb, \id) mit i^nen Berüf)renb, öon

ben fogenannten 3tt)i(fQuer ^rop^eten ausgingen unb äiemlid^

öiel ^Verbreitung gefunben ^n ^aben jd^einen, richteten öieten

@(i)Qben an.^^ (Sarlftobt fproct) bie Ueber^eugung au§, ha^ ®ott

bie n)Qt)re @rleurf)tung ben (55elel)rten Derborgen unb ben Un=

münbigen geoffenbart l)abc, tvk ja auc^ bie Sünger Sefu bie

t)eilige ©d^rift beffer öerftanben l)ötten qIS bie je^igen 2)o!toren.

S)ie ^tt^icEauer ^ropf)eten bel)auptelen gar, bie f)eitige @c^rift fei

gur Se^re be§ 2)Zenfct)en unfräftig, ber SKenfcI) muffe oietmei)r

aüe§ burd) ben ©eift lernen, fonft ^ätte ®ott ben 9Jienfcl^en öom

§immel ^erab eine S3ibel gefanbt. ®a§ maren bie ben!bar fdjärfften

Slufforberungen §ur 5Ibfe{)r üon jebem miffenfd)aftlid)en ©treben,

unb eine ber näd^ften folgen mar bie Sluflöfung ber ©d^ule in

SSittenbcrg. SSon gleidj fd)Iimmcn SGßirfungen maren bie 5Iu§=

laffungen eineS STtjomaä SO^ün^er unb üieler ^räbifanten, „eitle

unb ru^mfüd^tige Wen\d)^n", mie ber ber Sfleformation fon ^ergen

ergebene (Soban §effe fid) ausbrüdt, „meld)e ben großen Raufen

irre füt)rten unb jur SSerbergung itjrer eigenen Unmiffenf)eit bie

Söiffenfdiaften oerfd)mät)ten ;" ^'^ aud) biefe Iet)rten, ha"^ jum SSer=

ftänbniö ber 93ibel Satein unb ©ried^ifd) überftüffig fei unb bie

Kenntnis ber 9J?utterfprad)e oolüommen genüge; ober nac^

SGSeife ber ^^i'^^^er ©d)mörmer: bie göttlid^e 2Bei§l)eit ma^e
auc^ bie S^^^S^" ^^^ ^inber berebt.

©olc^e SSorgänge bemogen Suttjer, im Saläre 1524 mit einer

befonberen ©d)rift ^eröorjutreten unb biefem fc^äblid)en S^reiben

einen S)omm entgegengufe^en. ©o erfd)ien fein SJ^a^nmort „5ln

bie Söürgermeifter unb S^tatS^erren allerlei ©täbte in beutfd)en

Sanben, ha'ii fie d)riftlic^e ©deuten aufrichten unb t)oIten folIen."'^i

®ie ©d^rift ift ebenfo mid|tig al§ ^iftorifd)e§ S)o!ument, mel^e§

ha§i 9Sert)ä(tni§ ßut^er§ (unb ber ^Reformatoren überijaupt) ^u ben

pübagogifd)en tJ^öQ^^ ^^^^^ B^it fo r^^t ^^^^ er!ennen löfet, oI§

auä) megen ber bebeutfomen folgen, bie fie nacE) fic^ gebogen;

aud) ift fie ein tjerrlidjes 3^'^9^^» fii^ ^'^^^ §ot)en (Srnft, mit
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toelc^em Sut^er anä) in btefem ^un!te feine feetforgerlit^en

^flid)ten auffaßte unb erfüllte.

lieber betont er, wie fo oft, ha'^ eine gute SugenbergielEiung

t)on ©Ott geboten fei; borum muffe bie Dbrigfeit aüeS baran

fe^en, l^ier nicf)t§ §u öerfäumen. 3J?üffe man bocf) jäl^rtii^ fo oiet

an $8üd^fen, SSege, @tege, Säntme unb bergleicf)en ungätitige

©tü(fe me!£)r menben, bantit eine ©tobt jeitlicfien grieben unb

©emad^ 'i:)üht; warum follte man ni(^t auci) eine offene §anb
l^oben für bie bürftige, arme Sugenb, ta'^ mon einen gefd^idten

SJJonn ober gmei hielte §u ©d^ulmeiftern? 3"^^^ j^lt tt'o man
bie feinften, gete!^rteften jungen ©efeüen unb SJJönner i^abe, mit

<Bpxa<i)tn unb aller Ä'unft gelieret, meldte ta^ junge S3oI! ouf

baä treffli(^fte leieren fönnten. 9JJan foHe einen Xeil beffen, mo§

man bt§f)er ber ^ird^e an Stblafe, äJJeffen, $8igilien 2C. gu-

gemenbet, ber ©d^ule jufommen laffen, bie armen ^inber auf«

ju^iel^en; fotd^e§ ©elb fei „l^er^Iicf) mot)! ongelegt." 'SJian muffe

fid^ fd)äm.en öor ben |)eiben, bie un§ !E)ier mannigfoltig §um ©jempet

feien, felbft öor bem unoernünftigen Stiere, ta^ feiner Sungen

märtet unb fie lef)ret, ma§ i^nen gebüljrt, aufgenommen nur ben

S5oge{ ©trauB, ber gegen feine jungen ^art fei, a(§ mären fie

nid^t fein, unb feine @ier auf ber @rbe liegen laffe. SBenn aber

bie öbrtg!eit einmenben mollte, bie $flid)t ber ©rgiefiung fei

<Baä:)t ber (SItern, fo fei barauf mef)rerlei gu antmorten. (£rften§

gebe e§ gar oiele ©Itern, bie gemiffentoS genug finb, fii^ über

biefe ^ftid^t ^inmeggufelen
;

gmeitenS fotc^e, bie felbft nicf)t§ ge=

lernt Rotten unb ba^er unfäfjig feien, i§re ^inber ju ergießen; britten§

nidt)t menige, bie im S)rang il^rer ©efd^äfte fid) nidE)t ßeit bagu

näl^men ;
^2 unb enbli^ gebe e§ ja üiele SBaifen, bie ber elterlid^en

(Sr^ietjung an fid^ fd^on entraten müßten. Slufeerbem aber fei e§ nid^t

nur ein ®ebot @otte§, firf) ber f)eranmacf)fenben ^inber anäunefjmen,

fonbern audE) eine ^orberung ber @elbfterf)a(tung unb be§ gemeinen

SÖSof)Ie§. — 3Sor oUem muffe man bie alten ©prai^en pflegen,

benn mit i^nen fte^e unb falle ba§ ©oongelium. „®ie (Sprad)en

finb bie ©c^eibe, barin bie§ SJZeffer be§ @eifte§ ftedet; fie finb

ber ©darein, barinnen man bie§ Äteinob tröget; fie finb ha^

©eföB, barinnen man biefen Sran! faffet; fie finb bie ^emnot,

barinnen biefe ©peife lieget." Slber nirfjt nur §u 9^u^ unb '*Rot
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be§ geiftlid^en SBefenl unb be§ ©eelent)et(§ Beborf man guter

<Bä)ukn, jonberu ebenfo fe^r auä) für boS tüeltüc^e ^Regiment,

ba§ eine göttltd^e Drbnung fei. „SBenn nun gleidf) feine (Seele

njöre, unb man bie ©c^ulen unb ©pradjen gor nic^t§ bürfte um
ber ©d^rift unb ®otte§ miHen, fo tüäx bo^ allein biefe Urfo(i)e

genugfam, bie oEerbeften @(f)ulen, beibe für Knaben unb SDcögblein,

an allen Orten aufäurid^ten, baB bie Sßelt, aud) it)ren toeltlid^en

@tanb öuBerticf) gu Ratten, boc^ bebarf feiner, gefdjidter SO^önner

unb g^rauen, bafe bie Wänmx n)of)I regieren tonnten £onb unb

Seute, bie j^rauen mot)( gietjen unb galten tonnten §au§, Äinber

unb @efinbe." — 5)ie ©rjie^ung in ber gamilie fei meiften§

eine gan^ un§ulängtict)e
; „irenn bie ^u(i)t auf§ tjöd^fte getrieben

löirb unb mot)! gerät, fo tommtl nid)t ferner, benn baB ein menig

eine eingegtoungene unb et)rbore ©ebärbe ha ift; fonft bleibend

öIeid)mot)t eitel ^oljftöcfe, bie n}eber t)ierüon nod^ baüon föiffen

gu fagen, niemanb tüeber raten no(^ t)etfen tonnen." SDa t)elfe

nur ein guter ©diulunterric^t, unb ber muffe fi(^ au^er auf bie

Sprachen t)auptföd)tic^ auf bie fie^ren ber ©efd^id^te ftü^en.

f5^rüt)er feien bie ©deuten, „in benen man tro| aüe§ ©täupen»,

^itternS, oHer Slngft unb alleS SammerS nid^t» gelernt, §ölle

unb f^^gfeuer gemefen." S)a§ fei je^t üorüber. (Sr »erlange

nid)t me'^r, ha'i^ ein ^nabe n)ie e^ebem än)anjig ober breiBig Sot)re

über bem S)onat unb Stlefanber^^ fi|e, fonbern nur eine Unter»

rict)t§5eit üon einer ober gtoei ©tunben tägtid^, bie übrige ß^^t

möge auf fjäuSlid^e Strbeit, (Erlernung üon §anbn)er! 2C. ijer=

menbet merben. ©benfo möge man bie SJJöbc^en be§ ^age§ eine

©tunbe 5ur ©d^ule fd)iden, ftatt bafe man fie bie ^dt üerfc^Iafen,

öertangen ober fonft öertönbeln tüBt. S)te beffer oerantogten

Sngenia, öon benen man l^offen barf, „baB fie gefdjidte Seute

toerben ju £et)rern unb 2et)rerin, ^n ^rebigern unb anbern

geiftlidien 5(emtern, bie foü man befto met)r unb länger babei

laffen ober gonj bafetbft guorbnen." ©d)IieBIid) empfiehlt Sutt)er,

befonberS für bie groBen ©tobte, al§> ein §auptbilbung§mittet für

bie Sugenb unb ba§ 95oI! „gute iiibrarei^en ober Süd^erl^öufer"

bie freiüd^ nic^t mit hen „tollen, unnü^en unb fd^äblidien

SQJönd^Sbüdiern," fonbern mit rec^tfdt)affenen Sudlern auSgeftatiet

hjerben müBten. 5l(§ foId)e nennt er gunädjft bie ^eilige
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<Sc^rift, bann bie ^oeten unb DratoreS, bie §ur Sriernung ber

^rammatifen bienteit, bie 93üd)er üou ben freien fünften unb

jonft oon aüen anbern fünften, bie Sucher ber 9ftec^te unb

"Strpei, Cjanj Befonber§ aber bie Sf)roni!en unb ^iftorien, in

tnetd^en ©prad^en man immer fie f)aben fönnte. „hiermit befe!)Ie

id)," fo enbet bie Schrift, „(Suc^ aüe @otte§ ©naben, ber tt)olIe

©ure ^ergen ertt)eid)en unb anjünben, ba'^ fie fic^ ber armen,

elenben, oerlaffenen Sugenb mit Srnft annehmen unb burc^

Qöttlic^e §itfe i{)nen roten unb t)etfen gu feiigem unb rf)riftli(i)em

IRegiment beutfc^en ßanbeS, an Seib unb (Seel, mit aller g^ülle unb

HeberfluB; gu Sob unb (S^ren ©Ott bem Sater burc^ Sefum

^tjriftum, unfern ^eilanb, Stmen!"

(gine ^Xüdk ^ierf)er get)örige @{f)rift, ju beren 5tbfaffung

fiutl^er fid) ß^it net)men mu^te mitten unter ben fdimeren (Sorgen

unb mannigfoltigen SIrbeiten, bie ber 9?eic^§tag ju 2lug§burg (1530)

if)m auferlegte, ift ber bem befannten Mrnberger 9Ratfd)reiber

SajaruS (Spengler geiüibmete „8ermon, hü'<^ mon bie ^inber gur

si)üU t)alten foll." ^^ 'äud) l)ier n^eift 2ut{)er toieber barauf ^in,

tofe bie t-erfc^iebenen 5(emter unb Stellungen in ber SBelt eine

öiel grünblid^ere SSorbilbung er{)eifrf)en, al3 il^ren Xrägern in ber

tReget §u teil mxh, unb ba'^ biefe 5(emter o^m au§rei(f)enbe

^enntniffe unb gä^igfeiten nic^t rirf)tig öermaltet merben tonnten.

Ißon 2öicf)tigfeit ift e§, ha'B 2utt)er !^ier bie medjfelfeitige 5Ib-

t)öngigteit be§ geiftlid)en unb metttid)en (Staubet prinzipiell betont

unb ieglict)en 33eruf al§ in ber göttlichen SSeltorbnung begrünbet

öuerfennt, fo rec^t im ©egenfa^ ^u ben ?Infc^auungen be§ 9J?ittet=

dter§ mit feiner einfeitigen SBertfdjö^ung !ir(^Iic§er SBiffenfd)aften

iinb fird)Udjer SSüiben.^'^ greilid) betont auc^ er, aber au§ ganj

iinberen ©rünben, bie 2öic^tig!eit unb 9^otn)enbigfeit beS ^rebiger=

ftanbe§, bem er bann, mie er aud) anbermeitig t{)ut, an Se=

teutfamfeit ba§ ©djutmeifteramt unmittelbar folgen läfet. „5Denn

ic^ meiB", fagt er, ,M^ öie§ SSerf näd)ft bem ^rebigtamt ba§

oHernü^Iidifte, grö^efte unb befte ift, unb mei^ baju nod) nid)t,

toeldieg unter beiben ba§ befte ift. 2)enn e§ ift fc^mer, alte

^unbe bänbig unb alte (Sc^älfe fromm ju mod)en, barum boc^

i)a^ ^:prebigtamt arbeitet unb üiet umfonft arbeiten mu^ ; aber bie

jungen Säumlein !ann man beffer biegen unb jie^en, obgleich
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aud) etliche trüber jerbredien." 5lber tnotier follen ^rebiger

unb 2e{)rer, ^urtften, Slergte ac. I)erfommen, tuenn man feine

^inber nt(f)t fleiBig jur <Sd)uIe fd^idtt? „Safe beinen @ot)n

getroft ftubieren, unb follte er aud£) bien)et( na(^ S3rot getjen, \f>

gibyt bu unferm §errn @ott ein feine§ ^ölälein, ta er bir einen

;^errn au§ fd^ni|en fann. Unb !e^re bid§ nichts baran, ha'^

je|t ber gemeine (55eiän)an[t bie ^un[t fo f)oc^ beradjt unb jprecf)en

:

§0, njenn mein ©of)n beutfd) fd)reiben, (efen unb recE)nen !ann^

fo !ann er gnug, ic^ miß i{)n jum Kaufmann t{)un . . . 2)a&

tt)eife id) fürmaf)r, tüir 3:^eoIogen unb 3uri[ten muffen bleiben,

ober follen allefamt mit un§ untergef)en, ba§ tühh mir ni(f)t

fehlten. 2Bo bie 3::f)eotogen ujenben, ta menbet @otte§ SSort, unb

bleiben eitel Reiben, \a eitel Teufel; ftio bie Suriften menben, ba

n^enbet taS^ Siecht famt bem griebe, unb bleibt eitel 9?aub, 3)Jorb,

fjreoel unb ©etoalt, jo eitel milbe Xiere. SBa§ ober ber Äauf:»

mann mxhm unb geminnen mirb, mo triebe toenbet, ha§> mill

iii) i^m al§bann fein 9f?egifter fagen laffen; unb mie nü^e i^m

aisbann alle fein ®ut fein mirb, mo bie ^rebigt föKet, ha§ fott

il)m fein ©emiffen n)ol)l geigen." ©ennod^ ift e§, mie auc^ au§

onberen Stu§f|)rüd)en 2utt)er§ ^eröorge^t, burdjauS nid)t feine

Slbfid^t, äße Knaben bem l)öl)eren gelel)rten ©tubium jujufü^ren,

fonbern nur bie il)ren 3^öt)igfeiten no^ f)ierfür geeigneten, ^üt

biefe aber forbert er gerabegu ©djul^Ujang öon (Seite ber Dbrigfeit.ß^

„^ann fie bie Untertt)anen äluingen, fo ha tüchtig bogu finb,

ho!^ fie muffen ©piefe unb S3üd)fen tragen, auf bie SQ^auern

laufen unb anbre§ t^un, menn man friegen foÜ: mie oiel me^r

fann unb foll fie bie Untert^anen gtoingen, ha"^ fie i^re Äinber

gur ©d)ule l)alten, njeil l^ier mol)l ein ärgerer ^rieg borlionben

ift mit bem leibigen STeufel, ber bamit umgel^et, bafe er ©tobte

unb g^ürftentum mill fo l^eimlid^ auefaugen unb öon tüd^tigen

^erfonen leer mad)en, bi§ er ben ^ern auSgebol^ret, eine lebige

hülfen ba laffe flehen oon eitel unnü^en Seuten, i>a er mit

fpielen unb gaufein fönne, mie er miß . . . 2;l)ut boc^ ber

Surfe rt)of)l ein anber§ unb nimmt ba§ britte Äinb in feinem

ganzen 9ieic^ unb geuc^tS, mogu er loiH . . . S)arum tvadje tyt,

tner n)ad)en fann; bie Dbrigfeit, mo fie einen tüd^tigen Knaben

fiel)et, bafe fie ben jur ©c^ule galten laffe."
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2ßir fet)en qu§ allem, tüie £utf)er borauf bebad^t ift, bie

(Segnungen ber ©d^ule bem gongen Sßolfe ju teil ttjerben gu toffen,

ober bobei bod) ein gong bejonbereS ©etuid^t ouf bü§ gele()rte ©c^ul=

ttiefen legt. ®te§ erftört fid) gum Xeil au§ bem innigen SSer^oItniS

§n)tf{f)en bem ©tubium ber alten ©prad^en unb ber ^Deformation,

gum S;ei( au§ ber ßmongSloge, für ba§ fid) entnjidelnbe neue

Ä'irdjennjefen ^rebiger unb £e!)rer, für ba§> meltlid)e S^egiment

gefinnungStreue, it)rem Berufe gemadifene ^ci|önlid)feiten {)eran=

gubilben.

Sn biefer gürforge für bie geteerten @d^ulen begegnen bie

93emü^ungen be§ 9ieformotor§ benen ber ^umoniften; ta ift e§

nun üon I)o^em Sntereffe, gu fe^en, tt)ie er fid) gu bereu ^itbung§»

§iel üer|ält, unb loie er t>on feinem (Stanbpunfte au§ bie

öerfdjiebenen miffenfd^aftlic^en S)i§äiptinen inertet; rvix gen^innen

bomit einen ©inblid in bie päbogogif(^=biba!tifd^en S(nfd)auungett

be§ großen 9}fanne§, bie tt)ir in i^rem ^erne oI§ bie ber

Ü^eformotion über{)aupt begeidinen bürfen.

£ut{)er felbft mor fein ^umonift wie 9fleud)ün, (gra§mu§,

9}JeIan(^tf)on ; er befoB lueber bie pf)i(oIogifd)e (Srubition noc^

bie enf^ufiaftifdie SSeref)rung ber floffifdien ©tubien, tt)ie fie

biefen unb anberen §umoniften eigentümlid) mor; bod) f)egte er

eine f)o^e SBertfc§ö|ung ber antuen, namentlich ber römifc^en

Siteratur, modjte fid) mit ben meiften ^(affüern ber te^teren

befonnt unb rtiar nic^t ofjue ©inn für bie ^roft unb ©legong

ber olten ©prad)en.6' (Sin§ mar er and) mit ben ^umoniften

in feinen g-orberungen nod^ 5rei{)eit öon bem Sonne ber Slutoritöt,

ber bi§ ba!)in auf ber 2Biffenfd)aft geloftet, unb nod) bem

^urüdge^en auf bie Quellen. SSä^renb ober ben ^umoniften

ba§ (Stubium nnb bie SBiffenfci^oft ©elbftgmed mor ober ^öc^ftenS

ein 9JJitteI, \\d) begeiftert in bie ertröumte §errlid)feit einer

entfd^munbenen SBelt gu üerfenfen, fd)Q^t Sutt)er bie 2Biffenfd)aften,

obgleich er burd)au» nid)t blinb ift gegen it)ren Sßert on fid|,

tjouptfac^Iic^ o(» SJJittet ber ^eronbilbung be§ Snbioibuumg gu

einem geiftlid^en ober meltlidjen 2(mt unb, mo§ ba§ oüer«

n)id)tigfte — §u einem „redeten 6t)riftcnmonne", nid)t gum

X{)eoIogen, mie bie§ ba^ 9JJittetoIter forberte. Smmer mieber

fd)örft er ein: „ber ©deuten fonn man nidjt geroten, benn fie muffen
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bte SBelt regieren." "^ ?Iber bie beftefjenben „Sfelsftätle unb

5j:eufel§fcf)itlen" muffen in „d)riftlici^e @cf)ulen" öermanbelt merben,

benn e§ follte „biüig ein jegticf) ß{)rifiennienfc^ bei feinen neun

ober äe{)n Sotjren njiffen ha§> gange t)eilige (Süangelium, ha fein

Sf^omen unb Sieben innen ftet)t."
^o Unb bamit ift ha^ SilbungS*

giet Sutf)er§ bem l^umaniftifd^en gegenüber feftgeftetlt: er erweitert

baffelbe, inbem er gu bem rein miffenfdiaftlid^en 9J?oment "i^a^^

bürgerlid^e unb c^riftlidje fjingufügt ober le^tere UjenigftenS fo

fef)r betont, ha'^ fie in bem (SrjietiunggplQn eine gang anbere

<SteEung geminnen q(§ bi§f)er. 2)er SJJenfifi foll in erfter ßinie

er^^ogen njerben gum Sürger be§ SReid^eS ©otteS, bann §um

S3ürger feine§ ©taate§; baju fann firf) bann nocf) feine, melt=

männifdje öftl)etifd)e S3ilbung, mie fie ber ^umani§mu§ bietet,

gefellen.

3e nad^bem bie einzelnen SBiffenggUjeige ber ©rreidjung biefeS

3iete§ metjr ober meniger förberlid^ fdlienen, bemifet fid^ bie

S3ertf(^Q^ung, bie ber Sfteformator benfetben entgegenbrad)te.

®a erfannte er nun at§ ba§ SSid^tigfte, mie mir fd^on in

onberem 3"fon^J"^"^onge gefef)en, ha^ @tubium ber ©prad£)en,

öor allen berjenigen, in meieren bie {)eiügen ©djriften gefd)rieben

finb; mau foII fie erlernen, meil \)a§^ ©oangelium nur bur(^ fie

get)alten merben fann. ®en ^rei§ unter allen ©prad^en fprid^t

er ber l^ebräifc^en gu, bie erft burd) 9?eud)ün in ben ^rei§

l)umaniftifd^er Silbung fiereingejogen unb tion 9}JeIand^tf)on ot§

unentbe'tirlidieä ©lieb in ben ©prad^miffenfd^aften begeid)net morben

mar.""* Sutf)er rüf)mt bie l^ebraifdie ©pradje aU „t)or anberen

mo^I einfältig, aber majeftätifc^ unb t)errli4 fc^{ed)t unb menig

t)on SSorten, aber ba oiel f)inter ift, alfo ha'^ \i)x e§ feine nad^t^un

!ann."^i . . . „@ie ift bie allerbefte unb reid)fte in SBorten unb

rein, bettelt nid)t, [)at i'^re eigene garbe."^^ <^i^ gried)ifd)e

(Spradje fei „reidj an guten unb IiebIidE)en SBorten,"'^ oud^ „an

propria, eigenen, beutli^en SBorten."''* Ueber bie lateinifi^e

(Sprache liegt eine au§füf)rftd)ere HeuBerung Sutf)er§ nid)t üor.

S3ei ber Sßürbigung ber in biefen ©pradjen niebergetegten

©d^riftmerfe mifet er mit bem un§ bei i^m fd^on befannten

SOflafeftob ber 9fiü|ü(^!eit, inbem er prüft, ob unb inmiemeit

biefelbcn jur reügiöfen unb fittlic^ bürgerlichen ©rgie'^ung ber
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5D?enfc^en taugfti^ feien. ©elBftöerftönbltc^ finben ba bie Sucher

be§ alten 2eftamente§ mit ber 2öei§^eit ber Quben, bie @ott=

»ertrauen unb @otte§furd)t lel^rt, bei n^eitem ben SSorjug öor

aller 2Sei§f)eit ber ©riechen, bie nic^t§ anbere§ jei al§ bie SSeiSljeit

biefer Sßett, eine SSeiSl^eit, bei ber man tüoiji fc^öne SBorte unb

auf bie äuBeren SebenSöer^ältniffe ab^ietenbe Tlovai aber ntd)t§

t)on bem, ttja§ gum n)af)ren §eil ber @eele biene, finben fönne ;
'^

benn auc^ ta, tt)o oon ber Unfterblic^feit ber ©eete gefprod^en

n)erbe, fei fein ernftfiafter ©laube baron.'e SDen im 5ÄitteIatter

ül§ ba^ 'äip^a unb Omega aller SSeis^eit gettenben 5triftotete§

öerabfc|eute er gerabeju — au§ ©rünben, bie nodj gu befprec^en

jtnb. SSon ben bidjterifcfien Siteraturmerfen ber ©riechen i)ebt er

befonberö §omer t)eroor'' unb beseic^nenber SSeife bie g^abeln be§

?lefop, \üd6)t, „öon äußerlichem Seben in ber Söelt ju reben,"

mie fein anbres Sud) außer ber S3ibel unb ^öc^ftenS ber (Sjempla

ßatoni§ geeignet feien, „fo man 9^u|, ^unft unb 2Bei§:^cit unb

nid)t ]^o(^bebäc^tig ©efc^rei mollt anfe^en." "* Unter ben römifd^en

^(affifern ftanb ibm ma^rfc^einlid^ ©icero am l^öc^ften, öon bem

er a(§ einem frommen SJknne fprid^t, al§ einem ber erften unb

beften ber ©terblid^en oller ^zikn, al§> trefflichem Staatsmann

unb SRebner, al§ meifem unb fleißigem Warm, ber üiel gelitten

unb Diel gettjan.'« ^emnäct)ft fd^ä|te er am meiften Outntilian

unb bie ^iftorifer, meldte Ie|tere er „bie allernü^tidiften 2eute

unb beften Sef)rer" nennt, „baß man fie nimmer genug fann

efjren, loben unb banffagen." *" SSon ben ®id^tern gefallen il)m

am beften Ztren^,^^ Ooib at§ SSerfaffer ber SO^etamorp^ofen^^ n^^^

SSirgil al§ 5tutor ber 2(eneibe, ber „ben onbern allen mit

^errltdjfeit unb Sapferfeit überlegen, heroiea gravitate;" bei

if)m fei „aüeS f)errifd^ unb n)irf)tig, mit einem (Srnft." ^^ S)agegen

müßten SJJartial, Suöenal, (Satuß unb bie ^riopeia 93irgil» megen

if)re§ unmoratifc^en 3nf)alte§ üon ber Sugenb fern getjolten

Ujerben.^^

5Die formale S)enf= unb ©prod^bilbung foll mit ber ©rammati!

beginnen, um gur 3)ialeftif unb 9flf)etorif fort§ufc^retten. Sut^er

l^at fid^ über feine biefer SDiSgipIinen eingefienber ouSgelaffen,

bodf) finben fid^ namentitdj in feinen 2ifd)reben ©teilen, bie

erfennen laffen, mie er fid^ ben ß^fantmen^ang biefer brei
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Unterrid§t§gegenftänbe badete. S)ie (Srammotif „leieret unb geiget

an, iüa§ bte SSörter ()eifeen unb bebeuten ; ober man mu^ erftlid^

lernen unb tt)tffen, tt)a§ ein ^Ding ober @ad^e fei.''^^ ßuf^er

tt)ei|, n?ie nötig bie ©rammatif für ha§> ©prad^ftubium ift, marnt

aber öor ber mipröud^Iid^en 9Ketf)obe, eine <Bpxad)t ou§fc^IiefeIici^

ober faft au§fd^(iefelic^ on ber §onb ber ©rammati! §u Iel)ren

ftatt burc| Hebung unb @ettto^nf)eit ^e — eine @rfenntni§, mit

ber er fid) gonj auf bem 93oben mobemer päbagogifd^er @runb=

fä|e befinbet 2)ie Slufgaben ber ^ialefti! unb 9iljetori! ^at

2utf)er öfter in geiftreid^er unb !nap|3er SSeije beftimmt unb mit

einanber oergtic£)en. (Sr unterfdieibet gmijc^en ber natürüdjen

©iaiefti! unb ber burc^ ^unft erlernten. „2Bien)ot)I etliche

fdjarffinnige ß'öpfe oon 9^atur etlüag in @acE)en fd^Iie^en unb

rechnen !önnen au§ bem ©inn, botf) ifts ungetoife unb fü^rlid^, wo
bie ^unft nid^t aud^ bagu !ömmt unb t)iift"

*"
. . . „^ie fürnet)mfte

grud^t unb SRnl^ ber ©ialeftifa ift, ein ^ing fein runb unb

eigentlid^ befinieren unb befd^reiben, ma§ e§ gemi^ ift. S)arum

foE man fic^ gen)üt)nen ju guten, rec^tfdjaffenen, oerne^mlid^en

Sßorten, bie im gemeinen S3raud) finb unb ein Sing eigentli^

unb öerftänblic^ anzeigen unb geben." ^'^ — „SSo^Irebentjeit ift

nid^t eine gefud^te unb angeftrid^ene @d^min!e ber SSort, fonbern

ift eine feine, gefd^müdte 9^ebe, bie ein S)ing unb ^Qä)t fein

gefd^icEüd), Härlid^ unb öerne^mtid^ on^eiget, n.ne ein fdE)ön

©emälbe." ^^ 5(nt fürjeften unb oieüeid^t treffenbften fteHt er

Siatefti! unb 9il§etorif einanber gegenüber in bem befannten

§(u§fprud) : „Sialeftita ift ein t)ot)e Ä'unft, rebet einfältig, fdf)Ied^t

unb gered}t, aU menn id) fage: „®ib mir ju trin!en." 9^§etori!a

aber fd^müdt§ unb fprid)t: „®ib mir be§ lieblid^en «SaftI im

Leiter, ta^ fein fraufe ftet)et unb bie ßeute fröt)Iid) mad)t."9o

S3eibe SiSgipIinen befi|en für £utt)er, mie man fietjt, nur

formalen SBert. Slber mit bem SBortöerftänbnig mu^ fic^ 'Baä^-

üerftänbni§ öerbinben, benn ot)ne Sßerftänbni§ ber 6ad)en ift

aud) t)a^ 58erftönbni§ ber SBorte umfonft. 2)amit mirb, aüerbingg

unauSgefprod^en, bie ^orberung eine§ Unterrid^tS in ben fogenannten

realen 3^äd)ern erlauben, oornef)mIid) in ber 9caturfunbe unb in ber

©efd^idjte. Sßenn aud^ beibe in ben ©djuten ber 9fteformation§äeit

nod) gar menig Pflege fanben, fo fjotte boc^ £utt)er felbft für
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bie (Srid^einutigen in ^Rütur uub ©efd^id^te, bte tf)m otö Offen=

borungen ©ottes er[d^ienen, ein feinet SSerftonbniS. „2Bir finb

je^t," jpro^ er über STifc^e, „in ber 9J?orgenröte be§ fünftigen

2ebenl, benn mx fa^en an, n)ieberum gu erlangen ba§ @r!enntni§

ber Äreatnren, bie niir üerloren f)aben burd^ 5Ibam§ g^all . .

.

SBir beginnen öon ©otteS ©naben feine {jerrüd^en SBerfe unb

SBunber aud^ au§ ben Slümlein ju ertennen, mnn njir bebenfen,

n)ie oHmö^tig unb gütig ®ott fei; barum loben unb greifen tt)ir

i{)n unb ban!en if)m.'"'i 2öeld) erhabene 5lnfrf)auung Sutfjer

oon ber ®efcf)ic^te ^otte, n)urbe frf)on {)eröorge{)oben. ©ie erf^eint

if)m al§ (Spiegel, in njeldjem ba§ £eben ber einzelnen SKenfd^en

unb ber $8öl!er, i^r 2;l)un unb ßaffen, il)re g^e^Ier unb i^re

Xugenben, i^r @ebei!^en unb if)r Untergang n)ieberftraf)(en.

„®ie ^iftorien finb nid)t§ anber§, benn Slnjeigung, ©ebäd^tniS

unb Titximal göttli(f)er äBer! unb Urteil, tt)ie er bie SSelt,

fonberlic^ bie SRenfc^en, erhält, regiert, {)inbert, förbert, ftraft

unb e^rt, nadjbem ein jeglicher üerbient 58öfe§ unb @ute§." ^^ @ie

ift ein Suc^ @Dtte§, in Ujetdjem fein SSiUe angezeigt Uiirb, barum

ift i^r 3U glauben, „a(§ wenn fie in ber S3ibel ftünbe."'-'^

©ine öer^ä(tni§ntä^ig nur untergeorbnete Sebeutung fd)eint

fiut^er ber 3J?atl)emati! beigelegt gu f)aben;-'i für bie Slftronomie

geigte er Sntereffe, infofern fie ben SJienfc^en jur SSeref)rung

ber SSunberioerfe ©otteg in ber @ternenn)elt anleitet; bie 5lftro=

logi-e öerujarf er al§ „ungettjiffe Slunft" unb ftanb bamit in

Uebereinftimmung mit ben meiften ^umaniften, aber im ©egenfo^

§u 9)?e(anc^tf)on, ber befonntlid^ ein 5lnt)änger be§ aftrologifd^en

^at)ngIouben§ gemefen ift.

ßu ben mat^ematifd)en 3)i§5iplinen UJurbe attf)er!ömmlic^er

^eife auc^ bie SO^ufif gejö^It, §u n)eld)er 2utf)er eine gan^ be=

fonberS tjerjii^e (Si}mpatt)ie {)ingog. @ie erfdjien i^m üI§ „eine

gute, feine ßuuft,"'^« al§ eine ber fdjönften unb fierrlic^ften

^aben @otte§, „woijz ber Stjeologie," n)eld)e ha^ betrübte .^er^

tröftet, ben anbädjtigen @inn gu @ott ertjebt, ben Teufel üertreibt

unb alle ©orgen unb £after öergeffen mad)t. ®r betradjtet bie

tOZufi! oI§ „eine l^atbe ©issiptin unb ßudjtmeifterin, fo bie Seute

gelinber, fanftmütiger, fittfamer unb tjernünftiger" mad)t, unb

-erflärt fie besl)alb als einen unerläßlichen Unterrid^t»gegenftanb
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in bell ©d^iiren. 3^ be!annt ijt, ttjelc^ S)?eifter auf ber ßaute

Sutl^er felbft geluefen, unb mit toeld^er Siebe er bie 9Jiu[if im

{)äu§Iid^en Greife ge|)flegt, al§ ha'^ f)icr meiter baoon bie SfJebe

gu fein brandete. 0^

9leben ber SJJufüa pit £utf)er 2eibe§übungen für einen

befonber§ tauglidien unb nü^tid^en ß^itöertreib. „Wix gefallen

biefe gmo Hebungen unb ^ur§mei(e am aüerbeften, nämlid^ bie

SJZufüa unb Ütitterfpiel mit ^ecfiten, klingen zc, unter ttJeld^en

i)a§> erfte bie ©orge ber g)er3en§ unb meland^otifdie ®ebon!en

vertreibt, ba§ anbre mac^t feine, gefd^icfte ©üebmafe om ßeibe

unb erf)ött if)n bei ©efunb^eit mit ©pringen zc. S)te enblid^e

Urfoc^ ift audj, bafe mon nicf)t auf ßtd)tr\, Ungud)t, (Spielen,

S)oppe(n gerate, ft)ie man je|t leiber fiet)et an §öfen unb in

©tobten." 98

(Snblicl empfiet)It Sutf)er aud) noc^ bie 5luffüt)rung öon

„©c^uKomöbien," unter benen er geiftli(^e ©d^oufpiele, in Iateinifd)er

ober beutfdjer ©pradjc »erfaßt, beöor§ugt. »'^ ^en 9tu|en foldier

S(uffüf)rungen fief)t er einmal borin, „ba^ bie ©djüler fid) üben

in ber (ateinifd)en ©prod^e; gum anbern, ba^ in ^omöbien fein

Eünftlic^ erbic^tet, abgemalt unb öorgeftellt merben folc^e ^^erfonen,

baburd^ bie Seute unterrichtet unb ein jeglidier feinet 2lmt§ unb

©tanbel erinnert unb üermaf)nt merbe," i"f

SIu§ mef)rercn ber beigebrad^ten 5leuBerungen 2ut^er§ ift gü

entne!^men, ba^ er ton ben bamaligen ©d}ulöert)ältniffen nid^t

befriebigt mar; am meiften aber nat)m er StnftoB an ben §od^=

fdtjulen feiner 3eit, bie er aU 9}Jotod^tempeI, SJJörbergruben unb

©t)nagogen be§ SSerberbenl, a(§ eigentliche ^Burgen be§ 3:eufefö

auf ©rben bejeidjnet, bie mert mären, „ba^ mau fie alle gu

^uttier madiet." »«i

Sn ber %1?jüt boten bie bamaligen Uniöerfitöten fein erfreulid^eS

iSilbJ"2 $ßoii qQcu ©eilen tjören mir 0agen ber ßeitgenoffen

über bie 9iadjläffig!eit unb S5erfommenl)eit ber ©tubenten, bie

burcl) il)r tolleS ©auf= nnb ^fiaufleben, il)re „ct)clopifc^e SSilbl^eit,"

if)r gottlofe§ g^luc^en unb ©(^mören, burd) Hinneigung ^n Räuberei

unb Slberglauben, burd) üppige unb unanftönbige ^leibertrod^t

aügemeineS 2lergerni§ erregten. Sn nidjt befferem ®erud§e ftonben

bie ^rofefforen, benen ©d)mädje bei ^anbl^abung ber 3"^^^^^
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lüiffenfc^aftüc^e Untüc^tigfeit, goul^eit bei 5lu§übunq iü)rer S3eruf§=

pflicflten, fträftic^er ©igennu^, oerbäc^tige 2ebensfü{)rung 2c. jum

S3ortt)urf gemodit luirb. ^ie§ alles, h)Q§ tüot)! ju beoc^ten^

frf)on oor ber Sf^eformation ! @§ tüirb omtUd) auSgejpro^en,

bQB bie Ä'inber öiel frommer Seute „tierfäumt unb öerlafjen

irürben an 3i^<i)t unb Hebung ^u guten ©Uten, Sernung unb

Qubern Socken", jo bafe jie „in groBe @e|Q{)rIic^feit" fämen.i"*

9Iuc^ 2Bimpt)eIing fpric^t üon ben fittlidien .5)efaf)ren be§ Uni=

oerfität§Ieben§ unb gefleht, ta^ er felbft in feiner ^ugenb ta^^

®ift ber ^errfcfienben ßofter^aftigfeit eingefogen. ^^* Unb ©eboftion

S3rant, 2Bimpi)eIing§ ß^^tfl^^ofK^W fein Urteil über bie ©tubenten

feiner ßcit in ben frei(id) für einen Seil ber ©tubenten aller

Reiten geltenben ©pruc^ ^ufammen:

. . . „^0 fie foHten faft ftubieren,

©0 gant fie lieber bubeliercn." lo»

£ut{)er fpradf) alfo nur au», n)o§ alle bewegte, ttjenn er hd
@rn3Ql)nung ber früljeren ©cl)uten oon bem „fcl)änblicf)en, läfteilic^en.

Seben" fprid)t, „barinnen bie Sugenb fo jämmerlich üerberbet ift."

Sßerl)öltni5mäBig nod^ gelinb öuBert er fic^ über bie Uni=

öerfitäten in feiner ©c^rift: „'an ben c^riftlic^en $lbel beutfd)er

Station", in tretd^er feine SSorfd)läge gu einer Ü^eform biefer Sin*

ftalten ben 25. Slrtifel bilben. SDa§ iSebeutungSoollfte barin ift

fein 5tnfturm gegen bie auf ben Unioerfitöten be§ 9)2ittelalter§-

unbeftrittene 5lutoritöt be§ 2(riftotele§, ben er fcl)on früher be-

gonnen unb ben er bann in galilreic^en münblic^en unb fdjriftlic^en

Steu^erungen fortfe|t; bie ©d)riften besfelben über ^f)Qfif, SJJeta*

pl)t)fif, ^fti^ologie unb (Stljif müßten gan-^ unb gor abgettjan »erben,

nur bie über Sogü, ^ft)d)ologie unb ^oeti! fönnten unter ber

Sebingung, bafe man bei ber 2e!türe bie bisfjer gebröu^lit^eu

f(i)toerfäüigen Kommentare unb Quaeftionen tnegtaffe, beibel)alten

njerben. ^ie ©rünbe für 2utf)er5 2luftreten gegen 5(riftote(e§,i"6 bo§

öielfac^ S3efremben, ja S3erU)unberung ^eroorrief, finb tiefbegrünbet

in ber eigenartigen ©tetlung, bie £utl)er ber ^§ilofopl)ie gegen=

über einnal)m. ©ie erf^ien il)m al§ bie SSiffenfi^aft, „n)elrf)e bie

9}?enfc|en lel)rt, njie fie fic^ regieren, unb ttjie fie el)rbarli^ manbeln

follen in biefem §eitlid)en, oergänglidjen ßeben; tva§> fie tt)un

mögen, ha^ i^nen rooljl anfleht in biefer Sßelt, unb ha'^ fie laffeU;.
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toa§> ha örgertic^ i[t unb i^nen übel an[te()t. 5(ber tüie mon
unjern |)errn @ott unb feinen lieben @oI)n Sefum (S^riftum

erfenne unb feiig njerben fofle, ta^ Ie{)ret ber {)eilige ©eift oüein

burc^ ba§ göttliche SBort, benn bie ^Ijilofop^ie öerfte'fit nichts in

(5Jotte§fa^en." ^^' SSon biefem feinem ©tanbpunft qu§ l^atte er

noc^ am meiften Sld^tung öor ©icero, bem gtoor aud^ bie d^riftlid)e

SBa!)r{)eit üerfdiloffen gettjefen fei, in bem aber „t)o^er Serftanb

geujefen, ber au§ unb nod^ ber SBernunft gefd^Ioffen ^at, el fei

fidlerer, fid) auf ben SBQl)n unb 3J?einung begeben, ber it)n f)ält,

boB ein emig Seben nadj biefem fei, benn boB atleS geitlic^ unb

öergänglicf) fei, Selb unb ©eel." '°* ?tuc^ ^loto erfrf)eint i^m aU
^{jilofop^ befferer SIrt, benn in i£)m finben fid) religiijfe Sbeen,

fo, ttjenn er ber Slnfidit ift, ha'^ bie ©eele unfterblid} fei. 93ei

?tri[totele§ ober finbet ßut^er gerabe über biefe fo au^erorbentlic^

Ujid^tigen fünfte unfere§ religiöfen @tauben§ 5Infc^auungen, bie

ben c^rifttid^en ftracfg entgegenftefjen ober menigftenS nid^t mit

i^nen übereinftimmen. SSormiegenb ijanbelie e§ fid) bobei um
bie £e{)re öon @ott unb feinem 25ert)ältni§ gur SSelt, um einjelneg

^ogmologifc^e unb ^t)t)fifQlifd)e unb um bie £ef)re üom 9}?enfd)en

in QntI)ro|)ologifc^er unb ettjifc^er §infic^t.i"'' gü^Ite fid) nun

Sutfjer megen biefer ®inge fd)on im tiefften Snnern abgefto^en

burc^ bie ariftotelifc^e ^f)iIofopt)ie an fid), fo mar fie if)m noc^

mefjr gumiber burc^ i^r 35erf)ättni§ gur bamaligen 2;f)eotogie.

2Bar ja boc^ bie gan^e 5;^eoIogie, mie fie auf ben Unitierfitäten

betrieben mürbe, fi3rmli^ in i^r aufgegangen, mit 'ii)x ein§ ge-

morben. „®er blinbe ^eibnifc^e SJJeifter" ^otte (5f)riftu§, bie

^poftet unb bie ^ropf)eten in ben .^intergrunb gebrängt; burd^

ben SSuft fd)oIaftifc^er ©elcl)rfamfeit mar i3a§ ©tubium ber

l^eiligen @(^rift in ben ©chatten gefteHt morben; man f)atte fid^

bemüht, bie religiöfen §eil§ma{)r^eiten mit bem S3erftanb §u

burd)bringen, ftatt fie fid^ burd^ ben ©tauben anzueignen. ^^^

SDie 3;f)eoIogie muBte nad^ iiutt)erl Ueberjeugung auf gang neue

©runblagen geftellt merben. ©elbft einem ä)^e(and)tt)Dn, ber

joeben noc^ bie SBiebertierftellung ber ed)ten ariftotelifd^en ^^ilofop'^ie

oI§ eine feiner großen Stufgaben betont f)atte,i'i erfd^ien nun

bie Sltjeologie al§ ein alte§ 2öeib, ^t)iIofopt)ie genannt, ha§> nad^

©riec^enlanb ftintt.i'"- gort mit 5lriftoteIe§ ! lautet ber ©c^tac^truf
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£ut^er§ unb ber ©einen; an feine ©teile muffe ^aulu§ treten,

o{)ne ben e§ fein §ei( gebe. Snbem fo fintier ben 2lriftote(e§ in

ben ©taub l^erab^ocj, {)anbe(te er ebenfo fe^r aus {)alb unbettju^tem

innern SDrang, aU in ber floren (Sr!enntni§, ha^ er mit bem

©tur§ biefer alleS pI)itofop!)ifd)e unb tfieologifc^e S)enfen be«

!£)errf(^enben $lutorität aüd) einen ber ©runbpfeiter be§ ^apfttum^
— ben im ©tubium be§ 5lriftoteIe§ öerförperten ©d^otaftigiSmuS —
ju g^aüe bringe. SDamit aber würbe an ben Uniöerfitäten ber

^la^ frei für bie @infül3rung be§ neuen tfieologifd^en ©tubium§

im ©inne ber ^Deformation : ©tubium ber tjeiligen ©äirift, „be§

2Seingarten§, barin mir alle un§ foüten üben unb arbeiten", unb

Se!türe ber lieben alten Später nur infomeit, al§> man baburc^

fi(^ in bie ©cf)rift fülf)ren laffe.— UebrigenS manbte fic^ SÜJielanc^tl^on

befanntüd^ balb mieber bem e(i)ten ?{riftote(e§ ju, unb 2utf)er na|m

fpöter S5iete§, ma§ er „bem blinben Reiben" öorgemorfen, 5urü(f

ober fcf)mäd)te e§ ab.

gür bie juriftifc^e gafultöt öerlangt 2utf)er bie 2(u§tilgung

be§ geiftlid)en ober !anonifd)en 9?ec^te§, gumal nun bocf) \)a§>

in biefen 9^ecl)t§büc^ern ©efcbriebene nic^t me^r ©ültigfeit l£)abe,

fonbern fidj unter be§ Zapfte? unb feiner ©d^meid^lfer 9}?utmiIIen

beugen muffe. 5Iu(f) ba§ meltlid^e 9ftecf)t erfct)ien i^m al§ eine

arge „SBilbnis", unb in ber X{]at t)errfc^te bomalS in ben beutfd^en

Üiec^tläuftänben infolge ber ^'ollifionen ber STerritoriatrec^te mit

ben 9^eid)gefe|en unb bem immermef)r überf)anbnef)menben römifc^eu

Ü^e(f)te ein trauriger 3*^[^Q"^ ^cr SSermirrung unb Hnficfier^eit.

2utl)er meint, üernünftige SRegenten neben ber f)eitigen ©djrift

mären übrig ^td}t genug
;
ferner mill er, ta% bie Sanbred^te unb

Sanbe»fitten üor ben faiferlicf)en gemeinen Sfted^ten ben SSor^ug

Ratten unb Ie|tere nur §ur STlot gebroud)t mürben; meitläuftige

unb ferngefurf)te ©eridjte feien nur eine SefdPimerung ber Seute.

2)ie ga!ultät ber SJiebiginer mill er biefen felbft jur

9?eformieruug übertaffeu; für alle gafuttäten ober forbert er

neben ben üon if)m §ur 93eibet)altung empfot)Ienen Suchern be§

Slriftoteleg — Sogif, Sfl^etorif, ^oetif — ba§ ©tubium ber

lateinifc^en, griec^ifdien unb fiebräifd^en ©prad^c, fomie aud; ber

9Jiatt)emati! unb ber @efd)id)te.

SSer bie Uniöerfitöt befudje, foüe fid^ — ma§ bamoB fo

gr. 9lot§, eräie^ung5= unb St^ultoefen. 3
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l^äuftg fc'^Ite — erft bie genügenbc 5SorBiIbuttg in ben ntebern

@d)ulen öerfc^offen, unb e§ muffe „ein gürft ober ^at ber (Stobt

ad^f^oBen unb nit ^uloffen, [onbere] §u fenben, benn n)o!^I ge=

f(^ic!te." — Sßor oHen 2)ingen ober foHte in ben l)o{)en unb

niebern @d^ulen „bie fürne|mfte unb gemeinfte Seftion fein bie

l^eilige ©d^rift unb ben jungen Knaben \)a^ ©öangelium."

©0 !^Qt Sut^er ba§ ganje toeite ©ebiet bei @r§iel)ung§= unb

©d^ullüefenl in groBem ^ixtd umfc^rieben ; !ein n)ici^tiger ^unft

bleibt gonj unbefprod^en. Dbujo^l er feine päbagogifdjen ®runb==

fü^e unb STnfc^auungen nie in eigentlich programmatifc^er ^omt
ober gar a\§> ©Aftern entmicEett f)at, fonbern fie me{)r gelegentlid^

unb in a^fjoriftifc^er SBeife mitzuteilen liebte, tragen fie at§

©onjeS boc^ burdEiauS eint)eitticf)en ßi^arafter, in melcfiem fic^

feine $erfönlic^!eit getreulich fpiegelt. $8ie(e§ boöon erfc^eint un§

tieute ai§> gett)ot)nt unb aHtäglid^, mand^eS al§> felbftöerftänblid^

;

aber mir muffen bie ©ad^e oom |iftorifd)en ©tonbpun!te au§

betrad^ten: ma§ er feinen ßeitgenoffen bamit bot, mar biefen neu;

er förberte bamit ec^teS @o(b gu ^age, unb 9]^eIand^tt)on, ber

fReformator be§ gelehrten ©c^utoefen§, gab if)m \)a^ ©epräge.
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^le Stufrit^tutig ÖcS neuen eDattgenfti^en ®d^ttItoefett)§

nnh tsxc dabei sn überititntiettlien 8(^tt)iertgfeiten*

3itnge ©d^üler iittb (Stubenten

ftnb ber ^iväjt ©amen unb GueUen.

ßutl^er.

SSon ben eben tjorgefu'^rten oßgemeinen päbagogifc^en @runb-

fä^en unb @eban!en bi§ gu einem im (Sinne berfelben georbneten

tteuen ©cEiuImefen toax aber ein n)eiter SBeg, unb e§ ift ein ßeic^en

ber fd^öpferifd^en Ä'roft biefer Sbeen, bafe mon in üerf)ättni§mä^ig

lurjer ^dt jum ^kk tarn, tro^bem ber Soben für bie qu§5U=

ftreuenbe ©aat nicE)t§ Ujeniger al§ empfönglirf) mar. »'^

2)Q§ tag sunäd^ft in ben allgemeinen SSer{)äItniffen : Sn
^iffenfc^aft unb Ä'unft, in ^ird)e unb @taat, in Raubet unb

SBanbel öoll^og fid) um bie SBenbe be§ 15. unb 16. Saf)r^unbert§

bi§ tt)eit in bie ^itte beSjelben t)inein ein tief ge^enber Umfd^mung. ^i*

„2)ie 9J?enfc^en be§ au§gef)enben 15. Sot)rf)unbert§ fütjlen fic^

nid)t, lüie e§ im friü^eren äJJittelatter ber g^aü mar, al§> (Spigonen

einer großen S5ergangenf)eit, ber ßeit ber großen ^eiligen unb

SBöter ber ^irdie, fonbern all Sa^nbrec^er einer neuen SBett=

epod^e. 5lIIe «Stönbe, bie g^ürften, bie Sflitter, bie Bürger, felbft

bie Souern ftnb öon ber mäd^tigen Semegung ergriffen ; ber SüBiüe

gur SRac^t, mit mobernem @c^Iagmort, regt fid^ in allen, oI§

IBiUe ber greitjeit bei ben untern, at§ äBiße jur §errfd)aft bei

ben obern." ^'^ (Sin ®efd)ted^t üoH 2f)atfraft unb (Snergie, bie

fid^ gum guten STeif in unerfättlidjer ©enufifud^t unb rüctfid§t§=

tofem (Streben nac^ fReic^tum äuBern. Sluc^ bie neue 2öiffenfd)aft,

mie fie fic^ im §umani§mu§ geftattet i)at, trögt in mandjen

3*
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Sejie^iungcii biefe ßÜQt ber 3^^*- ®ie ift für SSiele nur eine

Guelle ireltfreubigen ®cnuffe§, in bem §ug(eid) bie perjönlic^e

©itelfeit ifjre Sefriebigung finbet. 5Iud) in ^eutfc^(anb tjatte^.

R)ie njir )af)en, biefe neue njiffeni(i)aft(ic^e3Ri(fitung bie feineren @eifter

mäditig ergriffen, fjQtte ober f)ier noc^ njeniger al§ anbereroo ba» in.

if)reni ßfjarafter (iegenbe „Odi profanum vulgus" abjuftreifen öer=

moc^t, njie fie überf)aupt ifjrer yiatux nac^ nic^t geeignet ujar, ein

öolfstümli^e^ Clement ju njerben. Sie meiften, bie jid) bem 8tubium

ttibmeten, tf)Qten e^, n?ie noc^ t)eute, um fic^ für fpäter ein.

anftänbige^ ^(ulfommen ju fiesem, unb baju oermodite ber

^umani^mu» nur feiten 5U terfjelfen. Ueberf)aupt ftanb @e=^

lefjrfamfeit bei ben großen 9}?affen burc^aua nic^t in 9[d)tung^

„3e gelehrter, je oerfefjrter", fjieß e» in biefen Greifen, ein @a§,

ber and) fonft im Sprichwort n)ie in ber literarif(^en Satire eiu

^dufigeg Sc^o finbet. ^'^ „2)ie SSiffenfdiaft ift um if)re S^re-

gefommen", flogt im Saf)re 1523 ber befannte (Seorg 2Bi|eI;

„gutes SeBen aber, SReic^tum unb Ueberflufe »perben rounberfam

öeretirt. 2)ie Schulen ftet)en leer; 5U |)ofbienften, jur ^auf=

mannfdiaft, §ur Stld)t)mie unb jum 33ergbau lauft man am

meiften." '1' £utt)er, 2J?e{ancf)tt)on unb Slnbere fonnten firf^

angefi^tS ber njeitoerbreiteten @cf)eu t)or ben ©tubien nid)t be§

@ebanfen§ erwehren, ha^ ber Teufel ober ein böfe§ S5erf)ängni§

^ier bie ^anb im Spiele tjaben müßte, um bem ©üangeüum

Schaben unb SSerberben ju^ufügen. „@§ finb bie Xücfen be§-

leibigen Satan»", meint 2utf)er, „ber ben gemeinen 9JJann alfa

betäubet unb betrüget, bajs fie i^re 5linber nic^t jur Scfjule

fjclten, nod) jur 2ef)re jietien wotlen." "* Unb aud^ Sj^elancbt^on.

fpricf)t »on bem Satan, ber ben Äirdjen unb Sdjuten bie Qtx-

ftörung brot)e, unb oft ift er geneigt, fein ßeitalter als „ben

legten Sobenfo^ ber 3^^^^"" anjufetien, roeld)er bie 2Ba{)rt)eit

felbft unb bamit auc^ beren SBerfjeuge fjaBt unb am üebften Slüe^

in§ (It)ao§ jurücffinfen fä{)e.^'y ^teJjnüd) an einer anbern SteEe:

„^enn ber brot)enbe Untergang ber 2Biffenfii)aften burd) unfere

Sc^ulb t)erbeigefüf)rt roäre unb nid)t oielme^r burc^ ba;» Sdiicffal

ber in ben Ie|ten Qnqtiv. liegenben 2BeIt, bann müfete icf), oor=

Qu§fe§enb bie balb ^ereinbredjenbe Barbarei, flogen unb oerjogen

übet unfere Sc^ulb. Slber e^ ift bo» ©nbe ber SSelt felbft unb-
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•äße bie Uebef, tneldje für biefe Qdt üorf)ergefQgt finb, worunter

üuc^ unfere Stubien leiben." '20

2;^atiäcf)ürf) ftef)en mir in ber Qdt, in ber ha§> ^anbnjerf

nocfi n:)ir!Itcf) einen gofbenen S3oben ^atte, in ber ber Sergbau

«inen ungeafinten ^üifjc^tüung na^m,^-^ unb ber unter bem

@inf(u§ ber neuen Gntbecfungen friicf) auf6(ü{)enbe öcinbet unb ein

ültgemeine» ©olbfieber bie befä{)igten ßöpfe angogen. S(llent='

t)a(ben ha§> @[eitf)e: ßm (5(i)ule wollten eigentlid^ nur arme

^inber fommen, bie bann, cor ben 2;f)üren ber ^äufer bettefnb,

i^ren Unterfialt fut^en mußten, XD'df)xtnh bie ber 9f?eicf)en im

t)eften i^ali eine fur^e 3^^^ '^^^ ^'^^ @i)mnafium gingen, um
Ijieraur in fremben Säubern bie §anbe(§iprad)en ju erlernen unb

•auf faufmänni]'cf)e O^eiieu gefdjicft gu roerben-;'^^ anbere befuc^ten

nur bk Sogenannten Sc^reibfcf)u(en, weit man je^t ja gute beutfc^e

t8ü(f)er ijabe, aV]o ber fremben (Sprachen nic^t met)r bebürfe.

^luc^ waren bie ^eitläufte fortwät)renb unruE)ig unb aufgeregt;

jnon benfe nur an bie einen großen Zäi be§ 9ftei(^e§ momentan

I)i§ in ben ©runb erfcf)ütternben 53auernunrut)en, an bie großen

ilrieglereigniffe in Stauen, an bie öon ^ai^x ju 3af)r furchtbarer

<inwad)fenbe Xürfennot, an bie met)rmal§ rafcf) f)intereinanber

<iuftretenbe $eft, bie a{Ie§ gefc^äftlic^e Seben jum ©tillftanb brachte

unb bie ^örfäte entoolferte.

2(nbere ungünftige SJiomente tjöngen mit ber 9\eformation

<il§ fotc^er jui'ammen. Qnbem 2utt)er, um ben wiffenfd)aftlic^en

•^eift im Sinne be§ (Soangeliums neu gu beleben, gegen bie

öerrotteten ßuftänbe bes 3ct)u(wefen§ feiner Qdt, namentlich

gegen bie Unioerfitäten, auftrat, rief er bie fc^on erwähnten

bi[bung§feinb(ic^en -Tenben^en f)erDor, bie nicf)t nur ben oon

Sut^er gerügten befte^enben Unterricht, fonbern jebe» ge(ef)rte

©tubium oerwarfen, inbem bas S^erftänbnis bes 2Sorte§ @otte§

bem 3JJenfd)en nirf)t burct) @e(e^rfamfeit, fonbeni unmittelbar

tmä) ben @eift eingegeben werbeJ^:^ äöenn (Sra§mu§ entrüftet

<iu§ruft: „SSo immer ber SuttieranismuS regiert, ba ge^en bie

SBiffenfcfjaften ju grunbe," '2^
fo tt)ut er bamit, foweit auf fintier

unb bie Seinen abgezielt fein foUte, bitteres Unrecf)t, benn bie

"Sf^eformatoren £)aben oon Slnfang an biefe 9\ic^tung a(5 eine

i^ren Slbfic^ten unb it)rem SGßerfe feinblic^e ©egenftrömung
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erfonnt unb befömpft. (Selb[t ber milbben!enbe 9J?elQndf|tl^on

meinte, man follte benen, bie oon ber ^anjel ^erab bte unerfafjrene

Sugenb öon bem ©tubium ber SSiffenfd)often abmahnen, bie

ßunge au§fcf)neiben. '^^ Xro^bem fte^t feft, bofe nur ^u SSiele

ben SodErufen ber SSerfüf)rer ein tt)illige§ 0!^r ge(ie{)en I)aben.

51I§ ein njeiterer ©runb ber SIbneigung gegen ba§ (Stubium

hjirb öon ben ^eitgenoffen ber burd§ bie Sfieformotion öeranlofite

(Sturm gegen ben ^leru§ be^eic^net, ber beim SSoIfe 2(d)tung unb

SSertrauen gängli^ öerloren ^aht. (Srnft SBibmonn, ber 5ßerfaffcr

einer 6f)roni! öon §of, flogt, „ba^ foft niemanb me^r feine

Äinber in bie @d)ule f(i)i(fen unb ftubieren laffen tt)oIIte, n)ei!

bie Seute au§ £ut^er§ ©c^riften fo öiel üernommen, bafe bie

Pfaffen unb @ele!^rt€n ba^ 93oIf fo jämmerlid^ »erführt ptten-''^^«-

5Da§feIbe fagt aud^ ber um bie Sf^eformation f)od^ öerbtente So^onn

S3ren5 mit ben SSorten: „Wan I)Qt mo^I bi§t)er öiel Ä'inber in

bie @c|ule gefd)idt ; biemeil aber t)a§> ^faffenttjerf einen ©to| i)at

genommen, befjält männiglid^ fein ^inb bat)eim."i" 3n ät)nli(f)er

SBeife äußern fic^ öfter 2ut{)er, S[ReIan(i)t{)on unb anbere ber

^Reformatoren. Ueberaß t)öre man üon 3Scrnad^Iöffigung ber

@(^ulen, meil ber geiftlic|e ©taub nid^tS met)r fein foüe, meii

feine Hoffnung mtf^x fei ber 9J?ön(f)erei, 9ionnerei, ^fafferei, mie

bi§f)er gemefen.'^s Um biefe <Bpxad)t ju üerfte^en, muB man

fid^ öergegenmörtigen, ha^ njenigftenS ha^ gefomte ^öf)ere 6d)ul=

ujefen üor ber ^Reformation grö§tenteil§ ber 5tu§bilbung be§-

ÄIeru§ gebient unb „fo gar auf ben geiftlid^en ©taub gerichtet"

gemefen ift'29^ baB, toie 2utf)er fid) au^brüdt, e§ gleid^fam a(§ eine

©d^anbe gegolten, menn einer meltlid^ unb nid^t geiftlidt) merben

mollte. ffflan mu^ fid) oergegenmärtigen, eine mie groBe Slnja^l

oon Seuten bei ben ©inrid^tungen be§ atten Äirc^enmefen^

SSerforgung fanben, angefangen oom ^^ii^f^^^f^'i'^^ ""^ f)of)en

Slbel, ber fein reid§Iic^e§, oft üppigeS 3lu§fommen fanb auf ben

S3ifd)offtü^Ien, in ben 2)omfapiteIn unb anbern guten ^frünbenfteHen,.

bi§ l^erab jum ormen 5i^inb au§ bem SSoIfe, ba§ fid) mit einem

ber überaus gal^Ireidien, aUerbingS meift red^t fdtjled^t botierten

fleinen ^ird^enömtdien begnügte ober fic^ burd^ ben ©intritt in

ein Softer ein forgenfreieS Xiafein ju fidlem fud^te. ^a§ f)örte

nun bo auf, mo bie S^ieformation fid^ feftfe^te. 2Bo man früf)er
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ein !^Qlbe§ ®u|enb SKefepriefter unb me^r gehabt ^otte, tüirfte

nun nur ein einziger ©eiftlic^er, ber Pfarrer, beffen meift bürftig

befolbete, eine opferöoüe, aufreibenbe 2:;t)ätig!eit erforbembe ©teile

burc^aug nichts 9SerIocfenbe§ fjatte; ©inecuren !omen ganj in

SBegfall. SDafe fi^ bei fotcfier SBenbung ber S)inge mancfier öom

S3efuc^e ber ©c^ulen, burc^ meieren man jic^ früher „geiftlic^"

^Qtte üerJörgen fönnen, obljalten lieB, ber fonft „ftubiert" ^ätte,

ift gen)ife; ebenjo unsweifelfiaft ift ober aud), boB t)a§: ©tubium

an fid) burc^ bog fortbleiben folc^er ©c^olaren wenig ober gar

feine (Sinbufee erlitten t)at.

SSielfac^ i)ören njir ferner, ha^ ©Item i^re ^inber nic^t jur

@d^ule fluiden mod^ten, tüeil fie !ein SSertrauen auf ben bauernben

Seftanb ber burc^ bie Sf^eformotion gefc^affenen neuen fird^üd^en

SSertjöItniffe f)atlen. Slnbere lieber natjmen 5lnftoB an ber

§eftig!eit, mit meld^er bie inner^olb be§ neuen ^ird^enmefenä

namentlich über bie Sef)re öon ber Slec^tfertigung unb über t)a^

Slbenbmat)! entftanbenen (Streitigfeiten an ben ©d^ulen au§gefo(^ten

würben. ®amit ift allerbingS ein fel^r munber ^unft berührt,

benn e§ ift Stfiatfac^e, ta'^ bie Sugenb bie ^Religion öorjugSweife

in ber @eftalt eine§ ^arteitt)efen§ fennen lernte, unb baB tro^

ber SSarnung 2utf)er§, fid^ in ©d^ulen ber „^aberfad^en" gu

entf)alten, ber 3fieIigion5unterrid)t nid)t feiten eine poIemifd)e

görbung erhielt,
i^" 6§ ^errfd^te eben nod^ ein unfertiger ßuftanb,

in welchem bie neue ^rd)e, bi§ fie pr ooüftänbigen inneren unb

äußeren SluSgeftaltung fom, mand)en neben il)r lüilb aufn)ucf)ernben

<Sd)öBIing bulben mu^te. SnbeB trieb biefe polemifdje Xenbeng

i^x Hnmefen auc^ in ben fatI)oIifd^en ©d)ulen, in benen man

grunbföfelicf) barauf ausging, ber t)erann)od^fenben Sugenb bie

2el)re ber 51nber§gläubigen „all ein @emebe oon XI)orf)eit,

Sügen unb Söfterungen auf§ äu^erfte oer^afet unb üeräcf)tlidj ju

mod^en."

5Inbere fd^Iimme O^olgen ermui^fen ber neuen ©d)ule, inbem

bie in ber 2ef)re ber alten ^rd^e begrünbete d^aritatioe 5rei=

gebigfeit, bie fi(^ in jalillofen Stiftungen für Äird^en unb ©d^ulen

betf)ätigt f)atte, nun plö|lid) in§ ©toden fam.'^i 2)ie weltlid^en

Dbrigfeiten, bie je^t an ©teile ber ^ird^e bie ©cl)ulen über==

nei^men foHten, geigten fic^, mie fd^on einmal bemerft, im
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allgemeinen tt)oI)I Bel)enb unb flin! beim ©ingie^en geifttic^er ©üter,

ober \ii)x forg unb geizig, wenn eltt)Q§ öon i'^nen öerlangt ftjurbe;

bie üleformatoren maren öoU Unmut barüber unb fonnten nic^t

Söorte genug finben, um bieje§ „unc^rifttid)e" ©ebaren ^u be=

flogen, »22 tüobei fie manchmal mit Sitterfeit ber in biefem ^un!te

befferen SSert)ä(tnifje „gur ßeit be§ ^QpfttumS" gebadeten. ©§

galt eben auc^ l)ier, bie 2Bef)en be§ UebergangeS §u üerminben.

^kxffzv, mat)nt ßut^er, „fottten bie 3?eic^en ii)re ^e[tament geben,

tnie benn bie get{)an ^aben, bie etüdje ©tipenbia gestiftet {)aben;

bo§ fliege red)t jur ^ir(f)en bein @elb bejc^eiben." '»s (gr rebete

nid^t oergebeng. §auptföc£)Iic^ (Stipenbien inaren e§, in benen fid)

Üinftig, nacf)bem bie Sfleformation in Srf)eorie unb ^raji§ eine

if)ren ©runbfö^en ongepafete 9^euge[taUung be§ ©penben= unb

SllmofenmefenS ^erbeigefüt)rt {)otte, bie „gjJilbf^ättgteit" gegen

(Schulen unb ©c^üIer bemäf)rte. ^^ürften, ©table, ^orporotionen

unb ^riöate maren in gteicf)er SBeije baran beteiligt, unb bie

(SpeäioIgefd)id)ten einer gange ^Ingaf)! oon (Schuten bemeijen, mie

öiet burd) foIc!^e ßii^^^^iiiiößi' f"^ @d)ut= unb SSilbungSsmede

gelei[tet morben ifi^^*

%iit§> bieg iüirfte gufammen, um im britten Sa^i'äe^nt be§

16. Sat)r^unbert§, in meld^em bie Sieformation jic^ auszubreiten

begann, alle Wirten öon ©d)ulen in einen ß^^oi^^ ^^^ $8ermirrung

gu t)erfe|en, ber nad) au^en einen rapiben Slüdgang ber g^requeng,

nad) innen einen ebenfo plö^Iidien SSerfaE ber nod) furg oortjer

fo fröt)Iic^ blü^enben ^umaniftifdien ©tubien gur golge fjatte.^^s

^ie Uniöerfität Sßittenberg, bereu grequeng in ben erften Satiren

toon £utt)er§ auftreten bebeutenb in bie §ö^e gegangen, befanb

fid) feit bem Sa^re 1522 in einem wenig befriebigenben ßuftanb.

5Die 3at)I ber ©c^üIcr fan! ebenfo rafc^ at§ fie geftiegen,!^« ^luh

bie öfonomifdjen ^ert)ältniffe ber @d)ule gerieten fo in Unorbnung,

boB eine Slnga^I ber ^erüorragenberen £et)rer it)re Stellung

aufgab unb t)inmegsog.i3' Slnbere, üor aüen 9JJeIand)t^on, tier»

mochten fic^ nic^t mit ganger ^raft i^rem 2et)rberufe gn mibmen,

ha it)re STptigfeit für ®ienfte im neuen £ird)enmefen in

^nfprud) genommen würbe. SfJod) trüber geftatteten fid^ bie

®inge in (Srfurt, ber eingigen beutfc^en Uniöerfität, bie fic^ öon

Einfang an ber Sfleformation gugeroanbt l^atte. Sn wenigen
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Sauren Bot ©rfurt, bie üiel gepriefene ^oc^burg be§ ^umani§mu§,

t)te ©tabt (SobanS unb feincS fröljlidjen ^önigreid)e§, ein überaus

flägüc^eS 93ilb.i38 jggi bem am 6. 5lpril 1521 erfolgten S3efucf)

Sut§er§ ^Qtte ber SDid^ter in fc^tt)ungooIIen S3erfen ben nac^

jeiner SJJeinung bamit im ßwjantmen^ang [te^enben ©injug ber

SRufen gefeiert i3y — ftatt beren fomen jd)n)ere, gegen bie

„^apiften" gerid^tete ftubentifc^e (Sixeffe unb ein öon ben hangeln

^egen 2öiffenf(f)aft unb ©eteljrfamfeit bonneiabeS ^räbifanten*

tüefen, bog in feinem §a^ gegen bie „©opt)iften" feinen Unter=

fd^ieb ä^ifcfien ©d^olaftüern unb ben fic§ fo Ijod) über biefen

erfjQben bünfenben ^umaniften mad)te. Se^rer unb (Scholaren

»erliefen bie bem (Stubium gänslic^ entfrembete ©tabt, at§ einer

ber te|ten, im Qo'^re 1526, ber göngüdj auf§ Xrodene gefegte

<Sobon. 5tud) in Seipgig fanf bie fd)on früher burdj bie ^onfurren^i

öon SBittenberg erfc^ütterte grequeng in ben gtoanjiger Solaren

nocb tiefer, ^-^^ xd'k and) ha^ ©tubium ber ^umaniftifdien ä)i§§ipl!nen

fein red)te§ ®ebeif)en me{)r I)atte. ^iefelben äJJerfmale be§

5ßerfaUe§ geigen fid) ouc^ bei ben übrigen Uniöerfitäten — in

^rog, in 2öien, in ^eibelberg, 23afet, S^oftod, ©reifsmolb unb

^ranffurt, öon benen bie (enteren, bie fd)on oor^er jeitmeife nid)t

öuf feftem g^ufee geftanben, faft oollftänbig gum ©tiüftanb

lomen.!^' 51[ud) biejenigen §od)fd^uIen, bie ftd^ mit aller Straft

unb mit ©rfolg gegen hü§ ©inbringen „ber 3J?ortinianifc^en

f^aftion" ober be§ „Sut^erifc^en S3erberben§" [temmten, üermoc^ten

fid| ben SBirfungen ber allgemeinen Sage nid^t ju entgie^en; am
meiften n^urbe Ä'öln booon betroffen, Iüo bie Smmatrifulationen

im gleidjcn ©d)rttt mit bem Sßcrfall be§ @tubium§ jurüdgingen,

lt)äf)renb bie unter öfterreid^ifdjer Bertt)ottuug ftef)enben Uniöerfitäten

f^reiburg unb Tübingen öon ber SrifiS ttjeniger gefd^äbigt morben

gu fein fd)einen; am ipenigften ttjurbe mof)( Sngolftabt baöon

ergriffen, ba§ unter ber 3^üt)rung @d§ an ber 2)onau ein ebenfo

fefte§ SoIImerf gegen bie ^Deformation bitbete töie Äöln am Üit)ein.

S(et)nltd)e 5ßer{)öltniffe geigen fid^ aud^ bei mand^en ber nieberen

ed)ulen, bie gum 2eit gegen früijer gurüdgingen ober nidjt red^t

aufblüf)en löotlten, g. 58. in greiburg (im SreiSgau),"^ i«

3tüidau,'*3 in 5(ug§burg'4* unb in bem für bie ©efd^idjte be§

jübbeutfc^en @c^ulmefen§ fo bebeutfamen Df^ürnberg. i^^ 3n ©tobten
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ft)ie bie Ie|tgenQnnten, in benen 9J?er!ur al§ oBetfter @ott öer*

e^rt lüurbe, war eben für bie SBirffamfeit öon „^oetenfd^ulen"

fein günftiger S3oben; man l^abe ^ier, !(agt ber erbitterte ©oban,

nur ©inn für ©ofran unb Pfeffer
J*«

3)ie f^olgen biefer unerfreuüd^en $ßerf)ä{tniffe mad^ten fid^

bolb füf)Ibar; im Söf)re 1530 meift ßut^er barauf !^in, boB e§

im falben beutfd^en Sanb nur ungefätjr 4000 ©(f)üler gebe; unb

bod^ bebürfe ^urfa(f)fen aUein auf 1800 Pfarreien bei 4000 ge=

lefjrte ^erfonen — ^apläne, «Sc^ulmeifter unb Lüfter eingeredfinet.

@§ fei bie 3^^* öorau^gufefien, hü^ firf) um einen ©ele^rten ^ujet

dürften unb brei ©tobte reiben mürben, i^' Unb mit ber er=

ftrebten SBermetjrung ber ©d^ulen mufete fid^ ber 93eborf an

Sel^rfräften immer noi^ fteigern!

9Kan fielet, ber 3uf*ö"^ ^^i^ ©djulen bilbete eine Lebensfrage

für bie Deformation. ®a galt e§, mit aller (Energie einzugreifen,

oor feiner SBibermärtigfeit prücEäumeid^en unb fid^ bur^ Wi'^=

erfolge, bie ja bei biefer ©ad^tage öorauSjufe^en maren, nid^t

abfd^recEen ^u laffen. 3)er £ot)n be§ mü^eooHen Kampfes follte

nidE)t ausbleiben!

Um unten anzufangen, mollen mir guerft öon ben ©tementar«

fd)ulen fpred^en, meiere öieüeid^t bie meiften ©d^mierigfeiten ju

befiegen f)atten. S)enn einmal fe{)tte eS, jumal bei fleineren

(SJemeinmefen, an ben materiellen SJJitteln, bie für foIdE)e nid|t

geringe Opfer forbernbe SCnftalten nötig maren, bann aber auc^,

trol ber SSirfungen, meldte bie (Srfinbung ber 93urf)bru(ferfunft

bereits ju äußern begann, an bem S3tIbungSbebürfni§ ber großen

9}Jenge,'^s baS burd^ bie 9f{eformation eben erft gemecft mürbe.

Sutl^er rief burd^ feine S3ibelüberfe|ung, burd^ feine ^ated^iSmen,

^rebigten unb Sieberbüd^er bie neutjod^beutfd^e ©d^riftfprad£)e, bie

allgemein öerftönblid^ mar, inS Seben unb bot bamit pgleid^

bem SSolfe einen Sn^olt, beffen unenblid^er SBert ben @ifer lefen

5U lernen unb bie ^nber barin unterrid^ten ju laffen, allentf)alben

onfad)te. „Siemeil e§ @ott bem Slttmöd^tigen in biefer legten

ßeit alfo gefallen" — lefen mir in ber SBorrebe gu einem im

Saläre 1529 erfd^ienenen Drt^ograpl)iebüdl)lein — „bie f)eilig

©d^rift feines göttlid^en SBortS bem einfältigen Saien jum ^eit

unb Siroft oud^ in öerftönbiger »äterlid^er ©prad^ burd^ ben
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^rucf an ta§: Sic^t fommen [gu] loffen, toerben nic^t ttjenig

bereist, if)re hinter, fo §u ben ursprünglichen ©prac^en [ber]

^eiligen biblifc^en ©c^rift, qI§ §ebrQif4 ©riedjifrf), aud) Sateinifc^,

nit gang tauglich, in bie beutfcfie ©c^ul unb 2et)r ju fdjicfen."

S)a bie ^auptgrunblage be§ elementaren 3ugenbunterrtc^t§

bie für ha§i ©eelen^eil notnjenbige d^riftlitfie Unterweifung fein

foüte,''»^ fonnten fid) beutfd)e «Schufen auf boppeltem SBege

bilben. SBo bereits fogenannte @c^reibfd)u(en — für Knaben unb

2JJäbd)en — beftanben, ^onbelte e§ fid), um if)nen ben oon ben

^Reformatoren gen)ünfd)ten 3nf)alt ju geben, nur um bie ^in^u^

fügung be§ 9^eIigion§unterrid)te§, n)omit fid) bann oon fetbft bie

S3eaufftc^tigung ber ©djulen burc^ bie (S5eiftlid)feit ergab. 3öo

fold^e (Siementarfd^uten nod) nid^t öort)anben ujoren, bitbete ber

Unterricht in ber Sfleligion ben ^ri)ftanifation§fern, an ben balb

bie in ben @d^reibfd)uten ge(ef)rten, für t)a§> bürgerlid^e Seben

nüllidjen unb notnjenbigen Seljrgegenftänbe fic^ anfe^ten. Sn
größeren Drten »urben folc^e (Schulen meift im 5lnfcf)luB an

2ateinfcf)u(en begrünbet, tt}ä{)renb man fic^ in feineren, namentlid^

auf bem Sanbe, mit ber Se{)rtt)ätig!eit be§ ÄüfterS begnügen

muBte, ber I)auptföd)li(^ ben ©c^ütern ben ^atecf)i§mu§ einzuprägen

unb fie im £ird)engefang gu unterricf)ten t)atte. Sn biefen ^^öüen

ging e§ natürlid) mit ber (gntmidlung ber eigentlid^en Elementar*

fcf)ulen langfamer, al§ wo bie Sßebtngungen günftiger lagen.

SBie n?eit einzelne ber ^Reformatoren aber fdjon üon Einfang

an bie allgemeine @c|utbilbung au§gebet)nt miffen wollten, geigen

un§ bie gorberungen, mit benen fic^ im ^a\)xt 1523 ber be=

fannte ©berlin oon ©ün^burg an ben 9Rat ber @tabt Ulm ftjanbte.

„®a§ SBengenüofter", füf)rt er au§, „ift gut ju einer Äinberfc^ul,

ba man an einem Drt lehrte alle S^age, eine Otunbe morgen^

unb eine gur SSefper^eit, in eoangelifcfier Se^re SO^äbc^en unb

Knaben, haS^ mirb großen 9iu^en bringen mit ber ß^it. ©o bie

©tunb au§ ift, lafe' man fie ^eimtaufen, meiere 9lnbere§ nid}t

lernen moüen. 5lm anbern Ort be§ Ä(ofter§ foll man eine

gemeine Schule für ^inber "^aben, gu lefiren nac^ gemeinem

©ebrauc^ Ujie bi§f)er, boc^ ha^ man rec^tfc{)affene SDinge Iet)re.

Stm britten Drt foll man bie S^fJögblein fcJjreiben unb lefen Iei)ren

unb jugleid^ etmaS ju bürgerlichem SBefen bienenbeS. 5tm öierten
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£xt joU man alte %aQe eine Stunb lefen lehren utib Sanbred^t,

©tabtrec^t, foiferüdj S^ed^t, alte |)iftorien, unb toog gu menjc^üc^er

3ud^t uitb 5ürftd)ttg!eit bienen mag, baju ouc^ junge ©efeüen

unb alte 9}Mnner ge^en jollen, fonberlic^ bie ba mögen nu§ fein

^um Ü^egiment ber ©tobt, unb follen fic^ befe nic^t fc^ömen, ttjann

aud^ öiel eble Üiömer fid§ beB nic£)t gejd^ämt I)aben."i^o

§ier i[t in beuttid^en ^Sorten öon einer aüe (Stäube unb

SebenSalter umfaffenben S^oÜsbilbung bie Stiebe, bie, bem ent«

fpredjenb, tt)o§ bis bo^in nur öereingelt unb in rec^t mangelf)after

SSeije ber i^aU gettjefen,!^' aud§ ha^ n}eiblid[)e ®ei^lecf)t in i^ren

Ärei§ gie^t. 5tuc^ Sut^er f)at, tvk föir fa^en, öon SInfang an

biefem fünfte feine Slufmerffamfeit jugetoenbet, '^^ befonber§ in

feiner ^aftenorbnung be§ fäc^fifd^cn ©täbt(f)en» Seifenig (1523),'^3

(5§ foK, ttjirb i)ier beftimmt, au§ bem gemeinen Äaften eine ef)rlid)e,

betagte, untabelige SSeibsperfon mit einem SQf)rgfIbe unb etlidbem

S3orrat üerfe^en n^erben, bie jungen 9JkibIin unter ^Xüöi] Sagten

in redjtlicf)er, c^riftlic^er S^d)t, ß^re unb S^ugenb gU untermeifen

unb nac^ S^t)alt ber Crbnung unfereS @ee(forgeramt§ beutfc^

fdjreiben unb lefen ju lernen, „etliche naml^aftige (Stunben bei gellem,

lichtem ©onnenfdjein unb an einem e^rlidjen, unüerbäc^tigen

Orte." S(u§ einem Briefe oom Sütjre 1527 ift erfid)tlid}, ia'^ er

eine geeignete ^-rauensperfon in fein §au§ aufjunefimen be-

abfid^tigte, um burc^ fie, „anberen jum ©fempel," junge SOMgbtein

lehren ju laffen. 'änd) bie im SSertauf ber reformatorifd^en

93en)egung entfte^enben neuen (gdjulorbnungen, öon benen nod^

au§fü^rlid)er gefproc^en werben tt)irb, nefjmen meiftenS auf ben

9}Zäbc^enunterrid)t Sebad)t: fo bie üon Sot)ann 58ren§ oerfafete

Äirdienorbnung ber ©tabt @(^tt)abifdi=§all (1526), tt)o bei ben

SInorbnungen für 9)Mbd^enf(^uIen barauf üerwiefen wirb, ha^

ha§> (Söangelium nid^t ben SRönnern allein gehöre, fonbem aud^

ben äöeibern, fo mit ben 9}Zännern g(eid) eine§ §immel§ unb

ettiigen 2eben§ Unarten; ebenfo bie ©tralfunber Äirc^enorbnung

(1525), bie freiließ nid)t §ur 5lu»fü^rung gefommene „^Deformation"

ber ^omberger ©Qnobe (1526) unb ettt)a§ fpäter bieSugenf)agenfd§en

(Sd^uleinrid^tungen.

2)ie ©aat begann ju reifen. Sm Solare 1530 fonnte Sutl^er

in einem Sriefe an ben ßurfürften Sof)Qnn mit ©enugt^uung fagen:
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„@§ tüödijet je^unb ta^tx bie gorte Sugenb üon ^nöblein unb

SJJägblein, mit bem ^otec^ismo unb ©c^rift fo tDot)t gugeric^t,

ba§ inir§ in meinem .^erjen fanfte tt)ut." i^^

2)ie groBen gortjdiritte, meiere bie ®ntmicf(ung biefer Schulen

im Sauf weniger Satjrje^nte gemacht, fann man am beften au^

ben f)iet)er geijörigen Slbfc^nitten ber SSBürttembergifc^en(Srf)uIorbnunä

oom 3af)re 1559 entnet)men.'^^ §ier i[t ausführlich bie Ü^ebe

öon „teut]d)en Sd^ulen" jum be[ten „ber gemeiniglich tjort

fc^affenben Unterti)anen, fo if)rer SIrbeit ^atber nit alle 3eit, mie

not, i^re ^inber jelbft unterrichten unb meijen fönnen, bamit

berfetben SIrbeitenben S^inber in if)rer Sugenb nit üerjäumt (n^erben),

fürnel)mlic^ aber mit bem @ebet unb 5^ated)i§mo unb baneben.

©c^reiben unb Sefen, itjnen jelbft unb gemeinem 9^u|en§ megen^

be§gleicf)en mit ^falmenjingen befto ha^ unterri^tet unb cf)ri[tlic^

auferjogen merben." ßn biefem ^md foüen „mo bi§t)er in ben

glerfen ajielnereien gemefen, bajelbft beutjc^e (Schulen mit 9}Je§nereien

gufam.men aufgerict)tet unb barauf gur 2}erfel)ung ber beutfc^en

©d^ulen unb DJJeSnereien üon unferen oerorbneten ^irc^enräten

geji^icfle unb guöor examinierte ^erfonen öerorbnet merben;" unb

§mar jollten in biefen (schulen nic[)t blo^ Knaben fonbern aud^

„®öc^terlin" Unterricht erl)alten. SSer au§ irgenb einem ©runbe

!eine ©c^uk bejuc^te, follte menigftenS an @onn= unb geiertagen

fic^ im ^ate(^i§mu§ unb ^ircfiengefang untermeijen laffen.

5lef)nlic^e Einrichtungen entmicfelten fic^ überaü, voo ficf) bie

Sfteformotion ausbreitete. 3^a§ öoräügIicf)fte auf biefem ©ebiete

ftellt ber allerbingS meit über ben oon un§ in§ Sluge gefaxten

Zeitraum ^inauSfallenbe „©c^uImet{)obu§" beS ^er^ogS (Srnft be§

frommen üon ©a^fen=@ot^a bar (erfc^ienen 1648), ber nid^t

nur einen jiemlicf) au§fü^rlicf)en 2e{)rplan entf)ä(t fonbern aud^

bie religiöfe (5räief)ung ber ^inber fomie bie ^füc^ten ber ©c^üIer,.

£e^rer unb Eltern ber ©c^ule gegenüber feftfteüt.i-ö

©0 fü^rt uns bie ^^ürforge ber ^Deformation für bie aß*

gemeine SSoIfsbilbung, bie natürticf) mit ber Sugenbbilbung^

beginnen mu^te, §u ben unfc^einbaren Cueüen eines mächtigen

©tromeS, lu ben Stnfpugen unferer beutfc^en SSottfcfiuIe. 3)ie

eiementorf^ute, bie im SJhttelatter atleS in aüem boc^ nur

fc^mac^e 5(nfä^e aufmeifen fann, »^' mufete ficf) je^t in bem S)rang
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ber öon ber 9fleformation gefcfioffenen 5Jlottt)enbtgfeit überaß in

@tabt unb Sanb entwitfeln. Uebrigen§ foH nic^t oerfd^tt}iegen

toerbcn, ba§ biefe beutjtfien (Slementarfc^uten nic^t ganj itoc^ bem

^erjen 2ut^er§ unb 9JJelQitd)tt)on§ lüaren; beibe öermod^ten fic^

in biefem fünfte öon ben trobttioneüen 3lnfc^auungen, in benen

fie aufgenjad^fen, ni^t ööüig ä« Befreien, unb fo erjc^ien itinen

al§ Sbeat ber SSoIffc^uIe nic^t bie beutjdEie, bte fie nur al§ eine

Slrt S^otbeljelf betrachteten, fonbern bie niebere Sateinf^ule
; fetbft

n)o Sutl^er — öon SRelanc^tt)on ju fcfjnjeigen — auSbrüdlic^ öon

Ä'inberfi)ulen fprid)t, ift öfter bie Iateinifc{)e (Schute gemeint, beren

S3efu(^ er für jeben, auc^ ben fünftigen ,^anbtt)erfer, Äaufmonn

unb ^riegSmann gum minbeften all nü^üc^ eradjtet.'^^ 9^ic^t§

befto tt)eniger {)at er, tt)ie tt)ir gefe^en, t^otfäcfilic^ bie Sebingungen

gefd)affen,'59 unter benen bie $ßoI!§fc^ute öon felbft Sßurgel fafete

unb n)eiter auffeimte, unb in fofern !ann man — menigftenS

im ^inblicf auf Suttjer unb 9J?e(anc^tt)on — fagen, ha^ fie i^re

©ntfte^ung unb if)r SBac^gtum me{)r ber ^Deformation al§ ben

9f?efomtatoren §u bonfen t^atA^^

SSiel unmittelbarer al§ auf bie „beutfc^e (Scfjule" ^aben bie

SGSetfrufe iiutf)er§ auf ha§> gelet)rte @ct)ulmefen feiner ^eit eingemirÜ

S)a mar e§ nun öon unfcf)ä|barem 2Berte für bie D^eformation,

ta^ Sut^er bei feiner noc^ biefer Sfiic^tung entfalteten X^ötigfeit

«inen ©e^ilfen fanb, mie er \t)n fic^ öorgüglic^er unb tauglid)er

nirfjt t)ätte münfdien fönnen; e§ ift ^^ilipp 9JJeIanc^t^on,»6i ^er,

auSgerüftet mit ber gangen güüe t)umaniftifc^er ®elet)rfam!eit,

burd)brungen öon ben Sbeen ber neuen Sfieologie £ut^er§, fic^

bie §eranbilbung be§ aufmac^fenben ©efc^tec^teS auf f)umaniftifd)*

«öangelifc^er ©runblage gur ßebenSaufgabe modjte. (Scf)te ßiebe

gur Sugenb, mie fie nur bem gebornen ^äbagogen eigen ift, t)o{)e

unb reine 93egeifterung für bie SSiffenfc^aft, tiefernfte reügiöfe

SebenSauffaffung, ein genialer S3Ii(f für bie ben ongeftrebten fielen

bienlid)en SJiittel, unermüblidjer gleife unb gäfie 5(u§bauer — ba§

njaren bie eigenfd)aften, bie i^n mie feinen anbern fä^ig machten,

ba§ gelefirte ©djutmefen feiner ßeit im ©inne ber Sfleformation gu

organifieren, unb mit ©tolg preifen mir if)n nod) t)eute al§> ben

Praeceptor Germaniae. ®ie am f)äufigften unb liebften ge=

brandeten £e^rbüd)er gingen au§ feiner §anb fieröor, für bie
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meiften neu tn§ Sieben tretenben ober ftd^ umgeftaltenben @cf)uten

cntroarf er bie Unterri(^tsp(äne unb griff aud) fonft perfönlid^

mit SfJat unb Xt)Qt, nomentlirf) burd^ ©mpfel^Iung oon paffenben

£ef)r!räften, ein.i^'- SBenn tro^bem ba§ (Srreid^te t)inter ben

ibealen S^ekn, bie er fid) geftedt t)Qtte, gurütfblieb, fo tag bie§

eben an ber Ungunft ber 3citöer{)ältniffe.

SSie Sut^er unb 9}JeIanc^t^on, '^^
fo er!annten aud^ alle übrigen

tReformotoren bie 2Bi(f)tig!eit bes ©c^utoefenS für bie Stusbreitung

unb S3efeftigung ber ß'ir(f)enreformation an, unb alle ^aben fid^ in

ben i^nen jufallenben SBirfung-ofreifen für bie ©c^ulen, niebere

unb t)ö^ere, nac^ Gräften bemüht.

Butler f)atte ficf) mit feinen SOia'^nungen jur (Srricfjtung oon

^c^ulen oor allen an bie ©täbte gen^enbet — an bie S3ürger=

meifter unb 9^at§^errn; oon i^nen erroartete er im 3Sertrauen

auf bie @ebiegent)eit bürgerlicher ©efinnung unb ben in ben

meiften f)errf(^enben 2Bo'£)Iftanb nod) am et)eften SSerftänbni§ unb

(Sntgegenfommen. @§ geigte fid^ auc^, bafe er fidf) tjierin nid^t

getäuf(^t. Sööl^renb bie meiften ^^ürften im allgemeinen erft feit

bem 33eginne ber oiergiger Sa^re für ha^ ©c^ulmefen in größerem

SJJa^ftabe @orge gu tragen begannen, fanb ber SSecfruf 2ut{)er§

bei ben ©tobten fofort merftt)ätige Setjergigung.

@§ entftanben nun bie neuen lateinifdf)en "tRat- unb @tabt=

fd^ulen, bie jum teil au§ bereit» oor^anbenen ?(nftalten erujudifen,

jum teil erft begrünbet ujurben. Sn mittleren ©tobten l)atten

biefe in ber Siegel brei Älaffen mit brei 2el)rern — Üleftor,

Kantor, Saccalariu» ober socius — in fleinern Orten unb in

%kdm nur gtoei ober einen, n)äl)renb fie auf ben Dörfern meift

in bie ^üfterfc^ulen übergingen. 3n größeren unb großen ©täbten

ftieg mit ber ßaljl ber ©djüler audj bie ber klaffen unb 2e{)rer,

unb foldf)e §lnftalten nal)men bann ben ßt)arafter einer „t)ö^eren

ÖJelel)rtenfdl)ute" an, oon benen bie am meiften entujidelten nad^

oben gu noi^ !^ocf)fd^ulenartige 2tnfä|e erl)ielten.
'^^

ßeitlic^ an ber <Spi|e aller fte^t bie ©tabt 3)lagbeburg, bie

unter 3"1Q"^"^£"t^9i^"9 ^^^^ früher l)er beftet)enber ^aroc^ial=>

fc^ulen eine oon SJJelandjttion perfönlic^ eröffnete ©tabtfd^ute

erriditete, ot§ bereu erfter Üleftor ber junge, gelehrte ßruciger

au§ SSittenberg berufen tourbe.ie^ 211» im näc^ften Sa{)re (1525)
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in £ut^er§ @eBurt§ort (SiSleben eine neue ©d^ule öegrünbet n)urbe,

reifte er felbft ba{)in, öon 3JJelQnc^tf)on begleitet; fein ^reuni>

9(gricoIa mürbe ber Sßorftanb berfetben.'^^ Snx Sahire 1526

erfolgte bann bie ebenfalls in 9JJeIancf)t^on§ @egentt)art fid^

befonberS feierUrf) t)oIIäiet)enbe Eröffnung ber 9^ürnberger ©cfiute^

für bie £utt)er gleichfalls großes perfönüd^eS Sntereffe bezeugte, »^t

SurcE) feine 2;ptig!eit für bie Söegrünbung unb @inri(i)tung

biefer unb anberer ö^nlid^er Unterrid^tSanftoIten n^urbe 9}?eIand)tf)on

ber Organifotor unfereS l^^W^ @^mnafium§, inbem er ba§, too^

ber §umQni§ntu§ naä) biefer S^iic^tung begonnen unb teitoeife

§ur ©urd^fü^rung gebrad^t, ju einer in oüen beutfrf)en ßanben

fidt) oerbreitenben, bauernben Snftitution mai^te.

©teid^jeitig begann in Oberbeutfd^Ianb ber nod^ junge ober

unter ben 2;^eoIogen fid) frf)on eine§ guten '^amm§> erfreuenbe

SoI)anne§ Söreng, ben mir fdf)on at§ erfolgrei(^en SSerfaffer

eöangelifc^er ^ated)i§men fennen gelernt, feine fd^ulreformatoriji^e

Xptigfeit burd^ feine mit einer Sirtfienorbnung oerbunbene

©d)uIorbnung für bie @tabt @c^mäbifcf)-§aE, üon melc^er eben*

foII§ bereits bie 9lebe mar.

Sn 9^orbbeutfd)Ianb ift e§ l^auptföc^Iicf) Sof)ann S3ugen{)agen,

ber neben, ober beffer gejagt, mit feiner Xt)ötig!eit al§ ^ird^en=

organifator fid) um bie neue eüangelifc^e ®d)ule bie größten

SSerbienfte ermarb. '^a @r ft)ar ein mit ben 23ebürfniffen beS

S8oIte§ mo^t t}ertrauter SD^ann, bem im i)oI)en SD?aBe bie &übc:

oerliefien mar, mit feinen ^Reformen ben bejonberen SSerf)öItniffen

öerftänbniSöoU 9fle(i)nung gu tragen, o^ne ben eint)eitlid)en 9fiattmen,

ber burd^ bie ^rincipien ber ^Reformation feftgelegt mar, irgenbmo

au§ ben 5(ugen gu oerlieren. SSir finben in a\itn oon it)m au§=

ge{)enben Äird)enorbnungen auf ha^ päbagogifdtje (£(ement ganj

befonbereS ©emidtit gelegt. (Sr fnüpft bie SSerpflidEitung, bie Sugenb

gu er^jiefien, olfo auc^ in ©deuten ju untermeifen, gan§ unmittelbor

an bie Siaufe an, bie erft burd^ ben bem ^eranmarf)jenben ^inbe

erteilten d^riftlid^en Unterrid)t i^re eigentlidt) frurf)tbare Sebeutung

geminne.i'"

S)ie öon it)m im Saf)re 1528 für bie @tabt S3raunf(f)meig

ouSgearbeitete ©c£)uIorbnungi''^ rief gmei £ateinfd)ulen in§ Seben,

au^erbem aber aud^— unb l^iermit get)t er meiter oI§ SOJeIand^t!)on—
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graei „beutfc^e ©c^ulen" für Knaben unb öier „Jungfrauen«

fc^ulen" unter ©c^utmeiftern, bie im ©öangeüum öerftänbig unb

üon gutem ©erüc^t fein follten. ®er Unterricht im c^riftüc^en

<5JIauBen foüte nic^t nur einen 2e|rgegenftonb bilben, fonbem

„bie tragenbe ^raft unb bie ©eele" ber ganzen ergietiung fein,

^ie QU ben 8(i)ulen ah^utialtenben ©efangsübungen bradjten fie

in ein bienenbeS 35erf)ältni§ ^um ^ultu§ ber ©emeinbe, roätjrenb

umge!et)rt Seile be§ (55otte§btenfte§, mie bie SDietten unb SSefpern,

bie ajiorgen« unb 5lbenbanbac^ten, ber rfjriftlic^en Unternjeifung

ber Jugenb bienten.^'^

Sn Hamburg unb Sübec!, mo S8ugenf)agen in ben näc^ften

Satiren tt)ätig xoax, luurben bie bisherigen Meinen, mit ben

einzelnen ^forrürc^en oerbunbenen ©c^ulen, bie gu öielen klagen

SlnlaB gegeben §u ^aben fc^einen, aufget)oben unb burc§ je eine

einzige gro^e erfe|t, bie man in einem ber aufget)obenen ^töfter

unterbrad)te. 2JJa|gebenb für eine foIc£)e ^ufammenlegung maren

einmal (grmägungen finanzieller 9^atur, bann aber aucJi pöbagogifi^s

ettjifc^e; giengen bie Slinber ber ganzen Sürgerfc^aft, meinte er,

in eine (Sd^ule, fo würben fie fid^ untereinanber al§ Vorüber unb

it)ren ©d)utmeifter als SSater lieb I)aben, unb t)ierau§ möchte bi§

auf ^inb unb ^inbestinb griebe unb ©intrai^t !ommen. SJJit

tiefen neu errid)teten 6d)uten ttjar fowo^l in Sübed at§ in

Hamburg ein fogenannteS !Bectorium oerbunben, ta^ namentlid^

in Ie|terer @tabt giemlic^ meitge'^enben 5tnforberungen gu ent-

fprerf)en beftimmt mar.'-'* @§ n^ar bereits im Slnfang be§ 15. Sa!^r=

t)unbert§ geftiftet morben, um bem niebern Sileru§ betjelfltoeife ben

SSefuc^ einer Uniüerfitot ^u erfe^en, unb mürbe nun in ber SSeife

umgeftaltet, ha^ aufeer ben tf)eoIogifc^en SSorlefungen, für meiere

möd)entii(^ aci)t (Stunben feftgefe^t mürben, auc^ juriftifdie unb

mebi§inifd)e mit je fec^S, be§m. brei SSoc^enftunben getjatten

merben foUten. 2)aburrf) mürbe ba§ Sectorium ju einer fleinen

ein^eimifc^en Uniöerfität ermeitert, ber freiließ bie ^riöitegien

einer folc^en, §. 93. ba§ 9Re(i)t @rabe ju »erleiden, fet)tten. ^erüor*

gehoben mag no(^ merben, bafe in ben 93ugent)agenfd)en ©d^ut-

orbnungen ber un§ fcf)Dn befannte Sutf)erf(f)e @runbfa|, man muffe

„bie guten Ingenia" @ott opfern, öfter in ben SSorbergrunb

gerütft mirb. „®a§ ^eifeen mir aber @ott opfern, ha^ man folc^e

gr. 9tot^, eräie£)ung'j= unb Sdjuliuefeu 4
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Seute nt({|t §um ^anbtoer! ober anberem tüeltlid^en ^anbet fommen

laffe, fonbern fie jum (Stubieren fenbe, fo lange fie bei bebürfen,

einen jeglichen ju ber Äunft, ju toeli^er er geneigt i[t. @inb fie

arm, jo gebe man if)nen ^u ^ilfe, mit folc^em 93efc^etb, ba^ fie

öerbnnben jein fotten, unl um @otb gu bienen, wenn tt)ir fie

au§ bem ©tubium ober einem anbern ©ienft gu un§ forbern." i'^'*

S)ie ^üx ttjeiteren StuSbilbung Untauglichen aber foKten fici§ bürger=

licJien S3erufen gumenben.

®ie oon 93ugen{)agen in biefen ©tobten begrünbeten @in=

rid^tungen mürben meit^in SD^ufter unb Sßorbilb für eine gange

9?eil)e anberer norbbeutfd^er ©tobte, unter benen t)ier SJJinben,

©öttingen, ©oeft, Srenten, £)§nabrü(f unb §ilbe§^eim genannt feien.

UeberaE jeigt fid^ bie umfaffenbfte gürforge für einen mögli^ft

allgemeinen S3oI!§unterricl^t, angefangen üon ben @lementarfd)ulen

bis ^inouf gu ben Stnftalten, bie ber ^Jortbilbung ber ermad)fenen

©emeinbegüeber bienen foHten.

3J?itteIbeutfd)Ianb unb ©übbeut[(i)tanb blieben nid)t gurücE;

nid^t nur in fReid^sftäbten, fonbern aud^ in bi§t)erigen bifd)öf[ic^en

unb in Ianbe§t)errlid^en ©tobten, oft ^erab bi§ ju red)t unbebeutenben

Drten, ja ^Dörfern, entftanben eoangelifc^e ©deuten.

gür bie ©tfjulmeifter biefer Slnftalten, öon benen mand^e mit

einer Elementar-, anbere mit einer §od£)fd^uIe oerbunben maren,

mürbe in ber Sfiegel oon ©eite ber ©tabt eine S3efoIbung au§=

gemorfen, baneben nod) \)a unb bort bie @rt)ebung eineS fet)r

mö|ig bemeffenen ©d^ulgelbe§ geftattet, ha§^ §um Sieit oon bem

guten SBillen ber SItern abf)ängig mar. f^ür bie ©d^üler mürben

©tipenbien, meift au§ eingebogenen ©tiftungen entnommen, au§gefe|t,

bie ii)mn gemö^nlic^ oud^ nod^ bei bem S3efud)e einer Unioerfitöt

Oerblieben. ©o begrünbeten im Sa{)re 1534 bie oier 9fteid)sftäbte

ßonftang, Sinbau, 93iberad) unb 3§nt) ein ©tipenbium, um bamit

©d^üler gu erl)alten.

SSeitere gro^e gortfd^ritte mad)te ba§ neue ©tfjulmefen, feit

fid) ba§ tjergogüd^e ©ad£)fen unb ba§ ^urfürftentum Sranbenburg

an bie 9leformation angefdiloffen (1539), momit ber ^roteftan«=

ti§mu§ unb bie SSerfügung über bie ©tift§= unb bie ^(oftergüter

enbgültig gefid£)ert fct)ienen,i'^ 5tIIgemein nehmen fid^ je^t, ma§

öor^er fd^on öereingelt ber g^aü gemefen, bie g^ürften be§ ßanbeg=>
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fc^utirefenS an ; überaß lüerben §ug(eid^ mit ben ^ur 9leuotbnung

be§ Äird)entüe[en§ nötigen Äirc^enorbnungen umfoffenbe SQnbe§=

fc^ulorbnungen erlojfen, unb §anb in ^onb bamit ge{)t bie

Segrünbung ober Umfd^meläung einer großen Slnjat)! öon ©d^ulen,

njelcfie bie ?lufgaben f)atten, mit öffentlichen SO^itteln bie für bog

geiftlic^e unb weltliche .^Regiment erforberlicfien Gräfte au§ ber

^äf)l ber {)ier§u geeigneten „Ingenia" fieranjubilben. (£§ finb

ba§^ bie Sonbesfc^ulen, gürftenfd^ulen ober ^(ofterfc^ulen, toie

öiele oon benen, bie in ^löftern eingerichtet unb mit Äloftergut

auSgeftottet tt)oren, benannt tnurben ; aud^ ber S^ame ^äbagogium

fommt bafür oor, namentlicf) »enn fie mit einem Sllumnat öer*

bunben Waren. @ie alle nel^men eine SD^ittelfteüung ein gmifd^en

ber normalen ßateinfdfiule unb ber Unioerfität.

5ßon ben Sanbegfd^ulorbnungen ift bie mid^tigfte bie !ur==

föc^fifd^e, bie in bem „Unterricht ber SSifitatoren be§ ßurfürftentumg

ju @acf)fen" (1528) in bem Slbfd^nitt über bie ©c^uten enthalten

ift. ©ie ift ba§ oon Suttjer gebilligte 3Ber! 9}ceIanc^t{)on§, ber

barin feine ©ebanfen über bie unter ben obmattenben S3er{)ältniffen

burd)füt)rbare (Einrichtung ber Schulen niebergelegt f)at, unb ätoar

mit befonberer 9ftürffic§tnaf)me auf folc^e mittlerer ©tobte, bei

benen ber ©(ementarunterric^t mit ben 5(nfängen gelef)rter Söilbung

oerbunben merben follte. 2)iefe ©c^ulorbnung ift „bie erfte

allgemeine unb getoiffermaßen offizielle SInorbnung ber 9?eformatoren

al§ folcfier" unb gewann burd) i^re öorbilblic^e SSirfung auf

faft aße übrigen me^r ober weniger tief ge^enben (SinffuB. ^ür

Sommern, fein ^eimatlanb, fd)uf 5Sugen^agen im Sa^re 1535

eine ßirct)en= unb ©c^ulorbnung/'** fpäter für bie norbi[d^en

Sänber, für ©cfjleswig^^olftein'" unb enblic^ für ba^ Sanb

Sraunfc^toeig.i'^ 2)ie ©cf)ulen oon .^annooer unb Lüneburg

oerbanfen bem Ilrbonu§ 9ft^egiu§,i'9 ^ie medtenburgifd^en Sönber

bem Sof)ann Sturifaber it)re Drganifation. 'i^" ^e{)nlic^ mie f)ier

oerfufjr man in gang WlitkU unb 9^orbbeutfd)(anb oon ben

rtjeinifc^en Territorien im SBeften bi§ §u ben 9J?arfen, ^ommem,
^reuBen unb ©c^Iefien im Dften.

Sefonberg erfotgreid^e SInftrengungen mad^te in biefem fünfte

im 5IIbertini)c^en ®ad)fen ber §er§og ÜJ?ori|, ber bie burd^ @in=

jiet)ung oon Äirc^engütern ftüffig gemorbenen äJiittel ^m ©rric^tung

4.*
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ber f^ürftenfc^uten gu ^forta, Wti^tn unb Grimma öertüQttbte.t^i

SBelc^ bebeutunggöoüe 2ßir!fam!eit bieje ©c^ulen burd^ metjr al§

^toei Sai)r^unberte J)inburd^ auf bie ©ntoicüung be§ proteftanijc^en

@ei[te§leben§ geübt, ift aßbefannt. ©inb jie bocf) bie (Stätten,

in benen Wämn n)ie ^ufenborff, ^opftoc!, Seffing unb ©ellert

i^re Sugenbbilbung er'^alten t)aben, au§ benen bie fftegeneratoren

be§ |)umoni§ntu§ im Slnfang unjere^ 3a^r{)unbert§ — ein

Xt)ierfc^, 2)öberlein, 9^i|fd^ unb 5lnbere — ^erüorgegangen finb.

Unter ben fübbeutf(^en 2;erritorien UJoren bie 9)tar!grQf=

fc^often ?ln§bQd)=S3a^reut^, bonn SBürttemberg, unb bie ßur- unb

Dberpfalä bie bebeutenbften. SSon ben l^ier entftQubenen ©cf)ulen

toax bie erfte ha^ im Sa^re 1529 in 5tn§bad) begrünbetc

^öbagogium. S^r Sfleftor toav ber befonnte ^umanift SSincentiuS

Objopäu§ (^oc^), bejfen Iateinifd)e Ueberfe|ung ber ßut^erifd^en

©d)rift QU bie S3ürgermeifter unb 9tat§£)erren ic, öon 9)JeIanc|t^on

mit einer SSorrebe öerje'^en, noc^ im 3af)re 1524 erjd)ienen

mar. '82 ^Qg mürttembergif(^e ©c^ulmejen, für ba§ Sren^ im

Sa^re 1556 eine neue ^tofterorbnung üerfa^t tiatte, fanb bret

Sa^re fpöter buri^ bie fd)on ermät)nte öon ^erjog Sfjriftopl^

erlaffene Sanbe§jd)uIorbnung if)ren Slbfc^Iui ©ie beftimmte für

aße ©tobte unb glecfen ßateinfd^ulen, bereu ©c^üter nac^ weiterer

Sl[u§bilbung auf bem ^äbogogium in ©tuttgart ober an einer ber

üier Pieren Älofterfc^ulen (entfprei^enb ben brei föc^fifc^en dürften*

fdjuten) it)re ©tubien auf ber 2onbe§unioerfität in Tübingen

obfdilieBen follten, um bann in ben mürttembergifc^en tirc^en»

unb ©d)ulbienft ein§utreten.'83 gür bie Äurpfal^ tüurbe in

^eibelberg, 184 für bie Dberpfat§ in Slmberg^^^ ein ^öbagogium

errichtet, gür ^fal5=9^euburg mürbe bie Sauinger ©c^ule gu

einem a!abemifd)en (SJtimnafium erhoben '»e unb eine für fleinerc

SSert)ältniffe berechnete ©c^ute ^u Sf^euburg errichtet.
'S"? ®ie

9JJar!graff^aft 93aben enblid), bie bereite im So^re 1536 eine

eöangelifd)e ©c^utorbnung erlaffen, folgte im 3ot)re 1586 mit

ber ©rrid)tung einer ßanbeSfd^uIe in 2)urtac^ (fpäter in ßarlSrul^e)

nac^J88 ^ie innere ©efc^ic^te aü biefer ©ernten ift natürlich \ti)x

öerfc^iebenartig. 3JJand)e oon it)nen moüten ni^t rec^t profperieren,

mie j. 33. bie fd)on ermäl)nte 9^ürnberger ©d^ule, bie e§ tro^

aller §itfen äu feiner entfpred)enben grequenj bringen fonnte, fo
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bo^ @ro§inu§ im ©polt meinte, man merbe bort oud^ nod^ ben

©d^ütern Sejolbungen geben muffen. 5Inbere bagegen Ratten ein

gutes ©ebei^en. 2utt)er felbft nennt einmal in feinen S^ifc^reben

aU ©deuten, bie fii^ mof)! anlaffen, bie üon ß^ii^ö"' Xorgau,

SBittenberg, @ot^a, (Sifenac^, 2)et)enter o{§ „feine ^artifu(ar=

fdjulen, fcfiier gleic^ ben Unioerfitäten." i^a @§ mürben bei feinen

Sebjeiten nod) ungefähr fiebrig größere ©dtiulen begrünbet, bi§

jum Sa'^re 1600 mef)r al§ boppett fo oiel.

S(ud) folc^e beutf(^e fiänber, bie ^mar t3om ßuge ber eöangeüfc^en

Semegung ergriffen morben maren, aber ni(i)t jur S3ilbung eineS

SonbeSürd^entumg fomen, mie bie §ab§burgifc^en ©ebiete, fd^ritten

in ä^nlicfier SSeife jur ©rünbung lanbftönbifcfier unb ftäbtifd^er

©c^uien. Sa felbft bie im fernen ©iebenbürgen unb im Orben§=

lanbe lebenben ®eutfrf)en mad)ten feine Stu§nat)me — in fReüal unb

SRiqa entftonben proteftantifc^e ©i^ulen.i'^o

5lIIe biefe lateinifrf)en @ci)u(en, bie mir mit ber ()eute übüd^en

^Benennung oI§ „SKittelfc^uIen" bejeid^nen !önnten, füllten nur al§

Unterbau für bie Unioerfitäten bienen. S)iefe gemonnen für bie

^eranbitbung ber neuen, eöangelif^en ©eiftlid^en eine gang anbere

Söebeutung, al§ fie bem alten ÄIeru§ gegenüber eingenommen

I)atten. ^ö^renb bie gro^e SJJaffe be§ le^teren bie Unioerfitöt

überhaupt nid)t befud)t ^atte, unb nur oerf^minbenb menige gur

Stbfoloierung be§ tf)eotogifd)en ßurfu§ gelangten, mar für bie

eoangeüfc^en ©eiftücEien bei bem ®emid)t, ba§ ie|t ber p'^ilotogifc^en

SSiffenfd^aft unb ber ^rebigt ^ntam, bie Unioerfitötlbilbung eine

unumgänglidf)e Siiotmenbigfeit. S)ie t^eoIogifcf)e gafultät mürbe gonj

öon felbft eine unentbef)rlid)e (Srgänjung be§ neuen meltlic^en

^'ird)enregimente§ ; bat)er mußten ha, mo ^ocf)fdf)u(en nod^ ni(f)t be=

ftanben, fold^e errichtet merben, benn nur burd^ eine Unioerfitöt fd^ien

bie geftfteÜung ber 2et)re, bie StuSbilbung, Prüfung unb 33eauf=

fid^tigung ber für bie 2anbe§firdE)e beftötigten @eiftlid)en gefid^ert.
i'^^

Söteber ift e§ bie ^erfönlid^feit be§ uuüergleic^Iic^en 3J?eIanc^t^on,

bie {)ier im 3J?itteIpun!te fte^t. SSie ein roter gaben ^xt^^t fid^

feine Xfjätigfeit bur(^ bie ©efd^ic^te be§ gefamten Uniüerfität§mefen§

im SReformationSjeitaltPT. 5tlle proteftantif(^en ^od^fc^uten ftrebten

barnad), eine fo auggejeidjuete ^raft für fid^ ju gewinnen, felbft

im !at^oIifd)en Sager mürbe fein ?Jame mit Sftu^m genannt.
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2Bir beginnen mit ber Unioerj'ität SBittenberg, bem 5(u§gang§-

unb ajiittelpunft ber reformotorifcfien Sett)egung. ^ie Sleformation

biefer Uniöerjitöt fing an im ^at)xt 1533, in bem man bie

ttieologifd^e gafultät mit neuen ©Ölungen an§ftQttete.i92 ^nt

Sahire 1536 naijm man bie SIeuorganijation ber gejamten

Uniöerfitöt öor, bie fo einfd)neibenb mar, iia^ man fie als eine

SfJeubegrünbung ber ^oc^fc^ule betrachtete, i^'s

gür bebürftige ©d^üter mürben ©tipenbien gestiftet, bie im

Saufe ber ^dt nadj SD^aBgabe ber ^iefür tierfügbaren SJiittet

txtiö))t mürben unb im Sa^re 1580 auf 150 ftiegen.i^* Um
jungen Seuten, meiere bie §u einem fruchtbaren Sefud^ ber pl)iIo=

fopi)i[c^en SSorlefungen nötigen SSorfenntniffe nic^t bejahen, biefe

p öermitteln unb fie namentticE) in ber Iatcinij(^en ©rammatif

auljubilben, mürbe burd) ein Uniöerfität§ftatut auf einbringen

9JleIand^t^on§ ein unter einem tüd^tigen @d)ulmeifter fte'^enbeS

^äbagogium begrünbet, momit ein öon 2ut:^er im allgemeinen

fcl)on frü^ au§gefprocf)ener SSunfc^ erfüllt mürbe. '^5

Sie in ben proteftantijd^en 2;erritorien beftetienben Unitierfitäten

folgten bem Seifpiele 2Sittenberg§, juerft bie iübinger §ocl)fcl)ule,

bie noc^ ber Sflüdfe^r be§ ^erjogiS Ulricf) öon SSürttemberg eine

im 3al)re 1536 oon 3Jfelancf)tl)on, feinem ©c^üler ßamerariuS

unb oon Sörenj geleitete Sfleformation erfutir.^ö**

Sm Saf)re 1539 mürbe bie gänjlic^ in SBerfall geratene

Uniöerfitöt ©reifsmalb unter S3ugen^agen§ Seitung mieber l^er*

gefteltt'9' unb fpöter üud) 9loftotf, ha§> in ber jmeiten ^älfte

be§ 16. Sal)rl)unbert§ unter ben proteftantifc^en Uniüerfitöten

l)eroorragenbe 53ebeutuug gemann. >!*» 1540 fam e§, unter 9}?elanc^=

tl)on§ Beirat, jur Sleform ber Uniöerfitöt granlfurt a. D., mo

©abinuS, 9J?elanc^tl)on§ ©cl)miegerfol)n, al§ erfter unter ben

neuen SSert)öltniffen mir!enber 9ie!tor auftrat, lo^ 3m Sa'^re

barauf erfolgte, mieber unter 5lnteilnot)me 9JJelanrf)tl)on§, bie

S^euorganifation ber Uniöerfitöt Seipjig, bie burc^ ben oon Xübingen

berufenen Samerariu§ gu (Snbe gefülirt mürbe. 200 5Die feit 1544

geplante unb begonnene «Reugeftaltung ber ^eibelberger ^oc^fd^ule

!am, nac^bem oor^er fd^on ©c^üler SOfielanc^t^ong ben SSeg

gebal)nt, burcfi bie unter beffen 3"^^"« i^ ^(^¥^ 1^^^ ä«ftö^^^

gelommene neue ^onftitution jum ßiät.-^^
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SlUe bieje Unioerfitöten gebief)en, nac^bem fte bie am ©ingang

biefe§ ÄapiletS bejpro(f|ene Ärifi§ überftanben, bie einen frütjer,

bie anbern fpäter, ^u neuer S3(üte, toie fic^ bie Steljren auf bem

gelbe, bie öon t)eftigem aber ftärfenbem @ett)itterregen niebergelegt

njorben, nocf) bem ©türm um jo fräftiger er'^eben.

Singer biejer burc^greifenben Umformung ber befte{)enben

,^od)fc^u(en bemirfte bie ^Deformation au§ ben angebeuteten

@rünben and) noc^ bie Stiftung neuer Unioevfitäten. 5It§ erfte

eine im SSeften be§ 9Deid)e§, bie oon ^^ilipp üon Reffen im Saf)re

1529 in§ Seben gerufene Uniüerfitöt gu 9Jiarburg, bie in 53e§ug

auf 2e!tion§orbnung gan§ nad^ bem SSittenberger SBorbilb ein=

geri(i)tet mürbe unb fid^ hmd) ein befonber§ genau geregelte^

©tipenbiotenmefen auszeichnete. 202 2)ie gmeite S^eugrünbung finben

mir im öufeerften S^orboften, in bem feit bem Sa^re 1525 gu

einem meltlid)en ^ergogtum üermanbelten OrbenSlanb ^reu^en.

3Da§ mit jebem Sai)re bringenber merbenbe S3ebürfni§ nod^ gelet)rten

Seuten öeranlafete ben ^ergog im 3af)re 1541 ju Königsberg

eine ^attifularfc^ule gu grünben, bie nac^ brei Sauren §u

einer Uniöerfität umgefd)affen mürbe. 2*^^ S)er erfte 0ie!tor

njurbe ber f(i)on genannte ©abinuS, ber Sel^rptan mar gan§

mittenbergifd), mie übertjoupt bie S3e§iet)ungen gmifd^en Königsberg

unb ber fätf)fifd)en Uniöerfität fet)r enge maren unb blieben;

3}?etanc|t'£)on mürbe öom §er§og als oberfter Snfpeftor ber

Uniöerfität betrachtet. 5Die britte neue Uniöerfität erftanb im

bergen ®eutfcf)IanbS, in S^na, baS oon bem unglütflidjen Sot)ann

griebrirf), nac^bem er infolge beS ©d^maüalbifd^en Krieges fein

Kurlanb oerloren, als eine 2lb§meigung oon SBittenberg gegrünbet

mürbe. 204 Sßenn fici^ aud^ 9JfeIanc^tt)on nid^t entfc^IieBen fonnte,

ben SBünfc^en feineS biSf)erigen SanbeS^errn noc^gugeben unb an

bie neue ©tätte über^ufiebeln, fo mar er bod^ aud) i)ier nad) Kräften

be^ilftid^ unb fanbte an bie im Sat)re 1548 eingerichtete ©d^ule,

bie ge^n Sa^re fpäter jur ^od^fdjute erl^oben mürbe, feinen £iebIingS=

fc^üler 3o^. ©tigeUuS. 5)ie Ie|te bem SfleformationSjeitalter

anget)örenbe ©rünbung auf beutfd^em ©oben ift bie Unioerfitöt

^elmftebt, bie bem im Safjre 1568 gur S^tegierung fommenben

^ergog SutiuS oon S3raunfcf)meig if)re ©rünbung oerbanft (1576).2o&

©ie entmidelte fic§ in bem erften 3at)r^unbert it)reS S3efte^enS
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gu fiol^er SBIüte unb nimmt in ber ©efdjid^te ber proteftantifd^en

5::^eoIogte eine gan§ {)erüorragenbe ©teHung ein.^^'^

3)ie in ben jmei erften ®e§ennien be§ 17. 3ot)r^unbert§ entftan^

benen Unioerfitöten gu ©ie^en, Sflinteln unb 5lItborf, fonjie bie in

ben Sfiieberlonben in§ Seben tretenben ^od^fdjuten — barunter Setiben

(1575) unb Utrecht (1634) — feien t)ier nur erU)ät)nt. Sm So^re

1632 untergeid^nete (Siuftat) Slbolf ju S^ürnberg ben ©tiftungöbrief

ber für ba§ ^eutfd^tum in ben Oftfeetänbern fo bebeutungsooll

geworbenen Unitierfitöt ^orpot. 5luBer ben genannten großen

llnit}erfitäten entftanben, ha jebeS ^Territorium eine eigene |)0(f|fd^ule

gu befi^en münfd^te, noc^ eine gan^e Sln^at)! fleinere, bie fid^ nid^t

Ieben§!räftig ertt)iefen unb meiften§ balb mieber eingingen.

93ei fo umfaffenben SSanblungen auf bem Gebiete be§

Unterric^t§tt)efen§ fonnte e§ nidjt ausbleiben, t)a% lüie gum Xeit

fdjon angebeutet, aud^ bie öufeeren 55ert)ältniffe ber ©c£)ulen unb

i^re rec^ttid^e Stellung SBerönberungen erfutjren.^»^ 3i^^öd)ft

ergab fiii) bei (Snttt)i(flung be§ 2anbe§fird^entum§ üon felbft, bafe

bie ©d)uten ben S^araÜer öon ©taat§anftal.ten annafimen,'-^"^

juoörberft natürlid^ bie neu erftonbenen (S^mnafien ober 2onbe§-

fd^ulen, bann aber aud^ bie Unioerfitöten, bereu nod^ biefer

9ftid)tung t)in ftf)on im 15. Sat)r^unbert bebeutenb fortgefdjrittene

S3emegung nun gum Slbfc^luB !am. 9lur ben ftöbtifd)en ©cEjuten

blieb nod) me'^r ober ttjeniger Unab{)ängigfeit.

S)o nun bie Ionbe§^errlid)en gelehrten ©d^ulen tt)ie ou(^

bie Uniüerfitäten oor allem bie Stufgabe t)atteu, für einen

gtaubenStreuen ^ad^tond^^ im !ird)lid)en unb toeltlid^en Slegiment

5U forgen, fo mufete über oHe S3ilbung§anftaiten, um bie Otein^eit

ber Se^re ju fidlem, eine ftrenge, burc^ ürdtilic^e Organe geübte

5luffid^t eingefüt)rt merben. 3)a^ e§ babei nid^t o^ne mancherlei

^örten abging, oerfte^t fidt) oon felbft; aber e§ liegt eben in ber

'^atüx ber menfd^Iic^en 3)inge, 'Oa'^ berjenige, ber eine neue

^ofition erobern ober eine gett)onnene oerteibigen miü, ben if)m

feinblicl SSiberftrebenben gur @eite fd^ieben muB.^o»

(Sine meitere golge ber neuen S?er!^ältniffe mar enblirf) bie

territoriale 5lbfd^Iie^ung be§ S3i(bung§mefen§, inbem fid) natürlich

§unäd)ft proteftantifd)e ©ebiete gegen tat^olifd^e, unb, ba auc^

inner^olb ber neuen 2e()re Differenzen entftanben, proteftantifd^e
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unter fidti feparierten. 2)te öon anbern Säubern unb 2änbrf)en

fommenben Se^rer hjurben begügüd^ i'^rer ®lQuben§ricf)tung auf

\)a^ genouefte geprüft, ©d^ülern ber S3efu(^ frember Unioerfitäten,

QU beneu onbere Se^rmeinungen t)errfd^ten, ftrifte oerboten.

SD^u^ten fid^ ße^rer unb ©d^üler in biefem fünfte einer

ftrengen Kontrolle unternjerfen, fo fam onberfeitS für bie ©lieber

ber Üniöerfilüt ber qu§ bem 3)?ittelalter ftammenbe ßmang, in

ben mit ben §0(^f(^u(en öerbunbenen Äollegien^äufern ober in

approbierten 33urfen ^vl n)ot)nen, in SSegfaü, n^omit allerbing^

f(^on oor ber 3teforntation, unter bem ©influfe be§ §umani§mu§,

begonnen tüorben ftjar. S)amit finb bie mit ben meiften ®t)mnafien

unb Uniöerfitöten öerbunbenen ^onoifte ni(^t ju öertt)ed)]eln, bie

erft mit ber ^Deformation ber @cf)ulen entftanben unb bie Se=

ftimmung Ratten, mittellofe junge fieute für ha§: 2et)r= unb ^rebigt=

amt au§ (Staatsmitteln ^erauäubilben.^i»

S)iefe in ber ©efd^id^te be§ @cf)ulmefen§ beifpicIIoS ba=

ftel^enben Ummäljungen finb, mie barget^an, ein 5lu§f(uB ber

reformatorifd)en ^rinjipS unb befc^rönfen ficf) infolge beffen nic^t

auf bie bem §tug§burger S3efenntniffe ant)angenben ^Territorien,

fonbern üoUjie^en fid) in ät)nlid)en SSerfjöttniffen überall, tt)ol)in

bie ^Reformation gebrungen. §ier foü n)enigften§ ta^, ma§ in

ben t)on B^^^^Q^i "^^ Satoin perfönlid) bet)errfd)ten ©ebieten

gefd^e^en ift, in aller ^ür^e ermäl)nt merben, "Oa bie oon ifjnen

au§gel)enben reformatorifcEjen 9Did)tungen aud) in einigen Territorien

©eutfd)lanb§ feften guB faxten.

ßmingli mir!te feit 1519 at§ ^rebiger am großen 3J?ünfter

ju Sixxi&) unb fül)rte bort im Saljre 1523 bie Sfteformation pm
@iege. Sn baSfelbe Saf)r fällt feine in lateinifdjer (Sprache, im

Sa^re barauf in beutfd)er Bearbeitung erfc^ienene ©d)rift „2öie

man bie Knaben d)rifttid) untermeifen unb ergiel^en foH". <Sie

bringt in großen ßügen bie päbagogifd)en ©runbfä^e be§ ßüric^er

9fieformator§ gur 3lnfd)auung, bie fid) im allgemeinen mit benen

ßut{)er§ beden, menn fi^ oud) in einzelnen fünften, entfpred)enb

ber öerfc^iebenen tf)eologifc^en unb menfd^lid) inbioibueüen ®enf=

unb @efül)I§meife ber beiben SJJänner, Slbweid^ungen aufmeifen.2»i
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^ie etnbringlid^fte Untertüeifung ber Sugettb in ben göttlid^en

S)tngen [te^t auä) bei ßtoingli im SSorbergrunb. 2)q§ 3^^^ ^^^

mit ber ©rbjünbe belafteten 9}Jenj(i)en fei, burc^ Sf)riftum jum

iJrieben ber Sßerfö{)nutig unb ^ur @ottä{)nIic^!eit ^u gelangen, unb

beS^oIb muffe e§ 5tufgabe ber @rjiet)ung fein, ber Sugenb l£)ier§u

§u öerf)etfen, b. 1^., fie burd^ SSitbung ber SöiüenS — 2lner§ie!^ung

be§ ®et)orfQm§ gegen bie ©Item, ber «Selbftbe^errfd^ung, S3efd)eiben-

l^eit, S)ZäBtg!eit, @ntf)altfamteit, 2SQ^rf)aftigfeit, Unetgennü^igfeit,

SSaterlanb^liebe, @erec^tig!eit unb 93illig!eit, ©tonbljoftigfeit unb

männlicher 5lu§bauer bei ber 5lrbeit — gu mafirfiofter ©ittlid^*

feit, ber ba§ ^of)e Seifpiel ßt)ri[ti ooranleud^ten muffe, empor»

3ut)eben. ®a§ !önne aber nur erreicfit merben burd) unabläffige

33efrf)äftigung mit ber tjeiligen ©djrift, mo^u W 95e!anntfd)oft

mit ben alten @prad)en unumgönglii^ notmenbig fei: f)ebräifcl^

megen be§ alten SteftamenteS, grie(f)ifc^ megen be§ neuen unb ber

(Septuaginta, bann tateinifd) al§> allgemeine ©ete^rtenfprcc^e. 5Die

beiben le^teren ©prad^en fd)ö^te er, feinen {)umoniftif(f)en Sfieigungen

folgenb, and) nod^ ^oc^ a(§ @(i)lüffel gu ben Stutoren be§ !(affifd^en

St(tertum§, unter benen er bie ^f)tIofop^en unb ^iftorifer beöorgugte.

SSegeic^nenb ift e§ für feinen praüifcfien, bemo!ratifc^en @inn, t)ü^

er oufeerbem aud) nod^ bie Erlernung eine§ §anbmer!§ empfiel)It,

bie at» ©egenmittet gegen SJJüBiggang unb a(§ el^rlid)e (£rmerb§=

quelle eigentlid) jebem Bürger §ur ^ftid)t gemacht merben foHte.

Seibe^übungen merben öon i^m mie öon 53ut^er für nü|(i(^

erad^tet; bagegen fie^t er in ber öon le^terem fo ^od) gepriefenen

unb für ben @otte§bienft üielfac^ tjerangejogenen SJJufif ebenfo

mie in ben S3ilbern gefät)rlid)e g^einbe eine§ eckten ®ottelbienfte§

;

bie äRufi! erfd)ien it^m al§ grobe (Störung berfelben, ba§ ^irc^en=

bilb aB Slbgötterei.

ßmingli fuc^te bie öon bem @eifte ber ^Reformation gc-

forberte allgemeine SSoIf§biIbung burc^ öffentliche Sßorträge, ^re=

bigten unb fonftige religiöfe Untermeifungen münblidj unb fd)rift=

ti(^ nad^ Prüften §u oerbreiten unb öor atlem ha^ ©c^ulmefen,

ba§ i^m at§ ©djolard^en amttid§ unterftanb, neu ^u orbnen.

2)ie beiben ßü^^^i^ @tift§fd)ulen mürben in feinem (Sinne

umgeftaItef-'2 unb im Sanbgebiete in eingesogenen Älöftern

ein paar ^öbagogien errid^tet. ®ie feit bem Sahire 1525
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Qm großen SJZüiifter obgel^altenen Lectiones publicae, an benen

fiel Btt'i^S^i fc^^fi Q^^ Seigrer beteiligte, foüten beit für ba§ neue

Äirc^entoefen aug^ubilbenben ®eift(ic|en bie unerläfeltc^fte S3eruf§=

bilbung öermitteln unb ben Sefucf) einer Hnioerfität erfparen.

2)er nac| ^^i^Ö^^^ 5lbfd^eiben an beffen ©teile tretenbe ^einric^

SuIIinger n)ir!te als ^forrer unb ©c|ult)err be§ @tifte§ im @innc

be§ fo früf) gegangenen äReifterS fort. ®ie ßüric^er ^irc^en«

unb @cf)uteinrid[)tungen fanben tt)eitf)in 9^acl^af)mung, fo befonberS

in S3afel, tt)o 3tt3iugli§ reformatorifd^er Äampfgenoffe Defolampab

im So^re 1539 bie ^Deformation gum ®urc|bruc| brachte. @r

legte sugleid^ ben @runb ju einer 9?eformterung ber (Sd^ulen,

inbem er brei Sateinfcfiuten einrid)tete, oon benen eine, nämtid^

bie am 3)?ünfter, fpäter jur Dberjc^ule erf)oben mürbe ;-i3 an

i!^r mirfte ^f)oma§ glatter ai§, (eitenber @(f)utmeifter. 2)ie

5Ba§Ier Uniüerfität, bie gang eingef(f)Iafen mar, mürbe im ^a^xt

1532 unter Slnglieberung eine§ für ©tipenbiaten beftimmten

5^onüifte§ neu eröffnet.

^üä) ©atoin t)at bei ©rric^tung feiner tt)eofratifc|en 3flepubü!

in @enf ber ^'inberergief)ung unb bem ©d^ulunterri^t bie größte

5{ufmertfamfeit gugemenbet, menn aud) fein perfö{)nlic|e§ SSerf)öItni§

gur Sugenb, feinem (Sfjorafter gemöB, !ein fo innige§ mie bei

£utf)er unb ßmingli gemefen, fonbern, mie man fid^ frf)on aul=

brühte, fiel met)r gefdiäftSmöBig äußerte. ^'^ S)ie erfte !atec|etifc|e

Untermeifung auf @runb ber üon ßaloin oerfafeten ^atecl)i§men

foöte oon ber ^omilie au§ge|en, unb bie ©Item eine§ Äinbeä

mußten fc^on bei ber STaufe besfelben geloben, e§ in ber gangen

£ef)re be§ 3So(!e§ @otte§ unb in bem gangen Su^olt ber ^eiligen

@c|rift otten unb neuen Xeftamente» gu untermeifen unb gu einem

ma|r|aft c|riftti(i)en Seben angulalten. gür bie fpäteren So|re

mürbe burd) fote^etifdien Unterrid^t in ©d)ule unb ^irdje reid^Iid^

©orge getragen; bie mettlid)e Dbrig!eit loar üerpffid)tet, ©Item,

bie bie ^inberergief)ung üernadjläffigten, gur ©rfüEung i|rer

^flid^ten gu gmingen unb fie gu beftrafen. S)er ^ird^engefong,

bei bem bie ^falmen 2)atiib§ eine befonbere ÜDoHe fpielten, mürbe

fleißig geübt, — 2)ie ©deuten ber ©tobt erfuhren eine ben @runb=

fö^en be§ 9fteformator§ fid^ anpaffenbe neue ©eftattung, mobei

man barauf ausging, mit 5lu§nat)me einer gefonbert bleibenben
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SJJäbc^enfd^uIe olle ©d^üler unb 2e^r!rafte in eine einzige ©döutc

äufammenjuäiefjen. ©d^Iie^tid^ tarn e§ jnr ©rünbung eine§ fieben=

flajfigen ©^mnafiumg nnb einer l)QUptfäd^Iicf) bem tt)eotogifcl^en

©tubium genjibmeten Slfobemie, beren erfter 3fte!tor ber berühmte

Zl)tobox 93e§a war. ®ieje 5tn[tatt rt)urbe betanntlid^ eine frud^t«

bare ^flanjftötte ber calöinifc^en Xf)eoIogie, bie öon f)ier au§

mond)en ©roberung^jug nacf) fremben Sanben antrat.

Ueberatt alfo ba§> gleid^e S3ilb im ttjeiteften Um!rei§ ber

9teformation, gleid^öiel ob fie öon 2utf)er, oon ßnjingli ober oon

ßaloin ausgegangen. UeberaQ finb biejelben Urfod^en unb bie=

jelben Gräfte n)ir!fant, melcEje erftorbene ©deuten n)ieber beleben

unb burd^ neu gejd)offene ergänzen unb üerme!^ren, um bie SSoIf§=

unb Sugenbbitbung im ©eifte be§ SJ)riftentum§ 5U ^eben unb

ju öerebeln.



IV. Kapitel.

®ie Itittere @inti(i^tung Her ncttctt Sd^utctt, ii^re ßc^rgicle

ßöblic^e 6d)itlen finb ber ^ßauni

alles ftttlirfien 2Befen§ im titcnfdö'

lidöen Seben.
£utl)er.

SBenben totr un§ nun öon ber äußeren (55ef(i)id^te ber gete'^rten

(S(f)uten unb ber Uniöerfitäten ^u beren inneren @inritf)tungen,

it)rer päbagogtfcf)en DrganifQtion unb itjren ßetjrplänen, fo ift e§

Qud) {)ier SD'Jelanc^t^on, auf ben n)ir qI§ ©c^öpfer ber erften

©runblagen, Qt§ autoritatiöen @e|e^geber unb aüfeitS funbigen

g^ü^rer ^tngeUiiejen tt) erben. ^Ratürlid) fc^toB er fid^ babei an ba§

bereits SSort)anbene an, inbem er bie mittelalterlid^en Xrabitionen

in ber Umgeftaüung, bie fie burcf) ben §umani§mu§ erfat)ren,

jum gunbamente naf)m, auf roeldiem er fein öom Reifte ber

Sf?eformation getragene^ Programm oufbaute.

©ein f(f)on erttjö^nter ©d^ulplan öom Saf)re 1528 ift fo^u»

fagen ber ©tomm ber eöangelifdtien ©d^utorbnungen, öon bem

fi(f) bie meiften onbern met)r ober minber bireft ab^njeigen.^is

^oä) foß l^ier barau§ nur baS 2Bi(J)ftigfte mitgeteilt werben,

narfibem er ben Sefern biefer ©d^riften in bem üon „9J?eIonc^tt)on

üi§> Seutfdjianbs £et)rer" ^anbelnben §eftd)en bereits auSfü^rtid^er

üorgefütjrt ujurbe.

2)o§ §u erftrebenbe ^iä ttjar bie §infüt)rung jur ©loquenj

in jener öon ben ^umaniften feftgetegten Sebeutung be§ SSorteS,

bie bereits bargetf)an morben ift.^i« ^ie ®efamtt)eit ber t)ierfür
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gu burc^taufenben S)i§§iptinen tuurbe in brei ftcf) ftufenförmig über«

einanber erl^ebenben Slbteilungen gegliebert, öon benen jebe einer,

n)o möglid^, räumlich ifolierten Stoffe gugeh)iefen ift.^i^ @roBe

llebertt)inbung mag e§ ÜJJelanc^t^on gefoftet (»oben, mit S5er(eugnung

feiner öon i{)m fo oft an§gefpro(i)enen ^äbagogifd^en Sbeale ta§

©ried^ifd^e unb ^ebräifc^e au§brü(fUc^ auSjufc^IieBen, nm nic^t

„bie ormen Äinber mit fo((f)er SJJannigfaltigfeit ^n befd^ireren,"

bie nic^t allein unfrnc^tbor fonbern and) fd^äblid) ift. ®ie ganje

Stufmerffamfeit ber Se^rer unb ber ©d)üler foll fidE) allein bem

Sateinifd^en gunjenben, ha§^ bamal§ freiiid) nid)t nur bie inter*

nationale ©prad^e ber ^irc^e unb ber SBiffenfd^aft, nomentlid^

ber Xf)eoIogie, mar, fonbern aucf) bie ber ^Diplomatie, ber Äangleien

unb ber ©ericfjtSl^öfe. 5lu^ olle übrigen gäc^er, mie fie an

unferen StRittetfdeuten je^t gele{)rt merben, maren tiom 2ef)rplan

fern gehalten ober menigften§ nid^t in it)n aufgenommen. 2)a ift

leine 5Rebe oon einem Unterridjt im S^lec^nen, in ben 9^aturmiffen=

fc^aften unb ben übrigen fogenonnten S^eatien, in ber öon £utt)er

unb aud£) oon SJ^eland^ttion fo fe!^r gepriefenen @efd^id)te ober

oud) nur in ber beutfdjen ©prad)e. ^a, le^tere mar burd^ bie

S5eftimmung, ha% fomeit e§ angebe, Sef)rer unb ©df)üler nur

lateinifd^ fprec^en follten, in aller g^orm au§ ber ©c^ute oer*

bannt. 21S @§ follte baburcf) gemiffermofeen ber 95efud^ einer loteinifc^

fpred^enben (Stabt, ber ba§> ermünfd)tefte 9J?itteI jur (Erlernung ber

@prod)e gemefen märe, erfe^t merben. ^'^ 3luf beutfd^e (SIementar*

fcfiulen, S[Räbc^en= unb Sanbf(^ulen ift in biefer ©c^ulorbnung

überf)aupt nid)t Sebad)t genommen. S)a f)aben mir bereits bie

gan^e @infeitig!eit be§ Unterritf)te§, bie ben proteftantifd^en

@d)uten be§ 16. Sat)r{)unbert§ fo oft gum SSormurf gemad)t

morben ift; \)a§ Sateinifdfie bilbet t^atfäd^Iid) 5lu§gang unb

näc^fteS 3iel aüeg 2ernen§, ben STcittelpunft unb ^rt)ftalIifation§*

fern be§ gefamten Unterric^t§betriebe§, an ben fid^ ba^, mag man

gelegentlid^ ber Seftüre au§ anbern 2ßiffen§gebieten ^inguäog,

ouäufe^en ^atte. 'äUv mar e§ ha§^ gan§e SJJittelalter ^inbur4

mar e§ an ben ©d^ulen ber ^umaniften anber§ gemefen? 91eu

toax bie (Sinfül^rung eines geregelten 9^eIigion§unterric^te§, für

ben, ma§ gemi| nid)t ganj ämedmöfeig fein !onnte, ein befonberer

SBo(i)entag freigehalten mürbe. 3n ben unteren klaffen mürbe
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'^auptfäd^ücfl auf gebäd^tniSmoBige (Sinprägung ber ^Qtec^i§ntu§=

ftücfe gebrungen,22c loä^renb für bie oberen Maffen bereits (Sin-

füt)rung in ben loteinifd^en S3ibe(teft in 5lu§fi(^t genommen mar.

35er Unterricf)t in ber SJJufif mürbe ben gotte§bienftIicf)en S3e=

bürfniffen angepaßt, ^ie bem Unterridjt gu ©runbe §u legenben

Sel^rbüc^er maren bie t)umoniftif^en, bod) mürbe für bie ?lnfänger

ber atte 2)onat unb bie catonifc^e (Sentenäenfammtung^-i beibe()olten.

S!Ba§ bie £et)r§iele ber einzelnen 0affen betrifft, fo fotlte

„ber erfte .Raufen" au§ ber loteinifcEien g^ibel (efen unb fd^reiben

lernen unb ficf) einen !(einen Sßorrat lateinifd^er Iföörter aneignen

;

ber gmeite foüte fic^ mit ©riemung ber ©rammatif befoffen, beren

grünblidje Kenntnis 9iJ?eIand^t^on in gatilreic^en Steu^erungen als

eine unumgängü^ notmenbige SSorftufe be§ fprad)Iic^en (StubiumS

beäeid)net t)at; bod^ foßte fie, morauf and) Sutfjer aufmerffam

gemad)t, nic£)t burd) blo^eS SluSmenbiglernen fonbern auc^ burd^

geeignete, mit ber 2e!türe §u üerbinbenbe Hebungen bem ©d^üler

beigebrad)t merben. ®er „britte Raufen" fdjreitet nun ^\iv

eigentlichen „(Sloquen^". Sieben ber ^ortfüfirung ber ©rammati!

unb ber Ätajfüerleftüre, bei melier unter ben ^oeten SSirgil,

unter ben ^rofaifern Sicero im Sßorbergrunb ftei)t, foHte 2)iü(e!ti!,

9if)etori! unb SDIetri! geleiert merben, unb §mar Ie|tere fo meit,

ha^ bie <Sd)üIer eine gemiffe ©emanbtl^eit in ber Stnfertigung

lateinifd^er ^Serfe erreidjten; „benn", fagt 9}?eIünd)tf)on in einem

S3riefe oom ^ü^xt 1526,222 ^^j^er nid)t bie ^oefie getrieben I)at,

ber !t)at in feinem miffenfc£)afttid)en i^aci) ein red)te§ Urteil, unb

aud) bie ^rofa berer, meiere öon ber poetifd)en Äunft feinen

@efd)mQd ^aben, f)at feine ^raft" — ein ben ^umaniftijc^en

©tanbpunft 3}ieland)t^on§ fo red)t beutlid) bejeic^nenbeS SDiftum.

®er Don 9J?e(ond)tf)on aufgefteEte ßefjrplan mar nur ein

erfter SBurf, geiüifferma^en nur ein bie S^tic^tung im ollgemeinen

angebenbeS ©ubftrat, ha^ ben oerfd^iebenften, burc^ ^erfönlid)feiten

ober lofale (Sigentümlidjfeiten bebingten SSer^öltniffen angepaßt

merben mu^te, unb an meld)em fid) bie 9JJögIid)feit einer 9ieali=

fierung erft gu erproben ^atte.

Unter ben unmittelbar oon äJielandjt^onS ^lan abf)ängenben

(Sd)uIorbnungen finb bie mid^tigften bie fc^on befprodfjenen

S3ugen^agenfd)en, bie med(enburgifd)e (1552), bie furpfäf^ifc^e
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(1556) unb bie tt)ürttembergif(f)e (1559), bie i^rerjeit§ tüieber

SSorbiib für bie fäd^fifcf)e ©diulorbnung öom So^re 1580 unb

für bie öon ^erjog Suliu§ öon SrQufdjtoeig (1569) öorgenomtnene

(Sd^utreform tourbe. S)ie Sugenliagenfd^en Drbnuugen neunten

teiltoeife ftatt ber brei klaffen be§ SJietanc^t^on'fc^en ^(ane§ fünf

in Sluöfic^t, bie ficf) fpäter auf fed)» öerme^irten, unb nat)men

bie StnfQuge be§ ®ried[)ifci^en in ben Se^rptan auf.^^» 2)ie

ujürttembergifd^e Drbnung ging {jierin ttjeiter, inbem fie bie

©d^üler fonjeit Bringen n^oüte, ta'i^ fie leid^tere grie(f)ifd^e ^laffifer

überfe|en fönnten. SSo e§ on^ugefien f(i)ien, toax übrigens aud^

9JJeIanc^tt)on nid^t gegen @infül)rung be» ©ried^ifd^en, n>ie er g. 93.

in ber üon i|m reöibierten medElenburger ©d^ulorbnung gegen bie

<Sinfe|ung jujeier gried^if(^en S33od)enftunben ni(i)t§ ein§utt)enben

!£)atte. SllleS in allen nat)m bie gried^ifd^e ©pra^e an ben neu

errid)teten proteftantifd^en £el)ranftalten anfänglid^ eine red^t

untergeorbnete ©teile ein, an fleineren ©c^ulen uiurbe fie metften§

gar nid)t geletjrt. Tut bem Unterrid^t im §ebräifdE)en toax e§

natürUd^ nod) fd)tt)äd^er befteüt. @rft al§ im Saufe ber ßeit eine

!^inlänglid)e 3at)I jüngerer, unter ben neuen 9Sert)äItniffen t)or=

gebilbeter £ef)r!räfte bie Unioerfitöt öertiefe, um fid) bem Setir-

ftanbe ^n Ujibmen, n)urbe e§, ujie xoix fe!)en merben, bamit beffer.

3)ie öuBeren SebenSorbnungen ber mit ben meiften ge=

lehrten @d)ulen üerbunbenen Internate lernen n)ir am beften

an ben in ben 3^ürfteufd)uten üblid^en ©inric^lungen !ennen,

bie mir im allgemeinen al§> iQpifdj für alle ä()nlid^en Slnftalten

betrod^ten bürfen. ©ie bemegen fid^ in ftrengen, üöfteilid^en

formen, bie in mand)en S^Qtn uufereni f)eutigen ©efüfjle red^t

l^art erfdieinen, ia gerabe^u an fpartanifd^e (Gepflogenheiten

erinnern.'24 3e brei ©d^üler — bem ©dju(!urfu§ nad^ ein

Dber=, 9JJitteI= unb Untergefeüe — bemot)nten ein unge£)eiäte§

ßJemad), \)a§i fie felbft im ©taub t)alten mußten. 2)a§ SSafi^en

am S)^orgen öoHäog fid) am Srunnentrog. 93ei ben um neun

U^r gu SJiittag, um öier Uf)r gu 5lbenb eingenommenen 9}ia^I=

feiten, beren allpgroBe (£infad)^eit oft klagen ^eroorrief, a^en

je gmötf an etnem ^ifd)e ; üor bem offen mürbe in brei ©prad^en

gebetet, mäf)renb besfelben gelefen. 5lud^ bie 0eibung mar eine

!Iöfter(id)e, bie fogenannte ©d)ataune. 2)ie 3ucf)tmittet merben
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un§ al§ äulerft ^art tüie bie in ben alten Äloftcrfc^ulen gefc^ilbert.

^ie „SJoftigation" mit ber 'Sink, bie man bei befonberer 3Ser=

onloffung nod^ eigene im Sabenjaffer präparierte, tarn, tt)ie e§

jc^eint, nur aüjuiiäufig in 5lntt)enbung. gür jebe SJiinute be§

Xage§ gab e§ genaue SSeftimmungen ; ta§: ganje Seben nom frü'fien

SUJorgen bi§ jum Settgang n^ar nad^ bem ©lodenfc^Iag auf ba^

genauefte geregelt. — iRod^ ftrenger war bie Drbnung in ben

tDÜrttembergifdjen (Schulen, in föeld^e nur unbemittelte junge

Seute, auf SSorfdEiIag ber 9f?egierung, aufgenommen mürben, bie

fid) fpäter ber 5;^eoIogie mibmen mußten. Sin biefen Slnftatten

Juaren aud^ bie Se^rer jum ßötibat üerpftid^tet. @anj ät)ntici§

mie in ben Älofterf^ulen üolläog fid| aud) im groBen unb ganzen

t>a§ Seben in ben Äonoiften unb ^oHegienl^öufern ber Uniöerfitäten,

mie 5. 33. für ^eibetberg bie S3riefe be§ @d)mei5er§ S^rog beutüc^

erfennen laffen.'^^s

Stn ©d^ulorbnungen, gum Steil ganj tjortrefflid^en, fef)tte e§

dfo im ü^eformationSjeitalter burd^au§ nicfit; bagegen f)errfd^te

lange ßeit großer ^IRanget an ßetjrern, ber bie Sfteformatoren auf

t)a§ öuBerfte bcängftigte unb i^nen oft bie bitterften Etagen au§=

preßte. @§ erllärt fid^ bie§ einerfeitS barau§, bafe ba§ neue

ßird^enmefen fic^ feine 2et)rer eben erft bilben mu^te. anberfeitS

au§ ben, übrigens öom SDfittelalter ererbten überaus traurigen

S3efoIbung§oert)äItniffen, bie, mie fic^ ©raSmuS einmal äußert,

für einen 2e!^rer fc^Ied)ter maren als für einen ©tallfnec^t;226

im 3ufamment)ang bomit ftet)t aud^ bie geringe fo^iale 5td^tung

beS Se^rerftanbeS; fetbft SJJeland^ton, ber g^ürft unter ben „©c^ul»

meiftern" feiner ßt\t, flogt über bie f)otf)mütigfte SSero^tung,

bie ber 2et)rer erbulben muffe „nic^t blofe t)on ben Unfunbigen,

ben ^aufleuten, ben SSeräd)tern aüer S3ilbung, fonbern aud^ oon

jenen Halbgöttern, bie an ben §öfen regieren". 2-7 2)qju ^tgje

-etenbe ^(acferei, bie bie „Satinifierung" ber Knaben nid^t nur

für biefe fonbern auc^ bie £ef)rer im ©efolge t)atte ! ^ie klagen

ber ßßitgenoffen barüber finb unerfc^öpflicf), unb SJJeland^t^on

t)at it)nen in feiner Sftebe über bie 9JJüt)feIigfeiten ber 2ef)rer

ftoffifdien 5IuSbrucf i:erlie{)en.22? 2Bat)rIic^, ein S^amel tanjen

ober einen (5fet baS Sautenfc^tagen lehren, märe erträgtidEjere

Mn^t; bie meiften @d§ü(er mürben lieber graben als Satein

gr. 3lot^, Sräie^ung§= unb ©d^ulrotfen. 5
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lernen, e§ fef)(e i()nen gerate an bem, tüa§ ein Se{)rer ot§ not=

tt)enbige SßoranSfe^ung öon tt)nen forbern müBte: Suft gum

ßernen, (Sf)rgefü^t, @e|orfam. S)a t)a§> ©c^ulamt im allgemeinen

ai§> 5tnnef unb 2)urd)gang§poften ^um gei[tlid)en 5lmte galt, jo

fonnte e§ nid^t ausbleiben, ta'^ jeber fid^ jo bolb al§ möglid^

„ex pulvere seholastico" baoon mad^te unb au§ bem „^egfeuer

be§ @(f)ulbienfte§" in t)a§ „^arobie§ einer befjeren ^farrfteüe"

flüd^tete. ®ie O^olge baöon mar, ha^ man fic| mit oft red)t

unjulönglidien Gräften be'f)etfen muBte, bie, ftatt ju letjren, felbft

noc^ I)ätten lernen foüen, ober mit fold^en, bie fid^ bie 9Küt)»

feligteiten be§ Stnfangunterrid^teS, namentlid) ber ©rammatif,

oerbrielen liefen. S5on onbern, benen e§ nid^t an bem nötigen

SBiffen fetjlte, mürbe geflagt, baB fie \id) oiel ju fef)r in afabemifcJien

formen bemegten unb bem ^^affungSoermögen ber (Sd^üler ju

menig 9f{ed^nung trügen. iiutt)er, ber fid^ oft in bem (Sinne

au§fprad), hal^ man einen fleißigen, frommen @rf)u(meifter nimmer«

mef)r genug (of)nen unb mit feinem ®oIbe be^a^ten !önne, 229 tt)at,

mie aud^ bie übrigen Üieformatoren, oüeS, um in biefen ^Dingen 3öanbe(

5um ©effern §u fd^affen. ©uc^te man einerfeitS burc^ @infüt)rung

öon 2elf)rerprüfungen untauglid^e ©lemente fern ju {jalten,'"" fo

mar man anberfeitS bemüf)t, bie ©efolbung ber Seigrer üu§

©emeinbemitteln, auS Stiftungen, au§ einem oorgefd^riebenen

(Sd^ulgelb, aud^ burc^ allerlei fird^Iic^e Slccibentien ^u tierbeifern.-^»

f^^erner mürbe burc| bie eoangelifrfien ©(fjulorbnungen eine feftere

(Stellung ber Set)rer, bie früher nur auf !urge ßeit unb mit ein=

feitigem ÄünbigungSred^t aufgenommen morben maren, menigften§

angebaf)nt unb bem Unmefen ber fafjrenben (Sdjüler unb Se^rer

— oft maren fie beibeS gugleid^ — gefteuert. (SoIdEje S3ilber ber

Sßerfommentjeit unb ber pöbagogifdEien 33arbarei, mie mir fie, um
nur bie be!annteften S3eifpiele aufäufüfjren, au§ ben Slutobio=

grapt)ieen eine§ S3urfarb 3^"^^^^^ ^^^^^ 2:l)oma§ ^latttx,'^''^^ tim^

Sot)ann S3u^ba(^234 ^inh an§ ben Sugenberinnerungen be§ (SraSmuS,

be§ 9f?icoiau§ ^ermann, 23& be§ 9J?att)efiu§236 unb £utt)er§237 jelbft

finben, bürften fid^ in bem organifierten nad^reformatorifd^en

©d^utmefen mot)I feiten mel^r nad^meifen laffen.

SBar au§ ben angebeuteten ©rünben, namentlid) in ben erften

Saf)r§e^nten ber Sfieformation, bie burc^fc^nittlicEie Xaugtid^feit ber
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£e{)rer feine befriebigenbe, fo gab e§ bodf) oud) eine 9fleit)e ganj

oor^ügtic^er ©c^ulmänner, bie für äße ß^iten leuc^tenbe SSorbilber

finb. (5§ fei f)ier nur erinnert an 93ieIan(^t^on§ berüf)mteften

©c^üIer Samerarius, an SJJictjIIuS in i5"i^anffurt unb ^eibelberg,

an 2J?Qtiu§ in @örli|, an O^abriciuS in SReiBen, unb cor allen

an biejenigen, bie man qI§ bie bebeutenbften be§ 16. Sa:^r!)unbert§

an bie (Spi|e ju ftellen pflegt: $ln SSotentin Xro^enborf, an

9}Jicf)aeI S^leanber, §ieroni)mu§ 2BoIf unb So^unne§ @turm. SD^it

ber Sefpred^ung itjrer ^erfönlictjfeiten unb if)rer Sd^ulen foHen bie

^aupt§üge be§ eoangelifcfien geteerten (Sc^ulroefenS bargetegt njerben,

roie e§ firf) in ber ^raji^ feiner öorjüglicfiften 35ertreter barftettt.

2)ie erften brei ber benannten finb (Schüler Sut^erl unb

Tläand)t\)on5 , in it)rer 2:^ätigfeit al§ Sefjrer glauben»freubige

S3efenner unb SSertreter ber 2lug§burger Äonfeffion, njogegen

«Sturm, ber in ^ari§ fc^on frü^ mit ben bortigen ^Reformierten

befannt tuurbe, bem ßalüiniSmul zuneigte. 2öäf)renb ^ro^enborf,

D^eanber unb SSoIf au§ giemlicf) fleinen unb bürftigen 3Ser=

pttniffen fid^ empor arbeiten mußten unb i^r ganjeg Seben

^inburc^ in ifjrem Seruf a{§ 2ef)rer unb ©ele^rte aufgingen,

befanb fic^ ©türm Don 5lnfang an in beoorjugter Sage, mürbe

mit ben ©öbnen be§ trafen oon SJJanberfc^eib, beffen 9lent=

meifter fein SSater n^ar, ergogen unb fom üerl^ä(tni§mä|ig fd)on

früt) in bebeutung^ooHe (Stellungen, bie i^m gt^ar oiel SSerbru^,

ober auct) monnigfacfie @f)ren eintrugen. @r rt)urbe ein äl^ann

ber großen ^olitif, ber bei faft allen europäifdien Potentaten in

^ienften ftanb unb reicfilid^e 3af)rgelber genofe; bei brei ßaifent

— ßorl V., ^erbinanb I., SJiofimilian IL, nict)t minber bei ^önig

i^rang öon ^ranfreic^ ftanb er in Stnfel^en; bi§ narf) Ungarn,

Siebenbürgen unb ^olen brang ber 9fiuf feines 9fiamen§.

3)er öttefte biefer 3JZönner ift SSalentin g^rieblanb, nac^

feinem bei ©örli^ gelegenen Heimatorte gett)öt)nlic!^ 2ro|enborf

(Xroitfd^enborfj genannt,^^^ ^er al§ ber Sof)n eine§ S3auern im

Sa^re 1490 ha^ Sic^t ber SBelt erblicfte, alfo fieben Sa^re oor

3J?eIand^tt)on unb fieben na^ Sut^er, ben er um je^n So^re

überlebte. @r mirfte ein SSierteljal^r^unbert (1531—1556) als

Seiter unb Sef)rer ber Sd)ule in ©olbberg in Sc^Iefien, im

äufeerften Dften be§ 9fleicf)e§.

5*
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3^ro^enborf i[t eine eigenartige, tjon '^o^em fittlid^en ©rnft

unb ecf)t religiöfer ©efinnung burc^brungene SnbiDibuatität; fein

ganje^ Seben xoax unöerbroffener ^flid^terfüßung gett)ibmet, ttjie

er jolc^e auc| mit na^brüdflid^er (Strenge öon feinen ©drittem

^u forbern pflegte. 3JJeIand^tt)on nennt x^n einen ©c^ulregenten,

ber öon ber S^iatur felbft p einem folc^en gef(Raffen njorben fei,

tt)ie ber ältere @cipio 5tfricanu§ jum ^^elblernt-^s^ ^n ber

@^nle, ber er fein Seben gen)eit)t, t)aud^te ber eble SRonn feinen

@eift au§. 5ll§ er am 20. Stpril 1556 ben öierten SSer§ be§

23. ^falme§ erüärte, — „Unb ob icf) fc^on n^onberte im finfteren

X^al, fürchte ic^ fein Unglücf, benn 2)u bift bei mir, ©ein

<5te(fen unb @tab tröftet mic^" — fanf er, t)om ©erlöge gerührt,

mit ben SSorten: „Ego vero, auditores, nunc evocor in aliam

scholam" oon feinem ©tul^le.

S)ie ©runbfö^e, bie feinen ©(^utgefe|en''^o üorau§ge!^en, ftnb

überaus c^ara!teriftif(^e 9Jfer!maIe feiner päbagogifc^en 5[)en!n3eife.

^ein ©c^üIer npurbe aufgenommen, ber nid^t äuöor bie @c|ungen

i^u galten gelobt l^atte; aQe fottten, unüngefet)en, au§ ttjeld^em

Sanb unb au§ meld^em @tonb fie ^eroorgegangen, in gleid^er

S03eife regiert merben. 2)ie religiöfe ©rgie^ung ber ßöglinge

würbe mit größter ®en)iffenf)aftig!eit übernjac^t,^«! bie gurc^t

@otte§ oI§ oEer 2Bei§:f)eit Stnfang eingefrfjärft. Seber mufete fid^

ooüfommene Kenntnis ber rf)riftlid^en Se^re erwerben; ®ebet,

Äirc^enbefuc^, S8eid)te, @enuB be§ 5lbenbma:^I§ war ftrenge öor=

gefc^rieben; auf gleife, ©el^orfam, fittlic^en SBanbel, ber oor

allem ba^ ©d^wören, ^^lud^en, unflätige^ ©erebe unb — red^t

bejeid^nenb für bie 3^^t — au^ magifdje i^ünfte unb anberen

Aberglauben oermetben foüte, würbe ernft^aft gebrungen.

3^ür unfere 2tnfd£)auungen red^t mer!würbig finb bie @in=

rid^tungen, huxä) bie er feine 51nftalt ju einer ©(^ulrepubli! ge=

ftattete. Sie (Sd^üler waren in fed^§ klaffen eingeteilt, iebe

biefer klaffen in XribuS;^« an ber ©pi^e ber Xribu§ ftanben

wöd^enttid^ ju wätjlenbe Quäftoren, bie fämtlid^ einem in monat=

lid^er SSa^l aufjufteHenben Oberquäftor untergeben waren. S)ie

IJlufgabe bei OuäftorS beftanb in ber Ueberwarfjung be§ f^IeifeeS,

be§ regelmäßigen Unterrid^tibefud^ei unb in ber 5luffteIIung ber

nad^ bem Sffen lateinifd) ^n befprec^enben 2;^emota. Slußerbem
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gob e§ Oefonomen, bie für bie l^äuglid^e Drbnung, unb (Spl^oren,

bie für bie 5(ufrec^terf)altung ber Slif^jud^t ^n forgen Ratten.

2Ber toegen trgenb eines SSerge{)en§ angezeigt tourbe, tjatte \xd}

Dor einem öon ©d^ülern gebilbeten SSJ^agiftrat, ber ben @erid^t§^of

borftellte, gu öerantttjorten, n)o§u er a(f)t STage SSorbereitungg^eit

erl^ielt. 2)iefer @enat fe^te fid^ au§ einem für einen SD'Jonat

geit)ä{)Iten ÄonfuI, jnjölf Senatoren unb groei ßenforen gufammen;

Xro|enborf felbft mar ber Dictator perpetuus. ®em 5lngefd^ulbigten

mar @elegeni)eit gegeben, fein SSerge^en burd^ eine mo^(ge(ungen£

SSerteibigung in mögli(^ft günftigeS Sic^t gu fe^en, ber ungefd^icfte

Sflebner mürbe oft fd^on bei nur leidsten SSerfetjtungen öerurteilt.-^^

^üxä) biefe (Sinri^tungen moHte er — abgefe^en oon ber fprad^=

liefen Hebung — barauf {)inroirfen, ba§i (S^rgefüf)! ju erroerfen^**

unb bie 5Ic^tung oor bem @efe| f(f)on früf) in ha§ jugenblic^e

§erä einäu^flanjen unb if)m jur @emo^nf)eit ju mad^en, benn

aud9 bie Xugenb fann man gemölE)nen mie ha^ Safter. Su biefe§

©Aftern, melc^eg bem ßögling ein fo ou§gebe^nte§ 9J?itregiment

in bem ©i^ulgemeinmefen geftattete, pa§te e§ fe^r gut, bie (Sd^üter

oberer klaffen at§ Se^rer in ben unteren gu oermenben, allerbing§

nid^t bloB au§ päbagogifdien 5(bftd^ten, fonbern ma^rfd^einlid^

im 5Drang ber D^Zot, bo bie @d^u(e bei ben geringen il^r gur

SSerfügung ftet)enben äJJitteln auf anberem SBege bie nötige

ßo^t oon ße^rern nid)t ju befd|affen öermoc^t tjätte.

©etbftoerftönblicf) mar bie ©prad^e biefer Sflepubli! nur bie

loteinifc^e; bie SRutterfpracfie oerftummte, mie fic^ ein Sobgebic^t

bemunbernb auSfpric^t, unter ben Knaben, unb, menn mir einem

onberen, a0erbing§ fe^r panegtirifc^ gefärbten ^oem glauben

bürfen, f)ätte e§ fc^tiefelid) in bem fleinen ©olbberg überhaupt

für eine ©c^anbe gegolten, in beutfc^er ßui^ge gu reben; ^nec^te

unb SJJögbe fjötten bie ftolje (Sprache ÜiomS gefproc^en, fo bafe

man ^ätte meinen fönnen, ©olbberg liege in Satium.^^^ S^atürlid^

muBte bas (Sried)ifd)e meit f)inter bem Soteinifc^en jurücffte^en,

ta^ ^ebräifc^e mürbe, mie eg fc^eint, gor nic^t gelehrt.

Sn mancher S3eäief)ung Xro|enborf ö^nlic^, in mancher fein

SBiberfpiel ift fein jüngerer ©enoffe SJiic^aet SfJeanber (SfJeumann).^^«

©iefer mürbe im Sa^re 1525 in bem S3ranbenburgifd^en ©töbtc^en

©orou geboren, mibmete fi4 ^(^ er jum ©taube einel Kaufmannes,
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tüie e§ fein Sßater war, fidfi a{§> gon^ untougüc^ ertt)ie§, ben

©tubien unb leitete öon 1550 an bt§ gu feinem Xobe im Saf)te

1595 bie ^lofterfd^ule in bem im ^ar^gebirge fo lieblid^ gelegenen

Slfelb. 9Kit biefer (Stellung at§ 9?e!tor aber l^atte e§ bie eigen=

tümtid)e S3ett)anbtni§, ba& fie gugleid^ Se^rer=, ©oHaborator« unb

Äantorftelle n^ar; erft in feinen Ie|ten ßebcn§jaf)ren erhielt er

einen ®et)ilfen, bi§ ba!)in mufete S^^eonber bie gan^e ©c^ute allein

üerfefien. ®a lernte er fennen, tt)o§ £utf)er§ greunb Suftu§

Sona§ tiatte fagen ttJoUen, al§ biefer einft gu if)m, bem SInfänger

im 2d)xamt, äußerte: „@(f)ularbeit ift öiel ein anber S)ing, benn

if)r junge ©efeHen meinet." 2Bie if)m aber biefe „«Schularbeit"

gelungen, bejeugt am beften 9J?eIan(f)tt)on§ Sob, ba§ bie Sffelber

S{nftalt „um ber treuen Arbeit Sf^eanber^ miHen für ba§ befte

Seminar im Sanbe" erüörte.^^^

SSa§ bie 2et)rt^ätig!eit biefe§ 9JJanne§ „ber treuen SIrbeit"

befonberS (i)ara!terifiert, ha§t ift ba§ 53eftreben, bie lernenbe

Sugenb auf mögüd^ft furgem unb gerabem SBege if)rem ßkk 5U=

§ufül)reu. SSiele tjotten feit 2Bimp{)eIing biefen @eban!en au§=

gefprodjen unb burdj^ufüiiren oerfud)t, aber feiner mit fo großer

Äonfequenä unb fo unenblidjem gleite Uiie SIeanber. (£r oerfafete

möglid^ft überftc^tlii^ unb tnapp get)altene £ef)rbü(^er,248 fo einen

Sluägug aus ber !(einen lateinifrfjen ©rammati! 9}ieIand^tf)on§, ein

praftifd^eS grammatifalif(f)e§ ^ompenbium, eine biblifdje Sprud^=

fammlung in Iateinifd)er unb beutfdjer Sprad^e, baju lateinifd^e

unb gried^if(f)e SSofabeI= unb ^^rafenfammlungen ic, bie

au^erorbentlic^ grofee SSerbreitung fanben; ba§ (55ried)ifd^e fanb

bei i'^m me^r 58erü(ffirf)tigung al§ e§ anbermörtS meift ber g^aH

njar, ebenfo bie l^ebräifd^e Spradje.-^'' (Sin anberer großer ^or^ug

feiner @d)ule mar ber, ha'^ er aud^ bie fogenannten 9f?ealien

— ®efc^id)te, ©eograp^ie, ^{)t)fif, 9^aturmiffenfc^aften unb Slftro=

nomie — in ben 2e^rplan aufnahm. Sluc^ für biefe gäd^er

f)at er bie bem Unterrid)t at§ Seitfaben ^n grunbe ^n legenben

S3üd)er felbft gefcE)rieben'-'^'^ unb eriueift fid), tro| öieler fad^Iid^er

SßerftöBe unb Irrtümer, bie er mit feinen ^eitgenoffen teilte, aud^

^ier al§ öor^üglid^en päbagogifd^en ^raftifer, ber ha^ für feine

ßnjede 9^ü^Iid)e unb 2Sid)tige au§ ber ©toffmaffe gefc^idtt ^erau§=

guijeben unb überfid)tlid) bar^uftellen oerfte^t. Ungeadjtet ber
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größeren ßö^I ^^^ Unterri(i)t§bi§§iptinen erlongten feine ©d^üler,

bte öom 6.—18, Seben^jal^re bie Slnftolt befut^ten, in ben ©prad^en

fo gute ^enntniffe, baB fid^ bie „Neaudrici" an ben Uniüerfitäten

öor ben übrigen ou^äeid^neten.

S^eonber \vax tok STro^enborf eine religiöse 9^atur; milb in

feinen Seben§anf(f)Quungen unb tjon fanftem ßtjarafter, ber „gu

einem ftiHen, eingebogenen Seben öon 9^atur Suft f)Qtte", befa^

er bod^ eine genjiffe ^öfie Energie, bie in mönnlid)er 2Siber[tanb§=

froft bei ^ränfungen, in unermüblid^er Slufopferung für feinen

Seruf unb in feinen Rümpfen für bie öon mef)reren ©eiten an=

gefod^tene (Sjiftenj be§ Ä(ofter§ gu Sage trot. ©einen ©djülem,

benen er neben ben ©prod^en t)auptfäd^Iid^ Kenntnis ber ^eiligen

©d^rift unb d^riftlic^en ©inn beizubringen bemüf)t toar, ben)ö()rte

er fic^ allezeit al§ liebeooüen S5oter, beffen SBofilnjoüen fie oud^

über bie Pforten ber ©c^ule f)inou§ begleitete. $tlle§ in allem:

SSie S;ro|enborf ein geborener ©d^ulmeifter in ber üorne^mften

Sebeutung be§ SBorteS, ber — ein überouS feltener g^all — feine

5Inftatt n)ä{)renb be§ größten Seilet feiner 5lmt§fü{)rung ofjue

©djulgefe^e, allein burd^ ba§ @ett)id^t feiner päbagogifd^en

5lutorität geleitet Ijat.

S)er britte in bem 3)reigeftirn unferer großen Iutt)erifd^en

©c^utmönner ift ein ©übbeutfd^er, §ieront)mu§ SBoIf,-^! ber im

;Saf)re 1516 at§ ber ©o^n eine§ gröflid) Oettingenfc^en ^Beamten

§ur 3BeIt fom. @r '^atte eine t)arte Sugenbgeit burdjjufömpfen

unb mar aucf) öiel öon ^ran!^eit unb £etbe§frf)mad^t)eit geplagt,

n)a§ einen nad^teiügen ©inftu^ auf feine nur feiten fic^ er^eiternbe

@emüt§ftimmung übte, ©ein einziger 5;roft unb feine einjige

(Srt)otung ujor bie ^trbeit. (Sr njar ein f)erüorragenber ©räcift,

ber feine 3;t)citigfeit t)auptfäd)lid) ben SBerfen be§ 3focrate§ unb

2)emoftl^ene§ gumanbte, bereu hieben er mit öielen Stejtöer«

befferungen, Slnmerfungen unb lateinifd^en Ueberfe|ungen f)erau§«

gab. Slud^ jüngere griedt)ifdf)e 5lutoren übertrug er inS ßateintfd^c

unb ebterte brei S3änbe b^jantinifd^er §iftorifer, ttjomit er in

2)eutfc^tanb bie erfte Slnregung gum ©tubium bti^antinifd^er

©efc^ic^te gab. ßange mürbe er öom 9)?ifegefcf)i(f ^in= unb f)er=

geworfen — aud) in ^ari§ meilte er furge 3e^t— bi§ er enblic^ einen

bauernben, feinen i5ät)ig!eiten entfprei^enben SBirfungSfreig fanb.
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mit hm Sa^re 1557 trat er qI§ 9le!tor an bie ©pi|e be§

org in Sßerfaß geratenen ©t. 5tnna=®t)mnafium§ in Slug§burg,

ha^ oon feinem Eintritt an eine neue ^eriobe batiert. yiün

begann für i^n eine arbeit§rei(|e, öon ntanc^ fd^önem ©rfolg,

aber aud^ üon oielen SSibern)ärtig!eiten begleitete ^^ätigteit, bie

er bi§ ju feinem im Sa^re 1580 erfolgten 5:obe fortfe|te.

233oIf5 päbagogifc^e ^Infc^auungen^^i gelegnen fic^ burd^

geiftreic^e Originalität nnb eine gemiffe freiere 5luffaffung üon

Silbung unb S8ilbung§äiel öor benen ber meiften gleidjgeitigen

©d^ulmänner üorteil^aft au§. (£r mar bei aller ®rünblic^!eit

fein öer!nöc^erter ^^ilologe unb bei oüem Streben nac^ ©leganj

be§ Slu§brucEe§ fein einfeitiger SSere^rer ber gorm mie oiele

^umaniften, fonbern e§ fam i^m bei allem auf bie ©ac^e an,

auf ben Snf)alt ber „^{)iIofop^ie". ©c^abe nur, ba^ fic^ burc^

ha^ (griernen ber ©prac^en ber Eintritt in biefe§ Heiligtum fo

lange öerjögere ! SSiel beffer feien in biefem fünfte bie Satemer

baran gemefen, bie nur gried^ifd) ^u lernen :^atten, noc^ mef)r

bie ©riechen, bie nur i^xt SKutterfprac^e brauditen, mit ber fie,

fobalb fie lefen unb fc^reiben gelernt, jum ©tubium ber freien

fünfte unb ber ^tiilofop^ie überget)en fonnten.^^a 5)enn ßateinifc^

unb ®ried)ifc^ fei la an unb für fic^ nod) nid)t ©ele'^rfamfeit, fonbern

nur Eingang unb 95orf)of berfelben; jeboc^ lerne man pgteic^

mit ben SSorten manc^e§ 2Biffen§roürbige, fofern man nur

ma^rfiaft gute Tutoren mit 5(ufmerffamfeit lefe. S)arum foUe

man ben @cf)ülern nur ha§> 58efte in bie ^anb geben, unbefümmert

barum, ob fie e§ fd)on gteid) anfangs öerfte^en. Sn biefer

2tnficf)t ftanb äßolf im ©inflong mit ben bebeutenbften ^äbagogen

feiner Qtit, unter benen ^ier namentlid) ©türm unb SJ^ic^üuS

f)erooräuf)eben finb.25-» „SSie biejenigen", fagt ber 2e|tere, „meld)e

in ber ©onne manbeln, garbe befommen, obn)o^t fie nic^t be§=

megen manbetn, fo prägen fic^ ben Änabenfeelen, miemot)! fte

ber S8ef)anblung ernfter unb großer 5Dinge noc^ nic^t ganj ju

folgen oermögen, bei ber Söefc^äftigung mit i^nen bleibenbe

©puren ein, bie i^nen fpäter nü|Iic^ fein werben." ^^^ Wan
fief)t, e§ finb biefelben ©rmägungen, bie für ben 9f{eUgion§unterricf)t

in Setrac^t fommen. — 2)ie ^auptfod^e ber Seftüre fei, betont

S33oIf öfter, bie ©c^üIer jur @rfenntni§ be§ SBof)ren unb @uten



73

unb gu einem fitttic^en SebenStoanbet anzuleiten, hinter biefer

gorberung müßten 3Bort= unb ©ad^erflörungen al§ DfJebenbinge

äurücftreten. 3)ie Wloxai fte^e ^ö^er a(§ alle raiffenfc^aftlic^en

S)i§äiplinen, unb nur ber c^riftlic^en Sfieligion ftel^e fie md); be§f)alb

müBten auc^ alle ße^ren ber SJioral mit ber Ü^ic^tfcfjnur ber ^eiligen

©^rift gemeffen unb, je.nad^ bem (5rgebni§, angenommen ober

oermorfen merben.-^*' ©o fe^r ober SBoIf ^ier mie auc^ fonft

bcn ftreng cf)riftli(^en (Stanbpunft oertritt, fo mar er boc^ mit

bem oon anberer (Seite angeregten 95erfu4 ben 9ieligion§unterric^t

al§ eigenes S]ef)rfad^ an ber 5(n[talt ab^ufd^affen, einoerftanben,

ba if)m ber bobei mit in ben Äauf gu nef)menbe tf)eoIogifc^e

§aber, ber bie jungen ©eelen öergiften unb bie ^reube am
pro !tifdien ß^riftentum erfticEen mufete, im innerften ^erjen

me^ t^at. ^iatürlid^ ging bie ©ac^e nid^t burc§ unb trug i{)m

unoerbientermaBen bie SSegeid^nung eine§ „Christi e schola

expulsor" ein.^ä' ©old^e S)inge maren e?, bie i^m im SSerein mit

ber 2;räg{)eit unb ©emiffenlofigfeit jüngerer Seigrer unb ber

SfJadiläffigfeit unb 3ucf)ttofigfeit ber ©c^üIer bo§ Seben oerbitterten.

2Benn er tro|bem, mie er einmal befennt, ^u ^dkn tiefere^

©rauen oor bem STobe empfanb, jo mar e§ nid^t, meil er ba§

@nbe be§ 2eben§, fonbern ben göttlichen fRic^terftuI)! fürd^tete,

üor meld^em fein SRenf^ unjd^ulbig fei.^s« ^od) t)atte er au(^

mand^e @enugtt)uung. ©d^on nad^ ben erften je^n Sa'^ten feiner

Xt)ätigfeit in 5lug§burg f)atte firf) bie ^requenj ber ©i^ule bei=

nat)e Derboppelt.^ss» ®ie früf)er befte^enben brei klaffen ber

Slnftalt, bie fic^ mit SBoIf§ SlmtSantritt auf fünf er{)ö^ten, moren

im 3af)re ber ^dt auf neun geftiegen, unb bem ©an^en mar

no(^ ein ^ublitum Stubitorium, eine SIrt ©elect= ober ÖQcealflaffe,

angegliebert morben, an bem SBoIf perfönli^ SSorlefungen (jielt.

@r ftarb im 64. Sebensjatjre, narf)bem er bei junetjmenber

3J?enfd^enfc§eu mä^renb ber Ie|ten Sa^re in ber t)er!ef)r§reic^en

©tabt mie ein ©infiebler gelebt, ^anfbare SSeref)rer an§ ben

S^iei^en feiner greunbe unb ©c^üIer festen if)m ein 2)enfmal.

(Sine fo t)eroorragenbe ©teUe bie eben befproc^enen brei

lutljerifc^en ^äbagogen in ber ©c^ulgefc^ic^te be§ 16. 3a^rf)unbert8

einnet)men, fo mar i^re SSir!famfeit boc^ nur eine me^r lofale,

bie mit i^rem Seben — SBoIf aufgenommen — enbete. ®an^
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anber§ öerl^ält e§ fid^ mit So^Qnne§ ©türm, bem Sfleformator

be§ ©tvQpurger ©c^uItüejenS, beffen (Sinftuf; fid^ räumlid^ ganj

aufeerorbentlid^ toeit erftretfte unb seittid^ §um 2;eil bt§ in unjer

SQt)rt)unbert nad^toirüe, fo bofe in biefer SSegietjung nur 3Jietand)tf)on

mit (Sturm oerglic^en merben fann.^^"

Sturm tt}urbe im So^ire 1507 in bemjetben @täbtd§en

@cf)Ieiben (auf ber Sifel) geboren, nac^ tüelc^em ber berüf)mte

^iftoriograp!^ Sof)önn @Ieibanu§ fid^ benannt l^at. @r t)atte nad^

bem S3efuc^ ber §ieront)mianerfc^uIe in ßüttid^ feine 2lu§bilbung

in Sön)en unb ^ari§ gen offen unb an le^terer Unioerfität

l^umoniftifd^e SSorlefungen getjalten. @r erfreute fid^ bereite

eines gemiffen 5(nfe!^en§, aU er einem 9?uf nad) ©trapurg jur

S^euorganifation be§ bortigen ©d^uIwefenS im Solare 1537,

alfo im breiBigften 2eben§jat)re, O^otge leiftete.

Sn Strasburg lebten nod^ bie Xrabitionen be§ berül^mten

2Simp!^eüng;-6i ma§ er ongebaf)nt, f)otte bie unter ßapito

unb S3ucer gleid^jeitig mit ber ^Deformation be§ ©trafeburger

Äirc^eninefeng fic^ t)oIIäiet)enbe Sf^eueinric^tung ber @d)uten auf

eoangeüfc^-'^umaniftifdier ©runblage meitergefü'^rt. @§ Iet)rten

bort Otto S3runfel§, ber ^reunb §utten§, unb ber oon 8d^Iett=

ftabt l^erübergelommene ©opibuS, wie e§ in ber ©tabt überl^oupt

an ©dfjulen unb ßef)rern ni(^t me^r mangelte. (S§ feijite nur

ein 9Jiann, ber in ba^ ©anje (5inf)eit unb Orbnung bräd^te,

unb ba§ foüte ©turm§ SBerf merben.

Sm Satire 1538 publizierte er feinen fo berühmt geworbenen

Drganifation§enttt)urf262 ^^De literarum ludis recte aperiendis";

nod) in bemfelben Satire mürbe eine nad^ ben barin niebergelegten

@runbfä|en eingeridjtete ©d^ule eröffnet unb ein Sa'^r barauf

ein Internat für arme ©d^üler bomit oerbunben. ^a§ in biefem

(Sntmurf mie in ben übrigen päbagogifd^en ©rf)riften ©turmS^^^

gu 3^age tretenbe SSilbungSjiel ift sapientia et pietas — miffen^

fd^aftlid^e Silbung unb g^römmigfeit — basfetbe, ba§ alle 9fte=

formatoren unb in i{)rem ©inne mirfenbe ^öbagogen auffteöten.

®ie iüiffenfc^oftIid)e 93ilbung ift bie un§ tt)of)Ibefannte {)umaniftif(^e

©loquenj, alfo bie Kenntnis ber ^inge, oerbunben mit ber fd^önen

Ülebe, natürlid^ in lateinifd^er ©prad^e. SSor allem olfo !taffifd^e§
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Latein! 9^euBeIebuitg ber alten 9ftöinetfprQ(^e burd) Sttiitation,

SOSettfampf mit ben alten ^laffifern, mit ben at§ \)'öti^\it§> Sbeal

öotjc^rtebenben Seiftungen eine§ ßicero! ®a^in hielten alle

inneren unb äußeren (Sinrid^tungen feiner (Sd)ute, unb aucf)

fotc^e, bie ba§ angeftrebte ßi^t nic^t billigen, muffen ^ugeftetjen,

boB er in ber SSafjI feiner äHittel groBe Umfidit unb Ätar^eit

unb in ber ®urcf)füt)rung berfelben eine bemunberung§tt)ürbige

^onfequeng an ben Xag gelegt.204

2)a§ ©^mnafium umfaf;te mie ha§> Stug§burger neun in

fogenannte SDecurien abgeteilte klaffen, bereu jebe in einem 3at)r

gu burc^taufen mar. S)ie (Schüler follten im 5Uter öon 5—7
Safjren in bie unterfte klaffe, bie al§ bie neunte bejeic^net

mürbe, eintreten, mit beutfc^ unb lateinifd^ Sefen unb ©direiben

anfangen unb in genau abgeftuftem 5ßormärt§fd^reiten fomeit ge*

bradjt merben, ha'i^ fie in öier Sat)ten be§ 2ateinifd)en einigermaßen

möc^tig mören. 35om fünften (Srf)ul|at)re an follte haS^ ©riec^tfc^e

Ijinjutreten, ha§> bann neben bem Sateinifc^en fortgufütjren mar;

in ber üierten klaffe begann man außerbem mit ber 9f{l)etorif,

in ber fünften mit ber ©iaieftif, bie beibe in ben t)orIe|ten

klaffen auf ^ö^erer ©tufe fortgefe|t mürben. Su ber erften,

ba§ ift ber oberften, klaffe fommt ber @d)üler mit bem ^urfu§

in ben artibus dicendi jum 5lbf(i)Iuß unb erlernt nod) bie

©(erneute ber Kosmologie, ©eograp^ie unb 5lrit^meti!. ®gfte=

matifdien 9f{etigion§uuterric^t gab e§ an ber §XnftaIt nic^t; nur

foüte (Souuabeubg unb @Dnntag§ in ben SO^iorgenftunben al§

^Vorbereitung auf ben ©otteSbienft ber Äate(^i§mu§ in ben fünf

unterften Waffen beutjc^, in ben brei folgenben Iateinif4 in ber

oberften griec^ifc^ erüört merben. StuBerbem maren al§ ßeftüre

ber ^entateu(^, bie (Soangeüen, bie 5lpofteIgefd)id)te unb bie

^aulinifc^en 93riefe öorgefetjen. SDie 9J?ufif, uamentüd) bie firc^=

lic^e, mürbe oon ©turnt mit SSerftänbni§ unb ©orgfamfeit ge=

pflegt; ba§ ^ebräifc^e mürbe faMtatio gele^rt.^-'''»

SSüt)renb Sro^enborf, 9^eanber unb SBolf if)re ©c^üter

§um Sefud^ einer Uniöerfitöt oorbitbeten, follten ©turm§ ©c^üter

nac^ 5lbfoltiierung be§ ^i)mnofium§ noc^ fünf Sat)re fogenonnte

i)ffentließe ober freie Seftionen befud)en, in benen an ©teüe be§

bi§f)erigen ©c^ulunterric^ts SSorlefungen traten, bie ()auptjäc^Iic^
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gu prioater ÄlaffüerIeÜüre anzuleiten unb bie Elemente ber

fjoc^toiffenfd^aften ju lefjten f)atten. ?lu§ biejen öffentlicf)en

Seftionen enttt)i(ftelte fid^ bie im Sot)re 1566 errichtete ©tra^burger

Slfobemie — trie anbere ^tnftolten biefer 3lrt ein HJiittelbing

jnjifc^en ©timnafium unb Uniöerfität — bie feinen redeten 58oben

^otte unb in if)rer urfprünglic^en Stnloge niemotS ju tt)irflic|em

©ebei^en fom. ^m Saf)re 1621 oerlie^ ii)r be!annttid^ gerbinanb IL

bie 9fied)te einer Unioerfität.^ßß

©türm begnügte fii^ ober nic^t mit ber duneren Organi*

jation ber ©d^ule unb mit ber Segrenjung unb ©lieberung be§

Unterrichts, jonbern er f(^rieb ourf) — unb borin beftef)t feine

^auptbebeutung qI§ ^äbagog — bie in ben einzelnen klaffen

für bie einzelnen SDi^sipIinen auäumenbenben SJietljoben bi§ in

bie üeinften ®etail§ öor, ma§ befonberS au§ feinem im Sotire 1565

neu aufgearbeiteten Sel^rptan, ben er in gorm öon ©riefen an

bie ßlaffenle^rer (epistolae classicae) abfaßte, erfe()en »erben

!ann. Sebem ßet)rer mirb feine ?lufgabe in flarfter unb fürjefter

f^^orm äugen)iefen, gugleic^ mit 9f?atf(^Iägen über bie gur Söfung

berfetben einjuftfilagenben SSege unb unter ^inmetS ber SSid^tigfeit

ber Seiftungen be§ einzelnen für ba§ ©ange, ha§! nur gebeif)en

fönne, menn bie Seigrer ber unteren klaffen bo§ für ben Se^rftoff

ber oberen nötige gunbament fct)affen unb umgefefjrt bie ber

oberen klaffen mit ©euiiffen^aftigfeit unb ^Iei| auf bemfelben

aufbauen. S8ier ®inge finb e§, auf bie er bie Stufmerffamfeit

aller gan§ befonberS lenft: (Sammlung einer copia verborum,

£e!türe, ©tilübungen unb praftifc^e Uebung im tateinifd) fpred^en.

SlUe§ bie§ mürbe in ä^nlid^er SSeife fd)on an ben (Sd^ulen ber

t)umaniftifd^en ^eriobe betrieben unb mor natürlid) aucE) oon

9}JeIand)t^on unb ben anberen reformatorifd^en ^öbagogen nid^t

überfe^en morben — Sturm ^at nur ooranS, ta'^ er e§ in ein

fein geglieberte§, mot)tbered^nete§ @t)ftem gebracht, bo§ ben

Unterricht öon ber unterften ^taffe bi§ jur abfc^üeBenben organifc^

burd^brang unb aufbaute.

@g foßen ^ier nur bie mid^tigften fünfte fjeroorge^oben

tt)erben, namentlid^ fold^e, bie für ben Unterrid^tSbetrieb beg

unter bem @inf[uB ber ^Reformation fid^ auSgeftaltenben @t)m=

noftum§ oon allgemeiner Sebeutung geworben finb.^e'
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2)ic «Sammlung ber copia verborum foflte nac^ Ueber=

toinbung ber erften 5lnfang§grünbe öon ben ©d^ülern felbft

öorgenommen werben, inbem fie SSörter, 9?ebenlQrten unb gerieben

in Diarien eintrugen, njoju bie Sßorgefdiritteneren gange @d^rift=

fteüer gu refolöieren, ta^ l^ei^t, eycerpiereu ()atteu. Sfieu wax l^ier

nur, bofe bie äßörter nid^t olp^obetifd^, jonbern nad^ ber SJJaterie

— res divinae, humanae, naturales, artificiales — georbnet

tt)erben foHten. (S§ giebt metjrere nad^ biefem SSerfo^ren öon

@turm§ auflegen unb ©d^ülem öerfofete SBörterbüdier, bie gum

Steil ttjeite 3Serbreitung fanben; ein oon ©türm felbft in Eingriff

genommenes ©loffar gelangte nid)t jur ,^erau§gabe. '^es

Sei ber fieftüre bilbete^ß!» im 2ateinifrf)en natürlich ©icero,

im ©riec^ifd^en 2)emoft{)ene§ ben iOJittelpunft unb haS' nod^=

gualmenbe 93orbiIb. ®ie Imitation njar ber ^auptgmecf ber

Seftüre, bod^ nid^t ber au§fd^Iie|lid^e, mie fd)on bel^auptet morben

ift ; nad^ oQem, mo§ man tDd% fd^eint ©turnt menigftenS nebenl^er

ben ©djülern aud§ ha^ fad^ti^e S8erftönbni§ ber ^(affüer er»

fd)Ioffen gu l^aben. 9^öc^ft Sicero tüurben befonber§ bie jur

(Sriernung ber lateinifd^en UmgangSfprad^e fd^on öon ben ^umaniften

für unentbe^rlid^ gehaltenen Ä'omöbienbid)ter Vereng unb ^Iautu§,

öon (Spüern unb St)ri!ern junäc^ft SSirgit, bann §ora§, SatuH

unb jTibuG, öon ^rofoiften ©öfor unb ©aHuft fomie ber für bie

©d^u(Ie!türe al§> «weniger geeignet geltenbe 2iöiu§ getefen; Sucrej

unb Oöib maren met)r für bie öffentlid^en SSorlefungen beftimmt.

Unter ben griec^ifd)en ©id^tern mar ^omer, auf ben ©türm

«in größeres ©emic^t at§ bie meiften ©rf)ulmänner feiner Qdt

legt, hü^ erfte S3uc^, ba§ ben Knaben nad^ ber 2e!türe einiger

Slefopifd^er fabeln in bie §anb gegeben merben foHte; öon ben

^rofaüern mürben aufeer S)emoft^ene§ fjauptföd^Iid^ nod^ bie

tRebner 5lefd^ine§ unb Sfo!rate§ berüdfid^tigt, mö^renb bie ^iftorüer

unb bie ^oeten mieberum ooräug§meife ben öffentlidjen 5ßorIefungen

öorbetjalten blieben, ©türm f)at felbft eine größere Slnja^t für

bie ©d^ule beftimmter ^loffüerauSgaben erfd)einen laffen,-^'' bie

aüe ben flaren, fein ^i^t f^ft in§ 5luge faffenben ^ra!ti!er erfennen

(offen. 3tud^ fd^rieb er für bie elementare Seftüre ein „Neanisci''

betiteltet 2)iaIogbüc^Iein unb ebierte für bie oberen fec^§ Älaffen

fe(^§ l^auptföd^üd^ 5um 9}?emorieren beftimmte „Volumina poetica".
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2)ie ©tilübungen mußten in oHen klaffen mit 5lu§nal)nie

ber unterften täglicE) betrieben mxttn.^''^ Stt§ ^aupterforbernifle

eines guten ©tileS würben „puritas, acumen, perspicuitas"

bejeicfinet, qI§ 9J?u[ter felbftöerftänblid^ Sicero. 5)ie profaijc^en

Hebungen ^erfieten in einfad)ere, bei benen e§ fid^ ber ^auptjacJ)e

nad) um Ueberje^ung eineS gegebenen STefteg tjonbelte, unb in

fdimierigere, lüelrfie bie SDarfteöung eigener @eban!en nacJ) bem

Sßorbilb ber Ä'Iaf[i!er öerlangten; njer t)iertn genügen tt)oIIte,

mufete e§ §ur Slbfoffung einer ciceronianifd^ angei)Qud^ten 9f{ebe

bringen. S)te poetifcf)en Hebungen begannen mit ber ßufammenfügung

aufgelöfter Sßerfe, ber „Redactio in ordinem", — jc^ritten oor

^ur Uebertragung eine§ in einer beftimmten (Strop^enart t)or=

gelegten STejteS in eine onbere ober einer beutfd^en ©enteng in

lateinifd^e 3Serfe unb enbete mit felbftänbigen bid^terifcf)en 35erfuAen.

SSo möglich nod^ mel^r 9^ac^bru(f al§ auf ba^ tateinifc^

(Schreiben mürbe auf ta§> lateinifd) ©predjen gelegt, "-^'^ ba§ man

auf alle mögliche Söeife ju förbern oerfud^te. ßateinifc^ mar bie

©(^ulfpradjc, bie Umgang§fprad)e ber iief)rer unb ©d)üler, bie

Opradie be§ (3tUk§>. ©aju famen jur Belebung ber 9ft{)etorif

in ben oberften klaffen ©eflamationen öon hieben be§ ßicero, ja

auf ber 5lfabemie förmüdje ©erid^tsfi^ungen, bei metc^er ein

„Snterpellator" ben ßicero an geeigneten ©teilen unterbrad^ unb

au§ ben 9?ei^en ber ©d)üter bestellte Üiid)ter ha§i Urteil fprac^en

Slud^ bie öon ben ^umaniften fo oielfad) oerfpotteten Disputationen

mürben mieber öorgenommen, um bie ©iaiefti! §u üben. 5{bmeid)enb

t)on ben Disputationen in ber 3<^it ber @d)oIafti! be^anbelten

bie toon (Sturm für bie ?Ifabemie eingerid)teten meift ©egenftönbe,

bie in lebenbiger Se^ie^ung jur ©egenmart ftanben unb burd^

ftrenge 2ogi! in 9?ebe unb ©egenrebe öon allen (Seiten beleud)tet

merben fouten ; babei Ijatte fid^ ber Don ber DiSputierenben ebenfomeit

öon ©treitfudjt mie oon (Sd)üd)ternt)eit femgutjalten.

Sßor ber Deffenttidjfeit geigte fid) bie (Sd^ute in einem am

erften Dftober jebeS SafireS ftattfinbenben @d)ulatt, ber mit

prunföollen Sieben 2C. öerbunben mar, unb in bramotifdEjen

SSorfüt)rungen. SSir miffen, baB unb auS meieren ©rünben

Sut^er bo§ Äomöbienfpielen ber Knaben geftattet miffen mollte, ^'s

unb finben in faft allen eoangelifc^en (Sd^ulorbnungen boS
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6d^uIbrQma empfot)(en ; bodf) finb e§ nur inenige, bie biefem einen

fo bebeutenben SKert beimaßen wie ©türm, ber ta^ (Scl^ultt)eater

nid^t eine SBoc^e unbenü^t laffen wollte. ©rf)on öon ber Gierten

Ätafje an fotlte — natürlid) ^unäd^ft in internen Äreijen —
ber SInfang gemad^t n^erben, unb pjax mit ©tücfen öon STerenj unb

$Iautu§, benen fid) bonn nod) anbere ©tücfe be§ mannigfoltigften

Sn^alte§ onfc^Ioffen. 3)ie Huffüt)rungen erfolgten auf einer im

@d^uIf)of errid^teten [tänbigen S3ii^ne öor einem ou§ ben oor-

nefjmen unb gebilbeten Greifen ber ©tabt beftetjenben ^ubüfum. -''*

2)q§ tttaren bie 9J?itteI, bie angetoenbet tt)urben, um bie

Änoben in ber Ioteinifrf)en (Sprad)e fo ooüfommen a(§ mögüi^

Qu§§ubilben. SDie 3J?ängeI biefe§ ©t)fteme§ liegen Kar ju Stage

unb finb aud) fd^on oft genug gerügt iDorben : ®ie 3urü(fbrängung

ber beutfd^en ©pra^e, bie baburd) immer me^r entarten mufete,

bie SSerna(f)Iöffigung anberer miditiger ©iS^ipünen, bie ben

Knaben zugemutete intenfioe S3efd^äftigung mit ben untüchtigen

©tücEen be§ Vereng unb ^(autu§ unb 5lnbere§ mei)r. Slber biefe

SPfJöngel ujurgeln in ben SSertjoItniffen unb 5tnfd)auungen be§

3eitalter§ unb finb oon biefem ©tanbpunfte au§ gu mürbigen.^^^

SBie njürben bie ^löne @turm§, wenn er unter un§ lebte, fi^

geftalten ? 2)en 3eitgenoffen erfd)ienen feine pöbagogifd^en Xf)eorieen

unb ©inrid^tungen a(§ ber ©ipfel aller päbagogifdjen 2Sei§{)eit

unb fanben besiegen bie weitefte ^Verbreitung, oorwiegenb in

(5übbeutfd)(anb. ©türm felbft orbnete bie ©d^ule in Sauingen a. 5).,

fein ©rfjüler @d^enf bie in 5lug§burg, ©ruftuS bie in 9Kemmingen,

@rt)tt)räu§, fein g^reunb, würbe 9fteftor in 5IItborf. 5(ud) bie

mürttembergifc^e @d)uIorbnung jeigt neben it)rer Slb!^üngigfeit

üon 9Jfetandf)tf)on beutlic^ ben (SinfluB ©turm§; felbft S[Ränner

öon fo eigenartigem ©epröge wie Sßolf öermoc^ten fid) bemfelben

nidjt gan§ §u ent^iefien. 5lber aud) noc^ 9^orbbeutfd)Ianb fanben

bie ©turm'fdien Sbeen unb £et)rbüc^er i^ren SBeg, wie bie

Drbnungen ber Slnftalten ju 2iegni|, ©öttingen, ©tralfunb,

Xt)orn unb befonber§ öon Jüterbog! bezeugen ;2"6 am meiften

lel^nten fid) natürlid) bie @d)ulen ber Sfieformierten an it)n an

j. 33. bie in Safel, in ^eibelberg unb in ©enf. 5Iber auc^ bie

©d^uleinrid^tungen ber Sefuiten fü()ren in öielen wid^tigen fünften

auf (Sturm jurüd, wa§ im erften ?lugenblid öerwunberüd^ genug
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«rfd^eint. 2(6er e§ wirb leidet öerftönblid^, lt)enn man ertoägt,

bofs ©turnt Bei il^rent ^^(uffontmen aU ber bebeutenbfte ©d^utmann

in SDeutfd^Ionb galt, baB fie barauf ou^gingen, i^re ©egner mit

beren eigenen SBaffen ju fcfitagen, unb bo§ i'^nen bie tion Sturm

üngeftreBte (£Ioquen§ at§ ein für i^re ^^Jecfe überaus foftbareS

SSJJittel erfd^einen muBte.

2)ie legten Seben§io{)re @turm§ maren öon religiöfen @treittg=

feiten, in bie er öertoirfelt njurbe, getrübt; im Saf)re 1581 ert)ielt

er in „9f?ü(ffid^t auf fein Stiter unb au§ anberen ©rünben" feinen

^Ibfd^ieb al§ 9fle!tor ber ©tropurger ©d^ule. @r §og fid) nun

ouf ein if)m gef)örenbe§ Sanbgut jurücf, um fic^ nad^ einem be-

toegten £eben gang ben öon i^m fo geliebten ©tubien ju mibmen.

3ule|t öon 33nnbl)eit befallen, ftarb er im So^te 1589.

93(icEen mir öon t)ier au§ §urü(f auf bie erfien ?lnfänge

ber neuen ©d)ule, mie fie fic^ feit ber 9Jfitte ber gmanjiger Sa^re

^u geftalten begann, fo fei)en mir, baB fie innert)alb be§ ungefö{)r

ein !^albe§ 3a{)rf)unbert umfaffenben ß^itroumeS unöerfennbor

groBe ^ortfc^ritte gemacht t)at. ®ie ©runblinien be§ 9JfeIanc^=

t^on'fdjen ^Iane§ finb überall nod^ erfennbar, bod) ift er tei(§

burd^ bie Ianbe§t)errlid^en ©d^ulorbnungen, teil§ burd) einzelne

'^eröorragenbe 9fte!toren, roie mir fie nomenllid) in ben großen

Üleic^lftäbten finben, nac^ öielen 9ftic^tungen ^in erweitert unb

öertieft morben.

^ie Qai)! ber brei klaffen, mie fie öon SRelondiftion feft=

gefegt mürben, t)atte fid^ burrf) weitere S3i(bung öon Unterrid)t§=

ftufen auf fünf unb fec^§ — ta^ ift bie 91orm — unb barüber

l)inau§ er{)öt)t.2T'

S)er ße^rftoff meift noc^ bie alte Gruppierung auf: „Pietas,

linguae, artes ober ©laubenSk'^re, ©pradjen, Söiffenfd^aften; ober

n f)at fid) innerfialb biefer ©ruppen bebeutenb au§gebet)nt unb

9^eue§ in fid) aufgenommen." 2)ie griec^ifd^e ©prai^e, auf bie

9KeIand^tt)on öerjidjten ^n muffen glaubte, mar regelmöfeiger

Unterric^tSgegenftanb in ben meiften eigentlid^en @ele!^rtenfd^ulen

geworben unb mürbe in it)ren 5Infang§grünben aud^ an öielen

fleineren ©djuten geletjrt. (Sbenjo f)aben bie Elemente ber fjebräifd^en

©prad^e menigften§ an öielen ber t)öt)eren Hnftalten ©ingang ge=

funben. S)amit mar ein olter SSunfd^ ber §umaniften in Erfüllung
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gegangen, oHerbingg innerf)atb ber üon ber Sfleformation für

biefe ©tubien aufgerichteten (SdEjranfen. 2)ie (äinfü^rung in bie

pf)iIofop{)ifd^en ^iSjipIinen, bie „artes", bie im SJJittelotter reget«

mäfeig ber artiftifd^en ^ofuttät ber Uniöerfttäten guftanb, fiel

nte^r unb met)r ben ©ete^rtenfi^ulen ^u; fie nahmen jnerft bie

^ialeftü, bann bie ^{)t)fif, bie ^olmologie unb bie SJiat^ematif 2"»

in ben Ärei§ itjrer Unterrid^t^fäc^er auf; bie a!abemifd^en @5m=

nafien, leetiones publicae unb äf)ntid^e 5tnftalten griffen nod^

njeiter in bie S)omäne ber Unioerfität ein, inbem fie and) ben

übrigen g^afultäten ^on!urren§ §u mad^en öerfuditen; erft im

19. Sot)i^^unbert "^at fid^ befanntlic^ bie öoüfommene unb befini=

üöe ©d^eibung öon Uniöerfität unb (Sd^ule oolläogen.2^9

^ie Unterrid^t§mett)obe nimmt immer nod^ unöerl^öItniSmäBig

ftar! ba§ @ebäd^tni§ ber ©c^üIer in Slnfprud); biefe muffen ben

-^ated^ilmuS unb bie 2et)rbüdE)er auSmenbig lernen, unb bie

ttjic^tigfte 3;f)ätig!eit be§ Se^^rerS beftet)t im „SSerI)ören". Slud^ bei

t)er Seitüre wirb bem @ebädE)tni§ bie ^ouptarbeit aufgebürbet;

bie ©teilen, bie ber ße'^rer ^eute öorejponiert, f)at ber @d^üter

morgen ju „repofeieren." (Srft bei ber „Imitation" fommt neben

bem @ebäd)tni§ aud^ \>a§: ^enföermögen 5U felbftänbiger SBe*

tf)ätigung.2s'^

@o fet)r bei biefer 2trt öon 93ilbung ber 3^ormaIi§mu§

öort)errfd^te, fo ^aben e§ einftd^tige unb fenntni§reiÄe Sefirer

gemi^ üerftonben, bei ber Scftüre autf) bie realen ^enntniffe

i^rer ßöglinge ju bereidjern ober, wie man fid^ ausbrücEte, bereu

„(Srubition" 3U förbern; oieIe§ mar jo gar nid^t ju t)erfte{)en

ot)ne Erörterungen auf bem ©ebiete ber ©efd^id^te, ber ©eograptiie,

ber 9JJl)tt)oIogie, ber SIttertum§=, @taot§= unb 3?e(^t§funbe 2c.
^si

"SBoIf legte, wie mir faf)en, einen befonberen SSert auf ben p^ito=

fop{)ifd^en unb etf)ifi^en Ertrag ber 2e!türe, 9^eanber pflegte bie

Realien in ooüer Er!enntni§ i^rer pöbagogifcf)en S3ebeutfam!eit

Ißon einer öoüftänbigen SSernad£)Iäffigung fad^Iid^er ^enntniffc

fann alfo bei ben fpöteren ber neuen @d)uten burd^ouS nid^t

me^r bie fRebe fein.

Sluc^ bie öon £uif)er ^n ©unften ber 2eibe§übungen gc=

fprodf)enen SSorte waren nic^t auf gan^ unfrud)tbaren Soben

gefaßen; ©türm traf bereite 5Inftatten, um aud^ bie förperüd^e

2fr. iÄot^, Sväiel)uuä§= unb ©c^iilroefen. g



82

Stu§btlbung feiner ©c^üIer burc^ Hebungen unb ©piele §u förbern,

unb oon S^teanber f)ören mir, ta'^ er feine ßöglinge üon 3^^* h^

ßeit in§ @rüne fc^idtte unb fie „herbatum ge{)en" b. f). botanifieren

liefe. 2)a§ war freiließ nod) rerfjt U)enig; ober ber (So^: Mens
Sana in corpore sano tt»ar eben oon ben c^riftüd^en ^äba=

gogen noc^ nic^t ju einer prinzipiellen g^orberung ert)oben. ®efto

forglic^er ttjor man, \ok tt)ir fofien, barouf bebod^t, bie jungen

Seute Quf ®runb ftreng fonfeffioneHer 3ucf)t p religiöfem ©inn,.

unttjanbetbarer @(auben§treue unb c^rifttid^er Seben§fü{)rung on-

juleiten unb jenes „t)artföpfige @efc^Ied)t oon ^aftoren unb

©d^ulmeiftern" p erjiel^en, ha§ bie fd^tt)eren ßeiten, benen man

entgegenging, erforberten. S)iefe ©d^ulen ujirtten aber nod^

n)eiterf)in frud^tbar auf bie ßufunft, inbem fie ben ^eiligen §ert^

liegten, auf bem ba^ ^euer be§ §umoni§mu§, ttjenn anä) seitweife

oon 3lfd§e i)alb oerbedEt, fortglimmte, bi§ e§ nod^ einmol jur

reinen, t)ellen g^lamme emporlobern fonnte burc^ bie im 18. Saf)r=

f)unbert erfolgte S^eubelebung be§ §umani§mu§, ber, bieSmat

auSgef)enb oon ber SSelt be§ ©ried^entumS, bie nationalen

©d^öpfungen unferer größten Genfer unb ©id^ter mit antifem

©eifte erfüllte unb oerüärte. 282 SSinfelmonn, ßeffing, §erber^

©öt^e, ©exilier, 3Botf unb 2B. o. §umbo(bt finb bie größten au&

ber @c^or berer, oon benen au0 ber ©lanj ber neuen ^fiid^tung.

in oüe SBinfel unfere§ @eiftes(eben§ {)inein (eud^tete.

^iefetbe SSerbinbung ober oielme^r S)urd^bringung be§ ^uma=

niftifd^en (S(emente§ mit ben ^rinjipien ber ^Deformation, bie ttn

nieberen unb i)ö^eren ®ele'^rtenfd)uten i^r d)arafteriftifdE)e§ @e«

pröge oerleitjt, ging unter SReland^t^ong 2(ufpicien auc^ auf iitn

Unioerfitöten oor fi^.

SSir fönnen ha^ am beften au§ ben inneren SBanbtungen

erfel)en, n)e(c^e bie Unioerfität SSittenberg, an ber Sut^er unt

SDieland^tfion al§ 2ef)rer mirften, erfaf)ren ^at.

SSenben mir un§ gunöc^ft gur artiftifd^en ober p^i(ofopf)ifd)en

f^afultät. ^ie gefamte ^t)iIofopt)ie, mie fie an ber Unioerfität

geleiert mürbe, berul^te einerfeitg auf ber 5tutorität ber ©d^rift

unb be§ iöefenntniffeS, anbererfeitS ouf ber be§ 5lriftoteIe§, äu
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n)elc§em 9Jie(and^t§on, nodibem fein ©faube an ben groBen

©tagirtten burdf) £utf)er§ Singriffe auf benfelben furje ßeit

erjc^üttert getoefen, feit tima 1525 gurücfgefeiert tüax.-^^ ^ie

für ben Unterrid^t oufier ben ariftotelifc^en STejten im ©ebrauc^

ftef)enben 2e^rbüd§er rcoren aüt quI ber §anb 'Sfltiand^t^on^

!)eroorgegangen unb umfaßten ba§ ganje ttjeite ©ebiet ber ba=

maligen p^i(ofopf)if(f)en SBiffenfcfiaft. (Sie be^anbelten, ber alten

Einteilung folgenb, 1. bie ßetjre oom SDenfen unb 9f{eben (bie

Artes formales: ©rammatif, ^ialeftif, Üi^etorif), 2. bie Se^re

t)on ber S33irflid)feit (bie artes reales: ^f)t)fif, ^oSmoIogic,

^tj^fiologie, ^ft)c!^oIogie), 3. bie Sefire öon ben praftifc^en Stufgaben

be§ Seben§ ((St^if, ^otitüps" „ajJan mirb fagen fönnen",

äuBert fid^ ^aulfen, »o^I ber intimfte Kenner biefer S)inge, „\)a'^

biefer pt)iIofopf)if(^e Unterri(^t bem S3ebürfni§ ber ßeit Ujofjt

angemeffen »or; e§ finb überfid)tli(^e, fa^üc^e, mit Seifpieten

gut auSgeftattete, burd^ 53eäiet)ung auf alle ßeitfragen ha§> Sntereffe

ber ßeit anregenbe Darlegungen ... (S§ fe^tt fein tt)efentlt(^e§

©tücf, ta§ gur Orientierung in ben fragen ber 2öelt unb be§

SebenS bienlid) ift. Of)ne ßroeifel fann unfere 3^^*, wa§ bie

SSoIIftön bigfeit be§ allgemein = tt)iffenfd§aftli^en SSorbereitung§=

unterrichte anlangt, mit bem fjier gebotenen fi(^ nid|t meffen;

2ogif, 9Jfetapt)Qfif, (Stl^if bleiben ^eutjutage einer fe^r großen

3a^l unferer ©tubierenben ööüig frembe 2)inge, fie fommen

Weber auf ber ©c^ule noc§ auf ber Uniöerfität in i^ren @efid)t§=

freig."285

2Bie e§ fid) bei Sö'Jeland^t^on öon felbft öerftef)t, mürben auc^

bie pf)iloIügif(^en SDiSgiplinen in ber bem SSerf)ältni§ ber Sfteformation

§u ben alten ©prac^en entfpredienben Slu§bef)nung gelef)rt; oor

oüem empfief)(t er unermüblid) bie (Sriernung ber griec^ifd^en

(Sprache, bie für bie @tubierenben aßer SBiffenfdiaften nü|tic^,

für ben 2:{)eoIogen, ber fie §ur Kenntnis ber fjeiligen @rf)rift

bebürfe, unentbefjrlid^ fei.^s« 5)ie ©loquenj fpielte an ben

UniDerfitöten biefetbe Sf^oUe mie on ben ©c^ulen; mar fie, mie

9KeIan(^tf)on fic^ auSbrücft, für aUe „bie ^errin ber 2)inge", fo

f)atte fie für ben Stl)eo(ogen nod^ bie unmittelbare 93eftimmung,

if)n äum rebegemanbten ^rebiger ju bilben.^" SDie bei bm
^umaniften fo übel berufenen S)i§putationen unb Promotionen
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tt)urben, natürlich mit ben 5lenberungen, bie in ben neuen 5ßer=

l^ältniffen begrünbet njaren, roieber eingeführt unb neu hinzugefügt

bie ®ef(amationen, burc^ welche bie ©tubierenben gett)öt)nt werben

foßten, fid) über ein gegebene^ X'i^tma in gutem Sotein mit

ongemeffener 2)i§pofition jdfiriftlid^ unb münbtid^ au^jujpred^en.^»»

Sn ber tt)eoIogij(f)en fJaMtät hjurbe bie rationale ober

))'§iIofop!§ifd^e 2()eoIogie, Ujie fie ber @c^oIaftici§mu§ gepflegt

l)atte, burd^ eine p{)iIoIogifd§e erfe|t. 5luc^ l^ier mar bie 9lü(ffel^r

gu ben Quellen bie erfte gorberung. S)te (Sjegefe ber ^eiligen

(5d)rift, öorguggmeife natürtid) be§ neuen SCeftamenteg, bitbete

ben §auptin{)alt ber SSorlefungen, bie ein befonbere§ ©emic^t

barauf legten, bem fünftigen ^rebiger bie ©d^rift at§ Ouelle

geiftli(f)er (Sloqueng — §ur Seigre unb ©rbouung — ju erfd^IieBen.^s^

'Slaä) ou^en '^in gemann bie t{)eo(ogif(^e gafultät baburcf) grofee

Sßebeutung, ba^ i^r innertjalb ber SanbeSürd^e bie Seitung unb

3enfur ber Seigre unb bei t^eologifd^en @treitig!eiten bie binbenbe

(Sntfdieibung äuftonb.290

5lud) in ber juriftifdien unb mebicinif(^en ^aMtöt geigten

fid^, ber ^eit folgenb, bie ?lnfänge einer inneren Umbitbung; bei

erfterer in tieferer (Srfaffung unb pra!tifc£)er Bearbeitung be§

^flömifd^en 9f?ed)te§, bei le^terer in größerer Betonung be§

^Jaturftubium^.

S)iefe 9'leubelebung ber SBiffenfd^aft, mie fie fid^ in SBittenberg

geftaltete, mir!te üorbilblid) auf aüe proteftantifd^en Uniöerfitäten,

unb mit SfJed^t fonnte £utf)er im ^al)xt 1539 fagen: „^k i|t

bie I)öd)ften unb fürne{)mften X^eotogen unb ©ele^rten finb, bie

{)oIten§ mit un§." 201 Slu^erbem mar SSittenberg für ben größten

Xeil be§ Iuti)erifd)en SDeutfd^tanb bie ^ftansfc^ule ber ^rebiger,

ber S^eftoren unb £e{)rer; im Dften be§ 9fleid)e§ {)atte boneben

bie ©olbberger ©d^ule Xro|enborf§ ba§ Ijod^fte ?tnfe!)en, im

reformierten SSeften bie ©traBburger 6d)ute @turm§, mä^renb

bie bö{)mifd^en Utraquiften an ber !aroIinifd§en Unioerfität ber

^ouptftabt einen eigenen SD^ittelpunft f)atten.2»2

3)ie Sfteformatoren moren tfjatföd^Iid^ auf bem gangen ©ebicte

be§ ©d^ulmefen§ in aüen mefentlid^en 2)ingen burc^gebrungen

unb {)atten größere unb toeittragenbere (Srfolge erhielt, oI§ fie

felbft im ©etümmel be§ ^ompfeS gu überfe^en öermod^ten. ^m
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©ingelnen tüoren fie mit bem ®ang ber ®inge burd)au§ nic^t

immer gufrieben : fie Ratten auf manche if)nen tüertooHe jErabition

frül^erer 3^iten öer^ic^ten muffen, ^s» faf)en mond^en otelöer-

fprec^enben Äeim in ben ©türmen ber ^dt ju grunbe get)en,

fonnten ni(f)t oerfjinbern, ha^ ba unb bort fid) unmitifommene,

bem SSefen it)re§ SBerfe§ frembartige (SIemente einfd^Iid^en unb

überhaupt mand^eg fid^ anberS au§muc^§, al§ e§ beabfic^tigt mar,

fo bafe üieleS äufommenmirüe, fie i^rer Slrbtit nur feiten fro'^

merben gu taffen. 9^idE)t§ aber beunru'f)igte fie me^r oI§ bie nid^t

nur an ben Uniüerfitäten fonbem oud^ an ben niebrigeren ©djulen

l^errfd^enbe ^urfjtlofigfeit ber ftubierenben Sugenb,-^^ unb gerabe

in SBittenberg, mof)in ©tubenten au§ aüer Ferren Sönbern

jufammenftrömten, mar es Dieüeid^t am ärgften. SBie e§ mit

ber 2)i§äiplin unb ben fittlid^en Oualitäten ber ©tubierenben öor

ber ^Reformation augfaf), mürbe bereits furg barget^an. SBenn

t§> mit unb feit ber ^Deformation t)ierin mirflid) nod) fd)ümmer

mürbe, fo fann bie§ ni(^t biefer jur Saft gelegt merben, fonbem

mu^ in bem ßuge ber ^^it begrünbet gemefen fein,-^^ ta bie in

betradjt fommenben ßiiftö^^^ an ben fatl^olifd^en ©d^ulen gan§

biefelben finb. 2Ber fid^ baoon überzeugen miH, nef)me etma bie

@efc£)id)te ber Unioerfitöt Sngolftabt §ur§anb,296 bie nac^ biefer

9tirf)tung einen fe^^r belefjrenben (Sinblid gemäf)rt. äJJan erfiel^t

barauS aud), ta^ t>ü§> 5luftreten ber 3efuiten, bie im Sof)re 1556

bort i{)ren (Singug tjielten, bie 5ßerf)ältniffe nitf)t beffer mad^te,

fonbem ju aßem Uebrigen auc§ nod£) eine {)eftige ßmietrad^t

jmifd^en ben bem Sel^rförper angef)örenben Drben§güebern unb

ben anbern ^rofefforen t)eröorrief, meldje bie örgften gegenfeitigen

SSerungtimpfungen im befolge f)atte. 2tef)nü(^e @rf(^einungen

jeigen fid^ an faft allen !at!§oIifd^en Uniüerfitöten, fo ba^ ein

@inge^en auf ©inseln^eiten nur SSieber^oIungen bröd^te. 5tud^

roenn man bie miffenfd^aftlid^e unb fittlid^e S3eftf)affenl)eit ber

bamaligen (5JeiftIid)feit proteftantifd^er unb !atf)oIifd^er iiänber

miteinanber oergleic^t, fällt ba§ Slefultat burd^auS ni^t ju ÖJunften

ber legieren au§, mobei noc^ ju bemerfen ift, ba'i^ bie ^roteftanten

i^re Seute, bie fie \a anfangs großenteils ouS bem ÄteruS ber

alten Äirc^e entnal^men, für fid§ erft bilben mußten, ^ie S8ifitationS=

protofoHe ber proteftantifdien SanbeSfird^en beS 16. Sal^r^unbertS
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erzeugen im oHgemeinen getüi^ feinen günfligen ©inbrucf. 5Iber

h)ie tt)or e§ benn auf ber anbern ©eite? Zxo^ aller S8ifi=

tationen, ^roJiungen unb ©trafen, njomit man §. fS. in Satiern,

bem bamaligen ^auptlanbe be§ Äat^oüäi§mu§, auf eine S3efferung

be§ ÄIem§ Jjinguttjirfen üerfuc^te, f)atte ber fier^oglic^e (5Je=

fanbte Soumgartner im Saläre 1562 üor bem ^'on^il öon

Strien! noc^ eine gonge 9^eif)e ber fc^n)erften S3efc^ulbigungen

gegen i{)n ju erl^eben, unb nocf) im Sa^re 1583 mirb in einem

amtlichen Serid)t an ben ^ergog öon einer 3J2enge öerfommener

©eiftlic^en, unter benen fid) fogar gemeine Sßerbrec^er befanben,

gefproc^en — aße im fRaume eine§ einzigen ^lentamtsbejirfeS.^»'

SBir fte!§en nun am (Snbe unferer S)arfteIIung, bei ber mir

auc^ bie in ©eftoltung be§ neuen ©d^uImefenS fid^ ergebenben

©c^attenfeiten gur @prad)e gebradit. (S§ erübrigt un§ nur nod^,

gemiffermafeen ha^ Ergebnis ber öorftet)enben ©c^rift gufammen=

faffenb, mit einigen SBorten bie 93et)ouptung unferer ©egner §u

beleud^teU; bofe bie Steformotion, meit entfernt, bie ©d)ulen gu

förbern, öielmeJir bie ©tubien — e§ ift {)ier gunöd^ft an ben

^umoni§mu§ gebotet — gu ©runbe gerid)tet. 2)ie @efcf)id^te aber

Iet)rt un§ etma§ gang anbere§. SBir faf)en, ha^ bie Üteformation,

bie im !räftigften SßoIfStum murmelte, i^re päbagogifcE)en ^ringipien

unb Slufgaben nur im götieften klingen mit ben miberftrebenben

3eitt)ert)ö(tniffen §ur ^u§füt)rung bringen fonnte — fotlte ba

bem hoä) nur in üertjältniSmä^ig üeinem Greife !E)eimifd^ ge-

tüorbenen §umani§mu§ bie ßraft inne gemot)nt f)oben, fid^ meiter

auSgubreiten unb feine 93eftrebungen ben !ommenben ©efdjted^tern

gu öererben ? ®ie furge 2)auer, meldje bie reinen „^oetenfd^ulen"

gel^abt ^aben, fprid^t beutlid) bagegen.-'^^ 9Jion {)at mof)( bet)auptet,

ber in fc!^önfter ©ntmidtung begriffene §umani§mu§ fei üon ber

^Reformation eingef)oIt unb überrannt morben, ober, mie anbere

fid) auSbrüden, (Sro§mu§ fei üon £ut{)er an bie SBanb ge=

brüdt morben. 2)o§ ift im allgemeinen infofern richtig, a(§ bie

Sntereffen be§ §umani§mu§ üon benen ber Sfteformation über=

flutet mürben, 29i» aber nid)t, um in it)nen gu ©runbe gu ge^en,

fonbern, geläutert, gu neuem Seben gu ermadjen. S)er ^umani§mu§,
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auf fic^ felbft geftellt, tüäre auc^ of)ne bie SRefontiation, lüenn

aud^ oieHeic^t ettoo« fpäter, qu§ feiner Stellung üerbrängt ttjorben,

benn feine SBiberftanb^froft gegen anbere (Strömungen ber ßeit

tt)ar, rvit fi(f) geigte, nur eine fel^r geringe, ©ot) man bod^ faft

gteid^geitig mie in 3)eutfd}Ianb auc^ in feinem 9JJutterIanbe Stauen

feinen SSerfoII, weld^en ber berüt)mte @efd)i(^t§fc^reiber Soöiu§ in

€rfd)ütternben SBorten, bie man al§ bie ©rabrebe bes italienifd^en

|>umoni§mu§ begeic^net t)at, betrauert, "^oo Uno bod) t)atte Stauen

feine ^Reformation burdi^umac^en gefjabt! 9J?an tann fagen, bie

^Reformation t)at ben §umani§mu§ nid^t nur nid^t ju ©runbe ge=

rilltet, fonbern fie ^at bo§, n)a§ an if)m ec^t unb ma^r^aft fru^tbar

tt)or, in fid) aufgenommen unb ber ^Rad^melt übermittelt. Unb gmar

öolljog fid^ bie§ an§> innerer SRotmenbigfeit; benn ba§ ©tubium

ber alten ©prarfien, mie e§ bie §umaniften — ein (£ra§mu§ haS^

®riec^ifcE)e, ein 0Jeucf)Iein bo§ ^ebräifc^e — gum ^urdibruc^

gebracht i)atten, bilbeten ein 2eben§element ber ^Reformation unb

eine SSorftufe §u berfelben. „2)a§ (Soangelium ift allein burd^

ha§> 9}iittel ber @prad)en ge!ommen unb t)at aucE) baburd^ 5U=

genommen, mu^ aud^ baburd^ ertjalten merben."-'öi ®o§ mar

ein ®runbfa| 2utl)er§ unb aller Sl^eformatoren, ber aucf) genau

ba§ innere SSerf)ältni§ ber ^Reformation gum Humanismus be=

geic^net; bie barau§ fid£) für ta^ neue <Sd£)uImefen ergebenben

Äonfequen^en unb bereu ©urd^fü^rung t)aben mir fennen gelernt.

Unb noc^ eine f^rage ift furj ^u ermägen. 9Ref)men mir

an, ber Humanismus {)ätte feine „©törung" ober „Unterbred^ung"

burd^ bie ^Reformation erfatjren unb t)ätte bie in feinen ®runb=

anlagen liegenben 2:enben§en fonfequent jur (Sntfoltung gebracht:

'^ötte er bann nid)t neben ben of)net)in immer me^r marf)fenben

fonftigen ©egenföl^en §mifc^en „@etet)rten unb Ungelefjrten" ober

„©ebilbeten unb Ungebilbeten" auc^ eine ©c^eibung auf religiöfem

Gebiete öeranta^t, unb jmar eine öiet fd^Iimmere at§ bie burd^ bie

9Reformation f)ergerufene ? 9JiuBte bann nid^t einer in Subifferen=

tiSmuS ober gänglid^em Unglauben öerfunfenen geiftigen t)on 5trifto=

fratie bie in ben alten ©eteifen religiöfer®ebunbenf)eit baf)inmanbelnbe

grofee 9Jiaffe be§ S3o(fe§ gegenüberftel^en, beibe burd^ eine tiefe

Äluft, über bie feine S3rücfe eine? SSerftönbniffeg f)inüberfüf)rt,

öon einanber getrennt? 302
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©0 fef)en totr, ha^ bie ^Reformatoren nid^t nur in fuBjeftioer

S3e5tei)ung aüe§ get^an f)aBen, um bie @(^ulöer!^ältniffe unb ben

tt)ijfenfd^aftli(f)en ®ei[t i^rer ßeit neu ^u beleben, fonbern bofe jie

aud} t^atjäd^tid^ fo oiel erreid^t, üi§> unter ben 9Serf)äItniffen, mit

benen fie gu rechnen l^atten, über£)aupt §u erreid^en tvax.

2)er befte SenjeiS t)ierfür ift, ha^ bie ©egner ber 9?eformation

in bem au§ unb mit berfelben fid^ entmicEeInben (Sc^utmejen eine

©efa^r für fi($ er!annten unb e§ mit Qrgmöf)nifd^en 93Iicten

betroditeten. @o !(ogte im Solare 1541 ber ©rgbififiof 5((bred^t

üon SJiaiuä bem Äorbinol (Sontarini, bo^ bie ^roteftantcn

ben ßQt{)oIifen gegenüber im Unterrid)t§mefen meit me^r leifteten

unb bie ganje beutfd^e Sugenb in i^re ©deuten sögen; ^o» e|^

Urteil, ba§ im Sahire 1550 in einem S3riefe be§ befonnten

SuIiuS ^flug an ^apft 3utiu§ III. 93e[tätigung finbet: „SDie

proteftantifc^en ©deuten, fomot)! bie öffentlid^en at§ bie privaten,

fielen in Slüte, bie unfern liegen üerfümmert unb üermetft

barnieber." 304 @o t|ei^t e§ and) in einem ©d^reiben SBi^eB an

ben ebengenannten Suliu§ ^ftug (1538): „S)ie ßut^erifc^en finb

un0 (in ber ©orge für bie ©d)ule) oorau§ ; man fiet)t, mie eifrig

fie bie ftubierenbe Sugenb unterftü|en, meil fie ©orge tragen

für ben ßuftanb iijrer ^ir(f)e. 2)al)er bei i^nen jene gefd^eiten

Äöpfe unb ber brauchbare 9^ac^mud^§. ©ollte un§ toirüic^ if)r

95eifpiel nidt)t anfpornen'?"305 (g^on bemerft tourbe, bafe auc^

bie Sefuiten im großen unb ganzen — natürlidt) mutatis

mutandis — für il^re jur S3e!ämpfung ber Üleformation errid^teten

£e!§ranftalten fid^ bie Drganifotion unb Unterri(^tlmet{)obe ber

proteftantifd^en ©dEjuIen ^um 3Rufter nef)men mußten, '^"ß xoohd

fie bie üon un§ betonten fd^mad^en ©eiten ber le^tern — 9leigung

gu jDrill, ju ftarfe S3eoor§ugung be§ Sateinifc^en, 5Sernad^Iäffigung

ber beutfdien ©prad)e unb ber 9teatien — nod^ oerfd)Iimmerten.

Snbireft l^aben unfere ®egner bie !^of)e Sebeutung be§

eöangelifd^en ©d)u(mefen§ anerfannt, inbem fie, namentüd) ungefö^r

feit ber SJtitte biefeS 3at)r^unbert§, mit üerbäd)tigem (Sifer, jum

%äi unter 5lufroenbung ftaunenSmerten ^^leiBeS, biefe g^ru^t

ber Sfteformation in ben ©taub ju äiet)en fuc^ten. ®ie 5irt unb

SQSeife, mie fie babei t)erfuf)ren, inbem fie bie mit bem neuen ©c^ut=

ttjefen üerbunbenen ©d^möd)en unb ©d)äben in§ greUfte Sic^t
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xüdttn unb burc| Uebertreibun^ öergrö^erten, bie augfd^Iaggebenben

erfolgreid^en 50iomente aber übergingen ober wenigftenS ni^t

gu ber berechtigten ©eltung !ommen liefen, mar ni(f)t imftanbe,

un§ bie ^reube an bem Unferen gu oerberben. Snt ©egenteit

:

S3Sir ^roteftanten, bie ft)ir je|t ba§ unter fo großen SUJütjen unb

SDrangfalen entftonbene eöangetifd^e ©d^ulroefen aul Ujeiter ge=

jd)ic^tlid^er g^erne erjdiauen unb in ben barau§ ernjad^fenen

(Srfd^einungen ben oon feinen öergänglic^en ©d^tacfen befreiten

bauernben eblen Äern erfennen, l)aben aüe Urfat^e, ba§, raaS bie

^Deformation für (Srgiel^ung, ©d^ule unb 53ilbung getf)an, at§

eines it)rer »ertoollften Sßermöd^tniffe an bie ©egenniart gu ef)ren.

•Sie tt)e(fte, um nur ba^ 2Bi(f)tigfte nod^ einmal '^ertjorgu^eben,

einen neuen, fo redtit au§ beutfi^em SBefen fpred^enben @eift ber

^inbergud^t in ber g^omilie; fie machte ®emeinbe unb ©taat

t>eranttt)ortIici^ für bie ©d^ulbilbung ber ^inber unb fc|uf bamit

bie 93ebingungen jur (Sntfte^ung ber QSolfSfd^uIe unb ju einer

bie ®efomtt)eit umfaffenben 35oIf§biIbung
;

fie brad^te ba§ jur

3eit bei §umani§mu§ auffeimenbe §umaniftifd)e ®t)mnafium

gur Gleite unb gab i^m bie SDJögü^feit einer iüeiteren fegen§reid)en

©ntujicftung
;

fie befreite bie Unioerfitäten unb bamit bie 2Biffen=

fd^aft öon bem S3anne ber auf i^nen laftenben tir^Iic^en

Slutoritöt unb befruchtete burd^ bie g^ortpflanjung ber in i^r

ru^enben ^otenjen teil§ mittelbar, teil§ unmittelbar bie gange

geiftige ©efittung unfereS 35oIfe§.
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2c\pi. 1886. 3nt Ucbrigen f. nod) bie Siteraturangaben bei .'gofinann, 1. c.

<S. 12 unb bei 5ßaulfen, ®cfc^. be§ geleierten llnterri(^t§toefen§ auf ben

beutfdien ©döulen unb llniberfttäten, S3b. I (2. 3lufl-)- ßciPSig 1896, @. 13,

2lnm. 1.

2. SSgl. SDlcifter, S)ie beutfii^en (Stabtfd^ulen unb ber ©d^ulftreit im

9}JitteIalter (5ßrogramm be§ @i)mnafium§ ^u §abamar 1868); $aulfen

@. 17; SBillmonn 253.

3. SJgr. §üfmann @. 19.

4. (S. l^iersu §ofmann <S. 12 ff.

5. SSiiiinann ®. 247.

6. ©. bie Siteratur über SJJäbdöenersie^ung Bei ^ofmann (S. 19,

Slnm. 3.

7. <B. über bie ©rünbung ber beutfd^en Uniberfttäten, i^re öffentli^e

(Stellung unb tl^re Seben^orbnung, 5)3aulfen in S^belS I;ift. g^i^f^^^ift,

S9b. 45 (Sa^rg. 1881), @. 251 ff.; S. 385 ff.
— §artfclber, 2)er guftanb

ber beutfdien §odöfd)uIen am ®nbe be§ 5KitteIalter§, ebenba Sb.64, @. 100 ff.;

bie bei ^^aulfen, ©efc^. be§ gel. Unterrid^tS 2C., @. 26 Slnm. 1 angegebene

fonftige ßiteratur.

8. S. SBiEmann S. 260 ff.

9. @. 'ipaulfen S. 29.
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10. Slbgebtlbet bei @etger, SJenaiffance unb ^umant^muS inStaüen

mb 2)euifc^Ianb, Serlin 1882, (2. 499. @. and) $paulfcn 8. 15, 2lnm. 1

imb bgl. @. 33, Sinnt. 1; SBiUmann (2. 262, Stmn. 1 nnb 288, 2(nm. 2.

11. @. SÖiÜmann @. 285 ff.

12. 3iti" rid)ttgen 3}erftänbnt§ bcr Sac^e f. and) 2ötIImann (S. 293.

13. (sie fontmen unter ben üerfcfitcbenftcn Flamen üor, j. 25. Hierony-

miaui, clerici reguläres S. Hieronymi, Gregoriani, fratres communis vitae,

fratres bonae voluutatis, fratres modernae devotionis, fratres coUatio-

narii, fratres cncnllati. — @. über fie Ä. ü. 9kumer, @ef(f). bcr ^äbagogtf

Dom äöteberaufblü^cn ber flafftfcfien ©tubten big auf unferc Qdt (4. 2lufl.),

©.45 ff.; S)elprat, ®ie 23rüberfcöaft be§ gcmeinfamcn £eben§ (beutftfic 236=

arbeitnng üon SJ^o^nite), fietpsig 1840; llUmonn, 3o^. SÖeffel (2. Slufl.),

Hamburg 1842; 3Bt!benbnI)n, Sic ©c^ulen ber 23rüber üom gemeinfamen

i^eben mit einem §tnblic! auf unfcre 3JcaIfcf)uIen, ^^rogr. ber 2innaberger

5ßrogt)muafttt(= unb S^JealfdöuIanftalt, 1887; Hammel, ©efd^. be§ beutfdien

©c^ulmefenS im Uebergang üom 9}UttcIa[ter sur S^euseit, 2dp^. 1882,

©.207 ff.; Seitgm.ann, llcberbltcf über bie (5)efd)icf)te unb 'S^arftetlung ber

päbagogifdieu 2Birf)amfeit ber Srüber be§ gemeinfamen £cben§. ßeipg.

1886 Siffert.

14. ü. £iirf(^e in ber 9JeaIenct)fIol)äbie für prot. X^eologte unb ^irc^c,

SBb. II, ©. 699 ff. 747 ff.; ^t^aulfcn ©. 158. — Sen 2]tcrbienften ber 23rübcr,

bie fie fid) um ba§i mittelalterliche ©c^ulmefcn tljatfäcfilid) erteorben, foH

natürlid) burdö bie im 3::ejte gemachten (Sinfdjränfungen nid)t§ benommen

toerben.

15. \). »egolb, @efd). bcr beuifdjen D^eformatton, 58errin 1890, ©. 299.

16. Sie boüftänbigftc 3i'l"fl»^ntenfteüung über bie ben beutfdöeit

§umani§mu§ betreffenbe Literatur finbct fic^ in ^. 2t. ©d^mib, (Sefc^. ber

©Tgie^^ung öom Stnfang bi§ auf unfere 3ftt, II. 23anb, 2. Slbttg., ©tuttg.

1889, ©. 51 ff. (jufammengcfteCt Don .•gß^tfelbcr).

17. a^gl. 23ei5Dlb, Slonrab (£clti§, 2;er bcutfc^c ©rgl^umanift, in ©t)bel§

^ift. 8eitfcörift, m. 49, ©. 1 ff., ©. 193 ff.

18. 2ßa§ in biefem fünfte üon ben §umaniftcn geleiftct mürbe,

ficfit man am beften in ben befannten „29riefen ber bunficn SJtänncr" in

29örfing, Hutteni Opera, ©uppi, II. Sb.; bie erfte au§fül)r(id)c JRedjtfertigung

ber „5J}ocfie" gegen bie 23cbenfen fdiolaftifc^er Xfjeologen finbet fid) int

XIV. unb XV. SBucö Pon 23occaccto§ ©c^rift „Genealogia deorum".

19. ©. Dtto, So^. (lDd)Iäu§, 2)er .öumanift, 2?rc§Iau 1874, ©. 6.

20. SSgl. über ben Segriff „öloqucnj", in bem Sinne, in luclciöem

i^n bie §umaniften gebrauchten, etina ^JJaulfen ©. 55, 65 unb a. a. 0.

21. SBiltmann @. 298.

22. ebenba ©. 324.

23. 3arnde, ©eb. a3iant§ 9(arrenfd)iff, Seipjig 1854, ©. 29.

24. Otto, (£od)Iäu§ ©. 8.

25. 5PauIfen ©. 166 ff.
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26. (S. l^iergu bei ^Jaulfen bm Slbfd^nitt „®ie l^umaniftifd^e 9?efors

tnation ber Uniberfttäten", 1. c. @. 74 ff. unb ©c^mib, 1. c (g. 76 ff.

27. (£. bei ^aulfen (S. 146 ff. ben Slbfä^nitt „2)a§ Einbringen bcS

^umani§mu§ in bie 5]ßartifularfcöulen" unb (Sc^mibt, 1. c. @. 110 ff.

28. ©ine augfüJ^rlic^ere Sn:^alt§angabc f. bei <Sd)mib, 1. c. 8. 66.

29. (S. bie SBiebergabe be§ @ebanEengange§ ber bciben @d)riften

Bei iöcötoars, ^afob 2öimp:^eling, ®otf)a 1875, @. 122 ff. bcsto. ©. 153 ff.

30. @. über biefe unb anberc auf ba§ ®räie:^ung§= unb $8ilbung§«

toefen fic^ be^iei^enbe ©d^riften be§ ®ra§mu§ ©d^mib, 1. c. ®. 71 ff.

31. @. I)ier3U ^aulfen @. 66 ff. ; ©. 364 ff.

32. @. (Sc^mib, 1. c. ©. 123 ff. @. aud) 3. ^Mücx, 25or= unb frü^»

reformotorifd^e @c^uIorbnungen unb ©c^ulbertröge au§> ben 3al)ren 1296—
1523. 3fcf)0ppau 1885.

33. „S;afet" ift ber „.^inber ^a^bbüd^rein, barinnen ba^ «llp^abet,

SSaterunfer, (Slaube unb anbere ©ebete fte^^en."

34. §aupt)äcölicö au§ ßato— Cato moralisatas ober Catonis praecepta

moralia — einem 23ü(^Icin, i>a§ üierunbfünfätg moralifrfie 'Sprüdie unb

öier 23üd)er latcinifcfier 2)iftidöen bon berfelben Senbenj enthielt. SSgl.

Sarnrfe, S;er beutfd^e Sato :c., ßeipsig 1852.

35. <B. bie über biefe Söüd^er ern)ad}fene ßiteratur sufammengeftellt

bei «Paulfen @. 43, 2lnm. 1; Sgittmann @. 262, mm. 1.

36. @. fiierju (5^. Xliurot, De Alexandri de villa Dei doctrinali,

$|ßari§ 1850; 3teuberfer, 2)a§ ^octrinale be§ Alexander de villa Dei unb

ber Iateinifd)C Itnterrid^t föä^renb be§ 2)UttcIalterg in ©eutfc^Ianb, ^^irnal885

(^ßrogr.). 2>gl. and) 5}JauIfen @. 43 ff.

37. S)£)natu§, ein lateinifc^er ©rammatiter, ber um bie SJlitte be§

IV. 3al)i"^unbert§ nac^ Q,i)X. in 9tom lebte, ^er ec^te %onat ijatk brei

23üdöer, toäl^renb bie im 2)littelalter unb fpäter gebraud)ten 2(u§gaben unb

©Epofitionen beSfelben getoö^nlidö nur ha§ gleite Sucö — De octo par-

tibus orationis — umfaßten.

38. ^rifoianuS (SaefarienfiS lehrte in ber erften §älfte be§ V. 3a§r»

l^unbertS su ^onftantinopel ©rammatif. (Sein Söerf ift betitelt: Commenta-

riorum Grammaticomm libri VIII ad Julianum ober auc^: De octo

partibus orationis carundumque constructione.

39. ^öfterug, ®a§ 3ücötigung§red)t be§ ße^rerg mäf)renb be§ aJlitteU

alters, «^rcinffurt a. 3K. unb ßusern 1890. @. aud) bie äufammenftettung

öon l^icrfier gel)örigen ^eitgcnöffifdien Steu^crungen bei §ofmann ©. 23,

8lnm. 3; Söittmann ©. 300.

40. ^. §agen, S)eutfd^Ianb§ litcrarifc^e unb religiöfe 33erpltniffe im

3(ieformaüon§5eitalter. 2. Sluggabe, ^-ranffurt a. m. 1868, brei Sänbe.

41. aBittmann (©. 303.

42. ^^aulfen ©. 176.

43. @. über ba§, 33erl)ältni§ ber Igumaniften gu i?ut;^er töftlin,

2«artin ßut^er, (Jlberfelb 1883, 23b. I, ©. 686; ^aulfen @. 175 ff.
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44. @. l^terju bte 3hi§fü^rimgen bei 5|JaImer, (Süangelifc^e $äbagogif,

S3b. II, @. 59 ff.; §Dftnann 8. 32 ff.

45. §eppe, 2)a§ ©c^ulttiefcn be§ 2)HtteIaIter§, (©. 51.

46. 3)ie überaug gal^Ireid^en inf)alt§= unb gebanfenüoHen Sleufeerungen

£utf)er§ über ^rgie^ung unb ©c^ule finb fc^on oft aufammengeftetlt unb

bearbeitet icorben. 3Soräug§tt)eife fommen in Setrac^t: f^riebrid) @ebi!c,

ßutl^er§ 5]Säbagogtf ober ©ebanfen über (Srjieliung unb Sc^uIiDefcn, 23erlin

1792; f^roböfe (JReftor in Hameln), ^oct. SKartin £utf)er§ ernfte, fröftigc

SlBorte an ©Item unb ßräietier, (Sottingen 1822; »ruftlein, 2ut§er§ ©in*

flufe auf ba§ 23oIf§f(öulö)efen unb ben Steligiongunterridit; £eferftein, Sut:^er§

päbagog. Schriften, 33b. 28 ber päbagog. 23ibl. bon 3)lann; Schiller,

Dr. m. Sul^er über c^riftlic^e £inber5U(f)t, 2. StuSg., g-ranffurt a. m. 1854;

SoI). 3Küüer, £utl)er§ refürmatDrif(iöe Serbienfte um Schule unb Unterricht,

toiffenfc^aftlic^e 23eilage gum Programm be§ '^xiei)X\(i)^ = (§t}mna^mm§,

58erlin 1883; ^toetjmxt, 2ut^er§ «SteEung 3ur f)umaniftif(^en ©d^ule unb

SSiffenfc^aft, (Si^emni^ 1895. Stufeerbem ift natürlid) aucb in allen SBerfen

über @efcf)i(^te ber ^äbagogif, toelc^e bie SieformationSseit be:^anbeln, bon

2utlier§ päbagogticfier ^erfönlic^feit unb SBirffamfcit au§füf)rlicö bie Dtebe,

befonber§ in ben einfd^Iägigen Sirtifeln üon Sc^mibS 6nct)flopäbie be§

gefamten (fräie^ung§= unb llnterricf)t§irefen§, Ui 9taunier, (Sefc^. ber 5]Säba=

gogif, 23b. I unb bei Sc^ntib, @efc^. ber ©rgiefjung 2C., S3b. II, (g. 151 ff.

(bearbeitet üon ©unbert).

47. mald), 23b. XIII, @. 371.

48. 2Iu§ ber 2lu§Iegung be§ bierten (Seboteä, mald) III, ®. 1817 ff.

49. 2öalcf) VI, (2. 2256.

50. 2SaIc§ III, @. 1817.

51. ©benba @. 1823.

52. C^benba ®. 2347.

53. $ßrcbigt über ba§> bierte (Sebot, Sßarc^ III, (S. 1925.

54. 2Iu§ ber S^orrcbe ber sule^t genannten ©c^rift.

55. 25gl. iöartmann, '2/ie älteften fatec^etifcften 2)enfmate ber ebang.

^'trd^e, 1844 unb bie »eitere, bei £oIbe, ßut^er II gu <B. 257 aufgefü^^rte

ßiteratur; berfelbe, 2(nbrea§ Sllt^amer in ben 23eitr. jur ba^r. ^ird^en*

gefd)ic^te, 23b. II, §eft 3, ©. 106 ff. Ueber bie älteften fat^. Äat. ügl. >:ötou=

fang, ®ie SDJainjer Katechismen 2C., 1877 unb üon bemfelben 2Serf. : üat%

Uat be§ XVI. ^iibtö., 1881.

56. 2lu§ ber Sorrebe gum großen Katedöi§mu§.

57. 2Sgr. »rüftlein @. 137.

58. @. §Dfmann @. 36.

59. @. l^iergu tolbe, fintier, m. II, @. 38, mit ben basu gepr. 2lnm.

60. 2^g[. Traufe, ©obanuö §fffu§, ©ein ßeben unb feine SBerfe,

(Sotl^a 1879, 23b. I, 8. 358.

61. 2BaId)X, ©.532; Grianger 2tu§gabe, 23b. XXIV, ©.168 ff.;

Sleubrurf bei ^^rael, ©amm(. feiten getoorbener päbag. ©d^riften au§ bem
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16. mb 17. S^bt., 3W0W0U 1879 ff., §eft 1. — ®me auSfü^rltdöe

Sefpredjung biefer @d)rift f. bei ^öftlin, Sut^er, S3b. I, @. 581 ff., eine

fürgere bei tolbe, 1. c. @. 137 ff.; qSauIfen (S. 197.

62. (Sang äl^nlic^ ^clandji^on in einem Schreiben an ben 3}Jagiftrat

3U (Soeft: 'S)a nnfer gangeS ßeben ber ®rfenntni§ ®otte§> getüibmet fein

fott, fo füllen f^ürften nnb Dbrigfeiten für ®r:^a[tnng ber ^irdöe unb

(Schulen forgen. Xa naä) (^pl). 6 bic SSäter ifire Äinber in göttlicher ße^re

ergiel^en follen, nid^t jeber einzelne 23ürger aber fold&e ^erfonen balten

fann, bie 3ur Ünterföeifung ber Sugcnb nottoenbig finb, fo ift e§ bie ^flid&t

ber Dbrigfeit, foldöe ^^erfonen gu bcfteHen unb äu erhalten. 9ieut:^er,

2)'leIandötI)on§ S3riefn)ed)fel mit ben aJIagiftraten beutfd^er ©täbte ($rogr.

ber Siealfd^ule in ßeipgig, 1878), Schreiben an ben 2)tagtftrat p (Soeft.

63. (S. 2lnm. 37.

64. 3n ber (Sri. HuSg., 33b. XX, (©. 1 ff .
; auc^ bei 3§rael, Samml. 2c.,

§eft5; 3)Zat)er, ©pengleriana, ©.73. 3nt 2lu§sug M Staumer @. 132.

65. 2lucö S3ugenf)agcn fielet auf biefem (Stanbpunfte, ben. er öfter

betont. 8(uc^ er forbert ©d^ulen, „ba^ barauS mit ber 3eit mögen toerben

gute ©c^ulmeifter, gute $rebiger, gute D'icc^tgberftänbige, gute Slerste, gute,

gotteSfürd^tige, tüchtige, e^rlic^e, reblid^e, ge^orfame, frcunblid^e, gelefirte,

friebfame, nicf)t milbe fonbern fröl)lic^e Sürger, bie aucö fo fortan if)re

^inber gum beften mögen :^altcn unb fo fortan tinbeSfinb." ipofmann

<S. 51.

66. 25on fatljolifd^er @eite tourbe ber 33erfud& gemacht, bie 3bee be§

©c^ulstoangeg al§ eine fd^on im Sftittelalter aufgefommene l^insuftellen.

@. Iiierju §Dfmann <B. 19.

67. Sie^e D. ©c^mib, ßut^erS 23efanntfd)af t mit ben tlaf fifern, ßeipgig

1883; töftlin I, ®. 48 imb bie beiben erften 2lbfd)nitte bei Smeijnert, 2utf)er§

Stellung gur l^umaniftifc^en @d^ule unb Söiffenfc^aft, ß^emnife 1895.

68. 2;ifc^rcben (ed. görftcmann unb ^inbfeil), II, <B. 406.

69. ©rl. SluSg. 23, ©. 350.

70. 3met)nert, 1. c. @. 43.

71. Srifc^reben IV, ©. 568.

72. ebenba.

73. ©benba.

74. Sifc^reben IV, ®. 573.

75. (Sbenba @. 568.

76. Opera exeg. XXIII, @. 320.

77. föbenba XXI, S. 247.

78. ©rl. 2lu§g. 64, 350; Op. exeg. II, 313.

79. aJUitter, Sutf)er§ ref. 2Serbienfte 2C., <©. 27.

80. (Sri. 2lu§g. 63, 355.

81. 3toet)nert, @. 50.

82. De Wette I, 190; VI, 13 ff.

83. Sifdireben IV, 599.
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84. ebenba 600.

85. Sifdirebcn IV, 560.

86. Wmüex, 1. c. @. 27.

87. Stfc^rcben IV, 558.

88. gbenba 560.

89. ©benba (S. 562.

90. e-benba @. 555. .

91. mald) XXII, (g. 1629. — @. über ba§ geringe Sntereffe, mldjt^

ba§ 2)iittelalter naturtüiffcnfc^aftUcöen fingen entgegeiTbrac^te, SStllmanti

<S. 269.

92. (Sri. 2lu§g. 63, 354 ff.

93. ©benba <B. 357. — 'S)te Söejie^^imgen 2utf)er§ unb bor Stefor*

matorcn gur @efd)idöt§lt)tffenfcöaft ftnb auSfüiirlicö unb grünbltc^ bargelegt

bei SBegelc, ©efcf). ber beutfcfien §iftorio})rap!^te fett bem 5luftreten beS

§umant§mu§ , Tlündjcn unb fieibätg 1885 (in bem Kapitel: 2)te beutfc^e

©efdöic^tSfcfireibung unter ben (5iniüirfungen ber Sieformation).

94. ©. 3ii5ei)nert ©. 54. — Ueber bie Sebeutung ber Tlati)tmatit

als Unterrichtsfach im SKittelalter f. ©untrer, ©efc^. b. mat^. Unterr. im

b. 2)NlteIaIter.

95. [3u @. 29 3. 11 bon unten] ®. ßut^erS Slnfic^ten über 2(ftro*

nomie unb Stftrologie in ben %x\<i)xtbtn IV, (S. 573 ff.

96. (S. aud^ über biefen $unft fiauptfäcölid^ bie Xifc^reben IV,

@. 563 ff. 2SgI. Btoeijnert ®. 55.

97. @. tiierju .^olbe, fintier II, 526 unb bie fiierju angegebene

ßiteratur. BqL aud) 9laumer (S. 143.

98. Sßalc^ XXII, ©. 2289.

99. 3met)nert, 1. c @. 54.

100. Xifc^rcben IV, (S. 592. — 5ßgl. über bie „ (Sc^ultomöbien"

Kapitel IV, ino öon itjuen bei ben ©c^uleinric^tungen ©turmg bie 9tebe

fein rtirb.

101. Sögt. Sanffen, @efc^. be§ b. SSoIfeS, 93b. II, @. 176, 195, 293.

102. ©ine gerabep flaffifcfie ©c^ilberung be§ aSerfalIe§ be§ geiftigen

ßeben§ bei ber (5Jeiftlicf)feit finbet ficf) in ber Siebe, momit im ^a\)xe 1460

bie Uniüerfität gu ^freiburg bon il)rem erften Sleftor 3Ji. §ummel eingett)eit)t

würbe. (2)Jutl)er, 2(u§ bem UniberfitätS» unb ©ele^rtenleben im 3eitalter

ber SHeformation, 1866, ©. 4 ff.).

103. (5. ^prantr, 1. c. @. 95 ff.

104. Sd)toax^, SSimp^eling @. 24.

105. Siarrenfc^iff, ed. 3arncfe @. 29.

106. ©. I)iersu 3^ifefct), ßut^er unb Slriftoteleg. g-eftfc^rift sum

400 iölirigen @cburt§tag £ut^er§, tiel 1883.

107. 3tt)ei)nert, ®. 61

108. 2;ifcf)reben I, ©. 251.

109. mm, ®. 5.
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110. <B. Btoetjnert, 1. c. <B. 63 ff.

111. 3n feiner berühmten 'iRtht, mit hex er am 29. 2lug. 1518 in

ber Sdjlo^tixdjt gu SSittenberg fein neue§ Slmt al§ £e:^rer ber grieci^ifc^cn

<Bpxaä)c antrat. @ebr. im Corp. Ref. XI, <B. 15 ff.

112. ^aulfcn, '5. 168.

113. (S. p bem ©anjen §ofmann, @. 25 ff.

114. @. I)ier3U ba§ in bcn (Sd^riftcn be§ 2Sereine§ für 9teformation§s

<Sefdö. crfd)ienene §eft bün Itlmann, ®a§ ßeben be§ beutfcben 25oIIe§ bei

Seginn ber ^ienseit, 3a^rg. 1893.

115. qjaulfen @. 49.

116. @o in Srant§ 9krrenfd&iff, in SKurnerS (Sc^elmenpnft, in

feiner SilarrenbefcbtDörung. 23g(. Äaioeran, XI)oma§ 2)iurner in ben 2Serein§s

fc&riften, 3a^rgang 1890, @. 71.

117. S)öIIinger, S)ie SWeformation, i^re innere ©ntmicflung unb il^rc

Sßirfungcn im Umfange be§ ßutberifc^en 29efenntniffe§, Sb. I, (©. 113.

118. ^sn bem ©ermon, bofe man bie ^inber gur <Sd)uIe I)alten foH,

119. 3n ber 9tebc über ba§ ©tubium ber gried^ifc^en (Sprache im

3. 1549 im Corp. Ref. XI, @. 855 ff. (^aulfen @. 376).

120. 3n ber Siebe über ba§> ©tubium ber alten 5ß:^iIofobf)ie im

3. 1557 im Corp. Ref. XII, @. 240 ff. (^aulfen @. 377).

121. @. über bie bamalige 23Iüte be§ 33ergbaue§, 3anffen, S3b. I,

2. Slbtlg., (S. 343 ff.

122. Siaumer, 1. c. @. 202.

123. @. oben @. 19 unb ijofmann <S. 25 ff.

124. ©. 2)öIIinger, 2^ie Sieformation 2c., S3b. I, ©. 437; bgl. 3anffen,

'^mmt ®m.r Sb. II, S. 293 ff.

125. Corp. Ref. I, 8. 666.

126. 3anffen, @efc^. be§ beutfd)en 23olfe§, VII, (S. 16.

127. (Sbenba.

128. 3n bem ©ermou, ba^ man bie ^inber pr ©c^ule galten foEe. —
©ang ä:^nltdö Slbolf ß'Iorenbacb bei 9iette§:^eim, @efd). ber (Sd^ulen im alten

.^er^ogtum ©elbcrn, 1881, 6. 184.

129. 3n ber Schrift „8(n bie SSürgermeifter unb 9{at§l§errn 2c.''.

130. S)öEinger, 1. c. @. 435.

131. @. §ofmann ©. 32.

132. Solche 2leufeerungen finb au^er bei 2;öIIinger in befonber§

großer 3^^^ jufammengetragen hex 3nnffen II, @. 298 ff. unb VII,

8. 72 ff.

133. 3n bem ©ermon, ba^ man bie ßinber pr <Sd)uIe Italien folt.

134. <S. bie 2lu§fü:^rungcn $J3iau(fen§ über bie ^^ürforge für arme

@{^üler, @. 329.

135. äJgl. §ofmann <©. 28. 3anffen II, (S. 294 ff.

136. ®en §ö:^epunft erreichte bie Sefuc^cräa^I ber llniberfität im

3a^re 1522 mit ber 3tffer 285, ftanb im ^ai}xe 1525 auf 204, um im
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Satire 1527 ben ttefften ©tanb mit ber 3iffcr 73 gu erretdöen; bocö fteiflt

biefe fc^on im nädöften Saftre toiebcr auf 220. ®. bie 'XabeKc bei 3anffcn VII,

@. 172.

137. ^aulfen 6. 189.

138. @. f)ieräu Ijaiiptfäc^lid} bie einf(^Iägigen ^^eile bei ^ampfd^ulte,

2)ie Uniücrfität ®rfurt in it)rem SSerpltniffe gum öumani§mu§ uttb gut

^Reformation, 2 23be. (Srier 1858, 1860) unb bei '^raufe, (goban §effe,

2 S3be., ®oti)a 1879, 23b. I, @. 330 ff.

139. traufe, 1. c. (©. 320 ff.; S^ampfc^nlte II, ü. 97.

140. 3m 3fll)re 1522 betrug bie grequenggiffer 285, fanf 1526 auf

81 fierab, um in ben 3at)ren 1527, 1528, 1529, 1530 toieber auf 126, 100,

93, 100 iu [teigen. @. bie Xahtüt bei 3ctnffen VII, @. 172.

141. ©. ba^ 9Mt)ere bei 5]ßaulfen ©. 190 ff. unb bei 3anffen VII,

®. 168 ff.

142. 3anffen, 23b. VII, @. 17.

143. SjSaulfen @. 164.

144. §an§ in ber ^eitfdjrift be§ ^ift. Sger. f. ©cfitüaben u. 9Jeub.,

1877, @. 30.

145. qSauIfen @. 270.

146. ^aufe, 1. c. II, (S. 59 ff.

147. 3n ber @d)rtft, ba^ man bie Sfinber §ur <B(i)uk galten foU,

148. ©. ^iergu §ofmanui@. 16, 2lnm. 1.

149. Dfieligiöfe Untertoeifung ber Sugenb fel^Ite natürlii^ auc^ ber

3eit üor| ber Steformation nic^t. 2Bir iDurben barüber fiauptfäc^Iic^

unterrid^tet bon S. ©dimib in ben tlieol. ©tubien unb ^ritifen, 3n^rg. 1846

;

©efffen, ®er 23iIberfate(ötSmu§ be§ XV.3t)bt§. 1855; Werfer in ber Xübinger

tfieol. Ouartalfc^rtft, ^ai)XQ. 1861, 1862; üon 3anffen im 1. 58anbe feiner

beutfd)en ©efc^idöte unb öon 8oren§, SSoIfSersie^ung unb 2Solf§uuterrid)t

im fpäteren 2}htte[alter, ^aberborn unb 2}tünftcr 1887. 3i« ©angen er=

pit man ben ©inbrucf, bafs biefe Uutermeifung bo(^ nur redit primilib

getoefen fein fann unb nic^t üergleic^bar ift mit bem, iraS bie Steformation

auf biefem ©ebiete geleiftet f)at. ©. §ofmann ®. 16, 8lnm. 2; 23riiftlein

@. 87 ff. ; Wlüütx ©. 18 ff. ^aulfen äufeert ficö ©. 336 über biefen ^unft :

®ie @Iauben§leI)re ift ein neuer Unterrtcf)t§gegenftaub, '35ie mittels

alterlic^en ©cfiulen fennen i^n nic^t. ©ie lefirten tool)! ba§> ©ijmbolum

unb bie ©ebete, füJjrten aurf) bie ^iuber in bie S?ird)e, aber ftc fennen

feine @(aubeu§lc:^re unb fiifiren uic^t gum ßefcn ber ©c^rift. Apud
adversarios, fagt hk Slpologie ber 2tug§burgifd)en ^onfeffion, nulla
prorsus est catechesis paerorum. 23ei ben §)3rDteftantcn toirb

I)ierauf üon üorn^erein ein feljr ftarfeg ©etüid^t gelegt; bie ^inber im

©lauben unb ber ©djrift gu untermeifen gilt al§ bie erfte Slufgabe aller

(Schulen.

150. ^eim, 2)ie 9ieformation ber 9}eicö§ftabt Ulm, Stuttgart 1851,

©. 77.

gr. SHot^, (Jr}ie^ung§= unb Sdiulroefen. 7
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151. @. ^oftnarat (S. 19, 2lnm. 3.

152. @. oben @. 22.

153. 23ei 9ttd)ter, 2)ic ebang. Ätrdienorbnuitgcn be§ XVI. 3^bt§.,

2Beimar 1846, 1, @. 13 ff.

154. mald) XIV, 757.

155. SlBgebrucft bei SSormbaiim I, ©. 68 ff.

156. ©elbft ©töcfl crfennt (@. 230) an, ba% btefc ©d^ulorbimng

„Ü^re großen SSoräiige I)at".

157. (S. §ofmann @. 15 ff.

158. Stftfireben IV, @. 553.

159. ©old)e ficf)t ^ofmann (@. 47) in f^'O^flC"^«^»"' 1- ®ic 9tefor=

mation f)at bic 9Iotit)cnbig!cit bcr SSoIfSfd^uIen flar auggcfproc^en ; 2. bie

5)ßflicf)t ber ©rrid^tung Don fold^cn ben Dbrigfeiten jur $ßflicf)t gemacht;

3. ben ©d^ntstoang al§ Siedet be§ 9iegimente§ erflärt; 4. bie §auptunterrtd&t§=

gegenftanbe bescidönet; 5. bie tnidötigften Sucher fitr ben Unterricht (33ibel,

^atcdöi^OTuS, (Sefangbud)) bargeboten; 6. burc^ bie S3ibel eine ©c^ulfpradöe

gefd^affcn ; 7. ben 5?eim einer ^Jietl^obif entpEt (bie ©rfenntnig ber ©acften

unb nid^t blofe ber Söorte — bie ©runblage ber 2ln[d)aunng); 8. bie SÖürbc

be» Se'^rerberufS in§ ^^eOfte ßtd^t geftettt; 9. bie üueHe für ein fid)erc§

@in!ommen ber ßefirer benannt.

160. Uebertiaupt erfc^eint in biefer 3cit bie Sateinfcbule üielfadö al§

feinbüße ^onfurrentin ber 23oIf§fd)uIe; fo tourben in Söürttetnberg im

3. 1546 bie bentfc^en ©diulcn abgefd^afft, weil burd) fie bie fiatein)(^ulen

öerberbt tüürben. ^od) irar bic§ nur bDrübergeI)cnb.

161. ipaupttoerfe: §artfeiber, ^^^ilipp 9DleIand)t^on al§ ^jjräceptor

(Sermaniae, 23erlin 1889. 3n ben ©Triften be§ SSer. für 9icf.'(5Jefdö. er=

festen (^olfxS, Wl 2)leIancötI)on, ®eutfcf)lanb§ ßel^rer, i?alle 1897. Sie^e

bie gefainte über 2)leIancött)on erfd^ienene Literatur bei §artfeiber, 1. c.

<B. 567 ff. unb bei 6o^r§, 1. c. ©. 73 ff.
— 5ßiel 2ÖertbolIe§ über mclanä)=

iijonS^ £e^rtf)ätigfeit u. f. ft). finbet fic^ aud) bei ^^aulfen, 3.23. @. 203 ff.

162. (S. I)ier I)auptfä^lid) JReut^er, aiklanc^t^on^ S3ricftt)edöfel mit

ben SDJagiftraten beutfdier @tabte.

163. @o äufeert fid) Sökland^t^on 3. 23. in einem 23riefe an bie (gtabt

(Soeft (bei 9teutl)er, 1. c); ®§ giebt oiele £eute, meiere bie 9fieligion gmar

für nijtig galten, aber meinen, bo^ c§ bagu ber 2öiffenfct)aft nid^t bebürfte.

®ie Siebe fold)er £eute aber ift tf)örid)t, ja gotteStäfterlidi, benn sur einigen

(Seligfeit geprt (5^rfenntni§ be§ (5-t)angelium§ . . .; ba^er mu^ e§ ßeute

geben, bie e§ lefen unb anbere barüber gn bele^^ren unb barin 5U unter=

meifcn gefd)icft finb...; ha nnfer gangeS ßeben ber ®rfenntni§ @otte§

geiribmet fein foU, fo foEen ?^ürften unb Cbrigfeiten für ©rlialtung ber

^irdje unb @cf)ule forgcn. — Man fiel)t: genau mie ßut^er.

164. ©. ^i^aulfen @. 318.

165. $lSaulfen, S. 269.

166. 2)er öon 2)telancE)t^on berfa^te ober gebilligte Se^rtJlan für
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btefe (Schule ift bic ältefte ber gebrucftcn eüangeUfd)en ©cfjitlorbnungen.

@. §ofinann, 2)er äüefte &i§ je^t befanntc 2ci)Xplan für eine beutfc^e

(Schule, ^omburg 1865 ; aud) bei ^artfetber, Melanchthoniana Paedadogica,

®.lff.

167. qSaulfen ©. 269; f. auc^ (So^rS, ©. 56.

168. [3u bcm Sßorte @i}mnafium auf @. 48 3. 9.] Ueber bie öcr=

fcfiiebenen 9^amen be§ „@Qmnafium§" im Slnfang feiner enttnicflung f.

qSauIfen @. 318, 322; SSiümann ®. 258, 328.

169. @. über i^n a^ogt, 3o^. Sugen^agen, ^omeranu§ £eben nnb
auSgetoö^Ite ©c^riften, ©Iberfelb 1867; gering, ivomeranuS, 3of). S3ugen=

I)agen, §alle 1888 (in ber ©ammlung ber @cf)riften be§ a^er. für Sief.»

@efd).).

170. gering @. 54 ff.

171. 3"fe^t gebr. in ben Mon. Paedag. I, (S. 25ff. — <B. ebenba

©. XLVI bie @efcb. ber ebangelifd^en ©c^ulreform in SSraunfcfttoeig.

172. <S. über biefe 2)inge bie ebenbort ©. L, 2tnm. 1 aufgeführte

ßiteratur; ^{Jaulfen ©. 328.

173. ü^aulfen @. 276.

174. gering ©. 57; 5)SauIfen @. 276.

175. ®. $au(fen @. 290 ff.

176. @. ^4JauIfen ©. 310 ff.

177. @. 5^aulfcn @. 309.

178. (2. >PauIfen @. 275, Slnni. 2.

179. 5ßonnbaum I, ©. 32; ^Jrogramm be§ ßüneburger 3o^ann=
eum§ 1881.

180. 5öormbaum I, 59 ff.

181. (S. f)ier3u ^aulfen @. 290 ff.; glatfie, @cfrf). ber f. fäc^fifctien

^ürftenfcf)ule gu 2)Jeifeen, ßeip^ig 1897; 9ii3feler, ©efc^. ber gürftenfc^ulc

gu ©rimma, 1891.

182. ©. ^iergu ba§ ^4Jrogramm Don ©c^iüer (3a^r 1874/75), 2)ic

gelehrten Schulen unter 33tarfgraf ©eorg öon Sranbenburg.

183. 5J5faff, aSerfuc^ einer ©efd^id^te be§ geletirten Unterric^tStoefenS

in Sßürttemberg (Tübingen 1842), 6.64 ff.; ®om in (Sc^mibS @nct)fIo=

pöbie IV, 71 ff.

184. ^au^, ©efdj. ber ^lerfarfc^ule in ^eibelberg, ipeibelberg 1846,

185. Siijner, @cfd). ber ©tubienanftalt su Sltnberg.

186. SSormbaum I, 723 ff.

187. 23aüaria II, 2, 955.

188. ^Paulfen ©. 305.

189. Xifdireben IV, ©. 546.

190. ^45aulfen @. 316 ff.

191. ^Jaulfen S. 2U.
192. 2lbgebrurft bei görftemann, Liber decanorum facultatis theo-

logicae Vitebergensis, fieipgig 1838, <S. 133; fie finb öon SKelanc^t^on

7*
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öerfa^t. ©ine genaue SefcfireiBung ber (Sinric^tungcn an ber SBittcnberger

§Dc^fdöuIe f. in SKon. ©erat. 5)3äb., 29b. VII, @. 436 ff.

193. $)SauIfen 215.

194. ^tu§, ^aS ,@ti}3enbiatenö)efen in SBittenberg unb 'Setia im
XVI. S^bt. in Beitfc^rift für l^ift. 2:^eoIogie, S3b. XXXV, 1865.

195. @. oben @. 33 ff.

196. «ßaulfen @. 229.

197. 5]ßaulfen ©. 237.

198. 5]ßaulfen @. 238.

199. 5jjaulfen @. 234.

200. ^aulfen @. 231.

201. ©benba <S. 239.

202. ^aulfen ©. 226; §ilbebranb, Urfunbenfammlung über bk S5ers

faffung unb 23crtoaltung ber Itniöerfüöt .SKarburg unter 5}51^ilij))j bem

@rofemütigen, 2}Jarburg 1848.

203. g5aulfen ©.235; Xöpptn, ®ie @rünbung ber Uniberfttät su

Königsberg, ÄönigSb. 1844; Slmolbt, 2Iu§füf)rlic^e unb mit Urfunben öers

je^ene §iftorie ber ÄönigSbergifc^en Uniöerfität. Königsberg 1846, I. 23b.
""

204. $aulfen (S. 244 ; ©cfitrarä, 2)a§ erfte 3al)r3e^nt ber Uniberfität

Sena, 1858.

205. $PauIfen ©. 246 ; §enfe, ® ie Uniöerfität §elmftäbt im XVI. 3^bt.

^atte 1833.

206. §enfe, ©eorg (SalijtuS unb feine 3eit, 23b. I, ^affe 1853,

a3b. II (1. 2lbt.), §aße 1856.

207. @. über biefe ^ßunfte ^JJautfen ©. 323 ff.

208. ^aS toar, [toieS inir fallen, gang ber SSunfdö ber 9tefDr=

matoren; fie betonten bei jeber (Selegenlieit, ba^ ber ßanbeSfierr bie 5JJf[i(|t

Iiabe, für bic ©c^ulen gu forgen. @. 3. 23. ben Jörief 2utf)er§ an ben

Kurfürften 3ot)ann üom 31. Dft. 1525 unb üom 22. 9^oD. 1526 (De Wette

III, 29; III, 135). 3n le^terem f)eifet e§: „2Bo eine @tabt ober S)orf ift,

bie be§ 2Sermbgcn§ finb, :^at (Sm. 6J)urf. @naben Maä)t fie ^u 3 to in gen,

ba^ fie ©cfiulen, 5)irebigtftü:^Ie, $)Sfarren :^alten. 2SoIIen fie e§ nid)t ju

t^rer ©eligfeit tl)uen, nod^ bebenfen, fo ift (5m. ©l^urf. @naben ba als

oberfter ^öormunb ber^ugenb unb 5IIIer, bie eS bebürfen, unb foll

fie mit @emalt basu l^alten." 3n ^erglid^er SÖeife äußert ficb Sut^er

über biefcn 5ßunft in einem ©direiben an ben Kurfürften bom 20. Wai 1530:

®S ift füfirluar bog junge 23Dlf in 6to. 6^urfürftlid)en ©naben £anb ein

fd)öneS $ßarabie§, beSgleic^en auc^ in ber SSelt ntd&t ift; unb foId^eS

bauet ©Ott in ©in. 61}urfürftlicf)en ©naben ©d^oofe, gum SBa'^rseicficn, ba^

er ©U). (Sl^urfürftlid^en ©naben gnäbig unb günftig ift; a(S follt' er fagen:

SBöl^Ian, lieber ^ergog §anS, ba befehlt ic^ bir meinen ebelften <Sd)ai§,

mein luftiges ^arabieS, bu follft 2Sater über fie fein. ®enn unter beinern

<B(i)u^ unb Siegiment will id) fie l^aben unb bir bie @:^re tf)un, ba^ bu mein

©ärtner unb ^ßfleger foIIft fein. 23aur in ©c^mibS (Sns^flopäbie V, ©. 769.

209. ®S toar ein in bem STriebe ber ©elbfterl^altung begrünbeteS
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©ebot, bei ber §]ßroteftantifterung ber llnttocrfitötm bie bcn !)icformation§s

tenbensen tnibcrftrcbcnbcii Elemente gu bcfeitigen. ©clbftberftanbltdö l^aben

bie barau§ ftd^ ergebenbcn imerfreultd^cn guftänbc unb Sßorfommntffe auf

Seite ber (Segner ber gfleformation fdöarfe Scitrteilung gefunben, trobet

hk Unbulbfamfeit ber alten S?ird)e gän^Iidö ignoriert n^urbe. @. l^ierju

namentlid) ba§> in greCen g-arben auftragcnbe ^apM „®ie proteftantifd^cn

Uniöerfitäten" bei Sanffen, «b. VII, @. 168 ff.

210. @. ^iersu 5}Jaulfen ®. 330.

211. ©. über 3ir)ingli§ „®intt)irhtng auf ba§ 6(f)ultt)efen", ©cftmib,

@efd). ber ©rste^ung, IL S3b., 2. 3lbtlg., ©. 245 ff.; über feine „®r3iel)ung§»

grunbfä^c" ebenba @. 238 ff., ujo ftc^ auc^ eine Inhaltsangabe üon 3U)tngIt§

„£e^rbüd)Icin 2C." finbet; 2)cafiu§ in @^mib§ {Snct)!IopäbieX, ©.759 ff., bie

befprodjeue Schrift ^li'iugliS : „Quo pacto iDgenui adolescentes formandi

sint* in ^tüingliS SScrfen, ed. ©d)uler unb <Sdöultf)cf) IV, @. 152 ff.

212. ©. ©ruft, @cfcö. be§ ,3ür(^erifdKn ©c^uluiefens US^ gegen baS

®nbe be§ XVI. 3^bt§., 2öintert:^ur 1879.

213. @. ^^-ed^ter, @efdö. be§ (Sc^uItDcfcnS in 23afel, Safter ^Programme

au§ bcn 3al)ren 1837, 1838, 1839; S3urf^arbl=23iebermann, ©efc^ic^te be§

@t)mnafium§ su 23afel, 23afel 1889.

214. @. über „Kalbiu al§ Drbner be§ @döulJuefen§", ©djmib, (Sefd^.

ber ©r^ie^ung, 1. c. @. 261 ff.

215. Defter gebrudt; fo ai§> erfte§ ©tüd bei 23ormbaum, ®öan=

gelifcöe @d)ulorbnungen. — Dh 2)feIan(^t!^DU§ 5)3Ian üon beut im 3fll)re ^524

an ©palattn gefanbten Spilan ßutl)er§ beeinflußt toorben ift, läßt fic^, ba

lefeterer üerloren gegangen, nid^t beurteilen; f. jum ©anjen aud^ Surfs

l^arbt, ©cfd). ber fäd^fifd^en Äircf)cn= unb ©döulbifitationen 1524—1545,

fieipgig 1879.

216. (S. oben ^ap. I, @. 7.

217. @. f)iersu $aulfen @. 271.

218. 2Bie febr bte§ in ben Slnfc^auungcn ber ^tit lag, ^eigt ein bon

$)8aulfeu @. 274 mitgeteilte^ dictum au§ 2)Zufd)ler§ ße^rbüc^lein ber 5ßäba=

gogif (DZürnberg 1529).

219. ^aulfen @. 360.

220. (2. über bcn SieligiouSunterric^t unb ben SBert, ben man auf

gebäc^tni§mäBige§ (Srlernen ber §auptftüd'e 2C. legte, bei JJiüÜer, 1. c.

©. 16 ff. UcbrigenS ^at ßut^er öfter auggefprod)en, toie er ben ^^atcd)i§mu§=

unterridöt betrieben föiffen luoUte; 3. 23. erft foß mau bie SJinber ben 2;ejt

toörtlidö au§mcnbig lernen laffen, „bann lcf)re fie and) bcn 23erftanb, ba^

fte miffcn, iDa§ gefagt ift" unb „al§bann nimm ben großen ^atedjiSmuS für

bid^ unb gib il)ncn aud^ äußeren unb metteren 33erftaub". (Söald) X, ®. 4.)

221. @. oben 8tnm. 34 unb 37.

222. 2tn 2Jlici)llu§ in Corp. Ref. I, @. 783 (^aulfen «S. 352).

223. (S. ^aulfeu @. 365 ff. Sgl. Slolbemet) in Mon. Germ. Päd. I,

@. XLIX.
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224. ®. über bie f^ürftenfc^ulcn überl^aupt: %lati)c, ®t'\(i). ber f.

j'äc^ftfc^cn ^ürftcnfci^ulc in a)Jetfeen 2C., Seipsig 1879.

225. Säriefe §etbclberger ^^rofeiforen unb ©tubenten üor 300 Salären,

I)erau§gegeben üon §agen, 1886, @. T-tff.

226. 2)afe bie 23cfoIbung§üerI)äItniffe ber Sel}rer )d)on üor ber

Steformation fc^Ied)te loaren, ift nad) allen über biefen 5ßunft erhaltenen

gefcfti^tlidöen lleberlieferungen iin^incifelfiaft; bie tücnigcn bcfannten 2tu§=

nafimen beftätigen nur bie Siegel. Scinffen furf)t in ben bie Sd^uien be=

treffenben tapiteln im I. unb VII. 29anbc feiner @ef(^. be§ beutfd^en SßoIfeS

bie @acf)e natürlich fo I)in,3ufteüen, al§ iDcnn ba§ ßelirerelenb erft mit ber

Sieformation begonnen ptte.

227. Corp. Kef. XI, (S. 299.

228. De miseriis paedagogornm (Corp. Ref. XI, <B. 121 ff.)
— klagen

über biefc unb ä^nlic^e Xinge finb in grofeer 9Jienge bei Sa^ffcn, 23b. VII,

in ben Oon ben Schulen ^anbeinben Sibfcfjnitten gufammengeftellt.

229. 23rüftlein ©. 84 ff.

230. ^:|5aulien ©. 325.

231. (Sbenba @. 326.

232. QuIc^t gcbrudft in ben (iljronifen ber beutfdien 8täbte, 33b. V.

233. 8. 3. «. bie 2lu§gabe oon »oo§, SI)oma§ unb gelij ^J^Uatter,

ßeipäig 1878.

234. S3ecfer, 6i)ronifa eine§ fa^renben @rf)üler§ ober Söanbcrbüc^Iein

be§ Sodann 23u^badö, 9iegcn§burg 1869 (au§ bem ßat. überfe^t).

235. 3n ber i^orrebe 3u: ®ie §iftorien oon ber ©üubflut, 3ofep^,

aJiofe u. f. tu.

236. §iftoria bon be§ ef)nDÜrbigcn in @ott feiigen teuren a)ianne§

@otte§, S)octori§ SJiartiui 2utt)er§, Sinfang, £'ef)re, Seben unb Sterben.

äuerft: Söittenberg 1567.

237. §auptfäcf)licö in ben Sifcöreben.

238. »lugfüljrlicb f)aubelt über il)n Siaumer, 1. c. (S. 172 ff.; ©c^mib,

@ef(j^. ber (Srsie^ung 2C., @. 277; an beiben Drten ift bie über 2;ro^enborf

ertoacöfene Literatur ücrgeidinet. 2SgI. auc^ ©tbcfl @. 222.

239. @. @d)mib, 1. c. ®. 282, »tum. 1.

240. @ebr. bei äJormbaum I, <B. 55.

241. ©. über ben 9ieligion§unterric^t an SrogenborfS Schule ©c^ntib

8. 285 ff.

242. 8. über bie fd)on au§ bem äJiittelalter ftammenbe ©lieberung

einer tiaffe in fold&e Unterabteilungen ^^JJauIfen 8. 334 ff., 418.

243. 8. ^ier3U befonber§ 8c^mib, 1. c 8. 293 ff.

244. 8. äßiümann 8. 300.

245. Slnbere Sobfprüc^e auf bie ©olbberger 8cöu(e f. bei Sc^mib,

1. c. 8. 299 ff.

246. 8. and) über biefen üorsüglidö Siaumer, 1. c. 8. 180 ff.; 8^mib,

1. c. 8. 388. a3eibe bringen auc^ bie ni)tigen Siteraturangaben.
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247. Sföic 9ieanbcr fctbft feinen Scruf anffafet, ift am beflen aui

bcn bei §aüeniann, 2)Jtttei(ungen an§ bem fieben öon Tlid)ad 9lcanbcr

(©öttingen 1881), @. 27ff. mitgeteilten ©efjjröcfjfteaen ju erfel^en.

248. 2lnfgefü^rt bei Siaumer, »eil. @. 350. 23g(. auc^ ©c^mib

©. 396 ff. ©ine '^nfammen^ängcnbe ^Darftellung feine§ päbagogifc^en 5}3ro-

gramme§ giebt SZeanber in feinem „23eben!cn an einen guten öerrn unb

unb ^reunb", trie ein 5?nabc gu leiten unb gu untermcifen, ba'^ er oI)nc

gro§ Sagen, treiben unb C^^ilcn mit £uft unb l'iebe üom fec^ften 3a^re

feines 2llter§ an bi§ auf ba§ act)tge^nte moi^l unb fertig lenten mijge

pietatem, linquam Latinam, Graecam, Hebraeam, artes unb enblic^ universam

philosophiam. — ©ine au§fül)rlicöe Darlegung biefer bei SSormbaum I,

@. 747 ff. gebrucften ©c^rift f. bei ©c^mib. I.e. ©. 397ff. — 3m aü=

gemeinen jieic^ncn fic^ 9'leanberS £ef)rbürf)er au§ b:irc^ bie ©c^eibung be§

Elementaren üon bem @elef)rten, 23etonung be§ Sfcotmenbigem gegenüber

entbe5rlid}em SSeimerf unb be§ ©efe^mäfeigen gegenüber bem 2(nDmalen.

249. lieber il)ren a3ilbung§toert äußert fidö 9leanber mit ben Sßorten:

„(g§ ift aber HebraeaLingna nic^t allein benTbeologis nu^, fonbern

aucö ni3ttg aßen Studio sis, inorauff fie auä) Hjx lebenlang gebenfcn gu

beharren, bietceil fie alma mater ift omnium linguarum omnibus
aetatibus omnium gentium, meiere alle au§ i^rem Seibe gefommen,

benen fie alle gibt unb mieberümb üon feiner Sprache etma§ nimpt ober

entlef)net . . . Xarümb Lingua Hebraea aud) luft I)alben unb propter
collationem cum aliis Lingüis unb aud^ propter utilem ex-

plicationem multarum rerum in omni vita unb auc^ propter

Grammaticam Latinam, barinnen 5U geiten de declinatione

nominum Hebraeorum gebucht mirb, üon einem jebern, fo bagu

fommen unb gelegenl)eit ^at, mol mocfite geftubieret merben." (2lu§ 9ieanbcr§

a3ebenfen 2C.); f. bie auf biefen 5]ßunft begüglic^en Slcufeerungen ber iRefor=

matoren bei Cebler in ©c^mibS (5nct)flDpäbie IIP, ©.348.

250. ©benfallä ücrseidjnet bei 9taumer, 1. c. Seit. ©. 350.

251. @. Dlaumer, 1. c. (S. 192 unb S3cil. ©. 352; Sc^mib, 1. c.

©.430 ff.; an beiben ©teilen ift au(^ bie Siteratur über SBolf angegeben.

©. auc^ §an§ in ber 3eitfcf)r. be§ ^ift. S3er. für ©c^maben unb ^Jleiib.,

3al)rg. 1877, ©. 36 ff.

252. ©eine ©d)ulpläne üom ^al)u 1558 unb 1576 f. bei SBormbaum I,

©.437 ff.; 467 ff.

253. 9f{anmer, 1. c. Seil. E; SSormbaum I, ©. 457.

254. ©. ^aulfcn ©. 370 ff.

255. ©benba ©. 371.

256. äiaumer ©. 205 mit Slnm. 5.

257. §an8, 1. c. ©. 40.

258. SRaumer ©. 207.

259. §an§, 1. c. ©. 37.

260. lieber ©turnt al§ $iäbagogcn ^anbelt ausfü^rlic!^ $)taumer.
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1. c. S. 208 ff.; feine Sluffaffung ber (Sturmf^en 2e:^rmett)obe ^at befantlic^

3U lebljaften Äontroöcrfen geführt. ®ie öoaftänbigften Sitcraturangaben

über ©üirm finbet man bei ©döntib @. 302 ff. dienere <Sd)riften: SSeil,

3um @ebäd)tni§ S- ©tnrmS, 1888 (fjeftfc^rift gur freier be§ 350 jährigen

23efte^en§ be§ prot. @^mnafinm§ (Strasburg); 2aa§, ®ie gJäbagogif

a @tunn§, 1872; 3iegler, ©efc^. ber ^^iäbagogif, 1895; beffen Slrtifel in

ber allg. b. 23iograpf)ie.

261. <S. über ben (Strafeburger nnb ®lfäffer ^umaniftentreiS

61). «Sc^mib, Histoire litt6raire de l'Alsace ä la fin du XV. et en commen-

cemeut du XVI. siecle, 2. S3be., 5)Sari§ 1879.

262. @ebr. b. S^ormbaum I, (S. 653 ff.

263. ©in aSerseic^niS feiner ©d^riften Bei 6^. ©c^mib, La vie et

les travaux de Jean Sturm, Strasburg 1875, <S. 314 ff.

264. ©. 9iaumer§ Urteil, 1. c. ©. 237 ff.

265. ®ine au§füt)rlid^e 2)arfteltung oon SturmS Se^rplan f. bei

(Scömib, @efd). ber (Srg. 2C., ©. 324 ff.

266. (S. ebenba ©. 354 ff.

267. @. 3um ^-olgenben bie nod) nä^er ju i5itierenben 2ln§fü^rungen

bei ^ücfclfia^n, Sol). Sturm, (Strasburgs erfter Sc^ulreftor, Seipä. 1872.

268. tücfelfia^n ©. 89 ff.; ^a\ü\m S. 354.

269. ebenba (S. 100 ff.

270. ©bcnba @. 62.

271. ©benba S. 114.

272. (Sbenba S. 126. — lieber bie 2)e!Iamationcn f. üorsüglidö 5ßaulfen

®. 858.

273. S. oben Kapitel II, S. 30.

274. @. Ijiersu im allgemeinen I)auptfäcölicö §oIftein, Die 9fiefor=

mation im ©picgelbilbe ber bramatifd)en Siteratur (©d^riften be§ 33er. für

9lef.= ®efd).), ^aKe 1886; ^rancfe, Serenj unb bie lat. Sd)uIfomöbic in

©eutfdiranb, SBeimar 1877; bei Sanffcn, S3b. VII, 6. 106 ff. ben Slbfdinitt:

S)a§ (S(i)ulbrama bei ben g>roteftantcn unb tatI)oIifen (mit ber befannten

STenbeng!); fpe^iell für bag Strafeburger ©cftulbrama: 3"nbt, 2)ie brama=

tif^en Sluffü^rungen im ©pmnafium gu Strafeburg (^rogr. be§ prot,

©ijmnafiumS), Strafeburg 1881; ^^iaulfcn 355 ff.

275. S^gl. 5ßaulfen S. 372.

276. ^üdel^aljn, 1. c. S. 148.'

277. (S. 5paulfen @. 289. (S. 334. — lieber bie brei natürlid^en

Stufen beim Slufftieg gur ©loguen? ebenba <S. 349.

278. ©. ^ßaulfen S. 335 ff.

279. ®benba S. 319 ff.

280. ®benba S. 336 ff.

281. ©. ^aulfen 6. 374.

282. Unb bod) mürbe Don feiner ©eite bie Unterrirf)t§met^obe unb ha^

ße^rgiel folc^er unb ö^nlic^er ©djulen fc^örfer angegriffen al§ gerabe üon ben
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Segrünbern beS i)leul)iraiani§mu§. 3^ncn icar bie bon jener 3eit fo eifrig

gcpffcgte Smitation imb bie biircft biefe erftrcbte ^iad^al^mung unb f^ort«

fe^ung ber antuen Siteratnr ein llnbing; [ie lafen bie 2llten be§ @enuffe§

I)alber, nnb um fid) burd) Silbung be§ Urteils unb be§ @efci^macfe§ an
bem in feiner 2lrt SSoHtomnienften für eigene ^eröorbringungen üor=

3uberetten. „2)urd} ba^ ©tubium ber ^^rafeologte", äußert fic^ einmal

ber ^4?f)iIolDge (Srnefti, „mirb bemirft, ba^ bie jungen ßeute e§ feiten 3U

einer leiblichen ^^'Crtigfeit im Sdjreiben bringen, ba'\i fie bie ©leganj in

geblümten Sßenbungcn fucften, ba% fie fic^ um bie ©efamtformung ber

Siebe nad) bem 2}2ufter ber Stiten nid)t fümmern, enblid^ bafj fie auf bie

2)ieinung faßen, gut fdöretben beftet)e barin, nic^t§ ^u fagen, tt)a§ fic^ nid^t

nut bcnfelben aßörtcrn unb ©ilben bei ben äliufterfcöriftfteKern finbe:

ineldje 9JJeimmg bag gemiffefte Jlnseidien be§ Stupor paedagogicus,
ber (S($ulbumml)eit ober ®ummfd^ulung, ift" ($)3aulfen II, @. 29). — 2ßa»

mürbe ba moljt etma Sturm baju gefagt ^aben?

283. ©. oben tapitel II, @. 32. 3]gl. ^ierju ßut^arbt, aJielanc^t^onS

5lrbeiten im ©ebiete ber Floxal in ben ©(^riften gur g-eier be§ 3iefDrmation§=

fefteS ber Seipgiger llniücrfitöt, 188i, 6. 45 ff.

284. ^autfen S. 258.

285. ®benba @. 259. 260.

286. ^paulfcn (S. 113 ff. 208. 364 ff.

287. (Sbenba @. 340; f. aucp bort ©. 345 ff. bie Erörterung ber

@rünbe für bie fo grofee Söertfc^ä^ung ber ©loquenj.

288. ^aul\m (S. 216. 266. 358 ff.

289. $;^auffen @. 348.

290. ^ßaulfen ®. 212.

291. Sifc^reben IV, ©. 549.

292. SBiünrnmi @. 326.

293. ^)lan üergeffe nic^t, ba% fie geborene ^at^olifen maren, im

Zeitalter be§ @d)D(aftt3i§mu§ aufgemacfifen, in bem bc§ §umani§mu§ ge=

reift toaren. — ."gofmann 6.25: (Sg ift gu unterfd)eiben stoifd}en bem

notmenbigen unb unb bon ben Slcformatoren beabfidjtigten Sierfall be§=

jenigen 5tlten, melcfteg jerfaKen mu^tc, menn etmo§ 9lcue§ nnb 23effere§

ftcö an feine ©teile feigen follte, unb bem bmd) ben allgemeinen Umftur§

beflagen§merter fföeife mit berbeigcfüljrten ^ßerfall begjenigen 2tlten, melc^eg

bereits big 5U einer getoiffcu 23lüte entmidelt mar unb berbicnt I)ätte fort«

äubefte^cn unb fortenttoidelt gu merben, aber burc^ bie llngunft ber $ßer=

Ijöltniffe mit gerftört tüurbc, um nac^ einer ^eriobe bc§ Sliebergangeg erft

fpäter mieber unb gtoar nunmein" al§ eb angelif c^eg ^^robuft aufzublühen.

294. (Segner ber 9teformatton I)aben eg berfuc^t, bag ©c^ulmefen

ber Steformation in ungünftigeg ßidjt gu ftetlen, inbem fie bie überaug

gal)lreic^en klagen über biefen $unft fammelten unb 3um S^eil einfeitig

öermerteten. ©. 3.23. 2) öHing er 1, ©.483 ff. unb II, ^ap. 22; 3anffen,

23b. VII.
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295. @. bie (S:^arafterifierung be§ 3eitaWei"» J^ei ^4^aulfen <B. 49 ff.

296. $ßrantf, 1. c.

297. @. Sitejlerg ^lac^Jüort gu StbentinS fämtttc^en SBerfcn, S8b. III,

<B. 407; im oHgemeinen (Sugml^ctm $8atern§ S?trcf)en= unb S3oIf§5uftänbe

im XVI. S^bt., ©iefeen 1842.

298. @. ©d^mtb, ®efrf)tcöte ber ©rsie^ung 2c., @. 99 ff.

299. Uebrigen§ l)at ber §umant§mu§ a[§ folc^er and) in ber refor*

matorifd^en ^tit no^ mandöe ftfjöne SBIüt^e getrieben, namentlich auf bem

23oben ber @efc^icöt§fdöretbung, ftie bic ^auptloerfe eine§ ^^irfl^etmer, eine§

S3eatu§ 9t^enanu§, einc§ (Sufpinian — lauter Slntilutfjeraner — bemeifen.

(S. ä. 23. Sens, @efdöid)t§f(f)rctbung unb (5Jefd)tdöt§auffaffung im ®lfa§,

@. 4, in ben ©c^riften be§ 35er. f. 9icf.= @eicö., §atte 1895.

300. feiger, 1. c. @. 319.

301. Sut:^cr in ber @d)rift: 2ln bie S3ürgermeiftcr unb DiatS^errn 2C.;

ein anberer ba§ 2SerpItnt§ ber Slcformation ^u ben ©prad)en auf ba§

fd)ärffte beseid^nenber 2lu§fprud) lautet: nihil aliud esse theologiam, nisi

grammaticam in Spiritus sancti verbis occupatam, äßißmann @. 304.

302. töftlin I, 15 ff.

303. Sanffen VII, @. 36.

304. (Sbenba.

305. ©efe, S)ie ^lofterüifitationen be§ ^crj. ©eorg üon «Sad^fen,

Seip3. 1888, @. 39.

306. @. oben ®. 79.

I>tucf von €ljrliarbl Karras, Efaüe a.
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L Kapitel.

3u ^tnfong be§ testen 58iertel§ be§ 15. ;3af)tf)uitbert§ befonb

|td^ in ben ©ienften ber 9f?ei(f)§[tabt Ulm at§ Slnfü^rer tl^rer

©ölbner ein fditüäbifcfier ©beimann, 2BiIt)eIm ©mfer; eine Ulmerin,

SKargareftie 9ften^, f)Qtte er bort qI§ S^efrou heimgeführt. @r

jetbft ge'^örte nii^t bem patrigifdien 5lbel ber ©tobt an, mirb atfo

mof)I öon auBen ba^in eingetoanbert fein.i 2)em @f)epaare tourbe

ein @o^n geboren, bem fie ben S^iamen §ieront)mu§ in ber ^aufe

beilegten. Ueber ®eburt§tag unb @eburt§ja{)r be§ Knaben finb

toir nic^t gang fixier unterrichtet; benn er ^at jetb[t fpäter in

feinen @(i)riften ta^ eine Wal ben 16., ha§ onbere Tlal ben

26. 9)Zärä al§ feinen @eburt§tag begeic^net. SBafjrfd^einlid^ f)an=

belt e§ fid^ an erfterer ©teile um einen S)ruc!fe^ter. ©ein @e=

burt§jaf)r aber mufe hanad) berechnet merben, bafe er in ber @rab=

fdjrift a\§> im 50. 2cben§jat)r üerftorben be^eid)net mirb. Ob aber

biefe Eingabe, bie Don feinem 2;obe§tage, bem 8. S^^ooember 1527,

au§ berei^net merben muB, ha§i ^a^x 1478, ober nac^ ungenauerer

tRebetoeife ha^ Scit)r 1477 meint, bleibt ungemi^.^ ^er ©o^n

i)ot fpäter auf ben Stbel, ben er üom SSater ererbt {)atte, öiet

^en)icf)t gelegt. 5hif einer großen ^aU feiner ©cfiriften feit 1519

prangt bo§ gamilienmappen, ta^ al§ §e(m§ier unb auf bem

©d^ilbe bü^ 33ruftbilb eine§ ©teinbo(f§ mit feinen mächtigen §ör=

nern §eigt, unb neben bem Sßappen melbet ein STöflein bem Sefer:

„Arma Hieronymi Emser". 2)iefem gefliffentlid^en ß^^f'^^ii^

tragen feine§ SSappeng ^at er e§ fpäter in ben Satiren ber

l^i^igen ^otemit für unb miber bie 3Reformation ju bauten ge=

l^abt, t)a^ it)m ber ©pi|name „93otf ömfer" in ber gegnerifd^en

@. ftaioevau, ^ieron^muä (Smfcr. 1



glugfc^riftenlitterotur unb auc^ in manchem S3itbe jener ßeit afö

ein eharacter indelebilis aufgeprögt n)orben ift. ©einer fc^mä«

bifd)en ^eimat \)at er fic^ fi^äter gern gerüf)mt. (£r f)Qt nontent»

lid^ Betont, ta^^ ber g^reimut unb bie UnoerbIümtf)ett feiner 9tebe

fc^ttJöbifdie Eigenart on i^m fei;^ unb in ber %t}üt mu^ if)m ba§

3eugni§ gegeben njerben, ta'^ er in allen kämpfen biefe ©igenort

benjal^rt l^at, bofe er qI§ eine efirlid^e §aut aUen SSin!e(5Ügen

unb allem SSerftedfpielen ab^olb ift; gerab ^erau§, aucE) in @elbft='

be!enntniffen öon überrafc!^enber Offeniiergigfeit, im Kampfe babet

aucf) üon unöerblümter ®robf)eit. S^lur feiten fef)en tt)ir if)n biefe

feine offne 5Irt einmal oerleugnen.

®er SBater fd^eint ben SSo^nfi^ mel^rfod^ gettjedjfelt unb

ouc^ anbern^örtS ©ölbnerbienfte getrau gu t)aben. ®enn 1493

njirb ber ©ol^n a(§ au§ „©elborf" ftammenb bejeid^net.^ Wan
t)ot n)o!^( mit Sf^ec^t öermutet, ba^ ber SSoter in biefer ßeit bei

ben ®(i)en!en öon Simburg in ©oilborf in ©ienften geftanben

^dbi. Slber f(f)on 1497 tt)irb al^ be§ @o^ne§ ^eimat „SSibar=

ftetten" ober „SBittenftetten" (= SSeibenftetten, ^iöcefe 5tug§burg)

ongegeben;^ ber SSater ^atte alfo luot)! uiieber ben ^Dienft gemec^-

felt unb fic^ bonn fd^Iiefeüd^ mieber in Ulmifc^e Sienfte §urü(f='

begeben. Über bie Sugenb be§ ©ofjueg fehlen un§ alle 9fiad^=

rid)ten.6 Söir t)ören ^uerft öon if)m, al§ er am 19. ^uli 1493

in 2;übingen immatrüuliert tt)irb, mo er an bem balb nadf) i^m

bie Unioerfität bejiefjenben Sruber be§ berüfjmten Sodann 9^eud)=

lin, 2)ionl)fiu§, einen 2et)rer aud^ ber gried^ifdjen ©prarfie fanb,

bie bamal§ nod^ fo n)enig geletjrt unb gelernt mürbe." 5Iucl^

mirb noc^ au§ Tübingen feine S3efanntfc^aft unb ^reunbfc^aft

mit bem berü{)mten §umaniften .^einric^ S3ebe( ftammen, ber im

f5rüt)jaf)r 1496 f)iet)er fam. 2Ba§ it)n üeranla^t ^at, nodE) öor

Slbfd^IuB feiner ©tubien im S3accalaureat§efamen Tübingen ^u

öertaffen unb fid^ im 2öinter=©emefter 1497 jum ßmecfe biefer

Promotion nacf) S3afe{ ^u begeben, ent5iei)t fi^ unferer ^enntni§.

ßmingli f)at freilid^ fpäter gegen i^n ben Sßormurf gefdjleubert,

baB er megen SSergef)en auf fittlic^em @ebiete öfter? ei(enb§ unb

unfreimiHig i\ab^ ben ^Ia| röumen muffen. ^ 2)od§ f)at (Smfer

felbft biefe 58et)auptung lebl^aft beftritten, atlerbing? nur in ber

i^orm, ha^ er fidj barauf beruft, e§ fei nie eine öffentlid^e



Äloge tüegeit fotd^er ©inge gegen i^n erf)oben, im übrigen fei freifid^

nirf)t§ „9Jfenfc§Iicf)e§" if)m fern gett)efen. 3n S3afel beftonb er

nod) im 2öinter=@emefter 1497 bie 33accQ(aureat§=^rüfung unb

würbe 1499 SJJagifter ber freien fünfte. (Sin übermütiger ©treic^,

in bem ber ©c^njabe fid) on ben @d)n)eiäern jn reiben fuc^te,

machte feinem SSafeter 5lufentf)alt ein fatales (Snbe. SSir befi|en

öon \i)m felbft in brei öerfc^iebenen ©c^riften au§ üerfd)iebener

ßeit S3eri(i)te über ba§ ißorgefollene, bie nic^t oöüig überein*

ftimmen, aber bod^ ungefähr folgenben Hergang ergeben.^ ©in

©d^meijer Kommilitone t)atte i{)n bur^ ein @pottgebirf)t auf bie

(Sd^maben geärgert. 5(lS biefer nun eine§ SiageS neben i^m in

einer juriftifc^en Sßorlefung fanft entftfjlummert mar, benu|te er

bie ©etegenl^eit, i{)m in§ ^oIIegf)eft ©pottoerfe ouf bie ©d^meijer

f)inein5ufd)reiben, nod^ ber einen ^arftetlung SSerfe eigenen ^abri»

fate§, nac^ ber anbern SSerfion SSerfe feine§ greunbeS Sebel.

©iefer ©cfier^ \)ahi, fo er^ö^tt er meiter, eine folc^e 5lufregung ^er=

üorgerufen, ba^ man if)n gefeffelt unb eingeferfert l^obe; ber ^öbel

ber ©tabt f)abe fidf) gegen if)n aufgeregt; oor ©erid^t ^aW er

itoax nad^meifen !önnen, ba% ha§> ©ange nur ein ©c^er^ gemefen

fei, unb fo fei ber ^öbet mieber berutjigt morben. Stber ber ou§

Patriotismus parteiifd^e fRat l)aht i^n bocE) auS ber ©tabt auS=

gemiefen. SDanfbar erinnert er fid), ha'^ ber bamalige ©tatt^alter

©{jriftop^ üon Uten^eim, ber nad^matS S3ifc^of öon S3afel mürbe,

in biefem ^anbel fc^ü^enb feine ^anb über i^n ge!^alten l^obe.

©ine ßett ber Sf^ot !am bamit für it)n, benn mir befi|en noc^

ein @Jebid)t, baS er in biefer böfen ßeit an ben 9tot Koifer

SJ^OfimilianS SlafiuS ^ötjel richtete, ben er unter Darlegung

feiner Unfd^ulb als ein „5lrmer" unb „^ßertriebener" um feine

§ilfe anfpri(^t.

^ören mir i'fin, mie er f)ier über baS „fred^e Safel" unb

über fein unoerfc^utbeteS Unglücf ftagt:

®etm fie fperrten mid) tüx^lid) getoaltfam in l^arteS @efängtii§,

äBeil ic^ fpielenb im <Sd}txi folgenbe 33crfe ücrfafet:

„«©d^Jücigcr, bu btft ein 2;^rann, ein ^einb unjre§ ©laubenS itnb ®otte§,

1 2;augenic^t§, nä^rft biü; üon 2)tilc^, melfeft nur träge bie ^ul^.

|5ürber nic^t fönnen bie ©ötter mel^r buibm ben Sfaub in ©etoalttl^at,

(£of)n ber äßälber, ben bu licbeft nac^ Siäubermanier.

1*



91a^t bodö btc 3eit, ba bu, ber bu ^offteft auf golbenc 93eute,

^'liefift, toenn ber galltfd^e gürft fenbet fein jd^arfe§ ©efc^ofe."

Diefe SSerfe öeretirt' td& gereift einem (Sd^ireiger Sefannten,

Sßeil er un§ <Bä)toabcn suDor ^attc in $Berfen gefci^mä'^t.

„©c^lraben", fo fagt' er, „ftnb feig, 2lu§reifeer, untoiffenb unb träge" —
2lIfo trieben toir (Sdöe^S, abei^ in fiarmlofer 2lrt.

^od) iä) fpürte gar balb ben böfen <Bä}ahm be§ ScöerseS,

®enn in bitterem 9^eib legte man i^effeln mir an.

Sßerbe gum Xobt öerflagt, e§ erregt fid) ber tpricfite 5)3i)bel,

(Stellen mic§ bor xi)x ©erid^t, mi)döten üerbrenncn mid^ gar;

Mc mir feinbli^ gefinnt, mit fc^eelen Süden, o Sommer!

Unb ein jcber f)at nur finftercn Xabcl für midö.

2Ba§ lüill id^ madien? id) fagc: „im @d}erse gefd^riebcne 35erfe

SBaren e§", unb eg bezeugt (Sleid^eS ber ©cbJoeiser @tubent.

SSeiter fag' id^: „fte tourben un§ ^^eimlidö geraubt unb bcrbreitet;

j}liemal§ i^ier in ber ©döireig franfte id^ 3emanbc§ ®^r'!"

^rauf bcru^^igte fic^ ber §aufe, pfrieben mit unfrer

Slntmort, unb man fpradö frei mid^ bon böfem 2Scrba(^t;

2lber nod) fd^äumct ber 3om be§ fdötrabenfeinblidfien 9tate0,

treibt mid) I)inau§ au§ ber (Stabt, einen geäd)teten ^Jlann.

®rum bon Slrmut gebrüdt, öerbannt unb in'§ (Slcnb getrieben,

2öarte id), ob mein @efd)idf günftige SSenbung erfä^^rt.

2)ie§ mein UnglüdE melbe iä) bir, hu trefflicher §1)1 gel,

ßie§ e§ unb menbe bein §erä unfd^ulbig Seibenbcm p!

(Sinft, menn micber in §ulb ein Weiterer §immel mir läd^elt,

2öiII iä) mit befferem ßieb banfcn bir; jcfet lebe tooljll

233ot)rfd)einIi(i) tuanbte ber qu§ Safel 5Iu§getDiejene ^unäc^ft

feine ©dritte gum ^ojTager 9}?ajiintIiQn§, um ^öljet aufäufud^en;

ob er e§ ober beffen @mpfe{)(ung ober ber SSermittlung Stnbrer

ju bon!en tjatte, baf; er bei bem Segaten, ^arbinol Sftaimunb

^eraubi, Slnfteüung fanb, toiffen irir nicfit. ?Iuc^ bleibt unflor,

ob er in befjen S)ienfte eintrat, no^ tt)ät)renb biefer in ^irol

ttieitte, ober ob er erft bei if)m Slufna^me fanb, d§> er mit ber

SubiläumSprebigt in bie ßonftan^er S)ii3äej'e gebogen tarn.

Qwti Sal)re lang begleitete (Smfer i^n anf feiner SfJunbreife

burd} 2)eutfrf)Ionb a\§ fein ^rioatfefretär (ab epistolis) unb al§

fein ^aplon (a sacris). 2)anac^ mu^ er bereite bomalä fid^ bem

geifttic^en Berufe gugetnenbet unb bie fird^Iidtien 3öei!f)en empfongen



t)aben. SSir bürfen anne()men, i>a^ er nac^ abfotöiertem SÜfJagifter^

ejamen ftd) ber Xfieologie unb ber 3Sorbereitung auf ben gei[t=

liefen @tanb äugeroenbet ^atte.^^ 5Die ©rinnerung an ben f)ä^=

liefen S3aferer ^onflift taucht, njie bemertt, met)rfacl^ in feinen

©Triften tt)ieber auf; befonberä in feinem Äompfe fpäter mit

^toingli mac^t fic^ auf beiben (Seiten ber ©egenfa^ be§ @c^tt)ei«

jer§ unb be§ <S(^tt)oben lüieber bemerfbar; toax boc^ ßtüingli

fetbft eben in jener ^eit nad) Safet a(§ ©tubent ge!ommen (1502),

qI0 jener ßonftüt fic^ abgefpielt f)atte. (Smfer ffagt nod) fpäter

über bie S3e(eibigungen, bie er bamalS erlitten ^abe, unb rü^mt

fic^, ba^ er gegen feinen feiner perfönüc^en geinbe fiernad^ fein

9?ec^t n^eiter öerfolgt ^aU.

SBo§ wollte ober ber ^arbinal, in beffen ®ienfte (£mfer je^t

trot, im beutfc^en Oieic^e?

Sn 'Siom n)ar im grü^jafir 1500 ein trieg ber (S{)riftenf)eit

gegen bie SEürfen befd^toffen tt)orben; gu bem ßujedfe mürben in

bie einzelnen Sönber ßegaten auggefenbet, um bie g^ürften unter*

einanber gu öerföt)nen, babei aber ^ugleicf) al§ ergiebige @elb=

queHe ba§ in 9iom gefeierte ^ubelja^r mit feinem 3ubitäum§=

abloB §um ßmecf be§ Xürfenfriege§ über bie ganje S^riften^eit

ou§5ube^nen.i'^ ^arbinat ^eraubi*), ein eifriger ^ürfen^ei^fporn,

mürbe am 5. Oftober ^um Segaten für 2)eutferlaub, ^änemarf,

@d|meben unb ba^ Orben§lanb ^reu^en ernannt, ©^on am
26. Oftober t)atte er feine g^a^rt angetreten, mu§te aber ben

Sßinter über in S^ioöerebo |)alt mad)en, ba i^m ^önig 3JJaji«

milian ben ®urd)äug bur^ feine (Srbtönber, unb me^r noc|, bie

fReic^Sftänbe, mit bem ^önig öereint, i^m ben (SinlaB in ba^

burc^ 51bläffe unb anbre firc^Iic^e (Steuern „erarmete unb er*

fc^öpfete" Wid) oermet)rten. (gnblic^, im ?(pril 1501, mürbe i^m

©inlaB geftottet, aber unter ber Sebingung, ba^ er erft ben Mm*
berger 9ieid^gtag unb beffen S3efc^Iüffe abwarten foüe, e^e er mit

feiner Xfiätigfeit beginnen bürfe. 3)a begab er fic^ je^t nad^

Snnsbrucf, oerftänbigte fid) f)ier mit SJiafimilian, baB er aUe^

Slbla&gelb bei ben S3an!f)äufern ber ^Jugger unb Sßelfer beponieren

foHte. SRac^bem er in Ulm megen feineS ®ic^tleiben§ einigen

*) (Seit 1491 Sifd^of öon @urf, baljer gehjö^nltdö Gurcensis genannt,,

feit 20. September 1493 ^arbinalpriefter.



5lufentf)alt gelobt ()atte, gog er om 16. Sluguft feierlich in SfJüm^

Berg auf bem 9(leidf)§tage ein. Slnt 11. ©eptemBer !om ein Sßer=

trag gttjifd^en i!£)m unb ben ©tönben guftonbe, in ttjeld^em getüiffe

Sebingungen unb ©c^ranfen für feine SlbloBprebigt aufgefteüt,

befonber§ gniei SfJeid^Sbeamte il^m ju beftönbiger Kontrolle jur

Begleitung mitgegeben ftjurben; ber britte Xeit aUe§ einfommen=

ben S8eic^t= unb 5IbIo^geIbe§ füllte §um Unterhalt be§ Segaten

unb oüer babei beteiligten ^erfönen öerwenbet ujerben. ®a§
SubelabtaBgelb tourbe int übrigen an bo§ 9^eid^§regiment, nic^t

nac^ Sflont, obgeliefert unb foüte lebigüd) ^um iürfenfriege tier=

njenbet njerben. Söir finben \f)n bann ben Sfleft be§ 3af)re§ in

Orient bei SDf^oyimilian, tüo er ben ^riebenSüer^anblungen mit

grantreid^ bein)o{)nte (freiließ ofine babei fEiatfädEjüc^ al§ SSermittler

gu bienen); barauf in 33o|en unb iörijen. ßrft im Januar 1502

ttjurbe i^m bie Eröffnung be§ Subelablaffe§ im ^dd) geftattet,

unb mit bett)unbern§n)ürbiger ©d^nelligfeit burcf^jog er nun ben

©übmeften ®eutfcl^Ianb§ — gunöd^ft bie ßonftan^er S)iö5efe, n)D=

bei mot)! für (Smfer bie Gelegenheit !am, in feine ®ienfte einju=

treten; bann meiter bie SDiö^efen 5lug§burg, ©peier unb SRoin^,

Syrier unb ^öln. 5ßon ^In hjanbte er fitf) anfangt 9J?oi nai)

granffurt gurücf, öermeilte längere 3^it ^^ SJ^aing, mo er fid^

mit ber !urfürftlid^en Partei gegen SJJajimilian nerbanb. tiefer

forberte nömlic^ für feinen ^ampf gegen bie SCürfen in Ungarn

bie §erau§gabe be§ Slbla^gelbeS, moüte fogor, oI§ ^eraubi im

Suli nad^ Ulm !om, i{)m gemaltfam ba§ @etb net)men taffen, fo

ha"^ biefer nad) ©trafeburg flot). SBieber au§gefö|nt mit bem

Äönig, manbte er fid) nad^ bem Sf^orboften. @nbe Oftober ift er

in ©rfurt, mo i()n fein Seiben mieber feftf)ält; (Snbe 2)e5ember

reift er n^eiter nadEi bem ^erjogtum ©ac^fen; er befucE)t ^lofter

Slltjelle, SKeifeen, Seip^ig, mo ©mfer ber Promotion ßonrab

SBimpinoS jum S)o!tor ber ST^eoIogie beimof)nte unb bie berü^m«

ten Sluguftiner ^rote§ unb ©taupi| fa!^. SSeiter ging§ an ben

§of g^riebrid^g be§ SSeifen nad^ SBittenberg, mo ^eroubi bie

^Uer^eiligenfird^e, bie ^ird^e ber 95 5Cf)efen, meif)te unb mit 2lb=

läffen begnobete. SSeitere ©tationen maren SJJagbeburg, SBoIfen-

büttet, 93raunfd)tt3eig. Slm 12. Slpril maren fie fc^on in ßübec!,

n)o er einen ^riebenSfd^tuB gmifc^en ber ^anfeftabt unb 5Däne=



mar! öermittelte; bann ging ber SQ3eg über Hamburg, ©tabe,

93remen nad) Wlain^ jurücf, um bort mit bem ^urfürften meitet

über ta§> ©injammeln be§ Subelgelbel gu üerf)anbeln. ©ine

längere ^aufe trat ein, mät)renb bereu fie am 9JJitteIrf)ein Station

machten. 9flac^bem er bann 1503 uoc^ einer Äurfür[tenöerfamm=

lung in SBürsburg beigen)ot)nt f)atte, begegnen mir i^m mieber

in ^'ölu, öon mo er fic§ (Snbe Dftober §u einer neuen SSerfammlung

nad^ g^ran^furt a. W. begab. §ier legte er feine Negation nieber,

unb trot über ajJainj, 3Sorm§, ©peier feine 9fiüc!reife nad) 9ftom

an. Sn ©peier öer^ögerte fic^ feine Sf^eife; erft im Sanuar 1504

fiebelte er nad^ Strasburg über, öon mo er im Slpril über S3afel

meitergog. 3n granffurt (®nbe Oftober 1503) ober in ©trafeburg

(Sanuar 1504) mirb er (Smfer au§ feinen ©ienften entlaffen

f)aben. 2)iefer gebenü fpöter einmol biefer Qüt feines 2eben§

mit ben SBorten:" „Sd) f)abe mit bem ^arbinal 9ftaimunb i)o6)=

feiiger ®eböc^tni§ einen großen ©trid^ beutfd)er fianbe, nämü(^

5 er§bifd)öflid)e unb bei 20 bifd^öflic^e ©tifte unb ^irc^en burc^=

manbert, fleißig Slc^t gegeben auf bie f^unbation, Stntiquitüt unb

anbre SJJonumenta".

®iefe ga^rt burd)§ beutfd)e Sanb, bie ©mfer im ©efolge

be§ Segaten f)atte unteruet)men tonnen, gab it)m nic!^t nur @e=

Iegent)eit, oiele ©tobte fennen ju lernen, fonbern e§ fnüpften fi(^

üuc^ äot)iteid)e S3efanntfd)aften an, bie für if)n 2öert tjatten unb

i^n in ber getel)rten SBelt feiner SEage befannt mad^ten. (£§

treten un§ junödift fotc^e Söerbinbungen in S^lürnberg unb ©traB=

bürg entgegen. 3n S^^ürnberg*) !onnte er einen alten S5e!annten

begrüben, ben berühmten SSißibalb ^ir!£)eimer, ben er §uerft

1499 in ber ©c^roeij gefef)en !^atte, a(§ biefer, faiferlid)em 9lufe

folgenb, bie 2;ruppen feiner S8aterftabt gegen bie tro|igen ©c^meijer

gefüt)rt I)atte. ^;pir!t)eimer felbft ^at if)n fpöter baran erinnert,

bafe i^n ©mfer guerft a(§ ^riegSmann, al§ 5tnfü^rer oon ^rieg§=

truppen gefet)en ^ahe.^'^ Su S^türnberg mar e§, bafe ©mfer §um

erften SPf^ale auc^ a(§ ©c^riftftetter in bie Deffentlid)feit trat, unb

unb ixoax sunäc^ft mit einigen 53erfen fic| befannt madjte. @r

*) SßermutUd) ift er toä^renb ber SBarteseit, bie bag Sa^r 1503 bem

Segatcn brachte, bort geniefen.
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gab 1503 ein tüunberüc^eS ©d^rtftd^en !^erau§, über beffen SSer=

foffer „Libertus episcopus Gericensis" tt)tr ttid^tS ju fagen

njiffcn, aud) feine 35ermutung njagen.'^ (jg ijt ein t^eologijc^er

Xra!tat, ber fid) mit ben feit 1501 angeblid) an üerfd)iebenen

Orten öom §immel gefallenen Äreujen befd^öftigt. SSon ben

?lieberlanben ^er ttjar bie tonnberbare, bie @emüter erregenbe

^unbe gefommen, ha'^ Sf)ri[ti ^ren^ unb bie SRorterroerf^euge on

ben Leibern ber ©(önbigen fid)tbar genjorben feien; in fur^er

3eit öerbreiteten fi(^ biefe ^unber^eid^en über ganj S[)entfd^tanb unb

über bie beutfc^en ©renken f)inaul, üom aberglöubifd^en SSoÜe

meift al§ ein ßeidien nal)enber göttüd^er ®erid)te gebeutet. Sener

2^ro!tat mU nun ben ©t)riften anfünbigen, föa§ ©ott feinem Sßotfe

bomit fagen ttjolle. S)ie ^auptfadie fei, \)a^ ©Ott burd) biefe

^euge biefjürften aufrufe, nid)t länger §u föumen, benßreuj-

jug gegen bie STürfen, bie fdjon ^ouIu§ „g^einbe be§ ^reujeS

ß^rifti" (!) genannt ^abe, gu unternet)men. S)eg ttjeiteren foöten biefe

3eid)en ben je|t faft in SSergeffenlieit geratenen Äreujegtob (S{)rifti

lieber in (Erinnerung bringen, auc!^ eine 93uBprebigt für bie fein,

bie ßfjriftum auf§ neue freudigen, inbem fie cntiüeber gleicEi nad^

ber Dfterbeid^te njieber ju ben alten ©ünben jurüdfe^ren, ober

aud^ inbem fie ber Ä1rc£)e unb bereu S)ienern bie oon ®ott i^nen

gemöt)rten Ü?ed)te öerfümmern. (Snblid) ftrafe @ott hiermit aud^

infonber^eit bie f^rauen um if)rer §offart millen, ma§ bamu§

erl^eüe, ba^ fotd)e ^reu^e üiel häufiger an grauen al§ an 3)?ännern

fic^tbar gemorben feien. Offenbar f)anbe(te @mfer mit ber SSer=

öffentlid)ung biefeS nad) ©prac^e unb 3nl)a(t gang fd^olaftifd^en

Sraftateg im 5tuftrage be§ Legaten, ber ja ben ^reuj^ug gegen

bie Surfen bei bem ^aifer unb ben dürften 2)eutfc^Iaub§ be=

treiben follte. SSon (Eigenem l^atte ©mfer I)ier nur Ujenigeg l^in=

gugetl^an: einige Sßerfe am ©ingang, oon benen mir bie auf bem

2;itelblatt ftetienben in beutfd)er Uebertragung mitteilen:

SSen bie blut'gen 2)Jirafel bc§ ÄreuseS in ©d^reden öerfe^en,

©er betoeine gebeugt, lüa§ er in ©ünbcn »erlebt.

SBeugt fid^ üor Sßinben ba^ dtoi)X, bor ber ©e^ne bor 33ogen, im ^euer

<Btaf)l, bor bem 23Iut ber ®cmant:*) fo nnfer ^erge bor @ott.

*) $Iiniu§ ^atte gelefirt, ba'^ Sod§bIut diamanten fprenge, Hist.

nat. XX, 2. XXXVII, 59; axid) Augustin. de civ. dei XXI, 4,4.



SSenige SDIonote hanad) finben tütr if)n in ©tro&burg mit einer

onbern großem ^ublifation befc^äftigt. ^m Stuftrage be§ 33uc|^

brucferS So'£)ann ^rü§ öeranftaltete er eine ©efamtou^gabe ber

tf)eojop^ijd^en ®(f)riften be§ ©rafen ©iooanni ^Ico bella 9J?iran=

hoiaM (S§ toax ein Ubbxnd ber jd)önen in Bologna 1490 er»

fd^ienenen 2lu§gabe feiner 2Ber!e, bie if)m ber ©tra^burger

Äanonift ^f)oma§ SBoIf (f 1509) ba^u geliehen ^otte. ©eine

eigne Strbeit babei beftanb in ber 5lnfertigung eine§ SRegifterS

fottjie in einem SSormorte unb einem Seigebidjte, in benen er bie

Sebeutung be§ ©rofen mit ber üblichen Ueberft^ttJänglid^feit prie§.

S((Ie§, fü fagt er, tt)a§ an bunüer SSei§t)eit in ben (Schriften ber

ölteren ober neueren Hebräer, ber ßt)a(böer, Slraber, ©riei^en ober

Sateiner oerborgen gelegen, bas ^aht biefer jufammengetragen,

beutlidE) gemad^t unb mit feinem f)ot)en Ingenium ^ur SSerbreitung

gebrat^t. Unb ben ßefer rebet er folgenbermo^en an:

©laiibe mir, ßefer, loenn bu be§ ^^tcu§ Jöänbe burc^forfc^eft,

SQSirft bu berebt unb gelefirt, nimmft and) an grömmigfeit gu.

Unb bn »Dollteft uodö sögern, um billiges @elb ju erlrerben

2}iefe§ breifac^e ©ut? 2ÖaI)r[icf), bu Juäreft ein Sropfl

§o^e§ £ob fpenbet er aud) jenem ^ird^enrec^tslefirer SBoIf, ber

it)m babei be^ü(fli(f) gemefen mar. (£r preift if)n a(§ einen

„^rieftcr ber SJZufen" unb at§ einen 3Jiann, ber „mit feiner

ciceronianifdfjen Serebfomfeit aßen 2)eutfd^en nic^t nur §ur ßie^be

gereiche, fonbern fie auc^ überflügle". SSir geminnen ben (Sinbrucf,

ha^ ber §umani§mu§ ber ßeit mit feinen Sbealen unb DIeigungen

aud^ if)n ftar! ergriffen tjot.

5llg biefeS 58ud) am 15. ajJärg 1504 in Strasburg bie

treffe üerlieB, befanb fid^ (Smfer nic^t mel^r im SDienfte be§

Segaten; faft frfjeint e§ nad) einem Sriefe 2öimpfeling§ au§ bem

9^ooember 1503, al§ wenn er fd^on bamalS feine ©tellung auf»

gegeben fiatte ober aufgeben ttioHte, ba biefer firf) für il)n um
S3efc^äftigung in Strasburg bemüf)te.'s Slber oud) t)ier blieb er

nic^t länger; benn im ©ommerfemefter tau^t er an ber Uni=

oerfität (Srfurt auf unb beginnt oI§ SJiagifter ber freien fünfte

bort SSortefungen ju tjoften. Sßon einer berfelben, öieHeid^t ber

einzigen, Ujiffen n)ir etma§ 9^äf)ere§. @r erftürte ben ©tubenten

nad) neuer, ^umaniftifi^er 6itte einen mobernen ßateiner, nömlic^
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bte ^omöbie be§ Sodann Sleud^Iin „@ergiu§", unb f)atk boBei

unter feinen ß^'^lörern — 9JJarttn £utf)er, ber bantalS ot§

93QCCQtaureu§ in ber SSorbereitung auf fein SQJagifterefamen ftanb.

(Srnfer '^at i{)n fpöter int ©treite boran erinnert, bo^ er ein[t fein

@cf)ü(er gewefen fei; er fügt Iiin^u, er fd^eine ou§ jener Äomöbie

„beffelben 9}?ön(^e§ ©cf)atff)eit meifterlid^ gelernt gu ^Qben".!^

®ocl^ nur tt)enige 9Jionate bleibt er in Erfurt; gu beginn be§

2Binterfemefter§ be^ie^^t er bie Seip^iger Unioerfität unb ertoirbt

l^ier am 5. Januar 1505 ben ®rab a[§> SaccataureuS in ber

f^eologifi^en ^^olultät.'" äJJod^te e§ fo fd)einen, qI§ wenn er

je|t fid) auf bie ^rofeffur in ber Xfieologie ruften unb beut

a!abemifd)en Serufe fitf) toibmen ttjoüte, fo gab er bo(^ mit

biefem erften ©rabe in ber 2;t)eoIogie fortan biefe §lbfi(^t ouf.

(Sr f)at fpöter erklärt, ber Setrieb ber t^eologifd^cn SSiffenfd^aft,

tt)ie er i^n bamalS an ben Unioerfitäten oorgefunben, fei fo

fd^ttjerfällig geftiefen, bafe er i^m biefe§ ©tubium oerteibet tjobt.'^^

©in anberer £eben§n)eg {)otte fic§ it)m erfc^Ioffen. ^erjog ®eorg

öon @a(^fen berief if)n al§ feinen @e!retör an feinen ^of, be=

gat)Ite ii)m bie Soften feiner Seip^iger Promotion ^^ unb oeran*

la^te i()n, fortan feinen SBot)nfi^ jumeift in ©reiben ju ne'Eimen,

hjenn auc^ mannigfach fid^ ©elegen'^eit bot, für längere ober

fürgere ßeit tttieber in Seip^ig gu leben. S)ie SBanberjaijre maren

üorüber.

II. Kapitel

Sn feiner neuen (Stellung führte Smfer \xä) alsbolb mit

mehreren ©c^riften ein. ®er ^^ürftin, ber ^^erjogin Barbara,

einer potnifc^en ^rin^effin, ujibmetc er ein größeres beutfd^eS

©ebic^t: „Sine beutfd^e ©atire, ©träfe be§ (St)ebru(^§ unb in

h)a§ SSürben unb ®t)ren ber etjelid^e ©tanb öor ßeiten gehalten,

mit ®rftärung öiel fd^öner §iftorien".2o {§^x bietet in biefer

^ic^tung ebenfo feine biblifc^en ^enntniffe mie feine S3e!anntfd^oft

mit aJ?t)t^oIogie unb ©efd^id^te ber 5llten auf, um an mancherlei

Seifpielen bie ©träfe be§ (5^ebrud^§, tt)ie ha^ Sob frommer unb
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getreuer (Seeleute gu öerfünbigen. 2)q§ trägt er in Äntttetöerfen

t)or, unterläBt ober nicfjt, gelef)rte 3?anbbemer!ungen beizufügen.

®ie SSorrebe mit i^rer SBibmung an bie ^erjogin Sarbora
nimmt nacö ®ett)o{)n^eit ber ^eit ben SO^unb öott, um fie unb
onbere prftinnen be§ füc^fifcfien §aufe§ im „©lorienfc^ein" ber

Sugenb unb Gottesfurcht ju rühmen. @r überreicht i'^r fein

S3üc^Iein ot§ „otter frommen, treuen unb liebfjo'fienben @f)efrauen

^aupt, ©piegel unb @jentpel" unb fc^Iie§t mit bem 9Iu§rufe:

„(Sroige§ §eil bem .^aufe ©ad^fen!"

Stber Qucf) in ben SKännertreifen fü^rt er fic^ ein mit einer

loteinifc^en ©djrift in ber morolifierenben unb babei ontife 9Wufter

fopierenben 5Irt be§ ^umoniSmuS. (£§ ift ein 2)iaIog über
bie ©itte be§ Qntxinttn^,'^^ inbem er in einem ©cfpräd^

gmifdjen ©op^roniui unb (SilenuS ben Wd^iQtn unb ben Unmäßigen,

ben ©rnftgefinnten unb ben ©pifuröer fid) unterl)atten unb enblic^

einen „9iicf)ter" i)a§^ obfc^IieBenbe Urteil in biefer grage fpre(^en

Mi. SDie SJJoroI biefe§ @c^ieb§ric^ter§ ift nic^t aU^n ftreng.

SDenn für (Sbelgefinnte, fo urteilt er, giebt e§ ni(^t§ Heberet aU
einen @en offen ju finben, ber mit ifinen trinft. Sn folc^em S3et=

fammenfein entfte^en bie fct)önften greunbfcfiaften unb ßuneigungen;

barum foH man ben nidjt ftreng öerbammen, ber unter greunben
— freilii^ nur feiten — auc^ haS^ Wa^ im Xrin!en überfdjreitet.

S)enn „im SSein ift SBotir^eit", unb bei einem guten Xrun! lernen

Joir ben ß^arafter ber 9J?enfc^en am beften erfennen. Stuf biefe

SBeife öerfü^en mir unfer Seben, fd^ü|en e§ üor 2;rauer unb

©orge unb „märmen" bie ©eele mieber an. 2)rum foll mon
namentlich ben Sitten biefen Srauc^ mot)t gijnnen. Stber freiließ,

bie Sitte ber jungen Seute, bie immer gteic^ gan^e ober l^albe

S3ec^er ausfaufen unb fic^ gegenfeitig jutrinfen, at§ tianbte e§ fic^

Beim Xrin!en um einen 2Bett!ampf, unb al§^ fei 3:runfen!^eit ein

9?ut)m, biefe ©itte fottte gängtic^ befeitigt merben, at§ eine uneblc

unb ben 9}?enfd^en entet)renbe. @ie öerftöfet gegen @ott unb bie

9latur, gegen @t)rbar!eit unb gute (Sitten. 3m SSormorte, ha^ er

tüo^t noc^ im Sauuor 1505 in 2)re§ben gefct)rieben l^atte, fpric^t

er feine greube au§, in biefer @tabt, in bie er öor furgent at§

ein grembting gefommen unb oon ber er nic^t üiet erwartet l^abe,

fo angenet)m enttäufc^t morben ju fein, ^abt er bocf) ßeip^ig
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mit feiner güöe gelehrter SJZänner unb feinem SSorrat getefirter

Söüd^er, Setpsig, tt)o e§ immer 9^euig!eiten gegeben i^aht, mit

®re§ben öertoufdjen muffen, roo er gefürd^tet, böurifc^e Seute unb

äJJangel an 93üd)ern anzutreffen, ^^un aber \)aht er f(^on ge=

fe^en, ha'^ e§ aud^ f)ier 3J?änner öon Silbung gäbe, befonber§

l^obe er bei bem {jerjoglic^en ©efretär unb Orator ^oul ^Brad^t^

berf eine öorjüglic^e ^riöatbibtiotfief unb reid^e ^anbfd^riften»

fd^ä^e in ben ^(öftern ber gransiSfaner unb Sluguftiner gefunben.

©ntgücEt ift er öon ber anmutigen Sage ber ©tabt an ber (Slbe,

öon ©c^IoB unb 9Jiarftpla|.

SSie fe^r (Smfer in biefer ©d^rift ben Xon getroffen t)atte,

ber in ben ^umaniftifd)en Greifen mofjlgefiel, bo§ jeigt un§ ba§

©ebid^t, baS: ber befannte, bamal§ in Seipjig tebenbe ^umonift

unb $oet ^ermann öon bem S3uf(f)e bem ®iaIog ooranfteHte,

S33ir geben n)enigften§ bie ©d^tufeöerfe mieber, in benen er bem

Söudje nad)rüt)mt:

D Jüie glänzt e§ im (Sd^mucf latein'fd^cr Sprad^funftl

Slucö üom Dcle fofraffc^er Sampe buftet'S

Unb e§ lefirt un§ bie ^unft anmut'ger Siebe.

3xt' ic^ nid^t, fo entfiel bie§ 23ud) bm SJiufen

2lm faftalifdien Quell, al§ fic gemcinfam

'Jjort einft fc^tceiften, int Xan^ iid) brc^cnb.

(Sine britte ©djrift, bie er nod) in bemfelben Satjre {)erou§gab,

füf)rt un§ in eine ber n)i(^tigften 51ngelegent)eiten feine§ 2eben§

hinein, bie i^m offenbor je länger je meljr §er§en§fad^e ge=

njorben ift. ^aum tjatte nämlid^ Smfer feine neue 2)ienftfteHung

bei ^erjog ®eorg angetreten, fo mürbe au(^ fc^on feine Slrbeit^-

fraft für einen ^anbel mit ber ©urie in 5lnfprud) genommen,

für ben fid) ebenfo ber ^erjog mie bie @eiftlid)feit im SJJeifener

Sanbe fd^on feit Scil)ren bemül^ten. @§ galt, ben alten Q3ifd!of

S3enno öon SJJeiBen (f 1106) burd^ ben ^apft unter bie ^eiligen ber

^ird^e erfjoben gu fef)en unb bamit einen eignen 3JJeiBner SanbeS^-

unb ®iöäefant)eitigen ju befommen.^-^ ^^roax ^atte ber gefd^id^t»

li^e S3enno auBerorbentlid) menig Stnfprud^ barauf, ben ^eiligen

ber ^ird^e beigefügt gu merben. 2)a§ SBenige, tt)a§ fiebere ge=

fc^ic^tlic^e Ueberüeferung öon bem im ^a^xt 1066 jum SBifd^of

öon SJZeiien ©rl^obenen berid^tete, zeigte nid^t nur einen unbe=»
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beutettben unb d^oroftcrlc^toad^en SUZann, fonbern and) einen, ber

in ben kämpfen feiner Xage ^toijc^en Königtum unb ^apfttum

feine (Stellung je nod) ben politifc^en SSerf)ö(tniffen gewec^felt,

tüeber eine fid)ere noc^ eine einflußreiche ^oUt gefpielt {)Qtte.

5lber fein ^amt fnüpfte ficf) an bie ©rbonung be§ 9JJeifener

®ome§, unb immerhin tonnte man au§ ber ©efc^icfite über i^n

einiget mei)r oI§ über bie meiften anbern alten Sif(f)öfe öon

äReißen. ©o liotte fid^ fc^on feit me^r al§ jtoei^unbert Sßt)ren in

frommer Ueberlieferung fein Slnfefien beftänbig gef)oben. ©e«

fcöäftige @oge ftattete fein S3ilb mit immer neuen 3^9^^ au§; er

fing bereits an, ol§ SSunbert^äter in 9fluf ju fommen. @eit ben

legten Sa'^ren be§ 15. 3af)r{)unbert§ mar man bot)er gemäß bem

SSertangen ber ^eit nadj neuen ©eöotionSmitteln bemül^t gemefen,

it)n in ülom oI§ einen ^ircfienfürften ju empfef)Ien, ber ber

ßanonifation mürbig fei. Unb man t)atte auc^ bei Slleyonber VI.

erreicht, ha^ im So^re 1499 eine Äommiffion, beftet)enb au§ bem

Sif(^of öon S^aumburg unb ben Siebten oon Slltgelle unb Sud^,

eingefe^t mürbe, um bie 5Sororbeiten unb SSorunterfuc^ungen für

ben ^eiligfpred^ungSprojeß au§5ufü{)ren. 51I§ bann berfetbe ^apft

ben ä'arbinal 9flaimunb ^eraubi ju feinem Segaten in 2)eutfcf)Ianb

ernannt fjatte, t)atte ^er§og ©eorg am 3. Dftober 1501 ben ^apft

gebeten, feinem Segoten boc^ aud^ SSoümadit gu erteilen, biefe

2lngelegenl)eit meiter ^n betreiben.^s §Im 1. @pipt)anio§fonntage

1503 mar ber Segat in 9J?eißen gemefen unb t)atte an S3enno§

@robe mit eignen 5lugen SBunber, bie ber ©elige mirfte, gu fe^en

bekommen.-* ©o tjotte (Smfer fd^on in feiner Stellung at§ ©efretär

be§ Segaten bie SSünfd^e be§ §er§og§ in Segug auf S3ifrf)of Söenno

unb ben ©taub ber Stngelegentieit !ennen gelernt, ^aum ift er

nun in feinen neuen ^ienft beim ^ergog eingetreten, fo fe^t er

aud^ feine j^eber für bie ^anonifation S3enno§ in 2:i)ätig!eit.

^o<i) im Satire 1505 ließ er eine lateinifd^e ©id^tung auSge'^en,^^

m ber er ben neuen ^apft, ben eben jur S^egierung gefommenen

SutiuS IL, in l)unbert ^iftic^en anfang, il)m ta§: Sob 93enno§

öerfünbigte, i^n als einen treuen 5{nt)änger @regor§ VII. unb

als einen gut antifaiferlid)en Sifd^of mit rec^t geringem gefc^ic^t=

lid^en Sftec^te prieS unb in !ü^ner giftion bem ^apfte ju ©emüte

führte, Senno fei if)m, bem ©ic^ter, im Schlafe erfc^ienen unb
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^übe i^m offenbart, toenn Sutiu§ crft auf ^etri ©tu!^Ie fi|en

toerbe, bann toerbe biefer if)n in ben Äolenber ber ^eiligen ein=

tragen, ^ergog ©eorg fe^te aber gleid^^eitig eine nod) bebeutenbere

geber für S3enno in Seroegung, bie be§ befannten Sofiann Stritt*

^eim, ber om 21. Suni 1506 in einem S3riefe an ben ^apft eine

SebenSbefd^reibnng S8enno§, in ber mit öiel ^f)antafie fpärlid^e

gefd)i^tli^e Ueberlieferung au^gefd^mücft unb aufgepu^t mar,

nad^ 'Stom überfanbte.^s SDamit mürbe foöiel erreicht, ba^ nun

ouc^ Suliu^ ben ÄanonijationSproäel aufl S^eue einleitete. 5tber

bie ^ad)t fd)ritt nur langfom üormärtS, für bie llngebutb ber

äReilner öiel ju tangfam. ®a befd^toB ber ^erjog, Smfer fetbft

nacE) Sflom reifen ju laffen, um an Drt unb (Stelle bie @ac§e ju

fijrbern. @o {)at aud^ ßmfer etma§ frütjer oI§ fein ©egner

Sut^er — irren mir nid^t, fo gefd^a§ t§> im SBinter 1506/7 —
feine 5Romfot)rt gemad^t. 5tud^ in feinen fpöteren ©d)riften fef)It

e§ nid)t an einigen Erinnerungen an biefe fReife unb i^re @in=

brüc!e.2^ ©o erjä^tt er bantbar öon bem nad^maligen Sifc^of

öon SDJeiBen Sot)ann öon ©d)Ieini|, ta^ biejer i^m bamatS ein

freunblid^er gü^rer unb SBegmeifer ju ben @efien§mürbig!eiten

ber ©tabt gemefen unb it)re Slltertümer it)m erüört f)abe. @r

gebenft gelegentlid^ (egenbarif(^er (Sräö^Iungen, bie fid) an einzelne

©eböube fRomg ober an einzelne Heiligtümer fnüpften; er beruft

fid) fpäter iiutf)er gegenüber barauf, ba'^ e§ in 9flom boct) nie fo

übel geftanben, mie biefer e§ fdjilbere, er I)abe mit eigenen Singen

bort boc^ audö „fromme Seut, gut (Stempel unb groBe 5(nbac^t"

gefunben. SJJit großem (£ifer argumentiert er fpäter gegen bie

erfc^recflic^e neue Se^re, ha^ @t. ^etru§ nie in S^tom gemefen fein

foüe, mit 23emei§mitteln, bie er feinem S3ejud^e bafelbft öerbanfte.

^o6) finb \a ^etri Letten in ütom gu fe^en; bemeifen nii^t bie

^iri^e „Domine, quo vadis" unb ber „unauStilgtid^e gu^tritt

ßfirifti öor bem 2:^or p S^tom in via Appia", ba| ^etru§ bort

eine ^Begegnung mit bem ^errn gehabt f)at? Sft nid^t fein @rob

unb fein t)eiliger fieid^nam, ber no(^ auf ben t)eutigen STag aUta

ift, SemeifeS genug, boB er felbft einmal bort gemefen fein mufe?

^ber freiließ, für ben ^auptämec! blieb feine Steife o^ne ben ge=

münfd)ten ©rfolg. Wlan bebeutete bie Senno=SSeref)rer, ta^ ba§

bi§{)er gelieferte 3)?aterial über fein 2eben unb feine äßunber nic^t
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auSreic^enb fei. ©o mu§te benn ha§ ge^Ienbe ergänzt toerben.

93ifcf)of unb S)om!a|}iteI öon 3)JeiBeit befc^Ioffen am 26. 9(ug. 1510,

Smfer äufammen mit bem S)ec^anten ber SJJeiBner ^irc^e ®r.

Sotionn ^ennig auf eine gorfd)ung§reife auS^ufenben, um neue§

SJJoterial gu befrfjaffen. ©in gefä^rlid^er 5Iuftrag in einem munber»

füc^tigen unb fritiflofen ßeitolter! ®ie Üieife ging nac^ ©oglar,

ha mon tt)u§te, ba^ S3enno bor feiner (£rf)ebunq gum Sifc^of öon

Tlti^m Äanonüu» in iener ©tobt gemefen war, unb nac^ §ilbe»=

i)tm tDoi)i nur beSUjegen, n^eit biefe ©tabt auc^ SennopoIi§ ge«

nannt tourbe. 3u @o§Iar fonben fie auf bem ^eterSberge eine

Ur!unbe, bie ein menig Sic^t auf bic 3ugenbgefcf)i(^te 58enno§

hJerfen !onnte, im übrigen njar bie 9^eife bortfjin rec^t unergiebig.

Sn §ilbe§:^eim bagegen mochten fie bie Se!anntfc^aft be§ bortigen

S3enebi!tiner§ Henning Ü^ofe im 3)^ic^ae(i§fIofter, ber nic^t nur

ha§ (eb^aftefte Sntereffe befunbete, ben neuen ^eiligen auc^ für

§ilbelf)eim gu öertoerten, fonbern ber auc^ ba§ fet)Ienbe urfunblidie

SRaterial mit eigner @rfinbung§gabe ou§ bem 9?id)t§ ^erüor»

jurufen öerftanb. @o tt)irb mon über biefen Mond) urteilen

muffen nac^ bem Söriefroec^fel gmifc^en i^m unb §ennig, ber oor

Wenigen ^aljren an§ Sic^t ge!ommen ift.^» S)anf ben (Srfinbungen

biefeg Wamxt^ mürbe bie 5tu§beute biefer ^ü\t reidier al§ fie

fein burfte, unb Smfer fonnte fjeimgefc'^rt an hü§^ füf)ne Unter=

nehmen gef)en, al§ ber ©rfte eine ausführliche SebenSbefc^reibung

55enno§ gu üerfoffen. ©ie erfc^ien in lateinifc^er ©prac^e 1512.2»

2)a§ £obgebid)t öon 1505 mürbe abermals babei mit obgebrucft;

bod) finb bie äöorte, meiere bie ^uöerfic^t ouSfpredjen, ha^ ^apft

SuüuS bie ^anonifotion öoHäie^en merbe, oorfic^tig geänbert.

tiefer großen lateinifc^en 8Sita lie^ er bann im 3af)re 1517 eine

beutfc^e Bearbeitung folgen, bie t)a§> fieben beS ^eiligen fürger

be^anbelt, bafür aber feine SBunbert^aten entfpred)enb oerme^rt,2»>

konnte er bod) fc^on in ber Ausgabe oon 1512 fic^ felbft aU
einen ber ©lüdüc^en {)inftellen, bie burc^ S3enno§ §ilfe au3

Äranft)eit ©rrettung gefunben Ratten. @r fingt jo Benno ouf

bem Sitelblatte biefer SSita fotgenberma^en an:

aSenno, l^etliger SSater, bieg „Qehm" nimm an für ba^ ßcbcn,

®a§ id) bir fdjulbc, bcnn id) größeres Dpfer nidjt mi^.
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®entt mein irbtfdöeS ßeben öerlangcrteft hu auf ntein Sitten,

21I§ im Sticfie micf) liefe ]^ilflo§ bie ärstlid^e ^unft.

S)afür fd}affte id& bir unfterblid)en 9^amen unb ßeben,

2)enn lüa§ icö öon bir fc^rieb, mad^t nun i^infort bic^ befannt.

9J?an t)at um bie[er SiogrQpt)ie n)illen (gmfer mit f)Qrten

SBorten einen göljc^er gefd^olten.=^o SDie§ Urteil fc^eint mir, n^enn

toir etnerfeitS ben SI^QBftab jener Sage gelten lafjen unb anbrer=

feit§ bamit rechnen, ha'iji er einem gätfc^er in bie §änbe gefaßen

ttjar, unbillig ^u fein. (£r l^at §unö(f)[t — unb ta§> muB oner=

!annt merben — ha^ feiner 3^^* jugänglicfie 9}jQteriaI an S§ro=

nüen, STnnalen unb Ur!unben fleißig aufgefpürt unb feine 3JJiit)e

gefc^eut, in haS^ SDunfel biefer Seben^gefc^ic^te burd) Kombination

öon urfunbti^en SDaten Sic^t gu fd^affen. ^abei ^ot er freiließ

|3^antafteöoII bie überlieferte ®efcf)irftte ouSgefd^mücft unb Wöq=
lid^feiten nur gu gern al§ SSirflic^feiten ausgegeben. @r t)at

fo, tnie er fid) bie ^^itoerl^ältniffc badjte, bie fird^tid^e 2;t)ätig=

feit feinet gelben bel}agü(^ ausgemalt; er tüirb g. S. bie gro^e

SBirffamfeit S3enno§ unter ben ^eibnifdien ©lauen, oon ber er

ergä()lt, bona fide aU etma§ @elbftüerftönbtid)e§ bei biefem

33ifc^of, ben er jo al§ ein Sbealbilb betrad^tete, aud^ of)ne Ouellen^

geugniS angenommen i^aben. SJfan fann if)m gro^e Kritiflofig*

feit, ööüig un3u(ängtid)e 5lenntni§ ber ß^^tgefdjic^te, ein pt)an=

tafiereid^eS 2lu§fd^müden, ein leid^tgtäubigeS 5Jiadf)fpred^en aud^

ber abgefdjmadteften umtaufenben g^abeln, aber fdjmerli^ bemühte

gälfdjung nac^fagen. ß^arafteriftifc^ für feine Äritiftofigfeit ift

eine (Steße in einer feiner fpäteren ©d^riften gegen Sut^er, mo

er biefem entgegentjält, man folle boc^ billig glauben benen gu

^ilbeS^eim, ©oSlar unb 9J?eiBen, „bie ba§ bur^ fd)riftlid^e unb

erbtid)e ©rfunbung, fo üon it)ren ©Itern bi§ auf fie tjerfommen,

gtaubroürbig anzeigen !önnen".3i «ßjer fid) einbilbete, feiner @e=

fd^id)te au§ bem elften Scit)rt)unbert eine guüerläffige münbtid^e

Ueberüeferung be§ fed^ggetinten 3at)r^unbert§ al§ glaubmürbige

©efdjid^tSqueÖe gu ©runbe legen §u fönnen, ber inar aüerbingg

ein böfer ^iftorifer; unb baB er bann t)on einem einigermo^en

gefc^idten gälfdjer übel angefül^rt merben fonnte, barf un§ nid^t

h)unbern. SBenn aber ber §ilbe§^eimer 9Jiönc^ mit großer ®e=

fättigfeit batb eine ©eneologie ©enno§ befc^affte, balb fein SSappen
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entbecfte, balb ben ^rofeljc^ein S3enno§ probugierte, batb eine

^f)ronif ber 5ibte öon §itbe§^eim tieferte, bie ^voax öon junger

^anb gef(^rteben, aber ^tbfd^rift bes leiber üerbrannten Originals

jein foHte, bann tüerben Wix tt)o^I auc^ ha§ „üeine Süc^Iein",

t)on bem (Smjer erjät)!!, bofe e§ er[t iüngft „njunberbartid^" in

-|)i(beS^eim aufgefunben fei unb bem er begierig SBunber=@r5äf)I=

ungen entnat)m, bem finbigen ®ei[te be§ ^ilbe§f)eimer SJiönd^eg

gufd^reiben bürfen.^'^ SBenn aber in einem ber aufgefunbenen

ISriefe grabe ©mfer al§ ber „criticus" bejeid^net mirb,^^ fo

bürfen Xüxx annetjmen, ta'^ er an ben gälf(f)ungen nic^t nur

nid^t Beteiligt gemefen ift fonbern auc^ baB ber gälfc^er (Srunb

i^otte, i!^n oI§ ben e^rli(f)en SOJann ju fürchten, ber mit SSorfid^t

bet)anbelt »erben mu^te unb bem man nicf)t alle§ bieten fonnte.

^us ber SBibmung biejer Sebensbefd^reibung an ^ergog ©eorg

!bnnen ftiir beutlii^ erfennen, mie bei bem SSertangen, S3enno§

^anonifation in 'Siom ^u erreicEien, eine befonbre Sflioalitöt ber

•jä(^fifd^en gürften mitfpiette. S)enn Smfer meift barauf l^in,

ha'^ ja bo^ §ergog (ärnft, ber 9}?agbeburger ©rjbifcfiof (f 1513),

je|t für ^aüe fo 3IuBerorbentIid^e§ getfjan — er meint bie 1509

erfolgte (Srbauung ber Kapelle an ber 3Jiori|burg, bie 9fleliquien*

fammtung unb ben ©efd^Iufe, ein Ä'oüegiatftift bobei gu grünben,

— unb ba^ Äurfürft g^riebric^ feine SBittenberger ^ird^e — bie

©d^IoBürd^e 9lIIerf)ei{igen — gefcEjmüdt unb mit SReliquien au§*

geftattet !^obe: er rebet in überfdjmönglic^er SBeife öon „^ird^en,

bie foft über menfc^(i^e§ SSorfteüen f)inau§get)en, benen biefe

dürften ni(^t§ fet)Ien laffen öon bem, maS gu t)öd)fter ^m eine§

(^ottegl^aufes ober gur HuSftattung feiner ©eiftlid^en bege{)rt

n^erben fann." 2)a^inter burfte @eorg nicE)t §urü(fbleiben; fein

SJieiBen mit bem ©rabe eine§ neu ^u ben @t)ren be§ 2t(tar§ er*

t)obenen ^eiligen, eine§ SSunbertf)öter§ unb ©d^u^patronS be§

^erjogtumS, !onnte mit §alle unb SSittenberg e§ aufnet)men, ja

mufete biefe 3lblaf3ftätten nod^ in ©d^atten fteüen.

STro^ ber großen S3emüt)ungen @mfer§ um t)a§i Seben

33ennol unb um ben 9^ad^mei§, bafe biefer f)inreid^enb at§ 2ßunber=

t^äter legitimiert fei, fam aber bie Äanonifation aud^ je^t nodE)

jiic^t 5U ftanbe. Äorrefponbenjen beS §erjog§ ®eorg au§ ben

näd^ften Sahiren geigen unl, tt)a§ für ©elbfummen erft nod^ burd^

®. ftaroerau, ^ievon^muä ©mfer. 2
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SSermittelung be§ g^uggerfd^en S8Qn!f)aufe§ nad^ Sflom an bie

Äorbinöle unb bie Söeamten ber ^urte fliegen mußten, bi§ bic

erirünfd^te ÄanontfationgbuHe ausgefertigt lüurbe. SBir !ommen

fpäter barauf ^nxM.

^n ben 2)ien[ten eine§ (Se!retär§ am §ofe be§ ^erjogS

@eorg [tanb er fed^§ Saf)re f)inbur(f), würbe aud^ in biefer ßeit

njie nad^ 9Rom, fo ein anbre§ SJJal nad^ SSö^men in 5luftrögen

feinet g^ürften gefanbt.^* 5Iber nad^ biefer Qtit — e§ "mar, al§

er fid^ ouf bie S8enno=S3iograp^te rüftete, — fteüte @eorg i^n

freier: „3)ur^ fein SBo^tooßen tt)urbe idE) mit §mei ^frünben

begabt, unb Bin bamit gu tt)iffenfd^aft(id^er äJJu^e jurütfgefefjrt'V

fo bericE)tet er felbft.^^ @d^on bei feiner Steife nad^ ®o§(ar unb

§itbe§t)eim mirb er öon einem jeitgenöffifd^en ßfironiften al§ 9J?eiB=

ner „^anoni!u§" beäeid^net,^^ ba^u njurbe it)m ber Stitor U. L

g^rauen im (Satoe-S^or ber S)re§bner ^reugürd^e öerlie{)en, toomit

er gugteid^ „fRegierer" öon (Srfmersborf (@rfmann§borf bei 9f{obe=

berg) ttjurbe unb öon bort 5Ibgaben erf)ielt;''' @r erfreute fid^

bomit, njenn and) nid^t eine§ gtönsenben, fo bodt) eine§ be{)ag«

lid^en 3lu§!ommen§. „Sdf) bin aufrieben mit meinem njenn aud^

nur befc^eibenen (£in!ommen."38

S)odE) blieb er oud^ je|t nod^ in ©ienften be§ §er§og§, aber

in freierer gorm. (Sr njo^nte nidjt mt^x n)ie anfangs ai§ ^an§{ei=

Beamter im ©d^toffe unb mu^te nirfjt me'f)r je nac^ bem S03e(f)fel be§.

^oflagerS mitgieljen, fonbern t)atte feine eigne 2So'£)nung in S)re§ben^

t^at mol)! aud^ nid^t metjr regelmäßigen S)ienft, fonbern mürbe

mef)r nur für befonbere 5lufträge unb als perfönlid^er S3erater

beS dürften oermenbet. 5(I§ fpäter einmal (SraSmuS mit einem

Briefe beS ^ergogS ©eorg ungufrieben mar unb nun feinen Un-

mut an ©rnfer, ben er für ben 3Serfaffer ^ielt, ausließ, antwortete

il^m (Simon ^iftoriS: „®u irrft ööHig, id^ bin oiel me^r ©efretdr

beS ^ergogS als ömfer, ber mit ben fürfttid^en ©d^reiben obfolut

nid)tS gu tf)un !^at." UebrigenS pflege ©eorg nic^t nur im au»

gemeinen ben Snf)att feiner Briefe ju beftimmen, fonbern mad^e

eigen^änbig bie ^onjepte.^**"

SlIS er 1505 in Seipjig bem weiteren ©tubium ber 5;f)eo=

togie entfagt t)atte, mar fein (Sntfd^Iuß geroefen, l^infort fid^ bem

Sled^tSftubium gusuroenben. „SDa id^ aber entfdfiloffen mar, als
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^riöatmonn gu leben, treber proftifc^er Surift noc^ juriftifc^er

2)ocent äu tüerben, jcf)ritt td) im fanonifc^en ^Rtdqt nur fo ttjeit

öor, al§ e§ mir nötig erfcf)ien (— er brachte e§ nod^ in Seipjig

bi§ §um Sicentiaten be§ fanonifc^en 3fte(f)te§ —). 3n 3tt)iic§en=

ftunben, bie irf) bem @ebet unb @otte§btenft ftef)Ien mu^te, ging

ic^ meinen Steigungen nad), um mii^ balb an tl^eologijd^er £itte=

ratur, balb an ben ©c^riften ber alten ^laffifer gu erg5|en. £)b

mit ober o^nt Srfolg, bo§ mögen anbre entfc^eiben. ©ebenfe id^

felbft meiner bamaligen älteren ß^itgenoffen, fo meine ic^ einige

^ort[d)ritte gemadjt ju t)aben; im 39 (ic! bagegen auf bie @egen=

mart — er fc^reibt biefe SBorte 1519 nieber —, in ber je^t aQe

gelefjrte S3ilbung ftiie au§ reichem ^üllfiom fid^ fd^öpfen läfet

unb aud^ red)te ©tubienanteitung, bie mir immer gefefjlt ^at, gu

l^aben ift, beffage \d} felber mein ungünftige§ 2oo§ unb fomme

mir mie ein oom ®Iü(f SSemad^loffigter oor/'^^

SDie§ offene Urteil, ha§> er über feine ©tubien ^ier gefällt

f)at, l^ebt treffenb t)eroor, toa§> er l^atte unb ma§ if)m fehlte. (Sr

l^attc fleißig gelernt, bie mannigfad^en Silbunglelemente feiner

3eit Ratten auf i^n gemirft; er ^at bie Iateinifd)en Älaffifer gelefen

unb aud^ einige grie(^ifd^e Äenntniffe ermorben; er ^at feinen Iatei=

nifc^en $ßer§ fc^reiben gelernt, unb fet)(t e« and) nid^t an £luan=

tität§fef)tern, fo ftel^en bod^ feine SSerfe t)inter bem, mo§ ber ®urc^=

fdinitt ber ^umaniften leiftete, nic^t gurüd. @ra§mu§ tobt an

it)nen „©urc^fic^tigfeit" unb „©lonj in SSerbinbung mit ^raft",

menn er fid) auc^ inbe^ug auf bie Ouantität manche ^^rei^eit er=

Iaube.40 @r f)at aul Slnla^ feiner Senno = ©tubien fid^ in ben

mittelalterüd)en ®efc^i(^tlquellen unb in ben ©c^riften ber §iftO:=

rüer feiner STage mef)r umgefef)en, oI§ e§ gett)öf)nlid^ hd ben

3;^eoIogen ber ^aU mar. (5r t)at natürlid) auc^ bie fd^olaftif^e

S3itbung genoffen, mie fie if)m bie Uniüerfitäten boten, aber mit

fid)t(id)em (Sifer nac^ ben neuen ^rd)enöäter=5lu§gaben gegriffen,

bie ber gleife ber §umaniften bamatS oeröffentli^te. @r nennt

einmal mit befonberem 2)anfe „für it)re getreue 9}Jüf)e unb 5trbeit"

9ieuc^(in§ ?tu§gobe bes 5(tt)anafiu§, bie §ieronQmu§=2tuigabe be§

@ra§mu§, ben 3)iont)fiU'3 Areopagita be§ ^aber ©tapulenfis.-*'

Slber feinen ©tubien mangelt 9JJett)obe unb 5lriti!; gelehrter

^am, auc^ menn er noc^ fo unmet^obifc^ unb ptjantoftifc^ auf»
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tritt, imponiert t^m unb oI)ne Urteil jpenbet er feinen 93eifaII.

2)o§ geigen in auffälliger SSeife jttjei SBerfe, beren eineS er neu

l§erau§giebt, tüälirenb er bem anbem fein 3lu'f)me§tt)ort mit ouf

ben S33eg giebt. SDa l^atte ein itolienifd^er Siftergienfer, ber 2lbt

bes|^Iofter§ ßornu, S3onifaciu§ ©imoneta in 3JJüiIanb 1492 ein

93ucl^ „über bie SSerfoIgungen be§ c^riftlid^en @Iauben§ unb ber

römifc^en ^äpfte" t)erau§gegeben, in bem ber SJiönd^, um feine

SSetefen'^eit au§su!ramen, feinen gefd^id^tlid^en Serid^t mit 50^!=

reid^en „Briefen" burd^fe|t, in benen er balb entlegene ®efcE)id^t=

d^en Qu§ griec^ifi^en ober loteinifd^en ©c^riftftettern, balb 5lna=

tomifd§e§ unb 3JJebiäinif(J^e§, balb aßerlei au§ ©eograp^ie unb

(£tf)nograpt)ie, natürlicher ^üqk, Slftronomie, S^iromantie unb

^t)t|fiognomi! t)eroor^oIt — ein bunte§ 2)urcl^einanber eine§

©d^riftfteHerS, bem e§ eben nur barum §u t^un ift, feine SSieI=

ttjifferei fpielen gu loffen. Smfer fertigt eine neue 5(u§gabe biefe§

üerbret)ten 83ud^e§ an, arbeitet ein boppeIte§ 9legifter ba§u au§

unb preift biefe§ ßeug al§ ein SSer! „bunter unb weit um'^er*

fc^meifenber @ele'^rfam!eit/' „S)ie SSorjüglic^feit biefeS 93uc^e§ ift

fo groB, ^ü^ jeber einigermo^en SSerftänbige fie al^balb bemerfen

muB." Un§ !ann an biefer ©bition nur ein§ gefallen: bo§

f)übf(^e S3egleitgebic^t ©mferg auf ha^ mei^nifc^e (5ifterjienfer=

üofter 5llten ^tUt unb feinen mürbigen 2tbt ÜJ^artin 0. iioc^ou,

bem er feine Slu^gabe n)ibmet:

Dteidöen (Srtrag giebt ber Soeben, ber ^lufe an %i^ditn bie f^ülle,

Sieic^üc^ Betoöffert fte:^n ©orten unb 23äume in ^^rac^t.

SSilb f)egt brüben ber Söalb, nic^t fe^ItS an fc^logbaren gießen,

23acd)u§ bietet fein @ut, ßereg aud^ eifert i^^m nad^.

<BtJ)tt ba§ @Dtte§I)au§ an, in fc^Iic^ter SSürbe errichtet:

^iiemanb adötet'S gering, feinem aud^ regt e§ ben 9'leib;

Söürbig bettalirt e§ ba§ SKafe, nic^t prunft c§ tüie §äufcr ber f^ürftcn,

9iidöt äu einfad^ erfd)eint'§: ma^rlid^, ein eJirttürbig §au§!

3^icöt§ ift §äfelid^e§ ^ier; burc^auS gleicht 3eEe ber ©d^önl^eit,

®ie un§ ber Sßrüber ßonbent toeifet in ©intradöt unb 3"^t;

2)enn bie fiel^ft bu beftänbig befd)äftigt mit geiftlic^en fingen.

Heben ber iptjmnen ©efang, fprec^en gemeinfam @ebet.

9lirgenb§ ftelm )xioi)l bie tünfte Slt^enS in p^eren ®^ren,

§errlicf)er Söüd^er 23efi^ seigt bir bie 23ibIiot:^ef.

3Kartin aber, ber mürbige 2tbt, auf jebem (Sebiete

©d^uf er 9ieue§ unb gab Slltem ben Isolieren (Sd^toung.
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Senn toic er aCen ben SKnbern on 2lmt nnb SSürbcn öoranftei^t,

©D axid) an «Sorgfalt nnb @eift fc^rettet er allen üoran."

51I§ einen ä'^nlidien SJfiBgriff muffen tt)ir e§ betrad^ten, bafe

er einem @efd^i(i)t§tt)er!e oon ^meifel^ofteftem Söerte at§ Sobreb=

ner biente. ®er Slr^t, fpäter Sürgermeifter öon Btt^^iiflUr ®ra§=

mu§ ®teüa (f 1521), fuc^e in einem bem §o(^meifter be§ beut=

fd^en Orben§, ^erjog g^riebric^ oon ©acfifen, gett)ibmetem 93ud^e

„bon ben Slltertümern ^reuBenS" ben 9la(^tt)ei§ ju füf)ren, ba^

ba§ Drben§Ianb bereite urfprünglic^ öon ©eutfc^en bettjol^nt ge=

ttjefen fei. (Smfer roibmete if)m in ©taunen über biefe Seiftung

foIgenbeS S3eigebid)t:

2ßein ®ra§mu§, bu fonnteft nicftt paffenber'n Flamen btr ttäl^Icn,

3lid)t gulreffenber'n auc^, al§ ber btr eigen: „ber @tcrn".

®enn tüie im ®unfel ber ^a^t bon bem @efun!el ber Sterne

Seuc^tenb Don 5)Jol p 5)3oI ring§ ficö ber Fimmel erließt:

©0 bringt ßic^t bein flarer SSeric^t in 5}?reufeeng (Scfc^ic^te,

2)ie ftir in bunflem SScrUefe lange üerfc^loffen gefe:^n."

SSie mürbe ©rnfer ftounen, njenn er löfe, toaS bie ^iftorifer

üon ^eute über bie „gütionen unb g^älfci^ungen" be§ gnjar be=

lefenen, aber aud^ erfinbung§reid)en unb f(^tt)inbelnben ©teHa

urteilen!^"* — ®iefe ganje ß^it feine§ £eben§ — bi§ ^ur 2eip=

jiger ®i§putation, bie i^n auf ben ^ampfptal rief unb fortan

eine gro^e Lebensaufgabe, ben ^ampf gegen bie Sfleformation,

if)m ftellte — erf(f)eint al§ eine ^dt be£)aglid^er SJJu^e; ein ed^te§

^umaniftenleben im ®enu^ neuer litterarifd^er ©rfd^einungen, in

Pflege freunbfd^aftlic^er Se^ietjungen in ber ^^ö^e unb ^erne,

bie burc^ Sriefraed)fel unb burc^ @efälligfeit§=^ unb SetounberungS-

poefie auf ®egenfeitig!eit marm getjolten n^erben. 3n biefer ganjen

ßeit f)at er aufier feiner S3enno=93iograpf)ie nid^t§ S3ebeutenbere§

publiziert. @r fagt un§ felbft oon biefer ßeit ber ttjiffenfc^aft*

liefen WüU: „®od) bin ic^ nicE)t in träger 3J?uBe eingetrodhiet,

f)abe idf) bod^ feitbem tt)enigften§ bie ©efd^id^te be§ {)Ig. 93enno

QU§ 400j;ä()rigem 2)un!el anS Sic^t gebogen. 9}?ein übriges Seben

toax fo eingerid^tet, ta^ e§ bem ^ÜJ^f^^"/ ^^^ gnöbigften ^ifc^öfen,

Prälaten, (SbeKeuten unb ben 5lngefe^enften ber Sürgerfd^aft er=

trögticE), ja tt)ot)I löblid) erfc^ien. 5Da§ bezeugen it)re tjöufigen

Sriefe an midt), unb ic^ t)abe fie mir aud^ burd^ aßerlei 5Dienft=
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leiftungen ju öerpflidjten gefuc^t. SOiein §au§ luar immer nur

ben Seften geöffnet, unb öiele @bte gerut)ten, bei mir einjufetjren.

(gleicher 3Beife bin i^ felbft, ttjenn ic| einmal auf Steifen ging,

nur ber ©belften ®aft gettjefen."
^^

3^reilic^ begegnet un§ in mef)reren ©d^riften biejer So^re fein

S'lame; aber enttt)eber ift er nur Herausgeber ober nur lieber*

fe|er, ober er liefert aud^ nur g^reunben einige 93egleitöerfe

für il^re ©d)riften. ©o ift er nur Herausgeber einer ©d^rift,

bereu 2itel man im SSerjeidjuiS ber ©cEjriften ©mferS mit SSer=

munberung lieft. 1507 öeröffentlid^te er nämüd^ einen Xraftat

„über ^Bereitung unb ?(ufbeftia^rung öon SBein, Sier unb ßffig."

S33a§ t)atte ber 2;^eotoge bamit gu tt)un? Unfere SSermunberung

fc^minbet, menn mir fein SSormort (üom 16. ^äx^ 1507) lefen.

^uf feiner 9flomfal)rt mar it)m in ber emigen ©tabt ein Straftat

über biefe fünfte ot)ne SSerfafferangabe in bie ^änbe gefallen.

2)a meinte er, t)iermit Jonne er feinen 9}JeiBnern einen mitl=

!ommenen ©ienft leiften, „benn bie SBeine, bie in SD^ei^en mad)fen,

mie fie al§ 9Jioft am beften finb unb ben au§Iänbifd)en, fogar

nac^ öieler äJJeinung bem 9^f)einmein, meit bor^u^iel^en finb, fo

f^Iagen fie boc^ §ur ©ommerSjeit, mo nid)t bejonberc gürforge

gef(^ie^t, Ieid)t um ober änbern bie garbe, mogegen t)ier mancfierlei

2d)xt unb juoerlöffige Sftesepte gu finben finb." Unb ba er auf

ber Heimreise oon 9f?om in Sriyen einige ^dt bei bem ©om^erren

unb Offiäiat Ulrich öon fReiienbac^ fet)r gaftfreunblic^e Hufnat)me

gefunben l^atte, fo benu|te er ie|t bie @elegenf)eit, biefem Herrn,

bei bem er ja aud^ grofee Kellereien gefunben, burc^ bie SBibmung

biefer nü^tidjen ©d)rift feinen 2)anf obpftatten.'^e ©o mürbe er

ferner H<^^auSgeber ber berü'f)mteften, feine religiöfe ©tettung jum

flajfifc^en 5lu§bruc! bringenben — guerft 1502 erfdiienenen —
©cf)rift be§ @raSmu§, be§ „Honbbüc^teinS öom diriftlic^en ©treiter,

in bem er ben SSoIfSabergtauben fritifiert, unb bie SSere^rer ber

alten (üaffifcJien) ©loquenj ^nx S'lein'^eit ber altfirc^ticfien ^Religion

eintabet."'»- Offenbar fpürte auc^ ©mfer ta§ SöebürfniS, ficf) bem

nieberlänbiftf)en Hoi^pt ^ß^' H^^^Qi^^f^^^^ i^"^ ^reunbe einer bie

©(^olaftü, ben SSoI!§abergIauben unb bie Sßerbummung auS^

treibenben ürdjlic^en Ü^eform ju nähern, feinem beftänbig mad)fen=

ben 58eref)rer!reife fid) ansufc^UeBen. ©raSmul mar Hulbigungen
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geirö^nt. ;^ier bot fi^ eine feine, öerbinblid^e unb gefcf)macEtioIIe

5trt, inbem man feine ©d^rift mit ben entfpredjenben 2oBe§=

ertiebnngen f)erQu§gab. (Smfer, bem 9f?egifter §u Suchern Slnberer

anzufertigen eine befonbere £ieb!)aberei fein muBte, ftattete feine

2lu§gabe mit neuem Snbej unb 9^anberläuterungen au§ unb liefe

fte mit SBibmung an ben ^rager unb SJJeiBner ^ropft ®mft

üon @c^Ieini| (31. 5tuguft 1515) erfdieinen. ^a§ ^anbbüc^Iein

be§ ®ra§mu§ l^eifet t)ier ein „fc^Ie(i)terbing§ ooUfommeneS" SBerf,

„benn e§ fafet ha§> 2Befen be§ ganzen S;{)riftentume§ fo treffüd^

gufammen, bafe ^kx alleS, ma§ bie einjelnen Scanner ber 2lnti!e

unb bie ^ird)enf(f)riftftener in einem unermefelidien D§ean öon

Sänben, ^ier unb bo oerftreut, @ute§ barüber gefagt ^aben, in

!ur§em iJe'firbegriff unb tt)ie in ein Sünblein äufammengefafet

tft. 5)er ^riftlic^e Streiter er!)ätt i)ier 5Inmeifung, mit meldfier

^unft unb meidjcn SSaffen er ben ^einb öon nof)em unb üon

meitem be!ämpfen foü; e§ merben if)n f)ier einige neue $tck^^'

fünfte gelehrt unb er finbet bie gange ^riegSUjiffenfc^aft ^ier »ie

in einem ©emälbe obgebilbet, unb gttjar nad) ber ^unft, mie fie

ber feinen ©eoollmäd^tigten fjinterliefe, ber gefproc^en f)at: @eib

tapfer im (Streit unb !ämpfet mit ber alten @d)Iange, fo merbet

i{)r empfangen ba§ emige S^eid^."'*^ ©ang pbfd^ fingt er auc^

oon biefem 58ud)e:

^Slandjex ^at %uuh' unb ©enufe an getftlic^en, ^^immlifcöen 2!ingen,

%od} miBfättt Ü^m bte§ S3ud&, ineil er ben SJiufen nidöt f^olb.

a^andier l)at bieleS ftnbiert unb reid^eS SSiffen gefammelt,

^odj mi^fällr i:^m bte§ 23ud^, teeil er ntdöt l^rijmmigfeit liebt.

Slber mein ©önner, ba bu nid)t minber fromm tote gelehrt bift,

Srum fdömedt [ic^erltc^ bir föftitrf) mie §ontg bic§ Sud}.^»

Unb @ra§mus liefe fiel) foli^e» 2ob mof)Igefaüen, unb fortan fte^en

beibe in freunblic^em Sriefmedifel. SSufete boc^ auc^ ber meltüuge

Ttanu ben 2Bert ju fc^ä^en, ben e§ für i^n {)atte, mit ben S3e«

ratern ber gürften greunblic^feiten au^äutaufc^en. (Scfjmeic^etnb

rebet ©mfer if)n an at§ „au§ermä^Ite§ 3lüft§eug"; er üerbiene

näc^ft ^aulus ben Xitel „£ef)rer ber SSöIfer". SSieber^oIt labet

er i^n nad) @ad)fen ein unb erbietet fid), reichen füngenben 2)an!

i^m bafür bei ^erjog ©eorg oerfc^affen ju motten.

W.^ Ueberfe^er begegnen mir ©rnfer 1517, inbem er be§
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93opti[to Wlantüann§>, be§ gefeierten jeitgenöjfifd^en 5Di(f)ter§, SSerfe

„ttJtber bie Slnfed^tung be§ Xobe§" in beutfc^e steinte übertrug,^**

unb ttJieber, al§ er im Sat)re borouf eine Sftebe ^doh @aboIeto§,

bie biefer öor ^apft, ßarbinälen unb ben S3otf(f)aftern ber g^ürften

oom jTürfenjug unb ^rieben in ber ß^riftenfieit am ©onntag

Sätare gegolten l^atte, in beut[(f)er Ueberfe|ung f)erau§gab.^i Slu^

ou§ jpöterer ßeit finb {)ier gu nennen eine Üeberfe^ung au§ ^lutord^

„tt)ie fid) einer feinen ^einb §u nn^ machen !ann" (1519, 7. 2)e§.)^2

unb eine Ueberje|ung au§ Xenopijon, „üon ber §au§^Qltung, tt)ie

fic^ §tt)ei junge (Sf)e(eute in bie S^^o^rung id)ic!en, unb fic^ mit

einanber begeben foHen, tal^ fie i{)r @ut me{)ren unb if)r §qu§

tt)ei§Ii(f) unb voo^ regieren mögen" (27. 3uni 1525).'^3 @benfo

untert)ielt ©mfer baburd^ bie freunblid)en S3e§ie^ungen §u (5ra§mu§,

ba^ er üeinere erbaulid^e ©d^riften öon i^m in§ ©eutfc^e übertrug

unb {)erau§gab, mobei er in beooter ©(i)meid)elei fid^ if)m qI§ ben

Sf^aben bem ©d^toan, ai§> bie @an§ bem ©ingüogel gegenüberfteHte

unb feinem 2ef)rer gurief:

2)ie§ t[t für§ SSoIf; bie ©ebtibctcn lefcn i^n iclbft, ben ©raSmuSls^a

Slber aucf) in ©c^riften 5lnberer begegnen mir if)m in jenen

Sa'^ren. ^aum ift er nad) Seipjig 1504 gefommen, fo fteuert

er bem ^oeten ^ermann oon bem S3uf(f)e ju beffen ^id^tung

Lipsica 10 S)iftid)en d§> greunbe^gobe (al§ SReifegeleit „Hodoepo-

ricon") bei;'^^ unb im 3at)re barauf mieber bemjelben ein 3)iftirf)on

§u einer anberen ®elegen{)eit§fc^rift." S)iefer reöand)ierte fic§,

roie mir un§ erinnern, burd) feine Segleitoerfe §u ©mfer» „S)iaIog

Dom 3utrin!en" (oben ©. 10). ©benfo liefert er 1508 bem

Sei^jiger ^umaniflen So^. Üi^agiuS 5IefttcQmpianu§ ju beffen

SSeröffentIid)ung oon Briefen be§ 1)1. §ieront)mu§ 3 $ßeigebid)te

:

auf ben ^eiligen, beffen 9'^amen er feiber trug, auf Seipjig unb

auf 9fl^ogiu§ felbft.^** ®iftic^en ouf ben 784 oerftorbenen @a(ä=

burger ^ifc^of SßirgiüuS fct)reibt er für ein 53uc^ be§ Seip^iger

2;i^eotogen $8irgiliu§ SSellenborffer, ber au§ (Salzburg ftommte.s*^*

Slber aud) bem Seip^iger 2;t)eoIogen ^ieron^muS 2)ungergf)eim

öon Dc^fenfurt giebt er in 3 ^iftic^en 1514 gu einer f^eologifc^en

(Streitfd)rift feinen S3eitrog." 3JJanc^e fotdjer üeinen ®elegen{)eit§=

gebid^te mögen nod) unentbedt in ben ©c^riften jener Sage unb

Greife oerborgen fein.
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9fiur einer einzigen felbftänbigen fd^riftftellerifd^en Seiftung

(SmjerS au§ jenen Scif)ten ift f)ter noc^ gu geben!en. (£r oerfafete

für ben 17jä{)rigen ^ringen Sodann, ben @o^n ®eorg§, eine

lateinifd^e 93rieffammtung in ber gorm oon 100 jujijc^en biefem

unb feinem Contubernium literarium, feinen Sugenbgenoffen,

genjec^felten furgen S3iIIeten, in benen fie in elegantem @prad^=

au§bru(f fid^ über ba§ einem t)ornef)men jungen äJJann gejlemenbe

Seben, über @otte§furd)t unb ^eret)rung ber ©Uern, über gefunbe

^ftege be§ Körpers, SD^ä^igfeit im offen unb Xrinfen, Slrbeit unb

©r^olung im Spiel, Sagb unb SBaffenübung, anftänbige Unter«

i)altung, über bie :^after ber @cf)ma^f)aftigfeit, be§ gluc^en§ unb

ber Sügc, ber Sd)meic^elei unb ^ra^Ierei, unpaffenber ©pä^e,

über Qanl, 9ieib, §o(^mut, S8erfrf)tt)enbung, ©eij u. bergl. fententiö§

unb moralifierenb unter^alten.^^ S)iefe§ S3uc^, ta§> bem ©efdjmatf

ber 3cit entfprad^, ©tilübung mit guter ße^re gu öerbinben, f)at

groBe§ ©lud gehabt: bie äat)(reic^en 5Iuflagen bemeifen, bafe e§

öielfacf) al§ nü^lid)e§ @ct)ulbu(i) öerroenbet n)orben ift. B^Ö^^^c^

erfe^en n^ir ou§ i^m @mfer§ freunblic^e Regierungen gu bem

Söolognefer ^umaniften ^f)ilipp S3eroolbu§, ber ben jungen ©ruft

ö. @tf)Ieini| (f.
oben ©.23) einft bei fid) jur @räiet)ung gef)abt

l^atte, bem er I)ier auc^ einen 9fla(^ruf in 3}erfen mibmet.

®ie ßeitgenoffen geilten nic^t mit it)rem 2obe, tro^ ber be=

f^eibenen Iitterarif(i)en S5erbienfte (Smfer§. ©(f)on 1506 gö^It

if)n Sa!ob SBimpfeling unter ben gelehrten ©c^roaben oI§ orator

atque poeta auf.^^ uiricf) Oon §utten fingt 1510 in giemlid)

ftarfer Uebertreibung:

SBicötigc 23üc^er ücrfafete fdjon oft ber lüürbige ©mfer,

Unb er bereitet aucö jeljt loieber ein neue§ im§ bor.""

2)er Senebiftinerprior in ^lofter fiaac^, S3u^ba4 ber smifc|en 1508

unb 1513 fein Auctarium nieberfd^rieb unb ber Don i^m oieüeid^t

nur bie Slulgabe ber SSerfe ^ico§ gefel)en t)atte, rüt)mt gar: „ein

3J?ann öoll (gifer§ im ©tubium t^eologifdier ©c^riften unb in

meltli^er ßitteratur mof)! bemonbert, ^eü an ©eift, gemanbt unb

anmutig im 2(u§brucf, ein fonberlidjer ßieb^aber guter unb üieler

33ü(^er, geübt in gebunbener unb ungebunbener 9Rebe".6i 2)te

Ba^t feiner ^reunbe ift beträd^tüc^; aufeer ben äJZönnern, oon

benen fc^on bie 3fiebe mar, feien i)ier noc^ ©eorg ©palatin,**^ ^^j.
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Slugg&urger ^om'^err Slbelmonn^^s ber nachmalige ßtöicEauer

^rebiger 9^ic. ^auSmann«* genannt.

Slber, fo muffen tüxx fragen, n^ie fte£)t e§ bei btefem ^uma=

niflifd^en ^tieftet, biefem StRoratiften unb g^reunbe einer @ra§«

mif(^en 9(?eformtf)eoIogie, unb jugteic^ abergläuBifd^en Senno*

SSere{)rer, mit bem eignen 2eben§n)anbel? SOJir ift !ein

Seifpiel au§ jenen STagen fonft be!onnt, boB Semanb mit gteid^er

Dffenfjeit barüber SSefenntniffe abgelegt tjätte, mie ömfer. Sm
Streit gegen ßut^er befennt er: „id) mei^ micf) meiner ^eufd^^eit

gar nid)t ju rül^men, unb befenne mic^ für einen armen ©ünber"

— ober er tröftet fic^: „mer o^ne ©ünben ift, ber werfe ben

erften ©tein auf mic^".65 ^ij^ Qj^^er Wlal: „?l(§ 9J?enfd) mei^

id) nichts 9JZenf(^Ii(^e§ öon mir fem. @o geftef)e id) offen, hal^

id^, fei e§ meil id^ einft öerberbt mürbe burd^ Umgang mit

©d^Ied^ten, fei eS au§ angeborenem fctitedlten STrieb, bismeiten

aü^u geneigt §u manchen f^et)Itritten gemefen bin, bocf) immer

nur gu fold^en, bie 9Jienfd)tid^feiten finb. S)urd) ®otte§ @nabe

^at ober ^u großem Xeile, ma§ jugenblid^e @innlid)!eit mar, ent=

meber bo§ gune^imenbe 5l(ter ober religiöfe Seftüre bei mir for=

rigiert, fo "öa^ id) gonj oufrid^tig mit ^aulu§ fpred^en !onn: 2Bo

bie ©ünbe reic^üd^ gemefen, bo ift bie @nabe noc^ reidfilid^er

gemorben".ß6 „W6d)tt boc^ — ha^ ift fein SSunfd) — gemö^

ben alten S?!anone§ fein ^riefter oor bem 30. Beben^jofir bie

2öeif)e erholten — er fetbft mar al§ 24= ober 25j;äf)riger gemeil^t

morben — , bomit er mit oollem S3emu§tfein barüber befdjIieBen

fönnte, ob er enttjoltfom gu leben im ©taube fei ober nid^t!

3)JödE)ten mir bod^ nid^t mitten auf bem fd^Iüpfrigen 93oben ber

SüngüngSgeit ^um Slltorbienft berufen merben ! 2)enn mie ift e§

möglid), ha'^ Semonb fo fd)nell feine (5}emöt)nungen ablegen foß?

2)a§ ift ber ©runb, morum id^ fd^on felber feit langer Qdt etlid^e

gugleid^ geteerte unb fittfome ^riefter gefuc^t ^ahz, um mit if)nen

gemeinfome§ unb opoftolifc^eg ßeben gu füf)ren, mo, fern oon

SBeibern, bei gemeinfomem Xifc^, ^eiligen Sefungen unb ©ebeten,

alles oor ben Slugen ber Slnbern gefc^ö^e unb bie ©egenmort

ber Srüber bie grei^eit 5U fünbigen entgöge unb gegenfeitiger

ßufprud) bie SBiberftoubSfroft met)rte. ^ber fo oft ic^ einen

äRonn gleichen 35orfa^e§ finbe, raubt it)n mir ber Xob, ober eine



27

bajtoifc^entretenbe Gelegenheit ju einer fetteren (Stelle madjt if)n

mir obwenbig, unb id^ felbft fange bann and) ttjieber an abju^

fallen".«^ 2)a§ fd)reibt ber 41 jährige SD^ann; gu n^etc^en 'StM=

fd^Iüffen auf fein ©tubentenleben unb nid^t nur auf bie früheren

Sa!^re feine! Seben! al§ ^riefter, fonbern nod^ auf bie ©egenroart,

in ber er bie§ fc^rieb, nötigen fie unl! Unb \üa^ er felbft fo

offenherzig geftanb, ba§ mu^ aud^ in 2eip§ig unb anberSnjo be*

!annt geujefen fein, ©in ^agquiü öon Seip^iger ©tubenten oom

1. Sanuar 1521 bejeid^nete it)n fur^ unb bünbig a{§ einen ^riefter

öon Iieberlicf)em iiebenSroanbel (sacerdos libidinosissimus),«*

ßroingli n^eife öon feinem unorbentlid^en SSanbel nod^ öon 93afet

I)er (ögl. oben ©. 2); unb aud^ 2utl)er f)ött if)m, bem argen

geinbe ber fe^erifc^en Sö^men, entgegen, ba^ er borf) fidler bei

einem !E)übfd^en bö{)mif(^en SBeibe fid) audf) über it)re Äe|erei

]^iptt)egfe|en unb on i^r fein ©efaßen finben merbe. Hub (Smfer

ontttjortet: beffer fei e§ boc^, ha'^ einem ^riefter ein SBeib gefalle,

als ba^ er auf Äirdjentrennung au§get)e.6^ SJiit gleid^er Dffen{)eit

befennt er fid^ al§ einer öon benen, „bie nid)t gern faften" unb

urteilt, ^auli SSort öon benen, bie anberen prebigen unb felbft

nid^t§ Ö5ute§ tt)un, treffe leiber je^t „bei un§ iprieftern" ju, fo=

ba^ i)ü§> SSrIf mit ©runb fpred^e, man molle gern „ber Pfaffen

Kollation, bie fie be§ ^benb§ fialten", al§ 9J?a^t§eit annef)men.''>

Unb bafe man fid^ bei (Kollationen in @mfer§ §au§ aud^ nac^

böfer @itte ber ßeit an Untertjaltungen ergoßt ^aben mirb, bie

bem ^riefter mie bem (5f)riften gleid) übel anftanben, bafür t)at

er un§ ein fe{)r c^ara!teriftifc^e§ 3^"9^^i§ f)interlaffen. ©ein alter

Uniöerfität§freunb ^leinrid) Sebel fi^rieb fein unfaubere§, aber öiet

gettfeneS Sud) Facetiae, jene ©ammlung öon „@ct)mönfen", bie

fid^ nur ^u oft in! ßüfterne unb in bie ßote öerirren: ba fenbet

i^m Smfer am 5. 3uni 1508 öon Seip^ig au§ einen 23eitrog,

ber ju ben böfen, auf tüfterne ^tjontafie bered^neten ©tüden be§

83ud^e§ gepren. St)ti t)ier mieber^ugeben, ober feinen Snt)alt aud)

nur anjubeuten, ift unmöglidE). 5(ber meld)e unglaublii^e 9iaioität,

baB S3ebel biefen friöoten Seitrag offenfunbig unter namentlid^er

Sluffüt)rung beg (5infenb:r§ unb mit gemiffen^after Slngabe beä

Sriefbatum§ feinen ßefern öorfe|en fonntel'i Sanffen f)at feinem

ließen ßo^^n über biefe§ gacetienbuc^ berebten ^(usbrud gegeben;
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er battnt ftd^ mit biefem 53uc^ unb anbern böfen (Srjeugniffen

ber ^umaniften ben SSeg gum SSer[tönbni§ be§ 5luftreten§ £ut!^er§;

beit Stnteil be§ ^riefterS unb S3enno=35ere§rer§ (gmfer an biejent

„fi^Iüpferigen" S3ud^ f)at er babei öergeffen.'^

5Iuf töelc^er ©eite im fird£|ü(i)en Kampfe ber näd)[ten Safjre

Werben toir ©mfer antreffen? SBirb i^n bie „reinere Sieligion"

be§ @ro§mu§, für bie er fid^ begeiftert, an ßut^erS (Seite füf)ren?

tt)irb fid^ ber ^umani§mu§ unb feine 5tbneigung gegen bie

(Sd^oloftif al§ ißorfrud^t reformatorifcfier ©efinnungen erweifen?

ober mirb bie ©eligfeitsfrage, bie Sut^er aufroirft, 'ü)n unberührt

laffen unb bofür bie ^rd)e unb ha§i ^erfommen, ba^^ (Greifbare

ber beftet)enben Snftitutionen i^n feftf)alten unb gum SSerteibiger

9flom§ mod^en? 5Da§ folgenbe ^opitel geigt e§ un§.

III. Kapitel.

§^ ^umpf mit guilf^v (lil* 1531)»

S3ereit§ menige 9JJonate, nac^bem 2utt)er feine 2;f)efen an=

gefdEiIogen unb bamit ben Äampf üon tt)ettgefd^i(^tlic^er Sebeutung

eröffnet l^atte, bot fid^ ©mfer bie ©elegenl^eit, mit i^m in S3e=

rü{)rung gu fommen. 3)enn biefer mar am 25. Suli 1518 in Drben§='

angelegen^eiten nad) Bresben gefommen. 2)a t)atte (Smfer i^n

fomie ben ®iftri!t§oitar ber fäd^fif(f)en ^luguftinerproöinj, 3of)ann

Sang, nebft bem 2)relbner Sluguftinerprior äJJelc^ior 9J?irifd§

bringenb auf ben Slbenb ju einem S^run! in fein §au§ eingelaben.

@iner ber ®öfte, ber ßeipjiger SKagifter SBeifeeftabt, ^atte f)ier

balb \)a§ Seifammenfein fet)r ungemütlid^ gemadjt, inbem er Streit

über bie Slbläffe angefangen f)atte. (Sr mar immer tjeftiger ge=

morben unb t)atte ßutl^er mit lautem (Sefcfirei angefatjren. Siefer

t)atte fpäter erfaf)ren, ha^ ein ^rebigermönd^ möf)renbbeffen an

ber Xf)ür geftanben, fie be^orcfjt f)atte unb fo aufgeregt gemorben

mar, bat ^^t al§ er Sut^er gegen bie 5tutorität feine§ berühmten

Drben§{)eiligen, be§ X§oma§ öon Slquino, {)atte auftreten t)ören,

l^ereinftürjen moUte, um mit SBort unb Xf)at biefe S3efc^impfung

ju räd^en. hierbei fiel mof)[ aud^ ha§> SBort, bo§ (Smfer al§

„ein Sot)r öor ber S)i§putation" gefprocf)en fpöter if)m oorgerücft
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^at: er frage itid^tS naä) be§ ^apfteS 93ann, er i)aht bereits bei

fic^ befd^Iofjen, barin ju fterben. fSRit großer SSerftimmung bockte

Sut^er an biefe§ S3eifammenfein jurütf, äumal if)m ber SSerbad^t

aufftieg, @mfer ^abt mit ()interliftigen ©ebanfen if)n in fein ^au§

gerufen unb jenen ßeipätger äJJagifter auf i^n ge{)e|t. Smjer

bagegen berid^tet fpäter, bal^ er bei biefer ®elegen|eit gleid^mie

nod^ fpäter gn^eimal Cutter brüberlid^ gettjarnt unb um ®otte§

SBiUen gebeten t)abe, bem armen SSolfe burd^ fein SSorget)en fein

5Iergerni§ gu geben, ^ebenfalls muB aber (Smfer felbft üon jenem

?lbenbe l^er bie ©mpfinbung be^olten tjaben, ba'^ er gegen £ut!§er

ettoa§> gut §u mad^en \^aht. 2)enn al§ fie fid£) im Januar 1519

njieber in Seipjig begegneten, entfd^utbigte er fid^ nod^ einmal in

fef)r entfd^iebener SSeife unb beteuerte 2utf)er gegenüber, er f)abe

bamalS in 2)re§ben nid^t§ üble§ gegen if)n im @d^ilbe gefül^rt.

"änd) ©rnfer gebenft biefer jn^eiten Begegnung, ergä^tt aber nur

t)on einer gtt)eiten SBarnung, bie er it)m bamat§ erteilt t)abe. (£r

^ahe it)n gebeten, feinen ©ifer mit n^eifer SJlöBigung §u üerbinben,

er möge bk ©inföltigen üor 5Iergerni§ bett)a{)ren unb an bem

nid^t äu leugnenben abergläubifd^en SSefen nur fo ^riti! üben,

bafe er nid^t gugleid^ bie Ü^eligion üernic^te unb ben ©eutfd^en

it)ren ®ott nef)me. ^ebenfalls mar alfo ©mfer f^on je|t mit

ßut:§er§ 5(uftreten nid^t einöerftanben, fo fet)r er auc^ felber bie

©ebred^en ber Äird;e unb i^re Sfteformbebürftigfeit anerfonnte.''^

Söenn er fpöter einmal auSbrücftitf) anerfannt :^at, baB Sut^ier

bei feinem erften 5(uftreten allgemeinen 33eifaü gefunben, ba§

aller Singen fic^ auf i^n gerichtet, aller O^ren feiner ©timme ge=

laufest f)ätten, ha fie öon i^m Slbftellung ber firc^Iic^en 3)iiB=

bräune unb 9?eform be§ 2eben§ ber ^rötaten erwartet ptten,

fo ^at bei it)m felbft jebenfaflS eine fo(c£)e freunblicfie ©timmung

nic^t lange beftanben."^'* 2)afi beim Slblo^ ärgerliche 9JJiBbräu(^e

gefd^al^en, mar if)m un^meifelfioft, aber er meinte, ba§ fei „nid^t

be§ ^apfteä, fonbern ber geizigen ßommiffarien, 9J?önd^e unb

Pfaffen @cf)utb, bie fo unoerfc^ömt baöon geprebigt unb allein

t)on i^reS (Sigennu|e§ megen, bamit fie be§ @a(f§ aud^ einen

3ipfel friegten, bie Sad)^ aüju grob gemacht unb met)r auf§

(Selb benn auf Seichte, ^tue unb ßeib gefe^et".''* 9tun !am bie

Sei^j^iger Disputation, ber (Smfer in ber Begleitung feines gürften,
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be§ ^erjogS @eorg, ouc^ beitüofinte. 9Ke^rfo(f)e (Erinnerungen

an tiefe benfroürbigen STage ftnben ftd^ in feinen ©cfjriften. ^t§

ein bebeutfomeS Omen erfd^ien e§ if)m, ha'^ ßariftabt bei ber

5ln!unft in Seip^ig, al§ er öom SBagen fprang, ausgeglitten unb

in ben ©tro^enfot gefallen xoax. @r rücEte e§ i^m fpäter öor,

baB er nid^t gteid^ ben onbern frei bigputiert, fonbern „au§

betteln" abgelefen \)ahe. @r t)at ben SinbrudE gewonnen, tia'^

ßariftabt einen „öiel gröberen Äopf" l^abt al§ Sut^er.''^ Stber

fein Sntereffe haftete nid)t an Sariftabt, fonbern an Sutt)er.

(Smfer füllte fid^ i^m gegenüber a{§ äur Partei (S(f§ gel^örig.

@r begab fid^ am 25. Suni ju 2J?ogifter g-röfdEjel unb ^u anbern

jungen Seipjiger 3J?agiftern unb forberte fie im Slamen be§ 9f{e!tor§

unb ber Uniöerfität auf, ta"^ fie om näd^ften Sage, bem Sonntag,

on ujeld^em auf bem @d)Ioffe bie Parteien oor einer oom ^ergog

eingefe|ten ßommiffion über bie Sebingungen be§ S^ebefampfel

fid) öerftönbigen foßten, „bei bem 2)r. (ScE ftet)en unb mit i{)m

auf ba§ ©c^toB gelten moUten", geigte fic§ alfo bafür t^ätig, baB

Sut{)er§ ©egner mögtid^ft e^renöoll aufgenommen tt)urbe.''5'^ (5§

ift befannt, in meldte (Srregung ^erjog ©eorg geriet auf jenem

§ö{)epun!t ber 3)i§putation, aU e§ @(f gelungen mar, Sutf)er gu

ber (Srflärung gu brängen, ba^ nid^t alle 5lrtifel be§ §ug, bie

ha^ Softni^er ^ouäil öerbammt t)atte, und)ri[tlid) gemefen feien.

2lud^ @mfer empfanb f)ierin ebenfo mie fein §err, unb feit bem

SEage oon Seipgig f)at e§ if)m feftgeftonben, ha'^ 2utf)er ein 5tn=

fjönger unb ©enoffe ber !e^erifdE)en 53ö^men fei, ein äJJenfd), ber

ba§ @ift feiner 2ef)re au§ §u§ gefogen 'i)ühe. SIt§ ßut^er i^m

fpöter oorl^ölt, er t)abe in Seipjig mo^I gefet)en, oon meld)er

3orne§gIut (Smfer erfüllt gemefen fei, antmortet biefer: „^a§> ift

rid^tig; benn mer foüte nid)t entbrennen, menn bu fo unöer*

fc^ömt öffentlich erftärteft, etliche 5trtifet be§ Sodann ^u§, fogar

folc^e, bie ha§^ Äonsil öerbammt \)aht, feien gut eoangelifc^ unb

ganj c^riftlid^ gemefen!"'^ Sn ben Sagen ber S)i§putation !am

e§ smifc^en beiben in ber ^anjlei be§ @d)Ioffe§ ju einem ßmie^

gefpräd). (Smfer giebt an, ^ier gum britten äJJale feinen ©egner

brüberlic^ öerttjarnt ju t)aben; t)a \)aht if)m £utf)er gur SIntmort

gegeben: „S)a fc^Iag ber Seufel ju, bie ©ad^e ift um ©otteS

Söiüen nit angefangen, foll auc^ um @otte§ SBiüen nit aufpren"."'
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Unb er f)at fid^ f)infort ntd^t auSreben loffeit, bomit \^aht ja £utf)er

felber eingeftonben, au§ unlauteren 9}iotiöen feinen ^ompf be=

gönnen gu {)aben. Sßergeblid) f)at ßutf)er it)m borauf entgegen^

gesotten, er l^obe nid^t in tro^igem ^oc^en, fonbern „mit fläglic£)en

SBorten unb betrübtem ©emüt" in Sejug auf feines @egner§, @^,

SSetreiben ber 3)i§putation erÜärt, ba^ biefer bie gan^e <Bad)ii

nic^t in ®otte§ S^amen angefangen i)abt, ba'f)er au(f) bie ©ac^e

feinen guten 5lu§gang nehmen werbe."* (Smfer ift babei geblieben,

ba^ jener mit feiner (Srüärung über fid^ fetbft ba§ Urteil gefprorfien

\)aheJ^ 9iad^ 2)re§ben gurüdgefe^rt griff (Smfer §ur g^eber unb

richtete am 13. Sluguft 1519 an ben SSermefer be§ ^rager (Sr§bi§tum§,

ben ^ropft ju £eitmeri|, 3ot)ann ^ad, ein ©d)reiben, t)a§> er fofort

in S)ru(f gab,8o in bem er formell gmar Sutf)er gegen ba§ 9ftü^men

ber ^uffiten in 93ö^men, al§ fei je|t ber Söittenberger 3)oftor

if)r Patron gemorben, in @d)u| nat)m unb bem ®erüd)t, baB fte

je^t in öffentüd^em ®olte§bienft für il^n beteten, fein 23ebouern

entgegenfteüte, falls ber „arme" ßut^er UjirÜid^ auf bie g^urbitte

biefer 3JJenfd)en fein SSertrauen fe|en ftioüte; aber er ftellte i'^n bobei

minbeftenS al§ einen in arge 2Biberfprüd^e üermitfelten unb un«

rut)igen ßopf bar, ber freili(f| mot)I nod^ nid^t fo obftinat fei, ba|

er 95ernunftgrünben nid^t ttjeid^en foHte. ßmfer l^atte mol^I nic^t

bie ?lbficf)t, mit ßutfjer fetbft anjubinben ; er mollte bem Ü^ü^men

ber oer^afeten S3öl}men entgegentreten, i{)nen bie ©inmifd^ung in

£utt)er§ Raubet mit @dE t)ern)ef)ren. Sn einem am @nbe bei=

gefügten @ebi(^t fud£(t er bie S^loIIe be§ Un^parteiifd^en jUjifdien

beiben ©treitern ju bewafiren.

6f)ri[tu§ inaf)nt jum ^^'i^ieben unb leljrt il)n tcaliren;

SGSa0 foK je^t bie§ ©diutengcsänf? unb iDoEt il^r

Un§ fo gan§ be§ 2lltertum§ Ijtil'QC (Stimme

treiben öont $pia^e?

'iJlod) ift ni^t ba^ g-a^it ßegogen, boiij fd^on

Urteilt blinb ber ^^öbel; ber SBeife toartet,

ißrüft mit 6rnft, unb siemenbe @I)re goßt er

S3eiben ^Parteien.

ßafet baSi ©eifern; (a^t aug bem (Spiele bleiben

SPoffenlücrf im Streite; nid^t biff'ge @d)riften

®(bt un§; benn fold) Sifer erfticft ber Vorüber

Siebe unb ©otteS.
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216er nun lued^fern boc^ in feltfam fd^illernber SSeije @nt=

fc^utbigungen £ut^er§, JQ SSerteibtgung feiner 9ted)tgläubig!eit mit

bem Xon be§ 93ebauern§ unb üerfterften Singriffen, n)äi)renb (SdE

als ber „tapfere" ©treiter üon Seipjig fein ßob er{)ält. tiefer

Xon, biefer fdEiillernbe ©t)ara!ter be§ S3riefe§ in SSerbinbung mit

jenen früljeren ©rfatjrungen, bie er mit (Smfer gemacht f)atte,

brockten Suf^er in ^arnifd), unb @nbe ©eptember erfc^ien feine

Entgegnung, ber er mit S3eäugnat)me auf ba§ bem S3riefe bei-

gebrutfte (Smferfc^e SBappen ben fpi|en3;itet gab: „ß^foP^^c^^^i^i^ÖSK

£utf)er§ ^ü bem ©mferfd^en ©teinbocE/'si @r fdE)tägt ben ^on

bitteren @potte§ gegen ben gelehrten 9J?ann an, ber fd)on auf

bem Xitel feiner @df)rift einen SSerftoB gegen bie ©rammati!

begangen, unb macl)t fid) baran, „ben Sotf ju jagen" unb ibm

feinen 58rief gu jer^pden. @cf, ber nad) Sngolftabt jurüdgefel^rt

tt)ar, eilte ©mfer ju ^itfe mit feiner (Schrift üom 28. CÜober

:

„SInttDort auf 2utf)er§ oerrücfte Sagb." Suäiüifd^en tjatte aber

üuä) (Smfer felbft fid^ gur ®egenfrf)rift gerüftet, bie nod^ im 9^o=

üember unter bem Xikl: „SSerteibigung gegen Sutt)er§ Sagb auf

ben (Steinbocf" erfd^ien.^^ ^[^x ge^t er jur offenen @egnerfct)aft

über unb beginnt gugleid) mit einer SJiet^obe, bie er fortan mit

SSorliebe in feinen ©treitfi^riften anmenbet, nämlic^ einzelnen

<5ä^en, bie er au§ Sutf)er§ ©d)rift ^erau§f)ebt, feine Entgegnung

fo entgegeuäuftellen, bafe eine 2lrt !3)iaIog än)ifc^en it)nen beiben

barau§ roirb, bei bem er nalürlicf) ber Dbfiegenbe ift. §ier fpric^t

er fid^ nun and) beutlid) barüber au§, UjaS er fid) babei benft,

ha'^ £utt)er nad) feiner Sluffaffung erflärt 'l^aht, nic^t um ®otte§

ttjillen bie Sac^e angefangen ^u fjaben. „Sd) fange je|t an ju

a^nen, mer ber SSater biefe§ Äinbe§, roill fagen beine§ unüerfö^n=

liefen §affe§ gegen ben ^apft gemefen ift, nämlic^, baB ni(^t§

t)on ©eUjinn au§ bem 2lbIaBgefc^äft für bid) ober bie 3)einen gu

Idolen getnefen ift, ha'^ Siegel unb feinen Seuten lieber ül§> beiner

©efellfd^aft ba§ Slblafegefi^äft übertragen njorben ift."*^ ^q je^gj^

ttjir ben pragmatifd^en ßufammen^ang, au§ bem ein (Smfer fid^

bie ^Reformation Sutf)er§ erflärt! §ötte ßarbinal Sltbrec^t nic^t

einem au§ bem 2)omini!anerorben, fonbern ben 5luguftinern ben

SSertrieb be§ 5lblaffe§ übertragen, bann Wärt 2utf)er ftiü geblieben,

bann t)ätte e§ feine 95 STfjefen unb feine beutfd^e ^Deformation
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gegeben ! SSoHen tüir un§ rtjunbern, bo^ Suf^er biefe SSerteibigung

ebenfo wie bie ©djc^e ©c^rift o^ne Sintnjort lieB?

§Iber freilid^, ber SSaffenftiUftonb graifd^en beiben tüä^rte nt(^t

lange. Snt ©ommev 1520 erjc^ien Sutf)er§ mäctitige @treitfd)nft

„Stn ben c^riftli^en Slbel '. 2)iefe trieb (Smjer auf» neue in ben

Äamp[. (£r orbeitete an einer au§füf)rlid^en ©egenfi^rift, beren

S5orn3ort t)a§> SDatum be§ 21. ©e^jember 1520 trögt, bie aber

erft am 20. Januar be§ folgenben Sa^reS bie Srucferei üertiefe.

SSäf)renb be§ S)ru(fe§ toax Sutf)ern bereits ber erfte Sogen ber

neuen ©treitfcfirift in bie §änbe gefpielt werben. SDa§ reifte i{)n,

bem @egner, nocf) efje fein S3u(i) ooüenbet ttjar, mit f(^arfem

<Streid^ §uooräufommen. ®a§u fam, bafe mon in SBittenberg ben

tßerbad^t ^egte, eine injn)ifd)en im ?(uguft in 9lom öon bem

^ominifaner %l)Dma^ 9flf)abinu§ öeröffentlic^te unb fofort im

Ohober in Seipjig nac^gebrudtte @(f)rift gegen 2utt)er fei aud^ ein

SSerf @mfer§. 9J^an l^iett ben unbefannten 9fif)abinu§ für ein

^feubontim, l^inter bem fid) in 2Birf(i(f)feit (Smfer öerberge.*** @o
fenbete er fc^Ieunigft um 9Zeujat)r einen fleinen fpöttifrfien ®ruB
„5ln ben Socf p 2eip§ig" ^-^ au§, eine Schrift, in ber er il)m auf

ha§ SOZotto feiner nod) im 3)ruc! befinblirfjen (5d)rift: „§üt bid^,

ber 93ocE ftö^t bic^" berb mit bem ©prüdjlein antwortete: „ßieber

(Sfel, ted nit"; „bepte @Dtt öor bem 23ocf bie ©eifen, ...mit mir

!^at§, ob ©Ott mill, feine 9^ot!" ®r beutet aber ouc^ gleich ben

^un!t an, ber fortan in i^rem Kampfe ein §aupttt)ema ber

©treitoer^anblung werben follte, @mfer§ ^orberung, ba& bie

©c^rift „nid}t nac^ bem Suc^ftaben, fonbern nad) bem ©eift" au§=

gelegt werben muffe, wobei er unter bem Su(^ftaben ben öon

Butler wteber gu (S^ren gebrachten, ou§ bem 3ufßniment)ange ju

ermitteinben eigentlid^en ©inn ber SBorte, unter bem ©eifte aber

bie falfc^berüt)mte allegorifd^e @d)riftau§tegung oerftanb. „S^
bin im ©inne", fo fünbigt 2utf)er an, „bir c^riftlid^en Unterrid^t

^u geben oom ©eift unb Sud^ftaben, ha bu nic^t ein Siittelc^en

baüon oerftef)ft." lieber biefen gewichtigen ^unft wiü er gerne

einen ernften ^ampf mit it)m füf)ren, maf)nt it)n aber, i)ierfür

ba§ ©d^wert ni(^t an bei ©cf)neibe, wie bi§t)er, fonbern bei bem

§eft mit beiben ^änben an^ufaffen unb feine „SJ^itgeifter" ju fic^

äu nehmen, bamit etwaS ©rnfteS babei ^erou^tomme.

®, flaroerau, ^ieronpmuä (Smfer. 3
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®§ mu^te @mfer be|onber§ gereift {)aben, ha'^ £utt)er bei ber

SSerbrennung ber SonnbuUe am 10. 2)eäember 1520 u. q. aud^

©d^riften bieje§ @egner§ m§ f^^euer geiüorfen ^aikß^ 9'lod^ un=

ongenel^mer ober mu|te e§ it)m fein, ba^ übermütige ©tubenten,

20 „abüge Jünglinge", am 9ieuja^r§tage 1521 an bie fanget

ber 2;^omo§firci^e in Seip^ig einen fi3rmli(^en ^e{)bebrief gegen

if)n angef(^tagen t)atten, in bem fie i{)n al§ „t)öd)[te ©d^onbe be§

(5d^tt)abenlanbe§", al§ „gefc^n)ä^igen unb Iügent)aften @opt)iften'V

at§ „treulofen unb lanbflüc^tigen Wann", al§ einen „ben 5lu§=

fd^njeifungen fe^r ergebenen ^riefter" u.
f.

tt). öffentüd) anfd^ulbigten

unb i^m Dorftiarfen, nidtit nur bei einem @elage ©d^möl^roorte

gegen ben großen @ro§mu§ auSgeftofeen ^u ^aben, fonbern auc^

ben unfd^ulbigen @ottelgete^rten 9J?ortin Sutfjer beleibigt gu ^aben.

^a§ !önnten fie al§ g^reunbe ber SSiffenfd^often unb al§ Siebf)aber

^riftlid^er grei{)eit unb ßefjre nid)t butben. @r ge{)e barauf au§,

ß^rifti §errfrf)oft ein ®nbe unb un§ n^ieber ^u ^ned^ten menfd^=

Iid)er ©a^ung §u machen. 2)abei treibe it)n bo(^ nur 9fiuf)mfuc!^t

unb ^Öffnung auf fette ^frünben; er fc^meid)le bem römifd^en

^apft unb folge bem fc^Iedjten SSorbilbe, ba§ i^m (Bd, 5lleanber

unb anbere Slpoftel be§ 3lntic£)rift gegeben i)ätten. @r fei je|t

fd)ulb, ba'^ aüer Orten iieipjig in üblen Sftuf !öme. 5Darum

t)ötten fie ju @f)ren ber i)eiligen @d)rift unb ber ^riftlid)en

3^reit)eit fid§ gegen fein Seben unb gegen feinen 9?uf öerfdf)rooren.*^

®er Seipäiger S)rucEer SSalentin ©c^umann ^atte biefe fede ^erau»=

forberung in 1500 ©jemplaren gebrudt. ^erjog @eorg, ber in

gran!furt o. äRain tt)eitte, njurbe fofort gegen biefe Q^reöelt^at

alarmiert unb öerfügte fc^on am 9. Januar, baB man auf bie

St^öter fatjuben foÜe. ©djumann tüurbe öer^oftet, unter ben

Seipjiger ©tubenten fonben fdjarfe S3ert)öre ftatt; für ben ge=

ängfteten S)ruder üerwenbeten fi(^ feine 3^rau, fein S9ruber unb

\)k i^rau 9^entmeifterin bei ©mfer, unb burd^ biefe gürfprac^e

gelang e§, i^n öor {)ärterer ©träfe ju bemat)ren. @mfer ftellte

al§ ©üt)ne bie g^orberung, ba^ ber fd)ulbige 3)ru(fer feine (Snt=

gegnung, bie er fofort oerfo^te, if)m in ebenfodiel (Sjemplaren

bruifen mufete.^^ ©o tieB er gegen feine unbefannten Stngreifer

eine fleine lateinifd^e 3Serteibigung ausgeben. s-' @r t)ielt it)nen i^r

und)riftlic^e§ SSer^alten oor, t>a^ fie ©treit unb gar blutige ^^etibe
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oom ßaune bred)en JroHten, unb brof)te if)nen mit bem ebeitfo

fotfiotifc^en tüie (i)ri[tlid^en dürften ©eorg, ber oud^ ber Sugenb

nic^t in feinem Sanbe geftatten merbe, bofe fie ber folfcfien £ef)re

Sut:^er§ juftimmten. @§ fei nid^t moJjr, bafe er aus bem SSater-

lonbe einft \^aht flief)en muffen, unb nic^t mo^r, baB if)n nac^

meiteren ^frünben gelüfte, nid^t ttja^r, bofe er üb(e§ oon (SroSmuS

gerebet, wenngleich er tro| feiner fjo^en SSere^r?'ng für if)n aud^

auf biefeg 2J?Qnne§ 2Borte nic^t fd^möre. 3ttfofem aber Sutl^er

in bie ^uffitifc^e unb micfUfitifc^e ^e^erei abgeirrt fei, ^abe er mit

biefem nid^t§ ju fc^offen, er ^alte fid) an ha^ ©ebot ber Schrift,

ber Dbrigfeit untertl^an unb ben 3Sorfte]§ern ge!f)orfam gu fein.

®arum orbne er ficf) ebenfo ben päpfttic^en mie ben faiferli(^en

@efe|en unter. (Segen Suttjer l)aht er jur g^eber gegriffen, um
ba§ burc^ feine ScE)riften geärgerte d^riftlic^e 5ßoIf bei ber ©in^eit

ber fat^oIifrf)en ^ircfie ^u erhalten. ^atf)etifd) fc^Iie^t er: „mein

Seben fönnt i!^r fräftigen Süngtinge, bie if)r fo Diele feib, mir

bem ©inen unb 5lbgearbeiteten tt)ot)I entreißen, meinen c^riftlid^en

©tauben foUt it)r mir mit be§ §errn §ilfe niemals rauben.

9J?einen e^rlid^en 9lomen aber, ben if)r mir |e|t gu nehmen bemüht

feib, merbe ic§ menigften§ im (Srabe nod» finben."

Snjmifd^en ^atte er aber aud^ auf 2ut{)er§ ^rooofation eine

!(eine ©egenfd^rift oollenbet
;
^atte biefer „5tn ben S3ocf ju £eip§ig"

gefd^rieben, fo antwortete er je|t „?(n ben ©tter gu SBittenberg/'^o

@r befdjmerte fidf), ha'^ i^m Sutl^er na^ „böurifd^er" SBeife in

bie ü^ebe gefallen fei, et)e er nod^ felber auSgerebet i)ah^, unb jenen

einen 93ogen einer noc^ nid)t erfd^ienenen ©djrift gum Slnla^

genommen l^ah^, if)n auf§ neue anzugreifen. @r öermal^rte fid>

gegen ben SSerbac^t, bie (Sd^rift be§ %\)oma§ fRf)abinu§ oerfafet

§u ^aben; e§ muffe jemanb ganj oerblenbet fein, wenn er in biefem

„!unftreirf)en, eblen Suc^e" feinen @til unb feine 5lrbeit erfennen

woUte. 5Iber freilidf), bas fei ja lanbrüd^ig, bafe £utt)er „gleichwie

ein ungeftümeg, wilbeS 9JJeer bei S^ag unb '^aii)t Weber bei fid^

felber 0?uf)e i)abi, nod) anbere fieute aufrieben laffe; fonbern wie

bie SBellen an§ ©djiff fdjtagen, fo muffe er ficf) balb an biefem,

balb an jenem reiben." iilun aber war auc^ feine grofee @egen=

fc^rift auf £utt)er§ S3uc^ an ben beutf(f)en Slbel im SDrudt t)oß=

enbet worben (20. Sonuar 1521). (5r ^atte i^r ben Xitel gegeben:

3*
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„SBiber ba§ unc^riftlic^e S8uc^ SPfJortini £utt)er§, 2Iuguftiner§, on

ben beutfc^en Slbel Quggegangen, SSerlegung §teront)mi @mfer an

gemeine tjoc^löblic^e beutjc^e 9flotton."9i SStr !ommen auf ben

t^eologifc^en Sn^olt biefer ©rfjrift fpäler nod) jurüd. SBenige

2;oge barauf f)Qtte ouc^ 2utl)er tuieber eine üeine Entgegnung

„5luf be§ S3ocf§ ju Seipgig 5inttt)ort"»2 öollenbet, in ber er be=

fonber§ feine Unterrebung mit (Smjer h)äf)renb feiner ßeipgiger

Disputation gegen bejfen 9Jti|beutung richtig §u ftellen fud)te, aber

aud^ munberlic^er Söeife fic^ barauf üerfteifte, bo^ er ber SSerfaffer

be§ 93ud^e§ be§ 3:^oma§ 9flabinu§ fein muffe. ®er S^on ftjirb

immer fd)örfer unb berber, fo menn er i{)m fagt: „Du l^aft freitid^

nid^t @feI§ot)ren, fief) ober gu, ta^ bu nic^t @fel§l)irn unb =t)erj

f)abeft" ; ober: „Dorum ttJöre mein 9!at, bu bliebeft ein SSerfifef

unb fc^riebeft beine fd^äbigen SSerfe; UJenn bu ba lögeft unb

irreteft, fo n)är§ o^ne ©d^aben ; ober ©otteS SBort unb bie Sd^rift

ift bir 5U t^od)." Dber: „e§ n)äre öielleidtit redf)t, bo§ menn

bu gu Seipäig ouf ber ©offe gingeft, man alle @Iotfen läutete

unb bem neuen ^eiligen 9lofen unter bie ^^üfee legte." ©ofort

mar @mfer mit einer Entgegnung jur §anb: „Stuf be§ ©tier§

gu SBittenberg mütenbe 9(?epüf.^3 ^x blieb bei feinem SSerftänbni§

beffen, ma§ Suffier i'^m in £eip§ig gefagt t)atte, befd^mertc fid^

über Sut^erg ©d|eltreben unb rief it)m ju: „93Ii^e, l^ogele ober

bonnere, fo lange bu miUft, fd^reib öüdjer biet ober menig,

fd^mä^e unb löftere mid^ auf t)a§> aHerärgfte, id^ i)ahe ber 'Bad^t

einen SSorteil, t)a% bir fd^ier niemanb mef)r ©lauben giebt unb

beine 93üd)er aüent^alben oerbrannt merben. SBiemot)! id^ nid^t

t)iel tanad^ frage, fie merben oerbrannt ober bleiben, benn id^ fie

gottlob meiB mot)I §u miberlegen unb mill i^nen mit gutem be=

ftänbigem ®runb ber (Schrift mo^I fo mel^e tl^un, al§ ber ^apft

mit bem g^euer." Unb \)a i^n Sut^er einen „S3erfifej" unb einen

„Sßinbpoeten" gefdEjoIten l^aht, fo moHe er feine ^unft üben unb

if)m pm ?lbfd^ieb einige lateinifd^e S5er§Iein mit auf ben SBeg

geben. §ören mir einige biefer poetifd^en (Srgüffe:

2uÜ)ix bittet unb bonnert, obtüo:^! e§ bo^ brausen je^t Sötnter,

(Stellt ftdö gcfä:^rli(^er an, al§ c§ ber SBtnter öerntag.

(SIenber, inarum fo toilb? trag fc^Ieuberft bu ntad^tloje S3Ufee?

f^romme fürdöten bici^ ntc^t, @ott ift üjx <B(i)u^ unb i^r ©d^irm.
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Wldn entarteter Wönd) ift nur bartn berfcf)ieben öom S^cufel,

®afe er Doübrtngt, iDa§ ber ©djelm ifim in ben ©inn f)at gefegt.

Jpilft i^m nun noä) eine SSettel, geübt in kniffen unb Stänfen,

2Jtarfien bent §ötIengott fetbft beibe bie §öfle ju ^eife.^*

ein britteS auf ben „fotigen" (lutulentus) Sut^er t[t juunjc^ön;

wir loffenS f)ier lieber unauSgegraben.

£utt)er arbeitete unterbejfen an einer 5lnttt)ort auf (Smfer§

großes Su4 tt)obei er auc^ einen neuen ©egner, ben gran§i§faner

XfjomaS SJiurner, jugleid) mitabfertigen sollte, ©nbe Wax^ er=

fd^ien in SBittenberg fein S3ud): „§luf ba^ überc^riftlic^e, über=

getftlic^e unb überfünftüd^e S3u(f) 33oc!@mfer§ jußeip^ig ^Intniort".^^

9JJit übermütigem ©pott fd)itbert er (Smfer al§ ben feltfamen

^riegSmann, ber mit langem ©pie^ unb furjem SDegen auf il^n

losgehe, unb fid^ felbft, mie er mel^rIo§ Dor biefem reiftgen SD^anne

in bie ^nie gefunfen fei, fid) oon ii^m ftec^en laffen muffe unb

nur no(^ fagen fönne: „@nobe, Sunfer Socf, feib un§ gnäbig am
£eben". S)üd^ nein, er ruftet fiii) mit ^anjer, §elm unb ©d^itb,

oon benen ^aulul @pf)efer 6 gerebet t)at, unb magt in biefem

©d[)u| ben ^ampf mit feinem ©egner. Snt g^ortgange ber @d)rift

fpielt er ben Äompf f)inüber auf ba§ @d)riftmort 1. ^etri 2 oon

bem föniglirf)en ^rieftertum ber 6f)riften, au§ bem er gefolgert

i)aht, bo| alle ©tjriften ^riefter feien, tt)äf)renb (Smfer na^ feiner

2;^eorie oon bem „®eift", nacfj bem bie 8d^rift aufgelegt merben

muffe, ta§> „geroeit)te ^rieftertum" be§ römifc^en ÄleruS l^inein=

menge, ©r nimmt 5tn(a^, baS^ ^rieftertum ber ©laubigen nö^er

5U begrünben unb bagegen \)a§i „ürd^tidje" ^rieftertum ai§> ben

S)tenft ju bef(^reiben, ber jum 33eften be§ d£)rift(irf)en SSotfe§

gefd)et)e. S)iefe§ Slmt merbe aber nirgenbS in ber ©c^rift mit

bem ^riefternamen be^eic^net, 2)a§ fat^olifi^e ^rieftertum ftamme

auc^ nid^t au§ birefter ©infe^ung (St)rifti, fonbern au§ einer

Drbnung ber S^irdfje unb fei nii^t in ber @dt)rift begrünbet.

@mfer zögerte nid^t lange mit ber SIntmort. @ie führte ben

Xitet „Quadruplica auf Sutf)er§ jüngft getf)ane SIntmort feine

Üleformation belangenb." -'ß ©ie befd^äftigte fid) üor allem mit

Sut^erS ße^erei, an ber "r feft^alte „mie ein atter Sube an feinem

©lauben", nömlid^ mit feiner Seigre üom ^rieftertum ber ©laubigen

unb ber Verleitung be§ geiftlid)en Slmte§ au§ bem Sluftrage ber
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(^rifllid^en ©emeinbe unb fud^t toieber gu ertüetfen, boB in ber

©d^rift §tüeter(ei ^rieftertum gelef)rt fei. ßut^er, ber fic^ Befd^tüeren

mu^te, bat feinen ©tfiriftbeireifen im tüefentlic^en mit ßeugniffen

ber ßirc^enoäter, mit ber ^robition ber Äircfie geonlmortet morben

toor, ^otte §unä(^t Suft, bie tt)eitere 5lntmort anberen §u über=

laffen unb forberte oon ber SBartburg au§> im Suli feinen ^reunb

HmSborf auf, biefer Slufgobe fid^ ^u unterbieten, unb beutete i^m

gu biefem ^toede in einem längeren S3riefe bereit§ bie @efid£)t§=

punfte an, unter benen eine ©egenfc^rift ben ^ampf meiter führen

fönnte.ö^ 5l(§ er bann im 3lugu[t für feine SBittenberger ©emeinbe

eine (Srüärung be§ 36. (37.) ^falm§ ^erau§gab, mifd^te er nebenbei

eine Slngat)! fritifc^er S3emer!ungen gegen (Smfer ein, mit benen

er mo^t feinerfeitg bie @a(^e erlebigt t)aben mottte.^^ ^onn ober

änberte er bod^ feinen (SntfrfjIuB unb lieB nod) f(f)nell (^nbt

(September ober 3tnfang Dftober eine fleine ©egenfdjrift erfcfieinen:

„@in SSiberfprud^ Dr. Sut^erg fetne§ 3rrtum§, erjmungen burd^ ben

aüer^od^gelel^rteften ^riefter ®otte§, §errn ^ieron^muS ©mfer".«^

Sn bitterer Sronie miberruft er ^ier, bamit e§ nid^t ha'^ regne,

feine bisherige Se^re unb benennt fid^ üon Smfer übermunben,

ha^ 1. ^etri 2, 9 nic^t nur oon ber geifttid^en, fonbern aud^ oon

ber leiblid^en ^riefterfdE)aft rebe, ebenfo geroiB, n^ie nacf) ®mfer

ßl^rifti SSorte „i^r feib ba§ <Bal^ ber @rbe" oon ben ^rieftern

ber Äird^e gerebet feien. 2)iefem ironifdjen SSiberruf tä^t er

bann bo§ rid^tige 3Serftönbni§ ber ©teile be§ erflen ^etru§briefe§

folgen, ©ofort erf^ien „@mfer§ Sebingung auf Sut{)er§ erften

SSiberfprud^", in melc^er jener unftuger SSeife Sutf)er mit feinem

3ugeftänbni§ ernft nehmen ttjoüte unb ü)m nunmehr bie lln=

beftönbigfeit unb bie Sßiberfprüd^e in feiner Sefjrmeife meinte

fonnenflar nad^meifen ^u !önnen. fintier I)ielt e§ nidfjt für angezeigt,

ben ©treitfd^riftenmei^fel nun nod^ n^eiter fort^ufe^en. @§ fonnte

au(^ bei einem Kampfe, bei weld^em beibe über ba§ ^ringip.

nömlid^ über bie ©runbfä^e für \)a§ 35erftänbni§ ber t)eiligen

©c^rift, nic^t einig njaren, nichts (Srfprie^Iic^eS '^erauSfommen.

@o bef)ielt Smfer \>a§> te|te SBort.

2ln @robf)eit f)atte ber ©treitfc^riftenmec^fel auf beiben Seiten

e§ nirfjt fet)(en laffen: (Smfer fc^alt auf ben Äe|er, ©otteSlöfterer,

@r§(ügner, 35erö(^ter ber f)eiligen ^-ßäter, ben „ fc^ebic^ten, o|n=
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mächtigen, feellofen'' Wlönd), ben ^offartigen Settelmönc^, bem

Wuguftin nur ©ttefoater fei, beffen 2lnf)änger „etlid^e f)atbgele^rte

Freden unb (Sieden am Siertijd^", beffen Süd)er ©d)anbBüd^er

feien; auf ben „(Sr§bifcl^of" ber 3luguftiner, bie au§ bem Sllofter

laufen unb t)a§i @elb unter fic^ teilen njoüen, auf ben ^uffiten unb

f^ütirer ber beutfc^en ^icfarben u. f. f.; Sut^er fdalägt mit Söor=

liebe ben Sion fouüeränen ®potte§ an, n^enn er tjon bem „l\oii)=

ge(et)rteften, trefftidien ®otte§priefter unb Sicentuten ber t)eiligen

geift(id)en Sfiec^te" rebet unb ben ^rieg§mann mit langem ©pieB

unb furjem ®egen bem Sefer öor klugen malt, ober njieber oon

bem „^apierfd^änber ju Seipgig" rebet, ber „fo närrifc^el SDing

tjorgiebt, ha'B fid^ ein @tein über i^n erbarmen möd^te", ober

üon bem Iöd^erlid)en Starren, ber bie @onne üom .^immel l^erob-

ftect)en miü, ber nidjt» fann in ber (Schrift, unb aud^ fein eigen

®ing nid)t öerftetiet. 9J?ocf)ten (Smfer unb feine g^reunbe auc^

triumpl^ieren, bafe Sutf)er nid)t me'^r antwortete, fein ©c^meigen

ging öon ber @mpfinbung aus, boB er Sf^ü^Iic^ereS ju t^un 'i^aht,

q[§: bem „ßeip^iger ©op^iften" meiter gu antmorten.

IV. tapitel

§^v ^ampf mit ^ut^er (1522—1537),

(Sine furje ^aufe trat nad^ bem f)eftigen ©d^riftenmedjfet be§

Sa^re§ 1521 ein. Sa £utt)er fc^ioieg, fonnte auc^ @mfer nic^t

replizieren. @r manbte fic^ je^t gunäcfift gegen ^arlftabt (barüber

fietje unten). 2)0(i) fanb fic^ balb ®elegenf)eit, al§ Herausgeber

unb at§ Ueberfc^er ben 5lampf gegen Sut^er felbft weiter gu

führen. ©Aon mö^renb be§ ^ampfja^reg 1521 ^atte er ein

3JJonbat, ba§> ^aifer Äarl üom SBormfer 9?eic^§tag au§ am
30. 5Dejember 1520 ber SBiener Unioerfitöt ^atte äuget)en laffen,

in ©reiben am 6. Slprit t)erau§gegeben. Sene Unioerfitöt t)atte

fi(^ @cf gegenüber geweigert, bie ^annbuöe gegen Cutter ^u ooII=

ziehen; nun aber t)atte faiferlidier 93efe^t auf» ftrengfte bie SSer=

brennung ber S3üc^er ^utf)er§ geforbert. 2Bir oerftel^en, wie

ttJillfommen e§ (Smfer fein mu^te, biefe§ 9J?anbat weiter befannt

^u ma^en.*o' 5lber nun war ein anbrer g^ürft fogar mit



40

gelet)rter tf)eotogifd^er SBiberlegung £utt)er§ ^eröorgetreten: ^önig

^einrid^ VIII. |atte 1521 eine SSertetbigung ber fieben ©ofromente

gegen Sutf)er§ @c^rift öon ber babt)tonifd^en ©efangenfc^oft ge»

fclrieben unb öeröffentlid)t, nad^bem er jcf)on am 20. SJfoi 1521

Äaijer unb g^ürften brieflich ermahnt ^atte, „^urtig §anb anju»

legen unb ben Sflebeüen iniber ßf)riftum, Suf^er, ttjcnn er nic^t

fid^ befe^ren ttjolle, mitfamt feinen fe^erifd)en Söüd^ern grünblid^

gu öernic^ten unb if)n bem g^euer jur 5lufbett)a^rung an^uöer-

trouen".i^2 Erfreut mod)te firf) ©mfer an bie SSeröffentlid^ung

ber 2lnfprod£)e, mit ber §einric£)§ ©efanbter, 3)ed)ant Sof). Slarfe

am 2. D!tober 1521 bem ^ap[t biefe ®egenjd)rift überreid)t f)atte/o3

unb begab fid^ fetber an bie Ueberfe^ung be§ fönigli^en Sucres,

ba§ er am 28. Quni 1522 ber ^er^ogin Barbara zueignete; marum

fottten benn nidf)t auc^ grauen bie fd^oIaftifd)e ©c^rift lefen, ba

borf) „päpftlid^e §eilig!eit allen unb jeglidien S^riftgläubigen, jo

gemelbteS S3üd^tein lefen ober f)ören Ie[en, 10 Sa^re Slbla^ unb

fo öiel Quabrogenen au§ päpftlic^er öollfommer 9J?arf)t gegeben

{)at, meldtjeS aüe§, meines 9}er^offen§ @. g^. @n. unb olle frommen

d)rift(ic^en ^erjen gu fleißiger ßefung be§ öielgenanten Süc^IeinS

fo öiel me'£)r beniegen mirb, fo üiel un§ allen unb jeben in fonber=

l)eit, ber fid) be§ ©laubenS annehmen unb feine (Seele bemol^ren

miH, mel)r an biefer ©arf)e gelegen ift".'""* ßutljer, ber erft fpöt

(26. Suni 1522) öon §einrid^§ ©d^rift Kenntnis erl)ielt, ontmortete

bem öornel)men ©egner fofort in befannter ©c^örfe, ol)ne ber

föniglid)en SSürbe ju lieb bie Sauge ju fparen, unb gmar, mit

9?üdEfidf)t auf (£mfer§ Ueberfepng, äufl'^^i'i) i" loteinifd^er unb in

beutfd^er ©egenfd^rift, unb ma^rfi^einlic^ unterbrach er bie bereite

begonnene Slrbeit an ber eingel)enben lateinifrf)en 3lntmort, ol§

il)m @mfer§ beutfdje 5lu§gabe ^uging, unb fd^ob fdjneß bie für^ere

beutfd)e ©d^rift baämifcl)en. @ie tf)ut (Smfer nic^t bie (Sl)re an,

i^n felbft ju nennen: „ba§ i[t nun aud^ öerbeutfd^et gu 3JJeiBen,

unb ha meinen fie, bem ßut^er fei geraten!" — mit biefer

furjen 93emer!ung mirb bie Ueberfe^ung öon i^m abgetf)an.io^

©ntrüftet überfenbete ^er^og ©eorg fcl)on om 6. 5tuguft £utl)er§

beutfd^e @d^rift bem 9(teidl)§regiment unb oerlangte energif(^e§ ®in=

fd^reiteu gegen biefe (Sc^mät)ung eineS Sßerbünbeten be§ ^aifer§;

ba§ 3flegiment ertt)iberte il)m, e§ ^aU biefe „©c^mcd^ mi^fättig



41

öerftonben", liefe aber im ®efüt)I feiner D^nmac^t bie ©ac^e babei

betoenben.i'^ß Sflun ober menbete [ic^ §einrid) felbft in längerem

©(^reiben an bie fäd^fifd^en gürften unb beflogte fic^ über 2utf)er§

©d^rift. greitid), bie if)m jelbft borin j^ugefügten S3eleibigungen

od^te er für nitf)t§, aber oud^ ber ^aifer unb bie beutfd^en gürften

feien in einem ©a|e al§ treulos öerbäd^tigt; fie foüten pfe^en,

ta^ nid^t ber eine Sut^er gan§ Seutfdf)(Qnb öermirre, mie einft

QU§ bem einen SSürmlein ^u§ ber ®racf)e ber bö^mifd)en ©efte

t)eroorgett)Qd^fen fei; fpegieü matjnt er, bie in jener ©d)rift an=

geÜinbigte Sibelüberfe^ung be§ Äe|er§ gu unterbrücfen. i"' (Sin

^erolb, 9^afael 2)or!, U)urbe mit biefem ©rf)reiben obgefanbt, ber

fic^ auf bem Sf^ürnberger 9fteid)§tag einfanb unb öon bort burd^

§an§ öon ber ^tani|, ben furfäd^fifc^en ©efanbten, nad) ©ad^fen

geleitet n)urbe. 5lm 27. Slpril traf er bei g^riebric^ bem SBeifen in

ßolbi^ ein, übergab S3rief unb S3ud^ be§ Ä^önig§, ritt aber bann

erft gu ^erjog @eorg nad^ Seipgig, um auf ber 9flücEfet)r bie

5tntmort be§ ^urfürften in ©mpfang ju netjmen. @eorg fertigte

i^n gu feinem ^ßerbrufe nur burdf) feine Släte ah, o^ne i^m

perfönüd^e Slubienj ju gemä^ren. 2(m 4. 9Jiai aber übergaben it)m

f^riebridb ber SSeife unb fein S3ruber 3ot)ann in Slltenburg if)re

gemeinfc£)aftüd^e Hntmort an ^önig ^einrid^, nad)bem fie it)n mit

au§gefud)ter 3^reunb{id)!eit be^anbelt unb reict) befdienft t)atten.

©ie bef)aupteten in befannter 2;a!tif i^r neutrales 5Berf)aIten gegen

£utt)er, ber gegen it)ren SSiüen öon feinem SSerftedE nad) 2öitten=

berg §urüdge!e^rt fei; fie marteten auf ein freies, ^riftlidjeS Ä^on^it,

beffen fd)riftgemäfee 53efd)Iüffe fie bereitmiüig ouSfü^ren mürben.

^aht Sut^er Un^iemüd^eS gegen ^einricE) ober Semanb anbereS

gef(^rieben, fo fei i^nen baS unangenehm. Äurj, in öieten SBorten

nid^tS, maS .^einrid) mirüid^ ^ötte befriebigen fönnen.'"*' ömfer aber

publijierte — offenbar in ©eorgS Sluftrage — fdjieunigft (23. 3J?ai)

§einrid)§ ©(^reiben nebft ©eorgS Stntmort.^"" Unterbeffen t)atte

ber 5lurfürft fintier bie ^orberung ber ©tönbe auf bem Sf^ürnberger

Sfleic^Stag mitgeteilt, bafi er ^infort feine Südier foüe bruden

bürfen. @r erroiberte barauf (29. Wai), 'öa'Q er nie bie 5lbfid)t ge=

i)aht ^ahe, Semanb ^u fd)inöt)en, ober gu Unge^orfam unb Uneinige

feit gu reiben, ba^ er aber ernfte Urfad)e gefunben i)ahe, „fo t)art

unb ernftlid^" gu fd^reiben. (Sr fd^miege gern, aber bie (Siegner
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liefen e§ bogu nic^t !ommen. §abe bod^ au^er Sof). 3^aber aud^

„ber (Smfer ein beutfdti Sud^ nad^ bem anbern tüiber mid^, wie

too^I nic^t faft [fe^r] nü^Iic^, nod) mir jc^äblid^" QU§ge|en laffen

„mit mannigfaltiger Söfterung nid^t allein meine§ d^rifllid^en

^amen§, fonbern aud§ be§ t)ei(igen (Söangetii". ©old^e Söfterung

@otte§ feine§ ^errn fönne er nid^t bulben.i'" 3n httZ^ai mar

er burd^ @mfer insmiftfien mieber fet)r frfimer angegriffen morben.

SDiefer ^atte fic^ üerpflid^tet gefüllt, ben (Sd^lag §u parieren, ben

2utf)er im Suli 1522 mit feiner Ieibenfdt)aftlidf)en ©dt)rift: „SBiber

ben fatfd^ genannten geifttic^en ©tanb be§ ^apfte§ unb ber

S3ifd)öfe" fpe^ieü gegen bie fäd)fifrf)en £anbe§bifd)öfe gefüfjrt f)atte.

S)er SQJeifener unb ber äRerfeburger Sifd^of f)atten in if)ren

jDiöjefen, 5. %. aud) auf furfäd)fifd^em ©ebiet, gu öifitieren an=

gefangen unb moUten je^t burd^ 58ifttation unb ^rebtgt \)a§> if)nen

verloren ge^enbe 2;errain fid)ern. Um fo grimmiger t)otte Sutfier

bot)er je^t au§, um al§ „@cclefiafte§ ju SSittenberg öon @otte0

<Snabe" fie, i^r bifd^i)flid^e§ 5lmt, if)re Stnfprüdje auf ein geiftlic^e§

Ülegiment, ba§ ungeiftüc[)e Seben unb treiben on ben 93ifd^of§-

fi^en öor bem 9iid£)terftuf){ be§ götttidtjen 2ßorte§ unnad^firf)tig gu

prüfen unb ju rid^ten. '
• ^ Sie ©rregung (5mfer§ über biefe ©d^rift

mar groB, unb in ber 2;f)at mar biefe gan^ ba^u angett)an, benen,

bie in ben S3ifc^öfen bie ^f^adifolger ber 5IpofteI unb bie ©aranten

ber (Sinf)eit ber Äird^e erblidten, ba§ S3Iut ^eife gu madien. (Sr

mollte nun and) einmal grünblic^ mit 2utf)er abredjnen. @o ging

feine ©egenfd^rift au§: „SSiber ben falfd| genannten (Scciefiaften

unb ma^rf)aftigen ©rgfe^er 9J?artin Sutt)er @mfer§ getreue unb

neue SSermarnung mit beftönbiger 35erlegung au§ bemöfjrter unb

fanonifc^er ©c^rift"."- 2ßie äornig Hingt fcfion ber (ateinifc^e

(55rufe an ber ©pi^e ber ©d^rift:

SBer ®icö ä)Zariu§ nennt ftatt 9Kartin, fel^It jlnar im 9iamen,

2lber bie ©ac^c ift rcc^t: Bcibe finb fci^rerflic^ unb toilb,

58etbc ber Oberen Iieftigc f^embe, beliebt in bem SSoIfc,

%xtd) unb fd^nett bd ber §anb, 2lufrut)r gu fäen unb ©eloalt.

2)em ^aifer fc^reibt er biefe neue ©djrift gu (8. ^on. 1523),

benn „mem motlt e§ audt) bißiger zugeeignet merben benn ®ir,

bem ©Ott ba§ ©d^mert gu S3efd^ü|ung ber t)eil. ß^riften^eit

unb 5lu§rottung aller Äe^erei oon oben l)erab öertie^en ^at? . .

.
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benn tütr ©ijrij'ten ntd^t nte^r ß^riften, fonbern ^api[ten öon ben

Äe^ern genannt, unb bie ^of)en ©lieber deines 2(bler§, ^urfür[ten,

©r^bif^öfe unb dürften be§ f)eitigen 3leid^e§ fd^mQ^Iid^ öer=

f^impfiert, oerarfjtet, öerfolgt unb auf einanber t)erf)e^t werben".

@o möge er benn at§ „^atron unb ©c^u|t)err ber t)eiltgen

ß^riften^eit" „ernftüc^ [trafen unb fd^feunig abfd^affen". @o ift

ha§> ganje 58ud^ ein 9Zotfd^rei, baB bod) enblid^ biefem (Srjfe^er

mit gebüfjrenber ©etoatt ba^ ^anbu^erf gelegt werben möge.

SBiffen je|t bod£) bereits bie ^Inber auf ben ©äffen unb bie alten

SSeiber in ben (Spitälern oon ben S3ü(f)ern unb ber Set)re be§

öerlogenen 9}iönc^el. @r weift bat)er in längerer Strgumentotion

nad^, ta'^ Suti)er fein (SccIefiafteS oon @otte§ ©naben fei, fonbern

aüe Äenuäeic^en eine§ ^e^erS an fid^ trage; bie SBarnungen ber

©d^rift t)or Strlel^rern unb SSerfüJjrern ber legten ßeiten, bie er

auf ^apft unb Sifd^öfe §u beuten wagt, weifen öielme^r auf i!^n

felbft. Slber wie Sileam fluten fottte unb fegnen mufete, fo ge=

rei^t Qucf) feine Söfterung ben geiftlidien ^erfonen jur Sefferung

unb ben Älöftern jur Sid)tung : nur bie böfen Suben folgen it)m,

aber bie guten (Stemente fammeln fid^ gu um fo beftänbigerem

SBiberftanbe gegen ben Sßerfütjrer. (Smfer gef)t bann eine ÜJZenge

öon ftreitigen SIrtiEeln burc^, um feine ^e|ereien auf^uweifen, bie

frommen ^eutfc^en öor i^m gu warnen, um fc^Iie&Iid^ fid) wieber

an ben ^aifer ju wenben: „Slüe ©täube wanfen unb gittern;

S)eine SInfunft ift un§ nidf;t weniger oon 9^öten, al§ bie 5tugen

bem £eib ober bie @onne bem (Srboben!"

3)er Ä'aifer ^atte bamal» feine ßeit, unb bie poIitifdEjen 95er=

I)ältniffe geftatteten if)m nirf)t, auf folc^e 23efdf)Wörungen gu f)ören.

Stber aucf) ßut^er fdfjwieg auf bie ^roüofation. 3e|t ^atte aber

©mfer fcEjon wieber 5tn(aB gu polemifd^er S3ef(f)äftigung mit ßut^er

gefunben: ba§ S^ieue ^eftament in 2utf)er§ Ueberfe^ung, mit feinen

S3orreben unb (Stoffen, war erfdjienen, unb (Smfer rüftete im Sluf»

trage feines §errn eine einge^enbe S3e(eud[)tung ber 9}?ängel unb

3^älf(f)ungen üor, bie ^ier oorliegen foüten (og(. barüber bo§

näc^fte Kapitel), ^aum ober f)atte 2ut^er (Snbe 1523 feine

SBittenberger ®otte§bienftorbnung (Formula missae et commu-
nionis) auf wieber{)oIte§ Sitten feine§ g^reunbciS ^Ik. ^au§mann,

be§ Pfarrers in ß^Jitfau, herausgegeben, fo war and) @mfer wteber
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auf bem ^tane. ^ouSmonn tüor ja oud^ fein alter g^reuttb,

Brieftiefer unb perfönüc^er $8er!ef)r {)atte jtüijc^en it)nen beftanbeit;

al§ Seipjiger äJiogifter unb greunb be§ (Smferj^en greunbeS

Slefticampian, al§ ^rebiger in ©c^neeberg (feit 1519), al§ Pfarrer

in ßwicfau (feit 1521) ^atte jener mannigfaltige @elegent)eit bagu

geboten. 5ln i^n obrejfierte er bat)er je^t feine (Entgegnung

(29. gebruar 1524): „5Serteibigung ber SJfeffe ber 6f)riften gegen

üut^erl 9JJe^formeI".ii3 @§ ^jq^ ein ^olemifc^er ^unftgriff, ha^

er babei £utt)er§ 5lngabe, ^ouSmann ^abe i^n tt)iebert)oIt um
eine fo((^e @d)rift gebeten, für eine breifte g^iftion biefe§ 2ügen=

meifter§ auSgob; barau§ !i3nne ber greunb fc^on erfennen, n)ie

liftig biefer Sucifer i^n eingufangen fui^e. ®enn bie ßttiirfauer

ürc^üc^en SSert)äItniffe unb §au§mann§ (Stellung gur Sf^eformation

fonnten in 2)re§ben ni(f)t unbefonnt geblieben fein. Snt Uebrigen

bietet er feine Se{efenf)eit, aber auc^ feine fritülofe 5lrt be§ Slrgu=

mentieren§ auf, um biblifc^e Söen^eife für ba§ römifc^e 9}ieBopfer

unb gefc^ic^ttidie ßeugniffe für ha§: ^o^t SUter be§ 9litu§ unb

ber Siturgie be§felben gu erbringen. (£r bringt e§ fertig, au§ ber

^eujauffdirift in t)ebräif(^er, griect)ifd)er unb Iateinifd)er Sprache

ben SSitlen @otte§ t)erau§§ulefen, ha'<ß ba§ Sittarmt)fterium be§

2;obe§ (S^rifti, bie SJJeffe, aud^ nur in einer biejer brei Sprachen

gefeiert merben barf. (£r meife, ha^ ^etru§ fct)on bei ber 9J?eB=

feier taS^ S5aterunfer in bie Siturgie einfügte — benn ©regor I.

i)at e§ bezeugt; er !ennt ben 9flitu§ ber 5lpoftet fc^on genau, —
benn ®iont)fiu§ ber Streopagite (5. 3af)r^unbert !) ujar ja ber

@d)üler be§ $au(u§. 9Jfan freut fid) über bie ausgebreitete S3e=

lefentjeit @mfer§, erfennt aber aucf) ben öoUftänbigen SO^ongel an

3J?etf)obe unb gefc^ic^tlic^em 35erftänbni§. ®abei ift aud) l^ier

ber gleiche ge^öjfige S^on angefd)(agen, ben tt)ir bei it)m bereits

fennen. @o mac^t er aurf) ^ier einen fd)arfen 5tu§faU gegen ben

Sßerfölfdier be§ Svenen XeftamentS: bie Ueberfe|ung ift gefölfd^t,

burd^ 9lanbgIoffen ift ber @inn forrumpiert, burd) beigefügte

Söilber ba§ Sud) jur @d)mät)fd)rift genjorben. Slber noc^ me!^r:

£utt)er mirft gange Südjer ber Schrift meg. SSon ben (Soangelien

üerlöfet er fid) nur auf SotjanneS, bie brei anbern fc^iebt er bei

(Seite — fo giebt er £ut^er§ Sobfpruc^ auf So^onneS „baS einige,

redete, garte ^aupteoangelium" ujieber —
;
^auli S3rief an bie
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^ebröer erflärt er für untergefd)oBen, — Sut^er f)atte mit gutem

©runbe bei)auptet, er ftamme öon einem Sünger ber 5lpoftet,

nic^t öon ^Qutu§ jelbft — , ben §tt)eiten ^etruSbrief für zweifelhaft,

ben So'foöusbrief für einen ftrol^ernen S3rief; ber Srief Suboe foll

bem apoftolifc^en ©eifte, bie Offenbarung feinem eigenen @eifte

^uraiber fein. SBie er ^ier nid^t ein Sfteiniger, fonbern ein 5tu§*

reuter ift, fo fuc^t er nun auc^ je^t allen @otte§bienft §u tier*

nickten. — §au§mann fragte barauf bei Sut^er an, ob er benn

nic^t barauf antworten Wolle. ®ocf) biefer erwiberte: „bem @mfer ift

nicE)t§ gu entgegnen, benn er ift ber, oon bem $autu§ fagt: 'ein

fold^er ift oerfef)rt, a(§ ber firf) felbft oerurteilt; fotogen meibe',

benn er tt)ut bie ©ünbe §um Xobe. ^o<i) ein kleines, bann Witt

icf) wiber il^n beten, ha^ it)m ber §err nac^ feinen 233er!en ber«

gelte. 2)enn e§ ift beffer, baB er ftirbt, al§ ha^ er fo fortfäf)rt,

gegen fein ©ewiffen (Stiriftum gu läftern. Sa^ if)n atfo; fc^nell

genug wirb ber (SIenbe ^ur ^\ü)t gebracht werben. 2(ber oud^

bu la^ ab für if)n ^n beten". 'i'* (g§ fc^eint, al§ Wenn biefer

Slugfpruc^ 2ut()er§ (Smfer {)interbrarf)t würbe. ®enn in einer

fpäteren ©treitfc^rift gegen (£uriciu§ (SorbuS fügte er folgenbe

loteinifc^en 2)iftic^en „auf 2utf)er, ber fc^on löngft betet, bafe (Smfer

jterben foHe" bei:

Sutljer Bittet ben §immcl, ben 6m|er fterben gu laffen,

2l6er fo fc^nöbem @ebet beuget [ic^ nic^t ba^ ©efdoicf.

SBafinftnn tft§, mit (Sebet ben 2;ob I)erbct mir gu rufen,

§oIt er bßc^ eilcnben £auf§ balbigft un§ beibc t)intoeg!

S)anu toirb gererfiteg @erict)t bor allen ijffentlid^ tunb t^un,

2Ber öon utt§ 23etben getreu ftritt für bie tirdie be§ ^errn."^

Sßie (Smfer ben ^ampf um bie 9J?effe nun auc^ gegen B^i^S^^ a"f=

na^m unb barüber in neuen ©c^riftenwec^fel geriet, unb wie er

onbrerfeit§ auc^ gegen |)au§münn noc^ weiter öffentlich auftrat,

bo§ oerfolgen wir unten im fed)ften Kapitel.

iöifc^of Senno unb bie enblic^ glüdüd^ erreichte Äanonifation

trieb if)n wieber gum SSaffengang mit 2utt)er. Unter ^abrian VI.

War jo enblic^ gef(^ef)en , );ßa^ feit Stiejanber VI. unermübüc^

fä(i)fifc^erfeit§ betrieben worben war. Sn ©egenwart be§ S3ifcf)of§

öon SJJeifeen, Sodann ö. ©c^Ieini|, ^atte ber le^te beutfdje ^apft
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om 31.9J?ot 1523 bie ^anonifotton ouggefproc^en unb ben 16.3uni

al§ feinen ©ebenftag feftgefe^t. ©rft im 3a()re 1524 !onnte ber

neue ^eiligentog in 5!J?ei|en gum erften SJiale mit allem ^omp
gefeiert merben: bie (Sr^ebung ber ©ebeine 58enno§ foHte gefd^eljen;

Sif(^of, ©omfopitet unb ^erjog Gereinigten fid^, f)ier ein fröftige§

3eugni§ gegen \>a§> öerI)Q|te 2ut{)ertum abzulegen, ßotjlreici^e

@inlabung§fd^reiben an g^ürften, Ferren unb ©tobte gingen au§,

unb an ben ^ir(f)t|üren foüten ^(a!ate alle frommen, bie lieben

^eiügen in (S^ren t)altenben (Sf)riften §um gefte einloben. 2tud^

in SBittenberg, SBeimor, (Sifenodf), 3tt?i'f'i" ^^^^ Xorgou münf^te

ber S3ifc§of biefe 5lnfcE|Iäge machen ju loffen, unb ^erjog ®eorg

fd^rieb bofier on bie ^Settern ^riebrid) unb Sof)ann (20. SJJär^),

fie mijd)ten bod) gürforge treffen, „bofe fo(d)em 5lnfd)Ioge nid^t

©d^mö^ung ober ßöfterung jugefügt merbe, mie fonft je^t leiber

gemö^nlid^ gefd^ief)t". Sut^er be!am booon burd^ ©polotin fofort

Kenntnis. (Sr ontttJortete it)m (4. 5tpril): „ben 5IIbern!^eiten

betreffs ber @rt)ebung S3enno§ oerfte{)t if)r ^ofleute beffer fpöttifdien

Söefd^eib ju geben al§ mir, benn i!^r feib gemixt unb erfat)ren

borin, biefe 58erfud)e mit t)öfud)en Söorten abzufertigen. Wix

mill bod) fd)einen, ba^ ber Äurfürft nid)t im ©tonbe ift, gu

leiften, um ma§ mon if)n bittet, bei biefen unfern ßeiten unb bei

ber ©timmung be§ SSolf§, bo nid^t einmal ber ^oifer unb ba§

9teid^§regiment, ja ni^t einmol §er§og ©eorg in feinem eigenen

Sonbe e§ bur^fe^en fönnen. 2)enn id) felbft merbe mid^ nid)t

abtjolten loffen, fobolb id) t)öre, bofe ber unfinnige ßettel onge=

fotogen mirb, eine fteine ^rebigt t)erau§§ugeben unb, um §u

mornen, gegen biefe S5erfud)ungen be§ ©otanaS oorjuge^en. SSoIIt

i^r ben ^Infd^Iog mod)en loffen, fo !önnt if)r bod) mit blofeem

@ebot nid)t üer^inbern, bo^ fein ©pott bomit getrieben mirb, ja

i^r merbet ta^ foum erreid^en, oud) menn if)r mit bemoffneter

SKod^t 2;ag unb 9lo(^t unobtoffig ben ßettel bemad[)en loBt".*'^

Sßermuttid) unterblieb ber 5lnfd)Iog in SBittenberg, Sut^er rüftete

gIeid^mot)t feine SBornunglfd^rift, bie oud) nod^ oor bem ^^efttoge

al§ fein O^eftgruB erfd)ien: „SBiber ben neuen 5lbgott unb ölten

Xeufel, ber ju SJ^eifeen foH er{)oben merben".'!^ (Sr üermieb gmar

— tt)ot)I gefliffentlid) — (Smfer ju nennen; ober feine Äriti! on

ben „päpftifd)en", nid)t „djriftlic^en" ^eiligen, bie oon ben köpften
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er{)oben feien, jeiit Eingriff auf ^abrion, ber einen S3enno fononifiert,

aber juoor an bem „3Jiorbe" ber ^mi eöongelifd^ gefinnten ^uguftiner

in IBrüffef al§ ein arger geinb be§ göttlid^en 2öorte§ bef^eiügt

genjefen fei, feine Sejeid^nung 33enno§ a(§ be§ „^apftf)eud)Ier§", ber

fid^ gegen ben ^aifer auf be§ ^apfte§ ©eite gefc^Iagen \)abt — njenn

nid^t bie 9}?eiBner biefe feine „Xugenb" nur erbid^tet fjätten, um
bem ie|igen ^apfte bamit bie D^ren ju fronen. — fein ©pott

über bie „feiften, ftarfen ßügen", mit benen man Söenno SBunber

anbid)te, fein 'Stai, bafe man ben guten S3enno frf)Iafen laffe in

@otte§ @eridE)t, ba mir ©f)riften fein unb felig merben fönnen,

aud) menn SSeuno unb fein ^eiliger fonft erhoben mürbe — ba§

alles reifte @mfer gu fc^arfer (Entgegnung. S3alb mar feine 5lntmort

ba: „auf ba§> löfterlic^e Suc^ miber 33ifd)of S3enno ju SReifeen unb

®rt)ebung ber ^eiligen jüngft ausgegangen".

®er „^eiligenfdjänber" 2utf)er f)at auc^ bieS S3üd)Iein mieber

aus ben ©d^riften alter ^e|er, beS SSigilantiuS, beS SBiflef unb

^uS §ufammengetragen; fein ©igneS baran ift nur fein „©c^änben

unb Säftern". Sn grimmigem |)afe rebet ©mfer öon 2utt)er§ @oan=

geüum, t>a§: bo leuchte mie Quat [®rec!] in einer Saterne
;
feine grüdjte

feien „(Segänf, §aber, rauben, ftet)Ien, praffen, fc^Iemmen, (S^ebrec^erei

unb STcbrberei". £utt)er folle nur ®ott banfen, bafe ^apft ^abrian

fobalb mit ^ob abgegangen ift, „fonft möc^t er if)n mit ber ßeit

gleich fo mo^I öerbrannt t)aben, als bie sroei ^e|er ju S3rüffel,

unb f)ätte beS gut gug unb 9f^ecf)t ge£)abt, benn mer ben oberften

^riefter alfo läftert unb i^m nic^t ge^orcf)en miH, foE auS gött=

ücfiem S3efe^I unb 9ftec^t getöbtet merben, 2)eut. 17, melc^eS ®ebot

e^riftuS nid^t aufgef)oben, fonbern mef)r baju gelegt, unb ^u feinen

©tattf)a(tern, ben f)ei(. ^poftetn gefagt ^at: „SSer eud) t)ört, ber

^öret mi4 unb mer euc^ öerfc^mä^et, ber üerfc^mä^et mid). Suc. 10".

©0 ge^t es meiter im ©dielten auf ben „Sanblügner" unb „totlen

SJ^önc^", bem er fü'^nüc^ bie ÖJefc^ic^tSqueüen unb bie münbtic^e

Xrabition über SöennoS ßeben unb SSerbienfte entgegenhält, ßut^er

felbft, nic^t ber :^eil. S3enno, ift ber „neue Stbgott unb alte Xeufel",

ber je^t §u SBittenberg ein neues 3fiom (!) anridjtet, „aUba er mit

allen meineibigen, ausgelaufenen 9JJönc§en unb 9^onnen, (Sfiebrec^em

unb ®f)ebred)erinnen, hieben unb ©c^älfen bispenfiert, f)eiBt fie

nur frifd) bringen unb zutragen, maS allenthalben geftol)len unb
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geraubt ift, boB fte befto freier tt)re §urerei unb SBüberei öoß*

bringen, unb fc^Iemmen unb bemmen mögen, bamit er bie Xiber

in bie (gibe gefüt)rt unb ba§ freie Seben ju 9lom, ba§ er lange

angefödsten, gen SBittenberg transferiert t)at". Sntereffant ift

babei §u erführen, n)ie aut^ ein (Smfer über bie fitttid^en ^uftänbe

in 9?om urteilte.

SIm 6. unb 7. Suli 1524 f)atten auf ©inlabung be§ päpft»

Ii(^en Segaten ßarbinat Sorengo ßompeggi unb be§ ©rg^ersogS

^erbinanb bie Satiern^erjöge nebft ben 12 fübbeutfc^en Sifd^öfen

üon (Salzburg, Orient, Ü^egenSburg, S3omberg, ©peier, Strasburg,

Sluggburg, ©onftang, SSafel, greifingen, Srijen unb ^offau einen

ßonöent in 9flegen§burg befd)icft, auf bem ber erfte größere 9Ser=

fuc^ jur Silbung einer !at{)oIifc§en Partei im S^eii^e gemad^t

mürbe. @ie !amen überein, i>a§ SBormfer @bi!t möglid^ft ftreng

au§jufüt)ren, allen Ü^eligionSüerönberungen entgegenzutreten, feine

Steuerungen im @otte§bienft ^uäulaffen, auSgefprungene 9J?önc^e,

Sf^onnen, fomie in bie (Si)e getretene ^riefter gu beftrafen, über

ben g^aftengeboten ftreng gu fjalten, bie ©(^riften ber S^Jeuerer

unb alle @c^mad)= unb ©d^anbbüdtier §u unterbrücfen, it)re noc^

in SSittenberg ftubierenben SanbeSfinber jur fRticEfel^r gu nötigen,

(anbftüd^tigen Äe^ern !eine Slufnofjme ju gemö^ren, ouc^ im

9lotfaII einonber gegenfeitig §ilfe ^u leiften. SSon biefem mid^tigen

SJianifeft ber fid^ rüftenben ©egenreformation oeranftoltete @mfer

flug§ eine S)rutfau§gabe , ber er folgenbe SSerfe mit auf ben

2Beg gab:

SBiewoi^l 2utl)er in feiner ©c^rift

S(n§ ^2<^u^ 3U ©ac^fen iriberrift

23tel 2)tng§, unb maä)t ftd^ graufam frmnb,

@ü fe^rt er bod^ btc 3Ba:^rf)ctt umb
Unb fälf(^t fobalb ben anbern [b. 1^. jtticiten] S)SfaIm,

SSerbtrgt ba§ S?orn unb loeift ben §a(m,

3nbem ba^ er fef)r tiagt unb raufd^t,

S)ie ^-ürften ujollten mit ber f^auft

®ie @a^ angreifen unb mit kämpfen
©Otts 3öort unb (Söangeli bämpfen.

®enn c§ i)at üicl ein anbcr 9)kinung,

Xlnb finbt fid) flar au§> biefer ©inung.
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S;afe fintier eben felbft ber tft,

Ser ttiber bcn gelobten Prift,

©ein' ^ivd)' unb aEe S5iaieftat

(Setobet unb geratfc^Iagt i)at,

23iel unnüi5'§ unb biel arg'g erbtdjt't,

2;a,3u ba§ Unglücf angertc^t't,

SSie tDir je^t leiber iDo^l erfahren.

SSarum foKt benn bic §errf($aft ipaxm,

(Sin folteren unnügen 2)lann

9iur frifc^ unb tapfer greifen an?
3a ptt' man baS bor lang getfjan,

(So börft bic teutfc^e Sflatton

3n folcfter ^-afir unb Sorg nit fto^n. — — "»a

Bir fe^en, lüie er ficf) banac^ jef)nte, baB ber fird)ac^e Äampf
mit 5lntt)enbung öon ©etüaltmttteln jum SluStrag gebracht irürbe;

er freute [td), bafe fic^ ftienigftenS in ©übbeutfc^Ianb je^t bie

^eiüaltf)aber gu regen anfingen.

^od) am (Snbe besfelben ^al^re» öerfa^te Sutl^er feine fc^arfe,

für !ati)oIifc^e Sefer oerle^enbe Schrift „S5on bem ©reuet ber

©tißmeffe, fo man ben Ä'anon nennt", u^ aU feinen legten

energifc^en SßorftoB, nm ben SBiberfianb ber bei ber tägtid^en

^rit)ot=9JJeffe noc^ befjarrenben SSittenberger @tift§f)erren ju bred^en

unb and) gegen ba^ ängfttic^e 9(tüc!fic^tnef)men be§ Äurfürften

«inen ©egenbrucf gu üben. Sll§ fie im ®ruc! erfc^ien (5tnf. 1525),

hjar ber ©ieg bereits entfcf)ieben , 2Beif)natf)ten 1524 t)atten hk

©tißmeffen aufget)ört. Smfer rüftete fic^ aud) gegen biefe ©c^rift

gu fdiorfem ©egenftoB; unter ben SBirren be§ S8auern!riege§ fc^rieb

er feine 5(rbeit. S)enn feine Entgegnung „3tuf 2utf)er§ ©reuel

wiber bie ^ei(. ©tillmeffe" 120
j-tefjt unter bem lebenbigen (Sinbrucf

ber (SdjrecEen biefeS Krieges. Sf^un ujar ja ficfjtbar gemorben,

baB 2utf)erg Südjer nichts a(§ „5(ufrut)r, ßertrennung, Ärieg,

2;obfd^(ag, Üläuberei, Sranb, ißern^üftung beutfc^er Sflation" on=

gerichtet t)atten! „SSie fo öiel öermüftete unb üerbrannte ©c^Ii)ffer,

@täbte, 9J?ärfte unb Dörfer, ^löfter, tirc^en unb @otte§f)äufer,

baju fo öiel öergoffenen d^riftlic^en S3(ute§, fo öiel armer elenber

SSittmcn unb SBaifen! ^(üe biefe toten Körper, menn fie ie|t

lüieber aufftünben, ttJürben ungejmeifett alle @cf)ulb auf Sut^er

legen unb um 3ftac^e gen ^immel fc^reien!" ^arum genügt e§

0. .R a ip e r a II , ßieron^muö ©mfer. 4



50

@mjer je^t aud^ nic^t, 2ut^er§ ^Tngriffe auf ben 9D^e^!anon ju

beantlrorten; öiel lüid^tiger ift i^m t)a§ anbre, ber beutfd)en Station

grünblid^ gu geigen, ba'i^ eben fein anbrer at§ ßutt)er biefe Sßer=

irüftung ^eutfd^Ionbg üerf(f)utbet !t)Qt. 5)af)er fc^tcEt er einen

Xeil üoran, ber mit lauter ßitaten au§ feinen ©d^riften bereifen

ttjiü, ujie er alle§ über ben Raufen gefto^en, bie ©täube gegen

einanber öert)e^t, oHe menfd^ti(f)e Drbnung öeräd^ttid^ gemacht,

bie 2eibenfc£|aften entfeffelt ^ahe — furj baB er ber ^rebiger ber

9fteöoIution getoefen ift. ®ie grofee Sitatenfammtung, bie er §u

biefem S^tad^ttjeiS t)erbeigefd)afft, leibet an bem fd^ujereu StRangel,

ha'i^ i)ier blinber §aB einzelne @ö|e au§ i^reu 3ufommeuf)öngen

reifet, unb ha^ bat)er öiete§ eine reöolutionöre Sebeutung erpit,

n)a§ bamit gar nid^t§ ^u t§un f)at. SRan l^ot ba^er biefe Slrbeit

@mfer§ bie „unmoralif^fte" feiner @d)riften genannt; aber e§ ift

im ©runbe aud^ !)ier nur biefelbe Unfä^ig!eit, 2utt)er§ religiöfe

©ebanfen ju öerftefjen, bie fic^ in feiner ganzen ^olemif jeigt;

aufeerbem bürfen tt)ir bod^ nid)t üergeffen, bafe für ben, bem bie

Drbnungen unb @a|ungen ber römifd^en ^irdje göttüd^e Orb^

nungen unb @inridE)tungen tt)aren, £utt)er U)ir!(id^ oI§ ein

üleoolutionör erften 9fiange§ erfd^einen mufete. ©mfer t)at je^t

nur ben einen ^eifeen SSunftf), ta'^ ber „teuflifd^e Wönd)" balb

„ejpirieren" unb ftür^en foU, n)ie ja %xan^ ö. ©idingen unb

§utten glütflid)er SSeife fd£)on geftürjt finb. @r ruft nadf) bem

^aifer unb nacf) bem fd^ttjöbifd^en S3unbe, ha'B fie firf) ergeben

unb ba§ burc^ £utt)er öermirrte unb üermüftete S)eutfd§Ianb in

Drbnung bringen möd^ten.

Sm f5rüf)jaf)r 1525 l^atten bie dürften ben 5lufftanb

glücEIid) niebergemorfen unb unter öiel 23(utt)ergie|en erfticft. 2)a§

gab ber fatt)otifd^en Partei allerlei ertt)ünfd£)te SSaffen gegen bie

Sf^eformation in bie §anb. Äam je^t nid^t ju 2age, bafe bie

Stuftel^nung gegen bie ^eilige ^irc^e aud^ ben Umfturj ber obrigfeit=

Ii(^en ©emalt, bie ®efäf)rbung ber dürften unb i^rer ^errfd^aft

nad^ fid^ jog? SHufeten alfo nid^t je^t allen dürften bie 5Iugen

aufget)en über bie un^eilooßen SSirfungen ber ^rebigt be§ ab-

trünnigen 9Könd^e§, unb mar nidfjt au^ gu l^offen, ha'i^ jeber

e^rfame S3ürger, ben bie ©reuel ber fojiaten Üleüolution erfd^redEt

l^atten, fid^ mit 3Ibfdf)eu öon bem SJJanne abmenben mürbe, ber
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mit feiner neuen Se^re an bem ollen fd^utb ttjar? Unb toie

erbärmlich ^otte er felbft, biefer bermeintlic^e ^ropl^et ^eutfc^Ianb§,

in biefen fritifc^en 5;a9en ficf) benommen! ^atte er nic^t bie*

felben Sauern, bie bod^ er allein öerfüf)rt !)atte, feig im ©tic^

gelaffen, fomie bie g^ürften bie erften ©iege gegen bie (Smpörer

erfochten t)atten? §atte er nic^t ie|t i^re (Sac^e öertaffen unb

in fd^neller ©inne§änberung fid^ auf bie Seite ber f^ürften ge=

fc^Iagen, jie jum 9?ieberftec^en ber 93auern aufgeforbert unb bie

burc^ i^n in» Unglüc! betriebenen noc^ fcbrerflic^ oer:^bf)nt? Unb
in biefen @(enb§tagen SDeutfc^(anb§ feierte er nocl§ gar öergnügte

§0(f)seit ! 2)er meineibige Wönd) öerfü^rte bie S^ionne unb l^öufte

f^reoel auf ^redel!

9JJit fold^en ©ebonfen betrod^tete man am §ofe @eorg§ bie

jüngften ßeitereigniffe , in biefe 9f{eif)e unb SSerfnüpfung ber

©ebanfen t)atte man fid^ fjineingebad^t, f)ineingerebet, f)ineinge=

eifert. (S§ galt nun bie günftige ©ituation nid^t unbenu|t

t)orüberge{)en ju laffen. SSo eine üteöolution niebergemorfen ift,

bo b(üt)t ja ftet§ ber SBei^en ber 3?eaftion. §er§og ®eorg t^at

nad) Gräften ba§ ©eine; er ^offte, ben öon Sutf)er bezauberten

g^ürften, öor allen feinem ©c^miegerfo^ne, bem jugenblid^en 2anb=

grafen ^t)iüpp öon Reffen, bie 5tugen ijffnen, er ^offte, bie ber

alten ^irtf)e treu gebliebenen |}ürften ^u einem S8ünbni§ öer=

einigen ju fönnen, burd) ba^ man „bie Söur^eln biefel 2tufruf)rl,

W oerbammte Iutf)erifd)e ©efte", ausrotten fönnte.^^i (gnifer

ober mochte fid^ boron, je^t bem beutfd^en 35oIfe ein 2id£)t oufju«

fteden. ®amit e§ rectjt mirffom gefd)ä{)e, bebiente er fid^ nid)t

nur ber äJJutterfpradje, fonbern ouc^ ber gebunbenen 9f?ebe. ©o
erfdt)ien 1525 feine glugfd^rift folgenben 2:itel§:

Xer S3ocE tritt frei auf bm ^lan,

§at toiber (5^ren nie get^an,

2Bie fcljr fie il)n gefc^olten f)an.

2öa§ aber Sutt)er für ein Tlann

Unb todd) ein ©piel gefangen an

Unb nun ben 2}JantcI icenben fann,

9iac^ bem ber SSinb Üjut einher ga^n,

f^inbft bu in biefem »üc^Iein ftafm.'^«

2aufd£)en mir ein menig ber 9}Jaf)nrebe, bie (Imfer {)ier bem

beutfdien SßoÜe t)ält.

4*
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§ört 51t, i^r 2)eutfdöen, unb fd^aut an,

2)a§ ift ßut^er, ber fromme 2}Iann, 1

®uer 5prop{)ctc unb Slbgott
j

Um be§ miaen if)r @ott'§ ©ebot

Hnb aEer feiner ^eiligen (Sl^r !

SDaju ber c^riftUc^ ^ird^en ße^r, •

211t' feiig' Drbination \

2Sera(^tet 'i^abt unb abget^on;
|

©ein SSort für (Sotte§ 2Bort ge:^alten,

^ommunisiert in sftei ©eftalten ^

Unb miber euer ®ib unb $}?flidöt
\

©ure Dbrigfeit gar bernid^t't;
;

Sitten @et)orfam abgeluorfen
'

3n ©täbtcn, aJJörftcn unb in ®orfen i

3ufammen g'Iaufen roie bie <S>ä)todn, <

SKanc^ fcf)ön ©eböub geriffen ein, i

^löfter, tirc^en unb @otte§!)äufer

;

Wönd)', ^Pfaffen, ^lonnen unb tartpufer

SSerjagt, gcraubet unb geplünbert

Unb @ütte§ ®ienft unb fö^r t)erl)inbcrt,
j

®er ^eiligen SBilb gu ©tücf getiauen,
j

®ie aJJutter @ott'§ unb gart Sungfraucn
|

@Dtt§lä[terlicö unb unbefd)eiben i

aSergleid)t btn alten 23abemaiben; ;

®ie fyürften, bie eud^ inibcrftanben,
'

©efdöoltcn unb genannt Sijrannen,
j

®em Slbel il)re (Schloff belagert,
j

St)re 3in§, 9ient' unb S)ienft gelrägert
|

Unb euc^ lüiber fie aufgcbürftet,
j|

m§> bie nacö Unglürf i)at gebürftet; )

2Jion(^ 23urg bcrJoüft't in beutfd^en ßanben, l

®ie üor bem Surfen n^o^I tüär' b'ftanben.
j

®a§ ift ba§ (SbangeliDn,
|

©aS il)r bon 2utl)ern gclernet l^on,
j

®er eurf) t)at bracht in aüt S^lot, 1

3e^t euer baju lac^t unb fpott't, !

®en topf t^ut 3iet)cn au^ ber ©c^lingcn,
j

(So er ben §arnifd) I)öret flingen,
j

Unb luitt baS auf bcn ;JcufcI legen,

®a§ er boc^ felbft I)at t:^on erregen.

§ätt' Sutf)er nie fein 23ud) gef^rieben,

®eutfdölanb hjör' IüoIjI gu 'grieb geblieben!

SBem tarnt bei foldjen SSerjen nic^t @c^tller§ berü'^mte

^Qpuäinerprebigt in ben ©inn? Unb geuji^ «joren @mfer§ SBorte
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ebenfo emft unb e^rltd) gemeint tok bie be§ S3uBprebiger§ in

,,2BaIIenftein§ ilager". §ören xdxx bem ^rebiger nod^ ein hjenig

weiter gu:

@Dtt läfet bie Sacf)' ntcf)t ungeftraft

Unb giebt ben ^-ürften Sieg unb ^raft,

©ein' unb feiner ^eiligen (5!^r,

2!agu ber Äirc^en alte ßel^r

3u fcfiü^en unb barum gu fämDfen

Unb alle fte^erei ju bämpfen,

2;ie 2ut!)er au§ ber @an§ [§u§] :^at g'fogen.

S5en SJJünser l^at fein @eift betrogen.

£er ift nun fitn unb aufgeflogen I

©ie ^aben beib' gut 2)ing gelogen,

2;:^oma§, ber je^t genannte ©eifter,

Unb ßuttier, aller ßügen a}ieifter,

S:a§ cöriftlicö 33o[f fc^änblic^ öerfüfirt,

2)eT|alb ifin'n gleicher £o^n gebührt

fSflit ättingli, Strauß unb ^arolftabt

Unb »er mit if)n'n gefc^ßjärmet :^at.

Xen foH man i^nen nit »erhalten,

(Sonbern bie @ac^' @ott laffen malten.

^od^ er gie^t nic^t nur über Sut^er bie ßorneSfd^oIen qu§,

fonbera er tüirb and} gum Su^prebiger, ber allen ©tänben bei

biefer (Gelegenheit if)re SSerfc^uIbungen oor Stugen rüc!t. ®enn
freiließ eine grünbüc^e „Üieformation" i[t it)nen allen not.

SBir ^on gu tceit I)inüber g'^aueu

jßeibe, bie Mann unb aucö bie grauen,

(Seiftlicf) unb toeltlic^, arm unb reic^,

(§:btl, unebel, aH jugleicft

deiner fein ©tanb gehalten rcc^t,

@ott fe^r erzürnet unb üerfc^mäcöt,

©in'n guten Schilling )xiol)l Berfc^ulb't,

Un§ mifegebraucf)t feiner ©ebulb.

^arum toill er nit länger fc^lafen,

8onbern ein'n mit bem anbern ftrafen,

(Srofe unb flein, niemanb aufgenommen.

2)ie 3eit ift i^ie, bie @tunb ift fommen.

2;rum fctiicft ?ucö nu gebulbig brein,

6§ fann unb mag nic^t anber§ fein.

2öir muffen aH sugleic^ beja^len

Unb trinfen au§ beS 3orne§ ©egalen,
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2)abDn So^anneS ^at gefcftrieben.

SStr :^on bte <Saä) gu lütlb getrieben.

2ln SlJfaffen fing c§ crftitdö an,

2)ie §efe bleibt bem g'meinen 3)iann!

®te tnerben nun fo long rumoren,

Si§ bafe fie aße ®ing umfc^ren

Unb etnanber felbft anii) üerberben

3u fd^aben il^n'n unb il)ren ©rben.

Unb alfo irirb e§ gel^n auf ©rben

(So lang, big ba^ tüir frömmer merben

Unb aEen 2)ttfebraud) übergeben,

©Ott f)etf un§, ba^ toix ba§i erleben!

2J?Qn fie{)t qu§ biefen ©d^Iu^tüorten, ha'^ bent 3)td^ter tt)ä^renb

feiner 5trBett bie Hoffnung auf ben großen (SinbrucE, ben feine

^rebigt ntad)en foÖte, ftor! tjerobgeftimmt ift ; benn n)ie in einem

großen ©euf^er üingt fein Sieb au§.

(Sinen onbern SEon fc^Iägt er an, um feiner (Sntrüftung über

be§ SSittenberger 3JJöncf)e§ ^odi^eit ßuft gu mod^en. Sn lateinifd^en

SSerfen fd^üttet er I)ier feinen @pott au§ ; benn Sut^erS ©öangelium

t)at fid) nun unjttjeibeutig qI§ bie S3otfd)Qft gügellofer gleifc^e§=

freifieit ent{)üllt. Sine tiefere S3etrad)tung ift i^m nic^t möglid^,

aud) iia'i^ er felbft unter bem ßölibotsjod^e gefeufgt unb bop fein

g^Ieifd^ i{)n oft innerlid^ fd^nper öerfud^t unb öuBerlid^ gu ^olle

gebrad^t {)atte, ha^ f)Qt er ööüig öergeffen. ®en e^rttJürbigen

©equeuäenton fdalägt er an, um £ut^er§ Sünger befennen 5U=

loffen, boB i^r Se^rer jeben greöel i^nen geftatte: !ein ^zd)t,

fein @efe| gilt me^r, Ä'oifer unb ^opft bürfen o{)ne @c^eu ge=

f(Raubet Ujerben; S^rifti ^eilige bürfen üerf^^ottet, ifjre S3ilber

gerbroc^en ttjerben. 2(I§ bie neuen ^eiligen finb je^t ^riapuä

unb ©iten, S3acd)U§ unb SSenu§ erf)oben:

2)iefe §errn au§i alten Seiten,

Unter beren S'a^n' mir ftreiten,

©inb Patrone unferm Sunb.

2Bir erbredjen tloftertpren,

^irdöengut, ba^ mufe fpagieren

Un§ in Seutel unb in ©c^lunb.

^utte, ^appc ausgesogen,

$Prior, 2lbt, bleibt un§ gemogen,

®er ©el^orfam ift üorbei!
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2Beg ©elübb', ©ebet unb §oren!

£^ne Srf)eu unb unücrfroren, —
23om ©eirtifen ftnb iüir freü'''^

©in red^t feine§ Sieb (satis elegans) nennt Sod;Iöu5 noc^

nad) nief)r al§ 20 Sohlten bie§ „^od^^eitslieb" ©mferg, fei er

boc^ überhaupt ein 3J?Qnn oon anmutigem Ingenium (amoeni

vir ingenii) gemefen. Unb fröf)Iicf) erinnert er boran, ba'i^ ©mfer

Quc^ einen öierftimmigen (Sa^ biefem Siebe beigefügt tjobe, fo

ta^ glauben^treue Äattjolifen e§ gu größerer @t)re ®otte§ au(^

gleid^ in öoüem (5t)ore anftimmen !onnten. SSir aber benfen

baran, bofe berfelbe (Smfer, ber in Sutf)er§ @^e ben Slnbrud^

einer neuen §errf(^aft ber SSenu§ erblicft, ein Sa|r barauf — noc^

o(§ altember SKann, — mit ber i!^m eigenen C)ffenf)er§ig!eit

foIgenbeS (5elbftbe!enntni§ unter ber 5luffd^rift: „Seichte nad^

bem ^atl" oeröffentIid)te

:

SBieber uon llnguc^t bef(edft feiert meme Seele gu bir ficö,

©Ott, benn e§ treibt ftc bie <Bd)am über i|r 3rJ^en ä" bir.

Dffnc§ 23efenntnt§ fie bringt, brum icagt fie 25erseil)ung p hoffen,

Db fie, bie tpri(f)tc, gleid^ oft bid^, ö-rl^abner, berieft.

Stille, mein Sßater, bu §el)rer, bu milbefter Sdiöpfer, be§ S^vne^

(Strenges ©erid^t unb öer^ei^, ba^ id) fo fc^lrer bic^ gefränftl

Unb in berfetben ©d^rift, bie biefe rütjrenbe (Selbftanftage

entt)ält, rü{)mt er in einer §lufää{)Iung ber topfren faf^olifd^en

(Streiter miber Sut{)er öon feinem g^reunbe Soc^Iäu§, biefer ^abe

au^er burd^ @elet)rfamfeit and) noc^ bur^ einen unbefd^oltenen

Sebengujanbet fic^ ausgezeichnet, unb fügt mie mit einem ©eufjer

(jinju: „0 meldte feltene (5Jnobe!"i23

Sut^er fdimieg auf ade biefe ^rooo!ationen (Smfer§ ; aber fein

©d^tt)eigen reifte biefen nur um fo mef)r, neue @elegent)eiten ju fud^en,

um üor it)m ju »amen unb 3^"9^i^ abzulegen. Sot fic^ nic^t

bire!ter 5tn{aB in einer neuen S(rbeit be§ SSittenbergerg felbft, fo

toar bod^ Gelegenheit gegeben, al§ Ueberfe^er ober Herausgeber

ber @d)riften anberer gegen Suttjer biefen Äampf fortjufüt)ren.

©olc^e bot fid^ je^t burrf) (SraSmuS bar. @d^on löngft ^atte man

am ©reSbner ^ofe burauf gemartet, ta^ ber gefeierte ®elet)rte

§u offenem ^ampf gegen Sutt)er üorge^en werbe. 9}?an fd)meirf)elte

feiner (Sitelfeit, man brängte if)n auc^ n)ieber in einer if)n faft
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beleibigenben SBeife. ^I§ er im «September 1524 enblid^ gegen

£ut()er feine ©d^rift „9Som freien SBillen" QuSfanbte, ba fertigte

@mfer eine beutfci^e Ueberfe^ung üon i^r an — fo Berichtet

tt)enigften§ (5;o(^Iäu§'24 _j aud) überfe^te er feine ^arapt)rafe be§

3o^Qnne§=®öQngeIium§ (etma S'ieujatir 1525). • 25 (gnblid^ nad^

Slblanf öon me^r al§ 3a^re§frift antmortete ßutf)er mit feiner

@egenfd)rift „SSom ge!ne(i)teten SBiüen". ?iun martete man njieber

ungebulbig auf bie Entgegnung, bie @ra§mu§ fcf)reiben mürbe.

Sm Stpril 1526 erfc^ien fein Hyperaspistes, ber „@d^ilb", ben

er fc^ü|enb über feine Slbf)Qnbtung öom freien SSiUen breitete,

— aber freilid^ nur ein erfter ^eil. 5ll§ba(b beforgte (^mfer

eine beutfd^e 5lu§gabe: „@d)irm= unb ©d^u|büct)Iein ber S)iatribe

miber Wi. Sut!£)er§ fnei^tlic^en SBiüen", brängte aber aud^ brieflid)

bei i()m auf ^oüenbung biefer ©treitfd^rift, — er madf)te fidö ja

öerbäd^tig, menn er ben Streit abbrach unb nidf)t ju (Snbe

führte! 126

5lber gu ber ^reube, (£ra§mu§ nun im Äampf mit £utt)er ju

fefien, gefettte fid) bie anbre, ba^ ©mfer bie Demütigung, bie biefem

burd) ^önig ^einrid^ VIII. miberfatiren mar, ber 2BeIt befannt

mad^en fonnte. 5luf Slnraten ber j^i^^it^^^ ^'^tte Suftier am
1. September 1525 ouf bie 9^ad^rid)t f)in, ba|3 biefer feine feinblid^e

Stellung gur ^Deformation geänbert ^ahe, in einem unglüdticf)en

93riefe ben Unmillen gegen feine ^erfon burd) bemütige 5lbbitte

bei bem Könige befeitigen mollen : er ^atte fid^ felbft meggetüorfen

unb babei in bem SSerftönbniS be§ S3ritten für einen folc^en

Sd^ritt ber ©etbftöerleugnung fid) arg öerred^net. Sn fd^neibenbem

Spott antmortete i^m ber ftolje ^önig erft nad^ SJJonaten in

au§füt)rlid^er (Srmiberung, bie it)n at§ Äe^er, 9f^onnenoerfüf)rer,

SSerurfad^er be§ S3auernfriege§ unb 3SoI!§öerberber gu branbmarfen

fud^te. 5lud^ fdjidte er it)m bie 5lntmort nid^t bireft, fonbern

fanbte fie on ^erjog ©eorg, ber fie if)m mit farfaftifd^em Segteitbrief

aufteilte (21. September 1526). Sßermutlic^ i)atte ^einric^ ben

t)on i^m in Sonbon beforgten S)rud£ beiber Sdt)rift[tüde gefanbt,

unb nun beforgte ©mfer fofort in SJ)re§ben eine neue ®rudau§gabe,

bei ber er auf bem Sitel £utt)er§ S3rief mit ben SBorten d^arafterifierte

:

„Sut^erl 53rief, in bem er um 35eräeii)ung bittet für t)it SSorte,

bie er pöor in 2:{)or{)eit unb Uebereilung gegen ben Äönig au§=»
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gefto^en, unb fic^ erbietet SQ3tberruf ^u leiften."
^-' liefen

S)re§bner ^rurf fc^eint @eorg an 2ut^er gefenbet ju f)aben. 2utt)er,

ber fon[t in biefer öerbrieBIidjen @Qc^e gern gefc^ttjiegen ^ätte,

]ai) fid| burd^ biefe Snf)Qlt§angabe feine§ Sriefe« bie ja \o

gebeutet Serben !onnte, al3 ob er feine 2ef)re i)abt ttjiberrufen,

md)t nur bie perjönlid^en ^ränfungen feinem fürftlid^en ©egner

abbitten tüoKen, gu einer (Sriüiberung geätounqen. ®a§ ging

jo nid)t an feine ^erfon, fonbern an feine Se^re; erftere

!onnte fc^toeigen unb leiben, biefe aber ntu^te fc^reien unb fic^

n)ef)ren. (Seine Slntnjort lautete ba{)er: „%n\ be§ ^önig§ ju

©nglanb Söfterfcfirift 2itel".i2s 2)orin lag nun aber »ieber

für (gmfer genügenbe Segitimation gu einer ©egenfc^rift. @r

oerfafete fein „S3e!enntni§, ba^ er ben 2itet ouf ßutf)er§ ©enbbrief

an ben ^önig ^u ©ngtanb gemadjt, unb iiü'i& it)nt Sut^er ben

öer!ef)rt unb ju mitb gebeutet f)at."'29 Sut^er ^abe auf be§

Äönigi 5Srief nid)t§ gu ermibern gen^u^t baf)er reibe er fid^ nun

an bem 2!itel, er n)oIIe lieber mit ben S3ö(fen, al§ mit ben S3ären

unb 2ött)en ftreiten. (Sr befennt bo§er offen, ha'B er ber SSerfaffer

biefeS STitelg gemefen ift, er f)abe aber aud^ gar nid)t oon einem

SBiberruf feiner £ef)re gerebet, fonbern nur, ba^ er fic^ erbiete,

bie bem Sl'önig zugefügten Seleibigungen §u miberrufen. Sn ber

Zf)at ^atte er in ber beutfcfien 5(u§gobe biefen ©inn !(ar au§=

gebrückt, in ber Ioteinifd)en 5lusgabe fonnte ber Sinn jtoeifelfiaft

fein ; bod^ ftammte ber 5(usbrudf, mie (Smfer je^t mit 9^ed)t geltenb

mad)te, au§ 2utJ)er§ Briefe felbft, unb biefer l)atte baf)er fein 9flerf)t,

if)n ^ier anber§ ju beuten, al§> er felbft i^n bem ^önig gegenüber

gebraucht i)atte. (Sr ^abt aud) nie geglaubt, baB ber ^önig bei

£utf)er errei(i)en merbe, loaS ^apft unb ^aifer oergeblid) Derfuc^t,

it)n jum Sßiberruf feiner Se^re ^u bemegen. SSenn ba§ ©atj

einmal bumm, b. t). menn ein @elef)rter §u einem ^e'^er n)irb,

bann muB e§ f)inou§gemorfen unb mit ben gü^en getreten merben.

(Sin gröberes unb unfinnigereS S3ud^ ^aht Suttjer baf)er norf)

nie gefd£)rieben.i3o

Unermüblic^ ^atte fic^ (Smfer mit feinen ©egenfc^riften an

£utt)er§ Werfen geheftet ; tro^bem ba^ biefer feit 1521 if)n fonfequent

mit fcfimeigenber S^iic^tac^tung ftrafte, ^at er feineu Äampf un=

öerbroffen fortgefe^t. 3u fteigenber Sitterteit äußert fid^ fein
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§qB geqen i^n. S)a Sut^er i^m felbft ntcf)t mel^r antroortet, fo toill

er luenigftenS bie beutfd^e Sflotion öor it)m getüarnt, if)r bie Slugen

geöffnet ^aben. 2öar £utf)er tüirflid^ fo gleid^giltig gegen btefe

Eingriffe, mie er nad^ feinem ©d^n)eigen erfdEieinen ntu|te? @ett)i^

ift er nicf)t unempfinblic^ bagegen geföefen, imb grabe (Smfer§

5trt, bie für eine SSerftänbigung auf bem 93oben ber ^eiligen

@rf)rift fo gar !eine 2Iu§fic^t bot, ober immer gef)äffiger in i{)ren

5(n!tagen unb im QSerläftern 2Sittenberg§ njurbe, ^at baju beige*

tragen, aucf) 2utt)er§ Xon immer fd^ärfer, feine ©prad^e gegen

feine !atf)oIifd^en ©egner immer öerle^enber gu mad^en.^^^^

^od) ein mid^tige^ Äapitel au§ @mfer§ ?trbeit gegen £utt)er

bebarf noc^ einer befonberen Setrad^tung.

V. Kapitel.

2tm 21. September 1522 mar 2utt)er§ Ueberfe^ung be§

Svenen Xeftamente^ im 5[)rudE öollenbet unb begann igren @iegel=

lauf. Söegierig griff ha^ d^riftlic^e Sßol! aüer ©tänbe hanad),

unb e§ trat balb ber ßuftQnb ein, über ben 6od|Iäu§ bittere ^lage

füJjrt, baB im ©treitgefpräd) Iutf)erifc^e 2aien bie @cf)rift reid^Iidier

unb fidlerer ju jitieren mußten, aU !atI)oIifdt)e ^riefter unb

Wönd)^^^^ SSie in ber SJtarf, in Defterreic^ unb in Soiern fa^

aud^ ^erjog ©eorg fid^ oI§baIb öeranlaBt, gegen ta§> (Sinbringen

biefeS gefä!^rlid)en 93uc^e§ feine Untertl^anen ju fd£)ü|en. @d^on

am 7. 9Zoöember lie^ er ein ©ebot aulge^en, ha^ bid 3öeif)nad^ten

aüe im §er§ogtum bereits gefauften (Syemptare be§ 9^euen Xefta^

menti gegen (Srftattung be§ ÄaufpreifeS an feine 5lmtleute ah=

geliefert werben foHten. §luf fein 3)rängen mufete fein ©ruber

§einric^ in ^^reiberg ba§ ®Ieid)e öerorbnen. ©roB mar ber (Srfolg

biefer ä)ZaferegeI grabe nic^t, aber boc^ mürben in SJJei^en unb

2eip§ig einige (Syemplare auf biefe SSeife fonfi^siert. ©leidj^eitig

mar an bie t^eologifc^e gafultät in Seip^ig ber S3efe!t)I ergongen,

Sutt)er§ Ueberfe|ung gu prüfen unb if)r (Sutoc^ten über it)ren

SSert abzugeben. @ie teilten unter fic^ biefe 5(ufgobe, jeber
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„üBertaS" feinen XetI, unb fie fonben babei einträchtig (6.3an. 1523),

ha^ er feine irrige ßef)re l^ineingemifc^t I)abe, feine SDoImetfc^ung

bo^er nic^t red)t unb ttjo^r^aftig to'ävt; aber menn fetbft biefe

unonftöBig n)äre, fo ujören boc^ feine SSorreben unb ©loffen

angefüllt mit feiner öerböd^tigen unb löngft öerbammten Set)re.

S)arum fei ha^ ^erjogticfje Sßerbot be§ SSerfauf^ biefe§ 9Zeuen

3^eftQnient§ fe^r gered)tfertigt. S)a§ 5ßeräeic^ni'°i feiner S3erfäl=

fd^ungen unb ber Unrirf)tigfeiten in ben ©{offen öerfprad^en fie

balb nachzuliefern. ?lber aud) Smfer erhielt öom ^erjog 5Iuftrag,

fic^ an bie Prüfung ber 5lrbeit 2utt)er§ ^u begeben, unb fo

I)änbigte x^m am 9. Söuuor ber SJJeifener ©d^öffer ein§ ber

fonfiS^ierten ©yemptare §u biefem ^mdt ein.^^s 5{u§ biefer

Prüfung ertt)ud)§ if)m eine größere ©c^rift, bie er am 21. (Sep=

tember 1523 — genau ein So^r nad^ bem (Srfc^einen be§

£utt)erf(f)en 2Ber!e§ — ooüenbet ^atte, unter bem Xitel: „'än§>

toal ©runb unb Urfad^ £ut!^er§ Solmetfd^ung über ba§ 9>eue

Sieftoment bem gemeinen 'SRann billig öerboten roorben fei. SOiit

fd)einbarlid)er Slnseigung, njie, n)o unb an meldfien (Stellen Sut^er

ben Ze^t öerfe^rt unb ungetreulid^ gelianbelt ober mit falfrfjen

©loffen unb SSorreben au§ ber alten rf)rift(icf)en 93a^n ouf feinen

SSorteit unb SSa^n gefüt)rt f)abe." i»^

@r ^at auf biefe ?Irbeit grofee 9JJü^e üermenbet. Qmax be=

ginnt er auc^ !)ier mieber al§ „58erfifei'". (Seinem Sodroappen

(STitelrücffeite) ^at er biesmal folgenbe beutfc^e 3Serfe beigefügt:

^•af)r :^in, mein 23od, in @ütt'§ @elett,

£afe btr btc 9ieif' nit inefcn leib.

%'6xii)t biä) nit öor be§ XcufelS 5?inbcrn,

®t(^ mag i^r 'Schelten nit bcrf)inbcrn.

tonunft aber gu ei'm (S^riftenmann,

2;ein fag mein' @rüfe' unb 2)icnft' üoran,

(Sag, mie id) if)n bnxd) @ott ermahn,

Safe er im ©laitben feft woü [tal)n.

@ott mirb bie ©einen nit üerlan,

(Sanft 5Peter§ ©dliff nit unterga^u,

Di'§> gleidö ein' 8eit @ebulb mufe l)au.

StUbc!*) nu ma(^ bidj auf bie 23at)u:

*) 2lbieu! nadö bem italienifdien al diu (addio).
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e§ fei, fo fogt er in ber 5ßorrebe, öiel borüber röfonniert

tt)orben, bofe man £ut^er§ Sfleueg ^^eftament bem gemeinen ÜJfann

öerboten ^ahe. SIber, abgefe^en boöon, ha^ fc^on längft beibe

Häupter ber (S§riften!^eit, ^apft unb Äaifer, £ut^er§ 58ücf)er p
unterbrücfen geboten, fo f)Qbe ja grabe £ut{)er jebem, „ber ou§

ber 2:aufe gefrod^en", ba§ died^t beigelegt, über @(ouben§fo(f)en

ju urteilen, unb gelet)rt, boB aucf) bie @eiftlicf)en bem ©c^mert

ber tt)elt(id)en Dbrigfeit unterworfen feien. Sllfo folle mon fic^

boc§ nid)t munbern, menn nun rf)riftlic^e Dbrigfeiten „ju

ß^ren, Stf)U| unb §onbf)obung be§ ma^rfiaftigen @üangelium§"

fein mit etma „1400 fe|erlid)en Irrtümern unb Sügen" bei)aftete§

9fJeue§ 5:eftament öerboten fjättenJ^^a (gg j^j j^^^ g|„ ^^^^^

SBiberfpruc^ Sutf)er§ mit fic^ felbft, »enn er \t^t ftf)reibe, bie

Obrigfeit ^aht fein fRec^t, bergleidjen 53ü(^er ju öerbieten. @r
^ielt bomit gegen Sut^er§ ©c^rift „SSon meltlic^er Dbrigteit, mie

tneit man if)r ®ef)orfam fdjulbig fei" (oom 1. Sanuor 1523), in

ber er ta§, SSerbot be§ 9'^euen ^eftoments als Xtjrannei unb

SJfJac^tüberfc^reitung ber Dbrigfeit be^ei^net unb ben ß^riften

in ^er§og§ ®eorg unb anberer „^t)rannen" Sanben ben 9?at

erteilt I)atte, biefem Sefe^I, bie bleuen Xeftamente ou§3uIiefern,

poffioen SSßiberftanb entgegen§ufe|en, b. ^. bie Sucher nid^t felber

auszuliefern, fonbern gebulbig ^u leiben, lütxm man fie i^nen mit

©emalt fortne!)me. ^reilidj, menn @mfer§ 2In!fage begrünbet

mar, menn bie§ Surf) fo ooller ^e^ereien unb SSerfälfc^ungen

ftecfte, bann mar .^erjog @eorg glän^enb gerechtfertigt! Smfer

fö^rt fort: e§ ift ber S^riftenf)eit an einem reinen unb unge^

fälfrf)ten Xeftament gelegen; mie foUten nun bie ßl)riften bie

Slrbeit eines offenbaren, erflärten Äe|er§ annef)men, ber bie

Approbation ber ^irc^e fef)(t unb bie bem ^apft gum SßerbrieB,

©c^mad^ unb Sßer(e|ung mit lofterlic^en 5^9"^^^"^ ©emälben,

SSSorten unb S)eutungen, öffentlid^ ausgegangen ift? — er ben!t

aufeer an einzelne ©loffen Sut^erl an bie Silber ju ßap. 11,

16 unb 17 ber Offenbarung Sof)anni§, bie burd^ Slnmenbung ber

breifarf)en Shone beullirfie Stnfpielungen auf ben ^apft entf)ielten.

2)a ferner feit mef)r oI§ 1000 3at)ren im Sntereffe ber ®(eic^=

förmigfeit unter päpftlid^er Seftötigung bie lateinifd^e Sibel be§

§ieron^mu§ ®ültig!eit f)ot, £ut!E)er aber biefen „glaubmürbigen
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^ejt ber c^riftlic^en ^irc^e" oorfä^üc^ üerfe^rt, jo fann feine

Slrbeit nid)t ^Uflelaffen lüerben. ömfer bringt nun jnjar nic^t 1400,

aber bo^ eine beträchtliche Slnjot)! öon ©teüen §ur Sefprec^ung,

an benen er Stnfto^ nimmt. i)iefe 5lu§fteüungen gelten §um

guten Xeil 2ut^er§ SSorreben unb ©loffen ; fo finb g. 33. beim

9flömerbrief 16 S3Iatt ber SSorrebe unb nur 7 ber Ueberfe^ung

be§ S3riefe§ genjibmet. 2)ie Bemängelungen ber Sßorreben be-

nieifen 5. Z. bie Unfä()igfeit (Smfer§, 2utt)er§ tfjeologifc^e ©ebanfen

§u faffen. <Bo befrittelt er fofort ben an ber (Spi^e ftet)enben

@a| £utf)er§, ba^ in ben 4 „öüangetien", ja im gangen 91 X.

bo§ eine, einfieitlidie (Süangelium ®otte§ un§ gegeben fei, al§

ujenn er bamit ein fünftel (Soangelium t)aht fc^affen tt)oIIen.

(Sr i[t entrüftet, ha^ Cutter hü§^ gange 9^. %. al§ gute Sotfdiaft

begeidjnet unb bie bamal§ {)erfömmlid)e Einteilung in gefe|Iid)e,

gefcf)id^tlid^e, proptjetifc^e unb 2Bei§t)eitsbü(^er tjermirft; ob benn

ha§> 91. Z. nid^t aucf) ein @efe|buc^ fei? £utf)er§ prächtige

@cf)ilberung ber froI)en 93otfd)aft „öon bem rerfjten 2)at)ib, ber

mit @ünbe, 2;ob unb Si^eufel geftritten, bie (Sünber erlöft, geredet,

lebenbig unb feiig gemad)t {)at, baüon fie fingen, banfen, @ott

loben unb fröt)tid) finb emiglic^", nennt er eine „5(ffenfreube",

bie £utt)er bem einfältigen SSolfe mod^e, benn er oerfiiiweige ja, ba&

(5i)riftu§ neben ber gorberung be§ @lauben§ bod^ noi^ anbere»

feinen Süngern „aufgelegt unb eingebunben", unb nur »enn fie

ba§ „begat)Ien unb angrienten", empfangen fie ha§ (£rbe. (Sr

gebärbet fi4 al§ motte £utf)er ba§ SSoIf bamit §u Ieid)tfertigem

„Sangen, ©ingen unb (Springen", unb gum S8erf)arren in unbuB«

fertigem ©ünbenleben oerfü^ren. S)a§ ßentrum ber |)eil§let)re

Sut^erS ift it)m t3ößig bunfel geblieben, barum mäfett er in biefer

unüerftänbigen SSeife an ben @eban!en ber berütjmten 95orrebe

meiter l^erum. £affen mir alfo biefen Xeil feiner 5trbeit unb

fefjen un§ bie gälfcEiungen in 2ut{)er§ Ueberfe^ung an, bie er

feinen Sefern üorfü^rt. SSir greifen ben ©alaterbrief fjerau».

(£r moniert mit 9?e(f)t, baB 1, 1 bie 333orte „auc^ nic^t burc^

einen 9Kenfcf)en" (burc^ ein ®ru(füerfef)en) auggefallen maren,

ebenfo in ö. 10, ba'i^ in bem @a^ „^rebige id^ je^t ben SOZenfd^en

ober ©Ott gum ©ienft?" ba§> SBort „®ott" auggelaffen mar.

(£g ift nur läc^erlic^, ba^ er {)ier nid)t an 3)ruc!fet)Ier benft, fonbern
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öon einem „^ujfitifc^en Suc^" fabelt, au§ bem Sut^er {)ter

öermutltc^ überfe^t Biobe. ^otte bod) fd^on bte SDesemberbibet

(1522) festeren geiler befeitigt.is^ 1, 8 joß ferner 2utt)er „um
ben 93ann ^u unterbrücEen" ba§ Anathema sit „gefätf(f)t" f)aben

mit feiner Ueberfe^ung: „ber fei öerflucf)t" anftott: „ber fei in

bem fCornerften S3ann". Slber ttjie überfe^te benn (Smfer fetbft

menige So^re banoc^ ? genau ttjie ber „gälfc^er" Sut^er: „ber fei

oerfluc^t", unb nur al0 Ülanbgloffe fe|te er ^ingu: „ber fei im

l^öc^ften S3anne". Sn ^ap. 2 mei^ er nur gu beanftanben, ba|

2ut()er ben ©d)IuBfo| in SS. 17 nid^t al§ f^ragefal, fonbern al§

5lu§fagefa| fa^t unb ba{)er überfe|t: fo t)ätten h)ir öon ß^rifto

nid^t me^r benn @ünbe (bafür fpäter [1534] njörtlid^er : fo n:)äre

S^riftug ein @ünbenbiener). 9locf) immer fcE)rt)an!t übrigen^ bie

Sluslegung ber ©teile gmifdjen beiben gaffungen. 3" ^op- '^

finbet er nid^t§ ^u erinnern; aber in 4,4 folgt fintier roieber

feinem „^uffifc^en 33u(f)", tomn er überfe|t: „geboren üon einem

SBeibe", ba e§ bod) {)eifeen muffe: „gemad)t au§ einem SBeibe",

benn ^aulu§ befämpfe l^ier ben Ä'e^er (Sut^d^eS (5. Sai)rt)unbert!),

ber ba leugnete, baB 3efu§ au^ ÜKaria§ gteifd^ unb S3(ut ge=

mad^t morben fei. ©obann „gefaßt" i^m nid^t, \)a'^ Sut^er

4,18 überfe|t: „eifern ift gut", obgleid^ er ein beffereg SBort

nid^t öorgufc^tagen meife. 3n 4, 25 fd)ilt er £ut()er, ba'^ er ber

£e§art feine§ gried^ifc^en XefteS ftatt „unferm bemö^rten Xeft",

b. f). ber Iateinifdt)en 58ibel folgt.*) @benfo ift ber SSorwurf, ben

er p 5, 1 erf)ebt, nur ber, bafe fintier ben gried^ifc^en 2;eyt bem

burd) gan§ anbre SBortüerbinbung fidj unterfd^eibenben Iateinifd)en,

„unferm glaubmürbigen Xejt", oorge^ogen (3at. Su 5, 7 fpielt er

abermals eine 2e§art be§ lateinifc^en XejteS, bie au§ ber je^igen

reüibiertenSSuIgata ausgemerzt ift, gegen £utf)er§ befferen grie(^ifd)en

2ejt aus.**) 3Kit etmaS befferem 3f?ed)te oerlangt er 5, 12 anftatt

£utf)erS „mollte @ott, ta'B fie aud^ ausgerottet Ujurben" bie tt)ört=

üd^ere Ueberfe^ung „bafe fie aud^ obgefd^nitten mürben"; tuaS

^auIuS bamit in bitterem ©arfasmuS meint, t)at er freilid^ — mie

*) ®ra§mu§ 1516 : ro y«p äyaQ oivü oQoq iarlv iv xf] ÄQaßiu.

SSuIg. 1475: Sina enim mons est in arabia.

**) SSuIg. 1475 : Nemini consenseritis. Persnasio haec etc. ®ra§m.

:

fXTj neiS^ea&ui; tj nfiofiovi; xr/..
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feine Erläuterung geigt — nic^t üerftauben, obgleich er e§ bei

feinem geliebten ^ieront)mu§ ^ätte (efen fönnen. 5,23 ^at

£utf)er am @rf)Iui ber Slufjä^Iung ber grürfite be» ®eifte§

nur „(Sanftmut, teufc^tieit", bie latein. S3ibel: „(Sanftmut, (Snt^alt»

fomfeit, teufrf)t)eit"; natürlich rooUte it)m „®ntt)oItfamfeit" ober

mie ©mfer fpöter oerbeutfc^t „Slbbrurf)" nid)t au§ ber geber

J)erau§: „benn bei it)m faften unb fic^ felbft fafteien ober ab«

brec£)en fein gut SSerf ift". fintier Ia§ aber m be§ (Sra§mu§

grie(^ifd)em STeftamente nur: jigaÖTy^c. iyxqaxua. Sm 6. Aap.

tüei^ er bie Ueberfe^ung nid^t angutaften; er mad)t nur ben

Sefer barauf aufmer!fam, \)^^ £utt)er gu ben 333orten „benn rt)a§

ber 3JfenfcE) fäet iz." feine befonbere fRanbbemerfung gemacht l^abe,

benn biefe SSorte feien if)m „ju feiner SeE)re nic^t bienftlic^."

S)abei f)at aber ber fc^arfe ^ritifer ben lüunberbaren gefjter

überfef)en, ber in ber „Septemberbibel" bei 5, 6 unbead^tet unter*

gelaufen mar, bafe ber ©rucfer QiVS> bem „(Stauben, ber burc^ bie

Siebe tf)citig ift" eine „Siebe, bie burc^ ben ©tauben tf)ätig ift"

gemad^t fjatte.

Ueberfef)en mir bie§ 9Regifter öon 2(u§fteltungen, ma§ finben

mir bonn? (Sin paar SDrudfefjIer, fobann mef)rfac^ ben 2:t)at=

beftanb, bafe @mfer ber lateinifi^en, Sut^er ber gried^ifc^en STeft*

rejenfton folgt; fobann '^o,^ er mörtlic^ere SSiebergabe forbert,

al§ Sut^er nad^ feiner prinzipiellen Stuffaffung ber 5tunft be§

Ueberfe^en§ für angegeigt f)ält. So oft er aber aurf) abfid^tlic^e

f^ätfd^ungen mittert, einen ftid)t)altigen 93emeil bafür fann er un§,

bie mir mit ruhigerem Stute, al§ er, prüfen, nid)t beibringen.

(Siner 5lu§ftellung @mfer§ muffen mir f)ier noc^ fpegiell ge=

benfen. ®en al§ Ave- Maria =(Sebet fo oiet üermenbeten ©rufe

be§ (Sngel§ an 9)?aria Sufa§ 1, 28 fjatte Sut^er überfefet: „gcgrüfeet

feift bu, ^olbfelige," mät)renb bie (5t)riften gemo^nt maren „ooü

©naben" gemöfe bem lateinif^en Xeyte §u beten, ©mfer giebt

jmar gu, \io!^ 'tQ& latein. gratia „jumeiten oucf) §ulb Reifet ober

©unft, bie einer bei ben Seuten f)at", aber er fdE)Ieubert !^ier ben

SSormurf gegen Sutf)er, biefe SBorte „auf gut bufjlerifdt)" oerbeutfd^t

gu f)aben. Sutt)er f)at nod) im Sa^re 1530 in feinem „Senbbrief

oom ^otmetfcfien" biefe feine Ueberfe^ung au§füt)rlirf) berteibigt'^»

— e§ fei aucf) baran erinnert, bafe (Smfer felbft ben gleicf)en
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griedjtfc^en Sluibruc! an einer onbern (Steüe anftanb^Iol gteid^

Satter mit „angenehm mod^en/' nid^t mit „begnabigen" üBerfe^t

I^Qt (@pf). 1,6); aber t)ier mar e§ natürlici^ ein greöel, ha baburd^

ber mid^tige @eban!e öerloren ging, „ha^ bie @noben, bie (Söa

öerjd^üttet ^at, S^Jaria un§ mieber ert)oIet". Sänge aber, beoor

ßuttier felbft fid^ t)ier öerteibigte — übrigens mol^I einer irrigen

Deutung fotgenb, ha tt)atfäd)Iic^ 9J?aria al§ bie öon (Sott begnobete

be^eid^net merben joß, — trat ein Slnbrer f)ier für if)n gegen

©mfer in bie ©d^ranfen, ber Sluglburger Urban Ül^egiuS, ber

am 15. Dftober 1524 bie fleine ©c^rift: „Ob ha^ 9ffeue ^^eftament

ie|t red^t öerbeutfdjt fei?" bamiber ausgeben liefe. S5öEig jutreffenb

f)ob er on Sut^erS SIrbeit ^eröor, ha^ fie bem ©rnnbtejt folge,

bat)er meber mit ber mittelotterlid^en beutfdien S3ibel nod^ mit

ber tateinifd)en burdfimeg übereinftimmen !önne. Slber er erfannte

aud^ meiter ben fprad£)Iid)en SSorjug an £ut{)er§ 5{rt ju überfegen.

Sebe @prad^e f^abt ii)re befonbere Strt; tai)tv fei e§ oer!e!^rt,

SBort um SBort überfe|en gu motten, e§ gette oielmefjr für @inn

unb ©ebanfen ben beften beutfd)en 5lu§brucE ju finben, unb ba§

fei 2utt)er§ ^unft. S)onn nai)m er 2ut!^er§ „bu ^olbfetige"

energifd^ gegen ben SSormurf in ©c^u|, al§ fei ha§> gur SSertleinerung

Wiaxia§i gerebet. @§ bejeic^ne jo eine, „bie üiel §ulb, ©unft

unb @nab' bei ben Seuten f)at". 2tud) fei fie bie „t)o{bfeIige,

fonberüd^ geliebte 9JJagb ®otte§, alfo aud) oott ©noben, aber

nic^t tion i^r felbft, fonbern au§ ©ütigfeit ®otte§". @d)tiefelic^

forbert er ben Sefrittler Sutf)er§ f)erau§ : „3ft Semanb fo gelef)rt,

bafe er'§ !ann beffer machen, ber fpare feinen S)ienft nid^t, öerberge

fein ^funb nid)t, trete fjeröor, mir motten it)n loben! 5lber fo

lange fdtielte man ni(f)t fremben SDienft, fonbern fage @ott ©an!,

büfe er feine emige 2Bat)rI)eit burd) üiele ©pracfien ber SSelt

öffnen mitt.''^^" Unb einen ganj öf)nlid^en "Siat be!om Smfer

üon bem alten, it)m je|t freilid) entfrembeten greunbe SS. ^irf{)eimer

§u i)ören, al§ er if)m bie§ fein S3ud^ anfünbigte : lieber märe it)m,

er fc^affe (£igne§, al§ ha^ er eine§ Slnbern 5Irbeit !ritifiere; mie

mangelhaft bie bisfjer gebrauchte beutfc^e SSibel fei, fönne i^m boc^

nid)t »erborgen fein; eine neue Ueberfe|ung — fo fe|t er mit

einem 5lnflug oon Si"onie tiinju — merbe it)m boc^ nic^t met)r

dMfjt mod)en, aU bie Söemängetung ber SÖBorte ßuti)er§. @r
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Norbert i^n gur ^roftproBe 'fjerQuÜ'^s Unb toir begreifen, bofe

tnan in ben !atf)oIif^en ©ebieten, bie Sutf)er§ 9?. Xeftament öer=

Boten unb fonfiSjierten, boc^ einfat), mit biefem SSerfal^ren nid^t

au§§u!ommen. ^a§ SSoI! »erlangte ju begierig nad) ber beutfc^en

IBibel; bie frfjföerfäEige, öeroltete, fo oft unöerftänblid^e mittel*

Qlterürf)e Sibel fonnte bie Äonfurrenj mit Sutl^er nid^t aufnehmen.

@§ §alf nid^t§, man mu^te felber etn^aS fd^cffen unb bieten.

J^otte boc^ Qud^ @mfer felbft anerfennen muffen, bafe £utt)er§

5Irbeit „etma§ gierlid^er unb fü^Iautenber" fei, al§ bie olte

Ueberfe^ung, „berf)Qlben aud) ha^ gemeine SSoIf mef)r Suft !^at,

barinnen ju lefen unb unter ben fü^en SBorten bie 2tngel fd^Iudt,

€t)e fie be§ geftiabr merben". 3)Q^er ^atte er fein Suc^ mit ber

S3itte on bie beutfd)en S3ifc^t)bfe gefc^toffen, „fie moHten it)nen

bog @elb ni^t §u lieb fein loffen unb bod^ um ©otteS @^re

unb i^rer Untertf)anen ©eligfeit n^illen . . einen ober gef)n ©ele^rte,

erfatjrne unb gottesfürd§tige Wänmx, gufammen berufen unb

terorbnen, bafe aug ber alten unb neuen Translation eine g(oub=

iDÜrbige, beftönbige unb gteic^tautenbe beutfc^e S3ibet gebruc!t

merbe, unb atsbonn £utl)er§ beibe Steftomente ju einem roten

Raufen mad^en" (oerbrennen), n)ie er felbft e§ mit bem fanonifc^en

tRec^t 1520 getf)an.'39

2)od^ bie beutfdfjen 58ifd^öfe naf)men fid^ ber (Soc^e nid^t on;

£utf)er§ 5öibet aber erfrf)ien in immer neuen Stuflagen — mon

göp oon 1522—1533 c. 85 Sluftagen be§ '^. 3;eftament§ — unb

^er^og @eorg empfanb e§ peinlid), ba'iß er burrf) fein SSerbot ber

Sutl)erfd)en Ueberfe^ung cor feinen Untertt)anen in ben ^ßerbad^t

geriet, „bem mof)r^aftigen Soongetio unb SSort ®otte§ entgegen

p fein ober, t)a§> ju lefen, oerf)inbern gu motten." ©o beauftragte

er ben ßritüer be§ Sutf)erfc^en S^l. STeftamenteS, „tia'^ er biefe

Mn^t je^t auf fidj laben unb ha§> 9^. %. feines f)öd^ften ^^leifteS

unb SSermögenS, nac^ SDrbnung unb 2aut beS bemä^rten alten

2:ejte§ oon neuem emenbieren, attentfialben reftituieren unb mieber

gurec^t bringen" fottte. 9)?it @infüt)rung§berid^t ^erjog @eorg§

(Bresben 1. Sluguft 1527) erfc^ien biefe le^te Slrbeit ®mferS:

„3)a§ 9^eue 2;eftament natt) Saut ber ßf)riftlid^en Äird^e bemöt)rtem

^eft !orrigiert unb mieberum jurec^t gebrad^t." @§ mar ein ftatt=

li^er goliobanb, in ber äußeren 5(u§ftottung ben goIio=5(uSgaben

®. ft am er au, .öieron^muä Smfer. 5
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be§ £ut!^erfc^en 91. %. ganj Q^nlid^ : oud^ gteid^ biefen mit ?Ranb=

gloffen unb mit SSorreben (teil§ nü<i) §ieron^mu§, teil§ !ur§en

„5trgumenten" ber einzelnen Briefe) oerfeljen. 5Die 9leif)enfoIge

ber S3üd^er i[t bie ber SSuIgata, \o ba^ auf bie (Süangelien unb

bie ^tpoflelgefdfiid^te bie poutinifd^eu Briefe folgen, benen qI§ te|ter

bie „©piftet ^ouli" an bie Hebräer angefd^Ioffen ift ; bann folgen

SafobuS, bie ©riefe ^etri, Sol^anniS, Subae unb bie Offenbarung,

(^er apo!rt)p^e Saobiceerbrief, ben bie mittelaüerlid^en ^od^beutfd^en

S3ibelbru(fe ge'^abt {)atten, ift bei ßmfer auSgefc^ieben.) SBaren

£utf)er§ 5oIio=?ru§gaben be§ Sil. %. (1522 unb 1524) mit Silbern

§ur Offenbarung au§ Sranac^§ SBerfftätte gefc^mücEt, nad^ bem

SBorgang ber Kölner S3ibel oon c. 1480 unb ber 9Iürnberger üon

1483, bie ouc§ grabe bie Offenbarung mit reid^em 93iIberfd)mucE ou§=

geftottet tjatten (ogl. auc^ 'ä. 2)ürer§ „Offenbarung" 1498), fo

fud^te aud^ ©mfer fid^ biefen @dE)mucE für fein Äonfurren§n)erf

§u tierfd£)affen. Sm 5luftrag ^erjog @eorg§ fd^rieb er an ßranad^

unb !aufte if)m bie ^olgtofeln feiner Silber für 40 3;^Ir. ab. @o
erfd^ien alfo @mfer§ Sibel mit benfelben Silbern §ur ^IpoMtipfe

ttjie bie Suf^erfi^e;*) nur beim 6. unb 7. ^ap. maren bie beiben

(Sranad^fc^en Silber (bie ©terne faüen öom ^immet unb bie

ßeid^nung ober Serfiegetung ber (Sriöften), mof)! lüeil bie §oI§«

ftöde @dE)aben gelitten Ratten, burd^ üeinere unb minbermertige

Si^ad^atimungen erfe|t, bie gleid) bem 2;itelbilbe öon ©ranad)§

©tf)üler ©ottfrieb Seigel neu bafür gefc^nitten mürben. S^av
maren nun auf biefen Silbern nid)t mel)r, mie in 2utl)er§ @eptember=»

bibel, ta^ %^^x au§ bem Slbgrunb, ber S)radt)e unb bie bab^lonifd^e

§ . . . mit ber päpftlic^en breiforf)en Ärone gefc^mütft — benn

f(^on für bie SDejemberbibel ^atte öranad^, mol)l um bem 9^. X.

bie Verbreitung aud) in faf^olifd^en ©ebieten ju erleid^tern, bie

breifad^e Ärone befeitigt, refp. in eine einfädle umgeönbert;^'*! aber

geblieben mar, ba^ beim 14. ^ap. Sab^ton al§ 9?om abgebilbet

unb bat)er ^n fel)en mar, mie bie (Sngel^burg, @t. ^eter, ha^

Selöebere unb @. 3JJaria ülotunba einftürjen, unb beim 18. ^ap.,

mie biefelben ©ebäube in ^^lammen aufgeljen, Silber, bie Hnno

*) Sern entfpredöenb ^aBen bie fpätcren Söittenberger 2luggaben fortan

anbcre Silber gur Offenbarung.
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1527 burc^ bie foe6en gefc^e^ene ©rftürmung 9f?om§ burc^ bie

Äaiferlic^en unb ben fc^rerfüc^en @acco bi ^oma ein befonber§

aftuelleS Sntereffe gelüannen. ®q§ naf)m man in ®re§ben in

ßauf, um ben SBettfampf mit Sut^er aufne^imen gu fönnen.'^-

SBie [tanb e§ nun aber mit ber Ueberje^ung fetbft? §atte

(Smjer fc^on bei feinem Sßorfc^Iag, \)a^ bie Sifi)i)fe eine (5JeIef)rten=

fommifjion ^iefür einfe|en möchten, nic^t an eine neue felbftänbige

Ueberfe^ung gebac^t, fonbern nur an eine Slrbeit, bie „au§ ber

alten unb neuen 2;ran§Iation" unter ßugi^unbelegung ber SSuIgata

einen Xejt ^erfteHen [ollte, fo möre e§ unbillig, öon if)m felbft

5U erwarten, ha^ er me^r (eiften foUte. @r f)at nie ben Slnfprud^

erhoben, eine oöHig neue 5Irbeit p liefern, öielmel^r no{)m er

£utf)er§ Ueberfe^ung unb forrigierte, mo er 5tbmeicf)ungen öom
9Sufgata=Xeft fanb, fo meit e§ t^unlic^ mor, ttJörtlirf; ben STeft

ber mittetalterlid^en 93ibel l^inein; nur mo ifju biefer megen öer-

alteter @pracf)form ober toegen ungefd)ic!ter Ueberfe^ung im

©ti(f)e lie^, magte er @igne§ in möglid^ft njörtlid^er SSerbeutfc^ung

5U bieten, g^olgenbe groben — ein IeidE)ter gefd^idjtlirfjer Xejt,

eine bogmatifd^ abmeid^enbeS 3Serftönbni§ aufföeifenbe unb eine

burd^ i^ren f^mierigen ©a|bau intereffante ©teile finb bafür

au»gemä^It — geigen beutlid^ fein SBerfa^ren. SSir geben Iinf§

ben STeyt ber September =S8ibeI ßut^er§, red^tS ben ber erften

(Smferfd^en SluSgabe; oergliefen finb be§ (£ra§mu§ griei)ifd^e§

3:eftament (53afel 1516), bie ißulgata (S^iurnberg 1475), bie 9.

mittelolterücbe »ibel (Nürnberg 1483; abgefür§t 9K5153.). ^en

Sejt f)aben mir ortt)ograpt)ifrf) ber l^eutigen (Sc^reibmeife genähert.

ßutl^er. 3of).2,l—11. e-mfer.

Unb am brttten Xaqc tvavh eine Unb am brüten 'Zaq marb ein

§DcÖ3eit §u (Jana in ©alilea, unb ^oc^seit §u (Sana in (Salilea, unb

bie 3)tutter 3efu toax ba, 3e|uS aber bie 2)hitter 3cfu icar ba, 3efit§ ater

unb feine Singer marben audö auf unb feine jünger n^arben audö auf

bie ^Dd^geit gelaben. Unb ba e§ bie §odÖ3eit gelaben. Unb bo eS

an 2Bein geprac^, fprid)t bie 3)iutter an Söein gepracf}, fprad)0 bie SJhtttcr

3efu SU il)m: fie I)aben fein 2Bein. 3efu ju if)m: (Sie ^abcn nit- 2Bein.

3efu§ fpric^t äu it)r: 2Beib, ftia§ 3cfu§ fagt gu ifir; SBcib, uiaS I)ab

i)aht id) mit bir ju fc^affen? meine id) mit bir'?*) mein ©tunb ift nocf)

") ®egen (Sriec^. unb Sat. nac^ ber 2}l3t33. „fpradi". *) 2)m23.

3) 2}iSl33: „lr)a§ ift bir unb mir?"

5*
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Sutl^er. m- 2,

<Stunb tft noä) tiit fomen. Seine

2Jiutter fprid^t ju ben Xienern : 2Ba§

er euc^ faget, ba§ tl)ut. 6§ traren

aber aüba feciö§ fteinern SBafferfruge,

gefegt tiad^ ber 3Bei§ ber jubifc^en

äiemigung, unb gieng in je einen

jtoei obber brei 2)tafe.

3efu§ fprid^t gu if)n: füllet bie

2ßafferfrage mit Söaffer, unb fie

fulleten fte bi§ oben an. Unb er fpri(^t

gu il^nen: fc^epfet nu unb bringet^

bem ©pei^emeifter, unb fie brad^ten§.

2tl§ aber ber ©peifemcifter foftet

ben SSein, ber 2Baffer geinefen mar,

unb irufte nic^t, üon Ujannen er

tarn, bie Wiener aber tDuften§, bie

ba§ SBaffer gefc^epft Ratten, ruffet

ber (Speifemeifter bem 23reutigant

unb fpric^t ju U)m: 3eberman gibt

3um erften ben guttcn 2Öein, unb

toenn fie trunfen loorben finb, a(§=

benn ben geringern. ®u i^aft ben

gutten 2öein bi§ t)er Bef)a[ten.

®a§ ift ba^ erfte 3ei<^ei^/ '^<^^

3cfu§ t^et, gefc^e^en 3U 6ana in

©alilea, unb offinbarte feine ^erli»

deit, unb feinejunger gleubten an it)n.

1-11. ©mfer.

nit fomen. 2)o fprac^O fein 2)httter

gu ben Wienern: 22a§ er iu(i)

faget, ba^ fifut. ©§ toaren aber

aKba fed^S fteineni 3Bafferfrüge, ge=

fe^t nadö ber 2ßei§ ber jübifi^en

Steinigung, beren ißlid^er faffete^)

3h)u obber brei Mai.
3efu§ fprac^s) ^ j^„. p^gt

bie trüge*) mit Söaffer. Unb fie

füHeten fie bi§ oben an. Unb er

fprai^s) 3u ifinen: Sc^epfet nu unb

bringet^ bem Speifemeifter, unb fie

bradöten§. 2n§ aber ber (Speifemeifter

foftct ben 9Bein, ber 2Baffer gemefen

toar, unb teufte nirfit, öon mannen er

fam, bie Wiener aber touften§, bie ba§

SÖaffer gcfcftepft fiatten, rufft ber

Speifemeifter bem Sreutigam unb

fprad}«) äu ifim : 3cberman gibt gum
örften ben gutten 3Bein, unb menn ftc

trunfen morben finb, al§benn ben

geringften. ') ®u aber^) ^aft ben

gutten SBein beljalten bi§ i^iefier.'*)

XaS ift ba^ erfte 3ei(^e5t, ba§)

3efu§ t^et^"), SU Cana in ©aliiea,

unb offenbart fein ijerlideit, unb

feine Sünger gleubten an il)n.

mm. 3, 13—28.

®enn e§ ift !^ie !ein Unterfd^eib,

fte finb alle gumal Sunber unb

mangeln be§ $)Sreife§, ben @ott an

if)n ^aben folt, unb merben on

SSerbienft gerecfitfcrtiget au§ feiner

<5}nab, burc^ bie ®rlofung, fo burd)

ßat. narf) 3)^23.
3^

2)enn I)ie ift fein Unberfcfteib, fie

:^aben aßgumal gcfunbiget^O unb

bebörfen ber @(orien @otte§i-) unb

tüerben umbfuft'^) geredötfertigct, au§

feiner @nab, burdö bie ©rlöfung, fo

burcö 3cfum ß^riftum") gcfd^eljen

') dladi 2)m».: „ber@egen ®xied).

iegUc^er befcftlofe .

."
') 3)12123. *) 3)12(23. «) 2)J2t23.

«) 3)12123. ') @egen ©ricrf). 2at. 3)J2(23. („ben, ber ba ift ärger".)

«) mad) Tl^^. ^) ^iefe aBortfteEung nacft 3)l2t». : „imj ba^er".

") „©efc^e^en" fortgelaffen nac^ @riec^. ßat. 3)J2123.

") mad) ®ried). 2at. 3)mS. '^) 2at. egent; 3)J2J23. „unb beborften

ber glori @otg." '^) mdj ßat. gratis, 3)i2lS. „Pergebeng". ») mdi
2)^2123.; ©riecö. u. ßat. Iiaben Prtft. 3ef.
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Sut^er. möm.B,

(Si^rifto gefc^ei^en ift, teueren ©ott

I)at furgeftcüet gu einem ©nabeftuel,

burd) ben ©lauben in feinem 23Iut,

bamit er bie ©ereditideit, bie für

i^m gilt, betoeife, in bem, ba§) er

bergibi bie 8unb, bie äuüor finb

gefrf)el)en unter gotlic^er ©ebult,

bie er trug, ba§ er p biefen Seiten

bemcifeie bie ©erec^tirfeit, bie für

i^m gilt, auf baSi er alTeine gerecht

fei unb rechtfertige ben, ber ba ift

be§ @Iauben§ an 3efu.

SSo ift benn nu bcin SWufim ? er

ifi aufegefc^Ioffen. Surd^ »tld} ©e*

fe^? XurcöberSSerf @efe^? 9iic^t

alfo, fonbern burc^ be§ @lauben§

@efeg.

@ü galten Jsir'S nu, ba§ ber

SKenfcö gerec^tfertiget toerbe, on 3"=
l^un ber SSerf be§ @efe^S, aßein

burc^ ben ©lauben.

13—28. (Smfer.

ift, mijldöen @ott f)at fürgcftetlet

gu einem 23erfuner,') burc^ ben

(Glauben in feinem 23Iut, gu 33es

meifung feiner ©erec^ticfeit,^) in

bem, ba§ er »ergibt bie ©unbe, bie

SUüor finb gefc^e^en unber götlic^er

©ebult, bie er trug, ba§ er ju

biefen Seiten beh^eifete fein (Serec^«

ticfeit,^) auf ba^ er*) gerecf)t fei

unb rechtfertige ben, ber ba ift be§

@Iauben§ an 3efuot (S^riftum.^)

2Bo ift benn nu bein SRul^m? er

ift aufegefc^Ioffen. 2)ur^ mölcf) @e»

fe^? Xmd) ba§ @efe^ ber Sßerf?

9iicf}t alfo,«) burcö ba§ ©efe^ be§

@lauben§. ®ann') iüir Italien ba«

für, ba» ber SJJenfcö gerec^tfertiget

merbe burd^ ben ©lauben, one hie

2Berf be§ @efe^§.«)

Slnmerfungen ©mferS: Surcf) bie Söerfe be§ ©efe^eg meint 5Paulu§

nic^t bie guten ^erfe, al§ ©ott lieben, 2llmofen geben, teufc^^eit, ©ebulb

unb bgl., fonbern bie $8cfcf)neibung, 23ßcf0blut, (sc^afoffer ober Slinber»

Opfer unb bgl., jübifdie 2öerfe unb (Jerimonien, bie im ©bangelio aufge=

hoben unb niemanb me^r recfitfertigen mögen. Unb alfo berftelie @. $)3aulS

SBort, fo oft er rebet bon ben 2öer!en be§ @efe^e§.

£)i)m bie 2öerfe be§ @efe^c§: 2)amit fagt aber ^aulu§ nid^t, ba^

ber SJienfdö auc^ feiig merbe burcft ben ©lauben allein, unb o^ne gute

SSerfe, fonbem mobl of)ne bie 3Berfe be§ ®efe?e§, b. i. ol^ne bie äufeer=

licf)e 33efcf)neibung unb anbere jübifclie Gerimonien, barauf bie Suben all

i^r 2)atum gefegt Ratten.

^ad) 2at propiciatorem unb $012123.

^) ^aä) ©riecf). Sat. SJJSISS. „gu ber erjeigung feiner ©eredötigfeit".

s) ^ad) ©ried). £at. 2«2193.

*) „allein" fortgelaffen nac^ ©riec^. fiat. m%^.
s) „Sfir." gugefe^t nacfi Qat unb 2^2133.

«) „fonbem" fel)lt gegen ©riec^. 2at. SimSB.

') mad) 2at. unb 2«21S3.

») SBortfieUung unb Streichung be§ „aUein" x\a<i) ©riec^. ßat. 3312123.
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Sut^er. . "m^. % 5-11. ©mfer.

®tn jegltd^er fet geftnnet, tote

3e?u§ (5f)rtftit§ aud^ tcar, tctld^er,

ob er ttiol in gotlic^er ©eflalt toar,

fiat er'§ nid&t ein SRaub gead^tet, @otte

gleid^ fein, fonbern ^aX fid^ felbS

geeuffert unb bie ©eflalt eine§ tne(^t§

angenomen, ift njorben gleich teie

ein anber 2)Zenfdö unb an (Se^jcrben

al§ ein 3}ienfciö erfunben, {)at ftc^ felb

ernibriget unb ift gei^orfam ujurben

bi§ sunt Sobe, ja gum S^ob am
©reufe. S)arumb l^at i^n auc^ @ott

er:^o:^et, unb \i^i ifjm einen Sflanicn

geben, ber über atte Flamen ift, \ia.S)

in bem Flamen Sefu ficiö bet)gen

folfen alle ber ^nie, bie im §imel

unb auf (Srben unb unter ber ©rbcn

finb, unb aEe jungen befenneu

fotten, h<x^ SefuS (S^riftuS ber §err

fei, gum 5)3;rei§ (SottiS be§ 2Jater§.

®enn \i<x^ fott i^r in eud^ fülen,

'tifx^, i^r aucö in S^rifto 3efu fület.i)

SSöId^er, ob er tool in götlid^er

@eftalt n^ar, %<xi er'§ ni^t ein Sflaub

geachtet, (Sötte gleidö fein, fonber

^at ftdö felb§ bernicötet,^) unb bie

©eftalt eines ^ned^tS angenomen,

ift toorben gleidö toie ein anber

SKenfcö, unb im SßanbeP) al§ ein

2)knfc^ erfunben, fiat ficö felb§ ge*

nibriget unb ift gei^orfam toorben

bi§ äum 2;ob, nemlid^ gum SLobe

bc§ Sreu^e§.*) 2)arumb :^at i^n

audö ©Ott erp^et unb t)at iljm

einen Flamen geben, ber über alle

9iamen ift, haSi in bem 9kmen 3efu

fi(^ biegen follen aEe ber Änie, bie

im §immet unb auf (Srbcn unb

unbcr ber ©rbeu fint. Unb aEe

3ungen befennen foEcn, \)Qi^ ber

ieerr 3efu§ 6^riftu§ fampt @ott

bem Sßatter in gleid^er 6:^r ift.^)

Slnmerfung (5mfer§: a}ferfe, '^o!^ aucft bie unter ber ®rbe G^rifto

'iixt ^nie biegen, "tid^ meber öon ben Seufeln noc^ ben SSerbammten t)er=

ftanben toerben mag, unb ^lot f)alben auf bie im f^egfeuer lauten mu^;
iüie biefe ©teEe W ^eiligen c^riftlid^en ße^rer auslegen.

®iefe groben geigen beutlid^ fein Sßerfat)ren: e§ ift eine 9^e=

öifion be§ £utf)erfc^en 5^ejte§ nad^ ber $8uIgotQ unb nod^ fat{)ö=

lifd^er @cf)riftinter|)retQtion. SDem gried^ifd^en Sejte ift nur bie

93erüc!fic^tigung gefc^enft, boB in einer 9Reit)e öon ^öUen am
Ütonbe auf feinen obujeic^enben Saut l)ingett}iefen ift. Sutt)er

!onnte ftoI§ barauf fein, boB fein geinb boc^ für bie eigne 5irbeit

feine „giertic^e unb füBIautenbe" 2)oImetf(^ung jur Unterlage

genommen l^atte; burc^ eine neue Ueberfe^ung 2utf)er gu über»

bieten, f)atte aud^ ©mfer nid^t geujagt.

1) fiat. Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu. 3}M2J.

Slber l^^ empfinbet in eurfi, ba§ auc^ in (S^rifto 3efu. ^) 9)M58. al§

Ueberfe^ung oon exlnanivit. =«) 3)12158: „in ber inanberung".

*) ©riec^. £at. msm. ") 9tacf) 3K2t23 : M^ tier §err

SefuS etir. ift in ber glori @ott§ be» SSaterS," unb biefe nacö fiat.
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©0 l^atten benn nic^t bie SSifc^öfe, aber ein frommer fatf)o=

lifc^er 2anbe§!^err im @inüerne{)men mit feinen S3ifd^öfen, bem

SJJeifener unb ÜJierfeburger , bem nac^ ber t)Ig. (3d)rift begierigen

SSoIfe bo§ beutfd)e 91. %. — unb bamit ben Suttiertejt felbft,

n)enn aud^ einen nad^ ber ^Sulgota öerf^Ied^tcrten, geboten, ©mfer

felbft aber fügt feiner Ü?eoifion§arbeit ein ©c^IuBtoort bei, in bem

er ha^' cf)ara!teriftifd)e SefenntniS oblegt: „SBiemo^I \6) ber @ac^e

bei mir felber nocf) nid^t ein§ bin, ob e§ gut ober bö§ fei,

i)a'i^ man bie Sibel oerbeutf(^et unb bem gemeinen ungelef)rten

SDiann oorlegt S)enn bie ©d^rift ift ein Xümpel ober Xaufe

[fons, ein SSaffer], borin oiele aud^ ou§ ben §od^getef)rten erfaufen,

unb muB fid^ einer gar niebrig bucfen, ber ju biefer STEjür ein=

ge{)en unb ben ^opf nicE)t gerftoBen mill. ®arum fobefümmere

fid^ nur ein jeglirf)er Saie, ber meinem 'tRat folgen miH,

me^r um ein gut gottfelig Seben, benn um bie ©d^rift,

bie oUein ben ©ele^rten befohlen ift." ©in Sibelüberfe^er,

ber oom Sibellefen abrät! fo t)at man mit Sfled^t ^ierju gefagt.^^^

^ie ganje S3erlegent)eit be§ fat^otifc^en XJjeotogen gegenüber bem

burd^ Suffjer au(^ im fotf)olifc^en SSoIfe gemecEten SSerlangen nac^

ber beutfd^en Sibet tritt {)ier gu ^age. ®ie §af)Ireid^en 5Iuflagen

feines 9Z. %3 bemeifen aber beuttic^, ta'Q ba§: SSoIf biefem ütate

nic^t folgen moUte. konnte borf) (£mfer§ 9^ad)foIger bei §erjog

©eorg, 3o^. 6od)täu§, am 28. Oft. 1529 ber prftin SD^orgaret^e

öon 2ln!^alt ^olgenbeS fd^reiben:

„^^ fenbe f)iermit @. g^. ©. ha^ neue Steftament, ba§ üon

meinem lieben Sßorfa'^ren §errn §ier. (Smfer, in ©Ott feiigen,

oerbeutfc^t unb biefen üergangenen ©ommer gu ©bin gebrucft unb

gebunben morben ift, mit untert^öniger Sitte, @. g. ®. moüenS

gnäbiglic^ im beften öerfte^en unb annef)men. ^enn meil mir

tt)ot)t miffenb ift, ha'^ (S. 3^. (3. obgemelbetem meinem 33orfat)ren

mit fonberen @naben njol)! geneigt geroefen, fann id^ ju biefer

3eit nichts finben, melc^eS foHte ober möchte mel)r angenehm fein,

benn ba§ SBort @otte§, c^riftlic^ oerbeutfc^t unb mit fotc^em

gleiB gebrucft. SBiemoI)! mir aber nic^t peifelt, ©. ^. ©. ^aben§

löngft get)abt au§ bem erften 2)rud, fo ^ie ju jDre§ben au§=

gegangen ift, l^ab' ic^ boc^ biefen ^ruc! auc^ mollen überfenben,

(S. i^. (3. baburd) ^u er!ennen §u geben, mie eine gute feiige
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Slrbeit ber gute äRann furj öor feinem (Snbe get{)Qn ^aht, bte

bo§ fünfte 3JfQl je^t gebrückt ift in großer ^Ingaf)! ber

©jemplarien, barin oiel ntet)r benn im 1. SDrucE begriffen mxb
unb meines 93ebünfen§ aud) beffer gebrucft ift. §offe ®. g^. @.

roerben'S bem ©mfer feiigen ju (Sfjren bef)alten . .
."^**

2)ie „35ermet)rung", öon ber ^ier So(f|Iäu§ fc^reibt, begog

fic^ u. 0. barauf, ^ia"^ eine S^iadjnjeifung ber ^erifopen beigefügt

mor. 5lucf) ^otte man am ^ejt eine 5tenberung öorgenommen

(fd^on feit bem 2. 2)rucf), inbem man gemiffe 5lu§brüc!e mie

§urerei, ^urer u. o. , bie (£mfer au§ 2utt)er§ Ueberfe^ung „öiel=

Ieitf)t au§ Ueber{)äufung mit Arbeit ober ^ran!t)eit§^alber" ju

tilgen unterlaffen l)aht, „um ber Jungfrauen unb unfc^ulbigen

^ergen mitten" in „güd^tigere" SBörter öerönberte.»^^

^ie !at^oIifd)en ^^^tgenoffen fonnten ber 55erfuc^ung nic^t

miberfte^en, (Smfer§ Arbeit über @ebüt)r in bie §ö{)e §u '^eben.

©ein Q^reunb, ber 3)ominifaner ^ietenberger, rebet noc^ mit

9}JoBen, menn er beridEitet, ba^ ©mfer, „al§ er üon 5trbeit, Sllter

unb ©d)tt)ad)f)eit an Gräften feinet 2eib§ merüici^ abgenommen,

bü§ SSerf mit treuem g^lei^ 5ufammengebrad)t", aber bod^ fo,

ha^ e§ alSbatb „mieberum l)aht oerneut, forrigiert unb gereinigt"

merben muffen, ©ein greunb ^^rgattuS rüfjmt if)n bagegen

fd^on al§ „Ueberfe^er", unb ebenfo rebet ßocf)Iäu§ fpäter (1549)

boöon, ba^ er ha^ 9^. %. auf§ treuefte au§ bem approbierten

Iateinif(f|en Xtjct in§ ©eutfd^e überfe^t ^abe.'^*^ SBenn er fetbft

beanfprud^t I)ätte, ein „Ueberfe^er" gu fein, bann öerbiente feine

Slrbeit ben S3einomen, ber i^r nod^ f)eutigen Siagel t)ie unb ba

gegeben mirb: ba§ „Plagiat".'*'' Slber bo§ f)at er gar nid^t fein

motten, nur ein (Smenbator ber Sut^erfc^en Ueberfe^ung. 2)arum

ift biefe Stnflage al§ unbittig ab^umeifen. g^reilid^, Siner \)at fie

mit einem gemiffen fittlic^en Üterf)te ertjoben, ßut^er felbft. ^^n

mufete e§ empören, bafe ber, ber feine Strbeit in einem eignen

S3ud^e befrittelt unb gefi^olten f)atte, nun bod^ felber nid)tg anbere§

geben !onnte, at§ biefe tierbattt)ornte 2tu§gabe feiner Ueberfe^ung,

unb i>a§ baju in einem Sud^e, beffen SSormort — ®eorg§ 93or=

berid^t — bie fdjmerften 5SerungIimpfungen feiner ^erfon ent^^

tjielt! dagegen braufte er auf. ©d^mer empfanb er ben ©(^impf,

hm biefe giftige SSorrebe i^m antrat. @r meinte, bie meife=
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nif(f)en X^eologen t)ätten hierbei ben Dkmen t^re§ gürften ge=

ntifebroud^t — er ba(^te in ber erften Erregung baran, biejem einen

„33eileib§brief" ju fenben, bofe bie, „bie unter feinem (Sd^atten

leben", feinem S'Zamen biefe Unehre angett)an Ratten, unterliefe e§

ober bann qu§ „l^of)er ©ebulb". (Sr mod^te nic^t glauben, bafe

^erjog ©eorg »irflic^ fo über i^n urteilte, mie t)ier gefc^rieben

ftanb.i*^ 51I§ er bann erfuf)r, bafe in ber 5)ru(Jerei ber S3rüber

be§ gemeinfamen 2eben§ in Üioftorf eine nieberbeutfc^e 5(u§gabe

be§ Smferfcfien 9^. Z3 t)ergeftellt würbe, ttjonbte er fid) burc^

SSermittlung feine§ Äurfürften unb aud^ bire!t an ^erjog

^einric^ V. öon 9JiecE(enburg unb errei^te bort ein 2)rucEoerbot:

„ben S:eft I)at mir berfetbe Sube abgefto{)Ien, benn e§ ift faft

gar mein 2;eyt, of)ne in n^enig SBorten öerönbert"
;
„ber STejt ift

foft ganj unb gar mein Xejt, ift mir abgeftot)Ien öon SBort ju

SBort"; fönnte er olfo bie ^Verbreitung biefes STejteg tt)of)l leiben,

fo bodt) nid^t bie giftigen ©(offen unb 5tnnotationen, bie (Smfer

„au§ feinem neibif(f)en ^opf, mir §u SSerbriefe" f)in§ugett)an.i**

51I§ er bann 1530 feinen „©enbbrief öom SDoImetfc^en" au§gef)en

liefe, mad^te er nocö einmal öffentlid) feinem §er§en Suft: „SBir

f)aben ja gefeiten ben ©ubIer gu S)re§ben, ber mein 91. %. ge«

meiftert t)at (ic| tt)ill feinen 9^amen in meinen S3üc^ern nid|t

me|r nennen, fo t)at er auc| nun feinen Sftidtjter unb ift fonft

tt)oi)l be!annt!), ber befannte, bafe mein 5)eutfc^ füfe unb gut fei,

unb fat) ttjo^l, ha'^ er'§ nid)t beffer mad)en fonnte, unb wollte e§

boc^ §u @d)anben mad^en, fut)r ^u unb naf)m oor fic^ mein 9^. X.

faft oon SSort §u SBort, wie id)§ gemad)t l)ah, unb t{)at meine

SBorrebe, (Stoffen unb 9^amen baoon, fc^rieb feinen 9'iamen, SSor«

rebe unb @Ioffen baju, öer!aufte alfo mein 9^. %. unter feinem

9^amen. SBie gefdjaE) mir bo(f) fo wet), bafe fein 2anbe§fürft

mit einer gröulid^en 33orrebe oerbammte unb oerbot, be§ Sutf)er§

9J. %. ju lefen, bod) baneben gebot, be§ ©ubler§ 9^^. %. ju lefen,

welches boc^ eben baSfelbe ift, ha^ ber 2utl)er gemod^t f)at. Unb

bofe nii^t jemanb benfe, id) lüge, fo nimm beibe 2;eftamente oor

bic^, be§ Sutf)er§ unb be§ @ubter§, f)alte fie gegen einanber, fo

wirft bu fe^en, Wer in aßen beiben ber 2)oImetfc^er fei. 2)enn

roa^ er in wenig Orten geflidt unb geönbert f)at, wiewot)! mir'^

nic^t aHe§ gefällt, fo fann id)'§ wo^I (eiben unb fd)abet mir
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jonberllc^ nid)t§, fo öiel e§ ben STeyt betrifft; barum ic^ oud) nie

baioiber ^qB tüoüen fd^reiben; fonbern !^aB ber großen SSei§t)eit

muffen lacfien, bafe man mein 9^. %. fo gräutid^ geläftert, t>er=

bommt, öerboten f^at, tt)eil e§ unter meinem S^lamen ift qu§=

gongen, ober boc^ muffen lefen, meil e§ unter eine§ 5lnbern 9^amen

ift QuSgongen. SSiemol^t, toa^ t)a^ für eine Xugenb fei, einem

^nbern fein S3uc^ läftern unb fdiänben, barnadf) baffelbige fte{)Ien

unb unter eigenem 9^amen bennod^ au§ laffen gelfien, unb atfo

burd^ frembe, oerläfterte Strbeit eigne§ Sob unb S^amen fud^en,

bQ§ lafe id) feinen Ülid^ter finben. 9}?ir ift inbefe genug unb bin

frot), iiü'^ meine 5trbeit . . . muB aud^ burd^ meine ^einbe geförbert

unb be§ £utf)er§ S8ud^ o^ne £utf)er§ 9^Qmen, unter feiner g^einbe

Spornen, gelefen merben; mie !önnte id^ mic^ boB räd^en?" i^<^

Unrecht f)at if)m ober £utt)er unämeifelijoft getrau, tuenn er fpäter

ben SSerbad^t äußerte, ömfer merbe mond^e ber Sleytänberungen

gegen fein @ett)iffen, nur um ber @unft be§ §er§og§ millen, t)or=

genommen t)aben.'^i

VI. Kapitel.

fer ^itmpf tttit an^icvn ^tncttvn*

2)ie ^Qufe, bie im Äampf mit Sutf)er nac^ bem erregten

©c^riftenmecfifel be§ So^re§ 1521 eingetreten tüar (oben ©.39),

benu|te @mfer, um fid) nun oudt) gegen ben gtoeiten 2;eilnet)mer

an ber folgeufd^ttieren Seip^iger 2)ilputation, 5lnbrea§ Sarlftobt,

gu menben. £ut^er§ Slbmefen^eit auf ber Söartburg ^atte biefem

etirgei^igen ©enoffen ja bie erfe^nle Gelegenheit geboten, fid^ jum

gü^rer ber S3ett)egung in SBittenberg §u mad^en. 3Som littera*

rifc^en ^ampf mar er, rafc^ oormärtS brängenb, ^u gemaltfamen

^Reformen be§ ^ultu§ oorgefdiritten. (Sr entmarf eine ®emeinbe=

orbnung, bie u. a. auc^ ta§> Äbt^un ber Silber unb ber (Seiten«

altäre forberte; om 24. Januar 1522 not)m ber fRat fie an. 2)ie

S3efeitigung ber S3itber follte jmar fein orbentlid) burc^ bie

Dbrigfeit felbft gefc^ef)en, aber Unbefugte griffen in ftürmifc^em

IReuerungSeifer gu unb riffen in ber ^farrfird^e bie Silber !^er=

unter, ßarlftabt aber rechtfertigte (27. San.) bie§ beginnen in
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feiner gtugfc^rift „S8on 2lbtt)uung ber SSilber": burc^ ®otte§

©egen fei e§ je^t ba{)in gefontmen, ha^ man bie betrüglic^en

Silber unb Oetgö|en, bie lange ^eit auf ben Stitären geftanben,

unb öiel ^fa^ in ben ®otte§f)äufern frebentlic^ befeffen !)ötten,

njegnö^me. ©r fü^rt bie brei @ä|e au§: ba^ mir S3irber in

^irc^en unb ®otte§f)äuferrt ^aben, ift unrecht unb ttjiber ha§

1. @ebot; ha^ gefc^ni^te unb gemalte Delgö|en ouf ben Slltären

fte{)en, ift nocf) fc^öblid^er unb teuflifd^er; barum ift e§ gut, nötig,

löblidE) unb göttlich, baB tnir fie abt^un.152 ^eiligenöere^rung

unb bie grage nac^ bem Sftec^t bilblic^er SDarftellungen ujaren

babei feinegtüegs genügenb gefonbert. @d)on am 2. 5tpri( f)atte

Qmfer feine ©egenfc^rift ooüenbet: „®afe man ber ^eiligen Silber

in ben ^ird^en nid^t abt^un noc^ unef)ren foH, unb ta^ fie in

ber ©c^rift nirgenb§ öerboten finb".!^^ ^n biefer bem ^erjog

(SJeorg gemibmeten @c^rift öerfic^t er bem ©egner gegenüber

folgenbe brei ©egent^efen: ba^ tüir Silber in ^ircf)en unb @otte§=

Käufern ^aben, ift rec^t, unb bem @ebot, bu follft nid)t frembe

(SJötter anbeten, nic^t gumiber noc| entgegen; ta^ gefc^ni|te unb
gemalte Silber ouf ben Slltären ftefien, ift nü^Iic^ unb c^riftlic^

;

barum ift e§ fe^erifc^ unb unc^riftlic^, baB mir fie obtl^un, bieroeit

fie bie ©d^rift, bergeftalt mie mir fie gebrauchen, nirgenbS öer=^

urteilt noii) öerboten Ijat (£r tjolt allerlei antiquartfd)e ^ennt=

niffe f)eroor über Silber hü Suben unb Reiben; fc^on 2(bam§

Snfel @no§ ^at nac^ jübifc^en ßeugniffen ba§ erfte Silb gefertigt

unb \)a§: in frommer SJJeinung; aud^ bie ©Ijerubim an ber SunbeS*

lobe unb bie el)erne ©erlange, fomie bie Silber im Ztmpd ju

Serufotem bemeifen, boB ®ott einen gebüt)r(id^en @ebrQU(^ ber

Silber nic^t öermirft. 3n ber c^riftlid^en Ätrd^e ober finb bie

Silber uroit; fd)on ^önig ?lbgar in ©beffo moUte fic^ ©Ejriftum

„obconterfeien" laffen; bo brüdEte biefer fein 5lngefidE)t feiber in

ein ^(eib unb fc^icfte haS^ bem ^önig. ©benfo ^ot ®f)riftu§ fein

Silb ber f)tg. Seronüo in ifjren ©c^Ieier obgebrücEt. 9Zicobemu§

()at eigenf)änbig ein Silb Sefu gemalt, ba§ ©omotiel erbte, öon

biefem SafobuS ber Süngere u.
f.

m. ^^ud^ 2ufo§ malte ßt)riftu§

unb ajiario. %ü<i) bie blutflüffige grau befofe ein Silb Sefu.

$(üe biefe Silad^rid^ten ftef)en ^mor nirfjt in ber fononifd^en ©d^rift,

aber nad| 3o!^. 21,25 finb eben nid)t aüe Xt)oten Sefu in ben
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©oangelten öerjetc^net tüorben, ttiie aud^ bie Stpoftel ötele§ t)er=»

orbnet ^aben, ha^ nid^t in i{)ren 93riefen ftef)t; bafür aber lefen

tüir 2. X^eff. 2, 15: „<Bo ftefjet nun, liebe Srüber, unb ^alttt an

ben ©orangen, bie if)r gelernt t)abt, e§ fei burcf) Sriefe ober

burd^ unfer münblid^eS Stngeben". 9^a(^ Ülöm. 1 !ommen tüir

burc^ bie iSetrad^tung ber fid^tbaren ®inge gur @r!enntni§ ber

unfic^tbaren. 2)ie S3ilber finb bie ^rebigt für bog ungele^rte

SSoI!, eine 5lnregung ju Xugenb unb S(nbaä)t, ba^ n)ir if)rem

SSorbilb nad^folgen. ©ie mad^en un§ aber aud^ »illig sutn

®ienft ®otte§ unb feiner ^eiligen, njenn niir fet)en, U)a§ biefe

für 58eIot)nung ert)a(ten t)aben; je me^r mx bie ^eiligen ei)ren,

beflo geneigter ttjerben fie, für un§ ju bitten; burd) i^re gürbitte

werben 'mix bann oud) ber 5BeIot)nung teilf)aftig. SSäre fein

iöitb in ber ^ird)e, man n^ülte nid|t, ob man in einer Äircöe

ober in einem Xan^tjaufe roäre. g^reitid^ bürfen rtir bie 33ilber

nid)t für ©ötter tjatten, fonbern nur für giguren unb SIngeigungen

@otte§ unb feiner ^eiligen. Sn biefer SBeife mifc^en fid^ bie

©ebanfen in feiner @d^u|rebe für bie Silber, 2Bof)re§ unb

gatfd^eS, ©c^riftgemöBe§ unb ein fritüfofer Slpofr^ptjenglaube.

@mfer ermö^nt, er ^ah^ fd^on längft bie 2lbfi(^t getjabt, gegen

ßarlftabt§ ©d^rift „SSon gmeiertei ©eftalt be§ ©aframentg" §u

fd^reiben, aber ^ranf^eit t}aht it)n bilf)er befiinbert. S)a je^t

6oc^läu§, fein aUerliebfter ^err unb gro^günftigfter g^reunb, bie=

felbe 9JJoterie ^n oertreten fid^ oorgenommen i^aht, fo !önne er

auf beffen ©d^rift oernjeifen. ®od), ba biefer lateinifd^ fc^reibe,

tt)oIIe er ^ier noc^ ani)ang§tt)eife in ^ürje in beutfd^er ©prac^e

biefen ^un!t be^anbeln, unb bringt nun unmöglid^e ©d^riftbeweife

bafür, bafe bie Kommunion unter einer ©eftalt ber urfprüngUd^en

5lnorbnung unb ber apoftolifd^en ©itte gemäfe fei. Sariftobt f)at

unferS 3Biffen§ barauf nid^t geantwortet.

5tl§ (gmfer bann im Einfang be§ Sa^re§ 1524 fic^ gegen

Sut^erS neue SBittenberger ®otte§bienft= unb ?lbenbmat)(§orbnung

(oben ©. 44) toenbete, gog er in ben Äampf für bie römifc^e

9Keffe jugleic^ eine ©d^rift 3wingli§ l^inein, unb geriet baburd^

aud^ mit biefem in fd^arfen ©treit. 2)iefer ^atte im 3ufammen=

l^ong mit ben ÄuItu§reformen in ßünrf) in ben legten Stuguft='

tagen 1523 feinen „SSerfuc^ über ben 3JJe|!anon'' ouSge^en laffen,
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eine einfd^netbcnbe Ätitif ber einzelnen 93e[tQnbteiIe bieje§ SIÜer=

!^eilig[ten ber römifdjen 9J?effe, in ber er einen bei ben SJJitteln

feiner ßeit Üi^nen SSerfurf) gefc^ic^tlidier, tejtfritifc^er unb jac^=

lid^er Prüfung ber ®ebete be§ Äonon^ unternimmt, nac§ ©tit

unb Sn()alt it)re ©ntfte^ung in jef)r öerfc^iebenen ^dkn unb

i^ren SBiberfpruc^ mit ben @runble{)ren be§ ©dongetiumS nQC^=

njeift.'^* SJlitte 5lpril i)Qtte (Smfer feine ©ntgegnun^: „^erteibigung

be§ 9JJeB!anon§ gegen U. 3tt'ingti" fertig gefteüt, mit SBibmung

^n ^arbinat W.hxtdjt unb feine ©önner, bie Sifd^öfe üon ÜJJerfe«

bürg (5tboIf öon Sln^att) unb Tlti^en (Sot). ö. S6)km^y^^
ßroar fd^mod^ auf ben g^üBen (megen feine§ ^obograleibenS), aber

unerfc^rocfenen @eifte§ miü er biefem ^()ilifter, „einem gemiffen

ßtoingli", entgegentreten. ®enn ber @ott, ber {"tin öom 9lad^en

be§ Sömen unb S3ären, £utf)er§ unb SarIftabtS, errettet ()at, wirb

i^n auc^ au§ ber §anb biefe§ ^J)i(ifter§ erretten (1. ©am. 17, 37).

Sn gewohnter SOSeife brudt er einzelne @ä^e ou§ ßnjingliS (Schrift

ab unb feine Entgegnungen barauf. ©laubig erjä^It er bie

2egenbe üon .bem @otte§urteiI über ba§ gregorianif(i)e unb t>a^

ambrofionifc^e SJJiffale unter ^a|)ft §obrian I.: am SO^Jorgen fanb

man bie S3Iätter be§ gregorianifc^en burc^ hk ganje Äird)e äer=

ftreut, o(§ 3^«9"i^ ®otte§, ba^ ®regor§ g^ormular in ber gangen

SSelt gebraudjt »erben foüe, ba§ ambrofianifc^e 9J?iffaIe aber lag

ftiH an feinem $(a^, benn e§ foÜte f)infort nur noc^ in feiner

9JJai(änbifrf)en ^ird^e gebrandet ttjerben. 9)?it befonbrer Erregung

fu(f)t er 9fleud^Iin§ SBemerfungen über ben {)ebröifd^en Urfprung

be§ SSorteg Missa für ba§ fatt)oIifd§e Sntereffe p oerujerten unb

ereifert fidt), er muffe t)ier i{)r gemeinfameS Sßaterlanb ©d^maben

gegen 3^i"9^^ fci)ü|en — eine alte SBunbe brennt! Sei biefer

@elegenf)eit net)men mir aber aud^ mo^r, baB Emfer einige eie=

mentare Äenntniffe be§ §ebräifd)en fid^ ermorben ^atte. ^er

Xrabition^bemeig, bei bem „^auli ©d^üler, ber !^(g. 5)iont)fiu§"

mieber feine 9?oIIe fpieten muB, toirb in §uoerfid^ttid^fter SÜÖeife

oorgetragen. ßmingti tjatte 5. 58. bie 5(nnat)me 2Iuguftin§ unb be§

ßfir^foftomug, ha^ bie gürbitte für bie SEobten üon ben 5lpofteIn

ftamme, fritifd^ angefödsten, ha bod^ feiner üon ben Slpofteln

etma§ baüon fi^reibe; ma§ antmortet Emfer? 5tu§ 1. ^0^. 5, IG

folgert er, ha'^ nur für fotc^e 2;ote, bie in SSer/^meiftung ge=
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ftorben feien (!), ba§ @e6et öerboten fei; ba§ ©(eid^e beftätigt un§

S)ion^fiu§, ber Stpoftelfc^üler. $Jtun finb §raei ober brei 3^"Ö^"

erforberüc^: ber ^ird^e genügt bo§ ßeugnig biefer beiben gettjid^»

tigen 9J?änner! 3tt)ingli aber ift alg „Sügner" erliefen. (Smfer§

ölter Sefannter, ber oberrl^einifd^e ^umonift ^aioh Sßimp^eling,

öeranftaltete einen 5lbbru(f ber ©dfirift, ber er einen S3rief an

£ut{)er unb ß^ii^Q^i öoronfteüte, in bem er beibe unter 93erufung

auf bQ§ ßeugnil be§ 5lltertum§ n^arnte, ben 9}?eBritu§, in§be=

fonbere aud) bie ^utuenbung öon ©ebet unb Opfer für bie Soten!^

Qn§utQften.

^tüingli befc^ro^ ju ontmorten. Slm 16. Wlax 1524 fc^reibt

er an @eorg 3Sabian, ber il)m au§ Seipjig ein ©femplor be§

ißuc^eg ntitgebracfit {)atte: „Smfer, jener alte ^einb ber @c^ft>ei§er,

!^at mic^ mit feiner S^or^eit genötigt, öier S3ogen burc^gulefen,

et)e id) mid^ jum ©d^reiben on bic^ ruften !onnte." 5lber erft

im Stuguft fam er mit feiner ©ntgegung f)erau§: „®egentDe!)r

gegen §ier. ©mfer^J^' @r nimmt ben ^ampf junäc^ft fef)r

perfönlid); er ^aht h\§> je^t gemortet, ob (£mfer nidE)t etma§ üon

fid) merbe {)ören (offen; ober nun motte er il^m eine fonftmütige

Slntmort geben, i{)n nidjt an feine olten 33afeter ©ünben, nic^t

an fein früf)ere§ fittenlofe» Seben 2C. erinnere. 9J?it beifeenbem

©arfa§mu§ ift biefe „freunblic^e unb milbe" SSorrebe gemürgt.

2)ann ober gef)t er fef)r ernft^aft in bie SJiaterie t)inein unb be=

{)anbett eingef)enb bie Sef)re öon ber ^irc^e, oon ber ^ürbitte ber

^eiligen, oom SSerbienft unb Opfer S{)rifti unb öom gegefeuer,

eine ge^a(tootte unb rein foc^üc^e 2)arlegung mic^tiger @tüc!e

feiner 2;f)eo(ogie. 2((§ er gu ^Beginn be§ näd)ften ^a^vt^ an bie

gönglid^e 5lbfc^offung ber SJJeffe ging, liel er burc^ feinen greunb

Seo Sub feine ®ct)rift norf) einmal in beutfcf)er Bearbeitung aus-

geben. Unmöglich fonnte Smfer ouf jene ftoc^Iic^e Einleitung

fc^meigen. (Sr fc^rieb feine „QSerteibigung gegen ß^Jing^i^ ©egen*

met)r", eine ©dirift, bie für un§ befonbere§ ^ntereffe burcf) bie

offentier^igen 3J?ittei(ungen ^ot, bie er in i^r au§ feinem ßeben

mac|t.»5s 2)en ©orfolmen ontmortet er mit (Sct)eItmorten

:

„Unoerfc^ämt^eit", „Süge", „9Jarrenpoffen", fo fliegen bie SlnHogen

t)erüber; fein S3uc^ über ben 3Jie|!anon ift bolb „albern unb

löfterüc^", balb ein „öerfluc^teS" S3ud). (Sr t)ä(t it)m am @c^Iu$
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bQ§ 93Ub einer mafeöoll ürd^Iic^en Sfteform öor 5lugen: „bteibft

bu aber auf beinern @inne, bann lebe njol^t! benn e§ ift genug,

einen ^e|er einmal unb ätt)eimat ermaf)nt ju ()aben". 2)a 3^^"flti

je^t fd)tt)ieg, fo bra^ bamit biefe ^e^be ah.

Sngtt)ijd)en wax it)nt aber aucfi jrfjon neuer Slnlafe gegeben,

für bie ÜJfeffe litterarijd^ in bie ©cfiranfen ju treten. S)ie beiben

S^ürnberger ^röp[te ©eorgSefeterguSt. @ebalbu§ unb ^eftor

5ßömer gu ©t. £aurentiu§ f)atten feit ^fingften 1524 ^ultu§=

reformen öorgenommen, ben 9J?eB!anon abgefc^afft, ©eelmeffen,

Stnnioerfarien, (Sal§= unb SSaffermeif)e befeitigt, einige ^eiligen-

fefte abget{)an, unb ber beutfdjen «Sprache (Singang in ben ^ultu§

geftottet. ®er Hornberger Sifc^of SSeigonb ö. 9flebtt)i| t)atte fie

borauf am 12. (September oorgelaben unb öerf)ört, in einem

jftjeiten ^Termin, am 19. September, {)atten fie burd) it)ren Stnttjalt

(Dfianber?) an ein freiem, cfjrifttid^eS ^onjilium appelliert, ber

iSifcf)of aber fjatte tro^bem ben größeren S3ann über fie öertjängt.

2)arauf liefen fie (21. Oftober) if)re SSerteibigungSfd^rift „©runb

unb Urfac^ au§ ber §. ©d^rift" au§gef)en, unb rechtfertigten in

if)r bie Slbänberung ber SJieffe, unb i^re neue gereinigte Siturgie,

fobonn bie ^öefeitigung ber ©eelmeffen unb ^aljrtage, bie Slb=

f(f)affung be§ Salve Regina, jener 9Jiarien=2lntipf)onie, bie eine

grobe ©otteslöfterung entt)alte, ba fie Maria, ni(f)t ©t)riftu§, a(§

unfer Seben unb unfre Hoffnung bejeicfine unb fie gu unfrer

SJüttterin bei ©Ott mac^e; ferner bie Slbfc^affung ber @al§= unb

5ÖSaffern)eit)en, ha aud) f)ier ber Kreatur beigelegt merbe, ta"^ fie

un§ an 2eib unb @eele ijelfen folle, unb fold^e SDinge om aller»

meiften gur^cinberei gebraud)t mürben; enblic^ aucf) bie Sefeitigung

oon 2Kette unb Komplet dt§ unnötiger unb unnüfeer ©efönge,

bereu (ateinifdjen Seft bie ©emeinbe nid^t üerfte^e, bie bat)er nic^t

jur Sefferung be§ ^Räd^ften bienten.'^** 2)iefem in^altreid^en

eoangelifd^en SD^Janifeft, ba^ meite SSerbreitung fanb, befc^Iofe @mfer

ju antworten, unb tf)at e§ in ber ©djrift: „SSiber ber gmei

kröpfte ^u. 9^ürnberg fafc^en @runb unb Urfac^en, marum fie

bie ^. ÜJJeffe unb anbere djriftlidje ©tü(fe unb ^^rimonien ge=

önbert unb gum Xeil gai abgetf)an tjoben".'^'^ §ier t)erfud)t er

ben ©c^riftbemeiS au§ Stltem unb S^^euem SCeftament für ba§

SOfie^opfer ^n erbringen, raobei bie ©teile 9}Jatea(i)i 1, 1 1 „an
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allen Orten fott meinem Giemen . . retne§ ©peüopfer geopfert

merben", öor aUem al§> fefte§ nnb geftcf)erte§ 3^^9^^^ öermenbet

mirb. Huc^ fonft mei^ er mit §ülfe be§ geiftlic^en @(^riftfinn§

bem Sllten ^eftoment mand^ @et)eimni§ Qb^ulocfen, aber freitid^

„it)r unb euer $lbgott Sut^er feib fold^e ©ejeüen, bo| i^r nad^

biefen ^eimUd^en ©afromenten unb nac^ bem Äern ber ©d^rift

nid)t fraget, fonbern on ber ©d^ote unb 53uc^ftaben gefättiget

feib"! 5lber nur bie SCijemata ^Dieffe unb ©eelmeffe bef)anbelt er

'^ter; für bie anberen (Salve Regina, ©olg* unb SSaffermei^e,

SJiette 20.) öermeift er am ©c^Iu^ furg auf bie ©c^riften 5lnberer

ober auf eigene früi)ere 5lu§fü^rungen. @o feft er and) feinen

©d^riftbemeifen traute §ur S33iberlegung ber kröpfte, eine anbre

Hoffnung läfet er bod^ aud§ ^inbur^bticfen. „SBenn nur erft ber

^aifer glücEIid^ nad^ 3)eutfd)tanb 5urücEge!et)rt feien mirb, bonn

tt)irb er bie beiben ^rbpfte, ttjenn fie nid^t bi§ bül^in Söiberruf

geleiftet f)aben, übel umbringen"! i^o ^a§ t)te| freiüd^ in bem

©treit um ba§^ redete 9Serftönbni§ ber ©dCirift an einen eigene

tümlid)en ©c^ieb§rid)ter appellieren.

5tn ben alten g^reunb 9^ic. §ou§mann f)atte ßmfer 1524

feine ©ntgegung auf 2utf)er§ SSittenberger lateinifc^e @otte§bienft=

orbnung abreffiert getjobt. ®iefer tjotte fidf) baburc^ nid^t ujarnen

laffen, fonbern mar mit (Sinfü^rung ber 9fleformation in ^tt'icfau

bebäd^tig, aber aud^ ftetig fortgefahren. 2)ie ^rebigten maren

t)ermet)rt, ber Äuitu» umgeftattet, ben ber ^Deformation fic^ miber«

fe^enben SHöndjen ha^ freie ^rebigtrec^t genommen unb if)re

3at)I felbft bebeutenb oerminbert roorben. ^erjog ©eorg mar

fe^r aufgebrad)t über biefe Haltung be§ Pfarrers §au§mann,

feiner ©enoffen unb be§ 9ftate§, fonnte aber nid)t eingreifen, ba

3tDic!au nid^t ju feinem ©ebiete getjörte. S)a aber §au§mQnn

nad^ ©eburt unb ©räiel^ung fein £anbe§!inb mar, liefe er i^n

feine Ungnabe miffen unb oeranlafete i^n baburd^ ju einem

längeren @ntfrf)ulbigung§frf)reiben, in bem biefer fic^ barauf berief,

fdjon burcö ben Seipgiger Slefticompian fomie burc^ @ra§mu§

auf bie nötige S^teform ber ^irt^e t)ingeroiefen morben ju fein,

it)m ßut^er al§ ben oon @ott erleud)teten SSegmeifer ^ur rechten

@rfenntni§ rüt)mte, megen feiner Sfieuerungen in ßi^i'^^ii ^^^^

€ntfd)ulbigenb gettenb mochte, bafe er ficö oor{)er — menn auc^
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freiließ oergeBIic^ — um bie ©intüiHigung be§ guftänbtgen 53ifd^of§

t)on S^aumBurg bemütjt \)ahe, unb bafe t^re neue Drbnung mit

^uftimmung be§ ?Rate§ unb be§ ganzen Kollegiums ber ^rie[ter=

j(f)Qft Qufgeri(f)tet n)orben fei. ©eorg beauftragte (Smfer, biel

(Sdireiben p beantttjorten. @r ti)at e§ am 12. SJfärj 1525 in

feinem „SD^iffioe ober ©enbbrief an ^k. .^auSmann".''" ®r

mu^te ^ier, meit er in fold^em 3tuftrag fdirieb, einen meit ge=

mä^igteren 2^on anfdalagen, a{§> mo er im eignen 9'lamen fod^t.

"Slber foc^Iiii) f(f)arf fuc^t er ©a| für <Sa^ biefeS ©ntfd^ulbigungl»

jc^reiben§ gu entfräften unb if)n „^um gmeiten 9J2aIe getreulid^ unb

brüberlic^ ju oermornen". S3efonber§ lebhaft mirb er babei,

fobalb er ben 9fJamen Sut{)er nennt; in einer feiner beliebten

^ntitf)efenrei'^en t)ä(t er iijxn oor: „@otte§ (Soangelium ift maf)r=

T)aftig unb beftänbig, Sutt)er§ Iügenf)aft unb mettermenbifd^ : @otte§

©öangelium mad^t üu§ ©ünbern Sü^er unb fromme Seute,

£utf)er§ au§ 33üBern unb frommen 2euten 2)iebe unb ©c^älfe 2c."

baB er bamit auf §au§mann, ber 2utf)er boc^ beffer fannte,

^inbrucE marf)en mürbe, mar freilid^ nic^t gu ermarten. Slber

au^ ber Unmut über bie S5ermettli(f)ung unb bie Säffigfeit ber

Prälaten, bie „it)re ©oben ju i^rer eignen SSoHuft unb ©epränge

mipraud^ten," mad^t fici^ in c^arafteriftifcfier 2Beife Suft. ßaifer

unb dürften mögen fidE) barein legen unb barin S3efferung fdfiaffen

— für un§ gilt aber tro^bem : @ef)ord^et euren SSorgefe|ten, aud^

ben fd^mierigen. S)a nun §au§mann aud^ biefe SSarnung nid^t

ad^tete, fo mufete @mfer biefe 5reunbfrf)aft fortan abbrerf)en.

9^od) eines (Straußes muffen mir geben!en, ben @mfer mit

einem ber mi^igften unter ben t)umaniftifd)en 2tnt)ängern 2utf)er§,

mit (SuriciuS ®orbu§, gu beftefjen l^atte, bem (Spigrammatüer,

t)on bem befanntlicE) Seffing öiel gelernt unb ben er gern nac^=

geat)mt t)at. 2)iefer t)atte 1525 in feinem Antilutheromastix,

einem großen (Sebid^te, in bem er bie ©eifeel feiner ©tad^eberfe

über ben ganzen S^oruS ber litterarifdEien ©egner Sutf)erS fd^mang,

@mfer ni^t oergeffen. •'^•^ ^n feinen S3raunfd^meiger Epigrammen

— er lebte feit 1523 al§ Str^t in Sraunfd^meig — fjatte er

befonberS bie ©r^ebung S3enno'§ unb mit it)r jugleic^ (Smfer ai^

ben unermübürf)en .^erolb biefeS neuen ^eiligen aufS Korn ge=

uommen. Wlan eräö^Ite fid), baB bei ber Oeffnung beS ©rabeS

®. Aaioerau, §ievongmuä Cmfer. 6
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93enito'§ om 16. Sunt 1524 nur Änod^en einel ÄinbeS gefunben

feien. SDoraufftin f(^reibt Sorbu§:

21I§ man neulid^ geöffnet ha§ (Srab be§ ^eiligen 23enno

Snx efirtoürbigen 2)om, fanb man nur — ^inbeSgcbein.

Sac^ft bu? (s;:^rtftu§ gemöi^rt ja 9Jiemanb ^iitritt gum ^immel,

S)er nid&t märe äubor böEig gemorben ein ^inb!^"

Ober er lä^t ben ^eiligen felbft ©mfer folgenbermafeen anreben:

©rnfer, marum fold^en (Sifer je^t mtber ben i^eiligen ßut^er?

SBarum fo fdöredlid^e 2öut in beinern giftigen Söud^?

@Iaub' mir, ha§ Reifet nid^t läftern, ba§ ift nid^t gotttofc 3?ebe,

2Benn man Starren ermalint, nid^t me^r fo tprid^t ju fein,

<Sie, bie p i:|rem @enie^ einen neuen ^aal au§ mir machten,

Unb ilire §ulbigung mir bringen, al§ mär' id^ ein (Sott.

SSiffe bod), menfc^Iid^e ©Item erjeugten mid), ber idö ein SKenfc^ nur^

2}Ienfd)Iidöe ©lieber fürmafir trug idö nac^ menfc^lic^cr 2lrt.

2a^ bod^ je^t meine ^nodien im ftillen @rabe ftc^ rutien,

@önne mir bod^, bafe id^ felbft bleibe in 5iu^e bor endo!

Unb bu felber, lafe enblidö ba§ gelirenbe @ift bir Dom bergen,

3Jfadöft ja bod^ immer ju ©pott, inen bu jum Reiben erforft.^"

2)em Erfurter greunb §ac£e (f. unten @. 98) ruft (£orbu§ ju

:

®a§ öerfeljt bicö in ©taunen, bafe (Smfer in all feinen Schriften

9lic^t§ SJernünftigeg fdireibt, lauter berrücfteS @efd)mier?

Stelle, e§ treiben ben 2)Jenfd^en fein ^obagra unb feine ©c^eelfud^t,

Unb ©ottlofigfeit ift'§, bie i^m ben Unterricht giebtl^''^

Unb abermals nimmt er ben Äränfeinben §ur ßi^tfd^eibe feinet

SSBi|e§:

2tl§ mit i^eftigen Sc^mer^en btn ©mfer ba§ 'iJJobagra quälte

Unb fein Seben i^m fd^ier mollte bermanbeln in 2;ob,

§alt! fo fpradö ba bie ©d^eelfuc^t mit ihren fc^ielenben Slugen,

2)en überlaffe bu mir, meinem ®t\<i)0% er erliegt I^^«

Sn biefer Xonart ge{)t e§ meiter! Unb abermals muBte ftd^

©mfer perfönlid^ ^erauSgeforbert füf)Ien, als SorbuS 1525 fein

großes „SRa^ngebic^t" an Äaifer ^arl unb bie beutfc^en gürften,.

„bie ma^re Sfletigion ansuerfennen" in me^r atS 1500 §efa=»

metern ouSgetjen liefe, ßroax mar er felbft nur an einer ©teile

pc^tig ermähnt, freilid^ menig efirenooE:

aJZögen aud) taufeub ®mfer unb taufenb f^aber :^ier muten,

Unb ma§ gottlofen S^uqS nodö mefir ba§ @elid)ter lieroorbringt,

2)tögen fie, alle bereint, aud^ aü tf)r Gräfte oerbinben

mit beg ©atanag 9icicö ;
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ober (Smfer fü{)Ite ftd^ boc^ mitgetroffen, trenn fein 93enno burc^=

get)ed^ett njurbe. Unb SorbuS fang:

S'liemanb rüfime mir bod) ttn ausgegrabenen S3enno

©itelen ßob8, nod) jene, bie fonft paptftifd)c §abfucl^t

3u ben ipeirgen er^ob, ba trugüolt t^ncn bie üllten

^alfd^e SBunber bie %M' unb nid^tige (Si^ren erbid^tet !
*"

®Q erf)ob ficf) @mfer gu einer grünblid^en Slbfertigung be§

©pötterS: aud^ er n)öf)Ite je^t ben loteinifrfien ^ejameter für

feine „9f{ed^tfertigung ber Äatf)otifen gegen bie Säfterreben be§

(5uriciu§ ßorbu§, be§ SlrjteS nnb ber 2ut^ergegnergeiBeI".i68

dx fteHte boS SSort an ben Sefer (in ©iftic^en) öoran:

dliäjt mit langer Sfebe loitt id^ bidO, ßefer, befcbtceren;

§oft bu nun G^orbuS geprt, gönne auc^ Smfer baSi Söort.

^flid^t ber 2lbtt)e:^r nur ift'§, bie mid^ jum Steben geärtiungen

3 euer ertcedte ben 3anf, toetl e§ il^m alfo beliebt.

(£r ftimnit bo§ ^lagelieb an, bafi felbft (S(f)ufter unb olte SBeiber

fid§ je^t er!ü{)nen, gegen „^etri ©rf)iff(ein" ©d^riften au§ge§en

ju laffen — er ben!t an ben (Silenburger ©d^ufter ©eorg ©diönid^en

unb an 5trgu(a öon ©rumbod) —
2lber aud) (Sorbu§ felbft, öom 9t:^etor jum Slr^te bertoanbelt,

SSefc^cr, fid) felbft ungleirf), in bemfelben ©ebidjte balb fromm ift,

^alb üolt ?5rebel§, bie S^Jaben üerfd)ont, boc^ bie SCauben tierfolget,*)

2^0 er e§ toagt gu tierbammen bie 2}ieifter göttlicher 2Bet§^eit,

3tber ba§ Sob ju tierfünbcn bc§ @ot)ne§ ber ^^infterniS, Sut!^er§,

©en er ben 33ätern DoranfteEt, aJiofi tiergleidjt uub^i^n rütimet

2n§ ben SSerfünber be§ reinen, be§ etiangelifdien Söorte»'

Unb be§ 2idjt§ (nein bc§ S)unfcl§), ba^ jüngft auf§ 9leue erfdöicnen.

Unb nun fagt er nocf) einmal, ma§ er fd)on oft geprebigt {)at;

in !räftigen ?Intit]^efen miß er ben bet^örten 5)eutf(f)en ben?ec^ten

2utt)er, ben @o^n be§ 5lbgrunb§, öor Singen führen:

©Ott fiat geboten, ©elübbe ^u tialten, bie gut^er gcrfd^neibet;

6t)etier5idöt preift (StiriftuS, bod) ßut^er bai geile ©elüften;

5feufc^I)eit gefällt bem ^immel, bod^ nid^t§ loeife Cutter öon biefer;

Srum üollgog er bie @f)e, bie fteifd)lid)c, bie er tierfd^moren

(SinftmalS, benn eg bett)örte ben Wönd) bie Siebe 3ur 9Zonne;

@^eIo§ lebte ber §eilanb, bod^ biefer (Sefelle a{§ (Sämann;

S^riftu§ tvax aüm in ®en!i?t ergeben, bod) biefer ootl ^oc^mutg

^prebigt mit fredier (Stirn ben SIufruI)r miber bie DbernI

*) Slnfpielung auf Juvenalis Sat. II 63.
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(Sdömäfitoort puft er berle^enb auf ©d^mäfitoort, ja er berbrennt gar

2lltge^etligte§ diid)t, öerfpottet @Dtt utib bie aJIenfien,

(So tote e§ einft bie Slrt be§ S^rannen @ictlien§ getoefen.

(S!^riflu§ liebet bcn ^^rieben, bod) ßutl^er ruft ju ben SBaffen,

Unb er ermatinet ba^ SSoIf, graufam bie §änbe 3U färben

3n bem Slute ber 5ßrtefter, — fo reijt er unb ftad^elt bie SJlaffcn.

Unb um grebel auf f^-reticl ju l^äufcn, gebraucht er ha§' 2;rugbilb

f^alfd^er f^i^eifieit, bie 2lrmen gu neuem beginnen gu l^e^en,

®a^ fie !^ci)ntev. unb ©teuer unb toag fie an Seiftimgen fd)ulben,

f^ürber mit tro^igem Slacf'en ber ^ird^e gu ^a^lm fic^ toeigem

Ünb, 3U rof)er ©emalt öerfrfiiroren, bie Ferren ermorben.

2Ber fonft fd^ürte ben 33ranb al§ ßutlierS Sieben unb ©Triften?

®enn er ^ot fie berebet, ju glauben, er fei ein ^rop!^ete,

Unb al§ Drafel öom §immel ju ad^ten fein eignet ©efd^todfee.

@o ftel)t @mfer§ £utf)er qu§! 3n tiefem Pragmatismus be=

leud^tet er ben öauernfrieg mit feinen ©reuetn al§ g^olge ber

^rebigt 2utf)er§. 9JJit unt)er{)oi)tener g^reube blirft er auf bie

^inrid^tung nic^t nur SJ^üngerS unb Pfeiffers, fonbem ebenfo

auf bie if)m in gan§ gleid^em Sichte erfdtieinenben S3Iutgerici^t§=

flöten an ben Stuguftinern in S3rüffel, an ^afpar SCauber in

SBien (18. @ept. 1524), an ^einricf) oon 3ütpf)en, unb auf bie

milbere ©träfe, bie SlrfaciuS (Seet)ofer jur 93efinnung brachte.

Wan fage nid^ts gegen folc^e ©trafen,

2)cnn fie entftjred^en burc^auS bm alten Statuten ber 2}öter.

Unb nun tjält er ßorbul ben Katalog ber tapferen SOJänner

entgegen,

®ie gur g-eber gegriffen im ^ampf mit bem ßäfterer fintier:

;^einrid^ VIII. öoran, unb fein 93ifd^of, ber gele{)rte So§. g^ifd^er

t)on Sfloc^efter,

f5aft ber eingige 23ifrf)Df ber ©egentoart, befe toir un§ rül^men.

^ann Stomas (SajetanuS unb St^omaS 9ll^abinu§, §mei X^omaffe,

bie nic^t ämeifefn, fonbem glauben, ha'^ SfjriftuS lebt; SImbroftuS

©ati)arinuS, ber ©panier ©tunica; felbft t)a^ Sonb ber ©armaten

unb ber Sö^men ^at fd^on feine Kämpen gefteüt. Slber cor

allem S)eutfrf)Ionb mit feinem „^Donnerer" ^aber unb bem ©ieger

öon Seipjig Sof). @(f, ber £utf)er bort fo arg inS ©ebränge ge=

brad^t ^at; bann ber getef)rte (Soc^IöuS, ber fogar aud£) unbe=
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fc^oltenen Seben§ ift; ber getüoltig breinfat)renbc S)ietenberger,

ber fromme Slmnicola (ber %bt oon 2I(ten 3^^'^)'

Unb nocf) fo mancher im Sanb, be^ 9?aine noc^ nidjt mir befannt ift;
—

3ft er hodj (S^rifto befannt, für beffen S^re fie toiHig

2lIIe bie ©c^mä^ung ertrugen, bie finnloS Sutfier ^eroorftöfet

!

Unter biefen id) felbft, eine @an§ unter glän^enben Sc^mänen,

^^üfire bm ^ampf nun fc^on in fiebenjöfir'gem Semül)en

3n un3cf)Iigen Schriften, in S^erfen fomie aud) in 5)3rofa, —
<Ba<ii' unb seitgemäB fcf)ien'g, meift beutfc^e Spradie ju aäE)len —
§offe, mit biefer 2trbeit ben Tanf be§ §tmmel§ gu ernbten,

Unb nic^t übleS ä^erbienft mir gu fd)affen am §of meines ijürften.^^^

©elbfi^ufrieben überfanbie er biefe 2)i(f)tung an @ra§mu§. ^er

lobte giüor im SlUgemeinen, bemerfte aber §ug(eid) ]pt^, er ne^me

ficf) boc^ bei SBorten, bie au» bem ©riec^ijc^en entle{)nt feien,

red^t gro^e g^reifjeit in Segug auf Sänge unb ^rje ber ©üben

^eraug. Stber me^r nocf): nieberftf)metternb fügt er fi^üeBIic^

tiingu: „mit ©diriften biefer 2trt unb mit aüer §eftig!eit merben

mir gar nicf)t§ ausrichten I"''^ Unb bamit f)atte er ööüig Sflec^t.

VII. Kapitel.

(Smfer mollte fein ©d^olaftifer fein. SSie er fic^ einft (1505)

in Seipjig fom ©tubium ber fcf)oloftifrf)en 2;f)eoIogie abgemenbet

Ijatte, fo meiB er fi(^ aud) fpöter beffen ju rühmen, baB er unter

ben ©rften gemefen fei, bie bie a!abemif(^e Sugenb ju ben

f)umaniftifc^en ©tubien geführt t)aben; er {)obe barüber manche

böfe 5JJad^reben Don ben „Magistri nostri", ben künftigen SC^eoIogen,

5U t)ören befommen.^'^ (Sr rüt)mt fid^, feine t^eoIogifcf)e (5rfenntni§

lieber au§ ben Cluellen als au§ ben abgeleiteten Säcken ju

fc^öpfen.i'"'^ @r bleibt and) noc^ im Kampfe mit £utf)er ein

SSeret)rer aud) ber Xf)eoIogie be§ @ra§mu§, menn er au(^ nid^t

auf jebe§ feiner SBorte fd)roören mill. 95on ber DIotmenbigfeit

einer ^Deformation ift er cöllig überzeugt. „233af)r ift leiber unb

oUjugrob om 2:age, bafe S3o§^eit, ©d)anbe unb Safter in biefen

unfern unb legten Qdtm bei ©eiftlid^en unb SSieltlic^en, Sbeln
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unb Unebeht, üiegenten unb Untert^anen, Ttann unb SBeib, Sung

unb 5llt fo graufom üöerl^onb genommen, aüe menjd^üd^e ©enterbe

unb ^änbel fo gar überfe^t, üerjc^mü|t, folfd) unb untreu ttJorben,

bie i^urd^t @Dtte§ unb brüberlid^e ßieb unb S^reu fo gar erlofc^en,

unb bie Sßelt fo gon§ öerfetjrt ift, ta^ e§ bei feinem SSoI!, Suben,

Reiben, dürfen ober ^artaren inSgemein jo arg nie geftanben;

boB aud^, tt)0 bie 3)inge burd^ eine neue, ernftlic^e ^Deformation

nid^t geönbert merben, ber jüngfte Xag not{)atben fommen mu^."

Unb gleid^ oielen feiner ßeitgenoffen ermartet er bie §i(fe —
nid^t öon 9iom ()er — fonbern öon bem „jungen ^erjen" ^arl§ V.,

ben „©Ott alfo erIeucE)ten molle, ha'^ er erfennen möge, U^er if)m

]^ieräu getreulid^ unb ungetreulid) raten, bie 'Baö^t förbern ober

l^inbern, feinen eignen ober gemeinen 9fiu| barin furf)en merbe."

@r münfd)t bem ^aifer bat)er bie „SBeiS^eit @aIomo§ unb

2)aniel§".i" SSie er fpe^ieü über bie 9JiiBbröu(f)e beim 5ibIaB

ben!t, ^aben mir bereite fennen gelernt (oben @. 29). 9J?it ber

grijfeten Offen'Ejeit geißelt er bie ärgerlirf)en 9Jtipröud)e, bie fid^

an ben $8ilberfult angefc^loffen l^atten, baf; „bie 3RaIer unb Si{b=

fd)ni|er ber lieben ^eiligen Silber fo gan§ unoerfc^ämt, {)urifc^

unb bubifd^ matten, ba^ aud) meber SSenu§ nod^ ßupibo fo

fd^änblidfi öon ben Reiben je gefd^ni^t unb gemalt morben finb.

@§ märe üiel beffer, foId)e unsüd^tige unb unöerfd^ämte S3ilber

lögen im Steuer, benn baB fie auf ben 5lltören ober in ben

^irc^en ftel^en". 5luc^ märe e§ öieüeic^t beffer, ba^ man ha§

@elb, ba§ man für unnotbürftigeä Sßac^§ (bei SBattfafjrten unb

fonft) giebt, armen bürftigen Beuten gäbe.i"* @r geftef)t bie

fdjmeren @df)äben im Seben ber @eiftlid)en unb Wönä)t gu; aber

er finbet freiließ aud) feltfame Mittd, fid) unb onbre borüber ju

berul^igen. S3emer!t er bod) in feinem Si^euen Xeftament gu

^t)it. 2,21: „gJZerfe, ba^ ber ®eiftlid)en ©eij oI§baIb mit ber

^irc^e angefangen ^at; barum fo munbre bi^ nic^t, baB auc^

je^t fo öiel geiziger ^foffen unb äJJönc^e finb, auc^ auf unferer

@eite, benn ber 2;eufel mufe fein 2;eil auc^ an ben Pfaffen t)aben,

bamit nid^t lauter Saien in ber .^öüe feien."

3lber ma§ nun bie „9fteformatoren" moHen, ha^^ ift nic^t bie

9leformation, bie er begehrt; bal ift ßerftörung, ^leoolution.

Sut^er rei^t ja ber ©Ijriften^eit \>a^ §aupt ahl^^''> 2)arum for*
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muliert er feine g^orberunqen (g. %. in 3tntitf)efen gegen fiutt)er

unb ©enoffen): „^ie d^riftlicfie 9(?e(igion foß reformiert, nic^t

ausgerottet ttjerben. ®ie ^eiligen foHen oerel^rt, nid^t oerac^tet

ttjerben. 5Der ^riefterftanb njerbe geBeffert, ober in feinem SBefen

unoerfe^rt erl^alten. SOian befeitige ben Sujul mit njetttid^eri

Leibern, ben @d)mu(f mit Bftlic^en klingen unb oerwenbe boS

(SJelb {)iefür gur ©peifung armer Seute. 2)ie ^rälaten follen

it)re ©d^afe lieber ttjeiben al§ fd^eren, me'^r i^i ^eit all it)re

§abe fudjen, fie follen fttf) genügen loffen an it)ren Sa^re§=

einfiinften, bie reid^Iid^ genug bemeffen finb, aber nic^t hanaö)

trad^ten, mit SSerIe|ung be§ ^läd^ften aüeS mit Sfled^t ober Un*

red^t an fid) gu reiben. 3)a§ ®etb, bo§ 9J?and^e bi§t)er in

fd^impflid)er @ier im haften öerfd^toffen, ober auf SSud^er gaben,

foIIen fie lieber äin§l'o§ Sebürftigen tei{)en, ober oud^ im Silotfatl

f(^en!en. . . . 2)ie SSerfd^adjerung geiftlid^er ©teilen mu^ aufijören,

bie firc^Iidien ^frünben follen lieber benen gufaflen, bie it)nen

au§ bem SBege ge'^en, al§ benen, bie fid^ um fie bewerben, lieber

ben frommen unb ©ele^rten, a{§ benen mit fd^ön gemaltem

Stammbaum. 2)ie mieber erblütjenben fd)önen SBiffenf^aften

mögen guten unb nü|tic^en, nid^t fd^mäf)füd)tigen iöüdiern unb

^idjtungen ju 9^u|e !ommen. 5tIIe miffenfd^aftlid^ ©ebilbeten

follen fidE) um ben ^rieben, nid^t um Seunrut)igung be§ öffent=

lidl)en 2eben§ bemül)en. 2)ie Obrig!eit foE geeiert, nid)t burd^=

ge^ec^elt merben. ®ie ßl)riften fotten oon ßf)rifti ©oangelium

lernen, ba^ e§ ein (Soangelium be§ ^rieben§ unb nid)t ber

3tüietrad^t ift; fie mögen ßf)rifti Sßorte lieber im ^erjen f)aben

al§ bafe fie biefelben auf bem Rapiere ober gar auf bie ^ermel ge=

ftidt, nur um bamit ju prat)ten,*) um^ertragen. ^ie ^rebiger be§

göttlichen 2!Borte§ foüen ha^ SSolf lieber gum ®ebet für bie

©eiftlic^feit al§ gu il)rer SSerfolgung antialten, lieber jum 5ßer=

geilen, al§ jum ^ermünfc^en; benn 6t)riftu§ fprid)t: SSergebet, fo

tt)irb eud^ oergeben. ©nblid) foKen mir alle @ott mit ©ebet,

^^ränen unb ^aften anflel)en, ba^ er ^etri ©c^ifflein, ha^ an

*) 5lnfpie(ung auf hk 2)teneiid)aft 3o^anu§ be§ 23e[tänbigcn , bie

ba§ V. D. M. I. E. (be§ §errn 2Bort bleibt in ©tüigfcit) auf ben 2termeln

trugen.
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flippen unb in Untiefen §u §er[d^ellen brof)t, enbüd^ lieber in

ftiUen §afen geleite." ^^^

9Kan fie^t unf(j^tt)er, t)a^ ift im großen unb gangen ha^

Üleformprogramm be§ ©rasmul: SluSmerjung einiger Stu^müc^fe

be§ 5lbergtauben§ unb 58efferung be§ geiftlic^en @tanbe§ burd^

öermefjrte Silbung unb beffere ©ittenguc^t — ober an bie SBurjet

be§ SSerberBenS rüt)rt er nic^t. ^ür ben ^ampf gegen ben peIo=

gianif^en (Sauerteig in ber .^ird^e finben tt)ir bei if)m oud^ nid^t

ha^ leifefte SSerftänbni§.

(Sr ftellt [id^ felber bie 3^rage, ftjarum er eigentlidf) in ben

öffenttid^en ^ampf eingetreten fei, ha er bod) n)eber ^^opft nod^

93ifd^of, Weber ^aifer, ^önig nod) ^ürft fei, bie öon 2lmt§n)egen

f)ier eingreifen muffen. @r antwortet barauf: „©leid^mie in

@d^iff§nijten, menn ein Unfall (g^ortun) ober Ungeftümigfeit be§

3Reere§ bem ^atron baS^ Sfluber (©teuer) au§ ber §anb fd^Iögt,

ni(^t allein bie ©d^iffsleute mit il^ren Stiemen, fonbern oud^ ein

jeglid^er, ber im ©d^iffe fi|t, unb nid^t mit öerberben xüiü, §u=

greifen muB, unb ber, fo nii^t ein 9fiuber l^at, ben näd^ften 93üum

ober S3rett ermifd^en, einer bie 2ötf)er guftopfen, ber anbre SBoffer

ausgießen, unb alle einanber Reifen muffen, bamit fie au§ ber

Sflot !ommen, alfo bebünfet mid^, bafe aud^ in gegenmärtiger

f^dlirlid^feit, fo ©t. $eter§ ©d^ifflein erleiben mu^ öon ben un=

geftümen 5lnftöBen ber ^e|er, meiere nic^t allein bem oberften

^atron, fonbern aud) ben anbern ©d)ip{)errn, geiftlic^en unb

meltlictien, it)re Sfiuber abljönbig mad^tn, unb ha§> ©djifftein er=

föufen motten, ein jeglicher fd^ulbig fei, it)nen, momit er !ann unb

mag [b. t). oermag], ju ^ilfe gu fommen, bamit fie gemetbete§

©d^ifftein mieberum ju £anb unb an fid)ern $ort bringen mögen;

benn it)r Unfall unb 5ßerberben o^ne unfer 5lIIer merüic^en

©d^aben nid^t gefc^etjen fann."

5lber ^at Sut^er nic^t mit oielen feiner 5Inftagen Sfled^t?

3^reitid^: „gar oiele ©tücte, barüber ßut^er üaget, finb Ätagen§

mot)! mürbig". §ot er nid^t „roiber $apft unb ©ifd^öfe in oieten

©tüdEen bie 2Bat)rt)eit gefd^rieben, ma§ fie für ein unbifd^öftic^

Seben füt)ren?" „5)a5U antworte i^: gleidtimie benen, fo in

einem Skiffe fahren, nid^t oon Dlöten ift gu fragen, ob bie

©c^iffSleute fromm ober unfromm, fonbern ob fie itjrer ^unft
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getüi^ unb fte fidler ü6erfüf)ren mögen, alfo foüen tüir un§ auci^

nirfjt iet)r befümmern um ber S3ijd^öfe £eben, ob ba^ gut ober

böfe fei, fonbern um bie ßeijre, benn (S^riftus !^at un§ nic^t an

ifjre Sßerfe, fonbern an bie Se^re geroiefen, ÜJZottf). 23 [2. 3].

S(IIe§, toaS fie eud^ jagen, bog jollt i^r t^un unb l)alten, ober

if)ren SBerfen foüt ii)x ntdit nad^folgen." 3^^^^"^ f^i^" unter ben

Sifc^öfen ber Äirc^e bod^ auc^ nod| gute gu finben.^'"

©0 teJ)nt er bie Äritif be§ ungeiftlid^en SeOens ber §irten

ber Äirc^e ah — tro^ att ber unleugbaren ©ebred^en finb ^apft

unb JSifd^öfe bie legitimen 3nf)Qber unb 3Serfünbiger ber mat)ren

£ef)re. ®er ^ap[t ooran; benn ß^riftuS t)at „alle feine ©en^alt

im ^immel unb auf (Srben, b. £). geiftli(^e unb meltlid^e ©emalt,

nic^t bem ^aifer, fonbern ^etruS t)interlaffen, fo bafe er alle§,

ma§ auf (Srben ift, meber Äönig noc^ ^aifer, meber flein noc^

groB aufgenommen, binben unb entbinben fann, fo gültig, ba^

eö au(^ im ^immel gebunben ober Io§ ift" (ÜJJatt^. 16). 5)arum

{)at ber ^apft, „fofern er nic^t ju einem öffentlid)en ße^er

wirb unb fo ganj unc^riftlic^ t)anbe(te, baB e§ gemeiner S^riften=

^eit unleiblid^ mürbe, ob er glei^ fonft feiner ^erfon f)alben

aus menf(^tic^er Slöbigfeit gebred^Iid) märe, ooßfommene ©emott

über bie gan^e (5t)riften^eit, über Äongilien, @t)noben, Könige,

dürften, ÖJeiftlid^e unb 2BeItIid)e o^ne 5(u§nat)me. Sfliemanb a(§

it)m gcbüt)rt ein ^onjilium §u berufen unb mag ba befc^Ioffen,

0U5 Dbrigfeit feiner 2Jiarf)t ju beftötigen, befröftigen unb mit

geift(i(f)em Qxvünq barüber feft gu galten. @r ridjtet jebermann,

unb niemanb mog ii}n richten, biemeit er feinen Oberen f)at —
aufgenommen, baB er jum Äe^er mürbe, in mel(f)em gaü i^n

ein gemeines ^on^iüum abfegen fönnte". 6o ^aben eg geiftlic^eg

unb meltli^e» Ü^ec^t feftgefe|t.i'** Dieben biefen ®eban!en be§

furiali[tifc£)en ©t)ftem§ finbet fic^ bei it)m aüerbingg aud^ ein

anbrer, ber freili(^ nur ai§> ein 9^otbet)elf erfd^eint, menn ber

^apft gar §u föumig märe, an bie ^Reformation ber ^ird^e ^anb

anzulegen. (£r münfc^t felbft, gleich ben ß^itgenoffen, bringenb

bie Berufung eines gemeinen ÄonäiliumS burrf) ben ^apft, moju

biefer allein §uftänbig ift. SSill biefer aber nict)t, bann miß Smfer

fleißig barum gebeten t)aben, „ba^ alsbann ber Äaifer famt ben

@r§bifc^öfen in Germanien ein befonbereS 2anb!onäittum burrf>
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bie gange beutfd^e Station beriefe, barouf bie ©eiftlid^en geforbert,

unb tt)a§ bo @träfli(f)e§ unb Unjiemlid^eS unter it)nen einge»

ftturjelt xoäxe, mit gemeinem 'Siat ttjieberum auSgerobet njürbe".

^reilic^ ^ötte fic^ ein fold^el Äonsil nur mit „^üc^e, fetter unb

anbrer UeBermä^igfeit ber ©eiftlidien'' ju bejcfiäftigen. 5lber

marum foßte Äaifer Äarl nic^t nod) bem Seifpiel feiner SSor«

fahren oud) Waä^t t)aben, ein fold^eg ^on^iüum berufen gu laffen

unb burd^ ^ilfe unb Stat ber ^urfürften, gürften unb anbrer

©täube be§ f)ei(. 9?eid^e§ mit ben ©eiftlid^en oerfc^offen, bo^ bie

alten löbüd^en Orbnungen unb @a|ungen mieber^ergefteHt mürben ?

@ern mürbe er ßutfjer beiftimmen, menn feine ^^orberungen nid^t

meiter gingen. Slber ßutf)er gel^t auf SSernid^tung be§ ^riefter«

ftanbe§ in ber ^ird^e au§.i'^ 5(n biefem aber ^ängt bie Äird^e.

^enn ot§ ß{)riftu§ gen §immel fu^r, gab er ^etru§ unb ben

SIpofteln feine ©emalt, burc^ if)re ^anbauflegung ^riefter unb

Sifc^öfe §u meinen. 5tud^ ^aulu§ beburfte erft ber Söei^e burc^

bie 5tpofte(, e^e er priefterlic^el unb bif(^öf(ic^e§ 5Imt ausüben

burfte — bie Se^rer ftreiten freilief) barüber, ob er biefe SSeifie

in Slntioc^ien (Slpgfd^. 13) ober in Serufakm (®at. 2) ert)ielt.

3ioei greulidje „Sügen" 2utt)er§ finb ba^er feine Sef)re, bafe ber

©eiftlid^e fein Stmt „anftatt ber gangen ©emeinbe" i^aht. unb

ba^ aüe S^riften gleiche @emalt, gleid^e§ 5tnred^t am 'ißrieftertum

laben. S)te§ ^rieftertum ber ©löubigen |ebt bie @dt)ran!en auf,

bie na6) gött(icf)er Drbnung bie ^riefter unb bie Soien oon

einanber fd^eiben. 2Benn in ber ©d^rift an einzelnen ©teilen

ben ©Triften ber ^rieftername beigelegt mirb, fo gefd^ief)t ha^

nur, meil fie burd^ bie ^aufe „©lieber finb bes emigen ^riefter§

G:t)rifti". 3)iefe „laiifc^en" ^riefter bürfen Opfer be§ Sobe§, bes

(SJebeteS, ber Sarmt)er§ig!eit, ber ^eufd^t)eit u.
f.
m. opfern; aber

bie gemeifjten ^riefter opfern ben garten ^^ronleid^nam ß^rifti

unb üermoüen bie {)ei(. @a!ramente ber rf)riftlid^en Älrc^e. S)ie

Iaiifd)en ^^riefter t)aben feine Wla6)t in ber ^ird^e, fie foHen

ni^t regieren, fonbern regiert merben; fie {jaben aurf) feine fonber=

lic^e SBürbe, fie finb nur „fcl)tec|te Soien". „5lber unfre ^riefter«

fc^aft ift eine folc^e SSürbigfeit, ber feine — nad) @ott — im

^immel unb auf ßrben gleid^en mag. S)er|a(ben bie ^riefter in

ber ©c^rift nid^t SRenfc^en, fonbern (Snget genannt merben." ^^"^
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(S§ ift ber Äirc^en begriff ber i{)n öon Sut^er fc^eibet. ^ie

fid^tbare, öon ben Slpofteln gegrünbete unb georbnete, öon ben

„lieben SSätern" mit (Sa^ungen, S3raud^, Hebung unb altem §er=

fommen auSgeftattete, „mit bem B^^en be§ ßreujeg, 2öeif)n)affer,

gemei{)tem ©al^, @t. 3obanne§ ©egen ttjiber alle^ ®ift unb

ßouberei, ben {). ©oframenten unb bgl. ©atfien öiel" ouggerüftete

ßirc^e, bie öom Orient bi§ jum Dccibent burrf) bie gange SBett

ouSgegoffen ift, ift ®olte§ greunbin unb 93raui, o^ne Klüngel

unb SJZafel. ©ie fann un§ nicf)t betrügen, benn fie mirb öom
f). ©eift regiert. 2Iuf biefer 9JJutter unb i^rer Unternjeifung fte^t

ber ©toube i^rer Äinber. SBer it)r folgt, ber faßt in feine

©c^ulb uttäiemlic^er, öermeffener Sfieuigfeit.isi SSon biefem ©tanb=

punfte au§ ift e§ leicht §u ermeifen, ha^ ßutfjer ein feelenöer»

berbenber ^e|er ift. 5)er ^ampf gegen itju borf freiließ nicfit mit

bem „©c^ujert" ollein, b. f). ber {). ©cf)rift geführt n^erben, fonbern

gugleic^ mit bem „langen ©l^ie^", b. t). ber fircf)ti(^en Srobition.

Unb mer bie ©d^rift gebroud^t, fotl nid^t, mie £utf)er tf)ut, bo§ ©d§tt)ert

„in ber ©d^eibe, b. i. in bem Söuc^ftaben ober fd^riftIicE)en ©inne",

fterfen laffen, fonbern es entbtöBen, b. f). ben f)eimlic^en, geiftUcE)en

©inn t)eröor§ief)en, tt)ie £)rigene§, |)ilariu§, ^icu§, SReuc^Iin unb

g^aber ©tapulenfi§ un§ bezeugen, ßieber S3irgi( unb §omer mit

geiftlid)er Auslegung, alg bie t). ©d^rift nur nac§ bem Sud^ftaben.is2

©e^en mir un§ ha§ „entblijlte ©d^mert" ein menig an. S)o

mei^ Smfer, ha'^ ©alomo im f)ot)en Siebe oUe§ oon ber d^riftlid^en

ÄirdE)e geiftlic^er SBeife gemeisfagt ^at. 5lu§ ©pric^m. 27,23:

„fleißig follft bu fennen ha^ Slngefirf)t beine§ 5ßiet)e§" lä^t fid)

ha§i üted^t ber ^riefter, S3eirf)te gu fjören, obleiten. ^er gro&e

©aal, 5u bem ßt)riftu§ 'SRaxt 14, 15 feine jünger entfenbet, ift

bie tf)rift(id)e ßird^e, ber §au§mirt unb ^au§t)err aber ^etru§.

^as föniglic^e ^rieftertum 1. ^etri 2 ift feine§meg§ nur öon

bem „läufigen" ^riftertum aller 6t)riften gerebet, fonbern öor

allem öon bem „firrf)Ii(^en" ^rieftertum ber gemeif)ten ^riefter;

benn marum t)ätle fonft mot)! ^etru§ ben altteftamentlidfien 5tu§=

brudE „prtefterli^eS Äönigreic^" in „!öniglid)e§ ^rieftertum" um=

gemanbelt, al§ meil „Könige unb g^ürften unb Ferren öor biefem

^rieftertum bie Änie beugen unb al§ ©d^afe ben ^apft er=

fennen all i^ren oberften §irten"? Unb fragt man (Smfer,



92

tüorum in aller SBelt benn tiefe feine geiftlic^en S)eutungen

richtig feien, fo antoortet er ftol^ mit ^Berufung auf bie Stutoritäten

großer Äird^enlef)rer: „STritt f)eröor, bu alter graut)öu|)tiger, bärtiger

Slitter, !^eiliger unb lieber ^atron, Sancte Hieronyme! ^ritt

^eroor, bu e^rroürbiger alter Sftitter unb Hauptmann, bu f)eitiger

S3if(f|of S. Ambrosius ! Xritt ^eröor, bu unüberrainblid^er §e(b,

unb alter 2et)rer ber d^riftti(^en ^irc^e, t). 5ßater Augustinus!

3::ritt ^erüor, hu teurer Ütitter unb alter 9}Järt^rer, t). Origenes

!

2C."'^3 3)aB Sut^er bie§ „©c^raert" ftumpf fanb, if)m gegenüber

erft red)t ben natürlichen, buc^ftöbli^en ©inn ber ©c^rift betonte

unb bie ©pielerei geiftlic^er ©inföüe mit bem ©c^riftmort fc^arf

abmie§, ift begreifttci).

Slber auc^ wenn fid) ©mfer §u eigentUifiem ©c^riftben)ei§

anfc^icft, erfdtieint feine SBaffe ftumpf. §ören mir feinen 93en)ei§

für bie SIu§tei(ung be» 5lbenbmat)(§ unter einer ©eftalt. (s:^riftu§

rebe \a bod) (So{). 6) 12 ma( oom Srole unb nur einmal mm
Xxant; gmeimal i)üU er in ber SBüfte für ba§ SSol! nur Srot,

nid)t gugleic^ SSein gefegnet, ebenfo in (5mmau§ nur S3rot

gebenebeit. SRur feinen 12 5IpofteIn t)at er ha^ eine 3)Za{ auc^

ben Söein gegeben. 8Son allen 5Ipoftetn ern)ät)nt bann nur nod)

^aulu§ in ben ©riefen an bie ^orint^er ben SBein ; aber bereu SBeife,

2lbenbma^I ju galten, lobe er ja befanntli^ nic^t, fonbern !ünbige

if)nen an, ba^ er bei feinem kommen fie eine beffere Orbnung

Ief)ren merbe.**^ £)ber man fe^e, n)ie er ben ^rieftercölibat mit

ben unbequemen ©d^riftau§fagen in ©inftang bringt. ®ie ©teilen

in ben ^aftoralbriefen, bie bei ben ju Sifc^öfen gu SSä^Ienben ha^

Slequifit ftellen, bai fie „eine§ SBeibel 'SJlann" feien, mollen nur

befugen, ha% fall§ fie oor ifjrer ^riefternjei^e öert)eiratet gemefen,

fie nid^t metjr benn eine gehabt f)aben bürften. 2)ie 5lpofteI ^aben

nömlic^ im Anfang ber ^irc^e nic^t immer junge ober lebige

©efeüen finben mögen, bie ta geiftlic^ raerben moüten; barum

t)aben fie „au§ S^iot" and) betagte unb ef)elic^e 9J?änner baju

nef)men muffen. Slber biefen rieten bie Stpoftet getreulid^, fortan

fic^ it)rer Söeiber gu entf)alten. 2Bie benn bie SIpoftel felbft auc^

traten, — wiewohl öermutüc^ feiner auBer ^etru§ Derheiratet

gemefen fein mirb, biefer aber öerlieB „aße§", alfo auc^ fein SBeib

jugleic^ mit feinem ©c^ifferberuf. SSieber fragen mir: mo^er
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raeilt bu bieje ^{)antafterei ? (Sr anttüortet un§ guöerftd^tlid^

:

fo fd^reibt ber "^eil. ^ieron^mu^I'^ä

@o ift fc^on fein @d)riftBelüei§ etgentlid^ XrobitionSbetüeiS,

b. 'ij. er tieft bie ©d^rift unb öer[tet)t fte nad) bem, iraS feine

Slutoritäten in fie t)ineingelefen f)aben. Unter ber ^onb öer=

»ed^felt er fein ©djtoert mit bem „langen BpW. @§ ift genjife

aner!ennen§mert, boB er fo fteifeig unb eifrig bie Äirc^enüäter

gelefen unb fo öiel 9}?QteriaI au§ il^nen in§ ®efed)t füf)rt. (Sine

refpeftoble Selefen^eit tritt un§ f)ier entgegen. 5lber freilid^ täufd^t

er fidt) and) über bü§> 5llter mancher biefer Slutoritäten. <So

unterliegt er einer gerabep oerfjängniSüoIIen 2;äufd)ung in Sejug

auf ben fogen. Dionysius Arcopagita, ben er in ber 2lu§gabe

be§ grober @tapulenfi§ benu|te unb mit befonberer Sßorliebe gitierte.

Snbem er biefen Unbefannten, ber früt)eften§ am (Snbe be§

4. Sal^ri)§. fdjrieb, noct) für ben 5lpgfd^. 17, 34 genannten ©d)üter

^^ouli — nad^ mitteIa(terIicE)er fiegenbe — onfiet)t, obgteitf) biefe

grote§fe gütion fc^on öon öerfd^iebenen (Seiten fritifd^ angefod^len

»orben npar, ift e§ i^m leicht, au§ if)m eine 3}Jenge üon fird^Iid^en

©inridtitungen al§ fd^on oon ben Stpofteln aufgefe|t, §u erttjeifen.

„S)enn ey bie 2)inge alle öon feinem SJJeifter, bem t). ^au(u§,

erfof)ren unb befd^rieben f)at." Smmer ttjieber fpielt er biefen

„jünger ^auü" gegen £utt)er au§, oi)ne eine Sll^nung baöon §u

f)aben, mie ungefd)id£)tlid^ er babei üerfutjr. (gbenfo lebt er be§

®tauben§, ba'^ bie fogen. Canones Apostolorum natürlidj oon

ben 5lpofteIn felbft abgefaßt fein müßten, unb bemeift ba!)er au§

itjMu ?lnorbnungen ber Slpoftel.i^^ 6r t)at ein i)armIofe§ ^ü=

trauen gu ben Segenben, beren llngefdt)id^ttid)feit ju erfennen i^m

jebeS Organ fe{)tt. ©o er§äf)tt er in bitterem (Srnfte, bei ber

jTeilung ber 3BeIt unter bie Stpoftel fei ber Dccibent ^etru§ unb

^aulu§ fonberlid) befohlen morben. ®orum f)aben biefe un§

S)eutfd)en gleid^ anfangt ben ©tauben (St)rifti unb alle it)re

Drbnung unb ©a^ung öerfünbigen laffen ;
^etru§ fenbet 9J?aternu§,

(Sud^ariuS unb 35oteriu§ nad) ©trafeburg unb SCrier, ^aulu§ aber

ben ß;re§cen§ nac^ Wlain^ unb ^ötn.i" 2)ie Älöfter t)aben it)ren

Urfprung oon ben ßonöenten unb §öufern ber ^rop^eten auf

bem S3erge Marmel unb am Sorban. 2)ie ^. X^eüa aber ^at

i()r @e(übbe bereite in bie §änbe be§ 5(pofteI§ ^aulu§ gett)an,
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ber fie aud) famt anbern Jungfrauen öeliert (öerfc^Ieiert) unb

eingefegnet ^at.i^^

@egen £utf)er ert)eBt er ben breifad^en SSorttJurf, bofe er

^uffit fei, bofier ^uffitifc^e§ @ift tüieber in bie ^irc^e einfü{)re unb

bie 93öf)men gegen bie S)eutfd^en I)e|e — unermüblic^ trägt er

biefe Slnüage in immer neuen SSariationen öor — ; baB er bie

©runbtagen ber fatf)oIifc|en ^rc^e: $apft, ^rieftertum, 3JJeffe,

©eltung ber 2;rabition, jerftöre; bafe er an ben reöolutionören

(Srfc^einungen ber ^dt fc^ulb fei. ®orum ift e§ ^flid)t ber

geiftlid)en unb tt)eltli(^en Obrigfeit, mit il^ren äJfad^tmitteln biefen

^e|er unb feinen 5Inf)ang auszurotten. SSom Äe|eröerbrennen

ift er ein großer g^reunb ; mie ba§ Konzil §u Äoftni^ §u§ unb

feine (Sefellen geftraft unb gum Xeil ju ^uloer oerbronnt ^at,

fo foflte bie Äird^e je|t Sut^er ftrafen, al§ offenbaren unb oer=

ftodften Äe|er. „(S§ tüöre f)ol)t ^dt, ba^ bie 2anbe§fürften ben

©räbifd^öfen unb S3if(^öfen Seiftanb träten, bamit Sut^ern ha^

Kantate gelegt, bie beutfc^en ^idarben (^uffiten) in etlichen

©tobten gebömpft, S)ru(fer unb S3uc^fü{)rer, bie feine unb onbere

©d^anbbüd^er ftjiber pöpftli(i)e§ unb faiferücl§e§ Verbot brucEen

unb ausbreiten, geftraft tt)erben möchten." ^^^

3n n)el(f)em ß^i^i'&il'^er erfd)ien i^m aud^ ber 9J?ann, ben ein

fo großer Xeil ber beutfcf)en Station mit Subel al§ ^Befreier unb

als ^ropi)eten ©otte» begrüßte! (Sr ftettt einmal 20 ß^^^n
jufammen, an benen man ßuttjer als „falf(i)en (Scciefiaften"

er!ennen fönne. (Sr prebige o^ne S3efe^I ber ^irc^e unb if)rer

^rölaten; er bre^e in anbre SiStümer unb ^farrfirdjen ein; er

greife ^apft, 93ifd)öfen unb mettlid)en 9(tegenten inS 5lmt; er

prebige unb ftrafe auS Xxo^ unb ^od^en, nid)t auS Siebe; er

ftrafe bie Stbmefenben, nid)t bie Stnmefenben; er fd^önbe unb läftere;

er l^abt beim ©trafen fein äJiitleib mit ben ©ünbern; er fei

ungebulbig, ujenn er tjon Zubern geftraft »erbe; er rebe f)arte,

grobe unb unoerfc^ömte SSorte, fül)re unjüd^tige Stiebe ; er braud^e

als ein „oerfi^mi^ter, f)interliftiger Wflönd)" gefd^müctte unb

f(^Ieid^enbe SBorte, um bie Seute §u oerfüf)ren; er rü^me fid^

felbft unb blafe fic^ auf; er befleißige fic^ einer eigenfinnigen,

neuen unb fremben 5luSlegung ber ©d^rift; er fd^meid^k ben

un!eufct)en ^rieftern, ben Sßeibern, Wöndjm unb S'ionnen, bem
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5lbel, bem gemeinen ^öbel; er tjänge fic^ an etliche @en)Qlten,

um ©eleit, ®unft unb ©d^u| §u erhalten, reife nur mit reifigem

3eug als S3eg(eitung(!); ferner: aUe SSelt löuft i^m ju — rechte

^rop^eten töerben aber ge^afet unb oerfolgt; er jie^t ben ©inn

ber Seute aüein ouf bie seittic^en ©inge ; er treibt ta^ 3SoIf jum

2tufruf)r; er prebigt ben ©tauben allein o^ne bie SBerfe; er be=

ftreitet bie SSerbienftlic^feit unfrer guten SBer!e; er mad^t bie

Seute f)offartig unb unge^orfam, un!eufd^, faul, gefräßig 2C.'ö'>

©0 fie{)t (5mfer§ Sutl^er au§ ! g^ür bie ©eligfeit»frage, bie biefen

treibt, f)ot er fein SSerftönbniS, mie benn überf)aupt ber Äampf

um bie Üted^tfertigung be§ ©ünberl in feiner ^olemi! faft gan§

§urü(ftritt. 9Son ber pofitiöen, aufbauenben 5lrbeit be§ SfleformatorS

fiet)t er nicJ)t§, n)iü er nic!^t§ fef)en. 2Bie er £utt)er§ 2tuftreten

gegen Siegel bie niebrigften SJJotiöe untergefc^oben ^at (oben

@. 32), fo öerfd)mäf)t er auc^ ferner nicf)t, nac^ fleifcf)lid)en

93en)eggrünben §u fud^en. 2)aB i^n finnlicfje S3eget)rü^feit jum

ß'ampf gegen ßölibat unb SKönd^Sgelübbe treibe, ift it)m unjroeifel»

£)aft, unb unbebenflid) öerböc^tigt er ba§ perfönlic^e Seben feine§

(gegner§.i9i „SBenn £utf)er fo öiel SQ3affer tränfe ai§> 3Wa(öafier

unb füBen SSein, ttJÜrbe er ber Unfeufc^^eit aud^ mof)! öergeffen",

ruft er einmal gepfftg au^. Unb ba§ tf)ut berfelbe 3Kann, ber

im S3Iicf auf fein ^rieftergelübbe fc^uIbbetouBt befannte: „ic^ roeife

mic^ meiner ^eufd)^eit gar nid)t§ ju rüt)men."''J2 Unb ber über

£utt)er§ t)arte, grobe SBorte unb @cf)mät)reben flagt, f(i)(ägt fetber

einen SEon an, öon bem man urteilen mufe, baB er (Sd^eltraort

mit @(^eIttt}ort rei^tid^ üergilt unb gelegentlid) au(^ in ben Äot

gu greifen nid^t öerfd^mäf)t.

©eine ^olemif aber trifft meiter ber 3Sortt)urf, ba§ er ba§

§erau0reiBen ber SSorte be§ ®egner§ au§ if)rem ßufammen^ange

meifterlic^ übt unb um ein ernft§afte§ SSerftänbni§ feiner 9Jieinung

fic^ blutmenig bemüf)t. ^ber freiließ, bie angftooße ^rage 2utf)er§,

tt)ie mac^e i^§, ba'^ \d) einen gnäbigen ©ott friege? liegt auBer=

()alb feines @eftc^t§freife§, unb ba^er fetjlt if)m ber (5d)Iüffe(

jum SßerftänbniS £utt)er§ unb ber 9?eformation. @r fiet)t nur

bie oft red^t f)äBli(^en iRegleiterfd^einungen berfetben unb arbeitet

ft(f) in fteigenben SBibermitten unb fittlic^e (gntrüftung t)inein.

<5o fämpft er bi§ jur ©rfc^öpfung feiner Äraft — ber ©treit
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f^at i^n früf)e alt 'gemad^t unb ben ^ränfetnben öor ber ßeit

aufgerieben. SSer aber nun qu§ feinen ©c^riften ba§ 3Serftönbnt§

ber beutfc^en ^Deformation unb if)rer treibenben religiöfen ^raft
^ehJinnen tt)ottte, ber njürbe boc^ nichts anbere§ finben al§ ein

n)ibern)örtige§ ßerrbilb. ©einer ^olemif fe^It aber auc^ ber

frifdie ßug, ber bei £utf)er un§ auc^ fo mandie Uebertreibung

unb ayJoBIofigfeit leichter öertoinben löBt; benn feine tunft tft

beftänbig bie, ba^ er Sut^er§ fc^arfe Pfeile auf biefen felbft

^urücE^umerfen fuc^t. ©r tft ber Imitator: ein ©c^eltujort, ta^

2utt)er gebraucf)t ^at, giebt er biefem ^urüc!; ein 93ibeItt)ort, ha^

tiefer auf ben ^apft ober eine Snftitution ber römifrf)en Äirc^e

gebeutet t)ot, »enbet (gmfer ftug§ auf 2utf)er an — fo tft er

immer ha^ ©c^o Sutf)er§, nur mit SSeränberung ber gront. i)ie^

^erfat)ren geugt t)on einem fleinen ©eift unb tt)irft, fomie man
£utf)er unb ©mfer nacf) einanber tieft, nur ermübenb.

STuc^ ein 2öort über @mfer at§ ^rebiger !ann ^ier an*

gef(f|Ioffen ftjerben. greilic^, ha^ ganje SJiaterial, ha^ mir in

biefer SSe^iefiung befi^en, ift eine einzige ^rebigt, bie er am
30. September 1523, bem 3:ag be§ ij. §ieron^mu§, im Sungfrouen=

«öfter 5u Seip^ig, b. ^. bei ben 93enebiftinerinnen gu @t. ®eorg
t3or bem $eter§tt)ore, gehalten ^atte.'«^ ®r fjötte fie nic^t in

l^ruc! gegeben, ftenn er nic^t „SSittenbergifdie unb Sut^erifc^e"

in ber Äirc^e erblidt ^ötte, tion benen er befürchten mufete, ha^

fie i^m ^ernac^ „irgenb einen ©c^ufter ober ©d^neiber auf ben ^etj

fc^itften", i{)m feine äBorte ju üerfet)ren unb um feinetmiHen bann
auc^ bie Unioerfität gu löftern. ©o gab er fie felber l^erau^,

€ine StuSlegung t)on Su!a§ 11,33—36. STuc^ f)ier betont er

ben SBert geiftlic^er, b. {). aCegorifierenber ©diriftauStegung. 2)a§

SSort @otte§ ift nic^t an ben Suc^ftaben gebunben, mir muffen
ben unter bem Suc^ftaben oerborgenen tiefern ©inn fuc^en. ier
^ejt rebet oon einem Sic^t; bamit bejeidinet bie ©c^rift bolb

<5;f)riftu§, balb bie Prälaten, balb ben ©tauben, balb ha§ SBort.

Sie beiben Kelteren Sebeutungen !ommen t)ier in Söetrac^t:

„niemanb günbet ein fiic^t an" — ta ift ber ©taube gemeint,

ber am SBort angejünbet mirb. 3)iefe§ ßid^t fe|t man auf ben
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£eucf)ter, b. t). ber ©taube mufe mit guten SBerfen oerbunben

jein, nic^t, tote bie faljc^en (Scclefiaj'ten je|t lehren, bie aUel auf

<5^riftum f(f)ieben unb Iet)ren, ba^ bie 5Berfe nic^t nötig feien.

S)a§ aüerebelfte SSer! aber ift bie S3uBe. ©olcf) ein SJiann, ber

Glauben unb SBer!e üerbanb, roav ber t). §ieron^mu§, ben je|t

bie Äe^er l^affen, n^eil er jungfräuliche teufd)^eit f)oc^ erlauben unb

htm e^eftonb öorgegogen t)at. 5[)oi)er »irb in einer 2lbfc^tt)eifung

je^t erliefen, tt)ie ijod^ ©l^riftug unb bie 5IpofteI la§ jungfräuliche

Seben geachtet ^aben (aJJatt^. 19. 1 ^or. 7. Offenb. 13.). 2)arunt

finb aber aucf) ßlofterleute jc^ulbig, i^re ©elübbe ju t)oIten, auc^

tüenn fie ai§> Unmünbige ^rofe^ gettian unb nicJ)t al^halh beim

Eintritt ber 9J?ünbig!eit if)r ©elübbe au§brüc!Iic^ reöo§iert |aben.

Sm jttjeiten Xeil feiner ^rebigt iDiü er leieren, tt)ie unfre SSerfe ganj

lein unb üollfommen ujerben fönnen. „S)ag Sluge ift be§ Seibe§

Sid^t" — ber Seib bebeutet bie SBerfe, ba§ 5luge bie inwenbige

t0?einung ober ben S5orfa^. Unfre SSerfe finb nun gut ober

böfe, je nocf)bem ber SSorfa^ gut ober böfe ift. ©inb aber aac^

bie Söerfe gang böfe, fo bleibt boc^ ba§ Sic^t be§ ©laubenl in

iin§ leuchten, ujoI bie böfen ^e^er mit Unrecht beftreiten. ©ottjie

man ben ©c^effel, b. t). ben ©ecEmantet ber @ünbe, öon bem

Sid^t tt)egnimmt, — ba§ gejc^ie^t burd^ bie Seid^te — fo brennt

t)a§i Sid^t mieber f)ell. — 5lnbre ^rebigten öon il^m finb nid^t

befannt genjorben. S(uf einer SSerttJecf)§Iung mit ©eorg SBi^el

beruht e§ mol^I, menn fpäter einmal bie 9lad^rid^t oerlautet, feine

ipoftiüe fei gleich nod) bem 3;obe ^erjog @eorg§ burc^ ^urfürft

:3obonn g^riebric^ „in§ SSaffer oerfenft", man motte fie aber

iemnäc^ft neu an§ 2id§t fommen laffen.^^*

VIII. Äapitef.

^mficv^ llttf bii ivfunh nnh itin^.

@§ fonnte nic^t ausbleiben, ba^ ber 2Kann, ber feit 1519

t)ornan unter ben ©egnern 5iut^er§ geftanben unb unermübtic^

«ine @d)rift um bie anbre gegen i^n f)atte ausgeben loffen, auf

ber ganzen Sinie ber 5lnt)änger ber ^Deformation ©egenftanb

®. ftaroerou, ^teronijtnud Smfer. 7
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fd^orfer Singriffe tourbe. (&e^r notürlid^ aber Qud§, ha% fi^ tiefe

gegen if)n fe^r halb in bie g^orm bitteren ©potteS tteibeten.

S)a5u ^Qtte er felbft burd^ fein S3o(froQppen unb burd^ fein eignet

(Spielen mit bem S3ocEnamen nur gu fef)r f)erQU§geforbert; bie 95er=

binbung öon potternbem (Sifer unb heftiger 3)efIamation Ujiber

Sut^er mit fo öiel fd^watfien unb {)infäUigen 5Irgumenten war

ttjenig geeignet, if)m bei ben ©egnern Sichtung §u oerftfioffen.

©eitbem nod^ gar £utf)er felbft mit überlegenem ©potte feine

Slntttjort „auf ba§ überd^riftlid£)e, übergeiftlid^e unb überÜinfttid^e

S3uc^ 93o(!§ (£mfer§" mit bem SD^otto eröffnet f)atte: „Sieber 93ocf,

ftoB mid^ nid^t!" ^atte er unsmeifeltiaft bie Sac^er auf feiner

©eite. Wan brandete nur ben erften @a^ in biefer ©d^rift 2ut^er§

gelefen p f)aben: „©iel^e, SocE Smfer, bift bu ber äJiann mit

bem langen ©pie^ unb furjen ^egen ? S3ef)üte @ott öor Q^aheU

ftic^en, bie machen brei Söd^er'' — fo mu^te man auc^, meld^eu

Xon man gegen biefen ßut^erfeinb anfdalagen foüte.i'J^ ©o mufete

benn (Smfer, befonber§ in ben erften Salären be§ Kampfes, ficEi

in ber glugfd^riftenlitteratur bö§ burd){)ed^eln laffen. ^er ©rfurter

^oet (Soban §effu§, ber nod£) im Sa^re 1514 mit i^m gemein]am
bem Seipäiger iDJagifter 2)ungerst)eim öon Dtfjjenfart ju einer

lateinifc^en ©treitfd^rift nad^ ber äJJobe ber ßeit 93eigebid)te

geliefert \)atk, na!E)m il)n fd^on 1520 auf§ ^orn, af§ er in SSer-»

binbung mit (Srfurter g^reunben feine (Epigramme gegen ben

©egner be§ großen @ra§mu§, ©buarb See, {)erau§gab. S)em

(SraSmusfeinbe ftellt er bie geinbe 0leud^lin§ unb Sutf)er§ jur

©eite, unter i^nen @(i, ben Äe^erjöger, unb Smfer, ben 3iegen=

bodE, ber Satium§ ©arten üerunreinigf^^ ]Xx[h gum ä^^eiten

WlaU fpi|te er miber it)n bie g^eber, al§ er im SJJai 1521 feine

(Stegieen gum Sob unb gur Serteibigung Sutt)er§ erfd^einen lieB.

2lm ©d^tuffe biefer S)i(^tungen ift eine „Snoectioe gegen bie

Sutf)ergeiBet §ieront)mu§ ©mfer" beigefügt, in ber ha^ 93itb oon

bem mütenben unb fto|enben unb äi^Ö^c^'^ räubigen Sotf meiter

au§gefü{)rt tt)irb. (Sin ©d)IuBgebid)t aber menbet fid^ ermunternb

unb Seifatt fpenbenb an bie Sßerfaffer ber in SSittenberg miber

ben SöocE erfcfiienenen „^offe" unb giebt ju er!ennen, ha'i^ er in

feinem alten (Srfurter ^5^^""^^/ ber bamal§ oorübergel^enb in

SSittenberg meilte, bem ^oeten S^riftopf) §ac!e (§acu§) ben
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^Quptöerfaffer oermutete. i»' 3)amit fpielt Soban auf eine fe^r feiten

geworbene glugfc^rift an, bie im grü^jafir 1521 unter bem 3:ite(:

„Ludus in Caprum Emseranum" in Söittenberg erfrfjienen njar.

3)iefe ^offe bringt junäc^ft ein ©efpröc^ jttjifc^en bem ^Tiac^t^

gefpenft ber griec^i|d)en 9Kt)t^oIogie (Smpufa unb ßmfer, in bem

jene biefem flor mac^t, bo§ er bisher mit iian§e, Sc^mert unb

^old^ rec^t unglücflic^ gegen £utf)er gefocfiten ßabe. ©ie über»

giebt i§m für bie gortfe^ung be§ ^ampfe§ einen Sogen unb

pfeife, mit benen er glürflic^er fämpfen njerbe. Unb al§ er t)er=

munbert fragt, n)a§ biefe SBaffeu nü|en foHten, erüärt fie i^m,

t)a^ feien bie SSaffen ber ginfternig, mit benen man bie auf*

richtigen §er§en befiegen fönne, nämlic^ unüerfc^ömte Sügen, bie

mon am beften burd^ @ibe unb Beteuerungen befräftige; befonberg

mirffam fei e§, menn man oorgäbe, au§ bem SJJunbe ber greunbe

£utt)er§ felbft allerlei S3öfe§ nernommen §u ^aben. (Sine ffeine

©ammlung öon Iateinifd)en ©pottgebic^ten, unter benen aud^ ein

„@pitapf)ium" nid)t fef)It, bilben ben ^meiten Steil ber Weinen

©c^mä^fc^rift. (Soban §effu§ oerfcfimä^te e0 nic^t, am 9. 5{pril 1522

bem SSerfpotteten felber feine £utf)ere(egieen mit einem S3eg(eit=

fdjreiben ^u^ufenben, ha§ biefen noc^ fc§merer reiben mufete. „(Sr

munberte fic^ barin, ta'^ ©mfer it)m nod) nid^t für bie bemiefene

5Iufmerffamfeit gebanft, fragte it)n, mas bie „©tänfereien" gegen

Sut^er fOtiten; er lüotte mot)t feinen (55eift üben? unb bat, aud)

il)m au§ feiner poetifd)en SIber etma§ ^uftrömen ju laffen." Smfer

I)at, fo oiel mir miffen, auf biefe Slu^apfung nic^t geantmortet.'*^^

Snjmifd^en I)atte aud^ fein eljemaliger greunb SBiüibalb ^irfl)eimer

fiel) nid)t öerfagen fönnen, in feinem bei^enben ^aSquill gegen

(SdE, bem berüljmten „abgehobelten (id'\ an Smfer fid^ gu reiben;

benn ba, mo er bie ßauberin ßanibia einen S3ocE ^erbeifdjaffen

läfet, auf bem ber SIrjt, ber bem franfen (Scf ^ilfe leiften foß,

burd) bie ßüfte ^u i^m reiten fann, lä^t er ben Strjt bie ^^rage

tf)un: „ift ha^ etma ber ©mferfd^e ißocE?" „nein", fagt bie ßauberin,

„aber e§ ift ber ©ruber feineg £)nfel§."'^" 5luc^ in mand) anberer

glugfc^rift oon 1521 unb ben nädjftfolgenben Satiren getjört

„33od (Smfer" ju ben ftebenbeu Figuren, fomie e§ gilt, Sutf)er§

(SJegner einjufüljren unb fie bem (Sefpött preiszugeben. (Sine

mo^I in 3Bittenberg felbft oon £ut^er§ ©d^üler unb iJreunb

7*
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Sol^onn 5IgricoIa 1521 öerfofete ©c^rtft moc^t t^m bebet \pt^kü

noc^ folgenben SSortüurf:

^ä) glaub, ber S3ocf l^ab' alfo gebadet

SDa^ er ptt' gern ju 2Beg gebracht

g-etnbfcöaft unter geftppten i^rünben,

SlHba ein geuer angugünben —^°

unb möd^te i^n bamit ttjot)! öeranttüortltd^ mad^en für bie fteigenbe

©ntfrembung gtotfclen bem Äurfürften griebric^ unb §er§og @eorg

öon @Qc^fen. 5lu§ 5tntaB ber ©treitfd^riften giüifc^en ©rnfer

unb £utt)er tt)ät)renb be§ 3al)re§ 1521 {)Qtte ein UnBefonnter,

ber \\d) nur mit ben Suc^ftoben 9?. (5. 3Jl. unterzeichnete, eine

„SSornung an ben 93o(f (Smjer" ausgeben loffen, bie fic^ über

it)n luftig niQ(f)te, bo| er feine 3Bei§f)eit in feinem Kampfe mit

£utt)er au§ ben SBüd^ern ber Sllten entlel)nc, ober nur nad^ ben

üeinen tieften greife, an bie großen 3tt)eige fic^ nic^t möge. Sn

rec^t fd^Iec^ten SSerfen njirb ii)m öorgett)orfen, i^n bürfte fe!^r nad^

Sut^erS 93Iut,

^ad) eigner ®br, seitlichem JRu^m,

Ob il^m mödöt tuerben reid)e ^friim (5)ßfrünbe)

2tu§ Sleib l^at er'§ gefangen an,

®en fein ©efic^t nit bergen fann;

tHod) barf er fd&tobren tapfer frei,

2)afe er ein ^jSriefter ©otteS fei,

23eü)egt au§> döriftenlidöer Xreu,

3u bämpfen ßnt:^erS £e^r, bie nennt er neu . .

.

©predien iä) mufe,

$Dafe ic^ bon ©mfer au mein Sog,

aJiit ©ruft nie tfob' geprt bie (Sag,

®afe ©mfer fei SfieoIoguS

Ober berühmt gj^ilofDp^uS;

%k SBal^r^cit, fo ic^'§ fagen foE,

ipab icö gehört faft überall,

'^od ®mfer fei ein 2Serfifej,

SSiff etmaS föuberlicöS ©efc^toäfe . .

.

m mai)tk beutfc^er 9iation

Slreiben au§ bir biel ©pott unb §o^n,

^Ce^gleic^en aH, bie gern lebten red&t,

2Bie leben foH ein ©otteSfnec^t . .

.
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m 2SeIt bürfl't jeljt nad) (5Jotte§ SBort,

2Bte man baz merfet ^icr unb bort;

S^anim mdd) ah, bu ©atanaS;

@ieb e^rifto ©tattl — .
."»^

©egen tiefen SInonQmu§ griff (Smfer jur gebet mit einer

„5tntn)ort auf bie Söarnung ober ©c^onbbucf) burc^ ungereimte

9leime o^ne einen ^f^amen ausgegangen" unb fc^üttete t)ier, gleichfalls

in Sßerfen, feinen ©roll auf ben 3)irf)ter auS, ber fein ßibell, o^ne

feinen 9^amen babei §u befennen, \)aU au§gef)en laffen, unb frogt,

toomit er benn fo böfen 2ot)n öerbient i)abe,

2;afe id) bie beutfrfie Station

SSertoarnet unb gefc^rieben frei

3Son ßut^er§ 2et)x unb tegerei,

Sen Staifer, ^apft unb alle äßelt

t^ür ein'n üerbammten Seger plt?

Unb t)at nic^t 2utf)er etma auc^ feine SSeiS^eit au§ ben

83üci§em anbrer entletint?

Xa^n fo fc^reibt er feiber auc^

SIu§ ^uffenS Bud), bem alten ©aud^,

SBicfteff unb anbrer Äeger me^r —
3cö folg ben alten SSätem na^^oa

9lod) fataler mufete ein „ßieblein öon bem S3ocf oon Seipäig'*

ft)ir!en, in beffen 6. @tropt)e bie SSorte fic^ finben

:

23ocE§ ^t^riefter, lieber 2;omine,

2Son trannen fommt i^r lier?

Sc^ foUt' eucf) jagen: parcite!

2ßer ber fromm (5mfer toär —

ein (SpottüerS, ben un§ fpäter (gra§mu§ 5llberu§ al§ allgemein

befannt geworben unb oiel gefungen bezeugt, menn er in feiner

%ahti „oon ber ©tabtmouS unb gelbmauS" erftere, um biefe in

fröf)Iic^e 2aune ju oerfe|en, unter anberm auc^ ba§ fc^öne Sieb

S8ocf§ ®mfer, lieber Nomine,

2J?an foüt eud) fagen parcite,

Sagt mir, öon iconnen fommt il^r l^er?

onftimmen töfet. Sn ben Stogen beS Interims erinnerte man

fict) roieber feiner unb fang nun in neuer ^arobie : „$err ©ricfel

(5lgrico(a), (ieber Nomine" im 3;on „93oc! ©mfer, lieber 2)omine".
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Unb nod^ 1566 faßt (Sebaftian i^röfdEiel, (SmjerS altem S3e!annten

t)on ber Seipjiger 2)i§putation t)er, bei ber ©rinnerung on it)n

alsbolb ha§ Sßer§d)en ein; e§ „tarn", fo erjäfilt er, „93oc! ©rnfer

lieber 2)Dmine, SSon tüottnen fomtnt i^r l^er? SJJon foHt eud^

l^eifeen ^orcite, SBer ber fromme ömfer mär — berjelbige 93orf

@mjer tarn gu mir." 203

93efonber§ unangenef)m mürbe i^m ober, bo^ feine ©egner

einen an i{)n felbft gerit^teten Srief ber befannten S^arita§

^ir!^eimer, ber 5(ebtiffin be§ ÄlariffenüofterS in S'Jürnberg unb

(Sd)mefter SSillibalbl, mit fpöttifdien ©loffen t)erau§gaben. ®iefe

bem !atf)oIifd)en ©louben mit unerf(i)ütterli(f)er STreue ergebene

^^onne t)atte am 6. Suni 1522 au§ 9^ürnberg ein längere^ ©d^reiben

()otb in beutfd^er ()otb in lateinif^er (Sprache an (Smfer gerid^tet,

in bem fie mit meiblid^er Ueberfci^mänglid)!eit i^m ii)re Semunbernng

unb SSerel^rung au§gefpro(i)en t)atte.-o^

@ie l^atte it)m erjö^ft, mit melrt)er g^reube fie jebe neue

(Schrift öon it)m empfange unb ftubiere, mie fie bei 3;ifd^e in

if)rem großen ^onöent öon 60 ©d^meftern au§ i{)nen oorlefen

laffe, mie fie biefelben, fooiel in it)ren Gräften ftet)e, aud^ unter

ben SD'Jönd^en ber ©tabt, bei ben ^rieftern unb unter ber Sürger=

fd^aft terbreite. ©ie ergäfjlte if)m meiter, mie fie i^ren Äonoent

gum @ebet für i^n anhalte, unb mie eifrig man bei ber 9Zadt)rid£)t,

t>a^ er !ran! fei, für i^n gebetet '{^abe. ©ie rüf)mt i^n al§ ben

einzigartigen !att)oIifd)en @elet)rten ber ßeit, al§ ©rf)U| unb

3;roft ber üerlaffenen ©dE)äf(ein ß^rifti, al§ bie fefte ©öule ber

^irc^e unb ben SSerteibiger ber c^riftlic^en SSa^rf)eit, ben fie mit

ber gongen Snbrunft i^re§ ^ergen^ üeref)re. ^Daneben flagt fie

in ftar!en SBorten über bie ^ortfc^ritte ber ^eformotion in

9^ürnberg; bie ©tabt fei jömmerli^ tjergiftet, unb ba§ fei aüer^

meift ©c^ulb i^rer 3?egenten. 5Iber bo(^ feien noc^ üiel frommer

©Triften ^u 9?ürnberg, bie i^re ^nie noc^ nidjt öor bem neuen

5lbgott gebeugt ptten. 293er miH e§ (Smfer oerbenfen, bo^ ein

fold^er SSrief i^m fel)r mof)t tf)at unb li^rn fd)mei(^elte! (Sr geigte

it)n anbern ^erfonen, liefe auc^ Slbfc^rift öon i^m nehmen, unb

e§ bouerte nic^t lange, ha mar eine folc^e 5tbfd)rift auc^ einem

feiner ®egner in bie §önbe ge!ommen. ^Iö|üc^ erf^eint ein

Slbbrud biefeg S3riefe§ mit bitterbbfen, fpöttifc^en 9^anbgIoffen,
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bie nic^t allein if)n perfönlic^ qI§ ben „^ungfrauentröfter, tüie

lüo^l er fonft i)'d^ü6) genug ift", Derfpotteten, fonbern and) barouf

f)intt)iefen, ta^ f)ter bie „löbliche unb c^riftlic^e ©tabt unb if)re

frommen ^Regenten" gefdjmä^t feien. 3)er unbefonnte ^erau§«

geber l^atte e§ ftd^ and) nirf)t öerfagen fönnen, f)ie unb ba mit

gn)eibeutigen SBorten über bie ©d)reiberin be§ Sriefeg ju mi^eln

unb fie üor §u großer Snbrunft gegen einen SDionn ju mornen.

^Q§ mar eine fatale @act)e, unb @mfer§ 2ßav/r^eit»Iiebe mürbe

je^t auf eine t)arte ^robe geftellt. SIm liebften t)ätte er geleugnet,

überf)aupt biefen Srief empfangen §u ^aben. (Sr mac^t einen

^nfa| bagu in ber gorm, baB er fagt, er !önne ja freiließ nid^t

miffen, ob bie fromme 5tebtiffin mirftid) bie SSerfofferin be§ bei

i^m eingetroffenen 93riefe§ fei ;
ja ia^ fei unma^rfcfieinli^ ba fie

un§meifelf)aft in biefem ^alle einen gan§ lateinifc^en S3rief if)m

gefdirieben t)aben mürbe, ba fie biefer Sprache f)inreic§enb mächtig fei.

SSeiter oerfu(f)t er ben ©lauben gu ermecfen, al§ menn ber ge=

brucfte 93rief eine SSerfäIfcf)ung be§ in feiner §anb befinblicf)en

Driginalg fei. SIber ber S3emei§ bafür mifeglüdt ooUftänbig, ba

er nur ein paar SBorte anfüf)ren !ann, in benen ber S)ruc! üon

ber ^anbfc^rift abmic^, unb in biefen lianbette e§ fic^ einfach teil§

um ^rutffe{)Ier, teils um unmefentlic^e 2efefet)Ier öon (Seiten be§

?lbfc^reiber§. freilief) behauptet er nun, ba^ bie bebenflic^fte

©teile be§ 58riefe§, jene Stnüage gegen bie Sflegenten ber @tabt

S^ümberg, öom Herausgeber be§ Sriefel argliftig eingefct)muggelt

fei unb im Original nic^t fte^e. @§ ift ^n befürtfiten, baB @mfer

()ier feiner oon \\)m felbft gerüf)mten, fd^möbifd^en greimütigfeit

unb 2Iufrid^tig!eit nitfjt treu geblieben ift, fonbern fid^ üerpflid^tet

gehalten bat, mit einer fleinen Süge ber burcf) feine SubiSfretion

in SSer(egenf)eit gebrachten S^aritaS ju §ilfe ju !ommen. SDenn

in bem Sriefe, ben i^r S3ruber SSillibalb in biefer 5tngelegen!^eit

an @mfer rid^tete, lefen mir ben @a^: „menn nur ber 9?at nicf)t

fo fritifiert morben märe, bann f)ätte fid^ bie @ad^e Ieid)t beilegen

laffen, aber ha^ SSert)ängni§ f)at e§ fo gemollt."205 2)anad^ f)at

jjßillibatb nid^t baran gejmeifelt, bafe feine ©d^mefter aud^ biefe

angefod^tenen Sßorte oon ben Ütegenten SfiürnbergS tf)atfäd^Itc^

gefc^rieben f)atte. (SmferS öffentlid^e Entgegnung ^oe fm^te bie

auf S^iümberg begüglitfien SSorte be§ S3riefeS aud^ fonft nac^
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SO^iögtidifeit ju rechtfertigen, unb mit öoßem ütec^te öertüa^rte er

bie fromme Sungfrau gegen bie unreinen ©loffen be§ ^erouS»»

geberg, bie \a einer (Sf)aritQ§ ^ir!^eimer gegenüber fe^r üUl

angebrod^t waren. Slber bie ©od^e befam nod^ ein 0iac^fpiet für

@mfer, inbem ber SSruber ber 5lebtijfin ficE) in einem längeren

©einreiben mit it)m QU§einQnberfe|te. ®en Slnlofe boju t)atte

(Smfer felbft babur(^ gegeben, boB er einen (£ntf(f)ulbigung§brief

megen be§ gongen SSorfaßeS an biefen feinen alten greunb ge«

rietet t)atte. 2)arouf antmortete ^irf^eimer am 10. §luguft 1523.20?

@r felbft ftanb bamal§ in ber ^eriobe feinet £eben§, bie fein

trefflid^er Siograpt) ®rett)§ mit ber 5tuffc^rift „lieber ben

^^arteien" d^ara!terifiert f)at. fjür biefe feine ©teöung gmifd^en

einem £ut|er unb einem (Smfer ift aud^ biefer Srief überaus

letjrreid^; bod^ er fommt un§ t)ier nur in Setradjt, infofern er

feine (Stellung §u @mfer beleud^tet. SSir lernen borau§, ba^ feit

bem Satire 1519, atfo feit @mfer§ öffentlid^em 2luftreten gegen

Sut^ier, i^re S3ejiet)ungen eine ©törung erlitten t)atten. ^ir!»

tjeimer ^atte it)n bama(§ ermatjut, in ber ^olemif bod^ ber

beleibigenben unb fd)mät)füd)tigen SBorte fid) gu entfjalten. ©eit=

bem ^atte ßmfer bie ßorrefponben§ abgebrodien, obgleid^ i^m

^irf^eimer je|t nod^ eine feiner Schriften gemibmet ^atte. 2)amit

fpielt ^irft)eimer auf einen eigentümlid^en @d^oIfsftreic£| an, ben

er @nbe 1519 ßmfer gugefügt l^atte. 3a, er tjatte i^m bamal§

feine Ueberfe|ung öon SucianS 9ftf)etor gemibmet;^»^ ober mit

meldten ©mpfinbungen t)atte biefer mo^l biefe (£t)rung aufge^»

nommen? Sn öerbinblid^fter unb freunbfd^aftlid^fter gorm

plaubert ^irft)eimer über ben SBert ber griedt)ifd)en ©prodie unb

Sitteratur, ftid^elt auf bie „Barbaren", bie if)n ^ufammen mit bem

©rafen öon Sf^euenar unb ^utten megen i^rer Parteinahme für

ben !^errlirf)en 9(?eud^Iin üerfolgt Rotten, unb bet)anbelt babei

(Smfer öoüftönbig al§ feinen @efinnung§genoffen. Se|t, fo fö^rt

er fort, fangen audE) eble dürften an, biefe fd^önen SBiffenfd^aften

gu pflegen. Sinnen leuchtet — g^riebridt) ber SSeife ooran (man

ben!e an bie ©iferfud^t jmifd^en bem ^Ibertiner unb bem ©rneftiner!),

ber ©rünber ber SSittenberger Uniüerfitöt (man ben!e an bie

(Siferfud^t £eip§ig§ auf SBittenberg !). SIDiefe nimmt e§ nid^t nur

mit ben alten §odt)fd§uIen auf, fonbern fte^t aud^ feiner ber



105

gegeniüärtigen nad^, ift ben mei[ten Don if)nen überlegen. @^er

fönnte man bie ©terne jö^len, qI§ biefe SGBerfftätte ber SSiffen^

fd^aften nac^ SSerbienft loben ober bte Seiftungen i^rer @etef)rten

genugfam feiern. @inb bod^ bie SBeifen oon SSittenberg bie

erften getuefen, bie un§ auc^ in ber St^eologie bie Singen gu öffnen,

S33a^re§ öom ^olfc^en gu unterfc^eiben, bie 2;^eoIogie oon falfc^er

p^i(ofopf)ifc^er SD^Jetfiobe frei gu machen angefangen f)aben. 5Rarf)

biefen für @mfer§ Dtjren fo übel lautenben SBorten fäf)rt ber

©c^alf fort: „ben ©puren biefe§ großen dürften folgt nun auc^

bein ^err, §er§og ®eorg, unb forgt fo oortrefflic^ für bie

Seipgiger Unioerfitöt." Unb nun ptaubert er meiter oon if)rer

alten ^^reuubfc^oft unb ftellt fic^ i^m al§ einen ber ^eerfü^rer

in ben ©c^aren ber ^Reuc^Iinianer gegen bie Sorbaren öor, „benn

i6) tt)ei^ ja, ha^ bu auc^ ein fonberlic^er ^einb jener S8errurf)ten

bift unb in ber 9f{euc^Iinfc^en gelbfc^ar al§ eifriger SSorfämpfer

giltft." ©mfer mochte n)of)( — grabe je|t, mo er fid) angefc^icft

l^otte, feine £an§e gegen £utt)er einzulegen unb ©cfs ©enoffe ^u

»erben — nidjt rec&t gemußt t)aben, tvk öiel er an biefem Sriefe

für bare ajJünge nehmen foüte. SSie fatal, je|t in gebrucfter

SBibntung oor aüer 3SeIt fo offen oI§ greunb ber 9fteu(^(inianer

unb gar ber Söittenberger ST^eoIogie in 5lnfprud) genommen gu

ttjerben ! ©o t)atte er benn feit biefem Briefe gef(^roiegen. 2)oc^

jurücf gu ^irfReimers ©(^reiben oon 1523. ©pi^ig fü{)rt ifjm

^irf^eimer babei p ©emüte, er loiffe mot)[, bafe @mfer je|t bie

greunbfd^aft mit i^m öerläugnet ^ahe, ba er gemer!t, t>a'B ber

^ame be§ 9lürnberger§ in gemiffen Steifen anrüchig gemorben

ttjar ; babei benu^t er bie @elegent)eit, if)m ju er§ä§ten, njie er alle

feine alten ^reunbe ermaf)ne, au§ bem Kampfe ber ©egenmart

ben biffigen STon ber ©treitfd^riften f)inmeg ju t^un, aber freiließ

für bieje SJJafinungen ,bi§f)er menig ®e§ör gefunben f)abe. SSenn

nun @mfer in feinem ©ntfc^ulbigungsbriefe if)m angefünbigt f)atte,

er fc^reibe je^t eine Äritif ber lut^erfc^en Ueberfe^ung be§ ^enm
2;eftamente§, fo antwortet i^m ^irft)eimer fpi| unb fein, er f^aht

ha§> mit Sebauern getjört, benn beffer fei e§ ©elbftänbige§ ju

leiflen, al§ anberer Strbeitcu ju jcrpflücfen. 5)ie bi§{)erige Ueber=

fe^ung be§ D^euen 2:eftamente§ (bie mittelalterliche) fei ja offen=

funbig ööUig ungenügenb; (Smfer felbft aber mürbe boc^ mot)I
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ün einer neuen Ueberfe|ung njentger SOiü^e getjabt {)aben, a(§

an einer ^itif unb 93emängelung ber öon 2ut{)er gebraud^ten

^ulbrücEe. SSoüte er felber 9^eue§ leiften, bann ft)ürbe bie Sßelt

merfen, ta'B e§ i^m um ben 9tu|en ber S^ri[ten{)eit §u tt)un jei

unb bofe nic^t nur ber 9^eib gegen 2utf)er it)n §ur 5lrbeit treibe.

SSielleid^t ha^ biefer Srief ba§u ntitgetoirÜ t)Qt, boB (Smfer njirüid^

ben Sßerfud) machte felber eine beutfd^e 2Iu§gabe be§ Svenen

jEeftomenteg §u tiefern (oben ©. 64
ff.).

@mfer§ (Eintreten in ben litterarifc^en ^ampf ber ß^it ^ötte

i'^nt bei ben ©egnern @pott unb ^ot)n, bei otten ^reunben ^er=

ftimmung eingetragen; nocf) übler tt)ar e§, bafe bie Sftepräfentonten

ber !ati)oIifc§en 5?^irc^e fetbft, in beren Sntereffe er fid) borf) fo

reblic^ mü^te, bie 93ebeutung feiner 5(rbeit fo wenig anerfonnten

unb tf)m fo njenig Unterftü^ung gen)ä'£)rten. ^ie klagen ber

litterarifc^en S5erfed^ter be§ ^apfttumeS gegen Sut^er über biefen

SJJongel on SSerftänbniS auf ©eiten ber Äirc^enfürften, über bie

@(^tt)ierig!eit, i^re Schriften äum ®ru(J ju fd^affen, über bie

©elbopfer, bie fie bafür bringen müßten, finb ja befannt. Sluc^

(Smfer f)at biefe 9lot gu erfat)ren befomnten. S93ir erfennen ba§

au§ bem jüngft öeröffenttidjten SriefttJedjfet feines greunbe§

<s;od)Iäu§ mit bem päpftlid)en Segaten 5I(eanber au§ bem Sahire

1521.209 Unermüblic^ mac^t (Soc^töuS ben Segaten auf bie Se=

beutung be§ litterarifc^en Kampfes oufmerffam unb unermüblic^

€mpfiet)tt er t{)m babei auc^ feinen greunb ßmfer. „^er treff«

Iirf)e (Smfer befcfimert fic^, bafe er bie großen SJJü^en unb Soften

nid^t lönger o^ne Unterftü^ung tragen fönne, benn er gie^t au§

feiner ^frünbe nic^t über 80 ©ulben @in!ünfte. Sc^ ^obe il)n

getröftet, er möge nur nod^ ein menig auSl^alten, bi§ Stntmort

t)on bir ober öon SJ'Jarinug [Saraccioü, ber smeite Segat in

3)eutfcf)tanb] bei mir eingetroffen fei. Sc^ münfc^te, bofe nur ber

eine ©mfer gegen 2ut^er§ «Schriften aufgetreten märe. 2Ba§ f)at

^rieriaS genügt, ma§ ber granjisfaner 5lIoeIb, ma§ M, ma§

ber au§ (Sremona, ma§ SJJurner, ma§ bie Kölner unb Sömener,

ma§ jüngft bie ^ßarifer? 9^ur ©mfer ftet)t unbefiegt ba! ®ie

onbern finb, fobalb fie nur ein 93u(^ üeröffentließt t)atten, fofort

fo ausgepfiffen unb eingefd^üc^tert morben, ha^ fie fortan ben

3JJunb t)atten; aber mein @mfer ift bi§()er nocf) nie auc^ nur
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einen ©c^ritt breit gewichen. (5r ift eben[o berebt in loteinifc^er

n)ie in beutfc^er Sprache, unb alle Sut()eraner befennen, ba|

niemanb ßut^ern fröftiger befompft f)Qt qI§ er. Unb boc^ njtrb

er fo lange ööllig o^ne Unterftü|ung geloffen! SSoüt if)r für

mid^ nid^t forgen, fo forgt tt)enigften§ für i^n." (Sr trägt bem

Segoten ttjeiter ben SBunfc^ öor, e§ mijc^ten n^enigftenS bie ÜJJittel

benjißigt njerben, um unter ben ^ouptbefämpfern 2utf)er§ einen

eignen 53otenbienft unterf)alten ju fönnen, bamit iie o^ne @efa^r

öor SSerrat i^xtx Briefe miteinonber forrefponbieren fönnten.

@r ntac^t bann toteber ben SSorfcfilag, bie ^urie möge oeronftalten,

bafe fie beibe ^u gemeinfamem litterarifc^em Kampfe an bemfelben

Orte h)o{)nen fönnten. Slber füf)I erftärt 5lleanber, fein @e(b

für Smfer §u ^oben, unb bleibt taub gegen bie $ßorfcl)Iäge gu

befferer Organifation be§ Kampfes. Cber er üertröftet auf fpätere

ßeiten, menn er erft mieber in ^om fein n)erbe, unb fuc^t bamit

^u beruhigen, ha^ er öerfic^ert, fcf)on öfter in feinen Seric^ten

nac^ 9ftom if)rer S5eiber „e^renüotl" gebac^t gu fjaben. S33ir oer=

ftef)en be§ ßod^läug fc^merslic^en unb bringenben 2(u§ruf bem

Segaten gegenüber : „bie fatf)oIif(^e <Bad)t fc^mebt in oiel größerer

®efaf)r, al§ bu bir mof)t einbilbeft!" 2Ba§ für eine tragifc^e

OloIIe fiel unter biefen 95erf)ältniffen ben äJJännern ju, bie ber

Sfleformation mit i^rer geber, mit Stufbietung ge ift ig er SBaffen

Sluff)alt ju gebieten öerfud^ten!

2Bie bei ßod^täuS, fo f)at ©mfer aber auc§ bei feinem ßampf=

genoffen, bem ^ortfefeer feiner 93ibe(überfe^ung, bem granffurter

S^ominifaner So f)- bieten berger fortbauernb rüfjmenbe 5(n=

erfennung gefunben, ber üon i^m al§ üon bem „^0(^ efjrroürbigen

©reife", bem „^oc^gele^rten" Wannt oftmals in feinen ©c^riften

rebet, i^n gern §itiert unb feine ßefer auf if)n öermeift.^i" dlad)

feinem Xobe aber mibmet i^m fein Seip^iger ^reunb, ber SJtagifter

^QrgalluS (geuerf)af)nj folgenben 3^ad)ruf:2ii

©mfer aud) fanb fic^ bereit gu bem fdjtüeren Slampf mit ben fy^in^en,

2ßie mit §ammer§ ©etoalt Wm f^uf i>ie Äeger er brein,

Sieferte unoerfälfdit be§ Dieu'n Seftament^ lleberfc^ung

3n ber Sprache be§ SßoIfS; becfte be§ iiügncr§ ^Betrug

Zxtuüd) auf, ber bie fieute mit glatten 2Sovten beftricfet,

®a§ auc^ frommes ©emüt er ju üerfüfjren bermag.
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Slud^ öertcibtgte (S^mfcr ber l^etligen 3Jleffe @e!^eimni§,

S3r>t auf mand^erlei 2lrt retd^e S3ele:^rung un§ bar.

S'iimmer prte er auf, fo fc^aer auc^ ^ranf^eit i^n plagte,

^tm§ gu fc^affen, bi§ i^m na^te bte ©tunbe be§ XobS.

®ie entaanb feinen §änben bie ^eber unb na:^m t^m bie Gräfte;

Xoh, unerbittlid^ unb ^art fierrfd^ft bu unb übeft bein SRed^t!

IX. tapitel.

6(^on früi) f)ören tt)ir boöon, boB (Smfer oon aUerlei

Äranff)eit f)eimgejud)t toirb ; ber t). S3enno ^otte if)in jnjor einmal

gef)oIfen; bonn oerjud^te er e§ irieber mit ben Seip^iger 5(erjten.

5lber immer irieber ftoBen mir auf ^Rod^rid^ten baoon, ha^ er ein

befonber§ burc^ ^obagro übel geplagter Mann mar. ^ie SSeimutung

liegt la na^e, baB ber SSerfoffer be§ 2)ia(og§ öom 3utnn!en unb

ber ^erouggeber be§ 93u^e§ üon ber beften 5tufbema^rung ber

SÖSeine im Heller, ber i5obrebner beS 9?^einmein§ unb be§ ÜKeifener,

fetber einen guten S^runf geliebt t)oben merbe unb bie S^otgen

baöon bann an feinem Körper fpüren mu|te. 3ebenfaII§ merben

mir ben gereiften 3:on in feiner ©c^riftftetlerei mit auf Sfierfinung

feiner f)äufigen förperlid)en ©c^merjen ju fe|en t)aben. 2tt§ ein

50 jähriger Mann oerftarb er am 8. 9^ot). 1527, mie fein g^reunb

ßod)Iäu§ an ^irff)eimer melbet; „erftirft an einem ^lufe auf ber

93ruft" (fluxu pectorali), nad^bem er noc^ 3 Xage bor^er eine

SO^effe f)atte lefen !önnen, „marlic^ ein 3JJann, ber, mie er beiner

3^reunbf(^aft ni(f)t unmert mar, fo in SSerteibigung be§ fat^olifdien

©laubenS unter allen am treuften, am längften unb am tapferften

gefömpft ^at, beffen "Seele je^t, mie id) nid^t smeifte, fi(^ an ber

glorreid^en grud)t it)rer 5lrbeiten erfreut, unb bie 2Sa{)rt)eit felbft,

für bie fie f)ier geftritten, in Karem 2(nb(idE ^u flauen be!ommt."

Sn eoangelifd^en Greifen erjöfilte man fic^, er Ijaht in 2)re§ben am
©c^reibtifc^ gefeffen, um ein „giftig, ftad^Iic^, böfe§ Sud)" miber bie

eüangelifc^e 2et)re gu fd^reiben, ba \)aht „unfer lieber §err ®ott

breingefd)iagen, \)a^ i^n ber (Schlag rüf)rte unb er über bem

©d^reiben jäf)Iing§ ftarb." 9JJan ergätilte bann meiter, er \)aht

no(^ bie ^^reube erlebt, bo^ ^erjog @eorg feinen ^ofprebiger
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Sllejiuö ß^roSner, ber tuegen eöangeüfc^er Stntoanblungen x^m

öerbäc^tig getüorben, qu§ Bresben Quggetoiejen i^aht. 5il§ biejcr

„mit feinem (SJerätlein" baöonge^ogen, fei ©mfer gerabe an if)m

öorübergeritten unb ^aht ^of)nIätf)eInb gefprod^en: „Sd^ ^abe be§

Äe^erS ^rebigt ein önbe erlebt. @r muB in be§ STeufelS Slomen

bennod^ bei (Sonnenfd^ein boöon unb au§ ber @tabt, ic^ aber

bleibe l^ier!" SDorauf 'i)abt (Stirogner geantroortet: „§err (Smfer,

in ®otte§ S^amen ift oud^ ein SBort. Sc^ bin m SJ^eifeen ge=

mefen et)er al§ 3^r, unb merbe barin oerbleiben öermittetft göttli^er

®nabe, menn S^ir f)inmeg feib." Unb nun befommt aud^ ber

S3erid^t über feinen 3;ob bie üblid^e fjäBIic^e görbung: er t)abe

mit ©tlic^en ein Söanfett getjolten unb fei „mo^I bejed^t" !^eim=

ge!ommen, ha „'{t^t er fid^ ouf einen (5tul)t, füf)ret fd^redEüc^e

Siöftermorte unb gröulid^e ©ebärbe, fäl^ret ber ©otteSläfterer

@mfer be§ jätjen Xobe§ plö|lic^ in XeufelS Sfiamen batjin." 2Bir

fennen bie böfe Steigung ber ßeit, jeben fc^neHen 2ob in ein

®otte§gerid§t umjubeuten. 2 1

2

Segraben ftjurbe er auf bem 8^rauenfird&f)of ju S)re§ben;

fein greunb §ieron^mu§ 2BaItt)er fe|te li^m ein ©rabbenfmal,

auf bem er fnieenb öor bem an bie 9J?arterfäuIe gebunbenen

§eilanb abgebilbet ift; a(§ feinet Seben§ Sofung finb i!^m bie

^falmenberfe beigefc^rieben : „3c^ ^affe bie Ungerechten unb liebe

bein @efe|; ic^ ^affe bie Äird)e ber SoS^aftigen unb fi|e nic^t

bei ben ©ottlofen" (S8ulg. ^f. 118, 113. 25, 5.) 2)iefe§ 93i(b

mürbe bann ben 2tu§goben feine§ bleuen Xeftament^ unb ber

Stnnotationen beigefügt mit folgenben Segleitüerfen

:

(Smfer ift'§, ber l^ier liegt, ber, Kfirifto getcei^t, toiber 2utf)er

Unbeficgt führte ben ^ampf, tnarfer im Streite für (Sott.

§eife unb lang loar ba^ 3JJüf)en, bamit er bie ©ac^e ber ftirc^e,

@tanbl)aft unb ftetS auf ber 2öacf)t, tapfer unb fc^neibig öertrat.-*'

SDie Seipäiger greunbe mibmeten nad^ ber ©itte ber ßeit bem

Sßerftorbenen jtrauergebid^te ; mir befi^en eine ©tegie ouf feinen

Xob öon Soad^. 3J?^ricianu§ mit SBibmung an ^er^og @eorg

üom 17. Sf^oö. 1527, eine anbre öon Henning ^qrgalluS.^i*

SDiefer te|tere fe|te it)m and^ nod^ fpäter jeneS (St)renbenfmal in

feinem Katalog ber Sefömpfer ber S^ieformation, ba^ mir oben

(©. 107) bereits angefüf)rt ^aben.
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Unglüeifel^oft toor §ieront)niu§ Smfer im Greife ber ÜJZänner,

bie im olbertinifc^en ©od^fen ben Äampf mit ber fReformotion

füf)rten, neben einem §ieront)mu§ 2)unger§I)eim öon Dd^fenfort, bem

X^eologieprofeffor, unb Sluguftinu§ ^llöelb, bem ^ranjigfoner in

Seipgig, neben bem fiicentiaten 3o^. ^ofe, bem ßeHer 5lbt ^quI

Söac^mann (5ImnicoIa), bem Pfarrer ^ranj Slrnolbi in Söln bei

SKeifeen, bem Kaplan SSoIfgang SSuIffer in SSrie^ni^ bei 5Dre§ben,

bei meitem ber bebeutenbfte : ber unermübüd^fte, meber burd^ 2Int=

morten nod^ burc^ öeräd^tlic^eS ignorieren öon £ut^er§ ©eite jum

©tiUfd^meigen §u bringenbe SSerfed)ter ber fatf)oIi[c^en Ba^e.

'an grud^tbarfeit im litterarifc^en ^ompf fommt i^m nur ber

Sfbominifoner $etru§ ©QloiuS gleid); aber (Smfer ift if)m über=

legen in (Sprache unb Haltung tro^ oöer @erei§t^eit unb 9Ser-

bifjenl^eit gegen 2ut!£)er. '^ux fein Sf^ai^folger ^oi). ßod^Iäus, ber

nac^ it)m feit SSeginn be§ Saf)re§ 1528 ber tf)eoIogifd^e S3erater

^erjog ®eorg§ mürbe, übertrifft i^n an f)umaniftifd^er unb

tf)eoIogifd^er Silbung, mie in ber ©emanbtl^eit ber ^olemif. S3i§

§u Sut^er§ Stuftreten ma(f)t @mfer§ Seben ben (Sinbrutf ber

3erfaf)rent)eit; e§ fet)It it)m eine groBe ßeben§aufgabe. §umaniftifd)e

unb tI)eotogifc^e Sutereffen gietjen il)n f)in unb ^er, aber nirgenb§

eine größere 5lufgabe, bie iljn feffelt, abgefet)en öon ben S3enno=

©tubien, bie it)n öorüberget)enb ernfter in 5lnfprud) nefjmen. 2)a

!ommt Sutf)er unb fc^afft i^m einen Sebeniberuf, an ben nun

ber bereits alternbe, fränfüc^e 3J?ann noc^ alle feine Äraft fe|t.

@r ^at je|t ein "^tzal, für ha§^ er fömpft, fein Seben geminnt an

©ruft unb befommt einen reicheren Sn^alt. S)as fiebert it)m auc^

beffen Sntereffe, ber feine Stellung in bem ^ampf, ber bama(§

entbrannte, nic|t teilt. SSon ber grüf)Iing§äeit ber 9fieformation

t)at er nur bie ©türme gefpürt, ben marmen §au(^ nicf)t empfunben;

er ^at nur S^iiebergang unb ßerftörung gefef)en, ha^ neue Seben

ift i^m öerborgen geblieben, ©o t)at er unter benen geftanben,

bie ba§ D^eue nieber^alten, am liebften mit ©emalt vertreten moEten.

3e weniger er babei ©rfolg fiet)t, um fo bitterer, um fo Ieiben=

fcfiaftüc^er mirb er. 2)er ^ampf f)at if)n aufgerieben.
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t)orbemcrkung.

^te erftc grünblic^ere S'lacfiridit über ®mfer§ £eben unb Schriften gab

ber ^ufto§ ber Seipgtgcr Uitib. 23ibl. 3o^. Snxman. 3)iüIIer, in Unfc^ulb.

m(i)X. 1720 S. 8 ff. 187 ff., ber bereits 44 Schriften ©.'§ befc^rieb ; barauf

fc^rieb ber gete:^rte Silümberger §o§pttaIprebtger (Seorg ß-rnft SSalbau

feine dlad)xid)t üon §ier. ®mfer§ Seben unb ©diriften, 3lnfpacö 1783.

33eiber 2lrbeiien fa^te äufammcn unb ergängte 2llbr. SÖeijermann, dlad)'

richten üon @cler)rten, tünfllern 2C. an§ Ulm. IHm 1798. ©. 180 ff. 2)>ancöe&

9leue in (gr^arbS großem Slrttfel in ©rfcö unb ©ruber 34, 161 ff. ^urge

3ufammenfaffungen burc^ 2^. ^olbe in 2111g. beutfdie 93tograt):^ie VI 96 ff,

a SRiggenbacö in ^erjog'S 9teal=(5nct)n. ^ IV 199ff. unb ©c^arpff in

2öeger=2Se(te'§ Itirc^enlei-ifon ^ IV 479 ff. 3ule^t bie ßetpsiger Xiffertation

üon Sßaul Sliofen, §.(§., ber 2}orfämpfer 9{om'§ gegen bk SReformation.

^alle 1890, mit manchem 9Jeuen, aber leiber burc^ sa^üofe Xrucffc^fer

(bef. auc^ im bibliograp^ifd^en 2:eilc) entfteüt unb an 2ßert einbüfeenb.

2)ic ©treitfc^riften Sut^er'S unb 6mfer'§ an^ bem ^ai)vt 1521 gab

S. enberS in 2 Söänbc^en §alle 1890 unb 1892 mit Einleitungen ^erauS.

S)iefe neue Sirbeit über ®mfer ift baburc^ üeranlafet, bafe id) für bie

3. Stufl. ber 9teal=(gnci)fl. ben Slrtifel über (5. gu fd^reibcn übcrnatim. 2)ie

f^-ülte üon 2JiateriaI, bie mir bei ben SSorarbeiten für biefen furjen Slbrife

feineg SebenS ju Rauben fam, bie ©rfenntniS, ha'^ aiid) nacö 3)tofen'§

Sirbeit noc^ mandjeS neu ^u erforfc^en übrig blieb, unb bie (J-mpfinbung,

bafe ba§ ganse ßeben unb SBirfen (SmferS n)ol)l ju einer pfammen^ängenben

®arftellung einlabe, bemogen mic^, in rafc^em ©ntfc^lufe an biefe 2lrbcit su

gellen, (i'ine gro^e planmäßige 2lu§be^nung ber 33orarbeiteu öcrbot mir mein

arbeit§reid)e§ 2lmt. ^d) ^abc bafier, außer einjelnen älteren 23ürftubicn,

nur ba§ benu^t, toaS mir bie beiben S3r eSlauer unb bie bcibcn 2}iüud)ner

a3ibliot^efen boten. (2)ie 2«ünc^ner Uniö.=23ibl. l)at einen 8rof5en ä^orrat

üon (Smferfdjen (Schriften in 4 «Sammelbänbeu ücreinigt — auf biefen @d)a<j

feien fünftige ^orfc^er I)iermit fiingetoiefcn!) (Sinjclne mir fel)r mertüolle

9kdjmeifungen üerbaufe ic^ ber ^-reunbtidjfeit ber Ferren Dr. dl. !^auluS,

$rof. Dr. ^and}, 5ßfarrer D. Soffert, @e^. 5lrd}iürat Stinbfdjer.
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1. Dberamt§bef($reibiing IHm II @. 292. 3)er Wönä) ^eltj ^aBrt

ttejetd^net Sß. ®. in feinem Tractatus de civitate Ulmensi al§ antiquum

Ulmensium ministrum strenunm et expertum.

2. (Geburtstag : 16. Tlavi in ber 2Bibmung be§ Tractatus de praepa-

randis Tino, cerevisia, aceto 1507; 26. SUJärj in ber SBibmung ju Divi

Bennonis Vita, 1512, 231. Aij. ®ie ©rabfc^rift u. a. in 3. @. 2)JicöaeIi§,

Inscriptiones Dresd. 1714, Lib. III., ©.217.

3. A venatione Lutheriana assertio 331. E 4^: „natione Suevus . .

.

rotundo ac libero ore, ut Suevorum vetus est conditio". 2)a§ @))itapl)ium,

i>a§ i^m $|Ji)rgaIlu§ fcf)rieb, rüfjmt if)n al§

Suevigenae gentis gloria, fama, decus. In lugubres

occubitus . . . Lips. 1528 231. A 4^.

4. Sübinger SD^atrifel.

5. 23afeler 2)iatriM.

6. Sind) §ßt)rgallu§ tvd^ nur ba§ ©elbftüerftänbli^e gu bertdöten,

"ba^ er ba!^eim grammata sueta gelernt ^ahc; a. a. D. 231. Aij.

7. Canonis Missae contra Zwinglium defensio 1524 S8I. Bij^

8. 3tt>ingli : Quid scortationes et adulteria commemorem, quae te

non raro solum vertere coegerunt? 2)arauf ©rnfcr: Ego, quamvis

Hippolyti castitatem nunquam simulaverim, . . . ea tarnen lege me tibi

«bstringo, ut si tu legitime probaveris, me vel semel in tota vita mea
cuiusvis scortationis aut adulterii publice sive accusatum sive convictum

aut condemnatum, ne dicam solum proinde vertere coactum, captivus

tuus ego sim, quoad vixero. Apologeticon in Zwinglii Antibolon.

1525 231. B.

9. 3tt Complurium eruditorum uatum carmina, ad magnificum

oirum D. Blasium Hölcelium. Augustae Vindelicorum. M. D. XVIII. 4"

231. Fiij.bff. (2JJüncöen, §Df= unb @taat§btbl.; ügl. über biefe (Sammlung

2. (Seiger, Sicnaiff. unb §umanigmu§. 23erlin 1882 @. 373); fobann in

A Venatione Luth. assertio 231. E 5; unb im Apologeticon 23t. A4i'.

9a. 3rrtg ift bei Sanften, (Sefcfe. b. beutft&en 2SoIfe§ VII 467, angc*

geben, er fei erft 1518 ^riefter gen)orben.

10. lieber ^^eroubt unb feine ßegation, f. ^of). ©cbneiber, bie firc^I.

unb polit. Söirffamfett be§ fiegaten Siaimunb ^txaubi (1486—1505).

^aUe 1882. @. 53 ff. ; ß. ^aftor , @efcö. ber ^äp^te III ©. 437 ff. ®er 2luf»

fa^ bon 21. (Sottlob über ^eraubi im ^iftor. Sal^rb. b. @örre§*(SefeIIfd&. VI

(1885) @. 438 ff. befianbelt bie beutfcfte ßegation üon 1501 ff. nic^t nä^ex,

bodö ögl. @. 461.

11. enber§, ß. unb (S. I (S. 129.

12. Sm 2Sormort gu ^JirKjeimerS LVCIANI RHETOR. Hagenoae

1520 231. Aiijb. 3ur ©ac^e tigl. 5)ß. ®rem§, 3S. $)3irf^eimer§ (Stellung jur

^Reformation, ßeipäig 1887 @. 3. %. 9iot^, 2Ö. ^. §alle 1887 @. 12.

13. CoUectio reuerendissimi patris et domini domini Liberti episcopi

Gericensis de crucibus. Norimb. 1503. 4». Xitel f. bei 2Balbau 9lr. 1,
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3Jiofen 9lr. 1. ^d) !enne fte nur au§ ber au^füfirlicöen 3n^a(t§angaBe bei

Siieberer, Scacöric^ten sur tircöen = @ele^rten= unb 23ücöcr = @e)cöic^te. I

(»Utborf 1764) @. 420 ff.

14. [in beutfciöen Settern :] OPera Johannis PI- 1 ci Mirandule Comitis

€on-
! cordie : litteraR principis : nouissirue

|
accurate reuisa (addito generali

supoSiibus memoratu dignis regesto)
|

quarücunqs facultatü professoribus

I
tarn iucunda qj proficua.

] (folgen noc^ 21 3eilen 3"^alt§anga6e).

2;itelrücff. bebrucft. 12 unbesifferte unb CCXVI bezifferte 231. g-olio; le^te

(Seite leer. Impressum : . . . diligenter impssit Indiistrius Joannes Prüs

Ci-
I
uis Argentinus. Anno saliitis. M. CCCCCIIII. Die vero. XV.

Marcij.
|
($8re§Iau, lIniö. = Sib(.) malbau dlx. 2; SJZofen 9tr. 2. (5mfer§

SBibmung an ^rü§ auf ber 2;itelrü(f)cite. lieber 5ßico ögt. SPaftor a. a. £>.

III 264 unb bie bort angefül)rtc Sittcratur. 63ter nennt fid^ ©mfer bereite

Presbyter (ügl. 5tmn. 9a). ^te 23otognefer 21u§g. (ed princ.) fiel)e bei

^an^tx, Ann. I 232 dlx. 218, ßgl. aucfi IV 251 9ir. 218; §ain 9Jr. 12992.

©mfer§ SBorte öon beut exemplar Bononiense castigatissimum ex vero

et primo Mirandulanae mamis archetypo procusum ftnb Unfcf). S'iacfir. 1720

<B. 187 ööüig mi|üerftanbcn. 6ie finb entnommen bem Impressum ber

2lu§g. ü. 1496: „diligenter impressit Benedictus Hectoris Bononien.

adhibita pro viribus solertia et diligentia ne ab archetypo aberraret".

15. @. tnob in 2tnnalen be§ ^iftor. Vereins f. b. ©efc^. be§ 9lieber=

r^eing. LH (1891) @. 195 f.

16. 6-nberS, 2. unb (5. II 179.

17. ßeipsiger 2JlatrtfeI ed. @. ©rler @. 402, too er unter ben

„Bavari* ber crfte 3mmatrtfu(ierte be§ 2B. @. ift. Zi). S3rieger, 2)ie tf)eolog.

^Promotionen auf ber Untü. Seipsig. 1890. (Uniü.=$rogr.) (S. 20. 55.

18. A Venatione Lutheriana assertio S3t. C 4.

19. (Sbenba.

20. (5i)n beutfd)e Sattjra Un ftraffe | be» (?ebrucö§, Imnb in toa§

Jrurben ünnb crcnn ber istlid)
\

ftanb borcseite gehalten, mit crclarung

ütl fcboner I)iftorten. ! e-mfer.
|
darunter Sitelbilb. Sitelrücff. leer. 12BI. 4",

le^te§ 231. leer. Smpr: „©ebrucft burc^ Wlddjiox
\
ßotter. dlad) crifti

geburt.
1
2}f. cccccd. (Sgu ßeiptst

i

" (SÖüindjen, Unio. = 23ibl.) ^ci)lt bei

SÖalbau; aJiofen dlx. 4; gJanjer, Bufö^e 5U ben Slnnalen @. 102 dlx. 561c.

SSgl. SB. S?amerau, ®ie Sieformation unb bte S^e. ^alic 1892 6. 65 f.

21. Dialogismns de origine propinandi, vulgo compotandi : an sit

toleranda compotatio in republica bene instituta necne. (®em bon mir

benu^ten (5-jempIar ber ajJünc^ner Untü.=23tbl. fe^It ba§ Titelblatt; ügl.

ganger Ann. VII S. 152 dlx. 134, SBalbau dlx. 3, 2)to)en dlx. 5.). 12 231. 4«,

le^te @. leer. 3mpr: „^mpreffum in infigni oppibo
|
fiipfcnfi calcograp^o

3)te(=
I

diiore fiotter Iubi§ larualib^.
| menfig ^ebruarij 5(nno falu

|
atoriS

luftrico 2JJil[cfimDquin=
|
gcutefimoquinto.

]

" 23ufd^'§ 2]erfe und) Don

Steffem abgebrutft im ^rogr. be§ Äaifer 2iiili)elm§s®i)mn. töln 1888

<ö. 12. — ®ine fpätere 2(u§g. üon 1513 mit bem S^ipr« Impressum in

®. Äaro er au, öieroiigmu? emfer. g
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insigni oppido Lipsensi: calcographo Jacobo Thanner Herbipolitano.

Anno salvatoris lustrico(!) Millesimo quingentesimo decimo tertio"

4«, fie^e bei ^anser, Ann. VII p. 181 ))lv. 436.

22. Heber Seben unb Äanoni|ation 23enno'§ bgl. §audE in (jroteft..

9ieal=®nc^fl.^ s. v.; ®. %. ©e^ffart^, Ossilegium S. Bennonis. Mo-

nachii 1765; 3. ^. ©eibemann, ©rlöuterungen gur 9ief. ©efdö. ®re§ben 1844

@. 80ff.; ß. 5)3aftor, @efd). b. ^päpflelll; D. Sänger, Sifcftof S3enno b.

SJleifeen in SJlitteilungen be§ 23erein§ für ©efd^icöte ber ©tabt SKeifjen.

23b. I §eft 5 (1886) @. 1 ff. ®erf. in Sb. II §eft 2 (1888) S. 105 ff.

23. §anbfcöriftlicö in Cod. Goth. 338 fol. 2.

24. Divi Bennonis Vita 1512. 231. Ciiiji>.

25. Epitome ad sanctissimum Dominum nostrum Papam Jnlium IL

super vita, miraculis et sanctimonia divi Patris Bennonis. Lips. per

Melch. Lottenim. MCCCCCV. 4«, IV4 Sogen. Mix nur au§ Unfc§.

^aä)x. 1720 @. 179 f., SSalbau 9^. 4, SJiofen 9ir. 6 unb ber 23enno=ßitteratur

befannt. Tili erl^eblic^en Slbänberungen neugebrudt in Divi Bennonis

Vita 1512 SI. Ciiij^ — C^ al§ Carmen in Apotlieosim Divi Bennonis;

5ier nur noc^ 65 ^iflid^en, 1505 bagegen 100.

26. Epistola ad Juliüm II (I, 9h:. 64), in Trithemii Opera historica

ed. Freher, Francof. 1601 p. 491 f. ®er Drt 23ubori§, bon bem au§ ber

S3rief batiert ift, ift §eibelberg, bgl. ä^^Iei^f Uniüerfallejifon sub voce.

27. 23gt. 3)a§ man ber Iie^Iigen bilber u. f. to. (2}lofen dlt. BO^)

231. Sijb; ®nber§, ß. unb ©. I 65 unb II 178; Slpologeticon SI. 214.

21I§ 3eit feiner Dtomreife naf)m man bi§f)er 1509 ober 1510 an; ha§ rid)tige

Saturn ergiebt fid^ aug bem 2}orlrort be§ Tractatus de praeparandis

vino etc. 1507. — 3o^ann ü. @d)Ietni^, al§ Wti^ntx 6anonifu§ 1490 in

23Dlogna infcribtrt; üom 16. DU. 1518 bi§ 13. Ott. 1537 23ifc^of ü. 2)leifeen.

(f^rieblänber unb 2)JaIagoIa, Acta nationis Germanicae univ. Bononiensis.

23erlin 1887 p. 238.)

28. ^. ®oebner, 2lftenftücfc gur ©efd^idjte ber Vita Bennonis in

0kue§ Slrc^it) für (gädif. @efc^. VII (1886) ©. 131 ff.

29. DIVI BENNONIS MISNENSISQVONDAM EPIS- 1 COPI VITA.
MIRACVLA. ET ALIA QVEDAM

|
NON TAM MISNENSIBVS QVAM

GER-
1
MANIS OMNIBVS DECORA. ET IM-

|
MORTALEM PARI-

TVRA GLORI
|
AM. QVORVM SINGVLORVM

1
CAPITA DILIGENS

LEC
1
TOR A TERGO FO-

|
LH HVIVS CON-

|
SPICABERE,

|
TVMBA

DIVI BENNONIS,
1
[barunter ein SBilb ber Tumba] HIERONYMVS

EMSER,
I

Diue pater Benno pro vita snscipe vitam

Hoc liostimento nil milii maius erat

Tu mihi mortalem prsecibus producere vitam

Visus: vbi medica destituebar ope

Immortale tibi nomen, vitamq3 repono

Nam viues scriptis: notior inde: meis
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Xitelriicff. Bebr. 18 231. ^olio, le^te (Seite leer, ^mpx: „MELCHIAR
LOTTERVS LIPSENSIS

j
CALCOGRAPHVS IMPRIMEBAT

i

ANNO
SALVTIFERE INCAR- |

NATIONIS DOMINI MIL
|
LESIMO QVIN-

GEN- 1 TESIMO DVO-
|
DECINO, (fo!) 1

" (33re§Iau, UniD.=58ibl.) 2BaI=

bau 9h:. 5, 2)Zofen 9lr. 8; ^an^tx Anu. VII p. 174 91r. 366. SBieber abge*

brucEt in Acta Sanctornm mensis Jiinii unb bei 3Jleii(fe, Script, rer. Germ. II.

29a. 5)ßan3er, 5tnnalen ber älteren beutfd&en ;Btttcratur @. 403 9lr. 874

;

SSalbau dir. 9; SKofen ^x. 15. 2)a§ heilig leben bnb legenb be§ feeligen

SSatterS Sennoni». Seipgig, SJklcf). 2otti)tx. 1517. 5 Sogen 4°.

30. D. ßanger, ^ritif ber Duellen ^ur @ef(^i(^te beS f). Söenno in

2}iitt eilungen be§ SSereinS für @efd}. ber Stabt aJleifeen. 33b. I §eft 3

(1884) (ö. 70 ff. ®erf. in Sb. II §eft 2 ®. 115 f.

31. Slnttourt 2tuff ha§ lefterlid^e buc^ tciber Sifd^off 23ennD. 1524.

231. Sliif.

32. 23ebeutfam fd)eint mir ba^ S^UQm^ be§ Henning ^^rgaHuS,

ber feiber ein ^tlbeS^einter mar, über Henning Stofe'S Slnteil an @mfer§

Vita Bennonis gu fein. @r fc^reibt in feiner ©legie auf ®mfer§ Xob
In lugubres trium amicoruin occubitus, Lips. 1528. 231. Aij

:

Reddidit historiam et tibi, Benno dive, sacratam,

Hausisset dudum quam seelerata dies,

Ni mens Henningus, cura vigilante, Rosanus
A carie primum diripuisset eam.

33. 9ieue§ 2lrd)it) VII 143, in einem 23riefe be§ gJtjrgalluS an Siofe.

34. Apologeticon in Zwinglii Antibolon 231. B.

35. A venatione Luth. assertio 231. E 4''.

36. Chronicon Zitizense in Joh. Pistorius , Scriptorum rerum a

Germanis gestarum Tomus unus. Francof. 1583 p. 764 f.: missi fuere duo

ex eis [seil, ex capitulo] . . . §eimgefe!^rt berichten Beibe if)re g-unbe fra-

tribus concanonicis. ®üd) finbe ic^ ®. fonft nie al§ J^anonifuS begeic^net.

37. be 2Bette = (Seibemann, 23riefe £ut^cr§ VI 660; 2. 6'nber§,

S. unb (5. II 175.

38. A venatione Luth. assertto. 231. E 4^.

38a. Unfd). 9larf)r. 1715 @. 171.

39. A venatione Luth. ass. 231. C 4.

40. Opp. Erasmi Lugd. Bat. III 1056.

41. ®nber§, ß. unb 6. II 157.

42. ®ie SJiailönber 2lu§gabe bon 1492 f. Bei §ain 14750; ©mfer^

2lu§gabe: BONIFACII SYMONETAE DIVI ORDINIS CISTERTIENSIS
|

CORNV ABBATIS VIRI VNDIQVAQVE DOCTISSIMI
|
DE CHRIS-

TIANAE EIDEI ET ROMANORVM PON
|
TIFICVM PERSECVTIONI-

BVS OPVS PENE
1
DIVINVM ET INAESTIMABILE : IN QVO

|
SPAR-

SIM HABENTVR HAEC
\
INFRASCRIPTA.

|
folgen nocf) 22 Seilen

3nI)aU§angaben. Sitelrüdff. leer; 6 unbesiff., bann GLVI bcsiff., unb

8*
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nodö 2 unbe^iff. SBIätter; le^te Seite leer. Sttti^r: Hoc opus impressnm

fuit in inclyta ciuitate Basilee
|

per Nicolaum Kesler. Anno salutis
|

Christianse. M. D. IX.
|
In mense Decembri.

|

g-olio. (S3re§I. llniö.=öibl.)

2Sg(. ^ßan^tx, Annal. VI p. 184 9h:. 69; 2)bfen 9h:. 7. 3oI). ß^riftian @ö^e,

SüiercftDÜrbigfeiten bcr tgl. Sibl. ju ®refeben. II (17M) @. 503 f. (5mfer§

Sötbmung mit ber falfrfien Sa^reSsa^l 1519 ft. 1509 in ^oi). 6onr.

tnautl), ®e§ tIofter§ 2ilten = 3eira geograpf). unb ^iftor. a^orfteaimg.

VIII Seil. Bresben unb Seipjig 1722 @. 270 ff. ®a§ Saturn be§

2öibmung§briefe§ (231. 2) ift; Ex Gymnasio nostro Lipsiensi, Nundinario

et Dueali oppido, Id. Juliis 1509. SBon bcr SInlagc be§ 23ucöc§ mag

folgenbe Ueberftd^t über ben 1. 2;ei[ eine 25orfteÜung geben: 2luf 3 Briefe

mit fraufem 3nf)oIt folgt Fidel christianae constantia, geben unb 3Bunber

2)tofi§, 9}iuI)ammebS ßebcn, 4. 23rief, SScrfoIgung ber (£I)riftcn burdö bie

jübifd^en §oI)enpriefter, 5. 23rief, %ob Gi^rifti unb be§ SofrateS, 6. 23rtef,

(Simon SJiaguS, 7. Sörief. — 9Jiit Snnocens VIII fc^liefet bie gefcöid^tUdje

SarfteEung ah, an bem ber SSerf. — fein Qeitgenoffe! — aud& bie

f^römmigfeit rü^mt.

43. Sd) fcnnc nur bie 2lu§gabe :
'$^ EEASMI STELLAE

\
LIBONO

|

THANI DE BORVS-
|
SIAE ANTIQVI-

|
TATIBVS LI-

|
BEI DVO.

|

2;itelborbüre, in melc^er oben APVD INCLYTAM
|
unten GERMANIAE

BASILEAM.
I
ftet)t. S^itelrürff. : Sebastiani Miricii Regiomontani Hendeca-

syllabon. 20 S3I. 4°; auf ber legten Seite 'grobcnS Signet. 3tnpr.:

BASILEAE APVD
|
lOANNEM FRO-

|
BENIVM MEN

|
SE MARTIO

|

AN. M. D.
I

XVIII.
1
(23re§I. Uniü.=SibL unb Stabt=23ibl.) Sögl. ^axiitv,

Ann, p. 205 9h:. 221, SJlofen 9h:. 17. Söibmung an ^oc^meifter f^riebrid^

;

ba aber biefer fc^on am 14. S)cä. 1510 in Sioc^Iig geftorben tnar, fo mu^
eS üon SteEa'S f&ndj and) frfion eine beträchtlich ältere 5(u§gabe gegeben ^aben.

44. Wlan ügl. baS^ Urteil, ba§t Söegele in 2(ügeni. ®eutf^e S3iDgrap^ie

S3b. 36 S. 31 über Stella fättt.

45. A venatione Lntheriana assertio. 231. E 4^
f.

46. SractatuS ütilif
|
fimu§ be prepara

|
bi§ DferuäbiS j reformäbiS

23i
I

no. ßereuifia 3 Slceto.
| (Jmfer.

|

(folgen 2 Siftic^en)
|
SeloS.

|
2;itel*

rüdff. bebrucft; 6 S8I. 4°; am Sct)Iuffe; „Smpreffum 2xp^t". (Mnndjen,

:&of= unb Staatäbibl.) 2Bibmung§brief üom 16. dTiäx^ 1507. — ®ine

2lu§g. Viennae per lo. Singrenium 1515 bei 5)3an,5er Ann. IX p. 24

3h:, 130; a}lofen 9ir. 9. Sn beutfdjer Ueberfegung in Sodann 9iafc^,

SSeinbu^: 23on 23om, Sßfteg Pnb 23raud& be§ 2Sein§, fBlnnditn bei 5(bam

23erg 1582. 4°. 231. 23 ff. unter bem Sitel: „S^elnerbuc^, ober 2öein=

maifteret)." dta\d) giebt an, ©mfer§ „öconomifcf) 23üdöel" nacft bem Söiener

latein. ®ru(f bon 1513 Perbeutfcfit, aber aucft mit „anbern nötigen 2Bein=

bauen§ cautelen meljr nac^ Defterreictiifc^er §auerfpradö unb 9trbait§art ge=

orbnet" 3U f)aben, barum (!) ba^ ©mfer ein fo eifriger ©egner Sut^erS gen^efen

fei. (23re§Iau, Uniü.=23ibl.) §ier trägt bie SBibmung ba^ faifcfie <Datum

:

16. 2)lärä 1513, ®iefe 5(u§g. oon 1513 üermag icö fonft nic^t nad^sumeifen.
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47. Sc^ ficnufee bie ?lu§gabe: @nc^iribt=
|
ON ERASMI ROTE

I

RODAMI GERMANI DE
\
Milite Christiano, in q |

taxatis vulgi super-

sti-
I
tJonibus, ad prifce

|
religiöis purita

|
te, veteris elo-

|

quetie

litno
1
nos pro-

|
uocat. | Epl'a eiusde ad loäne Cületü Theologü.

|

i^

S:itcIborbüre, S^itelrürff. bebrudft. 6 unbesiffertc u. LIX begtffertc 931. 4°.

^mpr. ^ Lipfise ex sedibus Valentini Schnmaü
|
Anno domini Millefimo

quin-
I

gentefimo vigefimo.
|

S)aruTtter ©tgnet. (i8re§(. ©tabt=SBibl.) Dgl.

llnfc^. dladjx. 1720 ©. 190, SBalbau 9lr. 6, Wlo^m 9h:. 16, btc fätntUcö ben

crften S)rucE ber ©mferfc^cit (5^bttton bcfdörctbcn (Lipsiae, 9Sa(. <Scf)umann,

6. Kai. Sept. 1515). SSgl. audi f^ret^tag, Apparatns litterarius III 542.

®a§ Söort „lituonos" im Xitel toeifen bic Scftfa nic^t nad). ®mfer ^at

c§ toülil öon lituns gebilbet: bie 3infeniften, bie icelc^e ben 9iul)m veteris

eloquentiae laut öertünbigen.

48. S)tefe§ in ncuefter 3eit lüiebcr beachtete Slgrap^on ßfirifti ents

nal^m (Smfer tDo^l einfad^ anS bem 33reüier, idd e§ al§ Slntipl^one gum

Magnificat im Officium Commune Apostolorum, II. Vesp., erfdöeittt; ögl.

3eitf(^r. f. tati). Skol. 1894 ©.589; ^olt^aufen in ©tub. it. trit. 1894

©.149 f.; SRopeg, '3^ie Sprüche Sef^r i^te in ben fanonifc^en ©öangelien

nii^t überliefert finb. 1896 (Sejte u. Untcrfucöungen XIV, 2) ©. 121.

49. @ncf)iribion 231. Aij. 3Sgl. ferner Opp. Erasmi III 1590. 1592.

50. Söalbau 9^r. 8, Sl^ofen dir. 14; mir nid^t befannt gemorben.

51. 5Die lateinifc^e 2(u§g. f. bei ganger, Ann. IX ©. 119 dir. 127;

bie beutfdöc bei SJJofen 9tr. 16.

52. Spanier, Slnnalen ber alteren beutfc^cn Sitteratur ©. 431 Dir. 961;

SSalbau 9tr. 12, Sliofen 9lr. 20; STBeüer, Repert. typogr. dlx. 1621; Ueberf.

bon Iläic (XV rig vre tx&Qwv wcpsloiTo, Opp. Plutarchi ed. ^^r. S)übner

III (^4Jari§ 1885) ©. 102—110.

53. SKofen 9lr. 49. 3* fertne nur bie fpätere SluSg.: Söon ber f)aufe=

I
f)altung jmetjer ©fieleut^,

|
fie feigen gleici^ tnaS ©tanbtS fie |

toöEen, mie

fie bie narnng äüfammcn galten
|
foUen, ünb mie fie fid^ miteinanber fd^irf*

|

en, ii)x gut mehren bn nit minbern, '2)a
|
mit fie jr f)au^ meifelid) tmb tnol

|

regieren mijgen.
|
SSefc^riebcn burd^ ben §errn Seroni*

|
mum ©mfeer. |

(©ignet ©igmunb ^cirabentS u. ©imon §utter§)
|

©ebrudft s« S'^ancffurt

am hat)n, |
ANNO M. D. LXV.

|
56 bezifferte 231. 8°, am ©c^lufe: ©ebrncft

3u ^rancffurt am Wlatjxi,
\
2lnno 2)L 2). ßXäJ.

|
(a)Hinc^en, §of= u. ©taatS»

23ibliotf)ef.)

53a. (Sin {)eilfame erma= | nung be§ finblein Scfu 1
an ben funber

gebogen aufe | Srafmo.
|

§ieroni)mu§ ©mfer. |
2Bappenbilb. 4 231. 4", lefete

©eite leer (gans in 23erfen). 23gl. 3)bfen ^Ix. 34; SöeEer, Repert. typogr.

9h-. 2051 (2«ünc^en, Unib.=23ibl.). f^erner (mir unbefannt) »Zofen 9h:. 35.

54. ©. Sieffem im ^Progr. be§ taifer aBil^elm§=@i)mn. Äöln 1887

©. 8; 2«ofen 9h:. 3.

55. ©. Sieffem im gJrogr. be§ ^ai]ix 2Bill)elm§'®l)mn. ^öln 1888

©. 12 (bei SKofen überfefien).
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56. Septem diui Hieronjini Epistole. Lips. 1508 (Bei ällofeu

überfe^en). 3SgI. Silesiaca. S3reglau 1898 ©. 162.

56a. Moraiogium ex Aristotelis Ethicorum libris. Lips. (Söolfg.

©töcfel) 1509. ^ol. (2lnbrea§ = 23ibl. in ®i§Ieben; S3re§Iau, (Stobt = 23ibl.)

©mfer§ 25erfe auf ber Silelriidfeite. Sluc^ biefe (Schrift ift bon 2}iofen

überfe^ett. ^anjer, Ann. VU @. 165 9h:. 271.

57. @. 2)Zofen 9tr. 11. 3m Xitel mufe e§ aber ^eifeen Confutatio

ftatt Consulatio.

58. 3cö benufee bie 2tu§gabe: OPVSCVLA
|
HIERONYMI EMPSER

DVCALIS
I

Secretarii, que in hoc libello
|
continentur.

|
^ Ad Illuft:

Principem loannem Saxonise
|
Ducem. &c. Epiftola.

|
^ Tetraftichon ad

eundem.
|
^ Nobiliü & ingenuoR pueroR epiftolaria pro-

|

gymnafmata

epiftolis centum numero.
|
folgen nod) 11 3eilen. SitelrücEfeite bebrutft.

16 $81. 4", le^te (Seite leer. 3mpr. : Auguftse ex sedibus Siluani Otmar.

Anno düi
1
M. D. XIX. Die .xii. Octobris.

|
(SUiincften, Uniü.=23ibl.). ^an^ix,

VI, 386, 357. Söeitere 2luSgaben : Strafeburg, 3o§. S^noblouc^ 1516 (ganger

VI, 77, 422); ßeipgig, SSal. Schumann 1517 (Unfrf). dladjt. 1720 S. 191,

Söalbau 9ir. 7, ^an^ct VII, 200, 628); ^rofau, Sol)- §aller 1518 (23re§l.

Uniü.=S3ibl., ^J^anser VI, 459, 91; a^ofen 9lr. 15 a); ßeipäig, ^al Sdjumann

1518 {mo\m 9h:. 15b); 2tipm, ^«I- «Schumann 1519 (ganger VII, 209,

712); Seipäig, ^hcol. ©c^mibt 1521 (^anjer VII, 220, 814); ^öln, (Sucftar.

eerüicornug 1522 (^^anger VI, 386, 357); Srafau, §ieron. SJietor 1523

(23re§l. Unit). = SBibl.). 2JieEeictit mar bie fieipäiger SluSgabe o^ne ^a^r,

S)ruc! üon dMd). ßotter (gjanser VII, 232, 922 = IX, 500, 922) ber erfte

Srud getöefen (1515 ober 1516). '^iefe 2tu§gaben fämtli(^ in 4". ^od)

1596 crfc^ien tnieber ein Slbbrucf in ßeip^ig in 8« (23rc§l. Stobt = a3ibl.).

^onbfdöriftlicö fanb id^ bie Briefe oudö i« einem (5;obej ber @otf)oer Sibl.

3)er SeroolbuS, üon bem bie Opuscula am (Sc^luffe einen öon Sob über=

fliefeenben $8rtef an ®mfer mitteilen, morouf ein „Epitaphium Ph. Beroaldi

per H. Emsernm editum' folgt, mufe ber ältere fein, ber ol§ ^ßrofeffor

ber ölten Sprodien am 17. 3uli 1505 in Sologno ftorb. (Srnft ö. <Bä)ltm^

tarn mit feinem 23ruber §augolb unter f^ütirung be§ Seipsiger 2Jlagifter§

<Bkpl)an @ert 1501 noc^ 23ologno. ®er S3rief SJeroolbo^ an ©mfer

mufe, bo er biefen bereits als i^ergoglidien Sefretör begrüf5t, in bem SobeS=

iai)xt jenes, 1505, gefc^rieben fein; boS (Spitop^ium ttirb aucö f(^on ßon

1505 ftommen. 2)er jüngere ScroolbuS ftorb erft 1518, fonn olfo nic^t

gemeint fein. (2Sgl. Acta nationis Germanicae univers. Bonon. <B. 259.)

59. Epistola excusatoria ad Sneuos. Matliias Hupuff imprimebat.

M. D. vj. 4°, ^IJonser, Ann. VI, 35 9h:. 79.

60. Opera Hutteni ed. Sörfing III 68. ElegiaX ad poetas Germanos.

61. $ßgl. @. Änob in Slnnolen beS ^iftor. ^ßereinS für bie ©efc^ic^te

beS 9heberrI)einS LH (1891) (S. 195.

62. J. Fr. Hekelii Alanipulus primus Epistolarum. Dresdae 1698

©. 112.
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63. §euntann, Documenta literaria. Stltborf 1758 @. 177: ,Einseru3

noster."

64. ein SUfi'ibe an 3lk. ^aufemann 1525, 231. Slij: „bnfer alten

funtfc^afft md)."

65. enber§, 2. iinb (5. II 209.

66. A venatione Lutheriana assertio 251. E 5.

67. ebb. 291. E 5i>.

68. (Seibemann, fieips. ®i§putation. Bresben 1843 ©. 155.

69. Söeimarcr 2lu§g. II 661. SÖoran ßut^er babe' backte, jeigt feine

fpätere 23emerfnng in ben 2;ifrf)reben : „Emserus secum apud se [fo!] habuit

Bohemicum scortum." 23inbfei(, Colloquia I 152. A venatione Luther,

assertio 231. B 2-.

70. enber§, S. u. ©. 1 109. 110.

71. Facetiae ed. Francof. 1590 231. 135^.

72 a Sanffcn, ®efc^. be§ beutfc^en 2SDlfcS SSb. II (1879) ©.30 f.

73. Heber bie 23egegnung in SüreSben n. ßeipäig f. ©nberS, ßut^erS

S3riefö). I 224. 350. »inbjcil. Coli. 1 152. önbcrS, ß. u. ©. II 5. 32. A
venatione Luth. assertio S8I. A 4^. SBenn 3anffen, ©efc^. be§ beutfc^en

2SoIfe§ II 82 erjätilt, ©mfer berichte, Sut^er I)abe [id) in ®re§ben ber=

nelimen laffcn, wo er allein einen ^^ürften inüfete, ber il)m ben JRüifen

l^ielte, irollte er bem 5|5apft, ben Sifcf)öfen unb ^ßfaffen ein red)te§ (Spiel

^uriditen, fo ift ba§ baijin gu berid)tigen, ba% öntfer öielmelir fc^reibt

(enberS, a. a.D. II 31): „fo toiffen Dil leut, ba§ einer fet)n§ orbenS

firf) ^um offtern mal an e^lidjen enben üornelimen laffen ^at, njo er

aktjxi ein furften mufete 2C." ©§ ift alfo meber ein 2Bort £utl)er§ gitiert,

nod) auf '2:re§ben babei bermiejen.

73a. 25gl. Missae Christianorum . . assertio (1524) 231. A 4:^.

74. enberS, 2. u. e. I 57.

75. ®a§ man ber f)eiligen bitber nit abt^un foll. 1522. SI. @
ijb; 2Uii^

75a. Sebaftian fyrijfdiel, 2Som tönigreic^ 6l)rifti 3l)efu. SBittenberg

1566 231.23.

76. 2Betm. Slugg. II 659. A venatione Luth. assertio. 231. A4.

77. enber§, 2. u. 6. II 5.

78. ®bb. II 12.

79. ®hh. II 30 f.

80. %\xx bie berfdjicbenen 2;rucfe be§ 23riefe§ fei berloiefen auf bie

Sßeim. SUiSg. II 655 A u. B unb 656 mv. 2; SKofen 9ir. 18. SDHr liegen

üon ber Drig.«2lu§gabe ©semplare au§ münditn, Unib.523ibl. unb 23re§lau,

Unib.sSibl. bor, bon ber 2tu§gabe mit 2ut^er§ Entgegnung ein ejemplar

aus mmd)m, Unib.=23ibl., ebenfo ber Srurf, bem ©rfS Sd)rift beigebrucft

ift, in einem Sjemplar ber '»füncftencr Unib.^Sibl. — 3" ©cfS Schrift

laud)t 3um erften WM für 2utl)er§ Slnpnger ber 9Iame ,Luderani" auf,

231. C 5a. am SRanbe.
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81. Söeim. SluSg. II 658 ff. Sut^cr§ ®t)ott über bcn SSerfto^ gegen

bie ©rammatif ©. 659 b^idji ftd) barauf, bafe auf bem Sitel bei ©mferfc^ctt

a9riefc§ feinem SJBappen bcr Sßerl betgefügt toax:

Noster hie Aegoceron sine foeno : peccat in nno

Quod non est Lucae [ßranacf)] linea ducta manu.

§ier toax — lDof)l nur burd) einen ®rurffel)ler — Aegoceron ftatt Aego-

ceros [Aiy6;(£Qwc, ber ©teinborf] gefegt.

82. ®er Sitel genau in 2Beim. 5Iu§g. II 657; ügl. SJ^ofen SJtr. 19.

(®jemplar in aJlündöen, llniö.=23i61.)

83. a.a.D. 331. C. 2;er ^rucf bietet: odium implicabile — ein

SSort implicabilis toeifen bie Se?ifa nid)t nacf) ; ic^ iefe bafür implacabile,

ögl. SSeim. 2tu§g. VIU 61, fritifcfie 'Jlok, ttio bie gleiche SSertoec^Slung

angemerft ift.

84. 3SaL Corp. Ref. I 212 ff., 273, 285 ff, e-nber§, Sut^erS SSrieftt).

II 498, 499 ff., 510. Sßcim. 2lu§g. VII 259.

85. enberS, 2. u. ®. 1 147 ff.; 2Beim. 2tu§g. VII 262 ff. SÖenn „bie

ge^ffe, bie t)iir l)oxntx in fct)ben geflochten tragen" (©nber§ 1 149) öor

bem ^od gewarnt »erben, fo follen bamit m. ©. bie 2Käbc^en unb 'grauen

bor bem unjücötigen (Smfer gctoarnt fein. — Sag fd)orfe 2)iftid)on am
(Scf)Iuffe ber fleinen Sd^rift: Hoc scio pro certo etc. ((JnberS 1149) ^at

Sut^er bem f^ransiSfaner Jllöelb in ber ©d^rtft bon ber babtjlonifdöen

©efangenfc^aft (SBeim. 2(ugg. VI 501) sugerufen; auf ben gangen S^oruS

feiner fat^olifc^en ©egner menbet er e§ be 2Bette IV 508 an. ©ine berbe

Ueberfe^ung babon giebt er am ©c^Uiffc ber ^abel Dom Sötoen unb @fet,

bgl. Xliiele, Sut^erS «fabeln, §aße 1888 S. 14. 2JJcine Uebertragung f. in

aSraunfc^to. ßut^er = 2(u§gabc II 385.

86. ®nber§, ßutfierS Sricfit). III 18.

87. 3. ^. «Seibemann, 2)ie Seips. 2)i§bittatiDn (S. 155 f.

88. (^hh. <S. 106 ; (Seibemann, Söciträge gur 9teformation§=@efcötd)te I.

S)re§ben 1846 ©.45 f.

89a. kontra ßibeltö fa* |
mofum ^ani falcnbil pro

|
roftriS biuul»

gatö at)oIo=
|

geticon ej tempore
1

§ieront)mu§ (^-mfer.
]
SBappen. XittU

rücffeite leer. 4 SSI. 4", Iefete§ 23Iatt leer. (SJcündien, Uniö. = 33ibl.) 1)a

if)m l^ier ber ©c^ni^er begegnet mar, in einem Siftic^on am ©c^Iuffe:

Nobilitas si haec est, stilo configere passim

Quenque levi, quis non nobilis esse queat?

in stilus ha§ i al§ langen SSofat ffanbiert gu ^aben, fo liefe er einen

2. Stbbrurf folgen:

b. kontra Sibellü fa= |
mofum 3ani falenbiS pro

|
ruftriS biuulgatü

2lpolD=
I

geticon es tempore.
|
lERONYMVS EMSER.

|
3m Uebrigen mie a.

(a3reSlau, Unit).=25ibl.) §ier ift ber ©d^IufeDerg öerbeffert:

Nobilitas si haec est, tnrpi configere passim

Quenque stylo, quis non nobilis esse queat.

2?gl. Söalbau 3lx. 14, SJlofen 3Ir. 22.
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90. 6-nber«, 1\ u. ©. III ff.

91. (^hi>. I Iff. mmditn, Umt).*33ib(.; SrcSIau, Uniü.=23ibl.).

92. ®bb. II 9 ff. 2öetm. 2lu§g. VII271ff.

93. enberg, ß. u. (S. II 25 ff.

94. '2)tefe betben 2)ifttcöen gefielen @mfer fo gut, bafe er fie in ber«

befferter ?^affung 1526 nocf) einmal gegen ßutfier entfanbte, in In Euricii

Cordi calumnias. 231. Ciij^,

95. enber§, 2. u. 6. II 45 ff. 3Seint. 2lu§g. Vn 621 ff.

96. ®nber§, 2. u. (5. II 129 ff.

97. ®nber§, fint^erS SSriefro. III 196 f.

98. be SBette II 70, 85, 87.

99. SSeim. 2(u§g. VIII 241 ff.; ©nberS, 2. u. @. II 185 ff.

100. enbex% 2.u.(^. II 197 ff.

101. %tx genaue 2;itel bei (Seibemann, 2utf)erbriefe '5. 9 f., ber

bereits ha^ 'Saturn (30. 2)e3. 1520, 6. ^ptil 1521) richtig feftgefteüt W>
irrig 2JJofen dh. 29; gegen i^n f. talfoff, ®te 2)et3efdöen be§ 2Ueanber.

2. Slufl. §aüe 1897 ©. 109 f.

102. .tapp, tl. 3iacölefe II458ff. Senkel = Si^prian II 222 ff. 2)er

2;itel ber ©cftrift §einricö§ in ed. Erlang. Opp. var. arg. VI 383.

103. 2«ofen dh. 31. (5nber0, 2ut^er§ Sriefto. III 404 9^ote 5.

104. <Bd)u^ tinb ^anbt
|

^abung ber ©ibenn ©acrament
|
SSiber

2)iartinum 2utf)er, üö bem aller Bnuberh)int=
| Itdöiften ^onig ju (Sngelanbt

ün (^ranfretjc^ On {)ern
|
in §ibernia, f)ern §einric^e bem acfiten bi§ nt)ame§

l

aufegangenn. |
2ötoen= unb 2ilientoappen. 82 S8I. 4", le^te @. Sorrefturen

(23re§Iau, UniP. = Sibt.).

©c^u^ bnb fianbt
|

^abung ber fiben ©acrament
|
SBiber 9}Jartinum

2ut!^cr, Po bem aller pnüberh)intlirf)i=
|
ften ^ünig p\ (Sngelanbt Pub "i^xaxiU

repc), önnb I)errn in
|

^ibernia, :^errn §ainric^en bem achten bife namen§

an%=
I
gangen.

|
m: CCCCC XXII.

|
2ötDen= unb 2ilienPDappen. 3:itelrücff.

bebrucft. 68 231. 4^ SSetler, Repert. typogr. dir. 2045. (2)Jüncöen,

UniP.=$8ibl.)

105. @rfte erh)äl)nung : (SuberS, 23riefp). m 403. 2ut^er§ latein.

SlnttDort Opp. var. arg. VI 385 ff., bie beutfc^e (Sri. 2lu§g. 28, 344 ff.
—

®a§ ©ntfe^en über btn Xon, ben 2ut^er t)ter gegen ben Äönig anfdölägt,

geigt un§ g. S. Gapito in Burschen Spiciiegium XV (Lips. 1792) ©. VI.

106. ip. 23aumgarten, tarl V. II 229.

107. (5. ©. (^pprianuS, Epistolae e Bibl. Goth. Lips. 1714 ©. 9 ff.

108. Sen^el^epprianuS 11276ff. prftemann, 9^. llrfunbenbuc^ I.

Hamburg 1842 ©.25 f.

109. a«ofen 9lr. 37.

110. ©eibemann, 2ut:^ erbriefe ©. 19 ff.

111. erl. 2lu§g. 28, 141 ff.

112. Söpber ben falf | digenaten (f-cciefiaften, Pn mar
| I)affttgen @r§=

fefeer 5Kartinum | 2uter ©mfeer [sie] getrame Pia name Dormarnung mit
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beflenbt
|
ger Vorlegung aufe betoerter, ton canonifcfter fcörtfft 1 2Ba)3pen.

|

Tetrafticon Emferi
|
(noc^ öier Seilen). Sitelrücff. bebrurft. 33g. 21— 9i.

Smpr.: ©ebrutft ju 2ei)p^tf burc^ 3}tartmum §erbipoIenfem im 3)J® ünb

3eaeiii Sar (S3re§Iau, Unib.=23ibl.:; Wmr\d)tn, Unit).=23ibl.).

SBijber bcn falfd^ge |
nanten ©cclefiaften, bn icarl^affligen ©r^fe^er

Wlax
I
tinum Sut^er (S-iiifer§ getraioe bn natce borüDors

| nung mit be[ten=

biger borlegung au§ betoer»
|
ter, bnb canonifc^er fc^rifft. | Söappen. |

Te-

trafticon Emferi.
|
noc^ 4 feilen. S3ogen 21— 25. 23g. % nur 2 231., atfo

78 231. 4°, le^te (Seite leer. 3mpr. : „@ebrucft in ber f^ürftlic^en |
@tabt

treiben.
| m. 2). XXiiij." SBetter, Eepert. typogr. 9lr. 2861. (aMnc^en,

Uniö.=23ibl.; 23re§Iau, Unib.=23ibl.)

113. äfZiffae |
Chriftianoruin contra Luthera

|
nam miffandi formulä

|

Affertio.
|
Anno domini M. D.

]
XXIIII.

1
Sitelborb. Sitelrücff. bebrucft.

20 231. 4«, lefetc ©eite leer (2Äüncöcn, nnib.=23ibl.).

SJliffae d)rif |
tianorum contra Lutera

|
nä miffandi formulä

]
Affer-

tio
I

Anno MD
|
xxIIII. Sitelborb. Sitelrürff. bebrucft. 22 231. 4«, le^te

<Sette (Fijb) Errata preli (2Jtüncben, llniü.=23ibl.).

MISSAE
I

CHRISTIANO
|
RVM CONTRA

|
Lutheranam mif-

|

fandi formulä
|
Affertio

|

(oI)ue Sitelbörb.). 22 231. 4«, legte Seite leer

(ajmnc^en, Uniö.=23ibl.).

2SgI. aJJofcn 9h:. 41. — 9iic. §au§mantt lourbe in ßeip^tg @® 1498

immatrifuliert unb ujurbe im 2ö© 1503 2)kgifter. 23gl. aud) O. @. ©c^mibt,

fft. §au§mann. 2dpm 1860 @. 31.

114. @nber§, Sutf)er§ 23riefU). IV 330.

115. In Euricii Cordi Calumnias 1526 231. Ciij.

116. D. Sanger in JJfitteilungen be§ 2ierein§ für @efcö. ber Stabt

aJiei^en II (1888) @. 128 ff. (5nber§, £utl)cr§ 23riefh3. IV 316.

117. (5rl. 2lu§g. 24^ ©. 250 ff.

118. 2lntlüurt
| 2luff baä lefterlicbe Im^ tni

|
ber Sift^off $8eno äu

SKeif
I
fen, mb crl)ebung ber bet)= 1

lige iungft au^gegägen.
| (Smfeer.

|

2K. ®. aeseiiij.
I

Sitelborb. Sitelrücff. bebrucft. 20 23f. 4°, legte Seite leer.

Smpr.: „(Sebrucft in ber f^urftlicficn |
©tat Srefben. | Wi. ®. Seseiitj."

mmä)m, Unib. = 23ibr.) 2SgI. SUJofen 9h:. 43. — 2)ie ©egenfcbriften be§

W)tt§> SBac^mann (Amnicola) unb bc§ f^-ranjiSfauerg 2([belb gegen 2ut:^er

f. bei ©eibemann, 23eiträge I ©. 86.

118a. 2l^nung bnb | borbunbniS |
eglic^er ©rofemec^tigen g-urften

|

bnb Ferren, ©eiftlic^en bnb SBeltlic^en, U)t)ber SJiar
1
tin Sut^er, bnb

fe^n I
nacf)uoIger.

|
Sitclborb. o. £). unb 3- 6 231. 4»; bem einzigen mir

befannten (Sjemplar (2JJünd)en, §of= unb ©taatSbibl.) fel^lt ba^ legte 231att.

Ob biefeS gans leer ift, ober ob @mfer§ 2Serfe nocö eine f^ortfegung l^ier

l^aben, bermag id) bat)cx xiidjt äu entfc^eiben. 2)Zofen unbefannt geblieben

;

bgl. 2ßeller, Repert. typogr. 9ir. 2860. ©mferS 2}erfe auf 581. S ". ßut^erl

©cfirift, auf bie er 23eäug nimmt, ift ber „23rief an bie «dürften gu ©ac^fen

bon bem aufrüfirifc^cn @eift", be Söette II 338 ff., ©nbcr§ IV 372 ff.
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(Suli 1524). — Um biefelbe 3eit Deranftaltete ®mfcr aud) eine SluSgabe

Don bc§ 2)Dminifatter§ 2lnibroftu§ 6atf)armu§ Dialogus über ba§ rechte

SSerftanbnig bon mattb. 16, 18. 19 (]'. Sommer, $ßortrtbenttntfcöe X^eologie.

JBerlin 1858 @. 21 f.), bem er eine aStbmuitg an ^erjog @eorg, 2)re§ben

31. 3ult 1524, üoranfteßte, mit fd)arfcn SiuSfätten auf bie, ireldie bie

tatiiol 2Ba§rf)eit berlaffen. 3)en öoüen STitel j. bei ganger Anu. VI

®. 490 %c. 1.

119. ®rl. 2iu§g. 29, 114ff.

120. 2luff £ut^er§
|
gremel mtber bie l^eiligen [s.c] ©tia=

| mefe. I

Slntmort.
|
3te mie, mo, mb mit moI=

| dien mortten ßutticr t)I)n feqn
|

böc^ern ^ur auffrur er=
|
manbt, gefdiriben | önb getriben I)at.

|
d)l 2). XXV.

|

Sitelborbüre. Sitelrüdfeite bebrudt. 22 331. 4«, r)!)ne ^mpx. (3Küncöen,

Uniü.=a3ibl.). 58gl. SJIofen 9lr. 50, wo unter a unb b bicfcIbe 2Iu§gabe

bcfcörieben ift, nur ba^ bei b bie SSogenga^l falfc^ gesäfjlt i[t, ba SKojen

überfa:^, ba^ 23Dgen ® nur an^ 2 S3Iattem befielt.

121. S[I§ ©eorg bom ©^lad^tfelbc bon ^-ranfenliaufen I)eimfe:^rte,

begrüßte i^n ©mjerS i^reunb 23a(§mann mit einer Epistola gratulatoria,

3U ber emfer ein SSormort lieferte. 2Jiofen 9it. 53. S)Iir I)at bie (Sdirift

nic^t borgelegen. ©diDn 1524 ^atte (5mfer bemfelben g-rcunbe SSerfe bei=

gefteuert gu feiner (2d)rift „(Seuerrettung ben fc^madicn Drben» perfonen

... ttjn SCroftlic^ Siebe." ®re§ben 1524. 2Sgl. SßeEer, Supplementum

1874 mx. 280.

121. ®er 23orf brt^t frei) auff bcn plan,
|
§fltt miber (Sbren ni)e

get^an, !
2ßie fet)r fie p gefdiolten I)an,

|
aEa§ aber ßut^er für ein man,

|

SSnnb milcf) ein fpt)E gefangen an, 1
23nnb nun ben mantel toenben fan,

|

^adj bem ber minb t^ut einher gan,
1
fyinbftu in bifeni 23üd)ün ftan.

|

Sßappen.
|
^l 5). a:Xb. I ^Titelrücff. bebr. 4 »I. 4», le^te Seite leer, aiselter,

Eep. typ. 3tv. 3380. SDfjofen 51 ^ beibe mit ber 2lbtteid}ung in 3. 1: auff

biefen plan. (5müncöen Unib.=23ibl.) »tnbre 2lu§gabe: SSeller 3379; ^Jlofen

9ir. 51^

122. 2Sgl. a)bfen 9h:. 52; bie S^erfe toieber abgebrudt in Cochlaeus,

Commentaria 1549 p. 118; (Sine alte beutfc^e Ueberfc^ung biefer @pott=

öerfe f. bei 2Balbau «S. 68 f.

123. In Euricii Cord! Calumnias 1526. 231. C 4 unb Büj.

124. Cochlaeus, Commentaria 1549 p. 142.

125. 2)iofen ®. 36 unb 75.

126. 2BeEer, Rep. typ. ghr. 3775. a)Jofen ©.36. — ^amal§ ber=

anftaltete auc^ (5mfer in 2)re§ben eine neue 2lu§gabe üon (Sd§ Enchiridion,

ber er gmei ^iftic^en beifügte. <3. ^ßanjer, Ann. VI (S. 491 9ir. 4.

127. ©nber§, £utl)erg S3rieflned)fcl V 229. 412. 413 f. ©mfer felbft

ermähnt aucft feine beutfd^ Sluggabc beiber Sdjreiben; bereu Xitel f.

enber§ V 230 f.

128. e-rl. ShtSg. 30, 2 ff.
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129. ©mfäerS bcfcntniS,
|
ha§: er ben Sitte! auff |

Sut^er§ fenbbrieff

an ben ^öntg
|

gu ©ngellanb gebraci^t, önnb
1
ba§ i)f)m Suti^er ber üer-

1

!ert, ünb 311 mtlb ge=
i

htm ^att.
|
1527.

|
Sitelborbüre ; 2:ttelrücff. bebt.

4 231. 4", le^te Seite leer. (aJliind&en, llnib.s33ibl.)

(SrnfgerS befentniS, ba§ er bm titel
| auff Suterg @cnbbrieff an ben

^ijntg 3U (Sn=
|

gellonb gemad)t, bnb i>a§ t)^m ßuter,
i

ben öerfert, önb

3U ntilb gebelDt
|
:^at.

|
SBappen @mfer§. ^Darunter: ©ebrurft ju 2)refeben

burd) Söolffgang
|
©tödel.

|
3:ttclrücff. bebr. 4 931. 4»., le^te @ette leer.

(2)Mnc^en, Unib.=23ib(.) gieubrud in Stiebcrer, ?lad)ricbten II 85 ff. WloUn

mx. 59 unb 60.

130. ®afe (Smfer nid^t ber S^erfaffer be§ poIemifcb=fattrifd)en „SSoda

fpiel 2}iartin 2utl)er§" ift, irie Sanffen unb $ßaftor annahmen, t)at iüngft

<Bpai)n überseugenb barget^an. (£'§ fann erft ®nbe 1530 ober 1531

gefc^rieben fein. ®. Sanffen im Sat^olif 1889 I 184; ®cfcb. b. beutfcben

2SDlfe§ VI 302 ff. VII 468; m. @pal]n im 5?atf)oIif 1897 II 360 ff.

131. 2SgI. 2Kaurcnbred)er, (Sefcb. b. fat^. Sleformation 1 175.

132. (S,od)Iäu§, Comment. de actis et scriptis Luther! 1549 p. 55.

133. ©eibemann, Erläuterungen @. 50 ff.; berf. ^Beiträge I 58 f. 76.

134. 2lu^ n)a§ grunb
I

Dnnb ürfad^
|
£ut{)er§ bolmatfd)ung, bber

ba^
I

name teftamcnt, bem gemeine man
1
billicö üorbotten morben fei).

|

2Kit fdöei)nbartic^er anjei^gung, mie, mo, bnb
|
an möldien ftellen, Sutt)er

ben tejt üorfert, bnb
|
tongetremlicb gel^anbett, ober mit falfd)en glo»

|
fen

ünb üorreben an^ ber alten (SI)rifteIid)en bau,
| auff feijn üortei)l bnb mtian

gefurt ^ab.
\
SSon bem Drbinario Sioci, ä>kn)nem gncbige

|

§errn, §errn

2tboIpf)D 23ifcboucn ^u 3)lex=
\
Beburg ünb «durften ju ^h\i)alt 2c. öberfid)tt=

|

get,

bnb 3ugclaffen.
|
Xitelrürff. bebr.; 158 beäifferte 231. 4"; lefete ©. leer.

3mj)r. „©ebrucft ju 2et)pfegf burcb
|
3Bolffgäg ©ti^cfel". (SJ^ünc^en, llnib.=

23ibl.) ®ie näcbftc 5luflage crfcbien unter bem fürjeren Sitel: Slnnos

latione§
i

^ieronijmi ßmfer 1 bber 2utl)erg nan^
|
2;eftamet gebeffert |

tmb

emebirt.
1
®refbe.

|
m ® a^Xiiij. Xitelborbüre 33 23ogen 8«, bk legten

2 SSIättcr leer. 3(m ©cbtufe bie Sal^rcSga^l 1525. ®rud bon Söoifg. ©tödel.

SOSetter Repert. typ. 3377. ©pötere »tuSgabcn bon 1528, 1529, 1535 unb

1571 f. bei ÜKofen ?ir. 39. 2Sgl. über biefe§ 23ud) bie forgfältigen (5r=:

örterungen üon (55. 2B. ganger in feinem S^erfucb einer furjen ©efdjic^te

ber römifcb=fatI)oIifcben beutfdien 23ibelüberfegung. Mrnberg 1781 @. 16—30.

134a. 2)iefe „1400 ^-älfcbungen" f)ält unter 23erufung auf ©mfcr

aucö ^äx. ©i)Ibiu§ ßutljer bor, f. 2lrd)ib f. Sitt. ©efc^. V (1876) ©. 289.

135. ®ie offenfunbige 2Serfe^rtt)eit ®mfer§ mit feinem „Ijuffifcbcn"

©jemblar, au§ bem Sutlier überfegt ^aben foKe, hat ß. teHer, "Sie SBalbenfer

unb bie beutfc^en 23{belüberfegungen. ßeibj. 1886 ©. 79 ff., nid)t ge^inbert,

barauf baS> ^arten:^au§ einer toalbenfifcben 2SuIgata=9tecenfion nufjubauen.

a^gl. bagegen 2B. mMtx in Seutfc^e ßitt. Rettung 1887 ©p. 265 ff. ^olbe

in @ött. gel. Sing. 1887 ©. 20 ff.

136. (5rl. 2lu§g. 65 ©. 111 ff.
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137. @. Ufill^orit, U. 5R{)egtu§. ©Ibcrfelb 1861 @. 63.

138. Diteberer, 9Jacf)ric^ten 1 208.

139. 3lufe Jt)a§ grunb 231. iöl\

140. S)ie ed. princ. f. bei ^ßanser a. a. D. @. 34 ff. SKut^er I 245.

(§8re§I. ltntü.=23ibl. unb @tabt=23ibl.) SSeitcrc »luggabcit: ßetpä. iß. (Sd)u=

mann 1528. 8». ^ßanscr ©. 47. 2«utf)cr I 249. (a3re§r. Unib.-Sibl.);

töln, $}}. Duentel 1528. 8". ^^anjcr @. 58. a)iutf)er I 244; s. 1. (töln?)

1529.8». ^Panser®. 60. älhtt^er I 244; ^-reiburg, 3o^. g-abcr 1529. 8",

aufgefüfirt in ß. SHofentfialS BibliothecaLutheranaXXXV.n. @.46. 9ir.68o;

2dpm, ^. Scbumann 1529. 8". g^anger ©. 62. 2)Iut^er I 250 (23rc§l.

Uniü.=»ibl. unb @tabt=23ibl.) ; min, §ero guc^§ 1529, ^-olio (öon

3. ^ietcnberger beforgt). SBebeWer, 3. ®ietenberger 1888 ©. 469. 5]ßan,3er

@. 64. aJIut^er, 2lcltefte beutfc^c Silber=23ibeln @. 65. (23re§I. Unib.=»ibl.);

dlo]tod (nieberbeutfd)) 1530. 8". ^ßanser (S.67, ®nber§, ßutberS 23rieftt).

VII 192; Tübingen, 5^. Gucntel 1532, g-olio (üon 2)ietcnbergcr beforgt).

Sl^ebenser @. 470; ^aw^et S. 68. (SöreSl. Uniü.=23ibl.); 5-rciburg, So^.g-aber

1534. 8"., cbenfD 1535, 1539 (23rcgr. @tabt=23ibl.), 1551. ^an^tx ©. 69 ff.;

SieiBe, ^o^ (Sreu^iger 1571. 8». 5Panäcr @. 71. (33re§Iau, Uniti.^Sßibl.);

töln, söiatcrnug 6I)D(inu§ 1583. 8. ^ßanjer ©. 72. Söcitere tbiner

®rucfe 1583, 1603, 1605 (mit neuer STejtreüifion, 12", 23re§L llniö.=S8ibI.),

1612, 1623, 1626, 1640, 1654 (23regl. Uniö.=SibI.), 1656, 1657 (23re§I. (Stabt=

Söibl.), 1726, 1734; äßürsburg 1671; 9leifec 1713 (S3re§I. ®tabt=Sibi.);

©ulebad) 1714; 91ürnberg 1720, 1723. 3n ber Ueberarbcitung ®ictenberger§

mürbe (Smfer§ 5Irbcit bann nod^ in Shi§gaben ber ganscn Sibel üon

1534—1776 58 mal gebrucft nac^ Söebemer @. 470-477, unb al§ 9h X.

befonberS nocl) 14 mal, ebb. ©.477 f. Unb auc^ in (5(i§ 23carbeitung

erlebte fie noc^ 7 Stufl.

141. 31. MvLÜ)cx, bie SüdöetiÖuflralion ber @ot:^if unb f5rü:^renaiffancc.

2)iün(^en 1884, bilbet auf Safel 157 ha^ crftc ber 3 in 23etrad)t fommenben

iöilber ah, aber nic^t, mie er angicbt, nac^ ber ed. princ; barum ift l^ier

bie 3fadie trone bereits meggefdönittcn. — Heber bie gange 58ilberrei:^e,

il)r 25erpltni§ gu ®ürer u. f. m. f. muti)ex a. a. D. I 235 ff. ©ottfrieb

ßcigel I)atte fcf)on 1524 für bie SBittenberger OftaOau»gabe bie Silber

geliefert; ügl. I 237 ff. unb 245, mo ber Silberfd)mucf ber (Smferfc^en

33ibel genauer befdirieben ift. ^-erner ügl. DJ. ^luü)tx, ®ie älteften beutfd)en

a3ilber»23ibeln. SOIündien 1883 @. 17 ff. 25 ff. 29 f. 61 ff.

142. Sgl. Siieberer, ^iacöriditen III (2.159; @(^ell)orn, ®rgö§licö=

feiten III 611 ff.; m. S. ßinbau, 2. ^xanad). ßeipa. 1883 ©. 195 f.;

^ßanger @. 39 f.

143. Sgl. 2B. SBalt^er, S^ie beutfd)e Sibclüberfegung be§ 9)attelalter§.

Sraunfd)». 1889 @. 744. SJlöller, t. @efd). III @. 31. Unb biefe äBarnung

ift immer mieber mit abgcbrudt morben, 3. S. noc^ 9Zeifee 1713.

144. Ungebrudt; ®taatgard)iö p 3erbft. <Diefelbe "^-ürftin Ijatte

(?-mfer 10 @lb. gum ®rud' beg 9i. 2. „bargefti-edft", mofür fie bann „mit
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buc^ern unb cjem}3laren öergltc^en" toerben joßte (Srief ©mferg bom

25. S)es. 1526, in 3erbft).

145. 2SgI. gJanser (S. 56. SSebelrer ©. 162. 3n ber 1. Slufl. ift in

biefer SSejtefiimg beac^tcn§toert, bafe 3)IattI). 1 ba§ „toirb fc^toanger fein"

mit „tüirb im ßeibe I)aben" ücrtauf(^t ift.

146. SBebeiDer <S. 162; 3. 2t. f^abriciuS, Centifolium Lutheranum

p. 703; goc^IaenS, Commentaria p. 161.

147. 3. 23. %x. mim, Sßon £utt)er p ßeffing.'' ©trap. 1888 ©. 39.

@. teferftein, 5)er Sautftanb in ben 23ibelüberfeöungen üon ©mfer unb

ecf. Sena 1888 ®. 7.

148. (SnberS, «ut^erg 23riefö3. VI 146. ügl. be 2Ö. ni397; (Seibe=

mann, ßut^erbriefe ®. 35; ®nbcr§ VII 14.

149. be Söette III 528 ff. (SnberS VII 190 ff.

150. (Sri. 2lu§g. 65, 106 f.

151. Sinbfeil, CoUoquia 1 149. STagebucft be§ (5orbatu§ 9lr. 346.

— 5ßaftor fcfireibt (Sanffen, ©efd). b. beutfc^en 2]olfe§ VII 559): „Sut^er

mai^te fid^, o^ne ©mfer mit einer ©übe gu nennen, biete 29erid)tigungen

be§ ,(SiibIer§' su 9htfee", unb berh)eift bafür auf ^JSanger ©. 23ff. ©ort

fü^rt ^^^anjer 42 (SteEen an§ ber Ucberfe^ung ber 2lpoftelgefc^. an, bie

emfer tabelt; barunter finb 6, an benen ßut^er fpäter Berichtigungen

öorgenommen ^at 3ur §älfte ^anbelt e§ fic^ iabei um SBorte, bie beim

Ueberfe^en auSgefaßen Jcaren, alfo bei einer 5iebifion nadigetragen hjerben

mußten. ©§ bleiben alfo nur einige ttjenige %älic übrig, mo Sut^er fpäter

ben 2lu§brudf felbft berbcffert. ®afe ha§^ aud) nur in einem ^atte auf

@runb ber ©mfcrfcfien ^riti! gefc^efien ift, lafet fic^ nid)t nacfimeifen. ®ie

^auptmaffe ber üon ganger mitgeteilten 23emerfungen @mfer§ ift fo ber^»

fet)It unb s- ^- fo läcfierlicö, bafe icft für unmatirfc^einlicf) ^alte, ba^ ßut^er

bei ber JRebifion feiner Slrbeit grabe bei biefem fic^ 23elel)rung geholt

I)aben follte.

152. Xi). tolbe, ^. ßutlier II 37 f. 6. %. Säger, 21. 33obenftein b.

eariftabt. ©tuttg. 1856 ©. 263 ff.

153. S)a§ man ber t)e^li
|

ge bilber t)n ben firdöe nit abt^on, nodi
|

buetiren foU, 2Snnb ba§, fie m ber
|
fcftrifft nijnbert berbotte fel^n.

\
§iero*

nt)mu§ (Smfer. |
Söabpen. Sitelrücff. bebrucft. 32 331. 4°. le^te ©eite leer.

(ajJünd)en, Unib.=5ßibl.) SSeHer, Rep. typ. 9lr. 2044.

154. DE CANONE 1
MISSAE HVLDRYCHI ZVIN

|
GLII EPI-

CHIRESIS.
I

S3ilb ß^rifti. | £i xvqU vöeSriaov Sri [foO I

Matthei 11.
|

Venite ad me omnes qui laboratis & onerati
|
eftis, & efco reficiam uos.

|

Sitelborbüre. Sitelrüdf. bebr. 28 231. 4". le^te @. leer. 3mpr.: Tiguri.

Per Christophorü |
Froschoaer. Anno. |

M. D. XXIII.
|
bgl. @. %m.^kx,

3n)ingU=23ibliograpI)ie. 3üric^ 1897 ©. 21. Zw. Opp. III 83 ff. 2lu. SBaur,

3»ingti§ 2:t)eoIogie I 308 ff. 9t. @tael)elin, §. 3tüingli I 310 ff.

155. 2lufeer ber bei SKofen 9h:. 42 aufgeführten 2(u§g. : CANO
|

NIS MISSAe 1 CONTRA HVLÜRI-
|
CVN [fo] ZVINGLIVM.

|
DE-
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FENSIO.
I

M. D. XXIIII.
|
'i^

|
C^ne ^ttelborb. Sitcrrüctf. bcbr., 32 23r.

4», le^te (Seite leer. (Wlün<i)cn, Uniti.=23ibl.) §ter 2BimpfeImg§ Srief üom
23. 2J?at 1524 = @nber§, 23rtefto. IV 344 f. (Späterer Slbbrucf töln 1532

(f. bei ®nber§). ^aur I 314 2lnin. 1 öertDccfifelt bie Schrift 6mfer§ gegen

Sut^er mit bcr gegen ^niingti; ebenfo Stae^elin I 389.

156. Opp. VII 341 f. Slntibolon 331. Aij. ®en Sitel be§ Slntiboton

f. bei g-inSicr a. a.D. S. 27 f. (S3re§Iau, Stabt=23ibl.); abgebr. Opp. III

121 ff. 23aur I 314. Stael^elin I 380 ff. 442. ®ie beutfc^e 2lu§gabe

:

Opp. VII 384; %m^kx S. 28 f.

157. ^terontjmi (Smferi | 5lJraefbi)teri Sljjologeticon in | SSIbrici

Suinglij |
Slntibolon.

i
mappm

\
M. D. XXV.

| Sitelrücff. bebrucft. 10 S(.

4P, We S. leer. (2Jiüncöcn, llnib.=23ibl.)

158. m. SmöIIer, 21. Ofianber S. 18 ff. ^r. 9tot^, ®ie (Sinfü^rung

ber 9?eform. in DWirnbcrg. SBürsburg 1885 S. 148 ff. 3«^ benn^e ben

®ra(f : ©runbt ünb S^rfac^ mife |
ber |ei)ligen fcbrifft, tcie

|
ünb tüarumb,

bie ©rtüirbigen Ferren, |
|
9lürmberg.

|
14 Sogen 4**.

(®ie legten 3 Seiten leer.)

159. 2Bt)ber ber giceier
\
^roebft p 9Zurmberg ^alfd^e grunb onb

|

brfacben, SBarumb fie bie !^et)Iigen 9}hf5
i

önb anbere (£f)riftlicöe ftud bnb

cerimcinie
|

geenbert önb p tet)I gar abget^an f)aben.
| ©mfjer |

2öappen.

26 SI. 4«, le^te S. leer. (S^ünc^en, llniö.=23ibr.) 3)iofen gtr. 47.

160. Apologeticon in U. Zwinglii Antibolon. S8I. Cij.

161. (Sin 2}ii)fi= |
ne ober Senbbrieue §ie

1
ront)mi ©rnfger, an 9li

|

colaum §auf3mann,
|
Pfarrern ^n ^loicfaU).

|
2)?. 2). XXV.

|
2;iteIborb.

8 331. 4», Iet5te§ m. leer. ($Sre§l. llniü. Sibl.)

162. 6. tranfe, ©uriciuS ©orbuS. §anan 1863 S. 83 f.

163. Euricii Cord! Opera, Francof. 1564 331. 184.

164. (§:bb. S8I. 184^. ®iefe§ nnb ba§> öorige (Spigramm in onberer

Itebertragnng aud) in 2)litteilungen be§ 3Serein§ für (Sefc^icfite ber Stabt

SKeifeen. m. II S. 132 u. 136.

165. mb. 331. 186 b.

166. (^hb, »r. 187.

167. ^d) benu^e bie fpatere SluSgabe : Ad invictissimum Imperatorem

Carolum quintum . . Paraeneticon. Marpurgi M. D. XXVII, Joh. Lörsfelt.

40. (33re§Iau, Stabt=33ibl.) S;en genauen Xitel fie^e bei ö. Sommer, Xiie

ölteften ®rucfe aM§^ ajJarburg. 1892 S. 1 9lr. 1 (ogl. 6. Traufe, a. a. D.

S. 91 ff.).
— 331. F 41^ nnb 231. G iij.

168. IN EV
I

KICII CORDI ME
|
DICI ANTILVTHE-

|
ROMAS-

TIGOS
I

CALVMNIAS.
|
expurgatio pro Ca-

]
tholicis:

|
Xitelborbüre.

3:itelrüc!feite bebrucft. 12 231. 8 , le^te Seite leer. (a)mnd)en, llniö.»23ibl.)

SSgl. 93Jofen dh. 57.

169. 331. Ab; A iij; A 4; B ijb; B iij.

170. Opp. Erasmi III 1055 f.

171. A venatione Lutheriana assertio. 331. C 4.
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172. (^hb.

173. enber§, S. u. 6. 1 17 f.

174. 3n ber ©cßrift gegen ^arlftabt 331. § iij (ögl. bap 3anffen§

abgeblafeteS ßitat ber ©teile, @e|($. b. beutfc^en 2?oIfe§ II 214); 331. 3- 4^.

175. enber§, ß. u. ©. 1 18.

176. Apologeticon in U. Zwinglii Antibolon. 1525 231. C üj^.

177. Söiber ben faifcö genannten (Scclefiaften 1523 231. 21 n\ ©nberä,

2. u. e. I 58.

178. enber§, S.u.®. 149 f.

179. ^hi). 158, II 200 f.

180. Qbb. 125 ff., 28 ff.

181. ^hb. Ulf.
182. ®bb. I 9 f. 6-mfer beruft ftd& bafür auf ©raSmuS im Enchirid.

militis christiani. (^x meint bie ©teile in feiner 2(ugg. Lips. 1520 231. VI:

uti divina scriptnra non multum habet fructus, si in litera persistas

haereasque, ita non parum utilis est Homerica Virgilianaque poesis,

si memineris eam totam esse allegoricam.

183. 2SgI. enber§, S. u. ©. 1 12, 51, 96, II 138 ff., 166 ff.

184. 3n ber (gd)rift gegen S^arlftabt 231. 6 üi^.

185. ®nber§, 2. u. ©. I 73.

186. (^'bb. ä. 23. 1 25, 33, 76, 108, 125, II 166; Missae Christianorum

contra Luth. assertio 231. B iijb; C 4; D 4^ — ®nber§ I 87. 5JgI. Säur.

SSaHa in feinen Annotationes in N. T. gu Act. 17 ed. Paris 1505.

S3I. XX"ic^ bie gelel)rteften SJiänner bel)aupteten, StpottinariuS fei ber

SSerfaffer.

187. (^bb. II 155 ff.
•

188. ebb. 168 f.

189. §uffit: 3. 23. I 79, 107, 121, 135, II 136. ^efeerberbrennen 2C.:

II 155, 217 f.

190. 2ßiber ben falfd) genannten ©cclefiaften 1523 231. 23 üj^, ® n\K

191. „£utl)er ift felber ein ^riaptft", biefer fc&änbtic^e 2SortDurf, ben

(Smfer bei bem 9. unter ben im Sejtc aufgefül)rten 20 3cid)en ergebt, finbet

nur barin eine gen^iffe ©ntfcöulbigung , ba^ £utf)er felbft mit bem

fcfinöben Söortfpiet „^Papiften 5)3riapiften" (®rl. 2lu§g. 28, @. 162) boran=

gegangen tnar.

192. ebb. H. @4. @nber§II209.

193. (Jmfeer§ ©crmon am tag be§ I)ei |
ligen ipieron^mi, necf)ft

Dorfd)i=
1
neu, gu SeQpjsgf geprebiget.

|

2^appen.
|
@ebrucft ju ßet)pfegf

burcö 2BoIff=
|

gang Stöcfel jm jar. 1523.
|
Sitelrüdf. bebrucft. 8 »I. 4

.

<95tüncf)en, llniü.=23ibl.) 2)Iofen Dir. 40.

194. Sodann JRafc^, Söeinbud). 2)Züncf)en (1582). 231. 2lij6.

195. ©nberg, 2. u. G. II 45, 47.

196. 6. Traufe, §eliu§ ©obanuS §effu§. ©ot^a 1879 1 119, 807.
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197. (Sbb. I 328 f. Opera H. Eoh. ITessi, Halac Suev. 1539 im

[e^ten Teil 331. 126'' ff. (5^m (5jemp(ar bcö Ludus in Caprura Emseranuin

in 3«tnib., @erni. 2)htf.; ugl. and) (5nberg, »ricfiü. III 163, 166. ii. SRofcn=

t^al, Biblioth. Luth. XXXVIII, (©. 106 9lr. 1505.

198. ^aitfe 1 329.

199. Eckius dedolatns, 9?eubr. Don ©. (S;5aniatöl§fi. Berlin 1891

©. 17 unb 32.

200. ©d^abe, ©atircn mib ^aSQuillc II 194.

201. ©in tiiartmng nn ben
|
a3ocf (5^mfer.

|
(D^ne Xitelborb.) 4 331. 4",

lefete Seite leer. D^ne Snipr. (2)tünc^en, ßof= u. @taat§=23ibl.)

202. ©mfserS Slntlnurt 1 auf bie lüarmlg ober fcf)ant 1
bitc^ Xurcf)

üttßcrci)mpte 9iei)men, [dl Wie ein Sl] on et)n
i
namen anfegangen, 1

aBappeu
|

Ob bu bidö fclb§ nit nennen iuilt,
|
9lorf) triff icf) bicö red^t nnff bcn fc^ilt,

|

(!•§ ift ein fc^led^te fünft ömb fc^etten,
|
llnb ligt alei)n am mibergelten.

|

4 231. 4«, Iefete§ 231. leer (23re§lan, llniü.=23ibl.).

203. (Scfinorr b. (SarolSfcIb, (Sra§mu§ «UbernS <B. 9. ^rijfc^cl, 2SDm

tiJnigreicf) (SI)rifti ^e\n. Sßittenb. 1.566 231. 23.

204. % ®i)n miffijne ob'
\
bcr ©enbbrieff, fo bie (^btif=

]
fc^c üo

9lürnberg an be' ^od^ |
beri'unpten 23odE

1 ©mfer gefc^rieben
|
f)att, faft

!unftlic6
I
üu geiftlicö and)

i

gut 9Jonbifcf)
|

geti(ö=
I

tet.
|
®. m. :i'Xiii.

|

[fo!] Xitclborb. Xttelriicff. bcbrucft. 4 231.4«. (23re§lau, nnit). = 23ib(.)

3ur Sitelborb. ügt. o. Sommer, ßut^erbrncfe, ßeip-jig 1888 ©. 262 9h-. 137;

banac^ $Drucf bon ß. Xrutebul in Erfurt. 2Sgl. Siiebcrer, Dlnc^ricöten

I 191 ff.

205. »lieberer I 206.

206. (5mfeer§ entfc^ntbigung bon iregen
1
ber (J^rlüirbigen Nomina

|

bcr 2lbtifftn feu |
9lurmberg

i

SBappen
|
^ Wü gunft iütffcn bnb millcn be§

Drbinorii, 1
ßoci. 3n^alt. t. SJJ. manbat, aufegangen. 1

4 231. 4", lefetc <B.

leer, ©c^lufe: „hjolffgang Stodel." (23re§lau, Unib.=23ibl.)

207. »lieberer I 206 ff.

208. LVCIANI
I

RHETOR A
|
BILIBALDO

|
PIRCKAIME

1
RO

IN LATI
I

NVM VER
|
SVS.

|
Xitelborb., auf ber Titelrücffeitc beginnt

(— A 4) bie SSibmung an (Jmfer. 3 ^ogcn 4», le^te Seite leer. 3nipr.

:

Hagenose in sedibns Thomse Anshelmi
|
Menfe Januariö. Anno M. D. XX.

|

(23re§lau, @tabt»2Jibl.).

209. 3eitfd)rift für ^ircficngefd). 18, 109 ff. 23gl. aucl) (5mfer§ tlage,

bafe er auf feine eignen Soften feine latein. unb beutfdöen @cl)riften muffe

bruden laffen, (Snber§, 2. u. ©. II 202.

210. 2Sgl. 3ßebemer, 3of). 2)ietenberger, g-reiburg 1888 (©. 250, 302 2C.

211. 3. 21. Sabriciu§, Centifolium Lutheramum, ."gamb. 1728 <S. 703.

212. Heumanni Docnmenta liter. (S. 56 f. f^ricbr. 2lh)conin§, 9Jefor=

mation§=§iftorie ed. Cyprianus @. 36. 9lic. ©elneccer, 2)er gan^e ^4^rop^et

3eremia§ . . . 9hi§gelegt. ßeipgig 1566 m. ßl (S?ap. 38). 3^m folgen

;

3renäu§, Spiegel ber §eUen. Urfel 1581 231. 174; SigiSm. SuebuS, Xrcmc

9
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aßarnimg pr ber leibigen Sßersireiffctuitg. ©örli^ 1572 23(. ^ 6; 9Jtarcu§

Söagner, föinfeltiger 58ertdöt: 2"öie hnxd) 9iic. ©torcfeit bic 5luffrul)r . . .

angefangen, ©rfurt 1592 23(. 33'' ; Dtl^o 9)lelanbcr, Jocorum atque Se-

riorum Centuriae aliquot. Francof. 1603 ©. 107 (dlv. CXXVI). SSgL an(5

dl ^Paulus, ßntlierS SebenSenbe. fyreiburg 1898 «S. 7.

213. ®ie ©rabfcftrift aud^ bei 3- ®- SJJid^aeliS, Inscriptiones Dresd.

Bresben 1714 lib. III @. 217.

214. ELEGEIA,
|

Qn morte boctiffimi |
üiri, ^teronimi

|
©mjeri,

Sirtiü
I
SUagiftri, et

|
3ui^iö-

I
Licentiati, Lutheromaftigos

|
uehementiffimi,

LypfiiB
I

per Joachimum Mi-
|
ricianum sedita.

|
|
M. D. XXVII.

8 231. 8". (33re§rau, @tabt=23ibl.)

IN LVGV-
I

ERES TRIVM AMICO-
1
rum occubitiis, uempe,

|

Hierouymi Emferi . . .
|
Andrese Epil'tatisDeliciani RhctorisLypfici

|
Hen-

rici Hamiferi Northemii . . . Henningi Pyrgallij Afcalingi
1
OQtjvoc

\ Lyp-

fise ex sedibus Nicolai Fabri Auno j M. D. XXVIII. Pridie
|
kale.

lanua.
1 Xiteirücff. bebrncft. 8 231. 8", Ic^te ©. leer. (»reSlau, @tabt=58ibl.)

Crurf 15011 €f)rl)dtbt Katras, BfaUt a. S.
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