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©rfteg Kapitel.

®ie freie unb §anja[tabt Sübed, guerft unter bem 2Senben=

fürften ©ottfdjolt erit)ät)nt unb In tüenbif(f)er <Bpxad)t „t^reube

aller Seute" genannt, ^) war öon je^er bie ^erle unter ben beutfd^en

©tobten. 2ßie fie einft ba,^u berufen war, ein f)elle§ SicE)t ^u

ttierben für bie ginfterni§ be§ t)eibnif(f)en 2öenbenlanbe§, fo foüte

fie aurf) in bie 9^eif)e ber ©tobte treten, bie bie reine ^rebigt

be§ (SoangeüumS annat)men unb fid) offen unb frei gu ber £e{)re

t)e§ SSittenberger ^uguftinerS befannten, foHte baburc^ aurf) anberen

Orten eine Sendete werben.

g^reilid) t)at ßübec! t)eftige unb fd^were kämpfe burd)ma(f)en

muffen, beoor quc^ in feinen Äirdien eöangelifc^er ®otte§bienft

eingeführt würbe. @erabe bort, wo fic^ alte patriäifdie ©efd^Iei^ter

im 14. 3at)rt)unbert in ber ©übe ber ^ii^^flö^über, ber societas

ober frateruitas portaus eirculum, gufammenfcfjloffen unb at§

3unter=Gompagnie ben erften ^la^ in ber -^a^ ber @enoffen=

fc^aften einnatjmen, -) wo im 15. 3af)r^unbert in ber @reöeraben=

unb SlaufIeute=ßompagnie anbere öfjnlidje SSereinigungen entftanben,

blieb man fic^ feiner alten 9ied)te mef)r al§ anber^3wo bewußt

unb war ftolj auf feine greil^eiten; gerabe bort ^ielt man aud)

mit befonberer ^ö^igfeit an bem S(It^ergebrad)ten unb ©ewotjuten

feft. 2)ie 5U biefen @enoffenfd)aften ge^ijrenben g^amilien ftanben

an ber ©pi|e ber QSerwaltung. gaft nur au§ it)rer äRitte würbe

regelmäßig ber 5Rat gewählt. 3m Sotjre 1527 waren oon ben 22

iRatmannen ,^ef)n ^atri^ier, neun gef)örten ber @reoeraben=©ompagnie

unb brei ber ber 5t'auf(eute an, wä^renb 1519 unter 19 9iiat§=

Ferren neun ßirfelbrüber waren.
')
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tiefer Uniftanb belüirfte jiüifc^en bem 9?at unb ber unteren

93ür9erfd)aft einen ©egenfa^, ber, t^eit erftercr bie üon bcn Slmtern

gen)ünfd)ten ßugeftünbnifie nidjt bewilligen ipollte, fc^on 1384

eine 3Serjrf)n)örung ^uftonbe fominen lieB- §In ber @pi|e berfelben

ftonben bie ^nod)ent)auer, lüie bie «Sdjlädjter genannt tt)urben.

3f)nen fd)Ioffen fid^ t)oI[teinijd)e Slbelige unb ein Kaufmann ^inrid)

^aternoftermafer an. ^ie 3ierfd)tt)i3rung tuurbe entbedt. ?(ber

ber ©egenfa^ jwifd^en 5lri[tofratie unb ©emofrotie blieb t)on

SSeftonb. @ine gef)be mit 9J?ed(enburg öeranlafete ben 9iat, eine

größere ©elbforberung al§ gen'öf)nlid) ^u mad)en. ®ie Sürger=

fc^aft ftoüte \\ä) nur bann jur S3en)illigung ber ©elbfumme t)er=

fte^en, n^enn fie 5tnteil an ber Sf^egierung unb an ber 33efel3ung

be§ 9f?ate» erijalten luürbe. Sufolgc ber ©treitigteiten, bie bü'

mal§ augbrac^eu, üerlie^en 14 9tat§l)errn, an il)rer (Spitze bie

öier ^ürgermeifter, im 3af)re 1408 bie ©tobt, in bie fie aber

nac^ fed^S Sagten ^urüdfetirten. 3)er (S)egenfa^ gmifdien beiben

Parteien geigte fid) aud) jpäter nod) oft unb trat befonberS iuieber

§ur ^di ber Sieformation f)eroor.

®ie meiften SJIitglieber be§ 9fiale§ uerfc^Ioffen fid^ öon 'äU"

fang on gegen biefelbe. @ie tooüten nid)t§ öon einer Stnberung

in gotte§bienftIid)en ©itten unb fird)(id)en 33räud)en miffen unb

nic^t öon alten, lieben @en}ot)nt)eiten laffen. S)aneben mar e§

ba§ eigene Sntereffe unb auc^ ha^ il)rer greunbe unb SSermanbten

im 2)om!apiteI, haS» i^re §anb feffelte. 3)enn bie ®omI)errn

üertief)en mant^e ©teilen mit Vorliebe an ber S3ürgermeifter unb

9iat§t)errn Äinber. ^)

Sin S3i§tum unb Äapitel l)atte Sübed feit langer ßeit.

.^elmolb nennt ©erolb al§ erften 53ifd)of £übed§ unb bezeugt e§

ebenfo tüie ein ©rabftein im 3)om, ha'B er e§ mar, ber bo§ bem

©r^bistum Hamburg = Bremen unterftellte 33i§tum Dlbenburg nad^

Sübed üerlegte. ^) §einrid^ ber 2öme berief im ^d)xt 1158 eine

Söerfammlung nad) Süneburg unb fe^te bort bem SSunfc^e ®eroIb§

gemä^ bie SSerlegung be§ Olbenburger 33ifd)of5fi|e§ nac^ 2übedE

unb bie be§ 9Jicdlenburger nad) ©djmerin feft. *0 ®a aber eine

furdjtbare geuerc-brunft bie QTraoeftabt 1157 oerniditet ^atte, mufete

man mit ber SSerlegung eine» 58i§tum§ nod^ märten, bi§ 2ühcd

mieber aufgebaut unb auc| ber 33ifd)üf§fi^ fertig geftellt mar.
')



ßunäc^ft lüurben bie «StiftSgebäube erri(f)tet. 5)ie ©iniüetljung

be§ anfa:ig§ qu§ ^oi^ gebauten ®ome§ fanb 1163 ftatt, tt)o ha^

58i§tum nad) Sübecf überfiebelte. ^) §ehirid) ber Söioe bejd^enfte

e§ mit 300 §ufen, fdjrieb bie ^^^^t^n au§, be^eid^nete bie ^al)l

ber ^frünben für haS^ §ii errid)tenbe 2)omtapite( unb beließ e§

mit ^^riüilegien unb ©yemptionen. Snt 3uü be§fe(ben 3a^re§

beftätigte ber (Srsbifc^of 'partwig Don Hamburg biefe @(^en!uugen,

irnter benen and) bie ^e^nten ber Snfet ^oel bei SöiSmar fomie

ein an\ il)r getegene§ S)orf n^oren. 1170 [teilte ßaifer griebrid^ I.

58arbaroffa eine llrfunbe barüber qu§. Stber aud) fonft ujurbe

t)a§> ©omfapitel ber Xraoeftobt reid) bebac^t. 9lod^ 1440 traten

b'ie ^ergöge 3of)ann unb §einric^ öon SJiedtenburg ifjm beifpiet§=

meije bie Sebe beg ^irdjborfeS ^Bör^oro ab/->)

®a§ S3i§tum Sübed grenzte an ba§ (Sräbigtum S3remen unb

ha§ S3i§tum 9fla|eburg unb umfaßte nac^ bem Satatoge oon 1286

fd)on 48 ÄHrd^fpiele, ^u benen fpäter nod) neun ^insufamen. (S§

mor in üier Siftrifte eingeteilt, mobei man auf bie alten f(aüifd)en

©aue 9lüd[ic^t genommen t)atte. ®er S3ifd)of tjatte bebeutenbe

S3efi|ungen im ^er^ogtum §oI[tein. Qu feinen fünf (55erid)t§=-

ftätten in (Sutin, 93ofau, 9JiaUent, Ä'a!ebi§ unb Stenfefelb get)örten

bie umliegenben Ortfd^aften. (Sein ©tift ert)ielt ber 58ifd)of un=

mittelbar üom beutfc^en ^aifer ol§ £et)en. ®od) no^m er an

ben t)oIfteinifd)en Sanbtagen teil, meit feine @üter unter !^ot[teinifd)er

2anbe§i)ot)eit [tauben. (Seit bem ^ai)xt 1434 !am i;^m a(§ faifer=

Iid)em Äommi[fariu§ aud) ba§ Sel^uSredjt über ^olftein §u. 3Scr=

gebend üerfu(^ten e^3 bie ©rafen jeneS Sanbe§, bagegen (£infprud^

ju ergeben. ßt)ri[tian I. erfannte enblid) ba^ 9fied)t be§ Sübeder

93ifd)of§ an, unb ß'aifer g^riebrid) III. beftätigte e§ bei ber (Sr=

t)ebung ber ©raffdjaft .giolfteiu gum ^ergogtum. <So [tauben bie

S3ifd)öfe oon Qixbcd in einem eigenortigen Sßer^ältni§ ju jenem

2anbe: [ie maren 2et)n§I)errn unb SSafaüen be§ §eräog§ unb

be§ (Stiftet megen bod^ reid)§unmittetbar.

S)er Sifd^of befaB ^atronatSrec^te über bie ^irc^en (Setent,

5ntenfrempe, (Süfet, 0?atfau, (Sc^Iamer§borf, ßütjenburg unb ^lön,

unb oHe ^ird^engemalt lag urfprünglid) in feinen unb feines ^apitel§

Rauben. SSie^e§ namlic^ bei jeber 5latf)ebralfird)e ein ©omfapitet

gob, fo aud) in Qühzd. ®ie SiJJitgtieber begfelben follten urfprünglic^



al§ ®et)ülfen be§ Sifc^ofS ben @otte§bten[t in ber @tiftstird)e

öerfet)en, in bem (Seminar für @ei[tli(^e, ber ÄopitelSfc^uIe, unter=

richten unb bem Sijd)Df bei SSermdtung feinet @prengel§ t)elfen.

Stiren SBot)nfi| joüten bie ©lieber be§ Sübecfer tapitelS in ber

^anjoftobt t)aben. 2)oc^ fiebelte ber Sifc^of jeittreife nac^ Sutin

über, \)a§i ©rof ?Ibolf IL üon |)otftein an ©erolb abgetreten ^atte.

S)iefer erfte 33ifc^of Sübecf§ baute bort ein §au§, hü§: üon feinen

9^ad)folgern ju einem ©c^IoB t}ergröBert lüurbe. 3m Sa^re 1309

grünbete 93ijd)of S3urd)arb in jener Stiefibenj, in bie er übergefiebelt

mar, ein ^oüegiatftift. Sr rid)tete fec^§ ^räbenben ein, unter

benen eine bie be§ ®efon§ mar. Sn biefem ©tift follte feiner

eine ^räbenbe erhalten, ber nid)t bereits ^riefter märe ober e§

binnen Sa^reSfrift merben fbnne. ®ie Äanonifer füllten ben ®otte§=

bienft tierrid)ten, ber Kapellan täglid) SJJeffe lefen unb bie Äranten

auf bem £anbe befuc^en. ßu biefen fec^§ ^räbenben fam 1319

eine fiebente unb 1340 eine ad)k iiinju, bie fpäter nod) um oier

fteinere Derme^rt mürben. S)a§ ÄoIIegiatftift mar im 5lleinen ein

Stbbilb be§ 3)om!apiteI§ in Sübecf. 2)er Sifc^of felber ernannte

ben ^ropft be§felben au§ ber ßat)! ber ^omf)errn, ben ^efanten

bagegen mahlten bie ©Ijortjerrn in ©utin. S)a§ ßollegiaüapitel

befafe brei 2)örfer in ^olftein.

SSiel bebeutenber aber mar ba§ ^omfapitet. (S§ beftanb

au§ bem ^ropfte, ber ber erfte unter ben ®omI)errn mar unb

nöc^ft bem Sifc^of an ber (Spi|e be§ gangen Kapitels ftanb, bem

2)e!an, ber bie Slufficf)t über ben ®otte§bienft unb bie ©eiftlic^en

fü{)rte, fomie au§ gmiilf ®omf)errn (duodecim personis cum

praeposito et decano).

Siefe ^al)i ber öieräe^in Somt)errnfteIIen ober ^röbenben

muc^§ im Saufe eine§ Sa^rt)unbert§ auf fiebengetin, öon benen elf

größere (maiores ober integrataej, fed)§ aber geringere (minores

ober semi - integratae) maren unb al§ fold^e nur ^alb fooiel

<Sin!ünfte gemährten, i") 5Iu&erbem entftanben feit 1197 noc^

^mei ^räbenben, bie if)re eigene S)otation "Ratten,
^i)

93ifc^of

Sot)annIlI. oon 2;raIom beftimmte um 1263, ha^ bie 3af)l öon

neunje^n ^röbenben nic^t überfc^ritten merben folle, liefe aber

tro^bem felber einige 3a^re fpäter bie Stiftung ber ämQngigften

unb einunbjmanäigften ^n.'^-)



(So fam e§, bafe in ber ^olge no(^ oiele ©ompräbenben ge=

ftiftet luurben. ?Jq(^ einer Urfunbe öom 3. Wdx^ 1331 öerUet)

3^ür[t 5llbred}t öon SJJecflenburg bem SübecEer ^Bürger SSotmar

Don Sltenborn boS Eigentum öon elf §ufen nebft ben baju ge*

I)örenben ^öfen unb Äaten in S^euburg bei SSiSmar. Sttenborn

t)atte fie ongefauft, um in ber STrooeftobt eine neue 2)omf)errn=

pfrünbe ju errid)ten. 2)ie Qa\)i ber ©ompröbenben betrug 1525

adltunbbreifeig, boc^ waren in ber Siegel nur immer neun bi§

brei^e^n ®omf)errn anmejenbJ^')

Unter if)nen notjmen einige eine ^erüorragenbe ©teHung ein,

bie [id) fct)on in il)ren Flamen Prälaten, bie Seooräugten, au§=

fprirfjt. 3" i^^cn gef)örte ber ^rop[t, ber gugteid^ ha§^ 2Imt be§

SIrc^ibiafonu§ befteibete unb oI» folc^er bie geiftlid^e ®erid)t§=

barfeit in ber ©tobt ausübte. ®a infolcie eines oon ^apft

$llefanber IV. ber ©tobt 1257 oerlie^enen ^riöi(egium§ bie S3ürger

ber 5ßorIabung oor ein ausnjärtigeS geifttic^eS ©eridjt nic^t gu

folgen braui^ten, wenn fie it)re ©ac^e nom ?Ir^ibiatonu§ in Sübecf

oerfianbeln laffen moHten, fam ber ^ropft öielfad) mit ben S3e=

mo^nern in Serüf)rung unb erlangte mancherlei @inf(u^. '^) %ud)

ber ®efan ober ßufto§, ber S3etüal)rer ber ^Reliquien ber Äird^e,

be§ t)eiligen D(§ unb ber jum ©otteSbienft gef)örigen ©eräte, ber

©c^oIaftifuS, mel(^er bie Stuffid)t über bie ©c^ulen in Rauben

unb für 5(nfteUung gefd)icfter 2ef)rer §u forgen f)atte, unb ber

Kantor, ber guerft 1248 ernannt mürbe, al§ (Sr^bifc^of Gilbert

oon Siolanb 3Sermefer be§ SiStum» mar, gehörten 3U ben Prälaten.

2tl§ erfter 5?antor mirb ber S^om^err @erf)arb genannt. 5tuBer

if)nen redjuete man aud) ben ßeüerariuS, beffen befonbere £)b=

Iiegenf)eit e§ mar, bie täglid)e SSerteilung oon 93rot unter bie ^om=
f)errn üorjunefimen, unb ben ©tructuariuS, ber bie Sauten unb

Saurec^nungen ber ^lird^e beforgte unb bie ©ubalternbeamten am
S^om ernannte, ^u ben Prälaten. 1^)

®a§ Äapitel befaB in §oIftein 24 3)örfer, in aJJedtenburg 10,

im S3i§tum 9?a§eburg 1, in Sommern 2 unb au^erbem nod^ oiete

SJiüfjIen. ®a» ©tift 2übed jafjlte mit ben ^apitelSgütern nac^

ber alten SanbeSmatrifel für 513 '»pflüge gu ben SanbeSfoften.

(Sie§ gtäc^enmaB, beffen ©röße nic^t überall gleich mar, fjie^ in

ben fIaoifd)en Sanben .^afen, ein 9Jame, mit bem man bort ben



^flug beäcidinete.) ®a§ Kapitel t)Qtte üolle Suri^biftton über

feine Sefilmngen. 3t)m geprte ber S8ifdf)of§äei)nte aus manrfjen

Äirct)fptelen, ein 2:eit ber Opfer au§ bem ^I öfter ©t. 3of)anni§

in Sübecf, bie Cuarta öon ben 58ette(mönd}en ber (Stabt, ein STeil

au§ bem (Srtrage ber SSifarien u. f. xd. 'änd) ber Sifcf)of felber

niu^te jä^rlid) eine ^^iemlicf) gro^e ©umntc feiner ©inna^men an

ba^ tapitet ga'^Ien.

@§ ftiar alfo eine bebentenbe STcad^t, mit ber bie ^Deformation

3U rei^nen f)Qtte, qI§ fie ben ßompf gegen ba5 Si§tum ßübec!

mit feinen großen 23efi^ungen anfna^m. ^u\t Sefi^nngen um=

faxten nid)t nur ba§ l)eutige g^ürftentum SübecE, fonbern gingen

über bie ©renge besfelben noct) ^inau§. SSenn aucf) Sübecf al§

freie 9?eid)§ftabt qu§ allem SSerbanbe mit ^olftein auSgefd^ieben

mar, fo bebingte bie ganje Sage be§ Si§tnm§ naturgemöB boc^

manrf)ertei S3eäiet)ungen gu (S(^Ie?mig=§oIftein unb ;^u S)änemarf.

3ur ßeit ber ^Reformation ()errfd)ten in @d)te§mig=,^oIftein .^eräog

f^riebric^ I. unb 6t)riftian II. ; le^terem get)örte ber fogenannte

©eegeberger Stnteil, erfterem ber ©ottorffdje. ^'önig (it)riftion II.

empfing am 18. Dftober 1513 bie o^ulbigung be§ @djle§mig=§o(=

fteinifd)en Sanbtage§, nad)bem it)m bie ^eic^^ftänbe feiner Sonbe

®änemorf unb 91ormegen fc^on am 22. Zs^ili gef)u(bigt t)atten.

@r luar eifrig bemütjt, be§ 5lbel§ unb ber (55eifttid)!eit Tladjt gu

bred)en, um feine eigne gu er^öljen. daneben moltte er fid)

©d)meben untermerfen, ha§> i'^m nid)t getjorc^te. (£r nnterftü^te

batjer bie Seftrebungen, bie auf §ebung bes 33ürger= unb 93auern=

ftanbeS geridjtet maren, befdjränfte aber bie Privilegien ber §anfa=

ftäbte unb befonber!§ ßübed§ ju ©unften bc§ §anbel§ feiner Unter=

tt)anen. ^otitifc^e 9f\üd;fid)ten maren e§ aud^ in erfter Sinie, bie

i{)n 5U einem görberer ber Ü^eformation müd)ten. ®enn gerabe

burc!^ bie neue Se^re mürbe bie bi^^erige 9JJadjt ber ©eifttidjen

üernidjtet. 2:aneben tjatte er freiließ aud) ein offene^ 3(uge für

bie @cbred)en ber ^ird)e, unb fpäter mar er o{)ne ^^rage öon ber

SSa^rtjeit ber eöangelifdien Setjre überzeugt.

@eit 1520 mar er für bie (Sinfü^rung ber Sfteformation in

^änemarf bemüht. S5on feinem Oheime, bem ^urfürften non

©ad)fen, erbat er fid) einen geleierten Tlaun für ©önemar!, ber

aud^ bort ba§ ©üangelium prebigen fönne. 5(uf Sut^er§ unb



Wm§borf§ (Smpfet)fung f)in tarn 9J?agifter DJkrtin S^ein^art im

Oftober nad) Äopenf}agen. 5lber 9(tein^art§ (Sinftufe mar gering,

jo boB er im näd)ficn Sa^re iiad^ 3)eutf(^Ianb jurüdfetjrte unb

bie Üieformation in ^anemar! sunädift in ben §inlergrunb trat.

5^a(^ SSertreibung feine§ Steffen G^riftian, beffen ßampf gegen

?lbel unb ^o^e @etftlid}feit fi^üefelid) gu feinem (Sturze füt)rte,

n)urbe ^riebric^ I. alleiniger ^er,^og. (grft ba begann bie eigent=

lirf)e ^Deformation oon Sc^(eemig=,SooIftein. S)ie Herzogtümer

lagen i^m befonber§ am ^er^en, and) ha noc^, al§ er am 7. 2tuguft

1524 §um Könige oon 3}änemarf unb Slormegen gefront tt)ar.

;3m Suni 152G trat griebric^ offen gur lutljerifdjen £ef)re über

unb legte ber Slu§breitung berfelben in feinen Sanben fein §inber=

ni§ in ben SBeg. ?(uf bieje SBeife gelang e§ if)m, aik gefötjrli^en

kämpfe ju tiermeiben, bie fonft ben ©ieg ber neuen 2ef)re begleiteten,

obgleid) ber Sijd^of t)on 2übed ber 2e^n§f)err §oIftein§ mar unb

ber oon (Sd)te§roig im 58unbe mit ber bänifdjen ©eiftlic^feit ftanb.

Slic^t gu unterfd)ä^en mar and) ber (Sinf(uB, ben bie reid^en

Prälaten auf ben Sanbtagen ausübten, benn fie maren teils mit

bem mädjtigen 5(be( befreunbet, teil§ aud) üermanbt. ?Iber if)r

SBibcrftüub blieb erfolglos ba ber öer^og bie ^Deformation nic^t

f)emmte. 2)er 53ifd)of oon Sd^IeSmig moHte fid^ in feinen (Streit

eintaffen, oon beffen 5(u5fidjt§Iofigfeit er bon oornf)erein überzeugt

mar. ^er 58ifd)of oon Qixbid aber loar infolge ber poütifc^en

55erf)ültniffe nid}t in ber Sage, feine geinbfi^aft gegen £ut^er§

Se^re burd^ ©emalt ju befunben. @o brang benn bie ^Deformation

ofjue großen Sßiberftonb p finben in §olftein ein, unb mät)renb

fid) in Qnbtd^ SJDauern bie erften 9Degungen gur (Sinfü^rung ber

eOüngeiifd)en ^rebigt geigten, b[üf)te fie fd)on ^ie unb bo in ben

t)o{fteinifd)en 2anben. g^riebrid) I. erlief am 7. ?Iuguft 1524 ein

^olerangebift, ha'^ feber binfic^tlic^ feiner ÜDeligion fic^ oerljalten

folle, mie er e§ üor @ott oerantmorten fönne. S)agegen bürfe

feiner feinem S^äc^ften megen Iut^erifd)er ober fatf)o(ifd)er 2el)re

irgenb meieren ©djaben jufügen. $ßergeben§ erfud)te ber ^apft

ben dürften, gegen bie neue Sef)re ein§ufd)reiten. 2;agegen fam

griebrid) I. bem @efud)e ber ©täbte nac^, bie if)n um eoangelifd^e

^rebiger baten, unb i()re ßa^I mürbe immer größer, befonberS, feit er

feinem (gof)ne S^riftian 1525 bie @tattf)altermürbe in ben ^erjog^
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tümern übertrug. ®enn biefer lüar üon ^er^en ber (Sa^e fiut^er^

äugetf)an. <So lagen bie SSerijoItnifie in ^olftein, qI§ aurf) in ber

^onjaftabt Sübec! reformatorijd^e 93eftrebungen fid) ^u geigen be=

gannen. Slber in ^übetf n^or üorerft noc^ eine §od)burg be§

^^Qt^oligigmug, n^ie e§ fd)ien. 9lod) tuurbe bie 2J?efie in ben

I)errlic^en @otte§t)äufern gelefen.

Unter benfelben gei^nen fic^ bie fünf §aupt= ober

^farrfird)en befonberS au«.

S)er 2::om n}urbe 1173 üon ^ergog .^einri^ bem Söiüen

unb bem britten Sübeder 33iid^of öeinrid) neu erbaut. ^a§ alte

@otte§t)au§ tüar ber Jungfrau 9J?aria foU)ie bem Zeitigen 9^ifoIau§

geweitjt, \)a§: neue bem legieren unb SoI)anne§ bem Xäufer. '**)

2)ie öornetjmfte aller ^^farrfirdjen ift bie nidjt ineit öom

SRarfte gelegene @t. 9}carieufird)e. ©d^on 1188 würbe fie in

einem Privilegium ß'aifer g^riebrid^S I. ertt)äf)nt, ift aber in heutiger

©eftalt erft nad) bem großen Traube üon 1251 erbaut tüorben.

3n ber 1310 gu @f)ren ber SÜMria errichteten fübtueftlid)en Slapelle,

bie and) Bt 2lnnen= ober 93rief= Kapelle genannt wirb, würben

2(bIaBbriefe aufgehängt unb .^eitigenbitber uerfauft. Sefonberä

jeboc^ wor bie Seid)tfapeüe mit päpfttic^em 5(bIaB au^geftattet

unb führte fpöter auc^ ben 9tamen ©ängerfapelle. Sn il)r würbe

ber 3Jiaria §u (5i)ren täglid) feit 1462 cor bem gewöt)nti(^en

@otte§bienfte mit befonberer geier unb SBürbe üon ben allein

ben weltlid)en SSorftef)ern unterflellten @eiftlic^en 9}^effe getefen,

unb ^tüax feit 1518 bei bem üon ^oljann Soncn bortf)in gefcbenften

Slltare. @5 war fomit faft eine ßird)e in ber Äird^e entftanben.

3m Satire 1497 war biefe «Stiftung be§ S3ürgermeifter§ |)inric^

ßaftorp fefter begrünbet worben. Senn nun vereinigten fic^ bie

baran beteiligten Sürger al§ 53rüberfc§aft gur S5er!ünbigung 9J?ariä.

Sa bie nid)t firc^Iic^en ^i^fanimenfünfte im ^aufe eine§ befonber»

^erüorragenben SOZitgIiebe§, namenS ©reüeraben, ftattgufinben

pflegten, nannte man biefe Srüberfd^aft aud) @reüerabeu=Sompagnie.

5ßon oüen (Seiten ftromten biefer Stiftung reid)e 55ermäd)tniffe

äu. Sie au§ if)r fliefeenben (Sinfünfte waren befonberg groB unb

würben bei ber ^Reformation §ur Sefolbung ber 2el)rer an ber

©tabtfd)ute benu|t. Stud) bie ^öergenfafirerfapelle fei wenigften^

erwätjnt. (Segen 50 ?{Itäre befanben fid) in ber äJJarienfird^e. i-)



2)ie brüte ^farrfircf)e, bie St. Safobtfirc^e, ftmib idjon

1227. Sm Sofire 1497 tuurbe in if)r eine Kapelle ju (S^ren ber

ÜJJada, ber 3tnna unb aller .^eiligen gett)ei!^t. Sßie in allen

^farrfirc^en, fo befanben fid) auii) in biefer eine 9}?enge anberer

Kapellen, oon benen noc^ bie üom ©djireriner ^anonifuS 'tfJl, S)it=

mar (Sd}ult)op geftiftete unb 1488 com 93ürgermei[ter §einrid^

S3römfe angefaufte unb mit einer ^ommenbe tierfe{)ene (SrttJätjuung

finben mag. 3^r gef)örten aufeer anberen ^efi^ungen and} in

äJJedlenburg Sänbereien. @o nerlie^ it)r 3. 33. am 24. 9lonember

1284 ber gür[t ^einrid) üon SBerle ba§ Eigentum öon 2 §ufen

in ^ambl, bereu Srtrag ber bortigen SSüarei be§ .^ilbebranb

Don Wöün get)üreu foUte. '^)

S^ie oierte ^aupttirdje, bie üon ©t.^eter, mürbe ben Hpo[te(n

$etru§ unb ^aulu§ gemeit)t. ^'a§ 3(mt ber ©otbfdjmiebe bebac^te

bie§ ®ottest)au§ noc^ 1519 mit einer 3Sifarie, einer Stiftung,

nad^ ber ein ^ricfter, 58i!ar genannt, für ba§ @ee(enl)ei( 35er[torbener

9JJeffe lefen mu^te. 3" ^^^ "^ '^^^ ®t- ^-^^arienfapeüe biejer

ÄHrd^e ftottfinbenben öotte^bienfte iiermad)te 1494 ber ^ud)()änb(er

©erb üon Senten teftamentarif(^ fein S)orf 9^öbet in g)o([tein. ''')

2)ie fünfte ^auptürdje enblid), bie oon ©t. 5igibien, auc^

©t. Süien ober ©t. 2;iIIien genannt, befaß ebenfalls oiele Kapellen.

®ie 93orraben!apeUe ftiftete bie SSitme be§ ©ürgermeifter^:? 3Sor=

raben unb üerorbnete gmei 3Sifarien barin, für bereu Unter{)alt

fte ben ©rtrag ber @üter ©todelSborf unb SD^ort) beftimmte. Sßir

nennen au^er biefer nur uod) bie ^arBomen=, bie 2BoIterÄ= unb

bie 5tf)lfelbifd^e Ä'apelle, für bie ^eter oon ber Sinben §mei 35ifarien

funbierte. -")

2Bät)renb ber ®om unter alleiniger ßeitung be§ ^apitefö

ftanb, mar at§ erfter ©eiftlic^er an jeber ber anbern Äird^eu ein

Siettor ober Äirc^tjerr angefteUt. @§ mar einer ber 5)om{)errn,

ben ba§ Kapitel allein, für ©t. 9J?arien aber ber 9f?at mätjlte

;

boc^ ^atte ber 2)efan mit bem Kapitel bie 2öat)l ju genet)migen.

S)ie äroei ober brei ^aplane, bie au^erbem an ber ^ird)e mirften,

mürben aU feine ©eijülfen Dom ßird^fjerrn gemöfjlt. StümötjUd)

beforgten fie bi§ auf einzelne menige ^rebigten unb ßc^sn^onien

an ben größeren geiertagen ben gangen @otte§bienft unb aüe fird^-

lid^en ®efd)öfte, erf)ielten bafür aber nur ein geringe^^ 3at)rge^alt.
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©omit entftanb SÜä^gunft unb DIeib ber Äaplane gegen bie

Äird)f)errn, lra§ fpäter bie ^Deformation unterflü^te unb it)re

@infüf)rung erleiditerte. yizhtv. if)nen ftanben anbere ®eiftti(^e,

beren Qal){ öiel größer war. 2Ber @elb genug ht\a% je|te ein

Kapital an§>, um einen ^riefter anpftellen, ber für i()n n)ö(i)entli(^

einige dJlak ©eelenmeffe J)ielt. Qm Qüt ber ^fieformation gab

e» am 2)om 66 ju biefem ^'w^d^ angefteüte SSifare, an @t. SO^arien

68, an @t. ^eter 29, an @t. Safobi 21 unb an @t. tgibien 19.

daneben befanben fic!^ nocf) einige an 5Rebentir(i)en, an Kapellen

unb milben Stiftungen. 2(ber aud) in benadjbarten Äird)en er=

ri(i)teten Sübeder Bürger SSifarien. ©ine fo(c^e ftiftete 5. 33.

^einric^ ©prinfintgut am 24. ^ebruar 1299 am 93?arienaltar ber

^loflerfirc^e gu 9fief)na. S^a§ Urtunbenbudj melbet üon il}r:

„Sefenntnis be§ tonnentS ^u 9?ent)e, ha§: ein Surger üon Sübecf,

§einric^ ©pringeintgut^, 150 Wlaxt gur ©tifftung! einer $ßicarei

äu unfer lieben fratoen Sdtar gegeben ^at, mit bem fd)eibe, n^en

t)a§ ©(öfter futc^e SSicarien nid)t annehmen mürben, 3((5ban folten

fie 3m ober feinen Srben fuld)e§ gelb luibberumb ,^u erlegen

fd^ulbigf fein."

3:ro^ fold^er auÄmärtÄ geftifteten 93ifarien rvav bie '^a^

berfelben mie überhaupt ber ©eifttid^en in ber §anfaftabt fef}r

gro^. ®ie ©efamtja^t be§ Meru§ mit ©infc^tu^ ber bem Kantor

jeber ßird)e unterftellten ß^or^errn, bie im G{)ore erfc^einen unb

bei ben SSigilien u.
f. tt). fingen mufsten, ber 5(lmofenfammIer, ber

Crganiften unb ©töcfner foll oft über 800 betragen f)aben. '-')

^ie 3^ern)anbtfd)aft gar mancher unter ben 58orne^mften berfelben

mit ben angefet)enften S3ürgern mar bie Urfad)e, bafe ha^ ^er=

langen nad^ ber neuen Sef)re in Sübed guerft nur in ben mittleren

unb nieberen ©täuben fic^ regte.

Sieben ben fünf ^farrfird)en gab e§ noc^ anbere ®otte§=

^öufer in ber ©tabt. Unter i^nen ift bie ^ird)e ©t. 3of)onnic^

auf bem ©anbe bie ättefte. ©ie foll fd)on oon bem S3tfd)ofe

SSicelin oon Otbenburg, beffen 9Zac^foIger Sübecf§ erfter Sifc^of

<5)erplb «jurbe, geroeit)t unb nad) einigen 93erid)ten gunödift bem

Kapitel eingeräumt roorben fein, ^einridj ber Soioe üe^ fie

1175 neu erbauen, lua^rfdieinlid), um mä^renb be§ 2)ombaue§

eine ©tötte für ben ©otte^bienft §u f)aben. Sd)on -öelmolb nannte
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[ic üüä) Basilica. ^2) SBegen if)re§ fteinen Umfanget f)eiBt fie in

bell alten Ur!unben immer nur Äopeüe, nämlid) Capella S. Jo-

hamiis in arena ober super arenam. ©ennod^ mir!ten und) on

if)r mefirere (Seiftlidie, gu bereu Uuterf)Qlt SSifarien geftiftet ttjoreu.

®ie @t. eiemeu§ = 5?irci)e beftaub fd)on 1257. 5luc^ für

fie mareu üiele S8ifarien öor!)anben, unb ber Ä^atanb „üufer leueu

58rouft)en", oou bem mir unten uod) meiter fpre(i)en merben, marb

bort get)alten. (Sin fitberne§ Slnnenbilb biefer Ä'irc^e, ha§> 1484

nad) ^aul SSernebefen§ Xeftament angefertigt mürbe, ftanb in

befonber§ fjo^em 2tnfe^en. -^*)

5tufeerbem gab es uod) fünf ^apetlen, nämlid) eine ber

SOtaria gemeitjte in ber Stabt unb eine ber ^eiligen ©ertrub

gemibmete oor bem 33urgtfiore. (Sie t)ieB auc^ ^aiferfapeüe, meil

^arl IV. fie 1375 bei feinem ©in^uge in Süberf befudjte unb in it)r

feinen faiferlidjen ©d^mud anlegte. DJeben le^terer lag bie Kapelle

be» {jeiligen Äreu^eS. 2n§ ein SunggefeUe einft jum ©algen

gefüt)rt mürbe, füll er oor einem am SSege ftetjenben fteinernen

S3ilbe be§ Ijeüigcn Streu^e§ gebetet, ha^ ^anpt be§ ©efreu^igten

aber fic^ bem Jünglinge gugefeljrt t)aben. 3"^ Sriunerung an

bie» SBunber mürbe bie Kapelle 1383 erbaut. (Sine oierte mar

^u (S^ren be§ 5(pofteI§ 3;t)oma§ errid)tet, unb eine fünfte lag oor

bem 9JMt)Ientt)ore. '^j

5lber nid)t nur bie an biefen ^irc^en unb Äapetlen angeftettten

©eiftlic^en maren e§, bie aud^ am 5lnfauge be§ 16. 3ol)r|unbert§

bie fatf)oIifc^e Setjre in ber (Stabt ausbreiteten: ba^u famen uod)

bie Snfaffen ber ^löfter.

2ühid befa^ üier Slöfter, nömtid) ba§ non ©t. Sol^anniS,

(St. 3)larien = 9rcagbalenen, @t. ^atl)arinen unb @t. Sinnen. ®a§

3Dl)anni§'Ä'Iüfter ftiftete ber brüte ßübeder Sifdjof §einrid)

im 3at)re 1177, unb ^einrid) ber £öme botierte e§ mit einem

leite ber (Sin!ünftc aii§> bem ÄHrd)borfe 9?enfefelb, ben Dörfern

^(eoe, ®roB= unb Sllein=®labenbrügge unb ©tubbenborf. ®ie

ßtjronif berid)tet barüber, S3ifd)of §einrid) „ftid)tebe tu ber ftat

in gabe§ ere unbe in be§ goben t)eren fönte Sot)anne5 eüangelifte

et)n clofter. bar fetten fe monife üon fönte 53enebictu§ (eoenbe,

be quemen bar to conoente oan fönte (Sgibio to SrunSmie!."

^er (S£)ronift ?(rnoIb mürbe Stbt bes S1ofter§. ®er ^er^og aber
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gab bemfelben auc^ aUertei 5reit)eiten.2'.) ^nt Safjte 1245 njurbe

e§ in ein (Xi[tercienfer=9^onnenfIo[ter umgen:)QnbeIt. 3n ben ßeiten

be§ 58ifd)of§ Sodann oerlie^en bie Wönä)t Sübecf unb grünbeten

in SBagrien ein neue§ Älofter ((5i§inar). „3n ere ftebe to jonte

Solans eöangelifte lüorben bo gefat joncfronjen öan beme gramen
Iet)ene."2fi) ^n ber ^u biefem Älofter geljörenben Äirrf)e gab e§

aufeer ber oon 3J^ornen)ecf) geftifteten Äapelle noc^ mehrere anbere.

e§ befaB eine grofee Sln^a^I @üter in ber Umgegenb unb ert)ie(t

1314 auc^ 7'/, ^ufen be§ ®orfe§ ÄQlff)or[t in aJiecflenbnrg. Sind)

bie mecftenburgifc^en S)örfer ^üffora unb Sftammefenborf inaren

biefes ßlofterS Eigentum. ^Hbtiffin war §ur ßeit ber ^Deformation

51belf)eib ^römfe, be§ 93ürgermei[ter§ 9^tfo(au§ S3römfe (Sdjioefter;^')

Sm breije^nten 3ot)r^unbert entftanb ba§ 23 urg= ober 9Jiarien =

ä)ZagbaIenenfIo[ter, ba§ bie 23ettetmönd)e in 23e[i^ nahmen.

2tu§ greube über bie S^ieberlage, m\d)^ SBalbemar IL am 22. 3uli

1227 bei 23ornf)boeb erlitt, befd^tofjen bie Sübecfer „®abe to e^ren

unbe ber f)ilgen üromen" (ber Maria DJ^agbalena) in it)rer @tabt

ein Softer gu ftiften. 2)enn ber STcaria 9}kgbalena fc^rieb man
5U, boB fie tüät)renb ber (Sc^tac^t it)r ©emanb tior bie «Sonne

gel)alten ^ahe, bamit fie bie Sübecfer Kämpfer nidjt Wcnbe.'-^)

(So !amen bie Settetmönc^e in bie ©tabt. 3)ie ©ominüaner
liefen firf) bort nieber unb na!)men ba§ an Stelle ber alten Surg
erbaute unb bat)er „Söurgftofter" genannte ©eböube 1129 in S3efi^.

@§ mar befonber» angefet)en. 5(uc^ ber ß^ronift ^ermann S^orner

gei)örte gu biefer iörüberfdjaft, bie eine treff(id)e, üom Sifc^ofe

^einrid) Sodt)o(t 1319 gemeinte Ätofterfirc^e befai ?{u&erbem

muBte fie fid) bei ben 2(rmen beliebt p madjen, benn jäijxüd} am
3:age i^rer S^^ieberlaffung in Sübed befc^enfte fie einer Stiftung

gufolge alle armen Seute ber ©tabt mit einem SBeiBbrote. ©in

70 Sa^re nad) it)rer DJieberlaffung in Sübed gemadjter 33erfuc^,

i^re SSirffamfeit auc^ auf ©abebufd) au§gubet)nen, loo fie unb

bie gran§i§faner bie ?(u§übung eine§ 5:eile§ ber ©acra ^u erlangen

t3erfud)ten, fd)Iug freiließ fet)1. 2«) ^ludj ber Orben ber gransisfaner

atfo fehlte nic^t. 3a, er mar fd)on üor ben S)ominifanern nad)

Sübed getommen unb I)atte fid) bort 1225 angefiebelt. S^m ge=

^örte ha§ ©t. Äatt)arinenfIofter. 21I§ 1350 bie ^eft in ber

©tabt mutete, erhielten bie gran§i§!aner reid)e (Sinnafjme für
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©eelenmeffen. ©o ja^eu fie fic^ in ben @tanb gefeilt, an ©teüe

be§ otten baufälligen Ä1ofter§ ein neue§ Qufäufü^ren. 2)en ©runb

gur mofterfirc^e legte ber S3ijd3of §einri(^ 93ocff)Dlt 1335. Sn
it)r befanb fi(i) aufeer onberen ouc^ bie ^^^^^^^'^P^ß^' ^^^ ^^^

Öunfer!ompagnie gur 9?erric^tung il)re§ @otte§bienfte§ unb gur

Seifelmng if)rer SToten biente. ^")

3)q§ öierte, bog @t. 2lnnen!Iofter, lourbe erft im 16.3öt)r=

f)unbert erbaut. @§ getjörte bem 1212 öon ßlara öon 5(ffift

geftifteten unb nac^ itir genannten Drben ber 0ariffinnen. SII§

^erjog 9Jiagnu§ oon yJiecEIenburg einfa^, bafe ju feinen Älöftern

^et)na unb |]arrentin ber ?Inbrang uon au§luärt§, befonberS öon

Sübecf t)er, fet)r 3unat)m, l)ielt er es für geboten, 1485 unb

1501 bagegen einjufdjreiten. 2)ie§ öeranlafete bie £übec!er, eine

eigene (Sr^ietiungSanftatt für i^re Xöc^ter einäuri(i)ten. Sinige

n5ot)It)abenbe unb oornet)ine S3ürger fauflen einen c^of in ber

S^itterftra^e unb errid)teten bort 1502 ein Sungfraucnf(öfter

SDasfelbe lüurbe mit päpftüc^en Süllen unb mand)erlei Slblafe

auSgeftattet unb ben au§ bem 23raunfd)n)eigifc^en geljolten 9vegu=

liffernonnen übergeben, ^ie SSorftet)erfc^aft bilbeten bie gttjölf

©tifter be§ ßlofter^Ji)

®em (Sinfluffe gegenüber, ben bie S3ettelmi3n(^e öietfad) er*

langten, mollten bie 3BeItgeiftlid)en ein ©egengemic^t geminnen.

2)arum begünftigten fie nad) Ä'räften bie im 13. Scil)rt)unbert

entftanbene 5(rt be§ geifttid^en ©ilbemefenS, bie ben 9iamen IJ!atanb

führte, meil bie 3JiitgIieber an ben erften S^agen jebeS 3J?onat§

it)re ^erfammlungen "hielten. @o bilbeten fi(^ feit Slnfong be§

13. Saf)rl)unbert§ an öielen Orten in SDeutf^tanb unb g^ranfreid^

Srüberfc^aften öon ©eiftlic^en unb Saien. Sie üerpftic^teten fid^

ju ©ebeten unb 9}?effen für lebenbe unb üerftorbene 9Jlitg(ieber

unb 3Sermanbte, forgten aber aud^ für erfranfte Q^rembe unb für

bie Strmen. @oId^e ^Bereinigungen beftanben aud) in Sübed nod^

gu 5Infang be§ 16. Sa^rf)unbert§.

@c£)on 1342 !am ber @t. 2lgibien=Ä^a(anb ober bie 9JJarien=

brüberfd^aft suftanbe, bie öon ben S3ifd^öfen Sodann öon 3JJut)I

unb 93ertrom ßremon beftötigt tt)urbe unb tägli(^ brei^eljn arme

Seute fpeifte. @in gUiieiter ^alanb rtjar ber pm t)eiligen ©eifte,

„be ^alanb to bem t)iUigen ©ei^fte binnen Sübecf;" ein britter,
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öieüeid^t nod) älterer, t)ielt fid) gur Äirc^e ©t. So^annis auf bem

©ante. @r jäfille unter feine 3J?itgIieber and) @e(ef)rte unb

^atrigier. SSä^renb biefer Äalanb bem f)eiligen ©regor gu ®{)ren

feine 3"fQ"^n^^"fii"ftß ^if'^t oeranftaltete ein oierter „bet) ber

Kapelle ju @t. Sürgen" fie bem 9^itter (5t. ©eorg gum @ebäd)t=

ni§. Serül^mter noc^ al§ biefe öier ift ber (St. etemen§=ÄaIanb,

„S)e Äalanb ünfer (euen SSroumen in 8. (£(emente§ Äerfe," ben

S3ifcf)of Söertram ßremon 1370 beftätigte unb fpätere S3ifcf)öfe,

Ujie ^of)Qnn ^lenebenft, 3(Ibert ^rummebicf unb 3;f)eoboricuö

5trenb0 mit üielen Stbläffen unb ^rioilegien ausgeic^neten. 3)urc^

allerlei ©d^enfungen erlangte er reidje Tlitki, unb mef)rere Dörfer

maren fc^on in früher ^eit fein Eigentum. 5(ufeerbem gab e§ nod^ eine

SJlenge anberer geiftlicf)er Srüberfd^aften in ber @tabt, oon benen

öiele ebenfo mie fonftige 53ereinigungen i^re Kapitalien in ben

abeligen ©ütern be§ Klüver Ortee in SOZecftenburg belegten.-^)

Slber auc^ fonft ben)ie§ bie cf)ri[ttic^e Siebestijätigfeit

ber fattioüfc^en ßircfie in jener ^eit in Sübecf i!)re Kraft. 9^ac^

bem ©runbfa^e ber mittelalterlichen KirdEie, ha]^ „Eigentum nicöt

äu befi|en" fittlirf) abfolut beffer fei al§ ©igentum ju I)aben, unb

nac^ bem anberen, baB ber Überfluß bee 93efi^enben ben Firmen

gef)öre, gaben aud) I)ier öiele Bürger unb fonftige Semo^ner ber

©labt oon if)rem SSermi3gen §u mitben (Stiftungen. (S§ fei nur

on eines gemiffen Sodann Srfjabemicf? ^eftament erinnert, ba§

er im ^a^re 1521 in feiner SSaterftabt Sübec! auffegen lie^. (Sr

öermac^t (St. Jürgen unb üielen anberen Stiftungen @elb, aber

immer m bem S^td^, „oor mt)ne onbe mt)ner leuen ^uSfrumen

gele to bibben;" „bat fe mi} ünbe nUjue leuen ^usfrumen mt)t

ötjütjen önbe fetemiffen began." Selbft ben SJ^önc^en „to 9}Zarience

int (Sartf)u§ bt) 9?oftfe" üermac^t er eine Xonne 53ü|omer 33ier,

„öor ön§ betjben to bibben." Gr mar mie alle frommen jener

3eit ängftli(f) barauf bebad)t, burdj 3Sermäcl)tniffe aller Slrt fein

unb feiner Q^rau Seelenheil gu fidiern. Sind) ben Strmen !amen

berartige Stiftungen gu gut.

5ßon ben ^rmen= ober (Slenbel)äufern nennen mir ha^

üon (Süert 9J?oi)elfe, einem SJZitgliebe ber ßi^f^^^i^ü^e^fc^oft, 1487

geftiftete, fomie ta§> oon ^einridj Serntin in§ 2eben gerufene.

9'Zeben i^nen gab Z5 nod) oiele anbere ?lrmenl)äufer, 5lrmen^
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gonge, 93uben unb Heller für 5Irme in ber ©tabt. 3n jeber

Älrd)e beftanb eine 511m ofenf äffe ober 2((mofenfifte. ©od^ be=

famen bie Firmen ben ganzen (Srtrag berfelben ebenfo njenig wk
bie njöd^entlid^ nnb oft fogar täglid) eingefornmelten ©oben. SSiel-

met)r na^m ber Äird}I)err erft ein 3)rittel für fid) in Stnfpruc^.

2Bq§ SBnnber, ba^ bie ^(age je länger, befto met)r ertönte, bie

^irc^e forge f(f)Iecl)t für bie 9^otIeibenben, ja, öertt)Qlte bie if)r

anüertrauten ©oben untreu. (S§ fehlte eben an einer geregelten

5Irmenpflege, bie ber ?lrmut oorbeugen n^ill, anftatt fie gro^

§u §ie!^en, njie bie !att)oüfdje Äird^e e§ tf)at, bie ber S3ettler be=

burfte.33) T}ie§ erleidjterte ebenfalls bie ®infüf)rung ber ?Refor=

mation.

5lud) ha^ §eiIigen=@eift=.^ofpitaI, n)e(d^e§ fc^on oor 1286

gegrünbet unb nac^ bem S)hifter be§ §ofpitaI§ della Scala in

@iena aufgeführt mürbe, tt)ar eine (Stiftung d)riftlid)er Siebe.

®er ©rünber foH S3ertram 9}?ornett)ed) gewefen fein, ber als

armer 5l'nabe au§ Sübed aussog, al§ reidjer Ä'auff)err ^eimfe^rte

unb, um haS^ §ei{ feiner @eele beforgt, ha^^ ^ofpital in§ Seben

rief, bem reid)e 93efi^ungen aud^ auf ber ^nfel ^oet gehörten,

!t)0 e§ 1344 bie Ortfd^aften ©eeborf nebft 9Jeu^of, SSeitenborf,

93ranbent)ufen unb SSangern öon ben Ferren oon ©tralenborf

ernjarb. Qtod Satire fpäter faufte e§ bon Sodann unb §einrid^

oon (Stmen^orft in 2Bi§mar einige ^^^nten au§ einem §of unb

2(der in 2Sarnfent)agen. S^m gehörten aufeer 9iafom, 2IItbu!om,

SffuffoU) unb ©trifenom aud) onbere Orte in 9J?edIenburg.

S)a!g @d)meftern^auS ober ben oegebergfonoent muffen

njir ebenfalls ermät)nen. Sn if)m fanben bie in ben 3)ofumenten

oon 1355 unb 1388 Sorores de tertio ordine (S. Augustini)

unb in alten Ur!unben aud) „33otert)nnen" (53ü^erinnen) genannten

grauen eine ^ufludjtSftiitte. Sof)ann ©egeberg, ein SflatSöermanbter,

lieB bie S3üBerinnen auSfterben, erri(^tete ein neues @ebäube unb

naf)m unbefd^ottene g-rauen in if)m auf, bie bort unter bem ®e=

^orfam unb ber 5luffid)t einer fogenannten 3J?utter lebten unb

fid^ oorne^mtic^ mit SBoIIarbeit befdjiiftigten, n^eSbalb fie aud^

„SSodfd^meftern" fjiefeen. 3n ber bem ©r^engel 9J?id^aeI ju @f)ren

bafelbft errichteten Ä'apeüe befanben fid) oerfdjiebene SlltäreJ*)

58or 1289 nnirbe bie @t. ©eorgSftiftung, ein 5Ift)( für
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bie 5(u5iä|tqen, ins 2eben gerufen. SOcit it)r üerbunben war bie

@t. ©eorgefapeüe. Später n^urben aud) cor bem S3urg= unb

|)oIftentl}ore 5tu5fä|igen = |)äufer errichtet unb jogar aueroärtigen

Stiftungen, raie j. 33. bem Sürgenftifte in ©reöesmüijlen, rei(^e

SSermäc^tniffe feiten? ber ^anfaftobt ptei(. Sa, fogar „ad struc-

turam ecclesiae" in S3ü|on) errid)tete am 22. Januar 1367 ber

Sübecfer ^atmannSfo^n ©bertjorb Älingenberg eine Stiftung oon

100 dJlaxt lübifc^er Silberpfennige, ^ür grembe gab e§ fd)on

im 13. 3a^rt)unbert in ber freien SReic^sftabt ©aft^äufer, unter

benen fid) ha§: @ertruben=§ofpita( befonberS aus^eidinete.

2(n S3eguinen^äufern, beren 3nfäffen bie brei 9Jii3n(^§*

gelübbe für fo lange übernot)men, mz fie bem SSereine angetjörten,

gab e§ in 2ühzd fünf. §ier lebten bie 58eguinen unter ber 5Iuf=

fic^t einer Cberin unb eines ^;priefter§. 3t)re 33efd)äftigung beftanb

in ^anbarbeit unb bem Unterrid)te ber n)eiblid)en ^ugenb, fie

trieben aud) Seelforge unter bem weiblidjen ©efc^lec^te unb gingen

in bie |)äufer ber Stabt gum Slawen, 2Bafd)en unb jur ftranfen*

pflege. 3n Sübed beftanb ber nad) feinem Stifter benannte

<5ranen!onDent in ber !(einen Surgftrafee. 16—20 grauen fanben

bort freie SSot)nung, geurung, Sic^t unb 2öäfd)e. — Ser um

1260 öon Sodann Slrufe geftiftete ^rufenfonüent tag in ber 9tä^e.—

iöei ber Äird)e gleichen 9Iamen5 befanb fic^ ber Slgibienfonüent,

ber 1301 mit 93eguinen befe^t mar, in ber 3ot)anni§!irc^e ber

Soljannisfonuent, beffen bie Urfunben fc^on 1270 gebenfen, unb

nid)t roeit üon ber Äattjarinenfirdje ber Äat^arinenfonöent.

2(ud) für Sßitmen unb SBaifen au§ befferen Stäuben mar

geforgt. S^nen biente ba§ 1413 bei Wlöün ju ef)ren ber

fc^mebifd^en ^eiligen S3irgitte geftiftete unb burc^ ^aifer Sigi§*

munb 1415 ber SSogtei 2übed unterfteÜte Älofter SD^arienmoIb,

üon bem au§ ber S3irgittenf)of in ünhzd angelegt mürbe.

S)iefe üielen ßlöfter, Srüberfc^aften unb Stiftungen fönnten

t)ielleid)t ju bem Sd)Iuffe berechtigen, t)a§, d)riftlid)e 2eben in Sübed

tüäre §ur ^eit ber 9ieformation ein befonber» rege§ gemefen.

allein biefer Sdilufe märe burd)au§ falfd^. $8ie(mef)r mar auc^

in ber alten ^anfeftabt ba§£eben ber @eiftlid)en unb Saien

in tiefen SSerfad geraten. 3]on ben ^omt)errn jener ^tit berid)tet

ha^ Xagebud) bes S(ugen§eugen, ta^ fie feinelmegs „framme effte
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gele{)rbe lübe" (fromme ober gelef)tte Seute) maren, fonbern un=

gelehrte. 2BäI)renb bie t)öt)ere ©eiftlic^feit im 2öo{)(Ieben id^melgte,

nafjm man ben armen ^itaren and) nocf) ha§> SBenige, ma§ fie

it)r ©igen nannten. 33on if)nen fagt ©ebafttan Srant mit Sftec^t:

„fel)n ärmer öt)d) uff erben ift bann priefterf(f)afft ben narung

gbrift." ®a itjre Äapitaüen ä"ni 2etl in hen abeügen ©ütern

be§ S'Iü^er Orte» belegt maren, mürbe jener 5lbel ber Sübecfer

@eiftlid)feit nac^ unb nad) ftarf üerfc^ulbet. 2)iefe ßaft fud)te

er üon fid^ obgumäl^en. (S^ !am am 29. Wäx^ 1508 §u

einem 9Serg(etd)e, bei bem ber S)ombefan SBi(f)eIm äöeftpljat unb

ber 3)omfd)olafter 3oI)ann 23rei)be au§ Sübec! bie 9fted)te ber

nieberen (55ei[ttid)feit i^rer S^aterftabt nur f(^Ied)t mat)rna[)men.

^enn nur §u fe{)r mürbe ber ©treit ju ©unften be§ 5IbeI§ ge=

fd)lidjtet, bie Sage ber nieberen @eifttid)feit, bie auf aEe rüd-

ftüubigen ^infen, im ganzen etma 30 000 gute 3JJarf, üer^iditen

foüte, baburd^ aber nod) fdjiimmer, ^umül ber S(be( aud) bie neuen

ßinfen nid)t gatjlte unb fernere S3erträge nic^t ^ielt. Sßä^renb

bat)er om 17. 5?uni 1511 in @reüe§miit)Ien ein neuer, üergebüc^er

$8erfud) gemad^t mürbe, einen SSergleic^ ^erbei^ufü^ren, tonnte

and) ber am 6. ^Degember be§ näc^ften 3at)re§ in ©egenmart ber

^erjöge |)einric^ unb 5((bred)t oon 9JJed(enburg ju ©abebufc^

gejd)Ioffene SSertrag bie 9J?i§[timmung ber @eiftlicf)feit nur einft=

meilen in etma§ befd)mid)tigen. ^ä) 3)a§ ßübeder Sifd^öfe mie

Sot)ann VI. oon 2)ulmen unb 3o^ann VII. üon @d)e(e an ben

großen Sllrc^enüerfammlungen be§ 15. 3ot)rf)unbert§ lebhaften 5tn=

teil na'^men, tonnte "Oa^, SSerberben nic^t auft)alten. ^ßj

S)ie S)omt)errn tümmerten fic^ faft gar nic^t me^r um ben

^ird)enbienft, fonbern üermalteten bie ben Sirenen get)örenben

©üter ober traten in ben S)ienft üon dürften unb @täbten a(§

Staatsbeamte. 3)ie S^itare maren bie eigentlid)en ^riefter. So
mürbe bie 33erleit)ung einer S)omf)errnftelIe oft eine 33e(o^nung

für geleiftete 2)ien[te unb alfo eine 5(rt ^enfion.^')

ßufammenfaffenb tonnen mir ^a\pax ^einric^ ©tarde bei=

ftimmen, ber in feiner ^ird)en=,^iftorie melbet, e§ mor ba§ Seben

ber @eiftlid}en „tioll Stbgötterei, Stberglauben, 9Jienf(^entanb,

@emiffen§-3::t)rannei unb anberen bergleic^en abfd)eulid)en anti=

c^riftlicfien ©reuein me^r, bü% menn man in bie üorigen secula

§. iäcl;reibei-, Sic iHeformation 2übecf'j. 9
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jurüife fief)et unb ben bamaligen Derberbten ßuftanb ber Äirrfjen

gu 2übe(f, lüie erbärmttd) fie nerirüftet getüefen, in ben @efd)i(^t=

unb anberen 93üd)ern liefet, man billig bnrüber erftaunen unb ba§

groBe (SIenb, barin fie in foli^er ©eftalt geftecfet, au^ t)erä(id)em

93?itleiben befeufjeu utuB".^^)

5Iu(f) bie furg öor 93eginn ber ^Reformation in Sübed ^erau5=

gegebeneu S3üc^er fagen un§ manc^e§. 5Ro(^ 1452 erfc^ien bie

©c^rift „Birgitte revelationes", n)etd)e, obgleich üorreformatorifcfie

Astern ent|altenb, un§ in mandjen ©tücfen einen (Sinblicf in bie

römifd)e Strietjre gemötjrt. 2)iefelbe fanb üierjig 3a^re fpäter

eine neue 3(ufIoge. Sind) bie scala cell, bie §intmel§leiter, üom

Saf)re 1476, get)ört tjier^er. SSon biefem Sud)e urteilte ^einrid^

öon (Seelen, ber Sübeder S^teftor, ba'Q, mer mit biefer Seiter in

ben §immel !ommen molle, fd)Ied)t für fid) forge. S)a§ Speeuhim

patienciae ober ©peget ber (Sad)tmobic^eit ((Spiegel ber (Sanft=

mütigfeit) betitelte ©ebetbuc^, in bem bie ^eiligen befonber§ geehrt

merben, bie Summa Johannis, „gf)etogen allermeift nfi) beme

tjiüigeu (Söangelio, unbe becret=Soefe, fagent einem juwelden ftant,

mot im allernutteft i§ to falid)eit fiuer 3^^^/' ^^''^^ ^^ Seigre

1487 erfc^ienen, „bat S3od ber ^rop^ecien, (äpiftoleu unbe bei

t)iaigen ©uougelii," ha§ 1488, 1493, 1497 unb 1509 ^erau§=

gegeben unb bemnac^ üiel gelefen mürbe unb ^mar eine einbringlidje

SO^Ja^nung ^um Sefen ber ^eiligen ©c^rift, ebenfo aber oud) oiele

Srrlet)ren ent{)ielt, „be ^falter 2)auib§ mit ber ot{)Iegginge"

(^falter 2)at)ib§ mit ber 5Iu§Iegung) üom 3at)re 1493 unb be=

fonberS „bat ^aBionalefte bat fieuent ber .^iüigen" (ta^ ^offionat

ober ta§> Geben ber ^eiligen) öon 1507 fomie anbere um biefe

3eit gefd^riebene unb gebrudte 93üc^er geben ein 93itb bat)on, in

meld^em 3uftanbe fic^ bie 33elet)rung be§ Sf)riftenooIfe§ in ßübed

furj üor ber ^Deformation befanb.

daneben freiließ befafe man in ber ^anfeftabt bie Sibel.

SOZod^te aud) ©eiler oon ^aiferSberg ber 5lnfid)t fein, ben Soien

bie S3ibel ju geben, fei ebenfo gefö^rlid), mie ben ^inbern ta§>

9}?effer gum Srotfc^neiben gu reid)en, mod)te and) ä'urfürft 33ertl)oIb

öon äRaing 1486 ben S3ibelbrud in beutfc^er ©prac^e möglic^ft

gu f)intertreiben fuc^en, in ßübed mar e§ nicE)t öerboten morben,

bo§ 53uc^ ber 33üd^er in ber eigenen ©pradje ju lefen. ©o
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erfd)ien bort 1494 eine S3ik{üt)erfe^ung unter bem Xitel „be

SSibtie mit öütingtjer adjting^e: rec^t na beme latine in bubef!

Querg^efettet. Wlit tiorluc^ting^e önbe glofe: be§ ^oc^gt)e(erben

^oftillatoerS 9^icoIai be Ii)ra SSnbe anberer üelen ^inigt)en boctoren."

@inb and) bie S^amen ber übrigen §(u§Ieger nid)t be!annt,

fo lobt boc^ felbft 2ut^er ben S'ZitoIauS be £t)ra unb fagt öon

i^m, ta'^ er i^n liebe unb befonber§ fdjä^e, roeit er bie ^eilige

@(i)rift überall forgfältig erforfc^e. ^aht er fic^ and), burd) iia§:

5(nfe^en unb 53eifpiel ber SSäter oeraula^t, zuweilen ju unpaffenben

Megorien oerleiten laffen, fo fei er boc^ „ein guter (Sbraift unb

treuer (S^rift," n^eldier „gut Arbeit" mad)et, „xüo er fic^ U)iber

ben jübifc^en S5erftanb löfet".

@d^on biefe ^yiu^ernngen beuten un§ ben Söert ber Sübecfer

Söibel an. §lüerbing§ ift fie feine gan^ felbftänbige Überfe^ung;

öielme^r t)öngt fie mit ber nieberbeutfd)en Kölner ^ufammen. ®a§

bemeifen aufeer ber (Einleitung bie Silber unb tlberfd)riften ber

einzelnen Kapitel mie oftmals auc^ bie im Xeyte ftetjenben ©loffen

unb ber %ex:t oon 2. Äön. 7 an. ^\§> §u biefer ©teile ift bie

Überfe^ung eine felbftänbigere. (S§ ift ^ier ein berarttger ^ort=

fd^ritt 5U erfennen, ba^ man biefe Sübecfer Sibel „al§ bie befte

ber im 9JJitteIaIter gebrucften" bejeidinen fann. ^ie @d)i3pfung§=

gefcf)id)te beginnt mit folgenben SBorten:

„3n bem anbegtjine (ber tl)b) t)eft gob gt)efcapeu (oan ni)c^te)

l^emmel unbe erben (mt)t alle beme, bat bar t)nne t)§). ^ebod^

be erbe tt)a§ t)bel (fo bat fe nt)(f)t fl)d)tlQf ma§, barumme bat

fe mit ben materen bebecfet ma§) unbe ma§ lebbid) (fo bat fe

nene ürud)t broec^) unbe be büfterniffe meren bauen ber un*

fc^idelic^eit ber afgrunbe, unbe be g^eft be§ ^eren (bat t)§ be

ttjiüe beS ^eren) mart gt)eöoret bauen ben matercn (fo be mille

ene§ !uuftig^ere§ auer be materien, bar oan t)e ei)u merf mt)l

ma!en) unbe gob febe (nid^t bat ^e fpraf, men ib maS fien

tüille): bar fdjal merben el)n It)d^t (bat i§ ene f(arf)eit) unbe

bor toaert een tt)d)t, unb gob fad), bat bat It)d)t gub ma§ (to

üelen bing^en) unbe fd)ebebe bat iQc^t öan ber bufternt)ffe (fo

fi)f öormt^bbetft ber funnen f^eben nad)t unbe haä)) unbe nomebe

bat h)c^t ben had) unb be bufternljffe be nad)t. Unb fo maerb

t)an beme aüenbe unb non beme morg^ene een (natürlich) bad^."

2*
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5lm 19. 5Rooember ootlenbete ©teffen 2(rnbt ben 2)rucf be§

SBerfe§. äJioditen a(jo auc^ in 2iibcd (5^ri[ten t)orf)anben fein,

bie in jener ^dt fleifeig bie 93ibet lafen, fo giebt uns boc^ ein

Söort S3ugent)Qgen§ SIuff(^lufe barüber, bafe man Qud) bort ben

©lauben ^n üerbreiten unb §u befefligen fud^te, bie {jöc^fte 2(utorität

jei ber ^^apft in ^om. ''')

2öie bie ^eilige Srf)rift nid^t t)öd}[te 9brm lüar, fo galt auc^

S^rifti Sierbienft njenig. ^Daneben [teilte man ba§ 9Serbien[t ber

^eiligen, befonber§ iia§i ber Jungfrau SJJaria. Sie follte öor @ott

als 9}?ittlerin auftreten. Sinen Semeis baoon, mie {)od^ man

biefe .^eilige auc^ in Sübecf fc^ä^te, giebt eine Xafel ber 8t. SO^arien=

ürc^e mit ber Snjtfirift: „C! 9J?aria, eine DJcibbelerinne tmisfen

(^^aht unbe ben SKinsfen, mate bod) bat SOäbbele tmisfen bem

Ülic^te (^}aht§> onbe miner armen ©eelen."

5Iber aud^ fonft fanb man in ber alten |)anieftabt mand)e

3rrlet)re. (Sine ^oftie mufete bagu bienen, bie !atf)oIifc&e £et)re

t3on ber 58ermanblung unb ^etdjent^ie^ung p erhärten. SDenn

\o berid)tet S3ugen^agen: „§t)r t^o 2übecfe Ijabben je od fold einen

^üpen=@obt in be§ t)itgen gei[tes Äerden, bar f)en fenbe me, in

nöben, froumen önbe Sungfroumen, müUen onbe baruet, mit grotem

offer, bart)en (aueben fid be lübe, bar föd)ten je troft onbe t)ü(pe.

dln öuerft ot^ ®aht§, gnaben bat (Suangelion t)gr mebber an ben

bac^ quam, bo mart be $apen-®obt n)ed) genamen, onbe quam be

Söuerie apenbar tiox be Sübe, mente l)bt roart befunben, bat t)bt

mos eine §oftie (alfo me nömet) Dan ben mieten lt)D freten, onbe

i3on einer mufcaten blomen ma§ bar op gefleuet, bat jc^olbe bat

Slobt et)rifti fl)n. ©old Stobt mifen be Äeldbeue (= Äeldjbiebe)

ben fielen, xvan fe enen ben Äeld Gf)rifti affgeftalen ^ebben."-"^)

(Ss ift ferner überliefert morben, ba^ fid) im Sübeder 3)ome

ein DJkrienbitb befunben \)aht, in beffen au§get)öt)Iten topf ein

mit 2Baffer gefättigter @d)mamm gelegt märe, berart, ba^ bas

SS^^affer au§ ben 5(ugen geftoffen fei. So t)abe man bie Seute

glauben machen moUen, ha^ Silb meine. Sind) fei an bemfelben

eine Sorrid)tung getroffen, ha^ eg fid) oon bem abmenben fonnte,

ber if)m nid)t genug geopfert ^aht. S)ie ßat)! ber Ü^eliquien

mud)s immer me^r. 9^ur ein Seifpiel fei ermäl)nt. Sifc^of

Surc^arb oon 2ühtd roeil)te 1293 in ber Kapelle beim Schlöffe
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gu (Sutin einen 5(ltar ju ßf)ren ber Jungfrau 9J?Qria unb be§

ijeiligen S3art^oIomQn§. Sn ben Slltar n)nrben folgenbe 9f?e(iquien

l^ineingelegt: ein ©tücf öon bem Äreuje ß^rifti, 9fle(iqnien öon

91ifo(au§, 33lQfiu§, StnSgar, ®eorg, ein ©tücf öon 5(aron§ ©tob,

SReliquien üon bem erften 9J?ärtt)rer ©tept)anu§, öon S3artf)olomäu§

unb öom f)eitigen SourentiuS, öon ben 11000 Jungfrauen, öon ber

Jungfrau $8albina, öom Stpoftel Ja!obu§, öon ^anfratiu«, öon

SftboruS unb öon ber tjeiligen Äatl)Qrina. ?(uBerbem mürben in

taS: 93ilb ber Wcavia in berfelben ^a^f-ieüe nod) 10 Sfieliquien ein=

gefc^Ioffen. 5i{)nlidj ging e§ in ber §anfe[tabt felber jn.^')

S)en befannten (Srfc^einnngen ber mittelalterlirfjen grömmig=

feit begegnen mir aud) in ßübed. (£§ gab bort oud) „(Seelenbüber".

S)anarf) foüte ben Strmen jebeSmat am Xobe§tage be§ ©tifter»

unentgeltlich ein 58ab zubereitet merben, bei bem fie in ber Spiegel

and) nod^ burc^ ein Wlai}l ober burc^ anbere ©penben erquicft

merben unb bafür be§ ©eelent)eil§ be§ (Stifters gebenfen füllten.

S)ie (Statuten eine§ Sübecfer ^'ranfenl)aufe§ fd)rieben ben Jnfaffen,

bie bort 5lufnat)me fauben, öor, täglid) 300 58ater4Iufer ju beten,

„menn fie nur nod^ bie ßunge unb bie Sippen rü()ren tonnen.

"

(Sine Urfunbe be§ in ber 9lä^e ber Stabt gelegenen Siec^ent)aufe§

5U ^lein=(55rönau fagt, falls bort, „ha§ @ott öerpte", feine 5tu§=

fä|igen mären, foHe ha§> ®ut ben ©ied)en in 2nhid gel)i3ren.

Tian fonnte Slrme unb Ä^anfe nic^t entbehren. Wan beburfte

i^rer, um „gute SBerfe" gu öoHbringen. ?lud) öon Sübed au§

unternahm man öiele 2Ballfal)rten, aud) fonnte ein ÜJJenfd) für bie

Sünben eine§ anberen ftellöertretenb eine ^ilgerreife unternehmen.

2)erartige Pilgerfahrten famen ^äufig öor. ?ll§ SBallfafirtSorte

merben öerfc^iebene genannt. 5Inf med"lenburgifd)em ©ebiete mürbe

bie am 7. Juni 1222 in§ Seben gerufene 2lntoniter=^rÖ5eptorei

5;empsin, gemö^ntic^ St. 5tntoniu§=§of ober ^iönnieS §of genannt,

öiel befud}t. 5lm Johannistage maüfaljrtete man gerne nad^ ber

ebenfalls in 9Kedlenburg gelegenen Jo^anniter=^riorei (Siyen bei

©abebufd). Stud) ©üftrom unb Sdjmerin maren berühmte 2BalI=

fo^rtSorte, bie öiel öon Sübedern befudjt mürben. Jn Sdimerin

befoB ein munbert^uenber tropfen beS SlnteS ßl)rifti gro^e 5ln«

äief)ungSfraft. 9Kel)r uod) als biefe Drte fud)te man aber §u

feiner Seelen Seligfeit ^lac^en, 5löln a. 9^1). unb Waxid (Sinfiebeln
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auf, luti^renb manche tuieberum bog na{)e bei Cübed gelegene

Slfjreneböcf uub (Sdjiuartau ober bie engUfcfien SSaüfQ^rtsorte

iBeoerlcl), 58ribIington unb (Santerburt) oorjogen. <SeIb[t §u

bem ®rabe be§ 3Ipo[teI» SafobuS in «Spanien, p ben Sieliquien

be§ meinen unb f(i)n)arjen (Smalb ^u Ä'öln, jener beiben ange(=

jäd)fifd)en SDibndie, bie orn @nbe be§ fiebenten 3at}r{)unbert^5 unter

ben ©adjfen ha§> (ii)ri[tentum ein^ufütjren öerjud)ten, nad^ @oIm=

berg unb bem I)eiligen S3Iute §u SSilSnacf in 33ranbenburg, nad^

fRom unb bem Ijeiügen Sanbe madjte man öon Sübed aus SSall-

faf)rten. SJian pilgerte ^nm ^eiligen §abrian in glanbern, gu

©t. |)ütpe bei ©öttingen, nac^ SRodje 9Jkbonne unb gum t)eiügen

Soft in granfreidi; man fu(^te ba§ tt)unbertt)ätige Silb ber 9Jiaria

gu Äen^, einem ®orfe bei Sart^ in Sommern, auf; n^anberte

nad) Ä'önigglutter bei §elmftebt, jum @t. 9ii!o(au§ gu ben Pforten,

— ber Ort, an bem man it)n fuc^te, ift nic^t me^r befannt, —
5um ^eiligen DIaü in 9^ormegcn, §um Sitbe unferer lieben ^^a^^ii

„jur 9btt)" bei OSnabrüd, ^um ^eiligen ^elperic^ nad) ^lön, jur

5lird)e auf bem Söerge bei Otat^cburg, jum ^eiligen ©cüerin, bem

SIpoftel oon Sf^orifum, nad^ ^er^ogenbufc^ in 53rabant unb nai^

Slfdjen in glanbern. ^an fuc^te §ilfe bei (St. 5:t)eobo(b, bei

St. Seroatiu^ in SJJaftric^t, bei St. aj?att^ia§ in Srier. Sn
Sterben befuc^te man bie an ^leliquien reid)e Ä'atf)ebrale, in

SSienne ftel^te man be§ ^4ntoniu§ .^ülfe an, überall glaubte man
burd) 2BaIIfat)rten, bie man nad) ben f)eiügen Stätten mad)en

üe^ ober bie man felber unternatjm, feiner Seelen Seligfeit ju

förbern.

®a^ auc^ in ber ^anfeftabt biefer ©taube meit oerbreitet

war, ba§ eriüeift bie ^^^ ^^i'' angegebenen 2BallfaI}rt5orte, bie

Don Süberfern befudjt niurben, jur ©enüge. ßu if)nen gefeüen

fid) nod) einige anbere ^inju, beren Sage unb 93ebeutung fonft

nid)t befannt finb.

93i§ in ben 5(nfaug be» IG. 3af)rf)unberts blieben biefe

SBallfatjrten fon 93eftanb. '^flofi) im 3al)re 1508 lefen njir in

bem Xeftamente hc§> §an§ Sc^mljbt in ßübed: Ssurber fdjolen

nu)ne Xeftamentarien enen erlifen oramen ^refter to Sernfalem

fenben önbe beme beuelen V. 3)äffen in beme ©raue onfes ^eren

bafulues to f)oIben önbe lefen t)nbe bat f)e ©ob üor mljue of
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meiner Sßrunbe onbe aller driften Qdt trutüclif bibbe, bat onS

©ob bord) fiii üben mit gnebid) onbe barmf)ertid) wefen.

5tt)nlid)e te[tamentarifd)e 33eftimmungen finben fid) in großer

^ai)t ©5 mag genügen, nod) bie eine be§ ^ar\§ 9fientfon?e üom

Sat)re 1451 anjufüfjren: 5tem fo n^il if, bat nien fenben '\d)ai

enen 'j|3etegrt)m tu ünfer leuen SSroroen to 5(!en, ün befulne oort

to ganbe tu fnnte Snnjolbe, ün to onfer leuen SSroujen to ben

©njebelen, al Dp ener 9iei)je to ganbe, ön em be§ rebelifen to

belonenbe. (Sie ^eigt, roie manche üeute oerfc^iebene 2SaIlfa^rts=

orte, um itjrer «Seelen §eil j^u förbern, beiu(^en ließen. S)iefe

^römmigfeitsübung 5((t=£übec!» fanb bie meitefte ^Verbreitung, ttjie

bie überau» äat)Ireid)en 3(u§5Üge au§ ben S^eftamenten beut(id)

beroeifen.^-)

Wit ben ©deuten, bie in ben Rauben ber ©eift fidlen lagen,

mar e§ nic^t ^um iöe[ten beftellt. 2"en g-ranjiSfanern unb ^omini=

fanern vertraute man bie Knaben ^um Unterrid)te an. 3)ie DJMbc^en

überlief5 man ben ©iftercienfernonnen im St. Sof)cinni5f(o[ter, ben

SBeguinen unb Sf^egulifjernonnen i^u (St. 5Innen. 2luBerbem gab

e§ eine öffentlidje Sd^ule gu @t. '^doh, bie fd)on 12»32 ern)ät)nt

n)irb, unb eine anbere, bie älleftc, nad) bem ^öorbilbe ber biü^enben

^omfd)ulen in -Hamburg, ^aberborn, i5itbe§t)eim unb ü)?agbeburg

fd)on 5U ©erolby 3^'^^" gegrünbete am 2)om. $ßon le^terer

ftanben bem SdjoIaftifuS ^mei drittel ber (Sinfünfte ju, oon erfterer

jonjie üon ben üier bei ben Äird)en errichteten Sd)ulen jebod)

nur ein ©rittet, gür bie übrigen jmei ^Drittel fud)te er bie

93ebürfniffe ber Sd)ule ju beftreiten unb Se^rer gu befolben. 2)a

e§ it)m naturgemäß barum ju tf)un mar, bie S)omfd)nIe befonberS

gu tjeben, mufete bie (5r(aubni§ §ur (Srridjtung ber lateinifc^en

Sd)ule 5U St. Safob unb ber iiejefi^uten ber anberen Äirc^fpiele

erft erfäinpft unb mit fd)merem @etbe erfanft merben. Ob bie

ße^rer biefer jule^t genannten Unterridjtsanftalten be§ Sefens unb

©d^reibeng funbig, ob fie übert)aupt il)rer '"^^flic^t §u genügen

imftanbe maren, barum befümmerte fic^ ber Sd)oIaftifu§ nid^t.

SBer am menigften C^etjolt forberte, erhielt feine Slnfteüung aU
2et)rer. Si^aturgemäB lernten bie Äinber in foId)en Sdinten nic^t

üiet. 5)ie W6ud)t aber, bie mobt einzelne Knaben unterliefen,

fonnten ben 9J?ange( einer geregelten Sdjule nid^t erfe^en. 2)ennoc^
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mußte man fiel) ttocE) bei beginn ber 9?eformQtton mit biefen

Sßerpltnifjen bereifen, obgteid^ Sübecf bamal§ 30000 ®intüoI)ner

gätjite unb einige ß^roniften bie ßaf)! berfetben gar auf 90000
angeben. *^)

©0 roaren bie fird^Iid)en SSer{)ä(tniffe ber freien unb |)anfe=

ftobt Sübecf alfo banad^ angettian, in mand)en ©emütern bie

(Sei)nfucf)t nac^ einer Stnberung tüad) ju rufen, unb e§ ift mo^I

an§unel)men, ha^ bie Qai}i berer nid)t gering mar, bie bem fü{)nen

S^eformator in SBittenberg freubig §uftimmten, at§ er am 31. €)h

tober feine 95 @ä|e an bie Z^nx ber (Scf)IoBfird)e fc^Iug unb

baburc^ i3ffentli(i) gegen bie !ir(i)Iid)c 2et)re unb ^raji§ feiner ^eit

auftrat. S^enn „t)ier gefcf)at) eine Z^at, bie ju üoilbringen ba§

c|riftlid)e Ö3emiffen lange fef)nlic^ft begef)rte, p ber e§ aber in feiner

@ebunbenf)eit nid^t fä^ig mar."

3mette§ Sapitcl.

G'böönclifrftc ^öcftrcötttiöctt.

'äüd) in Sübecf merben fic^ fd^on öor £utf)er§ ^ampf gegen

fRom rcformatorifdie 3been geltenb gemad^t ^aben. @erabe bort

tonxht in ber Cffi^in be§ 3Jfattf)äu§ Sranbic^ noct) im fünfgel^nten

Sa^rt)unbert ba§ bem ^riefter 9^ifoIau§ 9fiu|e ^ugefd^riebene,

befannte S8ud[) „3San beme repe" gebrückt. S^asfelbe fpridt)t fid^

gegen bie entartete tird^Iidie Se^re unb (Sitte feiner ßät an§> unb

tierbreitet bie Hnfic^ten be§ Sot)ann §ufe. SBurbe aber jenes fo

berüf)mte Sud) in ßübecE gebrucft, fo ift e§ moI)I tt)a{)rf(^einlid^,

bafe e§ bort aud) befannt unb gelefen mürbe. <So tonnte e§ feinen

Zeil ba§u beitragen, ben 33oben für ha§> na^e Sf^eformationsmerf

öorjubereiten. ^^)

(£§ ift ferner gemiß anjuneljmen, baß SSicIeffI Se^ren eben==

fo mie in Ü^oftod aud) in ^ühtd (Singang fanben. -Tenn bie

c^anbe(§begiet)ungen, burd^ bie Quhed mit Snglanb fc^on feit 1226

öerbunben mar, öermittelten nur §u leicht bie reformatorifd)en Sln^

fd^auungen jene§ SOianneS aud^ ben ?^emo{)nern ber alten ^anfeftabt.
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©er (SinfhiB ber ^umaniften ift ebenfall§ nicfit ju unter=

fd^ä^en. ©iefe tonnten ftcf) ber {)errjrf)enben fird)Iic^en 2Biffenjd)aft

nid^t einfad) unterlüerfen, tt)eil fie bamit „auf bie i^nen unent=

bel)rtid)e geiftige SebenSluft tjätten öer^idjten muffen." %ud) bedte

it)re 5l\*iti! inand)en ©c^aben be§ firc^üc^en 2eben§ unb mand)e§

@ebred)en be§ geiftlidjen ©tanbe§ ouf. (Sin I)eröorragenber unb

bebeutenbcr SSertreter biefer Üiic^tung tarn, in ^ermann öon bem

S3ufc^e and) nad) Sübed. @erabe er, ben ©trau^ al§ einen „ber

eifrigften Slpoftel be§ §umani§mu§" begeid)nct f)at, erlangte über=

oll großen ©influB- @r, ber „beftänbig auf Ü^eifen in ©eutfd)=

lanb, granfretd) unb ©nglanb" ttjar, tnurbe fomit „ein n)at)rer

9J?iffionär be» ij^uniani§mu§. SBar er öon einer Unioerfität burd^

ben 9ieib ber ^^rofefforen öom alten ©djtage öertrieben, n^aS if)m

in ^öln, Seipjig, 9\oftod sum ^eil n)iebert)olt begegnete, fo

nianbertc er an eine anbere." S)iefe unrufjige SBanberung ent=

fprac^ jebod) ganj ber Diatur unb bem agitatorifcEjen SBefen be§

„^oeten", ber, nac^bem er fic^ in §eibelberg unb Italien ben

pt)iIofop£)ifd)en ©tubien t)ingegeben unb in Slöln ^orlefungen

über bie ©id^tfunft getjalten l^atte, fpäter gum ©tubium ber

Surisprubenj überging, baneben aber eine ^(njatjt t^eoIogifd)er

©djriften t)erau§gab. '*-'•)

2Bar fomit fc^on auf biefe SBeife and) in 2ühzd ber 3f^efor=

mation t)on öerfd)iebenen ©eiten ^er etrtiag üorgearbeitet, fo ^atte

man bort anbererfeit§ bod) fel)r naf)e S3eäiel)ungen §u SRom, ba^

fd^mere kämpfe burc^gema(^t merben mufeten, beoor bie reine

Se^re ben ©ieg banon trug. Sm Saf)re 1514 gebot ^apft Seo X.

bem (ärjbifdiofe üon 5l§{oi in ^Zormegen, bie in ©i^iüeben, 9tor=

megen, S^Ionb unb auf ben gorör=SnfeIn gefammelten ^eter§=

Pfennige in bie S3ant ber 9ftefponfaIen ber g^ugger ju Qixhed ein=

§uäat)len, um fie üon bort nod^ 9ftom ju fenben. @§ beftanb

bort alfo eine bebeutenbe S3anf, mit ber auc^ bie Äurie in ®e=

fd)äft§bejie^ungen ftanb.

(Sinige Sa^re früher finben n^ir ha§> ©enterbe ber ^aternofter=

mad)er in ber ©tabt in t)o^er 53Iüte. 2)ie üon i^nen uerfertigten

9^ofen!ränäe mürben fef)r üiel gefauft, unb befonber§ bie |)anb=

merfer, bie Sernftein baju öerarbeiteten, machten glänjenbe @e=

fd^äfte. 1475 pad)tete bo§ Slmt, metc^eS unter ber ®efamtbürg=
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jd^aft feiner 40 9}?itci(ieber fd)Ou früher bebeutenbe 58ernftein=

eiiifäufe i^emadjt t)Qtte, auf brei 3a^re haS, gon^e 33erufteinfamme(u

in ^reufeen. @o fc^eint Sübecf bamalS ein ^auptfabrifort foId)er

@ebet§fd)nüre gewefen gu fein, beren 58erfertiger es fic^ fagen

mufsten, bofe fie mit ber Sieformation um it)r gertinnbringenbes

©eroerbc fommen njürbcn.^'')

®ie (ginigfeit .gmifdien 9fiat uub ©eiftlidjfeit freiließ tt)ar

fd)on t)äufig gefti3rt irorben. Sine befoubers f)eftige Cppofition

be§ 3^ate§ gegen bie Äird)e madjte fid) 1212 geltenb, inbem

berfelbe üerbot, gu ©eelenmeffen für S^^erftorbene S^ütuatien bar=

zubringen. ©5 fam fogar ba()in, bafj bie ^anonifer im :3^om

öom S5oI!e oer^öt)nt mürben. Sf)ten §ö^epun!t erreid)ten biefe

©treitigteiten unter bem S3ifd)of S3urd)arb oon ©erfen (feit 1276),

ber bie ©tabt mit bem Snterbifte belegte, med ber 'Slat nid)t nur

©djmä^ungen ber ©eiftlid^en j^ugetaffen, fonbern aud) befd)Ioffen

%ühe, ben SDefan unb bie übrigen Äanonifer au§ ber ©tabt ^u

meifen. §lud) 5mifd)en ben beiben 93ettcIorben unb bem 53ifc^ofe

gab CS Äonflifte. 2Bäf)renb fdjIicBtidj Kapitel unb Sifd^of bie

©tabt üerliefeen, manbten fid) ber 9iat unb bie beiben 9}Kmd)§orben

nad) 9^om. 3n biefer 9cot erhielte ber (Sr^bifdjof ©ifelbert oon

S3remen eine (Sinigung, bie aber öon nur !ur,^er 2)auer mar.

®er Sifd)of fprad) am 1(3. 9tooember 1277 über ben ^at unb

bie auf feiner ©eite ftef)enben 53ürger ben grofsen S3onn au§.

(Srft 1280 fanben biefe ©treitigfeiten il)r (gnbe, •*') benen aber

anbere folgten.

3^ie g'^an^isfaner unb 3^ominifaner hielten aud) nad)f)er nod)

treu 5U 9iat uub Sürgerfd)aft, mäl)renb if)re feinblid)e ©tellung

^um 93ifd)of unb fiapitel fortbauerte. ©ie maren oor allem al§

©eelforger tl)iitig uub baf)er bem Ä'apitel nid)t gerabe aÜJiU er»

müufc^t, inbem fie i^m Äonfurren^ machten unb feine (Sinfünfte

fd)äbigten. Stis bann aber in fpäterer ß^it ber 9f{at ber 9}?ond)e

nid)t met)r mie bisf)er beburfte, fonbern fie gegen Einfang be§

IG. Sal)rt)unbert5 auffaüenb t)ernad)Iäffigte, manbten fie fid) mel)r

unb mel)r ber 53ürgerfd)aft allein gu, mit ber fie ber 3ugenb=

unterrid)t ot)neI)in fc^on in nat)e ^Berbinbung brad)te. S(ud) gefiel

es ben 23ürgcru mo^I, ba^ fie auf manche ©d)öben ber Äird)e, auf

bie §errjd)fud)t uub ben §od)mut bes 93ifd)of§ unb ßapite(§ frei
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unb offen ()iniütefen. @o arbeiteten tiefe SDZöni^e in gettjiffer

Sl^eife, o{)ne es ^u lüoüen ober gu a^nen, ebenfalls ber 9?eformation

oor, unb gerabe au§ it)rer ä)ätte fd^Ioffen fid) fpäter bie (Srften

unb SOJeiften ber !^et)re iiut^erS an.^"*) 2)er 9^at bagegen {)ielt

an ber alten Äird^e mit aller Strenge feft, aU fid) inmitten ber

S3ürgerf(^aft fc^on reformatorifc^e öebanfen offenbarten.

Sm 3af)re 1529 beftanb ber2übeder9f{at nur au§ fed^je^n

5IRitgIiebern. %n ber (Spi|e ftanben bie üicr 93ürgermeifter

^ermann galfe, Süfolaus 23römfe, 9}?att)än» ^afebufd^

unb §ermann ^lönnieS. Üe^terer, au§ Söeftfakn ftammenb,

juar ftreng fatf)oIifd) unb oon ftarrem, I)eftigern SBefen; Srömfe

^eic^nete fic^ burd) feine Seutfeligteit au», obgleid) er fid)

unb feinem 2lmte befonberes 2(nfet)en ju geben oerfud)te. 5(ud)

er lüar „bem eoangelio oan t)erten unbe mit ernfte öienbt,"

mie D^teimar Äod oon if)m berichtet, ober roie ber (If)ronift 9ief)=

bein fagt: „ein fdjorfer ^apift", unb fo trat er an bie ©pi^e

ber Partei, bie mit allem (Sifer banac^ ftrebte, bie neue iie^re

im ßeime gn erftiden. (Sinen treuen @et)ülfen fanb er on

bem Sir(^l)errn oon @t. 9Jkrien, 3o()ann 9\obe, ber burc^ feinen

Üieid)tum unb fein Slmt großen ©influB befaß, foroie an feinem

^'oüegen ^^lönnieS, ber febod) meniger felbftänbig, weniger t)or=

fidjtig unb fd)tau mar. Unter ben üiats^errn ragen bie beiben

dümmerer ^voc^im Werfen, bor balb felber ^öürgcrmeifter mürbe

unb „ein gräulidier ^^apift mar, ber fid) ^art miber bie 5(nfunfft

bes (Soangelii gefperrt," unb §einric^ Herdring tjeroor. '*) Qu
biefer ber !JHeformation feinblidjen Partei get)örte ber gri3Bere S^eil

be§ 9tate§, bie gan^e bifc^öflid)e ©eifttic^feit, bie Sunter unb jum

5;eil bie ©lieber ber Äaufteute^S^ompagnie. Wlit i£)nen follten bie

lut^erifd) gefinnten Äreife ben ßampf aufnefjmen.

©er eigentlidje 5tnIaB, gegen bie ^errfd)enbe Äirc^cnlefjre

üor^uget)en, mar für £utt)er fd)IieBIid) ber 2(blaf5^anbel, beffen

ä)?iBbraud) unb oerberblid)e ^olg^^'' ei" ^^'^^ h^ Q^^ !ennen lernte.

(Sr fat) in ber 5(bIaB(et)re feiner Qäi einen 5Iu§mu(^5, ben e» ^u

befeitigen galt. S)at)er fuc^te er bie Se^re oom §(blafe ,^unäc^ft

auf i^re urfprünglic^e ^orm gurüd^ufüljren unb glaubte bamit im

Sinne be§ ^^apftee ^u l)anbetn.

^ait) jebodj mu^te er feinen S^rtum erfenncn. Um bie SJJitte
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be§ 15. Sa^r{)unbert§ \vax ber 5(bla§ tion ben Rupften feI6[t auf bie

SSerftorbenen ousgebetjnt Sorben, ©elbft ber ärgfte @ünber fonnte

feine 3(ngei)örtgen burd^ Bot)Iung be§ geforberten (55elbe§ aus ben

Dualen be§ 3^egefeuer§ erretten. SBar aud^ nad^ ber ßird)en=

Iet)re ber Slblafe nur ©rgöngung ber burd) S^teue unb Seichte ju

erlangenben Slbfolution, fo rücfte er bod) burc^ bie ^raris immer

me^r in ben ^orbergrunb, unb biefe lüurben Formalitäten, bie

man erlebigen mu^te, um 5(blafe geminnen ,^u fönnen; an it)m

allein f)aftete ba§ Sntereffe, bie Sriangung ber 2{bfohition aber

mürbe burcf) bie „SlttritionSte^re" in bebenftic^er SSeife bequem

gemacht. Sutber felber fpric^t fic^ in feinem 33egleitfc^reiben, ha^

er feinen 95 an ben (grgbifc^of ^übrec^t oon dJiain^ gefanbten

^f)efen gufügte, folgenbermo^en aus: „biefe§ fonberlic^ ti)ut mir

tüefie unb fränfet mic^, nemlic^ bafe bie unfeügcn Seute fic^ be-

reben (äffen unb glauben, menn fie 5Ib(aB -Srieffe löfen, baB fie

gemife unb fidf)er felju i^xa «Seeligfeit. Item, baß bie ©eeten

o^ne 53er5ug aus bem geg^geuer fahren, fo balb fie für fie in ben

Ä'aften einlegen. . . . Item, ba^ ber 9}?enfd) burd) biefen 21bla§

fret) unb lo^ merbe üon aller ^ein unb (sdbulb." Sutf)er fd)(ie6t

fein (£d)reiben, au§ bem fein fierjUdieS SKitteib mit bem üerblenbeten

SSolfe un§ überall entgegenflingt, mit ben SSorten : „@o e§, ^od)*

mürbigfter 5Bater, @. (£. g. @n. gefällig ift, mögen ®ie biefe @prüd)e

öon 9Iblafe anfel)en unb lefen, auff ha% Sie oernet)men, mie ber 2Bal)n

öon Stblafe gar ein ungemiB Xing ift, ben bod) bie 5lbIaB=^rebiger

für gan^ gemife auSruffen unb l)alten." (3d)on §u^ !lagte 1405

öon ben ®efa()ren be§ S(blaffe§ in einer ©iinobalrebe: Slblafefrömer

unb Settelmöndjc plünbern l)aufenmeife burd) unge^euerlid)e gefte,

burd) t)orgeblid)e SBunber, burc^ ^ruberfd)aften unb anbere lügen^^

^afte Q^orfpiegelungen ba§ iöol! ou«. @erabe l)unbert Sal)re

fpäter fpric^t ber §umanift S3ebel in feinem 5:riumpl) ber 5ßenu§

e§ au§: Slüe ßrfparniffe ber 9Teid)en unb 2(rmen fri^t ber fo==

genannte 5(blafe: bie (2elig!eit liegt unter einem t)oEen ©acfe be*

graben. •''•*)

Dlic^t nur bi§ nad) S)?ittelbcutfd){anb behüten bie 5lblafe!rämer

xtjx einträg(id)es @efd)öft au?, aud) 9Zorbbeutfd)lanb mufete t)%u

f)elfen, bie päpftlid)e ^affe ju füllen. @d)on M(33 fam ber fiegat

DJJarinu» beg^regeno, ein ©panier ober Italiener, nad) 2üh?d,
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iuol)in er in ecf)tt)eben gesammeltes SlblaBö^^ö t)orau»gejd)icft

I)Qtte. ^Jtad) feinem 5oi"tgange erfd)ien ein anberer. ^') Sd^rüi^

würbe eine gro^e Summe 2lblQ|3geIb nac^ 9^om gegaf)!!, ju bereu

©ammUmg aud) ber pQpftUd)e Segat 3ot)anne§ Stngelu»

5lrcimboIbu§ nebft feinem llutertommiffor für ba§ Sietum

SOIeiBen, Qo'^ann 5^el3e[, i^ren 2;eil beitrugen. 2(rcimbo(bu§

fam gegen (Snbe be» :3af)re§ 1516 nad) ßübed unb ()ielt bort

mie in f)amburg, mo er ben in ©elbgefc^äften njof)( erfafjrenen

®omfd)o(Qftifu5 ^einrid) Santfc^om al§ @el)ilfen annat)m, in

äBtgmar, @üftrom unb @d)roerin eine reiche (Srute. 5(ud) in ber

Sraüeftabt mürbe er „mit großer .^errlidjteit unb ^ro^effion ein=

get)oIet." (Sr machte fo gute (55efd)äfte, bafe er fein jrifd)= unb

^Quggerät teitmeife aus ©Über anfertigen (äffen !onnte. (Seine

5(blaBbriefe maren gebrudt, nur ber 9kme braudjte (jin^ugefügt

äu merben. Sie enthielten nid)t me()r ben ßn\ai^, ha)ß 95ergebung

nur ben Sünbern ^uteil mürbe, bie mQ^rI)aft befennen unb be-

reuen modten. SBetdjen (SinfluB bie 5(bIaB!rämer tjatten, jeigt

fid) fc^on baran, baB 2(rcimboIbu§ mit gef)eimen politifc^en 5üif=

trägen Äönig Sfjriftian» U. nad) Sdjttieben ging, rt)0 er jebo(^

ben Ä'üuig »erriet, unb baran, baB fein 3Sorgänger 9ftaimunb

^;peraubi 1503 auf (Srfuc^en bes Ä'öuigS Sodann in 2nhed ben

grieben gmifdjen Sönemarf unb ber §anfeftabt öermittelte.

S)er 5(blafe fanb überall miüige 5Ibne!)mer. 3.^erfauften bod^

arme, fromme g^rauen unb 9}Jäbd)en i()re Ie|te Sdjür^e Dom Seibe

meg, um fid) einen 2(b(aBbrief gu t>erfd)affen. 2)a^er t)eiBt e§

audj üon jenen. Die fc^on üor Strcimbolbu^ in bie Sleic^sftabt

!amen, ha'B fie „if)ren Subag=53eutel befpidten unb einmal über bü§

anbere ber Sübeder Sc^meife unb 931ut au^fogen."^-)

Slber bleibenben Segen foEte 9iom tro^ ber reichen Erträge,

bie ber 5lblafe^anbe( brachte, nid)t non it)m ^aben. 2)enn gerobe

er mar e§, ber, mie 2ut()er, fo noc^ manc^ anberem S^riften=

menfdjen fd^üefelic^ bie Singen i3ffnete, ba'ß er ben Irrtum ber

^ird^e erfannte. So mar es aud) in üixhzd.

SSäf)renb ber Mai unb feine Partei t)artnädig bei ber alten

ßet)re t)erl)arrte, tüurbe bieS3ürgerfd)aft oon bem lautern Söorte

ber 2Ba^rf)eit be§ (Soangeliums mit (ebenbigem (Sifer erfaßt. Sie

njar nic^t barouf bebadjt, ba^ mit (Sinfü^rung ber Üieformation
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bte bi§f)erige, gum 'Xtii fe^r rci(f)e @ctftücf)feit qu§ ber @tabt

fcf)eiben lüürbe, bafe biirrf) ben 5(bfaü öon ber alten Äircf)e bte

33eoölferung fic^ augbrüdlirf) gegen ben ßaifer erf(ären unb i^n,

auf beffen ©influB ber 'Siat ber 9xei(f)§ftabt einen fo i)ot)en 2öert

legte, jum geinbe unb ämberfadjer t)aben werbe. Sie überlegte

es auc^ nidjt, bofe boburc^ gu ben fd)on beftel)enben politifc^en

(Sc^utierigfeiten Ieicf)t anbere Einzutreten fönnten. S)enn meil nur

ben Sübecfern, Sandigem unb it)ren Q^erbünbeten nac^ einer 53er=

fügung üom ^a^re 1523 frei ftanb, im j(^n)ebiid)en Sf^eic^e ^anbel

gu treiben, unb vstii i^nen aufeerbem allerlei 9Rec^te in jenem

Sanbe eingeräumt waren, ]o blidte man in anberen ©egenben,

mie in ^ollanb, mit 9ceib auf bie Sewo^ner ber §anfe[tabt.

„SÜZon t)a^te bie ßübecfer, jebermann rief ein Äreu^ige über fie,

unb mand)e moUten, baB fie für geinbe bes ÄaiferS erflört mürben."

@o mufete ber '^at mo^t auf ber .^ut fein, e§ nid)t auc^ noc^

mit bem ^aifer §u üerberben, gumal ßübed ebenfo mie Hamburg

ben .^erjog griebric^ öon 8cEIe§n)ig=§oIftein begünftigte. '^)

S3eim 95oIte alfo unb t)ieüeid)t and) bei einigen 3}?itgliebern

be§ 9(^ote§ fanben bie Setjren be§ SSittenberger S^eologen tropem

früf)e (Eingang.

<Sd)on am 20. g^ebruar 1522 fc^rieb 9HfoIau§ üon 2tm§=

borf on ben 9iat ber faiferlidjen (Stabt Sübed einen ^Brief, in

mefdjem er feine ^reube barüber ^u erfennen gab, ha'Q fie „aus

c^riftlidiem @emüt be§ SJöorte!? @otte§ begierig unb bem (äöangelio

anhängig feien."

(gemeint biefer ©a^ bafür 3U fpredjen, ha^ ber 9iat in feiner

©efamt^eit ber neuen Set)re pgett)an gemefen fei, fo giebt uns boc^

ber weitere Snijatt be§ @d)reiben§ Slufflörung barüber, bafe ha§

teine^megs ber galt mar. S)enn 5(msborf beftagt fic^ in bem=

felben weiter, baß er „baneben faft befommert unb trawrig fei,

ha'B if)r bet) eud) oiel reifeenber wotffe t)abt, bi) fuld^e werg ®ot§

mit t)rem ungefd)idten ^anbeln gern ^inberten unb mit t)rem

fd)e{ben unb nad)reben unberbrugfenten. " S)ie 2Bat)r!)cit biefe§

2{u5fprud)e§ bezeugt er burd) ben öinwei§ barauf, hü'^ bie bortigen

©eiftüc^en ein !öüd)Iein mit oierunbjwanjig 5(rti!e(n anonljm unb

of)ne 2:itel üeroffentlidjt I)ätten, Don benen einige erbidjtet unb

erlogen, anbere aber geE)äffig unb coUer 9(eib wären. Sie ijütten
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e§ bobiird) erreid^en iroHen, SübecfS 93elüo^ner öom SSorte (Mottet

abluenbifl ju marfjen. @r empftefjU i{)nen einen iiefjrer be§ (Soan=

gelinm§ unb erbietet fid^, bafe er felber fommen unb bort prebigen

mürbe, ft)enn er ber nieberbeutfcf)en ©prac^e mädjtig märe. §ier=

mit enbet fein ©rief: „^sd) t)ab el)nem bei) encf) i)n emer ftabt

(^regorio Senebicti gefrf)riben, ber mirt allenthalben, fo ir§ öon

im begeren mert, unberrirf)t tt)un, nnb men id) emr fprai^ fiinbt,

molt ic^ fetb[t ei)n qeit lang eud) nnberrictjten, mi) e^ allentfjolben

e^n geftalt ^et^".^^)

@o fd^ien and) in ber für gan§ S^orbbeutfc^Ianb befonber^

mid)tigen .^anfeftabt, ouf beren ©tetlungna^me jnr 9ieformation

für bie meitere Umgebnng öiel anfommen fonnte, ein guter 5In=

fong gemacht §u fein. Unb bod), mer innert)alb ber 9[)Zouern

SübecfS meilte unb bie (SadE)Iage genau beobachtete, ber mufete ^§>

oI§baIb bemerten, ha]] bie SOJartinianer, mie ßutt)er§ Stn^änger

aud) ^ier tjicjsen, einen fd)meren ©tanb Ratten.

Slaum lüurbe e§ rudjbar, ha'^ fic^ einige 5U ber neuen Sef)re

befannten, ha begannen aud^ fogIei(^ hi^ ?lnfeinbungen. ^n=

näc^ft befd^ulbigte man fie öffenttidj, ha^ fie bie Zeitigen ^'ir(^en=

gebräudje oerf)öf)nten. 5tber bamit mar man nidjt jufrieben.

9Jian üagte fie aud^ beffen an, ha'B fie fdjmäfjenbe 9f?eben füfjrten

unb ^anblungen lioIIbräd)ten, bie ha§ Sidjt be§ 3;age§ fd)euen

müfsten. 2öefd)en ^iü'b man gegen fie fjegte, ermeift ber Umftanb,

ha'^ felbft bie Äinber gegen bie 9J?artinianer oufgemiegelt mürben.

2)enn fobalb bie ^ugenb fie auf ber «Strafse fa|, fom fie tjerbei

unb oerfotgte biefelben mit ©d^eltmorten unb ©teinmürfen. @o
fonnten fid) 2utt)er§ 5(nt)änger benn nur nod) bemaffnet unb

fpäter überhaupt nid)t me^r öereinjelt auf beu ©äffen ßübedio

geigen.

5tud) ha^ Äapitel mürbe fd)on auf fie aufmerffam. 3^enn

am 23. ©ejember 1523 flagte e§, ba^ bie 9)?artinianer etma§

unter ha§ gemeit)te SSaffer gu @t. ©lernen? gemifdjt Ratten unb

ha'^ fie aud^ bie ©eifttidjen t)ert)ö^nten. @ä merbe it)nen auc^

öieleS anbere §ur 2aft gelegt, aber man \:)ab^ fid) entfd)toffen,

bi§ gur (£;rfommunifation barüber gu fdtimeigen.

Sener §o[)n unb (Spott, bem bie SBefcnner be§ @oangeIium§

fid) alfo au^fe^en mußten, t)atte jebod) nid)t bie SBirfung, if)nen
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lt)ren ©lauben ,^u ne!)men; im ©egenteil, gang in ber ©ttlle

breitete fidj 2utt)er§ 2et)re tro^bem au§. 3a, im Sanuar 1524

^ielt t)ü§, ÄQpitel e§ für nötig, deputierte atler Si'ird)en -^u be=

rufen, bamit fie i^re ^ifare aufforberten, öffentlief) ef)rerbietig

öou ben SJ^ortinianeru p reben, um fie nii^t gegen ficE) {)erQU§=

äuforbern unb aufsurei^en, gumal, ba bie ^aftengeit beüorftänbe

uub man für biefelbe um alleg einen ?lufru^r üermeiben mollte,

ber fonft leidet entfteljen fönnte. 2)ie „neue @e!te" mar f(f)on

eine Tladjt, mit ber man red)neu mu^te.

(So blieben bie 2utf)erifrf)en bi§ in ben ©ommer [jinein un=

bet)enigt unb fonnten ficf) i()re§ @Iauben§ getrieften, an ®otte§

SBort aufri(f)ten unb ftärfen. Slber biefer g^riebe foHte im Suli

geftört merben. 2)enn um jene ^dt tarnen !oifer[ic^e@efanbte

nad) Süberf, bereu 5(ufträge e§ geigten, ba^ Äarl V. fc^on Äuube

batjon ^otte, and) in ber faiferlid)eu ©tobt \)übt bie neue iief)re

©ingaug gefunben. Sn jenen SOianbaten maren SJ^a^regeln gegen

bie 9)iartinianer gegeben.

3}er 9iat mar fogleid) bereit, auf hk faiferlic^en Sefet)Ie unb

äBünfdje einjugetjen. @r üeröffentlidjte bie (Sbifte om 10. 5^uli

unb oerbot e§ au^^brüdUd^, £ut^er§ @d)riften gu üerfaufen, §u

Icfen, 5U behalten, abfd)reiben ober bruden gu laffeu. Überi)aut)t

ri(^tete man auf bie S3uc!^f)ünbter. fein Slugenmerf unb erliefe an

fie ta^ 2.^erbot, @d)riften ju f)alten, bie bem c^riftlid)en ©tauben

entgegen ftünben.

SBenn e§ alfo burd) biefe 3SerorDnung be§ 9?ate!§ ben

2utf)erifd)en erfd)mert mar, felbft Sut^erS (Sd)riftcn gu lefen, fo

lam bennoc^ üon anberer ©eite .^ilfe. 3)enn üibi ©tabe trafen

eoangenfd)e ^$ rebiger ein unb bradjten ben SKartinianern

ba§, mag fie fid) burc^ £efen nid)t met)r üerfd)affen foütcn. 2)er

^rämonftratenfer 3J?anI)ufe, ber früljer aud) in ^^lamburg mirfte,

begab fic^ und) Sübed unb prebigte bort am Xage <Bt. Saurentii,

bem 10. 5Iuguft, in einem §aufe bor 300 ßu^örern, mö^renb

fein ©enoffe Sof)ann Dfenbrügge nod) me^r ß^fP^i^rf) fanb.

SBie lange SO^anl)uB in Üiihcd meilte, ftet)t nid^t feft. @r

fc^eint bie (Stabt balb mieber oerlaffen gu {)aben. S(nbernfaII§

märe il)m mo^( baSfetbe ©c^idfal mie Dfenbrügge ^uteil ge=

morben, ben ber 9\at fd)on om 26. Stuguft „o^ne einige fdjult
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ober oer^örung ber iad^t" in§ ©efängnig lüerfen liefe, bamit er

bort in oller ©title über fein füt)ne§ 3Bagm§ noc^benfen !önne,

„boB er öon ®otte§ SBort gelefen nnb im iociuS baoon geprebigt

^atte".55)

5Im 31. 5luguft bemüfjten fiel) bie Iutf)erif(i)en S3erool)ner ber

©tobt für bie 33efreiung be§ 9J?anne», ber i^nen baö Soangelium

ju prebigcn gefommen n^ar. Slber fie n)urben abfdjlügig be=

fd)ieben. 9bc^ am 1. SJooember 1525 befanb fic^ Cfenbrügge in

§aft. 2)enn am ^^age QÜer .f)eitigen jenes 3al)re» fc^rieb and)

g^riebric^ I. t}on g^lensburg qu§, Cfenbrügge ^obe, mte er f)öre,

„nijrf)t§ Qnber§ gebon bennc bat morbt^ ®o^ geprebigtl)". (Sr

fei i^m in ©naben geneigt unb bäte baljer, ber 9iat möge il)n

gegen Urfe^be unb @ib freitoffen. 3" ^^^\^^ gürfpracfje gefeilte

fi(^ eine anbere, bie ^er^og 3^riebrid)§ @o^n dtjriftian am
Dienstag nad^ ©lifabetl), bem 21. 9Zoüember beSfelben Sal)re§,

tion §aber§leben aus nac^ Sübecf richtete. 5lud^ er tcrmanbte

fid) für ben 9J?ann, ber fdjon ein 3al)r lang gefangen gehalten

merbe unb „mljt alter belaben" unfdiulbig im ©efängniffe fi|e.

S^er 9^at möd^te i^n loslaffen unb i^m jufenben. (Sr felbft

molle bafür einftet)en, bafe er itjnen nidjt ^umiber fein folle.

Slber biefe ®efud)e maren ebenfo erfolglog mie ba§ be§

J^urfürften öon ©ac^fen. 2^af)er riet Sut^er ben 2J?artinianern

ah, uod) einmal für Cfenbrügge gu bitten, „ber ^aud) mürbe

iljuen (ben 9ftal5l)errn) grof5", menn man fie abermals um g^rei-

laffung erfud)e. ^ies SSort be» Sf^eformatorS fonnte befonberS

Srömfe nid)t iierfd)mer5en. (Srft nad) brei 3al)i"eu lüurbe ber

lutl)erifd)e "iprebiger au§ feiner @efangenfd)aft befreit, mufete aber

bie ©tabt fofort nerlaffen. ^orübergetjenb t)ielt fic^ auc^ ber für

SOiecflenburg fpöter fo bebeutenb gemorbene @d)üler Sonc^int

©lüter§, ©erb Cmefe, bem man in 9^oftod nac^ bem Seben

tradjtete, in iinUd auf.''')

3n unmittelbarer 9täl)e ber .^anfeftabt machten fid) ebenfalls

reformatorifc^e 3been geltenb. Äönig griebrid) I. Don S)änemarf

fanbte fd)on frü^e einen ©(^üler Sut^ers, 'peter "ipeterfen, a(§

eoangelifdjen ^rebiger nad) bem etma oier 9}?eilen oberhalb

2ühid^ an ber Xratje gelegenen Dlbe^Ioe. @» ift nid^t un=

mal)rfd)einlic^, bafe er i{)n fpäter auc^ in ber 5lbfidjt bort liefe,

y. Schreiber, Jie äUformation iübecta. 3
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ben Iutf)erifc^en bürgern ber ^anfefiabt @elegenf)eit ju bieten,

tro^ be§ S[?erbotc§ unb aSiberftatibeS be§ 9ftQte§ ©otteS SBort lauter

unb rein gu ^ören. SeöenfaüS it)äf)rte e§ nict)t lange, bi§ fic^

Sübec!er in großer 3aI)I gu ben eliangelifd)en ©ottcsbtenften in

OIbe§Ioe einfanben unb bort mit ben 2ut^erifrf)en ba§ ^eilige

Slbenbmaf)( notjmen. 3J?it ^eter ^eterfen tüax aurf) ein au§

®eöenter in ben S^liebertanben öertriebener ^rebiger, ^eter

(5f)ri[tion öon griemerSfieim, gefommen, ben bie Sübecfer ebenfalls

l^örten.")

21I§ ber 9?at fo feine bischerigen ?(norbnungen für nidjtig

erfennen mu^te, »oute er ben ßut^erifd)en aud) biefe {55elegent)eit,

eoangelifdic ^rebigten gu ^^ören, nehmen unb erliefe ba^er ein

SSerbot, nad) Olbesloe gu gelten. Slber ber @ifer ber ^n()änger

£ut{)er§ unb i§re ©rfinbungSgabe toaren größer ai§> bie 2ift ber

il)nen feinblid) gefinnten Partei. 9}^an beftieg @d)iffe unb ^äl)ne,

nnb in aller grü^e gelangten bie |)eil5begierigen ju SBoffer au§

i^rer Sßaterftabt, in ber man il)nen ben SBeg ju Sanbe üerfperrt

^atte. 2)agegen liefe ber 'Stat an alle gu^rleute unb ©Ziffer
ba§ ©ebot ausgeben, überhaupt uic^t nac^ Dlbeöloe gu fahren.

Ratten fid) aber tro^bem 93ürger l)inau§gefd)lic^en, fo lauerte

mon i^nen bei i^rer 9iücftel)r auf unb na^m fie in ^aft.

2;ro^ biefer :^eftigen 33ebrüngniffe leifteten bie ÜJ^artinianer

nidjt offenen Söiberftonb, fonbern begnügten fic^ bamit, if)rerfeit§

bie ©eiftlic^en in ©pottltebern §u befingen, bie fid) befonberg

gegen 3ol)ann 9^obe richteten. Sn einem biefer £ieber l)eifet e§:

@otte8 SBort jit ticrbretbeit imbcrnunb ficf) mancficr man
a}ltt lofen Böfen ftücfeu: U)cld)c§ tfjiit 9tobc 3o[)nn.

@Dtte§ tDort 3U berfcreit

bnb 3)tenfc^eit tanb gu leren

Braudjet er grofeen §Ietfe

(S§ trifft an ®otk§> @r)re.

®r läfet e§ nimmcrmcl)re

ftraffet§ ^u feiner gett.

Unb ftjeiter lefen tt)ir in einem Siebe, ba^ in jener ßeit

nad) ber 3J?eIobie „3)er hinter raill un§ atüingen, b%ü ber falte

©c^nee" ^üufig gefungen mürbe, bie SBorte
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SBac^et auf Don betn fc^Iafe

3f)r ^f)riftcn öberal

f^abt adit üf cuiDcr <Sd)afe

ber SBoIf ift tu bem ftaü.

©utccr (Seelen tnirb er morben

mit fein ftaffirteit tu orten,

ein Sd^ifiJflcib hat er an.

2ßo ir eurf) nit uerioacfH'n

er niirb encf) tnarlirf) fd)Iacftten

mit feinem ItapeÜan. ^**)

5(nge[irf)t§ biefer Unrutjen jogen e§ einzelne gamilien üor,

SübecE 5U oerlaffen unb in bie mecftenburgifd^en ober f)o([teini]cl^en

©tobte §u gef)en. S)agegen ging ber Ütat immer meiter mit

feinen 3(norbnnngen. 5Im 1. September 1525 berief er bie

93ürgerfcl)aft unb fe^te it)r auSeinonber, bie ßut^erifd^en be=

Qbfic^tigten, einen Slufftanb im ©taate Ijeröor^urufen. SDiefe

SBorte blieben nidjt o^ne SBirfung. S)enn bie Sürgerfdjaft liefe

ficb burd) biefelben berartig beeinfluffen, ha'B fie 5U bem (Snt-

fd)Iuffe fam, ber 9fiat möge jene ermabnen unb in 3^fu^ft Qße

fc^mer beftrofen, bie fidj gegen bie faiferlidien S3efe^(e nerfünbigen

foüten. 2)abei Ujoüten fie bem Üiote in allen ©tüden Seiftanb

letften.

SIuc^ ba§ Sapitet öer^anbelte toieberum über biefe S(nge=

legentjeit. (£§ befprad) ben SSunfd) ber 33ürgerf(^aft, bie ^rebiger

möd)ten untereinanber einmütig fein unb fid) nic^t befämpfen. ^'^)

2)ann mürbe ha§> S'apitet aud) gu ben ©ifeungen be§ 9^ate§ ein=

gelaben. 9}Jan moüte gemeinfdjaftlid^ ju ber neuen fie^re (Stellung

ne"|men unb alle» aufbieten, fie im ^eime gu erftidcn. |)ier=

bei mürbe nod) ein anberer SSunfd) üorgetragen, nac^ bem

bie ^rebiger nid)t nur nid)t gegeneinonber eifern, fonbern

aud^ nic^t bie neue iiet)re üerfünbigen, ha§: ©öangeüum unb

^auli S3riefe aber in ber üom ^apfte unb ben approbierten

©oftoren gebilligten SBeife ot)ne 33ead)tung ber (Srtlärungen be§

(Sra§mu§ unb Sutl)er bem SSoIfe auflegen foöten.

Smmer meiter griff bie S3en)egung tro| aller Sßerfud)e, fie

5U unterbrüden, um fic^. SSier 2age fpäter, am 9. September,

tourben aud) alle ©eiftlidjen ber Stabt jufammenberufen, um
bem SBunfd^e ber 53ürgerfd^aft entfprec^enb ermatjut ^u merben.

3*
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58efonber§ nd)tete man fein 5Iugenmerf auf einen ^rcbiger an

@t. ÜJJarien, Csol^onn ^-ri^e. S^enn ton i^m behaupteten bie

2J?artinianer, er allein prebige bie 2Sa{)r^eit. Xiefe SSorte oer-

breiteten fid) fc^ned in ber Stabt. 2ro|bem blieb '^x'i^t babei,

ha§^ ßopitel fei fdjledit unterridjtet.

©0 befanb fic^ ber 9lat in einer ic^ümmen Sage. (Sr t)atte

n)ot)I nic^t übel 2uft, aud) mit ^ri^e in ä^nlidjer SBeife ju öer=

fal)ren, mt mit Ofenbrügge, ober t^n boc^ aus ber Stabt §u tier=

bannen ; allein ein ^ro!onful äußerte fid) bat)in, man möge jenen

^rebiger nid)t fortgie^en laffen, auc^ menn er freimiüig ge^en

moüe, benn er tjalte gute ^rebigten, bie Bürger moüten iljn

nic^t miffen, unb fo fönne fein etmaiger Fortgang leicht einen

5(ufru^r t)eröorrufen. ^ri^e mufe alfo einen bebeutenben ?(nt)ang

in ber ©tabt gehabt ^aben. Xro^bem bauerten bie 3Ser^anb=

lungen mit if)m fort. Sn einem ^ßer^öre bemerfte er am

15. 3)eäember unter anberem, er finbe in ber (^eiligen Sd)rift

nickte oon Snbulgentien. S^atjer fei es gegen fein ©emiffen,

baoon gu prebigen.

SBie e§ in ber ganzen @egenb ftanb, bat}on fonnten fic^ ber

93ifc^of unb ber Stbgefanbte be§ Äapitet^ überzeugen, oI§ fie am

2. gebruar 1526 an bem fianbtage ^u Äiel teilnafjmen. Xort

"^örten fie üon ben ^erjoglic^en Üommiffarien, ha'B fic^ bie

Iut{)erifd)en ©eften ot)ne grage im 2anbe oerbreiten mürben,

menn man nid)t burd) SBemiüigung ber ©elbforberungen ßöntg

f^riebrid)§ eine Unterbrücfung ber neuen 2ef)re erreid)e. Xer

53ifd)of 2übed§ aber mollte fic^ auf nid)tä einlaffen. ©r erftörte,

ber £ef)n§{)err be§ ^ergogtumS ^olftein ju fein unb baf)er e^er

forbern, al§ geben gu fönnen; aud) muffe er fic^ erft mit bem

Kapitel befprec^en. ®er Stbgefanbte be§ Kapitels fonnte fic^

ebenfaüS ju feiner (Sntf^eibung t)erftef)en, me§^alb er bie 2;rot)ung

t)üren muBte, baB bie @üter be§ Sübeder tapitelS bie erften fein

foUten, „menn e§ oon einanber get)e". 3Som ^öifc^of unb Kapitel

mürben 10 000 rt)einifc^e ©ulben geforbert. 3)a fie bie B^^u^Ö

Derroeigerten, belegte griebric^ it)re ©intünfte in ^olftein mit

93efd)Iag, bi§ beibe 1528 enblic^ nachgaben unb it)rem dürften

bie §(bgaben leifteten. @c^on gleich nai^ jenem 2anbtage in

Äiel aber erfüllte biefe ©elbforberung bie fatf)olifc^e ©eiftlic^feit
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ber ^anjeftübt mit großer 33eforgni§. 5)ie Sübeder Ferren über=

nodjteten auf ifjrer Sftücfreife im ^(ofter ^ree| unb meinten bort,

man trerbe fortfaf)ren, fie immer me{)r auS^upreffen. ^er ta^

malige ®omf)err be» @tifte§, 2)etleü Sfteüenttort), tt)iinfrf)te, feine

9iJ?utter möge if)n lieber erfäuft al§ gum ^riefter beftimmt ^aben.

®er tropft ju ^^^reelv ©etteo @et)eflebt, ebenfaüg Sübecfer ®om=
^err, fa^ bie ^dt na^e, roo (Sutin ben 33ifcf)öfen genommen

merbe. ^iefe bangen Sorgen, mit benen faft aüe ber ß^^i^J^ft

entgegenblicften, fomen ber 2(u§breitung ber Üveformation in

Sübetf ju ftatten.

3n ber ©title Wüd]^ fo ber ©ame eüongelifdjer ße^re meiter.

3)at^er faf) firf) ber 9iat am 8. 9}Mr§ 1526 Heranlaßt, ber

9J?artinianer megen oon neuem mit ben bürgern in S3erf)anb=

lungen unb Beratungen eiufjutreten, jumal le^tere abermals

baten, bie ®eiftlid)en mödfiten bocf) S^efetjt er'^alten, gleid^mä^ig

ju prebigen, bamit nid)t inner()a(b ber S3ürgerfd)aft ©treit unb

ßiüietradjt entftänbe.**")

2öie fe{)r ber 9tat bem (Sinbringeu ber neuen Se^re ent=

gegenarbeitete unb fie auc^ in ben benadjbarten ©ebieten ju t)er=

nidjten fudjte, ^eigt ein an it)n gerichtetem ©c^reiben öom 16. SiJJärj

1526, in bem ber $apft feinen ®on! bafür auSfpric^t, ba^ man
„bie tut^erifd)e Ä'e^erei, njeld)e mie eine anftedenbe ^eft bie

meiften Sauber ®eutf(^(anb§ oergiftet unb t)ier öiet ©Graben unb

Unglüd angeridjtet t)abe, non ber ©tabt Subed unb bereu (55ebiet

abgeme^rt unb in einigen benadjbarten ©egenben, aud^ bem 53i§=

tum 9ia|eburg, gegen bie lut^erifc^eu ^e^er unb bie 3srfti)rer

ber Sl'trd)e §ütfe geleiftet fjabe".*^!)

Slber 9J?enfd^enmad)t mirfte t)ier öergebenS. Sntmer neue

ßeugen be§ @oangeIium§ traten auf. Um biefe ßeit prebigte in

2i[Ud and) ^^oma^ 3t ber pul. (Sinem Berichte be§ testen

fat^olifc^en S3ifd)of§ öon 9Ra|eburg, be§ ©eorg non 93lumentt)al,

gufolge t)ielt er bort aufrüt)rerif(^e Sieben unb üerfü^rte t)icl ein=

fältige Seute. @r mar ein folc^er, ber ®otte§ SSort lauter unb

rein prebigte unb bat)er in befonberem 2JJaBe ben §afe ber !atI)o^

lifdien ©eiftlid^feit auf fic^ (üb. (£r ging fogar fo meit, ba§

einft öom ^apfte Tregor VII. gegebene Verbot ber ^rieftere^e

äu mifeac^ten unb fid) §u öert)eiraten. Slber ha fc^ritt ber
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SStfdjof ein. Slber^iut tüurbe in§ ©efänguiS getuorfen unb enbtid)

au§ ber ©tobt üemiefen, burfte ft(^ ourf) bem (Stifte nict)t auf jet)n

SJJeilen nül)ern. Sod) tuäljlte it)n bie ©emeinbe ©reffoir bei

(5)ret)e§müt)(en in 9J?edIenburg gn ii)rem ©eifttidjen, nac^bem

S3erenb öon Steffen anf ^^reffoU) bem äßunfc^e feiner Unter=

tt)anen nQ(f)gegeben ^otte, fid) einen lutfjerifc^en ^rebiger gu

net)raen. 3)enn bie ^farrünber ju ©reffon) n^aren mit i{)rem

^riefter unb bem ^leffenfc^en SSifare nidjt aufrieben, meil if)re

2el)re mit bem ©nangelium nic^t übereinfomme; oon 2;t)omQ§

aber legten aUe t)a§> ßengniS ah, baf3 er „ba§ emige SBort ®otte§

t)ell unb lauter prebigte unb fonft nad) gebührlichen ^farrrec^ten

unb alter @emof)n!^eit berma^en d)riftlid) l^anble, ha'Q fie be§

$inen guten (5jefollen unb fonberIid)e ^nbadjt l)'dtk\\"S-)

Stber aUe 9)Jüt)e ber !att)ülifd)en ^artei mar umfonft. ©in

2;f)eolDge be§ S)omfopiteI§ unb ^rebigcr §u ©t. 5legibien,

?tnbrea§ 2BiIm§ (2BiI()eImi), unb ber Kaplan Sodann 2Sal =

f)off gu ©t. SJJarien fingen on, bie reine Sef)re ju üerfünbigen.

3n it)nen gefeilte fid) nodj 9Jüd}üe( grünt (g^reunb). 3Benn

es bat)er ben bürgern, bie bie neue 2e^re begünftigten, auc^

nodj nid^t fogleici^ ßelang, ben ^eter Stjriftian griemerc>{)eim a\i§

Olbe^Ioe in il)re ©tobt gu bringen, fo Ijatten fie je^t trol^bem

bie greube, i^ren SBunfd) erfüllt ju fet)en unb in £utl}er§ ©inn

prebigen ju tjören.

Snfolge beffen mürbe bie ^a^l ber Sut^erifc^en in Sübed

immer gri)^er. 5Ibcr aud) bie Gegenpartei mar nidjt mü^ig.

©ie trat gang auf bie ©eite 33ifd}Df |)einric^§ III. Softjolt

(93ud)!^o(5). (S§ gelang it)r aud) bieSmal nod^, ben ©ieg bation

äu tragen. 3Sitm§, SBalljoff unb g^rünt muBten bie ©tabt fofort

öertaffen. Seidel üon äJän!mi| auf ©onnenmatbe, ber 1528 mit

§einrid) Dueife auf 'ploffin unb Otto üon ©»^lieben auf S3arut^

@eorg üon 33IumentI)al§ ©d)IoB gürftenmalbe nebft ber Ä'irdie

unb ©tabt gerftörte unb ben 53ifd)of felbft gefangen nel)men

moüte, entftot) nadi Sübed, rourbe fjier aber a(§ Slnl)änger ber

neuen Sef)re auSgemiefen. ''^) ^eber, ber e§ merfen tie^, ein

3}?artinianer §u fein, mürbe üerjagt ober bodj beftraft. (äine§

Bürgers 5lned)t, |)an!§ ©d)ult, fang beutfd)e ^falmen. @r mufete

bafür 20 ft. ©träfe äa!)(en. (Sin onberer ormer, blinber Äned)t
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aber, ber e§ tüogte, üor Sürgermeifter 3oacf)im @ercfe§ X^nx

fülc^e 2ieber anjuftiinmen, tüurbe uerbannt. 5lnbcre, tute SSil^elm

©tehitjaucr, ber in ber ^^afteti.^eit auf einettt (Srf)iffe ^^leifc^ o^,

S^afpar 93ortt^ott)er, ber einettt SCRöndje bie 2Sat)rt)eit fagte, unb

ein 53urf)binber, illau§ 9J?oft, ber Sut^er-3 (Stf)riften oerfaufte,

tnu^ten ing @efängni§ itjanbern."^)

SSie leid^tfertig tnan bei berartigen 33e[lrafungen norsuge^en

pflegte, ergiebt fid) au§ ben 33riefen, bie SlnbreoS ^ilms ju feiner

Üxec^tfertigung an boö ©oinfapitel fanbte. 3n bem erften, oom

ll.g^ebruor 1520 batierten, fcfjreibt er, er fei befc^utbigt, §u frei=

mutig gerebet tinb SutfjerS Sd^riften geprebigt gu fjaben. Unb

bod^ t)abe er feine anbere StuSlegung ber Schrift gegeben al§ bie

and) öon ber Stixd)t gebilligte, greilid) fei er einmal narf)

SSittenberg gereift, l}abe fi^ aber beim ß'apitel unb 9?ate ent=

fd)ulbigt, itnb bcibe t)ötten feine r^künbe gelten laffen. @r fdjreibe

bie§, um feine Unfd)ulb ju bemeifen, obgleich) er auf 9flü(fEeI)r in

fein SImt nidjt öiel gebe. S)er gttJeite 93rief ift am 3. 2(pril ge=

fdjrieben. Sn i()m beffagt er fid) barüber, ha^ er auf fein erfte§

@d)reiben feine 5Intmort befommen l)abe, unb rechtfertigt fein

SSerfüf)ren nod) meiter.ß'')

^orerft freilief) itjar alle 9^ed)tfertigung üonfeiten biefe§

^rebiger§ ebenfn erfolglos^, mie ba§ ^Bitten mand^er Bürger beim

Üiate, if)nen eöangelifd^e 'i^rebiger §u geben, ©ennod) geigte fic^

ber 9?at nid}t mef)r gan^ abgeneigt, eine 33efeitigung mand)er

SiRifebrauc^e in ber Ä'irdje tDorgunefjmen. 5lud) er mufete alfo

enblid) ^u ber Überzeugung gefommen fein, bafe bie 9J?artinianer

nid)t ganj Unred)t f)ätten, menn fie auf ben in manchen firc^-

lid^en ©itten l)errfc^enben Übelftanb f)inmiefen. ?(m 24. Sunt

1527 fdjrieb ber Süberfer 'Siat an ben .*pamburger, ta'^ ber

S3ifc^of fel)r geneigt müre, eine ''^roüingialfijnobe §u f)alten, bie

^u Lüneburg ober SJiödn ftattfinben foUe. 2)a^er möd^te man

auc^ in Hamburg banad) ftreben, ben (Sr^bifi^of üon 53remen ju

geiüinnen, bafe er biefe «Stjnobe berufe, auf ber f)infid)tlid^ ber

Zeremonien eine ?(nberung befd^afft mürbe. 3)oc^ folle bie ganje

SSeranftaltung üor ben Sut^erifc^en gef)eim gefjalten merben.

Obgleich alfo in ber Stimmung be§ 3^ate§ ein Umfdjmung

gu ©unften einer 9Zeuerung auf fird^fic^em ©ebiete Dor^anben
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toar, iDoHten 33römfe unb feine Sln^önger bod) t)on 2utf)er ntc^t§

roiffen. Söielmetir ging mau junäc^ft fc^ärfer al§ je gegen bte

a)?Qrtinianer oor. Hxo^ be§ über Sulljcre Schriften gegebenen

S3erbote§ roaren biefclben n^ieber ijdmüd) oon einem Suc^^änbler
in bie ©tobt gebracht morben. 'ändj ber 9?at ertjielt Äunbe ba=

öon. (Sr liefe bie Sucher pfammenbringen. Xa§> 3^omfapite( unb
bie aJJönc^e follten barüber urteilen, ob e» fe|eriid)e Schriften

feien ober nic^t. 2Bie üorauS^ufefien n^ar, erflärten fie oües für
^e^erei, obgleich manche oon i^nen nirf)t ein Sfott burc^fafen.

Ser 9?at moüte ein S3eifpiel ftatuieren unb liefe ba^er auf bem
SO^arftpIale bie bem Suc^^änbfer abgenommenen Sucher unb
Scfiriften fämtli(^ Don bem Süttef Slian^ 9iofen oerbrennen.

einem ©efuc^e ber lutberifc^ gefinnten 33ürger, mie in ben be=

nacfibarten ©tobten Bremen, Sftoftocf, 3Silmar, Sraunfc^meig unb
anberen ben eoangelifc^en ©otte^bienft frei ju geben unb bie

^rebiger nic^t in it)rem 5Imte gu ^inbern, gab er nic|t nad),

bagegen entliefe er ie|t, mie fc^on oben angebeutet ift, Cfenbrügge

ouf Sitten einer äJJenge Don 400 ^Bürgern feiner ^aft. ier
©eiftlic^e begab ficf) nad) 2:raDemünbe unb fu^r Don bort mit

einem Scf)iffer namens Äarften 3)üDeI nac^ 3^iga. Sluc^ f)ier

geigt fic^ mieber bie gange 5Irt unb iBeife, mie bie fat^ofifc^e

®eiftlicf)feit eDaugeüfc^e ^:prebiger unb Se^rer gu Dernic^ten fuc^te.

S^enn ben 9kmen biefeS @c^iffer§ benufeenb fprengte fie ba§

®erücf)t 0U5, ber 3:eufel ^aht ben Äelier weggeführt! 3)er ^afe
gegen bie SInt)änger ber neuen 2ef}re ging jei3t fogar fo tneit

bafe, menn nid)t gerabe eine bi3fe ^ranf^eit, bie ©djroeifefuc^t,

ausgebrochen märe, ber 9^at mi)[ gar einige mit bem Jobe be=

ftraft f)aben mürbe.«'')

gür bie Dertriebenen ^rebiger fuc^te bas 3:omfapite( ftreng

fot^otifc^e ©eiftlic^e gu berufen, um bie eDangelifdje Semegung
gu unterbrüden. ?tm 10. S^egember 1529 manbte e§ fid) mit

ber Sitte, if)m geeignete ^riefter gu fenben, an ha^ |)amburger

Kapitel. ©5 flagt in biefem Sd)reiben „bat nt)d)t aüene unfer

forden ^^r bt)nnen t^o unfer (eoen groumen unnb @unte Sacob
paftor, hau od itlt)te Dan un§, Dele Dhitel eiine lange ti)t f)er

umme gt)ube capellane to befE)omen Dorgeroantf). 5^emi)(e nu be

lebige ftebe ben 2ut§eranen \)i)x bgnnen grott)e Dcrbriftinge unnb
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bem ©rborenn ^abt neöen un§ mid^t !Iel)ne mö\^e üororfafet,"

fo möge boc^ ^einrtcf) @enbenf)orjc^ luentgltenS eine ßeit lang

bie ©teile übernef)men. ®a§ S3remer Kapitel tarn biefem nad)

Hamburg gerichteten ©efuc^e infofern nad), oI§ e§ ben M. g^riebrid^

Sßalgreüen fanbte, bi§ Oftern 1530 in Sübed ju bleiben. 3)er

9^at fprad^ in einem @d)reiben om 2. ^pril, ©onnabenb nac^

Sätore, feinen 5)anf bafür au§ unb bat, „ben guten ^räbifanten"

bi§ 3o^anni§ bef)alten ju bürfcn. ®ie§ (Sefud) n)urbe genet)migt.

5lud) nad) ÄiÜn manbte fid) ba§ Kapitel. (S§ fudjte gu erreichen,

bafe 9Zi!oIau§ 33Iod)oii)en feine ^räbenbe in ßötn befjalten, aber

in 2übtd bleiben bürfe, n)eil „unfe forde od buffe feljferlife ftabt

Qühcd bitljmall neuen anberen luortlijfen tt)eoIogum t)ebben unb

barummc in buffeu fmaren ti)ben nid)te§ fo t)ogc al§ in gottijfer

fc^rl)fft gelerber l)eren beI)ooen"."')

®o mai^tcn ha^ Ä'apitel unb ber 9?at alle möglichen ?In=

ftrengungen, ben ©ieg baüon ju tragen. 5luf einige 3*^it fonuten

fie bie Seroegung woljl oer^ögern unb ^emmen, aber gän^Iic^

öernid}ten lie^ fie fid^ nid)t met)r. Man moüte bem 23eifpiel ber

umliegenben 2anh^ folgen, mit benen Sübed in enger iöejietjung

ftanb. ©d)Ie§tt)ig mar fd)on bamal§ für bie Sfieformation ge=

monnen, in ^olftein an üieten Orten eüangelifdje ^rebigt im

©d^mange, in .S^iamburg t)atte ba§ (Süangelium gefiegt. Qmmer
tjon neuem brang bie ^unbe öon bem ©iege^^uge ber £el)re

£ut^er§ and) in £übed§ 9J?auern. Äaufleute brachten biefe 53ot=

fc^aft f)eim, ©d^iffer mußten baoon ju erää^Ien. Slüerorten t)i3rte

mau bie neue fie^re rühmen; allerorten getröftete man fic^ ber

eoangelifd^en greiljeit unb be§ @lauben§, nid)t um ber SSerfe

miHen, fonbern au§ ©naben um Sl)rifti SSerbienft geredjt gu

merben. 2Ba§ man anberStuo erfümpft, errungen f)atte, ba^

mollte man and) in ber §anfeftabt nid)t miffen. @o mud^§ bie

3at)I ber Martinianer. 3u bem Sa^re oon 1528— 1529 foüert

fie 2000— 3000 neue Slnt)änger gefunben f)aben. @o t)örte

man tro^ be» ftrengen 5ßerbote§ in faft allen öanbmerferftuben

ben äReifter mit feinen ©efeüen ein tutt)erif(^e§ Äieb §um 5Ibenb=

fegen fingen. ®ie Settter, bie um Sltmofen oor ben J^üren

fangen, erhielten mit it)rem Ave Maria unb Agnus Dei nur

fpörlid^e ®aben, aber mo fie mit einem Iutf)erifc^en ^falm öor
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bie red)te Xl^üi famen, ha feierten 9J^eifter unb ©ejetle mit unb

ftimmten ein in ben ©anc^, ben bie ß'inber begierig lernten,

unb ta gabS reid)e ©aben.''^) S)qB bie Dieformation erft oer=

t)ättni§mQJ3ig fpät in Sübecf fiegte, erftärt fid) an§ ber ©tärfe

ber mit bem S3ifd)of, bem Kapitel unb ben fatljoüfd^en Sntereffen

eng Derbunbenen, t)errfcl)enbcn 2(rifto!ratie. 2)ie im ßübecfer

Sifrfiofiöfprengel liegenben Crte get)örten foft alle bem Sistum

unb 2;omfapiteI, ben Älöftern ^ree^, ßi^mor, 2l£)ren5böcf, 9^einfelb

unb (Segeberg ober onberen geiftlirf)en Stiftungen unb ben bort

gelegenen (Sbelt)öfcn. Unter biefen 95ert)ältniffen fonnte bie

Üieformalion ^ier im 33oIfe fdjmer äöur^el faffen, gumal aucf) bie

^erjöge inenig (Sinflu^ f)atten.

®ritte§ Kapitel

^cr 8ifcj iJcr Oiefovmotiou.

S)er 9iat lieB ficf) bei feinen Sierfudjen, bie reformatorifd^e

53en)egung §u unterbrücfen, qu(^ burc^ bie gorberung ber

^olili! leiten. S)enn fd)on am 30. SDiörj 1526 fdjrieb er an

ben 9^at 5U äBiemar, bie lutljerifc^en iöeftrebungen mödjten aud)

bort genau übermadjt merben, meit fonft ber Raubet nic^t weniger

al§ olle ^riüitegien gefä{)rbet werben fönnten. S^enn befonberS

bie beutfc^en Eaufgefellen in 5?onbon unb in 93elgien füt)rten

Iut^erifd)e unb anbere verbotene 53ü(^er mit fid).*^'') Unb bod)

follte gerabe bie '^olilif, iüeld)e bie ©tabt in arge @c^u(ben ge=

ftürjt ^atte, e» fein, bie ber 'Büdje ber Üieformatton fc^lie^Iid)

^um ©iege t)erl)atf.

infolge ber bieten !riegerifd)en Unternef)mungen, an benen

l'übfrf teil genommen Ijatte, mar bie @d)ulbcnlaft eine gro^e

gercorben. ^or allem erforberte bie §ilfe, meldje bie ©tabt bem

fd)mebifc^cn -Könige ©uftaö unb bem jum Könige lion Tänemarf

ausgerufenen ^erjoge oon .f)oIftein gegen ben in beiben Üteid^en

enttt)ronten (if)riftian II. leiftete, einen gemaltigen Äoftenaufraanb.

(5f)riftiün IL mollte bie §anfe bemütigen. S^arum fudjte er bie
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.^oHänber, bie 9lebenbu^fer ber .^anfeftäbte, auf alle SBeife ju

fcegün[tigen. @d)tt)eben t)atte er in feinen Sefi§ gebrQ(^t, fic^

ober burd) ha^ ©to(fI)ohner Slntbab im DIoüember 1520 feiner

Unterttjanen ^er^ gön^Iid) entfrembet. §n§ ba{)er ©uftoo SBafa

Qu§ Sübecf, n^o er eine 3^if^"c^^f^ötte gefnnben f)Qtte, in fein

Ü^eicf) äurürffetjrte unb ©lodf^olm belagerte, enlflot) (5f)riftian IL

@r üerfut^te e§, frembe §ilfe gu erlangen, ©ein @cf)li)ager,

Äaifer Äarl V., befiätigte il)ni in ber Sf)at feine angeblidjen

9^e(l}te auf Sübecf. ?[üein ber fiübcder Sürgermeifter 9lifoIau§

S3rüinfe erreidjte an bent ^ofe ju S3rüffel burd) fein perfönlid)e§

(Srfd^einen unb feine genjanbte 9iebe, ha'^ ber Ä'aifer jene 5ßer=

füguug äurüdnoljm. Se|t trat bie freie 9^eid)§ftabt im 33unbe

mit ©an^ig energifdj für bie ©ac^e be§ öuftaü SSafa ein, ben

bie (Sc^rueben aU il)ren ^önig gu I)aben begel)rten. 9iadibem

and) bie Süten fidj oon ß^riftian losgefagt unb feinen C^eim,

|)er3og g^riebrid^, ^um Äönige gelDä!)It Ratten, öerlieB G£)riftian IL

fein 2anb. (Stodt)oIm mufete bie Xljore öffnen, unb au§ ben

^önben jn^eier Sübeder 9fiat5t)errn ert)ielt (Suftaü SBafa bie

@d)lüffel. 2BoI)( üerfprad^ er, bafür ben 93emo!^nern ber 2;raöe=

ftabt allerlei ^rioitegien in 8d)tt)eben ^u bctt)illigen unb eine

gro^e @e(bfumme §u äQtjIen, aber gerabe bie brüdenben 3(bgaben,

bie bie Erfüllung be§ mit 2übed gefdjioffenen SSertrageS mit fic^

brad)ten, füt)rten fd)Iief3(ic^ einen 33rud) .^n)ifd)en ©djnieben unb

ber §anfe l^erbei. 3n ®änemarf erlitt £übed fd^on tiort)er eine

bipIomatifd)e 9?ieberlage, iubem ^er^og griebrid) ben ^^oUönbern

bie 5a{)rt nad) ber Dftfee frei gab. 3}ie Unternet)mungen ßübed§

fofteten Ö5elb. 2)er 5l6gaben tuurben immer metjr. 2)er 9iat

mußte fid) nad) neuen .^ilfSqueüen umfet)en. 2)ie @eiftlid}!eit

mar bi§t)er non ©teuern frei gemefen. SBenn fie l^erangejogen

merbe, fo !önne ber ©tabt fc^on in etma§ geljolfen merben.

^af)QX mad)te man ben SSerfuc^, fie jur ^i^^^i^^S öon 3(bgaben

5u oerpflidjten.

©d)on am 13. Oftober 1523 famen jmei Sitrgermeifter ber

©tabt, öermonu 3^at!e unb 53. S3omt)omer, jum Kapitel unb

teilten it)m mit, ber 9tat fei oon ber Sürgerfc^aft aufgeforbert

morben, auc^ oon if)m „trium milium stipendia" gu forbern,

falls nic^t jeber einzelne feine ©teuern jaulen inolle. 9iod) am
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felben STage ging eine 3lntlt)ürt bes Kapitels ein. ßs tyt's in

berfelbcn, ha'e ber grö&tenteil'ö in ^'o^ftein gelegene 33efit3 fc^on

genügenb befteuert fei ; boc^ fotlten für bie C^üter unb 9Renten

in ber @tabt bie Slbgoben nic^t oorentt)a(ten werben."";

Xa bie§ nidjt im cntfernteften genügte, bie @d)u(ben ju

becfen, mußte ber 'Slai auf anbere 9Jlittel unb SSege finnen. Xk
Sürgerfc^aft bemilligte enbüc^ 1528 junäd)ft auf ein ^a^r bie (Sin =

füt)rung neuer §(b gaben. @§ ift moi)! anjunet)men, baß ber

(Sinflufe be§ allgemein geliebten unb öerefjrten 33ürgermeifter§

2;t)oma§ oon SSirfebe bie« 3ugeftänbni5 erlangte, äöäre er, ber

nod) im felben 3af)re ftarb unb bei beffen S3eife^ung atle§ SSoI!

toeinte, noc^ länger am 2eben geblieben, bie Unruhen ber

fommenben ßeit UJÖren ber ©tabt n)ot)( erfpart geblieben unb

eine Söfung auf frieblic^em SBege nic^t untr)al)rfd)einli(^ gemefen.

^rei(id) ftellte bie Sürgerfi^aft fcf)on bamalS bie 33ebingung, ha^

ein ?Iu§fd)uf3 öon 36 SOZännern bie 2(uffid)t über (Srl^ebung unb

SSermenbung ber Steuern f)aben fode.

Stber biefe einmalige, aufeerorbentlic^e §ilfe genügte ben 2{n=

forberungen feinesroegS. S^enn nac^ 5(b(auf be§ 3af)re§ befanb

ficf) ber 9iat in berfelben 58er(egen^eit : bie 8(^ulben maren nic^t

abgetragen, bie alte 33ebrängni§ mad)te ficf) njieber geltenb.'^)

Xa galt e§, opferroiUige unb für ha§> 2Bo{)I it)rer @tabt

forgcnbe Sürger f)eran5U5iet)en, bie au5 ber 53ebrängni§ t)ülfen,

au§ ber ber 9tat allein nid)t met)r gu retten üermod)te. (£r fe|te

5unäd)ft jmar neue Slrtifel auf, bie am 24. $Iuguft 1529 ben er==

h)äl)lten SerfjSunbbreifeig üorgelegt würben. 5Iber unter ben

53ürgermeiftern war feiner, ber einen folc^en (Sinftuß auf ba§

SSoI! ouSübte, wie 2:^oma5 non Söicfebe. ß'^i«^^*-'^^" U*^ ^^'^

befonberS ^lönnie§ unb Srömfe au§, fo wußte fic^ bod) feiner

öon if)nen üotleS SSertrauen ju erwerben. 35on *ipiönnie§ be=

t)auptete man, baß er bei ber Übergabe Stodljolms an ©uftaü

SSafa meljr fein eigenec> 3ntereffe als ha^ ber ©tabt in§ Stuge

gefaßt Ijaht, unb baß er bei S3eginn bes bönifc^en Kriege? nad)

feiner ^eimat SSeftfalen gereift fei, um bie Steuern nic^t jaulen

§u braud)en. So entfrembete er fid) burc^ bieg ökrüc^t, ha^

über it)n üerbreitet war, wie auc^ burcö fein ungeftümeS, ab=

ftoßenbe^i 2ßefen, alle 93ürger. Suchte 53römfe bagegen bas SSolf
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burd^ allerlei SSerfpred)iitigen ^iu^ufiatten, fo merfte man e» borf)

iiac^ unb nad], ba^ e!§ it)m luenig ernft bamit lüor. 3^at)er fonnte

Qud) er nidjt ben ©influfe unb ba§ S^ertrauen geiuinnen, ha^

gerobe bamal§ nötiger n^ar aU oieüeic^t iemalS. Unter biefen

llmftänben ift e§ erllärlid), trenn bie 53ürger bie neuen ^Irtifet

nidjt ot)ne weiteres annal)men, fonbern jur ^ilntlDort gaben,

„bat je fobane artüel nidjt fonben inneg^an ane treten unb

üullborb ber gtjemcne" (oljne SBifjen unb (Sintoitligung ber @e=

nieinbe).

®em 9iate tuar biefe §Intn:)ort äu^erft unangenel)m. S3römfe

tierlieB [ic^ tro^bem auf feinen 5(nf)ang unter beu Sunfern unb

angefe^enen ^aufleuten unb unterfd^ä^te bie ©efatjr überfjaupt,

mcit fidj bisljer eigentlid) nur in ben nieberen unb mittleren

©täuben offene 2lnt)önger ber Üieformation fanben. 2)od) trat

er t)on neuem in Beratungen mit beu bürgern ein, beren

Stimmung aud) if)m nidjt unbefannt mar. @r mufete es motjl,

baf3 man bie 5lbfidjt fjegte, bie S3etDiüigung neuer (Steuern öon

bem ^UQ'^f^öubniffe abljiingig 5U madjen, ber ©tabt Iutt)erifd)e

^rebiger ^u geben.

%m 11. September lie^ ber 9ftat bie ©emeinbe t)or=

laben, i^ermann g^alfe ergreift ha§ SSort. Oljue S3eit)iHigung

neuer 5lbgaben fei e§ nid)t mögtid), bie Sd^ulben ber Stabt ah^

zutragen. S}er l^aifer forbere ben 5Intei{ 2übec!§ an ber 2;ürfen=

[teuer. SBerbe er nid)t reditjeitig gegatjlt, fo „möd)te ^aiferlic^e

9}?aiefiät biefe gute Stabt in bie 5td)t unb Slberac^t bringen",

ma§ iljr leidet gu emigem 35erberben gereid)en fönne.

2)arauf merben bie Dom 9iate in S^orfc^Iag gebrad)teu Strtifel

nerlefen. 3}ie Sürgerfi^aft befd^Iiefet, au§ ben ^unfern, Ä'auf=

leuten unb ^Imteru einen 5lusfdju^ gu mötjlen, ber bie $trtifel

beraten unb in (Srmäguug jietjen folle, ob unb inmiemeit man

fie annetjmeu fönne. SDie tjierunbjiDan^ig Sunfer unb Äaufleute

fomie bie oierunb^manjig SOJitglieber ber 5imter, auf meldte bie

Sßatjt für biefen oerantluortungSooIIen ^ienft fällt, foUeu ber

©emeinbe Söünfd^e in brei 3lrtiteln üorlegen. ©leic^ im erften

Ijeifet e§, „bat fe oor allen 5)ingen ben artüel öan ©abeS SSort

fc^olbeu aufteilen unb bearbeiben mit allem olite bt) bem (£. 9i.,

bat fe motten gube ^rebicauten triegen, meldte modjten (^abt^
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SBort rein prebigen". (Srft norf) Srfüüung ober ^uf^e^ung ber

@eit)Ql)rung biefer 93itte tüiß man bie anberen Slrtifel I)a(ten,

bereit ^weiter befagt, bafe bie Hc^tunbüieräig öon bem 'Siatt

Ülec^enfc^aft forbern fotten über bie gefammelten ^^^f^^^ ü^^^^

t>a§> &äh, taS: bie anberen §anfe[täbte ,^um Kriege gefc^icft i)ätten,

über bie ©infünfte öon ©ot^Ianb, bie Äönig ^riebrid^ 1525 ben

Sübedern auf oier Sat)re abtrat, unb üon 58orn^oIm, ba§ er

if)nen balb barauf ftatt ©ot^tonb auf fünfzig Sö^re einräumte;

unb enblic^ joüen fie fic^ oon ber §ö{)e ber @c^ulbenla[t über=

geugen. S)er britte ?lrtife( fpridjt e§ au§, ha'Q bie ©emeinbe bie

®elbangelegent)eit in ber öom "Siak beantragten SBeife übernel)men

ttjoüe, „\o üeren (= insofern) a(§ fe gube prebicanten moi^ten

friegen, be en (S>a\)t^ SBort mochten prebigen unb lehren".

(2o ujodte bie ©emeinbe fid) aljo auf feinen ^atl bie

günftige @elegen|eit entgegen laffen, für bie (Sid)erfte(Iung ber

et)angeüfd)en £e{)re in if)rer Stabt ^u forgen. @§ mar aud) in

Sübecf nur p gut be!annt, tt)e{d)e ©efinnungen ber ^aifer gegen

bie Üutt)erifrf)en fjegte unb njie ber ©tra^burger ©efanbte unb

9flats^err SDaniel 9)?iegin ©peier empfangen ujorben n)ar. Sluf bem

9fteic^§tage §u ©peier n)ar auc^ beftimmt ttjorben, ha"^ aüe ©täube,

bie ba§ ^ormfer ©bift bi§i)er gef)atten t)ätten, ferner in bemfetben

oert)orren, bie ©üangeUfdjen aber in it)ren ©ebieten bem römifc^en

©ottesbienfte freien Sauf laffen unb fid) jeber weiteren S^leuerung

entt)altcn follten, bi§ ein bemnäc^ft ju berufenbe§ ^on^il alle§

uäEjere feftfetien roerbe; bie SJieffe märe überall ^n bulben unb

bie ^urisbittion mie ha^^ ©infommen ber S3ifd)öfe allenti)alben

ttiieber {jergufteüen. ©omit follte bie eoangelifc^e 33en)egung fic^

nic^t meiter auSbetjuen, la, eine ©egenreformatton momöglid)

fd)on t)erIorene§ (Gebiet mieber erobern.'-)

Slufeerbem langte in 2übecf ein am 4. Suli in ©peier au§=

gefertigtes SKanbat be§ ^ammergeric^teS an, meld^eS bie Sefc^Iüffe

oon ©peier ben Sen)of)nern ber 9f?eid)§ftabt befonber» an§ ^er^

§u legen beftimmt mar. 2)er 9lat fuc^te auc^ t)ier feine ^f(id)t

nad) beftem SBiüen ju erfüllen. ^(Isbalb fal) man ein öffentliches

^tafat, ha§> be§ Äaiferl Sefe^l oertünbete. Um fo treuer mußten

bie (Süangelifc^en gufammen^alten, um fo energifc^er if)r 9^ec^t

ju erlangen fud^en.
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2lm 15. (September begab fid^ eine ©efanbtfd^aft

t)on 5e!^n au§ ben 2lc^tunböier§ig gu bem S^tate unb trug

bie gorberung ber S3ürgeröertretung oor. ?{ufbetüa^rt finb un§

bie S)lamtn fotgenber: .^ermann 3§rQt)e(, burc^ ben einft @u[tat»

SBafa eine ^ufluijt in ber «Stabt fanb unb ber einer ber eifrigften

SSorfämpfer ber Sf^eformation in Sübecf xvax, Qoc^im (Sanbom,

,^an§ Sufd^mann, Jürgen ßunte, ©ert (Stortebegge, §. ßaftorp,

ein gelüiffer ©rnibt, §an§ ^Bergmann unb öan§ ßatfe.'^'^)

S)rei 23ürgermei[ter unb ä^ei Stummerer gaben ii)nen nac^

einigen Sagen bie ^Intmort. ©ie fanben eg mertroürbig unb jet)r

ouffaüenb, ha'^ bie ©emeinbe 9tec^enf(^aft forbere; bennod)

würben bie 6ct)utbbüd)er öorgelegt unb tion ben Stct)tunbüier5ig

eingefe^en. Sni übrigen fu(i)te ber 9Rat fie burc^ S)ro^ungeu 5U

erjcf)rec!en. (Sr n)ie§ auf bie ©efa^r t)in, midjt bie faiferlicf)e

Ungnabe ber ©tobt bringen fönne, njenn bie Sürfenfteuer nic^t

redjt^ettig befct)afft luürbe. 2)ie Stdjt möd)te leidet bie g^olge fein,

aud^ fönne ber ^er^og öon S3raunfd)n)eig ober ber üon SJiecEtenburg

foroie ber (Sr^bifi^of tion S3remen 93efet)l erhalten, bie S3en)ot)ner

für it)ren Ungetjorfam gu beftrafen. ®er 9flat ^aht auc^ genaue

Äunbe barüber, mer bie 93ürger feien, bie ber neuen ©efte an=

fingen unb ber neuen £el)re in Sübed ben ©ieg 5U öerf(^affen

beftrebt wären. @r woüe fie alle auffc^reiben taffen.

S)ie Sldjtunboierjig bemüt)ten fic^, bem Sfiate in etroa§ ent=^

gegen gu fommen. Sa^er rid^teten fie burc^ bie ^^tju an it)n

bie 93itte, er möge „bem artifet tian @abea SSort gemiffe mate"

üerleif)en. SBerbe er t)ierin nai^geben unb nur geftatten, ba^

tiier ^röbifanten, bie @otte§ 2Bort rein prebigten, berufen würben,

fo wollten fie im 9^amen ber ganzen ©emeinbe geloben unb üer=

fid^ern, ha"^ alle päpftlic^en ßeremonieen nebft allen tatt)oIifd)en

®eiftlid)en, SOJönd^en unb Üionnen mit allen SSigilien unb SOieffen

unongetaftet bleiben foHten. SSolIe ber 3ftat aber auc^ f)ierauf

nid)t eingel)en, fo bürften fie feine neuen Slbgaben bewiüigen.

Dbgleid) biefe 93ürgerüertretung 93ebenfen trug, bem 3Bunfd)e

be§ "Stak^ gemäB if)re 9tamen in bü§ ©tabtbuc^ einzutragen, ba^

mit fie bem ^aifer gegenüber für atle§ bie SSerantwortung ^ätte,

wa^ au§ ber Berufung etiangelifd^er ^rebiger folgen fönne, fo

l)ielt fie bod^ an il)rer g^orberung feft unb wie§ ben 9iat auf
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ha§, Seifvtel ^amburgS f)in, lüo man ebenfalls jcfilieBüc^ i^aht

nadjgeben muffen.

2)er 'diät erfannte je länger befto me^r, einen mie fdjmierigen

©tanb er einnet)me. ®ennoc^ fud)te er fic^ ben gorberungen ber

(S^emeinbe fo lange lüie mögüd) gu entgie^en. @r gab gnr 2lntn)ort,

ha^ man norf) garniert rtiffe, ob bie nene Se^re üon ©ott ober

öom 3:enfel flamme, auc^ fe^e er nid)t, ta^ mi @nte§ babei

t)erau§ föme; er merbe if)nen fd)on ^rebiger geben, mit benen

bie ©emeinbe gufrieben fein foüe.

Sie jetin ^deputierten überbrachten ben ac^tunböier^ig 58er=

tretern biefe SIntnjort. ©ie befd)Ioffen, je|t alle inSgefamt bem
^ate nod) einmal if)re gorberung gu unterbreiten unb if)m mit=

^uleilen, hü^ fie i^r 5Imt nieberlegen mürben, falls fie mieber ah-

fd)(ägig befci^ieben merben follten.

S^er 9^at erbat fic^ oier S^age Sebenf^eit. 2Iber bie 5lntroort

mürbe erft nad) öiergef)n Xagen erteilt. Sn^wifc^en lieB er eine

^nja^I S3ürger ^u fi(^ laben, üon benen man ftc^er glaubte, ha^

fie treue Stnpnger ber alten 2ei)re feien. S)iefe äußerten if)re

3ufriebent)eit mit ben ^räbifanten, bie ber ^üt einfe^en merbe.

Srömfe fa^te neue Hoffnung. @r glaubte, bie Stc^tunboier5ig unter

einanber uneinig madien gu !önnen. 2)ann ^atte er ben @ieg in

Rauben. 5]ergeben§ ftagte bat)er ber 5IuSfc^ufe über hü§^ 58er«

fahren be§ üiates; oergebenS forberte er eine Berufung ber ganzen

©emeinbe. (5r mufete ftd^ mit bem ^ug^ftöitbniS begnügen, bofe

feine SJätglieber fid) einzeln mit it)rer ßunft ober ©enoffenfd^aft

befpräc^en unb bann bie Einträge oorbräd^ten. ®er 9^at t)offte

babei immer nod^, e§ mürben fid) einige ß\xx\\tt finben, bie ber

^bfic^t ber ^((^tunbüierjig entgegenträten. Slber barin ijatte er

fid) geirrt. Stile befc^Ioffen, auf bem einmal betretenen SSege

fortjufatjren. ®er ^at rooßte bie Einträge fc^riftlic^ ^aben. 2)a=

Tauf ging man nic^t ein. Sagegen fanben im Oftober unb

9^ooember neue ^^fß^^^^J^^ü^fte "^er 2(d)tunboierjig ftatt. (55e=

meinfam gingen fie ^um Sf^ate unb baten it)n, er möd)te bod^ um
be§ griebenS mitlen erlauben, bafe d)l. 5(nbrea§ SSiIm§ unb Sodann

SBaltjoff fomie aud) §mei anbere in @otte§ SBort mo^I gegrünbete

SJJänner in it)rer ©egenmart a(§ ^^rebiger angeftellt mürben. 2)ann

füllten alle Zeremonien in ben Äirc^en öon Seftanb bleiben.
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(Somit traten bte Sld^tunböier^tg jcfjon fü'^ner auf, inbem

fte auSbrürfüd) bie fluider oerjagten ^rebiger §urü(fgerufen miffen

tüoUten. 5(ber ber 9iat behauptete, bie 53ürgerfd)aft ^abe i^m

im Hörigen unb auc^ in bie)em ÖQ^jre bie 5(n[teUung ber "^rebiger

über(a[fen. S^ie Slcfitunboier^ig miejen barauf t)in, in luelcfier

SSeife er bieje 3"fo9^ ^^^ ^^*p^^ ^-'^^^ erlangt, früfjer bagegen bie

ber ©emeinbc genet)men ^rebiger Pcrjagt t)abe. SSürbe man nic^t

balb bem SSunfc^e ber Sürgerfdjoft nachgeben, jo möd)te k\di)t

ein 5lufrut)r in ber @tabt ent[tet)en.

58ei biefer ^ufammenfunft geidjuete fic^ nor allen anbern

,^articf) ton (Stitcn burd) n)ilbe§ Ungeftüm au§. 3"^^^^ ftanb

er auf unb ging baöon. ®a§ oerbro^ ben 9iat. S)ie ^^arteien

traten einanber immer fdiroffer gegenüber. 2)er @cf)u^mad^er ^eter

S[RoIenbefe flagte barüber, ha^ ber ^at ben §artic^ üon ©titen

fcfjon üertrieben I)ätte unb ha^ ©Ott fid^ bec- erbarmen möd)te,

bafj man bie S3ürger ju i^rem ©rf)aben fo I}inf}a(te unb §u 5?er=

fäumniffen ä^änge. 51I§ bann auä) ber ^Brauer Soc^im Sanboro

Ijeftige 35>orte fprod), geriet ber 9\at üoüenb» in ßoi'n, unb faft

broljte e§ §u einem Streite fommen ju follen. 2(Uein bie ©e-

müter beru()igten fidi mieber, bod) mürbe ein ßrfotg nod) nid^t

erhielt."'*) ^ie 33ert)anblungen aber fe^te man fort.

9tm greitag nac^ bem 2. ?Iboent, bem 10. 3) ej. 1529,

mürbe bie gange ©emeinbe ju 8 U{)r morgend auf ha^

^ att) au§ gel a ben. 5?n fet)r großer Slnjai)! erfd)ien bie 33ürger=

fc^aft. Unten im 9iatt)aufe üerfammeln fic^ bie ^unfer unb S'auf=

(eute, oben auf bem langen -öauje ober in bem Sömenfaale bie

^panbroerfer. 3)orir}tn merben nudi bie unten Söerfammelten gerufen.

Sod)im (Sanboro füt)rt gunädift hü§ 3Sort. (Sr berid)tet, luie ber

§Xu§|d)uB eifrig bemüt)t gemefen fei, feine SSerpflid)tungen §u er*

füllen. 2)od) fei e§ if)m bi§t)er nid^t möglich gemefen, "öa er bem

^ßJunfc^e unb 33efef)Ie ber S3ürgerfdbaft gemä^ ben Slrtifel oon ©otte»

SBort üorangeftellt ^ahc. Xk ^räbifanten ju befteden aber ^aht

ber 9iat al§ fein 35orred)t in ^nfprud^ genommen. S)a bistjer aüe

5Serfud)e, eoangetifdje ^rebiger in befommen, oergebenS gemefen

mären, möge bie 53erfammlung je^t (Stellung gur Badjt nehmen.

5Iuf biefe 2Borte t)in oerfid)erte bie Sürgerfd)aft oon neuem, fie

gebadete bie aufgefteUten SIrtitel nur bann §u t)alten, menn il)r

£i. S d; reiber, Sie Sfeformation 2übec£y. 4
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gute ^röbifaiiten öom Ü^atc öcrfdjofft iuürben. 3^iefe (Stimmung

benu^eub ful)r Sodjiiu «Sanbom fort: „erjame ßuben mimbe, t)ier

trarb uu§ cjeropeu uub tor ontn^ort gegeucn, bat men artifel uicfjt

n)ill tefen f)oreu, men l)t^ht benu gube prcbicanten. Up bat mi)

aoerft ein beftenbig antiuort meten mögen, mat mi) einem ö. 9u

mögen anbringen, fo botl) bit. Stile gemene, be @abe» SBort, bat

{jillige ßoangelium, leef f)eft tfjo ^oren, be bliüeu alle in biffeu

t)upen ftau al§ mänuer, melf oöerft be§ pairefte§ regimente unb

ben bl) bem bome, bem gotttofen ^upen beuten antI)ot)angen, be

treben ut buffeu ^upen." ''")

Obgleid) üiete uod) nichts 9'cäf)ere§ öou ber neueu Set)re

nju^ten uub il)r bat)er feinblic^ mareu, blieben bod) alle bi§ auf

einen @d)neiber, ^etru§ 33ulber, ftet)eu, ber fd)IieBIid) aud) unter

^ot)u unb ©pott gu ber SDienge jurüdfef)rte.

S)en 48 Sürgernertretern gefeilten fid) uoc^ ad)t §u, um befto

me'^r (Sinflufe beim 9fiate ju erlangen unb bem eben einftimmig

gefaxten S5efd)tuffe befto met)r 9?ad}brud ju geben. 2)iefe B^dß=>

uubfünfgig beeilten fidj, bem 9iate Dor^utragen, mau fei aud) jet^t

nod) entfd)Ioffen, uic^t e^er auf bie ©elbforberuugeu einjugeljen,

Qt§ bi§ bie ©emeiube gute ^räbifanten befommeu t)abe.

9?adjbem ber Sluefc^ufe fortgegangen tt)ar, fdjritt ber 9bt

gut 53efpred)ung ber Badje. 2)auu beftellte er bie ganje 5Ser=

fammluug öor fic^ unb fudjte e§ it)r flar ,^u machen, ha'B in

Sübed gute ^ißräbifauten feien. Tlan märe audj bereit, nod^ anbere

bagu auguftellen. S)afe mau aber foId)e ^rebiger beriefe, bie mie

3U Hamburg bie lut^erifc^e Sel)re oerfünbigten, ha§> tonne uub

möge ber 9iat öor 5laiferlidier 93?ajeftät nid)t oerantmorten.

^enn baburc^ mürbe bie ©tabt oljue ^^^^f^i "^eS S'aiferS Un=

gnabe auf fid) laben uub fomit großen ©djabeu erleibeu. liefen

SZac^teil merbe junädjft ber Äaufmanu f
puren, bann aber aud)

alle ßünfte; beun bie neue 2el)re oerfünbige ja unb füt)re batjin,

boB ftc^ bie Änec^te über il)re Ferren erl)öbeu.

®ie ©emeinbe autmortete uidjt, moüte fidj aber ^ur Beratung

5urüd(^ief)eu. 9tl§ f^ou ein Seil gegangen mar, erI)ob fidj ber

Sürgermeifter 93römfe unb rief, mer bei einem ©tirfamen 9fvate

gu bleibeu gebente, folle fte^eu bleiben. 53r5mfe batte ©rfolg.

@r faunte bie Unbeftäubigfeit be§ 95olfe§ nur ^n gut. (Sin 3;eil
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berer, bte eben bem Sorfjim ©anboir ^ugeftimmt f)Qtten, folgten

ber SO'?aI)nung unb tiertjarrten auf itjrem ^la^e, einige gerne,

Qnbere nur au§> ^urc^t.

^auni mar bie§ unter benen befannt geworben, bie ficf) gur

weiteren 93eratung jurücfge^ogen {)atten, ha erjc^ienen ^ttjei W)-

gefanbte, ^ermann 3§ra^et unb 33orc^ert SBrebe, bie 3uvü(f=

bleibenben ju f)oIen. 2)iefe aber luagten e§ nii^t, if)nen ju folgen.

®ie ^urd^t nor bem Staate njar ju gro^. ^od) toax and^ er

feinerfeit§ in eine nicf)t geringe 9lngft oerfe^t. ®af)er fanbte er

^ttjet 9f^at§^erren, 3od)im ©erfen unb ^einrid) ^errfring, ah

unb liefe ber ©emeinbe fagen, fie mö^te bei ben ©elübben unb

(Siben bleiben, bie fie bem Siate geleiftet ()ätten.

(Sine gen)a(tige S^emegung riefen biefe SBorte fjeröor. 2ante§

S)urd^einanber fenn^eidjuete bie Unrutje, bie fid) ber SSerfammlung

bemäd)tigt ^atte. ®a brang bie Stimme be§ 5Inferfd^miebe§

Sorc^ert SSrebe enbüd) burd). (5r npor auf eine 93anf geftiegen unb

f)atte t)eftig gegen biefelbe getlopft, um fid^ ©e'^ör gu oerf^affen.

„3Sat feggen gt)," fo ruft er mit tröftiger ©timme t)inein in bie

9}?enge, „mat feggen gl), leoen borger, miHe gl) bale gat)n, be artüet

^oren (efen unb bl) ben gottlofen prebifanten büßen ?" „9^ein,

nein, nein!" fo fd)anten bie Stimmen buri^ einonber; unb meiter

ertönte ber 9tuf, bcife bie, bie bei @otte§ SSort bleiben, bei @otte§

Söort leben unb fterben moöten, bort oben au§f)arren follten.

Stber and) brausen auf bem SO^arftpIotje ^otte fid) an biefem

mid^tigen 2;age eine gro^e SDJenfc^enmenge ongefammelt. 2{ud^

fie öerna^m boS ©etöfe unb ben Särm, ber au§ bem 9f?at^aufe

tjinausbrang ; aud^ ifjrer bemädE)tigte fidt) eine grofee Unruf)e.

Sebermann münfd)te fct)n![id)er a[§ je, baf3 @otte§ SBort lauter

unb rein geprebigt mürbe. ®a blieb bie ?trbeit liegen. 9^ur

ber eine @ebanfe befeelte alle, mie biefer 2;ag enben möge. Unb

a(§ Dom Sflof^aufe t)erab ber 9Ruf erfdiaüte, mer bei @otte§ SBort

bleiben motte, ber I)ebe bie ^anb auf, ba folgte allcl!

%{§ ein 2lufrut)r na^e ju fein fd)ien, eilten bie beiben 5lb=

gefanbten hinunter unb geigten e§ bem Ü^ate an, ma§ fie gef)ört

unb gefet)en t)atten. 2)a enbtid^ bequemte er fic^ nadfigugeben.

Sind) er mufjte mot){, mie meit bie eoangelifdtie 53emegung fd)on

um fid^ gegriffen !^atte; aud^ il)m mar e§ gum S3emuBtfein ge=

4*
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fommcn, bofe fie firf) nirfjt me{)r t)emnien lieft, ^alte boc^ fd}on

am 5. ©e^ember ein Äopellan ju @t. 3afob im 5rüt)90tte5bien[te

feine gürbitten für bie Sf^ettung ber (Seelen S3erftorbener aus bem

g^egefeuer ni(f)t mel)r fjolten fönnen. ®enn als er nac^ 33e=

enbigung ber ^rebigt bamit beginnen n^ollte, fingen jn^ei Änaben

mit Ijellf(ingenber Stimme an iu fingen : 5(c^ 09ott öom .^immel

fiet) barein — . (S§ baucrte ni(f)t lange, unb bie gange öemeinbe

ftimmte ein, fo ha'B ber Äapellan fein 2(men fagen unb bie Mangel

öertaffen muftte. 2)ie§ erfte beutfd)e Sieb, tü^ in 2übecf§ Äirrf)en

gefungen ttjurbe, t)at auct) fpäter nod) manrf)e§ dJM bagu bienen

muffen, einen ^^rebiger gum @d)n)eigen gu bringen, wenn er etma§

gegen bie eüangelifrfje Äirc^e ^u fagen magte.'«)

3)a^er fall ficf) ber 'Siat gum 9Zarf)geben ge^njungen. 3)ie

(5ed^§unbfünf5ig erhielten ben 5(uftrag, ^orfc^läge über bie 33e=

rufung guter ^räbifanten gu macfien, unb jogen ficf) beS^alb

§ur Beratung jurüd 9}ian blieb babei, SInbreas SSilms unb

Sof)ann SSalljoff foüten ii)r ^rebigtamt mieber übernehmen; alle

(Zeremonien aber mollte man bi§ §u bem in gtoei Salären ju

erwartenbcn Äongil unneränbert, auc^ bie 3^om{)errn, ^riefter,

SOZiind^e unb 9lonnen bi§ ba^in unangetaftet laffen. 9lac^ Stn-

fteüung ber getuünfcfiten ^^rebiger foUten bie neuen abgaben be=

lüilligt ftierben. 9Jcan erflärte fic^ einüerftanben, unb um fünf

Ht)r ging bie ©emeinbe fiegesfrot) unb leidjteren ^erjeng nad^

§aufe, au^ bort ben ©ieg beS @oangelium§ ju öerfünbigen.

3lber ftiar e§ bem Sftate (Srnft mit ben ^us^f^ünbuiffen, bie

er on tiefem Xage mai^te ? 33on 93römfe unb feiner Partei t)at

man bet)auptet, baft fie bie aufgeregten ©emüter nur berul^igen

moHten, um bann fd)on eine Deutung i^rer SSorte ju finben,

bie gut fei. Sebenfaü§ n^urben bie Sed^sunbfünfgig fc^on nad^

brei Xagen abermal» auf hQ§: 9^atf)au§ gelaben. S^er 58ürger==

meifter ^ermann ^(önnieÄ, bie dümmerer 3od)im ©erfen unb

|)einrid) Herdring nebft bem Sefretär 53erenb §einemann maren

öerfammelt. @§ galt einen legten Sßerfud^, ba§ mit 2ift gu ge^

minneu, n)a§ mau burcfi Untertjanblungen oergebens ju erreid^en

üerfudjt ^atte.

Wan bemühte fid), bie Sec^aunbfünfgig baoon gu überzeugen,

ta'^ es t)ielleid)t gmedmöftiger märe, oorerft bie Stbgaben gu be=
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iriüigen- ®enn bi§ bie epangeüfdjen ^rebiger fommen fönnten,

tüiirbe nod) üiel ßeit öerflretdjen. 5(u(^ fei it)nen au§ S^oftocf

bie 9)?itte iluiu] gugegongen, bo^ S(iibreQ§ 2SiIm§ feltfame ®inge

geprebigt Ijübi, a{§> ob er nic^t bei ©innen fei. SBal^off aber

befinbe ficf) in ßiel, bort roürbe man i^n ni(i)t miffen njollen.

Sll§ I}ieranf bie ©ed^^unbfünfjig mit großem SfjQcfjbrucf oor

§Iufru^r marnten, ber bei abermaligem .^inl^alten cntftetjen fönne,

unb au^brüdlirf) erflärten, bie 2(bgaben nid)t et)er belüiüigen

äu bürfen, al§ bi§ fie bie ^räbifanten l)ätten, ta gab e§ für ben

'Siat feinen 5lu§meg me{)r. ©in 9iat5fe!retär mürbe nad) ^iel

entfanbt, ben Sodann Söal^off gur Ü^ürffel^r aufjnforbern, ein

93ürger nac^ 9\oftod, and) ?(nbrea§ 2BiIm§ gur 2Sieberübernaf)me

feine§ ^rebigtamte§ in l'iibed ^u bemegen.

®ie Snftruftion für bie (genbung an 5lnbrea§ SSilmS ift

un§ erhalten. @§ Reifet in berfetben „bat alle ceremonieen ber

t)ilgen ferden, mo be betf)erto ge{)otben, betJ) tom fümpfiften con=

cilio nidjt ba[geled)t ebber oorönbert, haxi npt olbe bliuen fc^oten."

@§ foU jniar ©otteS 2öort rein unb lauter geprebigt merben, bod)

fo, baB baburd) ha§> 53oIf nid}t jum Slufru^r unb Unget)orfam

gegen bie Cbrigfeit, aud) nidjt jur SSernid)tung ber ©eiftlid^feit

unb 3ei^f^'-''rung ber Äirdien unb Ätöfter oerantafet unb gereift

merbe. 3)a^er folle er fid) in ber ^rebigt aller Eingriffe gegen

bie t)ergebrad)ten Zeremonien unb gegen bie Erteilung bes (Safra=

mente§ in alter SBeife ent[)atten. SBoIIe er auf biefe Sebingungen

eingeben, fo fönne er jmedS näf)erer 93efpred)ung fommeu unb

Dörfer fd)riftlic^ 3(ntmort geben. 2lf)nlid^ mirb aud^ bie SSa(l)off

gefteüte 93ebinguug gelautet f)aben.")

®o neigte fic^ W^ Scif)r 1529 feinem @nbe ^u. @roBe§

t)ütte man in ber .'panfeftabt erreid)t, unb froher ^uöerfic^t oott

fonnten iiutf)er§ Sln^änger auc^ in 2üUd bem neuen ^aljxt ent-

gegenbliden. 3^enn be§ 9iate§ 93itte mar nic^t uu^Io§ gemefen.

@in Xaq öon ä^nüd)er Söid)tigfeit mie ber 10. ^egember be§

üorigen follte ber 7. Januar bes neuen So^reS merben. S)enn

an tf)m erf)ielten bie neuen ^rebiger i^re Slnftellung. 91I§

deputierte oerfammelten fid) bie S3ürgermeifter, bie Kämmerer

Sod)im ©erfeu unb .^einrid) Herdring nebft ben 56 SSertretern

ber 33ürgerfd)aft. 2)ie neuen ^räbifanten mürben angenommen
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SDodj foüten fie firfj an ©otteS SBort tiolten, lüie (5i)riftu5 e§ feinen

5lp oftein befof)Ien ^aht, unb nad) ^rieben unb Gintradit ftreben.

SBürben it)re ^rebigten jebod) nic^t im (äinflanqe mit ©otte§

SSort ftefien, fo toottten Ü^at unb 33ürgerfd)Qft bie SU^ac^t unb

S3efugm§ f)aben, fie obsufe^en. gaüS bagegen bie anbern

^rebiger i'^nen SßerQnloffung §u klagen geben foüten, fo mochten

fie i^re Badjt an bie üerorbneten Bürger bringen, bamit burci§

fie unb burd^ ben 'Siat bie (Sintrad)t ertjalten bleibe. @ern ^ätte

ber 9tat e§ auc^ burd)gefe|t, ha^ bie neuen ^rebiger ha^ 3SoI!

5U ermat)nen öerpftic^tet Ujären, feine beutfc^en ^falmen §u fingen,

aber barauf Iie§ man fid) nic^t ein.

(Sine grofee 3D?enge 5ßolf5 bemegte fic^ am 2. Sonntage nad^ ber

l^eitigen brei Könige 3:age, bem 16. Januar 1530, nac^ @t. ^eter,

tüo 5Inbrea§ SBifm^, unb nac^ @t. SD^arien, ft)o ^otjann 2öaIt)off

über ha§, ©öangelium oon ber ^odjseit ^u ^ana prebigte. Äamen
üuc^ oiele in ber 9}?einung, ha^ fie eitel ^let^erei f)ören mürben, eilten

aud) anbere au§ bloßer i^teugier in ba§ ©ottes^aus, fo mürben bod)

i^rer nid)t menige treue Slnfjänger ber neuen ße^re.'^)

2)0 rüftete fic^ auc^ bie ©egenpartei §u neuem Kampfe.

9^oc^ ^atte fie nic^t ba§: gelb geräumt. 9lod) ftanb ber ^ifd^of

mit feinem ßapitel als 35erfec§ter be§ alten ©tauben^ ha. dloä^

gab e§ ein ^eer öon 3)lönd)en unb Spönnen in ber @tabt. S^ioc^

fonnten bie ^Settelmönd^e it)re Stimme ert)eben, ben 9J?unb jener

betben neuen ^rebiger gum ©djmeigen ju bringen. 91od) gab

e§ ^riefter ber alten ße^re! Unb bo4 eine gemiffe SIngft t)atte

fid) il)rer aller bemöd)tigt; eine gemiffe Unrut)e fonnten fie nid)t

öerbergen. 2)ie grage nac^ ber Slbmäljung ber Sc^ulbenlaft

trat me^r unb me^r ^urüd. @§ galt ie|t nur, meldje oon beibcn

Äir(^en ben ®ieg baoon tragen mürbe, greilic^ magte man e§

nid)t met)r, mit offenen SBaffen gegen bie ^nfjänger ber neuen

2el)re öor^uge'^en. 9J?an fdjiug einen anberen SBeg ein. @d^möt)=

reben unb 9]erbäd)tigungen mürben me^r al§ je unter ber ä)^enge

üerbreitet. ©elbft bie (Sd)tt)eiBfnd)t follte eine golge be§ ^Ibfalle»

öon ber allein feligmad)enben ßird)e fein. S^agegen betjoupteten

bie SJ^artinianer, ha"^ oon if)nen menige geftorben feien; bie erfte

£eid)e märe bie einer '^xan geroefen, bie nichts oon ßut^er ge=

tDuBt ^aU. ©pottlieber ertijuten auf ber einen Seite unb mürben
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öon ber anberen eriuibert. @§ festen, a(» foüe ber Q^riebe ber

33erüo^ner ber freien ©tabt Quf§ neue geftört ttjerben unb ein

S(ufrut)r entftef)en. öerüdjte taudjten auf, bie üon einer ©efafir

metbeten, oon fticncjer ^^eftrafung ^u beridjten upu^ten, mit ber

man bie SUJartinianer belegen n^otle. (Srft in aller «Stille gerebet

ertönte biefe 9kdjric^t immer (auter unb lauter. ^tUerorten

roufete man enblic^, in welrf) gefat)röoIter Sage fid^ bie ®öan=

getijdjen befanben.

S)a fudjten fie fic^ fetbft gu Reifen. Sn großen @d)aren

famen fie am 8. Wdx^ in ber ^eter§!ird}e jur Beratung §u=

fammen. SBac^en mürben ausgcftcltt, burd) SIbgeorbnete üer=

f)anbette man mit bem 9xate. 5{m näd)ften 2;age nerfammctte

man fid^ im ®om. Unter ben ©efanbten ift aud) 3üt-gen

SBuIIennieüer. SDiefer, um 1492 geboren, mar eine bebeutenbe

^ei-fi3nlid)feit, unb foldjer beburfte man bamals. „Sine fräftige,

marme tlber,;^eugung öon ber 2Ba()rt)eit ber eoangelifc^en Setjre

t)at er fein gan^e» Seben I)inburdj funb gegeben, unb baburd^

fdjon empfat)! er fic^ ber 9Jienge in einer ^e^t, ha e§ galt, jener

bie Slnertennung in ber «Stobt ju erfämpfen.''*)

®em Sinfluffe ber ©ürgerfdjaft gelang es fdjlie^lic^, ben

9vat §u einer neuen 33erufung ber ©emeinbe §u bewegen. 2)iefe

SSerfammlung fanb am 12. SJJärj, am Sonnabenb üor 9iemini§cere,

[tatt. 2)ie 5G Stbgeorbneten trugen bem Diate auftragsgemäß öor,

büß . bie neuen "^^räbifanten unter ber Sebingung angenommen

mären, nidit gegen ©ottes SSort gu prebigen. Xa aber tro|bem

bie 'i]3riefter unb 9J?i3nd)e nid)t nur, fonbern au(^ ber 'tRat felber

fie befdjulbigte, feöerifdje Set)re unter bie ßeute ju bringen, mo=

burd^ öiel B^^ift unb Uueinigfeit entftanben fei, fo bäten fie, eine

Disputation oeranftatten ju laffen. ©aburdj mürbe e§ fic^ !Iar

unb beutlic^ ermeifen, mer auf bem ©runbe ber fettigen Sdjrift

ftünbe. Süiejenigen, bie bann it)re 2et}re nidjt au§ @otte§ SBort

ermeifen fönuten, fodten meidjen. SSürben fic^ bie öier tatt)0=

lifdjen 2^oftoren ber ^t)eologie unb bie übrigen doctores legum

et decretorum nid)t ftarf genug fü'^Ien, fo fi)nne man me^r

geletjrte Seute üerfc^reibeu. SBenn bie neuen ^räbitanten öer=

lören, fo foüten fie bie Stabt üerlaffen, bie !atf)oIifd)en aber

fallg fie unterlägen, nur nidt)t prebigen bürfen.
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Wan tüDÜte olfo in Sübecf auf biefclbe 2Bei]e ben enbfidjen

(Sieg ber 9leformation Iierbeiaufüljren fudjcn, trie e§ in §Qmburc|

geid)et)en War. %nd) bort ^otte jdjliefelic^ eine S)i5putation ber

(Sadje £utf)er§ ben Sieg gebrad)t.

S)er 9f?at »erliefe, mit bem luürbigen Äapitel 9?iidiprad}e

ne{)men unb feine Slntlüort ber 33ürgerid)Qft mitteilen ju moUen.

yiaöi) einigen ^agen traf bie 5lntmort bee Kapitels ein. Sie
mürbe and) ben (5ed)2unbfünf^ig übermittelt unb fiel üerneinenb

aug. 3"9leic^ lüar ein Srief be§ ÄQpitels angetommen, öon

beffen ^snl)alt bie Sürgeroertretung ebenfalls in ÄenntniS gefegt

mürbe: 2;er §er^og Pon 53raunfd)meig fjatte gefd)rieben, er märe
ein S3efd)ül3er be§ 3)ome§ ju ßübed, ben feine Sßorfaljren erbaut

Ratten, (är merbe bie 9fie(^te bes §od)ftifte§ menn mügtic^ mit

2i>affengemalt aufrecht t)alten.

Sollte biefe 99?itteilung bie ©ec^sunbfünfjig fdjreden unb
and) Pieüeid)t bie Q3ürgerfc^aft bemegen, bie eDangcIiid)e 2c{)re

aufzugeben, fo mürbe bie Äunbe baPon, ha^ hai, Äapitel auf

5(nraten Srömfe§ ^in fic^ an ben .^er^og Pon Sraunfd)meig ge=

manbt t)abe unb Pon einer ^Disputation nid)t$ roiffen molle, nur

SSeranlaffung, bie Erbitterung nod) me{)r on^ufadjen. (Somit

muBte ber 9ftat benn fd)licBlid) m neue SBert)anbIungen miliigen.

3um 2. 5{pril lieB er bie ©emeinbe laben. Über bie

einzelnen Vorgänge ift nofieres nic^t befannt. Shir ha^ ift

überliefert morben, bafe bie S3erfamm(ung erft um 6 U^r abenb§

beenbet mar unb ha^ biefer Xag einen neuen grofsen

(Sieg ber 3}?artinianer be3eid)nete. S^enn ber yiat mußte

i^nen mic^tige ßugeftänbniffe mad)en, burd) bie folgenbe S(rtife(

feftgefe^t mürben:

(£rften§: 2öei( bie gan^e @eift(id)feit ju ber anberaumten

Disputation ntc^t erfdjienen fei, f)ätte fie fid) felber be» Steckte» ^u

prebigen beraubt. S)a^er follten in ßufunft nur beftinmtte ^:)]röbi«

fanten, nömlic^ au^er ben fc^on angeftellten bie nod) gu berufenben

:

Sof)ann 58inber, Slnbreas unb ^ilbebrant in ben Pier 5lirc^fpie(en

Pon St. ^eter, St. 9}hrien, @t. ^(afobi unb St. 5Iegibien, mie

(£{)riftu§ e§ feinen 5(pofte(n befot)ten I]abe, prebigen bürfen. SIuc^

foüe niemanb ju einem ^^farramte ^ugelaffeu merben noc^ über=

f)aupt in ber ©tabt ober auf bereu ©ebiet prebigen bürfen aufeer



57

mit Seiriüigung ber ^räbtfanten, be§ Sflate» unb ber Derorbneten

Sürger.

3h)eiten§: Sn ©t. 5Iegibien bürfe jeber, bem e§ beliebe, ba§

©Qframent unter beiberlei (Seftalt empfangen.

©ritten^: 5tIIe Zeremonien in 5^ird)en unb Älöftern füllten

bi§ 3ur Seenbigung be§ ^lugsburger 9f\eid^§tage§ üon S3eftanb

bleiben, ^äme bort aber feine enbgiltige (Sntf(^eibung guftanbe,

fo foüe t)a§> 93cifpiel anberer Stäbte Jüie lUm, ^JUirnberg u. a.

oud) für ßübeif mafegebenb fein.

S3ierten§: SSenn bie ^räbifanten bie ^onjel beftiegen, fo

bürften fie einen beutftf)cn ^falm anftimmen mit i^rer ©emeinbe.

Stnbere aber follten bie (Erlaubnis, eigenmäd)tig ein 2ieb ju fingen,

nid)t fjaben.

fünftens: Silier, \va§> bi§t)er gmifi^en SRat unb ©emeinbe

be§ (SoangeliumS n^egen üorgefaüen fei, foüe oergeben unb ner=

geffen fein.

S)er greube ber 33eüülferung giebt ber Slugengeuge mit ben

Söorten 9tu§bru(f : „Unb menn ibt nid)t fo fpabe gemefen, molben

be borger be geltartifel lefen taten t)ebben, fo froli! \va§> bat nolf,

bat ein @. "Si. in ©abeS n)ort bemiüigbe, bat fe aüe f(f)attinge

(@c^ofe unb ßinfen) mit freuben unbergan molben".'^")

@o t)atte fid) an biefem rcic^tigen 2:age aud) bie Cbrigfeit

2übed§ für bie Sinfütjrung ber neuen Seigre erf(ärt, unb ein

gemid)tiger gortfd}ritt für bie öerrfc^aft be§ eoangelifc^en Se=

fenntniffe» mar gemad}t. @» fet)Ite nur bie meitere S)urd)fü^rung

ber ^Deformation. Sind) fie f)ütte mo^I gelingen muffen, menn

nidjt abermals eine ©egenftrömung eingetreten möre. ®a!5 Sistum

unb Kapitel moltten nid^t ot)ne meiteren 53erfud) ben (Sieg ber

SOJartinianer aner!ennen. 2lu(^ tonnten eöangelifdie ^rebigt unb

5lbenbmat)Isbräud)e nic^t neben fat^olifdien Zeremonien beftel)en.

'am Donnerstag t}or ^almfonntag, bem 7. 5tpril, lieB ber ^at

bie ©emeinbe abermals öorlaben. ©ie fonb geneigtes @e^i3r mit

it)rer 5Bitte, gur §luffid)t über bie neuen Steuern auS it)rer SRitte er=

mät)Ite 9J?änner gu beftimmcn. @in 5Iu§fd)UB Don 04 93ürgern

trat jufammen. Unter itjuen mar aud) Sürgen SBuHenmeoer,

Don ber 5(bteitung ber Sunter unb ^aufleute gu einem il)rer

32 SSerorbneten auSerforen. S}od) tritt feine 2;eilna^me bei ben
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3Serl)anbIungen ber SSierunbj'edjj^ic} in ben erften 9}?onaten ntc^t

l)eröor, öielmet)r ift norerft noc^ immer §ermann S§rat}el ber

@pred)er. ^')

@o tarn bie fülle SSoc^e {)eran, üi)ne ha'^ nolliqer triebe

eingefef)rt miire. ?lm (Sonnnbenb üor ^almfonutag tüurben öom

3?nte (£ort SBibbefing unb .^eiiirid) (iaftorp nebft bem Sekretär

iiambertug 53ec!er unb ätDi3(f au§ ber ßol)! ber S^ierunbfec^jig

abgefanbt, bomit fie, „in alle mebemen ('i|3farrl)äufer) gingen unb

febcn ben fer!^eren an, üan megen eine§ @. 'Si. unb ber gangen

gemene, bot fe unb ere capcüanen fic! ber prebifftolen enttjolben

fd)oIben", ©asfelbe Sßerbot be§ ^^rebigenS gaben fte in allen

Ä'U)[tern. Sf^ur einem 9J?öncf)e be§ <Bt Slat{)arinen!lLi[ter§, nämlidE)

bem 3fieimar Üod, geftatteten fie bie "prebigt unb befreiten it)n

and) öon allen feinen Äloftergelübben, niofür er il)nen fetjr banf=

bar mar.

2)ie§ alles erregte ben 3oi^n ber fatl)ülijdjcn ®eift(id}!eit

immer mel)r. @o fehlte e» benn aud) in ber nödjften ^eit nid)t

an allerlei 93erbäd)tigungen unb ©djmätireben, bie über bie

^ierunbfed]§ig im ©djmange gingen. 3;)arüber befdjmerten ftd)

t)K]t beim SRate unb baten um 33eftrafung aller, bie berg(cid)en

(Serüd)te ausfprengen mürben. ?Iufeerbem forberten fie bie §tn=

ftellung neu §u berufenbcr ^^räbifanten, ha bie ?(rbeit§laft ber

beiben bisl)erigen ^rebiger eine gu gro^e märe, unb aud) bie

brei i^nen gur ©eite geftellten ©e^itfen nidjt ben Stnforberungen

noüauf genügen fönnten. ^eter üon gricmerS^eim, ber frü()er

in Olbesloe Icl)rte, unb ßabemid) au§ Lüneburg fd)ienen it)nen

geeignete ^erjönlic^feiten gu fein.

^uerft na^m ber 9xat 5(nftoB an ber ^Berufung gerabe biefer

^rebiger. Senn beibe maren üeri)eiratet. Slm 4. 9J?ai jeboc^

mürben biefe S^ragen üer^anbclt. S)ie Sürgerüertretung fprad)

fic^ bal)in üu§, 2öilm§ unb 3BaI{)off gebädjteu il)r ^rebigtamt

niebergutegen, menn iljnen nid}t jene beiben ©e^ilfen gegeben

tüürben. 2)ül)er mi3ge ber 9f\at bebenfen, ma» barau§ entfle{)en

fönne.

3Jiod)te ber 9?at ober boc^ eine ß^^I feiner 9J?itgIieber im ge=

t)eimen noc^ glauben, baf? burd; ben 3lug§burger 9Reid)5tag ein

joldjer Umfdjmung ber S)inge eintreten merbe, ha"^ man aud) in
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QiiUd bie alten 3"ftQnbe äurücfäufül)ren iniftanbe jei, fo mufete

[ic^ bie <Büd)t fdjon fdjlüieriger geftolten, tüenn infolge ber 3Sirf=

famfeit non nod) met)r ©eiftlic^en and) eine noc^ größere (5d)ar

ber neuen 2el)re ^ufüllen mürbe. 3)arum fud)te |)ermann ^Iönnie§

Qlle§ aufzubieten, biefe neue gorberung ber 33ürgerfc^aft gn t)inter:

treiben. @§ faub eine erregte ©i^ung ftatt. 93ittere, t)o^erfüUte

SSorte flogen Ijinüber unb herüber, luurben än)ifd)en 9ftat unb

53ürger]d)aft gemedjfett. ^odj trug festere tt)ieberum ben @ieg

baöou. ®enn um 2öilm§ unb 3Salt)off §um S3Ieiben ^u bemegen,

mu^te ber 9iat feine ©iniuiUigung gur Stnftellung ber gemünfd)ten

^räbifauten geben. 2)ie Zeremonien aber follten bi§ pm ^tu§=

gange bes; 3Rei(^§tage§ üon 33eftanb bleiben.

@D Ratten bie Sutljerifc^en einen neuen ©ieg erfochten. ®er

(Sonntag Subilate bes Sa^reS 1530 — ber 8. Wai — foltte ju

einem redjten Cvubeltage für fie merben. 3)enn an if)m mürben

bie beiben ^^räbifanten ^eter unb Sabemic^ aufgeftellt unb bann

al§ ^rebiger angenommen.

Smmer mutiger gingen fie ie|t oor. 5lm S^'^i^'^Ö ba rauf

bem 13. 9}iai, brad)ten bie 64 S3ürgert)ertreter \)a^ ©efud) üor,

ber 9Rat mi)ge feinen SScrfprec^ungeu enblid) nad)!ommen unb aße

bie beftrafen, bie gegen ©ottes SSort prebigen ober reben mürben.

@§ läge i^nen fet)r baran, ^u fetjen unb e§ aud) ber ganzen @e=

meinbe gu geigen, '^a.'^ ey bem 9tote ©ruft bamit möre, @otte§

SBort in ber ©tabt lauter unb rein prebigen ju (äffen, ©aburd^

merbe bie ©emeinbe um fo bereiter, 'i)a% nötige ©elb gu bemitligen;

bie ^^riefter aber mie überf)aupt jebermann mürben fid) um fo

me^r fd)euen, gegen @otte§ SSort ^u reben unb ^u I)anbeln. S)a=

burd) erft mürbe bie Sürgerfd^aft mieter rechtes SSertrauen ,^um

Ülate faffen föunen.

5)a§fetbe mar in jener ßeit erfd)üttert. Sa^u Ratten ' bie

oielen SSerleumbungen unb Säfterreben beigetragen ; baju befonber§

ber S3erid^t be§ 9^ate§ an tid^ Ä'apitel, bafs er nur ungern bie

gorberung ber 33ürger genet)migt ^obe unb fid) \\a6] Sl'räfteu be=

mü^en merbe, bie eüaugelifdjen ^^rebiger balb mieber au§ ber «Stabt

gu bringen. 53römfe ^ictt iebenfall§ an feiner 3J^einung feft, ha'^

e§ nur eine g^rage ber '^ni fei, mann ber !at()Dlifdje ©ottcgbienft

mieber OöHig IjergefteÜt mürbe. 3)a§ bemeift bie Stiftung ber
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SBicarie, bie er nad) 1541 an ©t. Safobi macfien lüollte. 2)enn

bort finben lüir bieSBorte: „betüijle aoerft to bifjer Siib merütfe

^Seröiiberinge in ©abe^^benft uiib CSeremonien ber Äerfen gef^en,

fo füllen mine 'Jeftamentarten be jarüfe 9iente ber oorbenometen

500 Waxl feren in be A^")enbe armer notf)börftiger ^u^arme —
ebber to 53erabe (SluSj'teuer) armer erüfen SO'iegbe, bet fo lange

folfe 9h)geringe in ben i^erfen n:)ebbernm affgeban unbe np o(be

SaSijfe aJJiffe get)olben tt)crben."^2)

S'agegen gab aud) 2BaI^off§ QSer^aÜen bem ^ftate 5ßeran=

laffung jnr Un^ufriebcn^eit. ®enn er ooü^og eine 2;anfe in

beutfdjer (Sprad)e. 2)ie ^ürg^-meifter n)urbcn über bie 3JJa^en

gornig unb liefen bie ''^rebiger öor fid) fommcn. ©ie forberten

SRedjenfdiaft oon i^nen, ha au§brüd(id) befd)(offen tt)ar, bie ßere=

monien bi§ pm @d)tn^ be§ 9fteid)§tage§ unoeränbert ju laffen.

Sll§ bann aber 2öilm§ bie SSerteibigung füf)rte nnb öon ber @in^

fe^ung ber Xaufe fprac^, regte fid) ber S3ürgermcifter ^ermann

^Iönnie§ fo anf, baf^ es niete ©djettmorte gab. 3a, er befd)ulbigte

2Bi(m§ fogar ber Süge unb fi^alt bie neuen ^rebiger ^e^er unb

aufrütjrerifc^e 33uben, bie bie @d)rift nad^ it)rem ^opfe beuten

unb baic SSolf oerleiten moüten.

%xo^ biefer fjeftigen ßo^iieSergüffe bett)at)rte 5tnbrea5 2BiIni§

feine 9tuf)e. (Sr ern^iberte in fac^tidjer SBeife, bafe ifir ©inn nid)t

nad) 5(ufruf)r ftet)e. @r erneuerte bie 33itte, bie 3Ba!)rt)eit ber

eüangetifdjen £'et)re burd) eine Disputation ertoeifen §u bürfen.

^(§ aber aüeS gütliche 9^eben oergebenS toar, bie ^räbifanten

t)ie(met)r fa^en, baB bie 33ürgcrmeifter oon §afe unb 33itterfeit

erfüllt maren unb bie Säfterungen gegen ®otte§ Sßort !ein '^nht

nat)men, ba gaben fie bie S{ntn)ort, fie würben fid) be§ ^rebigen§

fo lange enthalten, bi§ ber 9flat e§ i^nen fi^riftlid) gegeben {)ätte,

ha^ er fii^ im Srttum befänbe. ®a§ fönnten fie t^un, toar be§

Sürgermeifter§ 3Introort.

2)ie 58ierunbfe(^5ig legten fid) in§ 9}HtteI. 5luf§ neue folgen

f)eftige ©cenen. 2Iud) bie 33ürgeröertreter begef)ren bie 2)i§putation,

äunöd)ft mit 3ot)ann Söinefen, ber fid) bün!en laffe, bafe er mit

feinen unoerfd)ämten SSorten ba§ (Soangelium oernidjten fönne.

SßoIIe er nidjt jur 2)i5putation fommen, fo möge er bie ©tabt

oerlaffen. ^3) 3m übrigen forbern fie, ha'^ bie ^rebiger in i^rcr
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@egentt)Qrt abermal§ Der^ört tüerben iollen. ®ie§ fonnte ber 9f?at

nid)t abfc[)Iagcn.

3n ber neuen SSeriammlunc] erüärten bie ^rebiger, ba^ fte

bie ©aframenle nic^t ueriüeigern bürften, wo fte oon if)nen Der=

langt toürben. ®enn biefe feien an 3lmt unb Se^re gefügt, fo

ba^ eins ni(i)t ot)ne ha§> anbere befte{)en fönne. Sagegen Ratten

bie fatt)oIifd)en @eiftli(i)en bie (Saframente mifebroui^t. 5Iud^

uiodjten bie 9f?at§mitglieber nic^t o^ne rt)eitere§ auf bie lofe Stebe

niandjer SSerleumber I)ören, fonbern felber prüfen unb urteilen.

Of)ne eine ©inigung erhielt ju l)aben, ging man öon ein=

anber. Sie ^rebiger blieben babei, ntd)t e^er tüieber ©otteS

SSort nerfünbigen ^^u fönnen, al§ bis bie <Büd)t juni 5lu§trag

gebrad^t fei. Sie SSierunbied)äig befa'^len bie S(ngelegenf)eit ber

@nabe @otte§, ber foldje 5(nfd)Iäge unb böfen 9J?einungen fd)on

oft 5u (Sdjanben geinad)t l}ab^.

©0 tarn ha§> ^fingftfeft t)eran. 5Iber aud) bie Befürchtung

ftieg immer mef)r, ha'^ an ben g^efttagen bie eoangelifdje ^rebigt

öerftummen unb infolge beffen ein ?Iufrut)r entftefjen möchte.

Satjer trugen bie SSierunbfed)äig auf§ neue i^re gorberungen

oor. (Sie festen aüe§ baran, it)ren ßmd ju erreid^en. Sa^er

fprai^en fie e§ offen au§, aud) bie gan^e ©elbangelegentjeit rüd-

gängig mad)en gu n:)oIIen, n)enn fie je^t fein ©e^ör fänben. Sa
mufete fid) ber S^iat gu bem SSerfpredjen bequemen, nad) bem ^efte

auf i^re 2öünfd)e einsuget)en. 'Slad) ©rlangung biefes ßuge»

ftänbniffeg begaben fid) bie S^ertreter ber 93ürgerf(^aft ^u ben

'iPrebigern, bie it)rerfeit§ je^t gum .'palten ber ^eftprebigten bereit

maren, bamit nic^t burd^ i^re Sßeranlaffung ein 5lufrut)r entfte^e.

5tm i^^reitag nad) ^fingften, bem 10. Suni, luurbe in ba§

©tabtbudE) eingetragen, ba^ bie 93ierunbfed£)5ig mit (^>enef)migung

be§ 9iate§ eingeje|t feien, ha]^ ber 9iat bie ^rebiger angenommen

tjobt unb aüe, „fie feien geiftlid^ ober nieltlic^, oorne^m ober

gering," beftrafen molle, bie etmaS Iet)ren UJÜrben, ttiaS fie au§

@otte§ äöort nid)t bemeifen !önnten. llnterfd^rieben maren biefe

SSorte oon 2ambertu§ 33eder, «Sefretör. die Veneris deeima

Juuii. Anno domini 1530.

SSoIIer greube fonnten bie ^rebiger ber ©emeinbe am
näd^ften ©onntage bie neue Verfügung oon ben Ä'onäeln !unb t^un.
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s5a, tioc^ mef)r rourbe erreirf)t. 2öa§ man tiort)er all Übertretung

bes getroffenen SIbfommens §u atjnben gebadjte, ba§ n^ar jel^t al§

red^tlicf) anerfannt: 3n @t. ^igibien fonnte jeber nad) belieben

feine Äinber beutfcJ) taufen laffen!

®er 9ftat fud^te auf biefe SBetfe üorerft feine eigene g^orberung

tjinficfjttid) ber S(bgaben burd^jufe^en. ®a^er ma^te er ein ^n^

geftänbnig nadt) bem anbern. Sabei aber tjertröftete er ficE) auf

ben 9^eid)§tag §u 5lug§burg unb Ijoffte, bafe burrf) beffen @nt=

frf)eibung alle neue Se^re lieber unterbrücft »erben njürbe. ßn
biefer 9J?utmaf3ung berecfitigte ber Umftanb, bafe Sürgermeifter

SSrömfes Sruber auf Soften ber ©tabt in aller (Stille nacf) ^^(ug§^

bürg gefanbt njorben xoax, um einge{)enben 33erici^t über ben 33er=

lauf ber bortigen 33erl}anblungen abjuftatten. ^ennocf) ^atte bie

Üleformation in Sübec! oorerft einen abermaligen Sieg errungen,

inbem mon jeljt beutfd) taufen burfte. 3)aB bie Qalji berer nidjt

gering ftar, bie biefen SBunfi^ fd^on lange Regten unb alfo in=

folge biefer Sßerfügung fel)r erfreut luaren, ift an5unel)men. §atten

hod) bie ?lnt)änger ber neuen Sel)re fo zugenommen, baB e§ ber

fotf)olif(f)en @eiftlidl)feit nid)t§ nü|te, nod^ einmal cor ben 2:l)oren

ber Stabt ^u ®t Sütgen, @t. ßlemen§ unb auc^ in ber Äirc^e

^um l)eiligen ©eift bie Mangel l^eimlid^ 5U befteigen. Süa^ ^übecf

in firdjlidjer ^infidjt eine anbere Stabt geworben mar, geigte fiel)

beutlicl) bei ber legten 5ronleid)nam5 = ^n-03effion, bie bort im

3uni mit allem ^omp gel)alten merben follte. ^Son ben 5imtern

fanb fic^ fein einziges, haS: bie gemöl)nlic^en S)ienfte, Seud^ter unb

Sid^t §u tragen, übernel)men moUte. SOZan meigerte fid^ tro^ an=^

gebroljter ©träfe, „bem buüel be ferfe nort^obregen," unb eilte

öiel lieber nad) ©t. Äatl)arinen unb @t. ^eter, tt)o um 6 Ul)r, unb

nac^ ©t. Satobi, ©t. 9JJarieu unb ©t. Slegibien, mo um 7 Ul)r

(55otte§bienft geljalten mürbe. 9htr ber 9Rat unb bie S[Re^r5at)l

ber gerabe tterfammelten ©efanbten ber übrigen .^anfaftobte

beteiligten fid) bei ber ^rogeffion. 33raunfd)meig§ unb äJJagbe^

burg§ Segaten freilid) hielten fic^ fern, mäljrenb bie i3on

S3remen unb Hamburg bem 'Sio.k gu SSillen maren. ^er eoan-

gelifd)e ©efang: 2(d) @ott com ^immel fiel) barein, ber it)nen t)er=-

fdjiebentlic^ entgegentönte, brad)te e§ allen ^eilneljmern jum 33e=

muBtfein, ha^ and) £übetf nic^t mel)r eine .^odjburg be§ Äatljoli^
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ci§mu§ tüav. ^er Slngenjeuge ober fügt f)inäu: „5IIIbu§ brachte

be gan^e ^anfe be fjillige procejfie tt)0 SubecEe t^o graue." ^*J

©in flägtid^eS (Snbe tuar e§, ba§ bie ^rogeffion in ber

.^anfcftobt t)Qtte. 2)enn nid^t einmal ber in (Sutin refibierenbe

Sifc^of beteiligte fid) an if)r. ®r fd^rieb am 15. Suni 1530 an

t)ü§! ^ap'itd, ha"^ er jeine Xeilna^me öerjagen muffe. S)enn bie

^ird)e njöre „inn grotem bele ferdlicfer unb (i)riftlt)fer frigtjeit

entfettet, ocf be meften bell ber ferdenn btjnnen 2ub. ft)nn ejecreret,

be fermone — bale geledjt". (Sr ftagt meiter barüber, ba^ er

aller feiner g^reitjeit, §errtid)!eit, Dbrigfeit unb Suri§biftion be=

raubt fei unb ba^ feine ßenfuren neradjtet mürben. ^5)

©omit fd)ien e§, al§ nät)me ber meitere g^ortgang ber

^Reformation einen üngeftörten 35er(auf. ®enn ber Sifd}of §og

fid) gurüd oon ber ©tobt unb üerfagte feine Xeilna^me an ber

^rogeffion, bie eüangelifc^en ^rebiger maren angeftellt, bie 35er=

ric^tung ber ©aframente in ber 5trt bemiHigt, mie e§ bie

Sutt)erifcl^en münfc^ten. Stber bie (S5ä{)rung bauerte trot^bem

tt)eiter fort. §ier unb ha ^örte man (Spottreben auf bie SSier=

unbfedjjig. SSieber nal)m bie (Spannung jmifdjen beiben Parteien,

ber fat^olifdjen unb Iutf)erifd)cn, fo gu, baB ein ^unfe genügte,.

bie SBut t)ell ju entfad)en. S3or allem mar e§ ein gemiffer

^ermann (Sd^epeler, ber bie Sürgeroertreter tierlad)te unb oer^

I)ö^nte. @r mürbe öor bem 3Rate öerflagt; unb mieber jeigte e§

fid), baB biefer e§ mit all feinen gegen bie ^att)o(ifen au§ge=

fprod)enen ^rol)ungen bod^ nidjt ernft meinte. ®a§ oerbrof? bie

ßut^erifdjen gar fe^r. S)a fotite fid) eine§ 2;age§ ber lange

unterbrüdte ©roü offenbaren, ber befonber§ ^eftig gemorben mar,

feit man ©runb gu ber 9lnna()me ju ^aben glaubte, ha^ bie

!att)oIifc^e Partei einen fpäteren Überfall ber Iut^erifc|en plane. *^6)

(£§ mar am 29. Suni, bem ^eter ^autStage. 2)a fat)

man frü^ morgens an bem Sau ber (Sd)anbgIode cor bem 9^at=

f)aufe, bie beim 2lu§fc^reien üon 9J?ifiet§ätern geläutet mürbe,

ein langes, rote§ 33anb Rängen. 9}?an mad^te fid) atlerlei

©ebanfen barüber, ma§ bieg 3^^"^^" bebeuten möd^te. 2)ie

g^einbe ber 9^eformation fprad^en, man folle je^t mot)I fe^en, n^ie

cl ben SJJartinianern erget)en merbe. '^yiad) S3cenbigung be§

©otteSbienftes um 3et)n U^r fummelte fid) eine grofee SJienfc^en---
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menge öor bem Ü^Qtf)auje auf bem 9}?arfte. ^er Slrgirofjn unb

bie (Erbitterung n)ud)jen immer met)r. 2lud) bie 5ßierunbfed),^ig

erfc^ienen unb eilten in bie 9Jätte ber 9J?Qfi'e. 3^a trat ein

©rfjiffer, ^einric^ aj^oüer, auf unb bericf)tete mit günbenben

^Sorten ben ^m<id ber ßufammenfunft. SSieberum mürbe

©diepelerS 9iQme genannt unb neben feinem ber eine§ anberen

Bürgers, 2;itemann, ber auc^ bie 33ierunbfed^r)ig ner^ö^nt i)atte.

S)ann befc^merte ficf) SJtoüer über ben ?Rat; baß i^m bie görberung

ber eöongelifc^en 9f?eIigion fein ©ruft fei, ba§ geige jene§ rote

S3anb an ber @(^anbg{ocfe jur (Genüge, ©o ^atte jener rote

Streifen Znd)e§> e§ üermodjt, bie ©emüter non neuem auf§

I)eftigfte gu erregen.

2(uf 9Jfö(Ier5 SBorte f)in einigte firf) bie 5BerfammIung ju

folgenbem 33efcf)tuffe: (Sie moüe aüe§ baran fe^en, bie iDk^t

ber 53ierunbferf)5ig aufrecht ju erhalten, bagegen Sc^epeler unb

2:i(emann geftraft miffen. Siud) folle ber 9iat am näd)ften 2;age

eine S^erfammlung ber gangen ©emeinbe berufen. Xann mürben

93ürgermeifter ^afebufc^, 33römfe unb einige 9ftatmänner, bie

gerabe in ber 9ftat5fapeIIe ber @t. 9}carienfirc^e Gereinigt maren,

l^erbeigei)oIt, um bie gorberung be§ ipaufen§ entgegengunet)men.

Woä^k iörömfe auc^ erft fpottenb fagen, ba&, menn er gemufft

t)ätte, es mören bort feine anberen Seute als jene, bann I)dtte

man it)n nid)t üermod)t gu fommen, e§ fei benn, ha% man i^n

in (Stüden f)inge6rad)t t)aben mürbe, ber 'Siat mußte boc^ ber

©emalt lüeidien unb nadjgeben. Sc^epeler fudjte unter biefen

Umftänben ha^ SSeite, ^itenwnn mürbe in ben ^urm gemorfen,

abtr balb mieber entlaffen; audi er eilte au§ ber Stabt fort.

S!)ie §auptfad)e jeboc^ mar, baB ber 9?at aud) barin nad^gab,

für ben näd)ften Sag mieber eine @emeinbeüerfamm(ung §u be=

rufen, ^m ^inblid auf bie frütjeren ßufammenfünfte ber ®e=

meinbe, in ber ha§ reformatorifd)e (älement bie Ober^anb Ijatte,

mar mo^I gu ermarten, baft bie ßutt)erifd)en aud; je^t mieber

neue ^ugeftönbniffe erlangen mürben. 2)ie Unrul)e ber 33ürger=

f(^aft an biefem Sage mar fo gro^, bafe fie felbft am 5Ibenb

ni(^t gu ftiüen mar. Sie felber fteüt bie 2[öad)en auf bem

SOiarfte unb in ben Strafen. Sa mirb plö|lic^ gegen 9}?itter=

nac^t eine ^euerblufe am 8übturm öon «St. 9}?arien aulgeftedt
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unh nacf) einer öiertel @tunbe tüieber eingebogen. SBar e§ ein

üerabrebeteS ßeicfien? SCBem galt es? SBar e» gegen bie 93?arti=

nianer geridjtet? 3)ie Bürger ()aben e§ ni(i)t erfatjten, aber t^r

5lrgn)0^n niurbe i)ierbur(f) nur nod) me^r gefteigert.
^
".)

5(m nüd)[ten Xage i[t ber ^at jdjon um 9 llt)r öerfammett.

^ie Sürger ftetjen an it)rem ^la^e im 9iat^aufe unten unb oben;

^arft unb ©trafen um^er finb ebenfalls üoller 9J?enfd)en. S3e=

ftimmt unb o{)ne 5urrf)t merben fieute bie ^orberungen gefteüt.

Wcüu verlangt bie (Srfüttung oon 15 3lrti!eln. ^ie ^auptfä^e ber=

felben finb biefe : SBeil bie @eiftlid)en, 2Jf öncfie, 2)omt)errn u.
f.
m.

fidj 5U ber berufenen 5^i§putation nidjt gefteüt t)ötten, fo follten

fid) alle ber Zeremonien, „fingen unb tlingen, miffen unb oigilien"

gänjlid) entt)a[ten, biö fie for bem 9iate au§ ber !)ciligen ©c^rift

if)r Üicd)t bemiefen ^aben n^ürben. (S§ fottten ferner an jeber

^Hrdje üier Bürger al§ ßird)engefd]morene angeftcüt merben,

nämlid) je gmei au§ ber ^a^ bor 33ierunbfed}äig unb je jn^ei

au§ bem 3]olfe. S)ie 5Borftet)er tiom <g)ei(igen = ®eift=§ofpital unb

t)on @t. Sürgt^n foüten ben 23ierunbjed)§ig unb ben öom 9^ate

baju ^erorbneten Üiedjenfdjaft abfegen; bo§ S3urgtIofter möge

man in ein ^'ranfenfjanS ummanbeln, baS ^'at^arinenf'Iofter aber

in eine @(^ule. 6§ fotiten ferner alle filbernen ©eröte in Ä'irc^en

unb ^löftern oom Üiate in ®elDaf)rfam genommen merben, bamit

fie nid)t tjeimlic!^ bei Seite gebrad)t n)ürben, n)ie ^§> anberSmo

gefdjc^en fei. 2)ie S;om!^errn, bie etma in ber ©tabt gu bleiben

gebadeten, follten t>ü^ S3ürgerred)t eriuerben, bie neuen ^rebiger

aber ein au§tommlid)e§ @e[}alt be^ie^en; übert)aupt muffe ha§

^ird)enft)efen georbnet werben. ^^)

®iefe gorberung mürbe ber Sürgertiertretung überreid)t. (Sie

it)rerfeit§ muf5te nun fel)en, auf meld)e Si^eife fie oom 9f?ate bie§

erlangen !i3nnte, ma§ auf einen gänglidien Umfturj ber ^ird^en^

orbnung unb auf eine ÖZeuerung ber SSerfaffung abhielte. 2)a§

mufete nmn moI)(, ha'^ ber 9f{at gutroillig nid)t nad)geben merbe.

Unb in ber Xf)at mad)te bie S^ertefung ber 15 SIrtifel einen

gemaltigen (Sinbrucf auf it)n. Überall miberfprac^ man.

3ßüf)rcnb ber nun folgenben 53eratung maren bie Sürger-

oertreter mieber im fogenannten langen .^aufe, mo fie ber 5(ntmort

i)arrten. (Srmunternbe ßurufe, ni(^t nad^^ugeben, ti)nten oom
§. Scl)i- et bc r, Sie »Reformation Süberfä. 5
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9Jiarft f)erauf. SDenuorf) gab ber ^at bie Slntoort, baß e§ ber

©tobt äum etüigen 53erberben gereichen lüerbe, roenn man biefe

51rti!el annehmen tüürbe. Um bie im langen |)auic oerfammelten

Bürger f)ieröon in Kenntnis ju fegen unb fie rao möglid) in be=

ru:^igen, gab ber ^at ben SSiernnbfec^§ig noä) gmei feiner WiU

glieber jur ©eite, bie beim SSoIfe befonber§ beliebt maren. Slber

joöiel fic^ and) 2;önnie§ öon ©titen unb Korb oon 9fiiben bemühten,

bie ©emeinbe gu übcrreben, e§ mar oergebüd)e 3J?ü^e. @o fetirten

fie benn gu i^ren ©enoffen gurüc!. 9lüc^ meiteren, (angbauernben

Sßer^anblungen fam ein ^Bergleid) §uftanbe. ®er 3fiat mufete feine

(ginmiaigung baju geben, bafe eine Sircf)enorbnung entmorfen

lüürbe. ®ie ^räbüanten follten gu biefem ^roecfe einen gelet)rten

sodann fommen laffen, ber biefe Crbnung oerfaffe. Oei e§, ha^

man meinte, e§ njerbe barüber noc^ üiet 3^^^ oerge^en, fei e§,

ha^ man nic^t anber§ fonnte, genug, e§ mar mieber ein bebeutfamer

(Schritt üormärtS, mieber ein großer ©ieg, ben bie ßut^erifrf)en

am 30. 3uni 1530 errangen, ^enn auc^ bie SOZeffe unb onbere

fat^oüfd)e Zeremonien foÜten öorläufig abgeftellt merben. 3}en

fat^olifd^en ©eiftüc^en mürbe jeber ®ienft in ber lirc^e unterfagt,

nur im ®om bef)ielten fie it)r 9ied)t, ha bem Üiate bort feine

9JJad)tbefugni§ gnftänbe.

(So fonnte bie ©emeinbe, bie beim f)eifeeften ©ommermetter

augge^arrt f)atte, um 6 U^r üotter greube nac^ §aufe ge{)en.

^enn ber legte ©cf)ritt mar gett)an. ®er 9xat aber fanbte nod)

am felben Slbenb ©ort Söibbefing unb (Saftorp nebft einigen

S3ürgern a^, um allen fatfiolifc^en ©eiftüc^en ^n oerfünben, „bat

fe oile er fingent unb füngent fd)oIben anftan taten, betf) fo lange,

bat (g. 'di. fobaneg tf)o bon mebber gebobe." „2iabu§," fügt ber

^tugenjeuge f)inäu, „ftarff buffe§ bageg be ^iEige papisfe miffe

t^o Sübed in aüen ferfen unD marb begraoen in ber affgrunb

ber fieüen." ^nx am 2)om foüte aud^ bie DJJeffe noc^ oon Se-

ftanb bleiben, fei e§, bafe ber ^at bie ®omf)errn nid^t gar er=

pmen mollte, benen er ^u 5:anf oerpflic^tet mar, fei e§, ba^ er

auf biefe Söeife menigftenS einen fkinen Sieft beffen ju erf)alten

oerfuc^te, ma§ er burc^ Sefdjlufe be§ ^lugsburger 9fleic^§tage§

mieber tjer-^ufteüen hoffte. *^)

Slber aud) am Som follten fic^ bie fatf)o(ifc^en ©ere-
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monien nid^t (ange t)alten. 9(m Joge visitationis Mariae, bem

2. Suli, ging nad) S3eenbigung be§ Iut{)erifd^en ®otte§bten[te§ bie

©emeliibe teil§ auf bem SDkrfte umi)er, teil§ lüanbte fte fic^ bem

2)ome äu, mo bie SJlefje gehalten mürbe. 5)er ©tabtl^auptmann

griebrid^ öon bem Söerber befürdjtete, bafe e§ jur (Störung ber

9Keffe fommcn mö^te. ®af)er ging er in ha§ @otte§t)au§, in

bem er aufeer einigen £at{)oIifen nur wenige anbere fanb. S)oc]^

mollte er oor bem brausen umE)erge^enben SSoIfe marnen unb

flüfterte bal)er, mä^renb ber ®omi)err bie SJZeffe (a§, bem im

ßjjore ftetjenben ©uccentor etroa§ ^u. S)er 2)om{)err f(^Qute [ic^

um unb mu^te nic^t, ma§ jener bemaffnete Ttarm in ber ^irrfje

molle. ^anifdjer ©d)rec!en ergreift it)n, er läuft öom Elitäre fort.

2)ie ©iafonen unb ©ubbiafonen folgen i^m eilenben (Srf)ritte§.

Sind) ber ©uccentor fdjtoeigt |.ilö^lid) unb eilt au§ bem @otte§=

t)aufe. ®ie gurc^t teilt fic^ allen Stnmefenben mit, unb in furjer

3eit ftet)t ber S^om faft oertaffen ba. 3a, bie 5tngft unb ber

©d)recfen maren fo gro§, bafe mand)e ©om^errn erft Üiu^e fanben,

at§ fie beim S3ifd)ofe ^u ©utin angelangt maren. 3)en 9}?artinianern

aber brachte auc^ bie§ (Sreigni^i S5orteiI. Senn, fo meinte man,

menn bie fat^oIifd)en @eiftlid)en i^rer Überzeugung gemi§ gemefen

mören, ha^ bie SOf^effe ein fo t)errlic^ unb göttlid) S)ing fei, fo

^ätte fid) bod) rao^I einer gefunben, ber fie bi^5 ju (Snbe gel^alten

t)aben mürbe.

2)ie S5ierunbfed)5ig brad)ten i^xt alten ^^orberungen oon

neuem oor. 3)ie oom 9^ate am 15. Suli erteilte 5(ntmort liefe

e§ beuttid^ erfennen, bafe er auf bie 33ürgerfd)aft ebenfo erbittert

mie ben ©om^errn geneigt mar. dlad) langen 5ßert)anb(ungen

aber einigte man fid) bo^in, ha^ bie ^-ßierunbfec^^ig au§ if)rer

SÜJJitte 12 mäf)Ien möchten, bie bie @emeinbe=5(rtifet nebft aßen

gorberungen fc^riftlic^ äufammenfaffen follten, bamit fie bem 9ftate

übergeben mürben.

S3ei ben l^ierauf fotgenben Erörterungen unb 53efpred)ungen

gingen bie ^Sierunbfedi^ig fo meit, bafe fie fagten, fie münfc^ten

nad^ fo langem SBarten unb 93itten enblid) aud) bo§ ju ijaben,

ma§ in ben umliegenben ©tobten längft eingeführt märe. 9J?öd^te

aud^ ber 9?eid^§tag beftimmen, ma§ er moüe, fie mürben bei

®otte§ SSort bleiben unb Seib unb fieben bafür einfe^en. 3i)te
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»Präbifanten luürbcn fie nur bann üon firf) laffen, roenn bie

fatt)onfcf)en ©eiftlic^en fie burc^ (Sottes SSort übergeugt ()ätten,

boB bie lutfjerifdje £e^re falfd) fei.

®er Sfiot fucf)te bie 33ürgerfd)aft weiter {jingutjolten. 3)a§ glaubte

er am beften baburd^ errcid)en gu fönnen, baB er ujieber in ettt)a§

nadjgab. 3^ie 2Bertfacf)en ber Äird^en foHten an einem fidleren Orte

aufbeiua^rt njerben. 5lIIe§ mürbe perft auf ha§> 9^at^au§ unb

üon bort in bie ©dja^fammer ^u ©t. 9J?arien gebrad)t. (Ss follen

96 Sentner (5i(ber§ gemefen fein, bie jufammen tarnen, baneben nod^

öiele golbene ^'eld)e, ^reu^e u. brgl. dJian ^at ben 2Bert biefe§

@ilberf(^a^e§ bered^net uub 1 Cientner ^u 9000 Wlaxt ange=

nommen. ^ann mären alfo 864000 Tlaxt ^ufammengebrac^t

morben, ma§ nad) t)eutiger 2öö{)rung über üier SJiillionen 9Jiarf

fein mürbe. 9Iuc^ über bie 9J?önd)e traf ber Sf^at feine ^tnorbnungen,

meil er ber Wad)t ber Gegenpartei nachgeben mufete. Sie foüten bie

(Stabt oerlaffen ober jur lutt)erifd)en Äird)e übertreten, mie e§ unter

anberen ber grangistaner ©uarbian 3ol)ann @d)obau unb ^einrid^

9iölde t()aten, bie nac^^er ^rebiger ju Bt Qafob unb <Bt 2{gibien

mürben. 9") 3)a§ gn-anjiefaner^tlofter ^u (5t. Äat^arinen fottte in

eine gelef)rte ©djule, bie übrigen Ätöfter aber in 3So()Ü()ätigfeit§=

anftalten umgeroonbett merben. ®a§ Äteu^ öor beut ^urgtt)ore,

bo§ fid) a(§ munbertljätig gezeigt t)aben foE, mürbe abgebrochen.

@in§elne Kapellen ^erftörte man. 3a, e§ fam fo meit, bafe man
alleg, mag einft in ber fat§otifd)en ^irdje jum ©ottesbienft gebraucht

mürbe, öerad)tete unb mit Ijeitigen Geräten (Spott unb ^of)n trieb

darauf be^ictjen fid^ bie Siu^rte eines @ebid^tc§, ha§> 1534 ben

„regierenben bürgern ,^um ©ebäi^tnis" üerfafet mürbe:

£e ®omf)er iva^ nid)t rcbe

mit fegel unb brcuc fo bral)t;

ein man gar ijavt unb mrebc

be fd;ult gaff up ben diljax.

öe fpraf: „ber papen mele

fta gi nod) ini fo ueele,

ha ftrirft men auer bc fe^Ie;

bat men juto fo nmd)te boon,

bat UH'er jnm rechte loon."

3cf meine fe fonben melcfeit,

man fpacrbe nid)t ber foo;
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fe bruncfeii utt) gulbcn felcfeit;

ibt tnafe aU. iucl)f)ct)D;

fe bruftcn Ijamcr iinb taugen,

Derfcf)Iöten btfee rangen;

iDabt Sui^flS fönb erlangen,

fe brödjtenbt all Ijerbii

tbo ber fct)attfiften gebi).

2^e getft quam in be 2nbc;

rcc^t men nic^t mcljr anfutl);

»an beiben ief bat bubc,

barn^a be frucf)te fcönl}t.

Galaube, tcftameutc,

od anber I)eren reute

uimbt i^uub be ©erneute

toecö nt ber §anbt gar ftit

adjtet uid)t be§ bobeu iDtU.^')

5Iber tro^ mandjer Utiorbnung gab ber 9tQt nod) weiter

nad). @r lütüigte aud) barein, ha'^ bie eüangeüfdjen ^rebiger

einen genügenben Untertjatt unb freie 3)ienftn)ot)nung befömen.

(So muf3te benn ouc^ ber ßird)t)err §u @t. Sa^obi feine Pfarre

räumen. (£r blieb §unäc^ft mit Sot)ann 9^obe tiereint, ber ebenfo

tt)ie ber Sftat auf ein faiferlirf)e§ (Sjefutionsmanbat ^offte unb

ba{)er fpottenb ausrief: „Sa^t fie nur pfeifen mie fie moüeUf

bie red)te pfeife njirb if)nen fcfjon ^u StugSburg gefcf)nitten

merben." ^^-)

5)ennod) würben jmei 93ürger, 3a^ob Ärappc unb Sodann
t)on Siedeten, abgefanbt, einen gelehrten SDJann öom ßurfürften

oon ©adifen gu erbitten, ber bie fird)Iidjen S^er^ältniffe in Sübecf

regele. 3Bo möglief) mollten biefe £utf)er felber ^olen. 5Iuc^ bie

Sird)engefc^raorenen lüurben angeftellt. ^3)

Somit mar ber @ieg ber 9fteformation in Sübecf entfcfiieben.

®§ t)atte l^arte kämpfe unb üiel 5Irbeit gefoftet, bi» ber 9?at

Sum ^fJac^geben bereit mar. 2(ber enblid) mufete er alle» bemiüigen,

unb fo tonnten in ber {ut{)erif(f)en ©emeinbe Sübecf bie SSer^ältniffe

buri^ eine ^irc^enorbnung geregelt merben.
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$ßierte§ !fta|)itct.

ei fönnte befremben, ba^ ber 9iat luirfüd) 93oten abjanbie,

einen gelehrten SJJann §u f)D(en, ber bie neuen firdiü^en SSer=

()ältniffe orbne. 5{ber er fonnte ber immer mäd)tiger merbenben

Iut^erif(f)en Partei nic^t mc^r miber[tef)en, t)offte jeboi^ noc^ auf

einen günftigen 2lu§gang beö 9fieid)§tage§. i^atte bod^ 93ürger^

meifter SörömfeS 53ruber gute S3ütfd)aft gefanbt. S)er Ä'aifer molle,

fo fdjrieb er am 4. SUiguft oon Slugsburg au§, bie ben 2uti)erijd)en

auf i^re 5lrti!el gegebene SIntmort üi§> oberfter S^ogt ber f)eitigen

Äird)e fjanb^aben. SCBev bagegen t^un luerbe, I)abe ©träfe ju

ermarten.

SBieöiei ber 9iat auf biefe 9flac^ricf)t gab, ermeift fic^ barau§,

bafe er ben Srief fogleic^ an ben Senat ju SRoftocf fanbte, mo

bie SSer^ältniffe benen Sübecf» in mandjen (Stüd'en glidjen.*^^)

aJloc^te biefe Sotfc^aft auc^ ben fc^on gefunfenen 9)iut üon neuem

beleben unb einen Stuffdjub ber getroffenen Inorbnungen t)erbet=

führen, nernidjten fonnte fie bie eüangelifdje Se^re nidjt me^r.

Sagu maren and) faiferlidie 5Befef)Ie nidjt me^r imftanbe, bie Dom

16. 5Iuguft 1530 batiert unb an ben 9^at, bie 3?ierunbfec^§ig, bie

(SJemeinbe unb bie üier großen Stmter gerichtet maren unb am

8. Cttober in 2übed eintrafen. '•'') 3n benfelbcn fpradj ber Äaifer

fein äJliBfalten barüber au^^, ba^ bie ©emeinbe fic^ miber fein

@ebot ber luttjerifdien i^et)re gugemenbet, ja, fic^ gegen ben ^at

tierbunben unb aufgele()nt 'i)üh^. Ta^er foÜe ber ^at auf „bie

aufmiegler ber confpiration unb unget)orfnmen burger ain ge=

pürüd^eö- aufjet)en" f)aben, biefetben in ^^a'\t net)men unb, menn

fie überfüf)rt feien, beftrafen. S^ie ^Bierunbfedijig aber follten

brei Xage uad) bem Eintreffen biefe§ 9Jianbate§ i^r 93ünbni§ auf=

löfen. ®r öerlangte ferner, ha% man gum alten ©tauben ^urüd*

fe^ren, aud) bie Äirc^enorbnung aufgeben unb bie lut^erifd^en

Se^rer enttaffen foüe. äöürben bie 53ürger nic^t geljordjen, fo

fofle ber ^at ben Sifc^of oon 93remen, ben 33ifd)of tjon Süberf,

ben |)ersog öon ©adjfen unb ben üon Sraunfi^meig ju öülfe

rufen. Slber bie 9ieformation Ijatte fdjon §u tiefe SBur^eln ge=

fc^tagen, al§ ha^ ber ßaifer fie mit SDro^ungen ^ätte ausrotten
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fönnen. ^ie lut^erifcfje ©emeinbe in ber ©tabt tüar burd^ bie

legten (Sretgntffe jo ermutigt unb füllte fid^ fo ftarf, bafe fie

fd)on au§ anbeten ©etjenben öerjagten eöangelifc^en ^rebigern

eine 3"ffu(i)t gert)ä()rte unb e§ üerfud)te, and) anberen Drten, äu=

näcf)[t yJiüUn, bie reine 2et)re ju oermitteln. .^atte boc^ felbft

ber 23ürgermei[ter S3rönife fid) bal)in geäußert, „ibt l^töhe \o grot

nid)t up fid," qI§ er nadj S^erlefung be§ faiferlidjen @d)reiben§

bie 5lufregung ber ©emeinbe gewaljrte. Sa, al§ ber S3rief be§

^erjogg ^einrid) üon S3raun)d}iüeig üerlefen tüaxh, in bem ber

g-ürft e§ üerbot, in bem oon feinen SSorfa^ren erbauten ®omc
ben @otte§bienft nebft SJJeffen, 33igilien u.

f.
\v. }^n I)inbern, ba

fonnte fic^ bie (Semeinbe eine? £ädjeln§ nidjt ermet)ren. S^agegen

irurben am 13. Dftober g^orberungen vorgebracht, bie aud) ben

Iet3ten 9ieft be§ ^atfjoIi^iSmus t)ernid)ten foüten. 3)ie @innal)men

ber geiftlid)en Stiftungen moflte man bem (MotteSfaften gu gute

fommen laffcn, qu§ bem bie ^röbifantcn unb ß'ird)enbiener i{)re

S3efoIbung erf)altcn unb au§ bem aud^ bie verarmten 33ürger

unterftü^t merben mödjtcn. @§ follte a(fo ber (S)ottesfa[ten

in 2iibtd ungefä{)r biejelben 5(u§gaben beftretten, bie fonft

ber gemeine Stoften ^u tragen ^atte.'"') 5(IIc 9}iönd)e unb Spönnen

foüten bie ^lofter frei ücriaffen unb bie etwa noi^ SIeibenben

fid^ nic^t met)r öffentlid) in ii)rer %xad}t jeigen bürfen. ^em
^aifer molle man 9lad)ridjt geben, baB bie ©tabt i^m in aüen

2)ingen gef)ord)cn merbe, bie nid^t gegen ©ottes SSort unb gum

llnf)eil ber ©tabt au5fd)Iügen. 2lu(^ folle niemanb bei (Strafe

üüu 10 ©ulben in irgenb einer Älofterürc^e ober ^apeße inner«

"^olb ober aufeer{)alb ber Stabt gur 93eid)te ober 9J?effe get)en,

fonbern alle fat^oIif(^en Zeremonien follten abgefd^afft, alle ®om=
Ferren, 3)iönd)e unb ^riefter, bie üon Hamburg unb au§ anberen

Stäbten nad) 2übed ge!ommen mören, auegemiefen merben.

(5)eiftlid)e £et)en unb ^räbenben feien nid)t mel)r ^n erteilen; bie

je^igen Snl)aber berfelben aber foUten binnen tiier Söodjen in ber

Stabt erfd)einen unb bort n)o()ni)aft bleiben ober itjrer fielen,

3infen unb 9\enten öerluftig fein.'*')

So brad) fid) bie eoangetifd^e SBa^r^eit immer mef)r 93ar)n.

!5)ie alten j^ormen be§ ©otteSbienfteS maren abgettjan, bie lut^e=

rifd)en Ijatten (Singang gefunben. Slud) bie SBege njaren fd^on
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geebnet, auf benen eine neue, eoancjdiic^e Orbnung gcicEjoffen

werben fonnte. 9^un galt e«, ben recf)ten Tlann ju finben, ber

§ur ilöfung biefer n^ic^tigen 2(ufgabc genjiüt unb fä{)tg war. S§

foüte 58ugent)agen fein. @r ^atte bamalS fdjon @rfa()rungen

auf bem ©ebiete ber Crganifation ber eüange(ifd) = Iutt)erifc^en

ßird^e gefammett. .f)amburg njar bie erfte ©tabt, bie if)n §u

biefem ßroecfe erbat. Sd^on 1524 foüte er fommen, ja, man
wünfc^te i{)n fogar als Pfarrer an 8t. 9lifo(ai gu bel}a(ten. 5Iber

ber 9aat trug 93ebenfen, einen üer^eiratcten @etft(id)en in bie

@tabt 5U gießen, unb fo mu^te fid) ber 9?eformator '^ommern§

bamit begnügen, feine 9iotf(^Iäge fc^riftUrf) gu erteilen. @r ging

bonn 1528 nacf) Sraunjdimeig, mo er prebigte, ben Ü^ömerbrief

unb bie Spifteln an Ximott)eu§ auslegte unb am 1. September

bie 53raunfc^n)eigifcf)e ^ird)en = Crbnung öoEenbete. '•")

^ann lub .^amburg ben frf)on berühmt gelüorbenen 3JJann

gum ätt)eiten 9J?aIe ein. Sr fam unb füljrte auc^ bort, obmo^t

unter fef)r fc^roierigen Sßer^öltniffen, bie Crganifation ber Iutt)e=

rifd}en ^ird)e burc^. 3)arauf folgte er einer Sintabung be§

Äi3nig§ griebrid) oon 5)änemarf nac^ glen^burg, mo er an

ber öon ^er^og 61)riftian ongeorbneten öffentlichen 2:i§putation

be§ @d)n)ärmer5 2}?e[c^ior .r-)ofmann mit ben Sutt}eri]d)en teil

naf)m, unb fet)rte auf furje ^eit nac^ SBittenberg gurüd. S;:enn

fc^on balb famen bie ^übeder ©efanbten unb baten auc^ für it)re

©tabt um einen Organifotor. Surfürft 3ot)ann oon ©ac^fen

ujoüte Sugenljagen ungern n^ieber gietjen laffen, Sutf)er ben lieben

^reunb nic^t miffen. (£r fdjrieb an SD'Jelandit^on, baf3 er

Dr. ^ommer nidjt gerne fern fel)e, unb bodj iniffe er nid)t, mie

er ben ©ejanbten 2übed§ ba§ ökfu^ oertneigern folIe.''''j ^enn

fie boten fo inftönbig unb begeidjueten fein kommen al§ bringenb

nötig, ha'^ fid) auc^ ber Ä'urfürft enblic^ erbitten liefe. Bo begab

fid^ benn ^ugen^agen auf ben 2Beg nad) '^iihed.

S(m 28. Cftober 1530 traf er in ber faifertic^en 3tabt ein.'«»)

@r begann fein iH>erf mit ber ^rebigt be§ göttlidjen SBortec^ am
(Sonntage, bem 30. Cftober, in St. 9)Zarien „in fetjr oolfreicher

33erfammlung". 3J?od)te auc^ bloße 9Jeugier gar münd)e in bie

Äirc^e getrieben tjaben, al§ jener befannte SDknn bort ®otte§

SBort auslegte, fo ttjaren bie meiften bo(^ „aus einem fjeiligen
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58orfQl3e, bo§ 2Bort mit ^^reuben on^une^men, zugegen," '<^i) unb

fo fonnte er ba§ SBort aiid) recfjt in bie ^erjen einfegen.

©eine ttjeitere Strbeit n^urbe bem Crganijator infofern

tt)enigften§ in etrooS erleicf)tert, al§ if)ni bie 35erf)ältniffe fc()on

oor feinem kommen nidjt gang unbekannt lüaren, mie au§ einem

im Februar 1530 öon 5Bittenberg batierten unb an ben ^tüi'fauer

^rebiger (S. ßorbatuS geridjtcten Briefe f)ert)orgel)t, in bem e&

Reifet: „Sübecf ift eine gro^e ©emeinbe unb unter (2ac!^fen§

©tobten befonber§ mädjtig ; täglid^ wirb bort jn^eimal ha§ (Soan=

geüum geprcbigt, unb oor unb nact) ber ^^rebigt werben unfere

beutfdjen Sieber gefungen. SSir muffen für fie beten, bafe bort

fein 5Iufruf)r entfiele, ma§ id) am aUermenigften t)offe. @o
gnöbig fing bort bes §errn ©üte it)r 3Berf an".'«-) iöugen^agen

fonnte fogleid) an feine eigentlid)e 5lufgabc, bie Crbnung ber Iut^e==

rifc^en ßird)c, gefjen. 3^rei SJätglieber be^5 9ftate§, bie beiben ®ena=

toren ©ottfjarb oon §öüelen unb i^einrid) (iaftorp nebft bem ^roto=

notariu§ Serenb ^einemann, oier au§ bem Sürgerau§fd)uB,

nämtic^ ^ermann i^uttenberc^, §an^^ SOieoes, Jürgen «Sengftafe

unb ^öordjert SBrebe, unb oier anbere angefetjene 9}iänner:

©öbefe (Sngelftebe, ©erwarb Olbenburg, §an§ ©engftafe unb

c^einrid^ (Steen würben it)m ju §ilfe gegeben, um eine neue

^ird^enorbnung gu entwerfen, greilid) fet)lte e§ aud) je^t nid^t

on allerlei Ü^eibcreien. ©djon im 5{nfange fcine§ 9(ufentf)alte§

in Sübed berict)tet Dr. ^^ommer foIgenbermaBen : „51I§ i(^ ba^in

fummen bin, t)ot fic^ ber S^eufel offenttid) merfen laffen unb ju

erfennen geben in einer befeffenen ober bet)aften junffrauen,

Weldje bisweilen fi(^ wol get)at. ßuoorn t)at man gezweifelt,

ob er bei ir fei, nun aber I)at er mit offenen Worten gefagt, er

fei ha tiorfjanben unb in bie junffrau gefahren burd) eine§ aikn

SBeibeS fluc^." ®iefe befeffene Jungfrau rief bei S3ugent)agen§

kommen au§, ob nod) nid^t genug ^rebiger in ber ©tabt feien,

warum man nod) einen au§ SBittenberg t)erbeibringe. 5(uf be§

9^eformator§ ^rage, ob fie fid) ifjrer Säfterung bewufet fei, wenn

fie wieber gu fic^ felbft fäme, ^aht fie geantwortet: „9iein, fie

wefte nid)t§ baoon." SDann beridjtete S3ugenl)agen weiter über

fie, ta'^ er if)r bie §änbe auf ha§> §aupt gelegt unb für fie ge=

betet l^abe. 5t(s er fpöter auf Sitten ber (Sttern wieber in jene§
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^QU§ i^ahe geljeu tooüen, ha, jrf)reibt er, „!)örte id) ein gtofe

gefdjrei, aber ba id) t)iiicm fam unb im^e bei ber belüften junf=

frou ftunb, t)öret id) mit meinen oren bije morte: S3ugent)agen

ber oerreter fumbt ! ber üerreter, er mit midj peinigen, er mit

mid) t)ie nid)t leiben! £> \d) mnB I)erau§!" 2)iefe Jungfrau

nmd)te bem Bxefornmtor üiel ^u fd)Qffen. @r fc^üefet ben auf fie

beäüglidjen Sricf mit ben SBorten: „W\d^ öermunbert, bog ber

<Batü\\ bie 3Jfenfd)en aljo betljören fan. 3ebod} er rebe ober

tf)ue iDüö er luöUe, fo mufe er erfleren, baS er ein üerftorfter,

terbambter geift fei. S)ife S)inge finb gef(^et)en an aller t)ci(igen

obent. ?Inno 1530. (55ott üerIeiJ)e un§ gnebigli{^ fieg raiber aüe

feine feurige pfeile burd) 3efum S{)riftum unfern f)errn. 2(men." '^'-^j

5lber S3ugen{)ügen lieB fic^ nic^t beirren.

§infid)tlid) ber Setjre rid)tete er fid) genau nad) (Lottes

SSort. ^n ben Zeremonien öermarf er nur bie, bie mit S(ber=

glauben oergiftct maren unb alfo 5(nfto^ erregen mußten. S)ie

Ätöfter foüten anbern ^wedm bienen. 2)ü§ Qo^anniöftofter

follte ben 9ionncn öcrbleiben, fofern fie gur eoangelifdjen Sird)e

übertraten, gür bie aber, bie hvi Ätofter öerlaffen unb fid) „in

enen et)rli!en et)ftanb" begeben UJoUten, mürbe am 14. Januar 1531

eine ©umme üon 200 Wimt au§ be§ ^(öfters Sf^ente bemiEigt.

iBor allem fottte auc^ bie l^itgenb in eüangelifdjem Sinne aufer=

gogen merben.

Slber mät)renb 93ugenf)agen no^ bamit befd)äftigt mar, bie

^'ird)enürbnung gu öerfaffen, regten fid) bie i'tnljünger ber alten

Seigre noc^ einmal, einen letzten SSerfud) ju mad)cn, ha§> g^elb §u

bet)aupten. Qu @t. Sinnen unb ©t. So^annis legten gar manche

benen, bie t)a§> Ä'lofter üerlaffen mollten, oKerlei ©djloierigfeiten

in ben 3Beg. Su bem SDorfe ©enin moKte man bie SJZcffe nidjt

abfteHen. @eiftlid)e üerfud)ten e§, einfad)e Seute ju üerfül)ren,

gur alten Ä'irdje gurüdgufe^ren.

®al)er mußten am 7. Sauuar 1531 neue 5ßerorbnungcn er=

laffen merben, um aüe fatt)olifd)e £el)re gu t)ernid)ten. g^ür ©enin

tnurbe feftgefe^t, bafe bie 3)oml)errn ba§ 9led)t bes 9Jieffelefen§

aus (5^otte§ SBort bemeifen ober t)infort baoon abfteljen foüten.

®ie ©eiftlic^en aber, bie ha§, )Solt oerfü^rten, moüte man am
lidjten 2;age au§ ber ©tabt meifen. ^ie ^lofterinfäffen, bie
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anbere am 5(u§trttt l^inbetn trollten, füllten au§ bemfetben au§*

geftoBen unb tfjren greunben 5uc3efd)itft n^erben.'"')

Snän)ifcf)en wax S3ugenf)agen unabläffig tt)ätig, bie ÄHrc^en^

orbnung gum Slbfd^IuB gu bringen. 5(m 14. Tlax 1531 tt)urbe

„^er ^el)ferli!en ©tabt Sübed ßfjriftlite Orbeninge, t^o benfte

bem tilgen (Suangelio, CE^riftltfer, leoe, tud)t, frebe önbe eni(i)et)t,

oor be ijöget t)n eljner guben @d)oIen tfjo lerenbe.

58nbe be Äercfen benere unb redeten armen 6^ri[tli(f t^o

üorforgenbe.

Sorcf) 3o. S3ugen. ^om.

bejc^reuen. 1531"

üollenbet, am 27. feierlid^ angenommen unb auf Srinitatü3

ein aud) fpäter nod) lange in SüberfiJ Äirdien gefeierte^ ®an!e§=

fe[t angcje^t. ©ebrudt njurbe biefe ^irc^enorbnung „t)n ber

Äeljferli'fen ©tabt Sübed bord) So^an balf)orn MDXXXL" los)

58ugent)agen, ber fid) bejonbere SSerbien[te um bie ©rünbung

eoangeIijd)er (Sdjulen erluorben I}at, rebet auc^ in ber Sübeder

Äirdjenorbnung guerft „33an ber (Sd)oIen". (5r w'iü mit ben be=

ftet)enben ©d^uluertjättniffen gän^lid) auträumen unb alle bi§t)erigen

2ei)ran[ta(ten, „bar me iuot trointi^ i)ar l}n löpt onbe lernt ni)d)t

öele," auff)eben. 2)ann fod eine einzige pt)ere ©d)ule gegrünbet

werben. 21(5 Ort berjelben mäf)(t er ha§ öom Ü^ate unb Sürger=

auäfdjuB üorgefd^Iagene Äat^arinen = Ä(ofter, me§f)a(b ha§> 2übcder

(Sljmnafium nod) ^eute ben 9kmen Ä'ati)arineum füt)rt. 3ln biefer

Iateinifd)en @d)u(e foüen fieben 2et)rcr angefteüt merben, nämtid^

„be Sfiector ebber Duerfte 3J?agi[ter, be ©ubrector ebber önber^

mc^fter, be Santor, be ^^ebagoguä ebber !i)nbermel)[ter tt)o ©unte

Sacob, ©nute ^^eter, @unte @gibie§, ber 2)omparre." SSon biefen

ße^rern foü ber Kantor in ©t. SJiarien ben ©efang leiten wie

bie ^tibagogen in ben genannten Äirdjen. Sin ©c^utoorftanb

fod bie Cberauffidjt fü£)ren.

53ugen^agen get)t bann gu ben 2)eutf(^en= ober ©d^reibfc^ulen

über, bie ben 3SoI!öfd)uIcn in unferm «Sinne entfpredjen. 2Iuc^

brei „3uncframen = @d3oIen" foüen ju ©t. ^etcr, ©t. SJiarien unb

im S3eguinent)aufe ^u ©t. ^tgibieu in§ 2eben gerufen werben.

®en ©c^utöorftanb follen I)ier üier 9?at§perfonen mit ben Äirc^en*
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öor[tef)ern beSjenigen ^ird^fpiel§ bifben, in bem bte (Schute liegt.

3J?it öen Sinbern joll (firiftlid^e Übung getjatten rt)erben ; (Sprüche

Qu§ ber t)ei(igen ©cEirift, ber ^ate(i)i§mu§ unb ©efänge foüen

gelernt rt)erbcn. Sind) bie Jungfrauen joßen tjierin unternjiejen

werben, baneben aber ben (Sltern bienen unb tjoustjalten lernen.

3ur ßQ^tung be§ (2d)ulgelbe§ rt)urben bie (SItern öerpflidjtet ; mo

biefe jeboc^ gu arm inären, follten bie Äirdjenüorfte^er basfetbe au§

bem gemeinen haften bemilligen.

®ie Ä1rd)enorbnung fprid)t meiter „58am fingenbe ünb tefenbe

ber ©duofem l)n allen ^arferden" unb bet)anbelt in bem ^bfc^nitte

„SSan ber 9J(i[fen" ben redjten mie aud} ben falfc^en ©ebraud)

be§ (Saframentg. 2luc^ bie @ottc§bienft= unb SegräbniSorbnung

nebft ber 3at)I ber ^räbifanten ober 'i^rebiger wirb leftgefe^t.

ße^tere mürbe an jeber ^iri^e nad) ber 3öl)I ber Kapellane beftimmt.

Sin bie ©teile be§ 9^e!tor§ trat ber ^a[tor, gemöljnlic^ ^arner

ober Pfarrer genannt, ber bamal§ größere SRed^te befafe at§ ie|t.

Slufeer if)m follen an (St. SJlarien brei ^rebiger angefteüt merben,

bie (Sonntags aud^ ^u St. Ä'atl)arinen prebigen ; boi^ fiet)t man

au§ ben Äird)enrecf)nungen, ha^ if)rer 1546 fc^on oier maren. '^e)

5ln St. Safob finben mir aufeer bem ^aftor brei ^rebiger, bie

am Sonntage ouc^ gu St. S(emen§ ben @otte§bienft oerrid^ten,

on St. ^eter, St. Stgibicn unb am S)ome jmei, oon benen letztere

aud) in St. 3üvgen ^u prebigen l)aben ; einer toirb an ber ßird^e

§um t)eiligen ©eift angefteüt, ber and) am .^ofpital ben @otte§=

bienft gu t)erfef)en unb bie anbern ^rcbiger im D^otfalle ^u t)er=

treten ^at. 2ln ber Spi^e ber 2übeder ®eifttid)feit fte^t ein

Superintenbent, bem einer ber fünf 'paftoren gur Seite geftellt

mirb, um fein @et)ülfe gu fein. Stieben il)rem ®et)a(te ftet)t i!^nen

freie Sßofjnung ^üJ^')

®en ^rebigern teilt bie ^ird^enorbnung it)re ^flic^ten l)in=

fic^tlid) ber ^rebigten u.
f.
m. genau mit. Sind) auf bie Xaufe

foEen fie öfter Se^ug nelimen unb ^u ber ©emeinbe oon ber

§errlid^feit ber S^riftentaufe reben, mie e§ in ber 93raunfd)meiger

^ird)enorbnung gefd)rieben ftel)et. (£§ fei aber nötig, ha'B bie

Seute roiffen, um ma§ e§ fid) in ber Xaufe tjanbett, unb barum

muffe bie beutfdje Sprad^e bei berfelben gebraudjt merben. Sluc^

auf H'ronfen= unb Slrmenbefudje nimmt S3ugenl)agen Se^ug unb
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getjt bann 511 ben S^efadjen über. 5lud^ ßird^en^udit lüitt er

geübt tüiffen, wie qu§ bem ?lbfdjnitte „SSom 33anne" t)eroorget)t.

(S^robe (Sünber foHen burd) einen ober gttjci i^rer ^räbifonten

cin= ober jnjeimal ermahnt luerben. SBoIIen fie bann nic^t nmfetjren,

fo folle man [te für Und)ri[ten unb oerbammte Seute I)alten.

51I§ jold^e fönnen fie nid)t ,^um ©aframente gugelaffen n)erben,

tt)o{)I ober möge e§ if)nen frei ftef)en, bie ^rebigt ju I)ören.

äBeitere Strafe jn erteilen fte^e ber Dbrigfeit gn, nidjt ben

^rebigern.

^uf Stbfteüung befonberer fatt)oIifd)er Sründje be^ietjt fi(^

ber 2lbfd)nitt „5Sam ttJtjenbe" (SSom 2öeit)en). SBaffer, geuer,

2i(^t u. f.
n). bebürfen nid)t erft ber menfd)Iic^en 2BeiI)e, ha aüe§

üon ©Ott gut erfi^affen fei.

iJiadjbem bie ^'irdjenorbnung ineiter über Lüfter, Crganiften, i*^^)

g-efte u.
f.

Xü. gefprodjen I)at, nimmt fie Sejug auf ben gemeinen

haften, in ben freimiüige C^jaben unb auc^ ber ©rtrag be§ Ming=

beuteis fliegen füllen. 5{u§ biefem Sl'aften, ber fidj in jeber Äird)e

finben foH, mögen bie Strmen üerforgt toerben. (So mU 53ugen=

^agen auc^ f)ier fat^olifi^e Sßräuc^e in eöangetifc^em Sinne um=

beuten. S(nftatt ber früher üblichen foftbaren S3ränd3e foll man

je^t bei 33eerbigungen, Trauungen u.
f.

10. in ben gemeinen haften

opfern.

(£§ ift in ber Sübedcr .ß'ird)enorbnung ein großer ^ortfd)ritt

gu oergeidjuen. ^enn n)äf)renb in ber oon 2utf)er empfot)(enen

Seisniger Orbnnng nod^ oorgefc^rieben ift, ha^ unter anberm aud)

bie ^rebiger au§ bem gemeinen lüften befolbet werben, moburd)

e§ i()nen erf(^mert mürbe, für benfelben ©oben ^u erbitten, foüen

fie an§> bem gemeinen Ä^aften in Sübed nichts erhalten. Um fo

eifriger fonnten fie biefe Sad)e ber c^riftlid)en 2iebe»tl)ätigfeit

empfeljten. „Sudprebifent (Sauc^prebigten, b. ^. folc^e, burd) bie

bie ^rebiger für fidj felber, für i^ren 33au(j^, forgten) mtjtle mt)

nt)d)t mer ^ebben, bat me ouerft prebifet ben armen to gube, bat

t)§ et)n belauft onfeS |)errn Sefu ßt)rifti." i^!') §IuBer bem ge=

meinen haften foU in St. SJiarien nod^ „eine Ijouet 5lafte," ein

^^aupt^^'aften ftetjen. 3n it)n foüen getjören aUe (Süter ber

.^ofpitalen ober aller 93rüberfc^aften, Ä'alanbe, „gaftljufen", 2eib*

gebinge, bie teftamentarifc^ 5U @otte§ (Sf)re gegebenen öaben
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fotoie QÜe fonfttgen Sllmofen. ?hic^ alleg, iüa§ man für bie @e--

metnbe-S(rmen, lüie für ^ouSarme, reblt(i)c §anbft)er!er, gebrec^Iidje

elenbe SSitoen intb SBaifen, etenbe Jungfrauen, tronfe u.
f. m.

geben xuiü, foü biefer Äaffe geljören.

@o iDill Sugen^agen ber ^erfplitterung ber ©aben üorbeugen

unb eine georbnete Slrmenpflegc in bem Iutt)erifc^en Sübecf etn=

rid)ten, ju ber e§ in ber fat^otifcfjen ©tobt nidjt fommen fonnte,

trill aber gugleic^ 5lircf)en= unb 5trmentiermögen Don etnanber

fonbern, erftereS foü in bem „©c^at=6a[ten" gefammelt werben. >io)

®ie mit anftecfenben, gefä^rlidjen ÄranfReiten S3e£)afteten

foEen auf Ä^often ber ^auptfaffe teit§ in bem jtoifdjen ^mei Xt)oren

gelegenen „^oden^au§", teil§ in „be I)elffte be§ ^öfters ti)or

33orc|" uerpftegt n^erben, faü? nic^t bie 5tnge^örigen bie Soften

beftreiten fönnen. 3)ie anbere ^iilfte be§ Surgflofterg foü ben

§au§armen, bie feine SSo^nung unb fein SSermögen be[ilj,en, ein=

geräumt merben.

S3ugent)agen fü^rt bie tneitere 55ern)enbung biefe» .^aupt*

faften§ au§ unb fud)t fo auc^ !)ier aUe§ in eine gehörige Drbnung
gu bringen, bie für§ erfte befonber§ not tt)at. ^um ©c^IuB

fpric^t er üon ben Obliegenheiten ber einzelnen Siotsperjonen,

Äird)enööter, S)iafonen u.
f. w.

5)aB bem Surgffofter noc^ 1740 öon Sngel SO^argarete

Söranb „ein rot^e§ ©ammet 9J?eBgen)anb mit einem ^teuj gefticft

1 Sntarlafen, 1 n)eiBe§ (£fjort)emb, 1 ?{{tarbecfe mit @pi|en" ge=

fc^enft mürbe, läßt nid}t barauf fdjliefeen, ha^ fid) in if)m bi§ in bie

SJiitte be§ 18. Jo^rljunbertl fatt)oIifd)er @otte§bienft gef)oIten f)ätte.

2)ie 9}?eBgemänber mürben oieImef)r in allen Sübeder Ä1rd)en

meiter gebraud)t unb erft 1791 bei Umgeftaltung ber ßiturgie unb

©infü^rung be§ neuen ©efangbuc^e» abgefdjafftJ")

SJJit ber (Sinfü^rung biefer ^irc^enorbnung S3ugenf)agen§

fönnen mir ha§: SBerf ber 9fteformation in ßübed al§ üoüenbet

betrod)ten. 'äud) nad) auBcn geigte fic^ bie ©tabt als eine

lut^erifc^e, inbem fie ben 2:ag üon ©djmalfatben befc^idte unb

fid) bem 33unbe anfd)Ioi Solange Srömfe bie §errfc^aft fütjrte,

mar öon einer Sßereinigung mit ben Sut^erifdjen natürlich feine

Sfiebe. 5lber nac^ feinem Fortgänge trat bie Sieid^sftabt jenem

S3ünbniffe bei.'i'-)
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S3et ber S^ücffic^t, bie man auf bie @lauben§genojfen

nad) au§en f)in geigte, öergaB mon nid)t, ouc^ im 3nneni ber

@tabt S3e[te§ meiter ju beförbern. 3)at)er furf)te man einen

tüd^tigen ©uperintenbenten für Sübecf ju gewinnen. SBieöiel auf

bie SBaf)! gerabe biefe§ 9Jianne§ anfam, ba§ fpric^t bie Äird^en=

orbnung au§: „3Sor alte hind bebarue mt) et)ne§ guben @uper^

ottenbenten, bat^ l)§ etjneä üpfet)er§, men n)t) einen !i3nen auer!amen.

©ülfe lübe finbt bür, me mot^ @obt barumme bibben." — „Sem
©uperattenbenten mt)tt) ft)nen Slbintor fd)al be ganlje fafe aller

prebiger mibe ber ©coolen, nljc^t tt)0 {)erfd§enbe, Bünber fo öele

be lere Dnb eint)ei}t bebrept, bord^ be ermeiere merben beualen^.

t)t) tt)o fefjenbe, motl) me teret" u.
f.

m.ii»)

(So moüte 33ugen^agen ber ßüberfer ^irc^e, beren meiteren

93eftanb unb <Sd)Ul^ ber 9tat am 18. gebruor 1531 feierücf)

öerfproc^en ^atte, eine fernere gebeii)Iicf)e (Sntroidelung fiebern.

3)amit alfo fein SBer! mit feinem ©d^eiben nidit mieber öerloren

get)e unb alle Sai)re be§ 9?ingen§ unb Äämpfen§ ber S3ürger=

fd^aft nidjt oergeblidE) gemefen mären, mar er fetber barauf bebac^t,

eine geeignete ^erfönUd)!eit ju finben. ©eine 2Baf)I fiel auf

^ermann S3onnu§.

©eboren im Sa^re 1504 ju Cua!enbrücE "^) befuc^te §er=

mann 53onnu§ bie burd^ ^imonn ßameneruS unb 9}?urmeIIiu§

gu ^ot)em 9iu!^me gelangte <Srf)u{e ju SJfünfter, "^) mo er fid^

mit befonberer 35orIiebe bem (Stubium ber ©pracfien mibmete.

9lm 13. 2(pril 1523 mürbe er unter bem 9^eftorate D. (S(^mert=

feger§ in Wittenberg infcribiert, i^'^) norf)bem er üorf)er in ber

unter S3ugent)agen^3 Seitung berüt^mt gemorbenen @(^ule gu 33el=

buf bei Xreptom an ber 9f\ega gemeitt f)atte. >i") 3n @reif§malb, mo
er fic^ oon 1525—1527 auft)ielt, trat er fd^on al§ Set)rer auf.

Slu§ feinem ferneren 2eben mirb un§ bericE)tet, ha'^ er etroa§

fpöter, üielleirf)t 1528, gu ber bänifi^en ^i3nigsfamilie nad) @ot==

torp al§ Srgie^er be§ ^ringen 3ot)ann ging, für ben er auii)

eine fpöter meitoerbreitete lateinifdje ©rammatif fc^rieb. SSon bort

foll er mieber nadE) SBittenberg gefommen fein. 3m 3af)re 1530

finben mir it)n al§ ^dtor ber ©d^ule ju Sübed, mä^renb @ra§=

mu§ ©arceriuS ©ubreftor mürbe i'^)

§ermann 33onnu§ trat fein Slmt al§ (Superintenbent fd^on
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am 9. ^ebruar 1531 nid)t otjiie ernfte S8ejorgnt§ an, inte er e§

in fetner (Bdjtift „an ben unorbentlidjen 3fia'^t" üom 4. SJiat

1534 lelber bezeugt, i'-')

53ugen^Qgen fonnte mit feinen örfolgen n)o^I jnfrieben fein.

5Dod) mollte man i^n in Sübetf nodj nic^t miffen. llnb fo blieb

benn ber „leutfelige ^farrfjerr", Pon bem ^utt)er rühmte, ha'e er

ein in 9Be(t^änbeIn erfat)rener unb gcf(i)idter 9J?ann märe, no(^

in ber @tabt, nac^bem fc^on am 5. W('dx^ g'^^^^^^'^ ^^^ 5)äne=

mar! unb am 14. Quni 2anbgraf ^t)i(ipp öon Reffen ben ^ur=

fürften 3ff)ann oon <Sad)fen erfud)t l)atten, 23ugenf)agen ben

Sübedern nod) längere ^nt ju überlaffen.

©tarde nimmt e§ als fid)er öerbürgt an, bafe jene dürften

auf Sitten ber 93ürgerfd)aft an ^o^cinn Don 3ad)fen fd)rieben.

Über ben @runb freilid) fprid)t er fid) nid)t au», ber bie 93ürger

baju bemog, nod) ferner ben trefflichen 9J?ann unter fid) ju fet)en.

SJ^an t)at gemeint, ha^ ^ermann Sonnus angefid}t§ ber fdjmie^

rigen SSerljältniffe ben äi>unfc^ {)egte, in Sugen^agen einen greunb

unb 93erater §ur Seite §u t)aben, ober baB man bas (Sinbringen

t)on Snle{)ren ober einen neuen 33erfud) ber fatj)ülifd!en ^irc^e,

bie et)angetifc:^e ju oerbrängen, befürd)tete unb bat)er fogkid) eine

Autorität mie 93ugent)agen ^u §ütfe tjaben mollte. '-") 5(ber auc^

für bie ^^uede enangelifc^er ^olitif fd)ien bie längere 5Inmefen=

:^eit 58ugen^agen5 erwünfd)t. g^riebric^ I. oon 3!;änemarf fat) fic^

in jener 3^^^ ^"^"'i) "^^^ entti)ronten (£t)riftian II. bebrot)t unb

münfc^te fid) bat)er ben @(^u^ ber möd)tigen öanfaftabt ju fid)ern.

®o fui^te aud^ er ber in i^r t)errfd)enben eoangetifc^=gefinnten

Partei burd) g^ürfprac^e beim £urfürften gu nü^en, '-') ber feine

Griaubnig gur meiteren Beurlaubung erteilte.

53ugent)agen bemüt)te fid) bie Sfieformationin 2iibzd nod) me^r

p befeftigen unb i^ren bauernben 93eftanb gu fid)ern. SSiermal

prebigte er batjer in biefer Qüt ben ßated)i§mu5 burd); überall

t)in erteilte er Sftat. Unter feine fdjriftfteüerifc^en 5Irbeiten geprt

and) ein 33ud), bas in ber (Spip^anien^Cftaoe 1532 ju 2üh^d

fertig gefteüt unb bei §an5 :^ufft in SBittenberg gebrudt mürbe.

:3n biefer „SBebber be ^eldbeue" (löiber bie Äeldjbiebe) betitelten

©c^rift fpridjt fid) ber ^erfaffer offen gegen bie ^et)re ber fat^o=

lifd)en Sltrdje aus unb meift oor aUem nad), mie fie fic^ burd)
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\)a^ ©ebot ber ^eldjentäie^ung gegen ®otte§ SKort öerfünbigte. 2Bar

e§ auc^ 5unäd^[t gegen einen ^rebtger in SBiSmar gerid}tet, ber n)iber

bie (5Q!rQment§Ief)ve ber Üieforinotoren eiferte, jo foüte borf) and}

bie§ 93üc^Iein feinen 2eit baju beitragen, bie üleformotion in ßübecf

ju fiebern, unb e§ ber ©emeinbe immer me^r oor 5Iugen führen,

tük banfbar fie fein muffe, boB fie, non bem 5tbergtanben befreit,

fid^ ber reinen ^rebigt be§ 2Borte§ ®otte§ getröften fönne.

SSor allem aber ertt)arb fid) Sugenfjogen in Sübecf noii) ein

ünbereS S3erbienft, inbem er bei ber Überfe|ung ber t)eiligen

©d^rift in bie einf)eimifd)e, nieberfäd)fifc^e @prad)e treuürf) ^alf.

^a, fein ?Inteit n^ar ein fo großer, ha'^ „alleS unter feiner SDireftion

gefcf)et)en ift." 2;a^er fügte er audj auf einiger frommer ßtjriften

33ege!)ren unb mit 2utt)er§ Sinmilligung furje ©rüärungen at§

9^anbbemerfungen i)in^u. Unter bem 2;itel „^e $8iblie ütf) ber

18t!)(egginge Doetoris Martini 2ut!)er§ iju bljtf) bübefd^e ölitic^

ött)gefcttet, mit funbergen onberridjtingen, alfe man feen mad^"

erfc^ien bie ganje 33ibel am 1. %lpxii 1534, alfo ein {)atbe§ 3a{)r

früf)er al§ bie oberbeutfdE)e, nad^ ber bie Überfe|ung gegeben mar,

im ®rud üollenbet üorlog. yiad) ber SSorrebe Sutfier» für ba§

alte STeftament finben mir folgenbe SSorte: Johannes ßugenliagen,

Pomer. „®e ut^Ieggt)nge 2)octori§ SJJartini ßutt)er§, mt)ne§

leöen ^eren unbe öaber§ in (St)rifto i)§ in bt)tt) @affef(^e bübefc^

utt) bem I)od)bübefc^en ölitid) ut{)gefettet utt) finem benele. 2)arti)0

^ebbe id bt) be f)iftorien be§ olben unbe nl)en ^eftamente« etlife

unberrid)tingen gefi^reoen unbe bar netten od tt)üti)ben angetefent

ber ^iftorien gebrud, bor ut^ tljo merfenbe, mo uns od be üor=

gangene f)iftorien nütte fl)n ;
fold t}^hht id od geban utf) metenbe

unbe millen be§ füloigen S)octori§ äRartini : SBente \)t ^efft fo

grote fünft, mot)e unb arbeib oan ©abe§ gnoben an fl)ne ut^*

legginge gemenbet, bat biüid) nemanb anber§ negeft Q^abt einen

namen barüan fd^all '^ebben, funber fcfjall {)eten be§ 2uti)er§ 93iblie.

Sbt t)§ eine grote gnabe, menn be tüerlt nid)t fo unbandbar mere,

bat un§ ©obt fo ret)ne eine Siblie gifft bord) ben man, bord)

melden f)e un§ mibber gegeten {)efft bat rei)ne ©oangetion unfe§

leoen §errn 3t)efu (il)rifti. (Sm fi) (off jnn emi^eit oor fi)ne

unut^fprefetife gaoe. Slmen. (5d)ret)en t^o 2übede MDXXXII.
^e§ S)inftebage§ na ber ^afd^e mefe jnn miner affre^fe."

^. Ecbreiber, X^ie 3{eformation Sübcct?. 6
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3'5[t fc^on burc^ biefe nicberbeutjc^e 33ibel , bereit neiie§ Xe[ta=

ment nur geringe ^Iblueidjungen öom SSittenberger oon 1533 aufraeift,

großer Segen auf gang SfJorbbeutfc^Ianb üon Sübecf ausgegangen,

fo trot Sugen^agen in biefer ^t^it and) nod) in befonberg enge

S3erbinbung mit Sfioftod. (S§ famen bie bortigen lutljerifdjcn

^rebiger SSoIentin ^orte (Curtius), ber, 1534 al§ ^rebiger an

©t. ^etri noc^ Sübed berufen, öon 1553—67 ber gtoeite lut^erifc^e

©uperintenbent ber $anfe[tabt lüar, unb Soadjim ©lüter ju i!)m.

^ie Unterrebung, n)eld)e le^terer iin ©ommer 1531 mit S3ugen-

^ogen f)atte, bra(^te ein gute§ (Sinnerne^men smifd^en beiben gu=

ftanbe unb bemirfte, ha^ Dr. ^ommer nod) im felben ^aijxt einen

aü§> 2)eoenter [tammenben eöangelifdjen ^rebiger namen§ SfteQmar

nad) ^o\tod fanbte. Sn einem 93riefe üom 1. Suli fc^reibt er

an ben S^iat ^u 9xo[tod üon il)m: „§e i§ od reine in ber lere,

mente ^e t)eft rebelif bord) (£{)ri[tu§ Straft geftribet in griSlanb

mebber be @acramentfd)enbere." %l§ bann unter ben Iutf)erif(^en

^rebigern in 9io[tod 3^ift über bie ^riüatbetc^te unb anbere

grogen entftanb, ha mar e§ neben Urbanu§ Ü^t)egiu§, Sutt^er

unb 9J?etond)t^on aud^ S3ugent)agen, ber in einem umfangreidien

©(^reiben üon üüUd au§ am 24. Öioüember 1531 bem 9^o[toder

'diät feine 5(nfid)t ^u erfennen gab. 122) g^ac^bem ber Drganifator

ber eöQugelifc^ 4utl)erifdjen Ä1rd)e Qnbtd?' alle« moI)I georbnet

^atte, fet)rte er 1532 au§ ber 3:raüeftabt nad) SBittenberg jurüd,

mo fintier i^n fd)on fdimerjlic^ t)ermi|3te. 3ni 2lpril traf er

bort mieber ein. 123) ^ermann S3onnu§ {)atte jeM allein bie 93ürbe

be§ Slmte» ju tragen unb bemüt)te fid), feinen ^ftic^ten in allen

(Stüden gered)t ^u merben. (£r fud)te nid)t feine eigene, fonbern

®otte§ @t)re unb baute ouf bem guten ©runbe meiter, ben

S3ugen^agen gelegt ^atte. 'änd) burc^ feine Sieber beabfid)tigte

er, bie lutl)erifc^e Se^re gu befeftigen. 2ln ha§> 1530—1545 ge=

bräud)lid)e 9ioftoder (^)efangbuc^ oon ©lüteri-') fic^ anlel)nenb

entftanben bo§ SO^agbeburger unb hü§ Sübeder, „gecorrigeret borc^

SJ^agiftrum ^ermannum 58onnum, ©uperattenbenten tljo QnUd."

SBonnuS überfe^te mand)c 5l1rd)enlieber in bie nieberfäd^fid)e

©prad^e. 2öir nennen nur ha§> guerft im ©trapurger (55efong=

bu(^e erfdjienene: Sin ben SBafferflüffen S3obljlon; '-•') baneben mufete

er fatl(ülifd)e ©efänge eüangelifd) umäumanbeln. (S§ fei nur on
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ha§ ^affionSlieb erinnert: „Ocf) lül) armen @ünber§, onfe mi[fe=

babt," ba§ öiel S3eifan fanb unb and} in bie je^igen ®efangbüd)er

überging {m^d[. ©efangbuc^ 5«r. 148). '^«)

9Iber fo mäd)tig ficf) auc^ ber ©inftufe be§ beutjrf)en Ä'ircf)en=

Iiebe§ auf bie Sefeftigung unb 5lu§breitung ber Üieformation be=

n)ie§, e§ waren 3unöcl)[t nod^ anbere 5lufgaben ^ju löfen, bie feineu

5tuffd)ub bulbeteu. (S§ galt U)ät)renb biefer Qüt befonber§, fit^

auc^ mit bem S3ifrf)of unb Kapitel ab^ufinben. S3eibe tt)areu

felbftäubigc ©lieber be§ 9?eid)e§ unb flanben a(§ foId)e nic^t

unter ber [täbtifdien Cbrigfeit. 2)a^er fonuteu unb burften fie

fid) be§ faifer(i(i)en @d)U^e§ mct)r al§ alle anbern oerfic^ert tjolten.

daneben maren fie ber .^ü(fe ber ^erjöge öou 93raunf(f)n)eig

geUjife. '2') 2tber tro^bem füt)(te fid) ba§ Kapitel inmitten einer

lutt)erifcf)en @tabt nid)t mof)!. @§ mu^te, ba^ felbft bie beiben

Sürgermeifter ^(önnie§ unb S3römfe fdjon nm 8. Slpril 1531 bie

@tabt t)erlafjeu t)atteu unb über ba§ naf)e gelegene @d)i)nberg

tiorerft §um ^erjoge 9(lbred)t VII. bem ©^önen tion 9}iedlen=

bürg nac^ ©abebufd) gegangen teuren. ?luf bem bortigen ©^loffe

tjatteu fie mit bem i^er^og eine Iluterrebung. 3^m burften fie üoIIeS

93ertraueu fi^enfen. 3)enn er mar e§ gemefen, ber i^nen beftimmte

93efe^Ie be§ ^aifer§ übermittelt !)atte, bie fic^ gegen bie eingetretenen

Steuerungen fomo^l I)infidjttidj ber 53erfaffung al§ au^ in ^^e^ug auf

bie 2ef)re ganj entfdjieben au5fprac^eu. ®arum blieben beibe aud)

eine ßeit lang am tjeräoglidjeu .^ofe gu ©abebufc^ unb fanbten

non bort am 20. Wa'i einen S3eric^t an nerfd)iebene 3Reid)§ftänbe,

n)ät)renb fie beim ßaifer eine förmlidje 5lnflage üorbrad)teu. ^Darauf

begaben fic^ beibe nadj SJiünfter, mo $Iönnie§ gurüdblieb. 93ri)mfe

bagegen reifte weiter an ben !aiferlid)en §of ju Srüffel. ®ort

ftellte er Äaifertic^er SO^ajeftät münbtid^ bie ganje @ad)(age ber

§anfeftabt bar. @r fonnte naturgemäß fein 58erftänbni§ für bie

$8egeifterung ber lut^erifc^eu S3emof)ner 2übed§ ^aben. S)at)er

traf bcnn auc^ fdjon im September besfelben Sa^re§ ein faifer=

Iid)e» (Strafmaubat in ber Xrabeftabt ein. 2)a^>felbe fonnte bie

^Bürger aber nic^t erfdjreden.i^^j

güf)Iten fic^ atfo jene beiben 33ürgermeifter nid)t mef)r

fid)er in Sübed, fo fonnte unb mußte aud) ha^ Ä'apitel mof)! für

fein ^ah unb ®ut uid)t nur, fonbern üielleic^t aud) für ba§ Seben

6*
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feiner einzelnen 9}?itglieber fürrf)ten. 3)ie§ afle§ ^u retten n^ar e§

weit mef)r bemütjt, al§ bie alte 2ef)re unb bie frü'^eren (Zeremonien

gu ert)alten. ^atj^x fud)te e§ burd) ^liac^giebigfeit möglici)ft öiel

für fid) gu ben)at)ren. S)aoon legt ein am 8. Slpril 1531 an ben

^oftDr 9ZicoIau§ 23Iod^tt)oniu§ in Äöln gerid)teter Srief bes

Kapitels 3£i^9^^^ ö^- ®^ ^^^Bt in it)m, bie Sürgeroertreter

tjötten geforbert, „bem prebifanten, fo fe in unfe ferfen (benj^Ie

rot) fuldefe bati) tjelle eoangelium unb tutter roortt) @abeB tf)o

prebifen nic^t genegett)) ftellen unbe beftetigen roerben," feinen ^of

unb fein Sinfommen ju geben, unb man werbe n)of)I nac^=

geben muffen. 129) ^ebenfaüg gaben fie olle it)re Slnfprüc^e auf

bie Ä'irc^en gu (fünften ber ^ird^engefc^morenen unb fonftigen

Äirc^ent)orftet)er auf.i^oj

3eigte fic^ ba» 3)omfapiteI alfo nad)giebig, fo l)atte man

am Sifd)of ^einris^ einen Ijeftigen ©egner. @r wollte feine

S3efigungen wo mogtid) retten. 2Inbrerfeit§ glaubte ber 5IbeI fe^t

@e(egent)eit gu finben, bie reichen ©üter wieber gu erlangen, bie

einft feinen 58orfaf)ren entriffen feien, ^n Sübed bagegen meinte

man je|t ha§> Ü?e(f)t ju ^aben, alle (5tift§güter für bie @tabt

beanfpruc[)en ju fönnen, ba ha§> Si^tum bort funbiert fei.i=^')

®od) würben biefe fragen erft nad) bem (Sintreffen ber faifertic^en

3}?anbate am 13. September 1531 §um S(u§trag gebrad)t. 2)er

ßaifer befat)t eine SBieber^erfteüung be§ alten ^uftanbeS in firc^=

ticken unb poIitifd)en 2)ingen. (5§ ftanb ferner in bem @d)reiben,

bie Stabt ßübed i)abt bie früljeren S3efe{)Ie nid^t befolgt unb bie

Iutf)erifd)e 2et)re nid)t abet{)an ; man tjabe bie ©efet^e ber Äird)e unb

bie alte Religion öeradjtet, bie Srrlet)re weiter um fid) greifen laffen,

ben 9iat abgefegt, bie alten Drbnungen be§ 9ftat§ umgeftof^en unb

neue ftatt it)rer entworfen ; befonberg l)abe man ein neue§ ^ird^en=

regiment unb eine neue ß'irc^enorbnung eingefül)rt, l)ergelaufene

Wönd)t unb Pfaffen al§ ^rebiger angeftellt, ben 5llofterinfaffen

ben 91u§tritt au§ bem Älofter erlaubt, bie Slleinobien ber Älrd^e

genommen, auc^ einige ©eiftlic^e unb Wönd^t gefönglid^ eingebogen.

Slu^erbem fei ber 2;ag §u ©d)mal!alben befd^idt worben, um ein

S3ünbni§ ju fd)lie|en. 132)

S)iefer Srief erregte bie g-reube ber fatl)olifc^en ©eiftlidjfeit

in ^o^em ©rabe. ©§ fei, fagt ber Slugenseuge, nic^t ^u befc^retben,
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roie frö^Iirf) fie geraefen lüäreii. (Sie l^ätten ben ^opf \)od} getragen

unb in t)ö{)nifd)en SSorten gegen ®otte§ 3öort, bie ^rebiger unb

bie ©ürgertiertreter i^rer greube StuSbruc! gegeben.

®ieje Sfteben tvax^n bie Urfad^e, ha^ StRitglieber be§ 9flate§

unb ber 93ürgerf(^aft, nämlid^ (£orb SBibbefing unb ©obert (Sngel==

ftebe nebft Jürgen SBuIIentoeöer, Sord^ert Sörebe, 3of)ann 33one,

SBerner ^refenften unb Gilbert ©eöebinf in bü§ ®om[tift gingen unb

nod) einmal gu einer 3)i»putation gegen bie oon if)m fo gelä[terte

Seigre aufforberten. könnte man au§ ber t)eiügen @cf)rift be=

toeifen, boB bie neue 2ef)re fo böfe toäre lüie be(}auptet tt)ürbe, jo

ttjolle man bie ^räbifanten ^ux (Stabt l}inau§iagen.

5(u(^ je^t jeigte fid) wieber bie ^Jiad^giebigfeit be§ Äapite(§,

öon bem ber 3^efan Sodann Siobe, ber ©djolafter SBil^elm Don

©alüen unb bie 3^omf)errn -f)eiurid) @reöe, ^o^ann SBuIf unb

93erenb Silonentuinfel anmefenb waren. @§ fudjte fid) ouf§ be=

mütigfte unb ergebenfte burd) ben ^efan ben Sefd)ulbiguugen gegen=

über ^u red)tfertigen, toollte jebod) non ber Disputation nichts wiffen.

Sodann 9tobe üerfprac^ and), am näd)ften @onnabenb „be ganje

derifei" gu üerfammeln, um alle nod)maI§ in @üte gu ermahnen,

fid) aller Süftermorte §u entljalten; fotite aber jemaub bagegen ^an=

beln, fo Wolle er ben beftrafen. 3)ann bat er, ba^ ein Kapitel oom
9f{üte al§ it)rem günftigen, Heben §errn unb üon ben nerorbneten

^Bürgern a\§> if)ren 5unerfid)tlid)en, guten greunben cor ©ewatt unb

Überfafl gefdjü^t werben möd)te. @ie wollten fid) fo galten, ba^

man fid) über fie nid)t ^u beftagen ^aben folle. ^'^^) greunblid)

nai)men beibe %t\k oon einanber 5(bfd)ieb, unb eine am 20. (Sep=

tember abgefaßte Urfunbe befiegelte e§, ha'^ je^t au(^ jwifdien beut

Äapitet unb ^at nebft ber Sürgerfdjaft ber ^riebe t)ergeftellt fei.

Die Iutt)erifc^e gartet üerfud^te e§, fid) wenigftenS für bie

3ufunft ben S3efi| be§ Kapitels ju fid^ern. So foHte and) bie f)ier=

auf be^üglidje ^^rage gteic^ je^t erlebigt werben, bie fonft fpäter

noc^ einmal 58eranlaffung ju neuen Streitigfeiten {)ätte geben fönnen.

Die je^igen 9J?itgIieber be§ Kapitels, bie Domljerrn, SSifare unb an=

beren ©eiftlid^en joUten it)re ©infünfte üoll unb ganj auf 2eben§=

jeit bet)a(ten. Sie foüten auc^ nic^t für etwaige 33erget)en einzelner

Derantwortlid) gemad)t, üielmet)r jeber felbft jur ^Verantwortung

gebogen Werben. Tladjk man bem Kapitel fomit allerlei ßuge-
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ftänbniffe, \o forberte man anbrerfeits aud) etroaS oon if)m. ^k
Stbtretung ber ftirc^ipiel§tird)en mufete e§ beftäticjen, 5Ibfc^riften

jeiner Äirc^enregifter unb Süd)er foiüie einen 9iac^tuei§ QÜer ßinfen,

9?enten unb anberer (Sinfünfte ^u geben in ^{usfidjt ftellen. (Sine

tt)eitere neue S8erleif)ung oon ^röbenben, i^e^en u. j. xo tt)urbe üer=

boten. 2)er ©rtrag ber erlebigten ©teilen foüte in ben ©otteS*

faften fliegen, ber S)omrjerrn 33efi| nac^ i^rem Xobe ber @tabt

gef)ören. (So njoHte man hü§, @tift ai\o nad) unb nad) qu§=

fterben loffcn. 2)iefer 55ertrag mürbe am 10. Dlooember gefc^loji'en

unb am 31. 2)ejember 1531 beftätigt. '^j)

5Iuf biefe SSeife glaubte man o^ne ©emalt an^umenben gan^

allmä^Iic^ auc^ bie legten 9ie[te ber fatI)oIifd)en Äird)e in Sübed

üertitgen ju !önnen. ®ing ba§ 5)omfapiteI aud) nur ungern auf

ha§> 5Ibfommen ein, fo ht\a'\i t§> bod) feine 2}ZitteI, es ^u üert)inbern.

greilic^ tnar e§ fid), mie Sofjaun ^obe fd)rieb, beffen mol)! be=

mu^t, „ma^ man un§ gelaöet, i§ men meftlid Reiben unb 3ubcn

fc^ulbic^," unb fo jogen e§ aud) bie meiften üor, fpäter bie ©tabt

gu röumen. Sie fud)ten unb fanben junödift beim S3ifd^ofe ^u

©utin eine 3"j^^<i)tptte. ^^^) Slls aber auc^ biefer Crt (bei

Seginn ber @rafenfet)bej 1534 in ben 33efi^ 2nb(d§> tarn, entflot)

Sifc^of ^einrid) unb mit if)m bie 9)iet)r5a^l ber Äanonifer nac^

Hamburg. ?Iber 5(u§fic^t, t^re Sefi^ungen gu behaupten, mar

nid^t öor^anben. S)enn mie bie iiübeder fie nad) bem 5tu§=

fterben ber je^igen 9}?itglieber ein-^uäief)en beabfic^tigten, fo ftreb=

ten aud) S^riftianlll. oon SDönemarf unb ber 5tbel |)oIftein§

banac^, fie an fic^ ju reiben, fo meit fie auf t)olfteinifd^em @e=

biete lagen. Sf)riftian befe^te bat)er nac^ ^Vertreibung ber Sübeder

(Sutin. 3n biejen SBirren ftarb Sifc^of |)einrid) am 15. SJJürj

1535. Um @utin mieber ^u erlangen, entfdjlo^ fi(^ ba» Äapitel,

einen ber Üieformation geneigten äRann ^u. .'peinrid)§ 9lad)foiger

gu motten, meit man, mie ber ^efan ^arper an bie 2)oml)errn

ju ünbtd fc^rieb, „na legen^eit bifjer tibt oon tmen quaben

et)n utt)!efen mott)," alfo oon jioei Übeln hü§> fteincre mähten muffe.

9J?an fanb if)n in bem ^ropfte ^etleo Sfleoentlom oon 3fiein=

becf. @r gehörte einer ber angefef)enften ^tbelsfamilien ^olftein^

an unb mar oon (it)riftian III. f)oc^geei)rt. Wit biefem frieb=

liefen 5tu§gange be§ fonft brof)enben 3^^!^^'^ aufrieben, gab
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©^riftian (Sutin äurücE. S)cr neue 93ifd^of beförberte bie eöan=

gelifd^e ^rebigt, unb aud^ ta^ ßapitel fom lieber nod^ fiübed.

®oc^ [torb S)etleo gieüentlolü fc^on am 12. Slki 1536. ©er 9lac^=

folger, 2^aUf)afar ^lantjau, inuBte auf 5B5unfd) be§ ßapitel§

lüieber bie Seftütigung be§ ^apfte§ nad)fud)en unb burfte ben

!att)Dlifc^en S3räud)en fein §inberni§ in ben SBeg legen. S)0(f)

fiegte enblirf) auc^ im Äapitet ta§> Iutt)erifd^e Söefenntni§, at§

eber^arb öon ^oüe 1561 Sifc^of ttjarb.^^'^)

©0 ift Sübect eine Iut^erif(i)e ©tabt gemorben. Unb tt)ie einft,

al§ norf) bie finftere 9tad)t be§ ^eibentumS über be§ 2SenbenIanbe§

©auen lagerte, ouc^ non bem 93i§tum Dlbenburg^Sübect ber ^eüe

@Ian^ c^rifllic^er @rfenntni§ nic^t jum menigften mit ausgefjen

foUte, fo ()at biefer ©tabt SSorbilb aud) mandjen anberen Orten S]er-

anlafjung gegeben, fid) jur reinen '^rebigt be§ gi3tt(ic^en ^JöorteS

p befet)ren. ©a-o jpiitere eüangelifdje 9JJinifterium in Sioftocf fd)rieb

öon i^r: „bie t)od)= unb meit-berü^mte lt^al)fer=fret)e ©tabt Sübed ift

bi§ an ben ^immel ergaben, nid)t, boB fie an ftattlic^en ©ebaubett

unb großer ©emalt, 9\eid^tl)um, @t)r unb ^errlid^feit anbere ©tobte

biefer Örter übertrifft, (obmot)! foId)e§ aud) ift eine oortrefflic^e &aht

(Sötte» billig gu rütjmen unb ^u preifen), fonbern bo§ fie bie

nedjften ^aljxt ^er bie 2el)re be» Ijeiligen ©oangelii aü§> bem au§=

ern)äl)lteu ^Rüftjeuge ®otte§ Doctore Martiuo Lutliero, mieber an

ha§ £id)t unb STag gebrad)t, mit großen greuben angenommen unb

befannt unb nod) bc!ennt, aud) ^u jeber ßeit oiel barum getrau

unb nod) tl)ut, ha'^ bie gebadete Se^re be§ Soangelii lauter, rein

unb ol)ne Srrtf)um unb ^Serfülfd^ungen, fo in üielen Örtern ^u

biefer ßeit mit ©emalt einreiben unb l)äufig june^men, bet) ben

Untertt)anen unb berfelben 9kd)fommen erhalten merbe." i^')

liefen 9iul)m nerbonft bie ©tabt in erfter Sinie bem mutigen

SSorget)en feiner 33ürger, üerbanft fie ferner bem großen ^Reformator

^ommern§, ber aud^ in it)ren SJiauern lange 3^it roeilte, unb

tjerbanft fie enblid^ i^rem erften ©uperintenbenten Hermann 93onnu§.

(Srleidjtert aber mürbe bie (Sinfül)rung ber Ülefornwtion in Sübed

audj baburd), bafe ber bamalige Sr^bifd^of oon 33remen, ßl)riftop^

öon 33raunfdf)meig, für fird)lid}e 5tngelegen^eiten menig ©inn f)atte

unb bal)er ben neuen 93eftrebungen in feinem (gräbiStum fo gut

tük garnid)t entgegen mirf te. '
5'*)
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Unter tiefen Urnftönben tvax ber 9?at, fo grofe feine 3Jlaä)t

Qnc^ fein mocfite, bcc^ nicf)t imftanbe, bie reformatortfc^e 53ett}egung

§u unterbrücfen. ^ie Sürgerfdjoft roufete i^ni ein ^ugeftänbnig

nac^ bem onbern abzuringen. Srft Qt§ er gar feinen Slusraeg

met)r fa^, bie öor ber ^§ür ftef)cnbe gietohition gu befettigen,

oerfuc^te er e§, bie ©emüter babnrc^ 5U beruhigen, ha^ er bie

einfüf)rung ber Üieformation gene!)migte. SDocf) gä^rte t§ fcfion

gu fe^r in ben ttjeiten @c^ic|ten ber Seöötterung. 2Bu(tentt)eoer§

einftuB n)uc^§ täglich met)r. S;ie fommenben trüben Satjre mußten
erft übernmnben n^erben, beöor fic^ £übecf§ 33en)of)ner ber neuen

Seigre üon §ergen erfreuen unb getröften fonnten.

®er Sifc^of üerlor burd) bie Üieformation bebeutenb an
Waä)t unb einfünften. Sm Sa^re 1548 U)urbe i|m ba§ 9^ec^t

genommen, ben ^er^og üon ^olftein im ^amm be§ Äaifers mit

bem §ergogtum §u befefinen. 2)ie ©tift§= unb Äirc^enjefinten

toaren üon ben ^olfteinifdien ^er^ögen teitoeife eingebogen, bie

auf mecf{enburgifrf)em ©ebiete liegenben ©üter be§ ßapitelg 1555
öom ^ergoge üon äJ^ecftenburg unb bie Siompropftei in ßübed
öom 9}iagiftrat in Sefi| genommen.

aJianc^e (Süter üon Älöftern unb (Stiftungen mürben fcf)on

früf)e üon if)ren Sefit^ern üeräuBertic^t. Sas .^eilige ©eift^^ofpital

bagegen behauptete fein Eigentum lange ^eit. ©§ fam megen

^^ufforo unb anberer ©üter gu einem langmierigen Streite gmifdien

ben ^er^ögen üon SD^ecflenburg unb bem Sübecfer ^ofpitat, in

bem re|tere§ am 29. 2(pri( 1583 ein günftigeg Urteil be§ 9?eic^ä=

fammergeric^tS ert)ielt. S)agegen ^at ba§ Sübecfer ^ofpital üom
Slnfang be§ 16. So^rf)unbert§ an bi§ gur ©egenmart an^ 9iuffom

nur Hebungen üon ^a(f)tforn ju be^ieljen. SUtbnfom, fc^on feit 1303
im Sefil be§ ^eiligen ©eift-'^ofpitafg, ift erft burc^ ben mdd)§=
beputation§fcf)IuB üom 23. ^Jioüember 1802 bei 9fiücfgabe ber

^ofpitalgüter mieber an 3J?ec![enburg gefommen. is^)

3)a§ Sübecfer öiStum fonnten bie f)o(fteinifcE)en ^ergöge nicf)t

auff)eben, ta e§ üom ßaifer felber beftötigt mar. 3eboc^ mürbe
auc^ in if)m aüeS abgefcf)afft, ma§ ber eüangelifdjen 2ef)re miber=

\pxad).

^a^ bem Xobe be§ @berf)arb üon §oIIe (1586) fam ha^

©tift an ha^ ^aus ^olftein = ©ottorf , inbem ^ergog Sof)onn
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Slbolf öom Kapitel jum S3if{f)of gelt)ä{)(t luurbe. @r i[t ber erfte

öertjeiratete Stfdjof gelüefcn. %[§> er 1607 abbanfte, folgte it)m

fein S3ruber Sob/ann g-fiebric^. Unter grtebric^ 3luguft (1750—85)

er{)ielten bie S3ifcl^öfe oon ßübecE au§ bem §aufe §o(ftetn = ®ot=

torf bnrd) Xaufd) bie ©raffd^aften £)Ibenburg=S£)eImenf)orft, bie burd)

Äaifer Sofef II. am 22. Wäx^ 111A gum ^er^ogtum Olbenburg er=

^oben rourben. Dlbenburg njurbe aüniät)tid) Sftefibenj. 2)nrd) bie

fron^üfifcle §errf(f)aft erhielt ßübecf öoUe ßanbe§f)ot)eit nnb ®eri(^t§=

bar!eit in feinem ©ebiete. (Somit t)örte ba§ ^f^egiment be§ 2)om=^

fapitel§ in ber ©tabt auf, bie aufeerbem für an SJJecftenburg üb=

getretene 93efi^ungen burd^ einen Xeil be§ 58i§tum§ unb ber

©üter be§ ®omfapiteI§ (Sntfd^äbigung erljtclt. %[^ bie fran^öfifc^e

9^egierung im 5lnfange be§ 19. 3a^rt)unbert§ ben SBeferjoü auf=

f)ob, ber bisher Olbenbnrg gef)örte, mürbe ber §er^og baburc^

entfdjäbigt, boB er ba§ SiStum ßiibed al§ erblichen 33efi| ertjiett.

(So ift hQi% et)emalige 33i§tum unb je^iqe ^ürftentum 2übed ein

%t\{ be§ t)eutigen @ro^t)erpgtum§ Otbenburg geroorben.

®ü§ SDomfapitet behielt noc^ lange feine ®uter unb galt

oI§ t)olfteinifd)er Sanbftanb. 5t(Imät)tic^ mürbe e§ eine 33erforgung§-

anftatt für bie (Söt)ne be§ 5lbel§. Seine !öefi^ungen au^ertjalb

ber Stabt fielen bei feiner Stuftöfung 1803 ebenfo mie bie be§

^oüegiatftifte» in (Sutin, beffen Sd)idial baSfelbe mar, an "Q^i^

gürftentum. 5)er' erfte lutt)erifc^e "ißaftor in Satin mar ^aut

Seoerini. @r mufete anfangt oiet 5lnfec^tungen feiten^ ber (StiftS-

Ferren ertragen, aber fd^tte^lic^ gingen aud^ fte nac^ unb nad) ^ur

Iutt)erifd)en Seljre über. '^")
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i^orbemcrfmtg:

6§ fei mir geftattet, audj an biefer 6tcÜe beii 2]orftänbcn ber

S3ibIiotf)cfen 511 Sübecf, ©ottingen, aSoIfenbüttel, JHoftocf unb ©ül.^e meinen
bcrbinblicfiftcn ITanf für bte ^yreunblic^feit au§3ufprecf)cn, mit ber fte mir
bie erbetenen Sucher ,3ur ajerfügnng ftcütcn. 3n§6efonbere ift c§ mir eine

angenel^me ^Pflic^t, für manche 5lnrcgung unb f^örberung bei biefer 5trbeit

Äperrn ^onfiftorialrat ^ßrof. D. Äamerau in 23re§Iau, ijerrn ftonfiftoriaI=

rat $r£)f. D. üon gctjubert in Stiel nnb £>crrn Sibliotbefar '4?rof. Dr. aurtiuS

in Sübecf and) f)ier meine tiefe Xanfbarfcit ^u bcjeugen.

©üläe i. dJlcdl, ben 15. 3uni 1902. ^. ®d)reit)er.

1. (©.1.) S;cecte, Sic g-reie unb .<öanfe=(gtnbt Sübecf, 3. Süifl,

@. 63. 1. — Über bk Sage üon 2Ut = £übecf Dergl. 2?rel)mer, ^eitfcfirift beS

1ßerein§ für Süb. @efc£)ic^te 1886 V, 1— 15; über bie Sömenftabt ebenbort

VI, 393. — ß-rnft, S^er Urfprung ber mecfl. 23eDöIfernng. atoftocfer Reifung

1900, dir. 70. III. — ^tegfmann, Süb. eijron. 1619, 6. 3 ff.
— Son mciic,

(Srünblictje Slac^ricfit Don ber «aiferl. fret)en nnb be§ ä3. 9i. Steid)« = Stabt
Sübecf. 3. 51nfl. @. 4. — ©rantoff, 2:ie Sefi^nngen ber ©lauen im nörb=

liefen Xeutfc[)lanb, in „öiftorifc^e Sdöriften", Sübecf 1863 I, 63. — SBagner,

^k Söenben^eit, in „93JecfI. @efcfiicf)tc in eiun^Ibarfteaungen" II. 3?erlin 1899,

<B>. 117. — Ä>offmann, 6efcf)icf)te ber freien unb .s^anfeftabt Sübecf I, 1889.

II. 1892. - I, 10 f.

2. (6. 1.) g?au(i, Sübecf ifcf)c 3uftänbe im anittelalter. Sübecf

1872, 1, 75. — llrfunbenbncf) ber Stabt Sübecf I, 75. — ä.^on 2)lelle, a. a. D.
<B. 121 berichtet: „(J§ merben in biefelbe (bie 3irfelbrüberfcf)aft) nur

^^atri^ier ober 6efd)(ecf)ter aufgenommen, bereu Stb^eicben Don ?tlter§ ^er

ein golbener 3irfel mar." — SÖe^rmann, 2a§ Sübecfifc^e ^^atrigiat,

3ettfcf)rift für 2üb. @efct)icöte 1888, @. 295 ff.
— llrfunbenbnc^ ber Stabt

Sübecf IV, l1h-. 251. 472.
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3. X@- 1-) 2ßai^, Sübecf unter Sürgen 2Buacnlücbcr, 2?crlm 1885

I, 70. — ©rautoff, C^ifiorifdie @iti"iftm II, 14 — Söcfjrmann, a. a. 0.

@. 319 f. 329.

4. (8. 2.) ^^etcri'cn, 3lii§fii{)rltd)e (Sefdjidjle ber Siibccfiict)ctt Siircten=

D^cformatimt in bcn 3iif)i"cn 1529 — 1531 nug bcm Jagcbucf)c cinc§ 5lugen=

äcugcn unb Scförberer§ ber Sleformation. l'übecf 1830. — <B. 79 i^eifet

c§: „fe (bie Somfierrn) fiebben Xontpröuen unb ücle lene ti)o uergeüen,

ber ot ctlifc borgcrmeiftcr unb vatblube finbcr allrcbe üorlcnct loaren." —
2son d)hUc S. 131. — i;iülm, l'übecf, bie ^-rcie unb öanfeftabt. Seipsig

1900, @. 60 ff.
—

5. (S. 2.) Sic 3nfcf)rift lautet: Anuo domini ... augusti obiit

Geroldus, qiii transtnlit sedem episcopalem de Oldenborch ad Lubi-

censem et fuit primus episcopus eclesie Lubiceusis. orate pro eo. J8.

Whlle ®. 74. — Seecfe 6. 32. — 3:cd)eu, Sic ©rabfteine be§ SomS ,^u

i'überf, in ^citfcfirift für £üb. @efd). VII (1898) @. 91. — ßebcrhtS, llr=

fuubcu = S3uit be§ 23t§tuut§ l'übecf I, 4 f. 13(). — 3af)rbüd)er be§ ißcreinS

für merflcnburgiid)c Öefdjtdjte XXVIII, S. 83 ff.
— .s^olm S. 12.

(). (S. 2.) @. Sefiio, 6eid}id)tc bc§ ©rsbi^tum» §amburg=23remcn

II, 1877. @. 78. — 9iegfmann, a. a. £. 6. 8. — 63eImolb, Cliron. Slav. I,

87. 89. Ä^icr i)d^t eg: rogavit Dom. Geroldus episcopus Dacem, ut sedes

cathedralis, quae antiquitus erat Aldenburg, transt'erretur Lubeke. —
3iid]tcr, 2lnnalcu ber beutidjcn ©efdjic^tc III, 2. £»aUe 1 898. 8.705. ä^gL

II, 2, e. 659. — ^offmann I, 19. — •M}^:^- für mcrfl. @cfd). XXVIII,

98 ff. @. 105 ff.

7. (@. 2.) 23ccfer, @efif)id)tc ber ©tabt £'übccf. £übccf 1782—1805.

I, 88. — ©rautoff, Sie iserlegung be» S3iid)ofiitiie§ üon Clbeuburg nac^

l'übecf, $»ifuir. (2d)riften I, 119— Uci. — Siniitenbad), Seutfdjlanb» @e=

fc^ic^tsqucaen im anittelniter II, ^Berlin 1894, @. 341.

8. (©. 3.) Sic ßlirmüfcn ber bcutidjcn @täbte uom 14. big in»

16. Siifii'fliinbert. XIX. Seipgig 1884 beriditcu in ber I. Setmar = 0"l)ronif

:

„3u bemc jare 1163 borc^ bebe millcn Ijcrtid) .s;tiurif§ quam bifcop öartmid)

üan Bremen to ßubefc; bar untfinf cne be [)artige mibe be bifcop (Serolt

mi)t greüe 5(Ii)e in groter ere, unbe meube bai mnen Som." (@. 22.)

3.^rgl. llrfunben = ^ud) bes öistumä Sübed I, 4 nebft 5tnmfg. — 3al)rb.

bc'c S^ereiuio für mcrfl. @e[d). XXXXIl, 4. 43. — Ä^elmolb I C. 57. 4. —
Annal. Palideus. 1163, bei '4>ci't3f Scr. XVI, !»2. Heiurieus dux in Liubike

congregationem elericorum instituit. Ecclesiam inibi ex lignis factam

iu honore sancte Marie sanctique Nicolai dedicari fecit.

9. (S. 3.) Sehtet II, 80. — fflK'rfl. Sa/n-b. XXVIII, 140 ff.
— ^Bifc^of

@eroIb ftarb fc^on balb nac^ feiner Überficblung nad) 2übcd am
13. Slnguft 1163. oftm folgte nad) einer SSatanj S8ifd)of ^onrab, „be

abbet Mn DiebbagfjCötiufen." (I. Setmar = (5^rouif @. 23.) — 2SrgI. §elmoIb

I, 94 : et vacavit sedes Lubiceusis usque in kal. Februarii eo quod dn.x
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abesset. — SBatcrftäbtiicfje 93löttcr, Sübecf 1900 ^x. 25. — 5WecfI. Urfunbeu=

23ud) 78. 91. —
10. ('S. 4.) i^rgl. bic Urfunbc über bie Stiftimg bc§ 23i§tum§

Sd)lücrm. Wlcdl llrfunben = iöucf) I, S. 95 ff. (9Jr. 100). 98. — i^rgl. £ifct),

2«ecf[. llrf. III, 3 ff.
— SBigger ($8crno, ber erfte 33ifcf)of »on Scfinicrm)

berirf)tet in ben 2«ecf[. Saljrbücöern XXVIII S. 231, ba^ ha^ iiübccfer

ÄaDitel urfDrünglid) „au§ einem ^ropft itnb ,^niölf 2)omf)crrn" beftanbcn

I^abe nub ftiinmt bauiit 3fegfmann ^n, ber bie ^al^i ber S^ombcrrn cben=

faCS auf 13 angicbt (S. 8), loie and) öou aUeCe (S. 136), aüein, ba(b

tnarcn e§ 14 ^4>räbenben ober ^ombcrrnfteUen; ba§ get)t fc^on au§ ber

fpäteren Trennung berfelben in 11 größere unb <J ficinere beruor (e§ irmrben

nämlicb brei Oon ben üicrje^n Stellen in fect)s nur t)aib fo ^oct) botierte

üeriüanbelt), ift aber and) fonft beglaubigt. — 23rgl. Söe^rmann, SJütteil.

über ba^ ehemalige £üb. ^Dtnfapitel, in 3i-'itfd)r. für ß. @. III, 1 (1876)

@. 1 ff.
— ltrhtnben = 58ncb be§ 23i§tum§ Sübctf I, 152: Undecim pre-

bende appellantnr maiores. Sex vero minores. — 23rgl. S. 12. — l'an,

©efd^ic^te ber (finfül}rnng unb 25erbrettung ber SJeformation in ben ^erjog»

tütnern Sd)Ie§lriig = §D[ftein, .s^amburg 1867 S. 15 ff.
— Sa§pet)re§, 2^ie

Sefe^rnng 9brbalbingien§. 23remen 1864, S. 211.

11. (S. 4.) llrfunben = 2^udj be§ 29i§tum§ Sübed I, 21. — SSeljr^

mann, a. a. C S. 2.

12. (@. 4.) nr!. = 23nd) be§ 33i§t. fiübccf I, 169.174. — 3enfen =

2}iid)elien, Sd)Ic§n)ig=i?o[fteinifd)e lvtirc^engefd)id)tc. .Stiel 1873 ff. H, S- 32 f.

214 ff.
-

13. (S. 5.) Urf.=23ucö be§ 23i§t. £üb. ©. 832 2(nmfg. — 2Be^rmann,

a. a. C. S. 22. — mcdl Urf.= Sud) 5221. 5222.

14. (S. 5.) (^kantoff 11, 23 ff.

15. (S. 5.) llrf. = 2?ucb be? ^m. £'üb. I, 94. 98 f. 116 f. 128. 170. —
2llbert§, ^a§, ?5-ürftentl)um l'überf. (hitin 1882, S. 300. — 3enfen-93Iid)elfen,

a. a. D. II, 21. — ©rautoff II,- 3ß. — Serfelbe, Über ben 3uftanb unb bie

Sßerfaffung ber Äircben in Sübed foUiobl tun- al§ für? nad) ber 9iefor=

mation, .s>iftor. Sd)riften I, 233 ff.
— 3Bef)rntann S. 7 ff.

16. (S. 8.) 9tad) beglaubigten 9tad)riditcn Unirbe ber @runb ^nut

neuen 2:om am 24. Sunt 1173 gelegt (S^on iDieüe @. 229), obgletd^ smei

Snfc^riften neben bem 9!orbportale unb im ©üben be§ G)Dtte§^aufe§ anberc

5?nnbe geben. 'Sie erftcre lautet: Anno domini MCLXX edificata fuit

presens ecclesia per Dominum Hinricum, Ducem Bawarie et Saxonie

et per Dominum Hinricum, tercium Episcopum Lubicensem et funda-

torem monasterii S. Johannis in Lubeke, consecrata in honorem sanc-

torum Joliannis Baptiste et Nicolai coufessoris Jliesu Christi, tnäbrenb

le^tere berid)tet: Anno Domini mcliiii Hinricus Leo, Bawarie et Saxonie

dnx, tanc temporis huius civitatis dominus et huius ecclesie Lubiceusis

fundator, Geroldum, primum episcopum Lubicensem hie introduxit. —
Über bie Sage, bie ben -Veru^'g snut 93an be» XomeS öeranluBt haben
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foK, ürgl. Xccrfe, a. a. C. 8. 26 f. — d)Me S. 236. — Sau (S. 27 f., 88 ff.
—

3fn)cn = aiJicftelicn II, 292. III, 2. 19. 129

17. (S. 8.) ©raiitoff II, 49. — I, 215 f. 2ö0ff. — 2Bef)rmann,

^citfc^rift für ßüb. @(\d). 1890, 6.49— 160. — 23rc^mer, Seiträge ju

einer Saugefd)ic[)te £übecf§, ebenbort V, 146 ff. 152 ff.
— i^offnmnn 1, 201.—

S^iernagfi u. a., 3?ilber au§ bcn beutfd)cn Slünftenlänbcrn ber Cftfce. Seipgig,

gpanicr S. 70 ff.
— 3>atcrftäbttfc^e 2?lättcr 1900, dir. 42 f.

— 33run§, 2)te

l'übecfcr 23ergcnfa[)rer unb itjre Gbroniftif. 23crlin 1900. — Wlcdl Ur=

funben = S3ucö XIX (1899) @. 330, 9Jt. 11124, @. 336, 9lr. 11130. Sie

a}cartcnfir(^c, bcren 3imcre§ S^art Sc^naafe in feiner itunftgefcftic^te mit

9iccl)t äu ben fcf)onftcn gotifcbcn <rtird)cnfcf)iffcn äii^lt (V, 465 ff.), bientc

nid)t nur gottci-bicnfiIid)cn ^^i-^'-'d'.'n; in ibr fdjloffen aud) Äaufleute i^re

@eid)äftc nb, in iljr fudjtcn unb crljieltcn bie i^-^anbtocrfer ibre Sluftröge,

in it)r erteilten bie Sürgcrmeifter ibre Stubicn^en. ©ie bilbete fomit in

ber Xl)at „bcn 9Jcittelpunft be§ ftäbtifcben ä.krfe^r§". 23rebmer, S3au=

geid)id)te Sübecfö, ^anfifd^e ®efd)id)t§blättcr 1890 91, @. 6 ff.
— 2(uBer

ben 23ergenfal)rern batten aud} bie 6d)oncn= unb Scongorobfal^rer it)re bt-

fonberen @tül}le in <St. iDiaricn.

18. (®. 9.) 3Smi iTiMe, a.a.£. 3.193 ff.
— 6cblie, tunft= unb

«cfcfticbtSbcnfmüler anccfIcnburg = @d)loerin§ IV, 1901, 6.20. — Mcdl
llrf. = 33ucb 1932. 3517. 23cfDnber§ ^u eruiäbnen ift eine an ber 9lorbfette

ber oafobifirdje eingemauerte 6anbfteintafel mit ber Stbbilbuug ber §änbe=

Uiafdiung be§ 5}silatu§ unb ber 2BegfüI)rung C?:^rifti. 6ie trägt bie 3n*

fd)rift: .spie beginnet be crucebrad)t ßbrifti buten bem 23orcbbDre to 3>^riifalem.

(f'g' foU üou biefer 6te[Ic big jum fogcnanntcn Strufalcmabcrge üox bem

23urgtbore genau biefclbe C^mtfcrnung fein toie üon 3crufalem bi§ jur

6d)äbelftätte. ®er Serufalentoberg Unirbc nacf) einer fürjlid) üom 6taat§=

ardnöar '^.h-ofeffor Dr. i^affc in Sübcef im 6taat§ardnü gefunbencn 9tedb*

nung im 3abrc 1493 aufgefdjüttet. S^er G^ronift .veinriA ^tebbeiu be-

rid)tet barübcr: „Sluno 1493 ift ju ßübecf furm Surgftbor atlerneft gepatoet

iDorben, iüa§ f)icbcül)ür ber erbar fjer §enridb 6onftin§ in fein teftament

befolen batt: ncmblid) ba?: man nad} feinem tbote su feinem gebed}tnuffe

fegen nnbt paincn feilte binau? ürm 23urgftbDr am enb beffelben eicbI)o(ge§,

melc^§ man tieifeet ^erufalem, unb ift eine gewifse unbt rid)tige maefee ober

abtljcilnng oon it)me (alß ein 3erufalem§ritter) felbft genommen imbt mit

ibm baber gcbrad)t." 6-§ Uioüte ber 6tifter ben Seiben§n)eg C^'^rifti gur

SarftcÜung bringen unb benfelben bei 6t. 3afobi beginnen laffen. 23rfll.

S?aterftäbtifcbe 23Iättcr 1901, 9h:. 43.

19. (6. 9.) a^on mcile, 6. 208 ff.

20. (6. 9.) gbeubort, 6. 219 ff.

21. (6. 10.) ©rautoff II, 26 ff.
— I, 264. 271. — SSe^rmann, bie

6ecularifatton u. f. m. 6. 24. — Über bie (Sonftantinfcbe a^icarei orgl.

SDkcfl. Urf. = 23nd)XIX, 9ir. 11124. — 2>rgl. aucf) meine Slrbeit über bie

»lliärc ber rtlofterfird)e 3u 9lef}na in „2}Iecfr. ^^^ift" 1900, 9Jr. 14.
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22. (©. 11.) öetmolb I, 94. - nrf. = 23uc^ be§ S3i§lum§ £üb. I,

(2. 15
f.

21. 25. 323. — 23re[)mcr, 2:ic .stapcffe be§ ^ci(. Cso^aimi?. 3eil=

fcl)rift für ß. @. 1884, ©. 2()1. — .s;-»offmauu I, 23.

23. (®. 11.) SSon d)Mc, a. a. D. ©. 245 ff.

24. (@. 11.) tebcnbort ®. 254. 256. — i^rgl. 9icl)6ein, ßübccf. 6^rou.

bon 1568. — (Sraittoff, Söanbennigctt burd) £übecf§ ©äffen im 14. unb

15. 3a^rf)unbcrt, .s)ift. ©c^r. I, 213. — a}fantc[§, taifer ««arl§ IV. §of(ager

in fiübecf. 5ßeiträgc n. f. tv. <2>. 289 ff.
—

25. (@. 12.) I. ®etmar -- 6f)ronif, a. n. D. @. 35. — Slrnolb 1, 13. —
Süb. Hrf. Sncft I, 9tr. 5. — S)ie 2)Jöncf)C [jcifjcn : monachi iuxta profes-

sionem rcgule beati Benedict!. — Söattcnbacf) II, 341. — 3e"fett=3)H(f)elfcn

II, 102 ff.

26. (@. 12.) I. 1)ctmar = Cf^ronif, a. a. £. S. 91. - 2.Ug(. bic llr=

funbc bc§ 33ifd)of§ 3ot)fl"" üon fiübecf üom 2. 3an. 1245 : De ecclesia

vero sancti Jobannis — statuiuius, ut in eodem loco sanctimoniales

Cisterciensis ordiuis sint, qne snb regula beati Benedicti ibidem Deo
valeant iiigiter famulari. Süb. Urf. =23ncl} I, 9lr. 104. 105— 107. — 9Jegf=

mann, a. a. £). @. 10. — llrf.=iBucf) bc§ St§tnm§ ßübccf I, 87 f.
— San

@. 43 f.
— Xa§ fittcniofc Scbcn bcr Scncbictiner a^iiindjc ,^nm ©t. 3o^anni§=

floftcr mar bic llrfad)c, ba^ fic bte @tabt ncriaffcn mnBten. — 3enfcn=

2)fid)e[fen II, 102.

27. ((S.12.) 3>on 3Mk, a. a. £. @. 262. — 3)fcrf[. ltrf. = S3nd]

3726. 5612. —
28. (@. 12.) l'übccfifd)c 3tn,seigen 1894, 9cr. 193. — Äpoffnmnn I,

89. 44. — .<ÖDlm @. 24.

29. (@. 12.) Xcccfe, a. a. C. ©. 56. — ^^anlt ©. 36. — ®tc III.

Xetmar = (Ff}rDnif bcriditct, bic 23ürgcr jn Sübcrf „ftiditcbcn cn cioftcr bcr

prcbcfercn brobcrc in crc ftebe, ba be boret) (ag; nn bc gl)enct up bcn

fnlücn bacf) cne cmigfjc mcne fpenbc jcuiclifcme armen mi)nfcöen en nii)t

brot bon cncmc [jalucn pennijngljc," a. a. D. @. 307. — I. Xctmar=(JI)ron.

©.71. — ^Ih-gfmann, a. a. C. 6.16. — 5[IZecfI. Saftrb. XXYII, ©. 128:

„Castrum Buccowecz (f[at)ifd)er iHamc für Sübccf), nbi nnnc monasteriiim

fratrum predicatorum in Lübeck constructum cernitur." — 2)iecf(. Urf.=

23nd)Il, mx.161. 2569. — Süb. lIrf. = S3nd) I, 9lr. 75. — ^öaterftäbtifcfte

SBIätter, Sübed 1899, dh. 41, @. 323. — i^offmann I, 134.

30. (©. 13.) III. £ctmar = e[)ronif, ©. 304. SBcnn aud) bic

©tiftunggnrfnnbc bc§ ftatI)arincnf[oftcr§ fc^it, fo ergiebt ficf) ba§ 2?or=

^anbenfetn bcr ^-ranjiSfanermöndje bod) an§ einer ^toti.s üom 15. Wäx^ 1234,

mo al§ ,']cngen genannt finb: De ordine fratrum minorum domus Lubi-

censis trater Ileinricus et frater Eylbertus. Süb. Ilrf.=!i3nd) I, dir. 59. —
SSon mcUt @. 280 — a'Bctjrmann, äettfdjrift bc§ S^U-rcin^ für 2üh. @cfd).

1888, 8. 324. — 5:;ie 3irfelfapcllc liegt linfg L'om .v^auptcingangc bcr

S?atbarincnfird)c. Tort meibct eine 3itfd)rift: bibbct got Por alle, be nt

bcr fcrfcl broberfcap norftomen fin. — Xcr uon bcr 1473 gcftiftctcn St.
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ßufa§ = 93rübcrfd)att bcr 2)ialev iinb ©lafer im Sa^re 1484 bcr l^ixdic qc^

fcfjenftc 5lltar beftnbct fid) im 3)cufeum.

31. (@. 13.) @cf)ri3bcr, ^4>apiftifd)c§ 5!){crf(enburg; aßiSmar 1741 f.

III, @. 2661. — @d)lic, Wintit= unb ©eldjidjigbcnfmäler ä)h'rflenburg =

@cömerin§ II, 1898, ©. 228. — ©rautoff H, 41.

32. (©.14.) fiifd), 9}fecfr. 3at)rb- XVI. (g. 59. - ®eetfe, a.a.O.

©. 125. - a^on g^ieac, (S. 310 ff.
— Jßilba, <Dn§ ©ilbeiDcfcn beg a}«ttc(=

alters. 23erlin 1831. — $8rc^mcr, ®ie ^apcUe bcg f)eiligen 3of)anue§

@. 264. — 23ifd)of tienebcnft ftarb 1387. S)ie ef)ronifcn ber beutfc^m

©täbte XXVI. ficip,sig 1899, @. 19. — öoffmanu I, 206. — ®ittmer§,

b. I). @cift = §oft.ntal unb bcr (S. StlemcnSfalanb in l'übaf. Süb. 1838.

33. (@. 15.) DHögenbad), S)a§ Slrmcnuiefcn bcr })icformation. 33aiel

1883, ©. 7. — toffmane, ßut^cr unb bie innere SKiffion, 33cr(in 1883,

(2. 1 ff.
— ©rautoff II, 47. — I, 260. — SBon 2}JeI(c, @. 314 ff. 322 ff.

—
2)?ccf(cnb. nrfunbcn=»ud) XIX, @. 252. — ö. Segolb, @efd)id)te ber bcutfd)en

»Jeformatiou. a?cr[in 1890, @. 95 f.
— ®a§ Scftament ift abgcbrucft in

ben „aSaterftäbtifd)cn 23Iättern" 1901, 9^r. 7.

34. ((5. 15.) 2^eede, a. a. D. ©. 55. — ^au(i I, 46. — $8on WMe
S. 292 f. 296 f.

— 23re^mcr, ®ie Süb. »cguincnpufcr, in 3citfd)r. für 2ü6.

@cfd). 1881, ©. 83 f.
— 2üb. llrf.=23udj I, 263. I, 66. — Wlcdl Urf.= »ud),

3237. 6061. — ©cftröber, ^np. mcdl. 2öi§mar 1741 ff. II, 1282 f. Sie

Stiftung bc§ .s>ciligeu @cift = £)ofpita(§ gcinä^^rt gur 3eit über 100 alten

2)Jänncrn unb 'Ji'i'^iicu bc§ unteren S3ürgcrftaubc§ 2BDl)uuug unb Scbcn§=

uutcrl)alt. ®§ ücrfügt über ein iä^rlid)c§ ©infommen üon 100000 2}iL

§Dlm, a. a. C ©. 139.

35. (@. 17.) Sifcö, S;^Dma§ 9lberpul, in mcdl ^saljxh. XVI,

(S. 60 f.
— 2?rgl. ©c^lie II, 461, IV, 44. @tabt unb 55o9tci Wöün War

üon 1359 bi§ 1683 bcr ©tabt Qübcä öerbfänbct.

36. ((S. 17.) maxi}, @c^lcgluig = §olftein§ @efd)id)te II, 5 f.

37. (@. 17.) iiüb. llrf. = Sud) III, 489. — l!rf. = )8ud) bc§ »iStumS

Sübecf 1, 827. - ©rautoff I, 224. — 3enfen=2}JtcöcIfeu II, 57.

38. (©. 18.) ffafpar §einrid) ©tardenS £übccfifd)er Äirc^cn^.siiiftorte

erfter 23anb. ipnmburg 1724, S. 1. — 35rgl. 5)scterfcn, a. a. D. ©. 2.

39. (®. 20.) 23ugcnbagen, aiMbber bic .Sicldibiebe. 23cfd)riebcn gu

Süberf burc^ 3oa""cnt Sugen^agen l^l^omeru unb i^t gcbeffert. SÖitteuberg

MDXXXIII. — Jo. Henr. a Seelen, Selecta Litteraria, Lubecae, 1726

VI, 6.212 f. 215. 233 ff. 657 f.
— 2ÖaItt)cr, ®ie beutfd}e Stbclübcrfc^ung

be§ ©attclaltcrg, Sraunfdjlueig 1889— 1892. III. Xcil, ®. 671 ff. 637. 207 f.

742. — Sörgl. ^er^og, 9{calenct)f(. 3. Slufl. III. 1897. ®. 64 ff.
—

40. (©.20.) 2?ugcubagen, 2\>cbber be .Sieldbeuc. 3n ber SluSgabe

üon 1533 Reifst biefe ©tcttc: „3lU)ie gu i^überf f)attcn fic aud) einen foldjen

^^faffeu ©Ott iun bc§ .sjciligen @eifte§ Stirdje. Satiin f^icften fie inn

nöten framen ünb jung frameu, UniKen ünb barfug mit groffem opffer.

2;al)in gelübten fid) bie leute, fudjten t)ülffe önb troft. Xo aber an§> ©otteg
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gnabc ha^ ©uangeliort al^ie an ben tag tarn, ha raarb bcr 5]Sfaffen @ott

iDcg getrau tnib tarn bie büberci) fitr bte Icute. 'Senn c§ tcarb Befunben,

ba§! c§ eine §ofiia wax Cimt man e§ nennet) üon ben mtten ju treffen,

Dnb üon einer 2)iufd}aten blnmen brauff geflebt. 'Sa§ folte ba^ 23lut

(S:|riftt fein. Sold) bint njetfen bie kddjbicbc ben £eien, totnn fie in ben

Äelcf) Sf)rifli abgcftolen Ijaben." (Cf)ne Seitenangabe).

41. (S. 21.) Nie. Hunnius, Lib. quo eccles. Rom. probatur non

€sse Christiana 1665 p. 25ff. : Sufficiat pro tempore unicum istiusmodi

fraudis monumentum exhibere, quod in nostrae Lnbecae Cathedrali

templo, einsque summo altari hodieque conspicitur: ubi Mariae simu-

lachrum disco mobili seu rotabili impositum a tergo sie trahi potest,

-et, (qnod res ipsa manifeste arguit) ab avaris saeerdotibus quondam

trahebatur, ut supplieantes modo aversaretur, modo eosdem, aed libe-

ralitatem spondentes gratiose respiceret, addito gratiae signo, cymbali

tinnitu. (ürgl. 'Starfe). — 3enfcn = 2Ri(teIfen II, 287.

42. (S. 23.) Sßon SJlcUe, De itineribus Lubecensium saeris. Süberf

1711. — 8tarfc I, 4. — iiüb. ß^ron. 131 ff.
— i^on mtlic, de balneis

animarum, £üb. 1710. — Sc^röber, g^apift. Wledl., a. a. D. 8. 1442. 1530.

e§ fei nod) an bie ^nfc^rift be§ eidienen gdjranfenmerfcS in ber 23crgen=

fal}rerfapel(e ^n St. 2)iarien erinnert, bie lautet: 5lIIe biffc piler finb ut

biricf 8criücr teftcnient gf)ege»en, bat em ©ot gnebid) fi. Sictric^

(scf)riber§ le^tem Söiüen cntfpred)enb h^ar bie§ gc^ranfcnmerf im ^a^xt

1518 angefertigt. 3n biefcr ÄapcÜe ftanb and) eine filbcrne, teilmeife «er*

golbete Silbfäule bc§ Ijciligen ölriftoplier, bie 1478 aufgefteüt mar. 3toei

3al)re fpäter ücrliet) Sifd)Df SÜbcrt üon l'übecf bcnen, bie uor biefem 23ilbe

fniefäUig unb reumütig if)re SInbadjt üerridjten, für ba^ §eil ber abge*

fcf)iebenen Seelen beten unb eine Spenbe für bie ßapcße geben mürben,

einen jcbe§maligcn üier^igtägigen ?lblafe. i^rgl. 3?aterftäbtifc^e 23Iätter

1900, dlx. 43.

43. (@. 24.) »ugen^agen, Äirc^enorbnung SübecfS. — 25Dn Mtile,

©rünbl. gkc^ric^t 2C. ©.351 ff.
— (Srautoff 11, 39. — I, 329—387. —

Sillem, (J-iufübrung ber gjeformation in Hamburg, stalle 1886, S. 3. —
.V?olm, a. a. C @. 44 fagt, bie e?nnmobnersat)l 2übecf§ Ijabe im 14. Sa^r^

liunbert pd)ften§ 37000 betragen. — 3enfcn = 9}ticöetfen II, 183 ff.
—

44. (@. 24.) WMkx, in 3eitfd)r. ber ©efeUfcftaft für niebcrfädjfifc^e

5!ird)engefcbid)te 1, 1896, S. 173 ff.
-- »traufc, 2)Jag. giifolaus 9Ju§e. 5(ügem.

bcutfdje 23iograpI)ie, 23anb 30. Seipjig 1890. — SBiggcrS, 3citfcörift für

I)iftorifd)e xi^ologie 1850, S. 171— 237. — 2afe jene? 2?ud) ^u§e§ eine

l'lberfefenng üon Strbeiten be§ «i^ife ift, gilt al§ feftftetKube 2Iiatfad)e.

SSrgl. aud} i^orberg, (Sinfü^rung bcr Sieformation in Sloftod. .s>Ue 1897,

6. 16 — Siücm, a. a. O. S. 41. 179.

45. (@. 25.) StrauB, IHrid) üon .sjuttcn, Seipsig 1858. I, <S. 72.

218. — ßieffem, ^ermann Oan bem 58ufc^e. ©ein ßeben unb feine Schriften.

Äöln 1874 ff. 5)3rogramm be§ taifer = a:«il^e(m§ = @i)mnafium8, Cftern 1885,
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©. 276. i2K — S. (Seiner, 3of). JHciidjüii, Scip^ig 1871, @. 337. 359 ff.
-

aiUitcicidjidjtc in llmviffcit. 5J3cvlin 1898 (anüm)m crfcfiicnen) ©. 371. —
9Mmi, 3'i-'ftfri)i"ift siim 4(iO iiiljrigcu ©elnirtStage 23iu3cnl)aiien§, .s^aiuburg

1885, <S. 1. — i>ffmanit, I, 73. — Söercf§I)agat, bor :^5rotcftanti§mii§ am
®nbe bc§ 19. Sa^rl). Jöcrlin 1900, @. 11 ff.

4G. (@. 2G.) '^i^auli, a. a. 0. ©. 107.52. - Sab. llrhiiibcii ^ü^ud)

I, 48.

47. (6. 2G.) III. ®ctmar = 6^ronif, a. a.D. ©.360: „Xoljaitt bo

bc paiicS (3MfoIau§ f 1280) bot liutS, bo luafcte I)ei- 3afoI) oan bcr 60=

litiiunia, carbiimli« fuiitc JJfartc in nia lata, cnc clicnnngf)e in bcnic fioüe

to 3J0UIC tnfd)cii bome bifcopc nnb ben bomtjcrcn, np cnc fjaluc, nnbc bctnc

rabc nnbc bcn borgf)crcn to Subcfc, nppc bc anbcrn Ijalbc. l)c gaf bcn

borgI)crcn bc rcd)tid}ett ercr fafc nnbc Pornid^tcbc alle be banne, bar be

bifcop fc nnbc crc I)elpcre an ban r)abbc. alfo marb bc fif gliefdicben.

bc bomljcvcn iinemcn nicber in bc [tab in crc fjobc, bar fe Ijabben ntc uu'fcn

bi bcre jal)vcn." — ^auli, a. a.D. II, 25 ff.
— llrfnnben = 33uc& be« 23i§=

tnm§ ßübcif I, mx. 27. 250. 252 ff. 259. — 9{cgfmann, ©. 18 f.
— <gad),

CHjronoIog. 9toti,s sum ©trcit ber <Btaht Sübecf mit bcm 23ifc[)of 5ynrd}arb

Don ©erden, 3eitfd)rift für l'iib. @cfd]. 1881, @. 134 ff.
— (äcfdjidjtc ber

©treitigteiten ber ©tabt nnb bcr 2)ii3nd)§nöfter nnter Stfdjof S3nrd;arb

bon ©errfen, in (S^ronifcn bcutfdjcr ©täbte XXVI. 1899. @. 817— 336. —
§ offmann I, 95 f.

48. (©. 27.) ©rantoff H, 24 ff.

49. (©. 27.) 6-benbort @. 63. 22 f.
- 9kimar itocf snm 3al)re

1531. — 5|.;icterfen, a. a.D. ©.47 f. — 112. — aSai^, 2ÖnUcmucber I,

72 f.
— 9tcgfmann ©. 229. — %\mt, S?ird;e nnb ©taat in Silbccf. ficipgtg

1901, ©. 13.

50. (©. 28.) dl ^aülu§, ^ol). Xci^d, dM'm^ 1899 ©. 40 ff. 85 ff.
—

®crfclbc in 3eitfd)r. für Mi). S^col. 1899 n. 1900. - ©iccf^off, bcr 5lb=

lafeftrcit, ©otfja 1886, ©. 1 ff.
— £öfd)cr, bollftänbige 3kformation§=5!fta.

:lieip5ig 1720 I, ©. 477. 481. — 2?riegcr in g'icalencpnopäbic, 3. Stnfl. IX.

Seipsig 1901, ©. 76 ff. 90 ff.
— Slieol. Sttteratnrscit. 1900 ©p. 115 f.

51. (©. 29.) 23artr)olb, @efd)id)te bon 3iügen nnb i|iommcrn IV, 1

©. 424, 5lnmfg. 2. — @. Ssoigt, (Sneo ©ilbio bc ^iccolomini al» li^apft

;:}>in§ II. III, 95. 642, nennt bcn 3)iarino bc 'gregeno einen „berüd)tigtcn

5tbla)5trämer." — Söfd)er, a. a. D. I, 400 ff. 361.

52. (©. 29.) ©tarcfc I, 4. 83. — didmax iiocf gum Sa^rc 1516. —
2Son mtUe, a. a. D. ©. 283. — Sn bem 2lb(aprtefc im ®Dm I)ctf?t e8 ;

,

quibus id feceriat, centum dies, de iniunctis eis peuitentiis misericor-

diter in Domino relaxamus presentibus, perpetuis futuris temporibus

duratiiris." — 3icgfmann fügt nod) l)in,^n, baf5 StreimbolbnS „mit groffer

I)erUgfeit bnb pro^effion cingel}olt" fei . . . „33nb ift bnglanblid), inie ein

grof5 gett bnb gnt er ong 2üb(d — gebracht l)abe." (©. 105.) — 2au,

a. a. D. ©. 75 ff.
— 3cnfen = a)cMd)eIfen III, 12 f. — 9ka(enel)f(. 3. ?lnf(. I.

§. ©Treiber, Die Slefonnation Sübedä. 7
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@. 793 ff.
— IX @. 76 ff. — fyür ben S^cfurf) bc§ O^omeg nm 2age

3o^anm§ bc§ Säitfcrg gclnälirtc 5il>al}ft .s^onortu^ III. fdjon am 'iS. Wcai 1221

älDanstg Sage 3lblaf;. llrfunboit = S3u(i) bc§ 23i§tumg i^übccf I, (2.43; für

ben Scfitd) an anbcrn Beftümnten Xagen erteilte ber Earbinal (yrcgortiiS

1222 Slbtafr, ebenbort 8. 44. .")() u. f. li). inib 3nnDeeii^^ IV. im 3al)re 1247

(91.) — aSergl. aud) ä^ejolb, a. a. D. 8. 265 f.
— aifoelter, Sttrd)engcid)ie[)te

III. 2 Sliift. 92eu bearbeitet üon Maiueraii, ^-reiburg IsijO, 8. 11. —
91. ^iaulug, Sodann Se^el, ©. 9. 13. 18. 30. 84 ff.

— 9tinn, a. a. C ©. 6. —
£öfd}er, bollftänbige gfcformationS^Jlfta. i^cipgig 1720 1, 378 f. 385. 400. —
2?erg(. auc^ 2utl)er§ Sermon Don ber ^ufse, ebenbort II, 512 ff.

— Apologia

Confessiouis XII, 9JtülIer p. 169.

53. (@. 30.) S«aii% SBnlleniDeüer I, 24 f.

54. (@. 31.) ©benbort I, 39. — 2er S3rief 5tmaborf§ finbet fid)

bafelbft ®. 266 ff. abgcbrndt.

55. (®. 33.) 9Jegfmann III, 133. — 3ob- Sranbt, act. capit., Clben=

burger 2trd)iö, bei 2Sai^, 2Bu[Ienni. I, 267: Consnlatus fecit mcarcerare

fratrem Job. Osenbrugge quendam ordinis Premonstratensis in Stade,

qni Lutheranismiiui predicavit populu faciendo congregationem popnli. —
(5-in anerbot öon Sdjmftbfdjriften befinbet fid) im (yntmurfe im i^übeder

2lrcf)iD, bocf) o:^nc Eingabe ber 3cttf^cft""i"i"iS- 23ergl. 2öni^ I, 295. —
In diebus Joh. evang. ac puerornm (27. 28. S)e3.) 1523, „Martiniani

fuerunt publice lapidati a pneris de S. Anna in cathedraii" ; liom

13. 3flliitfii" lö2i Reifet c§: ,.Martiniani tnrniatini Ire cum armis, ut, si

iterum pueri eos lapidare vellent, quod armis eos depellere vellent."

3o^. 23ranbt, a. a. 0. I, 267. — ^er^og, 9}eaIcnci)flDp. XX, 19. —
56. (©.33.) Stardel, 7. — ma% (5d)(e§iDi0 = §olftein§ (r^efd)id)te

II, 180. — Stnobt, (Sterbt Cmcfen. @üter§lot} 1898. ^a^ er unter Slüter

in Sioftorf ftubierte, teilt er felber in feinem Irofibüdjlein 1551 mit.

57. (©. 34.) (Srantoff II, 57 ff.
— ©tarcfe I, 5.— 2übedifd)e Stirc^en^

orbnung Don Solj. $&ugen^agen $om. 9^eue S(u§gabe, £übed 1877. S.^or=

mortlX. — 2<?aig, aiUiÜentncüer 1, 40. — £au, (5,108 beridjtet, ba^

(^•riebrid) I. fdjon um 1524 in ^^^eter ^4>eterfcn ben erften eüangclifdien

i^eljrer in Clbe^Ioe angefteltt I)abe, ber bon „'4>eter (5briftian Don i^rimerö=

I)ei)m" unterftüfet fei. 3en)en = älhd)clfen, III, 20. 75 f.

58. (@. 35.) Siegfmann III, 132 f teilt ha§ l'ieb mit.

59. (©. 35.) „quod predicatores in concionibus ad populum

sint unanimes, ne unus invehatur contra alium," ^ol). 23ranbt, a. a. £.

I, 268.

60. (©.37.) ©benbort ^eijst e§: Iterum rogaverunt cives, quod

uniformiter predicatores ad populum conciones faciant, ne alatnr dissen-

sio in populo. — !^5cterfen ©. 3. — San, a. a. £. ©. 121 ff.
— 3t-Wn =

ajfidjelfen III, 23.

61. (©. 37.) ®a§ pttpftlidK 23reDe ift bei ©d)röber, (Sbangel.

2}Jec!Icnb. I, 111-112 abgebrudt.
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62. (@. 38.) 2BtgGcr§, itircf)ciu]cfd)id}tc 2?tcif(cii[nirgs, ^nircftim ii.

i?iibtüifl§ru[t 1840, § 80, ©. 122. — Wiaid), @cicf)id)tc be§ 33i§tume^ dlai^c-^

bitrij, e. -455
ff.
— Sifc^, Sn^vb. XVI, 68. -- ä>evgl. ha§ ^öittgcfurf) bcr

©cinembc ©rcffüiu an beit fürftl. 3>ogt gii @rcbc§niü]^lcn, bic 2(nftelliing

bc§ (utfjcrifd}cii '^-^rcbigcrS 'Xfjüma§ i?lbcrpul al§ ^^farrer 311 ©rcffoft) beim

/öcv^oge 311 beförbcru, im ©rofeljcrsgl. ©cljcim. itnb .s>auptard)iii 311

gd}Uicrin, utttgciciit in Saljrb. XVI, 83. — 8d}lic, a. a. £. II. ®. 303. III.

e. 474.

63. (@. 38.) 25on WcUc, ©. 131. — Sifd), 3af)rb XVI, 30.

64.^ (®. 39.) ajcgfmami III, 131. — Starcfe I, 6. — Sugcnl^agcn,

SlirdKnorbuung Sübcrfä, iHnrcbc XII.

65. (@. 39.) 2^icfe abriefe finbcii firf) im Registrnin epistolaram

be§ Xomfliftc», Clbeiib. ?(rd}iii, luib ftnb im 5(ul5ugc aiid) bei Sl^atg, Süb.

unter 3ÜTgen äi>iiüenui. I, 269 abgebruift.

66. (S. 40.) '^^i-'tn'fen, a. n. C @. 2: berofialbcn I)cbbcn fe enem

boefföljrcr ein Datt boefe laten nehmen unb lun-bcleben be in bat eapittel

bi) bem Xome unb beibc floftcr, bat fe barauer richten fdjolben, melf

fctteri£4' iuere effte uid)t; . . . Tm Uieet icf, bat ettifc üan enen nid}t ein

blatt utl)lefen imu allen bcn boefen, — unb rcpen life lubc bat ibt fetteric

mere. — Starte I, 7 f.
— ©rantoff II, 62. — Sinrig, Süberf unter 3ürg.

ffi>uUcntü. I, 39. — Sic SdjtDeijsfuc^t verbreitete fidö im Sommer 1529

über gans iLiforbbeutfdjIaub unb forberte üielc Opfer.

67. (6. 41) Tie ©efudje beS Slapitcl» im Eegistr. epist. be0

©tifte^', Clbenb. :?lrc^it), bei Slniiiii bem 3n{)altc nad) unb teilmeiic im

?lu§äuge angefütjrt. — 3>erg[. auef} iTÖaig, Sd}leÄiDig = .s;uilfteiuä ©efdjicötc

II, 181.

68. (©. 42.) ^4?eterfett, ©. 13. — ©rautoff II, 77.

69. (8. 42.) £ifd), Seiträge jur @efd}id)te ber ^Jcformatiou in

9ioftocf; Salirb. XVI, 11 ff.
—

70. (©. 44.) llrtunbc beC- ifüb. ©tift§ard)iü» gu DIbenburg, mttgc=

teilt bei ainiit?, £'üb. unter 3ürg. 2Buaenm. I, 271. — Serfelbe, ©ct)[e^lDig.=

yolftcinS^ ©efdjidjte II, 149. 163-165. — iU-rgl. 5(rd)iü für 8taat§= unb

6iirdjcngefd}ieöie bcr .sper.sogt. ©d)(c§niig=i>olftcin i'aucuburg. 5lltoua 1843.

IV, 433 ff.
— §oIm ©. 81 ff.

71. (©. 44.) SÖai^, 3ürg. aBuKcnm. I, 44. — ^peterfen, a. a. £.

©. 1 ff. Siefcr SarfteÜung folgen audi mir im Söcfcntlidjcu.

72. (S. 46.) 3. i»tei), (^efc^id}tc beö 3feid;c^t. 3U ©pcier 1529. .vamb.

1880, ©. 107 ff. ©. 200 ff.
— 3Janfe, bcutfc^e ©efcft. im Zeitalter ber dit=

form. III. 1873, ©. 102 ff.

73. (©. 47.) ai^ait^, 2nb. unter 3ürg. «'Bullenm. I, 272. 1, 74 nebft

5lnm!g 19. — 2lMe and; fonft oft ift ha§> Satum bei a^eterfen, bcr bcn

10. ©cptember auftatt be§ 15. angiebt, ungeuait. S>erg(. Siiatt? I, 45.

74. (©. 49.) :ßrgl. bie protofoltarifdien Ütufgetdmungen im 2üb.
2lrd)iü, abgcbrmft bei 'Bau}, ßüb. unter 3ürg. 2B. I, 271 ff.
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75. (©. 50.) $)3ctcrfcn, a. n. D. ®. 19.

76. (©. 52.) (^-bcubLn-t ©. 28. — (»tnrcfc 1, «. — 2?cv(?[. »crtvam,

iTmeti. Mird]cut;i[tortc @. 41. — iH^iUicöcS floid)a() aiid) in 33raunfd)Uictg

unb an anbcrn Drtcn. ^nr^, a. a. D. II, 1 ©. 33. - förautoff II, 78. —
ä>crcil. and) (5rone, SjüS Sird)cnlicb. ©djlcerin 1899, ©. 10 f.

77. (©.53.) mail>, Süb. unter ai^nllcnlD. I, 209; ucrgl. ©. 30. —
3lrdjii) f. ©t. n. .t. @. ticl 1883, I, 1 ©. 203 ff.

78. (©. iA.) „?{f(c bat Holt leop na bcn ferfcii unb luic, be tl)0-

üorcn mcncbcn, bat ibt böfe fcttcric nicrc, iDcntc fo fjcbbcn bc uiönife

unb pttertDapcn bcn Inbcn tu'ot (=nietfe) Cicntafct, aücrft bo fc ijöiebcn,

Uiorbcn fc bc aller fürigften," fo lautet bie ^;}iad)rid}t bc§ 3(ngen,seugcit.

:^U-terfen ©. 29.

79. (©. 55.) maxi}, Snb. unter ^sürg. 2:l\ I, 70. — i^rgl. bie i?(nf=

;5Cid)nungen über S^erfammluugeu ber 33ürgcrfd)nft aui 8. unb 9. iViiir,^ 1530.

(fbenbort ©. 270. — ^hiS' biefeu ?luf3eid)nungen ergiebt fid) ebeufallic, baf?

Bei !:|>etcrfeu bie '3^'aten ungenau finb; and; mirb bei itnn benierlt, bafj ber

lag ber Sierfaunnlung in ©t. $].^eter in ber .s^inbfdjrift fefjr unleferlid)

gclücfen fei unb er nac^ bcn folgenbcn ©rcigniffen ben 31. Wdvi\ angc«

nonmicn Ijabc. 5tnd) @rautoff ift Ijicrin üon '^^eterfcn abljäugig; er fet5t

bie 23erfaunnluug iui '3)Dm auf ben 1. 5(pri[ unb ftellt bie ©cnieinbebernfung

am 2. ?(pril al§ bereu unmittelbare 'Jolgc f)iu. (II, 105 ff.)

80. (©. 57.) $ßeterfen, a. a. D. ©. 36.

81. (©. 58.) 2:Bai^, £üb. unter 3ürg. 21^. I, 76.

82. (©. 60.) ©rautoff, Buftanb unb i^erfaffung ber Sird)e in :2itbecf,

a.a.£. I, 269 f.
— II, 101.

83. (©. 60.) 3m fiübecfer Slrc^ib bcfinbet fid) ba^S bctreffenbe Slftcn=

ftüef in Slbfdjrift, ba?^ and) Söat^ I, 277 im ?(u§3ugc mitteilt. — S^rgl.

iiUicrfen, ©. 56 ff.
—

84. (©. 03.) ^Ncterfen ©. 65. — S'öäbrenb ^4.seterfen bou ^U-H-i l^^vvo^

Seffionen, einer am 12. unb einer am 16. Smii, beridjtet, bereinigt ©rantoff

beibe 3U ber, bie megen ber Söiebereinfctning be§ dlakS, im 3fi^^"c 1416

jäljrlid) am 12. Suni begangen mürbe. — ©rautoff II, 130. — iscrgl.

voffmann, ber fiübeefcr Sürgermeifter .'öinrid) JUapefulber, S^\d)V. f. 2nb.

@efdj. 1898, ©. 240 ff.

85. (@. 63.) ®cr im Eegistnim cplstolamm bc§ DIbcnbnrgcr ?(rs

d)M enthaltene 23ricf ift bei SSait^ I, 279 f. abgebrndl

86. (©. 03.) 2(I§ JBromfc fpäter mieber bie uubebingte .yerrfdjaft

erlangte, uerfc^manb ein gro^e§ i^U'rgamentbud], in bem bie iU'rljaublungen

ber ä.^icrunbfedÖ3tg mit bcm 9fate ber,^cid)net ftanbcu. S)od) Ijaben fid)

5(u§5Üge an§! i{)m erljalten, an§ benen Ijeruorgebt, baf5 mau bie ?lnseid}eu

bon iscrrat ber ©tabt in Jlrtifcln sufammengefafjt, ber 3iat aber baranf

nur bie 5lntuiort gegcBcu I)abe, man möge ruijen (äffen, ma§ bor bem

30. Suni gefd)el)en fei, „hm^^ ^«^t fd)ulbe ja in enc fulc begraben unbe bor=

gcten unbe borgeben fin." — (Srantoff II, 134.
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87. (8. f)5.) etuntbort (5. 140.

88. (@. 65.) aU'flfmann ©. 149—151. — ©tnrcfe I, 11.

89. (©. GG.) 3" i^ci" 9^irfjt, bte btcfcm bcnfiiuirbigcn Xinjc folGtc,

Brnd) ein fo f)cftitic-3 ßcluittcr an§, \vk man (§ über iiübccf iiod) nie WoUk
Qdyört Ijabcn. äi>äl)vcnb bte .Slatfiolifcu c§ al§ CsjottcS ©djcltcu beuteten,

legten c§ bie Sutljerifdien gnn.s anber^ anS. S^enn Sleinmr !^od bertd)tet

üon bentfelben; gelif bc lebe @ob be§ 2^agc§ be ©tab Don bcn t^apiftife^en

(Zeremonien 'i^ahbc gefvtebt, fo loolbe I)e of 9Iadöt§ bc 2nd)t reinigen nou

£ogen nub bofen '^eftilentien.

90. (@. ()8.) ©tarefe I, 13. — a^i^aig neruieift I, 59 nnf ein ^.krs

3cid)nig, haS^ ^)tel)bein Ijanbfdjrtftlii^ mitteilt nub ba^ angeblidö nu§ bcm

3af)re 1530 [tnuunt. — ^Z^'olm, @. 84 bered)net ben Sin-rt an^ ungefäljr

800000 maxi
91. (6. (')9.) 9)litgctetlt bei Söaii^ II, 342. - i^ergl. and) aisulleniueücrg

5lnsfagen bei feinem erfteu i^crljöre uac^ feiner ©efangcnnnljmc burcf) ben

(V-r^bifdjof Cljriftobl) üon 3?remenl535; ebenbovt III, @. 195 nnb „Siitcr«

rogatorinm 2l>ulleuuiclier§" bei 3Iaufe, bentfd)c ©efd)td)te im 3i-'tti-iltci- ber

Dicformation VI, 266— 279. — 33ergl. 3'-i"ff'-'i^ (Sefd)id)te be» bentfdjeu

25olfc§ m. g-reiburg 1881. <B. 308 fr.
— Scjolb, a.a.O. @. 722f.

—
92. (6. 69.) ©rantoff II, 150. —
93. (@. 69.) ^4^eterfen, a. a. C. 8. 88.

94. (8.70.) iUn-berg, a.a.O. @. 39 f.
— Über hm betreffenben

2?rief gtebt äi}aii,> I, 278 näbcrc 3}titteilnngen nai^ beut ^"Hoftotfer i?(rd)ili.

95. (@. 70.) .s^ering, 2;oftor ::|}omeranu§. §allc 1888. @. 83. —
9knfe III, 276.

96. (8. 71.) 2>ergt. 3. 2?. bie SeiSniger Üaftenorbunug uebft i?ut^cri3

S>orrcbc.

97. (@. 71.) S:iefe a3efeblüffe ber (Semeinbe ^u Sübed „am 13. ':S:ad)

OctobriS auno 1530 na (3ab(§> gebort gemafet beunilliget nnb confirmirt"

teilt äl?ai^5 1, 2(S9— 292 nad) ber Criginalljanbfd)rtft be« 9kgfnmun auf

ber .s^tamburgcr Stabtbibliotljef auSfüfjrlic^ mit. — ©ie finbcn fid) aud)

bei SHeghnanu, a. a. £. @. 151 ff.
—

98. (8. 72.) gering, a. a. £. 8. 34 f. 63 ff.
— S^Sergl. 8iaem, a. a. D.

8. 44. — 9Jinn, a. a. £. 8. 7 nennt ba§ ^saijx 1525 al§ basjeuige, in bem

man 23ugenl)ageu an 8t. 9tifolai in .Hamburg berufen molltc. 5(llein fd}ou

am 16. 9loo. 1524 antmortet ber SJcformator „ben tocrbigen (Jrfamcn lotfeu

unbe gnnftigen f)eren nnb bruberen, iUirftenberen nnb Sitl^oueren bcy

(^arfpelu saucti Nicolai"; Ugl. i^ogt, 2.-'ugeul)agen^^ iöriefmedjfel, 23a!tifd)c

8tubien 38, Stettin 1888, 8. 21 ff. ilajoerau, ä^ugenljagen, in .§er3og,

dl 6-. 3. «lufl. III, 527.

99. (8. 72.) Pomeranum non libenter abesse patior, nee tarnen

Video, qua ratioue negari illis [Lnbecensibus] possit, saltem ad tenipus.

23ricf fintr^erS an 9Jtcland)tl)ou nom 11. 8eptcmber 1530. ^e SBette IV,

163. 3enfen = ?Jti(^clfen, a. a. O. III, 8. 31ff. San, 8. 155 ff.
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100. (©. 72.) „^cn 26. DctobrtS qucincn lucbber t^o ^iife bc bcDbcn

Sejiaten 3Df)aim \)an ?(c()tcn unb 3acob ütrappc ititb brnrfjtcu mit fid) bcn

cl)miirbicjcn unb I)ocI)(3c[c[)rbcn ,s>crcu 3of)nnn iMigntljagcn uor einen Cr=
binator unb 9kforniator." ^^^klcrfcn, ®. iJD. — .'öering, a. a. C S. h5,

©rautoff II, 174, äßait^ I, 62, StnUuTau, a. a. C. ©. 528 u. a. nennen mit

dM-)t hm 28. Cftobcr. ^Tenn S^ngenfjagen felbcr fcbreibt in einem Ülnfang

^louember 1530 batierten 23rief an l'ntl)cr, 3ouag, 5Mand}tf)on u. a: ,;.?(m

Sage Simon unb 3ubae (28. £U.) finb mir nu§ @otte» gnaben glüeflic^

gu Sübecf einfummen." — 2cn S3rict ftelie bei SSogt, a. a. D. @. 101. —
.s>ad), Sdiilbernngeu Süberf» in älteren 9hni'ebefc^reibungen. ,3citl"d)rift be§

i^ercinS für i.'üb. ©efd). 1881, S. 127.

101. (S. 73.) 8tarefc 1, 14.

102. (S. 73.) 3}eljtmet)er, Srannfc^meig. ^tirc^en^^iftoric III. :öei(.

p. 15. — etarcfe I, 13. — D. 2?ogt. 2?ugenl)ageu§ a3ricfmcd})cl, S. 92.

103. (S. 74.) $Brg(. £utr)er§ iBrief an 2«cnecs[an§ Sincf in 9>ürn=

berg, batiert üom 1. ^e5ember 1530: Pomerauus Lubecae prospere agit,

sed Satan c'i negotia multa facit cum puella obsessa. Astutus daemon
mire machinatur, quae si legere voles, bis litteris iüvcuies quas mihi

cum tempore remittas. — Starrfei, 14. — i^ogt, a. a. C S. 101 ff

.

104. (S. 75.) äiMibrenb ^-'t-tcntu über biefe am 7. 3an. 1531 gc=

fafsten 58efd;lüffe uid}ta melbet, teilt äi^ait?, äiinücnm. I, 2<J2 f. (cf. 02) bic=

felben nad) einer 5lbic^rift be§ 5{rcbinartf Dr. 2Be^rmann au§ bcm 2üb.

?trd)tii nollftänbig mit. Xtefelbeu geben ein flarcg Silb üon ber 2lnteil=

ual^me ber ganzen ©emcinbe an beut uieitcren 5(uf = unb ?tuSbau ber lut^.

«ird^' fiüberfg.

105. (@. 75.) ^eterfcTt 125. — Stefe Äirdjenorbnung ift getreu nad)

bem Stntograpf) omi 1531 3um 50 j. 5lmt§inb. beS $aftor§ an St. ^i'lgibien

unb Seuiorg be§ Sltinifterium?, be§ Dr. theol. 3of). Marl i.'iubenberg, im

3al)re 1877 ueu I)crauggegeben morben unb bei "gtrb. (Mrantoff in iilüberf

erfdjienen. — i^ergl. and) 3äger, bie 23ebeutung ber ^ugenl)ag. Äirdjenorbn.

für bie beutid)c Sirdje, etub. u. itrit. 1853, 47. — 2ie Äird)enorbn.

SBugcnbagenc- mürbe in mandieu Stürfen )d)on nac^ üier Sabren Peränbcrt,

blieb im Si^cfentlicben aber big 1860 in ©eltnng. 2(m 12. Se,. 18()0 mnrbe

eine neue K. 0. üeröffcntlic^t, bie sunftcbft in ben en. = (uti). Äird)eugemeiuben

ber Stabt 2übcd unb ber 5öorftabt St. i.'orcn^, in ben näd)ftfD(genben

3ar)ren aber aud} in Jraüemünbe unb einigen l'anbgemeiuben etngefübrt

mürbe. §ci'303, SJcal = (5-nci)fI. i'eipsig 2. JtufL VIII, 786. — §offmann
I, 175. —

106. (S. 76.) ©rautoff. Über hcn Bufti^'tb unb bie ä^crfaffung

ber £ird)cn in £?übcrf, I)iftor. Sd)riften. I, 233— 304. 262. — 23ugenl)agen,

Mirrfjenorbuung S. 92.

107. (S. 76-) ®ie iSirdjenorbnung fdjreibt bapon : „5(üc Scboeten

Ijebben bequeme Pub frpge maninge, pn aüent mat bar to boret uujt

famereu, borngeu (=äBüf)nftuben), fad)elanen, pinfteru, tafelen, bencfen,
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fponbcn fcöalmc dm lit[)vid)tcii. @. 139. — %\mf, C5'-tnige ^lottjcu iUier

bie ?lmt'oiiuiI)muu]cn bcr ©etftlidjcu in 2nbcä. :]c\t)d)x. b. ä>. f. ü. @efd}.

1S81. S. 09.

108. (<B. 77.) ä>rgL ©ticijl, bie CrGaniftcit an bcr St. ajtartcnürdje.

Bcitlc^r. für 2üb. ©cfd), 1887, ©. 1G7 ff.

109. (@. 77.) 9{td)ter, bie eD. Hird}ciun-bnunflcn bc§ 16. 3al)rl). I,

10 ff.
— 23iuicnr)agcii, Siib. ^. = 0. — inTgl. llbbclül)bc, Urbanu§ J)il)cgiug

©d)ul= itub iiirdjcnorbming ber Stabt Süiicburg. S^id^v. für nicberfädif.

S?ird)ciigefd}. I, S. 45 ff.

110. c®-78.) fiüb. t.=D. @. 164 f.
— 23rgt. lHiIIjorn, $Porftiib. ju

e. ©efcö. ber Sicbc§lliät. im 2)JitteIa[ter, in 2?ricgcr'5 ^^tfd)r. für ,stird)cngefd).

IV, -Wff. — Scrfelbe, ®ie c^riftl. SiebcStliätigfeit feit ber afeformat.

Stuttgart 1890, @. 71 ff.
— Moffmanc, a. a. C. S. 1 ff.

—
111. (S. 78.) l'üb. Shisetgcu 9h-. 193 bom 19. 2lug. 1894. — dl

23ecfer, a. a. D. III, 379. — 2?erg!. Süb. «In^. 1894, Str. 194.

112. (S. 78.) i?anun-ed)t, V, 405 läfjt bie '^eit unentfd)ieben; SÖait?

meint 1, 112, ßübcdS @efanbtc ptten f($on auf bem Xage üon Sd}mal=

falben im Wäx^ 1531 in ben Sunb geluilligt, ebcnfo gering, a. a. D.

@. 87. — a.UTgI. ^'iolitifdjc C^'orrcfpouben^ ber Stabt ©trafsburg II, 30 f.
—

Wird Ijält c» mit 9fed}t für criincfcu, ha% ber 23erid)t ber Straf5burger

(Sefaubten ben bamaligen beitritt gum 23unbe au^fdjliefee, bie ä.U'rf)aub=

hingen barüber im 9iatc bicimeljr erft nad) bem lyoi'tOfl^a'-' "^t-'»-" 23ürger=

meifter 23römfe unb 5pti3nnie§ ftatt fauben. — 23ircf, £übccf unb ber fd)ma(=

falbifdje 33unb im oti'ji'c 1536, 3tttfd}r. be§ S^cr. für l'übedcr 6cfd)id)te u.

2Utcrtt)umS4unbe. VII. 1898, S. 23 ff.
— 2^erg(. W^aii}, SdjIc§mig=§oIfteiu§

@efd}id)te ll\ @. 187. — g-unf, a. a. C. S. 14.

113. (©. 79.) 23ugcn^agcn, Sirdjenorbnung S. 91. 25ergl. @. 5.

114. (6. 79.) Starcfe I, 17 f. fagt, 2?onnu§ ©eburtgftabt ift ftrcitig.

i^ergl. bagegen ?)iantelÄ, 23eiträge gur Sübiid) = 4"'aufifd}en @efd)id)te, 3eua

1881, @. 379, ber fogar ben ©eburtStag nennt, ber nad) Spiegel, ^"»ermann

SonnuS (@üttingen 1892, S. 1) jebod) mit bem S;Dbe£^tagc bertoedjfelt ift.

2?onnu§ ftarb am 12. "S'ebruor 1548. — ä>ergl. aud) Starrfe, S{urt>= gefafjte

jLiebeni§ = )öefd)reibung berer fiübcdifc^en §errcn Superintenbenteu, iiübccf

unb Seip^ig 1710, S. 14 f.
— Spiegel fü^rt and) bie S^fd^rift ber Pon

Ä^ermann 33onnu§ ber S^irc^e gu Cuafenbrücf gefc^enften 23ibel au, in ber

e§ I)eif;t : Hermanuus Bonnns ecclesiae Liibecensis Superiutendeus dedit

haec liiblia in usum ecclesiae Quakenburgeusis, natus liouestis et probis

pareutibns, Arnoldo Bouuo patre, huius oppidi senatore n. f. iü. —
§ersog, Diealencpflop. 3. Stuft. III. fieipsig 1897, S. 313. —

115. (S. 79.) £b and) 3)iunuc((iUö ber Seljrer $tcrmann§ gemefen

ift, ift minbeftenS fel)r 3meifcit)aft, ba crficrer fdjon 1513 an« SJiüufter fort=

ging, 2?onnu§ aber erft 1504 geboren mar. Spiegel, a. a. D. S. 4-12. —
^ameran, .sjermann 33Dnnu§, in fi^er^üg, 9ieaI = Snct)fI. 3. Stuft. III, 313.

—

So^anneS 9)hirmeaiu§, geb. 1480, feit 1500 tonreftor in SJHinfter, 1518
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^Jeftor tu »dfiunnr, flcft. 1517. 3it SBciniar Untrbc feine Caircftomat^te
„Ex elegiis Tibnlli, rropertii et Ovidii selecti versus" flebrniirf)t. Unter
beut Xitel „Loci communes sententiosorum versuum" ift fic and) fonft

oft f)ernu§geciebcn. (hfftcin, äat llnterridjt @. 70. 274. — §nrtfetber in

.<if. 51 ©cl;mib§ fycfd)id)te ber C^-nie()ung IT, 2, 123 f. cf. 3eitfrf)rtft be§
S^ei-eing für tl)ürint]i)d)e (Sicfdjidjte nub «iltertumsfunbe. yi. T\ X -^sena

1896, @. 277.

116. (6. 7!).) epicgcl, a. n. G. ©. 13. — taiüeraii, a. n. £. ©. 313 f.

117. (@. 79.) gering, a. n. D. @. 4 ff.
— 3ttjlaff, D. 3o^anne§

93ngenl)aflcn, ^4>onierann§. aiMttenbcrg ISKö, ©. 3. — ©tarde I, 19. —
9Jiun, a. n. £. ©.1.

118. (©. 79.) SBefte, bic bcbcutcnbften itanseircbncr ber lutl). mxd)C
be§ 9tcformatton§,settalter§, SetJ)3ig 1856, ©. 375. ~ ©picgel ©. 15 ff.

- ^

a.Un-gt. anäj Üofegarten, @efd)id)te ber Untüerfität (SJretfsuialb I, 183. —
3lt)eifeII}nft erfdjeint e?^ ob .sjcrniann JöonnuS ber erfte Sübeder Mcftor
nad} ber gkformation geincfcn ift. m luirb a[§ erfter and) §ernianiin§

23u§cobeufi§ genaitnt, non bem aber nad) ©tarrfe (I, 21 f.) ber fpätere

2üh. didtox a <Q. bon ©eelen mit „üieler SBafirfc^einlidjfeit" nrteilt, ba%
I)icr eine il5eruied)felnng mit .s^ermnnn bon bem Sufdje borliegt. — Sind)

SSai^, Sd)[esuiig = i>olftein§ 6)efdjid}te IP ©. 183 beseid^net »omuhä a[§

erften 9!cttor.

119. (©. 80.) maus giebt ben 9. 3uli n(§ ben Xag an, an bem
23Dnnu§ fein 5(mt al§ ©uperintcnbent antrat. (2Bat|}, SEuüeniDcü. I, 63).

Sie urfprünglid) unter itonrab uon ^^öüeln? 9iamen, fpäter aber unter
bem Sritel „bie beglüdte nub gefdjmüdte ©tabt 5?übed" anoniim erfd^iencne

ef^ronif nennt gar erft ba§, ^al)t 1532. — 2>ergl. ©tarrfe I, 23 f.

120. (©. 80.) ©picget (a. a. D. ©. 30) nimmt einen ^meimaltgen
Jtnfeut^alt 93noenI)agen§ in Sübcrf an unb löfet iljn ba§: erfte 2}hl am
30. 2lprt( 1531 lieimfe^ren. 2:agegen fennt bie neuere 2?ngenr)agcn=Sitteratnr

nur einen einmaligen, ücriängerteu ^Infenttjalt be» 9K'formatorö in jener

©tabt. — tamerau, .Hritif .^u ©piegel, ^xrmann Jöonnu?^ in „beutfd)e

Üitteraturseitung" 1892 ©. 522 ff.
— Soffert, Stritif über ©ptcgel, ^ermann

^Aonuns, in „Xf)eoI. fiitteratur,ieitung" 1892, ©. 260 ff.
— iJamerau,

iöngenljagen, in .s^ersog, 9fea( = Cvnci)fI. 3. ?iuf(. III. ©.528.

121. (©. 80.) C^tering, a. a. D. ©. 88. — öohn, a. a. D. ©. 84.

122. (©.82.) ©tarrfe I, 26. - ©piegel, a. a. D. ©. 31, teilt einige

liproben ber Überfetuing mit, au§, bencn Ijerüorgeljt, mie eng \\d) biefe

Übertragung an bie Sutl)er§ anfd)(iefet. — .«gering ©. 91. — 3Unn ©. 28 f.
—

a.5ogt ©. 105 ff.
~ iUn-berg ©. 44. 48. — 2?. ©ee[en ©. 174 ff.

— ©d^röber,
(St). dJUdi. dlo\tod 1788 ff. I. ©. 147. 179. — il 9Jterie, ©. 186. 215.

123. (©.82.) ^^ergl. SutljerS 23rief Dom 21. iHoü. 1531 bei Seftc
a. a. D. ©. 170. — «gering ©. 92. — fiauierau, in „Xeutfc^e £itteratur=

Seitung" 1892 ©. 524 giebt nadj C. E. II, 573 mit ^fcdjt ben 4. Jlprii 1532



105

al§ XüQ an, an bcni 23ugcnl)acicn luiebcr in SStttenberg War, tt)til)renb

aitbcrc crft ben 30. ?lprtl al§ S^ng bcr SJürffcftr nennen.

124. (@. 82.) ©effcfcn, bic i^-»umbnrgifd)cn ^ftieberfödififcöen (55efang=

büd)cr be§ 16. 3nf)i'^inibert§. i>amburg 1857, ®. 227. — ©d^röber, (Sügcl.

Tlcdl I, @. 192 f.
— Über ©lüterS @cfangbüd}er bcrgl. Sötdjmann, 3)Zecflcn=

burg§ nltnicbcrfädjfifdje l'itteratnr I. @d)Jüerm 1864, (S. 145 ff. unb III

(fortgefc^U non .s>ofmciftcr) @. 117, folDic 23ad)mann, ®cfd)idötc bc§ eDan=

geltficn itirdjcngefangeg in iDferflcnburg. dlo\tod 1881, @. 38 ff.

125. (©. 82.) tod), (5)efd}id)te bc§ Jtirc^cnltebS nnb ^ird}cngcfang§

ber bcntfd^en cDangcI. ^ird)c I, 132.

126. (@. 83.) etardc I, 71. — ©picgcl ©. 109. ~ ©cffdcn, a. a. D.

©. 92 fagt, ba^ bic§ i^icb Don ^ermann 23onnn§ „forrigicrt" fei, n)ät)renb

ninn bcn iU-rfaffcr bcöfdbcn nidjt fennc Sd^ou 1543 fonimt e§ in niebcr=

bentfd)cr ©prad}c im 3?Iagbcbnrgcr öjcfangbndjc Dor. — SScrgl. ilatoerau, ber

(S-inflnf? ber 9icf. anf ba^ rcl. n. fittl. ßcbcn. l'eipsig 1899, @. 15.

127. (©. 83.) Si^cterfcn @. 39. 95. — maii}, 2nbcd unter Jürgen

Söuaenineücr I, @. 63.

128. (@. 83.) „2(n 1531 up ^^a\kn aDenbc (ben 8. «Ipril) frol), reben

ntl) ber 6tabt ßnbccf tJre ber olbeftcn biirgcrnieiftcr §er 9cicDlalt)e§ 23ri)mfe

nnb .*^">er .s3arnien $|.Münnie§ . . . nnb nl-s fe tI)o beut (Sd)oncnberge quemen,

leeren bar §artid) i^llbredjt non 5JJccfienbord) fine gefdjideben . . . man!

tDelfen, ein ma§ Xoftor Hnnt?en — , melfc bnffe Ijercn nobigte mit em na

(Sabcbuff tr)D riben tf)o §artid) »llbrccöt." i^^eterfen @. 108. — Sianfe III,

277. — Snnf, a. a. D. ©. 13. — ©rantoff II, 200. - 2öicd)mann I, 355. —
äöai^, £. unter 3. 2ÖnIIenmeii. I, ©. 300.

129. (©. 84.) maii}, Qüb. unter Sürgen SßuaeniDeüer I, 281. 63.

130. (@. 84.) ®ie llrfnnbc ift bei ©rautoff I, 304 abgebrncft. —
2?ergl. aud^ 2öe^rmann, über bic (Sefularifation be§ 3)omfa)}iteI§, a. a. D.

@. 61 ff.

131. (@. 84.) SBaife, 2önüentDcD. I, 64. — 5).kterfen (S. 82.

132. (<S. 84.) ^^etcrfen, ®. 137— 138. — 2ll§ »Ibgeorbneter erfdiicn,

nad)bem fd^on 1530 ein ißerfud) be§ i^er^ogS %i'an:^ Hon Lüneburg unb

Slbgefanbter ©ad)fen§ nnb V">effcn§, bic ©tabt für ben 23nnb bcr prote=

ftantifdK'H ©täube in ®cutfd)lanb ,^n gcluiuueu, gefd)eitert mar, im Wi'av^

1531 3U @d)matfalben aufeer anbern anc^ 2;ijnnicg öon ©ticten.

133. (©. 85.) 5^U>tcrfcn ©. 139. — SBai^, aßnaenmeb. I, 105.

134. (©. 86.) ajiit bcr 5(ngabc bcs 33crtragc§ bei ©rautoff I, 306 ff,

mo bic beiben (Jingänge ber ftiibtifdjcn unb ^atJiteI§=Urfunbe i^inter ctn=

anbcr abgebrucEt finb, al§ ob fic ,^u bemfelben 2)ohmientc gehörten, ift bte

5lnmcrfnng auf ©. 107 bei SBai^ I ju t)crgleid)en. — 23c(fcr fefet biefen

58crtrag fälfdjücft in ba§ Zsai)v 1532.

135. (@. 86.) Registr epist., DIbenb. 3(rd)tti, mitgeteilt bei Sßaiij

I, 302. maä) ben Sitten be§ 2üb. ©tift§ard)iü§ ^u Dlbenbnrg,mitgeteilt bei

2öai^, III, 317. — 3enfen = 2JficöelfenIII, 77.
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136. (@. 87.) 2gai^ , gd)Ie§tüig = £>oIftcin§ ©efc^ic^te T, 252. —
2BcI)rmatni, 2;ic «Sefular. it. f. in., a. a. D. <S. 15. — S3ccfer II, 90. —
ai^nitS aöiiUemneü. III, 31!) ff- 559. — U. B. beg S3ist. 2üb. I, 139. —
3cnicn = SDUc^cIicn, III, 126 ff.

137. (©. 87.) 91a(f) actor. Reverend. Minister. Lubecens. Tom II f.

131, mitgeteilt t)on Starcfe, o. a. D. 33orrebe. — S^ergl. @rapiu§, O'-üntigcI.

Stoft. p. 244. — 5ttiiilid) lauten aubere ^cugniffe aWi bcrfetbcn ^cit. Söir

nennen nur noc^ ba§: bcr Sliangfelbifc^en Sljcologen, be§ 'Saöib (5^t)träu§

unb be§ 3}Jartin (Sfiemnil?, üon bcncu Icl^tevev fd}reibt: Celeberrima vestra

ecclesia, qiiae tauquam specula reliquarum iu hac parte Saxoniae eccle-

siarum a Deo constituta est, a multis iam annis singulari Dei beneficio

pio, et laudabili zelo doctrinae coelestis puritatem, ac praeclarum illud

a viro Dei Luthero relictnm uobis depositum a qnibusvis perniciosis

corruptelis vindicandi et conservandi reliquis ecclesiis praeluxit, ac plu-

rimas ad consiinile pietatis Studium excitavit." (1. c. III p. 67).

138. (@. 87.) ©tücni, n. a. D. @. 3 f.
— 3enfcn = a}Md)elfen III, 132.

3n bem Süneburgcr llrfunbenfunbe fiub nac^ einer mir üon §errn (£tabt=

ardjinar Dr. Siv 9tcincde fteuublid)ft ,ytgcgangencn 2)Jiitetfuug In§[)er feine

bie {ird)lid)en 25er^ältniffe ßüherfs ^^ux ^cit bcr Dteformation betrcffcnbcn

Slften ober Briefe entbecft ituirben. Somit fonnte id) auf bicfen iüngft

gemad)tcn %unb nid)t J8c,^ug ne{}men.

139. (@. 88.) mcdi 3al)r6. VIII, 180. Med. lt. 23. 2897. 3237.

3396. 4025 u. 13. ©c^iie II, 226. III, 488. 504.

140. (@. 89.) San, a. a. D. ©. 409. — SllbertS @. 289. 307 ff.
—

3enfen = 2IZid)cIfcn III, 80. 128 ff. 3)a§ Sübeder Bistum faf) man aUmäi)Iic^

al§ eine Berforgung für ^rinjen bc§ fiolfteinifc^eu .\?aufe» an, bie nad)

bem Xobe (f-bcrljarb§ üou .S]>oIIe ^nr Btfd)ofc^nnirbc befi3rbert mürben.

3oI)ann 5lbDlf, ein 8üt)n bes -Versog» Slbolf non ©ottorf, mnrbe 1586

im Sllter üon 10 3a[)ren .sum a3ifd)of gcmäfjit. Sein Bruber 3o^o"n
^riebrid), 3U beffen ©unftcn er fein Bi§tum 1007 nicbcriegte, mar sugletd)

6T,5bifd)of üon Bremen. Surd) ben mcftfälifdjen fvricben mürbe ber Bifcftof

ein unmittelbarer 9tcid)§fürfi unb fonüt^ba^ Bigtum bamalS gänglid) bon

§Dlftein getrennt. S)ie (Süter be» 'SomfapitelS tourben unter bem 3Jamen

einer ©rofeüogtei 1803 jum g-ürftcntum 2nbcd gejogen; bagegen mufetc

ber ^-ürft fid^ 3ur 3fiI)Iu"g einer leben§läng[id)en 5}>enfion an bie Som^
Ijcrru üerpfitdjten. S^eg i^apttelg Bc)tt5ungen in ber ©tabt mürben Sübecf

3ugefprodKn. — £agpel)re§, a. a. D. ©. 219.

Srucf oon ß^r^atbt fiarvaS, S>aüi o. ©.
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iJortöürh

S)te ©eftfjid^te ber Sf^eformotton in ber ©roffd^aft Oettingen

ift fc^on im öorigen unb öoröorigen Sflijr^unbert ©egenftonb ber

I)iftorif(^en g^orjdiung unb SUJaterialienfammlung geraejen. ®ie

fd^riftftellerifc^e 2;^ätigfeit gelet)rter, patriotif(^er9)JännerOettingen§

tarn i^r ju gute. 5II§ foId)e finb üor allem ju nennen ber

Dettingijrf)e ©eneralfuperintenbent ©eorg^IbamSJJic^el unb ber

Dettingijd)e fürftlii^e 0tat S- ^- Sang. S)er erftere liefe üon

1758 big 1768 „§um befonberen ©ebraud) jeine§ SSaterlanbe^

unb SSe^iif ber allgemeinen ^iftorie ber ©ele^rfamfeit in

(Schwaben, mit fielen bienlidjen ?(nmer!ungen" feine „Dettingifd^e

S3ibliotI)ef" erfd^einen, bann al§ beren g^ortfetjung öon 1772 an

bie „Set)tröge gur Oettingifd)en politifd^en, fird)ü(i)en unb ge=

Ief)rten @efd)id^te". Sn biefen SBerfen trug ber SSerfaffer eine

g^üHe ur!unbti(f)en 3J?ateriaI§ au§ allen ßeiten gufammen mit

ber auggefpro(^enen 5lbfid)t, einer pragmatifd)en @cf(f)id)te oon

Oettingen oorjuarbeiten. S)abei berücffic^tigte er, mie fd^on im

Sitet be§ on gmeiter ©teile genannten 3Ser!e§ gejagt ift, bie ge=

famte ®efd)id)te ber ©raffi^aft, fpäteren gürftentumS Dettingen,

bie fir(^üc^e unb religiöfe eingefc^Ioffen. ©o bietet feine (Samm=

lung fpegieü au^ für bie SieformationS^eit eine reid^e Junbgrube,

beren ©d^ä^e freilid^ nid^t immer ungeprüft Eingenommen merben

bürfen. 9JJef)r ouf bie poUtifd)e ©efc^ic^te befd)ränft fic^ Sang
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in feinen „^Okterioüen gur Oetlingijc^en älteren unb neueren

©efc^ic^te", bie üon 1771 an in SBallerflein er)d)ienen; bocf) i[t

and) in ben öon i^m üeröffentUc^ten gafltreic^en Urfunben mand^eg

SBertooUe für bie Äirc^engefd)id)te be§ 1 6. 3af)r{)unbert§ entl}alten.

^a§ gleichzeitig unb fpäter noc^ an bemerfenStüerter 2itteratur

erfd^ien, finbet fid) in htn unferer Schrift beigegebenen 2lnmerf=

ungen üer5eirf)net. ®er fpe^ieH für bie aieformationl^eit öortiegenbe

©toff fanb feinen testen proteftantifdjen Bearbeiter an Pfarrer

X g. Ä'arrer in Cettingen, ber in ben Sa^fgangen 1852, 53, 55

unb 61 ber 3eitfd)rift für Iut^erifd)e ^tjeotogie unb ^irdje feine

t)on immenfem gleifee unb eingetienbem 5(ftenftubium jeugenbe ?(rbeit

unter bem SEitel „©efc^tc^te ber Iutf)erifd)en Äirc^e be§ giirftentumg

Oettingen" oeröffentüd^te. 5lbgefef)en baoon nun, ba§ fie t)eutzu-

tage nur me^r fd)tt)er gugiingtid) ift, leibet fie an einem boppelten

9J?ange(: ©rftüc^ ift ha§i ©laborat auf mehrere 3al)rgänge einer

3eitfd)rift tierteilt, alfo nic^t als gufammen^ängenbe (Sd)rift er=

fd)ienen, unb äftieitenS ift fie oon einer Überfülle njörtüd) unb

auSjügltd) mitgeteilten 5IftenmateriaI§ befi^n^ert. gür ben üon

un§ bef)anbelten ^^i^i^Qi^^ f^"^ ^^ ^t^'^ 18 Seiten Xej-t unb

102 ©eiten Urfunbenbeilagen I Sine ^Neubearbeitung in gufammen^^

f)ängenber, lesbarer ©arftellung mar längft münfc^en§mert. 2)a§

umfomef)r, al§ in^mifdien ein fati)oIif(^er @elel)rter, Dr. @. ®rupp,

fürftl. Dettingen = SSüHerfteinfc^er Sibliotljefar, eine „Oettingifdje

(SJefc^id^te ber Ö^eformationS^eit" ober „9fieformationsgefd)id)te be»

^iefe§ öon 1539— 1553" f)atte erfc^einen laffen. 2)aB biefe tro|

ernftlic^ üerfud)ter Dbjeftitjitöt bem gefdjic^tlidjen 5ßerlaufe ber

tHeformation nid^t geredet ju merben t)ermod)te, mac^t fi^on ber

©taub be§ SSerfaffer§ — er ift fatIioIifd)er ^riefter — begreiflidi.

^ufierbem ift eine $Kenge anberen 3J?ateriat§ mit Derarbeitet, ha^^

für unferen Qrocd menig ober gar feinen SSert {)at.

S)a§ öorliegenbe @c^riftd)en nun miü feine erfdjopfenbe @e=

fdjid^te ber Sfteformation in ber e^emoligen ©raffd^aft (feit 1674



vir

5ür[tentuni) Dettiiiqen fein; um eine foldje unter (Sinbeäie^unc;

ber intereffanten Kultur = unb @ittengefd)id)te ju jdjretben, be=-

bürfte e§ angefid)t§ be§ oort)anbenen UrfunbenniaterialS gerabeju

ber 5Irbeit eine§ £eben§. '^oä) i[t nielel in ben für[tlid)en 5(r(^iüen

föic in ben ^farrrcgiftraturen öerborgen, ha§> eingetjenb [tubiert

unb oerttiertet luerben mü^te. Unb fdjliefelic^ Jüürbe \)a§: 2Ber!

im S8erl)ättni§ gur Scbeutung be§ be^anbelten jEerritoriumS gu.

einem öiel ju umfangreid)en oniuo^fen, qI§ ha'^ e§ im S3ui^=

l^anbel mit 5lu§fid)t auf (Srfolg t)erau§gegeben werben lönnte.

§ier \üU nur eine furje, auf ben tt)id)tigften llrfunben berutjenbe,

n;Q^rt)eitygetreue, lesbare ©arftellung be» SSerlaufeS ber 9^efor=

mation in bem genannten !Bänbdjen gegeben ujerben. Tlöi^it

biejelbe bei ben j^reunben ber 9^eformation§gej(^idjte gute 5Iuf^

naf)me finben!





jDie ©raffdjaft Oettinc^en, bereu 9teformQtton§gefct)t(i)te

im golgenben bargeftcltt tüerben fotl, umfaBte £anb[tric^e, tüefc^e ben

je^igen baljerifd^en 9tegierung§bejirfen SOitttetfranfen unb @cf)ti)aben=

^euburg, fotüie bem ^ottigreic^ Sßürttemberg anget)ören. 3t)re

©renje läfet fid) etwa foIgenbernmBen beftimmen: Snt ©üben

bei $öd)ftäbt an ber ©onou beginnenb, gog fie fid) Iäng§ bieje§

gluffeS \}\n nad) ®ouautt)ört{), öon bo in nörbtic^er 9iic^tung

über 9J?ünf)eim, Oettingen, Söafjertrübingen, Huffird)en bi§ ?5euc^t=

lüangen, oon bo njefttüärtS gen SrailS^eim, üon ba füblid) über

2)in!eI§büt)I an (Stlmongen tiorbei nac^ Olafen unb bann im ^\d=

gad füböftlid) mieber auf |)üd)ftäbt ^n. SDaju tarn at§ ßnffaöe

im marfgräftic^en ©ebiet (Sd)(oB unb 5Imt ©pielberg am §at)nen=

famm. 3)ie t)au|.itjäd)Iid)ften 9iad)barn maren: 3m (Sübeu ber

^ifc^of öon Hugebnrg unb ber ^fat^graf öou 9leuburg, im Dften

ber S3ifd)of non @id)flätt, im 9lorboften unb 9brbeu ber SJlart-

graf üou 93ranbenburg = Sln§bad}, im SBeften ber §ergog öon

SSürttemberg unb ber ^ropft öon ©ümangen. ®en größten 2;eit

biefe§ ®ebiete§ bilbet haS^ fogeuannte 9iie§ (pagus Ketiensis).

Siugefdjioffcn maren bie ©ebiete ber Sfieidjsftäbte 9iörbüngen unb

®in!el2büt)I. Sine ftattlidje ?(ujat)I Don ßlöfteru') lag in ber

©raffc^aft, bie entmeber auSgefproc^en Dettingifdje Stiftungen

mareu ober bod) unter Oettingifd)er ©d^irmöogtei ftanben. 3"
erfteren get)örten ba§ 12672) öon einem Oettinger ©rafen fiubmig

unb feiner @emat)tin ?lbelf)eib geftiftete ßifterjienfer grauenflofter

Äirc^f)eim, ha^ 1384 öon ben Oettinger ©rafen Submig unbgriebridj

geftiftete Ä^artt)äuferf(öfter e^riftgarten,^) fomie ha§, öon ©raf

Utrid) 1471 für ben Orben ber Sirgittinnen geftiftete, fpiiter anberen

Ä'ongregationen überlaffene ^lofter S[)?aif)ingen.'') 5(ufDerbcm fjatten

bie Dettinger ©rafen ^ogtei unb @d)irm über bie ßlöfter ®eg=

gingen (ein a(te§, fdjon 1017 ermö^nteg, bem SiStum ^Bamberg

äuget)örigeg 93enebiftinerflofter), 9cere§t)eim (ebenfalls ein $8enebif=

tinerfl öfter, gegen (£nbe be§ 11. Sa^r^unbertS geftiftet), ^immern

3i. .'öevülD, ©efclj. ber IHcf. tu ber ßraffi^. Dettingen. 1



(juerft 1245 in ©ta^elfperc? im @irf)[täbtifc^en Okbiet a(§ 58enebif'

tinerflofter geftiftet,'') 1249 bem ßi[lergienferorben iiberlüicfen, 1251

narf) ^ininiern bei S^örblingen üerlegt), 9Jcüiic^§rotf), (ein Senebü-

tinerflofter, ongeblid) 1109 cjeftiftet). 3n tiielfac^e 33eriil)rung

fanten bie ©rafen and) mit bem alten S3enebiftinerf(o[ter .^eilig=

Äreuj §n 2)onautt)örtt). ©eiftlidje £)beii)erren be§ SanbeS toaren

bie S3if(i)Dfe üon (£id}[tätt unb 5{ug§burg. SU§ Sfiefiben^orte ber

©raffdjaft finb gu nennen Dcttingen nnb ba§ füblid) balion ge=

legene §arbnrg, beibe am gluffe $ri?örni|, 3Saüer[tein Bei 9Ziirb=

lingen nnb glodjberg bei Sopfingen in SSürttemberg, and) %kX'

^eim im 9ftie§.

5tl§ Sntf)er feine 95 2:^efen an ber SBittenberger (Sd}Iofe!irc^e

anfdjiug nnb bamit ben er[ten Slnftofj gnr 9ieformotion gab, mar

bie ©raffdjaft Dettingen bereits in ^mei ^Ücile getrennt. 9JZit ben

(Söhnen 3^riebri(^§ III. (f 1423) mar ber alte 93anm be§ Oettingrr

®rafengefd){ed)t§ in jn^ei ^auptäfte au§einanbergegangen. Ulricf;,

ber in ^lodjberg refibiertc (f 1477), mnrbe ber 53egrünber ber

SBaüerfteinfdjen Sinie, Sföit^elm, ber feine Siefibenj in Oettingeu

Ijatte (t 1467), ber (Stammvater ber Dettingifdjen Sinie. Sni

Sa^re 1517 ^atte bie ^errfc^aft jn SBallerftein Soad)im (f 1520)

unb äu Dettingen Söoifgang I., ber «Sdjönc (f 1522). 3)aB einer

öon itjnen nad) 2ut{)er§ Slnftrelen ein beionbereS Snterejje an

ber nenen religiöfen S3en)egnng genommen l)abe, mirb un§ nirgenbg

erjä^tt. 3)ie er[ten midjtigen 9?ad)rtd)ten non ber ?Iufna^me nnb

3(u§breitung be§ ©uangetiumS im Cettinger ©ebiet batiercn au§

ber ßeit ber beiben @öl)ne SBoffgangS, 5tarl SSolfgangS nnb

SubtuigS XV. 9}?artin, ber ©o^n Soadjims uon SSaüerftein,

blieb ber fat^oIifd)en ^Iri^e treu, ^asfelbe gilt öon feinem

(Sd)n)iegerfot)n unb 9Jac^folger, g^riebric^ V. üon Cettingen (f 1579).

(S§ fei I)ier gleid) angemerft, ba^ ba? SBallerfteincr STerritorinm, *>)

beffen ^anptorte SBallerftein, Salbern, SÜ'ürrmangen an ber ©ut^,

9JJait)ingen unb «Spielberg n^aren, im C^koBen unb ©anjen bem

fat^oIifd)en ©tauben ert)a{ten blieb, llnfere @efdjidjt§barfteUung

barf fidj beS^alb in ber §auptfadje auf ha§> übrige Webiet, etnia

'
12 ber gonjen ©raffc^aft, befd)ränfen.



(^i'rtf ^avi 5S>oIfj?attji ,^tt loavhm. 1523— 1549,

2öir tüenben un§ atfo §ii ben beiben ©ö^nen SBolfgangS

be§ @(i)önen. S^er ältere berfelben, Sl'arl SSotfgang, ber in

ben Urfunben bcilb „SBolff", halb „^axi" genannt löirb, ert)iett

bei ber Teilung bes üQterIid)en @rbe§ im Söt)re 1522") ben

füblid) ber @ger gelegenen ^eil ber ©raffi^aft mit ben 5imtern

Harburg unb §ocf)t)ait§ unb na!)m feinen 2Bo{)nfil3 auf (Sd)toB

Harburg. (Sr mar um§ 3a{)r 1474 geboren. (Seine SJlutter

mar eine ©räfin üon SBalbburg. 25on fetner Sugenb^eit bi§ gu

feinem 9ftegierung§antritt ift un§ menig 9}?erfmürbige§ befannt.

Sängere Qät bradjte er am .^ofe be§ ^erjogS Ulric^ üon 2Sürttem=

berg ju, 15Ö9 unternat)m er eine größere 3Reife, üon 1510 an

leiftete er al§ faifer(irf)er Hauptmann im §eere Ä'aifer 9}?aj-imilian§

biefem mertüolle S)ienfte. 3(u§ feinem fpäteren ^Serfjalten al§

!(uger, einfid}ttger SRegent (ä§t fid) fd^Iiefeen, bafe er eine gute

(Sr,^iet)ung genoffen unb in ber S53e(t eine reid^e @rfat)rung ge=

fammelt ^aben mufe. 9Jüt ber reformatorifc^en Semegung mürbe

er jebenfallio auf melircren 9i?eidj§tagen, benen er beimo^nte, befannt,

üielleid3t fc^on 1521 §u 2öorm§ für Sut^er§ ©ebanfen gemonnen.^)

1523 fott er in 91ürnberg üon Dfianber§ 'iprebigt tiefen (Sinbrud

empfangen fjaben.») §(ud) üon feiner @ema{)Iin ©lifabetf), einer

gebornen Gräfin üon Seudjtenberg, mit ber er 15241'') in ben

@t)eftanb trat, fdieint er in eüangeUfc^em ©inne beeinflußt morben

p fein. ^Bereits 1524 na^m er einen tuttjerifd^ gefinnten §of=

prebiger an, ^aul ^JBarbed au§ §eibenf)eim am .^a^nenfamm,

atfo au§ ber 3J?arfgraffdjaft S(n§bac^, au§ ber im Saufe ber ^ät

nod) mehrere tüchtige @eiftlid)e in§ Oettingifc^e (}erüberfamen.

1*



SSatbecE entfaltete eine rüf)rige X^ätigfeit. (Sr getcann nic^t nur

hü§> gräftii^e .^aus in ."parburg, jonbern balb auc^ bie beiben

fatt)oIifdjen Ö5ei[tlic^en beö Crte«, ben "ißfarrer Sodann Sleller

unb ben Kaplan 3oi)ann SJJenblin, für bie reformatorifd^en 3been

unb trug ben eDangeIifd)eu ©tauben aud^ unter bie übrige

'>]5atronat§geiftIic{)feit unb i^re ("^emeinben. 3n firc^Iicfjer |)in[i(^t

begnügte man fid^ freiließ ^unädift mit einer Sßermef)rung ber

^rebigt, toeldje bist)er üernac^Iäffigt njorben luar, fon)ie einigen

Stbänberungen im Äultu§. „Lottes SSort fotite ^infort met)r

unb reiner oerfünbet, ha% Slbenbmai)! in beibertei ©eftalt gereicht,

in beutfdfier ©pra(^e getauft unb im (Sottesbienfte beutfc^e ^falmen

gefungen U)erben." Rubere Sinric^tungen unb ©ebräuc^e mürben

erft fpöter nac^ bem 2ef)rbegriff ber ^ugsburgifdjen Äonfeffion

geünbert. SSas bamals pftanbe fam, mar aüerbings nur eine

2(rt „Siompromi^=5latt)oIiäiömu^", ") aber bie» 58orget)en geugt ge-

rabe oon ber poIitifd)en Ätugt)eit unb 93eiünnent)eit ber regieren^

ben @rafen, bie nid)t§ übetfiüräen unb bem ißolfe md)t religiöje

Steuerungen aufgmingen moUten.

@o märe alfo um ber Sfteligion miden ber ^xkht nid^t

geftört morben. ^Illein auc^ ben Cettinger Sanben blieben bie

©reuet bes 33auernfriege§, ber 1525 ausbrad), nid)t erfpart.

2Bir f)aben I)ier nid)t ^n unter)ud)cu, ob berfelbe feine Urfad^e

meljr in ber übermäßigen Sebrüdung ber 53auern burd) Steuern

unb g^ronben üonfeiten be£^ Ä(eru§ unb bes Stbels t)atte ober in

ber religiöfen 5Iufmüf)Iung burd) bie tutt)erifc^en Schriften, ^-)

jebenfallS mirfte beibes äufammen, bie fojiale llnäufriebent)eit unb

bie religiöfe 5Iufregung, um bie längft glimmenben SlDt)len ^um

offenen geuer on§ufad)en. Tlit ben SSaffen in ber |)anb mollten

oud) Ijier bie Sauern i^re ^reiijeit fid) erobern. 3^r gütjrer im

9iiee mar ein ^riefter namens 9J?eId)ior Sc^afbinber. Serfelbe

foU mit bem rabüalen S^ieuerer unb Sitberftürmer Slariftabt in

SSerbinbung geftanben fein. 2Bie aller Crten ridjtete fid) bie

SBut ber Sauern nidjt fo fel)r gegen bie melttic^e £brigfeit,

b. f). bie ©rafen, als öielme^r gegen bie reidjen ^löfter in beren

©ebiet. 3n bem 2ßoIfgangfd)en Xeit mürben namentüd^ bie Älöfter

ßtiriftgarten unb 9Jcönd)5rott) ') geftürmt unb ausgeplünbert.

^art mitgenommen mürben aud) bie grauenflofter Äird)t)eim, ba^



unter bem @(i)ut^e Subluig» oon Oettingen [tanb, unb 9JJaif)ingen

im SBaüerfteiner Territorium. 3)er 5luf[tanb ber S3auern enbete

bamit, baB bie 5lufrüi)rer (imc^ ^^^^f^örung be§ ^lofterg Slu^aufen)

öon SJkrfgraf 5^a[imir üon $ln§bad) bei Oft^eim gejc^Iagen

unb aufgerieben murbeu. 3)ie Seftrofung berfelben mar in ber

Dettinger ©raffdjoft eine §iemtidj milbe, namentlid^ ^orl 2BoIf=

gang öerfufjr glimpftic^ mit it)nen. ®a§ ©d^merfte, maS i^nen auf=

erlegt mürbe, maren bie ©elbftrafen, '^) infolge bereu bie materielle

Sage ber ^Bauern narf) bem lufrut)r eine bebeutenb fc^Iei^tere

mar al§ oorfjer. Stimmt man ^inju, ha^ fie aud) oon ben

erftrebten grei^eiten nid)t§ erreid)ten, fonbern nad) mie üor 2eib=

eigene, §örige blieben, fo begreift fid) auc^ bie geiftige unb retigiöfe

2tbftumpfung ber S3auern, über bie in ber golge fo oiel ju

üagen mar.

@§ foll nic^t üergeffen merbcn, ha'^ bie beiben eüangetifdien

(Strafen nad) 53eenbigung be§ Ä'ricge§ gur Uöieberaufrid)tung ber

gerftörten ^löfter Sfiriftgarten unb ^önd)§rott) mitt)alfen.''') S)a§

fpridjt bodj für einen gered)ten unb milbt^atigen @inn. 9(t)nlid)

oertjielten fic^ bie ^faljgrafen Cttt)einrid) unb ^tjilipp. SSon

benfetben mirb berichtet: „|)er3pg Ctt = §einrid) unb ^f)ilipp,

•iPfalggrafen bei} 9^^ein, ©ebrübere, geben bem ^rior unb ßonoent

§u (Jt)riftgarten, raeldje 3^tD fürftlid)en @naben oon it)rem in

bero g-ürftentl)um 9^euburg ^abenben ©ülben, ^^l^nben unb ßinfen

ou§ gutem Söillen unb oere{)rung§mei§ ben fedjften ^eil berfelben

gereid)t, einen 9fveüet§, ba^ ben ocrmelbten oon (S£)riftgarten unb

i{)ren 9iad)!ommen foIdjeS an if)ren ^riüilegien, grel)t)eiten, Sfiedjten

unb @ebräud)en fürau gängtid) unöergriffen, unfd)äb= unb un=

nad)tt)eilig fclju . . . follcn. ®atum . . . 5Jteuburg an ber 3)ouau

ben 17'i« g^ooember 1528."

Äe^ren mir §u Äar( SBotfgang ^urücf. Sn ben näd)ften

Satiren ^ören mir au§ feiner ©raffc^aft menig oon religiöfen

Steuerungen. 3)o(^ mar ber @raf ein guter ^roteftaut gemorben.

SÖ3al)rfd)eintid)'6) befanb er fid) 1530 ouf bem 9fveid)§tag gu 5tug§=

bürg unter ben ©rafen, bie unter güt)rung be§ ©rafen '^tlbred^t oon

SÖJansfelb, oi)ne bie Süiguftana felbft ^u unterfd^reiben, auf ber «Seite

ber eüangelifc^en g^ürften ftanben, bie ba^ 93e!enntni§ überreichten. ^')

Sebenfaüg ;^eigte er fii^ balb al§ entfc^iebener 5tn^änger ber



^tuguftana. 3n rut)iger, bebäd)tigcr SSeifc tierfdjaffte er i!)r (Sin=

qawQ mib ?lu§breitung, ©ctraUnmlregeln mar er abt)olb. 2öie

fd)on ern)ä{)nt, wufete nomeiitlic!) ber ^ofprcbiger SBarberf bie

©eiftlidjen ber ©raffctjoft für bie 9?efünnattDn ju getDinneii, unb

biefe jogen luieber i()re ©emcinben nad) fid). Unter ben Ort=

jd^üften, über tueldje Äar( SBoIfgang bie lueltlidje ^errfdjoft ober

tuenigftenS ha^^ ürdjiidje ^^atronat he'\a'^, I)ütten folgenbe fc^ou

oor 1540'^) eüaiigetijdje ©eiftlidje: ©roBforfjeim, beffen Pfarrer

ber ©iofon üon Harburg iDor (^o^ann Heller, oon 1534 an Soljann

^atfer), 2ö|3[ingen (3oI)ann 9JJenb(in öon 1538 an), d)lanxm=

@d^Qfft)QUJen (Sotjonu ©d)nüb feit 1589), ^erolbingen (vVot)ann

5leller feit 1534), ©roffelfingen (^o^ann (Simon), gor^eim (®eorg

2Beigeniat)r feit 1539). SÜ§ ber ©rof im ^o^re 1539 feine

@eiftlid)en §u einer ßnfommenfunft nad) (Bdjlofs Harburg berief,

um mit ii)nen über bie offizielle (Sinfüt)rung ber ^Deformation

gu beraten, fanb er feinen ernftlid)en Söiberfprnd). Unb nun

natjm ba§ SSerf, befonbcrS burd) bie 2t)ätig!eit t)on SSarbecf unb

SQZenbün, feinen frö()Iidjcn g-ortgang. S)e§ ©rafen lanbeSljerrlidje

^(utorität njar offenbar eine feljr gro^e, unb bie in ber erften

^eit bemiefene 35orfid)t unb 33efDnnent)eit trug jet^t um fo xddy

lid)ere grüdjte. ®§ t)üngt bie§ gemife aud) mit bem G()arofter

be§ 9iiefer 93auern jufammen. 3" beffen (Sigentümlidjfeiten

geljort es nic^t, fid) rafd) für tt\vü§> ju entfdjeiben ober fid) pUi^=

lid) etlua§ auf^mingen §u laffen; er f)ängt gut) am Süten unb

ift gegen alle§ S'Jeue mif^trauifd). SSenn man aber hü§ 9?eue in

ber rid)tigen SBeife i[)m bar^uftcüen oerftef)t, tä^t er fic^ belefiren,

unb ma§ er einmal für gut crfannt unb erprobt f)at ha§> giebt

er nic^t Ieid)t mieber anf. ©o mag e§ ond) bamale gemefen fein.

2)er finge Ä'arl Sßolfgang luirb feine Seute gefannt Ijabcn. Unb

toenn biefe um 1540 an oielen Orten „in bie neue ^e[)re f)er=

bof)rt" maren, fo fonnte ber Sanbe§{)err mit biefem (Srfolg mof)(

aufrieben fein.

Seit 1538 finben mir aud) in illofter 3'rnmern einen

cüangetifdjen 'iprebiger, SBoIfgang <Salt)inger. 2)ie (Eifter5ienfe=

rinnen bc^ ÄlofterS fjotten fd)on 1525'") il)re 9Zonnentrac^t ah-

gelegt unb bafür fd)mar5e grauenfleiber angenommen, ©ie f)atten

fid) oon einem 'j^räbifanten prebigen laffen unb and) fonft 33e=



tüeife eüaiigelifc^er ©efinnmig gegeben. ®a§ tror t^nen jebenfallS

im 33aiiernfrieg ^u ftotten gefommen, fie Ratten öoit ben auf=

rüf)rerij'rf)en .*porben roenig 51t leiben geljabt. 1538 liefen fie fi(f)

üon ^arl SBoIfgang, ber it)r @d)irmt}ogt ttjor, einen cüangelifd)en

Pfarrer geben, ben genannten ©aKjinger, unb erflärten fid) mit

ber ©infü^rung ber Sieformation and) in i()ren ^otronatSpforreien

einüerftanben. — SBeniger gtott ging es in 9J?önd)§rot^, mo

ber erfte Iut()erifc^ gefinnte 'ißrebiger (Sberfjarb 9}?Qrtini fic^ nic^t

lange t)alten fonnte. 33on 1539 2«) an madite ber ©raf ai§>

®d)irmi)err be§ ßIofter§ energifdjere SSerfud^e, ber Üieformation

üud) bort ©ingang ^u öerfd)üffen. 3)er ^ropft 9}?eId}ior Sf^öttinger.

ber er[t 1533 gegen 33e5at)tung üon 1G8 S)utaten fid) üoni

^eiligen ©tntjle in 5Hom üerfdjiebene ^riöilegien öerfdjafft f)atte,

lüiberfe^te fi(^, unb e§ fam gu langen 33ert)anblungen. (Sinen

gemiffen (Srfolg l)atten biefelben erft — e§ fei ha§> t)ier öorau§=

genommen — im 3at)re 154G, al^3 ha§> jd)malfalbifd)e §eer in

bie ©rafjd)a|t fam unb bte ©egner au§ ^urdjt fid) gefügiger

geigten. Xod) bewies fid) ^arl SSoIfgaug auc^ je^t nod) milbe.

(Sr trieb bie 9J?önd)e nid)t an^, mie e§ anbermartS gefd)a^, fonbern

geftattete if)nen, im ß'fofter gu bleiben; bod) foUten fie bie 9)?effe

unb anbere ße^'t^^io^i^i^ obfteüen, ben §abit if)rer ^rofeffion ab=

legen unb anbere e^rfame ^riefterfteibung tragen. 2)a§ beftimmte

er namentlid) ^n bem ßmede, ba§ Slofter t)or ben fd)ma{faibifd)en

^riegSüöIfern gu fd)üt^en. Über bie 5ßermaltuug ber ^Iofterein=

fünfte fomie über eoentuelle (Sntfd)äbigung be§ ^^ropfte§ unb ber

^onticntualcn für ben ^aH il)re§ ^IbgugeS fonnte man fi^ nic^t

fogletc^ einigen. (Sd)tie6Ii(^ mürbe bem ^ropft 200 ft in SJ^ünjen

unb iebeS Quatember 100 fl bemiüigt unb i^m feine §au§geräte,

Kleiber, 53üd)er, SBagen u. f.m. a(§ (Sigentum äugefprod)en. Über

ba§ ^lofter mürbe ein 5ßerma(ter gefetzt, ein großer ^eil ber

^(ofterfd)ä^e nad) .^arburg gebracht. 2)er ^ropft oer^idjtete auf

olle Dbrigfeit unb @ered)tfame. 2)ie eüangelifc^e Ätrd)enorbuung

mürbe in Pfarrei unb ^lofter eingefül)rt. 9iad)bem feboc^ ber

fd)matfatbifd)e 58unb unterlegen mar, foUte auf be» Äaifer§ S3efe^I

bie alte 3teIigion§übung mteber aufgenommen unb bem Älofter

aüeS (Sigentum mieber ^ugeftetlt merben. 5ÜIein ^arl SSoIfgang

mu^te bie 21u»füt)rung biefer faiferüd^en Sluorbnung, fomeit er eä
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al§ ©i-ulant öermocf)te, ^tnaug^ugie^en. 5^ie üößige Üieflitution bes

ÄIo[ter§ in bie früf)even ^erl)ä(tnifie tarn in 2Birflicf)feit nid^t ,^u=

ftanbe. 3)o(^ fudjle ber ^ropft lüenigftens eine rei(^(icf)ere @nt=

fdjäbignng für fid) t)erau§5uid)(agen. 5(I§ ber ©raf 1549 [lorb,

toax bie ?lngelegen^eit noc^ nidjt gum ?Ibfd)IuB gefommen. @r[t

feinem Steffen 2ubn)ig XVI. gelang e§ 1558, bie D^eformation be§

Ä(üfter§ üollftänbig burdjjnfü^ren ?U§ erfter eöangelifdjer ^^farrcr

ftanb bann ber Pfarrei 9^ot{) CSRönd}§xoil}) ®eorg ©tiefelberger üor,

ber noc^ in bemfelben 3cil)re 9J?artin £'ag ^nm 9^ad)fo(ger befam.^')

2öir ^aben oben gefef)en, baB bie et)angelifd)e (Sac^e um§
Saf)r 1540 fid) in einem guten (Stanbe befanb. Cb e§ aud^ in

biefem 3o^re brausen in ber Dcatur gar i)ei^ unb bürre mar, 22)

im ©arten ©otte» grünte unb blutete es n3eiter. ©ine 9^ei^e

gefegneter 3af)re ging bat) in. @rft mit bem fc^malfatbifd)en

Kriege trat eine Xrübung ber 5ßert)ä(tniffe ein. ßxüax mar

Äarl SSoIfgang nid)t 9Jiitglieb be§ fd)maltalbifdjen 3)unbe§ ge=

morben, aber e§ gelang feinen ^einben, unter benen fid) feine

beiben 9ceffen ^^riebrid) -•') unb ^JBoIfgang non Cettingen befonber§

rüi)rig geigten, be§ ÄaiferS Ungnabe auc^ über if)n gu bringen

unb feine Stbfe^ung §u ermir!en. ©egember 1546 mufete er fliet)en.

Harburg mürbe oon ben «Spaniern befetit, griebric^ üon Cettingen

gum 9^egenten ernannt. 2)ie 53ermaltung ber £ettingifc^en fielen,

bie bi§t)er Äar( Söoifgang al§ bem @efd)led)t5älteften jugeftanben

I)otte, mürbe öraf SZartin oon iH^aüerftein übertragen, gaft

§mei ^a^xt brad^te ber ^Vertriebene au^er 2anbe§ ju. Seine

Untert^anen tiermi^ten it)n fd)mer^(i(^. 2}iit 33etrübni^5 mu§te

er sufet)en, mie unter ber neuen ©tattfjattcrei bie grüdjte feine§

eöangetifc^en 9^egiment§ mieber vertreten mürben. @r proteftierte

bagegen unb tiefe nict)t§ unoerfud)!, um feine Unfd^ulb bar^ut^un

unb mieber ^u. feinem Siechte gu gelangen. 5Iuguft 1548 burfte

er mieber jurüdfe^ren. ßunor mufete er 12 0ÜOft. erlegen unb

ba^ 23erfpred)en geben, feinem 33ruber, bem geäd)teten ©rafen

Submig t)on Detttngen, feine §itfe 5U ermeifen.

5n§ er nun baranging, bie miitjrenb feiner Q3erbannung

eingeriffenen Schöben 5U l)eiten unb ha§> Äircf)enmefen mieber

in ftanb ju fe|en, fam bie böfe 3eit be§ Interims. -^) SBie

befannt, öerfuc^te ha Ä'aifer ^arl V. im S3oIIgefü^(e feiner burd^
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bie Sf^teberlüerfung be§ fd)inQlfQlbif(f)en SimbeS gefeftigten SCRoc^t,

bie fird^Iicfjen SSerljälliiiffe in 2)eutfd)(anb burc^ faiferlidie S8er=

orbnungen ju regeln, bie bis jnr Sntfdjeibnng eine§ allgemeinen

^onjiI§ (usque ad detenninationem sacri concilii) für bie

^roteftanten moBgebenb fein foüten. liefen inaren babei nur

geringe 3"9eftänbniffe gemad)!, iiaicnfelc^ nnb ^riefteret)e (eom-

munio siib utraque et fonjugiuni saeerdotum); in ber ^QUpt=

fad)c foUten fie gejnjungen luerben, gegen il)r ®ett)iffen bie üon

i^nen Qbged)Qnen 9Jä&bräud)e nnb Srrle^ren ttjieber anjune^men.

(S§ tttar ju erujarten, bafe bieS „fd)luerlid) nnb langfmn in§ 3Berf

fommen" -'") »erbe. Überall ftrönbte inan fi(^ gegen biefe un=

eüangelifc^en Zumutungen, aber bie njenigften 9ieid)§ftänbe Ratten

ben Mut unb bie ßvaft, bie 5lnnaf)me be§ SuterimS offen ah^

§ule^nen. Sind) Äarl Sßoifgang tion Harburg tüetjrte fid) ha=

gegen, bod) fonnten bei feiner Sage feine Semidjungen nur ha^

i)in ge^en, bie folgen ber faiferüdjen 93eftimmnngen für feine

eüangetifc^en Untertljonen möglidjft abgufdjinad)en unb bei ber

9Zeuorbnuug ber ®inge Don bem al§ biblifd) unb eüangelifd) (Sr=

fannten möglid)ft öiel beigubetjalten. (Sr oerfianbelte be§t)alb mit

bem SOkrfgrafen non 5(n5bad) unb bem 9lat ber 9fteid)§ftabt

9^ürnberg, bie in ber gleid)en Soge fid) befanben unb bereits

Äirdjenorbnungen erlaffen tjotten. Über bie ^itürnberger 5Ser=

t)ältniffe fd)eint er burd) (it)riftDpt) ©ugel unterridjtet Sorben ju

fein, ein §arburger Äinb, früt)eren ßonfiliarinS in Harburg,

fpäteren ^onfulenten ber Stabt 9türnberg. S)iefer beridjtete

if)m^6) om 3. (September 1548: „®er Äirc^enorbnung i}alber

i:}aht id) beim i)iefigen 9kte angefragt, fann aber nii^t bergen,

ha'B bis jum gefirigen (Sonntag in ber ^'ird}e meber üiel nod)

tt)enig geänbert mürbe. ?In biefem (Sonntag ift auf allen hangeln

eine gemeine 53errufung breier fünfte Ijalber gefdje^en, nömlid)

ber ^rioatabfolntion, ber geiertage unb ber (Speife megen, boc^

ba^ bie ©emiffen ni(^t befc^mert merben. 9JIit biefen fünften

t)aben ond) anbere ^errfdiaften ben Anfang mad^en muffen unb

ift eS gegen Ä\ W. nic^t übel entfproffen. S)aB aber nid)t weiter

gefd)ritten mürbe, gefc^a^ beSf)aIb, med bie 2)?effe o()nebie» an*

gerichtet ift nai^ bem Söraud) ber nürnbergifd)en unb branben=

burgifdien Äirdienorbnung. 3BoUen nun (£. @. ber Ä. 9J?. unb



10

^Inbern ©eiiüge t^un, beforge id), fie tüerben iiic^t umgef)en

fönnen, bie ^ci^^i^o^^i^ "^^^ 9Jie[fe and) aufäuridjten, bod) meines

58er[tanbe§ nur für ben ^ali, tia^ man ^ommunifanten f)at unb

ii)iett)oI)( bai Interim and) ben ßanon erforbert, ac^te ic^, ein

jeber d)ri[tlid)e ^rieftcr loerbe fid) bem ©eroiffen noc^ ju I)alten

wiffen, biemeil e§ o^nebie^ eine ©tiümeffe l)eiBt." S)a§ 9iefultat

ber SSerljQnbhmgen njor, ha'ii bcr @raf am 9. ©eptemfaer bog

Interim Don ben Äangeln üerlefen liefe, bod) mit ©eifüiinnfl

einer ©rftärung, in ber er bie t)auptfQd)lid)ften Seflimmungen

beäfelben feinen Untert^anen ausfegte unb eoentuelle 3inberung

in eüangeüfdjem (Sinne nad^ bem SSorgange anberer 9fteid)§ftänbe

ftd^ i3orbe^ie(t. S^iefelbe lautete:'-') „Si)v ©elicbten in @ott.

"äu^ ^efet)I be§ 2Bot)Igeborenen §errn, ^errn ßarl 233oIffgang§,

@r. 5U O., unfers gnöbigen -öerrn, t)erfünb unb ^eig id) nid)

t)iermit an: 9lad}bem 9ft. ^\ ^t. 2C., unfer allergnäbigfter .S>rr,

auc^ (i^urfürften, dürften unb 8tänbe bes I)ei(. 9ieid)§ auf je^t

ergangenem üugsburgifd)en 9ieid)etag in ein gemein c^riftlid}

Ä'on§ilium gemiUigt l}aben, unb beefelben (Senten^ unb 93efd)lufe

in ftrittigen Sad]en unfere beilige d)riftlid)e 3teIigion belangenb

geiDörtig fein lüollen, unb aber tjiejttiifc^en ein 9^atfd)lag ober

Interim bei bem niedrem 3Iei( be§ i){. 9^eic^§ ©täuben, geiftlic^en

unb meltlidjen, befd)[offen, ba^u burc^ i)öc^ftermetbte Ä. Wt ju

erfennen unb barob gu büten ernftlic^ üerfd)afft, fo ift uufer§

gn. §errn Svmat^nung, 33itte unb 53ege^r, ta^ it)r lieben ^$farr=

finber eud) an ben ^e^'^wo^ien, n)ei( man ein beutfd) 5Imt unb

fein päpftifd)e SDceffe f)ält, nic^t ärgern moUet, benn biefelben

follen nad^ d^rifllic^er eoange(ifd)er Crbnung au§gerid)tet unb

get)alten tt)erbeu unb in aüemeg mit reiner 2e{)re unb Unter^

tneifung eure @eligfeit gepflanzt merben. 3""^ onbern ift auc^

tüo^Igemelbts unfer§ gn. §errn ©rafen Äart§ ernftlid)e SO'Jeinung,

baB man fürl)in bie geiertage, fo oor alter» gemefen unb im

Interim begriffen finb, l^alte, ba^ man auc^ für» britte in ben

beftimmten Reiten unb 2;agen, ha es bisher oerboten gemefen,

ol)ne 53efd)tt)erung be§ @eroiffen§ in 3Strtsi)äufern fein g^Ieifc^

fpeifen, fonbern be» ^(eifdjeffens um mehrerer ^irc^enjuc^t mitten

§u 9iut)e fteljen, aud) bie gemöt)nlic^en g^fttage galten foll, au§=

genommen bie ^erfonen, fo bie 9cot entfd^ulbigt, at§ t)arte
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5(rt)eiter, SBanberleute, fd)lDaTinere äöeiber, ©äugommen, Äinber,

nite unb fraufe Scute; bie foüeu tiieju lüdjt terbunben fein.

SBetter fürs; oierte, boB and) jemanb f,um ©aframent nic^t ju=

gelaffen tuerben foll, er fjobe fidj beim bem ^riefler püor mit

d)rl[tnd)em 93efeniitni§ angezeigt mib ^Ibfolittion empfangen, mit

SSorbeljaltung, fobalb bie nmliegenben ©tänbe, fo fic^ bisher ber

branbenburgifdjen unb nürnbergifdjen Äirdjenorbnung befüffen,

mie fie oorljaben, in ben Sl1rd)en unb fonft, bomit eine f^Iei(^I)eit

gej)alten merbe, ettuaio (i^rt[i(idje§ feiner anrid)ten, aud) aik^ ba§

ju tf)un, .... tüd) Ijierauf üermal)nenb, bofe fic^ ein jeber molle

öerfeljen, bamit er luiber d}rtftlid) gut ©en^ifjen unb redjten

ciiange(ifd)en (Sebraud) mit freüentlidjer 2^erad^tung unb Über=

tretung fid) felbft unb anbere mit itjui nid)t in @efäf)rlic^feit

fü{)re. 2Ba§ aber in turger ^^it bem l)eiligen (Soangelio äuioibcr

in ber 5Ibminiftration georbnet geluefen, ha§: ift unb fotl nad^

mo()(geme(bten unfer§ gn. i^^errn ^aü§> noUfümmenen faiferl.

Üxeftitution gän;\lid) fajfiert unb aufget)oben fein unb bleiben,

inma^en fid) 3l)i"e ©nabcn nermittetS g51tlid)er |)ilfe felbft gegen

Ä. Wlt. unb männiglid) a[§ luieberum unfer regierenber 2anbe§t)err

unb ©raf bes I)eil. 9\eid)§ \vol)l gu t)alten miffen mirb. 5tmen."

3Iu§ biefer ©rtlärung gel)t I)erüor, ha'Q kaxi Söolfgang nid)t

me^r anjune^men geiuiUt war, a{§ er notgebrungen muf3te. @r

t)ielt fid) in biefer ^infidjt genau an ba§ S^orbitb feines mädjtigercn

9^ad)baru, be§ SJJarfgrafcn, unb berief ^ur Drbnung be§ ^irc^en=

mefen§ im ©inue ber 5(n§bad)=branbenburgifd)en Äird)enorbnung

ben ^^farrer Soljann Bierbrauer öon .^eibent)eim nad) .^arburg.

S3on bem juftänbigcn iöifc^of, Otto non Stugsburg, megen (äffiger

®urd)fül)rung beS Interims jur Sf^ebe gefleüt, gab er biefem eine

au§füt}rlic^e 9(ntmort,-^) morin er über bie fird)Iic^en ßuftänbe

in ber (5)raffc^aft 58erid)t erfiattcte, aber sugleid) erflärte, „bie

ärgerlidjen, in ber I)ei(igen ©d)rift üerbotencn SJäfebröudje" nid^t

bulben gu wolim. 3n ber ^auptfadje t)a(te man e§ in 2et)re

unb ßeremonie „nad) gütlUd)er Orbnung unb I)eiliger ©d)rift".

S)er 53ifd)of mar bamit jebenfaüs nid)t fonberüc^ aufrieben, ()atte

aud) no(^ fpäter barüber jn tlagen, ha'^ au§ ber Ä'ort SßoIf=

gangfd)en (5)raffd)aft !ein ^riefter nad) Slngsburg getommen fei,

um bie t)eiligen £)(e ^u ^olen.
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3m (September 1549 öerfiel ^arl SSoIfgang in eine gefQt)r=

lid^e ^raii!i)eit, ber er am 3. Dftober erlog. «Sein Xob oerfe^te

feine Untertt)anen in aufrichtige 33etrübni§. @ie {)atten aud^

allen ®runb, mit bangen ^ergen in bie ßufunft ^u f(f)auen;

benn Äorl SSoIfgang ^interliefe feine bireften ®rben — feine

fünf ^inber n^aren fc^on oor it)m geftorben — unb bem Sonbe

broi)te öon Sf^euem ein fatt)oIifd)er Siegent. 3n ber X()at ftritten

fid^ algbatb bie beiben f(f)on erft)ä{)nten fat^olifd^en ©rafen SBoIfgang

unb g^riebric^ öon Dettingen um bie Dladjfolge, ba ber §unärf)ft

berec[)tigte @rbe, ©raf Submig XV. öon Oettingen, fid) noc^ in

ber %6)t befanb. SBoIfgang ^atte e§ fo eilig, ba"^ er nod) öor

bem Xobe feinet OnfelS 9ieifige in§ (5d)IoB Harburg legte, ha^

mit i^m fein Sruber griebrid) ja nic^t guöorfomme. @r fing auc^

olSbalb an, bie 9Red)te be§ Sanbe^tierren auszuüben, ^od) mürben

it)m biefe burdj ha§> !aiferlid)e §Dfgerid)t erft im Stuguft 1550

gugefprod)en. ^iix bie (Söangelifd)en fom eine fc^limme ßeit.

SDer neue Üxegent ging baran, bie fattjolifc^e Sfxeligion mteber^

t)er§uftellen, unb manbte babei ^iemlid) rücffid^t^Iofe 9J?ittel an.

Unter anberen mußten bie beiben Pfarrer ju Harburg «Stelle

unb Sanb öerlaffen, meil fie fid) meigerten, bie 3Jleffe mieber

an^unel^men, S)amal§ mürbe aud) ber treue, motjberbiente Sodann

aJJenblin öerjagt. (Sin anberer, SBoIf Sdjufter, fd)ilbert fein

(Sd)icEfn( in einem Srief 1550 mit folgenben furzen naiüen

SBorten:^^) „. . . 9J?id)aeIi5 gufüuftig 5 55a^r (1545) bin id) öon

meiner gn. g'i^'iuen ?Inna 2BöIffin, öertriebene 3Xbtiffin gu ^iii^niern,

at§ ^^farrer in Sdjaff^aufen ongenommen morbcn, barnac^ öon

meinem gn. .^errn ©rauffen 3"i^iebridj abgefd)afft, nadjbem aber mein

gn. ^err ©rouff ßarol (^ort Söoifgang) löblid) ®ebäc^tni§ in miber =

um einfommen ift, ^at mic^ feine @nabe abermal angenommen, ^ab

alfo öert)arrt, bi§ Subica in ber gaften ein ^af)x gemefen, bar=

nac^ öon meinem gn. ^errn ©rauff SSoIffen gefendüd) eingelegt

gmeen Sag, bann abgefd]afft unb in breljen Ziagen ha^ Sanb öer=

potten, unb mir mein öerbingten Sof)n bi§t)er in bie 8 2Bod)en

öorge^alten . .

."

S)er fd)on me^rfad^ genannte ^o) SoI)ann SJJenblin, ber

bamalS in bie 58erbannung mu^te, öerbient es, ha^ mir feiner

befonberS gebenfen. Sl(§ Äaplon in Harburg t)atte er fid) früt)=
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;;eitig ber 2ef)re iiut{)er§ anqojdjfoffen unb xoax bem ,g)ofprebiger

5Barbecf ein tücf)tiger 3Kitt)elfer im 2Serfe ber Sfieformation ge=

irorben. ©eneraljupeiintenbent 9}äc^epi) nennt i^n „einen 9}?Qnn

üon öicicn 5ßerbien[ten, ber and) beSn^egen oft üerfe^t würbe,

m'ü man i^n balb l)ie halb bort nötig t)atte". 1538 finben tt)ir

i{)n qI§ Pfarrer in iiöpfingen, 1513— 1550 qI§ Pfarrer in .^ar=

bürg. 1550—1555 fd)eint er in ber SSerbannung geinefen gu fein.

1555— 1558 oerfot) er bie Pfarrei ^erolbingen, 1558— 1570 bie

Pfarrei ^oljürc^en. 1571 fefete er fic^ gur 9?ut)e nnb mürbe in

^'lofter ßimmern auf ben S^ieft feiner Iüqz oerpflegt. 1572 ftarb

er im 82. 2eben§iat)re, nQd)bem er ber Älrdje fünfzig Sahire lang

röertoolle 3)ienfte geleiftet. „Unter taS^ äJJerfmürbigfte feine§ ßebeng

unb ß'irc^enbienfte§ redjuet er felber, bafe er gelju ©rofen tion

Dettingen einer Sinie gebient, aud) ber meiften Sei^töater unb Set=

ftanb an it)rem legten (Snbe gemefen. ©eibige niaren: SBoIfgang

ber «Schöne, beffen hc^b^ @öf)ne, ^'arl SBoIfgaug unb Subtoig XV.,

unb biefeS feine G ©i)^ne: Üubmig XVI., SBoIfgang, ^riebrid^,

Staxl, £ubU)ig, SKidjelm, bann enblid) ©raf ßubroigs XVI. gmeen

©ötjne, ©ottfrieb unb ©ibeon."-'-) (Sr trar ot)ne ßmeifel einer

ber treueften unb flei^igften ©eiftlic^en jener ^ät unb f)at ber

eoangeüfdjen Äirdje im 9iie§ bebeutenbe 3)ienfte geleiftet.

@raf Äarl SSotfgang mar, mie gefagt, am 3. Oftober 1549

geftorbeu.'^-') 2Bir fönnen nidjt öon i^m fdjeiben, o{)ne nod) eine

furje ß^arafteriftif beSfelben §u geben. SSergcgenroärtigen mir

un§ feine 9Regierung§tl)ätigfeit, fo jeigt fie un§ al§> einen befonberen

3^or5ug an it)m Sefonnen^eit unb Ä'{ugt)eit. @r überftürjte nid^tg,

üt)ne bod) etma aU^u bebenflid) unb loillenSfdjmac^ ju fein.

Snnerüd) für bas (Söangelium gemonnen lebte er — an ber

@eite einer eblen, frommen @emat)(in — immer tiefer fic^ in

basfelbe {)inein unb mollte aud) feineu IIutertI)auen ben (Segen

besfelben erfc^Iie^en. SDabei manbte er nid)t, mie anbere g^ürften

feiner ßeit, ©emaltmaBregetu an, fonbern fuc^te burd^ ®üte, burc^

Unterrebung unb 33ele^rung fein ßiel gu erreidjen. 2)a§ gelang

if)m benn aud) in t)oI}em SWa^e. SSon fat^oIifd)er Seite mirb

i^m jum SSormurf gemadjt, er ^abe fic^ in ber 3tngelegen^ett

be§ 3nterim§ nic^t et)rlid) benommen; allein at§ ^^^roteftanten

muffen mir il)m bu§ ^^"9^^^ auSfteüen, ba^ er in jener fc^meren
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3cit hod) fleftiiffen'^aft bemiif)t war, nad) bem ©runbiol '^n t)anbeln:

„©ebet bem Äaifer, ttias be§ ftaiferS ift, unb ®ott, xoa§> (SJotte§

ift!" — 2Sa§ fonft perföulid^e 3^9^ an if)m betrifft, fo fdjreibt

@rupp:3') „^axl Sßolfgang rvar ein ed)ter 5lbeliger, t)or,yigIid)er

©olbat, Sieb^aber präd)tiger SSaffen unb i^^eralbüer, großer 3agb=

freunb unb Sefit^er fdjöner ^^ferbe unb öunbe. S^er ^ferb-^ unb

§unb»fport würbe öon i!)m in groBartigcm DJJa^ftab betrieben. .

.

^ud^ für foftbore ^Soffen unb fc^öneS ©ewe^r, für !oftbare§

©ilbergefdjirr unb funftüoUe §anbarbeit [jatte er Sinn unb Steigung,

inetdje er fon)ot)( mit öer^og Ulrich, feinem Sugenbfreunbe, al§

mit feinem grennbe Cttljeinrid) teilte." (Sein äöa^lfprud) mar:

„Db ©Ott miü, ic^ f)off gu mM."
ßum 2;eil mefentlid) anbere ßüge trägt ha§i 93i(b feine»

Jüngern 53ruber5, Submigs XV., ber 1522—15.57 ju Cettingen

regierte.

^weites Kapitel

©i-rtf yuölüifl XV., öer filtere, ju Ccttiußen. 1522—1557,

S)iefer mar geboren am 26. Stpril 148(3 al§ jmeiter «SoJin

@raf 2Sotfgang§ bes ®d)önen. (Sr mürbe ebenfalls am 3Bürttem=

berger ^ofe erlogen unb untert)ielt ä^itlebenS gute SBejic^ungen

p ben SSürttemberger ^er^ögen, al§ beren „Wiener" er einen

(5)ef)a(t bejog. 'daneben biente er aud) im faiferlid^en |)eere,-^^)

öon 1520 an al§ faiferlidjer Hauptmann gegen 200 ft. 33efoIbung.

@d)on al§ fiebenjä[)riger Slnabe mar er oerlobt morben, mit ©alome,

^od)ter be§ ©rafen (Sitelfri^ oon ^otjenjollern, bie er mat)rfd)einlidj

im 3at)re 1505 ^eimfüljrte. S:'urd) fie mürbe er ber ©tammüater

be§ Cettinger ®efamtgefc^Iec^t§, ba bie anbern, gleidjjeitig mit iljm

tebenben (55rafen Df)ne ©rben ftarben unb ha^ gange 2anb fd)IieBlic^

an feine ©öt)ne fam. Sei ber Sleilung im 3at)re 1522 erijielt er

ben nörb{id)en Xeil ber ®rafid)aft mit ben ^^(mtern ?üer^eim unb

Cettingen. 5(u^erbem befam er ^lodjberg, foroie burd)§ 2od§

SJkrftoffingen unb ©amenljeim. Über ba§ grauenftofter 5lirdj=
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l^eim unb ha§: beutjdje §au§ in Cettinc3en=^'') [lanb i^m 33ogteT

unb @d)irinljerrfd)aft ju.

9kd) feinem 3iegiernng§antritt geigte aud) er, wie fein 53ruber

^'arl SBoIfgang, früfj^^eitig S^Jeigung §ur eüangelifdien ®ad)e, bie

er anf bem SfJürnberger 9(?eic^§tage 1523 nät)er fennen gelernt

f)aben foH. 93e[timmenben Sinfln^ übte in biefer §infi(^t auf

it)n fein äüefter ©ot)n i!ubtt)ig XVI., ber clSbalb mit jugenblidjer

S3egeifterung fid) ber SReformation §utuanbte. 'änd) feine grau

@a(ome n^ar bem (Süangelium ergeben. @§ mag fein, bofe ber

anfänglidj jögernbe unb gurüdfjaltenbe 9J?ann ^auptfäd)Iid) burd)

biefe beiben ^erfüntidjteiten, bann aud) burd) ben Vorgang feine§

S3ruber§ Äarl SSolfgang ^u. entfd)iebeneren (2d)ritten im ©inne ber

Iut^erifd)en ^Deformation Heranlaßt n?urbe. 3)od) wollte er folc^e

nid)t o^ne ^uftimmung feine§ öon il)m ^od^oeretjrten 33eid)tbater§

(S^riftop^ §a!)n tf)un. S)iefer, ein tonferöatioer 9Jcann, ber aber

S3erbefferungen nic^t ganj abgeneigt war, erflärte fid) bamit ein=

terftanben, ha"^ ber beutfdjen Sprache im ©ottesbienft met)r 9tauni

gemährt unb bai Slbenbmal)! in beiberlei @efta(t auggeteilt

werbe, mu^te weiterf)in aud) geftatten, baB bann unb wann

auswärtige et)angelifd)e ©eiftlic^e in Dettingen (Saftprebigten f)ielten,

wiberfe|5te fi(^ aber bem ©ingen beutfd)er ^falmen, t)ert)ie(t fic^

aud) fonft möglic^ft paffio. @r ftarb 1539, unb erft Don ha an

ging e§ mit ben Üieformen rafd^er üorwiirtS.

35>ir t)aben oben bei bem ^arburger ©rafen get)i3rt, ba^ er

im 53auernfrieg jiemlic^ gut Weg!am unb oon ben 5(ufftänbifd)en

Wenig ju leiben l)atte. '^Jlidjt fo glimpflid) ging e» ®raf Subwig

in Cettingen. ^er 9iiefer 58auernf)aufe ^og üon 9}hil)ingen,

wo er übel getiauft l)atte, nad^ Dettingen unb forberte bie ©tobt

unb ben ©rafen ^ur Übergabe auf. S)er Sediere gab jur 9tnt=

wort: „@l)e er bie 33auern feine Ferren wollte fein laffen, el)er

woüte er bagu l)elfen, baB ba» ÜDie§ alfo eben werben mü§te,

hü'B man e§ mit Sefen äufammenfel)ren fönnte, baran wollte er

unb bie anberen §errn be§ 2anbe§ Seib unb 2eben wagen."

S)oc^ fc^on am folgenben ^age mu^te ber 9iat bie ©tabttl)ore

öffnen, ber ®raf rettete mit fnapper 9^ot fid) unb bie «Seinen

burd) bie ^l\id)t '') 3)ie S3auern benahmen fic^ fet)r ungebüt)rlid),

plünberten ha§: beutfd)e Crben5l)au§, üerf(^ünten aber au§ 9iüd=
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fic^t auf ©raf SubiDtg (oon SSaüerftein), ben fie ju it)rem §Qupt=

mann gemadjt (jotten, bo» gräfliche Sd)IoB. 3^rei S^age fpäter

gogen [ie weiter nad) ?(ut)aufen, ^erflörten ha§> bortige Senebifttner=

fIo[ter unb fttollten oon ha nad) ^eibenf)etm. 93ei S^öoffertrübingen

öereintgten fie fitf) mit einem anberen .f)anfen, mnrbcn jebod)

gmifdjen Slu^aufen nnb Dft^eim oon S[Rarfgraf Äofimir ange=

griffen unb gefdjiagen. 2Sir t)aben baoon fd)on oben bei @raf

^arl SBoIfgang getjört (f. oben ©. 5). Sbenfo milbe tt)ie biefer

Oerfut)r aud) Subroig gegen bie Unterlegenen. (£§ toar ja aud)

ot)nebie§ genug ®(enb über bie oorbem fo gefegnete ©egenb be§

tRiefe§ gefommen.

58erfD(gen mx 2ubtt)ig§ 93er^alten gegenüber ben reforma=

torifdjen Seftrebungen feiner ßeit loeiter, fo beobad^ten mir bei

i^m, mie fdjon angebeutet, in ben näd^ften 3af)ren eine giemüc^e

l^urüd^altung, menigften§ nac^ auBen t)in. Qnnerlic^ mufe er

aber an Sutt)er§ SBerf regen 5(ntcil genommen ^aben, fonft fönnte

«r fic^ nic^t mit bem Ojebanfen getragen t)aben, eine ®efamt=

ausgäbe oon Sutt)er§ ©d^riften bruden ^n laffen. 9^ad)ri(^t

t)ierüber giebt un§ ein ©rief oon SuftuS 3ona§ au§ bem '^sa^vt

1533. Serfelbe lautet i^*^) „^em ©beten unb motgebornen

t^ern §ern Subooigen, ©raoen gu Dett)ngen :c. met)nem

gnebigen §ern.

Sbter molgeborner ©raoe, @mr gnaben finb met)n gan^ millige

^inft pooran bereit, ©nebiger §er, gegenmcrtiger 9J?artinu§

SJioniger, e. g. ^rebiger, I)at mir angejetigt, ma§ e. g. au§ fonbern

guten ßt)riftüc^en bebenfen, 3)ottor SQJartini büd)er t)aI6en in VIII

orbentlic^e tomos brueden jue laffen, geneijgt finb, unb be§ e. g. er=

bottigf, ein erlid) imlao, unb fteur bar^ue ^ue tun. 233ie mo^el nun

gemelter t)er ©oftor mitt oiler nemer teglid)en arbeit unb fd^reiben

betaben, fo oormerfe id) bod), er mere §u üermugen, ba§ er beeb

burd) fid| felb§ uub anbere oerftenbige, benen t)ir 3nnen gu üor=

tramen, ber mafee fein bud)er unb fd)riften 3n tomos bringen mod)t,

2Bie ic^ ben foIid)§ e. g. oormanten 9J?artino moniger meiter an=

gejetjgt e. g. munbtüd) ju oormelben. btjmeil nun folid^ 3ufammen=

bruden aÜer fdjriften D. SOiartini ein faft nuißd) unb ganl^

S^riftlic^ mergf mere, merben e. g. one jmeifell ber fad[)e meiter

nac^ guebenfen miffen, bomitt e§ muge gue unterrebung fomen
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unb gefobert tcerbe, bovjite id) e. g. gotteS ftevcfutig unb reiche

gnabe lüuntfdje. tan id) nod) metjnem fleinen üotnnigen e. g. ettüa§

bienfl» erl^aigen, toill ic^ mic^ ganl^ bereit unb tüiHig finben

lafjen.

Datum ei(enb§ SSittenbergf, fonutags nad) äJlic^aelig,

Anno dni 33.

@. g. lutüiger Su[tu§ Sduq§. D."

©nergifc^e Schritte gur S)urd)füf)ruug ber ^fxeformatiou in

feiner ©rafj^aft unternQt)m fiubiuig er[t non 1539 an. 3n

biefem SQt)re [torb fein aller 33eid)tüater §at)n, ber bi§ gu feinem

5:Dbe n^eitere 9Jeuernngen burd) feinen @inf(u^ 5u nert)inbern

geUHifet t)atte. 9kd}bem biefer .f^enimfc^uf) be§ gortfc^ritte§ njeg

ttjar, ging e§ mit ber enangelifdjen Sad)'i fräftiger nonnärt^. (S§

waren auc^ fonft bie ßeitüertjältniffe für bie Sf^eformotion günftiger

geiuorben. ®ie§ benutzten bie beiben ©rafen. 9?on ßarl 3SoIf=

gang l^örten wir, ha^ er 1539 feine $atronat§gei[tIid)feit ju

einer ß^onfereng nac^ .*parburg berief unb fie jn einer entfd)iebenen

@te{Iungnat)me üeranlafete; ba§ ®!eid)e t^at ßubroig in bemfelben

3at)re. ©r oerfammelte alle gum Sller()eimer ?Imte get)5rigen

Pfarrer auf (£d)Io6 5(lerl)eim, beriet fid) mit i^nen über bie

fird)lid)e Sage unb öerpftidjtete fie jur 5(nna{)me ber enan-

gelifc^en ^irc^enorbnung. gnir biefe war bie 5(n§bac^ifc^e

Älrc^enorbnung mafegebenb, \ük überl)aupt com ?In§bad)ifc^en ^er

bebeutenbe ©inflüffe fid) geltenb mad)ten. (Sben ba^er fam and)

in bem benfunirbigen Sat)re 1539 einer ber t)ert)orragenbften

etangelifd)en ©eiftlic^en, bie im 16. 3al)r^unbert in ber Dettinger

©raffdjaft mtrften, föcorg Üaxa,.

3)Dd) betior mir uns mit biefem näf)er befannt mad)en, I)aben

mir erft über einen anbern ^l)eD(ogen in§ Sfieine ^u fommen, ber

in ben Urfunben ber breifeiger Sa^re miebert)oIt oorfommt, and)

in bem oben angefüljrten Briefe oon Suftu§ Sona§ genannt

mirb, 9JZartin SOionninger. ®er !at^oüfd)c @efd)ic^t5fd)reiber

©rupp ift bemfelben au§ begreiflichen ©rüuben nid)t ^otb; er

fd)reibt über if)n :•'') „©elegentlid) mirb au^ oon einem i>fprebiger

9J^oninger gefprodjen, meldjen Submig XV. angeblid) gleidi^eitig

mit ber Berufung SBarbeds burd) Sari SSolfgang aufteilte, allein

9i. .VieroH!, (Sefd?. ber 3ief. i" t« ©raffrf). Dettingen. 2
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wenn e§ aud) mit beni .'pofprebiger 3Jfoninger feine 9ii(i)li(}feit

t)aben foüte, jo n^urbe fein ©influfe bei meitem burcf) benjenigen

be§ würbigen 33eid)töQter5 SubinigS XV., ßtiriftop^ .§at)n, parah)=

fiert." liefen SBorlen äufotgc bcftetjt über ben SQcann, n)enig[ten§

mos feine (Stellung im Dettingifc^en betrifft, ^iemlic^e Ungeinifeljeit.

Über feine 3Sermenbung Qt§ „.'pofprebiger" in Oettingen lä^t fid^

iebenfaüg nid)t§ @id)ere§ behaupten. @r mufe fidj aber im

unmittelbaren ®ienfte be§ trafen befunben f)Qben nnb üon biefem

fet)r gefd)ät^t morben fein. ^a\nx fpric^t, bafe er 1533 be§

©rafen ©enbbote nod) SSittenberg mar unb fpäter, aU er fid)

bereits in SlnSbad^ befonb, n:)iebert)oIt um feinen ^at oon

Dettingen f)er angegangen luurbe. 9Jüd)cI beridjtet über it)n,

er fei 1498 gu Söpfingen al§ ©ot)n fdjlid)ter, aber el)rlid}er

S3auer§teute geboren, t)abe bie Oettinger <Bd)uk befudjt, fpäter

bei ©raf Submig XV. ba§ $lmt eine§ .^ansoogtS befteibet, fei

mit biefem ©rafen at§ g-elbprebiger luiber bie 93auern ju ^elbe

gebogen, nac^{)er fei ber junge ®raf SBoIfgang feiner SSorfidit

anüertrant n^orben; §ule|t fei er (Stabtpfarrer unb ©uperintenbeut

5U 5In§bad} geuiefen, wo er 1552 geftorben fei. ^anad) ift ba§

SfJidjtige öietleic^t bie§, hü% er eine ^^^it lang in ber gräflidjeu

g^amiüe bie (Stelle eiue§ ^au§lel)rer§ oerfal) unb baueben, meun

auc!^ uic!^t auSbrüdtid) baju ernannt, bod) tt)atfäd^lid) bie 2)ienfte

eines eüangelifdjen ^ofprebigerS, b. t). eben ^rebigerS be§ reinen

(SüaugetiumS am gräflidjeu §ofe, öerrid^tete. hierbei übte er

natürtid) aud) feinen (Siuflufe au§, uamentlid) auf ben jüngeren

Submig. 5lu biefen finb auc^ bie 33riefe geridjtet, in benen er

im Sa^re 1539 üon Slucibad) au§ feine Üxatfdjiäge bcjügtid) ber

3)urd)füt)rung ber Sfiefürmatton in ber Cettiuger ©raffc^oft gab.

®arin fprid)t er ein fet)r fd)arfe§ Urteil über ben me^rfad) ge=

nannten Pfarrer SI)riftopI) §al)u au§, ber lutljerifc^ unb päpftifd^

mit einauber gemefen unb fid) felbft mit SBiffeu unb SSillen

bem Sßerberben übergeben f}ahe. Sn ber Beurteilung ber ©egner

be§ SüangeliumS ift er, tüie oiele eutfd)iebeue 9fiaturen feiner ^dt,

einfeitig unb ungeredjt; fouft aber mu^ man aner!ennen, ba§ er

in ernfter, trefflidjer SSeife unb un§n)eifelt)aft öou eifriger Siebe

5U feinem 55aterlanbe erfüllt feiner t^eologifdjeu unb paftoralen

SJieinung SluSbrud giebt. Sie ^Berufung al§ 9kd)folger .^aljuS
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letjnt er ob, tft ober erbötig, „im £anb ^in unb lüiber ba§ @fan=

gelium an^uridjtcn fclb peifönlid) mit prebigen unb Crbnuug

furgufdjveiben." ©r rät miebert)oIt, bie S^eformation uidjt §u

eilenbS ^u betreiben, fonbern mof)I j^u bebenfen unb ^n berat»

fd^Iagen, mac^t SOütteituug üon ben (Srfaljrungen, bie man im

Sranbenburgifdjen (b. ^. 5In§bad)iid)en) gemad)t, n^eift auf bie

<Sd)itiierigfeiten f)in, bie fid) ber @ad)c in ben SBeg legen merben,

rät, oor allem (Sd)ulen einjurid^ten , bamit man in fünftigen

Reiten geeignete Seute f)abe, eine ftird^enorbnung an§unel)men,

rtieldjc aud^ anbere dürften fd}on t)abcn, bamit nic^t bie 2(u5(änbifd)en

mit 3^ec^t über bie Uneinigfeit ber £utt)erifd)en fid) auft)alten,

ma^nt §um ©ebet, bafr^ott molle 3Irbeiter in feinen SBeinberg

fenben, — furj, feine 9?atfdjtöge bürfen mit Üiedjt „offen, treff=

lid}, rueife" genannt merben.

3n einnn 53riefe oom 31. Suü 1539 fommt er aud) auf bie

iSerufung be§ ü}?agifter§ Sorg Ä'arg gum Pfarrer in Dettingen

gu fprei^cn, lobt benfelben al§ einen gelehrten SOt'ann, äufeert aber

feine Sebenfen barüber, ob berfelbe at§ junger unerfaf)rener SKann

unb aöein im ftanbe fei, ba§ gro^e SBerf ber Üieformation ju

beiuältigen. „2}a feren (gel)ören) aud) (eut bagu" meint er. Seinen

geiftigen ©abtn unb (2t)ara!tereigenfd)aften nad) mar ©eorgÄarg
jebenfallS eine fe{)r geeignete ^erfönlid)feit; bod) Ijatte er in ber "^ijat

oon 5(nfang an mit ben allergrößten @d)ttiierigfeiten ^u fämpfen,

benen er fdiüeBüd) meieren mußte, ^arg mar 1512 al§ S3auern=

fof)n in bem Dettingifd)en 5;:orfe .^erolbingen geboren. 2)a man

frü^geitig auf feine gä!)igfeiten aufmerffam luurbe, burfte er bie

©djute befudjen. Sm 2Binter=!Semefter 1532 begog er bie Uni=

öerfität SBittenberg, um „33eltmei5f)eit unb ©ottelgela^rtfjeit" §u

ftubicren. @r ^örte befonber§ Sut^er unb 9J?eIand)tt)on, bie i^m

aud) ein rüfjmlidjes ßeugniS ausftellten. 3Im 27. 5(pri( 1536

erhielt er bie SBürbe eineg 9}?agifter§ unb fanb 33efd)äftigung alö

^rebiger an ber @d}(oßfirc^e bafelbft. S3alb barauf oerfiel er in

lüiebertäuferifdie Irrtümer, megen bereu if)n ber ^urfürft in 2Bitten=

berg (Sleujafjr 1538) in ^aft fe|en ließ. Sutf)er unb 3ona§ gelang e§

balb, if)n eine§ 33effern ju belet)ren. (Sr fdjeiut fid) bann nad) CnoIt^=

had) (5(nsbac^) gu feinem Sanbsmann SU^onninger begeben gu t)aben.

SSon biefem lüar er bereite für bie bortige i^ofprebigerftelte üorge=
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fdjlogen, q(ä er üon feinem alten 2Qnbe§t)errn, ©rof fiubn)ig XV.,

einen 9ftuf nac^ Dettingen ertjieU. @r ^ielt fid) für üerpfüc^tet, feine

S^Jienfte bem SSaterlonbe ju mibmen, nnirbe bann anf feine unb be§

©rafen 33itte üon 2utt)er in SSittenberg am 10. Sluguft 1539 für

hü§, Dettinger Pfarramt orbiniert*'') nnb trat ha§> le^tere alebalb an.

^oc^ fogteid) n.iurbe öon jmei Seiten gegen feine 33crufung ijeftiger

SBiberfprucf) erhoben. (2omoI){ bas ^omfapitel non (Sid)ftätt al§ au^

©raf 9J?artin üon äßaüerftein proteftierten. Unb beibe Ratten ein

gemiffeg 9fied)t für fid). ^ie (Stabt £eltingen war nämlic^ in ätnei

Xeile geteilt, ber eine (ber nntere 2;eil) get)örte bem ©rafen Subroig

üon Cettingen, ber anbere (ber obere) bem ©rafen 9}?artin öon 2Baüer=

ftein. gür beibe beftanb nur eine ^farr!ird)e, bie Äird^e gu ©t.

3a!ob. ®a§ ^atronat an berfelben aber ftanb feit alter ßeit bem

2)omfapiteI ju (5id)ftött §u. @raf üubmig fdieint freiließ non 5ln^

fang an (fd)on 1527 ift baüon bie Sfiebe) bieg 9ted)t bestritten §u

t)aben, erüärte anc^ 1540 bem ©idjftätter ©omfapitel, e§ f)abe

nur bo§ 9fte^t, einen @eiftlid)en ^^u fteüen, i^m, bem £anbe5t)errn

unb ^irdjenpropfte, aber ftef)e ba§ eigcntlid)e 'i|5atronat§red)t ber

©rtüü^tung unb (Ernennung gu ; allein auf ber anberen Seite mar

man anberer äTceinung. S§ fam ^u langmierigen ©treitigfeiten.^i)

9^amentUd) moüte ©raf DJJartin fic^ unb feinen Untert^anen ba§

gjJitbenu^ungSrec^t an ber ^farrfird)e nid)t neljmen (offen. 1542

!am ein 53ergleid} ^uftanbe, monad) ber enangelifdje @otte§bienft

in ber St. SafoböÜrdje, ber fatt)oIifd)e in ber ©t. <Sebaftian§=

firc^e ungebinbert ausgeübt, ba§ ^farreinfommen aber jmifc^en

ben beiben Pfarrern üon ®t. Safob unb @t. Sebaftian gteidjmäBig

geteilt merben foüte. 5(Uein bie Seftimmungen, iueld)e berfelbe

S3ertrag über religiöfe ^Jieuerungen in anberen Crten ber ®raf=

fd)aft entt)ielt, mürbe üon neuem eine Quelle be§ ©treiteS. ^ü=^

bem fe|te ber fatf)oIifd)e ©raf griebric^ roät)renb ber 5Bcrbannung

2ubmig§, üon ber mir fpöter t)ören merben, an Äarg§ ©teile

einen fattjolifc^en Pfarrer, ©nbgültig mürbe bie 3Ingelegenl)eit

erft 1563 bur^ einen faiferlidjen ©pruc^ entfc^ieben, im 2Sefent=

lidjen §u gunften ber eüangelijdjen ^^artei.

SSaS nun Ä'arg betrifft, fo blieb berfelbe in feinem 5Imte,

n)ir!te mit Xl)atfraft für bie ^urc^fül)rung ber Üieformation

unb mar üon feiner ©emeinbe \d)v geliebt unb geadjtet. ©ein
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(StnftuB erftrerfte jic^ über bie ganje SubiüigfcJje ©raffc^aft, in

ber bie ^(nsbac^ifdje Äird)enorbnung mo^gebenb ir>urbe. ©ein

9ftut)m aber brang lucit über bie ©renken jeine§ engeren SSater=

lonbeS, jobafe er njiebert)oIt Einträge non fremben gürftüc^feiten

crl^iett. @r blieb in Cettingen, bi§ er in bem böfen Zsa1[}xt 1547

ber ®ma\t tt)eirf)en mu^te. 3)ie Sa^re feiner Oettinger 2öir!iQm*

feit waren für ha§> ganje Sanb gefegnete. 9^id)t nur bie Oettinger

©emeinbe felbft n)uc^§ bebeutenb, fobafe neben bem Pfarrer noc^

ein Reifer (ber erfte mar 3o{)ann ^afobi) angeftellt n^erben mufete,

fonbern auc^ üie(e Sanbgemeinben mit i^ren @eiftlid)en nat)men

ba§ ©oangelium an. 51I§ foldje lüerben genannt 5(terl)eim (griebric^

Slrget feit 1540), 5(ppets^ofen (3)ield)ior Naumann feit 1539),

2luffird)en (Soi}ann Hirn feit 1541), 53alg^eim (^uerft nod) giliat

Don öot)enaItt)eim, 1544— 1550 Soad)im Obenjinn), S3ül)t (Sodann

Salobi feit 1539, ^ornftabt (SDiartin 2Bet)finger feit 1539), ®ürren=

gimmern (iJütoIau^ ^äfelein feit 1539), ^effen^eim (öeorg 9fieut feit

1539)§oI)enaItt)eim (Äorbinian Strafsburger feit 1543), ^olgfirc^en

(^onrab 3fiein!)arb feit 1539), 'i|3fäfflingen (3ot)ann tö^er feit

1539), Dbertt)ed)ingen (3öf)ann 93ierbröuer 1541, bann ©angolf

3J?air). 5lnd) im beutfc^en i^aufe ju Cettingen, beffen Stifter

unb @d}irmt)ögte bie Oettinger ©rafen toarcn, mu^te Subwig XV.

mit 93e^arrlid}feit bie Slnna^me ber neuen Äird)enorbnung burc^=

äufe|en. ^n ber Crben§firc^e bafelbft luurbe 1543— 1546 öon

ätoei Iutt)erifd)en ©ciftlidjen beutfc^er eüangelifc^er ©ottesbienft

get)atten. ©benfo t)atte Subroig mit feinen ^^eformationsöerfuc^en

in ßlüfter ßird)l)eim fdiüe^üd) einigen (Srfolg ; benfelben gu einem

bauernbcn gu gefta(ten, t)inberte t)a§: ^aijv 1546 mit feinen für

bie @t)angelifd)en fo unglüd(id)en (Sreigniffen. @§ brad)te bni

fd)mal!albifd)en kxko,.

@raf fiubmig XV. unb fein öltefter @of)n, Submig XVI.,

waren bem fc^maltalbifd)en S3unbe beigetreten unb würben ba=

burd) nun in ben ^ricg gegen ben ^aifer t)ineinge,^Dgen. 2Bie

betannt, ftanben bie Sachen ber 93erbünbeten anfangt günftig.

©pe^iell im 9Riefe fonnten bie Suangelifc^en bie Dlöfje be§ fd)mal=

falbifc^en §eere§, ba§ anfang» 5(uguft bei SSoKerftein lagerte,

für fic^ ausnü^en. S3efonber§ energifd) trat Subroig ber jüngere

auf. ^lllein raa§ er an Erfolgen ju oer^eid^nen t)atte, ging nac^



22

trenigen 9}2onaten lüieber öerloren. infolge ber Unentid)(oj'fen=

l)eit ber fd)malfalbifcf)en dürften, beren 2;ritppen fid) überbie§

öon einanber trennten, geirann ber ÄQifer fc^neü rüieber bie

Dbertjanb. 3n ©übbeutf^Ianb war er juerft fiegrei^; bereite

im S^oüember 4(3 natjm er hin Sf^teS ein. ^ie beiben Okafen

£ubtt)ig, S3ater unb ®o^n, n)urben in bie 5(cf)t erflärt, ii)r Sanb

an bie fQtt)o(if^ gebliebenen ©rafen griebrirf) nnb 2So(fgang

übergeben. 2)ie ©eäd^teten gingen nad) (Strasburg, jpäter nac^

Ceningen unb (Salm in SBürttemberg. 3" grofeem Äummer
be§ alten ©rafen [torb tt)m am 4. 9Iuguft 1548 feine treue, fromme

@emaf)Iin ©alome, '-) bie it)m in langer, glücflic^er (S^e 11» Äinber

geboren t)atte. 5(ud^ fonft frf)eint hü§> (älenb, ha§ bie 33erbannten

burc^gumac^en Ratten, fein geringe^ gemefen ^u fein.

2;agegen fdjien e§, al§ foUten bie im 2anbe gebliebenen

Untert{)anen gunäc^ft feine ärgere SSebrücfnng um if)re§ @(auben§

mtllen erbulben muffen. 2)en SBinter burc^ blieb e§ norf) ru^ig.

SIber im folgenben ^•rüf)ja^r fam ha§> faiferlic^e §eer auf feinem

3uge nad) 9Zorben aud) burd)§ 9^ie§. 9(m 10. Wäx^ 1547 jogen

bie ©panier in Cettingen ein. ^er^og SHba unb einige 5^age

fpäter ber ^aifer felbft famen unb fütjrten ha§ längft befüri^tete

(5trafgerid)t au§. ^er ^aifer befat)! ben (ut^erifc^en ^forrern,

geifern unb ©c^ulmeiftern ber ©tobt unb ©raffdjaft, innerhalb

brei Ziagen it)re ©teilen p räumen, mibrigenfaüS er it)nen ha§>

^enfen aubrof)te. damals mu^te auc^ @eorg Äarg gu großer

Öetrübnig feiner ©emeinbe bie ©tabt üertaffen. '^) (Sr fanb

§(nftellung im 2(n§bad)ifd)en, non mo an§ er fpäter nod) @elegen=

l^eit t)atte, feiner alten .^eimat ®ienfte ju leiften. ®em neuen

^Regenten griebrid) — ber in Sder^eim refibierenbe SBoIfgang

fpielte feine grofee Sf^oIIe — mar e§ fef)r ermünfdjt, an ber faifer=

Iid)en ©trenge gegen bie Äet3er einen 9iüdt)alt ^u ^aben. (£r

fonnte fid) auf faifer(id)e5 9J?anbat berufen, raenn er nun baran

ging, „bie ^räbifanten, ©d)u(meifter unb ha^^ (utl)erifd)e Un=

gejiefer" au§ ©tabt unb £anb ju vertreiben, ©o fc^ueü fc^eiut

t)a§> übrigen^ bod) nic^t gegangen ^u fein, benn er fanb SSiber*

ftonb. jDie ©r)mpatl)ie ber Seoölferung gehörte it)m nid)t, fein

SSorgef)en trug aud) nic^t baju bei, i()m btefelbe ju ermerben.

S)ie Seute f)ingen mit rü[)renber Xreue an if)rem alten, red)t=
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mäßigen |)errn unb lüünfd^tcn beffen 9?ücf!e^r {)erbei. tiefer

felbft tüQr tief uiiglüd(id) über ba§ ©d^icfjat feine§ £anbe§ unb

empört über 'i)ü§> 9teginient feines (Sot)ne§ griebrid). (Sr ^atte

gelüi^ ein Siedjt bagu. griebrid) benatjm ficf) tt}ir!(id) nid^t pietät=

t)oII gegen feinen alten Spater, unb mag oud^ biefer infolge ber

oorangegangenen üergeblid)en 93emül)ungen, jenen für ben et)an=

gelifd)en Ö)Iauben ju gen)innen, folüie bann infolge ber !)arten

©d)idfalsfd}läge, bie it)n trofen unb bie ^riebrid) für fic^ au§=

nü^te, gegen letzteren verbittert genjefen fein, e§ laffen fid^ bod^

ton 5riebrid}§ 33ilb faum bie ßüge ber ©eminnfudjt unb ^axU

tjergigfeit megu^ifdjeu.

3Sie{ böfe§ S3Iut madjten bie ^emütjungen ber nunmef)rigen

tHegenten, im Öanbe ba§ t)ert)af3te Interim einjufütjren. 9?a=

türlidj foüten oor allem bie ©eiftlidjen barauf öerpflidjtet merben.

3n i^rem ©ifer gingen g^riebrid) unb SBoIfgang fo meit, aud)

Pfarrer, bie nic^t it)rem ^atrDnat§red)te untcrftanben, bagu jmingen

ju moüen. ©eiftlidje unb Saien n)ef)rten fid). 33ieräef)n Cettingifc£)e

IßütronatSpfarrer gaben einen feierlidjen ^roteft ob unb erflärten,

fie moüten lieber i^re ^frünbe aufgeben al§ d^ara!terIo§ nierben.

St)re (Srflörnug lautete :^^j „(S§ ift (S. @. un5meifelt)aft nic^t öer=

borgen, mie mir üon (£. ®. ^errn 3Sater berufen unb oerorbnet

finb, unb finb mir tont unfere§ S3erufe§ bie fc£)mere ^eit be§

fc^redüdjeu SSerberbenS unferen üertrauten unb teuer erfauften

©d^äflein mit d)rift(i(^en ©ienften beiftänbig geroefen; auc^ t)at

S3ifd)of ßt)riftop^, in ©Ott ru^eub, e§ jum gnäbigften bemiKigt.

S)a ung aber je^t üon ©. @. al§ Ä. W. @tattf)alter vorgehalten

morben ift, mo mir un§ bem 5:;rientifd)en Ä^onjit nid)t unter=

tt)ürfig machen mürben, fotüen mir abgcfdjofft merben, mir aber

bie 3eit nad) @c^mad)I)eit unfereS 95erftanbe§ unb ©törfe unfere§

ttiiberbeiBenben @emiffen§ foId)e§ ^u bemiüigen viel ^u fd^madE)

un§ befinben, merben aüe öerftönbigen unb ©ott liebenben 9JZeufd^en

€§ für beffer f)alten, ha'^ mir abftet)en unb unfer tögtid^eS 93rot

im (Sd)n)eiBe unfereS \^tngefid^t§ öon ©ott ^offen, al§ in t)o£)en

@f)ren unb 9leid)tum miber unfer ©emiffen fdjmeben. 2)enn mir

miffen nid)t, mann mir üor ben erfd^recflid)en S^id^terftu^I (5t)rifti

geftellt merben. Sf^eben bem üerpftic^ten mir un§, für (S. ©. fortan

p beten; neben bem bitten mir aud^ um Sefu Gtjrifti miüen unb
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|inb ber ßitüerfic^t, (5.®. toerben un§ aucf) bulben; aud) entbieten

ttjir un§, roo e§ (£. @. flefätlig unb fic bie g^letfen nid)t (eer [tet)en

laffen n)oIIen, ftille gu fi^en, g" tanfen unb ßranfe unb (Bterbenbe

§u tröften, bi§ (£. ®. mit anbeten ^rieftern öerforgt ieien. Sllö=

bann UJOÜen tt)ir mit djriftücfjer ©cbulb Qb[tct)cn unb meicfien."

®ü§ toar gemi^ eine äat)me, bemütige @rf(äruni?, allein fie be=

mot)rte i^re Unterjeicfiner nid)t üor bem brc^enben ©djicffale.

3tt)ar 3unä(i)[t mürben gräflid^e önaben infolge ber allgemeinen

Erregung fomie auf bie gü^^fpi'ocijt^ "^^^ i^ S'iörblingen (ebenben

öertriebenen ©rafen ^arl SBoIfgang Don Harburg unb auf ben

fRot einiger i^rer eigenen Beamten mieber nad)fic^tiger geftimmt,

ober in ben Sauren 1549 unb 1550 mußten bod) alle noc^ üor=

l)anbenen et)ange(ifd)en ©eiftlic^en, fomeit fie fid) nidjt gefügig

geigten, 3J[mt unb Ort oerlaffen, „anbere ^riefter", b. l). fatl)oli]c^e,.

mürben an il)re ©teüe gefegt.

9ll§ ^Vertriebene um be§ 3nterim§ miUen erfc^eineu nai^ be=

ftimmten 9'tad)rid)ten : 3^aüib Äaifer^'^j üon 5lppet5l)ofen, Soljann

^irn üon 5tuffirc^en, DJJartin 3BeQfinger oon 3^Drn[tabt, @corg

9Reut (ober 9^euter) oon g^effen^eim, 3ol)ann Sltjllinger oon £öp=

fingen, Sol)ann ^ö^er üon ^fäfflingen, 3ot)ann ^itterlein üon

(5^opflol)e. gerner g^riebrid) Slrget^^') oon 5l(er^eim unb fein

Kaplan ©iyt Äeüer, ber äugleid) Pfarrer oon 2Sörni|oftI)eim

unb Sf^ubelftetten mar, ©eorg SBeigenmeijer oon (Sberl)eim. SSolf=

gang ©c^ufter oon ©c^afliaufen. 5lu^erbem üerliefeen 1549—50

it)re bisherige ©teüe nadjbenannte @eiftlid)e, bie mal)rf(^einlid^

eben aud) um il)rer ©teUung gum Interim raiüen gemaferegelt

mürben: Soad^im Cbcnginn (nadj @rupp: Obertin?) üon S3alg=

l)eim, 9J?id)ael W.d% S^iatonu§ üon Harburg unb Pfarrer üon

@ro|forl)eim, Sol)ann äTcaurer üon .^euberg, SiHilfgang @all)inger

öon ^loftergimmern (f. o. @. 6), 3ot)ann @d)mib (gaber) üon

9J?auren. S)aB 1550 aud) 3ol)ann SD^enblin üon i^arburg üer=

jagt mürbe, l)aben mir oben bei ber ®efd)id)te ^arl 2öolfgang§

gel)ört. — S^iir menige brachten e» fertig, it)rem eüangeüfd)en

58efenntniffe untreu ju merben. Singer bem Pfarrer 9Zi!olau§

^öfelein üon ©ürrensimmern, einem Untergeidiner be§ üorljin

mitgeteilten ^rotefte§, finb un§ als folc^e ©djmäc^linge betannt:

3ol)ann S[Re|ger üon (Sbermergen, Sol)ann Simon üon ©roffelfingen,
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Ä'orbinian Otrapurger öon §ot)eua(tt)eim unb — ber ©djönblid^fte

öon allen — Äonrab Ü^ein^arb ooii .^oIj!ird)en. ®er ßet^tgenannte

öerbient e§, bafe tütr ^erfe^en, luas Midjä über it)n berichtet:"') „@in

merfiDÜrbige» ^eifpiel eine§ 9)?Qnne§, ber mit ber 3ReIigion fptcite.

®r luar anfänglich fatljoüfc^ nnb ^rie[ter, anno 1539 ergriff er bie

Partei ber (Süangelifdien mit oielem (äifer, anno 1548 n^iberrief er

alle§, jagte fein Jöeib üon fid) nnb fuc^te beim Starbinal unb Sifrf)of

Otto ä« Slugsburg bie 5lbfo(ution, anno 1552 nal}m er mieber

fein SBeib gu fic^ unb fteüte fic^ alä ben eifrigften ^roteftanten

an, a(Ie§ ba§ nad) 33efd)affen^eit ber |^eit unb Umftänbe. ©raf

ßubmig XV. aber n)oüte i^n fd)(ed)terbing§ abfd)affen, boc^ auf

öietfdltige gürbitte unb in Hoffnung ber Sefferung feinet oI)ne^

^in fc^Ied)ten 2eben§ blieb er nod) einige ^dt auf ber Pfarre,

würbe aber enblid) 1555, al§ feine 93efferung erfolgte unb neue

Etagen einliefen, abgeft^t."

©0 gab e§ ©tanb^afte unb SBanfetmütige, 9J?utige unb

g-eige. Unter ben ©eiftlidjen waren ber erfteren me^r. SBie

oiele ®efinnung§= unb SeibenSgen offen fie unter bem gewötjulii^en

SSoIfe Ratten, läfet fid) nid)t jagen. 2öer aber treu unb djarafter^

ftarf fid) bemieg, mufete e§ mit fd)tueren Opfern bejahten. ®enn

bie !aiferlid)en (Statthalter, oon benen, mie gefagt, griebric^ ber

bebcutenbere unb energifc^ere war, waren in ber S)ur^fü^rung

bes Snterim» bie ge^orfamen S)icner be§ taiferS, ber ben eoan=

gelifd)en gebro^t i)atte: „S^r foüt nod) ©panifd) lernen." SBir

würben i^nen il)re .^erslofigfeit unb ©raufamfeit gegen bie

befenntni^treuen ^roteftanten in anbetrad)t ber bamaligen 3eit=

t)ert)ältniffe nid)t fo f)od) anrechnen, wenn bie SSerfoIgten nid)t fonft

in weltlid)en fingen fo braoe Unterttianen gewefen unb wenn

etwa bie angeftammten .^erren be» Sanbes, bie euangeüfc^en

©rufen, il)rerfeit§ mit g(eid)em 33eifpiele in ber Se^anblung it)rer

fat^oüf(^en Untert^anen oorangegangen wären. ^lüein bie§ lä^t

fid) gewiB nic^t bet)aupten, fie oerf)ieIten fid) in reljgiöfen fingen

ganj anberS. SSie richtig \i}xc (Stellung in foldien Singen war,

geigt ä. 93. aud), \vü§: kaxl SBoIfgang üon 9Uirb(ingen au§ an

feinen fatt)oüfi^en Steffen äßolfgang im 93(id auf griebrid)^

©ewaüt{)ätigteit gegen bie @oangelifd)en fd)reibt: „@§ ift ^u be=

beuten, ob biefe (Baä^t gur ^of)en Obrigfeit get)ört, ober üielmel)r
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bie c^ri[tlid)e S^eltgion, ber 9}?enfd)en ©etüiffen, Interim unb

9^ei(^§abfrf)ieb betrifft, imb ob betncjemäfe jemanb jufte^t, foIcl)e

©d^ärfe anjutüenben." @§ wirb faum einem (v3efd)icE)t§fd) reiber

geünflen, nad)äuiueifen, ba^ Sari SBoIfganq ober bie beiben Sublüig

üon bettingen in ©ac^en ber 9ietigion unb be§ @en:)iffen§ mit

fotd)er §ärte gemattet Ratten. SBir tonnen rec^t mot)( üerftel)en,

marum ba§ SSoIf je länger befto me^r nac^ feinem alten 2anbe§=

l^errn fid) fetjnte unb ber i^m aufgeämungenen 9iegenten mübe

luar. ®eren Üiegiment bauerte nod) bi§ 1552 in ber befd)riebenen

SBeife.

3n biefem 3a^re er^ob fid), mte befannt, Surfürft 3)?ori^

tion ©ac^fen gegen ben S^aifer unb ^atf burc^ fein energifc^e^,

erfoIgreid)e§ ^-ßorge^en ber gebrüdten 2aqt ber eoangeIifd)en

9ieid)§ftänbe mieber auf. 5tuc^ bie geächteten Cettinger ©rafen

foüten einen ©eminn baoon ^aben. Woii^ unb fein 95erbünbeter,

9)?arfgraf 5Ubred)t oon Sranbenburg, famen mit it)rem §eere

burd) Oettingifc^eg @ebiet. Unter itjrem ©cbulje fe^rte Submig,

ber jüngere, au§ ber 2?erbannung ^urüd unb mürbe burc^ eine

Äommiffion ber SSerbünbeten am 4. SDki 1552 im 9camen feine§

abmefenben S^aterS in bie ^^ermaltung unb 9iegierung ber @raf=

fc^aft eingefe^t. %m 6. Wlai foüte i^m in Oettingen, om 7. in

^tuffirc^en ge^utbigt werben. @raf griebric^ toar äuüor fd)on

au§ bem Sanbe entftoljen unb f)atte feine §abe nad) ^Jiörblingen,

Sopfingen unb ©emünb in ©ic^er^eit gebracht. S^ie ©rlaffe jener

Sommiifion mie be§ ©rafen Submig üom 3. be^m. 24. Sunt, meiere

fid) auf bie 3^erpflid)tung ber @eiftlid)en belogen ^"), maren fe^r

milbe abgefaßt unb fd)onten in einer für bie bamatige >^t\t

Tüt)mensmerten SSeije bie ®emiffen5freit)eit. St)r SBortlaut bürfte

tuo^l interejfieren. 2)ie 33e{anntmad)ung t}om 3. 3uni lautete:

„ö^bSform, worauf bie Pfarrer unb ßapeUäne in ber

®raffd)aft Octtingen ben 3. SunQ 1552 ^flid)t gett)an baben.

S^r werbet fd)Wören, ba^ i^r bie ßeit, wu it)r in ber ©raf^

fd)aft Dettingen feinb, wiber bie wot)(gebü^rnen Ferren, §errn

£ubwigen ben altern unb §errn Subwig ben Jüngern, ©rafen ^u

Cettingen 2C.. unb 3()r ©naben brei) jüngften ©öt)ne unb trüber,

nidjtl prafticiren, t^un noc^ f)anbeln wollenb, Weber ^eimdic^ noc^

öffentlid), Weber burd) eu^ felbft nod) anbere fd)affen gett)an
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lucrben, in !einer(el) SBeiB nod) SBeg. — Stern fo foü bei biejer

^füc^t ein ^eber orbentlirf) t)erj^eid)nen feiner ^farr ober ^frünb

©infomnien, e§ fei ®ebrei)b, @elb, ©ülten, 3^^)^^^^^^^ ober an

liegenben ©üt^ern. — Stern bie Ü^egifler fomt ben S3riefen ju

ben Pfarren ober ^frünben gefjörig, foü ein Seber in nod) be=

ftimmter ^^it gen SBaderftein fetbft antworten. — Stent bei biefer

^flic^t fodenb it)r nid)t§ üeränbern, ha§ ber ^farr, ^frünben

ober Slirdien geljört. — Stern mctdje nnter (Suc^ ber 9J?einung

merent, bafs fie @otte§ SBort nad) '^^tueiueifeung ber 2lug»bnrgifd)en

ßonfeffion mit gntem gefunben ©einiffen prebigen ober fonft fic^

berfelben ßonfeffion geniiiB Ijotten fünbtent nnb n)oüent, bie niögent

fid) beB in Qd)t ^^agen ben ned)[ten, barinn bie abgefd)riebenen

fünften and) follent nerridjt rocrben, nornemen laffen nnb in

bem fotl ein Seber fein 0)ett)iffen n)o()I probiren, bamit er nid^t

anberft fürgebe, ben luie e§ in feinem |)er3en n)a{)rt)afftig ftenbe. —
Stern f)ier-^ttiifd)en nnb bi§ anf ber n^oijlgenanbten Ferren beiber

®raf Snbiüig be§ ©ttern ober Süngern nieiteren 53efc^eib follenb

if)r mit me§t)alten nnb anbern Sepftlid)em Äirdjenbienft in rnfjen

ftiü ftaf)n. — Stern nielc^e ber 5(ugsb. Sonf. geme^ prebigen

luollenb, bie mögent baSfelb ti)un, bie anbern foüenb nichts prebigen,

ba§ gemelbter (Sonfeffion entgegen feije, fie mögen aber ha^

(Snangelium lefen nnb ba§ SSoId ber @ünb nnb ßafter t)a(b

ftraffen nnb gu einem günftigen gottfeeligen fieben trengerlid)

oerma^nen. — 5)a§ D^^adjima^I nnb ben Xanff follent i{)r benen,

bie hüS: bcge^renb, nad) ber 9}iarggrüfifd)en Äirc^en = Orbnung

reid^en nnb mittf)ei(cn. 2öeld)er aber nnter end) bifs 5U obbeftimmter

3eit be§ ferneren 58efd)eib§ biefem 23efe^Ic^ nid)t nac^fommen

ttJöUenb, bie follenb fid) I)eut ober morgen anzeigen."

S^agn erliefe ©raf £ubtt)ig XVI. unterm 24. Suni naci§=

fte^enben 33efet)I:

„®raf Subtoig XVI. 58efef)I an bie Dettingifdie Äterifet)

njegen ber Tl^%"

!^ubn)ig ber Sünger, (Sraf §u Oeting.

5(u§ 6t)riftlid^ nnb ^od)ben)egIic^en Urfad)en ift nnfer 53efetc^,

büfe alle ®eiftlid)en, e§ fet)en Crben§ ^erfonen ober fonft 'i^riefter,

in ber ©raffc^afft Deting n)ot)nl)afitig, mit 9}Jefef)aIten unb anberem
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Sebftiidjen Äirdjenbienft in rui) ftill ftanb, bi^ auf be§ 2Sol)(«

gebof)rnen .sperren, §errn Subiüiq» be§ altern, unjer§ freunblid)en

lieben §errn SSatere ober unfern meitern Sefc^eib. SBeId)e aber

prebiqen, bie ©acrament reid^en unb in ber ftirdjen, ber SIugs=

burgfdjen CSonfeffion unb SJtarggräfifi^en Crbnung gemäfe l^anblen

tooüent, bie mögent bas mof)! tfjun. 2)atum SBaUerftein ben

24. 3unii A. 52.''

Snbeffen fanben bei meitem nid)t alle ©eiftüd^en ber @raf=

fd)aft fid) 3ur .^ulbigung ein. Einige Derlneigerten ben öerfangten

(Sib, barunter ber fatt)o(ifc^e Stabtpfarrer oon Cettingen, öJabriel

®ali)ammer, ben @raf ^riebric^ an Äargs ©teile gefegt f)atte

unb ber fic^ nod) bi§ 1563 auf feinem ^latje ju bel)Qupten

nermodjte. ?Iuc^ fonft fonnte noc^ nid^ts n)irf(id) 2:urc^greifenbe§

gefd)et)en. 3- ^- "^"^i^ ^^^ 9ieformierung be§ ßlofters (i[)riftgarten,

bie im ^nü in Singriff genommen mürbe, üon fur^em Seftanbe.

f^^riebrid^ mar, mie bemerft, bei ber Slnnäljerung ber proteftanlifd)en

Sßerbünbeten au§ bem 2anbe entflogen, blieb aber offiziell im

Sefi^e ber S3erroa(tung. 3m (September 1552 mufele ßubmtg i^m

roieber mcicf)en. Über beffen 9iüdfet)r mar ber Äaifer fetjr unge=

galten. (Srft ami 12. Wdx^ 1553 begnabigte er, teils infolge besi

^affauer 5?ertrag§ (2. Sluguft 1552), tei(§ infolge ^ßermenbung

be§ SD^arfgrafen SI(bred)t, bie beiben Submig. @§ bauerte aber

noc^ ^mei üoüe Sai)re, bi§ biefe befinitio jurüdfe^ren fonnten, ba

bie beiben fatt)oIiid)en ^Regenten, griebrid) unb SSoIfgang, fid)

gegen fie im Sanbe ju bet)aupten fud)ten. 9lad) bem ^tugöburger

Üieligionsfrieben 15 5 5 mürbe Submig XV. burd) SrlaR be»

Königs gerbinanb au§brüd(id) in feine oorige SSürbe uuoerfürjt

mieber eingefetit, unb nun erft fel)rte ber alte, vielgeprüfte 9JJonn,

gu feinen Untert^anen ^urüd. 3n ber Stabt Cettingen felbft

freilid) gab e§ immer nod) mit bem ©rafen 9Jkrtin Don 2öaller=

ftein Streitigfeiten wegen ber (St. Safobstirc^e, bie bi§ pm Saf)ve

1563 bauerten
(f. (S. 20). 2)o mürbe enblid) burd) faiferlid)en

(Sprudj bie 5lird)e bem ©rafen Subroig §ugefprod)en, mit bem 9ied)te,

bafelbft einen eüangelijc^en ©eifttic^en auäuftellen.

SSon 1555 an na^m bie Sfteformation it)ren ungeftörten

g^ortgang. ^er Sf^eidjstagSabfdjieb öom 25. «September 1555 fe^te

feft, ba& jebem 9ieid)§ftanbe in Sachen ber 9ieligion territoriale
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©eiüQlt 5uftel)e, b. h. ba^ jeber 9fieid)c^[tanb be^ügüd^ ber Sf^eligion

in feinem Gebiete ööüig freie ^anb I)Qbe. ?Iuf @runb beffen führte

Subroig bie Üteformation in feiner ©roffdjaft ungefjinbert burd^.

3u feinem urfprüng(id)en 2anbe§teile mar in?,tr)ifc^cn and) ber feineS

1549 öerflorbenen Srnbers £arl SBoIfgang gefommen, foba^ e§

mit bem SieformalionSmerfe I)ier ebenfalls nac^ ben ba^iuifdjen

liegenben 3ai)i^fc'n be§ @tillftanbe§ mieber erfrenlid) tiorträrtS

ging. ®ie Sn^ve 1055— 1557 mürben cpod)ema(^cnb für oiele

unferer Üiiefer ©emeinben. Qm großen unb ganzen ftef)t e§ fo,

büB bie Ortfd^aften, bie bamal§ eoangelifc^ mürben, e§ aud) f)eute

nod) finb, mä()renb bie unter bem fat^olifdjen ©rafen tion 2öatter:=

ftein ftetjenben beim !att)oIifd)en ©lanben blieben.^'') Db freiließ

Submig XV., bem eigentlid^en §errn be§ i^anbe^, nod) üiel 9?er=

bienft an ben ©rrnngenfdjaften jener 3af)i'e äufommt, i[t ou§

öerfd)iebenen ©rünben §u bejmeifeln. S)ie 33ert)ältniffe in ber

©raffc^aft maren burd) ba§ ^eidofe Interim unb ba§ tat^oIifd)e

3mifd)enregiment bie benfbar nermorrenften gemorben. 2ubmig XV.

mar ein alter 9}i'ann, pbcm gebrodjen burd) bie lange 95erbannung

unb ba» fdjmere i^ausfreuj. 3» feinen Ä^räften ftanb e§ nid)t

me^r, burd)greifenben SBanbel ^u fd)affen. ^a^u beburfte e§

met)rerer ^ül)x<i unb einer friiftigeren §anb. Sßie e» nod) 1556

im iianbe ausfot), fönnen mir au§ einer 33ittfc^rift'''>) fdjlie^en,

meldje unterm 12. ^uli 1556 ad}t ^atronatSpfarrer an ben

©rafen ridjteten. 3)iefelbe mirft ein grelle§ Sid^t auf bie religiöfen

unb fttt(id)en ^»[tänbe. ßugleid) ift fie ein bejeidjnenbeS Seifpiel

büfür, mie eben bamat§ bie junge etiangelifd^e ^ird)e auf ben

@d)u^ unb bie .*pilfe ber melttid)en Obrigteit angemiefen mar.

©ie ©upplifanten flagen, fie müf3ten e§ leiber aü^umo^I erfahren,

ha'Q e§ bijfe Qät fei; in geifttidjem unb meltlid)em S^egiment

!önnte e§ fdjier nid)t arger fein. ?t6er e§ fäuben fid) hod) fromme

9legenten, bie fid) ber bebröngten ßirc^e tjerjlid) unb mit ©ruft

annät)mcn. @ie, bie unterjeidjueten ©npplitanten, fät)en fid) ge=

brungen, bei bem ©rafen 9iat, (2d)u^ unb Ü^ettung §u fuc^en,

gumal er fid) a[§ einen befonberen Sieb()aber be§ SSorte§ ©otteS

unb einen maleren Pfleger unb S3efd)ül3er ber ^ird^e bemiefen

^abe. @ie feien in bie §errfc^aft Oettingen berufen morben

unb gefommen, hu§ reine SSort @otte§ ju prebigen unb bie f)eiligen



30

©ofraniente nad) ®infe|ung ^i)x\'\ü 511 reichen, ber ?(ug5burgi)d)en

^Dufejfion in alliueg gemafe. (Sie ptten get)offt, e§ werbe burd)

eine orbentlid)e SSifitation bie SIbgötterei abge)d)Qfft nnb QÜentljolben

bie §errfc^aft mit gelet)rten, tauglichen ^räbifanten t)erfet)en n^erben.

„yiü erforen tt)ir leiber boS n^iberfpil, wir l)aben feine @uper=

attenbcnten, jo wirb fein 3Si[itation fürgenommen, fo ift ba§ £anb

QÜent^alben öoüer 5(bgi3tterei, fo leibet man bie Snterimiften

nnb 3Ibiap^oriften, meldte of)n alle 53ufe in iljrem Srrtum tro^ig

öerf)Qrren . .
." ®ie (Sd)utb an biefen Umftanben fd^reiben bie

S3efc^merbefüf)renben and) bem trafen felbft ^u unb fpred^en i)ü§i

mit äiemli(^ f)ürten 2S orten au§. @ie fragen if)n: „3Ba§ meinen

@. ©. mof)I, bo^ aübereitS unfere S^ac^barn für ^of)nIäd)eIn

!^aben, ba^ man fo fdjUifrig mit ber Üietigion umgeftt, bie reinen

£et)rer alfo brüdt unb ängftct unb ben ^apiften allen it)ren

aJJutmiaen geftattet?'^ „2ßat)rlid) f)at @ott 6. @. in bie |)err-

fc^aft gefeilt unb fie^t folc^en großen Unfleife, er fann @. @. mo^I

lüiebernm entfe^en unb anbereu, bie beffer regieren werben, bas

£onb befehlen." @ie flogen, ob fie fd)on üiel prebigten, tf)ue

bo(^ iebermann, tüa§, er wolle, unb ob fie fc^on fleißig bie ßafter,

at§ glud)en, 2Sud)er, Spötterei unb anbere ©ünben, ftraften, würben

bod^ bie Seute, weil feine weltüd}e ©trofe folge, nur ärger unb

trieben hQ§: ©efpött mit bem geiftlidjen Slmt. „Unfer .g)err ©Ott

beut bem 9lie§ fein @nab an, weil er it)m fein Söort wiebergeben,

nimmt e§ wieber f)inweg, wie ju bcforgen, unb fommt wieber

mit feiner (Straf, fo würbe ba§ üorig @lenb gegen bem fünftigen

nur ein ßinberfpiel gewefen fein, wie man in allen i^iftorien

fief)t, unb würbe alfo ba§ Se^t ärger benn ba§ (grfle werben."

®ann bringen fie al§ i^r ernftlid)e§ Slnliegen oor, fie mi3c^ten

einen superatteudenten, ber bie reine Sfteligion t)erftef)e unb bie

©adjcn mit ©ruft meine, ber 3(ug§burgifd)en tonfeffion gemüB;

burc^ benfelben folle eine djriftlic^e ^^ifitation oorgenommen Werben,

bamit ber Slbgötterei gefteuert unb bie red)te, reine ße^re erfjolten

unb gepflanzt werbe ; auc^ foüe burd) benfelben ben reinen 2et)rern

eine gebüf)rlid^e Sefolbung oerorbnct werben, gerner möge ber

@raf burd) ein öffentlid)e§ SJ^anbat mit red)ter (Sjefution ben

greulid)en ßaftern, bie in Raufen eingeriffen, fteuern unb weljren.

— Ä'arrer bewerft Ijier^u: „(Stjrenb für bie ©rafen ift eg, bafe
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[ie fid) ftrafen liefen unb alsbalb ?In[tatten trafen, SJiiBbräud^e

abäuftellen unb eine fefte ©eftaltung ber ^ird)e onjubatinen."

2)od}, raie tjefagt, ber alte (^raf tarn »enici me{)r in betrad)t

;

er geno^ and) bie neue ßnt nid)t mel)r lange. Stn g'tü^jatjr 1557

war er nod^ mit feinem älteften @of)ne auf bem S^eic^Stage ^u

Sf^egenSburg gemefen, um mit über bie religiöfe (Sinigung im

$Reic^e gu beraten ; üier ^age nad) feiner 9iüdfet)r, am 24 SJcörg,

ftarb er auf feinem @d)(offe Sllert)eim, im 72. 2eben§iat)re. (Sein

f^nht mar fet)r erbautid^. Äurj üor feinem STobe fprad) er biefe§

©ebet: „@Dtt, mein t)immlifd)er Spater, erijalte mid^ al§ ein ^inb

5lbrat)ä burd) ßf)riftnm, meinen @rti3fer unb @eIigmod)er, mit

^raft be§ t)eitigcn ®eifte§ im rechten feften ©tauben Stbraljam»

auf ben üertjeiBcnen S[Reffiüm, fo fommen ift, für un§ gelitten unb

um unferer ®ered)tig!eit miüen auferftanben. 5Imen. ®a§ ift

gemifelic^ mat)r, o §err! id) glaube feftiglidj, ha^ bu feieft ßt)riftu§,

©otte§ unb ber Jungfrau 9Jiariä @o^n, ber ma^re ^eilanb.

3)arauf mill id) fterben unb eroig leben. 5(men." 5l(§ fein

S3eidjtüater Soljonn 9JienbIin toerfdjiebenc S^ragen, ba§ ßf)riften=

tum betreffeub, an tt)u getrau ^atte, fagte er feinerfeitS: „S^Zod^

ein§ l)abt it)r mic^ nidjt gefragt, ob id) meinen geinben nid)t

üergcben motte. ?UIcn meinen SBiberroärtigen roill id) »ergeben

unb üergeitjen." ®arnad) fd^tug er in feinem (Srbauungsbud^e,

genannt ©celenarjenei, ein ©cbet oon ber S8arml)er5igfeit @otte§

ouf unb befaf)!, e§ tiorjulefen. Unter bemfelben entfd)lief er bei

ben SBorten: „Seine Sarm^er^igfeit übertrifft alle 2Ber!e ber

SBelt." (Sr rourbe in ber @d)lofefird)e §u Harburg begraben.

5luf feinem (Spitap^ium befinbet fid) fein 93ilb in Stein getjauen.

S)a§felbe geigt il)n fte^eub in üiitterrüftung, bie .'pänbe gum ©e=

bete jufammengelegt; fein 5lntlit^ trögt einen eblen, frommen

Sluöbrud.

Samit ift fd)on etroaS gefagt über feinen Sl)arafter, ben

mir nod) turg äeid)nen möchten. 9JZid)el"'') fd)reibt über it)n: „@r

mar ein §err oon grofsen @igenfd)aftcn, etroa§ furd)tfam im

Slnfang einer @ad)e, aber in ber ®urd)füt)rung ftanbl)aft, gebulbig

in ©rtragung ber SSiberroärtigteiten, im @lüd unb Unglüd gelaffen,

me^r nachgiebig al§ l)i^ig, unb im 93efenntni§ ber eoangetifdjen

9leligion eifrig, roo^er er auc^ ben 9iamen be§ Sefcnner§ oon
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«inigen erhielt." ^q§ mag im ganzen gutreffenb fein; jebenfaUS

befeftigt e§ un§ in bem Urteile, boB Subraig XV. nic^t ein Tlann

t)il^igen Temperaments unb unübertegten 5Sorgef)en§ rtior. (Sr

geigte, ät)nlid) mie fein Sruber ÄnrI SBoIfgang, Ähtg()eit unb

i8efonnenf)eit, boc^ mar biefer tJ)atfroftiger, bagu and) mef)r eine

obelige Solbatennatur, mä^renb Submig, um mit ©rupp ^u

reben, „einen met)r bürgerlicfjen, gemütüdjen unb l)aust)nterlid)en

(S^arafter bietet". Seiner Sigenfctaft al§ ^ausüater biitfen mir

allerbingS nic^t üergeffen. ©eine ^rau ©atome gebar i^m nidjt

meniger al§ 19 ^1nber, öon benen 14, 6 Ä'naben unb 8 9J?äbd)en,

ein ^öf)ere§ 2((ter erreid)ten. Snfolgebeffen rourbe if)m feine

333of)nung im t)äter(id)en @(i)Ioffe ju Oettingen batb ju !(ein,

unb er fiebette nad^ g^toc^berg über, ^aju geriet er frü^jeitig in

©elbnot unb mu^te (5rf)u(ben ma(f)en. 1546 mar feine ©c^u(ben=

laft auf 22000 fl. angemad^fen, für bie bamalige ^dt eine gemattige

(Summe. 2)amit ^ängt e§ ^ufammen, hü^ er fid) uic^t ben Su^-uS

^eftatten fonnte, ben fein Sruber auf @d)IoB Harburg um fid^

liebte, aucf) auf bie abeligen ^affionen besfelben, Don benen mir

oben get}ört, üer5irf)ten mu^te. 5Da§ ift aber boc^ etmas me^r 9^eben==

fäd^Iid)e§ unb fann bie 2;anfbarfeit gegen i^n für ba§, ma§ er an

ber eüangelifc^en Üixd^t be§ 9^iefe§ in if)rer erften ^eit gett)an t)at,

nirfjt beeinträchtigen. Sein 2Baf)lfprud): „3n Sieb unb 2eib allezeit"

ift für einen eöangelifc^en (£f)riften jeberseit be^ergigeneftiert : ^m
£eibe bie Siebe bemal)ren !

^-)

2ln ben S5erbienften be§ bebäc^tigeren 58ater§ um bie

^Reformation ^atte ber t^^attröftigere Sof)n äiemlid^en 5Intei(.

@§ mürbe ]d)on ermötjut, ha'^ ßubmig ber jüngere fic^ frü!)äeitig

unb mit Segeifterung bem ©oangelium juuianbte unb auf feinen

ißoter bebeutenben @influ§ übte. §ören tt)ir nod^ ba§ 3Si(^tigfte

über biefen jüngeren Submig.
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3)ritte§ ^a|.nter.

ßJrnf öuiJttJtg XVI., öcr 3««öcvc, s« Cfttittgcn,

1557— 156*).

©ein Geburtstag \vax tüa^rfdieinlirf)'^^) j^^j- 2. i^uij 1506. (Sr

ttjar bQ§ erfte öon neunge^u S'iiibcvn. SSon feinen @efd)ft)i[tern

t)aben \oh bereits jujci 93rüber fennen gelernt, SSoIfgang unb

griebri(^, bie beibe fatljolifd) blieben. S)ie brei anberen 93rüber,

äöil^elm (t 1561), ^axi Subluig (f 1563) unb Sott) (f 1566),

tt)urben gleich it)rem Spater unb ütteften Sruber eüangelifrf). 9Son

ben QC^t (2d)n3eftern, bie am 2eben blieben, traten fieben in ben

(S^eftanb; bie jüngfte, ^magina, n^urbe 1536 ©tiftsbome 5U (Sjjen.

Subtuig geno^ feine @räiet)ung am .^ofe be§ Äurfürften

Subluig Hon ber ^fotj ^u §eibelberg, ino er aud^ feine fpätere

erfte ©emaljlin fennen lernte, Gräfin SJiagareta oon ßü^elftein,

eine Xod^ter be§ ßurfürften au§ feiner morganatifc^en @t)e mit

grau öon £et)en. ^falsgrof Subiuig ujar gmar ni(f)t felbft eüan=

gelifd), legte aber ber eiiangclifd)en Bewegung in feinem Sanbe

feine ©d^mierigfeiten in ben 2ßcg unb üeranftaltete ^Disputationen

über bie neue 2e()re. 3)abei lourbe ber junge Cettinger Graf

früt)e mit reformatorifdj gefilmten 9)?ännern befannt, u. a. mit

St^eobalb 93inicanu§, bem fpäteren S^ieformator Sf^orbüngen«, unb

mürbe für ba§ ©oau gelium gemonnen. (Sr befdjäftigte fic^ aucf)

felbft eifrig mit ben lljeologifdjen g^QQ^" ""^ ?>cigte in beufelbeu

fpäterl)in eine für einen Saien aufeergemöf)ulid)e Kenntnis, ©eine

9^ed)nungeu bemeifen, bü^ er ein großer 53üd)erfreunb mar unb

für feine SibIiot{)ef nii^t geringe 5(u§gaben madjte. 3Son feinem

einmal gewonnenen eoangelifc^en ©tanbpunfte üermod)te if)n aui^

ber 2)ienft im faifertic^en .^eere nid)t mieber abzubringen. 3n

biefem brad)te er geraume ßeit gu. %{§> faifertid)er Offizier jog

er tt)ieberf)Dlt nad) Italien; 1527 nat)m er an ber Belagerung

Ü^om§ teil. (Srft 1530 fef)rte er au§ bem ^riegSbienfte nac^=

f)aufe äurüd; bod) finben mir if)n fpäter noc^ mieberf)oU im g^elbe.

1534 trat er mit ber iljm eigenen (Snergie unb 53e^arrlic^feit

ür ^erjog Ulric^ üon SBürttemberg ein unb f)atte an beffen

SBiebereinfe^ung in feine §errfd)aft nid)t geringes 5Serbienft. 3n
;)i. JgeroU, Geld), ber 3tef. in ber (Srnffd^, Dettingeii. 3
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ben folgenben Satjren na'Ejm er gegen beftimmten (S^e^alt ein

S)ienftiierf)ältni§ ju ^er^og 2Si({)e(m öon 93Qi)ern unb ju ben

^falsgrofen Subn^ig unb ^riebric^ an. @r f)Qlte er[td)tnd) be=

fonbere Siebe gum Sltieg§n)efen, er ^atte ben folbatifd^en @inn,

ben n)ir bei feinem Cnfet Äart Söolfgong öon Harburg fanben.

SDod) fc^eint er ^i^iger unb Ieibenf(^afttid)er a[§> jener gewejen

ju fein, tiefer @igenf(i)aft foinie feiner Strenge n)irb e§ ju^

gufd)reiben fein, n)enn er bei feinen ©olboten nic^t befonber§

beliebt 'max.

58on feiner 2;t)ätig!eit n)Qf)renb ber Sebens^eit feine§ SSaterg

f)aben toir fc^on mand^eS gehört. SBir übergeben ^ier, wa^

oben fci)on gefd^übert n:)urbe. (S§ fei nur erinnert an bie 3Ser=

bannung, bie auc^ über i^n 1546 »errängt mürbe, an feine

»orüberge^enbe 3iüc!fet)r 1552, an feine S3egnabigung 1553, an

feine enbgüttige 9flüc!fel)r 1555. ^^on le^terem 3eitpun!t an barf

man i^n al§ tt)atfücl)Iicf)en 9fkgenten be§ 2anbe§ betrachten, ob=

mot)I fein S3ater noc^ gmei Sa^te lebte.

1557 trat er offijteE bie ^errfdjaft an, in einem Sllter üon

51 Sorten. 2)ie ftürmifc^e, teibenfrfiaftlic^e 5trt feiner Sugenb

t)atte fid^ unter ben mancfjertei trüben @rfaf)rungen be§ 9)Jannc§*

oIter§ abgeflärt unb einem ruhigeren, befonneneren SSefen ^la^

gemacht. S)a§ !am ber ^Deformation feinet Sanbes ^u gute, bei

ber er neben ungebrochener 2;f)at!raft auc^ oiet Älug^eit geigte. ®er

Oettinger ®efcf)icf)t§almanad) fct)reibt barüber^"): „©ein erfte^

©efc^äft mar bie üöllige ©inridjtung be§ (5)ottesbienfle§ in feinen

Sanben, meldte er mit oieler Ä1ugt)eit unternahm unb burd) eine

allgemeine ßirc^enoifitation juftanbe bradjte, gu ber if)m auf

fein S3itten oon feiten ber ^otjen §äufer ^falg, SSürttemberg

unb S3ranbenburg-Dnotäbad) folgenbe geiftüct)e unb meltlidje 9?öte

gefc^idt mürben: Gf)rift. Slrnolb, ^förj. 9lat, Sartf). 2BoI)IfaH

©uperintenbent gu Nienburg, §ier. @ert)arb, SSigefangler gu @tutt=

gart, Sa!. Slnbreä, ©uperintenbent gu Göppingen, ®g. Ä'arg,

©uperintenbent gu 2lnfpac^. liefen fe|te ©raf Submig feinen

Äangler 3a!ob SJJofer bei, unb brad)te burc^ fie a. 1558 aüeS

in Drbnung, machte auc^ brei ©uperintenbenten unb gab jebem

ein gemiffeS Slircf)fpiel gur ^luffic^t. 1563 aber, nac^bem er aud^

megen ber f)alben (Stabt Dettingen mit feinem ^errn Sruber,
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®raf griebrid) §u Söallerftein , üöüig au^einanbergefe^t tror,

errtcfjtete er bafelbft eine ©eiteralfuperintenbentur, nmdjte üud) itod)

ben üierten ©pe^talfuperintenbenten unb ^iett eine abermalige

^ird)enoifitation." 2Sa§ t)ier mit furjen 2B orten jufammengefaBt

i[t, bebarf ber au§fü()rlic^eren ©arlegnng.

3u ber beabjid)tigten ßird)ent)if itotion n)ünfd)te fid) Submig

üor allem feinen otten ^rennb nnb ße^rer Äarg f)erbei, ber in

2ln§bad) feines 5(mte§ mattete. (Sd)on nom 5tpril 1557 an finb

un§ Briefe 5^) aufbetjalten, bie nn§ bemeifen, metd)e 9}?ül)e fidj

ber ©rof gab, nm ben öerctjtten 9J?ann mieber nad) Dettingen

gurücf^utjolen. S)iefer t)ing mot)I nod) fet)r an feinem alten 9Sater=

lanbe, fjatte and) Snft, bemfelben mieber feine ®ien[te gu meil^en

;

aflein bie ©tabtpfarrftetle in Oettingen fetbft („fein atte§ 9^eft")

mar i^m nod) üerfdjioffen, nnb irgenb eine Sanbftelle anzutreten

mor er begreiftidjermeife nid)t red^t geneigt. (SdjlieBIic^ (ie^ er

fid) burc^ ben SJ^orfgrafen beftimmen, in 5Insbac!^ §u bleiben,

jnmat er bort ^um ©enerolfnperintenbenten beförbert nnb fein

@e{)alt ert)eb(id) nermc^rt mürbe. Stber menn er and) nidjt gu

[tänbiger SBirfiamfeit in§ Dettingifdie fam, fanb er fidj bod^

§u 93ifitation§ämeden gerne ein unb ^atf, mo man feinen 9iat

begef)rte. — S)te anberen 33ifitatoren, bereu Flamen oben genannt

mürben, get)örten ber '^'{a^ unb SSürttemberg an. ^er 33ebeutenbfte

unter i^nen mar ^atoh Slnbreä, ben ^arrer ben 93Dnifatin5 ber

Oettingifd)en enangelifdjen ^irc^e nennt. 33on ben melttic^en WiU
gliebern ber Sl'ommiffion ftanb it)m 2ubmig§ Ä^an^Ier, ^doh

äJcofer, mürbig gnr ©eite. 2Bie fet)r bem ©rufen barau tag,

bie SSifitation jnftanbc gu bringen unb burc^ fie etma« Drbeuttid)e§

5U erreid)en, bemeift bie Äorrefponbens,^^) bie er besmegen mit

SDlarfgraf ©eorg griebric^, ^faljgraf Dttf)einri(^ unb ^^x^oQ

©^riftop^ üon SBürttemberg führte. Siefe geigten fic^ auc^ i^rer=

feitg bereit, iia§> SSerf nad) Ä\*äften ju förbern. ®er ße^tgenannte

l)ielt e§ noc^ befonberS für ®emiffen§pftid)t, ben trafen ermat)nen

äu laffen, jo nidjt unter bem SSormoube ber üteligion bie geiftlidjen

©üter an fii^ reiben §u moHen. 5Inbreä marb üon i^m on=

gemiefen, fobalb er folc^ eigennü^ige $tbfid)ten merten mürbe, auf

jeglid)e 2;ei(nat)me an ben SSer^anblungen gu üeräidjten unb ai§=

halb mieber nadjtjanfe 5urüdäufel)reu. @§ fdjeint biefe Snftruftion
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be§ lüürttembergifdjeu 58ifitQtor§ mit üubiDigs ^Sorcjetjen gegen

bie in feiner ©raffdjoft noc^ beftet)enben ÄUifter CStiriftgarten,

9J?önd)§rot^ unb ßinimern äufQmmen,2,ut)Qngen.

ßubttjig war nömtid) baran gegangen, beren enbgültige Sluf-

t)ebung burc^^ufü^ren. 5Da§ grauenflofter 3' "intern, öon bcfjen

crftmaliger 9iefDrmierung mx oben^') bei ßarl SBoIfgang gel)ört

t)aben, rvar in§ fatt)o(ifc^e SBefen ^urücfoerfallen. 1550 ^atte

auc^ ber bortige Pfarrer, Söolfgang (Sall^inger, iucicf)en muffen.

@raf Submig ^attc 1552 bei feiner üorüberge^enben 9lüdfet)r au§

bem ©Eil gegen Slto[ter ^inimern nicf)t§ üus^uridjten oermoc^t.

S)ie ?tbtiffin SIpolIonia ^raft ^ielt fid) tapfer. (Srft 1558 gelang

e§ bem nnn mit gri^feerer Wlad^t unb bem erforbertid)en 9Red)te

auSgeftattcten Sanbe^o^errn, bie 3(uf^ebnng be§ SilofterS burc^=

Sufe^^en. ?lud) erl)ielt ©al^inger einen S^adjfolger in ber ^erfon

be§ ©corg ^renner au§ ber ^falj. — Über ha§, Slart^äuferftofter

(it)riftgarten fjaben mir oernommen, ba'^ es 1525 oon ben

S3auern arg geplünbert unb §erftört, t)ernad) aber burc^ bie 3^rei=

gebigfeit ber Orafen ^axl SBoIfgang unb 2ubmig XV. fomie ber

^fat^grafen Ctt^einrid) unb ^t)ilipp mieber in ftanb gefegt mürbe.

(£§ fd^eint fid) bann bi§ in bie nier^iger 3a^re in feiner öor=

maligen 9lrt er!)alten ^u f)aben. @rft 1546 ^ören mir, bafe ginei

W6r\d)t austraten, meit SDiöudjerei, 9}?cffe unb anbere päpftifc^e

Zeremonien nic^t bem ©tiangetium gemä^ feien. Unter bem

3)ruc! be» fc|malfalbifd)en .'peerev tt)aten ma^rfc^eintid) nod) metjrere

Snfaffen ben gleidjen ©d)ritt; gegen „^iemlic^e 3el)rung unb

^teibung" üerlie^en fie t)ü§: ^(ofter. 3mmert)in beftanb biefe§

noc^ fort, o()ne freilid^ ben 9?eformatiou§üerfud}en gegenüber

ein ftarte§ Sfiüdgrat ju seigen. @omo^I auS bem 3a^re 1552

mie 1555 liegen Semeife oor, ha^ Sltofterleute gerne hQ§> ^ap[t=

tum „quittierten" unb, menn fie für tauglich bcfuuben mürben,

proteftantifc^e 'ipfarr- unb ©djutftellen übertragen erhielten. 5luc^

ber letzte ^rior, 3ot)ann ©ubermann auö Slöln, geigte eoaugeIifd)e

SfJeigung unb befannte 1555, er tjabe fic^ überzeugt, ba^ bie

OrbenSgelübbe nic^t in ber t)eiügen ©d)rift begrünbet feien, fo=

mie baB ber tartt)äuferorben in Se^re unb 2eben uneüangelifc^

fei; er gebe beSfjalb aUe 9^ed)te in bie §anb be§ ©rafen gurüd.

1558 richtete @raf iiubmig im Äloftergebäube ju (Ef)riftgarten
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eine lateinifd^e @(f)ule ein, bereu erfter ^e!tor ^aoib ^^uüinger

au§ SSien iinirbe. — ßtüei SQi)re jpöter gefd)at) baSfelbe in

Softer 9Jiünd}§rot^. Über beffen 9fieformQtion^igef(^id)te tüurbe

\)a§, 3Bi(^tig[le fdjon mitgeteilt; e§ erübrigt t)ier nur nod^, beu

5lu§gang ju fdjilbern. Oefelein fd)reibt barüber: A. 1558 ben

14. MarAii f)at §err ®raf 2ubtt)ig juu. @ott bem ^lllnuic^tigen

ju (S^reu, äu 5Iu§breituug feine§ allein feligmad)euben SBort§,

be§ ^eil. (Snangelii, ^ufbauung ber djriftl. ^irc^en unb anhcxn

armen irrigen ©eelen ju ©tärf uub Xro[t in S3el)feiu 6t)urfürfteu

Dtt=§einric^eu, ^^faljgrafen bei 9ft{)eiu, aj^arfgrafen @eorg griebrid)

ju 93raubenburg unb |)erjog§ (5t)ri[topI)en ju SBürtemberg ah=

georbneten potitifdjeu Diäten uub 2:l)eotogen eine c^riftl. Sieformation

nac^ 3nl)alt be§ 9aeügion§friebeu§ unb i. a. 1555 publizierten

5tbfc^ieb§ bei bero unb berfelben @ebrübern Untert^anen unb

^löfteru üorgeuommeu, and) bereutiuegen in berjelbcn @d)U^,

<Bd)\xm uub 5?ogtei jugettjanen ÄIo[ter 9J?ünd}§=9iot{), unb ben

^robft 9}Jattl)iam, ''^riorem unb Sounent bafelbft (iueld)e bi§

an^ero nod) in päb[t(. 9ieIigion unb auberer Unorbnuug geftedt)

äu reformieren uub aüha, ©otteS äöort, ber 5Iugsburg. Sonfejfion

unb aufgeridjtetem Üieligionsfrieben geumfe, d)riftl. Orbnung auf=

äurid)ten angefangen, bie fid) bann barauf aöer ©cbü^r ^n acco=

mobieren erbietig gemadjt." §Xu§ alten 9]ad)ridjteu gel)t ^eroor,

baB bie Äont)entua(en ben SReformationebeftrebungen £ubmig§

feinen ernftlidjeu SSiberftanb entgegenfe^ten, üielme^r nad) erfolgter

S5e(e^rung bem eoaugelifdjen ©tauben zufielen. 1560 rid)tete ber

@raf in bem ef)emaligen S!Iofter eine Iatcinifd)e ©djule ein, al§

bereu 9ieftor er ben üort)iu genannten 3;uUinger üon ßt)ri[tgarten

berief; berfetbe ^atte aufeerbem bem bortigen Pfarrer Sag al§

S)ia!onu§ in feinem 5(mte bei^ufteljen. (Sin Sa^r fpäter mürbe

bo§ Pfarramt an ©eorg §"11^1"^^ übertragen unb biefer äugleid)

jum ^ropft ber Äloflerfc^ute ernannt. Unter i^m nerfat) at§

9^ad)folger XutlingerS ©ebaftian ©prabter ha§> Dieftorat, bil bie

©c^ule 1565 mieber aufgehoben mürbe. |)umme(, ber erfte unb

le^te eoangetifd)e ^ropft ^u 3)iönc^§rott}, mar nic^t ber rcd)te 9J?ann

für biefe Stelle gemefen. Urfprüngtid) bem 93enebiftinerorben

(eben ju ÜJ?ünd)§rotf)) ange^örig, mar er 1552 eoangclifc^ gemorben,

t)atte bann §u 93opfingen SSermenbung at§ eoangetifdjer ^rebiger
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gefunben unb bojelbft iro'^I gefallen."'^) '^k 9^ücfberufung an

bie neugegrünbete @d)u(e in feinem ehemaligen Älofter unb fonftige

^tusäeid^nung oon (Seiten be§ ©rafen, ber feine ^lienfte fdjä^te,

f(f)einen it)n eitel gemadjt ju ^aben; äJJic^el berichtet über i^n:

„^er gute Wann mürbe balb barauf öermeffen, foboB er feinem

^errn ©rofen bie gouge (Sinricf)tung üerleibete unb i{)n in bie

Slotmenbigfeit üerfe^te, boB er fein gute§ 3Sor't)aben auf einem

anbern 2öeg bemerfftelügen unb feinen ^robft 1564 gor öon ^f^otl^

iDegt^un unb fomit bcmütigen muBte." S^er ^(bgefe^te tarn „bei

öefferen ©efinnungen" nod) 1564 al§ Pfarrer nad^ Sengenjimmern^

(Springen, öon ba 1568 nad) ^ird)t)eim, mo er 1596 a(§ (Super ==

intenbent [tarb. — S)ie SJiittet jur (5inrid)tung biefer (Sd)u{en

entnahm ©rof Subroig ben (Sinfünften ber brei fäfularifierten

^löfter, Qu§ benen er einen (Sd)ul= unb (Stipenbienfonb grünbete.

$ßon SO^önc^Srot^ floffen 13040 fl. ju, für 6 untere Senefigiaten

k 34 fl. 50 fr unb 6 obere ©tipenbiatcn k 72 fl; öon ÄIüfter=

gimmern 7200 fl. für 6 (Stipenbiaten k 00 fl. S(n ben ©rafen

geridjtete 93ittfd)riften um 5IufnQ{)me armer 8d)ü(er finb nod) oor»

t)anben. 5Iu§ benfelben !ann man aud) crfet)en, mie groB für

bie junge eoangelifdje Äird)e bas 23ebürfni§ nad) gelet)rten, taug=

lidien ^rebigern mar. ^er ©raffc^aft ju foldjen ju oer()e(fen,

follte ber |)aupt5med ber neuen Älofterfdjuten fein.

g^aft mid)tiger nod) mar freiließ 3unäd)ft eine buri^grcifenbe

Crbnung ber fird)Iid)en ^uf^önbe im Sanbe. 3)afe es mit biefen

giemlid) übel ausfat), bemeift eine „(Supplication oon 7 prebicantten"

d.d. 11. 5^anuar 1558. •'>•') ^ie (Supplitanten mad)en auf bie

beftel)enben SQMngel aufmerffam unb bitten ben ©rafen als it)ren

öon ©Ott öerorbneten ^fleg= unb (Sd)u^^errn in aller 3)emut

unb Untcrtf)änigfeit um ^Ibftellung berfelben. 51I§ foId)e 9J?ängel

füt)ren fie bann auf: ©rftlic^ mangelt'^ un§ an einem ^nfpeftor ober

©uperintenbenten, burc^ beffen Sluffic^t bie (ginigleit reiner Se^re

unb Zeremonien, au^ bie ®()rbarfeit be§ 2eben§ bei ben ^ird)en=

bienern erl)alten unb ben mo{)löorfte^enben Sienern il)re gebül)renbe

(S^re gegeben merbe. 3^1" anbern ftel)en öiele Pfarreien öbe unb

müft, t)aben feine ^aftoren, bie ben ^inbern göttlid) 23rot bred)en.

3um britten merben bie Pfarreien, meld)e befe^t finb, gum größten

2eil entmeber burd) unoerftönbige "iperfonen, bie bie £el)re be§
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^ötttitf)en 2Borte§ nic^t üerfteljen, bagu anä) ein ärgerlicf)e§ Seben

fütjren, ober öon unbu^fertigen, tjol^ftorrigen Snterimiften, bie

ftcf) it)rer (Sünben rütjmen, ober burc§ (£pi!urij(f)e, bie üon ben

geiiiben be§ (Soangelii gefegt finb, üerlüaltet, lt)orau§ eine (Spaltung

ber ©emüter, Zerrüttung ber ©emifjen, 3(rgerni§ ber (Sd)tt)a(^-

gläubigen ern)ä(^[t. 3^^"^ oierten ift in ber ganzen §errfd)aft

nidjt eine @d)ute, barinnen bie Sugenb in ©otteserfenntniS unb

fonftigen nüt3lid)en unb ber §iixd)t aud^ nötigen ^'ünften onferjogen

ttJÜrbe. ^mn fünften ift tion bem ©rafen bi§f)er feine SSifitotion,

burd) U)eld)e bie eräflf)tten ©ebrec^en abgefdjafft unb bem SSerberben

ber ^ird)e gefteuert njürbe, in§ SBerf gefegt n^orben. ©nblid^

flogen fte, eS fei unmöglid), ,^u erjötilen, Xüa§> im Qufeerlid)en

bürgerlid)en SSanbel für grenlidje unb mel)r beun I)eibnifd)e grobe

(Sünben offentüdj, ungeftraft unb ungeme^rt im ©djmange gingen,

ül§ 58(utfd)ulben, ?lbgötterei, ©ottesläfterung, 3<^w^crei, äRorb

^urerei, ©iebftat)! unb bergt. ®arum rut)e @otte§ Zoi'n unb

©träfe auf bem Sanb, unb e§ fei be§ ©rafen t)eitige ^flid^t, balb

SSnnbel ju fc^affen.

Submig ging benn aud) alsbalb baran, biefer ^ftid^t genüge

gu tl^un. Um t)ier5U ben 9iat erprobter 3J?änner gu fjoren, lub er

bie oben genannte Äommiffion erft auf ben 6. gebruar, bann auf

ben 6. Wdr^ 1558 p einem ßontient nac^ Älofter=3immern ein.

^uf i^ren 9iat n)urben gur (£rt)attung ber eoangelifi^en Äird)en*

orbnung unb gur 33ornat)me fünftiger SSifitationen brei ©pejiol^

fuperintenben^en ^u ^Her^eim, (äbermergen unb Weggingen

errid^tet. S)ie erften, benen bie @uperintenbententt}ürbe übertragen

tüurbe, maren Sot)ann 9J?i(^eI (genannt 3^aber), 3ot)ann S3aptift

3J?u§fat unb S;f)oma§ lUrid) S3ed. 3n metc^er SBeife biefe if)r

^tmt üerfe^en feilten, ^eigt un§ ha^ patent, bo§ ber @raf bem

<Superinlenbenten 53ecf über feine ^SifitationSgelnalt aufteilte. 3n
bemfelben ti)ut ber Sanbes^err feinen ''^farr^erren, ÄHrd)enbienern,

3]ögten, SSierern, 5)orffd)aften unb ©emeinben funb, bafe er eine

gemeine c^riftlii^e ^Deformation ber Äirc^e, notmenbige SSifitation

unb (Sj:amination ber Äiri^enbiener unb Untert^anen jur (Srbauung

ber djriftüdjen ^irdje, ^lusbreitung ber @f)re ©ottes unb ^flan5ung

^öttlid)en, et)rbarli(^en 2eben§, baburd^ ba§ Sanb gefegnet unb

bie SniDofjuer jur ©etigfeit unb aller SBot)Ifat)rt beförbert mürben,
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Qngeftellt unb, lüeil er nod^ feinen ©eneratfiiperintenbenten i)üht

befommen fönnen, bem irürbigen n.
f.

tu. ^f)onme lUricf) ^ed,

Pfarrer gu Weggingen, befehlen Ijabc, oOe ^^farrtr unb S^orffctjaften,

bie in feine ©uperintenben^ gebogen feien, je^t unb fürber()in jebe^

Saf)r jroeimal ^u nifitieren unb and) fonft ju jeber ßeit gutes

Sluffel^en §u f)Qben, anä) alle? gu tt)un, njQ§ i^ni termoge ber

Crbnung auferlegt fei, bamit öotte§furd)t unb d)rtft(icf) SSefen

erhalten n^erbe. „(Gebieten beroinegen euc^ aden, famt unb fonberlic^,

hiermit ernftlic^ unb ttJoüen, baß il)r obgenannten unferen 2pc5iQ(=

fuperintenbenten an befot)(ener 3]ifitation nit I)inbert, fonbern eud)

berfelben ge^orfam unterwerfet unb euer 2et)r, Seben;!, §anbe(§ unb

2öanbe(Ä auf fein Befragung, ber oorgefdjriebenen Crbnung gemä^,

2{nttt)ort gebet unb eucf) in bem allen unttjeigerlid) gutiuiüig er=

geiget ... Qu. Urfunb fiaben n^ir bies 'ipatent mit unferm ©ecret

oerfertigt unb eigner .^anb unterfdjrieben. (Segeben §u ^2((ert)eim

ben 19. (geptembriS nod) (££)rifti, unfer» lieben ^errn ©rlöferS

unb ©eligmad^erS, ©eburt gegätjlt 1558 3af)re. Submig ©raoe

§u Cetingen pr. m."

§atte man fid) gu Seginn bei Sfieformation met)r an 33ranben=

burg=5(n§bad) angefdjioffen, fo mürbe nun bei ber SSieberaufna{)me

unb Surdifül^rung be§ Sf^eformationsroerfec^ bie mürttembergifc^e

Äirdjenorbnung nm^gebenb. Gin SSürttemberger mar aud), mie

fc^on gefagt, ber Sebeutenbfte in jener ßommiffion, unb nic^t nur

ber 93ebeutenbfte, fonbern auc^ ber, melc^er ber müt)famen 33ifitatton5*

arbeit am meiften Qcxt unb Slraft mibmete. ©§ gefd}a^ bie§ auf

bcfonberen 3Sunfd) be§ (Srafen, ber fid) mieber^olt ju genanntem

^luede ben ^^farrl)errn unb3uperintcnbenten oon (Göppingen, ®o!tor

ber t)ei(igen 8d)rift, 3af ob ^Inbreii nom .f)er5og non 3.i>ürttemberg

erbat. S^erfetbe fodte \[)m offenbar ben nod) fef)(enben ®encral=

fuperintenbenten erfe^en. 5Ibgefe^en üon bem epod)emad)enben

Sa{)re 1558 finb un^ nod) au§ ben 3at)ren 1559 unb 1560—61

Sßifitationsaften ermatten, bie fid^ teils auf 2(nbreä§ SD^itmirfung

beäiet)en, teil§ tjon i^m felbft t)errüt)ren. ©in 33erid)t (e^terer

2(rt öom 3. 9JJär§ 1561 läBt un§ erfet)en, tia^ ber @raf oonfeiten

feiner «Superintenbenten nic^t mit SSormürfen wegen Süffigfeit

oerfd)ont blieb (mie m\§> benn in nmnc^em Sdjreiben eöongelifc^er

^farrl)errn bamaliger Qdt eine ernfte, offene, burd) feine 9}^enfd)en=
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furd^t beeinflußte (Sprad)e entgegentritt) unb ben SBürttemberger

SSifitator n)of)I ouc^ baju benötigte, jene klagen ^u prüfen unb

ben Unsufriebenen bei @elegenf)eit ein 3ured)tn)eifenbe§ Sßort §n

fagen. S)enn ba giebt ?lnbreä ber Hoffnung 5lu§bruc!, „bie

©uperintenbenten njerben fjinfüro oiel befc^eibener fein, benn bi§=

I)ero gef(^ef)en, n)eld)en id) bie ©od^en olfo fürgeben, baß fie @. @.

fügli(^ feines Unfteiß ber (Si-efution tjatber befdjulbigen fönnen." —
1558 t)Qtte Subintg wad) bem SSorgang anberer eDangelifdjer 9ieid)§=

ftänbe ein ^onfifto rinnt errid)tet, äunäc^ft mit gujei Üiäten, einem

geiftlidjen unb einem ineltlidien. 3ener mar ber ©uperintenbent

3JJu§!at öon ©bermergen, biefer ber Dettingifdje Slanjier Safob

äJfofer.ß") (Später mürben e§ üier Seilte,''') je äiuei auf geiftlidjer

unb meltlid^er (Seite. Über if)re Ä'ompetenj finb mir nidjt nä^er

unterridjtet.

33on befonberer SBid^tigfeit mürbe ba§ ^a^x 1563. SBir

{)aben fd)on ge{)ört, ha'& in biefem Saf)re enblic^ ein 3SergIeid)

gmifdjen Submig XVI. unb feinem fatt)oIifd)en ©ruber griebric^

üon SBallerftein betreff» ber firc^Iid)en 33er^ältniffe in ber Stobt

Oettingen ^uftanbe !am. ®iefe (Sinigung gu mege ju bringen,,

lag 2ubmig lüngft fe^r am iperjen, ha fie nid)t bloß für feine

gamilie, fonbern auc^ für fein gan^e» 2anb üon ber f)öd)ften

323id)tigfeit mar. Sd)on 1558 mar bie 58erföt)nung angebatjut

morben, unb Submig "^atte an feine Speäialfuperintenbenten bie

5lnorbnung erget)en laffen, in ben Äird)en für einen guten 2Iu§=

gang ber <Büd}t ^u beten, •^-j ?lber e§ bauerte noc^ faft fünf

Sa^re, bi§ gii^^^'i'i) o^t faiferlic^e @ntf(^eibnng t)in nadjgab.

®ie ftrittigcn Ortfdjaften, bie le^terer nun I)erausgeben mußte,

ertjielten jet^t erft eüangelifdie ^rebiger. ©fingen =S[Runningen

mürbe bem Pfarrer SfciQ? SJiülIer oon ipeuberg mit übertragen,

bis e§ 1564 in S3altf)afar @ngclmel)er einen eigenen Pfarrer befam.

3n ^ird)t)eim mürbe 3)1 3o^ann gulbner eingefe^t, ber ^ugleic^

Superintenbent unb Äonfiftorialrat mürbe. 9iac^ Senjen^immern^

@t)ringen (ganj in ber 9M^e üon SBallerftein) fam 1564 @eorg

§ummel. 3n 3)etningen fd)einen bie ^miftigfeiten nod) länger

fortbeftanben p ijaben, ba bie ununterbrodjene 9iei^e eüongelifc^er

Pfarrer erft mit Anfang beS 17. Sat)r^unbert5 beginnt. 3n
£)ettingen felbft na^m Subtuig am 28. Suni 1563 bie i^m bieder
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üoreuttjaüene .f)Qlfte ber (Stabt mit ber @t. SafobSfird^e in 53e[i^.

9Ji. 2:t)eobor ©cillu» erjät)It barüber: „2Ba§ aber bie Einrichtung

ber et). SReligion in ber ^farrfird)e aütjie betrifft, ift biefelbe

gei(i)et)en in Anno, ha man gegätjlt 15G3, ben 29. Suni am 2;age

^etri unb '^^auli burc^ ^itum «Steintjemmer, fo öiel wir roiffenb.

Unb eben gu biefe§ SSunbermertS d)rifl(ic^em ?tngeben!en, aud^

fcfiulbigcr ^onfbarfeit für bie nnau§jpred)ü(^e SBo^It^at ®otte§

ift bos 2riumpf)Iieb allzeit um DJ^itfaften abjufingen angeorbnet

ftiorben : 9^un treiben roir ben ^cibft t)inau§." S3eit @teint)emmer

iDar alfo baju au§erfet|en, in ber roiebergemonnenen ©t. Stifob§=

ürc^e bie erfte eoangelifc^e 'ij^rebigt (feit ßarg§ ^Sertreibung) gu

Ijolten. Serfelbe ntar 1526 al§ @of)n eine§ Sauern ju (Sbert)eim

geboren, f)atte in STübingen ftubiert unb bie 9}kgifterunirbe

ern)orben unb fobann in raürttembergijcfjen 'i|5farrbienften fic^

einen guten ^kmen gemad)t. 5tuf (Smpfef)(ung oon So{)ann

S3renä*'-*) berief it)n @raf £ubn)ig 1561 v^aä) ,f)arburg, ernannte i^n

gu feinem §ofprebiger unb 1564 aud) jum iSpe^ialfuperintenbenten.

<5r genofe großes 5(nfet)en unb t)alte „ben erften ^(al^ fomol

unter benen (Superinteubenten, als au(^ auf ber geiftlidjen 93anf

im Ät)r(^enrüt^."

9iod) 1568 gelang e§ ßubroig aud), einen neuen ©tabtpfarrer

für Oettingen p genpinnen, bem er riugteic^ ba§ U)id)tige 3Imt eine§

©eneralfuperintenbenteu übertragen fonnte. S3on met)reren

©eiten 6^) mar i{}m 9JL Sl I e i" i u § 93 r e § n i 5 e r au§ Cottbus empfo^ten

tuorben. ^erfelbe mar juerft Sdjutmeifter in Ätimmitfc^au (bei

l^roidau) gemefen, am 25. SJ^ai 1541 in SBittenberg für \ia^

Ipfarramt besfelben Orte§ orbiniert morben, bann H^farrer in

9ieufird) bei SUtenburg gemefen, feit 1546 ©tiftSprebiger unb

bann ©uperintenbent in 5((tenburg felbft. (£r ftanb im 9iufe

großer ©ele^rfamfeit, mar aud^ 1560 y\x ber SBeimarer Disputation

^mifdieu ©trigel unb g^taciuS''') al§ @c^ieb5rid)ter beige^ogen

morben. 2)urd) fein euergifd)e§ (Eintreten für gtacius mar er

felbft in SJiiefrebit gefommen unb 1562 abgefegt morben. @r

i)atte fid) bann in bie ©raffdjaft 9JZau§feIb begeben, öon mo au§

er nad) Dettingen berufen merben foüte. §ier trat er ba§ @tabt=

Pfarramt an, mürbe aud) alsbalb ©eneratfuperintenbent unb ging

mit t)iel (Sifer unb ®efd)id an ha^ SSifitationsmert. Dabei mu^te
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er uac^ fur^er 3^it mit 5Inbreä juiammentreffen, ber no(^ immer

bei bem ©rofen in {)ot)er öun[t ftanb unb §u SSifitotionen bei=

gebogen tüurbe. Slnbreci t)atte aber ber (Strigelfc^en (Srüörung

feine ß^ftimmung gegeben, tDax alfo ein tl)eoIogif(f)er ©egner

SreSni^erg. 2)Qrum xvax ba§ SSert)ä(tni» 5n)if(i)en ben beiben

anfangs ein fef)r gefpannteS. (Sin auSfü^rlidjeS Schreiben Sre§-

nijerg an ben ©rafen üon 9J?anefeIb giebt barüber genaue 9(u§'

!unft. ''') ®arnarf) mies ber ^lacianer SBreSnijer ^i^erft überhaupt

jeglidjen S?erfel)r mit Slnbreä üh, „üU ber einen fold^en graufamen

ßermen in unferer Sirenen ijätt angerichtet". §Iuf iuiebert)oIte

Sßorftcllung be§ ©rafen be^arrte er bei ber Sitte, man motle i^n

öon megen feinet ©emiffen» mit 5). ^afoben oerfc^onen. ©nblid^

lie^ er fid) t)erbei, oor bem ©rafen famt feinen 9iöten unb

©uperintenbenten fidj mit 5(nbreQ auSeinanber^ufe^en. 9lad^

anfänglid) fdjarfem ®iffen§ einigten fie fid) fd)Iie^iid^ bod^, ha

mon beiberfeit» fid) überzeugte, ba^ man über ben anbern Jeil

faifcf) unterridjtet gemefen fei. „®§ ift aber, fd)reibt SreSniger,

2). Ssafob wüd) bet) un§ nad) biefer ^anblung faft bet) 8 Xogen

blieben, unb einen Sonoentum mit ben (Specialen get)alten . .

.

(Sr ()at in ben Cfterl. geljertagen in unferer ^t)rd)en 2 ^rebigten ^ß)

getrau, au§> meldjen ^rebigten unb gepflogener i^anblung in

conventu mir ma^rlid) gefet)en ^aben, ba^ S). 3a!ob nidjt ein

fd)(e(^ter, leidjtfertiger unb unbeftünbigcr Wann unb unnüöer

@d)mä^er ift, al§ ©töffel, unb mir jmeifetn nid)t, menn ®. 3o!ob

einen folc^en 33erid)t ^iebeüor gehabt, aU er tion un§ empfangen,

e§ mare ju foldjem Sommer in unferer ^^r^en nic^t geraten."

S)er Seric^t fd)IieBt: „Sie Sßirtcmbergifdjen Xi)eoIogen legen fid^

ie|o, ©Ott ßob! am allermeiften mit 2)iöputiren unb Sdireiben

miber bie (Saframentirer, unb befinbe gteidjmo!)!, ha'^ jf^iger 3eit

feine Unioerfitat in ganzen beutfd)en löanben reiner in ST^eoIogia

fei, benn nad) 9ioftod Tübingen. ©Ott t)elfe feiner ^prd^en über=

minben unb fteuer allem ©reuel be» Satan§ burd) ben t)errli(^en

«Sieg unb Xriumpt) :3efu Sf)rifti. 3lmen." — ©in ©efinnung§=

genoffe 33re§niäer§ mar ^^aul 9fteineder, ber a(§ ®iafon in SSeimar

gemirft, bort aber megen feiner ^arteinatjme für glaciuS feinen

Stbfc^ieb ermatten ^atte. @r fam 1563 ebenfaü» noc^ Dettingen,

mürbe ^ier 2)iafonu§ unb gugleicf) Se^rer an ber neugegrünbeteu
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lateinifdjen <Sd)uIe, 1565 Pfarrer ju ^lofter^ßimmern. 15G9 berief

it)n ^er^og Sodann 2BiI!)eIm nad) SBeimar jurücf, Jüo er ficf) auf§

neue mit großem (Sifer in bie glacianifd^en §änbe( mifd)te.''')

DfJid^t üergeffen »oUen n^ir, l^ier angumerfen, baB mit bem

Satire 1563 aurf) bie orbentlid^ gefüf)rte Cettinger eüangelifdje

^farrmatrüel beginnt. (Sie i[t siemlic^ oollftänbig ert)Q{ten unb

entptt manchen infereffanten Eintrag. t*^) g^reilid) i[t, lüie in

oieten niten 93ü(^ern biefer 9(rt, etlid)e§ faum met)r ju entziffern.

3)er erfte 3at)rgang trägt bie 2Uiffd)rift: Catalog-us proclamatorum,

copulatorum, commuuieantium. baptizatorum et mortiiorum.

Inceptus Dominica 16. post Trinitatis. 26. Septembris Anno
Dni. 1563. Otingae.

Ratten an ber (2trigeI=3^Iacianif(^en Äontroüerfe au^er S3re§=

ni^er nur menige Oettingifd^e ©eiftlic^e 5lnteil genommen, fo

taud^te bereite 1564 eine neue ©teitfrage auf, bie ba§ ^ntereffe

meiterer Greife in 9lnfpruc^ na^m unb bie ©emüter tiefer erregte.

(S§ Ijanbelte fid^ um bie SeJjre nom t)ei{igen Stbenbnm^I. S)er

fogen. ^'r^ptofaloiniSmuS t)atte and) unter ben Iutt)erifd]en

©eifttic^en ber ©raffc^aft feine 9(n()ünger. Submig XVI. mar

aber nid^t gemillt, biefelben gemätjren ^u taffen. 3)ie im Söinter

1564 auf 65 Dorgenommene Äird)ent)ifitation ^atte i^r 5tugenmer!

cor allem aud^ auf bie reine 5lbenbmal]I§Ie^re gu richten. 2)iefer

Ujaren gmet ©eiftlid^e bc§ £anbe§ offenfunbig untreu gemorben,

Pfarrer 9}?artin Sag in Slofler = 3immern unb Superintenbent

2;^oma§ lUrid^ ^ed (Pistorins) in 3)eggingen. @ie reid)ten eine

S3efenntni§fd)rift über ba§ 2lbenbma^( ein, bie au§gefprod)en

eatüinifd) lautete, ß'^) 5Iuf ben 18. 3)eäember 1564 mürben fie

öor bü§> ^onfiftorium jitiert unb i^nen gmölf ^^ragen jnr 33e=

ontmortung üorgetegt. ®ie befenntniÄtreuen [utf)erifd)en @eiftlid)en

mit 33re§ni5er an ber ©pi^e üerfaftten it)rerfeit§ eine ^^roteftation

gegen bie ©aframentierer. §lm 17. unb 18. Januar 1565 fanb

bann in @egenmart be§ (trafen, Oettingifd^er 9iäte unb ^t)eoIogen

bie entfd^eibenbe S3er{)anblung ftatt, bie gu folgenbem Sefdjiuffe

füt)rte: „9(bf(^ieb, 2:i)oma Ulrid) Werfen, 8uperintenbenten unb

Pfarrern §u 3)?ön(^sbeggingen, mie and) 3J?artin Sagen, Pfarrern

p (itofteräimmern, ben 18. ^an. 1565 ert^edet. S)iemeil fie lauter

unb oJjue einigen Sln^ang fid) gu unferer d^rifttidjen Gonfeffion
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aiiberft bann nad) il)rem ^ßcrftanb nit befennen noc^ bie if)re

renociren, üiellueniger Calvini et Adhaerentium grQuIid)en 3rr=

tt)uni bamniren luotlen, . . . biemeil [ie fonberlid^ bnrd^ Lutherum

unb anbere conüincirt nnb borf) it)re ©naben nirf)l§ £teber§ t)ätten

tion @ott ertt)ünfd)en unb leiben möqen, irie e§ aud) Dt)ne ba§

gur (Sr^attnng ber reinen Se^r unb lua^ren d^riftlic^en ^'ird^en

l)ü(^ üon nötljen, mel}r erbaulid) nnb üielen armen ©elüiffen gu

2:ro[t föme, . . . bieiueil aber alleS d^rifttidje 3Sarnen, Sitten,

58ermat)nen nnb (Srinnern bei it)nen nid)t üerfa^ren njöUen unb

3^ro ©neben fie ^ur 5Sert)ütung ©räuels unb 5(rgerniB ba

länger nidjt gebutten föunen: Sollten fie in 14 Xagen i^re

@clegenl)eit fud]en, in 3 ober 4 2Sod)en SBeib unb ^inb (jinnad)

neljmen, ba fie gebenfen §u bleiben; tjin^mifdjen toebcr l)eimlid)

nod^ öffentlich, in SSinfeln, 2Sirtt)5t)äufern ober anbern Orten,

auc^ nit bei it)ren ^farrtinbern, Pfarrern ober anbern ^rioat^

perfonen in ber ©rafjdjaft it)r ©ift ausgießen, fonbern fid) be§=

felben entl)alten unb nic^t üerurfad)en, ein anber (Sinfe[)en gu

gebraudjen. S[öa§ aud^ einem pro rata teinporis an feiner 33e=

folbung gebül)rct, ha§> foü auf it)r 5(njeigen it)nen jugeftedt unb

fie bamit abgefertiget ujerben." S)ie (Saloiniften mußten alfo ha§

Sanb oerlaffen. ^ux ©rljaltung unb S3efeftigung ber Iuti)erifd)en

Se^re'") trug n)eitcr bei, ba^ ber @raf, ber ^an^ler unb üiele

anbere 9)?änner geiftlidjen unb uieltlid)en Staubet haSi 1563

öerfa^te U)ürttembergifd)e S3efenntni§ fom t)eiligen 5lbenbma^(

unterfd^rieben, aud) fort{)in, folange ßubmig lebte, jeber ©eiftlid^e,

ber in Dettingifdje ^irdjenbienfte trat, auf bie§ 33efenntni§ üer=

pflid)tet ttjurbe.

SSieber^oIte 35ifitationen bienten ba^u, bie mü()fam errungene

Orbnung in ber £anbe§!irc^e aufredjt gu ermatten, "äud) 1567

unb 1568 liefe ber @raf nod) folc^c t)oruet)men, „bamit beibe§,

bie ^farrt)errn ober ©eelforger, barneben aud) bie ^u^ö^^^ ä"

me^rerem ©ruft, ^^leife unb ©ifer ju ^rebigen unb ?Iu!^ören ®otte§

ä5ort§ getrieben unb gu if)rem @ee(ent)eil beförbert mürben 3C."

SßaS bie SSifitatoren bei ben ^u^i^^^^i^ "^^^ 2et)rern befiuben

trürben, '!)ü§> foüten fie fleißig t)er3eid)nen unb ber gräflichen

Ä'anjtei überantujorten. 'äu-i ben noc^ oor()anbeneu ?tften'') erjeljen

tuir, bafe bie^njpeftion ber geiftlid)en unb föeltlid^en S^äte in ber X^at
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ftd^ fet)r genau auf „2ef)r, £eben, SBefen unb SBanbel" kr

„^farrfjerrn, ^ia!oue, (Sdjuhneifter unb Untertt)anen" erftredte.

Unb fie Ratten aüen ®runb, ju [trafen, jur Sefferung ^n ermaf)nen,

get)(er, äTcängel, Übertretung unb ©ebred^en mit gebüt)renbem

@rnft §u unterfagen, Strafbare an bie n)eltlicf)e Cbergfeit gu

tt)eifen. ®enn mit 3u(^t unb Sitte fd)eint e§ im SSoIfe nid)t gut

auggefet)en gu I)aben. ß. 93. befc^mert fic^ Pfarrer §einric^

©ärtner (^ortulariuS) oon 93ü£)t über feine ^farrfinber, ha\i

ba§ junge 93oI!, ^ne^te unb 9Jlogbe, unter ber ^rebigt au^erfialb

§um %an^t laufe unb fonft üiel Öeic^tfertigfeit treibe ; ba^, mä^renb

er ben Äatec^i§mu§ ^alte, 9JJänner unb äBeiber fpielten unb

barneben i£)re ßinber anbersttJO^in ^um Zan^t laufen unb alle

Üppigfeit treiben liefen. Pfarrer 3oI)anne§ .^i3rner oon ^erolbingen

bringt u. a. folgenbe ©raüamina cor: „(Srftlid), biemeil täglich

üiel Unsud^t aud^ ttrgernuc-- bei unb unter bem jungen 9?o(f,

^ned)ten unb SDiägben, mirb gefpürt unb erfunben, fonberlic^ ba^

fie unter ber ^rebig unb cateebismo in anbere Drt unb Dörfer

jum 5;anjen t)inau§ laufen unb reiten, bitt unb beget)r i4 ^qB

man folc^eä moü gön^Iid) abfdjaffen. ^um anbern, biemeil and)

unter bem eatechismo ettuan Seut (fonberli^ be§ ®orfe§) im

2Birt§f)au§ gefunben tt)erben, melc^e§ bann ärgerlidj, ha^ foId)e§ aud)

obgefc^afft merbe." 3u einer Snftruftion für feinen meltlic^en SHat,

ber bem geiftlic^en Sifitator jur Seite [teilen foll, orbnet Submig

unterm 6. O!tober 1568 an, ha^ jener fein 2tugenmer! befonber§

auf bie ^ansptä^e rid^ten folle. (S§ fomme bei ben gemeinen

unb üffentlid^en iön^en, bie an ben gemö^nlic^en geiertagen ^in

unb mieber in ben gleden ber ©raffdjaft get)alten mürben, aEertei

Unorbnung, trgerniS unb grofee 2eid)tfertigfeit, Unehre, fd]änblid)e

unb Iäfterlid)e SBerfe üor; e§ fei bemerft morben, „ba^ bie jungen

©efellen nit eine, fonbern etma ^mei bi§ brei ober me{)r junge

3Hägb gu ben gemeinen Xanten unb oon bannen gu ben öffent(id)en

2Sirt§'f)äufern unb ^edjen fül)ren, unb nit allein mei)r aU bie

g^totburft aufmenben, fonbern auc^ bie 3^^^ anfdiarren unb fic^

überftüffig bemeifen (barauS alle Seic^tfertigfeit, ©c^anb unb Safter

ju fommen unb i:^r öufeerftes Sßerberben gu folgen pftegt), Ijernad)

auc^ über f^elb mit ibnen jie^en unb oftmals in unorbent(id)e

Siebe gegen einanber fid) üergeffen." Sie feien barum ^n er=
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mal)nen, „ha'h fie \\d], al§> fie gern ®f)ri[ten fein unb ba§ ctüig

Seben eriuerben unb feiig fein njoüten, fid^ foId)er unbefc^eibenen,

ärgerlid^en Seid^tfertigfeit gün§Iid[) entl^alten unb ^infüro fid) aller

(S^rbarfeit unb Qnd)t befleißigen n^oüen." „?Iuf bafe fie aber

nit eroc^ten, lüollten i^nen auc!^ eine gietntidje ^reub ober Äur^-

weil abfd^tagen, föotlen tüir it)nen gnäbiglid) nergönnt unb inqt'

laffen ^aben, bafj fie l^infüro ouf ade ©onn= unb Feiertag nac^

Drbnung ber I)ciligen unb ^eilfamen Se^re be§ ^atec^i§mu§

(barinnen i^re ©eligfeit ftet)t unb fie foId)e§ ju Erlangung be§

9ftei(i)e§ ®otte§ guöörberft befuc£)en folten) unb olfo ungefä^rtid)

um ein U^r auf ben gen)öt)nlid)en ^^angplal^ Stehen, bafelbft eine

§iemli(^e ^reub t)aben unb nod) brei U§r ober !)alb öiere ungefäf)r

fid^ in ha^ 3Sirt§^au§ begeben unb jur 5ri3t)Iid)feit eine siemücfie

3ed) tl)un, aber bie jungen SKägb ol)ne 9Jieberfe|en in ber ^ed)

ein (Sf)rentrun! uef)men unb at^bann fid) gu it)ren Altern, 9}Jeiftern

unb fronen begeben." SDie bagegen fid) ungei)orfam §eigen unb

biefe gnäbige ^ulaffnng mifebraud)en, bie foHen mit einem ©ulben

ober mit ®efängni§ ober fonft nad) ®ebü^r beftraft unb babei

nimanb gefc^ont »erben.

(S§ mar aber and) auf feiten ber ©eiftlic^feit nid)t alle§, mie

e§ fein foüte. Über biefen 'ißunft finb in bem S^ifitation^protofoüe,

ha§> im Wdx^ 1565 ju ^lofter-^tmmern beraten mürbe, atler^anb

bebenflidje 2BaI)rne^mung''n oerjeidinet. ®a ftel)t bei manchem

^farrl)errn nidjt nur bie S3emerfung, ha^ er in examine medio-

criter ober toUerabiliter beftanben t)abe, fonbetn aud) baß er

oermat)nt morben fei, „fein Seben ^u beffern unb ber 2Birtst)äufer

fid) 5U äußern", „fleißig 5U ftubieren unb fid^ be§ 3Bein§ ^u

§u äußern", „ber 2[öirt5t)äufer unb be§ 95oUtrinfen§ fid) gu äußern".

2)a§ bemeift, ha^ aud) bie eOangeüfd)en ©cifttidien nidjt immer

ben ro^en (Sitten jener ^t\t \xd) gn ent§iet)en öermoc^ten unb

nic^t immer auf ber geiftigen unb fitttidjen §D^e ftanben, auf ber

man fie um it)re§ t)ot)en 33erufe§ miüen müufdjen mußte. (S^

üerrät, baß mand)er Pfarrer fid) ins SSirts^auS fe^te, ftatt batjeim

burc^ eifriges ©tubium bie Süden feiner tljeologifdjen ßenntniffe

au§sufüUen, baß mand)er fidj ber S^öüerei fc^ulbig machte, ftatt

burc^ 9}?äßig!eit unb 9?ü^ternt)eit feinen ^farrtinbern ein gute§

53eifpiel gu geben. 5(ber bieS miü ollerbing§ auSbrüdlid) bemerft
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feilt, bafe in jenen SSifitationsberidjlen md}i§ non Älagen über

unfittüc^en 2ebenött)anbel ber ^rebiger, über grobe 3Serge^en ber=

jetben gegen ba§ fed)[te @ebot jn (efen ift. S^agegen ift au§

niand^em ©raoamen gu erfe^en, ba^ bie fogtale ©tedung ber

@ei[tlicf)fett oft nid)t ber SBürbe if)re§ ?Imle§ entfprad). 9Jland)er

beflagt fid) über feine färgtic^e 93efoIbung. 3- 53. bittet ber Pfarrer

öon §of)enaIt^ein, feine Sefolbung 5U beffern, „benn er fid) nid)t

ert)Q{ten fann unb §Irmut f)alben nid)t tt)O^I ftubieren unb über

feinen ^öüc^ern bleiben fann, au§ Urfac^, er 1:}aht ac^t f leine

n^inber, tt)äte öonnöten, ba^ er and) neben feiner (Sonbition nm
^agIof)n arbeite." @eorg §ummel üon Sen^en^immern befd^n^ert

fid), er fönne fid) mit 100 fl. nic^t betjelfen, anc^ fei er öon megen ber

SBofinung fo übel oerforgt, „ba§ er nid)t einen Rennen erjieijen,

öiel weniger SSiet) unb Äälber befiaüen fönne", S)iefe unb

äi^nlid)e klagen taffen bie oben gerügten SJJängel in milberem

£td)te erfdjeinen, benn e^ ift eine alte (Srfüf)rung, ha^ bie fogiale

Sage eine§ @tanbe§ unb feine S3ilbung in einem faufalen SSer«

I)ältniffe ju einanber ftel)en.

®ie ^^ifitationgprotofolle geben fdjIieBüc^ aud) einige 3tu§fnnft

ber bie firdjU(^e Ginteilung ber ©raffi^aft. @§ mürbe be=

reit§ ermäf)nt, ha'^ Submig XVI. 1558 brei ©uperintenbenjen ^u

5(Ierf)eim, ©bermergen unb 2)eggingen erridjtete. 3eber berfelben

mar natürüd) eine Stnjat)! non Pfarreien unterfteüt; bod) läfet fic^

nid)t mef)r mit (Sid)er^eit fagen, mie bie Slbgrenjung gefd)a{). ®ie

33e5irfe f)aben mel^rfadje 9]eränberungen erfüt)ren. (Sine 9^eu=

einteilung mürbe nötig, al§> 1563 ber erfte Oettinger ®enera[fuper=

intenbent ernannt unb it)m eine eigene ©uperintenbur jugemiefen

mürbe. Um 1569—1570 lä^t fid) fotgenbe Orbnung nad)meifen:

1. ©uperintenbur ober ^nfpeftion Cettingen (@en. ©up. @eb.

(Sprabler): Dettingen, ©f)tngen (g^itial üon Oettingen),

2)ornftabt, ^ürnf)eim, S(uffird)en, Segringen, 9}iönc^§=

rotl), 2BaIi1)eim, Äird)l)eim, Xrodjtelfiugen, 53en3en5immern

unb @f)ringen, 93aibingen, ^euberg, äJ^unningen (^ilial

üon Cettingen), Untermei^ingen unb ^Sdjmörsljeim.

2. ©uperintenbur (Qnfpeftion) Harburg (@up. SSeit ©tein=

^emmer): Harburg, Sü^l, ^erolbingen, @roB=SorI}eim,

@d^afft)aufen unb 9Jiauren, Dppert§t)ofen, ©bermergen.
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3. ©uperintenbur (SnfpeÜion) 5Iterf)eim (<Sup. Sot). 9J?id§et):

5ller^eim, geffenljeim, ^ol^ürd^en, Cberlüed^ingen, ^ürren^

simmern, ^fäffüngen, Söpfingen, ^(ofter^ßin^n^ern unb

S)einingen, ©roffelfingen , ?(ppet§^ofen, 9iubelftetten

(5laplanei öon 5(Ier'^eim).

4. (Superintenbur (SnfpeÜton) S^eggingen (©up. (5f)ri[top^

(it)ru§): 9J?önd)§beggingen, Ä(ein=(SorJ)eim, 9Jiöttingen,

ißalgfjeim, (Sc^mQt)mgen, §Li]^enaItf)eim, (Sberfjeim unb

§ürnt)eim, 6{)ri[tgarten, g^orfjeim, 5luff)aufen, 9fling=

ingen, SDJagerbcin, 2;rugenI)ofen.

93et)or luir bie <Sd)iIberung ber fird)Ii(f)en SSer^ältniffe, n)ie

fte gegen (Snbe ber Ütegterung SubmigS XVI. in ber ©roffdjaft

beftanben, j(i)IieBen, bürfte e» nod) öon Qntereffe fein, einige!

über bie gei[tlid)en (Stellen in Dettingen jelbft unb bereu Snf)aber

3u erfahren. S)er ober[te SBürbcnträger mar feit 1563 ber

©eneralfuperintenbent, ber gugleid) ©tabtpfarrer üon Oettingen

tnar. 2)er erfte, ber mit biefem üerantroortungSreid^en 9lmte

betraut ujurbe, mar M. SdejinS SreSniäer."^) SSon it)m Ijoben

irir oben fc^on ba§ äöidjtigfte get)ört. 9Jäc^eI fällt über i^n

ba§ Urteil: „@r madjte fid^ um bie beffere @inrid)tung ber Äir^e

unb burd) S3ifitationen, moöon bie nod) üor^anbenen SSifitation!«

protofolle ein fattfam 3^ii9"i§ geben, fef)r öerbient unb üermaltete

fein Slmt mit üieler Streue unb großer Siebe feiner ßu^örer

bis 1568." Sn biefem Sa^re tet)rte er nod) 5lltenburg jurüd,

mo er aber burd) fein energifc^e§ (Eintreten für bie reine 2et)re

ft(^ öiele geinbe mad)te unb 1573 üon neuem au§ feinem 5lmte

entloffen mürbe, ©ein 9kd)foIger in Dettingen mürbe 1568 D.

^eremiag^omberger au§ ^^ri^tar, o{)ne ^tfeifel ein bebeutenber

SJiann öon grofeen Ö5ei[te§gaben. 9Son feiner ©ele^rfamfeit geugen

bie öieten 2öerfe, bie er öerfa^te unb megen bereu er ju feiner

3eit ein berüt)mter SfJJann mar. "3) 2öeniger löblid) fd^eint fein

d^arafter gemefen ju fein, benn e§ mirb it)m „grofee §i^e, oiet

©igentiebe unb ein uubiegfamer ©igenfinn" gugefd^rieben. 2)tefe

böfen @igenfd)aften bemirften e§ aud), ta'B feine§ S3Ieiben§ in

Dettingen nic^t lange mar. (gr machte fid^ öon 5lnfang an mißliebig

burc^ feine SSeigerung, ba§ in Dettingen eingefüf)rte ßt)ort)emb

^u tragen, fomie burd) feinen übertriebenen (Sifer gegen bie

3i. §«i-olb, @efc§. ber 9ief. in ber Qraffc^. Cetttngeit. j.
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Äatl^olifen. 5ltl bie 9]eri)äÜniffe für i^n ^u fc^tt)ierig tüurben,

oerlieB er üeinmütig feine (Stelle, lüurbe jtüar toieber jurü(f=

berufen, ober balb barauf befinitio enttaffen. ©r n^urbe bann

^rofeffor in Sauingen, tarn üon ha qI§ ©uperintenbent nac^

©rag in Oteiermarf, unb ftarb fc^lieislid) in fümmerlirf)en SSer-

^ältniffen gu ^f^egensburg. Sluf it}n folgte al§ Cettinger @tabt'=

Pfarrer unb ©eneralfuperintenbent M. ©ebaftian (Sprabler au§

SKeiffenburg. ®od) beffen Xt)ätigfeit, bie leiber aud) nur oon

fur^er S)auer tnar, faßt nid^t nief)r in bie ü^egierung§äeit

fiubnjigg XVI.

51I§ gn)eiter ©eiftlii^er mirfte an ber @t. SöfobStiri^e ein

3^'iafonu§. ^nx ßdt Äargg finben mir al§ fotcfien SC^ann

Sacobi, über beffen 3(mt5bauer fid) mit Sicher f)eit nicf)t§ fagen

läßt. Unter S3re§ni5er oerfat) ha^) Siafonat ber fd)on ermäbnte

^;|Bau( 9fieineder 1563—1565, bann M. ©ebaftian Sprabler au^

SOSeiffenburg 1565—1569, ber in lettcrem Satire in bie @eneral=

fuperintenbentur aufrüdte. — daneben mar nod) ein ©ubbiaf onu§

angeftellt, ber tjauptfäc^tic^ bie beiben giüale ©fingen unb

SlJiunningen gu öerfe^en f)atte (batjer aud) SDorfpfarrer genannt)

unb 5uglei(^ an ber lateinifd^en ©(^ute oermenbet mürbe. 1565

bi§ 1569 Ijatte biefe ©teile Sodann ©immler inne. ®5 beftanb

in jenen 3af)ren überl)aupt eine enge QSerbinbung jmifdjen ben

nieberen ^farrfteHen unb ben Se^rerfteüen an ber lateinifc^en

©d)ule §u Oettingen. Über biefe le^tcre fei nun nod) ha^ 2Bid)tigfte

gebracht, §umal 2ubmig§ XVI. 58erbienfte um btefetbe befonbere

@rmäl)nung oerbienen.

2öir t)aben oben (©. 37 u. 38) bereite vernommen, ha^

Submig au§ ben ©infunften ber aufgel)obenen ßlöfter in ß^rift*

garten unb 9J?önd)§rotl) lateinifd)e ©d)ulen'^) einrid)tete l)aupt*

födjtic^ äu bem ä^^^'^e, tüd)tige ©eiftüdje für bie eoangelifdje

ßanbesfirdje l)eran5ubilben. ®ie 9}ciinc^§rotl)er ©c^ute beftanb

nur fünf Sa^re, 1565 mürbe fie infolge ber üblen Seitung burd)

®. .^ummcl mieber aufgehoben. S)ie §u (El)rift garten Ijatte auc^

feinen langen Seftaub, bod) überbauerte fie £ubmig§ 9Regierung§=

^eit. (5§ läfet fid) begreifen, bafe an einem fo fleinen Orte, ber

nur eine paar Käufer gä^lt, eine berartige §tnftalt fid) nii^t gu

t)alten t)ermod)te. 3}aneben ejiftierte noc^ eine britte ©d)ule gu
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§arburci, bie i{)re (Sntfte^ung bem bortigen Pfarrer 3ot)Qnn

SJZenblin unb feinem 9cac^fo(ger CuirinuS ^(eefattet üerbanfte,

inbem biefe fid)'§ angelegen fein (ie^en, bie Qugenb im Sefen unb

ÄQte(f)i§mu§ 5U unterweifen, begabteren (Scf)ülern aud) llnterricfjt

in ber Iateinif(f)en Spradje ju geben. 1560 !am in ber ^erfon

be§ M. 9)?attt)ia§ <3rf)nepf ein eigener 2e^rer bortf)in, unb meil

bie Büdjt einen guten gortgang nat)m, rid)tete ber @raf 1565

nacf) ber inuff)ebung ber 9Jiön(^§rotf)er ©d)u(e §u .^arburg eine

§n)eit(affige lateinifdje ©c^ule ein. „5)er Kantor, meli^er bie

untcrfte Pfaffe gu üermalten l)atte, öerbanb mit bem ®eutfd)en

bie 5{nfang§grünbe ber lateinifdjen ©pradje, unb bem S^eftor lag

e§ ob, in biefer fomie in anberen ©pradjen unb ben übrigen

(Sd^ulmiffenfd)aften fort^ufafjren. 9Jf. @d)nepf befleibete gur 58e=

Iot)nung feine» bi§f)erigen gteifee§ biefe le^tere ©teile guerft, unb

e§ gefdjat) üon i^m foniie aud) üon feinen 9^ad)foIgern mit fo

ttiel (Sifer unb fo gutem ®(üd, baß oiele, befonber^S Sllumnen,

tüchtig mürben, oon ^ier au§ eine $lfabemie mit 92u|eu p be=

sieben." ^n biefer SSerfaffung blieb bie (Sd)u{e 24 3at)re, bi§ fte

1589 ebenfalls eingebogen unb nac^ Dettingen tierlegt mürbe.

Sie einzige lateinifdje ©djule in ber (55raffd)aft, bie fic^ mirflid)

lebensfähig jeigte, toar bie §u Cettingen. 2)er ©rünbung nad)

ift fie bie le^te, benn biefe föllt erft in§ ^aijV 1563. 9lad)bem

Submig, mie erinnerlid), burd^ !aiferlid)en ©prud) gegen feinen

S3ruber griebrid^ in feine 8^ed)te be^üglid) ber ©tabt Dettingen

mieber eingefe^t mar, ging er nod) im i^erbfte beSfelben 3af)re§

baran, bie ©djule in§ Seben gu rufen. SDer Slnfang mar ftein

unb unfd^einbar; er beftanb barin, baB ber Siafonu» ^}ieineder

einige Knaben in feinem §aufe in ber lateinifc^en ©pradje unter=

rid^tete. 1564 mürbe ein befonberer £et)rer (Kantor) in ber

^erfon bes ^f)ilipp SSietor (Süttner) an bie neue ©d)ule berufen,

balb barauf berfelben Sermarb ©tann al§ Sieftor oorgefe|t.

1564 fam ein eigener britter Se^rer, So^flun San, tjin^u. 2)er

Hauptmangel ber Slnftalt beftanb nun nod^ barin, t}a'^ fein

mirftid^eS ©d^utgebäube Dort)anben mar. 2)er (Srrid)tung eine§

folc^en ftedten fic^ ©d)mierigfeiten entgegen; erft im Slpril 1569

!onnte bec @runb ba§u gctegt unb erft ein 3at)r fpater, nad(bem

fiubmig bereits geftorben mar, bie öinmeiljung oorgenommen
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tüerben. ^näiüifd^en tüax an ©teile @tann§, ber einem 5Rufe Dtf«

t)einrid)ö a(§ 9Re!tor nad^ ©uljbad) gefolgt lüar, (5opt)onia§

^ominger'-') au§ ^nffau SSorftanb ber (Schule gelüorben. S)iefer

machte ^u feiner Qät fid^ inebejonbere al§ S)i(i)ter unb 9J?ufifer

einen guten Dramen. Unter i^m n:)urbe 1570 nod) ein öierter

Se^rer angefteflt, ein S3en)ei§, ha'<ii bie 3^^! i^^r @cf)üler immer

im 3unet)men begriffen tüar.

S^ie t)er!)äItnisniQBige 93Iüte ber Cettinger ©c^ule t)atte it)ren

©runb einerfeit§ barin, boB in Cettingen, al§ bem ^auptorte ber

gangen @raff(f)aft, bie (Ei-iftengbebingungen für eine größere 5(nftalt

am beften erfüllt würben, anbrerfeit§ in ber befonberen ^ürforge

£ubftiig§ XVI., ber auf i^re Unterl)altung unb g^örberung

nid^t bloB bei Sebgeiten eifrig hehad^t war, fonbern fie au(^ in

feinem S^eftamente (erri(^tet am 15. 3uni 1569 §u Harburg)

rei(^li(^ bebadtite. ^füax galt biefe lel3ttt)illige S3eftimmung aucf)

ber bamals nod) beftel)enben ®(^ule p .^arburg, aber ba biefe

1589 einging, !am ha^ 35ermäd)tni§ fdjliefelii^ gang ber Cettinger

5lnftalt gu gute. (£§ beftanb barin, baB 2ubtt}ig üon ben ein=

gezogenen Moftergütern ein anfe'^nlic^eS ©tipenbium ftiftete, für

©tubierenbe ber Cettinger (Schulen unb ber Uninerfität. ^ie

erfteren §Ilumnen follten in Oettingen unb Harburg bei ben bortigen

Sxeftoren freie SSerpflegung erl)alten, bie le^teren mit barem @elb

bebac^t merben. (Später maren es im ©ansen ac^tjelju ©tipenbiaten,

6 im oberen, 6 im unteren ©tipcnbium auf ber @d)ule, 6 auf

ber Uniüerfität. ^Bebingungen für bie 5Iufna^me füllte fein, ta^

bie ©d^üler au§ ber ®raffd)aft Cettingen-Cettingen gebürtig, gum

©tubieren tauglid) feien unb ?lrmut t)alber t}Dn il)ren ©Itern „baju

nid^t terlegt" mürben. 5)er größte Seil foUte fid) ber @otte5=

gelel)rt{)eit mibmen. Ob bie ^flidjten
"
''), meldte fpäter ben ©tipen=

biaten auferlegt maren, fc^on in biefer erften ßeit feftgefe^t mürben,

läfet fid) nidl)t me^r nad^meifen. —
S3eüor mir fd)liefeen, gegiemt e§ fid^ mof)l, nodj ha§: 2Std)tigfte

ou§ £ubmig§ ^riüatleben gu berid)ten. 2)er @raf mar breimat

t)erl)eiratet. ^en 9iamen feiner erften @emal)lin l)aben mir fdl)on

erfal)ren; fie mar eine 2:od)ter be§ ^falggrafen Submig V., bie mit

@enet)migung be§ ^aifer» ben 2;itel „©röfin üon ßu^elftein"

ert)alten ^atte. 2)er 33ere^eli(^ung mit i^r [teilten fid) allerlei



53

©cf)tt)ierigfeiten in ben 2Beg, ") fobafe bie §0(f)äeit erft gegen @nbe

be§ Sol)fe§ 1^43 ftattjinben fonnte. Salb barauf [tarb ber

^faljgraf, unb e§ erhoben fi(^ langwierige 5ßer^anbtungen mit

bem pfaljgräflic^en §aufe njegen 9JJargaretJ)en§ (Srbfd^oft. SDie

(Sf)e f(f)eint jebod) eine glücflicfie gemejen §u fein. 1560 würbe

fie burd) ben ^ob ber ©räfin ge(ü[t. Subwig öermö^tte fid^

baranf mit ©ufanna, (Gräfin Don 9J?an§feIb, unb al§ aufi) biefe

fc^on 1565 geftorben war, jw"^ britten SDJale, unb jwar mit

ßloubio üon .^o{)enfeI§, ber SBittme feinet jungem Sruberg Sott).

3)iefe le^tere ^eirat mürbe oon üielen ©eiten wegen gu na^er

3!5erwanbtfc^oft ber 9?upturienten gemipilligt, unb Subwig fa^

fid^ öeranlafet, eine 3ieit)e üon ©utacfiten barüber einju^olen.

S)ie Oettinger ©uperintenbenten mit SreSni^er an ber ©pi^e

jprad)en fii^ für 3i^^öffig!eit ber (St)e au§. 2)er ni(^t ganj auf=

geflärte .^ergang fd^eint ber geWefen §u fein, bofe Subwig nod^ im

2;obe»ial)re be§ 33ruber§ eine ge{)eime @t)e mit beffen 2Bitwe ein*

ging, bie er im Suli 1569 nad^ üorau§gegangenen fangen 3Ser=

t)anblungen legitimieren tie^. '^) ©eine gamilie war eine fe^r

ga^Ireid)e; o. SöffeI^o(5 jä^It nid)t Weniger at§ 15 ^inber 2ubwig§

auf, 11 au§ erfter, je 2 au§ ^weiter unb britter @f)e, 9 @ö^ne

unb 6 Xöd)ter. ®a ber ältefte ©o^n ßubwigS al§ ,^weijäf)rige§

Äinb ftarb, würbe ber jweite ©of)n, ©ottfrieb, be§ 9^ater§ 9Jad)=

folger in ber 9^egierung.

S)ie» trat im 3al)re 1569 ein. Xa überfiel ben 63jö^rigen

3J?ann eine f(^were Sl'ranftjeit, bie i'^n auf§ ©terbelager warf.

S)a er mertte, ha'^ e§ mit i^m gu enbe gef)e, befteüte er fein §au§,

mad)te fein Sieftament unb oerfö^nte fic^ mit feinen fat^oüfd^

gebliebenen 33rübern SSotfgang unb griebric^. 5tm 1. Cftober

üerfc^ieb er ju .^arburg, nac^bem er gnoor be§ öfteren foIgenbe§

©terbegebet gefprod^en : „^sd) bitte bi(^, o §err, wenn e§ bermal^

einft jum geiftlid^en Slampf unb 3;reffen fommt, bereu id^ leiblich

unb geitlid) üiel überftanben, bu woUeft mid) öerwa^ren für einem

finnlofen, für einem trofttofen, für einem freubenlofen (Snbe. O
lafe in meinem 5{bf(^ieb ta^^ füfee unb ^eräftürfenbe SBort be§ ^errn

Sefu mir gu ©inn fommen: 2)ie @ered)ten werben get)en in ba§

ewige Seben. .^ier t)aben wir feine bleibenbe ©teile, im §immel

finb tiiele SSof)nungen. 2(d) t)oIe mid^ jur fetig beftimmten ©tunbe
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unb t)ilf, ha'^ id^ ^u meinem geliebten §errn SSater, grau SDJutter,

@emal)Iin, ®ef(f)tt)iftern unb Äinberu in bem t]od)berüt)mten £anb

ber Sebenbigen frö{)Iic^ möge üerjammelt njerben unb ben t)imm=

lifc^en ©ejang f)elfen fingen: 5lIIe§, mos Obem ^at, lobe ben §errn!

^QÜelnja!"

Über Subtoigg XVI. ^erfönlic^feit eine ß^arafterifti! ju

geben, bie i^r n^irüid) gererf)t luirb, i[t nid^t (eid^t. S)er fat[)oU]d)e

©efd^id^itSfi^reiber ©rupp, ber bem Segrünber ber eoangelifc^en

Sinie Dettingen=Oettingen erfic!^t(id) nic^t ^olb ift, n)eiB öon bem=

fetben allerlei unfd)öne ©igenfc^aften gu berichten. (5r fei eine

raf^e unb leibenfc^aftlicfje 9latur getuefen unb mit feinen 9^ad)barn

unb SSettern oft in ©treit geraten. (Sr I)abe, namentlich auf feinen

Üieifen, bebeutenbe (5pielfct)ulben gemact)t. @r fei al§ Sf^egcnt fe^r

ftreng unb tjod^fa^renb getnefen, ein S3auernfcf)inber unb 33ebrü(fer

be§ üeinen 5{bel§. daneben merben allerbings aud) beffere ßüge

nic^t öerfc^tüiegen, feine greigebigfeit gegen Slrme, feine (S^rlid)feit,

feine Ä^enntni§ in ben religiöfen ^rogen jener ßdt, feine 35ortiebe

für S3üd}er unb 9^eIigion§bo!umente "'*) merben anerfannt. 3mmer=

!£)in ift ba§ 23ilb, bü§ man oon i^m befommt, im 58ergleid)e §u

bem feinet !atf)Dlifd)en Sruber§ ^riebric^ fein red)t günftiges.

5luf ber anbern ©eite tjaben bie Dettinger proteftantifdjen ipiftorio-

grapf)en fid) ben beredjtigten SSormurf ^ugegogen, bafe fie 2ubmig§

fdjiimme ©eiten gu gefüffentlic^ öerfc^miegen f)ätten. SSaf)rt)eits=

gemä^ ift, menigftenS für feine jüngeren So'^re, feine rafc^e, fc^nell

5ufot)renbe, (eibenfdjaftlidje 5lrt jujugefte^cn, au(^ bie§, ha'^ er

mandjmal öor gettjatttljätigen 9J?itteIn nid^t jurüdfd^redte, um feine

^läne burd^jufül)ren ; aber e§ muffen bei feiner 33eurteilung aud^

bie 3eit= unb 3^amilienüerf)ä(tniffe, in benen er lebte, mit in betradjt

gebogen tt)erben. @in eüangelifc^er ^orfd}er fann bei SSertiefung

in bie Dettinger @efd)id)te jener 3^it ber (SrfenntniS fid) nid)t

ermet)reu, ha'B ber ^err ber Äirdje gcrabe aud) bie ©igenfdjaften

Submigg XVI. in feinen S)ienft nat)m : SDie imputfioe DIatur be§

3üngling§ mufete ben unentfi^Ioffenen, gögernben 5^atcr für bie

eoangelifc^e ©ai^e gewinnen unb gn entfdjiebeneren ©d^ritten treiben.

2)ie ©nergie, 5Iu§bauer unb Ö)cmiffen^aftig!eit be§ burd^ UngtücE

gelöuterten 9}ianne§ mu^te ber eoangelifdjen Äirc^e ber ®raffd)aft

gu if)rer feften Äonfolibierung oer^etfen. Sebenfallg ift biefe unter
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ben brei gefd^ilberten ©rafen bem legten, ßublüig XVI., ben meiften

^Quf fc^utbig. 9^icl)t mit Unrei^t ^at er um feiner STreue gegen

bo§ ©üangeüum tt)itlen ben 93einQmen be§ S^eftänbigen erhalten.

<S6en biefer Sirene unb S3e[tänbigfeit i[t e§ t)auptfä(f)Itd^ gu^ufc^reiben,

bofe aud^ feine 2anbe§!ird)e on fid) eine ©rfüllung feine§ SBa^I-

f|3ruc§e§ erleben burf te : Post nubila Phoebus. @§ ging mit if)r

bamal§ burd) '^ad}t ^um Sid^t.

S)Q§ i[t überl}aupt ber ©inbrud, ben mx öon ber gefd^ilberten

3ieformotiDn§gefd}id)te eine§ !(einen Sanbe§ befommen: @§ ging

au§ 3lafi)t äwnt SJiorgen, au§ ©ternenglanj §um ©onnenlid^t.

2)a§ 2id)t be§ Soangelium» ftieg am ^immel auf unb fanbte

feine ©trauten in§ 9fliefer Sanb. S)unfle S^ebel legten fid) baöor,

aber bie ®onne brang burd) unb öertrieb fie. ®em Gtjarafter

ber bamaligen ^dt entfpred)enb maren e§ bie regierenben S^ürften,

öon bereu ß^arofter unb SSorge^en qücS abf)ing.^o) «Sie n^aren

unumfd)rän!te Ferren in tt)ren Gebieten unb beftimmten oud)

(öon 1555 an mit reid^Sgefe^üdjem 9(?ed^te) bie Steligion if)rer

Untertt)anen. 2U§ eüangelifc^e S^riften freuen niir un§ barüber,

\)ü'iß bie brei ©rafen, bie n)Q^renb jener !ritifd)en 3^^* in

ber @raffd)aft Dettingen — abgefel^en öon bem SSoüerfteinfd^en

5Ceile — regierten, ben reformatorifdien S3eftrebungen ein »armeg

^erj unb einen erleuditeten @inn entgegenbrad^ten, biefetben

mit ^raft unb Sltugt)eit förberten unb ju einem guten ßiete

führten. 3Bir freuen un§ auc^ barüber unb eljren jene ©rafen,

i>a'^ fie treu an ber einmal erfannten 2Baf)rf)eit feft{)ietten unb

um it)re§ (5)Iauben§ n^iüen ha§> ^reu^ ber Verbannung auf

ftd^ naf)men. (S§ fei aber baneben nic^t öergeffen, ha'^ and)

i^re Untcrt()anen öielfad)e 93emeife treuer Sln^ängliditeit an

bie angeftammte ^errfc^aft unb an ba§ ^eilige (Süangelium

gaben, bafe öiete tüd)tige, be!enntni§freubige ©eiftlid^e im Sanbe

n)ir!ten unb e§ im ^öolfe nid)t an ©ott n)of)tgefänigen grüd^ten

ber (55ered)tigfeit fetjttc. (Sine berfetben ift nod) tjeute offenfunbig,

ba§> ift bie gute ßirc^Iidjfeit ber S^iefer ©cmeinben, woburc^

biefe öorteiltjaft oon mand)er anberen ©egenb abfted^en. 2)aB

e§ freilid) aud) nid^t an bunflen 9lad)tfeiten fef)Ite, tjaben tt)ir

nic^t üerfdjlüiegen ; n)etd)e Qdt Xoäxt frei baöon? Unb bamal§

iöar überbieg eine ßdt be§ Dämpfens unb 9ftingen§, ber Über=
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gang an§> einer alten in eine neue ^dt Xa gä{)rte e§ oüent^

falben, unb oielfacf) njurbe ber neue 9J?o[t in olte ©rf)läu(^e

gegoffen. 2)a brad) ber neue, im ©runbe freilief) nur uralte

@iaube mit ©ettjolt fic^ S3af)n, unb Ströme reügiöfer Segeifterung

f(offen burd)§ Sanb; aber if)re fluten riffen monrf)ma( auc^ folc^e

mit fort, bie innerlich bem öeifte ©otte^^ fremb blieben. 2Bir

erleben'5 in fteinem 9JJaBftabe i)eute auc^ »ieber, jur 9fie(f)ten unb

5ur Sinfen: Unter bie @d)aren et)rü(i)er ©taubensfämpfer mifrf)en

fiel erbärmlidje äöidjte, bie im ^irüben fif(i)en moUen. Unb bie

geinbe macfien fic|'§ gu nu|e. Sorgen nur mir an unferm STeile

ernftUc^ bafür, ha^ ba§ S(tte t)ergef)t unb alle§ neu mirb! —



^nmetitungen.

1. (©. 1.) ®tc :^tttcratur über bicfc St'löftcr tft im ai"'-''f5C" nitb gan,^on

feine befonberS rcid}I)ciltit3e. ©ie finbet fic^ ber .s^^auptfaclje imd} suiamtncit=

geftellt bei 2Ö. 3"i-cif}err bon Söffel^^olä, Oettiogana (aßalterfteiu

1S83), ilUn-rebc pag. XXXVI ss. — 2ßa§ für bic bamalige 3eit an 9}Zaterial

crreic(}bnr uuir, Ijat ^riebrid) Cefelin in feiner Ilistorolugia Oettingana

1622 anfge^eidjnet, im 'JUiS^nge nbgebrucft bei 3- ^^- ßang, 2}f aterialien

^nr Dettingifdjen älteren nnb neneren ß)efd)id)te, SÖallerfiein

1771-75, 23anb IV.

2. (<S. 1.) ®er ©tiftungSbrief batiert tiom 3al)re 1270.

3. (@. 1.) ^hid) „llnfreö ^ci"''"'^ @artcn" genannt, in reigcnber

©egenb fübli(^ bon 9iörblingen, bem fogen. Äirrtbänfertliale, gelegen.

i. (®. 1.) 9tad) Defelin mären bafelbft .smei «(öfter geuiefen, ein

2){ann§floftcr @t. ©aluatorg nnb ein 'g-ranenfl öfter ©t. Srigittä" (f. Sang
a. a. D. ©. 150). — '3}a§ snle^jt beftel)enbe '5'ran,si«fanerfIofter fiel bei ber

©äfularifation 1802 an ha^i fürftlicbe C^an§ Dettingen-SBallcrftein. ^n
feinen SJäumen ift iet^t bie befannte mertnoUe S3ibIiDtfief nntergebradjt.

5. (©. 2.) „llrfnnbenmäf;ige lUadjridjt uon bem et)cmaligen iUofter

©tal)el§berd)" f. fiang a. a. D. S3anb III, @. 195 ff.

6. (©.2.) 2)ie gcnane 6intci(ung be§ fianbeg, mie fie burcb bie

©rbteiinngen uon 1524 nnb 1527 feftgefetU Unirbe, fiel)e bei Dr. @. @rnpp,
D e tt in gife^e @efd)td)te ber 9Jefürmation§,5eit OJtövblingen 1893),

©.15 ff.

7. (©. 3.) ?lm 17. Dftober 1527 naf)men bie SBrüber auf grunb

genauer 9cul,^bered)nnng eine neue i^erteilnng tior, ot)ne jebod) bie eigentlichen

@ren3cn ju nerrüd'en. ®a§ 9cäl)ere f)ierüber fiebc bei ©rupp a. a. D.

©. 18 u. 19.

8. (©. 3.) ©0 meint @rupp a. a. D. ©. 75.

9. (©.3.) ©iel)e Sarrer, ®efd)icbte ber Iut:^crifd]cn ^tircfte

bc§ i^ürftentumS Dettingen (äcitfdnift für (nt^. ^beol. 1852—1861)
II A, 1853, ©. 659.

10. (©. 3.) @rnpp giebt auf ©. 33 a. a. O. al§ §Dcb3eitgjal)r 1524

an, auf ©. 36 bagcgen 1525 ; ba§> erfte fdjeint un§ ha§ rtcf)tigcre gu fein.
—
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2)16 <Sd))xic]Kx (jrifabet^S War Slnna öon 2eucf)tenberg, öermäf)(t an ben

fat^olifc^cit (Srafen 2)iarttn t)on Dettingen^^Söaüerftein. Heber fie öergl.

bie ftetnc ?JZonog.rapf)ic üdii ^ßfnrrer C ©r^arb: 2(nna, ©räfin oon

Dcttingcii, geborene Snubgräfin üon £cuif)tenbcrg. i'-)0^enalt^eim 1900.

11. (SA.) (2. ©ruiip a. a. C. @. 75. S^ergL Stiebe, Sltlgemetne

Bettung 1892, Beilage 38.

12. (®. i.) @rnpj3 tritt auf ©.5 a. a. C natürlict) für ba§ £e^terc

ein gegen 2. SlZüÜer, Seiträge ?;ur ©efcfjicbte be§ 23auernfriege§ im 9?iefe.

ShtgSburg 1891.

13. (8.4.) 2}Ji3nef)§rot5, eine 5)3fanbfc6aft üom Sieicfte, fd)eint unter

gemeinfamer 3>erlr)a(tung ber trüber 2lU-)Ifgang unb Üubmig geftanben

5U fein (ücrgl. aud) ©rupp a.a.£. (2.18); bie @(^irmf)errfct)aft ^atte ber

ältere ber beiben, 2öoIfgang.

li. (g. 5.) ßelbftrafen toaren 3U entrid)ten an ben Scfitoäbifdjen

23unb, ben iTtJarfgrafcn Äafimir, an bie SanbcÄ^errcn, b. I). bie @rafen,

unb an bie perfd)icbencn öirunbberren, bte firf) t>on \i)vtn porigen ent*

fef}äbigen licfscn (ber beutfc^e Crben, bie 9titter, bie Älöfter, bie £tofpitä(er).

15. (S. 5.) S. Cefelin bei Sang a. a. D. Baub IV, S. 145

unb 17G.

IG. (S. 5.) ©id)er läßt fid) ha^ nid)t bcf)aupten, ipenngleicö @rupp

(a. a. C. ©.76) auf grunb ätoeier ^upferfiicöe tarl Söolfgang als ben unter

ben uerfannnelten dürften beftnb[id)en „(Srafeu Pon Cettingcn" be.seicftnet.

dlad) einer anberen ölten i>cad)rid)t lüären bei ber Übergabe ber 5tug§=

burgifd)en ilonfeffion ?,\vd Ccttinger ©rafen gegeniüärtig getoefen, Subinig

unb 91artin; le^terer auf feben g-all auf feiten ber Äatf)olifen. (5. Sang

a. a. D. 23anb V, @. 71.

17. (S.S.) ä^gl. 2:Dbel, 9teforntation§gefd)icf)te Pon 2."llemmingen.

2ütg§burg 1877, 4 i^eft, S. 31.

18. (S. 6.) ©§ ift nid)l bei allen aufgefübrten ©eifilidien fid)er, ob

fie fi^on Por bem angefe^ten ^aljxc in ber betreffenben 'Pfarrei maren

über erft in biefem eingefe^jt mürben. S. übr. @. 3t. a^tidH'l, Seiträge

3ur Cettingifdjen politifdjen, firdjlic^cn unb gelehrten @c =

fc^icbte, 23anb II, S. 291 ff.

19. (S. 6.) 2<igt. @rupp a. a. C. @. 91. Über ha§> Sc^icffal be§

^lofterg im Sauernfriege Unberfprid)t fid) berfelbe; f. S. G a. a. £.

20. (S. 7.) C^-ine au§fül)rlicöe 8d)ilberung r)icPDn, freilid) in fatf)o«

lifcöem Sinne, giebt (Srupp a. a. C. S. 116 ff. a.^gl. Cefelin bei Sang

a. a. D. S. 176 f.

21. (S. 8.) S. 27Jid)cI a. a. C 23anb II, @. 297.

22. (S. 8.) ®er Cettinger @efd)idit?almanad) Pom Sabre

1783 per^eid)net biefe Ib^tfadje unterm 7. Jlpril, an meldjem 2:age bie

aufeerorbentlidK -Xürre 1540 begonnen i^aht, unb bringt einen fjierauf

Perfertigten S5er§: „Exiccata levis cur ilumina cerve requiris".
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23. (<S. 8.) a'ßolfgaiti] iimr bcr jUieitc, 5'i"if^rid) ber brtttc ©oi^u

£itbtüi(^§ XV. öDit Cettingeu; beibe blieben tatI)oIifd). ^rtebrtdö i)citatck

(Supfirofine, (?"rbtLicf)tcr bc§ ©rafcn 9Jiartin üon 2SaIIcrftein, unb fe^te bte

fat{)oIifcl)c Stiiic be§ §aufe» Dcttingen fort. Über fein 25erf)alten gegen

feinen ilsater f. n. @. 22 f.

24. (®. 8.) 5)a§ 5Uig§burger Interim mar ^inar fd)on am
30. 3itiii 1548 ,3nm 9}eid)§geie6e erijobcn toorben, bie Scmü^nngen aber,

e§ 3ur ?(nna!^mc unb S^'urctjfü^rung sn bringen, bauertcn nodö biete

2)Jonate. — ®rupp (a. a. C S. 142) beljauptet, S!arl 2,ßolfgang fei nur

gegen ba§ 5!?erfprecf)en begnabtgt iiiorben, ba^ er in feiner ©raffc^aft i>a§

Interim burd)fü^re; ein Seleg hierfür ftc^t aber au§.

25. (8. 9.) ©ic{)e ben ©rtraft au§ einem 23riefe uon ®. 2öigelniu§

^unbt an (Sraf g-riebrid) tuin Cettingeu bei ^arrer a. a. D. II A,

@. 699.

26. (6.9.) Über (5I)riftop^ ©ugel f. @. 5f.2}fid)el, Dettingifdje

S3tbIiotf)ef, 23anb II, «S. 229. Sen 3itierten 2lu§3ug au§ feinem 23rtefc

bom 3. @ept. 1548 f. bei (Srupp a. a. 0. 6. 142.

27. (S. 10.) 2en Criginaltcji biefer ©rflärung f. bei ^arrer a. a. C
IIA, (g. 699, Seil. XVb. datiert ift biefelbe bom 5. September 1548.

28. (@. 11.) ®en in mancher .sbinficbt intereffanten 23rief bc§ ©rafen

an ben 23ifcöof f. bei @rupp a. a. D. @. 143 -144.

29. (@. 12.) (S. tarrcr a.a.O. IIA, ©.668. ®er 23rief ift

nnterfd)rieben „§err äSutff Sdjuftcr, ^yrümeffer 3u Süteubrü^enbingen".

S)a^in, nad) Jdtcntrübiugcn, mar Sd)nfter nacft feiner Vertreibung au§

i)em Dettingifd)en gefommen.

30. (@. 12.) @. aben S. 4 unb 6.

31. (®. 13.) ©.3)^)01, 33eitr-äge II, @. 309. — Über 3}Jenblin§

$8ermenbung im ^ßfni'rbicufte f. ebcnba (g. 304, 305, 306, 309, 310, 315.

32. (®. 13.) @. anic^el, Cett. ^BibtiotlK? HI, @. 209. SBgl. Cett.

<Sefd)i($t8almanacf) S. 144 (19. 3uli).

33. (S. 13.) (SJrupp miberfpridit fic^, mie me^rfad), auc^ in ber

Slngabe be§ £Dbe§batum§. Q. 43 a. a. D. nennt er ben 10. 3)lai, ©. 145

ben 3. Dftober; Ic^tcrcr ift ber rid}tige XobeStag.

34. (S. 14.) ?(. a.D.®. 34 f.

35. (@. 14.) Über .Siaifer aitaiimilians ^ßorliebe, junge g-ürftenfö^ne

in fein §ecr su §ieben, f. i^. Schnell, ^cinrid; V, ber »yriebfertige, @. 1

(Schriften be§ 25er. für 5Jcf.=@efd). 9Ir. 72).

36. (@. 15.) S;a§ '3)eutfd)c ^jan^ in Dettingen fd)eint urfprüng(id)

eine (Stiftung ber Cettinger ©rafen geroefen 3n fein. Submig XVI. bon

Cettingeu fd)reibt baiiiber 1565: „llnfere SSorfabrcn battcn hei nnferui

@d)toffe 3U Cettingeu ein (Spital unb S?apelle 3ur Unterhaltung ber 5lrmen

aufgerid}tet, unb al§ fid) ber ^entfc^e Crben immer mc^r ausbreitete,

I)aben fic bemfelben ba^ ©pital famt bem Spia^e gegeben, bamit fie bm
armen Seilten, bie barin crlialten toerben, getreulid) borfteljen unb ba§
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Silmofen ficifeig auSteitcit, and) flcftattct, ba\] ctitcfie dlitkx iinb Sonbentg^
brüber imb meljrere ;isricftcr bafclbft erf)alten trcrben mögen" (@rupp a. a. £).

©. 104). Über Scfjcufimgcn ber ©rafcn an bag Xentfcbe .s;-)ang unb ä5cr=

träge mit benfelbcn im 13. nnb U. 3abrbunbert f. Ccfclein bei Sang
a. a. D. @. 133 ff.

— ©eitbem bie ©rafen fidj ber 3kformation angefcbloffen

Ratten, gab e§ gUufcben i^nen nnb ben Xeutfctien CrbcnSbrübern fort=

Uiäbrenb ©treitigfeiten, bie bicv nief)t augfüt^rlicf) gefc^ilbert toerben fonnen.
©ielje barübcr (^rupp ©. 105 ff.

37. (@. 15.) eine anbcrc nlte 'ühicbridjt befagt, bie Sauern f)ätten

„®raf Subitiigen gefangen nnb mit feiner ©emablin nnb Äinbern aug-
getrieben". @. Cett. «llmanad) (5.92 unb WM]cl, Beiträge II, (S. 58f.
l^gl. ü. ßöffelbola a. a. D. @. 21. Sebenfallg entging bie gräflicbe %am\l:c
ber ©etealttbätigfeit ber roben Sanbe.

38. (©. 16.) Slbgcbrncft bei tarrer a. a. D. II A, ©. 670, 23ei=

läge I nnb bei ^tameran, »riefmccbfel beg 3. Sonag, I, ©. 198.

39. (@. 17.) (Sjrupp a. a. D. @. 92. — ®ie meiter unten inieber^

gegebenen Sfotisen noji SJJidjel finben fid) in beffen Oetting. 23ibIiott)ef,

»anb I, @. 120 unb II, ©. 124. Sln.susmeifeln ift bie Stngabe, bafe 3)iDnninger

guSöpfingen geboren fei; ber 9kme aiJonninger meift eber auf SJhnmingen,
ein S)ürf bei Dettingen, mdcbeg aud) tarrer a(g @eburt§ort be3eid)net.

@. «arrcr a. a. D. II A. @. 660. (fbenba S. 671 ff. brei »riefe ajtonuingerg

öom »Ipril, ^uli nnb September 1539.

40. (@. 20.) i8gl. ©eibemann, Safob ©djenf, Seip^ig 1875, ©.27 ff.

Su($ma(b, 3ur 2:Bittenberger ©tabtgefcbidjte, ©. 133. ®ie Drbination
«argg betreffenb finb brei 23riefe üom 3abre 1539 im Dettinger 5(rc^it)e

uorbanben, ein 23rief Submigg beg l'ilteren an ßutber üom 27. 3nli,

beffen Shitmort Pom ®iengtag nad) Saurentii, fomie ein 53rief a}ieIaud)tbong

an ben Ö5rafen nom 12. Jhiguft. Xie 23riefe Sutberg unb 2)feIand)tbong

finb fd)ou mcbrfacb abgebrucft. — aBittcnberger Drbiniertenbud), bcraugg.
Pon 23ucbuialb, I, ©. 6.

41. (@. 20.) ©iebe bierüber @rupp a. a. D. ©. 98 ff.

42. (©. 22.) aßeil man ang itjr gngleicb erfcbcn fann, mie e§ ber gräf=

icben ^-amilie in ber i^erbannung erging, fei bie ?lnmertnng abgebrutft, bie

fid) in ®raf Submigg ^^anbbibel über bie ©d)ictfalc feiner (^jemablin finben:

„Ao. 1546 1. 3un. alg ber ©cbmalfalbifdje leibige J^rieg angegangen, ift

@r. Submig in bag ^-elb gebogen. 51m anittmori) an ber Cuatember
äliicbaelig bternacf) 3bv ©emabün gen gcörblingen gebogen, ungefebrlicb

ein ailonat bafclbft geblieben, folgenbg üon baraug nacb ©trafjburg ge=

far)ren unb ungefe^rlid) 30 SBodjen aüha gelegen. Ao 1547 uf 2}onnerg=
tag ben 5. ?Olat) Don ©trafebnrg in bag 3Bürttemberger Sanb gur 3Jcuen=

bürg !ommen, bafelbft 6 2ÖDd)en nerbarrt. ^^'ürber nad) (Sahn; bafelbft

I)auggef)alten big ao 1548. ^Ifftermontagg ben 23. ^nlii finb 3bi" @n.
üon bannen tranf^eit balber nad) ^Pforgfjeim yerreifet, bafelbft gelegen big

uf ©amgtag ben 4. «Ingufti finb 3^r ©naben smifcben 1 unb 2 UI)r öor=
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iiüttag in hcv ©rempin 99cfjauiung gottfeclig iinb d)rtftlicö au§ btcfem

clenben 3nnnncrtf)a( nerfcöiebcn. ^aruac^ Sonntag bcn 5. 2lngnfli iDtebenim

naif) ^ahv gefü[)rt nnb am SJJontag bcn 6. biB in ber ^farrtircf)cn be=

graben icorbcn." <B. dJlidfel, Beiträge II, (5. 341 f.

43. (©. 22.) Söerfi^iebcntUcf) Unrb behauptet, 5?arg J^abt infolge be§

Interims an» Cettingen n'eid)cn muffen, fo audj öon S^olbe in feinem

5(rtifel über ©eorg Äarg, Sfealcn^. f. prol. Xf). n. Si., 2?b.X. '35agegen l)at, mie

mir fdjeint, mit 9fed)t fd)on 3}iid)el (Jinfprud) crf)oben in feiner Cctting.

23ibl. III, @. 83 f. @r ift nic^t „ob repudiatum Interim" bertrieben morben,

fonbern fc^on üor ^nnfüljrnng be§ 3ntcrim§ bnrd) gefd)ärften faiferlicfjen

Sefef)(. 6o fteUt eS übrigen^ and) fd)on Marrer bar a. a. C 11 A,

<B. 664. — 3>on ©trafebnrg an§ Pcnuanbtc fidj (Sraf Snbmig a(§ba[b

beim mürttembergif($en öof für feinen treuen Siener S?arg, i(jn „mit

einer pfarr ober brcbicatur" 3U iierfef)en. 'Jer f)er,sogIid)c ."öofrat finaberer

Pcrfprad) and), bafür ^n forgen; bod) fdeint nid)t'S baranS gemorben ju

fein. 3Bir finben Marg balb baranf al§ Stabtpfarrcr in @d)mabad), Pon

mo an§i er al§ ©tabtpfarrcr unb @nperintenbent nacö 2ln§bacf) berufen

mürbe. 2?:gl. t)terübcr fomie über feine ©onberle^re bejüglid) be§ tljättgen

(5)cI)orfam§ (5t]rifti ben angefüf)rten ?lrtife( non Hotbc. ^n ber bortigen

Sitteraturangabe uiäre ^n crgän,^en, ba^ M\(i)c[ in feinen Seiträgen jur

Dett. @efd). S?anb I, ©. 300ff. einen 2eben3abrif5 Pon targ giebt, fomie

ba^ ha^ „Pon ber prot. 2f)eologie biSfjcr unbead)tct gelaffene" 9}iaterial

über ben .targfdjcn Streit fd)on in folgenben 31>ert'en gu finben ift:

©erwarb, L. tlieol. T. 3, L. de jiistificatione § 57; :3- 51. ©c^erjer, System,

theol. L. 16 § 7; ©. Slrnolb, tirct)en= unb S!e^er^iftorie P. 2, L. 16, Cap. 80.

3n einem jn SBitteuberg 1580 gebrudtcn Llbellus epigrammatum ftnbet

fid^ naci^ftcf)enbe (Srabfdjrift auf ©eorg Marg:

Praeco Dei tidas, meritis insignis et arte,

Kargius hoc posuit corporis ossa solo.

Qni Christi dum pascit oves Hyperione natus

Septem lustra, annos tres snpcr adde, dedlt.

Defunctum luget lacrymis Ecclesia multis,

Et velut orbatam se patre moesta gemit.

Nam reliquos rexit cum dexteritate ministros

Praeco, praeconum uam moderator erat.

Qnae voluit, breviter dixit, sed phirima paucis

Compreudeus artis dat docameuta suae.

Prodigus erga inopes, PARCUS potuque ciboque

Non temere abrupit tempora iusta sibi.

PARCA sed eximiis qnae neseit parcere rebus,

Incidit tandem debita fila seni.

Fama per ora virum vulat, at mens astra petivit:

Una prius, duplex vita recepta modo est.

44. (@. 23.) «Ibgebrucft bei «rnpp a. a. D. ©. 140.
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45. (g. 24.) 2 er £eben§[aiif biefe§ 9Jmnne§ ift un§ aufbel)altcn

in ber üon M. Xob. §ataicf)er if)m IfiO? gehaltenen l'eicf)enprebigt. (Jr

toar ein S^sfarrcrsfo^n non Harburg, „ber ied)§te Don fieben 23rübern, bie

alle S^^eologie fmbiert unb al§ gelehrte unb angefe^cne Seute an unter*

fct)ieblid)en, aud) auswärtigen Crten, ficö ausgebreitet unb bei ^irdien unb
(5d)ulen üerbient gcmad}t ^abcn". 3» einem alten Stianuffripte inerben

biefelben alle al§ Magistri bc3cic()nct, bie su SSittenberg promoDiert Ijaben.

3ener '^aüih Äaifer I^atte infolge feiner eüangclifcben SefenntniStreue in

ben bamaligen 3citen ein belt)egte§ i'eben, bi» er fd)[tcf;licf) 1579 nac^

23urtenbacti fnm. Safelbft ftarb er 1607, nacbbem er 52 3af)re @ott in

feiner Jrtirdie gebtent :^atte. (Sin So^n oon i!)m Ijicf] loieber Xaüib taifer,

ftarb 1675 al§ Sfirc^enrat unb Superintenbent gu gt^ffenr^eim, nac^bem er

60 Satire im $)3farrbienfte geftanben.

46. (8. 24.) dlad) anbcrcn Scac^ric^ten toäre 3obann Sraun bamal§
noc^ ^Pfarrer in Süeri^eim geinefcn; im 2Uer{)eimcr 5)3farrbuc^e erfct)eint feit

1540 a(§ Pfarrer g-riebricft ?{r3ct (bi§ 1549).

47. (S. 25.) @. 2t. mid)cl, Beiträge II, g. 305. 5ögl. Cetting.

(Sefc^icötaalmanacö @. 21 (27. 3ci^uai'); ferner iftarrer a. a. £. II A,

(S. 665f. — (Sin äf)nlid)er S^amerab tttic JHeintiarb mar Strafeburger in

§of)enaItf)eim. Über biefen f. Äarrer cbcnba 2. 666.

48. (8. 26.) SIbgebrucft bei Starrer a. a. £. II A, @. 696 f.

49. (8.29.) ("^rupp fcf}reibt barübcr a. a. C. 8. 15: „Xa§ 2;erri=

torium ber beiben ßinien (Cettingen^Cettingcn unb Cettingen=2öa[lerftein)

läBt ficf} f)eutc nocf) nacf) ber Äonfcffionsperfcbteben^eit in ben ^aupt^ügen

unter) djctben. SSas Pom SfJie» freute proteftantifc^ ift, ftanb unter Cettingcr

^errfdjaft, iDa§ fatfiolifcf) unter SSaEerfteiner, nur ift auf ber einen Seite

altes abzusieben, ma§ ber 8tabt Scörblingen ober ben 2.1tarfgraren oon

StnSbad), unb auf ber anberen 8eitc bcm Teutfdien Crben unb ber 5ürft=

propftei (Stlmangcn gef)örte."

50. (8.29.) Stbgebrucft bei ßarrcr a.a.C. II A, 8. 701 ff. Xk
„8nppIifation ber ^rcbicauten" ift unter3eid)net Pon (SregoriuS Sre^ger,

^4?farrer ju (Sbcr^cim. M. ©corgiu» Siapfer, öofprebiger ^n i30^cnf)au§.

3ot)ann Saptifta 2}tu§cat, ^Pfarrer ,5u (S-bermcrgen. (^rcgoriuS (^urtiuS,

^Pfarrer gu Söecftingen. (5}eorgiu§ Slörner, '^ifarrer gu 8cbafff)aufen.

S^aPib iVtapfer, Pfarrer gu 2tppct§I)ofcn. 5lnbrca§ Jöagcnbuc^er, Kaplan

5U ipolgfirdien. (ieorgiuS Sticfcnberger, 5}ifarrer ^u 2lrugcnbofen.

51. (8. 31.) mi(i)d, ä^ctträge II, 8. 68.

52. (8. 32.) (SJrupp a. a. D. 8. 54 beftreitet bie 9Hd)tigfeit biefer

and) Pon P.[£'i3ffeIf)ol3, Oettingana 8. 21 Pertretcnen 2tu§(egung beS 23a^I=

fpruc^S unb erftürt, Submig Ijabe in 2eib unb l'iebc glcicb feft unb treu

fid) Perijaitcn motten. Söcnn bieg aud; pfjilologifcb ridjtiger flingcn mag,

fc^eint mir boc^ bie obige 5tu§Iegung beffer ben 8inn gu treffen, ^ubcm
fef)rt bei (3xa\ (iJottfrieb, l'ubmigS (Snfet, gerabe biefe 15'affnng ioieber:

S. 3. ß. 2t. b. i). £ieb in £cib aU^eit.
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53. (@. 33.) mad) D. Söffel^olä unb ©trcHn toäre ßubluig XVI.

erft 1508 geboren; bod) ftimmt bte§ 3al)r nidjt mit anbern Slngabcit.

54. (©.34.) Oett. ©efd;. = SHm. b. 3- 1783, @. 190. )BgI. 3)ad)cl,

2?eiträge II, @. 65f.

55. (@. 35.) Slbgebrucft bei tnrrer a. a. D. 11 B, <5. 663 ff.

56. (©. 35.) ajtgl. !y?nrrer a. a. D. II B, ©. 609— 675.

57. (@. 36.) i'lbcr itloftcr ^imiiiern unb 2}Jönd)§rDtb f. o. @. 6

bi§ 8. — ©ine furjc ©fisje über hie ®c\d)\d)tc bor ju 6f)riftgarten nnb

2}Ji3nrf)§rDtIi eingerid)tctcn lateinifc^en (Sd)ulen giebt u. a. 3- §• <Sttelin

in feinem „(SutUuirf einer ©efc^idjte beö enangelifd^en Seminas
riums äu Dettingcn". Dettingen 1770. — Über bie ?(ufl}ebung ber

brei 5?H)fter ift nud) ein SOJanuffript borljanben, ba^ ben Sitel trägt:

„Relatiü ober fur^cr Extractus Actoram, bie ©äculnrifation bercr D.

ßlöfter 6I;riftgarten, dJl. dloil) unb ,3ii"ntern betreffenb".

58. (<S. 38.) 2?on Sopfingen au§ machte fid) i>ummcl nud) Oerbient

um bie 9ieformation ber 5){eid)§ftabt SUilen. — (5-in ^eicben fnr bie (:5ite[=

feit be§ 2)Janne§ ift u. a., bafe er auf febeS Sucft feiner großen Sibliot^ef,

bie er fid) ,5U 2)ti3nd)§rotf) anlegte, mit golbenen 33ud}ftaben brucfen liefe:

Georgius Ilnmmelius, Probst zn MUNCIISROTH 1562. — 2)er gitierte

23erid]t dJMjcUi ftcljt in beffcn Cett. 23ib(. 11, @. 231f.

59. (@. 38.) «Ibgebrucft bei tarrer a. a. D. II B, @. 684 ff. llnter=

fc^rieben ift bie ©upplifation Oon ®regoriu§ 23re^ger, Pfarrer gu ®ber=

beim unb .*v"'iirnf}cim, 3of}n""c§ 2?aptifta ShtScnt, ^^^farrer jn (J-bermergen,

©rcgoriuS (Furtiu§, ^^sfarrer 3U 2Bcd)ingcn, ®aüib £at)fer, 5ßfarrer ju

2l).-)pet§I)ofen, Slboma» Ulrid) 23crfl), 5|sfarrer ju 2)eggingen, @eorgiu§

©tiefenberger, 5)Sfarrer gu Xrugentiofen, unb 5lubrea8 §agenbüd)er (5}>farrer

3U «vol.^firdjen, fpäter gu 2}Jüttingen).

60. (@. 41.) ®er ihin,sler Safob JJiofer fpielte in ber Dettinger

Dkformatiou§geid)id}te feine geringe iHoUc. Über feinen ScbenSIauf finb

toir unterriditet burt^ bie 2eid}enprebigt, bie t^m ©uperintenbcnt (Sber^arb

i^^errenfdjmibt 1595 gebalten, unb burd) ein biefer $J.h-ebigt beigebrudteS

latcinifdjcS 3:rauergebid)t oou M. 3)lagnu§ SomariuS (S^re^cr), ^^JJfarrer

SU 5lppct§^ofen. ®ie (J-pitapfiicn 9Jiofer§ unb feiner beiben g-raucn finb

im 6I)ore ber @. 3afob§fird)e %u Dettingen nngebradjt. @. ?(. 2JZid}el in

feinen Seiträgen 23. II, ©. 324 teilt folgenbc Saaten an§ iDioferS Sebcn

mit: „(Sr luarb geboren 3u ^Tübingen, ben 24. i)cDDember 1527, ftubierte

bafelbft unb mürbe im 19. ^aljx feines ?atcr§ unb alfo 1546 Mag. Phil.

®ed)§ ^ai)xt barauf, nämlic^ 1552, fam er in D. ®icnfte, inbem iljn ®raf

Submig XV. 5U feinem JHat ernannte, morauf 1556 bie ©teile eineS iffanglerS

folgte, ^m ^a^vc 1569 ging er nad) i:übingen unb crbielt bafelbft bie

5)ot'tDrtoürbc, mogu @raf iiubUng XVI., toelcfter inbeffen feinem i;-)errn

Später in ber Siegierung gefolgt tvax, bie ftoften ^^ergab. ©ein Xob erfolgte

enbtid) ben 10. 5(uguft 1595, nad)bem er innerijalb 43 3iit)i-'cn brei .sperren

(trafen mit Oieler 9ied)tfd)affen[)cit, Irene unb @cfd)icflid)feit gebienet battc.
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SBir führen nod^ feinen 2öaI)Ifprud) ,^ulel^t an, ben er au§ bem 73. 5)3inlm

genommen I}atte: ,'öcrr, Incnn id) nur btd) ^cibe, fo frage td) nichts nad)

Fimmel unb ©rben."

61. (©. 41.) $5)er Dettinger @efd)id)t§a(manad) giebt an, bem (Snpe=

rintenbeuten 2)ht§fat feien 1563 noi^ S3re§ni,ser unb ^yulbner al§ geiftlic^e

i^onfiftorialräte gugcgcbcn morben, unb a[§ 3}hi§fat 1564 um feine (F'nt=

laffung nad)gefud)t, fei ©uperiutenbent @teinf)cmmer an feine ©teile gefejjt,

baju in bem !$.fleger non Älofter 3''"'"^^"/ Safob i]\vid, nod) ein tüdU

lief)er 9Jat aufgefteUt inorben. 9iad^ 'g-ulbnerS "lob unb SreSnigerg 3lb3ug

fei ®. Hornberger für ftc in ba§> ÄoUeginm eingetreten; oon ba an feien

f§ nur me^r bier 9}ätc gemefen.

62. (@. 41.) m§> g-orm eine§ @e6et§ in biefer Satgelegenfjeit teilt

^arrer a.a.O. II B, ©.691 mit: „3nfonbcrI)eit für unfern gnöbigen

Herrn ©rafcn ßnbmig al§ regicrenben Herrn, für feiner @uabeu @emaf)l

nnb ^inbcr, aui^ bereu ©ebrüber unb ©d)mcftcrn unb aKe anbern ©rafen

unb ©räfinnen ju Dettingen famt xijven diäten, 2)ieneru unb llntert^anen.

llnb bicmcil je^t mieberum ein gütlicher Sag slnifdien moljlgebacbten unfern

Quäbigen Herren bor ber S'^ianh ift, ba'^ @ott ber Sltlmädjtige, Ijicrjn t)or=

ne^müd) geredete friebliebenbc Herjen mit bem ^eiligen (Seift begaben,

(Snabe üerleiljcn nnb feinen ©egen geben molle, i^rer aller ©naben unb

beten ßaubfd)aft ju ftiHer 9}ut)e gu Reifen, bamit nad) erlittenen lang=

tüierigen Scfd^merben boc^ einmal mieber "J-riebe unb brüberlid)e beftäubige

©inigfeit gepflanzt merbe, unb foldje» jur 2(u§breitnng feine» ^eiligen

2öDrt§ unb aller 2}fenfct)en Heil crfpriefslid) mad)feu unb geraten mi3ge".

63. (©. 42.) ®a§ ©mpfel)Inng§fc^reiben f. bei flarrer a. a. D. II B,

©.691 f.
— ®benba bie auf M. 5nej:iu§ Src^nijer bezüglichen 9Jefommen=

bationen be§ ©rafen 58oItrab üon 2}Jan§felb (©. 692), be§ Herrn Don

©djönburg, Herrn jh ©laud}an unb fföalbenburg (©. 693), be§ M. (5i)riafu§

©pangeuberg (©. 694) unb be§ Hieronpmu§ 2}ieu3el, ©uperintenbenten

ber ©raffd)aft 2)Jan§feIb (©. 694 f.). — SBittenbergcr Drbiniertenbud)

I, ©. 19.

64. (©. 42.) ©trigel I)atte befanutlic^ eine 2)litmir!ung bes menfdj=

lid^en 2BilIen§ bei ber Sefel)rung geleljrt. 3n ber DppDfitiou Ijiegegen

liefe '5'laciu§ fii^ ju ber Se^auptung I)inreif3en, ber menfc^Iicbe SSiUe fönne

ben 2Birfungen @Dtte§ nur miberftreben, ja bie Grbfünbe fei nid)t blof5

ein Stccibens, fonbern bie eigentlidje ©nbftang be§ 2)ienfd)en gcmorben.

3m ikrlaufe be§ ©treiteS mürbe auc^ ^atoh Slnbreä herbeigerufen, ber

1562 mit feiner declaratio confessionis Strigelii auf beffen ©eitc trat

nnb baburc^ fic^ bie fyeinbfc^aft ber Drtfioboi'en äu^og.

65. (©. 43.) 2)iefe§ fc^r intereffante ©abreiben SregnigerS, ha§i

ancö^umeran in ber anöITerfc^eu it. = ©., 23anb IIP, ©.264 2lnm. jitiert,

fann megen feinet llmfange§ l)ier leiber nid)t jum Slbbrucf gebrad}t merben.

(S§ fann nacfigelefcn merben bei @. 21. Widjcl, Beiträge II, ©. 100—112,

fomie bei Starrer a. a. D. II B, ©. 695 ff. Um einen 6'inblicf in SreSnigerS
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2lrt 3U geiDü^ren, fei nur einiges auesugStüeife lüiebcrgcgcben. 33. fcfircibt:

„®arnad) proteftirte id), ba'^ allc§, irag iä) öorgenommen ptte toiber

D. ^iifolunt unb nod) fürnebmcn tüürbc, nid)t au^ einem ^sriüatl)afe ober

9ietb gcfc{)ct)e, lueil mir aud) feine ^^-^erfem bi§ anf)er unbefannt gemefen

Uiäre berl}alben siüifcljen mir unb i£)m fein perfonale, fonbern rebl. ®er=

tarnen, benn ic^ f)ätte t)orneI)m(ic^ nid^t meine ^Jerfon, fonbern ber be=

trübten itircbe (fbrifti, bie er mit feiner Xbüringifcben SranSaction heftig

betrübt b'itte, gu tbun. ße^^tlicö seigte id) bie llrfncben an, marum id)

mid) billig feiner äufserte, benn erftlic^ märe mir'S ungelegen, ba^ id) mein

®i-ilium, mcnn ic^ if)m bie §anb bijte ober mit i^m communicirte, foHtc

billigen; id) märe aber um «StrigelS ^^cflaration miltcn, bereu ic^ mit

gutem ©emiffen nit bätt fönnen untcrfd)retben, meine» 2lmte§ entfe^et unb

be§ £anbe§ ^erjaget, melcbe Xcflaratiou er nid)t allein ^ätte gebiüiget,

fonbern ani^ l^elfcn machen. 2öie icb nun mit ©trigcin nicbt lömüc com=

municiren, alfo fi3nntc icb mabrlicb mit ibm oI)ne ä5erfi3bnuug nid)t ®e=

meinfd)aft bflben unb mein (5-i'iUum alfo probiren. 3»»^ aubern fönnte

id) Diel meniger mit biefer meiner @cmeinfd)aft, bie id) mit iljm al§ mit

einem Transactore Strigelianae declaratiouis fotlte l)aben, fronmicr, ge=

le^rter, reblicber 2)iänner (f-rilia, bie mit ibreu armen Sl^eib unb ^inbern

nocö im (^^lenb mären, approbiren unb loben. 3"»^ brüten moUte ic^

bamit bie falfdbe £et)re @trigel^3 fom freien 3BiIlen, bie er nod) auf btn

Iieutigen Xag nor red)t bidte, nid)t billigen. 3""' vierten fijnntc id)

mit biefer meiner Xl)at bie Iprannci be§ dürften, in bicfem i^nnbcl Por=

genommen, uid)t loben. 3inn fünften moHte id) bicrmit bie @t)nergiften

unb mulmiUigcn llnterfdjrciber ber falfd)eu 5ief)re ©trigelg in ibrem ^xx=

tum nicbt confirmirt ^abeu. 3 »in f ed)§ten foUte icb aucb bie @^mad)en,

bie e§ mit ber Stircbe (^l)rifti gerne gut feben unb boc^ nocb nid)t gemi^

gegrünbet fein, uid)t ftü^ig ober juicifetbaft mad)en. ®§ foHte D. ^aloh

al§ ein ucrftänbiger 9.1Jann mo^l i^m bie 9icd)nung b^ben fönnen mad)en,

ba^ meil ä'ßiganbuS unb 3lli)ricu§ i^re§ 2lmte§ entfetjet unb toenig

Äird)enbiener au§ bem fianbe 3ur 3:;ran§aftion geforbert mären toorben,

ba^ ber ^''anbel nid)t red)t bätt muffen äuge^cn, bermegen il)m gebüt)ret,

ben 5'ürften 5U erinnern, mebr theologos taffen 3U forbern. Sßeil fie

benn folcben 3ai"incr mit ber S^ranSaftion unb S)eflaratiou t)ättm an=

gerid)t, mürbe mid) bermegen fein frommer (5bi"ift öcrbenfen, bafj id) gerne

fein müf3ig ginge." Segen ba§ (?nbe ber 2^i§putation l)ci^t e§: „®a
fagte D. '^atob, er märe be§ 'JallS Ijalben mit mir eiu§, marum icb bann

mit ibm nit moHte gufrieben fein? ®r probirte ba^ servnm arbitrium

Lutheri, toären aucb aüt fünfte ber d)riftlid)en Slcligiou in ben (Sebriften

Sutbcri alfo in @otte§ Sßort gegrünbet, baf3, mer bajuiber lebrte, billig

ein UnI)olb märe; unb bätti-' fie Isiftorinu» betrogen, mie e§ benn faft

trollt ba§ Slnfe^en baben, fo müfste er'§ @ott befcblen, ber il)n ju feiner

3cit ftnben unb gcmife ungeftraft nid)t mürbe laffen. §icrauf fagte idb,

ba^ id) für meine $erfon nunmebr fönnte mit ibm sufriebeu fein, menn

3t. §erolb, 5Die Jteformation in ber (Sraf)d;aft Ccttitiflcn. i
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er bic jämmcr(id)en Söinibcn, bcr licBcn döriftl. ^trc^e Beigebracht, inteberum

rxaä) feinem SScrinögcn tüoKte Reifen I)cilen. S^a fragte er, lt)ie'§ gcfd)ef)en

fcinnte? darauf icf) antuun-tctc, er al§ ein ä^erftänbigcr folltc fclbft barauf

benfen, itnb man fönntc bcm Äpcr,sog fcf)rcibcn unb it)m ben ergangenen

Schaben ju ©eniüt fül)ren, be§gleid)cn ben ©tijffet feiner freien SJifitation

erinnern, i!^n nnb anbere gur S3nfee berma^nen, ba^ boä) bie armen Exnles,

bie nod) im (Jlenb fi^en, mit (Sott, Ö'-Iiren nnb gntem ©etniffen modjten

retiDcirt mcrben. 'S^aranf D. 3afobn§ fidi alleS fyleiffcS unb ^rcunblic^feit

nac^ feinem I)i.icf)ften Sßermögcn erboten." :c.

66. (@. 43.) Süibreä I)at in Oettingen öier 5)3rebigtcn ge[)alten,

Strei im @d)(Dffe unb gmei in ber @. 3nfob§fir(^c. @ic finb auf 2Scr=

langen im folgenben 3nfire (1565) gu Xübingcn gcbrucft nnb ber ©räfin

Sufanne non Ccttingcn, geb. ©räfin gu 2)ian§felb, zugeeignet iDorben.

@ie :^anbeln nom Seiben ©^rifti, nom g-u^iDafc^cn, üon bcr Slufcrfte^^ung

6t)rifti, bon ber 2JJc^ unb ©ebrauc^ einer (Seftalt be§ ©aframentS. Sie

3eit, in ber fie geüalten nntrbcn, uiar bie 5)?affion§= unb Dfteruioc^e. Sie

oben gcfd)ilbertc SiSputation fanb am Dftcrfam§lage ftatt. — (S'in ©nfct

3afob 5lnbreä§ t)at bcffcn Seben in einem 23üc^Iein befdjrieben, ba§t ben

Sitel trägt : „Fama Andreana refiorescens, sive Jac. Andreae D. Theol.

vitae, funeris, scriptorum, peregTinationum et progeniei recitatio, curante

Job. Val. Andreae Nep. Argeutat. 1630".

67. (S. 44.) @. ?t. md)d in feiner Ceti. mbL, 23anb II, <B. 213

nennt ^^tüd ©cftriften 9Jeinedcr§: .S^urjc Söibcrlegnng be§ ^oetif. Dialogl

bon ber ©rbfünbe nnb bcr angcfjängtcn @d)rift, fo D. 3nc. Stnbrcö in ben

Srucf an§gefprengt I)at, cum praefat. Pauli Reineckeri 1572. — Pauli

Reineckeri methodica probatio propositionis
,
quod peccatum sit sub-

stantia. 1575.

68. (©. 44.) 3- 23. bie (^intröge bcr Saufen gröflid)er ^iuber, mo
in ber Siegel eine gansc 9}eil)e bon Saufpaten auSi bem l)ot)cn unb ^öc^ften

Slbel fiel) einge3eic^net fiubet.

69. (@. 44.) 9}Jartini Sagt, $farrer§ gu 3inimern, 23cfenntni§ bon

bem I). ?lbenbma^l, übergeben gu Cettingen ben 1. Scäember 1564, lautete:

„Scö S.'liartinnS £'agu§, je^igcr 3^*^ ununirbiger 5}?rebigcr su 3i»ii»CJ'i^

befenne mit bergen imb 3)innb, bafe id) bon bem Ijciligcn ©aframent be§

SeibS nnb 2?lut§ (^'brifti Italic, glaube unb le^re, ba^ c§ fei eine Wlali^dt

bou bcm §crrn (5l)rifto, Stifter biefeS SeftamcntS, felbft eingefeßt 3u

feiner ©ebäc^lniS, fo bafj alle, fo an biefem Sifd) mit gläubigem ^erjcn

bon bem Ijetligen 23rob unb gefegneten i^cld) be§ §erru cffen unb trinfen,

@cmeinfd)aft bättcn bc§ um'^reu SeibS unb $8lut§ Scfn (S^rifti.

3h biefer Sefinition mirb augeseigt, ba^ im I}eil. 2lbenbma!^l be§

••gerrn nn§ merben borgetragen ein fid)tlid)cö äufeerlidies 3ctd)en unb ein

geiftlid)e§ unfidjtbarcs, al^ bic @abcn felbft. ^a§> im l}eil. 5lbenbma^l

leiblicl) ift, ba§ ift fict)tbar; \va§> unfic^tbar ift, bü§i ift gciftlic^. SÖeil nun

tneitcr gefragt inirb: 2öic biefe @aben empfangen nicrbcn? fo antluortc
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td): ^ic äußerlichen (Signa tncrben au§ ber §anb be§ 2)iener§ in bcn

Iciblid}cn 5Jhtnb genonintcn, natürlirf)er SBeifc in 2db gefdjluifet nnb barin

ücrseljrct. 2ie ©aben felbft aber al§ ba§ llnfidjtbare luerben nid^t anber§

benn geift(ic^, i>a§ i[t aii§ luaf)reni ©lauben an C^I)rtftum au§ ber §anb
®otte§ burc^ 3Birfung bc§ Ijeil. ©eifteS empfangen.

2^arau§ folget, bafj ber Siencr bie geiftlidjen ©aben fo menig geben

fann, aUi er ben I)eil. (Seift geben fann, mem er luiH, uienn er ba§ äußer=

l\dit SSort prebigt, fonbern ©ott regiert burd)§ SBort, alfo aud& burc^ bie

©afranient. 2)ie§ lotll id) au§ (Sottet SBort, an-i ber ßel)rc öon ©afra«

nienten, auc^ ben äBorten ber Ginfe^^nng, au§ nnfcrni d)riftl. ©tauben unb

ber JtugS'burgifdjen itonfeffion unb Iet3ten g-ranffurtifc^en Siertrag beiüeifen

unb bitte meinen gniibigeu §crrn um ©otteS linllen, benfelben 23emei§

öon mir anjupren unb in feinem 2Beg bon mir 3U glauben, bafj id)

mibcr @otte§ Sl^a^^rbeit leftren mifl, fonbern mo \ä) etma§ nicftt mürbe

annehmen, baf5 e§ nad) ber ftinfenbcn i^^ütH'n be§ mcnfd)licöen 3Serftanbe§

mel)r benn uad) bcm lautern 23runnen göttlicher 2Ba^rI)eit fc^mecfcte.

^d) befenne abermal, ba^ (5t)riftt £eib unb S3(ut im f)eiligen @afra=

mcnt gegeffcn unb gctrunfen mirb, ober e^ ift fein ©aframent unb foK

baüon ber Streit uid}t fein; aber baß er barum im S?rüb fei unb mit

beul Srob bereiniget, ba§i imU id) mit ©otte§ 2."i>ort bemeifen, bafs baSfelbc

unredöt fei. 2)enn 6t)riftu§ um ber 9}teufd}eu miflen unb uid)t um be§

S3rob§ millen ba ift."

5lu§funft über bie 3.krl)anblnngen megen ber 2(benbmat)l§lcl)re giebt

auif) ©. 2}i. ^reu in feiner „Celtingifcfien 3teformatiou§ = i>iftoric", 1717.

SÖJanffr.

70. (©. 45.) 3tn 3JJanuffr. ift nod) üortjanben eine bie reine Set)re

Oerteibigenbe ?(rbeit unter bem Sitel: „Refutatio ciuorundam argumento-

rum, quibus adversarii nostri praesentiam corporis et sanguinis Cliristi

e coena s. tollere conantnr. Partim ex piiblicis Disputt. partim ex pri-

vatis collationibus exercitii causa excerpta atqne conscripta a M. Jobo

Westheimer, indigno past. Wecliiugensi". 3obft Si>cftf]eimer mar 1565

bis 158-1 !^^farrer in Cbermed^ingcn. — ©in anbere» Jlftenflüd an§ biefer

3eit ift bie 9K'd)tfcrtigung§fd)rift be§ ^^farrerS 2)farcu§ 9kf5 öon 9}Uinc^s=

rot, ber aud) angeflagt morben mar, baf? er oom 5lbenbmal)(e falfd) leljre.

'Sie trägt ben S'itel: „ftur^c unb einfältige 23efänntni§ Marci Nassii,

Veldkuriani, oon S^. Stbenbmal bco nurbreu ßcibS unb 23[ut§ unfer» §ru.

3. K. unb feiner mabten ©cgcmuörtigfeit 15G5". alt. 5iaß mar üon '5elb=

firdjen gebürtig, unirbe nad) feinem Übertritte au§ ber fatt). surebangel.

Sird}e "S^iafou bei S. ©eorg in 5(ug§burg, öon ba 1551 berjagt fam er

in§ $t-^fäl3ifd)e, bon ha 1565 nad) 2}Ji3ucl^yrotf), mo er 157-1 ftarb.

71. (©. 45.) 3n ber Cettingcr ^^^farrregiftratur. 3iitn großen "Xeil

:^al fte Äarrer a. a. D. abgebrucft, freilid) nic^t o^ne mannigfache g'C^Iei^-

72. (S. 4-9.) 3lad) midjd, Beiträge II, ©.113 ift JBreSnijer aud)

al§ Sd)riftfteÜer ^erüorgetrcten. ©» merben bort smei Sd)riften bon iljm
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mitgeteilt: 1. „Alexii Bresniceri bon bem cöriftüc^en ^Jiilgerim, lüie er itt

biefcm 3ommcrt:^aI Söallfaljrten unb in ^qn G^rifto bas rechte 23atter=

lanbt erlangen muf3. J-ranffnrt a. b. D. 1595." 2. „Alexii Bresniceri

cllertri3ftlid^fte Oprüdj an§ ber 23tbe( fampt etlichen ©ebettlin. ^iürnberg

1599."

73. (©. 49.) öomBerger toar ein fel)r fruchtbarer ©c^riftfteltcr. 93ei

m\ä)el, Dettingifc^e »ibiiotticf I, S. 211 ff-, H, ®. 217 ff., III, 8. 119 unb

178 ff., foiüie in beöf. 2Jerf. Seiträgen I, @. 106 f. finb nic^t iDcniger al§

16 berfi^icbene Söcrfe §ontberger§ aufgejault unb befprodien. '^üx feine

l^eologifcfte ©teüung ift befonberS micfitig: „@rünbt^eil, ein 5)?rebig, barin

alte ©tücf ber C^firiftl. £ei)re auf§ atlerfür^efte üerfaffet feinb, etlüa ,3U Cttingen

im Stiefe öffentlich gett)an, jefet aber burcf) ben Xxud erftlic^ ausgeben,

burc^ 3ermiam ^omberger, ber ^. @d)rift Softer. WTit angesengter fur^er

(Srflcrung öon ber ©rbfünbe. 2)iarburg 1581." f^ür bie il:trcf)c in @teier=

marf fc^eint bcftimmt gcmcfcn 3u fein: „(i^riftlicfie Stgcnba, auff§ cinfältigfte

gu tauffen, unb anbere S^prctjenfac^cn 5u üerrtcl)tcn, fo ßon benen gebraucf)t

merben mag, meiere an Crttc fommen, ba bie Slprd^ borljtn fein 5tgenba

l^aben, Jüie ic^ 3crcmia§ iöomberger ^umetlcn i)ab tf)un muffen." 23cfonber§

cingcf)enb befprtc^t aiJic^el ein ^nä^, bcffen au§fül)rlicöcr Xitel bcg 3nter=

effes falber mitgeteilt Serben barf: „Mucro Stimuli Christi, (i'in au^'

fürlicfie erclerung unb fleiffige betrad^tung be§ Soc^lüic^tigen 2Irtifel§ unfer§

(Sliriftlic^en (SlaubenS öon ber lustification unb Stec^tfertigung bc§ armen

(Sünber§ für (Sott, mie nemlic^ ber SJJenfd) für @ott gerect)t, from, f)cilig

unb ber etoigen ©celigfcit t()eill)afftig merbcn mügc. hierin finbet ber

©ottfelig Sefer über ^meilunbert unb funffgig 3'-'U9"i§ ^'^^ (5l)riftlicf)en

ßirc^cn 23üct)er, barin bie SSar^eit unfer £ct)re Don ber 9iect)tfertigung

üuff§ flcrlic^fte ertniefen irirb. 3)cit einer (5f)riftlic^en S^orrebe ber X^eo^

logifc^en g-afultet in ber t)oct)liJblic^en Unibcrfitet ju '^ijcna. Xuxä)

3eremiam ^omberger D . . . ©ebrucft 3u 3Sena, burcf) Xobiam ©teinman.

1592." S)er S^crfaffer bringt barin gelegentlich aucft allerlei merficürbige

^adix'xdjkn, fo 5. 23. „bafj er bei £utf)cri (Sterben felbften geinefen, loelc^eS

©nbe er fo umftänblicf) erjäl^let, als man fonften nict)t ido1)1 flnben mirb";

ferner „hü% er 1558 bei) bem ßolloguio gemefen unb ba^ betannte 23udö*

Confutationes corruptelarum etc., melc^eS 1559 unter ^crjog» Sodann

f5riebricb§ C^t)urfürfien§ gu ©ac^fen (gönnen im öffentlichen 'Srucf bcrau§=

gefommen, cigenfjönbig mttunterfc^rieben ijabc." — 3in übrigen giebt 5p reu

in feiner Dett. 9teformation§ = §iflorie, kap. 10, Stbfc^n. 2 auSfü^r^

lic^e Si^ac^ric^t über ^omberger.

74. (©. 50.) S'^ix @efct)icöte biefer ©cfjulen ngt. ba§> fd)on ertnäljute

©c^riftd&en üon 3. ©• ©trelin, ©ntfturf einer @efd)icf;te be§ 6üangel.

<Seminarium§ 3U Cettingen. Dettingen 1770. 3" bemfelben finb aucö

aüt Sc^rcr Derjeid^net, bie jemals am Cettinger ©eminar (Sateinfc^ule)

getoirft Ijaben.

75. (@. 52.) „£>r. ©op^oniag $]}aminger, ein S'iann, mit bem fic^
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Detttngcn gvof5 maä)cn fam\" fte^t im Dctt. @cfd). = 5Umaitad) unterm

S. ^egcmber. 3n bor 2i)at fdjctnt man in Dcttingcn noc^ lange nicftt

luenig ftol.s auf itiu gemefeu su fein. 2)cr ft^ätcre 9feftor 5>f). 31. er)ril"tfe(§

jcfjrieb in fiebcn ©cöulprogrammen einen eigenen Commentarius de vita

Pamiugerorum üon 114 ©eiten, morin bie ßebcn§bef($reibung unfereg

@opIjonia§ einen breiten Plannt einnimmt. 2)iefer mar am 5. ^cbruar

1526 3u ^iafi'an geboren a(§ ©obn be§ Sconbarb 5|S. , @c!retär§ an

@. 9IifDlai, eineg bebeutcnben 2}hift!er§. ?facb einem mei^fctOoUen ficben§=

laufe fam er 1568 al§ 9ieftor bcr latein. ©cbulc nacb Cettingen, bon ba

1574 in ber gicidien ©tetlnng nac^ Storblingen, bon luo er aber bereits

im folgcnben ^saljxc miebcr megging, um bebuf§ .t'cvauygabc ber mufifa=

lifcben SBerfe feinet iUiterS eine gröfiere 9ieife anjutreten. Später finben

mir if)n al§ $ßrit)atgelef)rten in 9Jürnbevg, too er 1603 flarb. ®r ^at

eine grijfeere Slngaf)! ©cbriften, bciuptfäd)licb poetifd)er 5lrt, f)erau§gcgeben.

Gbviftfel§ a. a. D. ää^It nid)t meniger al§ 22 91ummcrn auf. 5(uf mufifa^

Iifd)em ©ebiete, auf meldiem er fieb aud) in Dettingen felbft al§ ßeiter

ber ^ircbenmufif nerbient umd)te, finb bie tion ibm berauSgegebenen Dpera

jeine§ 23ater§ eS leert, befonberS genannt gu merbeu. @§ finb IV tomi

ecclesiasticarum cantionum quattuor, qninque, sex et plurium vocum.

®ie brei erften ^'änbc entbalten fird)l. ©efänge für ba§ gau^e itirdieniabr,

ber üierte „psalmos; singulornm tonorum et earundem ditferentiarum

(quam contrapnnctum vocant) psalmodiam; aliquot pias preces et sacr.

scriptarae sententias".

76. (©. 52.) Über biefe q3flid)ten ber Dett. ©tipenbiaten f. Dett.

(S)efd).=5nmanad) gum 31. 3uli, fomie (Strelin a. a. D. (^. 64ff. ®arin

I)ei^t e§ u. a. : „3u gefegten Briten finb fie nerbunben, bie ©ingftunben

gu bcfucben, um bie Xonfunft gu erlernen, aud) ficb auf ein mufifalifdbeS

Snftrument gu legen, fo mie e» teils ifjre uatürlidje 5(nlage, teils bie @r=

forberniS ber Stircbenmufifen mit fid) bringt. Übrigens begleiten fie alte

fieidjen, unb bie unteren ©tipenbiaten Ijaben nod) bei bem 3ufammenläuten

in bie @otteSbienfte ibre 2.^errid)tung ; bie obern aber finb üon biefer S3e=

fdjmerbe frei unb unterfd)etben fid) bon ben übrigen burcb eine fcbmarge

i?teibung unb fogeuanntc Siutte, ba fid) t)ingegen bie anbern, tüie bie

«Scbüler inSgefamt, eineS 9)iantelS bebienen." 2)iefe fird)tieben 2>erpfliet)tungen

finb tieute, mie an ben meiften anbern Crten, roo fold)e 3nftitute beftanben,

tocrnadjiöffigt. — ^ie ©tipenbien befteben nocb in (5orm Don großen (für

@t)mnafiaften) unb fleinen (für UniüerfitatSftubenten) unb mcrben Dom
©enior beS fürftlid) Cettingifcben (SefamtbaufeS vergeben.

77. (@. 53.) (^-ine auSfü^rlidie ^arfteEung biefer §eiratSgefcbtc^tc

f. bei (Srupp a. a. D. @. 127 ff.

78. (©. 53.) 2igl. aucb b. £üffelt)olä a. a. D., oierte ^ortfefeung ber

Dkcbträge, @. 2.

79. (©.54.) (Srupp a. a. D. ©. 87 ergätilt: „Submig blieb immer

in regem SSerfcIjr mit nabeftetjenbeu 9Jfännern ber 9ieformation, mit SiIIi=
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canu§, ^arg unb 58uccr, He^ ftdi über bcbcutcnbe 9icIigion?gcipräcf;e

bevicf)tcn unb fammeltc alle micfttigcn SJcIigionSbofummte, irie bie

fdjnialfalbifdK'u 5U-ttfeI unb :^utt)er§ 5öcbcnfcn üon 1540, ha-j Sdtcnburger

ßolloauium 1569." <B. 88 tbib. iütrb bann ein intcreffanter 23rtcf 23ucer§

an bcn ©rafen über ba§ 9legen§burgcr 9ieligion§gefpräd) uon 1546

mitgeteilt.

80. (@. 55.) 2lu§ biefent ©runbc tüav c§ aucö für bie üorliegenbe

2lrbeit ha^ SfJatürltdjfte, ba^ fie iid) einfach an bie StegierungSgeit ber bret

©rafen anfd)lofe, bie in bem falben Sa^rl)unbert üon ca. 1520—1570-

regierten.
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5Im 11. Suü 1535 [tarb Soad^im I. Sn i^m üerlor bie

fat^otifc^e Ä'trcfje einen i^rer bebeutenbften SRecfen unter ben g^ürften

3)eutjd)Ianb§. 3Jät tDcIdjen 5tusftd^ten mo(i)te biefer überaus

eifrige SSerfedjter be§ alten ®Iauben§ au§ ber SBelt gegangen

fein! 2)er ^roteftanti§mu§, ben er f)atte entftef)en unb n)a(i)fen

fe^en, I)atte längft nid^t niet)r eine rein religiöfe 53ebeutung. (Seit

jenem 2age, ta feine auf= unb niebern^ogenben Sbeen bie S3itbung

eine§ n:)affen!Iirrenben eüangetifdjen S3unbe§ bettjirft f)atten, uiar

i^m ber (Stempel einer politifd)en Wad)t aufgeprägt luorben.

53eftänbig nal)m er gu. SSürttemberg, ^annoüer, Sommern, S(n=

l^alt, bie ©täbte SlugSburg, granffurt unb Kempten, alle territo^'

rialen 9}Md)te, bie \ifi) §ur 5(ugeburger Ä'onfeffion befannten,

mußten 5lnfd)IuB an it)n fudien. (So geeint fonnten bie ^ro=

teftanten einen ©rfolg nad^ bem anbern üerjeic^nen: 1532 5u9iürn=

berg bie «Suepenfion aller ^^ro^effe am Üieidjsfammergeridjt, meiere

bie Sf^eligionSfadjen betrafen, faum ein ^a^v fpätcr im Äabaner

SSertrage bie ftrenge Seobad)tung be§ 9hirnberger g-riebens. SBa§

mod)te bagegen ber ^aüefdje S)efenfit)bunb, in meld^em fid) 33ranben=

bürg, S3raunfc^meig unb ba§ §ergogtum *Sac^fen gum (Si^u^

ber alten ßirdje oerpflidjteten, bebeuten! 2)ie geinbe §ab§burg^5

ummarben überbieS ben proteftantifd)en 33unb : frangöfifc^e Slgenten

burc^jogen ba§ 9fieid), ^önig ^-rang mar nidjt abgeneigt, bie 33unbe§=

tage ber ©d^maltalber ju befdjiden. 5Da§ fc^limmfte für bie 2In=

I)änger ber alten Äirdje aber mar bod^, ha'Q Äaifer unb Äönig

bie grennbfdjaft ber ©egner ju erlangen fud)ten. 2)ie frieg§*

gefa^r, meld)e bcftänbig au§ Dften unb SBeften öon ben Xürfen

unb granjofen brol)te, mad^te einen ?lu§gleid) ber ©egenfä^e im

3fteid) nötig. ^t)ilipp üon Reffen meilte im grü^iat)r 1535 gu

£ teitimü I [ c r, Stefürmatioii in iH'aiibcn&urij.
]



SBien, Sotjann griebrtd) öon ©od^fen rüftete ju einer Sfieife eben=

bafjin ; e§ iüar f(ar, t)ü'^ fie im Snterejfe if)rer Üteligion gu irirfen

tradjtetcu. SBenn e§ aber gu einem SBaffengonß än)ifdjen ben

SBertretern ber beiben ®tauben§rid)tungen fommen joUte, fo fonnten

bie Stntjänger ber alten ^ird)e fcfimerlid^ auf einen Ieid)ten ©ieg,

f)offen. Grüben S3Iide§ fa^ Soadjim I. in bie ßufunft. 2)ie ge-

ttjaltigen SSirf'ungen ber eöongelifdjen Se^re ^atte er in feinem

§aufe beobad^ten fönnen. Söenig traute er ben ®öf)nen, beren

9kigung sunt Sutljertum befannt toar. (Sr f^at, \va§> er fonnte^

fie bei bem 53e!enntni§ itirer Später gu ertjalten. §luf bem 2anb=

tage öon 1534, in feinem S^eftamente oerfud)te er fie burc^ SSer=

fpredjungen ju binben. 5tber aud) in feinem ßanbe i^atk ha^

^e^ergift bereite gemirft. S)er ©ebanfe, bie ©tötte reicher 5lrbeit

ben öon it)m befömpften Qbeen preisgeben gu muffen, ^at i^m

ha^ (Sterben fid)erlid) nic^t erleid^tert.



Die iürd)lidjcn 3u(!änk in Ux Math um 1535»

©rfte§ Kapitel.

^cv ,^at^oiisi:§mu§ in Öcv Wlüvt

Älöftcr, Stifter itnb ftvd)Iid)e Stiftuucicn. 'Scr istlcniS. fföunbcvftättcn. 3}c=

formation^bcftrcbungcii bor «ivdjc. ®ie 23i]cf)öte. 2)ie märfititen 23i!clümcr.

®em Umfic^greifen ber hitt)erifd)en Ä^^erei gegenüber fonnte

bie dJlaxl 93ranbenburg uod) immer — lüenigfteng üon QuBen

belrad^tet — al§ eine §od}burg be§ alten @(auben§ gelten, i)

S)enn bie ^iille uon Ä'Iö[tern, moI]ItI)ätigen Stiftungen unb

SSunberftötten mar für bie 9)Mrf eine erftaun(id) gro^e. Un=

begreiflid) erfdjeint e§, mie bie t)art um ifjren Unterf)a(t ringenben

23emo^ner einen fo ga^Ireidjen £'Ieru§ ju erhalten üermoc^ten.

©djon ber gelef)rte ?(bt 2;ritf)emiu§ öon ©|)onf)eim berichtete, bafi

bie 9}Zarf 9 S)om= nnb Ä^oHegiatftifter unb 85 ^löfter aufjumeifen

'i:)aU. ®ie ^atjlen maren nic^t übertrieben: ha§: offene ßanb

mar oon Älöftern befät, in ben fleinen märfifd^en ©tobten fanben

fid) oft metjrere berfelben. 2)ie ßiftergienfer unb ^riimonftratenfer

maren im SSer^äItni§ gu ben 5SetteImi3nd)en in ber SDJinberga^L

ß^arafteriftifd) für taS^ geiftige Seben mar audj, ta'^ bie Qai)l

ber Senebiftiner, ber ^^fleger öon äßiffenfdjaft nnb Ä'unft, öu^erft

gering mar. ®er Sönberbefi^, mit meld^em bie Ätijfter anlge=

ftattet maren, mar nid)t uubebeutenb. 5n§ reid)[te Älöfter er=

fd^einen Sennin, ®ie§borf unb CStjorin, üon meld)en ha§' erfte

113 Sefi^ungen, ba§ ^meite unb britte je 82 unb 68 ©üter inne

!^atte; bie meiften Älöfter Ijatten nid)t unter 18, feiten met)r al§>

44 @üter. Um 1535 mar bie ^n^alji ber SO^öndje unb 9lonnen

1*



getüiB nicfjt mef)r fo l)oä), qI§ ju Einfang bes Safjd^unbertg;

bennoif) mögen ettoa 850 9}?ön(^e unb mef)r qI§ 1000 Slonnen

nm jene ß^it in ^er Tlaxt gelebt fiaben.^) ^n ben 9^onnen=

fonüenten tooren gegenüber ben bürgerlichen Sungfrauen bie abt^

ligen redjt äatit^eid^ öertreten. 51I§ ber pöpftlicfje tommiffor

Sot)ann üon ©orboöa 1481 taS^ ßlofter Strenbfee befu(f)te, fonb

er unter 70 9lonnen 29 oblige 3)amen.

SDie ölteften Ä'oHegiatftifter befonben fic^ gu (geef)au[en,

©olbin, (Stenbal unb Xangermünbe. Qu jebem berfelben befanben

fic^ 12 S)omI)erren, n)elc^e einem ®omprop[t unterfteüt ujaren;

l^äufig n)aren einem (Stift bie Pfarren ber ©tobt unb ber um«
üegenben S)örfer inforporiert. S)ie ©omfapitel ber brei S3i§tümer

^aoetberg, Sranbenburg unb £ebu§ fjotten im 16. Satjr^unbert

mdjt met)r bie urfprüngtic^ feftgefe^te äJätglieber^Qf)! auf^umeifen.

(5o mürben in §aoeIberg 1522 üon 16 (Stellen nur 12 befe|t,

1528 nur 9.3) Qu einer Ur!unbe üom So^^re 1535 finben ficf)

au^er bem ^rop[t nocf) 8 S)om|erren namentlich aufgefüfirt.^)

SSenn bie Stn^af)! ber Stift§mitglieber Quf= unb nieberfrf)man!te,

fo mürbe fie im oflgemeinen et)er t)erminbert at§ ert)ö^t. 9(atür=

M) fjatte jebe ^fcrrgemeinbe it)ren (Seeljorger. 5(ber unmi)gli(^

fonnte — befonberg in ftäbtifc^en ^aroc^ien — bie gro^e Slnjol)!

ber gotte^bienftlic^en ^anblungen, gu meieren bie @emeinbe ge=

laben mürbe, üon einem ober pei @ei[t(ict}en öerforgt merben.

äöie ijötte ber 3J?eBbien[t an ben oielen öon ^^amilien, ßünften,

53ruberf(f)aften unb ©emeinben geftifteten Stltären üermaltet merben

foüen? |)ier trat ha§> gro^e §eer ber ^riefter in 3:f)ätig!eit,

mel^e für ber S8erftorbenen §eil bie SQceffe lafen. Unb bie

3Kärfer, bereu ©emüter beftönbig mit ber §Inbro{)ung üon §DlIen=

ftrafen geängftigt maren, fonnten im ^inblicf auf ben 9?eic^tum

au Stttargrünbungen allerbingS als fromme G^riften gelten. Sn
2Bufter{)aufen, einer Stabt, bie um jene ßeit 250 Aoäufer jätilte,

fauben fid) 1 3 S^ebenaltäre, ^') ^u Xreuenbrie^en maren berer 14. 6)

Sn Sfiuppin üerteilten ftdj auf bie SJiarientirc^e unb 6 Kapellen

etma 48 Slltöre. 2)ie ßa^I ber fielen für bie Stenbaler ^farrürc^e

betrug 53, für St. 9^i!oIai unb 9JJarien ju Berlin 38, für bie §aüel=

berger ^farrürdje aüein 24. Dft reichten bie üor^anbenen Stltöre

für bie S3ebiirfniffe ber ©emeinbe nid)t au§, rcegen mangeinben



staunt? foimten neue nid^t aufgeftellt werben, ^ann ttjurben für

bereits üor^anbene Elitäre Stiftungen gegeic^net, bie man Äom=
menben nannte. Sie 9J?eBpriefter lebten üon ben ^in'im ber au§=

gefegten Kapitalien ober bem ^ad^tertrag ber für ben frommen

®ienft ücrfd)riebenen Sauber. ®em (Stifter eine§ neuen S(ltar§

ftanb 5umei[t ba§> ^atronat§recf)t gu, reidjüd) tuurbe ben ^oljU

tf)ütern mit 5lblafe gebanft. ^) 2)cr Slnjaf)! ber 5lttäre entfprec^enb

n^ar bie ^a^ ber 5lltari[ten unb Äommenbifteu eine gro^e. ®a§
üeine S^tuppin ^atte mit ben priefterlicfien SJiijudien faft 100 @ei[t=

lirfje,^) in ber ^atielberger ^farrftrcfie ©t. SaurentiuS maren

für ben ,^oci)aItar ber Pfarrer mit 2 Ä'aplänen, für bie 9fieben=

altöre 12—15 Stitariften, für 3 ^ofpitäler je ein Kaplan, be§*

gleichen ein Kaplan für bie Kreugfapeüe t^ätig, foba^ fic^ bie

9}Jinbe[t5ai)I ber ftäbtifc^en ©eifttidjen auf 20 be<^ifferte.
'J)

gaft in allen ©tobten fanben ficf) neben ben Kirdjen noc^

Kapellen, mldjt entiueber al§ befonbere ©tiftungen mit einigen

Elitären ober in 25erbinbung mit ben saljlreidien .^ofpitöleru be=

ftanben. 3n ber jTliat, bie g^ürforge für bie leibenbe 9J?enf(^t)eit

mar Ijeroorragenb unb trat in ber (^)rünbuug üou Kranfen^öufern

berartig auf, ba^ oiele |)ofpitäler leer ftanben, an einigen Drten

bem armen ©efiubet jum Slufent^alt bienten unb nad) ber 5Durc^=

fü{)rung ber Üicformation eingingen, ^^erleberg ^atte brei .^ofpi=

täler, Üiuppin Dier, in ^ril^malf befanb fid) auc^ eine clomus

leprosorum. Söenn aud) an einigen Orten bie ©eelforge in

ben ^ofpitäleru tom ©tabtpfarrer ober einem Kaplan öerfet)en

mürbe,!") jq maren auc^ Ijäufig befonbere ^riefter angefteüt, bie

beffer al§ bie Käufer botiert maren unb tro^bem i^re§ 5lmte§

löffig marteten. Sn ^aöelberg mußten bie ^riefter angehalten

merben, bie Kraulen fleißiger gu befud)en, bamit bie ber ©ied^en

marteuben unb bie ^oten einlleibenben alten SSeiber oom S3e-

fpred)en unb 9J?urmeln ber ßauberfprüdje abge'^alten mürben.

Sie KalaubSgefeüfd^aften, !i) bie öou geiftlic^er unb meltlid^er

Dbrigfeit gern gefet)eu mürben unb bereu ©lieber am erften

Sage jebe§ 9J?ouat§ nic^t um ber in fpäterer ßeit üblic^ gemor-

benen ©c^maufereien millen, fonbern urfprünglic^ gu ernfter 33e=

ratung gufammen fameu, maren fe^r ga^lreic^ oertreten. gaft

\iht ©tabt t)atte it)ren Kalanb, ber in ben meiften gälten fe^r
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lüD^I^abenb war. S^er ^alanb ju ßöpcuic! \^\kQk bebeutenbe

(Summen au§5uleil)en, ber ju 9iuppin unterf)ielt allein 30 ^riefter.i'^)

daneben ei-iftierten bie 53rüberirf)Qften non <Bt 3J?Qrien, (St.

SOcirfiael, (St. %U^m5, St. Äatfjarina unb bie (Slenbengilbe,

nield^e befonberg auf ber 2Sanberfd)aft öerftorbene ^erfonen be=

erbigte unb für tt)r Seelenheil SDZefjen unb S^igilien lefen liefe.

58ei ber Setradjtung üon 2aienmol)ltl)ätigfeit erfdjeint bie

§abfud)t ber an ein gute» unb faule§ 2eben gen3Öl)nten ©eift»

liefen um jo miberlic^er. Sie ßinfen ber Slltäre, bie Erträge ber

(Sd^ulämter fidjerten il)nen reirf)lirf)e§ (Sinfommen gu. STropem

Ujaren fie unerfättlid). 2)a§ Seifpiet be§ f)ol)en ^leru§ toar uid^t

nad^alimensmert unb bem Pfarrer §u ^erleberg, njeldjer bie tiom

^aöelberger (Stifte auegefc^riebene ©teile nur bec^l)alb üor allen SDiit-

bemerbern erljalten, ineit er bie niebrigfte gorberung geftellt öattc,

modjte mau e§ ni^t oerbenfen, n:)enu er auf eine unlautere 2öeife

feine Sinfünfte gu üerbeffern traditete. SBenn S3occacio ben

©itteuüerfall ber meltlid^en unb flöfterlic^en öeiftlicfifeit auf bie

^eft 3urücffül)rte, meld)e 9J?i3nc!^en unb 9^connen bie ^f^üdfelir in

bie SSelt öffnete, fobafe jene fpäter in ben Älöfteru hü§> einmal

gemoljute gügetlofe Seben fortfe^ten, fo mag man iijm nur be=

bingungsmeife ^uftimmcn. S^er eigentliche (Srunb lag in ber

3erfe|ung ber Äirdje, bereu aügemeine ©rf^laffung in erfter

2inie eine iioderung t^rer geiftlid)en S3erbänbe gur S^olge l)atte.

SDie Übertretungen ber ©elübbe ber 5lrmut, be§ (5)el)orfam§ unb

ber Äeufc!^t)ett finb im 15. Sal)r^unbert allgemein gemorben, luie

aUentljalben, fo aud^ in ber 9J?arf. 2^ie ©eiftlidjcn mürben gu

9)?obenarren, bie, menn e§ i^nen gefiel, ,_f)al5binbe unb Stiefel

abtl)aten unb „in 2eid)tfertig!eit unb 3)?angel an Sdjam it)re

garftige ^aut nadenb gur Sdjau trugen unb mit blofeen SBaben

gingen." ^'0 ^ro^ ber Orbensregel genoffen fie g^leifd), fobalb e§

i^nen gefiel, maren mäljrenb be» ©otteSbienftes mit meieren (Sd)af=

fengcmänbern, im (Sd)laffaal mit ^ambicien (raeidjen, mollenen

©emönbern) befleibet. Sei beoorfteljeuber 9]ifitation entfernten

fi(^ bie Äonoentualen o^ue meitere§ au§ bem Stifte unb fel)rten

erft mieber ^urüd, menn bie 58ifitatoren erfolglos tjon bannen

gebogen maren. i^) Sie Unmäfeigleit ber märfif^en ©eiftlic^en

im offen unb Srinfen mar befannt unb bie ßlöfter ber



„®otte§f)räute" lüurben öon ber fürftlic^en Sagbgefeflfd^aft

l)äufig 5um Slblacjer benu^t, tüa§ bem 9ftiif ber ^nfoffinnen ntd^t

5U gute fomnien mod^te.i^) Ungead^tet aller gret^eiten be§ ftöfter-

licfien £ebeu§ erfc^ien bem tüeltlic^en ßleru§ ber Slufent^att im

5loiuient beengt. 3a!ob ^runt, ein Sßettpriefter, ber 1483 in

ba§^ ^aüelberger ©omftift eingetreten Voax, öerjuc^te jd)on im

näc^ften Sa^r bie i^n brü(fenbe ge[fel mieber ab^uftreifen. if')

3)ie im Äonfubinot erzeugten ^riefterfinber maren überalt onju^

treffen; bie Sifdjöfe tion S3ranbenburg unb §atielberg bebac^ten

i^re ou|3eret)eIic^en Slac^fommen ungefdjeut im Xeftament, unb

qI§ SLiac£)im IL bie Ä'inber be§ 93rQnbenburger ©om^errn ^eter

S3eme, bie biefer mit feiner ^ödjin erjeugt ^atte, legitimierte,

njurbe erflärt, „boB ber SSürbige nnb 5lnbäd^tige qu§ menfd^tic^en

unb ber Statur ©ebrecfjen brei Slinber erzeugt l)aht alfo, baB

biefe an ber e^elic^en ®eburt etma^ 9J?ange{ tragen, ba^ biefelben

aber if)re ©ebrerfjen unb SO^ängel nid)t au§ eigenem, fonbern

frembem SSerfdjuIben auf fic^ Ijätten." i')

2)te 5(nbad)t ber ©Uiubigen auf» neue ju reiben beburfte e§

allmä{)lid} anberer 58eranftaltungen aU be§ täglid)en @otte§bienfte§.

(Sdjiau mu^tc bie ®eiftüd)feit mit groben aber unfetjibaren SJJitteln

auf bie ©innlidjfeit be§ SSoIfe§ ein^umirfen. S)er Sßunbergtaube

mürbe auf§ neue geprebigt unb maren e§ nid)t gottbegnabete SJien*

fc^en, meldje Äranfe feilten unb Seibenben Xroft fpenbeten, fo

bid)tete man je^t öorjugSmeife Silbern @egen§fräfte an, bie ben

SBaüfa^rern gu teil merben foUten. 5lbgüttifd)e SSere^rung genoffen

befonber§ gemiffe 9J?arienbitber. ?Iuf bem §arlungerberg bei

S3ranbenburg, mo einft be§ breiföpfigen ^iriglaf S3ilb geftanben,

mürbe je^t megen äat)tIo[er 2Bof)It^aten inbrünftig jur Jungfrau

gebetet. Sie S^orteite, meld)e bie ^riefterfdjaft an biejem Orte

burc^ bie ^itger^üge geno^, erregten balb bie ^ufmcrffamfeit be§

onberen S^Ieru§. SJlan entbedte in ©ori^ bei granffurt, in 5^rüffom

bei SBittftod, in Stangermünbe, in 9hjtammer bei S^iauen noc^

unb nad) munbert!)ätige SJiarienbilber. 2)er S^luf be§ legieren

mürbe üon ber um ^f^ljfammer anfäffigen ^riefterfd^aft in ma^rl^aft

nmrftjdireierifdjer Söeife öerbreitet, ma§ fie aber nid)t "fiinberte, bie

2Sunber!raft be§ 33ilbe§ üon bem Stugenblid an meniger ju rühmen,

ha ber 9iat üon S^iauen al§ ^atron ber ^\xd)t ju 9^t}!ümmer
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bie (5in!ünfte für fid) beanfprudjte unb aud) einen if)m günftigen

©djieb§fpruc| erhielte. >'-) (Seltener pilgerte ba§ SSolf in ber 9Jiarf

gu 6t)riftu5bilbern. S3efonberen 9^uf erlangte ein Srugifif ^u

SSerben, öor njeldjem an bejonber§ t)ergeridjteten 9f?iegeln Cpfer=

gaben aller 5lrt aufgeljängt n)urben nnb wo man einen fd)niung=

^aften .^anbel mit Sammgotte^^eid^cn unb gemeintem "ilQadß be=

betrieb. !') (Srft 1498 mürbe Dom Äurfürften auf eine ^(age be&

3^at§ Ijin bie (Sntfernung ber SSec^felban! au§ ber Äird)e ange=

orbnet. ?Im meiften aber ift ha§> 33oI! burd) bie 23hitmirafet

angelodt morben. S)ie erlöfenbe 3J?ad)t be§ für bie fünbige 9J?enfd)=

^eit öergoffenen 93(ute§ C£^rifti mar mä£)renb be§ ganzen ÜJ?itteI=

alters ein 9Hi}[terium, haS^ {)eiligfter SSerefjrung mürbig erfc^ien.

®ie SSerad)tung biefe» im inatiren Seibe be§ §errn t)orf)anbenen

93Iute§ galt al§ furd)tbarer ^^retiel. 3)a^er bie unmenfc^Iid)e

@raufam!eit, meld)e an ben ber ^oftienfdjönbung übermiefenen

Suben unb St)riften geübt tüurbe. 2)a§ am meiteften befannte

SBi(§nader S3lut, beffen Slnbetung taufenbe üon ^ranfenljeilungen

unb Söunbern jeber 5lrt bemirtt f)atte, jog $i(gerfd)märme non

unglaublid^er ©tärfe in bie 9J?ar!.2f) 5(ud) gu ©tepeni^, Seeli|,

ße^benicf unb Siei^om mürben blutenbe 'poftien ober in £etnmanb

aufgefangene^ S3hit öorgejeigt. Üieidjlic^ mürbe ben anbädjtigen

2BaIIfa{)rern ?(bIoB üer^eifeen; ber (Srjbifd)of oon SÜZagbeburg unb

bie S3ifd)öfe ber marfifdien S3ietümer oereinten fic^, in itjren

^iö^efen gum Sefud) 2ßit§nad§ aufzumuntern.-') Sin SKittel, um
@elb für ein (55otte§f)au§ ^u erlangen, maren ferner bie ®Iocfen=

taufen. SBenngleid) bereits Slarl ber ©ro^e biefe ßei'enionien at§

f)eibnifdje ä)?ipräud)e üerboten f)atte, U)urben tro^bem oielfad^

bie neuen ©loden einer Äirdje gebabet, gefalbt unb beräud)ert,

um if)rcm Ätange tjeilfame Äroft ^u öer(eit)en. ^n biefen kaufen,

bei njelc^en bie ©loden aud) 9kmen ert)ielten, maren ^aten ge=

laben, bie fic^ mit einem namt)aften ©efc^enf für bie i^nen er*

miefene ®{)re er!enntlic^ ä^igen mußten. 5)er ^aüelberger 2)om=

S)iafonuS ©trübe fd^rieb barüber^^): 5Iber ttjie im ^apfttum faft

alle 3^i^^nTonien finb ©elbftride unb 9^c^e gemefen, bamit man
Saien ®elb au§ it)ren S3euteln in ber @eiftlid)en 2afd)en unb

anbere ©ema^rfame gebogen unb gebradjt, alfo {)aben bie SSei^-

bifd^öfe ben ©loden eigene iRamen in itjrer ©d)miererei gegeben^



ta'^ fie ber ©eüattern @elb möi^ten befommen unb baöon gute

©efeHen fein: gu itield^em Snbe ber öorbenannte l)QüeIbergij(^e

Sifcöof 2}ielric^ Tlal^n--^) bie ©loden btejeg Drte§ oufeer allem

^tüeifet aud^ tuirb eingeineü^t tjaben.

?tucf) in ber Wart t)aben öon ber ^irc^e au^ge^enbe 9^efor-

ntQtion§üerfud)e ftattgefunben. Siefelben öerbienen ftreng ge=

nommen if)ren 9^amen nid)t, ha fie nid)t§ njeiter qI§ bie 5tbfteIIung

ber Qugenfäüigften 9JäBbräurf)e be^njecften. S)o(^ mu6 i{)rer biHig

@rnjäf)nung gefc^etjen. Unter bem ^o^enäoUer g^riebrid) II. üerfudjte

ber SJiagbeburger 2)omt)err ^einrid) Zodt auf metjreren @t)noben

gegen bie QSergotterung be§ 2SiI»nader 33Iute§ üorjugetju. @r

begnügte fic^ nid)t bamit, ba^ über ben blutigen §oftien eine

fonfefrierte angebracht tnurbe, um einen ©egenftanb ber 5lnbetung

gu geroinnen, fonbern fe^te e§ burc^, bafe ^apft 9lifoIau§ V. 1450

ben Sifd)of üon ßübed mit einer Unterfud)ung ber .^oftien be=

traute unb infolge be§ S3eric^t§ be§ Äarbinal§ 9^ifo(au» üon ©ufa

bei (Strafe be§ 3nterbi!t§ weitere 33orrocifung unb Slnbetung ber

^oftien oerbot. SlUein öergebenS mar alle§ S3emü()n! «Stanb

hod) ber ^nrfürft felbft an ber Bp'ü^t ber Ort^oboi'ie, liefe fi(^

bod) ber 33ifd)of öon ^^aöelberg lieber effommunijieren, al§ ha^

er ber eintröglidjen 5ßere{)rung «StiUftanb gebot. Sie Sifdpfe

öon .^aüelberg tjatten i)äufig burd) ©riaffe ha§> Seben oon ^riefter

unb ©emeinbe ju beffern oerfud)t.-') 2Senigften§ ha^ S^atcrunfer

unb ha§> Sloe SD^aria foflte in beutfd)er @prad)e gelef)rt roerben;

bie ^riefter füllten roü^renb ber 2J?effe bie Singen nid)t umljer*

roanbern loffen, fonbern auf it)r S3uc^ rid)ten; taS^ Geleite oon

grauen unb Jungfrauen rourbe @eiftlid)en oerboten, (Spiele, ^offen

unb roeltlid)e ©efönge au§ ber Uixd)t oerbannt. 2)er ©emeinbe

rourbe (£l)rerbietung üor ben ^eiligen eingefd)ärft, ben in ber

SSeidjte unb Kommunion Säumigen Äirc^enbefud) unb d)riftlid)e§

33egräbni§ üerroeljrt. 2}ie Slnjaljl ber ^aten unb ber fird)lic^en

g^efte f(^rön!te man ein; ftreng roarb auf ha<- g^aften an S3or«

abenben ber Jpeitigentage unb Sonntag§f)eiUgung gehalten. 33ifd)of

S3urd)arb flagte über bie oielen @l)efdjeibungen ; er fud)te gu beffern,

inbem er ein Slufgebot anorbnete unb minbeften§ brei 2;age für

einen (Sinfprud) gebot. Slber abgefeljen baoon, bafs foldje SSer=

orbnungen nur eine örtlidje S3ebeutung l)atten, rourben fie feiten
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be|o(gt. SBie foniite fid) hü§, S^olf aiidj nad) ben SSorfdjriften

cine§ SBebego ri(f)ten, ber in §e(m unb ^arntjd) ein{)erfd)ritt, an

ber @pt|e feiner 9ieif{gen ba§ ©ebiet ber 9Jad)barn öenuüftete,

^trd)en unb 5? (öfter nieberbronnte unb gemädjlid) bobei fagte: „Sf

fann fe njebber fonfefreren, menn fe üioleret finb", ber enblid)

nad^ fanonifd)em 9Red)t ber 2(u§übung feiner geiftlic^en g'unftionen

t)erluftig ging, n^eil auf einem S'riegS^ug fein ^ferb ein fc^n}angere§

SSeib vertreten [)Qtte!

55on größerer Sebeutung maren bie 9ieformation§beftrebungen

eifriger SOMnner, bie ben ©ebrec^en ber ßird)e gegenüber nid)t

btinb iDoren. SGSenig 3^rüd)te freili(^ ^aben biefe 33emül)ungen

in ber dJlaxt getrogen. @§ galt öor allem, ben 9)Zönd)en unb

Slonnen ftrenge ^Beobachtung ber OrbenSregel jur ^flid)t ju

madjen, unb bie SSirffamfeit be§ rüt)rigen S(nbrea§ ^role«, ber

bie 5Iuguftinerf(öfter für bie Obfernan^ ^u geminnen beftrebt

toar, t)at in ßurbranbenburg ©puren t)intertoffen. -^) SBir finben

i^n 1458 jn ^önigc^berg in ber 9teumarf, mo er auf einem

(Seneratfapitel feinet Orbeng feine ßie^e barlegte. -ß) Sie 5(uguftiner

gu Königsberg befannten fid) bülb barauf jur Obferoanj. SSer=

einleite S^erfudje, ba§ örgerlidje Seben ber 9Jiönd}e ju beffern,

niurben and) üon ben i'anbesfürften, fo oon griebrid^ II. um 1470,

unternommen. 3n allen gäßen mürbe nur eine Dorüberget)enbe

Sefferung erreid)t. äBie fonnte and^ eine ^Deformation in rea!-

tionarem Sinne, ba§ ßurürfgreifen auf öeraltete ßuftönbe in einer

v.ad^ neuer @eftaltung ringenben ßeit nü^en! iJiur eine au§

bem ©cift geborne 9J?ac^t fonnte ber 5lird)e |)eit bringen.

Slls Soac^im I. ftarb, galten bie Snljaber ber brei mär!tfd)en

S3ifd)oflfi^e ol)ne 5Xu§nal)me al§ treue Sln^önger ber römifd/n

Äirdje. @ine ber be!annteften '*]3evfonen in ber branbenburgifdjen

9ieformation§gefd)id)te ift SDhitt^iaS non Sagom, ber mit etma

4(5 ^al)ren üon bem Äapitel ^u 33ranbenburg ül§ Sifdjof gc=

mäl)lt mürbe. ^') SI1§ Sprofe eine§ in ber 511tmar! fe^^aften

Slbelsgefc^lec^tg ftubierte er SuriSprubenj unb S^eologie in Seip^ig

(1505), granffurt (150G) unb Bologna (1513—1516) unb mirb

1522 unter ben S3eifi|ern be§ Üieic^sfammergeric^t^ genannt 2*)

9f?adjbem er terfd)iebene 3)omljerrnftelIen inne geljabt, mürbe er

^ropft gu (Spanbau (1524) unb S^ompropft gu |)aöelberg (1525).
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^rm 8. ©eaember 1527 beftätigte il)n 5(Ibrec^t öon Wlam^ at§

58ifd)Df üon Sranbenburtj, in wädjc ©tabt er folgenben Sa^re§

feinen ©injug I)ielt. 2(u§brüd"üc^ l)Qtte er geloben muffen, ^ircf)en

imb Älöfter feiner ®iöjefe öon ber ß'eljerei gu reinigen, aber in

bem erften Sa^r feiner 2lmt§fiil)rung geftattete er ber SlÜftabt

Sranbenburg, ba^ ber Pfarrer X^omoS Sai^ in i^rer Äirc^e

bie SJieffe beutfd) (efen burfte unb fudjte biefen ©eiftlidjcn ber

©tobt aud) fpäter()in noc^ gn erhalten. Db 3Jiatt^ta§ oon Sagotü

nm jene ßeit bereite eüangelijd) bodjte, ift 5iüeifelt)aft. S)enn

n^ä^renb er bem S5orbringen ber ^Deformation in feinem (Sprengel

feinerlei ^emmniffe bereitete, liefe er fid) nod) 1534 in einem

S3rief an bie ^IHtrie^'J) fet)r entrüftet über „bie lut^erifc^e ©efte"

öernet)men nnb beftagte fid) über bie ©d)äben, tt)eld)e bnrc^ bie

eüangelifdie Seljre ber Äird)e erluadjfen feien. 9iun mürben bie

©i-iftcn^mittel be§ 33tfc^of§ burd) ben ^roteftantiSmuS er^eblic^

gefd)mätert, unb e§ mag öer^eiljlic^ fein, ta^ er ber SfJenerungen

be§f)alb bitter gebac^te. SJennoc^ berührt e§ eigen, öon if)m eine

Sftic^tung öerurteilt ju t)ören, bereu ©utmidtung er ftiüfdjmeigenb

förbertc, gu meldier er fid) balb barauf befaunte. 5lud) fein fitt=

Iic^e§ ücbtn mar nic^t o!)ne Slnftofe. 2)er ^arbinal Sllbrcc^t er=

mal)ute i^u bringeub, fid) gu beffern unb jmeifel()afte ^erfonen

ün§> feiner Umgebung gu entfernen.^o) ^{n^^ ^interliefe er „93aftarbe

unb ein SJJägbelein" unb ©efinbe unb |)anbmer!er !(agten nac^

feinem 2:obe, hü'^ er i^nen Soi)n fdjulbig geblieben fei.

55on Soat^im I. befonber§ gcfc^a^t mürbe ber ^aöelberger

33ifd)of S3uffo X. au§ bem (yefd)Ie(^t berer öon 2ltüen§(eben, ber

1468 geboren, ben g(eid)en ©tubiengong mie 9]^attl)ia§ oon ^agom

^atte.-") SSiel (^efc^id bemieS er bei ürc^enpolitijc^en a?er^anb=

hingen, gu meldjen i^n ber Äurfürft mit SSorliebe f)eran5og.

W\t (Sitelmolf öom ©tein jog er 1508 nad) Xrier, bafelbft megen

be§ Utred)ter Si§tum§ gu uutert)anbeln. günf ^aljxt fpöter mar

€r für Sllbred^t in SO^agbeburg unb ^alberftabt tt)äiig unb reifte

in ber gleid)en S(ngelegent)eit nac^ Sftom. S)ort üertrat er aud)

im Sanuar 1514 feinen ^urfürften auf ber QSerfammlung im

Sateran unb ermirfte im Wlai beSfelben Sa^reS bie päpftlid)e (Sr=

laubniS für bie ^Bereinigung jmeier ^frünben in ber §anb 9((bred^t§.

©0 treue Sienfte fanben benn auc^ reidjen 2ot)n. 33uffo ert)iett
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(1515) bie ®omprop[tei p Sranbenburg faft gteicfljeitig mit ber

tropftet be§ ÄoI(egiatftifte§ ju ©tenbal. 9Im 24. 9J?ärs 152a

tt)urbe er jum S3ij(^of üon ^aöelberg be[tatigt. (Seine natürlic^en.

Äinber führten ben SRomen ^alnensleben.

@in !onferüattt)er (J^arafter öon gä^efter ©igenart tritt un§

in (Seorg öon Stument^al, bem 93ifi)of üon £ebu§, entgegen^

ttjeldjer um fo ef)er ©elegent)eit t)ertior§utreten f)atte, at§ in jener

ßeit ber ®(auben§fpaltung jein Sprengel üon 2lnf)ängern be§

£utl)ertum§ reid) beöölfert tdax. ?ftücEfi(f)t§Io§ nat)m er gegen

btefelben ben ^ampf auf; 1525 com 9?untiu§ ßampeggi gum ^t^

ftrafen ber 5tbtrünnigen bejonber§ ermäd)tigt, galt er in ber äJJar!

aU erbittertfter ^ef,erfeinb, qI§ melier er aud} öon (5(emen§ VIL

ßob erntete. 32) ^od) in fpäter 3ett golt „ber 53iic^of bon

Sebug" qI§ ©c^rerfmittel bei ben ©üangelifc^en. 2luc^ auf anberem

@ebiete geigte fi^ bie iriütürlidie §örte feine§ SSefen§, Ujelc^e,

tüie befannt, bie Sßeranlajjung gur SJänfroi^'jc^en ^e^be mürbe. 33)

Wod^k Soac^im I. an feinem SebenSobenb ni(^t ot)ne ©tol^ be=

fennen, ha^ er mie fein gürft im 9^eid)e, brei 53ifd)öfe \)ahc, beren

Streue unb @rgeben{)eit er fid)er fei, nad) f)artem Kampfe maren

feine Söorgänger unb er §u einem folc^en Üiefultote gelangt.

@eorg öon Slumenttjol ^atte oft be§ ^'urfürften ^läne bur^^

freuet unb auf bie SSürbe eine§ 58ifd)of§ oon ^aoelberg, ju

meld^er er 1520 gelangt mar, oersiditete er nur gegen ben SifdjofS-

ftab öon 3Ra^eburg unb bie Süiroartfc^oft auf 2ebu§. Sa§ Sßer=

!^ältni§ ber mörüfdjen 53ifd)üfe ju i^rem 2anbe§^errn ^atte int

Saufe ber Qa^r^unberte eine 95eronberung erfaf)ren, beren (Snt=

n^icffung t)ier furj ongebeutet nierben möge.^i) SSie bie Sprengel

märfifc^er 93tfdjöfe nid)t mit ben pDlitifd)en ©renken be§ S;erri*

torium§ enbeten, fo unterftanben audi einzelne 2;ei(e 33ranbenburg§

ausmärtigen 23ifd)öfen. 3)ie S3ifdiöfe öon ^ammin, 9JJeiBen,

.^alberftabt unb Sterben t)atten innert)alb ber 9J?arf gelegene

Sanbe§tei(e unter i^rer Sotmä^igfeit ftet)en. gu ben brei mär=

üfdjen Bistümern getjörten bie Slltmarf, Udermarf, D^cumar!,

SHittelmarf, ba§ 2anb ©ternberg unb 2ebu§. 33ranbenburg unb

^aöelberg^^-) maren öon Dtto I. „meit e§ ber c^riftlic^en @otte§=

öeret)rung mürbig ift, ha^ mir un§ für bie 9(u§breitung be§

©laubenS bemüt)en" geftiftet unb mit 3fieid)§gut botiert merben.
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@ie galten ai\o aU reicf)§unmittelbQr, tua§ für 2ebu§ nidjt ^u=

trifft. ®iefe§ ©tift, beffen 93if(^öfe nor it)rer ßugefjörigfeit pm
^eid) polnifc^e 2e!)n§träger lüaren, tuurbe üon griebric^ II. bem

iSr§bif(i)of non 3J?agbeburg „in proprietatem et possessionera

perpetiiam" überlüiefen. 2)ie Sifc^öfe non §aüelberg unb 33ranben=

bürg galten al§ 9f?eid^§fürften
;

fie füt)rten bi§ gegen ha^ (Snbe

be§ 12. Sa^rt)unbert§ ben 3:itet princeps unb ba§ ^räbifat

venerabilis, iuie bie ttjettlic^en dürften ba§ 93eitt)ort illustris.^'')

Sm 12. unb 13. Sa^r^unbert finben ujir fie auf ben §oftagen

ber Könige, ber ^aifer aßein beftätigte ©djenfungen unb öer-

briefte it)re 'aitd)k. 2(ud) t)atten fie ha§> 9fted)t ber t)ot)en @e=

ric^tSborfeit in iljrem (Sprengel üom Ä'aifer bire!t erhalten, tt)ät)renb

bie nmrüfc^en ©tobte erft in fpäterer ^dt burd) bie SRarfgrafen

biefe§ ^riüilegiumS teilhaftig rtjurben. ©ie^interfaffen ber S3ifd}5fe

leifteten feine .^eereSfoIge, ungetüi^ ift, ob i^nen ba§ SQJünjredit

pftanb, fie eigene Sanbtoge abgalten fonnten. S)aB bie 9J?arfgrafen

ton S3eginn it)rer ^errfc^aft an auf 9}ättel fannen, bie ftoljen geift=

Iid)en ^errn unter it)r ©cepter ju beugen, ift begreiflid); i^x

©treben ging 5unäd)ft bal)in, ben S3i§tümern ©d^irmüogt unb

9Jiunbn:)aIt 5U n^erben. Ratten fie ba§ erreii^t, fo war ba§ SSer*

t)ältni§ ber ©tifter ^um Wid) gelöft, bie S3i§tümer n)aren bann Ianb=

fäffig genjorben. 9^aturgemä^ mu^te bie ©d^irmpftid^t reid)§un=

mittelbarer ©tifter öom ^aifer auf ben ^erjog ober 9J?arfgrafen

iiberget)en ; bod^ tt)uBten bie märfifd)en 93if(^öfe lange alle 3Serfud^e

ii)rer £anbe§f)errn gur (Sriangung ber ©d)irmt)ogtei ^u öereiteln. 3)ie

'ipoliti! ber 5l§fanier nun ging ba^in, ben ergbifcEiöflid^en ©tutilfju

9JJagbeburg mit ©öt)nen it)re§ §aufe§ ju befe^en, bamit fie, im Sefi^

ber 93ietropoIe, ben £anbe§bifd)öfen jeben §intert)alt ent§ief)en !onnten.

Slüein biefer SSerfuc^ fc^eiterte ebenfo n^ie ber jroeite, 5ln^änger i^rer

^olitif 5u 53ifd^öfen oon |)at)elberg unb S3ranbenburg ^u erl)eben.

©ie erreid^ten nur, ha'^ met)r unb met)r if)re Untertl)anen infuliert

njurben. Wit ber Iuj:emburgifd^en ^errfc^aft tritt eine Stnberung

be§ SSer^ältniffc» öom 33ifd^of gum Sanbe§f)errn ein. ^arl IV.,

Äönig unb SJlarfgraf äuglei(^, be^anbette bie S8ifd}öfe niie SSofaüen;

fie erfdfjienen oon je^t ab auf ben Sanbtagen. 2)er ooran-

gegangene troftlofe ^i^i^ß^'^ ^^^ Tlaxt mochte fie betet)rt ^aben,

ba| unter bem ftarfen 5trm eine§ 2anbe§fürften i^re ©idjer^eit
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eine gröBere fei, nl§ lüenn fie ben oollfüngenben aber inf)alt§=

lofen '2;itel eine§ unumfdiränften @ebieter§ füf)rten. 2((§ bie

^^otjenjoüern ben märüjdien S3oben betraten, waren bie Si§tümer

lanbföjfig; \)a§> Xitetoort princeps tarn in SBegfaH. Sn einer

Urfunbe griebrid)§ I. toirb haS^ Übergemidjt ber !urfür[tlid)en

©elüatt flar unb fd)arf tjeröorgelioben. •'^) 3n einem befonberen

9Reüer§ mufete ber Sijd^of Äonrab üon Sintorf 1427 jeine Unter=

tljänigfeit befunben. SDiefe, bie tfjatfädiücf) feit langem beftanb,

ftjurbe je^t urfnnblid^ beftötigt. Sie Sifd^öfe galten al§ !ur=

fürftlic^e 9?äte, fie Waren für ba§ §errfdjer^au§ at§ foli^e tt)ütig,

für geleiftete S;ienfle würben fie beIot)nt. SSoHten fie für längere

^eit bem .^^ofe fern bleiben, fo beburften fie eine§ Urlaube ; in

bem genannten SfJeüerS mar bie ^flid^t ber §eere§foIge au§gcfprod)en.

2)ie bifd)öfli^e ©eric^tSbarteit warb eingefd)rän!t, ^*) nur in be=

fonberen fällen burfte fie geübt werben; ber @d)iebgfprud) in

geiftlidrien Singen Derblieb i^nen unöerfümmert. Sie g^ürften be-

anfpru(f)ten ha§ 9fte(^t, in ben Som!apiteIn i^r 2Ib(ager f)atten gu

fönnen. ^ov allem aber — unb bü§^ ift ba§ bebeutfamfte Ä'riterium

bei Umfc^wungg — ber ®inftu§ bei Sanbe§t)errn ouf bie Sifc^of§=

wa^I War gewaltig. S^ulbrücfüc^ fagte ^apft 9^ifoIau5 V. griebridjll.

in einer S3ulle §u, nur öom Äurfürften empfotjlene ^erfonen

beftöttgen ^u wollen.^'') (Sl feljite nii^t an SSerfucgen ber beiben

Somfapitel, um fic^ ber (Sinmifi^ung bei ßurfürften in it)re

2Sa^IangeIegenl)eiten §u erwehren; aber bie Rollern blieben in

i|ren g^orberungen feft. '^lad) bem Sobe Sietrid)! öon ©tec^ow

(1472) wöljlte bal Kapitel unglaublich fc^neü ben ^ropft Utrnolb

t)on Surgiborf. Sl(bred)t Slc^iü erftürte bie SSaf)! für ungiltig,

in feiner ©egenwart mu^te bie ß^remonie wieberf)oIt werben.^"')

Soad)im I. erhielt für bie Sulbung bei SlblaB^anbell in feinem

Sanbe bie ^^atronatlrec^te über bie ^ropfteien oon ^aoelberg

unb ©ranbenburg. Sro^ aller ©unftbe^eugungen ber römifdjen

^'urie erfannte biefelbe bie (anbelt)errlid)en SSorre^te nie an. $Itl

^(eanber in bem erwähnten .^aüelberger Söa^tftreit (@. 12) gwifc^en

gürft unb Kapitel öermittelte, entfdjieb er gu ©unften Soad)iml

(perchfe questo solo principe h di clii possiamo far buono

fundamento in Germania ;4i) bo(^ tl)at er el gegen feine Über-

zeugung. Snt SSoübefil feiner 9}?ad)t fonntc Soadjim I. el wagen,



15

einen bereite non feinen SSätern gc()egten ^lan jur SUisfü{)rung

gu bringen, griebrid) IL \d)on Ijatte üerfudjt bie ^rämonftrotenjer

in ^Qöelberg unb Sranbenburg burc^ 2SeItgeiftlid)e §u erfe|en.

93ereit§ 1448 tjotte 9lifolQU§ A'. ben 58ifc^of öon 2ebu§ mit ber

Transmutation beauftragt, al§ ber Ä'urfürft feinen ^lan megen

be§ t)eftigen 2öiberftanbe§ ber Kapitel jurücf^og. (Sbenfomenig

fonnte griebrid) IL bie beiben Si'apitel in einem ^ontient ju (St)ren

be§ Ijeitigen SluteS jn SöilSnad üereinen. ^oad^im L mufete bett

58ifd)of Sofjann öon @d)labernborf gur Unterftütjung feine§

^(ane§ ju geminnen unb beontragte bann bei 'ipapft Suüu§ IL

ben (Srfat3 ber 9Jtönd)e burd) äöettgeiftlidjc. 1506 mürben Dom

^apft bie 93ifd)üfe im\ iRat^eburg unb ©ietrid) oon 2ebu§ mit

ber Umgeftaltung beauftragt, bie je^t and) burdjgefet^t mürbe. 42)

3n ber barauf begüglidjen SuIIe merben al§ ©rünbe für biefe 5Xnbe=

rung ber niebrige SilbungSgrab unb ba§ unfittlid)e Seben ber

S)omt)errn befonberS l)eröorgel)oben.

Tlit bem S3eginn be§ IG. Saljx'^unbertg ^örte and} bie 2tb=

!^ängig!eit ber beiben Bistümer öon 9Jiagbeburg auf. 2)ie Sifd^öfe

Otto öon SlünigSmarf unb Sotiann öon (5d}(abernborf lourben

öon bem ßebufer 33ifc^of !onfe!riert unb bie g^orberung be§ Wt=

tropoliten bejüglid) be§ CbebienjeibeS öom Äurfüiften §urücf=

gemiefen. Sßenn biefe ^yormalität 1518 uod) einmal jugelaffen

marb, fo gefc^a^ e§ nur beSt^alb, meil ber ©r^bifdjof öon SJJainj

ein §o{)en§oHer mar.

3meitc§ Kapitel.

^ic erftctt 5(tt]ci(^ctt öc§ Umft^iuuiig^.

®a§ getftige iicbcn in ber dJlaxt. (Süangeüicöc SicGmtgcn.

90f?od)te immert)in bie ^urie aufrieben auf bie mär!ifd)e tirc^e

bliden, ber ©oben, ouf meldjem biefe ftanb, fd)man!te bebenüidj.

S)a§ neue Sic^t, meld)e§ über ber SBett aufgegangen mar,

Ijatte aud) bie fingen öieter in ber dJlaxt auf fid) gebogen.

SDie SSer:pftid)tungen gegen bie Sl'irc^e mürben t)äufig al§ luftiger
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3tDang empfunben; fid) öon t{)r ju löfen, iDurbe bei üielen

tro^ furfürftlid^er 9}?anbate für nötig erad)tet. 2)enn in

2öat)rl)eit f)atte ber njegeu Unn^iffen^eit unb S)unfelmännerfinn

üerjc^rieene märüjc^e 0eru§ nid)t§ get^an, um bog 33oIf an fid)

^u feffeln. ßi^ ^^"^^ traurigen S)arftellung tvixb ber SSerfuc^,

ia§ geiftige Seben in ber 9J?arf um ben SSeginn be§ 16. ^a^x^

l)unbert§ fdjilbern ju moüen.

Über bie mär!ifrf)e ipeibe U^ar ber 3^rüt)Iing§fturm be§

^umani^5mu§ nic^t in feiner belebenben d)lad)i batjingebrauft.

^er gelehrte ©pon^eimer ^bt fetjnte fic^ au§ Sranbenburg fort,

njo ein @elet)rter feltener al» ein »eifeer Üiabe fei, unb 9J?e(anrf)tf)on§

Urteil über bie ©eiftüc^en rt)ar nod) 1538: 9^irgenb§ Ijaht id)

bümmere unb frf)Ied)tere angetroffen. S)ort fann man tt)arl)aftig

noc^ 33arbaren finben, ba§ {)eiBt 9J?enfct)en, meiere ungebilbet,

töIpcU)aft, üoller Sünfel, unftätig, tion ungtaublidier Sfiec^t^aberei,

ftro^enb oon ben feltfamften 9JZeinungen über 35ernunft unb SBiffen*

fc^aft finb. Sn ber X^at ift über ein geiftigel Seben be§ mär-

!ifd)en ^Ieru§ nod) n^eniger @ünftige§ al§ über feine fittlidje ^ciU

tung äu beridjten unb menn ber '^^renglauer Pfarrer §oppe in

feinem 1442 »erfaßten S^eftament einmal ben 2lriftoteIe§ jitiert^^)

ober au§ ben 35ermöd)tniffen einzelner Pfarrer t)eroorgeI)t, ha^

fie gelel)rte Südjer I)interlie^en, fo bilben foldje ^eugniffe bod)

nur bie bie Siegel beftätigenben 5tu§na^men.^^j S^ie Sßorfdiriften

be§ Sifd)of§ SBebego oon 1471 nerlangen oon ben 58ett)erbern um

ha^ (Subbiüfonat, ba^ fie hü§ S^aterunfer unb has^ ®lauben§be=

fenntui^ lefen fbnnten, in ber lateinifc^en ©rammati! be§ 2)onat,

befonber» in ber 3)e{lination unb Konjugation ben)ünbert feien. ''0)

^ie ^riefter follten ^Injaf)! unb ©ebrauc^ ber (Saframente miffen

unb üom 2öfe= unb Sinbefd^Iüffel ber Äird)e Ä'enntni§ i)aben.

S3on einem afabemifi^en ©tubium ober einer geregelten 5{usbilbung

marb gan^ SIbftanb genommen. ®ie Klöfter fonnten al§ ^flege=

ftätten ber SSiffenfdjaft liingft nid)t me{)r gelten. Sie ßeiten, ba

ber (Srtrag eines ^u (£i)orin get)örigeu SSeinberg§ für görberung

ber SBiffenfc^aft angelegt mürbe'') unb bie £IofterbibIiotf)ef üon

2et)nin, meld)e bie immerhin ftattlid)e Slngat)! oon 986 93änben

aufmie§, ^s) ^ei^ig benul3t mürbe, maren ba^in. gür hü§, Ie|tge=

nannte Klofter mußten bie SSifitatoren feftftellen, ^9) ta^ ber Orben,
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ter einft ©djulen gegolten, barin bie Sugenb rtof)t aufgewogen unb

in guten fünften unb ®otte§ SBort inftruiert fei, an Unlt)iffen{)eit

reic^ fei. S)ie SJ^önd^e föuBten ben ^atec^iSmu?^ nicftt 3)e§t)oIb

fönte ben grotreS, in^kfonbere ben jungen, mit ^tei^ üorgelefen

ttJerben, bamit fie e§ ad exercitium dicendi et scribeudi bräd^ten;

©rammatif, SR^etori! unb 2)ia(efti! foüten gelehrt n^erben, unb

ber 2lbt muBte qu§ ben 93rübern einen Seftor ern^äf)Ien, ber ou§

t)en Kolloquien be§ (Sragniu§, au§ S^cren^ unb 'i|3rautu§ mit {enen

tefen fonnte. SSon lebenben 2:f)eoIogen foüten bie 2öerfe be§

9J^etan(i)t^on interpretiert tüerben „bamit bie 9Jiünd)e einen ©ingang

ad lec'tionem sacrarum litterarum erlangten". Selten finben

tnir, ba^ ber ^ot)e Kteru§ fid) bemüt)te, ber 2Biffenfd)aft ein

|5^örberer ju fein. 3Son oereinjeltem S(üt)en in ber Öbe erjö^Ien

bie 9lac^ric^ten, trenn fie befagen, baB ber Sernauer tropft öon

ber ©djulenburg einen mel)rjährigen Uitaub nad^fud)te, um un=

geftört ben Stubien leben gu tonnen,^*») unb ha'^ ber Sebufer Sifdjof,

ber geiftüotle ©ietrid) üon 53üIolu, in bem 33riefmed)fe( mit

!Iritf)emiu§ fd^U^ierige lüiffenfdjafttidje g^'i^öcn erörterte.^')

Unter fo traurigen llmftänben !ann e§ nid)t oermunbern,

menn hü§' (Sd^utroefen ber 3J?ar! arg barnicberlag. 3^ar merben

©djulanftalten jn Slöpenif, ©djönflie^, Sranbenburg, S3ee§fom,

SBerben, SBufter^aufen, S3erlin unb ü^uppin ertcäfint, üon benen

bie le^tere einen red)t guten 9^uf tjatte;"--) aber Sebeutung ^atte

feine berfetben erlangt. ®ie ungenügenbe Sefolbung ber Se^rer

gttjang biefe, auf .^odjjeiten al§ ^lat^meifter, bei ©d)aufteüungeu

unb ^lufjügen al§ ©arfteller tJjötig §u fein."''') 2)ie @d)üler trieben

fic^ in ben @d)änfen tjerum. @ra§mu§ urteilte über bie (Sc^ul=

meifter, ba^ fie meift fc^mu^ige unb oermorfene 9J?enf(^en, einige

t)on it)nen nid^t redjt gefreit feien, unb ber 2;itel einer um
1540 erfdjienen Satire jeigt, meld)er Untugenben man bie 2e|rer

bejid^tigte. ^<)

Wit tiefer S^rauer Ijotte Kurfürft Sodann, lüelc^em fie luegen

feiner 93erebfamfeit unb tt^iffenfdjaftUd^en Südjtigfeit ben 33einamen

ßicero gegeben {)aben, ben SOJangel on geiftigen ^ntereffen in ber

Tlaxl empfunben. ©ein Seben t)inburd) ^atte er für bie @r=

ric^tung einer Unitierfität gefpart, ^täne über ^läne gefdjmiebet.

*@r ftarb, ofjue feine Qbeen t}ermir!Ii(^en gu fönnen, bem gleic^ge-

S t ein in ü [ (e i" , ytcforniation in Sranbenburg. 2
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finnten Sotine bie (Sorge für bie @rri(f)tung einer SilbungSanftoIt

an§ .^erg legenb. Soa<^int I. ergriff mit ber üoUen iugenblid)en

Sebt)aftig!eit feinet 2Befen§ ben it)m übermittelten ^(an. 9Jiit

namf)Qften ®elet)rten fnüpfte er Sßerbinbungen an unb mar be=

mül)t, fie für bie neue (Stiftung gu geminnen. Dublin? 33tgi(antiu§

in (Strasburg unb Sof)anne§ 9t^agiu§ 5(fticQmpianu§, bie befannten

^umaniftifdjen 3)icf)ter, fagten alsbalb in;^^) Sot)ann Slonfenfelb,

ein tüd^tiger Surift, mefjrere Sottoren unb SUJagifter, üor allem

ber bekannte Sonrab ^od), SBimpina genannt, mürben teil§ burd^

ben ^urfürften, teil§ burcf) einfidjtige 33erater beSfelben gemonnen.

®enn an folc^en fefjite e§ Soadjim nid)t; 3)tetrid) non 33ü(om,

©itelmolf ton (Stein, öor allem jebod) Xritf)emiu§ mad)ten fic^

um ha§i ßü\iani)etom\mn be§ großen Unternetjmen^. befonber§

öerbient. S^er junge ^ürft begeigte bei ber ©rünbung ber Uni=

oerfität praftifd)e§ @efc^id. Sdjon fein SSater f)atte oom ^apft

5Uei-anber VI. ein unter bem 18. 3JMi 1498 ausgefertigtes ^rioi=

legium erlangt; Soadjim erf)ielt 1500 ein 5meite§ non SJZajimilian L,

burd) med)e§ ber fiebufer S3ifd)of gum Äansler ber §od)fc^uIe be=

ftelU mürbe; 1506 traf ein britte§ non bem $apft Suliu§ II. ein.

3Iuf bem 1505 uad) Berlin einberufenen Sanbtage mürben S3e=

ratungen über bie neue (Stiftung gepflogen, balb barauf bie

(Statuten feftgeftellt unb ber neuen llniDerfitöt mand)erlei Sene==

figien übermiefen: bie Pfarrei gu ^ranffurt, eine ^räbenbe gu

©tenbal, gmei ju 2;angermünbe. 2Der 'ipropft oom Stenbaler ©tift

^atte 10 ©ulben gu jaulen, ebenfooiel ber '^ropft gu 93erlin unb ber

Pfarrer in ^ottbu§ ; bie (Salgmebeler ^ropftei fteuerte 20 ©ulben

bei, bie (Stabt (Strausberg für bie S'oüegiaten 30 (S^od; bie

(ginfünfte mel)rerer Elitäre ftiftete granffurt. S)en S)03enten

mürben überbieS Derfd^iebene ^frünben juteil: SSimpina mürbe

^anonifuS gu Sranbenburg unb ^aüelberg, 3ot)anne§ $iftori§

5U (Solbin, Sol)ann SDIenfel in ß'öln ; 531anfenfelb mirb al§ Pfarrer

öon Äottbug unb Soobiutor be§ (Stenbaler 5)ompropfte§ genannt.

(So fonnte Soad)im I. an bem Siage ber feierlichen Stnmei{)ung,

am 26. 5lpril 1506, in bie ßufunft üoll frol)er ©rmartung blirfen.

Unter 928 Smmatrüulierten füt)rte bie 9)?atri!el be§ erften ^sat)xt§

38 ©oftoren unb SDlagifter auf.'^'^j s)(5er mäl)renb ber ©rünbung

mar fd)on ber Äeim be§ 9tiebergang§ entftanben. S^cnn SSimpina,
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bie etgenttid^e (Seele ber Unioerfität, toar eifrtgfter SSertreter ber

fc[)oIaftifd)en 9itd)tung unb erhielt in bem ^ominitaner Sotjonne^

ajienfing unb bem 3[Ragifter £tnbI)ol3 rütjrige @efinnung§genofjen.

5)aB bie {)umaniftifc^en ©tubien befonberS betrieben würben, ja,

ha'\i bie granffurter llniüerfitüt üormiegenb a(§ eine «Schule

^umani[lifd)en ©eifteS gelten follte, war ber SBunfc^ eine§ @itel=

roolf oom ©tein geroefen unb man öerjudjte aud) mit üielen

SBorten ben mobernen @tanbpun!t ber neuen §od)jd)uIe ju be=

tonen. Soc^ nur ju balb ergob fi^ ta'B bem nid^t fo mar.

Überbieg mar SSittenberg eine gu nalje gelegene 3Rioalin: tro|

atler üerlodenben ^rioilegien ber 2anbe§a!abemie mar ber 3^9
ber märfifc^en Sugenb nad) ber (Stätte, mo bie erften (5)eifter 3^eutfc^=

Ianb§ meilten, ein gemaltiger. 2)ie f)äufigen einfalle ber ^e[t in

bie ÜJ^arf unterbra^en nidjt allein bie 3!>orIefungen, jonbern be=

bingten äeitmeife ^Berlegung ber Uniüerjitiit an einen anberen Drt.

(So mufete 151G infolge ber ©euc^e eine Überfieblung nad^ Ä'ottbu§

ftattfinben ; ber größte Xeil ber ©tubenten jerftreute fic^ bei fotd)en

Gelegenheiten ; in bem genannten 3a^r mürben Don bem 3Jhgi[ter

^afd]ebad) ^. 33. brei ©tubenten in S^uppin immatrifuüert.

5ttlen ernften 93emüt)ungen jum %xo^ mar bod) tuenig ge=

beffert. ©rft al§ bie neue ße{)re aud) in ber 9J^arf ^oben ge=

gemann, trat eine Söenbung ein. SSorreformatorifc^e S3eroegungen

moren ^ier nic^t fpurlog geblieben. 3)ie SSatbenfer f)atten 5ln=

ganger in ßöniggberg, ^rcnjlau unb Slngermünbe gefunben, in

ber ©title maren ©emeinbeu gegrünbet unb get)egt morben.^')

SfJidjt longe ift bie 33e5eid)nung „Äeöerbörfer" für Ortfc^aften in ber

S^eumar! üerfdjlnunben. 5tber bie Snquifition ^alte bie unfird)=

tid)en 8^egungen im ^lut ber Se!enner erfticft. ®ie SBirfungen ber

SBittenberger 9\eformation machten fid) balb allgemein in ber Tlaxt

geltenb. 2Bar fie bod) bem 5lu§gang§punft, „ber ^ölle", mie

3oac^im II. einmal in übler 2aune Söittenberg nannte, na^e;

mürbe boc^ if)re 5lufmerfamfeit buri^ ben X^efenftreit, inSbefonbere

burd) ha§> (gingreifen 3Bimpina§ in benfelben auf bie Slngetegen^

:^eit gerichtet. 33or aüem, ber gürft ftellte fid) ber 2et)re feinblic^

gegenüber; feine SSerbote Iutt)erifd)er Sieber unb glugfd)riften

bemirften, bo^ biefe ^eimlid) um fo eifriger gcfungen unb gelefen

mürben, ^ein ßroeifel, bie reformotorifd)e Söemegung ergriff ha^

2*
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ntärfifrfie 3SoIf, ben ruf)igen §anbiüerfer unb 93ürger, ben 2Qnb=

mann t)inter bem Pfluge unmittetbar al§ ba§, ttiaS fte fein lüollte,

ein reine§ 3ß"9^^^ ^^^ SBatirtieit. 9lid)t politifci^e (Srrt)Qgungen,

nid^t ha§> SSerbienft ber ©eiftüd^feit t)aben förbernb mitgeuiirft.

Slber gern toirb bod^ bie 2lnfid)t lultiöiert, al§ fei bie gun^e S3e-

öölferung Iut{)erifd[) gen^efen, me{)r nnb mef)r {)abe it)r ©rang

nac^ öffentlid^em S3efenntni§ beftimmenb auf ben ^^urfiirften ge-

rvixtt, bis er Ijüht nacfigeben muffen, ©oldie 2lnnat)me ift bo(^

burcf)au§ irrig. ?ll§ fc[)on bie X^efen öon ^anb §u ."panb gingen, im^^)

(Sommer 1518, trug ber 3IbIaB^anbet in ber 2IItmarf noct) recf)t er=

flecEIi^e ©ummen ein.^^) Stutf) (Stiftungen n^urben noc^ ferner ge*

madjt; 1518 eine ^^rüfimeffe im Kölner ®ominifaner!(ofter;öo) 1519

üer!aufte ber 9?at non 2:angermünbe eine Diente Dom Ü^otl^oufe gur

Semibmung einer SJiefeftiftung,*'') 1520 ftiftete in ^erteberg ber

S3ürger Mau§ ^z^ex eine ^ommenbe. ^2) ^a, noc^ am 25. Sauuar

1537 beurfunbete ber 93ifd)of öon 2ebu§, ha'^ bie SeineUjeber

granffurtg tior i{)ni erftfjienen unb um bie Stiftung eines 5lltar§

eingefommen feien, an tüelc^em ttjöd^entlid) brei etoige 9J?effen ge=

lefen ttjerben feilten."-') ^iefe unb met)r gäüe bezeugen, bafe bie

gefamte S3eoöI!crung !eine§tt)eg§ ber neuen Se^re guget^an n^ar.

2tber üielfac^ geigte fid) natf) 1517 Söfftgfeit be§ SSoIfeS im

S3efud) ber ©otteSbienfte, (Sleic^güttigfeit gegenüber bcn^rogeffionen,

bagegen ein (Sifer im Sefen fel^erifd)er Sd)riften. 3)urd^ ba§

Sanb gegen lut^erifc^e ^räbüanten, junge ©efeHen, bie nichts gu

üerlieren f)atten al§ ta§> Seben unb mit S3egeifterung hü§ (£üan=

gelium prebigten. ®er manbernbe Äoufmann tjatte auf bem

©runbe feine§ ^often§ bie öerpönten, aber t)eiBbegef)rten g^Iug-

blötter liegen nnb ber §onbn)er!§burfd) fang in ber Verberge öor

ben auf{)orc!^enben ©äften ein Iutt)erifd^e§ Sieb. 5inmät)Iid^ mürbe

ber eöangelif(^ benfenbe Dtat einer Stabt fü^n. 2)er 33ürger=

meifter öon ©ommerfelb berief einen fremben ^rcbiger, meli^er

ta^i SBort rein Ief)rte, '^'*) ber Sürgermeifter öon ©üben, Seifob

Kümmel, tiefe feinen 93ruber, meldier bie neue Se^re prebigte, ruf)ig

gemäf)ren. S)er 5Ibt tion Sceugelle öertrieb ben ^röbüanten; gtt^ei

Sot)re fpäter ftanb ein anberer an feiner Stelle. "•') @§ mar nid)t

möglid), unter ber 23ürgerfc^aft, bie in ber g^aftengeit ^leifd) a§

„mie bie |)unbe", genügenb 2;eiluet)mer für bie ^affionSbarfteHungen
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§u tüerben; bie ^tuffü^rung muBte unterbleiben. 3n S3ranben=

bürg prebigte 2;^onia§ Sai^ 1528 unter be§ S3ifrf)of§ Stugen un=

geftraft ha§' (Suongelium, bret Saf)re üor^er f)atte in 2öittbrie|en

^etru§ ^epernicf mit ben alten ©a^ungen gebrod^en. ß"!^"'^^

!^altenb t}ert)ielten fid) oiele ber eingefeffenen ©eiftlic^en, ttjenn

fie bie 58ebeutung ber ^Deformation erfannt Ratten. 9^ad) bem

^Regierungsantritt Soad^im» 11. befannten fid^ ptö^Iic^ oiele "»Priefter

§ur neuen Set)re, meli^er fie fidjerlid^ in it)ren ^erjen feit langem

jugeftimmt tjatten. 2)en 3J?ut be§ (Sorauer 5lbt§, ^aul Semberg

mit 9Zamen, ber fein ^tofter eoangelifieren mollte, fic^ aber lieber

oon ben 9Jiöndjen oerjagen lieB, al§ bafe er üon feinem 93ort)aben

obftanb, t)atten nur menige. ®er SIbel blieb f)inter ben ©tobten

nic^t 5urü(f, ^^>) oiete (Sbeüeute liefen fic^ au§ SSittenberg ^rebiger

fenben: §an§ oon DJZariüi^, Soadiim oon (Sd)lieben, 9tifoI. oon

SJJintroi^ unb bie oon ber ©i^utenburg. ^äufig and) fat)en bie

Ferren in ber S^Reformotion i^re» @ebiete§ eine @elegent)eit, bie

alten SSerpflidjtungen aufjufieben unb läftige 3al)Iungen ein^nftellen;

einige bereidjerten fid) fogar an ben ber ßirdje geraubten ©egen-

ftänben. (Sin anardjifdjer 3"[tönb brot)te eingureifeen, menn nit^t

eine burc^greifenbe Slnberung ber beftet)enben ^alttofen SSert)äItniffe

herbeigeführt mürbe.

dritte? Kapitel.

^oac^imgl. ^^cftvcöutigctt pv($r^altuttg Öev lümifr^ciiftirc^c»

3oacf)im§ 3SibcrJuiIIe gegen bie 9teformation. Iscvorbnimgen unb ifjätltd)e§

©infc^rcitcn gegen ba» 2utl)ertum. 23tberfad)cr ber neuen ßeljre in ber d)taxt

Tiod) tjatte ber 2anbe§^err ben alten ©lauben in feinen ©renken

gefc^ü^t, er galt al§ heftiger ©egner be§ 5iut{)ertum§. 3JJan ^at

Soad)im§ feinblid^eS SSert)aIten gegenüber ber neuen ße^re auf

mannigfache 2Seife gu erflären üerfud)t. SS'on allen aufgcfüljrten

©rünben ^at bod) ber bie größte SSa^rfd^einlic^teit für fi(^, bafe

er bie 9lotmenbigfeit einer 9fieformation im eoangclifc^en Sinne

für überflüffig ^ielt, bafe ii)m — unb biefen ©ebanfen Ijatte

Soad^im II. mät)renb feiner erften SftegierungSjatjre mit bem
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SSater gemein — eine ^eihtng ber (Sd)Qben nur burd^ Erneuerung

ber alten firrf)Ii(f)en (Sa^ungen allein möglid) erfcf)ien. Xa^u
mochten Sßibern)ille gegen ben bäurifrfjen Wönd), §(nt)ängüd)feit

an bie t)ab§burgif(i)e ^otitif, SIbneigung gegen bie im (befolge

einer ^Deformation gie^enben Unruhen, nic^t gum minbeften ber

alte ©tammestjaber gnjifdjen Sranbenburg unb Sac^jen fommen.

®enn \o weitfic^tig ber erfte ^oac^im fid) tjäufig jeigte unb

fo füi)n feine ©ebanfen ju t)of)em (gdjiüung bie g^lügel fpannten,

bod) ^aben oft fleinlic^e ÜDegungen ben geraattigen ^^(ug gehemmt.

©0 i[t audi ber Umftanb, ha'^ bie ^Deformation it)ren 5(usgang§=

punft in ©ad)fen I)atte, mitbeftimmenb gemefen für ^oac^imS

Sßerljalten gegen biefe 53ett)egung. 5]ie{ 33erbruB Ratten il)m bie

©treitigfeiten graifdjen bem 53ranbenburger Sifd)of Scultetug unb

ben SSittenberger ©eiftlic^en bereitet. Xk\t toaren 1512 ber

com 53iid)of einberufenen (gt)nobe, auf meld)er über @elb=

äaf){ungen beraten iDerben foüte, fern geblieben unb bet)aupteten

burd) brei 3af)re im SSerein mit bem Üiat ber ©tabt gegen ben

Sifc^of i{)r S^Dec^t megen eines ^riefterS. Söas nun bie eigenttidje

Urfad)c für ha§> SSer^alten 3ocid)im§ and) fein mochte, oon bem

erften Stugenblid an, ha er bie @efal)r einer fird^lic^en ©paltung

für fein i]anb fürd)ten mu^te, {)at er fie gu befeitigen oerfuc^t.

90^it 9Ded)t tonnte if)m Älemeng VII. unter bem !8. Cttober 1530

für ben ber Äird)e gugenienbeten ©d)u^ banfcn. ©r fd)rieb

lobenb, boB allen ber 9Debe 2aufd)enben ju S[J?ut geroefen teure,

als burd)iüel)e ben Sprecher ©ottes ^aud). Stls im 3ül)ve 1522

bie Sürgerfc^aft üon Berlin unb §töln bie firdjlic^en 55eran[taltungen

gteic^giltig ju betrad)ten begann, befal)l ber Äurfürft ben bürgern

bie Töijki jur Beteiligung an ben ^rogeffionen eifrig an§u=

Rotten. @r publizierte al§ einer ber erften bas faiferddie DJ^anbat

gegen bie neue 2ef)re in feinen Sanben^'") unb liefe bie lut^erifd)e

Überfe^ung be§ neuen ^eftamentS Don ben fatt)olifd)en ^I)eologen

gran!furt§ prüfen: 100 g^älfdjungen feien t3on ber SSiffenfdjaft

barin entbedt teorben; feiner feiner Untertl)anen folle fie ober

anbere (Schriften be§ fe^erifdjen SDDöndjeS lefcn. 3n bem Singen

Iutf)erifc^er Sieber fa^ er mit 9Ded)t ein 2Jiittcl, burd) welches

ba§ 95ol! »erführt merbe. (Sr oerbot e§. SDie ©tabtorbnung

üon 1525 bel)anbelte in einem befonberen ^aragrapljen bie
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religiöfen ^ftid^ten ber S3ürger.68) Socid^im tüiel auf ben S3auern=

aufftonb t)in, ber eine O^ofge ber gepriefenen reformatorifc^en

Bewegung fei. Seber red)te Gf)rift muffe an ber alten Drbnung

feft^alten, faften, beten, 5l(mofen geben, bie ^riefter e^ren, f(f)ulbtge

Opfer nid)t nnterlaffen, nor allem bie „göttlid^en 5(mpte" ju

jeber ßeit anbäd)tig befudjen. SSer fid) anber§ berl^ielte, ben

foHe ber 9^at pfänben unb in ©träfe nefjmen. 9}?it ben 2anb=

ftänben einigte fid) ber Äurfürft im Sat)re 1527 über einige

Slrtifet bie SfJeligion betreffenb. ß^) (Er betonte barin, ba^ bie

Drbnung unb Zeremonien ber ^eiligen djriftlid^en ^ird^t irie bi§t)er

getjolteu unb getjanbljobt UJÜrben, ba& bie Pfarrer nidjt o()ne

ßulaffnng ber Orbinarien angefteüt, rüdftänbige ©e'^älter bem

©eiftlidjen au§ge3at)It nierben foHten, tpibrigenfaHl ^fänbung in

^usfid)t ftönbe.

Soadjim fd)eint aud) ber ©rmerbung be§ !ird)Iid)en $atronatl«=

red)t§ burd) bie ©tabte nidjt günftig geraefen ju fein, um einem

et)angelifd)en (SinfluB üorpbeugen. (Sin birefteg QSerbot foldjer

@rn)erbungen f)abe id) nid)t gefunben, boi^ bleibt e§ auffällig, ta"^

fofort nad) feinem Xobe fid) bie S[J?agiftrat§!oIIegien äat)Ireid^er

©table ba§ Sefe^ung§red)t ber 'pfarrftellen aneignen, njöt)renb in

ben t)ort)ergef)enben Sa^i^cn feine berartige @rtt}erbung beurfunbet

tft. 5U§ 1537 in Xreucnbriel^en ber Pfarrer ©imon g^röbemann

ftarb, moüte ber 9\at bie noi^ befte^enben firc^Iidjcn 2Jäpräud)e

gänjtic^ befeitigen. "") (£r pad)tete ju biefem ^mde t)a§> bem

^angermünber Somftift jufteljenbe ^atronat§red^t mit furfürft=

lidjer unb bifd)öflid)er 53emiUigung unb berief ben eoangetifc^en

Tl. Sof)ann 93öl)me. S)er 9\at üon Sörie^en !aufte üom ^lofter

t)a§> S3efe^ung§red)t. ")

®od) nic^t in SBorten nur beljauptete Soadjim I. feinen

©tanbpunft ; mx fid) feinem äöillen tt)iberfeljte, mürbe rüdfid|teIo§

befeitigt. 9lic^t ha§ ©djidfal feiner ©ema^Iin ©lifabetf) allein

geugt bafür. Siner feiner ©efretäre namen§ 3^rer Ijatte mutig

feine eüangelifd)e Überzeugung barget^an; er mufete nad) ber

Saufi^ entmeid)en. @rft unter Soad^im II. trat er mieber in

branbenburgifc^e ©ienfte.''-) SSenn and) ber ^urf iirft e§ öerfdjmätjte,

gleid) ®eorg t3on @ad)fen bie Iutt)erifd)en 33e!enner auffpüren ^u

laffen, fo ftrafte er fie bod) l^art in allen g^^*^"/ ^o il)m ein
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5(uf[taiib um ber eüangetifc^en 2et)re lüillen ©elegenlieit junt

©tnjd^reiten gab. ^er ©ntfc^eib 3oQdjim§ in ben firrf)Ii(i)en Errungen

in ©ommerfelb ift leiber nidjt Qufjufinben;'-') bod^ ift be§ ©tenboler

§(uf[tanbe§ UnterbrücEung für bie Sßeife, n)ie ber 5iurfiir[t joldjeii

Sanbfriebensbrud) beftrafte, be^eii^nenb. Sn biefer ©tabt waren

bem (Süangelium gotjlreic^e 5(n^änger gewonnen njorben. SSäljrenb

ber ^urfürft ouf bem 9\eid)5tag 5U Slugeburg ben ©DongeUjc^en

mit fdjarfeu SSorten 5ufel^te, fang bie ©emeinbe gu ©tenbal in

ber ßirdie Iutf)erifdje Sieber. '^ 3)er Slur^rinj fanbte ben §Qupt=

mann ber 5ntmarf, Suffo üon Sertensleben, mit onberen ©bleu

nod) (Stenbol, ober mät)rcnb bie Stbgefanbten auf bem 3f{att)aufe

Unterljonblung pflogen, reiften ber grangiefaner Soren^ Äuc^en=

bäder unb ber 9}?ufterer (Sdjönemalb bie 33eiiDlferung auf. S}ie

^anbmerfer, ollen noran bie %udjmüd\n\ ftürmten ba§ 9kt=--

t)QU§, marfen bie ^enfter ein unb fdjoffen burd) bie Öffnungen.

Sin Xeil ber erf)i|ten SJ^enge brang in bie SBoljuungen ber ^riefter

unb plünberte. i^art ivav bie 53u6e, uietdje ber ©tobt auferlegt

mürbe : ©üben, ©eroerte unb bie ©emeinbe mußten 5000 ©ulben

galten, eine ebenfo t)ot)e (Summe mit 300 ©ulben öer^infen, ber

@eiftlid)feit ben angeridjteten Sdjaben vergüten, bie 9?äbe(£fül)rer

ausliefern. 2)ie ^ud)meber burften in 3^f""ft ^cine S^oHation

geben, meit auf einer foldjen ber §(ufrut)r gemac^fen mar. 2)a§

5(rgfte aber blieb bod), ha'Q ber ©tabt i^re 3onfreit)eit in ber

5ntmarf unb $riegni^ entzogen mürbe ; if)rc 23lüte mar Dernic^tet.

Ser gröBte 2:eil bes märfifd)en ^leru» unterftü^te ben Äur==

fürften in feinen ^öeftrebungen jur (Srtialtung ber alten Äirc^e.

(Sr tüu^te nur ju gut, ma§ it)m beöorftanb, menn bie 5Ijt bem

93aum an bie SSur^el gelegt mürbe. 3(uf ber ^anjel mürbe

]^eftig gegen ha§> £utt)ertum geeifert.'^) SBei[)nad)ten 1525 prebigte

Dor bem -S^^ofe gu ßötn 0. b. ©pree ein Wönd} ^eftig gegen 2utt)er

unb Bejid^tigte ben 51pofteI ^auIuS ber Süge, menn er anberS-

al§ bie Ä'ird)e lefjre. ©afe ber (Sifcrer auf ber Äanjel üom

©daläge getroffen mürbe, fi3rberte nur bie non i^m angegriffene

©ad)e, benn bie ©emeinbe faf) in be§ 2)Zönd)e§ Xob ein ®otte§=

gerid)t. ©ed)§ Sotire fpäter brannte gu ©arbelegen bie ^ird^e

nieber;'6) bie Pfaffen mehrten bencn, bie retten moUten unb eiferten^

al§ man ttJÜIjrenb bes Sranbe» ben ©efang „(£§ moü un§ (iJott
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genäbig fein!" an[timmte. SJJatid^erlei (Sagen, tüefd^e nod) ^eute an

nerfd^iebenen ©teilen ber Waxl im 33oIfe umlaufen, berirf)ten oon

bem SSiberftanb, ben ba§ £utl)ertum bei ber 2öelt= unb Sl1o[ter=

geiftlic^feit gefuubeu |at.

S3ebeutjamer mar bie ©egnerfdjaft ber märüfc^eu @e(ef)rtert

unb Prälaten. SJJit fid)rem 53üc! f)atte Sßimpina in Suttjer öom

erften Slugenblicf an ben Selber erfannt. liefen gum (Sd)meigen

SU bringen mufete bem fdjolaftifdjen X()eoIogen al§ miüfommene§

ßiel für feinen S^rgeij, für bie §oc^fc^uIe, ber er öorftanb, be=

fonberg geminnbringenb erfd)einen. ©idjerlid) ^aben biefe S3emeg=

grünbe fdjmerer geroogen, ü\§> bie Q^reunbfdiaft für feinen ®e=

finnungSgenoffcn unb @d)üler ^e^el tiefer na^m balb gegen

2ut()er (Stellung unb IteB nod) 1517 junäc^ft lOG, fpiiter 50

?Intitf)efen erfd)einen, al§ bereu Slutor fid) äöimpina bcfannte.")

^e^el öerteibigte feine Sä^e „in florentissimo studio Franck-

fordensi eis Oderam" am 20. ober 21. Sanuar 1518 bei einem

^ouöent ber S[lli)nd)e. Somit mar bie branbenburgifd^e Unioerfität

ouf bie Seite ber ©egner Sutl)er§ getreten. SSimpina führte ben

^ampf gegen SSittenberg weiter; 1528 erfd)ien fein ^auptmerf, "«)

in beffen erften beiben 33üd)ern er bie Iut^erifd)e Se^re al§ Quinteffenj

aller ^et^erei ^in^uftellen bemüt)t mar. S)ie Saf)te bis gu feinem

am 17. dJlai 1531 erfolgten S^obe mar er auf Üieifen nad) 2(ug§=

bürg unb ^öln gegen bie reformatorifdjen Seftrebungcn tt)ätig.

S^id^t miuber eifrig, mcnn aud) meniger bebeutenb mar ber ^rofeffor

ber 2;t)coIogie, ber S)ominifaner Sol)anne§ 9JJenfing, meid)er

äBittenberg oerlaffen tjatte, um in bem red)tgläubigen granffurt

5Iufnat)me gu finben, '') be§gteid)en ber Orben§bruber 9}?en|ing§,

9^upred)t (SIger§ma au§ Semarben, ber 1527 immatrikuliert mar.

S)er {jeröorragenbfte S3erfec^ter be§ alten ®Iauben§ mar 2BoIf=

gang Sf^eborffer, S)o!tor be§ fanonifdjen 3Red)t§ au§ ^ergogaurad).*^)

S)iefer äJ^ann, meldjer in ber fpäteren 9xeformation§gefd)ic^te ber

äRarf nod) eine bebeutenbe Spotte fpielte, galt neben bem 33ifd)of

öon 2ebu§ al§ fdjärffter ©egner ßutf)er§. Sein um 1525 er=

fc^ieneneg 93u(^ „53on ber t)al)tigen ®emet)nen ßt)riftlid)en ürc^en:

gegen ber Sutterifc^en feieret) nu^lid) Unterricht, (^kbrudt ^u

grandfurt burd) So. §annam. 4'»" fennseic^net i{)n aud) al§ einen

fdiarfen, ober burd)au§ nic^t polternben ©egner ber SSittenberger^
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tüeldjer bie ©c^iüäc^en ber 9fieformQtion, i^re Unbulbfamfeit unb

Uneinigfeit lüirtjam I)ert}or^ul)eben nerftanb. ®urd) mandjerlei

Seiftungen ^otte er fid) überbieS bcm ^urfürften empfohlen.

'^lüd) bem 2Iu#[terben ber D^uppiner ©rafen ^atte er ein Sanb^

buc^ ber §errfdjaft 9^uppin oerfafet,'^') in 9if)ein§berg ttjar er al§

faijerlidjer ^ommiffar mit bem Hauptmann §an§ .^afe tl}ätig

geroefen, *''-) in ben 'Slat, meldten ^oac^im 1527 pr Urteilsfpred)ung

über feine ©ematjlin eingefe^t t)atte, n^ar auc^ Sfxeborffer he^

rufen morben. ^t§ SSerfaffer be§ viatici Lubueensis nennt it)n

fd)on Slüfter *-0 unb megen feiner iuriftifd)en 3:üd)tigfeit gebroud^te

i^n Soad)im II. bei ber ^ammergerid)t§reform. 9J?it SBimpina,

9^eborffer, @(ger§ma unb SOienfing unternat)m ber Ä'urfürft 1530

feine 9ieife nad) bem 9ieid)§tag ju S{ugsburg. SSie 3oad)im L
burd) feinen blinben (Sifer in ben ©i^ungen be§ für eine (gini=

gung ber Parteien t^ätigen 5tuefd)uffe§ jebe 3(nnä^erung gmijdjen

{£öangcliid)en unb 5[Itfird}lid)en unmöglid) mad)te unb in feinen

t)eftigen Sieben bie ©egenjölje faft bie gum SBaffenfampf öer=

fdjärfte, ''^) fo iraren oud) feine ^Ijeologen übereifrig.

©ie erliefen gegen bie (3d)mabad)er "äüiki 5tntitt)efen, in

benen 2utt)er ber äBiflefitifdjen ^etjerei befc^ulbigt mürbe. ^^) Sie

^Berfaffer mibmeten bie @treitfd)rift 3oQd)im I. ot)ne ba^ biefelbe 33e=

beutung erlangt t)ätte. Ob mit bem äunetjmenben 5Uter Soac^im

bie (Srfenntnig fam, bo^ bie beutfdje S^eformotion mef)r qI§ eine

fe!tiererijd)c 93eroegung fei, meldje fic^ nic^t burd^ Ianbe§()errlicl^e

SJ^Quifefle bannen laffe? (£r arbeitete in feinen legten £eben§=

jat)ren uidjt met)r gegen fie. Ungel)inbert breitete fid) "inaS^ (Söan=

gelium in ber 9}carf au§, mon Ia§ lut^erifd)e @d)riften, uic^t

feiten mürbe in eüangelijd}em ©inne geprebigt. g^ür fein §ou§

freilid) motite er bie 3uget)örigteit §ur olten Ätrcf)e gemat)rt miffen.

^odjk er immer[}in be§ ®lüuben§ fein, bafe fein £anb a(§

redjtgläubtg gelte, folange bie g^ürften e§ feien, mit ©orge faf) er

fid) bod) nidjt imftanbe, ben ©trom ber ^fieformation einsubämmen.

Snmitten ber Sßorbereitungen gu einer oieloer^eifeenben Üieife an

ben polnifc^en §of ereilte i^n ber %oh.
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erfte§ Kapitel.

3ugcnb. ©rjic^ung. ©tcUitng ,^ur 3feformation. ©rftc nnb glDcite

2iermät;lung.

3u ben öerfd^tebenftcn Urteilen tft man über ben ^urfürften

gelangt, unter beffen ^errfd^aft bie S^eformation in Äurbronben^

bürg eingeführt ttjurbe. (Sr gef)i3rt ^u ben 'ißerfonen, beren

(St)ara!terbilb, oon ber Parteien ^afe unb ©unft entftcllt, in ber

©efc^ic^te fc^ttjonft. S3on einigen i[t ibm übertriebene^ Sob, üon

onbern rt)egtoerfenbe ®eringirf)ä^ung gesollt tt)erben; n^eber ha^

eine nod) baS anbere öerbient er. 3)qB er nid^t mit bem Sorbeer

be§ für feine Überzeugung bi§ §um öuBerften ringenben gelben

gefrönt ift, boB er nid^t gen^oltige !riegerifd)e ober njirtfdjaftlic^e

©rfolge erhielte, bQ§ tt)ei& ein jeber. 5lber boS Urteil öieler,

benen nur ber (Srfofg 33eft)ei§ für bie 2;üc^tigfeit be§ 9J?Qnne§

giebt, erflärt i^n boc^ für einen minberttiertigen ^opf, bem

politifd^e 3^ät)ig!ett ermangelt. 9}iit nidjten ift bieg ber ^aU.

^eitfid^tige ^läne für bie 9JkcI)tfteIIung feine§ §aufe§, feine§

©taateg finb t)on il^m gefaxt n)orben; fpätere @efc^Ied)ter ()aben

feine @aat reifen fef)en unb nic^t üergeffen n)erben barf, ha'^ fein

eigentlid)e§ 2;f)un ^önfig burd) ben Sd^atten großer «Staatsmänner

öerbunfelt ift, ha^ in jener bemegten |]eit mel)r benn je ein fefter

ßt)arafter für einen dürften notmenbig mar. S)a§ Saüieren

§mifd)en ß'aifertum unb gürftcnmadjt, zft)ifd)en ©tönbeforberungen

unb fouüeröner ©emalt, zmifdjen 9iom unb SBittenberg, mufete

nur ju balb ben SSorttJurf be§ UnbeftanbeS, ber @d)luäd)e ein=
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trogen. 3n ber Zf^at f)Qt ba§: ängftlic^e geft^alten an ben

Xrabittoncn feine? §aufe§, bie romantifcfie i^ingabe an bie

§ab§burgijd^e ^oütif Soac^imS %^\in auf ©d^ritt unb Xritt

getjemmt unb fein 33ilb in fpäterer Qdt üielfad) entftellt erfi^einen

laffen.

Soac^im IL warb am 13. Sanuar 1505 geboren. ^Der Söater,.

ein Sln^änger ber §oroffopie, mag mand)erlei @ute§ für ba§

©d^icffal be§ ©rftgebornen in bem ©tanbe ber Planeten gefunben

f)aben; jebenfallS fucf)te er ben @Dl)n, beffen reidje ©eifteggaben

er f(^on in ben erften ^a^ren beobacf)tete, in allen fünften unb

SBiffenfc^aften, bie er t)eret)rte, ansbilben ju laffen. Soad)im IL

erjäfjlte im 5llter, mie er Don feinen ©Itern unb Set)rern ^um

©ingen ber ^irc^engefänge angehalten fei, „ba er nod^ al§ fleiner

öJefeüe bem ©^eim ?Ubrec^t ji^ifc^en ben 53einen gefeffen unb

nichts oerflanben !^abe üon bem, wa§ ber Tlmih gefpro(f)en".^6)

©päter ^at er faft bie ganje 33ibel burdjlefen. Sn ber ßitteratur

unb ben fcf)önen fünften untermiefen i^n 9J?. 3of)ann Sf^ägelin,

n^elc^er im SBinterfemefter 1520 SSicefan5ler ber granffurter

Uniöerfitöt loar, unb ber ^oIl)f)iftor gabian ^^unf, ber Ie|tere,

ein (Sdiüler be§ SreSlauer .spumaniften 2aurentiu§ föoroinuS,

and) in ben (5taat6tt)iffenfd}aften. S)en 9^eIigion§unterric^t über=

rt)ad)te ber Ofjeim Stlbrec^t, beffen 3oad)im fpäter nod) banfbar

at§ feine§ £e{)rer§ gebenft. 3n ber i)eiltgen Sdjrift toar ber

Ä'urprin,^ aufeerorbentlid) belefen; f^on in ben erften Süngling§*

jähren überrafdjte er bie ®eiftlid)en burc^ bibtifc^e ^^^ate, unb

njenn ber St)ronift oon i^m berid)let, ha^ „er bie öorne^mften

2;ejte unb @prüd)e expedite et integre remitieret unb, mann üon

anbren im 3^^^^^^^" etmaS Derfe^t, au^gelaffen unb bagugettjan

ttjorben, er gar balb unb mit Ungebulb forrigieret," fo erfatjren

tüir, t)a% fein ©tubium ber 2:f)eoIogie mef)r al§ eine müßige

©pielerei geraefen ift.^-) 2)ancben mürbe bie 5(u§bi(bung feiner

förperlid)en Gräfte unb ber ritterlid)en 2;ugenben nidjt oerfäumt.

Subelnb melbet er bem ^er§og 3Ubred)t üon 9JJed(enburg, ber

fid) um feine ©c^mefter 2(nna bemarb, ha"^ um 93?ortini 1521

fein elfte? ©ted)en ftattfinben merbe; ha§, folle bem fünftigen

©djmager p (S^ren befonber? ^errlid) gefeiert merben. (Sin @rb=

teil be? SSoter? ttjor ber §ang pr Stldj^mie. 2uti)er »arnte
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iiod) fpäter ben Äurfür[ten öor ben S3etrügern, bie i{)m ha§ ®elb

<iu§ ber Xaid^e lorften.ss)

Ä'ein SBunber, bafe feine ptiantofieöDtle, Tetcfit erregbare Statur

t)on ber reformQtorifc|en 33elüequng ergriffen toarb. 2;t)ronfo(ger

finb immer liberal; in religiöfer §iufi(i)t luar e§ 3oad)im jeben«

falls. 2n§ er im ©ommer 1519 öon ber ^aiferrtjat}! mit feinem

Spater ^eimfe^rte, befucfite er — tüa^rfdjeinüd) oI)ne 2luffet)en —
ben Ü^eformator, „ber 2)eutfd)en ^ropf)et".8'') Sutf)er§ 3ftebe machte

in jener ©tunbe tiefen (Sinbruc! auf il}n, ber 58 iät)rige Tlann erjö^tte

mit 93egeifterung oon jener Begegnung. 3n ber ^ird^e ^atte er

ben ©lauben gelernt, je|t erfannte er ben „usus" beSfetben, „ha'^

ber (5ot)n @otte§ am ^reuge für bie äRenfd^f)eit genug get{)an,

if)r SSergcbung ber (Sünben, ha§ ewige Seben, .^eiligfeit unb @e=

red^tigfeit erworben t^ahc." SSon nun an, fagt er, befam er nod^

größere Suft ^um ©tubium ber (55Iaubenc^fragen benn t)or!)er.

2)er ^urprinj neigte je^t entfdiieben bem Sut^ertum gu."")

„@r begunnte met)r unb me^r ben irttjumb unb bie lift ber

ipäbftlid)en §u mer!en, aud^ nid^t anberS benn mit wiberwillen

bem ambt ber SUiefee beiäumot)nen, wobei @r 3uni opfern, at§

@r ©einen S5atter nebft bem §offe bat)in begleiten mu^te, tjeimlid^

ficE) abfentirte unb ßurücf begab."

Wiaq nun and) eine gur ©d)ou getragene QSerad^tung be§

fat^olifdjen @otte§bienfte§ oon Süad)im nic^t lange beibetjutten

fein, eine au§gefprod)ene 5lbneigung gegen bie ri3mifd)e ^ird)e

f)atte in i()m ^Ia| gegriffen. 91I§ fi(^ ber ermätjnte ^er^og tion

SJJecEIenburg um bie im Älofter Weilenbe 9J?ar!gräfin Stnna be=

warb unb, um bie DZeigung ber jungen gürftin gu erfahren, fid)

an Soad^im gewanbt t)atte, berichtete biefer, ba^ bie (Sd)Wefter

„bie t)einofe Äappe" abgelegt I)abe.'") 2)ie unfeligen gamilien0er=

l^ättniffe am furbranbenburgifc^en §ofe blieben nid^t otjne (£in=

fluB auf ha§: äußere SSert)aIten be§ ^urprinjen. 3^eifelIo§ ftanb

«r feiner Überzeugung nad) auf (Seiten ber glaubenSftarfen SUJutter

;

i^r Bulben, it)r füf)ner ©ntfdjtu^, um be§ SSorteS willen eine

ungewiffe ^^^^""ft ber gefiederten ©tellung norju^ietien, ba§ adeS

ift nid)t otjue (äinbrucf auf il)n geblieben. ®r fud)te gu oermitteln.

Stber ba§ rüdfid)tslofe 5ßorget)en be§ 5ßater§ Ijatte it)u belel)rt,

ba^ berfelbe jum äu^erften entfd)(offen fei. Enterbung l)ätte i^m
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gebrol)t, lüenn er btefelbe S3alin lüte bie äJJutter tüonbelte. SSon

je^t ob toax er öor[icf)tig. Sflid)! feine Überzeugung gab er baran

;

fein ®eft)iffen beunruhigte i^n, n^enn er t)a§> Stbenbmof)! unter

einer ©eftolt geno§. (Sr !(agte fein Seib Sut^er unb biefer ant^

njortete, er bürfe wiber ha^ ©ctuiffen nichts t^unJ*-) ©otteS

Orbnung unb @ebot fc^riebe ben ©enufe unter beiberlei ©eftolt

oor; e^e Soai^im batüiber f)anble, folle er ficf) lieber be§ ©afromentg

entt)alten, fic^ ungefdjicEt, fron! ober gebred^tidf) [teilen, ©ennod^

n?at)rte er ben ©d^ein eine§ red)tgläubigen ©ot)ne§ ber alten ^ircfie

furber()in. 3)er Sater, bei ujelc^em fiii) bie Erbitterung gegen

bie Sf^eformation gu einem perfönlic^en §afe njiber Sutfjer ^u-

gefpi|t '^atte, feit biefer firf) be§ (S^emann§ ber furfürftlii^en @e=

liebten ^atf)orina ^ornung angenommen, mochte if)n mi^trauifcf)

beobad^ten.

§n§ ber Kurprinz erft breige^n 3af)re jä^Ite, Wax bereits

bie SBa^I einer ©ema^Iin erörtert »orben. gür ha^ §au§

SBranbenburg tf)at ficf) in jenen Siagen, ta ber alte ^aifer Wa^U
milian ben 2ob naiven füljlte, eine gett)altige 5lu§fid^t auf. ®er

beutfdje Äaifer unb ber ^önig oon granfreid) bul}(ten um 3oac£)im§

@unft. filtere i^iftorifer berichten, SJJayimilian i)aht an bem

^urprin^en ein befonbere§ 2Bot)IgefalIen gef)abt; fie niollten gern

eine feettfd^e 3Serrt)anbfd^aft ätt)ifd)en bem legten Üiitter auf bem

2;t)ron unb bem testen SRitter unter bem ^urt)ut fonftruieren.

5(llein bog ift e§ boc^ nic^t gemefen. Se§ alten ^aiferS ^läne

ttjaren bi§ auf ben legten Stugenblid auf ta^^ ^raftifc^e gerid^tet.

Um bie 2l)ronfoIge be§ @nfel§ ju fid)ern, mu^te er ein gleic^

ftarteS ©emid^t in bie ^3agf(^ale merfen, fttie ^-rang I., ber feit

1517 mit Soöd)im unter()anbelte unb für ben ^all, ba'^ Sranben=

burg§ ©timme bei ber äöat)I it)m fidler fei, ein (St)ebünbni§ be§

^urprinjen mit ber ^rinjeffin Üienata in SluSfid^t ftellte.^^)

S(u§brüd(id^ tüurbe im SSertrag ju ®t. ©ermain (26. III. 1519)

gefagt, hü% ujenn e§ Üienata nid)t märe, eine anbere franäöfifd)e

^ringeffin Soadjim bie §anb reidjen merbe.

®er Ä'an^Ier Sßoifgang Äettroig füfirte bie llnter'^anblung

mit bem ^aifer^ofe. 3^m mar e§ ^u Augsburg (18. VIII. 1518)

gelungen, einen ^eiratsöertrag ^uftanbe gu bringen. '•*) ®er Xag

be§ S8ei(ager§ — Kantate 1520 — fomie bie (Srö^e be§ 2eib=
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gebmgeg rvax feftgefeljt. ßotfenber lüurben bte ^Ingebote be§

franjöfifc^en ^önig§: ju @un[ten Soad)im§ irotlte er auf bie

Äaifertrone öer^ir^ten. Sänge ^at ber ^'urfürft biefen ©ebanfeit

ertüogen, bi§ er firf) für ^absburg entfc^ieb, boS feinen ^er=

fprecf)ungen nic^t nad)!am. ''^) @ine §(nnäf)erung gtt)ifd)en ben

eifrigften 5In!)ängern ber alten ^irrf)e unter ben beutfd)en ^ü^^f^^^^

än)ifd)en Soac^im unb @corg öon <2ad)fen, (}atte längft ftattget)abt.

2)er Äarbinal ^Itbredjt unterftü|te enifig eine et^elic^e 93erbinbung

ber beiben .^äufer unb ermunterte ben 33ruber, fobaB biefer ben

(So^n 5U einer 9?eife beJoog, „bamit er bie ^erfon befel)e."
'"')

'

5lm 5. 9^oöeniBer 1524 erfolgte Soad)iin§ SSermätjIuug mit SJJagba^

lena öon (Sad)fen.

5((§ ber ^urpring bem 33ater in ber Üiegierung folgte, f)atte

ber Xob bereits lönger al§ ein 5öt)r biefe ©f|e gelöft.''") 3)^an

t)üt allgemein angenommen, hü'\i ^soadjim I. nun burd) eilige SSer=

binbung be§ ©ot)ne§ mit einer ^rinjeffin au§ ftreng fatt)oIifd)em

§aufe, benfetben auf§ neue an bie römifc^e Slirdje I)abe feffetn

»oflen. ®e§^alb f}abe ber ^urfürft bie SSerlobung mit ber poI=

nifc^en Äöntgstod)ter fdjuell betrieben. ®er Stnteil Soac^im»!.

n)irb aber ein burc^auS untergeorbneter burd) ben eigenf)änbigen

©rief 5IIbrec^t§ oon ^^reufeen an ben ^urprinjen üom 3. (September

1534.9'^) S)er 33rief ift nur ta§: 93ruc^ftüd einer ^orrefponbeng,

öon mc(d)er leiber fein weiterer ^eil auf^ufinben mar. S)er ^er-

gog t)atte bem jungen Soadjim ben ^orfd)Iag gemadjt, fid) um
§ebtt)ig öon ^olen ju bewerben, unb ber Slurprin^ feine (^e=

neigtt)eit ju erfennen gegeben. 5llbred)t fragte nun, ob er burd>

eine SJätteilung an «SigiSmunb oon '»Polen bie oertraulid^e ?lntmort

Soad)im§ offi^ieü mad)en bürfe unb forberte biefen gleidigeitig

auf, boB er ben 3?ater oon bem ^(an in Kenntnis fe^e. @r

empfat)! §ebmig ouf§ eifrigfte.

5ltfo nidjt ber ßurfürft, fonbern ber preuBifd)e ^er^og war

ber SSermittler, unb bie 2;t)atfad)e, hü^ ber i^eirat§üorfc^tag öon

einem eoangelifc^en dürften aueging unb burc^ ben ©ot)n erft

an ben Spater getaugte, fc^Iiefet einen ©c^ad)5ug ju fünften ber

römifc^en Äirc^e au§. SSieImet)r lag ber 25erbinbung be§ Ä'ur=

I)aufe§ mit ^oten ein ®eban!e ^u ©runbe, meldjen 3oad)im II.

in fein poütifdjeS Programm aufgenommen t)at, für beffen ^er=
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tt)ir!Iicf)ung er itnaBIäffig ttjätig geroefen i[t. SBot)! mag ^^r^OQ

5((bre(^t tiefe Sbee in i^m angeregt Ijaben. 5(I§ betfelbe am
8. 5lprit 1525 bie Umtnanblung bc§ Orben§tanbe§ in ein erblid^e§

^erjogtum öoü^og unb ben polnifdien Set)n§eib Iei[tete, famen

al§ feine 9^adjfotger natürlich nnr bie ßoHern öon ber frän!ifd)en

Sinie in S3etrad)t. Sfiid^tebeftotneniger ging ba§ Seftreben Stur-

branbenburg§ baf)in, eine 9}?itbele'^nung gu erlangen unb oor=

teil^aft tnor e§, folrfje Slbfid^ten burc^ öermanbtjdjofttidie S3e=

giel^ungen gum ^önig§f)aufe gu unterftü^en. ^oatfiim IL l^at für

feinen it)m üon ^ebmig geborenen (So()n^") «SigiSmunb Slntrag

toegen 9}?itbelel)nung bur(^ 9}?al^a^n fteüen laffen unb nienn

i^m auc^ ber polnifd^e ^önig mitteilen liefe, haf^ fold^er SSorfc^Iag

im (Senat feine ^iiftimi^ung gefunben f)abe,if"*) fo ift Soad^im

auf bem eingefd^Iagenen SSege nic^t ftiüe geftanben, bi§ er furj

t)or feinem Xobe bie 9J?itbelet)nung erlangte.

S)er (Sf)eüertrag mürbe öon ben ©efanbten am 21. SlJfiirj 1535

unterfertigt.!"') Sni Suü 1535 richtete ©igi^munb einen Q3rief

an „Soadiim, SSater unb ©ot)n", in bem er ber na^en §oct)äeit

gebenft.'02) S)q§ (Schreiben traf 3oad)im I. nic^t mel)r am 2eben.

©ein ^f^ac^folger teilte @igi§munb ben ptö^Iic^en Xob be§ SSater§

mit unb fe|te ben Xag be§ 33eilager§ auf ben Slnfang be§ (5ep=

tember§ feft.

3mette§ Kapitel

Scr liHcgicvuttijgatttritt»

Urteile ber ^citgenoffen über 3oad)tm. 23cmül)uiigcn üon cüangeliidjcr

unb füt^olifdjcr ©eitc um sntrbranbcnburg. iieitenbe 5]JcrJDnen am .s>ofc.

SDem neuen §errn fa{) man in ber SD^ar! mit ben öerf^iebenften

Gefüllten entgegen. Sie gur neuen Se^re 9^eigenben erhofften

öiel; mifetrauifi^ beobacf)teten i^n bie 9f?ömtinge. Seber ijatte

haS: SSerf)aIten be§ ßurprinjen in feinem ©inne gebeutet, faft

jeben enttäufc^te ber ^urfürft. Sie SSerorbnung, meldte er balb

na(^ feinem Ü?egierung§antritt erlaffen, brücEt ben beiben fird)Iid)en

ißarteien gegenüber meber ßugeftönbniffe au§, norf) öerrät fie 'äh-

neigung. 2)afe bie alte g^orm be§ (55ottesbien[te§ in SSerfatt gerät,
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fcf)merät it)n. „Si§ auf feinen tceiteren Sefd^eib" foüe bQ§ S5olf

Tii(f)t gum Stufrutjr gebracht »erben. @in qemein Äon^il ftelje

beoor. 5Bi§ auf folc^en UrteilSfpruc^ folle ha§> SSoIf „o^ne

3J?itteI auf (it)riftnm al§ auf unfern einigen §eilanb geujiefen

jnerben."

Sll§ Soad^im II. nac^ ^aöelberg jur .f-julbigung !ain, tüuBte

it)n Sifc^of öuffo ju einer ^ulbigung für bie^irc^e ju benjegen.'"-')

^r reid^te beut öor bem §ocf)aItar ^nieenben ba§ l^eilige Silb

ber ©c^u^patronin be» ©tift§. 2öie einft ©imcon ben SefuStnaben,

fo nal)m Soadjim ba§ 9JiarienbiIb auf bie Sinne, üerel)rte e§

tüffeub unb gelobte ber @tift§fir(^e ^erteibigung unb @d)U^. 3m
9Reid)e maren bie SDieinungen mafigebenber ^erfönlic^feiten über

Soacf)im ebenfo üerfc^ieben xok in ber dJlaxl ^u. SXnfnng be§

3at)re§ 1533 tüav ber apoftoIifrf)e 9iotar ^. ^^ergerio nac^ S)eutfd)=

lanb entfanbt worben. SEöüljrenb er für ein allgemeines ^onjil

marb, foüte er ein beutfc^eS 9lationalfongil ^u öer^inbern trad)ten.

@i^on ba§ 93er^atten be§ Sturpringen tjotte bem 9^untiu§ @orge

gemadjt, aud) er I)ie(t bie SSerbinbung mit |)ebmig oon ^olen

für ein 2öer! be§ otten Soad^im, ha§ mit bem 2;obe be§ le^teren

fallen merbe. "'^) Sluf (^runb perfönlic^er Sefanntfd^aft mit

3oad)im fonnte S^ergerio im O!tober 1536 feinem 9lad)fotger

^orone eine ßtiarafterifti! be§ jungen g^ürften t)interlaffen:i'*«)

Marchio Brandeburgeusis novus eleetor: juvenis, iit fama

fuit non admodam tirmus sed longe dissimilis defuncto patri.

gür befonber§ d^arafterfeft f)ie(t man Soac^im nic^t; bod) be=

müt)te man fid) ouf beiben ©eiten, i^n ju ummerben. ^$^iii|3p öon

Reffen fd)rieb auf bie erfte 9^ad)rid)t öom lobe 3oad)im§ I. ^in

an it)n oon Smmen^aufen au§. '"') 5tber au§ biefem S3riefe rebet

bod^ md)x al§ ta§ btofee ^;parteiintereffe, melc^eg um ben Seitritt

€ine§ neuen SOJitgliebeS mirbt; e§ flingt barin eine (2prad)e auf,

bie für eine au§ bem Snnern ^erauSgeborene Überzeugung fpric^t.

tDJit fopt)iftiidjen ©rünben fuc^t er ®emiffen§beben!en ju erftiden:

Soadjim t)at ja nur öerfprocE)en, bem Iutt)erifd)en |)anbel nid)t

anäut)angen; nun, ^t)iüpp unb feine ^reunbe t)öngen nid)t an

^amen ober ^erfonen; möge Soad^im ba^ ©oangelium atfo rein

43rebigen (äffen. S33ie !ed flingt feine g^rage an ben Äurfürften,

ob er fic^ etn^a fürchte Dor ber g^einbe ©c^ar! SSie ergreifenb

©teinmüller, 3teforitiation itt SSranbenbiirg. 3



34

bittet er : 2Bir fioBen olle auf (£. 2. getjofft, to^t unjre Hoffnung

nid)t ^u einer leeren ©djellen tt)erben!

Soad^im gab nur eine leere ^^i^^fl^; ober bie Sbee be&

SanbgrQfen marf)te er bod) üöUig ^u ber feinen. SEBie atle eöan*

gelifc^en dürften bet)QUptete er and) fpäter, ha'^ er fid) tro^ feinem

eüQngeIif(i)en Sefenntni;? al§ Q^enuanbter ber alten Sftetigion füf)(e^

ein ©lieb ber allgemeinen Äiri^e fei.

©ans ot)ne ©orge um fein S3erf)a(ten toaren bie Stltgläubigen

nid^t. ^er^og ©eorg fanbte (Sarlouji^ in bie 9JJarf, ben ^nx=

fürften an feine 93erpf(i(^tung ju mahnen, unb fein Cfjeim, ber

^arbinal 5Ilbrecf)t, brücfte in einem (Sii)reiben bie Hoffnung au§,

„hü^ Soac^im, lük bi§t)er erfunben fei, gleid| feinem SSater bie

©eiftlidjen gu förbern unb gu ^anb{)aben bereit fein n)erbe." gür

bie fat^oIifd)en gürften aber mufete bie 9iücffe!)r ber Äurfürftin

(Slifabetl) in bie 9J?arf bod) gefä^rlid) erfd)einen. ®ie fonntett

ben Sinflufe biefer grau nid)t unterfc^ä^en. 53on ^erjog @eorg

ober bem ^arbinal Sllbrec^t rüt)rt ber Entwurf ^er, beffen 5lu§=

füt)rung im Sluguft 1535 bem Äönig g^erbinanb überfanbt würbe ^^s^

unb in bem barauf ^ingemiefen ift, lüeld)e ®efa{)r für bie beiben 9JJar!^

grafen in ber 9iüdfe^r ber SOJutter läge. S)ie SSerfaffer be§^

äriefeS trauten i^rem ©inftu^ auf Soac^im nidjt üiel gu, aber

fie erfannten fef)r richtig, ha^ ein 53efet)t be^^ ÄaiferS „ex motu

proprio" öon SBirfung fein merbe. D^ne bie @enet)migung beS'

S3ruber§ ein^uljolen, fanbte gerbinanb am 4. (September 1535 öon

SBicn au§ einen Srief an Soac^im, in n)eld)em er il)n aufforberte,

in ben gufeftapfen be§ 3Sater§ ^u manbeln, ber SJiutter aber bann

nur bie ^eimfe^r ju geftatten, UJenn fie gur rijmifdjen Äirdje

äurüdfe{)ren moüe."''')

Soad)im t)atte bie 9J?utter nur toenige 2age nad) be§ 3Sater^

Sobe eingelaben, jurüdäufe^ren. ©eine 5(bfic^t ujurbe öon ber

eoangelifdien Partei am §ofe unterflü^t.i'") giifobet^ f)atte ^rvar

allerlei 53eben!en ttiegen ber |)eirat mit einer fatt)oIifd)en ^rin=

geffin geäußert ; bod) t)ätte fie biefetben unterbrüdt, menn itjr eöan-

geüfc^e ^rebigt an itjrem §of unb in ben ^u ii)rem Seibgebinge

get)örigen 3)örfern §ugeftanben märe. Sn einen fdjmeren ^^ampf

gmifdjen natürlid)er ^flid)t unb politifd)er SRüdfidjt geriet 3oac^im,

als er ben !önigüc^en 23rief bei ber 9ftüdfet)r öon Ärafau öorfonb
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nnb baB er bem ©e^orfam gegen bie SJjQJefiät enblid) boc^ bie

5^mbe§pflic^t unterorbnete, ta^ lieB auf eoangelifc^er ©eite juerft

an it)m irre njerben. S)ie fat^olifdje '^^artei ^atte über 3oQcf)im II.

einen völligen @ieg errungen al§ er Slbftanb baoon nat)m, bie SJfutter

äurücf^urufen. gür bie fürftlidje SDuIberin begann aber jeM bie

äUjeite unb fc^lnerere §ätfte it)rer $rüfuug§äeit. SDa^ ber ®emaf)I

fie al§ 35erftoiene betrachtet, mochte fie fiinne^men ; ha§> Isöer^alten

ber ©ö^ne beugte i^ren ©inn tief, ^n ber ©orge um ba§ ©eelen=

I)eil ber Äinber tarn ber beftänbige 9}?angel an (Si-iftensmitteln ; e§

mu|te i^ren gürftinnenftot^ öerlet^en, auf frembem S3üben immer

bie fömpfangenbe 5U fein. ®urd) il)re Briefe üingen bie Etagen

eines gebrodjenen ^er^enS, aber allem ooran ftet)t bie ©orge ura

ha§ enjige §eil be§ ©ot)ne§. Unter bem beftänbigen 3)ruc!

feelifc^er Cualen würbe i^r@eift §eittt)eiie umbüftert; man fürchtete,

ber 2Bat)nfinn tonne eintreten; bod) gena§ fie in Sutljer» §aufe

lieber. SSäre ©lifabett) im ©c^oB ber riimifc^en ^trc^e geblieben,

fo iüürbe fie äUjeifetloS unter benfelben Umftänben al§ .*peilige

gefeiert merben. 5lud) je^t nod) nic^t fe^rte fie in bie SO^ar!

äurüd/") erft in ber ^tueiten i^älfte oon 1545 f)at fie it)ren

äBitmenfi^ in ©panbau belogen.' 12) ^n jener ßeit ertjielt ber

Pfarrer 9ä!ol SO^ebler feine iserufung aU ^ofprebiger ber Slur=

fürftin. Sn ben 18 Sauren it)rer Sßerbannuug ^atte (glifabett)

ben märüfd^en Soben nid)t betreten. i^^)

2)ie 5(n^ängti(^feit Soac^imS an ta§, §au§ §ab§burg l)atte

fic^ al§ anwerft leiftungsfä^ig erftiiefen ; mit einer gemiffen Sunig=

feit t)ielt er feine Segie^ungen ju Äaifer unb ^önig aufredjt.

„®er Iöblid)e ^aifer 9J?aj;imiIiauu§ be§ 9^amen5 ber erfte ^at

mid) erftUd) an tü§> |)au§ Öfterreid) gebracht; bei bem miß id)

aud) beftäubig au5f)arren," boS mar unb blieb feine S^Jeinung.ii")

3JJo(^te er fpäter feine oft unoerftänbIid)e Eingabe mit ben SBorten

erüären: „^d) muB e§ gegen Ä'aiferlidje 9Jiojeftät fo machen,

boB meine Sanbe unb Seute uid)t üerftöret merben," fo i)ot er

boc^ bem SBiüen feinet ^o\M mit ber Befolgung jener ©d)Iepp=

taupolitif burc^auö nid)t entfprod^en.

®er junge S!urfürft t)atte unter ben Späten feine» 3Sater§

feinen SSiberftanb gegen feine ':|3Iäne gefunben. 2Bir miffen oon

feinem, ber furj nad) bem 9\egierung'5antritt 3oac^im§ feinen '^pia^
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t)erla[fen tjätte; ouc^ bie cifrigften Serfec^ter römifcfier Slnfprüc^e

tüie Sieborffer treffen mx qI§ 9ftäte be§ Äurfürften an, unb ber

©egner Siutl)erl ©IgerSma ift fogar aU Seifiger be§ Ianbe§=

fird^Iic^en Äonfiftorium§ Qufgefül)rt. 5ßon bem Rangier Dr. 2SoIf=

gong Äettraig roar befannt, bojs er erfolgreid) gegen ha§, 2utt)er=

tum gen}trft ^otte. ©eboren in ©ac^fen ^otte er gu Bologna

feine ©tubien beenbet. 9^Qd)bem er in ben ©ienften @eorg§ üon

©ac^feu unb Soac^ims T. geftanben, mar er fpcter nod) WUdkn-
bürg gegangen, ©einer (Siniutrfung !)Qtte e§ bie römifcfie ßir(f)e

gu bonfen, baB ber ^erjog öon 2}?ecf(enburg ^u it)rem Sefenntnis

iurürffet)rte. S)a tettmig für ^oadjim unerfe^tic^ war, berief

biefer it)n auf§ neue an feinen §of. SSiberftrebenb nur lieB if)n

ber ^er^og öon fic^, Äettnjig mufete üerfprec^en, ben inec!(enburgifc^en

§errfd)er noc^ ferner ^u beraten. 9f?elrf)Iid) beIof)nte ^soac^im

ben neuen Slan^Ier mit ©ütern im ©ternbergifi^en. Seine

X^ötigfeit raurbe md) bem ^obe be§ furfürftlidjen ©önnera tootji

etnjas eingefdjräntt, boc^ blieb er offigieüer Äangter mit ge=

ringer Unterbred)ung bi§ ,^um Sanbtage im 5rüi)ling 1540.

51I§ 2:obe§ja^r ^ettmigs mirb einerfeitS 1541, anbrerfeits 1551

genannt."-^)

3u ben alten 9iätcn ^oac^im^ I. ^atte aud) 2;^oma§ ÄruU
get)ört, ber bereits 1515 ©etretär am furfürftlidjen ^ofe mar.iiß)

SSie Äettmig o^ne fpürbaren ©influB nad) 1585 blieb, fo finbet

fic^ auc^ oon Ärnü feinerlei ©inmirfung ^xi ©unften ber alten

S^irc^e aufgezeichnet. 2)agegen miffen mir öon Stbam ö. 3;rotte

unb ©eorg n. Sreitenbad) fieser, ha^ fie ber neuen £ef)re zuneigten.

2)er erftere luar 1530 als ^ofmarfc^oll berufen morben. 2Iuf

allen SSer^anblungen, bie er führte, mar er bemüf)t, ben ^rieben

gu erhalten unb mürbe üon ^oai^im IL befonbers gu ©enbungen

an bie proteftantiid)en |)öfe gebraud)t.ii') Sreitenbad) ^attc aU
einer ber erften bie neugeftiftete Uniüerfität ^ranffurt belogen.

3ur ßeit ber Seip^iger ^Disputation l^atte er mit ßut^er greunbl'c^aft

gefc^Ioffen unb tjerteugnete feine eüangelifdje ©efinnung auc^ als

CrbinariuS ber juriftifd)en gafultät gu Seipjig nic^t. 2(I§ ^ettmig

fid^ üon ben ©efd^äften äurüdjuäie^en begann, ^at er auf furje

3eit bie gunftionen etne§ ÄanjlerS ausgeübt."^)

3Den bebeutenbftcn ©inftufe auf bie öufiere ^olitif Soac^imä IL
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t)atte ein auf märüfdjer @rbe gebonier ©belmann, (Suftoc^iuS öon

(geblieben. Cbg(eid) er bie Ä'anj^leriüürbe oor anbern üerbtente,

ift er hod) nur furfürftüd)er 9ftQt geblieben. SoacJ)im I. ^atte

i^n, nacf)bem er gu granffnrt unb S3oIogna ftubiert, al§ .'pofrat

berufen; bod) fonnte er erft feine 2:^Qtigfeit rec^t entfalten, at§

bie neue iie^re in ber ^laxt unter ber §errfd)Qft be§ jungen

prften fic^ freier enttt^idelte. Sieben oortreffüc^er rebnerifdier

@eiüanbtf)eit tvax ©djüeben ein fidjerer poIitifd)er Zdt gu eigen

unb feine ©oben ^ot er im S^ienft feine§ i>rrn unermübtid) oer«

tuertet. ®ie (Süangelifc^en im Üieid) fdjäljten it)n ^od). „2BoIt

(5)ott, 93ranbenburg fc^idet §errn (£uftad)iu§ uon ©lieben!" fdjrieb

S3ucer an ben Sanbgrafen.i'-') 5iud) für bie innere ^oliti!

Soac^im§ tt)aren bie 3fvatfd)Iäge ©c^liebenS oft mo^gebenb. ©inen

gefd)idten S^ertreter eoangeüfc^er Sntereffen fanb ber Äurfürft

ferner in bem §aöelberger 2)ompropft 2eont)arb Ä'eÜer. Sluc^

2tlbrec^t üon @d)Iieben, Sooc^im üon 58reboU), 2)ietri(^ glan§ unb

gobian gunt finb äUieifeltoS eüangeüfc^ gefinnt gemefen, fobafe

an bem furbranbenburgifc^en |)ofe bie Sln^a^t ber 9^iäte, n)eld)e

ber eöangelifdjen Se^re guneigten, bei lueitem bie größere n:)ar.i2c)

2)rittc§ ^'apitel.

^ic Xcitttttg Öcv 9Jittrf.

Xa§, Scftament Soad)im§ I. — S)ie Srnntg ber S5l)ue.

?
Sn bem am 22. Oftober 1534 aufgefegten 3:eftamente t)atte

5oad)im L ber |)altung fcinc§ 9^üd)foIger§ gur üäterlic^en 9Re*

ligion befonbere Slufmerffamfeit äugemenbet.»-') 2)urc^ einen

feierlichen (Sib fuc^te er feine (Söf)ne an bie SSerpfIid)tung gu

feffetn, JDetd)e er beim 5Ibfd)IuB be§ ^aüefdjen S3iinbniffeg über^

nommen ^atte. 9)ät tok großem (Srnft aber biefe SJia^nungen

aud) auggefprodien n^aren, bod) maren fic^ bie meiften gürften

im 'Sind) barüber einig, t)a^ bie beiben 9J?arfgrafen fid) ben

@elüiffen§äföang nic^t UJÜrben aufnötigen laffen. ®ie ^Reformatoren

t)ätten eine 9fcid)tac^tung be^3 legten 2BiIIen§ um be§ ®emiffen§

lüillen !aum getabelt. 5tber felbft menn bie @öf)ne 3oad)im§ I.
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ft(^ öon it)rer 33erpfü(^tung Ratten löfen tüollen, boc^ Xüüx ha§

Xeftament — tüie olle römifcf) ©efinnten glaubten — nur borauf

gugefd)nitten, bie fd^ttjanfenben 9^acf)foIger bei ber Äirc^e gu er=

Indien. 2)q§ Sanb mar trol3 ben 58e[timmungen ber dispositio

Achillea geteilt UJorben. SD^JuBten nic^t v5oarf)im joroo^t tt)ie

Sot)ann mn tfjörid^tem 9Sorget)en abgefdjretft »erben, ftienn bem

^aifer, n)eld)em burd^ 93e[tütigung be§ S'eftament^ ein ßinfluB

am furbranbenburgifd)en §ofe eingeräumt n?urbe, SJiittet in bic

§onb gegeben n^aren, gn @un[ten feine§ SefenntniffeS einen

^ru(f au§suüben?

SJJöglid), ta'^ fotd^e (Srmögungen bei 5(uf[teIIung be§ ^e[ta=

ment§ mitgemirft t)aben. ?Iber bie @rünbe für bie -leilung ber

9J?arf ermud)jen hod) au§ ber inirtfdjaftlidjen ?lotIage, in rteldjer

fid) ha§> Sanb tt)atfäd)tic^ feit Seginn be§ ,^rt)eiten ^egenniumS be=

fanb. 9^cid)tö öermag bie Stnna^me gn red)tfertigen, al§ fei ber

©taub ber ^^inanjen Äurbranbenburgg um 1535 ein günftiger

gemefen.i") (Sin S3rief ber ^urfürftin (Stifabet:^ au§ bem Satire

1524 !(agt fdjon bie 9lot, ba^ nirgenb§ me^r eine SInteitje aufge=

nommen merben fönnej'-^^) unb in ber (Sinigung ber ©ö^ne Ijei^t e§,

ha'^ bie (Sd)ulben be§ §errn 58ater§ faft fd)roer, :^od) unb n:)i^tig

feien.'-') 5ßon bem älteften (Sot)n, beffen !oftfpieIige S^^eignugen

er fonnte, fonnte Soad)im I. nid)t ermarten, baB bie finanziellen

SSer^ältniffe gebeffert mürben. 9{uf bem (elften Sanbtage, meldjen

er einberufen f)otte, mar it)m befonber§ gur 2:ilgung feiner (Sd)ulben

ein gemeiner ^ufenfc^oB auf 8 Satire gugefagt morben, mogegen

er für feine Srben gelobt ^atte, "öa^ bie ©täube fürber um einigerlei

©teuer ober Sanbbebe nid)t foüten angelangt merben.'^ä) jßon

ber 9tegierung feinet gmeiten ©ot)ne§, ber mot)l fd^on feine ©par*

famfeit in jener ^dt bemiefen ^atte, modjte fid^ ^oadjim @ute§

öerfpred^en, i^m '^at er be§t)alb einen Steit ber Sanbesoermattung

in bie ^änht gegeben. ®er Umftanb, ha^ bie @i)e be§ Wlaxf-

grafen §au§ nic^t mit männlichen 9^ad)fommen gefegnet mürbe,

t)at beun aud^ bie 5lnna^me be§ erften Soad)im aufeerorbentlic^

begünftigt.

ß^'if'^^" ^^" Srübern aber brad^en mit ber (Srbteilung

Srrungen au§, meldje öiele Sat)re onbauerten. ©ne frieblid)e

©inigung unter SDZännern öon fo oerfd)iebenen £eben§anfc£)auungett
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ntod^te öon ?Inbeginn an qI§ fd^loierig erfi^einen. SDie ntannig-

farfjen ^^orgüge nnb ©(^roäd^en be§ 9Satcr§ (ebten in ben @öf)nen

getrennt fort. Soarfjim öon fprüt)enber Seben§Iu[t, gutmütig bi§

äur SSerfc^wenbung, an gelef)rten ©ingen fein 'Cergnügen finbenb,

njagemutig unb nic^t o{)ne politifc^e g^inbigfeit, bodf) ot)ne bie

nötige Energie, ben gerichteten ^feil oom gefpannten Sogen fliegen

.§u laffcn, ^^anta§men fd)miebenb unb auf bie Söunber betrügerifd)er

®oIbföd)e bauenb; Sot)ann, bie gmeite Seben§l)älfte be§ 9Sater§

barfteüenb, üerfdjtoffen, bi§ gur @raufam!eit ftreug, genaturt

tüie e§ mittelmö^ige 9J?enfd)en ^äufig [inb, bei benen bie (^renje

^tt)if(i)en ©igenfinn unb ^rinjipienftrenge nic^t immer ficfier §u

finben ift, ein folter 9?ec^ner, aber fparfam nnb fleiBig, ooHer

Eingabe für bie it)m geworbene 5(ufgabe.

äßenige Xage, nad)bem ber Äurfürft mit feiner ©ema^tin

in bie Wart jurücfgefe^rt mar, follten bie 9J?arfgrafen i^ren Seitritt

gum §allefcf)en 53unbe erflären.'-*') Soran ftanb natürlid) bie

g^orberung, bei bem alten rf)riftlic!^en ©tauben gu bet)arren.

^änbel unb Slontrafte miber bie Drbnung ber S^edjte unb faifer*

lirfien S5erbote§ foUtcn feine§meg§ ferner gebulbet merben. 2J?it

frotjen Hoffnungen für eine 2lu§g(eid^ung ber ©egenfäl^e, al§

bereu SoII^iet)er er fid) betrad^tete, trat Soad)im bei, mit innerem

SSiberftreben Sodann. S3ereit§ maren entgegengefe^te 9J?einungen

n)egen be§ ©rbteilS laut gemorben. 2)en 9JJitgIiebern be§ Sunbe§

muBte baran liegen, jebe Uneinigfeit ^roifdjen ben Srübern ju

befeitigen
; fie erboten fid), Vermittlung gu übernehmen ; tior allem

t^at bie§ ^einric^ oon 93raunf(^meig. ^Jiad)bem am 7. D!tober

«ine Sorbefprec^ung ftattgefunben t)atte, mürbe einen 9Jlonat

fpäter unter Slffifteng öon 16 3^1^96" ein Vertrag gefc^loffen.'^T)

S3ereit§ im folgenben 3at)re brad^en neue ßroiftigfeiten auy, ha

^oad)im Untertl)anen be§ Sebufer Sifdjof» im Sanbe ©ternberg

tjatte Pfauben laffen, ot)ne barüber an ben Sruber §u berid^ten.

tiefer beftagte fid) bitter über folc^e Unbill; er begann öon je^t

üb eine ifolierte (Stellung einzunehmen, gegen iia§> §aUefd)e 93ünbni§

geigte er fid) äurüdt)a(tenb. ^J^idjt allein, ba| er fid) meigerte,

ber 33eitritt§er!lärung fein ©iegel anjufiängen, er fprad^ aud^ o^ne

Het)I ,^u ^f)i(ipp öon |)effen au§, ma§ er bemnäd)ft ^u t^un

beabfic^tige.
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®urd^ folrfie ^onblimgen mürbe ber griebe stüifdjen beit

S3rübcrn nirf)t befeftigt, mandEjerlei (Sreigniffe trugen ba^u bet

bas gegenfeitige SJäfetrauen ju förbern, tüelc^eS fic^ allmäfilid^

I)erau§gebitbet t)atte. (£§ beftanb bie te[tamentarif(^e Seftimmung,

boB bie t)orI)anbenen ©efdjül^e unb SSorräte an 3J?unitiün unter

bie Srüber geteilt njerben jollten. ®ie ^^orberungen 3of)ann§,,

ben il^m äufteljenben Slnteil au»juliefern, bouern bi§ in ba§

Sa{)r 1539. i'-s) ßttjei Sa^re fpäter inerben norf) SSer'^anblungen

n:)egen 51blöjung alter @tf)ulben geführt. 5Der Äurfürft üon

©ad^fen fud^te ättjijc^en ben Srübern, 'meld)t fid^ an if)n gemanbt

f)otten, 5U oermitteln, „obf(f)on ber A^anbel beibe ettt)a§ öerbittert

I)abe." @r[t 1543 flingt in einem 33riefe Soad^imS ein I)erälicf)er

Xon burrf). (Sr n^oüte fid) mit bem Sruber an einem Ort gur

93efpred)ung treffen. 3o^ann t)atte StRüm^eberg ober S3rie^en

t)orgefct)Iagen ; aber ber Ieben§froI)e Soad^im njollte bie ^ufammmen»

fünft gebü{)renb feiern: ber 9Jiündjeberg fei ein ganj unluftiger

unb ungelegener ^(a|, ju Srie^en fei er fein Seben lang nid)t

getnefen. |)an§ folle mit ber ®emat)Iin nad) Üötn fommen, auf

t)ü^ fid^ bie 9}Mr!gräfinnen fennen lernten; aud) <Bol)n unb SToditer

tenne ber 93ruber gum %til nidjt. Soai^im n^ollte it)m entgegen^

äieljen, ein Sagen aufteilen unb i^n feiern. Snbtid) tjatten fid^

bie Srüber bodj n^ieber gu einanber gefunben.



III.

önnuljungeu 3i)adjim6 IL um ku htrrijlidjen

i-ricbcn.

(5rfte§ Stapitet.

^^Ottc^iml 2()äti9fclt loä^vcnö Öcv ^af^xc 153B—1539,

3^10 ©rünbunci beS Mh\cx XomftifteS. 2)ie Sonsilfragc. 2Jidan(^tIion

in ScrliiL Tie a^crljanbhmflcn ^,11 iBaiti^cn. SicformationgcnllDurf. Xer
^•ranffurtcr Slnftanb.

ajJon ^Qt gemeint, bQ§ bie erften ^unblutigen be§ jungen

^urfürften görberungen ber 9^eformotion fein müßten, unb in

bem ^^erlegen be§ ®omt)errn[tifte§ in bo§ S)ominifanerfIo[ter

auf bem iieutigen (2c|(of3pIa^ in Berlin eine (Schöpfung erblicft,

tt)eld^e gur Pflege ber reinen M)re am §ofe bienen foüte. 5(ber

biefer ^lan ift fd)on bem Äopfe ^oac^im» I. entfprungen. 2)iefer

t)atte bereits mit bem ^apft nntert)anbelt, bie im ©djlo^ befinblic^e

®t. (SraSmusfirc^e, meld)e n)at)rfd)einücf) feit 1528 in S^^erfatt

geraten mar, '29) in ba§ Älofter üerlegen, bie fd)margen 9J?önc^e

aber nac^ Sranbenburg öermeifen ju bürfen. (Seine Sitten maren

öon bem ^arbinal ^Ibred)t unterftü^t morben, bod) erlebte er

beren Ö^emä^rung nid)t met)r. ^er (Sof)n mad)te biefen ^lan ^u

bem feinenJ^o) 2)er i^m eigenen ^runfliebe fc^meic^elte e§, eine

präd)tig gefd3müdte §oftird}e ju befi^en, bie ihresgleichen nid)t

im Sanbe ^atte. Sn feinem ©inne ftattete er bie Ä'irc^e mürbig

au§, bie erften (Sotte»t)äufer ber dJlaxt mußten an bie neue 8tif=

tung bie merttioüften (2d)mudftüde abgeben. SDaS SSer.^eidjni§

ber eingelieferten ©egenftönbe meift eine bebeutenbe 5(näal)t Don

^reugen, teldien, a)?onftran5en, §eiligenbi(bern unb toftbaren
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öJeiüänbern aup^i) 12 fitbcrne 5Ipo[telftQtuen unb ein golbener

^Itar erregten allgemeine Q3eiiumbernng, bie 33Sänbe foüen mit

^emälben üon 2nfa§ ^ranad) gegiert gewesen fein.^32) 2)|e

Erlaubnis für biefe SSeränberung ujirfte beim päpftlic^en @tu^t

ber 9luntiu§ SSergerio au§; burd) jttjei 33ullen luurbe fie 3oQd)tm

beftötigtJ33) ^um "iprobft be§ ©tiftg njarb 9teborffer berufen;

Qufeer i^m mod)! 5(ngelu§ nod^ 5 Ä'anonifer namt)aft: 9f?. (5(ger§ma,

^afob (2tenbal, ®eorg ßocieftin, griebrid) i^artroid) unb 9JJalt{)ia§

£eut{)oIb.'^^) Üleborffer fe^te bie (^rünbung§urfunbe auf unb

SoQC^im glaubte feine eöangelifdje ©efinnung bamit gu bejeugcn,

bo^ er I)ineinfd)retben lieB „ju ®otte§ @{)ren unb 2Sof)Ifat)rt meiner

©eele". „SSelc^eS id) albatbe äu^erllje, benn ic^ bereits lange

guüor gemußt burd) @otte§ @nabe, ba^ §ur (Seligfeit nid)t§ ^ilffe

al§ allein ©otte» ©nabe, un§ armen ©ünbcrn in ßtjrifto gefc^enft."

2Baf)rid)einIid) ift ber '^Probft and) neben bem ^nrfürften an ber

Slbfaffung ber neuen Slrtifel für ifaS: Stift beteiligt geluefen, ttjeld^e

einen Iel)rreid)en (Sinbtid in ba§ S^reiben ber 2)om^errn ge=

ftatten.'3^)

^ür bie görberung ber reformatorifd)en Seniegung in feinem

fianbe tf)at Soadjim guerft nid)t§. 3t)nt fdjroebte eine f)öt)ere

Slufgabe Dor, für bie |)erftellung be§ ürd^Iic^en g-riebenS im S^ieid)

njoüte er t^ätig fein. (Sr I)tett fic^ al§ SSermittler ber ©egenfö^e

befonberS geeignet, ber er nad^ ou^en I)in ben @o{)n ber alten

^ird^e üorftellte unb bod) überzeugter ^roteftant lüar. (S§ ift

fid)er, in biefem ©inne fafete er feine ?(ufgabe auf. 9iid)t 3i3gernb,

fonbern freubig trat er bem ^allefdjen 33unbe bei a(§ ber Sruber

fi(^ äurüdjog, be^a^lte er für jenen ben SunbeSbeitrag. Tlit

feinen gemäßigten 5Infid)ten ^offte er febeS energifc^e 95orgef)en

ber römifd) ©efinnten t)erf)inbern gu fönnen. ^ür bie branben=

burgifdje 9fteformation§gefd)ic^te ift biefe§ SSert)a(ten Soad)im§

bebeutfam: inbem er bem 'Slddjt ben ^-rieben öermitteln Ujoflte,

{)offte er für fein ^^^erritorium bie (Segnungen ber Sf^eformation

gu fid)ern. (Sine großartige ^bee fürmat)r ! 5Iber bie Surdjfü^rung

tnar nid)t nur Soadjim II. ^u fc^roer, fie tt)ar fc^ted)terbing§

unmi39lid). 5lu§ ber @nge in bie SBeite, ncrein^clt g^uB faffenb

unb aUmät)Iid) ben ganzen 9iaum umfpannenb, ba§ ift hod) ber

@ntn)idlung§gang aüeS ©roßen auf ber ©rbe. S)aB bem t^ieHeidit
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3U ibealiftifc^ üeranlagten ^ur^ürften foIc^eS entging, joü i^m ni^t

pm S^orrourf gereichen.

gür bie römifc^e ^ird^e n)ar in jener ^dt bie ft)ad)[enbe

Unjufriebenfieit i^rer 5(n^änger in 3)eutfd)Ianb eine ernfte ©efafir.

^a§ falfdie (Spiel Slemen» VII. niar Don allen burdjjc^aut lierjog

@eorg äußerte fid) fe^r erregt über bie Intrigen bes ^apfte»,

ber ^aifer t)erl5et)lte feinen Uniüiüen über bie mit leeren 3Ser=

jpred^ungen ^inI)Qltenbe $o(itif ber ^urie nic^t. 2lber bie erften

X^aten ^aul;! III. liefen bie gejuntenen Hoffnungen n^ieber fteigen.

SJJan fai), e§ ttjar bem ^apft ernftlid) um eine ©inigung ju tl)un.

5Der 9iegierung§rocd)fel in ^urbranbenburg erregte ha§> Sntereffe

ber ^irc^e in befonberem SJca^e. (S§ galt je^t um jeben ^rei§

bie fd)n)anfenben ©tü^en be§ ^apfttum§ ju feften. ©c^ou im

S^oüember 1585 fam SSergerio nad) Serlin, um fid) ber 33ereit=

lüiüigfeit 3oad)im§ für ha§ in §Iulfid)t gefteüte ^on^it gu ber-

fid)ern unb babei bie Stellung be« ^nirften jur Slird)e gu erproben. i'^^)

Wit ge^iemcnber (Sljifurdjt empfing i^n biefer. 3oad)im n^ar

für ein S^onjit begeiftert, '^t) aber feine Unterroerfung unter htn

<Sd)iebsfprud) besfelben foüte bod) nidjt eine unbebingte fein.i^s)

Sßieüeid)t :^atte ber 9tuntiu§ gcfürd)tet, bei ben 58erl)anb[ungen

über bie Drtsfrage auf ©djroierigfeiten ju ftofeen. 5Iber im @egen=

fa| gu ben ®d)ma(falbenern, meldte ein ^onjit nur auf beutfi^em

SBoben traben mollten, war Soadjim gleidjmie Sut^er ber Drt ber

3ufammen!unft gleic^giltig. 911» ©egenleiftung fid)erte 3Sergerio

bie Seftötigung be§ ^apfte§ für ha§, ^oUegiatftift ju ; allein tro^

allem (gntgegenfommen be§ gürften ujar ha§> SJäfetrauen be§

Sf^untiug nid)t gefdjraunben.'^o) ^k ©inroirhmgen ber lutberifdjen

SJiutter fürd)tete er nad) Jüie üor, unb ha^^ l)atte er erfannt, ba^

nur bie 51u5fid)t auf ein ^onjil ben ^urfürften üon eigenmächtigen

©(^ritten gurüdljalten !önne. S« biefen Hoffnungen üjurbe

Soac^im befonber» oon feinem D^eim beftärtt.i^o)

S)ie eöangelifdjen dürften ober "Ratten bie Hoffnung, Soac^im

al§ einen ber il)ren gu fel)en, feine§meg§ aufgegeben. 2Sa§ prioate

SJiitteiluugen nic^t erreichten, !onnte auf bem äöege biplomatifc^er

SSertianbluugen erreicl)t werben. 2)aäu bot fid) im Wär^ 1537

bie paffenbe @elegenl)eit. 3n bie (Srböerbrüberung Heffen§, (Sac^fen§

unb SranbenburgS füllten bte ©rben SoadjimS I. aufgenommen
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luerbeii, bie beiben SJ^orfi^rafen fanben fic^ f\u ^^i^ an bem feft=

gefegten ^Tage ein. S5ei biefer ©elegctil^eit bcoba(f)tcte man SPod)ini;

e§ tüar nid)t gu öerfennen, t)Q^ er fic^ gern ^u ben römifd) ®e=

finnten ^ielt ot)ne barüber bie ©lieber be§ (Sdjmoltalbener 93unbe§

5U öetnad^Iäffigen. 5ln ben S!3erf)QnbIungen natjmen ber faifcriidje

Drotor SJJall^iaS -^elb unb ^cter öon ber 33or[t, SBifi^of üon

S(cqui, teil. §elb n)onte I)ier bie erften gäben pr 93ilbung eine§

neuen fatljolijdjen ^ünbnifje§ anfnüpfen. @§ tarn il)m nid)t

allein borauf an, ben Sinftu^ eüangelijdier dürften auf SoQc^int

gu poraÜ}jieren, er fud^te aud^ bie Beteiligung be§ let-teren gu

gcttjinnen. 5Iber jeM bereits looUte ber Ä^trfürft felbftänbig ^anbetn.

@r leljnte alle eintrüge be§ Oratorg ab ; er njotle fpater in feinem

Sanbe eine „djriftlid)e Orbnung" aufrichten. 3" folc^em 8Sor=

fjaben !önne er fic^ bie §änbe nid)t binben laffen.'-") Ser 93ifd)of

üon 5(cqui fnd)te SoQd)ini auf§ neue für ta§i 9J?antuaner ßonjil

ju gen)innen; biefer madjte feine ßuftimmung bation abf)ängig,

baB e§ i^m unbenommen fein foUe, alic§, ma§ @t)re unb SSo^t

ber ß^riften{)eit anginge, jur @pradje §u bringen.'^'-) 5In ^f)i(ipp

öon .!peffen fd)rieb er, baB er fid^ üor niemanbem fürchte ; er gebenfe

eine Drbnung aufjufteüen, bie bem Sanbgrafen gefallen n^erbe.

SBäf)renb bie S3emüE)ungen §elb§ für Soad)im frudht(o§ geblieben

Ujaren, trugen fie bei bem 9}?ar!grafen §an» baju bei, feinen Sln^

fd)tuB an ben (Sd)marfalbener Bunb gu befd)Ieunigen. Soac^im

"^atte erfannt, iüie allgemein bie SIbneigung gegen ein ^onjil bei

ben (Sünngelifd^en fei. Sind) er &atte feine 5(nforberungen J)öf)er

geftelU; e§ mufete i^m flar merben, ba^ auf einem ^on^il allein

eine religiöfe Einigung in S)eutfd)lanb nidjt jn crreidjen fei.

93alb nad) feiner 9iüdfef)r üon Qd^ empfing ber Ä'urfürft

p S3erlin ben Sefm^ 50telond)tl)ün§. i-*^) @r ^atte ben praeceptor

Germaniae gebeten, il)m bei ber 9Jeueinrid)tung ber Uniüetfitöt

mit 3fiat unb %\^at pr Seite ju ftet)en. S)iefer meitte um bie

SJJitte be§ Wai in ber märfifdjen ü^efibenj. Qu einer neuen

©eftaltung ber .^oc^fdjule fam e§ 1537 nid)r. 9)?e(Qnd}tf)on em=

pfat)t bem Äurfürften ben foeben au§ Stauen (jeimgefelirten

5(ntoniu§ Seiger ; aber e§ Ijäuften fic^ ber @d)mierig!eiten unenbl'id}

öiele ouf. 9}ät bem 9fleformator ^at Soadjim and) 2(nge{egenl)eiten

ber ^irdje befprodjen. 2)ie 3bee, eine !ird)Iid)e Crbnung ton
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unparteüfd)en 9}Mnnern ausarbeiten §u laffeit imb biejetbcn feineu

5Sermitttuug§oorfc^(ägeu ju ©ruube ^u legen, fing an, i{)n ju

be'^errfc^en. 91u eine ^irdjenorbuung gur Sfleformatiou ber SOJar!

I)at er um jene ^tit norf) nid)t gebacf)t. 9!)ieIau(f)t^on lobte ben

Wlnt be^5 Surften, lueldjer burd) oermitteinbe S^orfdilägc eine

Einigung herbeiführen iDOÜe, um 3^eutfd)(anb ben ^rieben ^u

crt)alten.'44) T)ie günftige ^(u§fid)t ftimmte il)n frol); aber balb

bemäd)tigte ftc^ feiner eine SSerftimmung, roeil bie SSerbefferung

ber Uniücrfitüt granffurt ftd) fel)r langfam p üoü^ie^en fdjien. ^^'^)

2Säl)renb be§ SSinter» befd)äftigte fidj ber Äurfürft f)äufig

mit bem ©ebonfen an eine 9^eformation unb e§ fd)eint, al§ {)ätten

feine ^been eine fefte @efta(t angenommen. 9lid)t§ aber fpric^t

bafür, ha^ er fid) je^t bereit» einen ^lan t)ätte aufarbeiten laffen.

(S§ ift bie§ mit äiem(id)er (Sid)erf)eit bet)auptet luorben unb mau

^at fogar in ber ^erfon be5 STombedjauten Slgersma ben Sluftor

finbcn tüoUen.i^f') 5lbgefet)eu nun baüon, ha'Q ber S)ed)aut bi§

yor furjem noc^ al§ ein rabitaler Äat^olif aufgetreten wav unb

c» unbegreiftid) erfc^eint, mie ber Äurfürft biefen DJ^ann f)ätte §u

einem 2ßer!, bo§ §u begutad)ten er luttjerifc^e 2;t)eoIogen berief,

erfelien füllen, entbef)rt bie SInnaI)me eine§ 9ieformpIane§ für bie

erfte §ätfte be» SaljveS 1538 jegüd^er iöegrünbung unb eine SSer=

mec^felung mit ben fpäter gu ermöljnenben Umtrieben be§ fur=

fürftlic^en .^of:prebiger§ erfdjeint bei ben älteren S3erid)ten nid^t

auggefc^Ioffen.

Sm 5lprit 1538 "Ratten fid) bie @üangelifd)en ju 93raunfd)Weig

nerfammelt, um über 9}iittet jur 51ufrec!^teri)altung ber reinen

!iie^re gu beraten. §ier n^urbc C£{)riftiau III. öon STänemarf in

ben ©djmalfalbener Sunb aufgenommen, and) 3J?artgraf §an§

trat je^t fd^on bei, uienngleid) er erft im Suli bie i^n öeupftidjtenbe

Urfunbe ausfertigen liefe.
'^"j Ungebulbig erwartete Soai^im ta§

@nbe ber Beratungen, er t)attc ben in S3raunfc^n)eig meilenbeu

9JieIand)tt)on gebeten, auf§ neue nad) Berlin ju !ommen. ®r

mollte mit bem Üieformator ben ^lan einer gemäßigten ßir(^en=

reformation befpred)en, um beufelben bem ^ömq ^erbinanb in

Bautzen öorlegen ju fönnen, tüo^in er fd)on berufen luar."^)

SJJelandjt'^on mad^te ©djmierigfeiten ; loar er mit ben 5tnfid)teu

Soadjim» nid)t einnerftanben ober moßte er bie Berantmortung
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für eine Sfieform im (Sinne be§ ^urfürften nicfjt übernefimen, genug,

er le{)nte e§> ah, allein mit bem ^urfürften ^u unter^anbelnJ^g)

2(I§ einen gmeiten Berater fc^tug er UrbanuS 9fit)egiu§ öor unb

bo er beftimmt geäußert ^atk, er[t bann ^n fommen, menn llrbanu§

(^ugefagt I)ätte, fo bürfen mir annehmen, boB aufeer 2J?elQnd)t^on

um jene Qdt and) UrbanuS in Serlin gemeilt f)Qt. ®enn
9JiefQnd)tf)on oerliefe — mal)rfd)einlid) am 23. 5(pril — ben

SSraunfc^meiger ^onüent. @r ging ungern in bie 9JJar!; bo(f>

rebeten if)m bie eioangelifc^en dürften eifrig gu.'^o) ^oadjim

t)atte au§ feinen gorberungen fein |)et)( gemacht, er moUte öor

QÜem ben ©ebraud) be§ 2tbenbma{)I^ unter beiberlei ©eftalt.

SlUein bie S)inge nofjmen bod) einen anbern S5er(auf. S^av
fonb S[ReIand)tI)on ben ßurfürften noÜer ^(äne, biefer beurteilte

öiele 2)inge red)t gefc^idt, mit mormer Stnerfennung rebete er oon

Suftu§ Sona». '^0 Stber e§ mar bo^ nid)t gu üerfennen, ba^

eine ^ufornmenfunft unter ben obroaltenben Umfiänben tion 3^er=

binonb in feinem Sntereffe auggenü^t merben mürbe. 9J?eIan(^tt)on

fprad) e§ unöert)ot)(en qu^ unb münfd)te ba§ @nbe be» 5lufent=

I)alte§ §u Sauden tjerbei.'^-) Snbeffen mar e§ bem Könige bei

biejer ßufammenfunft meniger barum gu t^un, Soadjim gefährlichen

(Sinftüfjen ju entreiBen. ®rot)enbe @erüd)te ängfteten it)n: ^t)ilip|>

öon Reffen plane einen 5lngiiff auf SJ^ainj; ber eöangelifc^e 33unb

merbe einen SBorftoB magen; nid)t nur ber Äaijer fei gefä^rbet,

fonbern ber g-orlbeftanb ber t)abeburgifc^en 3Dt)naftie. S^be ge=

maltfame Unterbrüdung fotc^er ©efaljr aber mufete mit 9?üdfid)t

ouf granfrcid) für» erfte unterbleiben. ®ie Untertjanblungen

mit bem ungarifdjcn SSoirooben 3^po^t)a maren fo gut mie ah=

gefd)Ijffen; allein nod) {)atte ber ^aiffr ben ^rieben nidit ratifiziert.

9J^an beburfte ber §ilfe 53ranbenburg§ für einen Sürfenfclb^ug,

ber S5ermitt(ung Soodjims ^mifdien bem ß'oiier unb ben eoan»

gelifd)en dürften, ^erbinanb Um bat)er bie S3clel)nung ber beiben

9J?avfgrafen mit ben bi3^mifdjen Setjen fe^r gelegen. Snt SJiai

trafen Soadjim unb fein Sruber am !öniglic^en ^oflager ju

Sauden ein.»^"^) 3ol)ann tjatte mot)I ber 53elet)nung roegen feinen

offiziellen 93eitritt gum ©ctjmaltalbener 33unbe oerfdjoben. ^ür

ben Xürtenfelb^ug mar ber ritterlidje iiurfürft balb geroonnen;'^'*^

er fteüte bem Sli3nig 700 '3)lü\m unb 5lrtiUerie nebft SJhmition
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auf 5 9J?onQte ^ur SSerfücjung.'^^) S)er ^f^untiuS 3J?orone brattg

in Soac^im, einen grieben ätt}if(^en bem ^aifer unb grantreic^

oermitteln ju l^elfen.i^^) gür feine SSermittlung im 9^eid) marfjte

SoQd)im fdjWertt)iegenbe gorberungen geltenb: ben ^roteftanten

ntüffe unter allen Äompenfationen ^unäc^ft ber ©ebraucf) be§

^elc^eS äugeftanben werben. S)iefe ^orfdjläge belogen fic^ auf

ta§> noc^ immer in 2(u§fid)t fte^enbe ^ongil. ^lüglic^ öerfdimieg

Soad^im bem 9hintiu§, \)a^ er t)ort)er unter Slffiftenj päpftlidier

^ommiffare einen SSergleid) mit ben eöangelifd)en dürften an«

bafjuen molle. S)em ^önig unterbreitete er biefen feinen ^lan.

Dh bie§ gefprädjSmeife gefd)e^en, ober ob Soac^im eine S)en!fd)rift

eingereicht t)at, ift gleid)giltig. J^-) SebenfaII§ prie§ gerbinonb

ben günftigen Umftanb, loetc^er if)m ben turfürften auf tjulbem

SBege entgegenfüt)rte. 3)iefer ^i^gerte nid)t, bem Könige feine

g^orberungen unüerpUt üorsutragen : ^er SBibermiüe gegen ein

Äonjil bei ben ^roteftanten merbe ftet§ eine ©inigung gefätjrben,

man miiffe Sßoroerijanblungen einzuleiten trad)ten. (Sr moüe bie

nötigen @d)ritte tf)un, bod) muffe üon ber Äirdje ber ©ebraud}

be» ^eld^e§, bie ^riefteret)e unb bie 93cfeitiguug einiger S)inge^

meld)e ber ^apft beliebig abfd)affen ober auelegen !önne, gugeftanben

merben. ^'^) (S§ t)ieB für ^erbinnnb bie §ilfe S3ranbenburg§ nic^t

gu teuer erfaufen, menn er bem l^urfürften für feine 5tbfic^t

5ßonmad)t erteilte, bie Sefürtoortung ber gorberungen üerfprad).

Soadjim t)atte ben ©tauben an bie SBirfungen eine§ Ä'onäilä bereite

aufgegeben. 9J^odjte e§ tagen! gür ben ^rieben ®eutfc^Ianb§

tjerfprad) er fic^ nid)t§ met)r üon if)m. äJZorone mar beftürgt, at^

er nad) ber 5tbreife ber äJ^arfgrafen oon bem 3Sort)aben Soad)im§

erful)r. @r erflörte, bau fid) ber ^apft ju foId)en ßugeftänbniffen

nic^t bequemen merbe. greiüd) erfannte er an, baB päpftlic^e

^ommiffare entfanbt werben müßten, follte ber @et)orfam gegen

9?om nid)t gön^üd) in ©eutfc^lanb fdjminben. '•^•')

Soad)im ging ungeföumt an§ SBer!, ^urfac^fen unb Reffen

lub er gu einer 3:agfa^rt ein. ^ad) gmei 2Bod)en bereits metbete

er bem Könige, ba^ bie gürften balb it)re gorberuugen einfenben

mürben. "^'J) SIm 21. Suni fc^rieb Qo^ann griebrid) erfreut über

bie günftige 5tusfid}t an Soad)im. S)ie (äoangelifdien forberten

nichts Unbillige? : 5(nerfennung ber nac^ bem 9iürnberger ^^rieben
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in if)ven 93unb 5(ufgenommenen, 5Iuff}ebung ber ^rojeffe gegen

eöange(ii(i)e ©tänbe am Äammergerid)!. 3)ie gorberungen naijm

^erbinanb am 14. 3nti an; nur münfcEite er feine gefonberten

^^er^anblungen mit Reffen nnb Sac^fen, alle (Sc^matfalbener

S3unbe§glicber foiüen befragt lüerben.

5Im 24. Sult erteilte 3oa(i)im feinen ©efanbten @. o. ©c^tieben

nnb Stbam STrotte bie SSeifnngen für ben (Sifenac^er Xag. "^')

SJiit 9Mcf)brucf proteftierte er gegen bie Übergriffe bes Äammer=
gericf)t§. Sllle ®ad)en bie Religion belangenb gehörten nor ein

anbereS ^orum. 3)er ^aifer muffe ein ©ijnbifat befteUen, ober

jeber gall befonberc- g^pnift n)erben.

3)te am 24. Suti begonnenen 55er{)anb(ungen »erliefen günftig.

2)ie ©oangelifc^en, be§ Äaifer» (5ntgegen!ommen anerfennenb,

maren §u Unter^anblungen bereit, bieten erfc^ien bie ©egenmart

eines ßegaten beben!(ic^. (Sc^Iieben äufserte, baß alle§ @)emonnene

burd) päpftUc^e Sinmifc^nng gefii^rbet merben fonne. 2)ie 2(nfid)t

teilte aud^ gerbinanb. ^^-) 3)iefer t)atte gugefagt, bie proteftantifcf)en

33orfc^(äge an ben Äaifer gelangen §u (äffen.-''-')

@» fd)eint, al§ fei bie Xürfengefat)r für ben 5(ugenblicf

nid)t bro^enb gemefen; g^erbinanb melbete, boB er oorläufig ber

üon Soad)im oerfprorfienen Xruppen ni(^t bebürfe. "'^) SBurben

besf)alb ^aifer nnb 5?önig ungugöngUcfier'? Um bie DJZitte be§

€ftober ^atte ein Änrier bie Stntmort Äarl§ \. nad) SiMen ge=

brad)t. 'ß^) 2)iefer äußerte ficf) anerfennenb über 3oac^im§ 2;f)ättg=

feit, aber er forberte in annef)mbarer ^orm bie genauen Sebingungen

ber ^roteftanten. 3)er Äurfürft entmarf bie 3IrtifeI fetbft nnb

fanbte fie gur 33egutacf)tung an 8ad)fen unb Reffen. 2)a jebe (Sr-

tt)eiterung einen ?lufentl)alt bebeutete, bat er, feine Slnberungen

3U treffen. SBenngleic^ bieg aurf) nic^t gefdjat), fo erfannte boc^

ber ^aifer, bofe bie ^roteftanten jet^t me^r mie je barauf bebadjt

maren, einen emigen gerieben gu erlangen. ^^^) SlHein fo meit

moltten fid^ Äaifer unb Äönig nidjt ocrpflid^ten
; für bie augcn=

blidlidje 9iot war if)nen bie §ilfe ber Süangelift^en gut genug,

bo§ ©nbjiet if)rer inneren ^olitif blieb tro^bem 5Iu§rottung

ber Äe^erei. Unnmmunben mar foI(^e§ pgeftanben luorben,

nad^bem ber ^apft gmifdien bem Saifer unb granfreidE) einen

^ef)njäf)rigen SBoffenftiüftanb ^"^^9^ gebracht ^atte. 9J?oc^te
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t)at)er 3üQrf)im ben ^önig um Seftiitigung ber gorberungen bitten,

'^erbinanb Ief)nte e§ fur§ ob. 3)a§ SSertrouen, tüetdjeS 3oad)ini

bi§f)er beim Könige geno^, luar burd^ einen ßmifiiienfan fet)r er=

fd^üttert morben.

Sm 9{oöember 1538 t)atte ber ju SSien meitenbe 9Iuntiul

Slleanber einen 93rief erf)alten, melc^er üon bem ^ofprebiger be§

Ä'urfürften, ^eter tion 5(n5ba4 an Sodann gaber, Sifdjof üon

:^ien unb Seirfjtöater gerbinanbS, gerid)tet mar. 3n biefem

©djreiben mar mitgeteilt morben, bafe Soadjim öon feinem §of=

prebiger eine neue @inrid)tung begehreJ^t) ©er Ö5enuB be§

SIbenbmat)I§ unter beibcriei ©eftalt jolle bem 5ßoIfe freifte^en, bie

1ßrie[ter fönnten fic^ oere^elidjen. 5lleanber geriet über bieje

9iad)rid)t aufeer fid). 5)ie offisiefle Beübung 9iitoIau§ üon

UJJetirabenS üom furfürftlid^en -^ofe an SIteanber, meldje bie

päp[tlid^e (Erlaubnis ^ur Übermeifung non 0o[tergütern an bie

granffurter llninerfität bejmeden follte, mar cor furjem an ben

DJuntiug getaugt; ber ©efanbte t)atte bie ©rgebentieit jeine» §errn

gegen ben päp[tüc^en ©tu()I auSgebrüdt. 3e|t traf biefe 9iac^=

ri(^t ein.

3n ber St)at ^atte Soad^im einen 9?eformationöpIan im

@pötf)erbft be§ Sat)re§ 1538 entmerfen laffen. 3m September

t)attc fidj ber 2anbtag in S3erlin terfammett. ®ie ©täube ridjteten

^n ben ^urfurften bie S^rage, wie e§ ferner ber 9fteIigion unb

ber Zeremonien I)alber ju t)alten fei.
i*'*) Soadjim betonte in bem

^bfd^ieb öom 2age 9}äd)aeli§, bafi feit feinet 5]ater§ Seb^eiten

erft je^t roieber biefe 3^rage gefteüt fei. @r antmortete, \)ü^ er,

ber fid^ bistjer in aüer Üteügion unb d)riftlid)en 3ei^ewtonien mie

einem d)riftlid^en S^urfürften gebiit)re oertjalten l)abe, „fi(^ auct) t)in=

furo berma^en üert)alten merbe, mie er foId)e§ gegen @ott ben 2III«

mächtigen, ben ri3mifd)en ^önig unb taiferlic^e 9}laieftät, feinen

aüergnäbigften §errn, mit gutem Ökroiffen, @^re unb gug ju

oerantmorten t)abe." 2)ie Slntmort mar unbeftimmt gef)alten;

ober bie 5lnregung oon ©eiten ber ©täube beftärtte bo(^ ben

Ä'urfürften in ber ü)ieinung, ba^ er bei feinem 53orf)aben ber 3«=

ftimmung be§ 2anbe§ fieser fei. Dh ^eter oon 51nsbac^ an ber

Arbeit be§ ©ntmurfeS beteiligt mar, ift nic^t mit S3eftimmtl)eit

4inäunet)men. Über i^n beftet)en fo gut mie teine iltadjric^ten.

£ te inmü[[er , Dlefovmatioii in 'üfaubeiiburij. 4
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Sn ben 9)?QtrifeIn ber g^ronlfurter Uniüerfität oom 3af)re 1532

finbet ftcf) fein S^Jame Dt)ne näf)ere Eingabe, i^y) Stleauber fa^te

bie SKittcilung be§ §ofprebiger§ in feinem ©inne auf. @r

glaubte, boB biejetbe nur in ber 5tb[id)t gefrfjrieben fei, bamit fie

bem ^önig in bie §änbe gcfptett werbe. 3)er brof)enbe ^Cbfall

be§ Surfürften foüe auf gerbinanb^:^ Sntfc^Iu^ einen SDruc! au§=

üben, fobaB bie eoangeIifd)en „tt)a§ fie nid)t o^ne bie geraof)nte

Sift erftrebten, nämlic^ bie 3ufi(i)erung eine§ allgemeinen griebeng

in ^eutfc^Ianb" Ieid)ter erlangten, i''*) S)effenungeac^tet blieb bie

ajJi)gtid)!eit eine§ Übertritts Soad)im§ beftet)en. S)er Ä^arbinat

garnefe erfofete bie Sebeutung eine§ foId)en @d)ritte§ für bie ^ircfie

el^er, üi§> er aufrief: periculum est valde in moraP'') ^leanber

erfut)r ou(f), bofe Sooc^im enlf(i)Ioffen fei, fic| binnen eine§ 9Jionot§

oI§ lut^erifdier gürft ju t)alten, raeit ber ^önig fid) gen^eigert

fjobe, bem gegen itin fcfin^ebenben ^ro,^effe ©in^alt ^n gebieten.''-)

ajfan befd)IoB, ha§> ©djreiben be§ Äurfürften an ben S^aifer gu

fenben. 3)ie ^urie aber oerfuc^te, Soad)im bei Saune gu ertialten ;.

bie gorberung be§ Ä'urfürften be^üglic^ ber ^artt)äufergüter mürbe

bemilligt, ein Iobenbe§ $8reöe megen feiner 33emüt)ungen um beii

fird)Iic^en ^rieben il)m sugefanbt. »"-) 9loc^ in ben legten Za^tn

be§ 2)eäember§ l^ielt ber |)ofprebiger einen $8e!enntnismec^fel feinet

§errn nid)t für au§gefd)toffen. (Sr bat, benfelben im alten ©tauben

burd) !aiferlic|e unb väpftlid)e S3riefe ^n beftärfen. 5(uf aüen

(Seiten fei er üon Slbtrünnigen umgeben, um feinen l'IbfaE muffe

man beforgt fein.'"*)

S8on einem öffenttic^en Übertritt jebo^ ftanb Soadjim bi§

auf meitereg al>. ®a§ ^i^fio^^^^ommen einer Ä'onforbie mürbe

burc^ foldjen (Schritt gefät)rbet, fc^mertid) Ratten bie römifd} ®e=

finnten bann if)n al§ SSermittler gebulbet. ®ie Briefe be§ ÄaiferS^

liefen in il)m ben ©ebanfen an eine Einigung '
'^) ftärfer merben.

Soac^im unb ber ^faljgraf mürben al§ Jßermittter bejeidinet, ber

erftere mit Sobe§eri)ebungen überfd)üttet. ^u faiferlid)en ®ele=

gierten maren Dr. Wl. §elb unb Sodann äBeeje, ber ©r^bifdjof

oon 2unb, ernannt, ßu Einfang be§ Saf)re§ 1539 fanbte ger-

binanb feinen 9^at ßient)art öon ©trau^ an Soac^im. ^'^) 3n ber

am 10. Sanuar on§gefertigten Suftruftion gefd)iebt be§ märfifc^en

9fieformation§pIane§ feine (Srmä^nung; auf§ neue mürbe ber
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5l'urfiirft belobt. 5l(§ SJ^atilftatt ber SSert)anbIungen war Dfcürnberg

beflimmt, bod) !önne and), bannt bie Parteien feinen ©riinb ^ut

SBetgerung Ratten, granffurt a. dJt. gen^ä^U njerben. Um 2Sei^=

nackten 1538 xüüx ber SSertreter be§ taifei», Sodann t^on äöeege,

bei gerbinanb eingetroffen. Äarl A'. t)Qtte, mt fo (läufig, feinen

bcftimmten Stuftrag gegeben, nad) feiner 9iid)tung ^in ttJoHte er

gebunben fein.
''') ^Dagegen naf)m gerbinanb eine ablefjuenbe

|)altuug gegen bie ^roteftanten ein , ha'^ fid^ 5lteanber öenuuubert

barüber in einem 33ertd)t äußerte. «Sdjon baburd), ha'B er 9^ürn=

berg a(§ 9Jiaf)Iftatt norgcfc^Iagen t)atte, luarb erfannt, ha'^ er

perfönlid) in bie Sßer^anblungeu einzugreifen gebad)te. (Seine

jetzigen gorberungen n^aren im 95erf)ältni§ p ber üor fur^em §ur

(Sd)au getragenen ^-riebenSliebe unbegreiflich, ^ur^ttjeg nerraarf

er olle weiteren 93orfd)läge. '^) 9cur im ciu^erften g^alle moütc

er eine jmeijä^rige ©uepenfion ber ^ammergeridjtspro^effe 5U=

geftef)en. Tagegen verlangte er 25er§id)t ber ^roteftanten auf

ilteuerungen jeglidjer 5lrt.

5(m 24. gebruar §og 3oad)im in granffurt ein, am folgenben

5:age eröffnete er mit bem ^urfürften üou ber ^falg bie Sßer=

Ijanbluugen. '''') '^ai- man in SSien geglaubt f)atte, ha^ nämlic^

bie ^roteftanten mit granfreic^ ;^erfaÜen feien, ermie^3 fid) al§

ein großer Srrtum. ®ie ^aupter be§ (Sd)malfa(bener Sunbe§

badjten nidjt baran, if)rc Slnforberungen ^erabäuminbern, ber

35ertreter be§ Äaifer§ mu^te nur 3U balb melben, baB bie Einigung

fdiroerlic^ erreidjt werben mürbe. '^«) Ter turfürft oon (Sadjfen

begehrte einen grieben auf o — 5 Saf)re. Tlan glaubte allgemein

an ein jä^es 5lbbred)en ber 35erf)aubtungen.

9iun gebütjrt Soac^im II. ber 9iut)m, unüerbroffen ha§>

©inigungSmerf betrieben ju ^aben. 9]odjmaI§ ftcllte er 5lrtifet

auf, meld)e if)m für beibe Teile annet)mbar erfdjienen, unuuter=

brocken pftog er mit ben einjelncn g'üi^ft^" Untert)anblung.i'*')

2Ba§ er erreid)te, mar nic^t mef)r al§ ein SBaffeuftiUftanb ; nur

unter bem ©inbrucf be§ am ^orijonte grollenben ^riegemetterS

im Dften mar eine Einigung überhaupt möglid) gemcfen. SSenn

Soljann üon SSee^e mittels ber Türfengefat)r bie ^roteftanten

^atte einfd)üdjtern moUen, fo mor biefe 5(bfid)t Don i{)m nic^t

erreidjt morbcn.

4*
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SDie Urteile über \)a§, Iüqö man geiüounen l)atte, tuaren auf
beiben (Seiten fet)r ücrfd)ieben. 33ucer glaubte, ba^ „fit fromme
leut fc^merlic^ burd) annemung bcr conbitionen geevgret feien",

ber Sanbgraf fc^ricb, ha% mcnn man ben 5lbfcf)ieb rec^t anfe^e,

er bod) g-riebe gebracht t)abe.'»2) 5lleanber mor fet)r öerftimmt,

ha^ ber ©r^bifc^of bcn ^e^ern folc^e 'ßugeftänbniffe gemad^t

t)abe.'s:!)

SebenfaüS mar burc§ bie granffurter 58er^anblungen ber

©ebanfe an ein Äouäit in ben ^intergrunb gebrängt morben.

3mcitc§ ^a)3itcl.

Sic 5ypvacvcituttflCtt stt citicv yatibc^rcformrtfiiitt.

'Jtotlucnbicjfcit einer märliidien ^liefDrmation. (i-nnngelifctjc ^Keflungcn auf
ber llmiierfität S-rauffurt. 2)ie lelloincr ^'iutgung. T^tc '.stlagc be^5
.S{nrtf}äuferprior§. 3oacf)im§ II. 8tcllmig ^u l'uHier. «itrfürftlid)e Untere
Ijanbliingeit mit 8igiömunb non '^okn ipcgeii ber (Jinfüfinrng bcr

9fcforniattci]i.

Sn einer 3eitfpanne non etma 400 Sahiren folgen bie Maxh
fteine aufeinanber, meiere ^eroorragenbe 3Seubepunftc in ber

@efcf)ic^te be§ märfifd)en ^oIfe§ be^eid)nen. Um t)a§ Sa^r 740
treten bie erften menbifd^en 93emo^ner ber Wart ouf bie ©djaubü^ne
ber 2BeItgefd)id)te.i^^) ^ippin, im ^ampf mit ben ©adifen be=

griffen, mirbt fie al§ S3unbe§genoffen an. A^ier beginnt bie (5nt=

micftung be§ 3SoIfe§ ^mifc^en (SIbe unb iTber, meldieg batb mächtigen

^errfdjern ber ©egenftanb fteter ©orgc marb.

1134 äietjt Sltbrec^t ber ^är über bie eibe. ^artnädiger

^ampf, frieblic^e (Sinmirfungen bredjen bie ©djeibemanb, meld)e

©laüentum unb ©eutfc^tum oon einauber fd)ieb. 2Iuf ber mit

Söenbenbint gebüngten (£rbe beginnt ein neue§ ®efc^Ied)t ,^u er=

[te^en. Söieber nad) 400 Satiren tritt ba§ märfifd)e ^Solf mit

ber Slnnat)me ber eüangelifd)en 2et)re au§ ftürmifdjer Sugenbgeit

in ha§> SUter be§ bcfonnenen 9Jfanne§. 3^em fied)en beutfc^en

©tamme ein ^^fropfrei§ ju merben, baju mor ber (Staat ber foltern
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berufen; unter bem ©influfe ber 9f\eformQtion i[t er n^ejentlic^

feiner 93e[timmung entgegengereift.

2öäf)renb Soad)itn IT. um ba§ ßuftanbefommen be§ f^riebenS

im Wid) bemüht mar, jetfiet ta§^ morfc^e @ebäu ber alten ^irc^e

in feinem i!anbe me^r unb me^r. SSeItgeiftIid)e unb ^onöen=

tuden liefen baoon, nid)t ofine öortjer it)re ^ird^en unb ^löfter

beraubt ju t)aben.'^^) ©ie nerfetjten bie gefto^Ienen SSertfac^en;

^fanb= unb Kaufbriefe t)erfcf)Ieuberten fie, um bare§ @elb 'ju

erlangen. (£^3 Ijotte nichts genügt, \)a^ auf furfürftlicf)en Sefe^t

1536 menigften§ teilmeife ber Seftanb ber Kird)en= unb mofter=

guter aufgenommen mar. diejenigen ©eifttic^en, meiere jurücf^

blieben, liefen in ben ber Kird)e get)örenben SBöIbern Slb^Dljungeu

iiornet)men, ot)ne ber nötigen Anpflanzung ju gebenfen. 3)ie

5ßie^3ud)t in ben Schäfereien, ber 2öilb= unb gifd)beftanb auf

ben Moftergütern nol)m ah. Dft t)errfd)te 9}?ange( an ben not=

menbigften efiften^mittetn. @§ mußten 5lbtretungen an bie um=

liegenbcn ©emeinben vorgenommen merben, um nur 58rennf)ol5

für ben SBtnter, ba§ Srot für ben täglichen %\\d) ju erljalten.'^e)

Tlan oeröufeerte Bauerngüter, SBeinberge, ja bie ©teine üon 9Jiauern

unb Säufern um ein @eringe§ unb bennod) reid)te ta§> SSenige

nic^t für ben llntert)alt eine§ sufammcngefd^molsenen Konöent§.

3)em Unmefen muBte ein S^ä gefegt merben ; bie (ginfüt)rung ber

Deformation mar §u einer mirtfc^aftüc^en 9iotmenbigfeit gemorben.

(Sin anberer 2öeg ber 33efferung mar bei ber immer größeren

Hinneigung be§ SßoIfeS 3ur neuen 2e^re nic^t ju befc^reiten. Unter

bem 9xegiment eine§ prften, befien offener Übertritt nur noc^

eine ^rage ber ßeit mar, breiteten fic^ bie eoangeIifd)en C^kmeinben

in ben ©tobten au§; f)äufiger benn je finbet fid) bie Berufung

hit^erifd)er ©eifttic^er ; in SBriejen, in 3:reuenbrie|en, mo um 1538

Jdutf)er perfönlic^ gemefen fein foll,'^') mürbe ba§ ©oangelium frei

unb öffentlid) geprebigt. Sn Dfterburg unb äöittbrie^en, in ©arbe=

legen unb iroffen ftanben et)angelifd)e ^^ßfarrer ben ©emeinben

üor. Sn le^tgenannter ©tabt jerftörte ta§> Bot! bie 9lebenaltäre,

nac^bem ber 9J?agifter 3of). 9J?angolb tjon ber Kautel ^erab eine

(grflärung gegen ben ^api^3mu§ abgegeben Ijatte. Sn Üiuppin

!)atte ber Xuc^mac^er §an§ ßie^mann mit einigen ©efellen roäl)renb

ber 9J?effe ein (ut^erifc|e§ iiieb angeftimmt. ®ie ©änger maren
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üon ben 9}?önrf)en öertrieben lüorben. Xenuocf) luirfte batb barauf

ein eöaiifleltfdjer ©eiftlicfier in 3ftupptn. '^^) Seit 1537 toaic an

ber ^etrifirdie §u 5^öln a. b. @p. ein :^ut^eraner, 3of)ann Saberefdj,

angeftellt, für beffen Untertjalt bie 53ürgersfran Äat^arina 93uteniu§

eine if)r gehörige bei 9tij:borf gelegene 2Bie)e beftimmt t)atte.

SBegen il)rer eöangelifdjen ©efinnung njor bie (Stobt ©panban
befannt. grüfj^eitig muB ^ier haS. 51benbnml)( unter beiberlei

®e[talt gefeiert n)orben fein, menn bie üon SJiüUer überlieferte, ^eute

aber nid)t me^r au§ ben ^ird^enrec^nungsbüiiiern gu erfel)enbc

9iac£)rid)t ricf)tig ift.'^'*) 9^nr wo bie 9^eformöerfu^e einzelner

©emeinben eine ©törung ber öffentlidien Orbnung narf) fidj

gogen, mie in «Saarmunb, ©al^ttiebel nnb 33ernau, griff Soad)im

g(eid) feinem QSater tt)Qt!räftig ein.'-'") ©onft aber befolgte er

bie 9^atfd)Iäge, tt)eld)e i^m ©uftadjiu» ü. Sdjiieben in einem balb

nad) feinem 9iegierung§antritt öerfa^ten SJiemoranbum erteilt

l^atte.io') ®en 33ifd)Dfen mar bie geiftlidje ®erid)t§barfeit belaffen

morben, ftitlfc^meigenb geftattete man ben (SJebraud) be§ ^elc^e§

beim Slbenbma^I. 5tu(^ in ber energifdjen g^orberung eine§ Äon^ilg

unb in bem fernbleiben non jebem Sünbniffe erfennen mir, mie

genau ^oac^im bie S^orfc^Iägc feine§ 9fxate§ befolgte.

5luf ber grantfurter Unioerfitöt mar mät^renb ber legten ^a^xt

unter ben ^o^enten eine 5lnberung ber öefinnung eingetreten.

3)er äJJagifter Sobo!u§ SSiüic^iug, ein eifriger ^um.anift unb feit

langem 5In^änger ber neuen ^el)re, t)atte fid) gegen @nbe be§

Sa^re§ 1538 „megen ber Uniöerfität" gum ^urfürften nad) Berlin

begeben, bemfelben bie Sitte um einen enangelifc^en ©eiftlic^en

unb ?(nberung be§ ©ottesbienfteg üorgutragen.i"-) Soadjim Ijatte

i^n auf fptitere ^z\t oertröftet. Sluf bie §(nregung be§ SO?agifter§

tyn t)atte aber ber ^rebiger gu (St. 9?ifoIai in ber föfjriftnadjt

ben ©otteSbienft nad) eüangelifc^er SBeife abgehalten, dagegen

mar ber Sifd)of öon Sebu§ energifci^ eingefc^ritten, in einem Sriefe

tjotte er ha§> eigenmädjtige SSorgeI)en ber Seftoren einer fd)arfen 9^üge

unterzogen. 1'*^') SIber bie 2^atfad)e mar bod) bemiefen, ha^ ber

römifd)e @eift nic^t me^r mie etjebem an ber §od)fd)ute

f)errf(^te.

Unter bem märüfdjen 5IbeI sät)tte bie Iut^erifd)e Sefjre ^at)!*

reid^e 5(nt)änger. 3^er SSormurf, ben ber franjöfifdje, flerifale
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^iftorifer SRotjmburg gegen Soac^im erhoben, af§ t^abt bieder ben

«Stäuben freie 9teIigton§übung gegen Se^afjlung feiner @cf)ulben

.^ugeftanben, mirb burrf) bie ©efi^e^niffe 2ügen geftraft. S)agegen

fte{)t feft, ha"^ ber Äarbinal 5((bre(^t auf ben Sanbtagen §u Äalbe

1539 unb 1540 feinen ©tänben ben freien fsiotte^bienft nad^ ber

9tug§burger Äonfeffion gegen llbernol^me feiner ©(^ulben geftatten

muBte.'S")

£)bfd)on nun ber 5lbel aufrieben rtor, boB er auf feinen

Gütern eüangelifdjen @otte§bienft unbetjinbert abgalten (offen

burfte, fo t)ätte er bod) eine eöangelifcf)e SRegierung gern gefef)en.

Sf)ni fe()Ite für bie SSermittIung§oerfud^e be§ Slurfürften ta§> re(f)te

IßerftänbniS unb e§ tann i()m nid^t öerargt inerben, tt)enn er in

tem beftänbigen ${uffd)ub eine§ offiziellen Übertritt» nur ein un=

gered)tfertigte§ ßögei^n be§ ^urfürften erblicfte. Xod) maren bie

IReifen 9}?eland)tl)on§ nad) ^Berlin, bie @eneigl()eit be§ dürften

^ur neuen Se^re, tiielleid^t aud) bie an ben .S^ofprebiger ergangene

tlufforberung nic^t unbefannt geblieben, genug, bie auf bem Xeltom

anfäffigen -'oerren befc^(offen, eine Sinigung ju (55unften be§ Soan*

gelium^3 ^u bilben. ^Sielleii^t ()offten fie, burd^ gefdjIoffeneS S8or=

get)en beftimmenb auf ben Äurfürften einroirfen §u !önnen. §l(§

t^aupt biefer ^Bereinigung mar ber ©b(e 5?onc^iin o. ©djnpanebed

ttjätig, beffen ©o^n über bie ©reigniffe jener Xage ^luf^eidinungen

mad)te. 3!)iefe ^Zotijen finb un§ brud)ftüdroeife au§ jtoeiter §anb

überliefert morben, fobaf? eine Prüfung auf if)re (Sdjt^eit f)in fo

gut al§ au§gefd)(offen erfc^eint. '''") ©er 53ifd)of 93^attt)ia§ ö. ^agom

tnar gur ^üt bc§ Ofterfefte§ 1539 in 33er(in geroefen unb nieilte

bei feiner Stüdfc^r um bie SJiitte be» §lpril§ in bem @d)mane=

bed'f^en §aufe. Turd) ben ^auS^errn oerftönbigt fanben ftd) bie

'©bleu ber Umgegenb ein, bem 53ifd^of it)r 5lnliegen oor^utragen-'-'^)

Einmütig erflärten fie, bie reine, göttliche Se^re annehmen unb

ftanbtjaft befennen gu woHen. 9J?att^ia§ o. Sagon? fonnte if)nen

nur ®ute§ über ben ©tanb ber 5)inge mitteilen. 2)ie 3^ranffurter

^erljanblungen na{)ten it)rem (Jnbe, ber ^urfürft fd^ien entfc^Ioffen,

TXüd) feiner 9flüdfet)r eine Sanbesreformation anjubo^nen. 3^ii^^"^

fjotte fid) in Berlin üor einigen SBoc^en eine ä^nlid)e 93emegung

^ejeigt. 3^ie S3ürger tjatten im ^ebruar auf bem 9tat()aufe ben

Sffiunfd) geäußert, ju Cftern ba^ 5Ibenbmat)t unter beiberlei ©e*
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ftalt äu empfangen.'-'') 2)er 9vQt, »elc^er fic^ mit ber S3ürger=

f(f)aft in öollem (£inüer[tänbni§ befanb, tjatte am 15. gcbruar

ein @efuc^ an ben ^urfürften untergeidinet, melc!^e§ biefer inbe§

nidjt mc^r in ber ©tobt entgegengenommen {)aben !ann. SBie

ber 9?at auf bie näd)[te 3^it oertröftet mürbe, fo i)at mo't)t aucf)

ber Sifdjof ben abiigen Ferren geraten, bie fommenben (Sreigniffe-

ab^umarten. 3J?an moUte bie miberfpenftigen ^^farrer nid^t öer-

jagen, fonbern für it)ren Untert)alt ©orge tragen, baneben fid^

ober nod) ^rebigern ber reinen 2el)re umttjun. Über bie 3Ib-

modjung marb ein S^eoerS aufgefegt unb üon ben genannten,

^unfern unterjeid)net.

gür Soad)im II. ftonb feit bem ?lbfd)Iu^ be§ g^ronffurter

5Inftonbe§ bie ®urd^fü{)rung einer Sonbegreformotion feft. ©inen-

öorläufigen gerieben im 9ieid) ^otte er erlangt, er fonnte unb-

mufete je^t ernftüc^ an eine Ü^cgelung ber ßuftönbe in ber 9}?art

benfen. 2Sie feljr fid) befonber» in ber legten ^üi bie firdjlid^en

ßuftänbe öermirrt Rotten, botion legt ha§> 8Sert)aIten be^^ ^rior§

^eter ©olig 3cugi^i§ a&- ^^ad) "^em erften S3efud|e S[ReIand)tf)on5-

l^otte ber i^urfürft bie Uniöerfitöt beffer botieren tDoUen unb il)r

bie ©infünfte be§ g^rantfurtcr ^artf)öuferfIofter§ oerfd)rieben..

S)iefe 5Inorbnung fom bem ^^rior äuBerft ungelegen, melc^er, um fid>.

ungcf)inbert bereidjern gu fönnen, bereits ben Ä'onüent bi§ auf brei

SJJiinc^e Ijotte ouSfterben loffen. (Sine SSirtf(^aft, meiere, be§ Äom^
menben nid^t ad)tenb, nur bie S3efc^affung boren (55elbe§ bejmedte,.

lüar bie Entgegnung be» ^$rior§: meite Söölberftreden mürben,

obge^ol^t, Äloftergüter öerf(^(eubert, bie ^interfoffen burd) un=

finnige ©elbforberungen gequält. Sooc^im fo^ fi^ enblic^ ge--

nötigt, @u[tad)iu§ 0. ©d^Iieben nod) ^-ranffurt ^u fenben. §ier

mürbe oon biefem ber ßutritt sum ^lofter gefperrt, ba§ Sefi^tum

be§ Mofter§ inoentorifiert, ber ^rior noi^ Serlin gefüf)rt. ^ro^bent

@oti| gefd)moren I)atte, nic^t entmeid)en ^u moHen, flot) er unb'

leitete beim 9^eid^§fommergerid)t bie ^loge gegen ben ^urfürftem

ein. S)iefer erl)ielt bie SSorlobung, melier bie Sebro^ung mit

ber 9fteic^§ac^t ongefügt mar, om 20. SUiguft 1538. •"») 5tu§

mondjerlei ßeid^en !onnte Soaci^int fd)tieBen, boB if)m bie fot^olifd^e

$ortei feine§meg§ mel^r 2tnt)änglid)!eit an bie alte ^ir^e äutroute.

^ugleid^ ober glaubte er, ber nad^ ou^en (jin nod^ immer beu
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Iicf)en SSo^IlüoIIenä fid)er fein bürfe. (gr fc^rieb an ben S5or=

ft^enben be§ Äommergeric^tS einen S3rief, in njelc^em er jic^ bitter

über ba§ it)m n)iberfat)rene Unred^t beüagte. 2(uf bie unbegriinbete

^Injeige eine§ gugeloufenen SJUinc^eS t)in erloffe man eine geid)n}inbe

t)eftig eilenbe Sabung, ja, man brot)e i^m, ot)ne it)n gehört ju

^oben, mit ^Jld)tung. äöürbe bie Srot)ung nic^t prücfgenommen,

fo rnoHte er bei bem Äaifer Älage führen. S)er ^faljgraf al§>

SSorfi|3enber be§ ©eric^tö mieg alle Sefc^ulbigungen prüc!.

Soad^im fei „burd) ungleichen Seridjt foId)er, fo be§ gemeinen

9lec^ten§, be§ ^eiligen 9teic^e§ Crbnung nnb be§ gemeinen, lang

^ergebrad)ten ©ebrauc^S be§ taiferlidjen tommergeric^t§ un=

erfat)ren," getäufd)t morben. (Sr — ber (Sd)reiber — tonne oer=

antworten, ma§ er get^an nnb bitte, „it)n meiterfiin mit foId)er

befdjmerlidjen unb ungegrünbeten Slnjietjung nic^t beläftigen gu

mollen." S)er ^aifer Ief)nte e§ ab, bem ^ro^e^ (Sinlialt gu ge=

bieten. 9J?an naf)m on, ha^ ber Slurfürft, burd) bie abfc^Iägige

9lntn)ort be§ £aifer§ gereift, mit feinem Übertritt nic^t me^r

jöumen merbe, obfdjon bie ^urie 33efd)mid)tigungöt3erfud)e öor=

nat)m.i3^) Soad)im f)ielt fid) vorläufig an ben ^^Prior, n)eld)en

er nac^ ©panbau bringen liefe. ©§ !am ein S3ertrag ju ftanbe,

in meld)em ^^eter @oIi^ gegen eine (Sntfc^äbigung an Sönbereien

öerfprad^, bie ^lage gurücf^ujietien. Seffenungeai^tet üerliefe ber

riinfeöolle 3Jcönd) im Wdv^ 1539 auf§ neue bie Wlaxt unb be=

fd^ritt mieberum ben ^(agemeg.

2)ie ^tn^eid^en einer 9teformation begannen fic^ je^t gu metjren.

Sm ^omftift gu 53erlin f)ielt ber al§ eifriger 5ln^änger Sutljer^

befannte ^rebiger @eorg Suc^t)ol3er im 9kd^fommer 1539 bie

erfte eöangelifdje ^rebigt.-»«) 5(n ©teüe be§ $etru§ öon StnSbac^

erbat ber ^urfürft ju feinem f)ofprebiger ben ©eetforger feiner

SSettern ©eorg unb Sllbrec^t, ben bereits bei ber neumärüfc^en

Sfleformation t^ätig gemefenen 3a!ob ©tratner-oi) ©leic^seitig

fe^te 3oad)im eine Äommiffion jur 5Iu§arbeitung einer Äirc^en=

orbnung ein ; er berief aber 2}ieIand)tf)on erft, al§ bie SCrbeit ber

^ommiffion meiter öorgefdjritten mar.

(£§ barf mot)t SSunber nehmen, bafe 3oad)im, fomeit mir

berichtet finb, tt)äi)renb ber erften ^ü\)xt nie ben 'Siat 2utf)er§
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einmotte, lüelcfjen er bod) e^ebem fo f)0(^ 9efii)ä^t I)atte. 5^er

(^runb bafür lag barin, bo^ Sutfjer befonberS feit bem 3at)re 1536

in eine auBerorbentlicf) feinbfelige (Stellung gegenüber bem Äarbinat

3llbrecl)t üon SOtain^ getreten war. ^ie Erbitterung bes 9fle=

formator§ gegen ben ßirdjenfürften ttjar be[tänbig gemac^fen, feit

er eingefe^en, bafe biefer eine §offnung nac^ ber anberen enttäufdjt

f)atte, baB au§ bem freigeifligen Jüngling fid) ein fanatifdier ?(n=

ganger 9fxom§ entn:)idelt t)atte. §atte berfelbe nic^t einft oerfprodjen,

eüangelifd^ merben ju mollen unb fpäter geäußert, nur mit 0?üd=

fid)t auf bie meuternben Sauern fei i^m foldjeg ©eftänbni»

entfd^Iüpft?20i) 3)a3u erblidte Sutt)er, weld^er gern bo§ 93öfe in

gett)iffen ^erfonen öerfürpert faf), in 5ltbrec^t ben Serfud^er be§

^urfürften, lüelc^er i^n bei ber alten 5lird)e t)ielt unb ber ^ur=

fürftin ©(ifabett) bie 9^üdfe^r in bie äJJar! üerme^rte. (Sr ergriff

be§t)alb nic^t ungern bie ©elegen^cit, gegen i^n bie g^eberfet)be

5U eröffnen. S)er ^'arbinal t)atte feinen früheren ©ünftling,

§an§ t). (Sd)öni^, angebüd) megen Unterfd)Iagung bebeutenber

(Summen, t)inrid)ten taffen.^o:^) ®al Ö)erüd)t bel)auptete, ha'Q ein

Sufti^morb gefd^ef)eu fei unb Sutt)er üeB gegen 5übred)t eine ge=

^arnifc^te Sdjrift auSge^en.-»^) 5Rod) griJfeereS 5luffe^cn erregte

ein än)eiter gaü. 5Im ^fingftfefte 1538 n^aren §u SSittenberg

Epigramme be§ red)t minberttiertigen ^oeteu Simon 2emniu§

erfd^ienen, meldier in feinen 58erfen Sut^er» 2eben in unptigfter

3Beife begeiferte. 2ReIand)t^on faf) fid) al§ berjeitiger 9^e!tor ber

Uniöerfität üerauIaBt, in einem ^nfdjlag bie Stubenten öor ben

Ü^eimereien ju marnen.-'^^) Suttjer ober, ber al§ ben eigentlichen 5(uf=

tor be§ etenben Mad^wzxU ben ^roteftor be§ 2emniu§, ben Äarbinal,

^u erfeunen glaubte, erliefe gegen biefen eine Sd)rift, metdjc eine

S3Iütentefe luttjerifc^er ^raftauSbrüde aufroeift.-"^) 5tnlä&li(^ biefer

Schrift beflagte fid) Soac^im bei bem Äurfürften öon Sac^fen, ha

bie ungered^ten SSortuürfe auc^ i()n beleibigt tjatten. Sr bat 3o=

l)ann griebric^, foId)e§ sänfifclje S^reiben nid)t gu bulben, ber ®e=

fd)mät)te fei fürfttic^en @eblüt». 2)ie §äufer Sac^fen unb Sranben^

bürg I)ätten fid) bislang fo gehalten, bafe man an feinem, ber

barauS geboren, galfd)t)eit unb 2üge mit gug unb 9ted)t ^ötte

tabetn fönnen. 2Benn ßuttjer ben bifd)öfli(^en Staub anfed)ten

rnoüe, möge er bod) nid)t hai^ ,^au§ Sranbenburg üerungümpfen.
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3oad)im bat, fernere^ Sc^mä^en £ut()er5 gu tiertjinbern.-"') tiefer

fonnte ben (5)roII gegen ben Äarbinal nid)t öertoinben, ftenngleic^

er and) nid)t met)r )o lüuc^tig barein fu^r. 9Jocf) md) 3at)ren

nannte er i^n einen Säfterer unb ©otteSfeinb unb tonnte fi(^

gelegentlich nic^t be§ 5(u§ruf^5 enthalten, njie e§ fc^abe fei, U^
au§ ber fd)önen 9}lori|burg \o plö^Iic^ ein (Sfelsftall geworben

wäre.-o*')

$ßalb nac^ bem 5. Cftober 1539 öerüefe 9)ie(and)t^on SSitten*

berg, um md) Berlin gu reifen. |)ier fanb er, tvk er fpäter

felbft bem ^erjog ?Ilbred)t oon 'ipreufeen beric^tete,-"^) eine gülle

t)on 5lrbeit üor. S)er ^urfürft beburfte feiner pnäc^ft bei ber

?lbfaffung eine§ 9iec^tfertigung§fd)reiben§ an feinen ©d^miegeröater,

ben Äönig öon ^oten.

Soac^im fjatte burd) ben 1535 gefc^Ioffenen §eirat§üertrag

jugeftanben, bafe feine @emat)Iin i()re5 ®(auben§ unge'^inbert leben

fönne. Unter ben um jene ßeit obtüaltenben Umftänben "^atte

man iebenfaüs nid)t an einen 33efenntni§med)fel be§ turfürften

gebockt. SII§ er nun nad) feiner 9vüdfet)r üon granffurt a. Wl.

ben Übertritt §ur eoangelifc^en £ef)re auf§ ernftlic^fte in (Sr=

njögung 50g, fd)eint er and) gemünfdjt ju ^aben, bafe |)ebroig mit

if)m haS' 2tbenbmaf)( unter beiberlei ßkftalt empfange. 3f)ni njar

njofilbefannt, ha^ er mit foId)em S3ort)abeu auf ben entfd)iebenften

SBiberfpruc^ be§ poInifd)en liönigS ftofeen merbe. (5d)on ber

Seric^t tion ben granffurter Sßerl)anblungen fjatte ben llnmiflen

@igi§munb§ erregt, welcher üon ben Semüt)ungen 3oad)im§ ein

ftarfeg $8ünbni§ beutfc^er gürften gegen bie 3:ürfengefa^r erI)offt

'^atte unb fic^ burc^ ben grautfurter 5tnftanb um feine Hoffnung

betrogen fat).-^'^) 5(n 3oad)im unb Sodann griebric^ t)atte er

Briefe gerichtet, in n)eld]en er forberte, ha^ fie fic^ mit ben übrigen

f^ürften 2)eutfc^Ianb5 gufammenfdilöffen.-'i) gfjm: jt^enn fie einig

ttjören, fönnten fie gum §eil (SuropaS unb Seutfc^Ianb§ etma§

ouSridjten. Um ben ^önig üon feinem 3Sort)aben ju üerftänbigen,

fd)Iug 3oad)im gunäc^ft ben 2Beg münblic^er 3Sert)anbIung ein

unb bebiente fic^ gu biefem Qmd eiue§ 95ertrauten ©igiSmunb»,

meld^er mit (Sd^Iieben befannt mar unb überbies bem ßut^ertume

guneigte. @§ toar bie^ ber SBoimobe 5(d)atiu§ 0. ßeinen, ber als

Kämmerer oon ^ommerellen unb Hauptmann oon ®d)Iod)au eine
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einflu^reidie ©tellung kfleibele. Soad^im fam e§ befonberS barauf

an, bie SJiitteilung jeiner Slbfic^t an feine ©emotjün burcf) ben

^öntg oon ^olen gelangen §u loffen, teill, toeil ^ebtoig be§

®eutfc^en nic^t ööüig mäcf)tig war, teil§, nieil auf biefem SSege

om Ieicf)teften ber Söiberftanb be§ Setd^ttiaterg ber Äurfürftin ju

brechen Xüüx. S(c^atiu§ ftiiUfa^rte bem SBunfc^e be§ Äurfürften

unb rairfüd) entfanbte il)n (SigiSmunb nad) Berlin, um bte

Xod)ter üon bem SSorf)aben SoadnmS in Äenntnig ju fe|en. ^ie

SSer^anbtungen 2tcf)atiu§ mit ber Äurfürftin finb leiber ni^t be=

fannt; boc^ öermoc^te ber SBoimobe bie S3eben!en |)ebmig§ über

einen folc^en Schritt nid)t gu befeitigen. (är riet Soac^im,

bem Könige no^ma(§ oorsufteQen , mie er nic^t länger bem

Xrange be§ SSoIfeS fteuern fönne, ta§i uaä) einer neuen Se^re

nerlange.

5lm 1. (September oerfafete ber Slurfürft ben S3rief in beutfd^er

©prad)e.2i2) (Sr bat um eine no(^maIige ©enbung be§ SSoiwoben

ober be§ 9fiifoIau§ D. 9^ibf(f)ü|. @r tDoüe um 5inerl)eiligen feine

5lirc^enorbnung publizieren unb ^ätte gern, ha'Q jemanb com

^ofe feine ©ema^Iin, bie gefegneten Seibe§ fei, baüon öerftänbige.

®a in bem S3riefe mit feinem SBort eine§ perfönlic^en Über-

tritte (Srmä^nung getf)an mirb, fo f^eint beSfelben auc^ in bem

33erirf)t be§ 5Id)atiu§ nid^t gebai^t morben ^u fein. 3oac§im

raollte offenbar bie @emat)lin erft aUmät)Ii(^ oorbereiten, roie aud^

an^ bem ^otgenben mit ©ic^ertjeit t)erüorge^t, unb ber ©ebanfe

an einen öffentlitf)en Übertritt fam 6igilmunb erft fpäter. tiefer

tt)ie§ bie Sitte 3oad^im§ fc^roff gurüd, njeld)er fic^ über ben

„ftumpfen unb unbefcf)eibenen" 2;on ber Slntmort fe^r ärgerte.

Sie plö|licf)e Stnberung in bem SSiüen be§ ^önig§ rei^nete er

ber (ginttiirfung be§ poInifd)en §tkni§ ju, „ber um feine§ 33aud)&

ober 9lu|)en§ millen bem ©oangelium feinb unb ber ^apifterei

met)r gemogen fei." Sn ber Stnna^me, baB auf feine Xod)ter ein

®ru(f ausgeübt merben folle, mürbe (gigismunb beftärft, a(^

plö|lid) ber Kaplan ber Ä'urfürftin in Ärafau eintraf, tiefer ^atte

in 53erlin angegeben, feine @ef(i)äfte in ^olen orbnen gu mollen,

in 2BirfIi(f)feit aber fud^te er ben Äönig auf bie @efat)r eine^

S3efenntni§mec^fe(§, meld)er am furbranbenburgifc^en §ofe oor=

bereitet merbe, aufmerffam ju machen. 5)a^ er im (5int)ernet)men
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mit ber Ä'urfürflin t)anbette unb ©tgtSmunb gegen feinen

(Sc^iüiegerfo^n ein^unefjmen trachtete, ift natürlid). ©ofort nad)

ber Slbreife be§ taplan§ erliefe Soac^im an feinen SSertreter in

Ära!au eine Snftruftion, in tt)eld)er er biefelben Söünfc^e, wie

fic in bem ©eptemberbriefe ^um ^uSbruif gebrai^t waren, bem

Könige öoräutragen befafil^is) ®§ gefd)a{) bie§ t)onptfäd)lic^,

nm bem perfünlid)en (Sinfinfe eine§ ®egner§ feine gorbernngen

gegenüber^uftellen.

Xxo^ atlem bad)te Soac^im nic^t baran, feine ^i§pofitionen

p önbern. „(5§ fei rate it)m raoHc," fd^rieb am 14. Dftober ber

Äurfürft an 3ld)atiu§ üon l^emen, „ba gIeid)rao^t fotc^ unfer

freunblid}e§ nnb rao^tmeinenbeS @rfud)en be§ Ort§ feine ©tatt

gefnnben, fott bennoc^ \)a§, fo unfer Seelen §eil unb bie göttüdie

ä3a^rl)eit betrifft unb rair bei un§ fetbft für red^t erfennen unb

t)on anbern gelehrten, treut)eräigen Seuten berid)tet rairb, nidjt

noc^bleiben, fonbern muffen in biefem godc me^r ©Ott, benn htn

9Jienfd)en fürchten unb folgen. Unb foü, ob ®ott raiü, ber (Satan

burd) biefe SKege un§ baoon ab^nfjalten, nic^t§ fc^affen ober au§'

richten." @r |ielt an bem 2:ag 2111er Ajeiligen feft, al§ an raelc^em

bie 9fteformation beginnen foüe, unb tröftete 2(d)atiu§, ber nic^t

geraoHt l)atte, bafe (Sigiömunb in i^m ben Urtjeber iene§ 93riefe§

er!enne. SSor allem raollte Soadjim bie 33eäiel)ungen §um polnifc^en

§of nid)t getrübt feigen unb er befc^Iofe, jebe gorberung, bie ben

Äönig erbittern fonnte, ^u untertaffen. Sn jenen Sagen raeitte

ÜJJeIand)tt)on bereite in Serlin unb öon i^m liefe Soac^im einen

graeiten Srief in lateinifc^er Opradje abfaffen, raeil er @runb ^n

ber 2(nnat)me ^atte, ha^ ber erfte 33rief tion ben fünig(id)en Sftäten

in entftctitem (Sinne roiebergegeben fei.^n) 3)a§ um bie SJiitte

be§ OftoberS oerfafete (Schreiben an ben Ä'önig ift ein bipIomatifd)e§

SJJeifterftüd. 3n öert)ättni§mäfeig raenigen SBorteu ift ba§ 2t)un

be§ turfürften feit feinem 9?egierung§antritt oorgefüt)rt, feine ge=

läufd)ten Hoffnungen auf ein Slonjil finb raa^r^aft gefdjilbert.

©ifrig betont ber ^urfürft, ta^ er nic^t tutf)erif4 nur evjangetifd)

raerben raoüe, aber e§ berührt rao!)Itt)uenb, gu ^ören, ha^ feinen

SBiüen je^t nidjt§ mel)r önbern fönne. daneben ift raicber unb

raieber feine Ergebenheit gegen ben Äönig auSgebrüdt unb gum

©c^tufe bie 35erfic^crung gegeben, bafe bie ^urfürftin geraiffe
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33räucl^e 6eibet)Qlten bürfc. ©eines eigenen Übertritte gebenft

and) t)ier Soarf)im nicf)t.

®iefer ^Brief fd)eint feinen ^njed erreid^t p ^aben; «Spuren

einer anbouernben SSerftimmung §tt)ijd^en ben beiben .^öfen [inben

fid) nic^t. Soac^im aber glaubte allen 9^ücf[i^ten gegen ta§ ^an§>

^abeburg, ba§ 9f{eid^ unb bie oernjanbten §öfe gerecht gen)orben

§u fein; je|t ftanb nichts rm^x ber @infül)rung ber Üieformation

in ber SJJarf t)inbernb entgegen.



III.

Die €infül)nuig bcr iUformatioiL

(£rftc§ Kapitel.

^cv übertritt o^Jöf^t»«^ J^-

Berlin ober ©panbnu? — cht ^OOjäl^rigcr a}ietmtnfl§flrcit. Xie 5lbcnb=

ma^l§feicr ,yi Spanbäii iiub 23crlin.

SSor ber @t. 9lifoIai!ird)e §u ©panbau i[t 3oQ(i)im II. ein

2)en!mal errichtet lüorben, irelc^eS ben 93efd)auer baran erinnern foll,

büfe 1539 in biefem ®otte§I)auje ber branbenbnrgifc^e §of bie

erfte eüangeüfdjc Slbcnbniat)t§feier beging. ®iefe 3lnfic^t ^at nicf)t

allein eine monumentale S3erf5rperung gefunben, fonbern fie be=

f)errfd)t bie gegenwärtige ßeit \o oolI[tänbig, ba^ e§ bie meiften

Wäxkx nidjt mifjen, auc^ eine anbere 9}Jeinung Ijabe berein[t bo§

gelb behauptet. 5)ie rechte 5(ntn)ort auf bie grage nad) bem Ort

ber er[ten 5(benbmat)l5feier änbert gettjife nic^t 2;t)atjad3en üon

befonberer l)iftoriid)er ^ebeutung. 5(ber e§ xo'ivh mit ber 9Ric^tig=

flellung berfelben boc^ aud) nid)t allein ein ungefährlicher Irrtum

entmurjelt, fonbern man fann nac^ ber 2Bat)I be§ Orte§ red)t gut

bie Hmftänbe beurteilen, unter iüetd)en fic^ ber Übertritt \)oUpQ.

3(ufeer ©panbau i[t nämlic^ immer Serlin al§ Crt be§ Übertriit§

genannt njorben unb bie ^In^at)! ber Stimmen, inetdje für bie

märüfc^e §auptftabt jeugten, ift numerifd) bebeutenb größer ge=

ttjefen. Cb ber SBert biefer ßt^i^Snifie öudj überroiegenb ift, ta§^

jeige eine ftüc^tige Xurc^fic^t aller Cueüen nad) i^rer d)ronoIo^

gifc^en gotge. £. o. Sebebur t)at mit lobenSroertem %k\]]c unb

befannter (Sorgfalt bie meiften B^iigi^^lK t" ^"^'^^ befonberen

(5d)rift 5ufammengeftellt;2i">) aber ben tüdjtigen gorfc^er l)at feine

35oreingenomment)eit für ©panbau boc^ nidjt eine richtige 3lnorbnung
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treffen laffen unb roie in einer Sdjauftellnng bie ungererfite ^er=

teilung bes Sic^ts oft SSert ober Unwert be§ S3i(be§ entjc^eibet,

fo finb auc^ t)ier bie efjrloürbigften 9J?eifter gumeilen in einen

re<f)t engen unb bunften Söinfel geraten. Stile St)roniften be§

16. Saf)t^unbert§ bringen bie Stt)Qtiad)e be§ Übertritte, bie nieiften

nennen al§ Crt Serlin. Sin ifjrer Spitze ftel)t al§ juöerläjfigfter

©einäljrÄmann ber ©o^n be§ bei ber 2IbenbmaI)I§feier zugegen

gewefenen ^ropfte§ Sudj^oljer. 2)iefer Slbra^am Sudjljol^er,

löeldjen ©eibel einen burd) d^ronoIogifdjeS Söiffen ousge^eidineten

3J?ann nennt, ttjar ber erfte, rteldjer ad)t 3a{)te nadj ^oodjimc^ II.

Xob S3erlin a[§> Crt be§ Übertritte bejeidinete.^ifi) ^fyn fd)Ioffen

fid) ^ron^ |)ilbesl)eim"-i") in ber 1592 ebierten S3itQ 3oad)ttn§

unb SInbreas Slngelug-'^j in feinen Slnnolen unb feinem Sreiii=

ürium an. Ser Ie|te ber märfifc^en ßI)roniften be§ 16. 3af)r=

^unberte, ber SJiagifter $eter §aftitiu5, üiele Sal)re p 93erlin

Sd)ulmeifter unb am 12. Slpril 1577 al§ Üaeftor eingefüt)rt, 2"')

mirb gern oon ben 3Sertretern gegenteiliger Slnfic^t al§ @emüf)r§=

mann genonnt. 3)ät Unrcd)t. 2)ie in ber .^anbfc^riftenfammlung

ber Äönigl. SibIiotI)e! ^u Berlin öor^anbenen 12 Slulgaben feinet

Ohrouicon Marcbieum Microchronologicum enttialten feine £)rte=

angäbe, ^-f) dagegen ftnbet fid) jumeilen ber jroiic^en ben ß^ilen

in fpäterer 3^it angebradjte 3ufQt3, rüeldjer Spanbau nennt.

2)iefe§ öon einem (2d)reiber fopierte unb fpäter forrigierle 2Ber!

entl)ält nic^t bie Slnfic^t bes S3erliner 9?e!tor§. Sine aug früheren

^at)ren ftammenbe SSita 3oac^im§ II. öon .^aftitiue, tt)eld)e uns

raa'^rfdieinlid) in ber Urfc^rift oorliegt, berührt bie Crtsfrage nid)t.

^ie auf ben 3lob Sood)im§ geljaltenen ©ebüc^lnisreben üon ^^il.

Slgrifola, (iornerue, c^aftitiuS, 9)iuö!ulu§ unb 8elnerfer ergeben

feinerlei Slnl)altepun!te, ein ^en^ei«, bQJ3 für bie 9^ebner ber Crt

be§ Übertritte burd)au§ feftftanb. -öljr SBiffen I)at fid) — ta§>

bürfen n^ir Ijieraue mo^I mit S3eftimmtl)eit fd)Iiefeen — nid^t im

^iberfprud^ ä" ^^"^ Serid)t einee 2Ibrat)am 93ud)^ot5er5 befuuben.

<Sin beftimmtee 3^"9"^^ finbet fid) in ber ©rabrebe bee 2)om=

propfte» 3)cattl)äue fieubttjolb auf bie ^er^ogin Sliiabett) 9Jhgba=

lene üon 33raunfd)meig, bie 2od)ter ^oad)ime II., in meldjer ee

^ei^t: barauf aud^ 9. ^'. ®. am tage Omnium Sanctorum, felbeft

perjönlidjem, erftlic^en, sub utraque speeie communiciret. unb
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t)ie erfte Üieformirte mefje in \^v Ä. ®. ©tifftfird^e nom 53if(i)off

M.'o. SöQotüu tjQt galten unb celebriren (äffen. -21) (S§ {)Qt dfo

im 1(). SQ{)rI)unbert bie elnflimmicje Slnfid^t ge^errf(^t, bofi bie

erfte ?lbcnbmat)I§feier ju 33erlin ftottgefunben t)abe. @eit 1628

begann fid) eine anbete StReinung ju üerbreiten. @§ erfc^ien in

biefem !3at)re ba§ 93ud) einei? fnrfürftlic^en ©efretärS namens

•€ernitin§, tt)e(cf)er ©panbau nl§ben Ort be§ Übertritts be§eid)nete.--"-)

S3egreifti(i)ern)eife mu^te ber prnntenbe Xitel be§ 53u(^e§ bajn öer=

teilen, biefem äJianne, n)elcE)em bie Elften be§ 51rc^it)§ ä^^ ©ebote

ftel)en foulen, niJllige Slultjenticilät bei^nmeffen. 3)enn anf feine

Slngabe grünben fid^ burd) 150 Sat)re l)in tt}atfäd)lic^ bie ."pifto^

rifer ber g^olge^eit. Um bie 2lflen!enntni§ be§ 6ernitiu§ ift e§ aber

fd)Ied)t befteüt geinefen. 5Denn abgefel)en baüon, ba^ er biefelben

Srrtümer xvk |)aftiä unb 51ngeln§ öer^eic^nele, f)at er al§ 93e=

grünbnng feiner neuen 9tad)rid)t bie falfd^e @rgät)lung in bie SBelt

gefe|t, bafe bie ^urfürftin (Slifabett) bereits um jene ^^^t in

©panbau gerueilt t)abe. $8ei ber oberfIäd)lic^ften ßenntni§nal)me

bey reid)lic^ üorljanbenen 51!tenmaterial§ t)ätte GernitiuS nid^t jn

einer 93ef)auplung !ommen fönnen, roeldje tt)äl)renb gnjeier ©öfula

aboptiert unb erft burd) Sftiebels^^:!) unb Ä'ird)ner§ Sen)eiSfül)rungen

entfraftet n^urbe. 51uc^ t)aben um jene ßdt fid) im 5lrd)iü nocE)

Siiad^rid^ten über bie erfte 5lbenbmat)ISfeier 3oad)im§ II. üorgefunbeu.

Sll§ man 1639 bie erfte (Sähtiarfeier in ber 3Jfar! beging, fjielten

bie meiften @eiftlid)en, bereu geflprebiglen un§ aufbehalten finb,

nod^ au ber Überlieferung 33ud)l)ol^er§ feft. ^eter S8t)er §u @t.

DJJarien, 3ot)auu S3er!oöiu§ §u @t. 9^ifolai in Berlin nonnten

auSbrüdlid) ^Berlin. Ser legiere nat)m fogar «Stellung gegen

(£eruitiu§, mogegen ber 5(rd)ibiafou öon «St. 9Zilolai, Soad^im

gromme, bie 2e§art be§ ßerrutiuS neben berjenigen älterer @e=

ft)ät)r§männer gelten lie^. 58alb barauf begannen bie SJJeinuugen

gegen einanber ju ttjogen. S)ie 51nfic^t be§ furfürftlidjen ©e!retär§

ft)urbe öertreten tion ^enbreid), '-'^') ütentfc^ --^) unb @agittariu§, 221;)

n)äl)renb Üiosner-^-) an ber urfprünglid)en Überlieferung feftl)ielt unb

(SliaS £o!eliu§ --^) beibe ÖeSarten ju öereinen fui^te, inbem er eine

<}el)eime ^eier in Spaubau unb eine i3ffeutlicl)e gu S3erlin anual)m.

2Bid)tiger ift für unS ba§ SBert SedenborfS. SSor allen

bi§l)er ern)ü^nten Suchern öerbient feine ®efd)id}te be§ £ut^ertum§

to t ei 11 m ü U 1', Slffonnatioii in tU'iiubeiUntra. 5
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ben Spornen eine§ ©ejcfii^tStrerfeä im mobernen @intie, toeil biejelbe

auf grünblic^em Ouellenftubium beruht. 3n bem berliner ©taatS^

Strc^iö --•') befinbet jid) ein an ben gürften öon S(nt)alt gerichteter

58rief @ecfenborf§ (üom 4. ^ebr. 1689), in welcfiem biefer unter

anberem ouc^ bie SSermenbung be§ dürften am 93erliner §ofe

erbittet, bamit ifjm bie für feine 5trbeit nötigen SUiitteilungen au§-

bem furfürftlidjen 2(rd)iüe gugefanbt mürben. (S§ ift nun für

(Sedenborf auf @runb bamak noc^ t)or()anbener Elften eine fnappe

©(^ilberung ber märüfdjen 9^eformationggefc^id)te aufgesei^net

morben, bereu Slon^ept nod^ oorf)anben ift.^""»} ^n Se^ug auf

unfere ^rage ermähnt jener Seric^t, ha^ fic^ bie ^urfürftin=9}?utter

in ©adjfen aufgeljalten ^aU unb Soac^im II. in ber @tift§!ird)e

äu Serlin im Seifein öon ©bleu be§ öofe§ ba§ Slac^tma^I unter

beiberlei ©eftalt genoffen ^aU. Sie fd)on berufenen ^rebiger ber

Umgegenb feien in 93erlin gemefen, um ben Srauc^ ^u lernen.

5(uf @runb biefe§ 93erid)t§ nat)m ©edenborf S3erlin al§ ben

Ort be§ Übertritts on, mäf)renb er ben Sag nic^t mit Seftimmtl^eit

feftfe^te. @§ muB bei biefer Gelegenheit nod) einer 53emer!ung

SefmannS gebockt merben, melc^er fid), nad) tjäufigem ©d)manfen

für 33erlin eintreteub, auf eine 9tieberfd)rift beS Äansler ^xnd-

mann berief.-^") Siefer bezeugte, bafe üom Später unb ©ro^öater

nur 93erlin a{§> Ort be§ erften 9^ad)tmat)l§ genannt fei.

Sro^ ber grünblic^en SIrbeit (Sedenborf§ unb ben unmiber-

Iegtid)en äeitgenöffifdieu Seric^ten, meiere aber mof)I unbefannt

maren, blieben bie ."piftorifer be§ 18. Sa^ri)unbert§ bei ber 51nfic^t

be§ ßernitiu§, metc^er öon it)nen oormiegenb benu|t mürbe. (5§

maren bie§ SDZänner mie ^einrid) ©c^mibt (1718), ^. ö. @unb=

ling (1722), Lüfter (1737) unb 3uftu§ o. einem (1739). @ie

betierrfc^ten bie allgemeine Sluffaffung fo unumfd)rän!t, ta^ ouf

bem 200 jährigen Subelfeft ber märfifd)en 9ieformation, melc|e§

mit 9f\üdfi(^t auf ben !ranfen unb oon SobeSatjunngen t)eimgefuc^ten

^önig bereits am 31. äRai 1739 gefeiert mürbe, faum eine anbere

9)?einung geäußert marb. Saju fam balb barauf eine 9tad)rid)t,

meldje ben SSerfeditern ©panbauS bis je^t als mid)tigfteS SemeiS=

mittel für if)re Slnna^me gebient f)at.

1767 erfd)ien ^^. o. b. §agenS 93efd)reibung ber ©tabt Seitom,

in beren Sejt 53rud)ftüde auS ber (Stironi! berer ö. ©d^manebetf
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eincjefüflt lüaren. 5?on biefer (Sf)ronif, bem ©(fituaiiebecfer .^auSbuc^,

beftef)t oor 1767 feine 9^arf)rtcf)t, aber and) noc^^er tft bie fo

feltene S(i)rift oon feinem anbern g^orfc^er benu^t hjorben. ®ie

.^agen'fc^e 93ibIiotf)ef entljielt fie nac^ 2ebebur§ 3eugni§ nid^t;

md) ob ü. b. .^agen au§ ber ß^ronif fopierte ober jeine ^^otijen

au§ jlneiter unb britter ^anb empfing, Riffen n)ir nid^t. ®q§
festere I)at ober h)ot)( bie meifte SBafjrfd^einlidjfeit für ficf), t^a

0. b. I^ogen für feine 5lrbeit fid)erli(^ no(f) anbere SluSjüge ge=

branrf)t f)ätte, märe if)m bie (it)ronif jngiingig gemefen. 3)ie öiel=

genannte ^^otij über bie Slbenbma^t»feier lantet:

„SlUe biefe Sunfern unb ^anbfäffen finb am 31. Dftober

benannten Saf)ve§ nad^ ©panbau gereift, mofjin mein 35ater fei

mid^ l)at mitgenommen unb f)aben lageS barauf nac^ bem SSor=

gang be§ 3)urd)l unb §o(^geb. ©fjurfürften §errn :3oarf)im be§

jüngeren lijbl. @ebäcf)tniffe§ in ber bafigen ^farrfirdjen t)a§> reine

©üangelium ijffentlidf) befannt u. ha§> t). ©aframent unter beiberiet

©eftalt oon gebadeten ^errn 53ifd^of SJ^attl^iaS empfangen."

äl^enngleict) wir nun aud^ mit Sebebur biefe 9lacf)rid^t al§

fritifd) unanfect)tbar annet)men moltten, fo fteflen ftd) bod) bei

unbefangener Prüfung nod) anbere Sebenfen in ben SSeg. 2Bie

au§ bem S^'iai^ „löbl. ®ebäc^tniffe§" ^erüorgef)t, ift ber ©iutrag

in ba^ §au§budj frü^eften§ im 2;obe§jaf)re Soad^im§ II. 1572,

alfo 33 ^at)xt nadj bem Übertritt be§ Äurfürften erfolgt, ta

Tlatt\)m^i 0. ©d^manebed bereits 55 Sa^re ääfjlte. SBie leidet

fönnen fid^ bie ©ingel^eiten eine§ (SreigniffeS, bem er in einem

Sllter oon 22 Sö^ren beigelüof)nt ^atte, in feiner Erinnerung oer-

fd^oben t)aben, felbft menn baSfelbe auf ifjn, mie man annet)men

mu^, einen bebeutenben (Sinbrud genmdjt f)at! @§ bebarf faum

be§ ^inmeifeS auf bie SJiemoiren großer 93Zänner in unferen

2;agen, um bie 9J^ögIid)feit oon Irrtümern bei bem 23erict)t ber

Sugenberlebniffe anzugeben.

S)od^ laffen mir ben 33erid^t oon 9JJatt^ia§ @d^manebed

getroft abgefaßt fein, mag ü. b. §agen getreu au§ bem ^auSbud)

abgefdjrieben t)abeu unb mag baSfelbe feitbem tf)atfäd^Iid) oer*

fd^oHen fein; ma§ bemeifen benn bie fraglid)en SSorte : „9tad) bem

5ßorgang?" S)od^ nid^t ein SSoranfd)reiten allein! @§ lä^t fid^

unter bem „5ßorgang" oom pf)iIoIogifd)en ©tanbpunfte au» mit
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bemfelbeu 9iecf)t ber S3egriff „SSeifpiel" fafjen.^^i^) 2öie qus ber

2:eItotüer (Sinigung befannt ift, toaren bie Fünfer öon bem 55ifci^of

9Diattt)ia§ auf bie ^u^unft öcrtröftct tuorben, ha bie ?{bfi(^t be§

Ä'uvfürften feftftanb, §uni et)QngeIifd)eu 93e!enntni§ überzutreten.

®qB biefer llbertritt um ben Segiuu be§ 9(0öember§ gefd)et)en

joßte, lüar i^nen befannt getrorbeu uub e§ lag bem 33erfaffer

unferer ^Jotij garniert baron feft^uftetlen, ob ber Äurfürft ^eittic^ öor

ber Xettomer 9fiitterf(^aft gum ?lltar gefct)ritten fei, fonberu einjig

borau, fid) auf hü§> S3eifpiel bc§ Sonbes^erru berufen ^u !önuen.

Xurd^ bicfe§ ^^uguic^ wax (iernitiuS überf)olt iDorben; man

liefe it)n o^ne meitere§ fallen; ba§ ©d^manebeder §au§bud) ober

ber un§ überlieferte ^uSjug au§ bemfelben galt oon nun an al§

unumftöfeli(f)e§ unb gugteid) at§ ältefte§ 3^ugni» für ©panbau.

2)ie äur britten ©äfularfeier erfd^ienenen Schriften nennen ein=

flimmig (Spanbau al§ ben Ort be^ Übertritte mit ber Segrünbung,

ha^ bie Äurfürftin^9Jcntter bafelbft n)ot)nte unb ;5oad)im unter

it)ren Slugcn ben Se!enntni§me^fel oorne^men loollte.-^'-) 3;:rDl^=

bem ift ber ^tt^ftf^^ i^^^ oerftummt. "^Mn fudjte entmeber ^u

üermittetn, inbem man nad) ber äbeife be§ iiodeliuc^ eine boppelte

9(beubma^I:äfeier annal]m,-''^) ober e§ mürbe in tjereingelten glätten

an ben ätteften 3ßU9iiiflcn feftget)alten.-'-')

@o fa^en mir benn aUmät)tic!^ einen Söanbel ber 5Iuffaffung

oor fid) get)en, ber infofern red)t mertroürbig ift, at§ an feinem

(Snbe bü§ (Ergebnis burd)au§ oerfdjieben oon ben S3erid)ten ber

^eitgenoffen ift. 3Böt)renb be§ evften 3at]rf)unbertv> mirb al§

Ort be§ llbertrittg bie ^omfird)e S3erlin§ angefetjen. 0[)ne bemei§=

fröftigen örunb mirb (Spanbau plö^Iidj genannt; bie 5lnfic^t

verbreitet fid^, tro^bem grünblid)e auf Slftenmaterial fid) ftü|enbe

Slrbeiten nod^ immer t)a§> ©egenteil bel)aupten. S)ie Se^auptung

be§ SernitiuS mufete fallen, fobalb e§ gelang, bie 2lbmefenf)eit ber

Ä'urfürftin (Slifabetl) ^u bemeifen. 5ll§ bieg gefc^af), mar ein

(^meite§ |]eugni§ entbedt, ein ^^eugni§, ha§ un§ oorliegeu müfete

um bemeisfröftig ju erfi^einen, ha^:^ aber and) in ber un§ über=

lieferten ©eftalt nid)t ben Übertritt 3oQ(^ini§ IL gu (Spanbau ,^u

red^tfertigcn oermag.

5luBer ben genannten Überlieferungen finben mir feine |^eug=

niffe, bie Semei§!raft I)ätten; mandje ber legieren finb oon ben
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SSertretern ©panbauS al§> llbertrittSort angezogen luorben, jeboc^

ofjne rechten (Srfolg. Wlan ^at gemeint, baf? bie (Spanbauer

Äämniereiredinungen einen 5lu§n)ei§ über bie ber ©tabt in jenen

2^agen ertt)a(i)fenen 5lu§ga0en bringen müBten. S)er betreffenbe,

bie ivval^re 1538 — 1540 nmfafjenbe $8anb ^at mir oorgelegen;

bod) entl)ält er feine S^otij, meld)e auf bie ?(nmefent)eit be§ änx^

fürflen fdjIieBen üe^e. ®ie ^^(uSjage be§ 9^e!tor§ ^Iifc^!on)§fl)

in ©panbau, ber gufolge ein Sürger tior bem Umbau ber 9ti!oIoi=

fir(f)e in ber S^öfie be§ ?ntar§ einen ©tein mit bem eingemeifeetten

3eugni§ nom Übertritt 3oac^im§ in ©panbau gefet)en Ijoben miß,

bürfen mir mo^t al§ unsulänglic^ übergeben. -3'^) SSic^tiger er=

jc^eint e§, bem ginger^eige SI. S!J?üIIer§ ^u folgen, welcher auf

ha§> firf) iät)rlic^ mieber^otenbe S^anffeft in ber ©panbauer Äirc^e

al§ auf einen S3emei§ für bie ©iltigfeit be§ ©panbauer ?lbenb=

mal)l§ f)inmeift. 9fJun ift aber "öa^) erfte 3eugni§ für ein Subcl^

feft in ber 9fia(f)barftabt ScrünS bie Söefc^reibung ber 2)uäentenar=

feier üon 1739, meldje an allen Crten ber Waxt feftüd) begangen

mürbe. -3') 3n berfelbcn ift ba§ @ebet entt)alten, metc^e§ an

jebem 1. 9toüember in ber Ä'irdje gelefen fein folt. 3)a§felbe

bietet jeinerlei 3tnt)alt für eine früt)e 2lbfaffung§äeit. SBir er=

fahren, ba^ ju ©panbau öor 200 Sa'^ren ba§ ©öangetium unb

ber ©ebraud) ber ©aframente burc^ freie ^anbtung in ber 9cifolai=

firc^e jum erften SJ^ale gegeben fei, eine Xtjatfac^e, meiere anju^

smeifeln niemanbem einfallen !ann. Seber |)inmei§ auf eine

Beteiligung be§ ^urfürften an biefer geier fe^It. 2Bo§ ba;? jät)r=

lic^e iautfeft anbelangt, fo ift ein folc^e§ aud) ju 33erlin gefeiert

morben, mie meitlöufig über ba^felbe oon 2)ietrid) beridjtet rairb.^:«)

„3)od) ift foId)e @emof)nt)eit nad) ^ödjftgnäb. Äurfürftt. ^bfterben

gefallen." 2^'')

SSenn mir fomit bie üerfd)iebenen ^eugniffe gemuftert ^abeu,

fo bröugt fid) bie g-rage auf, meiere 53orfteIIung mir un§ ouf

©runb ber Überlieferung üon ben (Sreigniffen be§ 1. unb 2.

DtooemberS ju machen f)aben.

Safe in ©panbau eine oor anberen fii^ auSjeidjuenbe geier

ftattgefunben tjobe, ift gemii -^ier I)otte bie neue Se{)re bereits

i)ffentlid)e 5lner!ennung gefunbeu. ®er Umftanb, baB biefe ©tabt

ber SESitmenfit^ ber noc^ immer in ber SSerbauuung meilenben
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©ulberin fein foüte, mag ba^u beigetragen ^aben, baB ber 9tat

tro^ allem ßögern, tro| alten .'pemmniffen in ber ^Befenntnistreue

öer^arrte unb burd) göi^^ernng eöangelifd^er ^rebigt allen übrigen

Stäbten ooronging. 2)a§ Slbenbnm^l war ^ier, h)ie mir gefe^en

{)aben, bereits feit langem unter beiberlei ©eftalt aufgeteilt morben.

gür bie Ü^itterfc^aft ouf bem Xeltom fam alfo biefe ©tabt aus

me^r al§ einem ©runbe bei einer gemeinfamen ':){benbmat)l§feier

in Söetrac^t. §ier mären fie ma^rfc^einlid) fcl)on im grüf)ling

gufammengefommen, menn nidjt SO^att^iaS üon Sagon? ba§ 3luf=

fe{)en, meld§e§ ein fold)e§ @rcigni§ erregen muBte, ju Dermeiben

gemußt l)ätte. Tlit ben Sunfern unb il)ren gamilien ift mand^er

©eifteSüermanbte, öor altem aber eine gro^e ^tnja^t Solfe§ om
31. Oftober ober in ber grü^e be§ 1. 9Zooember§ nad^ ©panbau

gefommen, um 'bem feierlid)en ©otteebienfte bei^umolinen. 2:er

ßugug ber 9)?enge, melc^er ben Sinbrud' be§ 5lu^erorbentlic^en

er^ö^te, ift ben 33emD^nern im @ebäc^tni§ haften geblieben unb

bie Äunbe baoon burd^ münblid^e Überlieferung meiter öerbreitet

morben. Sn bem 93erid)t be§ (£ernitiuS über bie 5lbenbma^t§feier

gu ©panbau gefc^ieljt ber SJfaffe be§ SSolleS befonbere ®rmäl)nung, 2"^)

mogegen in allen ^^iign^ff^i^ öon ber ^Berliner geicr eine 35olf§=

menge ni(^t genannt mirb.

(S§ feljlt nun jebe 93egrünbung ber 5tnnat)me, bafe 3oad)im II.

an bem fraglichen Xage nac^ (Spanbau gereift fein foll. ®aB er

ber 3Jiutter mit ber SBa^l be§ £)rte§ eine ^ulbigung barbringen

moHte, fann, ^a Slifabct^ abmefenb mar, nic^t angenommen merben.

§ätte ber Äurfürft eine prunföoltc geier für feinen Übertritt ein=

richten motten, fo märe bie auf§ glön^enbfte gefd)müdte ©tiftgfirc^e

p 23erlin ber bei meitem geeignetere Ort bafür gemefen unb er

l^ötte fid)erlid) feine 9titterfd)aft nad) ber §auptftabt entboten,

anftatt ju it)nen gu fommen unb mit il)nen in ber unfd^einbaren

^farrfirdje einer fleinen Sanbftabt gu feiern. Tagegen fprid^t

feine§faü§ ber llmftanb, ha'^ fic^ ber Äonoent bes Kölner Stifte

au§ eifrigen Äat^olifen mie Sieborffer unb (Slgerima 5ufammen=

fe^te, bie foId)e g^eier nicl)t gebulbet Ijätten. 3n ber ®tiftsfird)e

mor bereits üon 33ud)l)olger geprebigt morben.

(S§ ^at aber augenfd)einlic^ in ber Stbfid^t Soad)ims gelegen,

feinen Übertritt in ber ©tiUe gn oottäie^en. Unfd)mer fann man
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fic^ in bie (Stiiumunc^ be§ dürften üerfe^en, tt)eld)er öor allem

SSoIf allein in einem für bie @efd)ic^te feine§ ^anfe§ unb 2anbe§

fo bebeutfamen 51ngenblic! ^um 5Utar fc^reiten joHte. S)a§ aüein

reid^t t)in, um ha§> SSerlangen Soad)im§ nad) einer ftiüen g^eier

p erflären. 3(ber au^erbem inirfte bodj auc^ bie SRücffid^t auf

^önig unb ßaifer mitbeftimmenb. (Sin oftentatioer Übertritt

mufete bie 5(ugen ber eüangetifd^en unb fatt)oIifc^en Söelt auf fid)

gießen, be§()alb oer^ic^tete Soad^im ouf eine öffentliche geier im

^inbliit auf ben polnifc^en unb beutfd)en ÄönigS^of, mit bereu

feinem er bred)en njotlte, im |)inbticf auf feine SSermittlerroHe, bie

er mit feinem Übertritt nic|t fallen liefe. (Sr t)at feinen Setenntni§=

ttjed)fet augenfc^einlic^ nic^t öerbergen, mo^I aber auc^ nic^t

^egenftanb bes ÖJefpräd^§ fein laffen mollen. Sn teinem ber er=

{jaltenen S3riefe 3ond)im§ oor bem 1. '?floi^^mh^v inirb fein Über=

tritt ^ur eoangelifdjen Ä'irc^e ermül)nt ; fein ©lücfiüunfd) ber (Svian=

-geüfd^en, !ein 3ornelruf ber Äat^oliten über ben 3lbfaII be§

g^ürften legt ^eugniS bafür a\), bafe man um feinen 5lbenbma'^(§=

gang gemußt t)abe. S)ie Äurfürftinmutter felbft t)at feine ^lufeerung

itjrer S^eitna^me — fo UJeit befannt tft — gegeben. (Srft um bie

ajlitte be§ SloüemberS ftattete §an§ oon ^üftrin bem Sruber feinen

©lürfrounfc^ ab;-^') ob fic^ berfelbe auf bie @infül)rungberÄirc^en=

orbnung ober auf ben Übertritt 3oad^im§ be^iefit, ift nic^t ^u erfe^en.

5(uf @runb biefer (Srroägungen barf bem an ©ectenborf über*

janbten Seric^t unb ben ^sufi^iffen jeitgenöffifdjer @efd)ic^t§=

fc^reibung oöUige ©taubmürbigfeit beigemeffen merbcn, bafe

Soad^im II. in feiner @tift§firc^e, bie mit bem ©c^loffe burc^

tinen ©ang ücrbunben mar, ha§ 9fiad^tmal)l au§ ber ipanb be§

S3ranbenburger S3ifc^of§ empfing. 3f)n begleiteten bie im ^ofbienft

fte^enben ©beten unb feine 9Räte. Db biefe g^eier am 3Sor= ober

SiJadimittage be§ 1. 9^ooember§ üor fic^ ging, erfc^eint unmefent=

ii(^.2^2) <^Yn folgenben S;age, einem ©onntage, fanben fic^ 9^at

unb 53ürgerfc!^aft oon Berlin in ber 9^ifoIaitird)e ein; nad^ einer

^rebigt be» ^ropfteS 93uc^^oIäer fpenbete aud) ^ier ber Sifd^of

9JJatt^ia§ t^a^^ ©aframent unter beibertei ©eftalt. ^«j '^o^^ fc^eint

biefe g^eier im (Segenfa^ ju ©panbau einen ftreng lofalen Sfjarafter

gehabt §u tjobcn. '^ad) 53erlin unb «Spanbau waren eoangetifd)e

©eiftlid^e entboten, um ben ®ebrau^ ju lernen. 2'^)
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9le6en ber DrtSfrage ift gmüeilen anä) bie g^rage narf) ber

3ett be§ Übertritts angeregt lüorben. ®oc^ tuo ber 31. Dftober

genannt tt)irb, ba ^at man boc^ nur ba§ S3e[treben geäußert,

bie 3^rage nad^ bem Drt auSreidienb beantworten gu fönnen..

SSäre bie 5tbenbmat)I§feier Sood^imS lüirfüd) am legten Dhober=

tage gefcf)e^en, jo lie^e \\d^ für ben, welcher bie geier al§ in 33erlin.

gefdjetjen annimmt, am 1. Sloüember bie ber ^ieltomer Sftitterfc^aft in

@).ianbau, am 2. biejenige ber märfifd)en .^auptftabt benten. ®od^

finb bie S3emeife für ben 31. Oftober fo menig fti(i)f)attig, ba^ bie

5lnnat)me biefeS ^atum§ nici^t ju {)alten ift.
—

jDie ©age gleid)t bem @d)Iinggert)äd)§, ba§ ben 58aum ber

©efc^id^te umranft. SSer na^ 3af)r!^unberten ben 333albriefen

unterfuc^t, finbet nur gu oft feinen ©tamm oermobert, bie (Stru!tur

be§ §oIäe§ unb bie 5tn|ä|e be§ ©eöfte? finb nid)t immer !lar

gu erfennen. 2)enno(i) bleibt bie ^^atfad)e beftel)en, bafe unter

if)m ficf) einft oergangene @efcf)Iec^ter be§ <Srf)atten§ freuten,

ben er fpenbcte unb ta'^ ani) für un§ fein ©afein nid)t c^m
^rudjt blieb.

3iüeitc§ ^Q^ttcl.

3eit ber Slbfaffung. Xte 3ufamntcitfo^imo ber berateitben ^omnülfion.

3nl)alt unb ©runblagen ber Sirct)cnorbnung. Urteile ber Steformatoren

unb ber inärfifd)en @ctftlid}fett. "Sriicf ber Drbtumg. ,^i)vc ?liifnal)mc-

burct) ben Sanbtag Hou 1540.

3n ber ^meiten §ätfte be§ 3Iuguft§ ^atte ber ^lurfürft feine-

^äte unb bie öorne^mften ^rölaten fcine§ 2anbe§, unter meldten

n)ir in biefem golle ben S3ifd)of oon 53ranbenburg, ben ^ofprebiger

unb ©eneralfuperintenbenten (Stratner unb ben ^robft S3ud)t)ol5er

äu oerftef)en t)aben, um fic^ oerfammelt •,-''') e§ galt, eine ^ommiffion:

gu wählen, ttjelc^e fic^ mit ber 5(u§orbeitung einer ^ird^enorbnung

befdjäftigen follte. 9f^ad)bem Soac^im feine SBa^l getroffen, arbeitete

bie ^ommiffion oon ben Ie|ten Xagen beSfelben äJJonatS bi§ gegen

h(i§> (Snbe be§ 9fiotiember§, alfo ooüe brei äRonate.^'ie)
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Sn bei! nteiften 3?eratungen führte Soac^im II. ben 5Borfi|.

©§ entfpracfj ha§: einmal feiner Steigung §u t^eoIogifd)en ®i§=

putationen; aufeerbem raollte er ober and) bog 2Bac^§tum jeiner

(Schöpfung perfönlid) übertt)ac^en. Tlit 3:f)eoIogen, njelc^e nic^t an

ber Orbnung arbeiteten, an beren Urteil if)m aber gelegen war,

unterrebete er fi(^.
-^') (Sin befonbere§ 3f"9"i^ fii'^ ^i^ Siebe

nnb Sorgfalt, mit meldjer er bei ben SSert^anblungen ttjätig war,

i[t bie SSorrebe, n)eld)e er eigen^önbig nieberfdjrteb. „Scf) ^ahe,"

erääf)Ite er 1563, „mit meiner eigenen ^auft öor 23 Satiren bie

SSorrebe in meiner Drbnung geftctit; ta fiet)t man, mag itf)

bagumal geglaubt."'^*) Sn gemifjem ©inne fann zugegeben werben,

ma§ Soac^im über bie 9J?itarbeiter jagte, bafe e§ „bie treffüc^ften

gu ber 3s't gelef)Tteften Seute" gemejen feien. @§ waren in ber

^ommiffion nur 9Jcänner tt)ätig, benen eine S3efferung ber ßird)e

am i^erjen lag. Slber in ber 2(rt if)re§ 33e!enntniffe§ waren

biefelben fetjr t)erfd)ieben unb {)äufig genug wirb e§ frf)Wer ge=

l)alten Ijaben, bie Sßibcrftrebenbcn bem gemeinfamen SBerfe bienftbor

§u ma(^en. ^er ftreng (ut^erifc^e Suc^^otjer, ber oermitteinbe

^ifdjof 9JJatt^ia§ unb ber ^ur römifc^en ^ir^e wieber jurüd^

geteerte SSiceIiu§ bejeic^nen bie t)erfd)iebenen @ei[te§rid)tungen ber

gu Berlin tt)ätigen ^f)eoIogen.

Unter ben erwät)Iten ©eiftlidjen waren ©tratner unb Snd)=

fjotger befonber§ t|ätig. Sie 9}Zitarbeit be§ erfteren war fd)on

um beöWiHen nötig, weit bie S3ranbenburgifd) = 9^iirnbergifd)e

^ird^enorbnung, an wetdjer ©tratner gewirft ^atte, teilweife at§

©runbtage bienen fottte.

2)0 um bie 3eit be§ Übertritts aud) Sodann 5tgri!ota (SiS-

leben nad) Söerlin fam, fo nal)m man an, ba^ aud) biefer mit

Suf^er tierfeinbete J^eotoge, ben man feiner Sutonfequeuä wegen

mit bem 3Settert)af)n üergtic^en ^atte, an ber StuSarbeitung ber

^ird^enorbnung beteiligt gewefen fei. 93efonber§ au§ biefem ©runbe

betrad)tete bie ^urfürftin ©lifabet^ "öa^ SBerf il)re§ @ol)ne§ mit

mi^trauifd^en 331iefen. @ie ^offte eine Slbönberung ber Drbnung

burc^gufe^en unb haS^ SJJi^ltngen i^rer 2tbfid)t ^atte ernfte Slu§=

einanberfe^ungen j^wifd}en 9Jiutter unb <Bo^n pr g^olge. 9^ocl)

1545 teilte Soac^im it)r mit, 't>ü'\i feine Drbnung löngft ent=

ftanben unb publiziert gewefen fei, al§ 5(gri!ola angetommen.
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Sitjatfädjüd) traf ber jpäter fo beüorjugte @ei[tlirf)e am 15. ^liuiuft 1540

in 93erlin ein.^") ®r tüiirbe auä) nod^ roeniger lüie 3ReIand)t^on

geneigt gemefen fein, in ber ©efeUfcfiaft be§ 9Stcetiu§ gu ii|en.

S)ie Stt)ätig!eit be§ S3tf(i)of§ öon Sranbenbnrg on ber .^erfteüung

ber Drbnung i[t tt)ot)t nur eine äeitn)eife gemefen. 2)oc^ ift nid)t

an^unefjmen, ha^ man feiner 50atlt)ir!nng überhaupt entraten

^ab^. SSoIIte Soac^im i^n nid)t aU ben erften eüangelifdjen

^rälaten feine§ Sanbe§ übergetjen, fo voax er bod) and) auf bie

bifc^öf(id)e S3eftätigung unb @mpfet)Iung ber ^irc^enorbnung an=

geföiefen, unb ber 9f?at be§ 9Jcatt{)ia§ über bei^ubetjaltenbe unb

au§äufd)eibenbe Zeremonien njar öon Sebeutung. Unter ben für ba§

^ird^enwerf tl)ätigen SJ^nnern finben tvix aud) ©eorg QStceliuS.^^o)

®r ift ber Sfiepröfentant jener im 9fteformation§äeitalter fo fjöufig

auftretenben Scanner, ttield^e, unjufrieben mit ben @a|ungen

ber ^irdje, in ber fie erlogen finb, fc^neü oon einer ou^er»

orbentlidien ^erfönlid)!eit geblenbet lüerben, oljne ben innerften

SBefensfern berfelben gu erfaffen, abgefto^en luerben, fobalb fie

it)re erträumten @d)emen nid)t realifiert fet)en unb ein ^erriffeneg

Seben mit fid) fd)teppen, aüem fluc^enb, nur nidjt bem eignen

Unbeftanb. Unter bem ©inftuB be§ (Sra§mu§ ^^^m ^umaniften,

unter 2utf)er ju einem ©egner be§ ^apfttum§ gebilbet, t)at

Sßiceliuö boc^ be§ @öangelium§ 2Sir!en faum an fici^ tierfpürt.

(5r toav ein 9ieformator im kleinen, ber gegen Unarten ber ®e=

meinbe f)eftig auftrat, ooll !ran!t)after ßmpfinbüc^feit unb oon

{)od)grabigem @elbftbett)u|tfein, ba§ mit (Sigenfinn oerfc^njiftert

ift. (Selten fanb er an einem Ort längeren 2tufent{)alt; fein

Seben tüav im n)irflid^en «Sinne be§ 2öorte§ ein är^anbern. 5(uf

Soai^im II. t)otte er balb nad^ beffen 9iegierung§antritt fein 5(ugen=

merf gertd)tet.''^^') 9tad) ^erjog ®eorg§ ^ob mufete er au§

@ad)fen iüeid)en. (Srfranft fd^rieb er an ben Sifc^of oon SBien

(14. 3uni 1539) unb bat biefen, fid) für it)n beim Könige §u oer=

njenben; er bemerüe, ha'^ ifjm ber Äurfürft oon Sranbenburg

h)o!^Igefinnt fei. 93alb barauf berief biefer i^n nad^ 33erlin, üiet=

leicht burdj bie oor fur^em gu Seip^ig erfd)ienenen S3nd^er be§ 3SiceIiu§

bemogen. Sen lut^erifdjen SL^eoIogen ©tratner unb S3ud^]^ot5er

ujar ber neue 51nfömmling ämeifelloS ein untt)iUfommener ®e=

fäf)rte. (Strobet glaubte, ha'i^ SSiceliu§ au^fd^Iiefetid^ 33earbeiter
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be§ brüten ^eil§ ber Drbnung, ber öon ben gotte§bienfi[id)en

,ßeremonien t)anbett, geirejen fei. Slllein na<i) be§ Äurfürften

eigenen ÜBorten bürfen wir nid)t annetjmen, bofe jebem 2;f)eoIogen

ein befonbereS (Stiicf be» 2öerfe§ gur Bearbeitung überrtiejen n»äre.

5Iurf) bei ber 5(b§anblung über bie ^}xed)tferttgung§Ie^re t)at $ßiceüu§

mitgemirft; hoi) i[t feine Raffung öon Soad)ini abgeletjnt luorben.-^-)

2(uf ©runb feiner SJütarbeit entftanb haS^ 1540 gebrucfte S3uc^

„SSon ber tjeüigen äJJeffe S3rQud)". SSon SOietanc^ttjon 2^^) ttjurbe

er im |)inblic! auf ben bijfen S^tatgeber be§ alten 2eftament§

2t|itop{)eI254j genannt, ba er ben (Sinn be§ Äurfürften burc^ feine

S3orfc|Iäge üerftricfte. @r roarf i^m öor, bie S3eibel)altung un=

nü|er ^^fälie bei ber Kommunion ju befürworten, ja, ^'m^tU

{)eiten burc^^ufe^en, bie er — 3SiceIiu§ — felbft mißbillige. 9cad)

Beenbigung be§ :il^erfc» !onnte fic^ aui^ 3SiceIiu§ in S3ranbenburg

nic^t lange me^r aufijalten. ^od) 31 Sa^re irrte er in ®eutf(^=

lanb um{)er, ot)ne 53ebeutenbeö ju (eiften.

Sll§ bie 9JJarfgrafen ©eorg unb ^übrec^t i^rem SSetter

Soai^im ju ber 35erufung ®tratner§ ©lüct wünf(^ten,2'^5) em=

pfatjlen fie it)m für bie 5lu§arbeitung einer Stirc^enorbnung

9}ZeIan(^ti)on. liefen berief ber ^urfürft, mie ermähnt ift, im

Oftober 1539. ®r l^at i^n auc^ walrfc^einlic^ jur 9}Zitarbeit

Qufgeforbert. ^od) erfdjeint e§, menn wir ber Unluft be§ 9fiefor=

motor§ nac^ S3erlin jn reifen bei feiner Berufung 1538 gebenfen,

erüörtid^, bafe er fold^en gorberungen nid^t nad)fam. ?ln ben

©i^ungen ber Äommiffionen nat)m er nic^t teil; 2^'*) er fd^eute

bie Berfjanblungen mit BiceliuS, meld)cr bie SSittenberger oer=

leumbet t)atte, ber oft üertrat, maS miber fein ©emiffen war.

®o fonferterte 9JJeIand)t^on mit bem ßurfürften befonberS;^^')

er l^atte überbieS für Soac^im mond)erIei ®efd)äfte ju fübren,

fobaf5, „üiel §u fc^reiben war". 21I§ er abreifte, war bie 5Irbeit

ber Ä'ommiffion nod) nid)t beenbet.

S)ie Äirc^enorbnung'-^^) befte^t au§ brei 2;ei(en, bereu erfter

bie eöangelifc^e Se^re in 10 Kapiteln entl)ä(t. Snt ^weiten 2;eil

ift ber Iut!)erifd)e Äated)i§muÄ enthalten, wöljrenb ber le^te in

20 S^apiteln ben ©ebraud) ber ^e^^^n^onien be^anbelt. Seber

biefer ^eile ift burd) eine Borrebe eingeleitet, weld^e wa^rfc^ein=

lic^ aüe Soac^im §um Berfaffer fjaben. 2öenigften§ entf)alten
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einige SBenbungen in ber Einleitung §um britten Xei( benfelben

©ebonfen, meieren ber Ä'urfiirft fpäter ben t)Qbernben Parteien

gegenüber \o oft gum 5(u§bru(f brachte. S)ie erfte SSorrebe be=

wegt ficf) etföo in bernfelben ©ebanfengange h)ic ta§. ©(^reiben

3J?elQn(i)tf)Lni§ an ben Ä'önig üon ^olen unb fie fd^eint üor

oflem in ber 5(b[i(^t üerfafet §u fein, ben Äönig ^erbinanb mit

bem ^kk ber bronbenburgifc^en ^Reformation üertraut ju machen.

Sm britten Xeil ber Orbnung finben fid^ 3teIIen, meld)e feibft=

ftänbig beorbeitet finb unb burcE)au§ feinen eüangelifcJien ß^ara!ter

tragen. 2öir merben uict)t irren, menn mir in i^nen (Spuren

üon bem ©inftufe be§ 5SiceIiu§ fetjen. ®aju gät)Ien oor allem

bie ^apitet „SSon ber Stonfirmation ober girmung", „Drbnung

ber SOZeB", 58on 93efud)ung unb Kommunion ber Traufen". S3e==

ac^tung üerbient aurf) ha§i i^apitel „SSon ^Berufung unb Orbination

ber ^ird}enbiener, aud) bifd)öflid)er 9(utorität unb SuriSbütion".

Snie (Seiftlicl^en follten burc^ ©tratner ßer^örct merben, I)eifet e§

barin; unfer befonberer greunb, ber S3ifd)of üon ©ranbenburg,

mit ber t)eitfamen 2et)re be§ f)eiligen ©uangetium» einig, foll

orbinieren. ?luc^ ber anberen 93if(^öfe, „fofern fie fid) ^u biefer

unfrer c^rifttic^en Äird^enorbnung Ratten", mar gebad)t. 2)er

S3ifd)of golt al§ Drbinariu§ ber übrigen ©eiftlidjfeit. StlS 5aft=

tage liefe Soac^im S^reitag unb (gonnabenb beibehalten, ha er „al§

parens patriae Wlad)t \:)ab^, mit gutem Ütat ein poUiticam

Ordinationem gu mad)en, fo bem gemein 9^u| bequem". SSon

ben !att)oIif(^en gefttagen, meiere ber .^aüelberger S3ifd)of SSebego

t)on 51 auf 89 befd)ränft ^atte, beftimmte ;5DCid)im bie 33ei=

bef)altung oon 35. 2)er Crbnung warb be§ 23ifdiof§ ^u S3ranben=

bürg Semilligung unb 53eftätigung angefügt., in metd)er SDZatt^iav

öon 3agom öerfprad^, ha bie Crbnung bem 5Irtifel ber Suftififation

nid)t äumiberlaufe, fie allen Pfarrern feiner SDiö^efe ^u em=

pfefjlen.

Sßerfc^iebene ^irdjenorbnungen t)aben ber märfifdjen al§ 93or=

läge gebient. 2n§ folc^e erfd)einen bie 58ranbenburgifc^ = 9cürn=

bergif(^e (A),259) ber Unterricht ber S^ifitatoren an bie ^farr=

I)crrn im Äurfürftentum ©ac^fen (B) 1528, Äird)enorbnung jum

Stnfang für bie ^farrlierrn in ^erjog .^einrid)§ ju (Sac^fen

g^ürftentum (C) 1539. ^auptfädjlid) Iet)nt fid) bie märfifd)e
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Orbiiung an A, at§ bereit 3Serfa[fer noc^ t)eute nicfit jelten (Stratner

genonnt tt)irb, an beren 5Ibfaffung er iebenfali§ al§ mar!gräfü(f)er

^tjeologe beteiligt geluefen ift. ?(u§ A finb für ben er[ten %ti{

üiele Kapitel ganj ober teitiueife njörtlid) übernommen »orben,

nur bie 5lbjc^nitte „35om freien SSiüen" unb „95on c^riftlid)er

greitjeit" finb ben betreffenben Äapiteln in R analog, bie freilid)

auc^ A üon B übernommen l)at. S)a bie§ bei nieten Kapiteln

non A ber gall ift, fo ftoBen n)ir anf inbirette ©inmirfungen

SBittenberg§ aufeerorbentlid) t)äufig. ^a§ Kapitel ,.^on ber S3eirf)te

unb 5lbfoIution" finbet fid) in C. Um 2lnftoB ä" oermeiben

luar ber 3(uybrucf „bie ^^äpftlic^en" forgföltig ausgemerzt; man

fprad) nur öon SSiberfac^ern. -^")

Sm allgemeinen f)atte bie märfifc^e ^irc^enorbnung einen

burc^auS eoangelifc^en (S^araÜer, irelc^er burd) bie fat(}oIifd)en

9flemini§cen§en nid)t getrübt mcrben fonnte. äJJoc^ten (Sleoation

unb Cftenfion beö ^eld)e§ unb Brotes fortbefte^en, ben Äranfen

ha^f ©aframent mit 2id)t unb ©tijcftein zugetragen unb ^ro^effionen,

le^te Ölung unb bie äJietten beibefjatten nierbeu, roeun nur ha^

iSoangetium rein geprebigt mürbe I 3n bantenSmerter 3Beife er=

fannten benn auc^ bie SSitteuberger ^Reformatoren ben ©eminn,

me(d)en bie eüaugelifd)e Äirc^e burc^ bie ©infü^rung ber ^efor=

mation in 33ranbenburg erl)alten, au. etilen öoran i^ut^er. 2ln

it)U t)atte Soac^im ©übe S^onember ©efanbte abgefd)idt, bie neue

^irc^enorbnung i^m üorgulegen. (Sinige ©iemplare mürben an

Urbauuö 9i^egiu5 unb Sugen^agen gefanbt. Sut^erS Urteil

(Dom 4. ^Dezember 1539) tautet überaus günftig,'-''') er belobte ben

^urfürfteu wegen ber SSorrebe. @egen ba§ Umtragen be§ (Sa!ra=

mentS fprad^ er fic^ unummunben au§. ^em a)?arfgrofen ©eorg

erflärte Sutt)er fpäter, alleS fei gut, menn ber articiihis jiisti-

ticationis rein geprebigt mürbe; f)ätte SDad)im an einer SSefper

nic^t genug, fo foüe er beren jmei fingen laffen.
"•^ß"^) Samit

ftimmt auc^ überein, ma§ 93ucer einmal äußerte: 2)er Sut^er ift

roo er fie:^t, ha^ man bie 2et)re ber Suftififation ^utäffet, in allen

anberen ©tüden gelinber. -''') SO?etanc^tf)on gab fein ©utac^teu

einen Xag fpäter al§ 2utt)er ah. SDaS Umtragen beS @a!rament§ ^at

er erft auS ber üoUenbeten Crbuung erfe^en, ba er beffen mit

feinem SSort in feinem S3crid)t an QSeit ^ietrid) gebenft.-ei) Über
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btefen anftöfeigen ^^unft ber Crbnung üerbreitete er fic^ be§

längeren in feinem Urteil Stber qu^ i^n freute ber @ieg ber

reinen Se^re in ber 9JjQr! unb noller Stnerfennung gebenft er in

mand)em 23riefe be§ ^urfürften, melc^er bie Strtifel öon ber 2e{)re

fo ttJO^I gu fteüen gewufet ^abe. -^') ßuftimmenb antworteten

aud) 3uftu§ Sona§ unb UrbanuS 9if)egiu«, ber leötere, n^elc^en

Soacfjim für bie Uninerfität ju gett)innen !)offte, nic^t ohne fc^arfe

^riti! be§ 33ice(tu§, inbem er bie Sinlabung Qb(e{)nte.-''ß) SBenig

2)ant erntete ber Slurfürft mit ber Crbnung bei ber märfifc^en

eöangelifdjen ©eiftlidjfeit. ©erabe bie S^ebenbinge erregten i^n

grüßten ^nftoi 33ud)f)oIäer beftagte fic^, bofe er nod) al§ eoangelifc^er

^robft in (Sfjorrod unb (i^orfappe gelten folle. 3)a§ Jrauer^

zeremoniell, bie ^ro^effionen, biegeier fat^olifc^er gefte erfc^ienen ben

meiften a(§ ®ö|enbienft. 3^iefe Crbnung, ttjeldie bie ttjeiteften (^egen=

fö|e gu nähern öerfuc^te, mufete bie Äinber einer ßeit erbittern, weld^e

in fc^roffer 5ße^auptung einee (5tanbpun!te§ "öaS^ |)eil ber Äird^e

fa^. 3i)nen waren bie neuen 95orfd^riften ner^afet. Sei ber laut

geäußerten Unäufrieben^eit blieb e§ nidit immer, monc^en gwang

t)a§> ©eiüiffen aui^^uwanbern. 9?or aüem bie oon iiut^er em=

pfof)Ienen, in feinem @inn Wirtenben @eift(id)en waren beunrut)igt.

Sut^er mußte 33ucf)^oläer auf bie 35orteiIe in ber märüfc^en

^Deformation im allgemeinen aufmerffam machen. -^') ?Iuc^ (SoIinuS

(©regor ^rell) ju ^angermünbe füllte fic^ befc^wert. "-«'^) Ttan

oerwieS it)n üon Söittenberg auö auf bie bisfier geübte Sttac^fic^t

ber SSifitatoren. @r foIIc nic^t bie Äirc^e üerlaffen! Sm @egen=

fo| ^u äJ^etan (^tt)on unb 2utf)er, weldie bie fogenonnten WitttU

biuge al§ ein uotwenbige§ llbel butbeten, -^^) erblicften it)re @d)üter

in i^nen ein .t)emmni§ ber ©eligfeit. Sie waren fcf)on bamal§

luttjerifc^er ü(§ Sut^er.

^ie frof)e Stimmung, welche ben @d)öpfer eine§ 3Berfe§ nac^

beffen SBoKenbung überfommt, fehlte ^oac^im. 5}er offene 3Biber=

fpruc^ gegen feine Crbnung ließ in i^m ©ewiffenSbebenfen ent=

ftet)en.2'") 9J(eIand^tt)on troftete i^n unb bat auc^ -^er^og 5l(bred)t

t)on Preußen, Soarf)im freunblic^ gugureben : @. g. @. wollen nad^

Gelegenheit ben ^urfürften ju 53ranbenburg, meinen günftigen

^errn mit (Sdjriften tröften unb ftärfcn, benn wie (S. ^. @. wiffen,

er I)at allerlei ?(nfec^tung."
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'^dd) im Sa'^re 1540 t)at Soadiim ein ©jemplor ber Drbnung

an ben ^aifer gefanbt. (Sin SnftruftionSentnjurf für bie @e=

janbten liegt oor.-"') Soac^im erjötjlt, bo^ er bie Orbnung an

g^erbinanb gejc^irft, mit it)m aud) jelbft barüber gerebet tjQbe.^'^)

SBenn er bagegen fortfährt, ber Äönig l^aht ein ©efallen baran

gehabt, jo benft er an fpätere Reiten, ^er eigenmäd^tige @cE)ritt

be§ Änrfürften Ijatte ben ^önig ernftlid) öerftimmt^'S) ober aber

er fteüte fid^ erzürnt, nm Soadjim ju |]ugeftänbni[fen gn bemegen.

S)er bie branbenburgifdje $oIiti! latjm legenbe 35ertrag anf bem

SJegensbnrger Üteii^Stage geugt bafür, um meieren ^rei§ ^ah^^

bürg feine (SinmiUignng geben mollte.

ßnnä^ft fam e§ aber Soac^im barauf an, bie (Genehmigung

ber fird)Iid^en Üieform burc^ bie ßonbftänbe ju erlangen. Sm
Wdx^ 1540 öerfammelten fic^ biefclben ju 33erlin.2'4) SBegen

ber SBic^tigfeit ber üor;iunef)menben Sßer^anblungen mar bie

©eiftlid^feit befonber§ ga^treid^ öertreten. 3)iefe mie§ bie 5lnnat)me

ber ^ird^enorbnung energifd) §urüd, obfd^on biefelbe öon ben

©tobten unb ber Ü^itterfd^aft angenommen mürbe. ®er Ä(eru§

überreid)te einen ^roteft,-"^) in meIcE)em er erflärte, ba^ er in bie

üom Äurfürften gemad)te ^tnberung nid)t gemilligt unb forberte,

bie (S^eiftlid^en unb S^onöentualen bei itjrem 93efenntni§ ^u laffen,

mie aud) in anbren Säubern, ha bie Iutf)erifd^e fie^re eingeriffen,

gefd^e{)en fei. 3)ie ©tobte follten bie (55eiftlid)en au§ eigenen

9}?itte(n bejatjlen unb nidjt mit anbrer 2eute (55e(b, moüten fie

neue ße()rer unb ^rebiger t)aben. @§ fei erbärmli(^ gu f)ören,

ha^ bie (Süangclifd)en, bie nid)t fonfefrieren fönnen, fic^ unter=

ftänben bie StReffe gu lefen. 2)en S3ifd)öfen blieben infolge ber

Orbnung emolumenta nad), bie ^ropfte besagten fic^ über grofee

33efd)merben öon Sägern unb ^unben.

%xo^ ber Oppofition üerfotgte ber ^urfürft ben einmal

eingefd)Iagenen SSeg. 5Die ^rälaten maren überftimmt morben,

burc^ i^ren SBiberfprud) lieB fic^ Soad)im nic£)t abfc^reden. Stber

er !onnte bie Unterftü^ung ber beiben anbern ©täube fic^ nur

fidE)ern, menn er if)nen ^ufl^f^önbuiffe machte, meldte bie Ianbe§=

^errlid^e (55emalt auf§ äu^erfte einfc^ränften. ^enn bie t)öc^fte

gorberung, meld)e ber S'urfürft gu ftelten t)atte, mar bie S^ilgung

feiner ©d)ulben, bie öon ben ©täuben übernommen merben foüte.
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^uf bem am 9J^outag imd) ßätare beginnenben ^anbtage fteüte

ber Äurfür[t bie ^^orberung, bie ©c^ulbfumme nannte er erft bem

im §erb[te besfelben Sat)re§ äufammengetretenen 3Iu5]d)uB. -'^)

öinen großen Seil ber oort)anbenen (5cf)u(ben Ijatte 3oar{)im IL

bereits mit ber @rbfrf)aft übernommen. 3)ie burd) bie -teilung

ber Sänber Derminberten @infiinfte!onnten bei gefteigerten 5Infprüc^en

nid^t öiel beffern ^etfen. 2)aju mürbe ha^ idanb oom Ungliic!

tjeimgefuc^t. SSäfjrenb nad) Eingabe ber (S^roniften nod) 1535

tie Sebensmittel fel)r billig maren, trat infolge ber Seui^en

l^öufig Steuerung ein. 3)ie ©tänbe maren über bie ^orberung

be§ Äurfürften äunäc^ft entrüftet, ja, fie öermeigerten bie ilbernot)me

ber für jene 3^^* auBerorbenttid) ^ot)en 8ummc. S^titterfc^aft

unb (Stäbte ert)oben bittere Älagen; bie (enteren fat)cn i[)re "»Priin^

legten baburd) öerle^t, \)ü^ Obelmann unb S3auer bei feftlic^en

Wnläffen 53ier branen burften, baburd) bie Ciinnat)men ber ©täbte

erl^eblid) üerringert mürben. Um neue ©elbquellen ju eröffnen,

fotiten in biefer 9tot bie ^alanblgüter „angegriffen unb norgeftrerft

njerben." S)ie ©täube mußten fid) erbieten, foldje» uqc^ S3e3at)tung

ber ©c^ulb mieber^ugeben ; bie Ginfünfte ber geiftiic^en fielen,

„roeldje nid)t idoneos possessores I)ätten", mie bie Überf(^üffe

ber ^(oftereinfünfte, mürben oorlöufig mit S3efd)Iag belegt.

Sie ©egenforberung ber ©täube heftaub in einer grüubli(^en

9ieform bes ßammergeri(^t» p ^Berlin. 2^ie £ammergerid)t§=

orbnung Soadjims I. (1516) mar bereite ein 3ugeftäubni§ an bie

©tobte gemefen. -'') (Sine S^erbefferung be» ©eridjte, beffen

(^efd^äft§gang ein ungemein langfamer mar, mürbe üou einem

Sanbtag auf ben anberen Oerfc^oben. -'") S)ie im .öerbft 1538

tagenbe ©täubederfammtung fidjerte erft bann @elb jur ^lilgung

ber ©c^ulben gu, mcnn eine 33erbefferung be^ ®erid)t§ eintrete.

Sie je^t üorbereitete 9xeform muß um biefelbe ^eit lüic bie Äirc^en^

orbnung beenbet morben fein, ba bie l\'eujat)r 1540 beginnenben

Sagebüc^er ber ^atsftube befunben, hü'h ha^ Cftern 1540 ge=

billigte SSerfa^ren bereite öorl)er in Äraft getreten fei.
2'

9) '^ad)

ber ^Reform burfte ber gerid)tlid)e SSeg erft befc^ritten merben,

menn ber ^erfud) einer gütlid)en ©inigung al§ gefc^eitert be=

trachtet merben mu^te. Sa§ ©eridjt trat viermal im Satire ju

einer einmöc^eutlic^en ©i^ung jufammen unb jmar um ©t. 2ucä,
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^nüofaöit unb SKidjaetiS in S3erlin, um jErinitatiS ju langer-

ntünbe. S^ad^bem bie Sfteform auf bem Sonbtage Oerlefen tüor,

forberten bie ©täube 5tbänberuug einiger fünfte,-''*) bejonberS

Ißerminberung ber ^ofjuriften, beren Untert)alt üiel @elb foftete.

SBid^tiger war bie i^rage, in ttjeld^er SSeife bie Äloftergüter Der-

toenbet werben fouten, tt)elcf)e ^rage 1540 nur angeregt rourbe.

^er Äurfür[t antwortete bilatorifd^, ba bie ©rgebniffe ber Sjifitatiou

leinen Überblirf geftatteten. „'^ad)ttm aud^ ben ©täuben unb

fonberlic^ benen üon ber 3flitterfc^aft an ben SiStümern, ©tiftern,

Älö[tern unb Äomtt)ureien ettt)a§ gelegen, ba^ fie it)re Äinber

unb ©efreunbte barin unterbringen unb unter'^olten, joü feine

unbillige IHnberung oorgenommen werben, baburd^ bie @^re be§

Hümäd^tigen gefd^mälert werbe."

3n ber Xf)at war ha§i gortbefte^en ber ßlöfter eine Wid^tige

^rage für ben 5lbel, unb Soad^im fonnte fd^Iie^Iic^ nid)t umijin,

it)m bie Sanbflöfter wie ben ©tobten bie ©tabtflöfter gu überlaffen.

5luf bem 2anbtage oon 1541 baten be§t)alb bie Ütitter ben ^ur=

fürften, mit S3i§tümern, ©tiftern, ^Wftern unb ßomtt)ureien ot)ne

SSiffen unb 9tat gemeiner ßanbftänbe !eiue Stnberung üoräu=

neljmen.'^^') ®er 2anbtag unb bie im Cftober unb 9Zoöember

1540 gefüt)rten 5Serf)anbIungen be§ 5lu§fd^uffe§ jeugen bafür, ju

weld^er äJJac^t bie märtifd)en ©täube binnen furjem gelangt

waren.

3m Sa^re 1540 würbe bie ßird^enorbnung gebrückt. 282)

jDer üon 1529— 1539 in SBittenberg tt)ätige Sudjbruder 3ot)ann

^eiB liefe fid^ in Serlin nieber unb mit ii)m f)iett bie S3udf)brucfer«

fünft if)ren ©injug in bie Wart Slm 2)ien§tag post Jubilate

1540 fteüte if)m ber ^urfürft ein ^rioilegium au§, „alfo, ta'^ er

aUe S3ürf)er, fo rf)riftli(f)en ®Iauben§, guter ^oti^ei unb ber ©fir-

barteit nid)t ungemöfe ober gugegen finb, in unferm ^urfürften=

tum, oüe bieweit er barin ift, feil ^aben unb oer!aufen laffen

mag." hieben ber Orbnung brudte SBeife aud^ bie 9?eform be§

^ammergeri(^t§. SSon ber ^irc^enorbnung foK bereits 1542 eine

gweite 51uflage erfd^ienen fein, oon weld^er aber fein ©yemptar

gefunben ift.

Sei etlichen @efd^itf)t§f(^reibern ber märfifc^en S^eformation

wirb ein Äird^engefangbud^ erwät)nt, ta§> nad^ ber Drbnung
©teinmütler, 3ieformation in SJranfcenbuvg. G
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t)erau§gegeben fein foü. (5pte!er §ä^It mit apobiftifc^er ©iiier^eit

eine 9iei^e öon — meift tutt)erifc^en — ^irtf)enliebern auf, n)etd)e

in bem ©ejangbud) ^Iq^ gefunben t)aben foüen, n)ä^renb er 5U=

gleich bebauert, fein @jemplar ber ©ommlung gefunben gu t)aben.

Sn ber Zl^at ift auf ^iac^frage bei aüen in 93etrac^t fommenben

Süc^erfammlungen fein furmärfifcJ)e§ ©efangbuc^ ober aucf) nur

eine auf fein Sßor^anbenfein beutenbe (Spur aufsufinben geroefen.

©rtnö^nt Ujirb ha^ „granffurter Bion" be§ 2Ru§fuIu§, ba§> aber

erft bem Sat)re 1560 entftommt. Somit erfc^eint ba§: Suc^ nicfjt

oüein al§ oerloren, feine Sfiftens mufe überhaupt angesmeifelt

»erben, \ia unter ben S)rucfen be§ S- SBeiB e§ nid)t genannt ift.

(£§ liegt oieImet)r eine Sßerwedjfelung mit bem 1545 ebierten

beutfc^en 93reüier not)e, beffen SSorrebe im berliner ©toat§=Slrcf)iü

entt)alten ift.
'^^^) 3n berfelben mirb im ®egenfa| §u ben neueren

^ic^tungen ber SSert ber alten ^ird)engefänge t)eröorget)oben unb

ba mit feinem SSort eine§ befonberen Sieberbud)e§ für ben gotte§=

liefen ©ebrauc^ gebac^t ift, fo jeugt ba§ beutfdje 9JJefebu^ bafür,

bo^ 3oac|im bie Drbnung be§ atten ®otte§bienfte§ aufrecht ju

Ratten beftrebt toax.

Sritte§ Kapitel.

•Sie tirt^ens uiiö 6(^ttlt>itUtttiott» 2*^)

^ie aSifitationgorbnung. Sic aStfttatoren. ©duinertgfeiteii ber aStfttation.

3)ie tir(^en unb @d)ulcn. ®ie öofpitäler unb Irtlöüer. 2ic ®omfapite(

unb Soljaunitcr. ®a§ tonftflorium. ®te 3icfürtu ber Uniöcrfttat |5ranf=

fürt.

9D^it ber gertigftettung ber ^irc^enorbnung tt)ar erft ber

fleinere unb weniger fc^n^ierige Xeil ber märfifc^en ^Deformation

ooübrac^t. Ungleich) größere ©c^mierigfeiten boten bie Prüfung

ber Sßert)äaniffe unb bie ®urct)füt)rung ber in ber Drbnung

gebotenen Einrichtungen. ®ie Sf^otmenbigfeit einer SSifitation

tüurbe oon So^anne§ SBeinleben (SBeinlöben, äöeinlaub) in einer

befonberen ©c^rift begrünbet: „Urfac^e, warum S^ifitation ge=

polten »erben foß", mä^renb eine ^nftruftion für bie 35ifitatoren
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in ben „5lrtife(n, belongenbe ber Äiri^en unb geiftlic^e ©üter" ent=

f)alten tüar.-*^)

Sll§ ftänbige SStfitatoren lüurben in biejer SSorfdjrift ein

^riilat, einer öon ber Ü^itterfdiaft unb ein 9ied)t§gelef)rter öerorbnet.

@ie füllten in einer ©tabt ober einem Slofter, baf)in fie bie um=

üegenben Ortj(^aften befrfjeiben fönnten, 5Iufent!^att nehmen. 53ei

ber SSifitation einer ©emeinbe foEten ber Pfarrer unb brei

©emeinbeglieber pgegen fein, jebeB Älofter mufete einer befonberen

Prüfung unterzogen merben. 2)ie SSifitatoren forfcfjten ni(^t allein

bei bem Sßorftef)er be§ Äont3ent§, fonbern and) bei anberen Orben§=

perfonen nac^ ber Sarf^aft ber Stiftung. SSorgefunbene» ©elb,

@en)änber unb ßird^engerdte — @tabtfird)en burften ^tt^ei ^elcf)e,

^orffirdjen je einen bet)Qlten — foüten in bie ^ird)enlabe gett)an

unb biefe mufete nac^ Serün gefanbt rt)erben. 58er§eid)niffe üon

Stiftungen unb (Sinfünften mürben aufgefteüt, bie ©egenftänbe in

Älöftern unb Pfarreien inüentarifiert. ®ie Überfdiüffe eine§

Äiofter§ foüten jä^rlid) in feinem Ä'aften gu 33erlin beponiert

toerben, „boB it)m bomit mieberumb aufgeholfen merbe". Äein

erlebigte§ £et)en burfle neu befe^t, fein Äird^engut üeräu}3ert,

otjue Genehmigung ber Sßifitatoren auf Äirc^entanb nid)t§ ge=

bout werben.

(£§ galt gunäc^ft bie 3Ba^( ber 5ßifitatoren gu treffen. SSenn

in ben 9(rtiteln bie ^Inga^t berfelben auf brei feftgefe^t tnar, fo

mar bamit bie StJiinbeftäa^I au§gebrüdt. ©iefetbe ift jumeift

überfc^ritten morben. @o mirb in ber SInmelbung für 2;reuen=

briei^en (9J?ai 1541) für 10 perfonen Cuartier befteat,2S6) (gn^o

©tuben märe un§ foft füglid)). Sei ber S^ifitation in 3^ranf=

fürt maren au^er 9JMtt^ia§ üon Sagom, (Stratner unb SSeinleben

gmei §erren öom 5lbel, gmei ^Bürger, bie beiben eöangelifd^en

Pfarrer unb 93ürgermeifter ber ©tabt gugegen."^* ') 5tl§ SSertreter be§

5IbeI§ mar ber üonbes^auptmann, ber §uftönbige 5lmt§mann ober

ein .^err au§ ber S^lad^barftabt beftimmt. S)ie Sun!er madjten

eiferfüd)tig barüber, ha^ i^nen i^r 9f?ed)t nic^t üerfümmert mürbe;

50 Sbetteute füf)rten Sef^merbe barüber, baB feiner oom Sanbe

jur SSifitation gugejogen fei.-*'^)

5ü§ ^-ßertreter ber ®eiftticf)!eit mar ^umeift ©tratner tptig;^^^''^)

neben iljm mirb ^äufig noc^ ein anberer ©eiftlic^er, Sud)t)o(äer,
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ein bij(f)öfücl)er delegierter ober aurf) 9J?attf)ia§ üon ^aqow \äb\i

genannt. 2)er 58ifc^of erlangte erft nad) n)iebert)oIter S3itte bie

!nrfür[tlic^e ®enet)migung jur Xeilna^me. -^'') Sßorübergetienb

tt)irb al§ Sftec^tSOerftänbiger Sodann feiler bejeic^net, n)elc^er

Sigentiat gu granffurt war ; bie (Seele ber ganjen SSifitation Xüax

aber Sot)anne§ äöeinteben."^-"') ®ie treue, fleißige Slrbeit biefeS

SPfJanneS, welcher für bie Sfleugeftaltung ber !ird)Iic^en SSertjältniffe

be§ Sanbe§ oon aufeerorbentlic^er 53ebeutung UJor, fann nic^t genug

geUJÜrbigt werben, ©eine rafttofe geber füEte nad^ anftrengenber

iage§arbeit nod) oiele S3ogen mit S3erid)ten an feinen §errn.

Slüentfialben in ben 5lrct)iüen \mM ber ©rforfc^er nmrfifcf)er

9ieformation5gef(i)id)te bie eiligen ©c^rift^üge oon feiner §anb,

bie Äopiatbüc^er finb ^eugniffe eifrigften gleifeel.-»') hieben ber

SIrbeit ber SSifitatoren üerfat) er auc^ bie Ö)efcf)äfte be§ 1540 öon

feinem SImt §urücfgetretenen ^anjlerg. Unb babei ftanb er auf

einer burc^au§ nic^t l)ertiorragenben ©teile, ber @I)ren blüt)ten

für if)n nidjt öiele. 2l{§ Soacf)im üon 1542 an bie ©teile eineS

^an^IerS unbefe^t lieB, war e§ SBeinleben, ber mit bem 2itel

eine» viceeaneellarius bie üolle 5trbeit be§ Ä'an§Ier§ übernat)m.

3n ber ©igenfc^aft al§ ^ßijefan^Ier unterzeichnete er bi§ gum

17. SIprit 1550, oon ba ab tritt er al§ Slan^Ier auf. 292) 2)ie

©ift)pt)o§arbeit ber SSifitation macf)te il)n oft mutIo§, oI)ne ta^

er oon berfelben abgelaffen t)ätte. Sn einem Sericf)t an ben Ä'ut*

fürften fagtc er:

2öenn§ ju ged^en gäbe ober ^agben angeftellt mürben, möchten

bie Sunfer Wot)Iauf fein. S)oc^ I)offe id) 2ot)n oon @ott. 2öär'

e§ nid)t ein fo ^eilfam ilßert, oerfaüne ^ir^en ^u bauen, bem

armen 93oIf c^riftlid)e |)irten ju geben unb bem tird)enraub 5U

met)ren, id) mürbe S. g. ®. längft um Urlaub unb 5tbla^ gebeten

I)aben.

t^nlic^ fprac^ er fic^ feinem ^reunbe ©regor Sadj gegen=

über au§.293)

2)ie 5tufgabe ber SSifitatoren mar feine leichte. 5ln jebem

Orte mieberl)oIte fic^ ha§: fie ermübenbe einerlei: ba§ ©ammeln

ber Urfunben, fomeit biefelben üort)anben maren, bie Prüfung

ber ^iec^nungen, ba§ SSer^ör ber ^tn^m, ha^ Snoentarifieren ber

Seftönbe, enblic^ bie leibigen StuSeinanberfe^ungen mit roiber-



85

fpenftigen Pfaffen unb Sunfern. daneben ttjurben 33eri^te öer=

fafet, 3?orfd)täge an ben ^urfürften gefanbt unb mcf)t feiten mußten

ftc^ bie Sßifitatoren ben 5Int(agen folc^er gegenüber öerteibtgen,

meiere fic^ benadtiteiligt glaubten. Zxo^ aller SBiberUjärtigfeiten

mürben aber bie SSijitatoren if)rer 5tufgabe gered)t. Salb mit

Siac^brucf bie 5lbftellung üon 9}?iBftänben forbernb, balb üüglicJ)

einen SSergleic^ anbaf)nenb, brangen fie burc^au§ nid)t ouf ein*

feitige Seobadjtung ber neuen Crbnung. -^^) 3f)rem tt)eifen 3Ser*

f)aüen ift e§ ju banfen, ha^ bie ©egenfä^e oon alter unb neuer

^irc^e oert)äItni§mä^ig feiten auf einanber prallten. 9J?eIancf)tt)on

benft oft unb anerfennenb il)rer !(ugen ^anblung^UJeife. -^^) 2JJit

geringen Unterbredjungen bauerte bie 3^ifitation met)r at§ ^foti

Sa^re. 5lber nod) narf) 1542 fanben üereinselt SSifitation^reifen

ftatt, ha teils offener SBiberftanb, teil§ ba§ bringenbe SSerlangen

einzelner ©emeinben nad) Slnberung ber befte^enben ßuftänbe bie

^ommiffion nid)t einen öorgejeid^neten 3fieifepIon innet)alten liefe.

Sei ben 5Inorbnungen, -'"') tt)eld)e bie Sifitatoren für bie

märüfc^en ^irc^eneinric^tungen trafen, berüt)rt bie Vereinfachung

ber Serljältniffe auBerorbentlic^ n)o^Itt)uenb. ^""öc^ft öerfc^föanb

ber in jeber ^ird^e niftenbe (Sd^toarm ber 3J?eBpriefter, für ü^ren

Untert)alt mürbe nic^t geforgt. „S)ie 9J?eBpriefter follen horas

canonicas de tempore fingen t)elfen, ob fie @elb befommen ober

ni(f)t." -''') 2Ber o!t)ne genügenbe (Sntf(f)ulbigung fetjlte, ging feinet

2et)en§ üerluftig. S)ie aj^e^tjat)! ber ftäbtifc^en Se^en, für ^rioat=

meffen geftiftet, mürbe abgetf)an, menige ^riefter blieben in ber

9^u|niefeung ber fortbeftetjenben. (Sie mürben bem "iPfarrer al§

®et)ilfen beigegeben, ben fie befonber§ im S3eic^te!^ören unterftütjen

füllten. ®ie SBa^I be§ Pfarrers ftanb feit bem Stänbetage oon

1540 ber ftäbtifdjen Sermaltung äu;^^^) bem erften ©eifllidien

ftanben gmei ober me^r S^aplöne §ur (Seite, gür bie mefentlicf)

rebujierte Slnga^I ber ®eiftli(f)en bot fic^ reic^Ii(f)e 5trbeit bar.

5lm (Sonntag begann ber @otte§bienft im Sommer um 5, im

SSinter um 6 Ul)r, nac^ meieren um bie arfjte ©tunbe für ba§

SSolf 5lmt unb ^rebigt ftattfanb. S^arf) ber SSeSper mürbe mit

ben jungen Seuten ber Äate(^i§mu§ betjonbelt. SJiinbeftenl au

gmei SSod)entagen mürbe überbieS ©otteSbienft abgespalten, in

jebem Sierteljütjre einige 9J?ale ber Äatec^i§mu§ in ^rebigten er=
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läutert. S)em ^rop[t fiel bie ^ouptprebigt an :^o^en ^efttagen

gu; nacf) @elegent)eit
f
penbete er ba§ ©aframent unb überlüac^te

ben ©otte§bten[t. ßutoeilen ivüv if)m and) bie 58e[teüung ber

(Superintenbenten, ba§ (5j:amen ber ^orfpfarrer, in einzelnen

gäüen aud) ber 9^ec£)t§fprucf) in geiftlic^en Singen ^o») eingeräumt.

Äonrab ^orbotuS ,ttiarb aufgegeben, töglid^ „p feiner äJJufee"

eine ©tunbe publice in ber 2;t)eoIogie ju lefen. 2)en Äaplänen

fiel bie ©orge für bie ^-8oc^engotte§bienfte §u; fie mußten in ben

,^ofpitöIern prebigen, bie Äranfen tröften. Cft waren fie aud) in ber

ftöbtifc^en @cf)ule ttjätig unb übermad^ten ben Äate(^i§mu§unterric!^t.

@» lüurbe ixoax bem 9fiat unb bem (Superintenbenten em=

pfof)Ien, bei ber SSaI)I eine§ ^farrer'o ouf (5t)rlid)!eit, ®elef)rfam=

feit unb d^riftlidjen Sinn be§ 33ett)erber§ gu ad)ten, ja, benfelben

bei mongeinbem Zutrauen einer Prüfung gu unterjietien ; boc^ wax

man I)äufig genug fro^, einen ©eiftlidjen gu ertjolten, melc^er ben be=

fd^eibenften 5lnfprüc^en genügte. SBittenberg fonnte unmögtid) ben

gefteigerten gorberungen ber märfifc^en ©täbte genügen; man

mufete in ben meiften gällen bie t)orI)anbenen Pfarrer übernef)men,

lueldje fic^ fdjtoer in bie neue Drbnung ber S)inge fd^iden tonnten,

©elten finb beSl^alb foId)e 9)Zänner in bem geiftlic£)en ©taube

anzutreffen, uiet^e eine ongemeffene 53ilbung aufmeifen tonnten,

unb bie 33ifitatoren mußten in biejer i^infidjt mit großer dlüd)=

fidjt öerfa'^ren. 9^oc^ 1578 unb 1600 tuurben befonbere SSer=

fügungen erlaffen, m\d)t ben ©eiftlid^en bie 5trt i^rer ^rebigten

öorfd)rieben:-'Oo) fie follten bie ^IRaterie, bie fie angenommen,

{)inau§füf)ren unb nid)t mie bistier ungeenbigt liegen laffen,

„boranS benn menig 9^u^ folget unb bei ben ^i^'^öi^ern fc^impflid^

ift," „bie ^rebigten bi§tribuieren, ein ©tüd nad) bem anbern

beutlid) erflären, im 93efc^IuB ben 3nt)alt ber ^rebigt fein fur§

repetieren, fid) ber leichtfertigen Sieben unb ^iftorien, bie bodj

me^r ärgern benn bauen, auf bem ^rebigtftut)! äußern unb it)re

Ißrebigt at[o fäffen, baf? fie in einer ©tunbe enbigen möge."

llber ba§ fittlidje Seben ber ©ciftlic^en, befonber§ ber ^ommen=

biften unb SSifare, marb bem 'Siat bie Sluffidjt eingeräumt, aud)

burfte er in befonberg ärgerlid^en g^ällen ben ©eiftlidjen bebroljen.

©treng foflte bie ^irc^enpc^t ge^onbt)abt merben: ©äufer,

Xln^üditige, 6t)ebrec^er, SSoüfäufer, ©pieler, Söud^ercr, gludjer
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iüurben öertüarnt, im SBteberf)oIung§falIe bem ßonftftorium an=

gezeigt.

®ie ©infünfte ber ©eiftlic^en beftonben in bem ßinSertrag

ber ©tiftungen ober in ßatjlungen au§ bem gemeinen Ä'aften.

©aju !amen bie ©tolgebü^ren unb mei[ten§ nod^ bie Sieferung

öon SJaturoIien. SDie fe[t[te^enbe ®et)alt§fumme eine§ ^farrer§

betrug in ftäbtifdien ©emeinben gemöf)nlid) 100 ©ulben, bie

€ine§ Kaplans 40— 50 ©utben; baneben erhielt jeber ©eiftUd^e

eine 2Bot)nung, ^ol^, mehrere SSifpel Ä'orn ober bie 9iu^ung

beftimmter SBiefen. g^ür bie geringer befolbeten ^apläne famen

bie ^^ebengefäüe in Setrad^t. g^ür ba§ Einleiten einer (5ed)§=

n)i3d)nerin ober einer Sraut, für bQ§ ©efolge bei ^od^jeiten

ober Segräbniffen mußten feftgefe^te ©ummen entrirf)tet merben.

Sn SSufter^aufen erijielt bei einem Seid)enbegängni§ ber Pfarrer

2 ©rofdjen, ber Kaplan 1 @rofcl)en, ber @c^ulmei[ter 2 @rofcf)en,

ber Ä'üfter für ba§ Sauten 6 '^Pfennig, ^ud) mürbe bei ^od^=

feiten unb 5Ibenbmat)(!öfeiern für bie „2)iener am SBort" auf bem

Slltor geopfert, „ha ben ©pielleuten mo^l äet)nfad) foöiel gegeben

mürbe." ®ie Äopläne maren oud^ bei feftlic^en ©c^maufereien

jugegen. 21I§ fie fpäter ftagten, bafe fie üon ^otfj^eiten feine

„©rgö^tic^feit pro copulatione" Ratten unb megen Trauer ober

Seibe§fd)mad)!^eit nirf)t gum SJJa'^le get)en !önnten, fo mürbe üer«

orbnet, bofe it)nen in foldjem gaüe brei (Srofd^en gereii^t merben

follten. S)agegen burften fie bann au§ bem ^od^^eitStjaufe fein

@ffen t)oIen. 5ln einigen Orten lag bem '^Pfarrer bie ^Verpflegung

ber Sl'apläne ob. Sie ©efolbung ber kröpfte mürbe bei ber erften

5ßifitation nid)t burdjmeg feftgeftellt. Sud^^ol^er erfjielt 3. S.

SSo^nung im ^ropftei^auS, 4 SGSifpel Siioggen ou§ bem gemeinen

Ä'aften erftattet ober oon ben (Sinnaf)men ber ^infen unb „haS:

näi^fte üafierenbe £el)n" in ©t. S^üfolai unb SUJarien. gür feinen

9^ad)foIger marb beftimmt, t)a'B er entmeber ein orbentlic^eS jäf)r=

Iid)e§ (Sinfommeu erf)alten ober fid) mit bem 'Siat um ein ®e=

nanntet vertragen foüte. ©päter mürbe auc^ für amtSmübe

©eiftlic^e, fofern fie in ber @tabt blieben, ein Unterl)att feftgefe^t.

®ie Lüfter unb Organiftcn mußten it)re etmaigen fielen obtreten.

S^r ©infommen feilte fid^ au§ ben ^ccibentien unb einem Seitrag

au§ bem gemeinen haften gufammen. SOZeiftenS mar ber Äüfter
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nod^ in ber <Bd)nk t^ätig. S)te be[tel)enben Seiftungen ber &e^
nieinben pr (5rf)altung ber Äirrf)engebäube unb jur Unterftü^una

ber ©eiftüc^teit luiirben beibetjalten. Sn ©ranjee mußten ©(^ufter,

©c^neiber, ©c^miebe, SSolItoeber unb Söcfer wie bi§t)er bie ^irc^en-

fenfter erf)alten unb bie ßrone mit Sichlern oerfe^en. ©enau
n)urbe an jebem Orte bie jä^rlic^e Slngaf)! ber 5lommuni!anten

feftgefteüt, um bie §öf)e be§ CpfergelbeS berechnen ^u ti)nnen.

S)iefer Dpferpfennig, rt)el(f)en jeber gum (Satrament ge^enbe oier*

mal im 3at)re entricfitete, i[t mit bem QSierjeiten ober Cuartal§=

Pfennig ibentifd^. @r biente ttjof)! in ben meiften gällen al§ 33ei=

fteuer ber ©emeinbe gum ^forrer§get)aIt ; bie ^Verweigerung feiner

Slu§5af)(ung würbe mit ^fänbung bebrof)t. 3)od) mar bie 5lrt

feiner @in§ief)ung oerfd^ieben; benn mä^renb in ben meiften

gäüen ber 9^at biefe ©teuer erf)ob, mußten in Stangermünbe bie

©emeinbeglieber it)ren Cpferpfennig bem ^arrer aufteilen unb erft ben

(Säumigen gegenüber fd)ritt ber S^tat ein.

(£§ fei an biefer ©teile bei bereite erroäf)nten haften» ge=

bad)t, welcf)en auf Sluregung ber 33ifitatoren bie 33ern)altung§=^

be^örbe einer jeben ©tabt einrichtete. 1528 ^atte 2utt)er in feinem

^f^atfc^Iag, wie mit ben geiftlid^en ©ütern gu ^anbeln fei, bie

(Sinric^tung eines gemeinen ^aftenS empfotjlen, b. f). einer ^affe,

in weltf)e bie ßii^fen unb ^ad^tfummen ber burc^ bie S^eformation

überflüffig geworbenen Stiftungen abgeführt würben. SDiefe (£in=

ri(i)tung, unter welcher wir fjeute bie Äirc^enfaffe einer ©emeinbe

t)erftef)en, fanb ouc^ in ber 9Jiar! allgemeine 2{ufnat)me. Sn ben

haften famen gunäc^ft bie Erträge ber geiftlic^en £et)en, aufeerbem

alle an bie Sirene faüenben SSermäc^tniffe unb bie ©rtröge be§

ÄlingelbeutelS. ®ie ^rebiger f)ielten bie ©emeinben gur frei-

willigen S3eifteuer an unb üermögenben Äranfen warb nat)egelegt,.

ben Äircfientaften in i^rem Jeftament gu bebcnfen. 5tucf) würben

bie bi§t)erigen ©infünfte ben meiften ©eiftlic^en nur bi§ gu itjrem

2;obe überlaffen. g^ür ben 9Jad)foIger foUte bann ein ®e{)att

feftgefe^t werben. 2)ie Sn^aber Don ße^en, wefdEie nicf)t bei it)rer

^ixdcjt wohnten, mußten ein Sa^rgelb on ben haften entrichten. •'^*")

^ür bie ^JSerwaltung ber Äaffe würben au§ bem Sf^at unb

ber ©emeinbe 9JJänner gewäf)It, welcfje ba§ ®elb jinsbar anzulegen

unb 93rieffcf)aften wie Ur!unben ju oerwafjren f)atten. 2)er SSor=
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fte^er mufete ben ©äcfel in ber £ird)e {)erumreid)en. Siner

Äommiffion, au§ SD'JitgUebern be§ 9^Qt§, ber ©emeinbe unb ber

©üben befte^enb, ftanb einmal im 3af)re bie 3fteöifion ^n. 5)er

Soften toav in ber Äirc^e aufgeftetit unb burc^ brei ©c^Iöffer

oerfc^I offen, ju welchen eine 9iQt§perfon, ein ©emeinbeglieb unb

ber Pfarrer je einen «Sc^Iüffet führten. Sturer ber SBefoIbung

ber 2ef)rer unb Pfarrer würben bem gemeinen haften Untere

ftü^ungen für bie Strmen ober Senefi^ien für ftubierenbe Sürger§=

fö^ne entnommen.

S)ie ertrüge geiftlirf)er fielen finben tok alfo, obgefel^en öon

ber jur SanbeSfteuer bettjiüigten $i(fe unb ber Unterftü^ung ber

SanbeSuniöerfitüt, jumeift für ben gemeinen haften ber einzelnen

©emeinben oermanbt. liefen aber würbe burd) bie il)nen über=

tragene ©elbftoermaltung bie £uft an ber görberung firct)lid)er

Sntereffen bebeutenb geftörft.

5if)nlic^ ben SSerfügungen ber SBifitatoren für bie ftöbtifc^en

S?'ir(i)engemeinben waren i^re $ßorfcf)riften für bie 3)örfer. 3lüent«

t)aiben würbe bie Stngat)! ber Äommunüanten genau feftgeftellt.

^a§ oon benfelben gefpenbete Dpfergelb mufe in ben meiften

güüen al§ ^farrerbefolbung au^reic^enb erfc^ienen fein, benn

feiten ift nod) eine Summe aU @et)alt be§ @eiftlid)en aufgeführt.

S)er 5Bier5eitenpfennig wirb wenig auf bem flad^en Sanbe genannt,

bagegen blieb bie ß^^ntenabgabe üblid^. S(u(^ bie ©ebü^ren bei

bem (ginleiten einer jungen 9Kutter, bei 53rautaufgeboten, 33e=

grübniffen, g)0(i)äeiten unb ^inbelbieren finb erft in fpöteren

SSifitation§protofolIen erwät)nt 5)agegen waren reic£)lid)e S^laturat^

lieferungen t)orgefet)en : eine erftauntid)e äHenge betreibe, ^olj,

„foüiet al§ ein ^offät", 9iau(^i)ül)ner, (äier ju Oftern, bei jebem

©infc^Iac^ten SSurft, Srot unb, getjörte ber ©emeinbe ein @ee,

ein bebeutenber ^rojcntfa^ ber gefangenen g^ifc^e. ©aneben

bewirtfc^aftete ber Pfarrer fein 2anb; nic^t feiten finben fic^ in

bem Suöentar302) einer Pfarrei mehrere ^ferbe genannt, ©o
warb ber Sanbgeiftlid^e oft ein bel)äbiger Sanbmann, bem bie

©eelforge wenig am ^er^en lag unb ber be§ @onntag§ Don

ber ftanjel t)erab fäumigen ©ebern mit biblifdien ®roI)ungen

^art gufe^te, ben eifrigen jebDcf) ben §immeI§tot)n üerlocfenb ju

fd^ilbern üerftanb. ^n bem Pfarrer aber, weld^er burc^ (gin=
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treiben üon ©ebütiren ftd^ oft atS t)ab= unb ftreitfüdjtig ertrieS,

jat) bie ©emeinbe lüeniger ben ©eelforger al§ ben Iä[tigen ^od^er

unb e§ bilbeten fid^ 9J?tfeftänbe t)erau§, njelc^e er[t teilroeife in

unjerer ßeit burd^ SIblöfung ber ©tolgebü^ren beseitigt finb.

Über bie (Sinrid)tung ber (Schulen t)Qtte bie ^irc^enorbnung

folgenbe Seftimmung getroffen: „2)ien)eil and) jur ®rf)altung

tfjriftlic^er ^Religion unb guter ^otigei auf§ '^öi^ft üon D^öten,

ta'^ bie Sugenb in ben ©deuten unternjeifet tt)erben unb bie

(Schulen etliche ßeit t)er in merfliefen Slbfatt fommen, wollen

n)ir, bofe bie in ollen (Stäbten unb ^DJärften n^ieberum angeric^t,

reformiert, gebeffert unb notbürftig oerfet)en unb ert)alten ftierben,

berraegen ft)ir benn ouc^ unfern oerorbneten QSifitatoren unter

onberm fleißiges ®infe^en ju t)aben mit fonberm @rnft auflegen

tt)oaen." 2Ba§ über ben SSerfaü ber ©deuten gefogt mar, traf

in meiteftem Umfange gu. Stber gerabe für bie märtifc^en ©d)ulen

ift bie 9teformation ot)ne unmittelbar fegenSreic^e folgen geblieben.

Wciq immert)in eingemenbet merben, ba^ eine ^ebung ber arg

t)ernad)Iöffigten Sugenber^ietjung nicf)t fo fdineü möglich mar, ha^

geeignete Gräfte burc^ anbere Strbeiten beanfprud^t morben feien,

bod) bleibt bie Xf)atfad^e befte^en, bafe ber ^erfuc^ einer S3effe=

rung nur äufeerft ungureic^enb betrieben mürbe. 2)ie Se^rer —
meift of)ne genügenbe 2tu§bilbung — betrachteten it)re ©teüe al§

tRu^efi^ nac^ müfter SSagantenseit. S)a fie öon it)rer geringen

Sefolbung ni(i)t leben !onnten, fo oerbienten fie einen Xeil be§

Unter:^alt§ mit bem (Schreiben üon ©eüatterbriefen, al§ 3oü=

fc^reiber, ^(a^meifter auf |)oc^seiten unb SSeranftalter üon gro=

te§fen Slomöbien. S)a ber @ct)ulmeifter auf \)ü§> üom 9iat nor«

mierte @d)u(getb ber ^inber angemiefen mar, fo empfing er in

größeren ©tobten mie 33erlin, ©alsmebel ober ©tenbal eine (Summe

üon 50 ©ulben, ber ©efeüe eine üon 20 ©ulben al§ Bufc^ufe.

Äarg maren bie Sieferungen an S^aturalien; ©c^ulmeifter unb

(SJefeÜen Ratten ficE) in bie Skcibentien ju teilen, ^äufig mar

für bie ©c^ulmeifter ein greitifc^ eingeri(i)tet, bei gamiüenfeften

I)atten fie einen ^Ia| am 2;ifd^e. (Solches ungeregelte ßeben

bilbete leichtfertige ©efeüen, al§ beren SSat)Ifprucl) bamalS ba§

SSort galt:

Ede, bibe, lüde! post mortem nulla voluptas. 303)
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2Ba§ für [yrüd)te foüte ba§ 2Bir!en joIcf)er £et)rer zeitigen!

S)er Unterricht lüurbe burc^ bie Ijäufigen geiertage, burd) t)a§>

©ingen bei Segräbniffeit, burc^ bie Slupf)rungen unb (Sc^au=

ftellungen nur §u oft unterbrod)en. Sn ben ©cfiuten mangeüe

e§ an SRaum, on jeber 93equemlid)feit. S)er 3^at üon Berlin bat

ben 5lurfür[ten, bie an öffentlidjem Ort gelegene ©c^ule megen

ber beftänbigcn Störung in ba§ graue ^lofter gu öertegen, toa§>

aber erft 1574 gefdiat). •""') SSaren in einer @tabt jttjei (Schulen,

fo fuc^tc jebe berfelben bie Äinber an fid) ^n loden, um ber Sfiiüalin

n)eniger burd) 2eiftungen al§ burd) numerifc^eg llbergert)i(^t ben

9^ang ftreitig ju mad)en. Sßenige (Sdjulen genoffen einen guten

9ftuf. S)ie §ü^e be§ (Sd)ulgelbe§ war fe^r öerfc^ieben feftgefe^t:

in (SoI§n)ebel betrug e§ oierteljätirlid) 2 ©ulben '?), in ©ranfee

2 @rofd)en, in ^it)ein§berg t)atte jebe§ §au§ 2 ©rofc^en ju ent*

richten. 5(rmcn Äinbern ttjurbe ba§ ©c^utgelb ertaffen.

S)ie ßiele be§ Unterrichts ttiaren in ber Orbnung bereite

be5eid)net, bie @rl)altung ber ^ird3e unb guter ^olijei galt al§

|)auptfac^e. darüber gingen benn auc^ bie gorberungen ber

^ifitatoren fetten t)inau§: Äated}i§mu§ unb pietatis elementa,

(Sjreräieren scribeiido et dieeiido, ©ramniatif unb etti(^e Stuftoren.

^Daneben n^urben 5tntip^onien unb Üiefponforien de tempore,

(St)orgefönge für bie SSefper unb \)a§> Sinfingen ber gefttage ge=

üht dlai^ bem ©efagten fonnten er5iet)lic|e ©inmirfungen nict)t

erwartet werben. Über bie SJfet^obe be§ Unterrichts — fofern

oon einer fDld)en überhaupt bie 9iebe war -- orientiert bie '^ady

ricf)t, baj3 nad) (Sinfü^rung ber Üteformotion ein Schüler öon

30 Satiren burc^au» feine (Seltenf)eit war.^o:') <^q^ xvnxht

mit ber fauer erworbenen (^elet)rfamfeit gern geprunft: ou§=

brüd(icf) beftanb bie SSorfc^rift, baf3 öor ben Sn)üren lateinifd^

gefungen werben follte, bamit bie ©ctjüter oor anberen ju er=

fennen wären.

S)er 2et)rförper ber (Sd)uten war ben SSerfjällniffen entfprec^enb

me^r ober minber ja^Ireid). 5tn ber Söerliner ©c^ule — bie

(Sct)ulen t)on @t. 3J?arien unb Dlifolai würben 1540 oereinigt ^'o'O

— Waren tfjätig ber ^röpofituS, ber moderator ludi, 3 33affa=

laurei unb ber H^intor. '»") 5(n einzelnen Drten Würbe aud) eine

Sungfernfct)ule errid)tet; aber ba§ wenige, wa§ getrau würbe, war
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5U befjern nic^t im ©tonbe. 2)ie Äird^enorbnung öon 1572 bereite

üagte über bie furchtbare ß^^^i^üttung ber <B6)\ikn.

5ßon ben Dielen ^ofpitälern tüurbe burc^ bie SSifitatoren

eine gro|e Slnja^I aufgehoben. @§ waren namentüi^ burc^

energifc^e @tnfd)ränfung be§ S3etteltt)efen§ üiele biefer (Stiftungen

überftüfjig gen)orben. S)er 9iat f)atte ©äffen unb ^lö^e öor ben

5^irc^en üon ben (Sd^aren ber Settier gu fäubern, fröftige Seute

ouSäunjeifen, npirftic^ bebürftige aber mit einem ^tbgeid^en on §ut

ober @(f)Ieier ju üerfet)en. ^aburi^ mürben bie ©täbte entlüftet,

ber ^euc^elei enge (Scf)ranfen gebogen. %n .gärten fet)Ite e§ aucf)

babei nid^t
; fo burfte in 2Buftert)aufen j. S. fein grember in ba§

§ofpitaI aufgenommen merben; aber biefetben finb bod) nur öereinjelt

angemanbt morben, ha bie 35ifitatoren in ©tenbal ben Patronen

t)on S3i§marf=S3urgftaII au§brücfli(f) aufgaben, armen g^remblingen

unb bebürftigern ©efinbel ba§ (St. ©ertroubtentjofpital, mel(f)e§ leer

geftanben l^atte, ju öffnen. ?tuc^ auf ber SSanberung er!ranfte

§anbmerf§burfc^en fanben ^ier S(ufnaf)me. 53ei ben Seftimmungen

über bie ^ofpitöler finbet fid) aui^ bereits ha^ Seftreben, bie

3^riebt)öfe aufeerfialb ber 2:^ore §u verlegen. Sebem ^ofpitat mar

ein SSorfte^er gefegt, melct)er über (Sinnaf)me unb 5Iuagabe Sud)

gu führen ^atte. (£r mar bem Ütat Üied^enfc^aft fd)ulbig unb

berief ben Äaplan in ben Traufen.

5luf groBe ©(^mierigfeiten ftie^en bie Sifitatoren bei bem

Söefud^ ber ^löfter, benn bie römifd^e ^ird^e ^atte {)ier nodö immer

it)re treueften 5tnf)änger. 5Iber gerabe bei ben Ä'Iofteroifitationen

geigte fict) bie Sefonnen^eit ber S^ommiffare, bie nii^t gemaüfam

önbernb eingriffen. 9J?an unterfagte bie S(ufnat)me öon 9^oüijen

in SJJönd^Sfonöente; bie ötonomifd)en Ser^öltniffe ber Älöfter

blieben öorerft unangetaftet. (Sin ©belmann mürbe al§ Serroefer

eingefe|t, er f)atte für ben Unterhalt ber äurücEgebliebenen Srüber

ju forgen, meldte bi§ an i^ren Xoh im Ätofter oerblieben. Rauben

fid) nur menige W6nd)t üor, fo mürbe mit i^nen eine herein*

barung getroffen ; e§ marb it)nen eine (Sntfd^öbigungSfumme gega^It

unb ber S^lücEtritt in ha§t bürgerlid)e £eben freigefteUt. 2)ie

9JonnenfIöfter, meiere mie ©ambed, SDZarienpforten unb ^eitigen^

grabe al§ Stiftungen für abiige S)amen fortbefte^en foüten, tonnten

fernertjin ^onoentualinnen aufnef)men. SBar ein ^lofter oöllig
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nerloffen, fo irurbe e§ gejd^Iofjen unb ein Snoentarium ben 35ift=

tatoren jugefanbt. '^^) S)en 9tonnen üon ßeljbentc! unb ©panbou

lüurbe ertaubt, bie 2;öd^ter Don 2aien §ur @r5iel)ung aufjuneJimen,

tüogegen bie (SItern eiue (Sntfd^äbigung an bie ^lofterfaffe ju

5at)Ieu Ratten. SDen ©tenbaler D'Jonnen tüav ein tägüd^er @otte§:=

bienft üorgefc^rieben, „weil fie fonft nichts ju tt)un Ratten". 2)ie

Se^niner SJiönc^e t)atten neben ben gotteSbienftlid^en SSerric^tungen

befonbere ©tubien ju betreiben. •'"'-•) @§ niar oorgefel^en, ha^ bc*

fäf)igte ^onoentualen bie ^^^ranffurter Uniüerfität begießen fonnten.

^ber balb genug geigte ficf) nac^ bem 2lbgang ber SSifitatoren

ber Söiberftanb, ujeld^er fid^ offen gu regen nid^t gesagt I)atte. ^roax

n^aren bie .^erren mit „mürrifc^en ©efii^tern" pufig genug em*

;ifangen n^orben, it)re 2(ufnaf)me in ben Älöflern tuar feine 5U=

öor!ommenbe geujefen; f)inter il)rem 9iürfen aber mürben Sefi^njerben

an ben Äurfürften gefanbt. ©inige ber i)lonnen!onoente n)oIIten

it)re Xradjt beibetjalten, anbere entrüfteten fid^ barüber, ta^ fie

ferner !eine ©aftereien geben foüten, noc^ anbere »outen feine

ber alten @en)ot)n^eiten aufgeben. 2)ie ©tenbaler 9lonnen oer=

'darrten bi§ 1552 in tt)rem SSiberftanb; erfolglos flagten fie

beim Srjbifc^of oon ü)?agbeburg. "0) ®ie Jungfrauen in .^eiligen*

grabe befc^n)erten fic^ über ben Älofteroermefer Äurt Don 9^o^r,

ber fie „moleftiere unb miber ben Sanbfrieben injuriere". 2)er

^rior oom 3)Zarienberge tiagte beim 9^eid)!§fammergeri(^t niiber

feinen ßanbesl)errn megen ^Vertreibung au§ bem Softer. 3n un«

»efentlic^en 3)ingen gab ber ^urfürft nac^. ®ie 9bnnen gu

^ei)benid behielten i^re Drben§tra(f)t, bie gu ^eiligengrabe njurben

bis jum S3eginn be§ oOjätjrigen ÄriegeS in if)rem @emanb mit

ber Ijöljernen @ct)üffel über bem ©efic^t begraben. Unnac^fi(^tlic^

aber üerfu{)r 3oacf)im, menn bie oon ben 3Sifitatoren tiorgefd[)riebene

Äird)enorbnung in ben Älöftern nic^t beachtet mürbe. 3m 9^o*

öember 1539 mar fämtlid^en g^rangisfanern unb S)ominifanern

in ber S!J?art angefünbigt morben, ha^ fie fic^ ber fat^olifc^en

SJieffe gu entt)alten tjötten; fie füllten ba§ ©öangelium lauter

prebigen, ba§ 9^ad)tmaf)l unter beiberlei ßJeftalt austeilen. '^'i)

2)em Gebote teifteten bie Wönd)t feine ^olge; aber ber ^urfürft

bro^te bei meiterem Ungef)orfam bie Älöfter f(^IieBen 5U lajfen.

©nergifd) üerful^r er and) gegen bie 33ettelmönd^e, meldte in
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2BoIter§borf bei Sranbenburg gegen bie ^irdienorbiuing prebigten

unb bie SSifitatoren mit bem 2;obe bebrof)ten.3*2)

SSie mit ben 9}cön(i)§flö[tern oerfut)ren bie SSifitatoren auc^

mit ben ^onegiaiftifternJ^'^) ^[^ @tift§l)erTen lünrben im @enu§

it)rer ^riibenben gelaffen, ttjeltfje nad) bem Zoht ber S3efi|er

ni(^t mieber oergeben mürben. @o gingen bie (Stifter allmä^Iicf)

ein. SBoüten bie ®omi)erren fic!^ ber neuen Crbnung nic^t fügen,

fo mürbe mit ©trafen gegen fie eingef^ritten.

ajJit ber Ä'olQnbsbruberfdjaft unb ben frommen @i(ben mürben

SSerträge obgefd^Ioffen, burd) bie bebeutenbe ©ummen für ^ird^e

©c^ule unb Uniüerfität gemonnen mürben. S)ie Bürger, meiere

non bem ßalanb ®elb entliet)en f)atten, mußten ßinfen unb 5lb^

äat)tungen an ben furfürftlid)en (5innet)mer |)an§ äöeinmann gu

S3er(in entrid)ten. S)te Hebungen einzelner 2ef)en mürben üer=

bienten SO^önnern erteilt, mte 3. 33. bem tangier ein Se^en in

9tatt)enom öerfd)rieben mürbe. 2eerftet)enbe Älöfter mürben oft

bem guftänbigen Sf^at übermiefen ober oon biefem ange!auft.

2)urc^ bie Äirdjenorbnung maren bie 3fied)te ber 33ifd)öfe

öon äJceifeen, Ä'ommin unb Sterben, meiere fie über mörüfdje 2anbe§=

teile befa^en, annulliert morben. 3)ie tirc^enoerfaffung aber, mie

fie Soac^im II. oorfdjmebte, mar burd)au§ nic^t bie einer @pi§=

!opal!irc^e. gür folc^en ^(an ^ätte er bei ben ©täuben fc^merlic^

^uftimmung gefunben unb menn ber ßurfürft ben Sluöfprud)

t^at, er moUe meber an 9iom nod) an SBittenberg gebunben fein,

fo geigte berfelbe im gufammenl)ang mit ben üerurfa^enben @r*

eigniffen nur, ba| er oon ber Cbert)errfd)aft be§ ^apfte§ flüd)tenb

fid) nic^t unbebingt Iutf)erifd)er Autorität untermerfen mollte. (Sr

t^at gmar ben 51usfpruc^, baB ben 58ifc^öfen it)re Surisbiftion

unb anbere bifd)öflid)e Ü^edjte fernerljin guftet)en foUten, er liefe

bie Drbnung oon 9J?att^ia§ 0. Sagow begutaditen, aber ^iaS^ oIIe§

tljat er bod) nur, um ben römifc^ gefinnten Äleru§ nid)t gum

Slufru^r gu bringen unb oor bem Äaifer ben ©c^ein äufjeren

3ufammenl)ang§ mit ber alten Äirc^e gu roat)ren. SSenn fpäter

Soac^im oiel 9ftüdfic^ten auf bie SiStümer nat)m, fo tt)at er bie§

nur ber 9?Dt get)ord)enb. ^^enn nac^ bem fc^malfalbifdien Kriege

morb bie Sanbfäffigfeit ber märfifd)en S3i§tümer oon ber !aifer=

Iid)en 9iegierung aüen ©rnfteg in ^meifel gebogen. 2}ie oon bem
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9ied^t§funbigen öon ber (Strafen im 5Iuftrage 3oac^im§ öerfafete

33eii)ei§fd^rift iDurbe nur unter ber Sebingung üon bem Sebufer

Sif(i)of unterzeichnet, ba^ itjm üolle SuriSbiftion jugefagt ttjurbe.

©oüiel audE) in ber £irc^enorbnung öon ber ©rtjattung ri3mifc^er

Zeremonien gefproc^en mirb, nid)t§ »errät ben ©ebanten an eine

(Spisfopalfirtfje, in ben Briefen 9)ieIanrf)t{)on§ unb 2utt)er§ finbet

fic^ fein .^iniueiS auf eine foId)e Sbee. ^Dagegen mirb ber et)Qn=

gelifd^e 33ifc^of öon S3ranbenburg auffällig üerna(f)Iäffigt ; er mu&

erft- barum bitten, bei ber S3ifitation herangezogen ju merben.

S3oIb nad^ bem Übertritt be§ ^urfürften mirb er faum noi^ ge=

nannt, unter ben ÜJJitgliebern be§ Äonfiftoriumg finbet er fid^

md)t, auf bem i^m öon Soac^im t)erfrf)riebenen ©ut 'SQadjoro hz^

fd^Iiefet er ftill feine Stage. ©egen it)n flagen bie '^rebiger, fobalb

er Steuern ergeben mill.-'i^j (S§ erfc^eint nic^t gtaubtjaft, bafe

Soad^im mit bem ©ebanfen an eine (Spi§!opaItirc^e ben einzigen

eoangelifd^en 58ifd)of be§ 2anbe§ übergangen t)ätte.

Obgleich "Qa^ 2)omfapiteI ju Sranbenburg gri)fetenteil§ ou§

SInpngern ber neuen Se^re beftanb, t)inberte manchen berfelben

bie gurc^t oor ©inbufee am 5lnfd^Iufe an bie Orbnung, al§ im

(Sommer 1541 bie 33ifitatoren in Sranbenburg eintrafen. 2)er

^ropft Sot)ann üon SJJeienborf oermeigerte offen bie 5lnna^me

ber Äird^enorbnung. (£r gab oor, üom Äurfürften 2)i§penS er=

fialten ^u t)aben unb reifte n)ät)renb ber SSert)anbIungen ah, nad^bem

er mit be§ (Srjbifdjofg Eingreifen gebrof)t ^atte.-^''^) Sahire ^inburd)

mät)rte ber Streit, ^^a^ Ä'apilel mürbe ooEftänbig mieber abtrünnig,

bi§ 1544 enblic^ ßioang angemenbet mürbe.

3n ^aoelberg maren bie S:;omt)erren 2. Ä'eüer, ÜJJartin 93oIbe

unb Sarnom eoangelifc^. liefen aber ftanb eine ftrengfatt)olifc^e

3JJet)r!^eit gegenüber, oor allem 33iftf)of Suffo, ber gugleid^ Pfarrer

öon SSilSnacf mar, fobann ber megen feine§ fittenlofen ßeben§

übel beleumbete ©eneraloffizial ^eter Ä'onrabi unb ber et)emalige

tropft be§ i^lofterg Sei^fau, Soacl)im 58ar§. 2)ie öon ben SSifi=

tatoren eingeleiteten SSerf)anblungen mürben öon ßonrabi balb

fc^roff abgebro(^en. 5lu§ btefem ©runbe mürben ©täbte unb

2)örfer ber ^riegni^, in benen 'i)a^ Ä'apitel ^atronat§rec^te au§=

übte — unb beren maren nid)t menige — bei ber SSifitation über=

gangen. Sind) bie Stabt .^aoelberg mürbe öon ben ^tfitatoren
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nic^t befud^t, obfdion boS SDomfapitel über bte ©t. ßaurentiuäfirdje

feine Üieifite, jonbern in berfelben nur einige Slltäre unb Setjen

bejoB. 2:ro|bem bef)auptete fic^ bie Üleformation in einigen

fünften be§ ^aoelberger ©prengelg. ®er S)omt)err äJJartin 93oIbe

tnar gugleid^ Pfarrer oon Ä^ri^; ^ier ^otte er fd^on 1539 bal

(Soangelium geprebigt unb 1541 njurbe bie S5ifitation abgehalten.

Seiber ertjielt 1548 bie ©tabt burc^ ©inftuB be§ S)omfapiteI§ al§

D^arfjfolger Solbeg einen SSöfettiic^t, ber fein Seben auf bem 9\abe

enbete. 3*6j 3n ^erleberg fe^te ber energifdje Sürgermeifter

Sodann ^onott), öon bem erbitterten SSoIfe unterftü^t, bie @nt=

fernung be§ fat^oIifcf)en Pfarrers mit ©emalt burd) (10. SfJoö. 15B9).

^ie ©tabt ^oöelberg erreid^te gmar bie (Sinfü^rung ber fRefor=

mation nid^t fo fd^nell, aber ber ^at entzog mit ©inmiüigung

ber ©üben ben Pfaffen bie (Sinfünfte au§ ben Seljen.'^^) ®urd^

feine Söeigerung, bie Drbnung anguerfennen, üerlor ber 33ifc^Df

ba§ 9?ed)t, ^rebiger ju orbinieren unb gu beauffid^tigen, be§

5lbbrud^§ on ©ütern ungead)tet. ®er Äurfürft üerjid^tete nii^t

auf t)a§ 'Siedet be§ StblagerS ju .^aüetberg, tok er e§ an anberen

Orten gett)an t)atte; bie bifdjöflic^e ©eric^tSbarfeit ging auf ba§

Äonfiftorium über. S3ereit§ 1522 t)atte ba^ Kapitel bo§ 9iec^t

ber Sifc^ofsmat)! aufgegeben.

2)er Sf^egierung muBte baran liegen, eöangelifc^ benfenbe

Männer in einflußreiche ©teüen gu beförbern. 93ei ber 9^eu»

befe^ung ber ^ijri^er Pfarre, für tteld^e ba§ Kapitel ben fatf)ohfd^en

®omt)errn 33ar§ öorgefc^tagen f)atte, mad^te ber @tattt)oIter Sot)ann

©eorg bie S3eftätigung oon ber 2tnnat)me ber ^ird^enorbnung

abfjöngig. 1544 würbe oon bem Slurfürften für ba§ erlebigte

2)ed)antenamt ber al§ luttjerif^ befannte ©al^loebeler ^ropft

SBoIfgang oon 5lrnim beftimmt. (Sine ^dt ber 9fteaftion bradE)

nochmals 1547 mit ber SBa^I ^eter 5l'onrabi§ gum ®e(i)anten an;

unter fold)en Umftönben brad^te ber Xob 53uffo§ oon 5l(üen§=

(eben (4. SDJai 1548) feine Sefferung.^i») Soa(f)im fonnte ha^

S3i§tum, tttie er geplant, nic^t ein^ietien, bo furj ^noor ber ©ieg

be§ ßatt)oIiäi§mu§ bei 3Jiüt)Iberg erfodjten loar unb i)a§^ rüc!fic^t§=

lofe 53orget)en be§ S^cd^anten mit 9ierf)t gefürd^tet werben mu^te.

@rft nad) bem Xobe konrabi§ im 3at)re 1561 füt)rte man bie

-ßird^enorbnung ein.
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(Sc^on gegen ben SUJarfgrafen Sof)Qnn f)atte ber Sijdiof ötin

Sebu§ Söiberftanb gezeigt, al§ jener 1539 eine SSifitation im

2anbe ©ternberg Dornef)men liei^'i'') ©r Berief fic^ auf ben i{)m

öom Slurfür[ten ä«gefagten ®<i)u^ unb fd^rieb bem SJJarfgrafen,

boB biefer fid) in Ü^cligionSfoc^en feinerlei Sfiedjte anguma^en t^ahi.

Unwirfc^ faf) er ber Üieform ber granffurter Uniüerfität jn, fein

3ur SSifitQtion md} SJ^ünc^eberg gelabener ®omt)err erfd)ien nidjt.

Wan mu^te bat)er mit feinem SBiberflanb gegen bie 9fleformation

red)nen, obfc^on faft bie gange Seöölferung feine» @prengel§

eoangetifd) gefinnt war. 2)er fpöter qI§ ©uperintenbent öon

@ott)a befannt gett)orbene (Simon 9J?ufän§ '^otte, ba er Pfarrer ju

gürftenmalbe mar, mit ben eöangelifc^en SRatSleuten biefer ©tabt

manche Sebrüdungen gu erleiben. ftt)nlid) mie Äonrabi in §atiel=

berg mirfte nac^ bem ^obe ©eorgg öon 93(ument^al (1550) in

Sebu§ 9?eborffer. 320) 2)iefer mnrbe fogar gum Söifc^of gen)ä^lt,

non 3oad)im aber 1551 gur 5Ibbanfung ge^mungen. SfJeben bem

S)om^errn Sot)ann ginftermalb erging er fid) au§ %x\la^ be§

5lug§bnrger 9ieIigion§frieben§ in (Schmähungen gegen bie ße|er

im allgemeinen, miber ben ^urfürften im befonberen unb befc^mor

bamit einen Xumult in gürftenmalbe "herauf. (Srft mit feinem

1559 erfolgten 2;obe fam bergriebe für ha§: öftlic^e 33i§tum beräJJar!

unb mit ooüem Ü^ed)t fonnte Soac^im IL 1562 fein 9leformation§=

feft feiern, ba§ nic^t bem (Sieg ber eoangelifc^en Sef)re ollein,

fonbern auc^ ber Segrünbung eoangeüfd^er Drbnung galt.

Sie 9leigung ber So^anniter gur neuen £ef)re gcf)i3rt ftreng

genommen nid^t in eine 9fleformation§gefd)i(^te ber ^urmarf, ba

bie ©üter ber 9litterfd^aft jumeift in ber SfJeumar! lagen unb

be§t)alb bie Söegie^ungen p bem §ofe in ^üftrin naturgemäß enger

ttJaren. ®od^ fei it)rer t)ier in furzen SSorten @rmät)nung ge=

t^an.''2i) S[Rar!graf §an§ ^atte öon feinem 3fiegierung§antritt

an in ben reid)en ©ütern be§ OrbenS eine ©innatimequelle ent=

bedt, meld)e er fic^ bienftbar machen muffe. Sll§ 1540 megen

be§ S3ifd)of§3et)nten gmifc^en ©eorg öon Sebu§ unb bem Komtur

öon Ouartfc^en ein «Streit ou§brac^, fe|te e§ ber 9J?arfgraf burd),

baß er a(§ (Sd)ieb§rid)ter öon ben Parteien onerfannt mürbe unb

bie g^olge langer Sßert)anblungen mar, baß if)m £luartfd)en abge=

treten mürbe. 5tnmät)tic^ brachte er bie Sc^utbeuöermaltung be§

© teil! m ü Her, Siejontintioii in 'Branbcn&ui-g. 7
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Orben§ unb bie einzelnen Üied^te be§ §errenmeifter§ an fid^. Sa
er auf biefe SBeife eine 2(uflöjung be§ OrbenS in feinem ©ebiete

anftrebte, wirb er auf einen 33efenntni§tt)ed^fel ber Stitter nid^t

gebrängt f)aben. 2)ie et)angetifd)e £et)re Ijatte unter ben Drben§=

ange^i3rigen bereits ntandjen Slnf)änger gefunben. 2)er öon 1527

bi§ 1544 refibierenbe .^errenmeifter SSeit öon Säumen roax bem

ßutljertum nirf)t günftig gefinnt. @r öer!(agte bie Komture SD?e(d^ior

oon SarfuB unb 2(nbrea§ öon ©c^Iieben bei bem (Seneralfapitel

5U @pet)er, lüeil fie fii^ öeref)elid)t tjatten. Soc^ ujirb ber 1544

gett)öf)Ite SJieifter Sood^im öon Slrnim eoangelifd^ genjefen fein,

ta fein @ib mit ben SSorten „©o tt)at)r mir @ott ^elfe unb fein

!^eilige§ (Söangelium" fd)IoB unb bie übütf)e Slnrufung ber ^eiligen

fortfiel.
—

SSol^t Ratten bie SBifitatoren bem Sanbe bie neue Drbnung

gebracht, bocE) beburfte e§ einer in ber befdjrittenen S3at)n t)or=

märt§ treibenben 3eutralgett)a(t. 3)iefe fd)uf ber Ä'urfürft 1543,

ha bie SSifitation im allgemeinen al§ beenbet angefefjen U)erben

burfte, mit ber Silbung eine§ Äonfiftorium§. S)er qu§ 2^t)eoIogen

unb Suriften fid) äufammenfe^enben Se^örbe geijörten gunäctift

S3uc^f)ol5er, Stgrifola, @(ger§ma, ^onrab ^amel unb 3of)ann

.feiler an. 322) Suc^fiol^er mar öon Soaci^im 11. nac^ SBitteu*

berg entfanbt morben, um bie fä(^fifct)e Ä^onfiftoriatorbuung §u

ftubieren. ^'^^)

„'^flad^bem ber Surd^f. unb §orf)geb. gürft unb §err, §err

Soad)im, äRarfgraf gu 5ßranbenburg, in 3. E @. ^irc^en unb

Sanben nod^ ein Äonfiftorium tooüen aufrichten, bamit bie reine

2ef)re unb gute S)i§äiplin im ßurfürftentum ber SJiarf gu Sranben*

bürg aud£) erl}alten mürbe, marb id) oon S- ^- ®. gegen 2Bitten=

berg ju Dr. 2Jiartinu§ 2utf)er gefdjictt, bie ^onftitution unb

5lrti!el be§ fäc^fifd)en geiftlic^en ^onfiftoriumg ^u t)oIen."

2)a§ ßonfiftorium übte nun bie ©emalt ber Sifd^i3fe au§,

bie Sef)re ber ©eiftlid^en mar feiner 5(ufficf)t unterftellt, e§ t)atte

^irc^enjudit in ben ©emeinben, (S5erirf)t§barfeit in firdt)Ii(f)en

©treitigfeiten auszuüben, für bie Drbnung in Ä'irc^en unb ©d^uleu

@orge gu tragen. ®ie Slltmarf unb bie ^riegni^ einerfeitS unb

ber übrige 2;eil ber ßurmarf anbererfeitS erhielten je einen @eneral=

fuperintenbenten, melc^em Prüfung unb Drbination ber an5u=
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fteüenben ©eiftüc^en oblag. ®urc§ bie ^onftftoriatorbnung (1551)

ttjurbe ber märfijd)en ^trc^enüerfaffung eine fefte 'iRoxm öer=

Iiet)en.
''')

5£)ie (ginfüfirung ber 9teformation mu^te auf bie 9^euge*

ftaltung ber llniüerfität ju ^ranffurt einen enlfd)eibenben (gin=

flu^ üben, ^^ro^bem ber ^anjter ^u ben entfc^iebenften ©egnern

ber lut^erifd^en Setjre ää^Ue, trar bie 9[ReI)r5a^I ber Sojenten

bem (Süangelium zugeneigt. @ine ^Reform in jeber ^infic^t tt)at

ber Uniöerfität bringenb not. gür bie iuri[tifd)e uub tl)eo{ogifc^e

gafultät waren faum einige So^enten t)orf)anben, fömtlic^e Stellen

toaxtn ungenügenb botiert. @nbe gebruar 1540 trafen bie 3Sifi=

tatoren SBeinleben, feiler unb ber 93ifc^of üon Sebu§ in granf=

fürt ein unb nat)men am 9)^ontag nac^ Cculi (ben 21. Wäx^} it)re

Slrbeiten auf. ''-^) ®ie (Söangelifierung ber Uniöerfität ujarb

:^ierbei feine§rt)eg§ in Eingriff genommen, bafür geugte fd)on allein

bie Ökgenmart ®eorg§ oon 33lumentt)al. 9}Jan begnügte fic^ mit

bem allgemein gel)attenen Slusfprucf), „ba^ bie recl)te, mat)re, d)rift=

tic^e 9fteligion nic^t allein gelefen unb geacl)tet, fonberu auc^ bei

reditcm 3Serftönbni§ ert)alten mürbe". 3)agegen mürben bie

Se!tionen beftimmt, meldte oon je^t ah befonberS berüdfic^tigt

merben füllten. 3n ber 9JJatt)emati! unb ben fünften mürben

öffentliche 58orlefungen oerorbnct, and) ba§ |)ebräifrfje follte ge=

Iei)rt merben. ®a einige SOfagifter i!)re ^rioatfcf)üler nidjt bie

öffentlidien SSorlefungen in ben Slünften befuc^en liefen, fo marb

i^nen befoljlen, bie @cl)üler in „bie fo ^oc^ nü^lic^en Seftionen"

äu fenben. Sluct) bie 5lnorbnung ber ©tunben mürbe geregelt,

foba^ bie „nötigften unb oorneljmften nic^t mit ben notbürftigften"

gufammenfielen. Sie öffentlid)en S5orlefungen mürben bat)er für

äJJontag, SienStag, SonnerStag unb ^^reitag angefe^t, ben ^ritiat=

le^rern mürbe SJiittmod) unb ©onnabenb überlaffen. einmal be§

aj^onatg mürbe öffentlid^ beflamiert, nadjbem bie SSorträge auf

it)ren SBert t)in oon ben ^rofefforen geprüft maren. Sie 95er=

^anblungen ber SSifitatoren mit ber Uniöerfität mürben oon

Soac^im gebilligt, fie maren nur bie QSorbereitungen ju ber

eigentlichen im Stuguft beSfelben Sal)re§ üor fic^ get)enben 9fte=

formierung ber ^od^fc^ule, an mclcl)er fic^ @eorg oon SBlumentf)al

nic^t beteiligte. Sa bie (Sin!ünfte ber Uniöerfität 1500 ©utben,



100

bie @ei)älter ber ^rofefforen allein aber met)r al§ 2300 ©ulben

ausmachten, fo war man auf Sefc^affung ber nötigen ©eiber

ongett)iefen unb bie Ü6ern)eifung firdjlidjer (Stiftungen an bie

Unioerfität bas na^eliegenbfte 9Jättet, bie ftaffenben Sücfen ju

füEen. S3ereit§ »aren 1539 bie ©infünfte ber Sarttjaufe ^u

gran!furt üerfcEirieben, e§ folgten je^t bie @innat)men be§ ©tenbaler

@tiftes;326) tt)eiter üer^anbelten bie SSifitatoren mit bem ju

^ranffurt fe^^aften ^alanb gtnerfS Slbtretungen. 2:ie fieben

SDätglieber biefer S3ruberfcf)aft blieben im 33efi^ bes ßalanb§=

f)aufe§ unb eines jätjrlidjen Stnteils bi§ an it)ren Job. 2)ie

übrigen ©infünfte mußten an ben (Sinne^mer §an§ SBeinmann

gefanbt merben.^^:) ^nfolgebefjen erfolgten bie Slufbefferungen t)er=

fc^iebener ©e^älter. 5Iudi 9J?eIanc^t{)on bat für feinen @rf)n)ieger=

fo^n bei SSeinleben um eine (Sr{)öf)ung be§ @e{)alte«, ineil bie

^eit fo gar teuer fei.^^^)

58efonber§ bur^ SOf^elanc^tlionS ^Vermittlung erhielt bie §oc§=

fdjule tüd)tige Se^rfrufte: 1540 5la§par SBibberftobt au§ Cffenbadj,

um über bie Snftitutionen gu lefen/^^o) gegg^i (Snbe be§ Sat)re§

2:^eobalb Xf)amer au§ Strasburg a(S £el)rer beS ®ried}ifd)en.

SDie 33ifitatoren beriefen als ©ojenten ber ^oetif ben ^u ©olbberg

in (Sd^Iefien n^eitenben CSt)riflopt) ^annoniuS. 3ReIanc^tt)on betrieb

befonberS bie 21nftellung beS ©djotten SItefiuS, metd)en er bereits

im S)e5ember 1530 empfohlen t)atte. Stlf^-anber SllefiuS tonnte

gtüor nid)t in beutfc^er ©pra^e offenließ üortragen, aber er ner*

ftanb biefelbe. 33") 5IReIand)t^on fürd)tete ben SBiberfprud) beS

95if(^ofS üon SebuS, melc^er ben ftreng tutf)erifd)en X^eologen

an ber Unioerfität nic^t auffommen laffen möchte; aber fdjon p
33eginn beS näc^ften Sat)reS wax 5tIefiuS berufen. Soad)im II.

bebientc fic^ "^äufig feiner, unb Sucer nennt i^n einen tüchtigen

erfahrenen Wlauu.^^^) Seboc^ ^at er fid} ben t^eoIogifd)en (Streite-

reien an ber Unioerfitöt nid)t fernget)atten.-''-*-) 3m SSerlauf beS

Saf)reS 1540 trofen ju grantfurt bie 3)o^enten iSernf)arb §oItorp

unb Gf)riftopf) greife ein ; SSigliuS 0. 3tt)td3em le^^nte bie Berufung

an bie märfifci^e Unioerfität ab.

(Sc^on 1538 mar ber ©c^miegerfo^n SO^efanc^t^onS, @eorg

(SabinuS nad^ granffurt bcrufen,^:'^) meld^er ben ßurfürftcn auf

feiner ^oc^^eitSreife nad^ ßrafau begleitet unb it)m baS SSerf „2)ie



101

beutfdien Äaifer'' zugeeignet ^atte. 2)er ^oet, befjen unru'^igeä

^ünftlerleben ber (grfjatten fetne§ ^alttofen ßt)Qra!ter§ irar, lüeilte

bi§ 1544 in granffurt.33^)

Über bie 2et)rgegenftänbe ber pf)iIofopt)if(i)en gafultät giebt

ha§> 3Seräeid^ni§ ber SSorlefungen 5(u§funft.3-55) ®a§ ©d)IuBprotofoll

ber SSifitatoren au§ ben erften Xagen be§ (September^ 1540 lä^t

mand^en Ie{)rreid^en (Sinbliii in bo§ neugeregelte UnioerfitätSleben

tf)un.336) iie gerien fommen in SSegfaü, nur bie in ber ßirc^en=

orbnung öerorbneten ^efttage tt)urben gefeiert. @egeu ein geringes

Entgelt ert)ielten arme (Stubenten äJfJittagStifcl unb bie Unioerfität

ujurbe ermQt)nt, be§ befferen Umfa|e§ wegen if)re freien 2Boc^en=

miir!te absufjalten. 2)ie ©lieber ber Unioerfität foüten fic^ ber

ßird)enorbnung gemä^ t)alten, nic^t n)iber biefelbe reben ober

böfe§ Seifpiel geben. ®en ^osenten mürben öier ©uperintenbenten

oorgefe^t. @§ n^aren bie§ &. ©abinug, 6f). ©c^irac^, E 5üSibber^

ftabt unb 51. StIefiuS. S)iefe forgten bafür, ha^ bie S5orIefungen

regelmäßig gef)alten ujurben unb e§ ftanb bei i^nen, 9^a(^(äffigeu

ben ©olb gu füräen.



V.

Die imdjften i^olgni kr Kefortnattou unb bie

^Inerkeumuig ber märkirdicu fiirdjenorbmuig.

Stellung be§ märftfc^en 2lbel§ sur neuen Mircfje. Xie eüaugclifdic @einlid)=

feit ber 2)Jarf. ^ie 9ic[igton§üerf)aubIungcn 3U §agenau unb 3Borm§.

S)ie Seftätigimg ber Ätrct)enDrbnung 511 9tegen§burg. Stürffcöau.

©ro^en (Sretgnijjen folgt immer eine 3^^^ be§ 2(uf= unb

5JJiebertt)Dgen§, in meld)er bie emporgetoirbelte -öefe feinen ftaren

S3Iic! üerftattet. 2(I]o n)Qr e§ and) in ber ajiarf. ^iele Hoffnungen

ern)iefen fid^ ^ier al§ trügerifc^. SSiele Sunfer i)atten eoangeüfcfie

^rebigt erfe^nt, hü§> Sanb etiangelifiert fe{)en motlen; bie burc^

bie Sf^eformation bebingte Crbnung toax i^nen unbequem. SSiele«,

bQ§ fie fic^ in ben legten Sauren millfürlid) angeeignet t)atten,

verlangten bie SSifitatoren jurücf. 3örg ö. b. Sippe moUte ha§>

bem ©otteS^aufe ^uf^^nbige nid)t t)erau§geben, »'"^

-) bie |)erren

t). Soffom bemibmeten bie SDhind)eberger Pfarre fo erbürmli^ ^Ci'^

bie 58ifitatoren energifct) SIbt)ilfe forbern mu^ten.33&) (gin förmlicf)er

§anbel um ^farrftellen rife ein. 2)er Patron gab bie au§*

gefc^riebene ©teile nur bemjenigen S3emerber, tt)el(^er oon ben

^uftönbigen (Sinfünften am mcnigften forberte. SIm orgften trieben

€§ bie 93rebon)§,339) ttjelc^e nic^t nur bem Pfarrer bie ßa^u^Ö

be§ 3et)nten ttjeigerten, fonbern f(f)Iie&Ii(^ ©otteebienft unb Untere

ric^t einfad) einfteüen liefen. S^a^u mürben bie SSifitatoren mn
ben ®ut§^erren fo geringfc^ä^ig bet)anbelt, ha^ fie fc^IieBIic^ mit

!urfürftlic^er Ungnabe brDt)en mu^ten.-^"«) Dffne Sßiberfe^Iic^teit

bezeigte ein §err 0. 93urg§borf, melc^er bie SInnafime ber Drbnung
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öemeigerte unb feine ^farrftelle mit einem entlaufenen SKönc^e

Befeite. ^Demgegenüber muffen ober aud) bie QSerbienfte ber

•@c^utenburg§ ermätint merben, meiere in tül)men§merter SBeife

für bie 93efferung it)rer ©c^ulen unb ^irc^en forgten, ja 1572

für i^re @üter im 5tnf(i)Iu^ an bie Sanbesorbnung eine befonbere

^irdjenorbnung f)erau§gaben.'''*')

53ebrot)üc^er al§ bie SBiberfpenftigfeit einzelner Ferren mar

für bie mörtifd^e tirdie ber gän^Iic^e ÜJJangel an gebilbeten ober

aud) nur fittlic^^ reinen ©eiftlic^en. 3)ie SSifttatoren maren ma^rlic^

nic^t mäl)lerifd^; bennoc^ mußten öiele ^rebiger if)re ©teilen

megen Unfät)ig!eit räumen. ®er Pfarrer ju S^i^oro mufete megen

„Ungefc^icflic^feit unb Unoermögent)eit" entlaffen merben. Tlan

monte i^n aber al§ Lüfter bet)alten, menn er menigften§ feine

^on!ubine entliefee.:'^^) S)ie ©emeinben be^alfen ficf), fo gut e§

ging. 5ln einigen Drten beftanb ber ©otteSbienft barin, baB ein

be§ ßefen§ ^unbiger au§ ßut!)er§ @rf)riften üorIa§. 9ftirf)t feiten

mürben äJJänner orbiniert, meiere nur bie notmenbigfte @cl)ulbilbung

genoffen Ratten, aber au§ Segeifterung für bie neue 2e^re unb

mit Ülebnergabe auggerüftet ben geiftlid)eu S3eruf ergriffen. S)er

®cl)mieb ©regor 2eber!od) lernte am ?Imbo§ ben ^atec^i§mu§

unb ftubierte lut^erifc^e ©djriftcn.^^';) ©{jne bie geringfte Kenntnis

be§ Sateinifc^en mürbe er al§ Pfarrer eingefe^t. 2)ieienigen,

tnelc^e um be§ äußeren SSorteiI§ millen in i^ren ©teilen üerblieben

unb fic^ äufeerlic^ ber Drbnung untermarfen, maren ber neuen

ßirdie ein ^fa^I im ^^leifd). ©ie gaben burd) ein lafter^afteS

Seben ben ©emeinben trgerni«. 2)er 23erid)t be§ Äorbatu§

über bie ^öd)innen ber ©tenbaler 5)omf)erren entrollt ein fc^Iimme§

^ilb ber bamaligen Buftänbe.''"-!) (£in Kaplan erbaute be§ ©onn=

tag§ feine 3ul)örer mit bcm 9iac^meiy, ha^ fleifc^Iid^e Un^uc^t

feine ©ünbe fei unb bie ©emeinbe ,^u ^t)ri| üagte über it)ren

Pfarrer 2oren§ ^3afd)e — benfelben, ber fpöter ^ingerid)tet mürbe

:

„(gr ift alle 2age füll, fc^reiet unb iud)set, gel)et famt feiner

^efellfc^aft auf ber ©äffen in §ofen unb 2öam§ mit 53üd)fen

unb ©pieken, mie feinem öeiftlic^en sufte^t."

®ie fatt)oIifc^e Üieaftion, meiere befonber§ in ben ®om*

fapiteln oon 2ebu§ unb ^aöelberg iljren ©i| f)atte unb in

tReborffer unb bem unfittlic^en ^eter Äonrabi, meldier nad) feinen
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eigenen 'löorten feine ©eele „oft unb bicfe" beflecft t)atte, it)re

^Quptoertreter fanb, n^ar burd)au§ nid)t unt^ätig. SSor Quem

terrorifierte fie bie in it)rem Sprengel n^irfenben ©eiftli^en be§

eoangelifcfien S8efenntniffe§. 2^er com ^aoelberger Äapitel ge=

moBregelte gran^isfaner ^aloh öon ©djönebecf ^u SSittftod fe^te

eine SSerteibignngsfc^rift auf,-"^) in meieret er im §inblicf auf

^onrobi fagte: „2Ba§ feinen SSanbel anbelange, fo fei er jnjar

ein großer ©ünber, mie er oor ®ott befennen muffe. 2!;ie Ferren

2)ecl)ant unb Ä'apitel bitte er §n unterfuc^en, ob er brei §uren

im i^aufe t)abe ober ob er fid) brei läge unb 9Md)te lang in

33ier unb SSein üoügefoffen. @r t)abe and) fein e^eü(^ 2Beib

Derunet)rt, feine 9}iagb ober Sungfrou gefd)änbet, nid)t (Simonie

begangen unb für eine SBoc^e nic^t ^etju ober amanjig SKeffen

gu galten übernommen, datier ^ahe er natürüd) nid)t oiel Äoru

gu f)eben, allein nid)t ein SSaterunfer möge er raegen fotc^er

Hebung beten. S)a oor @ott fein ^ing oerborgen bleibe, fo-

fürd)te er, ha'^ fid) oor ©otteg ©eric^t ber §err S)ec^ant in feinem

äJJaufelod) merbe üerfried)en fönnen."

dJlit eifer machte bie 9ieaftion barüber, ha^ fein @egen=

ftonb be§ tief im 33oIf murjelnben MixakU unb SlutglaubenS-

angetaftet mürbe, ©ang aümö^üd) erft gelang e§, bie 93i(ber

unb öoftien, meiere ben Crt if)rer 5lufbema^rung §u berüfjmten

Söallfa^rtftätten gemad)t f)atten, ju entfernen; 1551 liefe WaxU

grof Sodann bie 9J?oria oon @öri^ befeitigen, ber ^rebiger

Äafpar 3SoIbenf(^er entfernte tQ§> Seeli^er Sßunberblut. gaft

mufete ber Pfarrer eilenfelb bie ^^^ftörung ber SSilSnacfer

^oftien mit bem 3:obe büfeen. 9^ad) langer §aft mürbe er enb^

Iid§ be§ 2anbe§ oermiefen.

9JJit bem Übertritt Soac^img IL mar feine bie (Sinigfeit im

^tid) anftrebenbe ^^ätigfeit feinesmegg beenbet. 9bd) immer

f)offte er burc^ feine SSermittlung einen ^rieben in 0?eligion§='

fachen j^umege §u bringen, ja, fein (Sifer fc^ien ^u macöfen, feit

er gefe^en, mie menig Seifaü feine Üieformation gefunben f)atte.

SSoIlte er nid)t §mifd)en ben beiben rotierenben ©emalten mie

ein ^orn jerma^Ien merben, fo mufete er fic^ einer t)on beiben

anfc^Iiefeen. S^ie SBaf)! fonnte für Soac^im nic|t gmeifelfiaft fein.

@r mufete fein SSerf, bie Äirc^enorbnung, teilmeife oerleugnen,
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njenn er fid^ auf bie ©eite ber (Süongeltfdjen ^ätte [teilen tuollen.

SDod) tüoüte er bie Stnerfennung ber Crbnung burc^ ben Ä'aifer.

@§ galt alfo biejen ju bejänfttgen, fic^ um tt)u oerbient §u

machen, ©aju bot ftc^ (Gelegenheit, al§ am 18. Stpril 1540

tarl V. äu einem 3teIigion§gefpräd) nad) ©peier ^uin 6. Sunt

einlub.346) ®ie bem ©efpräd) üortjergetjenben ©reigniffe tiefen

auf einen erfolgreichen 95erlauf ber 5Ber^anbIungen nidit fc^üeBen.

S)a§ in ©peier n)ütenbe gro^e (Sterben mact)te eine Slnberung be§

SSerfammlungSorteg unbebingt nötig ; man lub nac^ ^agenau ein.

®asu fam, ha^ bie fatI)oIifd)en dürften oor bem feftgefe^ten

Termin ^u einer 25orberatung entboten maren. SSiele ^roteftanten

mürben burd) biefe 9JJaBnat)men ftu^ig gemacht, bie fpäter ein-

getroffenen (Sinlabungen mürben oon manchem at§ 35ormanb benu^t^

ben Sag nid)t ju befc^iden.

§ier nun beginnt \)a§' SBerben Soad)im§ um faiferlic^e unb

!öniglid)e ©unft. 2lnber§ tritt er jet^t bem beutfd)en Könige

entgegen al§ oor jmei Sauren in Sauden. 2)amal§ ftanb ber auf==

rid^tige SBunfc^ einer fird)Iid)en Einigung im SSorbergrunbe feine§

S^orfc^Iags, Don bem ©elingen feine§ ^Iane§ I)ing bann Ieid)te§ S^oü-

jietjen ber 9fleformation im eigenen Sanbe ab. Se^t aber oerlangt er

unb mu^ er oerlangen SSilligung be§ gettjanen @c^ritte§ unb oiel-

leicht liegt it)m aud) je^t noc^ an ber ^erfteüung bei religiöfen ^rieben!

im 9ftei4 für meld)en iebenfalls fein Sntereffe fe^r in ben

|)intergrunb gebrängt ift. ©r empfiet)It fic| in ber Snftru!tion

an feinen ©efanbten bem ^önig gerbinanb at§ beffen ge^orfamer

Äurfürft, mit @ifer gef)t er auf ben ^lan eine§ 5:ürfenfelb5uge§

ein unb fud)t in allen (Sachen, meiere nic^t bie Üieligion betreffen,

Stnfc^tuB an bie ^oliti! be§ ©r^biidiofl oon Wiain^. 3roifc^en=

burc^ erinnert er oorfic^tig an feine ^irc^enorbnung. @r erflärt,

bei ber mit Semiüigung be§ OrbinariuS unb ber ßanbfc^aft

herausgegebenen Drbnung bef)arren §u moHen unb bittet g^erbi*

nanb, fie fid) empfefjlen ^u laffen. ®en gorberungen ber (goan-

gelifd)en fd)IieBt er fid) nic^t an, aber er trägt feinem ©efanbten

auf, baB berfelbe fic^ an feinem tt)ätlid)en SSorge^en gegen bie

(Sc^malfalbener beteilige. SBürbe etmal miber biefelben geplant,

fo foUe (S. 3J?. miffen, ha^ ein allgemeine^ Äonsil bie ftreitige

Slngelegentjeit ju fc^lic^ten mot)t oerfprodjen ^abe, bennoc^ ahtx
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nie abgegolten fei. S3ranbenburg fönne nie St^ätlid^feiten tniber

bie ^roteftonten öerantniorten.

®ie Qbgebrod)enen SSert)QnbIungen fortjufe^en ober burd^

ein 5ReIigion§gejpräcl^ ben SSerfud^ einer ©inigung ju unterne!)men,

!am man im ©pätt)erbft be^felben Sfl'^reS in 2Borm§ jufammen.^^^)

%i§ branbenburgifc^e ©efonbten trafen 51. 5ltefiu§, 2. ^eüer, ber

granffurter Pfarrer Sodann Sübfe, ber SOiarfd^aß Gljriftian ö.

©d^eibing unb ber ^rofeffor ß^riftopl) ^annoniu§ am 23. Sf^oüember

ein.3^*) Seb{)aft bebauerte Sucer, baB ©c^Iieben ni(^t erfd)ienen

fei;^^9) bei ber SBic£)tig!eit ber Untert)anblungen erfd^ien bie ^nr=

marf al§ gu unbebeutenb üertreten. Sluf ber «Seite ber römifd)

©efinnten nahmen bie branbenburgifd)en ©efanbten il)re ^lä^e

ein. @ie, bie eine (Sinignng erftreben füllten, lernten nun fennen,

h)ie bie Äatt)oIifen barauf ausgingen, bie mü£)fam gu §agenau

ern)ir!ten S3efd)Iüffe ju öerfdjieppen ober um§ufto^en. 9}iet)r al§

bie (Sefanbten t)ermod)te ber §u Soadjim in feinem bienftlid^en

3Serf)ö{tniffe fte^enbe 93ucer, bem ^urfürften reinen 2Bein ein=

pfd^änfen.^^'O ©r nannte bie tt)at)ren geinbe be§ griebenS, ben

^eifi^er am 3?eid)§fammergerid)t Dr. ^raun, bie päpftlic^en Se=

gaten ßampeggi unb SOZorone, ben Unru'^ftifter §elb unb ben

Srjbifc^of oon äJJainj.

®a§ ätt)ifc^en (Sd unb 9J^eland)t^on begonnene 9ieIigion§=

gefpräd) marb gemaltfam unterbrochen. Tlit ber fd^n^ac^en §off=

nung auf bie Sßert)anblungen ju 9xegen§burg im g^rüt)Iing 1541

ging man am 18. Sanuar üon einanber. SJiorone fro{)Iodte;

tüa§ er erftrebt ^atte, mar oorlöufig erreidjt. Sngmifc^en mar

SoacE)im gu tt)ätiger SSermittelung mieber auf ben ^ampfpla^ ge=

rufen morben. 9}on S3ucer mar i^m am 19. Sonuar ber (Snt=

murf einer Einigung ^ugefaubt morben, metc^er au^er 33ucer nod^

maljrfc^einlic^ (5)erf)arb o. SSeltoi}! unb ©ropper au§ ^öln ju 95er=

faffern l^atte. 2)iefer (gntmurf fam ben 9ieformotion§ibeen be§

5^urfürften fef)r nat)e: bie römifc^e 5lirc^enoerfaffung I)atte man

gemat)rt, bagegen mar bie 2et)re oon ber 9fted)tfertigung mef)r im

eoangeIifd)en (Sinne bet)anbelt. 2)o überbie§ 33ucer bie @inigungl=

öorfd)Iäge, meldte t)ier niebergelegt maren, bem faiferli^en Orator

©ranöeüa oorgetragen unb beffen tebl^aften Seifall erlangt l^atte,

fo ergriff Soad^im mit greuben bie günftige Gelegenheit unb
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toar bereit, auf ©runb biefe§ (Sntn)ur[e§ eine (Sinicjung ju tier=

fachen. (Sr janbte ba§ (Sc^riftftücf an Sutf)er, ot)ne biefem bie

Sluftoren ^u nennen.-^"'') 5lber fo fef)r bem Üteformator unter

ben obnjaltenben Umftänben ein 51u§gleid) ber ©egenfä^e am

.^ergen lag, oerfprad^ er ficf) bod^ njenig Srfolg üon biefen Hrtiteln,

njel(f)c auf beiben (Seiten feine Billigung finbcn njürben. •^•^^^ 5(urf)

S!JieIanrf)t{)on gloffierte ben ©ntwurf mit bem SBort: 9^epubli!

be» ^4^Iato! 5iber ber Ä'urfürft, mel(f)er au§ potitifd^en ©rünben

i>a§ ©elingen einer ©inigung n}ünfd)te, frfjritt unbeirrt feinen 2Seg

tt)eiter; um jeben ^rei§ tt)oIIte er bie SSorteile be§ 5lugenbIi(J§

ausnützen.

Sn berX^at, bie freubigeSrn^artung, mit met(^er ^roteftanten

unb ^at:^o(ifen bem 5. SIprit be§ 3at)re§ 1541 entgegenfat)en,

beredjtigte ju ben beften Hoffnungen auf eine enbtirf)e (Sinigung.^^'')

S)er ^aifer t)atte mit ber ©ufpenfion ber Äammergericf)t§pro^effe

ein grofee§ ^ws^f^ö^^"^^ gemad)t. ®en (Snangelifdien gegenüber

geigte er fid) gunorfommenb unb freunblid). 9}ian I)offte, bie

(Sinflüffe Sraunfc^meig§ unb 33a^ern§, meiere tjeimlid) immer

gum ^rieg reiften, gu erftirfen.

5Im 13. 5IpriI ritt Soac^im non Sranbenburg mit feiner

@emaf)Iin in 9iegen§burg ein. Stuf ber Sfteife i)atte er £utt)er

ju SSittenberg befudjt, feinen (£infIuB auf ben fd)matfa{bif(f)en

93unb 5u ©unften einer (ginigung p genjinnen. 3n ben erften

Sagen feineci Sf^egensburgerS 2(ufentt)alte§ erbitterte aber Soact)im

bereits bie ©laubigen beiber ^^arteien: om (£{)arfreitag fpeifte er

bei ^^iüpp öon §effen ot)ne bie gleifc^gericf)te gu t)erf(^mät)en

;

am Dftermontag geleitete er ben Slaifer in Die SJJeffe. (£§ fd^ien

jebod^, al§ liege it)m met)r an bem Urteil ber römifd^ ©efinntcn

oll on ber SÖ?einung feiner 9?eIigion§oermanbten. SSenn aud^

Äarl bie SSeigerung ber S)ominifaner, tt)eld^e Soadfjim für feine

@otte§bienfte nic^t bie Sirene abtreten mollten, gut f)ie§, boc^

erjä^Iten e§ bie @oangeIif(^en öoll Sngrimm, ta^ ber Äurfürft

(Sä gegenüber bes ^apfte§ ^rimat §ugeftanben unb bei einem

S3efuc^e bes Legaten öom ^apfte ai§> „a sanctissimo domino

nostro Paulo III." gerebet ^a^t.

5Die g-üfirer be§ 9ie(igion§gefpräd)e§ maren am 22. 5IpriI

ernannt ; auf ber einen ©eite 9J?eland)t^on, Sucer, 'ipiftoriuc^, auf
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ber anbern ^flug, ©ropper, (5cf. ^'m Sage fpäter erfolgte bie

Übergabe be§ S5ergleid)§entrt)urfe§ „be§ 9Regen§burger Söudies"

Qit ben ßaifer. ^n neun ©egenartifeln ber ^roteftanten mar

bie 9lec^tfertigung§k{)re onber§ bargeftellt lüorben. S)a Äarl V.

bie ^rtüel bi§ §um nüc^ften Äouäit an^uerfeunen öerjpra^ fo

tuar ber ^rotd be^ @e)präc^§ lieber öereitett. 2)ie !att)oIiid)e

£)ppo[itton näherte fic^ bem ^aifer auf» neue. 3^tefer forberte

öom Segaten, ha'B er bie unöerglic^enen 5trtifel toleriere; aber

baju toar ßontarini nictit ju beilegen. Xtr: 9cuntiu§ empfa^[

in einem 95riefe an bie Äurie 9teformierung ber ©eiftlidjfeit, Se=

»iEigung be§ 5lbenbmai)(§ unter beiberlei ©eftaÜ, (Stnfciiränfung bei

@d)malfa(bener 53unbe§ unb 93erftärfung ber üdiga. 5)er ^aifer

^atte mit feinen Semütjungen für bie 5lnnaf)me ber unoerglic^enen

Slrtifel auc^ bei ben ^roteftanten fein &[M. ^^itipp öon Reffen

Ief)nte ba^ 5Infinnen fur^toeg ob unb Sodann griebric^ oon @ad)fen

ermiberte: „3Ber fic^ oergIeirf)en tnill, oerg(eid)e fidj mit @ott unb

@otte§ SBort."

SDief)r ßuftimmung fanb Äart Y. bei bem 5turfürften Don

SSranbenburg. 3)iefer »ar bereite mit öranoeUa unb bem 23ifc^of

öon Sunb wegen ber 93eftätigung ber ßirdjenorbnung in Unter=

^anblung getreten. Stuf Sut^erl griebensliebe bauenb riet er,

Df)ne SSorroiffen ber eoangeüfdjen dürften bie guftimmung Sutl)er§

§u ben ftreitigen Slrtifetn ein^u^olen. S)ie i^urüdt)altung ber

ttjiberftrebenben ^roteftanten Ijoffte man bann leidjt übertoinbeu

3U fönnen. Sodann unb ©eorg öon Stn^att, Sttej-anber 5IIefiu§

unb 9}^ott^ia§ D. b. ©c^ulenburg reiften nac^ äöittenberg.sä^) 5Xm

Slbenb ber Slnfunft fc^on teilte ber fel^r miber feinen SSillen cnt=

fonbte 5(Iefiu§ ben ^Xütd ber 9?eife bem fäd)fi)c^en ßan^ler Srücf

mit. SSon feinen ©efanbten ^atte ber in 2:orgau meitenbe Äurfiirft

oon ©ac^fen über bie ©enbung nac^ SBittenberg erfat)ren unb ben

58rief, in meldjem if)m biefe ÜJ^itteilung geworben mar, :^utf)er unoer-

güglic^ aufteilen laffen. Xrol3bem jeigte biefer in ben SSer^anbtungen

mit ben ©efanbten feine oble^nenbe Haltung ; aber er fonnte bod)

ben i!^m gemachten 55orfd)(ägen nid)t §uftimmen unb fein enbgiftiger

S3efd)eib lautete nid)t erfreulid). (gr ^inberte mit feinem 2(u§fprud)

bie ©inigung nid^t; bie fat^olifc^e Cppofition f)atte bie 3^einb=

feligfeiten gefc^ürt. 2)ie Saljern^ergijge, aud) Äarbinal ^(Ibrec^t
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t)on 9J?Qin5 brängten jum Ärieg; ta^ Xretten btefer ^ci^fportte

raarb felbft bem 9luntiu§ gu arg.

53Qlb nad) ber Slbreife ber ©efanbtfdjaft noc^ SBittenberg ttjar

t)on Soadjim eine Beratung über bie [treitigen 5trtifel beantragt

tüorben. (2d)üeben begrünbete in einer langen 9\ebe mit bem

^inmeiy auf bie brotjenbe 2ür!engefat)r bie 9iotn)enbigfeit einer

Einigung. 5(ber fein Eintrag mürbe abgelet)nt. 9f^0(^mal§ t)erfud)te

Soad)im einen SSergteid) "^erbeiäufütiren, inbem er al§ Entgegnung

auf bie ©egenartifel ber ^roteftanten neue @ä^e abfaffen liefe.

5Iber man mar ber frud)tIofen ^in= unb ^erfc^reibereien mübe.

äReIand}tl)on unb ^t)itipp oon Reffen, ber bei bem eöangetifc^en

33unbe ^u bleiben erflärte, übermiefen bie neuen 3(rtifet ben 2:t)eo=

logen, meiere fie üermarfen. 2(ud) bie ?IrtiteI, über meld)e man

fic^ bereits üerglid)en ^atte, erlangten feine ©ittigfeit, ha fie ba§

^ürftenfollegium ablehnte. •'^^)

Soadjim erlangte eine prooiforifc^e 5(nerfennung feiner ^ird)en=

orbnung burd) ben S^aifer. 3}k'l)r a\§> ein ^roöiforium t)atte

Soac^im nie ncrlangt.^^'') 93i§ ju einem ^ongil — benn fotange

foUte bie ©iltigfeit "ber Crbnung bauern — mar bie Ummanbtung

ber ürc^üdjen «er^öltniffe in ber 9)?ar! eine fo öbüige gemorben,

ha^ eine ^Ünberung in 9^eügionsfad)en nic^t möglich gemefen märe.

2)er ^rei§, meieren ber Äurfürft für foldie Seftätigung jape,

bün!te i^n nid)t ^u f)oc^. Stber §au§ ^absburg freute fic^ be§

günftigen Xaufd)e§: üon «Seiten turbranbenburg§ mar bie 9Iad)=

folge gerbinanbS gemäf)rleiftet unb Soad)im t)atte üerfprod)en,

jebem SünbniS ber ^roteftanten fern bleiben gu mollen. gür ben

fommenben ü^eligionsfrieg burfte man in Sranbenburg feinen

Gegner fürd)ten. 9}?it ber faiferlid)en ^uftimmung ju feiner

gf^eformation ^atte Soac^im erreid)t, bafe bie ©ntmidtung ber neuen

Sanbef^firc^e fic^ ungeftört oon^ie^en fonnte. 9fiic^t millfürlic^

burfte bie fatt)oIifc^e Partei in ber Wart bie Stu§breitung ber

^Reformation t)emmen, cor allem — unb ba§ erfc^ien i^m al§

bas mic^tigfte — er fonnte ber SReaftion gegenüber mit mef)r

9ftad)bruc! aU bisf)er feine ^löne burdjfü^ren. 3)a§ blieb immertjin

ein nid)t gu unterfd)ä|enber ©eminn. ®a§ S.^ert)ä(tni§ ^mifc^en

bem Hurfürften unb bem ^önig ©igiSmunb öon ^olen mürbe

nac^ jenem S3riefe 9KeIand)t^on§ balb mieber ein üertraulic^e§,
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ot)fd)on @igi§munb irQ{)renb ber erften ßeit bie ©reigniffe am
berliner §ofe tiod) mtBtrauifd) beobacf)tete.3->') 5tm 25. 2(pril 1541

fc^rieb er an Soad^im, baB er oernommen, lüie ber Ä'oplan feiner

"Zod^kx wegen ^ranfljett feine§ 5lmte§ nicfit n^alten fönne unb

er beSttjegen einen onberen ^riefter gefanbt t)aht'^'''') @r glaubte

in SSirfIid)feit, ha'^i bie ^ranff)eit bei? Kaplans nur t)orgefcI)obcn

fei, um bie Ä'urfürftin burd^ (Entfernung i^re§ ©eelforgerS §ur

2tnnat)me ber neuen Sefjre ^u öermögen unb äußerte fi^ f)öcf)ft

nermunbert, ta'iß bei ben ©oanglifdjen nic^t geftattet fei, ha^ jeber

feines ®Iauben§ leben !önne. (Soldjeg ertaubten bod) felbft bie

Xürfen jebem ^remben. 5(u§ ber üon SBeinlefaen entmorfenen

SIntmort auf biefe§ ©(^reiben ging t)erüor, ba^ ber ^önig falfi^

beridjtet fei. Soad)im mar mit feiner @emat)Iin nad) 9ftegen§burg

gebogen, in if)rer S3egleitung ^atte fic^ ber Kaplan befunben.

SSon einer (Srfranfung beSfelben mor SSeinleben nichts befannt.

@igi§munb§ 9lrgmo!^n fd)manb audj allmcit)lic^, ba er erfannte,

ta'^ Soa^im feine @emat)tin rut)ig gemäfjren liefe, .^ebmig üer-

fid^erte nod^ 1561 ben 9tuntiu§ (i^ommenbone ifjrer unmanbel=

baren Xreue gegen bie römifc^e Äirdje unb fie üert)arrte in ber=

felben bi§ an i^ren ^ob (7. gebr. 1573). ^^59) $gei ben 9JJärtern

f)at bie ß'urfürftin megen itjrer förperlid)en ßeiben unb il^rer un=

glüdlidjen @t)e SJiitleib gemedt; aber fie ift bem 3SoIfe, meld^em

fie in ©prad)e, (Sitten unb ®(auben§betenntni§ fern ftanb, boc^

immer eine grembe geblieben. —
Sangfam taftet ber üerpflanjte 55aum mit ben SBurgetn in

iiQ§' neue (Srbreic^, ob er einen S3oben gefunben I)at, ber feiner

(Eigenart jufage unb mand)er ernft benfenbe 9}?ann modjte bem

3Bad|§tum be§ @oangetium§ in ber SDZar! mit ©orge §ufd)auen.

3)enn fein @c^u^ in biefem Sanbe mürbe boc^ fc^Iiefelid) öon @e=

malten geübt, bie i^m feinblid) maren, !ein SSertrag banb i£)n mit

ben übrigen eöangelifd^en 93rübcrn im S^eid) ^ufammen. konnte

ber ^urfürft glauben, bafe it)m be§ Ä'aiferS (55nabe gemöt)ren mürbe,

ttja§ er ben anbern unmillig auf furge ßdt ^ugeftanben f)atte unb

mit bemaffneter §anb mieber entreißen moHte? 2öar Soac^im

gefonnen, Sranbenburg in ^b^öngigfeit öon §ab§burg gu ert)alten

ober beftimmte i^n feine griebenStiebe §u bem SInfdjIufe an bie

äöiberfac^er feinet (55Ianben§.?360)
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^ie trüben Slu§fid)ten fc^ienen fid) ^u öeriüirüic^en, at§ fic^

in bem Interim bie folgen ber ^oütif 3oac^im§ geigten. ®ro^enb

naf)e ftanb ba§ ©ejpenft ber ^att)oIifierung. Stber aüen menfc^üc^en

^Kombinationen jum ^ro^ roüt ha^ ^ah ber @efc^icJ)te; an t)tj^erer

©teile wirb ba§ ßo^ ber S5öl!er entfc^ieben al§ in ben Ä'öpfen

rec^nenber 9JJenfc^en. SSie feltfam berütjrt e§, in bem Wlanm,

welcher faft ängftUc^ ben 9'lamen eine§ Sutf)eraner§ oon fic^ tt)ie§,

ben gläubigen 5tn^änger ftarrgläubiger, Iutf)erifc^er Epigonen ja

fetien, beffen erfter 2f)eoIoge, ber polternbe ©rjtut^eraner 9Jfu§-

fulu§, feine alleinfeügmad)enben Dogmen non ^atf)eber unb ^anjet

"^erab öerfünbetel^ß')

S)a§ 9ieformation§rt)erf 3oad)im§ IL §u bemängeln, bietet fic^

®elegenf)eit genug ; aber ha§, !ritijc^e 5(uge oermag nidjt ba§ 2Bo^t=

tt)uenbe ju überfetjen, ma§ ba§ Silb oon ber @runb[teinlegung §u

ber eoangelifdjen ©c^u^fefte in ^eutfc^Ianb bietet, ©c^eint t)eute

auc^ un«, bie wir oon ber §öt)e ba§ in ben 3)un[tfcl^Ieier ber SSeite

get)üllte Sanb überfdjauen, at§ fei mand)er SBeg öergebenS gemacht

worben, al§ liefen bie ©puren ber bamaligen ©efc^Iec^ter oft om

3ieIe>orbei, boc^ woüen wir mit ^anfbarfeit ber Xoten geben!en

;

benn ha?^ Sic^t, um beffen aufflammen fid) jene mütjten, e§ teuftet

noc^ un§!
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a. a. D. I, 297.
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201. ((S. 57.) @taat§=2rrd)tö, Rep. 2, 1.

202. (@. 58.) (Spicfer, 9teformatton§gefrf)t(^te, a. a. C.
203. (@. 58.) 2Bofer, a. a. D.

204. (8.58.) Sßiber bcn Sifc^of üon 2jjagbeBurg, tarbmal
?lI5rcc^t, ben unfd)u(big gei^ängten s^an§> ©cftöni^ betrcffcnb.

205. (S. 58.) Corpus Eeform., III, 543. In quibus partim eos,

<jui praesunt, seditlose et falso criminatur, partim alios afficit injuria.

206. (6. 58.) (Staat§=5lrc^tü, Rep. 13, 4.

207. ((S. 59.) @taat§=5lrd)tt), Rep. 13, 4.

208. (©. 59.) etaatS'-'}lx(i)ii}, Rep. 13, 4.

209.(8.59.) Corpus Reform., III, 922. ferner 3- 3]oigt, 23nef=.

incc^fet berühmter ©elc^rtcn mit §er5og Sllbrecfit. @. 155.

210. (8. 59.) 25. 2. ijon ©edenborf, Histor. Luther, III, 230.

211. (8. 59.) Corpus Reform., III, 698 unb 702.

212. (8. 60.) S)iefe» Schreiben, fotoie bk nod) äu ertDäI)nenben an

^(d^attuS gerid)tcten [tnb im Slrdjiti be§ fi3nigtic^en Sammcrgcric^teS 3U

SJerlin entfialten unb uoit %. ijol^c m bcn ^ori'djungen jur branbcn=

Burgifcö=preufeiicöcn @efc^id)tc, II, 98 ff., Deröffentlid)t. 8tc^e and) tamerau,

^oac^im IL, in öersogS 9Jeal=®nci)f(opäbie. '2)ritte 5luflage.

213. (8. 61.) <i?on,3cpt ber ^nftruftion im .'^önigli(^en öau§ar^iö.

^Berlin.

214. (8. 61.) Corpus Reform., III.

215. (8.63.) '2. Don ßebebur, Über Jag unb Crt be§ Übertritt»

i)e§ ^urfürften 3oac^im§ IL

216. (8. 64.) Isagoge chronologica, idest opusculum . . . Gorlicii

1580. „Berlini in templo Cathedrali."

217. (8. 64.) Vitae duorum Principum Joachimi IL Electoris et

Joannis Marchionis . . . Frankfurt 1592. „Berlini in templo Cathedrali."

218. (8. 64.) Annales Marchiae Brandenburgicae. f^'^^anffurt 1598.

«3n ber 8ttft5fircöen gu istöln a. b. 8p."

219. (8. 64.) (£I)ronif ber tbiner 8tabtfd)rciber, a. a. D.

220. (8. 64.) ipanbfdjriftenfammlung ber Söniglid^en 23ibIiot:^ef 3ue

Berlin, fol. 23, 24, 28 b, 461, 457, 639, 992, 1027; quart. 24, 186, 187, 406.

221. (8. 65.) Scid^begengnife Sßrebigt Über bcm betrübtem ^bodj

8e^Iigen 3:obe§fa[Ie u. 2(bid)iebe ber g-ürftin . . . @e:§altcn gu (EöHn a. 8p.
b. 8. 8ept. 95 burc^ 2Jiatt^eum Senbt^olben, Xbnmprobften baf. ^-ranfs

fürt a. £. 1595.

222. (8. 65.) Decem e familia Burggraviorum Nurnbergensium

Electorum Brandenburgicorum. Berlini 1628. (®in ältere§ Titelblatt:

Wittenberg 1626.) „Spandoa, quam Matri Elisabethae dotalitii nomine

post Parentis obitum concesserat."

223. (8. 65.) 3ettfd)rift für preufeifcöe @efdnd)tc unb SanbeSfunbe,

II, 90. — i(!ird)ner, ^ic .turfürftinncn unb Königinnen auf bem 2;i)ron

ber ÖD^^en^oIIern, IL
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224. (®. 65.) 2;£rer btc Wlaxt 511 JPranbaibitrg betrcffcnbc ®ad)en.

Beroliui 1G82.

225. (@. 65.) 23ranbenburgifd)er (Sebcr = .s>ai}n. 23ai)reutf) 1682.

226. (@. 65.) Historia Marchionum . . . Jenae 1684.

227. (@. 65.) Lutherus Sincerus.

228. (<S. 65.) Marchiae illustrata . . .

229. ((S. 66.) (Staat§--2lrcl)iü, Rep. 13, 2.

230. (6.66.) (3taat§=2trd)iü, Eep. 13, 2. ®§ trägt bie 5luf)c^nft:

Notata ad recensitioaem de reformatione in Marchla temp . . . e Joach. IL

Elect. (So auf S^rer '3)urcf)I. be§ öcrn (Stabt^alterS an ^ciflc bem

§(5-. 2^eit 2. ü. ©ccfenborf l^at muffen fommunisiret tticrben.

231. (@. 66.) 3n ®. §. §ertng§ Beiträgen ^ur ©efc^tc^te ber

cüangeIifd)=reformierten ^trc^e in bcn preufeifd)=branbenburgifc^en Sänbern,

I, 26. 23re§lau 1784.

232. (@. 68.) Jdcrrn ^jSriöatbojenten Dr. 3}J. .t»crrmann tierbanfc icf)

bie SJJitteilung , ba^ in 3ofua SiiaalerS Sgörterbud) üon 1561 (btc teutfc^

Sprach) „ber S^organg" burcft antecessio hjicbergcgeben ift. ^ieS toalfV'

fc^einlic^ nur bei (Cicero üorfommenbe 3Bort bebeutet nic^t SSortritt, fonbern

t)orau§gc^enbe Urfac^e. 5lu(^ S'^cxx Dr. 2B. @cf)eel fagt au§, ba^ „2Sor=

gang" in ber alteren Sprache befonber» im Suriftenbeutfd) gerabe antecessii>

„SBeifpiel" meit e^er al§ ba^ 23oranfrf)reiten bebeutet.

233. ((S. 68.) 2B. ©piefer, a. a. D. Berlin 1839. — 3- ©c^Iabebac^,

5: er Übertritt be§ 5^urfürften 3oacftim§ II. üon Sranbenburg jur Iutf)e=

rifd)en Slir^e. Seipjig 1840. — 2. Dber^eim, Sie (5infü^rung ber

3fieformation in ber Tlaxt Sranbenburg. SanbSberg 1839. — 2. ^-regc,

9fieformation§gefd)ic^tc bon Söerlin. 1839. — 21. ^JlMex, ©efc^idlte ber

^Reformation in ber Wlaxt Sranbenburg. ^Berlin 1839.

234. ((S. 68.) 2)k^ring , iöerliner 3a{)rbücöer für iriffenfc^aftli^e

ßritif. dlx. 42. @eptemberf)eft 1839.

235. (©. 68.) 2JJarf)eincfe, a. a. D. III, 516. — Spenerfcfte Rettung,

1839. 9h:. 126.

236. (©.69.) 21. a}iel)ring, iTur^e @efcf)ic^te ber ©infü^rnng ber

9Ieformation in bie 2}iarf 33ranbenburg. 23erlin 1839,

237. (®. 69.) S^urd) bie @üte be§ .s^^errn Cberpfarrcr§ Siede ift mir

eines ber feltenen (Sjemplare ber Sefdjreibung sugcftellt morbcn. SaS^

barin enthaltene @ebet füf)rt ben Xitel:

meldöe§ an bem alljährlichen 'Zant = ^'C\t ?in (Spanbom am läge aller

.s^eiligen megen ber biefe§ Crt§ ^uerft angef)obenen (5üangelifd)en 9iefor=

mation gefproc^en unb bie 3a^r=3a^l »on 3at)r ^u 3a^r raeitcr fort=

gegefilet mirb.

238. (@. 69.) aJiartin Xietrid), Serlinfcftc iHofter= unb 8c^u[r)iftorte.

»crlin 1732.
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239. (©. C9.) (S§ fei an btefem Crt nod) bie :^anbf($riftlirf)e 6.|ronif

be§ ißfarrcS ^. 5. Sc^ulg in ©panbau genannt, toddjc ficf) auf ber ^ßfarret

üon @t. SJifolai in 8panbau befinbct. S^icfelbe nennt al§ Crt be§ Über=

trttt§ nid)t 23crlin, entplt ober manchen intcreffanten Sluffc^Iufe über bie

£ofaIgefcöid)tc unb bie SSifitation in ©panbau nnb ber Umgegenb.

240. (S. 70.) Cum amplissimo vicinarum Urbinum concursu.

241. (@. 71.) @taatö=2lrcöit), Rep. 42, 56.

242. (®. 71.) ^ad) iperrn ^rofeffor ÄatoerauS 2lnnat)me fann, ba

ha^i 5l6enbma!)I nur nüdjtern genoffen nntrbc, allein ber 2Sonnittag be&

betrcffenben Jage» in betradjt fommen.

243. (@. 71.) Lüfter, a. a. D. l 235.

244. (@. 71.) 3fliebel, A. 23, 466.

245. (©. 72.) a3rief 3oacf)im§ II. an (Sigi§munb üon t'Okn.

aJJärfifc^e Joi^fcftunfl«"' H- ^3.

246. (6.72.) @taatg=3trd)it), Rep. 42, 5 b.

247. (©. 73.) Corpus Reform., III, 1082.

248. (©.73.) ©taat§=9(rc^iö Rep. 2. 1.

249. (©.74.) @. taiüerau, 3obann »tgricola öon ®i§leben.

Söerlin 1881.

250. (©.74.) Über 3Jiceliu§ fief)e 21. Sieanber, ^^entoürbigfeiten

au§ bem religiiifcn unb tficologifcficn (I-ntiriicf(ung§gange @. SSicel§. (Xa§-

eine unb a>tannigfacf)e bc§> c^riftlictien l'ebenS.) Berlin 1840. — ©trobel,

^Beiträge gur Sitteratur befonber» be§ 16. 3abrf)unbert§. IL Sanb. —
Siatoerau, a. a. D. — ^er^ogS 9ieal = (5nci)flopabie, 2. Sluflage, Äatoerau

über 2Bi^el.

251. (©. 74.) Utinam Joachimus Marchio Brandenburgensis neutro

flectat, insidiantur Uli hinc nova ista überlas, illic impetit vetus mo-

lestia. Ni fuerit prudentissimus, altero inclinabitur contemta via regia

1536. (Vic. Epistolarum Hb. IV, 450.)

252. (©. 75.) ©taat§=3lrd)iD, Rep. 2, 1.

253. (©. 75.) Corpus Reform., III, 838.

254. (©. 75.) 2. ©amuelig 17, 7.

255. (©. 75.) ©taat§=3lrcöiü, Rep. 2, 1.

256. (©.75.) Corpus Reform., III; fiebe bie 2?riefe öom 26. X.

unb 23. XI. 1539.

257. (©. 75.) Corpus Reform., III, 922.

258. (©.75.) 2}it)[iu§, Corp. Const. March., I,6ff. S^irdienorbnung

im turfürftcntum ber SJiarfcn 5U Sranbenburg, ttie man ficf) beibc mit

ber i3eer unb ßeremonien galten foll. 1540.

259. (©. 76.) 1533. 3^re Cfntftet)ung§gefcf)ic^te ift au§füt)rlid) ge=

fc^übert in ßang, dient ©efcfiicftte be§ ^ürftentumS Saljrentl), IL

(Söttingen 1801.

260. (©. 77.) 25ergl. Äamerau, .^citfdirift für iixd)iidjc SSiffenfcftaft

unb Seben. X, 423 ff.
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2()l. (@.77.) bc 3Bettc, a. a. 0. V, 232. (Sie^e aiic^ baielbft hen

Srief £ut^er§ an $8itcftt)ol5cr.

262. (@. 77.) @taat§=Hrd)iü, Rep. 2, 1.

263. (@. 77.) 2)i. Seng, a. a. D. I, 529.

264. (©. 77.) Corpus Reform., III. 26. X. 1539.

265. ((S. 78.) Corpus Reform., III, 1031. 1082. 1091.

266. (@. 78.) ^XCQC, a. a. D. (S. 175.

267. (©. 78.) be 2ßettc, a. a. C. V, 234.

268. (@. 78.) Corpus Reform., III. §Jir. 1091. — bc Sßcttc, V, 307.

269. (@. 78.) ®benbai., 9ir. 1082.

270. (©. 78.) (Sbenbaf., ^h. 922.

. 271. (@. 79.) dtkbd, C. 3, 470.

272. (6. 79.) @taat§=?lrd)iü, Rep. 2, 1.

273. (@. 79.) S:rot)ien, a. a. £. II, 182.

274. (@. 79.) @taat§=2lr(f)iD, Rep. 20, C.

275. (@. 79.) 3^er ^Prälaten = unb ©eiftHc^feit SIrtifel. @taat§=

2Ircf)ib, Rep. 20, C.

276. (@. 80.) 3eitfrf)rift für pvcufeifc^e (SJefdiicbtc unb SanbeSfunbc;

@. SSinter, 2:te tnärfifcften ©tänbe . . . iBaiib 19.

277. (©. 80.) 2JJiiltu§, a. a. D. IL

278. (@. 80.) a^icbel, C. 3, 354.

279. (@. 80.) S-. .VDl^c, ©efcftirfjtc be§ .^ammergertrfits in 33ranben»

burg=5)ßreufeen. Berlin 1890.

280. (©. 81.) ©rabamina ber Stänbc. 8taat§=2(rd)to, Rep. 20, C.

281. (@. 81.) 2)er 9iitter)cf)aft 2(rttfel. Rep. 20, C.

282. (©.81.) @. fyrieblaenber, SSeiträge jur SSuc^brncfcrgefdöidöte

ScrlinS. 23erlin 1834.

283. (©.82.) ©taat§ = 5Ird)ili, Rep. 2, 27. — S::^. SÖacfcrnagel,

S9ibliograp^ie be§ beutfdien flircficnltfbeS, ©. 321 f., benft 3tt)cifcno§ an

ba§ „5i"anff"rter 3io""-

284. (©. 82.) ©tef)c bic 58t)ttation§prDtofoIIc bei 9{icbel unb ©taot§=

mrcftiü, Rep. 47.

285. (©. 83.) 23eibc ©ntmürfc uon 2BcinIebcn§ •V'anb : ©taatgs

S(trf)in, Rep. 47, 15.

286. (©. 83.) $;Mfcbon, a. a. C.

287. (©. 83.) ©piefcr, SBcfdjreibung unb (^c\d)\d)k bcr aJZaricnfirc^e

3u i^ranffurt a. £.

288. (©. 83.) ^roiifen, a. a. C. II, 202.

288 a. (©.83.) 2'I)eobov ,«oIbc (Seiträge sur bal)rifcbcn tirdjen=

g.c)d)irf)tc, V, 205. 1899) I)at fcftgcfteUt, ha^ ©tratner allerbing§ bon

3oacf)im II. al§ ©eneralfuperintenbent unb .s?ofprebiger berufen fei, ba%

aber bic 2)iarfgrafen ©corg nnb 3tlbrec^t, um ©tratner§ SBieberfel^r ju

fiebern, i^m am 22. II. 1539 eine SSeftaüung auf £eben§äeit auSgeftettt

i^ätten. ^d) glaube aber annef)men su muffen, ba^ bie Beurlaubung
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©tratncrS länger al^ ein ^a^v gebaucrt I)at, tüa§ ficft mit bcm Uinftanbe,

bafe er bereite am 20. ?(pril 1543 micber in 5ln§baci^ mar, anä) ööütg in

(5'inflang fe^cn liefee.

289. (®. 84.) 9iiebel, C. 3, 480.

290. (@. 84.) Gebürtig an§> Sreuenbriefeen, feit 1538 auf mdand)--

t^Dn§ ©mpfei^lung in 3oad)im§ 'iSicnft.

291. (@. 84.) 6taat§=5lrc^iü, Rep. 47, 14 A.

292. (@. 84.) 2)er ©rabftein 2ßeinlcben§ trägt fälfc^rid) al§ Xobe^--

\di)x 1548 angegeben, ^ad) ben ®ifti(f)cn be§ Siad^rufS auf bicfcm Stein

fott bie ?(mt§tl)ätigfeit 3Beinlcben§ al§ Rangier „bis dno lustra", alfo

jman.sig ^sal)xc gebauert ^aben. ®r ftarb aber am 10. II. 1558, mar alfo

jmangig Saljrc im furfürftlidöett 2)ienft überl;au))t t^ätig.

293. (@. 84.) 9iiebel, C. 3, 492.

294. (@. 85.) Corpus Reform., III. 92r. 1091.

295. (©. 85.) Corpus Reform., III. 9h:. 1082. 1093.

296. («S. 85.) 2(n biefer ©teile fann nid^t, mie urfprünglic^ geplant

Umr, Jlnffdöliife über ben SSerbleib be§ S!ird)engute§ in ber dJlaxt gegeben

merbcn. 3" einer bemnäcbft erfc^einenbcn Slrbeit be§ i^errn Dr. (furfciö=

mann ift bie§ I^ema bereits belianbelt morben.

297. (@. 85.) Siiebel, A. 15, 491.

298. (@. 85.) @. 2Binter, a. a. D.

299. (@. 86.) S)ic Ic^tere 23efugni§ mirb nur bem ©al^mebeler

5l5ropft 5ugeftanben Ijabcu, beffen @emcinbc in ber Siögefe be§ SBerbener

SBifc^ofS gelegen mar.

300. (@. 86.) dMUcx unb ^arifiu§ , ®ie Slbfc^iebe ber in ben

3al)ren 1540—1542 in ber Jlltmarf gci^altenen crften (55eneral^Äir(^en=

Dtfitation. ÜDfagbeburg 1891.

301. ((S. 88.) Sftiebel, A. 4, 243.

302. (S. 89.) 2)a§ 3noentar ber ^Nfarre gu Ste^om im §aPeIIanb

fei l}kx al§ 23eifpiel genannt: 2 SEifpet Stocfen, II 2Bifpel gerften, 2 SSifpel

Ilabern, II pferbe, Don VII fdjocf II fl)m, 1 pflüg, 1 magen, IV l^ul^ern

fdiuffel, 1 i^ine t'anbel, 1 tifc^, Stul unb 23eurf, I feffel, ein 2)ur(^fdölag,

I Srem Pfanne, 1 feffel^arfen mit einem lencfljacfen, 1 pntterfafe, 1 guber,

II feiten <3ped, brei befee^te I)ufen mit ber minier fati). S)ie§ aEe§ foU

er pro Inventario mieber ücrlaffen.

303. (®. 90.) lllricf), a. a. D.

304. ((S. 91.) ®ietric^, a. a. D.

305. (@. 91.) 23ratring, ®ie ©raffcöaft Scuppin. 23erlin 1799.

306. (8.91.) ^ad) anbercu S3ericöten foU bie§ 1574 erft ge=

]ä)cl)tn fein.

307. (©. 91.) W}. 2)ietricö, a. a. D. 91acf)ric^t au§ bem Surmfnopf

t)ou @t. 9iifoloi, gcfunbeu 1671.

308. (@. 93.) ©taat§=2Irdül), Rep. 47, L. 11.

309. (@. 93.) Staat§=Ülrd)iP, Rep. 21, 87^
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310. (©. 93.) @taat§=2(rrf)iD, Rep. 47, 15.

311. (@. 98.) @taat§=5(rcöiü, Rep. 47B2.

312. (@. 94.) 9}iebc(, A. 9, 292.

313. (@. 94.) ©taat§=2lrd)iü, Kep. 47 B unb C.

314. (@. 95.) @taat§=2lrc^iü, Rep. 47, B. 8—10.

315. (@. 95.) (Staat§=5lrcöiü, Rep. 47, 14 B. — dikbd, A. 8, 1 ff.

310. (@. 96.) fftltbcl, A. 1, 11 unb 54.

317. (©. 96.) @taat§=2(rd)tü, Rep. 47, H. 1. 3.

318. (©. 96.) @taat§=3lrcf)tü, Rep. 58.

319. (@. 97.) Ottebel, A. 19, 171. — @taat§=2lrcött), Rep. 46 B.

320. (©. 97.) SBoftlbrücf, 2cbu^ a. a. D.

321. (@. 97.) @taat§=2lrcöiü, Rep. 92. Ä>inbic^riftlic^e ©efdjid^te

be§ So^anntter=Crben§ (gnmmlimg .Siönig). ®. 827 ff.

822. (@. 98.) (3taat§=5trd)t», Rep. 47, B. 1. — ^alücrnu, n. a. D.

©. 235—241.

323. (©. 98.) Lüfter, a. a. D. (3. 296.

324. (©. 99.) @taat§=2lrd)tü, Rep. 47, 13.

325. (S. 99.) ©taatg=?lrcöit), Rep. 51, 15.

326. (@. 100.) @taat§=2lrcöio, Rep. 51, 17 unb 51, 12.

827. (®. 100.) @taat§=3lr(^iü, Rep. 51, 17.

328. (@. 100.) Corpus Reform., III. »rief bom 8. IX. 1540.

829. ((S. 100.) (Staat§=5lrd)tb, Rep. 51, 9 a.

830. ((5. 100.) Corpus Reform., III, 843.

381. (@. 100.) d)l Scnj, a. a. O. I, 285.

332. ((S. 100.) Corpus Reform., III.

333. (@. 100.) @tant§=3(rd)tü, Rep. 51, 9 a.

384. (©.101.) a}i. löppcu, ^ie ©rünbung ber lluiücrfität ju

ßönig§bcrg. — Xi). 9)hitl)er, 5lu§ bem Unit)erfität§= unb @elef)rtenleben

im Zeitalter ber Sieformattou. ©rtengen 1866.

335. (6. 101.) @taat§=2trd)it), Rep. 51, 14.

330. (@. 101.) 9)JärfifdK S-orfd)unöen, VIII, 213ff. Sluffat? üon

®. i5"VtcbIäuber.

387. (©. 101.) 9itebel, A. 12, 85.

338. (©.102.) Siiebel, A. 20, 74. — lltrid), a. a. D.
339. (©. 102.) 9EiebcI, A. 7, 62 ff.

340. (©. 102.) ©tiiefcr, 9Jeformation§gefcöicöte a. a. D.

341. (©. 102.) 9liebel, A. 6, 236.

842. (©. 102.) 5Hiebc(, A. 8, 165.

848. (©. 102.) ©d)ul,5e, ©arbclegen n. a. O.

344. (©. 103.) gttebel, A. 515.

345. (©. 103.) ©taat§=3(rd)iü, Rep. 58, 81.

840. (©. 104.) ©taat§=5lrd)iü, Rep. 14, 5. — dl SJbfes, 1)ie 9IeIU

gion§üerf)anbIungeu gu §ageuau unb 2Öorm§ 1540—1541. ^(na 1889.

847. (©.105.) ©taatg=2(rd)b, Rep. 18, 8a, b'.
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348. (S. 105.) 3)h Sens, a. a. D. I, 228.

349. (@. 105.) m. 2m, n- «• C. I, 218.

350. (©. 105.) 351 ßen3, a. a. D. I, 529.

351. (@. 106.) 9JZ. Sens, a. a. £. I, 529.

352. (©. 106.) be 3[öette, a. a. D. VI, 281.

353. (©.106.) (Staat§^5trcf)tö, Rep. 13, 3 a, b». — $. SJcttcr, Die

Dicligioniber^aublungen auf bem 3ktd^§tag 3U 3{egcn§burg 1541. Zs^na 1889.

354. (@. 107.) @taat§=5lrcöiö, Rep. 13, 4. 5 a.

Corpus Reform., IV, 526.

©teile bie fsiiftrnftion für bte (Sefanbtcn auf ber

©taatg=2trct)ili, Rep. 14, 5.

@taat§=2lrd)tö, Rep. 9, 11 a.

®§ crf(f)cint fouiit bie $8cl)au))tung, ia:^r(icö eiumal

Iiabe ein an§' '4>Dleu fommenbcr ^^sriefter öeblüig baö 5lbcnbmaf)l uac^

fatf)0liid)cr 2Öei)e gereicht, {)öd)ften§ für bie legten £eben§iaf)re ber i?ur=

fürftin sutreffenb. @ief)e Jgeibemann, a. a. D. ©. 267.

359. (@. 109.) tirc&ner, a. a. D. ©. 337.

360. (©. 110.) @taat8=2(rd)iü, Rep. 2, 1.

361. (©. 110.) ®taat§=2lrcf)tii, Rep. 2, 1.

355. (@. 108.)

356. (@. 108.)

§agenauer Xagfa^rt.

857. (@. 109.)
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1̂m Satire 1536 toax sunt brüten 'SRak ber ^rieg stuifc^en

-^orl V. öon ^eutfc^tonb unb grong I. öon granfreic^, ben

"iJieBenbutilern um ben 93orrang in Suropa, au§gebrod)en. Snfolge-

beffen fa^ ftc^ ber ^aifer, ber eben au§ 3:unt§ fiegreic^ ^eim=

gefelirt lüar, tt)ieberum gejiDungen, non feiner Stbfic^t, bie beutfc^en

5(ngelegent)eiten ^n orbnen, abjnfte^en, h)ie fet)r fie and) feine§

ftar!en eingreifend beburften. ®er 9^ürnberger 9fieligionlfriebe

non 1532 ^atte e§ nic^t üermoc^t, bie 9ftuf)e in ©eutfdjtanb

bauernb ^er^uftellen. ®enn balb erhoben \\d) ^raifc^en ben Sin«

pngern ber alten unb neuen £et)re (5treitig!eiten über bie Slu§=

legung be§ gefc^Ioffenen SSertrage§. 2)ie Äatf)oIifen wollten it)n

nur für biejenigen ^roteftanten gelten laffen, mit benen er 1532

t)ereinbart njorben n^ar, tt)ä^renb bie 9JeugIäubigen biefe @in=

frfjrönfung feine§njeg§ bulben fonnten unb »oüten. 3)a§ 33er=

^ältniS beiber Parteien würbe baburc^ ncc^ gefponnter, ha% ba^^

iammergeric^t ben ftreng !ütf)oIifc^en @tanbpun!t oertrat unb

bie ^roteftanten entgegen ben SfJürnberger Seftimmungen mit

iproäeffen in religiöfen ©adjen ücrfolgte. Um nun biefen 5tn=

feinbungen ju entgei)en unb bie 9^ed^te ber 9ZeugIäubigen gu

fiebern, befc^toB ber (Sc^malfalbifc^e Sunb, eine ©efanbtfc^aft

unter bem ©rofen ^appen^eim an ben ^aifer ju fenben. ^iefe

überbradjte am 23. (September 1536 in ^Jigga bie ßfagen ber

iproteftanten über bie am ^ammergerid)t mcitergefjenben ^rojeffe,

bie Sitten um 5lu§bet)nung be§ 9^ürnberger grieben^ auf bie

feit 1532 Übergetretenen unb bie ßurüdmeifung be§ oon fatfjo*

Iifd)er (Seite erhobenen S3orn)urf§, mit g^ranfreid) im 23unbe gegen

ha§: Ü^eid)§ober^aupt ju ftet)en. Äarl mid) einer beftimmten

Stntmort au§ unb entliefe bie ©efanbten mit bem Sefc^eibe, ha^

-er feinen g^eidjSüigefauäter Dr. 9J^att^ia§ §elb nad) 2)eutfc^lanb

fenben mürbe, um ben ^roteftanten ben taiferli(^en SSillen an-

SIB. Jtofenberg, 2)er .'Saiier unb bie ^^roteftaiUcn. 1



gujeigen. §elb follte bereits Slnfang 9^oöember ben §o^ öer=

loffen; feine ?lbreife üerjögerte fid^ ober bi§ Slnfang ©ejember.')

Söegen ber fpäteren (Sntoidlung ber beutf(i)en 2lnge(egen=

{)eiten ift e§ nottoenbig, auf bie Sage be§ Äaiferg in biefer ßeit

einen 33Ii(f §u tt)erfen. ^arl§ 3"9 "^"^ g^ranfreid^, ber mit fo

großen Hoffnungen in§ SBer! gefegt roorben njar, Xdax ööllig

gefd)eitert. Wii feinem ftar! gef(j^mäd)ten §eer mu^te ber Äaifer

nad^ StQlien jurücEfe^ren, töo ©enua burc^ ein feinblid^es §eer

bebrot)t n:)ar. '»piemont blieb in ber ©emalt ber granjofen.

©leid^e 9}iiBerfoIge njaren in ben S^ieberlonben ju üerjeid^nen.

SSergeben§ t)erfud)te @rof ^einrid) tion 9^affau gerönne gu

ftürmen ; aurf) f)ier mu^te ber 93oben ^ran!rei(^§ geröumt ttjerben.

StUgemeine 9äebergefc^(agen^eit ^errfc^te in ben faiferlid^en Sanben.

©aju !om bie ©orge nor ber türtifd^en g^Iotte, bie eben erft

^alabrien geplünbert unb öertjeert unb bie 33en)ot)ner fortgefi^Ieppt

{)atte. (Sinen ftaren ©inblicf in bie faft troftlofen SSert)äItniffe

gibt un§ ein ©utai^ten ber faiferlidjen 9f?äte, ujorin fie if)rem

Herrn bie ööüige (Srfd[)öpfung feiner Sänber unb bie Unmögüd^=

feit, neue 93Uttel gum Kriege ^u er{)alten, öorftellten."-) Me SSer=

fud^e ^arl§, ben ^apft gur Slufgobe feiner Steutratität unb ^um

Äampf gegen ben SSerbünbeten be5 2;ür!en, be§ (Srbfeinbe-3 ber

6t)riften^eit, ^u bringen, maren öergeblid). ^o^er war anbrer=

feit§ ber ^aifer ni(^t geneigt, auf ha§> SSerlangen ^iertuigiS, bee

©ol)ne§ be§ ^apfte§, einjugetjen, ber bie Sßer^eiratung feinet

@o^ne§ Dttaüio mit einer %od)tex ^önig g^erbinanbS münfdite.

^a§ gab lieber gu {)eftigen Stuefällen ber beiben Häupter ber

ßt)riftent)eit gegen einanber Slnlafe, foba^ man im faiferlid^en

9f?at fogar bie grage eineS S3ünbniffe§ mit einigen italienifdjen

Staaten gegen ben ^apft ertt)og. 2)a§ alte Übel aber lö^mte

aüe (Sntfc^Iüffe unb ^läne, bie faiferlic^e ^affe mar leer, ^arl

mu^te Stauen öerlaffen unb nad^ Spanien äurüdte^ren, um neue

Semittigungen öon ben Ä'orte§ §u erlangen. 2tu§ allem biefen

gef)t {)ert)or, ba^ bie Sage be§ ^aifcrS eine fe^r fc^Iedjte tüav.

(So lange nidjt ein griebe mit granfreic^ p ftanbe gefommen

ttjar, mar Slarl nid)t in ber Sage, gegen bie ^roteftanten ge=

iroltfam öoräugeljen; er mu^te bielme'^r oerfuc^en, fie ^n gewinnen,

um fie nidjt in bie Slrme be§ ®egner§ gu treiben.



3n ben teilten ZüQtn be§ ©ejember traf ber 9?ei(^§oi§e=

fanäter in Sßien am fönigüd)en §nfe ein, tt)ie un§ eine SDepefd^e

be§ päp[tlid)en '9iuntiu§ SUJorone Dorn 26. ©eäcmber 1536 melbet.^)

2)en Slbfic^ten be§ *ftaifer§ !onnte ber Umftanb ju [tatten fomnien,

ta^ e§ enblicfj gelungen lüar, ben ^ap[t jur Berufung eine<o alU

gemeinen ^onjilS ju neranlaffen, unb jo bie SJJöglic^ieit ^ur

iöeitegung ber religiöfcn ©Ireitigfeiten gegeben mar. ®ieje Äirdben^

oerjammlung foKte am 28. S^ai 1537 in SJJantua gufammen^

treten; unb fd)on bereifte ber päpftlic^e Segat öan ber SSorft,

S3if(^of oon 5(cqui, ®cutfd)Ianb, um gürften unb ©tönben be§

9iei(^§ bie (ginlabungSbreüen gu überbringen. Um aud) ben

Suttjeranern ben S3efuct) .^i erteidjtern, erörterte ber 9cuntiu§ am

füniglicl)en §ofe, SKorone, mit gerbinanb bie 9Jiöglic^!eit eine§

befonberen faiferlid^en ©eleitSbriefey für fie. §elb aber, ber auf

SBunfd) be§ ßönig§ mit SJJorone fprad), erttörte, ta^ ber Äaifer

bie ^roteftanten aud) otjue einen foldjen gum Sefudj be§ ß'onjitS

bringen molle.')

Stnfang Januar reifte i^elb t)on äöien nac^ a)Uind)en, wo

er auf feine Einträge betreff» ber 3:ürfen^ilfe , be§ ^on^ilS unb

be§ Unterhalts be§ ^ammergerid)t§ jufagenbe Slntmorten er=

Ratten 5U t)aben fc^eint; fein Srief an gerbinanb geigte grof^e

Sefriebigung."') 3nt übrigen aber fanben e§ bie baijrifd)en

|)eräöge geraten, fic^ uadj beibeu (Seiten ifjre g^rei^eit gu maljren;

fie erneuerten gtoar ha§> franjöfifdje 33ünbni§ nic^t; aber e§ lü^t

fic^ !aum bejmeifeln, ba^ fie auf bie 93itte be§ Äaifer§ um §itfe

gegen ^ranfreid) feine ^n'iaQC gaben.'') 2luc^ tonnten bie

^ränfungen, bie ^erjog Submig auf bem testen 3uge öon ^arl

erlitten t)atte, nod) ni^t öergeffen fein. Sn S(ug§burg nat)m

§elb Don einer 95eri)anb(ung mit bem ^ate megen ber fürgtid)

öolljogenen 9ceuerungen 5lbftanb. S)ie SJJeffe unb ber fatt)0=

lifc^e 9^itu§ maren abgefdjafft, bie ®eift(id)en ber bürgerlid^en

Dbrigfeit untertrorfen morben. gerbinanb {)atte lange ben Stbfaü

biefer mäd)tigen ©tabt gu öerljinbern gefuc^t, je^t fal) er fid)

o{)nmäc^tig, etma§ bagegen tun gu fönnen.") Sn 9lürnberg

jebod^, ba§ smar al§ erfte Sleid^Sftobt bie Confessio Augustana

unterfd)rieben
, fid) aber onmät)Iid) met)r gurüdgejogen f)atte unb

aud) nidjt in ben fd)ma!falbifdjen S3unb getreten ftjar, brad)te



ber SReic^^öijefanjter am 7. ^ebruar 1537 cor gtüei ^Deputierten

be§ 9tat§ bie faiferlic^en 2Bünj(^e unb gorberungen üor. ®ie

©tabt foüte fid^, ungeachtet ber Sefi^Iüffe anbcrer (Stäube, tier-

pflic^ten, ba§ Äongtt ju befc^iden, bie 3;ürfen^i(fe teiften, unb

faH§ bie Xürtengefaf)r oorüberginge, biefe gegen ^ranfreid) oer=

ujenben lafjen. 5Die 9Jlanbate inbetreff be§ Überlaufeng §u granj

joüten ftreng gehalten, ber gebü^renbe Unterhalt für ha^: Kammer*

gerieft bi§ gum näc^ften 9^ei(^§tag bewilligt toerben. 3m übrigen

mollte ^arl bie in ÜJürnberg üorgenommenen Sinberungen oer=

jeitjen in ber ßuüerfic^t, 'Qa'^ man üon meiteren abfielen merbe.

Ser 9^at follte fic^ aber nic^t in bie böfen ^^raftifen miber ben

Äaifer eintaffen unb ein @utad)ten einfenben, mie foldje be=

feitigt unb triebe l^ergefteüt merben fönne. S)er 9f?at üerfprac^

ta^ Äongil mit allen freuen ^u förbern, muffe fid) aber t)ierin

mie inbetreff ber §i(fe gegen ^ran^ unb be§ Unter'^altS beg

^ammergeric^ts na^ ben übrigen ^roteftanten rieten. 3Jiit ben

Zeremonien mürbe man fic^ fo fialten, luie man e§ üor ©ott unb

bem Äaifer üerantmorten tonne. ^) 3)er S3erfud) bes faiferliefen

Slanjlerg, bie nic^t jum fd)moIfa(bifd)en Sunbe gehörigen ^rote=

ftanten oon ben übrigen aud) in ben ^auptpunften gu trennen,

mar gefd)eitert.

SSon 9^ürnberg begab fid) .^elb na(^ ©c^malfalben, mo er

oud^ ben päpftlic^en Segaten fanb, ber oon ben einzelnen g^ürften

an ben 33unb gemiefen mar. 2)ie proteftantifdjen dürften maren

gum größten S^eil perfönlid) crfc^ienen. 5(u(^ bie nic^t bem 33unbe

anget)örenben lut^erifc^en 8tänbe maren eingelaben unb t)erbei=

ge!ommen, fo ©eorg oon Sranbenburg, bie 9iäte oon DZürnberg,

.pall unb §eitbronn. 2üi§ ben 3Sert)anbIungen t)ebe ic^ nur bas

Sßic^tigfte ^eroor. S)a§ ©utad^ten ber X^eologen, bie fid^ für

einen Sefud) be§ ÄonsilS au§fpra(^en, meil ja bort t)ielleid)t

bie ©räuel be§ ^apfttumg gebeffert merben tonnten, mürbe oon

ben ©täuben oermorfen, ba ha§> Äonjil ben proteftantifc^en

gorberungen nid^t entfpräd)e, infofern bort ^:papft unb Sifc^ofe

?a\d)kx fein moUten, unb e§ nac^ ben SBorten einer für^Iic^ er»

loffenen S3u(Ie nur §ur SluSrottung ber lut^erifdien ^e^erei be=

ftimmt märe. Ser ^urfürft oon ©adjfen backte fogar baran, bem

päpftlic^en ein ma^r^aft freies ^onjil etma in Augsburg ent=



gegenäuje^en. „33i§^er t)Qtte, irie 9f?an!e p biefer füfinen Sbee

bemertt, bie 2JJinorität nur an bem i^r felber burc^ bie früf)eren

?Rei(i)§tag§Qbjcf)iebe öerlie^enen 9?ed)te feftge^olten; fjierburd) ^ätte

fie fid) qI§ 9?oIIftrec!erin berfelben in i()rem allgemeinen Sn^alt

aufgeftellt unb fid) al§ bie Sfiepräfentantin einer ju i^ren ur^^

fprünglid)en ©runbfä^en jurüdfe^renben, nniüerfalen, c^rifttid)en

@emeinjd)aft fonftituiert. Selber jdjeiterte ber ^lan an ber

tngftlid)feit ber meiften." '')

Um aber für äße gäÜe aU gefc^Ioffene ©efamtfjeit auf^

treten ju fönnen, n)urben bie ©tauben^artifel nod) einmal burc^^

gefprodjen. ©in (Streit über \)a§> ?tbenbmat)I »urbe burc^

2JieIand)tt)on t)erf)inbert. Slf^an entfdjto^ fid) nic^t nur ^m

üDÜen ^ufrec^ter^altung ber Ä'on!orbie, fonbern üu6) baju, it)re

SIu§bet)nung auf bie ©c^n^eiser ju erleid)tern. SDJelanc^t^on üer=

fieberte auf 93efe^I be§ ^urfürften nod) öon ©c^maüalben au§

bie ©d)n)eiger ber freunblic^en ©efinnung ber $8erfammelten.

5tud) ber 5(rtifet über ben päpftlic^en ^rimat, ber alle 9ied)te

be§ ^apfte§ üerwarf, njurbe öon fämtlic^en X^eologen gutgeheißen,

©eeint erwartete man bie !aifer(ic^e S3otfd)aft.

5tm 15. gebruar teilte §elb auf SBunfd) be§ ^urfürften öon

(Sac^fen fämtUc^en ©täuben bie 5lntmort ^avU auf bie pro=

teftantifc^e ©efanbtfdjoft mit, inbem er gleich bei beginn äußerte,

baß feine ©rflärungen nur ben im 9lürnberger ^rieben begriffenen

©täuben gälten, ^art l}aU mit 93efriebigung üernommen, baß

bie ^roteftanten bie Sünbniffe ^xan^' §urüdgen)iefen tjätten. 3Sa§

aber bie klagen über ha§: Äammergerid)t betreffe, fo fei fein SSer*

faf)ren bi§t)er al§ forreft erfunben njorben; e§ f)a^t ju entfc^eiben,

n)a§ 9f{eIigion§fac^e fei; bie ^roteftanten foUten i^m olfo freien 2auf

laffen. Über bie nad) bem 9Zürnberger ^rieben Übergetretenen

l)aht ber ^aifer noc^ feinen i genauen Serid)t; biejenigeu aber, bie

bie frü{)eren 9fteid)§tag§abfd)iebe angenommen I)ätten, bürften feine

Steuerungen öorne^men. (Sine 5Iu§bel)nung auf anbere öerle|e ha§>

gunbament be§ 9^ürnberger griebenS. 2)a ha§> ^onsit naf)e fei,

füllten feine Steuerungen me^r eingefül)rt »erben. Ä'arl erfud)e

bringenb um Sefud) be§ ÄonsilS unb pgleid) um 2eiftung ber

Sürfen^ilfe. ©eine Suftruftion öorjujeigen, lefjute §elb ah. 3Ba§

für einen ©inbrud mußten biefe erflärungen auf bie ^roteftanten
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mad)en, bie fur^ öort)er fo felbftbelruBte Sef(i)Iüffe gefaxt Ratten

!

I^unäc^ft fagten am 20. bie ©tönbe ber @tabt 2{ug§burg, bie fic^

am meiften biirc^ §elb§ "^ituBerungen bebro^t füllte, ben (Sd)U^ be§

Sunbe§ 511, teilten bieg am 24. bem ^an,^(er mit unb bebauerten

äugleicf), ha^ ber Äaifer ben 9flic^tern bie (Sntfc^eibung über bie

^rogeffe gegeben i)abt. 2)ie ftrittigen @ad)en feien religiofe unb

tönnkn erft nac^ Beilegung ber groiefpältigen 9)Jeinungen ent=

fc^ieben loerben. ©ie beriefen fii^ babei auf bie im 'OMrnberger

^rieben aU religiös uament(irf) be^eidjneten ^rojeffe. Sie 3flid)ter

feien ,^ubem oft ungerecht, ha fie al§ Äat^olifen aud) nad) ben

päpftlic^en @efet3en richten müßten. Sie ©eifilic^en I)ätten fein

9ied)t auf ben ©enufe ber @üter, benn SBot) [taten toürben nur

luegen SSerbienft erteilt. Sie nad) 1532 Übergetretenen t)ätten

ben (Sib nic^t gebrod)en, ha felbft nad) päpftlid)em 9?ed)te gott=

lofe @ibe nic^t öerbänben. Sa§ Äon^il fei „in beutfd)er Sf^ation"

nerlongt inorbcn, müßte frei unb unparteiifdjer 9tid)ter Derfic^ert

fein, ^elb fanb es in feiner Sf^epti! ungebül)rlid), ha'B bie ^ro=

teftanten allen anberen Tla'\i unb gofm be§ ÄouäilS öorfc^reiben

luollten. ©üterberaubung fei unter feinen Umftäuben erlaubt.

Slm 28. erfolgte barauf bie enbgüttige 5Intmort ber ^roteftanten,

ha^ bie ftrittigen (Sachen 9^eligion§fad)en feien; man beraube

nic^t "^^rioatteute, bie Äirc^engüter UJÜrben i^rem magren ßmed,

5ur SSertoenbung für ©c^ulen unb ^rantenljäufer, miebergegeben.

Ser 9lürnberger 3Sertrag befage: aüe ^ro^effe in Sad)en, ben

©lauben unb bie 9ieIigion belangenb, alfo nid)t nur unmittelbare

9ieIigion§fad)en. Sa§ ßammergerid)t fei nid^t befugt einzugreifen.

Snbetreff ber Sürfen()ilfe fei ju einem ^ieic^stag 3*^1^ geroefen.

Se§t)alb n)urbe fie abgelehnt; aud) bie (Stäube, bie fie fd)on üer=

fproc^en Ijatten, §ogen it)re ^ufage ^urüd. Sem päpftüc^en

Segaten mürbe ber Sefc^Iufe über ha§: Äon^il mitgeteilt, ber

Äonöent am 6. dMx^ gefc^loffen.

2Ba§ tt)ar alfo ba§ (SrgebniS biefcr ^^er^anbluugen? Sie

^roteftanten maren oon biefer Söeife, (Sinigfeit unb ^rieben im

9^eic|e l)erguftenen, anwerft überrafi^t. Sa§ ©djreiben be§ ^aifer§

au§ (Saoigüano l)atte jmar aud) ©e^orfam gegen ha^ Äammer=

gerid)t geforbert unb bie 5lu5bel)nung be§ Scürnberger griebenS

auf bie fpäter Übergetretenen oermeigert. Ser Son aber mar



t'm \ü frieblidf)er unb gemäßigter gettjefen, baß man ßon ber

©enbung ^elb§ eine frieblid^e ßöfung ber ©c^toierigfeiten er=

tDortet tjtitte. 3)ie ^roteftonten fproc^en ba§ aucf) in ber 5lntn)ort

öuf §elb§ SfJepIif au§:

„fo ^ett fic^ borf) berfelb öicefanceler gu feiner antunft

folidjer erclerung nnb beutung uf !ei. mt. friben unb [tin=

ftanb §u mad)eu unberftanben, ba§ er benjelben friben unb

ftiUftanb mer im grunb gen§(id^en ufge^oben ban be=

[tetigt ^ette." i<^)

(Sin großer ©treit i[t nun über ba§ SSer^alten §elb§ auf

biefemi (Sdjmalfalbener 2:age entbrannt. 53etra(i)ten mir bie

Snftruftion, bie für §elb im Oftober aufgefeilt würbe i'): ba e§

Siatfad^e fei, baß fcf)on oft oergebtid) über ben ^rieben oerf)anbeIt

tüorben fei unb bei ber 93o§f)eit O^ranj' aud^ oon ben neuen

S8er't)onbIungeu nichts (3üie§> ernjortet werbe, fo folte .^elb befto

jnel)r bemütjt fein gu erfat)ren, roie man im gaü ber g^ortfütjrung

be§ ßriegeg ha^n gelangen fönne, „oon S)eutfcl^Ianb begünftigt

unb unterftü|t ju werben." SSenn ber ^^apft au§ ^urd)t oor

grantreic^ ober Siebe ju i^m ha§: ßongil wieber fallen laffe,

werbe ^arl bennorf) nid)t§ gegen bie apoftolifdje Slutoritöt unb

SSürbe tun noc^ auc^ etwa§, wa§ irgenbwie gegen bie ©ubftanj

be§ fat^otifc^en ©tauben^ unb feine (Sinrid^tungen oerftieße. gallS

aber ber ^apft bei biefer ßii^üdEjaltung beharre unb nic^t frei=

lüiüig jum ll'onjil !ommen woüe, fo fei e§ öon ^öc^fter 2öirf)ttgfeit,

SSorforge ju treffen, um 3)eutfd)tanb nid)t in größere 95erwirrutig

geraten §u laffen, au§ ber ba§ Serberben be§ @Iauben§ unb ber

faiferlidjen 9(utorität erfolgen würbe. Seewegen folle §elb mit

g^erbinanb im ftrengften ®et)eimni§ überlegen, ob man ha§ ^'on^il

o^ne $apft unb granfreicE) galten fönne. Portugal, ^olen unb

bie meiften itatienifdjen ©taaten würben fic^ beteiligen; (Snglanb

fei fd)i§matifd) unb braud)e nid)t berüdfid)tigt ju werben. Unb

faH§ ein ^onsil ben beutfdjen Söünfdjen nidjt entfpräc^e, fo müßte

man nad) anberen 2)ätteln fef)en, um bie ^roteftanten §u ge=

winnen, tnbem man fie auf ©runb be§ 9^ürnberger gerieben»

für immer oor ©ewalt fidlere ober einen neuen SSertrog fd^Iieße,

je naä) Sage ber ®inge, ober eine S^ationaloerfammlung berufe
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unb einige 2)inge preisgebe, bie ni^t gegen bie ©ubfianj bee

©laubenS üerftiefeen ober irgenb ein onberes Wittd, jo, baB bie

faiferlic^ ri3mifc^e Slutorität nicf)t oerloren gef)e. gerbinanb folle-

beac^ten, ha^ alleS auf bem (Spiele fte^e, unb möge nac^

einer Slugfunft fudien, \)a ^arl if)m nic^t t)elfen fönne unb felbft

!oum tt)iffe, wie er ben trieg roeiterfütjren foHe.

®iefe franäöfifc^e Snftruftion fann aber nic^t bie einzige

geroefen fein, bie ber Äan^Ier mit nac^ ®eutferlaub na^m; benn,

tt)ie $IReinarbu§ 1-) al§ erfter bemerft, fie gibt ja gar feine 2lnt=

ttjort auf bie proteftantifdie ©efanbtfc^aft, fonbern formuliert nur

in allgemeinen Umriffen bie politifc^en 33eben!en unb 3ugeftänb=

niffe ÄarlS. ©ine ^meite beutfd) gefc^riebene Snftruftion, auf

bie ja bie @ingang§n)orte ber franjöfifc^en öermeifen, f)at nun

§eibei3) in ben oben ermätjnten gorberungen §elb§ an ^f^ürnberg,

ben gleic^tautenben an bie bairifc^en ^ergöge unb in feiner

SSerbung an ben ^urfürften oon ©adjfen in Sc^malfalben ge=

funben: S3efu(i) be§ ^onsilS, 3:ürfent)ilfe, menn mbglid) gegen

gronfreic^ unb Unterhalt be§ Äommergeric^tS. 2Bie fic^ nun

ta§ SSer^ältniS ber beiben ^nftruftionen p einanber geftalten

follte, merben n)ir fpöter fet)en.

^etjren mir nocf) einmal gu ber äußeren Sage §urüd! ©tanb

e§ mit Äart feit 9?oöember 1536 in ber 3eit be§ (Sc^malfatbener

^oge§ beffer, unb mie ging e§ benn gerbinanbv granj I. er=

i3ffnete bo§ neue Sal)r (1537) mit einer perfönlic^en Äränfung

be§ ^aiferg. 5tm 15. Januar nat)m er in einer feierlichen @i^ung

be§ ^arifer Parlaments feinen SSer^icfit auf bie Cbert)errlid)feit

über gtanbern unb S(rtoi§, ben er in ben Verträgen üon 9J?abrib

unb ßambrai t)atte auSfprec^en muffen, jurüc!, unb fproc^ alle

Untertanen biefer Sauber üon ber Sreue gegen ^arl oon ®ent Io§.

Salb barauf brong ein frangöfifc^eS ,^eer in bie 9lieberlanbe ein,

bie meiften ©ren^feftungen mürben genommen, Königin 9)?aria

^atte infolge ärgfter ©elbnot it)r §eer am ©nbe beS 9af)re§ ent=

(offen muffen. 2)ie S3e5iet)ungen be§ Ä'aiferg gum ^apfte maren

immer noc^ gefpannt. ^aul III. marf ^arl öor, ha^ er megen

feines |)aber§ mit granfreic^ bie ganje d^riften^eit in @efat)r

bringe. 3)er ^aifer aber üagte über ben ^apft, meit er ben

allgemeinen 5tngelegen()eiten füt)l gegenüber ftönbe, tro^ feiner



9teutralität gronfreid) begünftige unb fein ganseg (Sinnen auf

bie SSergröfeerung feine§ §aufe§ rid^te.i^) 3n Stauen machte

^(orenj bem ^aifer ©d^raierigfeiten. 5IIefanber 9}Jebici, ber

®emat)I öon ^arl§ natürlicJier ^od^ter DJMrgarete, njor ermorbet

tt)orben; bie Stabt üerfu(f)te il^re alten 3^reii)eiten ujieberäugeminnen

unb öerf(f)toB ben faiferlic^en Xruppen bie Xore.'^) Sn Ungarn

ftanb e§ auc^ nid^t gut. üJütte ©ejember traf bie 9^ad)rirf)t ein,

bofe ^afd^au, eine ftarfe g^eftung, mitten im SBaffenftiüftanb für

ben SSoiiüoben burc^ Sßerrat genommen fei. @o toax bie Hoffnung

auf einen ^rieben mit ^apolya ttjieberum ge^ftort. ©leidjjeitig

tourbe (Sliffa belagert, unb §ubem fam bie SKelbung, ha'^ ber

©ultan in IHbrtanopel eintreffen n)erbe, um felbft bie ^üf)rung

ju übernef)men.'6) 2)a gerbinanb für ben 3^rüt)Iing einen 5ln=

griff ermartete, fc^icfte er bereits im Sanuar 33oten nacE) @traB=

bürg, Utm unb anberen ©tobten mit ber S3itte, eilenbS §ilfe

§u leiften.i")

2)ie Sage be§ ÄaiferS fjatte fid) feit 9?onember 1536 alfo

feine§meg§ gebeffert. §elb fonnte ba()er gu feinem SSorgetjen

gegen bie ^roteftanten nid^t etma buri^ neue gut lautenbe 9tad^=

ri(^ten beftimmt fein. ®er Rangier mar, mie mir gefe{)en ^aben,

(gnbe ©e^ember in 2Bien eingetroffen unb l)atte gemä^ feiner

Snftruftion mit bem Sl'önig über bie ©ad)Iage gefprodt)en. ^roax

liegen barüber im SBiener ^rd^it) feine 3)otumente t)or; aber e§

gibt nad) meiner 5(nfid^t ein 93rief g^erbinanb» an ^arl öom
14. ?lpril 1537 i^) einen 5öerid)t über biefe ^Beratung, gerbinanb

l^abe allerbingS nad^ bem Sefen ber beutfdjen Snftruftion be§

Dr. §elb — fte mar alfo fd^rift(id) gegeben — menig Hoffnung

gei)abt, bie Sut^eraner ^ur S^ernunft gu bringen, üielmet)r eine

SSerfc^Iimmerung ber Sage gefürchtet. §elb t^ahi barauf ge=

antwortet, t)ü}i man fo ^anbeln muffe, um bie faiferlid)e SBürbe

unb Slutoritöt ju erl)alten; au^erbem entfpredje e§ ber @ered)tig=

!eit. Seim Sefen ber franjöfifc^en Snftruftion jeboc^ t)abe fic^

gerbinanb berut)igt, ba biefe burc^ S^ac^giebigfeit in einigen

fünften auf ^erf)ütung be§ 93ruc^§ gerid)tet märe unb geeignet,

bie Sut^eraner ^uni Äaifer ju jieljen. gerbinanb t)at infolge^

beffen gehofft, ba^ §elb mit einer folc^en Snftruftion unb an=

gefic^tS ber fc^mierigen Sage bie 2)inge nid)t fo meit merbe



10

!ommen laffen. SSenn bie ^roteftanten einen gemiffen 3iuf[d)ub

am Slammergerii^t l^ätten hoffen !önnen, fo tttürben fie in ben

anberen fünften n)ot)I nid^t jo fd)tt3terig geme^en jein. 9^ad^

biefer ?tufeerung finb bie anfdjliefeenben ^Ii>orte gerbinanb§, bafe

^elb ben ^roteftanten auf alleg genügenb geantn3ortet \)aht, für

fein 58er[)Qlten in (Scfimaffalben bebentungsIoS; and) fügt er gleid)

^inju, bofe er um Überlegung bitte, n)ie get)otfen n}erben !önne.

— S(u§ bem 5?nt)Qtt biefe§ Briefes ergiebt firf), 1. ba^ gerbiuanb

mit ber Sage fe^r ungufrieben ift, burd) einige 9cad)giebig!eit ouf

eine 2(nnät)erung ber £utt)eraner an ben Ä'aifer getjofft l)at;

2. ba^ §elb fdjon tjier al§ fc^roffer SSertreter be§ S^ieidiSrei^tä

auftritt. — 23etrad)ten mx ferner einen Srief gerbinanbS an

ben 9fieid)§t)iäe!anäler üom 11. 5(pril al§ §lntn)ort auf feinen

58eric^t über bie ©c^moÜalbener SSorgänge, ber bisher nid)t

tjerange^ogen ift.i'') 2lu§ ben 51ntraorten ber ^^ßroteftanten erfel)e

gerbinanb, ha^ ber griebenS^uftanb im 9^ei(^e me^r al§ aufge=

t)oben, alö für beftönbig erfannt njerben muffe. @§ lüäre bien^

lic^ gemefen, bafe e§ folc^en 2öeg nic^t erreicht t)ätte, fonbern bafe

bie ^ad}^ angeftanben I)ätte, bi§ fie an faiferlidje 3}iajeftät ge=

bradit njorben niäre, meil gu ber Soge be§ ^aifer§ ?tufrut)r im

midjt nidjt bienftlic^, fonbern trefflid) fd)äbad) fei. SBenn §elb

auf bie Ie|te (grforberung I)in perfönlic^ gum tönig gefommen

n^äre, fo tt}ürbe ba§ fruchtbarer gcroefen fein, unb manches möchte

^aben üerptet merben fönnen. §ierau§ ergibt fic^ njieberum:

1. boB gerbinanb feine«meg§ mit ^elb§ SSer^alten aufrieben mar,

2. eine nochmalige S5er^anblung mit bem tanjler üor bem

©c^malfalbener Xage gemünfdit f)at, bie aber megen be§ Slu§=

bleibend ^elb§ nic^t juftanbe gefommen ift.2«) 3. ^ätte bie (Ba&jt

erft bem taifer gemelbet merben foUen, e^e fie einen fold)en

gortgang nat)m. gür ben SBunfd) gerbinanb§, einen frieblid^en

SSergteict) mit ben ^roteftanten l)erbei5ufüt)ren, fprid)t ferner bie

®epefcf)e 9}lorone§ com 28. Januar ••='): ber tönig ,^eige größte

^urd)t öor bem (Sc^malfalbener Xage unb fei ber Überzeugung,

ba% wenn nid)t bie ©egenmart be§ Dr. §elb etmaS biefe Ieiben=

fc^aftlidjen ^raftifen, bie öon granj unb üiel(eid)t oom dürfen

geförbert mürben, mitbere, bie ®aci)en ^u einem offenen triege

führen mürben, ba ja bie ßutl^eraner auc^ fc^on Ü^üftungen an=



11

ftellten. — ®te§ ^etgt, ha^ man ben ^roteftantett alles zutraute,

ja fotjar ben beginn be§ Krieges, ben fte bann n3Dl)t fd)n)erüc^

o^ne 5ßünbnt§ mit grang gefüt)rt {)ätten. ßi^^^i^ bericl)tet §elb

felbft am 5. 9J?är§ an ben Äönig, er tniffe §n)ar m(i)t genau,

njoranf bie Sut^eraner it)re Hoffnung festen; er ^aht aber er=

fal)ren, bafe g^ranj ^u biefem Xage einen Srief an bie Iutl)ertfd)en

gür[ten gefanbt unb tjeimlidj einen ©efanbten bei ^^ilipp gehabt

t)obe. S)er iianbgraf aber ^abe auf |)elb§ t)ierauf be^üglic^e

fragen feine genaue SluSfunft gegeben.-'-) ©ie§ bemeift ein ^ort=

befielen öon Se^ie^ungen giüifdjen ^xan^ I. unb ben @c^mal=

falbenern, bie bem ^aifer feineSwegg gleid)gültig, oielmetir fet)r

gefäfjrUd) merben fonnten.

SBir müfjen noc^ einmal ju bem ©c^malMbener Xage gu*

rüdfel)ren. Slufeer ber Slntmort auf bie proteftantifd)e @efanbt=

fd)aft ^atte §elb noc^ befonbere 5Iufträge an hcn Äurfürften

üon @ac^fen inbetreff 5Inerfennung ber Ä'önigSma^t ^erbinanbS.

Ser banaler oerfuc^te ben Äurfürften mit allerlei Überrebung

boju äu bringen, ©adjfen aber üerfc^ob weitere 58erl)anblungen

barüber, bi§ bie allgemeinen 3tngetegent)etten abgefc^Ioffen maren.

|)elb tonnte nur allgemeine SSerfprec^ungen geben. 3^er ^urfürft

aber, bem e» üor allem auf bie 3ülid)er 5tngelegenf)eit anfam,

blieb ba^er auf feinem bi§t)erigen ©tanbpunft ftel)en, baB bie

Söa'^I gerbinanbS gegen bie Seftimmungen ber gotbenen SuEe

unb ha§ SSerfprec^en be§ taiferS in granffurt fet.^:"') ®ie 33unbe§=

ftöbte moUten gmar mit biefer ©ac^e nid)t§ ju t^un ^aben, it)re

3Sertreter Ijatten aud) feine 5ßonmad)t hierin. @ie erftürten aber

am 28. gebruar, bafe, fatl§ ber turfurft fc^einbar megen ber

2Bat)I gerbinanbS, in SSirftic^feit aber megen ber 9ietigion an=

gegriffen mürbe, „ir Ferren ir d)urf. gnob nit üerloffen mürben." -^)

®a ober eine ©(Reibung biefer ©ac^en fet)r fc^mierig mar, fo

mar gemiffermafeen ber turfürft aud) in ber 2Baf)IangeIegen^eit

be§ (5d)u^e§ be§ 33unbe§ fid)er. §etb tiatte alfo f)ierin nichts

erreicht, ha er feine Snftruftion, bie nur allgemeine 58erfpred)ungen

gulic^, ftreng befolgte. Um fo me^r aber muffen mir annehmen,

bafe er in ben religiöfen 5lngelegenf)eiten ^ugeftänbniffe mad)en

foüte, um baburd) @ad)fen in ber anberen (Streitfrage t)erföf)nli(^

gu ftimmen ober e§ tton bem S3unbe gu trennen. 9Jad)bem er



12

ober bie ^^roteftanten fo öor ben ^opf geftofeen ^atte, fonnte er

nichts anbere§ eriüorten qI§ eine Qbf(i)Iägige Slntirort. SSon einer

^oliti! ber (Sinfd)üc^terung, bie |)elb im Slnftrage be§ taijerS

unb mit ßuftimmung be§ Äönig§ öerfolgt l)abe, fann feine SRebe

fein. S)enn maS foüte eine folc^e für einen (Srfolg fjabenVl

3Benn xd'xx üon ben geiftUc^en gürften obfeEjen, mar ganj iRorb=

beutfc^Ianb mit 2(u§nQf)me .^einricf)§ oon öraunfc^nieig unb

@eorg§ öon (Sac^fen proteftontifd), ha ja 3oad)im IL öon

Sranbenburg and) fd)on nid}t mel)r al§ fefter ßatt)oIi! galt.^^)

S^ie größten fübbeutf^en 9fteid)5ftäbte, ferner SSiirttemberg unb

.Reffen ge{)örten ber neuen Se^re an. ^änemar!, ©nglanb unb

ber ^ergog öon ^reu^en fuc^ten Stnle^nung an ben fd)malfalbifd)en

S3unb. Unb felbft menn e§ mirflid) gelang, burd) (Sinfdiüc^terung

bie 2Sat)rung be§ ^rieben§ in 2)eutfd)Ianb gu erlangen, fo tüar

ja bamit Äarl§ SBunfrf) noc^ nicf)t erfüüt. ^er ßaifer wollte

bie 9f^eid)5^ilfe gegen i^van^. 3^enn e» ^ei^t im ?(nfange ber

fran3Dfifci)en ^nftruftion: |)elb folle fid) bemüt)en, ju erfahren,

njie man ju einer Unterftü^ung bes 9^eid)§ gegen granfreic^ ge=

langen fönne. Unb basfetbe meinte aud) gerbinanb in bem er*

n)ät)nten Schreiben an ^arl, ha^ er oon ben 93erf)anblungen

be§ ßanäter§ eine Stnnä^erung berfelben an ben ^aifer er=

tjofft \)ah^.

2Benn mir un§ nun erinnern, mie ungünftig bie Sage ber

{)ob§burgifc^en SBrüber üom Cftober 1536 bi§ Wäii 1537 mar,

mie fc^Ied)t e§ nad) bem Seric^te ^elb§ auc^ mit ber bänifc^en

51ngelegent)eit ftanb, mie gut bie ^roteftanten über bie Sage

unterrichtet maren, fo fönnen mir nur anne{)men, ha^ öelb nid)t

im 3ntereffe ber faiferlid)en ^:pD(itif get)anbelt, fonbern feine

Snftruftion überfc^ritten i)at. SJJan tonnte mir einmenben,

boB e§ bann boc^ uermunberlid) märe, baß ^ar( tro^bem §etb al§

feinen ©efanbten in S)eutfd)(anb liei Sr ti)at e§, meil er f)offte,

bafe ber fatf)oIifd)e (Sifer be§ ßanalerS, ber eben bie Segietjungen

§u ben Sut^eranern gefti3rt ^atte, nun menigftene bie altgläubigen

©täube für bie 2[öai)rung i^rer fatt)o[ifd)en Sntereffen ermärmen

mürbe.

§elb {)atte atlerbings öon gerbinanb feine beftimmten Sluf-

träge nac^ (5d)malfalben mitbefommen, bie fid) aus einer ^om=
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bination ber beiben Snftruftionen ergeben fonnten; bie öortjin

angefüf)rten 93riefe geigen ober beutüc^, ha'^ biefer üon ben 9Ser=

f)anblungen eine «Stärfung be§ g^riebenS unb, tüenn möglid), eine

Unterftü^ung gegen Xürfen ober aucf) ^^ranjojen erwartet f)at,

jebenfallS üor einem folc^en SluSgang erft ben Äaifer nochmals

um 9ftat unb ßuftimmung gefragt miffen tt)oIIte. Seboc^ fönnen

tüir bem Äünig eine geroiffe SO^itfdjuIb an bem SSorge^en §etb§

nid^t obfprec^en. 2)ie beiben Sn[tru!tionen, bie beutfc^e unb bie

fran^öj'idje, bilbeten bie ©renken für be§ ^aifer§ ^olitif in

Seutfdjlanb. 2lu§ it)nen foüten ber ^önig, ber bie beutfc^en

i8ert)ältniffe genauer fannte, unb ber ^teic^göi^efauäler, ber in bie

£age ÄorI§ me!^r eingemeif)! tt)ar, eine britte 'bilben, um -Deutfd)=

lanb 5ur ßinigfeit unb §ilf§feiftung gegen bie 2;ür!en, eüentuett

aud^ gegen ^ranfreid), gu bringen, ßarl ttjufete eben, ha'^ ^lu

geftänbniffe ni3ttg n)aren; besiegen gab er bie §tt)eite (franjöftfifie)

Snftruftion.

§elb ift ju feinem 95orget)en burd) feinen glü{)enben §afe

gegen bie ^roteftanten al§ Ä'atf)oIit unb SSertreter be§ D^ec^ts

beftimmt luorben. 2)a er, n)ie Sftanfe geigt, feine^megS ein oor=

tt)urf§freier 9J?onn njar, fo fönnen oieKeic^t SSunfd^ unb Hoffnung

auf Belohnungen öon feiten ber !att)oIifd)en gürften unb ber

Äurie mit oon SinfluB gen)efen fein.-''') ©od) toill ii^ auc^ nic^t

in 5tbrebe fteüen, ha^ ber Rangier fic^ üiellei(^t bewußt war,

boB er ein mit Ä'arl üon ©panien öerwai^feneg ^rinjip oertrete,

ber nie im ^erjen ein ijreunb ber 9ieugläubigen war ober werben

fonnte. S)ie Xtjatfac^e aber bleibt beftefjen, ha"^ §elb bamal»

nid^t im foiferIid)en Sntereffe gef)anbelt l)at; feine '^^oütif war

falfd) unb fc^äblid^. ©eutfc^Ianb unterftü^te ben ^aifer nid)t, ber

fc^IieBIid^ ben ©titiftanb üon '^i^o. fd^IoB, ben wir gwar nic^t

ol§ eine üoüige Dtieberlage, aber bod^ al§ ein 3urüdweid)en Ä'arl§

begeid^nen muffen; unb fd)IteBticf) mu^te bie üon §elb üeradjtete

^oliti! nochmals aufgenommen werben, wie wir fpiiter fet)en

werben.

®aB ber 'bängter nidf)t freunbüd^ gegen bie ^roteftanten

üorge'fien würbe, fonnten wir fc^on au§ bem oben erwäfjuten

©efpräc^ mit gerbinanb entnehmen. 9toc^ flarer jeigt es un§

fein 33rief au§ 9J?ünd)en üom Januar 1537, wo er auf bie ßunbe
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öon ben in 5tug§burg DoHäogenen 5(nberungen an ^erbinanb

fc^reibt^'):

„@uer SJJajeftät lüerben barau§ befinben, bafe fidE) niemanb

ob ber faiferlid^en unb föniglid)en Tit. giitlid)en fanft=

mutigen Iianblungen beffert, jonber ju met)r ubermut fommt;

man {)ette biefen unb bgl. fachen leicht mögen §uüorfommen;

e§ ^et an meinen getreuen fteife unb marnung nicl)t gefel)It."

(S§ fommt t)ier auc^ ein ^rief be§ ©rafen äöil^elm oon

9fieuenar oom 17. gebruar 1537 au§ S3rüffel an ben Äurfür[ten

Sofjann griebric^ in 53etroc^t,2^) |j^ 5em er jagt, ha^ Äarl in

allem geneigt märe, ma§ er bem Slurfürften §u ©naben tun fönne.

9?euenar molle bie§ bericf)ten, beoor |)e(b fäme, um fid) bemgemäfe

lü tjdkih ®enn man argmöfjue, ha'^

„mo ber 93?attt)ia§ §elt am founifc^en t)obe irft an!omen,

bie bingen baje(b[t ein anberung gemunen;"

ber Äurfürft folle aber feft an feinen gorberungen I)alten unb

bie Q^it benü^en,

„ban e§ ift be |it nit beftenbig, ba in man o.
f. g. nit

entraben mag."

3:)iefer Srief ift freiließ früt)eften§ erft in ben legten Sagen in

Sc^malfalben eingetroffen, tiertritt aber bie 5lnfid)t, bofe Äarl

entgegenfommenb gefinnt fei, bafe man aber oon ben 3Ser^anb=

lungen §elb§, beffen proteftantenfeinbtid)e ©efinnung am nieber=

Iänbifd)en §ofe mo:^I befannt mar, mit gerbinanb, beffen Un^

entfct)Ioffent)eit man nid)t minber fannte, 23iJfe§ fürrf)tete.

Huc^ ber gange Seric^t .pelb§ an gerbinanb oom 5. Wäx^

jeigt, bafe er boc^ 33ebenfen tjat, mie fein 5ßorgef)en mot)l auf=

genommen merben mürbe, unb be§t)alb oiel nac^ ©ntfc^ulbigungen

fuc^t. ©leirf) am Stnfang beftagte er fid), bafe er gu ber @e=

fomttjeit ber ^roteftanten tjätte reben muffen, roä^renb er oon

^arl nur Auftrag jur befonberen ^er^anblung mit ben gürften

gef)abt t)ätte. SßSeSmegen er aber in ber @onberbefpred)ung mit

©ac^fen nid)t§ öon ber geheimen Snftruftion oorgebrac^t i)a)3c,

befagt er nid)t. Sie ^roteftanten t)ätten fid) bemütjt, i^n be=

ftönbig ju reiben; e§ märe gu oiel, um alle» ju berichten. Unb

mag fü^rt er bafür on?! Obmo^l bie Suf^eraner brei ^$ro=



15

tofoüanten ge'^obt fjätten, l)ätten fie bennoc^ feine S^teben in be=

glaubigter gorm geluünfc^t. ©benfo Ratten fie nadt) feiner S^eplif

Soten gefonbt, ftatt auf bie Überfenbnng §u njarten. Snbetreff

ber ^rotofoüe ertlärte er, bafe fie nur ba§ it)m Ungünftige

n^iebergäben ; tt)a§ er ben ^roteftanten bienlid)e§ gefagt, ba§ fei

au§gelaffen werben! §ätte .^elb bann n)ot)I biefe ©d^riften be*

glaubigt? ©cfittjerlid^ ! @d)IiefeUc^ mad^te er ^^erbinanb ben SSor=

tDurf, baB bie ^roteftanten burd) 93enad)ri(^tigungen öom fönig=

liefen §ofe fo genau orientiert geiüefen tt}ären. @§ roäre nü|=

lid)er, wenn bie Serotungen be§ ^önig§ nidjt inet)r in bie

C)ffentiid)feit Mmen, als roo c§ notioenbig fei. llbert)aupt t)obe

er bie Sage in @d)maltalben berart gefunben, ha^ er tt)ir!(id)

wenig .^offnung auf ein gute§ (Snbe gehabt I)abe. 5Iber §e(b

fc^rieb ja felbft, ba^ ^l)iüpp ton Reffen gern bie ©treitigfeiten

befeitigt gefet)en t)ätte; oud) feien einige ^roteftanten mit ben

fdjarfen 2(ntiüorten nii^t einoerftanben gewefen. 2Se§roegen oer=

fud)te er nid^t,' biefe ju getoinnen unb fo bie ©egner gu trennen?

S)er Seridjt wollte aber aud) bei gerbinanb ben Stnfc^ein er*

Weden, al§ ob bie ©ad^Iage nid)t etwa üerfc^limmert, fonbern

in ber @d)Webe gelaffen worben fei. (£r fügte fogar fiinju, bafe

er glaube, nid)t öergebüd) auf biefer 95erfammlung gewefen ju

fein, fonbern mit SJJä^igung alleS 9^ötige getan ^aht.--^)

3n engem ßufammentiang mit ben (Sdjmalfalbener 58er=

{)anblungen öom gebruar 1537, bie ba§ feinblidje 95erf)ältni§

gwifdjen bem ^aifer unb ben *iproteftanten bebeutenb üerfd)ärften,

fte^t bie ©rünbung be§ fatt)oüfc^en ®egenbunbe§. ®oc^ ift e§

eine irrtümlid)e 5(nna^me, 5lbfid)t ober ^BoUmac^t ju ber ©rünbung

beSfelben in ber geheimen Snftruftion finben ju woUen. 2)er

SBortlaut wie ber @inn berfelben mad)en biefe Slnna^me unmög=

ü^.-'") SSieImet)r weift Saumgarten burc^ einen Srief gt^i^binanbS

an ^arl öom 14. Stpril 1537 nad), bafe bie ©rünbung biefeg

93unbe§ nid)t öom Saifer ausgegangen fein fann. S)enn in bem

@d)Iufe biefeg 93riefe§ t)eiBt e§,'") ^arl möge 2unb ober §elb

ober beiben 5luftrag geben, fid) mit ben fat^olifc^en gürften 5U

befpredjen, i()nen Hoffnung auf ben Äaifer ^u erweden, fowie

mit i^nen über eine Serteibigung gegen bie Eingriffe ber Sut^eraner

äu öertjanbeln. 3:;enn fonft würben biefe ba§ 5^ammergerid)t
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(\ax\^ befeitigen unb bie tQtt)oIifd^en Sieid^Sflönbe fid) öor 9Ser=

iDicfelungen ^üten unb tatenlos snfetjen. — Saumgarten glaubt

nun, i)a'^ einige fat^olifdje dürften, tük ber ^erjog @eorg öon

©ac^fen, bie Urheber biefe§ 33unbe§ gemefen feien. Su bcr %at

finbet ficf) in biefem Sriefe feine 5Inbcutung, ba^ ber ©ebanfe etroa

tion |)elb eingegeben fei. 33ietleicf)t aber läfet firf) bod) au§ p)d

S3riefen be§ Königs öom 4. unb 8. Quli 1537 ein ©c^Iufe ouf

ben geiftigen SSater biefe§ S3unbe§ 3iet)en. Sn bem erfteren ber

beiben t)eiit e§: „9iur bitte id) @ud) (ben ^aifer), ba bie Sjinge

in biefem ß^^f^^"^ f^"^ ""^ ^^ f^^" anbereS SD^ittel gibt, um
ben Übeln gu begegnen, bie an§ ben böfen ^raftifen unb SSer=

fd)tt)örungen ber 2utt)eraner ermad)fen, — — al§ ha§> oon

Dr. Waii\)iü§> empfohlene, bafe ii)r bafür fofort unb mit äu^erfter

@ile forgt." Saumgarten fc^Iiefet ani ben meiteren @ä^en, ,M
e§ fid) babei um eine ©elbiciftung be» ^aifer§ ^anbeln n)irb,

bie if)m gerbinanb bringenb an§ ^erj legt, toeil man baburd)

bie 2utt)eroner t)inbern roirb, etma§ gegen Äarl im 9^eid)e gu

untcrnet)men." 32)

Sn bem smciten Sriefe oom 8. Suü fdirieb g-erbinanb

tt)ieberum: nur ha^ öon §elb entmidelte SO^ittel mirb Reifen; oon

9J?iIbe ift nid)t§ gu erwarten, fie mirb bie £ut^eraner nur immer

böfer mad)en, unb bie ß'at^oliten merbeu ge^mungen merben, fid)

mit itinen abäufinben. „9lic^t§ ift fo fieser, al§ ha^ ot)ne ben

§tbfd)Iufe ber üI§ ma^re§ unb einziges 3fiettung§mittel oor=

gefd^lagenen ßiga fie foId)e S)inge unterneljmen merben, bie man

nad)t)er nid)t mieber gut madjen fann." ''^) Sollte nid)t oielleic^t

bo§ in beiben Briefen ermähnte üon .^elb entroidelte DJ^ittel, ba§

na(^f)er genannte SiettungSmittel, bie Siga, fein? ®§ wäre boc^

fe^r unmat)rfd)einlid), ha^ gerbinanb, ber fo gro^e Hoffnungen

auf biefen fat^oIifd)en Sunb fe|te, bem Äaifer nic^t einmal ben

^Jtamen beffen, ber it)n angeregt, t)ätte nennen mollen. ^arl

tjutte in feinem ©direiben öom 31. Mai, ha§> bie 5(ntmort auf

ben Srief be§ ^önig§ nom 14. 5(pril brad)te, fid) fet)r tut)I über

\)a§> t)orgefd)Iagene SJättel geäußert; Sunb unb ^elb fodten mit

gerbinanb nac^ ©utbünten ^anbeln, oor aflem aber bafür forgen,

baB bie 2utt)eraner in biefer fd)tt)ierigen 3eit nichts @emalttätige§

unternäf)men. 5luf bie geplante Siga war er nid)t nöl^er ein=
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gegangen. ®a^er erüären fid^ bie brängenben Sriefe oom 4. unb

8. Suli, ba& Bari fid^ tod) mef)r für biefeS oom faiferlicf)en

SSiäefan^ter felbft empfotjlene Wiüd ertoärmen möd^te. 2)qB

^elb ber ©rünber bei @egenbunbe§ geloefen i[t unb fc^on üor

ber 3ufammen!unft mit ^ergog -^einricf) unb @eorg in ^^i^ ben

1)3(an jum S3unbe gehegt !)Qt, geigen Hat gmei Briefe, bie ber

Rangier oon feiner Üieife nad) (Sdjmatfalben au§ gefrf)rieben f)at.

1^er eine, oom 4. gebruar, loar an tS^er^og 2Bi(t)elm oon Saiern

gerid)tet unb fragte an, Xdk man fic^ wo^I be§ ftet§ größer

loerbenbcn SDJutnjillenS ber ^roteftonten bur^ ein 33ünbni§ er=

toeljren tonne. S)er anbere, an .^erjog ^einric^ oon 93raun*

fdjloeig, fprad) ^elb§ greube barüber au^:-, ba& ber ^er^og fid)

für ben ^aU ber 9^ot gefaxt mad)e unb rufte. ®ott ttjerbe feine

^nabe n)unberbar oerlei^en, fofern bie ßattjoüfen aud) etmag

baju täten unb ntd)t läffig blieben tük bis^er.^^^) 3Sir muffen

atfo folgenbe ©nttt)idelung annet)men. §elb t)at bem Äbnig in

)£3ien ein fotd)e§ 9JiitteI Oorgefc^Iagen unb feine ßuftimmung

baju erf)alten. gerbinanb toollte, o^ne frieblid)e 35er[}anblungen

mit ben ^roteftanten abgutefjuen, bennod) für ben ^aü eine§

Krieges einige fid)ere 33erbünbete t)aben. 5)aB bie faiferlidje neun-

jährige @inung nic^t imftanbe fein merbe, ben grteOen unb ben

^att)oIi§i5mu§ in S)eutfd)tanb aufred)t ju ert)aiten, ^otte ber

^önig löngft ertannt. Stile S3emüt)ungen, fie ouf bie mäd)tige

§öf)e be§ früt)eren fd)niäbifd)en 58unbe§ ju erf)eben, maren ge-

fd)eitert; fie friftete nur ein fümmerlic^es 2;afein.^^'') 2)er erfte

SSerfud^ jur 2?eriüir!(i(^ung bei .gyelbfdjen ©ebanfenl, ben g^erbinanb

felbft unternahm, mifeglüdte. (Sr t)atte auf ben 12. ^ebruar ben

©r^bifc^of oon (Salzburg, bie 53ifd)öfe oon (Sidiftätt, ^affau,

9^egen§burg unb greifing, bie ^erjöge SBittielm unb Subloig oon

S3aiern unb ben ^fal^grafen ^^ne^nc^ ?\" ein^i^ 53eratung über

bie ße^tereigniffe nad) ^affau geloben. S)ie ^ürfenf)ilfe erftärten

fie leiften ju n^oHen, menn el bie anbern ©täube aud) täten;

all aber gerbinanb bie Umtriebe %xan^' unb bie S^üftungen im

fReic^e oorbradjte, ha loic^en fie einer 2?er^anblung aul, inbem

fie bem ^aifer unb bem ßönig bie nötigen SJJaferegeln über=

laffen n}onten.'^")

§elb l^atte affo mit ßuftimmung ^erbinanbl bei ber ©rünbung
SSä. :1{0 ) enb c r g, 3: er Äaiier unb bie -^-'i'o'cf'i'nteit. 2
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ber Stga get)anbelt, fein SSerget)en aber bleibt barin be[tei)en^

ha^ er ihretwegen gegen bie 5lb[id)ten be§ Königs auf eine frieb=

Iid§e SSert)anbIung mit ben 9^euglänbigen öer^ic^tet t)at, wobei

fein eigener ßorn unb §afe bie ^riebfebern feine§ ^anbelnl bit=

beten. 2öaf)rfc^eintid) finb bie erften ^(äne ^u biefer ©rünbung fc^on

1536 gefaxt werben, aU ber 9xeic^§t)i§e!an§Ier in na^em S3er=

!e^r mit bem gegen bie ^roteftanten äuj^erft erbitterten ^ergog

^einrid) tion SraunidjWeig ftanb, ber im grüfiling unb Sommer

im faiferlidjen 2ager weilte. 3)en 5(uffc^IuB ä^ bem eigenartigen

S3eri)alten be§ |)er3og§, ber bi§ baf)in einer ber treueften ^^reunbe

^!)ilipp§ üon Reffen war unb nun fein l)eftig[ter ^einb würbe, gibt

aJJeinarbu«.-^^) §einric^ füllte fic^ wegen (grbfdjaftlangelegen=

f)eiten inbetreff 93raunfd)Weig=(5aIenberg=®öttingen5 burc^ ^^ifipp

gurüdgebrängt, in feinem bt)naftifd)en @efüt)( fc^wer getränft

unb fuc^te 9Rac^e. S^at^er unternaf)m er 1536 bie beiben 9?eifen

jum Äaifer, wo er Se^ie^ungen gu §elb anfnüpfte. 2)iefer gob

il)m auc^ ermutigenbe (Sd)riften an bie fat^oIifd)en dürften mit

unb machte i^m .^offnung, bie faiferlidje ©eftätigung §u einem

5Sorget)en gegen bie ^roteftanten gu erlangen.-^")

SSon 8d)mal!alben au§ reifte ber S^iäetan^Ier nad) 3ei|.

2)afelbft waren bie SOütgüeber ber ^äufer Sranbenburg, @ad)fen

unb Reffen in 2{ngelegenf)eiten ber alten ©rbeinung biefer bret

gamüien oerfammett. 2(uc^ Öer§og |)einricb öon 33raunfc^weig

^atte fic^ eingefunben. Stuf bem (Sc^malfotbener Xage ift meine§^

(Sra^tens biefer nid)t anwefenb gewefen, ba ic^ e§ burd) feine

Queüe belegt gefunben ^obe, auc^ ber Seric^t §elb§ über biefen

ZüQ nic^t ^a§> geringfte über ben ^er^og melbet.^»^) §ier begann

nun ber ^lan be» 5öunbe§ burd) eifrige Beratungen ber brei

grimmigften ©egner be§ ^roteftantismuÄ, §elD^, ^er^og ®eorg§

oon Sad)fen unb ^erjog ^mmd)§> eine feftere ©eftalt ju gewinnen.

5Im 4. Suni traf |)e(b gemäfe bem 2Sunfd)e be§ Äönigg, ben biefer

in feinem (Schreiben üom 11. 5(pril au5gefprod)en f)atte,^i) in

SSien wieber ein, um gerbinanb bie (Srgebniffe ber bi§l)erigen

SSer^anblungen mit ben !att)oüfc^en dürften mitjuteilen.«) ©eine

Hoffnungen waren fet)r groB, wie fein Srief nom 7. 3uni an

ben ^arbinal oon 5:rient jetgt: er ^offe, bafe innert)a{b weniger

2)Zonate au§ einigen Beratungen, bie jwifdjen bem 5lönig unb
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if)m eben ftattfänben, fel)r öiel @ute§ entfprieBen luürbe.'^^O

SSorläuftg aber gerieten bie lüeiteren SSerfjonbtungen ettt)Q§ in§

(gtoden, ta ßarl, n)ie n^ir gefef)en ^aben, ben S3rief feine S3ntber§

erft am 31. Wlai beantttjortete. 2)iefe§ (S(f)reiben, bQ§ er[t (Snbe

Suni ober in ben erften Xagen be§ 3uü in $rag eingetroffen

fein fann, ujor jwar inbetreff be§ S3unbe§ fef)r äurüctf)attenb,

gab ober bocfj Sunben nnb §elb bie ©rmöditigung, nacf) @ut-

bün!en mit ben fatf)oUfd)en ©tänben 58er{)anblnngen einsuleiten.^')

®er Ü^eidjäüijefanaler begab fic^ bo^er fofort nad) 93al)ern, tuo

er bie ^er^öge für fein SBert gn gewinnen wuBte. Sefprec^ungen

mit .^er^og ©eorg in Bresben folgten. 3nt September traf bann

ein ^rief be§ 5laifer§ oom 19. 5tnguft ein, ber in Slntroort anf

^^erbinanb? ^Sitten t)om 4. nnb 8. Suü [tdj mit ber ©rünbung

einer ©efenfioliga einüerftanben erüörte. §elb gab fidj grofje

9JJüt)e, bie fatf)oIifc^en g^ürften in biefem 33unbe §u einigen. Stber

anf ber im SJJärg ftattfinbenben ^ßerfammlung ju ©pel)er erfc^ienen

bod) nur bie Sßertreter be§ ^önig§, S3al)ern§, ©al^burg^, ®eorg§

oon ©ac^fen nnb |)einri^§ üou Sraunfdjmeig, bie be§ ^urfürften

oon SJJains aber nur für bie (Srjftifter äJJagbeburg unb §alberftabt.

Sat)ern fonnte ^ur S3efd)idung biefe^ 2;age§ nur burd) bie 33er=

fic^erung üermoc^t merben, ha'^ oon ber Äönig§n)a^l gerbinanb§

nic^t bie Sf^ebe fein unb ber neue 53unb allein für 9fie(igion§^

fad^en gelten foUe.'^) '^on ben beutfdjen 53ifd^öfen fdjiofe ftd^

feiner bem Sunbe an; fie fürd)teten, tnie ber Slbminiftrator öon

^affau fpäter 5X(eanber mitteilte, bie geinbfc^aft ber ^roteftanten

unb tüufeten nid)t, ob ^aifer unb ^önig fo fc^nell jur §itfe

bereit fein toürben.^'^j ^erjog ©eorg unb §einrid} maren für

eine 5lu§bet)nung auf geiftlidje unb meltüc^e @ad)en; le^terer

tjoffte, baburd) freie §aub gegen bie il)m benachbarten Sfleid^S^

ftöbte 5U er{)a(ten. Sine (Einigung lüurbe nidjt erhielt, ba 33al)ern

infolge feiner ämiefac^en ^otitif: ^a'Q gegen bie Sutf)eraner unb

g-einbfdjaft gegen bie ^ab^burger, fid) nur für bie geiftlic^en

@ad)en oerpftic^ten mollte. 9^ur fd)mer gelang e§, ein oöIIigeS

©d^eitern ber S8er{)anb{ungen ^u öermeiben. 5im 10. Suui 1538

njurbe in 9^ürnberg bie 5)efenfiüUga gefdjioffen mit bem ^w^d^''):

„@rt)altung unfer§ djrift(id)en glaubend t)nb ^u ^anbt^abung

friebS unb cinigfeit, and) guter fitten im i)l Sfteidje."

2*
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©in \o i'c^lüadier S3itnb fonnte bem ^aijer faum etoas nü|en;

gubem ^atte bie faiferlid)e ^olitif eben einen neuen 2Beg §ur

9flüctfüt)rung ber ^roteftanten eingefcf)Iagen; unb \o unterblieb

bie S3eftätigung für längere p/it. (5r[t am 20. 9J?ärj 1539 er*

folgte bie Ütatifi^ierung, inof)! unter bem ©inbrucf ber au§ 2)eutfcf)=

lanb getommenen f(^Ied)ten Dbdjric^ten über ta§> granffurter

(ginigungsmer!^^) unb be§ Briefe» ^erbinanbs oom 28. gebruar,

ta^ bie 5?at^oIifen in ©orge mären, Äarl merbe fic^ in granffurt

äu einer ber Siga nad)teiligen @acf)e I)erbeitaffen, ha er fie bi5l)er noc^

nid)t bcftütigt ):)ahc. ®ie in ber 33eftätigung§urfunbe ent^Itenen

äöorte ^arls, baB er feinem hausier fc^on 1536 ben Sluftrag gu

biefer ©rünbung gegeben ^ahe, fönnen nad) ben oben ermäf)nten

S^atfacfien unb ©rünben moljl nur qI§ eine im 3ntereffe ber (Sadie

liegenbe nai^träglidie ooüe @enel)migung aufgefaBt merben.

Äurfürft 3ot)ann griebrict) unb ^t)itipp oon Reffen reiften

nad) Seenbigung bc§ ©c^malfatbener 2age§ nad) ^ci1§, um bort

bie (SDj)ne bes öerftorbenen 3oQd)im I. in bie (Srbeinung ber

§äufer ©ac^fen, §effen, S3ranbenburg aufgune^men."-') "äni) [}ier

machten fid) bie religiöfen ©treitigfeiten l)inbernb geltenb. 2;ie

alten Seftimmungen festen gegenfeitige §i(fe feft, auBer gegen ben

^aifer unb ^apft. ^er ^urfürft oon (Sod)fen meigerte fic§,

Ie|teren auszunehmen, ebenfo mie er gegen bie g^orm.el „ber i)l

ri3mif(^en 5lird)e gu et)ren" Ginfpru^ erI)ob. Serjog ©eorg

aber beftanb auf ber alten ^orm; unb obmot)! man i^m nac^

^lusftellung einer ^fJeben-'Srflärung fc^tieBüdj nadjgeben moEte,

hjar er nic^t jum 9(bfd)IuB 5U bemegen, fonbern öerüeB bie ©tabt

mit ber Srflärung, erft Sefprec^ungen mit feinen ©täuben ab=

I)alten ^u muffen, ©amtliche übrige gürften aber befc^moren

barauf ben Sunb „ber f)I. d^riftlid^en Sirene ^n @f)ren", of)ne

SInrufung uon .^eiligen unb mit ber 93eftimmung, ha'B feiner

ben anberen ber 9ie{igiDn falber befet)ben foüte, meber für ficg

nod) um eines brüten millen, mer ber and) fei.

2)ie ^^roteftanten, bie fid) burd).^elb§ 5(uftrcten in i^rer ®fiftenj

bebrot)t füt)ften, mußten iierfud)en, i^ren 23unb burc^ Slufna^me

neuer STcitglieber ^u ftärfen. ©d)on in 3ei| jeigte fid) bie 2lu5fic^t

auf weiteren ßiiwac^s, ba äKarfgraf .^an§ öon Äüftrin offen feine

ßuneigung 5U ben ^roteftanten bejeugte unb bereite mit bem Canb*
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grafcn öon Reffen in SSerfjanblungen ftanb. ßur felben ^tii. tüurbe

^ergog ^einric^ öon Sadjjen in ben Sunb aufgenommen, nad)*

bem er ern^iefen t)atte, ta^ er jelbftänbiger gürft in ©arf)fen=

greiberg tt)äre. Stud) öerpflid)tete er fi4 feinen ©o^n S!JJori^

öom §ofe ©eorg» abzuberufen, um i^n eoangelifd) er^ie^en ju

(äffen. 9Zod) unter bem (Sinbrud öon .spelb§ SSorge^en berief

ber ^urfürft bie ^'rieg§röte beä S3unbe§ auf ben 12. Stuguft

nad) Coburg, um für ben gotl eine§ feinblic^en Singriffe§ ju

beraten. 5lUe für ben Ä'rieg notwenbigen SJ^aferegeln lourben

feftgefel^t; bie ©etböer^ältniffe begünftigten bie Sl^üftungen fet)r,

ha ber S3unb burd) bie S(ufnat)me ber neuen 9}Jitglieber beträdjtlid)

größere ©infünfte erf)alten ^atte. 3)er Sanbgraf empfat)!, 33ünbniffe

mit auswärtigen 9Jiäd)ten einäuget)en, um fo beffer gefd)ü|t ju fein.

einen großen (Srfolg aber fonnten bie ^roteftanten nodi

am @nbe be§ 3a^re§ oerseidjuen. i^ut^er fc^rieb auf bie it)m oon

58ucer übergebene ©rläuterung ^in am 1. S^e^ember an 3"^i4 33ern

unb einige anbere ©täbte, ba^ er e§ inbetreff be§ @a!rament§

be§ SlltarS göttlid)er SlUmac^t befohlen fein taffe, mt (S^rifti

iieib unb 33Iut un§ babei gegeben merbe, wenn nur feine ®in=

fe|ung ge!)atten merbe. Sni Übrigen aber foüe man fic^ freunblic^

gegen einauber t)alten, bi§ fid) ba§ trübe Söaffer fe^e.^oj

Wit ^riegSpIönen unb SBaffengefürr war \)a§> Sa^r 1537

p (Snbe gegangen; ba§ neue begann mit neuen 9^üftungen,

jumat ha bie ^löne unb Einträge be§ Sf^eidjeüi^efanjIerS bei ben

einzelnen dürften nid)t oerborgen blieben, ßum 24. Wäx^ mar

ein 53unbe§tag ber '^roteftanten in Sraunfd^meig angefe^t. 2)ie

(Sorgen wegen ber bro()enben 5tu§fidjt eine§ S?riege§ würben

nod) Dermet)rt, al§ ^erjog §einrid) metjreren proteftantifdjen

dürften ben S)urd)5ug burd) fein ©ebiet wibec alle ©itte oer=

weigerte unb fogar oon SSolfenbüttel au§ auf "^liilipp öon ^t\\tn

unb fein (55efolge fc^ieBen lieB- — S)en §auptpunft ber Beratungen

bilbete bie 58er{)anblung mit Sl)riftian oon 3)änemarf. ®d)on

in «Sdjmalfalben ^atte er fid) um 9lufnal)me in ben Söunb be=

mül)t, war aber öon ben ©tobten trolj be§ ^ürfprudjS ber dürften

jurüdgewiefen worben. 3e|t fam ein S3ünbni§ auf 9 Sal)re für

9Religionsfad)en ^u ftanbe. @leid)jeitig aber fc^loffen @ad)fen,

fen, Lüneburg, Slnl)alt unb äJiansfelb mit SDänemarf aud>
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einen S3unb für ttjettlicfie @ac!^en. ®urc^ biefen SSertrag griff ber

5Snnb äum erfien 9J?Qle in bie allgemeinen europöifdien SSer^ältniffe

ein. ß^riftian gelang e§ auc^, n^ieber neue $ßerf)anblungen mit

O^ranfreid) einzuleiten; unb menn aucf) bie SSorfdjIäge, bie bie

©efanbten g^rang überbringen follten, fef)r §urü(ft)altenb unb öor=

fid)tig gefaxt n^aren, fo beftanb boc^ für ben ^aU ber 9bt bie

SJiöglidjfeit meitergel)enber SSereinbarungen.-^') 3luc^ ein eng==

lifd^er (Sefanbter, S^riftopl) 9)?ount, traf in 53rounfd)meig mit

einem ©djreiben Äönig §einrid)§ ein, um über eine QSereinigung

gegen be§ ^apfte§ Xt)rannei gu t»er^anbeln unb auf «Senbung

einer lutfierifc^en @efanbtfd)aft nad) @ng(anb ^injumirfen. Sie

^roteftanten befc^Ioffen, auc^ Ijier 93e5ie^ungen an^ufnüpfen, unb

entfanbten eine S3otfc^aft. ^nbetreff be§ feinbüc^en Senet)men§

be§ ^er^og^ öon Sraunfc^tneig XüoUk man e» für biesmal mit

einer ®ef(^tt)erbe beim Sßisefanjler beu^enben laffen, in ßufunft

aber gegen berartige grieben§bred)er mit aller Äraft oorge^en.

®iefe beftänbigen Siüftungen ber Parteien mußten natürlii^

immer neuen ^^rgn)ol)n erregen.^^^) Königin 9)?aria, bie 9iegentin

ber 9f^ieberlanbe, gab fic^ üiele 9J?ül)e, um bie 3flu^e im 3fleid)e auf=

rec^t ju ert)alten. 5tber e§ lag am 2;age, ha'^ ein !leiner Slnfto^

bie Ä'riegSfadet in Seutfi^lanb entjünben fonnte. SSenn aber bie

S3ermeibung be§ 93ürgertriege§ unb ber Q^riebe im Sntereffe be»

ßaifer» lag, fo mu^te er auf irgenb eine SSeife ben beftel)enben

©egenfö^en 5lb^ilfe fc^offen. SBie lagen aber bie 35erl)ältniffe in

Europa unb wie meit n)are§Äarl Y. möglich, im Üveic^e einzugreifen?

3Sir l)atten bie ungarifc^en ^öet^ältniffe im SIpril 1537 in

ungünftiger Sage öerlaffen. ©uleiman beabfiditigte gegen SBien

l)eran5urüden
;

3^^^011)0 l)atte roieber mit gerbinanb gebrochen.

3)er ©efanbte be§ tiJnig§, ^ranj non ©pringenftein, ber für bie

längere Sauer be§ griebenS rairfen foKte, mu^te ^onftantinopel

unoerrid)teter Singe öerlaffen.'''') ^i^^^ni brad) nod) ein ^rieg

giuifc^en bem §errn ber S[J?olbou, $eter Üiarefd), unb bem ^önig

üon ^olen au§, ber natürlid) bem Surfen ha§> (ginbringen be-

beutenb erleichtern mufete. 9JJit 3apt)lt)a begann man, obmol^l

feine Sreulofigfeit am flmiglidien §ofe genügenb befannt wax

unb bie beiberfeitigen §eere gegen einanber fämpften, mieber

neue SSerljanblungen, bie aber burd) bie ^ol)en gorberungen be§
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^oiiDoben, ber bie Of)nmQd)t g^erbinanbS famtte unb ben ^aifer

\)üxd) ben fran^ö^tjcfien ^rieg befdjiiftigt lüuBte, fa[t Qii§[td}t§(o§

irurben.^'') Sn 9lom fd)lüebte man ttjegen ber g^Iotte S3arbaroffa§,

bie bie lüften Italiens unfid^er machte, in beftänbiger 5lngft.

Tlan jat) bie SfJotttJenbigfeit eine§ fe[ten ^ufammenfrfjIiefeenS ber

^fjriften^eit gegen biejen (Srbfeinb immer me^r ein unb fd^Iofe

be§t)Qlb fd^on im (September 1537 mit SSenebig ein 33ünbni§, ha§> su=

gleich Qud) anberen dürften ben 33eitritt offen I)ielt. Sn ©laüonien

ftanb eine (Scf)tad)t beüor; ba§ ^^eer gerbinanbS mar infolge

Teid)er SBemiHigungen feiner Sanbftünbe tierftärft. 5)ie Stimmung

am §ofe mar l^offnungsooll ; meinte man bod), mit biefem ©iege

gugleid) audj ßapodja untermerfen ju fönnen.^'^) S)a trof am
1(3. £)!tober in SBien bie ^öotfdjaft ein, hü"^ am 9. ha§i §eer

gefc^Iogen morben unb ber 9fteft gefangen fei. S)ie 9^ieberlage

tnar fet)r groB, nac^ 5Infid)t be§ 9'luntiu§ mor felbft bie [öon

Mo\)Qc^§ nidjt größer gemefen.^ß) ®ie eine g^olge ober baüon mar,

hü'^ bie SSerfjanblungen über ben Stbfc^IuB einer Xürfenliga ,^mifd)en

^arl, gcvbinanb, bem ^apft unb SSenebig befc^teunigt mürben unb

am 8. gebruar 1538 ein SÖünbni§ abgefc^toffen merben fonnte.^")

Mit groBer Tladjt fotlte ber Singriff unternommen merben. Um
fpätere ©treitigfeiten gu üermeiben, teilte man fc^on je|t bie ju

erobernben ©ebiete. Sie jmeite g^olge ber S^^ieberlage bei (Sffeg

mar ein g^riebe mit ^opcl^Q; "^^^ fiä) i^^t burd^ bie all^ugroBe

Wlüd)t be§ 2;ürfen bebrotjt fa^. S)er ^ßertrag oon Ö)roBmarbein

t)om 24. g^ebruar 1538 erfannte ben SBoimoben al§ ^önig oon

Ungarn an unb üerfpra(^ itjm @d^u^ gegen bie 9^ac^e be§ dürfen;

na(^ feinem 5:;obe aber foüte gan^ Ungarn on gerbinanb faüen.

Sluf bem franjöfifdien S^riegsfc^aupla^ mar Äönig g^ran^ in

ben 9ZieberIanben fiegreic^ geroefen; halb aber brad)ten bie ^ro=

Dingen neue ©eiber auf, fo ba^ @raf S3üren bie ^ranjofen mieber

gurüdtreiben unb ha§> ®Ieid)gemid)t ^erfteüen !onnte. Sn Statien

f)atte ber !aiferIicE)e g^elb^err ©uafto große ^eile ^iemontS §urüd=

erobert unb bebrängte Xurin, mürbe aber üon einem ftarfen §eere

unter 9}?ontmorenct) unb bem 2)aup^in mieber jurücEgebrängt. 3n=

§mifdf)en mar e§ ber Königin 3J?aria gelungen, einen get)nmonat=

Iid)en ©tillftanb für bie Sfiieberlanbe unb S^orbfranfreid) ju ftanbe

3U bringen. SBeitere 3Serl)anbtungen mit (SIeonore beabfid)tigten
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bie 2Iu»bef)nung besielben auf olle Gebiete ^arls unb ^^onä^. Sm
Sfioöember 1537 fom ein breimonotürfier SSoffenftillftanb ^um 5Ib=

fdiluB, ber ben Einfang eine§ ^riebenS bilben joUte. Xit (Sd)n)terig=

!eiten aber, bie fi^ i^m entgegen[teUlen, lüoren fe^r grofe ; be[tänbig

bro^te bie @efa{)r eines 5Ibbrurf)§ ber frieblic^en Söe^ietjungen.

©0 lange aber ber g^riebe nid)t ^erge[tellt njar, nuifete Äarl auf

bie S^ürfenunternetjmung unb bie Crbnung ber Sf^eügionsfaclje

natürlicf) Der§irf)ten. S)ie Äurie ^atte fc^on lange üerfuc^t, burc^

Senbung öon 9'^untien unb SSearbeitung ber Umgebungen beiber

§errfc^er auf einen ^rieben tjinäumirfen. Sa mon Ijatte fogar

baran gebocf)t, burd) bie öefamtf)eit ber ^urfürften beim ^aifer

in biefem ©inne üorftellig gu werben, njoüon gerbinanb aüerbings-

abriet/^^j §n§ e§ enblid) gelungen mar, ben Äaifer gur Slblegung

feine§ 9}?iBtrauen§ gegen bie Slurie §u bringen, entftanb eine neue

©c^mierigfeit burc^ bie oben ermahnte ©rünbung ber ^iürfenligo.

gran§ machte bem ^apfte ^e^tige SSorroürfe, ba^ er §ur faiferüd^en

Partei übergegangen fei, um fo mel)r al§ er {)örte, ba^ ber @of)n

be§ ^apfteg oon Äarl mit DZoüara belehnt, ber Snfel Ottaöii>

mit ber unet)e(i(f)en %o&jttx ^arl§ SJJargarete oerlobt morben )ei.

Sn feinem ^oi^n öeri'udjte ^ran§ ben ^apft noc^ naditröglid^ au^

ben Sßertjanblungen mieber auc^^ufc^IieBen.^-')

S)er im 9looember 1537 gefc^Ioffene SSaffenftiüftanb mar

tro| ber argen 9}Zeinung§oerfd^iebenf)eiten immer mieber oerlängert

njorben. Unb obtro^I bie SluSfic^ten auf einen ^rieben fo gering

n)aren, ma^te fid) ber ^apft bod) oon üvom au§ auf ben 2Beg,

um bie 5ßerföl)nung ber beiben §errfc^er burc^sufe^en unb ^ran^

Oon feinem 23ünbni§ mit ben Spürten abzubringen. ®er ©ang

ber Dlijäaer 55crt)anblungcn ift befannt.ef) (Sin griebe liefe fic^

nid^t erreichen, ha eine (Sinigung über ben 33efi| 3J?aiIanb» nid^t

erhielt n^urbe. @d)liefelid) mürbe ein SBaffenftillftanb auf 10Saf)te

gefc^Ioffen, ber beibe 3;eile in i^rem augenblid(id)eu S3efi|ftanbe

liefe. (So behielt ^rang jmei SDrittel oon ^iemont unb (5aoot)en

unb erlangte noc^ ben Sefi^ oon §e§bin unb bie (5c^u^t)errfd)aft

über ajiiranbola gegen ba§ SSerfprec^en, ben Äaifer bei ber S3efi^=

ergreifung oon ©eibern nid^t gu f)inbern. (Sd)on bei meinem

Urteil über ba§ SSer^alten ^elb§ auf bem ©djmalfalbener Xage

^abe ic^ geöufeert, bafe id) ben SZi^gaer ©tiUftanb für fef)r nachteilig
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für ^art V. erachten mufe. ©r f)atte aüerbingS SJJailanb behalten,

aber jon[t nur ein 95erfprecf)en über ©elbcrn erlangt, ^ranj W\a^

burd^ bie (Gebiete üon ^iemont unb @aöoi)en eine üortreffüc^e (Sin=

faß§pforte noc^ Stalien ; i^n brängten nid()t bie europäif(f)en 5tnfgaben

Äarl§, bie ßöfung ber 2;ürten= unb 3fteligion§frage. @r fonnte rut)ig

einen gün[tigeu 5lugenbü(f für bie (Sr^ebung neuer 5Infprüd)e auf

S[RaiIanb abwarten, ^apft unb SSenebig Ief)nten e§ beibe ab, Äarl

irgenbn)eld)e ^erfprediungen ober 58ürgfd)aften bafür ju geben, ha^

üon feiten gran!rei(^§ ber ©tillftanb get)alten »erben n^ürbe.«')

©d^on ^örte and) Äarl baüon, ba^ bie ©ignorie nidjt weiter am
2;ürfenfriege teilnel)men woHe.ß-) 3nx 33unbe mit ben '^roteftanten

wären bie Erfolge ber faiferlid^en ^olitif fieser anbere gewefen.

3u biefem griebensfonöent mar ber Slaifer bereits am 9. 9}Zai

in S^iüafranfa eingetroffen, ber ^apft (anbete am 17. cor S^i^^a.

2)0 ^önig ^ranj unb feine SJJinifter erft in ben Ie|ten 2;agen

be§ 9}^ai eintrafen, fo Rotten bie beiben ^äupter ber S^riften^eit

genügenb ®c(egen^eit, bie fird)(ic^en unb religii)fen 55ert)iiltniffe

gu erörtern. S)er §auptpun!t mar natürlich bie Angelegenheit

be§ feit Sauren geforberten ^onsilS. ^apft ^oul III mar ja in

biefer ^Baijt bem Äaifer miUfäf)riger gemefen al§ fein S^orgänger

unb t)atte ba§ ^ongit na^ 9}?antua berufen. SDod) fdjeint e§

faft, al§ ob ber (£ifer bafür nic^t aü^ugroB unb if)m bie 5tblef)nung

beSfelben bnrd^ bie ^roteftanten nid)t unangenefjm gemefen fei.

2)er S3ifc^of oon Acqui nümlid) bereifte SDeutfc^Ianb mit feinen

(SinlabungSbreoen fo langfam, ha^ e§ aüfeitig auffiel unb ber

9^untiu§ SJJorone nad) 9iom beridjtete, SSorft merbe feine §Iufgabe

gur ßeit be§ ^ongilS noc^ nid)t beenbigt t)aben unb errege baburc^

bei ^roteftanten unb ^otf)olifen großen ?Irgmot)n, gleid^ at§ ob

ber ^apft e§ fo befot)Ien ptte, um ba§ ^^onjil auf biefe SBeife

äu oerjögern.*^^)

®ie§ fönnte man mo^I aud) au§ ben 33erf)anblungen ber

^urie mit bem ^erjog g^riebric^ oon 9}cantua t)erau§Iefen, beffen

©tabt fa als S^ongilSort auSerfe^en mar. ®er ^evpQ mar bereit,

für bie Söefc^affung üon Unterfunft unb SebenSmitteln ^u forgen,

lehnte aber feiner geringen 9JiitteI wegen bie SSerantwortlidjfeit

für bie ©idjertjeit ber ÄonjüSbefudier ab unb bat ben ^apft um
Slb^ilfe in biefem fünfte. 2)er pöpftlidje §of aber war feine§=
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tüeg§ bereit, ©eiber §u belüilliqen, unb als tro^bem ber ©er^og

auf fetner Sitte beftanb, tourbe "Oa^ .ßon^il fuSpenbiert, tueil bie

gorberung für ben ^Qpft unerfütlbar fei.«') 2)iefe @elban=

gelegent)eit fonnte fdjtüerlid^ einen triftigen ®runb für bie @u§=

penbierung be§ überall gcforberten SlonsitS bilben. §atte boc^

grabe ^ur felben Qdt bie ßurie genügenbe SJiittel, um mit einem

§eere bem .^eräog oon llrbino ßamerino ab^^ujagen.«"^) 3JJorone

fcE)rieb auf bie Äunbe öou ber Prorogation, er f)offe, ha'B biefe

nur au§ ben j^n)ingenbften ©rünben erfolgt fei, um ben ^einben

ber ^ir(^e nic^t neuen Stoff gur Süfterung ju geben-i^'^) S)er

^arbinat öon Orient unb gabri hielten ein Äonjil für unum=

gänglid) uottöenbig.'^') 5lud) §{(eanber Jüarnte in einem, ©utad^ten

uom 16. ?(pril, ben 2(nfrf)ein ju erlüerfen, at§ ob ha§, ^onjil auf=

gegeben fei.^'') S)er ^apft aber entfdjiofe fid) tro^ aflebem, bie

Äird)enöerfammlung bis jum 1. 9Zooember ^u öerfc^ieben unb

fanbte in ber ©orge, ba^ fc^on t)iele S)eutfc^e gum ßonsil unter*

teegS feien, ben ©ifd)of üon @egni i^nen entgegen, ber fie mit

§ilfe be§ ^arbinal§ oon 'i^rient ouftjatten unb ^ur llm!el)r t3er=

anlaffen foüte. 2Sa§ für einen (Sinbrucf aber mufete i{3r Seridjt

an ben päpftlic^en ©etjeimfefretör 9^icalcati machen? ^on^it^*

befudjer feien tt^eber angefommen nod) gu ermarten. 9lur ber

93ifd)of üon SSürgburg ^abe fid) toegen ber S5erleguug erfunbigf-^)

S)a§felbe melbete bie fönig(id)e Sf^egierung au§ Snnsbrud. 9J?an

fiet)t I)ierau§ §ur ©enüge, meldje» ^^ertrauen man ber 5ln=

fünbigung be§ ^ongils allfeitig entgegenbrachte: man glaubte

eben nid)t, bafe ber ^apft ©ruft bamit machen luerbe.'o) S)ie

SSerf)anbIungen mit ben [dürften über eine neue 9J?aIftatt bradjten

!ein @rgebni§. gerbinanb t)ielt ein ^ongil o^ne bie S^eugläubigen

für ftiiberfinnig, xoav beet)alb gegen eine (Stabt be§ ^ird)enftaat§,

tt^enn mi3g(id) für eine beutfdje."') Äönig O^ran^ bagegen raoüte

ein ^ongil auf neutralem ©ebiete. ^a aber ber Ärieg ^mifi^en

Slarl unb i^xan^Q eine aUgemeiue Ä'ird)enöerfammlung fo gut wie

unmögüd^ mad^te, mürbe fie mieberum oerfi^oben bi§ gum 28. 5(pril

1538 unb nad) SSicenga, einer oenetianifd)en (Stabt, üerlegt.

@§ mar ^ödjfte Qnt, ha'^i fid) bie 5lurie mit bem @eban!en

eine? Äon^ilS ernftlid^er ocrtraut machte, menn fie anbermeitigen

SHaBna^men ^eutfc^Ianbg junorfornmen moHte. @^on badete
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man baron, firfi in (Srmangriung eine§ Uni'oerjatfonjil» oI)ne

ein ioId)e§ ^u {)elfen.'2) 2)ie 3«ftänbe ber ^ircf)e tüaren atler=

bing^S berartige, bo^ fte eine balbige Slb{)ilfe bringenb erl)eijc^ten.

©0 bericf)tete ber fteirifdje Sßi^ebom am 3. (September 1537, j'cl)on

üiergig 3af)re fei fein 2Beii)bifc^ot mef)r im Sanbe getoefen, alte

iinb jmige G{)ri[ten feien of)ne girmung, »üBten nid)t§ bation

ober fpottelen barüber. Ser nlte ©ottesbienft fei üöütg in 5ßer=

fall geraten.'-^) ®d)on SJJorone ^Qtte bei feiner S^ieife an ben

fönigüd^en §of gefe^en, baB in Sofern, 2;iroI unb Cefterreic^

tiielc Äirc^en o^ne Pfarrer ttjären.'-') ®iefe traurigen SSer{)iiitniffe

tüaren gwei 3at)re barauf in nid^te gebeffert, et)er fdjümmer ge=

ftiorben. Sn SnnSbruc! tonnte ber Ä'arbinal 5((eauber nid)t in

ber üblict)en SSeife feierlid^ einget)oIt werben, n^eil in ber @tabt

foum nod^ ^mölf ^riefter ^u finben waren."^^) ®ie Oittenlofigfeit

ber ^riefter unb Pfarrer inor bie alte geblieben, klagte boc^

g^erbinanb einmal, ba^ er feinen Kaplan finben fönne, ba olle

entnjeber im Äonfubinate lebten ober unmiffenb ober Xrunfen=

bolbe feien, ^n aüebem njöre nur ber ^apft fdjulb, ber bie

notttjenbigen Ü^eformen ber ^urie, wo §abfucf)t unb Safter aller

5(rt ^errfcf)ten, unterlie^e.'-^) garnefe anttt)ortete bem 9cuntiu§

barauf nur, ba^ ber ^önig fidjertic^ red)t f)abe.'6) ^Heanber

fonnte fic| bem Sßortourf gegen bie ©eifttic^en nur anfc^Iiefeen,

fie Ratten i^r entartetes Seben nid)t gebeffert, feien unttjiffenb unb

felbft ben tat^olifen üerf)aBt. 9}Zef)r a(§ 1500 ^farrerfteüen

feien q\x§: WariQd an (Seiftlic^en unbefe^t.") 3}JDrone fdjrieb an

ben ^apft, ha^ bie 5lu§f(^reitungen ber ^rälaten fo ungel)euerlic^

UJÖren, ha^ e§ fein SSunber fei, ttienn hü§^ Sut^ertum täglich gu-

nefjme.'^) Ser S^luntiuS mad)te fic^ babei feiner Übertreibung

fd)utbig. Sn Söfimen mar bie ^a^I ber fatf)oIifd)en Seoölferung

fo gering gemorben, tü'\i, mie Slleanber fc^reibt, man e§ nid|t

glauben mürbe, menn man e§ nidjt fä^e."^) 33re§lau mar burc^*

au§ lutlierifc^.*") ®er üenetianifc^e ©efanbte am Sßiener §of,

©iuftiniani, fc^rieb ber (Signorie: „alle $ßemol)ner 58öl)men§ be=

fennen offen, Sut^eraner ju fein, bie ©rblanbe gerbinanb§ finb

aud) nid)t beffer, menn fie e§ auc^ f)eimlic^ tun.^') Sind) in

Ungarn mad)te ber ^roteftanti§mu§ große gortfdjritte.'*"-^) 5luf

bie geiftli^en gürften 3)eutfc^lanb§ Ujor fein SSerlaB teils megen
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i^rer ©teic^giftlgfeit, tei(§ tüegen i^rer Aurc^t öor ben ©egnern.^^)

8elb[t am SBtener §of waren mel)rere ber neuen SReliqion ner=

bäditig, fo ber 3iat ^offmann unb ber ©eneral £eont)arb öon
^zi^M) Unb aj^ignanelli meinte, njenn nirf)t Äarl unb ^erbinanb

unb einige anbere dürften n^ären, njürben biefe £anbe ber fati)0-

lifd^en Äirrf)e gang üerforen fein.^^) S^er ^i3nig gab fic^ in ber

Zat gro^e 5D^ü^e, feine (Srb(anbe cor ber Äelierei jn beiua^ren.

©inige Iutf)erifcf)e ^rebiger würben ergriffen; (St. 58eit in Kärnten,

Xüo einige oerbäcfitige ^:|5rebiger o^ne öinberung burd) bie Se=
f)i3rben gett)ir!t ijatten, würbe burcf) 93eraubung aller ^riüilegien

ftreng beftraft.^e) ^en Sö^men würbe »erboten, in SBittenberg

in ftubieren.^') Sllle .^ofbeamten würben bei 3:obe§ftrafe gewarnt,

gu ben ßinbern ht§> Königs üom @ift be§ Sut^ertumS jn reben.^^)

^er tönigüc^e 3:rucf)feB SInbreag Ungnab, ber am |)Dfe allgemein

beliebt war, würbe wegen 2;eilnü^me an einer utraquiftifdien

SSerfammlung fofort oerwiefen unb ün§, ben ©rblanben nerbannt.

5lber );öa§> füllten biefe SOh^regeln nü|en, wenn man nidit ^u^

näcf)ft eine ^Deformation oorne^nten wollte. Sieben ber 8itten=

lofigfeit blül)te ha§> ©l)ftem ber ^frünbenjögerei weiter. Selbft

^abri unb 9Zaufea, bie (5tü|en ber ßirdje, waren nac^ SOcoroneS

Sericf;t unerfättlic^ unb unerfd)öpflid) in ber Betonung i^rer

SSerbienfte. gür jeben S)ienft, ben fie leifteten, üerlangten fie

neue ©ratien.^ö) 2)a§ einzige §ilf§mittel fonnte nur eine waljre

unb unioerfale ÜDeformation in ber gangen Gl]riftenf)cit fein.^ö)

2)ie ftänbige Slntwort ber SfJuntien aber war, ha^ bie ungünftige

Sage ber 3eit eine ^Deformation für je|t unmüglid) mac^e.'^i) ^u
bemfelben 9iefultat fam aud) bie üom ^apfte eingefe^te Äommiffion

einiger Äarbinäle unb Prälaten jur Sefferung ber ßircge, bie

äuerft einen fe{)r erfreulid)en 2lnfang genommen l)atte."'{) ^an
fürd)tete fid), burd) ÜDeformationen bie f(^led}ten ßuftönbe ein-

gugefteljen. «Statt beffen fuc^te man anbere 2Bege; ein gewiffer

9J?ic^ael 33raccietto brangte fic^ in SSittenberg an 9Jieland)t^on

l)cran unb wollte i^n burc^ S3efted)ungen auf bie fatt)olifc^e (Seite

^erübergie^en. DJatürlid) fc^eiterte bie @ac^e.''-'j

©leidijeitig machte man ben unflugen SSerfud), bie Utra^

quiften mit §ilfe be§ Königs wieber jum DoUen Slnfc^lufe an

bie Äird)e gu bringen unb bie it)nen üom S3afeler ßongil be=
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tüiÜigten fünfte ju nehmen. 2öir f)ahm eben bie [trenge S3e=

ftrafung be§ StnbreaS Ungnab gefe^en. 2öa§ fonnte bie§ S^or-

gel)en für onbere i^ol^m t)aben, al§ ba^ fid^ bie bebrofjten

Utraquiftcu um fo enger an bie ^roteflanten anfd^loffen?

2öir fönnen nur immer mieber fagen, ba^ bie ^urie ben

(Srnft ber Sage noc^ ni(f)t erfaßt tjatte. 3)er ^apft öerlor in

bcr Setreibung feiner ^rioat« unb .^au§intereffen bQ§ 3Bot)I ber

G^riften^eit oöllig au§ ben Hugen, tt)a§ auc^ gerbinanb '\tlh\t

bcm 9Juntiu§ iu§ ©eficf)! fagte.''^)

@djon 1536 ^atte ^ermann üon äöieb, ^urfürft üon S'ötn,

eine (Sijuobe §ur Slbfteüung ber S)ZiBbräurf)e berufen, ba bie 5lb=

'Haltung eine§ allgemeinen Äon^il» nic^t gu erwarten toar. (5§

lüaren audj einige 33efc^Iüffe gefaxt morben, burd^ bie fid| ber

Äurfürft ben Unmillen ber ^urie in [)ot)em ©rabe gugejogen

i')atte, Dbn;o^( fie gar nirf)t einmal gur energifdjen 3)urd)fü()rung

gelangten.''")

Unter benen, bie bem S^^untiuS i^fterS eine 9^eform ber ^ird^e

als bringcnb notmenbig empfof)len Ratten, mar befonber§ ^'önig

gerbinanb. giir biefe «Stellung be§ Königs mie für bie $(n=

fc^auungen feiner Umgebung ift eine «Saljburger ^rotiinjiolftinobe

be§ Sai)ve§ 1537 öuBerft bemer!cn§mert. %m 10. Januar öer=

fammelten fid) bie ©efanbten ber Sifc^öfe ber fotsburgifd^en

^irdjenproüin^ auf ßintabung be§ Äarbinalg in 3JJü{)Iborf, einer

©tabt be§ Sr^bistumS, um inbetreff ber 5(nfünbigung unb be§

Sefucfie» be§ ßonjilS ju beraten.

„Unb wo aber folc^ gemain d)riftüd^ concili au§ aneit)anbt

beforgnüg ber ^^rieg ober anberer öer^inberung öielleic^t

fo balb feinen fürgang nit t)oben folte, ba§ bannod^ bie

t)öd|ft notturft eroorbert, bamit oon megen Abfalls ber

Üieligion, aud) be§ ergerlid^en lebens, fo bei ber 33riefter=

fd)aft gefunben unb bann ber mertlic^en (Singriff unb be*

fd^merben, bie üon ben 2BettIid)en benen @eiftlid)en je

laenger je mer juegefugt merben, notmenbigeg einfe^en unb

foId)e§ burd^ ben 9JietropoI, SJütbifc^öf unb «Suffraganien

eintraeditiglid} beraten unb gel)anbelt merben möge."'"')

2)iefe SSorüerfammlung befc^Io^, ein ^roüinäiaI!on§iI nad) Tlixi^U

borf ober (Salzburg gu berufen,
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„\)a§> and) ber S^ömtfd^en fgl SD^ajeftot, ^ergog griebrtd^en

^fol^grofen, ^erjog SBil^elmen unb -öei^jog Subtüigen, and)

^erjog Ott |)einric^en unb ^^iltppfen ©ebruebern, fürften

in ^^airn, and) ben lanbgrafen ju 2eud)tenberg, in beren

QÖen für[tli(^en gnoben ßanben unb ©ebteten ficf) biefe

proöin§ erftret^t, gugefiiirieben unb t3er!f)ünbt n)erbe."

5(ud^ an bie Surfütften pon 9J?ain^, ^ötn unb Srier follten @e=

fanbte gef^icft werben, um über i^re Stbfirfjten inbetreff beS

^ongitS 9kcf)frage ju f)Qlten. (Sinige Slrtifel, bte bie SSertreter

be§ ^arbinol«,

„als nit allein öon n?egen ber guberaittuug be§ gemainen

Soncili, fonber and) ber religion unb ber üilfeltigen geift*

Iid)en obligen, beüorab and) ber meltlic^en eingriff unb

merfli(f)en bej'ditüerben falben"

tiorgebradjt I)atten, mürben mangeinber 33DlIma(^t !^a(ber bi§

5um ^roiiinjiaüonäil Dcrfcf)oben. Saut be§ S3ef(^luffe§ biefer

SSerfammlung fdjrieb ber Slarbinal SOZattl)äu§ Sang am 14. SOZörj

an ^önig g^erbinanb, teilte it)m bie feftgefe^te @i)nobe mit unb

bat if)n feine S^äte ju berfelben gu entfenben unb i^nen

„üon tregen ber religion, and) t)ergleid)ung geiftlicfier iuri§=

biction unb obrigfüit ju Ijanblen unb ^n befcf)(ieffen"

genügenbe SSoIImadjt ju geben,

„bamat biefelben fad)en einmal §u guetem c^riftlidjen üer=

ftanb gepradjt inerben."-^')

SSegen ber 95erf)inberung einiger ^rölaten unb ber bagrifc^en

©efanbten mürbe ha§> ßon^it üom 23. SIprit ouf ben 14. 9Jlai

oerfd)oben. StuBer ben äat)Ireid)en 3Sertretern be§ Uterus er^

fdiienen oud) §mei ©efanbte Sönig gerbinanbs, Dr. ©allul

aTcilleranus, ^rebiger in Snn»brud, unb Sf^ainprec^t üon S8air§=

perg, bie auf S8orfct)Iag ber Snnsbruder 9^egierung bagu ernannt

maren.'-*^) S)ieie übergaben am 17. ifjren Äreben^brief unb er=

boten fic^, mit ber (Sl)nobe einige Strtüel ^u erörtern ober fie

ouf SBunfd) fd^riftlic^ Dor§uIcgen, ma§ »erlangt mürbe unb am

18. gefd)a^. SDiefe 5(rtifel geben nic^t nur ein flare» 53ilb ber

SJJiBftänbe, fonbern geigen aud), mie man auf !att)oIif(^=meItIic^er

8eite eine ^Deformation ber Äirdje burd)fü^ren moüte: S)a üiei
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Srrtum unb ßtüiefpalt in ber 6f)rt[teii^eit öorgefaHen fei, fo be=

fonberS lüiber bie f)eilige 2)reifaltigfeit, bie [ieben «Satramente

unb in anbern ?lrtifeln,

„nemblid) n)ie bie menfd^Ud)cn ©a^ungen geben, ob ben

iSrieftern ber eelid^ @tanb pegelaffen unb bem gemainen

tfoitt} bie Kommunion in baiberlaj geflalt frei getaffen

lüerben foü"

unb anbere§, fo foHten bie föniglidjen ©efanbten ermafjnen, ha'^

bie @t)nobe biefe ®inge ennäge unb ficf) bereit mad^e, bamit

©Qnobe unb ^onjit ben Slbgefaüenen entgegentrete unb bie

gegnerifd^en 5Irgumente mit guten ©rünben unb ber 2öa^rl)eit

obletjue. Sie ©efanbten foüten neben ben 55ertretern anberer

dürften in oUem, n^a^ auf ber <Si)nobe üorfomme,

„auf erbar, fitt(id) unb d)riftticf)e Weg unb mittl reben unb

l^anbln unb in foldjen ha§> pefte ratfc^Iagen",

jebocf) öor einem enblidjen S3efd)Iu^ erft bei ^^erbinanb anfragen.

®a aber bie ^errfd)enben ^e^ereien öornefimlic^ „au§ ben ein=

gebrungenen abufibu§ unb mi^bränd^en" entftanben feien, fo ^abt

ber Äi3nig für bringenb notmenbig erachtet, folgenbe SIrtüel

ju [teilen,

„bamit in benfelben eingefallnen mü§bräuc§en auf einen

gemüinen concilio befto ftatli(^er gel^anbelt unb in bem

tüenigern biy auf coneil je^t ber notturft nac!^ einfef)ung

getf)an iDerben möge":

1. müßten bie ^rooin5iaI= unb (Spi5fo|3atf^noben I}infort „ge=

fc^maifter" get)alten merben; 2. bei ben g^rauenüöftern ber böfe

SJä^brauc^ abgefd)afft merben, feine o£)ne eine namf)afte „.^atmb=

fteuer" auf§unet)men, mas gegen bie Satzungen be§ Sateranfon^ilS

fei; 3. follten bie ^(ofterleute auf ©rbfd^aften üer§ic^ten,

„ba bod^ bie ®ot§t)äufer be§ merern teil mol unb rättid^

funbiert unb foldje^ öortailigen @enue§ ntt bebürftig fein,"

auc^ bie iJaien auf feinen Ü^üdfaH f)offen fönnten; 4, bürften

bie ©üter ber ^irc^en nid)t

„ah lupm nod) §u unnotturftigen prad^t ober fonft un*

äimüd^er roei§ mie ettiuan bis^ere gefc^efien fein möd^t,"
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tni^braudjt lüerben, fonbern nur §ur ®^re @otte§, @rf)a(tung ber

^irdjen unb S^otburft ber Slrmen; 5. luäre e§ angemeffen, bafe

bie ©eiftlidjen, bie it)r 5lnit „an öit orten mit großer unjud)t

nnb leic^tfertigfoit" gefüfjrt t)aben, mit ftrengen ©trafen unb

SSerluft if)rer ^frünben angeljolten mürben, it)rer ^flidjt orbentlid)

nad)5ufommen unb befonber^ einen e^rjamen SSanbel gu fütjren.

Unb ha ha§: ^rebigtamt „in ber 93ibel t)öcf)ü(^ beüoIi)en unb

gebreift" merbe, fo bürften bie ^^rübifanten nid)t o£)ne oori)er=

ge^enbe Prüfung if)rer 2;augüd)!eit unb (ä^rbarfeit gugeloffen

merben. 7. gerner foüten Diele neue ^rebigerftellen eingerid)tet

merben, mie e§ aud) ha§> ^onäil öon 33afel befcl)le. 8. 2;em Söolfe

müBten (Seremonieen unb 9f?itu§ in i^rer 93ebeutung auc^getegt

merben. 9. 2)ie ^riefter foUten ftott DJiü^iggang bie Sibel lefen

unb 10. fi^ mit

„ber er!antnu§ ber ©fcommunication guter befd^aibentjeit

befleißen unb bie nit au5 ringen urfac^en, als oon fd)ulben

ober anbrer bergleic^en geitlidjer (Sad)en megen erfbönnen,

fonber fo oif möglich üeri)ueten."

11. S3ei 9SerIeif)ungen oon Pfarren, S^eferöationen unb ^enfionen

bürfte nic^t nai^ @unft ober DZu^en gegangen merben ; aud) foüten

Äinber feine Pfarren erl)alten, noc^ auf einen oiele übertragen

merben. ®enn barau§ erfofge menig ©Utes ebenfo mie au§ ben

unnötigen ^ispenfotionen. 3^ie Sinber aber, bie im 33efifee geift=

lid^er ©infünfte mären, foUten oon i{)ren ©Üern et)rbar erlogen

unb gum ©tubium ber t)eiligen (5d)rift angef)alten merben. ^') 2)iefe

5Irti!ef, bie in oielen fünften flare (Srfenntnis ber 9JiiBftänbe geigten

unb burc^greifenbe 9fteformen forberten, maren auf S3efei)I be»

^'önig§ oon ber föniglid^en S^egierung §u Snnsbrud mit Zülnaljmc

be§ Dr. @allu§ 9JciIIeranu§ oerfafet unb oon g^erbinanb gebilligt

morben. '^^) Sn^mifc^en begann bie Sijnobe it)re 3Serf)anbIungen.

S)al^am behauptet, baB bie meltli(^en ©efanbten baran, menn aud)

of)ne Stimme, teilgenommen I)ätten unb nur bei Beratungen unb

5Ibftimmungen, beren @e^eimf)altung oon SBic^tigfeit mar, au§=

gefdjioffen morben mären, 'o') S)ie ©efanbten aber berii^teten,

baB fie öon ben S8eri)anblungen ber (Srinobe nid)ts müßten, ^o^)

(Srft am 23. äJiai erhielten fie eine fdiriftlidje 5(ntmort. Xie
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@t)nobe tüoHe nacf) tt)ren Gräften für Sefeitigung ber genannten

"Übelftänbe jorgen. Snbetreff ber 2e{)re öon ber ©reifattigfeit,

ber $rie[teret)e unb be§ £aien!elc^§ luürben fic^ bie gum aU'

gemeinen ^onsil get)enben öorbereiten ; eine (Sntfd)eibung über

bie @a!rQmente unb SJ^enf^enfo^ungen gebüfjre ifjnen nidöt.

S)er ^abel luegen be§ langen 5(uffc^ub§ ber ^roöinäialftjnoben

fei ungeredjtfertigt, ba bie anbauernben Kriegsgefahren baran

©c^ulb n^ären. Snbejug auf bie Klagen über 5Iufno^me oon

.grauen mit reidier ^eimfteuer, SSenyaltung ber Kirc^engüter,

SSanbel ber ^riefter unb 'ä\^a^ ber ^rebigtämter ttJoUe ber

Karbinol 31b{)ilfe fc^affen. ®oc^ fönne man ben 2Iu§fd)(u^ ber

9J?önd)e öon ©rbfcfiaften ni(f)t abgeben, ha bie Ktöfter burc^

päpftlid^e unb !oiferIic^e (Srtaffe ba^u berechtigt feien. Unb
bie (Stjnobc ^offe, ta'^ ber KiJnig bie ®eiftlicf)en bei itjren grei=

ijeiten unb ^rioitegien frfjü^en luerbe. 'o^) 2)ie föniglid)en ©efanbten

njaren aber mit biefer 5lntiüort feine§meg§ aufrieben, ba fie oiele

IBiberfprüdje entf)ielte unb auc^ unftar abgefaßt fei, unb frf)icften

fie äurüd. S)arauf famen om 25. Ttai ber 33ifc^of öon Sf)iemfee,

meijrere Suriften unb S^eofogen ju ben ©efanbten, um i^re

S3ef(f)merben an^u^ören. ®ie Königüdjen »erlangten eine ftare

2)eutung ber Söejeic^nung 9J?enfc^enfa^ung, ob bie 5lbfi(^t ber

^irc^e geroefen fei, burd) i^re ©ebote bie ©emiffen i^rer Kinber

ju binben; ob fie benn bie Berechtigung ba^u tjötte, unb ob

man Kirc^engebote bem SSoIfe M ?(nbrof)ung be§ 53anneg

üortragen bürfte. 5luc^ follte bie @l)nobe in (grmägung ^ie^en,

ob ber et)elid)e Btanh ber "»Priefter Juiber bie tjeiUge (Sd)rift oer^

ftieBe ober nid)t; ob e§ nü^tic{)er fei, ta^ bie ^riefter (S^efrauen

ober „Kepfer" fjätten; ob ficf) überhaupt ba§ ©ebot ber Äeufc^t)eit

bei einer foldien 9J?enge oon ^rieftern burd)fü^ren (äffe; ob

fc^IieBIic^ bie Äirdje, al§ bie ^riefter nod) SBeiber gehabt, beffer

regiert morben märe ober nic^t. gerner fotle bie ©ijuobe eine

flare Sfiefolution in bejug auf ben fiaienteld) geben. Konsilien

feien ^ur 5lbftcttung oon 9J?i^bräuc^en unb Äufricfitung einer

IReformation am geeignetften, loie ba§ auc^ bie 5lpofteIgefd)id)te

unb bie Seifpiete ber tjeiligen SSäter bemiefen. 3eber 33ifc^of

joHte mehreren Konjilsbefdjiüffen nadj smeimat im 3at)re eine

^t)nobe t)a(ten; bei ben gegenmörtigen ^^itläufen f)ätten fie et)er

SB. SRofenberg, Der fiaifer unb bie i|Broteftanten. 3
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t)ermef)rt Qt§ unterloffen tüerben bürfen. Slucf) Ratten e§ bie Ä'on=

gilien für eine fur(f)tbare balaamitifdje ©ünbe erflärt, einem Un=

tanglid^en eine Pfarre ju t)erleil)en. ferner foüte feiner met)rere

^frünben innehaben, unb baran foHte aud) bie päpftlidje S)i§pen=

fotion nic|t§ önbern. Seber im Äonfubinate lebenbe ^riefter, fei

e^^ offen ober ^eimlid), begebe „in omni§ miffe celebracione

ab minu§ fey malen töbüic^en fünbe" n^ie übert)aupt bei jeber geift*

ü^en 3^un!tion. (S» raäre taufenbmal beffer, gar feine ^rieftet

gu t)aben, al§ öffentlich fünbige. 2)ur(f) bie ungerechte S5erleif)ung:

ber ^frünben unb bie ©ulbung fcf)Iec^ter ^riefter franfe bie

^irc^e. SSon folcfjen untauglicl)en SJ^einungen mü^te man ah-

ftef)en. — 5tm felben Za^e erji^ien bie ^Deputation nod}maI§ bei

ben föniglidjen ©efanbten unb erflörte auf bie S^rage, \va^ bie

©t)nobe auf bie geäußerten 9}iängel geantwortet t)abe, ha'Q bie

(2t)nobe an it)rer f(^riftlid)en Hntujort feftl)a(te unb je|t aufgelöft

roorben fei. Sie ^öniglicf)en füf)Uen ficf) baburd) fdjioer oerte^t

unb beriefen fic^ auf ha§' @cf)reiben be§ 5larbinal§ an ben ß^önig^.

einige üiäte ^u ber ©ijuobe ju fenben unb tt)nen SSoIImactjt ^u

5ßerf)anb{ungen gu geben. 2(ucf) i^re ^nftruftion befehle il)nen,

mit ben anbern ©efanbten gu reben unb ^u oer^anbeln, roaS jum

2Bof)Ie ber 6t}riftent)eit nötig wäre. (S» befrembe fie nid^t luenig,

baß bie (S^nobe, ol)ne fie ju ^ak ju §ie{)en unb o^ne if)r 33or=

wiffen aufgelöft luorben fei. 104) 2)er 58ifd)of aber erflärte, bafe

e§ nie i^re 9Jieinung geroefen fei, Saien ober ©efanbte bei ber

@t)nobe ju Ütate ^u ^ie^en.^"'^) 2)er ^bfcf)ieb ber ®t)nobe, beffen

Slopie ben @e[anbten mitgegeben würbe, blieb auf bemfelben (Stanb=

punft ftet)en wie bie Stntwort an Äönig g^erbinanb, ha^ man fic^

in cSadjen ber Sieligion auf ba§ allgemeine ^onjil gefaßt mad)en.

muffe. Snbetreff be§ SBanbelS unb ßeben§ ber ©eiftlid^en würben

^mar einige S3orfc!^riften aufgearbeitet, aber nid)t oeröffentlidjt, ha

bie Safter gar §u groß unb burd) bie lange Sauer fo eingeniftet

wären, baß eine Leitung für üerberblid)er aU bie ^ranf^eit fetbft

gehalten würbe, wenn man mit einem SJiale gu beffern fuc{)te.'öc)

Socf) foüte jeber Sifd^of an feine ®eiftlid)en ein SKanbat erlaffen,

ba§ im allgemeinen bie ^riefter an ifjre ^f(icJ)t ermaf)ute unb fie

aufforberte, wenn fie eben at§ äJ^enfd^en füubigten, wenigften§ für

@e^eimt)altung gu forgeu.
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(So I)tett fic^ bie ©i)nobe tiollfommen ürd^tic^ forreft. 2)ie einzige

Unregetmäfeigteit, bie ©inlobung ber tüeltlidien g^urften, war baburc^

t)eröorgerufen tüorben, boB man nor allen fingen bie 93efd)n}erben

ber ©eiftlic^en über Eingriffe ber 2öelt(irf)en abfteüen UJOllteJ'*')

Sie SSorgönge auf biefer (Si)nobe fonnten nidjt lange unbefannt

bleiben. Sluc^ ber päp[tlicf)e SfiuntiuS 9}Jorone erfut)r banon unb

lüar feljr entrüftet, ha^ wiber aße ®ett)ot)nt)eit njetttic^e dürften

burd) it)re ©efanbten an ber ©Qnobe teilgenommen Ijätten. ?lu(f)

f{^ienen if)m bie 58er!^anblungen über bie binbenbe ^raft ber

menfd)Iid)en (Sa^ungen, ^rie[lere^e unb ßaienfeld^ fe^r oerfänglid)

unb gefät)rlic^. ®er ^'önig oerfud)te fid) mit ber (Srflärung ju red^t=

fertigen, bafe er nur beabfidjtigt 1:)ü^t, einige ^trtifel für ha§ Slonsit

äu eri3rtern unb anzuregen, ©eine ©efanbten Ratten feine 93efet)Ie

überfc^ritten. ^^^) Wan mar bennod) am pöpfttic^en §ofe fel)r miB=

geftimmt. ®ie Äe^er mürben frolj fein, menn fie auf einem ^onsil

überl)aupt nur eine biefer ungef)euerlid)en g^orberungen bemilligt er=

galten mürben. Unb mit @d)recfen fat) man in 9ftom bie ®efat)r eine§

9^ationaIfon§i(§ t)erauffteigen.'"'0 ?lud) bem 5^arbiual 9Jiattl}äu§

Sang brüdte ber ^^apft fein SJüMallen über bie 3Sorgänge au§. "")

SJät biefer ©tjuobe I)äugt auc^ bie im Einfang be§ 17. Sat)r^unbert§

üiet umftrittene g^rage jufammen, ob g^erbinanb am 1. gebruar 1537

an ßutt}er gefd)rieben unb i()m gugeftanben t^aU, ha^ er fid) nad)

bem Sefen einiger lut^erifc^er ©djriften oon ber 3Baf)r^eit ber=

felben überzeugt l)abe unb nun auf einem 3ftei(^§tag mit SutfjerS

unb anberer 3;^eoIogen S^tat in ber Üietigionefadje Orbnung

fd)affen moüe. '") ®iefer S3rief ift fid)erüd) eine gälfd)ung unb

faft allgemein al§ foId)e anerfannt. So flar ber Äönig bie

3J?ängeI ber ^ird)e erfannte unb fo ftreng er eine ^Deformation

burc^füfiren moUte, ein greunb ber ^roteftanten ift er nie ge=

mefen, fonbern ftet§ ein guter S!!atf)oIif geblieben. 2)a§ bezeugen

nidjt nur bie päpftti(^en D'tuntien unb ber oenetianifdje ©efanbte

am ^ofe, ^
'-) fonbern auc^ fein ganjeg SSer^alten gegen bie £ut^e=

raner, mie mir noc^ fe{)en merben. SSenn aber (£f)fe meint, ha'B

bie ©aljburger @t)nobe überl)aupt met)r ben (Sinbrud eine§ 2JJiB=

griffet al§ einer beabfidjtigten 3lufrottung fc^mieriger fragen

mad)e, 1"^) fo möd)te ic^ bem boc^ miberfprec^en. 3^erbinanb§ @e=

fanbte brad)ten gmar i^re Einträge junäc^ft in §infid)t auf ha§>

3*
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beöor[tet)enbe ^on^il oor, äugleid) aber njünf(f)ten fie bie Sofortige

©urd^fü^rung ber auf bie Ü^eform ber Sirene geri(f)teten 33e=

f(i)Iüffe ber ©tinobe in ben föniglidjen ßönbern; benn ber Äönig

luufete tüol^t, ta^ ein allgemeine^ ^on^it fo jdjneü nid)t ju ftanbe

!ommen ttjerbe, ba ja Äarl unb grong nod^ im {)eftigen Äompf

gegen einanber lagen. ®ie ?IrtifeI ber föniglid)en ©efanbten

madjen feine«n)eg§ ben (Sinbrud eines 3)iiBgriffe§. S)er Ä'önig

^at an if)nen feftge^atten, befonberg an ber @en:)äl)rung be§ 2aien=

feld)§ nnb ber ^riefteretje, inie nn§ bie ^ranffurter ^onforbien=

tier^onblnng geigen n)irb. ®iefefben gorberungen ^at er auc^

nodj in 2;rient geftellt.

9lac^ ben öerfi^iebenen ^Prorogationen foütc je^t ha§> ail'

gemeine Ä^onjil am 1. Wlai 1538 in ^Sicerija ftattfinben. S)ie

Slarbinäle 5lleanber, ©imoneta nnb (Sampeggi lourben ^u ß~onäiI§=

legaten ernannt unb reiften im 5rüt)jat)r 1538 nad) ii)rem S3e^

[timmungSort. ©c^on unterU)eg§ errei(^te fie ein S3efet)I be§

^apfteg com 25. 5lpril au^ ^^piacentia, hQ§> Äonji! öortäufig nid)t

gu eröffnen, ha ber ^apft megen feiner SSermittetung ^mifdjen

Ä\irl V. unb ^^ranj I. am 1. StJ^ai nod) nic^t am Ä'ongilSorte

fein !önne.'i') Slm 28. Suni erfolgte bie Prorogation be§ ^ongilS

unb bie Slbberufnng ber Segaten.^'^) SSa§ ^atte biefen ^Befc^In^

^erüorgerufen ? ®er Ä'aifer nnb ber ^apft maren, mie mir gefet)en

!^abcn, fc^on öor Sln!unft granj« in Dliäsa ^ufammen nnb berieten

über bie allgemeinen 2(ngelcgen^eiten ber et)riftenl)eit. SSenn ein

33ergleic^ mit tönig ^^rang juftanbe fam — nnb t)a§> l)offte man

boc^ —
, fo mar bie Sage für ben Xürtenfrieg öu^erft günftig.

Sie im ^ebruar gefdjloffenc Siga ()atte aUeg S^lotroenbige für bie

Offenfioe beftimmt, unb mit ßapotpa mar ein SSertrag gefc!^Ioffen

morben. @§ blieb nur noc^ übrig, bie Sage in ®eutfd)Ianb ^u

orbnen unb 9tu^e unb (Sinigfcit l)er^uftellen. Ä'arl mufete fic^

fagen, baB ein Uniöerfalfonäil nic^t nur fel}r öiel ^eit !often,

fonbern aud) mit ber Verurteilung ber te^er enben mürbe. 5luf

biefe äBeife mar eine Einigung nic^t ^erjuftellen. (Sine gemattfame

9äebermerfung ber ^roteftanten burd) ben ßaifer aber fonnte,

abgefelien non @elb- unb Beitüerlnft, fei)r Ieid)t ben etmaigen

freunbfd)aftlidien S3e5iet)ungen sn granfreic^ fet)r fc^äblic^ fein.

S)ie folgenben 3Serf)anb(ungen mit ^^rauä geigten bie 9iid)tigfeit
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ter Slnna^me ^ar(§. grong I. erflärte bem ^apfte om 16. Sunt

gau5 beftimmt, boB er fid^ nur bann gegen bie Sutljeraner erttören

njürbe, uienn er SQJaifanb fofort erhielte. "*5) 5lm 17. Suni fanb

eine no(^maIige Unterrebung beiber über bie Sfieligion^jadie ftatt,

bie aber, n)ie tuir fpiiter fefjen werben, ju feinem 93efd)IuB geführt

gu f)Qben fdjeint.i'') SUfo mu|te ein frieblic^er 2Beg ?iur ®e=

rainnung ber ^Ibgefallenen eingefdjlagen luerben. S^ieüeid^t liegt

bie 5tbficf)t gu biefeni ^lan fd)on in ber S3itte be§ 9^eid)§!an5(er§

.^oelb, bie er gemöB feiner beutftfien Snflruftion an ben 9iat gu

Nürnberg richtete, ein ®utad)ten einjufenben über boS, tt)a§ ge=

f(f)et)en fönne, tt?enn ein Ä'onjil ni^t jultanbe fäme.'i**) •— 2)er

^apft njar fidjerlid) ^u einer 3^ert)anblung mit ben ^roteftanten

and) gern bereit. Ä'onnte er bod) I)offen, baburd) vorläufig ein

Ston^il unb befonber§ ein SktionaÜonäil ber ^entfd)en nnmöglic!^

gu mad)en. SSon erfterem toar, inenn ber ^ap[t bie allgemeine

©et)njuc^t nad^ einer ^Deformation errtjog unb bie barauf be§üg=

lid^en Einträge ^erbinanb§ auf ber ©al^burger 'proüinjialfljnobe

in 93etrad)t jog, eine gro^e ©d^mädjung be§ ^apfttum§ an SOfad^t

unb ©elbeinfünften ju ermarten. SSon einem beutfc^en 9lationaI=

fongil aber mufete man eine oöllige Soslöfung 3)eutfd^Ianb§ t)om'papft=

tum fürdjten. 53effer mar e§ fc^on, ben Slbgefaüenen Keine befonbere

ßugeftönbnifje gu mad^en, at§ bie ©eioatt ber ^ird)e im ^apfttum

äu fd)mäd)en. Über ben Sn^alt beffen nun, ma§ gmifd^en Äaifer

unb $apft inbetreff ber Iutf)erifd)en Angelegenheit befdjloffen

morben ift, liegen un§ leiber nur brei, eigenttid) nur jmei fleine

^Seri^te öor: 2)ie 9cad)fd)rift ju bem ^Briefe Äarl§ an gerbinanb

öom 22. @ept. 1538 läfet fic^ überfe^en: „SSie @ie burc!^ meinen

Hörigen Srief, ben ic^ abfertigte, e^e id) ben Sangen öom 3. Suni

erf)ielt, ge£)ört tjaben, mar id) in 95iIIafranfa in UnterJjanblungen

mit bem ^apfte megen ber oom ©tauben Slbgefaltenen unb be-

mir!te, hü'<ß ber t)eilige Spater fid) entfd)(oB, ben Sl'arbinat ^Iteanber

ju cntfenben. "'!'')

S)er äiüeite Serid)t finbet fid) in bem ^auptteit be§ 58riefe§

oom 22. (September 1538: „Sd) erinnere (Sie an ha^j, ma§ id|

S^nen au§ 2tigue§morte§ gefd)rieben ^abe, fomot)! über ben Se=

fd)IuK ben i6) mit bem ^apfte mie and) mit bem Slönig oon

granfreict) in 2ligue§morte§ gefaxt l)abe; unb bemgemäfe mu^ man
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biefe Stnnö^erung mit Xeilnat)me be§ Ä'arbinalS 3(teanber§ ober

eine§ anbern, ben ber ^ap[t nac^ Seutfctiloiib fd)icfen wirb, in

bie SBege leiten." i'^'")

Unb bie (grgän^ung ju biefen SSerabrebungen mit ^^ranj unb

bem ^apfte giebt eine ©teile in bem ©einreiben ^ax\§> an ^^erbinanb

üom 18. Suli au§ 9ligue§morte§ : „3n)ijcl)en bem Äarbinal öon

£otf)ringen nnb bem (Sonnetable einerfeit§ unb (Eooo§ unb @ran=

öella anbrerjeitS ift in betreff ber allgemeinen ?(ngelegen^eiten

untert)anbelt unb befc^Ioffen morben, an erfter ©teile bie oom

alten ©lauben Slbgefaüenen jur Sftücffe^r unb frieblid)en 35er=

einigung mit ben Slttglöubigen gu überreben, morüber beibe, Äart

unb grang, mad)en ttjollen, unb ^rvar foll e§ burc^ 58ermittlung

be§ ^apfte§ gefcf)et)en."'2i)

®ieje brei SSeric^te ergeben alfo fotgenbe§: S)er Äaifer unb

ber ^apft ^oben in SSillafranfa über bie Sf^eligionsjadje beraten,

^arl I)at ben 'ipapft Heranlaßt, ben ^arbinal ^lleanber in biefer

@acf)e x\ad) ®eutfcl)lanb gu fenben. dagegen gelang e§ erft in

2(igueömorte§, auc^ ^ran^ I. gu einer beftimmten ®tellungnat)me

gu ber SSerfjanblung mit ben £utl)eranern ju bemegen. SBenn

gran!reic^ auc^ n^eiter^in ben ©tü^punft berfelben bilbete, mar

auf SfJoc^giebigfeit Don i^rer ©eite nid)t ^u rechnen, eine SSer*

l)anblung mit il)nen '^öiiift bef(f)merli(^, faft unmöglich gemacht.

2)a^er lag bem ß'aifer üiel an bem SBerfpredjen be§ ^önig§, auc^

feinerfeit§ auf ibie ^roteftanten einmirfen jn mollen, um fie 3U

einer 9iücffe^r in bie ^irc^e burd) frieblidje 3SerI)anbIungen geneigt

gu mad^en. S)ur(i) meitere ©d)Iüffe ergiebt fid) fotgenbeS: ®ie

©enbung be§ ÄarbinalS Slleanber n^ar fpäteften§ am 26. Suni

befd)Ioffene ©ad)e.'--) 5)enn ber franäi3fifdje 9iuntiu§ giliberto

t)on Sörea, ber t)om 30. Suni au§ grejuS an bie ^urie fi^rieb

unb am 3. Suli S^ans melbete, t)a^ ber ^apft auf bie ^unbe

öom 2lbfd)IuB be§ griebenS gmifc^en gerbinanb unb B^polt)« ben

^arbinat Slleonber entfenbe, um biefen ^rieben gu beftätigen unb

bie 2tngelegenl)eiten be§ @Iauben§ unb ber Äircbe mieber in iljren

olten ©tanb gurücfäufül)ren, mufe fpateften§ am 27. Suni in

@enua abgefertigt morben fein, gerner : 33on biefem 5ßermittelung§=

öerfu4 ber ^lüifdien ^apft unb ^'aifer in S8iIIafranfa unb bonn

in 5(igue§morte§ öon Äarl unb grang befc^Ioffen morben ift,
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tonn gerbinanb erft am 29. 3uli 9^tacf)rid)t erfjalten ^oben, at§

ter Srief tarl§ öom IS.Quü au§ 5ligue§morte§ in Sin,^ eintraf.'"--«)

S)enn auBer biefem 93rief liegt für bie aJJonate Suni unb SuH

1538 nur ein 93rief be§ ^oiferS an gerbinanb oor, ber nacf)

ajielbung be§ pöpftüc^en 9^untiu§ am 30. 3uni am §ofe in ^inj

anlangte unb bie 9}?itteilung über ben in g^ii^sa gefc^Ioffenen

Iföaffenftiüftanb enthielt. '^^) i)iefe§ Schreiben ift §tt)ar im SBiener

Slräiio nid}t oort^anben, fann aber nichts xvtxkx a{§> ben (Stillftanb

flemelbet t)aben, ba fonft ber 9^untiu§ fic^erlic^ öon gerbinanb

barüber äJätteilungen ermatten t)ätte. ®ie§ luirb fid) auc^ au§

ten fpäteren 3Sert)anbIungen geigen. ®a nun gmifdien ben Briefen

^axU öom 18. 3uli unb 22. (September nur ein 33rief üom

28. Sutii's) ou§ Sarcelona oorliegt, biefer aber in betreff ber

©laubenSangelegen^eit auf ben nor^erge^enben, alfo ben üom

18. 3uü öerujeift, fo muffen mx annet)men, ha^ bem taifer in

ber 9fiad)f(f)rift ^u feinem Schreiben com 22. (September ein

fteiner Irrtum untergelaufen ift. Äarl gtaubt näm(id), feinem

trüber fc^on au§ 5Iigue§morte§ mitgeteilt ^u f)aben, ha^ er ben

ipapft 3ur Senbung 5(Ieanber§ in SSidafranfa beftimmt f)abe,

ftä^renb tatfäc^Iic^ gerbinanb burd) Die§ Schreiben t)om 18. Suü

nur im allgemeinen über bie 2;eitna^me be§ ^apfte§ unterrichtet

tüorben ift. ®iefe 5(iiffaffung w'ixh and) hmd) ben Anfang be§

^auptfc^reiben§ oom 22, September beftatigt, mo ^arl auf feinen

33 rief au§ 5ligue§morte§ tjermeift, ber bie S3efc^Iüffe, bie mit ^ranj

unb bem ^apfte gefafet feien, gemelbet 'i^aU. Srotfäd)Iid) melbet

aber ber ©rief com 18. ^uli au§ Sügueömorte§ nur bie mit

l^ran^ gefaxten S3efd)(üffe. ^ad) biefem ganzen ßufammenfiange

barf ber Slnfang ber 9tad)id)rift be§ Sriefe§ oom 22. September

nid)t, mie oben, überfe^t merben; benn \)a, mie mir fpäter fe^en

tt)erben, biefer ermät)nte Srief gerbinanb§ öom 3. 3uni jmifdjen

bem 20. unb 25. Quni bei ^axl eintraf unb ber 58rief Ä'arl§ nom

15. Suni nur ben Stiüftanb meIbete,'-6) fo müßten mir uoc^

«inen 33rief be§ ßaifer§ au§ ber erften §älfte be§ 3uni annehmen,

ber aber meber im SBiener Strd^iö öorliegt, nod^ in ben 9^untiatur=

beridjten ermähnt mirb ; unb auBerbem ift ber Sn^alt eine§ foId}en

Sd)reiben§ ben folgenben 5ßerf)anblungen ööüig unbefannt. ^ie

«rmätjute Stelle'-') mu^ baljer überfe^t merben: „SSie Sie burd)
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meinen öorigen Srief erfahren ^oben, war id), beüor ©ie mir

unb jtüar am 3. Sunt fd^rieben, in Siiüafranfa in Unterijanblungen

mit bem ^apfte."!-*} ßönig gerbinanb t)at alfo oon ben mit

bem ^apfte gepflogenen SSerljanblungen be§ Äaifers eigentlich erft

burd^ ben Srief oom 22. September Äunbe erhalten.

SSie fid) aber ber ^aifer unb ber ^ap[t bie 2)urc^fü^rung;

biejer 5(nnät)erung on bie '^roteftanten im befonberen gebockt

^aben, i[t un?^ ni(^t befannt. 3Saf)rf(^einIid) aber i[t es, ha^ fie

in beftimmten ^efc^Iüffen in biefer .^infid)t übertjaupt nic^t ge=

fommen finb, ba bie ^Ber^ltniffe burc^ einen 33rief Äbnig

gerbinanbS ein anbere» 2Iu§fef)en gemaniien.

3u berfelben ^eit, al§ fic^ ^ar( V. unb ^apft ^au( III. in

S'iiäja einfanben, mad)te gerbinanb eine 9^eife bnrd) feine Sanbe^

um auf ben einzelnen ^rooin^iallanbtagen bie Seiftung ber -Xürfen=

{)ilfe burd)§ufe§en. 5lm 21. SOiai traf er in 93aut^en ein, wo aui^

Äurfürft Soac^im II. öon Sranbenburg unb fein 33ruber dJlaxl-

graf ^an§ non Äüftrin angefommen roaren, um ton g^erbinanb

al§ bem ©tetlüertreter be§ ÄaiferS i^re Sanbe nad) bem ^^obe be^

SSater» al§ Se^en ^u empfangen. 511^ bei biefer @etegen{)eit ber

Äönig ben Slurfürften um feine Unterftü^ung jur §Ibtüet)r ber

2;ürfen bat, war Soac^im gern bereit, biefelbe gu leiften, umfomet)r

at§ er felbft ernfte 9^ad)rid)ten über bQ§ 93orbringen ber Xürfen

t)on 3ipoÜ)a erf)a(ten ^otte, unb oerfprac^ eine beträc^tlidje .^ilfe.

^erbinanb teilte biefe S3ereitn)itligfeit fet)r erfreut bem Äaifer am
22. 9Kai mit. '29) 2)er S'önig blieb bann nodj bi§ ^um 24. in

S3au|en. 3n biefen gmei S^agen fanb nochmals eine längere 33e'

fpred)ung ^lüifc^en ben beiben gürften ftatt. Soac^im nämlic^

mar nic^t bamit aufrieben, felbft ^ilfe ^u leiften, fonbern erbot

fid^, ben SSerfuc^ ju mad)en, ob e§ nid)t möglid) märe, aud^ alle

anberen 9teid)5fürften ha^u p beftimmen. Xk\-> märe allerbing^

unmöglid), menn fie miteinanber oerfeinbet mären; er mode e§

aber üerfudf)en, fie gu einigen, ^a^u aber fei notroenbig, bafe bie

^roteftanten, bie fid^ nidjt genügenb gefid^ert füllten, if)re Slngft

cor bem Äaifer aufgäben, g^erbinanb (e^nte gwar eine Seredj=

tigung biefer gurdjt ah, ha er unb Ä'art fid) ftet§ on ben 9fiürn-

berger gerieben gehalten t]ätten. SBenn bie 2utt)eraner aber einige

„geredete 58efd)rüerben" f)ätten, fo mödf)te 3oad}im if)m biefe jur
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tueiteren 9JfitteiIung an ben ^aifer melben, ber fein Unrecht bulben

tüürbe. S)er ^urfürft [teilte nun weiter bem ßönig oor, baB ein

Äonäil in ber gegennjärtigen Sage unmöglich ba^u bienen fönne,

bie Slbgefallenen njieber ju gewinnen, weil fie nic^t erjd^einen

mürben unb infolgebefjen verurteilt werben würben. 2)ann aber

müBten fie beftraft werben, ein innerer 5^'rieg aber würbe bie not=

wenbigen 3Sor!el^rungen gegen bie dürfen ^inbern. Se§l)alb fei

e§ ba§ befte, ba& ber Slaifer ben ^apft um eine (£inigungs=

oer^anblung i^") mit ben Iutt)erifrf)en dürften noc^ oor bem ^on^il

erfuc^e unb boB er gu biefem ßwecfe einige ßommiffare nad)

2)eutfd)(anb entfenbe. i'") 35ieüeid)t t)aben beibe aud^ über bie

etwaigen ^us^ftäubniffe gefproct)en, bie bie ^urie mad)en muffe,

^enn al§> g^erbinanb bem 9tuntiu§ oon feiner 33efprecf)ung mit

bem Äurfürften berichtete, erflärte er e§ für notwenbig, ha"^ man

ben Sleuglüubigen in ben fünften, bie fie oI§ „eoangelifcf)" er=

ftörten, nadjgeben muffe, wie im Slbenbmat)! unter beiberlei @e=

ftalt, inbegug auf bie ^riefteret)e unb ä^nlidje 5Dinge, bie \a

menf(^Ii(f)e (£inrid)tungen wären unb im belieben be§ ^apfte§

ftönben. <5d)on je^t aber jeigte e§ fid^, baB bie Surc^fü^rung

biefeS @inigung§Oerfui^e§ nic^t fo Ieid)t oon ftatten gefjen würbe,

wie e§ fid) wof)( ber ^önig unb ber ^urfürft gebac^t tjatten.

9Jiorone nämlic^ beftritt bie 3J?i3gIi(^feit biefer ^onseffionen buri^

ben ^apft, ba er au(^ für anbere Sönber §u forgen t)abe unb

5U folc^en Stnberungen ein Unioerfalfonsit nötig Wäre. ^^'^) (S§

fönnte wo^l auffallen, baß ber 9^untiu§ erft am 2. 3uni oon

gerbinanb biefe 9Jiittei(ungen ertjielt unb aud) ber Äaifer erft am
3. Suni benachrichtigt würbe. 2)od) muffen wir annehmen, ta'B

ber ^önig burcf) bie 5ßer{)anbtungen mit ben einzelnen Sanbtagen

unb bie |)inberniffe ber 9^eifc nic^t e^er ju einer S3efprecf)ung mit

bem 9fiuntiu§ gefommen war. S^ielleidit war auc^ in betreff ber

SOZelbung an ben ^aifer fein Kurier oerfügbar, ba eben erft ein

foIct)er am 22. abgegangen war. ®er 33eric^t'33) nun, ber am
3. 3uni abging unb bie erwäf)nten ^ßorfc^täge be§ ^urfürften

melbete, betonte 5unäd)ft bie Unmoglictjfeit, bei ber augenbIid(idE)en

Sage einen S^eic^stag ab^utjalten, ot)ne oortjer irgenb ein 9JiitteI

in ber Üleligionefacfte gefunben ju ^aben, unb äugleid^ bie Slu§*

fid^tSlofigfeit, oom 9aei(^ eine SEürfen^ilfe gu erlangen, fo lange
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fid^ ^roteftonten unb ß'at^olifen argroö^nifd) gegenüber ftänben.

?Iuc^ [teilte ^erbinanb bem iJlaifer üor, ba^ bei bem be[tänbtgen

9?üdgQnge bc§ ßQtf)oIi^i§mu§ ntc^t nur eine tiöüige SSerft)irrung

5Deutjc^Ianb§ ju errtjarten fei, fonbern auc^ bie ©efa^r be[te^e,

baB bie .g)ab§burger ben n)eltlid)en ©e^orfam im 9fteid)e oerlieren

njürben, nad) bejfen 5ßerlu[t bie Bad^t be§ Ä'ot^oIiäi§mu§ in

©eutjdjlanb nid)t me^r gerettet njerben fönne. Unb ha ß'arl nun

gerabe mit bem ^opfte ^ufammen wäre, fo folle er it)n öeronlaffen,

eine friebtid^e 58eri)anblung mit ben ^roteftanten über bie @(Quben§=

fa^e SU beginnen, ober ot)ne irgenbmie an bie <Subftan§ ber fattjo«

lifi^en Üteligion gu rüt)ren, fonbern nur über Äleinigfeiten. S)er

^'aifer aber joIIe feinen ©efanbten abfotute SSo(Imad)t erteilen mit

genauen Snftruttionen, mie meit [ie in S3ett)iüigungen ge^en bürften.

§Iud) ber ^apft möge einen Scgaten mit ^oümac^t fenben ober

bem Qugenblicflic^en 9funtiu§, ber ^u biefer <Bad:)t oor^^üglic^ ge=

eignet fei, Sluftrag geben, '^lad) ^Beilegung ber 9f?eIigionlangeIegen=

f)eit Üjnnte bann ber 3fleic^§tag abget)alten unb mit geringer

2Rüt)e über ^ür!ent)i(fe unb Unterf)Qlt be§ ^ammergeric^t§

t)erI)QnbeU merben; ebenfo fönnte bann ha§> ^onjit berufen

nierben. Unb ttienn biefeS auc^ fd)on nQt)e beüorftiinbe, fo möchte

^arl nic^tSbeftoroeniger bie 3nftru!tionen unb ^Soümac^ten fenben,

um bie (5ad|e gn beginnen unb bie ^roteftanten in guter §off=

nung gu erhalten. 5(nc^ ber ?lbfd)tuB ber Siga mürbe gleid)faa§

günftig fein, um einen S3ergleid) ^u ftanbe ju bringen, gerbinanb

aber, ber bie 5ßer^ältniffe am taiferlid)en §ofe genügenb tonnte,

bat ^art bringenb, feine ßeit ju oerlieren unb bie ©ac^e nic^t

aufi^ufc^ieben, mie man e§ bei allen neuen Einträgen oerfud)e,

jumal bie Siga noc^ nic^t fo mächtig fei, baB man ganj auf fie

öertrauen fönne. 2)er 9luntiu§ beridjtete über fein ©efprädj mit

bem Ä'önig nod) am felben Zaqt an bie ^urie. (Sr ^atte mof)I

gemerft, bafe gerbinanb eine foldje 55ergteid)§t)anblung fet)r gut

gefiel, riet aber bem ^apfte, bie erbetenen Äommiffare nic^t ju

fenben, fonbern über bie etmaigen ^ugeftänbniffe luä^renb be§

ßonjilä unb am Orte be§fetben burd) einige bagu Beauftragte

beraten ju laffen, mit 9flüdfid)t auf bie (St)re be§ ^eiligen ®tu^I§

unb auf bie onberen Sauber, i^^*) S)a§ 5(nfunft§batum biefer beiben

Berichte an i^ren 33eftimmung§orten ift nic^t befannt, tä^t fic^
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aber burc^ einige anbete ^Briefe beftintmen. ®er Kurier, '•^^) ber

bie 3JJeIbung be§ Sfü^jaer ©tiüftanbs am 30. Suni nad) Sinj

brachte, fann frü()e[ten§ am 15., ttjatjrfd^eintid^ aber erft am 17.

üom faiferlirfjen §of(ager aufgebrochen fein, bo bie genaueren

f^riebensbeftimmungen erft am 17. feftgefe^t tt)urben; er t)at alfo

f)öd)ften§ jnjei SBod^en ,^u ber 9Reife gebraud^t. ^er Serid^t be§

S'ZuntiuS öom 3. Suni '^ß) traf laut 2tn!unft5üermerf om 24. in

©enua ein. 2öir »erben alfo bered)tigt fein an§unet)men, hafi

^erbinanbg Serid^t öom 3. 5suni unb ber be§ 9cuntiu§ oom 2.

in ben Xagen öom 20. bi§ 21. Suni in ©enua angelangt finb.

SSort)er ift feine 9lad^rid)t oon bem 5(nerbieten bc§ Slurfürften

üon S3ranbenburg nad) (Senua gefommcn, ha ber 9^untiu§ ja erft

am 2. Suni baüon ^unbe ertjielt unb ber ^önig feit bem 22. Wlai

feinen SBoten an ben 5Jaifer gefanbt fjatte, mie er felbft im 5lnfang

feines 33riefe§ oom 3. Sunt bemerft. '•*•) @§ jeigt fid) alfo au§

bem bisfjerigen t)i3nig f(ar, ta^ e§ fid^ bei ben 5Serabrebungen

gn^ifc^en bem ^aifer unb bem ^apft einerfeit§ unb bem Äönig

unb bem Äurfürften anbrerfeitS um gmei getrennte oon einanber

ganj unabt)ängige 5ßerfud)e ^anbelt, bie ^roteftanten ^u geminnen.

Seibe geigen eine grofee Sltjnlid^feit, fogar teiln)eife Übereinftimmung.

Sin ©teile eine» ^onjilS ober menigftenS tor biefem foll eine

frieb(i(^e ^er^anblung mit ben Stbgefallenen unb gmar unter 2;eil=

naf)me pöpfttic^er Segaten ftattfinben. 21I§ nun bie S3eric^te über

bie S}cr|anblungen mit 3oad)im in ®enuo eintrafen, f)at man

biefen ^unft, bie 5(nteilnaf)me be§ ^apfie§, ber Kombination beiber

SSerfudje gu ©runbe gelegt, bie fd)on befd)Ioffene ©enbung be§

Äarbinals Stleanber beibef)atten unb bie SSermittelung be§ Äur=

fürften 3oad)im angenommen. 95on ben in S^iUafranfa^D^igga ge=

troffenen 3Serabrebungen be§ KaiferS unb be§ ^apfteS f)at man

infolgebeffen in Slleutfdjtanb im allgemeinen nichts oernommen,

nur gerbinanb ertjieü burc^ ben 93rief com 22. (September eine

fürje 9^ad}rid)t barüber.'-^^)

S3et)or tt)ir ben weiteren Verlauf biefe§ 35ermittelung§0erfuc!^e§

öerfolgen, muffen wir junäd^ft bie Semeggrünbe unterfuc^en, bie

ben Kurfürften oon Sranbenburg ju feinem Slnerbieten beftimmt

l)aben fönnten. ^oadjim II. befa^ einen rutjigen, friebliebenben

(Sf)arafter, ber oor geroaltfamen unb plö^Iid^en 35eränberungen
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jurüdfc^eute. 3)iefem ©runb^ug feine§ 2Befen§ blieb er aucf) in

ber bie SBelt erfc^ütternben religiösen g^rage treu, ©eine eble 9J?utter

(Slifabet^, bie if)re§ ®Iauben§ njegen bie Waxt nerlaffen mu^te,

^atte if)m njo^t bie erften Ä^ime ber neuen 2ef)re in§ ^erj ge=

pflanzt, ber er firf) immer mef)r anfdf)Iofe. 2)ennocf) ober trat er

1535, qI§ er bie S^iegierung übernahm, feine§tt)eg§ in bie 9fteil)en

ber ^roteftonten, fonbern fud)te öie(mef)r bie freunbf(^aftli(i)en S3e=

gie^ungen feine§ 53ater§ p ^ijnig g^erbinonb oud^ für feine ^erfon

aufredjt ju erhalten. '^") @o ganj allmätjlii^ ober ging er gur

9f{eformQtion feines Sanbe§ über, inbem er §ug(eid^ üu^erlid) biefatt)o=

Iifd)en formen mögli(f)ft bei3ubel)Qlten fuc^te. ©ein £anb mar metjr

unb mef)r proteftantifcf) gen^orben, überall troten ^rebiger auf. @o
lange biefelben in nid^t §u lauter SBeife öon fid^ ^ören liefen, ftörte

er bie freie ^rebigt nid^t. 2Sie er auf ber einen ©eite ben

offenen Übertritt öerfd[)ob unb ben Eintritt in ben fd)mal!albif(^en

93unb tierweigerte, ebenfo mollte er auf ber anberen (Seite nid)t§

mit ber fatt)oIifd^en £igo ^u tun ^aben, obmot)! er oon ben 9Jlit=

gliebern berfelben fef)r gebröngt n^urbe. StiS ^einridt) öon S3raun=

fd)meig i^m ben SlbfdfjIuB be§ S^ürnberger S3nnbe§ unb bie großen

Hoffnungen ber 5tltgläubigen mitteilte, öu^erte Soadjim fel)r fü^I,

er l^offe, ha'^ \)a^ S3ünbni§ gu 9^uf)e, triebe unb ©inigfeit im

9ieid)e oorgenommen fei.
i^o) ©eine innerlidt) ^u ben ^roteftanten

f)inneigenbe ©efinnung bemie§ er, »ie mir gefetjen t)aben, bei ber

(Erneuerung ber (Srbüerbrüberung in ßei^. 5luc^ lie^ t)ü§> feine

5(ntniott an S3ifd)of SSorft, ber it)m bie (Sinlabung gum ^onjit

überbrad^te, erfet)en. (Sr öerfprad) beftimmt, ha§> Äon^il perföntid^

ober burd) feine State gu befuc^en, aber nur unter ber Sebingung,

ba^ e§ auf bem ^onjil erlaubt fei, oöüig frei über atle§ gu reben,

tt)a§ fidj auf ha§: 2Bot)I ber ß^riften^eit be§ief)e. 5lu^erbem aber

muffe mit größtem (Sifer bafür geforgt werben, ba^ aud) bie

^;proteftanten ba§ ^ongit befud)ten, um oiete§ für bie 3iifii"ft gu

beffern unb bie ßt)riftenf)eit oor fd^Iimmen «Stäben gu beroafiren. '^')

2)ie SJurie traute it)m auc^ nic^t mef)r ganj. Sn bem SSer^eidiniS

über bie ©teüung ber beutfd^en dürften jur Sfieformation, ba§

3)?orone nac^ 5)eutfc^Ianb mitbefam, t)ieB e§, bo^ Soac^im feinem

SSater fet)r unät)nlic^ Wöre, bi§t)er aber burc^ ben Äurfürften oon

9}Jain5 im alten ©tauben ertjalten lüorben fei.'"-) Unb menn
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aud) ^erbinanb bem 9^untiu§ fagte, ber ^urfürft fei in ber %at

gut fatf)0lif4 fo tat er bie§ lüo^I, um ben ^apft baburc^ met)r

für bie 3Sorfrf)Iäge Sood^img einzunehmen; "') benn er felbft fc^rieb

in feinem 33riefe an ^arl bei ber ©d^ilberung be§ um fid^ grei=

fenben 2ut^ertum§ : „2)er 9Jkr!graf Sodann, ber Vorüber be§ ^ur*

fürften üon 33ranbenburg, ift ganj bem 2utt)ertum oerfallen, unb

ber Ä'urfürft felbft ftef)t i()m fe^r na^e." i^^) 2Ba§ für Unannel)m=

Iid)!eiten unb f(^tt)ierige SScrpItniffe aber mu^te ein 3Retigion§=

frieg, ber jeben ?lugenblicf Io§j\ubrec^en bro^te, für 3oo(f)im im

©efolge ^aben?! (Sntmeber mar er ge^mungen, gegen feine Über*

jeugung gegen feine ©laubenSgenoffen Ärieg ju führen unb im

gaÜ eines (Siegel ber fatt)oüfc^en ^^artei ha^ £i(f)t ber SBa^r^eit

für immer oerlijfdjen gu fet)en ; ober er mufete bur(^ einen offenen

Übertritt bie alten 33e3ie{)ungen, befonberS bie ju ben §ab§burgern,

ptö^Iiij^ unb fc^roff abbred)en, ja fogar ben Unfrieben in fein

eigenes §au§ bringen, ba feine @emat)lin bie %o(i)kx be§ fatt)o=

Uferen Königs ©igiSmunb oon ^olen ttjor. 5lu§ biefer Sage unb

feiner frieblicf)en 9'Zatur ^erauS entftanb bei ii)m ber ®ebanfe, ben

SSerfud^ jur ^erfteUung be§ Üleid)Sfrieben§ unb ber 2tuSgteict)uug

ber religiöfen ©egenfä^e ^u magen. Sie 2^ür!engefa^r unb bie

infolgebeffen oon ^^erbinanb gemünfdjte §ilfe fonnten bie SrücEe

^u einer folc^en SSer^anblung bilben.

Wü biefer 2lbfid)t t)at fiel) 3oad)im ft(f)erli(^ fc^on längere

ßeit getragen. SSom 13. g^ebruar 1538 liegt ein (Schreiben be§

^urfürften 3o^ann oon girier oor, ba§ in 5lntmort auf ein

(Schreiben SoarfjimS oerfprad^, gern jur Sflu^e unb (Sinigfeit im

9fteirf)e mithelfen gu moUen. >'*•') 3e|t in 53ou|en fanb fict) bie

günftige @elegent)eit
;
g^erbinanb ging barauf ein, mar fogar ju

einigen ^i^geftänbniffen bereit; unb rafd^ ging ber ^urfürft anS

SBerf. @uftad)iu§ oon (Scf)tieben mürbe an Sot)ann griebrid)

oon ©ac^fen, 3afob (Sd)iIIingf an ben ßanbgrafen oon Reffen

gefanbt unb teilten if)nen bie bebro^Iidjen 9^ad)rid)ten, bie

inbetreff be§ 2:ürfen eingelaufen maren, mit. ©anj 2)eutfcl^=

lanb fei in @efa{)r unb beS^alb eine 9fleid)§t)ilfe bringenb not=

menbig. Sa biefe aber of)ne ben S3efd)luB einer 9^eic^§oer=

fammtung unb et)e bie ^roteftauten mit einem beftänbigeu gerieben

oerfet)en feien, fd^merli(^ gu erhalten fei, ein 9?eid)§tag aber
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ft)egen ber ßürje ber ßdt je^t nid^t möglich jei, ]o t)Qbe er in

Sauden

„bie ton. Wt ba'^in gehalten, ba§ Ire 9Jit ouff bie njege

üorbad^t fel^n n^öltt), bo mit fernen (iebben unb berjelben

üortoantijen eQn beftenbiger fribb moä)t be^anbelt njerben."

g^erbinanb fei ju 3Serl)anbIungen bereit, n^enn it)m bertdjtet lüürbe,

„njQ§ ber mangel fei unb roorauf ber friebe folte gefteüt n^erben."

Soad^im f)offe, bQ§ bie ^roteftanten firf) ju ^rieben unb Sintgteit

n)iUfä^rig jeigen würben.i^'')

®er ^urfürft Iie§ njo^l mit 5Ib[ic^t bei biefer ©enbung an

bie beiben „^äupter be§ fdjmaltalbiic^en Sunbe§ bie Sac^e ber

ipöteren 9?eligion§t)ergIeic^ung unerörtert. S)enn t)ierbei roäre

fofort bie ^rage über bie Steilna^me be§ ^ap[te§ in ben Sßorber=

grunb getreten ; unb ha ^oactiim ben SSiUen gerbinanbs in bieier

$8e§iet)ung fannte, bie Stnfidjt ber ^roteftanten tjierüber aud^

raupte, ]o fat) er ooraus, bafe an biejem fünfte jegli(^e Einigung

fc^eitern würbe. 2)e»n)egen motite er junäi^ft für ^erfteüung

eines bouernben g^riebens forgen, auf beffen @runb bann of)ne

@efa^r weiter üer^anbelt werben fonnte. 9lad)bem feine 9iäte eine

t)orIäufige münbüc^e SIntmort ber Sut^eraner gebrarfit tiatten, ''*')

berid)tele er fofort am 18. 3uni an ben Äiinig, ha'h biefelben mit

einem beftänbigen ^rieben unb mit Seiftung ber 2;ür!en^i(fe ein»

nerftanben wären. «Sobalb er i^re genaueren 2(rtitel ertjalten

t)ütte, würbe er fie an g^rbinanb weiterfenben ; injwifc^en aber

wäre e§ fet)r bienürf), ha^ bie 33oIImad)t Dom ßaifer beforgt

Würbe. 14S) ?(ud) ber ^önig fc^ien §unäd)ft für bie ©ac^e eifrig

tätig §u fein; mehrmals bat er ben 9^untiu§ bringenb, ben ^apft

gur eifrigen Setreibung ber ^onforbienfac^e an^u^alten, ^om=

miffare ju ernennen, Äonjeffionen über 2aien!e((^ unb ^rieftere^e

^u mad)en unb DJ^ifebröui^e ab^ufdjaffen. ®ie Äonforbie fei nid)t

nur (eid}t, fonbern wegen ber Xürfenunternet)mung unb ber be=

ftänbigen 3ui^of)me ber Äe^er fe^r notwenbig. 8etbft 9}?orone,

ber fid^ bod) biefen Äongeffionen gunäc^ft feinblid) gezeigt t)atte,

würbe ängftlid), bafe bie beutfc^en dürften fic^ o^ne ben ^apft

einigen !önnten, unb riet be§^alb, mit bem ^on^il ober S?on=

geffionen guöorgufommen, benn bie 5tutorität unb Cböbieng be§

^apfte§ fte{)e in SDeutfd)tanb auf bem Spiel. '^9) gerbinanb war
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gern auf tiefen ^lan einer SSergteid^§t)anb(ung eingegangen, ba

er ja felbft einige 93ett)iIIigungen tt)ünfd)te. Sll§ er nun aber ju*

nädjft bie gorberung eine§ beftänbigen g^riebenS öernaf)m, al§

ferner burd^ einen 33rief ^^arnefeS Hoffnungen auf 'Oü§^ ©eUngen

be§ TOäjaer 5'i^ieben§n)erfe§ entftanben/''") ba n)urbe fein @ifer

bereits abgefd)mäcf)t. ?lm 28. Suni teilte er bem ^urfürften mit,

boB er öon feiten ber ^roteftanten „leiblid^e" SD^ittel ernjarte,

für bie man öom Äaifer SSolImac^t erlangen fönne. ©o lange

er aber bie proteftantifd^en 2Bünf(^e nicfjt genau fenne, fönne er

^arl nidjt um eine foId)e bitten. SBeun bie öon ben ^roteftanten

gefteHten Slrtifel aber ^u n)eitget)enb n^ären, fo foüe Soac^im t3or

ber Überfenbung nochmals mit ben ^roteftanten „auf erbere

annemlid^c ^imlidje unb Ieiblid)e mege" tjanbeht-'^') Über tiefen

Stnfang teilte gertinanb bem 9^untiu§ nichts mit; mu^te er boc^

fürd)ten, tafe tie Äurie fic^ üielleid)t wegen ter fd)Iec^ten ?Iu§=

fiepten üon tem SSerfe jurüdfjalten unb fo bie gan^e Bad^t

fc^eitern möchte, ©eetuegen fagte er aud) am 21. ^uli ju 9J?orone,

obmot)t er Socid)im§ S3rief öom 2. mit ben gorberungen ber

^roteftanten fdjon ermatten l)atte, bafe er bie gorberungen ber

^roteftauten nid)t !enne, fie aud) nic^t miffen motte, ba fie roat)r=

fc^einlid) fo t)od) fein mürben, bafe er bann nic^t mel)r um ßom=

mtffare bitten fijnne ; unb meun biefe nic^t gefi^idt mürben, mürbe

man bie gan^e 5l'onforbient)anbIung ^erftören. '^-) Sugmifdien

Ratten bie beiben Seiter beS fdjmalfalbifc^en 33unbe§ am 21. Suni

i^re au§fü()rlid)e 5Intmort an Soad)im gefanbt, obmot)! fie megen

ber 2Bid)tig!eit ber <BadJ^ eigenttid^ erft eine Beratung mit ben

übrigen für notmenbig erai^teten. W\t Sftüdfid^t auf bie @efa^r

eine§ SSerjugS megen ter %nxkn fa^en fie baöou ab. @ie

maren geneigt ^ülfe ^n leiften; boc^ erforbere e§ it)re (Sid)ert)eit,

ta^ fie

„mit einem c^riftlid)en mt)art)aftigen beftenbigen unbi§pu=

tirlid^en unb faten frieben"

öerfet)en mären, um nidjt üon ben S^ac^born S3öfe§ befürchten ^u

muffen, ©in ^J{eid)§tag fei bistjer „faft ungut" unterlaffen morben;

unb menn mau fic^ auc^ je^t auf ^artifularöer^aublungen ein*

laffe, fo müBte boc^ bie „beljarrUc^e" §ilfe auf einer 9?eid)§öer*

fammlung befd)toffen merben. 9ceben bem gerieben aber foüte nod^
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bie Slbftellung aller ftreitigen ^rogeffe am ^ammer= unb anbeten

®erid)ten gett)äf)rt ttjerben. Xlefe ^orberungen follte ber ^urfürft

burd) ben ^önig ober einen anbern beim ^aifer buri^fe^en, ber

Soad^im unb ben '^faljgrafen £ub»ig, ben ber Äurfürfl non ^aä^)tn

mit a(§ SSermittler t)orf(f)Iug, ju ber 35erf)anblung jenben mörf)te. Qn
biefer mürben jid) Sof)onn griebric^ unb ^^ilipp nacf) bem (Sife=

na(^er 5:age an eine öon Soad)im feftgefe^te SJialftatt üerfügen.

©outen aber if)re g^orberungen nid)t bemiUigt merben, fo müßten

fie jebe SSerantmortung für einen unglüdlicfien SluSgang be§

5;ürfenfriege§ ablef)nen.'^=^) 2)ie genauen SIrtifel, bie bie ^rote*

ftanten mit biefem 8(f)reiben überfanbten, liegen im @ef)eimen

Staats-- 2(r(f)it) gu Serlin ni(^t üor, finb un§ aber in einem 5(u§5ug

erf)alten, ben 3oac^im au§ ifjnen angefertigt unb, mie er ben Sd)maU
falbenern am 1. SuIi''^) mitteilte, an ben Äönig eingefanbt ^atte.

tiefer Srief ging am 2. ^uli a^, melbete bie 53ereitmiüig!eit

ber ^roteftanten „§ur eitenben unb bel)arrü(f)en §ilfe" gegen Qn-

fid)erung eines beftänbigen g^riebenS unb Slbftellung ber Sefc^merben

hjiber ba§> Äommergeri(^t ; unb gmar fanb ber Äurfürft nun biefe

@a(^e auf 2 SIrtifeln berut)enb: 1. ®er 9lürnberger ^riebe folle

beftef)en bleiben; aber megen be§ 9J?ifeüerftänbniffe§ über ba§,

tDO§ 3ie(igion§farf)en feien, foüten bie ^rojeffe, bie in foI(f)en

(Sad^en öorgenommen morben feien, obgefc^afft merben. 2. bie

nad) 1532 Übergetretenen foüten in ben S^ürnberger ^rieben mit=

einbegriffen fein, ^oadjim mufete mot)I, baB biefe Strtifel bem

ßaifer als fc^mer ober gar nid)t äugeftänblid) erfc^einen mürben,

erinnerte aber baron, bafe fie in Äaban „faft bergeftalt" öerfianbett

unb Don ^erbinanb angenommen morben feien. (Sr I)offe, tü%

„Simli^e biüige, alten teilen leiblidje unb angenemme mafe

gefunben merben."

©eine Wdk mürbe er nad) (Sifenad) fc^icfen unb bäte, aud) ben

^fal^grafen ba^u ^u öeranlaffen, an ben er gteic^fallS gefc^rieben

tjabe. 2)er ^önig aber foüe fdjleunigft für bie faiferlid)e 3SoII=

mad)t forgen unb bann im 9?amen bes ^aifer§ an biefer Bad)^

teilnet)men.'^'')

^a fid) biefer Srief mit bem O^erbinanbS oom 28. Sunt

treuste, antwortete ber Äi3nig am 14. Suli au§ Sinj nod^malS unb

tierfprac^, bie 21ngelegen{)eit megen it)rer großen 3Sid)tigfeit ot)ne
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-allen SSerjug bem Äaifer gu melben, Sefc^eib ^u erlDarten imb

Soarfiim bann jofort ju knaci^rirf)tigen.i^*5)

Smmer nod; lüar man am föniglid^en |)ofe o^ne S^ad^ric^t,

ttia§ benn ^aijer unb ^apft inbejug auf bie SSer^anblmigen gtuifc^en

bem Äönig unb bem Äurfürften befc^Ioffen f)ätten. 5lm 22. Suli

trafen enblid) brei Briefe garnefe§ üom 17., 19. au§ Slijja unb

27. S?uni au§ ©enua ein/^') bie tro^ it)rer großen 2Sid)tigfeit

nur langfam Beförbert morben waren. ®a bie S3ebingungen be§

^fiiäjaer ©tiHftanbS fd)on am tf)ofe befannt maren, fo teilte äJJorone

bem Sli3ntge nur ben Xeil, ber fid) auf bie 5lngelegenf)eit ber 2utl)e=

raner bejog, mit. S)er ^apft ^ah^ bie 5ßorfc^Iäge gütig angetji3rt,

mit bem Staifer barüber gefproc^en unb mürbe in fur^em feinen

<£ntfd^IuB mitteilen, gerbinanb ^offte, bafe bie§ möglidjft haih

Qefc^ef)en merbe, ba er oon ^arl felbft nod) feine 3^od)rid)t über

biefe 2lngelegeni)eit erhalten t)abe. 3^^ felben ^^it aber traf üon

bem ©rafen 9]ogaroIa, ber megen ber Xürfen^ilfe öom 5^önig an

ben ^aifer unb ben ^apft gefanbt morben mar, bie 9Ke(bung ein,

hü'^ ber ^apft befd)(offen ^aU, ben ^arbinal ^Ileanber gu biefer

1ßerl)anblung nad) ©eutfc^tanb jn fenben. 2)er Äi3nig mar aber

bamit gar nid)t aufrieben, ba bie ßut^eraner Stieanber al§ ben llr*

f)eber be§ 2Sormfer (Sbifte§ öerabfdjeuten, jubem berfelbe in foId)en

S3erl)anblungen ju t)artnädig märe, unb oerfud)te 3J?orone in einem

längeren ©efpräd) öon ber ^iotmenbigfeit ju überzeugen, ha'^ noc^

ein §meiter ^ommiffar gefanbt mürbe. 2)ie Sutf)eraner feien ^u

ber Ä'onforbie nid)t etma au§ gutem SSillen bereit, fonbern au§

.guri^t, megen be§ grieben§ jmifdjen bem Ä'aifer unb ^^ranj, megen

be§ ungarif(^en 5Ibfommen§, ber ^fiürnberger ßiga unb be§ bro^enben

^ongilS. ®ie 2utf)eraner mürben fic^erlic^ unüerfc^ämte g^orberungen

fteüen ; aber er benfe, ha'^ bie 3^ittier()ällniffe fie gu größerer Se*

fc^eibcnbeit bringen unb fie fdjIieBüd) jufrieben fein mürben, über=

l^aupt etma§ gu erlangen, gerbinanb entmidelte tjierbei fein

ganzes Programm für bie 93etreibung biefer 5lngelegenl)eit: man

muffe anwerft t)orfid)tig oorget)en unb bie ^roteftanten §mifc^en

Hoffnung unb ^urdjt galten, um fie einerfeit» nid)t oerjmeifeln

unb anbrerfeit§ nic^t ju anma^enb merben ju taffen. ®e§megen

muffe neben ^^Ueanber ein anberer, gleich an SBürbe unb @r=

fat)rung, gefanbt merben, ber ben ^roteftanten meniger ner^a^t

2B. 9to f en ber g, Ser .Saifer unb bie ^froteftanten. 4
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tüäre, (Sabofeto, (Sontorini ober S[J?orone felbft. 9)?an müfje aber

bei ber SSergIeid)§t)er!^Qnb[ung wegen be§ ©eeletit)et(§ oieler unb

be§ 9Reirf)§tage§ über bie 3:ürfenl)ilfe jc^nell t3orge^en.'"'^)

2lm 29. Sulii'^ö) foni „un enbüc^ aud) ein Srief öom ^aifer

üom 18. Suli au§ 2tigne§morte§/ß"). ber über feine 3ujammenfunft

mit Äonig gronj beri(i)tete. SSon je|t an tüoüten fie greunbe

ifirer greunbe fein; unb beibe njollten jic^ bemühen, bie 5lb=

gefallenen pr 9f?ücffet)r in bie Älrc^e gütlid) §u Überreben; unb

ättjor foüe bie Slngelegenf)eit unter Xeilnat)me be§ $üpfte§ betjanbelt

werben, grans oerfprai^ aud), bie Sut^eraner üon feiner greunb=

fc^aft mit tarl benadjric^tigen ju njoüen. S)iefe Begegnung beiber

dürften tjatte gmar unter innigen Beteuerungen oon greunbf{^aft

unb S3rüberlid)!eit ftattgefunben, war aber in äBirfüc^teit üon nur

geringer poIitifd)er 33ebeutung. 3J?an befdjIoB äWar, burd) ©efanbte

über eine Erweiterung be§ (StillftanbS ^nm ^rieben oertjonbeln

äu laffen. 2)a& man fic^ jeboc^ über ben S3efit3 5IRaiIonb§ einigen

würbe, war faum anjunetimen. kaxi aber mu^te au§ poIitifd)en

©rünben üerfudjen, bie Eintracht mit ^ran^ a(§ oorjügtic^ ^in^u»

ftelleu. gerbinanb wufete nun hm 93erid)t be§ taifer§ nod) ^u über=

treiben. 3n Gegenwart be§ öenetianifd)en SotfdjafterS betonte er, ha^

ein griebe ju ftanbe gefommen fei unb beibe gürften fid) oerfproc^en

flotten, nid)t blofe bie greunbe il)rer greunbe, fonbern aud) bie geinbe

it)rer geinbe fein §u woHen. 2BaI)rfc^einIid) f)offte man babur4

wie ber 9^untiu§ meinte, bie ©ignorie an ber 2;ür!enliga feft=

äui)atten.i6i) ^(nt erften Stuguft trafen enblic^ «riefe garnefeS

oom 5. unb 15. Suli ein, bie bie Prorogation be§ ^ongilS unb

bie (Senbung ?üeanber§ offiäieß mitteilten, jebod) mit bem (Srfuc^en,

im Sntereffe ber (£t)re be§ t)eiligen (5tu^t§ bie @ac^e öffentlid)

fo l^infteüen gu wollen, a{§ ob ber Sarbinaüegat ber ungarifdjen

3lngelegenf)eiten wegen !omme. ®er ^önig erflärte fid) bamit ein«

üerftanben, bel)arrte aber auf feiner gorberung, ha^ nod) ein ^weiter

beauftragt würbe unb ^war ber 9^untiu§ fetbft. ^m übrigen muffe

man ba§ ^onailsprojeft oufrec^t ert)alten, um bie Sutt)eraner bie

gurd)t oor biefem nic^t üerlieren ju laffen unb fie ju ßugeftäub^

niffen ju öerantaffen.'c^) gerbinanb war aber noc^ immer im un*

ftaren über bie äJJeinung Äarl§ unb fd)rieb infolgebeffen am l.^uguft

an ben taifer. @r fjaU mit grij^ter greube oon ber 3ufammen=
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fünft in 5ligue§morte§ unb ber 5Ib[icf)t, bie ^^roteftantcu gütlich

§urücffü!)ren ju n^oHen, get)ört; er bäte aber bringenb, bie 2(n=

getegenl)eit mögUd)[t ju befd)Ieiinigen unb feine 2?orfd)Iäge gu be=

antworten. S)enn fo lange bie Sut^eraner nod^ in ^urd^t wegen

ber SSer^anblungen in SliguesmorteS ipören unb beoor fie ft(^

irgenb nje(d)e neue (Sirf)erf)eit t)erfcf)affen fijnnten, mürbe bie

©od)e leidster norn:)ärt§ ge^en unb jum gettjünfdjten ©rfolge

fommen.i'''^) (Srft furg üor bem jlDangigften 5tuguft ging ein

neuer 33rief be§ ÄaiferS ein, ber inbetreff ber @tauben§fad)e

ni(f)t§ anbereS a[§ ber oorige 33rief ju melben n^u^te, au^er ha^

Äarl oerfprac^, auf ben ^apft unb ben tönig aufäupaffen, baniit

eine 35ergleid)ung suftanbe fäme.'64) gerner teilte ber taifer

feinem S3ruber S3erl)anbhingen ber 5?önigin Waxxa mit bem 2anb=

grafen öon Reffen mit, eine SIrt britten griebenSöerfuc^eS, au§=

gel)enb oon 9J?aria. ^er SSi^efangter ber 9legentin, 9Jaöe§, t)atte

am 8. Suni mit ^^ilipp eine längere Unterrebung gehabt, ber

bie il)m gemadjten ^ormürfe, üi§> ob er gu granfreid) in 58e=

äie'^ungen ftänbe, oI§ unujaljr jurüdgemiefen ^atte, aud) feine unb

feiner SunbeSgenoffen SereiticiUigteit jur 'Xür!enf)ilfe erüärt t)atte.

©ie t)ätten aber fidjere 5?unbfdjaft ert^alten, boB Äar( unb anbere

dürften fie angreifen moUten, meSmegen aud) Dr. §elb im 9Reid)e

umf)erreife, unb fünnten beltjalb i{)re Gruppen nid)t fortjc^irfeu.

SSenn fie aber üor einem Überfall gefid)ert mürben,

„unb barüber ei)u beftenbiger ftillftanb oon irer falj mt

inen §ugefc^rebn unb oerforgt,"

moüten fie fid) in ber Sürfenfac^e mie in jeber anbern Se^ie^ung

bem taifer ge^orfam erzeigen, tiefer griebe mü^te aber beffer

get)alten merben al§ ber je|ige, ^u 3^ürnberg aufgerichtete, ber

burd) bie ^ro^effe be§ tammergerid)t§ geftört merbe. Qu. ber

Semilligung ber 2ürfenl)ilfe müfete ein 9Reic^§tag berufen merben,

bie ÜietigionSfad)e aber foüe bi§ sunt tonsil ober einer „billid^

erorterung ber ftenb" eingeftetit merbeu unb einem jeben freiftet)en,

fic^ einer 9^eIigion juäumenben. ^^dipp erbot fid) fogar, im

gall eine» griebenS in faiferlid)e 5)ienfte gu treten. i^-^) 9}laria

teilte bem taifer biefe SSeri)anb{ungen mit, ftellte i^m bie Sßor^

teile ber (Sinigung S:eutfd)Ianb§ burd) frieblidje ©eminnuug ber

^roteftanten üor^^e) i^b bat um meitere S3efe^(e. tarl ge=
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ftattete biefe SSer^anbtungeu, tüie ber S3rtef an ben Äbnig geigt,

mit bem 23efe^Ie uid}t§ gu üerfpred)en, fonbern nur in ^v
fat)rung gu bringen, worauf ber Sanbgraf im ©runbe bel)arren

merbe."'')

gerbinanb ^atte alfo löieber feine Snj'truftionen für bie

©Iauben§angelegenl)eit er{)alten unb fc^rieb be^3t)alb om 25. S(uguft

mieberum an ben Äaifer mit ber bringenben Sitte um fc^Ieunige

5lnorbnungen, ba ber päpftücfie £egat fdjon nal)e fei.'^s)

SBir 'tiaben gefel)en, ba^ bie ©enbung be§ 5larbinal§ Slleanber

fpäteften^ am 27. Suni befd)toffene (BadjC \mx. 5Im 29. berichtete

it)m ber tarbinal ©irolamo @t)inucci, ber on ber @pi^e ber

päpftlic^en ^anjlei ftanb, ba^ has^ Äongil üertagt fei, Slteanber

fo feinet 5(mte§ al§ ÄouäilSlegat enthoben fei, iebod) ermarte ii)n

ein größeres.'"'') 5lm 4. Suli mürben in £u!ta bie be§üglid)en

SBreoen für il)n ausgefertigt, bie gleic^faüä ben boppelten Urfprung

ber 95ergIeid)§oerf)anbIung geigen. Sn ber erfenntniS, baB e§ bie

Siufgabe be§ ^apfteS fei, bie gefpaltene Slirc^e mieber §u einigen,

gumal ba fromme c^riftlic^e gürften i^n babei unterftüt^ten ; unb

ba au^erbem bie 53rtefe be§ 9Zuntiu§ 9Jiorone metbeten, ha^ ßönig

gerbinanb auf Soad)im§ S3erid)t f)in bie 9Rüdfüt)rung ber 2(B=

gefaüenen burd) einen geeigneten 9J?ann für nic^t fc^mierig

erachte, fo l)abe ber $apft ben Äarbinal Stleanber mit WiMn,

bie nid^t gegen bie tatl)oIifd)e 2e^re öerftiefeen, nac^ ^eutfd)lanb

gu fenben befd)Ioffen.i''^)

©leic^geitig mürbe 5IIeanber beauftragt, bie 5lutorität be§

^apfte§ in bem jmifdjen gerbinanb unb 3apotl)a gefc^Ioffenen

^rieben gur ©ettung gu bringen unb bie SSiebergeminnung ber

Sö^men, \aU§> gerbinanb guftimme, in bie |)anb gu nehmen.

2lm 6. Suli teilte it)m ber päpftlidjc SSigefangler 5lIeffanbro

garnefe nochmals mit, ta^ ber ^apft auf Sitten be§ Äaifer§ unb

unter bem ©inbrud oon Serid^ten au§ ©eutfc^Ianb ba§ Sl^ongil

prorogiert unb 5IIeanber megen feiner S^Iugljeit, (Srfa^rung unb

Sreue gegen ben apoftoüfc^en (Stu^I gum Legaten ernannt ^aht,

morüber i^m gabio SSKignanelli 9^ä^ere§ münblic^ berid)ten merbe;

boc^ foEe er fic^ o^ne |]eitüertuft ouf ben SSeg machen. ®er

9^untiu§ 3Jiorone foüe if)m beifte^en unb an ber @ad)e teil=

netjmen.^'O Slleanber erl)ielt biefe SJiitteilungen om 12. Suli noc^
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in SSicen^a; er tüar bereit beu Stuftrog oiigunefimen, oblüot)! er

fe^r fdjtüierig, gefäf)rüd) unb fa[t f)DffnungöIo§ fei ; benn S)eutjc^*

lanb fei loie ein !rau!er Körper, ber e^er bie t)eilige Ölung

Qt§ Heilmittel nötig t)at)e. gaüS ober bie ^ad)t nidjt gtücfe,

bäte er bie§ ben Söertjättniffen, nic^t if)m juäufdjreiben.''^) ^u^

gteic^ riet er and), al§ Qrvtd feiner ^fieife bie bö^mifd)en, ungarifdjen

unb ^ouäilSfadjen anzugeben, um fo bie @^re be§ opoftolifc^en

(Stufig gu maleren; aud) fürchtete er befonber§ oon ©nglonb,

ha^ e§ bie SSer^anblungen ftören mürbe, i "3) SIm 19. 3uli ert)ic(t

SUeanber mieber einen S3rief garnefeS in SBicenga, ber bringenb

gur Site maf}nte, ba man nad) einem neuen oon 9JJorone einge=

troffenen @d)reiben gute 5lu§fid)ten auf ©rfolg p t)aben glaubte. i'-')

(grft am 13. Stuguft aber fonnte er aufbrechen, ha if)n bie 9teife=

oorbereitungen fo lange aufgef)alten Ratten. 5Im 17. langte er in

2:rient an, mo feine SBeiterreife burc^ burc^jie^enbe fpanifd)e

Xruppen üergögert mürbe. 2Ba§ er f)ier üon bem ^arbinat öon

3;rient t)örte, mar nidjt grabe geeignet, frot)e Hoffnungen auf

ba§ ©elingen feine§ 2Berfe§ §u ermeden. Ser 2;ribentiner mufete

nid)t§ baoon, baB ^'önig gerbinanb piipftlic^e ^ommiffare §ur

Sßerl^anblung mit ben £ut()eranern erbeten I)abe, fonbern bofe ber

^apft i^n baju fenbe, ma§ burd) ^Briefe au§ Sftom allgemein üer=

breitet fei. 9(ud^ fei jegüd^e SOJü^e öerloren, ber Segat merbe

nid)t§ erreidjen; ber ^aifer foüe ben ^roteftanten ein menig bie

|]ät)ne jeigen, ba§ märe ha§> rid)tige äJ^ittet. ^kx'm gab i^m

2lleanber im ^ringip red^t 'glaubte ober megen ber 3^itlage ben 2Seg

ber ^ontorbie feft^atten gu muffen unb t)offte burd) 53eminigung

öon ^riefteret)e unb SaieuMd) (Srfolge ju erzielen, mar aber

anbrerfeit§ gmeifeltjaft, ob man benn bie§ gegen ben Satjr'^unberte

alten 9flitu§ gemä^ren bürfe, unb mie e§ mit ben üielen anbern

Irrtümern ber Stbgefallenen merben foHte.i'^) SSon 2;rient reifte

ber Segat über Sun^brud, Halt meiter unb traf om 7. (September

in £in5 beim !öniglid)en Hofe ein, mo er et)renootI aufgenommen

mürbe. 9JJorone felbft üertieB beu H^f ^^'^ i^eifte jum ^apfte.

SBir ^aben oben öfters ®elegent)eit get)abt gu fet)en, bafe

ber Äönig mit ber adeinigen Beübung 2((eanber§ gar nid^t eiuoer=

ftanbeu mar. 2)ie ^urie aber tjatte öon öorn|erein gar nid)t

bie S{bfid)t gehabt, bie§ @efd)äft biefem allein gu übertragen, benn
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fd^on in bem (Schreiben g^aniefes öom 0. ^uü ^ar ber Segat be=

auftragt luorben, gemeinjam mit 3J?orone ^u Ijanbeln. %{§, nun

bie S3eri^te bes 9^untiu§ eintrafen, bie feine 33itten um Se=

urlaubung unb g^erbinanbS 2J?ipet)agen über 5IIeanber§ alleinige

©enbung melbeten unb bie ©enbung eine§ smeiten Segaten münfc^ten,

lüurbe oon le^terem Slbftanb genommen, um S(leanber nidjt ju

beleibigen; aber man beglaubigte ^abio 9JägnanetIi, ber urfprüng=

lic^ nur al§ juriftifdier Seiftanb mitget)en foHte, al§ D^^untiuS beim

5?önige, um bie ©efc^öfte 3)iorone§ ^u übernetjmen unb mit bem

Segaten äufammen bie ^on!orbie gn betjanbeln. "'6) gerbinanb

njeiijte 5Weanber bereits am 9. (September in ben Urfprung unb

S3eginn ber griebenSöer^anblung ein, inbem er i^m ba§ bereits

befanntc mitteilte. 5(llerbing§ blieb er nid^t gan,^ bei ber 2Bat)r=

l^eit, fonbern betjauptete, ba^ Soac^im nocf) feine Stnttoort gefanbt

'i^aht, fonbern nur einer ber furfürftlic^en Sf^äte an feinen 9Rat

|)offmann, ber fo unnerfd^ämte ^orberungen ber ^roteftanten oor=

bröd^te, baB ^offmann ^abe antmorten muffen, er mage biefe 5Irtifel

gerbinanb nic^t p übergeben. Sie ^roteftanten möchten fic^

mäßigen, bamit man @ute§ t)offen fönne. ©ine Sonforbie auf

immer ober auf 3^it muffe einem Sf^eid^Slag oorange^en, fonft

mürbe ber Slürnberger g^riebe aufgef)oben merben unb ein ßrieg

entftet)cn. Slleanber erfat) au§ biefen 9Jättei(ungen, ba^ nid)t oiet

@ute§ ^ü ermarten fei; bie Sut^eraner mürben oietleidjt nod) fred^er

merben; er baue aber auf bie fat^olifc^e ©efinnung gerbinanbg.'")

@§ mar nidt)t ^n öermeiben, ha'^ Slleanber baüon Ä'unbe ert)ielt,

t)a^ man am §ofe mit feiner ©enbung nid^t aufrieben gemefen

mar. ^tm ^orn barüber unb über bie barau§ entftet)enbe un=

angenehme Sage mad^te er in feinem 33erid)te gebüt)renb Suft; er

fei nid^t ^artnäctig unb f^abt nie ein f)eftige5 2Bort gegen bie $ro=

teftanten in @d)rift ober Sflebe gebrandet; er liefe fid^ fogar §u

t)erbödt)tigenben S3emer!ungen über SObrone fjinreifeen, al§ ob biefer

t)om Ä'önig beftotfjen morben fei. 3)e§megen \)ahc man oon Sln=

fang an nic^t Segaten ober ?ßerfonen oon irgenb meldjer SSürbe

ijaben mollen, fonbern Ä'ommiffare, meil man Ijoffte, biefe mit

§ilfe 9JJorone§ ben SBünfdt)en g^rbinaubS leidster geneigt gu

malten. 1^^) g^riebenSburg i'-') nimmt au§ biefem S3erid)te für

maljr on, ba^ bem Äönig ber umftänblictie 3Ipparat ber ©enbung
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€ine§ SfarbinaUegaten guiüiber tüar. 3c^ fonn mi(f) biefer 5Infid)t

nid^t anfrfjüeBcn, benn gerbinanb f)at berartigeS nie geäuBert;

üu^erbem aber muBte er [ic^ jagen, baB bie ^urie al§ Seiter biefer

^ad)t mit nnbefcl)ränfter §8olImad)t, lüie er fie ja »erlangte, nidjt

geringe Beamte entjenben fonnte unb würbe. S)iefe ^lufeerung

^Ueonber§ ftommt nur au§ ber 2{b[icl)t f)er, bem früf)eren 9iuntiu§

am päpftlid^en §ofe grabe burd) biefe befjauptete Untreue mijg(id)fi

§u fc^aben. 5UImä{)üc^ berul)tgte fic^ ?{Ieanber mieber, befonberö

ha gerbinanb i^m me{}rere Tlak beteuerte, ha'^ i^m bie «Senbung

S((eanber§ mirftid) fef)r ermünfdjt fei.
i-'^)— Söngere ßeit ^atte man

in £inä üon Soad)im unb jeinen 33erl)anblungen ni(^t§ get)ört.

<Srft SDZitte ©eptember traf ein 23rief üom 14. 5luguft ein, in bem

biefer bem ^önig melbete, ta'^ er §mei feiner 3läte gum (Jifenac^er

%aQ gefanbt, aber bisher noc| feine 5Uad)ric^t öon i^nen erhalten

t)abe. 181)

Sn^mifd^en t)atte nun biefer SunbeStag ber ©c^maüalbener

ftattgefunben. Sie beiben §aupt(eute be§ 93unbe§ t)atten bei ber

93erufung barauf l)ingen)iefen, baß n)ir!(id) ein Singriff öon (Seiten

t)er 2;ürfen beoor^ufte^en fi^eine unb barüber eine eingef)enbe Söe^

ratung nötig fei. 2)a möglid)ermeife aud) üon einem ^^i^ieben für

bie ^roteftanten getjonbelt merben mürbe, fo möge man bie @e=

fanbten aiv^ barüber mit S^oIImac^t oerfef)en; jebod^ foüten fid^

inbetreff einer ^ilfefenbung für ba§ bebrot)te @o§lar, „bmeil and)

i^t bie leuft etma§ gefc^minbe ftef)en" unb fid) allerlei gutragen

!önne, aud^ bie Slriegsröte einfinbcn. ^^-) 2lm 24. Suti begann ber

IBunbestag, ben ber fäc^fifd)e ^an^ter Srüd mit einem 33erid)t

über bie mit Sranbenburg gepflogenen Unterljanbtungen eröffnete.

Soadjim t)atte gmei feiner 9iäte, @uftad)iu§ oon ©(^(ieben unb

?lbam Xrott, entfanbt unb and) ben ^faljgrafen ^ur 53efd)icfung

aufgeforbert. 2)iefer aber ert)ielt bie 9^ac^rid)t ^ufpät;'^^) jubem

tuar er etma§ oerftimmt, meil er meber oon ben ^roteftanten nod^

t)om Äönig um feine SSermittelung erfud^t roorben mar. (So fal)en

ftd^ alfo bie branbenburgifdjen ^ftüte genötigt, allein ju oer^anbetn.

Sf)re 3nftru!tion '^'j befahl i^nen, je nac^ bem SBunfdie ber

^äupter be§ S3unbe§ nur mit biefen ober mit ber ©efamttjeit bie

ängelegent)eit ju be'^anbeln, bie S'Zottüenbigfeit einer allgemeinen

1Reic^§t)i(fe ju fi^ilbern unb bie ßitftimmung ber ^roteftanten ju
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erbitten. Uiib luenn fie bie ©tänbe ju biefer friebtic^en Untere

t)anblung geneigt fänben, fottten fie öerfudjen, bie beiben öon bent

^urfür[ten unb Sanbgrafen geftellten ?(rtife( „etrtoä unb foüii

bei mogüc^ ju ünbern unb milbern", befonberl aber ben ^weiten

Slrtifel, ba e§ leicht boljin fommen fönne, ha'^ alle @ad)en all

9?etigion§focf)eu gebeutet mürben. 55ieUeid)t lieBe er ftd) bal)in

änbern,

„bal ben fad^en ein aulgebingte unb fpecification, n^elc^e

bie religion belangenb, fotten gegeben tnerben, ober aber,

ha§, unüerbec^tig üon fai. mt. oerorbent §u iberer geit bie-

jelben fachen uon einanber ju fdjeiben; roeB gur religiou

nid^t gehörig, üor bal faiierli(i)e G^amergeridjt 5U ttjeijen."

Soac^im empfal)! fogar feinen 9^äten, {)eimlic^ bie gürften auf

bie Unjuoerläffigfeit ber ©täbte aufmerffam ^u inQrf)en, um fie

befto met)r 5U einer frieblirf)en SSer^anbtung unb Qtaciigiebigfeit gu

bestimmen. ®er ^urfürft tüüx in größter (Sorge um ha§^ ©elingen

feinel SSerfel, fc^icfte "Oz^aib eiligft feinen ©efanbten ben Srief

gerbinanbl 00m 14. ^uli nadj, um bie ^roteftanten baburd) t5on

ber Sereitwiüigfeit bei Äönigl ju überzeugen, '*^) fd)rieb auc^

felbft am 2. an ben Sanbgrafen mit ber bringenben Sitte, bie

5lngelegent)eit nii^t irgenbmie ju befd)tt)eren; bil ^u bem neu on=

§ufe^enben 5:age ^offe er beftimmt bie fi3niglidje 53oIImad)t ju

erlangen unb tt)ürbe bann aud^ perfönlid) erfdjeinen.i^'-) 2)ie

branbenburgifd)en Ü^äte, bie fid) nac^ bei ^urfürften 93efel)i

„fdjieunigft" nad) ©ifenad) begeben !^atten, trafen bafelbft aber

nur bie 9Räte ber Sunbelgenoffen unb ritten belfjalb nad) bent

in ber 9Mt)e liegenben Satzungen, mo fic^ ber Äurfürft öon

(2ad)ien auft)ielt. tiefer ttioUte ober feine ?tntiDort auf i{)re

SSerbung geben, fonbern ujiel fie an ben Sanbgrafen, ber in

g^riebenmalbe meitte, non bem fie an bie 53erfammlung ber (Stäube

in (gifenac^ jurüdgefdiidt »urben. '^') Dlac^bem fie t)ier nodimall

if)ren ?[uftrag aulgeridjtet (}alten, erftärten bie oerfammelten

©täube, baB fie SoadjimI 58eftrebungen gern juIieBen unb an

bem, ,.bal mit got unb c^riftlidjem gelüiffen gefc^cn möge", nic^tl

fefjlen laffen njürben. 2)oc^ mü^te juoor t)on bem ^aifer eine

^otIma(^t „in genugfamer form" erlangt unb bie ^roteftanten

baoon öerftänbigt merben. Sie möd)tcn burd) biefe Sebingung
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eine vergebliche 53emü^ung be§ ^urfürften öermeiben. SSenn ober

bie 5KoIIinacf)t erlangt tuäre, würben fie gern auf n^eitere ^er^anb:=

langen mit Soic^ini unb bem ^fät^er eingef)en unb biejen ba^u er=

jucken, \aU§> ber ^aifer ouc^ biefem ^Dllmad)t erteile. ®ann

njürben fie eine neue ^^ff^nimenfunft betoilligen,

„tuerben auc^ tüol leiben, ha§, in beme fat joltie I)anblung

mit i)ulf, rabt unb furberung !on. mt. möge gefd)en." i*s)

®ie ©efanbten n?aren aber mit ber ^Intn^ort nidjt gufrieben, fie

fanben bie beiben ^anptfäd^Iidiften ^un!te, ba^ ber ^önig an ber

SSer!)anbtung tei(ne!)me unb bie Xürfen{)itfe geleiftet merbe, „faft

bunfel" geftellt unb reichten hi§1:jalb eine 9^ep(if ein. '^') Sie

tierftanben bie 9)leinung ber ^roteftanten ba^in, bofe ßönig

gerbinanb i^a^^ äKanbat unb bie Sßollmac^t bei bem Äaifer auf

fid) felbft augftellen taffe, mie e§ bereits im SSerfe fei, unb bann

!raft folc^er bie 95erl)anblung beiben S^urfürften auftrage. @§

Würbe nid^t wenig befd)merli(^ fein, wenn gerbinanb au§ biefem

Raubet ou§gefd)Ioffen würbe, ^arl, ber bereite in Spanien fei,

müfete um Stommiffare gebeten werben, unb ber rafdje Serlauf ber

SSerfjanblungen würbe beeinträchtigt werben, gerner müßten fie

auc^ bafür forgen, ba^ ber SIrtifel über bie 2:ür!eni}ilfe nid^t fo

unüar gefteüt bleibe; benn bie» fei bie ^auptfäc^Iidjfte gorberung

ber Gegenpartei unb it)retwegen and) bie ganje 3^rieben§oert)anb=

lung in§ SSer! gefegt. 3"^ miubeften bäten fie, ben ?(rti!et fo

ju fteüen, wie e§ ber ßurfürft unb ber ßanbgraf in bem Schreiben

an Soacf)im getrau. 9(uc^ wäre e§ gut, fc^on ^ier bie fünftige

äJJalftatt anjufelen, bamit barüber fein weiterer S3riefwed)fel not=

wenbig würbe.

^ie ^roteftanten erwiberten barauf om 6. Sluguft, ba^ e§

feineswegS i{)re Slbfid)t gewefen fei, ben ^önig au§ ben 35ert)anb«

hingen au§suf(^Iie^en; bo(^ begehrten fie üon ber faifertic^en

SSoGmac^t bei ßeiten üerftänbigt ^u werben, ^fal^ unb Sranben«

bürg follten „fubbelegiert" unb it)nen gu größerer g-örberung ber

<Bad)t hü§: faiferlidje 9Jlanbat äugefcE)icft werben. Sie S;ürfenl)ilfe

aber würbe nur bewilligt, wenn ein ooUfommener griebe erlangt

unb alle§ Söiberwärtige abgefd^afft würbe. Unb faüS etwa bie

§ilfe wegen be§ naf)enben SSinter» ober au§ anberen ©rünben
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nid^t nottüenbtq tüürbe, fo foüte bod^ ber griebe be[tel)en bleiben.

5(I§ nädjlte 9JJa([tatt fei granffurt am Tlaux am beften ge=

legen. '•"')

3n bem 33erid)t, ben bie 9f?äte am 9. Sluguft an ben Äur=

fürflcn fanbten, fonnten fie gttjar oon ber ®eneigtf)eit ber ^ro=

teftanten gum gerieben 9JJittethtng macf)en; gleid)5eitig ober 'Ratten

fie aud) bemerft, bafe man in Sorge üor ben 'i^sraftifen ber

Äorbinöle märe. 2Ba§ bie be[timmten (^orbcrnngen ber 2ntf)e=

raner anbeträfe, fo f)ätten fie biefelben bei einigen erfunbet unb

mürben bem ßurfürften bariiber münblid) Serid)t erftatten.is^)

^ad) meiteren 95erf)anblungen mit bem Sanbgrafen, ben fie im

$(uftrage 3oGcf)im§ baten, bei @ad)fen auf bie ^efeitigung einer

®c^mät)fd)rift 2utber§ gegen ben ^urfiirften üon SJiainj f)in=

gumirfen, fefjrten bie 9^äte i)eim.

Sn Sin-j mar noc^ immer feine 3^ad)rid)t üom S'aifer ein=

getroffen, fo ha^ g^erbinanb am 23. September abermal§ an ß'arl

fd)rieb.'^-) ^ie 2utf)eraner näl)men tägtid^ ju; ba§ @d)Iimmfte

fei gu befürdjten; ha§> iJ^ötigfte fei bie Sefd)teunigung ber Hntmort.

(£nbe September langte am föniglidjen §ofe bes .ft'urfiirften 9^at

Sa!ob ©djilling! an, ber am 11. September in Berlin abgefertigt

morben mar, um über bie (gifenad)er Sert)aublungen ju berid)ten.

S}ie ^roteftanten feien gur g^rieben§oer{)anbIung geneigt, ja fogar

„^oi^begierig". ®ie näd)fte ^itfainnienfunft fei für ^ranffurt an=

gefegt, mo^in gerbinanb ben ^^^^falsgrafen unb Soac^im mit 35on=

madjt Don faiferlicf)er unb föniglidjer SJ^ajeftät entfenben folle.

^ie ^roteftanten mürben gur eilenben unb bet)arrlid)en |)ilfe

bereit fein, menn „ein fatter frib gegeben unb ma§ mibermertig

mere, mirflic^ abgefc^afft" mürbe, gerbinanb foUe fid) alfo bei

Äarl um S3olImad)t bemühen unb eine §Ibfc^rift berfelben fomie

bie eigene ben beiben Surfürften gufenben. Sie ^roteflanten

mürben auc^ ben ^faljgrafen um 2;eilnat)me erfuc^en. i'*^) ®er

furfürfttidje S^tat t)atte nod) einen gmeiten ?(uftrag unb jmar an

ben füniglid)en 9?at |)offmann. Soac^ini nänilid) Ite^ it)m ai§

bem, „ber biefes t)anbel§ miffen tregt," unb ben ber Äurfürft 5U

ber griebene^anblung „üornemlid^ g^neiöt" gefunben, mitteilen,

ba^ bie ^^ßroteftanten über ben ^$ro5eB, ber im 9lamen eines (Sr^*

^er^ogä oon Öftreic^ gegen bie Stabt Sinbau ttiegen Sluf^ebung
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ber SJJeffe 9efül)rt tüürbe, laute Klage erhoben fjätten. ©r iüiffe

€§ bmi) niemanb a{§ burcf) .^offmann an ben Sünig gelangen

p taffen.'-'^) ©c^on am 28. Sluguft f)atte ber Äurfürft be§lüegen

an ben 'tRat gefc^rieben' ''') |]n)ijc^en beiben äJiännern fc^eint ein

cigenortigeS Sßer^öItniS unb ein lebhafter S3riefn)ecf)fet beftanben

^u ^aben. 58om 15. Suti 1538 liegt ein 3lntrt)ortfct)i-eibcn be§

9f{ate§ an ben Äurfürften öor, ha^ er e§ an feinem 2:ei(e nic^t

fet)Ien laffen lüoüe unb {)offe, baf3 ber ^aifer balb feine 3u=

ftimmung geben werbe.''-*") SSom fetben Xage ift noc^ ein @cf)reiben

be§felben an ben furfürftlic^en 9iat (guftad)iu§ üon @c^(ieben ev==

{)alten, haS^ für einen Srief unb „öerfdjriebene Pfennig" banft, bie

er aber gar nid)t oerbient ^abe. '»') ^offmann fc^eint großen

©influ^ auf ben ^önig ausgeübt ju t)aben, roie e§ auc^ bie

(S^arafteriftif 3J?orone§ beftätigt. (£r fei jtüar au§ mittlerem

©taube, f)ahc e§ aber bi§ jum ^räfibenten ber föniglic^en Slammer

gebracht, fei fe^r begabt, t>erfd)Iagen unb anwerft berebt in ber

beutfdjen ©prac^e. @r fei ganj offen ßut^eraner unb 23egünftiger

berfelben, benno^ aber an ©influB auf ben ßönig ber mädjtigfte

neben bem Slarbinal öon Orient unb tüerbe oon g^erbiuanb ai§>

S5ermittler mit ben ^roteftauten gebraud)t.'''-^) Sn biefer (Stellung

ift er nad) grieben§burg fd)on 1535 gmifc^en bem König unb

Sotjann (^riebrid) öon ©ac^fen in 2Bien tätig gemefen.' '••') (Stroa?

Genaueres über feine Se^ie^ungen gu Soad)im l)abii id) au§ ben

Elften be§ geheimen ®taat§ard)io§ gu ^Berlin nic^t ermitteln

!önnen.

gerbinanb äußerte fid) über ben ^eric^t @c^itling!§ bem

Segaten gegenüber fe^r wenig erfreut, befonber§ megen ber 3^=

niutuug, bie er barau§ la§, ben beiben Äurfürfteu S3DlImad)ten

^ujufc^icfen. @r fönne iljuen nid)t trauen, ha fie lut^erifdje 'Statt

t)ätten unb proteftantifd)e ^rebiger frei in i^ren Sanben auftreten

liefen. Sie gemetbeten ^orberungen ber ^roteftontcu feien

tro| feines früheren @c^reiben§ an 3oad)im ni^t annel)mbar;

ber ^apft unb feine 35ertreter würben überhaupt nid}t er=

wä^nt unb bie Xätigfeit be§ Kammergeric^t§ füllte lat)m gelegt

werben, um bie ^roteftanten in bem Sefil^ ber Kirc^engüter gu

fidiern. (Sr werbe bem Kaifer ben SSorfdjlag mad)en, jwei auberen

bie Sßollmad)t ^u übergeben, beneu man öertrauen fönne unb bie
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mit Xeilnaljiiie ^erbinoub» ober feiner ©efanbten bie Stonforbie

t)ert)anbeln föntiten. ®ie ^urfürften üon '^falj unb Sranbenburg

!önne man bobei al§ Unter^änbler unb 58ermittler öern^enben, um
fie nic£)t ^n frönfen. Unb menu man ficf) eben nid^t mit ber @e*

famt^eit ber ^rote[tanten einige, fo' tiefen fic^ oietleidjt einer öon

ben dürften ober eine öon ben 3ftei(^§ftäbten geminnen; bie anberen

mürbe man bann eben entmeber gütüc^ ober mit Strenge 5urüc!=

füfjren. ®a§ mürbe auc^ nid)t ju fct)mer fatlen, benn bie Iut{)e=

rifd^en g^ürften feien orm unb be§ ©c^u|e§ gran!reic^§ beraubt;

bie 9fieid)§[täbte mürben ?ütg[t um i()reu ^anbel ^aben.-"'^^)

gerbinanb tiefe jebotf) ben Ä'urfürften öon feinem 3oi^" nid)t§

mer!en, fonbern teilte it)m am 2. Oftober mit, bafe er auf§ fcfjnellfte

einen Kurier an ben Äaifer megen be§ Äonfenfe§ fenben merbe.-'»*)

Sn ber 3;at ging nod) am felbeu Xage ein ©ilfurier nad) (Simonien

üb, ber über bie legten SJJitteitungen Soocf)im§ beridjten foHte.

Selber tjobe biefer feine beftimmten 5IrtifeI eingefanbt, bie eine

©runbloge für ^arl§ S3efd!lüffe bilben fönnten, fonbern nur a(I=

gemeine gorberungen. S)a aber bie beiben Ä'urfürften uid)t 5u=

öerlöffig feien, faiferlid^e ^ommiffare jeboi^ bei ber SSerfianblung

gugegen fein müßten, fo mQd)te ^erbinanb bem ^aifer ben oben

ermötjuten SSorfdjIag, an gmei anbere bie faiferlidie 93oIImad)t ju

fenben, bie eine§teit§ treu unb oerftänbig mären, onbernteil§ aud)

bei ben ^abgefallenen 35ertraueu genöffen, mogu er aufeer Sunb

munberbarermeife aud) §elb, ber bie ^roteftanten boc^ fo erbittert

t)atte, oorfdjiug, ober an i^rer (Stelle bie 53ifd)öfe oon Strafeburg

unb Speljer, ober fc^liefelid) ben ^falggrafen ^riebric^ unb §einrid)

non S3rauu]djmeig, bie bie ^roteftonten nid)t übelnehmen föunten.

Sebod^ marnte er oor Beauftragung ber ^erjöge oon 93aiern, be§

^urfürften öon Wam^ unb @eorg§ oon Sadjfen, bie Ieid)t einen

93rud) t)erbeifül}ren föunten. ®0(^ möge ber Äaifer bie SSoH-

machten unb genaue Snftruftionen nid)t blofe über bie 5ßer^anb=

lungen inbetreff be§ Stillftanb§, fonbern audj megen ber 9fteligion§=

0ergIei(^ung balb fenben, ma§ fid) ja leidjt mürbe mod^en laffen,

gumal ha ber 2egat bes ^apfte§ zugegen fei, of)ne beffen ^uftinimung

fic^ ja nichts befc^Iicfeeu laffe.so'-^)

2lm 5. Dftober traf nun ber 9tad)folger 9J(orone§ in Sin^

ein, gabio 3Jiignaneni, ber auf bie 2S3ünf(^e be» ^önig§ t)in tiom
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^apft QuSbrücfftd^ jum STcitbeüoIImäcfitigten für bie Ä'onforbien^

I)anblung neben Süeanber ernannt »orben roar. @r brachte and)

bie Snftruftion be§ ^ap[ie§ bafür mit. ®er eigentüd)e 3roec! ber

©enbung be» Äarbinal§ jolle get)eim gehalten rt)erben, bamit nid)t

etma bie Äird)e an t^rer @t)re gefrönft werbe, wenn fic^ bie "^vo^

teftanten tro^ig gegen ben ^rieben »erhielten. S)ie beiben 3SoE=

machten bürften fie ^önig gerbinanb geigen; bie n^eiterge^enbe

aber bürfe nur bann j^u ben 5ßer{)anblungen benutzt n^erben, toenn

gro^e Hoffnung auf eine SBiebeiüereinigung fei unb bie £utf)eraner

„nic^t feljr üon ben 5latf)oIifen abmidjen." Stuf SSerlangen würbe

man bann fogar noc^ eine weitere fenben. SSorläufig aber genüge

bie engfte, bie fie aud^ allein ben anberen geigen bürften. Slm

gdjIuB würbe bem Segaten unb bem S^ZuntiuS nod) aufgetragen, —
wenn e§ and) nid)t gut fd)ien, e§ in bie 3nftru!tion aufgunefimen—
auf bie ^e^nten unb bie 2:ürfenf)ilfe gu ad)ten; and) follten fie

fid), wenn itjuen aud) eine weite 55oIImac^t gegeben fei, bod) be§

^bfdjIuffeS wegen ber großen 2öi(^tig!eit ber <Süd)z entt)alten unb

erft in 9\om anfragen, inbem fie bie 58er^anblungen etwas auf=

gutjalten fuc^ten. ®oc^ müßten fie ben ©c^ein öermeiben, at§ ob

bie Äurie etwa ben §lbfd)Iu^ iiert)inbert i:^abc, fonbern a(§ ob fie

au§ Sefc^eiben^eit bei einer fo bebeutenben Stngelegentjeit erft ha§>

Kollegium befragen wollten. -''^^ 2)afe biefe Snftruftion nic^t allgu

oiel für eine ßonforbie erhoffen lieB, geigt befonber§ ber Odjlu^

in feiner 3lngft öor ^i^gcflönbuiffen. S)ie ^lotwenbigfeit berfelben

aber betonte gerbinanb gleich bei ber 2(ntritt§aubieng für ben

5Zuntiu§, ba e§ beffer fei, ben ^^inger gu opfern al§ ben 5Irm gu

öerlieren, unb ben Strm lieber at§ ben gangen Körper.-''»)

Äurg cor bem 12. Dftober !am nun enblic^ ein au§fül)r=

lid)ere§ Schreiben ^arl§ über bie ©lauben§angelegent)eit oom

22. September au§ SSaHabolib, ba§ fidj mit bem Briefe ger-

binanb» oom 2. D!tober freugte. 5luf bie Slnfragen be§ ^önigS

t)erwie§ Äarl auf feinen Srief au§ 5ligue§morte§, ber über bie

3fliggaer unb SligueSmorter S3efc^lüffe berichtet l)abe, gemafe bereu

man unter Sieilna^me 5lleanber§ ober eine§ anberen, ben ber ^apft

fc^ide, oorge^en muffe. 2luc^ l)abe er burd^ feine ©efanbten

Souffu unb ^elouf bei grang unb ben 2)Zarqui§ b'5lguiüar beim

^apfte barauf l)inwirten laffen, ba^ fie i^ren in betreff ber 9lüd*
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füt)rutig ber Slbgefaüenen übernommenen ^ßerpfUd^tungen nacf)^

fämen. SBenn übrigen^ g^erbinanb bie ©enbung eine§ faiferlic^en

©efanbten für nötig erodjte ober ber Äaifer felbft jid) öon ber

9?otroenbig!eit eine§ fold^en überzeuge, merbe er bie§ tnn. Sine

SSoHmarf)! unb Sn[tru!tion aber t)abe er bisher ntc^t fenben fönnen,

ta ja bie SSoroerf)anbIungen mit b'en Sut^eranern noi^ im @ange

feien, er and} ni(f)t miffe, mo^u man fie würbe bringen fönnen

unb tt)a§ ber ^apft bewilligen woüe. gerbinanb foUe fid) alfo

na^ bem Briefe au§ 5(iguelmorte5 ricfjten, ha^ man gemeinfam

mit bem päpftüc^en Segaten üorge^e unb je nac^ ben (Srfolgen

oud) mit Beteiligung ^^^^n^'g, um if)n immer mef)r gegen bie

^roteftanten gu gewinnen, unb nac^ bem, ma§ auf ben 9ieid)§=

tagen bi§i)er be^anbelt morben fei; bas tjeifee, bafe man alles, mag

möglich fei, tue, um bie Stbgefallenen ju gewinnen, unb if)nen

fdjtieBlicI} in einigen fingen nachgebe, bie ber ©ubftan^ be§ fatt)o=

lifcöen ©iaubeng nid)t entgegen feien, entweber burc^ einen grieben

für immer ober auf beftimmte Qdt ober fc^liefelid) burc^ eine

@u5penfion. ®ie§ ober muffe im ftrengften @e^eimni§ gel}alten

werben, um fo bie @ücf)e beffer oon @tufe ^u ©tufe führen ju

!önnen. Unb wenn es §u SSer{)anbIungen mit ben ^roteftanten

!äme, fo würbe fid) bie Sac^e nid)t fo fdinell beenbigen laffen,

ba^ ßarl nic^t öor bem Slbfc^Iu^ SSolImac^t fenben fönne.2^'5)

gerbinanb teilte ta§> SSefentIid)e be§ ^Briefes ben ^öpftlic^en mit

unb erfreute fie burd) bie gut fatl)o[ifc^e Haltung be§ ^aiferg.

Wit 9^üdfidjt auf bie Sage fafete man ben S3efd}Iu^, oorläufig in

ber 35erl)anblung mit ben 2utt)eranern nic^t weiter gu ge^en,

fonbern ^arl§ SIntwort auf bie legten beiben Briefe abzuwarten. 206)

Segat unb 9fiuntiu§ aber l)telten e§ für notwenbig, fid) juerft im

^intergrunbe §u galten unb ben faiferüdjen unb föniglid)en

Äommiffaren bie erften Schritte gu überlaffen, bamit bie ^ro=

teftanten nic^t nod) übermütiger würben gur @d)mac^ für ben

I)ei{igen ©tu^I unb @efat}r für bie Qaä^t felbft.^'^') SIm 19. Oftober

benad)rid)tigte ber Äönig ben Äurfürften, ba^ ber taifer bie be=

ftimmten Slrtifel ber 2uti)eraner wünfd)e; unb falls etwa^oadjim fie

irgenbwie befdjwerüc^ fänbe, fo ba^ man nidjt erwarten bürfe fie bei

^arl burdjäufeöen, fo möge er fie „moberiren unb miltern." ger^

binanb bäte aber um fofortige einfenbung. 20^) Stuf <^arl5 ®d)reiben
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ontiuortete er am 22. Dftober, ba^ er bie ?In!unft ber !aifer(ic^en

^ommiffare ablnarten tüotle, bie bann mit ben ^äpftlicf)en alle

SOJittel in§ 5(uge faffen fönnten, bie ber ©ubftan^ be§ fat^olifc^en

®Iauben§ nic^t entgegen ttjören. (£r merbe gemä^ be§ faiferüc^en

S3efef)I§ ftrengfteg ©e^eimnil über bieje @acl)e bettja^ren ; aber er

fürchte fe:^r, ha^ bie ^rote[tanten fic^ auf eine 5ßert)anblung mit

ben ©ejanbten be§ ^ap[te§ nic^t einladen würben, fonbern nur

mit benen be§ ^aiferS. gür biefen gall möge ^axl i^nen be=

fef)ten, bei ben SSer^anblungen immer mit SSijfen unb ?(iat ber

^;]Säp[tIi(i)en oorjugetjen; üieHeic^t mürbe man fc^liefeüctj bie 2ut!^e^

raner ^ur (Sinmilligung in bie 2;eilnat)me be§ Segaten unb 9tuntiu§

bringen. S)er Ä'aijer aber folle feinen ©efanbten au§brüc!Iic^ 5luf=

trag geben, üon ben 5tbgefallenen ju erfunben, ma» ber Äaifer

Don i^nen erwarten fönne unb ma§ fie in begug auf Xürfent)ilfe

unb 9?eic^5frieben tun mollten.-"«)

Sn^mifc^en t)atte ber ^urfürft oon Sranbenburg üerfudjt,

audj in anbrer SBeife auf bie (Sr{)attung be§ grieben§ im 9^eic^e

!)inäUiDir!en unb bie (Stimmung einer ^Bereinigung günftig ju ge=

ftalten. 5lm 8. September erliefe er (Sdjreiben an bie bebeutenberen

gürften 2)eutfc^(anb§, fo an ben ^urfürften oon Wain^, ^er^og

(S^eorg, Sof)ann griebric^ unb ^einrid) oon Sraunfc^meig, inbem

er it)uen oon ben neueften 9iad)rid)ten, bem ©infall @uleiman§

in bie SSaloc^ei, SJJitteilung mad)te unb i^nen bie ©röfee ber @e=

fat)r oor 5lugen führte.
-i")

Slufeerbem mar er mit 58er^anblungen mit ben rt)einifd)en

ßurfürften befc^aftigt. ®er ^fäljer nämlic^ ^atte i^m in feinem

S3riefe oom 13. 5(uguft mitgeteilt, ha^ er mit ben brei geiftlidjen

Ä'urfürften in Dbermefel einen 2;ag gehalten unb fie bort gu einer

2;eilna^me an ber grieben§l)anblung bemogen l^ahe, fall§ e§ ^aifer

unb >ßroteftanten münfd^ten.sn) 3m felben ©inne fiatten aud^

bie brei an Soac^im gefd)rieben.2'2) Qotiann griebrid) t)atte 5mar

nid)t§ gegen bie 2;eitna^me üon ^rier unb Äöln eingumenben, er=

ftärte fid) aber auf ba§ beftimmtefte gegen ben 3)Zain5er ai§> Untere

t)önbler, ber in ba§ ben ^roteftanten feinbli^e Sf^ürnberger 93ünbnt§

getreten fei. ®er ßarbinal Sllbrec^t aber mar über biefe ^rönfung

fet)r ergrimmt, (gr f)ätte bie§ fd)on in Dbermefel üorau§gefet)en, l^abu

aber bem ^Drängen unb Sitten feiner SDZitfurfürften nad)gcgeben.
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@r fei in feinem ben ^roteftanten feinbUd)en Sünbnis fonbern nur in

einer (Sinigung jum @ii)n^e feiner Stifter üor unbißiger ©enjalt. -'3)

vgdjon üor (Smpfang be§ 58riefe§ gerbinanb» öom 19. Dftober

tjatte Soadjim am 18. Dftober einen ©efonbten an ben Äönig Qb=

gefertigt, ber einige 3;age öor bem 20. S^oüember in SSien eintraf,

tiefer melbete, ba^ ber Äurfürft au§ ber Slntmort gerbinanb§ an

Sa!ob (Schilling! erfe^en l)abe, bafe in betreff ber 5ßoEmac^t ein SD^ife=

oerftänbni§ öorgefaüen fei. ®enn e§ fei nidjt feine ober be§ ^fal5=

grafen ^nficf)t, bafe bie faiferlic^e 2^oEmad)t ouf fie au§gefteUt mürbe

unb fie ^um SlbfdiluB ber Ba^t ermächtigt iDÜrben; benn baju märe

it)nen bie 2(ngelegent)eit öiel gu U)ict)tig. SSielmelir mün]rf)e er mie

oud) bie ^roteftanten, bafe gerbinanb auf fid) felbft bie faiferlid^e

SßolImad)t ausfteüen liefee, ba Äarl gu meit fei, bie Sürfengefal^r

ober feinen Sluffc^ub gutaffe,

„and) öornem(id) unb bomit bie t)anbelunge nid)t üorgeblid^

unb one murglic^e frud)t üorgenomen."

Ser ßönig aber folle bie beiben ^urfürften, bo fie öon ben ^ro=

teftanten norgefc^tagen feien,

„fubbelegirn unb ju biffem f)anbcl t}ororbenen, ba§ berfelb

oi§ öorgenomen unb bo hau iere fon. 3}Zt. ju ieberer jeit

im f)I. 9^eid)e gu erreichen, berfelb auf iere fon. dJlt non

fai. mt. entp^angenen pefelid) gefd)toffen."

2öa§ bie Stellung ber SIrtifel anbeträfe, fo f)abe er bie ^ro=

teftanten barum gebeten unb ^roar um foldje, bie man üom 5laifer

§u erhalten f)offen fönnte; unb er ^ahe ja felbft einige ber f)aupt=

fäc^lid)ften bem ßönig eingefanbt. ®od) l)abe er biefe nid)t „ent=

ii^en öormelben" fönnen, ba bie 2utl)erauer oon i^m altein eine

iBerfjanblung nic^t §ulaffen moüten unb ber ^fal^graf ^u ©ifenad)

itic^t erfc^ienen möre. 2lud) münfd)ten bie 8tänbe §unäd)ft öon

bem faiferlic^en ßonfeni unb ber 8ubbeIegation ber beiben Stnx-

fürften t)erftänbigt ju merben. 2)ann mürben fie aud) geneigt

fein, bie 9)iittet öorgufc^lagen, bie man beim ^aifer für ertjeblid)

era^ten möge. Soc^ fc^ienen fie aud) ber §(nfid)t ju fein, baß

eine Überfenbung oon 5(rtifeln gar nid^t notmenbig märe, ba ja

gerbinanb au» ber SSer^anblung gu ßaban unb anberen bie

SSünfdje ber ^roteftanten fenne. 3oad)im aber fei überzeugt, boB

ber ^önig bei biefer 33erl)anblung nid)t§ nad)geben muffe.
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„\)ü§> ber fai. SRt., ierer fjo^eit unb reputacion ^ufegeu abber

fünfte ieren fei. 9}Zten. nic^ t^enlid^ fein niö(^t."

!J)ie öom Xürfen brot)enben ©efa^ren jeten grofe, fobaB if)nen ba^

IReicf) geeint entgegentreten muffe; ben g^riebenSöerfuc^ rücfgängig

^u mad)en aber würbe fd^Iimme ^^olgen f)aben.-'^) gerbinanb

n}uBte and) o{)ne bie Überfenbnng ber 5trtitel, boB bie Snt^eraner

-eine bauernbe (Sid^erftellung üerlangten, unb tüax bamit fet)r unju^

frieben. 3n einer ^Beratung mit ben ^äpftüi^en unb bem Äarbinol

tion STrient fpra(^ er fogar baoon, tuie man mo^t am beften bie

beiben ^urfürften übert)aupt an§> ben SSer^anblungen au§fd)üeBen

fönne, fat) aber bod) ein, ha^ bie§ nic^t o^ne größte ©efaljr unb

Sd)aben für bie ^ad)^ felbft gefd)el)en tonne, tnbem man fie unb it)re

^-reunbe ftc^ ju ^^einben mad)en mürbe. @r oerfic^e"te aber, bafe

mon ben beiben feine lBoIImad)t geben unb fie überf)aupt mög=

Iid)ft menig an ber 3Ser()anbIung teilnef)men laffen mürbe, ^n
ber 33eratung mürbe auc^ betont, ba^ eine neue ©it^erftellung,

bie über ba§ S^tegenSburger @bift t)inau§ginge, nic^t o{)ne einen

9teid)§tag bemiUigt merben tonne, ha bie§ ouf einem fotd^en be=

fd)loffcn morben fei. gerbinanb aber erflörte, ha^ er biefen ^untt

unter feinen Umftönben in ber 5(ntroort an ben Äurfürften üon

Sranbenburg berütjren bürfe, fonft mären bamit alle meiteren

Serijanbinngen abgebrodjen.^i'^) 2)ie ©adjlage aber mürbe be-

beutenb geftärt, al§ am 19. 9^ooeniber ein faiferlic^er Kurier ein=

traf, ber am 28. Oftober au§ Spanien abgegangen mar unb bie

Stntmort auf bie Schreiben gerbinanbS oom 28. (September unb

2. Oftober brachte. 2)ic 3Irtifet be§ ^urfürften feien aUerbing§

fo allgemein gehalten, ha'B man barau§ bie gorberungen ber 2utf)e=

raner nid)t oerftef)en fönne; man muffe aber mit 2;eilnaf)me ber

^öpftlid^en unb ber SJJitgtieber be§ 9iürnberger S3unbe§ öorgefjen.

2)amit aber ^'arl für feine ^erfon nid^t§ für bie gute gü^rung

ber 5tngelegent)eit unterlaffe, fo merbe er in ben näc^ften Xagen

ben ©r^bifdiof üon Sunb mit „großer SSoIImad)t" entfenben, ber

^erbinanb über aUe'o, ma§ in biefer (Ba(i)^ beraten morben fei,

Serid^t erftatten merbe. ^arl bäte jebod^ bringenb, in betreff

ber ©laubenSfac^e @tiüfd)meigen ju bema^ren.^'e) gerbinanb

teilte alsbalb am 21. 9loöember Soadiim mit, ba^ ^axi ben

Sr^bifc^of üon 2unb jur 5ßergleid)ung mit ben ^roteftanten ent-

äß. 3i Ofen ber g, Ter Änifer unb bie *:}>rcte)tüitten. 5
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fanbt Ijaht ; ba§ 5(nert)ieten ber beiben Äurfür[ten, fid) mit ber 35er=

t)Qnbhincj beloben ^u tuoHen, ue^me gerbinanb banfbar an. ^sn

betreff ber Strtifel ober l)offe er, ha'^ 3oQd)im gcmä^ bem föniglid^en

33riefe oom 19. Dftober fdjon mit ben 5XbgefaÜenen in 3Ser^anb=

lungen ftet)e. -'") 3)iefer 9}^at)nung f)ätte e§ nidjt erft beburft.

Soad)im t)atte fid) gleid) nad) (Smpfäng be§ 33riefe§ oom 10. Dftober

bie (Badjt angelegen fein laffen, feine 9iäte ^atoh ©d)iüing! unb

|)an§ öon <Sd)lieben jum Äurfürften öon (Sad)fen unb £Qnb=

grafen üon Reffen gefd^idt unb it)nen einige oon it)m im ©inne

ber ^roteftanten aufgefteHte Slrtifel gur 53egutad)tung überfanbt,

bie er „an§> ben ß^abenifd^en unb onberen öortregen" gebogen

i)ahi. 1. S)er Sfiürnberger griebe foüe öon allen get)alten unb

auf bie belogen werben,

„bie in ge^orfam ber Ü^omifd^en !ird)en tteren unb aud) fein

morten an einem unbe benen, fo öor fid) felbfteft obrifeiten

t)etten unb ber 5(ug§borgifd)en confeffion ant)engig njeren

unb aud) fein morten am anbern tf)eil"

5Iu§gefc^(offen aber feien bie ©aframentierer, SBibertäufer unb

anbere undjriftlidie ©eften; e» foUe feiner ben anbern roegen ber

9?eIigion befriegen ober be§ (Seinen entfe^en, bei fd)merfter Strafe.

2. 3n betreff be§ 9JJiBöerftänbniffe§ über hü§, ttiaS 9ieIigion§fad)en

feien, fotle ber Äaifer bafür forgen, baB ha§: Äammergeric^t in

folc^en ftrittigen ©ac^en gegen bie in biefem gerieben begriffenen ftiüe

fjatte, bie bi5t)er üorgenommenen ^ro^effe abfdjaffe unb in fotd)en

(Sad)en luiber fie nid)t pro^ebiert merbe. (S§ fönnten luo^I 9)?ittel

gefunben n^erben, um feftgufteüen, ob eine ^Badjz 9teIigion§fad)e

fei ober nid)t. Unb bamit bie ^roteftanten aud) in 9li(^treIigion§=

fad)en tt)r Ütd^t erhielten, foUe ba§ ®erid)t aud) mit ^roteftanten

befe^t luerben, fo ha^ alfo im Wiä) „in gerieften unb red)ten"

fein Unterfdjieb met)r ä^ifc^en ^roteftanten unb Statf)oIifen ge-

mod)t inerbe.

äBenn aud) öielleic^t nic^t alle Sefc^raerben unb 2Bünfd)e

ber ^roteftanten hierin ftar auSgebrüdt feien, fo ujürben fie bocg

im allgemeinen alle berül)rt. Qoac^im molle biefe 2lrtifel in feinem

DZamen an Äönig gerbinanb fenben unb ^offe, baB man bann

auc^ bie 2Bege finben merbe, bamit man ju einer Sßergleic^ung ber

Sieligion fomme.-^*)
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©er ßoribgraf truq jtDar 93ebenfen, fic^ ot)ne ütürffprad^e

mit feinen Serbünbeten über bie proteflantij^en gorberungen ju

äußern, unb oerraieS onf bie oon ©ad^fen in beiber Sflomen gu

gebenbe 5(ntroort; boc^ ttjoüte er Soac^im lüenigftenS feine Stnfidjt

mitteilen. 2(m beften märe e§, auf folcfje 9J?ittet -^u ben!en, burc^

bie ber gan^e l^miefpatt ber 9f?e(igion möchte befeitigt merben,

„ber red)te öerflanb" fotle bef)alten, „ber mi^öerftanb fombt bem

barauS gefolgten miproud)" abgetan merben. SBenn aber SoQci^int

meine, ba^ e» fobalb nicfjt ba^u !ommen möchte, fo märe e§ '^^ilipp

re(i)t, ha'^ man auf einen ^rieben Raubte „bi§ ju einem entlid)en

d)ri[tenlicf)en üertrage." ^enn man auf bie Strtifel Soad)im§

oerglidjen märe, foüe ber Äaifer ^ur SSergIeicf)ung ber §auptfad)en

ber S^ieligion eine S'Jationatoerfammlung unb ein freunblidjeS @e«

fpräd) berufen.-'-')

^urfürft Sot)ann g^riebrid) antroortete am 14. ©ejember, aber

gleid)fall§ nur „uuüorgreiftid)", ha er fd^on megen ber 5lnfang§«

öert)anblungen im Suni Unannetjmlic^feiten get)abt [)ahe. @r

märe ebenfo mie ber ßanbgraf bafür, ha'B man bie 9aetigion§*

irrungen befeitige. ©a aber ba^u junäi^ft ein öoUiger griebe

notmenbig märe, bamit man otjue ®efaf)r beraten !önne, fo motte

er feine äJJeinung in betreff ber Slrtifel äußern, ^^nädjft motite

er in bem erften ^unft bei 2luffüt)rung ber au§ bem ^rieben

au§gefd)toffenen bie ©aframentierer nic^t genannt roiffen, ba man
baburd^ bie ©c^mei^er üerle^t I)ätte. 3^ann aber machte er einen

midjtigen Q\i\a^, ber aüerbingS eine §auptftreitfrage in ben 33orber»

grunb fc^ob, aber ju ber .^erftellung eine§ ftaren g^riebeng erörtert

merben mu^te. @§ folle bi§ gur Slufridjtung eine§ enblic^en SSer=

traget jebe Obrigfeit fid) in it)rem ©ebiet

„mit bem bienft unb ceremonien ber !ird)en unb ben guetern,

^u fold^em bienft, ceremonien unb tirdjen get)orig, gu t)a(ten,

and) äu befteüen unb ju oerorbenen mad)t t)aben,"

mie fie bo§ öor @ott unb einem freien c^riftlid^en ^on^il ju oer=

antmorten ^offe; bod) bafe einer bem anbern

„on ben guetern fo unter feinem gebiet gelegen unb ju be§

anbern tei(§ firdjen gehörig meren, feine oor^inberung ober

irrung tt)ette."

5*
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f^erner gab 3ot)Qnn griebric^ and) eine (grttärung über ha§, n)a§

unter !j)teIigion§jac{)en ju üer[tet)en fei:

„alle fad^en ben bien[t ceremonien nnb gueter ber unter

cin§ teil§ gebieten gelegen fircf)en ober berfetbigen orbenung

befteüung fe^ung unb entfet^ung ober mer biefelbigen ju

öerfe!)en, ju befteüen ober äu nerorbnen l)aben joüe, be=

langenbe"

äiuifc^en ben je^igen unb fünftigen Äatf)oIifen unb ^roteftanten

fönten at§ 9Religion§farf)en erachtet tnerben, inie e§ bie je^t am

^annnergerirf)te fc^webenben ©ac^en and) feien, bie er auf^öfilte.

§lud3 müfsten alle anberen ©ad)en, bie gegen bie ^roteftanten

tiorgenommen feien, um genauerer ©rüärnng n)illen benannt

toerben. ®enn biefe fönnten nid)t gerecht beurteilt inerben, et)e

nic^t bie ^fteligionlfad^e entfdjieben fei, mie and) bie Stat^oüfen

fold^e ^ro^effe ftet§ oor bie geiftüd)en ®erid)te gebogen I)ätten;

unb Ä'arl t)abe biefelben im 9lürnberger gerieben al§ ütetigionS^

fad)en anertannt. ^oII§ man fpäter einmal gmeifel^ft märe,

fo follten beibe Xeite eine gleid)e ^Inja't)! Üiic^ter unb einen un=

parteiifd)en Dbmann ernennen unb fo ben ©treit fd)Iic^ten. ®a§

^ammergeric^t aber bürfe erft einf(^reiten, menn bie ®a<i)t als

9Ud^tre(igion§fa(^e entfc^ieben fei. 22«)

2)ie ganje frieblid)e SSerl)anbhtng aber mürbe in 3^rage ge=

fteHt, at§ ba§ Slammergeric^t in biefen Xagen über 9}Jinben, ba§

§um fd)moI!atbifd)en 33nnbc gef)örte, bie S(d)t oeii)ängte. ®ie

^roteftanten maren oufeerft erftaunt, \)a^ mau fo feinblic^ gegen

fie t)orgef)e, mäf)renb man bod) immer bie friebtidje ©efinnung

be§ Äaiferg unb be§ ^önig§ betont t)abe. Soac^im t)erfud)te fie

gu befc^mic^tigen, inbem er i^nen am 25. ©egember mitteilte, er

I)abe an gerbinanb megen 3Kinben§ gefc^rieben unb glaube nid)t,

bafe bie§ auf 5ln[tiftcn ober mit SSormiffen be§ Ä'önig§ erfolgt fei.

2)er faiferlic^c ©efanbte Sunben merbe balb in SSien eintreffen,

nnb er t)offe auf einen guten g^ortgang ber (Sac^e.-')

3oad)im fd^rieb in biefem ©inne an g^erbinanb am 26. 2)e=

jember, er bäte bringenb um ^luf^ebung ber %d}t unb um Se=

fd)(eunigung ber $8er^anblung. 2Ba§ bie oon bem Ä'aifcr üerlangten

5(rtifel anbeträfe, fo l)abe er fic^ nac^ 9JJaBgabe be§ tönigüc^en

Sriefeg on bie gürften oon ©ac^fen unb Reffen gctnanbt, bie fic^
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aber tuegen ber SBid)tigfeit ber ©QcCje o'^ne bie anbeten nid)t tjaben

„enblid) bejdjeiben mögen." (Sine ^^f^n^nienbernfung ber ^ro=

teftanten pr ^tufftellnng öon ^(rtifeln tt)ürbe öiel ^^it beanspruchen,

aud) njoüten jie feine SSerf)anbIung äutafjen, e^e nid^t bie faifer=

üc^e 58olImad)t erlangt unb ber ^fal^graf auc^ um feine S^eil*

na{)me erfud)t iuorben fei. Um aber bennoc^ bem SBunfd^e be§

^önigg nac^äufommen, ^aht er felber bie bi§f)erigen SSer^anblungen

geprüft unb ^eimtic^ (Srfunbigungen eingebogen unb barau§ einige

Strtüel aufgeftellt, bie er mitfenbe. [®iefe finb bie üon ^or^ann

g^riebrid^ äitgleici^ im '^lamm ^()ilipp§ geäußerten.] (S§ märe

bringenb not, ta^ enblid) einmal ein beftänbiger triebe aufgerid)tet

mürbe, morauS fein Streit unb 3J2ißoerftanb erfolgen föune. Unb

menn biefer griebe ^ergeftellt fei, bann foüe ber Äaifer unparteiifdje

^erfonen ^n meiterer SSergleid^uug ber Üieligion ernennen. ®a
o{)ne einen gerieben ben Xürfen fein orbentIid)er SBiberftanb ge*

leiftet merben fonne, fo möge ^erbinanb ermägen, ma§ an bem

gerieben gelegen fei. Soad)im bäte bringenb 5U bead^ten, t)a^ ein

beftänbiger griebe „bie einidje ergnei" für ®eutfd)Ianb unb bie

e^riftenljeit fei.
^^22)

SBü^renb fid^ ber ^urfürft öou Sranbenburg reblid) bemüf)te,

bie g^rieben§:= unb 93ergteid^§f)anbiung nad^ Gräften §u förbern,

bro'^te berfelben eine @efaf)r oon einer ©eite, öon ber man c§

eigentlich nictjt ermarteu follte. SSir f)aben fd)on gefef)en, ha'^ bie

päpftlidEje Snftruftion für ben Segaten unb Sf^untiuS eigentlich

recf)t menig für eine ^onforbie erf)offen ließ. Se^t aber fam

man in 9f?om faft gänglid^ baoon ah. Slarbinal ^ole, ber gu

5?orI gefanbt mürbe, follte i{)m anl)eimgeben, ob e§ nic^t ha^^ befte

fei, baß bie ßiga gemeinfam einen gerieben mit ben dürfen für

einige 3^it fd^Iöffe, bamit man Wn^t fänbe, um (Snglaub unb

bie Sutfjeraner ju bemütigen. '^-^) SBenn auct) ber päpftlidje S[5ice=

fan^ter oft 9Ueanber§ ^ßorge^en lobte unb oiel SInteit ber 'Bad)t

entgegen gu bringen fd)ien, fo tjotte bie 5?urie in SSirfüd^feit gan^

anbere S)inge üor. ^er ^er^og (^^^anceSfo oon Urbino mar ge=

ftorben; je^t mar bie (5)elegenf)eit günftig, ber ßrbin ©iutia ha^

g^ürftentum ßamerino abzujagen, auf hü§> ber ^apft f(^on lange

?tnfprüd)e ju f)aben glaubte; tü^ ßonfiftorium befc^Ioß baf)er ben

Ärieg. 224)
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Sn SSien kartete man öerc^eblicf) auf ben (5r^bijd)of oon

£unb, ber bie beftimmten 93efet)le be§ ÄaiferS melben joüte.

Sn^tuifdjen traf ein S3rief Äarl§ üom 22. 9^ooember ein, ber

nur melbete, ta^ an §elb unb ^unb 3^oUtnad}t erteilt unb bie

beiben ßurfürften gur 5ßermitte(unß aufgcforbert ttjorben feien,

gerbinanb möge im 9lamen be» Äaifer§ eine ^üfcinimenfunft

anfe^en unb feine ^fiäte bortljin ö'erorbnen. 225) ^ur§ üor 3at)re§=

fc^IuB, am 28. S^e^ember, traf ber Srjbifrfjof üon Sunb gliidUd)

am §ofe ein. ©eine 5Ibreife 00m !aiferüd)en §of(ager l)atte fid^

bis 5um 1. S^e^ember oerfc^oben. @r brad)te gleichzeitig einen

S3rief Äarl§ Dom 30. 9iooember mit, ber bie SIntmort auf ba§

Schreiben gerbinanbs nom 22. Cftober gab. 2)er ^önig merbe

burd^ 2unb bie faiferlidje SJJeinung in betreff ber T:ürfenf)ilfe unb

©laubensfadje fjören; n^eitere» brauche Äarl nic^t ^u fdjreiben, ha

ber (grjbifdiof f(ug unb ben ,^ab§burgern treu ergeben fei.

^erbinanb foUe \a auf alle§ ad)t t)aben, \m§> er mitteilen merbe,

benn ha^^ fei ha^, ma§ man am faifertid)en ^ofe pm ßtüecfe ber

richtigen S)ur(^fül)rung über bie genannten gn^ei i^iuufte befc^Ioffen

l^abe, jugleid) aber auc^ im fünfte be§ ö)tauben§ ha§> erbetene

(Sd)meigen bema^ren. gerbinanb» SBunfd) aber, i^m bie 33riefe

unb 5ßo(Imad)ten für bie Berufung eine» 9^eic^§tag§ 5U fenben,

fönne Äarl nidjt erfüllen; benn e» fei fo gut mie unmöglich,

einen 9?eidj5tag ju galten, ba man ja, beoor man bie (Srgebniffe

ber 5ßer^anblungen fe^e, nic^t müfete, roorauf man it)n grünben

follte. gür ben näd)ften 9ieid)5tag fei e§ öon grojser 2Bic^tig=

feit, boB man gunäc^ft fieser ftelle, baf3 ber 5Ibfd)ieb be§ letzten

gu S^ürnberg im fünfte be§ ®Iauben§ gemaljrt merbc. kaxi

fanb aud) bie ß^^ifel be§ ^önig§ bered)tigt, ob bie 2utt}eraner

mit ben ''^äpftüdjen mürben t)ert}anbeln moden. 2)od) fei Ijierbei

gu bead)ten, ta^ man nic^t auf einmal gur SOiifeadjtung be§ Legaten

unb 9hintiu§ fomme; nur menn bie ^roteftanten beftänbig barauf

bel)arrten, mürbe man o^m fie üert)anbeln muffen, jebodj mit

if)rer ßuftimmung, moburd) bie ^füd)t gegen ben ^apft geroal)rt

merbe.'--6)

infolge ber burd) bas (Eintreffen be§ faiferlic^en ©efanbten

öeränberten Sage fanben am 1. unb 5. Januar Beratungen jmifc^en

gerbinanb, bem ©räbifdjof üon 2unb, bem ßarbinal ton Orient
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oinb ben ^äpflüc^en ftatt. ®ie Hauptfrage war, ob ber ©efanbte

perjönlic^ ju bem Ä'urfürften öon 58ranbenburg t)inreifen foÜte,

um bort burc^ bie SBirfuug fetner ^erföntid}feit bie ©ac^e ju be*

giuneu, ober ob man fc^rifttid^ über bie (Einleitung biefer 5ln=

gelegent}eit unb bie Seftimmung eine§ ^ta^e§ tier!)anbeln foüe,

tüo ßunb bei ben proteftantifd)en ©efanbtcn bie ^eitnol^me ber

löertreter be§ §aupte§ ber fatt)oIif(^en S^riftent)eit burdjfel^en

mü^te. ®er Segat, ber eigen§ ^u einer SSer^anblung mit ben §tb«

gefallenen oon 9?om an§> gefdjicft morben mar, h)ünfrf)te natürticl),

€ine möglidjft balbige ?luff(ärung j^u ert)alten, lüie fid) benn bie

(Gegner 5U einer SSer{)anbIung mit ben ©efanbten bc§ ^apfte§

fteüen UJÜrben. @r riet bat)er, nid)t länger ^üt mit 33riefen ju

verlieren. ®er faiferlidje Slommiffar müfete felbft ^u Soad^im

reifen. 227) ^Heanber aber oermod)te feinem ^at nic^t 5(nerfennung

^u oerfd^affen. 2)er ^önig gebraud)te ben erfat)renen Untere

tjänbler, ber ba§ le^te ©intiernel^men mit 3ipo^9'i ^uftanbe gebrad^t

'^atte, in feinen ungarifdjen 3(ngelegent)eiten nötiger unb fanbte

i()n gum SSoimoben. 5ln feiner (Statt lourbe ba^er iiienf)arbt

<StrauB, ein föniglid)er 9ftat, om 10. Januar an ben Slurfürften

abgefertigt, um mit it)m gemäfe bem faiferlid^en 93efet)I megen

3eit unb Ort ber ßufammenfuuft ^u beraten. Sunben fönne

tüegen anberer Slufträge erft in ungefät)r fünf SSoc^en fid) ^u ben

S5er{)anbtungen einfinben. 2ßa§ ben Ort anlange, fa iDÜnfc^e

g-erbinanb 9Jürnberg, bamit er ben Parteien nat)e fei, jcber^eit

benad)rid)tigt merben unb förbernb eingreifen tonne, g^all? aber

bie £utt)eraner mit biefer ©tabt uic^t einüerftanben toären, fd^Iüge

er SJZainä öor, mürbe fc^IieBüc^ and) in ^ranffurt miliigen. SBenn

jebod) ber ^urfürft beSmegen an bie ^roteftanten fc^reiben motte,

fo foüe Sien^arbt unabtäffig bei if)m anhalten, hü'B bamit oiet

3eit üerloren ginge unb ha^ gange SSerf in ®efa^r föme. ^lufjer'

bem aber fa^ fic^ g^erbinanb ju ber bringenben Sitte an Soad^im

genötigt, bei ben £ut{)eranern bie Slbftellung ber S^iiftungen burd^^

^ufe^en, bie it)m burc^ mehrere Sriefe gemelbet morben unb

ber ©ad^e be§ gerieben? Ijinbertid^ feien. 22^) Slm felben SEage

fd)rieb ber Slönig and) an feinen faiferlid^en Sruber unb teilte

i^m bie ©enbung 2ienl)arbt§ mit ber oben ermät)nten ^nftruftion

jnit, ha ber ^urfürft auf ta§ le^te ©d^reiben noc^ nid^t ge«
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anttüortet ^abe (ber Srief 3ofld)im§ öom 26. SejemBer tüar olfo

nocf) nid)t angelangt!) unb er unb Sunb !ein beffere§ Witid

iuüf5ten. Siejer \)ahe i^m aurf) bie SÜJJeinung be§ ÄaiferS über

bie beiben fünfte, bie ^ürfen()ilfe unb bie ®Iauben5fad)e an-

gezeigt, unb g^erbinanb n^erbe fid) in beiben bemgemä& {)alten,

aud^ in ber le^teren ha§ notnjenbige ©tillfc^weigen tüo^rcn. Sn

betreff ber 93en)inigung ber §ilfe' üermute er, ta"^ fic^ bie SSer=

f)anblungen lange au§bc^nen n)ürben. 3Ba§ ferner bie 2;eilnat)me

ber päpftlid^en SSertreter anfange, fo werbe er fii^ nad) bem le^teu

«riefe ^arl§ richten. 229) Sgalb barauf traf ber «rief be§ tur=

fürften öom 2ö. 5)eäember mit ben proteftantifdjen g-orberungen

ein. 2lm §ofe aber rvax man über biefe menig erfreut. Stleanber

fd)alt unb fanb fie untierfd)ömt unb öufeerft fdjäblic^ für bie

Äird)e. 2=^") Unb g^erbinanb felbft fc^rieb an Soad^im am
18. Sanuar, e§ fei gut, bafe bie faiferlic^e 55oIImac^t fc^on ge=

fc^idt raorben fei, beoor bie ?trtifel angefommen feien; benu nad^

feiner Slnfid)t mürben fie 00m ^aifer für „befmerlic^" erad)tet

morben unb ber ©enbung ber 55onmad)t f)inberlid) gemefen fein.

Sebod^ t)offe er, ha"^ fid) bie beiben Ä'urfürften bei ben 33ert)anb=

(ungen um foldje „fd)iblid)e unb Ieiblid)e mittel" bemühen mürben,

bie §u einer SSergleic^ung ber Parteien bienfttid^ mären. 2öa§

bie Ä'lagen ber ^roteftanten über bie legten ^'ammergerid^tg^projeffe

anginge, fo muffe er jegliche @d)ulb abletjuen, mürbe aber oer=

fudjen abäut)elfen.23i)

Sienfiarbt «Strauß mar e» nic^t möglich gemefen, ben ^ur=

fürften üon 33ranbenburg auf feiner 9fxeife nad) granffurt ein=

ju^olen. @r mu^te fid^ bat)er bamit begnügen, feine Suftruftion

i^m burc^ einen Soten überreichen gu laffen. (Äulmba^ am
23. Sanuar). tiefer SSerfud) be§ Ä5nig§ aber, burc^ 9JüBad)tung

be§ in (Sifenad) für granffurt feftgefe^ten 2:age§ einen it)m ge=

legeneren Ort burdi^ufe^en unb ben gefälligen Soad)im ba§u ^u

Herleiten, fid^ o()ne Üiüdfprai^e mit ben ^roteftanten in einem

gerbinanb günftigen ©inne ^u entfc^eiben, fdjeiterte öoüfommen.

2)er ^urfürft fdjrieb fofort jurüd, baB bie ßufammenfunft für

ben 20. gebruar in granffurt angefe^t fei unb ßunb bafelbft it)m

unb bem ^fätger bie faiferlid^e SSoHmadjt üor^eigen möd}k.-^-}

95or biefem mar fdjon ein anbere§ Schreiben SoadjimS au§ ß^^ict^u
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öon SJJitte Sanuar eingegangen, ba§ gleichfalls bie granffurter

"Xagung melbete, bie ©infenbung ber faijerltcf)en SSoürnac^t erbat,

bamit bie Unterl)änbler fte ben Sut^eranern jeigen fönnten,

bie fonft raatjrjdjeinlic^ auSeinanber gefjen n^ürben, unb baran

erinnerte, an bie Ä'urfürften non ^falj, ^rier unb ^bln wegen

ber Übernahme ber SSermittelung ju fc^reiben.--'^) ®er ^önig

jat) fic^ infolge ber 58eftimmtt)eit biefe§ S3riefe§ üeranta^t, oon

bem 3nt)alt feiner Iet5ten Snftruftion fofort Slbftanb ^n nehmen,

unb ertt)iberte am 30. Januar, ha^ er bem !aiferlicf)en ^ommiffar,

ben er ftünbüc^ am Ungarn gurücferwarte, bie ßufammenfunft

§u granffurt eitigft mitgeteilt t)abe unb aud) ben ^faljgrafen

Submig jur 25ermittelung aufgeforbert f)abe. Sr i^aht bie ßu«

»erficht, bafe 3oad)im mit biefem jufammen bie 5(ngelegent)eit ^u

einem nü^Urf)en @nbe füt)ren mürbe. "^) S(uf ben ^meiten Srief oom

23. Sanuar, ber bie Slntmort auf 2ient)arbt§ 5(nbringen erteilt

t)atte, ermiberte gerbinanb umgel)enb unter bem 6. g-ebruar, ha^

Sunb unb bie toniglidjen ß'ommiffare am näc^ften ^age nad)

granffurt abgelten mürben. 8ie t)ötten aucf) Stuftrag, bie tur=

fürften um t^re SSermittelung ^mifctien bem Sanbgrafen oon Reffen

unb ^erjog ^einrid^ oon 33raunfd}meig §u bitten.'"^)

3ood)im t)atte ben ^roteftanten fofort über2ient)arbt§Sotfc^aft

Seric^t erftattet; ber Srjbifc^of oon Sunb bringe genügenbe

S8oIImad)t, bie er ben beiben ^nrfürften in grantfurt eröffnen

merbe. äöie er münbüd) oon ©traufe gel)ört ^abe, ftänben bie

©adjen fo, bafe er auf ^rieben t)offen fönne.-^'')

§atte 2ienf)arbt aber 9ted)t mit biefer 5lu§fage ? ®ie faifer=

lid^e S^oHmac^t fd)ien aüerbingS eine friebtid)e ©efinnung au5=

gubrüden. ©ie erteilte bie @rmäd)tigung,

mit unfern lieben ot)eimen curfurften unb furften unb irer

liebben mitüermanbten ber proteftierenben ftenben im 5Jiurn=

bergifc^en ftilftanb begriffen, auc^ ber anbern, fo barin nic^t

begriffen, femptlid) unb fonberlid) oon unferntmegen unb an

unfer ftabt in oberurten unb anbern fad^en, bie bie ftreitigen

religion belangenb ober baoon t)errurenbe, ^anbeln unb mit

benfelben proteftirenben ftenben famptlic^ ober fonberlic^ einen

beftenbigen friben, fernem ftilftanb ober oergleidjung uf c^riftlid)

billid), aüen teilen leiblid) unb annetjmlid) meg unb mittel
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ab^ufdjIieBen.-'') S)iefe 55oIIma(f)t geftattete alfo im ©egenfa^ ju

bem 33er{)alten §elb§ auf bem (Sdjmatfalbener Xage, ber nur mit

ten im DKirnberger ^rieben genannten ^roteftanten üer^anbeln

^u bürfen ertlärte, eine 51bhinft irgenb mefdier 5lrt mit fämttid)en

^ngetjörigen ber neuen 9?eIigion. — Söerfen mir nun aber ^ur

näheren 53eIeudE)tung biefer S3eooümäc^tigung einen 33(ic! jurüd

auf ha^, toai man in ben 53au^ener 5Serabrebungen öom 9J?ai 1538

beab[id)tigt tjatte unb ma§ au§ if)ncn gemorben mar. 2)er Äönig

unb ber ^urfürft fnüpften an bie brot)enbe 2ürfengefat)r an, bie

eine ^iffsleiftung oon feiten be§ ganzen 9^eid)§ erforbere. ®ie§

n.'ar alfo ber 5(u§gang§punft unb ^ugleid) ber 3^^"^ ^^^ ^^'

fd)[offenen grieben§öerfud)e§. 23eibe betonten bie§ ftetg in ben

2]ert)anblungeu, unb bie furfürftlic^en ©efaubten erf(arten e^ in

Gifenad) auebrüdlid). 5Iu§ ber ipäteren (Snlmidelung aber erfe^en

tüir, baB fic^ g-erbinanb unb ^oac^im aufjer in bem fünfte,

ha'^ eine allgemeine 9xeid)§f)ilfe gegen bie Jürfen nötig fei unb

beS^alb erlangt werben muffe, arg mi^nerflanben t)aben. ^ür

ben erfieren mar bie geplante (Sinigunggner^anblung in ber Sfieli*

gionsfat^e eine 33efeitigung einiger SJiipriiuc^e, SemiUigung öon

^riefterel)e unb 2aien!eld), „ftleinigfeiten",-'^) bie ber (Subftanj

be§ !atl)olifc^en ®lauben§ nidjt entgegen maren, S)inge, für bie

ja g^erbinanb felbft ouf ber Sal^burger ^rot)in^ialft)nobe eingetreten

mar. S)iefe ®ad)e mar gan§ in feinem ©inne, unb ber 9^untiu§

fonnte mit 9ied)t nad) 9^om beridjtcn, bafj bem Könige bie be=

abfid)tigte ^onforbie gut gefiele. 2)urd) biefe ß^S^f^önbuiffe,

über bie burd) eiligft gefanbte päpftlid)e 2egaten mit ben 2ut^e=

ranern t)erl)anbelt merben follte, ^offte gerbinanb fie fo meit ju

geminnen, ha'Q fie eine ftarfe §ilfe leiften unb fonft im 9^eic^

^rieben (jülten mürben. 2tuc^ njar er mof)I nod) bereit, in ben bi5t)er

unternommenen ^rojeffen be§ Sammergeridits gegen bie 9Zeu=

gläubigen einen Otillftanb ju bemiüigen. (Sr bad)te aber md)t

baran, ben Äern bes DUirnberger griebens mefentlid) ju änbern.

S)a^er fagte er aud^ §u Soadjim, menn bie ^roteftanten einige

„geredjte Sefd)merben" über biefen l)ättcn, follte er i^m biefelben

in weiterer SDiitteilung an ben ^aifer melben. SBenngleid) alfo

ber Äönig eine ßonforbie megen Slbfteüung ber aud) oon il)m

empfunbenen 9JäBbräud)e münfc^te, fo mar fie it)m in ber §aupt=
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fad^e bod) nur ein WiM jur ©rlangung ber Xür!enf)ilfe. gür

ben Äurfürften aber fonnte biefe einigungloerfjanblutitj ni(f)t fo

menig bebeiiten lüie für ben ßönig. (£r, ber ja im |)erjen ben

proteftanttic^cn 5Infd)auungen fo nat)e ftanb, gebrauchte .^u feiner

S5ermitte(ung*poütif unb ^ur 2Bieberf)erfteIIung einer ^ird)e nic^t

ßugeftcinbniffe in „^leinigfeiten", fonbern eine freie 5(uefprad)e

über bie S^eligion §ur 9ieformatton ber ^irc^e. Qu biefem Sinne

tiatte er, tük n^ir gefet)en t)aben, fd)on bem 58ifd)of üon ^2(cqui auf

feine ton^ilSeinlabung geantwortet. 3ur eumöglid)ung eine« foId)en

Ü^eIigionsgefpräd)e§ unb §ur Seiftung ber ^ürfen^ilfe aber mußten

bie ^roteftanten sunödjft fieser gefteüt unb bie ^eutfd)en auf

biefe SBeife „einig" gemacht n^erben. 2)ie ©runblage ber 25erl)anb=

hingen n^ar nac^ feiner S(nfid)t ein beftünbiger unjweibeutiger

griebe gwifdien beiben Slonfeifionen ; bann fonnte bie |)ilfe ge-

leiftet unb fc^Iie^tid^ unter bem (5d)u^ be» griebeng eine 9fieIigion§=

tergteidjung oerfudjt werben. ®iefe liefe ^oac^im bat)er in feinen

^Briefen unb 5ßert)anblungen mit ben ^roteftanten junädjft tiöüig

aufeer ^etrac^t unb fprad^ nur üon ber Seiftung ber Xürtenijilfe,

bie i^nen burc^ bie @ett)ät)rung eine§ beftönbigen griebenS er«

niögtidjt werben follte. (Srft al§ er feine beftimmt formutierten

?IrtifeI ben Häuptern be§ fd^malfalbifdjen Sunbe§ im SZooember

nberfanbte, bemer!te er am ©c^Iufe:

nad) fo(d)en abge{)anbeltcn articeln wölten fein djurf. gnaben

^offen, aud) bie mege finben §u fein, bomit man burc^

bequeme Wege einmall ju einem etnmut^igem üorftanb

unb öorg(eid)ung unfern d)rtftenIiAen religion unb g(auben§

fommen mödjten.-^'-')

^ann fonnte man aud) unter bem @d)u^ be§ grieben§ eine

<5inigung betreffe ber Xei(nat)me ber päpftüc^en ©efaubten {)erbei=

5ufül}ren üerfuc^en. 53ei ben 55er()anblungen ^u einem ^rieben aber

mufete biefe fc^wierige grage nur Störungen mit fid) bringen.

gerbinanb war gunädjft eifrig beforgt, ben ^apft burd) h^n

51untiu§ jur @enbung üon ^ommiffaren gu bewegen. 3l(§ er

aber bann burd) 3oad)im üon ben 2Öünf(^en ber ^roteftanten

inbejug auf einen ftänbigen ^rieben Ijörte, wagte er e§ nic^t, fie

bem 9iuntiu§ mitzuteilen, um nid)t etiüa bie (Senbung ber päpftlic^en

33ertreter baburd) junid)te ju mad)en unb fo bie Äonforbie fc^on
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je^t gum (Srf)eitern ju bringen. (Sr bröngte öielme^r, tiefe ju

befdjleunigen, fei e§, bofe man fie für immer ober auf beftimmte

3eit fii)Iie^e, um fo bie 2;ürfent)itfe ju erlangen. S)ie ^roteftanten

aber njollte er „5n)ifc^en 3^urcf)t unb Hoffnung" Ratten unb fie

baburd^ ju milberen ^orberungen bringen. 2)e§tt)egen »erlangte

er beftänbig genau formulierte ^rtifel, um banac^ mit bem Äoifer

gufammen t)a§> Wa^ ber ^ugeftöni^niffe feftfe|en gu fönnen. §H§

nun aber bie gorberungen biefelben blieben, ein beftönbiger triebe

für oHe, bie ^roteftanten feien ober fein n)ürben, (unb) Stbfteüung

alle§ 2öibern)ärtigen, befonber§ ber ^ro^effe unb freie 3Serfügung

über bie ßird)engüter, mit anbern SSorten, Gleichberechtigung beiber

ßonfeffionen, bo trat bie ©ac^e ber Äonforbie für g^erbinanb ööllig

äurücf. .g)ierbei njirfte aber aucf) bie (Stellung Äarl§ §u biefer

9tnge(egenf)eit mit. 5IIeanber meinte einmal, ba^ mit bem

§in= unb §erfct)reiben Don Söien nacf) «Spanien unb bem barau§

entftanbenen ß^^töerluft bie ganje ^on!orbie oerborben morben

fei. ®er ßegat {)atte barin großenteils 9ied^t. ^erbinanb

bat üon 5(nfang an ben ^'aifer um Sefd^Ieunigung ; biefer

aber, ber boc^ felbft in 9li5ja bie @enbung eine§ päpfttid^en

Segaten ^u einer Sjer^anblung mit ben Slbgefaüenen beim ^apft

ermirft {)atte, fct)ien ha§> Sntereffe an ber Sac^e oerloren gu {)aben.

Ober er t)atte fic^ baoon überzeugt, ba^ junäcfift üon einer WH-
gion§oert)anbIung ber beftetjenben ©egenfä^e megen nid^t bie 9?ebe

fein fönne. 3ebenfa(I§ blieben bie SSoümai^ten unb SnftruÜionen

au§, unb er befat)l üietme^r, it)m gunärfift über bie g^orberungen

ber ^roteftanten §u berid^ten, über bie in ber ©laubensfac^e gu

^Zigja unb 2ligue§morte§ gefaßten Sefd)Iüffe ju einer gütlichen

SiücEfü^rung ber ^roteftanten aber ftrengfte» GeJjeimniS ju be-

n)al)ren. 5ßon ber äJiitmirfung 3oad^im§ f(i)ttiieg er oümä^licl)

ganj unb fd£)ien ha^ SSeitere hierin feinem S3ruber überlaffen gu

wollen, im allgemeinen aber bem ^urfürften nur eine nebenfäd)licl)e

9fiolIe 3ugebadl)t ^u l^aben. Um bie ^ürfen'^ilfe ^u erlangen, motlte

man e§ je^t ftatt einer ^ontorbie mit einer „tSuSpenfion" üer=

fucl)en.

Sluf bie ©teHung, bie Soac^im frf)ließlidl) bei ben SSer^anblungen

einnal)m, t)atle ein 3J?ißoerftänbni§ großen (Sinfluß. @r l)atte feine

«Steüung al§ SSermittler fo aufgefaßt, ta^ er, unb bann auf SBunfc^
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"beS ^urfürften öon (Sacf)ien aud) ber ^fäfjer bie SSer^anbtutigen

mit ben Sut^eranern auf fid) nei)men foUten unb ber Äönig fie

bann fraft ber faiferlidien SSoIlmacfit im %aUt ber l^uftimmung

beftätige, n^ie mir e§ !Iar in ber Snftruftion für 9ZifoIau§ 9}Ze|raben

gefe^en ^aben. S)a§ rtar auc^ bie 5(nfic^t ber ©c^maüalbener auf

bem Sage ^u ©ifenad^; n^enn bie faiferüc^e SSoHmac^t erfangt

n^äre, njürben fie gern auf meitere 33er:^anb(ungen mit ben beiben

il'urfürften eingeben. Unb ha§^ fcfieint auc^ äunäc!)ft bie 9JJeinung

gerbinanbS getüefen ^u. fein. 2tl§ nun ^atoh (Sd)iIIing! ben

5öerict)t über bie (Sifenad)er 5ßer^anb(ungen bem ^önig überbracf)te,

öerftanb il)n biefer fälfdjlic^ermeife bat)in, al§ ob bie beiben Ä\ir=

fürften bie !aiferlicf)e S[5oümac^t für fid) felbft ouggefteüt ^aben

unb ben ^önig ganj au§fd)üeBen njoüten. S)iefer aber, ber ja

bie gorberungen ber ©tänbe fannte, mar gar nid)t gewillt, il)nen

bie Unterf)anblungen an^uüertrauen. 31m liebften ^ätte er beibe

überf)aupt au§gefd)loffen. Um aber eine Ä'rön!ung ^u üermeiben,

mürben fie al§ 33ermiltler of)ne jebe ^ollmac^t bcibeljalten. Unb

gerbinanb fc^rieb on feinen 93ruber, ha^ er faiferlic^e Äommiffore

ermarte, bereu ©enbung ber ll'aifer bisher nur eoentuell in 21u»fid)t

gefteHt l)atte. 9^un fanbten ß'arl unb gerbinanb il)re eigenen

©efanbten, um eine (SuSpenfion juftanbe ju bringen unb baburc^

bie Xürfenl)ilfe ^u erlangen, ^on einer ßonforbie Ijorte man

nid)t§ meljr.

2Sa§ follte nun aber au§ ben SSertretern be§ ^apfte» merben,

bie man in 9^om eigen§ erbeten l)atte?

3)er ^apft öerlangte bie 9äeberfd)lagung ber ganjen SSer«

l^anblung mit ben ^^roteftanten ober eine entfd)eibenbe 2;eilna^me

feiner ©efanbten.-^") ®enn eine @u§penfion fei nic^t ftattl)aft

unb t)abe ftet§ bie fat^olifc^en Sntereffen gefc^öbigt. ®ie Sutl)e=

raner mürben biefelbe nur jur 2lu§bel)nung if)rer ©efte unb gum

Staube ber Äirc^engüter benü^en. (Sine üöUige Äonforbie muffe

t)ergeftellt merben. Slnfang Januar fragten iiegat unb 9tuntiu§

beim Könige megen einer (Su^penfion an, ber aber eine 31ntmort

üermeigerte. S)er Äaifer oerfidierte jmar bem 9iuntiu§ ^oggio,

^a^ ber ^apft überzeugt fein fönne, ta^ auf ba§ Slnfetien be§

l)eiligen @tu^le§ Sfiüdfid^t genommen merben mürbe, bie faiferlidje

^oUmac^t aber tat be§ ^apftes mit feinem SKorte (Srmäl)nung.



78

©ditieBüd) jal) quc^ 5lleanber ein, boB e§ bei ber gegenirärtigen

Sage faft unmöglii^ fei, gu ettüa§ anberem q(§ gu einer (Suspenfion

^u fommen. Um aber bie @^re be§ f)eiltgen Stu{)I§ §u ti)a!)ren,

fafete er ben ©ntfc^IuB, ber aud) üon ©eilen ber Äurie gebilligt

tüurbe, offiziell jeglicfie S3eteiligung Qb5ulel)nen unb firf) mit bem

Stusfprurf) be§ SSertrauenS auf bie fatt)o(iid^e ©efinnung bes ÄaijerS

unb Äönigg jurücf^u^alten; ^eim(id) aber mollte er burd) 5^er=

mittlung bes Äarbinal§ oon 2;rient bafür Jörgen, ha'B bei93emiUigung

ber ©uepenfion eine Äontorbienoer^anblung nidjt QU§gefd)(offen

würbe, o{)ne bie ein ungeljeurer ©r^obe für bie ßird)e entftänbe.

S)enn tok follte man fonft ba§ U)eitere 2Bad)§tum ber ^roteftanten

{)inbern unb bie Äird)engüter retten? 5Im beften ober luüre e§

fc^on, wenn Äarl unter bem 9.^ortüanb bes 3:ürfenfriege§ mit

©paniern unb Italienern in§ S^ieid) fäme; bann mürben bie

2utf)eraner befc^eiben merbem-^')

Stm 1. gebruar t)ütteu bie ^öpftüdjen nodjmals ein längeres

©efpräd) mit gerbinanb. Äaifer unb Äönig I)ätten ftets oon einer

@Iauben§einigung gefprodjen unb beemegen feien fie gefc^idt luorben.

Soadjim aber ^aht in feinen ©riefen, bie er im 9ianien ber 2ut^e=

raner gefanbt i)abe, bes ^apfte§ nid)t Srmätjuung getan, inbem

biefe nur mit ben beiben I)ab§burgifd)en Srübern oertjanbeln moUten.

2)a{)er fei e§ notroenbig, bafe Sunben auf finge SSeife bie Sut^eraner

baju bringen müBte, bie 2ei(nal)me ber^äpftlit^en^uäugeftetjen. Unb
menn bie Parteien fo in ben §auptfac^en übereingefommen mären,

foIIte über bie einzelnen fünfte ber ^onforbie üert)anbelt merben,

unb §mar merbe ber ^apft fid) fet)r gütig jeigen in allem, mag

er ot)ne Strgernis für bie ©efamtfirc^e bemiUigen tonne, g^erbinanb

forberte fie bat)er auf, bod) bem ©rgbifc^of Stufträge ju geben,

inmiemeit er norge^en unb ^ugeftönbniffe machen fönne, bamit

bie güi^ften nid^t erft t>mä) ha§> 9^ad)rid)tenf)oIen unnötig auf=

gef)alten mürben, ^ie ^äpfüic^en aber maren gu öorfid)tig unb

Iet)nten bies ab. ©ie müßten ja noc^ nidjt, ob man fid^ „in

ben ^auptpunflen" einigen mürbe, unb fo lange märe e§ unnü^,

über Slrtifel gu fpred)en, bie fid) bei if)rer ^eilna^me Don felbft

ergeben mürben, ©ie Ratten feinen Sluftrag, 33olImad)ten an anbere

^u geben. Xk dürften fönnten §ubem rut)ig etroas märten. SDenn

na^bem ber ©treit nun fc^on über ätnangig 3af)r gebauert l)abe.
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fäme e§ auf einige Xaqt nic^t an. Sunb, ber um feine 2lnfirf)t

befragt rourbe, betonte mit 9ftüctftd)t auf bie 5:ürfengefa^r bie

DfJotroenbigfeit einer ©uSpenfion, um bie §ilfe gu erlangen. 5Iuf

gerbinanbg S3itten luiüigten and) bie ^äpftlid)en ein, bafe ber

Ä'önig tjierin nad) feiner 3)teinung Derfatjre, obmol)! biefe <Bad)t

eigentlid) bie ganje ß^riften^eit ange^e.^J'-^) Segat unb S^iuntiuS

I)ielten nod) eine ©onberfonferen^ mit bem taiferlid)en ©efanbten,

um it)m bie ©orge für bie Äird)e rec^t an§ ^erj gu legen. Unb

Sunben fc^ien aud) „fel^r beteljrt" baüon ju get)en. S)ie ^äpfttic^en

aber raupten nid)t, ha^ bie faiferüc^e Snftruftion für ßunb eine

2ei(nat)me ber 58ertreter be§ ^apfte§ bei SBiberfprud) ber ^ro=

teftanten aufgab.--'^) 2)od} trot^ alleö 93ertrauen§ auf bie gut

fatfiolifc^e ©efinnung be§ Ä'aiferS unb be§ Äönigg njagte ber ßegat

nid)t§ @nte§ me^r gu ert)offen, fonbern ermartete üon ber ganjen

Sßert)anblung entmeber gar nid)t§ ober ettnaS D^iac^teilige^, nic^t

etma burd) Si^ulb be§ Sunben, fonbern wegen ber ^ür^e ber

^eit, ber 9^otraenbigteit ber ^ürfent)ilfe unb ber ©djraierigfeit be§

Stoffe^.-^i^)

^Heanber I)atte 9Red)t mit ben S3efürd)tungen, bie er oor bem

grantfurter ^age f)egte. 2)ie gefaxten 93efd)tüffe ttjaren ber Ä'irdje

ungünftig. @§ gelang nid)t, bie 3"[tin^n^""9 ^^^ ^roteftanten

äur 2:eilnaf)me ber ^äpftlidjen an bem 9ieligion§gefprüd) §"•

DMrnberg gu geminnen. Hud) bie fat^oIifd)en g^ürften maren

unjufrieben, um fo me^r al§ man fie ^n ben 9Sert)anbtungen

nidjt ^uge^ogen ^atte. Ä'arl ^atte urfprüngüd) auf bie 3:ei(nat)me

berfelben ^ingeiüiefen. 33aumgarten^^'') glaubt nun, ba^ man oon

©eiten ber Habsburger barauf t)abe oer^t(^ten muffen, meil bie

^roteftanten fie nic^t ^ngetaffen tiiitten. $lllerbing§ gibt ja

auc^, mie tü'ix gefet)en t)aben, 3ot)ann g^riebrid) bie Xeilnatjme

be§ ^arbinalS üon 9J?ain§ an ber ßiga al§ ©runb für bie 5tb*

Ief)nung feiner Sßermittelung an. 5tber ba ber £anbgraf

üon |)effen nid)t§ bagegen einpmenben ^atte, merben mir mo^l

annehmen bürfen, bafe ^ier bie territorialen (Streitigfeiten §mifd)en

@ad)fen unb Main^ megen 9Jiagbeburg§ auf bie 5lblet)nung be»

erfteren einen geroiffen @inf(uB ausübten, gerner t)at g^erbinanb

felbft in feinem Sd^reiben üom 2. OÜober bem ^aifer ein ÜJiit=

glieb ber iiiga, ^erjog §einric^ üon S3raunfd)rt)eig, jur (Ernennung
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al§ fatjertti^en Unter^nbler öorgefcfilagen. S(f) glaube be§{)alb

t)telmef)r, ha^ bie fpätere 2tu§fc^Iief?ung ber Siga gan^ im (Sinne

ber Habsburger n)ar. ®enn e§ njar gemife, baB bie fat^olifdjen

dürften einen ©tinftanb be§ St'ammer9erid)t§, biefer üortrefffid^en

.^anb^abe gegen bie ^^rote[tanten, !eine§rteg§ äulafjen mürben.

(Sin foldjer ©tiüftanb aber toax ein ßuQcftänbniS, ba§ nic^t ju

umgetjen mar.

SSar Slleanber fdjon über ben S(u5gang be§ granJfurter

Sage§ äu^er[t ergrimmt, fo ttjurbe er e§ noc^ mef)r, üI§ ba§ fe[t=

gefegte 9lürnberger 9f?eIigion§gefpräc^ auf uube[timmte '^t'ü üer=

tagt ttJurbe. S)er Segat f)atte immer nod) gehofft, bafe e§ it)m

bod) üergönnt fein merbe, baran teilzunehmen, unb f)atte besmegen

feine Slbreife ftet§ t)inau§gefd)oben. Se^t mor aber feine ©enbung

ganj überflüffig gemorben. @r, ber fid) rüljmte, ha§ SSormfer

Sbitt, bie ÄMeg§erflörung beS 9^eic^e§ gegen bie Äe^er, burd)=

gefegt gu f)aben, ber feinen 5Xuftrag mit ber Hoffnung übernommen

tjatte, fid) burd) bie Untermerfung unb 3utüdfüt)rung ber ^ro=

teftanten unoergänglid^en 9ftut)m um bie ^ird)e gu ermerben, ber,

mie er felbft einmal fdjrieb, e^rgeigig mie ein ©ö^enbiener mar,

muBte franf üor 5(rger am 9. Dftober 1539 3öien oerlaffen, oljne

etma§ erreidjt ^u f)aben, \a fogar oljne fon ben ^^roteftanten

übertjaupt bead^tet morben ju fein.

Soac^im II. fal) mit Xrauer in ben ?^ran!furter SSerf)anb-

lungen, meld)e (Sd)mierig!eiten feinem (5inigung§oerfu(^ entgegen^

ftanben. 35on bem, ma§ er anfangt get)offt, einem emigen 9?eli=

gionSfrieben, mar übert)aupt nid)t bie Stiebe. 2?ennod) aber ^at

fid) Soad)im um ^eutfd)Ianb unb um ben ^^roteftanti«mu§ ein

großes Sßerbienft ermorben, inbem er für ben ^^^tbeftanb be§

^rieben? mirfte unb al§ erfter an ein 9ftetigion§gefpräd) bad)te,

eine ^otitif, bie bie näd)ften Scit)re be^errfd)te unb neue Srefc^en

in bie Slüein^errfdjaft ber fat^olifdjen ^ird)e legte, infofern e§ fid^

nic^t niefir um Untermerfung unter bie alte ^ird^e ^anbelte, fonbern

um eine gütlid)e ©inigung gmeier gleid)berect)tigter ^onfeffionen.
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Slnfic^tcu über i)a§> S>erl)alten §clb§ auf bcm (Sc^malfalbener Xaqc

unb bie ©rünbunc] be§ @cgenbunbc§.

S)a§ S^er^alten be§ faiferüd^en Äan^IerS auf bem @d)mal=

lalbener STage t)at oon ben ^iftorifern bic öcrfd)ieben[ten 93e=

urteilungen erfahren, ©ecfenborf 2^^) unb Ü^anfe-'*') glauben, bafe

^arl bie ^roteftanten für immer i)aht fidjerftelleu unb bie ^lu

•geftänbniffe be§ Mrnberger 9?eIigion§frieben§ l^ahc crujeitern

tüoÜen, bafe aber §elb in feinem tat^oUfc^en Sifer unb im §aB be§

^uriften gegen bie SSeröc^ter be§ S'teidigred^ts eine oon ben Stb=

fixten be§ Ä^aifer§ abioeidjenbe ^olitif oerfolgt \)ab(. 5(uc^ Se^olb

unb SD^aurenbre(f)er-'^) fc^Iiefeen fidj biefer 5(nfic^t an, iüät)renb

(Sgel^aaf ^^'') bem ^an^Ier jmar bie ^Berechtigung ju biefer feinb=

feiigen ^olitif jugefteljt, i^m aber einen 33orrourf barau§ mad)t,

ta'^ er oon Einfang an oon ben jmei mögüd)en SSegen nur ben

friegerifd^en oerfuc^t t)at. 3)ieinarbu§2öo) nteint, bafe man am
!öniglid)en §ofe bal in ber geheimen Snftruftion oorgefdjlagene

tUJittel ber i)iationatoerfammIung für nidit annef)mbar gef)atten

f)ahz, mei( ba§ proteftantifdje ^rinjip baburc^ geftärft unb bie

fatf)oIifc^en dürften äurüdgeftofeen morben mären. 2)a nun aber

^elb gleichseitig ben 5lnftrag get)obt t)ätte, a(§ le^teS 9)littel ein

®ünbni§ guftanbe ju bringen, um ben ^rieben burc^ (Seroalt ober

burd) ©infd^üc^terung ^n er^roingen, fo fei ber ^anjler oielleic^t

bel^alb fo fc^roff in @cf)malfalben aufgetreten, um eine fc^roffe

?lntroort ju erhalten, bie ©rünbung be§ ©egenbunbe» auf biefe

tSöeife beffer burdjfü^ren §u tonnen unb befonber§ bie nid^t ejtrem

fatt)oIifct)en gürften unter ^inmei§ auf ben SBillen be» Ä'aifer»

unb ben 5;ro| ber ©cfimaltalbener ^um 5{nfd)Iu^ gu bringen. —
<5ine ^olitif ber (Sinfd)üc^terung aber mar, roie id^ oben au§=

«inanbergefe^t i:)aht, bei ben bamaligen S[Rad)tüerf)ä[tniffen nidjt

ii5. Jiof eu berg, lei- .Haifer unb bic %U-oteftaiUfii.
(j
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mögüc^. Unb ferner fann bie ©teile ber gef)eimen Snftruftion,

auf bie fid) 3JJeinQrbu§ beruft, „ober ein anbereS ÜJJittel, bod) fo,

ha'B bie faiferlirf)e SBürbe nic^t üerloren get)t" unter feinen Um=

ftänben bie 5ßoUmac^t pr ©rünbung be§ ®egenbunbe§ bcjeicfjnen;

benn e§ fann fic^ ^ier in bem 3^fainnienl)ange mit ben anbereu

S^orfc^lägen, bie fämtlic^ eine ©en^innung ber ^roteftanten be=

abfic^tigen, glei(i)fan§ nur um eine 58ergünftigung irgenb mid^n

Strt für bie 2ut£)eraner ^anbetn. 2)a§ gerabe ©egenteit, bie

©rünbung eine» fati)olifc|en ®egenbunbe§, mu^te beutlic^er au£=

gebrücft werben.

^Ia6) ^eibe/'^O ber ja bie jttjeite Snftruttion aufgefunben

{)at, ergänzt bie allgemeine beutfd^e Snftruftion bie get)eime franjö^

fifc^e infofern, al§ mir erfai)ren, 1. ba& Raxi bereite ^u einer

3eit, in ber e§ noc^ nid)t feftftanb, ob ba§ ßon^il juftanbe fommeu

roerbe ober nii^t, für (enteren gad ein SDZanbat fudjte, um auc^

o^ne Slon^if eine ®inigung ^erbeijufü^ren, 2. fünbigten fid) bie:

in ber geheimen Snftruttion gu 3Biebert)erftet(ung ruhiger SSer=

I)ä(tniffe beabfic^tigten 3J?afena{)men ai^ eine 5(ftion gegen htn

id)ma(fatbifd)en S3unb an. Äarl blieb bem alten ©tanbpunft treu

unb mar nic^t ju ßugeftünbniffen geneigt, benn bie SOiiffion §e(b§

fanb it)ren Stbji^Iufe in ber Siga. ^eibe ^ält fid) babei an bie

SSorte : „fei e§, ha'^ man ben Diürnberger gerieben aufreiht ert)alle

ober einen neuen SSertrag jur 33eobad)tung be» ßanbfriebens auf*

rid)te." Siiefen fd)afft §etb in ber 9türnberger 2iga, bie laut be^

Sunbesabjc^iebS com 12. 3uni 15.38 auc^ ben eöangelifc^en (Stäuben

bie Slufnat)me geftattete gegen bie SSerpflic^tung, bei bem bamaligen

©tanbe i^re§ Äird)enmefen§ §u bleiben, bie Sefc^Iüffe eine§ ge=

meinen c^rifttic^en Ä'ongil^ ober einer burd) Äaifer unb Wid) t)or=

junet)menben ^Deformation §u üoll^ietien. S^tefe 33ebingung fet)lt

groor in ber get)eimen 3nftruEtion, ift ober bem (Sinne nac^ barin

entf)alten gemefen, benn nur fo fonnte ^arl ben ^^roteftanten

bauernben ^rieben gemätjren. liefen öertlaujulierten 53ertrag

fonnte §elb natürti^ nid)t in @d)malfalben anbieten, mar ma^r==

id)einlid) auc^ gar nic^t beöoUmödjtigt baju, ba e§ fid) in ber

geheimen Snftruftion nur um ^rojefte ^anbelt. — S)ieie 5In=

fd)auung ^eibes ift fc^on beef^atb faljd), meil fie fic^ auf bie nad)

bem ganzen ^ujanimenijange unmögliche Sefjauptung grünbet, ta%
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e§ fi^ in ber get)eimen 3n[tru!tion nicf)t um Selüiüigungen be§

Äatfer§ t)anble, fonbern um eine „§(!tion gegen ben fi^moüalbifd^en

S3unb." 5Iu(f) tuäre e§ Jpunberbar, in ber fon[t fo Qu§füf)rli(i)en

Snftruftton eine fo ttjefentlid^e Sebingung n^ie bie oben erroüfjute

al§ felbftöerftänblid) njeg^ulafien.

Stud) 3)e Seöa-^-) grünbet feine 3J?einung auf bie folfd^e

Stuffoffung ber geheimen ^nftruftion, bie fein Söort baoon ent=

galten Ijätte, fid) öon ber rechtlichen Safi§ be§ S^ürnberger

^riebenS p entfernen. SluBerbem märe e§ unfhtg gemefen, ben

^apft bor ben Slopf gu [toBen, ben ja ^arl gerabe au§ feiner

91eutralität gu fid) {)erüberäief)en lüollte. Unb roenn bie ©efinnung

§elb» fein §inberni§ für feine ©enbung gemefen roäre, fo fei e§

ein nocf) ftärferer 33cn)ei§ für bie g(eid)en 5lbfic^ten be§ Ä^aifer§.

'^t Seüa üergifet aber, bafe ß'arl n^egen ber franäofenfreunblic^en

©efinnung be§ ^^apfte§ ergrimmt luar unb beSroegen biefen burc^

eine Scgünftignng ber ^roteftanten beftrafen irollte; inbe^ug auf

^elb§ ©enbung aber burfte ber Ä'aifer üorausfc^en, ba'^ er feine

perfönlic^en 5(nfic^ten ber faifer(i(^en ^olitif unterorbnen ujerbe.

grieben§burg'§'-^'0 ^Infidjt, ba| gerbinanb feine ^wftimmung

gu ber geheimen ^nftruttion nidjt gegeben i^ahe, fonbern mit §etb

DijUig eiuüerftanben gcmefen fei, \:iahi id) burd) feine 93riefe an

ben ^aifer luiberlegt. SBenn griebeneburg aber ben ^öeifall be§

SionigS für bie ''^^olitif beS Äan^terS au§ einer ®epefd)e 9Korone§

§u lefen glaubt, fo berutjt ba§ auf einem ffeinen 9)?t6t)erftänbni§.

S)enn bie betreffenbe Stelle befagt, ha'iii §elb fid) nad) ber %ü§>^

fage be§ 2;ribentiner§ oorjüglid) im Sntereffe be» f)eitigen ®tu^(§

benommen f)at. 3^1'^^"^ ^^^"^^ ^^^ Xribentiner an fid) fein un=

t)erbäcf)tiger ^tu%ii, ba er ein t)eftiger ©egner ber ^roteftauten

war unb ftet§ für it)rc geiuaüfame Süebermerfung eintrat.

Saumgarten 2-^'>) finbet eine ©rflörung für §elb§ 5ßerl)alten,

ba§ bie ®efal)r eine§ $8ruc^e§ jum minbeften fe^r na^e rücfte,

barin, bafe §elb al§ fid)er annehmen burfte, bafe bie @d)ma(=

falbener unter feinen Urnftünben auf irgeub eine Cooperation mit

granfreid) einget)en luürben, mie au§ .^etb§ ©efpröd) mit SDZoroue

t)erüorgef)t. "-^^J
3)arin tt)irb §elb burd) bie 6ct|malfalbener i8er^

f)anb(ungen beftärft, benn bie ^roteftanten loeifen nid)t ein ein=

äige§ aJ^al barauf f)in, bie 2age Äar(§ für bie eigene ©ic^ert)eit
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üuS^unü^en. @r ^ält bie qe^eime Snftruttion ^urücf, ber ^aijer

Ijatte bie ^roteftanten für gefo^rlidier gehalten als fie tüaren.

S)agegen aber fpric^t be§ ^anjlerä eigener Seriell über ben

©c^malfalbener Xaq, baB ein ©efanbter granfreicf)§ fic^ bei

^I)ilipp aufgehalten i^ahe, biefer aber barüber nid)t§ l^ahe mit=

teilen n^ollen, ein Umftanb, ber tod) für ben faiferlic^en ^anjler

bebenüic^ gelüefen fein mu|.

i

i
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