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Öonuorl

Snt elften Sanbe meiner „Setträge jur ®eicf)id^te be§

fpanifc^en ^^roteftanti§mu§ unb ber Snquifttion im 16. 3a^r=

^unbert" ^aht id) bereite bie ©efc^ic^te ber beiben eoangelifrfjen

©emeinben gu Seoiüa unb 55aIlQbotib gum ©egenftanbe ein=

ge{)enber Erörterungen gemad)t. ®ie folgenbe ©ftjje foü feine

mobifiäierte SSieber^oIung be» bort ©egebenen fein, fonbern

trägt nad) Snf)alt unb gorm einen rt)efent(icfj anberen (Sfjaratter.

Sn ben „Seiträgen" toar el nac^ bem ^(ane be§ ganzen Sud^eS

md)t angezeigt, bie früher fc^on gebrucfte Literatur in oollem

Umfange ^eran^u^ie^en, e§ follten oielme^r nur bie mefentlicljen

äJZomente unterfu(f)t unb ^erüorge^oben njerben, tot{d)t fid^ au§

ben neu aufgefunbenen Elften für bie ©efcfiic^te jener beiben

proteftantifc^en Greife ergaben. 3)agegen foU \)a§ folgenbe §eft

eine oollftänbige ©c^ilberung be§ 2eben§ unb Sterbend ber

beiben Srennpunfte eoangelifd^en SSefenS in Spanien geben; e§

mußten alfo, mit forgfamer ßritü, 9J?ontanu§ unb 2(orente

nic^t njeniger mie SUescag unb SRenenbe^ $e(ai)o, Sö[)mer unb

5IboIfo be ßaftro benu|t merben, um bie Sücfen ju füllen,

teelc^e bie „Seiträge" bettjufeter SBeife offen gelaffen fiatten.

Unb rtar bort bie gorm ber Unter fuc^ung angebracht, fo

%a\)^ ic^ an biefer Stelle aUe tt)iffenfd)aftlic|e Kleinarbeit beifeite
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ju loffen micf) bemüf)t, um burd^ biefefbe ben ®ang ber

(Srääf)Iung nic^t ju unterbred)eu, unb nur in ben 5In=

merfungen auf bie bejügtidien ©teilen meiner „33eiträge" üer-

toiejen. äRöc^te e§ mir gelungen fein, ein bi§ in§ einzelne

t)iftoriicf) treues unb ^ugleid^ Qnfd)aulic§e§ Silb ber beiben

(Semeinben ju jeiifinen!

gftoftocf, ben 6. Suli 1903.

5er p^rfditer.
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^m 31. Cftober 1517 fiotte ^oltor 2uti)er feine Xi)eien an bie

©rf)IoBfirc{)cntür gu SBittenberg gefdjiagen, unb Juie ein Sauffeuer

öerbreitete ftc^ bie Sladjtidjt üon ber befrcienben %at unb ber

Snl^alt ber ^f)efen burc^ bQ§ 9\eicf). 3ebermann ttJoHte fie lefen,

unb ber befdjcibene Slucjuftinermöuc^ war mit einem (Sdjtoge gu

einer melt^iftorift^en ^erfönlid)!eit getuorben, für bie man nid)t

nur innert)alb ber ©renken be§ engeren Sßatertanbe§ Sntereffe

l)atte. 2)ie (Schriften ber nQ($[ten 3a{)re ftetgcrten biefe 2^eil=

nat)me nur nod) ^ö^ex. @efd)äftige S3ud)^önbler maren bemüf)t,

fie aud) lüeit über bie ©renken be§ Üieid)e§ gu öerbreiten. @o
fdjrieb ber 53afeler SSerleger g^robeniuS im ^a^xt 1519, er l)abe

eine Slngai)! (Sd)riften £utt)er5 nad) Spanien gefanbt. i) SBaren

biefe aud) in loteinifdjer (Sprache gebrudt unb fomit nur für

bie gelet)rte SBelt beftimmt, fo folgten bod^ balb fd^on fpanifd)e

Überfe^ungen 2utl)erfd)er SBerfe, unb e§ ^atte beu Slnfi^ein, al§

ob gumat bei ben engen SSec^felbegie^ungen §n}ifd)en jDeutfc^=

lanb unb (Spanien, mie fie fid^ burc^ ben gemeinfomen .^errfdier

ergeben, ha§ SfieformatiouSmerf mit Tlad)t aud) feinen ©iegeSjug

burd^ Spanien antreten iPoUe. 5(uf bie Sdjöben in ber römifd^en

Äirdie mar !t)ier fdjon frül)er t)on geiftlid^en unb meltli^en Sdjrift^^

fteüern in ^oefie unb ^rofa Ijiugemiefen luorben,^) bie Selbftänbig=

!eit§beftrebungen ber ^atf)oIifc[)en Könige t)atten beinalje eine 2o§=

löfung ber fpanif(^en Äirdje üon 9f?om t)erüorgerufen, 3) ^arbinat

3^ranci§co Ximene§, ber Url)eber ber ßomplutenfer S8ibeIpoIt)gIott'e

unb §u gteid^er ßeit be§ 3Sernii^tung5fampfe§, meldten bie 3n=

quifition gegen bie äRauren fü{)rte, ^atte burc^ feine gro^e

Siri^enreform fird)Iid)e 3"«^^ unb Sitte mieber ermedt.'*) 9^ac^

£uti)er§ Sluftreten ermärmten fid^ manche aud) bem ßaifer na^e=

fte^enbe Spanier, mie bie Srüber SSaIbe'§, für bie ©ebanfen be§

füt)nen 3Jiönc^e§, -^j ber Streit um bie Sd^riften be§ @ra§mu§

e. S^äfer, 6eotUa unb Satlabolib. 1



rief gegen ba^ ©nbe ber ä^Jonäiflei^ Saf)re eine fd^roffe (Spaltung

jmifcfien greibenfern unb ßirc^enmännern f)erPor,c) furj e§

frf)ien, af§ ob ber 93oben Spaniens für bie 2IufnaI)me be§

göongeliumS in öielen Segieiiungen ttjof)! üorbereitet fei unb

e§ nur eine§ guntenS bebürfe, um bie reinigenbe glamme auc^

bort emporlobern ^n laffen. ©ennorf) ift e§ nid)t bagu gefommen,

Spanien ^at fid) bi§ in bie Se^tjeit al§ ein ou§f(f)IieBIic^ fotf)o=

lifd^eS Sanb erhalten, nocf) ^eute begegnen bie Sßerfucf)e, bem

eoangelifdjen ©tauben bort (Singang p üerfc^affen, faft unüber=

ftinblic^en (Sc^tt)ierig!eiten, unb öon bem anfc^einenben ©rmac^en

be§ reformatorifc^en ®eifte§ am Slnfange be§ fec^je^nten Sci^r=

t)unbert§ ift aud^ ni(f)t eine ©pur übrig geblieben. SBoran toirb

ba§ liegen?

©oüiel tüix fe^en, ift e§ öor allem gmeierlei, ha§ ein weitere^

Sßorbringen ber ^Deformation, eine 5(ufna^me berfelben in allen

©d^ic^ten ber 93eööl!erung Spaniens oer^inbert f)at. (Einmal

ber fonferüatioe ßfjarafter (Spanien^ al§ be§ „allerc^riftlid^ften"

JReic^g, ber bem ßanbe unb 3SoIfe feit Sa^rf)unberten in ben un=

auf^örlic^en 9J?auren!ämpfen immer auf§ neue lüieber aufgeprägt

morben mar. 2)ie tapferen, ftoljen ßaftilioner maren burd^ biefe

kämpfe längft mit bem ©ebanfen üermarfjfen, bafe ein g^einb ber

ßirc^e unb be§ fatf)oIifd)en ©Iauben§ aucE) gugleid^ berjenige

©panieng fei, baB ein rechter ©panier fein Äe|er ober Ungläu^

biger fein !önne.') ©emnad) galt jeglicher Slbfaü öon bem fatf)o«

Iifcf)en ©lauben bem ©panier oon üorntjerein al§ SSerrat am
SSaterlanbe, unb e§ ift burd^auS bejeidtjuenb, menn Sße^ca§ in

feiner Historia pontifical oon ber fleinen eoangelifdjen @emein=

fc^aft ju ^Saüabolib al§ oon einer SBerfc^mörung fprid^t unb meint,

„baB, ujenn fie nic^t zufällig fo rafd^ entbedt morben märe, gan^

©panien groBe ©efa^r gelaufen t)ätte, oerloren ju ge^en." *^)

SBenn ber t)od^gebiIbete fpanifd^e Äird^enl^iftorifer jener 3eit öon

ber ^Reformation in berartigen 5Iu§brücten fpridjt unb fold^e 5tn=

fd)auungen oon i^rem SBefen f)at, mie burfte man ha ermarten,

bafe biefelbe fid) be§ S3oIfe§ in allen feinen Steilen mürbe bemäc^=

tigen fönnen?

SBar aber ber fpanifd)e 5SoIf§d)arafter fc^on an fic^ jur

${nnat)me fo „reoolutionärer" Seigren burc^auS ungeeignet, fo



befafe 'üü^ Sanb anbererjeit§ ouc^ noc^ ein äufeereä Soütoert

[tärffter 5(rt gegen ba§ (Sinbringen jeglid^er ßel^erei in bem 3n=

ftitute ber Snquifition. Xaä ^eilige Dffiäium ber Snquifition,

fc^on im 13. Saf)f^unbert in ben ö[tlic^en STeilen ber iberifd^en

§albinfel, im Äönigreii^ ?Iragon, jur Jöerteibigung be§ ©loubenS

gegen bie einbringenben Sllbigenferüberrefte eingefe^t, war gegen

(Snbe be§ 15. Sa^rt)unbert§ in gan§ (Spanien jur praftif^en

2;urd)füf)rung gefommen unb ^mar in ber g^orm, bafe nid)t me^r

ber S)ominifanerorben unb befjen ^roüinsiale mit ber 33erfoIgung

ber ^e|erei betraut njaren, fonbern eine jelbftänbigc firrf)Iic^e

95e^örbe, bie burc^ §al)lrei(f)e ^roöinsiaIgerirf)ts^öfe i^re SSirffam«

feit ausübte unb in bem üon ben Königen üorgef(f)Iagenen, oom

^ap[te beftötigten unb mit ber Surisbiftion in 5le|erangelegen=

Reiten beüollmädjtigten ©eneratinquifitor al§ bem ^räfibenten

eine» bie Cberauffidjt füt)renben ©eneralroteS (Consejo general

de la Santa Inquisicion) it)re @pi|e f)atte. ^a§ 33erfaf)ren

mar burc^ ga^Ireic^e SSerorbnungen [treng geregelt, entt)iett jmar

in ben SSorfc^riften über ^eugenüernef)mung, S?erteibigung, Urteils*

jprud) unb geölter mandje fet)r öermerflidje unb bie fc^on an \\(i}

beträd)tlid)e Üiigorofität nod) üerfd)ärfenbe 23iIIfürtid)feiten unb

@raufam!eiten, mar inbeffen öon prinzipieller Ungered^tigfeit

gegenüber bem SIngeftagten, bie man if)m f)äufig üorgemorfen !)at,

burc^aus frei.-^ 2)ie auBerorbentlic^ ftraffe Crganifation ber Suqui«

fition, if)re meitget)enben SSonmad)ten unb ha^^ [trenge S3erfa!^ren

mad)ten fte alsbalb gu einer fd)arfen, üon Sebermann gefürc^teten

Söaffe gegen bie Äe^erei, unb ber S^erfud), aud) in (Spanien bie

beutfc^e Sfteformation ein5ufül)ren, mürbe üon bem mad)famen

Snftitut fojort fc^on an ben ©renken gurüdgemiefen, inbem ha§i=

felbe bereits im Satire 1521 tk (£in[ut)r üon 58üd)ern 2utt)er§

ouf§ ftrengfte üerbot^") ^^[h in ta§ jäfirlid) üon ben ßan^eln

üerfünbete ©laubensebüt eine Stnga^I neuer (Sä^e aufnahm, 'i)

meld)e Sebem bie Stngeige „Iutf)erifd)er" Slufeerungen ober ^anb=

lungen bei fernerer (Strafe gur ^flid^t mad)ten.

''Rad) allebem ift e§ begreiflid}, bafs tatfäd)lic^ bie Sbeen ber

eüangelifdjen Sieformation nur öu^erft jpörlic^ in Spanien SBurjel

gefaxt ^aben. ^2) StüerbingS begegnen mir ba unb bort S3e*

ftrebungen, bie man al§ ein getrübte^ 5lbbilb berjelben bezeichnen



fönnte, aaerbingl lüiffen tnir öon manchen oereinjelten gäüen,

in benen bie ^nquifition ftd) mit roirflid) eoangeIifc|en Stnfc^auungen

bei epaniern gu befaffen gehabt ^at, unb aüeS berartige bürfte

in einer ®efamtgefd)i(i)te ber Sfteformation in Spanien nic^t

unerbrtert bleiben. 5tber nur an iXüd Orten ift e§ fc^lie&Iic^

ben S3emüt)ungen einiger oon bem ©eifte ber SReformation ft)at)rt)oft

burd^brungener tjeroorragenber $erfönlic^!eiten gelungen, au§ i^ren

Sanbsleuten einen fleinen ^rei§ öon @Iauben§genoffen um fid) ju

jammeln, in <Bmüa unb in SSallaboIib. SSenngleic^ bieje beiben

©emeinben, bereu (Sfiftens ben ?lbfc^Iufe ber iat)r§e^ntelangen

SSerfudje jur (ginfü^rung ber 9^eformation auf ber §atbinfel

bilbet, für eine 2Beiterenttt)idIung be$ reformotorifc^en (Sebanfen§

unb feine 5lu§breitung angefid)t§ ber oben berüt)rten ^inbernben

^Diomente !eine Söebeutung l^aben erlangen !önnen,i3) guntal bie

eine berfelben in ben 5lnfang§ftabien be§ ßufammenfc^Iuj^es ftanb,

al§ fie oon ber Suquifition entbedt unb üernid)tet mürbe, fo ift

boc^ ii)re ©efc^ic^te, fo epifobifc^ fie fein mag, für jeben, ber an

ber (Sntmidlung ber Ü^eformation Slnteil nimmt, öon bem i)öc^ften

Sutereffe. 9JJufe e§ bod) fc^on al§ ein SSageftüd beg {)eröor-

ragenbften ©laubenlmutel bejeic^net irerben, baB fid) gerabe

an biefen beiben Orten fotdje S3ereinigungen gebilbet ^aben: in

©eöiUa t)atte bie Snquifition it)re erften fc^redlic^en 2:riumpf)e

gefeiert unb übte megen ber noc^ immer nid)t unbeträc^tUd)en

3at)I jübifd)er unb maurifc^er 9leud)riflen in it)rem Segir! be=

fonberS fc^arfe 3Bac^fam!eit, — unb in Sßaüabolib, ber bamaligen

|)auptftabt be§ Slönigreic^S, bem Zentrum be§ al§ befonberS ftreng

fat^olifd) geltenben Slltcaftilien, ^atte ber (Seneralrat ber Snqui=

fition feinen @i^. Unb benno^, unter ben 5lugen eine§ ber eifrigften

^roöinjiattribunale unb im 5lngefic^t be§ Consejo general fet)en

mir bie fleinen bibelgtäubigen Greife ber fpanifd^en ^roteftanten

entftetjen. Unb mu^ e§ nid)t öon gntereffe fein, ben ^erfönlic^«

leiten nac^juforfc^en, bie biefe ®Iauben§tat unternommen ^aben,

bie W\t\d unb SSege feft^ufteüen, burc^ bie fie ju itiren eöan=

geUfd)en 5Infc^auungen gefommen finb, auf benen fie bie @emeinbe=

bilbung öerfud^t tjaben? (Srmedt e§ nic^t bie tieffte 3:eilna^me, wenn

tüir feigen, bafe fd^üeBIid^ atle§ Usingen öergeblid^ getüefen ift, bafe

i)ie übermädjtige §anb be§ t)I. Offigium^ mit einem S)rucf



bie Beiben ^äuftein eöongelifdier ©panier jermatmt t)Qt? §Iuf

alle biefe 5^09^^ foll bie folgenbe ©arfleüung eine §Intiuort

äu geben üerfud^en, inbem fie mi)g(ic{)[t an ber §anb ber

Slfteni') unb unter forgfamer §eransiet)ung ber übrigen öer=

trauenSnjürbigen Quellen ein 93ilb öon ber @ntftet)ung unb

©ntoicfelung, bem 2eben unb bem Untergange ber beibeu (55e=

meinben, gunöd^ft ber älteren unb ouSgereifteren, berjenigen

öon ©eöiUa, unb bann ber jüngeren, fnum im Sntftetjen t)er=

nic^teten, ber SSaüifoIetaner, entraerfen tüitl.



(grfteS Kapitel.

e§ lüor im 3a^re 1533, qI§ i)a§: 2)omfapiteI ber S?at^ebrate

t)on ©eoiüa einen (Sntfd^IuB fa^te, ber für bie religiöfe @efc^id)te

ber alten (Stabt am ©uabolquiüir oon großer ^ebeutung n^erben

foüte: ber junge donftantino ^once be la guente mürbe am
13. 3uni gum ^rebiger an ber Äotf)ebraIe ernannt, i^) ©eboren

um ba^ ^a^v 1500 in @an Elemente, S^iocefe Suenca, trotte er

feine ©tubienjal^re §u 5IIcaId be .^enore§, bem {)od)berüt)mten

ßomplutum, 3ugebrad)t, ber luftigfte unb leii^tfinnigfte im Steife

gleid^gefinnter Kommilitonen, aber auc| ber meitaus geiftüollfte

unb begabtefte unter ii)nen. %i§> bie ftürmifc^en ©tubienjotire

p (Snbe gingen, !)atte er fid^ mit föifer unb g^ei^ auf bie X^eo«

logie geworfen, unb fein Sftuf mirb fi(i)er nid)t ber frfjlei^tefte

gemefen fein, menn mir ben faum brei§igjäf)rigen fc^on eine fo

et)rent)ofle (Stellung an ber .^auptfirdje (Seüiüa'g einnehmen feljen.'^)

S)a§ Kapitel follte feine 'S&aljl nic^t bereuen, bie geiftöollen, form=

öoHenbeten ^rebigten be§ ©rforenen feffelten bie 3«^örer in ganj

befonberer SBeife, unb menn and) bie @rääi)Iung, man ijah^ ftunben=

lang nor bem 5(nfang ber ^rebigten Gonftantino'ä ficE) einfinben

muffen, um einen ^la^ ju finben, i')
erft au§ fpöteren Sal)ren

batiert, fo merben mir bod^ annehmen bürfen, ha'^ aud) fc^on in

frütjerer ^tit ber 5Inbrang ein ganj bebeutenber gemefen ift. Kein

SBunber: mürben bod) bie Saufd)enben öon bem jungen ^rebiger,

ber feit 1534 auc^ ßi^entiat ber 2;t)eoIogie mar unb am 22. SD^ai

1535 bie ^rieftermeit)e empfangen ^atte, nirfjt mit fdjolaftifc^en

^pi^finbigfeiten, mit bürrem, unfrudjtbarem gormelfram gequält,

mie man ba§ fonft mot)I oon ben ^rebigern ber ©tabt gemot)nt

mar; bie ^rebigten (5onftantino'§ griffen oielmel^r ben Seuten ün§



^erj, fie legten it)nen bie ©c^rift au§ imb (et)rten fie, bei tuem

bie t)on i^ren ©ünben gepeinigte bußfertige ©eete ©nabe unb

©rlöfung finben tonne, greitid) nid)t im [treng !ird)Iid)en (Sinne,

aber bie SBorte njaren fo fing gen)äl)It, bau quc^ ein fd)arfer

93eobac^ter faum etmoS anbere§ a{§^ bie reine !att)onf(^e ^et)re in

einer 2(rt öon mt)[tifc§em ®ett)anbe barunter öermuten fonnte.i^)

5lber bie SOhjftit xoax nur ein 2)ecfmantel für etnjaS anbere^.

(S§ ift iebfjaft gu bebouern, baB tuir über ben ©tubiengang

be§ Dr. ßonftantino unb fein Seben nic^t genügenb unterrichtet

finb, um feftftetlen ju fönnen, tuie unb too er gu einer Grfaffung

ber c^riftlidjen Se^re getommen ift, bie fic^ öon bem im fernen

5)eutf(l]Ianb neu erftanbenen eüongeüfc^en ©tauben an bie allein*

rec^tfertigenbe (grIöfungStat GI)rifti faum nod^ unterfcf)ieb. SSeber

bei bem begeifterten aber uuäuocrtäffigen Sobrebner be§ Gonftan*

tino, bem ©eoiHaner 5lnont)mu§ 9fteginatbu§ ©onfaloiuS 9)?on=

tanu#, nocf) aud^ in ben jal^Ireidjen ©c^riften be§ SE)oftor§ felber

finben mir irgenb eine 5(nbeutung über biefen ^unttJ-') Sejüglii^

biefer letzteren ift haSf freilid) begreiflid^, benn gerabefo mie Son=

ftantino in feinen ^rebigten bie eüangelifd)e 2Baf)r{)eit in fatf)o=

lifc^en formen oerbarg, fo brüdte er fid) auc^ in feinen Iittera=

rifd)en SBerfen -") au^, bie in ber 9J?ef)r5at)I tt^ö^renb ber öier^iger

Sa^re au§ feiner fleiBigen geber f)erüorgegangen finb unb bereu

erfte gleich ben tiefen ©ruft ber c^riftlic^en ^J(nfd)auungen it)re0

SSerfafferS in bem Xitel: „Seid)te eine§ reumütigen ©ünberS"

erfennen läßt. (Sie ift mi^glic^ern^eife fd)on 1544 jum erften

3JlaIe erfd)ienen unb trug ebenfo mie bie folgenben «Sdjriften

donftantiuo'g bie ®ruderlaubni§ ber Snquifition auf bem ZM,
ein Semeiö, ftiie tt)enig man gegen bie non bem Slutor öorge=

tragenen 2et)ren 3Serbadjt f)egte. SBar er boc^ gur Sibfaffung einer

berfelben, be§ „G^riftlidien Katechismus", üon bem Sifcf)of öon

£eon, Suan gernanbes Xemino, aufgeforbert morbcn,^') unb eine

anbere, mot)I bie bebeutenbfte, bie „^arfteUung ber c^riftlid)en2ei)re",

rvax bem Slaifer ^axi V. gemibmet unb jä^Ite p beffen Sieblingl*

büc^ern, bie er am^ noc^ mäfjrenb feiner ßurücfgejogen^eit im

Älofter ©an ©eronimo be ?)ufte jur §anb betjielt. ä)ie „ßfjrift*

lic^e ße^re" foHte öor allen SDingen jur Unterttjeifung ber 2anb=

Pfarrer in ben 3Kt)fterien be§ @Iauben§ bienen. greitic^ {)at
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Dr. Gonftantino nur ben erften Sanb erfc^einen laffen, ber eine

S)ar[tenun(; ber @Iauben§artifeI enthielt, ben ättjeiten über bie

SBerfgerec!)ttgfeit unb bie Slbenbmaple^re ^atte er fertig in feinem

©(^reibtif(^ liegen, moüte aber bie Verausgabe auf fpätere gefaxt«

lofere ßeiten öerfparen.

einige Sal}re nacf)bem (Sonftantino fein ^rebigtamt an ber

©eöittaner Äatf)ebrate angetreten f)atte, tt)urbe ein früherer

©tubiengenoffe Dr. Suan @il (ßgibio) öon bem tapitet in bie

gerabe erlebigte (Stelle be§ ajJagiftral-^'anonifatg §u ©eöiüa be^

rufen.") Dr. ©il njar oon ©eburt ein 5lragonefe aul DIoera

unb lehrte §ur ßeit feiner Berufung nad) ©eüilla in (Siguen^a

bie fc^olaftif^e 2:^eDlogie. ®er 9fluf eine§ fe^r gelehrten 9Jianne§

ging it}m üoraus, um fo enttöufrf)ter tüar man in (Seöilla nad^

ber Srjäljlung be§ ilRontanus,^^) at§ ber neue ^rebiger fic^ feinem

Stmte in feiner SSeife gettjac^fen geigte, ©c^olaftifc^ trocfen mt
feine ©ele^rfamfeit, maren feine ^rebigten mef)r ba§u angetan,

ba§ SSoIf au§ ber ^ird)e gu treiben, al§ in biefelbe {jineinguIocEen.

®o§ Kapitel toar in SScrgtoeiflung, bai^te fcE)on baron, einen

anberen an feine ©teEe §u berufen. 9(ber plö^Iii^ etwa nad^ brei='

iäf)riger 5lnn)efenf)eit Dr. ®[l'§ ujurbe e§ anberg. 2)ie ^rebigten

be§ 3JJagiftrat = 5?anonifu§ raurben toärmer, öertie^en bie fc^o^

laftifdjen 2f)emato unb gingen auf bie 2el)re ber f)eiligen ©c^rift

ein, ba§ S3oIf merfte balb ben Unterfd)ieb unb ftrömte nun aud^

§u it)m in ©d^aren t)in5U, wie ^n ben ^rebigten be§ Dr. ßon^

ftantino. Über bie Urfacfje biefer SSerönberung beri(^tet un§

91eginatbu§ ®onfaIt3iu§ SKontanug, leiber bie einzige, nod^

baju mel^rfad) fe!^r trübe Ouelle unferer Äenntni§ für biefe

Stnfang§äeit be§ (Seöillaner ^roteftanti§mu§, fotgenbe§ :
-^) 3n

©eoilla ^abt gegen ©nbe ber brei^iger Sa^re ein njunberlid^er

^eiliger, 0?obrigo be SSaler, gelebt, ber nac^ einem leid^tfertigen

fieben plö^Iid) ein Stsfet geroorben unb burc^ eifrige? ©tubium

ber lateinifdien Sibet §u einem reineren ©tauben, al§ it)n bie

rbmifc^e Äird}e bot, gefommen fei. Ungefd^eut t)abe er tro^

@eiftlid)feit unb Snquifition auf ben ©trafen unb ^Iä|en ber

©tabt feine matjuenbe ©timme §ur Umfetjr unb einfet)r ertönen

laffen, bi§ fc^IieBIid) ba§ t)eilige Cffijium, auf bie gefährlichen

£et)ren aufmerffam gen;orben, etnja um§ 3a{)r 1541 it)n gefangen



genommen, aber megen onfdjeinenber 9larrt)eit nnr ju Iei{f)ten

Su^en unb ^ßermögenöfonfiefation üerurteilt \)ahi. 5)ieier Üto=

brigo be Soler fei e§ gemefen, ber burrf) feinen |)inn)ei5 auf bie

t)eilige ©c^rift ben Dr. Suan @i( jur 5lb!et)r oon ber fc^oIaftifd)en

Sl^eologie gebrodjt unb fo jene erfreuliche Serdnberung in ber

j
^rebigtmeife be§ 3)Zagi[traI=S^anonifu§ t)crüorgerufen ^abe. @§ liegt

fein ®runb üor, ben Sern ber 9}^ontanu5'fdien (Srja^tung gu be=

gn^eifetn, §umal fid) ber SSerfaffer auf Dr. (£gibio felbft beruft

unb ein 35ert)ättni5 ber beiben SDJänner 5U einanber aud) anber*

zeitig nad)Wei§bar ift.-^) Snbeffen fd)eint mir uuärteifelljaft, ha'B

and) ber (Sinflu^ be§ Dr. Sonftantino auf feinen 5(mt§genoffen

Dr. (Sgibio nid)t gu unterfdjö^en fein mirb. Söaren fie boc^ beibe

in 'äkald ©tubiengenoffen gewefen unb fic^erl'ic^ fc^on feit jener

3eit miteinanber befreunbet. Unb e§ liegt fet)r naf)e. baB Dr. @i(,

ben mangelhaften ©rfolg feiner eigenen ^rebigten mit bem

glänsenben be§ g^reunbe^ oergIeid)enb, fic^ bei biefem 3Rat§ er{)oIt

f)aben mirb, um in gleid)er SSeife auf ba§ Söolf gu mir!en unb

fein 5lmt gur eigenen unb be§ Kapitels Sefriebigung ^u öerroatten.

ßonftantino mirb nid)t oerfet)It i)aben, feinen SDZitprebiger auf

bie 35erfel)rtl)eit feiner 2:i)emata unb auf ben tiefften @runb be§

d^riftlid)en @Iauben§ t)inäumeifen. @ei bem, mie if)m molle,

Dr. Sgibio madjte jebenfaU?, etma um§ Sa^t 1540, eine tiefgel^enbe

innere Umtoanblung burd), unb fortan mirüen beibe g^reunbe

gemeinfam an ber 9]erbreitung fc^riftgemüBer Se^re tunüci^ft unter

bem (2d)ein ber 9^e(^tgläubigfeit burd) ^reblgt unb priöate Unter=

meifung, unterftü^it oon einem ^reunbe unb brüten @tubiengefäf)rten,

bem Dr. Sargag, oon bem nur ersä{)lt mirb, bafe er 55or{efungen

über ben SRömerbrief unb über bie ^falmen geljalten ^ab^, mäl)renb

n)ir über fein Seben unb haS' yiä[)txc. feine§ mal)rfc^einlid) fdjon

fet)r früt) erfolgten Xobes teiber oöUig in Un!enntni§ finb.-*^)

3n biefer SBeife fanb im Saufe be§ fünften Scif)räet)nt§ be§

16. 3al)rt)unbert§ bie eoangetifd^e 2ef)re oorfic^tlgen Eingang in

(Seoiüa. @§ ift naturgemäß, ha'B nidit aüe biejenigen, meld)e

ben großen ^rei§ ber 3ut)örer bei ben ^rebigten be§ Dr. Gon-

ftantino unb Dr. ©gibio bilbeten, oon ber eöangelifdjen 2Ba^rt)eit

im ^erjen ergriffen morben finb. SDZam^e mögen au§ 9ieu=

gierbe, oiele, meil e§ 9??obefacf)e mar, gefommen fein, fieser ift ieben=
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fQlI§, baß nur eine öerf)ä(tni§mäfeig ffeine ßaf)!, jei e§ burd^

prioate Unterfiattung unb Selef)rung ber beiben ^rebiger, fei e§

burcf) bie :^eftüre ber 93ibel, ber ©d^riften Son[tantino'§ ober

frf)Iie|Iic^ gar oerbotener „fe^erijc^er" Slutoren ®eutfd)Ianb§ einen

genjifjen begriff öon bem SSefen be§ ^roteftantismuS unb ßutntt

gu ber ficinen ©emeinfd^aft berer erlangt l^at, bie ftd) burd)

bie 2Ba{)rf)eit be» eöangelifc^en @Iauben§ erfaßt oon ber f)err=

fd)enben Äirrf)e innerlid^ abgemanbt fjotten. SBie biefe @emein=

fc^aft fic^ gefunben t)at, tüie unb ob fte überljaupt eine Drgani=

fation f)atte, n^iffen mir nic^t, bo§ Ie|tere i[t fogar l^öd^ft un=

iüo^rfdjeinlicf), benn erft im Solare 1557 f)i3ren n)tr oon einem

^lane, ein §au§ al§ geheimen SßerfommlungSort gu faufen unb

einen beftimmten ^rebiger onäuftellen. 5(ud^ über \)a§i Söac^Stum

unb gei[tlid)e Seben ber ©emeinbe be[i^en wir nur »enige 5lnbeu«

tungen, teils bei 9}lontanu«, teils in ben Slften ber ©eoillaner 3nqui=

filon. Slbgefe{)en oon jenen regelmöBigen ^rebigten in ber Äatljebralc,

bie oon ©gibio Ijöufig, oon donftantino feltener gehalten tourben,

fdjeint eS befonberS bie ;2e^rtötig!eit be§ Dr. (Sgibio in mef)reren

Älöftern ber ©tabt gen^ejen ju fein, bie bem Soangelium neue,

rtenngleid) fetjr gef)eime 5ln^änger jugefül^rt ^at. (So foHen in

bem Ätofter @t. ^au(a faft fämtlid)e ^ieronipitinnen feiner

£et)re gefolgt fein, h)a§ freilid) als eine ftarfe Übertreibung er=

fc^eint, benn nur eine berfelben ift fd)IieBIid) wegen ^roteftantiSmu»

beftraft worben.^') @o miffen mir oon einer glü^enb eifrigen

(Sd)ülerin (Sgibio'S in bem ßlofter @t. Sfabel, ber 9lonne g^ranciSca

be ßfjooeS, bie fic!^ burd) ben Unterricht beS SKeifterS unb bie

£e!türe eoangelifdjer @d)riften eine fo tiefgef)enbe Überzeugung

erroarb, boB fie burd) nid)t§ oon ben Snquifitoren gum SSiberruf

bewogen werben fonnte.^s) §tm bebeutungsootlften ober erf(^eint

bie SSerbreitung beS (SoangeliumS in bem unweit ©eoiüaS ge*

legenen Älofter ©. Sfibro eytra muroS be ©eoiüa. SlnfangS

bem (Siftercienferorben get)i)rig, war e§ feit 1431 oon ben nad^

ber bieget beS {)eiligen ^ituguftinuS lebenben §ieront)miten über*

nommen worben. Sn i^ren ^reiS brang wal)rfd)einli(^ auc^

burc^ bie ^^rebigten beS Dr. (Sgibio unb beförbert burc^ ben ba-

maligen ^rior, Diaeftro ©arcia SIriaS, baS (äoangeüum wot)l

fc^on um bie SJätte ber oier^iger Satjre ein, wenngleich wir nicf)t
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nä^zx boöon unterrichtet ftnb. 5)er ^rior fd)eint, nacf) 93iontanu§

gu urte{fen,2") ein DJknn oon fel)r fc^toanfenbem 6f)arQ!ter geirefen

ju fein, balb eifrig bie eoangelifc^e 2ef)re unb i{)re praftifd)e 5ln*

lüenbung gegenüber ben Orben§regeIn begünftigenb, balb burc^ über=

triebene Strenge in ber Seobad)tung ber äußeren ©a^ungen bie

fc^on an ein eüangelifd^ freies Seben gen)öf)nten Wön6:)t gu 9JäB=

mut unb llntüiUen rei^enb. ©od) {)aben fie fid) anfc^einenb in

it)rem eüangelifi^en ©louben burd) bie Unbeftänbigfeit be§ S}or=

gefegten nic^t irre mad^en laffen; tt)ir Ijören, boB allmä^lid^ bie

^oren unb anbere Übungen mef)r unb met)r üernadjläffigt mürben,

bagegen bie Seftüre ber Scßrift unb eöangelifdjer 33üd)er mit (Sifer

gepflegt n^urbe, ''f') boB fd)IieBtic!^ ber größte Xeil be§ 5i'ont)ente§

öon bem ©tauben an bie Üiedjtfertigung burdi (Sf)rifium allein

ergriffen trar.^i) $8efonber§ eifrige SJiitglieber trugen ba§ @üan=

geüum aud^ in anbere Älöfter beefelben Orben§, ttjenigfteng bürfen

Xdxx öon bem trefflichen grai) 6t)riftobaI be 5Ireüano, ber ficf)

fc^on ül§ 9}titglieb be§ ^onoentg üon ©an Sfibro burd^ feine

rüljrige ^ropaganba auegegeidjuet t)atte, oermuten, ha"^ er nac^ feiner

SBerfet^ung in§ Softer ij^ueftra (Senora bei Statte in ©cija a(§

SSifar in bemfelben ©inne mettergearbeitet ^aben wirb, menngteid)

äußere ßeiigi^iff^ bafür nicf)t üor^anben finb unb möglidiernieife

fein 3Sirfen bafelbft feine unmittelbaren grüc^te getragen I)at.

Stber nid)t nur in bie Sllöfter fanb bie Se!)re ber (Sefillaner

^rebiger (Sin gang, fonbern aud) in mandje ^rioat^äufer tion

©eoilla unb ber näheren Umgebung. 2)aB ber Dberfüfter ber

Äatt)ebrale, 3uan be ßantillana, üon ben regelmö^ig angeijörten

^rebigten (Sgibio'ö unb Gonftantino*^ ergriffen würbe, ift nicf)t

öermunberltd). dlad) einem 5lftenftüd foU er mit feinem gangen

^aufe bem (Stiangelium ar.get)ört i)ahtn,'^-) unb äJ^ontanuS be-

rid)tet eine romantifc^e @efdjid)te oon ber S3efef)rung feinet

(2d)miegerfof)ne§, be§ ^trjteg Lic. (£t)riflobaI be Sofaba.^^) S3pn

ber gamilie ber Stloo'g gef)örten bie 9}hitter, Sfabel ajiartinej be

SIIoo, SBitme bes Kaufmanns ®iego Seitran, gmei 2:öd^ter,

©o'^n unb ©c^miegerfot)n gu ber eDaugeIifcI)en ©emeinbe, freilid^

mof)t nicf)t gu ben glaubenseifrigften 9J?ttgIiebern, benn nur ber

©d)miegerfoI)n $ebro Sf^amirej ift fpäterl)in mit bem ^-euertobe

beftraft morben, möf)renb alle übrigen mit mel)r ober weniger
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gelinben «Strafen baoon gefommen finb.34) 3a!)(reic^er noc^

tDQten bie eoangelifc^en 5tnget)Drigen ber gamilie 2Jia3ueIo§, ein=

fac^e, befdjeibene Seute au§ SeDitta, beim tt)ie bie aTcutter, fo

njoren ein @of)n, stoei Xöc^ter unb beren 9Jiänner bem ^roteftan=

ti§mu§ mit Überzeugung gugetan-^s) sgefonberS f)eröDrzut)eben

ober ift eine ^In^a^I aUeinftetienber frommer grauen in ber 8tabt,

meift bem ©tanbe ber Seaten anget)örenb, bie mit folc^em ©ifer

fiel) bem etiangelium ^ugeroanbt Ijatten, ha^ fie nic^t nur if)rer«

feit§ eifrige «weitere S3efe{)rung§öerfucf)e, befonber§ in grauen*

flöftern, gemarf)t I)aben, fonbern auc^ gegenüber ben 6cf)rec!en

be§ Xobe» ftanb^aft bei bem reinen ©lauben bef)arrten. S)a ift

öor allem 9Jiaria be 53ol)orque§, bie illegitime Xoc^ter be§ ^ero

©arcta be Xere§, ein fel)r feingebilbeteS junges 9Jläbcl)en, ha§: be§

£ateinifd)en unb be§ ©riec^ifdien !unbig mit größtem ©ifer fic^

in ber 2el)re, bie it)r oon einem |)ieronl)miten, gral) Safioboro^e)

aufgetan morben war, burd) bie £e!türe aller et)angelifd)en Sucher,

beren fie nur ^ab^aft werben !onnte, weiter ju bilben fui^te unb

eine fo au§gebel)nte unb tiefe Kenntnis befaB, ^a^ fie felbft bie

Snquifitoren burc^ it)re Haren, treffenben Slntraorten in Srftaunen

t)erfe|te.3") Sltjnltdien @ifer betätigten 3fabel be ^atm, 9Jiaria

be SSirües, granciSca Sopej unb äJlaria be ßorneio, in beren

SSol)nungen "^in unb wieber gel)eime ßufammenfünfte ber (SlaubenS-

genoffen ftattfanben, 3^) ba e§ ber ©emeinbe on einem gotteS«

bienftlidjen Sofal noc^ fel)lte. SSon gamilien au» ber Umgegenb

Don «Seöiüa finb befonberS bie ®üme5=3^unez gu ©ibraleon unb

fiepe gu erwähnen: fieonor (Some^, bie grau be§ StrjteS §ernan

S^une^ ju ©ibraleon, unb i^re brei 2öd)ter (Sloira ^luitej, Jerefa

unb fiucia ©ome^ gehörten ebenfo wie bie Goufine ber letzteren,

fieonor @ome§ ju fiepe unb it)r ®ema()l, ber auffaüenber Söeife

ebenfalls Bernau ^Ruitej l)ieB unb ^pot^efer ^u fiepe war, §u

ben feurigften 5lnt)ängern be§ ©üangeliumS.^a) 5Iuf welche SBeife

boSfelbe ju il)nen gebrungen ift, baoon l)aben wir leiber ebenfo=

wenig Kenntnis wie non ben ©inflüffen, bie auf eine ^Inga'^t üon

auswärtigen @eiftlid)en, ben 3)lae[tro Sluguftin ßabeja be QSaca

unb ben 33ad)iUer ^uan fiopej in Xere^, ben 33ad)iUer 3Ilonfo

Diobrigueä in ©uillena, ben ©eiftlidjen Slntou ©uiüen in Sa*

jalla be la (Sierra unb ben CrtSpfarrer üon ^o»l)ermana§/
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^icgo ©uiüen, im eöangelifdjen ©inne eingeluirft t)Qbcii.-*o)

(goÜten I)ter öieüeicfit bie €d)nften be§ Dr. 'ßonftantino, oon

benen einige ja ausgejproc^ener SSeije gur Selel^rung ber Pfarrer

gefdirieben n^aren, ben Präger ber eüa:tgelifrf)cn Stnfdjauungen

gebilbet tjoben? Unmi3glic^ ift e§ nicf)t, \a luir bürfen fogar üer=

muten, bafe bie genannten ©eiftlidjen luefentlic^ nur n?egen ber

Seftüre biefer unb äf)nlid^er ©djriften mit ber Suquifition in

ßonfUft gefommen finb, o{)ne ta^ man iljuen eine nöUige Sin»

eignung be§ eöangefifdjen @Iauben§ ^ätte nac^meifen fönnen, benu

bie mei[ten üon iljuen tjoben nur bie (Strafe be§ fdjlreren S5er=

bad)t5 erlitten.

5Iuc^ in (Sedilla felbft ift ber geiftlidje (Staub nidjt üon ben

@inn}irfungen ber beibeu angefel^eneu 5lmtggenoffen an ber Äa=

ttjebrale freigeblieben, ja manche Älerifer i)aben p ben be=

beutenbften äJJitgtiebern ber ©cmeinbe gehört unb bie cigentlid)en

©rünber be§ edangeli] d)eu ßteifeS burc^ i{)re ^rebigt= unb £ef)r-

tätigteit mit (Sifer unterftü^t. (So ber 5öad)iIIer Clmebo, üon

bem mir leiber nid)t§ meiter l)ören, oI§ ha^ er in äl^nlicl^er SBeife

mie Dr. (ggibio in ben Älöftern ber @tabt geprebigt f)at,'*i) fo ber

Lic. Suan ©ongaleg, ber mit feiner ganzen gamilie, 3J?utter, brei

(Sc^meftern unb ^mei männlid)en 2?ermanbten, tro| feiner mau«

rifdjen §erfunft, megen bereu er fd)on at§ ämötfiä^riger Änabe

in ßdtboba öor ber Snquifition geflanben i^atte, mit geuereifer

uub ftaub^after Slusbauer bem (Süangelium ant)ing, unb beffen

^rebigten iu ganj ©eöilla berüljmt maren.^-) 9lid)t minber

einflupreid) mar ber Senefi^iat üon ©t. 5ßicente, granjisco be

ßofra, ein gelet)rter Wlann, ber mit foli^er ÄIugf)eit feine eDan=

gelifd)en Überzeugungen gu üerbecfcn gemußt 1:)at, ha^ er, mie

Slorente erjatjlt, gelegentlid) fogar al» Cuatififator öon ber Sn=

quifition Ijerangejogen mürbe unb in biefer (Sigenfd)aft mand)em

©faubeuÄüerbäi^tigen burd^ feine Qtn'iux ^ur Üiettung t)er{)oIfen

l^aben foü.^'^) 2öie entrüftet mijgen bie SSäter bes f)ei(igen Dffi*

äium§ getüefen fein, al§ e§ fid^ l)erau§ftellte, ba^ berfelbe SD'Jann

gu ben „^eroorragenbften Siegern" get)örte, oon bem bie bebeu=

tungSooUften Sluffd)lüffe über bie ©emeinbe gu erluarten ge=

toefen iüären, menn nid^t ber finge Senefigiat, fd^on im fefteften

2:urm üon Sriana interniert, . eine§ 9la(^t§ — man fagte : mit
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^ilfe be§ Xeufel§, jo luag!)alfig eiferten bQ§ Unternet)nten, —
gef(üd)tet uiib fpurIo§ für immer oerfcfimunben lüäre.'»^) 2)er

Üaplan in ber Sapiüa be Io§ 3ftel)e§, 5IIonfo be SSaeno, ber ju

(5ta. 5lna in 2;Tiana, granjisco Sllöareg, ber 23eneficiat t-on ©t.

SOZiguel, S^iego be 9Jcat)rena, ber SanonifuS §ernan S^uig be

^ojeba unb fein 93ruber 2ui§ be ßafaoerbe, ber S3acf)iIIer 2tn=

tonio be ^^llforo, ber S3ad)i(Ier ^iego Xuarej be gigueroa, ©aspar

Crtij, ©aspar Saptifta, Suan Syioral unb ®iego be la Sru^

merben ebenfaü^ qI§ ^roteftanten ober tnenigflenä al§ „fc^tüer

SSerbörfitige" genannt unb i^aben fpäter tei(§ mit bem ^iobe, tei(§

mit anberen, lüenigpr id)roeren ©trcfen i^r „ißergeijen" bü^en

müffen.^^) 93or allen ober get)5rte gu ben 51nt)ängern be§ (Süan=

geliumS unter ben ®eiftlid)en in Seoilla and) ber frühere ©efanbt»

fd)aft5iefretär Äar(§ V. in 9^om, Dr. ^mn ^ereg be ^ineba, ^rior

ber ^irc^e ju C»ma, ber in feiner biplomatifc^en Sigenfdjaft ben

Sacco di Roma miterlebt t)atte unb nur müi)fam ben g^äuften

ber 2anbgfned)te entronnen mar — neben CEonftontino jebenfallg

ber literarifd^ tätigfte ber Setjillaner ^roteftanten, menngteid) feine

©djriften erft nad) feinem g^ortgang au§ ©eüilla entftanben finb,

mie mir ncd^ @elegent)eit !)aben merben be§ notieren p ermätjnen.'**')

5115 eine§ ber legten ©lieber trat im 3^rüt)jaf)r be§ Sa^reS

1557 •*) enbli^ nod^ ein SO^ann ^u ber ©emeinbe ^ingu, ber megen

feiner ßuge^örigfeit §u ber oorne^mften ©ranbega @panien§ unb

feine» glü^enben (Sifer§ balb ben bebeutenbften ©influB erlangte:

2)on Suan ^once be Seou, ber <So^n bes erften ©onbe be $8ailen

5)on S^obrigo ^once be Seon unb ber Sonna ^Bianca be ©u^man,

ein 9}etter be» 2)uque be 2(rco§, bes ©eöor be ^ueuteg unb ber

^er^ogin öon Sejar, befledte ben ftotjen SJBappenfdjilb mit bem

purpurnen Sömen unb ben roten Salfen-^s) \)^xä) feinen SIBfaü

gu ber üerod)teten ^e^erei be§ beutfdjen ^örefiarc^en. ^y) 2)on

Suan ^once be Seon mar jebenfaüS ein noc^ junger DJJann,^»)

al§ er burc^ bie ^rebigten be§ Dr. ßonftantino, fo merben mir

annehmen bürfen,^') jum eüangetifd^en ©tauben gebogen mürbe,

um al^balb in SBort unb Xat feine aufrichtige Stnnat)me be§*

felben ju bezeigen. @ein nid^t unbebeutenbeS S3ermögen foll er

faft gänslic^ ben Strmen gegeben tjaben, bem ©aframente mic^ er

offenfidjtlic^ au§, menn e§ burd) bie ©trafen üon (geüiüa ^og unb
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ha§i ©löcflein be» SOäniflranten bie S3oiüberge{)enbeu uieberfnieen

^ieB, unb foU fogar anbere baju aufgeforbert ^abeu, e§ nid)t Qn=

Uibeten, a(§ er i^m einmal in bem :^errüd)en Patio de naranjos,

bem Crangent)of ber ^at^ebrole, begegnete, ßur ©tärfnng feines

@Iauben§ für bie ßeiten ber S3ebrängni§ foll er f)äu[ig §um

Cuemabero, ber S3ranb[tätte, an ber bie Sßernrteilten ber 3nqui=

fition ben g^enertob erlitten, Jjingegangen fein unb bort in ^ei^em

©ebet ©Ott um ben ÜKärtQrertob angerufen ^aben.^2) g^^er

fd^IieBIic^, al§ e§ nun toirtlid) ju be!ennen galt, al§ bie Snqui«

fition bem üornefjmen befangenen bie ftereott)pe SInfang»frage

üorlegte: Cb er roiffe ober üermute, n?e§f)alb er oon biefem

Ijeiligen Offizium gefängtii^ eingebogen fei,-^'^) ha erbebte bod) bem

ftolgen ©rauben ba» ^erg, unb ftott eine§ freimütigen S3efennt=

niffe§ f)at er fic^ auf§ ßeugnen gelegt, bi» bie Überma(f)t ber

3eugnif]e if)m ein ©eftänbni§ in ben 9J?unb jiüang, unb er fic^

reumütig jur Stbfage be§ etjangelifd^en ©taubens bereit erÜärte.^*)

S)ie ©efamtäo^I ber ©emeinbe, bie fid) fo um ba» Soangelium

gejd^art {)at, ift me{)rfo(^ fel^r bebeutenb übertrieben morben.

äJJan l)at nad^ bem SSorgange be§ äJJontanu» üon über 800 WiU
gliebern gerebet, ") ber (Sc^reden über bie (Sntbedung be§ @nt=

fe^Iid)en t)at einem Snquifition»beamten fogar ha§> SSort in ben

SKunb gelegt, «Seoilla fei gänslid) öerloren unb ooH oon ;^utt)e=

ranern geujefen. ^6) 5tber alle§ ba§ entfpric^t nic^t ben Siatfac^en.

SSielme^r ergibt fic^ au§ ben offiziellen 5t!ten ber 3nquifition

mit ©ic^er!^eit, baB bie Qü^ aller ©emeinbeglieber nid)t mefent^

lic^ gröfeer al§ etwa 130 gemefen ift. Unb bie 9J?itgIieber ge-

leerten nic^t, mie man in eüangeüfc^en SOiärtijrerlegenben in iuunber«

barer Übertreibungsfuc^t, üieüeic^t and) infolge 55erfennung be§

fpanifc^en „de" cor bem Familiennamen, oftmals lefen fann,

burc^roeg ben erften (Stäuben an, n^aren oielme^r au§ allen ©efell=

fc^aftsflaffen ^ufammengettJÜrfelt : bem fpanifc^en ©rauben gab bie

©laubenltreue einfacher ^anbmerfer in nid)t§ nac^, neben bem

l^oc^angefe^enen Äat^ebralprebiger ftaub gleid)bered}tigt ber be=

fd)eibene Saubpfarrer üon ®o§^ermana», neben ber feingebilbeten

SToditer be§ ^ero ©arcia be Xere§ bie grau eine§ Hrbeiterä ober

gar 2umpenfammler§, alle aber oerbunben burd) ben gemeinfamen

©lauben an bie feligmac^enbe ßraft be§ (Süangelium«.
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Sßir finb, tüie fc^on errt)Qt)nt, tuenig barüber orientiert, in rt)el(f)er

SBeife bie ©emeinbe biejen it)ren ©lauben genäfirt unb betätigt t)at.

Sileine ^onoentifel tjoben fi(^er ftattgefunben, fo in ben Käufern

ber oben genannten grauen, unb t)ier mag bie eine ober anbere

leitenbe $erfönlirf)feit, wie Dr. (Sonftantino, (Sgibio ober Suan

©onjaleä, ben SSerfammelten \)a§ ©üangelium mit beutlic^eren

SBorten erf(ort "^oben, al§ e§ öffent(id) gefc^e^en !onnte. ^') SIu(^

ta^ tjeilige 5Ibenbmai)I ttjerben bie ^roteftanten unter beiberlei ©e-

ftalt in it)ren |)äufern gefeiert f)aben : öon ®on Suan ^once be

Seon t)ören mir, ^^a"^ er, um babei ni(f)t überraf(i)t §u merben, feine

S)ienerfd)aft mit gelegentlirf)en Stufträgen fortfc^icfte. ^u einer

eigentlichen Drganifation ift e§ fidt)er nid)t meljr gefommen, benn

furje ßeit, nad)bem man auf ben SSorf(^Iag ®on Suati'S ben

Sefc^IuB gefügt, ein ^au§ gu faufen unb einen feften ^rebiger

ai§> gel^eimen Seiter onsufteüen, 5^) ift frfjon bie (SntbecEung ber

^emeinbe erfolgt, meldje ben üeinen, eng oereinten 33ruberfrei§

jät) auseinanbcrriB. <Sc^on t3orf)er inbeffen mar au§ bem an-

fdjeinenb f)eiteren §immel ^in unb mieber al§ marnenbe§ Slnjeid^en

g(ei(^fam ein Sli^ftrai)! f)erniebergefaf)ren unb f)atte befunbet,

tü'^ bie 3nquifition, bie §üterin be§ ®tauben§, ni(t)t, mie man(^e

mof)I öermuten mod^ten, fid) unbefümmertem (Si^Iafe {)ingab,

fonbern öielme^r madifam mie immer alle 9flegungen im 2tuge be=

I)ielt, bie etma ouf einen SlbfoII non bem allgemein geltenben

©lauben I)inbeuteten. Ü^obrigo be SSaler mar fd^on gu 5Infang

ber oiergiger Sa^re für feinen greimut bü^enb bem Ijeiligen

Dffijium überliefert morben. Sie 9J?itbe, bie baefelbe gegen if)n

at§ 9f?arren malten lie^, benutzte er nacb 9}fontanu§, um abermals

feine Stimme gegen bie ©eiftlic^feit ju ergeben, — e§ !oftete i^n

Ieben§länglid)e§ ©efüngnis in bem na{)en ©an Sucar be Sarra-

meba.'^'*) S8ergeben§ {)atte fid) Dr. ©gibio bemül)t, bie Snquifi=

toren nod)mat§ ju gnöbigem SSerfa^ren gegen it)n ju öerantaffen.^o)

©§ biente nur ba^u, oud^ il)n üerbäci^tig gu maifien. ©d^on lange

^otte er unter kr SOIönd)§= unb 2öeltgeiftlid)feit geinbe, bie i^m

feinen Sinftu^ nid)t gi)nnten, feine ^rebigten öerbäd^tigten, ber

Snquifition ungünftigeS über ii)n jutrugen. Sl(§ ber ^aifer, ber

Sßerfolger ber beutfc^en ^roteftanten, bem berühmten ^rebiger,

of)ne e§ ju a^nen, we§ ©eiftes ^inb er fei, hü§i erlebigte SiStum
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Stortofa antrug, ba irar \)a^ SDZafe be» §Qffe§ ooö jum Über=

laufen. (Sgibio ttjurbe ber Siiquifition benungiert raegen Sßer=

tuerfung ber §eiligeuanbetung, 35era(^tung be§ SBilberbien[te§ unb

ber rei^tfertigenben 2öerfe, unb ba§ ^eilige Offizium tierjd)(o& ben

Gefeierten Ijinter ben feften 9J?auern be§ Strianafd)Ioffe§, jene§

alten maurifdjcn ^'a[lell§ am redjten Ufer be§ ©uabalquiüir,

ba§ fd)on feit ber ©rünbung bem ©eric^t al§ 3Sof)nfit^ unb @e=

fängniS biente. 53ergeblic^ intert)enierle ber Ä^aifer gu feinen

©unften,«') nergeblic^ trat \)a^ Kapitel für feinen 9^agiftral=

^anoni!u§ ein, ^2) üergeblic!^ roaren bie Semüfjungen be§ ©efangenen,

fid^ ju rechtfertigen, — §u forgfältig f)atten bie geinbe feine

^rebigten oerfotgt unb bie oerbäc^tigften fünfte feiner Set)re ju=

fammengefteUt. S)ie ttiiffenfc^aftlicfie £lua(ififation berfelben würbe

bem 2)ominifaner i^xa):) Domingo be @oto, ^rofeffor ber Xf)eo-

logie 5u 8ülamanca, übertragen, ber fie teil§ al§ te^erifd), teils

al!§ irrig ober jmeibeutig bejeicljnete, ß^) unb ©gibio fanb fid^ jum

Äummer feiner greunbe bereit, bie infriminierten «Sö^e ju miber*

rufen, um bem ©cf)icffal ber ^Oielaj:ation, be§ geuertobeS, ^u

entgetjen.

5lm ©onntag ben 11. 51uguft be§ 3af)re§ 1552 öerlaS Dr.

(ägibio in ber ^at^ebrale ju ©eüilla, an berfelben Stätte, mo

er fo oft feine 3"^örer fjingeriffen, ein langes @d)riftftücf, nad)

meldjem er je^n @ä^e als fe^erifd) de vehementi suspicione

baeresis abf(^mor, ai^t ^ropofitionen als falfc^ unb irrig miber-

rief unb fieben in gutem (Sinne erflärte, „meil fie einen falfd)en

unb fe|erifd^en l)aben fi^nnten."'^-») darauf tourbe ber Gefangene

baju üerurteilt, ein Sa^r §aft im S^rianafd^loB ju oerbüfeen, 5el)n

Saljre lang fid^ beS ^rebigenS unb Seic^t^örenS, fomie jeglicher

tt)iffenfci^aftlid)en Sef)rtätigfeit ju entl)alten unb ßnt feines 2ebenS

bie ©renken Spaniens nid)t ju überfc^reiten. 2Bät)renb jeneS erften

3at)reS foUte er nid)t SJJeffe lefen bürfen, Ijatte gmar (SrlaubniS,

fünfje^nmal bie ^att)ebrale ju befud^en, mufete aber immer

gerabenmegS t)inget)en unb jurücffel)ren , um ja nid^t baS @ift

feiner ^e^erei meiter §u öerbreiten.

2)ie Verurteilung beS Dr. (ggibio mar in öieler Se^ie^ung

eine fd^mere Prüfung für bie fleine ©emcinbe. 9JJuBte eS bod)

jeben aufrid)tigen 5In^änger beS ©oangeliumS tief fc^merjen,

e. Sctiiifcr, äeuilla unb SiaUaOolib. 2
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ba^ einer ber einftuBreid)ften Mänmx unb güfirer, ber ^ux

©rütibung fo eifrig mit beigetragen t)atte, beffen ^rebigten \o

oft bie ©laubigen erbaut f)atlen, feiner Überzeugung in biefer

SSeife untreu geworben war. Unb wenn man menigftenS ben

ßinbrucf t)eftigen ^ampfe§ unb SSiberftreben§ gegen bie aufge=

nötigte Üieüofation befommen ptte! ^ber ber SBortlaut jeneg

öffentlich öerlefenen Slftenftüc!e§ geigt ben (S^arafter be§ S)oftor§

in einem f)ö(^ft ungünftigen Sichte. SRit ber größten 5!altf)er-iig!eit

naf)m ©gibio bie ©runbäüge feiner bi§t)erigen fie^re jurücf, unb

mit faft bemunberungsmürbiger ©optjiftif ftellte er biejenigen

@ä^e, bie jmeifel^aft gelautet f)aben mochten, in ftreng ürd^Iic^em

©inne bar, ni(f)t meniger bie aufeerorbentlidje Schärfe unb @e=

manbtt)eit feinet Sßerftanbe§ mie bie jämmerlicf)fte (ScJimäc^e feine§

IJ^arafterg oor aller S(ugen funbtuenb. Unb menn i^n auc^

balb bie Üieue erfaßte unb er ben 5lnfcf)(uB an bie @Iauben5=

genoffen mit Sifer mieberjugeminnen trad)tete, ha^ SSertrauen gu

feiner ^erfönlicf)feit unb bie S^rfurc^t öor bem t)0(i)angefe!^enen

£ef)rer maren bei oielen unmieberbringlid^ hatyn gef^munben.ß^)

S)er IsEBiberruf be§ Dr. ©gibio mar um fo fd^merjüc^er für

bie ©emeinbe, al§ biefetbe baburc^ aud) be§ legten jener brei

gü^rer beraubt mürbe unb für einige ßeit gang üermaift mar.

5)enn SSargaS mar fd)on cor Sauren geftorben, unb Dr. (Ionftan=

tino meilte fern öon ber §eimat. (Sr I)atte bereits mehrere

ei)rent)oIIe Einträge frember Äirrf)en auggef^Iagen, ein Ä'anonifot

in feiner .^eimat Guenca fomol)! mie eine reid)e ^frünbe in

2:ütebo,66) aber einem Ü^ufe be§ ^aiferS, ber ben geiftoollen

^rebiger fe^r ^o(f)fd)ä^te, "') glaubte er O^olge leiften ju muffen, ß"')

unb gemife mirb it)n nid^t gum menigften bie 2(u§fic^t gelodt

I)aben, bie beutfcfien Äe^er, mit benen er in O^ragen be§ ©laubenS

fo manche naf)e Segie^ung ^atte, in if)rer §eimat fennen ^u

lernen. DJac^bem er am 1. 9^oöember 1548 in ber §aupt!ird^e

ju Saftellon be (SmpuriaS üor bem ^ringen 2)on gelipe eine

au§geäeid)nete ^rebigt gehalten, fc^iffte fic^ Gonftantino in bem

©efolge be§ Äaiferfof)ne§ auf einer genuefif(^en ©aleere nad^

Stauen ein unb gog burd^ ^eutfd^Ianb an ben faiferlid^en §of
nad) Srüffet, mo er öon Äarl fofort jum ^oftaplan ernannt

mürbe. 3Jüt it)m mar nod) ein £anbSmann getommen, bem mir

I

\

I
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fpäter in ber @ef(i)irf)te ber ©emeinbe ju SSaüaboüb lüieber be=

gegnen lüerben: Dr. ^tugiiftin ßa^aüa, unb beibe erlangten burc^

if)re treffli(f)en ^rebigten bie ungeteilte Slnerfennung be§ 5^aifer§

unb be§ gangen §ofe§. ^m Söinter 1550 roar er mit ^arl anf

bem Stugsburger 9^ei(f)§tage unb fe^rte im (Sommer be§ nädjften

^a{)re§ mit bem 3;^ronfoIger unb bem ^ringen 9}?ajimilian nac^

Gaftilien äurücf. 5((§ äuBere§ ß'^i'^^" ^^^ 5{nerfennung luie^ if)m

S)on gelipe am 21. SJJoi 1552 §u 9Jfabrib ein jä^rlic^eä @naben=

gef)alt üon 700 ®u!aten ^u, für bamalige ßeit eine fe^r beträ(^t=

lid^e (Summe. 6") dlad) (SeDillo fcf)eint Dr. (ionftantino bamalg

ni(^t gurütfgefc^rt ju fein, t)ielmef)r bie näcf)ften ^a^xt am §ofe

j^ugebradit gu fjaben. SBie mod^te if)n bie Sf^ac^ric^t erfcf)üttern,

ta^ fein greunb unb DJJitprebiger ber Snquifition gum Dpfer

gefallen »ar unb feinen ©lauben fo fc^n^ädjticf) üerleugnet ^atte.

Unb bod) luar e§ geraten, nid^t nac^ (Seüilla gu gelten, um bie

junge gemeinfame (ScE)öpfung §u ftül3en, benn gar teirfjt fonnte

and) auf ben faiferlic^en §ofprebiger ein 35erbac^t faden, ba man
feine greunbfcf)aft mit Dr. Sgibio nur gu genou fannte. ©o
ging Dr. ßonftantino im Saf)re 1554 mit Äönig ^^ilipp nacf)

@ng(anb, mu^te bort ba§ SBüten ber fatfjolifc^en 9\eaftion gegen

bie @Iauben§genoffen mit anfet)en unb fefjrte erft @nbe 1555

über 53arceIona nac^ (Seüitla gurüd.'*^) §atte er früher in 5tugs=

bürg über bie ^"^"i^ft "^^^ (SoangetiumS in ben fpanifdjen 9?eic^en

nod) optimiftifd)e Hoffnungen ge{)egt,'') fo mi3gen fie i^m über bem

in ©nglanb unb mit ber SSerurteilung Dr. (Sgibio':§ (Sriebten öer=

gangen fein, unb er befleißigte fid^ t)on nun an nod) größerer

^ßorfid^t in SBorten unb STaten al§ früher, fobaß i^m aud^ bie

SSerfud^e Dr. (Sgibio'S, \)a§> früljere freunbfd)aftlid^e S8erf)ältni§ lieber

ongufuüpfen, fef)r unlieb ttaren."-) @r U)urbe inbeffen be§ öiJUigen

^rud^es mit it)m baburd) überf)oben, ha'^ (Sgibio bereits gu Stn=

fang be§ Sa^re§ 1556, Wenige SBo^en wad) Dr. (Sonftantino'S

Oiüdfe^r, an einer 5lranft)eit ftarb, bereu Äeim er oon feiner

9f?eife nac^ 3SaIIaboIib mitgebrai^t ^atte.'^)

Sn ber ©emeinbe fanb Dr. ßonftontino mand^erlei SSer=

önberungen üor. S)er SBiberruf be§ Dr. Sgibio unb öieHeic^t

Qud^ bie oon SRontanug berii^tete ©enungiation burd) eine 3rr=

finnige'^^) Ratten mand)e ber ©emeinbeglieber mit lebhafter (Sorge

2*
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luegen ber 3uf""ft ^i^fütlt unb fie gu gluditgebanfen oeranlafet.

2!Bat)rfcf)einIid) einer ber erflen, tüelc^e ben gefäf)rttc^en Soben

oerlieBen, war 3uan ^erej be ^ineba, ben roir bereit» im

SQf)re 1555—56 mit ber ©rucflegung feiner Überfe^ung be§ neuen

2e[tQmente§ befc^äftigt in ®enf antreffen. @r mag alfo fc^on

um 1554 au§ ©eoitta fortgegangen fein. '^) 3nt näc^ften Sa^re

folgten i^m, mie Sßalera ergä^It, fieben ^erfonen, äRänner unb

grauen, bie gleid)faü§ glücfüc^ in ®enf anlangten -ß) Unter

i^nen n^erben ber ßumpenfammler g^rancisco be Sarbenag unb

feine grau 5lna be 9D^at)rena getoefen fein, beren Silbniffe fpäter

üon ber ^nquifition üerbrannt morben finb.") 9]on biefem 3eit=

punfte an mürbe ©enf ber ©ammelpla^ aller berjenigen, meiere

um be§ (SüangetiumS mitlen bie fc^öne ^eimat im fernen ©üben

üerlaffcn muBten. 3t)re ßat)! foUte fi(^ in ben nöc^ften 3af)ren

beträd)tli(f) öermei)ren.

SDie 5lntunft jener erften fpanifc^en gamilien t)atte 5öiret

bem ©enfer 9leformator, ber firf) bamalS in granffurt auffjielt,

mit ben ^Sorten angezeigt: „©elobt fei ®ott, ber ben §auc^

eoangelifd^er ^rebigt auc^ über jeneS 33oIf tjerbreitet f)at, baä

bi^ljer fo unäugänglid^ f^ien! S5on biefen 5tnfängen unb @rft*

lingen erwarten mir nod) reichere grüc^te."'^) @r fottte fid^

fc^mer getäufc^t t)aben: [tatt weiteren SBad^stumS erlebte bie

Oeöittaner ©emeinbe gar balb bie fd^merften Sßerfolgungen, bie

erft mit ber 5ßerni(i)tung jeglicf)en eöangelifcfjen 2eben§ ein Snbe

fanben.

SBä^renb ber 5lbmefen^eit be§ Dr. ßonftantino t)atte fid^ bereits

eine @egnerf(f)ar in (Seüilla niebergelaffen, bie fid^ bie Sefämpfung

be» ^roteftantilmu§ nid^t nur in Spanien fpe^ieU jur Stufgabe

gemacfjt ^atte. S)ie ©efeüfc^aft Sefu ^atte auf S^eranlaffung i^re§

@eneraIfommiffar§ für (Spanien unb Snbien, bes fpäter tjeilig

gefprod)enen granci^co be Sorja, ^erjogg üon ©anbia, im

Saf)re 1554 ein Äoüegium in SeüiÜa gegrünbet mit ber au§hxM=

ticken Slbfid^t, bie gefät)rüd)en 2et)ren ber „beiben ©iftfc^Iangen",

Sgibio unb (Sonftantino, gu bcfämpfen. ^er fcf)arffic^tige Sorja

t)atte fic^ burc^ ha§ nn}ftifd)e 3)iäntel(i)en ber ^rebigten Gon=

ftantino'g nid;t täufd^en laffen unb feine Sebenfen über biefetben

mit bem 5ßergilfd^en SSorte: Aut aliquis latet error, equo ne
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eredite Teueri!'-') au§gefprocf)en, nad)bem er anfangt ber fünf=

giger ^aljxe ben fQijerlidjen ^ofprebiger in SEorbefiUoS gefjort

tjQtte. ©eitbem toax e§ fem eifrige^ 58emüt)en geiuefen, audj in

©eüillo feften ^ufe ju faffen, um bie 2Sir!ungen ber oerbäc^tigen

^rebigten an bem eigentlid^en 2Bot)nfi^ Gonftantino'S gu überroacfien.

@§ gelang: ^ernan ^once bc 2tox\, befjen SSitoe 1560 al§

Iiitt)eril'(^e ße^erin beflraft lüurbe,^"') gab ben ^efuiten bie erfte

Unterfunft.^') SD^it Sifer gingen fie fofort auf bie Sagb nad^

bem eb(en SBilbe, öeranlafeten aud^ bie S^ominüaner öom Älofter

(Santo 5^oma§ §u unermüblid)er 2Bac|famfeit. ^roax bem Dr.

@gibio raar feit feiner ^Verurteilung ber früfjer fo berebte Wunb
gefrfjloffen, um fo met)r fonnte man bem Dr. ßonftantino unb

tDol)( aud^ bem Lic. Suan ©ongaleg überall auflauern. @egen=

über ben fpionierenben „^apusenmännern" befleißigten ficf) bie

^rebiger nur um fo größerer Sßorfid^t in it)ren ^rebigten, tt)enn=

gleich ber S)oftor feine fatirifdie ßunge nid)t genug im l^aume

^atte, um nirf)t gelegentlid) bie |)orc^er öffentlich an ben

oranger gu ftellen.^'-)

Seit feiner SftücEfe^r prebigte er t)äufiger al§ früher. Tlan

t)atte i^m bie gaftenprebigten be§ Sot)i^e§ 1556 übertragen, tro|

feiner Sfiefonoale^cenj au§ fd)merer Äranf^eit liefe er fid^ in bie

Äatf)ebrale tragen, niemanb üerübelte e§ il^m, menn er §ur ©tör=

!ung ein lüenig SSein unb SKaffer auf ber Mangel naf)m. »') S)te

eifrige ©egenarbeit ber Sefuiten mar einftmeilen umfonft, in

(Scharen ftrömten bie ßu'^örer ju Dr. Sonftantino in bie Äat^e=

brale. Unb im 9)ki 1556 erlebte er einen neuen Striump^.

3)a§ ^omfapitel ^atte am 5. g^ebruar bie Semerbung um ba^^

äJJagiftralfanonifat be§ öerftorbenen Dr. Sgibio au§gefcE)rieben unb

glei^^eitig bie §tbficf)t funbgegeben, Dr. (Sonftantino an erfter

©teile §u nennen, morauf fofort bie üJ?el)rjal)l ber Äanbibaten

il)re äJiitbemerbung al§ ausficl)tilo§ ^urücf^og. dlux einer, Dr.

ßumel au§ äJJalaga, l)ielt ftanb unb ^atte einen mödfjtigen ^\xx=

fpred)er in bem ^roüifor be§ ©eüiüaner (Sr^bifdiofS, bem Lic.

Suan be SDoanbo, ber auf bie S^ac^ric^t, ba§> Kapitel motte ßon=

ftantino o^ne bie oon if)m per!^orre§cierte offentliclie Disputation

mäljlen, fofort gegen biefe SBiüfürlic^feit ^roteft einlegte. Slber

üergeblii^, ba§ Äapitel befiarrte auf feinem SSunfc^e. 3)er ^ro=
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öifor brofjte mit ©elbftrafen, mit bem Sann, er fc^mär^te Gon^

ftantino als tro^ feine§ geiftlic^en ©lanbeS tierfjeiratet an, bie

SDomtjerren miejen bagegen auf feinen ^tüanjigjäfirigen untabe=

ligen 0?uf, auf feine ^rebigtgabe unb feine Secor^ugung burc^

Äaifer ^arl unb ßiinig gelipe t)in, unb einftimmig tt)urbe üon

fämtüd^en Canonici am 12. Wlai ber Dr. ©onftantino ^once be

\a g^ueute o^ne Disputation unb ot)ne Prüfung feiner Genealogie

jum 9}?agiftra^ßanonitu§ ertoä^tt. S)a öerfud)te ber ^rooifor ba»

le^te 3J?itteI, er lie^ ben ©rforenen t)ert)aften — aber fd^on nac^

ttjenigen 2;agen nutzte er if)n lüieber freigeben, unb Sonftan=

tino'S 2(ppeIIation nocf) S^tom erreichte, ha^ feine 3Saf)I im ©ommer
1557 beftätigt ipurbe. ^^) @§ luar ber Ie|te ©ieg, ben bie et)an=

gelifd^e Setjre in (Seüiüa erfoif)t; aber ein ^t)rrt)U5fieg, ber lueber

bem (Sieger, nod^ feiner fleinen ©emeinfd^aft nü^en fottte. S)enn

naturgemäß mar, fd)on e^e bie ^urie bie Streitfrage entfrf^ieben

l^Qtte, bie 3a{)( unb Energie ber @egner fet)r gemac^fen. 33Dr

allen S)ingen mar burd) bie fefte Haltung bes 2)Dmtapitel5 ber

(Sr^bifdjof non ©eoillo, 2)on g^ernanbo be SSalbe», in feinem

<SteIInertreter firmer beleibigt, einer jener ftol^en, ftreng Ijterarc^ifd)

gefiunten ^rälaten, ber felbft ©röteren gegenüber al§ ha^ 2)om=

fapitel mar, mit eiferfü(f)tiger äBa(^famfeit feine öermeintlirfjen

ober tatfäc^Iidjen S^tec^te xoa^rk,^->) babei ein 9JJann üon rigoro=

fefter Crttjobo^-ie, bie it)m im 3at)re 1547 bie einflufereidje (Stellung

als ©eneralinciuifitor üon Spanien eingetragen ^atte. So nimmt

e§ ni(^t munber, bafe ber allmäd)tige ©r^bifc^of^öeneralinquifitor

öon tiefem §afe gegen bas reoolutionäre ®omfapitel unb gegen

ben feftiererifdien S)oftor erfüllt mürbe. SSie mußte e§ gar feinen

Stolg frönten unb feine Sfiedjtglöubigfeit üermunben, al§ 9ftom

fid) auf bie Seite feiner ©egner fteüte!

D^djt minber eifrig al§ ber ©eneralinquifitor aber moren

bie Sefuiten. Ratten fie Dr. Sonftantino früljer im gel)eimen

betämpft, fo traten fie nun auf 31nmcifung grancilco'S be Sorja

offen gegen il)n auf. @iu Sefuitenpater Suan Sautifta l)örte

eine§ 9JJorgen§ in ber ^rebigt be» neuen 9Jiagiftral=^anonifu§ fo

bebenflic^e Sä^e, baß er e§ magte, an bemfelben Xage abenbs oon

Dr. ßonftantino'ä Äanjel aus mit leibenfc^aftlid)en SBorten boa

Gehörte ju betämpfen, freilid) ol)ne irgenb einen 9hmen ju nennen.s"^)
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Gonftantino erfannte bie ©efa'^r tüol^I, bie üon biefer ©eite brofjte,

er prebigte gegen bie Sefuiten al§ übereifrige SBäd^ter üeralteter

(55e[e|Iid^feit, mu^te aber bocJ) jugeftetjen: „3Benn fie SJJänner be§

@ebet§ finb unb fic^ nicf)t ben 2Beibern ergeben, raerben fie be»

[te^en bleiben."^")

3)er (Sifcr ber {^einbe ^atte el fc^IieBüd^ erreidjt, baß

bie Snquifition fid) etoag nät)er mit ben 2ef)ren (Xonftantino'g

befaßte, benn foiüof)! gegen i^n tüie gegen anbere, leiber in ben

Slften nid^t genannte ^ül)rer ber ©eoiüaner eüangelifd)en 93e*

megung niaren im Saufe be§ So^reS 1556 ga^Ireidje Senuntia*

tionen eingelaufen, fobaB fid) ber Snquifitor ßarpio am 28. Fe-

bruar 1557 üeranloBt fat), bem Gonfejo megen ber SKid)tigfeit

ber (5ad^e SJJitteilung barüber ju mad^en."^'^) ßo^Ireidje 3^"9^^

njurben üerf)ört, aud) Dr. Sonftontino n)urbe mefjrfad) oor bie

^nquifition gelaben, um (Srüörungen über feine 2et)re abzugeben,

ßroar mürben biefe einftmeilen für genügenb befunben, unb ber

farfaftifdje 2^ottor fonnte feinen ^reunben auf bie ängftlid)e 3^rage,

tt)a§ man benn fo oft üon feiten ber Snquifition bei it)m moße,

bie 5tntroort geben: „©ie möchten mic^ gern oerbrennen, id) bin

it)nen aber gu grün" '^^) — inbeffen luaren bereits feine S3ü(^er

eingebogen morben, um fie auf oerbäc^tige (Bä|e gu prüfen. 9")

Dr. ßonftantino ^atte bisfier feine 5:ätigfeit a(§ ^rebiger

unbefd)abet biefer Vorboten be§ no'^enben (2turme§ fortgefet^t,

unb nod) im SLRörj 1557 mürbe, mie fc^on ermötjnt, S)on Suan

^once be Seon burd^ biefelbe für ba^ ©öangelium gemonnen.

S^aneben Iel)rte er feit 1556 im Colegio de la cloctrina in

<SeoiIIa, bem Änabenmaifen^aufe, mo inbeffen auc^ eine 2trt

ofabemifc^en Unterrid^tg gepflegt morben §u fein fc^eint, benn

e§ mirb berid^tet, boB Dr. ßonftantino auf SSerantaffung bei

Ü?e!tor§ Sgcobar bort bie faIomonifd)en ©d^riften, (Sprüd)e, ^re=

biger unb ^o^e§ Sieb, fomie aud^ ba§ 33ud) §iob in 35orIefungen

ausgelegt t)at. ©in eifriger 3ut)örer t)at fie forgfältig nac^ge«

fd)rieben, SD^ondje oon ©an Sfibro tjaben fie au§ bem SSerfoIgungS*

fturm nac^ 2:eutf^Ianb gerettet unb gingen mit ber 5Ibfid^t um,

fie in ^eibelberg bruden gu laffen, ober leiber fd^einen bie foft=

baren ^ofumente be§ @eifte§ unb ber Äenntniffe beS größten

eüangelifd)en ©panierS unrt)ieberbringti(^ nerloren gegangen gu
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jetn. ^') ^ie fleine ©emetnbe l)at fic^ offenbar ;;u biefer Qdi

nod^ burc^auS fieser gefüf)It; ha bie SfJäumüc^feiten bei Sfabel be

93aena, Sui§ be Stbrego unb anbeten nid^t me^r genügten, um
bie ^at)l ber ©laubigen bei if)ren get)eimen 3^fö"^"^^"^ünften

§u faffen, fo ging man fc^on mit bem ©ebanfen um, ein |)au§

für bie ©emeinbe ju faufen. ^^^ Unb boc^ brofjte ta§> Untjeil

jeben SJioment (oösubred^en.

Dr. ßonftantino fat) e§ fommen unb befd^IoB ein fröftigeS

SDIittel anäumenben, um für feine ^erfon tt)enigften§ ber Sßer=

folgung ju entgegen. @§ gab n}o|t taum einen Drben, ber bei

bem t)öd)ften @ifer für bie ©rfjaltung be§ ^att)oIi5i§mu§, ben er

tatfäci^üc^ entmicfelte, folc^e ©c^mierig!eiten burd^gemadtit, fold^e

S3erbä(^tigungen feiner 9f?e(f)tgläubigfeit erlitten f)atte, ttiie bie

©efeüfdiaft Sefu. 3gnatiu§ felbft, it)r Stifter, ^atte breimal bie

SSefanntf^aft be§ Siiquifition§gefängniffe§ machen muffen, noc^

gegen @nbe ber oierjiger Sa^re pteten fii^ SO^arrano» unb 9}Jo=

ri§co§ eifrigft oor bem Eintritt in ben Drben, um nid)t bie müf)*

fam errungene ©laubenSunnerbäc^tigfeit lieber gu oertieren.

Sro|bem toav e§ bem unabläffigen (Streben be§ Sgnatiu§ unb

befonber§ feinem ©eneralfommiffar für (Spanien, ^ranci^co be

SSorja, im Saufe ber ^aljvt gelungen, ben Orben al§ eifrigften

§üter ber £)rt{)obojie ju legitimieren. 9J?it peinlicher (Sorgfalt ^atte

erfterer alle§ üermieben, moS auc^ nur ben Sd)ein zweifelhafter

Ü^ed)tgläubigfeit auf bie junge ©c^öpfung merfen fonnte, ber

©intritt be§ le^teren i)atte ben Crben ^offötjig gemad)t, '') feiner

S^ätigteit mar e§ gu banfen, ba| in «Seüiüa jene§ Kollegium gut

au§gefproc^enen Sefämpfung ber t)erbäd)tigen Se^ren (Sgibio'S unb

C£onftantino'§ gegrünbet mürbe, ha^, mie mir fd)on fat)en, feine 3(uf=

gäbe qlSbatb mit bem größten @ifer begann, ben Dr. Gonftantino

auf allen (Straften oIs ^e|er oerfc^rie unb gegen it)n üon feiner

eigenen Äanjel prebigte. SD3ie I)ätte ber eingegriffene feine 9^eci^t=

gföubigfeit fieserer üor aller Stugen bartun fönnen, al§ inbem er

felbft ajJitglieb be§ Crben§ mürbe?''") Sm §erbft be§ Sat)re§ 155795)

burcf)eilte mie ein fiauffeuer ha§' @erüd)t bie (Stabt, Dr. ©onftan^»

tino t)abe bem ^rooin^ial ^abre Sartolome S3uftamante einen

SPefud) gemad)t unb mit bem @eftänbni§, bie (Sitelfeit be§ SSelt»

lebend fei it)m jumiber gemorben, er münfc^e fic^ öon feinem
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^rebigtomt jurürfgu^ie^en unb 93uBe für feine ©ünben §u tun,

um SIufnat)me in ben Drben gebeten. 3)q§ @erüd)t mod)te tjielen

qI§ unglaublich erfd)einen : berfelbe 9J?ann, ber fo oft norf) (e|tt)in

bie Sefuiten befämpft t)Qtte, füllte ficf) je^jt plöljlid) mit if)nen oer=

binben njotlen? 3)er faft fedi^igjä^rige angefe^ene felbftänbige^rebiger

follte fic^ ber ftorren 3"c^t be§ jefuitifc^en 5J?ooiäiQt§ unterjiefien?

$Befonber§ bie eüangelifdien g^reunbe uierben ge^meifelt fjoben:

f)atte mirüid) Dr. Gonftantino bie feit met)r aU gtoei Saljtjeljnten

get)egte unb öerfünbete eüangelifdje Set)re fo plö^Iid^ aufgegeben,

wollte er ftjirflic^ in 3^eigt)eit bie fleine ©emeinbe je^t, in bem

9J?oment ber ©efa^r, im ©tid) laffen unb §u it)ren eif=

rigften [^^einben übcrget)en? Slllce haS^ fd^ien !aum glaubtid),

unb bod) rvar e§ ^^atfad^e. Dr. (Sonftantino geigte fii^ in jenem

älZoment angefid)t§ ber broI)enben @efaf)r nid)t ftarf^ergiger al§

fein ^reunb unb ^ßorgönger, er War bereit, ben eoangeIifd)en

©tauben aufzugeben, um ha^ £eben gu retten. Q'max Ijot man

t)erfud)t, it)n toegen feine§ überrafc^enben ©d^ritte§ gu öerteibigen,

man l^at bef)auptet, er \:)aht gehofft, in bem m^ftifd^en SBefen be§

SefuitenorbenS Regierungen gu ber eigenen eoongelifi^en 5Infd)au=

ung ju finben unb auf ©runb beffen tuomöglid) gar bie ©efeÜfc^aft

Sefu in feine Sal^n gu leiten unb ou§ ©egnern be§ @üangelium§

ju ^reunben besfelben ju madjen. ^lüein biefer SSerteibigung

muffen mir miberfpred^en. Dr. Gonftantino mar öiel gu fd)arf=

fid^tig, um nid)t ben ®runbunterfdE)ieb §mifcE)en ber (Stellung be§

Sefuiti§mu§ unb feiner eigenen gu bur(^fd)auen, unb fein fpätere§

SSert)aIten gegenüber ber ^nquifition geigt beutlid), ha'^ e§ nic^t

falfd)e .^Öffnungen, fonbern tatföci^Iid) fd)macrrergige gat)nenfIudE)t

gemefen ift, bie it)n gu feinem auffallenben @d)ritte bemogen t)at.

2)er Sßerfu^ mißlang. Sn f)öd^ft bramatifc^er SBeife ftellt

ber ©efdjic^tsfdjreiber be§ SefuitenorbenS in 5lnbalucia bar, mie

ber ^abre Suflamante öon bem SIntrage be§ Sefud^erS auf!

I)öd)fte betroffen nad) Slueflüd^ten gefud)t t)at, um ß^it gu ge«

binnen. 9J?it f)öflid)en, freunblid)en SSorten prie§ er Gonftan«

tino'§ Stbfic^t, aber eine fo mid^tige S^rage fonnte t)on if)m allein

mdjt entf^ieben »erben. 9JieI)rere jTage beriet man im Kollegium,

mar fc^IieBIic^ ebenfo ratIo§ mie am 5Infang. Ungmeifel^aft

fonnte ber Crben oon bem Eintritt Gonftantino'», oon feinem
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@ei[t, feiner ©eletjrfamfeit, feinem (SinftuB in (Seüiöa bie tueiteft*

ge{)enbe ^örberung emorten. Stber anbererfeit§ : einen ä)?ann

Qufäunet)nien, ber in Q)Iauben§fac^en fo öerbäc^tig toat, ber für§*

lidj erft me^rfac^ üon bem t)eUigen Offizium ttorgelaben unb

mit bem ©eneralinquifitor unb (Srjbifc^of üon (SeöiEa perfi3ntic^

öerfeinbet mar, — !onnte ta§, nicf)t für bie ©efellfc^aft Sefu unb

ben faum gemonnenen S^luf if)rer 9?erf)tgläubigfeit üon fdjmeren

g^olgen luerben? Gonftantino erneuerte feinen 93efud^, bie 9?er*

Iegenf)eit ber ^atre§ ftieg. Qu biefem Dilemma tarn fc^üefeli^

bie (Sntfdjeibung öon gang fernftet)enber ©eite: bie Snquifition

burfte auf ®runb i^re§ 9(mt§get)eimnijfe§ bem Drben feine birefte

SBarnung äufommen laffen, aber ber frf)on ermäfjute Snquifitor

Lie. Garpio, ber jene erften Unterfud^ungen gegen ßonftanttno unb bie

übrigen (Seoillaner ^roteftantenfül)Ter geleitet {)atte, benu^te feine

perfönli(^e greunbfdiaft mit bem ©rünber bes ©eöidaner Qefuiten«

!o[Ieg§, bem ^abre Quan ©uare^, um gelegentlid) eine§ Tla^k^

bie ^bfic^t ber Sefniten §u fonbieren unb fie gegen bie Slufnafime

(Sonftantino'§ §u beeinfluffen. ©ang nebenher fam man auf bie

Stuf^uneijmenben ju fpred)en. „Sc^ ^abe Don bem @erüd)te ge=

I)ört", fagte Garpio, „man roolle bem Dr. ©onftantino ben @in=

tritt in (Suren Orben geftatten!" „<Bo i[t es", entgegnete ber

Sefuit, „aber obwohl feine ©ad^e gut fte{)t, fo ift fie bo(^ noc^

nid^t entfd^ieben." darauf Sarpio: „SlüerbingS ift er ein

ä)?ann oon t)oI)em 5ln feigen unb ftetjt in großem 3ftufe megen

feiner 2Biffenfd}aft; aber id) gmeifle bod), ob ein 9J?ann in feinem

Sllter, gemot)nt nad^ feinem SBitlen unb feiner 53equemlid)feit ju

leben, fid) in bie Äleinlidjfeiten be§ 9ioöijiat§, in ben ß^^i^^Q

unb bie Siegeln eine§ fo ftreng bei feiner Dbferüanj be^arrenben

SnftitutS fügen fann; oielleic^t benft er, man merbe it)m megen

ber 93ebeutung feiner ^erfönlic^feit SiSpenfe erteilen. SIber nid)t§ ift

ben ^(öftern fo fdjüblid) al§ bie§, benn burc^ nid^t§ bema'^ren

fie fo it)r SSefen al§ burd^ bie @Ieic^{)eit ber Ütedite unb ^flid)ten.

(5et)t §u, ^abre, feib oorfidjtig, märe e§ meine ©ai^e, id) mürbe

i^n nid)t aufnehmen!"

SDiefer SBin! genügte begreiftidiermeife bem fingen Sefuiten=

pater. (Sr teilte bem ^rooin^ial Suftamante ha§ @ef)örte mit,

unb man befc^IoB, Dr. Sonftantino äurüd^umeifen. 5ll§ ber
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^oftor mieberfam, faiib er nur einen fef)r fütjlen (Smpfang.

Snflamante jc^Iug i^m fc^tiefeUc^ fein ©efuc^ ah unb üerbat fic^

n;eitere Sejudje, um feine @nabe auffommen gu lojjen. Xraurig

muBte fic^ Dr. (Eonftantino oerabjcfiieben, benn er ja'E) nur gu

njo^I ein, roelc^c 33ebeutung biefe 5lbroeifung {)atte, unb bafe it)m

bamit bie fidjerfte 9tottiir oer)(i)Ioffen mar.

^ur§e ßeit t)ernacf) brad) in ber Xat ta^ Un'^eit über bie

©eöiüaner ©emeinbe f)erein. „®ie Dornel^rnfte Urfarf)e ber ^e^erei

finb bie üerbotenen Sucher gemefen", fd)rieb einige ^e^t nad) ber

©ntbedung ber ^Jxetormation«t)erfuc^e ber @enerQlinqui[itor Son
gernanbo be 9SaIbe§ an ^apft ^aul IV. in feinem offiziellen

Serii^t.''^) (Sie füllten aud} bie Urfac^e ber ©ntbedung ber eüan=

geüfd)en ©emeinbe in (Seüitla tt)erben.

Sie beiben (Sammelplö^e ber Stuslänber, granjofen, Italiener

unb (Spanier, bie i^r 5}ater(anb um be§ ©lauben^ loillen §u

öerlaffen ge^ttjungen njurben, n^aren g^ranffurt am DJfain unb

(Senf. 2Bir tt)iffen bereits, baB Suan ^erej be ^ineba unb

meljrere anbere ©eüiÜaner niebrigen <Stanbe§ fid) nad) ber S^er*

urteilung Dr. (Sgibio'» nad) ber (Stabt ßaImnS geflüchtet t)atten.

3n granffurt begegnen mx fd)on im ^Q^re 1554 beut früt)er er=

n:iüt)nten 3}icgo be (a (Srug,"') unb einer ber 2)iafonen ber SBalIo=

nifd)en glüdjtüngsgemeinbe bafelbft ttiar ebenfalls ein Spanier,

Sulian .^ernanbej au§ SJalöeibe bei 9J?ebina be Diiofeco in SHt*

faftilien.''^) ßmifdjen granifurt unb @enf foroo^I, raie gwifc^en

ben beiben Drten unb ©eoilla muB fc^on feit geraumer ßeit ein

reger 3Sertef)r beftanben ^aben, ber befonberS bie SSerforgung ber

(SetiHaner ©loubenegenoffen mit eoangelifd^en 93üd^ern ^um

3iüed t)atte. 3n (5)enf liefe 3uan ^ereg fein D^eues STeftament

unb feinen 5lütcd!i£mu6 brurfen, ebenfo bie Überfettung unb ben

Kommentar beS 3uan be SialbeS gum erflen Äorint^er= unb

SRömerbrief. 51t(e brei luurben im ^ai)xt 1556 t^ollenbet. ^5m

näc^ften folgten il)nen bie ^falmen, oon Dr. Suan ^ere^ über=

fe^t, unb eine fpanifdje Übertragung öon 33ernarbino Cdjino'»

S3ilb beS 5{ntid)riftuS (Imagen del Antecbristo). 9}Jef)rere

biefer ©d^riften trugen eine falfd^e S^ruderlaubniS ber

fpanifc^en Snquifition auf bem 3^itel unb faft alle gaben einen

pfeubont)men SDruder an, I)inter bem fid) ber (55enfer 95er=
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leger Sean Sre§pin öerbarg. SSä^renb tiefe S3ücf)er gebruc!t

tüurben, lüeitte Suan ^ere^ in granffurt, tt)ot)in er at§ (5c^ieb§=

ric^ter in einem (Streite ber fran^öfifdien Äirc^e mit i^rem ^re=

biger SSaIeranbu§ ^oIIanu§ berufen n}orben toax. Wü i^m

loaren fein SSerleger 3ean Sregpin unb Saloin, beibe ebenfalls

q(§ ©c^iebSmänner, oou ©enf gefommen.»-')

Sn g^ranffurt mar bamal§ ber (Stapetpta^ für hm öerbotenen

^anbel mit ebangelifc^en S3itd)ern nad) ben S^iieberlanben unb

nad) ©panien. Änfangg gingen biefelben in großen SJJengen,

fogar baüenraeife, über Stntttjerpen gur @ee nad) ben fpanifd^en

^äfen, aber feit bie Snquifition in btefen eine fdjärfere Über=

niad^ung einführte, tt)urbe bie üerbotene, für bie fernen (55[auben§=

genoffen fo foftbare SSare auf bem Sanbmege über Stjon burd^

bie ^t)renöenpäffe nad) Slragon unb befonberS nad^ ©eüiüa ge-

bradit. ©in ^oüänbifdier 33ud)l)änbter ^eter SSilman au§ ?lnt=

föerpen, ber in 9J?ebina bei Sampo unb in 8eüiUa gi^iaten f)atte,

toav §auptüermitt(er biefe§ 5ßer!ef)r§, beffen Soften, roie auc^ bie*

jenigen für ben 2)rud ber fpanifdjen Südjer öon ben ©eöillanec

^roteftanten getragen njurben.'««) 33egreiflid)ern)eife n)ar e§ ein

gefa^rüoEe§ Unternehmen, bie 33ü(^er nac^ Spanien ein^ufc^muggeln,

aber e§ fanben fic^ tro^bem äöagtjalfige genug, bie ber ©ad^e

be§ (SoangeliumS unb ben ®Iauben§genoffen in ©eoitla biefen

SDienft leifteten. Slud) Suan ^erej fanb für bie ©enbung, bie

er in ®enf öorbereiten lie^, einen Soten, unb jmar in bem fdf)Ott

genannten SuUan ^ernanbe^, einem ^ä^en, fingen, begetfterungS»

öollen Spanne, ber njegen feiner üeinen @efto(t oon ben ^ranjofen

Suüen le ^etit, oon ben Sanbgleuten Sutianiüo genannt murbe.io')

Sm grü^jaljr 1559 machte fid) SuIianiUo, oI§ äJ^auItiertreiber

tierüeibet, mit §mei großen Ö^öffern öoll öon ben Suchern be§

Suan ^ereg auf bie gefa'^rüolle 9fteife, jebenfaüS öon ®enf au§io2)

auf bem fd)on angegebenen Sanbmege burc^ S6arn, über bie

^qrenäen unb Slragon. 9^ad^ monc^erlei äJJül^falen !am er im

Sult 1557 in ©eüiUa on,'03) aber jet^t begann erft bie größte

©d)n)ierigfeit. SSie foüte Julian feine Sucher in bie @tabt

einfüf)ren, ot)ne ba% bie fc^arf fontroIUerenbe Snquifition e§

bemertte, bie ieglid)e SBare an ben Sporen ber ©tabt ani)ielt unb

reoibierte?
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SDie 2ac|e ber Seöillaner ©emeinbe lüar gerabe banmls fe{)r

(jefatjrDon. S©ir !)örtcn jtfjor, bafe bereilg im ^-rüljjatir bie ^rqui«

fition allerlei Scad^forfd^ungen aufteilte, um bem @erebe über bie

Äe^erei, ba§ in (SeüiUa burcf) bie Sefuiten öerbreitet lüurbe, auf

ben tatfä(^(id)en @runb ^u fommeu, ba^ Dr. ßonftautino met)r*

fad) öorgelaben irurbe unb fdjlie^lid) jenen üerunglüdten S3erfuc^

gu feiner Üiettung mad)te. 5lIIe biefe bebenflic^en Stn^eidlen

tjatten in ber ©emeinbe grofee 5lufregung ^ertorgerufen unb be«

fonber§ aud) bie 9JJönd)e üon ©an Sfibro fet)r beforgt genmdjt.

^ad) mandierlei Beratungen, ob man bie g^Iuc^t ergreifen UJoIIe,

n)ar fc^IieBIid) bie (Sntfi^eibung über S3Ieiben ober @et)en jebem

freigefteüt morben, unb nid)t weniger al§> elf SO^önd)e ^ogen ta^

(Syit ber brot)enben ®efat)r üor. (S§ U)aren g^rai) Francisco 5ci=

ria§, ber 33ttar ^rat) Suan be SJ^oIino, ber ^rofurator gra^

'jpebro ^ablo, bie gratreS Safioboro be 3fieina, 5(ntonio bei ßorro,

Sope GürteS, ^ernanbo be ßaftilblanco, ©ipriono be 33alera,

g^rancilco be la Querto, ?lIonfo 93üptifta unb Suan ©aftre, bie

n:)a^rfd)einü(^ im g^rü^fommer 1557 haS^ Ä'tofter üerliefeen, um
nac^ ®cnf ju ftüd^ten. S)er S3ifar oon (Scijo, g^ral) Sriftobat be

Slreüano, fd)Iofe fid) i^nen an, fe^rte aber gu feinem ©djaben

bolb tt)ieber um, mä^renb bie anbern glüdtid^ nad) ®enf gelongten.i"^)

S3egreiflid)etmei[e machte e§ in ganj ©eüilla aufeerorbentlidjeS Stuf*

fe{)en, ba^ eine fo gro^e 3af)t ber ^ieron^miten fid) plöl3lic^ entfernte,

unb bie argn)öt)nifd)e 2Bad)fam!eit ber Stuiuifition n)urbe baburc^

nur um fo reger gemad)t. 5lber immerhin genügte bie üerböi^tige

^lud^t ber SJJöndje nod) nidjt, um bie gan^e ©emeinbe ju ent=

beden. @erabe §u biefer ßeit fam nun Sulianillo üor ben Xoren

öon SeüiUa an unb begab fid), feine Bücher äunädjft auf bem gelbe

üerbergenb, mit feinen Empfehlungsbriefen in ben gü'Öret'n ber

eüangelifc^en SSereinigung. SDiefe mürben burc^ bie SInfunft be^

!üt)nen @enbling§, fo erfreutid^ fie gu anberer ß^^t gtmefen tnäre,

in nid)t geringe 9SerIegent)eit gefegt, '«s) inbeffen 2)on ^uan ^once

be 2eon, ber allzeit getrofte unb begeifterte, erflörte fid) bereit,

perfi)nti(^ bie ungefäf)rbete §ereinfd^üffung ber 33üd}er ju übernehmen,

unb begab fid) fian§ allein mit feinem SJJauItier an bie üon

Sulianillo bezeichnete ©teüe, padte bie 33üd)er in bie großen ^orb=

tafc^en, bie an feinem fpanifd)en O^eifefattel fet)Ien, unb fet)rte bar=
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auf, tüie tioii einem (Spazierritt, unbefümmert in bie (Stabt gurüd.'oe)

D^iemanb öermutete bei bem allgemein befannten, üorne^men Ü^eiter

bie gefährliche SBare, bie nun in§ §au§ be§ 2ui§ be Slbrego

gefcf)afft mürbe, mo aud^ Julian fein Stbfteigequartier genommen

^atte. 'f') £ui§ be 5lbrego mar feines ^ßi'iie^^ „@d)reiber üon

Äird)enbü(i)ern," alfo maf)rf(^einlief) ajiiniaturenmoter, ber äJJiffalien

unb anbere liturgifc^e SBerfe, bie man lieber in foftbarer, reic^

öerjierter ^anbfd^rift, al§ in bem profanen 93ucf)brud befaB,

tjerfteHte unb üerfaufte. @r fomo£)I mie feine f^^rau Satalina

Ximene^ '"^) maren eifrige 5ln^änger be§ @oangeUum§, unb e§

fonnte nic^t auffaEen, menn üon bem §aufe be§ S3ucf)fünftler§

au§ and) eine 5(rt oon Sitteratur tierbreitet mürbe, bie aüerbingS

mit bem Missale Romanum nid)t§ gemein Ijatte.

Snlianiüo begann alfo, feine gtüdliif) norf) (Setiifla gebrachte

g^rod^t an bie Sjiitgüeber ber ©emeinbe gu tierfaufen unb bie

gal^Ireicljen ^Begleitbriefe ber 2anb§Ieute au§ S)eutf(^Ianb, oielleictit

tion Suan ^ereg, 2)iego be la ßrug, g^ranciSco be ßarbenaS unb

anberen, bie bereits im fieberen §afen angelangt maren, §u oer=

teilen, unterftü|t tion bem eifrigen ^on Suon, beffen ^erfonal=

fenntniS bem in ber ©emeinbe Unbefannten bie 5trbeit erleichtert

f)aben mirb. SIber tro^ aüer $ßorficf)t§moBregetn foHte gerabe

biefe Unbefanntfdjaft Julians mit ben ©eüiüaner 35ert)ältniffen

ber ganzen ^Bereinigung §um gaüftrid roerben unb bie ©ntbecfung

ber eüangeüfd)en 33eftrebungen unb bamit if)re SSernic!^tung

^erbeifüt)ren : eine§ XageS irrte fid) Sniianiüo in bem 5(breffaten

eines SriefeS unb gab benfelben ^ufammen mit einem ©jemptar

ber Imagen del Antecbristo bem ftreng fatf)olifd)en 9^amenS=

öetter unb StmtSgenoffen eines etiangelifd^ gefinnten ©eift*

Iid)en. 2)iefer mar I)ö(^ft erftaunt, als er baS burd) unb burd^

fe|erifc!^e S3iic^Iein laS, unb begab fid) fd)Ieunigft inS 2:rianafd)Io§,

um ben S5ätern beS f)eiligen Offiziums feinen g-unb mitzuteilen.' 09)

g^aft gleid^seitig erhielten fie tion anberer (Seite biefelbe 9^adf)rid)t.

2)enn bem Sraudje ber Snquifition entfpredjenb ^atte man gegen

bie tierbädjtigen, aber nid)t gu überfü^renben ^roteftanten ha^

fidjere, freiließ menig e^ren^fte 9JiitteI angemanbt, burd^ einen Sod=

fpi^el, fpanifd) mosca genannt, nöijere @r!unbigung einzuziehen.

2)er ©pi^el, matjrfdjeinlid) mof)t ein g^amiliar ber Snquifition,
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^Qtte firf) in§ 93ertiouen ber ©emeinbe eiuc^ffdjlitfjen unb !onnte

nun feinen Stuftraggebern ebenfalls ein fc^erifd^e^^ 58uc^ oorlegen.'"^)

2)er gaben tvar gefunben, ber firf) alSbalb gu einem 9le|e t)er=

öielfältigen follte, in tt^elc^em fid) bie ganje ©emeinbe fing.

(So öorfic^tig inbeffen bie Snquifition öerful)r „um ha^

SSi(b nidjt gu fd)eud)en", Xük e§ in einem offiziellen Serid^t tjeiBV")

fo befamen bie (SoangeIifd)en boc^ SSinb öon ber ®efat)r, bie

über if)nen fdju^ebte. Sßa^rfdjeinlid^ f)atte Sulionido al§balb

feinen 9JJi^griff bemerft unb ben ®Iauben§genoffen mitgeteilt.

(Sntfe^en bemäd^tigte fid) be§ fleinen ÄreifcS, benn nur ju genau

njufete man, tuag auf bem ©piele ftanb. «Sofort lüurbe ber tapfere

Ä'olporteur gur x^lndjt oerantafet, ®on Suan ^^once be £eon unb

me{)rere anbere folgten it)m f(^Ieunigft. 5tber ju fpät, bie Snqui=

fition fanbte bereite it)re O^amilioren nad) allen (Seiten au§,

um nienmnben entfommen ^u laffen. 5Im SJJontag ben 4. Oftober

1557 ergriff man 2)on Suan ^once be ßeon al§ erfte§ Opfer

in (Scija auf ber gludfit unb lieferte it)n am ©onnerStag barauf

im XrianafdjIoB gefangen ein.^i-) 5(n bemfelben Xage öffnete

fid) ha^ Zox nod) einmal, unb Sulianiüo oerfd^manb t)inter ben

feften 9J?auern. (£r n^ar auf feiner eiligen glud)t banf feiner ®e=

n)anbtt)eit unb ginbigfeit fdjon bi§ in bie 9^täl)e üon Slbamu^ in ben

n)itben Sd)tud)ten ber ©ierra be ddrboba gefommen, 30 äReiten öon

(Seöilla entfernt, al§ er öon bem gamiüaren (£t)riftobaI be S^orbefiUaS

ereilt unb üer^aftet mürbe. •*
3) ©inigen Wenigen Seuten befc^eibener

^erfunft gelang, öielleic^t gerate beS^alb, bie g^tudjt. (So bem

©olbfd^mieb ^ebro be ©ofa,'i^) beffen grau, Catalina be 9]iIIa=

Iobo§, gefangen genommen murbe,!^^) bem S3ud)brucfer ©aSpar

ßapata, ber mit feinem SSeibe Sfabel ^iriftan bi§ nod) ^Barcelona

fam. 2;ort liefe er, öieüeid)t um meitere Steifegelegentjeit gu erfun=

ben, feine grau äurüd, aber mäl)renb feiner Slbmefenf)eit fiel fie ber

93arceIonefer Snquifition in bie §änbe, tt)e(d)e fie über ^o^^asoja

nad) (Seoilla fanbte, möfirenb ber äRann oerfc^munben blieb.'iiß)

(Sbenfo gelang e» bem jungen 9J?eId^or 3)ta3 ju entfommen, er mirb

bereite 1558 in ben Giften ber fpanifd)en ftolonie ju ®enf ge^^

füf)rt.ii') 2)a§ tollfütinfte SBagni§ aber unternat)m unb gemann

ber Seneficiat granci§co be ßafra. (Sr mor jufammen mit feinem

SSater Suan be S'^\xa am 9. Dftober tertiaftet unb in bem f)öd)ften
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unb fefteften ^urm öon STriana interniert tüorben, wa^rjc^einUc^

fogor ftar! gefeffelt. 2;ro^bem fonb ber Sllcoibe be§ ®e[ängniffe§,

qI§ er am 9Korgen be§ 2(üert)eiligentage§ reüibierle, \)a^ ^t\t

leer, ben forgfam beioaJirten SSogel ausgeflogen. ®ie Snquifition

fanbte nac^ öergeblicf)em Umt)erfuc^en in ber 9^Ql)e üon ©eoiüa

feinen ©tecfbrief an bo§ Xribunal gu (5atat)orra, \)ü§^ bie nörb*

liefen ^öfen ^u überwadjen tjatte. 5Der Äommiffor gu ßarebo

erf)ielt Slujtrag, nac^ einem SD^Janne in ben 2)reiBigern, mit fleinen

traurigen tiefliegenben Singen, großem SJJunbe, eingefunfener 9^aje,

eifrig §u fa^nben, al§ befonbereS ^enngeirfien ujurben geffelfpuren

an armen unb Seinen angegeben — alle§ umfonft, Francisco

be ßofra blieb öerfc^munben, jum großen Kummer ber Snquifition,

bie fic^ befonberS wichtige 5tuff(i)Iüffe öon feinen SluSfagen oer=

fprocf)en t)atte.'is)

gaft alle übrigen 2J?itgtieber ber (Semeinbe fielen bem

tjeiügen Offizium in bie .^änbe, ba§ nac^ unb nac^ über t)unbert

^erjonen in feine ©efängniffe einfc^Io^. 9J?ontanu§ ergätilt freiließ

öon ac^tfjunbert llnglüc!lid)en, bie auf einmal gefangen gefegt

njorben fein follen,!'^) inbeffen ift ba§ eine burc^ nichts gerecl)t=

fertigte aufeerorbentlidie Übertreibung, bie fic^ nic^t entfernt mit

ben ßfi^^^n ^£1^ ©emeinbe unb bem g^affungSöermögen ber Werfer

in Xriana in Übereinftimmung bringen löBt. greilic^ mar ba§

©ntfe^en, hü§> in ©eoilla burd) bie (Sntbedung ber ©emeinbe

entftanb, berartig, baB gar leidjt bie finnlofeften Übertreibungen

unb bie albernften SO^ärc^en ©lauben fanben: t)alb ©eöiHa, ^iefe

e§, fei öon ber ße^erei angeftedt, bie Sutt)eraner Rotten giftige

(Sfemaren in ben ©trafen öerteitt, um bie guten ßt)riften um=

anbringen.!"-") s^^^y-
Qtjg berartigen 5(uBerungen maren bod^ nur

mü|ige§ ©eftatfd), unb menngteid^ biejenigen, in bereu §anb

fortbin bie Sefc^mörung be§ !e^erifd^en (5turme§ lag, bie 58äter

be§ i)eiligen Offiziums, betroffen genug gemefen fein mi3gen, al§

fie über tü§^ te^erifd)e STreiben, ha^ fid^ unmittelbar öor i^ren

5(ugen 3a^re lang abgefpielt ^atte, orientiert mürben, fo öerloren

fie bod) bie Scfinnung nid^t, fonbern gingen burd)au§ planmäßig

gegen bie ©emeinbe üor. ®er Lic. Slnbrel @a§co unb ber Lie.

SJJiguet bei Sarpio maren bie §üter be§ @Iauben§, bie bamot§

on ber ©pi^e ber ©eoillaner Snquifition ftanben, beibe, befonberS
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erfterer, öon nid^t fonberlid) ftrenger ®e[innung, forqfältig gtrar,

aber aurf) mit bebäcf)tifler Songfamfeit üorgel^enb, Ratten fte fid^

bt§(}er tüefentlid^ nur mit ber Übertuarfjung be§ S3üc^eröertet)rl

unb mit ber Seftrafung öon mond^erlei getinberen S^erge^en §u

befd)äftigen gehabt. >2i) gür if)re Äraft mar ber Umfang ber

neuen Äe^erei entfd}ieben ,^u groB, boc^ entfd)Io§ man fid) er[t

nad) faft einem Sa^re, il)nen eine geeignete §ilfe gu Jenben. '22)

Sll§ SSertreter ber Slntlage fungierte ber eifrige g^iSfalpromotor

Sic. ®iego S'JJufioj, al§ Drbinariu§ ber ^roüifor ^uan be

Sjoanbo, ben mir fd)on in ben ^apiteloer^anblungen megen

Dr. (5onftantino'§ SSa^I at§ ^eifefporn unb rigorofen S^ertreter

feineg nod^ rigoroferen §errn, be§ (gr§bifd)of§ unb ®eneralinqui=

fitor§ ®on gernanbo be SSalbe§ !ennen lernten, daneben merben

al§ ^onfultoren Dr. ©gcobar (oieüeid^t berfelbe, ber Sonftantino mit

Söorlefungen an bem Colegio de la doctrina beauftragt ^atte?),

Sic. ?Uonfo SUJuno^ unb Bernau 9J?uno§ be ©alagar genannt, i'
6)

5Iuf3er Julian ^ernanbe^ unb Son Suan $once be Seon

mürben bi§ 3(nfang 1558 öon be!annteren ^erföntid^feiten nod^

fünf §ieronl)miten gefangen gefeljt, unter i^nen and) g^ral) (5^rifto=

bat be 5(renanD, ber S3ifar tion (Scija, ben je^t ba§ ©d^idfal er=

eilte, ha§> er burct) feine Umfe^r öon ber glucEjt felbft t)erauf=

befd^moren t)atte. ©efangen mürbe aud) ber Lüfter Suon be 6an-

tillana „mit feinem ganjen §aufe", babei aud) fein ®d)miegerfof)n

(S^riftobal be ßofaba, öor allem aber Snan ©on^alej unb mit i^m

feine SJiutter unb feine brei ©djmeftern. Sn aufopfernber Sßeife

t)atten fie aüeS Ciompromittierenbe gu befeitigen öerfudjt, öerbotene

(Schriften öergraben unb Sriefe, bie aud) 5Inbere Rotten in§ Un=^

glüd jiel^en fönnen, öernid^tet. 5tud^ Stnbere Ijatten 5ßorfid^t§maB=

regeln ötjulid^er Strt getroffen : Dr. ßonftantino fonbte feine öer=

botenen Süd)er unb mef)rere ÜJJanuffripte öon feiner eigenen §anb

§u ber SBitme Sfabel SJJartineä be SHüo, meld)e fie in ibrem

ßeder in ber 9JJauer öerbarg.

^ber alle§ ha§> foüte ben unglüdlid^en ©eöillaner ^rote=

ftanten menig nü^en. 9J2ontanu§ ^at in feiner Sobfdjrift über

bie bebeutenberen ^erfönlid)feiten ber ©emeinbe bie felfenfefte

©tanb^aftigfeit ber (gefangenen I)od) gepriefen, bie fic^ auf

feine SBeife, felbft burd) bie graufamfte golter nidjt, eine 2)enun=

©.Schäfer, ScöiUo imb a>nUabo[ib. 3
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tiotion ber ©louben^genoffen ober gor bie reuige 53itte um 2Bieber=

aufnat)me iu ben @d)ofe ber Äirrf)e t)ätten entreißen laffen.

2:riumpt)ierenb ^aht Sulianiflo bei ber 9^üc!fe^r üon ben un«

ää{)ügen 95erf)ören, oftmals nact) fc^toerer golter, ben aj^itgefangenen

jum 3:ro[t fein SSerSlein gefungen:

Vencidos van los frayles, vencidos van

Corridos van los lobos, corridos van.i-^)

öon ber ^olter gerriffen, regung§Io§ »ie ein ©ad ober ein toteS

Xier fei ^ernanbo be @an Suan f)öufig non ben ^enfern in

feine Qtüt jurücfgefc^Ieift morben, of)ne bofe man i^n feinem

glauben l^abe abtrünnig ma(^en fönnen.i-^) 9Zur bur(i) unn)ür=

bigen betrug fei e§ ben Snquifitoren gelungen, eine ber jungen

(Sd^roeftern ®omeä=9iufie§ §ur S^ngabe i^rer mitfd)ulbigen gamilien=

güeber gu oerleiten. ^-ß) Slüe biefe (Srgäijlungen ermeifen fic^

angefic^tg ber nüd)ternen Seric^te ber Slften jum toenigften aU

ftarfe Übertreibungen ^um 2obe ber ©laubenSgenoffen unb jum

Xabd be§ üert)afeten f)eiligen DffijiumS. S)ie Seoiüaner ^rote=>

ftanten fjaben fic^ gerabefo, mie f(i)on früher bie §äupter ber

©emeinbe, Dr. Sgibio unb Dr. ßonftantino, gegenüber bem furcf)t=

baren ©eric^t burc^raeg nic^t al§ begeifterte, opferfreubige 3JJärtt)rer

gegeigt, bie feine f(f)önere S^renfrone fennen, al§ ben 2;:ob für

ben magren @Iauben, fie maren nid^t überirbifd)e, mit ^immelä^

fraft begabte SSefen, al§ bie fie 9J?ontanu§ tjinftellen möd)te,

fonbern fie waren äJJenfc^en, mit menfd)li(i)er ©djroac^fjeit unb

2:obe5fur(^t loeit met)r erfüllt, at§ man üon ben frütjeren eifrigen

53efennern ptte ermarten foHen. ^Dürfen mir fie bes^alb tabeln?

2)ürfen mir biejenigen, meli^e fdjlie^lid) ben geuertob erlitten,

a(§ glorreiche 9}lärtt)rer preifen, bie Ü^efongiUierten a{§ Slbtrünnige

Ijinftellen, mie bas fo oielfad) üon eüangelifdjer ©eite gef(^ef)en

ift? SBie unberedjtigt e§ ift, biefen Ie|teren Unterfc^ieb ju

ma(^en, mirb fofort !(ar, menn mir un§ bie ©runbjö^e üergegen»»

märtigen, nac^ benen bie fpanifd)e Snquifition it)re Urteile föllte.i^')

Sm allgemeinen galt ta^ ^ringip, ha^ fomoljl ber ftanb^afte

Söefenner eine§ anberen ®lauben§, all ber leugnenbe Überfüfirte

5um Xobe üerurteilt mürbe, ha'^ man bemjenigen, meld^er ein

reumütiges ©eftänbniS feiner ©c^ulb ablegte unb rechtzeitig um
@nabe bat, bie Üiefonjiliation, b. l). bie SBieberaufna^me in ben
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(£cf)oB ber Äircfie geftattete, lüQf)renb biejenigen, beren @d^u(b

nur f)Qlb betüiejen toar, ben icf)itieren ober Ieid)ten 33erbad)t ber

^e^erei abjc^roören mußten (abiuratio de vehementi unb de

levi, sc. suspicione haeresis) unb folc^e 51ngeflagten, beren 5Ser=

gef)en garnidjt beriefen ujar, freigefproc^en mürben. @d)on bar=

Qu§ ergiebt fid), ba^ mv nic^t alle ©(aubenSgenoffen, raeldje

ben geuertob erlitten t)aben, al§ 9}Mrtt)rer if)re§ @(auben§ an=

fe^en bürfen: manche tjatten faum bie eüangelifi^e 2et)re fennen

gelernt, njoren jebenfallS nidjt jur bemuBten 2o»fagung üom

!Qtt)oIifc^en ©[auben gefommen unb be{)arrten mit g^eftigfeit oud^

gegenüber gegenteiligen ß^ugniffen babei, fie jeien gute fat^oIifd)e

ßf)ri[ten, — es ^olf ifjuen nidjt§, luenn ber anbernieitige 33en)ei§

genügte, fo \a^ man if)re et)rlid)e (Srflärung a(§ f)artnäcfige§

2eugnen an, unb fie mürben „wegen falfdjer, t)eud)Ierifd^er unb

ungenügenber ©eflänbnifje" (fictos, siraulados y diminutos con-

fitentes) bem ^emx überliefert, ©inb ha§, äJiörlijrer if)rer eüan=

geli]d)en Überzeugung? 2{ber nod) met)r: al§ and) in S^allabolib,

furje ßeit nad^ ben ©eüillanern, eine eoangelifdje ^Bereinigung aufge=

funben lüurbe, erujirfte ber ©eneroünquifitor ein 33retie bei ^ou( IV.,

ujonac^ bie gett)ö^nlic^en ©trafnornien au^er fraft gefegt nnirben unb

bie ^uquifitoren bie @rlaubni§ ertjielten, „jur grünblid)en 2(u«rot=

tung ber Äe^erei" aud) fotdje 5(ngeflagte jum 2obe gu verurteilen,

bie sttjar reumütig feien, fid) aber al§ früt)ere §äupter unb

2ef)rer ber ^e^erei, dogmatizadores, ermiefen I)ätten. Unb

mani^er ber fpanifc^en ^roteftanten f)at feine frühere 5tntei(naf)me

an ber (gntftef)ung ber fteinen @emeinfd)aften mit bem 2!obe be=

jafjlen muffen, fo fef)r er aud) bereit mar, feine „Irrtümer" ah=

§ufd)mören unb in ben ©d)ofe ber üixdjt reueüoll surüd^ufeijren.i^^)

(Sollen mir biefe ©c^mad^en, bie Dpfer eine§ §Iu§nat)megefe|e§,

al§ 9J?ärtl)rer unb ftanbf)afte 33e!enner anfef)en unb t)erf)errlid)en

unb bagegen biejenigen, bie oon öornf)erein bereuten unb feitte

9Roüe in ber ©emeinbe gefpielt t)atten, bafjer gur üiefonäiliation

jugelaffen mürben, at§ 5(btrünnige öermerfen? 2)ie aJJärtljrer-

glorifiäierung ^at fd)on an fic^, meber mit bem ©eifte be§ (Söan=

gelium§, noc^ mit mat)r^eitstiebenber ©efc^idjtsfc^reibung etma§

gemein, fie bei ben ungUid(id)en fpanifc^en ©laubenggenoffen oon

©eüiüa unb SSallaboIib in bem bisfjer geübten S[RaBe in 2ln=

3*
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tuenbung gu bringen, i[t noUenb^ burc^ bie dtenmäfeig bezeugten

S;Qtfa(f)en unangebrad)t.

@f)e roit biefer Xatfac^en im einzelnen gebenfen, toirb e§ ju^

Älarfteüung gttjecfmäBig fein, einen rafd)en Solid auf boS ^rojeB*

»erfahren ber fpanif(f)en Snquifition im allgemeinen ju merfen.129)

S)er fpanifc^e SnquifitionSprojeB ^atte ben ßttJed/^o) ben ttjo^ren

©ad^üer^alt jeber üor bem Xribunat eingereidjten 5)enunäiation

h)egen Äe|erei feftäufteüen, ben ©enun^ierten be§{)alb in ent=

fpred^enber SBeife jur 9fted)enf(i)aft ^n siet)en unb fo ba§ 2anb

üor ber 2(u§breitung „!e|erifc^en @ifte§" ju bett}af)ren. @§ Xüax

nid)t ettt)a feine 5Xufgabe, tia§ ®eftönbni§ irgenbmeld)er abf(f)eulic§en,

garnid)t begangenen 53erbred)en au§ bem 5XngefIagten mit ©emalt

^erauSjupreffen, tt)ie man ha§> aufgrunb irrefüt)renber Sendete

üielfad) auf eoangelifc^er (Seite angenommen ^at, unb bement=

fpred^enb ift aud^ bie übelberüc^tigte Tortur im fpanif^en

SnquifitionSüerfa^ren nicf)t in beliebig graufamer 2BiE!ür unb

burd^auS nid^t in foIdf)em Umfange gur 5lu§fü^rung gefommen,

mie man bem t)eiligen Offizium fo oft öorgemorfen {)at. ®ie

Slnmenbung ber Xortur mar oielme^r ebenfo ftreng geregelt, mie

ba§ S8erfaf)ren felbft. S^ad^bem bie ©enun^iation/^i) fei e§ öon

amtUd^er ober prioater (Seite eingelaufen, mürben burd^ bie

Snquifitoren bie eoentuelt angegebenen SUJitjeugen befragt unb,

ttjenn bie Slusfage berfetben gur 58ert)aftung tiinjureic^en fd^ien,

auf bie SSeranlaffung ber 51nflagebel)örbe, be§ gisfalpromotorg,

ber unter Beifügung ber fog. (Summarinformation, eben jeneS

ermätjuten erften 3^ugni§material§ {)in eine feierlid^e denun-

tiatio unb einen Eintrag auf SSerl^aftung einreid^te, bie

Gefangennahme be§ S)enunäierten öerfügt, eoentueü mit ©eque«

ftration feine§ $8ermögen§, inenn bie (Straffac^e förmlidie ^e^erei

betraf, ©er burd) ben ?IIguaciI ber SnquifitiDni32) SSerI)aftete'33)

mürbe in ber fogenannten ©rften 5lubieng, einige ^age nad^ feiner

©inüeferung, über feine ^erfonalien befragt unb mu^te angeben,

ob er eine 5lt)nung öon bem ©runbe feiner 33erf)aftung 'i^a.ht

SJiand^e legten bereits in biefer erften Slubien^ ein @eftönbni§

ah, bie 9JJet)räa'^I ber ©efangenen bet)arrte inbeffen bei if)rem

ßeugnen bi§ nac^ ber feierlidjen 5lnflage, bie in ber 9ftegel bei

ber britten Stubien§ eingereid)t mürbe, nadjbem bei jebem 5ßerf)ör

1
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bem (befangenen eine offijieHe ©nna^nung §ur SSo^r^aftiqfeit

erteilt lüorben war. '''^j Sie Stnflogeafte, aecusatio, oon hn
^onb be§ g^i^talpromotorg gefdjriebcn, [teilte nacf) einem [tereo-

ttipen, f)ücf)[t einbru(f§t)oIIen Eingang eine gange 9?eit)e üon 5In=

flagepunften i^^) auf, bie nac^ bem ©d^erna be§ @Iauben§ebifte§

au§ ben einzelnen §anblungen ober Slufeerungen be§ Delinquenten

entnommen maren, toobei jebe ^lufeerung einen fpejiellen Stuf[agepunÜ

bilbete. 9tad) ber generellen 5ßerlefung ber Slfte, in bereu @djIuB=

fa^ ber Eintrag auf 93eftrafung in ben fd^örfften 3(u§brü(fen ge=

fteüt mürbe, erfolgte bie !apitelmeife SSerlefung, ber Slngeflogte

l^atte auf jebeg Kapitel ju antroorten, mobei fic!^ oielfad) ein

falbes @e[tänbni§ ergab. ®ie Slnflagefc^rift mürbe bem Delin=

quenten in feine ^eüe mitgegeben, er mochte ber Ä'unft be§ Sefen§

funbig fein ober nidjt. 5IuJ3erbem burfte er fid) einen 5Serteibiger

ou§ ben bei bem Ijeiligen Offizium angeftellten (Sac^maltern

mahlen, o^ne jeboc^ im ®el)eimen mit ii)m fonferieren gu !önnen.

9Jad)bem bie aecusatio münblid^ unb eoentuell fd)riftlid^ beant=

mortet unb bie offizielle Sßerteibigung§fd)rift eingereid)t mar, bie

in ber Sftegel fid) al§ blofse ^ormfad)e barftellt, i^**) mürbe ber

^roge^ auf Eintrag ber Parteien, be§ g^iSfalS unb be§ ?lnge-

flagten, gefd)Ioffen, unb e§ erging fofort t)a§> Urteil auf 53eiüei§.

2)iefe gmeite ^l)afe be§ ^rogeffeS benötigte im ©egeufa^ gu

ber erften, ber Slnflage, mefentlid) längere ^eit- ®^ mußten bie

ßeugen ratifiziert merben, inbem it)nen in ©egenmart jmeier

Älerifer al§> ^egloubigungSzeugen i^re 5tu§fagen gur Seftätigung

nod)mal§ beriefen mürben. Sn gefd)äft§reid)en Reiten fonnte ha-

burd) unter Umftänben, befonberS aud) menn bie B^i^G^" Q" *^"t'

ferntem Orte mol)nten, eine bebeutenbe S^ergögerung be§ 33er=

fal)ren§ eintreten, gerner mu^te au§ ben alfo ratifizierten ^eug=

niffen bie fogenannte publicatio testium ejjerpiert merben, meldte

bem 2lnge!Iagten unb feinem Sßerteibiger befannt gegeben mürbe.

S)iefelbe enthielt jebod) nur STatfadjen begm. Minderungen, aüe

begleitenben Diebenumftänbe, ^erfonennamen unb Ortsangaben

mürben ebenfo oerfc^miegen, mie ber 9lame be§ ßengen felbft, um
ben 5Ingeflagten nad) 9Jii)gIid)feit eine SBiebererfennung be§

ßeugen unb eoentueüe 9^ad)e an il)m gu erfdjmeren. äJJan l)at

öon ber Ungeredjtigfeit biefeS 3SerfaI)ren» ber |)eimlid)feit mi
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^uff)eben§ gemacht. 5(ber fo öertüerfüc^ e§ fein mag, bte f)eftigen

Eingriffe, bie man bagegen geridjtet I)at, ift e§ fc{)on be§!)Qlb nid^t

toert, ttjeil e§ in ben meiften gäüen bem Slngettagten bocf) ge=

lungen ift, bie 3^ugen gum »enigften mit SBa^rfctieinUctifeit ^u

erraten, unb tatfäc^Iid) bie 25erteibigung burd) jene SSerfc^meigungen

nic^t mefentlid) getjemmt morben ift. (Sine anbere ^ür^ung ber

3eugenan§fagen erfctieint bem Saien oft noc^ meit bebenflidjer : bie

Unterbrüdung ber für ben 5lnge!Iagten günftigen ßeugniffe.

Hber gerabe biefe§ S8erfof)ren ift ni^t nur öom ©tanbpuntte ber

Snquifition bur(f)au§ begreiflich, fonbern auc^ narf) ber 21 rt be§

^ro^e^üerfa^renS in gemiffem ©inne gu red^tfertigen, benn tt)ät)renb

bie SQiitteilung berartiger 3^^9cnfl"^ffl9^n fü^^ ^i^ geftfteüung

ber SBa^r^eit fci^äbli(f) mirfen fonnte, inbem biefelben eöentuell

ben Stngeflagten in feinem ßeugnen beftörften, fo fielen fie bod)

and) nid)t ööllig unter ben Xifd), ba fie bei ber UrteitSbefpred^ung

mit 5ur 5SerIefung unb Serüdfic^tigung famen. Sie publieatio

testium mürbe bem Slngeüagten in gleid^er Söeife tierlefen, mie

bie 2(nf(agea!te, gunäi^ft im ©anjen, barauf fapitelmeife, mobei

ber l'Ingeftagte ouf hü§i i^m SBorgemorfene mie früf)er §u ant-

morten ^atte. ®rft nad^ üoH^ogener ^eugenpublitalion fonnte

bie 55erteibigung roirffamer eingreifen, ha ja erft je^t fonfrete 2;at=

fachen oorlagen, auf meldte ber 5Ingef(agte mit ©idE)ert)eit ant=

morten tonnte, fall^ er nid)t fd)on öor^er geftänbig gemefen mar.

2)ie Sßiberlegung ber publicatio fonnte teils burdt) ^öermerfung

ber ^erfönlid)feit ber ßeugen al§ geinbe be§ befangenen erfolgen,

teils burd) Slbmäl^ung ber §ugrunbe liegenben 2;atfad)en auf fie

als Urt)eber, inbeffen mußten in beibeu Ratten ©egen^eugen bei=

gebrad}t merben, unb ber SemeiS mar auS mandt)en ©rünben

red^t fd)mierig. S)eS^aIb oerlegte fid) bie ÜJJetjräaf)! ber Sfngeftagten

aud) gegenüber ber publicatio testium runbmeg aufS Seugnen unb

fud)te burc^ fogenannteSeumunbSjeugen ben^öemeiS if)rer £atl)o(iäität

ju füt)ren. ^ie Snquifition ^atte aber gegenüber ben Stntrögen be»

?(ngef(agten auf SSertjor oon @egen= unb fieumnubS^eugen ha^ 9?ed^t,

biefelben als uumaBgeblid), impertinentes, abjule^nen. Segreiflid)er«=

meife naf)m bie 9Sernei)mung aller biefer neuen 3^^9^" mieberum

beträd}ttid)e ßeit in 2Infprud), foba^ oft erft nad) SOionaten ber

^ro^eB, nunmef)r definitive, gefd)loffen merben fonnte. '•^)
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9lad) ber couclusio diffinitiva '^anbede e§ [tc^ üor atlem um

bie ©urc^fidjt ber 5(ften jur ge[tfteUung ber 5ßerjd)ulbung be§

5tngeflagten unb Beurteilung be§ gaüeS. 5)ieje Surcfjfic^t, bie

fogenannte vista, erfolgte burcf) SSerIejung be§ gefamten Sltten-

materialS öor bem nerjammetten ®eri(i)t§t)of. SDie brei :vsnqui|'t=

toren, ber Drbinariu§ unb bie Slonfuttoren '^'^) naf)men baran

teil unb jällten nad) gcj(^ef)ener vista tia§i Urteil. @r[t nad)

ber vista !onnte bie ^^^olter in ^nttjenbung fommen. '^o) gSenn

nämlic^ burd^ ben ßeugenberoeiS bei fortgeje^tem fiengnen be§

5Inge!lagten bie ©djulb be§felben nur l)alb, ttjeber ganj nod) gQr=

nid)t, nadjgetuiefen mar, fo fonnte auf Sefd)luB be§ Üiid)ter=

foüegium§ bie (Srjn^ingung heiterer Seweife öon bem Delinquenten

burd) bie j^olter ongeorbnet werben; unb ^wax bie fogenannte golter

in Caput proprium im ®egenfal3 ^u berjenigen in caput alienum,

n^eldie gelegentlid), gleichfalls aber crft nod) ber vista, jur ^eftftellung

öon 9Jätf(^ulbigen t)erl)ängt tt)urbe. gratis bie golter in caput

proprium befdjlojjen ttmrbe, fo oerfdjob man bie Fällung be§

S)efinitit)urteil§ bi§ nac^ 51u§fül)rung berfelben. Sie golterfentenj

ttjurbe erft nad) nod)maliger feierlicher (Srmal)nung unb Slnbroljung

be§ 53eöorfte^enbcn bei mieberl)oltem Seugnen be§ ?lngeflagten

au§gefprocl)en unb alSbann fofort §ur (Sjelution gefc^ritten, in

ber Sftegel nur einmal, mel)rfad)e ^Folterungen finben fiel) nur in

fel)r feltenen g-äUen. S)ie (Srgebniffe be§ 95erfat)ren§, mod)ten fie

nun negalio ober pofititt fein, mufete ber Slngeftagte nac^ 24

©tunben ratifizieren, unb erft l^iernac^ ftmrben fie für ben Sett)ei§

giltig. Se nacfjbem fidi biefer nunmehr al§ tJoUftänbig, l)alb ober

negotio ergab, erfolgte nad^ ben frül)er bereits gefd^ilberten ®runb=

fä^en'^'O ba§ ©efinitiourteil, ba§ entmeber fogleid) im ?Iubieu3=

faal (bei greifprücljen unb lei^teren 95erfd)ulbungen) ober auf bem

nöd^ften ?luto be ^^e'"*!) (in aUen fc^uiereren gäüen) üerfünbet lüurbe.

21u§ bem ©argefteüten erfe^en iuir bereits, ba^ üon einer

fortgefe^ten millfürlid^en 9}?i^l)anblung ber «Seoillaner ^roteftanteu,

5. 59. beS Julian §ernanbeg, mä^renb ber ganzen ^dt ber (5Je=

fongenfd)aft nid)t bie 9^ebe fein lann. 2)aS SSerfal)ren ging bort

in ©eüiüa ujie aüerorten feinen ftreng geregelten ®ang, unb je

nac^ ben ©eftänbniffen ber Slngeflagten ift bei biefem ober jenem

fid)er and) bie geölter angenjanbt morben, fei eS, um über bie
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eigene SBer|c^uIbuug ßlart)eit §u ert)alten, fei e§ um weitere 5Iuf=>

fc^Iüffe über bie ©lauben^genoffen ju er^iüingen. 25on Suüan

§ernanbeä iriffen lüir, ha^ er bereits im grü^ja^r 1558 über

mancfje feiner greunbe ©eftänbniffe abgelegt ^ot, fo über ben

fc^on erroät)nten ®iego be la C£ru§ in gran!furt, über Dr. (ggibio,

\a fogar über feine eigenen SSernjanbten.^^-) @ine ß^itlang fd^eint

er fo gefügig gen^efen ju fein, bafe bie Snquifition bie Hoffnung

f)Qtte, i^n äum !atf)oIifdi)en ©lauben gu befetjren/") aber fdjIieBtic^

ermieS er fic^ boc^ al§ ein ^artnäcfiger £e|er.'-*^) S(ud) manche

onbere unter ben befangenen ttjoren nur aüju geneigt, fic^ burd^

Slngabe it)rer @Iauben»genoffen eine gelinbere Beurteilung §u

ermirfen ober gar reumütig um @nabe unb SSerjeitjung be§ be»

gangenen Unred^tS §u fleljen, fo ^nana be SOZagueloS unb

it)re SJJutter, toenngleid) nur ber Ie|teren bie reuige Umfe^r

haS' Seben gerettet tjat^^s) ©eltfam benahm firf) 2)on Suan ^once

be Seon. (£r mar ber 9J?einung gemefen, man merbe i^n megen

feiner oorne^men .^erfunft nicf)t fo ftreng bet)anbeln mie bie

übrigen (befangenen, unb in ber Hoffnung auf üöUigen g^reifpruc^

{)atte er feine früf)ere ^reubigteit für ba§ Soangelium gu leiben

gönslic^ öerloren. 3)e§t)atb mar er anfangt in feinen ©eftönbniffen

fe^r jurüdtialtenb, aber burc^ ben ßeugenbemeig mürbe feine SSer=

f(^ulbung nur aü^u beutticE) bargetan, unb al§ er bie ö)efat)r er=

fannte, in ber fein Seben fcE)mebte, mar e§ ju fpät. S)ie reu*

mutigen ©eftönbniffe, bie er nunmet)r ablegte, mürben oon ben

Snquifitoren al§ ba§ erfannt, ma§ fie maren, SSerfudje, fein Seben

5U retten ot)ne innere Umfetjr, unb fo lautete fein Urteil fdjliefeüc^

boc^ auf Sftelajation. 2)ie fpanifcfie ©ranbeja mufete e§ erleben,

baB einer ber Sl)rigen ben ©c^eiterf)aufen beftieg, unb ni^t einmal

al» tapferer Sefenner, fonbern „megen faIfcE)er, ungenügenber unb

tjeudjlerifc^er ©eftänbniffe." !•*«) greilid) I)atte e§ unter ben WlxU

gliebern be§ Seöillaner 3;ribunal§ mand)e§ SBortgefed^t gegeben,

e^e e§ ba^in fam unb ber ftrenggefinnte ^räfe§ feine SJieinung

burcf)fe^te.

SDurd^ bie ©eftönbniffe ber juerft üer^afteten ®emeinbe=

glieber mar bie ßai)i ber befd)ulbigten ^erfonen bis gum (Sommer

be§ 3af)re§ 1558 ganj beträchtlich gemac^fen, in§befonbere f)atte

e§ ficf) ergeben, baB Dr. ©gibio aud) nac^ feiner Sfletraftation nod^
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im |)er5en eüangelifc^ geblieben irar, unb ebenfo fjatte man enblid^

einen I)anbgreiflirf)en Seiüei§ öon ber ©d)ulb be§ üorfid)tigen

Dr. 6on[tantino befommen, inbem burd) einen unglüdtic^en ßu-

fall ta§: 3?erfle(f jeiner 33üd)er entbecft tuurbe. 2)ie Snquifition

t)atte, wie 9}iontann§ erjä^lt, '^') burd^ ben 3Uguaci( SDon Sui§

be @oteIo einige üor ber ©egueftration gerettete Äteinobien ber Sfcibel

9)?artine5 be Slloo öon it)rem ©o^ne g^anäiSco Seitran reftamieren

laffen unb biefer l)atte im erften <Srf)recfen auc^ bie Südjer (Eon=

[tantino'io ausgeliefert. 2)ie ^anbfd^rift be§ ^oftor§ mürbe er«

fannt, in einem ber 9JJanuffripte, bem gmeiten, nod) unöeröffent-

lichten S3anb ber Doctrina cristiana, fanben fic^ fe|r bebenflid)e

Irrtümer, unb Dr. ßonftantino mürbe am 16. ^uguft 1558 ge=

fangen gefegt. '4!=) (Srf(^recft rief ber alte ^aifer, al§ man e§

i{)m melbete, au§: „SSenn ßonftantino ein ße^er ift, bann ift er

ein großer!" '^'') 5)ie (Seoilloner 2)omt)erren fanbten bereite am
19. eine S)eputation in» Xrianafi^IoB, um ben 3nquifitoren bie

freunblid)e 58et)anblung i^re§ angefe^enen ©enoffen §u empfeljten.^''*')

Sonftantino öerleugnete längere ^dt feine §anbfrf)rift, in ber

Hoffnung, fein Slnfe^en unb feine @emanbl)eit mürben if)m aui^

biesmal burd)f)elfen, oergebltc^ — er mu^te fdjIieBIirf) zugeben,

ta'B er jenen fe|erifd)en Sanb gefc^rieben t)abe, geftanb ein, ha'^

er biefe Set)re für maJ)r tjalte, unb ergab fic^ in ©otteS SBiUen.

©inige S^age öor i^m f)atte hü§> ©djicfial auc^ ben fingen S[Raeftro

Slanco, ©arcia 5lria§, ereilt, am 12. Sluguft mürbe er in ber ^^riana

eingeliefert unb foU öon bem Slugenblicf an §u ben freubigften

93efennern ber SSa^r^eit gel)ört ^aben. @o erjäl)lt menigftenS

9}?ontanu§, '^i) nad) ben Slften ber Snquifition §u urteilen,

fi^eint bagegen bie g^ftftellung feiner 5ßerfd)ulbung ungemein

fd)mierig gemefen §u fein unb bem mit ber ^üfjrung be§ ^ro=

jeffeä fpejietl beauftragten Lic. @a§co groBe dlot gemacht ju

^aben, 1^2) fobafe Striae nod) bi§ pm ^a^xt 1562 im ©eföngniS

ji|en mufete, e^e er fein Urteil: Relaxatio ad brachium saecu-

lare, erful)r.

S)ie fteigenbe ßai)! ber ©efongenen unb bie mac^fenbe

^omplijierttieit ber ^rojeffe machten es notmenbig, ben beiben

Snquifitoren eine tüchtige ^ilfsfraft an bie Seite ju fteüen.

©c^on feit bem grüljja^r 1558 beriet mon barüber im (Sonfejo;
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niemonb erfdjien geeigneter nad) ß^aroüer unb S{rbeit§Iuft aU

ber Sijcf)of non Xarajono, 2)on 3uan ©onjale^ be 3J?unebrega.

2(I§ Snquifitor üon (Sarbinien, ©i§ilien unb ßuenca ^aik er fic^

burd) feinen geuereifer unb feine Sftigorofität einen 9Zamen gemod^t,

eine burd)au§ ffrupellofe ^erfönlidjfeit, U)o e§ ba§ SSo^t ber

Äircl)e galt, babei o'^ne jebe perfönlic^e Sejie^ung gu ben (Seüi=

Ilaner ©efangenen, bie etjentuell auf bie 9f?ec^tfpred)ung {)ätte

fc^äblirf) eintt)irfen fönnen. SSerfc^iebene Umftänbe, eine ©rfranfung

be§ berufenen unb bie ungen)öt)nlid)e §i|e be§ (SommerS 1558,

öerurfac^ten einen 5luffd)ub, enblid), ettoa im September 1558

tarn ber S3if(f)of oon SBaHoboIib au§ in (Seöiüa an, al§ SSertreter

be§ ©eneralinquifitorg unb SSorfi^enber be§ (SeüiHaner 3:ribu=

nal§. 1^=5) (Sofort gettjann boS SSerfa^ren gegen bie ^rote=

ftanten an Energie unb SRigorofität, foba^ ber gtsfal an bem

frf)arf burcf)greifenben S3orfifeenben feine t)elle ^reube fjatte.i^*)

S^iicflt fo bie bi§t)erigen orbentIi(i)en Snquifitoren, bie fid^ begreif=

Iid)ermeife burcf) bie Überorbnung be§ ^Bifd^ofS gurürfgefe^t fütjiten

unb mit feiner erbormungsiofen Sdtjärfe bur(i)au§ nid^t einoer=

ftanben maren. ©a^^co, ber bienftöltefte Snquifitor, glaubte fic^ be=

fonber» oerlel^t, unb bei @elegent)eit ber 3Sotation gegen SDon Suan

^once be Seon famen bie 2)ifferen5en ^raifd^en bem SSigegeneralinqui^

fitor unb ben Snquifitoren in ber fd)roffften SSeife gum 5{u§brud^.

3)?unebrega ^atte Sielajation beantragt, @a§co mollte ben 9^euigen,

mit bem er befreunbet mar, retten unb ftimmte für SRefonsiliation,

morüber ber Sifd^of fo erzürnt mürbe, bafe er eine fdE)arfe 93efd^merbe

über bie ^uquifitoren an ben Gonfejo auffegte: gmar f)obe jeber

ba§ 9f?e(^t gu ootieren, roie er molle, aber ®a§co foüe if)n nid^t

einen S^iero fd)elten, menn er ftrenge fei, unb beibe Snquifitoren

öerjögerten in einer unüerantmortUdfjen SBeife ha§: 5ßerfaf)ren

burd) i^re Sd^roerfäüigteit „in ber SBeife, ha'^ Sarpio eine

[3eugen=] ^ublifation au§äief)t unb unterzeichnet, @a§co aber

miß fie nic^t unterzeichnen, D{)ne fie burc^juget^en, unb ftreidit

bie .^ölfte bur4 foba^ fie norf) einmal gefcf)rieben merben mu% berart

baB nur ein§ üon jmeien möglid) ift: entmeber gro^e (Sinfältigfeit

unb Ungefc^idt^eit ßarpio'§, ober S3erabrebung unter if)nen

beiben, bamit bie ©efc^öfte nidjt üormört§ ge^en. ©§ ift mat)r=

{)aftig roaf)r, ha^ (Sarpio feit met)r al§ einem 9J?onat eine
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^iiblifotion angefangen . . . unb aurf) biefen 9J?onat luirb er ha=

mit nod) nic^t fertic^, fo wie er abirerfjielnb abfd^reibt nnb aug-

flreid^t." 9latürlic^ liefen [\d) bie beiben Qnquifitoren biefe ^ßornjürfe

ni(i)t gefallen, ©asco befc^ulbigte fcinerfeit§ ben Sifd^of ber 2ei(i)t=

fertigfeit, unb nur mit Ü)iüt)e gelang e§ fdjIieBlicf) bem Gonfejo,

ben ^rieben n)ieberl)er5u[tellen, menngleid) bie A^offnung be§ SSije^

generafinquifitor?, ben ^Ballifoletanern mit bem Sluto be ^e in=

üorjufommen, burd) biefe Streitigfeiten iUuforifcf) gemorbeu mar.'^^)

Smmer^in aber maren bi§ jum «Sommer 1559 bie ^rojeffe einer

ganzen 5Injat)I üon befangenen abgefc^Iüffen morben, bie Äerfer

maren fo überfüllt, ba^ man, um meitere S3erl}aftungen t)ornet)men

ju fönnen, bie fdjon befinitio SSerurteilten in eigene baju ge=

mietete unb eingerid)tete i^äufer ber Stabt eüafuieren mu^te-^-'^^)

Unter benen, meld}e bie leeren ^Iä|e einnaf)men, maren ßeonor

©ornes mit itjren Jödjtern unb ©iego ©uillen, ber Pfarrer üon

®oef)ermana§, bie erfteren fomol)! mie le^terer burd) befonbere

(Sriebniffe bemerfenSmert, bie geeignet finb, auf hü§> fieben im

Snquifition§gefängni§ einige ßidjter fallen ju taffen. Snt 5tuguft

be» 3a^re§ 15G0 machte nömtic^ bie ^nquifition bie (Sntbedung,

ha'B bie gamilie ©ome^, obmof)! in getrennten Werfern unterge«

brad)t, einen ^eimtic^en S3erfet)r unterl^alten fjatte, um it)re 5(u§=

fagen gegenseitig ^u üerabreben. 9J?ontanu§ erjä{)It öott Snt*

rüftung, einer ber Snquifitoren ^ah^ burdj falfdje g^reunblidjfeit

ein ©eftönbnis au§ einer ber Slöc^ter ^erauSgelocft, bie Elften

berichten meit nüd)terner, man fei bem SSerfe^r baburd) auf bie

Spur gefommen, ba^ SJhitter unb 2öc^ter immer gleichzeitig um
^lubienj gebeten l^ätten, unb ba§ S3er[)ür ber Sucia ©omeg ergab

fc^Iiefelic^, hü'B biefe if)re Sc^meftern unb i^re SJJutter juerft mit

§ilfe einiger mitleibiger ©efängniSbeamten befuc^t, fpöter fie

burd^ im .^ofe unauffättig niebergelegte ^etteld^en benadjric^tigt ijaht.

ßitronenfaft unb ein 3iö^rd)en fomie aus ben ßeugenpubüfationen

ouSgeriffene Seiten f)atten al§ Sd^reibmateriat gebient, Sd^erben

unb Sanbf)äufd)en üi§> SRerfjeidien. (Sine anbere Sc^mefter, ©(==

öira Siiuile^, erroedte ben 53erbac^t noc^ bebenflii^eren 3?erfe^r§

baburd), ha'^ fie im Äerfer aJiutter mürbe. 2)ie angeftedten

9lad)forf(^ungen ergaben inbe» bie ©runblofigfeit be§ 5(rgmol)n§

ber Snquifitoren. '

•-')
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S)a§ ©c^icffal be§ ®tego ©uitlen irar fe^r trauriger 9latur.

(Sr fafe im Werfer mit einem ®Iauben§genoffen jufammen, bem

alten (Sbelmann ,g)ernan 9lui§ (^ahe^a be SSaca au§ Xerej, einem

fe^r jähzornigen SJianne. S3eibe befamen Streit miteinanber,

3)iego ©uillen, ber O^ejfeln trug, unterlag unb mürbe öon feinem

©egner mit einer Siopfjd^erbe fo frf)mer öermunbet, ba^ er nad^

einigen Ziagen im ®efängni§t)o§pitaI ftarb, nid)t ot)ne firf) burd^

ein reumütiges ©eftänbniS mit ber Äirc^e au§geföt)nt gu f)aben,

m^^aib feine ©tatue beim näcfjften Sluto be ge feierlict) refon=

jiliiert mürbe. '^^)

D^Jactibem enbüd) im .^erbft be§ 3a^re§ 1559 bie für bie

^eier be§ erften 5luto be ge beftimmten ^rojeffe erkbigt, bie

^uSfagen ber betreffenben befangenen, bie ficf) auf onbere belogen,

ratifiziert maren, tonnte für ben 24. (September ba§ öon bem

93if(^of oon Xarajona fo fet)r erftrebte 5luto angefagt merben.^^^)

SJ^el^rere Xage üor^er burdieilten §eroIbe bie ©tabt unb Oerfünbeten

bie S3efet)Ie ber Snquifition: S^iemanb burfte SSaffen tragen, ber

§auptpla^ öon ©eoilla, bie ^(aga be ©an granci^co, unb bie

S3rücfe über ben ©uabalquioir nac^ Xriana rourbe abgefperrt,

auf ber ^(a^a entmicfelten ß^mmerleute beim Slufbau ber ©d^au:=

büt)nen gef(f)äftige§ Xxtibtn, unb brausen üor ben Soren ber ©tabt

auf bem Ouemabero errichtete man bie ^fät)te, an benen bie ju

Sßerbrennenben feftgebunben merben follten. 5lbenb§ am 23. ©ep*

tember berief bie Snquifition ^riefter oon aßen Orben ber ©tabt

in§ Xrianafc^IoB, um ben ^önitenten bei§uftet)en, ben 2)elinquenten

if)r 5;obe§urteil mitzuteilen unb fie jur S3ei(^te itjrer ©ünben gu

üeranlaffen. 2)on ^mn ^once be £eon mar fef)r erftaunt, al§ er

ta^ feinige oernatjm, erflärte fict) aber fofort bereit zu bei(f)ten unb

fctimor, im ©tauben ber ^irc^e fterben zu moHen. ^ic^t fo anbere,

bie au§ t)ärterem .g)oIze gefd)ni|t maren, al§ ber t)ornet)me ©raube.

Suan Gonzalez mürbe fe^r zornig, al§ man if)m fagte, ta^ er fterben

muffe, unb betjarrte babei, bafe er fein Äel^er fei. 85on Sefet)rung

moUte er nichts miffen, mie§ bie brängenben ^atre§ mit Sibel*

fprüd)en gurücf unb ging gefaxt bem 9UJärtl)rertobe entgegen. 2Im

fefteften blieb SJJaria be 58oi)orque§ beim eoangelifc^en ©tauben,

^reunbüc^ empfing fie bie befudjenben Setc^toäter, mittig ergab

fie fiel in it)r ©d^icffal, aber feinen ßottbreit gab fie ben S3e=
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!e^rungölierfu(f)en ber Wöndjt nac^, fo fel^r biefe ftrf), einer imc^

bem Qtiberen, bemütjten, bie tapfere ^öefeiinerin öon bem „Si'rtum"

ju überzeugen, in bem ftc befangen fei. 2J?orgen§ früf) am (Sonntag

ben 24. i3ffneten fic^ bie Siore be§ Xrianafd)toffe§, um eine gro^=

artige, ernfte ^^^rojeffion Ijerausfc^reiten ,^u laffen, n)cld)e bie (^eier

be§ 5luto be ge eröffnete. 3Soran gingen etma fünfzig ®eiftlirf)e

mit bem ^ren^ ber ^ird^e ©ta. Slna, in beren ^arod^ie ha§ Sriana^

fc^Iof3 gelegen mar. S^nen folgten gn^an^ig @erid)t5btener, bie oon

bem Stiguacit maljor be§ fi3nigti(^en ®eri(i)te§ unb bem ber 3nqui=^

fition gefüf)rt mürben. 2)arna(^ bie lange, traurige Dtei^e ber

Sü^er, nac^ ber §ärte i^rer ©träfe georbnet, bie Relaxati am
©c^Iufe, alle mit i^ren Su^ab^eid^en üerfetjen, (Sanbenito§,'oo)

bergen, grünen Äreujen unb ©triefen. ®ie 9?ei^e ber 53üBenben

»urbe gefdjioffen burd) bie ©tatue be§ geflüd)teten granci§co be

ßafro. (S§ maren nid)t nur „Sut^eraner", bie man in bem büfteren

3uge fa^, fonbern auc^ gatjlreidje SD?o|ammebaner, 23igamiften unb

foId)e, bie üble jReben gefüf)rt ober fid) gegen bie Snquifition

üergongeu {)atten. Unter ben be§ ßutf)ertum§ befdjulbigten be=

fanben fid) 23 9}?itglieber ber ©et3inaner ©emeinbe: ber Lic.

Suan (Son^aleg, 2)on Suan ^once be Seon, ^ernanbo be ©an
Suon, ber ©tirfer 9J?ebeI be S^pinofa, ber iieljrer Sui§ be ©oja,

£ui§ be Slbrego, Suan be ßafra, bie |)ieront)miten g^ral) 9J2igueI dar^

pintero unb gral) granci§co äJJorcillo unb bie grauen 9J?aria be

S3of)orque§, SOkria be Gornejo, 3fobel be 58aena, grancieca Sope^,

SO'Jaria be 9Sirne§, (Satalina unb 9Jfari ©onjale^, ©d)meftern be§

Sicentiaten, maren bem Zote gemeiljt, mit it)nen jmei au§Iänbifd)e

^roteftanten unb brei 3}?ot)ammebaner. 5Son ben übrigen fieben

©eoinanern füllten fünf refonjiliiert, einer pönitengiert merben, bie

©tatue granci§co'§ be Qa'ixa mürbe ebenfalls gum geuer nerurteilt.

hinter ben ^önitenten erfd)ien bie Snquifition mit il^ren

@t)rengäften, bem 9}?agiftrat öon ©eüiüa unb bem ©omfapitel.

2)em t)eiligen Offizium mürbe feine ©tanbarte üoraufgetragen, bie

man fpe^iell für bie§ Sluto erneuert ^atte, um e§ an ^rad)tent=

faltung nid^t fef]Ien gu (äffen. Sluf ber ^ta^a be ©an g^ranciSco

mürbe bie ^rojeffion öon einer ungeheueren S3olf§menge ermartet,

gatitreid^e ©ronben unb il^re S)amen fdjeuten fid^ uid)t, ber ^Ser-

urteilung i!^re§ ©tanbeSgenoffen jum fd)impflid)ften 2;obe äu§u=
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jc^auen. Dbc^bem bie ^önitenten auf if)re ^(ä|e »erteilt waren,

begann fofort bie feierlicfje ^anblung mit bem allgemeinen (5(i)mur

ber Jrene gegen bie ^irc^e unb ba§ t)eilige Offizium, ber oon

einem Beamten be§ te^teren oorgetefen unb oon bem S3oIfe burd^

„Sa unb S(men" befräftigt lourbe. 5)er barauf gef)altenen

@(auben§prebigt folgte bie Sßerlefung ber Urteile unb bie SDegra^

botion ber beiben prie[ter(id)en befangenen 'ß') Suan ©onjaleä

unb O^rat) grancieco 9J?orciIIo. gurcf)tro§ befannte ber erftere

feinen ©tauben unb forberte feine ©c^ujeftern §u gleicher Streue

auf, fobaB man \^m, um ben tapferen Sefenner jum ©(fjmeigen

ju bringen, einen Knebel in ben 9}Zunb fterfte. ®on ^uan ^once

be £eon oerfuc^te in feiger Stbtuinnigfeit bie junge SJcaria be

S3of)orque§ gur ^Verleugnung i^re§ eüangelifi^en @(ouben§ ju

Überreben. „(Sie ontmortete auf alleS bie§ fein SBort, bi§ er auf=

I)örte gu fpredjen, bann antioortete fie i^m mit furgen äöorten,

nannte iü)n einen Sbioten unb ©(^raö^er, je^t fei nid)t bie @tunbe,

fo üiel gu reben, fonbern oietmet)r foüte ein jeber in feinem .^erjen

an ben ^eilanb benfen. Unb bann fc^ft)ieg fie unb antwortete

ben SOföni^en, bie fie begleiteten, nur, ta'^ fie eine gute Sf)riftin

fei unb auf @ott oertraue unb feft glaube, erlöft gu werben,

unb e§ fc^ien immer, at§ ob fie fet)r aufrieben unb anbädEitig

fei, unb man merfte, ha'Q fie im ^erjen ba§ tat, maS fie bem

genannten 2:on ^uan gefagt t)atte." (go ber fatf)oIif(f)e iSeric^t

über ta?i Sluto be ge, gemife eine unüerbä(i)tige Cuelle inbegug

auf ta^ SSerf)aIten ber Jungfrau, bie mit ifjrem freubigen ^t=

fenntnis unb if)rer ftiKen @ottergebenf)eit aucf) bie 'Jeilna^me ber

©egner in foldjem Tla^e erroecft t)at.

9Zad)bem bie ju 9^e!onäiIiierenben feierlich in ben (Sd^oB ber

Äird)e wieberaufgenommen waren, würben bie XobeSfanbibaten

bem ^rme ber welttid^en ©ewalt übergeben, unb taS^ 5(uto war

beenbet. ©rftere würben jum 2^rianafc^IoB äurüdgefüt)rt, um
bafetbft if)re weiteren SSer^a(tung§maBrege(n gu empfangen unb

auf bie oerfdjiebenen ©efängniffe oerteilt ju werben, letztere traten,

auf (Sfetn reitenb, ben S^obe^gang an. SSiel SSoIfS lief mit, um
ben legten ßampf ber SSerurteilten brausen oor bem Sore an==

gufc^auen, oon ber ^nquifition naf)men wie gewb^nlic^ nur ein

(ge!retär unb ^wei Beugen an bem fd^auerlicfien Sitte teil, um bie
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rirf)ti(}e 5Iu§fü^rung ber XobeSurteile ju überroacfien. 9Jie^rere

ber Verurteilten finb lüQ^rfdjeinlicf) iregen fortge)e|ter ^alsftarrig^

feit (ebenbig uerbrannt lüorben, fo ber Lic. ©on^alej unb feine

(Sdjiueftern, üielleic^t aud) |)ernanbo be (San Suan unb Ttax'm

be Sof)orque§, n^ä^renb S)on ^uan ^once be ßeon unb bte

übrigen n}egen ^inlänglid^ ben)iefener 9fteue ben leichteren 2ob
burcf) ba§ ^alSeifen erlitten unb nur it)re Seic^name ben flammen
übergeben würben. 2(nberntüge§ fonnte ha§> 3SoIf abermals ein

©c^aujpiel genießen, ba^ üon ber (Strenge ber 3n(-luifition B^ugi^i^

ablegte: ha§: §an§ ber 3fabel be S3aena, in bem I)in unb njieber

Äonöentifel [tattgefunben Ratten, n)urbe al§ »arnenbeS ©yempel

bem ©rbboben gleicf)gemad)t, bie (Stätte mit (Sal^ beftreut unb

eine (Säule aufgerichtet, bereu Snfc^rift ben (Srunb ber ^erftörung

üerfünbete.

@o mar ein f)eträcf)tlici^er Seil ber ©eöillaner ©emeinbe

bereits ber (Strafe unb bem 2:obe anheimgefallen, aber f(f)on ^arrten

in ben ©efängniffen meitere (Sc^ulbige, toie mir gefetjen ^aben,

i^rer SSerurteitung, unb bie raftlofe 5Irbeit ber Snquifition na^m
i^ren Fortgang, bis im 3uli 1560 obermalS ungefäf)r 20 ^ro=

§effe fpruc^reif, im Stuguft fc^on 33 befinitit) abgefc^toffen maren."'2)

S)em t3erftorbenen Dr. ßgibio ^atte ha§> ^omfapitel tro^ feiner

S3erurteitung ein S^enfmal in ber ^at^ebrale mit einer e^renben

Snfc^rift gefetzt, aber burcf) bie (Erneuerung beS ^ro^effeS mar

fc^on im grü^jaljr 1559 ber Stücffall ©gibio'S mit foIcf)er ©öiben^

bargetan, bafe bie Snquifition bie (Sntfernung ber Snfcf)rift öer«

langte, bie mafjrfc^eintic^ nacf) längeren Sßer^anblungen fcf)liefelic^

and) jugeftanben morben ift.i*^-^) Dr. Sonftantino fcf)mac&tete

nad) feinem ©eftänbniS noc^ über ein 3af)r im ©efängniS.'«*)

5tber feine fcfjon feit langer 3eit gefc^mäc^te ©efunb^eit ertrug

bie §aft nic^t, er erfranfte an ber 9ftuf)r unb ftarb ju Stnfang

beS Saf)teS 1560, ma^rfcf)einli(^ im gebruar. les) q^on feinem

legten freimütigen SefenntniS ift er nic^t mef)r abgewichen unb

!^at ben anfangs gezeigten SSanfelmut bamit gefütjnt, bafe fein

SilbniS bei bem näd^ften 5luto be 3^e öerurteilt unb oerbrannt,

fein S3ermi)gen als baS eineS ^artnäcfigen Äe^erS eingebogen

Würben ift.

^ie Hoffnung ber ^^nquifition, auc^ ben Dr. Suan ^erej
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be ^tneba in ®enf ju ergreifen, öon bem man grofee 2luffrf)Iüfje

ert)offte, unb ber narf) ber Sßeröffentlic^ung feine§ ergreifenben

„^roftbriefe§ an bie ©laubigen Sefu 6i)rifti" (Epistola para

consolar a los fieles de Jesu Christo, que padecen persecucion

por la confession de su Nombre) unb feiner Sf^atfc^Iäge an

^önig ^f)ilipp (Carta embiada a nuestro angustissimo sefior

principe don Philippe unb Dos informaciones muy utile«) '^ß)

boppelt üerIjaBt unb gefäf)rlic^ erfd)ienen ttjar, erfüllte \id) nid^t,

ebenfonjenig n)ie bie 33erfuc^e, fid^ ber übrigen 58erbreiter fpanifc^er

©c^riften ju bemö(f)tigen, erfolgreich ttjaren. Snt Sa^re 1558

l^atten, n^a'^rfd^einlicf) auf ©runb einiger 5tu§fagen be§ Sultan

§ernanbe^, ber ©rgbifdiof öon 2;oIebo, 5^0)5 Sartolome be ßar=

ranja unb ber Sllcalbe be§ §Dfe§, 3)on g^ranciSco be ßaftitla,

auf S3efef)I be§ Ä^önig§ in ben 9lieberIonben eine Unterfucöung

toegen be§ ^erfet)r§ mit verbotenen Sudlern angefteüt, au§ ber

fid) bie frü{)er fd^on gefdiilberten 5;alfad^en ergaben. 9J?an f)atte

bann im ©ommer ben fd£)lauen Stuguftinermönd^ ^xalj Sorengo

be SSiüaöicencio in 5ßerf(eibung auf bie granffurter ÜJJeffe ent=

fanbt, um meiter^ufpüren unb momöglid^ bie ©d^ulbigen, befonber§

au§ (Spanien, ber Snquifition in bie |)änbe gu liefern.'"") 5tüein

oüeS ujar üergeblid) gen^efen, nur ben geflüd)teten ^ieron^miten

i^xat) Suan be Seon l)atte man in Begleitung be§ 25aHifoIetaner§

Suan @and)e§ ju S;urlingen in ^oüanb erjagen unb f^n^er

gefeffelt nad^ (Spanien transportieren !önnen, roo er auf bem

gttjeiten Stuto be ge gu ©ebiKa im 3af)re 1560 feine (Sd^ulb

büfete unb feinen eüangelifd)en (Stauben mit bem 2Iobe befiegelte.ißs)

S)iefe§ gmeite 5Iuto be g^e fanb am 4. Slboent, ben 22. ©e^ember

1560, in berfelben feierlid)en 2öeife ftatt, mt ha^ erfte bereits

au§fü'E)rIid) gefdiilberte.'"'') 29 Seüiüaner ^roteftanten tourben

bei bemfelben aufgefül)rt, an i^rer (Spi^e ber tapfere tteine 93üd^er*

böte Sulian §ernanbe§ unb ber eben genannte g^rat) 3uan be

iieon. ?ine übrigen 9ftelajierten waren grauen, nämlid^ fünf

SJHtglieber ber gamilie ®ome5=9^uneä, bie Spönne granctSca be

6^aoe§, Slna be Sftibera, bie grau be§ ^ernanbo be (San Suon,

grancilca Ütuij unb ^mna be SÜkguetoS. SO^it if)nen erlitten

brei auSlönbifc^e ^roteftanten ta§: gteid^e ©d^idfal, n)ät)renb gmiilf

eoangeIifd)e Spanier refongiliiert unb brei pöniten§iert mürben.
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Seb!^afte§ Stuffe^en errec^ten biesraol brei «Statuen, bie im ^nqt

mitgefüt)rt tüurben, biejenigen ber Häupter ber ©emeinbe Dr.

(ggibio, Dr. CSonftantino unb 3uan ^ere§ be ^iiteba. 2)a§ 33ilb

bec- Dr. Gonftautino luar nid^t eine gett)ör)nlic^e @trof)puppe,

fonbern fo täujc^enb ät)nlid^ gema(i)t, »ie 9JZontQnu§ erjäölt, i'o)

ta'B ha^ 5ufd)auenbe 95o(t tief beiuegt n^urbe. 5Iuc^ einen be=

merten§roerten greifpvucf) ^otte ba§ 5luto ju oerjeici^nen : 2)ona

Suana be öo^orqueS, bie ^Qlbid)njefter ber 9}?aria, ttjor oon

biefer, nad) äJiontanuS' Serid^t auf ber geölter, i'') al§ ^roteftantin

angegeben n^orben, jebod) otjne ©runb. (Sie raurbe gefongen=

gefegt, aber i^r burd) eine ÖJeburt gefc!^tt)äd)ter Körper njiberftanb

ben ßeiben ber @efangenfd)aft unb ber ^^olter nic^t, unb nad)

i^rem Jobe fteüte fic^ if)re Unfc^ulb mit fo unjmeifel^after

©id)ert)eit I)erau§, ha"^ fie auf bem 5luto be ^e in stutua frei=

gefproc^en unb it)re (Sf)re feierlid) tt)ieber^ergeftellt mürbe, freilid)

ein fd^madier 2:roft für i^ren @emat)I, ^on g^rancigco 53orga§,

ber auf fo graufame äöeife ber ßeben§gefäf)rtin beraubt morben

mar. 2)ie Wt^x^a^i ber 9^elafierten enbete burc^ ba§ §al§eifen,

nur Julian ^ernanbej, \^xüi) Suan be Seon unb grancigca be

(St)aoe§ merben al§> ^artnöcfige begeicftnet, f)aben alfo maf)r]d)ein(icl^

bie ^Verbrennung bei tebenbigem Seibe erbulbet. i''^)

S^ur^e ^dt nad) bem §meiten 5luto be %t fdjeint ber big-

t)erige 2eiter ber «Seoillaner Snquifition, ber Sifd)of tion 2;ara=

gona, auf feinen Sifc^of§ftu^I jurüdgefe^rt §u fein, feit SInfang

1561 mirb fein 9kme in ben Elften nid^t met)r genannt. Cffen=

bar f)ielt man ben fc^merften 3:eil ber 5Irbeit für üoüenbet; ha

aber inimert)in noc^ genug ^n tun übrig blieb, fo mürbe ber

Lic. g^rancisco be @oto ©alajar §um brüten ^nquifitor für

©eoilla ernannt, ber aber fd)on ©nbe 1562 burc!^ ben Dr. ^ajo§

erfe^t mürbe. Ser gortgang ber @efd)äfte fc^eint in ber Xat

burd^ bie 2(breife be5 53ifd)ofö Don 2;ara5ona ungünftig beein=

flufet morben ^u fein, erft nad^ anbertf)alb 3a{)ten fanb ba§

nä(^fte 5tuto be ge ftatt. (Sine aufregenbe ß^it ^ag hinter ben

Snquifitoren. i'^) ^aum nämtii^ mar i)a§> Sluto be ge Dom

22. ©e^ember 1 560 juenbe, mit bem man ben Äern be§ ©eDil=

lauer ^roteftantismuS ausgerottet ju {)aben f)offte, als eines

SDiorgens eine ganje ^(njat)! Seute gur S^riana fam unb eine

e. Schäfer, ©eoiUa unb SBaliabolib. 4
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SRenge ^^ttel ablieferte, bie fic^ allerorten in ber ©tabt üerftreut

gefunben f)atten unb bie fcf)ft)erften 23eleibigungen ber Snquifition

jugleid) mit ben {)öcf)ften ßobpreijungen ber ^roteftanten ent«

fjielten. S)a§ njar ein [)arter ©c^Iag für ba§ {jeilige Offizium:

gttjeimal t)atte man fc^on ein marnenbe§ (Sjempel ftatuiert, über

60 Sut^eraner roaren ber ©träfe anheimgefallen, unb tro^bem

biefe ungtoublic^e 2)reiftigfeit ! 91atürlic^ begonn man fofort mit

ber f(^ärfften Unterfurf)ung, mef)rere ^-ßerböditige mürben in §aft

genommen — ber mirüic^e STüter mar nid^t unter it)nen, unb

am 7. unb 11. g^ebruar mürben abermals fo(ct)e !e|eriic^e

^ampt)(ete, nur mit nocf) ftärferem Snt)a(t, eingeliefert. ^a§u

fam no4 ba^ SJiitteilungen beim ^eiligen Offizium einliefen, man
^aht ben 95erfünbiger be§ ©eelengebetS bebrot)t unb ©traBen=

jungen, bie ©pottoerfe auf bie Sut^eraner fangen, näd)tlic^ermei(e

geprügelt. Sie Stufregung ber Snquifition muc^§, if)re ganje

5lufmerffamfeit unb ©orgfalt fd)eint fid) auf biefe ©timptone auf*

rüf)reriftf)en @eifte§ fongentriert gu t)aben, unb bie regetmäfeigen

3Irbeiten fc^einen tjernadiläffigt morben §u fein, benn ber Son»

fejo fa^ fic^ oeranlafet ^u befef)Ien: „©ie fotlen fid) mit biefen

papieren nic^t befc^äftigen, fonbern nur biejenigen, bie man
i^nen bringt, entgegennef)men, menn nid)t einige @emiBt)eit unb

Snbigien gegen ben SSerbreiter oorliegeu." ©o manbte man fic^

mieber ber Slbmidelung ber nod) oor^anbenen ^roteftontenpro^effe

gu. 3)er Suquifitor @a§co rourbe beauftragt, enblic^ ben ^ro^efe

be» SDZaeftro 53Ianco §u beenbigen, ber „fet)r umfänglich unb

!onfu§ unb fd)roer ju oerfte^en" mar, neue 33erf)aftungen mürben

öerfügt unb ooHgogen. ©o liefe man ben ^xa\) Domingo be

53altana§ feftne^men, möglidjft unauffällig fogar, inbem man
bem ^rior feinet 0ofter§ befahl, „tü'^ er §u ^iefigem ^eiligem

Offizium !äme, gu beftimmtem Qivzd, unb ben grat) 3^omingo be

S3aItano§ §um ©efä^rten nä^me. 2)er genannte ^rior fam unb

brachte if)n mit fi^, unb er blieb gefangen in ben Werfern be§

l)eiligen DffijiumS." •'•*) Unb tro|bem — faum mar bie 3Ser=

f)aftung ooUjogen, fo fanb fid) fogor in ber Äatl)ebrale ein ^tttd

mit ber Sluffc^rift: „^eiliger S3altana§ unb i^r übrigen 9J?ärtt)rer

Sefu (it)rifti, betet gu @ott für feine mal)re Äirdje, bamit fie feft

unb ftanbl)aft in ber 2Bat)rl)eit bleibe unb bie 53erfolgung ber
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8t)nagoge be§ ©atan§ unb bie Äerfer unb foltern unb Tlau
tgrien ber 2)iener be§ 5{nticf)rift» in Xriona erbulben unb ertragen

fünne!" „2öir geben un§ ^ier ade mögüAe ü)iüt)e, bie Urtjeber

biefeS Unf)eil§ gu entbecfen", fc^rieben bie entfetten 3nqui[itoren

an ben ßonfeio, aber ber nnbefannte ^amptjletift jpottete aller

2(nftrengungen unb njurbe immer fü^ner. ^atte er bisfjer einige

wenige t)anbfc£)riftüd)e @j:emplare feiner ©pottöerfe au§geftreut,

\o öeröielfältigte er fie nunmetjr burc^ ben S)rucf unb oerbreitete

am S^orabenb Don 2lüerl}eiligen 15G1 ganje §efte berfelben in

SJiafjen burrf) bie @tabt, fobafe bie Snquifitoren in ben näd^ften

adji Xagen üon ben Seuten, bie fie gefunben, überloufen mürben.

iRun rourbe e§ inbeffen bem {)eiligen Offizium boc^ §u arg, neue

9Jarf)forfc^ungen mürben ongefleUt, unb enblid) gelang es, ben

Säter gu faffen. ^urd) bie Denunziation eine§ gemiffen 3uan

gernonbes Sarbofa unb bie Semü^ungen eine§ G^riftobat 5IlDare§

fomie be§ ^-amiliaren (5f)riftobaI ^erej mürbe ein ©eiftlic^er, 8e=

baftian äJiartine^ au» 5IIcaId be §enare§, all SSerfaffer unb Sßer*

breiter ber ^ampt)lete auefinbig gemad^t unb am 1. gebruar

1562 öert)aftet. (£r ^otte fc^on im ^a^vt 1559 nacfj bem ^meiten

2Iuto be ^e ju 35aUaboüb in Jolebo ©pottoerfe oerbreitet, meld)e

in ben fräftigften g^arben ^apfttum unb Snquifition a(§ bie ^ir(^e

bes 5lntirf)rift, bie öerfolgten ©üangeüfc^en al^ bie maf)ren ©laubigen

fcfjilberten. S)ie Jolebaner Snquifition {)atte alles barangefe^t,

ben ^erfaffer gu entbecfen, mar aud) infofem auf ber ri(^tigen

Spur, al§ fie in bem Unbe!annten einen „abtrünnigen @eiftlicl)en"

tjermutete, tro^bem mar e§ bem ebenfo fcl)lauen als füf)nen [yreunbe

ber ^roteftanten gelungen, ben Rängen bes f)eiligen CffisiumS

gu entgel)en, unb er ^atte feit 5(nfang 1561 in ©eoiUa fein Sireiben

auf» neue begonnen. Se^t freitid) mürbe furjer ^rogefe gemacht.

ÜJJan t)otte in feiner ärmlid)en SBof)nung eine Drucfetpreffe unb

mef)rere Äörbe Doli ber ärgerniserregenben §eftd)en gefunben unb be=

f(i)lagnat)mt, ber tapfere Manu mirb auc^ mit feinem @eftönbni§

nirfjt prücfgetjalten l)aben, unb bereite am 26. STpril 1562, alfo

faum brei ü)Zonate nac^ feiner SSerl)aftung büBte er feine Über*

jeugungStreue bei bem brüten ^roteftanten=S{uto mit bem Xobe.

tiefes britte 5tuto^"'') am ©onntag Gantate fanb in ber

üblicf)en 2Beife auf ber ^la^a be (San g^ranciSco ftatt unb mar,

4*
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tnenn and) nic^t burd^ bie ^a^i ber Relaxati in persona, fo boc^

boburd) bemerfensttjert, boB bei bemfelben bie ©eflüd^teten üott

@an Sftbro in statua öerurteilt rourben, beren (Srgreifung je^t

lüot)! au§fi(^t§lo§ erfd^ienen lüor. Sturer fec^§ in ^erjon Üiela«

jierten (Seboftian SOJartineg, bem @eiftli(f)en Suan SObroI, bem

Str^t Lic. 6f)riftobal be ßofaba, bem Sac^ifler S)iego Xuarej be

gigueroa, bem Kaufmann $ebro Stamirej unb ©eronimo ©on^otej)

mürben nic^t meniger al§ 16 Statuen oon ©eoillaner ^roteftanten

bem g^euer übergeben, nömlid) bie be§ üerftorbenen ©eiftlic^en

©alpar S3aptifta, bie ber geflüchteten ^ieron^miten grai) g^ran*

ci§co garia§, Suan be 9J?oIino, ^ebro ^ablo, Safioboro be

9fteina, 5lntonio bei Gorro, Sope ßorte§, ^ernanbo be ßaflilblanco,

(Eipriano be Spolera, ^ranci§co be Iq Querto unb SItonfo 93apti[ta,

unb ber ©eoiEoner Flüchtlinge ^ebro be @oja, Wäd^ox Siag,

SDJaria be 2riguero§, gronciSco be ßarbeno^ unb feiner ^rau

Slna be 9)?a^rena. 9^e!on§iIiiert begm. pönitengiert mürben fieben

©eöiüaner (Soongelifd^e, borunter fünf ^^rauen, mä^renb aufeerbem

18 5lu§länber megen 2ut{)ertum§ unb brei @ponier megen „lutlje«

rifc^er S(ngelegenl)eiten" mit oerfc^iebenen ©trafen, babei brei

S^^elajationen franjöfifd^er Seeleute, gebüßt morben finb.

9^od) immer fd)mad^tete, nun fd)on feit öier 3at)ren, al§

einziger Überlebenber unter ben g^ütjrern ber Semegung, ber ä)ke=

ftro öorcia 5lria§ im Werfer ber Snquifition. 3e|t enblic^

follte and) für it)n bie (Stunbe fommen, bie it)m Dr. ßonftantino mit

ben SBorten geroeisfagt ijotte: „^d) bezeuge ®ir öor @ott, baB

2)u, menn man einft bie ©tiere auf ben ^Ia| lö^t, ®ir ba^

©efed^t nic^t al§ 3^f(^fli^^i^ anfeilen mirft, mie 2)u benfft, fonbern

bafe ®u auc^ mit in ber 5lrena ftet)en mirft!"'"'^ Ungläubig

tjatte bamal§ ber „meifee S)oftür" ju ben SSorten be§ 5^eunbe§

gelöd^elt, auf feine ©eroanbt^eit tiertrauenb, aber fdjiie^Iid) tjatte

ben SBetteiroenbifdjen bie ^aft bei ®oangeIium§ bennoc^ in

folc^er SBeife erfaßt, ha'^ er, mie SDZontanu§ eräät)It, bie 3nqui=

fitoren ©feltreiber gefdE)oIten l)aben foH, mürbiger, t)inter ben Saft»

tieren ^erjuge^en al§ ©laubenSbinge gu beurteilen, oon benen

fie nid)t§ oerftönben. @o beftieg fdjliefelid^ auc^ er ben @d)eiter=

f)aufen. 5lm -tage (Simonis unb Subä, bem 2S. Dftober 1562 fanb

ha§> le^te größere ^roteftanten=5tuto be ge ftatt, bei bem au^er bem
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9J?ae[tro ©arcia 2lriQ§ feine getreuen (Sd)üler grai) (5f)riftoba(

be Slrellano unb ^xa\) Suan Cif)rifo[tomo, ferner Sucin be ©an-

liüana [xiad} faft fünf)äf)riger Unterfuc^ungetioft), ber ®eiftüd)e

g^ranci^co Sdoarej unb 3uan Saptifta .'purtabo q(§ bem Xobe

@en)eit)te aufgefüt)rt würben, mit if)nen brei auslänbifc^e ©eeteute

öom 5rf)iff „^er Sngel". %{§> ^lüditige njurben in statua

relayiert ber fd^on genannte ^ud)bru(fer @afpar 3<^pata, beffen

i^rau Sfabel SErifton feinerseit in Barcelona gefangen genommen,

ober narf) i^rer 5(nfunft in (SeniHa a\§> unfd)ulbig n:)ieber frei=

gelaffen njorben mar, i"') unb (ionftantin ©fpoba, ber fd)on früf)er

einmal refonjiliierte, aber entfommene ®atte ber 9JZaria be Xrigue=

ro§. S)reijel^n ©eoillaner ^roteftanten mürben pönitensiert unb

mit Älofterreflufion beftraft, barunter Sfobel SJJartinej be ^loo

mit i^rer Xod)ttx ^oüa ©loira unb it)rem @o^ne Francisco

Seitran, ber bamal§ (ionftantino'§ Sucher bem 5UguaciI au§ge=

liefert fjatte, fomie eine gange ^(nga^I öon ©eiftlid^en. Unter ben

in ^erfon 9iefongiIiierten befanb fitf) fein fpanif(^er ©laubenS-

genoffe, e§ maren nur Seeleute öom „Sngel," bagegen mürbe

ber im ©efängnis erf(i)Iagene ®iego ©uillen unb mit i^m ein

öerftorbener frangöfifd^er ^iabernenmirt in statua refonjiliiert.

S)ie ©efamtjafjt ber bei biefem ^luto beftraften ©ediUaner ^ro=

teftanten beträgt fomit 22, mät)renb im ganjen 16 5tu5länber

auf bem @d)augerüft erfd)ienen.

äJJit ben im borftetjenben gefd^ilberten öier großen 2(uto§ be

ge mar bie SSernid^tungsarbeit be§ ^eiligen Offigium^ gegen bie

©eoiüaner ^Bereinigung im roefentlic^en getan, über f)unbert ?(n==

gehörige berfelben, atfo reirfjticf) öier fünftel, maren mit bem

Zoht ober me{)r ober meniger frf)meren ©trafen für i^ren 2(bfatt

öon ber ßirc^e beftraft morben, öom 3ai)re 1563 an geigen fid^ nur

nod) einige wenige Dlarfjgügler. SereitS im 3at)re 1558 mar grai)

S)omingo be ©ugman, ein S^ominifanermönd^ öom S?Iofter

©. ^üblo §u ©eöilla, in Unterfurf)ung§t)aft genommen morben.

ßmar fd)eint man manc^erfeit§ feinen fonberlid) bebeutenben ßinbrucf

öon feiner ^erfönlirf)feit gef)abt gu ^aben — Ä'arl V. äußerte,

al§ er bie SSerf)aftung erfut)r: „^en fönnen fie al§ Starren ein*

fperren!" — aber anbere S'tacfiri^ten, fpejieü au§ ber SSaHifoIe*

toner ©emeinbe, preifen if)n al§ einen „^eiligen C^otteS," beffen
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Gefangennahme bei ben ©lauben^genoffen bie größte Seilna^me

erregte, ©ein ^rojefe mufe auBerorbentlid^ umfänglich) gewefen

fein unb grofee @c^mierigfeilen gemacht f)aben, benn erft im

Sa()re 1563 »ar er beenbigt, unb grat) ©omingo be ®u§man
njurbe bei bem 5luto be ^e am 11. ^nü §u einer fet)r milben

(Strafe üerurteilt, nic^t megen 2utf)ertum§ frf)Ied^ti)in, fonbern

„megen ?(ngelegeni)eiten ber Iutf)erif(^en Äe|erei unb meil er

£utf)eraner begünftigt unb öerfieimlid^t {)at, unb njeit er öon

glanbern öiele fe^erifd^e S3ürf)er mitgebrad^t," fobaB jebenfall^

feine Sßerfd^ulbung nicf)t in ooüem Umfange nadimeisbar gemefen

ift. @r mufete abiuratio de vehementi tun, mürbe verbauter

begrabiert unb für bie 3^^* feine§ £eben§ in einem ^lofter feine§

DrbenS oI§ Sü^er reüubiert, feine S3üd^er, bie er t)öufig ben

©laubenSgenoffen ausgeliehen, ouf öffentlid)em ^(a^e öerbrannt.i '*)

9Jfit il)m mürben nod^ brei ©eöiüaner ^roteftanten üerurteilt,

ber ©eiftlic^e ?lnton ©uillen unb bie Sungfrau 2)ona ©uiomar

be ßaftro, bie pönitengiert mürben, mäljrenb ber äJJörber be§ ^iego

©uillen, ^ernan Ü^ui^ (üaht^a be Sßaca ^u emigem ^riegSbienft

gegen bie Ungläubigen in Dran öerurteilt marb. S)ie Snquifition

|atte feiner^eit beim ß^onfejo beantragt, in 9lom ein Sreöe für

Ütelayotion be§ Übeltäter^ gu ermirfen, aber bie Ä'urie fc^eint bem

Eintrag feine g^olge geteiftet §u !E)aben.''") S)ie gleiche «Strafe mie

grat) ^Domingo be ©u^man f)atte fd^on am 25. gebruar 1563

^rat) 2)omingo be 53a(tana§ erJ)aIten, aber nidjt öffentlid) auf

einem Sluto, fonbern in§get)eim in ber St. ©eorgSfapeüe be§

2:rionafc^Ioffe§ im Söeifein öon gmölf Wönd^tn feines OrbenS.!»*^)

3m y^aljxt 1565 mürbe bie Suquifition ju ©eöiÜa, nad)bem

faum ha§ Sutfjertum ausgerottet fd^ien, abermals in Sd^retfen

öerfe^t, als ber donfejo burrf) 3tt)ifd^enträgereien oon einem neuen

t^erbe beS ^roteftantiSmuS Kenntnis ert)alten gu t)aben glaubte.

Francisco be 9}?a§ueIoS, ber Sot)n ber SJJaria be SDhäueloS, ^atte

im Sat)re 1564 feinen SDienft bei ber ^aiferin 9Jiaria, ber @e=

matjlin SUiaji-imilianS IL, oufgegeben unb mar narf) Ö5enf auS=

gemanbert, roo mir feinem S^Jamen in ben Siften ber fpanifcf)en

glüc^tlingSgemeinbe mieber begegnen. SSon bort auS frfjrieb er

im Sommer 1565 an einen greunb in ©eoiHa, ben ®oIbfd)mieb

S)iego ilRartines, unb lub if)n ein, fid^ ebenfalls nac^ @enf ju
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flüd^ten. ®ie)er 93rief fiel tuxd) ben treutofeu Überbringer bem

(Sonfejo in bie .f)änbe, muht aber auf beffen 33efe^( bem Stbreffaten

überliefert, nm einen fid)eren Semeil gegen if)n gu befommen.

2)iego SJJartine^ ging in bie i^aik, inbem er bem 93oten eine

Slntmort an Francisco be ^JJajueloS mitgab, mürbe gefangen

genommen, leugnete aber unb beftanb eine fe{)r fcf)arfe ^otter in

Caput alienum, ot)ne irgenb meld)e Weiteren SJJitfrfjulbigen an^

zugeben. ?luc^ ber familiär 5lIonfo be ©uabelupe, ben man

mit meiteren S^Jac^forfd^ungen betraut ^atte, ba er ein ^anbmert§=

genoffe be§ befangenen mar, mufete nid)t§ roeitereS §u berichten,

al§ hü"^ er ben 9J?artine§ für einen ßuf^eraner ^alte, unb

fc^IieBIicf) frf)eint e§ biefem gelungen §u fein, ben Reinigern §u

entfommen, benn im 3üf)re 1574 treffen mir il)n mof)Ibe^a(ten

in 5)eutfd)Ianb an, leiber otjue nät)ere 9^ad^rid)ten über feine

biS'^erigen @(i)icffate ju erl)alten. '"*')

Wit ber ©efangennatjme be§ ®iego 9Jiartine§, bie entgegen

ben 93efür^tungen be§ tieiligen Offi^ium^ ein oereinjelteS @r'=

eigni§ blieb, erlofd^ ber te^te g^unfe eöangelifd^en 2eben§ in (Se=

oiüa, bie einft fo blüt)enbe fteine ©emeinbe mar üon bem ^öoben

(Spanien^ ausgerottet, it)re äJiitglieber maren tei(§ bem g^euertobe

überantmortet, teils Ratten fie if)ren ©tauben üerleugnet nnb

maren in ben @cl^o§ ber ßirc^e jurücfgetefjrt, teils frifteten fie

im §IuSlanbe i^r S)afein a(§ ^lüd^ttinge, fe^nfüc^tig nac^ ber

für immer üerfc^toffenen i^eimat gurüdfbüdenb, ein £o§, ba§ gerabe

bem ©ot)ne beS fd^önen (Spanien ftf)merer faßt at§ irgenb einer

anberen Station. Über bie ©d^icEiafe jener erfteren, ber Moniten*

gierten, finben mir in ben ^orrefponbenjen ber ©eüiüaner Sn=

quifition nod) mand^e Stnbeutungen ; ben ©puren ber g^Iüd^tlinge

ift befonberS 33öl)mer mit liebeöoüem Sntereffe unb emfiger (Sorgfalt

nadigegangen unb t)at alleS, maS über fie ju finben, in feiner

Bibliotheea WifFeniana gufammen getragen.

j^en 9^efon§iIiierten unb ^önitengierten unter ben (Seöillaner

^roteftanten, bie jum größten ^eile mit längerer ober fürgerer

^aftftrafe belegt morben maren, f)atte man entfpred^enb bem 93rauc^e

be§ f)eiligen Offiziums alsbalb naii) i{)rer öffentlichen Sßerurteilung

bie t)erfd)iebenen ^önitengorte angemiefen, an benen fie i^re (Strafen

abbüßen fotlten,i"^2j ^^g ^nquifitionS-StrafgeföngniS (carcer
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perpetuiis), Älöfter ober ^rtöat^äufer, bereit Seiüo^ner mit ber

Stuffic^t betraut lüerben fonnten. Sort mußten fie bie if)nen auf^

erlegten ^ufeen geiftlicEier 5lrt erfüllen unb bie ^Ser^oItungSmaB»

regeln beobachten, bie if)nen gegeben njaren.^^») Se nac^ ber

@d)Were i^re§ 5ßerget)en§ nnb ber baoon abi)ängenben 6c^örfe

i^rer (Strafe fomie ber guten Erfüllung i^rer 33uBv'fIi(^ten liefe it)nen

bie Snquifition im Saufe ber ßeit allerlei (Erleichterungen if)re§

£ofe§ 5uteil werben ober fc^en!te i^nen mo^t gar einen Seil ber

©träfe auf S3efef)l be§ eonfejo. @o faf) ficf) g. ^. bü§> ^eilige

Offizium im 3af)re 1564 oeranlafet, für ^w^i junge ©amen, bie

im ^a\)vt 1560 tt)egen Sut^ertum^ l^önitengiert lüorben tt)aren,

beim ßonfejo um eine Unterftü^ung ju bitten, ha man i^r 35er=

mögen fonfi§äiert I)atte unb fie gar feinen ßeben§untert)alt befafeen.

2i[f)nlic^e ©nabenermeifungen finb i^nen and) fpäter^in noc^ guteit

gemorben, ba fie fic^ al§ fe^r reumütige 33ü^erinnen geigten.

Sn ben ^aljxen 1565— 1568 mehrten fic^ bie Petitionen ber

SSerurteilten um 5(uft)ebung ober (Srleicf)terung ber ©trafen. S)em

^anonüug .^ernan Üiuij be §DJeba tt)irb eine 33eränberung feiner

9fle!Iufion bemilligt, ber 3)ona ßatalina be SWebina mirb 1569

erlaubt, it)re weitere Sufe^eit bei ii)rer ©cf)roefter zubringen gu

bürfen, einige mußten für (Sriafe be§ ©anbenito unb ber ©eföngnis*

ftrafe betröd^tticfie ©elbfummen, teifg ^um SoStauf gefangener

(E^riften in ber 93erberei, teils in bie Äaffe be§ Gonfejo jaulen.

1573 würben bie @eiftlicf)en .^ernan Üiuig be .^ojeba unb 'än^

tonio be 5(Ifaro freigelaffen, 1574 ber fi^wer befc^ulbigte ®oIb=

fc^mieb ^ero ^ernanbe^, 1575 Sne§ ^ernanbej unb ber Sad^iüer

5lIonfo S^obrigue^. 3)ie Ie|te ©nabenerweifung gegen einen

©eüiüaner ^roteftanten batiert oom 3at)re 1584, wo bem 93acf)iner

2)iego be 9J?at)rena, jenem g^reunbe ber ^amilie ©omeä^Df^uüeä,

bie ©ugpenfion öom 5(mte gefc^enft würbe, nac^bem er fd^on 1569

au§ ber ^eflufion entlaffcn worben war. '^^j

©inigen wenigen ber ©trofgefangenen ift e§ aud) geglücEt,

i{)rer §aft ju enttommen unb fid) bei ben ©taubenSgenoffen

®eutf(^Ianb§ unb ber ©djWei^ in ©id^erfjeit gu bringen, fo bem

§ieron^miten grat) S3enito, in bem wir nid)t ot)ne ©runb einen

ber ^Berfaffer ber Artes Inquisitionis öermuten bürfen, fo bem

5{pott)efer ;^ernan Sinnes au§ 2epe, bem ®emaf)I ber jüngeren
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Seonor (S>om%. 93eibe finb natürlid^ lüegen i^rer gtuc^t qI§ rücf«

fällig ongefe^en unb im ^otjre 1565 in statua oerbrannt

toorben. 1^^) ®a§ gleid^e (Sd^irffol traf ta^ S3i(bni§ unb bie @e-

beine ber 9J?utter he^ Lie. C^Jonjale^, Sfabel (^)on5aIej, öon ber man
nad) if)rem 3;obe 33en)eife be§ 9ftü(ffaü§ ermatten gu t)aben glaubte,

fobafe i^r Stnbenten unb Ü^uf bei einem Sluto am 19. 5Ipril 1564

oerurteilt, it)re irbifc^en Überrefte famt ii)rem Söitbe oerbrannt

njurben. ^^^)

5)ie Ie|tgenannten brei ÖlaubenSgenoffen bitben teiber eine

feltene Slu§na^me unter ben nid^t om Seben geftraften ©eoillaner

^roteftanten. Sie grofee 3Jie^räai)I fanb fid), nod) ben Elften ju

urteilen, mit fataliftifc^er ©ebulb in i^r ©d^icffal unb geigte bur(^ bie

eifrige (Erfüllung if)rer 93ulvf(ic^ten unb burd) il)re Stücffe^r gur

^errfc^enben ßiri^e, toie wenig tief bie einft fo freubig aufgenommene

eDangeIifrf)e l'et)re in it)rem ^er^en SSurjel gefc^tageu l^atte.

5(nber§ biejenigen, »elc^e ben |)änben be§ t)eiligen CffijiumS

entronnen, ifjren ©fauben in ein neues, toleranteres 33ater(anb

gerettet Ratten. Sei i^nen ^at bie 9)?üt)fal ber SSanberfc^aft,

bie neugettjonnene ©laubensfreitjeit unb ber S3erfet)r mit ben

bereits gefeftigten ©laubensbrübern im StuSlanb aucf) bie eigene

©(aubenStiefe oergrö^ert unb aul ben SIntjängern einer sinar öon

ber römifc^en abiucic^enben, ober boc^ öielfac^ nic^t bewußt oppo=

fttionell angenommenen Seljre bie eifrigften, ja fanatifc^ften 53e=

fämpfer ber römifcf)en Äirrf)e gemadjt. ©erabe unter biefen

glüditlingen finben n)ir bie literarifc^ tötigften ber fpanifc^en

^roteftanten, unb biefe fc^riftftellerifdie 5:ätigfeit oor aöem ift eS,

bie it)re 9tamen öeremigt ^at.

SDer bebeutenbfte unter i^nen ift ber fc^on me^rfac^ genannte

Suan ^ere^ be ^ineba, ^^') ben ber ^rojefe be§ Dr. ©gibio nac^

®enf 5U flüchten üeranla^t ^atte. ©inige feiner ©c^riften, bie Über-

fe^ung be§ neuen XeftamentS, bie Epistola consolatoria; bie

Briefe an Äönig ^t)ilipp finb bereits erft)äf)nt morben. SSon

feiner fc^iebSric^terlic^en Slufgabe in granffurt entbunben,i»^) njor

Suan ^ereg im Suni 1558 noc^ @enf gurücfgefeljrt, mo er eine

beträd^tli(i)e Slngat)! neuange!ommener SanbSleute öorfanb, bie

infolge beS Sßorge^ens ber Snquifttion gegen bie ©eoillaner

©emeinbe ha% 58aterlanb öerlaffen Ratten. 3^er ©enfer Mat
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genel^migte besijalb auf ßoloing (Smpfe^Iung ^in bte ©rünbung

einer jpanifcf)en glüc^tütigSgemeinbe, tt)ie§ i^r bie Äird)e @t.

©ermain qI§ gottesbienftlic^eS Sofal an, unb ^mr\ ^erej würbe

§u it)rem ^rebiger ernjö^It. Sn ben näc^ften Sauren finben toir

i^n teils mit ber Leitung feiner Keinen ©emeinbe, teil§ mit lite-

rarifc^en 5Irbeiten eifrig befc^äftigt. Smmer barauf beba(f)t, an

feinem leile nad) 2}?ögUc^!eit an ber Erleichterung be§ Sofe§

ber fernen @tauben§brüber mitjunjirfen, fie §u tröften unb in

ber et)angeUf(i)en 2Sat)rt)eit ^n förbern, überfe^te er im 3af)re 1559

jmei Dieben be§ Sot)ann ©leibon, bie er bem Äönig ^^ilipp

hjibmete. ^n ber SSorrebe machte er barauf aufmertfam, mie

unbiUig e§ fei, ha'^ bie fat^olifc^e Äird^e pgtei(^ Partei unb

fRi(^ter fei, mie gefotjrbro^enb tiCi^, ujeitere 3Bir!en ber Snquifition

für bie 2anbe ßönig ^^itipps fein mürbe. S3alb barauf fam

bie D^lad^ric^t üon bem erften ^luto gu ©eoilla, bie ^nan ^ere^

bemog, für bie Überlebenben jenen ergreifenben ^^roftbrief gu

fd^reibcn, ber freiließ mof)( niemals in it)re §änbe gefommen ift,

benn bie 9iJ?et)rja^I non i^nen fafe bereits mo!)lDerma^rt i)inter

ben feften SDZauern beS 2;rianafc^Ioffe§. 3n bemfelben 3a^re

erfc^ien ou(^ ^ere^' Überfe^ung oon UrbanuS üiegiuS' Nova

doctrina unter bem Xitet: Breve tratado de la doctrina. W)ev

biefe üielfeitige 33efc^äftigung marf ben @ed^jigjäf)rigen fc^üeBüc^

aufs Äran!enlager, im ©ommer 1561 mufete er inS §ofpttaI

gebrad^t werben, unb al§ er genefen mor, l^atte fict) insmifctjen

feine fleine ©emeinbe aufgelöft. 5)ie meiften äRitglieber werben

ficf) gerftreut f)aben, bie wenigen ßurücfgebliebenen fc^Ioffen fid^

wie früher wieber an bie italienifd^e g^IüditlingSgemeinbe an. Suan
^ereg, alfo feiner ^aupttätigfeit in @enf lebig geworben, folgte

ba(b einem 9ftufe als ^rebiger ber ©emeinbe gu S3IoiS unb nat)m

als foIrf)er im 3of)re 1563 an einer Sefprec^ung Gonbe'S mit

ben .^ugenottenprebigern über ben Slbfc^Iufe beS griebenS mit

ben Äat^olifen regen 2(nteil, freiließ o^ne Erfolg, benn ber griebe

ju 3(mboife raubte ben ^roteftanten bie !aum errungenen 3^rei=

Reiten beS Sa^reS 1562 wieberum. 2)ie legten Sat)re beS tapferen

Äömpen finb in ^iemlic^eS S^unfel getjüUt. Er fc^eint noc^ an

manchen Orten tjerumgefommen gu fein: 1564 war er ^rebiger ber

öerwitweten |)eräogin Sfienata oon ^errara gu 9}?ontargiS, im ^d)xt
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1567 lüeilte er in ^ori'?, too i^n nad^ langer, mü^eooller ^i(ger=

fo^rt ber Zot) oon ben Setben fetne§ irbifc^en ^afein§ befreite.

®ie .^Öffnung, fein geliebtes Sßaterlanb werbe fid) tro| Snc|uifition

unb 5luto§ be ge bocf) fc^Iie^Iid^ nod^ bem (Soangelium ouftun,

t)at er bi§ an fein @nbe nic^t aufgegeben. (Sine @umme @elbe§,

bie er t)inter(ieB, beftimmte er in feinem ^^eftamente für bie

^örberung be§ (güangeliumS auf literorifcfiem SSege. @ie fanb

fpäter SSerroenbuug bei ber ^rucflegung ber fpanifi^en 95ibelüber=

fe^ung, bie (Safioboro be Üteino üeranftaltet ^at.

(Jafioboro be Üteina'^^) war bi§ jum 3at)re 1557 §ieroni)=

mitenmönd) ^u @. Sfibro gewefen unb t)atte ju benjenigen gehört,

bie bamal§ im 5rüf)jal)r ben großen, auffälligen (Si-obu§ oeran=

ftalteten. @r xoax glürflid^ nad) @enf gefommen, f)atte bort bereite

feine ßebensaufgabe, eine Überfe^ung ber f)eiligen Schrift in§

«Spanifc^e, begonnen unb ging fc^on im 3at)re 1558 nad^ ^^ranffurt,

tüo er fid) ber franjöfift^en ^lüd^tlingSgemeinbe anfc^IoB- 5Iber

aud) bort mar feines SÖIeibenS nid^t lange, öielleid)t bes^alb, weil

bie (Spione Äönig ^^itippS ben beutfdjen Soben für fpanifc^e

^roteftanten aüju unfic^er machten. @o ging benn Gafioboro nad^

bem weit gefdjü^teren (Snglanb, wo wir i^n äunäd)ft ai§> DJZitglieb

ber franjöfifc^en ©emeinbe, bann a(§ 58orftef)er einer felbftänbigen

fpanifd)en ßird)engemeinfc^aft antreffen. 5Die 3at)I ber ©panier,

bie fid) in Sngtanb al§ Äaufleute aufhielten, war fd)on feit ben

ßeiten §einric^» YIII. jiemlid^ betröd^tlicf) unb mand^e unter it)nen

mögen, entweber aus Überzeugung ober au§ @efd)äft§rüdfid)ten,

gum ^roteftantismuS übergetreten fein, befonber§ nad) ber 2;^ron=

befteigung ber jungfräuli(^en Königin. 3)a§u famen bann bie

©eoillaner glüdjtlinge, wie Safioboro, 5(ntonio bei ßorro, ber früt)er

fd^on erwähnte Sui^bruder ©afpar ßapata unb anbere, bie fid)

in (Snglanb fid)erer füt)Ien mod)ten ai§> fonft irgenbwo. Ä'ur^um,

im 3a^re 1559 beftanb bereits eine „Kongregation öon Spaniern"

in 2onbon, bie äunöd)ft in einem ^rioatt)aufe unter ber Seitung

6üfioboro'§ be 9^eina it)re ©ottesbienfte f)ielt, ha i^nen ber S3ifcf)of

öon Sonbon unb ber ©taatSfefretör bie§ au§ ©rünben ber @taat§=

raifon anempfof)(en t)atten. 3^r S3e!enntni§, ba§ fie, um 5(uf=

nat)me in bie eöangelifc^e Sird)e ju erf)alten, eingereid^t f)atlen,

War öon Safioboro öerfafet worben, unb er luar e§ aud^, ber im
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Sa^re 1561 eine ^;)3etition ber ©emeinbe um @ett)ä{)run(5 etne§

®otte5§aufe§ einretcf)te, ta bte SSerjammtungen in $rit)Qt{)äufern

fid) at§ [rf)äblid) für bie @otte§bienfte ern^iefen Ratten. S)er fpanijc^e

©ejanbte legte ben fe^erifdjen 2anb§Ieuten anfangt feine (Schwierig«

feiten in ben SQSeg, at§ aber ber ©emeinbe totfäc^Iicf) eine Stixd^t,

St sofort) Slje, geöffnet rourbe, befaf)! tönig ^^iüpp bemfelben,

Sifc^of Slloaro be lo Ouabra, er folle bie Entfernung ßafioboro'ä

unb feine§ S[Ritarbeiter§ an ber 93ibelüberfe^ung, @afpar 3apata'§,

burc^jufe^en üerfuc^en. ßeiber gelang ber SSerfucf). ßafioboro,

ber bi§t)er bei SUfobett) in ©naben geftanben fiatte unb oon i^r

mit einem Sot)re§gef)alt üon 60 ^funb auSgeftattet worben mar,

t)atte |irf) ben ßorn ber Königin baburc^ juge^ogen, bafe er

firf) §u Slnfang be§ Sa^re§ 1563 »erheiratet f)atte. 3)iefer

Umftanb unb bie fölfd^Iic^e Auflage, er \)aht fid^ eine§ fd^impf=

liefen (Sittenüerge^enS fc^ulbig gemacht, öeranla^ten i^n, ben un=

gaftlic^ gemorbenen Soben @nglanb§ im g^rüt)ia^r 1563 §u öer*

laffen. ©ein Sibelmanuffript rettete S3if^of (Srinbat ou§ ben

§änben feiner geinbe.

Gafioboro begab fid^ junäc^ft nad) Stntmerpen, feine junge

g^rau folgte it)m balb bort^in nac^. ^ilber Äönig ^tjilipp, mof)(»

befannt mit bem ©d^aben, ben ber eifrige görberer be§ @oan=

gelium§ unter ben fat^olifc^en 2anb»Ieuten anrichtete, t)atte einen

^rei§ auf feinen Ä'opf gefe|t. @o begann nun ein unruf)ige§

SQBanberleben für ben öielgeprüften SJJann, ^eitmeilig unter großen

®ntbef)rungen, fjier unb ha aud^ nii^t o^ne Slnfeinbungen. Slber

troö aüem f^ritt ba§ ^auptmerf feine§ 2eben§, bie 33ibelüberfe^ung,

raft(o§ fort. Sn 9Jiontargi§, mo er 1564 mit SIntonio bei Gorro ju-

fammen bei Suan ^ereg be ^ineba meilte, mag er mit biefem

über bie fdimierigen finauäieüen ^^ragen be§ Unternef)men§ ge=

fprorf)en {)aben, ma§ ju ber bereits be!annten teftamentarifd^en

geftfe|ung 3uan ^erej' führte. 3n granffurt mürbe feine 5Irbeit

burc^ eine S^teife nad) ©tra^urg unterbrochen, mof)in i^n eine 2luf=

forberung ber franjöfifdjen ©emeinbe, it)r ^rebiger ju merben,

berufen §atte. ®ie SßermirfUc^ung biefer 5tbfic^t fc^eiterte in*

beffen baron, ba§ Gafioboro ben §äuptern ber Üteformierten §u

hit^erifc^ erfdf)ien unb er felbft an ben öielfad^en (Streitigfeiten

ber ©tra^burger 5lnftüB naf)m. 3n S3afel arbeitete er feit bem
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§erbft 1567 für ben ^rud ieiner 53ibelüf)erfe^ung, ber uad)

mef)rfacf)en Steifen be§ 9(utor§, teil§ nac^ ©trofeburg, teils nad)

^raiiffurt, unb narf)bem ßafioboro eine fc^lüere Äranfl)eit über=

ftanben, im .^oeibft 1568 begonnen, im September 1569 glücHid^

öollenbet touibe. ß^i-^^f Sa^re t)atte 9ieino gebraucht, bi§ er bie

erften ®i-emplare fertig öor fid) liegen fal^. gür bie Überfe^ung

be§ alten STeftamentS fjatte er fic^, ba er be§ ^ebräij(f)en nic^t

tiDÜfommen funbig war, ber Iateinifd)en SSerfion be§ ©onteS

'i^agninuS bebient, nur in ß^^^t^^^föüen ben ©runbtejt t)er=

gleic^enb unb nac^prüfenb, and) bie gerrorienfer fpanifc^e llber=

fe^ung ber 3uben unb anbere fjerangiefienb. 9}?it bem gortgange

ber Slrbeit iüU(i)§ begreiflic^ern^eife and) bie ©id^er^eit be§ Über=

fe|er§ im ^ebräifcfien, unb feine 2lu§gabe be§ 3o'^Qnne§eoangeIium§

mit (Srflörungen {jebräijc^er unb ft)rijd^er Söorte am 9^anbe jeigt,

boB er fic^ mit beiben ©prQ(i)en miffenfc^afttid^ befd^äftigt f)at.

^ixx ba^ neue Xeftament l^atte er gef)offt, bie Überfe^ung be§

Suan $ere§ ober be§ Francisco be ©ncina^i"") benu^en gu fönnen,

aber feltfamer SBeife maren beibe fo rar gett)orben, ba'^ e§ it)m

nicl)t gelang, ein ©remplar aufzutreiben, unb er ta§> gange neue

Jeftament felbft überje^en mufete. ©ein ^auptbeftreben ttjar, fic^

möglii^ft eng an bo§ Original anjufdjlie^en unb babei ben

SBo^IIaut ber ©pra(i)e nic^t preiszugeben. S3eibe§ ift it)m in

f)ert)Drragenber SSeife gelungen, auc^ bie ©egner preifen feine

Überfe^ung al§ ^oc^ ert)aben über bie fpäteren Don XorreS 'ämat

unb ©cio, '^') unb ber erften SluSgabe üon 1569 finb in älterer

njie befonbery in neuefter ^tit sa^IIofe anbere gefolgt, njenngtei^

fie unöerbientermafeen jum Xeil ben 9lamen beS Überfe^erS nirfjt

mef)r auf bem Xitel tragen.

Sm ©ommer be§ Sa^re§ 1570 fe^rte ßafioboro be S^teina

nad^ gi^ai^ffii^t gurücf, lieB fi(^ bort für längere ßeit nieber unb

erroarb baS Bürgerrecht. 3^urc^ feiner ^änbe 5(rbeit muj^te er.fic^

unb feiner gamilie ha^ 2eben friften, erft nac^ ac^t Sauren bot

ficf) i^m mieber @elegenl)eit, ha§ ^rebigtamt auszuüben: bie

franjöfifcfie ©emeinbe ju Stntmerpen berief it)n als i^ren ©eel=

forger, unb 9ieina folgte mit greuben biefem D^ufe, nid)t otjue

fic^ juoor auf einer Sf^eife nac^ Sonbon »egen jener früf)eren

fc^impfüc^en ^ßerbäc^tigungen glänjenb ju rechtfertigen, ©ieben
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Sa^re burfte er in Slntlüerpen eine gefe^nete Sßirfjamfeit ausüben,

ber Siebe unb bem Sßertrauen, bie er wegen feine§ @ifer§ unb

feiner ^römmigfeit geno§, fonnten ©treitigfetten, bie teil§ öon

Galüiniften, teil§ öon übereifrigen Sutfieranern ausgingen, feinen

©intrag tun, man fd)Iug if)n fogar ^um (Superintenbenten ber

Äirc^e 5Iug§burgifd)er ßonfejfion üor, aber er Iei)nte bie§ 2lmt

ah unb blieb ber ?J5farrer feiner franjöfifdien ©emeinbe, bi§ i^n

unb ga^ii^eic^e anbere bie Übergabe StntmerpenS an ben ^ringen

öon ^arma oeranlaBte, nad) granffurt aug^un^anbern. Xro^

n)ieberi)oIter Petitionen ber Df^ieberlänber unb Unterftü^ung it)rer

®efucf)e burcf) bie beutfd)en Pfarrer ^ranffurt§ ttJoUte inbeffen

ber bortige 9ftat bie ©rünbung einer neuen fran^öfifdien ©emeinbe mit

Üteina an ber @pi|e jat)relang nic^t zugeben, erft im Snii 1593

ttjurbe 9^eina n^ieber ^rebiger, ift aber fc^on wenige Tionatt

nad) feiner Ernennung, am Ib.Wdx^ 1594 geftorben, wot)! ber

einzige unter ben fpanifc^en Flüchtlingen, bem man ben 9'iamen

eines Sut^eranerS, wie it)n ta§> t)eilige Offizium für jegüd^e

©attung 9fteformgefinnter braud^te, mit Ü^ed^t beilegen barf.

Sm ®egenfa| gu i^m war fein OrbenSgenoffe Stntonio bei

gorro'^2) lefji; wenig fonfeffioneU gerid^tet, neigte aber, wenn über«

f)aupt einem öon beiben, me{)r bem C£atöini»mu§ als bem £utf)ertum

gu. 2JJit einigen ber im Saf)re 1557 geftü(f)teten 9Jiöntf)e begab er

fid^ über ©enuo na^ @enf unb oon ta na(^ g^anffurt am SJJain,

wo er im ©ommer 1558 für bie ^erfteHung unb SSerfenbung

fpanifc^er Sucher tötig war, obwofjl bamal§ fd)on ha^ {)eilige Dffi=

§ium feine fcf)Were §anb auf bie ©emeinbe oon @eoiIIa gelegt f)atte.

darauf t)at er fic^ um ba§ Sa^r 1559 längere ßeit in Saufanne

aufget)alten,'"3) unb fpäter treffen wir if)n al§ Pfarrer einer

eöangelif(^en ©emeinbe in ©uienne, immer in engem geiftigemSonnej

mit feinen Seibensgenoffen Suan ^ere§ unb ©afioboro be 9fteina;

156419*) ftebelte er nac^ 9Jfontargi§ gu erfterem über unb ging

fef)r balb in 33eg(eitung bei le^teren natf) S3ergerac, wo er eine

neue ^^farre übernaf)m. ©eine fd^riftftellerifd^e Jötigfeit begann

erft in Slntwerpen '^y) 1567 mit einem frangöfifd^en „S3rief an

ben ^önig oon (Spanien", in bem er bie ©rünbe feiner S^Iuc^t,

bie bogmatifc^en SDifferengen ^wifctjen Äat{)olifen unb ^roteftanten

unb ben Urfprung ber niebertänbifdjen Girren auseinanberfe^t
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unb qI» einzige* Wlitkl §ur 3]ereimgung ber lüiberftrebenben ®e*

iralten bie gegenjeitige SToIeran^ empfiel)(t. SO^iit biefen ^oleran^*

gebanfen [tanb inbeffen (£orro fel)r üereinäett ba. Sn SIntirerpen

befe^beten fic^ Salt)tni[ten unb 2utt)eraner mit ber gröBten 5einb=

jeligfeit, unb Sorro erntete für feine Sbeen njenig S)anf, fobaB

er fd^liefelic^, befonber§ oon ber geinbfdjaft be§ franjöfifc^en

^rebiger§ Sean ßoufin oerfolgt, otS feine ©emeinbe aufgelöft

mürbe, 5(nttt)erpen »erliefe unb imSlpril 1567 noc^ ßonbonging."^*5)

SIber auc^ bort fanb er gunöd^ft feine ^ut)e, ®oufin'§ SJ^ac^enfc^often

f)atten bie fran^öfifd^e ©emeinbe gegen ii)n aufgetje^t, eine öielleid^t

alljufd^arfe Stpologie Corro'g trug nur ba^n bei, bie ©emüter mef)r

gu erregen, unb länger al§ 20 Monate bauerte ber Streit, bi§ e§

fc^IieBlic^ bem S3ifrf)of oon Sonbon gelong, eine 35erfö^nung ^erbei

§u füt)ren, obtoof)! fid^ Se^o unb anbere Häupter bei C£alDini§mu§

mit @ntfd)iebent)eit gegen Gorro erflärt Ratten. 3m 3at)re 1573

fjQtte ßorro in Sonbon ben 9^ömerbrief in SSorlefungen üor einem

ga^Ireic^en ^ublifum be{)anbelt, bie §erau§gabe berfelben im

näd)ften Sa^te bemirfte, ta^ er auf einen £et)rftut)( ber St^eotogie

in Ojforb berufen mürbe, tt)o er no(^ längere ß^it i» großem

Slnfe^en gemirft t)at.
>•'') S8efonber§ oerbienftooH ift feine lQtei=

nifcfie Überfe|ung unb ßommentierung be§ „^rebiger ©alomo"

bie er im Sahire 1579 f)erau§gQb, unb tt)eld)e großen Seifall er=

regte, obn)ot)t fic^ (5orro'§ barauf gegrünbete Hoffnungen auf ein

SBistum, ha§i man it)m t)ert)eifeen, nid)t erfüllten. 5Im 30. äRärj

1590 ift er gu Bonbon geftorben unb ^at bort feine (e^te 9fiu^e=

ftätte gefunben.

©er Ie|le unter ben Iiterarif(^ tätigen ©eoillaner ^roteftanten

ift (Eipriano be SSalera. @r mar ein nod^ iunger Warm, al§

er im So^ire 1557 ©on Sfibro üerliefe unb nact) @enf flüd^tete.

95on ben äußeren @d)icffalen feine§ @j;il§ ift menig befonnt, ^^^)

bod) miffen mir, ha'Q er in Ojforb unb (Sambribge feine tf)e0'

logifdjen ^enntniffe üerDolIfommnet t)at. ^n ßonbon t)at er fic^

öert)eiratet, bort and) im So^te 1581 feine berüt)mten ^iraftate

öom ^^apfte unb mn ber SJJeffe oeröffentlidit, in benen er,

mie 2Bitfen§ fagt, bie öoüe ©c^ärfe unb ^örte be§ caloinifc^en

Slabifalismui gegen bie !atf)otifc^e Slirc^e at§ eine 2(u§geburt

ber §ölle oertritt. ^'''*) Stüe @cf)Iec^tigEeiten, bie öon ben ^äpften
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unb it)rem @t)[tem ausgegangen fein füllen, alle ^Kardien, ttjelc^e

Seifpiele btefer (Sc^Ied)tigfeiten bringen, n^erben in bem erften

%rdtat at§ f)iftorifd)e SettJeife mitgeteilt, tt)äf)renb ber jttjeite in

ben berbflen 5(u§brücfen unb mit 5lnfUrning mancher Slne!boten

bie 9Df?effe al§ einen fd)eufeüc^en ©reuet branbmarft. ©ennocf)

mufe auc^ ein fatt)oIifc^er ©egner bie „fiiamlofe unb plebejifc^e

©rajie be§ @til§" anerfennen.'-*'«) 3)en beiben ^ra!taten folgte

1594 ein 2:roftbrief für bie befangenen in ber 33erberei, 1597 eine

treff(icE)e Überfefeung öon ßatt)in§ Institutio religionis christianae,

1599, al§ ßlemenS VIII. fein Jubiläum oer!ünbete, eine SSarnung

gegen bie trügerifd)en 53et)auptungen ber 33uüe. ©aneben mar

ißalera für eine neue fpanifd^e 58ibelau§gabe tätig, inbem er bie

Slrbeit Safioboro'S be Sfteina, üon ber nur nod) menige Sjemplare

efiftierten, einer Sfieöifion unterzog, ben größten 2eil ber 2tn=

merfungen unb ©ummarien ftrid| unb bie (Sprache ^ie unb ha

nerbefferte. 1602 erfdjien bie gange 93ibel ju Stmfterbam, nac^=

bem fd)on 1569 ta§> D^eue 2;eftament gu Sonbon herausgegeben

mar, ein SBer!, ta^ noc^ fat^otif(^em Urteil „at§ ©prad}teft be=

trachtet, unter ben (Spaniern biefelbe Stutorität ^aben foUte, mie

bie Überfe^ung beS S)iobati unter ben Italienern." Seiber

mürbe SSalera bie ^reube an feiner S(rbeit burd^ einen

unerquirflii^en Streit mit feinem Sßerleger ßorens ^atobi öerborben,

ber jmar f(^Iie^(i(^ beigelegt mürbe, aber ben 5lutor bennoc^ jur

9iücEfef)r nadj Sonbon üerantafete. 2)ort fc^eint er in ^o^em

Sttter geftorben in fein.

5ßon ben ©c^idfalen ber übrigen g^Iüd^tlinge ©eüilla'S finb

nur bürftige S^iai^riditen auf unS gefommen. g^anciSco be 3Jia=

gueloS t)at ftd) in @enf öert)eiratet unb ift ber ©tammoater einer

noc^ -^mei Saf)rt)unberte blü^euben gamilie gemorben.-o') S)ie

beiben §ieront)miten Francisco ^aria§ unb 3uan be SO^oIino

finb oon ©enf na^ Sonbon gebogen, mo fie fi(^ öert)eirateten

unb ba§ §anbmer! ber ©eibenmeberei betrieben. Snt ^a^xt 1568

tierfudjte ^t)iüpp IL fie unter nid)tigen 2(u§Iieferung§grünben in

feine .^önbe ju befommen, ber (Sd)u| be§ 33if(^of§ ©rinbat, ben

fie anriefen, t)ereitelte jeboc^ feine 33emüt)ungen, bie 5lbtrünnigen

ber 3nquifition ju übergeben.'-'J2) 5luc^ in ©eöitla felbft lenfte nad)

ben 5(ufregungen unb ©türmen ber Söl)re 1557— 1564 alleS
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irieber in bie Qltgeniot)nten 93af)nen be§ f)ert5mmlic^en Äird)eiituml

ein. 2)ie §{nfü{)rer ber et}Qn9cIifd)en Seiüequng ttjaren befeitigt,

bie it)nen folgten, bem geuer übergeben ober in ben (Sd^o^ ber

^ird^e jurürfgefütjrt. 3^ie ©efeUfdioft Sefu al§ gefd^njorene

©egnerin aller reformatorifdjen Biegungen genjonn immer me'^r

33oben in ©eüilla, bog Älofter 3. Sfibro, ein[t bie ©tätte be§

eifrigften cüangelifrfien ßeben§, tt)urbe öon ben äurücEgebliebenen

SOZönrf)en ber .^anb ber Sefuiten jur Steinigung öon bem ©ifte ber

^e^erei übergeben, ba» Colegio de la doctrina, föo ^ernanbo be (San

Suan nnb ßonftantino geleiert tjotten, ju einer 3ejuitenf(^ule

umgeftaltet. 9Jät (Strenge tüod^te bie ^nquifition borüber, 'üa'B

Don feiner Seite t)er »ieber bie fe|erijd)e Stnftecfung erfolgen

tonne. 2)a§ Süc^eroerbot unb bie Ü^eoifion ber eingefüf)rten

SBarcn auf te^erifclje Schriften mürbe eifriger burd§gefüt)rt al§

je §ut)or, ben au»Iänbifd)en ©eeleuten fc^arf auf bie S'^nger ge*

fel)en unb ber §afen fortgefe^t forgfam oifitiert. '-o^) ©o maren

aüe 2(nftrengungen ber geflürf)teten SeöiHaner unb if)rer g^reunbe

im StuSlanbe, ba§ (Soangelium bodj in (Spanien einzuführen, öer*

geblic^, aüe Hoffnungen unb ^Idne literarifd^er unb materieller

Statur ermiefen fic^ als eitel, unb nod^ brei Sa^r^unberte f)at e§

gebauert, bi§ fi^ nad) ben ©türmen ber fpanifd^en üteüolution

mieber eine fteine eöangelifc^e ©emeinbe in ©eüilta gufammen*

fd^aren fonnte, bie freiließ al§ ein ®emäd§§ be§ 5(uilanbe§ mit

jener frütjeren ©paniergemeinbe nid^t§ gemein bjat, al§ ben gleid^en

©runb eöange(ifd[)en @(auben§.

<S. Schäfer, Btviüa unb SBaUabotib.
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5ßon ber fonntgen, frud)tbaren S^iefebene 5(nbalufien§ lüenbet

fid^ unfer S3Ii(f nad^ ben fat)Ien, bürren ^oc^fläc^en im 9Zorben

(Spaniens, nad^ Slltcaftilien unb feiner ^auptftabt SSaHabotib, bi§

in bie ßeiten ^t)ilipp§ II. bie Ütefibenj ber fatt)oIijcf)en Könige.

StuBere Sfteije ber Umgebung bot bie (Stabt fd^on im 9f?eformation§=

Zeitalter nur tt)enige, um fo Iebt)aftere§ Ütegen unb Sreiben f)errfd)te

aber in ben engen, frummen ©trafen. SBo^I^abent)eit, ja Üleic^tum

fd^ien bort für aUe Reiten ju^aufe gu fein, ha^ betjoglid^e 2eben

ber @intt)ot)ner mutete ben fremben 33efud^er ebenfo ttJof)Ituenb

on, tok i^re meitbefannte, [totj öornetjme ^öfli^teit im 3Ser!e^r

unb bie 9ieint)eit ifjrer ebeltlingenben ®pra(^e. Stl§ poIitifd^eS

ßentrum be§ großen 9^eid^e§ beherbergte bie @tabt eine gro|e

3a{)l öon 5lnge^örigen ber üornefjmften fpanifdjen ©ranbeja, bie

n)id)tigften Sef)örben, 2"^) ber (Staatsrat unb ber ©eneralrat be§

^eiligen Offiziums, Ratten bort it)ren (5i|. 5lIIe§ tt)a§ burd§ ®e=

Ief)rfamfeit, §er!unft, Sfleid^tum ausgezeichnet mar, fanb fic^ in

ber altberü^mten ^incia 205) jufammen, ber regfte 5ßerfe{)r au§ bem

ganzen Sanbe ftri)mte bortt)in — fjeute ift bie einftige Sftefibenä

gu einer ^rooinj^ouptftabt gmeiten 9ftange§ f)erabgefun!en, oon

bem früheren 9teid)tum geugen nur nod) bie alten, ftolgen ^ir(f)en

unb Älöfter, unb ba§> frühere SSölfergetriebe auf i^ren ©trafen

I)at fid^ über bie ©ierra be ©uaborrama nad^ ber öon ^£)i(ipp II.

erforenen neuen ^auptftabt am Ufer be§ SJ^anjanare» hinüber*

gejogen.

Unter benjenigen, meldte um bie 9Jiitte be§ 16. 3at)rf)unbert§

bie 9?efiben§ ^arlS V. auffuc^ten, um in bie Sienfte be» mäc^tigften
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§errfc^er§ ber @rbe ju treten, befanb fic^ aiid) ein Italiener

Qn§> 58erona oon üorne^mer .^erfunft, ®on (EorloS be @ejo.

dlad) einigen 9^ac^rid)ten n}ar er ber @ü^n eine§ 33iic^of§ non

^olenga; ein fet)r tt)ot)(i)abenber angesehener 9J?ann, mit einer

SSerttjanbten be§ 5^Qifer§, ®ona Siabel be eaftiöa t)ermäf)It, 206)

tDurbe er üon ^t)ilipp IL, ber bomalS für feinen 95ater bie

9(iegentfd)Qft führte, fet)r freunblidj aufgenommen, al§> er etma um
hüxi 3at)r 1551 ^um erften äJiale md) SSallaboIib tam.^«') Slber

ber iöornef)me Italiener bradjte nicfjt nur Tlaä^t unb Siei^tum

mit in bie neue §eimat, fonbern einen im ßanbe ber Snquifitton

nocf) meit foftbareren, menn aucf) gefäf)rlic^eren <Sd)a^. ^on
ßarIo§ ^atte in Stauen bie Se^re ber Üteformation fennen gelernt

unb bie ©runbma^r^eiten be§ ©öangetiumS mit tiefer Überzeugung

in fein ^erj aufgenommen. Tlit @ifer fjatte er bie @(^rtften

be§ Suan be ^albe§ grfef^", fobafe er firf) felbft al§ einen (5cf)üler

be§ berüf)mten ©paniert bejeidinen fonnte. -*'^) %nhext eöange=

lifd^e (Schriften, Don Sutt)er, ßalüin, SBoIfgang S[RuscuIu§, So*

t)onne§ Srenj, luaren ^injugefcmmen unb tjatten S)on 6ar(os'

©tauben geflört unb oertieft. Sm neuen SSaterlanbe mochte er

biefei3^üt)rer ebenfon)enig miffen, tt)ie feine etiangelif(^e Übergeugung

felbft; aber fie föaren öon ber Snquifition oerboten, unb ftrenge

©träfe traf benjenigen, ber fie einführte. @o bracfjte ®on (SarloS

feine foftbaren 53ürf)er in^einem ©änftenfaften oerborgen über bie

©renje. ^»y)

5lber e§ lag nirf)t in ber Statur be§ f)oc^gefinnten 9J?anne§,

feinen @c^a^ ^u tjergraben unb für ficf) allein ju bel^alten. @r

rourbe üon feiner ©laubensüberjeugung getrieben, aurf) 5lnbere

be§ @egen§ teilhaftig §u mad)en, ben er felbft empfangen fjatte.

@o ift er ber ©rünber ber jmeiten eoangelifc^en ©emeinbe

geworben, unb ber bittere ©egner ber Sfleformation, ^aifer ^arl V.,

mu^te e§ erleben, ha'^ man nad^ (Sntbecfung biefeS fleinen gläubigen

Greifes einen äJiann, ber mit feinem §aufe öerfc^mögert mar, al§

ben „Slnftifter be§ Unheils" be5eicf)nete.2io)

5)on 6arIo§ be Sefo befreunbete fid^ bei feinem Slufentl^aft

ju 5ßoIIaboIib mit einer bort motjnfiaften angefefjenen g^amilie, ber 2Bit=

me be§ föniglic^en Sontabor§ ^ebro be (Sa^aKa, 2)oiia Seonor be

SSiöero, unb it)ren ^inbern, befonberS Francisco be SSioero unb
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^^ebro be GQ^QÜa, §it)ei jungen @ei[tlid)en, bie botnalS nocf) im

,^Qufe ber SDcutter geh)ot)nt gu t)Qben fd)einen. ^ie g^amilie

©Q^alla tüar fet)r gatjlretd) : ou^er ben genannten (Söt)nen gefjörte

§u i^r nod) Dr. Sluguftin ßagaÜo, geboren im Soiire 1510, bie

Seudjte ber g^amilie unb ber ©tolg ber 9J?utter, benn er tvax ein

aflgemein befonnter, fo trefflicher ^rebiger, ba'i^ Ä'arl V. it)n im

Sa^re 1542 ^u feinem §ofprebiger erfor unb mit nac^

S)eutf(f)tQnb notim, um ben beutfd^en ße|ern ^u feigen, bo^ e§

auc^ in bem fatt)oIif^en Spanien t)eröorragenbe ®elef)rte unb

tüi^tige ^rebiger gab. '^ad) feiner 9(tüc!fe^r befam er ein Äa*

nonifot in ©olamanca unb lebte längere ßeit in ber altberü^mten

UnitierfitötSftabt, !e^rte aber fd)lieBü(^ xxaä) SSallaboIib gurücf, um
feiner ^od)betagten SJJutter nät)er gu fein.-ii) ®ie legten beiben

©öf)ne ber S)ofia ßeonor maren ©ongalo ^ere§ unb Suan be

SSiüero. SSon ben fünf 5töd)tern lebte eine, S)ofm 33eatriä be

Sßioero, im ^aufe ber 9J?utter, ^mei anbere maren SBitmen, S)ona

2}?aria be SSi&ero unb ®ona ßonftanja, bie oierte, 2)ono £eonor,

mar S^tonne im Softer ©t. (Slara ju SSallaboIib, bie fünfte, 2)oiia

Suana, mar in Sogrofio öert)eiratet. 2)er SSater biefer gat)Ireid^en

©efc^mifterjd^ar, ^ebro be ßagaüa, mar bereits um bie $D?itte ber

öierjiger Sal)re geftorben unb ^atte ben ©einigen ein betröc^tlid^eä

SSermögen l^interlaffen, foba^ fie Dt)ne ?iot ein bet)aglid)e§ Seben

füt)ren fonnten. ^ebro be ßajalla ber jüngere mar e§, ber öon

allen @efd)miftern am engften mit 3)Dn ßarloS be ©efo befreunbet

mar, unb biefe greunbfdjaft bauerte aud^ fort, al§ ®on ßarloS

fid^ für bie näd)ften Sa^re in Sogroiio nieberlie^, mäf)renb ^ebro

be ßa^alla etma im 3at)re 1552 Pfarrer an ber $arotf)iat!irc^e

©t. ßruj ä« ^ebrofa, einem g^IecEen nat)e bei Xoro, mürbe. 212)

Sänge ßeit ^atte 2)on (5arIo§ be ©efo auc^ biefem greunbe

gegenüber nid^t gemagt, öon feinen abmeidienben Slnfidjten in

©laubensfad^en §u fpred^en. 2)ie ßa^allaS maren aufrichtig

fromme 3J?enfrf)en, ber Slird)e auf§ tieffte ergeben unb ooH Wj'

fd^eus gegen jebe Slrt öon ße^erei, obmot)! bie g^amilie ben Watd
jübifc^er .^erfunft öon SSater§= unb 9J?utterfeite {)er nictit öer=

leugnen fonnte, unb mel)rere 93orfat)ren fogar megen Subaifierenä

oon ber Snquifition beftraft morben maren. 3m So^re 1554

aber gefdia^ e§, ta'i^ S)on ßartoS gelegentlid^ einer Unterrebung
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mit bem ^rä[ibenten be§ ßonfeio be Saftilla, S)on Slntonio be

gonfeca in ß^ntora, au[ bem Ülücfmefle nad) Soßrofio bur^ ^e=

brofa fam iinb bort feinen g^reunb, ben Pfarrer, auffuc^te. 3)ie

greube be§ 2Bieberfe^en§ mag e§ oerontaBt l)aben, boB 3)on

SarIo§ feine bi§t)erit]e 3^^ii<^^)fl^tun(5 aufgab unb im ernften

©efpräd) über ben ©(anben barauf ^inroieS, ita'^ bie fat^otifc^e

£ei)re nom g^egefener fid) mit ber i]el}re ber <Sd)rift über ben

öotigittigen Opfertob ß^rifti nid)t in Sinüang bringen laffe.

2)iefe§ ©efpröd) foHte fotgenfdjmer werben, ^ebro be ©ajalla

na^m on ben SKorten be§ greunbeS t)eftigen 5tnftoB. ®r

njufete, baB er oerpfIid)tet mor, ben irrgläubigen bei ber Sn*

quifition anju^eigen, aber er !annte aucJ^ bie ^^olgen einer fotd)en

2)enunäiation unb ben ß^arafter be§ S)on (SarloS nur gu gut, um
nid^t ju miffen, bafe er biefen in bie f(^uierfte S3ebröngni§ bringen

mürbe. @o ging er einige Xaqt üoß innerer Unruhe einher, unb

befc^IoB enblic^, fid) bem ^abre grat) S3ortolome be ßarranja

onsuoertrauen unb i^n um feinen 9^at ju bitten. 2öürbe biefer,

ber allgemein öere^rte, ftrenggtäubige ©ominifaner, ber fid) fd^on

burd) feine orttjobojen Stnfc^auungen auf bem Äon^il ju Orient

einen 9'^amen gemad)t ()atte unb gerabe je^t a(§ ße|erbe!et)rer

mit Itonig ^^tjilipp nac^ (änglanb ge^en fodte, it)m bie ®enun=

giotion abraten, fo fonnte er fie unbefümmert unterlaffen. Unb
ßorranga tat e§. @r lub, um ^ebro be (Sa^atla gu berut)igen,

®on ßarIo§ ein, nad) ^Sallabolib gu !ommen, unb fprac^ mit

it)m über bie @rünbe, metdje ben Italiener ju feiner 5tnfi(^t über

ba§ g^gefeuer bemogen tjatten. Dbmotjt ®on ßarIo§ ben öäterlid)en

9J?a^nungen Sarranja'S fein ©e^ör fd^enfte, erflärte fic^ biefer

bod) für befriebigt unb befat)( ben beiben S3efud£)ern, über bie

Untertjaltung niemals etma§ öerlauten §u (äffen. S)er Umftanb,

ha'^ bie§ bennod) gefc^at), follte fpäter^in für ßarran^a, ben

mittlermeile §um (Srjbifc^of üon Solebo ©rfjobenen, eine Queue

fc^merer Äümmerniffe n}erben, unb er mag e§ fet)r oft bereut

t)aben, bie 5lngelegent)eit be§ 2)on ßarto§ be @efo fo mo^Imoüenb

bet)anbelt gu t)aben. ^ebro be Sajaüa mar inbeffen burd) ta^

©efpröd) ooüfommen berut)igt, unb e§ bauerte nid)t lange, fo fam

if)m bei eifrigem 9^ad)benfen felbft bie Erleuchtung, ®on (SarIo§

Ijobe red)t, ber Opfertob St)rifti mirfe ni(^t partiell, fonbern fei ooll-
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giltig, unb be§f)alb l)abe bie ße^re üom g^egefeuer feinen 9tec^t§=

grunb. 5lIfo ben erften (Schritt feitab öon ber Äirc^e tuenb,

atjnte er tt}ot)I faum, mol^in er auf biefe SBeife nod^ geführt

tüerben raürbe.

5)on ßarloS be ©efo ttjar furje 3^^^ i^Q^i^ ^^^ Sefprec^ung

mit Sarran^a §um Sorregibor (tönigli^en Üiicl^ter) in Xoro er=

nonnt ttjorben, unb bie furge Entfernung biefeg Crte§ öon ^e=

brofa niad)t e§ begreiflief), bofe ber freunbfc^aftüdje 5Ser!eI)r gwifd^en

^ebro be SajaUa unb ®on SarloS lieber fetjr rege würbe, um

fo met)r al§ erfterer feinem greunbe feine innere Umn^anblung

alsbülb mitgeteilt f)atte. ®on Sorlog üerfe^Ite nic^t, auf bem

gett)onnenen Soben fofort meiter gu arbeiten, mät)renb er gleid)-

geitig in Xoro an einem bortigen Ütec^t§gele{)rten 5tntonio be §erre=

guelo mit bemfelben Eifer 33e!ef)rung5üerfud)e betrieb, ^erre^uelo,

ein befonnener, energifc^er SlJJann üoU innerer gfi^mmigfeit, fträubte

fic^ längere ß^it gegen bie neue äöa^rijeit, mürbe aber bennoct)

üon ber Tlad)t be§ @öangelium§ fo ergriffen, boB er fd)(ie^Ii^

einer ber tapferften unb feurigftenSefenner besfelben geworben ift.-'-'>)

2)er Urfprung ber eoangeIifd)en ^Bereinigung in 5lltcafti(ien

ift bemnadE) nicf)t in ber §auptftabt felbft, fonbern in ^ebrofa

unb 5:oro ju fud^en. 5(n biefen beiben Crten fe^en mir auc^

ha§> erfte Slnmad^fen be§ nod^ fef)r fleinen ^reife§. 2)urrf) bie

üereinigten 93emüf)ungen be§ ®on SarIo§ unb ^ebro'§ be (Ia=

^üüa mürben im ^^rüjafjr 1556 bie beiben Seaten Sfabel be

(gftraba unb ©otalina S^ioman ju ^ebrofa gemonnen, bie fei)r

bolb gu ben überjeugteften 2(nf)ängerinnen be§ Eoangeliumg mürben

unb auc^ it)rerfeit§ §ur ^Verbreitung besfelben beizutragen oer=

fnetten, menngleic^ nid)t gerabe erfolgreich, benn bie übrigen

^ebrofaner, bie fpäter megen Sut^ertums cor bie Snquifition

gefteflt mürben, {)aben fic^ nicf)t fonberlicf) burd^ ©laubengfeftigfeit

auggejeirfjnet, fobaB luir annef)men bürfen, il)re Hinneigung ^um

(Soangelium fei nur redjt oberfIäd)Iid^ gemefen-^'^) ^n ^oro

fd^Iofe fic^ ein Sbelmann, ^uan be lllloo ^ereira, ßomt^ur be§

Orben§ oon ©an Suan, ber burd^ eoangelifc^e ^rebigten in

Snglanb jum ©lauben ge!ommen, burd^ einen feiner ©olbaten in

Ungarn barin beftärft morben mar, enge an 2)on ßarloS unb

^errejuelo an.''^'^) 2(ud) bie ©ema^tin be§ ^on GarloS, 3)oüa
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s\aM, unb [eine 9^ic^te Sofia ßatalina be Goftitta würben üon

bem eifrigen 9Serbreiter be§ (SoongeliumS befe^rt.^ie)

2?on ^ebrofa au§ gelangte im Saf)re 1557, alfo brei 3a^re

nad^ ber 33etef)rung ^ebro'§ be GajoIIa, bie eöangelifc^e 2e!^re

nad) S^aüabolib, unb jnjar n^afirfc^einlic^ burcf) Suan ©anc^ej,

ben Lüfter unb 5)iener ^ebro'§ be Gajalla. Suan ©ancfiej roax

im Sat)re 1516 ju ©ftubillo al§ (So{)n angeblich jübifdjer SItern

geboren unb toav, nad)bem er äUjeieinljalb ^a{)xt lang öergeblid^

in S5aüobo(ib ©rommatif [tubiert fjatte unb fein SSortjaben, ä^önd)

ju merben, an bem (Sinfprud) feine§ S3eid)tt)ater§ gefd)eitert mar,

etmo im 3af)re 1547 in bie S^ienfte ^ebro'§ be Gajaüa getreten,

eine l^öd^ft impulfiüe, unbefonnene ^atnx. Sßielleidit burc^ @in=

p[fe (5;arran5a'§ ^atte er öom ßt^riftentum eine etma§ tiefere

Sluffaffung befommen, al§ man fie fonft oon Seuten feiner §erfunft

gemo^nt mar. ©igene innere Erfahrungen tjatten i^m bie 9?id)tig=

feit ber SSerfe gezeigt unb i^n gu, mennfd)on rec^t unbeftimmten,

et)angetifd)en 2(nfc^auungen geführt. ®a er au§ biefen fein §e:^t

machte, fo magte e§ Sfabel be (Sftraba, it)n ^u Einfang be§ Sa^reS

1557 barauf anpreben unb öermie§ i^n auf feine klagen über

bie 3urüdf)altung feine§ §errn f)in an 3)on ßarIo§ be (Sefo, bei

bem er meitere Q^örberung finben mürbe, ^mn ging nac^ ^oro

unb fam freubeftraf)lenb über bie SiebenSmürbigfeit unb g-reunblic^^

feit be§ öornel^men §errn gu Sfabel be ©ftraba jurüd, er§öf)tte,

mie i^m 2)on ßarIo§ feinen ©direibtifc^ unb feine eoangeIifd)en

S3üd§er gegeigt unb it)n im mat)ren ©tauben unterrid)tet t^aht.

5luf ba§ 3^^^^^^^ "^^^ 3fabel lieB nun aud) fein §err bie bi§^er

geübte 3"i^üdf)altung fof)ren, bereute aber balb biefen (Sntfd)(uB,

benn ber unüorfid)tige 3)iener prebigte je|t in ber unbefonnenften

Sßeife ha§^ ©oangetium auf allen ©äffen, U§i it)n ber beforgte

Pfarrer fd^Uefelid^ fortfd)idte unb an eine mit feiner ©djmefter be-

freunbete S)ame in 5SanaboIib empfal)!. 2'") (5r modjte tjoffen,

tü'Q bort in ber großen @tabt bo§ unöorfid)tige ©erebe feine§

Wieners meniger leidet bemerft merben mürbe, al§ in bem fteinen

Orte, mo fc^on o^ne^in feit einiger ^dt bunfte ©erüd^te über

bie jmeifelfiafte 9fied)tgläubigfeit be§ 'JßfarrerS unb ber eng mit

it)m befreunbeten beiben 33eaten umliefen.'- 1^)

5Die neue ^errin, ®ona (Catalina be §ortega, unb if)re
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greunbtn ®ona Seotrij^ be S5ioero fc^einen bte er[ten gelrefen

gu fein, benen Suan ©anc^ej bie £et)re be» (Söangelium§ mit ge=

n)of)ntem Ungeftüm na^egebrad^t t)at. ßum ®Iüc! für bie fc^tüad^

fic^ entiüirfelnben ^eime ber ©emeinbe f)atte er bei beiben irDf)(=

oorbereiteten 53oben gefunben. ®ona Satalina unb Sofia S3eatri§

lüQren a(§ aufrichtig fromme g^rauen befannt unb Ratten offenbar

f(f)on feit geraumer 3^^^ ^^^ ©efüijt oon ber Seere fat^olifc^er

!!EBertgered)tigfeit — roenngteic^ fie bie§ ©efü^I burc^ boppelt

eifrige SBerfe gu befiegen fuc^ten: 2)oria 33eatri5 fommuni^ierte

fo oft, ^a^ fie fdilieBüc^ oon aüen Pfarrern abgetoiefen mürbe,

worüber fie onfang§ tief betrübt mar, bi§ eine innere @timme

fie trijftete. Qu biefem SJioment gefd^ol^ e§, bafe 3uan ©anc^e^

i§r au§ einem S3u(i)e oorlaS unb auf bie ^^rage ber freubig ©r»

fd^redten, mer ber 5lutor fei, ben 9^amen ßut^er nannte, bamit

aüerbingS junäcf)ft heftigen ^^JJroteft erregte, aber balb bod) bie

^reube f)atte, Sioüa 33eatri5 ^ur eifrigen 5ln^ängerin be'o @öan=

geliumS bete^rt ju fef)en. ?J[t)nIid) mag bie Umroanblung ber

®oüa ßatalina unb ber mit beiben befreunbeten Sofia grancifca

be ßi^iiißo üerlaufen fein, bie mit Sofia Seatrij ^ufammen otel=

fac^ in einem grauenftofter oon SSallabotib, 9Iueftra @efioro be

Selen öerfeijrten, mo ^mei ©c^mögerinnen [ber Ie|tgenannten

meilten. Siefe unb eine 3ln§a!t)( junger Crben§genoffinnen füllten

fi^ gleid^fallS burc^ bie oon ber Äird^e geforberten unb oon

iE)rem Orben, bem ber S3ernt)arbinerinnen, noc^ oerfd)ärften äußeren

SSerfe unbefriebigt, unb fo ift e§ begreiflid), ba^ au(f) in i^rem

Steife, oon hen befuc^enben Samen geförbert, ba§ (Soangelium

offene Of)ren unb ^ergen fanb unb fec^g ber jungen Spönnen,

Sofia granci^ca be ä^ü^SQ ^^"^ 2)ofia ßatalina be 9?einofo,

bie ©c^mägerinnen ber Sofia Seatrij, ferner Sofia Gatalina be

Sllcaraj, Sofia g^elipa be ^erebio, 9JJaria be ÜKiranba unb Sofia

9)Zargarita be ©antifteban mit neuer SebenSfreubigfeit erfüllte.

3a fogar bie «Subpriorin Sofia SRaria be ©ueoara, eine ältere

Same öon gutem 5lbel, mar auf bem beften 2ßege, i^xe §at)I*

reid^en guten SBerfe unb bie gurd^t oor bem gegefeuer für ben

©tauben an C£t)rifti S3erföf)nung5tob brangugeben, menngleic^ fie

fic^ be§ (Schritte«, ben fie mit biefer Slbmeic^ung oon ber ße^re

ber 5!ir(f)e tat, nicf)t üoU bemüht mar unb fic^ nacf) mie oor,



73

aud^ gegenüber bem Slnbrängen ber 3nqui[ttoren, für eine gute

Äatf)oiifin t)ie(t.

65(eici^5eitig, e§ tüirb im (Sommer be§ So^reg 1557 gemefen fein,

t)Qtte ^uon @ancf)e5 feine 33efet)rung§üerfud)e in 35QUQboIib un=

ermüblidj fortgefelU unb nic^t nur einige befdjeibene grauen unb

3J?änncr qu§ bem Sßolfe, fonbern Qud) bie ijodiablige ^una 9J?aria

be 9floia§, 9ionne im 5tIofter (Santa Satalina be @ena, ^u ge^

binnen öerfud)t unb t)ier unb ba bie frfjönften (Srfolge errungen."'^''-^)

(So ioud)§ tü§> üeine ^öuflein ©oangelifdier nad) unb nad^, unb

ber Same, ben 5)on ßarlog be Sefo oor brei Sauren gefät fjatte,

fing an auf^uge^en.

d)lan wirb bisljer öergebüc^ fic^ nad) ber Xatigfeit be§ Dr.

Slugufiin be (Eo^alla umgefef)en t)aben, ber üon üielen al§ ©rünber

unb ^aupt ber eoangeIifd)en ©emeinbe §u SSallaboIib angefe^en

ttiorben ift, ha man annahm, er f)abe fd)on auf feiner beutfdjen

9ieife bie eoangelifd)e ßeljre uid)t nur fennen, fonbern auc^ lieben

gelernt ^a§ ift iubeffen ein Strtum. '^'^^) Stufeer ^ebro be (Sa=

galla unb S)oüa 53eotri3 gehörten bi§ §um SÖZai 1557 meDer ber

2)oftor, nod) fonft ein SQätgüeb ber gamilie SajaUa bem ^ro-

teftünti§mu§ an, unb bie 5(ften §eigen mit uniuiberleglic^er ÄIar=

t)eit, ta'^ e§ ben eigentlichen ©rünbern, Son ßarIo§ be (Sefo

unb ^ebro be (lagalla, erft um biefe ßeit gelungen ift, ben be=

rü{)mten Vorüber be» legieren §um S(nfd)(u§ an bie Se^re ber

^Deformation gu bewegen. 3" Einfang be» 3al)re§ 1557 fiebelte

nämlid) SDoftor Sajalla oon Salamanca nad^ 3Saüabolib über

unb fam auf feiner Ü^eife burd) S^oro, mo er bem ^on Sarlo§

be Sefo einen furzen Sefuc^ motzte. Sei ber Unterhaltung mufe

2)ou ßarlos einige fel)r bebenflid)e Stufeerungen getan l^aben, benn

ber Softor fam öotler Erregung fofort gu feinem Sruber ^ebro

nad) ^ebrofa unb warnte biefen oor bem Umgang mit 2)on

Garlol, benn,, er füt)re SBorte wie ein Sutl)eroner unb ^e|er".

^ebro be (ia^aüa war begreiflid)erweife über bie Untiorfid)tigteit

feines greunbeS fef)r entfe^t unb benu^te bie näi^fte ©elegen^eit,

Wel(^e eine ^aufe ber Unterfjaltung bot, um f)inau§^uge^en unb

ber gerabe anwefenben Sfabel beöftraba unter (Sib unb 58etreu§igung

gu befehlen, fie foUe oon feiner Sefanntfc^aft mit 2)on SartoS

gegenüber bem ^oftor nid)t§ erwäi)nen.--') Slu§ biefer öon Sfabel
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später in it)rem ^rojefe fei)r bramatifc^ lüiebergegebenen (Sptfobe

ge^t beutlic^ t)eroor, ba^ Dr. Ga^aüa tro| feiner Sefanntfrf)Qft

mit ben ©rf)riften ber beutfc^en ^e^er bamal§ itoc^ weit entfernt

lüor, it)rer £e{)re nachzufolgen. 5lber feine Oppofition gegen bie

2Bat)rt)eit be» @üangelium§ follte nidit me^r lange bauern. 3^eil§

in ber Stbficfit, feinen Sruber bei Segens ber reinen Sefjre

teitfiaftig gu mad)en, teils oielleid^t and) in bem ©ebonfen, Dr.

Somalia tonne beim ß'atl)oliäiSmu§ üerijarrenb ber fleinen ©emeinbe

l^öc^ft gefat)rbringenb n)erben, bemühte fid) ^ebro be ßazalla üon

nun an mit ber größten Seb^aftigfeit, ben berüt)mten Äan^elrebner

jum 3(nf(^IuB an ben eoangelifdien ©lauben ju bringen, reifte

im Max 1557 nad) S^aHaboIib, fam nac^ langen Unterf)altungen

mit feinem 93ruber einigermaßen t)offnungefreubig nac^ ^ebrofa

äurüd, unb menige Söoc^en fpäter war e§ ben üereinten 33e=

müt)ungen be§ ^forrerS unb be§ ßorregiborS gelungen, ben Dr.

(Sagalla bei einem ^tfeiten S3efuc^ in ^ebrofa ju überzeugen, baB

ber ^roteftantiSmuS nidjt Äe^erei, fonbern bie ma^re biblif(f)e

Seigre fei.

S)amit mar ein neuer einflußreicher 33unbe§genoffe gemonnen,

öon beffen STätigfeit öiel gu erwarten ftanb. ®enn obmoI)t

Dr. ßazalla ein außerorbentlicf) oorfid^tiger ßf)arafter mar, fo jeigte

fic^ boc^ balb, baß er bem neu gefunbenen ©tauben mit @ifer

zugetan fei. Sn feinen ^rebigten, benen oftmals bie 3ftegentin

®ofia Suana unb ber §of beiwohnte, öerftanb er e», ä^nlic^

wie Dr. ßonftantino in ©eöida, bie ®runbmaf)rt)eiten ber eoan-

gelif(^en ße^re forgfam umt)ünt, aber bo(^ üieüeic^t aümä^Ucf)

aud) auf gernfte^enbe mir!fam ju oerfünbigen, unb eS wirb wenige

gegeben t)aben, bie wie jene ®oi"ia datalina be Sarbona in ber

SJJönc^elegenbe au§ bem 9J?unbe beS gelehrten ^rebigerS ftatt gött=

Iid)er 2Bat)r^eiten raudjenbeS ^euer unb ftinfenben ©d^wefelbampf"

t)eroorge^en fat)en. -'-) (Sinftußreid)er noc^ erfcfieint feine Stätig*

feit im Ätofter Seien, wo er ben eöongelifd^ gefinnten ^fJonnen

mit größerer ^IorI)eit unb o^ne orttjoboyeS SJJöntelc^en bie 2Bai)r^eit

prebigte unb fie in ßl^eifelSfragen beriet, bamit bie 5trbeit feiner

@(f)Wefter unb it)rer ^reunbinnen ergänzenb unb fortfüt)renb.

Dr. (lazada gelang eS aud), bie SJZutter ber gamilie, bie atte

fränflid)e ^ofia Seonor be 3Siöero, jum ©tauben an bie 9^ec^t=
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ferti(^ung burd) G^riftum aßeiit ^u füt)ren unb fo ber müben

©reifin ben Seben^obenb unb ben ©ebonfen an ben §eimgang

freunblid) unb lirfjtDoII gu geftalten, njennglei^ n^ir nac^ ben

Slften nidf)t annehmen bürfen, bafe fid) ©ona Seonor no(^ über

ben nerabfdjeuten 93ec)riff „Äe^erei" öoüfommen flar getoorben ift.

3Bie bie S3efet)rung be§ Dr. Gaäalla feinem 33ruber unb 2)on

6arlD§ be ©efo gu üerbanfen njar, fo f)Qtte S)ofia Seatri^ be

Sßiüero ba§ S3erbien[t, ben erften Eingriff auf bie 9ied)tgläubig!eit

eines anberen bebeutenben 9J?anne§, be§ grai) ^Domingo be 'Sio\a^

au§ ber gamilie ber $050, gemai^t gu l)aben, unb fd){ie^(id) if)re

burd) S)on SorloS unb it)re Srüber unterftü^ten 33emüf)ungen

mit reichem Erfolg gefrönt §u fet)en. grot) Domingo bes SftojaS,

ein ©d)üter unb Orben^genoffe ©arranjQ'S unb öon i^m §u

tI)eolDgifd) liberalen Slnfid)ten erlogen, 'mav burd) eigene ©pefulation

gu einer lüenig forreften 3(nfd^auung über bie 9fiec^tfertigung§=

Ie{)re gefonimen unb f)atte biefer auc^ in einer fc|rift(ic^ üerbreiteten

S^arftcüung ber @Iauben§artifeI öffentlid) 5(u5brud gegeben.

5Iber bennod) tt^ar er fo ujenig geneigt, biefe feine 2e^rmeinung

al» £e^erei an^^ufe^en, bafe er, al§ ©ofm 53eatriä im Suti 1557 gum

erften 9J?aIe ii)n auf§ ©nangelium Ijinjuttjeifen öerfud)te, ooHer

©ntrüftung baran backte, fie a[§> ^e^erin bei ber Snquifition ju

benunjieren,2-3) obtt)ot)l fid) fd)Dn bamalS allerlei ©erebe über

feine eigene jn)eifelt)afte 9^ec^tgläubig!eit unter feinen Drben§=

genoffen erf)ob.224) ^nbeffen mag biefe§ ÜJJönc^Sge^önt ber

©runb gewefen fein, bafe grai) 2)omingo bie S)enunäiation ber

S)ofia Seatri^ bod) unterliefe, menn er nid^t gar bei nül)erem

9^ad)benfen felbft gu ber Überzeugung gefommen ift, feine Üiedjt-

fertigungsanfdjauung unterfdjeibe fid) menig üon berjenigen ber

greunbin. öenug, 3)oria Seotrig fonnte if)re 33erfud)e mit

eifriger Unlerftü^ung i^res S3ruber§ Dr. ßaäalla unbet)enigt fort=

fe^en, unb bereits im 3al)re 1557 berid^tete biefer feinem 33ruber

^ebro, „^xa\) 2)omingo be 9ftoia§ fei nic^t (St)rift, aber im 93e=

griff e§ §u merben, unb er i)offe gu ®ott, ha'Q er e§ balb

fein mürbe". Unb in ber 2;at fet)en mir furj t)ernad) grai)

Domingo als eines ber rüt)rigften SOJitgtieber ber ©emeinbe

feinerfeitS met)rere 5lnge!^örige feiner ^amilie ^um ©tauben t)in=

führen, ©in Sefuc^ beS 2)on CSarloS be @efo fdjeint ben 5luS*
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fd^Iag gegeben ju tjoben ju O^rat) ©omingo'S befinitiöer 93c='

fe^rung.225) Unb mt er, fo traten oud) fein Sruber 5)on ^ebro

©armiento, beffen @emat)Un ©ofia äl^encia be O^igueroa, fein 9Zeffe

®on £ui§ be 9fiDJQ§, (Srbe be§ 9JZarquefQt§ ber ^oga, unb öiel=

leicht ber 3Jiaeftro Stionfo ^ereg,22ü) fämtüc^ in Valencia tt)of)n=

t)aft, auf feine Überrebung jum ^roteftonti§mu§ über, tüotjx^

f(f)einürf) um 2Beif)na(f)ten be§ Sof)re§ 1557, furj {jernacf) au(^

bie legten 9JJttgIieber ber gamilie Sa^atla, fomeit fie bem (Sdan=

gelium äugänglid) mar, nätnlid) gi^öucisco be ^iöero unb burc^

if)n a(§balb aud) Suan be 35it)ero unb feine g^rau 2)orm Suana

be ©iloa. ®en SlnftoB gur 33efe^rung g^ranciSco'g ^atte hiebet

bie allzeit unüeräogt öorge^enbe ©ona ©eatri^ gegeben, ^xa\)

Domingo be fftojaS unb ^ebro be ßa^aüa Ratten ba^ SBer!

t)oaenbet.227)

3m (Sommer be» 3a^re§ 1557 f)atte 2)on (Sorlo§ be (Sefo feine

Stellung al§ ßorregibor in Xoro aufgegeben unb mar nad) S8illa=

mebiana in ber 9^ä^e feine§ früf)eren SBot)nort§ Sogrofio übergefiebelt,

Xüo er binnen fiirjem gmei weitere ©emeinbeglieber gemann, ben

©eiftlic^en S)iego Sandie^ in SSittamebiana unb ben ßoUric^ter

g^rangiSco ^ere^ be ^errera in Sogrono. -^2^). ©eine (Srbfdiaft im

tt)eftlid)en ßaftilien ^atte ein Beamter ber 9JJarquefa be ^tcaiiiäeS

angetreten, mit 9?amen ©t)riftobat be ^abitto. ©iefer ^atte a(§

§ofmeifter ber Sötjne ber SJiarquefa je^n Sa^re in Salamanca

gugebracfit unb mar bort mit bem Ot)eim feiner Pflegebefohlenen,

grat) Domingo be S^ojaS, bamal§ im ^lofter San ©fteban ju

©alamanca, befannt unb befreunbet gemorben. '^xa\) S)omingo

:^atte i^n mit feinen 5tnf(^auungen über bie Sflec^tfertigung oertraut

gema(f)t unb fo unbemu^ter SSeife ben S3oben gelodert, in meldten

fpäter, als ß^riftobat ^abilla nac^ ßamora übergefiebelt mar,

^on (Sarlo^ be @efo unb ber 33ad)ilter ^erre^uelo oon bem not)en

Soro au§ ben ©amen eoangeüfc^er Se^re ju fäen mußten, ber

öon ^abitta mit offenem ^erjen aufgenommen unb alSbalb aud^

meitec oerbreitet mürbe. @r manbte fid) mit feiner miffionierenben

2:ätigfeit, bie er etma feit Tlai 1557 betrieben ^aben mirb, be-

fonberS an grauen, fo an SJiarina be ©aaüebra, ßeonor be Xoro

unb anbere in ßoniora, mäfjrenb e§ it)m in ber Umgegenb ber

©tabt gelang, ben ^ebro be ©otelo, einen Sauern gu Sllbea bet
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^alo, äu tefeljren. Snbeffen qing ^obiKa fo [türmifd) unb iüQt)t=

lo§ öor, bafe feine Slrbeit öidfad^ feinen ©rfolg geljabt, t)ie(met)r

bie @t)QnfleIifcf)en in bie fluifete @efQt)r gebroif)! t)Qt. ^erre^uelo

unb ^ebvo be ©ajalla, befonnener qI§ er, tabelten it)n n^iebertjolt

föegen feines Ungeftüni§, aber c§ ftior üergeblid), unb fdjliefslid^

ftjurbe ^abiüa'S Sätigteit bie erfte llrfad^e jur ©ntberfung ber

©emeinbe.

©'S entfprid^t burd)QU§ bem (5I)arafter be§ unbefonnenen

(Stürmer^, bafe er e§ als erfter gen^agt tjot, in bie bi2t)er auf feine

SBeife mm (äüangeluim berührte ^^aniilie feiner ^errin, ber [treng=

gläubigen SJ^arquefa be SlkafiigeS, mit feinen Slnfd^auungen ein-

zubringen. S)oria 5Ina ©nriqueg, bie junge Zod^kx ber SDJarquefa

unb ®eniQf)lin be§ S)Dn Sucin 5Uonfo gonfeca ju ^oro, mar

eine I)odE)gebiIbete ®ame, fogar be§ Sateinifd)en funbig, frommen

@inne§, ber Siird^e tion ^erjen ergeben unb burd^ eifrige SSerfe

bemüht, fic^ bie ©eligfeit ^u erringen. 3)a fagte ^abiUa if)r

eines SogeS, qI§ bog ©efpröd) auf SSQlIfat)rten fam, ba^ man
nid)t burd) fie, fonbern burd) Sefuni 6t)riftum allein SSergebung

ber ©ünben empfange. 5Il§ ^ono §lna it)n auf ba§ gegefeuer

f)inmie§, madjte er eine öeräc^tlid)e ©ebörbe, fobafe jene fefjr entrüftet

mürbe. @egen (änbe Sanuar 1558 inbeffen mürbe auc^ fie bei

einem S3efud)e in ^allabolib burc^ bie Überrebenben 353orte if)rer

greunbin ©ofia 33eatri§ be SSiüero gum S^adjbenfen unb bann jur

Slufgabe i{)re§ SSiberftanbeS gegen ba§ ©üangelium bemogen, nac^-

bem ^XQ\) S^omingo be 9fioja§ feine 9^id)te auf i^re ^^agen über

ben biblifdjen ©runb ber 5iuBerungen üon Sofia Seatrij beruhigt

f)atte.-''9) (Sie mar bie le^te, meldte bie ^roteftanten ?IItcafliIien§

in i^ren ^rei§ tjereingejogen f)aben. Slüe fonftigen 3?erfuc^e jur

53efef)rung, öon benen in ben Elften berid)tet mirb, mie biejenigen

an ben übrigen ©liebern ber gamilie ßaäatla,-^«) an ^ernan

<Suare5,^3)) qj^ jjgj. gjjatquefa be StIcafiijeS -32) j{n5 erfotgloS- ge^^

blieben, bie |^a!^I ber ©emeinbeglieber I)at niemals met)r als etliche

fünfzig betragen, unb maS fid^ an gegenteiligen Sf^odjridjten finbet,

ermeift fic^ burd)meg als pf)antaftifd)e Übertreibung, fei eS ber

t^reunbe ober ber g^einbe.'-^^)

SBenn in ben öorf)ergef)enben 21uSfüf)rungen ber Sinfad)l)eit

f)alber öon bem fleinen Greife ber altcaftilifd^en ^roteftanten bie
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Seseic^nung „©emeinbe" gebraudjt raorben ift, fo foü bamit nic^t

beljauptet loerben, bof; bieje ^Bereinigung eine ööllig ober auc^ nur

teÜföeife burd^gebilbete gemeinblid^e Organisation mit ^aftor,

Sttteften, ^irdienorbnung unb bergl. bejeffen ptte, njie ba§ oon

öielen ©eiten irrtümliii) angenommen morben ift. S)er ^rote=

ftanti§mu§ t)atte fid^ in ßaftilien nod) oiel gu ftjenig fonjolibiert

unb noc^ eine öiel gu unbebeuienbe SSerbreitung, al§> ha'^ e§ ju einer

ttjenngleii^ geheimen formellen Sammlung feiner 5Int)änger

ptte fommen fönnen. S)agegen berirf)ten bie 5l!ten mit nic^t

mifeäuoerftetjenber Älar^eit, ba^ in ^-ßaüabolib felbft gmei Zentren

beftanben pben, an benen firf) bie ©emeinbe jufammenfanb, um
ben SSerfe^r mit ben ÖJIaubenSgenoffen §u pflegen unb i^re ©e=

bürfniffe geiftli^er gortbilbung ju befriebigen. ®a§ erfte ber»

fetben njar ta§> gaftlid)e ^au§ ber alten 2)ona ßeonor be SSiöero,

jebergeit offen für bie befreunbeten ©laubenSbrüber unb =fd|meftern,

bie oon fern ober naf)e gum Sefud) famen. §äufig tjerbergte bort

O^raQ S)omingo be SfiojaS, aud£) 2)on C£arIo§ be @efo üerfetjlte bei

feinen S3efuc^en in SSallaboIib nie, bei ®ofm Seonor einjufe^ren,

bei ber bie geiftlicf) angeregteften unter iijren ^inbern, Sofia 93eotrij

unb 3^ranci£co be 3Sioero, mof)nten, mö^renb Dr. ßa^aüa unb

bie oertt)itn?ete 2)ona ßonftanja be SSioero einen felbftänbigen

§au5p(t füt)rten. Um gaften be§ 3a^re§ 1558 mürbe ber SSer=

!et)r bei Sono Seonor befonberg lebhaft, faft a\§> ob bie üeine

^Bereinigung in einer Sßoratjnung be§ fommenben Unheils ba§

S3ebürfni§ einer legten allgemeinen ßufammenfunft gefüt)It f)ätte.

Sa fanben fi(^ g^rat) Domingo, Sofia 5lna (Snriquej, Sofia ÜJZen=

cia be ^igueroa, Dr. Sajalla unb bie gange ^amilie nod^ ein=

mal im §aufe ber ölten Sofia Seonor gufammen, ^offnungi=

freubig ergötilte ber Sominifaner oon bem llmfdjmung in gran!=

reid), mo je^t ta§> (Soangelium i}ffentlid) geprebigt merben bürfe,

unb Dr. ßagolla gab feiner 5lnficf)t, man mürbe ol)ne bie Sn=

quifition mit Seid^tigfeit gang Saftilien be!et)ren ÜJnnen, !röftigen

2lu§brucf.234)

D^iic^t meniger Iebt)aft mar ber S5erfet)r im ^lofter Söelen.

Senn moUten bie eoangelifc^en 9^onnen i^ren Slnteil an ber

®lauben§= unb Siebe§gemeinfd)aft ber bibelgläubigen g^reunbe ge:=

niesen, fo fonnte t>a§i nur gefc^ef)en, inbem biefe bie 9ionnen in
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if)rer ^laufur befurf)ten. SSon ber öielfac^ luiebergegebenen S8e=

t)auptung, bie 9bnnen unb anbere geiftlii^e SUJitglieber ber @e=

meinbe tjätten, um an ben eüangelif(f)eu ®otte§bienftcn teiläunetjmen,

it)re Ätoufur gebrocf)en, ift aud) nicl)t ein SSort tt)af)r. @ü famen

benn bie weiblichen 9Jiitg(ieber ber ©emeinbe gar ^äufig in§

^(ofter — bie ^Serroanbtfd^aft ber 2)oria ^-8eatriä be SSioero mit

2)oria ßatalino be ^ieinofo unb ®ofia gi^Qi^tiSca be ß^'^^ifl^ ^ot

\a met)r qI§ ^inreicf)enben ^orroanb ba^u —, bie jungen Spönnen

öerfammelten fic^ in einer ber ßeüen ober im Äreu^gang, unb

Ieb!^Qfte Untert)Qttung entfpann [id) über Strogen be§ ©laubenS,

über ben gortgang ber Stusbreitung be§ @üange(ium§, über ein=

jelne befonbers freubig begrüßte S3ete^rungen ober Hoffnungen

auf bie 3u^""ft. ©ort gefc^a^ es, hü'^ bie Saiin ©oüa g^ran-

ci§CQ be Bui'^GO baüon erjätjtte, mie (iarranga ooü 9J?it(eib bem

5::obe bes 2}iärti)rer§ granciäco be (San 9ioman beigemoI)nt

tjobe, 235) bort berichtete ^fabel be (Sftraba über ba§ SBad^Stum

ber ©emeinbe ^u ^ebrofa, ^^i') bort fucf)te jDona GataUna be §or=

tega bie ©ubpriorin Xom Tlüxina be ©ueoara oon ber '^id)U

eyiftenj be§ g^egefeuerS §u überzeugen.""") 3Son ben mönnlic^en

SDJitgliebern be§ eüangelifcf)en ^reifel burfte inbeffen nur Dr. Ga=

^aüa in feiner (Sigenfd^aft al§ ^rebiger unb ©eelforger in bie

^laufur oorbringen unb f)at gelegeutlid) mit ben 9^ionnen gegeffen

unb i^nen t)eimltd) ta^ Slbenbma^I unter beiberlei ©eftalt au§=

geteilt, alle übrigen mußten \\d) mit ber Unterhaltung am (Spre(^=

gitter begnügen, bie freitid^ burcJ) bie SIuU)efent)eit nic^t einge=

Wei^ter ^erfonen f)ier unb ba erfc^loert mürbe. 2=^**)

2Bie in S3alIaboIib ba§ ^aug ber Sofia Seonor unb ta^,

ßlofter 33elen, fo bilbete in ^ebrofa \)a§, ^farrt)au§ ^^ebro'g

be ßajalla ben 3JJitteIpunft unb bie ©ammelftötte be§ glöubigen

Äreife§. ©omoi)! bie beiben S3eaten, mie aud) Slnton ©omingue^

unb 2)aniel be la Cuabra oerfe^rten 'eifrig bei it)rem ^forrer

unb ©eelen^irten, beffen §au§ feine Pforten allzeit gaftfrei ge=

öffnet ^ielt. 2Sir lefen nic^t nur, baB er monatelang megen einer

(Spibemie, bie in Sßaßaboüb im §erbft be§ 3at)re§ 1557 {)aufte,

feinen 53ruber Suan be 58ioero unb beffen |^rau bei ftc^ be^er=

bergt t)at,-'-^^) fonbern and), bafe fein §au§, an ber ^eerftrafee

oon 3antora unb l:oro nac^ SSaüaboIib gelegen, für burct)reifeube
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©(aubenSgenoffen eine tiielfoi^ unb gern öenu^te Verberge xoax

unb ia'^ befonberS glüifcfien Joro unb ^ebroja ein öuBerft reger

Sefud)§öerfe^r get)errfd^t ^at. S)iefer 93efuc^§oerfe^r äinifrfjen ben

altcaftitifc^en ^roteftonten ift überljaupt ein im Seben ber ©emeinbe

anwerft diarofteriftifd^eS SQioment. ®ie 9fieifelu[t berfelben fd^eint

ungeloöf)nIi(i) lebhaft getüefen gu fein: grancifco be SSiüero {)Qt

alsbolb nad) feiner 58efel)rung innerf)alb ^wtkx Wonak met)r a(§

fünfl)unbert S^ilometer 9Reifett)eg §urü(fgelegt, öon ^ebrofa im füb=

meftlid)en ?UtcQ[liIien nad) Sogrofio in ber 9^ioja überall bie

©lauben^brüber ^eimfurf)enb unb freubig begrübt, ^ebro be Sa=

laüa War t)äufig in SSotloboIib bei feiner 3J?utter unb feinen @e=

fdtjttjiftern p Sefud), gral) SDomingo tarn in ber goften^eit, n)ie

fc^on ern)ä^nt, mel)rmQt§ öon Valencia nad^SSaüaboIib, lur^, tt)oft)ir

t)inbli(fen, fe|en mir in ben Slften bie Sefud^e ber ©laubensgenoffen

untereinonber in ben Iebt)Qfteften g^arben gefrf)ilbert, unb e§ ift nur ba§

auffaüenb, ha"^ biefe üielen tierfd)iebenen Sfteifen, einen fo breiten

9^Qum fie in bem Xun unb treiben ber ©emeinbe einneljmen,

bennocf) bur^meg meber ju einem beftimmten ^mec! unternommen gu

fein fc^einen, nod) bie ©laubenstiefe unb ba§ Stebe^Ieben roefentüd) ge-

förbert ^oben. -^'0 S)ie leicht aufgefladerte 93egeifterung für ha§> @Dan=

gelium unb bie öielfoc^ über (5)ebü^r ^eröorgefeljrte Zuneigung

gu ben burc^ basfelbe SSereinten l)Qt bei ber SORetjr^a^I ber SSaüi^

foletoner ^roteftonten Qngefid)t§ ber bro!)enben ®efaf)r unb unter

bem 2)rucfe be§ Snquifition§gerict)t§ in ber jammeroollften SSeife

©c^iffbruc^ gelitten, unb gerabe biejenigen, meiere am eifrigften

jenen S3efuc^§tier!et)r gepflegt unb am lauteften iljre Siebe §u ben

(55Iauben§brübern funbgegeben I)aben, t)aben fid^ fpöter burc^ SSer=

rat berfelben in ber bebauernd)ften SSeife auSge^eid^net.

2Bar e§ ben ©liebem be§ fteinen oertrauten Äreife§ nic^t

mbglid^, münblid) it)re @eban!en unb Erfahrungen ouSjutaufdien,

fo liefeen fie fid^ aud) burc^ bie @efat)r einer eüentuellen @nt=

becEung nid)t abi)alten, brieflid^ miteinanber §u oerfe^ren.

@o fdjrieb ©ofia Slna (Surique^ in ber greube i^re§ ^er^eng, ben

redeten 2Beg jum ©tauben gefunben gu t)aben, an ben if)r fd)on

befanntcn Sadjiüer ^erreguelo einen S3rief mit ber 9}JitteiIung

it)rer SBefel^rung, ber bei bem Empfänger unb feinem greunbe

$ebro be Gajaüa gro^e S3efriebigung l^eroorrief unb fofort mit
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ben innigften ©lücfroünfdjen benntlüortet lüurbe. -^') C£f)riftobQl

be ^obilla ftanb in regem S3rieflüed)fel über allerlei geiftlic^e

fragen mit Zs^ana ©anc^ej, bem Sadjiller .^errejuelo unb ^ebro

be ©ajaHa, biefer lüieber mit ®on SarIo§ be @ejo unb ^^rai)

5£)ümingD be StojaS, (eiber aber ift fein einziger biefer S3riefe ^-i-^)

auf uu§ gefommen, ttjo^rfd^einlicf) bes^alb, weit bie ©mpfäuger,

nadjbem fie fic^ an ben SBorten ber greunbe erfreut unb bei

befonber§ intereffanten 9J?itteitungen aud^ bie näd)[ten @Iauben§=

genoffen biefer g^reube teilhaftig gemad^t, fid) fe^r balb biefer

fompromittierenben 2)ofumente entlebigt t)aben. 5)enn nienn man
aud) grof3e Sßorftdjt beobadjtete, nur in Slnfpielungen öom (goan=

gelium fprad)-^^) unb nur fiebere ^erfonen mit ber 33eförberung

ber 33riefe betraute, 2'»'») fo luar bod) bie @efa()r einer (Sntbedung

burd) fo(d)e fd)riftlid)e SU^itteilungen nid)t ju unterfc^äl^en. 3)a=

!^er finb n^ir über bie 5trt unb ben ©til biefer Ä'orrefponbenjen

nur burc^ getegentlid)e Slnbeutungen unterrid)tet, au§ benen fid^

ergibt, ha^ offenbar felbft bie nüdjternften ^ßertreter ber eüange=

lifd^en Se^re fid) üon mandierlei überfc^n}eng(i(^en SBorten unb

^(uffaffungen nid)t frei get)alten t)aben. ©o fd^reibt 2)on 6arIo§

be @efo an g^ranci^co be 9]iüero, feine «Seele loerbe trunfen üor

Söonne über bie Sefe^rung ber 3Dona 2lna (Snriqueä245) u^b noc^

ftärfer brüdt biefe felbft fi(^ in einem Briefe an 3)orio 33eatriä

be 33it)ero ou§,246) tod) muffen mir foldje fettfam anmutenben

(Sjpettorationen bem Ijeifeblütigen Temperament be§ (Süblänber» gu

gute galten. Siner ber menigen 33riefe, bie un§ üoUftönbig er=

I)alten finb, -^') ein (Sd)reiben ber 2)ofia Seonor be SSiüero an

il^ren erfranften (2o^n Francisco, freilid) au§ einer ^^it mo
beibe nod) nid)t§ üom ©oangelium muJ3ten, jeigt anbererfeit§ eine

folc^e ßart^eit ber (Smpfinbung, eine fo innige Siebe ber beforgten

alten DJiutter gu bem fernen ©o^ne, baB man ni(^t o^m Oiül^rung

biefem 3eid)en marmljerjigen £eben§ inmitten ber falten Snqui=

fitionSprotofoHe begegnet, in benen e§ feinen ^fa| gefunben.^^s)

SBie ber brieflidie 3^erfe{)r ber 53aüifoIetaner ^roteftanten

t)or ädern bem @emeinfd)oft§bebürfni§ biente, fo bejmedte ber

eifrige ?(u§taufc^ eüangelifd)er Sucher bie 53elet)rung ber @(auben§-

genoffen in unflaren ober ftreitigen Se^rfragen. ®on GarIo§ be

©efo f)atte, roie mir bereits miffen, eine 5D?enge oerbotener ®d)riften

6. Sdjnfcr, Senilia iino 5ßiUlaboIib. ß
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in feinem ©änftenfaften nad) (Spanien eingefc^muggelt, fo bie

Institutio religionis christianae be§ (Salüin, 2ut^er§ ©oangeüen^

poftifle unb De libertate christiana, ©Dongelien^ unb ^ja(men=

Äommentore öon 3JJu§cuIu§ unb 93renj, bie Consideraciones

be§ Suan be 5öalbe§ unb anbere.^«) ^thtn it)nen unb ben

©d^riften be§ Dr. ßonftontino ^once be la ^-uente, be§ großen

©edilloner ßonb§manne§, waren aber aud^ tjanbfd^riftlic^ öer=

breitete 2;raftate ber fpanifc^en 9J?i5[tifer, njie Sui§ be ©ranaba

unb Suan be Slöila, ^rebigten unb ©efänge be§ %m\) Xoma§

be SSillonueöa unb ejegetifc^e unb erbaulid^e Schriften be§ großen

^e^eröerfoIgerS unb Ä'e^ergenoffen Sartolome be ©arranja eifrig

im ©ebroudj. (So befaBen Sofia ^ranci§ca be 3""^9Q i^"^

g^rai) S)omingo be '3io\a§ gan^e 23änbe ber ^rebigten be§ 2oIe=

baner (Sr^bifdiofS, unb bie Satfod^e, ba§ fic^ biefe im 93e[i^ fold^er

„Srjfe^er" oorgefunben, f)at fpäterf)in nid^t n^enig gur SSerbäc[)ti'

gung ber SRed^tglöubigfeit i^re§ 5}erfaffer§ beigetragen. -^o) <^\[^

biefe Sü(f)er unb ^aubfc^riften gii^fuliej^ten eifrig in bem Slreije

ber ^roteftanten um^er, ®on 6arIo§ liet) bie jeinigen gern bem

greuube ^ebro be Sajaüa, Suan Sandjej lieB tjeimlic^ ben DIonnen

oon Selen eine ©d^rift oou Suan be SSaIbe§ g^fonimen, unb

biefe lafen fic^ nad)t§ barau§ oor, oerfud^ten aud^, fie ab^ufc^reiben

unb gaben fie weiter an Francisco be (Soca, bamit biefer bie an=

gefangene Ä'opie ooöenbe, grat) 3)omingo be StojaS entließ oon

(S^riftobal be Dcampo in ßamora ein S3ud) 2ut^er§, unb bafe

©oüa S3eatriä be 95iüero burd^ ein foId)e§ bie erften 5tufflörungen

empfangen f)at, ift bereite ermähnt worben. ©elegentlic^ fam

man and) in fleinerem ober größerem Greife §ufammen unb Ia§

gemeinfam, ober einer ber ®Iauben§genoffen la§ ben übrigen üor,

morauf fid^ bann lebhafte Debatten an bie ßeftüre anfnüpften,

furtum wir begegnen überaE in ben Sitten beutlid^en ©puren

be§ großen (£influffe§, ben gerabe biefe tierboteneu 5Süd^er auf

bie geiftlid^e SSeiterbilbung in ber ©emeinbe gehabt lt)aben. "i)

2)agegen ift offenbar bie ©enu^ung nic^üat^olifc^er Sibetau§=

gaben l)öd)ft fpärlid^ gemefen — nur öon einer 2:rigIotte bei

Stöbert ©tep^anuS wirb berid^tet, — unb bie SSutgata war nod^

burd^weg im ©ebraud), fef)r ertlörli^erweife, benn oon fpanifd^en

2lu§gaben ejiftierte bamal§ nur ba§ 9leue Xeftament be» @ncina§
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unb be§ SuQH ^erej be ^ineba,252) t)on benen ba§ le^tere über=

t)aupt n)ot)t fcf)tüerüc6 mef)r ben 3SaIlifo(etaner Protestanten jn ©efic^t

getommen fein rairb, ba e§ erft im ©ommer 1557 biird^ Julian

.Ipernanbe^ nad) ©eüilla eingejc^.muggelt »orben ift unb bet üeine

glaubenseifrige Süd)erbote auf feinem SBege bortt)tn t)öd)ft Wa^v^

fdieinlic!^ SSaÜaboIib nic^t berüfjrt l)at, fei e§, ba^ er Don ber

bamaliS erft im SBerben begriffenen attcaftitifdjen ©emeinbe nichts

gemuf3t ^al, 2^3) jei e§, weit er unUebfame unb gefät)rlid)e @r=

fennungSfcenen in feiner engeren ^eimat üermeiben moüte.-'^^)

93e3iet)ungen jiuifdjen ber altcaftilifi^en unb ber anbalufifd)en

^roteftantengemeinbe l)aben allerbingS beftanben: mir luiffen

oon einem Sefuc^e, ben Dr. (ggibio ju @nbe be§ Sat)re§ 1555

bei S)on ßarlo» be ©efo unb ^ebro be (Sa5aüa gemad)t I)at, unb

ebenfo, bafe [bie 5ßa(Iifo(etaner im [^erbft 1557 burd) bie ®e=

fangennal}me ber ©eüillaner ®(auben§genoffen in ^Ingft unb

©c^reden öerfe^t n^orben finb."-^^) SSie aber biefe Segietjungen

entftanben finb, mie fie fid) im einzelnen geöufeert unb ob

fie au§gereid)t ^aben, um auf bem SSege über (Seöilla ben ge==

flüd)teten ®(auben§gen offen im fernen ©enf yiad)x\ä)t oon bem

(Sntftel)en ber altcaftitifdjen ©emeinbe ^n geben, ] barüber unter=

richten un§ leiber bie Sitten mit feinem SSort.

SSenn un§ in ben ßfufl^nöi^^faöen ber [gefangenen ^rote-

ftanten an Dielen ©teilen bie Institutio be§ ßalDin a(§ ba§

|)auptlet)rbud) ber ^allifoletaner ©emeinbe genannt mirb, fo ift

ba§ für bie ©laubenSrid^tung berfelben öu^erft d)ara!teriftifc^.

2)ie 2tnfd)auungen ber ßaftilianer tragen meit mef)r ba§ ©epräge

calDinifdjer Sef)re, oI§ baejenige be§ beutfd^en 2ut^ertum§, fomeit

mir biefetben au§ ben ,miberfpred)enben, ^äufig aud) unfid)eren

eingaben ber ^rogeffe t)erau§fd)ä(en fönnen. -^^) S)iefe ©djmierig=

feit mag barin begrünbet fein, ha'p, bie B^^S^" t^o| aller fd^ein=

baren Offenheit fid) Dielfai^ bemütjt ^aben, mit if)ren mirfli'c^en

DJJeinungen gurüdäufjalten, anbererfeit§ aber aud) barin, ba^ bie

eDangelifd^en 5lnfid)ten ber SSaüifoIetaner tatfödjlid) nod) red^t unflar

gemefen finb. Wan bebenfe, ba^ e§ fid) um eine ^Bereinigung

Don 95ibeld)riften f)anbelte, bie erft in ber 93ilbung begriffen mar,

a(§ fie bereite ,Don bem t)ei(igen Offizium aufgeftöbert mürbe.

(Sinig toaren fic!^ bie SQJitgtieber nur in i^rer SJ^einung Don ber

6*
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9?ed)tfertigung burc^ ^seium Sf)ri[tum allein unb ber baraus re=

jultierenben S3ertx)erflic^feit ber fat{)oIifc^en gegefeu erkläre, f^ra^

S^omingo be Mo\a§: befonnte in feinem ^roäefe tiax unb beutlic^

:

„S(^ ^abe geglaubt, ha^ ade SSergebung ber ©ünben allein in

Sefu d^rifto unb ber Slnnat)nie feiner 33erbienfte burc^ ben

©lauben berut)e ..." 2^') ®on ßarIo§ be ©efo naf)m nad) einem

51benbeffen bei Sfobel be (Sftraba in ^ebrofa bie Gelegenheit

ttja^r, in Gegenwart äal)(reic^er ©laubenSgenoffen unb mehrerer

noc^ Unenlfdjloffener eine (Spiftel ^u erflären, „in n^elc^er bie

SJJaterie ber Ü^ec^tfertigfeit bet)anbelt raurbe, unb t)ierbei fagte er

bem Snf)a(t nac^, mir feien burd) Sefum ß^riftum allein geredet«

fertigt, . . . unb menn tt)ir ba§ mit lebenbigem Glauben an-

näi)men, fo gingen mir gum ^immel ein. . . . Unb ba§ gute

SSer! fei erftlid) ber Glaube, benn er Iet)re un§ alle 323er!e ber

SEugenb. Unb menn toir (S^rifti Seiben unb feine Sftec^tfertigung

mit lebenbigem Glauben annähmen, mürben mir barnact) SBerfe

tun a(§ ma^re ©ö^ne, jum 2)anf unb @rfenntni§ beffen,

h)a§ er für un§ getan." „Unb alle, bie ba maren, glaubten

unb nahmen ba§ oon ber 9f?ed)tfertigung an," er!lärt bie au§=

fagenbe 3^119^" ^ Sfabet be ®ftraba, in beren .^aufe bie Unter-

l)altung ftattgefunben t)atte.25^) „^d^ l)abe nict)t gebadit," bezeugte

2)oüa Francisco be B^Jf^^Ö^/ iM'^ nmn, menn man t)a§' 3^ege=

feuer leugne, eine @ac^e leugne, bie in ber ßiri^e für einen

®lauben§fa| get)alten mirb, unb bie§ gu glauben, bemog mic^

aud^ ber Umftanb, ha'B ^ebro be ©ajaüa mir gefagt Ijatte, ha§:

Fegefeuer fei meber in ben ©oangelien nod^ in ben (Spiftetn er=

mä{)nt, unb ha^ er mir aud^ gefagt ^atte, bafe man erft feit turjer

3eit in ber Äird)e an ta§> g^egefeuer benfe, unb ba^ e§ bie Offen-

barung eines ^eiligen fei." 259) ?if)nlidl)e StuBerungen liören mir

üon ßriftobal be ^abiUa, öon ^ebro be ßagalla, t)on bem jungen

2:on Suis be 9iojas unb gatjlreic^en anberen Gemeinbegliebern,

unb bementfpred^enb l)at and) bie au§ ben fämttid^en ^rojeffen

ausgesogene „Ouatififation ber lutl)erifd)en Si^i^tümer 1558" bie

£el)rmeinung ber Sßaüifoletaner Gemeinbe über Üled^tfertigung

unb gegefeuer alfo jufammengefaBt: „[2)ie ^erfonen, meldte in

ber lutt)erifd)en Äe^erei ftanben, fagten], 2. ta^, maS mir otlein

glauben füllten, feien bie fömtlid^en 95erbienfte Sefu 6t)rifti unb
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fein Seiben, unb in it)m Ratten mx überflüjfige ©erec^ttgfeit, um
feiig gu »erben, unb n^enn mir glaubten, ha'^ Sefu§ Sf)ri[tu§

geftorben fei, unb feinen Xoh al§ unjere einzige (Sriöfung

auffaßten unb un§ !)iermit oerfic^erten unb glaubten, bafe

e§ feine onbere Genugtuung gebe, noc^ jemals oor @ott gegeben

l^ahe, fo blieben irir frei öon unfern ©ünbeu, roie S^fu§ G^riftu§

felbft, n:)enn tt)ir biefeu Xob unb bie 5Serbienfte feine§ Seiben§

bem SSater anbieten. 3. 5)arau§ folge, ha'Q bie 2et)re öom ^^ege*

feuer Unfinn fei unb ha'B ba§fe(be nie ejiftiert t)abe." Seibe

^ofitionen finb oon ben geftrengen Oualififatoren al§ .,heretica-'_

bejeirfinet morben, bie erfte nod) baju mit ber 33emerfung: „unb

infofern fie unfere 9?e(^tfertigung mit berjenigen ^efu (Ii)rifti öer=

gletd)t unb g(ei(f)mad}t, est impia et haeretica." 26O)

S)er £ei)re tjon ber 9tecf)tfertigung, in ber fid) bie QSaüi^

foletaner fo burc^au§ einig maren, entfpric^t e§ auc^, baB mir

über bie Sflotruenbigfeit ber äußeren SSerfe gmar bei ber äJJeljr^af)!

ber 2(uffaffung begegnen, SBerfe feien nid]t notroenbig ^ur (Selig*

feit. -'5') ^nbererfeit§ aber finben fic^ SiuBerungen, me(c[)e bem

gaften übertriebenen 2öert beilegen,262) unb bie allerbings noc^

fe^r fdjmanfenbe Sofia 9JJarina be ©ueüara f)at fogar be()auptet,

bie SSerfe feien notmenbig jur ©eligfeit, mätjrenb fie on onbern

©teilen mieberum „i[)re Söerfe für ganj unnü^ erftört unb ben

alten 5lbam gum Xeufel münfcfit." '^*^'^) S§ ift inbeffen mit

(5id)er^eit anjune^men, baB foldje bie fatI)o(ifd)e Set)rmeinung

öertretenbe ober ju if)r f)inneigenbe ßeugniffe mefjr unter bem

3)rucf ber Snquifition abgegeben toorben finb, a(§ freimillig unb

bie innere ^ergenömeinung ber ^^i^S^" miebergebenb, roie ba§ an

einem Seifpiel, bem be§ granci^co be SSioero, ber mte ein fd)manfen=

be§ Üio^r balb feine eöangelifd^en ?lnfic^ten ableugnete, balb fie

mit größter ©c^ärfe oertrat, beutlicf) ^u erfennen ift.

Sn ber Sef)re oon ben ©aframenten treffen mir fd^otfoon

öornljerein auf eine Unflarl)eit bejüglic^ ber ^a[)[ berfelben unb

ber 5tuffaffung beffen, ma§ ein ©aframent ift. 3^*^^ ^i^ 3"=

gef)örigfeit ber (51)e, be§ 'ißriefterftanbel, ber girmelung unb legten

Clung §u ben ©aframenten mirb allgemein geleugnet, bagegen

finben mir bie S3uBe oon bett einen gleic^fatt» nermorfen, Don ben

anbern ben ©aframenten äugeredjnet.'-*^ ') Unb menn ^ebro be
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(ia^aUa ben 93egriff „©aframent" q(§ „^eid^en einer geheiligten

©QC^e" erflärt, fo ftet)en bem anberraeitige Slufeerungen beefelben

SyjanneS gegenüber, in benen ben ©aframenten au(i eine it)rem

S33efen innelüot)nenbe ^raft jugejproc^en tt)irb.-6^) ©ang befonber§

feltfom finb bie 2)ifferenjen unb UnflQr{)eiten, benen tt)ir in ber

SIbenbmat)IgIet|re ber S^aüifoletaner ^roteftonten begegnen. 2)ie

SKe'^rjQ^I ber öorliegenben 5iuBerungen öerrät ftarfe Hinneigung

jum 6Qloini§mul. ^oüa Seatrij be SSioero unb i^r Vorüber jucken

eine ^rofeIt)tin ^n beletjren „ta"^ bei ber Kommunion ber ©laube

bQ§ ©ofrantent au§mad)e,"2«6) ^ebro be Sagalla erüärt „bafe bieje§

(Saframent ber ©ui^oriftie bei feiner urfprünglidjen ©infe^ung

burcf) Sefum ßt)riftum in feinem 5lbenbmal)l biefen ^md i)atte,

ha'^ e§ ein (Sebäd^tniS unb eine ©orftellung feine§ 2eiben§ unb

2^obe§ üermittelft jener äußeren 5lommunion bilben füllte,

unb ... büfe jur 5lu§fü^rung biefe§ ßroetfeS unb B^^^^^r ^^^

Sefu§ 6f)riftu§ bei feiner (Sinfe^ung t)atte, e§ ni(f)t nijtig fei, an

bie StranSfubftantiation gu glauben, fonbern bafe e§ genüge ju

glauben, ba^ jebesmat, tnenn e§ gefeiert unb ben treuen iit)ri]ten

ou§getei(t U)irb, man ma£)r^aft (Sf)riftum, ben @ott unb 9JJenfcf)en,

empfange unb ba^ f)iergu immer ber ©laube ber Äommunifanten

an jenen Qwtd unb ha^^ ^iel, haS^ 3efu§ (S^riftuS babei ^atte,

nötig fei.
"26") S)urd)au§ catöiniftifd) ift aurf) bie S)arfteIIung,

rt)elcl)e 2)on Sui§ be 9floja§ „nad) ber Selet)rung be§ g^roQ 2)omingo

be Ütojas" gibt, ba^ man ba§ ©aframent nur mit bem ©tauben

empfange unb [aud) nur bann, menn ber Stu^teilenbe benfelben

(SJtauben \)abt, ol)ne ha'^ er ein ^riefter gu fein brauc^e.^e^) SSie

aber reimt e§ fic^ [gu [allebem, menn ber eigentliche 33egrünber

be§ eöangelifc^en [Äreife^ in 5lltca[tilien, 2)on ®ar(o§ be @efo,

bie tutt)erifii)e 2et)re öom t)eiligen 5tbenbmaf)[ in ber marfanteften

SBeife Dertreten t)at, inbem er, mat)rfc^einlid^ bei feinem au§fd)Iag=

gebenben ^efel)rung§befuc^ in Valencia, ben i^xat) 3)omingo

be jRoja§ belet)rte, „bafe in ber ^oftie unfer ^err Sefu§ ßt)riftu»

ebenfo mie im .^immet gegenwärtig fei, cum pane praesens, ha^

ftd^ aber t)a§ S3rot nid)t in feinen 2eib tran§fubftantiiere in ber

SBeife, ha^ e§ aufhöre Srot ju fein. ßt)riftu§ t)abe bie§ (Safra=

ment nid)t eingefe^t, um e§ in bie SJJorftranj ju fe|en ober in

^rojeffionen i)erumgufü^ren, fonbern um e§ ju effen, unb bann
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fei e§ tt)irf[i(i) Safroment, fonft nic^t, unb berjenige, ber e§ mit

bem ©lauben, büB e§ feine (Sriöfung fei, empfange, ber empfange

e§ i^m gum §ei(e, unb wer e§ of)ne biefen ©lauben empfange,

ber l^öre barum nic^t auf, Gljriftum ju empfangen, boc^ nic^t jum

(Segen, fonbern gum ©erid^t unb 3Serbammni§." ^e») ;(Sd^ärfer

fonnte S)on (Sarlol taum ben UJefenttidjften S^ifferenjpuntt ber

Sutt)erifrf)en 5Infd^auung gegenüber ber Galöiniftifdjen jum ?{uä*

brucf bringen, unlDtdfürlicf) mirb man an bie SSorte erinnert:

„SKelc^er unmürbig iffet unb trinfet, ber iffet unb trintet it)m fetber

ba§ @erict)t" (1. Gor. 11, 29), unb „®ott gebe S)u feift unn}ürbig

ober mürbig, fo f)aft 2)u t)ie feinen Seib unb S3Iut au§ ^raft

biefer SSorte" (Sut^erg ®r. ^ated)i§mu§). SSenn trot^ biefer

ßutt)erifcf)en ?InfcI)auung be§ S)on (SarIo§ be ©efo feine (Sdjüter

unb t)a§> ®ro» ber ©emeinbe ber ßalt)iniftifd)en Slbenbmal)Is(ef)re

fid) jugeiuanbt !^aben, fo »irb fid) ha^ au§ ber Xatfac^e erflören,

ha'B it)nen für njeitere S3e(et)rung lüefenttidj nur GalüinS lustitutio

religionis cliristiauae, nid)t aber Sut^er^ be^üglic^e ©d^riften

^ugänglid) gemefen finb, üieüeid)t aber audj baraul, ba^ fie au§

einem bei OJeubefel)rten fo d)arafteriftifd)en Übereifer garniert

fi^arf genug gegen bie fatf)o{ifd)e STransfubftantiationsIe^re gront

machen ^u tonnen glaubten unb be^^alb bie fpiritualiftifd)e 2(uf=

faffung Gatoins ber reaüftifdjen 9J?einung Sutt)er§ üor^ogen. 2)a»

finbet eine Seftätigung in ber 5(rt unb Söeife, tük bie S3aütfote=

taner ha§ t)ei(ige 2lbenbmat)I feierten. 2Bie fd)on ermäfjut, t)aben

fie nic^t feiten fo(d)e geiern üeranftaltet, fomo^I in Äirc^en, mie

aud^ in ^riöattjäujern. Unb befonber§ biefe (enteren Kommu-
nionen äei<i)nen fic^ burd) eine Unfeier[id)feit unb gormlofigteit

au», hü^ man fie, jumal bei it)rer i)äufigen SSiebert)oIung, et)er

einen 9J?iBbraud) al§ eine t)ei(ige ^anbhing nennen tonnte. 5)enn

inbem bie ^roteftanten bie Ct)renbeid)te üermarfen, fd)offen fie

jugleid) burc^ @eringfdjä|ung ber attgemeinen 93eic^te über ba»

3iel t)inau§ unb unterließen auc^ biefe bei i^ren Stbenbma^täfeiern.

(Sbenfo fc^eint bie Slonfefration üielfad) unterblieben §u fein, ba man
it)r feinen 3Sert beilegte, unb fo fonnte e§ oorfommen, baf? '^xai)

Domingo be 9f?oja§ gelegentlich bei 2;ifd^ jebem 5Inn>efenben ein 8tüd

S3rot unb einen ©c^Iud SSein gab unb bie» oon ben Xifc^genoffen

al§ gültige Kommunion angefe{)en rourbe. -''') @tma§ weniger
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formlos fd^eint e§ bei jtuei 5(6enbma^I§feiern in ^ebrojo ^ergegongeit

§u fein, bie '^vai) Domingo bort gelegentli^ eine§ Sefu(^e§ in

ber gaftengeit 1558 mit ben ®Iauben§genoffen üeranftaltete. ßroar

fehlte ttjieber bie 93eid^te, ober ber 51u§teilenbe fprac^ hod) bie SBorte

ber Honfefration, nadjbem er eine fur^e ^rebigt über ha^ er[te

5lbenbmQ^I getjatten f)atte. 2'i) 2)qB bie Kommunion immer unter

beiberlei ©eftalt [tattfonb, braud)t wo^l faum eriüä^nt ^u nperben,

unb gerabe bie§ 9J?oment fi^eint ben S^aHifoletaner S3ibelc|riften

q(§ einer ber meientlidien 5)itferengpunfte gegenüber ber fat^o=

U]cf)en ^ird)e gegolten gu i)aben, inie n^ir boraug fc^IieBen bürfen,

büfe Francisco be 9]ioero me{)rfac^ uaä) rite gefeiertem 9J?efeopfer

in einer ber 55aIIifoIetaner Äirc^en feinen ^ßermanbten nid)t nur

ta§> Srot, fonbern auc^ ben ^elc^ gereid^t t)at.2'^)

3)qB and) Saien ha§ 5Ibenbma^I aufgeteilt t)üben, mirb burd^

fon!rete i^äUt unferer Elften nic^t bezeugt, bennod) ift fieser, bafe

fic^ bie Saftilianer ^roteftanten in it)rer Oppofition gegen ba§

fat^oüfd^e ^riefteramt §u ber gerobeju fc^n)ärmerifd)en 2(nfc^QUung

Oerftiegen, jebermann fönne beliebig ha§ ©aframent be§ 5(Itar§ t)er=

walten, -'^j ^ein SBunber, wenn bie ^nquifition auf @runb biefer

unb anberer feltfamer bogmati)d)er ©eitenfprünge p ber SIn=

fd)auung fam, bie altcaftilifdje eöangeüfd)e Semegung fei eine

grudjt be§ SllumbrabismuS, n)ie if)n ^ai^xt üor^er ber SJZaeftro

Suan be Oria, üJiaria be ßagalla unb 2lnbere in ©uabalajara

gelehrt f)atten,2'4) ein Urteil, t)a§> frei(id) für bie Unflarl^eit ber

^aHifotetaner ©Iauben§anfd)auungen, nod^ mcf)r aber für bie

noUenbete UnfenntniS c^orafteriftifd) ift, roeldje ber Snquifition

in begug auf ba^ SSefen ber 9^eformation innerootjute. -'^)

2lm ©rünbonnerstag be§ Saf)re» 1558 oerfammelten fid^

bie ©lieber ber gamilie (Sagalla jum Ie|ten Wlak im §aufe if)rer

S[Rutter, um nac^ it)rer im 5^orftet)enben furg angebeuteten 2Beife ha§

fjeilige 5lbenbmal)I unb ben Stag feiner @infe|ung gu feiern.-''^)

3um legten Tlak — benn wenige Zagt nad)i)er war ba§ (5d}ic!fa(

ber fleinen, faum im ^eranwad^fen begriffenen eöangelifc^en ©e-

meinbe befiegelt. @§ t)atte feit geraumer ^dt fd)on an warnenben

5(n§eid^en be§ beoorfte^enben ©turme§ nic^t gefetjlt. @c^on im

§erbft 1557 war bie SeöiHaner ©emeinbe fon ber bortigen

Snquifition entbedt worben,^"') unb grofee ^nx6:)t f)atte fic^
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ber ©laubeitggenoffen in 5ßaIIaboIib bemächtigt. 2)urfte man
hoffen, ha^ jene ftarf genug fein mürben, bie 33rüber in (Softilien

nid^t 5U üerraten? 3n ber Zat fc^eint man fic^ einer unerf(är=

liefen @id^er{)eit Eingegeben ju ^aben, mir miffen, bofe gerabe im
293inter 1557— 1558 bie ^^ollifoletaner ©emeinbe ben üiel*

oerfprec^enbften Sluffcf)mung natim, unb ha^ mancf)e 9}?itglieber

berfelben mit einer gerabegu nermegenen Unbefünnent)eit i{)re

SBerbungen für ha^ (Soangetium betrieben. @§ fonnte nic^t

ausbleiben, ha^ allerlei 93erbtid)tige§ burc^ficferte. grat) Domingo
be 9^oia§ mar um bie gaftenjeit 1558 feinen DrbenSbrübern

bereits fo anrürf)ig, ha'B er oon oerfcfiiebenen Seiten mo^Imeinenbe

SSarnungen erhielt. 2'^) Sn ^ebrofa ging allgemein bü§ ©erebe, bie

beiben Beaten (Sfabel be Sftraba unb Catalina 9ioman) glaubten

nicf)t an ba§> gegefeuer.^''») 2)er fetter beS granciSco be Sßitjero,

^evnan ©uare^, mar burd) einen Sefe^rungsDerfuc^ beS un=

befonnenen Draufgängers fo entfe^t morben, ha^ menig fetjtte

unb er t)ätte feinen ^erroanbten angezeigt.-»'») @enug, alle 'än=

geidien beuteten barauf {)in, baß über tur^ ober lang eine Sutbecfung

gu befürcfiten mar. ©ie fam frf)neaer, a(S man backte, unb
gmar burc^ bie Unoorfid)tigfeit metjrerer ©emeinbeglieber, meldie

and) in biefer gefat)rt)ol(en ^eit i^ren geuereifer nirf)t ^u mäßigen

öerftanben.

(2o gunäc^ft Griftobal be ^abilla in gamora, ber burc^ feine

inatjnofe ^:i5ropaganba im grüt)iat)r 1558 berart in ^ßerbac^t fam,

ba^ ber ^Ij^xiox beS ÄlofterS (Santo Domingo bei einer ^rebigt am
DfterbienStag öffentlich bie (Stabt a(§ ^iufent^altSort eineS ge=

fäfjrtic^en Äe^erS branbmarfte. Unb ha am Ofterfeft, mie üblic^,

ber Sifc^of oon ^amora, Don SIntonio bei ^tguila, baS ®(aubenS=

ebift oerfünbet t)atte, fo erfdjien am greitag barauf, ben 15. 5Ipri[,

eine ^ontoraner einmo£)nerin Dona 5{ntonia be SJ^eüa oor i£)m

unb benunjierte ben ef)riftobaI be ^^abilla megen allerki öer=

bäc^tiger SluBerungen. Die Denunziation mürbe oerftärft burc^

ein Zeugnis beS ^ebro be ©otelo, ber t)on ^abiüa beEe{)rt,

ie|t aber anfc^einenb ängft(irf) gemorben mar, nac^ 3ftücffpract)e

mit bem bereits ermät)nten $rior fict) g[eid)falls in ber bifc^i3f=

liefen 9f?efibens einfanb unb erflärte, ^abilla ):)üU i^n über bie

Ü^ec^tfertigung nad) eoangelifctier SSeife ju belehren oerfuc^t.
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^er olfo -i^enunsierte war inäirijc^en gum Sac{)itter §erre*

guelo nad^ 2:oro gegangen, f)Qtte tiefem üon ber ^lufeerung be§

^rior§ er^Qt)It unb öon if)m ben Mat befommen, er foEe mit

bem ^ifcf)of felbft fprec^en. ^abiüo fd^eint bann auc^ bie 5l6fi(f)t

gehabt ju ^aben, bie§ gu tun, t)ielt fic^ aber junärfjft mef)rere

^age öerborgen, unb al§ er fctjüefetic!^ bem 93ijd^of ein ®eftönbni§

ablegte, ba mürbe er auf ©runb jener S)enunäiationcn fofort in

§aft genommen, bereits am ©onnabenb ben 16. 5lpri( erfuhren

bie (Semeinbeglieber in ^ebrofa ju i^rem tjoc^ften ©c^recfen bie

STotfacfie feiner @efangennat)me, bie um fo oufregenber roirfen mufete,

al§ einige 2;age t)ori)er fd^on au§ ^ßaUaboIib eine noc^ fc^Ummere

S^ac^ric^t eingetroffen mar.^»')

5)ort mar gur ^aften^eit ©ona 33eatri5 be 58iüero mit ber

SBitme be§ Cberftaflmeifter§ ber Üiegentin ©ofm Suana, einer

^ortugiefin namen§ ©ona 5Intonia be Srand^es, in notiere Se«

äief)ungen gefommen, inbem bie über ben jüngft erfolgten Sob

i^re§ @emat)I§ S^iefbetrübte bie im Ülufe großer grömmigfeit

fte^enbe @d)mefter ber ßajanaS um Sroft unb ^ufP^ui^ gebeten

fiatte. ^ßorfidjtig fud^te Sofia ^eatrig fie mit ber eüangelifc^en Sf^ectit^

fertigung§Iet)re üertraut ^n machen. Stber biefe 33orfic^t mürbe ju

©(Rauben burd^ ba§ ungeftüme ©rängen g^ranciSco'S be SSioero,

ber einft feine ©d^mefter ju ber ^ortugiefin begleitete unb batb

t)erna(f), oUein §urüdttef)renb, in ber unbefonnenften SSeife ber

S)ofia Stntonia bie fdjmermiegenbften ^lifferengen gmifc^en ber eoan*

geüfc^en 2et)re unb bem Äatt)oIi§i5mu§ öor Stugen fteüte. ^m
S3emufetfein, eine gute Sat getan gu tjaben, ergätjlte er nad)mittag§

feinen ©efc^miftern üon bem ©efpröd^, befam aber ftatt !^ob oon ben

auf§ ^öd)fte (Srfct)recften nur fc^arfen %aM ju t)ören. S)a mu^te

er geftetjen, er Ijabe noc^ etma§ meit 33ebenflidt)ere§ getan unb

auct) mit ©ofm ^uana be g^onfeca gefpro(^en. ®iefe, eine greunbin

ber Sa^aüoS, mar um 3)iitfaften Don i^rem @ute SSittalba nac^

SSaHaboIib getommen unb ^atte at§balb it)re alten Sefannten in

2)oria fieonor be SSiöero'§ §aufe aufgefuc^t. SDamalS fi^on f)atten

^^rancigco unb Sofia Seatrij be QSiöero in aügugro^em 25ertrauen

auf bie SSerfc^miegen^eit ber greunbin if)r in§get)eim im 9Zamen

®otte§ mitgeteilt, fie geljöre ju feinen 2lu§ermät)Iten, unb tjotten gu

il^r öon ber eüangelifc^en 9fted^tfertigung§tet)re, menn ou(^ oerpUt,
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gefprod^en. @ie foüten [id) ober in ber greunbin grünblic^ ge=

taufest l)aben. S)oria Suona be ^onfeca marf)te gunä^ft einem

Sefuiten, bem Dr. ßoftiflo, bie DJZitteilung, [ie I)ielte bie Ga^aßaä

ber „©eoidaner Äe^erei" für oerbäc^tig, unb befam öon i^m bie

SSeifung, e» i'ofort it)rem 93eid)tt)ater ju fagen. 9?a(^ längerem

ßögern unb Überlegen tat [ie e§ am 5. 5IpriI 1558, unb ber

S3eid)tüater, gral) ^Intonio be 6ofa üom §Iuguftinerorben, befat)I

it)r unter 5üibrot)ung ber ©aframentaent^ieljung, fic^ weiter in§

Sßertrouen ber gamilie ßagalla einjufrfjleidjen, um nät)ere§ über

bie üerbädjtige 2(ngelegenl)eit gU erfal)ren. 5(nfQng§ fc^meren

^erjen«, aber balb bur(^ bos ^i^^'^'^^" ^^^ 23eid)töater§ beruhigt,

ging bie 58erräterin tatjöd)lid) am @rünboniier§tag in bie ßirdje

@ta. Satalina unb entlodte bort bem unbefonnenen Francisco be

SSiöero ha§i gonje ®e^eimni§, mie biefer am 9iac^mittage feinen

©efc^miftern in bem fd)on eriüät)nten ©efprüc^ eingeftet)en mu^te.

SBenngteic^ bie ©emeinbeglieber bie entfe^Iic^e S^ragmeite öon

g^rancigco'S llnnorfidjtigfeit noc^ nidit erfannten, fo bemüt)ten fie

fid) bod) fofort aufs eifrigfte, bie beiben gefätjrlidjen 2Jiitmifferinnen

unfc^üblid) ju mad^en, inbem fie gunädjft üerfud)ten, fie ju üöUigem

Stnfd)IuB au bie ©emeinbe §u bemegen ober bod) menigftenS jum

©(^meigen gu bringen. S)ie Stngft fc^eint fie aber üöUig fopfIo§

gemad)t gu ^aben. 2)oria Seatrij ging gu ®ona Stntonia unb

bat fie, fid) bie 5iu|erungen granci^co'S be SSiöero au§ bem ©inn

gu fc^Iagen unb ©djmeigen §u beobachten, beftätigte it)r aber gleid^=

jeitig teilmeife bie S^arfteüungen i^res 33ruber§; unb Francisco,

fd)on üon irgenb einer Seite auf bie Unjuücrläifigfeit ber S^oiia

Suana be gonfeca aufmerffam gemad)t, fragte am ßljarfreitag in

©an ;3ulian bie S^erräterin tiefbetrübt, ob fie i()n benunjiert l)abe,

unb — erweiterte bann feine 9}?ittei(ungen über bie ©emeinbe,

geigte fogar Sriefe t)on ©taubenegen offen unb forberte S)ona3uana

äum Sefen ber Sucher be§ (Sonftantino $once be la guente auf.

SIber alle 33emüi)ungen ber ^roteftanten maren üergeblid^.

^ofia Slntonia be ^randjes ^atte ebenfo mie Xona Suana

be g^onfeca bereits i^rem Seidjtüater, bem SInguftiner grat) Sllonfo

be ^orojco, ta^ ©e^einmis tierraten unb fdjeint in berfelben SSeife

wie S^oüa Suana §u weiterem 9cad)forfd)en angewiefen worben

äu fein. S)ie beiben falfc^en greunbinnen fpielten mit großem
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®e)d^i(f tt)re ^oHe tüeiter unb fonnten halb i{)ren Stuftraggebern

QU§füt)rIic!^en 93erid)t erftatten: 2)ona 5tntonia be Srand^el erjc^ien

am 16. 5Ipri( oor ber ^nquifition unb teilte it)re 2öa{)rnet)mungen

mit, ©ona Suana be gonjeca ratifizierte i^re öon if)rem 53eidE)t=

üater, mafjrfdieintict) am (Snbe ber Ofterrooc^e niebergefd^riebenen

Slu^fagen öor bem Snquifitor ©uijelmo am 19. SIprit in ber

©afriftei be§ 2:f)eatiner!tofter§.-''82)

@o ttjar alfo ta§> ®et)eimni§ ber ißaHifoIetaner ©emeinbe

entbedt, nid)t nur burd) ben unüerantiuortlic^cn Seicf)tfinn über-

eifriger 9JiitgIieber, fonbern oor oüem aud^ burd^ ben fd)nöben

SSerrat falf(f)er ^reunbe. 5tber n)äf)renb un§ ber erftere gloar

tabelnSmert, ober boc^ entfd^utbbar erfdjeint unb bie unglüdlid^en

Opfer il)re§ eignen Übereifer^ für ben rechten ©tauben unfer

tieffteS 9J?itIeib genieBen, UJenben toir un§ üoll 5lbfd)eu oon ben beiben

SSerräterinnen, bie in i^rem bigotten ©inne unter ber 2Jta§Ee

ber greunbfc^aft unb@tauben§fe^nfu(^t ben SIrglofen na^enb bie ®e=

meinbe in bie .^änbe ber Snauifition geliefert t)aben, unb oon i^ren

Sluftraggebern ah, bie in i^rem fanatifc^en ©ifern für bie @inf)eit ber

S'irc^e loeber ba!§ ®et)eimni§ be§ 93eid^tftu^I§ noc^ ba§ ©eroiffen

i^rer 58eict)tfinber unangetaftet gelaffen tjaben. ©anj befonber§

freoeIt)aft unb c^nifc^ erfd)eint ta§> SSorgefjen ber S)oüa ^mna
be g^onfeca, bie fid) aud) nac^ it)rer S)enun5iation nic^t gefc^eut

I)at, ^ona 93eatriä nod^ einmal gu befud)en unb ooU f)euc^Ierifc^en

S8ebauern§ lu fragen, n^arum g^roncisco be SSioero nid^t tt)ieber

gu it)r gefommeu fei. Sine feierlid^e ^erftud)ung ber ©etäufd^ten

loar bie Slntmort auf biefe grage.

SO'Jittlerttjeile I)atte nämlic^ S^ona 33eatri5 über ben SSerrat

ber g^reunbin fidjere 9lad)rid^t erljatten. S^r 93ruber, Dr. (Sa-

jalla, t)atte furg juoor beim Sonbe be Oforio gefpeift unb über

%i'\d) er^ä^tte einer ber Stnnjefenben, „e§ gäbe in SSallabotib

Sut^eraner, unb Sofia Suano \)ahi fie benunjiert." 3SoII 93e=

fremben mu^ ber Softor, ber oon ben im oorigen gefd^ilberten

©reigniffen feine 5l^nung ^atte, feiner ©c^mefter ba§ ®et)örte er^

gä^It l^aben. 5lber fie fdiwieg — üieüeid)t beSfialb, njeil fie ben

Ijeftigen 6t)arafter it)re§ 33ruber§ fürchtete, — unb erft einige

Xage fpäter belam Dr. (Sajalla oon einer anbern «Seite t)er 2luf-

ftärung. 2)enn fc^on e^e ber Sßerrat ber Sofia Suana oollfommen
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offenbar war, ^atte fid} Francisco be 35ioero, jebenfall§ ju 5(n«

fang ber Oftermod^e, in Ser^ttJeiflung über ba§, n)a§ er angeridjtet,

eiligft nad) ^ebrofa begeben unb bort feinen trüber 'i^ebro be

ßagalla mit ber ©rjäfilung be§ SSorgefaüenen erfd^redt. 2)a faft

äu berfelbcn ßdt bie 9cad)rid)t öon ber 3Ser^aftung ^abilla'§

eintraf, erfannte ^ebro, ba"^ bie ^ödjfte @efat)r im 5ßer§nge fei,

nnb eilte fd)on am 9}iontag ben 18, Slpril nad) ^ßallabolib, nm
fid) nad) ben näl)eren Umftänben ^n erfunbigen nnb mit feinen

@efd)tuiftern (Bid)ert)eit5maBregeIn ju treffen. 58on it)m erfut)r

enblid^ Dr. (Sajalla, n)eld)en ©rnnb jene Xifd^unter^altung l)abe.

Stro^bem befc^IoB ber 2)oftDr, rul^ig in SSaHaboUb gu bleiben,

obiDot)! man i^m bringenb bie %\nd)t onriet. (Sr mo(^te f)offen,

bafe auf if)n, ben foiferlid)en ^offaplan unb Siebting§prebiger ber

Sf^egentin, nic^t leidjt 33erbad)t faden ttiürbe. g^ranciSco be SSioero

bagegen, burc^ einen (Silboten öon feinem Sruber gen^arnt, ergriff

fofort bie 3^1ud)t, nad)bem feine (S(^n:)ägerin 5)ona Suana be

©iloo ben ©elbbebürftigen mit einigen ®d)mudfad)en oerfetjen

I)atte. ©ein ^lan n^ar, ^u gral) Domingo be 9ftoja§ nad^ ^a*

lencia ju get)en nnb gufommen mit if)m ^u entftiel)en. Slber bie

greunbe t)erfef)lten fid), ^xa\) 3)omingo, ber inätüifd)en in 93atla=

bolib mit ben SajallaS »eitere @id^er^eit§ma§regeln beraten f)atte,

xoax fd)on fort auf bem 333ege gu ^on SarIo§ be Oefo nad^

Sogrono, nid)t o{)ne feinem 93ruber 2)on ^ebro ©armiento ha^

5_^erfpred)en abjunet)men, bafe biefer, menn er gleichfalls fliegen

ttJOÜe, Sofia S3eatri§ be Söioero mit fid) füt)re. @o begab fid)

g^ranci§co be S^iüero nac^ mefjreren ^agen unfc^Iüffigen llmt)er=

Jnanbernä nad£) ^lutillo gu einem S^ermanbten, ©eronimo be Üiei=

nofo, bem SSater ber beiben 9tonnen in 33elen.

Smmer fopflofer n^urben bie 3SalIifoIetaner, je me^r fid^ ba§

Unheil nät)erte. SDona ^Seatrij fanbte it)rem 93ruber 93otfd)aft

na^ ^lutiüo, er foÜe \id) hod) nod^maI§ bei S)ona Suana be gDn=

feca genau über bie 2)enunäiation erfunbigen! ^ebro be ßajaüa

fet)rte oöllig gebrod^en nad) ^ebrofa jurücf, entfdt)loffen, fid) felbft

ber Snquifition anjuseig^" ^^"^ feinen g^reunben baSfetbe anju*

raten. Sefonncn blieb nur Dr. (ia^aUa; al§ er oon feine§ Sruberg

51bfid)t t)örte, marnte er i^n brieflich üor bem 58eget)en einer

fold^en Xort)eit, bie 9lonnen oon 33elen benad)rid)tigte er über
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bie gejc^e'^ene 2)eiiun§iatton, feine »erbotenen 93üc^er liefe er burd^

feine ©d^roefter SDofm ßonftanja be 'iSi'otw oerbrennen, bie ein

glei(^e§ fd)on mit benjenigen 'jßebro'S be Sajaüa getan ^otte.

'änd) anbererort§ beeilte man fid^, üerfängti(^e ©d^riftftücfe

gu befeitigen: Sofia ?Ina ©nrique^ üerbrannte einen Srief be§

®on (IarIo§ be @efo, S)ofia Sfabel be Saftilla t)ernid)tete auf

Sefei)! i{)re§ ®emaf)I§, ber fd^on mit g^rat) S)omingo auf bem

SBege gur franjöfifdien ©renje mar, eine Slnja^I eüangelifd^er

S3üd)er unb .^anbfc^riften, S)on ^ebro ©armiento njorf bie 53ürf)er

feine§ S3ruber§ unb feines D^effen in§ ^euer unb ergriff barauf

ba§ menig d)ara!terooIIe Sf^ettungemittel, fid) felbft ber ^nquifition

§u ftellen unb burc^ Stnfd^ulbigung ber ©taubenSgenoffen fein

Seben für feine @f)re gu erfaufen. ©eine ©ema^Iin, S)ona SJiencia

be gigueroa, fein 9^effe 3)on ßui§ be 9fioia§, ®ona 2(na (Sn»

rique^i, bie frütjer fo eifrige, unb S)oria g^ranciSca be ß^^iiiS"

folgten feinem Seifpiel — ber caftiüfc^e 5tbel ^at fic^ angefid^t§

biefer @efaf)r feiner tapferen 5ßorfa{)ren menig mürbig gezeigt.

Sinen g^Iud^tüerfud^ t)at aufeer g^rat) Domingo be SlojaS unb

SDon (£arIo§ be @efo nur ^uan ©andtiej, ber Siener ber Soüa
Satalina be .^ortega unb eifrige ^ßerbreiter be§ (SöangeüumS in

ber ©tabt SSallaboIib, unternommen unb raenigftenS im Slnfang

gtücflid) burdE)gefü()rt. Sag unb 9iac^t manbernb gelangte er Slnfang

SJiai an bie norbfpanifd)e Äüfte unb fanb nad) öielem Umf)erfud)en

in ©aftro UrbialeS enblid) ein ©d^iff, ba§ i^n mo^Ibetjalten nad§

glanbern bradjte, mo bie Snquifition gunäd^ft feine ©pur oer(or.2S3)

ßaum mar er fort, al§ bie ^äfdjer be§ t)eiligen Offiziums

bereits aller Orten i^re un:^eimUd)e Sötigfeit begannen. 2lm

23. Slpril bereits unter^eidinete ber Lic. ©uijelmo bie erften §aft=

befehle, am nüd)ften Sage — e§ mar ber ©onntag S[Rifericor=

biaS Somini — mürbe Dr. ßa^alla gerabe in bem SJJoment gefangen

genommen, als er fic^ gur ^rebigt nad) Selen begeben mollte; mie

erfc^roden mag er, ber fi(^ bist)er fo fid)er gefüf)It I)atte, geroefen

fein, als ber 2ltguacil fein bro^enbeS: „Snt S^amen beS l^eiligen

Offiziums!" auSfprac^. @Ieid)jeitig mürben feine ©c^mefter Sofia

Seatrij, bie Seate 3uana ©anc^ej unb Sofio Catalina be §or=

tega oerf)aftet. ©riefe, bie Suan ©andiej oon (Saftro auS an

feine §errin fc^rieb, !amen gu fpät, fielen ber Snquifition in bie
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§änbe unb gaben ben erften g^inger^eig für bie fofort eröffnete

S^erfolgung be§ 51üd)tling§.

Unterbeffen eilten bie Wiener ber Snqnifition nac^ ^ebrofa,

nad^ 2^oro unb ^Qoiora, ha^ Tribunal ju SaIat)orrQ ttjarb don

ber 3^Iu(^t be§ ^xal) Domingo unb be§ ®on Gorlo» benad^rii^tigt

unb fe^te feine ^afdjer auf it)re ©pur. 93ereit5 am 26. 5lpri(

njurbe -pebro be ©ajaüa in bie ©efängniffe ber Sn^uifition ein*

geliefert, abenb§ folgte if)m fein 33ruber ^rancisco.^'«^) S)iefer

njar tag» juüor auf üiat feine» (nicf)t eoangeIifd)en) 33ruber§

©onjalo ^ere^ üon 5lutiIIo nad) SSaüaboIib äurücfge!et)rt — er

fanb feine Sieben ni(f)t me^r öor. ^ie alte, oUein im §aufe

^urücfgebliebene SKutter mag i{)m unter t)ei6en Xränen t)a^ ©c^idfal

ber ©efdjiüifter erääf)It l^aben,^«^) an S^ettung tuar nicl)t ju

beuten — fo ftellte er ftd^ am 5)ien§tag ^Ibenb bem Snquifitor

©uijelmo in feiner SSof)nung, ber ben Unglü(f(i(f)en fofort bem

@efängni§auffe!^cr überantnjortete.-^ß)

S3alb gelang e§ auc^ §ur großen g^reube be§ t)(. Offiziums,

bie beiben fc^nperften „SOZiffetäter" auf if)rer g^ludjt ju ergreifen.

S3ereit§ mit Raffen nacf) g^ranfreid) üerfetjen,"^^') maren fie fd)on

ber ©renje na^e gefommen, al§> fie in ^amp(ona erfannt unb

fofort angehalten njurben. 2)ie S3er£)aftung erregte begreiflicher«

meife ba§ l^öd^fte Sluffe^en. 2)er 5Bifd)of öon ^amplona, ber

mit grat) Domingo tjon früher ^er be!annt xoax, fudite bie ®e=

fangenen auf unb fonnte fid) nic^t entl)a(ten, öoll Sefümmerung

§u bem öorne^men 9J?ön^e §u fagen: „|)err, bie§ ift ein anberer

SSeg unb ein anbere» ©emanb, al§> bie (Sud) gum Ä'on^if [nad)

Orient] füf)rten!" Unb mit ^öefremben fal) er auf ben geberi)ut,

bie golbene ^alstette unb ba§ grüne Sollet, bie i^ml) 2)omingo

gur 5Sert(eibung gemät)tt t)atte. Unter fieserer Sebedung mürben

bie beiben mertooUen (befangenen nad) 33alIaboüb gefd^afft, jroölf

Slrfebuf iere §u gujs unb bie erfolgreichen ^äfc^er ju 9^ofe geleiteten ben

ßug, ftreng barauf a(^tenb, ha'B bie (befangenen nic^t miteinanber

ober mit einem ber gat)Ireid)en ©affer fpräd}en, bie überod neu=

gierig au§ ben Käufern liefen. S3on Sogrono an mufete ber

ßoüric^ter Lic. §errera miimanbern, ber ben g^lüdjtlingen

amtli(^e (Empfehlungen an bie ©reuäioä^ter mitgegeben I)atte.

@o fam man nädjtlid^ermede in ^aüabolib an, "^vaX) 2)omingo,
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bem man nic^t einmal ^nt gelaffen, jein tt)eltlicf)e§ @ett)anb mit

bem DrbenS^abit ju üertanfc^en, atmete njie erleichtert auf, al§

fic^ ba§ ©efängniStor hinter i^m fc^Iofe: er njar auf ber trou=

rigen Stüifreife in beftänbiger Slngft gemefen, feine empörten

SSernjanbten mödjten burc^ rafc^e ©eujalttat bie 2lpoftafie an

bem (Sc^änber ber gamilienel)re gu rächen öerfuct)en. -^s)

©(^mere 5trbeit fjotten in biefen STogen bie beiben Snquifi=

toren Lic. granci§co SSaca unb Lic. ©mjelmo, auf benen in

?tbroefenf)eit be§ brüten, Lic. 2)iego ©ongales, bie ganje Soft ber

@efcf)äfte allein rut)te. ß^^^'^^i'^^ §aftbefet)Ie njareu ouSgufertigen,

bie rofct) tjintereinanber eintreffenben (befangenen njaren t)or=

fd^riftSmä^ig inner!^atb tt)eniger Xoge §um erften äJiale §u öer*

()ören, bie 2lu§fagen berjenigen, bie fid^ freiraiHig fteüten, mußten

ju ^rotofoll genommen njerben. @o ttjurbe ©uiietmo am
23. 5tpril in ben ©arten ber 2JJarquefa be ^IlcafiijeS gelaben, tt)o

i^m bie iunge, fd)öne 2)oria ?lna (Surique^ ein reumütiges, um=

fangreid)e§ @eftänbni§ ablegte, jö^IingS üon bem fo freubig be=

tretenen SSege abmei(f)enb, e^e nocf) bie erften Haftbefehle ergangen

inaren, — am 25. 5tpril erfct)ien S)on ^ebro ©armiento mit

feiner ©ema^Iin in ber SBoI)nung be§ Snquifitor§ unb tüai frfjUjad)

genug, bie eigenen S^erwaubten unb g^reunbe p benun^ieren. 5Iber

ebenfon^enig mie biefen, fo nü^te and) bem Suan be llUoa ^ereira,

ber Sofia g^ranciSca be ^i^ii^Q^ ""^ ^^^ Francisco be ßoca bie

freimillige «Stellung etma§. ©ie alle mußten fdjon nac^ menigen

Sagen in ben Äerfer ber Snquifition manbern.

S3ei ber SDfaffe üon QSerpren geigte e§ fici^ fe^r balb, bafe

bie beiben 5?nquifitoren notroenbig §ülfe t)aben mußten. @o mürben

etwa um 9Jiitte 9)?ai gmei SlJJitglieber be§ ßonfejo, ber bamalS

in SSaüaboIib refibierte, gu aufeerorbentlid^en Snquifitoren er=^

nannt, ber Lic. ß^riftobal ^ernanbej be SSaltobano unb ber

@(ectu§ für §bila, ®on Siego be (Sorboba, lueldje täglich in

ber Snquifition erfdjienen, um bie beiben Snquifitoren ju unter=

ftü^en. Unb fpäter, etma Slnfang Suli, flieg bie 3^^^ öer 9üd)ter

fogar auf fed)§, inbem 2)iego ©onjale^ üon feiner 2)ienftreife

gurücffe^rte unb ber ßonquenfer Snquifitor Dr. Sf^iego nad) '^üUa=

bolib üerfe^t mürbe. 5(I§ ^^i^calpromotor fungierte ber Lic.

©eronimo Skmire^, SSerteibiger maren Dr. 9J?orale§ unb Dr.
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SSitoria, unb nicf)t weniger qI« fünf ©efretäre f)atten ba§ ungef)eure

®d^reibtt}erf §u benjältigen, ba§ mit biefer SlJiaffenprogeffierung

tjerbunben ftior.

®er ßonfcjo, an ber @pi^e ber ©eneralinquifitor S)on

f^^ernonbo be 5?albe§, (Srjbifd^of üon ©eüiüa, !)atte feinerfett§

nidjt minber fdjluere 5lrbeit ^n leiften, um fo me^r, a(§ narf)

ber 5Iborbnung be§ Sic. 5ßaItobano unb SDon ®iego be ßorboba

gunäd)ft nur gujei orbentlid^e SDZitglieber bem ^räftbenten an bie

§anb gef)en fonnten. <Bo mu^te biefer felbft oon früf) bi§ fpät

mit ben beiben 53eifitjern tätig fein.-'^") ©alt e§ bod^ öor allem

mit ben leitenben ©taatsbe^örben angefid^tg ber SSi(i)tigfeit ber

@a(f)e in fortgefe^tem Honnef ju bleiben unb Beratungen über

eine möglic^ft fci^Ieunige S3efeitigung be§ Unt)eil§ ab§ul)atten.

Vorauf brang befonber§ ber alte ^aifer ^axi mit einer §eftig=

feit, bie feinem fonft fo bebäd^tigeu SBefen nid)t entfprarf) unb

fid^ nur aus feiner (Smpürung über bie „g^reüeltat" erfläreu

löfet. @§ ift in t)o^em ©rabe auffallenb, ha'^ föir feinerlet 9^ac^=

rirfit barüber ^aben, ob Äart V. im Dftober 1557 oon ber @nt=

becfung ber ©eoiüaner ^roteftantengemeinbe benad)rirf)tigt morben

ift. Su ber %at uiirb man bie g^age angefic^tS be§ fpöteren

S3ert)alten§ be§ Ä'aiferS oerneinen muffen, boc^ mag baf)ingeftellt

bleiben, ob ber Sonfejo bie ©acf)e für nid)t mic^tig genug an=

gefef)en ober etma gar bie ißormürfe ^arl§ megen ber ??ac^(äfftgfeit

ber ©eöillaner ^nquifttion gefürdjtet t)at. ®enug, bie äJJitteiluug

unterblieb, unb erft fpäter §at Äarl öou ber ©inferferung be§

il)m befannten grat) Domingo be ©ujman, maljrfd^einlid^ prinatim,

5^ad^ricl)t ertjalten.-'^") Stls inbeffen ha§ Unf)eil auc^ gu 33alla=

bolib an§ 2id)t trat, mar an ein Sßer^eimlidien nid^t gu benfen.

Bereits um ben 20. 51pril f)erum mu§ einer ber Bertrauten be§

^aifer§ in BaHabolib feinem §errn öon ben 9iac^forfd)ungen ber

Snquifition If^unbe gegeben I)aben.-9i) ^n f)ellem ßom entbrannte

ber alte ^ömpfer gegen bie beutfd^en ^roteftanten bei ber 'iR.ady

rid^t, audj in bem bisher fo intaften Spanien l^abe man einen

^erb ber Äe^erei gefunben, unb mar fofort entfd)loffen, fein

ganjeg perfi3nlic^e§ 21nfel)en bafür eiujufe^en, "Oa^ burd^ bie

rigorofefte unb fdjueüfte Beftrafung ta^ Unheil mit ber SBurjel

ausgerottet mürbe. <Sd^on am 25. 51pril mie§ er feinen getreuen

6. £ diäfer, SeuiUa unb CaüaboUb. 7
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§au§t)ofmei[ter Sui§ ajienbeg Ouijaba be SSiüagarcia an, fic^

jofort jur ^rinseffin = 9?egentin ju begeben unb i^r gu fagen,

„tt)eld)e Setrübnig unb Kummer ©e. 9Jiaj. über \)a§> SSorgefaUene

empftnbe, unb toit notn^enbig e§ fei, biefer @Q(f)e @tnt)Ql't ju

tun — benn je|t om Stnfang fönne e§ leidet gefrfje'^en — unb

mögüc^ft rQfrf)e 9KitteI bagegen gu ergreifen, inbem man bie

©c^utbigen mit (Strenge unb eyemptarifd) beftrafe, benn bie Hn=

gelegenl^eit erforbere, ta^ e§ in aller ÄHirje gefc^ef)e."2"2) g^
ät)nlic^em, boc^ nod^ fc^ärferem 3:one bemegt fii^ ha% näc^fte

©d^reiben an bie 9ftegentin felbft, bie mittlerweile am 27. §IpriI

ben ^aifer burd) ben ©efretör Suan SSa^queg über bie SSerl^aftung

be§ Dr. Sagaüa unb feiner 5lnget)örigen benachrichtigt f)atte.-"3)

^orl ban!te i^r für i^re eifrigen S3emüt)ungen in biefer f(f)Iimmen

@o(f)e, bat fie, bem ©eneralinquifitor gu befet)Ien, ha'^ er für je^t

nid)t, mie Äarl bisher gemünfd^t t)atte, nad^ ©eoiHa äurüc!fe{)re,

unb it)n mit allem @ifer §u unterftü^en, bamit bie (Scl)ulbigen

„o!^ne 2tnfet)en irgenb einer ^erfon" beftraft njürben. „Unb tt)enn

id§,"
f(^liefet er, „Äraft unb SSermögen bagu ^ötte, fo mürbe aud) id^

mid^ in biefer @act)e bagu jmingen, jebe Wü^t auf mid^ §u net)men,

um an meinem Gleite für bie 2tbt)ülfe unb 93eftrafung befagter

Stngelegentjeit ^n forgen, tro^ aller ÜJJü^fale, bie irf) be§megen

fd^on erbulbet Ijobe. 5Iber id) tt)ei§, tü"^ e§ nid)t nötig ift, benn

man mirb aÜe§ tun, tt)a§ nötig ift." ®ie ^rinjeffin, alfo an=

gefeuert, geigte bem ©eneraünquifitor ben Srief unb fdjrieb i^rem

SSater al§ 93emei§ für ben (Sifer ber Snquifition gur Slntroort,

man t)abe ben geflüd^teten ^rat) ^Domingo bereits gefangen unb

gat)Ireid)e neue Sßert)aftungen oorgenommen. -'•'*) 2)ie t)orfid)tigen

3J?aBno^men be§ ®eneraIinquifitor§, bie baju bienen foHten, ber

Äe^erei aud^ ja bi§ an bie SBurgeln gu ge^en, maren bem alten

^aifer in feinem ßorn ein ©reuel. S)ie 5]er^aftung ber £ut^e=

raner bilbete im ^lofter 2)ufte ha§ S^ageSgefpräcl). SSoü S3efrie*

bigung äußerte ber Äaifer §u ben 9JJöncl)en, er freue fid^, niemals

bie lut^erifdE)en S3üd^er gelefen ober mit ben eoangelifd^en 2;i)eo»

logen fid£) unterl)alten gu Ijaben. SSoCl 23ebauern ober fprac^ er

baöon, baB er gu milbe gegen bie ße^er gemefen fei, unb oerftieg

fid^ in feinem ^oi^n ä" ber ©rflärung, er ^ahc einen großen geinter

begangen, all er Sut^er nadl) bem 0ieicl)§tage ju SBorml be§
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freien ®e(ette§ tüegen unge^tnbert ^aht gießen (äffen, ^ätte er

if)n getötet, fo meinte furgficfitig ber alte Äaifer, bann raäre anc^

bie ganje reformatorifd)e Ä^e^erei im Äeime erftirft morben. gaft

mödf)te man biefe unb äf)nticE)e ^(uBerungen für @rbi(f)tungen ber

beridjtenben 9JJönrf)e galten — fie fdjeinen fo menig bem (5^ara!ter

be§ §errfc^er§ ju entfpred)en, unb bennoc^, angefi(f)t§ ber immer

heftigeren @pracf)c ^orI§ in feinen njeiteren 93riefen bürfen rt)ir

an ber (Sc^tljeit jener SBorte nid^t än}eifeln. 2"-^) S)em (Schreiben

üom 3. 9J?ai folgte fcfion am 25. ein neuer S3rief an bie 9f?egentin:

93i5^er fei ©panien frei oon ber Sle^erei geblieben, iet3t, tt)o er

fomme unb in ^rieben feinen £eben§abenb genießen moUe, breche

ta§> Un{)eil, „eine foIcf)e ©djamlofigfeit unb 93o§^eit", and) f)ier

au§, gegen ba§ er fein Seben lang getämpft t)abe. 3)a§ genjöt)n*

licfie ®eric!^t§t)erfaf)ren reiche nic^t au§, um t)a§> Übel öon @runb

aus ju üertilgen, man muffe gegen bie Später megen S(ufru{)r unb

2anbe§oerrat üorge()en unb furzen ^ro§efe mad)en. Xtx ^aifer

erinnerte an fein 33erfat)ren gegen bie 9^ieber(änber. 3)ie 5n=

quifition !)obe er bort nid)t einführen fönnen, aber jegliche

Äe^erei fei ipso facto mit bem STobe unb @üter!onfisfation be=

ftraft n^orben. ©o foüe man aud) in biefem g^alle oerfa^ren.^i'ß)

Tie Snquifition liefe fid^ inbeffen burd) ben jornigen ©ifer be§

Äoifer§ nid)t au§ if)rer befonnenen IRn^t bringen. ®er General*

inquifitor, ber bi§{)er mit ^'arl nic^t bireft üerfeJjrt,'-^') fonbern

nur mit ber Sftegentin öert)anbelt l)atte, liefe fid^ enblic^ am
2. Suni 5U einem perfi3nlid)en 93riefe an ben alten ß'aifer f)erbei

unb erflärte in bem beigefügten ausführlichen Serid^t, nac^bem

2ui§ Cuijaba je|t gum ^meiten 9J?ate im Stuftrage @r. SD'iajeftät

gefommen fei, ijüht er mit i^m unb ber ^ringeffin nod^maI§ be*

roten, „unb angefi^tg be§ 58erIouf§ ber Slngelegent)eit unb ber

getroffenen 3J?aferegeIn erfielle, ha^ augenblidUd) nic()t§ meitere§

ju befdE)Iiefeen fei" — füt)I unb fetbftbemufet lehnte ber *';|3rälat bie

überftürjenben Stnmeifungen be§ alten, erbitterten ^anatiferS in

5)ufte ah, ujenngleic^ er feinen @ifer anerfannte unb ben guten

ßinbrud, ben ber Ie|te, äOtnfprül)enbe Srief auf haS^ 5SoIt gemad)t,

rüt)menb ^ert)ort)ob. ^i**) (Sr mar feiner (Bad^t burd^au§ fid)er,

ta§i üorgefc^riebene 9f?ed^t§üerfa{)ren mürbe meit grünbli^er gum

3iele füt)ren, a(§ etma eine rafd)e §inme|elung ber ^auptmiffe=

7*
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toter, tt)ie fie kaxl enipfot)(en f)atte. Unb auf tiefen mad)te in

ber jTat ber nüdjterne S8eri(^t be§ ©eneroIinquifitorS einen folc^en

(Sinbrucf, ba'^ er fein drängen auf befdjleunigte Suftij fortan unter=

lie^ — er modite fül)Ien, ha^ in foI(^en Rauben bie @ad)e be§

@Iauben§ lüotjigeborgen fei. S)ie regelmäßig fortgefe^ten 53eri(f)te

be§ Suan ^ßa^queg öergeroifferten if)n über ben guten gortgang

ber ^rojeffe, ben bie Snquifition mit aüem Sifer betrieb, nac^=

bem bi§ jum 14. Wai bie meiften unb bebeutenbften ber ^ro=

teftanten in§ @efängni§ gebracfit Sorben ujoren. 2)ie 5ßer=

'Haftung ber übrigen ttjurbe einftmeilen »egen Überfüllung be§

Werfers aufgefc^oben, ujenngleid^ man bie Sefdjulbigten natürüd^

insgeheim unter Sluffic^t fteüte. @o bie 9^onnen oon S3elen, bei

benen bereits am 15. Wlai ber Snquifitor ©uijelmo erfc^ien, um
bie ©eftänbniffe ber ©eöngfteten entgegen ju nehmen, Ujorauf

it)nen sunädjft ßlofterarreft unb (Sntjiel^ung ber Oaframente auf=

erlegt njurbe. (Snbe 5luguft fdjeinen bie am fctiirerften SSerbäcfitigen

in§ (Gefängnis ber Snquifition überfütirt motben §u fein, bie

übrigen, barunter Sofia g^rancilca be ßui'iiöö/ ®ona SJJarina be

©ueoara unb ©ofm ßatalina be Sllcoras, folgten ifjren @efä{)r*

tinnen erft 5(nfang gebruar 1559 bort^in nad^.^s!') gbenfo finb

Seonor be ßi§nero§, be§ .^errejuelo junge ©ema^Iin, unb bie

beiben ^ebrofaner 2)aniel be lo Ouabra unb 5lnton Sominguej

erft fpät, tt)at)rf(^einli(^ im Dftober 1558, öertjaftet n)orben. ^o"^)

S)er le^te öon aüen ftior ber geflüctjtete Suon @anc^e§.

SSir tüiffen bereite, baß man feine ©pur bi§ nacf) Stnt=

irerpen l^atte öerfolgen !önnen, auf ©runb üon 33riefen, bie ber

Untiorfidt^tige an feine bereits löngft gefangene §errin Sofia

(Satalina be .^ortega gefcEjrieben tjatte.^o') Tlan t)atte barauf^in

fofort ben Äönig Son g^elipe unb feinen Seic^tüater, fomie ben

Äapitän ^ero äJJenenbej, einen eifrigen ©purer, benactirid^tigt^o^)

tro|bem ging bie ©pur beS (55eflücf)teten öerloren, unb im Stuguft

l^atte man in SSallaboIib f(i)on bie Hoffnung aufgegeben, feiner

l)abt)aft gu merben. SIber bie ©pione Äönig ^i)ilipp§, bem e§

für bie SSerI)aftung eineS Äe|erS auf einige taufenb Sufaten nid^t

anfam,3o=^) ruhten nid^t. Suan ©anc^eg mar unter bem folfc^en

9^amen Suan be S3ibar nad) @enf gegangen, bem 2{ft)I aüer

£anb§leute, bie bistjer if)re§ ®Iauben§ megen auS ©panien ge=
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flüdjtet irtoren.^f'^) S)ort gelang e§ einem ©pion, ber ben jeben»

falls angenommenen Dramen ^^evnanbo Salca§ füt)rte, au§ Gorboba

gebürtig unb njegen be§ (Süangelium§ gefIoi)en fein njollte, i^n

auf^ufinben. Sn ®enf xmx er freilid) fidler, aber al§ er fici)

entfcf)IoB, mit bem §ieroni}miten g^rat) Suan be fieon^os) ju«

fammen nad^ (Snglanb ju gelten, melbete ber Spion biefe 3(bfid)t

fofort nac^ ben 9^ieberlanben unb oerfd^n^anb bann felber nad)

ß^on. 2((§ er fort niar, mertte man, tt)eä ®eifte§ Äinb er ge=

ttJefen, benn balb barauf im SDJai 1559 fam bie 9lac^rid)t nac^

©enf, 3uan be 33ibar unb Suan be Seon feien in Xurlingen öer=

fjaftet njorben.^"**) Seibe mürben fofort nac^ Spanien transportiert,

fc^mer gefeffelt unb mit eifernen ®efid^t§ma§fen unfenntlic^ ge=

mad^t. Tlan moHte bie foftbare 93eute nid)t nod^malS entmifd)en

laffen, ^atte bod^ bie @efangennaf)me beS ^nan ©and^ej allein

fc^on 4000 2)ufaten gefoftet.^o-)

gurd^tloS trat 3uan im Suti öor feine geftrengen Ütid^ter

§u S^allabolib, furd)tto§ befannte er fid) gu feinen Briefen unb

nid^t minber gum (Soangelium; fein fef)nlid)fter SSunfd) mar er=

erfüllt, er meilte mieber in ber Dlö^e ber greunbe unb burfte mit

il)nen für ben ©lauben leiben.^o*) ©o ^atte er menig ^u oerl)eim=

Iid)en, unb fein ^rojefe nat)m fo rafd)en gortgang, ta^ er nodl)

auf bem ättJeiten ^uto be 3"e, ha§> gegen feine ©enoffen abgehalten

mürbe, mit erfd)einen fonnte.

Unterbeffen l)atten bie ^rojeffe gegen bie gefangenen ^roteftanten

unter ber Oberleitung be§ ©eneralinquifitorS unb burdjgefü^rt t)on

ben fc^on ermät)nten fec^§ Biic^tern il)ren ftetigen gortgang genommen,

unb ber allfeitige Sifer, gefpornt burd^ ben g^anatiSmuS be§ alten

ÄaiferS, ^atte überrafdjenb fc^neü Sic^t in bie gange Slngelegen^eit

gebrad)t.'^"^) SDabei bürfen mir freiließ nid^t leugnen, bafe bie 3Ser=

I)afteten felbft nid^t jum menigften bagu beigetragen t)aben, ber

Snquifition bie gemünfdl)te 5Iufflärung ju üerfd)affen. (S§ ift

eine traurige ^atfac^e, gel)t aber au§ ben Slften mit ©icE)er^eit

f)ert)or, ha'^ bie 3Jiel)rjat)l ber befangenen unter bem ®ru(f be§

gefürdjteten ©ericfttS unb in ber 51ngft oor bem fcl)rerflid)ften

5;obe bem fo begeiftert unb freubig angenommenen eüangelifdl)en

©lauben ebenfo entfagt t)at, mie ber oft mit folc^em "ipatfjoS

funbgegebenen Siebe ^u ben ©laubenSgenoffen. Um ta^ eigene
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elenbe Ceben ju retten, beeilte man fid^, bte ©enoffen burc^ um=

füffenbe ©eftänbniffe it)rer Sßerfef)Iungen preiszugeben, n)äf)renb

bie eigene 5(nteilnat)nie an ber 5le^erei jo geringfügig xvk möglich

borgefteflt würbe, unb oieie ^aben fii^ nicfit gejc^eut, auc^ gegen

biejenigen SJiitglieber ber ©emeinbe, bie faum ben erften ©cf)ritt

äum eoangelifiiien ©tauben getan Ratten, fo übertreibenbe 2(u§=

jagen gu ma(f)en, ta'B metjreren ber Unglücklichen, bie in innerer

Überzeugung if)ren Slbfall öon ber ^ir(f)e üerneinten, bieg )S^X'

t)alten als t)artnäc!ige§ Seugnen aufgelegt ujorben i[t, meil bie

ßeugniffe ber früt)eren @tauben§genoffen it)m n^iberjprai^en. Unb

fo mufeten burcf) bie @cf)utb ber abtrünnigen g^reunbe bie alte

(Subpriorin öon Selen, S)ofia 9}?arino be ©ueöara, ber ©eiftüc^e

Sllonfo $erez ou§ Valencia, ^ebro be @oteIo, Siego ©ancf)ez

unb anbere ben (Sc^eiterf)aufen befteigen, oor bem fie fid)er be=

ujatjrt geblieben toäreit, wenn ficf) bie 5lu§fageu ber „SJiitfd^utbigen"

in ben ©renken ber 3So^rt)eit get)alten t)ätten.''"*)

SBir wollen nidjt entfi^eiben, ob man bie ßeugnifje ber

^^aüifoletaner ^roteftanten gegen ben Srjbifc^of öon 2:olebo,

gral) 93artoIome be (Sarranza, auf bie gleiche Sinie ftellen barf.

®§ ift bei mancf)en berfelben met)r al§ watjrfctieintic^, ha'^ fie au§

einer oölligen SSer!enuung ber (Stellung be§ Prälaten gum ^$ro=

teftantismuS t)errüt)ren, fomit in gutem ©tauben abgelegt morben

finb, aber noc^ fictjerer ift leiber ba§ fct)macf)üoüe Stuftreten be§

j^xü\) Domingo be 'Sloja^ gegen feinen et)ema(igen 2et)rer bezeugt.

@r ^atte fid^ anfangt begüglid) feiner eingeftanbenen 5tbuieict)ungen

oon ber fat^olifcfien Drt^oboiie auf ben (Srjbifcl^of berufen, ber

nict)tg an benfelben §u tabeln gefunben l)abe unb felbft bocf) al§

ein ftrenger ße^errii^ter befannt fei. 2lls er aber am 10. 5tpril

1559 wegen ungenügenber ©eftänbniffe bem tormentum in caput

alienum unterworfen Werben follte, ha fafete ben abtigen Wönd}

bie Stngft oor biefer Seibeequal, unb er mad)te nictjt nur münbtic^

bie umfängtid)ften eingaben über feine g^reunbe unb über ben

(Sr^bifctjof, fonbern liefe fidj fogar baju ^erbei, ben Sl'ated)i§mu§

be§ ßarranza in längeren fc^riftlicfjen Slusfüf)rungen at§ ber

S?e|erei oerbäd)tig barzuftetlen. •'") 2)er Wolter war er entgangen,

ber 3SerurteiIung ai§> fte^erle^rer aber nidjt, unb feine 2(us=

orbeitungen boten bem grimmigen ^einbe be§ ©rjbifdjofs, bem
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©eneralinquifitor, bie lüiüfommenfte ^anbfjabe, gegen ben ^rimas

üon «Spanien gn projeffieren, ber nad) acf)täet)n Salären trauriger

©efangenfc^oft fd^IieBüd) nur gur 5lbfd)n)ürung einiger oerbäc^tiger

©ö^e oerurteilt n)erben fonnte.^'s)

9Zeben g-ral) 5)omingo be ^o\a§> Waren e§ befonber§ ^ebro

be (iü^aila, 3)on ßar(o§ be ©efo, 2)oria g^ranciSca be S^f'iQ'^ ^^'^

®ofia ^^Ino Snrique^, bie mit it)ren 5lu§fagen ben (Sr^bifc^of

belüftet I)aben. 2tIIe oier ^aben fid^ aud) gegenüber ben @tauben§=

genoffen ju trauriger Sßerleugnung ^inrei^en laffen, unb lüenigfteng

2)oria $(na unb ©oüa grancigca gelang e§, burc^ it)re reumütige

^ü(ifet)r jur Äird^e ba§> milbere Urteil ber Ütefonjiüation ju er=

langen, ebenfo wk 2)on ^^ebro ©armiento unb feiner ©e-

ma^ün, 2)on £ui§ be 9toja§, Suan be Ulloa, n)ä^renb bei me^=

reren 9JJitg[tebern ber g^amilie Sajalla, ©oüa Sonftanäa be 33iöero,

Suan be S^iüero unb feiner ^^rau, bei ben ^ebrofonern 5lnton

Sominguej unb 2)aniel be la Cluabra fid) aud) au§ ben ß^ugen-^

auöfagen nur eine fo geringe jTeilna^me an ber ^e^erei ergab,

bafe man if)re Üleue anerfannte unb it)nen nur Ieirf)tere §aft=

unb SSermögenSftrafen auferlegte. 2)agegen |at ttjeber bem ^ebro

be Sagaüa unb feiner (Sdjiuefter ^eatrij bie SReue, noc^ bem ^on
(Sarlo» be @efo fein anfänglid)e§ f)artnäcfige§ leugnen irgenb

etn)a§ genügt. SDer Se^tere gab auf bie i^m öorgelegte 5Inf(age

nur 5U, bafe er bie 9iotroenbigfeit be§ ^egefeuerS für biejenigen,

n)et(^e öollfommen an ben Opfertob S^rifti glaubten, aber nic^t

für alle (S^riften beftritten \)abe, unb fc^eute fic^ nid^t, feinen

öertrauteften g^^i^^^'^ ^ebro be ßa^aHa al§ Sügner fjinguftellen,

ber au§ jiobfeinbfi^aft gegen i^n feine 5(nfcf)ulbigungen erfunben

^abe.3'3) gj;j-t a(§ maj^ ij|tn fein XobeSurteil oertünbete, ge=

n)ann ®on ßarto§ feinen @Iauben§mut ttjieber, forberte "»Papier

unb geber unb f(f)rieb norf) in ber 9^arf)t cor feinem Xobe ein

f(f)öne5' S3efenntni§ ju feinem eoangeüfd^en ©tauben .nieber,

in n)eld)em er erftärte, mit g^reuben unb mit ®anf gegen @ott

für feine ©nabe auf bie 9^ec^tfertigung burc^ ben ©tauben allein

fterben gu »oHen. (5r bat ©ott um SSer§eit)ung für bie 2?er=

leugnung, mit ber er i^n beleibigt \)aU, unb fcEiIo^ mit ben

SBorten: „Sd^ fage unb fd)Iiefee bamit, ba^ td) nur auf Sefuni

(S^riftum f)offe, nur auf it)n oertraue, it)n anbete, it)n umfaffe, it)n für
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meinen einzigen (ScI^q| f)atte. Unb meine unmürbige §anb in

feine geheiligte Seite legenb, getje id^, um burc!^ ben 3Sert feine§

58Iute§ bie SSertjeifeungen ju genießen, bie er feinen 5lu§ertt)Q^Iten

gegeben I)at." 314) «gei biefem S3efenntni§ blieb er feft bis Qn§

@nbe unb t)Qt burd) ftonb^afteS @rbu(ben be§ gIammentobe§

t)a§i Unredit gefüt)nt, ba§ er n)äf)renb feines ^ro^effeS burc^ 3Ser«

leugnung feine§ ©laubenS unb SSerleumbung ber Srüber be*

gangen ^atte.

5lurf) Dr. Sajalla tie^ fe^t ben 9JJut üermiffen, mit bem er

frül)er bet)auptet ^atte, „ot)ne bie Snquifition ttjoüe er in furjer

ßeit gauä ßaftilien bete^ren". 3n ben erften Slubienjen öerfuc^te

er runbmeg ju leugnen, fpäter geftanb er menigftenS gu, boB er

etma ein t)albe§ Scif)r lang einige fe^erifd^e 2lnfirf)ten geljabt ^be.

(Seine eigene ©d^ujefter Sofia Seatrig üerböc^tigte er falfd)er

^eugniffe unb be^eidinete fie fomot)l tt)ie ®ona gronciSca be 3""i90

als feine S^obfeinbinnen. Unb als man bie ^olter in caput

alienum bei i^m anmenben raoüte, erfaßte ii)n folc^e Sßer=

gagttjeit, baB er fic^ bereit erüärte, allem, maS man öon if)m

forbere, ©enüge ^u leiften, unb brachte alSbalb ein fo umfaffenbeS

fi)riftlid^eS ©eftänbniS, tü'Q bie golter überf)aupt nicl)t mei)r

ej:efutiert gu werben braudjte.^-^)

SIm feltfamften benat)m fid^ mö^renb feines ^rojeffeS ber

Ie|te S3ruber ber g^amilie (Sajalla. Sßir {)aben bereits mef)rfad^

®elegent)eit gef)abt, bie Smpulfioität feineS S^arafterS fennen §u

lernen, ©in äRenfrf), ber firf) nur oon feinen augenbli(flid)en

(Stimmungen bet)errfd)en liefe, geigte er faft mä^renb ber ganzen

®auer beS Sßerfat)renS eine UnentfdE)Ioffen!^eit unb SBanfetmütigfeit,

bie angefid)tS feines früJjeren geuereiferS met)r als peinüd) berütjrt.

S3alb mar er öor 5Ingft unb <SdE)rec!en fo üermirrt, ha"^ er !aum

ouf bie O^ragen ber Snquifitoren antmorten tonnte, balb begegnete

er feinen Ü^idjtern fo breift, bafe man iftn fc^meigen i)eifeen mufete,

„meil er fid) oiel t)erauSnat)m", balb leugnete er jeglidie Xeilna^me

an ber ^et3erei, balb befannte er fic| frei l)erauS als überzeugter

Sut^eraner. 9JJit greube lieft man baS ©laubenSbefenntniS,

melc^eS er in einem fold)en (Stimmungsmoment niebergefd^rieben

^at: ac^t goliofeiten umfaffenb, trägt eS in ber fc^roffften SBeife

bie eüangelifd^e 2el)re oor, oft mit munberlid^ fd^märmerifd^en
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Übertreibungen, oft in rüf)renber (Sinfalt. SIber bie ©timmung

l^ielt nirf)t an: and) Francisco be 33ioero befe^rte fid) reumütig jum

tat^oIifc!^en ©tauben unb bat iDiebert)oIt unb flehentlich um @nabe.

@ie h)urbe it)m üerfagt; man glaubte nad^ bem Vorgefallenen

nid^t met)r an bie 5tufrid)tigfeit feiner 9ieue, unb au§ feinen

eignen ©eftanbniffen unb bem 3eugenbemei§ ging eoibent l^erüor,

ha^ er ein 5le^erlet)rer gemefen.^"*') @o fanb aud) auf i^n ha§i

53reüe 'iJtnmenbung, ba§ ^apft ^anl IV. auf ben Eintrag be§

@eneratinquifitor§ unb feinen 93eric^t öom 9. «September 1558

!^in am 4. Sanuar 1559 f)atte ergeben laffen, monad^ fämtlidje

^e|ertef)rer, fie mochten reuig fein ober nid)t, um it)rer @efät)rlid)feit

miüen ipso facto bem toeltlidjen 5lrm übergeben merben foUten.'"')

2)iefem ©fse^ be§ ganati§mu§ ift bie We\)x^a^ ber fdjlie^tid)

Sflelayierten ^nm Cpfer gefallen: ^ebro be Gajatta, Dr. Sluguftin

ßa^alla, 3)oria S3eatri5, Francisco be SSioero, gral) Domingo be

dio\a§>, ber Sic. |)errera, Suan (Sarcia, ßt)riftobal be ^abilla,

3fabel be (Sftraba, Satalina Ü^oman, ade l)atten fie ha§> fjeilige

Offizium um ©nabe angefleljt unb reumütige llmfel)r gelobt, unb

aKe finb fie al§> SSerbreiter ber ^e^erei bem 2;obe überantmortet

morben.

@o öiel (Sdlimac^^eit unb Verleugnung gegenüber erfd)einen

ber S3ad)iller ^errejuelo unb Suon ©andiej al§ glänjenbe Silber

mönnlidjer ©laubensfeftigfeit. Von Einfang U§ ju ©übe l)aben

fie i^rer feften eüangelifc^en Überzeugung beutlid^en ?Iu§brud

gegeben, unb iljre Slusfagen über bie g^reunbe maren nid^t 3eid)en

ber ?5eig^eit, fonbern rüdfid)t§lofer Offenheit unb 2SQl)rl)eit§liebe.

21I§ tapfere Vefenner finb fie fdjlie^lict) aud) für ta§> (Süangelium

in ben 2;ob gegongen.

(Sin ^sal)x lang bauerten bie Verl)öre ber gatjlreid^en (55e=

fangenen unb ber nod) gatilreidjeren ßeugen,^'^) ein fc^mereS ^a^x

f)inburc^ fömpften bie unglüdlid)en ^roteftanten mit allen 9JJitteln,

guten unb fctjlec^ten, üer^meiflungSöolI um ßeben unb (S^re, bann

mar enblid^ bie 9J?el)r5a^l ber ^ro§effe fomeit gebiel)en, ta^ man
an bie Veranftaltung eine§ feierlichen Stuto be ge benfen fonnte.

3ur 51burteilung bei bemfelben mürben bie meiften ber §uerft

Verf)afteten gufammen mit ben im §erbft gefangen genommenen

meniger fct)mer Velafteten beftimmt, ber 9fieft mürbe für ein smeiteg
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Sluto be ge Qufgefport, teils lüeil man norf) lüeiterer ße^sniffe gegen

ben ©rgbifdiof üon Stolebo beburfte, tett§ tt)eil bie ^rojeffe noc^

nid^t bis gum UrteilSjpruc^e gebieten tvaxm. gür ba§ 2:rinitatiS=

feft be§ Sat)reS 1559, ta^ auf ben 21. äJiai fiel, n)urbe ba§ erfte

groBe 5luto be g^e in gang ßaftilien öffentlitf) angefünbigt, bereits

einige SSoc^en öor bem STermin, bamit [id^ ein möglid)ft äQfjtreid^eS

^ublifum beteiligen fönne.^'ö) 2)ie Stnäo^t unb Sebeutung ber

Opfer lodte benn and) eine foI(f)e SKenfd^enmaffe f)erbei, ha'fi felbft

bie tiielen Verbergen ber 5Reftben§ nid^t genügten, bie @rf)au=

luftigen unterzubringen, unb gan^e ©c^aren auf ben gelbem unb

in ben ©orten ber Uwgegenb näd^tigen mußten. äRet)r als §tt)ei*

maltjunberttaufenb 9J?enfd)en füllen in biefen 2;agen auS ganj

©aftilien nai^ ^ßallabotib jufammengeftrömt fein, unb üoH ©tolj

t)ebt ber eint)eimifcE)e SSerfaffer eineS fe{)r auSfüt)rIi(f)en unb

intereffanten 5Iuto=93erirf)tS f)eröor, bafe tro^bem feine STeurung

eingetreten, fonbern S3rot, Sßein unb fonftige Lebensmittel in ^üUe

unb güüe üor^anben geme^en feien, aucf) o^ne ba^ eine befonbere

Sßerprooiantierung angeorbnet morben ttjäre.^^o)

2)ie Snquifition i^rerfeitS traf befonbere 9J?aBregeIn angefid^tS

ber 2Btd)tig!eit beS (SreigniffeS. ®aS ©efängniS tt)urbe tion bem

9)?oment an, in bem man baS Stuto öerfünbet l)atte, oon 100

gewaffneten SJJännern bemac^t, bie niemanben in bie yiä^t liefen.

Sluf ber ^laja äRaijor mürben gro^e, glänjenbe ©(^aubül^nen

aufgefd^Iagen, bie eine, in gmei, treppenförmig narf) oben „mie ein

$inienapfel"32i) fid) öerjüngenbe 2;eile geteilt, für bie ^önitenten,

eine §meite gegenüber an ben Sögen ber @tabtf)äufer entlang,

reid^ oerjiert, für ben §of, ben ßonfejo, bie Snquifition unb i^re

@t)rengäfte, ga^Ireid^e onbere ringS umf)er für bie gemötjnlic^en ^n-

frfjauer. SSon bem ©d)affot auS lief ein mit ©d^ranfen um§äunter 3Beg

bis iux Snquifition einerfeitS unb burd^ bie ßaüe be (Santiago

^inauS nad^ ber ^uerta bei (£ampo anbererfeitS, bamit bie

^ro^effion auf bem SBege jur ^(aja unb non bort gum Cuema=

bero nic^t oon bem 5(nbrang beS SSoIteS beläftigt mürbe ober

gar jemanb ben Sßerfud) marf)te, bie ©efangenen gu befreien.

5Die Snquifition fdjeint ber Sirene beS S5ot!eS nic^t burd)auS

fidler gemefen ju fein. ®erüd)te feltfamer 2(rt liefen um: 2JJan

njolle bie 8d^augerüfte oerbrennen, man get)e bamit um, baS
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Snquifttion§gefängni§ in bie ßuft ju fprengen, man beobfic^tige, bie

©efangenen ben ^änbcn be§ ^eiügen CffijiumS ju entreißen.

SlIIe§ \)a^ mQd)te bie grö&te ^Sac^famfeit unb Sorgfalt nötig,

.^atte aud) ber ©eneralinquifitor bamalg bem alten, je^t fc^on

feit einem f)alben Sa^re im @rabe rnljenbcn Äaifer gefrfjmeid^elt,

tü^ 'iSolt fei empört über bie Sieger unb bante bem Äaifer aufs

n^ärmfte für feine eifrige 5Intei(nat)me an ber ^Berfolgung ^22^ —
bie Sajaüü» luaren bod^ in S^allabolib fe^r beliebt unb angefet)en

gemefen, unb unter ben oornefjmen befangenen modite tod) auc^

man(^er nod) tro^ feiner öerabfcf)euten Äe^erei beträd)tli(^en 2{n=

f)ang in ber «Stabt {)aben, man fonnte ni(^t miffen, maS fid) tro^

ber allgemeinen (Srgebent)eit gegen ha§> ^eilige Offizium öielleid^t

nod) ereignen mürbe, et)e ber ©erec^tigfeit ©enüge gefc^ef)en.

5Iber bie 33eforgni§ mar umfonft, unb bie i^dtx be§ Sluto

be ge üerlief nad) ben t)ergebra(^ten g^ormen in einer für

t)a^ 2(nfe^en ber Snquifition ^öd))i mirfnngsoollen SSeife. 5(m

Slbenb be§ 20. WM mürben. tt)ie üblid), eine 5Inäaf)t ^riefter gur

Snquifition berufen, um bie 3Serurtei(ten gur Seichte ^u tieran=

laffen, ben 5U 9f?elaj:ierenben it)r ^obeSurtcil ^n üerfünben unb

fie äu ermatjuen, ba^ fie in 5ßerföt)nung mit ber römifd)en Äirc^e

ben legten @ang antreten foüten. 9^id)t unbebeutenbe Seute ^atte

man 5U biefem Stuftrag ertoren: g^ranci«co be 93oria t)om Sefuiten=

orben, einft ber gtängenbe §er§og öon ©anbia, t)atte feine junge

Stanbesgenoffin 3)ofia Slna ©nriquej auf bem SSege jum Urteil

gu geleiten, bem ©uarbian bes grangisfanerflofterS mürbe Sofia

SJiencia be g^igueroa ^ugeiüiefen, ber ^rior be§ §ieront)mitenfIofter§

S'Jueftra (Sefiora be ^robo unb SIntonio be la darrera oon bem=

felben ^onüent mürben ju Dr. (Ea^alla gefüf)rt, um it)n auf

fein Gnbe oorjubereiten, anbere, mie ber Sominifaner ^rag

£ui§ be la Gru,^, gingen bei fämt(id)en befangenen umf)er, fie ^u

tröften unb gu ftärfen. graij £ui§, ein oertrauter greunb be§

bereits feit äJJonaten Der^afteten ©rgbifd^ofS oon S^olebo, benu|te

babei bie @elegenf)eit, um fid) bei ben Sinjelnen §u erfunbigen,

auf meld)e SBeife fie ju itjrer Äe^erei gefommen feien, in ber

Hoffnung, bem (grgbifdiof baburd) einige entlaftenbe Tloimntt an

bie §anb §u geben, ^^öj ^düb freiließ bem 'iprälaten nichts genügt

unb bem g^rager arg gefdjabet ^at, benn er mürbe tur§ nad){)er
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al§ Äe|erbegünftiger unb bes 2ut^ertum§ QSerbäc^tiger felbft ge»

fangen gefegt. 3?-*)

^a§ S3ene^men ber 5Serurtettten war red^t üerfc^tebenartig.

®er Sac^iüer ^erre^uelo bet)arrte gegenüber bem einbringen ber

93ei(^toäter ftanb^oft bei feinem ©tauben, g^ranciSco be SSioero

geigte, ttjie e§ fc^eint, and) nur raenig Sieue, Dr. (Sasalla bagegen

tt)or tt)ie tt)eic^e§ '^ad}§: in ber §anb ber beiben §ieront)miten.

3uerft moUte er e§ taum glauben, al§ fie it)m fein STobe^urteit

öerfünbeten, fragte bann, ob benn feine §ilfe mef)r möglief) fei,

worauf it)m feine S3ei(^tüäter inftru!tion§gemäB antworteten : S^lur,

wenn er weitere ©eftänbniffe mac^e.'^^s) 2)a er ficf) ^ierju nic^t

oerftet)en wollte ober fonnte, fo muBte er fid^ in fein ©(^idfat

ergeben, beichtete unter ^eifeen tränen ben beiben Wönd)tn, bat

©Ott um ©nabe bafür, ha"^ er feinen ^od^mut alfo ftrafe, unb

prieg ha§^ gerectite unb wot)Ioerbiente Urteil be§ {)eiligen Offiziums.

Äurj, er war
f
o eifrig, feine Sefe'^rung unb @rgebenf)eit gegen bie ^irc^e

äu oerftd)ern, ha'B bie beiben ^atre§ gu Sirönen gerührt würben

unb ber unbefangene Öefer i§re§ 93erid^t§ an ben ©eneralinquifitor

einen tiefen SinbrucE oon ber fi^wäc^Iidien ©efinnung»(ofigfeit

be§ berül)mten ^rebiger§ empfängt, ber fid) noi^ met)r oerftärft

burdf) bü^i SSerljalten be§ SSerurteilten bei unb nad) bem Sluto

be ge.32c)

®er feierüdje 5(tt felbft begann am 21. Tlai morgend in

oßer %xüi)t. 33ereit§ um fünf Uf)r erfct)ienen auf itjrer reic^ mit

@eibe unb S3rofat gefc^müd'ten (Sftrabe bie üorneI)mften geftgäfte,

bie Sfiegentin Sofia 3uana, be§ in ben 9^ieberlauben abwefenben

$t)ilipp IL (Sc^wefter unb ©tetloertreterin, unb it)r 9?effe, ber

bamal§ äWöIfjät)rige Infant Son (SarIo§, beibe ber 53ebeutung

be§2;age§ entfpredjenb in^rauergewönbern, begleitet oon bem ganzen

^offtaat, ©tabtrögern, SSappenfönigen, bem (Sonbe be 33uenbia

mit bem föniglic^en ©c^wert unb äaf)Ireid)en ©rauben (£aftilien§.

2)a§ 3SoIf War bereits in (Scharen auf ben Tribünen, an ben

g^enftern, auf ben ©öd^ern üerfammelt, unb Unjä^Iige belagerten

bereits feit bem 5(benb oort)er bie (Strafen, burd) Welche ber ßug

ber ©efangeuen tommen mu^te. S)iefer tjerliefe morgenS um
6 U^r ta^ ^üu§> ber Snquifition, uad)bem man bie ©efangeuen

mit i^ren betreffenben (Strafgewänbern befleibet ^atte. 33oll
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Strouer bemerfte ber [tanbf)afte ^erresuelo an bem Dr. GajaUa bie

Stbjetd^en be§ 9teuigen inib fonnte e§ nirf)t unterlaffen, tt)m ju

jagen: „^oftor, 2)oftor, für I)eute iDÜnfc^te id) nief)r 3J?ut, aU

fonft jenml«!" Unb grancigco be SSttiero, gefaxter qI§ er frül)er

getüefen, \pxüd) in ber fdjlueren ©tunbe ben nnglücflic^en grauen

2^roft ju. S3eibe erl)ielten fofort einen Änebel, um fie an weiteren

gefät)rlidjen Sinterungen ju öer^inbern. SSor ben befangenen, bie

tt)ie üblich uon gan^iliQi'en unb Seidjtinitern begleitet njaren, fdjritt

ba§ f)ei(ige ©eric^t fetbft, an ber @pi|e ber S3if(^of üon Valencia,

^on ^ebro be la ©aeca, at§ OrbinariuS ber ©iöäefe unb ber

gisfal ber Sii^uifition, Lie. ©eronimo Sf^amireg, mit ber ©tanbarte.

®a§ Äreu§ ber ^aroc^iatfird^e ©an ©aloabor mit ben ©eift*

liefen gab bem t)eiligen Offizium t)a§> ©eleit. ©ang am ©c^Iufe

ber ^rogeffion trugen jttjei Strbeiter eine fd)ouerIid)e Saft, ben

©arg mit ben ©ebeinen ber alten 2)ofia fieonor be Sßioero, ber

man im 35erlanf be§ ^ro^effeg eine fo lneitget)enbe 2;eilna^mc

an ber ^e^erei nad)gemiefen f)atte, ba6 man bie Seiche ber balb

nad) (Sntbedung ber ©emeinbe, öieHeidjt an ben g^olgen ber Sluf-

regung Q3erftorbenen ii)rem et)rlid)en 93egräbni§ in ©an Senito

entriß unb fie mitfamt einer ©tatue ber Heimgegangenen jum

geuer üerurteilte. 2(n bem ©djaugerüft angefommen, begaben

fid) bie Snquifitoren unb ©eiftlic^en an ben für fie referöierten

^la^, bie ©efangenen mürben auf ben beiben treppenförmigen

©ftraben fo »erteilt, ba^ Dr. (Somalia unb granci^co be Sßiöero

al§ bie t)ert}orragenbften Äe|er bie l^öd^ftgelegenen ^lä^e ein-

na{)men.

SllSbalb beftieg ber ermä^Ite geftprebiger eine befonberg

bafür erbaute Mangel. (S§ mar g^rat) SJfeldjor Gano, ermä{)Iter

Sifc^of ber ©anarifd)en Snfeln, ber befannte S^^eologe be§ S)o=

minifanerorben§ uub 9RioaI feinet Orben§bruber§ ßarran,^a. ör

t)atte fid) ben für bie ©laubenSprebigten fet)r beliebten Xe^t ge==

mä{)It: „Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in

vestimentis ovium: intrinseeus autem sunt lupi rapaees",

unb oerbreitete fid) eine ganje ©tunbe lang über bo§ X^tma, in=

bem er ^um ©(^luB bie 5ürftlid)feiten ermahnte, ba§ Ijeilige

Offizium äu unterftü^en, unb ba§ SSolf, bie ^c|er ^u meiben.^'^-)

darauf nal)m ber (Sräbif^of öon ©ebilla in 33egleitung be§ 3nqui=
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fitor§ 33Qca ber Ü^egentin imb bem jungen 2)on (£orlo§ folgenben (Sib

auf ein SJiiffale unb ein goIbene§ ^reu§ ah: „(Sure §o!^eiten

fd^ttJÖren gu @ott unb ben I)eiligen ©oangelien, bie ^ier au§ge=

[teilt finb, al§ Slüerc^riftlictifte, unb geben unb öerpfänben S^re

^Beglaubigung unb föniglicl^e§ $fi>ort al§ tt)at)re S^ürften, ta^ <Bk

mit aller Sf)rer ÜJJad^t unb Ä'räften immer bem f)eiligen Offizium

ber 3nqui[ition gnöbig fein werben, i^m ©unft, (Sifer unb §ülfe

t)er(eit)enb, ba§ ou§sufüt)ren, n^o^u e§ beftimmt ift, gegen aüe

unb jebe ^erfonen jegli(i)en @tanbe§ unb jeber SebenSlage, bie

gegen ba§ gen)efen finb, n)a§ unfere ^eilige 9J?utter ü'ixä^t feff^ölt

unb glaubt." Unb bie §o^eiten antworteten : „©o fd^wören unb

oerfpred^en wir!" 32s) 2)em SSoIfe würbe berfelbe (Sib öorgelefen,

e§ befräftigte feine ß^f^immung mit ben gleidjen SBorten.

9^a(^ biefer Einleitung würbe mit S^erlefung ber Urteile*

fprü(i)e begonnen, bie bei ber 5lu§füf)rlid^feit berfelben bi§ tief in

ben 9^ac^mittag {)inein bauerte. Wit brennenbem ©ifer tjörte ta^

SSoIf bie @(^anbtaten ber ^e|er auf^äfjlen, unb aud) bie ^öc^ften

^errfd^often bezeigten fold^en Slnteil, hü'^ fie nur um SJJittag auf

wenige äRinuten fic^ gurüd^ogen, um gu früt)ftücEen, wät)renb

bie übrigen 2;eilnef)mer unentwegt auf it)ren ^lö^en aug^arrten.

Wan fann fid) unfd^wer üorfteßen, weld)e entfe|Iic|e ©eelenpein

biefe ad)tftünbige Urteilgüerfünbigung für bie betroffenen geWefen

fein mu^. ÜJiit welcher Erregung mögen fie ba^ eigne Urteil

erwartet fjaben, mit weld)en ®efüt)Ien bie bröuenben gormein

anget)ört I)aben, bie i^re Sieben bem weltlidien 5lrme überlieferten.

Sn wie mand)em mag babei bie bittere 9?eue aufgeftiegen fein,

baB er fo bereitwillig oor feinen 9li(i)tern ßeugniS gegen bie

©laubenggenoffen abgelegt, bie oielleidjt gerabe ouf @runb biefer

ßeugniffe oöttig unoerbientem S^obe oerfielen. Seber einzelne

mu^te. Wenn fein 9^ame aufgerufen würbe, auf einem ^ult gegen«

über bem oerlefenben Sftelator erfd)einen, um allem Sßolf red)t

fid^tbar §u fein, ^eifee 2;rönen ber Sfteue unb @c|am weinte

®ona 5tna @nrique§, al§ fie in biefer 3Beife, mit bem gelben

©d)anbtleibe angetan, ben neugierigen klugen be§ ^ublüumS au§*

gefegt würbe. 2iefe§ 3J?itIeib fa^ man auf bem ?lntli| ber O^ürft*

Iid)teiten unb ©rauben, al§ it)r ba§ Urteil: ©anbenito bi§ nac^

bem 5luto unb (Sinjieljung it)rer ©üter, oerfünbet würbe. Unb
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bei bem (Srfdieinen ber ©ona 2J?encia be ^igueroa trat bie 9fle=

gentin fogar einige (Schritte ^urücf, um i^re Xränen über ben

traurigen 5inblicf i^rer früt)eren ^ofbame ,^u öerbergen, „unb

bie 2)omen unb öorne^men grauen, bie ba ft)aren, tjörten nic^t

auf ju weinen". @o gab e§ bod) mancf)e, n)e((^e mit ben un=

glücflid^en ^roteftanten SJätleib tjatten, 'f^^) bie groBe äJietirsafjt

be§ 33oIfe§ aber frf)aute in pt)arifäifc^em ^od)mute unb felb[tge=

red^ter Sefriebigung gu unb bünfte fid), luie menn fie beim

jüngften ©eric^t auf ber ©eite ber ©rlöften ftänbe unb bem

§öllenftur§ ber 35erbommten ^ufe^e.

S)ie trourige 9tei^e ber ^Verurteilten würbe eröffnet burd^

ben Dr. 5tuguftin ßa§aüa al§ ben ongefeI)enften ber Äe^er, ber

burd) ha§^ (Srfenntni§ be§ I^eiligen ®erid)t§ bem welttid^en S(rme

überontwortet würbe, ©iefelbe ©träfe traf ^rancilco unb 2)oria

Söeatrig be 3Siüero, ben 2J?aeftro 5lIonfo ^erej au§ '»Patencia,

Sfabel be (Sftraba unb if)re g^reunbin Catalina 9?oman, Suan

©arcia, ß()riftobaI be Ocampo unb ß^riftobal be ^^abiüa, ben

Sac^iüer i^erreäueio, Sofia Catalina be §ortego, 3uano ^elaSquej,

ben Lic. §errera unb einen portugiefifd^en ^ubeu ©on^alo SSaej

ber „neben ben anbern, al§ §wen ©d^ed^er neben bem §errn

Sfirifto gur fdimad) mitgel^en muffen," wie in naiöer ^ntolerans

ein eüangeüfd^ jugeftu^ter beutfdier S3eri(^t über ha§> 5luto erjöfilt/^^o)

enblid^ bie ©tatue unb ©ebeine ber üerftorbenen 2)ofia Seonor

be 55it)ero.

Dkd^bem bo§ Urteil be§ ÜHaeftro 5tIonfo ^ere§ oerlefen war,

würbe bie 58er!ünbigung unterbrod)en burd) bie feierüd^e ^ere«

monie ber 9ieaIbegrabation ber brei ^riefter, be§ ebengenannten,

be§ Dr. Somalia unb be§ g^ranciSco be SSioero. Sltle brei {)atten

big'^er, al§ bem geiftlid)en ©taube ungehörig, nur ben ©anbeuito,

nid[)t aber bie ßoroja (^e^ermü^e) unb ben ©trief ber 9f?ela=

jierten getragen. @ie würben öorgefütirt, ber Sifd^of oon ^a=

lencia ert)ob fid^ öon feinem ©i^, liefe fie mit it)ren prieftertidjen

©ewönbern befleiben unb i^nen bie t)eiligen ©eräte in bie §anb

geben, bie ifjuen alsbalb wieber entriffen unb obgenommen würben,

©in Sorbier fdiabte i^nen §änbe unb STonfur, um bie Entfernung

be§ f)eiligen ©albölS anjubeuten, ber S3ifd)of öerfe^te it)nen

©d^erenfd^uitte in§ .^aor, um bie Xonfur fi)mboIif(^ ju gerftören.
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er[t je^t {)atte ber tt)eltlid)e 'äxm SDIad^t über fie, unb man fe|te

i^nen ^uni 3eid)en beffen bie ßorogaS auf, fd^Iang S3iTifenftride

um it)ren §qI§ unb füfjrte fie auf if)ren ^(a| jurücf.

Dr. ßa^aüa, ber f^on ttä!)renb ber ^ro^effion unb be§

Sluto bie Iebf)aflefteu 3^^^^" ^^^ ^^"^ gegeben tjatte, benu^te

biefen 9)?oment, um mit lauten SBorten unter 2:rönen bem ganzen

SSoIfe feine Sefe^rung gum fatt)oIifd^en ©lauben funbjutun, vorüber

tiefe Sftü^rung fid^ aller Stnmefenben bemäi^tigte.

@in weiterer feierlicher 9}Joment war e§, al§ bie fed^§äef)n

9te!on§inierten in ben @d)oB ber Ätr^e ttjieber aufgenommen

iDurben, nac^bem fie öor bem Snquifitor S3aca i|re ^e|erei im

(5f)ore abgefc^tooren I)atten. SSäfjrenb bie ©önger ben 51. ^falm

anfttmmten, berüf)rte ber ^nquifitor jeben ber @e(^§et)n mit einem

@täbcf)en unb abfolüierte fie alSbann öon bem Saune, worauf

bie (Sänger ta§> jubeinbe Yeni creator begannen, ha^ üon bem

SSoIfe mit großer Slnba^t anget)ört würbe. Siturgifc^e ©ebete

fdjloffen bie feierliche ^anblung, unb bie 2ßieberDerföt)nten fe^rten

auf it)re ^Ui|e §urü(f. @§ waren ®ona ?lna ©nriquej, S)on ^ebro

©armiento unb feine @enia^Iin, 3^on Sui§ be SfJojag unb fein

englifdjer 2)iener 5tnton Sagor, S)orm StRaria be 9ioia§, bie

®d)wefter S)on ^ebro'», 2)ona ^ranciSca be B^^i'^^G^r ^^^ 2aiin,

iSuan be Iltloa ^ereira, Suan be 3!5ioero, feine ^rau, 2;ona

Suano be ©iloa, Sofia Gonftanga be SSioero, Sfabel S)omiugue§,

Slnton 2)ominguej, 3)aniel be la Quabra, 9J?arina be ©aaoebra

unb Seonor be Gisnerog, bie g^rau be§ relafierten 5(ntonio be

^errejuelo. ©ie erhielten jum Seil ©anbenito unb ®efängni§

ouf unbeftimmte ober beftimmte ßeit, jum Xeil nur ben ©anbenito

bi§ nad) S3oIIenbung be§ 5Iuto be ^t §u tragen, würben aber

ebenfo wie bie Ü^elayierten fämtlic^ i^re§ SSermögen§ oerluftig

erüärt, 5^on $ebro (Sarmiento unb Suan be Uüoa auBerbem

itjrer Somttjureien beraubt.

9hd) Seenbigung bes ^uto würben bie ^tefon^iliierten in

feierlichem Qug^e jur Snquifition jurüdgefüt)rt mit 5tu§nat)me ber

brei abiigen Ferren, bie man in ba§ föniglicf)e @efängni§ brachte.

SSarum, ift ungewiB, bod^ ert)ob fid) ha§ ©erebe, e§ folle i^nen

nod^ wegen ^oc^oerratS ber ^rojefe gemacf)t werben. 3nbeffen

ift SDon £ui§ be Üiojag bereits nad^ einigen Sagen ju feinem
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Of)eim, S)on S^iego ©nriqueg 21ImQnfa, 33ifrf)of öon ßorta, ah-

gereift, unb ^Don ^ebro (Sarmiento treffen tuir einige Sat)re fpäter

oI§ SüBer im @trafgefängni§ ber Snquifition an. 3)oria 5lna

©nriquej tt)urbe fofort freigeloffen unb begab fid^ ju i^rem ^er-

ttjonbten 2)on ©eronimo ÜJiejia, 2)ofia 9Jiaria be 9floja§ mürbe

t)om SnquifitionSpalaft au§ burc^ graei 9Jiön(i)e in it)r Slofter

^urücfgeleitet, wo ba§ t)erbe So» if)rer wartete, fortan bie letzte im

^onoent ju fein. 2Iud^ ber ©nglönber 5Inton S3agor würbe für

ein Sai)r einem Sllofter übermiefen, um Unterricht im fat^otifcE)en

©tauben gu empfangen, gür bie übrigen 9te!onäiIiierten richtete

man ein gemeinfameS ®efängni§ im Cuartier <Ban Suan ein,

in meld)em fie in oer^ättnismäBiger grei^eit bie ^ai^xt it)rer

Sufee äubracf)ten. -^'^i)

i5)ie Sfielayierten mürben algbalb bem meltlidjen ülic^ter über«

geben, bem Sorregibor öon ^adabolib, ^on Sui§ Oforio, ber fd)on

bie 2;obe§urteite für fie in Sereitfc^aft ^atte. Siränenben 2tuge§

naf)men fie üon ben gurürfbleibenben Sieben 5lbfd§ieb. Dr. dagaHa

umarmte feine (Sc^mefter S^ona Sonftanja be 93iöero, für bereu

öaterlofe Äinber er üor^er nocf) bie Ütegentin um ÜJiitleib angeftel^t

t)atte. 211^ er fid) abmoubte, um ben (Sfet gu befteigen, ber it)n

,jum 2;obe führen follte, fiel 5)ofia Gonftanja ot)nmöd)tig ju Soben.

^errejuelo marf nod) einen tobtraurigen Süd auf feine @emat)lin,

ber biefer ftumme 33ormurf i^rer Stbtrünnigteit nie au§ bem §er§en

gemid^en ift, — bann fe|te fid) ber ßug ber Ü^elayierten in ^e=

megung, geleitet oon ber föniglidien Seibgarbe §u ^ferbe unb

ju guB unb umgeben oon 5a^Ireid)em SßoÜe, ta^ mit großer @e=

nugtuung bie fortmätjrenben jammerooUen 9fteuemorte unb @etbft=

auflagen be§ Dr. ßagalla antjörte. ^erolbe fdjritten üorauf unb

oerfünbeten bie ®ered)tigfeit be§ Äönig§. <Bo tarn man pr
^uerta bei (iampo, oor ber fid) füufäef)n ^fät)fe, bid)t umfdjüttet

mit Üieifigbünbeln, erhoben, ©inen legten üergeblic^en SSerfuc^

madjte Dr. (Sa^aüa noc^, ben unerf(Mutterlieben Sac^iller §erre=

guelo §u befet)ren, bann begann ber (Sd^Iu^aft ber ^iragöbie. 2)er

£eid)uam ber Xoüa ßeonor mürbe mitfamt ber fi)mboIifd)en (Statue

ben flammen übergeben, bie Ü^eta^-ierten mürben an bie ^fät)(e

gebunben unb mit bem |)al§eifen einer nad) bem anbern ermürgt,

€t)e man ben (5d)eitert)aufen anjünbete, benn fie t)atten alle gri)^ere

®. Siäfer, Setnüa luib iiallabolto. ö
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ober geringere 3^^(^^" ^^^ ^fteue gegeben, nur 5Intonio be §erre=

guelo nic^t. ©tanbfjQft unb glauben^freubig n^ie im Seben, toax

er auc^ im 3;obe ber einzige, ber e§ üerfc^mö^te, fid^ burc^ 53er=

leugnung ben (eiblidjen Zob §u erleidjtern. 3n ungebeugter

Haltung unb ftegtioftem SSertrouen auf bie ©nabe ®otte§ er=

bulbete er ftanb^aft bie Qualen ber Sebenbigöerbrennung, bi§

einer ber ©olbaten barmtier^ig feinen Seiben burd) einen San5en=

ftoB ein (Snbe bereitete, liefen (Sinbrud madöte bie§ ©d^aufptel

auf bie 3ufcf)auer. „2)er S3a(^ilter ^erre^uelo", er^ä^tt @on§aIo

be Süe^caS oIs 5Iugen§euge,332; „(ie^ fidE) mit unbergteid^tic^er

Unerfd^rocEen^eit lebenbig oerbrennen. 3c^ ftanb fo naf)e hn it)m,

ha"!^ id) ii)n genau fet)en unb alle feine S3enjegungen bemerfen

fonnte. @r fonnte nidjt fpred)en, benn er war roegen feiner

@otte§(äfterungen, bie er ouSgeftofeen, gefnebelt, aber fein ganjeä

93enef)men seigte, ha'^ er t)art unb üerftodt mar, unb um fic^

ni(f)t ju beugen, lieber in ben g^a^inien fterben, al§ mit feinen

©efö^rten fic^ bem ©louben ber Äirdie unterroerfen moüte. Ob^

gleirf) id) it)n genau beobachtete, fonnte id) boc^ nid)t ba§ geringfte

3eict)en oon 3^urd)t ober irgenb einen 3tu§brud oon @d)mer§ an

it)m bemerfen. 9lur lag ouf feinem Stntli^ ein fo tiefer ©ruft,

bergleid)en i(^ nod^ nie gefe|en f)atte. 6§ roor furchtbar, i^n an=

jublicfen, menn man bebad^te, ba& er in einem Stugenbtid bei

feinem ©enoffen unb SHeifter 2utf)er in ber §ölle fein mürbe."

äRan ^atte, mie bereits ermäf)nt, eine Slngat)! ©efangene im

Werfer §urüdbef)alten, um oon if)nen meitere ßeugniffe gegen ben

^rima§ oon Spanien gu erf)alten. S)a§u famen anbere, beren

^rojeffe nod^ nid)t fpruc^reif geroefen waren. 9J?it iljnen gebadete

man ein gmeiteg Stuto be ge ab^ufialten, menn Äönig ^^^ilipp

ou§ ben Dlieberlanben jurüdgefel^rt märe. 93i§ baf)in blieben bie

@c^aubüf)nen auf ber ^Ia§a mat)or unb ber ©dEjranfenloeg ^ur

Snquifitiou ftefien. Sie Sftid^ter aber feierten unterbeffen nid^t:

bie unooHenbeten ^rojeffe mürben erlebigt, mit 'pebro be Gajaüa,

S)on C£arIo§ be ©efo unb anberen 5(nf(ägern be§ @räbifc^of§

eifrig SSert)üre abgehalten, @nbe Suni fam 3uan @and)e5 afS

befangener au§ ben 9^ieberlanben an, unb jum ©d^recEen ber 3n=

quifition fd^ien e§ gar nocE) oerborgene 5(nf)änger be§ Dr. Sajaüa

gu geben. SBenige 2;age nad^ bem 3(uto faub man an bem @it^
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be§ ©erid^teten auf ber 58üt)ne ein rof)e§ ^olgfreuj unb ein

gtt)eite§ an ber S3ranbftätte. ®a§ ©erlieft oernröfeerte biefe ZaU
iadjt fo, bafe man fiel) bereit» in ©etnüa erjät)tte, e§ fei über

Sßallobülib ein Äreuj am §imme( erfc^ienen mit ber Snfd^rift:

„§ier litten bie 9}?örtl)rer Sf)rifti of)ne @(^ulb". (Sofort rturbe

natürlich ber gange ©pürapparat ber Snquifition in 58enjegung

gefegt, unb e§ ergab firf), bafe ein 5lrbeiter bie Ä^reuge angebracht

f)otte, ber feine obergIäubifd)e ©d)eu unb Unbefonnentjeit mit

tjunbert Rieben büfete.
'•'^)

S{m 14. (September fam ber ^önig nac^ fc^Iimm oerlaufener

Überfatjrt in SSaüaboIib on, ^34) unb fofort mürbe bo§ jmeite 5tuto

be ge für ben 8. Oftober, a(§ ben 20, (Sonntag nad) jTrinitatiS,

feftgefeljt.^'^^) S)er SSerlauf mar im mefentlid)en berfelbe, nur

ha^ infolge ber 5{nmefent)eit be§ ^önig§ noc^ größerer Ö)Ianj

entfaltet mürbe, a(§ bei bem erften §tuto be ^^e. @Ieid) nacf) ber

geftprebigt, melc!^e ®on ^ebro be ßaftro, ber S3if(i)of öon

6uenca,336) ü^er basfetbe ^^ema mie ba§ üorige SQJal (SQJattf) 7,15)

t)\dt, er{)ob fid) ber ©eneralinquifitor mit ben SBorten an ben

ßönig: Domine adiuva nos! Unb ^f)i(ipp gog fein @d)mert

unb leiftete auf ba§ Ä'reu§ besfelben ben (^ih, ta'B er bie 3n=

quifition allerorten unb gegen jebermann unterftüt3en molle.^'^")

51I§ öorne^mfteS Dpfer erfd)ien in bem langen 3^9^ ^^^

^i^nitenten ©on GarIo§ be (Sefo, ber S3egrünber ber ©emeinbe,

neben if)m ^xat) 5)omingo be üloja^, ^ebro be (Sajalla unb fein

früt)erer Wiener Suan (Sand^eg, S)ona (Sufrofina be SUJenboga,

ber Sic. 2)iego @anc^e§ au§ SBiüamebiana, bie S3ern^arbinerinnen

2)000 9J?arina be ©ueöara, 2)ofia Satalina be Ü?et)nofo, 2)oria

SUJargarita be (Santifteban unb SJJaria be SJJiranba, $ebro be

©otelo unb ein Stu^tänber granciSco be Sllmarja, mat)rfci^einlid)

nid)t §ur ©emeinbe get)i3rig, biefe aüe gur 9^eIaj:otion oerurteilt,

unb mit iE)nen bie ©ebeine unb (Statue ber Seate Suana (Sandieg,

bie im Werfer ©elbftmorb öerübt t)atte. ®ie SRefonäitiierten maren

2)on (Sarto§' ®emat)Iin unb 9iidf)te, ©ofia Qfabel unb 3)oria

Catalina be (Saftilla, bie brei 9^onnen SDofm granciSca be B^'^'^g^/-

©ofia O^elipa be ^erebia unb Sofia Satalina be ^Ilcarog, g^ranci^co

be (£oca unb fieben einfädle grauen au§ S^allaboüb unb ßamora.

@in 9)Jo^ammebaner teilte ba§ Sc^icffal ber erfteren, ein Sube

8*
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ba^ ber letzteren, unb §n3et ^erfonen tüurben roegen falfc^en

ßeugniffeg begto. Slnmo^ung öon 2tmt§getüalt pöniten^iert. 2)ie

2)egrabation lüurbe in ber fd^on gej(f)ilberten Sßeife an ^ebro

be (ia^alla, ^rot) 2)oiningo unb ®iego ©and^e^ ooUjogen. 9Kit

tolter Ütu{)e ^atte ^f)ilipp ben ßug ber (befangenen anfommen

jet)en, falt^er§ig foll er bem 2)on ßarIo§ be ©efo auf feine

^rage, )x>k er e§ ftiagen fönne, i^n öerbrennen gu laffen, boS

berüchtigte SBort entgegnet f)aben: „3d) n)ürbe ^olj Ijerbeitragen,

um meinen ©ot)n ju öerbrennen, menn er fo fd^Iec^t njöre wie

St)r!"^^^) 9^ac^ geenbetem Sluto n)urben bie refon§iIiierten

Spönnen einem au§n)örtigen ßlofter it)re§ Drben§ überliefen,

itüd g^rauen fofort in bie §eimot entlaffen, alle übrigen 9^efon=

giliierten in ba§ (5trafgefängni§ ju if)ren bort bereits feit einem

falben Scif)re befinblid)en ©enoffen überführt. 35on ben gmölf

in ^erfon bem »eltlid^en 5lrm überlieferten Sßerurteilten folgten

jmei bem Seifpiel be§ tapferen ^errejuelo: S)on ßarlo§ be @efo

unb Suon ©ancfjej weigerten ficf) ^u beid^ten unb t)aucl)ten in

ben i^^ammen it)r Seben au§, olle übrigen würben üor ber 58er=

brennung mit bem .g)al§eifen erwürgt.

5(m näc^ften SJJorgen oerliefe ber Äönig bie ©tabt, um bie

(£orte§ nac^ 2:oIebo einzuberufen, ^^oj er fonnte ha§ feinem

fanatifd^ unbeugfamen §er§en wot)(tuenbe @efüf)I mit fid) nehmen,

ha^ bie gefürc[)tete unb gef)QBte Äe|erei if)r üerbienteS (Snbe

gefunben.

9^ur bürftig finb bie 9lac^rid^ten, bie un§ über ta§> fernere

©c^icffal ber mit bem Xobe üerfd^onten früt)eren ©emeinbeglieber

aufbewahrt finb-^-*") ©inigen oon il)nen begegnen wir nad^

meljreren Satjren nod^ im (5trafgefängni§, fo bem Suan be

SSiöero unb feiner g^rau, bem Süaniel be la Cluabra, ber Sfabet

S)ominguej unb anberen. S)ona 9)Zencia be g^igueroo ift üor

bem 3a^re 1567 im @eföngni§ geftorben, 2)oüa Satalina be

^aftilla erbat unb erhielt bie (SrIaubniS, ben ©d^Ieier gu nehmen

unb \n§> 5I)ominitanerinnenfIofter gu ßalerueta einzutreten, bie

9J?ef)räaI)I ber SRefonjiliierten ift angefic^tS it)rer guten 33uBübung

im 3a{)re 1568 begnabigt worben — furtum, e§ ift im wefent=

Iicf)en baSfelbe trübe Silb, welrf)e§ wir bereite bei ben (Seoiüaner

^roteftanten gefef)en t)aben: ber @ame be§ göttlichen 2öorte§,
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ben einft !l!on (5arIo§ be ©efo gefät, i[t oon ben (Stürmen

be§ Saf)te§ 1558—1559 fo grünblic^ oermel)! luorben, bafe bei

ben meiften ber 3f?eton,^tiiierten feine (Spur me^r übrig ge=

blieben ift.

Slber tt)ie eine Sic^tgeftalt tritt un§ an§ biejem büfteren

93ilbe Seonor be ßi§nero§, bie SSitme ^errejueto'S, entgegen.

Sener le^te Sticf be§ geliebten ©atten, fein ftanb^after geuertob,

öon bem fie geiüiB Äunbe ertjalten, bie 9ieue über i^ren Abfall

öom ©oangelium liefen fie feine 0?ut)e finben. Sänge f)at fie

mit fid^ gefümpft, bi§ fie ficf) enblid^ im Sa^re 1567 ju bem

(Sntfc^tuB burdjrang, if)re 5Ber(eugnung burcf) offene^ Sefenntni§

be§ (Söangeliumg §u füt)nen unb auf fidf) ^u ne'^men, n)a§ biefem

(Sntfc^Iuffe folgen mufete. (Sie gab i^re 93uBübungen auf, mürbe

fofort oI§ Üiücffäüige in» Unterfuc^ung§gefängni§ überführt unb

erflärte freimütig ben erftaunten Snquifitoren, „fie molle if)re

(Seete nid)t üerbammen, fonbern für Sefum 6t)riftum fterben,

benn fie miffe, bo^ it)r burd^ ^efunt S^riftum SSergebung i^rer

©ünben ^uteil gemorben fei." Sobei blieb fie tro| aller S3e*

fet)rung§üerfuc^e unb ftarb al§ „fjartnücfige 9f?ücffällige" am
26. September 1568 ben gleichen quatüollen unb boc^ feiigen

Xoh, ben i^r ®emal)l erlitten ^atte.^^i)

S)a§ ftanbl)ofte @nbe ber Seonor be (Si§nero§ erregte all=

gemeine» ?luffet)en, bie Snquifition fa^ bereit» im ©eifte bie

gange S)racöenfaat ber ^'e^erei nod^ einmal aufgeben. Unb
mirflid) fcbien e§ im niicbften 3at)re bereit?, ol§ ob biefe ?(l)nung

einen tatfäcfjlic^en ©runb l)aht. ^nxd) ollerlei ^tfiffijenträgereien

unb 2)enungiationen fam ba^^ l)eilige Offizium gu ber Überzeugung,

t)ü^ and) nod) anbere ber Üiefonjiliierten, barunter 3)on ^ebro

©armiento, 2)oria Suana be Silöa, Sfobel ^ominguej unb ^ona

Sterefa be C^pa rücffäUig geworben feien. Unämeifell)aft ift

inbeffen biefe 5luffaffung fet)r übertrieben gemefen, nur .S)oria

3:;erefa ift am 11. 9^ooember 1571 bem meltlic^en 5trm über=

liefert morben, mä^renb Sfabel S)omingue§ mit ©anbenito unb

carcer perpetuus irremissibilis beftraft mürbe unb ha^ Sd)i(ffal

ber übrigen ööüig in 2)unfel geljüUt ift. So bürfen mir un§

über bie§ SSieberaufflarfern bei ^roteftanti§mu§ feinerlei Sünfionen

ma(^en: haS^ Snangelium in Stltfaftilien, ha§: einft fo frö^lid)
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emporpblü^en fd)ien, ift an jenem 8. Cftober 1559 unter ben

Singen be§ „Rey prudente" Derntc^tet njorben.

§atte ber finge Äöntg gemeint, jein Sanb üor bem weiteren

Umfi(^greifen öerberblic^er Äe^erei burc^ bie gemaltjamen SOZittet,

»eld^e bie mächtige ^onb ber Snquifition bot, jn ben)at)ren, fo

ift i^m ha^ mit ber 5Iu§rottnng ber beiben @emeinben gelungen,

bie ©efc^ic^te berjelben ift eine ©pifobe geblieben, Sal)rl)nnberte

t)at e§ gebauert, bi§ mir il)re§gleid)en mieber in (Spanien be-

gegnen. Unb bennod^ finb jene erften reformatorijc^en S3e=

megungen nicl)t o^ne bebentungsoollen (Sinflu^ auf bie ©efc^idjte

(Spaniens gemefen, ber freiließ in einer gan§ anberen Sftic^tung

gemirft ^at, al§ bie 33egrünber unb Serbreiter ber eoangeIif(i)en

£el)re geahnt unb gemoüt. S)ie Snquifition mar nac^ it)ren

erften ftürmifd^en 5Inföngen, nad) jener blutigen SSirffamfeit

in (Snbe be§ 15, unb SInfang be§ 16. 3Ql)i'I)unbert5 mefentlicf)

^urücfgegongen : @ei e§, meil bie jübifcl)e unb maurifc^e Se^erei,

\)a§> ^auptobjeft il^rer Xätigfeit, on Söebeutung oerlor, fei e§,

meit fie fid) Übergriffe mand^erlei SIrt fogar gegen bie 9ftecl)te

ber Ärone erlaubt ^atte — ^arl V. felbft t)at \id) oeranlafet

gefe^en, if)r bie @eri(^t§barfeit über il)re eigenen S3eamten

geitmeilig gn entjie^en —
,

jebenfaKS ftanb fie um bie fiinf=

jiger Saläre be§ 16. Sal)r^unbert§ nirf)t entfernt in folc^er

Äraft unb Sebeulung ba, mie ju SInfang, unb ber @eneral=

inquifitor felbft mar gerabe im Sal)re 1557 nur menig baoon

entfernt, fid) bie fd^merfte Ungnabe be§ alten ^aifer§ jup^ie^en.

2)a mürbe burd) bie (Sntbedung ber 0erI)aBten 2utl)erif^en

^e|erei im ^er^en be§ Sanbe§ bie gange (Situation mit einem

(Schlage tieränbert. Seljt bot fid^ eine ®elegenf)eit für bas fdjon

bebenflic^ biSfrebitierte tjeilige Cffijium, aKer SBelt unb befonberS

bem Könige ju geigen, ba^ bie §üter be§ ®Iauben§ nod) auf bem

ipoften ftanben, ha'Q ha§i §eil (Spaniens üon il)rer burdjgreifenben

j^ötigteit aüein abijängig mar. S)ie rigorofe Strenge, mit ber

bie Snquifition bie Üteformbemegung in (Seoiüa unb SSaüaboIib

öernidjtete, t)at il)re eigene gefäf)rbete ^ofition auf§ neue befeftigt,
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fortan forgte fie mit Sifer bafür, boB biefelbe ni(f)t tüieber üer=

loren ging. 93i§ in bie Witk be§ 17. Sa^r^nnbertS i)at fie mit

Qf)nlid)er, wenngleid^ nidjt gon^ fo blutiger Snergie, mie in ben

2lnfang§iaf)ren, alle fetbftänbigen Biegungen im fpanifd)en 5ßoIfe

»erfolgt, T:f)eoIogen unb .^ej-enmeifter, 9JJauren unb Ouietiften

befamen in gleicher SBeife if)ren fdjttjeren 5trm gu fütjlen. 5)ie

^rone aber geuiann ba§ 9?ertrauen gum f)eiligen Dffijium um

fo lieber unb fid)erer ttjieber, a(§ bie eigenen inneren 5(nfd^au=

ungen eine§ ^^iüpp 11. unb 'ip^ilipp HL ben ^rinjipien be§

untjeücoüen SnftitutS burrf)au§ fongenial tt)aren, unb n^ie ber

^önig feinen ©dimur bei bem 5Iuto be ge be§ 8. Dftober 1559

mit fanatifd)em (Sifer gehalten f)at, fo "^at anbererfeit§ bie 3tt=

quifition if)ren f)ot)en @önner nidjt im ©tid) gelaffen, al§ e§

galt, bie politifdie (Selbftänbigfeit 3lragon'§ ju t)ernid)ten.

2(n jenem 8, Dftober ift ha§> 53ünbni§ gnjifdien ber ^rone

unb ber Snquifition neu befiegelt »orben, ein SünbniS, öon

bem beibe in i^rer Äur^fid^tigfeit eine neue SBIütejeit ©panienS

ert)offten, boe aber ni(^t§ tueiter äutnege gebrad)t ^at, at§ ben

Untergang ber SSeltmadjt Äarl§ V. gu befd)leunigen, ein S3ünbni§,

ha§ nur ben erften (Sd^ritt auf jenem SSege bebeutete, ber oon

ber 58crnid)tung ber gemaltigen „Armada invencible" an ben

ßüften @nglanb§ bi§ ju ber ^^rfd^metterung ber o^nmäd|tigen

Äreujerftotte Geroera'g bei (Santiago be (Suba nichts al§ (Sd)anbe

unb 9fJot gebradjt unb ba^ 9ieic§, in bem bie @onne nid)t untere

ging, binnen breier Saljr^unberte ju einem innerlich unb äu^ertic^

immer met)r ^erfallenben iDättelftaate erniebrigt t)at — borin liegt

bie n^ett^iftortfdje, bauernbe Sebeutung jener furzen, tragifc^en

(Spifoben öon 8eüiIIa unb ^aüabolib.
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93c3ÜgIidö bcr Siteratur nertücife xä) auf meine „93etträgc sur ©cfc^idöte

be§ ipanifc^cn $}?rotcftanti§mu§ unb ber Snquifttton im 16. 3a^rl)unbert",

brei $8änbe, ©üterSlo:^, Bertelsmann 1903 (im folgenben al» „Seiträge"

äitiert), tüofelbft ftdö bie näheren SIngaben finben, unb nenne al§ bi§:^erige

Bearbeitungen nur: SieginalbuS ©onfalttiuS 3)Jontanu§, Inquisitionis

hispanicae artes aliquot detectae 1567; ßlorentc, Historia critica de la

Inquisicion de Espaüa; M%xk, ®c^d)\(i)tt ber 5lu§breitung unb Unter=

brüdung ber ajeformation in «Spanien; Slbolfo be (Saftro, ©efrf^ic^te ber

fpanifcf)en Sßroteftauten ; SiJ^encnbeä ^^eJat)£», Historia de los heterodoxos

espaüoles, 23b. II; Ö'^rift, ©pnnifcöe ©laubenS^elbcn; 2Öi(fen§, ©efc^ic^te

be§ fpanifdöen $roteftanti§mn§ ; ©cölatter, ^ie 2}cärti)rcrgemeinbe üon

(Seöitfa; folüic 23iJI)mer, Bibllotheca Wiifeniana. Spanish Reformers,

bi§f)er stnet Biinbe.

1. (©. 1.) 2(m 14. f^-cBruar 1519 (SöaIrfiWe Snt^erau§gabe, 93b. XV,
1631 f.). (Sbenfo in einem Briefe beS SJBoIfgaug f^n&riciuS (^agito an

£utf)er Dom 18. ^-ebruar 1519 (2utf)er§ Bricfmcc^fel, f)erau§gegeben üon

enber§, 23b. I, 420 ff., ^. 149 f.).

2. ((S. 1.) 2SgI. ha^n S)e (Saftro, @efrf}icöte bcr fpauifdicu ^vo'

leftanten, beutf($ non ^erg, (S. 1 ff.

3. (@. 1.) 25gl. ©d)irrmac^er, (Sefdötdötebon (Spanien, Bb. VI, 620 f.

ajJaurenbrec^er, @ef(^id;te ber fat:^oIifcöcn 9feformation, Bb. I, 1 ff.

4. (©. 1.) 2SgI. A^efele, ^arbinal .^imene§. Scöirrmad^er, a. a. D.,

Bb. VII, 169 ff. aKaurenbrcrfier, Stnbien unb Süssen, @. Iff.; ©efc^ic^te

ber fat^olifc^en SJcformation, Bb. I, 41 ff.

5. (S. 1.) Über bie Brüber SUfonfo unb Suan be 2SaIbe'§ ügl.

Böfjmer, Bibliotheca Wififeniana, Bb. 1,65 ff.; ajJenenbej g?elai)0, Historia

de los heterodoxos espanoles, Bb. II, 96 ff., 149 ff.; fvevmin (S^^aballero,

Conqnenses ilnstres, Bb. IV; ^l. (5arro§CD, Alfonso et Juan de Valdes,

@enf 1880; Sdjiatter, 2)ie Brüber 21. unb S. be 2SaIbe'§, Bafel 1901.

Über Stlfonfü'S SteHung jur Skfßrmation bgl. 2)Jaurenbred)er, ®efcöid)te

ber fat^Dlifdjen SKeformation, Bb. I, 268.
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6. (@. 2.) 2}Jaurenbrec^er, @efc^tcf)tc bcr tat()oIiid)m SJcformation,

23b. 1,^269 f.* 9}knetibc,5 ^da\)L\ 93b. Ii; 26 ff.'

7. (©.2.) 23gl. 5. 33. 3Uc§ca§, HLstoria pontifical, 33b. II, 686;

meine „93eiträge", 23b. III, U f. 'ki)nl\&i fprid)t ftd) ^atfcr iiarl V. in

feinen ^Briefen über bie ä^allifoletaner !^ä.roteftanten an» (bei öjac^arb,

Retraite et mort de Charles -Quint, 23b. I unb II).

8. (@. 2.) 5ßc§ca§, a. n. D., 23b. II, 687.

9. (®. 3.) Über bie fpanifc^c Snquifition, i^re @efd)ic^te, i^iteratur,

Drganifation 2C. ügl. §infc^in§, Äirc^enrcc^t, 33b. VI, 348—392 unb meine

„93citräge", 23b. 1, 13—182.

10. (@. 3.) 2>gl. IHorcnte, Historia critica de la Inquisiciou,

23b. III, 1 ff. (SluSgabe in 8 23änbcu, 23arccIona 1835-1836).

11. (8. 3.) 2>gl. ebenba, «b. III, 16 ff., VIII, 337 f.

12. (6. 3.) Über bie 2^erbrcitung be§ ^roteftantiömuS in Spanien

ligl. meine „Beiträge", 23b. I, 183—232.

13. (S. -1.) @o anc^ SJ^aurenbrec^er, ©tubien unb (Sfis.^ien, ©.3:
„&)v 2(uftreten ift ein gan^ nerein^elteS geblieben, baS mit fpanifd)em

@eifte§leben feinen inneren 3in"ammenl)ang i)at, ba§ auf bie (Sutioidelung

ber fpanifcbcn ü)lation feinen ®influfe geübt unb feine 'Jotgen bon Sauer

gelDtrft Ijat"

l-t. (@. 5.) Site 3}M)r3af)I ber 5tften ngt. in meinen „33eiträgen",

23b. II, III, über i^re ^unborte, ©laubmürbigfeit unb ^enn^nng ügt. Sb. I.

15. (S. 6.) 2^gl. bie Slften beg (Scüiaaner S?abitcl§ bei aJtenenbes

S)3elat)0, Historia de los heterodoxos espaüoles, 23b. II, 746.

16. (@. 6.) Über Dr. (?onftantino '^Uince be la ^uente ngl. SD[)mer,

Bibliotheca Wifteniaua, 33b. II, Iff.; 21. S3cnite5 be ßugo, Coastantino

Ponce y la Inquisicion de Sevilla in ber Revista de Espaüa, 23b. CIV,

unb bie Sarftellungen ber fpanifd)en SfeformationSgefc^ic^tc passim; ferner

meine „33eiträge", Sb. I, 318 f.; Slorente, 23b. IV, 71 ff.; 9teginalbu§ @on*
jalüiuS SliontanuS, Artes Inquisitionis, (S. 275 ff.

17. (@. 6.) 9ieginalbu§ @onfalüiu§ 9}{o:itanu§, (5. 279.

18. (@. 7.) Sögt, bie treffliche Sarfteßung Pon 2öi(fen§, @efcf)id)te

be§ fpanifc^en 5}5rDteftanti8mu§, 8. 104 ff., unb bie 33emerfungen Pon

@otf)ein, 3gnatiu» üon £ot}üla (1895), ©. 55 ff.

19. (8. 7.) (Sin 5'insei"3fi9 ntag barin liegen, baf? bie §ocöfd)ule

Pon Sllcald „Pon je^er für alle mpftifd)en Biegungen unb irtonPentifels

bilbungen ein geeigneter $8oben" irar, mie @otI)ein (3gnatiu§ pon Soijola,

@. 570) fagt, unb bie fpanifd)e llhjftif mancherlei bem 5JJroteftanti§mu§

Permanbte» f)atte (pgl. aucb @otI}ein, a. a. £., <B. 56 unb 69).

20. (8. 7.) l'lber biefelben Pgl. bef. 23öf)mer unb 2ßilfens, a. a. O.

21. (8. 7.) 23gl. bie 33Drrebc be§ $8ud}eg (Reform, espaüoles,

Söb. XIX). SemiüD mar im 3af)rc 1535 ^U-oPifor in 8euiIIa (Pgl.

3uüigci, Anales de Sevilla, 8. 495).
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39. (©. 12.) ajgl. ebcnba I, 366.

40. (@. 13.) JBgl. ebcnba I, 365.

41. (@. 13.) 58(51. ebcnba I, 350.

42. (@. 13.) i^gl. meine „23etträge", Söb. I, 351 f. unb aKontanu§,

6. 206 ff. ®ie Tlutttx ^iefe Sfabel ©on.^alej, bie (Scf)iüeftcni Cfatalma,

SDiart unb Ö'-Iöira, bie beibcn ä^erluanbten dJeronimo unb fyranciSco

©onsalej.

43. (6. 13.) Storente, 23b. IV, 54, nac^ feiner Slngabe entnommen
an§ SliontanuS, boä) I)ter nicf)t auffinbbar.

44. (©.14.) 3}g(. meine „58etträge", 23b. 1,377, unb bie bort

zitierten ©teilen au» 23b. II.

45. (©. 14.) a^gl. meine „Söeiträge", 23b. I, 354 f.

46. (©. 14.) Über i^n ügl. bcfonbcr» 23öt)mer in ber Bibliotheca

Wiffeniana, m. II, 57 ff.

47. (©. 14.) 3}iontanu§ fagt slnar CB. 200): „in ipsius [sc. Evan-

gelii] praxi multls jam aunis longe exercitatissimus", bem ftcljt aber bie

au§brücflicl)c (Srflärung ber Snautfitton gegenüber, baf3 Xon Suan erft

onfang Sltärj 1557 ein 5?e^er gemorben tft (meine „23eiträge", 23b. II,

290, 415 f.). 2Bäre er fdjon friH)er Äe^H'r gemefen, fo mürbe bie 3nquifition

ftc^er nidjt ücrfetilt I)abcn, bav für bie Sermögen§fonfi§fation mic^tige

Slnfangöbatnm bementfprecftenb feft,5ufe^en.

48. (©. 14.) ^<,n einem (iobej; ber Biblioteca nacioual ^u 3)tabrib

toirb hau 2"öappen ber !^Uincc§ be 2eon fo befd)riebcn:

En blanca seiia venia Con escnditos dorados

Un purpurado leon En limpia Inna asentados

y dos bastones tendia faxados con el zatir

de sangre qne le seguia cobraron nombres entonce

En oro dende Aragon. del mny clarisimo Pouce

de la real cepa venir.

(Bibl. nac. Cod. K 165, fol. 9).

®§ ftnb aber uidjt smci, fonbern üier 23alfcn.

49. (©. 14.) (£f)arafteriftifd) ift, ba^ in ben Memorias histurlcas

y genealögicas de la casa de los Ponces de Leon Don bem 3Jtarque§ be

2)?onbcrar, Ton ©afpar be 2}ieubo3a i) ©egooia (9Kabrib, Bibl. nac. Cod.

K 29), auf g-ol. 276 nid)t ein 2i>ort üou ber 5lpoftafie be» Xon ^suan

$once be Seon gefagt mirb.

50. (©. 14.) ©ein öltefter ©ot)n ®on 3}Janue[ mar im 3a^re 1548

geboren, barnad) bürfen mir anncf)mcn, baf? Xon Sufi" bei feiner @e=

fangennatime ö^nbe 1557 mo^l in ber dTiiik ber Xrcif?ig geftanben

i^aben mirb.

51. (©. 14.) 3nx 3af)i^c 1557 lebte öon ben (SJrünbern ber (^Jemeinbe

nur nocft Dr. (?:Dnflantino, beffen ^rebigten alfo merben mir bie 23efe^rung

be§ oornebmcu (^'abaücro ,^ufc^rcibcn muffen.
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52. (©. 15.) 2}gr. meine „Beiträge", 23b. II, 274.

53. ((S. 15.) a>igl. barübcr nähere?- in meinen „23eitrögen", S8b. I, 99.

54. (©.15.) 2)bntann§, 6.203 f., unb meine „S^eiträge", 23b. II,

273, 275.

55. (@. 15.) 2)lontann§, ©.219; ßlorente, 23b. IV, 2, 5; ^\ptx,

3cugcn ber SSa^r^eit, 23b. IV, 156; ^reffel, ßöangeüum in Spanien,

<S. 144; 2}rerie, @. 252.

56. (©. 15.) ^Ql meine „23eiträge", ^b. II, 357.

57. (@. 16.) 2Sgl. 3. ». meine „^Beiträge", 23b. II, 278 f., über bie

23elel)rung ber Wlana be 2?ol)orqne§ bnrc^ g-rai} (iafioboro be 9ieina;

ferner 23b. II, 274, 282, 283.

58. (@. 16.) 25g(. meine „23eiträge", 23b. I, 372, Wo bie Segenbe

mibcrlegt ift, ber Str^t ßljriftobal be ßofaba fei bicfer ©rforene getoefen.

59. (@. 16.) SJ^öglicöermeife fanb biefe smeite 23erurteihntg im

3af)re 1549 ftatt (tigl. 9}füntann§, ©. 2G3f., unb meine „Seiträge",

a3b. II, 371).

60. (@. 16.) dMne „23eiträge", 23b. II, 352.

61. (©. 17.) 9J{ontann§, 6. 268.

62. (®. 17.) 2^gl. bie Stften bei gjJencnbes g^elai)0, 23b. II, 759.

S^a§ Kapitel befc^Iofe, ifim, folange er im terfer ber 3nquifition fäfee, eine

jä^rlic^e Unterftü^ung üon 600 Xufaten äugutoeifen.

63. (@. 17.) @o unb nicftt anber§ tüirb bie 9toKe be§ j^tat)

S^omingo be @oto in biefem ^Pro^efe aufäufaffen fein. 5lu8gcfd)loffen ift

nic^t, baf5 feinen perfi^nUc^en 23emül)ungen bie SJeöofatton ©gibio'S gu

Perbanfcn mar, jebenfallS ift aber bie 2;arfteIIung feiner üerriiterifcöen

§anblung§meife, bie SOlontanuS, @. 270f., gibt, al§ unmöglich ju Per»

toerfen.

64. (@. 17.) 2?gl. biefe§ SlftenftüdE in extenso in meinen „23eis

trägen", 23b. II, 342—353, ben ©ingang and) bei ®e Saftro, ©. 64.

65. (@. 18.) 2SgI. bie Stufeerung ber ^ranciSca be (SljaüeS in

meinen „23eiträgcn", Sb. II, 301, ferner auc^ 23b. III, 155.

66. (@. 18.) a)h-)ntanug, ©. 279.

67. (@. 18.) 3m Sa^re 1539 ^atte Dr. ßonftantino bie Seic^enrebc

für bie taiferin Sfabel, bie l^eifegeliebte ©ema^Iin tar(§ V., galten muffen

(3innga, Anales de Sevilla, <£. 496).

68. (®. 18.) Über biefe feine 9teife Pgl. befonberS Pr. (Salöete be

(Sftrelfa, El felicisimo viage del principe Don Felipe (1552). ^ie bielfac^

lobenben ©teilen über Dr. C^onftantino finb in bem 23u^e fpäter auf

23efef)I ber Snquifition au§gelöfd)t morben.

69. (©. 19.) a.^gl. meine „23eiträge", 23b. II, 406.

70. (©. 19.) 2Sg(. baju bcfonberS Sommer, Bibliotheca Wiffeniana,

23b. II, 11 f.

71. (8. 19.) 3n 2J[ug§burg ^atte er ficf) noc^ bemüht, feinen ßanbS»
mann 5"rnnci?co be (J-ncina§, ben Überfe^cr beg neuen JeftamentS, pr
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9Jü(ffe!^r nad) ©panien su bcuiegcu (Dgl. ^ö^mer, Bibliotheca Wiffeuiana,

J8b. II, 11, 12).

72. (®. 19.) dilcmc „23citväge", 23b. II, 382.

73. (©.19.) S^gl. aiJoiUanuS, 3.373; 23öf)mer, Bibliotheca Wifife-

niaua, 58b. II, 9.

74. (S. 19.) SDIontami^, ©.49 ff. 3c() fnnn iiic^t uml)tn, an bcr

2i>al}rl^'it bicfcr C5'-r3äf){ung [tarf ,s» 5lüeifehi. S^ic 23c[)aul)tung, bie 0»n=

iiuifttion I)abc fid) biird) 5"i"'-i"ct§C'-"' i^c 3'ifi'f' befd)lind)tigcn laffcn, Ji)tber=

fpric^t bem C^^arafter be§ argttöl)tiifd)en @crid)t§I)ofc§ ju id)v, befonberS

lucitn man criuägt, ba^ berfclbe faum brei :^sal)U üorI;ev bcn Dr. (5'gibio

ücvurteilt l;attc.

75. (©. 20.) $ögl. 2?öfimer, Bibliotheca Wilifeniana, Sbb. II, 60.

76. (©. 20.) ^ßalcra, Tratado del papa, ©. 247.

77. (©.20.) W. meine „23eiträge", 23b. I, 377. 5-ranci§co be

6arbcna§ mirb al§ erftcr bcr gnm '^s^^ljrc 1557 genannten ©panier auf=

gefül)rt (23öf)mer, Bibliotheca Wiffeuiana, 23b. II, 73), id) möditc Hju aud)

mit bem nnter 1556 anfgefül)rten ^-rancegcD ©pagnnoto ibentifiaieren

(ber jcbenfallS nid)t ^-ranciSco 3'ni^iaS öon ©. 3ftbrD gemefen ift).

doppelte l^ccnnnngen fommcn ja in ben Pon 23ö5mer tüiebcrgegebenen

SBeräetc^niffen mel)rfacö Por.

78. (@. 20.) Corpus Reformatorum, ^b. XLIV, 278.

79. (©. 21.) Aeneis, II, 48.

80. (©. 21.) i^gl. meine „23citräge", 23b. II, 292. ©te I)iefe 5}ona

(^oftanja ©armiento. §ernan ^once mar 3JZitglieb be§ SSternnb^imangigers

9late§ in ©eüiKa.

81. (©. 21.) 2^gl. barübcr SiJ^mer, Bibliotheca Wiffeuiana, 58b. II,

15, unb bie bort angcfüljrten ©teücn an§ (^ienfuegoS, Vida de S. Fran-

cisco de Borja; ferner über 23oria: (^olf)ein, 38t^a^iu8 oon 2ot)ola,

©. 348 f., 571 ff.

82. ;(©. 21.) 5ögl. Se Gaftro, ©. 179, nac^ ®iego Drtiä bc ^uniga.

Anales de Sevilla.

83. (©. 21.) S3ö^mer, Bibliotheca Wiffeniaua, 23b. II, 12.

84. (©.22.) 2.^g{. 58ö^mer, Bibliotheca Wiffeniaua, ä3b. II, 13f.;

2)iontann§, ©. 284 ff., unb bie SUten bei SDIenenbes ^selapo, Historia de

los heterodoxos espanoles, 23b. II, 746 ff.

85. (©. 22.) 3m 3af)re 1557 ^atte er eine lebl^afte 2lu§cinanbers

fel3ung mit ^arl V. über eine 3iüang§an(ei^e, bie biefer bei ben Por=

nef)mfien ij>rälaten be» iianbe» machen mottte (ügl. (Sad)arb, Retraite et

mort de Charles -Quint, Sb. II, XXXI ff.), älian üergleic^c auc^ bcn

'4^rD3efe be§ (5r,3bifd)of§ Pon lolebo, ^-xai) 58artolLnne bc Garran^a, bcr

feine langjä[)rige llnterfucf)ungsl)aft nic^t sunt menigften ben 3)lad)enfd^aftcn

be§ ©eüiüancr JRiualcn ^u Pcrbanfen ^attc (pgl. n. a. Documentos in-

editos, 2?b. V, 389 ff., befonbcr§ 407).
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86. ((©.22.) 5)e (Jaftro, @cid)id)tc ber fpanifcficn S^sroteftanten,

6.179, nad) cmem 2}Januffript in ber (5oIombtna 5U@cüiIIa: Santivanez,

historia de la compaüia de Jesus en esta provincia de Andalucia;

ebenfo SÖilfeng, ©. 230.

87. (S. 23.) ©antiüaftes' aiianiiffript.

88. (8. 23.) a^gl. feinen »rief in meinen „Beiträgen", S3b. II, 854.

89. (©. 23.) ©antiöanes' 2)Januffript.

90. (e. 23.) a^igL meine „Seitröge", 23b. II, 354.

91. (©. 24.) 2)fontanu§, ©. 283 f. ®afe e§ 2}iöncf)e üon @. Sftbro

maren, bie jene 9lad)fc[)riften retteten, berufit auf meiner SSermutung, ba^

einer ber Slutoren ber „Artes Inquisitionis", bie unter bem 5l5feubont)ni

be§ 9?egina(bu§ @onfa(üin§ 2}bntanu§ gefc^riebeu I)aben, ber i^ieroni^mit

%xai) Benito geuiefen ift (Hgl. meine „^Beiträge", »b. I, 22).

92. (©.24.) SSgl. meine „Seiträge", Sb. II, 274, unb fdion

oben <S. 10.

93. (®. 24.) Sgl. 3n allebcm ©ot^ein, 3gnatin§ üon £oi)D(a, an

berfd}icbenen ©tetlen.

94. (©. 24.) '2^a§ folgenbe nac^ ©antiüaneg' ^Dknuffript bei 2)6

(Saftro unb 2ßilfen§ a. a. D.

95. (@. 24.) (Santiüanes gibt leiber feine 3citf'eft™i"""9 ^cr an

ftcö ntc^t gu be^meifelnben 2:atfad)e. 3d) f)abe für bie im Jcrt angegebene

3eit ben ©runb, bafj bie Scfuiten fic^erlid) i)a§> ©efucö öon nornfjerein

abgelelmt I)aben mürben, meun bie ©emeinbe bereits entberft gemcfen

märe, benn burd) biefe G^utberfung mürbe (Jonftantinn felbft fofort fc^mer

fompromittieri, menn man i^u aud) erft im 5luguft 1558 gefangen fe^tc.

®ie (S^ntbednng fanb ©nbe September 1557 ftatt. 'Safe ßarpio bie

Sefuiten marnte, erfc^eint aud) fd)on für bie 3cit üor ber Sluffinbung ber

(Semeinbe genügenb baburd) motiüicrt, ba^ er fd}ön feit 3lnfang 1557

i^eimlid) gegen Dr. Gonftantino inquirierte.

96. (@. 27.) Sgl. benfelben in meinen „Seiträgen", Sb. III, 103 ff.

97. (@. 27.) Sgl. Söfimer, Sb. II, 65, 2lnm. 30, m er 3acobu§

(5ruciu§ I)eif3t, unb Docnmentos ineditos, Sb. V, 531. 9lac5 meinen

„Seiträgen", Sb. II, 358, mar er in f5i"'^iiffurt berl)eiratet.

98. (©. 27.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. I, 366.

99. (©.28.) Sgl. Sül)mer, Bibliotheca WitTeniaua, Sb. II, 60 ff.,

65 f., 103 f. <£cr Übcrfc^er Hon Cd)inD'§ Sraftat fann boc^ nic^t, mie

Si)^mer mit lauteten ücrmutet, ^-rap 5(Ioufo Sapttfta fein, benn biefer

ift fid&er ni($t üor §erbft 1557 nac^ @enf gefommen (bgl. oben ©. 29).

100. (©. 28.) ©0 bie 5lu§fagen be§ Suc^bruderS ^^eter Setter au§

Slntmerpen bor (Sarranga (Documentos ineditos, Sb. V, 530 ff.).

101. (©. 28.) Sgl. Salera, Tratado del papa, ©. 249.

102. (©. 28.) ©0 Salera, a. a. D. Snlian .s^ernanbe3 ift, trie au§

bem borf)ergeI)enben erljellt, fidjer nic^t ^orreüor be§ 3uan ^^erej in (Senf

gcmefen. Siefcr mnfe if)n iiiclmel)r auf feiner ^^ranffurter Steife fennen
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gelernt imb bann nad) @enf immittclbar gitr 9lu§fül)rung feiner ©enbimg

abgefd)icft I)abcn. ^af)cr fotnmt er and) in bcn Genfer 23cr.seic^niffen

nid)t bor (ügt. 33öl)mcr§ Ijierburd) forrigicrte 5lnfi(()t, Bibliotheca Wiffe-

niana, 33b. II, 77 f.)- Snlian luivb fid)cr nid)t btc iöüdjcr uou ®enf auS

erft nad) ben Siicbcrianben gebrad^t l)abeu, um [ic üon bort quer burc^

gang 3'i'fuifi^cW) an bic fpanifd)e ©rcn.^e 3U fdjaffcn.

103. (@. 28.) iBgl. meine „2?citrägc", 23b. II, 355.

104. (®. 29.) 1k}l 9Jtontanu§, ©. 249 f.; '•Mkva, Tratado del papa,

©. 247 f.; meine „23eiträge", S3b. II, 356, III, 105. ©inige ber 3-[üd)t[inge

gingen über Oknua, anbere über Sa SfJodöi'ffe unb 3lnt»üerpen (ügl.

ä^an Sennep, 2)e Ä^cr^oi'ini'Ul i" ©pnnje, @. 393).

105. (6. 29.) Sa§ gel)t fdjon barau§ ^eriior, bafs man i^n 3U

Überreben fuc^te, fidö fofort luieber gu entfernen (ögl. meine „^Beiträge",

23b. III, 105).

106. (©.30.) 2>gl. meine „23eiträge", 23b. II, 273 f. dlad] bem

Serid)t auf @. 356 I)at bagegen Julian felbft mit i^ilfe ber ©coillaner

©laubenSgenoffen bie Söüd^er „nädjtlid) burdi bic Stabtmauer" einge«

fc^muggelt, ma?? meniger malirfd^einiid) ift.

107. (@. 30.) 2.^gl. meine „23eiträge", 23b. I, 375, II, 286.

108. (S. 30.) ä)teine „23eiträge", 23b. II, 293.

109. (©. 30.) 2JgI. meine „23eiträge", Sb. II, 356.

110. (@. 31.) Über ba§ ©pionagemefen ber 3ttQHtfition Pgl. meine

„23citräge", 23b. 1,70 f., über ben Porliegenben 'i^-ali fief)e 9Jiontanu§,

®.[218, nad) i^m 2^alera, Tratado del papa, ®. 249: „un liipocrita que

se vendia por hermano y era un Judas", ©eiüöt^nlid) lüurben su

fold^en ®ienften f^a'nilifi'cn rCfreimiUige 'Siener ber SnQuifition, mit

nmndjerlei 5t>riinlcgieu auSgeftattct) Permanbt (Pg(. meine „23eiträge",

Sb. II, 409 f.).

111. (S. 31.) ©ai^arb, Retralte et mort de Charles - Quint,

Sb. II, 421.

112."^ ((2. 31.) 2!Sgf. meine „23citräge", »b. II, 356, 416.

113. (©. 31.) ©benba, 23b. II, 356, 388, III, 105.

114. (©. 31.) 2)feine „23eiü-äge", 23b. II, 313. 2^ieUeid)t Ijat er ficö

unter bem Flamen 5)}eregrino $as Perborgen, ber 1558 in ben (Senfer

2^er3eid)niffcn Porfommt (23öl)mer, Bibliotheca Wift'euiaua, 23b. II, 73).

115. (@. 31.) d)tcmc „23citräge", 23b. II, 292.

116. (®. 31.) ©benba, ^b. II, 320, 365 f.

117. (S. 31.) (Sbenba, 23b. I, 313. 23öf)mer, Bibliotheca Wiffe-

niana, 23b. II, 73.

118. (@. 32.) ancine „23eiträge", Sb. II, 280, 354 f.. 357 f.

119. (©. 32.) 2)Joutauu^5, ©. 219.

120. (@. 32.) 25gl. meine „23citräge", 23b. II, 357.

121. (S. 33.) 2?gl. meine „23citräge", 23b. I, 379, unb bie bort

silierten Steilen au§ 23b. II, ferner m. HI, 108. iDfontannS, ©. 92.
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122. (@. 33.) a>gl. 8. 41 f.

123. (@. 33.) 3?gL meine „Seiträge", »b. II, 282, 295, 361, 363.

12-t. (©. 34.) 9[)?ontanu§, @. 219. dlad) 2Bi[fen§' trcfflicfter llber=

je^uitg (@. 228): „2^ie Möndfc )ie ci(en, bcfiegt [iub fie fc^on, Sie SBölfe,

fie I)culen unb laufen baüon."

125. (@. 34.) 2)ionlanuS, ®. 215: „a ministris iniquitatis veluti

Saccus quidam stercore plenus ant pntridum quodpiam bestiae cadaver

per pedes traheretur."

126. (@. 34.) aiJontanug, ©. 82 ff.

127. (©. 34.) 25gl. meine „Seilräge", S3b. 1, 149 ff.

128. (®. 35.) SScifpielc bafür im stociten Seile au§ ber ©efc^id^te

bcr ©emeinbe ju a^aüabolib @. 101—105.

129. (©. 36.) 23e3üglicö ber ®etai(g bermeife iä) auf meine „Sei»

tr-äge", 23b. I, 68—182. 2ln biefer ©teHe fonnlen natürlich nur bie

mic^tigften ©efic^tSpunfte Ijerüorge^oben merben.

130. (©. 36.) fQl meine „Seiträge", Sb. I, 64 f.

131. (®. 36.) Über bie 2}Jr)tibe, bie gur priüaten Senunsiation

füfirten, unb bie (Finlriirfungen bonfeiten ber Sn^uifition, ineldöe bie @es

Uiinnung öon ^lad^ric^ten bc^mecften, fiel)e meine „Seiträge", Sb. I, 68—75.

132. (@. 36.) Dbcrgcrid)t§biencr, ein einflu6rcid)e§ 3{mt, üielfad)

auä) öon nornefimen SJiännern befleibet.

133. (@. 36.) Über bie Serf)aftung fie^e meine „Seiträge", Sb. I,

81—85.
134. (@. 37.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. I, 95—101.

135. (@. 37.) 2)ie einzelnen 2tnflagepunfte, meiere in ben ^xo'

teftantenproseffen öorfommen, finb befprex^en in meinen „Seiträgen",

Sb. 1, 104-113.

136. (@. 37.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. 1, 116—120.

,
137. (©.38.) Über ba§, Semeigüerfa^ren bgl. meine „Seiträge",

Sb. 1, 121 ff.

138. (©. 39.) S^er DrbinariuS, orbentlicöer 9ti($ter ber S^iögefe im

©egcnfa^ ju ben ejimierten 3iin"ititüi"C", iuar ber Sifd^of, ber burd^ feine

Seilnafjme an bem ©erid^t ber Icgtcrcn barüber gu machen Ijatte, ba^

feine Übergriffe üorfamen. ®iefe »iuffid^t mürbe inbeffen pufig baburc^

iHufürifcö, bafe ber Sifd;of fein Crbinariat auf einen bcr Snquifitorcn

belcgicrtc. 2^ie Äonfultoren maren Seifiger mit bcciftüer ©timme.

139. (©. 39.) Über bie g-oltcr bgl. au§fül;rlicö meine „Seiträge",

Sb. 1, 137—148.

140. (©.39.) Sgl. oben©. 34 f. Über bie ©trafen im einzelnen

ügl. meine „Seiträge", Sb. 1, 155-172.

141. (©.39.) Über bie ^-eier beSfelben Pgl. ©.44—47, 107—112
unb meine „Seiträge", Sb. 1, 172 ff.

142. (©. 40.) Sgl. meine „Sciträgc", Sb. II, 358, 360, 365.

143. (©. 40.) Sgl. meine „Setträge", Sb. III, 105.



144.
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169. (e. 48.) 2?gl. meine „Seiträge", S?b. II, 290ff. älJenenbes

^clai)o, m. II, 448.

170. (@. 49.) 2Kontonu§, ©. 292 f.

171. (@. 49.) 5DiDntanu§, @. 181 ff-, 212. SSalera, Dos Tratados,

@. 250.

172. (3. 49.) 23gl. befonberg bie Srää^Iung be§ ^ahvt dtoa bei

aJJcnenbeg §lJe(ai)o, »b. II, 448.

173. (8. 49.) a^g[. für bag folgenbe meine „a3eiträge", »b. I, 389 ff.,

II, 107 ff., 312, 385 ff.

174. (©. 50.) a^gl. meine „2?eiträge", 23b. II, 387.

175. (@. 51.) W- meine „Beiträge", 23b. II, 312 ff.

176. (@. 52.) 2}Uintanu§, ©. 252 f.

177. (<S. 53.) aJknenbes ^cla\)o, 23b. II, 439, 3lnm.

178. (©.54.) i^gl. über i^n meine „2?eiträge", 23b. II, 325 f.,

III, 555, 637, 737. ganboüal, Vida de Carlos V., «8b. II, 829. 2}i'6rie,

€.228.

179. (@. 54.) 2^gl. meine „23eiti-äge", 23b. II, 326, 385.

180. (<S. 54.) i^gl. cbenba 23b. II, 401.

181. (@. 55.) 2^gl. bie Slften in meinen „Seiü-ägen", »b. II, 408 ff.

182. (<S. 55.) Über bie 5(rten ber (Strafüerbüf5nng ngl. meine

„23eiträge", 23b. 1, 163 ff.

183. (@. 56.) 25gl. folc^e 23erI)aUnng§maBregeIn in meinen „Sei=

trägen", Bb. II, 391.

184. (@. 56.) 2^81. meine „23eiträgc", »b. II, 402 ff.

185. (@. 57.) 2>gl. meine „23eiträgc", 23b. II, 329.

186. (@. 57.) a^gl. ebenba, 23b. II, 328.

187. (S. 57.) 2?gl. feine Siograpf)ie bei 23ijf)mer, Bibliotheca

Wiffeniana, Sb. II, 57 ff., beffen Sllitteihmgen nnfere Sarftellung I)ier

toie Jreiter:^in faft bnr^toeg folgt.

188. (©. 57.) 23gl. oben ©. 28.

189. (©. 59.) 2^gl. »ö^mer, Bibliotheca Wiffeniana, 23b. II, 165 ff.

190. (®. 61.) 2}gt. 23ö^mer, Bibliotheca Wiffeniana, m. 1, 113 ff.

191. (@. 61.) <Bo 3)Jenenbeä 5)3elai)0, Historia de los heterodoxos

espaüoles, 58b. II, 471.

192. (@. 62.) 2^gl. über iljn Sllenenbeä 5)3erat)ü, Sb. II, 481 ff. @r

Unirbe in g'^anfreic^ 23cCeribe genannt (ogl. 2San ßennep, S)e §erüorming

in ©panje, @. 392).

193. (©. 62.) 2^gl. 2?an i^ennep, @. 393.

194. (©. 62.) (Jin 2(ufcntl;a(t 1562 in ^^ouloufe ift nic^t ficfier

Bescugt (23an Sennep, @. 393).

195. (<B. 62.) Sort \vat er im Se^ember 1566 angefommen (2San

£ennep, @. 395).

196. (8. 63.) i8gl. 2Jan ßennep, @. 399.

197. ((©. 63.) .2]lgl. SSan £ennep, 8. 418.
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198. (©. 63.) 2,^gl. 2)fcncnbe^ 4-^eIai)o, 23b. II, 491 ff-, bcr aber beii

„fpanifcfien ^efecr" fef)r cjcring fc^ögt.

199. (©.63.) 2öiifen§, @cfcf)ic6tc bc§ fpaniic^m 5ßrotcftanttSmu§,

®. 158.

200. ((S. 64.) 2)jenenbcs ^^^elatjo, 29b. II, 493: „cierta gracia des-

vergonzada y plebeya de estilo".

201. (@. 64.) ajgl. i^ö^mcr, Bibliotlieca Wiffeniaua, 23b. II, 76.

202. (®. 64.) 2?gl. ©i'l^rie, ®c)cf)icf)te ber fpanifcficn '4>rotcftanten,

©. 426 f. Sööfimcr, Bibliotheca Wiffeniana, S8b. II, 171.

208. (@. 65.) 2?:gl. bajit bic Jliito be fyc = S8crtcf)te in meinen

„29citrägen", ^b. II, 317 ff.

204. (S. 66.) i>gl. 9tanfe, 2;ic Csmanen unb bie fpaniic^e

Wonaxd)k\ @. 116 ff.

205. (6. 66.) Jdter latcinifcöcr DJanie für 2-^airaboIib.

206. (S. 67.) Sie tvax eine ioc^tcr be§ Ton 'Francisco bc ß^aftitla,

einc§ 3(bfi.immüng§ üon Ton 'il>ebro I. Don (Jaftiücn.

207. (ß. 67.) Siefc ^eit ergibt fid) au§ bcn Stellen in meinen

„23eiträgen", 23b. IIl, 590 f., 758. Über ben SebenSgang be§ Son (£arlo§

»gl. meine „Beiträge*', ^b. I, 251 f.

208. (S. 67.) 2?g(. ebenba, )8b. 1, 251, III, 393.

209. (S. 67.) i^gl. meine „23eiträge", 23b. I, 291 f. unb bie bort

angcfütirten Stellen.

210. (S. 67.) 2!Sg(. ebenba, 23b. III, 781.

211. (S. 68.) Tiefen ©rimb bürfen mir nad) bem Jörief in meinen

„Beiträgen", Sb. IIF, 584 ff. anneljmcu.

212. (S. 68.) 9läf)ere§ über bie 5)3erfDnaHen ber (Sasalla? üg(. in

meinen „23eitr-ägcn", 23b. I, 234 ff., 253 f., 274 f.

213. (S. 70.) 3u aCebem ögL meine „23eiträge", 23b. I, 264 ff.,

unb bie bort angefül)rten Stellen au§ ^b. III. 3u ^erresueto'S unb feiner

@emaI)Un 2eonor be (EiSneroS J)3er)onalien ebenba, Sb. I, 257 f.

214. (S. 70.) 2^gl. ebenba, Sb. II, 266. (S§ raarcn Tanicl be la

Ouabra, ein 23aucr, SInton Tomingiies, ein 2:ifd)(er, 3in6tl be ^cbrofa

unb (Catalina la 23eserra. Sie 23e^auptung, in $cbrofa I)abc eine etma

glDan^ig ^^crfonen ftarfe „2]ereinigung Pon ^eiligen g-raucn" beftanbcn,

ift eine fc^mere Übertreibung (pgl. meine „Seiträge", 23b. I, 262). Tie

$Perfonalien ber 5t^ebrofaner ogl. in meinen „'Beiträgen", 29b. I, 255 ff.

215. (S. 70.) 25gl. meine „23citräge", 23b. I, 259.

216. (S. 71.) )Bq[. ebenba, 23b. I, 252.

217. (S. 71.) Sgl. meine „23eiträge", Söb. I, 254 f., 267.

218. (S. 71.) 5ßgl. ebenba, m. III, 334.

219. (S. 73.) 3u aUebcm pgl. meine „Beiträge", 23b. I, 267 ff.; su

ben 5{?erfonalien 23b. I, 240—248.

220. (S. 73.) a^gl. ben >Jlad)meiS in meinen „i^eiträgen", 23b. I,

234 ff., 264. Tie Slngabe be§ 2)Zontanu§, S. 273: „Invisit [Dr. Egidiol

9*
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per illud tempus occasione legationis fratres qni Yalleoleti sub
Doctoris Cacallae disciplina Evangelio Christi abnegata impie-

tate nomen dederaut" ift ein 2tnacf)rDni§mu§ unb entiprid^t nxd)t ben

S^atfac^en.

221. (@. 73.) m- meine „Seiträge", S3b. III, 284 f.

222. (©. 74.) SBgL ben iöeridjt bei aJkiienbea $elai)o, Sb. II, 326 ff.,

ber bie (^rgäfilmtg nad) bem Original (%vat) ^-ranciSco be Santa SJiaria,

Reforma de los descalzos de Nuestra Senora del Carmen) al§ ,,piadosa

anecdüta" Jüiebergibt.

223. (©. 75.) 23g(. meine „23eiträge", m. III, 115.

224. (@. 75.) )ßgt. ebenba, 23b. III, 761.

225. (@. 76.) g-benba, Sb. I, 269 f.,
III, 285.

226. ((S. 76.) Über i^n pren mir an§ ben 5|]rü,^cfeaften überl)au|)t

nichts, man möcf)te bafjcr slueifeln, ha^ er überijanpt in SÖirflic^feit ba^

(Söangelium angenommen ^at. (Sr felbft ^at e§ „!^artnäcfig geleugnet"

(ögl. meine „23eiträge", Sb. III, 7, 25).

227. ((5. 76.) Über bie 23efe^rnng biefer 9)Mtglieber ber fyamilie

Gagalla ögl. meine „23eiträge", Sb. I, 271, unb bie bortigen 8teEen au§

S3b. III.

228. (@. 76.) aSgl. ebenba, 93b. I, 272, III, 12, 30, 58, 394, 638, 794 f.

229. (@. 77.) 2{irc§ md) meinen „Beiträgen", 23b. I, 259 f., 272 ff.

230. (@. 77.) 23eionber§ an '2)ona dMxia be iMnero unb ifirer

2;od)ter '2)ofta ßeonor, ebcnfo an ber jüngften, gleid)fall§ Seonor ge=

I)eifeenen (2d}lüefler, bie S'Jonne im Stlofter @ta. Qlaxa mar (Dgl. meine

„23eiträge", 23b. I, 274 f.). iöon ben fämtHc^en a3rübcrn mar inbeffen nur

©onjalo ^ere§ be 23iticro nid)t jur 2lnnal)me beö ©üangelium» 3U be=

tregen, obrnof)! man ii)n mit norfic^tigcm Saft barauf i^in^umeifen fuc^te

(tigl. ebenba, Sb. III, 467).

231. (@. 77.) 2SgI. ebenba , 23b. I, 276. ipernan Suarej mar ein

SSetter g-ranciSco'S be )8iberr).

232. (@. 77.) 25gl. ebenba, 23b. I, 275.

233. (@. 77.) Über biefe t)erfd)iebenartigen Übertreibungen ügl. bie

<£arlcgung in meinen „23eitrögen", 23b. I, 261 ff.

234. (©. 78.) 2i^gl. bagu meine „2?eiträge", m. I, 277 f.

235. (®. 79.) ®benba, 23b. II], 738f.

236. (@. 79.) ©benba, Sb. III, 171 f.

237. (6. 79.) (Sbenba, ^b. III, 178, 184.

238. (@. 79.) 8u aüebem ögl. meine „Seiträge", 23b. I, 279 f.

239. (@. 79.) 23gl. meine „Seiträge", Sb. III, 285.

240. (@. 80.) 2SgI. bagu meine „Seiträge", Sb. I, 281 ff.

241. (@. 81.) ©benba, Sb. III, 260 f.

242. (<S. 81.) ebenba, Sb. III, 297, 339, 369.

243. (@. 81.) ebenba, Sb. III, 392.

244. (@. 81.) ebenba, Sb. III, 299, 551.
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245. (@. 81.) mcnha, Sb. III, 467.

246. ((S. 81.) 6-bcnba, 23b. III, 504.

247. (<B. 81.) 23efoubcr§ [inb bic übcrfdjlncnciticfien 23rtefc be§ Suan
©anc^cs an ^ofa C^atalina unb 2om 2?catri,^ bc .s^ortecja 'iU nennen

(au§fül)rltd) in meinen „^Beitrügen", Job. III, 796 ff., an§s«öälüci)c bei

SDJencnbes ^4>clal)i.\ Historia de los heterodoxos e.spaiioles, 23b. II, 331 f.,

mib 2Bilfen§, ®. 170).

248. (@. 81.) $ögl. meine „23eitväae", 23b. III, 584 ff.

249. (@. 82.) 2>gl. oben ©. 67 nnb meine „iöeiträge", 23b. III, 390 ff.

250. (©. 82.) (Sine 5lnf3äl)hntg be§ 23ücbenHirrat§ bcr 5}^roteftanten

bgl. in meinen „23eiträgen", !öb. I, 291 f., 5lnm. 2. ^etr. ßarranja fie^e

bie Slften ebcnba, Sb. III, 734 ff., 792 ff.

251. (@. 82.) äügl. meine „23eiträge", 23b. I, 291 f.

252. (@. 83.) Über fie ügl. 23ör)mcr, Bibliotheca Wiffeniana, 23b. I,

135 ff., 168, be.s. II, 60 f., 84.

253. (®. 83.) 5lngcfid)t§ ber Pbronologie ift e§ nid)t gerabc \vai)V=

fdieinlief). JlüerbingS fann Dr. (:?-gibio nad) feiner 3iücffel)r uon feiner

Sicife ®nbe 1556 ben (Scinllancrn über bie erften befd}cibcnen ©pnren beS

St5rote[tantt§mn§ in ßaftilien 23erid)t crftnttet I)aben. 2lber felbft lücmt

bie im g-rübialjr 1557 gef(üd)teten SJcöndje bie 9kd)rid)t bauen nad) @enf

brad}ten, fo mar bamalS, alg fie anfamen, Julian ilternanbcs bod) längft

auf ber 9teifc, benn er ift bereits im 3iili 1557 nacf) ©cDiHa gefommen,

gu einer 3eit überbieS, mo bie a>aIIifoIetaner @emcinbe focben erft anfing

ftärfer 3n inadjfen.

254. (©. 83.) (J-rmarbcfannt(id)au§2.UilüerbeinbcrXierrabe(IampD§

na:^c bei 2>anabDlib gebürtig. Über feine ^üd^ereinfuljr ügl. oben @, 28 ff,

255. (®. 83.) 2^gl. meine „23eiträge", 58b. I, 294.

256. (©. 83.) ®inc ^^nfammenftellung ber mic^tigften Semcrfungen

in hm Slften ogl. in meinen „23eiträgen", ;öb. I, 289, 5(nm. 1.

257. (©. 84.) (Sbenba, Sb. III, 269.

258. (©. 84.) ©benba, 5ßb. III, 280.

259. (@. 84.) (?benba, 23b. III, 294 f.

260. (S. 85.) ebcnba, 23b. III, 88.

261. (©. 85.) 6-benba, S8b. III, 180, 299, 477, 487 f., 620.

262. (@. 85.) (Sbenba, S8b. III, 589, 628.

263. (8. 85.) ebenba, 23b. III, 180.

264. (8. 85.) e-rftereö cbenba, Sb. III, 384, 485, leijtcrcS 23b. III, 636,

unb baju 3}ieIand}t[)on§ Apologia conf. Aug. Art. XIII (2)füüer, 8i)mb.

23üd)er, @. 202).

265. (@. 86.) ©benba, »b. III, 3S4, br^. III, 387.

266. (@. 86.) (Sbenba, 23b. III, 498.

267. (@. 86.) G-benba, 29b. III, 387 f. .

268. (@. 86.) öbenba, 23b. III, 486.

269. (@. 87.) ©benba, $8b. III, 270 f.
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270. (S. 87.) 3SgI. meine „Beiträge", 23b. III, 552 f. ii. ö.

271. (©. 88.) 2?gl. ebenba, 23b. I, 283 ff.

272. (@. 88.) 2Sg[. cbenba, $8b. III, 462, 474, 479 f., 511, 533 f.,

645 f. ©inmal inären bie Stommuntfanten babci bemal)e ertappt irorben,

inbem eine frembe ^-vau an bem 2lbenbma^t tetlsuncdmen raünfc^te. ®ie

@efaf)r ging aber öorüber, ba Francisco be iMüero fic^ weigerte, e§ \i)V

gu reid)en (ebenba, 23b. III, 4S5).

273. (©.88.) 23g(. fc^on oben @. 86 unb meine „23eiträge",

23b. III, 93 (9^r. 58).

274. (©. 88.) a^gl. meine „^Beiträge", 23b. III, 108.

275. (®. 88.) $abre Sino muxUio S. J. glaubt freiticö in einer

einge^enben S!ritif meiner „Seiträge" bie§ Urteil oufgrnnb 3. 23. ber

Slnflageafte gegen ^ebro be C^'ajatla beftrciten 3U fönncn („Razon y fe",

23b. IV, 357), ic^ fann micf) inbeffen nid}t baburc^ öeranlafet fe^en, e§

äurüdäune^men.

2^gl. meine „23eiti-ägc", 23b. III, 544.

Sögl. oben ©. 31 f.

23gl. meine „23eiträge", 23b. III, 761 f.

Sögl. ebenba, 23b. III, 334.

W. ebenba, 58b. III, 576 ff.

23gl. ebenba, 23b. I, 296 ff., nnb bie bort gitterten

25gl. ebenba, 23b. I, 297-302. ^afe bie 3nguifition

tatfäc^lic^ hinter bem üerioerflic^en 25orge^cn ber beiben 23eicötöäter ftanb,

mirb burcf) ben $8erid)t be§ ©eneralinquifitorS bei ©ac^arb, Retraite et

mort de Charles - Quint, 23b. II, 420, beftätigt.

283. (©. 94.) 3u allebcm bgl. meine „23eiträge", $8b. I, 803—307,

unb ben angeführten Seriell bei ©ac^arb.

. 284. (©.95.) 2<lgl. meine „Jßeiträge", 23b. 1,310 ff., unb (Sac^arb,

a. a. D.

285. (@. 95.) ©rft etlua§ fpätcr mürbe and^ fic öer^aftet, aber in

anbctrac^t i^rer tränflic^feit loieS man if)r il)re eigene 2Bot)nung al§

@cfängni§ an (ngl. meine „23eiträge", 23b. II, 179).

286. (©. 95.) 2?gl. meine „^Beiträge", Sb. III, 652.

287. (©. 95.) dlad) bem 23ericöt be^ ©eneralinguifitor» l^otten fie

biefelben burd^ falfc^e Slngaben uon bem iUgetönig t)on SZaöarra f)ttau§'

gelodt (©ae^arb, a. a. D., 23b. II, 421).

288. (©.96.) 2]Sgl. basu meine „23eiträge", 23b. 1,311 f.; ©adiarb,

a. a. D., )öb. II, 422, unb ju le^terem eine parallele, bie (S^rmorbung be§

3uan S)ias burcö feinen 23ruber Sllfonfo (2öilfen§, ©.48 ff.; Sommer,

Bibliotheca Wififeniana, 23b. I, 171 ff.).

289. (@. 97.) 2Sgl. meine „2?eiträge", 23b. I, 307—311.

290. (©. 97.) 25gl. ©anboüal, Vida de Carlos V., 23b. II, 829

(Slusgabe Oon 1614).

276.
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291. (@. 97.) 2a§ ergibt fid) mit ©icfterljeit auö bem folgciiben

S3rief an 2ui§ Ouijaba.

292. (@. 98.) ©acönrb, Eetraite et mort de Charles -Quint,

23b. I, 289.

293. (@. 98.) &a(ijatb, a. a. D., 23b. I, 288.

294. (®. 98.) föactiarb, a. a. D., 58b. I, 293 f.

295. (©.99.) 23gl. Sanboöal, Vida del emperador Carlos V.,

23b. II, 828 f.

296. (S. 99.) @ac^arb, a. a. D., 23b. II, 297 ff.

297. (6. 99.) ®r fdjeint bitrd) bic unmittelbar üorI)ergeI)enben

25crfud)e Harl§, eine grofse Summe ämang§nicife au§ il}m f)erau§5upreffcn,

fel)r ücrlct^t gcluefcn su fein (ügl. @ad)arb, a.a.D., 23b. II, XXXI
f.).

^^a.^u fam, ba% ilarl fDmof)! mie ^>I)iIipp II. t)or ber ©ntbcrfung ber

©emeinbe gu 2]alIabDlib pc^ft un,^ufrieben mit bem Stufentfjalt ^on
^•ernanbo'S be 2ialbe§ ju 2^aIIabDlib, fern üon feiner SiiDjefe ©ewitia,

gcmcfcn maren. (f-rft am 14. 3inii sog 5|ibilipp lucgen ber ä"l>id)tigfeit ber

2.UilifoIetaner Sacbc feinen au»brücflic^en 23efe^l, ber ©rjbifd^of foüe nac^

©eüilla 3urüdfe(]rcu, jurürf (@ad)arb, a. a. D., Bb. II, 418).

298. (@. 99.) (Sacöarb, a. a. D., 23b. II, 417 ff.

299. (©.100.) a>gl. meine „Beiträge", 58b. 1,312 f.

aOO. (©. 100.) C^-benba, 23b. I, 313.

301. (S. 100.) 25igl. biefelben in meinen „23eiträgen", 23b. III, 796 ff.

302. (@. 100.) &ad)avb, a. a. D., 23b. II, 422.

303. (©. 100.) C^-ö braud)t mot)l faum ermät)nt ^u Inerben, ba^ ber

^lijnig mit bem gleidien (lifer, menn and) gröfjerer 23efonnent)eit, mie fein

SSater auf bie 2?eflrafung ber Steuer brängte. lim burcb bie (Entfernung

^lanberng feine 23er,sügerung in ben 3)taf5nal)men eintreten 3U laffen,

i^atte er bem alten ßaifer 2?oIIma($t su feiner 23ertrclung in ber ©adje

gegeben, bemiüigte aud) fofort 10(X)0 3:ufateu für bie 2;urd)fü[)rung ber

^ßro^effe, ma§ freiließ bem bcüigfn Offizium nndj nic^t genug toar, benn

ber ©eneralinquifitor berlangte üon '^aui IV. aufeerbem nod) eine I)of)e

SInmeifung fird)Iiclöer Dienten für bie Suguifition (ügl. meine „23eiträge",

J8b. III, 107f.), bie i{)m aud) mit 100000 Sufaten bemiUigt mürbe (ügl.

ßlorente, Historia critica de la Inquisicion de Espaüa, 23b. IV, 6 f.).

304. (©. 101.) i^gl. meine „23eiträge", 23b. III, 59, unb 23i3l5mer,

Bibliotheca Witfeniana, 58b. II, 74.

305. (©. 101 ) i^gl. oben ©. 48.

306. (@. 101.) 23gl. meine „23eiträge", 23b. I, 313, unb 23i3I)mer,

Bibliotheca Witfeniana, 58b. II, 74. S)afe ber bei 58i)I)mer genannte ©pion

bcrjenige mar, ber 3iian ©and)e,3 unb 3iian be l'eon üerriet, gct)t nid)t

nur au§ ber (5bronoIogie, fonbern aucb barau§ Ijerüor, ba% e§ l)eifet: „et

incoütiuaut qu' il y fut, deux fideles espaignolz furent emprisonnez por

r evangile". ©oUte e§ eine aü^u füt)ne Äonjeftur fein, menn mir biefen

©pi^el i3-erbinanbug (Eaka§, gemefenen Wöni) au0 Ivorboba, mit bem
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toentge ^ai)xt fpäter (1564:) in gjiontpeUier auftaud^enben Agent provocateur

ipernanbo be Slnala, gettefenem Wönd) on§ 2)curcta, ibentifi^tcren? S^nfe

6alca§ nicf)t fein rcd)ter 9kme mar, ift wol)l unsiDcifclfiaft. '3)er Ort

2:urlingen ift nic^t mit ©id)er{)ett feftgufteHen, jebcnfatlS ift nic^t, mit

23enrat^ (3:f)eoI. fiit. 3eit., 1900, 91r. 8, ©.243) meint, Sonrnat) gemeint,

ha „Xurlingcn" (geeftabt gettiefen fein mnfe. ©oHte e§ eine 3SerbaIIf)ornung

Don i^arlingcn (2Beftfrie§Ianb) feinV

307. (8.101.) ©0 bericfjtet menigftenS eine 2tuto = 9telation, obmof)l

bie Summe recf)t beträd)tUcf) erfc^eint (ügl. meine „^Beiträge", 29b. III, 33).

308. (S. 101.) SJgl. bie ermälmten 23riefe bc§ 3uan (Sand)C5.

309. (@. 101.) Qm Qxo%m greube ber ^nquifition fteüte e» fict)

babei l^erauS, ha% bie @acf)e nicfjt fo fcölimm fei, mie man anfangs ge^

fürchtet ^atte. Man ücrfei^Ite nic^t, Äari V. biefen Sroft mitguteilen

(»gl. ©ac^arb, a. a. C, S3b. II, 448, 461).

310. (8. 102.) $ögl. meine „S3eilrägc", m. I, 321 f.

311. (8. 102.) ißgl. bie bc,5Üglid)en Sitten in meinen „Seiträgen",

23b. III, 761-794.

312. (8. 103.) 33gl. bie S^arftcüung bei 2Jfenenbe3 ^datjo, Sb. 11,

359—415.

313. (8. 103.) jßgl. meine „^Beiträge", 3?b. I, 314 f.

314. (8. 104.) e-bcnba, »b. III, 754 ff.

315. (8. 104.) 3?:gl. bie begüglicfjen Stellen in meinen „Seiträgen",

m. I, 328, in ber 5lnmerfung.

316. (8. 105.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. 1, 318 ff., unb ben ^rosefe

in Sb. III, 460—726.

317. (8. 105.) Sgl. ebenba, Sb. I, 316 f., III, 34. Slorentc, Historia

critica de la Inquisicion de Espaüa, Sb. IV, 2 f.

318. (8. 105.) Über bie 3*^^^^ "^er Saugen ügl. meine „Sciträge",

Sb. I, 323 f.

319. (8.106.) 2)ie 8döilberung be§ 2luto ügl. in meinen „Sei=

trägen", Sb. I, 324ff., bie Slftcn in Sb. III, Iff.; ferner befonbcr§

aiJenenbes ^^.klaijo, Sb. II, 338 ff., unb SCeScag, Historia potifical,

Sb. II, 686 ff.

320. (8. 106.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. III, 18. Safe ber Ser»

faffcr ein Salifoletancr mar, gcf)t au§ ben 3a^lrcicöen betaiüicrten topD^

grapl)ifd}en Stngabcn mit 8icöcrt)cit f^croor.

321. (8. 106.) ©benba, Sb. III, 20.!

322. (8. 107.) @ad)arb, a. a. D., Sb. II, 424.

323. (8. 107.) Sgl. meine „Seiträge", Sb. III, 114 ff.

324. (8.108.) Sgl. Storente, Sb. IV,270ff. 2)0« (Snburteil lautete

inbeffen nur auf abiuratio de levi.

325. (8. 108.) (S§ fam in ber Sat I)in unb micbcr üor, bafe

DtclarationSurteile fufpcnbiert unirbcn, menn neue ©eftänbniffe ber (De=

fangenen e§ erforberlid) madjtcn (ügl. meine „Seilrüge", Sb. 1, 157).
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320. ((S. lOS.) Whim ^arlcguua bor l:atfäd)(id)tcit üou e^T^iIIa'S

tmiüerfion („iöciträgc", 23b. I, 325 ff.) ift iii,^Uiild)cii üüu ber Snitif a\l=

gemein a(§ betoeifcub aiierfaniit irorbeii, fobafe bie ä^öeifet an berfelben

wolji alv bcfeitigt gelten fonnen.

327. (8. 109.) iUjI. aUencnbes ^elaijo, ä^b. II, 342, nnb meine

„Beiträge", 23b. III, 20.

328. (©.110.) 8o in meinen „23eiträgen", 23b. III, 21. C^-tma§

anbcrs ber 2öortIaut bei 2}Jenenbes 5}!ic(ai)o, 23b. II, 342.

329. (©.111.) Jütbere 2,Hn)t)icle lui(. in meinen „23eiträgen",

23b. 1, 111.

330. (®. 111.) a^gl. ebcnba, 23b. III, 46.

331. (e. 113.) 2.5gt. meine „23eiträge", 23b. I, 333. 3llc§ca8,

Historia pontifical, 23b. II, 6<SS.

332. (S. 114.) 3IIe§ca§, Histuria pontifical, 23b. II, G87 f.

333. (@. 115.) 2.^gl. meine „Söeitriige", 23b. I, 332.

334. (@. 115.) 2]igl. ©ad^arb, Don Carlos et Philippe IL, Sb. I, 52 f.

335. (©. 115.) 2.^gl. bie 8d)ilbernng in meinen „SBeitriigen", 23b. I,

333 f., III, 48 ff. 9J{enenbe5 ^45elai)ü, 23b. II, 348 ff.

336. (<B. 115.) Sagegen bel)auptet 3)fenenbc3 ^elaijo, 1)on 3uan
3)ianuel, 23ifd)of uon ^ni^Lira, ^abc bie lycftP^i^iflt geljalten (a.a.O.,

»b. II, 352).

337. (8. 115.) 3;er 2i>ortIant toirb mieber red)t nerfdiicben ange=

geben (Dgl. 2)knenbe,3 %klat)0, »b.II,352f.; meine „23eiträge", 23b. III, 71;

®e (Safä-o, @. 111).

338. (S. 116.) i^g[. ©adiarb, Don Carlos et Philippe IL, 23b. I, 56;

2}Jenenbeä ^^elai)D, 23b. II, 353. 5lncö %xa\) S^omingo foU ben itonig an=

gerebet baben, aber anf feinen 23efef)I mit einem Knebel jnm SScrftnmmen

gebraebt luorben fein (meine „Beiträge", 23b. III, 69).

339. (®. 116.) 2^gL (Mad)arb, Don Carlos et Philippe IL, Sb. I, 57.

340. (g. 116.) 25gL meine „23eiträge", Sb. I, 334 ff.

341. (©.117.) 2.^gL meine „Seiträge", 23b. III, 129 f.; SCeScaS,

Historia pontifical, Sb. II, 688.

23crtt^tt!]uiin.

(g. 33, S- 16 n. 0. lie§ ''^) ftatt "«).
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II. ®tc Iiitl;crifd)c $8cuiegung in ?(ittuierpcn 38

®ie für bic Übermittlung bcr rcligiijfcn Sbcen in 33ctraciöt

fommcnbm 58eäicf)nngcn äluifcöcn Xcntfcf)lanb unb bcn 9iicbcr=

lanben (@. 38); bic Don ?Ücanbcr be£)f)ad)tetcn ©ruppen

uon gn-eunben unb ^Inl^ängcrn be§ l'utljertuniS (©. 39).

SUbrcc^t 2)ürer al§ aiUttcIpunft biefcr trcifc (@. 40).

2)ic fopale unb rcligiöfc ©tellung ber a)Jarrnuo§ (@. 41).

3t)re biiutnlige lut^crfrcunblidjc .Spaltung (@. 42). '2)ic $8e=

beutung il)rc§ i^erfcl)r^5 mit „oberbcutfdjeu Waufleuten" (@. 45).

®ie gefcil)rbete Sage 2)ürer§ beim (Eintreffen 2lleanber§ in

23rüffel unb 5lnth.icrpeu (©. 49). ®ürer§ 3"ffli"'»cittrcffen

mit bcm ©eneralnifar ber Iutl)ertfcöcn 5luguftiner SB. ßinf

(©. 50). ®er 5luguftinerpriür ^atob i}.U-üpft§ unb bic beutfct)e

Sluguftincrfongregation (bie ^l^fariauer) in ben iJcicberlanben

(S. 51); if)rc Intlierifd) gcfinnten ilonüente in Hnttücrpen unb

@ent (©. 52). S)ic (L^-raömianer Don Htitmerpen, bcfonber§

(S.DrneIiug @rapl)eu§ (©. 56). S)ie 3lntuicrpenev ^^^reffe im

^ienfte ber Sieformation unb ber ©egcnreformation (©. 58).

2)te 23cfel}bung ber Iut{}crifd^en Sluguftiner burd^ bie übrigen

Settclorben (bcr 9?anorit 9)i\ittl)ia8 2l5enffen) (©. 60). ®er

SD^agiftrat forbert bic $t.^rebigt „be§ IfbangcIiumS" (©. 62).

III. ®er ^ampf bcr ßanbcSuniüerfitiit gegen Sutticr unb th-a§mu§ . 65

afioalität 3inifd)en 5lleanber unb ©ragmng (6. 65). 2ln=

griff be§ C5-ra§mu§ auf JUcanber al§ S^räger ber ißcrbammung§=

buHe (@. 66). 3llcanbcr unter bcm (^influfe bcr mönd)ifcf)en

©egner be§ (J-ra§mu§ (@. 68). 2}ic lüiffcnfdiaftliitc Jiitigfeit

be§ ^ra§mu§ in SöJücn 1516— 1521 (©. 68). Siterarifdjc

f^cl}bcn mit bcn bcbcutcnbcrcu Üijeologcn S)orp, 23riarb, 3)iaffon

unb See (@. 69). ^Ijv g-ricbcngifdjlnfe mit l^-ragmug am 3Sor=

abenb ber 3.^erbammung Sutl)cr§ burd) bic <vflfiittiit (©• 72).

3afob Jpodöftratcn al§ Drganifator be§ tion ber mi)nc^ifc^cn

^aftion gegen (5ra§mu§ eröffneten stampfe? (©. 74). 9lifo[an§

Söacdjcm oon ^guionb, bcr Marmclit, 0crijffentlid}t bai Urteil bcr

gafnltät gegen Suttjer (©. 75). ©eine unb bc§ ^omini!aner§

^incens S)irf§ 2(gitation gegen 6ragmu§ (©. 76). 5)er beutfc^c

2)ominifancr 3oI^ ^-abcr alg ^Vertrauensmann be§ (5raömu§

(@. 77). Sie $|.^rcbigten be§ XominifancrS Saurenfen über

ba§ „Sob bcr 3:orl)eit" (©. 77). ®ic A^altuug bcr llnioerfität

gegenüber ber 33uIIe (©. 78). 2)er Angriff beg Äarmeliten=

priorS auf (i-raemu§ am Xagc nad) ber 23ücöcrt)crbrennung

(©. 80). »tnrufung bc§ 3tcftor§ burd) (f-ra§mu§ (©. 81).

Sllcanbcr bei gmeimaligcm 51ufentl)alt in Möln bon §od)ftraten
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infonntert (@. 82). Sllcnnbcr, sitfll"<i) buvc^ bcn S^orfdjlag

cmc§ fd)icb8ric^terlid)cu 5lu§ti[ctd)§ gegen (5^ra§mu§ aufgetirad)t

(S. 83), ftcHt il)n in Mö!n uicgen 5ßcrl)inbcrung bcr !:^htb(i=

fation ber 23nIIc sur 9{cbc (©. 86) uiib üerfcinbct fid) eiib=

gillig mit (^-ra^muS (@. 8()). 6Ta§mu§ befd)Uicrt fid) ,sunäd)ft

erfolgretd) über Jlleanber am faifcrlid)en iöo\c unb an ber

^urie (S. 87). Umfc^uning in bcr @efinnnng bcr Icitenbcn

;;i>erii3nlid)!citcn bcö päpftiidjcn s^oU'^ gegen G-ra§mn§ (©. 88).

3tDetter ücrnnglürf'ter i^orftofe bciS ©raSmnS gegen SUeanbcr

im f^rüljjalir 1521 (@. 88).

Jlnmcrfnngcn 91

33ciloge: 'S^aö Don 5Ueanber uerfafetc erfte Ianbcöf}crrlid}c 5)Slafat

gegen bie Intl)crifd)e 23cmcgnng in bcn ^JHeberlanben, Dorn

28. September 1520, besm. 20., 22. man 1521. 2In§ bem

f5'ran3öfifd)en übcrfctit 110
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21I§ S8orarbcitcn crfc^icncn ober crid)eincn ctiua gleidjäeitig mit

bcr borliegcubcn S)ar[tcIIiing : .

^QuI golfoff, ^ie Xcpcfdicn be§ 9hintiu§ mcanbcr bom SBornifcr

$Rc{d)§tage 1521, überfein imb erläutert. 3lüettc tioflig um-
gearbeitete unb ergänzte 5tu[(age. ipalle, SJ^q^- 9?iemeljer, 1897.

— Sricfe, ^epefdien unb 53erid)te über 2iit^er öom SSormfer

$Reidi§tagc 1521. 5tu§ bem ©nglijdien, ^^alienifc^cn unb

@panifd)en überfclU unb erläutert, .stalle 1898, Schriften be»

3^erein» für 9tefDrmation§gefd)id)tc, XV. ^afirgang, 9h-. 59.

— Ü^ad^trag jur Sltorrefponben,^ VHtennbcr» mätircnb feiner erften

9htntiatur in ^cutfc^Ianb (1520— 1522). ßeitfdirift für ^irdjen^

gefd)idjte {jcrau^gcgcben lion 'Zii iöriegcr unb 33. Se^. ^aijv
fc^einlid) im XXV. 83anbc. Öotba 1904.

— S^t 2ebenlgefd)ic^tc 3(Ibrcd)t ^ürer^. S)ürer§ gludjt Lior bcr

nieberlänbifd)cn Qnguifition unb 5(nbere*. 5Repertorium für

Sunftunficnfd)Qft, rebigiert bon öcuri) Tfjobc unb .l^ugo Don

3:fd)ubi. XX. 33anb, 6. .t)eft, S. 443—463. 33errin unb Stutt-

gart 1897.

— ®ie SSermitttungspofitif bes @ra§mu§ unb fein 2(nteil an ben

j^Iugfc^riften ber erften ^lieformationg^cit. 5(rd)it) für 9iefor=

matiouÄgcfd^iditc l]erauÄgcgebcn üdu Söalter j^riebenÄburg. I. ^^anb,

1. §cft, 's. 1—83. 33crlin 1903.

— ^er ^ntliiififibUiSproäCB bc§ 5Intu)erpencr iouuianiften 9tifolau§

Don .V)cr5ogcnbufdj. ^ci^i'iji'ift für Sirct)cngefd)id)te, XXIV. S3anb,

3. ^cft, @. 416—429. @ott)a 1903.

— 2)aÄ SBormfer (Sbift in bcu 9fiebcr(anben. |)iftDrifdje 3]iertel=

ja^rfc^rift herausgegeben non ©erbarb Sceliger. VI. ober

VII. 3at)rgang. Seipjig 1903 ober 1904.

— ^ie erften Srlaffe ^arlö \'. gegen bie Iutt}erifcbe Semegung in

ben 9cieberianbcn. %x(i)ii^ für )ReformatiDn§gcfd)id)te, I. Söanb.

«erlin 1903 ober 1904.





GMtt(cttuttr|.

^er bi§t)er luenig bea(i)tete 9ie[t einee überaus lüertöoUen

Ouellenftoffe?, ber ^epejdien Sdeonber» üon feiner erften Sf^untiotur

in ®eutfd)Ianb, ermöglid^t un§ in bie 5(nfänge ber 9?eformation

unb befonberS ber junäiiift fiegreidjen ©egenreformotion in ben

Sfiieberlanben tiefer einzubringen.

@5 teure bie§ nermutlid) f(i)on längft gefd)et)en, teenn biefe

toenigen Serielle fid) mef)r mit ben nörblidjen ^roüinjen be=

fd)äftigten, in benen bie Ü^eformotion trolj ber S3erni(^tung i^rer

erften oertjeifeungsooüen §(u§fQat fpäter boc^ »ieber SSurgel fafete,

tt)ie benn erft neuerbingS if)re eoongelifdje Seteegung in ben

gtt)an§iger Sai)ren bei fedigetjnten @äfulum§ burd) ha§> üortreff=

Iid)e Sud) be§ üereteigten S- ®. be §oop ©djeffer rei^t eigentlich

gu gejc^ic^ttidjem £eben luieber erraed't teorben ift. ßwav tüav

ber 9luntiu§ burd) feine 33erbinbung mit ben Kölner unb Sömener

^t)eotogen über ben gefät)rlid)en (Staub ber 2)inge in ^oHonb

unterrichtet, aber ber ©üben, Trabant unb glüubern, nat)m feine

gange S^ütigfeit in 5(nfprucf), unb njä^renb er fic^ {)ier noc^ be^-

müf)te ben burd) ben SrlaB be§ SBormfer ®bift§ errungenen (Sieg

allbalb bi§ gur üoHen 55ernid)tung ber ^e|erei in biefen ^^ro=

öingen auSgubeuten, trug er fid) fd)on mit bem ©ebanfen an bie

Sf^üdfe^r nad) 9?om, um ben motjloerbienten Sof)n feiner 3)Züf)en

eingu^eimfen. Sind) lief; it)m bie (Erinnerung an bie 9J?acf)t einer

öolfstümlid^en Seteegung, teic er fie in ben für 2utt)er begeifterten

SReid^lftäbten beobacf)tet t)atte, an bie nationale (Erbitterung gegen

üiom unb Diömlinge bie Sfieife in bie nieberbeutfdjen "pröningen

aüäugefä^rlic^ erfcf)einen. Stber aud^ feine Xätigfeit in ben ^eute

belgifdjen Sanben ift befd)rän!t burd) feinen für i^n fo teidjtigen

SlnfdjIuB an "öa^: §ofIager bei Äaiferl, beffen fircf)Iicf)er (Sifer

für bie 5tulficf)ten auf Stulrottung ber ^örefie entfd^eibenb mar,

^. Salt off, ßegeureformation in bell Jlieberlanben. 1



ferner burc^ bte Seöor^ugung ber faefonber§ infizierten großen

(Stäbte unb ber Uniüerfität Sömen, bie bem 9?untiu§ ftreitbare

unb n5o{)(unterric^tete ®et)ilfen unb eine treffe gur Sßerfügung

[teilte. SnblidE) ftjurbe feine SSirffamteit f)ier toeit mef)r aU in

2)eutf(i)(anb, o^ne bafe er e§ fid) freiücf) eingefte{)en mo(i)te, burc^ bie

eiferfü(f)tige (Strenge eingeengt, mit ber l^ier bie (anbe§f)errli(f)e

ülegierung ben politifc^en njie materiellen ©eminn ber geiftli(f)en

9(?i^tergemalt für ficf) in Slnfprud^ naf)m. (Sr mar nun flug

genug, fid^ innerf)alb ber i^m geftecften ©renken mögli(f)ft nü|ti(^

unb mid^tig ^n matten, aber e§ ift borau§ erfic^tlid^, ha'^ bie

nieberlänbifdjen Sepefc^en nid^t öon einer fo meitreid^enben unb

umfaffenben Sätigfeit p beridE)ten l^aben mie bie oom äöormfer

9flei(f)§tage. Sntmert)in ge^t au§ if)nen f)eroor, bafe and) auf

biefem fd^mierigen Soben 5Iteanber eine mirffame Slnregung nad^

öielen ©eiten ^in gegeben ^at, ta'^ er fic^ aud^ ^ier al§ einer

ber „SSäter unb Segrünber" ber ©egenreformation bemätjrt t)at.

STber gerabe meil ber gemanbte 3)iptomot fic^ ben öffent«

Iid£)en SSer^öttniffen ber Dlieberlanbe fo gut an^upaffen mußte

unb, mo man i^m feine fetbftänbige 5lftion mef)r geftattete, fid^

mit einer mof)Ibere(^neten ©inmirfung auf Ummegen begnügte,

ift e§ f(f)mierig, bereu ©puren über feine eigenen Slngaben t)inau§

§u üerfolgen. ^n ben fonftigen dueüeu au§ jener ^dt unb alfa

aud^ in ben bi§f)erigen 2)arfteIIungen begegnet un§ fein 9lame

^öd£)ft feiten: bie ß^ronifen mie bie biplomatifd^en S3eric^te nehmen

oou i^m überijaupt feine 9?otiä ; ber einf(^Iägige 93anb be§ Corpus

documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae,

an bem bie fämtlid^en 5lrd)iooorftänbe ber S^iieberlanbe mitgearbeitet

^aben, bringt mit einer einzigen 3Iu§na^me fein aud£) nur feinen

Dramen ent^altenbeS Cueüenftüii bei unb entle'^nt ben „S)eutfd^en

9teidl)§tag§aften" nur eine lateinifd^e S)epefd)e 5(Ieanber§, mä^renb

bie italienifd^en S)epefd^en fämtlicf) unb felbft bie intereffanten,

auf bie 9^ieberlanbe be^üglid^en ©teilen ber SSormfer Seric^te

fomie bie Stntmorten be§ SSijefangterS übergangen mürben. 5lud^

im SSriefmed^fel feines intimen g^einbeS ©ra§mu§ f)at mau 93e=

§ief)ungen auf Slleanber mitunter nid^t erfannt, unb fo l^at etma

^. §artfelber in einer Slrbeit über „@ra§mu§ unb bie ^äpfte

feiner ßeit" bie gerabe für ba^ fernere SSerl^ältnig be» großen
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©ele^rten gu ber ^urie gang entfc^eibenben 33erirf)te 5lleanber§

ou§ ben 9UeberIanben unb bie gleichzeitigen SnftruÜionen be§

$Qp[te§ auBer Strfjt gelaffen, ebenfo g. 9Zet)e in feiner au§fül)r=

Iicf)en S)ar[tenung ber Söwener ^dt be§ @ra§mu§. Sind) ber

SBiograp^ 2lleanber§, S- ^oquier, ber fic^ um befjen ard)iöalifc^e

^interlaffenfc^aft ba§ größte SSerbienft erttjorben f)at, berührt

feinen nieberlnnbifd^en 5tufentf)Qlt nur in aller Äürje, unb enblid)

njurbe Slleanber in ber jiüeiten ^älfte be§felben erft burc^ pein=

lid^e ©elbnot, bonn burd) n)oc^enIange 5lranf^eit in feiner 2;ätig=

feit gelöfjmt, fomie burc^ ben Umftanb, bafe ber faiferlid^e §of
lange auf bem Ärieg§f(^aupla|e an ber ©renge teilte unb gleic^=

geitig ber it)m öorgefel3te ©taat§mann, Äarbinat SJiebici, am
^elbguge gegen ÜJ?aiIanb teilnat)m unb fd)(iefetid) fein Sluftrog=

geber ^apft 2eo X. ftarb ; ®epefd)en 5lteanber§ unb ^(ntroorten

ber ^urie fet)Ien alfo für biefe Qdt gang : er üerläfet bie 9^ieber=

(anbe, nad)bem man monatelang faum eine ©pur oon it)m ge=

funben t)ot.

3ur (grgänpng biefe§ 9}?ateria(§ bietet bie öon ^aul g^rebericq

in ber fc^on ern:)äf)nten großen Cueüenfammlung bereinigte lofale

Überlieferung nur einige faiferlic^e Sriaffe, furje 9^e(^nung§=

au§§üge, ^rotofolle über Unterfudjungen unb (Syefutionen, einige

S3riefe unb c^ronitalifc^e S'^otigen. S)ie n:)ertOüIIen Ä'olleftaneen

be§ jungen (5ra§niianer§ ®elbenf)auer , ber a(§ ©efretär be§

S3ifd}of§ öon Utrecht unb bei feiner Hinneigung gur eüangelifdjen

(Sac^e ein ac^tfamer Slugengeuge ttjor, finb, nac^bem fie lange

nur in red)t unguöerlöffigen ?Iu§äügen befannt njaren, je^t nad)

bem mieber aufgefunbenen Original üeröffentlid)t morben. ©agu

fommen bie S3riefe be§ I5ra§mu§, bie in erfter ßinie feinen ßampf

mit ben Sömener 2:^eoIogen unb beffen g^ortfü^rung in feiner

SBeargmö^nung unb SBerbäc^tigung burc^ 5(Ieanber betreffen. Slud^

biefe OueHe tierliert an Unmittelbarfeit mit bem ©pätfjerbft 1521,

a(§ ber öon Slleanber fc^ttjer bebroI)te ©ele^rte feinen flud)tä^nlidjen

Dfiücfäug nac^ S3afel ou§füf)rte.

S)ie Sriefe be§ (Sra§mu§ ^aht ic^ im folgenben nur ber

S3equemlid)feit ber Üiac^prüfenben n^egen au§ ber Set)bener ^u§?

gäbe öon 1703 gitiert, bie jo im njefentlid^en bie öon S3eatu§

9ftt)enanu§ beforgte @efamtau§gabe ber 2Ber!e be§ SraämuS öon

1*



1540 §u grunbe legt, bie roieber im brüten S3Qnbe ein unüer=

änberter Slbbrucf ber S3Qie(er SluSgobe üon 1538 ift; ben ©runb-

ftotf biefer n:)ieberum bilbet bie üon ©rasmu? felbft nacf) feiner

©rflärung im SSormort burc^gefel^ene, gefäuberte unb (angeblich)

mit genauerer S^atierung tierjeijene StuSgabe oon 1529 unb ber

^robenfcfie 9larf)trQg öon 1531 (Epistolarum floridarum liber).

SJJafegebenb für bie Senu^ung ber in ben ^safjxen 1520 unb 1521

gefc^riebenen S3riefe ift jeboc^ ou§f(f)IieB(i(f) bie üon Seatu^

Ü^^enonuS nacf) bem im @ingang§fdf)reiben öom 27. 3)ZQi 1521

it)m erteilten Sluftrage be§ (SrasmuS beforgte Sammlung, beren

2:itelblatt com 31. 5luguft batiert ift; borf) »urbe bie gegen ben

SBillen be§ @rasmu§ öon groben befd^Ieunigte (Sbition erft ab-

gefc^Ioffen nad) ^in^ufügung ber tt)ic^tigften auf fein SSer^ältniS

gur ^Reformation unb f^^egieÖ ju ber Sömener Unioerfität bejüg»

liefen ©(^reiben, bie bi§ @nbe September (p. 665: on S3arbiriu§

t)om 23. (September 1521) reichen unb bie ©rasmus üermutlid^

felbft nad) S3afel mitbrad)te: biefer S3riefbanb alfo, in bem er

auc^ ba§ SJJanifeft „%n bie Sömener 2;i)eoIogen" gum erften

Mük t)erau§gab, bem er ferner ba§ iDid^tige 9ied)tfertigung§=

fd)reiben an bie £urie — unter ber ?Ibreffe be§ ^etru§ Sarbiriu§,

au§ S3rügge, üom 13. 5luguft — oftentatio ooranfteHte, ift ge*

bad)t al§ SfJJotioierung einer mit ber ^in(i)t ün§i Sömen ab=

fd^Iiefeenben ^eriobe feiner firdjenpolitifc^en Haltung. — Sie

93riefe finb in ber Slu§gabe oon 1529 mitunter ausfü^rlic^r

botiert, aber — ba nad) bem (55ebäd)tni§, mitunter falfd^.

Sm Original muffen man d)e meit fd^ärfer gelautet ^aben, benn

ber S3rief an 93eatu§ 9^t)enanu§ meift biefen gur Unterbrücfung

alle§ SSerIe|enben an: befonber§ muffe mon üorfic^tig oermeiben

einen Safobiten (fpätere 2Iu§gaben fe^en für S)eutfd^Ianb oerftönb-

lic^er ftetS „SDominüaner") ober ^armeliten, and) nur mit

StuSlaffung be§ 91 amen §, §u erft)äf)nen . .

.

?(uff(ärungen über bie ber üteformation zugeneigten Greife

?(ntrt)erpen§ oerbanfen ftiir ferner bem munberlidien 2^age= unb

tRed)nungsbud) S)ürers, beffen Säten äum guten Seil erft burd)

bie Kombination mit ben Stnbeutungen Süeanber^ if)ren SBert

befommen: ^ier lernen n)ir bie oberbeutfc^en Äaufleute au§ ^iürn-

berg, Ulm unb Stug^burg !ennen, bie ber 9^untiu« fofort al§



gefährliche Präger (utf)erif(^er 3been fd^arf in§ 5(uge fafete: ein

folc^er mit Äunftltjare reifenber Kaufmann raar ja ber grofee

äJialer fe(b[t, unb gerabe in itjm berührten fid^ and) bie brei

anbern öerbäc^tigen Greife ber unruhigen §afen[tabt: bie in 2Bitten=

berg [tubierenben ?tuguftiner, bie fd^riftfteüernben @ra§mianer

unb bie gelbträftigen SJJarrano», jene portugiefifdjen „ßiuang^^

^ri[ten" unb früt)ercn Suben, bie bamal§ norf) nac^ 9(Ieanber§

5uoerIäf[igen Informationen im (utfjerfreunblic^en «Sinne njirften.

(Sine für bie ®eid)icl)te be§ 3^iirftbi§tum§ Siittirf) fe^r ergiebige

©bition ^aquierS (J. Aleandre et la Principaute de Li^ge)

fommt für unfer Jt^ema nur infofern in 93etrQd)t, a(§ fie geigt,

ttjie Stieanber in metjriatjriger Slrbeit at§ Rangier unb bann

al§ @efd)äft5tröger be§ Sif(f)of§ in Sflom fid^ eine grünbtic^e

Kenntnis ber firdjiidjen unb politifc^en QSer^öttniffe ber Sflieber-

lanbe angeeignet l)atte. ®a§ 58er^a(ten biefe§ auSgefprodjenen

$rie[terftoate§ ber Sf^eformation gegenüber mu§ einer befonberen

58ef)anblung tiorbef)a{ten bleiben; e§ mar fd^Ied)tf)in lutl^erfeinblid),

feit ber ©önner 5lleanber§, @bert)arb oon ber Waü, burc^ ®e=

mäfirung be» roten §ute§ au§ einem grollenben Ütänfefdjmieb in

einen eifrigen unb rüdfic^tslofen ^Parteigänger ber ^urie t)er=

monbett ujorben mar. Slber biefe ßütticfier ßef)rjaf)re be§ päpftüd^en

S)ip(omaten geigen aud), melc£)en g^etjler bie beutfd£)en .^umaniften,

öielfad) etjemaüge @d)üler unb g^reunbe 2lleauber§, begingen,

menn fte i^n bloB al§ abtrünnigen Stfabemüer, a(§ 55erräter on

ber (5a(^e ber 2Siffenfd)aft, al§> !aum erft getauften 3uben, oI§

oberfIäd^Iid)en ülenommiften in if)ren g^Iugfdiriften öert)üt)nten,

ftatt bem rührigen «Staatsmann ba aufgupaffen unb ben 33oben

ftreitig gu machen, mo er feine Erfolge fu(^te unb aud) erhielte,

im Greife ber g^ürften unb i^rer 33erater, gumat unter ben Späten

be§ ^aiferS. 2öa§ finge unb gefdjidte ^reunbe ber eoangelifdien

iBad^t aud) ouf biefem fo midjtigen ^tiht leiften tonnten, ba§

erfatjren mir oon ^Ueanber felbft, menn er gegen ben ©influfe

eine» Sapito in ber Umgebung be§ ©rgbifd^ofä oon 9JJaing eifert

ober über bie lut^erifc^en 'Jtäte be§ Äurfürften g^riebric^ oon

©ad)fen in 35ergmeif(ung gerät: bafe er babei beifpielSroeife einen

äßann mie Spalatin nid^t mit Dramen genannt i)ai, gehört auc^ gu

ben Sd^mierigfeiten, bie ber oollen 5Sermertung feiner mie onberer



biplomatifd^er Sendete jener ß^it entgegenftel^en: 91amen werben

fetten genannt; ha^ aber ber 93erid)ter[tatter bie ^erfönlic^feiten

ni(f)t ge!annt l^abt, folgt barau§ nocf) lange ni(f)t, unb im befonberen

fte^t e§ je^t feft, bafe 5lleanber fe!^r genau über bie beutf(f)en Singe

unterrid)tet n:)ar unb go^Ireic^e ©ej^iel^ungen untert)ielt, bie ttjir

uoä) oor fur^em faum üermuten fonnten. S)a§felbe aber gilt aud^

für bie S^ieberlanbe,

@§ ttjurbe baf)er aud^ nid^t öerfäumt, bie neben feiner 93erid^t=

erftottung an ben SSijefangter ^erloufenbe Äorrefponben§ mit beffen

öorne^mften S3eratern, mit bem fpöteren Sifc£)of üon SSerona,

Sof). SJJatt^. ©iberti unb bem beutfd^en 2)omini!oner '^ito\an§>

t)on ©c^önberg, ©rgbifc^of öon ^apua, ferner mit bem 9^ieber=

lönber 2BiIt)eIm £ombart§ öon (£nc!enooirt, bem nachmaligen

Äarbinal, auf 9iad)ric^ten über 5lleanber§ 2;ätigfeit in ben 3^ieber=

lanben gu prüfen; boc^ ergaben fid^, abgefe^en öon öielfad^en

S3eäiel)ungen auf ba§ S3i§tum Süttid^, für biefen ßroecf im tt)efent=

lid^en nur Seftötigungen ^u ber öon %f). Krieger bereits öortrefflic^

georbneten ßt)ronoIogie ber @taat§bepefd)en; biefe immerhin inter=

effanten @tücfe, für beren SJJitteitung ber 35f. bem Ägt. ^reufeifdjen

t)iftorifd^en Snftitut in SRom unb feinem Seiter ^errn ^rofeffor

Dr. 5(. (Sd)ulte banfbor öerpflic^tet ift, follen in S3rieger§ 3eit=

fd^rift f. Äird£)en=®ef(^. miebergegeben n^erben.



erfte§ tapitel.

itt öcti 9Hcöcvlotti>ctt «iiö ^Ucaniicv^ crftc SUJofjvc.qdti

gegen hk httl)erifd)e löemegniig.

®te ©enbung SHeanberS an ben §of ÄorlS V., ben er jur

SSoEftrecfiing ber i^erbQinmuntjgbuIIe oom 15. Sunt 1520 aufforbern

foHte, f)attc fid) auffäßig tier^ögert: ber i{)m erteilte „^tuftrag"

tüurbe erft am IG. Suli au§ge[tellt, unb quo berfelbeu ^eit bürfte

bie umfangreidje „3n[truftion" [tammen, nad) ber er feine bipIo=

matifdjen ©c^ritte einrid)ten foüte; ber ®eleit§brief trägt "öa^,

2)Qtum be!o 20. Suli unb am 27. Suli ift er üon S^lom üufge=

brod^en. ') S)ie Krönung in 5lad)en toar ja bamols nad) bem

5(usfd)reiben com 1. Su^i nod^ für ben 9J?i^aeIi§tag in SluSfidjt

genommen; alfo burfte 3tleanber barauf red)nen, ben Äaifer nod^

in ben 9ZieberIanben anzutreffen, unb er Ujäfjtte ben SBeg baf)in

burd^ g^ran!reid) mof)t fd)Dn be§f)alb, meil er biefe ©trafee fd)on

gebogen mar, qI§ ber big baljin nod) n^enig genannte ©eletjrte,

ber befd^eibene ^orreftor ber albinifd)en Offizin in Sßenebig, im

Sa^re 1508 nad) ^ari§ ging, mo er aU Seudjte ber SBiffen^

fc^aften, al§> gefeierter §eroIb ber griedjifdjen Literatur gelet)rt

unb im 3af)re 1513 ba§ 9ie!torat ber Uniöerfitöt befleibet t)atte.

3)ann trat er at§ ©efretär be§ S3ifd)of§ oon ^üx\§, ©tep^an

^ond)er, be§ SSisetan^Ierg üon granfrei(^ unter £ubtt)ig .XII.,

tt)ät)renb eine§ Sot)re§ in nat)e perfönlid^e Sejie^ungen §um fönig=

lidjen ^ofe. ©päter t)atte er nod) einmal biefen SSeg genommen,

üB er im grü{)iat)r 1516 al§ Äan^Ier unb reid)bepfrünbcter

©ünftling be§ miicEjtigen Sifc^ofg Sber^arb oon ßüttidj nad) 9iom

ging, 2) um feinem g)errn in ben fd)tt)ierigften S^ragen feiner

bifd)öflid)en unb territorialen 9JJac^tanfprüd)e in ben Dlieberlanben
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gu btcneit unb öor oüern if)m bie f)eifeerfel)nte SSürbe be§ Äarbinalatl

gu erfämpfen. 2Benn er nun er[t am 1 2. (September in ^ijoit

mar, 3) fo i[t bieje ^Serjögerung fetner mit gtüfjenbem (Sifer be=

triebenen (Senbung faum anber» ju erftären, aU burc^ bie ^nna^me,

baB er längere 3eit in Slorenj öermeilt ^aben bürfte, mo fein

eigentlicher Sluftraggeber, ber Spiritus reetor ber pöpftlidien ^olitit,

ber QSigefanaler Suliu§ be' 9J?ebici, bamols al§ S^iegent refibierte:

al§ beffen ©efretär war ^(eanber ©übe 1517 in ben 2)ien[t ber

^'urie getreten unb al§ SJiitarbeiter ber intimften politifc^en 5ßer=

trauten be§ fpäteren ^apfte§ SIemenS VII., be§ beutfdjen 3)omini=

foner§ 9^icoIau§ oon ©d^önberg, (Sr^bifc^ofS üon Sapua, unb be§

mit Stieanber bauernb befreunbeten SoijQun 9JJattf)äu5 ©iberti,^)

fpäteren 33ifrf)of§ öon 58erona, in bie ©e^eimniffe ber leoninifd^en

^oüti! eingemeii)t morben. Stn ben SSisefan^Ier ^atte er mä^renb

feiner -iRuntiatur perft gu berichten: biefer beförberte bann feine

S)epef(i)en, fomeit fie für ben mät)(erif(f)en Seo oon Sntereffe moren,

an bie ^öc^fte ©teile njeiter; mit jenen ma^gebenben ^erfönli(^='

feiten in ber Umgebung be§ leitenben 9}iini[ter§ ift 2((eanber

gleid^Seitig in fortgefe|tem Sriefroec^fel geblieben, ber im toefentlii^en

bie minber mid^tigen ©efc^äfte ber Sluntiatur, bie ^Formalitäten

be§ biplomatifd^en ®ienfte§ fomie perfönli(^e SInliegen be§ 9luntiu§

betraf.^) Snt 9Serfe|r mit biefen 9J?ännern, in bereu ^anb mit

ber gefamten bipIomatifd)en ^orrefponbeng ber i^'urie bie leitenben

graben ber auSmärtigen ^olitif äufommenliefen, mufete 5(Ieanber

oerfuiien, ficf) über bie politifdje (Situation, in bie er mit feiner

Senbung einzugreifen f)atte, gu informieren, ma§ if)m, mie bie

0agen feiner fpäteren ©epefc^en geigen, burc^au§ nirf)t leicht

gemalzt mürbe, ha bie ^urie in einer eigentümlid) pebantifi^en

unb für ben 2luftrag 5((eanber§ menig förberfamen 5(uffaffung

an einer ftrengen ^Irbeit^teilung gmifc^en ben am §ofe Ä'arl V.

beglaubigten S^untien feftt)ielt: Stieanber fanb nämlic^ ^ier fd)on

oor als „(Srften 9Zuntiu§" ben ^rotonotar SJiarino Saraccioto,

geftorben 1538 al§ ^arbinal unb faiferlic^er Statt{)alter üon

9}JaiIanb, einen bamalS fünfäig}äf)rigen, in ben beutfd^en SDingen

motjibemanberten S)ipIomaten, ber fc^on 1517 für ha§ beutf(f)e

9?eic^ beglaubigt morben mar, bem Äarbinat Sajetan auf bem

9ftei^§tage oon ^(ugsburg affiftiert unb in bem 2Sat)(feIbäug oon



1519 mitgeiüirft fjotte. ®cI)on im 2)tai 1520 xoat er toieber für

ben Äaifer^of al§ SSertreter ber lüeltlic^en ^oütif ber Äurte

befteüt unb am 3. Suni für ^Deutfc^Ianb unb bie 9lieberlanbe

neu beoolImä(i)ttgt lüorben. 5lnfang 5lugu[t rvax er in Begleitung

eine§ entfernten SSerroanbten ^eo§ X., be§ florentinifd^en S^auf=

mann§ Ü^afael be' 9Jiebici, al§> eine§ „auBerorbentIid)en" 9^untlu§,

ber im 2Bat)Iia^re ber nteberlänbif(^en Svegierung a{§> Unter(]änb(er

gebient ^atte/) in ©ent eingetroffen unb ^atte am 5. feine 5lntritt§=

aubien^ bei ^'arl V. getjabt. Wi\t biefen Kollegen foUte nun

5tleanber ^toax atte ©(dritte, bie er in ber fird)(ic^en Stnge[egenf)eit

unternef)men n:)ürbe, juoor oereinbaren unb fid^ if)rer SJiitmirfung

bebienen, bagegen foüte er fetbft fid) um bie fc^roebenben Unter=

^anblungen auf bem Gebiete ber meltüd)en ^olitif nic^t befümmern,

eine 93efd)rönfung, bie SUeanber met)rfac^ at§ für it)n f)inberlid)

unb irrefüf)renb empfinben follte, bie er bann burd) eifriges 9^adi=

fpüren unb burd) met)r ober minber ^utreffenbe ^onjefturen

aul5ugleid)en fud)te; furg, mir bürfen annelimen, bafe ber umfidjtige

©enbling ber Äurie nid)t untertaffen ^aben mirb fid) in ^(orenj

an ber Ouelle nac^ Gräften gu unterridjten.

ißielleid)t nun täufd)te man fid) bort bama(§ nod) über ben

®rab, ben bie Spannung §mifd)en granfreid) unb Spanien fd)on

erreicht t)atte: benn ber Ö5efanbte eiue§ ^apfteS, ber bod) offen=

funbig auf g^ranfreii^S Seite ftanb unb oon ber faiferlid)en

S)ipIomatie anfdjeinenb ganj au§fi(^t§Io§ ummorben mürbe, ^atte

ba§ peinlidje Sd)idja(, auf feiner meiteren S^teife burd^ g^ranfreic^

öer^aftet') unb einige 3;age feftge^alten §u roerben: inbeffen mar

biefer S(ffront mo^I meniger bem SSertreter be§ franjofenfreunblidien

^apftes ai§> bem ©ünftting be§ Sifc^ofS non ßüttic^ äugebad)t:

noc^ 1516 f)atte Slleanber im 5(uftrage biefe§ bamalS im engften

SünbniS mit granfreid) fte^enben dürften bei feiner 9f?eife nac^

'Stom fid^ ber Königin 5!}?utter, Suife üon Saoo^en, oorftellen»)

unb if)r unter SSerfid)erung ber unmanbelbaren (Srgebeni)eit feinet

^errn beffen t)eiBe§ S3ege^ren nac^ bem roten §ute an§ §erj

legen muffen, ben ber Bifc^of nur al§ ein ©efc^en! ^ranfreid^ä

für fid) erftrebe, — aber feit ber Sifdjof im Sa^re 1518 bie

^ortei gemed^feft unb fid) burc^ ben SSertrag oon St. S^ronb gonj

in ben SDienft ber fpanifc^=§ab§burgifd)en 9}?ad)t gefteHt f)atte,9)
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War er ber lie[tget)Q^te Ttaxm am frangöfiff^en §ofe, unb ba§

muBte Slleonber je^t entgelten.

©0 langte er benn erft am 26. (September auf bem Söege

über Äöln in Stntmerpen an, wo ber ^aifer, tion Srüfjel unb

SJJectjeln fommenb, am 23. feinen prächtigen ©injug ge{)atten

{)atte, in feinem ©efolge ber 9Zuntiu§ ßaracciolo, i») bie ©efanbten

öon ^olen unb SSenebig, bie Äorbinöle üon ©itten unb öon

jTokbo nebft äa^treidjen beutfcJien unb niebertönbifc^en ^^ürften

unb SBürbenträgern. (£r öer^anbelte bamat§ mit ben in 5tnt=

ftjerpen öerfammelten ©eneralftaaten über eine ausgiebige ©teuer,

hjobei er auf öiele (5c^tt)ierig!eiten ftieB ; bie ©tänbe biefer Sauber,

fagt ber englifclje ©efanbte ©pineüi, Rotten fi(f) in 5lntmerpen

üerfammelt, um ju erfahren, n^ie fie regiert merben würben; bie

öon ^lanbern unter ber 3^ü{)rung oon @ent bef)aupteten, ha^ il)r

je^iger g^ürft fd)on met)r (Selb öon i^nen empfangen 'i)aht at§

irgeub einer öortjer unb bafe er bod) ni^t§ t)abe: „fie tüollen

tüiffen, wo e§ Eingenommen fei; fie greifen S£)ieüre§ unb SiJion*

lignl) an, unb ber ©taub ber ®inge in Spanien madjt auf fie

einen fd)Ied)ten ^tnbrud." daneben liefen SSertjanblungen mit

ber ©tabt ^Intwerpen, bie bem Äaifer bie ßöüe abzulaufen Uab==

fic^ttgte, ferner S3efpred)ungcn mit ben anmefenben unb ben

Sßertretern ber abwefenben 9fieid)§fürften unb |]urüftungen pr
Krönung, bie ber ft^aifer bamal§ auf ben 6. Dftober öerfd^ieben

mufete; tägli(^ trafen frembe ©efanbte ein, wie am 24. ein

Sßertreter be§ ^erjogS öon Sot^ringen unb ein ^weiter englifd^er

(Sefanbter, STunftal, ber jebod) erft am 25. feine SlntrittSaubiens

I)atte, ba am 24. ba§ 3af)rgebäd)tni§ ^^itippS be§ ©c^önen, be§

95ater§ bes Äaifer§ begangen würbe, ber be§l)alb bie Slubiens

mit (£ntfd)ulbigung au§fe|te;i') an biefem Xage wieber traf ein

ungarifdjer @efanbter ein; am 27. W0i)nten ber SSenetianer unb

ber ^ole ber offentüdien Stubien§ beim Äaifer bei. ®ie leitenben

9?äte waren mit S5ert)anblungen nac^ allen ©eiten I)in öollauf

befd)öftigt; furj, wenn e§ bem ©pe^ialbeöDlImöi^tigten be§ ^apfte§

gelang, in einer nac^ ber un§ fattfam befannten 5Iuffaffung biefer

Sftäte feine§weg§ bringlidjen ?lugelegent)eit fd)on am britten 2;age

nad) feiner Stnfunft in SIntwerpen (am 28. ©eptember) eine Slubien^

beim Sl^aifer ju erlangen unb bie fofortige 33efteIIung einer ^ommiffion
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burd)5ufe^en, fo lüoHte ein joIcf)er Srfolg, lüie er ba§ felbft nac^=

brüctüc^ I)eniorf)ebt, auf ©riinb genauer Äenntni^ ber perfönlicf)en

Sßerfjältnijfe in bcr Umgebung be§ Ä'aifer§ unb burd) bie gürfprac^e

eines fel)r einftuBreidjen politifdjen ^aftorS üorbereitet fein:

5Ueanber öerbanfte i^n in erfter £inie bem Sifc^of öon Siittid).

(Sd^on in feiner Snftruftion t)atte er fic^ ann)eifen laffen/'-^)

on erfter ©teile öor atlen 'jlsrälaten be§ ^ofe§ fid) ber guten

SDienfte biefe§ efjrgeigigen dürften ju bebienen, ber, xok Slleanber

Xüo^i tt)uf3te, um be§ ß'arbinalStiutes n)iüen aüeS (Srben!li(^e tun

U)ürbe, um ber fturie feine llnentbet)rlid)feit §u belueifen.

SlnbrerfeitS toax ©bertjarb oon ber SOJart gerabe banialS ber

©egcnftanb ber eifrigften g^ürforge ber füiferlid^en Diplomatie:

e§ galt, il}n angefid)t§ be§ feit ber SBatjtnieberlage ^^ranj I. un=

öermeiblidjen 53rud}e§ mit granfreid) immer fefter mit ben Snter-

effen §ab§burg» gu öertnüpfen, unb ha§i um fo met)r, al§ ja

fein 33ruber 9(tobert üon ber 9Jiarf, §err üon «Seban, ber „(Sber

ber 5lrbenuen", batb barauf luieber offen für g^ranfrcidj Partei

ergriff, ©c^on badete man anä^ baran, ilju jur 5Innat)me eines ben

treuften Käufern be§ nieberlänbifdjen 5IbeI§ entftammenben ^oab=

jutorS ^u beluegen, um fein ftattli(^e§ Sütum ät)nlid) Jüie Utrecht

aümii^Iid) ^u mebiatifieren unb ber burgunbifdjen Sänbergruppe

einäuoerleiben. 3n ^ufammentjang bamit njar er in ben @e!)eimen

Sftat ber Sliebertanbe gebogen morben unb f)atte wät)renb ber

^aifern?at)I ber mit ber ©eminnung ber Üieic^Sfürften betrauten

nieberlänbifdjen Äommiffion oorgeftanben;'^) er tnurbe gerabe^u

al§ 9J?itgIieb ber 9ftegicrung betrad)tet, unb feine öon ftarfem

fürftlic^em ©elbftgefütjl unb einem brennenben S)urft nad) glänjenber

äJiac^tentfaltuug getragenen 5lnfprüd)e lunrben nad) 9D^ögIid)feit

berüdfidjtigt. ©erabe bama(§ erfdjmerte er ben faifertidjen ©taats*

männern bie auf (Sriangung ber ©teuer geridjteten SSer^anblungen

mit ben ©eneralftaaten auf eine SSeife, bie für bie ürd^Iid^en ^er=

f)ältniffe ber 5JiieberIanbe übert)aupt djaratteriftifd) ift.

(Sr t)atte feiner^eit für bie granfreid) geleifteten Dienfte bie

SBürbe unb (Sinfünfte eine§ (SIettoraIbifd)of§ oon ßt)artre§, —
tüo infolge beffen auc^ für feinen Äauäler ?Ueanber eine ein*

Iröglid^e ^frünbe abgefaEen n?ar, — unb eine§ 5lbminiftrator§

ber reid^en ?Ibtei Seaulieu in ben 5Xrgonnen ert}atten; bafür mu^te
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if)n Äarl I. bei feinem Übertritt billicjer SBeife entfc^äbigeu burd|

ein ipanifc^eS S3i§tum unb bie näd^fte in 33rabant jur ©rtebigung

fommenbe ^btei, beibe§ mit ©infünften im ©efamtbetrag oon

5 bi§ 6000 2)u!aten, unb bi§ gur (Srlangung biefer ^frünben

burc^ eine entfpre^enb f)öt)ere ^enfion. (Statt be§ urfpriingli^

in 2tu§fi(^t genommenen 93i§tum§ ^^ampluna erhielt er na(^mal§

(1520) ba§ @rjbi§tum SSatencia unb aud^ bie "ißenfion foüte erlöfc^en,

fobalb er in ben S8e[i| ber ^meiten ^rölatur gelangt fei, bie i^m

4 bi§ 5000 ßiore§ bringen mu^te, mibrigenfaüg er noc^ eine

jmeite Slbtei §u beanfprm^en ^atte.

Sf^un mar bie reirf)e ^rämonftratenfer=^2(btei ©t. SlJficfiael in

SIntmerpen @nbe 1518 üafant geworben, unb fofort übertrug

^axl I. bem Sifc^of ba§ (Stift al§ fommenbe, b. ^. er oerlie^ i()m

bie Sf^u^nieBung ber ©inüinfte be§ @tift§, mobei ein fold^er

Äommenbatar=?Ibt öon ber 2Iu§übung ber geiftlii^en ^flid^ten be§

S{mte§, befonberS ber Sfleftbenjpftidjt, entbunben mar, 2)er ^apft

beftätigte i^n in biefer SSürbe hnxd) eine 33uIIe oom 4. Suli 1520,

bie atfo mo{)I burc^ Stieanber überbra(f)t mürbe; bie SJJönd^e aber

mäf)Iten einen ©egenabt, unb bie ^bte proteftierten lebhaft gegen

jene (Srf)öbigung be§ 2öat)Irecf)t§ itjrer ^ontiente.i^) 5luBerbem

aber f)atte bie nieberlänbifc^e 9f{egierung biefe ^^rätaten, bie bo§

erfte ©lieb ber (Stäube öon Srabant bilbeten, o^neljin fc^ou in

l^eftige Dppofition gebrängt burc^ i^ren fpäter nod^ für bie (£nt=

micfelung be» Slbfall» ber 9^iebertanbe fo entfc^eibenben ^(an ber

Leitung ber bif(f)öflic^en (Sprengel unb ber (Sd^affung neuer

S3i§tümer, bie mit ben ©infünften biefer Stbteien auSgeftottet merben

foüten.!^)

(S§ ^anbelte fic^ bei biefem ^(one ja einmal barum, ben

©influB ber aufeer^olb be» burgunbifd^en @ebiet§ refibierenben

S9ifct)öfe, mie ber üon Sl'ötn, ajfünfter, ^aberborn u. a., bereu

Siöjefen befonber§ in ben Dften biefer Territorien ijineinragten,

ouläuf(i)IicBen, unb babei mar e§ öor allem auf eine 3urücf=

brängung be§ S3ifd)of§ üon Süttid) abgefeljen, beffen Sprengel

9^amur unb einen großen 2;eil t)on Trabant umfaßte. Sobann

mar aber and) eine erl)eblid)e Steigerung ber (StaatSgemalt gegen=

über ben neuen lanbfäffigen unb in if)rem SJJad^tbereid) fe^r ge=

fc^mälerten Oberl)irten ju erlangen, unb ba§ burd) ben meltlid^en
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5Irm iiidit b(o& unterftü^te, jonbern geleitete Äird)enreginicnt

üerfpvQd) gang aiibere Srfofge bei ber SDiSjipIinierung ber Unter=

tauen, bie, im ©itine ber 9fterf)tgläubigfeit getjanb^obt, ber Äird^e

felbft §ugute fommen mufete. Sine überzeugte $ßertreterin I)Qtten

biefe ©ebonfen gefunben in ber Plante be§ jungen SD'?onQrcf)en, ber

ürc^Iic^ beüoten, poütifcf) ineitblicfenben Sfiegentin SOiargarete üon

@at)ot)en, bie Ä'arl V. eben bamal§ in Slntföerpen t)or ben ©eneral-

ftaaten auf§ neue mit feiner ißertretung betraute. @ie fc^reibt

etma ju bem für bie STeilung ber SiStümer entworfenen ^tane

(1526, am 22. Slpril): '0) fie »iffe nidjt, mag e§ für ben Äaifer

33orteiIt)aftcre§ geben fönnte, fomot)! um bie S3if(^i)fe unb i^re

Beamten gur 35ernunft 5U bringen al§ für hü§ SBo^l feiner Unter=

tauen. SDie ^orau§fe^ung für ha§> ©elingen be§ $Ione§ ttjar bie

freie SSerfügung ber Üiegierung über bie einträglichen ^rölaturen

bes £anbe§, bie aber freilid) ttjieber bie jeüJeüigen SJJad^tljaber

f(i)on fo oft in it)rem gamilienintereffe mipraui^t t)atten, baB

ber SBiberftanb ber !irc!^Iid)en Greife baburc^ fcE)on er^eblid) öer=

fdjärft unb üerbittert tt)orben mar. ©0 tjatten bie S3rabanter

(gtänbe gueift in bie üom ©rä^er^og ßarl befdjmorene Raffung

i{)re§ (Staat§grunbgefet^e§, ber Joyeuse Entree, bie Seftimmung

eingefügt,'') ba^ !eine ^frünbe be§ 2anbe§ ül§> Äommenbe öer«

geben merben foüe.

Sm SBiberfprud) nun mit ben foeben 1514 erlaffenen S8e=

flimmungen be§ SateranfouäilS ^atte £eo X. am 12. Sunt 1515

ber nieberlänbifdjen ^Regierung eine Sutle bemilligt, in ber er bem

^errfc^er bie 33erteit)uug ber 58rabanter "»^frünben jugeftanb, 1^)

moburd) bie freie fanonifc^e 2Bat)t ber Kapitel unb Älijfter aufge-

l)oben mürbe. Sm mefentlid)en entfprad^ freilid) bie S3ulle bem

l)er!ömmlid^en SSerfatjren ber nieberlänbifd)en Sfiegierung, mie man

fid) etma au§ ber Äorrefponbeng gmif^en Äaijer 9Jiaj:imiIian I.

unb feiner 2;od)ter, ber Sftegentin 9}?argarete, öielfad^ überzeugen

!ann. 2)ie formelle ^öeftätigung biefer ^rajiS tnar mof)I erhjirft

morben burd^ ben fird^Iid) fonft ganj inbifferenten, räuberifd)en

§errn öon (Stjieüre^, ben allmächtigen (Sr^iel^er Stüxi§, ber balb

barauf bie fpanif^en 5lird)en gum Söeften feiner unerfättlidjen

©ippfcfiaft braubfcf)a^te. ©r t)atte feinem Steffen SBil^elm, ber

auf bem Üieii^stage ton SBorms im garteften Süngling§alter al§
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SJarbinal unb ©rgbifd^of öon Zokho flarb, bie fettefte ber

Srabanter Slbteien, ba^ otetbege{)rte 53enebiftiner[tift üon @t. '^Peter

unb ^aul in 5lffltg^em bei 5l(oft gugefdjangt, ha§^ auc^ in ber

apoftolifc^en Za^t bem Sa^re^einfommen nad) unter ben beften

^[rünben ber 9^ieberlanbe rangiert.

2Bq§ 3Bunber, n^enn bie Stifter bei ber erften günftigen

@e(egenf)eit fic6 be§ Ütefteä i^rer in ber 2SQf)Ifreif)eit jum Slu§»

bru(f fommenben (Selbftänbigfeit uacf) Gräften annahmen: fie

behaupteten, jenes pöp[tli(^e Subult ermäd)tige ben ^aifer nur

bagu, bie 2Sa{)lpfrünben gu beftötigen, nid^t fie ju übertragen,

unb nun foHte ber Stnfpruif) (Sber^arbS oon Süttid) auf ein anbere§

reiches @tift ben ^onflift nod) üerfd^örfen : benn aud^ bie Stutorität

ber (Stäube SrabantS mu^te eine f(^n)ere ©inbufee erleiben, ttJenn

in ha§: erfte ©lieb be§ ßanbtagg immer nief)r oon ber faiferlidien

@nabe abtjängige ober gerabeju jur 9f?egierung get)Drige '^^erfonen

einbrangen. 3)er Äaifer aber braud)te gerabe bama(§ bie ®elb=

bett)illigung ber ©täube bringenber at§ je: bie 2Bat)I f)atte un=

geheure (Summen oerfrfjlungen, bie Krönung mar fet)r foftfpielig,

(Spanien, ha^ rürffic^tSloS auSgefogeue Sanb, befanb fic^ in Ijellem

Stufrut)r, unb ber Sttieg mit g^ranfreid) marf fd^on feine Sct)atten

üorauS: ber ^aifer aber mar uod) auf bem 9^eid)§tage oon 2öorm§

o^ne @elb unb o^ne Solbaten. 5lnbere uieberlänbifd^e ^rooinsen

machten mieber anbere (Sc^mierig!eiten : am 27. September melbet

ber SSenetianer (Soreur au§ 5tntmerpen, Seelanb unb ^oüanb

modten ba§ 3)onatio nid^t bemtüigen, bo ber ^errfc^er oerpf(icf)tet

fei, §u i!^uen §u tommen ober einen feine§ S3Iute§ ^n fenben: be§

ß'aifer§ Sruber gerbinanb foüte fie ba^er auffudjen.i^) Unb fo fpi^te

fic^ gerabe in jenen SCagen ber ^ampf mit bem ^Ieru§ oon 33rabant

aufs äu^erfte §u: bei ben 35ert)anb(ungen mit bem päpftlic^en

©efanbten ßaracciolo über tü^^ S)efenfiübünbni§ gegen gran!reid^

unb bie Snoeftitur beS Königreichs ^Jieapel moHte Karl unb fein

©e^eimer 9iat aud^ ein befiuitioeS unb unstueibeutigeS ßwQ^f^'i^^"^^

in ber O^rage ber 9^omination ju ben geiftlidjen Senefigien tjer-

ausfdjlagen, mie ber englifc^e ©efanbte (SpineHi am 12. (September

aus Srüffel berichtet; 2«) ber SluntiuS oerferäugte fic^ ober t)inter

bem angebüd^en SBiberftanb beS KarbinatfoüegiumS unb meinte

etmaS fpäter, er glaube nid)t, ha'^ bie oom Kaifer nad) 9iom
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gefanbten 5IrtifeI angenommen njerben loürben (Q3erid)t öom
19. (September).

3?on ben 9^acfjrid)ten be§ (5ng(änber^3 an§ jenen Stagen ber

ftänbifcf)en 3Sert)anb(ungen in Slntlyerpen i[t öor attem bie 5ßer*

fid^erung »ii^tig: e§ fönne bie n^egen biefer (Sd)iöiertg!eiten joeben

oerfrf)Dbene Krönung unb ber 9ieid^§tag nidjt [tattfinben, beoor

mit ben ©tänben ein 5(bfd)Iufe erhielt fei. SSie ber Q3enetianer

berichtet, ^otte Äarl fdjon einige STage üorf)er ben leitenben @taat§=

mann nad^ 3Intmerpen öorauagefdiidt, um bie ©c^iüierigfeiten

mit bem ^(eru§ üon Srabant beizulegen in (Sachen be§ öerlangten

2)onatiü§, ha§ fie nid)t geben inoUten n^egen be§ ©treiteS über

eine 5lbtei üon 5000 S)u!aten (Sinfünften, bie ber ^aifer bem

Sifc^of non Siittid) gegeben ^abe, n)äl)renb fie biefelbe gemäfe bem

i{)nen üerlie^enen ^riöileg bem getuäljlten Slbte oerüe^en n^iffen

wollten. 5(m 23. fe|te and) ber ©nglänber feinem äRinifter au§=

einanber, ber (äinjug beg ^aifer§ in Süittoerpen öergögere ftd),

roeil ber Saifer bie ß^^f^^n^n^i^^Ö ^s^" '^^^^ ^on Srabant baju

oerlange, ha^ ber Sifd)of üon Süttid) bie 5{btei @t. 3}iid)ae( genieße

fraft beg öom ^^apfte aner!annten 9lomination§red)te§ be§ Ä'aifer§.

„deiner öon it)nen tüill barein willigen, unb menn er barauf

bringt, fo öermeigern fie i^re 3u[timmung mit ber ©rflärung, ha^

in oergangenen ^dkn feine 5(btet al§ Äommenbe öerliel)en worben

fei unb bafe ber Einfang be§ ^arbinal§ üon 2:olebo mit 5lfflig^em

für üerfdjiebene anbere Ä'löfter übele folgen gel)abt ^abe. 2)ie

Sibte werben üon if)ren Kollegen in ben ©tobten unterftü^t, unb

ber Äaifer wirb gro^e @(^wierigfeiten ^aben e§ burdjjufetjen,

befonberg ba eine anbere 5lbtei, bie fürglic^ im §ennegau burc^

ben 2ob be§ [®roB]Dater§ be§ ÄaiferS erlebigt würbe, bem er=

wähnten ßarbinal oerliel)en worben war." 9^oc^ am 27. ift

ßflieüre» mit ben iörabanter Stbten ntc^t in§ Steine gefommen,

boc^ !am e§ nod) cor ber SIbreife be§ Äaifer§ am 29. jum

2lbfd)IuB: Gorner berichtet am 30. au» 9}ied)eln, @berf)arb üon

2üttic^ ^abe bie 5Ibtei St. SJJic^ael erhalten unter ber S3ebingung,

bafe er bem erwählten ?(bte eine ^enfion galjle, unb ba§ Sanb l)ah^

ftd) baju bequemt, bem ^aifer 200000 ©olbgulben ^u geben, ^i)

5tl§ bann Äarl V. üor feiner Hbreife nad) Spanien neue

Steuern oerlangte, mu^te er im get^woi" 1522 fc^liefelid) boc^
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nocf) bie ©treitfrage einem oon i^m unb ben ^räloten befe|ten

@{f)ieb§geric^t unterbreiten, bi§ ju beffen ©prucf) bie freie 2So!^I

in ^raft bleiben follte, unb oud) öon ^abrian VI. erlangte er

\)ü§i bringenb begetjrte SßerfügungSrec^t über bie t)öd)[ten ^frünben

ber Sfiieberlanbe fon^ie bie (Srrii^tung neuer 93i§tümer ni(f)t: erft

(Siemens VII. räumte i^m in ber erfteren O^rage meitge^enbe 58e=

fugniffe ein. 22) gjJit bem ßarbinal öon ßüttic^ oermitteüe ber

Äaifer felbft einen 5Xu§gIeicl^ bat)in, baB ta^^ ©tift ben öon if)m

gen)äf)Iten ?(bt, (Sber!)arb aber eine 5lbfinbung§fumme unb eine

jä^rlidie ^enfion öon ber 5lbtei ert)ielt.

2)ie§ n^ar bie firrf)engejd^ic!^tli(i)e (Situation in 33rabont bei

S((eanber§ (Sintreffeu, bie§ ber Um!rei§ ber Sntereffen, für bie

ber i)ot)e ÄIeru§ be§ Sanbe§ fömpfte, für bie er bie ot)nel)in ben

niebertänbifrf)en Singen bamat§ nur flüdjtig äugett)anbte 5luf=

merffamfeit ber ^entralgen^alt abforbierte in einem 5lugenbli(f, ta

bie Iutf)erif(f)e Semegung eben anfing bie breiteren SOhffen ber

^eöölferung ju ergreifen unb jumal am Drte biefer 58ert)anblungen

fd^on ergriffen ^atte. (£§ toax bie ^ö(i)fte ßdt, ha'^ eine in biefe

SBirren nid^t öerflodfitene Snftan^ bie güt)rung ergriff unb bie

tiotläiefieube ©emalt an i{)re ^flic^ten mahnte, n)enn man benn

einmal fid) auf ben ©tanbpunft geftellt l)atte, ha'^ eine ber=

artige geiftige ®tri3mung fic^ mit polizeilichen äJia^regeln ein=

bämmen taffe.

SUeanber {)otte nun bie i^m burcf) ben madjtigen (SinfluB

be§ £uttidjer S3ifd)of§ ermirÜe S(ubiens öortreff(id) vorbereitet unb

bemä{)rte alfo gteid) bei feinem erften Sluftreten am taiferlid)en

§ofe jene ^unft be§ mit bem ^erfonal unb bem g^unftionieren

ber t)i3d)ften Set)örben mo^Ioertrauten 0iegiffeur§, bie er aud) auf

ber biet fd^merer ^u überfe^euben, tumuttuarifc^en ©gene be§ beutfd^en

9teid)§tag§ nid)t öerteugnen foüte. ßunäd^ft war bafür geforgt,

baB bie politifdje SSebeutung ber 5lubien§ burd) bie 2lnmefenl)eit

ber leitenben ©taatSmönner, be§ ®roB^ofmeifter§ §errn öon

©t)ieöre§, be§ ®roBfangter§ öon 23urgunb, Slrborio 9}ierfurino bi

©attinara unb äa!f)trei(^er 3Räte unb ^ofleute betont mürbe, menn

au^ jene beiben mit ben (Sorgen ber auSmörtigen ^olitif t)in»

längüd) befcf)äftigten S)iplomaten fein innerlid)e§ 5Sert)äItni§ gu

ben religiüfen S^ragen befunbeten. S)iefer 9}JangeI mürbe iubeffen
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üuegeglidjen burd) bie 3iisiel)un!5 eineg Q?ertrauten (iJjieöres', be»

3J?aitäiiber§ 5(toifiu§ SOJarüano, $8ifc^of§ öon STut) unb @et)eimen

3f?atc§, ber, nadjbcm er bem 9tuniiu§ in 2Bonn§ noi^ manrfjen

guten 5)ien[t geleiftet, bort am 10. Tlai oerftorb. @r fei, lüie

"Slteanber am 6. 9?ot)emi)er bem ^apfte rü^mt, nid^t nur i^r

feurigfter 55orfänipfer beim ^oifer unb t)abe, menn and) „fet)r

flüchtig", eine ©treitfdjrift gegen 2utt)er öerfa^t, öon ber er

münfd)e, ha'^ fie cor allem oom ^apfte unb oom ^Bi^efanjter

gelejen werbe, um eine günftige ©ntfc^eibung in einem ^friinben=

projeB gegen einen bo^en faiferüd}en Diplomaten ^erau§äufd)Iagen,

in bem er offenfunbig im Unredjt fei: er fte^e jebod) beim Äaifer

unb bei (£l)ieore§ ^od) in 5lnfet)en unb ©unft.'-^) ®ie ^oUegen

^(eanber§, bie it)n begleiteten, unb fein @i3nner (Sberl)arb l)atten

i§m empfo()len ba§ 5lnfud)en an ben 5iaifer mit einer furjen ü^ebe

in franäüfifc^er Sprai^e §u begleiten: ber junge §err t)örte il)n

gütig an, liefe fi^ ba§ päpftlid)e 53eglaubigung§fd)reiben üom

©rofefanjler üorlefen unb antwortete gur ©enugtnung Stleanber§

nid)t burc^ eine SJiittel^perfon ober feinen babeifte^enben „(Srjiefier"

ßt)ie0reÄ, ber fonft gen)öl)nlid) nad) leifer 93efprec^ung mit bem

(Souoerän für biefen ju reben pflegte, fonbern felbftänbig unb

äwar fo fromm unb fing, inbem er öerfprad^ ^ur S^erteibigung

ber ßird)e unb ber (5l)re be§ ^apftes unb be§ ^eiligen @tut)le§

fein Seben einjufe^en, unb änderte nodj mand)e§ anbere fo fad)=

gemöfe, ha'^ 5lleanber nid)t umljin fonnte, bie am pöpftlidjen §ofe

unb smar bem 9Jac^folger ''^^etri felbft geläufige abfd)ä|ige 33e=

urteilung „biefe§ guten Ä'inbe§, be§ Äaifer§", al§ gän^lid) tjerfefjlt

unb unbillig ^u oermerfen. 2)iefen lofen B^^^Ö^" i^^ ^^o^ erflärte

er, ber ^aifer erfc^eine i£)m be^er^t unb meit über feine ^Q^te

einfii^tsüoE gu fein ; er fei bebeutenber, al§ er fid) gebe, unb miffe

fein inneres mol)t ,^u oertjüllen; an j^ri3mmigfeit unb religiöfem

©inne ftefje er nad) ber Slugfage aller, bie i()m naf)e fämen, hinter

feinem, fei e§ gürft ober ^^rioatmann, gurüd. ^Ileanber mufete

nun bcn äJJoment gefd)idt au^junu^en: bie mit bem angeregten

3Sorgel)en in ber @lauben§fad)e ju betrauenbe Äommiffion mar

öon i^m fc^on oortjer angemorben, unb fo [tauben bie nad) feinem

@rmeffen geeignetften ';perfönlid)feiten in jenem ^ugenblid bereit,

fo ha'^ ber Äaifer auf bie 2lusmat)l gerabe biefer bem 9iuntiu§

?p. «alfoff, (jSegeiireformatioti in ben Siieberlaiiöeu. 2
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ertüünfc^ten Söiänner gan§ üon felbft gefommen gu fein fd)ien : e§

lüaren natürlich bie 5öijd)öfe öon Suttid) unb öon %u\) foiüie ber

©rofefanjler. 5)er ^ap[t bürfe atjo überzeugt jein, boB bie Sr»

nennung einer ^ommiffion in biefem ^aüe nicf)! ben ^rotd öer-

folge, ba§ apoftoIif(f)e Urteil einer Prüfung gu unterwerfen ober

gar anjafed^ten: haS^ bürften ja aEerbing§ einige Übelgefinnte

oorge^ogen f)aben, unb felbft einige ber ^öd)ftgefteEten Äurialen —
etwa ber miBtrauifd^e SStjefonäter? — t)ätten berartigeS propt)ejeit:

man ttjerbe jwei Safjre mit frud^tlofen Beratungen totfc^Iagen;

oieIme{)r fei f(f)Ieunige unb lot^ate SSolIftredung ber 93une beob=

fid)tigt. ®enn fofort jogen fid^ bie brei 9fJnntien unb bie brei

S?;ommiffarien in ein ßimmer be§ ^^a(afte§ ^urüc!, mo 5lleanber

feinen Slntrag au§fü^rlid)er begrünbete unb rt)ot)I fc^on ben fertigen

©ntrourf be§ oon iJ)tn geiüünfd^ten taiferlic^en @rlaffe§ oorlegte:

barüber berid^teten bie ^aiferlid^en mieber an it)ren §errn, fo bafe

biefer bie SSotljietjung ber 53une unätt)eifelf)aft anorbnen ttjerbe.

3ßa§ Slleanber für bie bringtid^fte unb gttjecfmö^igfte 9Jia&-

regel in biefer §infirf)t eraditete, unb nja§ fid^ ja auc^ mit geringem

Stufroanb oon ßeit unb SJJü^e burd^fü^ren liefe unb i§m felbft

unb ben biefer ungetjeuern Semegung innerlid) fernfte{)enben Se=

urteilern ben angenet)men (Sinbrud tjinterliefe, bafe boc^ etma§

gefdC)e^en fei, t)a§> mar bie fd)Ieunige unb möglid)ft oodftönbige

SSernid)tung ber !e|erifd^en Literatur — unb ba§ menigften§ ift

if)m jusugeftetjen, hü'^ in ben fübeuropöifdt)en Sänbern romanifd)er

ßunge, mo bie eoangelifd^e Semegung nod^ nid)t in bie S^iefen

ber SSoI!§feeIe eingebrungen mar, mit ber 5Iu§fperrung unb SSer=

nid^tung ber oerböd^tigen 3)rucfe etroaS SBefent(i(^e§ erreid^t morben

ift. 9J?it ber marftfd^reierifd^en 9Irt, in ber er bann bie Sßer«

brennung öoUjog, mit bem 5tuffet)en erregenben ©eprönge, mit

bem er fie im ©tile ber fpanifd^en „@Iauben§a!te" umgab, Uah=

fitf)tigte er einen nac£)t)a(tigen ©inbruc! auf bie Seoötferung ^erüor=

anbringen : 24) unb fo fünbtgte er benn oud^ je^t bem ^apfte an,

fd^on morgen mürben bie Iutt)erifcE)en ©d^riften auf taiferütfjen

Sefet)! in ben 93uc^Iäben befd)tagna^mt unb öffentlich oerbrannt

merben ; beSgteid^en merbe ein bog^after unb alberner Dialog, ber

gegen bie päpftlid[)e S3uIIe gerid£)tet unb eben ^eutein 5lntmerpen

erfd^ienen fei, in§ geuer manbern: eine (£^re, bie hü§> un§ mot)I=



befannte (5d)riftdE)en, ber „Dialog-us Bulla" allerbing» rei(i)üc^

ferbiente.-^) ÜJJit bem ©rfoltj biefer feiner erften 5tftiün am .^ofe

toax Slleanber alfo t)öd)Ud)[t jufrieben unb er fargte nii^t mit

ßobfprüd)en für bie 9'iuntien unb bie ^ommifforien fie aUe ober

übertreffe burd) n)af)r^aft feurigen ©ifer ber Sifc^of üon fiüttic^,

beffen £ob ber 9hintiu§ allerbingg balb barauf etn)a§ oorfic^tiger

formulieren mufete, benn er geriet einmal in ben S^erbadjt, ha^

er fid^ no^ SU fef)r al§ Wiener be§ S3if(^of§ füt)le, oon bem er

al§ Snl^aber reid^er Siüttic^er 'ißfrünben nod) abl)ängig toax, unb

fobann füt)rte ber geiftlii^e .^err im Slrger über ha§> 5(u§bleibett

feines ÄarbinalatS eine gar „freie unb fredje ©prad^e" : er fei, mie

Stieanber im ^egember berirfjtet, „rofenb auf ben roten §ut fer-

feffen" unb oft, n^enn er if)n in ber iutl)erifd)en ?lngelegenl)eit

^eranjujietjen furf)e, reibe er e§ it)m unter bie SfJafe, ba^ man if)n

bod) gar ju arg fid) pladen (äffe : e§ werbe enblid) Qdt bem ^aifer

ju n)illfal)ren ; ha er abtt^ olle Urfad)e f)atte für bie ^ird^e gu

fterben, fo blieb er für ben 9^untiu§ „ber mödjtigfte gijrberer

unb Sßermittler eine§ gUid(id)en @rfoIge§." '^lad) mt üor wax

er e§, ber bem 9hintiu§ bei mic^tigen 5lnläffen ßutritt beim ßaifer

unb 93efpred^ungen mit ß^ieoreS »ermittelte, '-'^j ber i^m in Äöln

ein gegen ben ^apft gerid)tete§ Iäfterlid)e§ (Sd)reiben §utten§ an

ben Äaifer gu lefen gab, „jebod^ nur im geheimen, benn ber ^aifer

f)obe e§ it)m nur unter ber 53ebingung gegeben, ha^ er e§ niemanbem

mitteile" 2') ; huxd) if)n empfing ber SfJuntiuS bie 5Inertcnnung be§

Ä^aifer§ : benn nad^ ber ^üc^eroerbrennung in ^'öln äußerte Slart

§u bem Süttic^er, ^Heanber bene{)me fid) mirflid), n^ie fid^§ get)övf,

mit großer (Sntfd)Ioffen{)eit. -^)

Unb fo I)atte benn ber 9^untiu§ e§ burd^gefe^t, ha^ ber

^aifer nod^ mä^renb i^re» 5lufentt)alt§ in Sfntmerpen, alfo fpöteftenS

am 29. (September für alle feine ©rblanbe unb Äonigreid^e befal)t

bie lutfjerifc^en unb anbern gegen ben ^apft unb ben ^eiligen

@tut)I geridjteten @d)möt)fd^riften famt unb fonber» öffentlid) ju

oerbrennen^-'); ba§ beutfd)e SReid) !am oorerft noc^ gar nid)t in

$8etrad)t. 2)iefe§ @bi!t, ha§: in ben ^Beratungen ber (2ed)fer=

tommiffion befc^Ioffen unb öom ^aifer fofort fanttioniert n)orben

mar, ift feiner S^affung nad) entfd^ieben al§ ein SBert 2(Ieanber§

anjufe^en; obgefef)en oon bem bamaligen ©efdjäftigange, ber bem
9*
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^(ntragfteller bie @inretrf)ung be§ @ntourf§ überüeB, fef)en ttjtr

Slleanber ftet§ bereit burtf) Übernat)me ber rebaftionellen 5lrbeit

bie @rreicJ)ung feine§ ^iek§ ju erlei(i)tern unb gu bejcfjleunigen

:

jo ^at er in 2Borm§ mef)rmal§ ben faiferlirfjen unb ftänbifi^en

Äommiffionen oorgearbeitet unb fo ertoirfte er elma öier^eiju Xage

fpäler, ha^ i{)m ber 93ifd)of öon Süttid) „ein [tattlicb^eS @bift"

äugeftanb, „gonj jo inie ic^ e§ felbft ju biftieren n:)ünfc^te".3o)

2)an! ber S[Ritft)ir!ung be§ ©roPanjIerS roat e§ aud^ alSbalb mit

bem großen föniglidjen (Siegel beglaubigt, unb nun meinte ber

SfiuntiuS fd)on „bie abfd^eulid^en Sucher f^utbigermofeen" üer-

brennen gu fönnen, ha ftiefe er auf ein bi§{)er unbead^tetes

§inberni§: bie berühmten greit)eiten bes ^er^ogtum^ Srobant,

mie fie in beffen Magna Charta, ber ..Blyde Ineomste", öerbrieft

njaren, geboten, boB olle für Trabant beftimmten (Sriaffe mit bem

(Siegel biefer ^roöing ausgefertigt fein müßten. (Selbft ha^ öon

Ä'aifer unb SReid) üerfügte SBormfer (Sbüt burfte er fpäter t)ier

nic^t äu üeröffentlid^en mögen, ot)ne e§ in§ glömifc^e unb ^ran*

göfifd^e überfe^t unb nad^ bem offiziellen (Stil öon 33rabant um=

gearbeitet gu ^aben, „ba fonft bie 53en)0^ner bes ^erjogtumS e§

einfad) nic^t bead)ten mürben". ^^ 5II§ biejenige önftan^ aber,

bie in jenen belegten (Septembertagen, a(§ ber faiferlidje §of mit

.

ben renitenten geiftlictien (Stäuben üon $8rabant rang unb fd)on

mit bem 5Iufbrudt)e befc^äftigt mar, burd) ben einfod)en .^inmei»

auf bie SanbeSpriüilegien bie com 9cuntiu§ begehrte ^ublifation

ablel^nte, muffen mir un§ ben SDJagiftrat oon Slntmerpen benfen,

ber beraten mürbe burd) luttjerfreunblic^ gefinnte (Sd^öffen unb

S3eamte mie ben fpöter öon Slleanber oerfolgten (Sd^i3ffen 9\oeIant

öan S3erd)em ober ben ©tabtfd^reiber ßorneIiu§ @rapf)eu§, ben

^reunb be§ @ra§mu§. 2)er ^an^Ier öon Srobant aber, .^ieronljmuS

öan ber 9loot,:'-) ^^^x ^u Üiifoir, ber bo§ (Siegel führte, bemat)rte

biefeg in feinem ^aufe in 93rüffel auf. (So tonnten bie 3(nt=

merpener ^reffen unb S3ud)Iäben ben SBinter über nod) fleißig

für bie ^Verbreitung Iut^erifd)er ©d^riften forgen, bie Slntjönger

Sutt)er§ fid| nod) meitert)in ungeftört ber SSerfünbigung feiner

Seigren mibmen: benn ber 9luntiu§ mu^te nod^ in Ie|ter ©tunbe

öor bem Slufbrud) be§ ^'aiferS auf bie öon it)m Ieb{)aft gemünfd^te

„SSerbrennung ber abfd)eulid)en ^-8ü(^er in 5Intmerpen" oergid^ten,
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toie and) (Sra§mu§ in einer anonymen gdigfd^rift über bie „^anb-

langen ber Uniöerfität Söwen" mit Genugtuung öerfünbete.

5Im SJforgen be§ 29. (Septembers jbegab fidj ber SSenetianer

ßorner mit bem päpftlic^en 9luntiu§, b. ^. mit|ßaraccio(o nacf|

bem ^^alaft, um am ^^age be§ ©dju^patron» be§ §eiUgen S^ömifcfien

0teic^e§ mit bem ßaifer jur SJJeffe ju get)en ; (5f)iet)re» reifte nad)

Sölüeu t)orau§, unb nad^ ber 9Jia£)(3eit brad^ and) ber ^aifer

langi'am auf nac^ SJJed^etn, um, raie bama(§ noc^ geplant war,

in ac^t Sagen bic ^rönung§ftabt §u errei(^en;'^^'j am 1. Oftober

traf er in Söroen ein, unb oon I)ier au§ lie^ nun ^Ueauber ba§

ajianbat fo batb al§> mögtid) mit bem ©teget oon 33rabant öer=

fef)en. ^n biefem Qmed würbe ^eiuer ber ®ef)eimfc^reiber au§

bem Ä'abinett ber Ü^egentin, ber fpäter auc^ mit ber ^'orrefponbenj

bei SSerfoIgung ber üerbäi^tigeu 5luguftiner betraut ift, ber burd)

einige ffeinere Iateinifc{)e ®id)tungen bekannte 9lemacte b'2lrbenne§

(1480—1524) „in ©ad^en Sut^erg" nacE) Srüffel gefanbt, njo ber

^err oan ber 9?oot roofjnte. S)er it)m bi§E)er roof)(getDogene (5ra§mu§,

ber bie Sßorbereituugen §u biefer bie S3ut[e oorj'aller SS^tt

approbierenben S)emonftratton mit fc^merem ^er^en üerfolgte,

mad)t it)n bafür al§ einen oon berjSad^e be§ .^umani§mn§ 5lb=

gefaüeneu garftig fjerunter. 'üud) bie ^luerfennung ber 33u(Ie

burc^ bie Unioerfität ujar, mie im III. Kapitel weiter au§gefüt)rt

Wirb, nur auf ©djleic^iüegen ^u erretd)en ober würbe oietmef)r

übert)aupt nic^t erlangt: bie Unioerfität füllte fic^ oie(mef)r burc!^

bie t^eoIogifd)e g^afultöt bupiert, wie bie§ benn and) in [ben

@tubentenunrut)en ^u 2;age trat. @o !onnte 5(teanber bie erfe{)nte

(Sjefution erft am SiJJontag bem 8.,|bem Xage ber Slbreife be§

^aifer§, oornet)meu laffen: e§ würben ta auf bem 9JJar!te ouf

einem ^^obium über adit^ig Iutt)erif(i)e unb anbere (5c^anbf(f)riften

oerbrannt, wobei bie 93et)örben, barunter eine Deputation nur ber

tf)eotogifd)en g^afultöt, in ?(mt§trac^t erfd)ieneu waren — ber'^aifer

felbft wohnte inbeffen bem ©d^aufpiel nic^t me^r bei, wenn and)

ber größte %dl be§ §ofe§ nodj gugegen war, ba 5((eanber feine

Slnwefenfjeit 'fonft gewife Ijeroorge^oben ^ötte;'^^) er !rüt)mt fid^

and) fpäter, er fei bamals mit fotdber Energie oorgegangen, ba'^

bem Äaifer unb feinen 9läten ber (5r(aB be§ 9JJanbate§ erft red^t

§um Sewu^tfein fam, al» fie \d)on bie Südjer oerbrannt fafjen.
^f»)
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S)er |)erolb üerlaS bae 9J?anbat mit lauter (Stimme, unb ber

genfer f(f)ürte boe geuer nor ben Stugen ber S3ürger oon Sömen

unb SQ'^Ireidier g^rember, bie an ben §of be§ ^oiferg geeilt maren.

^Q§ S[Ranbat enthielt ©trafbeftimmungen gegen bie Sefi^er Iut^e=

rif(f)er 33ü(^er, bie jolc^e botjer aus 3^urd)t an ben 9^untiu§ ah'

geliefert f)atten ; anbere luaren burd^ bie Sftatsbiener in ben S3uben

ber „58urf)fü^rer" befdjlagna^mt morben.^ß)

@an§ fo glatt jebod), wk Stleanber e§ naif) 9^om berichtete,

ift ber )Dompt)afte SSorgang ni(f)t abgelaufen. S)a ber Äaifer felbft

nic^t met)r in ber ©tabt mar, fonnten bie ©tubenten allerlei

Unfug babei berüben. @§ t)ieB, ba^ bie SDominifaner in Sömen,

öon benen mir ben ^rior ©ottfrieb ©trtiroebe unb ben g^riefen

Sauren§ Saurenfjen a(§ heftige geinbe be§ (5ra§mu§ fennen lernen

merben, bie 93ü(^erüerbrennung auf i^re Soften üeranftaltet Ratten.

@§ entftanb babei ein ßwfai^ntenlauf : man bractjte 53üc^er I)eron,

aber e§ feien gar feine lutijerifc^en gemefen.

2tl§ bann ba§ ^euer fdjon brannte, fd)(eppten bie ©tubenten

unb anbere 2eute bie 2iebling§roerfe ber fc^olaftifc^en ^äbagogif,

^t)itofopt)ie unb ^f)eoIogie l^erbei, bie „©c^ülergefpräd)e", bie

©djriften bes ^arifer ©fotiften ^etrus 2lartaretu§, bie famofe

^rebigtfammlung „©(f)Iafe ru^ig", jene @)e(§brüc!e be§ öorrefor^

matorifc^en Pfarrer?, unb anbere§ tion ber ©orte, fo bafe fc^Iiefeüi^

me^r Sücf)er ber Gegenpartei öerbrannt mürben, al§ Sutf)er§.

„ßum ©djiuffe fam ein oerrud)ter Slarmetit — e§ ift ber

bitterfte geinb be§ (Sraemus gemeint, 9Zifo(au§ oon (Sgmont, —
ber nun gum ßeid^en feiner 53os'^eit unb ot)ne aüe ©d)am in

bie glüljenbe §lfd)e öor aüem S3oIf fein Söaffer abfd)Iug". 2(I§

bie» ber jüngere 93raffi!anu» fat), ber biefer nid^tsmiirbigen ©jene

beimot)nte, lauerte er bem ^eimfetjrenben Wond) üor feinem Ätofter

auf, padte i{)n Dor bem Singang an ber ßutte, fdjrie il)n mit

gegiidtcm 9J?effer an, trat unb puffte it)n unb lieB i^n f)a(btot

fte^en. 3)e» 9lad)t§ aber blieb ber junge Seutfd^e be§ STumuIte^

megen nid)t in ber ©tabt, fonbern !am erft am SJJorgen in oer=

änberter ßleibung mieber Ijerein, alg üiu^e eingetreten mar.''")

g^ür ^leanber mar nun ber offisielte Slft aud^ befonber§ be§=

megen fo mertöoll, meil bamit ein ^röceben^fall gegeben mar, auf

ben er fid) bei ber ©eltenbmac^ung feine§ Stuftrag» für ha§>
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^eid^ggebiet unb anberSlüo berufen fonnte, tüa§ er benn and) iki^iQ

getan ^at: fo erioätint ber Äaijer in bem ©(^reiben an Äurfürft

^riebrid^ oon ©ad^fen öom 28. 92oüember, in bem er i^n erfurf)te

£utt)ern mit nadf) 2Borm§ ^u bringen, er fei öon ber päpftlic^en

S3otf^aft mit t)o^em g^Ieife erfud^t morben ju SSerptung weiteren

Unrats 2utt)er§ Südjer, „toie benn in feinen nieberburgunbifd^en

©rblanben gefd^el^en fei", überall im Zeitigen 9fteid)e ju üer=

brennen;''^) aud) bem ©ro^fangler gegenüber berief fid^ 5l(eanber

noc^ im gebruar barauf, bafe ber ^aifer ja fd)on „in feinen

©rblanben Surgunb unb g-Ianbern" bie SuIIe fraft eigener dM^U
öoUfommenljeit t)abe au§füt)ren taffen.''-') Slleanber benu^te au(^

bie 2Inmefent)eit be§ Äarbinals (2d)inner, 33ifdjof§ öon bitten,

um burdf) ben päpft(id)en Segaten bei ber ©djmei^^er SibgenDffen==

fd)aft, 5lntonio ^ucci, 23ifd}of oon ^iftoja, ber ^agfa^ung Vortrag

t)alten ju laffen über bie gorberung, ba'\i bie ©c^meijer a(§ „öe-

fd)irmer ber Äird)e" it)ren ^rieftern bie Sefämpfung ber Iutt)erifd)en

(Schriften anempfef)Ien unb bereu Xvnd unb 3^ertauf verbieten

möd^ten; babei uermelbete er bem Segaten,^") „tük ^aiferlid£)e

SJZajcftät l)abe gefjei^eu ^u oerbrennen burd) bie ^o^e (Sd)ule

§u ßoöania alle üon bem bo6f)aftigen trüber 9)?artin 2utf)er

je^tmalö ausgegangenen Süd)er unb Si^riftcn, aud) foldje bei

f)of)er S3ufee öerboten l^abe gu bruden ober §u lefen, ju laufen

ober 5U oerfaufen."

©oöiet oorläufig ^umSufjalt biefe§ erften „^ladatS" ßarI»V.

gegen ßut^er, ta^, mie bie §erou§geber ber 9Reic^§tag§aften,^i)

ber @efc^id}tfd)reiber Äart» Y. unb ber Siograp^ 5(Ieanber§'»2)

feftgeftellt t)oben, nid)t mef)r aufjufinben ift; aud) im Corpus

documentorum luquisitionis haereticae pravitatis Neerlan-

dicae fte^t e§ (anfd)einenbj ni(^t.

„9Jfan befdaraufte fid) üiedeic^t barauf," fo oermutet ^aquier,

„bem 9^untiu§ eine Äopie §u oerabfolgen, bamit er an ben öon

i^m berü{)rten Orten feinen 5luftrag ausführen fönne." SIber

einmal entfprac^ es bem bamaligen ®efd)äft§gange, ba^ ber frembe

Seoo[Imäd)tigte, ber fo(d) eine 95erfügung ber ü^egieiiing „fottt=

citierte", unb bem man mie bie ?(nfertigung be§ (SntmurfS fo

aud^ bie Setreibung ber ©fefution fd)on ber Soften megen gern

überliefe, fid) nid)t mit einer Sopie begnügen burfte, bie, tt)ie e§
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ja befanntlicf) ber pQp[tüc^en Sude gegenüber an \o öielen Orten

gefc^a'^, in Sejug auf i^re (Sc^tl)eit ober Äonformttät ftet§ auf§

neue in 3™eif^t g^äfgen werben fonnte; mufete ^üeanber boc^

barauf gefaxt fein, ha^ man bie an früf)er oon i^m berüi)rten

Orten fdjon feierlich unb öffentlid) ooU^ogenen „58efanntmac^ungen

unb 33üd[)eröerbrennungen" einfach al§ erfunben bef)anbeln, alfo

aud^ bie Sßebeutung be§ ^räcebenjfaüeS iduforifd) mad)en würbe;

er fünbigt ba{)er bem ^apfte an, t)ü'^ er fid) über alle jene 5ßor=

gänge „foroie über aUe ^efd)Iüffe be§ ^aifer§ in Sut^er» ©ac^e

regelmäßig notarielle Urfunben f)abe auSfteüen laffen, um einmal

feine S3eric^te bei ber ^urie gu beglaubigen (!) unb fobann bie

anbern dürften, bie er barum an§uget)en \)aht, naä) jenen Sei=

fpielen ^anbeln ju loffen."-*^) 2)er 95ottftreder be§ faiferlid^en

9}knbot§ mußte olfo ftet§ mit bem Original ouggerüftet auf-

treten, — unb nun fd)reibt SUeanber SJ^itte 2)e5ember au§ 2Borm§

öon bem SJJanbat, ba§ er in ßöroen für bie ©rbtanbe ermirft

!^abe, ba'^ er e§ immer mit fid) fü^re:. ,,qual man-
dato ho sempre appresso di me".''^) S3ei jenem erften

!ur§en 2lufentl)alt in ben Sf^ieberlonben fonnte er ha^ SJianbat

aud) gar nii^t weiter öermerten, benn fd^on am näd)ften Sage

befanb er fid^ mit bem Ä'aifer al§ ©oft be§ 53ifd)of§ oon !2ütticl^

in ,^ul) unb fam am 11. nad) beffen ^auptftabt, mo e§ be§ nieber=

länbifd)en @efe|e§ nic^t beburfte. 5luf bie beutfdjen (Srblonbe

be§ 5laifer§ aber mar e§ oon oornl)erein nid^t berechnet, benn biefen

foHte, wie ^arl V. am 14. gebruar ben 9leid)5fürften erflärte, ein

neue§, foeben unb gmar aud) oon 5tleanber entroorfene§

SOZanbat guge^en, nämlic^ ben „öfterreid^ifd^en (Srblanben, bem

Sanbe äBürttemberg unb ben fpanif^en ©rbfönigreic^en" ; e§ mar

ba§ fogenannte „^ernid)tung§manbat" gemeint, ba^ ben

Üteic^Sftänben am 15. gebruar üorgetegt mürbe. ^&) ^üx bie

„nieberburgunbifd^en ©rblanbe" mar ja ba§ §unäd)ft nur für

93rabant in oerbinblidjer g^orm öoEjogene 9J?anbat oor^anben;

ad)t 2;age t)atte ber perfönlidl) anmefenbe ©oüicitator nod) in

ßömen gebraud)t, um bie Sefiegelung unb ^ublifation burd)=

§ufül)ren, unb wenn aud) feinem 3n!rafttreten in ben übrigen

nieberlänbifcl)en ^rooinjen nid)t fold^e anfe^nlid^en ^rioilegien

unb fo fd)mierige ftänbifdje ^ßerljältniffe im SSege ftanben wie in
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Trabant, fo fe^te ble 5ßeröffentti(f)ung biircf) bie äuftänbigen Sanbe§=

befjörben bocf) eine bert Einrichtungen jeber ^roüin^ entfprecfienbe

fangleimäBige 5lu§fertigung unb gel)örige ^ntimation öorau§, —
unb big jur S?oII[trec!itng , quc^ nur in ber oberflädjüd^en g^orm

einer pompöfen Süc^erüerbrennung mar aud) bann noc^ ein weiter

2öeg. Q^orerft fet)Ite e§ bem 9iuntiu§ bo^u gäuj^tid^ on Qüt unb

©elegenfjeit, öieUeirf)t aud) an Ö5elb.

2(m 11. Oktober t)ielt nun Äarl V. feinen feierlid)en ©injug

in ßüttid)-!'^) „begleitet üom ^arbinal (Sroi), ben ©ejanbten unb

anberen om ^ofe erfd)ienenen ^erfonen. ÄIeru§ unb Orben

gogen itjm bi§ üor ha^^ Xov entgegen, unb bann überreid)ten it)m

bie 9}iagi[lrate am Xov bie ©djtüjfel al§ Untertanen be§ Äaifer^

unb be§ Üieid)e§. 3)ann ging e§ gur S^ird)e, roo ber 93ifc^of

einige ©ebete jprac^, unb barau[ begab fid) ber Ä'aijer nad) feinem

prädjtig gejc^müdten Ouartier; Ijeute ging er §ur äJJeffe." SIu^

bie Üiegentin 9)?argaretc begleitete il)n ^ur Krönung. SBä^renb

ber §of nun fc^on am 13. auf eine SBod^e nad) SJiaeftridjt über*

fiebelte, fonb ?üeanber bie 9J2u^e, gan^ nad) feinen ©ispofitionen

bie SS'oÜftrccfung ber SuUe burd) ein üon i^m fetbft bif=

tierteS bifd)öf(i^e§ (Sbift ju betreiben; §u biefem 3^üede blieb

er nod) üier 2age nac^ ber ?lbreife be§ ßaifer§ in Süttic^, wo

er fic^ nod^ öötlig t)eimifd) füllte, benn nod) befaB er l)ier aufier

^of)en ^frünben ein §au§, in bem er einen '2;eil feiner SibIiotf)e!

l)interlaffen l)atte. Über ba§ Süttid^er SJianbat^") fei l)ier tiorerft

nur bemerft, ha"^ 21leanber in biefem gegen bie 53üdjer ßutf)er§

„unb feine Sln^anger" geridjteten ©bifte nidjt nur „mit ben in

ber päpftlic^en S3uEe üorgcfe^enen ©trafen, fonbern aud) mit

{55üterein3iet)ung" brot)te: biefe gaffung follte it)m ferner als 53ürbitb

bienen für bie in S)eutfd)tanb ju ermirfenben (Sriaffe.

2)ann ober begann nac^ bem feftlidjen Xumult ber ^rönungg*

tage in ^öln ber ernftere Xeil be§ Kampfes : bie erfte Slu§ein=

anberfe^ung mit bem ^urfürften üon 6ad)fen, ber erfte fd^arfe

3ufammenfto§ mit ©rasmus, bie 2lngft öor §utten unb feinen

a!abemifc|en unb ritterlid)en ©efinnungggenoffen, bie 53üc!^er*

Verbrennungen in ben §auptftäbten ber brei 9}?etrüpülitanfprengel,

enblic^ in 2öorm§ ber an (Snttäufdjungen unb SBedjfelfäüen fo

überreidje ^ampf mit ben 9fteic^§ftänben unb mit ber im @ebränge
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ber fd^lüerften poütifdjen ©orgen fet)r un^uöerläfftgen Umgebung

be§ ÄaiferS — bi§ bann bie ebenfo gef)aBte a\§> gefürd)tete ^erfon

be§ (Srg!e|er§ immer mäcf)tiger in ben ^-ßorbergrunb ber 58er=

l^anblungen trat. S)a fonnte benn 5{Ieanber freilid^ für bie fernen

S'^ieberlanbe nid)! met)r öiel tun. 3uimert)in i[t e§ bemerfenSnjert,

ftiie er feine 93erbinbungen am §ofe benu|t, um fid^ über ben

<Stanb ber Iutf)erifd)en Sen^egung aud) in ber g^erne ^u unter=

rid)ten; benn birefte SSerbinbung etma mit ben fird)Iic^en ^^nftangen,

ben oerfrf)iebenen Orbinarien ber 9iieber(anbe gu unterhalten,

baju fet)lten bem fnapp auSgeftatteten ^Diplomaten fd)on bie

pe!uniären 3)?itteL Unb öon ber einfachen Übermittlung ber

SBuüe an bie Sifc^öfe ober if)re ©eneratüifare in spiritualibus

öerfprac^ er ficf) nid[)t einmal mit @ic^erf)eit bie 35eröffentlid^ung,

gefc^meige benn mirffame @rf)ritte jur ^usfü^rung ber SuIIe.^^)

5Iber auc^ für bie 9^ieberlanbe fe^te ^üeanber feine Hoffnung je|t

auf eine ha§> ganje ^eid) umfaffenbe, au§ faiferlid^er 9J?a(^t=

öoüfommentieit, jebo(^ o^ne ßuftimmung ober gor Beratung ber

9Rei(^§ftänbe gu treffenbe SDIaferegel. (S» mar mieber ber S3ifrf)of

üon ßüttid^, ber it)m ä)iitte 2;e§ember in 2Borm§ eine 93efpre(^ung

mit bem leitenben (Staatsmann, mit ßijieüreä, t)ermittelte unb

unmittelbar barauf if)m bie ©etegen^eit gab im S)eutfd)en .^ofrot,

bem er felbft al§ 9iei(^sfürft angeijörte, jene g^orberung in ein=

ge^enber Sfiebe ju begrünben, fo ha'^ am 29. S^e^ember biefe öom

(Srjbifc^of üon Salzburg, bem Äarbinat 3}?att^iiu§ 2ang, geleitete

unb bet)errfd^te Suftanj befd)Io^ ein ftrengeg faiferlic^eS SD^anbat

gur i8oÜ5iet)ung ber 93uIIe gu erlaffcn.^«) S3efannt(i(^ niagte man
bann aber boc^ nic^t bie 9^ei(^§ftänbe unb §umal ben ^i^urfürften

öon Sac^fen berartig üor ben £opf gu fto^en, unb aud) ha§: mn
5lleanber nac^ bem 3)?ufter be§ erblänbifd^en ent»

morfene unb in feiner Stfc^ermittmod^lrebe ben Steid^sftönben

empfot)Iene SJJanbat, '") in bem bie ^Verbrennung ber Sücfier

£utf)er§, ha§: SSerbot il)re§ SDrucfS unb ^erfaufg, bie Sichtung,

Gefangennahme unb ö)üterberaubung 2utf)er§ unb feiner Stn^änger

furj unb fcf)arf angeorbnet mar, mürbe ja am 19. gebruar oom

Sfteid^stage mit ber Sitte um 33erufung Suttjers nad) 2Borm§ ab-

gelehnt. 3)a6felbe @d)idfa( ^atte bann ha§ nur gegen Sut^erS

(Sd)riften unb if)re fünftige ^Verbreitung geridjtete „^BerniditungS«
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manbat" üom 2. SÜ^örs-^^) @§ tüurbe je^t bie 33or(Qbung £ut^er§

befc^Iofjen, unb \o muBte 5tleanber gufrieben fein, ba^ il)m ber

Äoijer, n)ot)( jur Sejc^unc^tigung feine§ eigenen ©emiffenS unb

um ben eifrigen 5ßorfänipfer ber firdE)Iic^en 2(utorität nid)t ganj

leer au^ge^en gu laffen, ba§ bcfd^eibene „(8equeftration§=

man bat" (com 10. SJJärj) ben^illigte, t>a§i bie ©insietjung ber

Iut^erifd)en @c&riften §ur S3erfügung be§ 5?aifer§ bi§ auf beffen

hjeiteren S3ef(^eib anorbnete unb fernere SSerbreitung öerbot; mieber

tt)urbe e§ fi^Ieunigft öon Slleanber fetbft abgefaßt,

aber erft narf) langer 3>er,^ögerung gebrucft unb erft am 27. in

SSormö öffentlich nerfünbigt.^-) S5on feiner ^Bollgietjung mirb un§

nur fet)r menig berichtet, ^üx bie @efd)id)te be§ erften non

Äarl V. für bie 9iiebertanbe erlaffenen ^^lacfatS gegen Sut£)er

mu^ man fid) nun jeljt fd^on üergegenrüärtigen, ha^ SUeanber auc^

bei feinem fpäteren perfönlic^en 33orge^en in biefen burgunbifd^en

(Srblanben fic^ nid)t me^r auf biefe territoriale ^erorbnung ftü^te,

fonbern auf ba§ in bie Sanbe§fprac^e überfe^te unb bem offiziellen

@til biefer ©ebiete angepaf^te Söormfer (Sbift. •^') ©o ift nun

aud) öon biefem @efid)t§punfte au§ öerftänblid), njarum er fic^

einerfeitS äunädjft gar nid)t meiter um bie SSerbreitung be§

<SeptemberpIadat§ in ben übrigen ^iproüinjen befümmerte, anbrer=

feit§ aber, fobalb bie ^usfidjten auf balbigen (Srla^ eine§ mxU
famen 9ieid)sgefe^e§ immer mef)r fd)n;anben, mieber baran ging,

mit ben it)m augenblid(id) p ©ebote fte{)enben 9JiitteIn ber

ße^erei in ben Dliebertanben entgegenzutreten.

©erabe bamal§ mürbe er nun auc^ burdj bebenflidje 9f?ad)=

rid^ten über bie gortfc^ritte bes Iutt)erifd)en UnmefenS in jenen

©egenben an biefe feine ^^flidit gemaijut. SSie er am 28. gebruar

beridjtet, •>^) erhielt ber ^aifer „in ben Dort)erget)enben 2:agen" bie

9^ad)rid)t, „ba^ in feiner @raffd)aft 2(rtoi§ unb ju Siüe in

i^tanbern oiele ^eljer entbedt unb ergriffen mürben, meldie bie

©egenluart be§ magren i5eibe§ unb 93IuteÄ (E^rifti im (gaframent

be§ 5tltar5 leugnen unb biefeS nur al§ ein ^^i"^^^ gelten laffen,

tüie SSicIef unb Serengar oon 3:our§ letjrten", eine 5(uffaffung,

bie aud) ßutijer in einem feiner neueften 2Ser!e gu t)ertreten

fd)eine. @oeben I)atte ja (SornetiS §oen, SIbüotat am @erid^t§=

I)ofe üon ^odanb, in 2tnlel)nung an Steffel ©ansfort in feinem
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Qud^ gu Sutf)er» Kenntnis gelanc^ten (ScEireiben eine rein

fpiritueÜe 3)eutnng ber Slbenbmat)I§feier aufgefteüt, bie bann

freilid^ nac^matg öon £utf)er öerrtorfen, öon ^^^"9^^ ^^"^ ^^^

Sfleformierten aber njeitergefü^rt njnrbe; jebenfall§ ^atte S((eanber

fofort ba§ (i)arafteriftifc^e SJlerfmal in bem 93efenntni§ jener

niebertönbijd^en (Soangeüfc^en aufgegriffen, bie a(§ „@a!ramenta=

riffen" in ber furcf)tboren SSerfoIgung ber giüan^iger 3a{)re faft

göngtid^ ausgerottet würben. ^5) 9^oc^ am 29. 'äpni fommt

Slteanber auf biefe bisher nicf;t befannte SSerfotgung ber (Sa!ra*

mentartffen in j^Ianbern gurüd unb meint, bafe bie Sln^änger

biefer £el)re, bie „früljer öiele Sat)rjet)nte im ^Verborgenen ge*

blieben feien", bnrc^ bie beutfd^en (3d)riften Sut{)er§ gegen bie

S3ei(^te, alfo ttwa ben „Unterrid)t an bie Seic!^tfinber" unb bie

öon ©patatin t)errüf)renbe Überfe^ung ber „Confitendi Katio",

unb beren günftige 5lufnaf)me ermutigt mürben, offen f)eroorju«

treten. 56) 5Bä^renb feine§ fpäteren 5{ufentf)att§ in ben D^ieber-

lanben fc^eint er ficf) jebod) nid^t meiter um bie in i^rer @efa§r=

Iid)!eit äunäc^ft richtig beurteilte @efte beüimmert gu Reiben, ©ann
ober berichtet er üon htn ©egnern, bie auc^ im ©ommer feine

gonje ^atfraft t)erau§forbern follten, ben SOJarranol, bie in 5tnt-

njerpen ßutt)er§ Schriften in» «Spanifc^e überfe^en unb brucfen

laffen, ben ?luguftiner=(£remiten, bie in @ent „fintier» ßet^re auf

allen ©äffen öerfünbigen, al§ bie Sef)re be§ §IpofteI§ ^aulu§, ja

oI§ bie ef)rifti", unb oon @ra§mu§, in beffen §eimat Sutf)er§

2ef)re offen üerbreitet merbe; ba§ fomme nur baf)er, ba^ (Sra§mu§

eben ein ^ollänber fei. Überhaupt feien bie «Sprengel öon Utrecht

unb SOJünfter, mie bie übrigen nieberbeutfc^en 33i§tümer öon ber

f^äulniS ber Äe^erei angeftecft, mie man bem ^aifer berichtet ^abe.

9lebenbei ergölilte i()m ber §err öon ©§iöore§, ba& einer feiner Surg=

f)auptteute „fo närrifd) auf bie Se^rc Snt^er§ öerfeffen fei, ba^ er

fic^ i3ffentlicf) ba^^u befannte unb be»^atb gefangen gefegt mürbe".

©d)on am 8. g^ebruar mufete er ferner, e» fei bem Äaifer gemelbet

unb im Staatsrate öorgelefen morben, ha'Q in 5tntmerpen eine g^rau

ben ^rebiger auf ber Äan^el jur 9ftebe fteHte, i^m ein beutfc^eS Suc^

Sut^erS öoriüieS unb erftärte, i^m gum %vo^ motte fie e» lefen.^')

9Jiit ber Übermittlung biefer ^ac^rid;ten an ben ^aifer unb

ben ^Vertreter be§ ^apfteS tritt nun jum erften Wak ber SJfann
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f)eroor, ber nad)mQl§ bei ber 33erfo(ginui ber ^roteftanten eine

']o fmdjtbQTe Sätigteit entfalten follte, ber fpätere faiferlidje 3n=

quifitor, 9)fQgtfter ^ranj oan ber ^ulft, ^öiitglieb be§ Üiateg öon

Trabant, ber Onbe Januar in Segleitung be§ ÄanälerS öon ber

9loot in 2öorm§ erf(^ienen n^ar.'^^) S)QmaI§ alfo empfaf)! er

ficf) ben leitenben "iperfonen für bie ^f^olle, bie er f(f)on im ^f^ooember

mit ber Unterjuc^ung gegen ben StntttJerpener Sluguftinerprior

überneljmen foüte.

Sie 9iuntien Ijatten fidj nun an ßarl V. gen^anbt, benn

gleicfeäeWö niit ben 9{ac^rid)ten oom 28. gebruor bemerft SKeanber:

ber Ä'aifer ^at un§ 21bf)ilfe gugefagt; unb noc^ öor 5(bfd)IuB be§

Serid)t§ erfut)r er ton @(apion a{§> Slugengeugen, ber Stoifer

l^übe „Ijeute" im ©e^eimen dxüt befd)Ioffen unb angeorbnet, bo^

einer feiner (2e!retäre fd)Ieunigft nad) SIntlöerpen unb nad) anbetn

(Stäbten glanbernS Qbgel)en foUe, um bie «Sd^riften 2utt)er§ oöüig

ausrotten unb feine Stnl)änger feftne^men gu laffen, überf)aupt

alle burd}greifenben 5Sorfe^rungen ju treffen.^'')

5(ud) in Stteanberl ^(biuefen^eit I)Qtte man alfo in ben

9^ieberlnnben bie 53eobocf)tung ber religiöfen Settjegung nid)t gong

nernQd)Iäffigt, unb glüar fann e§ nad) allem, n)o§ mir über ben

(itjarafter unb bie firc^lidje S^eüotion ber 9fiegeutin, iljre Beteiligung

an ber fpäteren SSerfotgung ber 5Iuttt)erpener 5(uguftiner unb ber

<gaframenlariffen etfat)ren, feinem ^ü^^ifet unterliegen, ha'^ fie tat,

n3a§ fie nad) Sage fcer ©efet^gebuug eben tun fonnte, a(§ im

gebruar bie bamal§ an ben ^aifer beridjteten Seoba^tungen gu

größerer SBadjfamfeit maljuten: fo erging am 17. ^ebruar Don

9}?ed)eln au§ im 9lamen bes ^aifer§ an ben fRat ww glanbern

ber S3efeI)I, bie ftül)er gegen bie „Säfterer ©otte« 9)laria§ unb

ber ^eiligen" erloffenen ^^(adate neu ob^ufünbigen unb ftreng ju

b)antl)aben. *^o) (gc^^on 1517 I)alte bie Üiegentin im 9?amen Äarl§

terfügt, bo^ bie gciiulbigen äunäd)ft mit einer ©elbbuße, im

^iebert)o(ungsfatIe mit beut oranger unb STurdjftec^ung ber

ßunge, bei nochmaligem Üiüdfall mit ijffentlic^er ©ei^elung unb

9]erbreunung, bei Saunbrud) enblid^ mit bem @algen gu beftrafen

feien: eine §ärte, bie öon öorn^erein bie D^nmadjt ber ^Regierung

burdjblirfen lüBt. 3^ie SSerfügung blieb benn aud>, non gang üer-

eingelten fallen abgefetjen, im SBefentlii^en unauggefüf)rt, unb fo
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mufete bie ütegentin am 5. Sonuar 1519 unb om 20. Januar

1520 unter klagen ü6er bte 9lact)Iäf[igfeit ber 9J?Qgiftrate in

Unterbrütfung jeneä ßa[ter§ unb mit bie Sflic^ter i^re Untätigfeit

mit bem SSormanbe entf(f)ulbigten, ha'^ bie ©trafen ^n ^art feien,

biefe auf ©elbbuBe, furge §aft bei SSaffer unb Srot unb fur§e

SluSftellung am @c^anbpfat)l ermäßigen unb fa^ fic^ überbie§

genötigt in bem (Srtoffe an ben 9^at üon Trabant ben 3f?at§*

!)erren felbft ftrenge 9)JaBregetn gegen if)re unb ifjrer Untergebenen

©äumigfeit anjubrotjen. Se^t aber muBte fie mieber ben 9tat

öon glanbern auflagen, tü^ man alle bie früf)eren S3efef)(e gum

©infc^reiten gegen bie ®otte§(äfterer in ben SBinb gefcf)tagen f)abe,

inbem feine Beamten nidjt§ getan fjötten bem Unwefen ju fteuern.

Sn^mifcljen aber ttjaren au§ ben ©otteSläfterern Äe^er geworben,

ober fie brofjten e§ minbeften§ gu merben, aber eine paffenbe

gefe^tid^e |)anb^abe ^um ©infc^reiten gegen bie ^Verbreitung ber

Iutt)erifd)en Sef)ren, n)ie fie ta^» ©eptembermanbat geboten l^ätte,

ftanb i^r nic^t gur SSerfügung : benn ha§i Original fjatte Slleanber

bei fid^, unb orbnungSmä^ig ausgefertigte ^opieen, bie etma ber

HJJagiftrat öon 5(ntmerpen f)ätte refpeftiereu muffen, maren fo

leicht nic^t ju befd)affen: e§ f)atte auc^ bamals fidjer nod^ feine

9?eröffentli(^uug be§ 9JJanbat§ in 5tntmerpen ftattgefunben.^t)

tiefer au§ ber O^nmac^t ber 3^"t^ö^'^ß9^^i^it'i9 i^"^ ^^^

paffioen SBiberftanb ber lofalen ©emalten firf) ergebenbe ßuftanb

fonnte fpäter erft übermunben merben burd) ta^^ (Singreifen be§

jungen §errfd)er§ fetbft unb ben Ieibenfd)aftlicf)en Sifer 5lleanber§:

bie $lutoritöt be§ fernen 9iJ?onard)en ollein aber ermirfte äunäd)ft

oud^ nid^tS meiter al§ eine ^ublifation öon ©efe^eu, bie feine

9lad)act)tung fanben. 3^ar fe^te ber fanguinifi^e 9f?untiu§ auf

biefe näd^ften SJiaBregeln be§ ßaiferS gro^e Hoffnungen, um fo

mef)r al§ ber mit biefer (Seubung betraute ©efretör ein xoo^U

gefinnter, if)m felbft eng befreunbeter 9JJann fei, ben er mit

aüen ni3tigen SBeifungen öerfef)en ^aht; merbe er mit ben üoll*

giefienben Beamten feine ©d^ulbigfeit tun, fo merbe e§ ein gott=

gefälliges Sßerf fein, benn bie 9iieberlanbe feien infolge ber öer»

berblid)en SBirffamfeit be§ SraSmuS unb feiner ©enoffen nod^

met)r öon ber ^e^erei oerpeftet at§ 2)eutfc^Ianb felbft. 2Ber biefer

SSertrauenSmann SlleauberS mar, — menn e§ ein anberer mar,
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q1§ mn ber ^utft — lö&t ftd^ nidtjt feftfteden, ba bie Äorrefponbens

Äarl§ V. bt5l)er öiet gu unooüftänbig oeröffentürf)! i[t, al§ ba^

bie Slb= unb ßugänge in feiner Umgebung ober in feiner Äon^fei

einigermaßen fid^ überfe^en ließen, ©ein Sluftrag rid)tete ficf)

felbftöerftänblid^ an bie 9iegentin unb ba§> if)r beigeorbnete conseil

prive, ben ®el)eimen 9vat, ber fid) immer in it)rer ^Begleitung befanb

unb bem bie übrigen foüegialen 93e^ürben, fo öor allem ha^ grand

eoDseil in 3J?ed)eIn, ba§ conseil souveraiu öon S3robant, ber

9iat oon glanbern, ber §of öon .^oüanb unb fo aüe anberen

prooinjialen unb lofaten (Semalten untergeorbnet maren. tiefer

Sluftrag ging un^meifel^aft gunäd^ft bot)in, tü§> für Trabant

bereits red)t§giltig ausgefertigte unb menigftenS in Sömen bereits

oerfünbete 9J?anbat nun auc^ ben übrigen ^rooinäiaI= unb 8tabt=

regierungen orbnungSmöBig mitzuteilen unb fie gur 5luSfü^rung

beSfelben anjumeifen. Sn^altlid) ift nun jeneS öermeintlid) oer=

lorene erfte SJianbat ^arlS V., beffen Original Slteanber mit fid)

genommen ^atte, mit bem unter bem 2)atum beS 20. be^tt).

22. Tläxi ausgefertigten un§meifelt)aft ibentifc^ gemefen : auc^ in

ber S^affung oom September 1520 mar olfo nad) fur^er Slufjä^tung

ber fe^erifd)en 2et)ren (im 5Infd)Iuß an bie S3une öom 15. Suni),

bie, öon Sodann §uS ^erftammenb, fd^on burc^ baS ßonftanser

^on^it öerbammt morben feien, it)re offentlid^e Sßerbrennung an=

georbnet unb it)r S)rud, ^auf unb J8erfauf bei t)of)er 33uße öer=

boten morben; nur boß, mäf)renb in bem balb barauf öon 5(Ie=

anber entmorfenen Süttid^er ßbift biefe arbiträren ©trafgelber

^mifdjen ber päpftlidjen (SdEja^fammer, bem bifdf)öfüc^en g^iSfuS

unb bem 5(ngeber geteilt merben foHten, in beS ^aiferS Srbtänbern

biefem gemiß öon öorn^erein mie aud^ in ber überlieferten S^affung

jene erften gmei 2)rittel oorbe^atten mürben. (SS ^anbelt fic^ alfo

tatfäd)Iic^ um ein unb baSfetbe @efe^, nur ha"^ ber nmfi^tige

S^JuntiuS bei ber neuen gaffung, §u beren ©unften er bie frühere

faffierte, einen SJiangel auSgtic^, ber i^m, mie er f(^on in jener

2)epefd)e öom 23. Dftober beridf)tete, bei bem 33orge^en gegen

Sut^er f)inberlid) mar.'*^) äJJan ^atte i()m bamalS unb fpäter

nod) in SSormS immer entgegengetjatten, mon miffe ja nod) nic^t,

ob bie nad^ ^eröffentli(^ung ber 93une bem ©rjfe^er für

ben SBiberruf gugeftanbene fed^gigtägige grift fd)on abgelaufen.
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unb biefer alfo enbgiltig öerurteiü fei: biefen 5{ft, burc^ ben

Sutt)er unb feine S(nt)änger befinitio für notorifdje unb {)qI§=

ftarrige ^e^er erflärt unb qu§ ber Äirc^e auSgefto^en mürben,

tioüjog ber ^Qpft befanntlid) am 3. Sonuor unb liefe unter bem

18. Söuuar ben Saifer gur unüergüglidjen SSoüftredung be§ Urteile

aufforbern; Slleonber E)Qtte bie Bannbulle am 10. gebruar er-

t)alten,6-*) unb fo öerföumte er benn nid)t im Singang ber jur

meiteren S3eröffentlid)ung beftimmten ^-offung be§ ä)'?Qnbat§ ben

5laifer t)eroor^eben ju loffen, ta'^ ber $Qpft i^m ^abe „presente-

ment fait moustrer et exhiber certaine bulle et sentenee

diffinitive", burc^ tt)eld)e, mie burd^ bie (grflärungen ber tt)eo=

logifi^en ^ofultöten öon Äöln unb Sömen, ßutf)er§ £eE)ren öer*

bammt mürben ; biefe S3uüe ^abe if)m ber ^Qpft burd) feinen an

it)n obgeorbneten ©efanbten überreid)en loffen, mit bem Srfud)en,

in ^lanbern unb in ollen feinen onbern Säubern 2ut{)er§ Süd)er

öerbrennen ^n loffen. @o mürbe nun t)a§> urfprünglidje (Sbüt

in 9}?e(^eln mit ber üblichen g^ormel ai§ hmd) ben ©e^eimen

IRot ergangene Sßerfügung (par l'empereur en son conseil) üon

bem ©efretör Üiemocle b'SlrbenneS mof)l nad) bem tion 5IIeanber

forrigierten unb eingefanbten Original neu ausgefertigt unb an

bie öerfdjiebenen nadigeorbnelen Snftonjen abreffiert, fo unter

bem S)atum bf§ 20. SDMr^ ba§ für ben „^rüfibenten unb ben

füat üon gfonbern" beftimmle @i-emp(ar, ha§> in ber ©i^ung bes

^Qt§ üon glanbern üom 3. 9JZai in ®ent burc^ beffen ©efretär

^oullin üerlefen mürbe ; mit 33egleitfd)reiben in flömifi^er ©prod^e

unb mit bem Siegel ber Kammer be§ 9iote§ üon glanbern be*

fröftigt, mürbe e» nun üon bemfelben (Sefretör für oHe Beamten

üon glonbern unb befonber§ bie ©tobt ©ent ausgefertigt; unb

nod) finbet fid) in ben (Stabtredjnungen ber SSermerf einer l^o^Iung

an Söil^elm üon ber 93rugg^en, olfo mol^I ben huissier be§ 9iate§

üon g^Ianbern, ber ben ©c^öffen ein ^(odot „üon Tl. Sutt)er"

überbrodjte. Unter bem 22. Wäx^ mürben bie für ben „^od)'

?lmtmonn (grand bailli) üon ^ennegau" unb ben 'Siat ju S3erg^en

(9J?ons) unb für „ben Slmtmonn üon S^iüelleS unb ha^ romonifd^e

£anb üon Srobont (Nijvel en Waalsch Brabant)" beftimmten

©türfe ejpebiert; bofe fidj boneben fein an ha§> flämifc^e Sörobont

gerid)lete§ (Sjemplor ermatten t)at, erflärt fid) eben borauS, bofe
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^ür tiefet ©ebiet bas ^facfat in ber erften Safjuncj fd^on in aller

gorm ooüjogen unb in Söroen aucf) pnblii^iert worben n?ar. 2)od^

ntuB e§ jefet enbtid) aud^ in Slntroerpen betannt gegeben Sorben

fein, ba ber ©rlafe be§ SO^igiftratS üom 15. g^ebruar 15:i2 gegen

bie Iutl)erif(i)en ©djriften^'j fid) auf bie tiorau§gegangene jnjei^

malige S3eröffentlic^ung faiferlirf)er 3Serbote beruft, mobei bie

mit ber Südjeroerbrennung am 13. 3uU 1521 oerbunbene 3Ser=

lefung be§ entfprec^enb rebigierten äBormfer @bift§ ben einen

öon beiben 33orgängen barftedt.

Sind) bie Sifc^öfe ber nieberlänbifc^en ©prengel mürben nid^t

öergeffen: am 2. 3)?ai jatjlte bie Ü^edjuungsfammer an 3oJ)ann

5Irtu§, Stat in 3J?ed)eIn, 15 2iore§ für feine 9ieife jum Sifdjof

t3on Xournai in Sachen 2ut^er§. Über biefe ganje Slftion i)at

nun bie 9iegentin pflic^tfdjulbigen Serid)t an ben Ä'aifer erftattet,

al» fie balb barauf einen ber bebeutenbften ©efretäre be§ ©etjeimen

tRate^, Sot)Qun be la @aud), mit mic^tigeu 5Iufträgen nad^ 2Sorm§

fanbte, mo er am 14. 5IpriI eintraf: üon ^ier au§ beridjtete er

feiner ^luftraggeberin am 5. SOiai, 5üeanber tjabe i^m gefagt, ba'^

er i^r Sinfc^reiten gegen Sut^erS 23üd}er bem ^apfte gemelbet

1:)ahe, ber bamit fef)r gufrieben fein merbe.«'')

2;aneben aber f)at Slleanber felbftänbig in feiner ©igenfc^aft

al§> „Spe^ialinquifitor gegen bie (uttjerifc^e Äe^erei" unb nad)

ber 3Sorfd)rift feiner „^nftruftion", ba^ er ben 58ifd)öfen, Älöftern

unb ^oüegiatfird)en Äopieen ber 33utle übermitteln foüe, bamit

biefe in allen ©iö^efen unb ^irc^en 3)eutfd^(anb§ befannt gemad)t

merbe, ha'Q er ferner bie Sifc^öfe unter 9JJitteiIung ber betreffenben

5lonftitution be§ Sateranfonäils gur S^ernii^tung ber fe^erifd)en

©rudroerfe aufforbern foüe,"") fid) an bie nieberlänbifd)en Äirc^en*

fürften geroenbet unb i^nen mit feinem „fteineren Siegel" be=

glaubigte S?'opieen ber SuIIe unb be§ foiferIid)en @equeftration£=

manbate» jur SSeröffentüc^ung mit 33egteitfd)reiben üom 18, dMx^
ein^änbigen laffen, ba er fid) je^t be§ 9?eic^stag5 megen nic^t

perfönlid) in it)re Siefibenjen begeben fönne.^")

SDie über ben ^Soüjug aufgenommenen notariellen llrfunben

finben fid) nod) unter feinen papieren, unb fo mürben bem 33ifc^of

oon Sambrai, 9iobert oon Grot), einem 9Zeffen be§ §errn oon

(S^ieöre§, ber megen feine§ jugenblic^en 2{Iter§ ^unäd)ft nur al§

%', Äaltoff, (Beäcnreformatiott in teil Jiieöerlanben. 3
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5{bmtniftrator fungierte, bie ^ofumente burd^ ben Söruber 3lIeQnber§,

Sodann Saptift, am 5. ^Tprtl präfentiert^^) ©lefer etmaS jüngere

Sruber be§ 9luntiu§ tüar Don i^m jeiner 3eit QU§ bem armseligen

oenetianifcfien Sanbftäbtc^en §um ©tubium nac^ ^ari§ gebogen

unb feit 1515 mannigfa(^ mit Slufträgen be§ 93if(^of§ üon ßüttic^

befc^äftigt toorben, in beffen 2;ienften it)n benn aud) ber 9^untiu§

nun f(f)on bauernb af§ ©efretär untergebracht ^atte.ß^j (Sr toar

am 17. Wäx^ oom Sifi^of @bert)arb nac^ g^ranfreic^ gefanbt

ttjorben, um für feinen §errn ben 5lu§taufd) be§ franpfifc^en

33i§tum§ S^artreS gegen ta^ fpanifcf)e SiStum ^ampluno p
betreiben, ha @berf)arb auf 33er(angen be§ ^aifer§ ade feine

58e§ief)ungen gu ^^ranfreic^ töfen fottte. tiefer genianbte äJiann,

ber nad^ bem Urteil be§ (£ra§mu§ wegen feiner meiftert)often

SSerfteüungefunft öiel gefät)rli^er mor al§ ber teibenfc^aftüc^e

©irolamo unb fid^ fpäter noc^ groBe' SSerbienfte um bie 5lu§=

rottung ber ^e^erei in ben 9?ieberlanben erinarb, tjatte sugleii^

eine miditige ^iffion an bie ^arifer t§eoIogif(f)e ^afultät ju

erfüllen, auf bereu ©pruc^ in ©ac^en 2ut^er§ man in ®eutfi^=

lanb fef)r gefpannt war; ja in 2Borm§ mar im QJJärj fc^on ba§

©erüd^t üerbreitet morben, bie ©orbonne t)ah^ ßut^er§ Se^re bi§

auf untergeorbnete fünfte gebilligt: ber 9luntiu§ fd)i(fte nun ber

©id^er^eit megen unb in ber 53efürc^tung, ba^ bie ^^arifer ©oftoren

öieüeid^t bie ärgften ©c^riften £ut^er§ nidjt ^ur §anb gehabt

t)ätten, biefe nad) ^ari§ mit ber bringenbeu 9J?at)nung fid) nic^t

etma burd^ bie au§ ber fonjitiaren (Spod^e ftammenben ©onber=

meinnngen ber Uniüerfität über ben ^rimat be§ ^apfte§ an ber

pf(i(^tf(^ulbigen 3Serbammung ber beutfi^en ^e^erei beljinbern gu

loffen. ©ein Sruber bearbeitete benn auc^ bie ^arifer X^eologen

fo gefdjidt, ba^ er fd)on am 25. 5IpriI bie gef(^et)ene 33erurtet{ung

oon ^unbert ©ö^en 2ut()er§ melben fonnte."") 9J?an fietjt, mie

Slteanber überall bie |)önbe im ©piel t)atte unb alle oon i^m

für nötig befunbenen SO'JaBregeln nid^t nur anregte, fonbern

auc^ i^re ©urc^fü^rung in allen ©injel^eiten felbft anorbnete unb

leitete. ÜJJit biefer ©etibung be§ bifd)öflid^en ©efretär§, ber, menn

er öon SSormS über ßambrai nac^ ^ari§ ging, gemiB audE)

Süttid^ berührte, l)ängt bann natürlich aud^ bie erneute SSer=

öffentlid)ung ber Sude unb be§ bifd)öflic^en ©{efution^ebiftS
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gufammen, bie am 8. STprit in 2ütti(^ oorgenommen tourbe, nur

ta'B ftcf) 5Ueanber t)ier ni(f)t bie Wln\)t ju netjmen broud)te, ben

^inmeiö auf bie 33une oom 15. Suni burd) bie Stnfü^rung ber

befinitioen (gentenj ju erfe^en.'') 2öenn ferner in 2IIeanber§

51ftenfammlung ein ^o!ument fid^ befinbet betreffenb bie Über=

reidjung ber 53ulle unb be§ (Sbifte§ an ben ©eneraloifar in

spiritualibns be§ 33ifd)of§ oon Utrecht, ^o^onn üon Zkla,'"^) \o

n)irb biefer Schritt aud) mit ber Senbung be§ jüngeren Slleanber

in SSerbinbung §u bringen fein; inie fd^on angebeutet, ift f)ier

njie in (Sombrai at§ in reic^§unmittelbaren ©ebieten nid)t on bo§

erblänbif(^e ^tacfat gu benfen, fonbern ber 3fiuntiu§ ^atte feinen

Srnber mit bem fur§ oor feiner Stbreife an^^ 2öorm§ bort üer=

ijffentlidjten !aiferlid)en 9)Zanbat oom 10. Wdv^ auSgerüftet, öon

bem er am 15. Wai au^brüdlid) bemerft, ba^ e§ gmar in 2Borm§

felbft menig beadjtet morben fei, aber an üiefen Orten S)eutfd)Ianb§

unb 3^(anbern§ (b. t). ber 9Zieber(anbe) allerbingS öiel genügt ^abe.''^)

Sine ^Verbrennung ber Iut^erifd)en Sucher fonnte bemnad^

für§ erfte nid)t vorgenommen n^erben, ba fie nad) biefem 9fieid)§:=

gefe^ nur in SSerma^rung ju netjmen maren, bod) njurbe bie

SuKe öom 15. Suni nun enbüd) ber S^iogefangeiftlidifeit mit=

geteilt, mie ber ^apft „burd) einen fpe^ieüen 5Runtiu§" be=

fo^fen Ijaht; [e§ tourbe alfo bom 5ßifariat angeorbnet, ha'iß bei

SSermeibung ber in ber SSulIe angebrot)ten ©trafen biefe in ben

ßird)en nac^ t)orau§gef(^icfter treuer ?(u5legung öorgelefen unb

§u iljrer genauen Befolgung aufgeforbert .merben foöe. @egen

llnge^orfame merbe man, menn fie angezeigt mürben, nad) bem

Sn^ült ber Q3uIIe unb fonftigen 9fied)t§grunbfä|en einfd^reiten.

3u biefem 3^ede follten autljentifdje ßopieen ber S3uIIe mit bem

(Sieget eine§ ^rälaten unb ben Unterfd)riften be» ©eneralüitarS

unb eine» 9^otar§ ben Pfarrern üorgelegt merben. S)iefe 9}?afe=

reget, bie öom 5. 2tpri( batiert ift, mar alfo auc^ erft burd) einen

Sßertreter St(eanber§ üeranlaBtFmorben, bem am 8. 5lpril bie ge=

fc^e^ene ^räfentation befdieinigt mürbe; überbieS ermähnt ^Heanber

am 8. 2J?ai, ha'i^ einer feiner Seute au§ ben 9iieberlanben nad)

2Sorm§ jurüdgefefjrt fei."')

^er S3ifdjof ^{)ilipp öon Utred^t felbft fümmerte fic^ natürlid)

um biefe 5lnge(egent)eiten nidjt meiter; biefer alte 5lrieg§f)elb, ein

3*
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natürltcf)er @of)n ^^ilipp» be§ ®uten üon Surgunb, „5lbmirat

üon ^oüanb", ein fluger Staatsmann unb ein ^reunb ber

bilbenben unb rebenben fünfte, ein großer 58eref)rer be§ roeib=

lidjen ®efc|Ied)t§ (f 1524), ^atte nad^ ber Slbbifation ^riebric^S

»on Söaben bie feinem ^JJaturell gor menig pjagenbe geiftlic^e

SBürbe nur mit SBiberftreben übernommen: nur um bem Sntereffe

be§ §aufe§ SBurgunb ju bienen, ha^ xiadj engerer SBerbinbung

be§ au§gebef)nten geiftlicfien gürftentumS mit feinen (Srblanben

ftrebte, i)atle er „bem ©rjIieräDg gu ©efaHen" biefe§ Slmt über*

nommen, tü^ er bann übrigens nid^t o^ne SSürbe unb mit ber

Energie eine§ in ^rieg§= unb ©taatSgefc^äften ergrauten dürften,

als ein lebenSfrol^er unb leutfeliger ©önner feiner ^umaniftifc^

ober fünftlerifd^ gebilbeten Umgebung fütjrte; votrm i^n freiließ

feine Drbenibrüber oom ©olbenen 3SIieB in einem Kapitel, ta^

\a über bie Sitten ber 9J?itgtieber ßenfur ^u üben ^atte, auflagen

fonnten, hü"^ er „ein ^u^narr fei unb gern beim ©piel betrüge"

(fort dameret et enelin de tricher au jeu),'^) fo mirb man

üon bem alternben ^rin^en ein ernftlid)e§ 6ingef)en auf bie tiefer

liegenben @(^äben beS fir(^Ii(f)en ^iiftanbeS ni(f)t ermarten. ßur

3eit jener Senbung SlleanberS befonb er fic^ in 2)eoenter, "")

befcE)öftigt mit ber S3eilegung eineS erbitterten ©treitel gmifd^en

^mei ©tobten feines ©ebietS, Rampen unb ^^nolle, ber balb barauf

mit bem mieber auSbrec^enben gelbrifd)en Kriege bie ganje 2luf=

merffamfeit unb bie Ie|te ^taft beS alten gelbf)errn in Stnfprud^

nefjmen foüte. Slucf) i)ier mar alfo äunäd^ft nur oon bem perfön=

lici^en Singreifen SüeanberS ein gortfcf)ritt öon bloßen SKorten

gu Xaten ^u ermarten. ^Jarüber aber follten benn freilid^ nod^

me'^rere 9JJonate oergef)en.

2)aB aber aud^ in bem unmittelbaren 9D^ac§tbereid) be§

burgunbifd^en @rbf)erren fo lange ßeit üerftreic^en muBte, e^e

ta§> äubem nur burd| ben (Sifer unb baS ©efd^itf SlleanberS fo

balb jur Slbfaffung gelangte unb mit bem ^(acet be§ (SouüeränS

öerfe^ene (Sbift aud^ nur ben ^örf)ften 53ef)örben ber einjetnen

^roüinjen mitgeteilt mürbe — üon einer meiteren SSeri3ffentIic^ung

ober gar SSoIIftrecfung ift unS fo gut mie nid)tS befannt — ha^

ift bei bem unämeifel{)aften fird)Iirf)en @ifer ÄarlS V. boc^ nid^t

nur aus ber unS 9}?obernen fo befrembtidE)en @d)merfälligfeit unb
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Umftänbüd^feit bamaliger gefe^gebertfd^er ^roseburen gu erüären.

3)a§ politifc^ lüic^tige (£rgebni§ üor[tet)enber Unterfucf)ung lüirb

ja bei Setradjtung be» roeiteren SSerlauf» ber ^inge no:^ beut=

lieber ^eröortreten, töenn e§ fic^ jeigt, bafe bie ß^ntralregiccung

bem 2)rängen be§ 9cuntiu§ gegenüber met)rfad) eine 'i^olitif be§

2)iffimuüeren§ unb SCemporifierenS beobad^tet, bie ja jum Xeil

Qud) burc^ bie befonberen militärifc^en unb finanziellen 9^öte be§

nödjften (Sommert oeranlafet würbe, aber in beftimmten 9J?omenten

bod) auf bie bem 2Biberftanb ber lofaten Gewalten, ber @igen=

lüiüigteit großer unb wichtiger ^-ßolf^gruppen gegenüber empfunbene

@(^njä(f)e ber pc^ften ^nftanj gurücf^ufü^ren ift: biefe mar,

tt)a§ angefic^t§ be§ bi§ gum Eintritt Äarl§ V. burc^ beffen SSirfen

öoü^ogenen Umi'c^njungg nur §u Ieid}t überfef)en wirb, nac^ (ang=

jdiiriger 33ertt)efung burd^ nic^t ein^eimiid)e ^errfc^er unb burc^

felbftfüd)tige 9}Zitglieber be§ ^errenftanbe» fo in if)rem ^nfef)en

gefunfen, baB mit ber @rroir!ung ber nötigen ®e(b= unb 2;ruppen=

ben)i(Iigungen burcf) bie @tänbe it)re Energie ^i^m größten Xeit

fi^ erfcf)öpfte. S3innen Sal)i-"e§frift follte jebod^ aud^ in biefer

§infic^t ein äöanbel eintreten: 5t(eanber aber mar ba^u berufen,

ba§ ftarfe ©elbftberouBtiein be§ oon nun an freier auftretenben

jungen ^errfd^er» §u energifd^er Betätigung auf bem Soben ber

ürc^lid^en 5ßert)ältniffe ber 9äeber(anbe anzuleiten.



3tüeite§ Kapitel.

^tc lut^erifc^c ^^ettJcgmig in 5(nttticv)ictt.

2öeld)e§ Wax nun ber ©tanb ber ei3angeüfcf)en Setüegung

in ben Siieberlanben, qI§ Slleonber, mit ber üon if)m felb[t ge=

fc^miebeten SSaffe be§ SSormfer @bift§ beiüetjrt, ficJ) onfdjidte,

bie üereinigte 5lutorität be§ ^apfleS unb be§ Äaiferg burcf) fein

perfönli(f)e§ $ßorgef)en enblicf) tüirffam gut ©eltung ^u bringen?

33on ber füllen Oefte ber ©aframentariffen fann ja non oorn=

tjerein Qbgefel)en Serben, bo fie fic^ junäd^ft ni(i)t wieber benierfbar

machten, fo lange in biefen 5Infängen ber ©egenreformation in

ben 9^ieberlanben bie Slnregung unb ber @influ| 5(IeQnber§ nQ(i)=

ujirfen. 2(ber and) üon ben burd) bie nun flärfer Qnf(f)n:)enenbe

Iutt)erif(f)e (Strömung beft)ir!ten Eingriffen ber ürdilidjen unb

potitifd)en ©ett^alten mürben un§ nur üeretnjelte g^äüe befannt

fein, bie SSerfoIgung ber 5lntmerpener §luguftiner unb it)rer g^ü^rer

Sa!ob ^robftg, unb §einrid^§ öon 3üt|.i!)en unb bie be§ (Sro^mianerS

(Sorneliug ®rQpt)eu§ unb nod) einiger unbebeutenber ^etfonen,

menn nici^t ber (Sdjarfblid 5lleanber§ bie tieferen 3ufamment)änge

aufgebedt, bie größeren bem neuen ©eifte gugängli^en, jur

Stugbreitung ber S3emegung berufenen Gruppen auSgefpä^t unb

djarafterifiert ^atte. 3""^ ^^i^ Jjanbett e§ fid) babei um 9Rid)tungen

unb SeööIferungSflaffen, bereu Dppofition gegen bie altfird}lid)en

ßuftüube, bereu ®eneigtl)eit in ba§ lut^erifc^e ßager überzugeben,

fd)on mit ben bi§t)erigen 9)iitte(n leiblid) erfannt merben tonnte,

mie bie Greife ber @ra§mianer unb bie Offizinen ber 5tntmerpener

treffe; immerf)in merben audj biefe SSerl^öItniffe fdjärfer beleu(^tet,

öor Quem aber mar e§ 5lleanber§ 33erbienft, menn bem ©d^manfen

unb bem Slbfad in jenen @pt)ören je^t fd)on @inl)alt geboten

unb burd^ bie Knebelung ber treffe einem fdjnelleren Umfid)greifen
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ber luttjerifc^en Sbeen in ben breiteren S8oIf5fd)ic^ten öorgebengt

tt)urbe. Sind) I)at ber bem beutfrfjen ©eifte innerlid) fo fern [te^enbe

unb and) nnr über bie n)eftbeutfd)en 5ßert)äÜniffe genauer informierte

Italiener getuiB manche» übcrfetjen ober fd)ief aufgefaßt: fo über=

treibt er au§ gete{)rter Siferfndjt unb in ehrgeizigem Übereifer

ben oerberblidjen (Sinfhi^ be§ ©rasmu» unb feiner jünger unb

ignoriert n)id)tigere Äaniile ber ^Verbreitung be§ Sutt)ertum§, njenn

er nod) im ^ebruar jenen ganj allein bie ©djulb an ber SSer=

füt)rung ber 9tieberlanbe beimißt: i) „^enn fonft fielen ja bie

©ad^fen ju ben ^lomänbern in {einerlei Segiefiung!" ©r über=

fiet)t aber bie burd) bie nat)e SVerwanbtfdjaft in ©prad)e unb

(Sitte gefdjaffcnen S3erü^rung?^pun!te mit gan^ 9Zorbbcutfd}Ianb unb

ben unmittelbaren (SinfluB, ben bie Unioerfität SBittenberg burd)

ben fteigenben S^üq niebertänbifd)er ©tubiofen unb Äonnentuaten

auf beren |)eimat ausübte.'-) 2Bä{)renb ferner ^u nermuten ift,

ha^ neben bem ge(el)rten U5er!et)r burd) 9lorbbeutfd)lanb I)in aud^

bie nieberbeutfd)en Äaufteute, bie ^anfeaten, bie eoangelifi^e 53e=

loegung in ber bürgerlid)en Umgebung i()rer Kontore in g^ai^'^ern

unb 93rabant lueiter Der breitet, ber bortigen treffe burc^ S3er=

mitttung Iuti)erifd)er ®d)riften neue 5(nregungen gegeben t)aben,

inerben oon Slleanber in biefer §infid)t i)ielmet)r bie oberbeutfd)en

5laufleute beargti)öt)nt, bie Bürger oon Sfiürnberg, Ulm, 5(ug§=

bürg, in beren ^eimatftübten \a in ber Xat bie eiiangelifd)e Se=

tüegung fc^on oiet meiter um fid) gegriffen t)atte, tiiel Iebt)after

aufgenommen unb oon oiet §a^Ireid)eren unb bebeutenberen 5ül)rern

öertreten luorben mar a(§ in bem geiftig tüeit langfamcr fort=

fd^reitenben 9Zieberbeutf(^(anb. gerner lernen n)ir burd) ^lleanber

erft, bem bie ge^eimften ^uformationen ber !aiferlid)en Umgebung,

ber fpanifd^en Snquifition, ber nieberlänbifc^en Sfiegierung äu=

gönglid) loaren, einen gaftor fennen, ber nur unter bem 2)ed=

mantel bes öngfttid) get)üteten ®et)eimniffe§, aber mit befto gri)^erer

2eibenfd)aft unb mit ert)eblid)en pcfuniären äJiitteln fi^ an ber

g^örberung ber Iut^erifd)en Seroegung beteiligte; e§ waren bie

fpanifd)=portugiefiid)en @d)eind)riften, bie oon bem I)eiligcn Offizium

mit Sngrimm unb erbarmung§Iofer ^ärte öerfolgten SJiarranos,

bie man in 9iom um il)rer gefd)idt oerroenbeten ^eid)tümer mitten

gelegentlic!^ mol)( §u tolerieren oerftanb. ©o finb e§ benn im
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ganjen öier Gruppen, bie bei StIeanberS (Srfc^einen auf bem

^ampfplole ftd^ um bie 5(u§breitung ber eüangelifdjen Sbeen

bemütjten, bie $(itguftiner=@remiten, bie ©ra^mianer, bie ober=

beutfc^en ßaufteute unb i^re portugiefifc^en ©efdjäftSfreunbe.

2Bäf)renb aber ber t)0(f)ge[tellte 5ßertreter be§ $Qpfle§, ber an be§

ßaiferS STafel foB, and) lüegen ber Äürje feines S(ufentf)alte§

Tticöt in alle biefe Greife bi§ gur perjönüdjen ^öefanntfc^aft mit

bem ©in^elnen einbringen fonnle — obfdjon i^m ha, tüo er gerabe

zugreifen mollte, bie genaueften Serii^te jur 58erfügung ftanben;

mäf)renb ^lleanber ferner ourf) gar fein ^ntereffe, ja üor allem

nid^t einmal bie 93efugni§ t)atte, biefe lofaten 5ßerf)ältniffe, bie

9lamen öon S3ürgers(euten, fleinen ®elet)rten, armfeligen 9)Zönc^en

in ben für ben Sßi^efangler unb, menn fie befonber» lefenSmert

maren, and) für ben geiftreid)en ^ontifey beflimmten 2)epefd)en

oufäufütjren, lernen mir au§ allen biefen üerböc^tigen Greifen eine

gange S^tei^e oon SJJitgliebern unb gemiB aucf) bie roicf)tigften mit

S^amen fennen au§ einer Cuelle, bie fid) burd) naite 2;reue unb

Unmittetbarfeit fomie burd) eine ^üüe üon belebenben (Sinjelfieiten

au§geid)net: e§ ift ha§, „S^agebuc^" Sllbredjt 5i)ürer§, ha§: neben

feinen mertüoUen biograpf)ifd)en unb funftgefc^ic^tlidjen TliU

teilungen auc^ fo Diele trodene redinungsmüBige Eintragungen

über üerfaufte ^unflmare entljält, ha'^ man mo^t begreift, roie

3^ernerftet)enbe ben ^'ünftler f(^Ied)tftin al§ |)anbel§mann neben

feinen Sanbsleuten einorbnen mochten, fo bafe man entfc^ieben

aud) it)n auf @runb feinet ^inlänglid} offenfunbigen 93erfe^r§ in

5lnlmerpen im Sluge t)atte, menn bamal§ bie „oberbeutfd)en Äauf^

leute" oon 5((eanber fo beftimmt al§ S8erbreiter be§ 2utt)ertum§

begeic^net mürben, ^enn beffen ®emät)r»mönnern mufete e§ auf«

gefallen fein, mie biefer gemütstiefe unb berebte Sßere^rer be§ ii)m

mot)Igeneigten SSittenberger ^reunbe§ fort unb fort mit beffen

entfd)iebenften 2Inf)ängern im intimften SSerfef)r ftanb. §ätte er

nid^t fürs öor 'äka\\htx§> S(uftreten in SIntroerpen biefe (Stabt

üerlaffen, fo mürbe man e§ mof)I ber 'ifflü^t mert gefunben t)aben,

it)n, ber ba§33inbeglteb ober minbeften§ ber gemeinfame 33erü{)rung§=

punft jener oier öerbäc^tigen ©ruppen mar, ber befonberen 9(uf=

merffamfeit be§ pöpftü^en ©pegialtommiffar^ unb Snquifitors ju

empfet)Ien.
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^ier tüerben nun bie ?la(f)ri(f)ten über ij)ürer§ Sejietjungen

gu ben Iutt)erfreunblid)en Greifen 5(ntnjerpen§ weniger für bie

(Stellung be» ÜJJeifterS jur 9fteformation ju üeriuerten iein,=*) al§

für ben ©tanb ber Iut^erif(i)en öetuegung in ben ^^ieberlanben,

njobei fid^ benn öon t)ornt)erein eine öeftätigung ber and) fonft

f(l)on befannten Xatfadje ergibt, bofe eben in ^Intmerpen fid^

bamal^ ber Srennpunft ber religiöfen Erregung befanb; nur bofe

je^t and) bie ©rünbe nod) beutlidjer t)erüDrtreten, roarum ^ier

bie Setjren 2ulf)er§ in öiel njeitere @ct)i(f)ten ber S3eü5lterung ein=

gebrungen, mit Diel Iebt)aflerem Serftänbni§ aufgenommen roorben

maren at§ in ben onbern grof3en ©täbten ber füblic^cn ^roüinjen,

in benen SIteanber nur erft ganj t)ereinäette 5(nt)änger 2utt)er§

gu bekämpfen fanb.

SiJur f)ier ft)aren naturgemäß jene in tieffter 5ßerborgent)eit

mirfenben greunbe Sut^er§ anfäffig, auf bereu gefät)rli(i)e Umtriebe

Slleanber fdpu bei bem furjen 5Iufentt)att im September 1520

aufmerffam gemai^t ujorben mar, bie 9Jiarrano§. ®iefe gmangS*

meife befe^rten iberifdjen Suben, bie in (Spanien unb Portugal

fd)on in ben SSerfoIgungen be§ augge^enben fünfzehnten Sai)r=

^unbert» in großer ^a\){ non ber Snquifition öertilgt ober gur

5(u§manberung getrieben morben moren, t)atten in it)rer alten

^eimat jum %di großen 9?eid)tum, t)o^e StoatSömter unb jatjtreidie

üermanbtfdjafttidjc 5^erbinbungen mit abiigen g^amilien befeffen.

SSiele üon il)nen bemafjrten aber im ^erjen eine unausrottbare

2lnl)änglid)feit an bie Sf^eligion i^rer 55äter unb fudjten burc^

Beobachtung mofaifdjer 9titen, burd) l)eimli(^en SSerfet)r mit i^ren

StammeSgenoffen unb ben Sefuc^ ber Synagogen Serutjigung

für i\)x burd) ha§> erjmungene Befenntni§ gepeinigtes ©emiffen.

SSä^renb aber in Spanien bie Snquifition bei bem geringften

SSerbac^t jubaifierenber ©ebröud^e erbarmungslos einfd)ritt, t)atten

bie 9Zeud)riften in Portugal, üon für^eren ^Verfolgungen, befunberS

bei ber S3ermät)lung SKanuelS (1495—1521) mit einer fpanifdjen

^ringeffin im ^al)xt 1496 abgefet)en, eine gemiffe S)ulbung er=

fahren: ber Slönig l)atte i^nen ur!unblid) jugefagt, baß fie auf

gmangig ^al)xt t)in feiner Unterfuc^ung il)reS ©laubenS unb

SSanbelS untermorfen, alfo mit ber ^nquifition Derfd^ont roerben

foHten.^) S)er @unft beS Honigs tjerbanften fie bonn aud^ bie
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@rtaubni§ ^ebröifc^e S3üd}er befugen unb in Siffabon eine eigene

(5t)nagoge benu^en gu bürfen, and) erfreuten fie fict) ber ^^reitjeit

QuSäutoanbern unb beliebige @ett)erbe ^u betreiben, Stmter unb

fetbft geiftlid)e SSürben §u [befleiben. (Sern übernat)inen bieje

„S3efef)rten" (conversos) and) bie ^ad)tung ber Slirc^enje^nten,

unb ein marranifrfjer Dberpäc^ter Quer Steuern h)irb mit einem

öon ben Sominitonern gefrf)ürten Slusbruc^ ber SSoIf§n)ut gegen

bie S'Jeurfiriften öom Sa^re 1500 in SSerbinbung gebracht. ^) ®er

ßi3nig aber oerlöngerte bann jene ©d^u^frift nod^ auf fernere

Sal)re, unb bie 9J?arrano» entfalteten nad) inie üor eine lebhafte

unb nü^Iid^e Sötigfeit auf bem ©ebiete be§ @roB{)anbeI§, be§

@elbüertet)r§, ber 9kturroiffenfd)aften unb befonberS ber SJJebijin.

S^re ftärfere (Sinnjanberung in ben Sf^ieberlanben, befonber§ it)re

fpäter fo bebeutenbe Dliebertaffung in 5Imfterbam fällt erft in

Üinftige 3a^r^el)nte, al§ i!^re ©egner nad) langem Düngen mit bem

fie begünftigenben ^apfte ß(emen§ VII. unb bem ttjeife §urüd=

t)altenben ^aut III. bie (Sntfeffelung ber Snquifition auc^ in

Portugal gegen fie burd^gefe^t Ijatten.

5ßon i^rer Xätigleit in 5lntroerpen §u ©unften ber lut^erifd)en

Sel)re wufete man bi*^er nid)t§ unb aud^ in einem mi^trauifc^en

örlaB üon 1525, nad) melc^em bie jüngften Slnfornmlinge au§

Portugal bei 3Serluft öon ßeib unb @ut fid) auf bem @tabtt)oufe

melben foUten,*^) merben biefe nic^t al§ 9}Jarrano§ be^eidjuet. 9lun

ober beridjtet 5(leanber fd)on im ©egember, ha'^ bie marranifc^en

Äaufleute in Slntrüerpen unb in anberen ©tobten im fc^arfen

©egenfa^e ju ben (Spaniern eine öerbädjtige S^ereljrung für Sut^er

äur Sdjau trugen, meil er meber ße^er nod) anbere öerbrannt

toiffen molle; fie üerteibigten it)n au§ allen Gräften, menn aud)

nur mit SBorten. Sie geigten fic^ atfo banfbar für bie üon bem

üieformator if)ren Stammesgenoffen gegenüber eingenommene

Haltung: benn Sutl)er, ber am nad)brüdlid)ften in feiner 1523

erfc^ienenen Sdjrift: „baB Sefu§ ein geborener Sube fei", gegen

bie tion ben „^apiften, S3ifd)üfen, Sop^ifteit unb SOZondien"

ausgegangenen Subenüerfolgungen eiferte, ^atte fd^on 1518 \)a§>

SSerbrennen „ber Äe^er unb irrgläubigen" angegriffen; aud) t)at

er im Sa^re 1521 bie ^e^ereien ber ^affionsprebiger gegeißelt: mer

foüe benn nod^ gur d^rtftlict)en Dieligion übertreten, menn er felje.
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tüie bie Suben fo ßraufam unb feinbjelig unb nid)t allein ntc^t

d^riftlidj, fonbern nie{)r al§ üie^ifd) öon un» traftiert mürben.

S3et i^rem feften 3uiammen{)a!ten, ba§ fie aud) fpater befunbeten,

oI§ e§ qatt bie gur SIbraenbung ber portugiefif(^en Snquifition

nötigen großen 93eftcc^ungsgelber für ben päpftlid^en ^o\ Quf=

pbringen, ift e§ aucf) burd)au§ glaubn)ürbig, roenn Stieanber üon

i^nen berid^tet, bofe fie eine gemeinfonie Äaffe füijrten, unb fo üer=

mutet er im ^ebruar, ha'ii ber in 5(ntmerpen erfolgte SDrucf

lutfjerifdjer '8d)riften in fpanifdjer @prad)e üon il)nen oeranta^t

morben fei, unb erjäl)Ite fpater, fie f)ätten bort ein gan^e» @c^iff

mit tutf)erifc^en Srattaten befrachtet.') Siefe 9Zad)rid)t mirb nun

beftütigt huxd) bie bringenben Silagen, bie SDZitte 5lpril tion

Sorbefilla» au§ burc^ ben ©eneralinquifitor 5(brian öon Utrecht,

bie ©rauben oon Äaftilien unb ben Sifdjof oon Coiebo im 9lamen

ber ^rätaten an ben Äaifer geridjtet luurben über ha§i ©iubringen

ber Iutl)crifd)en Se^erei in Spanien.*) Unb ba^ gerabe über

Stntmerpen lutfierifc^e Süd}er aud) oon ben beutfd)en S3uc^t)änblern

maffeut)aft oertrieben mürben, mirb un§ einmal oon bem 33afe(er

S3ud)bruder g^roben bezeugt, ber 1519 fdjon an 2ut{)er fdjrieb,

er f)abe beffen 33üd)er über 93rabant nad) (Snglanb gefdjidt: fo=

bann aber beridjtet 3(teanber fd)on im ©e^ember, bie beutfd)en

Sudjbruder, beuen er il)re SSare roegnefjmen (äffe, erflärten iljm,

fie mürben bie 53üd)er nun über 5(ntmerpen nad) ©nglanb öer=

treiben. SBenn aber $(leanber bem burd) SSeifungen an ben ba=

maligen 9iuutius in (Snglanb, §ieront)mu§ @f)inucci, 33ifd)of üon

Stsfoli unb SBorcefter, üorbeugen mollte, fo trifft e§ fid) merf=

mürbig, ha'^ gerabe biefer ^rölat uns fpater aU ßarbinal in 9xom

al§ ber mäd)tigfte 53efd)üt^er unb gürfpredjer ber 9}iarrano§

begegnet, al§ fie baran arbeiteten, bie fc^on erlaffeue Snquifttion»=

bulle üon 1531 rüdgängig gu madjcn: er mar als if)r Slnroalt

aufgetreten unb l)ütte fein §u iljreu ©uuften abgegebene^ ®utad)ten

bruden laffen.^j

Sn Slntmerpen mar bie jübifc^e ^bftammung biefer portu=

giefifc^en Äaufleute, bie aU „gafteurs" it)re§ Äöuigs, als §anbel§=

agenten begeid)uet merben, natürlid) befannt; es luirb bas aber

noc^ beftütigt burd) einen ^rojeB üom Sal)re 1523 gegen Seute,

bie ben „3^a!tor üon Portugal in ber fiangenieumftraet" burc^
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ongügti^e Sf^eben, inbem fie „fein 35oIf" befcfirieen, beleibigt, mit

©leinen gegen 5;üren unb g^enfter geworfen unb fein ©efinbe

gemiBf)anbeIt fjotten. Snt 5lpril 1522 wirb ein Francisco Düoier

erwähnt, „Kaufmann au§ Portugal", bem gleic^eg tniberfa^ren

irar.i") 5tud) ift e§ fef)r rootjt erflärlic^, wie biefe bem Sßolfe

nidjt wilüommenen grembünge gerabe in ben bamniigen 9^ieber=

lonben fid) üer!E)äItni§mäBig wo^I unb fid)er füllen !onnten: fie

t)erban!ten ba§i ber ü^nen um ©elb jugänglic^en @unft be§ all=

miidjtigen §errn öon Sf)ieöre§, ber mit feiner bie ^öd^ften $of-

unb ©taat§ämter oüupiereuben ©ippfd^oft, ben ßrot)§, foeben

(Spanien burd) feine ^lünberungen in ben 2tufru{)r f)ineingetrieben

l^Qtte : bie flonbrifc^en 9ftäte, — ^etruS 9}?artt)r nennt aU Beftodien

ben 1518 a[§ (Sro^fanaler oon ^aftitien öerftorbenen ©Quoage ") —
auf bereu ®utad)ten t)in ^arl I. beinatje ben fpanifd)en SJ^orranen

bie greil^eit be§ 93efeuutniffe§ §um ^ubentum eingeräumt t)ätte —
gegen 3at)Iung öon 800000 ©olbfrouen'^) — finb eben biefelben

äRänner, bie bisher aud) in ben SZieberlaubeu bie öffeutti(^en

Hngelegentjeiten unter erfolgreid^er 33erüdfic!^tigung ifjrer ^amilieu=

intereffen leiteten. Unb fo Ratten biefe „^ortugiefen" oon Stnt»

werpen, folange 6t)ieore§ noc^ ha§> §eft tu ber §anb f)atte, i^re

Segünftigung ber üon ©eutfd^Iaub ouSge^euben autifird^Iic^en

93emegung mot)I ga^lreic^en in hm Diieberlauben oerfef)renben

®eutfd)en gegenüber fo wenig öer^eljlt, ha'^ man aud^ in bem

fernen SKittenberg im Greife ber ft reitluftigen 5(nt)änger öutf)er§

baoon unterridjtet wor: benu eine bort im 3ai)re 1520 gebrudte

©atire auf bie üerroltete Xtjeologie unb bie finaujieüen ÜJJi^bräud^e

ber ^apftfirdie ift u. a. eingefteibet in ha^ (Sd)reiben be§ ou§

0tom au§gewanberten ©pötterS ^a§quil[u§, ber foeben in ber

9J?a§!e be§ Marranus exul im ©efolge be§ jungen ^aifer§ au§

«Spanien ge!ommen ift unb nun au§ „5Intwerpen am 29. Suni
1520" an feinen ^oUegen äJiarforio nac^ 9ftom fc^reibt.'^) 5öei

bem Iebf)aften 3"ä"9/ ^^" SBittenberg bamal§ fd)on au§ ben S^lieber*

lanben unb befonber§ oon OrbenSbrübern 2utt)er§ t)atte, fonnten

bort bie ©t)mpatt)ien ber Slntwerpener 9^euc^riften für £utf)er fet)r

Wot)I befannt fein; unb biefe @l)mpatt)ien mad)en e§ erft rec^t

öerftönblic^, wie ber für Sut^erS siöerf unb ^erfon gleich be=

geifterte 9^ürnberger ßünftler mit beu fremben Äaufleuten in
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einen fo intimen SSerfe£)r treten fonnte, ber nod) öden un§ befannten

(Singet^eiten ") ben ß^arafter einer engen perfönli^en g^rennb*

ftf)Qft trug.

5ßon bem portugiefifdjen ^aftor Sf^oberigo g^ernanbej,

ber fpäter boS prädjtige ^au§ be§ San nan 9)mmerfeele taufte,

njurben ®ürer unb feine ^rau fd)on im 5luguft 1520 mit 5Iuf=

ntertfamfeiten überhäuft, für bie fid) ber SQJaler burd) eine reid^e

Slnsujal)! feiner beften ^unftbrude erfenntlid^ jeigte; biefer freunb=

fd)QrÜid)e SSerfeI)r luurbe bie ganje ^dt feineS 5lufent^alt§ über

fortgelegt, unb im dJläi^ porträtierte 2)ürer ben g^reunb „mit bem

^infel fc^toor^ unb m'i^" unb fd)enfte il)m einen in Öt gemalten

t)l. §ieront)mu§, ttjorauf raieber reid^e ©efd^enfe an foftbarem Xnä:)

gum 9J?onteI, an ®elb unb Sl'uriofitäten be§ inbifd)en §anbel§

erfolgten. SBie mit biefem fo fpeifte 2)ürer auc^ gern mit bem

portugiefifd)en g^attor Sotiann S3ranban, ben er fd)on balb

nad) fetner ?lnfunft in 5lntmerpen „mit ber ßot)(e tonterfeite"

;

fpäter porträtierte er aud) feinen Wiener, feinen ©d^reiber unb

feine SJio^rin; aud) mit i^m ttjec^felte er reid^e @efd)enfe unb

öeretirte il)m u. a. eine .^eilige 3Seroni!a in DIfarben gemalt, ßu
gleidjer ^ät fc^enfte er ein n:)eniger gut gemaltes „55eronita*

Stngefid)t" bem ©ignor Francisco, gaftor oon Portugal, ben

er fur§ ^uoor at§ ben „neuen" ober ben „tieinen" g^aftor por=

Irätiert unb mit einem fteinen Äunftmerf bebac^t ^atte. ^m
gaSnac^tSmontag mürbe er oon bem erften portugiefifdjen g^aftor

in 5lntmerpen, bem „ü^itter" 2t)oma§ Sopej jum Sanfett

gelaben; auci^ biefer fann fet)r mo!)( marranifd^er 5lbfunft gemefen

fein, benn aud) bei bem fpäteren SSertreter be§ ßönig§ unb ber

äJJarranen in 9f{om, 3!)uarte be ^05, ber mit ber SBürbe eine§

9titter§ unb Ä'omtI)ur§ be§ portugiefifd^en S^riftuSorbenS befleibet

mar, trifft bie§ ^uJ^)

(So ^armlos nun biefe Dioti^en fid) au§nef)men, mie ba^ hti

einem fnappen Sfieifered^nungsbuc^e nic^t anberS ^u ermarten ift,

fo geminnt bod) biefer lebhafte unb ^er^Iid^e 3Ser!ef)r feinen eigen«

tümlidt)en S^aratter burd) ba§, ma§ mir fonft über ben fort=

gefd)rittenen religiöfen ©tanbpunft S)ürer§ unb ber oberbeutfd^en

Sürgerfc^aften miffen, unb bie ßßUÖ^iffc fo fd)arffid)tiger unb

mit ben benfbar beften Informationen öerfe^ener S3eobad)ter mie
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Slleanber. ^enn biefer berid)tete am 2. (September öon Srüffet

au§, boB nad) feiner öermeintitcf) fo einbrud^öollen Süc^er=

öerbrennung in Stntmerpen üom 13. Suü bort leiber infolge ber

^rebigten be§ 5luguftinerprior§ ein SflürffaH eingetreten fei, „be=

fonberg auf ?(nftiften bcr oberbeutfc^en Äaufteute
unb einiger 9Jlarranen"; er na^m fofort mit bem ^aifer

9flücffpracf)e unb fd)rieb am 9. September, er ^abe eine grünblid)e

Unterfud)ung über ha§> 35ert)alten ber ^tntmerpener in £utf)er§

@o(^e angefteüt unb finbe, ha^ bie gro^e 9J?enge fid^ öortrefflic^

benet)me „aufgenommen einige ß'aufleute au§ Ober =

beutfd^Ianb unb einige SJiarranen, bie !^ie unb ba eine

2;oIl{)eit §u ©unften 2ut^er§ begef)en ober reben." S)er ^aifer

fei baoon mof)! unterridjtet unb ijaht bie ernfte ?Ibfid)t, biefe

Umtriebe get)örig auf^ubecfen, aber auf ben 'Siat feiner SJlinifter

temporifiere er eine SBeile au§ 9f?üdfid)t auf ben gegenmärtigen

^rieg, in bem er ba§ ©elb unb Kriegsmaterial ber reid)en Stabt

unb t)ielleid)t aud) ber reid)en marranifd^en 33anfier§ nur ju nötig

gebraud)en fonnte. S)a§ tion HIeanber aufgeftellte Programm mit

bem ßnb^iel „ein 'f)albe§ ©u^enb ßutf)eraner lebenbig

öer brennen unb i^re @üter einjieljen gu I äffen","*)

mürbe ja bann freitid) nur an ben Sluguftinern unb auc^ an biefen

nur mit tDDt)(berec^neter (Sinfd)ränfung oolläogen, unb bereu @üter

mürben \a bann aud) nid)t üerfd)mät)t; ber S\i\a^ le^rt aber im

©inüang mit ben 93eftimmungen ber faiferlid)en (5bi!te, ha'^ ber

9^untiu§ e§ ernftlid) barauf abgefe^en ^atte, auc^ bie finanziell

lo'^nenbercn Opfer nic^t gu übergetjen, — inbeffen fd)on bie be=

fc^Ieunigte ?Ibreife ®ürer§ geigt, ba^ man auf jener (Seite minbeften§

ebenfogut unterridjtet mar. S3efonber§ bie oornef)men 3mang§=

djriften f)aben fid^ oon nun an einer unöerbödjtigen Haltung

befleißigt: jebenfolls l^aben fie auc^ erfa'tjren, baß, mie Slleanber

am 2S. Suli au§ @ent bcridjtet, foeben ein ©efanbter it)re§ Ki3uig§

in ben 9^ieberlanben eingetroffen mar, ber bei bem Kaifer unb

ben 51'urfürften beglaubigt mar, um ii)nen ©riefe 9}?anuel§ I.

(au§ :^iffabon, oom 11. unb 21. Slpril) ju überreidjen, ber ben

Soifer aufforberte gegen Sut^er unb feine 5(npnger mit ben ber

Unge{)euertid^feit if)re§ Unterfangens entfprei^enben Strafen ein=

gufdjreiten. (Srfialten finb un§ auc^ noc^ ta^ an ben Kurfürften
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oon @ad))en unb ba§ an ben ©r^bifcljof noii Äöht gerid)tete

@(i)reiben ä^nlid)en 3nt)oIt§. Slteanber nofjm [id^ Dor gleicf) am
folgenben Xage mit beni ^ortucjiefen, einem Sorenj Xarcereug, ju

fpre(f)en unb, menn ber %n[a^ fic^ ergebe etmaS ^u tun, bie

nötigen SJ^a^regeln ju treffen.'') @§ ift felbftüerftänbücf), baB er

feine 33eobQc!^tungen über bie Iutt)erfreunbli(^e i)a(tung jener

Untertanen be§ ^önig» nacf) Siffabon t)at melben (äffen, unb

ha^ biefe oon bem bebeutfamen 3Serfct)r be§ (5)efanbten am .^ofe

unterricfitet maren. @obann fällt für bie nunmehrige 3^^^"'^=

l^altung biefer 3tDang»rf)riften and) in» ©emidjt, ta'^ fie ja feine§=

meg§ bie Stbfid^t fiatten fid^ ber neuen ©e!te be§ S^riftentum»

anjufdiliefeen, fonbern ba^ fie oon oornt)erein nur barauf geredjuet

I)aben fönnen, burd) bereu (Sinbringen in ^öerieu bie Slufmerffamfeit

ber Snquifition oon fic^ abzuteufen, ©nblic^ ftanben it)nen geioiB

md)\ meniger al§ unferm 9iürnberger Äunft^änbter auSge^eidinete

Sßerbinbungeu in ber Umgebung be§ ÄaiferS jur ^ßerfügung, bie

it)nen gegen ein t)i^ige§ 35orge^en be§ ^JZnntiuS, ber feiuerfeit§

nur hnxd) ben faiferlidjen S3eic^toater, htn übermiegeub politifc^

fpe!utierenben ©tapion, loirfen tonnte, <Sc§u^ gemährten. SBir

merben biefe burd) ©lapion oertretene oorfid)tige Gattung be§

§ofe§ in jenen 2;ageu noc^ mefjrfad) beobad)ten.

S)ie oberbentfdjen Äoufteute nun brauchen mir aud) feine§=

fallg au^er^alb be5 ßreife§ ber Sanb^Ieute unb ^reunbe ®ürer»,

mie fie feinem Sfioti^buc^e nai^ mit i^m in täglichem 3}erfe^r

ftanben, ju fud)en: fie muffen ben in ber eoangettfdien 93emegung

bamal§ fdjon meit oorgefc^rittenen @täbten 9^ürnberg, Ulm unb

Slug§burg unb suglei(^ ben burd) Sefi^ unb S Übung, burd) it)ren

3Serfet)r mit ben Iutl)erifd) gerid)teten ^duptern be§ §umani§mu§,

mie ^irft)eimer unb ^^eutinger, mit ben f)eroorragenbften Prägern

ber neuen 2e^re bekannten gamitien angehören, mie fie in 9Jürn=

berg etma fic^ um bie bebeuteubften Orbenggenoffen 2utt)er^, um
©taupi^ unb Sin!, gefd)art Ratten. @o fiuben mir benn aud)

ben ^ünftter in teb{)aftem 55erfe^r mit ,beu in 5(ntioerpen if)reu

§anbel§gef(^äften obliegeuben SJätgtiebern ber S^ürnberger ^atri^ier^

familie 3mt)off, mit 2eont)arb -Tücher, ßoren^ (Stoiber unb @eorg

@d)Iauber5bac^, mit einem ber .^trfc^oogel, bie in ber ©c^etbeftabt

eine eigene gattorei unterhielten; ferner mit ben „^^uggcrifdieu",
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ben 5tnget)örigen ber gaftorei ber ^ugger, unb i^rem Ober()aupt

S3ern^arb (Stecher, folüie mit anbern Slugsburgern tote bie fd^on

feit längerer ßeit in Slntwerpen anföffigen ^od^ftätter, mit einem

tReljIinger, ^onolb, äJ^eibing, einem fiieber öon Ulm, einem SajaruS

au§ bem fc^mäbifc^en SReidjsftöbtc^en Sf^aüenSburg. 3Iu(^ fein

^ousmirt Sobft SÖIandfelb, mit beffen g^amilie 2)ürer unb feine

3^rau faft ein Sa^r long in engfter t)äu§lid)er ©emeinfcfiaft unb

greunbfd)aft lebten, wirb i^m auä) in firrf)Ucöer ^inftc^t nic^t

ferngeftanben ^aben. ®iefer Ärei§ mxh äf)nlid) mie 2)ürer on

ber großen gon^ Seutfc^tanb belüegenben S^rage 2lntei( genommen

t)aben: fo faufte ®ürer (Snbe (September bie foeben in SSittenberg

unb in ©c^tettftabt gebrudte „Slntnjort £utt)er§ auf bie 5Ser=

bommung feiner ;^el)re burc^ bie 2;^eoIogen oon Söiüen unb

Äö(n" unb einige „S)iaIoge", alfo gemi^ ben in biefen Xagen aud)

oon Slteanber fo ärgerücE) oermerften „dialogus Bulla", unb

fd)on am 1. Oftober einige „^raftätlein" ; bann auf ber furzen

Üteife über 5(ad)en nad^ Äöln mieber einen „^rattat 2utt)er§" unb

bie „Sonbemnation 2utt)eri, be§ frommen 9J?anne§", alfo root)!

eine anbere 5lu5gabe ber erföä^nten ©d^rift, '^) balb barauf nod^

einige „S^raflätlein". 2)ie (Stimmung biefer 5!reife, n^enn fie fid^

auc^ ni(^t bei allen in fo Ieibenfd)aft(id^er unb überfc^mengüc^er

SSeife geäußert Ijaben mag Xük bei bem erregbaren ^ünftler,

lernen uiir aus beffen befanntem ©ebet fennen, in bem er feinen

(Sd^merg über ßutt)er§ „t)erräterifd)e" Gefangennahme burd^ bie

^apiften Slu^brud gibt, bie am 17. 9Jiai in Stntroerpen befannt

mürbe. 2Sie e^ bamal§ faft allgemein angenommen mürbe, i^)

beflagt auc^ er bie (Srmorbung be§ „mit bem t)eiligen ©elfte

erleu(^teten 9J?anne§, ber ein 9bd)folger Sf)rifti unb be§ maf)reu

djriftlic^en ©laubenS mar.'' Snbem er auf ber einen ©eite be-

bauert, bafe ba§ SSer! Sut^erS, bie ^Befreiung be§ erlöfenben

®Iauben§ öon ben papiftifc^en (5a|ungen unb „33efd)raerungen",

feine Üieinigung oon ber „falfc^en, blinben 2el)re" ber Äird)en=

Oäter, nun bornieberüege, ta feiner feit bem Stuftreten 3SicIef§

flarer gefdjrieben l^abe al§ ber mit bem eöangelifc^en ©elfte

begnabete ßutl)er, ergef)t er fid) jugleid) in fjeftigen Stu§fötlen

gegen bie Stusplünberung bes beutfc^en SSotfeS burd) ben „©eij"

ber ^äpfte, ba§ „mü^ig ge^enbe SSoIf" ber ^urtifanen unb
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^frünbenjäger, bie „53Iut unb @(i)iüeiB" berHrmen tierjefiren; furj

er jeigt ebenfo üiel innige! S^erftänbniS für bie großen religiöfen

Sbeen feine§ 9J?ei[ter§ rvk ,^ornige Xeilna'^me nn ben gegen bie

äußeren SO^febriindie ber ftirc^e ficf) erf)ebenben üoltstünilidien

S3ef(f)lüerben. ®a it)m nun aud^ bie in ber 9^a(f)barfd)aft öor=

genommene 33ücf)eroerbrennung unb i>a§ and) in 5(ntn)erpen t)er=

öffent(icf)te ^(ocfat gemife in guter (Srinnerung moren, prote[tiert

er au(f) (ebt)aft bagegen, baB man 2ut{)er§ 58üd)er, bie jo „flor

burd^fidjtig ta§: ^eilige (Soangelium letjren," üerbrenne unb forbert

t)ielmef)r, bafe man „feine ^föiberpart, bie aüejeit ber 2Bat)rt)eit

tüiberflreiten, in§ geuer merfe mit allen it)ren Cpinionen, bie ha

üus SO^enfc^en ©ötter mad]en moüen," ober „ha"^ inan bann erft

red)t lieber neue Iutt)erifd)e Q3üd)er brude".''^o) 5(^1 biefen aber

fehlte €§ öor ber ."panb in ?{ntnjerpen nid^t : gerabe in ben STagen,

at§ Slleanber fic^ jur ^ßeröffentlid^ung be§ SBormfer (Sbitt§ in

5lntmerpen anfd)icfte, erlt)ielt ®ürer nod) üon bem 9fiat§fd^reiber

(Sornelin» ®rap^eu§ bie fdjlimmfte aller lutt)erifd)en ©djriften

gefc^enft: bie üon bem babt)Ionifd^en ©efängni! ber ^ird^e.-')

93ei ber 5Ibfd)ä^ung ber ©efa^r, bie unferm großen Äünftler

in jener 3^'^ brot)te, menn er feine fd^on feit einigen 2öod)en

üorbereitete 2{breife au§ ^Introerpen nod) länger auffdjob, unb bie

er in it)rem gangen Umfange erfannt fjaben mu^, al§ er 5Infang

Suli mit bem unoermutet in Stnlmerpen eingetroffenen ^önig

<St)riftian IL an ben ^of be§ ^aiferS nad) Srüffel ging, um nac|

SIblauf ber (Smpfang§feierIicE)feiten unb gertigfteüung ber oom ^önig

gemünfd^ten ^orträtS, otjue 9ftüdfe{)r nad^ Stntmerpen unb tro|

ber ©d)mierig!eiteu bei Sefc^affung eines gu'^rmerfs am 12. Suli

üon 93rüffel au§ bie öeimreife anzutreten, toötjrenb Sdeanber am
10. nad^ ^Intmerpen gegangen mar, 22) f)at man bisher gmeiertei

ni^t genügenb bead)tet; unb ^mar einmal, mie befannt ®ürer§

^erfönlic^feit in ben aud) bem S^iunting fo genau üertrauten

Greifen be§ §ofe§ unb ber Ütegierung mar. ^bgefef)en üon feinen

mieberf)olten S3efu(^en bei ber S^iegentin SJiargarete in 9}?ed^etn,

mar er mit metjreren ber bamal§ ben §of begleitenben alten Üiäte

^aifer 9JJajimiIian§, mit bem SReidjSüijefanäler ?JifoIau§ ßiegter,

bem mit ^irft)eimer befreunbeten 9iate Qafob be S3anniffi§ unb

feinem Sefretär (Sra§mu§ gernberger mo^lbetannt; befonberS aber

>:p. .Haltoff, Segenveformattoit in ben Jcieberlonben. 4
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l^atte er ft(^ um bie ©unft ber betben einzigen beutfc^en g^ürften

im ^ofbienfte Äarl§ V., be§ SJiarfgrafen 3of)Qnn oon 93ranben»

bürg, be§ ©atten ber jugenblid^en @tiefgro6mutter be§ ^aifer§,

(Sermaine be g^oif, unb be§ Ieben§Iu[tigen ^foI§grafen griebrid^

betüorben. 93annifft§ ober mar jener einfluferei^e Staatsmann,

ber gerabe in jenen Xagen, al§ ^ürer unb Slleanber sugleid^ am

.^ofe in 33rüffel n^etlten, öon 2)ürer§ gebannten g^reunben ^tr^

f)eimer unb ©pengter gu if)rem ^rofurator befteüt morben tt)ar,

um burd^ ben 9^untiu§ il^re ßöfung öom Sann ju errei(f)en. ^3)

SBenn alfo Slleanber immer mieber mit ber größten S8e[timmti)eit

auf bie „oberbeutfd^en 5?aufleute" ^inmei[t, bie in Slntmerpen für

bie Se^re 2ut{)er§ rebenb unb t)anbelnb eintreten, fo !annte er aucf)

bie eiuäelnen ^erfönlid^feiten genau genug, um, aüerbingS erft

fobotb e§ ben faiferlic^en 9fläten opportun jc^ien, gegen fie ein=«

fd)reiten gu !önnen.

©obann muBte aurf) 2)ürer bei feiner Slbreife öon ^(ntmerpen

gang beftimmt, meffen man fid^ oon bem fd£)on feit oierje^n STagen

in Sömen meilenben 9luntiu§ ^u oerfetien ^obe, benn ber OrbenS^-

üüar ber ?luguftiner, ber fpätere 9f?eformator üon Slltenburg unb

S^ürnberg, S33en5e§(au§ Sin!, ber foeben bie bortigen S3rüber,

roafjxt Pioniere be§ 2ut^ertum§, 2)ürer§ perfönlid^e g^reunbe, öifi*

tierte, unb bem ®ürer bei bem Saftigen 5tufbrucf) am 2. Suli

noc^ allerlei ^Raritäten „^eimjufü^ren" übergab, bie er nid)t

me^r get)örig einpacEen fonnte, '^^) ^at if)m gemiB barüber bie ju^

treffenbfte 51u§funft gegeben, ©erfelbe Sinf ^atte frfjon im g^ebruar

ben ^iürnberger g^reunben jene oielberufene unb bem (Sinne nai^

jebenfaüS out{)entif(f)e SluBerung 5l(eonber§ übermittelt: menn bie

®eutf(^en ba§ römifd)e 3oc!^ abfd)ütteln foHten, fo merbe 9^om

bafür forgen, ba^ bie Seutfc^en fid^ gegenfeitig jerf(eif(^ten unb

burd^ ba§ eigene S^mert fielen. 2^) Unb menn bie SBarnungen

be§ in biefen fird^enpolitif^en ©ingen felbftoerftünblid^ genau

orientierten Dber^aupteS ber lut^erifd) gefinnten Sluguftiner nid^t

ausgereicht ^aben foüten, fo f)at 2)ürer entfcE)ieben in S3rüffet burc^

ben 93oten ^irft)eimerS oon biefem feinem intimften unb üäterlic^

forgenben ^reunbe einen Söinf über ben furd^tbaren ®rnft ber

SKiffion 5Iteanber§ erf)atten, menn er auc^ oon ber ^atfac^e ber

(Sftommunitation feiner g^reunbe unb itjter ij^cmütigung oor
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Slleanber n)of)I nid)t§ erfuhr, benn biefe ^ngelec;enl)eit tüurbe üom
9iürnberger 9?ate oermutlid) qI§ @taat§ge{)eimni§ bef)QtibeIt.

@ine onbere ^rage i[t e§ nun freilirf), ob 5tleanber fpätert)in

gemagt ^ätte, feine ®ro{)ungen aurf) gegenüber einem bei einftufe=

reid^en ^erfonen be§ .g)ofe§ fo n)0^(ange)d)riebenen Sünftler ober

feinen burcf) bie (Stellung i^rer gamilie in ben f)eimifd^en 9fteic^§=

ftäbten gebedten ßonb^Ieuteu tt)at)r gu machen; mit 3)ürer§ 3Beg=

gang fdjeint hod) and) ber leibenfc^aftlic^fte unb öieEeicl^t and)

unüorfidjtigfte 3Sere^rer Sutt)er§ au§ biefen Greifen fi(^ entfernt

ju f)Qben, rtä^renb gerabe ber am fdjnjcrften gefötjrbeten ©ruppe,

bem Stuguftinerfonüent, ber begeifterte unb begeifternbe ^ü'^rer

5urü(ffet)rte, mit bem ®ürer n)ä^renb feinet ?(ufent^alt§ in Stnt*

merpen, nad^UjeiSlid) feit ©übe S^egember in freunbfd^aftlic^em

$8er!e!^r geftanben t)atte: ber ^rior 3a!ob $rop[t§ qu§ ^arlem,

genannt üon 9)pern. 2)iefer burd) marmeS öefüf)! unb fierjlidien

@ifer für bie SJ^itteilung ber oon it)m tief erfafsten religiöfen

Söa^r'^eiten ausgezeichnete ÜJJann, bem e§ inbeffen na^malS an

ber and) bem üKürt^rertob tro^enben geftigteit gebrac^, eine

Iieben§n)ürbige fanguinifd^e Statur, beffen auc^ ber gemaltige

Ü^eformator gern mit mot)(monenbem (5d)erä gebad)te, menn er

i^n ben „fetten fteinen Fläming" nannte, mar unferm 2)ürer

befonberS fpmpat{)ifc^ : er befd)en!te iiju mit bem treffenb ausge-

mät)Iten Silbe be§ t)I. §ieroni)mu§ unb porträtierte ii)n aud^, um
i^m fc^IieBIid) biefe§ SBerf, mof)t eingeratjmt, bei feiner 5tbreife ,^u

l^interlaffen, benn gerabe mät)renb ber legten SDZonate, in benen

^ürer jebod) ben SSerfe^r mit ben übrigen £)rben§brübern fort=

fe^te, bei benen er and) mef)rfad) fpeifte, mar ber ^rior in 2öitten<

berg, mo er am 13. Tlai ben tt)eo(ogifd)en Saccalaureat unb am
12. Suli bie Sicentiatenmürbe ermarb. -^>) SSon i^m {)atte (£ra§mu§

fc^on 1519 in einem Briefe an 2utf)er gerüf)mt, biefer ec^t d)rift=

lid^e SQJann, ber £utf)er über alleS liebe unb fid) al§ feinen

@d)üler befenne, prebige in 5tntmerpen allein oon allen bie Se^re

S^rifti:" biefer S3rief mar gebrurft morben, unb 5tleanber üer=

fäumte nic^t, äugleid) gu fd^merer Sßerbäd)tigung be§ (5ra§mu§

barauf :^inäumeifen ; er mu^te auc^, ha"^ ^ropft§ in feinen

^rebigten, bie er in pmifd)er ©prac^e f)ielt, eine gema(tige 33e=

rebfamfeit entfaltete : §ur ^dt be§ 9f?eid)5tag§ öon 2Sorm§ \)ahe er
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fiut^erg 2ef)re öerfünbigt unb äiuar fo l)eftig, ba^ fidf) boS 9SoI!

beinatje in beiüoffnetem 5{ufru^r er^ob, ^ ) ein 93orgong, öon bem

unfere jonftigen Quellen nid^t§ öermelben, ber ober bei ben ju»

öerläffigen Informationen 9((eanber§ nidjt be^meifelt »erben !ann.

StBir erfahren fonft nur, boB @nbe 1520 unb im grüt)jat)r 1521

in ßömen, 9J?ed)etn, SSilüorbe unb anberen ©tobten ha§> SSoIf,

befonberS bie SBeiber, meuterte wegen ber ©etreibeteuerung;^^) in

Slntwerpen finb ober iebenfaüS fd()on rettgiöje S3ett)eggrünbe mit

im (Spiel gemefen. ^ann ober t)atte ber gü^rer biefer S3ett)egung

Stntmerpen üerlaffen, um, mie oud^ Slleonber meiB, 2utt)ern §u

befud)en, unb gmar fei er obgereift „nod) bem SBormfer 2)efret",

(dopoi il decreto di Vormes) b. ^. nac^bem 5lleanber ha^

@equeftration§manbat üom 10. Tläx^ im Slpril in ben nieber=

Iänbifd)en 2)iö5efen Ijatte befonnt machen laffen, ma§ §u obigen

Slngaben ber SBittenberger Uniüerfitätla!ten öortreffüc^ ftimmt.

Slber aucf) n)öt)renb feine§ gernfeinS fehlte e§ bem S(nttt)erpener

^ondent nicf)t an 33rübern, mit benen S)ürer in bem ©eifte jener

(Srgüffe feinet Xagebud^eS oertroulicf) oerfe^ren fonnte: mie er

benn bem ©d^offner in jener ^ät fein äJ^arienleben öerel^rte ; unb

tt)ie menig man fid) in i^rem Greife ben ©ruft ber nod^ beüor=

ftet)enben kämpfe gegen bie Pforten ber §öUe, ben römifd^en

@tut)I, nad^ 5Dürer§ gut Iutt)erifcE)er Sfiebemeife, oertje'^Ite, erfie^t

man au§ ben propf)etifd)en Sßorten, mit benen er ber ßufunft

entgegenfietit: „S)ann njerben wir fet)en bie Unfd)ulbigen bluten,

bie ber ^apft, Pfaffen unb 9J?önd)e gerid^tet unb oerbammet

()aben":29) ^gorte, in benen bie (53Iauben§freubig!eit miberHingt,

mit ber bama(§ fd^on bie Srüber ^einri^ SSo§ ou§ ^er^ogen«

bufc^, Sotjann öan (Sfd^en unb Sombert öan 2;f)oren bie erfte

?l^nung it)re§ 9}Jartt)rium§ begrübt l^aben mögen.

®iefe§ ^lofter berS(uguftiner='®remiten,30) in bem aud) Stieanber

ben .^auptf)erb ber ^Verbreitung lut^erifdjer Se^ren in ben 9Zieber=

lanben er!annte unb beffen 93efämpfung unb 3evftörung üon it)m

eingeleitet mürbe, mar eine öer^ältniSmä^ig junge ©rünbung ber

gegen @nbe be§ fünfgetjuten Saf)r{)unbert§ au§ bem ©efamtorben

öbgefonberten beutf(^en ober föd^fifdjen Kongregation, bie gmar

mit ®enet)migung be§ ®eneral!apitel§ unb ber ^äpfte, aber bod^

gum fteten SSerbru^ ber Crbenf obern in S^iom unb if)re§ 5(n!^ange§,
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ber Äonüentuolen, eine ftrengere 5(ufre(i)terl)altung ber OrbeitS-

regeln — ba{)er 9?efornnerte ober Obferüanten genannt — anftrebte

unb befonber§ ba§ ©tnbium ber 2;t)eoIogie neu ju beteben unb

ju öertiefen bemü£)t n^or; i^re Älöfter f(Rieben au§ bem bi§t)erigen

^rooin^ialiierbonb au§ unb betrieben unter einem eigenen ©eneral^

üifor eine eifrige '^-propaganba, bie öor furjem erft tion (Staupit^

in biefer Stellung befonber§ am Sfiieberrtjein geförbert tnorben

niar, inbem er etroa bie Kölner Sluguftiner unter ba§ „SSifariat"

oufna^m unb bie neu gemonnenen ^onoente mit ftrebfamen

S3rübern au§ allen beutfcf)en Sanbfd^aften oerftärfte; auf einer

großen Sßi[itation§reife ^atte er 1511 in Segteitung be§ Sruber§

Si^üoIauS 33e§Ier, ben audj fein 9^a(f)foIger Sinf im Sa^re 1521

fid^ bcigefellt t)atte, Srabant unb ^ollanb befucfjt, unb ^atte auc!^

1514 unb 1516 lieber in ben S^lieberlanben unb befonberg längere

^eit in 5lntmerpen gcmeilt. ®ann njirfte für bie ?(u§breitung

ber ftrengeren Orben§regeI ber öon ©taupil} in SBittenberg pro=

moöierte 3o^anne§ oon 9J?edjeIn, ber al§ ''^rior öon (Snffiui^en im

Sat)re 1513 mel)rere 33rüber nad^ ?lntnjerpen fc^idte, um ^ier

ein neue§ ^(ofter gu grünben. S)ie oon itjuen auf gefc^enftem

S3oben erbaute Kapelle ber ^eiligen ©reifaltigfeit gemann balb fo

Ieb{)aften 33efuc^, baB i)a§> mäd)tige Kapitel ber §auptfirc£)e Unfer

Sieben g^rauen eine «Sc^mälerung feiner au§ Cpfergelbern unb

^farreigebüt)ren erfliefeenben (Sinnat)men befürd)tete unb gunödift

bei bem ®efon oon @t. $eter in Sonden, bem fpüteren ^apfte

Slbrian VI., ein Urteil auf 3Ibbruc^ ber Äapeße unb |>erau§gabe

be§ £)pfergetbe§ ermirfte; bie bemütige Unterloerfung i()re§ 95or=

ftef)er§ 3ori§ (Steffens lourbe aber fogleid^ oon bem energifd)en

Sodann oon SJJed^eln burd) einen förmlichen ^ro^efe rücfgängig

gemad)t unb nici^t nur bie (Erlaubnis §um Ätofterbau erioirft,

fonbern aud^ unter bem tt)of)too(Ienben (5c!^u^e ber ftäbtifd)en

S3et)örben bem Äapitel ein günftiger ^Sergleid) abgerungen, ber,

oon ^brian gloriSgon unb bem banaler oon Trabant, bem

mädjtigen Sodann ©auoage üermittelt, am 12. (September 1514

bie päpftlid)e S3eftötigung fanb.^') Unter ben Sluguftinern, bie in

ben näd^ften 3at)ren in SBittenberg M Cutter ftubieren, begegnet

un§ bann aufeer anbern 9äeberlönbern ber Vorüber 9^ito(au§

Soboci ou§ ^Introerpen, ber in Sömen ba§ S[Ragifterium erlangt
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l^atte, unb ein S3ruber 5{brian qu§ ^Inttoerpen, ^2) it)ot)I berfelbe, ber

1531 al§ „(S(f)ü(er ßut^erg" in g^Ianbern öon ben 35omini!anern

bem g^euertobe überliefert n)urbe. S)a§ Slntroerpener ßlofter na^m

benn aud) 1520 ben geiftig bebeutenbften unb mutigften SSorfämpfer

ber eöangelifd)en (Sac^e auf, ben öertrouten ©d^üler unb ^^reunb

£utt)er§ unb @taupi^en§, ben nod^maügen ^forrer öon ^Bremen

unb 9J?ärtt)rer öon ®itf)marfd)en, .^einricE) öon ^ütp'Eien. ©iefer

l^Qtte f(f)on 1515 qI§ ^rior ba§ Softer öon S)orbrerf)t bem

fä(f)fifd)en SSerbanbe ^ugefütirt, unb !^ier tt^ar benn and] balb nac^

2utf)er§ 5luftreten öon ben Srübern ber ^ompf gegen ben Slblofe

aufgenommen morben; bod^ mu^te §einric^ nadj f)eftigern Kampfe

gegen bie öon bem bo§f)often unb fanatifd^en ^ominifaner S^incenj

Sirf§ öon Seöermt)!, einem ßömener S)oftor ber 2:E)eoIogie,

gefüt)rle altürd^Iid^e Partei im äJJagiftrot f(f)Iie^nd) ha^ gelb

räumen unb mirtte nun fur^e ß^^t al§ ©ubprior in 5lntiüerpen.

©eit bem ©pätfjerbft 1520 ober Uiar er über Ä'öln nadE) 2Bitten=

berg gegangen, um feine ©tubien gu öoüenben.^^) ^ebenfallg

fommt neben bem ^rior SafobuS befonberS er in 93etrad)t, menn

töir ^ören, ta'^ bie 5lntmerpener Sluguftiner „fe^r gegen ben

?tbla^ prebigten unter fo großem B^^'^uf^ "^^^ ^^"^^ Ätrd^e bie

SOZenge nicE)t fafete unb Smporen gebaut merben mußten", eine

unbatierte 9iad)ridE)t,3<) bie and) Giemen mit 9iec^t in ta^

So{)r 1520 gefetjt ^at. ßur ^eit feiner Slüte bürfte bas 5tnt=

merpener Älofter übertjaupt nid^t öiel me'^r al§ etma ämanjig

©enoffen bef)erbergt t)aben: benn bei feiner Organifation burd^

©taupi^ f)atte e§ im ^^ci^re 1514 aufeer bem ^rior fieben Vorüber

ge5äl)lt, unter benen un§ fd)on Sot)ann öon (Sfd)en begegnet; bei

ber Sluflöfung im Dftober 1522 mürben nad) 5luefonberung

einiger meniger gefäf)rlid)er Sürgersföbne nod) fedjje^n Srüber

gefangen gefegt, öon benen fdE)Iie^Iicf) jene brei 9J?örtt}rer allein

ftanb^aft üerblieben. ©onft fam für bie Sßertretung ber Iut^erifdE)en

Sbeen in ben fübüc^en Slieberlanben nur nodj bie feit 1514 mit

päpftUd)er ©rmäd^tigung „reformierte" DrbenSnieberlaffung öon

{^ent in Söetradit.^^) |)ier mar im §erbft 1520 mdd)iox ÜJfiri^

(3J?iritfd)) ^rior gemorben,^«) ber aud) in SKittenberg ftubiert

unb bann jeitroeilig ben Äonöenten öon ^öln unb 2)re§ben üor=

geftanben ^atte. SRodf) t)a§> Kapitel öon Si§Ieben fanbte it)n im
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Stuguft 1521 irieber iiacf) ©ent, um bie ©tellung ber „^ßifarianer"

in ben SJieberlanben nieiter §u befeftigen. Xü^n toax er nun

jebcnfQfl§ nid^t ber SJ^ann, benit im Sahire 1522 iDufete er fid^

ber 93erfoIgung burd^ einen fo gefd^icften S53iberruf ^n entäief)en,

boB er ßutt)erl lebhafte (Sntrüftung Ijerüorrtef, ber über biefen

„gefd^eiten 5(poftQten" fpottete: berfelbe Ijobe „ß^riftum fo flug

üerleugnet, bafe niemanb öon einer ^Verleugnung fpred)en fönne"

;

ja er geriet fogar in ben ^erbad^t fic^ in ben ®ien[t ber fQifer=

lid^en SSerfoIgung gegen bie nieberlänbifd^en Huguftiner gefteüt

ju I)aben,''') tuu^te aber ben Übeln Sinbrnif balb fottjeit gu üer=

n:)ild)en, ta'^ er notf) in bemfelben Zsat)xt oI§ ^rior in 9}^agbeburg

beftellt mürbe, mo er nun erfolgreid^ für bie (Sinfü^rung ber

Sfieformation mirfte. Wit biefer unentfd)iebenen i^altung bes

3}canne§ mag e§ auc^ sufammentiöngen, ba^ in bem ©enter ßlofter

bie Iutf)erifd^e 9Rirf)tnng noc^ nid^t pr alleinigen .^errfd^aft gelangt

mar, oI§ 5üeanber bie ocrbödjtigen 9J?5nd^e feiner 9)hifterung

untermarf: leiblid) juoerlöffig fanb er bei feinem Sefud)e im

5Iugu[t bie 9J?öndje öon 93rügge, bie „nod) nid)t fo öon ber

Äet^erei angeftedt feien mie ade 2lugu[tiner in 5(ntmerpen unb

ein 2;eil berer öon @ent. Xa^ fomme aber basier, ba^ bie in

Srügge §u bem alten OrbenSüerbanbe gtt)örten, bie Slntmerpener

aber mie ßutljer felbft §u bem 35i!üriat, mätjrenb bie ©enter auf

beibe Parteien fid^ öerteitten. S)ie ^ifarianer fud)ten nun immer

bie onbern, bie Äonüentuaten, ju üertreiben, unb beibe Säger

befe^beten fid) in bitterm §aB".'^^) S)iefe öon SHeanber gemad)te

53eobad)lung mar il)m unjraeifeltjaft foeben erft nahegelegt morben

burd^ ha§: Sluftreten £inf§, beffen öon feinem 5(blatu§ SBetoIer

befc^riebene SSifitationSreije ja in bem ganzen Sereid) bie 5tutorität

be§ fädififdjen Sßerbanbe§ ju öerftörfen unb auszubreiten beftimmt

mar: ha entfprid)t e§ benn burd)au§ ben iOJitteilungen 5lleanber§,

\)a^ 2ml „aufeer ben bireft gur Kongregation ge{)örigen Ä^onoenten

and^ bie Klöfter ^u SRotterbam, äRedjeln, Söroen unb (Sbingen

((Sng^ien) befud^te, aber ha^^ entfi^ieben papiftifd) geridjtete Klofter

gu Brügge überging"; ^y) nad) Slntroerpen, feinem Hauptquartier,

gurüdfe^renb, ging er bann nad) bem 9corben, mo er in ^orbred^t,

^arlem unb (Snftjui^en bie Älöfter öifitierte, unb trat bann oon 5(nt=

merpen bie §eimreife an: SUJitte 5(uguft mar er mieber in ^fJürnberg.
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©egen biefe Sßor!ämpfer be§ 2utf)ertum§ ein§ufd)retten, toav

ja nun Slleonber jd^on burd^ feine Snftruftion ermäcf)ttgt, bte i^n

anlüieS alle, bie foI(i)e Äel^ereien prebigen, oerteibigen ober er«

örtern lüürben, öffentlich ober im ©e^eimen, ein^uterfern, felbft

mit bem 2;obe ju beftrafen unb bem meltlidjen ©erid^t §u über*

liefern;^») bamit aber bie 9J?önd^e fid) nid)t etma ben 9Zuntien

gegenüber auf if)re befanntlic^ fe^r au§gebef)nten ^rioilegien

berufen möd^ten, entf)ielten bie bem (Srften D^^untiu^ beigelegten

„gafultöten", bie rt)ir au§ einem in rec^t fritifd^em 2:one gehaltenen

beutfd^en S3erid^t fennen, ben ^affu», bafe ber 9^untiu§ aud^ „mug

in bann thun die bruder oder munchen, die wider den bebst-

liehen stul und ir mintios oder geschickten handeln''.^') SSon

gleid^^eitiger §anb ift baju am S^lanbe oermerft: „hüet dich,

fromer Lutter!" S)a§ aber galt nun aud^ oon feinen OrbenS*

brübern in Stntmerpen.

Unb e§ galt nid)t minber ernft jener üierten ©ruppe üon

^reunben £utt)er§ unb be§ Snangeliumg, bie mir mit unferm 2)ürer

in Stntroerpen eng oerbunben fe^en, ben ©elet)rten era§mifd^er

Sfiid)tung unb oor allem bem äJZeifter felbft, (Sra§mu§ 9fioger§ oon

S^iottcrbam, mit bem 2)ürer fd^on im ^uguft unb September 1520

in Slntmerpen ©efdlienfe med^felte, ben er porträtierte unb mit

bem er mieber @nbe gebruar in ^Intmerpen in ©emeinfc^aft mit

einem ber oertrauteften g^reunbe be§ (Sra§mu§, mit bem „@tabt*

fc^reiber" ober rid^tiger bem ©efretör ber (Schöffen oon 2lntmerpen

^etru§ ^^igibius (@ieli§) fpeifte.^-) S)iefer, ein geletjrter Qurift

(t 1533), eine §artfüt)Ienbe unb poetifc^ oeranlagte 9^atur, t)atte

bie S3riefe be§ @ra§mu§ gefummelt unb oeröffentließt; oor furjem

l^otte er eine „^lage auf ben %oh ^aifer SJJayimiüans" üerfaBt

fomie bie Sefdjreibungen ^u ben ©diaufteüungen ber ©tabt bei

bem oon ®ürer fo Iebt)aft bemunberten ©in^ug .<^arl§ V. entworfen.

@r üerbanfte e§ mot)I nur feinem milberen, jurüdt)attenben SSefen,

ttJenn er nact)ma(§ ni^t in bie gteid^e $8ebröngni§ geriet roie

anbere Sünger be§ (Srasmu§, benn feinen perfönlic^en Se^iefjungen

narf) mü^te aucE) er fidj ber -Hinneigung §um 2utt)ertum bringenb

üerbüd^tig gemac£)t f)aben : noc^ furj oor feiner 5lbreife nad) 23afel

fpeifte @ra§mug in be§ 3i[gibiu§ .^aufe mit bem menige SJionate

barauf oon ber Snquifition oerl)afteten unb |art pro^effierten
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@d)ulmeifter 9^ifo(au§ Don ^erjogenbufd) unb beji^enfte beibe

greunbe mit bem foeben in S3afel gebrutften StertuHian. ''^) 3u=

gkic^ mit bem armen ©eletjrten tpurbe bama(§ \a fogar ein äJiit-

glieb be§ @(^öffenfolIeg§ öor ba§ ®lauben§gerirf)t zitiert! Slud^

ber Ü?at§penfionär unb (£l)nbifu§ ber ©tobt Dr. jur. utr. 5lbrian

^ereboutS (f 154G), ber bem Stünftler ba§ @l)rengefd)enf ber ©tabt

überbrachte, if)n nod) im dMx^ 1521 ju %i\d)t lub unb if)m ein

©emälbe üere^rte, ber Stlmofenier ber ©tabt, 5(brian be SSogelere,

S)efan ber ßaufmannSgitbe, ferner ber früt)ere 3lmmann üon Slnt*

werpen, 3fiitter ©er^art Dan be SBerDe, ber 2)ürer §ur 3^a§nad)t§=

mummerei einlub, werben mie mit biefem, fo and) mit anbern

biefer Derbäd^tigen oberbeutfdjen ^'aufleute in regem SSerfeI)r ge=

ftanben t)aben; jebenfall§ bürfen mir and) baraus auf eine ber

beutfdjen Semegung nid)t ungünftige Haltung ber regierenben

Greife Don 5tntmerpen fd)üeBen. Siterarifd) betätigt aber f)atte

feine !ird)Iid) Derbäc^tige ©efinnung ber 9ftat§fdjreiber 6orneIiu§,

genannt de Schryver, Scribonius, Grapheus (1482—1558); ber

^atte bie ©c^rift be§ So^anne§ ^upper Don ©oc^ (1420—1475) ^^)

über bie „diriftlidie ^^rei^eit", bie mit ben grunblegenben ^been

ber beutfdjen Sf^eformation, ber 2(blet)nung ber fc^oIafti|d)en ^t)i(o=

fopl)ie, ber Betonung ber ©c^riftautorität unb 35ermerfung ber

SBerf^eiligteit ju ©unften eine§ Derinnerlidjten religiöfen Seben§

immerhin eine ftarfe SSermanbtfc^aft jeigte, mit einer einbring=

Iid)en 33orrebe Dom 29. Wäx^ 1521 t)erau§gegeben. S)iefer feurige

5tufruf an bie t)eil§begierige, nac^ felbftänbiger (£r!enntni§ ftrebenbe

Saienmelt, mit fc^arfen 5tu§fäÜen gegen bie Unterbrüdung ber

eoangelifd^en 2Bat)rt)eit unb bie 5(uöbeutung be§ irregeleiteten

SSoIfe» burc^ ben Äleru», erjd)ien a(fo gerabe in jenen 9J?onaten,

al§ otjne^in in Antwerpen bie 2eibenfd)aften burd) bie bamal§

tobenbe 3^et)be ber prebigenben 9}?5nd)e auf§ tieffte erregt loaren.

Äaum I)atte bann SKeanber noc^ ber Don i^m am 13. ^uli

pompt)aft in ©jene gefegten S3üd)erDerbrennung ber baburd) feiner

SJJeinung nad^ ^inlönglid^ Don ber ^e^erei gefäuberten ©tabt

ben Ülüden getet)rt, fo üeröffentlid)te @rapf)eu§ eine gegen bie

2Ber!^eiIigfeit ber fd)o(aftifd)en 2;i)eo(ogie geridjtete ©treitfc^rift

So^onn ^Uppers: in feiner 3Sorrebe Dom 23. Stuguft 1521 pro=

teftierte er auf§ f)eftigfte gegen bie Verfolgung ber fdjiidjten
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ßt)ri[tentef)re mit Ud^t unb S3ann, mit glücken unb (5^eiter=

f)aufen.

SSon i^m empfing benn and) 2)ürer im Suni bie „33abQlonifd^e

©eföngniS" £utf)er§, tt)ät)renb er bem ^reunbe am 7. gebruar

jeine ^oläfc^nittpaffion mit einer feierlitfjen lQteinifd)en SBibmung

übergeben unb it)n im SJiärg porträtiert t)atte. Sin oielfeitiger

®ei[t, ber ficf) al§ SJJuftfer, 2)ic^ter, §iftoriter unb ^f)i(oIog

bemä^rte, ftanb er aucf) mit @ra§mu§ bi§ in beffen Ie|te 2eben§=

jalju in S3riefn)ec^fel unb mar bejonber^ befreunbet mit bem

berüijmteften S3uc!^bruc!er 33elgien§, 3;^eoberi(i) (©ir!) 9J?arten§,

ber feine Offizin in Sömen eingerid)tet f)atte. 93eibe ftammten

au§ Slalft in g^Ianbern, unb quc^ ber gelel)rte Sud^brucfer mar

mit @ra§mu§ eng befreunbet, ber befonber§ it)m unb feiner oor=

trefflidjen SSerfftätte ^uliebe fid^ bomat§ in ßömen niebergetaffen

^atte.^^) SBir merben fe^en, mie au(^ if)n 5((eanber beSmegen

befcf)ulbigte ein öerfappter ßutf)eraner gemefen 5U fein, unb mie

er jenen ?Intmerpener §umoniften feine Tlad^t al§ Snquifitor

füfjlen lie^.

2Öie gern l^ätte er ein gleid^eS ©d)i(ffal bem größten ©o^ne

ber S^ieberlanbe felbft bereitet, üon bem er ni(^t mübe mürbe ju

be£)aupten, baB er e§ fei, ber „ba§ gan^e ^lanbern mit ber ^eft

ber Äe^erei angeftedt" l)ahi. Qu jenem oertrauten Greife t)at ja

(SrasmuS mit feiner ^riti! ber firc^Iid)en ^iif^önbe unb feiner

SInerfennung ber if)m ft)mpat{)ifc^en Seiten in 2ut^er§ Sluftreten

nid^t §urücfge!)a{ten, fo bo§ 2)ürer p ber un§ l^eute freiüd^

fonberbar anmutenben S^orfteüung !ommen fonnte, ha'^ @ra§mu§

ber redjte 9J?ann fei na^ ßut^erg üermeintüd^em 2obe fein SSer!

gum g(orreid)en (Snbe ^u führen. „O @ra§me Ü^oterobame", ruft

er au§, „wo bteibft bu? §öre, bu Mütter ßf)rifti, reit fjeroor

neben ^errn G^riftum, befcf)ü§ bie 3Bat)rt)eit, erlang ber 9J?ärtt)rer

Äton". ®ie gmei ^üi)vt, bie (Sra§mu§, mie er 5U 3)ürer geäußert

t)atte, fid) an Seben nod) üerfprad), möge er bem ©Dongelium

unb bem magren ©tauben meif)en unb menn er bann and) eine

fleine ßeit befto et)er ftürbe, merbe er bod) eJ)er au§ bem Xo'ö

tn§ Seben einget)en. "^ßj

(Sin mertüoUer S3unbe§genoffe aller biefer auf bie 33erbreitung

Iutt)erifd)er ©ebanfen gerichteten Seftrebungen mar nun enblic^



59

bie Stntmerpener ^refje, nacf) ber ^at}i if)rer SBerfftätten unb ber

9iei(i)^altigfeit itjrer ©r^euflniffe bomal^, üon ^oriS abgefe^en,

bie bebeutenbfte im norblueftlicfjen ©uropa. Sd^on 1518 ^atte

@rQ§mu§ au§ 5(ntlt)erpen gef(i)rieben, er brauche nur bie §änbe

au§5u[trecEen, um fidj tu ben Sefil^ oon £utt}er§ ©cfiriften ju

fe|en: ^uerft feien beffen 5IbI)Qnb(ungen über ben pöpftlicfien

Slblofe, bann ha§> eine ober anbere 93uc^ über 93eid)te unb S3u§e,

olfo etwa ber „(Sermon üon 2(b(aB unb @nabe" ober ber „Sermo

de poenitentia-' unb anbere ä^nlidje ©c^riften erfdjienen. S)ie

beutjd)en ©djriften £utf)er§ beburften babei tt)ot)I für meile Greife

ber Seoölferung feiner Überfe^ung ine ^lämifdje, iia bei ben

lebfjaften ^onbelebe^ietjungen bie Äennlnig bes 3^eutfd)en ftarf

tierbreitet loar. 2)oc^ mürben auc^ balb Übertragungen in bie 93oIf5=

fpradje öorgenommen: fo erfc^ienen 1520 in 5Intmerpen bie oon

2utf)er über bie äef)n (Gebote gesottenen ^rebigten mit einer

d)ara!teriftifd)en Sjorrebe; bie Sd^rift mürbe in S3rügge bei ber

Unterfud)ung gegen einen fe^erifd) gefinnten Sädermeifter fonfi§=

jiert. ((g. unten ^ap. IV.) Slm 10. unb 21. D^ooember 1520 er=

fdjienen Sammlungen oon Sraftaten ßut^erg, ©nbe Januar ober

tü§> „fc^öne tröftUd)e '^iid) Sut^erS, bie Tessaradecas consola-

toria, überfe^t ju Slntmerpen oon einem fcSIid)ten unb unmürbigen

^riefler jur greube unb gum Xrofte flüer (Il)ri[tenmenfdjen."

S;iefe§ nebft Sut^erS Sluelegung ber fieben Su^pfalmen, ferner

„@in bead)ten§merte§ 33üd)(ein ooH frudjtbarer Slnmeifungen gu

djriftlid^em Seben" unb „Gine fc^öne Untermeifung, mie ein

6t)riftenmenfcS mat)rl)aftig Slblofe oerbienen fann," beibes Don

1520, mar bei 9^ifoIau§ be @raoe erfdjienen, neben bem befonberi

9J?id)ael .^iUen au§ ^poogftraten fid^ burc^ 53erbreitung lut^e*

rifd)er Sdjriften ^eroorgetan ju {joben fcgeint, mäl)renb 2BiIl)eIm

SSorftermonn ber beoorjugtc 3)ruder unb 33er(egcr ber ©egen^

Partei gemefen fein bürfte; neben it)nen ift ober nod) eine lange

9fteif)e oon S^rudereien nad)mei5bar, bie fic^ ber 3Seröffent(id)ung

erbaulicher Sdjriften unb nad)ma(§ oud) bem S^rud be§ Svenen

2:eftament§ in flömifc^en Überfe|ungen fomot)! nod) 2utl)er mie

nacf) ber SSulgata mibmeten, mät)renb 55orftermann eine oon ben

ßenforen reoibierte 51uggabe bruden burfte.-*") S3on biefer gonjen

Literatur, bie gemife nocf) üiel retc^lialtiger mar, als mir nac^
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ben bürftigen auf un§ gefommenen S^leften überfef)en fönnen,

f)oben gerate f(i)on bie burcf) 9l(eanber gum ^eil felbft betriebenen,

gum 2;eil auf feine 5Inregung gurücEgetjenben obrigfeitlid)en SSer«

folgungen nur n^enig übrig gelaffen; eine üeine qu§ ben oben

ern)äf)nten oier S)ru(ien be ©raöe'S befte{)enbe (Sammlung in ber

©enter Unioerfitüt§bibIioti)e! mirb mit tiieler 2Bat)rfci|einüd§!eit

auf ben Sefi^ eine§ Snquifitor§ §urü(fgefüJ)rt, unb bann !ann

man bie S3ermutung t)in§ufügen, baB fie einft bem 0^ran§ öan ber

§ulft ge{)örten, benn aufeer if)m ^atte in ber erften ß^it niemanb

bie 58efugni§ fe^erifd^e ©d^riften ^n befi|en. (@. unten Stap. V.)

3u gleid)er ßeit mürbe bie 5tntmerpener treffe aber auc^

öon rüf)rigen 93erteibigern ber alten ^ird)e benu^t, mie benn

£atomu§ t)ier feine (5(i)riften gegen @ra§mu§ unb £utf)er erfc£)einen

lie^: am 8. 9}?oi 1521 mürbe ^ier feine SSerteibigung ber 55er=

bammung 2ut{)er§ burc^ bie ßömener gafultät gebrudt;^^) ber

granciSfaner Sot)ann Sf^oet^art in 53rügge (ie§ ^ier eine ftämifd^e

Überfe|ung ber ^arifer ßenfur erfc^einen, ^o) unb Sorftermann

brucfte ba§ SBormfer (Sbitt nad), üermutlirf) im 5(uftrage Slleanberl.

SSiel unmittelbarer unb aufregenber aber mirfte auf bie

breiteren ©d^idjten be§ 33oIfe§ ein ben Sßinter üon 1520 auf

1521 über entfeffelter, mefentlid^ öon ber kan^ti t)erab geführter

Äampf ber Settelorben ein: benn fo unbeftritten, mie e§ bi§!^er

ben 5(nfc^ein ^atte, ^aben bie 5Iuguftiner in jenen STagen \)a§

%dh nid)t behauptet; jene bem oberf(äd)[id)en 53eobac^ter unb

befonberS bem fernen römifdjen S3eurteiter be§ großen Kampfes

fo gelöufige S3emer!ung, bie Iut£)erifc^e §lngelegen^eit fei in i^ren

Stnfängen mefentlid) ein äJ?önd)§ge5änf gemefen unb au§ ber

fRiüalität ber 93ettelorben, ber Siferfud^t ber übrigen auf bie

5luguftiner ^eroorgegangen, fonntc burd) SSorgiinge mie bie in

Stntmerpen fef)r mof)I geftütjt merben, mo bei paffiüem S5ert)a(ten

be§ ^farrfteruö unb ber ^rätatur fid) eine erbitterte Qt^ht aller

anberen Settelorben gegen bie Stuguftiner abfpieite. ^") @o !onnte

benn ein funbiger Seobad)ter mie @etbenl)auer bei bem fc^Iiet*

Itd)en Unterliegen ber ©c^üIer unb OrbenSgenoffen ßutt)er§ fein

Urteil in bem 3Ser§d)en ausfpredjen:

„'S)a§> (Selb ber oiifofitncr [2;Dmtnt!ancr]

„ißertricb au§> Slnticerpen bie Sluguftiner."
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2öir befiljen nun über biefe S^orgänqe öielfac^e 3JZitteiIungen

be§ @rQ§mu§, beffen ^eucjni^ met)r al§ bi§t)er bead)tet ju tt)erben

nerbient, ha er t)ier qI§ Stugenjeuge fpridit: er t)at nocfittJeiglid^

gegen Snbe gebruor unb n^ieber im 5IpriI in 5lntiüerpen unb

^wax öermutlid) längere ^eit nenueilt, hoi) müfjen biefe kämpfe

fi(^ fdjon im gebruar mäl)renb be§ erften 5lufentt)att§ obgefpielt

I)aben, ha er fie fd^on in einem (Schreiben öom 6. 9Jiär§ unb in

ber Wük dMx^ an ben S)omini!aner 3Sincen§ 5Dirf§ gerid^teten

SIu§einanberfet3ung ermäf)nt. ^')

SSir erfeljen barau^ üor allem, ba^ bie ^Intmerpener dJiönd)t

äu t{)rem fdfjarfen 95orge{)en oerontaBt tnorben tt)aren burcf) bie

eigentlichen Seiter be§ ganzen gegen @ra§mu§ nid^t meniger al§

gegen Sut^er gerid^teteu gelbjuge^, eben buri^ jenen SSinceng ^irf§

unb burd) ben ßarmelitenprior üon SD^Jec^eln, 9^itolQu§ üan @gmont.

ßnglcic^ nerfäumten fie nid)t, babei il)ren gefd^lnorenen ©egnern,

ben Pfarrern, ber ©emotinljeit ber uralten gmifdien 9\egulartleru§

unb SSeltgeiftlidjfeit fic^ abfpietenben gel)be entfpred)enb, ge=

legentlid^ einen §ieb gu üerfe^en. S3efonber§ t)ätten fie in§ 55er=

trauen gebogen ben ^oüanber 9Jlattt)ia§ SBenffen, bamat§

(Sjuarbian ber 3J?iuoriten üon 5lntmerpen, ber fic^ aud^ literorijd^

fd)on betätigt l^atte^^^ unb nun, al§ bie heftigen ^rebigten ber

^ominitaner (^afobiten) üon Slntmerpen antjoben, \\d) burd^ feine

,^artnäc£ig!eit tjeroortat. Übert)aupt gaben gerabe bie ^äupter

be§ ®ominifanerfIofter§ aud) im prinaten ©efpräd) burd^ bie

SJia^Iofigfeit i^rer SluSfälle mand^e§ 5irgerni§: einer üon itjuen

äußerte öor Saien: „SBenn id) bod) mit meinen 3öt)nen bem

ßutfjer bie ©urgel gerreij^en bürfte, id^ mürbe mid^ nid)t fdfieuen

mit noc^ blutigen Sippen ba§ SOJe^opfer gu ooüäietjen"; ha^ aber

eine berartige 9Rot)eit burc^auS nid)t unglaubmürbig ift, erfie^t

man au§ ber (Srgäfjlung ^saioh ^ropfts', ha'<ß ber ©uarbian ber

©arfü^er in 23rüffel auf offener ^^anjel aufgerufen f^aht: ;,tüenn

er ßutfjern auc^ mit eigner §anb erftoc^en f)ätte, fo moüte er

nid^tSbeftomeniger 9J?effe lefen, ja er üermeine bamit ein ®ott

mot)IgefätIige§ SSerf gu tun". •^•^) @in anberer 5Dominifaner, beffen

9fiame fid) öom §onig herleitet, beffen 9JJunb aber oon ©alle

überftoB, erüärte bamat» bei einem ©aftma^I in Stntiüerpen jur

(Sntrüftung aüer Slnme[enben, el gebe in ber SSelt feinen fo
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öerbre(f)ertfd)en ^e^er tnie ben (SrQ§mu§! ®er ober reoand^ierte

ftrf) bafür, inbem er einem ^oc^gefteüten ^oüänbifd^en ^^reunbe

unb jo ttJO^I aud^ in ^tntoerpen ben 9f?at erteilte, biefe 5Sette(niöncf)e,

mobern gefprocf)en, ju boijfottieren: man mü[fe it)nen bie Sllmofen

öerttjeigern, fte nic^t in bürgerliche §äufcr jutoffen, ben g^amilien*

mitgliebern empfehlen nur bei it)ren Pfarrern ju beirf)ten unb,

menn fie bie ^rebigt ^u i{)ren ge^äffigen SluSfäüen mifebraud^ten,

auffielen unb bie Äirdfie öerlajfen.

2Bie fd;arf bie ©egenfä^e waren, tvk l^eftig bie ?tnfeinbung

ber einer geiftigen unb religiöfen Ü^eform guftrebenben 9}?änner

bind) bie mönd^ifc^e SJiilij ber alten Äird)e, gel)t auc^ au§ bem

Umftanbe f)erüor, ba^ ber al§ türf)tiger @elet)rter unb ©c^ulmann

anerfannte ^riefter 9^i!oIau§ öon .^erjogenbufc^, ber Seiter ber

Sateinfc^ule Don 5lnttt)erpen, feinem greunb unb ©önner @ra§mu§

gegenüber bamal» bie Slbfidit äußerte fein 2lmt angefic^tS biefer

tumultuarifd^en 53orgänge nieber^ulegen : (£ra§mu§ aber ermatjute

i^n §ur 5{u§bauer unb oertröftete it)n auf beffere Qüttn.'^*)

2)iefer t)otte jebenfall^ allen @runb ba^u, a{§ Slugen^euge

biefer erbitterten g^e^ben in bem bolb barauf üerfa^ten Slnftage-

f^reiben gegen ben 2)ominifaner 33incen5 2)irf§ unter §inn)ei§

auf ben internationalen ß^arafter ber ^etiölferung öon Slntmerpen

bie aufreijenbe SSirfung biefer antilut{)erifd)en ^rebigten f)eröor=

§ut)eben. (S§ mufe ba^ingeftellt bleiben, ob bie dMnd)t eine ber-

artige 3^oIge, fei e§ eine tumultuarifc^e (Sr^ebung ber 5tnbänger

Sut^er§, ober eine geroalttötige S3ett)egung if)rer ©efolgfd^aft gegen

bie £ut^erifd)en beobficI)tigten; jebenfaHS muB bie (Situation fcf)on

fet)r bebroI)Iid} gettjefen fein, benn fie tieranla^te ben SOkgiftrat

gu tt)ieber^oIten ©d^ritten im (Sinne einer 9J?iIberung ber ©egen«

fö^e. 5Dabei ift e§ nun nid^t mit $Seftimmtt)eit gu entfd^eiben, ob

er fid^ mit ber met)rmat§ berid^teten SSorlabung ber ^eifefporne

begnügte, ober ob er bie i^nen babei erteilten 9)?af)nungen etwa

guoor in ber gorm eine§ öffentlichen (£rlaffe§ auSgefproc^en ^atte

fidler aber unb I)inlänglid^ bebeutfam ift babei ba§ Sine, i>a'^ er

„jur 33ert)ütung eine§ 5lufruf)r§" bie ^rebiger aufforberte fid§

aller aufreigenben SSorte ju enttjalten unb oor i^ren ßi^'^öreru

£ut{)er§ £et)re n)eber mit ^uftimmung norl) mit Singriffen gu

ermäfinen, fonbern fdl)ledjt^in ba§ (goangelium ß^rifti ju
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lehren, 2)a§ ©tabtregiment [teilte fid) atfo bamit auf benfetben

(Stanbpunft, ben fpäter ber beutfd)e 9?eic^§tag unb fo ntandie

fürftlicf)e unb [täbtifd)e 33et)örbe in S)eutfd)(anb eingenommen t)at,

meift nod) oljue bie au§gefprod)ene ober aud) nur bettjufete S{b[id)t,

ben 5tnfd)Iu^ an ba§ 2utt)ertum ju förbern, bod) nid)t fetten, unb

ba^f bürfen ttiir noc^ ben öort)ergef)enben yiu§fül)rungen aud) für

Stntnierpen annetjmen, unter bem Sinftu^ torfic^tiger ^reunbe

ber eüangelifdjen Seiuegung im 9}lagiftrat felbft; ein ©tanbpunft,

ber in oielen fällen baju ausgereicht t)at, binnen turpem ben

gänäfid)en ßufammenbruc!^ ber altfird^Iidien Einrichtungen unb

ben (Sieg ber neuen Se^re tjerbeijufü^ren.

(So rt)urbe im S8erfoIg biefer ©teUungnatjme be§ Sctjöffen*

!oIIegium§ ber mit ber 3)oftormürbe t3erfet)ene 'i)3rior ber Stnt*

inerpener ^armeliten üorgelaben, mcil er aufrei^enbe ^Reben

gegen ßutt)er gefüt)rt f)Qbe. 2)er entfc^ulbigte fid^ nun öor bem

3JJagiftrate bamit, ha'^ er 2utt)er§ 53üd)er gar nic^t gelefen, fonbern

baB er nur geprebigt 1:)aht, luie it(n fein 2e^rer unb DrbenSgenoffe

9^i!oIau§ üon (Sgmont brieflich angettjiefen l)abe. S)er SOiinorit

2)^attt)ia» SBenffen aber erftärte auf jene 5tntueifung be§ 9J?agiftrat§

l^in gleid) am näd)ften 3:age in feiner ^rebigt: „StJJan t)at mir

befo'^Ien ba§ (Soangelium ju prebigen, aber ba§ (Soangetium mögt

Sf)r (Sud^ öon (Suern Pfarrern lehren laffen, menn 3^r e§ benn

einmal t)ören moüt, bie merben ba§ fc^on beforgen, etiamsi noctu

eoneubuerint cum magno seorto"; er gab olfo §u Oerftet)en,

ha'^ ben Wönd}m bie t)ornet)mere ^f[ic^t ber QSerteibigung ber

^ird)e gegen bie ^e^er obliege unb ha'^ bie Drbeu§geiftlid)en

fcf)on barum fo ^oct) über ben Pfarrern ftünben, meil e§ mit

bereu S3eobad)tung be§ ßölibatg in ber üorreformatorifcfien ^irc^e

allerbingg fd)njad) befteüt mar.

5Inbererfeit§ fc^eint bie erfte 33erfünbigung be§ September«

manbats in 5tntmerpen, bie etwa im Slpril erfolgt fein mufe, nur

eben ber g^orm nad^ öoüjogen morben ju fein: fie t)at {einerlei

Spuren t)interlaffen, unb fo fd)eint auct) biefer Umftanb auf eine

mo^lmoüenbe Haltung ber regiercnben Se^ijrbe l)in5ubeuten; man

l)at bisher au^ nid^t beachtet, baf? ber im g^ebruar 1522 jugleic^

mit bem te|erifcl)en 9fiat§fd)reiber oer^aftete 9?oelant oan Söerc^em

ein a}?itglieb be§ Sd)öffentoüegium§ mar, bem gleicfi^eitig nod|
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ein glueiter SSertreter biefer g^omilie Qnge{)örte; ober öor aüem

t)at man bie in jener ßeit ber 2tnfänge ber Sfteformation aucf) in

religiöfen S^ragen nod) möglid^e unb tatfäd^tid) ben)Qt)rte (Selb»

ftönbigfeit ber großen Commune ni(f)t in 9f?ec^nung gebogen, n^ie

fie bei ber öon ber Sflegentin perfönticE) betriebenen 5tuflöfung

be§ 2luguftinerfonöent§ im @pät^erb[t 1522 nod) jur ©eltung

gebrod^t n^urbe: fetb[t bem bamatS fd^on in ^raft getretenen

SBormfer Sbift unb bem S3ege!^ren be§ mit ber öollen S3efef)I§«

geföolt be§ Sanbe§t)erren felbft ouSgerüfteten 3nquifitor§ gegen=

über, mo^rte ber SKagiftrat ba§ @elb[tbe[timmung§red)t ber ©tabt

\o f)artnä(Jig, bafe bie S^egentin erft öon ber ©ro^en 9ftat§=

öerfammlung (bem „breiten ^ai") bie (Sinftiilligung ^ur 35er=

nic^tung be§ §auptt)erbe§ ber Äe^erei erlangen fonnte. 5^)

^ein 3^^if^t, ha'^ nur ba§ fo früfjjeitige unb energijd^e

Eingreifen 3lleanber§ an biefem am meiften gefö^rbeten fünfte

ber fübtid^en 9lieberlanbe eine ©ntmidelung öer^inbert ^at, bie

bei ber minbe[ten§ fonnioenten .^attung ber ftäbtijd^en Stegierung

unb bei bem ^ufammenttjirfen |o üerfc^iebener Iutt)erfreunbli(i)er

f^aftoren binnen !ur§em §u bem Übertritt aud^ ber breiteren SSoIfg*

maffen in§ eöangelifd^e £ager geführt l^aben müjgte.



3)ritte§ tapitel.

Xcv üamp^ Dcv l^anöc^miiticifität gegen ^'va^mu^ u«i)

ßutfjer*

@o tior[id)lig and) bi§{)er ba§ Ober()QU|3t ber '^unmniftiidjen

<Stubien feine unüerfennbare Stjnipat^ie mit £ut^er§ ^erfon unb

2öer! geäußert, fo umfidjtig (SrasmuS jid^ in feinem Kampfe

gegen bie reformfeinblictjen (SIemente ber ^irc^e gu becfen oer==

fu(f)t t)atte, fo foUte i§m biefe nerfdjlügene Zatüt, ber 33eifatt

feiner gelehrten [^reunbe unb bie ®unft ber 9J?Q(i)tigen jeljt fel)r

menig nü^en, al§ nunmeljr fein unt)erföf)nlid)er ^Hioale, fein un=

ermüblidier ^tufpaffer unb 55erleumber, qI§ ^Ueonber fi^ ben

Sftieberlanben näherte, überzeugt, bo^ (SroSmuS ber eigentlidje

UrJ)eber ber Iut^erifd)en 33en)egung unb öor allem ber 53erfü^rer

jeiner §eimatlanbe fei, ben e§ nun gelte ^u entlaröen unb auf

bie eine ober anbere SBeife unfdjäblic^ ^u machen. 3(bgefel)en

üon ber in feiner frütjeren afabemifd^en ßaufbatjn mur^elnben

@iferfud)t Slleanberig auf ben ®elet)rtenrut)m be§ (£ra§mu§, f)a|te

er i^n ie^t nidjt nur al§ ben SSertreter einer öermitteinben Siidjtung,

ber no(^ im |)erb[t 1520 burc^ feinen 9J?itteI§mann, ben 2)omi=

nifanerprior Soi)ann ^ober oon Stugeburg, ben frieblidjen ?tu§gleic^

bur(^ ein gelet)rte§ ©djieb§gerid)t ober ein ^on^il empfotjlen ^at, i)

fonbern fat) in it)m gerabeju ben SSerfaffer ber gefä^rlic^ften

©c^riften £nt^er§, mie er benn fogar burdjblicfen lieB, ha^ gerabe

ba§ giftigfte SBer! Sutt)er§, bie „Babylouica-' tatfäd)üd) üon

(£ra§mu§ t)errü^re; jebenfaüS t)abe @ra§mu§ oiel fd)Iimmere 2)inge

^egen ben fat^oIifd)en ©tauben gefdjrieben at§ £utf)er.

®ie beiben (Melet)rten tjatten e^ebem in freunbfd^aftlidjem

^. ^aUoff, ©ejeureformatien in ben Siiebeiiaiibeii. 5
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SSer!^ärtni§ gu emanber geftanben, feit (Srasmug im SQ^te 1508

in SSenebiß ben berühmten ^t)t(oIogen unb Sud^bruder 5llbu§

ÜJJanutiug Qufgejuc^t unb bamotS ein f)albe§ So^r long „SSo^nung

unb Sager" im ^aufe be§ 5lnbrea 5lfuIano, be§ @d)tt)iegerOQter§

be§ Sllbu§, mit Slleanber geteilt ijatte. -) Slleanber t)atte ben

(SrQ§mu§ bei bem DZeubruc! feiner „8pric^n)örter" unterftü|t

fomie bei ber erften 5(u§gabe ber .,Moralia" ^(utarc^S, über bie

5lleanber in SSenebig gelefen ^otte, mobei @ra§mu§ fein täglid^er

3ut)örer toax. 2(I§ bann Slleonber noc| ^ari§ gegangen n)ar,

gefdia^ e§ nid^t Df)ne empfefjlenbe Schreiben be§ @ralmu§, unb

noc^ im Ottober 1519 erinnert fid) (£ra§mu§ in einem Briefe

an ben Sirgt 2(mbrofiu§ Seo in ^er§Iicf)en SBorten ber alten greunbe

in SSenebig unb unter itjuen be§ §ieron^mu§ Slleanber.^)

S)afe nun ?tleanber bei feinem 5Iuftreten at§ 9luntiu§ fofort

mit foId)er S3eftimmt^eit unb folc^er Erbitterung ben ©rasmuS

oI§ ben ©rgfeinb ber Äirc^e begeicfinete unb i^n tro^ feiner au§=

gejeid^neten 3Serbinbungen an ber ^nrie and) bei biefen ^ot)en

(Sjönnern rüc!fid^t§fo§ üerbärf)tigte, ha'^ er nic^t ru^te, bi§ er if)m

ben ferneren Stufent^alt in feinem ^eimatlanbe unmöglich gemad^t

t)atte, ba^ erflört fid^ jo in ber ^auptfad^e {)inlängüd^ barau?,

ta'^ 5t(eanber tatfäc^Iid^ bie Überzeugung t)on ber §8erberblid}feit

ber era§mifd)en 9fticf)tung in fic^ trug unb bei feinem oon brennenbem

(St)rgeis angeftad^elten Eifer, al^ Q^ernic^ter ber gefä^rlidiften

Steueret fid) S^luiim unb S)anf ju ermerben, aud^ bem ehemaligen

greunbe gegenüber feine (Sd^onung !annte. S)ie 5ßielgefd)äftigfeit,

§ärte unb 33o»t)eit aber, mit ber er gerabe biefen Ä^ampf betrieb,

murmelt benn bodE) auc^ in ber getet)rten (Sitelteit be§ früheren

3lfabemiter§, ^) ber auf feinem eigenften ©ebiete, bem ber griedjifd^en

@prad^e unb Literatur in (Sra§mu§ einen Üiioalen gefunben l^atte. ^)

SefonberS fa^ fid^ 5lleanber huxd} ben bem gelef)rten 9iut)me be§

@ra§mu§ am §ofe ßeo§ X. gemibmeten ^ultu§ in ben ©diatten

gefteüt, füt)Ite fid) f)inter ®ra§mu§ jurüdgefe^t, fa^ fic^ ben

^eg §u einer mit Iol)nenben (Munftbemeifen auSgeftatteten 33ertrauen§=

ftellung erfdjmert, tt)ie er biefe feine gef)eimften ©ebanfen in einem

merfroürbigen Xraumgefid)te enttjüUt, ha^ er 1527 auf feiner

einfamen bifd)öf(ic^en 33urg in 5(pulien gehabt {)aben miü: ba

faf) er ben ErasmuS öom ^apfte Seo umf^meid^elt unb mit

1
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bem üon if)m fo fe{)r ^eüebten bufteuben Surgunber betüirtet,

lüäfirenb bem Süeanber, ber bem "'^^apfte ju (S^ren ein mit Söroenpelj

öerbrämtes Äleib trug, bie Stüre gemieden ipurbe. *5)

5tu(^ ^atte Srasmug balb nad) 3üeanber§ (Sinfc^reiten gegen

bie lut^erifc^en (5d)riften e§ an bD»l)aften S3emertungen im

3^reunbe§freije nidjt fef)Ien (offen, unb fo füf)rt |)artfelber ba§

fpätere 3£U9^i§ .^uttenS an in feiner Expostulatio, bafe @ra§mu§

ben D^^untiug al§ einen ?(u5bunb non Srf)ted)tigfeit abgemalt \)ab^,

al§ „ränfefüdjtig, unjuüerfäffig unb treulos, immer übeltuoöenb

unb Unl)ei( anridjtenb" ; aud^ i^aht ßra§mu§ juerft über ^(teanber

ha§ (55erüd)t au»geftreut, er fei öon ©eburt ein 3ube. Äeine

S3efc^impfung ^abe ben 3(Ieanber fo gefränft n)ie biefe, bie aber

tatfäc^Iic^ bie Sieblingsmaffe öuttenS unb anberer beutfdjen

(Satirifer mar; er [)übt e§ benn aud) bem ®ra:§mu§ in§ ©efidit

gefagt, fid) aber fdjüefeüc^ berutjigen laffen. ') Snbeffen ift

^utten t)ier ein fef)r ^ifeifel^after 33elaftung§5euge, unb ?{Ieanber

t)ot in feinen jDepefdjen, in benen er fic^ über jene §(u§ftreuungen

ber ^eutfd)en öftere beffagt unb feine 5lu§einanberfeluingen mit

(Sra§mu§ einge^enb fd)i(bert, biefen 9]ormurf junäc^ft nid)t gegen

if)n erf)oben. 5Inbererfeit5 ^at fid) ja (£rasmu§ nid)t geniert, bie

fatale Segenbe anonljm meiterjunerbreiten ; er fdjreibt aud) balb nad)

feiner 9ftüdte{)r aus Äötn an einen {)Oc^gefteüten Staatsmann üon

bem 9^untiu§: berfelbe fei gelet)rt unb angefef)en, aber alle SBelt be=

t)aupte, er fei ein Sube. ^) Unb fo ^at 5(Ieanber benn au(^ erft

im Sommer 1521 in Trüffel megen biefer ?üi§ftreuung bem

(Srü§mu§ 3]orn)ürfe gemad^t, ber aber bie 95erantmort(id)feit bafür

ben beutfdjen ^reunben ^ufc^ob. ^j

©eine gleidj^eitige 9J?iBbiUigung be§ an ber ^urie beliebten

^ro5efeöerfal)ren§ gegen 2utt)er, infonberf)eit ber Sude Exsurge,

feine fcftarfen Urteile über 2ut^er§ Iiterarifd)e ©egner f)at ?((eanber

alsbalb fennen gelernt, fobafe er fcbon in Söht ein ganzes 5Irfena[

öon 5(nf(agen unb 53efdjmerben in 33ereitfd)aft ^atte unb bem

(grasmu§ Sinterungen tjor^ielt, bie biefer, ber fid) im ^riüat=

gefpräd) unb in oertrauüc^en 93riefen feinen 3^"ö"9 aufzuerlegen

pflegte, unjmeifelf)aft getan l)atte unb bie benn aud^ in einer üon

i^m jur Unterftü^ung feiner 55ermitt(ung§politif üerfa^ten unb

mit ben fc^örfften perfönlidjen Eingriffen ouf bie ©egner au§=

5*
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geftatteten Qnont)men 3^(uqfcf)rift, ber „§anbtung ber Sötüeiter

Unioerfität lüiber S)ohor W. 2ult)er", fic^ oorftnbeTt.

2öer f)Qtte ha§i nun bem 9Zuntiu§ zugetragen, wenn man felbft

annef)men n)iü, ta'Q biefer fic^ im übrigen über boS bisherige

^er^alten be§ @ra§mu§ in ber Iuti)erij(f)en Slngelegen^eit unb

bie jo gefä{)rlicf)e SSern^anbtfc^Qft feiner Xf)eoIogie mit ber £ut^er§

au§ eigenen ©tubien frf)on unterrid^tet t)ätte, tt)ofür inbeffen fein

Sln§eid)en üor!)Qnben ift unb ttjoju Stleonber oucl^ bistier faum

Tlü'Bt unb Steigung get)Qbt t)atte ? 3(u§ bem g^olgenben njirb fic^

ergeben, ba^ Slleanber fid^ fofort bei feinem (Srf(^einen in S)eutfc^=

lanb §um ©enoffen ber erbitterlften ©egner be§ @ra§mu§ gemQcfjt

^Qt, bie fid) in 2ömen unb gmar meniger unter ben eigentlid^en

"»Profefforen ber tt)eoIogif^en ^otultät, al§ in bereu mönc^ifc^em

^n^ang äufammengefunben Ratten, ba^ er bereu S3erbäc^tigungen

unb SSertt)ünfd)ungen borf) im ©anjen recf)t fritifto§ fii^ ju eigen

gemQct)t, ha'^ er biefen bistjer njenig einflulreid^en unb non (SroS*

mu§ mit überlegener Sronie befetjbeten, miffeufd^aftlicf) entfd)ieben

unbebeutenben, aber al§ Slgitatoren fet)r gefät)rlid]en SOZännern

bie Autorität feiner apoftolifc^en ©enbung unb bie 9Jk^t bei

§ofe§ jur S3erfügung gefteüt unb if)nen ben 2öeg ^um Sm^uifi*

toriat gebat)nt, ba^ er im ©ienfte biefer Stique unb jur Sefriebi=

gung it)re§ §affe§ ben ängftlict)en ®elet)ren brangfatiert unb

eingefd^ü(f)tert, if)m in 0tom hü§i 3Sertrauen ber ^äpfte entmunben

unb itjm ben niebertönbifd^en 2Ract)t^abern, befonberl bem §ofe

unb bem SBifc^of öon SüttidE), biefem einflußreichen faiferlid)en

9^ate unb mä(i)tigen ^ird)enfürften gegenüber fo fet)r ha^^ ©efü^t

ber (Sicfier^eit geraubt Ijat, baß er nun bie ^eimat auf 9ümmer=

n3ieberfet)en oerlieB-

(Srasmul f)atte fid) bi§ ba^in in fiömen tro| aller 2(n-

feinbungen burd^ bie künftigen ^i^eologen mot)! gefü{)It. 9iac^

tangjät)rigem 2lufentf)alt in Snglanb t)atte er fid; am 31. Sluguft

1516 in fiömen immatrifulieren laffen, mar bann aber noc^ einmal

nad^ (Sngtanb gegangen, um fid) üon bem bortigen Diuntius im

päpftli^en Sluftrog oon bem it)m al§ unet)elict)eni (Sot)ne eine»

@eifttid)en unb megen 2lbtfgung feiner auguftinifd)en Crbenstrad^t

antjaftenben SOkfel abfolöieren ^u laffen, ba it)m biefe Umftänbe

bei ber (Sriangung ber beget)rten ^frünbe unb ber i!^m in 5lul=
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fid^t geftellten Stürbe eine» föitigUc^en 9iate§ tjinberüc^ fein, and)

jeine Stellung an ber Unioerfität gefäf)rben fonnten. (£r t)atte

bann feierlid) feinen ^rieben mit ben Söroener j^^eologen ge=

fdjtoffen, üon benen er befonber§ ben Dr. 3JJartin ®orpiu§ (^orp

QU§ ^laalbmijf in §otIanb), ber it)n wegen 35erfpottung ber @ottc§=

gelat)rtf)eit im „Öob ber 9krr{)eit" angegriffen ^atte, feit jener

3eit mit aufricf)tiger ^odjad^tung bef)anbe(te: fc^on bie „Slpologie"

feiner SSerfe, mit ber @ra§mu§ it)m geantmortet l)atte, mar in

Oerföt)nIic^em ©eifte get)a(ten; beibe ftanben lange in oertrautem

S3riefmed)fel, unb auc^ bei ben 5tnfängen 2utt)er§ War e§ m<i)t

unbefannt, ha^ ®orp ber einzige ^§eoIoge in Sömen fei, ber bem

©oangelium öon .^er^en geneigt fei unb be§^a(b ber 3Serbammung

Suf^erS burcE) bie g^a!ultät nirf)t ^abe guftimmen motten.'*')

©einem ©influffe mirb e§ benn and) in erfter Sinie jujufifireiben fein,

menn ®ra§mu§ im (September 1517 eine ^rofeffur an ber t^eo=

logifc^en gafultöt anna{)m, bie eigentticE) nur in ßömen ^romooierte

innehaben fonnten, ") unb nun einmal al§ Segrünber be^ üon

feinem ©önner, bem fönigtidjen '?Hak §ieront)mu§ 33u§Iei)ben tefta=

mentarifc^ geftifteten Collegium Trilingue, mie burd) feine Slrbeiten

in ben gaft(ic!^en Sftäumen be§ Collegium Liliense unter ber

freunbfc^aftüc^en g^ürforge be§ macferen Seiter» ber $tn[talt, be§

Sof)ann S^eoe oon §onbf(i)ooten, ben ^umaniftifd^en Stubien in

ßi3men unb in ben 91iebertanben übert)aupt einen mächtigen ?iuf=

fd^mung üerliet). §ier entftanben nun, um nur einiget an3ufiit)ren,

feine „^arap^rafen" ju ben mic^tigften «Schriften be§ S^Jeuen

5;eftament§, befonber§ jum 9f?ömerbrief, eine ^Neubearbeitung feiner

lateinifdjen Überfe|ung be» SNeuen 3;eftament§ nac^ bem öer=

befferten griec^ifdjen Xeyte mit feinen „Annotationen", bereu um=

fangreic^er @a^ oon bem Sömener Bruder SDNarteng nic^t beroättigt

tt)erben fonnte, fobafe @ro§mu§ i^n ben (Sommer 1518 über in

S3afel felbft betrieb unb leitete; enblid^ feine Ratio seu methodus

coropendio perveniendi ad veram theologiam (1518); baneben

gingen mi(^tige @bition§arbeiten, bie befonber§ ben 5?ird)ent)ötern

galten, bie Überfe^ung unb ^Neubearbeitung ber griedjifdjen

©rammatif be» 2;E)eoboru» ©a^a; aber unaufhörliche ^^e^beu mit

ben tt)eoIogif(^en Äottegen unterbrachen nur ju oft ben ruhigen

g^luB biefer «Stubien.



70

QxDax bie ^ontrooerje mit Dr. So{)Qnn Sriarb aus 5(t^,

bem SBi^efanjIer ber Uniüerfität, lüurbe nocf) leiblid) beigelegt,

unb @ra§mu§ tat fid^ nad) beffen S^obe (j am 8. Sonuar 1520)

öor feinen get)üffigeren ©egnern etmaS barauf gu ®ute, ha^ er

bod^ ben 5(tt)enji§ aufrieben gefteHt f)abe; t)ort)er aber {)atte er

i^m menig getraut unb fogar geargmöfint, bafe jener Koxus

(öon ik?] = uoxiuni) aud^ ben ®or|3iu§ gegen i^n aufge^e^t

]^abe/2) al§ nun mit ber marfjfenben S3ebeutung ber Iutf)erifd^en

5lngelegen^eit bie ernfteren Eingriffe auf (Sragmus al§ ben ©eiftes«

öermanbten 2utt)er5 begannen. @ra§mu§ benat)m fid^ üon üorn=

tjerein mit ber größten Sßorfid^t : mie er feinem ©efc^äftsträger in

Sftom, bem ^etru§ 93arbiriu§, in einer umfangreid}en 9ftedE)tfertigung

t)om 13. 5Iuguft 1521 fi^rieb, ^atte er au§ Siüdfic^t auf feine

t^eologifd^en ©egner bie (Smenbation feiner 5(u§gabe bes 9^euen

5;eftament§ in Singriff genommen unb ben Sltl)enfi§ um feine

SJJitarbeiterfd^aft bitten (äffen; ben Ä'armeliten 9fiifoIau§ üon

©gmonb t)atte er um Eingabe feiner S^usftellungen gebeten, aud)

mit S)orpiu§ unb £atomu§ oerfjanbelt unb nod) öor feiner 2(b=

reife nad) 33afel (SInfang 3JJai) biefe ^ortjp'^öen gum 9Jcai)Ie ge=

gelaben unb fie in Söeifein feineS getreuen (2d)itb!nappen Subo-

öito SiiöeS um it)ren S3eirat angegangen; er ftieB auf tü^te

|]urüdl)altung. Sind) nad) ber 9flüdfel)r (im (September) t)atte er

2)orpiu§ unb Sriarb unter Sßorlegung ber ©rudbogen fonfuttiert,

ha etmaige 93erbefferungen nod^ berüdfii^tigt merben fönnten. i'^)

^iefe ftric^en nur menige geringfügige ©teilen an, bie fie ber

„(5(^ma(^en" megen geänbert I)aben mollten; S(t^enfi§ münfd^te

nur ben 3"fQfef ^^B bie S3eid^te, mie fie ie|t üblid) fei, öon

6f)riftu§ eingefe^t morben fei; aber biefe§ 2)ogma f^aht er nid)t

Ief)ren mollen, unb Sriarb t)aht fic^ benn auc^ babei berutjigt.

9]un aber traten jmei ©egner in bie ©djranfen, bie ben ©rasmu»

fd)on oiel ernftlidjer angriffen, jebocf) immer nod) in ben g^ormen

Iiterarifdl)er ^olemi! unb mit gelet)rtem Siüft^eug, bie er benn

aud) einer menn audf) jum Xtii fd)on fet)r gereiften (Srmiberung

njürbigte. S)ie 3^e^be mit bem @d)otten (Sbuarb See, fpäterem

©r^bifd^of oon '2)otf, ber bama(§ al§ mag. artium in Sömen

ben (Sra§mu§ ouf ©runb feiner 5lu§gabe be§ bleuen Xeftament§

al§ religiöfen teuerer benungierte, moüte biefer sunädjft oud^
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burd^ eine 33efpred)ung in ber Äird)e ju (2t. ^eter gütücf) bei=

legen ; bod) nergeblid) ; er t)Qt bann bie (2d)rift be§ 2ee über bie

Srrlet)ren be» ©rasmuS in mef)reren ^raftaten mit befonberer

33itterteit unb ^erodjtung befampft, '*) boc^ t)Qt er biegen ©egner

immer öon ben ßöroenern getrennt gef)Qlten. 3)agegen lüar beren

eigenste» SSert bie ^Infeinbung be§ aufblü^enben SreifpradjenfoHegS,

gegen bie ©raSmus fogar ben (Sd)ul^ be» ßarbinalg Stbrian Qn=

rufen mufete, ber biefe 2(ngriffe notbürftig niebergutjalten fic^ be=

quemte; inbeffen {)atten bie @d)ü|tinge be§ (SrosmuS, bie an

biefem Snftitut Iet)rten, wie Diutger ÜteScius feinen Ieid)ten gtanb

;

bem g^ranffurter 2[öilt)elm i)iefen h)urbe bie ^ortfe^ung einer

fc^on begonnenen 5ßor(efung über ben ©eograp^en ^omponiu§

3}Wa unmöglid) gemad)t:'^) „menn er au§ feiner SBo^nung ein

Q^reuben^auS gemadjt f)ätte, lüürbe man e§ gebulbet t)aben!"

„^a§ Kollegium ift it)nen ein 2;orn im ?luge!" 9)?et)r noc^

aber galt ha§> Don ber in i^m üerförperten Sieblingsibee be§

©raömu§, ber Segrünbung ber Xt)eoIogie auf ein üertiefteS unb

geläutertes 8prad)en= unb Cuellenflubium, unb fo I)at benn nun

einer ber bebeutenberen ^rofefforen, ber fpäter aud) üon Sutf)er,

wenn aud) mit raiberftrebenber ©eringfdjä^ung, einer ®egen=

fdjrift gemürbigt tourbe, '«) ber Dr. tlieol. Safob 9}iaffon

(SatomuS, t 1544, au§ CEambron im ^ennegau) ber ganzen

antit)umaniftifd)en 'Partei au§ bem .^erjen gefprod)en, al§ er

S(nfang 1519 einen Dialog über ha^ 3^ert)ältni§ ber brei Sprachen

jum ©tubium ber 2;t)eolDgie (de trium linguarum et stiidii

Tlieolog-ici ratione) in Slntu^erpen erfd^einen liefe; fofort f)atte

@ra§mu§, ber in biefer (Sd)rift nic^t mit 9Zamen genannt njurbe,

eine 5Serteibigung niebergef(^rieben, bie in üorfid)tiger Saftif

barauf hinauslief, ha'^ bie Singriffe be§ ©egners gegen ii)n unb

feine Seftrebungen nic^t gerid)tet fein tonnten. '') SebenfallS

fu^te er einen unmittelbaren ßufammenftofe mit biefem ,®egner

ju oermeiben unb betonte auc^ in bem gemid)tigen (Sc^eibebrief,

ben er im (September 1521 an „bie 2;t)eotogen oon ^Jörnen"

rid)tete, bafe er fid) mit ßatomu§ nur ungern in S[Rcinung§t)er=

fd)ieben^eit befinbe ; auc^ Sriarb üJÜrbe nid)t auf bie S^erfotinung

mit i^m eingegangen fein, n^enn er nid)t eingefef)en ^ätte, baB er

fid) bur(^ einen unbegrünbeten 33erbad)t ijahc gu bem (Streit mit



72

@ra§mu§ öerteiten (offen. 5^amal§ freilid^, al§ 5Infang Dftober

1519 im Kollegium gum Quälten über ben grieben§f(i)Iufe girifc^en

bem Dberf)aupte ber ^umaniften unb ben offijtenen SSertretern

ber 2;^eotogie in Sömen oert)QnbeIt tuurbe, betonte @ra§mu§ feinen

englifd^en ©önnern gegenüber, ha"^ Sriarb, ba§ „^^ranäöstein",

ber allein in feiner galligen 5lrt if)m biefe SBibernjörtigfeiten

bereitet I^abe, einlenfte, nur n^eil er bie greunbe be§ (Sra§mu§

gerüfiet fol) unb feine ®efunbl)eit tt)an!en ful)(te. Sn ber %at

moä)tt bie gefif)loffene ^fialany ber 9fleu(f)linifteu unb ba§ ©cfiicEfal

ber Kölner Äe^ermeifter ernüd^ternb auf bie 9J?änuer eingeroirft

l)aben, bie einen gelel)rten 9f?uf gu üerlieren Ijatten; foeben fjatte

auc^ (Sra§mu§ bei bem auf ber 2)urd^reife in Srügge meilenben

^arbinal ßampeggi bie fc^meidjel^aftefte ?lufna^me gefunben. (S§

tüirb atfo nid^t baran gu §n)eifeln fein, ba^ üon ben ^rofefforen

ber Slntrag auf SBaffenftiüftanb ausging, unb fo fam benn unter

SSermittlung be§ 9?eftor§ ©ottfc^al! ütofemunb unb be§ 3ol). 9leoe

ein jttjeiter griebe ju (Staube auf ber 33afi§ gegenfeittger Slmneftie: bie

Söroener üerfpradjen nid)t weiter gegen @ra§mu§ ^n fctireiben

unb 2)orpiu§ bezeugte feine @inne§änberung in einer il)m fpätcr

nocf) üon ben Unt)erföl)nlirf)en fcljmer öerbad^ten 9f?ebe gu @l)ren

be§ ©tubiumS ber alten ©practjen ; @ra§mu§ bagegen derpflid^tete

fi^ bie ^ebern feiner greunbe 5urü(f5ul)alten. '^) (g» liegt aber

nur gu nal)e, bei biefem auffaßenben Slngebot ber „Magistri

Nostri" an ben tl)nen jum minbeften fel)r unbequemen ®elef)rten

einen §tntergebanfen gu oermuten, ben ber ru^felige (Sra§mu§

natürlid) nii^t bemer!t §u ^aben fic^ aufteilt, ^nbeffen ift fein

©d^ttjeigeu über bie folgenben ©reigniffe bei ber Üiebfeligfeit, mit

ber er fonft bie ^anblungen unb 3iu^erungen ber (Gegenpartei

mit feinen irouif(^en ©(offen begleitet unb in Umlauf bringt,

:^öcl)ft t)erbäcl)tig. ^m Bdjo^t ber t^eologifrf)en gafultöt tüax

bamal§ jene üielberufene ^ßerbammung Sutlier» gereift, bie fi(^

merfmürbiger SBeife nur auf bie im gebruar 1519 in ^afel

erfd^ienene (Sammlung ber frül)eren (Sd^riften Sutl)er§, bie Lucu-

brationes bejog. ^ür biefe nirf)t eben fdjlagfertige unb menig

felbftgemiffe Haltung ber £5mener gatultät ift e§ aud) begeidinenb,

ta'^ man ben ftreitbaren Kölner SDomiuifanern ben SSortritt lieB,

bie auf 5lnfu(i)en ber ööroener fc^on im ?luguft il)r Urteil fällten. '")
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3u gleid^er ßeit aber t)atte @ra§mu§ eine fc^arfe §(u§einanber=

fe^ung an ben bortigen ^üijrer ber antireuc^Iiniftifdjen 2(ftion,

ben Snquifitor Satob ^od)[traten gerid)tet unb it)n aufgeforbert,

um ber @f)re feinet Drbens n^illen bie (Sc^niQ()jurf)t ber ©einigen

ju bänbigen; im Oftober aber ttJor ^od)j"traten in £i)tt)en, an«

geblic^ tt)egen ber in Äöln unitenben ^^e[t, ober üielmetjr, n^ie

(Sra§mu§ meinte, lucil bie ©e^äffigfeit jeine§ ^Betragen'! bem

bortigen Älofter läftig würbe.-") Xatjädjlid) ^at er mit ben

Sömenern ben ferneren gelbäugsplan öereinbart ; benn nun mürbe

öon biefen am 7. 9lotember in feierüdjer ©i^ung im ^apitelfaale

üon ©t. ^eter bie 35erurteilung 2utl)er§ ju ^rotofoll gegeben'^')

unb fofort (am 11. Dftober) auc^ bem i^angler unb et)ematigen

SloIIegen Slbrian nac^ Spanien gemelbet. Offenbar mollte man biefe§

re(^t fnappe unb oberf{äd)tid)e ©(aborat nic^t bem ^erfe^enben ©pott

be§ @ra§mu§ preisgegeben miffen, ber il)nen noc^ 1521 unter bie

9kfe rieb, mie läc^erlid) e§ gemefen fei, hü"^ man bamat§ bie

ißorrebe £utl^er§ tf)m gugefd^riebeu l^aht, blo^ meil fie burd)

elegantes Satein auffiel.'--) Unb fo mußten fie fid) mieberl)oIt

t)ort)aIten laffen, ha'\i gerabe bie 3;üc^tigeren unter it)nen, mie ber

bomalige ÜieÜor 9^ofemunb unb befonber§ Qot). ©riebo (®rieboen§

au§ 2;urn^out, Turenholtus) fomie bamal§ auc^ nod) SatomuS,

fic^ f(^euten mit i^ren fd)on brudfertigen ©d)riften gegen 2utt)er

^eröor^utreten unb fid^ auf a!abemifd)e S)i§putationen befd)ränf=

ten;2^) „fie getrauen fid) nid)t" (diifidimt, opinor, sibi). @§ fei

freilid) leichter mit 33ullen unb Südjcrtierbrennungen ju !ämpfen,

al§ mit S3emeifen, mät)renb man i^n unabUiffig bränge gegen

Sut^er §u fd)reiben, at§ ob ba§ eine fo einfache 'Büd-)e fei.

SBä^renb nun bie ^öupter ber gafultat ben Slugenblid für

jenen ^rieben§fd)(u^ gefdjidt genug gemüi)lt Ratten, inbem @ra§mu§

fid) über it)re ©enten§ in ber 'Hai fein mi^billigenbeS SSörtc^en

entfdjiüpfen lie^, nützte biefem feine öerbäd)tige S^eutraütöt ben

Ieibenfd)aftlid)eren ^einben gegenüber fe^r menig. ©d^on ^atte

fein fc^onung§(ofefter ©egner, 9^ifoIau5 üon (ggmonb, e§ breift

I)erau§gefproc^en, ha'^ man i^n a(§ ben magren 3]erfaffer ber

Iutl)erifd)en ©diriften in S3erbad)t I)abe,-^) unb nun mürbe aud^

befüunt, baB @ra§mu§ auf eine brieflid)e 5lnnäf)erung 2utf)er§

f)in biefem in öerbinbüd)en unb anerfennenben SSorteu gefdjrieben
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t)Qbe: bie rec^t beutüdE)en (Srniofinungen ju SJJäBigung unb SSor«

fic^t, bie (5ra§mu§ anjc^Iiefeeu ^u muffen geglaubt I)atte unb bie

er fpQteren SSorttJÜrfen gegenüber aU ben eigentlicf)en unb

burd^aug löblidtjen ^mtd be§ (Sd)reiben§ f)inftellte, tt)urben über=

fet)en.25) 3)iefer 93rief, üon ben beutfd^en g^reunben 2ut^er§

fofort gebrucft, tt)urbe üon §od)ftraten felbft noc^ Sömen gebracht,

„hü er it)n für eine geeignete SBoffe f)a(te, ben (Sra§mu§ ber

Segünftigung 2ut^er§ ju überfütjren." 20) @(i)on bur(^ bie

äBibmung ber ^iDeiten 5lu§gabe be§ 9leuen 2:eftament§ an ben

^Qpft felbft f)atte er fid) gegen biefe SSerbäi^tigung ju betfen ge=

fudjt (ßönjen, ben 13. Sluguft) ; aU aber (Sra§mu§ in einem an

ben @r5bifrf)of öon äJJoinj gerichteten ©einreiben (00m 1. Dloö.)

barauf ^inrt)ie§, bafe bie Eingriffe feiner mönd)if(f)en @egner älter

feien al§> 2ut^er§ (Sd^riften, bafe fie e§ nur barauf abgefe^en

t)ötten, burcf) ^ereingieljung feine§ 9tamen§ in bie 5lngelegent)eiten

9fieud)Iin§ unb £utl)er§ ben SSiffenfd^aften §u fd)oben, unb babei

öon ben ^armeliten unb ©ominüanern fagte, bofe bei ben meiften

üon it)nen bie Untt)iffen^eit öon it)rer öerbredierifd^en ©efinnung

nod^ übertroffen n)erbe,-') ba t)atte er erft redit £)i in§ geuer ge=

goffen. ®urd) bie Snbisfretion .^utteng fam biefe§ ©einreiben an

bie Dffentlid^feit, unb bamit beginnen nun bie erbitterten Rümpfe

be§ @ra§mu§ mit ber fc^limmeren Kategorie feiner geinbe, bie

mit ben SSaffen ber (Sc^mäi)fu(^t unb ber SSerleumbung im

^örfaal unb, ma§ if)m befonberS peinlich mar, öon ber fanget

l^erab gegen it)n muteten, feine (Stellung bem §ofe gegenüber ju

untergraben, unb balb aud) bie ber Snquifition gu ©ebote ftet)enben

SOkd^tmittel gegen i^n in SInmenbung ju bringen trachteten.

2)er Spiritus rector bei biefen Eingriffen, bie befonber§ öon

Sominifanern unb Äarmeliten mit unerbittlict)er ^artnädigfeit

immer mieber erneuert tt)urben, Wav ^Q^ob |)0(^ftraten : er mar

e§, ber bamal§ auc^ bie l)i3fifd)en Greife, befonber§ ben einfIuB==

reid)ften ©önner be§ (Sra§mu§, ben §errn öon S3erg^e§, gegen

i^n eingunetimen öerfuc^te unb fid) gleichzeitig mit feinen möndjifc^en

Gegnern in 58erbinbung fe^te: mit bem 3Seif)bifd)of unb S5itar

be§ S3ifcf)of§ öon ©ambrai, bem Ä'armeliten Slbrian 5Irnout§ (ober

„öon S3rügge", episc. Rosensis, unb in ^ari§ promoöierter 2)oftor

unb ^rofeffor ber Snjeologie); mit bem t)eimtüdifd)en früheren
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ßormeliten Sotiann 53rifetot, ebenfalls SBeifjbii'djof oon ßambrai,

ber in ^ari§ promoöiert, bann SScid^töater bes ÄöniQ§ üon 5ranf=

rei^ genjefen xoav unb nun fd^on feit Sa^i^en am nieberlänbij(i)en

|)ofe üi§> 93eid)tiger SiarlS V. gegen @ra§mu» intriguierte;^») öor

aUem aber mit bem Harmelitenprior 9Zi!o(aus Saediem, ber,

etwa 1470 in (Sgmonb geboren, in ^öroen ftubiert f)atte unb

1505 unter 5lbrian ^lori§fot)n ^um S)o!tor ber 2;t)eoIogie treiert

njorben ujar ; balb barauf I}atte er fidj bem Crben ber befd)ul)ten

Äarmeliten angefd)Ioffen unb l^atte meift oIs (Stubienleiter be§

ber ^ön^ener Unioerfität einoerleibten Kollegiums feine» OrbenS

geletjrt; unter ben für un§ oerlorenen ä^orIefung§t)eften ^'') —
einen S)rucfer ^atte er für feine miffenfd^aft(id)en 2(rbeitcn nic^t

gefunben — befanben fidj auc^ „Urteile (Censurae) gegen ha^^

SIeue 2;eftament be§ ©raSmuS, feine ©efprödje unb baS 2ob ber

2;ori)eit": fd)on bie ßuföninienfaffung ift beseid^nenb. @eit 1521

fpielte er al§ Snquifitor be§ 93ifd)of§ ton ßambrai bi§ gu feinem

1527 erfolgten Xobe burd^ ben leibenfc^aftlid^en ßifer, mit bem

er bie 5ßerfoIgung ber Hexerei betrieb, eine furchtbare ÜioIIe;

felbft ein ^abrian VI. faf) fidj betoogen, biefem an ^aftlofigfeit

unb Erbitterung unübertroffenen ©egner be§ Srasmus ©djiüeigen

aufzuerlegen, unb fpäter mufete it)m ujegen ber SJJaBIofigfeit feiner

Husfälle hü§ (Senforamt abgenommen njerben. @§ ift faum ein

(Sdjreiben bcs (Sra§mu§ au§ jenen 3af)ren, in bem luir nict)t

Klagen über biefen fanatifd)en Wönd) finben, ber unter ben

^umaniften um feine§ bornierten unb f)artföpfigen SBefenS Ujitlen

al§ Camelita ober Camelus^o) n^eit unb breit be!annt luar.

8eine Sieblingsfä^e UJoren, ha'B SraSmus ja felbft mit feinem

getet)rten greunbe gabre b'ßtaple§ nid)t übereinftimme : „ benn Keller

finb nie untereinanber einig" (nuuquam enim conveuit iiiter

haereticos) ; unb n^enn er üon ber Sefe^rung bes @aulu§ fprac^,

forberte er bie 3ut)örer auf bafür ju beten, baf3 aud) (SrQ»mu§

unb Cutter fid) nod) einmal §um rechten ©tauben jurüdroenben

möchten. SSon ber i?erföt)nung im galfcnfolleg ^atte er fid) au§=

gefd)Ioffen unb al§ (Srunb feine§ öroIIeS angefül)rt, ta^ (Sra»mu§

bo§ SfJeue Seftament gefc^rieben ^abe unb nun aüe SBerfe ber

Xtjeologen für nid)t§ gead)tet mürben. Sefonber§ bejeidjuenb aber

für bie gufatirenbe 9iüdfid)t5lofigteit biefeg enfant terrible ber
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Söiüener Unioerfttät gegenüber ber oorficfitigen ßurücf^altung ber

übrigen ^rofefjoren i[t bie bi§^er nid)t bead^tete STatfac^e, ba^

nad) bem ßeugntg feinet £anb§manne§, be§ S^ietrid) §ee§e, bei

(5efretär§ ^abrians VI., „biefer fettige, für ben (Glauben eifernbe

Tlaxm, ber aüerbingS jun^eilen tjeftiger gewefen fei al§ mand^em,

ber jum Sut^ertum hinneigte, gepaßt ^abe", gteid) beim 5tuffommen

biefer Äe|erei fid^ bett)ät)rt t)abe, „benn er tvax ber erfle, ber

bie öon ben Sött)ener 2;t)eoIogen au§gefprod)ene Sßer-

bammnng ber Int^erifd^en 3rrlef)ren üeröffentüd)te":3>)

biefe würbe ja erft im g^ebruar 1520 bei 9JiQrten§ in Söttjen gebrudt,

unb Qud) ha gefc^a^ e§ alfo nur über ben ^opf ber g^afultät

t)intt}eg auf SSeranlaffung biefeS ^ei^fpornS. S)ie gafultüt be-

obad^tete babei freiließ eine für ©roamuS naditeilige ^affiöität,

bie er i^ren SJJitgüebern al§ ß^^cfjen üerflecfter 9J?i^gun[t fein

Sebelang nachgetragen unb immer tt)ieber mit ber größten S3itter=

feit öorgerüdt ^at.

2)iefem trat nun gur (Seite ein nod^ geföJjrüc^erer, meif

geiftig bebeutenberer ?Igitator, ber ©ominifaner SSincentiuS 2)ir!§

au§ S3et)ertt)t)f, ber 1517 in SöttJen ©oftor ber ^f)eotogie gen)orben

UJar unb fpäter oI§ ©ottfrieb S^ajanber aud^ lilerarifd^ gegen

(SraSmug »irfte. ©iefer ift i^m fc^on 3)?itte Wäv^ 1521 in

einer mit bitterm ^of)ne getränften 9ied^tfertigung§fd^rift gu

Seibe gegangen, 32) in ber er if)m oort)ieIt, mie er i^n gunödfift

bei einem öon ben Sluguftinern üeranftalteten ©aftmo^I an bie

^flid)t d)riftlid)er 9ZädöftenIiebe gemannt t)abe; ber Sominifaner

ging bamat» nad^ ^ollanb, um in ®orbred)t bie lut^erifd) ge=

finnten 5luguftiner §u befämpfen unb üerfe|te bort balb ha^ 55ott

burd) feine jügellofen ^^rebigten in folc^e ^JBut, ha^ er be§

(2d)u|e§ ber Cbrig!eit ungeoc^tet (@nbe 1519) nad) ßöraen ent=

f(ief)en muBte;^^) J)ier t)atte er fofort biefe SJieberlage bem (£in=

fluffe be§ (Sra»mu§ unb feiner 2öer!e jugefdjrieben unb fic^

baran gemadjt, au§ biefen öon it)m grünblic^ mifeoerftanbenen

Slrbeiten bie „^e^ereien" §u ejcerpieren. SrasmuS t)atte ii)n in

fetner 3Boi)nung aufgefuc^t unb abgemahnt, aber angefid)t§ feiner

fraffen Unn)iffent)eit bie grud)tIofigfeit biefel Semüt)en§ balb ein=

gefet)en. Snjujifc^en fe^te 5ßincentiu§ feine S5erbäd)tigungen fort

unb liebte e§, auf ber S^teife, §u @d)iffe ober p Sßagen über
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t)a§> 2;f)ema fic^ ju öerbreiten: „93erpeftet i[t jener 2utf)er, aber

lueit met)r r\od^ @ra§niu§, benn qu§ beffen Stuften f)at 2ut()er

QU fein ®ift gefogen!" foboB bie ßutjörer bei fo erbaulidjen

9fieben über ben ina^ren fall)oItfc^en ©lauben fic^ er[tount fragten

:

wer ift benn biefer 5)omintfaner mit bem feiften ®efid)t unb bem

farbonifdjen 2äd]e(n, ben ftarfen ßenben unb ber üorroil^igen

3unge, ber fo berebt auf ben (5ra§mu§ fdjmätjt? Söefonber»

fd)eine i^m ^inceutiu§ bie Singriffe auf ii)ren Orben übel ju

nef)men, bem nun örasmuS ha§> befannte (günbenregifter t)or=

ptt; er flöge nun, ha^ Sraemus burc^ feine Schriften fo mand)en

öon bem (Eintritt in ben Crben abbringe, tt)a§ it)m natürlidj nur

bei ben begüterten fdimerjüc^ fei; abfdjrecfenb »irfe oielme^r

bie 5lrt, n)ie bie 2)ominifaner bie Mangel §u @djmät)ungen miB=

braud)ten unb bie ^rcbigt burc^ gelet)rten Äleinfram bem S3olfe

ungenießbar mad)ten. 5II§ bann bie Suüe erfd)ienen n)ar, ^ate

er ha^ äJiäri^en üerbreitet, (Sraünu§ arbeite it)r entgegen, unb

nun t)alte if)m biefer burd) feinen Crben^genoffen, ben Slugsburger

"ißriDr gaber fo geprig ben Xert lefen laffen, hafj SSincentiu»

i^m in bie ^Qub gelobte, nun mit (Sra§mu§ 5^eunbfd)aft I)alten

3U ttJoHen, unb @ra§mu§ f)atte bem gaber öerfproc^en, alles ju

Dergeffen; aber balb barauf mar 3Stncentiu§ mieber gegen i^n

aufgetreten. 34)

Slu^erbem aber ^atte er nod) einige Crbensbrüber baju an=

geftiftet, „ben (5ra§mu§ mit ^rebigen ju ruinieren"; als biefer

HJJitte Suli 1520 auf bie ßinlabung be§ @rjbifc^of§ üon (£anter=

burQ fid) äu ber ßufammenfunft ^mifdien ßarl V. unb ^einric^ YIII.

nad) Galai» begeben ^atte, prebigte in Sömen ein jugenblid) an=

mafeenber S^ominifaner, ber griefe Saurentius (Sauren» Saurenfen

ber 9^ote, fpäter ^^rior be§ 0ofter§ üon ©roningen, bamal§

^fpirant auf ben tf)eoIogif(^en Soccalaureat) einige 2öod)en gegen

it)n, inbem er haS» „l^ob ber ^orl)eit" im „fafologifd^en" '«Sinne

bem SSotte auslegte, bi§ ber Senat ber Unioerfitöt il)m @ti(I=

fdjmeigen gebot ; nac^ feiner Siüdfetjr au§ Äöln unb 2Iad)en aber

mußte @raemu§ erfat)ren, baß berfelbe Iäd}erüc^ felbftben^uBte

Jüngling am ^age ber t)I. £al^arina (25. 9^0.) auf feine

„Antibarbara", bie er gar nid)t öerftanben, gefd)müt)t ptte; er

fud)te nun 3unäd)ft ben 2)ominifanerprior oon fiöiüen, ©ottfrieb
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©tr^roebe (1543 ©eneral = Snoutfitor, f 1549) auf, ber jebod)

öorgab, öon nid^tg ju tüifjen, trä^renb er burd^ SGSott unb SD^iene

fein ge^eimeg SinoetftänbniS oerriet; biefer einföltige ^rior, ein

Sanb§mann be§ 2aurentiu§, mit feiner auSgefuc^ten S3o§^eit, liefe

i^n feine ganje ^ilflofigfeit gegenüber biefem Xreiben empfinben:

benn njenn er gegen fie fc^reibe, fo läfen ha^ nur Wenige ®ele{)rte,

fo red)neten jene; fie aber t)ätten burd) i§re §e^erei ba§ 53oIf

auf i^rer «Seite, unb bo§ Slufeerfte, tt)a§ ber Stngegriffene erreict)en

tonne, fei bie 35erfeöung be§ Sßerleumber§ in ein anbere§ Älofter.

2)en %QQ barauf t)atte i^n 2auren§ fogar aufgefuct)t, t)atte aüe§

zugegeben unb if)n mit einer törirf)ten (Sntfctjulbigung geärgert;

am 15. ©egember aber ttjar ein foeben au§ g^ranfreid^ äurücf=

geteerter S)ominifaner aufgetreten unb ^atte fo auf @ra§mus ge=

fd^mä^t, ha^ e§ felbft ben Üaien mißfiel. 3^) Sie ^rofefforen

aber beobad^ten eine bem (Sra§mu§ fe^r öerbäd^tige 9ieutralität.

Subeffen n^ar bie ^atultät in jenem tritifc^en SOioment, a{§,

5(leanber unter 33or(egung ber S5uUe fie aufforberte nun in

fotgerid^tiger Slufredjtertialtung it)re§ eigenen Urteile gur 58oü=

gie^ung be§ päpftlid)en @pruc^e§ ju fd^reiten, meber fo einig norf)

fo entfd^Ioffen, raie man e§ ii)x bi§ je^t, fei e§ nun §um 9iut)me,

fei e§ 3um Xabel, angerechnet t)at. ^n ber gerabe {)ier brennenben

g^rage ber Segrünbung ber t^eotogifc^en auf bie fprac^Iic^en

©tubien f)atte fid) ber oor einem ©ingreifen in bie tutt)erifc^e

5(ngelegent)eit gurücffd^euenbe 2)orpiu§ benn boc§ nic^t enthalten

fönnen bem @ra§mu§ bcijufpringen; im luttjerifctjeu Sager glaubte

man fogar §u miffen, ta^ er ber SSerbammung com 7. S^oüember

nid)t gugeftimmt 1:}abt; bann aber Iiatte er im grüf)ia^r 1520

bei bem SSerleger be§ (Sra§mu§ in 23afel feine frf)on ermähnte

„SRebe über bie ©rflärung ber S3riefe ^auli, haS^ 2ob be§ 5tpoftel§

unb ba§ ©tubium ber fieiligen Schrift" erfc^einen laffen, '^'') mag

if)m eine ötjulic^e S3el)anblung üon (Seiten feiner Kollegen gu^og,

mie fie bem @ra§mu§ guteil mürbe. S)iefer ^at un§ nun in

einer anonijmen, aber unoerfennbar üon it)m ^errüfjrenben 3^lug=

fc^rift 3') einen Slid f)inter bie Gouliffen ber gatultät tun laffen,

al§ e§ galt mit einer unsmeibeutigen ©emonftration, ber 5BoU=

ftretfung ber SSerbammung^buIIe üom 15. ^uni, oor bie Öffent«

üc^feit ju treten. 53or allem magte man nict)t bie oon bem
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9lunttu§ qeforberte SSeröffentüc^ung ber SuHe, bie im 9^amen

ber Uniüerfität erfolgen foule, üor bem gefamten 2et)rförper offen

unb e^rürf) ^u oertreten unb burdjsufe^en. Wan griff 511 bem

in allen ät)nli(^en fällen, njo eine grofee SSerfammlung munbtot

gemacht unb burc^ eine fleine dlique überrumpelt tt)erben foü,

bemä^rten Sf^egept, ha'ß man auf Sonntag ben 7. Oftober bie 5(n-

gehörigen ber Unioerfität bei ii)rem (Sibe in bie !föo{)nuug be§

9ie!tor§ Ü^ofemunb einlub, bie natürlich oiel ju ftein roar; oor

ben SSerfammelten erfrf)ienen nun feineSmegs bie apoftolifdien

Sfiuntieu felbft, fonbern jUJei mi(d)bärtige Wiener übergaben ba§

Criginat ber Söuüe unb eine ^opie mit ber Slufforbcrung beibe§

miteinanber ju üergleic^eu. Man Ia§ bie 33une oor unb fa^

ättjei ©tunben beifammen, o^ne §u einem anberen S3efd)(uffe ju

fommen, al§ bafe bie S3ulle für ferlefen erfUirt mürbe. 2lm

folgenben 2;age (bem 8. Cftober) beteiligten fid) nun bie 2l)eoIogen

burcf) eine Deputation an ber oon Slleanber mit ^itfe ber faifer-

Iid)en 9iegierung unb feiner mönd)ifcl)en Stbjutanten öeranftalteten

S3üc^erüerbrennung, al§ ob biefer Stft auf ©e^eiB ber Uniüerfität

öoUgogen merbe, obn)oi)( bie SuHe meber öon ben ©adioerftänbigen

orbnungSmiifeig geprüft noc^ oon allen anerfaunt morben toar.

Unb um fic^ äugleid^ gegen eine öffentüdje Stritif if)re§ 3Sor*

gef)en§ ju fc^ü^en, erliefe ber 9ieftor ein über ben 3n{)alt ber

S3ulle nod) ^inaulgef)enbe5 3?erbot, ©c^mä{)fd)riften gegen bie

Unitterfitöt unb moljigefinnte ^^erfonen §u nerbreiten, ba§ un§

bann in bem für bie Dtieberlanbe 5ured)tgemad)ten fUimifc^en

Sßormfer Sbift mieber begegnen tt)irb. 9}hn erreid)te bamit aber

nur, boB ein fd)on oort)aubener ^^^iefpalt gmifdjen ben 2i)eo(ogen

unb ben ^uriften jur offenen gefjbe ausartete, inbem bie ^t)eo=

logen auf bie juriftifdie ftritif if)re§ ißerfafjrenS mit 33ol)fottierung

ber afabemifd)en 9(fte ber fünften antmorteten: ben 2;orpiu§

unb @ra§mu§ t)atte man mo{)Imei§Iid) in haS^ Komplott nic^t

eingeroeit)t ; bann oerboten fie fogar bie SSornal)me einer ^icen=

tiaten=^^romotion, vorauf jene ^Ippellation einlegten unb i^nen

bie 33efugni§ ju foId)em Unterfangen abftritten. Die Xf)eoIogen

aber befc^loffen gleichzeitig ben @ro§mu§ ju i^ren 5(mt§()aublungen

nic^t mef)r einjutaben: er n:)urbe alfo, menu au^ luol)! nic^t

burd) einen ur!unbUd)cn 5(ft, fo boc^ tatfäd)Iid) au§ ber t^eotogifdien
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gafullät QU§ge[(j^Ioffen unb f)at fic^ benn aud^ feitbem nur mel^r

öorüberge^enb in fiölüen aufget)alten.

^k\t fc^einbar energifdjen 9}?QBregeIn bürfen un§ nun aber

nic^t borüber t)inft)egtQufi^en, ta"^ ben ongefetjenen Sri)eoIogen bei

bem 93üc!^erbranbe !eine§rt)eg§ ganj ttjot)! gu 9}Jute ttjar; ber fein*

I)brige 6rotu§ Ü^ubianu«, ber jeine „unberüf)mten Wlänmx" fo

gut fonnte, beteuert e§ Sut^ern gegenüber, bofe bie ©(^ulb

ber Söttjener bei i^rer UrteilSfäüung nic^t fo erf)eblic^ fei, benn

foU)eit fie bobei gefet)It Ratten, feien fie üon ben Kölnern unb

i^rem gü^rer ^oc^ftraten baju angeftiftet n)orben. S)qB fie tat«

jöd^Iic^ nur einem ftarfen ®rucf nad)gegeben tjaben, bezeugt fogar

SatomuS, ber SSerteibiger i{)re§ (5prud)e§: er öerttiai)rt fid) gegen

£utf)er§ Stngriff auf bie Söwener „iöranbftifter", benn fie Ratten

nacf) äJiaBgabe pöpftlid^er unb faiferlidjer SJJanbate eben nur

^ugelaffen, ha^ £utt)er§ 93üd)er in ßöftien tierbrannt ft)ürben.=*s)

Slber auc^ mit bem Sn'^alt ber S3une Exsurge Ijötten fid^,

tt)te (£ra§mu§ bet)auptet, bie ööiüener nidit gän^^Iic^ einoerftanben

füllen tonnen: fo feien fie in ber 3^rage nad) bem göttlidjen

Wd)k be§ päpftlid)en ^rimatg auf £utt)er§ ©eite gemefen, mie

ja 5lleanber aud) üon ber ^arifer g^afuttät mit gutem (Srunbe

argmöijutei^o) t)ier mie bort ^at alfo bie oon 5tleanber auegetjenbe

@inmir!ung jebcg Sßerlautbaren ber alten fon^iliaren Oppofitions*

gelüfte im Äeime erftidt. "änd) bie früt)er freimütig geäußerten

Sebenfen mam^er 2)osenten gegen Slnfic^ten ber oon ber Äirdje

im gangen anerfannten mittelalterli(^en ßetjrer mürben je|t t»er=

leugnet; £atomu§ unb Xurn^out fc^idten fic^ jmar an, in 9Sor=

lefungen i]utt)er§ Slnfic^len ju befämpfen, famen aber über bürftige

5(nfänge nid)t t)inau§
;
gegen einen unbequemen grager ((Sra§mu§

felbft?) leitete man bie 9ieIegation ein.

®ie fc^manfenbe Haltung ber onerfannten SSertreter ber

miffenfi^aftlid^en Xfjcologie ber Öffentlidjfeit gegenüber ju üer=

tjüüen unb jebem SBiberfprud^ üon gegnerifd^er Seite buri^ rüd=

fid^tslofe Denunziation üor ber minber urteilsfähigen 9}2enge

püorgufommen, bagu ftanben ja aber bie möud)ifc^en Trabanten

?lleanber§ bereit. Sor aUem galt e§, ben (Sra§mu§ fofort unb

grünblid) einjufc^üc^tern. %{§> biefer nun am 2;age nac^ ber

S3üd)erüerbrennung (9. Dftober} in ber §auptfird)e üon @t. ^eter
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€r[cf)ten, iro ber (Sgmonber gerabe in einer ^rebigt über bie

d^riftlidje 9iä(^[tenliebe begriffen war, unb biefer ben at)nnng§Io§

(Sintretenben er!annte, liefe er plö^tid) fein X^ema faden, Qpo=

ftrop{)ierte il)n in auffäUigfler SSeife nnb befcl)ulbigte i!)n ber

tibereinftimmung mit 2utl)er. Sll§ er bann einige in ber Snlle

üerbammte 'jJlrtifet üorlaS, griff er mieber ben @ra§mu§ roegen

tier &^re oon ber 33eid)te an auf ®runb eine§ @al^e§ feiner

gegen See gerid^teten 9]erteibigung§f(^rif t ; bann t)atte er im oü-

gemeinen gegen bie „Steuerungen" beö @ra§mu§ geeifert, aber

babei beutlic^ auf beffen „9?eue§ ^ieftament" angefpiett, ol§ ob

ha§i üon @ra§mu§ felbft üerfafet, unb nidjt t)ielmet)r nur erneuert

unb erläutert worben fei ; bie ßu^örer Ratten an feinen 5Iu§fäIIen

fic^tlid) ein StrgerniS genommen. %m näd)ften SJiontag, bem

14. Dftober, a(§ ©ra§mu§ nad) Slntwerpen gereift mar, t)atte

er ber ©emeinbe bie (Sd)tt)eit ber Sulle burd) 93ormeifung be§

@iegel§ bemiefen unb im meiteren SSerlauf feiner ^rebigt bem

<5ra§mu§ mit bem @d)anbpfüt)I gebrot)t. 2)iefer fütjrte nun in

feiner 33efd)merbefd)rift an ben Üiettor Sftofemunb au§, mie fein ganjeS

S3erbrec^en barauf hinauslaufe, bafe er Sutt)er lieber belef)rt al§

üernidjtet miffen motte, bofs er bie ^^eologen ermat)nt I)abe, i^n

fac^üd) 5U miberlegen unb nid)t on bie Seibenfc^aften ber großen

tOJenge ju appellieren.''") 5tuf feine 33itte (oom 18. Oftober) t)in,

bem ^'armeliten berartige ^rebigten ^u oerbieten, t)eranfta(tete

nun S^ofemunb eine Unterrebung ber beiben ©egner, bie (Sra§mu§

mit überlegenem |)umor fdjilbert ^'): öorfic^tiger SBeije fe|te fi^

babei ber Sfieftor smifc^en fie, ta er bie Steigung be§ 9J?önd)e§

äu ^anbgreiflic^feiten fannte. 2)er t)atte nun fürc^terlid) auf ben

boppel^üngigen (Sra§mu§ gefd)möt)t, a{§> ben Urtjeber ber lut^erifdjen

S3emegung, i^m Äe^erei unb SD'iiBbrauc^ ber päpftlic^en Sreöen,

^älfd)ung oon 5{nerfennung5f(^reibenoorgemorfen,^atte aberfd)Iiefe=

lid) ber mi^igen ged)tmeife be§ (Sra«mu§ gegenüber !(äglid) ben für=

§eren gebogen: biejer beroieS i^m, bafe er ^tu^erungen öffentlich üer=

feiert t)abe, bie er gar nid)t oerftanben t)atte. S)ennod) l)atte er

bie ©reiftigfcit gu oertangen, bafe @ra»mu§ für ha§> ^itfl^f^Änbuig

ber Sßaffenru^e feinen Söraener Gegnern eine feierliche (5l)ren=

erflörung gebe unb felbft gegen Sutl)er fdjreibe: (SrasmuS lehnte

ha§ natürlich ab unb fagte etma fpöttifd): ba fei \a benn ber

$. ilatfoff, ©egenreformation in ben 9Jieberlanbeit. Q
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^rtor felbft ein ßuttieraner, ba er quc^ nid^tS gegen Sut{)er ge=>

fc^rieben t)abe.'*2) SSor aüem aber !omme benen in erfter Sinie

ju, Sut|ern gu njiberlegen, bie tt)n burcE) if)ren öorgreifenben ©prud^

et)er öerbammt Ratten al§ ber'JPapft feiber.

Snbem er nun oud) gegen SSincentiu§ unb bie ©ominifaner

balb nod^ feiner 9ftücEfef)r qu§ Äöln in jh^ei energif(iien ßuf^^iften

ben (Sc^u| be§ 9leftor§ anrief, f^eint er fid^ nod) oor 2öeit)nad^ten

für bie näc^ften äJfonate öon biefer (Seite f)er einigermaßen Üin^e

üerf(f)afft ju ^aben. Sngraifc^en aber {)atte er burd^ feine SSerbädE)tigung

ber Sd^t^eit ber 53une, burd^ bie er für fein ben politifc^en

Slutoritöten in ^öln oorgefi^Iogeneä (5(^ieb§geric^t ßeit unb

«Spielraum §u geroinnen furf)te, einen fd^arfen Äonflift mit 5lleanber

^eraufbefct)rooren, ber gerabe burc^ fd^Ieunige unb rücEfid^t^Iofe

SSon^ie^ung be§ pöpftli^en Urteile fidE) ben 5)anf ber Ä'urie öer^»

bienen ttjoüte. 2)ie ©egner be§ @ra§mu§ tjatten biefen natürlid^^

fofort oon bem ©taube ber 3)inge unterrid^tet unb if)n burd^auS

für it)re ^tnfid^t geroonnen, baß @ra§mu§ ber weitaus gefäfjrüd^ere

g^einb ber ^irdje unb ber eigentlid£)e SSater ber Iutt)erifc^en

ile^erei fei.

Unb §tt)ar ftef)t t)ier lieber ^od^ftraten in ber erften Sinie:

er ift e§, öon bem ber ouf bem ^riegSfd^aupIa^e eintreffeube SSertreter

ber Ä^urie. feine entfdieibenben Snformotionen ert)ätt. 5lflerbing&

^otte man fd^on oorf)er auc^ in 9tom bem @ra§mu§ feinen erften

©rief an Sut^er übelgenommen, unb biefem ©roll t)atte 5lleanber

in „ge^äffigen" S3riefen an ben 93ifdt)of oon Süttidt) SluSbrucf

gegeben, 43) bie biefer fetbft bem @ra§mu§ geigte. @^e aber nun

ber 9fluntiu§ (Snbe ©eptember in §{ntmerpen eintraf, muß er oon

bem Ort feiner furgen SSerfjaftung burd^ bie g'^Qi^äofen — am
12. ©eptember mar er in 2)iion4*) — über ^öln gereift fein, mo

er ja aud) bei feinem §meiten Eintreffen am Stbenb be§ 28. DftoberS^

norf) „oor (Sinbruci) ber 9iJad^t" ben Suquifitor Safob oan §od^=

ftraten unb 2lrnoIb oan Xongern ju fic^ befc^ieb, um oon il)nen

äu t)ören, ob irgenb ein neuer ©treid^ ber Sieger t)eroorgetreten

fei; er toax atfo offenbar fd^on oort)er mit it)nen in SSerbinbung

getreten, tt)ie mir au§ ber bi§i)er nid^t in biefem ^ufammen^ange

betrad^teten Eingabe be§ (£ra§mu§ erfahren, unb fönnen nun aud^

feftfteüen, ha^ er e§ mar, au§ beffen Rauben am 22. ©eptember
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ber „triumpt)ierenbe §oc^[traten" („Hochstratus ovans"!) ba§ päpj't=

Iid)e ©efret ert)ie(t, ba§ 9fteucI)Un§ „Stugenjplecjet" enbgültig t)er=

bammte unb ben Sniiuifitor in aße jeine Slmter unb SBürben

lüieber einje^te: e§ iriirbe, tt)o^t norf) am Sage feiner 5lnfunft

in ^öln, öffentüd) angefdjlagen. S^ein anberer alö §oc^ftraten

ift alfo aud) gemeint mit bem oerberbürfiften SSerteumber („lingua

omnium pestilentissima"), ber ben 9Zuntiug mit feinen giftigen

SSerböd^tignngen gegen @ra§mn§ eingenommen t)abe, fobafe biefem

balb barauf fd^on in ßömen unfreunblidje ^(uBerungen 2lleanber§

über it)n jugetragen ronrben. Stuc^ oon jener gmeiten ^onferenj

Stleanber§ mit ^oi^ftraten ift (Sra§mu§ unterrichtet. ®iefer

„fd)mar5e nnb verlogene Söferoic^t", ber ben 5Jiuntiu§ gegen it)n

erbitterte, fei bamal§ in einer Sage gemefen, ba^ er, mie (Sra§mu§

einige ^af}xt fpäter fd^reibt, if)n mit einem SSorte f)ätte öerberben

fönnen : er bad)te babei mot)! an bie brotienbe .^altung @idingen§

unb befonber§ §utten§; benn öon ©idingen berid)tet er im

®e§ember, er l\ahc bamolg in ^öln bem ^aifer S^ormürfe gemad)t,

baB er ein foId^eS iDianbat erlaffen ^abt; morauf ber Ä'aifer er=

lüiberte, er l)aht nic^t§ berartigeS befotjlen, — ba§ «September^

manbat mar ja in ber %at nid)t für haS^ ^dd) beftimmt; unb

^utten, ber nic^t in Äöln mor, folle mit öier^tg 9fteitern im §inter=

t)aU liegen, um bie Ütömtinge, benen er get)be angefagt l)atte,

ab^ufongen.^s)

@§ mar alfo !ein ßufaü, menn @ra§mu§ in ben ^Tagen, a(§

Slteanber in £i3roen bie Süd^eroerbrennung betrieb, unb oor^er

fc^on in Antwerpen i^m au§ bem Söege ging. 2)er 9^untiu§

mieber mollte oon allen get)ört ^aben, ba'^ (£ra§mu§ meit unb

breit ^roeifel an ber @c^tl)eit ber gegen Sutljer ertaffenen S3ulle

errege, unb bie Sömener S)oftoren er^ä^Iten it)m, bo^ (£ra§mu§

bie 33uHe für gefälfc^t erfläre, ma§ er benn burd) 55or§etgung

be§ Originale gur großen 93eftüräung ber -ßmeifler mib^rlegen

muBte.^6) @ra§mu§ ^atte nun fc^on in feinen Briefen fein §e^I

barau§ gemacht, baB if)m bie S3une härter erfd)eine, al§ ber

. milben ^2trt Seo§ X. gernü^ fei, unb fc^rieb in biefem §®inne

noc^ am 6. 3)ejember an Sampeggi: jubem fei itjre @raufam!eit

noc^ öerf(^örft roorben burd) bie, meiere i{)re 2lu§füf)rung betrieben.

Sn münbüdjen Säuberungen I)atte er fid^ gemife nid)t geniert, fie

6*
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einfad^ für untergefdjoben ju eiÜören. ferner f)Qt er me^r q(§

einmal barauf f)ingeit)iefen, bo^ bie pöpftlic^en Suüen gtoar eine

gen:)icl^ti9e Äunbgebung bebeuteten, bafe aber bei ben (Sebilbeten

eine jacfiüd^e SKiberlegung auf ©runb ber f)et{igen (Schrift weit

:ne^r (Sinbrucf mod^en n)ürbe, ober mit einem fpöttifd^en (3eiten=

blitf auf SlleanberS STriump^e, t)a^ t§> aüerbingS Ieirf)ter, aber

für St)eoIogen nid^t befonberS rü^mlic^ fei, „mit S3uIIen unb

<Srf)eiter^aufen ju fiegen", ober „bafe burc^ bie 3Serbrennung

feiner S3üd^er £utf)er oteüeidit au§ ben S3ibIiott)efen entfernt

Ujerben !önne, f(f)merlid^ aber au§ ben ^er^en ber ü)?enfd)en." 2)ie

SuHe entfpred^e aber leiber nur ju fet)r ber ratf)füd^tigen ©efinnung

ber Settelmönc^e, ber „S3ettelt^rannen", bie fid) gleid) nad) it)rem

(Srf(f)einen oerfd^raoren l^ötten, i^n gugleid) mit ßut^er ju oer=

berben.'*^) 2öa§ er anonym fd)rieb, n^ar nod^ meit fd)ärfer.

®ie oon @ra§mu§ in Äöln mit allem Stufgebot feiner ein=

fluBreid^en S8erbinbungen betriebene Slftion feine§ S[RitteI§monne§

gaber, bie auf @ntfd)eibung ber lut^erifc^en O^rage burd) geletjrte

©c^iebSrid^ter abhielte, n^ar natürlich ebenfo tt)ie bie S3efürttJortung

beSfelben Stusmegg bei ^urfürft g^riebrid^ burc^ bie „Axiomata" be§

(Sra§mu§ ben ©egnern 2utf)er§ unb üor aüem bem el)rgeijigen 9^untiu§

I)öd)ft unbequem.'*^^) @§ ift nun überaus Iel)rreid) für bie ^Beurteilung

be§ !ünftigen SSer^öttniffeS beiber 9J?änner in einanber, bie feit jenen

^agen tro^ aller burc^ bie fpättre fird^lic^e £age unb bie 9iüdfid)t ouf

bie leitenben Greife bebingten fc^einbaren, aber beften galleg auf

l^öflid^e 9(ieben§arten fid^ befd)rän!enben g^reunbfdjaft gefd)ft)orene

geinbe blieben, ju öerfolgen, mie fie fic^ in jenen fritifd^en S^agen

gegenfeitig belauerten unb §u überliften fudt)ten. (£ra§mu§ t)i3rte

bei feiner 5ln!unft in ^öln öielfad^ er^öl^Ien, ja fdt)on oor^er üon

ben il)m begegnenben polnifc^en unb ungorifc^en ©efanbten, mie

flleanber i^n bei ben @roBen öerunglimpfe unb auf ©aftmö^tern

über i{)n fjerjie^e. @r tjobe aber gunäc^ft nid)t erfat)ren fönnen,

mo ber 9^iuntiu§ tt)ot)ne; al§ er bann fein Quartier ausfinbig

gemad^t, I)abe er it)n burd) feinen 2)iener um eine Unterrebung

erfud^t; ba i)aht it)n 5lIeonber ^od^erfreut ^ur SQJaljläeit gelaben,
^

er aber t)abe ba§ au§gefd)Iagen, fei erft nad^ %i\d)t gefommen

unb fet)r '^öfüd) empfangen tt)orben; fie t)ätten bann in meör=

ftünbigem ©efpröd^ eine 5lu§einanberfe^ung gel)abt, ba 5IIeonber
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\id) beflagte, bofe @ra§mu§ fttf) miBgünfticj über itju ßeäuBert

l)ahe; bagegen ^abe er fid) tüieberum beflagt, baB ^tleanber ftott

gegen Sut^er öie(met)r gegen it)n njüte, at§ ob i^n ßut^er§ ©ad^e

irgenb etoaS anginge; beim 3tbjd^ieb t)ätten fte aber bann bie

alte greunbfrfjaft mit einem Äufje besiegelt.

Snbeffen biefe ^armtoje S)arfteIIung gab @ra§mu§ fpäter

öon bem SSorgange, um bem böfen ^utten gegenüber gu ermeifen,

bafe er feinc§lueg§ al§ {jeimlid^er g^reunb Sutt)er§ ben ?Ueanber

get)afet t)abe, baB er aud^ oon biefem nur üorüberget)enb unb irr=

tümlic^ öerbädfitigt Sorben fei; bamal§ aber war er fe[t überzeugt,

bafe jener ^ufe ein 3uba§!uB war. ®enn in 2Sat)rt)eit f)atte it)m

Slleanber f)art jugefe^t.

5II§ nämlic^ @ra§nut§ fid^ befcE)merte, baf3 jener tf)n bei ben

dürften anfifimör^e unb beabjidfjtige gegen itju unb 9leud)lin jur

SSerbammung it)rer 33üd)er ein§ufct)reiten, ertlärte ^Heanber, ba^

er einen folc^en Slnftrag nid)! erhalten l}abt unb t)ielmef)r bereit

fei, i^n gegen jebe 33erleumbung in ©djulj ju net)men; feine

t^eoIogifdE)en ©d^riften fönne er nid)t beurteilen, ba er fie nid£)t

gelefen ^abe; and) traue er tt)m gar nic^t ^u, etroa§ mit bem 2)ogma

llnt)ertrüglidt)e§ gefdjrieben ju tiaben; fo Ijobe er „burd) gefc^ictte

^euc^elei unb einige öerbinblidje ßügen" im Sntereffe ber Äird)e

ben @ra§mu§ befd)tt)id)tigt. 2)iefer tjatte atfo mot)I oon feinem

©tanbpunft au§ gar nic^t fo Unrecht, menn er balb barauf an

einen ^od)gefteIIten g^reunb berid^tet: e§ fei au§gemad)t, baB ber

^apft bie SSeröffentlid^ung ber SSuIIe oerboten \:)ahc; „?l(eanber,

ber für bie 9^ieberlanbe biefelbe ©enbung t)at wie ber friegerifd^e

@cE in Oberbeutfdjianb, fagte mir, er l)übz feinen weiteren ?luftrag

al§ mit ben Uniöerfitäten ju öert)anbeln" — unbefd^abet natürli^

be§ ^ro^effeS gegen 2utt)er felbft, beffen SSerfd)iebung auf ben

9fteid)§tag ben 9luntien fef)r unangenehm gewefen fei. Unb fo

mu§ er bamal§ aud^ ba§ über ?neanber§ Snftruftion getjört

fjaben, ma§> er am 25. Wäx^ in einem (Sd£)reiben an ben 33if(^of

3JiarIiono gegen ben 9^untiu§ gettenb mad^t: beffen ^luftrag l)abe

bodi baf)in gelautet, bafe er auf alle erbenflid)e SBeife fetbft fotdje

gewinnen foüe, bie üor{)er ber Partei 2utt)er§ ange{)5rt tjätteu;

benn ber ^apft fei weit baoon entfernt, einen Unfd)u(bigen burd)

fd^roffe§ SSorget)en fidt) entfremben ju laffen. 5IIeanber aber, an
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ficE) nic^t inl^uman, tjaht ficJ) burc^ bie ©egner be§ ©roSmuS

gegen biefen auffielen Iaffen.^9)

S)ann aber l^atte it)m Slleanber bie 2)Qumenfd)rQuben angefe^t,

inbem er il^m feine Sßerbäd^tigung ber Suüe aU einer falf(f)en

ober erfd)ti{f)enen Urfunbe fo fc^arf unb unter 5Infü^rung üon ßeugen

tiorrücfte, bofe @ra§mu§ nac^ einer üerunglücEten ©ntfd^ulbigung,

bie ber 9luntiu§ mit einer berben 3"i^ß^t^e^fi^"9 beantwortete,

fd^tie^lic^ „erri3tete unb oerftummte". %{{§> überlegener SBeltmann

tjQtte 5(IeQnber nun, ha er feine 3SerIegenI)eit fai), bie Badjt in§

(5d^erjt)Qfte gebogen, fein S5eri)Qlten im ©egenfo^e §u bem Sut^erS

gelobt, it)n gur 33erteibigung ber ßird^e aufgeforbert unb, qI§

(£ra§mu§ feinen Sftütfpg bamit malfierte, bafe er tük fo oft, menn

er ber ßurie feine oertrauen^oolle @rgebent)eit bereifen mollte,

baoon fprod^, rt)ie gern er in ber oatifanifd)en 93ibIiot^ef arbeiten

UJÜrbe, it)n oerbinblicfjft baf)in eingelaben. Sine gmeite Unter«

rebung, bie (gra§mu§ jttjei Xa%t fpäter oon i{)m begehrte, um bie

in ber ^Vorbereitung begriffene 58üd)ertierbrennung burrf) Sßerjögerung

§u öereiteln, ^") 1:iQht er gefc^icft abgelet)nt, n:)orauf (Sra§mu§ fid^

ni(^t mieber blicfen lie^.

3n 2Ba^rt)eit wax alfo @rasmu§ !eine§meg§ beruhigt ober

gar üerföl)nt oon Slleanber gefd^ieben; üielmel)r xvax er auf ber

einen ©eite ^Xüüx eingefdtiü(i)tert, gugleid) aber gegen Slleanber auf§

tieffte oerbittert; er f(^reibt etroa: man fönne nid)t oerftetjen, mie

ber ^apft bie lut^erifdje 5lngelegen^eit burd) fo ungeleljrte ober

anmafeenbe SOZenfd^en betreiben laffen fönne, n)ie ßajetan, S)ZiIti^,

©aracciolo; Slleanber oollenbs fei ganj befeffen, ein boshafter unb

törid^ter 5!J?enfc^. ^t^i folle ta§> SSerf, mt er f)öre, mit @ift ge=

förbert n)erben: fd^on feien in ^ari§ einige ?Inf)änger Sut^erS

au§ bem SBege geröumt morben. ©o ftetje e§ benn mot)I in

i'^rer Snftruftion, bie g^einbe be§ S^ömifd^en @tut)I§ — fo fd;elten

fie aber alle, bie biefen ü^äubern nid^t in allem ju SSiüen finb —
mit ©ift §u befcitigen, ha man it)rer anber§ nidf)t §err merben

fönne, unb ha^ mit päpftlid^em (Segen. 3n biefer Äunft fei

Slleanber 9J?eifter: ber f)abe it)n in ßöln bringenb ^n ^ifc^e ge=

laben ; er aber ^abe, je me^r jener barauf brang, um fo f)artnädiger

abgelet)nt;^') man fief)t, aud) ©rasmug mar ein 9)Zeifter in ben

fünften ber ä^erftellung unb oergiftenber Sßerleumbung.jij



87

5Iber er fudjte and) aUhait burd) gefdiicfte Bearbeitung

feiner ©önner ben Don 5l(eanber am ^ofe unb in 3Rom etwa

gegen i^n gerid)teten Eingriffen bie ©pi^e abjubredjen, unb !^at

n?ir!nd) ben 9tuntiu§ für eine SBeile in eine S3erteibigung§fteIIung

jurürfgebrängt : fd)on S[Ritte ^T^ejember l^atte er me^rfa^ S3oten

unb S3riefe nad) 2öorm§ gefanbt unb barin fid^ gegen bie ;it)m

imputierte Stutorfdjaft Iutf)erifc^er (Sd)riften üertt^aljrt; nac^ 5(Ieanber

l^ötte er bamit freilid) beim Reifer unb beffen Umgebung bie

entgegengefe|te SSirfung fjerüorgebrac^t. Sn ber un§ öerlorenen

^epefdje öom 10. Öioüember muB er fid) aud) gegen ben ^Sije*

fanjier ungünftig über (Sra§mu§ au§gefprod)en Ijaben, benn biefer

{jotte fd)on auf bem SBege über 9^om 9Zad)rid^t banon ertjalten

unb ftellte fofort ben S^^untiuS brieflid) gur 9Rebe. '^^j 2)iefer

fünbigte feinerfeit§ ber ^urie an, ta'^ er ^u gelegener ^dt 9fiet)and)e

nef)men n^erbe. ß^^ödjft aber mürbe 3((eQnber burd) ben 5ßer=

trauten be§ SJigefanjIerS, ben @rj\bifd)of 9iifo[au§ öon ©diönberg,

ber bem @efd)äft§träger ^(eanberS in 9Rom einen 2öinf gab,

üermornt, benn fieo X. l)atte infolge ber 93efd)merben be§ @ra§mu§

über bie Berleumbungen ?lleanber§ feinen tebl)aften llnmitten ge=

äuBert. S)er ©efanbte mar nun begreiflicher SSeife fel)r inbigniert

barüber, ha'B man bem (Sra§mu§, ber bod) fi^limmere S)inge gegen

ben glauben gefdjrieben ijaht als öutl)er, me^r S^ertrauen fd)enfe

al§ il)m ; bod) oerfprad) er mit feiner längft fd)on getjegten Über*

geugung, bafe (Sralmus ber Ouetl alle§ Übel», ber grofee (Sdftein

ber ^e^erei fei unb g^lanbern famt ben Sf^^einlanben untermül)lt

'i)dbt, äunäd^ft l)inter bem S3erge ju galten, um nid^t ber ^ir(^e

gu öiele ^^einbe auf einmal gu ermeden. ^^) (Sr fat) fic^ aber be*

mögen fid^ ncd) mel)rere 9J?ale gegen ben in 9fiom beftet)enben

SSerbad^t ju meljren, al§ ob er ben (Srasmu^ nur au§ ©rünben

perfonlii^er 9^inalität anfeinbe, unb berief fid) auf ba§ ß^^^Sr^^^

be§ S3ifd)of§ ÜJJarliano, ber aud^ in be§ (Sra§mu§ @d)riften bie

gefäl)rlid)ften Srrlef)ren finbe unb auc^ bie jc^limmften lutl)erii"d)en

<S(^riften ai§> 3Serfe be§ (Sra5mu§ er!annt ^aht 53or allem mi3ge

man bem Sra§mu§ nid)t mieber belobenbe Breoen jutommen laffen,

mie ba§ cor ber jmeiten "^lusgabe be§ 9ieuen XeftamentS abge*

brudte, ba er boc^ in biefem SBerfe über Seichte, ElblaB, (Sffommuni-

lation, ®l)efd)eibung, ©emalt be§ ^^apfte§ unb anbere äl)nlid^e
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g^rogen 2lnftcf)ten öorgetragen ^abe, bie £utf)er nur l^erüber*

gunet)nien broucfjte. SBegen ber SInttüort be§ '^^ap[te§ auf bie

S3efrf)n)erbe be§ @ra§mu§ berutjigte man tt)n nun aüerbingS balb:

ber ^an^Ier fanbte if)m unter jrf)mei^el^after ?(nerfennung feiner

Seiftungen ba§ 33ret)e öom 16. Januar, in bem (Sra§mu§ red)t

beutlirf) ouf bie roeniger burcf) „ha^ ßeugniS ftuger unb red^t«

f(i)affener äJJönner", al§ burd^ ben 3nl)alt feiner ©c^riften t)er=

öorgerufenen ß^^^if^^ o" ^^^ 3tufric^ttgfeit feiner (Sefinnung gegen

ben ^eiligen ©tufit t)ingett)iefen würbe. ^'*) @(f)on t)atte ber ge=

!ränfte 9^untiu§ feine ©imiffion angeboten, nun aber begann fid^

für ben ©egner bie pöpfttid)e ©nabenfonne gu oerbunfeln ; Slleanber

aber liefe e§ fic^ nun erft red)t angelegen fein gu beweifen, bafe

gerabe bie Sf^ieberlanbe üon ber ^e^erei noc^ met)r üerfeudjt feien

ai§> ©eutfc^Ianb fetbft: natüctic^ nur „infolge ber t)erberblicf)en

SSirffamfeit be§ (£ra§mu§ unb feiner ©enoffen." ^^) ©(eic^jeitig

brachte er ben Sifd^of oon Süttid) enbgiltig auf bie (Seite ber

9}?ifegönner be§ @ra§mu§, inbem er it)m §u ©emüte füt)rte, wie

eine früf)erp 5lnfpie(ung be§ (£ra§mu§ auf bie bamatg au§ §lrger

über bie SSorentt)aItung be§ ^arbinalat§ ^ur ©c^au getragene

Iutt)erfreunblid^e ©efinnung be§ ^^rölaten biefem in 9ftom niirt-

fant üerübelt »erben fönne''*^): (Sra§mu§ mufete öon unfreunblid)en

Minderungen be§ S3if(^of» t)ören; er heüagte fic^ bei biefem über

Slleanber; aber 5IIeanber red)tfertigte ficf) in einem ^öflid)en

@d) reiben.") ©egen @nbe be§ 3fteidt)§tag§ tjielt er e§ nod) einmal

für nötig fic^ bei ben einflufereic^ften äJJönnern be§ .^ofe§ megen

ber i^m §ugeftf)riebenen lut^erifi^en ©efinnung ju rechtfertigen;

er f)atte befonberg öon ßapito, bem öertrauten 'State be§ ©rjbifcEiofS

öon SJiainj, ber it)n aud) im §erbft noc^ einmal üor Müeanber

rtiarnte, üernommen, n;ie biefer gegen itju arbeite; aud) oon

©lapion, bem er ein redjt übel angebrachtes SSertrauen fd)enfte,

erfuf)r er, tvk grimmig i^n 5(Ieanber beim Ä'aifer angefc^märjt

I)abe.^^) (Sr rid^tete bat)er im SJJörj ©d^reiben an ben @rofe=

fauäler ©attinora, an ben ^arbinal ©c^inner, an SJZarliano, an

5Weanber unb an anbere ©rofee beim §ofe, in benen er „jene

Sügen gerftreute, fobafe il)m aüe e^renooll antroorteten"; nur ber

S3if^of oon Süttid) ^ahe feinen S3oten einige 2age aufgehalten

unb bann bocE) unter Berufung auf feine @efd[)äftelaft nur einige
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leere SBorte gefd^rieben. &'') ©rtjolten i[t un§ fein ©(^reiben an

ben ©efretär be§ ©rafen ^einrid) üon 9kffau, Sdeyanber Sd)Xoei§>,

oom 13. Wdv^, in bem er auf feine SiebUng^ibee, eine frieblid^e

S3erniittlung ber ©egenfä^e, jnrücffommt, föo^n ber Äaifer junöi^ft

beiben teilen «Stiüfdjnjeigen auferlegen müfete; oorfid^tig Ujarnt

er jugleid^ Dor bem ©rlafe eiue§ foIcf)en fd)re(f(id)en 9J?anbat§, roie

e§ in SSorm§ norbereitet njerbe. S3efonber§ einge^enb red)tfertigte

er fid^ aber bei 9}JarIiano (om 25. SJ^örj) gegen jene SSerböd)tigung,

al§ fei er ber SSater ber Int^erifd)en 2et)re, unb gegen bie Urt)eber=

fdjaft öon ©d^mäl^fdjriften, bie man in 2Bürm§ if)m beilege, t)er=

teibigte feine frül)eren Singriffe auf oUgcmein zugegebene, au§ fc^ola=

ftifd)en ober juriftifdjen, aud^ politifcEjen (Sinflüffen l)errül)renbe

9}?änget ber 5lirdl)e, non ber er inbeffen nid)t um eine§ ^ingerS 33reite

fid^ entfernen moüe. @r luurbe bann am 5. SIpril öon ©attinara

inbetreff ber il)m it)re§ @tite§ U^egen öorüberge^enb äugefdl)riebeuen

anontjmen SSerfe beruhigt; 9[Rorliano aber erinnerte i^n (am 7. Slpril)

baran, tt)ie (Sra§mu§ it)m im i^erbft in S3rüffel oerfproclien l)abe,

feine @emeinfd)aft mit 2utl)er ju Ijalten, bie man it)m bamal§

öielfad) jugetraut Ijobe, unb erging fiel) bann in ßobe§er^ebungen

über ben (jumanen ©inn Slleanber§, ber gar nidjt fä^ig fei un=

günftig über jemanben gu reben. S)arauf berief fid^ @ra§mu§

am 15. ^pril glrar auf feine Beugen, fteüte fid) aber {)öftic^er

SSeife, al§ fei er5lteanber§ megen beruhigt; in Setreff ber @(^riften,

bie man it)m bamal§ in bie @c^ut)e gefd^oben t)atte, mie§ er bie§=

mal in bistreter SSeife auf bie maljren SSerfaffer ^in ; e§ Ijanbelte

fidl) um bie „9iebe für ben 2^l)eologen d)l. ßutl)er" öon einem

©ibljmuS au§ ^^aenga, in SSal)rt)eit öon 9}?eland}tl)on, unb um
ba§ if)m allerbingS fel)r na^e ftel)enbe „Sonfilium" g^aberS au§

ben S^ölner S^agen, ba§ Slleanber al§ 3^"9'^i^ ^^^ perfiben ^olitif

be§ @ra§mu§ fdjon löngft nad) 9Rom gefd)idt l)atte. '*'') — S)er

93rief nü^te il)m menig, beun ber S3ifd)of ftarb noc^ in 3Borm§

am lO./ll. Tiai.

Sll§ nun aber (Sra§mu§ fidl) neuerbing§ in Üiom über Slleanber

befdl)merte, inbem er einem allgemein gel)altenen ©djreiben an ben

^apft einen Srief an ben il)m üon Bologna l)er öertrauten

©räciften ^aul 33ombafio, bamaligen ©efretör be§ ©rofepönitentiarS

^arbinal Sorengo ''^ucci, folgen lieB mit fdjarfen Slu§fötlen gegen
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ben 9^untiu§, unb biejer S3rtef, tüie (5ra§mu§ natürlich öorau§=

gefet)en f)atte, bem ^apfte öorgeiejen Jüorben irar, befam er

t3on feinem too^tooUenben ßorrefponbenten in ben öerbinblic^ften

formen ben SSinf ju l^ören, er möge bod^ fünftig ntd^t me!^r

gu öiel öon 5lleanber fd^reiben; @ra§mu§ [tef)e ja fo "i^od), ha'^

er aße me^r öon S'ieib qI§ öon ©ered^tigfeit eingegebenen Sf^eben

über if)n öeratf)ten fönne.^i) @Ieic[)jeitig ober fteHte fi^ bie

Äurie in ii)ren Snftruftionen an ^tleonber gan^ auf bie ©eite

be§ 5lnflöger§!
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6. (@. 9.) Qn C^araeeiolo'g 6enbung bie ard)iüaUfd)en ^tad^meife

bei g.^acinier 1. c, p. 48, n. 1. Qn Sfafael be' ajjebici üg[. ^:j3. talfoff, 23riefe,

S)epefd)en unb 23crid)tc über ßutl)er Pom SSormfer ?){eid)§tage 1521.

@d)riften be§ S5eretu§ f. 9ief.=@efd). dh. 59, ^^aüc 1898, @. 14 f. (Sbcnba

9tr. III unb VI feine 2epefd)en an ben SSisefangler.

7. (@. 9.) 2tm 25. September ermäl)ut ben ä^orfaft ber faiferlid)c

@efanbtc 2)ianne( in Dlom. @. 21. ^ergenrotf), Calenders of letters, des-

patches and State papers II, p. 319. @. ferner 9J21., @. 456, 5(nm. 1. —
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2(m 21. ©ept. ipäteften§ traf SKcanbcr in .^ö(n ein, h30 er, tnic im III.

Kapitel nac^geloiefen ttiirb, an §ocf)[traten bie am 22. piiblijierte 23er=

nrteitung 3ieud)[in§ übergab; am 26. fonnte er bann, üermutlic^ unter

bem @c{)u^e be§ §errn bon 3cöenbergen (f. 2lnm. 37) in Slntmcrpen fein;

am 28. I)atte er 5(nbien,v

8. (@. 9.) ©ein 2(nfentl)alt in $)Sart§ in bcr Sieifercdjnung bei

©eres, I.e., p. 220 sq. 2)ie Pom ^ürftbifdiof felbft Perfafete Snftruftion

für 2Ueanber§ 5tnbicnä bei „Madame" bei 3- ^^aqnier, Jeröme Aleandre

et la Principaute de Liege, ^ari§ 1896, p. 127 et saiv.

9. (©. 9.) ^iefe £'üttid)er a.U'rf)äItniffe Pornei^mlic^ auf ©rnnblage

ber mit bem $ßortröt be§ Äarbinal§ ®ber()arb gefd)müd'ten Urfunben^

fammlung Pon (Sbgar be 2Jiarneffe, La principaute de Liege et les Pays-

Bas au XVI e siede. Correspoadances et documents politiques. T. I:

Regne d'Erard de la Marck. Liege 1887. ^ie 29efämpfung ber 9iefor=

mation nnb i)a§> Sluftreten 2lleanber§ in biefem befonberä d)arafteriftifclö

entmicfeltcn ^riefterftaate mnfe einer fpätcren S)arfteIIung Porbefjalten

merben.

10. (©. 10.) ä^gl. für ba§ ^otgenbe bie ®epefd)e 5t.'§ aul 2tnt=

mcrpen (2Ö. f^riebenSbnrg, ©ine nngebrucfte ©epefc^e 2I.'§ Pon feiner erflen

gituntiatur bei Äart V. 1520 in „Duellen unb ^orfd)ungen au§ italienifd)cn

2lrd)iPen unb öibliotfiefen" Sb. 1, öeft 1) erläutert Pon ^. talfoff in

„%\t ®epefd}en be§ 9iuutiu§ 21. Poni Söormfer Oieic^Stage", 2. umgearb.

2lufl., §aUe 1897, @. 265 f., aucft Pon 35. §et)bemann, m§: ben ^4^apiercn

be§ päpftl. 9hmtiu§ 2ncanber. $Progr. be§ St. 5rßilf)e[m§=®pmnafium§ in

Serlin 1899, ©. 3—6; ferner bie 2}epefd)e 2(.'g an§, 2lad)en Pom 23. DU.
in 9?2(. 9ir. 59, A. nnb bie 9lad)mcifc baau bei ^altoff a. a. D., @. 19 ff.

unb enblidö ba§ in 2lnm. 4 ermähnte (Schreiben 2l.'§ an ben pöpftlidöcn

@efretär 3Biü)elm Pon ©ndenpoirt (pgl. talfoff, Sepefdbcn @. 65, 2lnni. 1);

aud) in biefer 2)cpefd)e betont er, ha^ er „in primo statim coUoquio"

Pon Äarl V. erlangt fjabe, toa§ man in diom fo fd}ueK nnb fo anSgiebig

gu erlangen nic^t ertoartet Ijabc. 23ei bem ßobe bcr 23egabung be§ Äaifcr§

übertreibt er aber Ijier, mcnn er fein guteS @ebäd)tni§ mit feiner „variarum

linguarum cognitio" belegt: ,Star( V. Pcrftanb bamal§ anfjer bem ^-ran.^ö-

fifdjeu nur etma§ (5'fÄi"'iif) i"^b nur fe^r notbürftig ßateinifc^, bagegen

toeber <Spani]d) noc^ S)eutfd). 2SgI. unten S!ap. VI bie SteEe au§ bem
Corpus inqnisitionis IV, @. 167.

11. (@. 10.) 23gl. 211. §ennc, Histoire du Regne de Ciiarles-Quint

en Belgique. Srn;i-eüe§ 1858—60, II, 318 sqq. ®te Sepefcfte be§ Pene=

tianifc^en ©efanbten Pom 27. (Sept. in 3}carino ©anuto'S S)iarien XXIX,
col. 308sq; 321 sq, bie ber englifcöen ©efanbten ©pinelli unb 2;unftal

bei 3- ®- 23r einer. Letters and papers . . . of the reign of Henry VIII,

Sonbon 1867, III, 360 sqq.

12. (@. 11.) S)S. 23alan, Monumenta Reformationis Lutheranae

1521—25, 9tegen§burg 1883, nr. 4, p. 8.
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13. (©. 11.) ä?fll. ^iersit bcn 1. 23b. ber dm., smiäd)ft ®. 77 5lnm.

14. (©. 12.) Über bic (^•mfd}iil3imci bcr rcid)en Sörabanter Slbtcicn f.

3. t). 'iDößhiiicr, S^citräflc ^iti" polilifdjcii, fird)lid)cit unb iluüurgcfd)id)te,

II, ©. 58 f., ai^im 1SN2; bic iscrtriigc bei »larneffc 3h-. XV—XIX, XXIII.

3. 6. S)icrcj)cny, Antverpia Christo uascens et cresceiis, III, p. 315, 321,

599, «tntlücrtien 1773.

15. ( @. 12.) Über biefe fpätcren S?äutpfe bgl. (5: mavx itt ben

„(Stubten siir @cfd}. bc§ nieberlänbifdjen ?(ufftanbe§" (l'eip^iger ©tubieii

aiig bcm ©ebiet ber @efd). III. 58b., 2. iQ., Üeipsig 1902), luo @. 37 f. aucf)

au\ bte ^(lu'änge biefer ?5'rf 9^ unter Slarl V. eingegangen luirb.

16. (@. 13.) ii. i'an3, Äorrefponbens bc§ ÄatferS ^arl V., 1,204,

l'eipjig 1844—46.

17. (®. 13.) d)laxx, a. a. D., ©. 369, 2lnm. 6.

18. (@. 13.) .ixnne 11,133; III, 284 sq. 5(nt 2. 2lng. 1514 mv
Bei S^eftätigung bcr Slnil)! @tcpl)an§ imn XI)icnen gerabe bcm 3}fid)aeli§=

ftift Hon 5lntuierpcn und) fein Si>alilrcd)t non £eo X. tonfirmiert uiorbcn;

i^crgenrijtfjer, Regesta Leonis X., uo. 10752.

19. (@. 14.) Sanuto XXIX, col. 307.

20. (®, 14.) 23reliier, Letters aud papers III, p. 1568, 1572 sq.,

361 sq. 3>g(. I)icr;5U bte berftünunellc 9toti,^ in einer '£epefd)e <SpineIIi§

oom 24. Sii'iiuif 1521 (p. 1574) „3n Mraft ber ^^rärogatiüe, bie er bor

Hier 3nf)i'cn yom ^.^apfte erl)alten I)at, !^at ber Äatfer bie älnei 3lbteten,

bic bcr (foebcn nerftorbene) Starbinal in23rabant nnb im §fitnegau^atte..."

21. (S. 15.) Sanuto 1. c. col. 308, sq.

22. (©. 16.) maxx, a. a. D. 6. 372; ba§ »Ibfommen oom 21. g-ebr.

1522 in bcr Liste chroDologique des edits et ordorinances des Pays-

Bas, p. 115, 1885; eine ÜtH'rfid)t über ben .<ftonflift be§ @tifte§ mit

rbmifd)en .S{ommenbatar=3lbten mie mit ben Jlnfpriidicn ber iianbe§f)erren

bei 3)icrtcn§ nnb "Xorf», GescLiedeuis vau Antwerpen, deel I (1845),

blz. 373—378, 581. @ra§mn§ fd)reibt (im S)eäcnibcr) an einen ©taat«*

mann (Opp. III, col. 1890, ficpbcn 1703): Xer S8ifd)of bon ifüttid) fpigt

fidi anf ben roten .t^^nt nnb bat bie 5(ntmerpener 5lbtct mit genauer dlot

crljaltcn. ?(m 30. 'ilioocmbcr mufjlc ber Äaifcr nod) üon 2lHirm§ an§ ben

Slbten bcfcljlcn bcn G'rmäl)ltcn ab^nfc^en, fonft merbe er i[)re (5nn(ünfte

nnb bie ©ütcr bon ®t. 3)iid)ae[ ein^icljen. Xicrcrfcn§ 1. c, p. 323 sq. S)ie

$l?rälatcn protefticrtcn luicbcr nnb Marl Y. feqneftrierte nnn i^rc 58e,süge.

2lm 6. 3Jiai cmpficl}lt bann ?U. bcm !isrotonotar C^-nrfcnüoirt im ?(uftrage

be§ 23ifd)of§ bie über bic Stbtet ©t. Wlicbati getroffene ä,^eretnbarung 311

tociterer äJertretung bei ber Siurie. Cod. Vat. 8075, fol. 39.

23. (@. 17.) 9i5J. II, @. 461. iialfoff, ®epcfd)en ©. 27, 38f. 21).

S3rieger, Cuellen n. ^''-''i'id)- 3- ®- l'fi" ^Jfeformation I: SUcanber nnb iiut^cr

1521; S)ie PcrooÜfiänbigtcn 2lleanberbcpefd)cn :c., ©.24, @ot{)a 1884.

24. (@. 18.) SIL fprid)t fid) barüber in ber Xcpefdje aii§ 2[öorm§

bom 14. Sc^. an§. 23rtegcr, ©. 18. talfoff, ^epefc^en 6. 30 f.
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25. (©. 19.) 2l6gebritcEt üon Söding in bm Opera Hutteni IV,

p. 332 sqq. ^dfoff, ®e)3efrf)en @. 266, tt)D mit Sesie^ung auf 2)ürer§

XaQibüd) bie Sbentiftcicrimg ber ©c^rift t»erfu(^t irirb.

26. (@. 19.) »rieger, (S. 27. 20; Äalfoff, ®epefd)en @. 43. 35.

27. (©. 19.) m^l 11, @. 460; talfoff, ®epefcften @. 26.

28. (@. 19.) »rieger, @. 48; Äalfoff, ^epefc^eit @. 69.

29. (@. 19.) 3fi2l.II,(S.455;23rieger,@.l9;taIfoff, S)epefcf)en@.19.

33. ®a berarttge 9lfte nud& in ber fpäteren fansleimäfeigen 5lu§fertignng

imb fonftigen ftaat§rec^t(icö etioa nod) nötigen Sefräftigung getoi^Iinlidö

ba§ 3)atum behielten, ba§ ber befiniliöe ®ntlüurf trug unb ba^ in biefem

%aUt überbie§ mit bem ber 8(nna{)me bwcd) ben (Souberön übereinftimmt

(bgl. meine 2Inm. gum ®atum be§ Söortnfer ®bift§, '3)epefd)en @. 249,

2lnm. 2), fo mirb biefe§ erfte ^piafat tarl§ V. unter bem 2^atum be§

28. September ausgegangen fein.

30. (@. 20.) mi II, @. 456; ^alfoff, ^epefcften ®. 20.

31. (@. 20.) »rieger, @. 244, 248 f. unb meine Strbeit über „ba§

2Bormfer (Sbift in ben Slteberlanben." — Db eine flämifc^c Überfe^ung

be§ franjöfifc^cn Originals ^ergeftellt mürbe, üon ber un§ jebe (Spur

fef)It, erfc^eint, abgefe^en Don ber Slnapp^eit ber Q^it, aucf) beSmegcn

§tDeifeI^aft, meil ber 9luntiu§ nadömalS üon ber ^orberung einer »e=

arbeitung be§ SBormfer ®bift§ in ben ßanbeSfprad^en gan§ überrafci^t ift.

32. (@. 20). Über btefe Suriftenfamiiie, in ber ba§ S^an^leramt unb

anbere I)of)e ftänbifcfte Söürben öon »rabant erblich iraren, f. bie 9tact)=

meife bei (55. ^nob, S)eutfc^e Stubenten in »ologna s. v. Noot. — 3"
ber in 5lntmerpen beabfirf)tigten i^rbrennung ber 23ücf)cr ngl. bie Ijöljnifc^e

»emerfung be§ @ra§mu§ in ben Acta Academiae Lovaniensis in Lutheri

opera latina varii argumenti ed. §einr. Sd)mibt, IV, p. 310, ?^ranf=

fürt 1867.

33. (S. 21.) 2lu§ bem gtinerar ^arl§ V. in ©ac^arb u. 6^. ^iot,

Collection des Voyages des Souveraius desPays-Bas, »rujeUeä 1876—82,

t. II, erfietit man nur, ba^ ber §of auf ber 9ieife nadj ßömen, mo er

Dom 1. bi§ 8. Dftober meilte, fic& am 29. unb 30 Sept. in Tlcd)dn auf*

I)ielt. Sf)r. g-r. Stalin, Slufent^altSorte ^arl§ V. in ben f^orfd^ungen gur

beutfcl&en @efrf). V. ift gang unsulönglidö. @enauere§ nad) Gorner, 3)lcd)dn

b. 30. Sept., SanutD 1. c, col. 308 sq., 325 sq.

34. (S. 21.) @r. an 3o"a§, töln, ben 11. 9loO., opp. III, col. 592

C. unb in ben, mie ic^ in einer bcfonberen llnterfnciöung über „bie 2Ser=

mittlunggpoütif be§ ©r." narf)meife, öon @r. Ijcrrüljrenben Acta Acad.

Lovaniensis (1. c, p. 310): in ipso discessuCaesaris, ut dicere possim

Rege praesente factum, ^n bem Sd^reiben an (J-ncfenüoirt beridötet

Slleanber (a. a. D., S. 118), mie er bie »ücfter „praesente curia" burc^

iDffentlicöcn Slufruf t)ai)e verbieten unb eine grofee 3a^t Verbrennen laffen,

in »eifcin „fo bieler unb fo mächtiger ID'hitioncn". SÖcnn jebod) ber

^aifer felbft noc^ ^ngcgcn gemefen märe, mürbe man mof)l bie Tumulte
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bcrl)inbert fjabeti. ®§ ift übrigens bcseic^nenb, ba^ and) in fiüttid) unb
in dJla'm?) bie SüdöcrDerbrcnnungen erft unmittelbar nad) ber 2tb reife

be§ !S?aifer§ öoltsogen tüorben ftnb: aurf} in IDtains fam c§ infolge

Ijeftiger Unru[)en nur s» einer fel)r bürftigen a^oltftrecfung ber Sude,

unb für Stöln {)atte 5lleanber bnSfelbe bcfürd}tct. — Über ben für jene

©enbung nad} Srüffel laut 9ied)nung im Corp. Inq. IV, dh. 33 (ügl. aud^

9ir. 93) bcfonberS f)onorierten, feit 1515 al§ ©efretär für bie fpanifd)en
2lngelegenl)citen natttoeiSbaren ((Sac^arb, Collectiou des voyages des

Sooverains des Pays-Bas II, 493) 9t. b'Slrbenne» au§ S'f'^re""«-' ügl. Bio-

graphie Nationale I, col. 365 sq.

35. (@. 21.) 23rieger, (S. 48; IJalfoff, ®epefcöen ®. 69.

36. (@. 22.) mi II, ®. 455; ^alfoff, ®epefd)en @. 20. türser

im (5d)reibeu ?([.'§ üom 24. Dft., dm. II, ©. 450, 5L 1.

37. (@. 22.) ®er 23organg inirb er^äl^lt in einer 9ieit)e öon an^

mehreren anefbotifd)en 9)iittetlungen beftel)enbcn "g-Iugfdjriftcn (ügL dl% II,

<S. 462), an bcrcn @pi^e mcljrfad) ba§ urfprünglicö in einem Öriefe an

ben gebannten 23crnl)arb 2lbelmann, '2)omt)errn in 2lug-3burg abgegebene

„Urteil OfolampabS" ftei^t, bafe 2utl)er§ Söüc^er unbidiger SSeife üerbammt

Uiorben feien. S)a§ auf i^ömen ,bes. Stürf bei ®nber§, 2utf)er§ 23rief=

inecftfel II, @. 534; gleid),^eitige bentfd)e llberf. Hon C^grannS in ^tüidau

in ber 58re§Iauer ©tabtbibl. ^ie fleinen (5"r5äf)[ungcn über bie 23e=

urteilung ßutf)er§ burdj I)od)fteI)enbe 5l?crfonen in ben 9tieberlanben, bie

Stegentin, ben ©rafcn öeinrid) Don Siaffau, ben öerrn $f)ilipp üon iSIeüe

unb 9{at)enftein gel)en auf üon «Spaiatin gefammeltc 9Jtitteihingen be§

bamal§ über iSöIn nad) SBittenberg gefjenbeu i^einrid) 3JtoIIer Don 3ütpt)en,

bamal§ Slnguftinerprior üon @ent, urfprünglid^ aber auf ®ra§mu§ gurüdf

{ba§i bem ®r. angeblich Pon ben 9^nntien gemadjte 5tngebot eine§ 93i8tum§

berubt auf recbt gemagten 2iufecrungen be§fe(ben inie bie in einem 23riefe

an ®erfi. 9tolnomagu§ bom 13. Sept., col. 578; bie 3iii''-''^ttDeifung ber

S)ominifaner im i^aag burc^ ben ©rafen üou 3taffau miebcrljolt er ganj

üfinlic^ in einem ©djreiben an ben @crid)t§präfibenten luni §oIIanb, col.

1697), bie ©döilbcrung be§ 33ücberbranbe§ in Si3mcn aber auf ben

jungen Tübinger 2)Jagifter unb gefrönten ^4>oete'n 3ol}. 5l(ci'. Sraffifanuö

(tiJI 1500—39; fpäter ^4.^rof. in 3ngoIftabt unb in SBien; §artl=@(.trauf,

9iacötr. ?. 3tfd)bad)g @efd). b. Söien. llniu. I, 2Bien 1893); biefer bama[§

red)t übermütige 3ü»giiiifl, ber eine lebl^afte Steigung gu fatirtfdjer !3d)rift=

fteUerei befunbete, ftanb feit Tlai 1519 al§ Sefretär im 2)ienfte b'e§ mit

ber Sfegierung 2Bürttemberg§ betrauten faiferUiteu 2)ip(omaten SJtaj-imilian

üon 23ergl)e§, A^errn üon gc'^'-'iibcrgljen; biefer mor foeben am 26. @ept.

(Sericbt SunftalS, 23remer 1. c III, p. 362) au§ ®eutfd)tanb in Slntmerpen

angefommen, mo ü-ra§mu^i an bemfelbcu Xage ein )öegrüf3ungöfdu'eiben

an feinen jugenblidjen 23emunbcrer 23r. richtete (§.=8d)r. 5)tDte 146); biefer

begleitete feinen (Sl)ef bann über ßömen nad) ilöln, wo er mieber bai

Söerfeljr be§ (5ra§mu§ genießen burfte (Sr. an 23cat. 9il)enanu§, Sitonftauä,
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ben 23. ^cg., Ä?oratDi^=§artfcIber (S. 261; gegen §artl.-(2d)r. ©.51 unb

Stote 26 ift ju bemerfen, baß $8r. fcfjtDcrlid) in Sötcen ftubierl ^attc unb

bufe er oielmcfir fidler nod) in 23egleitung <Siebenbergcn§ fid) befanb, ber

bann mit bem Äaifer iüeilcr nac^ 2Borm§ ging, öon ido er 2}Jitle 2)eä.

nad) 2Sürttembcrg reifte; 23rieger, S. 36; 5?alfDff, Sep. ©.54, 2lnm.) —
®a aud) 5Ueanber tüof)! am 26. in Slnttoerpen eingetroffen ift, bürfte er

Don ^i)ln au§ unter bem ©cftu^e 3f>^f"6ei"S^en§ gereift fein. — Ser bei

©nbcr§ unb fomit audj im Corpus Inquisitionis IV, @. 521 f. felilenbe

(Sd)[ufefa§ in SiaupacöS (f-rläut. 6-üang. Cftcrreid), S'Ortfe^v ©• XXIX,

Hamburg 1736: Nee lila nocte in civitate permansit, sed exiens in crastino

mutata veste rediit et conticuit omnis tumultus (Oecol. Judic. 1521, 4°.)

38. (@. 23.) m^. II, ©. 466.

39. (@. 23.) Sörieger, @. 69; S^alfoff, Sepefc^cn @. 92.

40. (©.23.) 21. $}?^. ©egeffer , ß-ibgenöff. 5lbfd)icbe 23b. III, 2lbt. 2

©. 1268, öermullid) gu bem ^üridöer Slbfc^ieb bom 6. dloü. geprig. 2)ian

Beachte, meieren 2Bert 211. baranf legte, bafe bie ^Verbrennung oon ber

Uniuerfität ausgegangen fei (S^gl. ba^u Sap. III).

41. (@. 23.) 9i2l. II, ©. 455, 2(nm. 3, ©. 499, 2Inm. 2.

42. (©.23.) <Q. 23aumgarten, @e)d). Staxl^Y, 23b. I, ©.334, II,

©. 110, 2Inm.; 5)3aquier, Aleandre p. 152, n. 2.

43. (©. 24.) 9i2l. II, ©. 257; Äalfoff, 2;cpefc6en ©. 22. a^gl. in

^ap. IV bie S^orlegung ber rite nolfgogenen Überlegung bc§ SÖormfer

®bift§ üor bem 3)fagiftrat üon ^Brügge.

44. (©. 24.) 23rieger, ©. 19; «alfoff, ^epefc^en ©. 33.

45. (©. 24.) dt% II, ©. 164, 507 ff.

46. (©. 25.) Xepef«ie XunftalS au§ Süttid) bom 12. Cft. (Jöretoer,

1. c. III, 375) unb eorner§ Dorn 12. Oft.; ©anuto 1. c, col. 343 sq.

47. (©.25.) '2}a^ biefe§ &bift mit bem ürm Salan, p. 150 sqq.

unter bem Jitcl „Publicatio Bullae contra Lutherum facta Leodii" unb

mit bem Saturn be§ 8. 2(pril 1521 abgebrucften 2(ftenftücf ibcntifc^ ift,

I)abe ic^ in meinen „Sepefdjen 2üeanber§" @. 20, 2lnm. 3 nad^gen^iefen.

48. (©. 26.) 23rieger, ©. 18; Stalfoff, 2:epefd^en ©. 30.

49. (©. 26.) 25gl. bie S)cpefd)en JUeanbcrS bom 14. unb 17. ^^eg.

Srieger, ©.20 ff., 34 ff.; talfoff, ^^cpcfc^en ©.35 ff., 51 ff., 61, 2(nm. 2.;

3i% II, ©. 450. Siieier ©ntmurf mürbe üon §errn 5J?rof. 23rieger türälic^

in SÖien aufgefunben unb mirb in beffen Btfdir. f. ftirdjengefc^ii^te mits

geteilt mcrben.

50. (@. 26.) dm. II, 9^r. 68; taüoff, Sepefc^en ©. 68 2lnm. 2,

91 2tnm. 1, 93 ff.

51. (©. 27.) 9t2t. II, dir. 72 unb 5. 451; Äalfoff, Sepefc^en ©.96 f.,

103 2lnm. 1, 118 2lnm. 1.

52. (©. 27.) mi II, 9lr. 75; tatfoff, Sepefd)en ©. 114, 141 2lnm. 1.

53. (©. 27.) 23gl. bie im IV. tapitel gefdjilberte 2SeröffentIid;ung be§

SBormfer 6bitt§ in ben Dfiieberlanben unb bie 23erufung auf feinen 3nl)alt
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iinb (5nlftc^ung§gcfd)icötc in ben bic lanbcg^errlic^e 3nciutfttion bcgrünbcnben

(Sriafl'en (ilap. IV), abgebrudft in 5}?. ^^i'i^ei'crica/ Corpus documentorum
inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, IV. deel, @ent, §'@raüens

^age 1900, @. 102 f., llß. >tünftig citicrt mit C. J. IV. 3m mxljanq

bc§ füvjlicf) (1902) erfct)icneucu V. 23anbcg finb bie b\^i)cx übcrfcljcnen

<Stücfe an§> Sricgcr iinb $8alan nachgetragen morben, jeboc^ auc^ bteSmal

nid}t öoUftiinbig (fo fel)lt )d)on bie 'Sepefcfje 5llcanber§ an§ 2(nttüerpen

tiom 28. September 15201) nnb ofinc Beiträge ^ur (y-rftärung unb 2)er=

ttiertung; nur 8.393 finbct iid) eine Page 'i^crmutung über bie Sbentität

i)e§ @eptember= unb bc§ 2}Jär3plafat§.

54. (©.57.) Srieger, @. 80f.; talfoff, ^^cpefcfien S. 105f.

55. (@. 28.) 3- §• be .spoop (Scficffer, Geschiedenis der Kerkher-

vorming in Nederland tot 1531, ?(mflcrbam 1873. ^^tier angeführt in

bcr llbcri\t^uug Pon )^. &ciiad), „©efd). bcr 9Jcf. in ben 9ticbcrlauben",

Seip3ig 188G; bef. ®. 84 ff., 88, 106 f. 3u ber gleidjjeitigen Überbringung

ber aiiefielfd)eu Sd)riftcn nad) älMttenberg burrf) ben dtdtox be§ Utrecftter

g-rateil)aufe§ i^inne Siebe Pgl. C. (ilemen in 23riegcr§ i^t)d:)v. für St.=@.

XVIII, 3. 346 ff.

56. (©. 28.) Srieger, ©. 171; Äalfoff, Sepefdien @. 196 f.

57. (®. 28.) 23rieger, @. 49; ftalfoff, Sepefc^en ©. 71.

58. (®. 29.) 3n Sachen ber fireitigen @erid)t§barfeit in SKaeftric^t,

2Jlarneffe 1. c, nr. XXX, 8. 60 sq.: Slarl V. an ä^iargarete, ben 22. 3an.

59. (6.29.) »rieger, 8.88 f.; ^alfoff, ^^epefdjen 8.110.

60. (8.29.) C. I. IV, mx. 13, 22, 31, 39. (Sbenba ba§> „erfte

^lafat" Pom 20. Mäx^ dlx. 42-45.

61. (8.30.) 3n^ ben 9i2I. II, 8. 499 2(nm. 2 mirb Permutet, bafe

auf @ruub be§ 8eptembcrmanbat§ am 15. »^'ft'ruar eine in^altlicö biefem

cntfprec^enbc 2]erorbnnng be§ 2)tagiftrat§ pon 5lnimerpen ergangen fei;

aber biefc» Pom GJcnarb im Antwerpsch Archieveublad I, blz. 172 unb

II, 308 en v. abgcbrudte 8tücf ift nad) bem gallifanifc^en 8til batiert,

Voa^ fid) au§ feiner 8teEung in ben SRegiftern fc^on ergiebt. 3" »b. VII,

124 ftef)t e§ unter mobcrnem Satum.

62. (8. 31.) mi II, 8. 456 5auu. 2; Slalfoff, ^epefc^en 8. 21.

68. (8.32.) 5}5I. II, 8. 495 2(nm. 1; Srieger, 8. 58; talfoff,

Sepefd)en 8. 82 5(nm. 1. Über baS' 3Ser^äItni§ ber 58u[Ie Exsurge ju

ber eigentlid^en 23annbu(Ie Decet Romaüum ogl. 9.. S^cüIIer, '£ut^cr»

rijmifd}er ^rosefe in ber 3tld}r. f. k.--&. XXIV, 8. 82 ff.

64. (8. 88.) C. I. IV, 8. 98: ^anderwylen tot twee reysen" . .

.

65. (8. 33.) mi II, 8. 900, 849 2lnm. 2, 870 2(nm. 3.

66. (8. 33.) »alan 1. c. nr. 4, p. 8 sqq.

67. (8.33.) Jöalan I.e. nr. 48, p. 123; an Perfc^iebene 2Jifd;i3fe,

nid^t fpejieü an ben Süttic^er.

68. (8. 34.) $Paguier, Aleaudre, p. 275, n. 4.

5p, ilalfoff, ©egenreformation in bett JJieberlanteti. 7
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69. (<B. 34.) 5)Saquier, Aleandre et Liege, öfter. 3" feinem Xeftament

l)at ber fpätere tarbinal, ba fein 23ruber 3ol). S3aptift, apoftoltfc^er $)SrotD=

notar unb ^anonifu§ bon (S^artreg, hinlänglich mit 5}]frünben berfe^en

fei, beffen natürlii^e Soc^ter Sntia mit einer SJfitgift üon 200 ©ufaten

bebad)t. £)mont 1. c. p. 105. — 3"^! bamaligen 3Seräi(^t (5ber^arb§ auf

5]ßanui[una f. SJfarneffe 1. c. p. 58 n. 1.

70. (<S. 34.) dtK II, @. 828; 23rieger, @. 88f., 237; talfoff,

2)epcfc^en @. 140 »tnm. 1, 228 ff. 2Sgl. gur (Sntfter)ung be§ ^arifer Urteilt

bie trit. @efamtau§g. üou fiut^erS SBerfen, S3b. VIII (ÄaiDerau—91 SJlüßer)

<B. 258, 3Beimar 1889. ^ie nad] langem SööeJ^n je^t enblicö nad) bem

(gintreffen 3o^- Sapt- SIl.'S erfolgte ©ntfc^eibung ber Uniuerfität bürfte

in erfter ßinic auf ha§> (Srfucöen StleanberS gurücfäufü^ren fein, jebenfaE§

aber bie Sierbammung üon ©ö^en au§ ber Sabi^lonifa , mäi^renb bod)

bie ^-afultät nur über bie ßeipsiger S)i§putation p entfcfteiben erfuc^t

tDorben mar; So^. S3aptift '^aitt aber biefe Sluggüge bon feinem S3ruber

überbrad)t, ber ja al§balb nac^ bem (?rfd^cinen ber großen S?ampffd)rift

öerfid^ei'te» i^afe er bon i^rem 3nf)alt fleifsigen ©ebraiid) mac^e (Srieger,

@. 31; talfoff, ®epefd)en <S. 49).

71. (@. 35.) 23alan, nr. 60, p. 150 sqq.; talfoff, ®epefd)en @. 20

2lnm. 3.

72. (@. 35.) %cx dlaint nac^ 3- ^rinfen, CoUectanea van Gerardus

Geldenhauer Noviomagus, p. 58, Stmfterbam 1901; 23alan, nr. 59,

p. 148 sq.

73. (©.35.) »rieger, ©.206; talfoff, ^epefc^en ©.233.

74. (©. 35.) $ßaquier. Aleandre p. 275, n. 4; ^örieger, ©. 195.

75. (©. 36.) be Dieiffcnbcrg, Histoire de l'ordre de la Toison d'Or.

p. 302, 58rui-cllc§ 1830.

76. (©. 36.) ^U-infen, CoUectanea p. 7.

3«tn ätecttcn tapttcf.

1. (©. 39.) Srieger, ©. 84; talfoff, S)epefd)en ©. 110.

2. (©.39.) be §oop ©c^effer a. a. D., ©.108, 125, 231, 289 ff.,

307 f. u. ö. unb D. ©lernen, ^inne 9Jobe in SÖtttenberg u. f. m.

3. (©. 41.) ®ie§ berfucöte icb in einem Seitrag „gur ßebenSgefcft.

Sllbr. ®ürer§", fpesiett über „®ürer§ "^luc^t bor ber niebcrlänbifdjen 3n=
quifitton" im 9iepertorium für tunftmiffenfdö-, rebig. üon X^obe unb Pon

Sfc^ubi, m. XX, i^eft 6, ©. 443—463 (Berlin unb ©tuttgart 1897).

4. (©. 41.) §. ©raeö, ©efdüc^te ber 3uben bon ber ältcften geit

bis auf bie ©egenmart, ßeipsig 1864, S3b. VIII, ©. 397; ba§ ^-olgenbe

nacö 23b. IX, Stap. 6—8.
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5. (<B. 42.) Über bie 2}farrano8 al» gtcuerpäd&tcr f. Petrus Martyr

Anglerius, opus epistolarnm, 5(mfterbam 1670, nr. 622 sq., 639; Srciücr

1. c. III, I, p. 883.

6. (<B. 42.) Antwerpsch Archievenblad I, p. 180.

7. (@. 43.) 23ricgcr, 8. 25, 81, 106; ifalf off, Xcpcfc^cn @. 39, 105 f.,

127; Sötlingcr, 58eiträge gur politifcfjcn, fird)Iicöcn unb Stultiirgcfdjicfjte

111,280. ?lnbcre 'Dfndiuicife gebe trf), Xcpefc^en @. 106, 3(nm. 1.' 9kper=

loriiim für i^unftlüiffenfctjaft XX, ®. 455 ff.

8. (@. 43.) 3cäl)ere§ in meinen „Briefen, 2)epefc^en nnb a3erid)ten

über Sutljer üom SBormfer DJcidjgtage 1521 ((Scf^riften be§ 2Seretn§ für

mcl'-&ei(i). mx. 59), S. 7 f., 5lnm. 19-24.

9. (@. 43.) !örieger, @. 32; Slalfoff, ®epefd)en @. 50 f.; @rae^ IX,

©.294, 300 f.

10. (©. 44.) Antwerpsch Archievenblad I, (g. 172, 177 f., 180.

11. (®. 44.) ^^etr. max\)X 1. c. dlx. 620.

12. (@. 44.) ©raeß IX, @. 246.

13. (@. 44.) C. ßlemen, Seiträge gur 9kf.-@efrf). au§ Suchern nnb

^anbfcftrtftcn ber ^n^icfaner 9iat§fd)nIbtbIiDtf)et', 1. öeft, @. 14—23, 23erlin

1900, „Pasqnillns exul".

14. (@. 45.) @. i)a§ ))iegifter hex 2ange=3"ii^fCf 2;ürcr§ fcbriftlidjer

9iad}Iafe, öoHe 1893, nnb meine Unterfud^ung im Skpertorinm a. a. D.,

<B. 456, 2lnm. 53.

15. (@. 45.) @raet% IX, 287.

16. (@. 46.) $8rieger, @. 263 ff.

17. (©. 47.) 2?rieger, ©. 253; 9i2l. II, S. 954, 2tnm. 1; 33alan

?lr. 72, p. 190 sqq.; C5;t)prian, 3iüi4id)e llrfnnben II, 212 ff.

18. (©. 48.) g}f. Qndcx, 2^ürer§ 8tcIInng gur Sieformation, <B. 13,

2Inm. 2, Erlangen 1886; ßange^gnifife, ©. 131, 135 f.

19. (©. 48.) 9bd) Stnfang 3uli fdjreibt (5:-ra§mu§, bem £ürer im

S-rüfijafir 1521 in Slnttoerpen me^rfacft begegnete, an ben Söeit)bifd}Df non

Sberonanne: De Luthero insidiis intercepto et exstincto vanns rumor

hac qnoque pervenit. Er. opp. ed. Cleric. Lugd. 1703, III, col. 652 D.

20. (@. 49.) i?ange=5-n^fe, @. 161—165.

21. (@. 49.) Sange=g-nl))c, @. 173.1

22. (@. 49.) Siepertorinm f. ^.=2B. XX, ©. 454, 459 f.

23. (@. 50.) ©. mein ^^.irogramm be§ @l)mnafinm§ ju ©t. 2JJaria=

2)iagbalena, 23re§Iau 1896: „$irtf)cimer§ nnb ©pcnglerS ßöfnug üom
23anne", ©. 12-14.

24. (@. 50.) £angc=gn5fc, ©. 176.

25. (©. 50.) (5i)riftopl) @d)cnrl an §cftor $8i3f)mer, 9Jürnberg, ben

16. g-cbr. 1521, in „6I)r. ©dieurfg Sriefbnc^ (1505-1540, ^r§g. ü. ©oben

nnb Änaafe, $ot§bam 1867, 72, I, ©. 124. 5)afe S^iircr in jenem Wlo-

mcnte über bie Sragmcite be§ Sl^ormfer G'biftS snmal in ben faiferlidjen

förblanben, mo bie DJegiernng nid)t mie fonft im 9}eid)c an bie SBeobadjtnng

7*
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bcr alten .Slonforbate gcbimbm iimr, fotoic über bie Slbftc^ten unb bett

&I)araftcr be§ 9luntiu§ flctiau uiiterric[)tet toar, bafe anbererfeit§ JUeanber

aud) bie am meiften fompromtttterten ^er)önlid)fetten in Slntoerpen unb

fo bcn mit bcn üorncljmften 3}fitgliebein be§ £^ofe§ mie mit ben beft=

gel)afeteu f^'fwben be§ päpftlidjen ©tul)lc§ moliltiertrautcn Mnftlcr fannte,

bebarf für ben ßcnncr oorfteljcnber 23emeife nic^t; |ie mürben inbcffen

bermel^rt, meil M. S^iäcx in feiner ben SJfitglicbern be§ aSerein§ tDo!^l=

befannten 23iogratiI)ie ®ürer§ (^alfe 1900) ^Wax einige S^entifisierungen

bi§I)er nnbefannter ^^^erfonen be§ 2ragebiicö§ accebtiert, bie bon mir nad^*

gemicfencn Sejicijungen ®ürer§ gu ben a)Jarrano§ aber mie bie '2;arfte[Iung

feiner gcfäljrbeten Sage bei 2lleanber§ Eintreffen unb bie Slnnaljme eine§

baburcf) bcfc^Ieunigten 5(ufbruc§§ mit ©tiUfe£)tocigen übergangen I)at. 2Bie

menig aber bie ^ürcrforfcftcr bi§I)er in ber Sage maren, fic^ bie ein=

fcf)Iögigen ä5crf)ältniffe gu üergegeutoärtigen, mag man etlra barau§ erfefien,

ba% fie biSl^er nid)t einmal ben 3)iarfgrafen „&an§)" bon 58ranbenburg

ober bie „Königin bon ©panien" richtig imter^ubringen mußten. — ®ie

Jtnflägcr bc§ 2(uguftinerprior§ belogen fic^ aud) auf bie üon if)m in

„^ritiatuntert)altungen" unb „Xifc^gefprcidjcn" getanen fe^e*

rifd^en Sinterungen; auci^ mürbe fein SSiberruf auSbrücflic^ auf biefe au§=

gebel^nt (C. J. IV, p. 90, 92, 129).

26. (<B. 51.) ®ie urfunblic^en 9Jad)meife im 9iepertorium XX,
©. 449—453. ®er lateinifd;e Stamc lautet, morauf aud) fyrebericii auf=

mertfam mac^t, „Praepoisiti". @o beginnt fein ermabnenbeS ©d)reiben an

bie Slntmcrpencr ©etreuen bom ^ai)xc 1522 mit „Ego frater Jacobus

Praepositi"; im beutfd)en mufj man ibn alfo mit ^ropftS ober $ropft§=

fo^n miebergeben. — Über bie regen gctftigcn aßecbfelbesie^^ungen ^mifc^en

ben ^Jlieberlanbcn unb aöittenberg Pgl. ®cpefd)en @. 110, Slnm. 1, ferner

bie llntcrfudjungen D. ©lemenS in feinem 3ol)- ^upper P. @oc^, <B. 62 ff.

unb 3eitfd)r. f. tird)en=@efd). XVIII, §eft. 2.

27. (@. 52.) S3ricger, ©. 262 f.

28. (@. 52.) @elbenl)auer§ CoUectanea, p. 2 unb 57. Sunftal an

SSolfei), ben 23. Slpril 1521 bei ^Bremer III, 1, p. 472.

29. (@. 52.) Sange-S-ul)fe, @. 165.

80. (@. 52.) Sieben bem grunblegenbcn Söerfe Pon Zi). tolbe (%ie

bentfcftc Sluguftiner=S!üngregatiDn unb 3ß^ann öon Stanpi^, ©otba 1879)

unb bem fleißigen $8ud)e Pon 2ö. 9}einbeE (S)Dftor 2öengeÄlau§ ßinf Pon

(?^^oIbi^, 1483—1547, 1. Seil, SJJarburg 1892) genügt e§ für ba§ g-olgenbe

unb fpe^iell für bie SlntUierpencr i^crljältniffe 5U Permeifen auf hie fd^arf*

finnigen Unterfudjungen Pon D. (Giemen : „®a§ Slntmerpener 5luguftiner=

flofter bei Sßcginn ber 9{eformation (1513—1523)" in ben ä>Ionat§l)eften

ber (Someniu§=@efeÜfd}aft, brög. Pon Submig tetler, 23b. X, @. 806—313
unb „23citrägc gur 9kfDrmation§gefd)id)te, l.öcft, ©.33-52: 3" 3flfo6u§

$ßräpofitu§. Sie erften SJiärtprer bc§ cPangclifdjen @lauben§," mo bie

ältere Literatur erfcböpfenb bermertet ift.
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31. (©.53.) §ergenröt^ev, Regesta Leonis X, ur. llG22sq.

82. (®. 54.) (Snber§, ßutf)cvs 23nef»:)cd)fel I, ©.103,107; 5toIbe,

a. a. D. ©. 267.

33. (@. 54.) %x. Sfen, §emricf) Don 3ütpf)cn, @cf)r. b. 5ß. f. 9fJef.=

©efcö. 3ir. 12, @. 11 f., 112, i^aüe 1886. bc i^oop Sd)effer ©. 78.

34. (6. 54.) C. J. IV, nr. 36.

35. (©. 54.) Äolbe, a. a. D. ©. 237, 5lnm. 1.

36. (©. 54.) liutf)cr an ©palattn 1. ©ept. 1520 ((?nbcr§ II, ':)fr.345);

Slolbe, a. a. C ®. 243, 252, 314, 362, 382 u. ö.

87. (@. 55.) Sutf)er§ 33rtcfe an ©palatin. Sang unb :^inf, 1522

2lpril—Sunt (©nberS III, ©. 328, 830, 333, 397).

38. (©. 55.) Sricgcr, ©. 262 (2)cpefcöe Dom 2. ©cpt.).

39. (@. 55.) gicinbcll, a. a. D. ®. 154; tolbc, ©. 365. 93e§Ier

fagt: „Holandiam, Flandriam, Brabantiam usque Hannoniam perreximus.

Ubi visis conventibus, inter quos etiam Gandaviensis et Angiensis, iterum

ascendimus per Lovaniam et Tüngaris . . . 3"0rtgefe^tc ©ammtung Don

alten unb neuen t^eologtfcfien ©ac^en, üeip^ig 1732: Vita Nicol. Besleri,

©. 366.

40. (©.56.) 23atan, MonumentaReformationisLutheraDaenr.4, p. 8.

41. (©.56.) 2JJünd)en, @el). ©taatSarc^tü K. 231.276.11; Stetc^g^

laggaften II, ©. 810, 3lnm. 2.

42. (©. 56.) Sange=gu^fe ©. 141, 3. 4.

43. (©. 57.) Erasmi opp. III, col. 929 C. D. dlad) Antw. Arch.-

bl. VI, ©. 387 iDar „5ßctcr @ieli§" Don 1509—32 al§ greffier im ftäbtiidjen

S)tcnft.

44. (©.57.) Otto (Giemen, Sodann 5]3upper Don ®od) (Seipsiger

©tubien anS bem @ebtet ber ®efcö. II, §eft 8) Seipgig 1896, ©. 46—63
unb 23ei[age III, @. 269—275. (5inc überfidjtlute Söürbigung ber im

toefentlidien auf 5luguftin fnfeenbcn X^eologie ^oi). $:uppcr§, feiner aUe

$I)ilDfop{]ic Dcrtoerfenben, bie 2(utorität ber ©c^rift ftürter betonenben

©pefutation, feiner SJertoanbtfcftaft mit ber 2}h)ftif gibt D. (Giemen unter

flarfer Storreftur ber Don Utlmann in feinem ^erfe über bie „9iefonnatoren

Dor ber Sieformation" Dorgetragenen Stuffaffung aud) in ^erjogg 3tealen=

cDflopäbie f. proteft. xfjeol. u.^irdie, 3. Slufl., s. v. „(^od)" unb „©rap^euS";

Dor allem feiner 9lec^tfertigungsief)re nac^ gehörte ^upper nod) gang

übermiegenb bem 33annfreife ber mittelalterlichen tircöe an; bagegen mufete

er ber Dolf^tümlic^en 33en)eguKg gegen ba§ rijmifd)e ©pftem befonberS

toegen feiner Sefämpfung be§ 2)fönd)tum§ unb be§ a§fetifc^en 2ebeu§ibeal§

toiüfommen fein. — S)ie smeite ©djrift (5}ocö§, bie epistula apologetica

ift, ö)ie ic^ in meiner Unterfud}ung über ben „SnquifitionSpro^efe be§ ?iif.

D. ^erjogenbufcö", Seitfc^r. f. ^ird).^@efdö. XXIV, ©. 417 ff- nacf)lDeife, nidit

1520, mic Giemen ©. 51 ff. annimmt, fonbern 1521 erfc^ienen, raogu aud)

bie ©. 50, 2tnm. 6 mitgeteilte Datierung ber einen 5luflage (Slntloerpen

1521) ftimmi.
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45. (6. 58.) Sturer bcn üeraltetcn 8d)riftcn öon 3t. %. uan ^ieg^ent,

Biographie de Thierry Martens d'Alost, 3)kcf)cln 1852 unb 211 oft 1856

ögt. bef. bte 2trttfel in ber Biograpliie nationale de Belgique unb in ber

Slltgcm. 2)eutict)en Siograpl^ie. — 2)Z. 9}eid) in ber Söeftbeutfdjen gcttfc^rift,

6-rgän3ung§banb IX, ©.209; Srieger, (S. 242f.

46. (@. 58.) ßange=3-ui)fe, ©. 164 f.

47. (@. 59.) 2)a§ ©inselne nad)geiDiefen bei be §oop (Sc^effer, a. a. D.

(S. 39, 70, 113, 116 ff., 234 ff., 251 f., C. J. IV, nr. 51, Bibliotheca Belgica

1879. Stufeerbem lueift 2)onimer (Sut^erbrude 9lr. 116, 230) für 1520 einen

®rutf be§ „Sermo de praeparatione ad moriendum" öon 3}JicöaeI §ilten

nadö unb bie ©cfdjic^te be§ 2Serpr§ Sutf)er§ in 2Bornt§ in nieberlänbtfc^er

©prad)c al§ ücrmutlicft bei 23Drftermonn erfc^ienen. 2Ba§ bagcgcn be Xecfer

non ber $8e)orgung cine§ erften 'SruifeS ber fläiuifdjen Überfeinmg öon

Sutl)er§ Dteuem 2:eftament burd) ben 5luguftincrprior Qafob il.^robft§ unb

ben Pon i^nt beauftragten Slntloerpener Sruder §an§ „bon Slemunbe"

(richtiger giocmonbe, Siuremonbe), ber fd^on brei 3)Jonate nad^ bem ©r=

fcfieinen ber 2trbeit £ut^er§ fertig ioar, fonjetturiert (im Messager des

Sciences historiques de Belgique, @ent 1883, p. 377 sq. (afseptiert üon

5}^aquier, Aleaudre p. 282), ift ebenfo toenig betniefen toie ^4^aputer'§ S^er=

nnttung (1. c. n. 4), bie§ fei „ot)ne 3iüeifel" berfelbe 23ud)bruder, bei bem

bie 2)iarrano§ £ut^er§ Sucher I)ütten brucfen laffen.

48. (©. 60.) ©eine ©d)rift gegen 6-ra§nm§ (f. Aap. IV) erfctjien

bei 3)Jicöaet §ilten 1519 (F. Neve, la Eenaissance p. 71, n. 2) Latomi

opera, Lovanii 1550.

49. (6. 60.) C. J. IV, p. 112, f. unten ftap. IV.

50. (@. 50.) erft 1524 mufete ber ^aftor an ber St. 3afob§tirc^e,

Siifolauä üan ber 91oot, toegen ücrbädjtiger £el)ren jum SÖiberruf genötigt

toerben. 2lnfang§ ber ^iranjiger ^ai)xc fdieint nocft 'S)ioni)fiu§ Sinnen

3U Slntmerpen im ebangelifd)en «Sinne gele^^rt 3U !)aben (be öoop Sc^effer

©. 219; C. J. IV, nr. 222; (S)elbenf)auer, Collectanea p. 67.

51. (@. 61.) C-r. an „Bucentes", opp. III, 624, 628 sqq. (pgl. top.

III, 2lnm. 32 unb tap. IV); ferner Gr. an ben Skffaucr ©efretär SUej-anber

@d)lüet8, 2i3lDen, ben 3. äHör^ 1521, col. 1696 unb an ben ^räfibenten

be§ @ericf)t§:^ofe§ üon §oüanb, 3)kd)eln (auf ber ^urd)reife) 1521, col.

1697. "Sier unten ermähnte Äarmclitcnprior Don 2lntmcrpen Inirb übrigens

crft in ber ßonboner 2lu§g. P. 1642 (p. 736) al§ „pileo violaceo doctor"

be;^eid)uet; in ber Safeler 5luag. P. 1521, p. 611 fet)It biefer 'S^iU^-

52. (@. 61.) Tiad) be i^oop ©djeffer, ©.40 f. batte er 1517-18 ein

(SrbauungSbud) „ha^ 2}h)rrbenfträufecben" unb ben Stimulus divini amoris

b(§> 23onaPentura in flämtfcber ©prad}e :^erau§gegeben.

53. (©. 61.) C. J. IV, p. 166.

54. (©. 62). ®er Srief be§ ©r. an Slicol. 23u§coöucenfi§ (III, col.

572 sq.) Pom 31. Sluguft ift üon ©r. felbft in ber Safeler 5luög. ü. 1529,

p. 586 fälfct)lid) in ba§ Safjr 1520 Perlegt toorben; in meiner Unterfudjung
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über bcn „3nqui|itton§proäefe be§ 91. ü. ^." ©.418 f. toeije ic^ nad), ba^

er in ba^ i^aijv 1521 gcl)ört.

55. (8. 64.) S. unten ^ap. Y bte SluSfü^rungen auf @runb ber

®epefcf)en be§ cnglifc^en @e)anbtcn.

3um brittcn ßnpitcf.

1. (©. 65.) ©ingcficnber befianblc ic^ btefen bebeutcnbftcn 2)?oment

in bem fircfienpolttifclicn 5tuflrcicn bcs (Jrn§nuis in einer nnteriud)ung

über „bie Sßermiillung§pe>litif bc§ ()-va§mn§ unb feinen 2(nteil an ben

fylugfdiriften ber erften SieformationS.^eit". i^gl. üorerft meine 5lnm. in

ben 2}epefd)cn 2II.'§, @. 31 unb (Sr. an Slfarliano, ben 15. Slpril 1521,

opp. III, c. 637 unb an bie i'ötoener 3rf)eoIogen, c. 673.

2. (@. 66.) »rieger, (S. 52; Äalfoff, 2}epefd}en 8. 75 5inm.

3. (8. 66.) 6-r. opp. III, c. 506.

4. (8. 66.) $aquier, L'universite de Paris et riiumanisme au

debut du XVI *-. siecle; Jeröme Aleandre in ber Revue des questions

historiques, '^avi§, 1899 unb fiiPre II („Le professorat") feiner 33iograp^ic

2lleanber§ p. 31—100.

5. (8. 66.) SBenn ,S?. .\?artfeiber in einer übrigen§ fd)on burcö bie

91id)tbenutning ber niebcrlänbifdien Sepefdien 2((.'§ unb ber 9(ntn)orten

ber Surie bei 33alan cntiüertetcn 2lrbeit über „S:efib. (JragmuS unb bie

köpfte feiner 3cit" (§iftor. Safdienbud) VI. F., 23b. XI, 8. 158) bagegen

eingelnenbet I^at, baB be§ &ra»mu§ litterarifdjer dlnijm feineöttjegS auf

feinen Seiftungen a(y ©riisift beruf)te, fo reichte ba§, lt)a§ Ch-agmu§ auf

biefem @ebiete ^u bebeuten fjatte, gerabe ^in SlleauberS 3{ul)m jn Per^

bunfeln, unb tnenn er gar bie 3}iögli(^feit einer gelc:^rten (5iferfud)t ab'

lel&nt, ba Stleanber al^ 8dn"iftfteIIer fid) nur „auf einige inenige ßeiftungen

berufen fonnte, bie aud) nid)t entfernt ben l^iergleid) mit ber 3Bolfe era§=

mifdicr 8d)riften au§f)alten", fo ftimmt ba?^ nidit mit bem unbeftreitbaren

SSert mancher miffenfdjaftlidien ßeiftung 2Ueanber§, feiner gläujenben

Se^rtätigfcit in 5^ari§ unb Crlean§, Por allem aber nicftt mit bem für

2l(eanber bocft in biefer .sliinfidit fefir efircnpollen Urteile feiner 3eitgenDffen

unb mit ber SJieinung, bie ber eitle unb reizbare Wlami felbft i^on bem

©lange feiner gelehrten £'aufbat)n i)aüc, bie er a(§ bie ©runblage feiner

bi§I;erigen unb fünftigen politifd^en (5'-rfo(ge su betrad)tcn gerechten

@runb f)atte.

6. (8. 67.) Omont 1. c, p. 65 ^um 13. Sluguft.

7. (8. 67.) Hutteni opp. ed. 2?öcfing II, 207, 234, 284.

8. (8.67.) Erasmi opp. III, col. 1890; gefdjrieben »Infang 2)6?.

1520. 3n ben anonpmen Acta Acad. Lov. aber \)at G-rosinuS biefe 2}er=

bäd)tigung be§ 9Juntiu§ geprig ausgebeutet..



104

9. (@. 67.) 3n ^fi" Expurgatio (Spongia), opp. X, col. 1645.

10. (@. 69.) 2Sg[. bc §oop @d)effcr, a. a. £. ©. 33; ©tiberS, ßut:^er0

35riefft)ctf)fel II, ©. 367 f.

11. (<B. 69.) 5)tefe ^atcn nad) ber öortreffHcfjen Unterfuc^ung 2}i.

DteicöS, 2fßcftbcutfd)e ^tfcftr. für ©cfc^tdjte unb tunft, (5rgänsung§bb. IX,

®. 194, 201, 236. Xrier 1896.

12. (<S. 70.) ®r. an bie ßölccuer S^cologen, col. 675; an 3obofu§^

£auren§, ^räfibenten be§ ^oI)ctt 9lat§ bou 2)krf)eln, 14. SuU 1522, coL

718; an Xm\\ial, 16. Dft. 1519, col. 509.

13. (@. 70.) er. opp. III, col. 654-659.

14. (©. 71.) ^. 9lelic, La Eenaissance des lettres et l'essor de

r^rudition ancienne en Belglque, ßölncil 1890, p. 87 sq. (S. befonber§ ben

SSricflücc^fel be§ 23eatu§ 9tf)enamt§, I}r§g. üon §oralrit(3 unb ipartfclber.

15. (©.71.) (Sr. an SarbiriuS 1. c; an 3o^. 9tobin, ®ed)anten

bon Wlcdjcln, ben 1. 2)e3. 1519, col. 523. 23g[. and) 91eöe, Memoire . .

.

sur le College des trois langues in Mem. cour. de l'Acad. de ßruxelles,

tom. XXVIII, 1856.

16. (@. 71.) Rationis Latoinianae . . . Lutherana confutatio öom
3uni 1521. 33g[. SÖeimar. ßutl)eran§g. 23b. VIII, @. 36 ff.

17. (©. 71). Apologia refelleus saspiciones quorundam dictitan-

tium dialogum D. Jacobi Latomi de tribus unguis et ratione studii

Theologici conscriptuin fuisse adversus ipsum (23 581.) „ßölDcn, ben

28. aJlärj 1519". ©ebrnrft aud) in «Intlnerpen bei Sodann I^Dbanlt.

©. bie bibUogra)jI)iicöen eingaben bei ültetie (1. c, p. 71 n. 2), ber joboc^

in ber ^rage nad) ben llrfadjen be§ 2Beggang§ be§ (f'ragmu§ üon ßöloen,

foiüie in ber SSenrteitung ber aJkdjinationen feiner @egncr nidjt in Setrac^t

!ommt, ha tl}m bie ©epefdjen 3lleanbcr§ nnb bie Sliittüorten be§ SStse^

fan§ler§ unbefannt finb; feine apologettfdje Haltung gegenüber ben ßbioener

(Segnern bc§ ®ra§mu§ iftjnur infofern ju billigen, al§ er bagegen

SSertoa^rung einlegt, bafe man nadö ber befannten Epistola de magistris

nostris Lovaniensibus, einem ©einreiben be§ fc^iner gefränften 91efen an

3h)ingli, (Slpril 1520, Zwinglü opp. VII, p. 36 sqq.) bie ernftcn unb aud^

öon ®ra§mu§ gcfc^ä^ten 2:^eologen mit bcu ^olemifern niebercn JltangeS

auf eine (Stufe fteHe (p. 90). Übrigens richtet fid) ber @pott 9lefen§

ttefentlid) gegen ben Starmeliten Saec^em, ber ibn reid^Hd) üerbient

f)aben bürfte, unb ferner ift ha§ ©djreiben, ben uiörtlicften Slnfliingen im

gleic^äcitigen 23rtef be§ (5r. gufolge, nioI)l jum guten Xdl unter beffcn

^iftat entftanben — inter pocula, toie er ba^ feinen ©egnern bor^us

merfen liebte.

18. (@. 72.) ®ra§mu§, Theologis Lovaniensibus, col. 674 sq.; ®r.

an a3eralbu§, an 2)jDuntioi), an Sunftal (15., 16.Dft. 1519, col. 506, 509)

bef. an 23arbiriu§, col. 656.

19. (©. 72.) @nber§, 2ut^er§ »riefmec^fel II, ®. 363, n. 2. — 3laä)

bc Siam (Nouv. Memoires de l'Acad. de Bruxelles XVI, 1843) I)atten fie
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bie Hüu t^ncii ausgesogenen 2lrtife( fc^on am 22. i^cbruar 1519 an bte

Kölner gefc^icft (of)nc Cueüenangabe!) — 5)a6 nun aber bie 2}erurtcilung

ber an§ einem einzigen beftimmteu 23uc()c fiut()er§ ausgesogenen @ä^e
Don lauger §anb ^er üorbercitet mar, crljetlt au§ bcr 2}iitteilung SucerS

an feinen i^anb§maun Sicatus 9{()enanu§ (öeibelbcrg, ben 30. 3itli 1519;

§oran}i<5 unb §nrtfclbcr, 23rteflüec^fel be§ $8. dti)., S. 166), ber üon einem

3ut)erläf)igen ^-reunbe im 2)ienfte be§ ^arbiualS Cfajetaii erfal^ren I)atte,

biefem fei in iiobicns (mo er üon Slnfang 5lpril bi§ IHnfong 3»ni in

©arfien ber £aifermal)I meilte; 9i?(. I, @. 459, 519, 529, 757 91. 2) burc^

SSertreter bcr Sömencr unb S^ölner Xtieologen ein 33ud) 2ut^er§ üor=

gelegt morben, in bem fie öicic ©teilen mit bem SSermerf „fe^erifd^!"

besetcfjnct Tratten, in bcr ©rmartung, bafe er i^r ä^orurtcil fid} aneignen

mcrbe. (Sr aber bebeutete ifjucu, fic bürfteu nirf)t gu üiel au§mer5en, bcnn

ba§> üon xi\mn 58eanftaubete fijnne ßutf)cr jumeift mit einer leidjten

Stnbcrung al§ redjtgläubig tidjcrn: „©§ mögen Sertürner fein; Ste^ercien

ftnb c§ nic^t." — 3.sgL aud) bie (Stnieitungcn ju ßutfjcr» @cgcnfd)riften

auf bie „condemmitio" unb bie ^öcrteibigungSfdjrift bc§ £atomu§ in ber

2öeimarer „Ärit. @efamtau§gabe" Sutf)erS^, 23b. VI (.Stnaafe), ©. 170 ff.

unb VIII (tamerau—9i. mMcx), ©. 36 ff.

20. (@. 73.) (5r. an i^odiftraten, ben 11. 5luguft 1519, col.484ssq.;

an 3o^. f^if^er, ßömcu, ben 17. Cftober 1519, col. 511.

21. (@. 73.) C. J. IV, nr. 26, 27. ©ine braftifd)c Übcrfidjt über

bie 3}erfoIguug ber Iutl)erifd)cn Scljre in ben 'JUeberlanbeu üou 1519 bi§

1523 giebt (^-r. in bem 2?riefe an ben 2(ug§burger '4>rcbigcr 2}^ itregcr

üom 22. '^Q. 1531, in bem er audj ^od)ftrateu al§ ben 2lnftifter beS

üömener Urteils I)inftctlt unb meint, ba^^ bie bortigen X^cologcn il}re

Slrtifel im Sinne be§ ;i?arbinal§ i^nbrian üon Utred)t fo ma^üoll (satis

moderatos) gel^alten Ratten.

22. (8. 73.) (S-r. opp. III, col. 674.

23. ((©. 73.) (i-r. an (Sampcggi, ben 6. 2)eäember 1520, col. 600; an

Granefelb, ben 18. 2)e3ember, col. 604; an Siofemunb, ©cgember 1520 (in

ber ßenbencr 5Ut§gabc fälfd)lid} tu ba^^ Tv^ibf 1519 gefegt) col. 537; in

einem gleichseitigen Schreiben an einen faiferlic^en 9tat, etma an 2)Jajimilian

2;ran§fiH)anu£i, col. 1889.

24. (@. 73.) e-r. an 23arbiriu§,:col. 655.

25. (@. 74.) (fnber§, 23riefmed)fel Sutl}er§ I, dlx. 167, 191. ®r.

opp. III, col. 444 sq.; ©r. an Sutber, ben 30. 9JIai 1519.

26. (@. 74.) ©r. an SipftuS, 1520: Hochstratus adest Lovanii

etc.; ^orami^, @ra§mu§ unb 2ipfiu§, in ben @i^.=Ser. ber 2öiener 2Ifab.

1882, 23b. 100, ©. 689.

27. (6. 74.) er. opp., col. 513 sqq. 516 E. F. ; (5r. an 9?ofemunb, ben

18. Dftober 1220, col. 585 sqq.; an ben ®räbifd)of SUbrec^t, ben 8. Dflober

1520, col. 584 sq.; an 23incentiu§ (SucenteS) ^^irfS, Wmte Wäxi 1521,

col. 620 sq.
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28. ((2.75.) ^oralDiö, a.a.O. ©.27, 21nm. 5; Qv. opp. III, col.

1624; dtdd), o. a. C, @. 228; Gallia christ. edit. H, t. III, col. 110. 2er
2BciI)biid)Df 5Irnoiit§ (f. ©iercyccna, Antwerpia Christo nascens III, p. 321)

lütrb bei J-rebericq, C. J. IV, p. 89 fälft^Itdö „§erbDUt§" genannt, toa§ gu

SSernied)feIung mit bem 5(ntliierpencr GraSmianer Slnlafe geben fann. —
^oc^ftraten fjattc ja fclbft in Söftien ftubiert nnb loar einige ^a^xt ^rior

i)e§ Älofterg ücm Slntioerpen geicefen.

29. (@. 75.) Biographie nationale, publ. p. l'Acad. de Belgique,

I, col. 616 sq.

30. (S. 75.) Dlefen an S^üingli 1518 in Zwinglü opp. VII, p. 36 sqq.

(Jr. an $irff)eimer, ben 5. September 1520, opp. III, col. 575 sqq.; @r.

an ?, ^egember 1520, col. 1889; an (5;^ieregatD, ben 13. September

1520, col. 579: est alter candido pallio, sed ater animo, stolidus ac

furiosus, adeo morosns, ut toti sit gravis academiae; etc.; an 5(Iejanber

(ScbtneiS au§ §erborn), (Sefretär be§ ©rafen §etnridö tion S'laffan, ben

13. 2)fär3 1521, col. 1696: et hie est primus hnius academiae Theologus,

homo stiiltus et furiosns ac mire pertinax; an ä?incentiu§ Sirf^, col.

629 sq.

31. (@. 76.) Solan 1. c, p. 551: ^ejiuS an SIofin§, (Sefretär

eiemcnS VII., ben 26. Cftüber 1525.

32. (@. 76.) (5r. obtrectatori suo pertinacissimo, (Sct)b. III, col.

620—31), ein bitterbijfe§ G^arafterbilb biefeS @egner§, mit bem Gt. eine

ftiÜ^cr (Gr. cuidam obtrectatorij anSgefproc^ene 'S^roliung ausführte, ba§

gugleicf) geigt, mit meieret i^orficbt, aber and) mit melcf)em nad)tragenben

^affe (5r. feinen mi3ncfiijd)en ^^'^i»'^»-"" 3» ße'6e Gi^Ö- ^enn in ber SBafeler

SIu§gabe öon 1521 (p. 498 sq. unb 601—612) mirb fein dlamc genannt

nnb ber ©egner nur mit „mi N." angerebet; nur au§f 23 er feigen tft

p. 606 ein „mi Vincenti" [teilen geblieben; in ber ?ln§gabe bon 1529

I)at er an allen biefen Stellen im Jlnflang an biefen S^ornamen be§

^ominifanerS ha^ Sc^mäl^toort Buceutes (Cc^fentreiber) eingefe^t, benn

— 1526 mar ber i^er^afete an ber SSafferfuc^t geftorben (2et)b. III, 946,

974). 3n einem ©^reiben üom ^al)xt 1527 bezeugt ba^er ©r. felbft, bafe

bie (^•piftel „an feinen üerbiffenen SSerleumber" gegen biefen 2^ominifaner

gcricf)tet mar (col. 979).

83. (S. 76.) 3:e§oopSd)effer, a.a.O. 6.77; £^.^oIbe,2ruguftiner=

fongregation @. 386 f.; (5r. 1. c, col. 622.

34. (@. 77.) (5r. an Sßincentiu« 1. c; an ^{ofemunb, '^ejember

1520, col. 537; an ?, ^egember 1520, col. 1889: Vinc. . . . Alcmariensis,

magisfer noster, homo miuime doctus et natura fatuus . . .; an (^bieresoto

1. c: xTjQvxTtjg . . . homo indoctus est ac Morycho stnltior et sensu

communi carens, effrons muliebri procacia linguae . . .; be §DOp

Scbeffer, ©. 261.

35. (®. 78) (£-r. an V, Segember 1520, col. 1889; an ßranefelb,

ben 18. ^egember, col. 604; an SJofemunb, 2;e3ember, col. 536 sq.
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36. (3. 78.) Cü-otu§ 3hibianu§ an fiut^ev, bcn 28.3lpritl520 (©nbcrg

II, @. 390) iinb barauf^in 2utf)er in fetner Responsio ad Condem-
nationem, opp. var. arg. IV, p. 187 unb 318. 3»i' „oratio" be§ 2)or)jm§

©nberg II, <3. 368, dlotc 2.

37. (@. 78.) jßgl. meine llntcrfudiung über „bie iUi-mittlnngSpoIitif

be§ G-r. unb feinen 5lnteil an ben 5Iugfcf)riftcn ber erften JHeTormation»^

geit" @. 29 ff. Siefc „Acta Academiae Lovaniensis contra Lntherum"

in opp. var. arg. IV, p. 308—314, luaren gleidjäcitig in beutfd)er Über=

fegung werbreitet. 3n älteren 3Serfen lüirb üon einer 23üd)erücrbrennung

äu ßötoen am 7. 9loüember 1519 gerebet; bie S'^fitltät f)atte bi§:^er nur,

lüie fie im (Jingang ber Condemnatio feftftcHt, im 3a^re 1518 ben 3Sers"

fauf jene? lut^erifdjen 23u(^c§ in Sötren nerbotcn (C. J. IV, p. li).

38. (@. 80.) ©rfurt, ben 5. ^^c^icmber 1520, (i-nbcr§ III, Dir. 371,

©. 10; be 5Ham 1. c, p. 16 au» Latomi opp. 331. 5-4: „passi sumus".

39. (S. 80.) Sriegcr, (S. 188f., 237; ^epefd)en 6. 228f.

40. (8. 81.) (Jra§mug ergäblt biefe i^orgänge mit gan,^ gleichen

Stu^brücfen in ben Acta Acad. Luv. (opp. var. arg. IV, p. 310 sq. unb

in bcm (Sd)reibcn an Sinfemunb üom 18. Cft., Gr. opp. III, col. 585 sq.).

41. (@. 81.) 2lu»füt)rlidö lüiebergegeben bei ä. Xuranb be 2aur,

Erasme, precurseur ... de Fesprit moderne, ^axi^ 1872, I, p. 303—309.

42. (@. 82.) Gr. an a^inccntius, cul. 629sq.; an 2f). 2}toru?, col.

607—11: 8d)i[berung ber concertatiuucula; an Granefelb, col. 603 sq.;

Spongia, opp. X, col. 1644; an SJofemnnb, col. 537; ba§ glneite Schreiben

an bcn Ofeftor, üout Jlnfang Se^cmber, icar inol)! unmirffam geblieben;

in einem britten (col. 615 sq.) üon Mitte 'Sesember fud)te er fid) unter

§inmei§ auf ha^ beöorfte^enbe 2öeibnacöt§feft (sub Christi natalem) üor

Ggmouban unb ben 2)ominifanern dhiift p üerfc^affen; ein gegen jenen

crlaffene» Sterbet, fünftig bei ftreuger Strafe feine 5lu§fälle 3U unterlaffen,

l)ahc man nid)t gebanb^abt; mann biefe§ iöerbot erlaffcn mürbe, ift nic^t

feftäufteüen.

43. (@. 82.) Gr. an 2)JcIand)t[)Dn 1524, col. 817.

44. (@. 82.) Cmont, Journal d'Aleandre, p. 42. — 2)ie ben Gr.

betr. 3:atfad)en nacf) beffcn bitterböfem Sdjreiben an 5(Ieauber, 33afel, ben

2. Sept. 1524, opp. III, col. 810 unb nad) Spongia, opp. X, col. 1045.

3u ijod)ftraten unb ber Überbringung be§ päp[tlid)en Urteilt am 22. Sept.

(UniPerfität»aftcu) f.
£">. Gremane, de Jac. Hochstr. vita et scriptis, )iöonn

1869, p. 57 sqq. unb meine 2tnm. in „Sepefc^en" S. 25. SUcauber an

£eo X-, 9i5(. II, S. 459. Gr. an V, col. 1889 sq. : bie SöücfterPcrbrcnnung

toar „in 5li3In, too §. f)errfd)t", noct) öiel gef)äffiger al§ in fiötoeu unb in

fiüttic^.

45. (S. 83.) Gr. an ?, col. 1889 sq. a>gl. ba^u «lleanber an 2eo X,

^ijln, ben 6. 9ioü.; 9J2(. II, S. 460f.; italfoff, S^epcfdjen S. 26 unb 32,

Slnm. 2. ©erabe mit bem tijluer 2)ompropfte, ©rafen öermanu üon

Sleuena^r, bei bem Gra§mu§ mäf)renb feineg bortigen 2üifemf)alt§ tpo^nte,
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ftanb §ocöftraten bamalS in heftiger ^t^bt (®r. opp. III, col. 624) : bgt.

be§ ©rafcn 3iifcf)rtft an kaü V. jur Krönung („Vivat rex Carolas"), in ber

er bicfen gur Sefeitigung §odöftraten§, bicfer „unica pestis in Germania"
— am 3l^einc ^errfd)tc bamat§ eine peftartige ^ranf^eit — aufforberte.

C. J. IV, p. 132.

46. (@. 83.) 3u 2U. unb ®r. in töln f. Slleanber an SJlebici, bm
8. f^ebr. 1521; S3rieger, @. 51-54; ^alfoff, ®cpefcf)en ©.74—78. ®r.

in Spongia, opp. X, 1645; ®r. an ?, opp. III, col. 1889. 2lm beutlid)ften

fprid^t (Sr. babon, ha% bie 23nIIe untergcfd)oben unb tatfäc^lic^ in fiijtüen

berfafet inorben fei, in ben anontjmcn Acta Acad. Lov. (1. c, p. 310 sq.).

47. (©. 84.) ®r. an ßampeggi, opp. III, col. 600; an ©ranefelb,

ben 18. ©ej., col. 603 sq.; an 9iofemunb, 18. Dft., col. 586 sq.; an

6t)iercgato, ben 13. (Sept., col. 579.

48. (@. 84.) ©r. an 3ona§, töln, ben 11. S^obember, col. 592. (ä.

^attjerau, Sriefroedjfel bc§ 3. 3ona§ I, 46.

49. (@. 86.) ©r. an ? 1. c; an 9)ZarIiano, col. 543 sqq.

50. (@. 86.) ©ine fold)e 2lbfid)t icar bem (Sra§mu§ fe^r too^t 3U=

guttauen, ber fidi nid)t Wenig baxau\ jn @utc tat, ba^ e§ i^m gelungen

fei, eine in (5nglanb geblaute 3Serbrennung lut^erifc^er 58üd)cr ju l^inter*

treiben. (Sr. an Öfolambabiu», ben 15. Wlai 1520, Sreloer 1. c. III, 284).

51. (@. 86.) er. an mkol ®bcrarb§, gJräfibenten be§ @ericöt§^ofe§

bon §oIIanb, im g-rüf}iat)r |1521, col. 1698. 9^ac§gefprod)eu bon bem

jugenblicften Schüler be§ ®r., @erl). ©elben^auer, Collectanea, p. 15.

52. (@. 87.) $8rieger, @. 41; talfoff, 1)ebefd)en @. 59; $}iaquier,

A16andre p. 370, nr. 1. S3ei ben gleichseitig nac^ 2BDrm§ gericöteten

Schreiben be§ @r. muffen mir benfen an ein Schreiben an SJiarliano,

bem ein fdjergtiafter 23rief an beffeu 8efretär 3luguftin ©carpinetli bom
18. ^ejember beilag (col. 602), unb mo^t aud) an ba^ metirfac^ zitierte

©(^reiben au§! bem ©cgember (col. 1889 sq.) an einen bielbefc^aftigten

Staatsmann, ber nicftt mit bem §ofe in bm ^flicberlanben unb in 5?ö(n

gemefen mar.

53. (@. 87.) 23rieger, ©. 51-54; talfoff, ®epefcöen @. 74-78.

54. (©. 88.) ®epefd}eu bom 12. unb 28. Februar; Srieger, @. 59t.,

82 f.; talfoff, ©epefc^en ©.84 f., 107 ff.; Salan, p. 126. 3u ben päpft^

üöjtn 23reben an ®r. meine 2lnm. ©. 108.

55. (©. 88.) ®epefd)e bom 28. Februar; 23rieger ©. 84; talfoff,

®epefc^en ©. 110.

56. (©.88.) ®epefd)e bom 18. mal; 23rieger ©.197; ^alfoff,

®epeid)en ©. 220, 2tnm. 1.

57. (@. 88.) ®r. Spongia, opp. X, col. 1645; @r. an 2Keanber,

2. ©eptembcr 1524, opp. III, col. 810; ^aquier. Aleandre p. 366, §11.

ob inbeffen bicfer 23rief be§ (i'-raSmuS 3U ben im ®e,5ember bon Slleanber

(33rieger, ©. 41) ermäl)nten gel)ört, ift nid^t nad)mei§bar. Über biefe
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jiufecntngcn bc» ,Leontinns" (= Leodiensis) bctiaflt fid) ®ra8nnt§ iiod^

1525 bei bcm faifcrlid)cn Scfrctär Srnn^filtiaiuig (Opp. III, col. 875).

58. (<S. 88.) th-. an Sllcanbcr 1524, col. 810. ®er „patriarcha

novae ecclesiae Argentorati, nunc etiam novus maritus" ift (£apito.

ßapito an (Sx, 14. Dftober 1521, col. 668.

59. (©.89.) (5r. nn 2)1. £aurimtß, 1. S-ebruar 1523, col. 748 sqq.

3n"tüm(id)cr SBcifc nertcgt er biefe ikTleunibitiig unb feine (Sd)reiben in

bic ^i-'it »flfö i^i-'i" -obe bc§ §errn Don (5l)teüre§, ber am 27./28. Wai
in aiiormS flarb; .Stalfoff, ^cpefdjen ©.256, 5lnm. 1).

GO. (©.89.) ®r. opp. III, col. 1695 sq.; 543-46 (an a}Jarliano,

in bei- Seljbencr «Uiygabe fäl[d)lid) sn 1520 gefc^Bt); 635—637; SUeanber,

ben 8. g-ebrnar; 23ricger, ©. 56 nnb meine 5(nm. „®epefd;en" ©. 80,

2lnm. 1 unb 221, 228, 3lnm. 1.

61. (©. 90.) er. opp. III, col. 647 sq. @leicö3cttig mufete i^n gJ.

58arbiriu§ ju freunbfdöaftlid)em 23er^allen gegen bie ßijüjener 2:;i)eoIogen

ermafjuen; Hntmort be§ (?raÄmu§ Dorn 13. Stuguft mit umfaffenber 9ted)t=

fertigung, cul. 654—59. (5lleanber toirb Ijier in ben gebrurften Stuggaben

ber 23ricfe be§ (SraSmuS nur mit „9i" beäeidjnet).



!ttt§ Uott ^kanhtv lievfafjtc, erftc lanöc^^crrlit^c ^Intat

gegen Die lut^criff^c ©ctocgutig iti Öcn tWicöcrlatiÖctt tiom

28, Septmtcv 1520, fiesm. 20. 22. aWär^ 152K
C. J. IV, mt. 42.

2ln Unfere :^ieben unb ©etreuen .... ®ruB unb @unft.

2)a Unfer ^eiliger SSater ber ^Qpft unb ber ^eilige Slpofto*

Itfd^e @tut)l Un§ gegenroartig eine S3utle unb [enbgiltige§] i) Urteil

t)Qt geigen unb öorlegen lajfen, burc^ n)el(i)e wie audt) burd^ bie

Sefd^Iüffe unb (Srflärungen ber tt)eotogtfd^en g^afultäten ber Uni=

üerfitQten üon Söroen unb ^öln me^rfad^e Ä'e|ereien, ^rrle^ren,

falfd^e unb anftö^ige, bem t)eiligen fat^olifdjen @(au6en n)iber=

fpred^enbe SJieinungen, aufgefteüt, niebergefc^rteben unb öeröffent»

lic^t öon einem Wond^t bes Drben§ be§ ^eiligen 5luguflin, namen§

SJiartin 2utt)er, bie, n)enn man fie bauern, anUJQC^fen unb fid§

ausbreiten lie^e, oielfad^eS fc^ttjereS $Iergerni§, n^te benn fd)on ge=

fd^el^en, öerurfac^en fönnten, tüdijt SSerirrung unb Unrut)en bei

SSiJlfern unb einjetnen ^erfonen ju öert)üten unb um ta^ cfiriftlid^e

SSoIf im ttja^ren ©tauben, bei ber Se^re unb ben ©inri^tungen

unferer 3Jiutter, ber ^eiligen ^ird)e ju ermatten, rt)ie e§ bi§ auf

biefen S^ag babei oerblieben ift, Unfer ^eiliger SSater unb ber

^eilige 5tpo[totijd)e ©tu^t burc^ genannte 93une unb Urteil bie

Sü(f)er unb ©c^riften £utt)er§ öerbammt I)aben, befonberS bie

fünfte unb 5IrtifeI, bie \id) be^ie^en auf ha§i ©aframent ber Xaufe,

bie brei Xeile ber 93eic^te, bie 3Bir!ung ber 9^eue unb S3uBe, bie

2trt unb S3efd^affent)eit ber S3ei(f)te unb Slbfolution fonjot)! auf

(Seiten beffen, ber fie empfängt, toie beffen, ber fie giebt ober

geben fann, ferner ba§ ©oframent ber Sufee unb bes ©ünben=

erlaffeS, bie 2(bläffe unb ®naben unb i^re grucfjt, bie eylommuni*

fationen, (Senfuren unb anbern ^ircfienftrafen, bie äRac^t beS

^apfte§, be§ ©tellüertreterS @otte§ auf @rben, ben |)eiligen

9(poftoIifcf)en @tut)I unb bie allgemeine Äirctje, 5trtifel, bie fc^on

*) Bitffi^f ^ci" "firf) ^C"i Ch'idjcmen be§ bcfinitiücu Urtcili: t)om

3. 3nnuar gcmad}t luiirbe; bgl. oben @. 32.
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burrf) ba§ ^onftanjer Äon^il jenem Sol)ann .f)u§, feinen Slnt)ängern

unb 9J?itfd)uIbit3en gegenüber üerworfen nnb oerbammt roorben

finb; ferner ben @q^, bafe man nic^t ontaften ober befämpfen

bürfe bie ^erfonen ber SEürfen unb ber ft'e^er') unb met)rere

anbere fünfte unb §lrtifel, n)ie fie augfü^rlidjer in ber 33ulle

gebauten Urteile ent()alten finb, bie Unfer ^eiliger 33ater burc^

feinen an Un§ abgefertigten ©efanbten Un§ l)at überreid^en, noti=

ficieren unb infinuieren laffen mit bem ©rforbern, bafj 2öir nac^

Snf)att berfelben bie 33üd)er, ^rebigten unb (Schriften Sutt)er§

unb Quer feiner ©enoffen unb ?Int)änger oerbieten unb öern^erfen

ttjoflen unb fie in Unferer ganzen ©raffdjaft unb ßanbe gtanbern 2)

öerbrennen unb üertilgen laffen unb in allen Unfern aubern

ßänbern unb ^errfdjaften allen Unfern Untertanen oerbieten fie

ju üerfaufen, §u faufen ober in irgenb einer SBeife ju gebroudjen;

3n 5lnbetrad)t beffen unb nad^bem mir biefe 33uUe unb Urteil

^aben einfel)en unb prüfen laffen burd) red^tfd^affene unb anfeljn«

lid)e, gelet)rte, fadjtunbige unb erprobte ^erfonen,'') unb ha mir

in Unferm Üleic^e ber oorne^mfte SSerteibiger unb (Sd)irmoogt ber

gefamten ^ird^e finb unb ba e§ aud) Unfere 5lbfid^t ift, feine§'=

meg§ berartige (3(^i»matifer unb .^äretiter uoc^ it)re 53ü(^er unb

oerbammung^mürbigen ßel^ren in Unferm .... nod) anber§mo in

Unfern Säubern unb §errfd)aften §u§ulaffen,

^) JUcanbcr Ijat, Uiic man ficl)t, ben 3nf)nlt ber -il fe|3crtfd)cn 5(rtife[

in ber ©ilc utit einer bi§ ^nr llnüerftänblicfjfeit gedenben iinv?,c nur eben

angcbentct, immerhin bie .sl">niipt|adien, bie Ülngriffe !L'nit)er§ auf päpftlidjc

unb prieftcrlid)e ©eicall, uiic fie fid) in ber Seljre imn bnx ©afrantenten

manifeftiert, Ijerluirgcljoben unb Hor allem bie auf bie nrteil^Ioie 3!)iengc

bered)nete Sel^auptiuig, ßntl)er Dcrbiete bie 9lbu)e()r ber a[§ „@Dtte§
3nd)trnte" gefanbien Xürfen, bie an'f c\xnnblid)cv Iserbrebung einer ge=

legcntlidien !?lnf3erung t'utlierS beruljt (ilöfüin, 9Jiartin i'utber, 5. Sluflage,

I, 352), bübfcb in ben isorbergruub gerücft

^) 3» ber S'^ffiiiUl ^H'^'" 28- September mar an biefer ©teile natürlid)

3imäd)ft ba§ «S'^erjogtum iörabant genannt.
^) ®a|5 eine berartige 5l>rüfung ber Urfnnbe burd) fompeteute ^ev-

fönen an ber lluiüerfität i.'Dmen infolge be§ intriganten a>orgel)enC> ber

ll)cologifd)en yS'i-it'nltät unterblieben mar, umd)te (!-raömu§ in feineu Acta
Acad. Luv. (2lbfat5 3 unb 7; 5lrdnü für 9ieformation§gcfd)id)te 1,30 nnb
35 f.) al§ ein mefentlid)e§ i^erbadit^imoment bafür geltenb, baf5 bie 23ullc

gefälfd)t ober erfd)lid)cn fei. äi>ie bebeutfam biefe§ ^Irgument bamal§ be=

fonberS ben meiteren Greifen be§ isolfeS gegenüber mar, erfiebt man
barau§, baf; 5lleanber and) in bem faiferlid)en (h'lafs bie meuigften» ber

ftaat§red)tlid)en "J-iftion nad) uoU.sogene ^4>rnfnng be§ Xiplomä nid)t nn=
ermäbnt liefe.
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©ebieten iinb befe{)Ien SSir @uc^ bmd) gegenirärtige?, alfo-

fcalb unb otjne SSerjug tt)egäunet)men unb in Sure ^aiib gu bringen

oüe öon Cutter ober feinen Sln^ängern öerfofeten 93üd^er, SSer=

geic^niffe, §anbbürf)er unb ©c^riften, föo Sf)t fie in gebadetem

Sonbe .... finben fönnt unb fie öerbrennt unb öffentlich unter

XrompetenfdfiQlI tjerbrennen unb oernid^ten laffet öor ben (Stabt=

I)äufern, ^aUtn unb anbern (Statten, njo folc^e ^anblungen nacE)

9f?e(i)t unb ©enjo^rljeit üofläogen njerben, alfo bofe fie jerftört unb

in 3Ifd)e üernjonbelt werben al§ foIfcE), oerbammlid) unb fe^erifc^,

SBobet tt)ir aufeerbem au§brüdlic^ befef)Ien, öerbieten unb

unterfagen, bafe niemanb, mer e§ oud^ fei, in Unferm Sanbe ....

fid^ unterfange in ^i^fuiift iiod) ä« brucfen, gu üerfaufen, gu faufen,

aufäubett)ü^ren ober ju lefen irgenbtt)eld)e biefer 33ürf)er ober anbere,

bie fpäter gu i^rer 58ehäftigung öerfafet unb tieröffentlic^t n^erben,

ober bie eine SSerfpoltung ober S3efd)impfung ber ^erfon unb ber

SSürbe Unferes ^eiligen 5Saler§, be§ ^eiligen ^Ipoftolifc^en (Stu^I§

ober anberer, ber Unioerfitäten, Äoüegien ober 'j^erfonen enthalten,')

n)el(^e bie bi)fen unb üerbammlid)en Sel)ren 2utt)er§ unb feiner

Slnt)äiiger unb 9iJ?ilfc^uIbigen befämpfen unb njiberlegen, bei ©träfe

ber Äonfisfation biefer S3üc^er unb anberer nad) ©utbüuten gu

oert)ängenber 93ufee, öon Welcher j^föei ©rittet Un§, ein ©rittet

bem 5tngeber gufällt.

(S§ folgen bie ^^ormeln für S3et)onmäd^tigung ber guftänbigen

S3eaniten unb ha^ auefüt)rtic^e ©atum, fonjie ber S^olIgugSüermerf

:

Par l'empereur en son conseil: E[emacle] d'Ardenne.

^) (F'in öl)nlid)c§ Sterbet I)at halb barauf aiirf) ber SJcftor ber llnt=:

Derfität fiötnen ^u lutrffanierer £ecfung ber ©egner be§ 6-ra§mu§ erlaffen

(2trc{)it) für 9tcformatioii»flefdE)id)tc, 1,32); 3llcanbcr mar alfo fdjun biirc^

^Dc^ftraten auf bie ^h^crf'uäfjigfett einer folcfien über bie 3toang§mtttcl
ber 33ulle fjiiiaiiggcljenben (ligl. Acta Acad. Lov. 1. c. p. 311: ne ven-
derentur libelli scripti in infamiam Universitatum et bonorum virorum)

Söaffe für bie Si3lDener SloIIegen gegen bie Singriffe ber (Sra^mianer auf=

merffam geniad}t inorben; er na^m bie $8eftimmung unter befonberer

iQerüorfjebung ber [ll]colDgifct)cn] ^afnltäten auc^ in ba?> SBormfer ©bift

auf (9i2t. II, 657) unb fo tel}rte fie in beffcn flämifc^er Bearbeitung (C- 1.

IV, 75) in ii)r Urfprungslanb jurüd.

£irucf Don ei;i-l^arbt flarraS, §aUc a. £.
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*^0tliiört>

'^ixx bie ^arfleöung be§ brei^igjä^rigeu ^riege§ in ber

Slltmorf fommen ouBer ben befannten großen SSerfeu über ben

^rieg l^ouptfädilid} bie 2irbeiten ber 2ofaIf)i[tDrifer biejer 2ai\i)=

']d)a'\t inbetrod)!. ^n erfter Sinie [tef)t ha§> altmärfifd^e ©ejdjid^tS^

bud) beS S3ürgei-mei[ter» 2InbreQ§ 3fiitncr. ®er S3or5ug biefeS

§i[torifer§ ift, ha)^ er für ben Stnfang (162G) unb ben leisten

%äl ber Ä'rieg§JQ{)re (1637 h\§> 1648) bie 93eri(^te eines 5(ugen=

geugen gibt. ®a er iebod^ fein SKer! erft in fpäteren Sauren

an§ ber Erinnerung niebergefdjrieben f)Qt, fo laufen mand^e Srr=

tümer unter, and) fef)lt i^m gunjeUen ber ©inblid; in bie all=

gemeinen S^er^ältniffe. 93efniann bringt in feiner @efd]ic^te ber

(5f)ur unb 9J?arf SSranbenburg bei ben einzelnen ©tobten tei(§

nur bürftige Stotigen, teil§ 5tu§§üge qu§ 9fiitner, ber aud) ben

fpäteren Sotal^ifiorifern al» ©enjöl^rsmann bient. 3]on ben

©djidfülen ©tenbalS gibt ®i3^e in feiner urhmblidjen @efd)id)te

ber (Stobt eine guüerlöffige gdjilberung. S(us ben übrigen Qlt=

märüfd^en Stäbteu finben fid) nur menige unb jerftreute gebrudte

9^Qd)rid)ten, bagegen entgolten bie 2trd)it)e unb 5lird)enbüdier ber

©täbte eine güüe lofoler 9J?itteitungen, bie e§ ernii3gtid}en, ein

^iemüc^ !(are§ S3itb ber friegerifc^en (Sreigniffe in ber Slltmar!

p geic^nen. ®iefe finb miditig genug, eine sufamnienliängenbe

2)arfieEung gu redjtfertigen, benn ot)ne ß^^^f^^ ^ft bie Derun=

glürfte Snöofion ber 5)äncn im Sat)re 1626 oon großer Se=

beutung für ben weiteren SSerlauf be§ 5^riege§ gemefen. 9^oc^

wichtiger in feinen folgen ttjar ber ßufammcnftojs ©uftan 5Ibolf§

mit ^iUi) in ber 5ütmarf. S)er erfolgtofc Eingriff auf ha§> tier=
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fc^angte £ager be§ ^önig§ bei SSerben unb S:iül)§ öertuftretc^er

Sflücfjug nad^ ©ad^jen ^aben, — tüa§ freilid^ in ben großen

@ej(f)id}t§tüerfen über ben breiBigiä^rigen ^rieg meiftenS nidjt

genug !^eröorgef)oben wirb, — ben ru^müoßen Sieg ber fd)tt)ebif(^en

SSoffen in ber @cl)ta(^t oon Sreitenfelb loirffam öorbereitet. 2)ie

fpätere ^riegSgefd^id^te ttjar für bie Sdtmar! eine SeibenSgefd^id^te

of)negteitf)en, bi§ enblicE), wie e§ tt)ieberf)oIt in ber oltmärüfd^en

@efd)id^te gefd^el^en ift, bog auf t)a§^ öu^erfte gereifte Sanbüol!

bie 3öaffen ergriff, um bie t)eimQtIidf)e (Sd^oüe öon ber entarteten

©oIbate§!a ju befreien. (Sntfe^tid^ aber war bie SSermüftung be§

2anbe§, bereu ©puren aud) f)eute nod) nic£)t ööllig üerwifc^t finb.

©er erf)eblid)e 9(teidötum ber ©täbte war ebenfo wie bie 2öot)I*

I)abent)eit be§ platten ßanbe§ üernictitet, bie 33et)ölferung um ^n^ei

S)rittel öerminbert. Unerfdjüttert blieb in aüer ^fiot bie treue

Siebe jum eoangeIifct)en Sefenntnis unb §um angeftammten

§err]d)erl)aufe, bie öon jefjer ben altmärüfc^en SSoÜSftamm aug-

gejetc^net ^at



®ie ^Iltmorf lüar beim Segtnn be§ 17. Scit)rt)unbcit§ nod)

fin lüotjlfjabenbe» ßanb. SBenn aurf) bie po(itifrf)e ©elbj'tänbigfeit

ber Qltmärfifc^en «Stäbte feit Äurfürft 3oadjim§ I. Reiten gebrod^en

Xüax, \o ^atte bodj bie tt)irtjcf)aftlic^e 33tüte junädjft zugenommen.

Seiber aber roar in ber 3^o(ge bie Üppig!eit unb SSöHerei, bie fic^

aüentfialben in S)eutfc^lQnb nerbreitet ^atte unb jidj meber burd)

SujuSgefe^e, nod) burd) poli^eilidje SUJa^regetn befeitigen lieB,

and) in bie SHtmar! eingebrungen unb t)atte eine immer met)r

madifenbe @d)utben(a[t ber Korporationen unb ^^rioatleute ^ert)or=

gerufen. S)af)er I)errf^te in ben ginanjen ber Ä'ommunen, mie

ber fommunolen 55erbänbe eine I)ei((ofe Unorbnung. Siefe un-

glüdlidjen SSerl)öltniffe fanben fd^Iiefeüd) it)ren 2tu§brud in ber

5JMn§ent)ermirrung unb 3Jiün3enüerfd)Ied)terung, bie unter bem

^JJamen ber „Kipper unb SBipper" befannt ift. Snfotge ber über=

^anbnet)menben "Sitte, bafe gürften unb ©tobte it)re äJ^ün^en, um
t)ot)eren @eminn ^u erzielen, an llnteunet)mer terpadjtcten, meldie

i^rerfeitS bei ber '»^rögung ben größten S3orteiI ju jietien fud)ten,

mürben bie alten üoümiditigen ©elbftüde aufgefauft unb ein-

gefd^mol^en unb bafür geringwertige fleinere äJ^ünjen geprägt

unb in ben ^er!et)r gebrad^t. Xa bie 2anbeet)erren unb (Btabt=

obrig!eiten nidjt rechtzeitig bagegen einf(^ritten, fo mu^te eine

gro^e ginan^not entfielen, ^wax erliefen bie ©täube be§ nieber*

i"äc^fifd)en KreifeS am 10. (20. n. @t.) Ottober 1017 eine müni-
orbnung,n)onad) fleißig adjt gegeben merben foüte „auf bie®ranalierer,

bemeglid)e ßementierer, 3(u§flipper unb ^Infmec^sler/' aud) foüten

biefelben „an 2eib unb Seben o^ne einigen Ütefpeft geftraft"

merben, ouc^ bie SOiar! Silber nid)t t)ö^er al§ um 12 ©utben

SB. ^ai)n, Jie iHltmavt im ^ojöl^r. Äviege.
]_



öerfauft tüerben; aber e§ gelang nic^t fobalb biefe SRünjorbnung

burd^äufü{)ren. ^iemtnbertDertigen®elbmüngen,oieIfa(f) „(Sd^reden=

berger" genannt, lourben ple^t ganj njertloS, luä^renb ber ^rei§

für bie guten olten SDJünjen ungef)euer ftteg. §atte mon noc^

1599 für einen olten guten Sfleic^Staler 24 gr. 4 ^fg. gejatjlt, fo

war ber ^rei§ bi§ S^euja^r 1620 auf ^tnei ©ulben geftiegen.

2öä!^renb ber folgenben ^rieg^ja^re ging bie Steigerung weiter^

S^euja^r 1622 go^Ite man 9 bi§ 10 ©ulben. ÜJlit Sngrimm

fc^ilbern bie alten ßf)roniften bie überoll entfte^enbe Sflot ©o

fc^reibt ber oltmörfifc^e Sfjronift 2Inbrea§ ü^itner : „bo fo^e man

ni(^t§, benn lofe leiditfertige ^Optionen, ©rofc^en, bie fester auf

bem Söoffer ptten fc^n^immen mögen." 3n ber STat mürbe eine

oügemeine SSerteuerung oller ^robufte erzeugt, bie in manchen

©egenben Hungersnot tjerüorrief unb bie Seoölferung gu 5lu§=

f(f)reitungen öeranlofete. @o erl)ob fic^ oud) in ben oltmörfifc^en

©tobten Xongermünbe, ©orbelegen unb ©alsmebel ein l)eftiger

Slufrut)r. ©d^lie^licf) gelang e§ gmor bem Unmefen §u fteuern,

ober bie Seute, in bereu ^önben bie oufeer ^ur§ gefegten äJJün^en

enblid^ gurücfblieben, erlitten erheblichen ©djaben. @o oucf) bie

oltmörfifc^^priegni^fc^en ©tobte, injonberljeit ©tenbol, mo mit

@enel)migung be§ ^urfürften mieber eine SJ^ün^e eingerid^tet mor,

bie !upferne D^otpfennige geprögt f)atte.

S^lod^ beöor biefe 9^ot i^ren Höl)epun!t erreicl)te, t)atten fic^

in ^rog bie befonnten Sreigniffe gugetrogen, meldte ben großen

^riegsbronb entgünbeten. Mgemein befürd)tete man burcl) ben

„gefä^rliclien unb meit ouSfe^enben 3^[^ö^^^" ^^^ böl)mifc|en

Slngelegen^eiten in !riegecifd}e S5ertüicf(ungen gu geraten; be§§atb

tierbot ber ^urfürft Sol)ann ©igi^munb oon Sronbenburg fc^on

am 25. Suti (4. Sluguft n. ©t.) 1618 feinen Untertanen in frembe

^rieggbienfte §u treten, oielme^r foüte fid^ jeber bereit unb gerüftet

polten, im ^oüe ber ^Jiot bem SSoterlonbe gu Ijelfen. Xro|bem troten

oiele märüfc^e (Sbelleute unter bie gotjuen De§ „^inter!önig§"

griebrid) tion ber ^fol§. 3lu^ ber ß'urfürft ©eorg 2öilf)elm, ber im

S^oöember 1619 bie 9f{egierung übernommen ^otte, fe|te bie 9?üftungen

fort unb liefe 300 Sfieiter unter bem Dberft ^igonb ö. ^ocfe

unb 1000 9J?ann gu gufe unter bem Oberft ^ilbebronb o. ^rodjt

onmerben. g^ür bie altmörfifcl)en ©tobte mürbe bie ©efenfionS-



fteuer eingefüt)rt unb if)nen bie @eröi§ge(ber für bieje Gruppen

auferlegt.

3)ie erften fremben ©olbaten, bie in ber Slltmarf erfdjienen,

rooren gegen 2000 Wlann, raeldie im 5rüf)iat)r 1620 üon bem

Äönig ^atoh üon ßngtanb unb bem ^erjog üon ©ac^fen=2öeimar

geworben, bem SBinterfönige §u §ülfe gefcfiicft mürben. (Sie

jogen quer burcf) bie Stltmarf. ^ie ©tabt ©arbelegen mufete

fic^ burdf) Semirtung ber Offiziere unb ©penbung üon ]ec^§ g^afe

be§ berü{)mten 5ßiere» ©arlei ben 33efuc^ fern^ufjalten, aber

3;ongermünbe mufete 4 gät)nfein, bie fidf) burc^ ^^ä^Ö ^^^ ^s^=

ftärüen, aufnehmen. 511^ fie am Stbenb oor 'ipfingften ein=

rücften, liefe ber 9iat eine ^In^af)! §amme( fd^tadjten unb ben

Solbaten ta^ ^i^i\ä) pfunbroeife üerfaufen. ©lücfUdjermeife t)er=

liefe bie unbiS^ipünierte S^ruppe bie 8tabt fd)on am brüten

Xage unb 50g über bie @Ibe einem ßkk §u, ha§> fie gar nid)t

errei(i)t {)at.

5m 3af)re 1621 befcf)(offen nun bie ©tänbe be§ nieber=

fäd^fifc^en Greifes ein §eer öon 3000 ÜJ^ann gu g^ufe unb 1000

9f?eitern anjumerben, mät)renb ber ^urfürft ©eorg 2öilt)elm bie

angemorbenen Sruppen mieber enttiefe, meil feine ©täube bie uot=

menbigen @etbmitte( nicf)t me^r bemiHigten. Snäiüifi^en mürben

bie 58ert)ättnifje in ber Slltmarf immer übler. 3)a§ Sanb mürbe

burc^gogen öon ja^Ireidjen SSertriebenen, namentlich eoangelifc^en

ö5eiftlic^en unb Se^rern, metdje burd) bie 9fte!att)otifierung itjrer

^eimot in bie grembe geftofeen raaren, baju gefeüten fic^ bie

©arbebrüber, b. ^. entlaffene ©olbaten, meiere rottenmeife bettelnb

unb branbfc^a|enb, bie Semo^ner bes platten Sanbe» beläftigten.

2)ie allgemeine 9Zot mürbe nod) oergröfeert burd) bie ungünftige

©rnte be» So^reS 1624 mit it)rem ©efolge tjon Steuerung unb

©eueren. ©0 tjatte ,bie Slltmar! fi^on et)e bie friegerifc^en (£r=

eigniffe auf iljrem Soben fid^ obfpielten, bie Seiben be§ ßriege§

erfal)ren, bie fid) oergröfeern mufeten, fobalb bie friegfü^renben

,^eere bie unbefd)ü^ten ©renken überfd^ritten unb bas Sanb ^nm

©c^aupla^ il)rer kämpfe mai^ten.

1*



§Iuf Stnbrängeu bcr Otönbe be§ nieberföd^fifc^en Ä\eife§ t)atte

ber öon itjnen gum Slrieg§ober[len geit)ät)Ite S)änen!önig ©{jriftian IV.,

nad^bem bie SSerf)anbIungen mit ben Äaiferlid^en fidt) gerfdilagen

Ijatten, feine Slrmee üorrüden loffen. Slm 1. g^ebtuar (11. neuen

(5til§) 1626 befanb firf) ba§ föniglic^e Hauptquartier ju 9floten=

bürg an ber Söümme in ber ßanbbroftei ©tabe. S)er linfe

g^Iügel ber bänifi^en 2(rmee log üon Sarboiuie! bi§ ^annenberg

mit bem «Hauptquartier Uelzen unter bem Dberbefet)te be§ 3ot)ann

^fjilipp gud^§ üon 33irnbac£) ju SOlö^ren, Sltt-Sied^enberg unb

©c()tt)aningen, S^itter, Oberft unb ber !öniglid|en äJJajeftät p
3)änemar! unb D^ormegen General d'Infanterj et Artigierj.

Senfeit ber (SIbe ftanb ®raf ©ruft üon 3JJan§feIb. DIad) bem

öom Könige feftgejelten Dperation§ptone foHte gud)§ auf bem

Iin!en ©Ibufer gegen bie Äaiferlidjen üorge^en. ®a biefe nad^

bem Siege be§ Herzogs Sllbrec^t üon ©adjfen = Sauenburg über

ben ?tbmini[trator be§ (Srgbi§tum§ 9}Jagbeburg ©t)ri[tian SBiI!t)eIm

bei Süterbogf, aud) ben Send^olufd)en Ä'rei§ befe|t l)ielten, foHte

9}can§felb mit feinen neuangemorbenen ©olbaten üon Sauenburg

au§ burc§ bie ^riegni| auf bem red)ten (SIbufer oorbringen.

^urd) biefen ^lan mürbe bie 93efelmng ber neutralen branben=

burgif(^en Sauber notmenbig. ®er Ä'önig ridjtete bat)er üon

^Rotenburg au§ ein (Sd)reiben an ben ^urfürften @eorg 3öilt)elm,

in melc^em er anzeigte, ba'^ er bie altmärüfc^en ©tobte @arbe=

legen, ©aljmebel, ©tenbat unb Siongermünbe, bie unbefetjt mären

unb bo^er bem geinbe Ieid)t in bie ^änbe fallen !önnten, befel5en

muffe. (£r öerfprad) SiSgipIin ^vl l)alten unb ücrpflic^tete fid),

menn ber ^urfürft bie ©tobte felbft befe^en moUe, fie ^u jeber

ßeit §u röumen. Ser Ä^urfürft mod)te biefen ©d^ritt üorau§gefel)en

!^aben, benn er ()atte fi^on oorfjer 300 9JJann abgefenbet, um ®arbe=

legen gu befe^en. 2)iefe S^ruppen paffierten bereits am 31. Januar

(10. 2.) Xangermünbe, ba§ ergibt fid^ au» einer 58emerfung

ber ^ömmereired)nung non 1626, monac^ 13 fl. 4 ^fg. für 3 Ä'effel

S3ier ausgegeben mürben, meldte ben SSäc^tern oeretjrt mürben,

„a[§> fie am 31. Sanuar, ha bie 300 ©olbaten alltjier gemefen,

3Bad)e I)alten mußten."



gud^S marfdt)ierte in ber Xat auf ©arbelegen. 5(ber am
2. (12.) jjebruar tearen bie Sranbenburner unter bem Hauptmann

Tlaxün öon ©djroebt bereits eingerücft, Rotten bie ©tabt unter

Seiplfe ber S3ürgerfc^aft in SSerteibigungs^uftanb gefegt unb bie

Umgebung be§ @tabtmafle§ auf 300 ©diritt rafiert. %i§> guc^S

üor ber (Stabt anlangte, mürben il^m bie ^iore gefperrt. ®a ber

Äönig bie ©ireftine gegeben t)atte, in bem neutraten iBanbe @e=

maltmaBregeln mögtidjft §u öermeiben, menbete er fid^ norbmörtS

unb traf am G, (16.) ^ebruar in See^enborf ein. ©eine Strmee beftanb

au§ 2;ruppen ber brei ^Reiterregimenter S3ernt)arb öon SBeimar,

93ern^arb @ei[t unb 93aubiffin üon ungefät)r 1000 ^ferben unb

ben beiben Slegimentern guBt3ot! ber Dberften Dppen unb Öiuftom,

ungefätjr 1100 9}?ann [tarf. S3on S3eel^enborf au§ ridf)tete g^ucfiS

an ben 'Siat t)ou ©alsmebel ha§i fdjriftlidje SSerlangen, i^m bie

©tabt offen gu fjatten, ta er ben ^a% b. t}. bie SSerbinbung nad)

Süneburg Ijaben muffe. 2)ie 5(ntmort be§ 9ftate§ ift nic^t be-

!onnt, bocf) t)at fie o()ne 3^^if^^ ^"^^^ ^Berufung auf bie ^JJeu-

tratität 93ranbenburg§ abte^nenb gelautet. Slm 15. (25.) gebruar

erfd)ien ber Oberft 2öilt)elm üon 2o^aufen mit 600 3J?ann 5u§=

üolf unb fed)S S[Rörfern cor ben Sporen, bie üon bem 9iate

mibermillig geöffnet mürben. 2)er ^önig erflörte bem 9Rate, ha'^

er il)n bei bem ^urfürften fd)on entfdjulbigen motte, bem er ja

bie notmenbige Sefe^ung ber altmärfifc^en ©tobte angezeigt '^abe.

Sluf ein gmeite» ©djreiben, meld^eS ber S^önig bamal§ nad) S3erlin

fenbete, antmorteten ber bängter unb bie furfürftlidjen 9Räte mit

ber Sitte, bem ©eneral 3^ud)§ unb bem ©rafen 9J?an§felb, „meldte

of)ne einige Segrüfeung bes ^urfürften in§ ßanb gebogen feien",

ben S3efet)I ^ur fofortigeu Üiäumung ju erteilen. ?lber ber SSor=

marfc^ ber ^änen mürbe baburd^ nid^t aufgehalten. 0^ud)§ 30g

nad^ (Salbe on ber SJJilbe unb rid^tete ba§ bortige ©d)to^ ^um

9Kunition§bepot unb ^rooiantmagajin ein. S3on ba 50g er,

©tenbal beifeite loffenb, auf Siangermünbe.

S(m greitag öor (Sftomi^i, ben 17. (27.) ^ebruar, 5tbeub§

gmifdien 5 unb G U^r erfcf)ienen, otjue \)a% bie S^angermünber etma§

al^nten, bie Säuen auf §mei ©eiten ber ©tabt. Sie Sore mürben

fofort gefd)Ioffen unb bie Sürgerfdjaft, burd) Srommelfdjtag ju^

fornmengerufen, befe^te, jur ©egenme^r entfd)Ioffen, bie SJiauern
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unb ^ürme. 5lber ber Cberft ßinftoit) hxad) tnxd) ein an ber

©tabtmauer fte^enbe§ S3ürger^au5 an ber Xöpfergaffe, öffnete bas

^ü'^nerborfer ^or unb 50g mit feinem Siegimente in oller ©title

o§ne Spiel nac^ bem SD^Jarfte, ha oerlieB bie S3ürgerfd)aft bie

anberen Soften unb „begab fid^ in i^re Käufer in Hoffnung unb

gur(f)t unb marb alfo bie ganje @tabt be§ 5lbenb§ um 7 Ut)r

geöffnet." 3n ber erften 9^ac^t lagerten bie ©olbaten auf ben

@troBen ber @tabt, ber S^at mufete eine gro^e 3Kenge ^olj für

bie SBad^tfeuer anfat)ren laffen. Slm folgenben Xage mürben bie

S^ruppen bei ben S3ürgern einquartiert; ba fie 3000 Wann gä^lten,

alfo giemlid^ foöiel oI§ bie (Sinmo^nerfc^aft, mürben fie natürtid^

„baufenmeife" in bie einzelnen Käufer gelegt. ®a§ 3Sert)ä(tni§

^ur (£inmof)nerfd^aft ftiar ein ^öc^ft unfreunblic^eS. (Scf)on hei

bem ©inmarfd^ in bie 5((tmar! Ratten bie 2)änen erfat)ren, bafe

man fie al§ ungebetene @öfte anfat). ?iur ber Uebermacf)t

mei(^enb nahmen bie (Stäbte bie Einquartierungen auf. (Somot)I

üon ben ©tabtobrigfeiten mie 00m ßanbabel mürbe jebe ©emein=

fc^aft §urü(fgemiefen. 3^uc^§, bem öom Könige bie größte @cl}onung

anbefotjlen mar, befanb fid^ barum in einer übten Sage. S^atürtic^

erbitterte ber paffioe 22?iberftanb ber S3ebö[!erung bie (Solbaten

unb bie Offiziere maren menig geneigt, ben klagen ber bebrängten

(£inmot)ner nacfi^ugeben. ®ie ©olbaten {iejsen fid) bie größten

5Iu§frf)reitungen ^u fd^ulben !ommen. fftitner ti^ä^it a(§ S(ugen=

geuge, tü^ bie ©olbaten bie ©peifen ben SBirten an bie ^öpfe

unb bie 33utter an bie Söänbe gemorfen Ratten. @d)ümmer ging

e§ auf ben Dörfern ju, bie ©olbaten eigneten fid^ an, mas i^nen

gefiel, felbft üor ben ß'irc^en if)rer ©(aubensgenoffen l^atten fie

feine @d}eu, fo mürbe 5. 33. in ber ^ird)e ju Salbermifd^ ber

©ottesfaften erbrochen unb ha^ Dpfergetb geraubt.

2:angermünbe mürbe ber ©ammelpunft ber bönijd^en §{rmee,

ton l^ier au§ mürbe 5(rneburg befe^t unb eine Slbteilung t)on

600 9J?ann unter bem Obriftlieulenant j^renfing nad^ Ofterburg

gelegt, and) ^tofter ^ambedE gegen ben Söiberfprud) Seopolb» tjon

ber @df)u(enburg mit 50 SiJJann befe^t. @d)mieriger mcr bie Se=

fe^ung oonStenbal. 5tm (Sonntoge (Sftomi^i, ben 19.gebruar,(1.3.)

erfd)ien i^nd^§i öor ben Xoren ber Stabt unb oerlangte bie 5luf=

nat)me einer Sefa^ung. 2)er 9?at lehnte ba§ S5erlangen ah, bie



^ef(^ü|e tüurben auf ben ©tobttüaÜ gefüf)rt, ber öon ben Sürgern

befe^t lüurbe. 5Im folgenben 2:age tarn i^ud)§' in Begleitung

be§ Oberften ^^t)inpp 2ippe unb t5erlangte eine Unterrebung. 2)er

33ürgerineifter M. 5Inbrea§ Süne üom neuen, unb ßarl glecfe öom

alten 9^ate gingen unter Segleitung bettjoffneter ^Bürger t)iuau§

unb bie Unterrebung fanb bei bem @t. ©eorgsljofpitale oor bem

Üngünger 3^ore [tatt. 3)a aber bie S3ürgermei[ter bie 5(ufnai^me

einer ©arnifon roieber ablefjuten, mufete gud)§ 5unä(i)[t unoer=

ric^teter (2acf)e ab^iefjcn, rücfte aber am fotgenben Sage, ben

21. gebruar, (3. 3.) mit einer [tarfen Slbteilung an bie £e§mfuf)te

an ber ©arbetegener (Strafe. (Seine Slrtiüerie gab einen @(i)uB ci^,

ba§ ©efdjofe burd))(i)(ug nur ba§^ S)ad) eine§ .^aufe§ bei ber

@t. 3a!obifir(i)e ol)ne weiteren (Schaben an^urid^ten. S)arauf jogen

ficb bie Spänen auf bie Dörfer jurücf, bie ^Bürger aber rücften jum

Ünglinger Sor l)inau5 unb gerftörten bie ^äune unb ta§> ®t. (5)eorg§=

i§o|pitaI unb ben Äird){)of, bamit bie ^einbe feine Sedung fänben.

Seim S(nbrurf) ber dlad)t [tecften bie S)änen bie auBert)aIb ber

©tabt gelegenen SBinbmüIjten, öier öor bem Üngünger unb eine

t)or bem Sangermünber %oxt in Sranb. ^k njadjetjaltenben

Bürger antworteten burc^ einige Slanonenfd)üBe, fteEten aber auf

93efet)l be§ Ütate§ t)a§> feuern ein. infolge erneuter Berfjanblungen

mit ^üd}§> entfd)(ofe fic^ ber 9^at enblid), eine Sefa^ung üon brei

Äompagnien aufzunehmen. 2(m 23. g^ebruar (5, 3.) rüdten fie unter

bem Oberften Sippe, ben §auptleuten ^ro^e unb 9}?o^r ein. S)er

Cberft Sippe ftarb am 19. (29.) '>Mäx^ unb mürbe nadj je^n 3;agen in

ber ©t. 9)larienfird)e beigefefet, mo fein ©rabbenfmal nod) t)or=

tjanben ift. Xtx ^önig entfd)ulbigte bie ©innatjme ber ©tabt

burc^ ein befonberes Schreiben an ben ^urfürften. (Später mürbe

bie ©arnifon noc^ öerftärtt.

Sn 2;angermünbe mar ber Dberft Sinftom jum ^omman=
bauten befteüt, ber bie (Stabt burd) Bruftme^ren auf ber Üüng-

mauer, ^alifaben, fpanif(^e Üieiter, Blodljäufer unb (Sdiansen

befeftigte. Qu bem Qmedt mürben in bem naf)en fdjönen @tabt=

bufd)e einige öunbert ftarfe ©id^en gefd)Iagen. %nd) eine ©d)iff=

brüde rourbe unmittelbar bei ber ©tabt über bie ßlbe gefc^tagen.

^ie SIrbeit am Brüdenbau unb \)a§> ^ol^fällen im ©tabtbufc^e

öerurjac^te bem Diäte äiemli(^e Soften. %üd)ä f)atte bie Slbfic^t,
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noc^ 5tn!unft 3J2Qn§feIb§ über bie (SIbe §u ge^en unb mit i^m

nad^ ©üben ^n morjditeren. Stber SJianSfelb fam nic^t üorft»ärt§,

er f)atte bei ©onbau nur 1000 9Jionn ^uBootf unb 400 9f?eiter

ftel^en unb n^ortete täglich auf ^erftär!ung. 5lm 23. gebruar (5. 3.)

fragte ^uc^§ bei bem Könige an, ob er nod^ länger in ber 5llt=

mar! hjeilen foHe unb tiefe be§ fc^on eintretenben ^rooiantmangeI§

megen bie Sflegimenter S3ern'f)arb üon S33eimar unb 58aubiffin über

bie (SIbe gef)en, alfo in ta§: jum ©r^ftift 9)?agbeburg ge^örenbe

fianb Seric^ott) einrücfen. 9J?on§feIb befe^te öon §aöelberg au§

9ftatf)enott) unb ein ®etad)ement unter bem Oberft ^arpgom not)m

'äiU unb ^JJeuftabt Sranbenburg ein. 9lac^ ben ^ispofitionen

be§ Königs jollte nun 9JJan§feIb öon 33ranbenburg ou§ ouf ^^x^i

operieren, 3^uc^§ auf bem linfen ©Ibufer oorgefjen, unb fc^Iiefelic^

foUten beibe einen gemeinfamen SSorftofe nad^ ©üben unternehmen.

5lber beibe gelbljerren litten on 9D^unition§mangeI unb it)re 3tr^

titterie befanb fid) in einem fet)r unorbentlid^en ßuftanbe. Tlan^-

felb forberte barum oom Könige no(^ ^mei §albe= unb gmet

Sßiertelfortfjaunen, möl^renb 3^ud)§ ouf SSerftärfung feiner Strtiüerie

burd^ 9J?an§feIb red)nete.

©er geinb ftanb bamal§ füblic^ ber D^re. §tn borgefdjobenen

Soften lagen 5000 Sölann in SBoImirftebt, 300 SJ^ann in 9logä^

unb fe(f)§ Kompagnien guBüoIf mit brei dornet D^eiterei in 9^eu=

l^albenSleben. äJJansfelb moüte nun g^ud)§ mit feiner ganzen

Wad)i über bie @(be ^ie'^en, fic^ mit i^m bei 53urg, melc^e§ g^U(^^

burc^ öorgefd^obene Gruppen befe^t t)atte, oereinigen unb burd^

bo§ Don feinblidt)en Gruppen oöUig entblößte ßanb auf bem

redeten ©Ibufer nad^ ©effau gießen. Stuf biefen gemagten ^tan

mod^te unb fonnte ^uc^§ nid^t einget)en, er n^ottte üielmet)r SSot«

mirftebt unb bie O^relinie §u geminnen fu(^en unb fid) mit feinem

redeten S^tüget an {5t)riftian öon öraunfd^meig unb mit bem tinfen

an 9Jian§feIb antet)nen. ^ie ©d^iffbrüde bei Xangermünbe foltte

bie SSerbinbung ert)atten. 3^ud)§ mürbe ju feinem 95orfd^tage

burd^ bie (Srmägung beftimmt, tia"^ er burd) einen ©tbübergang

bie ottmärüfd^en ©tobte gu fe^r oon S3efa^ung entblößt t)ätte.

@§ fd^eint faft, al§ ob ein energifd)e§ 35orget)en übert)aupt nid^t

in feiner Stbfid^t gelegen t)ätte, benn er bad)te baran, ba§ 3n=

fanterieregiment grenfing unb iwd 9f?eiterregimenter au§ ber



Slltmarf ^eraugjujietien unb in ha^ Süneburgijd)e jurüdEgu*

öerlegen.

infolge ber SBeigerung be§ ®eneral§ g^iid)§ auf feinen ^lan

einjuge^en, entfc^loB fic^ Äan§fetb, i^n aüein §ur 5tu§fü^rung

ju bringen. (Sr bat 3^ud^§, beffen Leiter oon Xangermünbe au§

bie £anbfd)aft bi§ öor Sf^ogälj unb SBoImirftebt burc^ftreiften,

SßaHenftein feft^u^alten unb marfd)ierte gegen 2)effau öor, aller-

bing§ nod) fdjinanfenb, ob er fid) öon bort ou§ nac^ @d)lefien

ober in ba§ ©tift §alberftabt n^enben follte. 2)ie ^loantgarbe

9)?an§fe(b'§ führte ber ^er^og granj ^art oon Sauenburg, ber

om 7. (17.)9}?är§ nod) tior SEageSanbrud^ bie ©tobt 3^^^[t mit fecl^§

fi^loadjen Kompagnien befe|te. ^-ßon ber bänifdjen ?lrmee ttjar

nur ber Oberft Saubiffin, ber furj Oortjer oon 23urg aus Coburg

unb 9}iöcfern befe^t t)atte, mitgezogen, ©ein S^eiterregiment t)ie(t

oor ben Sporen oon 3^rbft, ol)ne in bie ©tabt einj^urüden. ^2(uf

be§ §eräog§ 33itte überliefe er i^m §ur ftärferen 33efe|ung ber

©tabt 100 SJJann oom ^renüngfc^en Stegiment, bie aber au§=

brüdüd^ at§ SQJanSfelbfd^e 2;ruppen er!(ärt merben mußten. 5Im

8. (18.) dMx^ tüax 5Saubiffin bereits »ieber in ßoburg unb fdjrieb on

gud)§ um 5ßerftärtung. Srft 11 Xage nac^ ber @inna()me oon

3erbft folgte ber Oberftlieutenant ©terling mit bem @ro§ feiner

Hrmee. 9hir 1200 Wann blieben in Sranbenburg §urüd. Sn
93urg, wo^in a)?on§feIb 5unöd)ft über SUtenpIat^on? gefommen

mar, fanb fid) aud) ber Slbminiftrator oon 9Jiagbeburg, ber

branbenburgifd)e ^^rin^ S^riftian SBil^elm, ein. Sen ^rooiant

belogen bie 2;ruppen mit @inroilligung be§ if^urfürften au§ ber

9J?art. ®er red)te glügel aRan§feIb§ behüte fid) bi§ an bie etbe,

9?ogä^ gegenüber, ous.

Snjmifc^en mar guc^§ am 25. Wcix^ (4. 4.) oon Xangermünbe

aufgebrod)en unb nad)bem er aud) bie brei Äompognien an»

©tenbal tjerbeigegogen f)atte, gegen Sftogö^ oorgegangen. ' ®a§
fefte ©c^Iofe mar oon 200 9)knn oom Ü^egiment be§ ©rafen

©d)Iid unter bem 58efe^Ie be§ Hauptmanns S3ed befe^t. i^n^§t

erfud^te 9}?an§felb um Unterftü^ung, ber nun feine StrtiHerie über

ben ©trom Ijinüber nac^ 9^ogä^ feuern tiefe. (£§ mürbe 93refc^e

gefi^offen. Sll§ aber ber Äommanbant bie Slufforberung jur

Übergabe unbeachtet tiefe, begann bie .^anonabe oon neuem.
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(Snblic^ erftärte fic^ ber ^ommonbont §ur Übergabe bereit, lüte§

ober bie g^orbermig üon ©eijeln fc^roff jurücf. 9^un irurbe ha^

@c^Io^ üon O^uc^s, ber öier SOZan^felbfc^e ©efc^ü^e über bie (SIbe

get)oIt f)atte, eng eingefdjioffen unb berannt. Slm 27. äRärj (6. 4.)

mußten fic^ bie Äaiferlic^en auf ben 93ergfrieb retten unb ha§i

übrige arg gerfc^offene ©t^tofe lDrei§geben. @in fatt)oIifd^er @eift=

licfier ermunterte ben ftommanbanten jur oergmeifelten ©egentoe^r

unb brofjte ben fdjlüanfenben (Solbaten, ben Xurm an^ujünben.

(Snblicf) gelang :ben ^änen ber (Sturm. Sn if)rer (Erbitterung

mad)ten fie bie gan^e Sefa|ung, mit 2{u»not)me oon getju 3Ser=

njunbelen, nieber. SBeit man glaubte, ha'^ ber „SJJeBpfaffe" bie

@oIbaten burd) ßfl"^^^^^ Jugelfeft gemad^t t)abe, erfc^Iug man fie

mit .'poljöjten, auc^ ttiirb berid)tet, bafe man it)nen noc^ lebenb

Giemen ou§ Druden unb S3üud) gefc^nitten \)ahe. 2tud) bie S)änen

l^atten über 100 9Konn unb met)rere Offiziere oerloren, aufeerbem

i)atten beibe Generale an 70 Rentner ^ulöer t)erfd)offen, n)a§ i^nen

bei il^rem 3J?unition5mangeI fe{)r empfinblid^ fein mufete. Über=

f)aupt i)atte guc^§ §u tnenig Strtiüerie §ur ^Serfügung unb bie üon

©aigmebel herbeigerufenen 3::ruppen mit gniei großen @efc^ül3en unb

60 SBagen ^riegSgerät paffierten ©lenbal erft am 28. 9J2är§ (7. 4.),

fönnen atfo bei ber ^öefd^iefeung nidit met)r mitgemirft l^aben.

SSon 9xogä| fenbete ^nd)i einen 9f?ittmeifter gegen Otter^feben

bei SD'Jagbeburg unb üon bort ein @treifforp§ üon 150 Wlann

gegen Q^eu^albensteben. (Sinen ftärferen Sßorfto^ nad^ ©üben

ttjogte er nic^t, ba bie Strafe burd^ ba§ fefte SBoImirftebt ge-

fperrt n)urbe unb biefes nic^t gut umgangen roerben tonnte.

guc^§ ujollte nun 9?ogä^ üerfc^angen unb eine SSrücfe über bie

^Ibe fdjlagen, um baburd) bie S3erbinbung mit 9}Zan§felb offen

^u galten. S)a aber bei beiben ber ^roüiantmangel immer

brüdenber mürbe, befd)to^ ?yuc^§, gegen SBotmirftebt ju ge^en; er

forberte üom Könige @efd^ü| unb 9Jfunition unb fteüte in 2tus=

fic^t, nad) ber (Sinnaljme üon Söolmirftebt bie feften ©c^Iöffer

@rj:Ieben unb §unbi§burg gu nehmen unb in bie ©egenb ber

53obe unb ©aale üor^urüden, mo ber Äonig fid^ mit it)m üer=

einigen füllte. 2)er ^lan mürbe üon SSaüenftein üereitelt, melc^er,

um ba§ üon (5{)riftian üon ^öraunfdjmeig bebrot)te ®o§tar §u

letten, in ber 9iic^tung borttjin gebogen mar unb bereits ©d)laben
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erreidE)t f)atte. 2)a gletd)^eitii:j ber auf bem ^arje in unb um
Ätauetal ftet)enbe XiUl) fic^ Qn^eifd)ii:j mad)te, i]Iei(i)faU§ auf ©o^Iar

t)DräugeI)en, fo lüirf) (Et)riftian, eine ^Bereinigung beiber Strmeen

fürrfjtenb, fd)Ieunigft jurücf. 5luf bie ^unbc tion ber 33e[agerung

be§ @cf;Ioffe5 9fiogä^ menbete ficf) Söaüenftein surücE unb jog,

im 25orbeimarfd) bie @d)löf]er §i3tensleben, @ommerfd)enburg,

llmmenborf unb Sllten^aufen einnet)menb, nad) SBoImirftebt.

Slni 31. Wcix^ (10. 4.) gerieten bie beiberfeitigen 33ortruppen an=

einanber. 5ud)§ muBte fid), üon bem ^roatenoberften Hebron

t)eftig tierfolgt, auf 9?ogä| gurüdgietien. ^a er burc^ einen ®e=

fangenen erfut)r, baB 2SaIIen[tein§ 5trmee 12 9?egimenter Sfteiterei,

ebenfooiel gu^öolf unb 10 @efd)ü^e l^aht, lie^ er feine Stellung

in Ütogä^ im ©tid), lub obenbS feine 5lrti(Ierie auf Sä{)ne unb

jog nad) ^angermünbe. Äaum eine (Stunbe nad) feiner Stufunft

brad) fd)on bie Ieid)te Äaöaüerie be§ geinbeS burc^ ben ©tabtbufc^.

^m folgenben Xage fteüte 0^ud)§ feine ©treitfröfte, barunter

1500 S^eiter auf bem S3oBberge nor Sangermünbe in (S(^tad)t=

orbnung unb ermartete in biefer günftigen Stellung ben Eingriff

be§ geinbe^. 5lber SBaHenftein jögerte megen ber (Srmübung

feiner Gruppen, e§ !am nur gu fleinen Sd)armü|eln ber beiber=

feitigen 9\eiterei, meldte öon einigen bürgern ber Stabt öon ben

{)o^en 3;ürmen an^ angftöoll beobad)tet mürben. 2)ie S8ürger=

fd)aft mürbe burd) STrommelfc^Iag bei Seib= unb 2eben§ftrafe

gum Sc^anjenbau cor ber Stabt berufen. Slber bie 5;anger=

münber Sürger flD{)en, mie fie nur fonnten, gu SBaffer unb §u

ßanbe. SSielleic^t märe e§ fd)üeBIic^ hod) nod) pm Kampfe ge=

forniUien, menn nid)t gud)§ auf eine 3J?agbeburger 5iunbfd)aft t)in,

bafe SSallenfteinfdie ^iruppen nac^ S^nadenburg marfd^ieren,

bort bie (Slbe überfdjreiten unb i^n fo üon allen SSerbinbungen

abfd)neiben mollten, feine Stellung aufgegeben t)ätte. (Sinen Xeil

feiner jEruppen fdjidte er nad) Stenbal, liefe Ofterburg huxd)

tReiterei befe^en unb ging felbft mit bem föniglid^en Seibregiment

über bie @Ibe, pflanzte bie Stüde am jenfeitigen Ufer auf, mit

ber 5(bfic^t, bie Stabt, fall» fie üon ben ^aiferlid)en befe^t mürbe,

in S3ranb ju fc^iefeen. SBaüenfteinS Gruppen maren üoUftönbig

ermattet, feine 9f?eiter maren über öiergig Stunben im Sattel ge=

iüefen, ha§^ @ro§ be§ guBtJoIfes erft um SDätternad^t eingetroffen.
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(Sr fonnte p}ax mit jeinem o^ne Slutöergie^en erretditen ©rfolge

aufrieben fein, bennocE) erfc|eint e§ auffaüenb, bafe ber gra^e gelb=

l^err nid^t rt)enigften§ in ben näcfiften Xagen ben groben g^e^Ier

feines ®egner§ au§genu|t t)at. ©in SSorftofe auf ©tenbal {)ätte

o^ne 3^eifel bie bortigen bänifd^en S^ruppen jerfprengt unb ben

©enerat gud^§ oon ber SSerbinbung mit bem Könige ooüftänbig

obgefc^nitten. SBaüenftein befcfito^ alfo äurüd^uge^en, üteßeic^t

erfüttte i^n bie S8eforgni§, baB 3}?an§fe(b einen neuen Singriff

auf bie ©d^anjen bei ®effau unterne{)men fönnte. @r brannte

ba'^er bie bei 2;angermünbe liegenben 3)örfer nieber, üe^ ba§^ er*

beutete SSiel), metd^eS er nid)t fortfd£)affen !onnte, erfd)ieBen, erreidfjte

am 3. (13.) SIpril SBodnirftebt njieber unb gog on 9Jfagbeburg öor=

über nad^ bem 5lnl)attifd^en.

2)ie nad^ ©tenbat gefenbeten bönifc^en Gruppen, 24 Äom*

pagnien g^u^üolf unb 12 dornet 9fteiter blieben bi§ §um ®rün=

bonnerätog. SIm Karfreitag ben 7. (1 7.) Slpril gogen fie bi§ auf

fieben jurüifbteibenbe Kompagnien ah, teils roieber nad£) ^ongermünbe,

teils nad^ ©eetjaufen, Ofterburg unb Senden, eine Kompagnie

unter bem Hauptmann ^nnocenj öon ©tarfd^ebel befe^te SSerben.

©tenbal t)at in biefer ^c'xt fd^mer leiben muffen, eS mar für bie

©tabt „eine redete 9?Jartern)od^e". ^ud)§ f)atte fein -Hauptquartier

am 3. (13.) Slpril in ©d^önt)aufen genommen, ßx befd)(oB, öon ^ier

aus gu SJJanSfelb §u j^iel^en unb tiefe ju biefem ^mzd^ mieber

S3urg burd£) feine SBor^ut befe|en. Stber bie grenjenlofe Unorb=

nung in ber bänifdjen ^eereSoermaltung f)ielt if)n auf, nid^t

einmal bie (Stbe fonnte er gum Transport feiner KriegSbebürfniffe

benu^en, ba feinem auSbrüdlid^en S3efel)le entgegen, bie ©d^iffer

i^re gat)r§euge bei ber 5lnnöt)erung SBaüenfteinS meilenweit

ftromab geführt l)atten.

Sngmifd^en ^atte SJJanSfelb nad^ ber (Srftürmung oon 9flogä|

ftdl) über S3urg, ^ald^au, 9JiöcEern, Sias begeben unb ben Eingriff

auf bie ©dtjangen eingeleitet. 2)ie Kunbe oon SöaHenfteinS Sor»

ge^en üeranlafete il)n j^um 5lufbrud), um ^udß §ülfe §u bringen.

Slber fd)on in 2übS bei Sei^fau erfuhr er bie bei SEangermünbe

üorgefallenen ©reigniffe unb SSallenfteinS 5lbmarfd^. (Sr marfd)ierte

ba^er in bie alte ©teHung gurüd, zögerte ober nod^ oier %aqe,

S3erftär!ung oon 3^ud)S, ober menigftenS ein energifd^eS 35orgel)en
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leffelben eriuartenb. ®iefe ^'ctj^ögerung eutfc^ieb fein <Bd)[d\al,

benn fein ©egner SBqltenftein gelrann 3eit für (Si1)ohnig unb

<BtQr!iing feiner ermatteten ^^ruppen. äTconsfelb l)Qtte auf bie

Sf^ac^ri^t oon bem Üiürfjuge be§ ©eneralö erbitterte klagen an

ben ^önig gerichtet unb fot)ieI erreidit, bafe gurf)§ unter fein

Oberfommanbo geftellt nmrbe. 2)a§ enipfanb gucf)§, ber ouf

feine ©teüung al§ felbftänbiger Srruppenfüt)rer eiferfüdjtig war,

obwohl er ni(f)t üiele 93en)eife öon @elbftänbig!eit gegeben ^atte,

al§ eine unücrbiente ^erabfe^ung, er fenbete baf)er feinem 9^eben=

buf)(er nid)t fofort bie tierlangte §ülfe, fonbern fragte erft noc^

finmal nac^ ber Qü{}l ber gemünfcf)tcn Xruppen, bie SJJanSfelb

lieber „ou§ Untt)iffent)eit feine§ ©tanbe§ unb @elegeni)eit" ni(f)t

anzugeben üermod)te. @(i)tie^Iid) fenbete ^iid)§> 1000 Wann ab.

<St)e biefe bei SD^anSfelb eintrafen, mar bie @(^Iad)t an ber

S)effauer SrücEe gefd)Iagen. ^iur gmei bänifdje ^Regimenter, ha§>

?ntenburgifd)e unb ba§ ©terlingfd^e, {)otten an bem Kampfe teil=

genommen. S)a§ g^uBüolf mar in ber <B<i}lad)i faft ooüftänbig

nicbergemad^t. 5lud) ein Siangermünber, ber gäf)nric^ Sodann

8empff, beffen Spitap!) in ber (5t. ©tep^ansfirdje erl)alten ift,

fanb babei ben %o\). Sie Streiterei unb Slrtillerie mürbe gerettet,

ber 9fteft ber g^nfetruppen erreidjte ftiet)enb unb o^ne @emef)r

^ranbenburg. 2)a äBaüenflein an§> politifd^en ©rünben 99kn§felb

nid)t in bie Waxt f)inein tierfolgte, gemann biefer ßeit fic^ ju

erl)oIen. ®urd) bie ^rotefte be§ ^urfürften lieB er fid) ni(^t

abf)alten, fdjmere Kontributionen einzutreiben.

3^ud)§ t)atte mit bem @eban!en, bie Dffenfitie aufzugeben

fein Hauptquartier mieber nac^ Sangermünbe ücriegt. @r errid)tete

ein großes üerfdjauäteS £ager, in bem er bie gan§e ©tabt tion

ben ^4ßinbmiit)Ien oor bem ^üljnerborfe an bi§ hinter bie S^tQtU

fdjeune in ber D^euftabt mit einem t)ol)en SBalle mit 9iebouten,

Ißatifaben, S3IodI)äufcrn u. bcrgl. umgab. S)er ^auptmall {)atte

eine Sänge tion foft brei Kilometern. ?Uid) erbaute er gum

©d)ulie ber @d)iffbrüde gmei ftarfe Srüdenföpfe. Sei biefer

©etegenl^eit mürbe ber ©tabtbnfd) arg tiermüftet. S(u(^ bie Xanger=

miefen mürben unter SBaffer gefegt. Sa gur Sefe^ung ber um=

fangreidjen Sefeftigung eine ftarfe Sruppensaf)! notmenbig mar,

jo §og gud)5 meljrere 5(bteilungen au» ben anberen ©tobten
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I)erbet. (So t)atte er Stongermünbe bergeftolt befeftigt, jagt Sftttner,

M^ er al§ ein guc^§ im ßoc^ ben ^aiferlicf)en tDo£)I einen Xro^

auSfi^en fonnte." Sn ber %at modjte 3^uc!|§, ber xoo^{ eingefe^en

i)atte, ba^ er 3SatIen[tein im offenen gelbe nid)t ftanb tjolten

fönnte unb bo^ er bei feiner fd)n)a(^en Slrtiderie and) ni(i)t eine

Belagerung ber feften öon ben Äaiferlicfien befehlen fünfte ber

D^relinie unternehmen bürfte, mot)! meinen, fi^ eine Stellung

gefc^affen gu tjaben, au§ ber er nur burd^ eine fet)r bebeutenbe

9J?ad§t fönnte oertricben merben. Sn biefer ßdt f)atte ber 5tbmi=

niftrator (5f)riftian 2öilt)elm mit bem ^er^og So^iann @rnft t)on

SSeimar einen ^anbftreid^ gegen 9JJagbeburg oerfuc^t. Um Sftadje

für ha^ SJJifelingen be§ ^laneg ^u nel^men, faperte 3^uc|§ auf ber

(SIbe oc^tje^n mit Äaufmann§gütern belabene @d)iffe ber 9Jiagbe=

burger unb legte if)ren ©(b^anbel la^m. 3m übrigen öerl^ieft

er fi(^ siemlic^ untötig, menigftenS ift oon einer größeren Unter=

ne^mung nic^t bie Sf^ebe. 2)agegen liefe er eifrig an ben ©{fangen

arbeiten, bie Sauernfd)aft üu§ ber ganzen Umgebung mürbe pm
Sauen ^erbeigetrieben. 2)aneben mürben bebeutenbe Kontributionen

eingeforbert, nad) @ö^e betrug bie erfte 9fiate, meiere gud^§ oon

ben altmürüfi^en ©tobten öerlangte 80 SBifpel S^^oggen, 150 SBifpel

§afer ober 100 äöifpel ©erfte, 900 Tonnen Sier, 200 Od)fen,

750 ©c^afe, 100 guber ^eu unb 100 g^uber ©tro^. Um biefe

ßeit fam aud^ 9Jcan§fetb nad) ^iangermünbe, ebenfo ber 5lbmini=

ftrator unb ber ^er^og oon SSeimar. S)ie Xruppeu be§ le^teren

mürben in einem befonberen Sager bei ©tenbal untergebradjt.

infolge ber Untätigfeit ber bänifd)en 2(rmee ftreiften 2;iIIt)fd)e

9fieiter au§ bem 2üneburgifd)en f)er burd) bie gan^e ^(tmarf,

namentüci^ mürbe bie Umgegenb oon ©arbelegen f)eimgefuc^t,

fobaB bie Sore ber ©tabt ftet§ gefc^Ioffen gefjalten merben mußten

unb niemanb mefjr magte, jur 93efteIIung be§ 3^elbe§ ^inau§äu=

ge^en. S)er Si^urfürft ^tte baf)er bie Befal^ung bur^ eine

Kompagnie unter bem Hauptmann SSinS am 26. ÜJ?ai (5. 6.)

oerftörft. 2(ber bie gan§e branbenburgifd)e ©arnifon blieb untätig.

Stufeer S^angermünbe mar and) §au§ ßalbe unb ber ßalbifc^e Söerber

öon ben S)änen befeftigt morben. 5lm 9. (19.) SJiai mar 9}?arquarb

9^an§au mit fedj§ 3^af)nen in ©üffefelb, $ßie|en unb Umgegenb ein=

gerüdt, am §immelfaf)rtsfefte, 18. (28.) Tia\, ber Hauptmann (Srnft
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ü. 2ötller§t)eim mit einer SJompagnie unb am folgenben Sonntage

ber .^anptmann Sßil^elm üon ber §ube mit einer Slbteilnng

guBöoIf. 2tm ©üffefelber 3)amm, bei ^lat^e unb 58eefe njurben

(Sc^an^en aufgenjorfen, bie Sagage lag in (Salbe, in befjen Um-
gegenb ber Cuartiermeifter 5lnton Slropf großen (Sd^aben am
©ommergetreibe anricf)tete. 2(ud^ für Xangermünbe brarfjte bie

©intagerung bes bänijc^en §eere§ eine fd^ttjere Qdt S)a bie

@oIb§al}lungen on bie S^ruppen ftodten, fo legten fid^ biefe auf

ta§> SSeutemoc^en unb trieben mit bem erbeuteten SSief) einen teb=

tjaften Raubet. Sin ©c^af »urbe im Sager für §mei ©rofc^en,

eine ^u!) für einen 2;aler, ein Cd)fe für 3G ©rofcCjen oer!auft.

Unter biefen Umftönben fteigerte fid) bie ®i§§ipIinIofig!eit ber

2;ruppen n:)iebert)oIt jur offenen SOieuterei, foboB ^ud^§ mehrere

©olbaten juftifiäieren liefe. Stnfi^aulid) berichtet über biefe Qu-

ftönbe im 2;;angermünber Sager ba§ ältefte $SIatt ber SUlagbe^

burgifdjen Leitung.

bereits am 5. (15.) SJJai t)atten bie altmärfifc^en Stäube,.

3flitterfrf)aft unb ©tobte in ©tenbal getagt unb üon t)ier aii§' unter

Berufung auf bie norjötirige SOZifeernte unb ben burcf) bie S5er=

pftegung ber bänifc^en 2;ruppen erzeugten ÜJJangel an Seben»=

mittein ben Äönig ß^riftian gebeten, feine 5(rmee au§ ber Sütmarf

fortzuführen. 2;er Äönig ermiberte om 14. (24.) Wai, baB er bie

S?ert)öttniffe fet)r bebaure, ober eine SBegfü^rung feiner 5lrmee

mürbe fofort bie Äoiferlid^en fjerbeigietjen. S)ie golge^eit {)at bie

9((tmärter oon ber SBa^rf)eit biefes SIrgument» auf ba§ empfinbtic^fte

überzeugt. 5(m 6. (16.) Suni ^atte tro^ biefe^ erften S5efd;eibe§ ber

9kt oon ©tenbal bie Sitte mieberljott, in feinem ©(^reiben fd)i(bert

er bie 9bt ber ©tabt, bereu (Snbe fidj gar nid)t abfegen laffe,

ba aud) in biefem ^atjxt auf ber öottftönbig ruinierten ©tabtflur

feine (grnte p ertjoffen fei. S)er Äönig antwortete am 15. (25.) 3uni,

ta'^ it)m bie 9tot „fdjmerjlid) genug gum ^er^en gel^e" unb ha'^

er bereite ©c^ritte getan i^ahe, um bie ©tabt oon ben Ärieg§=

üölfern gu befreien. Sn ber 2^at begannen in biefer ^ät bie

58er^anblungen mit bem ^urfürften über bie 9Mumung be§

branbenburgifd)en 2anbe§. ®er furfürftUd^e ©efanbte Seüin ö. bem

Änefebed reifte nac^ SSoIfenbüttel, mo ber 5!önig fdjon feit ge=

raumer Qdt untätig meilte. 33on bort fam er nad) Xangermünbe,



16

um bie 35er^Qnb(ungen mit ^üd)^ fort^ufe^en. 5tm 9. (19.) Sunt

er{)ielt ^nefebecf bie beftimmte ßufage, baB bie Wlaxt öon ben

^^änen geräumt merben joüte, boc^ lie^ guc^§ fc|on im t)orau§

merfen, boB megen 9JJangeI an gatjrjeugen für ba§ ^riegggerät

iinb bie §Q!^Ireid)en ßranfen Ieid)t eine Sßersögerung be§ SIbmar[d^e§

eintreten fönnte.

@§ erfc^eint auffällig, ba^ ber ^önig fotoof)! tt)ie guc^^. oI)ne

tiom geinbe gebröngt ju fein, if)re (Stellungen in ber Slltmarf

oufgugeben bereit maren. Slber abgefel^en öon anberen, politifc^en

©rünben, tjatte ber flöglid^e SSerlauf be§ ganzen gelb^ugeS, bie

3ßibern)inigfeit ber ©tünbe unb \)a§i S^ertjalten be§ l^urfürften

ben Sänentönig friegSmübe gemacl)t. "änd) ber Slbminiftrator

(5[)riftian SSil^elm ^atte ben Tlnt öerloren. kampfbereit bagegen

mar ber ^er^og öon SBeimar, er moUte mit 6000 äJiann gu^ool!

unb 1000 9fteitern ^u SDZansfelb flogen unb bat ben Äöntg um
Übertaffung be§ unter g^ut^g ftel)enben Dberften ö, g^loborp unb

ber 9iegimenter ^aubiffin, Sfliefe unb 9fian§au. SJJutlofer nod^

al§ ber ßönig ttjar ber ©eneral 3^ud)§, er überfenbete bem Könige

bie 3[BaffenftiUftanbst)orfd)läge be§ ^falggrafen öon S^leuburg unb

erbot fic^ §ur Sßermittlung. gucl)§ befanb fiel) ollerbingg in einer

fel)r üblen Sage, benn in feinem ©tanblager gu Xangermünbe

mar eine üer^eerenbe ^ran!t)eit, bie rote 3ftu^r, au§gebrod)en.

^ie bänifdjen (Solbaten maren guerft baran erfrantt, fpäter ergriff

bie @eud£)e auc^ bie beutfcl)en, fie ftarben gu ^unberten. (Scl)üe6li(^

mürbe aud) bie S3ürgerf(^aft, ber, mie S^iitner fagt, „ber @tan!

be§ Heerlagers in bie 9lafe gegangen mar", öon ber peftartig

auftretenben Äranft)eit ergriffen; e§ ftarben bi§ gum ^erbfte 1600

'^erfonen, barunter mehrere ©eiftlid^e unb 9f{at§l)erren. 5tu(^ in

©tenbal mutete bie ©eurfje, bie ^irdjenbüc^er ber öier Äirdifpiele

meifen 2 511 ©eftorbene nad), barunter bie beiben 93ürgermeifter,

^mei 9latmänner unb brei ©eiftlic^e, auBerbem foHen nod^ oiele

ßeid^en Ijeimlic^ in ben ©arten unb hinter ben SJJauern öerfd)arrt

fein. 5lud) bie bänifd)en S^ruppen im 6albifd)en SSerber litten

fd^mer unb bie Slran!l)eit öerbreitete fid^ aud) unter ben 2anb=

bemo^nern, in ©üffefelb allein ftarben 78 ^erfonen. (ärft mit

bem (Sintritt be§ g^rofte§ erlofd^ bie ^ran!l)eit.

'^ad) ben mit Änefebed getroffenen SSerabrebungen follte
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fyud^§ mit bem (Eintreffen branbenburgifd^er Struppen ^Tanger^

münbe oertoffen. 5lber bie 33ranbenburger fanien nidjt. So
fat) fid^ f5^ud^§ genötigt, bie total öerfend^ten ©tobte Xanger«

münbe unb ©tenbol aufzugeben unb rüftete jum 5lufbruc^.

^m 24. Suni (4. 7.) liefe er nod) ein ©treifforp§ oon fünf dornet

Ü^eitern auf 33urg get)en, n)at)rfd)einlirf) um ben ^einb über

feine n)at)ren Slbfic^ten ju täufd)en. 2tm folgenben SEage jogen

ber C'^i^ätifl Sodann (Srnft öon (Sacl^fen=2Beimor, beffen Xruppen

öom 1. bi§ 24. 3uni (11. 6. bi§ 6. 7.) in einem Siager tior bem @ten=

baier SSiet)tore gelegen t)atten, unb ber DJJansfelbfdje Oberft 5tarpäom

ah. 2(m 20. Suni (6. 7.) gingen 16 dornet Sfteiter über bie @(^iff=

brücfe in ber 9iidjtung auf 93urg öor, enblid) am 29. Quni (9. 7.)

folgte 5ud)5 mit bem 3^ufeooI! unb ber 5lrtiüerie. ®ie 8d^iff=

brüde bei S^angermünbe mürbe abgebrod^en unb nebft ber

ä)lunition unb bem Ä\ieg§gerät auf ber (SIbe nad) Sßerben

gebracht. 5ud)§ liefe ^mar nod) einige ©treifforp§ auf beiben

©Ibufern nac^ ©üben fdjmeifen, um ju erfat)ren, ob ber

geinb üorrüde, er felbft aber ging nad) (Sanbau, oon mo

au§ er ge^rbeüin mit brei Ü^eiterregimentern befeljte. SSon

<Sanbau ging er über i^aüelberg nac^ SSerben, fdjiug !^ier bie

(2d)iffbrüde mieber auf unb erfe^te ba§ fet)Ienbe ^olg burd)

93alfen au§ abgebrodjenen §öufern. 2)ie ©eudje mar aber

nod^ nid)t erlofc^en, fonbern mutete auc^ in SBerben fo üer=

berbüd) meiter, bafe „bie meiften §öufer ber ©tobt lebig gemadjt

mürben." S8i§ äum 17. (27.) 3uli blieb guc^§ in 2Berben, bann

äog er, ber üielen ßranten megen nur langfam, burd) bie

nörblic^e 5lltmarf. S)ie Dörfer, meld)e fein ßug berührte, I)atten

fd^mer ^u (eiben, n)eil nic^t btofe alle SebenSmittel requiriert,

fonbern aud) ben Sauern bie Giften unb haften aufgefd)Iagen

mürben, ßur S)edung be§ ÜtüdpgeS ^atte g^udji ben §aupt=

mann Sot)ann S3aQe jurüdgelaffen, ber fid) füblid) oon ©d^nafen=

bürg im nörblid^ften SBinfel ber 5lltmarf jmifc^en (SIbe unb

Sllanb üerfd^angte unb bie f)ier liegenben ©üter ber gamilie

oon SagoU) tjöüig oermüftete. S)ie 3agom§ befd^merten fic^

öergeben§ barüber bei bem Äurfürften. 5lm 25. Suli (4. 8.) rüdten

15 dornet Steiler oon 3^ud)§ unb bem ^er^og oon SSeimar in

©algmebel ein, nad) ^mei Xagen mar ^nd)§> felbft in ber @tabt.

aS. 3aM, i^ie '.Jütmatf im 30 jä^r. ftriege. 2
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SBon ^ier au§ toenbete er ficf) nacEi ©üben, ftonb am 9. (19) 5luguft-

mit feiner ganzen Kletterei, 1200 SJfonn g^u^öol! unb gloei gelb*

ftü(fen in 2BoIf§burg, ii)m folgte ber Oberft 2ot)aufen mit bem

übrigen guBöotf. SSon t)ier ging ber ^üfJarfd^ über g^aüerSleben.

auf Königslutter.

3n ber (Sd)Iad^t bei Sutter am Sarenberge om 17. (27.) ^ugufl

mürbe befanntlid) ber König S{)riftian, ber fi(^ mit ^nd)^

vereinigt {)atte, öon Xiüt) geferlogen. guc^S felbft mürbe

töblic^ oermunbet unb ftarb in 9^ouen. ©c^on ^mei STage

barauf braci^ten pc^tige bänifd^e Sfleiter bie 9la(f)rid^t öon

bem unglü(flid)en 2tu§gange ber ©c&Iadjt nac^ ©alsmebel, o'^ne

oiel SD^Jitleib bei ben 5lltmär!ern ju finben. 3n unb um
SSoIfenbüttel fammelte ber König bie 9^efte feineS §eere§ unb

trat oon t)ier au§ am 20. (30.) ^uguft ben Sftücfmarfcf) burc^ ba§

Süneburgifi^e über £ü(f)om nadE) ber (SIbe an. S)er öon %iü\)

md)t geftörte SiücEgug öoü^og ficE) unter großer SSermüftung ber

£anbfd)aft. 5E)er äufeerfte rechte ^^lügel ber bönif(^en 5trmee

berüf)rte babei nod^ einmal ben nörbli(i)ften leit ber 5lltmarf.

Sin ber @Ibe no^m ber König mieber 5luffteltung. Slm 29.

unb 30. Sluguft (8. unb 9. 9.) mar er felbft in ber ©c&anäe bei

©dinadenburg, oon mo au§ er ein ©d^reiben an ben Kurfürften

rid^tete unb ba§ nochmalige 93etreten feine§ Sanbes entf(^u(bigte.

2Im 3. (13). (September rüdEte bie Kompagnie g^u^öolf, bie nod) in

ßalbe gelegen ^atte, a^. ®er füblid^fte ^untt ber ©Iblinie, ber öon

ben ^änen befe^t gef)alten mürbe, mor SBerben, mo nod^ öom

28. Oftober bi§ 9. 9^oöember (7. bi§ 19. 11) eine Kompagnie gu^öolf

lag, meldte an biefem 2;age oor ben anrüc!enben foiferlid^en Sieitern

bie ©tabt öerlieB- ©eitbem ()at bie bänifd^e 5trmee im meiteren

SSerlaufe bei Kriege? bie Sdtmarf nid)t mieber berül^rt.

(£in 9flücEbIicE auf bie Operationen ber 2)önen in ber 5Ift=

mar! fann ba§ altgemeine Urteil über ben „üäglid^en" g^elbgug

nur beftätigen. '^nd}§>, ber al§ Oberfommanbierenber am meiften

in ben SSorbergrunb tritt, erfd^eint al§ ein unentfc^Ioffener unb

unfelbftönbiger ^elbfjerr. S)ie öom König ß^riftian if)m ge=

malzten SSormürfe, bie i^n öeranta^t f)aben foHen, in ber ©d^Iad^t

bei Sutter freimiüig ben Xob gu fudjen, maren nid)t ungeredjt=

fertigt, obmo|I ber König oon ben g(eid;en iJel^Iern feinesmegl
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freiäujpre(fien ift; bod) ift ju bead)ten, ta^ S^uc^S aud) mit un=

t)erj(^ulbeten §inberiiiffen ,^u fämpfen ^atte, iüel(f)e bie 2;at!raft

Qud) be§ beften gelbljerru f)ätte lähmen muffen.

^er ?lufentf)alt ber bänifdjen ?Irmee f)Qt ber 5(Itmarf gro^e

Sloften oerurfad^t. 35er Äöttig t)at gmar für bie aJiannS^ud^t

ftrenge 9}fa§regeln gegeben, inSbefonbere befot)Ien, ha"!^ bie

Gruppen i^re Sebürfniffe in ben Quartieren bar bejafiten

follten, aber biefer 5lrtifel lüurbe nid)t befolgt; fomot)! SRannfc^aften,

n)ie Offiziere fjatten fici^ [a f)aupt|ä(^Iic^ in ber Hoffnung auf

S3eutemad)en jum Ä'riegSbienft anwerben loffen, fie festen fid)

bat)er balb über bie 53efet)(e be§ Äönig§ ^inmeg, unb ba bie

S3eöölferung i^nen burcgauS nid^t freunblid^ entgegenfam, rife baS^

^lünbern unb ©teilen in einem SOh^e ein, ha'^ bie fomman=

bierenben Generale bagegen of)nmäd^tig njaren, umfome{)r al§ bie

(Solbja^lungen beftönbig ftodten; fo f)atten bie ^iruppen im

STangermünber Sager im SJJonot Suü ben rüdftönbigen @oIb

öon ^tüd SJJonaten ^u forbern. S(ud^ bo§ untätige ßeben in

ben (Stanblagern trug ba§u bei, bie ^i^giplinlofigfeit §u fteigern.

Slm meiften t)aben bie ©täbte Xongermünbe unb ©tenbal mit

ben umliegenben Dörfern gu leiben gel^abt, bemnäi^ft (Salbe unb

bie Drtfd^üften im Söerber, foroie bie nörblid)fte ©egenb ber

Slltnmrf an ber @Ibe. Ser gan^e (Sd)aben, ber bie bönifd^e

Einlagerung ber 5((tmarf unb ^ringni| gebracht ^at, n^urbe üon

bem furbranbenburgifc^en ©efanbten bei bem ^i3nige üon ®äne=

mar! gu gienbsburg auf 12 Tonnen ®oIbe§ (1,200 000 2;aler)

angegeben. 3Ba§ bie einzelnen Drtfd^aften gelitten ^aben, lä^t

fic^ im einzelnen nid)t met)r feftftellen. 2)ie Dörfer bei 2:anger=

münbe maren öon ben SBallenfteinern niebergebrannt, e§ war \a

bei ben S3efet)(§t)abern jener ßeit ein beliebtet äRittel, alle SSor-^

röte, bie fie felbft nid^t öerbraud^en ober fortfd)offen fonnten,

fd)onung§Io§ §u öerberben, um bem g^einbe burd^ ^rooiantmanget

ha§: 53orrüden ober SSerfoIgen unmöglid) gu mod^en.

2*
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II. §it ^alftvlldjtn In ^tv ^Itnmtrk.
163^-1631.

9^tc^t lange burfte ftd) bie ^Itmar! ber 9Ru^e erfreuen, benn

bereite in ber äJJitte be§ SO^onatS Oftober trafen bie Xruppen

be§ äu ben Äaiferli($en übergetretenen ^er^ogS @eorg üon S8raun=

f(^njeig=Süneburg ein. Slm 17. (27.) Dftober 1626 npurbe ha^ Softer

2)ielborf oollftänbig au§geplünbert unb ant folgenben ^age be=

fe|te ber Dberft ßerboni üon ber SSallenfteinfc^en Hrmee ©alättjebel.

5lm 23. D!tober (2. 11.) f)ielt ber Dberftleutnant D^mlh üon

Sobenbie! mit 10 ^ompagnieen gu gu^ unb 13 dornet ^fieitern

üor bem Xore üon Xongermünbe. SSein, t^ifd^e, ©c^infen unb

Söürfte mußten i^m ^erau§gefd)i(ft lüerben, feine Gruppen tnurben

in ber Umgegenb einquartiert. 5Im 7. (17.) 9^oüember f(^Iug er fein

Quartier in ©tenbal auf. ^^angermünbe rt)urbe nur üon einer

Kompagnie be§ !aiferlic!|en 9ftegimente§ ßollorebo unter bem

Hauptmann üon 9ftot{)!irc!^en befe^t, mäljrenb ber §er§og üon Süne=

bürg ba§i üon ben 33ranbenburgern geräumte ©arbelegen am
9. (19.) ^Roüember befe|te. 2lm 8. (18.) S^oüember rütfte ber Oberft=

leutnont SBolfgang @igi§munb üon Sl'roll mit 4 Ä'ompognien

Süneburgern in S^angermünbe ein. ®ie (Einlagerung biefer Xruppen

ftjar für bie 5IItmar! um fo brüdenber, aU infolge ber üorau§=

gegangenen bänif(^en Snüafion unb ber SJJi^ernte eine Neuerung

eingetreten mar, ber ©c^effel Sioggen galt 1 Zakx 8 ®r. S)ie

©tabt ^angermünbe t)atte bi§ jum @nbe be§ Sat)re§ an Kontribution

unb ©erüitien 8784 fl. 16 ©c^ill. 4 ^fg. ju äat)ten. Schlimmer

tt)ar Ofterburg baran, ha§> feit bem 7. SZoüember mit 6 Kompagnien

gufiüol! unb 2400 Üteitern belegt mor, e§ fott ber @tabt gegen

120 000 2;aler gefoftet t)aben. 5lm meiften aber l^atte (Stenbal

3U leiben; ^ier tjaufte Sobenbief, genannt ber ©olbigel, „benn er

t)at fd^redlid^ üiel ©olb unb ©Über erpreffet üon ber @tabt unb

bem Sanbe, unb üiel ©djafe unb SRinbüiel) üerfrfjIucEet, mie nidjt

meniger perlen unb @efd)meibe." Söobenbie! blieb bi§ Slnfang

Stpril 1627 in ©tenbat. Kriegerifd^e ©reigniffe fanben im ^sai^xc

1626 in ber 5Iftmarf nic^t me^r ftatt, aber burd) bie ftönbige
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Einlagerung ber faifertid^en ^iruppen tt)urbe ba§: Sonb furchtbar

auSgefogen, \o bered^nete 5. 33. Ofterburg bie Soften üom

16. "(26). Oftober 1626 bi§ äum 1. (11.) Sanuar 1627 auf

170000 2;aler.

Sm grü^jaf)r 1627 öerlieBen biefe Gruppen bie 5(ttmar!

unb befeljten bo§ ^aoellanb. S(I§ nun (Snbe Stpril bie S)änen

ben 2)om ^aöelberg befel3t unb oon bort bie ©tabt in 33ranb

gejc^offen t)atten, befcfiloB Siitlt), fie gu oertreiben. ©r fammelte

bie Xruppen bei ©anbau, too ein öerfd^anjteg Sager angelegt

n)urbe. Sie Sauern au§ ber Slltmar! würben gu ben @d)anä=

arbeiten bortf)in getrieben, auc^ bie ©tobte mußten i^r Kontingent

[teilen, jo f)atte ©tenbal 40 SJiann aufjubringen, ©er Unterljatt

für bie ©olbaten unb Slrbeiter mürbe oielfac^ au§ ber Sdtmarf

belogen, ber Oberft Stttringer requirierte in STangermünbe 383

Sonnen Sier, bie !ofteten 1021 fl. 8 (g^iü., unb bie ©efä^e

baju, bie man nic^t gurüc! erl^ielt, 161 fl. 12 (Schill, ©tenbal

I)atte angeblich 5000 Sonnen 33ier borttjin liefern muffen. @§

gelang Sillg nid)t ben Som ^aüelberg, ber t)on bem Dberft

©d)Iammer»borf tapfer oerteibigt mürbe, §u nehmen, oielmel^r

mu^te er fid) nad) einem SSerlufte oon 4000 9}?ann jurüdjietien.

©rft am 3. (13.) Stuguft gaben bie Säuen, ha burd) Sillt)» Übergang

über bie Slbe bei ^ßoijenburg i^xe 9fiüdäugÄ(inie bebroi)t mar, bie

©tellung auf. Sillij blieb junädjft bei Sauenburg, befd)Io^ aber in ber

2(ltmarf SBinterquartiere gu ne'^men. 5((Ie 3Serfud)e be» Sanbe§=

t)auptmann§ St)oma§ üon bem Knefebed, be§ 9Rate§ ^u ©tenbal unb

anberer 5Bet)örben bie Einquartierung abjumenben, maren öergeblid^.

©arbelegen mürbe guerft befe^t, am 5. (15.) Sejember 1627

hnxd) ben ^appent)eimfc^en Hauptmann ©teinfaßenfell mit einer

Kompagnie guf30oI!, am ^meiten SSeinadjtsfeiertage folgte eine jmeite

Kompognie unter bem -Hauptmann Sobab unb am 12. (22.) Sonuar

1628 nad^mittag§ 4 U^r t)ielt ^appen^eim felbft feinen Einzug.

Sie Sürgerfd^aft mürbe jmar fd^mer bebrüdt, aber ber eoangelifd^e

©ottesbienft nid)t geftört. Sn ber Wlitk be§ Segember mürbe

©tenbal üon 1300 Warm befe^t, benen ein großer Srofe non

3Beibern, Kinbern unb allerlei ©efinbel folgte. Sa bie ©tobt,

in ber nur nod^ 623 S3ürgert)äufer (gegen 1210 im Saläre 1564)

bemofjnt maren, bie SSerpflegungSfoften nic^t aufbringen fonnte,
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jo fönten bie umüegenben Dörfer ausJielfen, oBer aud^ ba§ voav

fcfilttierig, benn öiele @et)öfte tüoren niebergebrannt ober oon ben

S3ett)of)nern oerlaffen, in 62 S)örfern ber Sanbreitereien ^olfau

(©tenbal) ^unb S^ongermünbe ittjaren nur 366 ^Bauern nod)

leiftungsfä^ig, bie übrigen 80 S)örfer njaren bereite fotoeit ruiniert,

boB auf if)re 9}littt)irfung nidf)t gerechnet n^erben !onnte. 21I§ am
27. 2;ejember (6. 1.) nod^ brei dornet Üleiter tiom 9^egiment §erber5=

torf unb ,brei Kompagnien g^ufetiolf öom Sfiegiment ^appen'^eim

in (Stenbot einrüsten, fteüte fic^ bie llnmögltdifeit t)erau§, fie in

ber ©tabt unterzubringen. S)a!)er blieb nur ber (Stab, bie

SJJannfd^often mürben in ben Dörfern einquartiert. ®ie möc^entlid)e

Kontribution für alle biefe S^ruppen betrug 2548 Xaler 7 @r.

6 ^fg., ouBerbem er'^ielt ^appenl)eim felbft möc^enttidE) 100 Xater

unb ber 2itlt)fd^e KriegSfommiffar 9f?ogge begog au§ ben brei

©tobten ©tenbal, ©algmebel unb ©arbelegen mödjentlic^ 50 Xaler.

g^erner oerlangte man nod^ 18000 ^ialer t)on ©tenbal für bie ßeit

öom 1. (11.) 2)eäember bis jum mirflicf)en (Sinmarfd^ ber 2;ruppen.

S)er Dberftleutnant oon Quatt, ber Oberftiuac^tmeifter (5(f)ren!,

ebenfo ttjie ber Kapitänleutnant öon SKontignl) taten fid) in ber

93ebrüdung ber S3ürgerfc^aft unrüiimlicf) ^eroor. 2öiebert)oIt

l^atte mon ficf) an Stißt) gemenbet, biefer l)atte aud) flrenge 33efef)Ie

gegen bie genannten Offiziere erlaffen, biefe aber, meld)e an

^appen'^eim felbft einen 9lücft)alt Rotten, fümmerten fic^ nid^t

t)iel barum. 9^ad^ langen 33ert)anblungen einigte man fid^ bat)in,

tü^ bie @tabt nod) 6050 Xaler gatilte. "(Snblic^ am 28. md (7. 6.)

unb 5. (15.) Suni 1628 jogen bie Gruppen bi§ auf eine Kompagnie

g^ulüolf unter bem Kapitänleutnant 9J?etternid) üb. S)te Kontri»

butionen ^örten tro^bem nid)t auf. (Srft am 29. SKärg (8. 4.) 1630

gogen bie legten S^ruppen ab.

©alämebel mar öom 5. (15.) Sejember 1627 bi§ jum

28. Sanuar (7. 2.) 1628 oon bem £)berft(eutnant 9JJarc^efe be ®on-

gago befe^t, ma§ ber 5tltftabt aUein 79144 ^I. 7 &x. 6 ^fg. gefoftet fjot.

Sn ©orbelegen begog ^appenf)eim 400 Xaler möd)entlic^.

Sni Satire 1629 lieB er feine ©ematjün, eine ©röfin oon Dttingen,

bort^in !ommen. 2)ie (Sd^äufer, meldte fie bemoljnten, mürben

burd^ einen @ang, ber bie ©trafee überbrüdte, oerbunben. 3n

ber äJiagbeburger ©tro^e üor feinen ^enftern liefe ^appen^eim
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^a§ ^flafter aufreihen unb für bie ritterlichen @pie(e feiner

Offiäiere eine Sf^ennbalju {jerrid^ten. 5{ud) benu^te er bie ßeit

um leberne Kanonen, wie fie fpöter im §eere ©uftaü 3lboIf§ öiel=

fad) oertucnbet tüurben, J^er^uftetlen. g^erner lieB er grofee Slriegs=

mafd)inen in gorm öon Stöbern, bie ongeblid) einen Um!rei§ öon

100 (Sllen "Ratten, bauen, fie füllten mof)( gu ber beöorfteijenben

^Belagerung öon 9J?agbeburg öerujenbet njerben. SSiele Seute au»

ben umliegenben ©tobten reiften nad^ ©arbelegen, um bie fonber=

baren 9JJafdeinen gu fel)en, über bereu ©ebraud) jebod) fpöter

nid^t§ be!annt geroorben ift.

Dfterburg mürbe am 1. (11.) Januar 1627 öon bem S^iegimeute

be§ Dberften ^auamann befet^t, ber erft nad) 23 SSod^en ab^og

;

bie Soften biefer (Einlagerung betrugen 17965 Saler. 5lm 1. (11.)

Slooember mürbe bie ©tabt mieber öon bem @tab unb öier

Kompagnien be§ 5l(t = ^appent)eimifd)en 9iegiment0 unter bem

Dberftmac^tmeifter ©ol^ befe^t, ber bi§ jum 2. 5lböent 1628 blieb,

bie ©tabt t)at für i^n 29 871 3:aler hc^^a^t Sn bemfetben

Sa^re lagen aud) Gruppen be§ ®eneral§ Karpgom 13 Sßod^en in

ber ©tobt unb !ofteten 60000 2;aler.

Xangermünbe, meld)e» nadjeinanber oon foiferlid^en 2;ruppen

unter bem Oberft ßroll, Hauptmann ^of)Ii, Kapitänleutnant

©amuel 9iuboIf unb gö^nrid) KaSpar ©c^alfe befe|t mar, l)atte

im Sa^re 1627 an Kriegsfoften 24417 fl. 6 ©d)ill. 8^fg. ju

äat)Ien. Sm nödiften Sat)re gingen bie 3at)Iungen meiter. Ser

Oberft 5lltringer legte ber @tabt eine ftarfe Kontribution auf. S)a

öon ber erfd)öpften 93üTgerfd)aft meber <B6)o% no(^ 3^"^^^" ßi"=

•gingen, reiften miebertjolt Sürgermeifter unb 9iat5{)erren nad^

Hamburg, ©üftrom, S^e^oe unb S3üt^om §u Slltringer, aud) bie

^infprad)e be§ .^erjogS oon grieblanb mürbe angerufen, aber bie

bitten blieben erfolglos. 2)ie ©tabt f)atte 9406fl. 17. ©c^ifl.

Koften. Sni 3al)re 1629 miebert)o[ten fid^ bie erfolglofen 'Oleifen

ju Stitringer. (Snbe 3uni, ber Xag löfet fi(^ ni^t metjr genau

beftimmen, traf Söallenftein felbft in Siangermünbe ein. (Siner

alten 9^ad)rid)t zufolge mo^nte er im §aufe ber ^atrigier^

Familie ©ansauge. ^a§ jetzige ©ebäube, Kird^ftrafee 47, ift

jeboc^ erft fpöter üon ^bral^am ©anlange erbaut morben. ijür

ht§> @eneral§ 5tn!unft f)atte ber 'Siat einen -giirfd) aul ber
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Sellinger §eibe befc^offt unb ber ßenermetfter lieferte für 20
©iilben ein ^a(be§ ©tücf SBein. gür feine ^erfon f(f|eint

SBaüenftein nid^t§ requiriert p t)aben. 3JJer!it)ürbiger SBeife^

ertt)äf)nt ber ß^ronift nid^tl öon biefem 51ufentlialte SBoIIenfteinl

in Xongermünbe. SludEi läfet fid) nid)t me^r feftfteüen, Xük lange

er ^ier üerfteitt ^ot, öermutlid) ^at er bie ©tobt bolb n^ieber

üerlaffen unb ift nad^ SHecEtenburg äurü(fge!ef)rt. S)a er am
24. Suli (3. 8.) in ©üftrott) eine 3nftru!tion über ba§ Ttnni-

njefen für feinen Statthalter ^einrid^ Sufto§§ auSgefteüt ^at,

fann er nidjt fc^on am 23. (2. 8.) 3uli in SBoImirftebt ange-

fommen fein, ©id^er aber befanb er fid^ am 26. Suti (5. 8.)

auf bem SSotmirftebter @d)Ioffe, mo er mit ben 9iJfagbebur=

gifd^en S)eputierten megen 33efe|ung ber ©tabt tier^onbelte, unb

am 30. 3u(i (9. 8.) gog er nai^ ^alberftabt. ?luf biefer ^tif)t

öon ©üftroro nac^ SBoImirftebt {)at er 2;angermünbe mieber be=

rü^rt unb gmar, mie bie Stämmereiregifter ritf)tig fagen, am
25. Suli (4. 8.).

infolge be§ faifertidjen 9fteftitutionlebifte§ foüten alle nad^

bem ^affauer SSertrage üon ben @öangeüfrf)en eingebogenen

geiftlid)en «Stiftungen ben ^atl^olifen ^urücfgcgeben merben. ?tuc^

in Xangermünbe mürbe ber Sßerfud^ gemad^t, ta§ ^ominifaner=

flofter in ber DZeuftabt prüdE §u gewinnen, bod) mürbe,

nad§bem ber 9?at einen ©efanbten nad) Serlin gefdjidt ^atte,

ber ^rior be§ 3)ominifanerorben§ au§ ^alberftabt, ber ^ux

Sefi^ergreifung gekommen mar, „fd^Ied^t abgeroiefen". ©o blieb

bie ©tabt im S3efi| be§ feit ber ^Deformation in ein ^ofpital

oermanbelten ^(öfters. 93efonbere ^Kontributionen mürben in

biefem Satire nid^t erhoben, aber bie ftäbtifc^en ginan^en maren

fo erfdjöpft, ba'Q man ein Kapital öon 300 ©ulben leiten mufete,

um bie ©atarien ber SBürgermeifter unb 9Dat§f)erren ^at^kn ju

!önnen.

Sm ^^rü^ja^r 1630 jogen enblid^ bie ^appenf)eimfd^en Gruppen

au§ ber 5((tmar! meg, ber 3^elbt)err felbft öerliefe ©arbelegen am
3)ien§tag nac^ Dftern, ben 30. Wäx^ (9. 4.). SIber an bemfelben Xage

traf ber Dberft §oI! mit feinem Üiegimente in ©arbelegen ein.

SDie einzelnen Äompagnien mürben auf bie mid^tigften ^lä^e ber

ganzen ^Htmorf, meldte bie Kontribution aufzubringen f)atte,.



öerteilt. Sn «Stenbal bauerte bie (ginlageruug ber ^olffrfjen

Gruppen fom 14. (24.) 5lpril 1630 bi§ äum 23. Wäx^ (2. 4.) 1681.

5tu(^ Xongermünbe ^atte auf ber S3urg eine ^öejal^ung unter bem

Hauptmann ®rQd)[läbt, bereu Hauptaufgabe barin beftaub, ben @Ib-

ftrom abpfperren unb ber @tabt9JJagbeburg bie3itfut)r ab^uf^neiben.

9'lun fenbeteu bie 9J?agbeburger eine auSerlefeue 9)knnf(^aft unter

bem ©efetjle eine§ OberftleutnantS gegen SEangermüube, ba§ ©c^to^

tt)urbe berannt unb bie ^efat^ung gefangen genommen. 3)a man
jeboc^ bei ber großen (Entfernung ben üorgefcfjobenen Soften nidjt

Ratten n^oUte ober fonnte, 50g mon bie Xruppen mieber gurücf.

(Sofort mürbe Xangermünbe mieber oon faiferlid^en Ü^eitern be=

fe^t, unb roeil man glaubte, ba^ bie äJiagbeburger im (Sinuer=

ftänbniö mit ben S^angermünber S3ürgern ge^anbelt (jätten, fo

mürbe ber regierenbe 53ürgermeifter 3)aöib greubemann mit

einigen bürgern unter übler S3ef)onbtung t)erf)oftet unb nacf)

©tenbal abgeführt, aber nad^ einigen Ziagen mieber entlaffen;

5ur ©c^Iicfitung ber „©ifferentien" fam eine befonbere ^ommiffion

nad) Sangermünbe. Sni folgenben ^a\^xt 1631 mar Stanger^

münbe üom 2. (12.) gebruar bi§ 23. Wdx^ (2. 4.) unb öom

30. mäx^Q (9. 4.) bi§ 25. 2J?ai (4. 6.) oon ^olfjc^en Gruppen

unter bem Oberftmac^tmeifler g^lorent be la g^offe unb fpäter unter

ben Oberftleutnant ©emulier befe^t. Sin Kontribution unb (Serüi^

Sablte bie ©tabt 2594 fl. 12 $fg. 3)a ha^ ^olffc^e 9tegiment gum

größten 2;et(e nad) bem Säger öor SJJagbeburg ging, um an ber

^Belagerung teil §u net)men, fo mar bie 5IItmarf enblic^ oon ber

(Sinlagerung befreit, aber fortmöt)renb burdjftreiften nod^ faiferlidje

.^eeresabteilungen ha§ ßanb. S)a§ gefd)at) im oerftärften 9JioBe,

nad)bem äJJogbeburg am 10. (20.) 9J?ai gefallen mar. (Sinjelne

altmörfifc^e Orte, barunter aud) SSerben, mürben oon Xruppen

be§ Sidjtenfteinfdjen 9ftegiment§ befe|t.

®ie Einlagerung ber faijerlid)en unb ligiftifdjen SCtuppen

mäl)renb biefeS ganzen |]eitraume§ feit bem ^b^uge ber 2)ünen

^at ber Slltmar! faum geringeren ©c^aben gebradjt, al§ menu fie

ooriibergeljenb §um KriegSfc^auplat^e gebient l)ätte. 2)ie fort=

loufenben fd)meren Kontributionen Ratten ben 3Bol)lftanb ber

S3emol)ner oon @tabt unb 2anb bereits üotlftiinbig erfc^öpft

aber fc^limmere§ ftanb noc^ beoor.
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III. ©uflitt! ?lbdf ttt ^n* SHtmurk 1631.

©obotb bte fd^toebifd^en Xruppen ta^ ^aöellanb beje^t Ratten,

unternatjmen ber Generalleutnant S3aubi^ unb bie Oberften ®raf

öon Drtenburg unb §att einen ©treifjug burc^ bie Stltmar!. ^n
Serben lagen 300 2id)tenfteiner. ?Jun festen bie ©d^tt^eben am
13. (23.) 3uni 1631 über bie infolge ontjoltenber Srodten^eit bamal§

fet)r feierte (SIbe unb überfielen SSerben, föobei ein Dberftleutnant

unb ein Oberfttt)ad)tmeifter gefangen genommen unb bie ©tabt

geplünbert »urbe. 93aubiB unb ber (Sraf öon Drtenburg t)atten

fid^ bei bem fc^arfen (Sefec^te unb bem regeKofen ^lünbern ftarf

ert)i|t, bann in ber (£Ibe gebabet unb „einen ftarfen Xrun!"

getan, infolge beffen beibe fc^mer er!ran!ten. 93aubi§ gena§, aber

ber @raf, ben man nad) Serlin gebracht f)atte, ftarb. 2)ie

©d^toeben I)ielten jebod^ SSerben nid^t länger befe^t, fonbern

gingen mieber über bie @Ibe gurücf; in ber fogenannten alten

@d^on§e, einem ©rbmoU auf ber 2anbfpi|e gmifdien ber (SIbe

unb ber ^aöel, liefen fie 160 9J?u§fetiere mit einigen Dffiäieren

gurücE, bie jebod^ om 18. (28.) Suni ebenfalls rt)ieber abzogen.

@c£)on am 19. (29.) Suni njurbe SSerben mieber oon 80 Kroaten

befe^t, meiere am 21. (1. 7.) burc^ 300 faiferlic^e äJiusfetiere ob=

gelöft tourben, bie bi§ jum 2. (12.) Suti blieben.

Unterbeffen Ratten bie ©darneben §aoeIberg genommen unb

(Üuftat) 5IboIf Ujar bei ber Sßor^ut feiner Slrmee angefommen.

S)en größten Seil feinet g^uBooIfeS unter Sodann 93aner (ie^ er

pr ^ollenbung ber geftungsmerfe ber Slltftobt Söranbenburg

äurücf, er felbft brac^ am 28. (8. 7.) Suni mit 2000 SJ^usfetieren unb

ber gongen D^eiterei gegen ben g^einb auf. 5lm 29. Suni (9. 7.) erreid^te

er Älofter Scrirf)om. 9^od^ an bemfelben Xage hjurbe S3urg ge=

nommen unb ber §mifd)en biefer ©tabt unb ber @Ibe ftet)enbe

^appent)eim, ber bie fdfjmebifd^e 5ßorf)ut angegriffen t)atte, nadE)

einem I)i|igen ©efed^te auf äJJagbeburg §urütfgemorfen. SSer=

folgenbe fc^mebifcE)e Üleiter ftreiften bi§ an bie SOJagbeburger

SrücEe. 2lm Slbenb be§ folgenben S^ageS ging eine üeine 5lb=

teitung über bie @Ibe, um ha§> öon 120 ^aiferlid^en befe^te STanger^

münbe §u überrumpeln. ®ie SBad)e am Ufer bei ben ©d;iffen
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irurbe nieberge{)Quen, aber bie Stabt oUarmtert, fobafe bie

S3efat^ung fi($ auf bie 33urg retten fonnte. ©egen biefe gingen

nun bie @d)tt)eben üor, bod) ber erfte (Sturm mißlang, ha ber

fd^roebifc^e Seutnont, ber bie Singreifer befe()Iigte, fd^raer oer=

n^unbet mürbe. 5lm 1. (11.) 3uti aber gelang e§, burif) eine angehängte

^etarbe 'Dü§' 93urgtor §u fprengen. S)urd) bas Xor unb g(eic^=

jeitig nod) an §n3ei Orten brod^en bie ©djineben ein. 3Son ber

53efa|ung, bie fid) nergnjeifelt tt)el)rte, n^urbe bie ^älfte nieber=

gemacht, ber 9left ergab fic^ auf @nabe unb Ungnabe. 2)ie

(S(^n)eben verloren nur 5 SJJann.

2(m folgenben IJage ging ©uftao SIbolf felbft mit ber

^Reiterei bei einer g^urt am SSeinberge unterhalb ber 53urg

2;angermünbe burd) bie (SIbe. S'Zun ttjurben alle ^ät)ne unb

gäf)ren auf ber @(be, fomeit bie ®d)tt3eben ben @trom betjerrfd^ten,

äufammengebrad)t unb auf ber bamit ^ergefteHten ©d)iffbrüde bei

Sangermünbe ha§: übrige §err übergefe|t. 2)ie S^ieiterei bejog

ein g^elblager um bie @tabt ^erum, n}obei ha^ faft reife ^orn

auf bem g^etbe öermüftet rourbe. ©uftaü Slbolf felbft fd^Iug fein

^auptiiuartier im ©djtoffe Äaifer ßarl§ IV. auf. (Sr lie^ fid)

bie befangenen üorftellen unb gab it)nen ^arbon, morauf mehrere

in feine 5)ienfte traten, bann befid^tigte er bie oon bem bänifc^en

©eneral ^uc^S um bie @tabt angelegten, gum 2eil bereit» öer=

fallenen S^erfdjangungen unb ließ fie in aller (Site notbürftig

mieber l^erftellen. ®od) moi^te er erlennen, hafi bie öefeftigung

gu einer löngcren Serteibigung nid^t geeignet fei, barum »enbete

er fi(^ am 4. (14.) Suli nod) Stenbal, ha§> am Zagt öor^er burd^

ben Cberften Jaupabel befefet mar, aber aui^ bie Sefeftigung

<Stenba(s entfprad) feinen 2öünfd)en nid^t. 9^ad) i^rer 58e=

ftd)tigung foll er gefagt l^aben: „S)ie Sllten l)aben e§ gut gemeint,

aber ic^ müßte meine gan^e Slrmee l)ineinlegen, menn id) fie be=

!^aupten moltte." 55on Stenbol au§ unternahm eine fdjmebifc^e

Slbteilung einen 5lngriff auf ha§: ©djlofe Singern, beffen ^Sefat^ung

in ber 9^ad)t überfaüen unb niebergel)auen mürbe. Slm 8. Suli (18.)

l)ielt ©uftao Slbolf eine §eerfc^au auf bem gelbe üon 2;anger=

münbe nod) «Stenbal gu ob. ©eine S^teiterei fc^meifte übrigen^

in biefen Sagen meit uml)er, fo !am eine Slbteilung bi§ öor bie

Xore öon ©arbelegen unb trieb gmei Sßieljljerben meg, ol)ne bo^
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bie !aiferlid^e SBefa^ung einen 95erfud^ gemai^t tjötte, e§ §u öer*

t)inbern. St§ pm 11. (21.) Suli behielt ©uftoö Slbolf fein §aupt=

quartier in Xangermünbe. Sin biefem läge jog er, burd^ ben

üon Söranbenburg eingetroffenen 5Reft feiner Gruppen öerftärft,

über 3lrneburg nod^ Serben. Sn^niifd^en ^atte ber fdjtüebifdEje

Venera! S3aner oon bem S)om ^aöelberg ^erab bie nod^ oon ben

^aiferUc^en befehle ©tabt angegriffen. S)er Dberft 2Bin!eI ging

mit feinem SSoI! burd) bie .^aöel unb brang in bie 8tabt ein.

S33a§ in ©en^e^r angetroffen njurbe, njurbe niebergemodit, ber

9left oon 440 äRann, ber fi^ auf ben ^irc{){)of unb ben ©lotfen-

turm gerettet fjatte, mu^te fid^ ergeben.

3n Sterben angelangt, nat)m ©uftan 5IboIf in ber ©tabt

Ouartier unb foH im §aufe ber g^amilie ©olbbed am SJJarfte

gert>ot)nt ^aben. g^ür bie 5Irmee mürbe unmittelbar üor bem (£tb=

tore, gmifd^en bem ®eic^ unb bem @trome, auf ber fogenannten

3J?örfd)e, meldte bei niebrigem SSafferftanbe au§reid)enben 9ftaum

bietet, ein befeftigte§ Sager angelegt. SDer ©Ibbeid) felbft biente,

mit ©efdjü^en beje^t, al§ §auptmall ; um bie ©tabt, meiere eben*

falls in bie 93efe[tigung eingefc^Ioffen mar, nurben Üiebouten unb

Batterien gebaut S)ie au^er^alb ber ©tabt liegenben ©ebänbe,

barunter auc^ ba§ ©t. ©eorgS^ofpital, mürben abgebrodien unb

bie ©orten unb S3aumpflanäungen rafiert. S)ie beiben (SIbufer

öerbanb bie bei S^angermünbe abgebrod^ene unb nad) Sterben

gefd)affte ©djiffbrüde. Sie auf beiben Ufern fouragierenben

S^ruppen empfingen ©(^u^ burd^ öorgefd^obene Sfieiterabteilungen,

bejonberS gegen bie in ^ümi| liegenben toiferlid^en. 5luf bem

linfen ®Ibufer lagen bie 9f?eiter meit^in gerftreut in ben Ort=

fd^aften ber 3Sifd[)e, leiber famen aud) (Sy^effe nor, fo mürbe

ba^' jRittergut f^alfenberg ooUftänbig auSgepIünbert.

Se§ Königs großer ©egner, SiÜt), ftanb bama(§ bei Wiüi}U

!E)aufen in ber 9lbfid)t, gegen ben ßanbgrafen üon Reffen §u äief)en,

ber bie Slufforberung jur Untermerfung „miberlid) unb fpöttifd^"

beantwortet l^atte. 5tl» er aber oon ^appen^eim ha^ 58orbringen

©uftao SlboIfS erfuhr, menbete er fid) über 5tfd^er§Ieben nad) SRagbe-

burg, mo er am 15. (25.)SuIi eintraf, am 17. (27.) rüdte er nad^

SSoImirftebt oor. 35on f)ier au§ ftanben i^m ^toei SSege in bie

Slttmarf offen, entmeber rechts oon bem ©umpfe 53uftum unb
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bcr S^Qiigenüeberuu^ burdj bie SSalbinigen bei 2BeiBett)artt)e auf

18öI§borf uub Siani^ermünbe, ober Iinf§ ä^Difd)en bem 9ianbe ber

Se^Iinger .^eibe unb ber S^aiigernieberung über 2(ngern unb

Söurgftall auf Hellingen unb ©tenbal. ^'illl) tt)ät)Ite beu te|teren

2öeg unb fdjob brei ^üppent)einifd)e 9fveiterregimenter weit oor

und) 5{ugern, (Saubbeienborf uub 35urgftan. ®a ©uftoö S(bolf

bie ©eiuo^utjeit Xilll)^, feiue 9fieiter Ujeit t)or^ufd)ieben, fauute,

fo befd^Iofe er, eiueu 35orftoB SU uuterue^meu. 5tm 10. (26.) Suli

fonimelte er feiue Sftciter unb Dragoner bei Slrneburg unb jog

uü(^ am 5Ibenb bi§ Seüingen. ^ier überuad)tete ber Ä'öuig im

ipfarrt)aufe bei bem OrtSpfarrer Sat)n uub fd^enfte bei feinem

?(bfd)iebe eine fupferne ©c^üffel 5(m folgenben Xage, ©onutagS

mäfjrenb be§ ©otteebienfteä, an bem ber ^öuig teilnaf)m, !am bie

Äunbe, ha'^ bie 5Sorl^ut ber feinblidjen Dieiterei t)eranrücfe. 2)er

Äönig entfaubte eiueu dJlü\ox oom Seibregimeut gur 9fiefoguo§-

gierung. 5ll§ biefer abeub§ mit fünf ©efangeueu surücffet)rte unb

melbete, ber ^^^i^^ i^^^^ i" i^^^ SOieilen Entfernung smifd^en

58urgftaII unb 5lngeru, brad) ber Äönig auf. 3Sor Surgftall an=

gefommeu, teilte er feiue 9ieiter in brei Raufen, eiueu birigierte

er auf 33urgftaü, beu gmeiten auf 5(ngern, mit bem britten brang

er felbft gioifdjeu beibe Dörfer ein. ßuerft mürbe Surgftall, mo

ha§> ^Regiment SOJoutecucuIi lag, überfallen. 2öa§ nid}t füetjen

fonnte, mürbe nieberge^aueu unb bie 33agage geplünbert. ®er

Äöuig brad) mit bem mittelfteu Raufen auf ©anbbeienborf ein,

mo ba§ 33ernfteiuf(^e 9?egiment lag. S)iefe§ mar jebod) burd^

bm £örm be§ ®efed)t§ öon 33urgftaII f)er fd^on allarmiert uub

ermartete in §mei (Sd^mabronen geteilt oor bem S)orfe beu ^^eiub.

?ü§ ber ^öuig attad'ierte, löften bie S3ernfteinfd)en if)re ^iftolen

uub „mad^teu bamit eine caracotle", oI§ aber bie 8d)mebeu ge=

rabe auf fie f)ineinfe^tcn, mid)eu fie in ooller 5Iud)t fjiuter bem

S^orfe meg. 2Ea§ nid)t rafd) beritten mar, liefe ^ferbe uüb Sa=

gage im ©tid^. Um feiue Gruppen oom ^(üubern ab§ui)alten,

lieB ber Äönig ba§ ®orf angüubeu. Su bem Xreffeu fiel ein

junger §err oon ßolomrat, ber unter bem Oberfteu 33ernftein

biente. Xk fiuflere 9iJad^t fe^te ber Sßerfolguug ein ßiel. 3n=

^mifc^en mor aud) ber britte Xvnpp ber ©i^mebeu unter g^ütjrung

be§ 3flf)eingrafeu Otto Submig gegen iia^ ^Regiment ba§ Oberfteu
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öon §oI!e, ber ba§ SDorf Stngern "Eiielt, öorgegangeit. 2l(§ bie

©cf)tt)eben in boS ®orf einbrangen, fanben fie nur bie ^Bagage

barin. S)a§ Sflegiment {)atte, burtfi ben ßärm öon Surgftall l^er

aufgef(i)eu(f)t, ba§ ^orf öerloffen unb ftdnb bal^inter in @d^Io(^t=

orbnung. Sn einem f)eftigen, aber furgen @eferf)te n^urben bie

g^einbe gurücfgettjor^en, babei n)urben ^tod götjnlein erobert, ba§

eine mit bem S3itbe ber g^ortuna unb bem ©timbotum „<Seib un^

oergagt", t)a§i anbere mit bem 93ilbe eine§ bloßen, oon einer

©erlange ummunbenen ©d^tt)erte§ mit ber ^nfrfirift „bis ducibus".

®er 9fi{)eingraf liefe ebenfalls, weil er burct) ^lünberung Unorbnung

befürrf)tete, bo§ Sorf anjünben, bod) mürbe nod) fooiel Seute

gema(f)t, ha'^ bie gemeinen 9?eiter on 2000 S)ufaten unb eine

grofee 3J?enge fcEjöner ^ferbe gemannen. Sn biefem @efed)t t)at

fid^ ber Sunfer StuguftuS oon S3i§mar!=@(i)önt)aujen, ein 2lt)n=

l^err be§ g^ürften, ber fur^ t)orf)er in bo§ S^egiment be§ 9ftl)ein=

grafen eingetreten mar, bie ©poren öerbient. (Sin anberer junger

ÄriegS^elb, ber ^fal^graf Äarl Submig öon SouterecE, ber eben=

falls in biefem Ü?egtmente biente, mürbe töblid) öermunbet. 9^ad^=

bem er einen feinblid)en dornet {)eruntergefd)offen !£)otte, mürbe

er fetbft öon jmei kugeln getroffen. S^adj SBerben gebrad^t, er==

eilte i{)n bort ^n großer S3etrübni§ be§ Äönig§ ber 2:ob. 51I§

feine Seiche nac^ ^ommeru obgefül^rt mürbe, folgte ©ufioö ^Ibolf

mit ben öorne'^mften Offizieren öon ber ©tabt burd^ ba§ Soger

bi§ gur @d^iffbrüde ; mit allen ©efdjü^en im 2ager, fomie öon

ben 2;ruppen, bie mit im ©efec^t geftanben {)atten, mürbe ämei=

mal nact) fc^mebifdier SBeife ©alut gefd)offen.

S)ie Äaiferlid^en maren im ganzen 24 Kompagnien ftar! ge=

mefen, nämticf) 10 öom Ütegimente öon .^olfe, 6 öom Üiegimente

be§ ©rafen öon 3}Jontecuculi, 6 öom Ütegimente öon Sernftein

unb nocE) 2 öon einem anberen Üiegimente. ®er 3SerIuft betrug

300 5:;ote unb öiete ©efangene. Sie Sauern t)atten bereits bei

Stntunft ber ^int)fct)en Gruppen bie Dörfer öerlaffen. Ser Über-

fall mürbe faum fo gelungen fein, menn nic^t bie geinbe fo er=

mübet gemefen mören, benn nact) SluSfage ber ©efangenen f)atten

fie an bem Sage bereits einen Tlax\d) öon fed^S bis fieben 9J?eiIen

gemad^t.

9^odt) bem ®efecf)t refognoSjierten bie ©dtimeben nodj bis
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no^e t)or S93oImirftabt, tüo Xtßt) felbft laq. ®er ^^infterniS tüegen

rief iebo(^ ©uftaö 5lboIf bie Xruppen jiirürf, ^unädjft ju fur^er

9?u{)e nad) S3eüingen unb am anbeten 9J?orgen nocf) @tenba(,

n)o er biefen 2;ag unb bie gonje folgenbe 9iac^t ^inburd) in

©d^tad^torbnung ben ^einb erwartete. S)iefer begnügte fid) jebod}

bamit, bie frühere (Stellung bei ben brei 3)örfern, mo ba§ ©efei^t

ftottgefunben ^atte, mieber eingunetimen.

Slm 19. (29.) Suli trof ber ^önig lieber in SBerben ein unb

ging, nad)bem er bie nötigften Slnorbnungen getroffen l)atte, nac^ ^rne=

bürg, n)o fein ileibregiment ju ^ferbe lag. S^illi) brad) am
20. (30.) Suli mit feiner ganzen 5(rmee auf ; nad^bem er im gelbe

nörblid) oon SBoImirftebt eine SEruppenfdjau getjolten l^otte,

marfc^ierte er am folgenben Xage auf Xangermünbe, in ooHer

©d^Iad)torbnnng, meil er jeben ^lugenbtid einen Singriff ber

(Sd^meben erwartete. 2)ie gro^e §il^e nötigte if)n jebod), eine

t)a(be äJfeite üor SÜangermünbe mit bem @ro§ ber ^^rmee §a(t

gu mad)en. ©eine Sloantgarbe brang burd) ben ©tobtbufd) bi§

5ur ©tobt öor, njeld^e bereits öon ben ©dimeben, bie fid) nac^

5(rneburg surüdjogen, geräumt mar. '^nv jmei ober brei Üieiter

öon i^nen, bie nod^ mit bem Sftequirieren öon ^ferben fidj auf=

gehalten f)atten, mürben gefangen genommen, ^o^ an bemfelbeu

3;oge mürben bie Kroaten, meiere XillijS Stöantgarbe bilbeten

unb über Xangermünbe üorgegangen maren, öon brei Slbteilungen

fd^mebifc^er Sfieiter angegriffen unb auf bie ©tabt jurüdgemorfen.

S)a lie^ Xiül) feine gan^e 9(rmee aufbred^en unb nad) 2;anger=

münbe marfd^ieren. Ser ©eneralfelb^eugmeifter greif)err öon

©d^önberg ging nun mit einer ftarfen SCruppenmac^t gegen bie

©d)meben öor, bie mit einem SSerlufte öon fünf Sftettern auf

Slrneburg jurüdmid^en. Snsmifdjen '^atte ^appen^eim ha§>

^angermünber ©(^lofe befe^t unb mel^rere 9^at§^erren unter bem

35orgeben, ha'^ fie bie ©d)meben begünftigt unb in bie ' ©tabt

aufgenommen t)ätten, öer^aften laffen. Slt§ aber SEilli) in bie ©tabt

!am unb ebenfalls auf bem ©d3toffe Cluartier nal^m, lie^ er bie

befangenen fofort frei, öerfprad) aud) ber ©tabt feinen ©d)u^

öor ^lünberung unb t)at fein ^erfpred^en reblid) gehalten. 5lm 22.

(1. 8.) Suü bejog bie §ä(fte ber 5:;iüt)fd)en 5(rmee oberhalb Xanger=

münbe bei ben 3Sinbmüt)(en ein g^elblager, bie onbere untert)alb
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an ber (5I6e unb bie Ü^eitevet in einem bobei liegenben SBoIbe.

Sn ben näcfiften ^agen [tonben bie !aiferIicE)en unb jc!^tt)ebifc^en

SSorpoften ^art oneinanber. ^äglic^ fanben bi§ jum 25. Suli (4. 8.)

üeine ®efed)te ftatt. 3tn biejem %aQt mürbe Oflerburg üon ben

©c^njeben genommen unb berartig auSgepIünbert, ha"^ ficf) fed^§

tBod^en long fein S3ürger barin je£)en liefe. ®er S3erluft an

ÜSiet) unb betreibe allein »urbe auf 16440 Sater berechnet. 5Iud)

auf ben umliegenben Dörfern famen ^lünberungen öor, Bei

benen man nic^t einmal bie ^ird^en öerf(f)onte, mie au§ ben

^ir(f)enrec^nung§büci^ern üon SSatSleben unb (Salbermifd) nad)=

geiüiefen ift. Sin bemfelben Xage brad) ouc^ 2;iIIt) mit feiner

ganseu Strmee üon 2;angermünbe auf unb mafc^ierte in @d^tac^t=

orbnung auf Slrneburg. ^ie ©c^roeben gaben biefen ^Iq| auf

unb gingen fec^tenb auf Sterben gurütf. S^re 35ertufte an

2Jiannf(^aften maren nid^t grofe, aber fie üerloren einen tapferen

Offizier: ber Dberftteutnant Sodann Silie Starr, beffen '»Pferb

erfd^offen mar, fiet üermunbet in bie §änbe ber Ä^aiferlic!^en. 3Im

näc^ften Stage rüdte Siüt) bi§ üor SBerben unter beftänbigen

(Siefec^ten, namentlidt) litt feine Üleiterei üon ben fd^roebifc[)en

9}Justetieren, melct)e au§ bem 53ufc^merf unb ben §ec!en, in benen

fie fid^ üerftedt Ratten, ein fd)arfe§ g-euer unterhielten. 9(m

27 .3uli (6. 8.) rücfte Xiül), mä^renb @uftaü 5lboIf feine fömtlic^en

Gruppen in bie SBerbener S3efeftigungen gurüd^og, mit ber ganzen

Slrmee nod^ nä^er an bie @tabt unb ftellte fie mit breiter g^ront

in ©cE)Iad^torbnung auf. Slber üor einem allgemeinen (Sturm*

angriff auf bie aufeerorbenttid^ fefte (Stellung fc^eute er gurüct.

(Sr liefe nur ha§> Sager ber Stobt unb befonber§ ben Surm ber

@t. Sot)anni§firrf)e befd)iefeen. '^oi) ^eute finb bie Spuren ber

Äanonabe in ber Stabt ju fe^en. ©egen Slbenb jog er bie

(5Jefc^ü|e mieber jurücE unb lagerte ficf) üor ber Stabt. Sn
früf)er 9Jiorgenftunbe be§ folgenben Xa^e^ brac^ bie fdjmebifd^e

Sfteiterei au§ bem Säger unb jagte bie ^roatenmacf)e §al§ über

^opf §urü(f. ©aburt^ lüurbe ba§ XillQfd^e §err atlarmiert unb

bie Üieiterei tam ben Kroaten ju §ilfe. (g§ entfpann fid^ ein

l^i^ige§ ©efec^t, in meld^em auf beiben Seiten an 150 Wann
fielen. Xillt) tjatte ben Seinigen befof)Ien, fein Ouartier gu

geben. Sc^Iiefeüd^ brad^en bie Sd^meben ta^ ©efed^t ah unb
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,^ogen fic^ in guter Orbnuiig jurücf. Sie gefallenen ftaiferlic^en,

borunter bev 9iittmei[ter ber ÜxoaknWüijt ttjurben in ba§ Xilltjfdje

Sager gebrad)t, bie gefallenen Sc^njeben, nadjbem fie tl)rcr (Sad^en

unb 5tleiber beraubt tt)aren, auf bem '^ia^t begraben. 5n bem

©efec^t tat fid) befonber§ ber tollfütjne Dberft öon Saubi^ Ijeröor,

er fliefe einem faiferlic^en Offizier ben ^allafc^ in ben Seib, bafe

bie Älinge barin fi^en blieb unb er nur bo§ ©eföfe unb einen

fpannelangen (Stumpf in ber §anb bet)iett. Sin ©porenrab unb ein

(5tüd öom ©attel mürbe if)m meggefd^offen unb fein ^ferb oon

einer ^ugel getroffen. @r märe aud) gefangen genommen, benn

fdjon l)atten jmei g-einbe il)n am Sltagen gepadt, menn nic^t fein 5luf-

n^ärter, ein Runter fon SBilbenftein i^m ^n\)ii\t ge!ommen unb

ben einen niebergeftofeen ptte, oon bem anbern rife er ftd) lo§.

5Iuc^ ber .^er^og 33ernl)arb üon @ac^fen=3Seimar, ber furj üor=

l)er tu fdjmebifdje S)ienfte getreten mar, fam fc^mer ins ©ebränge,

ein ^ferb mürbe i^m erfdjoffen, ha§ gmeite öermunbet. „SSeil

nun biefe beiben unfommanbiert unb nur au§ übriger Courage

in fold)e raeslee gekommen, t)at e§ beim S^önige nachmals nid)t§

ine!t)r, als lauter gil^e baöor abgegeben." S)er ^önig moÄte

eben nic^t, ha^ feine beften Offiziere fic^ bei einem fold)en unter=

georbneten unb ^meifeltjaften Unternehmen preisgeben foüten, er

beburfte il)rer für bie ungmeifelt)aft beöorfteljenben entfd)eibenben

<Sc^lad)ten.

Silll) muBte fid) entfdjlieBen, fein Unternet)men aufzugeben.

Sn bem Satire lang ausgefogenen Sanbe maren feine S^orräte

aufzutreiben, bie umliegenben S)örfer maren oon ben ©darneben

ööUig aufgeräumt, t>ü§, neue betreibe mar gebrofc^en unb in

SSerben aufgefpeid)ert. ^ud) fd)meiften bie fc|mebifd)en Ü^eiter

toeit umljer unb fd^nitten ben g^einben alle 3"f"^^ ab. ©o fetzten

fie oberl)alb Siangermünbe über bie @lbe, nahmen S[J?ar!etenber=

unb Cffiziermagen meg unb fütjrten fie mit über bie @lbe.' Über

80 000 SBrote, meld)e bie faiferlidjen ^ommiffare üon §alberftabt,

9)Zagbeburg unb anberen Crten t)er nac^ 3;angermünbe gebrad^t

l)atten, aber megen ber fc^mebifc^en 8treifforp§ nidjt roeiter

fd)affen fonnten, oerbarben bei ber großen §i^c, fobafe fie meber

9J?enfd)en nod^ SSiet) genießen !onnten. SDie ^ungernbe Slrmee

!onnte ben molilgenä^rten ©darneben nicl)t mel)r Xro^ bieten, fo

28. ^al)n, 2ie 3l[tmar£ im SOjä^r. Ärtege. 3 .
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brocf) benn Xiü\) am 29. 3uli (8. 8.) frü^ öon SBerben auf unb

marschierte nacf) 5lrneburg. ©eine beften Üiegimenter follten ben

9ftüc!äug becfen. @r[t am Öiad^mittag, al§ bie 2lrmee in longen

Kolonnen auf bem Tlax\d)t xoax, brad)en bie ©liinieben au§

SBerben Dor unb am 5lbenb auf bie dladj^ut ein, »obei [ie öiele

befangene unb ^ferbe nahmen. 2lm folgenben Jage, ©onnabenbs

gegen 5lbenb, fam 2;il% öon ben ^art anbrängenben ©c^meben

öerfotgt, in J^angermünbe an. §ier fommelte er feine gan^e

Slrmee. 9^id^t blofe ba§ (S(f)(oB unb bie ©tabt maren mit (Sin=

quartierung belegt, fonbern aud^ auf bem Singer an ber @Ibe unb

im ©tabtbufd^ belogen bie S^ruppen ein g^elblager. JiKti felbft

tjatte fid^ inmitten beSfelben ein f(i)öne§ großes ©ejelt auffd^Iagen

laffen unb f)ielt mit allen tjöleren Offizieren, bie n)ie aud) ^appen=

l)eim i^re Ouartiere in ber ©tabt genommen t)atten, einen

Ärieg§rat. 93et biefer @elegenl)eit foCl nac^ 9?itner§ SJJitteilung

ein (Sturm ba§ ©eneralSgelt umgeworfen unb öiele ©olbateuäelte

in bie ^Iht gemet)t l)aben. Tian ^ielt bie§ für ein bi3fe§ Dmen,

„etli(fje aber, at§ 3Seröd^tec ber 3eirf)en @otte§, burften ungefd^eut

fagen: t)a§> l)aben bie Saplönber unb g^innen, bie ßaühtxtx, bie

beim S?!önige fe^n, gemadfiet, n)a§ molte ber ^önig gegen un§

au§rid)ten? 2Sir moUen il)n auf bie @ee jagen."

5luf S3öden unb !leinen Schiffen t)atte Jitlt) auc^ eine 33rücfe

über bie @lbe gefrf)lagen unb lieB feine Sf^eiter überall uml)er=

fc^meifen. Slber feine Sage würbe mit jebem S^age fc^mieriger,

fecl)§ bi§ fieben äJJeilen weit mu^te er fouragieren laffen unter

beftänbigen ®efecl)ten, in benen bie größeren S3erlufte auf feiner

Seite Waren. @uftaD Slbolf bagegen bejog oon jenfeit ber §aöel

fidler unb ungeföljrbet ben nötigen ^roüiant. @dl)lie^lid^ gab

Zm^ bie 5lltmarE auf. Slm 11. (21.) Sluguft »erliefe er Sanger=

münbe, nac^bem er bie jerflreut liegenben ^Truppenteile an \xd) gebogen

Ijatte, felbft ©arbelegen würbe aufgegeben, ^lux in bem feften

SllöenSlebenfdjen @dE)loffe Salbe blieb eine S3efa|ung oon 200

Wann jurücf, welcl)e fid) erft, a\§> naä) bem Siege 58aner§ bei

SBauäleben il)re Stellung üollftönbig abgefc^nitten war, am
21. ^oüember (1. 12.) ben ©c^weben ergab. 2lm 12. (22.) Sluguft

abenb§ fam Stillt) bei SSolmirftebt an, ba§ gufeüolf lag bic^t bei ber

©tabt, bie S'ieiterei auf ben umliegenben 2)örfern. Sntereffant ift ha^
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fe'c^reiben, lüeWjeS ^appen^eim mit öer^altener 2Sut oon 3Bo(mir=

ftebt QU§ an bie furfürftüdjen S^ommiffarc rid)tete: „er I)Qbe au§

guten gegen ber armen alten 9}iarf tragenben attectionen bie

©arnifonen au§ ©tenbal unb ©arbelegen bem ©eneral 2;iül)

gugefül)rt, bamit taSi ßanb nid)t ganj ruiniert roürbe. ©ie

foUten fid) aber bei bem Äurfürften bal)in oeriuenben, ha)^ biefe

unb anbere Örter nid)t njieber oon bem @c^U:)ebenfönige offupiert

mürben, fonft mürbe bie foiferIid)e 5Irmee nad) itjrer SSerbinbung

mit bem italienijd)en 5ßoIfe ben 5!rieg§fd)aupla^ mieber bof)in

oerlegen unb ba§ Sanb auf§ neue in total 9^uin unb iömmerlid^

^-i^erberben gefegt merben." 58on SBotmirftebt 50g 3;iIIl^ nad^

@iß(eben, mo er [id^ mit ben italienifd^en Gruppen be§ ©rofen

oon ^ürftenberg oerbanb unb nun über §atle in (Sad)fen ein*

brad^. 5lm 3. (13.) September fammette er feine Strmee oor bem

.^allefdjen Siore oon Seip^ig.

Snsmifdjen t)alte ©uftao 5lboIf ben Sau ber berüt)mten

SBerbener ©djange oollenbet, fie mar mit breifad^em ^alifaben-

reifjen, Ütebouten unb 33atterien oerfe^en, fo ha'B bie ©Ibe, mie

bie ^aoet be[trid)en merben fonnte; oermittetft eine! ®urc^ftid^§

ber fdömalen Sanbfpitie ämi[c^en beiben ?5Iüffen fonnte bie gange

Umgebung ber ©dränge unter SSaffer gefegt merben. S^^adibem

@uftao Slbolf noc^ am 12. (22.) STuguft einen 58unbe§oertrag mit

bem ßanbgrafen SBiIt)eIm oon Reffen abgefdjtoffen t)atte, oerlieB er

Söerben. ^n ber (Sc^ange blieb ber Dber[t SBofe mit einem

Siegimente gurücf. Ser Untertjolt für biefe Gruppen mürbe burd)

Kontributionen oon ben 5Utmär!ern aufgebrad^t. ©uftao 5IboIf

gog auf bem red)ten (SIbufer nad) ©üben, ^m 3. (13.) (September

überfc^ritt er mit 13 000 3J?ann ju guB unb 8850 p ^ferbe

bie @Ibe bei SKittenberg unb oereinigte fid) am folgenben 2;age

bei ^üben mit ben @od)fen. 5lm 7. (17.) September fd)Iug er

feinen ®egner bei Sreitenfelb.

Wan f)at megen ber in ber ?lltmarf burdf) bie ©d£)tt)eben

oorgetommenen ^lünberungen fd^mere 35orioürfe gegen ben König

erhoben, aber fie tiefen fic^, toenn er feinen ^(an burd^fü^ren

modte, taum oermeiben. S)ie 5((tmorf mar burc^ bie oorauf=

gegangene S3efe|ung burd) bie faiferlii^en Struppen ooüftänbig

auSgefogen unb SebenSmittel maren nicE)t ju befi^affen, ta bie
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©ntteöorräte be§ üorigen Scil)re§ oöllig aufge^efirt luaren. ^Run

tüor oüerbinflS bie ©rntejett ge!ommen unb bie Sanbbeoölferung

befrfjäftigt, in banger g^urdjt tior ben fommenben (Sreignijjen, bie

@etreibeernte fc^Ieunigft einzubringen. 3)ie (Sci)tt)eben nQl)men

aber fämttidje SBorräte in ber gangen Umgebung njeg unb brai^ten

fie nad) SSerben, bamit ^illt) nid^t§ oorfönbe jum Unterl^alte

feiner S^ruppen. ®aB e§ bei biefen Üiequifitionen ber Seüötferung

gegenüber, bie fid) il)re§ Unter^alte§ für ben fommenben SSinter

beraubt fat), tt)iebert)oIt gu 2lu§frf)reitungen fam, ift erflörlic^.

S3ei berartigen Sftequifitionen famen felbft bei ben beften 2;ruppen

@en)alttätig!eiten üor unb hü§> ^rinateigentum ipar nad) bamaligem

Äriegigebraud) faft fd)u^Io§. ©uftaö Stbolf f)at feine Stbfid)t er*

reid)t : njötjrenb er UJO^l öerproöiantiert in ftarfer (Stellung ftanb,

raupte XiE^ mit feinen {)ungernben Gruppen abgietjen. (S§ er*

eignete fid) ^ier ber in ber ^rieg§gefd)id)te feltenere galt, ba^ ber

Setogerer öon bem 93etagerten au§ge!)ungert n)urbe.

IT. §h fnt^fiett, ^ülftvitdjm t\nh fd^wt^m
tu tftv HUwjitk. 1635-1650.

'^ad) ber ©c^Iod^t bei SSreitenfetb njölgten \\(i) bie ^'aiferlidjen

unb ©c^njeben nad) ©übbeutfd^tanb, fobafe bie Slltmarf fic^ oon

ben erlittenen S)rangfalen etn)a§ ert)olen fonnte. g^reilid) mar bie

9tuf)e nid^t öon langer S)auer, benn nac^bem SSaüenftein üon bem

bebrängten ^aifer mieber an bie @pi|e feiner ^riegSfd^aren be=

rufen mar, muffte ber mit (Sad)fen unb ©djlüeben öerbünbete

5^urfürft öon 58ranbenburg auf ben ©(^ufe feiner Sauber bebadjt

fein; er öerorbnete batjer am 12. (22.) 9loöember 1632, mie om
4. (14.) mal 1633, ta^ am erften SJ^ittmoc^ jebeä WlomiS, ein S3uB-

unb Settag abgu^alten fei, ber Sanbabel follte bie Se'^npferbe bereit

t)alten, bie (Stäbte i^re Bürger auSrüften unb ein 58er§eid)ni§ ber

SJJannfd^aften unb ^riegggeröte einreidjen. 5II§ Söallenftein nad)

bem @iege bei ©teinau gegen bie 9?eumar! öorrüdte unb 33erlin be=

broI)te, flüditete ber Äurfürft nadj Stenbal, tt)o er öom 25. Dft.
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(4. 11.) bi§ 14. (24.) 9loöeniber 1G33 im (Sd^ulenburgif(i)en §ofe

lüofjute. Sn Sommern unb in ber SJiarf lüurbe nun ber £ei)n§abet

aufgeboten unb au§ ben ©tobten ber jetjute 9J?ann au»ge'^oben. S)ie

©table waren febod) fdjon fo entoöltert, ba§ nur eine geringe 9?bnn=

\d)a'\t ^ufammenfam, au§ ©arbelegen nur 18 Wa\m. SBaüen[tein§

Slbmarfd) nad) Satjern öerf)inberte eine ^Iftion biefer STruppen.

S5om 10. (20.) Februar bi§ ^um 3. (13.) Wdx^ 1634 luar ber tur=

fürft lieber mit ben SJ^arfgrafen öon ^Insbac^ in ©tenbal unb motjnte

im 23rauergilbe^aufe. 2)a er an bem eöangelifd)en gür[ten!on-

oente in §alber[tabt nid^t teilgenommen t)atte unb feine ßu-

ftimmung ju ben Sef^Iüffen besfetben öertt)eigerte, jo öerljanbelte

öom IS. (28.) gebruar bi§ 1. (Il.)aj?är5 ber fdjlnebijdje 9leidj§!anäler

Sljel Cjenftierno mit i^m, ber §u biefem ßn^ede mit einem großen

©efolge nad) ©tenbal !om. 2;angermünbe mufete „3^rer (äj:=

geHens bem §errn Dc^fenftirn" einen Odjjen für 15 %ükx tiefern.

Sn biefer ßeit tt)urben ^riegSfontributionen unb ©efenfionsfteuern

für bie furfürfttidje Seibfompagnie unb t)a§: oon ^rad)t'fd)e 9ftegi=

ment in Ü^at^enoiu unb ©tenbal, mo ad)t Siompagnien unter bem

Dberft Uüi)n fur^e ^dt lagen, ert)oben. Sangermünbe gal^Ite

1632: 1041 gl. 1 <Sd)ia., 1633: 3570 gl. 15. ©c^iU. 3 ^f., 1634:

2982 gl. 3 ©d)itl. 6 ^f. Slufeerbem würbe bie Stltmarf burd^ bie

1631 eingeführte 5(bgabe be§ 3ufd)üttel§= unb ©djeffelgrofdien»

fdimer belaftet.

S)ie immerf)in noc^ ertrögtid^en ßuftänbe erreidjten aber mit

bem So^re 1635 wieber it)r @nbe. ^m 5(nfang biefe» Saljre§

tDurbe nömlid) bie 5tItmor! öon einem ftarfen 9Reiterregimente

be§ c^erjogS gran^ ^axi öon ©ac^fen^Sauenburg befe|t. (Sr blieb

bis @nbe 5Iugu[t unb er()ob au^er ©eröiS unb gourage 86041 %L
Kontribution. Snfolge be§ ^rager grieben§ war ber Kurfürft

@eorg 2öilf)elm neutral geworben, wät)renb ber föd)fiic^e Kurfürft

fic^ mit bem ^aifer öerbunben l^atte. Sie ©c^weben fa^en ha^

al§ 3Serrot an ber eoangelifc^en ©ac^e an unb erflärten beibe

ßurfürftentümer als geinbestanb. S)er fc^webifdje gelOmarfd^all

Söaner ftanb bamoI§ im (Sr^ftift 9J2agbeburg ; al§ nun ber Kurfürft

öon ©ad)fen im Stuguft gegen i^n öorrüdte, jog er fic^ langfam burc^

bie 5Utmarf nad) bem Süneburgifdjen jurüd; nod) am 5. (15.) Oft.

lag ein fd)Webifd^e§ 9veiterregiment in ©tenbal, aber am 10. (20.) 0!t.
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rüdten bereite färfififcfje 2;ruppen ein, tüeld)e in ber Statt unb Um=
gegenb „erbärmlid) t)Qu[len", fie ptünberten atler Drten unb fdjonten

felbft bie ^irdjen nid}t. Wü bem erbeuteten 95iet) unb Äorn trieben

jie bann einen jd)tt)ungt)Qften §anbel. 2luc^ Xangcrmünbe tourbe

t)on ben (Sadjfen befe^t, ber fd)ft)ebifd)e Oberft ©lange, ber gerabe

bamit befdjäftigt mar, eine Kontribution einzutreiben, mu^te, ot)ne

fein S3or^aben ööllig au§fü!^ren gu fönnen, jd)Ieunigft abrüden.

®ie ©tabt unb Umgegenb i)atte nun oon ben födjfifd^en Struppen

fc^njer ju leiben. 3f)r Slreiben in bem neutralen Sanbe tt)irb

burd^ ha§: befannte ßf)ronDgramm gefd^ilbert:

^an§ ©eorg ChVrfVrst Von SaClisen thVt Vns ALtMärCker
WaCker pLaCken.

(MCCCCCLLVVVVVVV=MDCXXXV= 1635)

S8on 2;angermünbe gingen bie ©ad)fen. nod^bem fie bereits

am 7. (17.) D!tober unter Slnfü{)rung be§ Dbevften Ungor bie

SSerbener ©djan^e erobert unb bie 33efa^ung nebft bem Komman=
bauten, DberfKeutnant ©eorg ^etruüug, gefangen f)atten, uorbmärtS

öor, UJurbeu ober bei ^ömi| unb Sll^ril^ öon ben ©djmeben 5urüd=

gemorfen. 33aner na^m barauf |)aoeIberg, unb bie SBerbener

©d^anje !apitulierte am 11. (21.) ©egember öor Xorfienfon. 93aner§

Hauptquartier mar erft in Ouiljöbel an ber .^aöetmünbung,

fpäter in 9fiatf)enom. Stber bie Hoffnung ber gefd^Iagenen ©ac^fen,

baB er mäfirenb be§ 2Binter§ I)ier ftiü liegen mürbe, erfüllte fid^

nid^t, ber unermübUc^e §eerfüt)rer ging bei ©anbau über bie

(SIbe unb jog burc^ bie 5(Itmar! unb ha^^ ©rgftift 9J?agbeburg bi§

in bie ©egenb öon S^aumburg, mu^te fid) aber fd)on im ^ebruar

mieber ^urüd^iefien. S3ereit§ am 21. (3. 3.) erfd)ien eine oerfprengte

Slbteilung fi^mebifdjer Sf^eiter öor bem ^angermünber Xore öon

©tenbal 9{t§ ber füat ben Eintritt öermeigerte, mürbe ha§> %ox

eingefd[)tagen unb bie Gleiter brangen in bie ©tabt ein, in ber fie

bis gum 4. (14.) Slpril bleiben. 2)ie ^ouptarmee fam erft ,^u @nbe

biefe§ 9JJonat§ mieber nac^ ber 5I(tmarf, 33aner na{)m am
25. Slpril (5. 5.) fein Hauptquartier auf bem ©djioffe ^n 2;anger*

münbe. @in ^eil feines ^eereS lagerte l)ier, ber anbere auf bem gelbe

bei Staferbef jmifd^en ©arbelegen unb ©at^mebel. 9^od) am
30. Stprit (10. 5.) mar 33aner in Sangermünbe, benn an biefem 2:age

fteüte er f)ier einen ©d)U^brief für bie ©tabt 3Berben auS. Sn
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ben cr[ten Xogen be§ Ttax 503 er felbft bortljiii, (jielt aber

2;Qngermünbe unb ©tenbal nod) ftarf befe^t. Sn Ie|}terer (Stabt

follen öom 6. (1 6.) 9J?ai an öier Üiegimenter Ü^eiterei unb eine ^om=
patjnie gu^üolf unter ben Ober[ten ©lange unb ^feil gelegen t)aben,

n^eldje erft nad) beut gall öon STangermünbe, @nbe Sunt, üh='

5ogen. ®iefe fd)iüebifd)e 58efa|ung n^ar für bie Slltmarf eine fo

fc^ttjere ^lagc, ha^ bie meiften 3)orfbett)oI)ner ^ah unb @ut öer=

liefen unb flüdjteten, aud) bie @eiftlid)en tierliefeen it)re Pfarren,

fo ba§ im ganzen D[ten ber Slltmar! bie ©otte^bienfie in ben

S)örfern auff)örten. ?Iuf bie 35orfteüung ber Sanbfommiffare

erlief Sauer au§ feinem g^elblager bei SSerben am 20. (30.) Suni

ein ^^atent, n)eld)e§ unter Xrommeln unb Xrompeten überall au§=

gerufen n)urbe. Sarin gebot er ben Offizieren unb ©otbaten bie

@d)onung ber ^erfonen unb be§ (Sigentum§, infonberf)eit forberte

er bie ©eiftlic^en ouf, in bie nerloffenen Orte jurücf^ufetiren unb

üerfprad) it)nen feinen ©d^u^. 5tuf 33erlangen gemaljrte er ben

einjelnen Orten «Sauoegarben. 5lber aud) jel^t nod) ujurben

überott ©treffe begangen. Sin Ofterburg '^atte erft ba§ 93anerfd)e

2eibregimeut 5U ^ferbe gelegen, e§ niurbe öon bem 9f?egimente

S)en)i^ abgelöft, biefem folgte ha^ Äurlönbifdje unb t)a§' 3^innifd)e

Üregiment. S)a bie ©tobt ben Unterhalt für bie beiben ftorfeu

^Regimenter nid)t me^r aufbringen fonnte, ftiurbe @nbe Sinti bie

„militärifd)e (5j;efutton" üerfügt, b. t). Ofterburg ujurbe geptünbert,

fo ba^ fid) 16 2öod)eu fein ^Bürger bariu fel)en lie^. Ser S5er=

tuft an ^orn, 5ßte^ unb Sraupfannen mürbe auf 2970 %aia

bered)net.

Snjtoifdien Ratten bie (Sad)fen unter bem Äurfürften unb

bem ©enerol ^a^felb bie ©tabt äJJagbeburg, in »etdjer Sauer

fec^§ Sftegimenter unter ben Oberften §an§ S)ra!e unb ©alomon

Stbam gur Serteibigung gurüdgelaffen Ijatte, eingefdjloffen unb

nad) Eroberung ber midjtigften Stu^enmerfe am 15. (25.) Suni t^a^

Sombarbemient eröffnet, 9^ac^ tapferer ®egentt)et)r fapitulierte

bie Sefa^ung am 3. (13.) Suli unb ^og gtoei ^i^age barauf mit allen

friegerifc^en (SI)ren ab. 5tm 8. (18.) Suti langte fie bei ©tenbal an,

lagerte in ben ©arten öor bem 5Irneburger 2;ore unb gog bann

nad) SBerben meiter, mo fie erft am 15. (25.) Suti öollftänbig eintraf;

tie brad)te nur ein @efd^ü| mit, jn^ei onbere maren au§ 3J?angeI
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an SSorfponnpferben untermegg §nrü(fgelQffen. Soner §og, tueif

er ba§ ^ad^xMm be§ geinbe§ befürd^ten mufete, bie gerftreut

liegenbe Sfteiterei na^ bem Säger bei Sßerben ^ufammen. SIber

biefe SJJoferegel erfd^toerte bie 95erpflegung ungemein. SSeil bie

ausgejogene Sanbfd^aft bie ftarfe S^ruppen^at)! nic^t me{)r ert)Qlten

!onnte, mußten bie Steiler 6 bi§ 8 SJ^eilen n^eit bi§ in ha§> ^raun=

fd^toeigijc^e unb Süneburgifc^e {)inein requirieren. Saner fafete

basier ben (Sntf(i)tuB, öon SSerben aufzubrechen, fic^ im £üne«

burgi[c^en mit bem g^elbmarfc^aü 2e§Iee gu öereinigen, öon

Süneburg au§ auf SBinfen an ber SlHer §u marf(i)ieren, öon bort

über iöraunfcl^löeig unb ^alberftabt gegen bie (Saale öorgugefjen

unb ben ^rieg naci^ ^urfad)fen ^inüberjufpielen unb ben 3Biber=

ftanb ber g^einbe nötigenfallg burc^ eine @d^(acf)t gu überminben.

iöanerg SSorfdjIag an Seslee überbrai^te fein Slbjutant Xro^ig. £)h^

ujol^l Seslee öon bem bebrängten ßanbgrafen öon Reffen §u §ilfe ge*

rufen war, befdjlofe er bod), feine STruppen bei 9^ienburg an ber

SSefer äufommen gu gießen unb gu 33aner ju flogen. 2)er 2anb=

graf entmid^ nacf) Söeftfalen.

^aner brac^ am 2. (12.) 5tuguft öon SSerben auf, er lie^ in 5Ift=

93ranbenburg 11 Kompagnien, in 9fiat{)enott) eine ©dinjabron

2)rogoner, in §aöelberg eine Kompagnie unb in ber äöerbener

@(f)anse gmei Kompagnien öom ^Regiment be§ @eneraImajor§

Stfel Silie nebft 10 @efct)ü|en gurüd. (Seine bereits am 2;age

öort)er aufgebrod^ene 5Xüantgarbe unter bem Oberften (Srodam

Ijatte bei Uefgen bie feinbli(^en 5D?et)erfd)en Gruppen jerfprengt

unb in ba^ SSraunfdimeigifdje öerjagt. ^ie Stabt fe(bft mit einer

Sefa^ung öon 100 9J?onn ßüneburgern fe^te fid) gur SBefjr. 5Im

6. (16.) trof S3aner felbft öor Uelzen ein, nat)m e§ am folgenben Xage

unb rüdie gegen Süneburg öor. 93ei ber Stabt ftie^ am 12.

(22.) SeSlee mit 2500 Ü^eitern unb 1500 9}?ann §u gu^ gu i^m. 2luf

SanerS ß^^i^^^ß^ bet)ielt er ha^ Kommanbo, ha§: er l^atte nieber=

legen mollen. %i§> S3aner nad^ öergeblic^en Unter{)anbtungen mit

Lüneburg 5lnftalten traf, bie ©labt in Sturm gu nef)men, mürbe

i^m ber Kalfberg eingeräumt, ben er mit 300 Wann oom ©rmifd^en

Üiegiment unter bem Dberftleutnant Üiitter befe^te. 5lm 15.

(25.) Stuguft fiel oud^ ba§ Sc^IoB SSinfen in bie öänbe ber Sdjmeben.

Unterbeffen mar fc^on öor ber Kapitulation öon 9J?agbeburg
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bie fäc^fif(i)e SSürf)ut unter bem ©eneral §al^felb in bie 5t(tniarf

eingebrungen. §Im 27. Sunt (7. 7.), 4 ll^r morgen^, tt)urbe STonger^

niünbe überrumpelt, n^obei 300 @d)n)eben niebergemac^t rourben.

Sie eroberte ©tabt ujurbe furdjtbar geplünbert, mobei 13 ^erjonen

au§ ber Sürgerfc^aft, barunter ein alter S3ürgermei[ter, ba§> Seben

oerloren. DJi^t bloB bie Sürgertjöujer, fonbern aucf) ha§> ^at=

f)au§ unb bie ^ird)e, tt)0 Söaifengelber unb bem Sanbabet ge=

^örenbe SBertftücfe öerftecft waren, ujurben geplünbert. ©inige

3Soc()en fpäter fanb man bie Seiche eine§ lGjäi)rigen 9JJäbd^en§,

ba§ fid) öor ben brutalen Eingriffen ber ©olbaten in einen 33runnen

geftürgt t)atte. Ser Pfarrer Sourentiu^ ^raetoriu§ (ßorenj

©d^ulge) ^atte für \)a§> 'ißfarrl^aug eine @(^u|garbe ertjoüen unb

boburc^ einige §unbert ^ran!e unb Äinber, bie bei if)m ^wftw^t

gefuc^t t)atten, gefc^ü^t. @r fdjilbert bie Sßerf)ättniffe in feiner

1637 in ^Berlin gebrudten ^rebigt „©eiftlidje 9aeinfat)r für froft=

lofe ^ergen". S^ioc^ lange 3eit ifurbe in 2;angermünbe atliafirüd)

am 9)lontage nad) bem groeiten ^irinitatisfonntage eine (5)e=

bäd)tni§prebigt geljalten.

dlad) bem 3^aüe üon 9}Zagbeburg rücfte and) ba§ @ro» ber

fäd)fifd)=!aiferlid)en STruppen in bie SIttmar! ein. Stm 3. (13.) Stuguft

famen föd)fifd)e Dragoner in 8tenbat an unb am 14. (24). Sluguft

^ielt ber ßurfürft felbft, ben bloßen Segen in ber §anb, feinen ©ingug

in bie @tabt. Sangermünbe tt)urbe Hauptquartier. S^iergefjn

Sage lagerten iäd)fifd}e Sruppen im g^elblager üor Ofterburg, bei

biefer @elegen{)eit mürben bie ^ofpitöler «St. @eorg mit ber

5^irc^e, @t. 9}lartin, (St. ©ertrub unb @t. Sf)riftop^ niebergeriffen,.

man bered)nete biefen @d)aben auf 5000 Saler. Sie bei Sanger-

münbe gefdjiagene ©c^iffbrüde mürbe am 22. 5{uguft (1. 9.) ab-

gebrochen unb bie öereinigten fäd)fifd)en unb faii'erlid)en Sruppen

rüdteu norbmärtS oor. Stuf bem redjten (SIbufer ^atte unterbeffen ber

©eneral ßli^ing operiert unb am 16. (20.) 2{uguft §aoeIberg ge*

nommen. Sie Sefa^ung ioq of)ne ^^ö^nlein unb ©eme^r ab.

Sarauf menbete fid) ^li^ing gegen bie SBerbener Sdian^e. SBeil

ber frühere Äommanbant EtnbreaS SSa| unb anbere Offiziere fic^

meigerten, i^n §u begleiten, fo naf)m er einen gemeinen ^ned)t

unb einen Srompeter unb fenbete fie mit ber Stufforberung jur

Übergabe in bie Sd^onge. Um feiner {^orberung mefjr S'Jadibrucf
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gu geben, erflarte er, im goüe ber öermeigerten Übergabe ben

Dberftleutnant unb aüeg S?oI! qu§ ^aöelberg cor ben Stugen

ber 33efa|ung niebermad^en gu »ollen. Unter ben ©d)n)eben

{)errf(i)te ööllige 5tnard^ie, benn ber ^ümmanbant ttiar üier 2;age

t)ort)er geftorben. S)ie SJJannfc^aft meuterte unb fapituüerte gegen

ben SSiUen ber Offiziere am 27. Stuguft (6. 9.). 3)ann mürbe 9iatt)e-

nom erftürmt, öier gä^nlein gemonnen unb ber größte Xtii ber 53e=

fa^ung niebergemad)t. 5{uc^ SlIt=S3ranbenburg mürbe o^ne grofee

9}Jut)e eingenommen. (Später mürbe über oüe biefe 2;ruppen

^riegSgeridjt getjalten, bie SInftifter ber Übergabe !amen on ben

®a(gen.

2lm 20. (80.) 5(uguft bracf)en bie ©djmeben öon Süneburg auf

itnb marfcfjierten nacf) ©aljmebel, ba§ fie am 23. (2. 9.) erreid)ten.

^ier erfuhr Saner ben QSerluft ber befe^ten ^Iö|e. ®r bej(i)IoB nun,

gegen bie geinbe oor^ugel^en. Slber auf bie Äunbe oon feinem

5(nmarfd)e gogen bie (Sac^fen unb ^aiferlidjen nad^ ^erleberg unb

öerfd)an§ten fid^ bei ber @tabt in einem burd) ©umpf unb @e=

büf(^ ferfc^anäten Sager. Sauer magte feinen ernftlid)en Singriff,

fonbern jog nac^ einigen unbebeutenben ©c^armü^eln auf ^ar=

d^im in SU^edlenburg, mo i^n ber ©uffur§ be§ g^etbmarfd^alll

SSranget au§ Sommern erreii^te. 9J?it feiner ?Irmee, bie nun au§

9150 Sfieitern unb 7228 äRann gu gufe beftanb, brad) er am
13. (23.) September nad^ ^utli^ auf, am folgenben 2age erreid^te er

SBolfs^agen, am 16. (26.) SBilSnod. S^on t)ier au§ fenbete er ben

©eneral 93il3t^um gegen ^aoelberg, meld)e§ ber Hauptmann Töpfer

am 18. (28.) (September übergab. 3^^^ ^'ommanbanten ber fd^me*

bifd)en S3efü|ung mürbe Xt)oma§ Xl)omfen beftimmt. Unterbeffen

t)atte S3aner felbft bie feinblid^en ^roüiantfdöiffe auf ber (Slbe meg=

gefangen unb üom 16. (26.) bi§ 18. (28.) (September bie Sßerbener

(Sd^anje befd^offen. 2ll§ aber bie g^einbe ha^ ^erleberger Sager öer=

liefen, um fid) mit Sli|ing ju bereinigen, brad^ er bie Belagerung

ob unb eilte il)nen nad). (Sr erreid^te fie am 24. September (4. 10.)

bei 2Bittftod unb lieferte it)nen bie mörberifdje (Sd^lai^t, meldte bie

@f)re ber fdimebifdjen SBaffen mieber ^erfteüte unb ber ^rone

@d)meben mieber ba§ Übergemid)t gab. ®ie 9ftefte bes gefd^lagenen

§eere§ flüd^teten nad) bem ©üben, mobei „mand^er gute 9J?ann

t)ert)alten muBte." S)ie 3teiterei ging über bie ^oüel unb ba^
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^uBUoIf unter bcm Äurfürften felbft unter bem ©dju^e ber

SBerbcner @rf)an,^e über bie @Ibe, um SOkgbeburg ju erreidjen.

9n§ ber 5lurfür[t in ber 9^ad}t bic (Sdjtffbrücfe paffterte, ging

i!)m ber ^al)mc 33är, ben er ftet§ bei fi(f) füf)rte, üerloren im

2:umult, U)orüber er fef)r beüimmert mar unb aud^ öon feinem

Hofnarren fic^ nicfjt iDoIIte tröften (äffen. Sauer folgte bem

S^urfürften auf bem ^-ufte iiad), aber feine f)il3ige 58erfoIgung

mürbe burd) bie @d)an§c aufgefjalten. (Sr entfdjtofe fid) gur

Belagerung, fonnte fie aber erft am 13. (23) Oftober einnehmen. ®ie

effiliere burften mit meinen Stäben ob^ieljen, bie SJJannfc^aft,

ungefüJ)r 300 ^öpfe ftart, mürbe in bie fdimebifdjeu 9ftegimenter

geftedt. 9lod) an bemfelben Xage marfdjierten bie ©i^meben nad^

©arbelegen ab. S)er gelbmarfd)all reifte erft nad) ^t)ri|, mo er

mit feiner (55emaf)Un franft)eits(}a(ber einige Xage öcrmeilte, bann

folgte er am 18. (28.) felbft nad^ ©arbetcgen. 3n ber SBerbener

©c^anje blieb nun eine fdjmebifdje Sefat^ung jurud. 2(m

25. Cftober (4. 11.) brac^ ^Baner tion Ojarbelegen auf unb

marfdjierte nad^ §Ifcf)er»Ieben.

Xie Stabt (Sarbelegen, in melc^er „nid)t§ aU tote ^ferbe

unb gro^e 5lrmut bei ben Seuten surüdgelaffcu mar," blieb öon

bem 9?egimente be» Cberften oon (Stra{)(enborf befe^t, ber auf

ber Ärone ber Stabtmälle ^alifaben aufftellte. 9iad) feinem

Slb^uge famen öier Äompagnien Ü^eiter unter bem 9?ittmeifter

9ftod)au, meldje am 29. Wai (8. 6.) be§ folgenben 3iit)re§ abrüdten,

nur ber Siittmeifter felbft blieb mit einem Ä'apitönleutnant unb

70 Dragonern bi§ §um 27. Sinti (7. 7.), mo fie bie Stabt bem

faiferlidfien Oberften non ß^^^^^'l^ übergaben.

Xurd) ben Slufenttjalt unb bie Xur(^märfd}e ber feinbtid^en

Parteien ^at bie ?Htmarf fdjmcr gelitten, am meiften bie £anb=

beoölferung. Stiele 33auern Ratten §au§ unb ^of öerlaffen unb

fid^ in ©ümpfen unb äßälbern oerftedt, fie mürben non ber

ro!)en ©olbateSfa mit §unben ^erauagef)el3t unb „gan5 erbörmlid)

nadj allem DJhitmiüen traftiert." 2)ie leerfteljenben ©e^üfte

mürben ^öufig öon ben meiter^ieljenben Xruppen in Sranb ge*

ftedt. ©elbft Äird^en unb ^riebpfe mürben nid^t gefdjont, in

SIrneburg mürbe bie ©ruft be§ 1463 beigefe^ten SU^artgrafen

griebrid) be§ Jüngern öon faiferlidjen ©olbaten erbrochen unb
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geplünbert, an einem anberen Drte würben ginnerne «Särge öon

ben 9J?ar!etenbern geleert unb eingejcf)moIäen. ißerme^rt ttjurben

bie Seiben ber ungIü(J{ic£)en 93eüöl!eruiig burc^ ben Slusbrud)

einer peftartigen @eu(f)e, meldte befonberS in ©tenbol tt)ütete, tt)ot)in

öiele SSauern au§ ber Umgegenb unb Sürger au§ D[terburg,

SSerben unb @ee{)aufen geflogen waren. ®ie ©efamtjat)! ber {)ier

©eftorbenen wirb auf 5000 gejd^ä^t, bie ßtr(f)enbücf)er geben aller*

bing§ nur 2000 an, aber ta§ finb nur bk mit firc^(id}en (S^ren

^Begrabenen, bie meiften Xoten mürben an beliebigen Orten,

namentlid) in ben ©orten, eingefd^arrt. Sn ©arbelegen [tarben

1700 ^erfonen, barunter 195 fd^mebifc£)e ©olbaten. 2(uc^ bie

S)örfer mürben burcf) bie ©eud)e entDölfert. ©ap fam bie ^lage

ber g^elbmöufe, bie alleS betreibe auf ben ^dern öer^e^rten. 5luci^

bie SSöIfe !^atten in bem tjeröbeten Sanbe fo überf)anb genommen,

ha'^ fte ungefdjeut in bie Drtfd)aften einbrad)en. 2Sa§ an barem

@elbe bei ben Seuten t)ort)anben mar, mürbe unnad)fid}tUd) ein=

getrieben. Seiber finb mir über bie Seiflungen ber einzelnen Orte

nid)t genügenb unterrid^tet. Qn Sangermünbe erf)oben ^a^felb

unb ber fd^mebifdie Oberft @uin 5503 fl. 19 ©c^itt. 4 ^f. unb

ber Oberft üon ©trat)Ienborf, ber Ijier feine öoc^^eit feierte,

nötigte ben 'Slat gu einem ©efcfjen! don gmei fitbernen Sed)ern.

Slm @d)Iuffe be§ Softes jog ein fd)mebifc^e§ Sfiegiment burd^ bie

Slltmarf, e§ !am am 12. (22.) S^ioöember öor (Stenbal an, bie 9?eiter

I)ieben ha^ öerfdjioffene S8ief)tor ein unb eräWangen fid) Quartier

in ber <Stabt, §ogen aber fd)on om folgenben 2oge weiter.

infolge eine§ SSertrage§ I^atten bie ©d^meben im 3at)re 1637

bie Slltmar! geräumt, bie nun öon ben branbenburgifd)en SSöIfern

befe|t mürbe. ®ie SBerbener (Sdiange erhielt i^re Sefa^ung am
6. (16.) Stuguft unter bem ^ommanbo be§ Oberften S3urd)arb ®oIb=

oder, ber and) ^ommenbator ber So{)anniter!omturei Sterben war.

Stm 30. O!tober (9. 11.) würbe ©arbelegen befe|t. 3n ©tenbal lag

bis 5um 3. (13.) ©ejember ber Oberft Sßolfmann, am 7. (17.) ^ejember

rüdte ber Oberft ^ü^ing mit einer Kompagnie Dragoner ein. S)ie

Slltmarf fjatte ben Untert)a(t für ba§ Ä1i|ingfc£)e 9f?egiment auf-

zubringen. Su ber ^dt öom 3uli 1037 bi§ Wäx^ 1638 würben

50682 2;aler, „ot)ne ©eroi§, S)i§!retion§= unb anberen Ungelbern"

gu 2/3 öon ben ©täbten unb Vs öon bem Sanbe ge3at)It. yiod}
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brücfenber tuurben bie Stbgabeu burd) bie fogenaunte Ärieg§mel3e,

U)e(d)e burd) furfürftüdjes ©bift üom 12. (22). 5(uguft 1037 einge*

fütjrt luar. @§ mufete nämlid) t>on jebem Sd^effel .ftorn, ber §ur

SJfütjte gebrad)t tuurbe, aufeer ber bi§i)erigen 9JJat)Ime^e noc^ eine

9J?e^e abgeliefert irerben, and) öon jebem Srauen SJialg §og ber

^iefcnmeifter einen ©djeffel ein. S)a lüegen be§ ÜJJänfefdjaben^

nur nienig betreibe geerntet njurbe, fo I)olten bie ©tenbaler

Bürger oug ber Umgegenb oon ©aläinebel ^orn auf ©(^ubfarren

ober trugen e§ auf ben (5d)u(tern t)eim. 2(ud) au§ SÜJedlenburg

unb ^ommevn luurbe 58rotforn belogen. Unter bem 3Sief) f)errfc^te

eine burd^ bie jäd)ftf(^en Siietjtransporte fc^on im ^Borja^re ein=

gefd)(eppte 'Bnii^c, an ber einmal üon einer 1200 @tüd ääl)tenben

§erbe auf ben SSiefen bei ^ämerten an einem 2;oge 300 @tü(f

öerenbeten.

S)ie Äli^ingfdje S3efa|ung tuurbe 1688 burd) ben Dberft*

leutnant öon ^rac^t abgelöft, ber am 14. (24.) gebruar mit öier

Kompagnien in ©tenbal ein,^og, am 3. (13.) SJ^ärg mürbe eine baöon

nod) @eef)oufen oerlegt, bie 2eib!ompagnie tag oom 1. (11.) Suni bi§

9.(19.) Suü in 5:angermünbe. 2)er 9iat ^atte für biefelbe 600 ^funb

S3rot 5U liefern, aufeerbem öerlangte Äli^ing eine Lieferung öon

10000 ^funb für ha§> branbenburgifd^e g^ufeüolf nad^ 8anbau,

auf inftänbige§ Sitten ermäßigte er feine gorberung auf bie ^ätfte.

Sn ber @tabt maren nur 1200 ^funb aufzutreiben, ber 9^eft

tüurbe überall ^um greife öon 9 ^fg. für ha§> ^funb äufammen-

gefauft. Slm 28. Wdx^ (7. 4.) jog fäd)fifd)e SlrtiUerie mit fünf

@efd^ü|en burd) «Stenbal.

3ll§ ber Kurfürft öon 33ranbenburg fid) bem Koifer an=

gefd^Ioffen f)atte, jogen feine 2;ruppen au§ ber Sdtmarf nad)

Sommern unb 9)Zedlenburg, mo bie <Sd)meben bei 3}?alcbin [tauben,

^ier brac^ mieber eine .^ungerSnot unb infolgebeffen eine <Seud)e

au§. 9^un mürben bie Äranfen ber branbenburgifdjen
' 5lrmee

nac^ ber 3(Itmarf gebracht, nad) ©algmebet aüein 400, bie

Äranfen be§ 5llit^ingfd)en 9^egiment§ famen nac^ Xangermünbe

unb „"^aben bie Sürgerfc^aft auf§ t)eftigfte moleftiert." SluBerbem

mürbe iia^ Sanb öon 9J('erobibrübern (9J?arobeur§) überfd^memmt,

t)aufenmeife überfielen fie bie Dörfer unb öerbarben mutmillig,

mal fie nid)t fortfd)Ieppen tonnten. 5(I§ Sauer Serftärfungen
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au§ ©c^iüeben erhalten f)atte, brarfjen bie ^aiferlic^en unb @ac!^fen

üon il^m öerfolgt auf unb wichen über löen^en burcf) bie SBififie

nad^ bem @übo[ten ber ?Iftmarf jurüd. ©djon im 3uli unb

Stuguft taqen bie Kroaten unter bem Dftittmeifter äJJarcfain in

S^angermünbe, njefrf)e§ oorJjer öorüberge^enb burc^ ein fd^Juebiftfieg

©treifforpg com Sfiegiment SBrangel unter bem S^iittmeifter

SSenicfe befe^t geujejen rüax. ^m Dftober unb dlo'oemhtx folgten

Siruppen be§ !aiferlid)en Oberflfeutnant§ äJionroi unter bem

Hauptmann Sc^matbe. S(m 11. (21.) D^oüember njurbe bie gan^e

^Irtiüerie be§ faifertiiiien §eere§ nad) Sangermünbe gelegt. 2)er

General SJ^aro^in gog über @eef)aufen nad) Ofterburg, xodd)t§>

lieber geptünbert würbe, babei ging (betreibe unb SSiel) im SBerte

öon 4971 Malern öerloren. ®ie 9io^müt)Ie in ber ©tabt unb

eine SSinbmü^Ie auBert)aIb ttjurben niebergeriffen. 5lm 29. 9^oüember

(9. 12.) traf SJJaro^in in ©tenbat ein, er lüoljnle im 58rauergilbe=

f)Qufe. 5lm 9. (19.) 2)eäember folgte ber ©eneral @alIo§, er rool^nte bei

bem Dr. ^ro^ unb ber ©rg^erjog öon S^torenj bei bem S3ürgermei[ter

S3artt)otomäu§ (Sd)i3nebed. Sie beiben ©tobte moren nid^t im=

ftonbe, mit ber umliegenben oeröbeten SanbfdiQft bie beiben

§eere gu unterhalten, barum brad) bie entfe^Ii(^fte §unger§not

au§, unter ber bie ©olbaten ebenfo, mie bie S3et)öl!erung ju

leiben I)atten. ^ixx ein Srob n^urbe öon ben ©olbaten ein

9fteid)§tüler geboten, für einen ©d^effel ^fJoggen boten hk 33auern

einen %ükx unb me{)r, aber öergeben§, e§ mar ni(^t§ me^r ju

befommen. 9lun mürbe S3rot au§ 0eie, ^off (@preu) unb (Sicheln

gebaden, bie ^eringelafe [taub {)oc^ im greife, benn bamit falzten

bie Seute tü§: in SBaffer gefoc^te ^raut unb ®ra§. ©elbft ta^

5la§ be» gefallenen SSiep mürbe oerjetirt, bie ©ebörme mürben

ge!oc^t unb i3ffentlid) feilgeboten. Sn ©tenbat fdj(ad)tete ein

©olbat in Soren^ iSüfd)eI§ §aufe auf ber großen 53rudjftra^e

ein ^inb unb fättigte fid) baöon. ©in bider Sauer au§ Hellingen,

(Sbel Üieppin, mürbe öon marobierenben (Solbaten an ber fteinernen

Srüde bei 2;angermünbe gefd)Iadjtet unb öerjetjrt. Siefe ent=

fe|Iid)e §unger§not f)atte natürlich alle S3anbe ber S)i§5iplin

gelöft. ^eilenmeit fdjlüeiften bie ©olbaten umf)er unb fuc^ten

öon htn 2anbbemot)nern unter ben fürd^terlid^ften dualen ®e(b

ober £eben§mittel gu erpreffen. Sn biefer ^dt ift ber fogenannte
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fdjlüebifd^e Zxant aufgefonimen, ber barin beflanb, ba§ man hm
armen, an §ünben unb gü^en gebnnbenen SDfenfdjen @c^mn^=

maffer unb Saudje in ben §at§ gofe unb auf beu 2tih trot, bi§-

e§ iDteber ^erau§!am. Ober bie ßeute mürben über geuer ge-

legt, in 93acföfen geftedt, 2)aumenfd)rauben mürben itjuen angefe^t

unb fpilje Qadtn unter bie ^-ingernägel ge[tof3en, [ie mürben

gefnebelt, geräbert unb ©d^eu^Iic^feiten begangen, bie fid) nid)t

nieberfdjreiben laffen. 3)ie fommanbierenben ©eneräle maren

mad^tloS unb alle SSerfud)e, bem Unmejen gu fteuern, of)ne

erfolg.

S)ie S^olge ber unfägüdjen Seiben mar, ha'iß bie £anbbeüi)(ferung:

jur blutigen ©elbftt)ilfe fc^ritt. S^^x'ii bemaffneten fic^ bie

®römling§bauern, bann erf)oben fid) bie um ©alsmebel unb im

©albifd)en SSerber unter bem 3^reifd)uläeu ©tappenbccf öou Seet^e

unb an ber 58iefe, gule^t maren bie in unb um ©tenbal unb

2:angermünbe liegenben 2;ruppen riug§ non aufftönbifdjen Sauern

eingej^Ioffen. @ie bilbeten Slbteilungeu ju ^ferbe unb ju 3^u§

unter felbftgemäfjiten gütjrern, marfeu 33erfd)an5ungen auf ober

benu^ten alte Surgmäüe unb ()atten oon dJttdjan bi§ an bie

58iefe eine ßinie fo ftar! befe|t, ha'^ mon fie uid)t anzugreifen

magte. Unbarmherzig madjten fie aüe SJJarobeurS nieber, meift

mürben fie in S^tüffen, Xeid^en ober ©ümpfen ertränft, fo mürben

einmal unmeit Xangermünbe 9 (Solbaten mitfamt einem (Soibaten=

meibe in bie mit ei§ treibenbe ©Ibe gemorfen. 2öät)renb früt)er

einzelne 9\eiter gange SDörfer geplünbert tjatten, mußten iet^t gange

Äompagnien einer ergrimmten Sauernfdjaft meid)eu. 3Biebert)oIt

mürbe ba§ 9)?ilitör auf bem äJiarfd^e angegriffen, fo bafe e§,

auseiuanbergefprengt, felbft bie ©efdjü^e oerlor. Unter biefen

Umftänben fonnte fid) bie fäd)fifd)=!aiferüd)e Strmee in ber 2tlt=

mar! nidjt met)r (jalten unb mujste fid) nad^ anberen SBinter=

quartieren umfe^en. SJ^rogin unb @alla§ brachen am 27] unb

28. 2)ezember (0. u. 7. 1.) auf unb fammelten ba§ gange §eer in

Xangermünbe, um bie (SIbe gu überfc^reiten. 5lber ber SSerfud), eine

(Sdjiffbrüde gu fd)Iagen, mürbe burd) einen ftarfen ©türm oereitelt.

9lun erreichte bie 9^ot htn ^öd)ften @rab. 2)ie Üieiter fütterten i^re

ermatteten '»ßferbe mit fd^margem, tjalbüerfauttem 2)ad)ftrof), oiele

§äufer mürben eingeriffen, um bie 58alfen al§ 33renn^oIg gu
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uerttjeuben. @nblic£) am S^ceujafirStQge (11. 1.) 1639 fonnte bie 2trmee

mit l^urücEIoffung einer SInjat)! Äranfer über bie @Ibe ge^en.

Saner bra(^ im Sanuar 1639 au§ SJJecflenburg auf, ging

bei 2)ömi| über bie (SIbe nad) 93ergen im ßüneburgifdjen, öon

bort hinter ©at^toebel burd) in ba^ @r#ift 9}?agbeburg. 5I(§

bie (S(f)tt)eben bei ©arbelegen öorübergogen, fenbete 58aner ben

Dberften ^fui)I ah, mit bem Sluftrage, fid) ber fon bem branben*

burgifdjen Oberften 2öilt)elm SSrangel befe^ten ©tabt gu be=

mäd)tigen. S)iejer t)atte aber feine Seute auf ben SBinbmüyten«

berg t)inau§gefü^rt unb fie überrebet, ber jd)mebifd)en ^Bad^t bei«

ptreten. 5tl§ nun ^fui)I anfam, trat er mit ollen feinen Seuten

gu i^m über, ©arbetegen njurbe oon fc^tt)ebifd)en 9^eitern befe|t,

t)ier Kompagnien lagen in ber ©tabt felbft, eben fooiet auf ber

S3urg Sfernfc^nibbe unb ben nöd)ftliegenben 2)örfern, unter bem

S3efei)Ie be§ Oberften ©triebt 2)er gegen fie auSgefanbte Dberft

ton 9^Dd)on) fonnte nichts angrienten, bie Söefatjung blieb bi§

1650 unb be^og i^ren Unterhalt natürlid) au§ bem Sanbe. S)ie

monatliche Slontribution betrug gegen 3000 2aler. 'iRaii} einer

öorliegenben 9ied)nung öom 9}?onat ?luguft betrug fie 25ö8 2:1.

9. ®r. baju fteuerte bie altmär!pe mtcrfc^aft 954 %l 9 @r.

©tenbal 419 2:1., ©alämebel 162, ©arbelegen 232^/4, ©ee^oufen

156 3/4, 2;angermünbe 218 i/o, 25Jerben 96 unb ba§ t)on ben ®in=

tt)of)nern faft gang öerlaffene Ofterburg nur 19 %{. ^lu^erbem

tuurben 150 Zi. ©eroi§ aufgebradit, nämlid; 75 t)on ber 9litter=

fc^aft, 37 V2 oon ©tenbal, 15 oon ©eef)aufen unb 22 V2 öon

^angermünbe. ®er Dberft ©trid)! mürbe im 2)eäember 1639

burd) ben Dberften 3oad)im Kef)rberg erfel^t, ber am 16. (26.) Stuguft

1641 oon bem Dberften oon ^laten üor bem ©tenbaler Xovt

im 3^ci^QJ^Pf erftod^en mürbe. ^laten mürbe, raeil er §u bem

IDuell genötigt mar, oon bem Krieg§geri(^t freigefprocften. 3)er

Seic^enftein Ke!^rberg§ (KarbergB) befinbet fid) noc^ in ber

©t. 3)?arienfir(^e gu ©arbelegen.

Sm Satire 1640 blieb bie ^Htmar! oon S)ur(^§ügen größerer

^eere oerfd^ont. 3^^^ 5?'ompagnien fd)mebifd)er Leiter lagen

furje 3eit in ©atjmebel, famen am 19. (29.) 9J?är§ nad) ©tenbal unb

blieben aud) ^ier nur menige 2;age. 93ei if)rem ^Ibjuge brannten

fie ben SOüIternfdien 2;onnenbufd) am Söege nad^ 2;angermünbe
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itieber. 5Im 9. (19.) 5(pril jog ber fdjtüebtfdje SDZajor i^ufa? ©d)rötcr

burd^ 2;aiigermünbe, am 14. (24.) SIprit folgte t{)m ber .Hauptmann

©röningf. '^la^ SSerben fenbete in btefer 3^it ber !urfürftlirf)e

Statthalter @raf SDietrtrf) öon SdjtDar^enberg 150 SRciter mit

bem Stuftrage, bie SDIauern ber ©tobt niebersurei^en, bamit fie

ni^t jur S)ecEung einer feinblid^en Strmee bienen fönnten. 5)ie

äußere 9)kuer mürbe mit SSinben unb @d)rauben umgeftürst,

in bie jmeite 9J?auer maren fd)on Södjer eingef)auen, al§ ein

Gegenbefehl eintraf. S)a megen ber ftar!cn fc^mebifd^en ^on==

tribution bie Slbgaben für bie branbenburgifc^en 2;ruppen

unb bie ©rträge ber ^riegSme^e nid)t eingingen, öerfügte

<Sd)n)aräenberg bie ©jefution. Sie STruppen, öier Kompagnien

Üieiter unb jmei Kompagnien SDragoner unter ben Oberften

SSoIgmann unb Sütfe, famen über SSerben am 14. (24.) Oftober in

©tenbal an. Um gegen einen 5(ngriff ber ©darneben gefd)ü^t

§u fein, öerfd)ansten fie fid^, oerftörften bie 2;ürme unb STore

unb errid)teten ^alifaben au§ ben S3alfen niebergeriffener ^ünfer.

2Im 30. S'Joöember (10. 12.) §ogen bie „böfen branbenburgifd)en

@öfte", burd) gu^tiol! üerftärft, nad) Stangermünbe. SI(§ aber ber

fc^ttjebifc^e Dberft Karl SRut^ mit 3000 mam au§ bem ^ürfteu:»

tum ^alberftabt f)eranrüdte, gingen fie über bie @Ibe jurücf,

nad^bem noct) bie in ber @tabt oerfammelten Sanbftönbe eine

f^^orberung üon mehreren taufenb Xalern 'Ratten bemilligen

muffen.

Qu ber Surg tion Xangermünbe blieb eine fdimadfie 33e=

fa|ung öon 70 SOiulfetieren unb 34 Ü^eitern (^urürf. Cbmo't)!

ber Kommanbant, Hauptmann Xemler, feine Slrtillerie t)atte, be=

fc^toB er bod), fid) gegen bie ©c^tncben ju öerteibigen. (£r liefe

mef)rere Käufer auf ber ©d^Iofefrei^eit abbre(^en, bie 33efeftigungen

oerftärfen unb bie Torflügel ber ©tabt ausgeben, um fo tage,

fo nad)t§ gu erfafjren, ma§ in ber ©tabt üorginge. @t)e er nocf)

feine 5trbeit beenbigt {)atte, maren bie ©d)meben über SSoImirftebt

herangezogen. Sine Stbteilung erfd^ien am 15. (25.) ©ejember oor bem

STangermünber 2:ore in ©tenbal unb forberte (Sinlafe, aber ein

öon ©arbelegen gefommener fd)mebifd)er 9?egiment§quartiermeifter,

ber mit einem Sf^eiter nad) Xangermünbe ritt, ftellte feft, bafe

hti Dberft 9f?utf) bie 93efe^ung öon ©tenbal nid)t befofjlen f)atte,

2B. 3a6n. -ie Üfltmart im 30 in^r. Stiege. 4
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jo bofe bie ©tobt öon ber (Einquartierung Befreit blieb. ®te

Sd^ttjeben bejc^ojfen nun bie Xongermünber 33urg mef)rere STage

mit grobem ©efc^ü^ unb fingen an, fie ^u unterminieren. 21I§

2:^emler ben ern)arteten @rfa^ nid^t ert)ielt, fapitulierte er; bie

3Jiannf(f)aft tourbe frieg§gefangen, bie öier Offiziere tt)urben ent*

laffen. @§ ift nid)t genau befannt, mie lange bie Belagerung

gebauert §at, ben einzigen 2lnf)ott gibt bie Seic^enprebigt für

ben 5lmt§f(f)reiber Soi)ann Sauge, ber am 15. (25.) Segember 1640

auf bem bamal§ belagerten ©d^Ioffe geftorben unb am 23. SE)e§. (2. 1.)

in ber ©t. @tepf)an§!irc^e begraben ift. SSat)rf(f)einIicl^ l^at alfo

bie S3etagerung öom 14. (24.) bi§ 21. (31.) ^e^. gebauert. 9^ac^ ber

(Sinnat)me njurbe ba§ ©(f)IoB üoüftänbig geplünbert unb on-

gefledt. S5i§ ouf gnjei Xürme, bie Ä'an^lei unb bie Ü^ingmouer

brannten fämtlid^e ©ebäube nieber. S3efonber§ ju belogen ift

bie SSernic^tung ber berü{)mten (S(f)Iofe!apene S. Johannis bapt.

et evang., jnetdje ^aifer Äarl IV nad^ bem SJJufter ber @t.

2Ben§e(§fapeIIe im @t. 5Seit=®om §u ^rag erbaut ^atte. 2)ie

inneren SBanbftäd^en ber ÄapeUe l^atten eine mufiüif^e Täfelung

Don bö^mifdjen (Sbelfteinen, mie fo(c^e no(^ t)eute in jener

^Ben-^etSfapelle in ^rag unb in ber ^. ÄteujfapeUe auf ber 33urg

^arlftein ju fet)en ift. ®iefe eigentümlid^e 5(u§ftattung, bie ficf)

nur in üereinjelten S3eifpielen finbet unb ftet§ auf ^art IV unb

fein ßeitalter äurürfroeift, ift n)at)rf(^einlic^ oon italienifd^en

^ünftlern, tt)elc^e ber ^aifer tjerbeige^ogen ^atte, ausgeführt. S3ei

ber öor met)reren So^ren angeftellten Sf^arfigrabung, nield^e bie

gunbamente ber ^apeüe bloßgelegt unb if)re Sage oor ber 3Seft=

front be§ §auptgebäube§ feftgefteüt f)at, ujurben oon biefer 2öanb=

befleibung nur geringe 9flefte gefunben, bie bem attmärfif(J)en

9}Jufeum in ©tenbat übertt)iefen finb. ®ie ©darneben ^ogen nad^

ber ßerftörung ber 93urg tt)ieber nac^ §alberftabt ah. SBö^renb

ber furzen Belagerung ^atte bie ©tabt f(^tt)er gu leiben,

namentlich) fetjlte e§ an Brenn^olj, weStjalb oiele §ciufer nieber-

geriffen ttJurben. ®a e§ auc^ an Unter!ommen für bie ^ferbe

fef)Ite, ujurbe ein 2ei( berfelben in SSo^ntjöufern untergebradjt.

2(n Kontribution an bie fd^ttjebifd^en Xruppen, an @oIb=

acfer in Sterben, an ben Oberft Boigmann unb ben ^aupt=

mann 2;emler f)atte bie ©tabt 4644 ©ulben ju 5af)Ien,
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auBerbem 451 ©ulben 2 Schillinge 8 Pfennige an (Sjefution§=

gebüfjr.

3)a§ Sot)r 1641 bracf)te ber fc^lüer geprüften 2Qnbfd)aft

einige ©rieiditerung. 2)er groBe Äurfürft, ber nad) bem am
21. S^oöember (1. 12.) 1640 ju Königsberg erfolgten Xobe feine»

5ßater§ bie Stegierung übernommen f)atte, fd)(oB am 14. (24.) Suli 1641

in ©todf)oIm burd) feine ©efanbten einen SBaffenftiüftanb mit

ben ©d^njeben auf jmei Safjre, monad) bie HItmarf, mit 5tu5=

na^me oon ©arbelegen unb einigen feften ^lö^en, oon ben

©dltueben geräumt merben foüte. SDie SBerbener ©djange, bie

fooiel Unf)ei( über ha§: 2anb gebracht l)atte, liefe ber Äurfürft

burd) ben Hauptmann ©tran^ fc^Ieifen. S)o§u mürben alle

Sauern au§ ber Umgegenb aufgeboten unb in 14 Sagen mar

bie am 23. Suli (2. 8.) begonnene SIrbeit ooüenbet.

2)ie Slüiferlid^en, toeldie bie (Stifter äRagbeburg unb §atber=

ftabt befe^ten, Ratten i^re Gruppen big Cfi^ersleben unb SSolfen*

büttel oorgefc^oben, oon t)ierau§ ftreiften ftarfe Parteien burc^

bie Slltmarf. 5lber ha§: Sauernoolf fe^te fic^ je^t allerorten gur

SBe^re. 3n mehreren ©egenben t)atten fic^ bie Sauern ooII=

ftönbig militörifc^ organifiert, namenttid) im ©tenbaler Se^irf,

roo ber Sanbreiter Sorenj S3unbfd)e ba§ Kommanbo füt)rte;

wichtige ^äffe an ber Siefe, bie bee^er SÖSarte smifc^en ©tenbal

unb ©arbelegen unb bie fteinerne Srüde über ben Sanger bei

SöISborf l^atten fie befe^t. ®en legieren ^afe, ber bie grofee

Strafe nad) SJiagbeburg fperrte, f)atten fie om 28. SKai (7. 6.) offen

gelaffen unb maren nad) Sangermünbe gebogen. Sei ber '?ÜM=

fet)r mürben fie oon 100 Äiiraffieren, meiere unoermutet burc^

ben 'pafe gebrungen maren, auf freiem gelbe überfallen unb

nieberge^auen. 3ni Suli brangen nod^ einmal faiferlic^e S^eiter

big in ben (Stabtbufc^ oon Sangermünbe oor unb trieben

bie gange au§ mehreren ^unbert (5d)lüeinen beftei)enbe ^tabt=

i)erbe fort.

Sm 3af)re 1642 begann bie )Rot oon neuem. Sm Sonuar

lag ber fd)mebifd)e gelbmarfdjaü Sorftenfon, ber nad) Saner§

Sobe ba§ Kommanbo ber fc^mebifd)en 5(rmee übernommen t)atte,

im Sraunfd)roeig*2üneburgifd)en. S)a bie Quartiere nic^t au§=

reidjten, befc^Iofe er 60 bi§ 70 altmärfifc^e ©örfer ju belegen.

4*
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unb erbot ficf), (Salüegarben ju ftetlen, ober „bie Sanbleute unb

Sauern erzeigten fic^ fe^r timttütßig unb toiberwärtig unb

natjmen it)rer nur etltd^e ttjenige bie angebotenen ©alüeguarbien

on, ber größte S^eil öerod^tete feibige unb fagte, fie tooHten fid^

felbft oerfid^ern unb falüeguarbieren." ©ie fud^ten @cE)u^ im

S)ri)m(ing unb anberen SJJoräften unb griffen, n)o fie fonnten,

bie @c^tt)eben an. @o raubten fie bei Sf^o^rberg fdjU^ebifcEien

Offizieren 15 ^ferbe, 2 Sf^üftn^agen unb S3agage, in @d£)abett)ot)(

ujurben Seute be§ @eneratmajor§ SSrangel in ber Dlad^t über=

fallen unb il^nen oiele ^ferbe genommen, aud^ in Sf^ebbigau

njurben Xruppen be§ ®eneratmajor§ ^fut){ überfallen. Snfolge

beffen erliefen am 12. (22.) Januar bie Sanbfommiffare ber 5IItmar!

eine Sßerorbnung, ujonodt) biefe Eingriffe mit S3e§ug auf ben

SBaffenftiüftonb bei f)ol)er ©träfe unterfagt mürben.

^orftenfon rütfte, natf)bem er fic^ tion einer Ä\anf{)eit er=

f)oIt t)atte, nun felbft in bie 5lltniar! ein, am 22. Januar (1. 2.) brad^

er oon SSittingen auf unb erreid^te SSallftatue, am 23. (2. 2.) f)ielt er

in ©aljmebel feineu @in§ug. Quartier na()m er in ber SSorftabt

^eröer, bie 5Irmee blieb gunäc^ft auf ber lüneburgifd^en ©eite,

aber bie ©arnifon öon ©arbelegen würbe üerftörft. ^aä) einigen

STagen befe|te ber ©enerat ßönig§mar! bie ^äffe 2SoIf§burg,

DbiSfelbe unb S5orsfeIbe, nat)m bei SIpenburg ©tellung unb

fd)itfte ftarfe Stbteilungen jum 3fiefogno§5ieren au§. Xorftenfon

felbft Xüav in ©algtoebel geblieben. §ier ftellte fid^ im Säumen

be§ !urfürftlid)en ©tattt)atter§, be§ 90?ar!grafen (Srnft oon Sranben=

bürg, ber §of= unb Summergerid^tSrat Otto non ©d^ujerin mit

einem Ätebitio öom 18. (28.) Januar öor, in bem gegen bie Se-

fe^ung ber Slltmar! (Sinf^^rudE) erhoben tourbe
;
foHte bie fd)tt)ebifd^e

Slrmee nid^t abmarfd)ieren, fo mürbe man e§ at§ SSruc^ be§

SBaffenftißftanbeS anfe^en. Sorftenfon entfd)ulbigte ben @in=

marfd) burd) bie 9^aifon be§ Krieges, beftagte fid), ha'Q mö^reub

ber Straftaten bie SBerbener (Bd)anit gefd)Ieift unb bamit ber

barauf begüglic^e ^affu§ be§ SSertrageg ^inföHig geworben fei,

and) fönne er ot)ne fonberboren SBefet)! ber Königin feine Stnberung

eintreten laffen.

Sluf bie Sfiad^rid^t oon Xorftenfon'g 5ßorgef)en brangen bie

ßaifertid^en ebenfaES in bie STÜmarf ein unter bem @eneraliffimu§
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©räijeräog Seopolb 2SiIt)eIni, bem Sruber be§ ^aifer§ gerbinanb III.,

unb ben ©enerälen Octaöio ^iccolomini unb ^eon be SBat)I.

Slm 26. Sanuar (5.2.) befe^ten 70 ^Reiter ba^ Xox^m^t betStenboI,

fie tüurben üon ber (Stabt au§ oerpflegt. 5{m folgenben Siage

rücfte ber (Srjtjergog mit jeiuem (Stabe unb einer [tarfen SEruppen=

inad)t in ^angermünbe ein unb blieb bi§ jum 4. (14.) g^ebruar.

2lm 31. Sanuar (10. 2.) fteüten er unb ^iccolomini öon ^ier au§ jwei

©alöegarbenbriefe für bie Stabt Sterben au«, ^n (Stenbol n)urbe

ber Dber[t SSoIf mit einem 9iegimente gufeoolf einquartiert.

Stuf bie Äunbe öon bem Slnmarfd) ber ^aifertic^en lieB ^^orftenfou

fein Slrmee mit ber gangen Strtiüerie öon ©algmebel nad) 3trenb=

fee gef)en, babei maren ber 9ftei(i)§äeugnieifter 2iÜie ^'61 unb bie

Generale Sörangel unb SOJontaigue. i^önigSmarf blieb längg

ber SJiilbe unb S3iefe oon ©arbetegen bi§ Dfterburg unb (5ee=

l^aufen. ©egen ta§> Zentrum feiner (Stellung bei Ofterburg gingen

bie ^aiferli(f)en juerft öor. (St)e ÄonigSmar! bie Sörücfe ah^

brecf)en fonnle, maren bie S^roaten in bie (Stabt gebrungen,

mürben aber öon 500 3aeitern ^erauSgemorfen. '?flmi ging ber

®raf Srual) mit bem linten ^lüget öor unb trieb bie (Sc^meben

mieber f)erau§. (£r gerftörte borauf felbft bie Srürfe unb tiefe

bie (Stabt öon gmei 2)rogonerregimentern befel^en. ^önigsmar!

ging auf S^orftenfonS 93efef)( nad^ 2(penburg gurücf, mä!t)renb

SBrongel mit öier Srigaben finnif(f)en g^ufeüolfg gegen Dfterburg

öorrüifte. 5(uf glöfeen festen bie g^innen am 1. (11.) g^ebruar über

ben g^Iufe unb brangen in bie (Stobt ein. 2)ie Ä'aiferli(f)en

flüd)teten. Sei biefen kämpfen mürbe ha^ unglütfüd^e Cfterburg

gum öierten Wak geplünbert, man bered^nete ben (Scl)aben auf

15000 STaler. 2;ie noc^ öortjanbenen 33ürger öerliefeen bi§

Dftern bie (Stabt, meiere nun öon fd^mebifdjer Strtillerie befe^t

mürbe. 3)ie übrige 5Irmee lag jlöifdjen (See^aufen unb ber (Slbe,

in ber SSifc^e; in bem öufeerften 3Bin!eI ber Slltmarf ättjifd)en

(£Ibe unb 5tlanb lag ber Dberft ©tenbocf mit 400 jjufetnedjten.

unb einiger üieiterei,

Unbefümmert um ha§i SSorrüden ber g^einbe mar Sorftenfoit

in (Salämebel geblieben. 2lm 3. (13.) gebruar t)ielt er auf bem

9?atf)aufe ein Kriegsgericht über ben Oberften öon (Sedenborf, ber

mit bem Üaifer fonfpiriert ^atte unb beffen öerröterifd)es ©djreiben»
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ta§^ [ein ^irompeter in 5tpenburc} t^ertoren tjatte, üon einem

^unbe Qufgefnnben tüax. Sluf ©runb ber ^f)aragrQp^en 70 bi§

79 ber fd)tt)ebijd^en ^riegSartifel (Sraftieren mit bem g^einbe

— Sriefroed^[el) njurbe @e(ienborf gum Sobe burd^ ba§ ©djttjert

t:)erurteilt, bie Einrichtung Ql§balb öoH^ogen unb bie ßeid^e in

ber ^ir(f)e be§ alten g^rangiefanerüofterS (9}?önd^s!ircf)e) bei=

gefegt. Xorftenfon forgte für ^rau unb ^inber be§ ©erid^teten.

Unterbeffen fnüpfte ber @räl)er§og, ber bie ^öffe über bie

^iefe mit ©emalt nidjt geminnen fonnte, mit ben bort fte^enben

Sauern Unter^anblungen an. S)er (Sd^ulje üon ®ro^=9^offau,

beffen man fid^ mit £ift bemächtigt l^atte, mürbe öor ben ©eneraf

Sean be SBa^I geführt, ber ifju öer^örte. (Sr gab bem ©eneral

fc^einbor gute 9fiatfd)Iöge unb be§eid)nete einen geeigneten Söeg.

9}?it einem @oIb[tü(fe mürbe er betofjut unb mit einem ^affier=

fd^ein entlaffen. SIB er ju ben ©einen ^urücffam, oerftärfte er

Oie ©teile, mo bie ^aiferlidjen burd)bred^en follten unb benad)rid)tigte

^önig§mar!, ber ^mei Sieiterregimenter jenbete, bie mit ben

53auern oereinigt auf bie Ä'aiferlidjen einrieben unb fie gnr ^M-
fe^r ämangen. DZun ging ber @r§^er§og mit feinen S^ruppen om
4. (14.) g^ebruar über bie @Ibe. Sie ©^iffbrüde mar in S[J?agbeburg

oerfertigt unb tjerangefa^ren. SBei ber ftarfen (Einquartierung

l^atte Xangermünbe fe^r gelitten. Sn ber SSorftabt §ü^nerborf

lagen allein od)t 9fiegtmenter. dlad) S^titner foüen megen be§

großen |)ol5mangeIs au§ ber 2111ert)eiligenfirc^e be§ ®ominifaner=

Hofterg in ber S^euftabt bie ftarfen S:ad)balfen f)erausgefägt fein,

infolge beffen balb barauf ein (Sturm ha§> '^a(S) einbrüdte unb

bie ©emölbe ftar! befdf)öbigte. 5tud) mel)rere Sliaufenb Dbft-

bäume in ben ©arten üor ber ©tabt mürben abgetjauen unb

fünf 2Binbmü!^Ien eingeriffen. SBä^renb ber !oiferIid^en ®in=

quartierung mürbe in ber @t. ©tep^ansfird)e bon „Sefuiten unb

SOZeBpfaffen" fat^otifd)er ©otteSbienft get)alten.

Sie ^aiferlic^en beabfidjtigten ^uerft nad) 9J?ed(enburg ju

gietjen, aber bei ber llnmögtid£)!eit, in bem auSgefogenen Sanbe

^robiant aufzutreiben, menbeten fie fid) fübmärtg auf ßerbft.

Stm 23. gebruar (5. 3.) nerfudjten fie gmifdjen 33arbt) unb 5lfen über

bie (£(be gu fe^en, aber ber ©türm gerrife bie ©d^iffbrüdc beim

Übergang unb ber Sfteft muBte nad^ SBittenberg jietien, um bort
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Hü\ fester SSrücfe ben @trom ju überfc!^reiten. SDiefer 9J?arj(^

unb ber öerunglücfte Übergang foH ber 5trmee allein einen 5ßer=

tuft t)on 6000 ^ferben öerurfarf)t l^aben. 5r)ie ßaijerlid^en

ftienbeten fidfi nun nad^ Xf)üringen unb f^'i^anfen. 3n 2;anger=

münbe ttjor eine Sefatmng öon 1000 faifertidjen 9J?usfetieren

gurücEgeblieben. 2)ieje »urben öon ^orftenfon garnicfit bead)tet,

er (ag nod) eine SBeite ftiü, njeil er frant »ar unb ^rooiont

öon §omburg erttiartete. 5(m 14, (24.) gebruar rücEten brei (S(i)ttia=

bronen furlänbifd^er ü^eiter unter bem Cberften üon Selling^aufenunb

ben 9?ittmeiftern g^rilMien unb Sfleic^matb in (Stenbal ein. 2lm

21. (81.) Wäx^ 50g enblid^ Xorftenfon öon (Saljttiebel über Slrenbfee

unb @eet)aufen nad^ SBerben. S^atfjbem bie aufgefd^Iagene (S(f)iff=

brüde gttjeimat jerbrodien ftjar, begann am 26. Wäx^ (5. 4.) na(f)=

mittag! ber Übergang, ber am fofgenben Xage öoHenbet mürbe.

S'orftenjon jog burc^ ba§ Sanb Seric^om, erreicf)te am 30. 9J?är3 (9. 4.)

3iefar, am 4. (14.) 5Iprit Süterbogf unb §og üon f)ier au§ über

Su(fau bnrd^ bie 2au[il3 nad^ ®dj(e[icn. @r unternahm bann

feinen fütjuen 3^g nad) Wdljxm, eroberte Clmülj unb ftreifte

Bis öor SSien. 3"^'ü<fgebrängt menbete er fic^ nad) (Sac^fen

unb fdilug bie Äaiferlid)en bei Seipgig. 5ln ber @tbe unb in

ber Slltmarf maren an ben midjtigften ^lö^en, in .^i^ader,

iBIedebe, SSoIfsburg unb ©arbelegen fdjmebifc^e Sefa^ungen ,^urüd=

geblieben unter bem Sefe'f)Ie be§ Cber[ten Xobias ^umalb in @arbe=

legen. S)iefer mar j^on nad^ Äe'^rberg'! 2;obe ßommanbant in

(SJarbelegen gemorben, tjatte in ber (Stabt gro^e SJZaga^ine an=

gelegt unb ha§> 9J?agbeburger unb (Saljmebeler Xox befeftigt.

Sm Sat)re 1643 l)atte bie 5lltmarf mieber etma§ 9?uf)e, ha

ber ^riegsfdjauptal junädift im ©üben mar. ^m SIpril fam

ber £anjler Cjenftierna burc^ Siangermünbe, requirierte aber

nur ein ^ferb gum 5Sorfpann. ^ßom 12. (22.) bi§ 16. (26.) Suti mar

er in ©tenbal, öom 25. Suli (4. 8.) bi§ 17. (27.) 5Iugu[t in (galsmebel,

^m 24. Suli (3. 8.) erfolgte in ©tenbal bie^ulbigung ber oItmär!tfd)en

unb priegnitifdjen ©tobte für ben großen ^urfürften. 2)er geft^

gotteSbienft fanb in ber @t. SJiarienürd^e, bie §u(bigung auf bem

9f?atf)aufe ftatt. ®er ^urfürft mo'£)nte im 53rauergitbe^aufe.

^aö) ber .^ulbigung empfing er bas üblid)e @ef(^enf, einen

großen ^ofal nebft ©ie^fanne öon öergolbetem (Silber, ^u ben
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Soften ber geier ^otte Xangermünbe 209 ©ulben 1 (Sc^itt. 2 ^ßf.

beigetragen. 2)afür war ber ©tobt bie furfürftttrfie Urbebe

erloffen. 9^od)bem ber ^urfürft uoä) einen (Streit ber 9^itter=

fd|oft mit ben ©tobten njegen ber Ü^eportition ber ^riegSfteuern

gefcf)Ii(f)tet ^otte, öertiefe er ©tenbot om folgenben 2;age. Sin

ben Dberften ©utoolb, folüie jum Unterhalt ber branbenburgifc^eti

S;ruppen ^otte S^ongermünbe in biefem So^re 6105 ©ulben

17 ©c^ia. 1 ^f. unb (£i-e!ntion§gebü{)ren 622 ©ulben 10 ©c^iü.

8 $f be^o^It. ^m S^ejember jog 2:orftenfon, um ben bönifd^en

^'önig für feine ^orteiuof)me für ben ^oifer gu §üd)tigen, ouf

bem rechten ©Ibufer nocf) .i^olftein, am 6. (16.) ©e^ember paffierte er

§aüelberg, feine SSruppen berüfjrten bie Slltmort nid)t.

Sm Soi)re 1644 rücEte gum Ie|ten 9J?aIe eine faiferlidje

Slrmee in bie Slltmorf ein. Slm 24. (4. 7.) Suni legte ber faiferlidje

©enerol ©oHoS fein Hauptquartier nad) 2;angermünbe. Sei

biefer Gelegenheit mürbe ta§> foft reife betreibe auf bem ©tobt-

felbe einfod) vertreten. 2)er Slufentljolt be§ |)auptquortier§ !oftete

für bie ©tobt ollerbingS nur 488 ©ulben 10 ©ct)ill., ober on

Kontribution für 3)umalb unb für bie bronbenburgifd)en 9iegi=

menter Sia=$8urg§borf, Xrott unb ülibbec! mufete fie 5096 ©ulben

23 ©diiü., ou^erbem an @jefution§gebü^r 581 ©ulben 12 ©djitl.

11 $f. aofjlen. 5tm 27. Suni (7. 7.) 50g ©oHoS noc^ SIrneburg unb

ging am folgenben 2oge über bie @Ibe, bie 9lac^t)ut öon

300 Kroaten poffierte ©tenbat erft om 30. (10. 7.) @oHo§ mürbe an

ber (giber öon Siiorftenfon jurüdgemorfen unb nofim feinen ^M=
morfd^ mieber burc^ bie 5(Itmorf. 5tm 24. Stuguft (3. 9.) fom er nod)

Dfterburg unb blieb bort ^mi 2!age, bann oerlegte er fein §aupt=

quortier nod) bem S)orfe Sorftel bei ©tenbol, mo^in i^m au§ ber

©tobt £eben§mittel geliefert merben mußten. SBä{)renb biefer

Soge mürbe Ofterburg mieber oon brei Kroatenregimentern öoll^

ftönbig ou^geplünbert. @§ mar bie fünfte ^lünberung ber un^

gtücfüi^en ©tobt möf)renb ber KriegS^eit. 3)er ^ßerluft oon @e*

treibe unb S3ie{) mürbe auf 6950 Xoter beredfjuet. SIm 30. 2luguft

(9. 9.) jog @oIIo§ burd) ©tenbol nod^ ajiogbeburg ob. ©ein 2)urc^=

morfc^ bouerte öom SJJorgen bi§ S'iac^mittog.

®ie Slltmor! rourbe feibem nid^t me^r oon ben friegfüijrenben

^orteien {)eimgefu(^t, fie fing on fid) unter ber gerechten unb-
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tt)o{)(tt)oIIenben Sf^ej^ierung be§ großen Äurfürften ^u ertjolen,

§umal im Sa^re 1647 bie ßrnte fo günftig aufgefallen lüar, ba^

ber ^rei§ eine§ (S(f)effel§ Üioggen auf 8 @rofd)eu fouf. greiüc^

t)örten bie ßa^Iuugen für bie S^ruppeu nirf)t auf. 3n beu Sauren

1646 bi§ 1648 jaulte Xangermünbe aüein an fd)tt)ebifd)er unb

branbenburgifdjer Kontribution 28849 ©ulbeu 2 1 @c^iU. 2 ^f.

unb an (Si-e!ution§gebüt)r 1756 ©ulben 18 ©c^iü. 11 ^f., im

So^re 1649 an ^Kontribution 5831 ©ulben 12 ©c^iU. 4i/.,^f.,

wooon ber fcf)mebifd)e Oberft Sarg 5irufe, ber mit feinem 9iegimente

Dorn 5. (15.) Januar bi§ 9. (19.) Oftober in ©tenbal lag 2843 ©ulben,

15 ©diiü. 10 ^f. erl)ielt, bie (£i-fution§gebüt)r betrug 310 ©ulben

15 ©d)in. 4 ^f. Slufeerbem würben ben burdjreifenben t)öt)eren

Offizieren, j. S. 'ä^d Silie, König^marf unb Sßranget, SSerel)rungen

gereicf)t, bie meift in gifi^^"/ namentüd) 2ad)§>, ©(^näpet unb

9Ieunaugen beftanben. 2)er fd)mebifd)e Oberft Strn^eim lieB ftd)

•^itt S^B ßerbfter iöier oere^ren, Sarg Krufe folgte feinem 33eifpiel.

SIm 9. (19.) Ottober jog ber le^tere t^on ©tenbol ab, bie fd)n?ebifd)en

SKunitiongoorrate luurben in ^^angermünbe auf (Schiffe getaben

unb nad) ®ömi^ gefat)ren. Sie 33efat^ung >inter 3)un)atb 30g

erft am 10. (20.) Sluguft 1650 ah. darauf mürbe am 6. (16.)

Qf^ooember M§> allgemeine ^riebenSfeft im ganzen Äurfürftentnm

unb befonber» in ber 5lltmarf mit großem Subet gefeiert.

SSon ben Seiben be§ breiBigjätirigen Krieges mar bie W.U
mar! mie !aum eine anbere (SJegenb ®eutfd)Ianb§ betroffen. S)ie

Sßerlufte on 9J?enfd)en, 35ie^ unb ©ütern auc^ nur onnä^ernb

mieberjugeben, ift unmögüd^. 3)oc^ laffen un§ bie in attmärfifd)en

©d^oferegiftern, ©tabtrec^nungen unb Kird^enbüd)ern ^erftreuten

9iac^ric^ten einen 93Iid tun in bie furdjtbare ^ermüftung be§ Sanbeg.

©alsmebel t)at t)om 18. (28.) Oftober 1626 bi§ in ben Sluguft

1631 an bie bänifc^e unb faiferlid)e 5lrmee geäat)It 212226 9teid^s=
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tater. SDte ©efamtouSgaben tt)ät)renb be§ Krieges loffen ftd) auf

750000 Zakx fcf)ä^en. 3)ie ^Jieuftabt latjitt öor bem Kriege

432 g^euerftellen, baöon toaxen 1670 tüüft 145, beiootint tüaren

287. S)te BoI)I ber §au§lt)irte in ber 5llt= unb «Reuftabt ju-

fammen tüirb 1670 auf 550 bered)iiet. ©tenbal tüurbe irötirenb

be§ gangen Krieges meber erobert, nod^ geplünbert unb bo(^ war

bie S3et)ölferung unb bie ^ai^l ber ben)ot)nten Käufer auf ein

drittel be§ frü{)eren 93eftanbe§ ^erabgefunfen. 3n ben Sot)ren

1600 big 1609 ftjaren 2980 tinber geboren, in ben Sauren 1660

bi§ 1669 nur 969. S)ie ßatjl ber §au§njirte inirb 1670 auf

500 oeranfc^Iagt. 'iRad^ ber (Sd^oBmatrüel üon 1567 gätitte

<StenbaI 1252, bürfte alfo beim beginn be§ Krieges ntinbeftenS

1800 SBo^nfiäufer gehabt t)aben. 5ßon ben 579 geuerfteüen be§

^rneburger unb ^^angermünber @tabtoiertel§ mürben 358 müft;

obmo^I mit Slnfang be§ 18. Scit)r|unbert§ eine regere S5autätig!eit

begann, jötjtte man 1718 bod^ no(^ 458 müfte (Stellen in ber ©tabt.

^ie ^rieg§!often taffen fic^, ba bie ©tabtredjuungen oerloren

gegangen finb, nic!^t berecfinen, ha aber fd^on in ben Sauren 1626

unb 1627 über 150000 2;aler aufgebrad^t mürben, mirb bie oon

@ö^e angeftellte ©c^ö^ung auf 8 bi§ 900 000 STaler nic^t ju f)oc^

fein, ©arbelegen f)atte 1567: 483 geuerfteüen, 1634 noä) 447,

1664 nur noc§ 151. ®ie 3a^I ber 33ürger mirb 1670 ouf

250 gefc^ö^t. S^angermünbe ^atte oor bem Ä'riege 623 beroo^nte

ISürgerfjäujer, baüon moren 1645 nur 228 bemofinbar unb 1663

nur 273 bemot)nt. S5or bem Kriege mürben jät)rti^ burd)jc^nittlid^

139 Äinber, 1640 bi§ 1648 nur 60 geboren. 2)ie ©tabt mor in ber

^riegsjeit oiergetinmal ba§ Hauptquartier fjeroorragenber §eer«

fü^rer gemefen, fiebenmal mürbe fie erobert unb einmal oott=

ftänbig au§geplünbert. Sa bie ^ämmereired^nungen nid^t üoß«

ftänbig oort)anben finb unb namentüd^ au§ ben fc^merften Ärieg§=

jähren fet)(en, fo (äffen fid) bie Ärieg§foften nid^t angeben.

@ee()aufen ^atte 1567 410 ^euerfteüen, 1653 nur noc^ 124.

(Sine SSorftabt öon 39 §öufern mar öoUftänbig tterfd^munben.

Sm Satire 1706 gab e§ nod) 104 müfte ©teilen. SBor bem

Kriege mürben iöf)rlicf) 75, nad) bem Kriege nur 27 ßinber burd^=

fc^nittüi^ geboren. Dfterburg t)at öon aüen altmärfifd)en ©tobten am

fdjmerften gelitten, e§ mürbe fünfmal üotlftänbig geplünbert unb
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^Qt lüiebei1)o(t luodjenlanfl leer neftaubeii. Snuerljalb 18 Sat)re

'^Qtte e§ 392380 SToIer aufbringen muffen. 9Son 300 geuerfteüen

lüaren 1644 nur 44 unb 1680 erft 61 beluotjut. Sn ben Sauren
3642 unb 1643 ttjurben nur je 8 Äinber geboren, in ben fpäteren

Sahiren burdifcf)nittlid) je 14. Sm ^Q^re 1644 ftiurbe fein

einäige§ ^aor getraut. Sterben l^otte 1600 267 geuerfteüen, im

Sa^re 1638 maren öor^anben 105 bemof)nte, 1654 nur 87 be=

n:o^nte ^äufer unb 1688 erft mieber 102. 3m Sal)re 1670

ujaren etma 70 ^aulftiirte üorf)anben. ^en üeineren ©tobten

irar e§ nic^t beffer gegangen. Slrneburg luurbc breimal, 5öi§=

marf öiernml geplünbert, Salbe an ber 3J?iIbe mor öollftänbig

ruiniert. 9iac^ ber ©d)ät5ung non 1670 ft)urbeu auf Slrneburg

120, CEalbe 80, 23i§mar! 50, «Seetjenborf unb SIpenburg je 40

^au§mirte gered^net.

Schmieriger ift bie ©djätjung ber ^erlufte auf bem platten

Sanbe. 9^ad) ber 9J?itteiIung üon |]eitgenoffen mar in ben alt=

märfifdjen Dörfern faum ber getjute Xeil ber frü[)eren 33et}öl!erung

oort)anben, im Scil}ve 1670 göfilte man 485 Dörfer mit burd^»

fc^nittlic^ 10 ^ausmirten. Sluf 2 bi§ 4 Steilen mar oft fein

^rebiger gu finben unb oft Ratten 10 Dörfer nur einen ©eiftlid^en.

®ie Saf)r5e'^ntc lang nidjt beftellten tiefer maren öon ©eftrüpp

unb ©ebüfd^ be:iad)fen unb be{)erbergten eine llnjal^l üon 9tau6=

tieren. ®ie SSöIfe maren fo gafilreid) gemorben, bo^ fie in be=

moI)nte Drte, fetbft in ©tobte einbradjen unb befonbere 3)?aB=

regeln ber S3e^örben gu it)rer SSertilgung erforberten. 2Ba§ bie

einzelnen Dörfer unb @üter l)aben oufbringen muffen, ent^ie'^t

fic^ jeber S3ered)nung, benn nur in ben fettenften fällen mürben

bie Soften genau regiftriert. Xa§> 5Imt Mofter 2)ie§borf I)at nom
1. (11.) Stuguft 1637 bis bal)in 1646 attein 38491 9ieidj§taler bar

gejaf)It. 3" "^^^ Kontributionen, KriegSfteuern aller 5lrt tarnen

nod) bie regellofen ^lünberungen. 5Der S»nfer 2tuguftu§ üon

93i§marc!-(2d)önf)aufen f)atte elf Sa^re in fdjmcbifcl^en Krieg§=

bienften geftanben, barauf ben ®ienft quittiert unb fid) in ©rieft

niebergelaffen. 3)ort mürbe er breimat öon föd)fifd)en S^ruppen

geplünbert unb bü^te bie 1500 2^aler in @oIb ein, bie er au§

bem SDienfte mitgebradjt tjotte. @r liefe nun 53rieft im ©tid^ unb

trat bei ber branbenburgifd)en 5Irmee ein. §Im meiften bürften
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bie Dörfer in ber Umgegenb öon ^angermünbe, «Stenbal, Öfter»

bürg unb SSerben gelitten t)aben. (Sd)on im Satjre 1627 n)aren

ungefähr 80 Dörfer ber Sanbreitereien ^otfau unb 2;angermünbe

nid)t me^r im ©tanbe, ettt)Q§ aufzubringen, bie übrigen 62 Dörfer

waren nod^ öon 366 33auern ben)ot)nt, lüelc^e Sftaturalüeferungen

teiften fonnten. ©in großer Sieit ber Dörfer xoax im Saufe bei

Krieges niebergebronnt, fie finb jeboc^ fömtlid) njieber aufgebaut,

fo ta^ bie Slnnal)me, bie äat)Ireid)en SSüftungen ber Slltmar!

rüt)rten au§ bem brei^igjäl^rigen Kriege f)er, unbegrünbet ift.

Rotten S3ürger unb 33auern unter ben ro^en 9Ki|{)anbIungen ber

öertüilberten ©olbaten, tvdd^c mit unfäglidjen golteru ®elb er»

preßten, fdjwer ju leiben, fo ttJoren Beamte, @eiftlid)e unb Set)rer

nid)t minber fdilimm boran, benn fie ert)ielten fein ©e^att mel^r

unb mußten mit it)ren gomilieu im ttjaljren «Sinne be§ 2Borte§

t)ungern, and) xvaxtxi fie tro^ ber ^äufig gegebenen ©aloeguarbien

ni(i)t immer gegen 9JciBt)anbIungen gefd)ü^t.

53ei bem S^ieberbrennen unb (Sinreifeen ber ©ebäube tt)urben

auc^ bie ^ofpitäter, Kapellen unb ^irdjen nic^t oerfc^ont. SSiet-

fac^ ttjurben bie @Iod"en U}eggefüf)rt, meift um fie einjufdimeljen,

e§ tam aber and) üor, ta^ fie an onberen Drten ujieber Der=

fouft njurben. 5tu§ ben Söegröbnisftätten tourben metallene

©arge enttoenbet unb eingefd^molgen ober oerfauft. S^'oftbarfeiten

ou§ öffentlidiem unb prioatem Sefi| njurben geraubt, tt)obei

manrf)e§ ^errlidje ^unftroer! gu ©runbe gegangen fein mag, aud^

^irc^engeräte, namentlid) 5Xbenbnial)lEeId)e, ujurbe entmenbet. Slm

meiften reifte bareS ®elb. Stiele 53efi|er üergruben barum i^r

@elb, e§ tüurbe jebod^ in häufigen fällen, n)eil infolge be§ ^obel

ber S3efi^er ba§ 35erfted unbefannt blieb, nid)t gehoben, fobafe

nod) je^t oft in ber Stitmarf SJ^üngfunbe au§ ber ^eit bei breifeig»

jährigen Äriegel gemacht werben.

®§ liegt auf ber .^onb, bafe burdj bie unfäglid|en Seiben bie

böjen Seibenfd^aften bei fonft fo befonnenen altmär!ifd)en SßoIfl=»

ftammel gewedt würben, ^u blutiger ©elbftplfe l^atte fid^ bal

erbitterte Sanbüolf ert)oben unb bie erlittenen SJZife^anblungen

mit gleid)en ©reuein oergolten. Sind) all ber Ärieg beenbigt

war, blieben nod^ immer bie Söanbe ber Orbnung geli3ft. Sn
ben ©tobten ^atte eine grofee 3)äBwirtjd)aft übert)anbgenommeu,



61

fetbj't bie SOätglieber ber 58el)örben fudjten ftc^ qu§ bem [töbtiic^en

S3efit^ SU berei(f)ern. (S§ beburfte ber gaiij^en (Snerqie be§ 2anbe5=

fürften, um lüieber gcorbuete 35er^öltniffe t)erju[tenen. ?tber

e§ (jelaug!

®ie SJJar! Sraubeuburg uub befonberS bic ^lltmar! war

uad) bem Slriege ein ööllig neröbete§, QU§gebraunte§ Sanb. äBeun

fcf)DU nad) einem 33ierteljal)rl)unbert ber grofee ^urfürft ber

fdin^ebifdjen ©rofemad)! erfolgreid) bie ©pifee bieten fonnte unb

tüieberum nad^ einem S^^terteljatjrtjunbert fein (Srbe burd^ bie Sln=

nal)me ber preufeifdjen ^önig^mürbe haS^ SSerf ber 2Bieberl)er=

fteüung be§ @taate§ frönen unb ben SKeg ebnen fonnte jur

jpäteren SJJadjtftellung 'prenfeen«, fo mufe un§ bieje @rfenntni§

mit aufridjtiger 93cmunberung ber §errf(^ertugenben g^riebrid)

SBiir)ctm§ unb ber ßraft be§ märfifdjen SßoIfSftammeS erfüllen.
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3Sierte§ Kapitel.

^Icatiöcv hei Öet ^uvc^fü^vutifl öc^ Sßormfcr ©öift)^

tji dcti iJJicöcilattöctt.

9^ac^bem 5Ueanber am 26. dJlai bn§ furcf)tbQre öon i{)m felbft

l)erfa^te (Sbift üoit S^axi V. t)atte untergeic^nen unb nod) fur§

öor bem Slufbrud^ be§ §ofe§ öutf)erg S3ü(^er ijotte öerbrennen

lafjen, reifte er im ©efolge be§ Äaifer§ rt)einabii)ärt§ nad^ ben

S^ieberlonben, um öon bort au§, too er fid) fidlerer füllte ai§> im

eigentlid^en SJeutfd^Ianb, bie 95eröffenllici}ung unb SSoH^iefiung

jenes 9fteid^§gefet^e§ ^u betreiben. 2)aB i^m babei ber SBille be§

^aifer§ unbebingt unb feine Wüd\t, jo meit fie eben reid)te, ju

©ebote ftet)en tt)ürben, beffen burfte er ttöUig gemi^ fein, benn

er ^atte fid^ burd) bie unermüblid)e Energie unb SBQd)fam!eit,

mit ber er ben Slampf gegen bie bem jugenblic^en .^errfd^er fo

üerlja^tei) beutfd^e Ä'e^erei betrieb, beffen aulgejprodjeneS SBo^I*

njotlen gefidiert, fobaB e§ felbft g^ernerfte^enben auffiel, eine Wk
gern gefet)ene ^erfönlid)feit ber genjanbte Stoliener in ber nädjften

Umgebung ber 9}?QJeftät fein nutzte. 2)er Kölner .^umanift

^ermann oon bem Sufdje nielbet feinem g^reunbe §utten am
5. Wai au§ 2Sorm§, Stteanber i^abt fid) fo beim Äaifer ein=

gejd)mei(^elt, hafi er überall an feiner Seite erfd^eine, mäi^renb

bie g^ürften i^nen folgten, .^utten bürfe bie S^untien nidt)t un=

öerfetjrt au§ ©eutfc^Ianb entn)i)djen laffen, bie fid) je|t anfd)icften,

mit ber SSaffe be§ faiferlidjen (Sbift§ nid)t nur gegen bie Süd)er,

fonbern auc^ gegen ha§> Seben ber £utf)eraner ju müten.^) Slm

beften aber fjören xo'iv öon il)m felbft, meldje einflu^reid^e (Stellung

er je^t in ber 9^ät)e Äarl§ V. einnahm unb ttiie nur bie 9tüdfid)t

auf bie noc^ jögernbe Haltung be§ ^apfte§, ber ben Übertritt

auf bie Seite Spaniens iXüax im ^rin^ip fc^on oolläogen l)atte,

5p. fialloff, ©egeiircformatioti in ben 9Jteber(anben. 2.
]_



ben offenen 53rucf) mit g^ranfreid^ aber noc^ {jinouSsufd^ieben

bemüf)t xoax, bie !aiferlic^en (Staatsmänner baran f)inberte, ftd^

aud^ i^rerfeitS bem SSertreter ber fird^Iid^en ^ntereffen gegenüber

mit aller ber 9Sertrautic^!eit unb ©efälligfeit ju benet)men, bie

ber felbftbetoufite 2)ipIomat im ^SoIIgefü^I ber faiferlid)en ©unft

öon i^nen ermarten ju bürfen glaubte, ©o fc!^reibt benn 5tleanber

in ben legten Sagen be§ SSormfer S(ufentf)att§,3) er ftel^e in fet)r

öertrauten Sejiefiungen gu ben intimften Sf^öten be§ ^aifer§; in=

bem biefe nun häufig mit bem Sifcf)of oon fiüttid) t)er!et)rten, in

bejfen ©efellfc^aft er fic^ oft befinbe, befomme er beim Tlaijk,

ttjo man of)nef)in freier gu reben pflege, mand^e§ gu erfahren ; ha

er au^erbem franjöfifd^ fprec^e unb mät)renb feine§ Slufentt)alt§

in ben 9lieberlanben mit öielen oon ben ^öc^ftgeftellten 9[Rännern

nat)e befannt unb üertraut gemorben fei, fo be^anbelten fie i^ju

gemiffermafeen at§ ßanbsmonn. ©r t)i3rte nun t)ier gmar noc^

lebhafte klagen über bie franjofenfreunblic^e .^altung be§ ^apfte§

unb einer ber @rften (grandissimi), ma^rfd)einli(^ ber ©rofefangler

©attinaro, fagte i^m auf lateinifd): „^er ^apft franjöfelt, aber

ber Staifer mirb beSmegen bod^ nidf)t unterlaffen feine $flid)t ^u

tun, tt)enn er nur nic^t ju ^eftig öor ben ^opf gefto^en mirb,

befonberg burd^ allerlei üerftecEte 9?änfe." „f)eute aber fagte ber

Äoifer, ber ^eilige Später fönne feinen ^aifer ober fonftigen

dürften finben, ber it)m ein getreuerer @ot)n fei at§ er, nur

möge i£)m ber ^apft fein Unre^t gufügen." 2)a man nun l^ier

mef)r oon biefem ^aifer fe§e unb f)öre, al§ man in 9iom fid^

tröumen laffe, fo marnt ber 9f?untiu§ nod^maI§ bringenb üor ber

in £eo§ Umgebung beliebten Unterfd^ä^ung ber ^erfönlid^feit

ßarl§ V., ber bei feiner STüditigfeit, ßlugfjeit unb lInerfd)rocfen=

t)eit, bei ber Unmanbelbarfeit feine§ @IüdEe§ fd^Iiefelid) ü{§> ©ieger

au§ |bem Kampfe mit g^ranfreid) ^ert)orget)en merbe. SJiit jebem

Xage beftötige e§ fid) in ga^Ireid^en SSorfommniffen, bafe er

S3eteibigungen nidjt Ieid)t oergeffe unb fi(^ ni^t§ au§ 35ergnügungen

unb ©enüffen irgenbmeld^er 5lrt mad^e (im ©egenfa^ ju ^ranj L),

Jonbern fic^ mit ununterbro(^ener Slufmerffamfeit feinen politifd^en

®efd)öften mibme^) ; furj, al§ je^t ber junge .^err)d)er, burd^ ben

fürglid) erfolgten 2:ob Sf)i^ore§' aud^ ton bem (Scheine einer

3ule|t mof)t nid^t mef)r ernftüd^ geübten Seoormunbung befreit,



feine (Srblmibe lüieber betrot, burfte ber 3luntiu§ bavauf redjnen,

boB er mit berfelben @ntf(i)Io[fent)eit unb ^öfjigteit, mit ber er

ie|t ben ^rieg gegen granfreic^ perfönlic^ 511 betreiben begann,

and) ben ßampf gegen bie ^e^erei aufnet)men unb i^n binnen

furjem bi§ §u it)rer föüigen 5Iu§rottung bur(f)füf)ren toerbe.

Söä^renb nun ber Reifer am 12. 3uni öon S!Jlae[trid)t jum

S3egräbni§ 6f)ieüre§' narf) beffen ^errfdjaft Slerfd^ot unb uon

ta nad^ Srüffel ging, begab fid) Sdeanber junäc^ft nad^ Süttid), >'

um äu fet)en, mie e§ f)ier mit ber Iutt)erifd)en Äeljerei [tel^e; er

fanb, baB bie @in^eimijd)en juüertäffig geblieben maren; boc^

t)atten „einige grembe, bie p ber 93erjd)luörung biefer gottlofen,

menn aud^ nic!^t eben einflufereii^en @d)urfen getjören unb biefe

fonft ftreng !at^oIifc^e ©eoölferung aufmiegetten", tut{)erifdie

S3üd)er eingeführt unb burc^ bie Sudjijänbler öerfaufen laffen:

unöerfennbar meinte er mit biefen i^m fet)r geläufigen Slusbrücfen

einige beutfdje 2(fabemifer, öon bereu fi3rmlid^er „SScrfd^mörung"

gegen ^teru» unb Slirdje fid) ^Heanber lüunberlic^ übertriebene

SSorftellungen madjte."^) ^er frühere ^tanjler be» @tift§ griff

nun f)ier fo grünblidj ein, ba'^ er fid) ber Überzeugung t)ingab,

„in biefem g^ürftentum fei bie Eiterbeule nun gän^lid) ausgebrannt."

2Im 19. 3uni traf er in 2ömen ein, mo er nun üorerft fic^ §u

emfiger Slrbeit nieberliefe, um ungeftört burc^ bas bemegte ^treiben

be§ §ofe», bie für bie S^rurflegung unb 3Serfenbung be§ 9ieid)5=

maubat§ erforberlid^en 5{rbeiten ju erlebigen.*') S^er (Srfte 9luntiu§

ging in^mifdien mit bem §ofe nad) Srüffel unb öermittelte oon

bort au§ 2(Ieanber§ ßorrefponbens mit ber ßurie, in ber nun

fdjon f)äufig üon feiner bringenb erfeijnten ^eimfe^r nad) ?Rom

bie Sftebe ift: fd)on bei ber 5tbreife oon Sßorms t)atte er feine

bemnäd)ftige Üiüdreife über ^ari§, — benn ber 2Beg burc^

S)eutfd)Ianb fei für i^n nic^t fii^er') — in§ 5luge gefaßt, unb

bie Erlaubnis feiner Stuftraggeber erhielt er foeben in 2'ömen

am 21. Suni.*) Er öermeinte nun, bafe er nur uoc^ an :ben

!aiferIid)enf^of §u gef)en l^abe, um ben SReft ber i!^m obliegenben

@efd)äfte abäumad)en, benn bie ©ac^e £utf)er§ get)e öon Xag ju

Sage immer met)r i^rem üluin entgegen, of)ne alle Übertreibung

gefproc^ien! %n ber Äurie fat) man inbeffen bie Sage nid)t ganj

fo optimiftifd^ on, unb fo empfaf)! it)m benn ber S^iäefanjler am



8. Suli, in ber \o treuen, bet)arrli(^en unb energifd^en Sefämpfung

ber ^e^erei fortzufahren; e§ fei §ur ^oEenbung be§ fc^on fo »eit

geförberten 2öerte§ nötig, mit Quem (Sifer bofür gu forgen, ba§

nic^t irgenb ein 9fteft ber Äe^erei übrig bleibe, ber in Sufunft

fd)äblid) n^erben fönnte. 9^Qd^ ber (Stnfenbung be§ gebrühten

@bift§ gegen Sut^er aber lieB it)m £eo X. felbft feine coüe

ßufriebentieit aud) mit ben anbern üom 9Zuntiu§ ertoäl^nten

SDJaferegeln ausfprec^en, in benen ber ^apft einmal ben üoüen

§(bfd)Iufe be§ 95orget)en§ gegen ßuti)er unb jene öollftänbige

©rfüllung feiner eigenen Slbfii^ten erblicEte, bie er immer gemünf^t

t)abe: bamit ober mar t)a§> ßenfurebift gemeint, hü§: Stl'eanber o!^ne

SSormiffen be§ 9ieid^§tag§ in ba§ umfangreid^e 5l!tenftü(f ouf-

genommen t)atte, um fo bie gorberung be§ 2ateranfonäil§ auf

Unterftellung ber treffe unter bie üri^Iic^e Sluffic^tSgemalt in

ta^: beutfc^e @taatsrect)t eingufrfimuggeln. Se^t alfo fteHte it)m

ber Rangier bie SlücEreife fo gän^Iid^ frei, menn er überall, mo

e§ not tue, grünblic^e Crbnung ^interlaffe, ha"^ er it)n nur nod^

an bie öor bem 5Iufbrud) gu erfüllenben ^örmlid)!eiten ber

S3erabfd^iebung öom !aiferl'i(i)en §ofe erinnerte.-') 3^a§ bei biefem

©rängen nac^ ber ^eimreife in ber ©eele 51feanber§ ber SÖßunfd^

mit tjineinfpielte, fein it)m am 1. Wdx^ geborene^ (2öt)nIein,io)

ben fpöter gu Üieid^tum unb SSürben erhobenen DZepoten (SlaubiuS,

in bie 5lrme gu fcfiliefeen, ift nad) allem, ma§ mir fonft über ba§

Doppelleben biefeS ^rölatcn miffen, mit @id^erf)eit angune^imen;

er fönte aber üorerft noc^ fo manches gu tun finben.

j^ ^unäd^ft t)ielt it)n ber ®ruc! be§ SBormfer (£bi!t§ lönger

al§ er geredjuet t)atte, in £ömen feft. S)ie oon if)m getroffenen

SInorbnungen Rotten öiel fc^nefler au§gefül3rt merben fönnen,

menn nidjt ber ©rucfer, jener un§ fd^on betannte ©irf 3JJarten§,

eine SBergögerung üerfd^ulbet t)ätte: er fonnte nämlic^ au§ SJiangel

an Settern täglid^ nid)t met)r al§ einen Sogen fe^en, unb bei

bem geljlen eine§ ßorreflorS mufete 5lleanber biefe 50iüt)en:)altung

felbft nad^ beftem SBiffen übernehmen. (£r argmöt)nle, bafe i^n

ber 2)rutfer besmegen fo fd^Ied^t bet)anbelt t)abe,i') meil er it)m

im Cltober burc^ ben Slrm ber ®ered)tig!eit eine grofee ajJenge

lut^erifc^er 93üd^er {)atte megnef)men lüffen; audj fjobe er für

ha§^ 2)ianbat, hü§> er auf brei Sogen ^ätte unterbringen tonnen,



bereit fünf gebraucht, um f)ö^eren ©eirinn ju erzielen
; fonft aber

fei er ein rec^t braoer üJJann, ber ie|t gertife auf ben redeten

2Beg ^urücEgefü^rt fei, öon bem er nur abgeteilten tear, öerfü^rt

öon bemfelben SJJanne, ber bie ganzen Sf^ieberlanbe öerpeftet \)abt

— alfo oon (£ra§mu§!

^ai) SSodenbung biefer 5Irbeit fanbte Slleanber am 27. ^uni

©femplare be» ®ruc!e§ für ben SStjefan^ter unb ben ^apft ein

mit einer intereffanten S)arfteIIung feiner auf bem 9^ei(^§tag um
ha§> 3uftanbe!ommen be§ @bift§ gefüf)rten kämpfe. 2)ie Originale

be{)ielt er, njie er e§ fd)on beim @eptemberp(a!at geijolten t)atte,

öorlöufig in feiner .^anb, um fid^, »enn e§ nötig fein follte, über

bie Slut^entijitöt be» 3)ru(ie§ au§iüeifen ju fönnen. 2)rucEen liefe

er in ßömen ben oon i^m felbft oerfafeten tateinifi^en Xeyt unb

gttar genau nacf) bem oom Äaifer unterzeichneten Original,

tt)ät)renb ja ber in 2Sorm§ fd^on oeranftaltete beutfc^e Srui fid^

oon bem a(§ Überfe^ung au§ bem Iateinifd)en Äonjept SKeanber»

entftanbenen beutfc^en Original burcfi 5a{)(reirf)e nadf) .^erfteilung

ber Sfteinfd^rift noc^ oom beutid)en §üfrat oorgenommeneSlnberungcn

unterfc^eibet. S)a§ (ateinifc^e Original mar oon oornl^erein in

erfter ßinie für bie Srbtanbe be§ ^aifer§, (jugleicf) aber auc^ für

famtliche geiftüd^e ^ürftentümer be§ 9^eid)e§), beftimmt unb trug

baf)er bie ©egengeic^nung be§ burgiinbifd^en ©rften (Se!retär§

Seon ^annart an§> Söroen.'^)

SBenn nun and) nad)mal§ ein oon ber lateinifd^en O^affung

nacf) gorm unb Sn{)oIt mannigfadE) abmeid^enber flömifc^er unb

franjöfifc^er Seft in ben Dliebertanben pubü^^iert tourbe unb

©efeßelfraft erlangte,'^) fo I)at bodj Slfeanber ben Iateinifd)en Xeyt

auc^ weiterhin neben ber g^affung in ben ßanbe»fprad)en jur 33e=

!anntmad)ung burc^ bie fird^lic^en Se^örben an bie 33if(^öfe ber

9^ieber(anbe genau fo oerfanbt mie in haS^ übrige beutfd)e 3Rei(^.

SSenn jwar ber ©ifd)of oon Utrecht fc^on am 16. Suni benennt,

bie SuHe unb bü§> ©bift gegen 2utf)er mit einem Segleitfd^reiben

5lleanber§ erf)a(ten ju ^aben,^^) fo tonnte e§ fic^ t)ier um ben

beutfd)en ^rud tjanbetn, mit bem man fid^, bem Schreiben @iberti§

oom 27. Siini gufolge, oorerft auc^ an ber Äurie begnügen mufete.

(S§ liegt un§ ober nod) ein gfeid^^eitiger 9^ad)brud be§ Iateinif(^en

(SbiftS oon SQ3i(t)eIm SSorftermann in 5tntmerpen oor, ber bei bem
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ftarfen Sßerbraucf) gerobe btejer S^affung bes ®efe^e§ öon SKeanber

öeranlafet fein bürfte.i-^) 9Sor allem aber töfet fid^ na(f)tüetfen,

ha^ t)a§: lateinifc^e Original be§ SBormfer ©bifts bie ma^gebenbe

(SJrunblage ber erblänbiftf)en StuSgaben gettjefen ifi Tlan foHte

aljo t)ier nic^t oon einem „^weiten ^Ia!at" ^aifer ^arl§ gegen

£ut{)er unb feine 5lnt)änger fpred)en, benn auc^ in ben (Sriaffen

über bie ©rrid^tung ber Snquifition toirb nur „bo§ SBormfer

©bift" fc^ted^t^in al§ gefe|Ii(^e Unterlage angefüJjrt.

®a nun Slleanber um bie 9le(f)tgläubigfeit ber ©tabt unb

Uniöerfität Sonden nid)t ju forgen braud)te, eilte er am 28. Sunt

nad^ 93rüffel, in ber Hoffnung nun balb narf) ©riebigung ber

legten ^Formalitäten bie Steife nacf) 9(lom antreten ju fönnen.

Snbeffen nad^ neuntägigem Slufentf)alt fat) er fid^ genötigt ju be=

rid^ten, ta^ er in ber SSeröffentlidjung ber faiferlitfien SJbnbate

nod) feinen @d)ritt üortoärts gefommen fei.i^) ^an münfc^e, ha'^

fie in flämifdjer unb in fran^öfifc^er (gprad^e abgefaßt niürben,

fomie auct) in ettt)a§ üeränbertem Söortlaute be§ amtlichen

©til§ bei fad^tid) gleid^em Sntjalte (con certa altra

forma di stilo ancorche di una medesima substantia),

fonft n)ürbe biefe§ £anb, ba§ fic^ bem ^txä^t gegenüber für

€j:imiert t)atte, nic^t ge^ordjen; unb einige 2;age fpäter n)ieberf)oIt

er, e§ Raubte fid^ barum, ba^ taiferlidje 2}?anbat in lingua e

stilo Brabantino aug^ufertigen, ba fonft bie (Sintt)ot)ner be§

§ergogtum§ S3rabant e§ nitf)t beacEjten mürben. @§ maren alfo

bie g^rei^eiten ber Joyeuse Entree, bie gu biefer junäctift rein

formellen Slnberung nötigten; inbeffen {)aben hü§> faiferlic^e

Kabinett unb ber S^tat oon S3rabant, bereu gorberungen fid^ ber

9hintiu§ anbequemen mu^te, boc^ aud^ materielle Slnberungen an

bem Slftenftüc! oorgenommen, üon benen Stleanber in feinem 93e=

rid^t an ben SSijefangler nur anbeutungemeife fprid[)t, oieüeid^t

meil fie if)m nid)t fo er^eblid^ oorfamen, ba^ fie ben t)o^en §errn

intereffiert f)ätten, oieüeid^t aud) um bie für if)n al§ Diplomaten

nid)t ganj fd)meid)elf)afte 2;atfac£)e §u oertufdien, bafe er aud) t)ier

n)ie bei ben üom beutfc^en .^ofrat üorgenommenen Slnberungen ben

meltlidjen S3el)örben größeren ©influfe bei ber 5Iu5fü^rung be§

(5bi!t§ äugefte|en mußte. 2)enn bie fad^Iidjen Slnberungen üer=

folgen üorne^mlid) ben ^md bie 9ftec^tfpred^ung über bie 5le|er



ton üorntjerein ber tüeltlic^en CBrigfeit ju ft(^ern, inbem biird^

bie ordinarissen rechteren of jugen, bie orbentUd)en Sftid^ter

gegen £utt)er§ 2tn{)Qnger pro^ebiert hjerben foll unb bie ÄonfiS-

fation it)rer ©üter im [taatlici^en Snterefje geregelt tt^irb. 3}en

pQpftlid^en Äommiffarien foüen bei ber SSerbrennung ber Sucher,

ganj ttiie e§ im SSormfer ©bift angeorbnet ift, bie n^eltlic^en

S3et)örben auf 5(nfud)en it)re ^ilfe leiften, borf) foflen fie in if)rer

^bniefentjeit audi felbftanbig üorge^en. ferner n^or nadj ber

nieberlänbifd^en Raffung bie and) im SSormfer ßbift neben ber

©enfur gei[t(icf)er SBerfe öorgefdjriebene Srudertaubni^ für mettli^e

@d)riften beim 2anbe5t)errn ober feinen Statthaltern eingutjolen,

bie fid^ auf ha§> ©utad^ten be§ S3ifd)of§ begietjen n^ürben. (S§

!)anbelte fid) atfo t)ier, non minber mic^tigen 5inberungen abgelesen,

nidjt um eine bloße Überfe^ung, fonbern um eine Bearbeitung,

menn aud) nid)t um eine „Umarbeitung",'') bie ein neues unb

felbftänbige^ @efe| t)eroorgebradjt ^ätte, benn bie oon 5tleanber

acceptierten ..elausule secondo loro forma" betrafen nid)t bloß

ha§> poIitifd)e gormelniefen. Sn biefer §infid)t Ijeißt e§ t)ier nun,

ber Äaifer ^aht befot)Ien „in aflen feinen ßanjieien, foiuot)! in

benen im ^eiligen 9ieid}e als in benen feiner anberen Äönigreidie,

Sönber unb ^errfdjoften 9}?anbate gu ejpebieren" ; bü§> oorliegenbe

ift fobann abreffiert an bie Ü^egentin (landvoog-des) aller 2änber

be§ §aufe§ Surgunb unb it)re geiftüc^en unb meltlic^en dürften

fonjie an ben ©etjeimen Üiat unb ben 'tÜat gu SJJec^eln at§ an

bie ßentraUnftauäen unb an bie itjrem Sftange nad) angefütjrten

^roüinjialbetjörben, cor allem an ßanjler unb Üiat üon S3rabant,

fobann an bie oerfdjiebenen ©ouoerneure unb 51mtleute. 9Jian

t)atte avi(i) ni^t unterlaffen, ben apoftoüfdjen ^rotonotar unb

S3ibIiott)etar ^Heanber t)ier unter einem einl)eimifd)en Xitel all

^ropft 5u ©t. Sotjann in Süttid^ oorgufteüen.i^)

S^iefe flämifd)e Bearbeitung be§ SSormfer @bift§ rüljft nun

feinesfalls oon 5Ueanber felbft t)er, ber be§ S^eutfc^en nic^t mächtig

ttjor; fie ift im ©etjeimen Ütate be§ ^aiferS, menn aud) ni^t

oi)ne Sln^örung be§ 9^untiu§, oon ben maßgcbenben ^erfonen,

Qlfo etma oon ©attinara unb ©lapion erörtert unb bann burd)

ben äugleid^ bem 9tate oon Brabant angef)örenben Srften (gefretär

^o^ann ^annart, Burggrafen oon Sombefe, aufgearbeitet »orben.
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einen erfo'^renen Staatsmann, ber aud^ in 2Borm§ me^rfad^ in

2utf)er§ 51ngelegenf)eit öerttjanbt worben toax. 5tu§ beffen §änben

empfing 5l(eonber t)a§: ßbift, ber nun feine SSeröffenttid^ung unb

bie alSbalb au§füf)rbare 93üc^eroerfoIgung nid^t länger üon bem

fd^Ieppenben @efd)äft§gang biefer tteltlid^en SBetjbrben ob^öngig tt)iffen

njollte. Sie Überfe^ung be§ flämifd^en 2;eyte§ in§ gran^öfifc^e

fül^rte er ba^er fofort felbft au§ unb {)atte am 6. Snli fd^on bie

Ü?einfd)rift fertig fteHen laffen, benn bie faiferlid^en ©efretäre

l^ätten im 3)range ber (55efrf)äfte ober au§ Sequemlid^feit biefe

Slrbeit nic^t übernef)men n)oIIen; überbieg feien nur toenige öon

itjnen im gran^öfifc^en njo^Ibemanbert unb gerabe biefe feien

fe^r überbürbet. @§ »aren jo bie Xage be§ glän§enben (Smpfan ge§

d^riftionS IL am faiferlid)en §ofe: am 3. SnH ritt it)m ber

^aifer öon ©rüffel au§ entgegen, „et)rlict) unb mit großer ^ompa",

n)ie e§ unfer 2)ürer bef^reibt, ber am folgenben S^age ba§

„föftlic^e SSanfett" mit anfof), bo§ ber ^aifer unb grau aJJargarete

i{)rem ©afte gaben, ber jene mieber am 7. ^uli bewirtete unb

babei aud) ben beutfd^en ^ünftler gur 2;afel gelaben ^atte.'^)

%ü6) ber oon Sutt)er§ S8er^ör in SBormS ^er un§ n)ot)lbefannte

Offijial be§ @r§bifd^of§ üon Srier, Dr. jur. So£)onn oon ber

(Scfen, mar am 4. Suli in S3rüffel eingetroffen, um einen legten

SSermittlungSberfud^ feinet franäofenfreunblid) gefinnten §errn

gmifdjen ^arl V. unb granj I. in bie SSege §u leiten.^o) @§
mar für 5lleanber fef)r tröftfic^ oon it)m gu f)ören, ba'^ man im

oberen Seutfc^lanb übert)aupt nic^t me()r oon Sut^er rebe, a(§

ob er nie auf ber SBelt geroefen möre, unb ha^ feine 5lnt)änger

tro| aller Sift if)re üerflurf)te 2et)re nicf)t an ben Mann ju bringen

müBten; gugleid) ^atte er fidt) mit bem @efud^ ber beiben „großen

Sutt)eraner" ^irf^eimer unb (Spengler um ^Ibfohition §u befaffen

unb erfuhr babei au§ S^cürnberg, ha"^ Sutfjer oon feinen eigenen

5ln{)öngern oerftectt gehalten merbe unter bem SInf(^ein, a(§ fei

er üon feinen geinben feftgenommen morben, unb gmar auf

Stnorbnung be§ „fäc^fijdien ^-uc^feS", be§ ^urfürften griebrid),

mie ber 9^untiu§ übrigens fc^on längft geargmi3^nt t)atte. ©Ieic^=

jeitig mar bie Umgebung be§ ^aiferS mit ben SSorbereitungen jum

Kriege gegen granfrei(^ überaus befd^äftigt: ber 93ifdjof öon

Süttid) t)atte fid^ babei gu fo ftattlidjen Seiftungen erboten, ba^



ber S'^untiug nirf)t um{)in !onnte, bie bringenben (5mpfef)tungen,

hk ber ^aifer it)m unb ßaracciolo ju fünften ber Äarbinal§=»

n^ürbe @ber^arb§ unb feiner 95ern)altung be§ ©rjbigtumS 3>alencia

auftrug, ber ^urie §u übermitteln.

9J?ontag ben 8. Suli aber ^offte er nun nad^ §(ntrt)erpen

gef)en gu fonnen, um ta^ 9J?anbat in franjöfifc^er unb momüglid^

aud) in ftämifd^er ©prad^e brucfen ju laffen; njenn biefcS SBerf

t)oIlbrad)t fei, ttjerbe mon feine Sßoüftredung in ben 9ZieberIauben

betreiben unb ^iriar in brei ober öier ber bebeutenbften ©täbte;

ba§ iuerbe f(^on au^reid^en, benn el §eige ficf), baB fdjon je^t

üiele in 9Zadf)af)mung ber [treng fird)Ii(i)en Haltung be§ Äaifer§

fi(^ gebeffert Ijätten. (Sr !onnte aber erft am 10. Suli üon Srüffet

h)egge^en, öermuttic^ n>egen ber großen 5lubien^ am 0., in ber

daracciolo feierlid) im 9^amen be§ ^$apfte§ non ber ©rüffnung

bes Äriegcö burc^ bie f^ranjofen, bie einen Eingriff auf S^eggio

gemad)t Ratten, 5(n§eige madjte unb bie S3unbe5t)ilfe be§ ^aifer§

anrief. ®abei t)atte 5tteanber ju affiftieren-'); feine oon biefem

Xage batierte 3)epef(^e,-'-) mit ber er ein 33ud) gegen ben 33ruber

5lmbrofiu§ Sat^arinuS, ben geletjrten ©ominifaner ßan^etott

^oliti uad) 3"^oren5 gefd)idt Ijatte, ift oertoren gegongen : e§ bürfte

aber feine anbere al§ bie üon 2utt)er felbft gegen ben 3Serfaffer

ber „5ßerteibigung be§ raatiren ©laubens" gerid)tete unb mit

einem ?iad)n)ort nom 1. 5lprit bem un§ toofjibefannten 9Kirnberger

2luguftinerüitar £inf gemibmete „5(ntiüort auf ba» 58ud) be§

51. ßatt)arinu§""^^') geroefen fein, bie i^m n)oI)( foeben mit ber

«Senbung ber DZürnberger ©ebannten jugegangen fein mirb.

SSenn er nun nod) am 3)onner§tag unb ^reitag (bem 11.

unb 12.) nad) feiner ^nfunft in Stntmerpen fic^ bamit „aufljalten

mufete, ba§ !aiferlid)e 9J?anbat in ber (Spracf)e unb im »Stile

S3rabant§ ejpebieren ju laffen", fo be§iet)t fid) bie§ auf bie letzten,

ben in ber Ü^einfdjrift fertigen Originalen uodE) abgeljenben ur-

funblid^en gürmalitäten, mie fie fd)on bei bem Septemberebift oor

ber ^ublifation ju erfüllen luaren: e§ mufete haS^ Siegel üon

SSrabant burd) ben Rangier beigefügt, unb ber (SrIaB muf3te

regiftriert merben. 5Im 11. ttjar aud) ber faiferüd)e ^of auf

einige STage (bi§ jum 15.) nact) ^Intn^erpen übergefiebelt, unb üon

t)ier au§ erlief nun Äart V. am 12. feine ^riegSerflärung gegen
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^^ranfretcf),24) öerfäumte aber barüber ntc^t fid) für bie öom
Sf^unttug für ben nät^ften Xag geplante SSoü^ie^ung be§ @bi!t§

gu intereffteren, »ie er beim feinem „(Statthalter" (locotenente)

befot)!, bei ber fdjulbigen (Sfefution S3eiftanb ju leiften. ©emeint

ift bamit ber (Sc^uttf)eiB (seliout, ecoutete) t»on 21ntn3erpen, ber

ben Zitd eines SJJarfgrafen be§ Sanbe§ bei 9fit)en füt)rte, benn

auf ben S3erid}t 2lleanber§ überfanbte ber S8i5e!an§Ier balb barauf ein

5Danffrf)reiben be§ ^apfte§ an ben „9Har!grafen t)on 5(nttt)erpen":'-°)

biefer mürbe belobt megen be§ @ifer§, mit bem er bie Sudler*

Verbrennung au§gefüt)rt unb im Sf^amen unb Sluftrag be§ ^aifer§

bem 5lfte perfönlid^ bi§ §um ©nbe beigemot)nt t)aht; bofür

tDurbe if)m ber ©egen be§ ^apfteS unb ba§ SSerfpred^en gelegent*

li^er gürforge für feine unb feiner g^amilie @f)re unb 2öo^Ifaf)rt

^u 2;eil. (£§ mar ber 9iitter 9^icoIau§ üan Siere, §err oan

S3erc^em, f 1531; fein SSermanbter Slrnolb, beffen prächtiges

^au§ ®ürer mit Semunbernng gefef)en tjatte, fungierte 1520

als SIu^en=, 1522 als S3Tnnen=S3ürgermeifter üon Slntmerpen.

3Bir befi^en nun außer ber fetbftgefäüigen @d)ilberung

?I(eanberS eine nic^t minber Ieibenfd)aftlid)e ©arfteüung beS §er*

gangeS öon lut^erfreunblic^er @eite, bie unS gugteid) geigt, meld)e

Stimmung bamalS in ben Greifen ber nieberlänbifd)en ©raSmianer

t)errfc^te. ©erwarb ©elben^auer, geboren 1482 in 9lt)mmegen,

ber menige Sa^re fpäter als Pfarrer gu Stiel in ©eibern megen

feiner eöangelifdjen 0iid)tung bebrot)t mürbe unb bann nad) längerer

SSanberfdjaft 1542 in 9Karburg als ^rofeffor ber S£f)eoIogie unb

ber @efd)id)te ftarb, ^atte in ^Jörnen unter (SraSmuS ftubiert, bann

als S^aplan am burgunbifd^en ^ofe unb feit 1517 als (Sefretär

unb öertrauter ©efeüfc^after in ber Umgebung beS S3ifd)ofS ^^ilipp

toon Utred)t gelebt, in beffen ©efolge er foeben in 5Introerpen

eingetroffen mar. Sn feinen gleichzeitigen DZotigen urteilt er fef)r

abfällig über SlleanberS (Srfolge in SBormS, mo bie 9^untien mit

©efcf)enfen unb SSetfprec^ungen bei ben dürften unb gü^rern

S)eutfc^tanbS in Sut^erS @ac^e banf ber alleS begmingenben

SSa^rtjeit nid^tS erreid^t, bagegen ber ©rgbifctiof oon Äöln, bie

^er^oge oon ©ad^fen, gatjllofe ©ele^rte unb oiele ^unberte oon

Gittern unb (Sbelleuten bie (Sa(^e beS (SoangeliumS geförbert f)ätten

:

baS {)abe ber ^apft mit feiner S3uIIe angerichtet. 2luc^ er teilte
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merfiüürbiger 3Beife nod) ie|t ben Irrtum ber beutfc^en ^umaniften,

tüenn er ben junt^en 5taifer al§ einen juieiten StrminiuS, einen

„Befreier öon ber Xtirannei ber Sftömlingc" begrüßte, nnb m
flarfem Optimi§mn§ faf) er in ber Süc^eroerbrennnng in Stntwerpen

nur „9}2artin Sutl)er§ (Sieg nnb Xriumpt), 2tleanber§ unb ber

2;t)eoIogen, bejonber^ be§ Sgmonberg D{)ntnQcf)t."-*5)

^leonber aber beridjtet: „S(m ©ametag (bem 13.) njurbe

nun jur ©tunbe ber ©eri(f)t§fi|ung öor ©ffenS^eit, — e§ »ar

gerabe ein SJiarfttag — , ha§ ©bift öeröffentUi^t nnb äBort für

S33ort üerlefen, 1üq§ etroa eine ©tunbe bauerte nnb gn^ar in

©egenn^art ber Sel)örben (magistrati), b. t). „S3ürgermei[ter, @d)ijffen

unb 9iat/' ^enfionäre unb @reffier§ unb bes fQiferüd)en ©c^nlt=

{)eifeen, bie mit bem Üiic^terftabe in ber ^anb üor bem 9iat£)aufe

flonben, unb unter bem 3"^önf faft ber gongen @tabt fott)ie ber

Sonbleute au§ ber Umgebung unb anberer ÜJJarftbefud^er, foba^

ber gange ^Iü^ unb bie anfto^enben ©trafen, |)öufer unb genfter

mit SJienjd^en befe^t maren, bie mit gejpannter 51ufmert)amteit

fd^meigenb jufiörten. 3hd) gej(^e()ener SSerlejung gab ber WaxU
graf hü§> rid)terlid)c 3eid)en unb befatjt bem genfer bie Sjefution

öorgune^men: bort mürben nun auf einem t)ol)en ©erüft ettt)a

t)iert)unbert SBüd)er 2utf)er§ [mit einer Sßad)§fadel ongegünbet

(©.)] öerbrannt, üon benen etma brei^unbert auf taifertidjen Sefe^I

in ben Säben befc^(agnai)mt morben maren; ber Üieft mürbe oon

einigen Seuten freimiüig f)erbeigebra(^t, n)ät)renb bie anbern fd)on

brannten, barunter oerjdjiebene üerbrec^erifdje (Sd)mä^)"c^riften.

©emife mar bie§ eine fet)r Ijeilfamc §anblung, ba biefe (Stabt in

'i)o^^m @rabe öerfeud^t mar nnb oiele taufenb Sudler biefer'üer«

findeten ©efte f)ier gebrudt morben maren. ®er ^aifer tjatte bie

Slbfid)t bem S^organge beigumotjuen, aber ber DJiangel an ßeit

unb bie SRenge ber ©efc^äfte üert)inberte ben §err)d)er, ber in

ber Stat ben Sag über nid)t eine ©tunbe aufeertjolb ber 9Rat§=

ji^ungen anzutreffen ift.'--) SBenn tt)ir in @ent nur eine (Spanne

ßeit erübrigen, jo mirb bie <Bad\t bort mit ®otte§ §ilfe noc^

beffer gemad)t merben, menn i(^ mir and) nid)t benfen !ann, mie

e§ nod) beffer ge^en fönnte: benn ma^rlid), es gab einen SeifatI

unb einen ^ii^Q^f^ ^iel größer ai§> je guüor. @ott fei bafür ge=

priefen, bai3 ber getbgug gegen biefe ^e^er gut unb immer beffer
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üon (Statten ge^t. @§ gibt jebod^ f)ter nocf) böfe ^Dornen auSju«

rotten, befonber§ jotctie Seute, bie gern geigen möd^ten, ha'^ auc^

SSertreter ber SSiffenfc^aften (professor di buone lettere) fic^

unter biefer @efte befinben, unb groar finb biefe aüe au§ ber

@d)ute jenes guten g^reunbeS (be§ (graSmuS!), ber f)ier in fo

großem 5lnfe^en [tet)t; bod) tt)erben fie f(f)on i^ren Übermut

bänbigen unb SSernunft anne{)men mü[fen, ttot)! ober übel, ein=

mal tuegen ber ®ere(f)tigtett unferer ©ad)e, graeitenS njegen ber

apoftoliji^en ©trafen unb ber oom ^eiligen SSater angeorbneten

trefflichen SD^aBregetn unb fdjlie^üc^, weil e§ ber SBiüe be§ ^aifer§

ift, ber bamit fic^ bem UrteilSfpruc^ «Sr. §eiligfeit anfdjtie^t unb

unterorbnet."

ßu biefen bie ßuüerfic^tlic^feit be§ oorauSge^enben S3erid^t§

ettt)a§ einfct)ränfenben Semerfungen liefert nun ©elben^auer ben

anfd^aulid)ften 5lommentar ; er täufd)t fid) nur barin, boB er öon

ber 5lntt)ejen^eit be§ ^aiferä berichtet, nennt un§ aber üor aüem

ben ®eioät)r§mann, burd^ ben Slleanber über bie SSorgiinge auf

bem 9}iar!tpIo^e unterrid)tet ujurbe ; benn neben bem (Sd)eiter^aufen

ftanb ber SD^agifter 9^ifoIau§ öan @gmonb, ber fpötere Snquifitor,

„ber mütenbe ©opljift" ; at§ ^leanber mit biefem, bem „Dber^aupt

ber (ßöroener) 2t)eoIogen unb Ieibenfd)aftlid)en SSerteibiger be§

römifd)en ®Iauben§" in ber ÄHrc^e Unfer Sieben grauen ftd^

befprac^, ging ber „propretor" oon Stntmerpen, (e§ fann bamit

!aum ein anberer al§ ber aud) mit richterlichen gimftionen be=

traute ©tabtfetretör @rapf}eu§ gemeint fein) an it)nen oorüber

unb fagte löd^elnb: „Consilium impiorum ne adiuves!" 51I§

bann bie 23ücf)er oerbrannt mürben, fragte ein 3J?ann au§ bem

SßoÜe feinen 9^ebenmann, marum boct) ber §en!er für bie SSüd^er

Sutt)er§ eine 255acf)§fadel braucf)e, ba boc^ anbere 93ränbe gur

§anb feien, unb ertjielt bie Stntmort, ba§ gefc{)ef)e gu (g^ren be§

2öorte§ ©otteS, ba§ ba öerbrannt merbe. (Sin anberer rief: „(S§

roöre beffer gemefen, biefe 33üc{)er ?iu oerfaufen unb ba§ @elb

nad) 9?om gu fc^iden, um bie römifdjen ^nabenfct)änber ^s) p
üerbrennen!" SJJan t)örte oielfadje 3"^^!^^ öt)er faft aüe Waren

entrüftet, bafe eine fo ernfte 2tngelegent)eit fo löc^erlidf) be^anbelt

mürbe. 3)ie üerbranuten Süi^er aber ^atte man jufammen*

getauft.
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„SSeil nun am ©amstag nid^t bie nötige Drbnmig unb

paffenbe @elegenl}eit bagu war," fäfjvt ^Ueanber fort, „über bie

lut^erifdje Sle^erei gu ^irebigen, fo luurbe ha^ auf ben nädjften

STag üerfdroben unb foldje» bent 5ßotfe angefünbigt, ba§ nun am
(Sonntag in gemaltigen 9}iaffen in ber §auptfird)e erfrf)ien. 2)ie

^rebigt tat ein 2)o!tor au§ ;yi)men, ein Äarmelite öon großem

9^uf, ein entfdiiebener g^einb jener «Sefte." SI)u mit ÜJamen an=

jufül)ren, unlerlaBt ber 9hintiu§, ba e§ bie t)ol)en Ferren in 9\om

nid^t iniereffierte ; ®elbenl)auer aber beridjtet, mie ber „übermütige

^riefter, ber ©gmouber in einer feiner mürbigen ^rebigt ben

foiferli^en Sefe^I §ur SSerbrennung ber tutf)erif^en 93üc^er be=

grünbete unb oerfpradf) am folgenben 3Iage bie alberne Söuüe

no^ grünblidjer §u erläutern, ma§ er fd)on eifrig genug beforgt

Ijatte unter bieten fiügen über £utt)er unb nod)maIiger 55erlefung

be§ faiferlidjen SDfanbatH." llnb fo mürbe benn aud) am 15.,

an 5lUer 51poftel Siag, in ber ßiebfrauenfirdje gegen ßuttjer ge*

prebigt, unb jmar nacE) Slleanber §u fd)i3ner (Srbauung aller

3ut)Drer. (Sbenfo taten aud^ bie SSorfte^er ber ^farrfirdE)en unb

bie Settelmönd^e, benen ber 9fJuntiu§ im apoftolifdjen Sluftragc

biefe ^flidjt an§ ^er^ gelegt ^atte: fie tjätten e§ gemiB gern

getan unb t)ätten i^re (Baä^t gut gemad[)t. SBenn übrigens

SIteanber berid)tet, ha"^ e§ ber Sag ber „©ebitation ber Äird)e"

mar, fo meint er bamit, ba^ am 15. Suli ber ^aifer in ©egenmart

ßt)riftian§ II. ben ©runbftein legte gum neuen (St)or ber älbrien*

fiidje, bie er aud^ am 14. in S3egleitung be§ ßönig§ unb ber

©efüubten befud)t tjatte.'-^) 2lm 15. Suli gab ber ^aifer bem

©efanbten be§ ^apfteS ein SJfa'^I: unb menn nun aud) bie freniben

S)ipIomateu, bie baoon berichten, unter bem ambussadeur ber

Slurie ben (Srften 9^untiu§ (Saraccioto t)erftet)en, fo f)at bod^

Slleanber gemi^ uid)t babei gefehlt. $)?od) am 5tbenb beefelben

Sage§ nömlid), an bem „biefe fd^öne ©jefution" an ben Sudlern

£utt)er§ öollgogen mürbe, mar bie erfte 9lad)rid)t oon bem ©rfolg

ber faiferlidjen SBaffen bei (S§quiro§ ober '^Roaxn gefommen, burd^

ben bie ©panier am 30. Suni ben fyransofen ba§ Äonigreid^

S^iaöarra mieber entriffen t)alten: am 5. 2uü äogen bie fiegreid^en

©obernaboren in ^^ampluna ein. Slm 16. aber mürbe bie ©iegeS*

botfc^aft beftätigt, inbem um bie 9}üttagsftunbe, at§ ber Äaifer
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eben im begriffe ftanb, ttadö ®ent ab§uretfen, einer ber ^eröor*

ragenb[ten SÜJitfämpfer eintraf, ber öornefime ©ienefe ©irolamo

bi ©an ©eöerino, unb nun n:)urbe nod^ an biefent ^age in 5lnt=

tt}erpen ein 2)anfgotte§bienft mit ^ro^elfion abget)alten, unb ebenfo

in @ent, mo ber ^aijer am 17. eintraf, fogleic^ für ben näcfiften

(Sonntag eine ^rogeffion angeorbnet."»)

Sdeanber benu^te bie legten ©tunben in Stntnjerpen nod^,

um für bie SSerfenbung ber S3une (oom 3. Scinuar) unb be§

SBormfer ®bi!t§ an bie niebertänbifd^en Sifcfjöfe ein S3egleitfd^reiben

(üom 16.) ab^ufaffen, in bem er i^nen befat)(, beibeS in it)ren

^atljebralen, mie in ben ^oIIegiat= unb ^^farrfird^en if)rer Sprenget

tieröffentlid^en §u taffen;^^ ^^^i" ^i^ Slbfic^t, oüe biefe 3)iittel*

punfte be§ fir^Iic^en 2eben§ felbft auf^ufucljen, trat ie|t immer

mef)r gurüdf hinter ber (3ef)nfu(f)t, balbigft nac!^ 'Siom gurücf^ufetjren:

er münfd^te bringenb mit "ipapft unb SSi^efangler perfönlid) bie

nötigen SSorfe^rungen gu befprec^en, bie öer^inbern foüten, ,M'^

biefe ©eud^e nid)t mieber ausbreche unb biefe SDeutfdjen ni(^t

n)ieber fold^em SBafinmi^ antieimfielen mie auf bem 9teid)§tage

unb öor^er" : nur mürbe it)m bei ber S^ieife burcE) ©eutfd^Ianb

biefer SBegelagerer ber ^utten mit feinen «Spie^gefellen fidtier einen

(Streid^ fpielen, unb aud^ feine 9f?ü(ffe!)r burc^ granlreid^ mürbe

je|t am faiferüdjen ^ofe nid^t gern gefetjen, mie i^m foeben einer

ber (SJroBen bebeutet t)atte; benn menn fie itju fdjon auf ber

^erreife feftgenommen l^atten, at§ bie 2)inge nod^ anber§ tagen,

fo mu|te er je^t fürchten, ha'^ fie it)n nod^ meit übler bet)anbetn

mürben. 2)er SSiäefan^Ier ermahnte i^n barauf bringenb, erft

bann aufjubred^en, menn er mit aller @id)erf)eit reifen fönne,

benn er mie aud^ ber ^^apft münfcfjten i^n öor attem gefunb unb

mot)Ibe!^aIten mieber^ufetien ; mit ber SSerbrennung ber Süd)er

£ut^er§ in 5tntmerpen, ber günftigen ©efinnung be§ Äaifer§ unb

ber beiföüigen STeitnatime ber Seöötferung maren beibe fidjttid^

gufrieben.32)

3unäd)ft moflte 5Iteanber nun am 17. Suti nac| @ent ge^en,

um au(^ bort nad) beften 5lräften, ma§ mögtid^ unb nü^Iic^ fei,

au§äufüt)ren. ®ie 93üd)eröerbrennung nat)m er l^ier jeboc^ erft

am 25. Suti üor, ma^rfdjeinlid) um fic^ ben $öefuc^ eine§ red)t

§at)treid)en ^ubtifum§ §u fiebern, benn an biefem Xage mürbe in
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ber Äirc^e öon ©t. Safüb, jenem [tattlidjen romani)d)en öauiüerf,

ber f^önften Slirc^e üon @ent, ha§ gefl be§ ben ©paniern fo

befonberS ef)rluürbigen ^eiligen mit einer großartigen ^uo^effioit

gefeiert, an ber noc^ bem SJZemorienbud) ber ©tobt ^^) außer bem

Ä'aifer unb feinen Spaniern auc^ ber Äönig üon ^änemarf, ber

§er§og ^einrid) II. (b. Süng.) üon iöraunfi^iueig, ber SJJarfgraf

Sot)ann üon Sranbenburg unb anbere große |)erren teilnahmen.

5tt§ fie bann nod) ber 9Jieffe üon ber Äirc^e toieber ;^u §ofe

ritten, tt)or ouf bem greitag§martt, jenem „^^^orum" ber ©tabt

®ent, UJO ade großen ©reigniffe feiner @efd^id)te fid) abgefpielt

:^aben, n)0 (Sbuarb 111. üon (Snglanb im ^Q^re 1340 fic^ mit ben

glamänbern üerbrüberte, ttjo 1345 bie SSeber unb bie SBalter

fid^ eine furchtbare ©d)lad)t lieferten unb t)eute ha§> ©tanbbilb be§

großen SSoIf§manne§ ^atob üan 31rtcüelbe fid) er{)ebt,''^) ein

©d)offot erridjtet unb ^loax üor bem §aufe „jum SSoIfe". 2luf

biefem ^Ia|e, „ber meljrere ^^^i^taufenbe üon 3Jfenfd|en faßt,"

n)urbe nun, ujie 5lleanber einget)enb er5Öt)It, ^•^) eine feierlid)e

^rebigt an tü§: SSoIf gerid)tet, ha§> ber ift'üifer buri^ ^erolbgruf

unb 2;rompetenfd^an t)ier t)atte üerfammeln laffen. 2)ann lüurbe

üon neuem bie apoftolifd^e Suüe im Original, fomie aud) ha^

faiferlic^e Sbift üerlefen unb am ©d^tuß ber 5lnfprad)e mürben

met)r al§ breit)unbert gum Xeil ^ier, jum Xeil in Oberbeutf(^Ionb

gebrudte ©c^riften £ut^er§ auf t)o^em Srettergerüft üerbrannt,

um allem 5ßoIfe t)ier unb in ber Umgegenb eine Sei)re ju geben."

„5(u(^ mürben üon üerfd^iebenen Seuten üiele 23üd)er jum

©d^eiterf)aufen gebrad)t, barunter manche mit foftbaren ©inbänben,.

befonber§ eine§, ha§> mit ©amt belogen mar. 51ußer bem Äaifer,

bem Äönig üon 3)änemart unb bem gefamten §ofe luo^nte bem

SSorgang eine unsä^Iige 9Jienge üon glamänbern unb Srabantern

bei, bie au§ Slnlaß ber aflgemeinen ©tänbeüerfammlung, ber

©eneralftaaten, fic^ t)ier auftitelten, unb eine gan^ unenbti^e

SJiaffe ber ©enter S3eüölferung, fobaß nac^ ber ©d^äljung üieler

Bürger me^r a(§ 50000 2Jienfd)en bei ber ^rebigt unb bem

S3ü(^erbranbe anmefenb maren. ^er ^aifer trat nat)e Ijer^u unb

I)atte mit ladjenbem 9J?unbe (bei riso) feine feftlid)e Slugenmeibe

baran." 2)ie ^rebigt aber tat mo^I mieber ber 5larmelite 9ZifoIau§-

üan (Sgmonb, beffen „9J?itmirfung" eine ©enter ßtjronif au§=
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brüdlicf) bezeugt ;36) audj hqcI^ ®elbent)auer toar er an biefer mit

nid^t geringerem ©epränge aU in Slntmerpen eoü^ogenen SSer«

brennung ber tutljerifd^en 93ü(f)er beteiligt ; au^er i^m aber nennt

er al§ SJJitarbeiter Slleanber§ ben faiferlid^en S3eid^töoter, ben

normannifc^en gran^isloner So'^ann ©lapion, noc^ 1520 ©uarbion

ber Dbjerüanten in Srügge, einen gett)anbten unb ehrgeizigen

^olitifer, bem man bamal§ in ben S^^ieberlanben feinen meitreidfienben

(Sinftu^ auf ben jungen ^errfdier fef)r öerübelte unb ben man
Ujo^t nid)t o'tjne @runb im Serbaci^t t)atte, baB i^m aud^ bie

retigiöfen Slngelegen^eiten nur d§> 50?ittel gur Sefriebigung feiner

^errf(^fuct)t bienten. Su Srüffel mürbe mä^renb be§ ^inter§

om faiferlid^en §ofe ein (Spigramm anget)eftet, beffen Eingang

auf ©lapion gielt:

„§errfd)cr ift Siaxl stoar Don (Sent, boä) Bcl)crrfd)t U}n ein Itfttger

Slormann,

„Wönd), (Bd)au'ipkkx, f^tanso^ — fürs, in SSerfteHung nur grofe"

SDurd) biefen für attöermögenb geltenben SSertrauten be§

^aifer§ tjat nun 5lleanber auc^ in ben ^fZieberlanben fort unb

fort gemir!t. S)urd^ biefen „oerfd^mi^teu ©c^meict)Ier", burct) ben

tüütenben X^eologen 9ä!oIau§ unb 2)anf ber Habgier ber S3ettel=

mönd^e ^abe 5lleanber biefen „STriumpt) Sutf)er§" unb bie Sßer=

'^errlid)ung ber @tabt ©ent gu äBege gebrac^t.^') 2)ie S3ettetorben

aber t)atte Slleanber tag§ guoor fraft opoftolifc^er 95oümac^t auf=

geboten an ber feierlid^en ^anblung teiIäuneE)men, unb fo jogen

fie benn mit it)ren ^reujen in ber ^rogeffion umtjer, bie gran=

gistoner, bie ©ominifaner, bie 5luguftiner=@remiten unb bie

•^armeüten, unb ftanben bann mä^renb ber ^rebigt neben ber Mangel.

S8on bem Snf)a(t jener Stnfpradjen aber beridjtet ©elben^auer,

ba'^ in allen bor bem Äaifer get)altenen ^rebigten auf S3efel^I

be§ „Suben" Slleanber S)o!tor Sut^er auf ba§ bitterfte t)erunter=

geriffen mürbe. Unb fo mürbe e§ benn aud) fc^on fet)r mo^t

uerftauben, tü"^ ben Stntjängern 2utt)er§ unbarmtjerjige SSerfoIgung

bro^e : man fprac^ in ben Greifen ber Iutf)erfreunbli(^en ^umaniften

baoon, bie S3ettefmönd^e 'Rotten fid) auf päpftlid)e ?turegung jur

SSernid^tung oHer Iutl)erifd) ©efinnten öerfd^moren, mooon fie aud^

gar fein §e^I mad^ten
;
fie mürben oerfuc^en alle i^nen Unbequemen

mit @ift au§ bem 5Sege §u räumen; ber ^apft ^aht i^nen bafür
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jd)on im üorau§ 9IbfoIution erteilt, trie e§ feiner ^Iflmacfit in

tiefen Singen äuftef)e. Sinen ä^nürfjen ^^lrfliuot)n f)Qtte ja @ra§=

mu§ fd}on im ^rütjjaljr über Slleanber geändert, unb er erfc^ien

ja bülb barouf in S3rügge am faiferlidjeu <^ofe; öon it)m bürfte

®elbent)auer ancf) bie fpöttifc^e S3emerfung über ba§ äJiotio jeneS

mönd)ifd)en .^affeS gegen Sut^er getjört l^aben: ein gelet)rter unb

njü^iger 9Jhnn I)abe geöu&ert, e§ fei bod^ unbiüig, bafe ber

(Sgmonber unb bie übrigen Settelmönd^e ficf) befd)merten, ha^

einer üon S^re§gleicf)en tt)ie Sut^er, it)re iiafter geißele, ba hod)

feit nunmetjr breit)unbert SQi)Ten oüe Söelt mit ber größten

©ebulb i^re n^ütenben ©eftomationen üon ber Mangel tierob gegen

@d)nabelfc^u^e unb Sdjuürbrüfte, §üte unb (Stiefeln, !nr§ gegen

bie gleid)giltig[ten S)inge, bie man faum ju bead)ten pflege, ^abt

ant)ören muffen.^«)

Unb biefer bomotS fo überaus öerbreiteten ©timmung fonnte

fi^ felbft ein 5lleanber nic^t ent5iet)en, tt)enn er gerabe je|t

fd)rieb, (Spuren ber ^e|erei fänben fid^ ja an jebem Drte, jeboc^

me^r au§ ^a^ gegen Siom unb bie @eiftlid}feit at§ ou§ Hinneigung

§u £utt)er ; im übrigen mar er üon bem übermältigenben (Sinbrucf

feiner SJ^aferegeln fo überzeugt, bo^ er bie Äe^erei täg(id) met)r

ba^infd)minben fa^, mie e§ ja benn aud) gar nid)t mögli^ fei

ber ÜJiac^t be§ ^apfte§ unb be§ ^aiferS SSiberftanb gu leiften,

menn biefe §anb in ^anb gingen, noc^ ba5U in fo l^eiliger

©ad)e.30)

Unb bie tteine ©emeinbe non (SraSmianern in @ent mar jeben=

faü§ t)in(änglid) gemarnt, um fid^ menigftenS in ber Iutt)erifc^en ©ac^e

nid)t meiter ^u tompromittieren ; 51Ieanber aber mürbe t)inreicE)enben

^nlafe ^u 33erbad)t gefunben t)abeu, menn er bie fdjon angebeutete

(Sefinnung biefer ©ruppe t)ätte nötjer beobad[)ten fönnen: t)at fid^

hod) i)ier fpäter ber 9J?agifter ^etrus Sia^fpil (praeses Gandavensis)

geroeigert ba§ faiferlidie ^lafat oom 14. Oftober 1529 gu publizieren,

meil e§ gu graufam fei, mit ber (Srflörung, bafe er fid) lieber

moüe abfegen laffen als foldjen S3efe^ten be§ Ä^aiferS ge^orfamen.'*")

Sßefonber§ ^atte ©rasmuS in ber Äartl)anfe „im SBalbe (St.9J?artini"

feine eifrigen ^reunbe unb äJätarbeiter, oon mo i^m nod^ 1529

ßioinuS StmmoniuS bie SSerfidjernng fanbte, baB b^r 9{at oon

l^lanbern im ^ex^m eraSmifd^ gefinnt fei; au^ oiele 9Jiönd^e

^. il alt off, (Segenreformotion in ben JJieberlanben. 2. 2
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t)ötten fic^ öom Slberglauben jur ^römmigfeit ert)oben; in feiner

©tobt ber ßf)riften^eit werbe ba§ ©Dangelium \o öiel geprebigt,

^aU @ra§mu§ \o oiete edjte ^^reunbe, tt)ie ben 5tubomar @bing,

ben 5Ibt SflufattinS oom ^(o[ter @t. ^abrionS auf bem ®erf)arb§-

berge; ^') befonber§ aber njar bem @ra§mu§ ^ier 5Intoniu§ Staoa,

9f?at§^err öon ©ent,") befreunbet, mit bem er jotirelang in Srief=

n)ed)[el [tanb, foiüie Äarl Uten^oöen; ber aud^ üon @ra§mu§

metirfad^ erroätjnte ©enter ^ilariu§ Sert^ulf Sebiu§ f(f)rieb ein

Srrauergebi(f)t auf ben Xob SteudjünS.^^) 5tuct) fein bama(§

in Söttjen ftubierenber Siebling^fc^üler unb gamulu§ Siöin Stigoet

ftammte au§ ©ent.^^) ©eine einflufereic^ften ©önner aber waren t)ier

ber 3lbt be§ reid^en ^tofter§ üon @t. 33aoo, Siüin ^ugenotjä

(t 1535), ber foeben bem ©ete^rten ein njerttioIIeS ©efc^en! nac^.

feinem ^u§!ulum in 5lnberlerf)t gefanbt ^atle,'^) unb ber faifer=

Ii(^e Üiat unb ©roB!ämmerer Subroig öon g^tanbern, ^err üon

^raet (f 1555), aU ©roB=Slmtmann (bailli) üon ©ent ber

f)öcl)fte !aiferli(i)e S3eamte in ber (Stabt, ber balb barauf at§ ©e«

fanbter nac^ ©ngtanb ging unb ju ben bebeutenbften ©taat§«

mönnern im ©ienfte Äart V. gä^Ite. 9JfütterIid^erfeit§ oon einem

Saftarb ber .^er^öge oon 33urguub obftammenb, üerleugnete er

bie biefem §aufe eigene geiftige Sf^egfamfeit nicfit: feine SSeret)rung

für (Sra§mu§ fc^eint in ber Zat etmag me^r oI§ SJJobefad^e ge=

wefen gu fein, ba er fid^ aud^ nad) feiner in Söroen oerbraditen

«Stubienseit nod) lebhaft für bie SBiffenfc^aften intereffierte.'ie) @§

War für ben S^iuntiuS alfo immerhin ein ^eif(e§ Unternet)men bem

gefeierten nieberlünbif(f)en Üiiüalen unb feinen ge(et)rten g^reunben

^ier entgegenzutreten. @r fud^te auf it)n ein^umirfen, inbem er

fid£) am 3. Sluguft oom ^Si^efan^ler bie anti(ut^erifrf)en ©dEjriften

be§ S)ominifaner§ 5lmbrofiu§ ^at^arinuS erbat, bie biefer it)m

umge^enb jufd^icEen lieB, wobei er in feinem (Schreiben üom 28.

auSbrücfüct) be§ ©roBbailli oon ©ent gebadete, bamit ber 9luntiu§

fid^ auf biefe fdE)meid^eIt)afte @rwäf}nung be§iel)en fönne.

S)od) t)atte ^lleanber, ber in 93rügge ben ©ra^mianern fo

fc^arf gu Seibe ge^en foHte, in ©ent wo^I nid)t bie äJfuBe, fid)

genauer um fie 5U fümmern, benn er !(agte am 28., bafe er nun

fd)on brei ^age an ba§ ßi^^oi^^ G^f^ffelt fei, um bie 9}Janbate

in flämifdjer unb fran^öfifi^er <Sprod)e bruden unb SSeftaüungen
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frf)reiben gn loffen für t)erfd)iebene 5ßertreter, bie er bei feiner

unabläffig geplanten SRiirfreife hinter fid) laffen njoUe, um bie=

jenigen ju abfoloieren, bie fid) ber Söufje untertt)erfen, ipeil fie

Iutf)erifd)e ©djriften gelefen ober biefe ^e^erei begünftigt Ratten

unb infolgebeffen in bie fc^tnerften ^ird)enftrQfen öerftrirft feien:

e§ gebe i^rer fic^ertidj eine grofee ^In^^at^L 2)ie ^öebingnngen

einer foId)en Sfleftitution, bie ber 9hintiu§ fraft feiner it)m bei

ber Stusfenbung fd)on üerüe^enen gafultiiten^') benen juerfennen

burfte, bie „i^ren Irrtum freiiuillig benennen, bie ^e^erei ab=

fd)n)ören unb jum maleren !atI)olifc^en ©laubcn fic^ njieber be=

fet)ren moUten", lüaren aber, baf3 fie bemütig barum bitten unb

§uöor einen förpertidjen ®ib leiften foÜten, ba^ fie 3t[)nüc^e§ nid)t

tüieber beget)en unb foId)en, bie in gleidjer (Sd)utb feien, !eine

§ilfe, 9?at ober (SJunft gelnä^ren n^ürben. SSie öon ber Äe^erei

foü ber 9^untiu§ fie auc^ öon anbern it)ren ©ünben abfolöieren

fönnen, aufgenommen bie bem päpftUd)en @tut)Ie norbetjattenen

g^äUe, boc^ öon jeber nur einmal unb unter ?(uferlegung einer

it)rer 5ßerfd)ulbung angemeffenen ^eilfamen 3^^uf3e unb ber übrigen

I)erfömmlid)en 95erpflid)tungen. ©egen bie in ber Äet^erei t)art=

näcftg Se^arrenben fonne ber 9^untiu§ einfc^reiten, fie beftrafen,

bem n)eltiid)en 5lrm überliefern unb alle 33efugniffe eine» Sn=

quifitorS ausüben, bie bann in ber Sannbulle öom 3. Januar

aufgejault n:>erben: befonberS follte er bie belüeglidjen unb un=

beweglichen ©üter ber Ä^etjer einem jeben ai§> gefel3lic^e§ (Eigentum

überiüeifen, ober, wenn fie bie ©üter an einen anbern Drt bringen

liefen, fie für gute 33eute erflären; er follte aflen geiftlidjen unb

Weltlichen ^erfonen bei (Strafe ber (Silommunifation, ©uspenfion,

be§ Snterbift§ unb ber (Süterein^ie^ung ben 35erte^r mit ben

Gebannten öerbicten, benen gegenüber and) feine gefel3tid)e S5er=

pflic^tung innegehalten ju werben braudje; Unge{)orfame unb

SBiberfet^lid^e foüte er aller fird)Iic^en SBürben unb ^frünben,

bie SBeItIid)en oüer 9f?ed^t§titel, Sefjen unb ^riöilegien entfleiben,

fie für unfäf)ig ju !ünftiger (Srtangung berfelben unb für infam

erflären, überhaupt alte ^ircf)enftrafen, befouberS aud) t)a§> Snter=

bift öerpngen, alle firdjlid^en unb weltlidjen 33eamten bei Un«

gef)orfam gegen ben piipftlic^en 58efef)t abfet3en unb gegen jebe

5ßerf)inberung feines SSorgef)en§ fummarifc^ einfd)reiten. (Snblicf)

2*
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n)Qr Quc^ bie öon Slleanber geplante Seftallung öon @ub*

belegierten mit gleicher ober befc^ränfter SSolImadjt lu jeber Qdi

freigefteüt.

3^on ber 5tn!ünbigung foIrf)er ebenfo umfoffenben tt)ie un^

gef)euerli(f)en 9}?aferegeln burfte man fid^ in ber Zat einige 2Bir»

!ung oerfpredien, unb \o ^at benn Slleanber, al§ er nad) aJ?onat§=

frift auf ber Steife üon SÖrügge nad) Trüffel tt)ieber nac^ ®ent

!am, öon ben Sßettelmön^en, bie er mit jenen Seidjtprioilegien

Qusgerüftet ^aben bürfte, erfat)ren, tia'^ bie @tabt fic^ mit jebem

^age me!^r gebeffert \)abt, mie fie üu§> ber S3eid)te entnehmen

fönnten. „Sa, ft)a§ ba§ S3e[te i[t, biejelben Orben^Ieute er^ätilten

mir, ba^ an (Unjerer grauen) §immelfaf)rt (15. Sluguft), an einer

Äird)e, bie für biefe§ geft gemiffe Slblöffe befi^t, ein öiel größerer

Slnbrang üon Sei^tenben unb Opfernben gemefen ift, fo ba^ an

Sllmofen jur Erlangung be§ 2lblaffe§ anbert^albmal met)r gegeben

mürbe, al§ fi^on oiete Sat)re bal)er gefd)et)en ift."^**)

ßumal ber 3J?agiftrat (Graud bailli et eehevins des deux

banes) ermie§ fid) in @ent fe^r eifrig ben Stuguftinern, bie f)ier

gu 5(nfang be§ Sa^reS 2utt)er§ Se^re oerfünbet Ratten, ta§> §anb=

merf ju legen: er unterftü^te im nöd)ften Sa^re bo§ 93eftreben

ber ßonüentualen (®. §eft I, ©. 52
ff.)

bie beutfc^en 3]ifarianer au§

ben nieberlänbifd^en ^löftern gu oerbrängen, inbem man fie ^n=

näc^ft nötigte auf einer Sßerfammlung in 2)orbrec^t am 27. Suli

einen SSifar unb ©uperior ju mahlen, um fie ber Obebienj be§

beutfd)en ®eneratöifar§ p entäiet)en, „ber im SSerbad^te ftef)e

ebenfo mie biefe fieben reformierten ^löfter ber fel^erifd)en 3rr-

Iet)re Sut^erS ergeben ju fein." 2)a5U t)atten fid) benn auc^ bie

^bgefanbten ber Slöfter t)on ©ent, (Sngf)ien, ®orbred)t unb ^arlem

bequemt, tt)ät)renb bie öon Slntmerpen, ©nttjuigen unb Äöln fid^

gemeigert {)atten an ber SBat)! teiljunefimen. 5lmtmann unb

©djöffen öon ®ent erfud)ten nun bie 3Regentin am 8. 5luguft burd^

ben auf Soften ber @tabt an fie abgefanbten ^armeliten Dr. th.

SacqueS b'^Iffonneöiüe bem neuen SSifar 3ot)ann, ^rior beä

Älofterg in 9J?ed)eIn, bie päpftüd^e S3eftätigung unb biefelben

IRcc^te mie bem beutfdjen S3ifar auSgumirfen. ^ö) ©elbft ben

(Setretär ber ^tegentin, Siemacle b'SlrbenneS beja^Ite bie ©tabt

für bie 5Iusfertigung ber ßitation§fd)reiben an bie 5luguftiner-
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flöfter. (£§ ift erfic^tlid), bafe ?l(eanber fd)on 1521 l)ier eine

günftiqe SIufnQf)me für feine Slnforberungen gefunben t)Qtte.

®od) rt)aren immerhin ouc^ einige l)artnä(ftgere 5ln^änger

ber lutfiertfc^en Se^re in @ent oor^anben, unb fo läßt un§ ein

halb barauf angefteßter ^ro^efe einen intereffanten Sinblicf in bie

(Stimmung ber SJJaffen tun, bie jener pompöfen 93üct)eroerbrcnnnng

beimoiinten. Sm Wäx^ 1522 t)atte ber 9flat auf f)öf)eren Sefe^t

9^ac^forfrf)ungen nadf) Iutf)erifcl)en 33üc^ern ongeftellt unb ^u biefem

^mecfe än:)ei S3ucf)binber üer^ürt, beren einer, ?i[gibiu§ oon bem

Sßalle, au»fagte, ba^ il)m fd)on längft biefe Siid)er üon bem

©eneralprofurator unb bem giefat tt)eggenommen luorben feien;

er glaube aber, bafe ber ^räfibent (be§ Ü?ate§ öon glanbern) unb

San 2Bauter§, ouc^ S3ruber 'ip^iltpp oon ©t. 2tgne§ unb Sruber

®iont)fiu§, ber ©eiftltd^e (ministre) üon 90^eerl)em nod^ einige

befä^en. 3n weiterer SSerfoIgung ber fid) ergebenben ©puren

führten bie ©d)öffen nun am 10. Stprit eine Unterfu(f)ung burd^

gegen ben Säder ßiöin öan ßomere in 9lorbbrabant, bei ber

bie ßeugen junödjft auc^ gefragt mürben, mie öiete Iutt)erifd)e

©d)riften berfelfae ju befil^en fic^ gerüfjmt 'i^abt, unb ob er mo{)I

geäußert ^übe, „er rnoHe lieber ein Xürfe merben, al§ öon 2utt)er

laffen". ©in S^^W Ö^^ "i^" an, ber Säcfer befi|e 19 33üc^er

unb ^abe in ber ^at gefagt, er molle lieber in§ geuer gef)en at§

oon Sut^er unb ben Südjern laffen; aud^ l)ahi er bie ^rebigt

feines 33etter§, be§ SO^inoriten ^eter nan ßomere, nid^t befud)t,

mei(, mie er fagte, biefer „nid)t mef)r lut^ert". 2)er j^i'onjisfaner

Sodann üan §erental§ berid^tete, er l^aht megen feiner ';|5rebigt

ju 9}?id^aeü§ einen @(^mät)brief ertjalten, unb nad)t)er fei it)m

auf bem SSege öon ber ^ird^e nad^ feinem ^(ofter an ber Oube=

bürg (ber alten Surg, bem ®rafenfd)(oB) eben biefer 33ärfer nac^=

gegangen unb \)ahc if)m in berfelben DJianier üorgemorfen, baB

er, ber ^foffe, ber Stuttenträger, einen folc^en göttnd)en 5IRann

unb feine ße^re mit feiner falfc^en 2el)re, bie er bem 5ßoIfe t)or=

trage, oerbrängen moUe. S)erfelbe 3JJenfc^ f)abe it)n mät)renb

feiner ^rebigt an „©t. SSeri)iIben" C^ptjarafiilben, 7. Oftober ober

3. Sanuar) mit roütenben unb bro^enben ©eberben oert)ö^nt unb

i^m einige ^dt nac^^er öor bem ©d)öffenf)aufe zugerufen: „3t)r

Pfaffe, 3t)i: C"^^"fot)n, S^r f)abt ja nun @uer ©djäffc^en im
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%xodr\tnl" unb auf eine üertüunberte ©egenfrage tf)m mit

grimmigem S3Iic! gebro'^t: „Sdö tüerbe (Suc^ fc!^on nod) mieber

finben, Sijf ^urenfot)n !" (Sin onberer gransiSfaner San Ü^oetjoertS

au§ bemfetkn ^lofter t)atte an (St. ^afobstag, „al§ auf bem

f5^reitag§mar!te geprebigt unb £utt)er§ 33ü(i)er öerbrannt njurben",

mit einigen ©el^ilfen ben @c^anbpfat)I (ben „f^arfen ^af") auf=

gerichtet, »obei ber S3äcfer i£)n i)öt)nte: „@et)t, n)a§ hü§> 9^oet)arb(f)en

ba mad)t !" ; er t)atte ben äJJann bann gefragt, ob er fein 9^eifig=

bünbel \^ahe, um bie Sucher öerbrenneu gu t)elfen, Uiorauf biefer

gemeint t)atte, er möct)te feinerfeit§ n)Df)l oon ber 2tf(f)e [}aben;

barauf ber 9Jiönc^: „Sie ?lfd^e njöre gut in (Sure Stugen!" unb

ber Säcfer: „SSenn ic^ fie auc^ in ben Singen t)ätte, ic^ ^offe,

id^ ttjürbe nur um fo beffer feigen!" 5lnbere ßeugen Ratten n^ieber

SluBerungen get)ört n)ie: „(S§ ift ein Jammer, ba"^ man biefe

t)eilige Sef)re fo oernicf)tet" ; ober: „9^0(^ finb £ut{)er§ $8üc^er

ni(f)t alle verbrannt !" „SBenn man autf) bie Sucher öerbrennt,

fo fann man bod^ nid)t öerbrenneu, ma§ im .^ergen fi|t." ßwd
SJionate fpäter ^aht Sioin if)n, ben 9?oet)aert§ bei ben ^ra^nen an

ber Seie nad^ 9Zeuigfeiten befragt, ha Ijaht er t^m ergätilt, mie

er ha§> Urteil ber Unioerfität ^aris gegen ßut^er Ijaht in§

glämifd^e überfe^en unb in 5lntmerpen brucfen laffen; menn er

mit if)m !ommen molle, folle er ein paar (Syemplare befommen,

barin er üieleS finben toürbe gegen 2ut^er§ falfd^e unb böfe 2et)re;

ber Säcfer ertoiberte, er "i^ahe £ut^er§ 33üd^er noc^, unb rül)mte,

tt)ie gut unb tjeilfam bie mären.

Slm 24. 5tpril mürbe gegen ben nun üertiafteten Sioin üer=

{)anbelt: einer ber oon 3?oet)aeTt§ angeführten 3^"9^" beftötigte

jenen 2Sortmetf)feI am @t. SafobStage ; ber 33äcfer tjätte bann

auf feine Xa\(i}t geftopft mit ben SBorten: „Sa l)abt ic^ noc^

ein 93u(i) oon ßut^er brin, hü§> mir niemanb oerbrenuen foll, unb

gu |)au§ l)aht id) ifjrer nod) me^r!" Ser anbere 3^"9^ ^^^^^

ou^erbem gehört, mie Sioin äußerte, bie S3ü(^er bürften nid^t

öerbrannt merben, unb er möd)te mo^I einen 5(rtifel miffen, um
beffentmillen fie ba§ oerbient t)ätten.

Sm (Staat§gefängni5 (Chatelet) auf bem ^ornmarfte mürbe

nun ber Slngeflagte felbft burd^ ben Unterfd)uItt)eiB unb einige

<Sd^öffen oer^ört; er erflärte, er t)abe nod^ gmei 5Büd)er, ha§> eine
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bie „condemnatio" f)Qbe er öerlte'Ejen, ba§ anbere „öon ben jefjit

Geboten" liege nocf) in feinem §aufe; im übrigen feien bie oielen

Südjer jur Iutt)erifd)en <Ba<iji, non benen er gefprod^en l)Qbe,

tielme^r Südjer ber t)oIf§tümlid)en literarifdjen ^J^ereine ber

„rederijkers"' gettjefen. 33ün feinen ^üi^erungen gegen ben

äJfönd) oon ber Oubeburg tt)o(Ite er nid)t§ roiffen. Senen 33u(^'

binber Stgibiu§ in ber SSaüpforte t)abe er öon ber „33abt)Ionifd)en

©eföngniS" fpred^en t)ören, t)abe il)n befud)t unb einen 93ogen

boüon gelefen, wie biefer auc^; bod) ta e§ i^m ^u t)od) n^ar, gab

f§ auf. (Sr Ijaht ouc^ ein S3ud) non „ber ^iftorien Slume" ge=

lefen, b. ^. eine mittelalterlidje (Sammlung öon SIpoftellegenben.

(Sd^Iiefeüd) mürbe er öom ^aifer jur 5(usftellung am oranger

begnabigt mit ber 33ebingung, ta^ er nie mieber oon ßut^er

rebe, unb biefeS Urteil mürbe am 28. ^uni an i^m öoUjogen,

mobei ber genfer bie i^m abgenommenen 23üd)er oerbrannte.

Sm Sat)re 1525 aber mürbe berfelbe DJ^ann, fünfzig SQt)fe alt,

öl§ rüdfälliger Se^er unb 2Int)änger 2utf)er§ jum öffentUd^en

SSiberruf oom @d)affot au§, SSerbrennung feiner Süd)er unb

funf^igjätiriger 5ßerbannung üerurteilt. Sr ging nun nac^ 3lnt=

Uperpen, mo er mit ben bortigen ßutf)eranern, barunter bem

frül)eren "iPfarrer üon 9}lelfen alebalb in fo Iebt)aften S[5erfet)r

trat, bafe er fd)on im Dcoöember famt feinem SSeibe SiSbett) burd)

ric^terlid^e§ Urteil be§ 9JJagiftrat§ auf §et)n Sal)re au§ ber @tabt

unb SJkrfgraffc^aft auggemiefen mürbe. •^")

Subeffen biefer ^ail, ber bod) noi^ meitere ©puren ber 35er=

breitung lut^erifc^er Sdjriften in @ent entbeden lie|, bereu man
im ^erbft nod) eine SDJenge an ben Snguifitor oan ber ^Ift

nad) SIntmerpen fdjidte,^') !am ja nid)t gu SlleanberS Kenntnis;

ja e§ fd^eint, bafe ber oorfid^tige unb I)t)poc^onbrif(^e SOIann, ber

in 2^eutfd)lanb ftet§ öor §utten§ S)ol(^ unb ber romfeinbtid^en

©efinnung bes 53olfe§ gitterte, fic^ mit einer grünblidjeren S5er-

folgung ber S3erbä^tigen in ben breiteren (Sd)id)ten ber ©e=

öölferung abfidjtlid) nid)t befaßte; \)a^ ^ötte il)n in @efaf)r ge=

brad)t unb bie erfel)nte 5Ibreife üerjögert. Unb in 9fiom üerlangte

man aud) gar nid)t me^r oon i^m: bem ^apft l^atte bie 9lad^ri(^t

öon ber legten Söüc^erüerbrennung grofee Sefriebigung gemährt,

befonberS meil er baran bie ©efinnung be§ ÄaiferS erfannt l)abe,
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ber fiel immer feuriger für bie (Srf)altung be§ ®Iau6en§ eitife^e.^^^

Stieanber mibmete olfo ben 9left feine§ ©enter 5lufentt)alt§ ber

i{)m öon ben faiferlid^en diäten gemif; gern überlaffenen umftänb*

liefen 5lrbeit ber SSerbreitung be§ SSormfer (Sbift§: in einer un§

öerlorenen ©epefd^e öom 3. 5luguft^^) fonnte er berid)ten, bofe bie

SJZanbate nun fc£)on gefiegelt feien unb ha^ er bef(i)Ioffen ^aU,

fie burcl) !aiferlid)e Kuriere über gang 2)eutfc|lanb ju öerfenben,

toaS man in 9f?om mit großem Sobe feinel gemotjnten (Sifer§ öer=

na!^m. 3n ber Zat erging unter bem 4. Stuguft öon @ent an§>

ein 33egteiterlafe be§ ^oiferS: „2öir fct)icEen (Su(^ {)iermtt 50

SibeHen ober S8ü(f)Iein SJJartin 2ut|er§ au^gangen Se^r unb

@(f)riften berüf)renb", unb bie 5ßerfenbung mufe benn and) nad^

ben un§ öorliegenben fpärlic^en Sfiad^riditen an bie bem Äaifer

all Sanbesfierrn untergeorbneten ^juftanjen, an ben Sanboogt

be§ UnterelfaffeS, an ben @c^mäbifc|en S3unb allbalb erfolgt fein

— im übrigen aber Ijatte man bamat§ am faiferlid^en ^ofe für

berartige 3)inge meber Seute noc| @elb gur SSerfügung, unb fd)on

biefen befcf)eibenen (Srfolg oerbanfte 5lleanber nur ber „it)m er=

tüiefenen förberfamen ©unft" eine§ fe^r einftufereidien ©taati*

mannet, be§ 3J?arfc^aE§ oon ©urgunb, ßaurent be ©orreoob, ber

al§ ©ünftling ber Ülegentin SJJargarete in 2Sorm§ gewefen mar^

unb je|t al§ S5ertrauter be§ ^aifer§ unb feine§ SanbImannS be§

@roBfangIer§ mo^I in ber Sage mar felbft in jenen Sagen ber

t)i^ig betriebenen ^riegSoorbereitungen ben 2ßünf(i)en ber ^irc^e

®e^ör 5U öerfcfjaffen; ber SSijefanaler löfet benn aud^ bem

„©ouoerneur oon treffe" (in ber greigraffd^aft 53urgunb) für

feine guten 2)ienfte bei ber Sluefertigung ber SiRanbate ©auf unb

9Serf)eifeungen be§ ^apfte§ übermitteln. •^4) Snt übrigen mirb bem

9^uutiu§ in biefen Briefen be§ SSijefanjlerS bie 2Bat)I be§ für

feine Sflüdreife geeigneten ß^^^P^^^'^teS „bei feiner bie gehegten:

(Srmartungen bei meitem Übertreffenben Ätug^eit unb Sirene"

öößig ant)eimgefteüt ; e§ bebürfe bei it)m feiner meiteren @r=»

maf)nung aussu^arren, fo lange feine Sätigfeit bort it)m not^

menbig erfc^eine.

2lm ^ilbenb be§ 7. Stuguft traf ber^aifer mit Äönig ß^riftian IL,

bem ©rjbifdjof üon Sremen, ben 33ifd)öfen oon ßüttid) unb

öon Utrec£)t in Srügge' ein, nad^bem er untermegS einige Sage
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gejagt fjotte; bie 9^untien luerben, tote ber öenettanifd)e ©eyanbte

(Sontarint, [tc^ bireft an ben neuen ©iu be§ §ofe§ begeben ^ahm.-'-')

|)ier erwartete ßarl V. ben Äarbinal Söolfel), ber am 2. ^luguft

in (Salai§ gelanbet war, um bafelbft in SSertretung ßönig

§einric^ VIII. auf einem oon ben ^ernorragenbften (Staatsmännern

ber beteiligten SJJäc^te befudjten Slongrefe eine griebenSoermittlung

gwifc^en gi^fli^fi'eidj unb bem ßaifer in§ SBerf gu feUen, in SBirf=

lid^feit aber, um unter ©riangung mögüdjft großer 95orteite für

(Snglanb eine engere 35erbinbung mit ^arl V. ein5ugei)en. Qu
biefem ßn^ecfe !am ber ^arbinal nun nac^ ^Brügge, mo er am
14. Sluguft oom Äaifer felbft feier(ict) eingel)oIt unb »öljrenb

feines bi§ jum 2G. bauernben 5lufemt)atte§ glängenb bemirtet unb

mie ein ©ouDerän geet)rt unb ausgezeichnet mürbe. (S» mar bie

Sßorfeier ber ^immelfat)rt 9JJariä, unb ©trafen unb ^lät^e ber

Stabt maren reid) mit Xeppid^en gefd)müdt; bie gefamte ©eift*

lid^feit in feftlidjem Ornat gog bem ßarbinal entgegen, bem at§^

3eid)en feiner Segatenmürbe ein goIbeneS S^reuj üorangetragen

mürbe. 5Iu(^ ber SJJagiftrat begrüßte it)n oor bem Xore, unb in

beffen S^^amen t)ie(t ber Sanbimann @elbenf)auerl, ber tjier mieber

al§ Slugen^euge berid)tet, ber Dr. jur. utr. ^ranj dranefetb, ein

f)umaniftifd) gebilbeter Tlaun, ber 1515—1522 at§ „befolbeter

'tRat" in 23rügge mirfte, bie S3egritßung§rebe. Ser ^arbinal be=

antwortete biefe felbft unb begrüßte jugleic^ ouf ta§> freunblic^fte

ben @ra»mu§ öon Üiotterbam, ber furj oor()er feinen I}ol)en eng=

lifc^en ©önnern ju (St)ren nad) Srügge gefommen mar unb nun

aud) öon anbern 5^ornef)men unb @elet)rten in gleid^er SBeife

bemiUfommnet mürbe. S)ann geleitete man SSotfel) unter bem

©eläut ber ©loden nac^ ber jetjt oom (Srbboben oerfdimunbenen

^att)ebrale üon (St. 3)onatian, bann in ben gleid)fall§ nid)t met)r

öor^anbenen ^^alaft ber burgunbifc^en ^er^öge, mo audi ber Äaifer

Wo^nte.^6) 2lm näc^ften S^age erfc^ien er mit bem ^aifer unb

bem gefamten ^ofe §u feierlid)er 9J?effe in ber Siebfrauenfirc^e,

mo er bann in feiner (Sigenfc^aft al» Segat ben (Segen öom

^auptattare aus fpenbete. 2)ann begannen bie 35er^anblungen,

bie ben Äaifer meift ben ganjen 2;ag über in SInfprud) nat)men

unb bie ben DZuntiuS Saracciolo fet)r beunruhigten, ber immer

noc^ fürchtete, ber Ärieg, ben 2eo X. fo fe^nüd) münfc^te, fönnte
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bod) nod^ burdf) eine tt)xl\ä) gemeinte englif(f)e SSermittelung öer*

«itelt n^erben. 5lber jc^on am 18. Sluguft, al§> in ber ^ird^e be§

l)eiligen '^doh bie §eiliggeiftmeffe in S3eifein be§ ^aifer§ unb aller

(55efQnbten gefeiert tt)urbe, »or er feiner (Sad)e ^iemlid^ fidler,

boB bQ§ 5öünbni§ nnb ber ^eirotSüertrag §tt)ifd^en (Snglanb unb

Oponien gu ©tonbe !ommen unb g^ronfreic^ bann ööEig gu

(SJrunbe gerid^tet ftierben mürbe.-^') tiefer Slbfc^IuB erfolgte ja

bann aud^, nad^bem am 20. bie päpftlid^en S'Juntien, b. t). ßaracciolo

unb ber in (Snglanb begtoubigte @f)inucci ber ^onfereng beigemo^nt

unb bie !riegerifc£)e ^olitif be§ ^apfle§ üerteibigt fjatten, am
25. 5tuguft p ©unften be§ öom §aufe 9[J?ebici gemünfc£)ten 5lriege§.

©0 fanb benn aud^ ^leanber tjier in 33rügge mot)I §unäc^ft

feine paffenbe @elegent)eit, um eine feierlid^e Serfünbigung be§

3J?onbat§ „unter S^rompetenfd^all" in @cene §u fe^en. 3n feiner

S)epefd^e öom 12. 5luguft^^) erlt)ät)nt er feinen Sluftrag überhaupt

nid[)t, fonbern öermenbet fid) einmal für ben Sifd^of oon Süttid^

§u ©unften ber üon it)m beanfprudjten, oon ber faiferlii^en 9te=

gierung aber beftrittenen @£rid)t§barfeit in äJJaeftrid^t unb preift

ben (gntfd|IuB be§ ^apfte§ gum 93ünbni§ mit ^arl V., bem

möd)tigften ^errfd^er unb aufric^tigften Äatt)o(ifen, ber ni(f)t nur

ein (Sr^alter, fonbern aud^ ein 9Jief)rer ber 9)?ac^t ber ^ird)e fein

n)erbe, mie er in ber Iutt)erif(^en ^-rage fjinlänglid) gezeigt ^abe.

Unter bem 10. 5Iuguft teilte i^m nun ber SSijefanaler bie fro^e

$Rad)rid^t öon ber enblid) bem üerbünbeten ^aifer gu Siebe üoH*

gogenen @rt)ebung Sifd^of @berf)arb§ §um Äarbinal mit; bocf)

l^otte gleid)§eitig (Saracciolo ben Sluftrag erhalten, bem Äaifer bie

@rünbe au§einanber§ufei^en, marum ber ^apft bie 9?eröffentIidE)ung

nod) einige Xage ^inauSjufdjieben münfd^e, fo ha'^ ber Äaifer

nod) am 20. einen befonberen Kurier nad) Sftom fd)idte, ber bie

fofortige ^roflamierung be§ neuen ^arbinal§ ermirfen unb i^m

bie 9lotifi!ation überbringen foüte.^s) gjjit ter Überbringung be§

roten §ute§ mürbe am 18. September ber §um Äongrefe in

(SalaiS abgeorbnete 9^untiu§ Üiaffael be' Tlthki beauftragt. Smmer«

I)in fonnte 5lleanber am 23. ?Iuguft in überfdimänglidien 2öorten

feine (Genugtuung über biefe 5tu§§eid)nung eines Äird^enfürften

ouSbrücfen, ber fid^ bem S^i^efan^ler al§ ein banfbarer Wiener,

bem ^apfte al§ ein au§ge§eid)neter S3ermitt(er ermeifen merbe, um
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bie SSerbinbung be§ ßaifer? mit bem t)eiligen ©tu^Ie aufrecht §u

ert)alten, beffen geinbe an il)in feinen f(i)tt)äcl)lidjen Äarbinal finden

njürben. 3n biejen 2;agen tjatte er bie nielberufene (5d)rift

§einric^§ VIII. gegen Suf^er gelefen, bie i^m SSoIfe^ burc^

@I)inucci ^Qtte aufteilen laffen, föienjot)! fie gef)eini gehalten »erben

foUte, bi§ jie bem ^Qpfte, bem fie gen^ibmet n^ar, überreidjt

morben fei; unb au§ ^ari§ {)atte er erfat)ren, baB "Oa^^ Parlament

bie Siniieferung unb SSerbrennung ber lut^erifdjen Sudler be=

fohlen I)abe: falls er freiem ©eleit burd) ^ronfreic^ erf)aUen foUte,

ttJoHte er bei ber Unioerfitöt ^ari§ auf eine nod^ grünblid)ere

S3efämpfung ber 5?e|erei t)inU)irfen. SlUerbingS feien aud) in ben

S^ieberlanben nod) öitle fd)Iimme SSur^eln ber Iut^erifd)en (Sefte,

bie im geheimen n)ieber au§3ufd)Iagen tierfud)ten, obmo^l üergeben§,

ha er immer barauf au§ fei, fie 5urüd,^ufd)neiben.*5o)

Unb fo IjQtte er benn auc^ in 33rügge in oüer «Stille baS^

01äd)fttiegenbe beforgt: beim ^lüdblid auf feine ^^ätigfeit in biefer

@tabt bemerft er am 2(3. 5luguft unb 2. (September,^') ba& er t)ier

!eine feierlidje SSerbrennung öorgenommen ^aht, meit e§ eben nic^t

nötig mar, „ha bie @tabt gon^ fauber ift unb me^r noc^, meil

toir feine 58üd)er f)atten, ouc^ feine aufgefunben morben finb".

®a§ l^aht bie üon allen Orben unb üielen Saien angeftellte grünb=

Iid)e Uulerfuc^ung bemiefen. (S§ gebe aüerbingS an jebem orte

einige biefer eingebilbeten 9J^cnfd)en [ber ©raSmianer], bie geigen

mollten, ba^ fie etma§ befferes feien al§ anbere unb unter if)nen

au^ ©d)Dffen unb SRatSfc^reiber ber ©tobte, ja, ma§ nod^ fd^Iimmer

fei, e^ortjerren ber ©tifter oon 53rabant unb f^^tanbern, ober, roie

er fid) bann beutlic^er auebrüdt, einige @d)urfen üon ber ©efte

jenes ^öuptlingg (Satrapa), ber fid) f)ier aufljält — er meint

natürlich ben (ira§mu§ — ; um für f)erüorrageube 9Jienfc^en §u

gelten, fpielten fie bie 2utf)erauer; bie Ä(erifer aber nannten fid)

nur au§ 9ieugier unb Schelmerei lutljerifdj, benn, menn man fie

nad) bem, ma§ 2utt)er in feinen Schriften behauptet, fragen mürbe,

fo mürben fie gar nic^tg baoon miffen. 3)od) bereu feien in

S3rügge nur fet)r menige.

er ^ahz jeboc^ pfti(^tfd)ulbigft nid)t üerfäumt, ba§ faiferlic^e

SRanbat bem S(^ultt)ei^en ^satoh üou |)alemi)n unb ben 9läten

öon S3rügge in je einem ©jemplar ju übergeben, bie bereitroiüig
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tierfprac^en foIdEiem ©eBot gu gef)orfamen unb ur!unblid)e ^Ibfc^rift

äurüdbefjielten: in ber Zat i[t bie flämifd)e O^affung be§ SBormfer

@bift§ unter bem 17. Sluguft in ben „^aüegeboten" al§ fai[er^

lieber 93efe^t regiftriert worben.ß-) Slad) ©etben^auer ereignete

fid^ jebod^ babei ein ffeiner ßtt^ifcfiei^fflö; ^^^ ^^^ äugleicl) ben

biffigen SluSfaü 5IIeQnber§ gegen biefe ,.scabini et seeretarii"

on biejer ©teile ertlärt: auf bem 9}Janbate fehlte im (gingang

ber 5Rame be§ ^aifer§, tt)ie man benn tjäufig bie Initialen in

roter g^arbe brucfen liefe, n)a§ aber manchmal au§§ufüt)ren oer-

geffen mürbe; ba fragte nun einer ber Släte, roarum ber DIame

nid)t t3orgefe|t fei, morauf 5t(eanber ermiberte, er muffe mit ®oIb=

bu(f)ftaben beigefd)rieben merben, ma§ üermutli(f) gugleic!^ eine

@(^meicf)elei unb eine Slnfpietung ouf bie fdfjmeren Unfoften mar,

bie i{)m bie 5tu§fertigung be§ @bift§ unb ber ß'opieen öerurfad^t

!E)otte. Sn feiner Sf^ebe l^aht 5I(eanber geäufeert, er i)offe in bem

©tauben gu fterben, in bem er geboren fei, mogu ber Sünger be§

(£ro§mu§ bie 33emerfung mact)t: ba§ Reifet in gar feinem ©tauben,

n^eil er in feinem geboren ift; ja 3tleanber foHe e^er ^riefter ge=

morben fein, beoor er getauft feü^s) ^m übrigen aber mar

5tteanber mit ber 2(ufnaf)me feine§ (£rfuc^en§ aufrieben: fie f)ätten

aurf) bie Bannbulle gu befolgen oerfprod^en unb it)n gebeten, fie

bem ^apfte gu empfet)(en; „jum 3fi(f)en ^^^ günftigen unb

untertänigen ©efinnung fanbten fie mir ben (S^renmein, mie e§

bei i^nen ber 93rau(^ ift, liefen burd^ ben öffentticfjen ^luSrufer

ba§ Sbift befannt machen unb erboten fic^ auc^ bie etma öor=

gefunbenen 33ücf)er oerbrennen ju loffen"; furj ^leanber ift glücE(i(^,

bafe biefe fc^öne ©tobt fid^ fo gan^ unberührt oon ber Srrle^re

gezeigt f)at.

^eine§meg§ bejietit fid) benn aud) bie Semerfung, er f)offe,

„jene (5d)öffen unb ©efretäre" mürben nun balb ablaffen, ba er

einen oon if)nen f)obe süchtigen laffen unb gegen bie

Äanonifer im 9^otfaH bi§ §ur ©nt^ietjung ber ^frünben ein=

fd^reiten merbe, auf einen ^aU in S3rügge, fonbern bürfte fo ju

üerftef)en fein, bofe er ben ^ro^efe gegen ben 9flat§f^reiber oon

Slntmerpen, ßornetiu§ @rap^eu§, bamalS f^on befd)(offen unb

bei ben mafegebenben ^erfonen am .^ofe im ^rinjip burd^gefe|t

^atte. ®enn bie (Sra§mianer im ©tabtrat ju 93rügge erfd)ienen
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if)m nic^t \o gefQ{)rnc^, bafj er öon feiner ©trofgetüalt ^ätte

©ebraudj madjen muffen: er begnügte fid) ^ter mit einer SBornung.

@§ feien nämlid) unter ben toürbigen nnb geletjrten 9}iännern im

9ftate itvd ober brei, bie jujar nic^t gerobe Sutt)eraner, aber bod^

auf Stnftiften eine» guten greunbeg (be§ @ra§mu§!) bem £utt)er

nid)t abtjolb gettjefen feien ober menigftenS e§ gern gefel)en tjätten,

bafe ta§> faiferüd^e Sbitt nidjt meiter oerijffentlid^t niürbe. „Seben=

fall§ ftimmten fie mit ben ©utgefinnten, unb bann t)abe ic^ it)nen

noc^ im befonberen eine foId)e 5DarftetIung ber Iutf)erifc^en

Äe^creien gegeben, ha% fie mir fattfam auf ben red)ten SSeg

Surü(fgefüf)rt ^n fein fd^einen." 2)a^ ber Dr. dranefelb, ber

©tubienfreunb be§ teibenfdjaftlid^en (Sra^mianerS ®elben{)auer,

bem er alle Äonjepte ber non it)m in biefen S^agen gehaltenen

9f{eben überlief, fid) unter ben fo ©eroarnten befunben \)ühe, ift

tt)Dt)I of)ne njeiteres anguneljmen.ß^)

3)afe aber §Ueanber§ 5(rgn)of)n t)on öornt)erein fid^ gegen

äRitglieber be§ (Stabtregimentg rid^tete, erflärt fid^ t)inIängUd^

au§ ber fd^on längft aud) f)ier äWifdjen (SraSmianern unb

@d)oIaftifern befte!)enben (Spannung. „3n Srügge", fdjreibt

(Sraemu§ am 13. (September 1520 an ben il)m öon beffen Dhintiatur

in (Snglanb I)er befreunbeten g^rancesfo Stjiericato nad) 9tom —
im Begleitbriefe ju einem (Schreiben an 2eo X! — „mar ein

greifer SOlinorit, «Suffragan (2Beit)bifc^of) bes S3ifc^of§ Submig

Don 2:ournaQ, (9^ifoIau§ be Sureau [de Burellis, f ^^ ®i^ii99C

1551], Sifdjof oon (Sarepta i. p. i.) triefäugig üom Xrunfe, ber

in feiner ^rebigt gu (St. SDonatian eine ganje ©tunbe auf £utt)er

unb ßrasmug fd)impfte, fie Seftien, @fel, bumme Ätö^e natinte,

ot)ne fac^tid)e SBieberlegung", fo baB alle ^u^örer an feinem ge=

funben SSerftanbe gmeifelten. 2II§ er nun in einer jmeiten ^rebigt

i3ffentlid) erflärt {)atte, in be§ (SrosmuS S3üd)ern ftedten einige

^e^ereien, t)atte ein getet)rte§ 3)htglieb be§ 9)Jagiftrat§ i^n gefragt,

mag benn berartige§ bei (Srasmug §u lefen fei; ba t)atte „ber

^an§U)urft üon ^ifc^of" erflärt: „Sd) i)aht bie Sudler be§

©rasmuS nid)t gelefen; bie ^arap^rafen mollte id) aüerbingg

lefen, aber feine ßatinität mor mir ju f)od^: id^ befürchte alfo,

er mi3d)te infolge feine» bunfeln unb öerftiegenen £atein§ in

irgenb eine ^e^erei l)ineingeraten." 2)er Söerteibiger unb @emäf)r§»
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mann be§ @ra§ntu§ t[t nun lieber fein anberer gen^efen al§

ßranefelb, unb nun tjatte fid^ @rQ§mu§ über btefen im ©ommer
1520 erfolgten Stngriff fd^on bei ber ^urie burd) ben ©önner

S^iericatoS, ben Sifd^of öon SBind^efter ©iloefter ©iglig, ben

SSertreter be§ englifcEien Sönig§ in 9ftom, befc^roert unb and) ben

©rafen ^einric^ öon D^Joffau burrf) beffen @e^eimjcE)reiber baoon

in Kenntnis geje^t, bann aber bei bem if)m befreunbeten Sifd^of

öon Xournat), ßubnjig ©uiüart, ^(age erf)oben burc^ SSer-

mittelung feines römifc^en Ä^orrefponbenten ^eter 53arbiriu§,

©ombedianten öon S^ournat): ber S3if(i)of ^atk nun ben §eiBfporn

ermafjut ni(^t ujieber gegen einen fo oerbienten S^eologen wie

@ra§mu§ in öffentlicEjer ^rebigt oorjuge^en; ©roSmuS ober fteHte

nun bem 93ifc^of am 17. Suni nocf) einmal öor, mie fc^roer fid^

jener fein S5ifar, menn au(^ auf fremben eintrieb, b. t). öon ben

Söroener SJJönc^en angeftiftet, buri^ ben SSortourf ber ^e^erei an

it)m öergongen unb toie friüol er fic^ jenem gelehrten unb be*

^ergten Maxim gegenüber t)erau§§ureben öerfuc^t l)ah.*^^) ®er

©emoferegelte f)at bann natürlid^ nid^t unterlaffen, bem päpftlid^en

Snquifitor öon ber Iutf)erfreunbli(^en .^attung ber bortigen

@rü§mianer SJiitteilung gu mad)en.

Seiber aber woren nid)t alle 9)JitgIieber ber ßlerifei gegen

bie öon bem eleganten Satein be§ (Sra§mu§ getragenen Se^ren

besfetben fo unempfängtid^ mie biefer efemplarif(^e 2;^eologe.

^unäc^ft mar ja Slleanber auc^ ^ier mit ber ?{u§fü^rung feiner

Stufträge fel^r jufrieben. ®r f)atte aUe Settelorben angemiefen ^u

prebigen unb babei bem SSoIfe bie apoftolifc^e SuUe unb ba§

!aiferli(^e ßbift mitäuteilen: unb fo mar benn in 93rügge fd^on

met)r al§ ^manjigmal an öerfd)iebenen ©teilen geprebigt morben;

er f)atte and) an geeignete ^erfonen gebrucEte ©yemplare be§

@bift§ in f(ämifd)er @pradE)e unb anbere jmedbienlii^e Hilfsmittel

öerteitt unb fonftatierte al§ gru^t biefer Sßemü^ungen, ha'^ bie

S3eöijlferung biefe öerflucl)te ^e^erei öon Xag §u ^^age met)r öer-

abfd^eue.

5((eanber moßte nun fd^on am 26. Sluguft im ©efolge be§

ÄaiferS nad^ 33rüffel abreifen, al§ er erfuf)r, ba^ bie Äartt)äufer

unb S3enebt!tiner öon 93rügge, Seute, bie überf)aupt bei it)rem

öiel äu müßigen unb eingebogenen Seben meift in ©i^mermut



31

öerftefen, öon biefer ©c^urferei grüubUrf) befeffen feien unb eine

9Jteni]e berartiger 58üc^er befäfeen, unb ta^ e§ noc^ oiel fc^limmer

fte^e mit ben 9connen Dom Orben ©t. 58enebift§ unb ®t. Sern*
t)arb§ in ber Umgegenb ber ©tabt, bie auc^ in biefen ÜKiBfilauben

üerftricft feien, ha \a bie feUerifc^en Schriften in§ glomifc^e über=

fe^t feien. @r werbe bal)er am näd)ften Zaqt biefe ^opft)änger,

bie ^art^äufer unb biefe 9J?üBiggänger, bie Seuebiftiner in it)ren

iltöftern auffuc^en unb fie in üerfammeltem tapitel einbringUc^

unb freunblid) ermafjnen, i^nen bie rechte (Sinfic^t in bie ©c^etmerei

biefe§ äineiten 5triu§ eröffnen unb i^nen fc^lie&ürf) erf(ären, bafe

fie, abgefet)en üon ber ©efa^r il^rer ©eelen, bebenfen möchten,

mie ber t)ei(ige 55ater ge^ttjungen fein tuürbe, i^re @üter ein»

§ujie!^en, ujenn fie in folc^em Irrglauben oer^arrten; benn er

finbe, ha^ biefe S)rof)ung, mit ber er fcl)on fo manchen {)eim*

gefucf)t f)Qbe, niel, fef)r öiel gefruchtet fiabc. Snbeffen fonnte

er bann feftftetten, ,baB bei ben ^art^äufern ä^Jar eine geraiffe

Seftec!ung mit Äe^erei oorgetommen, aber fc^on burrf) ben öor*

trefflichen ^rior abgefteEt morben njar.ßß) ®r übergab biefem bie

58uHe unb ba§ SJ^anbat, unb fo ujurbe alle§ in bie befte Orbnung
gebracf)t; bennod) mact)te er fie barauf aufmerffam, ha^ ber ^^apft

gegen jebe§ üon biefer ©euc^e angeftecEte Älofter einfc^reiten unb

i^re ©üter ben benoc^barten ^onoenten preisgeben »erbe: ba

ttjürben bann üiele zugreifen, §umal ber Äaifer ouf @runb feinet

(gbiftS gern feinen 5(rm bagu Ieit)en mürbe. 9JZit biefer SSarnung

1:iaht er ben Äort^öufern unb anbern rei(^en OrbenSleuten einen

^(o{) in§ D^r gefeilt, fo bafe man be§ beften (SrfoIge§ fieser fein

fönne.

3eboc^ berict)tet er nic^t, ha^ er aucf) ben öenebiftinern ber

reichen 5tbtei oon ©t. 9(nbrea§ einen 33efui) abgeftattet f)ätte, üon

benen er boc^ aud) get)ört f)atte, baB fie „aufgemachte üuttjeraner"

feien. Unb ba§ traf benn bei btefen öieUeicf)t §u, menn man benn

einmal bie Sefjren be§ @ra§mu§ benen ßutt)er§ gleid) feigen modte,

toag ja @ra§mu§ felbft im engften Greife pjugeben nidjt ab=

geneigt mar: gerabe bamat§ am 31. 5luguft fd^rieb er an ^"'insfi-

ic^ glaube faft ade» auc^ gelet)rt ju ^aben, mas Sut^er le^rt, nur

nicf)t fo t)eftig.6') greunbe be§ Sra^muS aber roaren natürlich

unter bem gebilbeten Seile be» ^(eru§ auc^ in Srügge nic^t
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trenige oor^anben, öor aßen ber langjäfirige 95ertrauen§mann be§

@ra§mu§, ^anonifuS, bann 2)ed^ant üon @t. SDonottan, 9J?arcu§

SaurtnuS (1488—1540), ber feine ©tubien in 93oIogna gemacht

l^atte/*) unb Sot)ann gerinuS, erfl ^anonifu«, fpäter ©c^olafter

ber Slbtei. ©benfomenig l^at Slleonber bie onbern reichen Stifter,

bie Äanonifer öon ©t. S^onation, bie 5luguftiner=(5;f)or^errn üon

©c^olt ((Sef(i)out), bie ßifterjienfer öon ^oeft unb anbete auf-

gefudit, üon ben öerbäc^tigen Slonnentlöftern §u fdjtoeigen: e§

brängte ii)n ja abgureifen, „um enblid^ ben Üteft feiner Slufgabe

p erlebigen". 9^od^ n;eniger öerloutet bei it)m etmaS baoon, ba^

er etnja an ber Qndji unb Silbung ber Mofterinfaffen etmag au§=

gufe^en gefunben t)ätte, ba^ i^m überi)aupt etn^ag reformbebürftig

erfc^ienen wäre. Unb bocE) naf)m ein bem !irc^Iid)en ßeben fonft

fetjr forreft unb nü(f)tern gegenüberfte^enber üenetianifd^er Diplomat,

ber fo eben nac^ mehrjährigem 2lufentt)olt am Äoifer^ofe feinen

S3erid}t an bie ^eimifi^e Üiegierung erftattete, granceSco Sornaro,

an i^ren inneren ßi^ftänben SlnftoB: „2)ie fdjönften Ätöfter liegen

um biefe ©täbte l^erum unb in ben ©täbten befielen oiele !irc^=

lic^e ^frünben; bie Älöfter ber ^riefter (ber Settelorben) ^aben

ein ©infommen üon gegen 80000 ^ufaten, bie ber (5^orf)erren,

ber 33enebiftiner, Sluguftiner unb S3ernt)arbiner üon etma 160000

©ufaten. Su biefen iftlöftern ober finb bie 9J?öncf)e nic^t fo gut

reformiert, mie fie fein foUten."69)

gür Slleanber aber fam in erfter ßinie bie Übereinftimmung

mit bem fird^Iirfjen Sogma in ^öetrad^t; er mar bat)er benn aud)

l^oc^befriebigt, ba^ bie 2luguftiner= Eremiten üon S3rügge, bie er

in biefen Xagen — am 28. mar ba§ geft i^re§ Orben§t)eiIigen —
befud)te, fid) ber gefäl)rlid)en fäd)fifc^en Kongregation nid)t an*

gefd^Ioffen, aud) Sutt)ern niemals 9Sorfd)ub geleiftet fjatten: „fie

not)nien nid)t einmal feinen S^amen in ben SJiunb!" (£r gab i^nen

bie nötigen (Srflärungen unb teilte i!t)nen Sönüe unb (Sbift mit,

bie fie mit fd)ulbiger @t)rerbietung unb bem 5ßerfpred)en treuer

^flidjterfüllung entgegennaf)men; fie baten babei inftänbig, bafe

ber t)eilige Sßater fie nid)t üon ben anbern Stuguftinern, ben

SSüarianern, üertreiben loffen möd)te, eine 93eforgni§, bie iljnen

entfd)ieben burd) bie für^Iid^ erfolgte SSifitationSreife Sint§ naf)e=

gelegt h)orben mar. ®er 9Zuntiu§ üerfid)erte it)nen barauf, hal^
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<5eine ^eiligfeit fie nic^t im @tid)e lafjen mürbe, ^unml toenn

jie firf) tiefer ße^erei qegenüber [taiibtjaft geigten. Unb nun i[t

e§ tDOl^I and) jenen auf bie Sieform be§ ^Io[terIeben§ gerid^teten

S3e[trebungen ber beutfrf)en Orben^gruppe jnjufd^reiben, beren @in=

fluB it)m {)ier in ber Slngft ber ßonnentuolen entgegentrat, n^enn

5Ueanber biesnml bie (Srmat)nung anfnüpfte, fie möd)ten fid)

eines et)rbaren unb frommen SSonbelS befleißigen unb bem SSoIfe

!ein SlrgerniS geben, benn, fet^t er ^inju, boS ift in raieber»

polten gäüen ber SlnftoB jur Umwanblung üon ^löftern unb

Orben genjefen.

93efonber§ belüiefen fie if)re tiortrefflic^e |)altung burdj bie

om Jage be§ t)I. Stuguftin ge{)altene geftprebigt, bei ber natür=

lid^ aud) ein Stusfall gegen (Sra§mu§ nid)t fehlen burfte, ber nun

feinem ©aftfreunbe in ${nberled)t mit öielem .g)unior baoon be=

ridjtete, iüic jener 9(iebner ha^ burd) 2utt)er einigermaßen er=

fd)ütterte 5lnfel)en ber S3etteIorben unb ber S3eid)te n)ieber l)er=

gefteüt ijaht. (£r beutete nämlid) jenen Dueü im ^arabiefe auf

feinen Crbenspatron unb bie üier g^Iüffe, bie oon it)m ausgingen,

auf bie üier Orben ber 9J?enbifanten, bie mit it)rer ®elet)rfam!eit

unb itjren tjeiligen ©itten bie gauje (Srbe, ba§ ift bie gefamte

^irc^e, befrud)teten, — n^eld)' le^terer 5Iu§brud in ben Greifen

be§ (Sra§mu§ fjerjüd) belacht rourbe. 5luguftin I)abe nun üiele

93üd)er „Confessiones" gefd)rieben, unb inbem nun ber 9)?i3ncl^

biefe SBegeidinung einer (Selbftbiograp^ie fd3(ec^troeg mit ber

faframentalen 33eid)te oermed)fclte unb anfüljrte, baß Sdiguftin ba

auc^ gan§ löppifdje 5)inge „beid)te", mie ha^ er einmal nic^t

ot)ne ^ßergnügen eine (Spinne 3agb madjen fa^ auf eine ^^^liege,

bemieS er, baß man bem ^riefter aud) ta§: geringfügigfte beichten

muffe, benn Cutter |atte ja bagegen getef)rt, man braudje nid^t

einmal alle Jobfünben ju beidjten, tt)eit felbft biefe unmöglich

alle bem bußfertigen jum 93euntßtfein fämen. 3)ie Söiuener aber

Ratten biefen @al^ oerbammt. ©nblid) naf)m er fid) ben @rasmu§

a[§ ben SSerödjter be§ ^i^^i^^t^ ö'^^"' ^^^ P ^" ^^^ ^^t 1516 in

feinem „2ob be§ (S^eftanbeS" unb in ber ^arap^rafe jur erften

(Spiftel an Jimott)eu§, 3. Äapitel, bie greigebung ber ^rieftere^e

geforbert ^atte. SBenn mx Qöiibatäxt aber nid)t n^ären, erflärte

it)m nun ber Stuguftiner, fo märe ber d)rift(i(^e ©taube fd^on

5ß. Äalfoff, ©egenrcfotmation in bert 9Jieberlanben. ä.
g
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längft äu ©runbe gegangen ! Unb f o ettt)a§ t)ört man oon biefen

„(5äu(en ber 9fled^tgläubig!eit" in einer fo großen (Stabt öor ja

ötelen ©ebilbeten; tt)ie mögen fie erft ouf ben Dörfern unb bei

itiren ©elagen reben, meint ©ra§mu§ am ©c^tuffe;^^) unb fo

maren alfo bie ^rebigten bejcfiaffen, auf beren f)eilfame 2Bir!ungen

5lteanber fo ftotg mar!

Snbeffen f)atte ber 9^untiu§ feine S3e'^auptung, boB in 33rügge

fo gar feine Iutf)erif(f)en ©d^riften in Umlauf feien, ouf eine

Unterfu(i)ung geftü^t, bie bod^ tuof)! im ®eräuf(f) ber feftUiiien

S;age ju oberftäc^Iii^ betrieben morben mar; benn nod) in bem=

fetben Slmt§ioi)r be§ ©d^utt^eiBen mürbe auf bem ^(a^e öor

ber „93urg" ber ©rafen öon ^^lanbern unb bem 9latf)aufe

be§ „S^reien öon Srügge (Franc de Bruges)^') ein Wönd), ber

ou§ ber @egenb öon Oubenarbe ftammte, auf bem ©c^affott

au^gefteüt, meil er Sut^eraner mar, unb babei mürben burci^ ben

genfer eine äJJenge gebrudter S3ücE)er über ßutt)er§ 2el)re fomie

ha^ S3ilbni§ Sut^erS auf S3efe^l beg S^aifer§ unb be§ ÜtateS öou

glanbern öerbrannt. "2)



fünftes Kapitel.

Wit ben (Spuren be§ Sut^ertum§ in glanbern glaubte alfo

ber 3Juntiu§ nun glücEIic^ aufgeräumt ^u tjoben, unb fo beeilte

er fid) balb mieber an ben faifertic^en §of ju gelangen, )o baB

er fd)on om 2. September oon 58rü[fel au§ berid^ten fonnte. ^ier

aber tuaren it)m fofort bie bebenflicf)en 9?er^ä(tni[]e in 5tnt=

ttjerpen n^ieber nat)egetreten in ber 9cad)ridjt ha'B ber 5{ugu[tiner=

prior au§ SSittenberg jurüdgete^rt fei unb burd) feine ^rebigten

fd)on njieber eine mädjtige @ärung erregt i)aW; ber Üiüdfall

toerbe burc^ bie oberbeutfdjen Ä'aufleute unb bie portugiefifc^en

„Dleud^nften" no(^ üerfd)Iimmert. @d)on aber t)atte er feine

gufluc^t 5um ^aifer genommen, um gu oeranlaffen, ha'^ man
Drbnung fdiaffe, tt^omit man nun fdjon begonnen Ijaht; ber

^ro^efe gegen ^atoh ^ropft^ mar alfo bamal§ menigften§ fdjon

angeregt n)orben, unb ^lleanber mollte i^n meiter betreiben, inbem

er felbft nac^ 5lntroerpen gu ge{)en fid) oornatjm. (Sr njar über*

geugt, ba& unter biefer SSorauefet^ung ber teillueife Ü^üdjc^Iag in

jener ©tabt feine meiteren t^olgen f)aben merbe. „^Bielm'efjr

tDunbert fic^ aüe SBelt, ha^ ein fo gemaltiger 93ranb fo fc^neU

unb fo fröftig unterbrüdt Sorben ift ; unb biefer (Srfolg n^irb

ein öoUftönbiger fein, n:)enn ber ßaifer erft ein tjolbee SDu^enb

£uti)eraner n)irb lebenbig oerbrennen unb it)re @üter

I)aben einjie^en laffen;" ha^^ njerbe er im Slotfall fdjon beim

^aifer burdj^ufe^en n^iffen.') 3n ben näd)ften klagen ftellte er

eine genaue Unterfuc^ung an, um ju erfat)ren, loie Slnltnerpen

fid) in (Sachen 2utt)er§ oertjalte, unb fanb, baB bie ganje 9D^iaffe

ber Seüölferung fic^ oortrefflic^ benef)me unb nur jene Sluelönber

t)ier unb ba gu 2utt)er§ ©unften aufträten. S^er ^aifer fei baüon

3*
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genau unterricl)tet unb t)abe bie entfd^iebene 5lbfid£)t, jene Umtriebe

getjöng aufjubecfen, aber auf ben 'Siat feiner 9)äni[ter temporif iere

er nocE) eine SSeile au§ forglic^er 9tü(J[ic^t auf bie gegenttJärtige

Kriegslage. 2)er 9^unttu§ ereifert fid) nun fet)r barüber, ba^

man ben Kaifer nid^t nac^ feinen löblidjen 3Sorfö|en t)anbeln

laffe, aber man t)atte in ber Xat bamalS am faiferlic^en §ofe

gar nic^t bie ßeit fiii) mit biefen !irc{)Iic^en O^ragen gu befc^äftigen;

bie Üiüftungen mürben mit ber größten 5(nftrengung betrieben;

ber ©elbmangel mar anbauernb ganj erbrücEenb unb nötigte baju,

nac^ allen ©eiten t)in 3f{üc!fi(i)ten ju net)men unb 3"9^f^änbniffe

5U machen; ber ,^of felbft mar mit ben SSorbereitungen gum

Slufbruci) in§ ^etbtager bej(f)äftigt, unb felbft bie fremben @e-

fonbten equipierten fic!^; bie SSer^anblungen auf bem Kongrefe

in ßalai§ naf)men bie ^ätigfeit ber erften ^liöte be§ KaiferS unb

be§ erften 9^untiu§ ftarf in Stnfprud^. SDennod^ liefen beibe

SSertreter ber Kurie nic|t ah auf jebe SBeife ^u bröngen, unb fo

foüte benn binnen furgem ein fräftige§ ©infd^reiten in Slntmerpen

erfolgen, ha§^ 5((eanber felbft leiten moHte.

®emnä(^ft foüte auii) in §oEanb üorgegangen merben, oon

bem 5lleanber fe^r mot)l mufete, bafe e§ fd)on „ftar! üerfeud^t"

fei; er moUte felbft bat)in get)en, üorau§gefe|t, ha'^ er in Srüffet

unb im ^ennegau alleS in Drbnung finbe: iebenfaüg fei aber

t)ier nid^t oiel Slrbeit öonnöten, ha biefe ©egenben üon ber

Ke|erei nid^t angeftecEt feien: ha§> fc^limmfte, \va§> er l)ier felje,

rüt)re Don @ra§mu§ ^er.-) Sn ber %at burfte Slleanber bei ber

9^01)6 ber il)m eng üerbunbenen unb eifrigen 2)o!toren üon Sömen

um S3rüffet unb bie ®ra§mianer, bie in ben nal)en Klöftern

©roenenbaat unb HJJarient^ron (bei §erental§ in ber Kampine)

ben SBiffenfd^aften oblagen, tt)ie ber 33rüffeler Submig S^tolanb,

:3alob Korteba^, ber ©ubprior Satob %\)oma^, g^^i^^'^ß ^^^

großen Sömener ©ele^rten 3}?artin £ipfiu§,^) unbeforgt fein,

dagegen l)alte ^ollanb i^m fc^on längft ernfte S3efürd)tungen

ermecft: fd)on ©nbe Suli UJoHte er unmittelbar oon @ent au§

nad^ ^oHanb gel)en, mo ha^ SSolf unb ganj befonber§ ber faifer=

lid^e Sftat — er meinte ben @eri(^t§l)of öon ^oHanb — ftar!

öon ber Ke^erei ergriffen fei.^) SBenn Slleanber l)ier mirflid^

genauer unterridjtet mar, fo mufete fid^ biefer SSerbod^t öor allem
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bejiei)«! auf jenen 9lbliofateu an biefem ^öc^ften ©eric^te be§

£anbe§, (Sornetiu^ §oen, ber au§ bem 9kd)Iaf] 2Beffct§ öon

®an§fort beffen ©c^rift über ba§ 3lbenbmat)[ fic^ innertid) on=

geeignet unb feine 5luffaffung ttjeiter ou§gebiIbet tjatte bi§ §u

jener ben Sbeen 3»üingli§ fo nat)eftet)enben, bie fatt)oIifd)e %xan§,=

fubftantiation aber ööEig befeitigenben formet, bie bann ha^

$ß>at)rjei(^en ber nieberlänbifcl)en ©aframentarifdien mürbe. 3SieI=

Ieirf)t ^tte er aber aud) gehört, roie bor taiferlid^e Statthalter

.f->einrid) üon 9iaffau auf bie klagen ber ©ominüaner im ^aag

ertoibert ^atte, fie mörfjten nur ba§ ©öangctium e^rlid) unb auf=

richtig oerfünben, tt)ie e§ Sut^er tue, unb im übrigen jcben Sln=

fto6 tiermeiben. ^) Ser ^^riifibent bc§ 9ftate§ öon .r^ottanb aber,

9flito(au§ @üeraart§, ftanb mit (Sra§mu§ in reger 93erbinbung,

fo ha^ biefer fid) fpäter bei it)m über bie ©raufamfeit be§ Su=

quifitor§ öan ber §utft beflagen fonnte.**) 2)er ©ct)n(tt)eiB oon

Slmfterbam aber, San ^ubred)t§, nmrbe fd)on 1524 jur 3Serant=

tnortung gebogen, weil er bie @nangelifd)en begünftigte unb bie

(5d)riften 9}^elanc^tl)on§ gelefen ^atte. Sntmer^in mar f)ier fd)on

einiget gefdjcljen, inbem ber befannte ^nquifitor ^atob tian .^od)^

ftraten im Suni unb ^uli löngere Qdt ^ier tätig mar unb babei

öermutlic^ einen ^olIänbifd)en 5le^er 3an @eoerin§ pro^effierte

;

jebenfallg mürbe er oom ^aifer für feine 5lrbeit be^aljlt.")

Sluc^ im §od)ftift Utredjt unb im benadjbarten Selbem l)atte

£utl)er§ Se^re bamal§ fdjon SSurjel gefaxt, mie 5Ileanber bereite

im j^ebrnar erfahren t)atte: in ber S8ifc^of§ftabt felbft mir!te ber

Sfleftor ber §ieronijmu§f(^ule, |)einrid) Sfiobe, bei bem Gorneli§

§oen Oüllen 33eifall für feine §lbenbmal)l§lel)re fanb, im ftiÜen

für bie SSerbreitung eoangelifdier Überzeugung. §ier t)atte

nun Slleanber fd)on im grüt)ja^r bie Sülle unb i)a§^ ©eque*

ftration§manbat, fpöter im Sommer taS^ SSormfer (Sbift gur

SSeröffentlid)ung eingefanbt. Dann mar er bem friegerifd^en

Söifc^of am §ofe be§ ^aifer§ begegnet unb l)atte @elegenl)eit ge=

Ijabt, fic^ il)m burd) @mpfel)lung eine§ midjtigen 51nliegen§ bei

feinen ©önnern an ber Sturte angenehm ju machen: benn am
3. ^2(uguft fc^rieb i^m ber ^^igetan^ler, in ben 9tngelegenl)eiten

be§ 58ifc^of§ ^^^ilipp feien fdjon Söeifungen an Saracciolo er=

gangen; ber ^apft fei au§ ©rünben ber ©eredjtigteit unb au§
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Siebe jum ^oifer bereit alle§ gu getoä^ren.») ©elüifi ^aben nun

bie 9luntien ben n^eltlic^ gefinnten ßirc^enfürften barauf ^inge=

liefen, bo^ e§ t)öc^fle ßeit fei, feinen ^flic^ten in Sßerfolgung ber

Äet^erei na^äufommen, benn er liefe je^t burd^ feinen ©enerot»

öüar in spiritualibus, Sodann üon Zid, am SJ^ontag bem

19. Sluguft bie Iutl)erifd)en Sudler in Utrecht üerbrennen, '') unb

noc^ öor SIbtauf be§ Söf)te§ ttjurbe gegen bie [im lutfjerifc^en

Sinne le^renben ®eiftli(i)en eingef(i)ritten : befonberg mürbe ber

Unter^ifarrer ber Safobifirrf)e, SJiagifter §ermann ®errit§, üor

bie Snquifitoren geforbert unb burrf) 3)rot)ungen fo tt)eit gebrochen,

ha"^ er am 13. Sanuor in ber ßäcilienfiird^e öffentlidjen SSiber*

ruf leiftete, um bann qI§ SSerbannter im S)unfel ^u oerfd^minben.io)

®a nun Slleonber bereits am 13. Stuguft oom ^ßi^efan^Ier er=

mä($ttgt tt)orben toax nad) ^oHanb gu get)en, faU§ er e§ für

gmerfmöfeig ^alte/') mufe er nun bodE) n)ot)I angefid^tS ber Südjer«

öerbrennung in lltred)t üon biefem ^lane §urücEgefommen fein,

benn in feiner S^epefd^e öom 15. ©eptember befaßt er fic^ über=

lt)QUpt nic^t nät)er mit ber fird^Iict)en Sage ber 91teberlanbe, unb

tag§ barauf rid)tete er an einen ber taiferlic^en 'tRdk, oieüeid^t

an ben ©rofefan^Ier ha§> (Srfud^en, ba§ faiferlid)e (Sbift in g^lanbern

unb in §oüanb mit allen erforberlid^en ^Formalitäten publizieren

gu laffen, '2) ma§ boc^ einen Sßerjic^t auf jenen 9ieifep(an anäu=

beuten fdjeint. 2Söf)renb er aber foeben nod) bem ^Sijefanjler

rül^mte, mie e§ mit ber fe^erifdjen @ette in ben S'^ieberlanben

unb bem SSernel^men nad^ aud^ in Oberbeutfd^tanb immer me^r

bergab ge^e, teilte ii)m 9Kebict am 18. (September mit, bafe auf

@runb feines Seric^teS öom 2. (September über ba§: neuerlid)e

Sluftreten ber Steueret ber ^apft einen längeren 5tufent!^alt feineS

eifrigen unb tüd^tigen SSertreterS in ben SZieberlanben für bringenb

notmenbig erad^te. So lange er alfo fe^e, bafe bie ^ran!t)eit nod^

feine Slrjnei erforbere, möge er nic^t abreifen, ßubem \)aht ber

@räbifd)of öon äKainj, beffen Sdireiben man für i^n beilegte,

öon fo oielen 5lu5fd)reitungen unb 5Irgerniffen im SJJac^tbereid^

be§ ^urfürften t)on Sad)fen beridE)tet, bo^ man bie fdjlimmften

S3efürd^tungen f)egen muffe für bie ßeit, menn ber ^aifer erft

mieber nac^ Spanien abgegangen fein werbe; bie 9^untien foüen

ba^er alleS aufbieten, um ben Slaifer gu einer grünblidjen unb
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jd^tteüen SSoÜftrecfmig feines @bift§ ju bewegen: ber ^ai[er merbe

firf) anbernfaÜS ben fdjärfften 3;Qbet äujie'^en, benn in feinem

9f?ei(j^e fei ha§> Übel aufgetreten, beffen 5lu§rottung i{)m nun ob=

liege, nad^bem ber ^apft fetnerfeit§ alleS getan \:}Qhe, tt)a§ er jur

.^eilung ju tun öermöge. ^a nun biefe 5(rt oon ^Dämonen fcfjon

nicfjt mef)r mit gaften unb 93eten unb taiferlid)en Sbiften, fonbern,

tüie 5lleanber fd)reibe, mit !räftigeren 9}litteln bearbeitet

ttjerben muffe, fo foUe er aüe mögüd)en aj^iferegeln ergreifen, um
biefe grauent)afte ^eft fofort unb grünblic^ ju üertilgen. i^)

2)amit beutete ber ^^i^efan^ler auf bie beiben (Segner f)tn,

beren Setämpfung bem 9luntiu§ befonberg am .^erjen lag unb

beren „ßüdjtigung" einen leiditeren, fid)erern unb üor allen fingen

ungefät)rlidjeren ^riumpf in na^e 2(u5fid)t fteüte al§ eine Steife

in bie entlegenen, non einem frembrebenben, !^artnäcfigen 95oIfe

bemo{)nten nörbtidjen 9iieber(anbe. 3)enn ma§ i^re ©cfä^rlic^feit

für bie ftird)e, it)re ©trafbar feit unb bie Unleugbarfeit if)rer

fe^erifdjen SSerberbtl)eit anging, fo ftellte 5Ueanber einen @rasmu§

unbebenflid) auf eine ©tufe mit bem S(uguftinerprior in Slntmerpen:

fo f(i)reibt er am 9. (September, haS^ Sd)(immfte, ma§ er in

Trabant fef)e, rüf)re üon @ra§mu§ fjer, oon „unferem guten

lyreunbe", mie er i^n f)i3t)nif(^ gu nennen pflegt; ber gmeite

©c^ulbige aber fei ber ^rior, ber §mar je^t nic^t me^r in öffent-

lid^en ^rebigten, aber f)eimlic^'^) oiele oerfüf)re. @r l)abe nun

bisher ben frieblid)en 2öeg oerfuc^t unter Siermittlung ber ®ut=

gefinnten, aber feine 9JJül)e fei oergeben§; bei bem biefjerigen

SSerfaljren gu bleiben mürbe fic^ al§ ganj unfrud)tbar ermeifen;

man mürbe nur binnen furjem biefe ©efte mieber beifömmen

fe^en, bie in ben DJieberlanben je^t faft gän^lid) auSeinanberge*

fprengt fei unb überl)aupt fc^on üerfdjmunben märe, menn man

jene beiben ^erfonen §ur Orbnung bringen fönnte: barauf

loerbe er nun mit ©ottes .^ilfe aüen '^id^ oermenben.

SfJur in S3e^ug auf bie Slrt bes @infd)reiten§ mufete er moI)t

ober übel ämifd)en bem großen @elel)rten unb bem armen 9}Zönd)e

einen Unter fd)ieb mad)en, oon bem er in grimmigem ßorne fc^reibt:

biefer aber gef)ört jn ber Älaffe ber unfauberen ©eifter, benen

ber @tod nottut. Unb bem @ra§mu§ mürbe er gemife, foroeit

fein perfönlid)e§ (Smpfinben in Setradjt fam, oerfuc^t f)aben, ba§=
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fetbe @d)i(lj'al gu bereiten, lüären i^m ^ier nid^t burcf) {)öf)ere

SBeifung bie §änbe gebunben tnorben. ©oioeit ober ftimmte bie

Überzeugung 5IIeanber§ öon ber SSerberbtid^fett be§ eraSmijd^en

©tnflufjeg Quf bie 9^iebertanbe mit ber jener römifd^en 9J?a(^tf)aber

bod^ überein, ba^ e§ beiben 2;eilen bringenb geboten ju fein

fd^ien, biefer (Sinwirfung nun ein ßki ju je^en, tt)n für feine

§eimat fernert)in unfd)äblidE) gu ma(i)en.

2)aB Slleanber öon feinem 58er!et)r mit ben Seitern ber anti=

reformatorifd^en Setoegung in ben ^fliebertanben, mit jenen ftreitbaren

©egnern be§ @ra§mu§ in Sömen fo gar nid^t§ berichtet, — benn er

befä)rän!t fi(f) im 3uni auf bie g^eftfteHung, bafe in Söroen aEe§

gut fte^e unb biefe red^tgtöubige Uniöerfität fid^ ©r. §eilig!eit §u

g^ü^en merfe^"-) — barf un§ nidE)t munberne^men : bie treuen

Wiener ber Äircf)e mürben nur bann einer @rmät)nung cor ben

t)öd^ften Snftan^en ber ^ird)e gemürbigt, roenn fie Se(ot)nungen

forberten; ''i)
fonft mu^te ber 9^untiu§ nur ^u gut, ba^ eine

ou§fü^rIidE)e (Sd^ilberung aud^ biefer rixae monachales bie

t)ot)en Ferren nur ennuijieren mürbe. SSir erinnern un§ inbeffen,

mie er fd)on im Dftober bie guten SDienfte ber Sömener in 5tn*

fpru(^ genommen unb feinerfeit§ it)ren gegen @ra§mu§ gerid^teten

Slnftagen unb Sßerbäd^tigungen ein miHigeS D^r gelietjen t)atte.

©ie fetbft f^einen wad) jenen 5lu§einanbcrfe|ungen oor bem

9fle!tor i^re öffentlid)e 5tgitation gegen (gra§mu§ eingefdjtänft

ober üielmetjr nadö Hnlmerpen öerlegt gu ^aben, öielleic^t aud^

nur, meil biefer il)nen je^t mögtid)ft au§ bem Sßege ging: 5lnfang

SJJärj unb äRitte 5(pril meilte er in 3(ntmerpen unb (Snbe Tlai

mar er fd)on mit feiner 33ibIiott)ef nad) bem bid)t bei Srüffel

gelegenen 51nberled£)t übergefiebelt, mo er bei feinem g^reunbe, bem

äanonifuS ^eter SSic^mann, fic^ oon Äranft)eit unb 5irger ju

erholen gebai^te: minbeftenS brei SJJonate mollte er t)ier ber

Sanbtuft genießen.
^

')

3)ie S)ominifaner Ratten ben 3:ag it)re§ großen Orben§»

bruberS, be§ Z'i)oma§> oon Slquino, ben 7. Wlä\% ju einer mo^I

öorbereiteten ^unbgebung gegen i^n benu^t : ein jüngerer SOJönc^

t)atte in ber g^eftprebigt einen für (Sra§mu§ fefjr abfälligen SSer=

gteid^ mit bem Doctor Angelicus burd)gefüt)rt ; bamit ober aUe

SBelt miffe, meld) „au§ge§eid)neter 2;t)eoIoge unb SSorfümpfer be§
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@(auben§" f)ier eigentlich gur ©emeinbe fprec^e, ftanb 58incentiu§

bireft neben ber Mangel unb jagte bem „Papageien" oben, ber

firf) nidE)t fetten üerfprad), ha^ 3(iicf)tige üor; ber Xeyt lüor:

(Srasmu§ üerftetjt nic^t§ oon ber ^tjeotogte. SDie 3ul)örer gaben

it)re 3J?ifebi(Iigung fotdjer irreligiöfen ^rebigtn)ei[e burd) @d)arren

mit ben güfeen funb, Jöätjrenb bie ^ominifaner it)r (Sinüerftönbni§

burd) ttJot)lgefäUige§ fiädjeln befriiftigten. (£ra§mu§ aber ridjtete

einige Xage barauf jene jc^on metjrfad) ern:)ät)nte fd)arfe ©piftel

on 5ßincentiu§, „ben Oc^fentreiber", in ber er feine unb feiner

©enoffen ^'ampfweife Ijinlöngtid) d)arafterifierte ; unter anberm

tük^ er barauf ^in, tt^ie ujürbige 9Jäitter it)re Slinber nid)t mef)r

in bie (Sd^ute ber ©ominifaner fdjidten, lueil fie bort nur

lernten ben 9iäd)ften öerleumben; ober lüie ber Orben felbft bem

bemoralifierenben (Sinfluffe ber Df)renbeid)te bie fdjimpflic^ften

3üge feiner inneren ©efc^ic^te 5n^ufd)reiben \:}aW: eine beifeenbe

(Satire be§ ^ermann oon bem S3ufc^e, in ber bie ©c^anbtaten ber

2)omiuifaner unb ^armeliten gegeißelt mürben, fei auf be§

(5ra§mu§ Setrieb abgefc^mäd)t morbcn, benn man bürfe berartige

®inge, mie unget)euerlid)e fittlidje SSerirrungen, ß^^u^^^ßl ®ift=

mifd)erei unb bergteic^en nid^t bem Orben jur Saft legen: ba§-

lerne fid) eben in ber Ot)renbeid)te. '»)

@§ ift !(ar, ha^ bie om (Sc^tuffe au§gefprod^ene 9}?a^nung

gur SJ^äfeigung in feinen Stngriffeu auf @ra§mu§ gerabe bie ent=

gegengefe^te SBirfung ^atte: unb nun mürbe im 5?uni ber S3unb

§mifd)en Slleanber unb ben Söroener geinben be§ (Sra§mu§ enger

al§ je gefd)Ioffeu. liefen „etjrgeijigen, rüdfid)t5lofen unb reijbaren

äJiaun, ber unerfättlid) nad) 9iut)m unb ©eminn trachtete", tjötten

fie, fo flagte (£ra§mu§, mit il)ren SSerleumbuugen gang gegen it)n

eingenommen, fo ha^ er unbefe()en aUe§ gegen it)n tierroenbe,

um it)n beim 5?aifer unb beim ^apfte gu oerberben. Unb bei

feinem SBeggange ^obe er jmei Si^roeuer 2;f)eoIogen — hm
S8iucentiu§ unb ben (£gmonbanu§ — al§ moi)t iuftruierte 3Ber!=

jeuge t)interlaffen. 5Iud) bie Seid^tgläubigfeit 2t(eanber§ fomme

feinen ©eguern nur gu fet)r gu ftatten. '•)

Unb iXDüx mai^te ber @elet)rte biefe 33eobad)tung gleid) bei

feiner erften Begegnung mit Slleanber nad) beffen 9iüdfet)r Dom

9iei(^§tage: benn @ra§mu» fud^te it)n fc^on in ben erften Sagen
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l)e§ Suli in Srüffel auf unb bejprac^ fid^ mit itjm ettoa fünf

(Stunben lang. 5lleanber ging in feiner leibenfd^aftlid) rücffid^t§=

lofen 5Irt offen mit ollen feinen Sefc^werben ^erau§: ©raSmuS

i)Qbe i{)n einen geborenen Snben genannt unb feine (Stellung

^n untergraben öerfudjt, unb bie 93eftimmtt)eit, mit ber Stteanber

biefe S3et)auptung formuliert, burcö bie er bie öon @ra§mu§ in

feiner anonljmen üri^enpoIitifcEien ^ampffcfirift üom §erbft 1520

terfolgte SEaftit oöüig §utreffenb fenn^eic^net, geftattet faft bie SSer=

mutung, ba^ er t)ü§> füt)ne ^^lugblatt fannte unb bie Stutorfdjaft

be§ (Sra§mu§ g^^m minbeften argnjijt)nte. SefonberS aber mufete

biefer je^t erfat)ren, mie er fct)on am 5. Suli bem englifcfjen

<Staat§mann 9flirf)arb ^ace flagte, baB feine perfönlidjen geinbe,

bie 3a!obiten unb bie ßöroener X£)eotogen feinen früt)eren ge-

lehrten ^-reunb gan§ §u i^rem nur gu mittigen 2öer!jeug gemadjt

t)ätten: oon Statur fdjon ma^IoS, fei er burc^ biefe gefc^icften

SSerleumber üoUenbS gu unfinnigem §a^ gegen i^n aufgeftad)ett

morben, benn alle bie giftigen ©c^mö^fd)riften, bie je^t an ben

terfc^iebenften Orten auftaudjten, l^aht it)m 5lleanber je^t in bie

@d)ut)e gefcf)oben, mät)renb er bo(^ oon iljrem ©afein feine

5l^nung t)obe. ©elbft 58ücE)er, bie Sut^er öor Sl^aifer unb Üieid^

ousbrürflid) ot§ bie feinen anerfannt t)abe, wie ba§ S3abt)tonif(i)e

^eföngniö, fomie ein (getrifteten „de Julio" legte i^m 5lleanber

t)ier 3ur Saft, alfo jene (Satire, in ber unter ber g^orm etne§

^miegefpiäd)ä smifctjen bem ^apfte unb bem ^I. ^etru§ gefdjilbert

tt)irb, mie „ber ^ontifej nad^ feinem Xobe an bie §immeI§pforte

üopft unb i^m oon bem S^ür^üter @inlafe oermeigert merben

muB"; fct)on in ben Sauren 1517 bi§ 1519 ^atte man bem

®ra§mu§ gu beffen bitterem SSerbru^, befonberS nad) bem in ^öln

erfolgten 3Ibbrud, ba§ „getjäjfige" ßibeU ^ugefd)rieben, au§ feinem

anbercn ©runbe, al§ meil bie (Sprad)e gut lateinifd) mar. 20)

©egen eine berartige it)m fälfd^lic^ 5ugefd)riebene ^robuftioitöt

tnenbete nun @ra§mu§ ein, ba^ er mit ber Sfleoifion be§ Dfieuen

Xeftament§ unb ber ©menbation be§ ^eiligen Stuguftin ooüauf

befc^äftigt fei, baB etmaige Stnflänge in 2utl)er§ Schriften fic^

^inlänglid) burd) bie gemeinfame Senu^ung ber bibüfc^en Quellen

«rflörten. 3ln biefe ^lusftreuungen glaubten feine geinbe, bie it)n

aU Urfieber ber lutl)erifd)en 5Ee^erei gu üerberben trachteten, fetbft
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jiid^t, luä'^renb bie n)ir!Iid)en SSerfaffer, bie in jDeutfd)tanb gu

fud)en feien, burd) 5(noni)mitQt bie Urt)eberfd)Qft bon ficf) ab^nlenfen

fud)ten; nun t)ätten jene bem ^Keonber, ber bei allem (Sd)arffinn

tod) ebenfü leidjtgtäubig fei, eingerebet, @rQ§mu§ benfe unb rebe

feinbfelig über if)n, unb fo I)ätten [ie bnrd) if)re 3iuifd)enträt3ereien

bie frühere ^rennbfdjaft gerriffen. 21) ^nbeffen blieb SUeanber aud^

bieSmal ber biplomatifdien ^flid)t be§ „jDij[imuIieren§" tjinlänglid)

eingeben!, um fd^Iiefelid) ben (Sra§mu§ leiblich ju bernt)igen: er

jd^ftiur if)m t)od) unb teuer gu, ta'B er üielme^r bemül)t fei i{)m

QÜe ©efotjr fernjutjolten, nnb ben fpäteren Eingriffen .^utten§

gegenüber fteUte fid) \a (£rQ§mu§ tt)enigften§, q!§ ob er ba§ ge=

glaubt l}ahe, ober oI§ ob er njenigftenS fid^ ba§ günftigere 33er=

l^atten be§ 9tuntiu§ t)abe gefallen laffen: benn e§ fet if)m nid)t

5U üerben!en gemefen, menn er g^reunbfc^aft getjeudjelt Ijahe, bamit

tt)m 5l(eanber nid)t fdjabe unb t)ielmet)r einige i^m übelroollenbe

2;^eoIogen im |^aume t)atte; freiließ Qt^ti^gt e§ it)m bnrd) folc^e

S3en)eisfü()rungen nid)t, feiner ^bveife üon Jörnen ben Elnfc^ein

einer gludit oor 9l(eanber unb ben ßömener geinben ^u benet)men,

ben ^utlen i^r beigelegt ^atte. 9lamentüd) tnarnte (Srasmu§ ben

9ftuntiu§ oor ber üerberblidjen Söirffamteit be§ ^'armetitenpriorS,

ber, n:)ie er fpäter bem S3ertrauten (StemenS VIL, bem S3ifd)of

©iberti öon 5ßerona, fdjrieb, mit feinem fdjroffen, felbftfüc^tigen

SBefen, feinem mibernjürtigen unb Iäppifd)en 5(uftreten bie @ad)e

be§ ^apfte§ fd)Ied)t gefüi)rt ^abe; er I)abe ba§ feiner ßeit bem

Slteanber üorauygefagt'-^) — unb gerabe biefen dJlaim tt)ät)(te ber

S^nntins je^t gu feinem 5Xbiutanten unb t)at nadjmaty in SRom

feine 3Serbienfte gerüt)mt, fo ha^ Sietrid) .^eeje ben 93efd)njerben

be§ SraemuS gegenüber geltenb madjen tonnte, tt)ie ber ©gmonber

bie Sannbulle unb ba§ faiferüc^e Sbift auf ?(nfud)en be§ 9iuntiu§

Slteanber in t)erfd)iebenen ©tobten unb Drtfd)aften üeröffentlic^t unb

bann bem ©eneralirqnifitor §nlft ni(^t ol)ne gro^e 2eben§gefat)r

in feinem 5lmte beigeftanben ^aht:-'^) (Sdjliefelid) erfuljr (Sraömu§

I)ier au§ SlleanberS 9JJunbe, bafe jenes „furdjtbare taiferlic^e ©bift

gur ßüc^tigung aller Ungel^orfamen" nunmel)r in Söioen gebrudt

morben unb baB ber Äaifer gegen iiutljer t)eftig aufgebrad)t fei:-^')

ta^ genügte, nnt ben (SrasmuS §u bem S3etenntni§ ju treiben,

hü^ er aud) üble S3efd)lüffe be§ SaiferS unb be§ ^apfte§ ju er-
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trogen itnb jebem 9J?artt)num qu§ bem 3Bege §u gelten cnt-

fc^Ioffen fei. 25)

Sn einer üerlorenen ©epefc^e üom 8. 5Iuguft mu§ Slleonber

über feine auf bie (Stnfc^üd^terung be§ @ra§mu§ gericfjteten S3e=

müt)ungen („Foffieio fatto con Erasmo") berichtet ^aben unb

f)atte nun bie Genugtuung, baB fein Sßorget)en oon ^apft unb

SSiäetanäter qI§ in t)o^em ©rabe gtüecfmäBig gebiüigt n^urbe: SeoX.,

ber ja bomalg bem @ra§mu§ einige fd)onenbe SSinfe ^ufommen

liefe (f. §eft 1, (S. 90), ft)ünfc^te, bafe Slteanber fo fortfat)re unb,

gtt)Qr in aller @üte, boc^ aUt§> aufbiete it)n ouf ben red)ten

SBeg gurüdäufüfiren (facendo dolcemente og-ni sforzo per

ridurlo alla dritta via); ber 9luntiu§ »erbe bamit ein ©r.

§eiligteit aufeerorbentlid^ tt)ot)IgefäIIige§ 2öer! öoUbringen, ba

@ra§mu§, nac^ 3(Ieanber§ eigenen 93erid^ten, über einen großen

Sln^ang üerfüge. ^ß) :3nbem 2IIeanber biefe Snftruftion be§ 33i5e=

!anäler§ öom 20. 5tuguft ba^in auflegte, ba"^ er ben (Sra§mu§

noc^ äJJöglid^feit für bie ßtrcfie ^u gett)innen fuc^en folle, weniger

um feiner ^erfon millen, al§ roegen feine§ (Sinfluffe§ auf feine

2Int)änger („se non per lui, almeno per 11 seguito, ehe ha") 27)

fa^ er fic^ ermutigt feine nur gerabe noc^ in ber äußeren gorm

fd)onenbe, in 5B3at)rt)eit aber rü(ffic^t§= unb ffrupellofe ^ampfroeife

fort^ufe^en, über beren Xenbenj fic^ (SrasmuS benn auc!^ fo menig

töuf(f)te, at§ menn er bie 33eri(i)te 9Ileanber§ über it)n ge=

lefen ^ätte.

3Sät)renb if)re§ gemeinfamen ^ufentt)alt§ in Srügge bürfte

er mit 5IIeanber faum in nät)erem 33erfel)r geftanben ^aben: er

fd^reibt [5lnfang (September] an Sube öon feinem bamaligen

SSerfe^r mit ben engtifd)en greunben; Sdeanber meile [a fd^on

lange in ben 9liebertanben, fei if)m aber bi§f)er menig sugönglid^

gemefen, ba er mit ber Iut§erif(^en «Sac^e t)in(öngtid3 befci^äftigt

tuar, bie er fel^r energifc^ betrieben l)Qh^; ha er inbeffen bem*

näc^ft mit biefer Obliegenheit abgefc^loffen l^aben mcrbe, I)offe

er feinen gelel)rten Umgang noc^ ju genießen. -^)

5lleanber aber erhielt auf feine <Sd)ilberung oon ber öer^

berblidjen SBirtfamfeit be§ (Srasmu? in ber ^epefc^e üom 9. (Sep=

tember nunmet)r eine gmeite, meit fcljärfere Snftruftion ; ber SSi^e»

fan^ler fdirieb if)m am 27. (September: menn er oon jenem guten
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^reunbe berichte, iuie fet)r biefer im ®ef)etmen ©droben [tifte, fo

jei e§ an ber Qt'ü, i^m nun einmal begreifüi^ ju macf)en, bafe

man ba§ nid)t für genügenb anfet)en fönne, mag er bem

9^untiu§ met)rfa(i) münblid) oerfic^ert unb üerfprodjen ^abe.

ßugleid) liefe SJiebici einige 5Ib)d}nitte au§ 33riefen be§ (Srasmu§

für 5lleanber gufammenftellen, bamit er fic^ genauer über beffen

©efinnung unterrichten fönne. Däc^t§beftomeniger muffe er biefe

@infid)t üerbergen unb auf eine gelegene ßeit märten, inbem er

it)m injmifd^en feinen 5(nIaB gebe fic^ noc^ fd)Iimmer gu betragen,

um nid)t einen noc^ größeren Sranb §u erregen 2''). ®iefe§ erft

am 22. Dftober burd) ©iberti, ben S^ertrauten be§ ^ßigefanjIerS,

abgefanbte 2}ZateriaI mar ja für ben 9luntiu§ überflüffig, unb

bie SD^Jafinung meniger §ur 9iad)fid^t al§ ^ux S^orfic^t bedt

fid) mit ber erften Snftruftion.

Slleanber aber ift fdjon nac^ ©mpfang ber erften 3nftru!tion

bem Snfulpaten mit fold^er Schärfe §u Seibe gegangen, mie e§

fic^ billiger äl^eife erft auf @runb ber gmeiten t)ätte red)tfertigen

laffen. 3Ba§ @ra§mu§ oerfidjert l)atte, mar, bafe er mit 2utl)er§

<Badjt bistjer nic^t§ gemein get)abt t)abe unb aud) in ßutunft

nichts gemein t)aben moüe, ma§ er oerfprodjcn t)aben mirb, ift,

bü^ er nunmehr felbft gegen £utl)er fc^reiben merbe. Su beiben

üiic^tungen l)at nun Slteanber ouc^ nod^ im September bem

@ra§mu§ bringenbere 3Sorfteöungen gemacht; beibe ©arantieen

aber erflärte bie Äurie nun für ungulänglid): mit ber SSer-

brängung be§ (Sra§mu§ au§ ben Slieberlanben bürfte 5lleanber

alfo aud^ im ©inne 9ftom§ ba» SRic^tige getroffen ^aben.

(SrasmuS aber ^atte fid) feinerfeit§ längft nad) einer 9t'üden=

bedung umgefe^en, fid) einen Slusmeg gefiebert, menn bie ^reffion

gu unbequem ober gar bebro^Iic^ roerben foüte. (£r pflegte \a

in biefer 3lrt immer mel)r üi§> eine @et)ne auf bem Q3ogen ju

t)aben, unb fo l)atte er fd)on längft, mäl)renb er ben ©önnern in

Üiom mieberl)olt üerfid)erte, bafe er bemnäd)ft bort eintreffen merbe,

eine 9fteife nad) S3afel geplant, um bort ben im ^erbft an^ebenben

SE)rud ber britten ?lu»gabe be§ Svenen SieftamentS gu übermac^en.

SBenn er fpäter ha§> größte ^utereffe baran ^atte, feinen 2ßeg*

gang oon ßömen nic^t al§ eine ^luc^t oor ben SJJännern er=

fdjeinen ju laffen, in bereu 9^eil)en er balb barauf bie eoaugelifc^=
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l^umaniftifcle SBelt befe^bete, — feine Entgegnungen auf §utten§

„Stnnjürfe" unb ta§, raic^ttge ©enbfc^reiben an 2Jiarcu§ Saurinug

öom 1. j^^ebruar 1523 30) finb in biefem ©inne gehalten — fo

benjeifen biefe 2lu§Iaffungen für ben, ber mit bem (Seelenteben

biefer proteifc^en 9^atur, bem mobile et anxium ingenium

Erasmi öertraut ift, gerabe ba§ ©egenteil. ©ntf^eibenb aber ift

bie ^atfac^e, bafe es eine Stbreife auf D^immermieberfe^en mar

unb bo§ bie S3ert)ättniffe, bie i^m ben mieberf)oIten unb oerlocfenben

©intabungen §ur 9ftü(ftet)r gegenüber ben bauernben S^erjic^t auf

ba§i Seben in ber ^eimat rötüct) erfc^einen liefen, bie it)m fd^on

bie legten Scit)re über ben Stufent^alt in Söroen »erbittert l^atten,

il^m in jenem §erb[t 1521 mit fo brutaler ©emolt fict) füt)Ibar

mad^ten, bafe ein SJJann, ber mie feiten einer bie ßeid^en ber Qdt

§u beuten öerftanb, nur in ber redjtjeitigen Entfernung au§> bem

SOkc^tbereicf) ber ©egner ^eil unb ^Rettung fet)en tonnte.

(S» ift ja befannt, mie mot)t er fid), oon jenen immer peinlid^er

toerbenben Eingriffen abgefetjen, in ßomen füf)Ite, mie it)m ^(ima

unb SebenSart jufagte, ein bemunbernber ^reunbeSfreis unb eine

©c^ar getreuer äJiitarbeiter it)m iieben unb Slrbeiten erleid^terte

unb tierfctiönerte : norf) im Sunt 1521 gibt er bem §umaniften

®octeniu§ ben 5tuftrag, für it)n ein g)au§ ju mieten, ta er nac^

feiner für ben ^erbft geplanten Steife nad) 2)eutfd^Ianb ein

„fertiges Sf^eft" tjor^ufinben münfct)e;3i) je^t trieb er alle erreid^=

baren Slu^enftönbe ein unb naf)m feine fämttic^e §abe mit, unb

öon einer SSot)nung in Söroen ift nic^t mieber bie ^lebe. SlUein

ba§ (£ntfrf)eibenbe finb bie @rfal)rungen, bie er in biefen te|teu

SSoc^en feinet 5(ufent^att§ in ben D^ieberlanben mit feinen

©egnern machen, unb bie ©djlüffe, bie er barau§ jietjen

mu^te.

Tlan !ann mot)I unbebenflidE) be'^aupten, ha'Q bie erneuten

unb öerfc^ärften Eingriffe, über bie (£ra§mu§ fid) Enbe (September

gu beflagen t)atte, einen üon Elteanber planmäfiig organifierten

3^elb§ug barftetten, ben ber 9^untiu§ naci^ (Smpfang jener erften

Snftruftion, ber erften offiziellen Siüigung feinet bisfjerigen

Kampfes gegen (gra§mu§, oon ber mir Kenntnis ^aben, eröffnete.

Sn sroei Schreiben an feine römifc^en ^orrefponbenten, an

S3arbiriu§ unb 93ombafiu§, tjat biefer am 23. (September um=
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ftänblid), ober jd^on in tüefentüd) tiorft(f)tigerer 3^orm 33ejcf)raerbe

9efüt)rt.32)

©inmat tüoren in ßölüen bie Eingriffe oon ber Äanjet unb

öom Äattjeber qu§ lieber aufgelebt: ber ^armelite 9^i!o(au§ Don

(Sgmonb, „eine jc^ujarje ©eele im meinen Drben§gen)anbe", pflegte

je^t in jeinen 3}orIefungen gegen i^n loä^ujietjen : fo t)atte er

eine für bie 2(ufer[te^ung§Ie()re wichtige ©teile in be§ (Sra^muS

Annotationes jum Dienen Xeftament unb ginar ju l. Gor. 15, 5

aU fe^erifd^ angefod^tcn, wo bodj and) §teronl}mu§ unb X^oma§

öon Slquino bie öon @ra§mu§ beoorjugte Seiart ber ©ried^en

für gulöffig erflört l^ätten. 3^) 2)aneben beobadjtete (Sra§mu§,.

n)ie er au(^ am §ofe angefc^märst würbe: er glaubte au§ biefen

Singriffen l^erauSjutjören, tt)ie man it)n mit „®ift unb ®oIc^"

bebro^e.

2)en Df^untiu» '^at er etma Stritte ©eptember in Srüffel auf«

gefud)t: ba fragte it)n benn jemanb bei einem gatjtrcic^ befuc^ten

®aftmat)l, mie bod) Sut^er» „Sabi)(oniid)e§ ®efängni§" anfange;

auf bie üerrounberte Gegenfrage, morum iener ha?> mtffen motte,

t)örte er, man ^abt bielfac^ geargiüöt)nt, baB e» üon itjm ^er*

rüt)re, meil e» anfange mit „Velim nolim", bie ^runtrebe be§

@ra§mu§ aber auf bie üiüdfe^r ^önig ^[)i(ippl au§ (Spanien

mit „Velis nolis": „«Schone ^onjeftur ba§!"

93ei einem @efpräc^ unter oier 5Iugen mirb nun Slfeanber

biefe gar ju plumpe Unterftettung abgelehnt ^aben; er eröffnete

if)m aber, man lege it)m jmei ©d^riften bei: bie erfte mar ber

„Eubulus" ober öottftänbiger „5?on ber ©d^lüffelgemalt unb ber

Sßerbammungsbutte Seo» X.", bereu SSerfaffer fid) (EonftaittiuS

©ubulul 3)iooentinu§ nannte; fie rührte öon bem ©(^tettftäbter

Pfarrer ^^n^gio (^aul Äonftan^er gen. ©eibenftider) t)er, mie

Slleanber fc^on im Februar öon bem SanbSmanne be§ 5Iutor»,

bem öon i^m beftod)enen taifertic^en ©efretär (Spiegel erfahren

f)atte; er t)atte fid^ feitbem fo eingefjenb mit ben firc^lic^eu 35er=

t)ältuiffen öon (Sd^Iettftabt, „biefer Srutftätte Iutt)erifd)er 5(fabe=

mifer" unb eifriger Serounberer unb ßorrefponbenten be§ (Sra§mu§

befd^äftigt, ta'^ er über bie ^erfunft be§ (5d)riftd)en§ unmogtid^

mieber gmetfel{)aft gemorben fein !onnte: man fief)t, mit melc^er

breiften ütüdfidjtetofigfeit er t)ier bie 9iotte be§ SBoIfeS in ber "i^ahd.
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jpielte, tüäfirenb era§mu§ natürlich mit gutem ©etüiffen beteuern

fonnte, baB er in biefem gaUe fein SBöfferc^en getrübt, bie

(Schrift bi§f)er nic^t einmal bem Xitel nad) gefannt i:)aht.^'^) @r

fonnte fic^ and) f)inter^er bog ©c^riftc^en nic^t üerfc^offen, ba§

if)m 5lleanber, ber e§ bei fic^ f)Qtte,35) n)of)In)ei§Iic^ nic^t üorlegte;

bie onbere ©atire, bie „Lamentationes Petri, autore Esdra

scriba", bie 1521 Don einem greunbe be§ ©raSmuS unb be§ @ro*

ninger ifarrer§ SBiUem i5reberif§ üerfafet »orben n)Qr,='6) mieber=

fprac^ b€r ^Inna^me 5lIeQnber§ nad) ber 3JJeinung be§

<SrQ§mu§ jc^on boburc^, ba^ fie biefen feine§roeg§ gu feiner 3u=

frieben^eit befjanbette. 2:ro^ ber für il)n ungmeifel^aften S3ö§-

raittigfeit biefer ^nfinuationen UJagte aber ©raSmuS fc^on nidjt

me^r, fic^ feinen trger merfen gu laffen, fonbern entfc^ulbigte

fid) megen feiner früheren Sluslaffungen über Slleanber, blieb aber

bo^ babei, ha^ biefer feine ©efinnung i^m gegenüber gänjüdj

geänbert t)abe unb nun oergeblic^ feine feinbfeligen 5iu^erungen

äurüd^uneWen fud)e; hod) liefe er fic^ mit Sefriebigung oom

Tiuntiu§ öerfic^ern, ta^ bie (5treitfd)rift be§ ©paniert ©tunica,

bereu fnappe |]urüdroeifung ®ro§mu§ foeben in Söroen bruden

liefe, ouc^ i^m mifefaüen ^abe, nad)bem fie it)m anfäng(id)

aüerbingS rec^t gelungen erfc^ienen fei: tatfädilic^ toai ber ©panier

im (ginöerne^men mit Slleanber öorgegongen.

2lud) in Srügge f)atte man nun ben @ra§mu§ wieber einmal,

termutlic^ boc^ am §ofe roie in ber Umgebung 2SoIfet)§, gebröugt,

enblid) gegen Suttier ju fc^reiben;^') aber auc^ 5tleanber t)at i{)n,

mie er am lo. Dftober berichtet, 3») ermahnt, bafe er ber tirc^e

in biefem fc^manfenben ßuftanbe beiftet)en möge, um fo ein S5er=

bienft öor ©Ott fic^ ju erwerben unb ben 9J?afeI ju tilgen, ben

bie öffentliche SHeinung wie feine eigenen greunbe i^m beilegten,

bafe er ßut^eraner fei. ©r l^aht fic^ babei gejmungen il)m alle

möglidje greunblic^feit ju ermeifen, obinofjl er bod) genau gewufet

^aht, ha^ er fic^ üergeblic^ bemühe, benn jenen gur SSefämpfung

£utt)er§ aufforbern, ha^ l)eifee ja bod), il)m gumuten, bafe er gegen

fic^ felbft fd}reibe unb felbft al§ ber erfte feine eigenen 58ü^er

üerbrenne; „nur ha^ er fid) meigern mürbe fo gu fdireiben, bafe

ein jeber i^n ai§> SSerfaffer erfennen müfete." (Sra§mu§ l)at nun

^mar gemife and) bem 9Zuntiu§ gegenüber fid) mit äl)nlid)en
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^enbimgen x\od) el»Q§ ijefträubt, tüie er fie gleic^j^citig ber Äurie

übermitteln lief,: er ^ahc \a fd^on öiel getan, inbem er münblic^

unb brief(id) auf SO^ilberung ber ®egenfä|e fjingewirft {)abe; äu=

bem f)abt er noc^ feine Tlu^t gehabt £ut(}er§ Schriften ^u lefen,

unb bann fei e^ jiuar Ieid)t gejagt: ©djreibe gegen Sutt)er! aber

fc^njer getan. W\t beutlidjer Se^ietiung auf Sdeanbers Xoftif,

öon ber fid) biefer bie enbgiltige SSernidjtung ber Ä^^erei oer=

fprod^, meinte er, ta^ man mit 53üc^erüerbrennungen unb brofjenben

iSbiften t)ier ju Sanbe nun jattfam gearbeitet l^aht; inbeffen n)erbe

bamit nid)t5 erreid)t: 'Da§> Übel n^erbe fo nur unterbrüdt, nid)t

aber ausgerottet, unb merbe fpäter njieber l^eröorbred^en. SDen

9Juntin§ aber {)atte er fd)liefe(ic^ bemütig (diligenter) um bie

<Sr[aubni§ gebeten, 2utl)er§ (2d)riften lefen gu bürfen: 5I(eanber

erflärte i^m aber, ha'^ er ba^u feine SSoIImad^t befi^e; bie muffe

er auf ben eigenen Stamen beim ^apfte felbft nad)fud)en. ©r

i)at alfo mit biefer fül)(en 5lbfertigung nid)t nur bie 2Innät)erung

be§ ©rasmu» an bie ftreitenbe ^irdje erfdjmert unb üeräögert, er

f)at and) biefe§ erfte fc^ä|en§n)erte 3'^i'i)6i^ t^inei^ Iöblid)en Unter=

ttjerfung nid)t nur ni(^t an feinen 5luftraggeber beridjtet, fonbern

er f)at fogar biefe SSiüfäfjrigfeit be§ Sra§mu§ miffentlid^ in ba»

Gegenteil derfefjrt, löie üu§ obigem, öon Ieibenfd)aft(id)em §affe

eingegebenen 23erid)t f)eroorget)t. Sngmifdien t)atte (ärasmu§ ben

S3ombafiu§ fc^on erfuci^t, i^m ein berartigeS 93reoe 5U üerfdjaffen

unb babei ber Umgebung be§ ^apfte§ anzeigen laffen, er i)aht

nun feft bef(^Ioffen nad) S3afel gu getjen: bann aber ttjerbe er

gäu^lid) nad) 9^om übcrfiebeln, raot)in if)n 5üeanber bringenb

einlabe, auf beffen 9iat er fic^ in gefd^äftlidjer tnie in wiffen*

fc^aftlic^er .^infidit gän^lic^ oertaffe.'^-') Sie SJJotioierung feiner

3^Iud)t au§ bem 9JJadjtbereid) bes Snquifitorg Slteonber njar bamit

eingeleitet.

Slteanber f)atte nun mof)t gunädift ta§> ®efül)t, ^a'^ jene

Eingriffe auf (Srasmug a(§ ben Slutor anftö^iger (Sdjriften nod)

nid)t nac^brüdlic^ genug aufgefallen maren; er iüieberfjolte ba^er

ben Sinfc^üdjterungeoerfud), al§ er ein neue§, befonber§ gefät)r=

lid^eS SibeU ju ®efid)t befam, mätjrenb er fid) etma feit Stnfang

Dftober in Söroen auft)ielt, um nod) einige rüdftänbige 9JJafe=

regeln ju erlebigen. 2)a ert)ielt er t)on bem granffurter 2)ec^anten

^. iialloff, ©egeureformation in ben 3iieberlanben. 'i. 4
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Sod)Iäu§ eine burc^ bie ©c^rift Sof)Qnn (5rf§ „Ü6er ben ^rimat

^etri" ^erouSgeforberte ©egenfd^rift eineS jungen 93öf)men Ulrid)

5ße(enu§ au§ 2J?md§on) bei ©ger/o) beren Xitel befagte, e§ foUe

„mit gewichtigen biblijd^en ©rünben nacfigeroiefen n^erben, ta'^ ber

5lpoftet ^etru§ nid)t nad^ 9tom gefommen fei, aud^ nic^t bort

gelitten Ijabt, bo^ alfo ber römifd)e $apft ganj unbilliger SBeife

fic^ a(§ 9la(f)folger ^etri auffpiele." (Sie entf)alte fogor bie 93e-

!)QUptung, bafe au^ ^aulu§ nic^t in 'Siom gelitten 'i^abt. 3)iefe§

58ud) nun werbe oon ben Sut^eranern fo ^od) gefcf)ä^t, „ha'B be*-

jonberS bie S3osf)afteren fo tun, al§ t)abe in biefer glänjenben

S3eh)ei§füt)rung ein fiegreid^er ^td^iHeuS ficf) gegen un§ erijoben,

tt)äf)renb bod^ bie meiften fünfte foIfdE) finb ; bie (Sprad^e aber ift

burdf)tt)eg mit bem fd^örfften ®ifte getränft." Sefonberen «Sc^recfen

aber ijaik ha§> 3Serfd)en bem 93ifd£)of SBiltjelm öon (Strasburg

eingejagt, ber e§ burd^ befonberen S3oten in ber IateinifdE)en unb

beutfd^en t^affung bem Ä'arbinal oon Süttid) überfanbt Ijatte mit

ber SSitte bei faiferlirf)er SJJajeftät barauf gu bringen, ba^ foId)e

Srrlet)re fo fd^neü al§ möglid) unterbrücEt merbe. 5t(eanber fenbet

e§ am 13. Oftober mit nad^ Sflom, bamit bort ein gemanbter unb

ftrenggläubiger äJJann ficf) mit feiner SBiberlegung befaffe, bie er

felbft überneJ)men mürbe, menn er ben SBinter über in feiner

SSotifanifc^en S3ibIiot!^ef fein bürfte. Snbeffen l)aht if)n gerobe

biefe ©d^rift met)r a(§ irgenb eine anbere gur 58erlängerung feine§

51ufentf)alte§ in ben 9^ieberlanben gegmungen, um ^u oerpten,

bafe beren Seoölferung fid^ etma ju biefer 3rr(ef)re oerfüpen

taffe. „S(f) bemühe mid^, bie§ mit gar bemeglid^en ©rünben ju

erreid)en, unb fooiel id^ fefjen unb fpüren fann, gefc^ie{)t e§ benn

and) nidf)t of)ne bie 3weifler jufrieben gu fteüen unb bie Suti)eraner

in S3eftüräung §u üerfe|en."

2)iefe§ Sßer!, ba§ alfo fd)on bei ben f)öd§ften Snftanjen mit

bem größten 9^ad^bru(f oI§ eminent gefätjrlid^ benun^iert morben

mar, eignete fid) nun oortreffüdE) ba^u, bemjenigen, bem man feine

Urt)eberfd^aft mit einigem Stnfd^ein oon 33ere(i)tigung mürbe äu-

1(f)ieben fönnen, fd^mere ©tunben gu bereiten unb fo gegen (£ra§mu§

eine ftf)ärfere ^reffion im Sinne ber SSeifung oom 27. September,

bie Slteanber foeben ert)alten l^aben mirb, einzuleiten. 5lu(^

l)ier macf)te firf) biefer ben S3emei§ nid^t fd^mer: „Dbmof)I ber



51

namentlich angefüf)rte ißerfaffer firf) a(§ S3öf)men be^eic^net, ift

e§ boc^ bie faft allgemeine 5Infidjt, bafe bie (Scfjrift ^ier in ben

S^tieberlanben^') öerfafet morben ift; auc^ f)at ber Slutor feine

©djreibmeife nicht fo gut ^u Derftellen gemußt, baB mon e§ nic^t

merfte; oielme^r ba er an einigen ©teilen frembartige SBenbungen

einftreut, al§ ob ta^ ©riec^ifc^e jeine SU^utterfprac^e fei, unb

anbere§ bergleicf)en, wirb er nur um fo üerbädjtiger, ba ja aud^

im übrigen fein «Stil teine§n)eg§ auf einen 93lann f^Iie^en Iä§t,

ber nid)t anber§ als in feiner äJJunbart ju reben luüfete." „Bella

eoniectura!" n^ürbe ©rasmuS fonft baju gefugt tjuben; je|t follte

i^m ber (Spott oerget)en.'

„51I§ nun unfer guter greunb", fä^rt ^^tleanber fort, „gegen

ben fiel) biefer SSerbadjt richtet, jüngften (Sonntag (ben G. Dttober)

mit mir unb einem entfd^iebenen Sut^eraner ju ^ifd)e fafe, !am

t)a§^ ©efprädj auf eben biefeg 58ud); üI§> \d) nun äußerte, ta'^ eg

üiele gan^ unoerfdjämte Sügen entt)alte, ern)iberte er mir t)eftig,

inbem er mie hü§> geuer aufflammte, id) möd)te bod) eine baüon

anführen, bie it)m einleuc{)te. Sd) fd)Iug ha^ S3uct) auf, jeigte

it)m ^luei gan^ unüerfennbare ©teilen unb betoieS es i^m mit ben

im Suc^e felbft angebogenen eigenen SSorten be§ tjeiligen ^aulu§

fo flärlic^, ta'B er unter bem oergiftenben ©influfe einer großen

S3eftüräung fid) jäl)ling§ in§ ©elbe t}erfärbte. 2)a e§ aber nid^t

an ber ^dt war, bie g^rage lueiter gu oerfolgen, fo machte icf)

mit biefem 2;l)ema ein Snbe unb überliefe il)m baran §u mürgen."

(S§ fällt nun jmar bem 9^untiu§ boct) etiuas auf§ ©etoiffen,

ob benn ein fold^ perfibeg 33orge^en mit ber in ber Snftruftion

öom 20. Sluguft anbefoI)Ienen 93emül)ung, ben @rasmu§ in ®üte

ju geroinnen, oereinbar fei, unb fo entrollt er noc^ einmal ha^

un§ fd)on befannte ©ünbenregifter be§ (SraSmus unb beteuert,

bafe er feine fd)mer5lid)e ©ntrüftung im Sntereffe ber ßird)e immer

bemeiftert, auc^ feinesroegg burd) prioate ^tüdfid^ten fic^ 1:iü^t

leiten laffen.^-)

(Sr foIIte benn aud) balb barüber berul)igt werben, ha% er

febenfaüS in ben faci)Iid)en SSorau^fe^ungen für bie oon it)m be=

liebte S3et)anbtung be» @egner§ nac^ bem Urteil feiner 5Iuftrag=

geber ficf) nic£)t oergriffen I)abe: fd)on am 27. Cftober ^^j jc^tieb

il)m ber hausier, ber bem O^elbjug ber faiferlicl)=püpftlicf)en Gruppen

4*
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^ur (Eroberung 9}?ai(anb§ ft(f) angefc^Ioffen l^atte, au§ bem Sager

t)on Dftiano bei 53re§cia, ha'^ er jene gottloje «Sd^rift im ©in*

flang mit ber SSermutung SIIeanber§ unb nocf) anbern ^eugniffen,

bie (SraSmu? fc^on meljrfac^ üon [t^ felbft ab^ab, tük beifpiel§^

meije noii) bem 3nt)alt eineg üom jpanifcfien 9Zuntiu§ (SSianefio

Sltbergato, ber gerabe bamolS bei bem ^arbinat 5(brian öon

Utrecl)t in SurgoS ttjeilte), an bie greunbe in 9^om überfanbten

©c^riftftücfeg, haS^ 3lleanber abfc|riftti(i) erhalten t)abe, aüerbingS

auc^ für ein Wad)Wtxt biefeS „guten greunbe§" ^alte. „§offen

mx äu @ott, boB gule^t er unb anbere feineSgleic^en i^rer S3o§=

I)eit jirf) benjufet ttjerben unb, wenn aud) fpät, jie bereuen."

Sllcanber aber mi3ge fortfahren mit Älug^eit, @tfer unb ©ebulb

aüe ber ^ranl^eit angemeffenen ^Ir^neien an^un^enben: „fu(i)t it)n

fo entfd^ieben tük möglirf), aber mit aller SKilbe, auf ben rechten

SSeg 5urü(f5ufiif)ren; it)r ftet)t mitten in ben (Sreigniffen unb

überfe^t beffer at§ alle, raie tneit man get)en fann."

Unb aucf) an ber gorm feines S8orge^en§ gegen ©rasmuS

I)atte ber SSijefanaler offenbar nid)t§ au§äufet^en; bei bem fetn=^

fü^ügen unb ängftlid^en ©ele^rten aber I)atte biefe 5lrt üon ®üte

unb äJJilbe gett)i^ einen tiefen unb nacfi^altigen (Sinbruc! ^inter=

laffen; in bem «Sdjreiben an 2aurinu§ fteüt er natürlich feine

S3e§iet)ungen gu 5lleanber ül§> bie allergünftigften t)in: er \)aU

fid) bamat§ in Sötoen fed^g SEage aufgehalten unb fic^ in bem

lebtjaft befud)ten ©aft^aufe gum „SSitben 3J?ann" „oerftedt", xok

e§ bie Gegner ja bargefteÜt :^atten; äufäüig t)abe er ba ben ^fhintiuS

getroffen unb mit ii)m angenehm (suaviter) öerfe^rt, inbem fte

oft bi§ mitten in bie 9^ad)t Ijinein über gele£)rte 2)inge geplaubert

l^ätten — tDorüber bann §utten, n)ie mir je^t beftötigen fönnen,

mit gutem ©runbe fpottete. (Sie feien aucf) übereingefommen,

n)enn bie SBege fieser mären, gemeinfam ab^ureifen. SBir miffen

nun ja, wk lebl)aft Slleanber fic^ mit feiner 9ftücfreife befc^aftigt

{)atte: gerabe bamat§ aber "^atte er fdjon eingefe^en, ha^ er ben

Söinter'»'*) nic^t in Ütom würbe »erbringen fönnen, „teils megen

ber für it)n ju unfid^ern Üleife, teils weil il^n eben bie 23efet)Ie

beS ^apfteS unb beS SSiäefanjlerS an bie S'lieberlanbe feffelten,

bis er bie !e^erifd)e (Seite gänslid) oertilgt fel)e ober menigftenS

fo lange, bis feine Slnwefenljeit nid)t met)r erforberlid) fei." (SS
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^anbelle [ic^ oljo and] in btefer ^infic^t für it)n, einer totfärfilid^

bamal§ geplanten Ületfe ungead^tet, nur nm eine trügerifrf)e ,^0^=

lid^feit gegen @ra§mu§, ber inbeffen genau UJU^te, tt)ie e§ gemeint

\üax : feine n)af)re (Stimmung in jenen Xagen, al§ er „mit ?Ueanber

ju Sött)en in bemfelben SBirtS^aug logierte" fprid)t er in einem

35riefe an ben, rtie er meinte, nod^ gebannten ^irff)eimer ou§,

al§ beffen 2eiben§geno[fen er fid) ba füt)It; luenn i^m bamal§

5IIeanber bo§ S3reüe geigte, burd) ba§ er (mit ©d)reiben öom
3. Sluguft) äur Hbfolöierung ber beiben gebannten S^iürnberger

ermäd)tigt mürbe, o^ne i^m bod) gu jagen, baB ^irftjeimer biefer

©orge nun fdion überl^oben fei, fo mollte er eben nur ben @ra§mu§

burd) bie 9}?öglid)feit einer it)m broljenben (Si"fommunifation

jd^reden^-^): unb t)a§ erreichte er üollfontmen; benn (Sra§mu§

flagt, bü'iß man i^n in raffinierter SBeife ju öerberben fud)e: jeber

3^reunb eoangeIifd)er SSa^r^eit fei bem geföl)rlid)ften SSerbac^t

preisgegeben, unb leiber fei bie SSaffe ben ,g)änben einiger ganj

t)erbred)erif(^er 9J?enfd)en annertraut, bie fid) bamit gerabe an

ben heften gu rotten fudjten: offen ^ahc man allerbing§ nod)

nid)t§ gegen if)n unternommen, au^er boB man it)n befonberg ju

2i3men in Iügnerifd)en ^rebigten angegriffen unb am §ofe oer*

büd)tigt ^ahe; anbere mieber bröngten if)n gegen Sutf)er gu fdjreiben,

ipötjrenb er e§ für ha§> S3efte erachte in biefer @a(^e fic^ miigtidjft ftiH jn

öertjalten. 3" biefem Qwdt flüdjtete er fid) alfo nun nac^ 33afel.

SSon biefem (Sntfd^Iufe be§ (£ra^mu§ ift 5lleanber gemi^ fatt=

fam unterrid^tet gemefen, unb, obmotjt un§ eine fernere Stu^erung

be§ 9luntiu§ ou§ jenen Xagen abgef)t, fo !önnen tt)ir bod; fagen,

t)a% er öon biefer Söfung t)od)befriebigt gemefen fein mirb. ®§

fd^eint fogar, ha'<^ er, biefe§ (5rfoIge§ feiner auf bie (Sanierung

ber D^ieberlanbe gerid)teten Stftion einmal t)erficf)ert, ben gegen

bie ^erfon be§ @ra§mu§ geridjteten Singriffen für ben 9Jc'oment

(Sin^alt gebot. <So Ratten „bie S0?i3ndE)e in ßömen unb in ^öhi

fid) jämmerlich abgequält", mie ®ra§mu§ fpäter beridjtet, ein „Suc^

ber Übereinftimmungen" §mifd)en (Sra§mu§ unb 2utl)er §ufammen=

anbringen, ba§ fd)on ftarf angefd)mollen mar, al§ fie e§ untere

naf)men, ba§ oerleumberifdie Mad^merf bem bamal§ in ben 9^ieber=

lonben tätigen 9luntiu§ Hleanber aufäubrängen; obmol)l nun

biefer bamal§ infolge giftiger ßutrügereien gegen it)n ftarf gereift
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hjar, f)abe er bod^ boS Suc^ jurücEgerüiefen, nid^t nur wegen feine»

törichten 3n'^alt§, at§ and) h)ei( er e§ !eine§n)eg§ für sraetfbienüd^

gehalten f)abe, §ur 93e!ämpfung Suttjer» bem SSoIfe öon ber

lut^erifc^en ©efinnung bes @rQ§mu§ ju erjätilen, wie ba§ bie

perjönli^en g^einbe be§ @ra§mu§ betrieben t)ätten. 3SieÜeid^t

aber Iet)nte ja §Ueanber ha§ fd)öne 33u(f) nur be§f)alb ah, weit

er bie ^rudfoften beftreiten foHte, waS er mit ben SOütteln ber

S^untiatur wie feinen eigenen ben Söwener greunben gegenüber

ebenfowenig gu leiften imftanbe war wie bem ßod^IöuS, ber i^m

eben bamalS feine ©treitfc^riften anbot.^e) Slber er f)at im legten

SJJoment aud^ ben Eingriffen oon ber ßanjel au§ gewet)rt, freilid^

erft am ^^age ber 5Ibreife be§ (Sra§mug unb auf beffen au5=

brü(flic|e§ Slnfud^en.

31I§ biefer nämlid) gegen (Snbe Dftober öon Srüffel wieber

nad^ ßöwen fam, um gleich ben näd^ften 2ag fic^ in 2;ienen bem

3uge granjeng oon ©idingen Qn^ufd^Iiefeen unb unter beffen

©d)u|e ju reifen, traf er 5(Ieanber no(^mat§ an, ber ebenfalls

„feine 5lbreife" öorbereitete: er ging inbeffen nur nad^ ^öln unb

t)ütete fic^ natürlid) fe^r bem friegerifd^en g^reunbe §utten§ unb

feinen beutf(i)en 2anb§!ned^ten in ben SBurf ju fommen.^") 51I§

nun (5ra§mu§ am 28. in ber grüf)e um 7 lX!^r nod^ einmal in

bie Äird^e ju ©t. ^eter ging, begegnete i{)m etwa§, Xüa^^ biefe»

feinet Geburtstages al§ eine§ UnglüdfStageS burd)au§ würbig war:

t)a l)aik foebcn jener ^ominüaner Saurenfen, ber breifte unb

felbftgefäüige ^omi)biont, al§ ^rebiger auf ber Mangel geftanben

unb eine gan^e ©tunbe lang gegen (SraSmuS getobt, beffen Dtamen

er immer mit bem ßutt)er§ in SSerbinbung brai^te, bamit baS

SSoI! ja merfe, ha% wie man oft e§ auS^ubrücfen beliebte, Suf^er

eben nur ein ©raSmianer fei; befonberS erbofte er fi^ barüber,

bafe @ra§mu§ bie SBerfe be§ ^eiligen SluguftinuS „üerbeffern"

woUe, öon benen er bod^ nid^tS öerfte^e. ©d^Iiefelic^ f)atte er

öerfprod^en nad) 9JJittag nod^ eingei)enber barüber gu prebigen.

5II§ nun @ra§mu§ o^nungsIoS jur 3JJeffe nad) ber ßird)e fam,

erjö't)Ite it)m 3ean -üKacquet au§ Sind)e, ein früi)erer ©dbüler ber

Uniöerfitüt, fpöter pöpftlidjer 'profurator bei ber nieberlänbifdjen

Snquifition, öon biefer ^rebigt; er mad^te äunäd)ft natürlich gute

SJäene gum böfen (Spiel: Iädt)elnb meinte er, ta§: fei it)m nic^t»
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?II§ er nun nacf) ber .^erberge äurücffef)rte, um nac^ 3:ifd)e ^u

^ferbe ju fteigen, begegnete er bem 9^untiu§, bei bem er fid) fd^on

oft über bie Uniierfd)ämtt)cit biefer ©cfiroötjer beflogt ^abe: ber

ober t)abe e§ immer nid)t glauben mollen! @r f)abe if)n

bat)er erfud^t, fid^ jet^t üon feiner ©laublrürbigfeit ^u überzeugen,

inbem er einen feiner Begleiter um 1 U^r in bie Sominüaner-

firdje fct)ide, tt)o ber le^te 5I!t be§ @d)aufpiel§ nor fic^ gef)en

foüte. S)er ober fanbte üielme^r ju QSincentiuS 2)ti!§, ben löir

alfo Quc^ t)ier q1§ ben Hintermann öaurenfen§ fennen ternen, unb

tie^ il)m fagen, tt)ie @ra§mu§ mit anhörte, er folle nidf)t gegen

irgenb eine ^^erfon fpred)en, fonbern ha^ (Stiangetium auslegen;

er befef)Ie e§ im 9?amen be§ ^ap[te§. @ra§mu§ reifte nun ah,

ha feine ®efät)rten brängten, befteüte aber gute greunbe, bie it)m

bann brieflid) mitteilten, ber Wlami ^abt fid) nun beftagt, ba'^ gelniffe

Seute i^n f)inberten ben Eingebungen feine§ ©eiftes ju folgen.*^)

5ßor 5IIeanber unb ben Sömener Stjeotogen mar ja (Sra§mu§

nun balb in ©idjei^cit. 3Bät)renb er aber in 93afel trotj Äatarrt)

unb ©teinleiben feine britte 2(u§gabe be§ 9ceuen XeftamentS fertig

ftellte, plagte it)n nur noc^ bie (Sorge, ob man nid)t am ^ofe

i'^m ben SSeggang fo ftar! oerübeln werbe, bafe man i^m fein

@et)alt at§ faiferlid^er 9iat entjie^e. 2)em ^atte er burd) eine

Sefpredjung mit bem Seid)tt)ater be§ ^aiferS üorbeugen wollen,

über beffen mat)re ©efinnung er fid) einer immerl^in begreiflichen

^üufd)ung tjingab: ju feinem Sebauern aber t)atte i^n ©lapion

i3erfet)It, ba er bei beffen S3efud^ in feiner SBo^nung (^u ?lnberled)t

ober in Trüffel), alfo nor bem 26. September, gerabe in 5Intmerpen

war, um feine fälligen '^^enfionen ^u erf)eben.^") SuäWifd^en mar

(SJtapion im ©efolge be§ StaiferS nad^ bem 5lTieg§fd)aupIa|e im

©üben ber 9^iebertanbe abgereift. (Sr fud^te nun jeben Übeln

(Sinbrud baburd^ gu oermifd^en, ha'^ er eine literarifdje ^ulbigung

in @§ene fetjte unb baburd^ eine umfaffenbe Äunbgebung ber

]|öfifd^en Greife proöojierte, mit ber er bann mieber ber £)ffentlid)=

feit gegenüber feine (Entfernung au§ ben S^ieberlanben oon jebem

Od^ein ber Ungnabe ober be§ gegenfeitigen S[RiBtrauen§ befreien

!onnte: er fanbte nömlid^ feine elegant gebrudte ^arap^rafe jum

tlJJatttjäuSeoangelium ein, bie nun ©lapion in ber ©djIoltapeUe
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bem Äoifer überreichte in ©egenlüort ber ©ro^en be§ §ofe§, bie

babei ta^ SSerf bem Wlonaxd)tn lebhaft etnpfot)Ien tjötten; ber

Äaifer unb ber S3eid)tüater, ber 93i[d^of oon Valencia unb ®roB=

attnofenier Sftuij be la 9}?ota unb ber (£räbi[cf)of öon Palermo,

ßaronbelet, nebft bem ©roBfanjIer unb ben einf[uBrei(f)[ten 'iRätm

frf)rieben if)m jc^mei(iel{)afte S3riefe unb öerjpradien i^m, bafe iljm

bie ^enfion, bie anbern ber üerättjeifelten ©elbnot ber SRegierung

tnegen entzogen ttjurbe, üoll ge^a^It ttjerben joHe. 3uglei(^ luben

fie i^n gur Üiücffe^r nad) ben S^iieberlanben ein, befonber§ ©(opion,

unb @ra§mu§ motzte benn oud^ einmal ben f(f)einbaren ^erfud^,

nod) öor bem ^lufbrurf) be§ Ä'aifer§ biefem bie fc^ulbige ^uf=>

tt)artung ju mocfien, liefe firf) aber fd^on in Sreifac^ burc^ Un='

»o^tfein au[f)atten unb atmete ouf, al§ er erfuhr, ha^ ber ^aijer

bereits in ©ee gegangen fei.^f")

S3ejonber§ üernjertete er jene ^unbgebung aderljöd^ften SSer*

trauend aud^ gegen feine mönc^ifc^en geinbe: at§ (Sgmonban in

ber nö(f)[ten ^^it in äRecEjeln gegen i^n prebigte unb bie ^oxht=

rung ert)ob, bafe bie „©efpröc^e" be§ ©ra^muS megen fe|erifcf)er

©teilen oerbrannt n^ürben, prote[tierte biefer jofort unter §inmei§

auf fein öortrefflid^eS 58erf)ältni§ jum §ofe unb ben .^äuptern

ber ^ird^e gegen ein fold^eS für i^n f(i)mad^öoIIe§ Unterfangen,

inbem er ben ^röfibenten be§ !^ot)en ?Rate§ oon 9}?ec^e(n, Sobofu§

Saureng unb ben ^anjler oon S3rabant, ^eröme oan ber 9^oot, energifc^

gegen ben breiften ©e^ilfen ber !aiferti^en Snquifition aufmaf)nte.-^')

5(Ieanber aber oerfd)tt)or fic^ balb barauf bem Subooico SSiüe§

gegenüber Ijod) unb teuer, bafe er bie (Sf)re be§ @ra§mu§ bei aüen

einflufereid^en ^erfonen immer in ©d^u^ genommen l}abt: @ra§mu§

mufete nur ,^u gut, ma§ er baoon §u f)alten ^atte.-"^) S3on einer

„5Iu§föf)nung" mit i{)m, mie fie ^aquier für jenen SOZoment ber

5tbreife be§ (SrasmuS annimmt,'»^) fonnte feine 9fJebe fein, unb

audf) fpätere 5lnnäf)erung§oerfuc^e 5l(eanber§ füf)rten, mie fd^on

angebeutet, nur gu einem leibüd^en SBaffenftiüftanb jmifd^en ben

beiben Gegnern. 3n biefem (Sinne t)at benn oud^ ber ©iograp^

3IIeanber§ ba§ fernere noc^ burc^ oielfältige S^eibungen unb 3n=

triguen getrübte S5erl^öltni§ biefer beiben 3Sorfämpfer ber !atf)0*

Iif(^en Ä'irc^e gu einanber aufgefaßt.



@ecf)[te§ Slopitel.
•

^ic *l>cvf(ilnttttg Öcv 5luttticr|icucr ^tugnftittcr unb (^vai^miancr

niiD Öic ü^nit^tuttji Der Iauöesil)crrU(^ctt ^«IwiHtion,

QcraSmus alfo f)atte fid^ redjtjeitig in (Sic^erl)eit gebradjt;

tuü^renb er aber feine g^lud^t uorbereitete, toaren fc^on alle SSor=

fef)rungen getroffen, nm gegen bie „©einigen" ') unb jumol gegen

Safob ^ropft§, ben er in feinem @d)reiben an 2ut{)er mit fo

warmer Slnerfennung bebad^t tjotte, ein§ufrf)reiten. 5(uf feine

te^te ^(age nom 9. (September über bie ®efQt)rIid)feit biefe§

9J?enfd)en t)atte ^üeanber in ber ^(ntmort bc§ QSi^efanäters üom

18. September bie 3S?eifung erf)a(ten nnnmef)r in 33erbinbnng mit

ßaracciolo beim Äaifer, bem 58eicf)toater unb aüen ©utgefinnten

ba'^in §u mirten, ta'B „biefer üer findete luttierifcf^e 5(nguftinerprior

in Slntmerpen gejüc^tigt merbe, menn er irgenbmie bem 9J?anbat

gumibert)anbte". 5lm 27. (September aber erlöuterte 9J^ebici biefe

Snftruftion batjin, baB Slleanber öerfudjen muffe, biefen Schürfen

Dt)ne 5luffef)en (senza scandalo) ju beftrafen, anbernfaü« folle

er fid^ für§ erfte nid)t§ merfen laffen unb überbies jebe§ 2J?itte(

üerfuc^en, it)n §u völliger 33efinnung äurücf3ufüt)ren. ?((eanber

muffe jeboc^ bie SSer^ältniffe beffer beurteilen fönnen unb miffen,

mag augenblid(id) (Srfolg oerfpred^c. Süen Rangier t)atte nämlicf)

bie öon 5((eanber auSgefpro^ene Seforgni§, e§ fönne bei ftrengerem

SSorge^en ein Xumult entftef)en, bod^ fomeit bebenüid) gemacht,

tü'^ er i^m nun empfa!)!, „boc^ ja nid^t§ ju unterne()men, ma§

2luffef)en erregen fönnte, bamit nid^t nod^ fdjlimmere SBibermärtig*

feiten fid^ ereigneten". (Sr möge fid^ alfo mit (Saracciolo in SSer«

binbung fe^en unb beibe mi3d)ten nadi gemeinfamem 9^at ben

Hnorbnungen entgegentreten: SUeanber mürbe alfo in biefer 2ln=

gelegentjeit an bie 9J?itmirtung be§ erfahrenen S^iplomaten ge=
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bunten.'-) 93etbe aber foHten beim Ädfer mit aüem 9?ad^bru(f

batjin hjirten, ta'^ man energifd^ einfd^reite, fonft h)erbe aud^ ba§

übrige Seutfdjianb angeftecEt werben unb fd^Iie^IicE) ber ^ird)e

unb bem ^aifer ben @et)orfam auffagen.

Slleanber t)Qtte nun nod) üor ber Stbreife be§ .^ofe§ öon

i8rüffe( (am 26. ©eptember) mit bem Söeid^töoter be§ ^aifer§

„über bie S3et)anblung ber Suttjeraner" fonferiert, alfo tt)ot)I fo=

^leid^ narf) ©ingong ber 2Bei[ung öom 18. (September; nad^

(Smpfang ber smeiten 2)epefc^e fiijrieb er an ©tapion unb ert)ielt

nun in beffen ©(^reiben ou§ 9J?on§ öom 10. C!tober bie faifer*

üc^e ©rmäd^tigung gu progeffualem ©infd^reiten
,

„njenn gmei

ober einer gefe^mä^ig angezeigt morben feien", bie bann

ot)ne ßtreifel bie öerbiente «Strafe erleiben follten.^^) Sltfo nidit

gleid^ „ein t)albe§ ®u|enb Sutf)eroner" »oute ber 5?aifer t)er=

brennen laffen, mie 5t(eonber fidj oorgenommen I)atte e§ p öer-

tangen; gugleid^ mu^te ber faiferlidje 5ßertraute ben päpftlid^en

Snquifitor barauf aufmerffam machen, ba& in ber gangeu Stn=

gelegen^eit nac^ ben SKorfd)riften ber ftaatlid^en ©efetje oerfa^ren

toerben würbe: bie erfte 2tn!ünbigung ber foiferlic^en Slbfid^t, bie

Snquifition burd^ eigene Beamte l^anb^aben ju laffen, ber 93e=

^inn eine§ ^onflifteS mit S3ifd^öfen unb ^äpften, ber in ben näd)ften

Satjren fid) abfpielen foHte.^) SSon 9iom au§ aber mürbe ber

übereifrige 9^untiu§ ja aud) jur öufeerften S3e^utfam!eit erma{)nt.

@r felbft Ijotte ferner nid)t bie minbefte Suft fic^ etma ber SBut

einer burc^ eytreme äJJa^regetn erregten Seüölferung, jumal in

einer otjue^in fo unrul^igen Stabt mie Stntmerpen, au§äufe^en,^^)

auf bie ja aud) ber Äaifer in jenen fd^ümmen ^erbfttagen bei

bem oorerft red)t ungünftigen Staube feiner friegerifd^en Operationen

unb ber gän^Iid^en (Srfd^öpfung feiner Waffen alle 9^üdfid)t nehmen

mu^te. Unter gleidier ©elbnot litt ja bie Äurie unb mit il)r ber

DfJuntiu§, ber foeben bem ßod^IöuS gegenüber flagte, mie er i^m

unmöglid) eine Unterftü|ung gemäf)ren fönne, ba er felbft für

ben Unter()alt feiner fec^g ^Begleiter unb fünf ^ferbe nur mel)r

15 ©ulben übrig i^abe, unb babei \)ühi er fd^on in 2Borm§ gmei

^ferbe üerfaufen muffen. ®er befreunbete 5loufmann in 2lnt:=

toerpen, bei bem er foeben t)abe ®e(b entleit)en molleu, oerfd^mor

fid) in feinem Sriefe, ta"^ er alle oerfügboren ÜKittel f^on bem
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Äaifer ge(iet)en ^ahe. SBann er aü§: 9?om (Selb befonimen lüerbe, fei Bei

bem am ^ofe iJeo§ t)errfd)enben großen ?(ufioanb unb bem burc^ beu

Ärieg öerfdjärften ©elbnmngcl gar nid)t abjufe^en; ja er muffe ficf)

f(i)ämen bem ^apfte jel^t mit einer berartigen 33itte Täftig ju fallen.^)

(Soeben ()atte bcr 9^untiu§ aud) in Sömen nirf)t nnbeträ(^t(irf)e

2lu§gaben gefjabt, benn „bie nod^ rüdftönbigen Heilmittel", bie

er I)ier beforgen moüte, meil jie il)m notroenbig fdjienen jur 33e=

fömpfung ber fet^erifd^en Seud^e unb üon benen er fid), roie immer,

ben beften (Srfolg nerfprad^, ') beftanben in 9teubruden ber anti=

Iutt)erif(^en DJianifefte, bie it)n üI§ Äorreftor fet)r befd)äftigten:

er lie^ bamale bie fran^öfifdie Überfel3ung be§ SBormfer (£bift§

neu auflegen unb beibe Nullen, alfo bie 33une Exsurg-e doraine

unb bie befinitine S3annbune üom 3. Januar gufammen obbruden,

fott)ie einige anbere eiufd^lägige @d)riftfä^e; in ben näd)ften ^agen

I)otte er fünf S3oten nad) nerfdjiebenen Drten t)in abgufertigen,

gemiB jur nieiteren SSeröffentlidjung biefer ©efet^e, ^) bereu SÜHi^en

unb Unfoften it)m ber faiferlidje §üf ru^ig überfiel. Wan fie^t,

njie ber 9Zuntiu§ bei feinem antilut^erifdjen gelbjuge im mefentli(^en

auf bie eigenen 30?ittel augemiefen mar; biefe SD^ittel aber maren

bamals gänjlid) erfdjöpft. 3}ie meitere gortfe^iung be§ Kampfe»

mürbe it)m alfo in jenem SOloment aud) nod^ burd) biefe ec^mierig=

feit tierleibet, menn nid)t üorerft unmögüd) gemad^t. 2;atfäd)Ii(^

!^at er bie meitere 35erfoIgung feine§ Siegel gerabe in bem 9Jioment

anbern §änben überlaffen, aU it)m ein eflatanter ©rfolg in nat)er

5Iu«fi(^t ftanb; er i)at ber meltlidieu SDZadjt bei bem erften pro=

äeffualen (Sinfdjreiten gegen etmaige Slnt)äuger ber neuen 2el)re nad)

bem Snfrofttreten ber Sannbuüe ben 95orgriff gelaffen unb "burd)

fein ßurüdtreten in jenem 9JJomeut einen ^räcebenjfall gefdjaffen,

ber bei bem gerabe in ben D^ieberfanben bamal§ fo (ebt)aft gefüt)rten

^ampf um bie ©renken 3mifd)en geiftlic^er unb meltlidjer 3uri§=

biftiou oon meittragenber Sebeutung fein mufjte.

S)er SSijefanjIer erflörte benn aud) gerabe bama(§ feine fernere

SInn)efeni)eit in ben D^ieberlanben für burd)au§ erforberüc^: „nod^

i[t e§ nid)t an ber ^dt, bie S^inge get)en ju toffen unb j^u unl

jurürfjufe^ren ; iu'^nbetradjt ber 2öic^tig!eit ber (gud) übertragenen

Unternet)mung feib 3t)r uns gegeutpörtig auf @urem bortigen

Soften niel lieber."
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Tlan fief)t nun and) an btefem t)ert)ä(tni§mäBtg unterge^

orbneten Stalle, tt)ie fef)r bie 5l!tton§fraft ber ^urie in ben näc^ft-

liegenben fragen ber Gegenreformation burd^ bie friegerifd)en

^BeHeitäten ber SJJebici unb bie fd^Iec^te 5tnan5tt)irt[rf)Qft 2eo§ X.

geläf)mt ttjurbe. ®iefe SBeifung be§ SSijefansIerS üom 27. Ottober,

bie Ie|te, bie un§ überliefert ift, f)öc^ft ma^rfd^einlic^ aber oud^

bie te|te, bie ber Sf^untius über{)aupt nod) er'^atten t)at, et)e burd^

ben nat)e beöorfte^enben S^ob 2eo§ X. feine unb feine? 5>orgefe|ten

amtlidje gunftion erlofdt), traf il)n f(^on nid^t mef)r auf feinem

Soften an: narf)bem (Sra§mu§ am 28. Oftober öor i^m ha§> g^Ib

geräumt ^atte, ift er unmittelbar barauf nac^ Äöln aufgebro(f)en,

mo er fid^ tiermutlicf) in erfter ßinie @elb ju befc[)affen, bann

aber auc^ mit Seirat unb §ilfe §od^ftraten§ unb feiner ©enoffen

fid^ um ben «Stanb ber 2)inge im Üteicf)e §u befümmern oorf)atte.

©ie meitere Setreibung ber non it)m eingeleiteten llnternetjmung

mirb er ben anbern päpftüd^en 9Juntien am taiferlid)en |)ofe,

ßaracciolo unb 3iaffael be' 3Jiebici empfot)(en ^aben, benn ber

S^otar ber S^luntiatur oerfpradE) il)m in gmei bi§ brei 2:agen an

ben §of gu gef)en unb bie i^m öon SUeanber erteilten Sluftröge

an jene auS^urid^ten. ")

Unb fd)lieBIid^ foEte ber 9luntiu§ aud^ nid^t fo balb mieber

auf ben @cf)aupla^ feiner bi§t)er, mie er überzeugt njar, fo er=

folgreid^en Siötigfeit prüiffetjren : benn er t)at feit 50?itte ©ejember

in ßüttid^, Ujo er ja nod^ betrö(^tlic£)e ^frünben unb ein ttJO^t

eingerid)tete§ §au§ befaB, „faft öiergig Xage lang fc^merfran!

borniebergelegen" : bort erl)ielt er burdf) einen üom ^arbinal

@berf)arb üon Srüffel au? an it)n abgefertigten Soten bie 9fJad^rid^t

tion ber SSa^I Stbrian? VI, bie am 18. Januar am taiferlid^en §ofe

eingetroffen mar. (Sr bürfte fi(^ nun nocf) im Sanuar nad) Srüffet

begeben t)aben, unb üon t)ier au§ ridE)tete er nun ein ©tüdmunfc^^

fd^reiben an ben SanbSmann unb Vertrauten be§ neuen ^apfte?,

ben nad^maligen ^arbinat SBil^elm 2ombart§ au? SndEenüoirt,

an beffen (Sd)Iuffe e? Reifet: „über bie 9ftefte (reliquiae) ber

Iutl}erif(i)en Ä'e^erei, bereu Scrnicfttung id) jetjt pflid^tgemäB in

Eingriff genommen l)aht, merbe id) mit bem nädjften S3oten

fd)reiben".i") SSon biefem ßeitpunfte an bürfen mir alfo mieber

eine 3:eilna^me Stteanber? an ben SJJaferegetn ber Gegenreformation
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anne()men ; bie Seitung luar in^iüifcfjeu in bie §änbe be§ faiferlid)en

S3eicl^tt)ater§ ©lapion übergegangen.

2;iefer ^at nun öor allem bafür (Sorge getragen, baB alle

inqutfitortalen 3)Za^nat)men unter ber Seitung ober »enigftenS

ber Slffiftenj n)eütidjer ^Beamter öor fid^ gingen. SSermutlicf) bod)

auf bie Ie|ten 5ütregungen 5Ueanber§ t)in mürbe befjen 33ertrauen§=

mann, ber ^armelite „Dr. tlieol. SfiitotanS Dan @gmonb", üon

ber 9?egentin nnb bem ©e^eimen 9iate in 53egleitung eine§ ber

ölteften nnb bemül)rteften 9iäte, be» SJJagifterS 5lnton be SBaubripont,

nad) S{ntmerpen gefanbt '

'): fdjon bie SSal)I biefe§ in ben fd)mierig[ten

bipIomatifd)en unb internen ©efdjöften ergrauten 9Jionne§ benjeift,

mit n;eld)er ^orfidjt ber |)of an ha§> llnternet)men t)erantrat unb

\)a'B ber Si)eoIüge if)m nur eben al§ «Sadjüerftönbiger beigegeben

mar, teinesmegg aber ^u felb[tönbigem S5orge{)en ermäi^tigt merben

füllte : beibe ^ufammen füllten oon ben ^rebigten be» 5(uguftiner=

prior§ Kenntnis nel)men ; üon ba gingen fie nad) Oubenarbe jum

Äaifer, um biefem unb ben (Staatsmännern feines intimften

Vertrauens, jebenfaüS aber bem Sei^tüater, S3erid)t ju erftatten.

^ier blieb ber ^'ormelitenprior fed)5 Sage unb fetjrte bann nac^

Sömen §utüd, -2) mo er balb nad^ ber SJJitte beS 9JüDember§ ein«

getroffen fein mirb. ^a nun and) ber nac^ feiner Semäi)rung

in ben erften bamatS eingeleiteten Selerprogeffen jum ftaatlic^en

Snguifitor beftellte granj üan ber ^ulft, SJiitglieb beS 9f{ate§ t)on

Srabant, genau eben fo lange unb gu bemfetben ^wed in C)uben=

arbe meilte, fo lä^t fid^ mit §iemlid)er 58eftimmtl)eit fagen, ha"^

t)ier etma üom 9. bi§ 15. Scooember üon ©lapion bie entfdjeibenben

5lonferenjen abgeljalten mürben, in benen er im unmittetbaren

Sluftrag ÄarlS Y. bie ©runblinien jog nidjt nur für bie junödift

in SluSfidjt genommenen ^rojeffe, fonbern bamit aud) für ba§

erft furg üor ber 5lbreife bes ^aiferS ber £)ffentlid)teit ju ent=

t)üllenbe Snftitut ber (anbeS^errüdjen Snquifition. @l ftimmt

burd)au§ mit ber in jener |]eit be§ S)iffimulieren§ unb 2;empo=

rifierenS üon ber Ü^egierung Äarl§ V. beobadjteten .'paltung, ha^,

mie and) bie erften Südjerüerbrennungen erft fur-^ nad^ bem 5luf=

brud) be» SD'ionarcfien üorgenommen merben burften, fo aud^ ha§

im get)eimen längft befdjloffene SSerf ber neuen tanbe§l)errlid)en

Snquifition erft furj üor feiner SIbreife aus ben 9cieber(anben

befannt gegeben mürbe.



62

Unb \o erfolgte aud^ je|t fein plö|tt^e§ unb gelüoltfames

Eingreifen, obmof)! ja ber (Sntfc^Iu^ ber S^egierung an „^toei,

ober Qud) nur einem" ber (Si^utbigen ein (Stempel ^n ftotuieren,

nun bod) fd^on f)in(äng(id) ouggereift ttjar. 2)ie Slufeinanberfolge

ber nöd)ften ©reigniffe geftattet un§ ben @runb unb bie ©renje

biefe» if)re§ XemporifierenS nadiguroeifen : bie fc^on erfa^rungs=

mäBtg unrut)ige Haltung 5Inttt)erpen§, bie gerobe in ber Ü^eligion^*

frage bamal§ befürd)teten 2:umutte nötigten §u biefer 3u^ücf=

Gattung, fo lange bie 2)inge auf bem na^en Ärieg§f(f)aupla|e

fo gar 6ebenfli(i) [tanben, roie gerabe je^t im 9looember: mit bem

g^alle oon SournaQ, ha§i am 1. S)e5ember bur(^ §einric§ oon

SZaffau erobert n)urbe, njorauf ja balb bie 9^ad)rid^t öon ber

(Sinna^me 9JJaitanb§ folgte, f(i)n>anb biefe 33eforgni§, unb fc^on

am 2;age öor @t. 9fli!oIau§, am 5. ©e^ember,^^^) traf nun ber in

Oubenarbe inftruierte unb §um Snquifitor ouSerfe^ene i^ran^

öan ber §ulft öon Srüffel au§ in Slntmerpen ein unb lub ben

^rior üor fid^. @r geigte i^m ben faiferlicf)en Sefe^I, ber it)n nac^

S3rüffe( entbot, oerfu^r aber babei fo fongiliant, ba^ ^ropft§

bie (Sintabung annaf)m, in feinem §aufe in Srüffel gu fjerbergen,

baB er be§ folgenben Xag§ nod) einmal t)or feiner n^einenben

©emeinbe prebigte unb ben S^tat feiner greunbe, §u ftief)en, au§=

fdt)Iug ; er ful)r mit bem Beamten nad) ber 9f?efibenj unb njurbe

nun t)ier erft unter S3erufung auf ben faiferli(^en Sefefjl ge=

fangen gefegt, loorauf er äunäd)ft burd^ S)rot)en mit bem (Sd^eiter=

Raufen gefcfjredt luurbe, mäijrenb if)m öan ber §ulft in STntnjerpen

üerfid)ert ^atte, ha'^ il^m feinerlei ©efa^r brof)e.

Snbeffen fd)eint tro^ aller SSorfid)t, mit ber man ben ^riefter

au§ bem Greife feiner Sln^änger unb g^reunbe l)intt)eglocfte, bie

5tbfül)rung nid[)t ganj glatt fic^ tioKäogen gu l)aben. Sn 91ürn=

berg erful)r ber !urfäd)fifd)e ©efanbte balb barauf, ta% al§ ber

faiferlid)e 23ote ben ^rior au§ ber ©tabt führen ujoüte, bie

53ürgerfd^aft fic§ ert)oben l)atte, i:^m folc^eS mit ©emalt ju meieren,

^odt) l)abe jener fie gebeten, ben SBißen ®otte§ in feiner ®efangen=

nat)me nid£)t gu f)inbern.'^)

Safe nun §mar bie SBorunterfud^ung öon ber ßentratregierung

angeorbnet unb bejafilt, ber eigentlid^e ^rogeB aber burd^ ben

9tat oon Trabant, fpegiell feinen Ä^angler §ieront)mu§ oan ber D^oot
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jeigt ebenfalls, tüie man auf bie ^rei{)eiten be§ 93rabantif(^en

®runbgefel^e§ 9ftüc!fid^t gu nef)men fic^ ben 5tnfcl)ein %ah. ®a§
gan§e 3Sorgef)en gegen ^ropft§ xoax fobann Don oorn^erein barauf

ongelegt, il)n ein5ufd)üc^tern, it)n erft ^u f)alben ßugeftänbniffen

5U belegen, unb if)n bann burd) eine lelUc ^rejfion jum 2Biber=

ruf gu treiben: aurf) in biefem fünfte alfo luurbe bü§ Programm
SlleanberS burd) bie üorfic^tigen faiferliefen (Staatsmänner ge=

milbert; nod^ backte man nid^t baran, aud) nur ben §aupt=

fc^ulbigen, gefd)njeige benn gleid) „ein ^albeS 3)u^enb" iiutljeraner,.

lebenbig 3U oerbrennen.

2)abei n)urben bie Slnfprüdie ber ^ird^e auf 2J?itit)irfung bei

bem eingeleiteten 5ßerfat)ren aud) ber g^orm nac^ nur notbürftig

berüdfid^tigt. (Srleid^tert mürbe biefe SluSfd^altung ber bifcE)öfIid^en

Snquifitiou jebenfallS aud) baburd), ha^ ber guftänbige Sifdjof

öon ©ambrai, ber feiner 3ugenb megen tiorerft nur al§ ?{bmini=

ftrator beftätigte stöbert oon ßroi), biefe (Stellung nur feiner

@igenfdf)aft als 9leffe be§ aümädjtigen §errn t)on G^ieiirc» üer=

banfte unb perfönlid) fid^ an ber ganzen 5(ngelegenl}eit nid)t be=

teiügte. ?lur eben in feinem 9tamen fteüte haS^ bifc|öflic^e Offi=

jialat in 53rüffel fofort nac^ ber ^Injeige üon ber 35ert)aftung beS

^riors, nod^ am 5. SJegember, bie 35oIImad)t für bie ^rofefforen

ber t)eiügen (Schrift, 9^ifo(au§ oon (Sgmont unb Safob Satomu»

QU§, als Snquifitoren gegen ben oor bem Saifer unb bem Sifc^of

megen SSerbreitung ber Iutt)erifd)en ^eüerei in ^rebigten unb

2;ifc^gefpräc^en angesagten '^uguftiner SatobuS ^raepofiti

ju üert)anbe(n unb aud^ gegen anbere 2(nt)änger biefcr ©efte

üor5ugef)en.'-')

^unäd^ft erfd^ien ©(apion fetbft bei it)m im Softer ber S3rüber

üon 9^ajarett), begleitet oon bem fpanifc^en Jt^eologen £ubroig

(Soronel, unb legte i|m fed)§ SIrtifel öor, auf bie er beim ^aifer

üerflagt fei unb bie er nid^t burd)meg als bie feinen anerfennen

moUte; fie biSputierten mit if)m einige (Stunben lang: er betonte

ben ©tauben unb bie Siebe, jene bie päpft(id)eu (Sa^ungen, mie

beifpielsmeife bie ^^aftengebote. ©lapion ging nun nac^ ®ent,

mo ber Äaifer feit bem 16. ©ejember fid^ einen 9JJonat lang

aufl)ielt, um 93erid)t §u erftatten. ^n tDof)Ibered)netem @egenfa|
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ju ben ^ro'E)ungen ^ul[t§ ]^atte er bem befangenen mit ber

Hoffnung auf einen balbigen guten S(u§gang be§ ^rogeffel ge=

frf}meid)elt : feine ©ac^e fei ni(^t fo er^eblid), er folle nur guten

2Jiut^ fein; '6) am §ofe erjöijlte er, er ^abe ben ^rior

ttjibertegt.

S3alb barauf (etma am 20. ©e^ember) fanb unter bem
33orfi^e üan ber§ulft§ bie eigentlirf)e gerid^tlic^e Sßer^anbtung

mit bem 2tnge!Iagten ftatt: {jiergu erfd^ien im S3arfüBerfIofter,

beffen Snfaffen fic^ fet)r um bie 5Serurtei(ung be§ 2luguftiner§

bemühten — ©(apion felbft mar ja g^ranjistaner—, eine tt)eoIogif(f)e

Äommiffion, befte^enb au§ ben SSertrauen§männern @Iapion§,

jenem ©oronel unb feinem SanbSmann Qo^ann Onintana, beibe

in ^ari§ promoDierte S)oftoren ber !If)eo(ogie, unb ben 2ömener

2)oftoren ßatomul unb Saec^em. ^ropft§ mürbe üon bem ®eric^t§=

biener üorgefü{)rt unb bei ©träfe bes Sanne§ gu @tillfd)meigen

über feinen ^ro^e^ üerpftidjtet
;

fein geiftlidier Slnmalt, ber i^m

öon feinem 5lntmerpener Älofter beigegebene 5luguftiner, mürbe

oon öorn^erein au§gefd)ioffen. §ier rourbe er nun über bie

mic^tigften Streitfragen, bie ©aframente, Slblafe unb ©tauben

inquiriert unb auf @runb ber @utad)ten üon Äöln, Sömen unb

^ari§ ber ße|erei be^id^tigt, mä()renb ^ropft» fic^ beraubt mar,

büB feine 5lntmorten met)r mit ber £e^re 2luguftin§ al§> mit ber

2utt)er§ übereinftimmten. 23on feinen geiftlicf)en 9tic^tern ermieS

fid) and^ t)ier ber Äarmelite als ber ftarrfte unb befc^ränftefte

:

menn ^ropftS Sßenbungen gebrauchte, bie feiner fd)oIaftifd)en

Slerminologie ober aurf) nur feinem mönd^ifc^en Satein fremb

maren, mürbe er mütenb unb mußte fid) bann burd^ 2atomu§

belel^ren laffen; bann fagte er ärgerlid^: „SBarum rebet er nic^t

ein £atein, mie mir e§ gelernt ^aben?" 93efonber§ einge^enb

bisputierten fie mit i^m über g^aften unb ©peifegefel^e, mobei fie

bie oon it)m angegogenen ©djriftftellen famt unb fonber§ üer=

marfen. Sin refignierleS ©c^IuBmort be§ Slngeffagten, ber burc^

foId)es 35erfal)ren oerroirrt unb eingefd)üd)tert mar, beuteten fie

a(§ bie Slnfünbigung feiner Untermerfung, unb nadj einigen

Xagen erlangten fie oon it)m aud) burd) ba§ iöerfpredjen ftrengfter

©e^eim^altung biefer «Sdjrift bie Unteräeidinung be§ „na^ i^rem

©efallen" eingeridjteten ^^rotofoü», ba§ fofort bem Siaifer mit ber
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Sitte um fein Urteil, überbrac^t rourbe; al§ ber ^lusuftiner babei

naiüer SBeife üerlani^te, ouii) feinerfeitS Dom Äaijer felbft get)ört

^u irerben, bebeutete mau it)m, „ber ^üifer !üuue meber loteiu

nocf) beutfcf) reben ober Der[tet)eu, fein 33eget)reu fei alfo um=

fouft." 5tu(j^ feine gorberung einer ©isputation üor ber Uni=

öerfität ööwen ujurbe üon ^ulft l)öt)uifd) äurücfgemiefeu, bagegen

feine §aft öerfdjärft unb jeber münblii^e uub brief(id)e 5ßerfet)r

bem (befangenen unterfagt.

SfJarf) SSei()nac^ten erfd^ienen bie Äommiffare Ujieber bei if)m

mit faiferlic^em S3efef)(, nad^ ineldjem il)m ein ^eimlicf)er

SBiberruf oUes beffen, ma§ er im ^rotofotl unterfc^rieben i)abe,i')

aboerlangt rourbe: bie 5(bfaffung be§ 3Siberruf§ ^atte man fdjon

beforgt; berfelbe mürbe i^m nur öorgelefen, Slbfd^rift mürbe üer=

meigert, 2)i§putation mit einem ^et^er für un^uläffig ertlärt uub

it)m einfad) öorge^alteu, ta^ er al§ 5Iut)änger £utt)er§ unb 95er=

fü{)rer ber ©tobt 5(ntmerpen fid^ ftraffätlig gemad^t f)abe. 9^od£)

aber mar ber befangene, ber fnieföllig unb unter krönen bat,

it)m biefen SSiberruf, ber fein ©emiffen befrfimere, ju erlaffen,

nid)t t)iulöngli(i) mürbe gemad)t; man brotjte i^m nun, man
merbe i^n aus bem @emal)rfam im Sllofter ber S^Jagarener in

einen „finfteren Äerfer" bringen — inbeffen badjte man gar nic£)t

baron, biefe 3)ro^ung ma^r ju mad^en: e§ t)anbelte fid) nur um
eine S3eeinftuffung be§, mie man mol^I gefefjen t)atte, nid)t eben

t)eroifd)en äJiauues: benn gleidijeitig überno^m i^n ber Äanjter

oon Trabant §ur 93emad)ung in feinem ^aufe, anfdjeinenb jur

SJJilberung feiner Sage, in 2Bat)rt)eit um if)n fid)erer ju Dermatjren

unb beffer beeinfluffen ^u fönnen.

?lüffäQig ift nun, ha'iß üon biefer Sjene an bi§ jur 95or-

naf)me ber leisten energifd)en ^^reffion minbeftenS brei SSoc^en

nod) oerfloffen finb: mir bürfen mot)I annet)men, baB biefe erft

auf ba§ drängen S(Ieanber§ t)in erfolgte, ber auf bie 9lad^rid)t

öon ber SBal)! |)abrian§ VI. feine fc^leunige 5lbreife nad) Spanien

in§ Singe gefa|t !^ot, um bort ben Sol^n für feine erfoIgrei(^

burd^gefüt)rte (Senbung einju^eimfen : er mufe fid^ fofort t)on

2ütti(^ uac^ S3rüffel begeben t)aben, um t)ier noc^ ben balbigen

Slbfc^IuB biefe§ oon it)m längft fet)nlid| gemünfd)ten ^ro^effeS

bur^äufe^en.

5p. ÄalEoff, (Gegenreformation in ben 3Jieber(anben. 2. 5
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SIm 24. SanuQr tüurbe enblid) anjc^einenb (Srnft gemad^t

mit jener S)rof)ung: ^ropftS erfut)r, 'öa'iß er nad) 2;ifc^e jamt

feinem DrbenSgenoffen unb ^ro!urator in ben Werfer abgefüt)rt

merben foüe; bem fd^on ^ßerjroeifelnben rebete nun ber bängter

oon ber 9bot nad) ber 9}iaf)l5eit unter öier 5lugen gu: er

foöe miberrufen ober fid^ auf ben %oh gefaxt mad^en; ?ßropft§

Ief)nte bie it)m zugemutete g^orm be§ 3Stberruf§ ab, ba er biefe

@ä^e nie in bem if)m §ufcf)riebenen ©inne gelet)rt ^aht. S)a mürbe

i^m §u ©emüte geführt, ba^ er burd^ bie 25ermeigerung be§

2Biberruf§ aud) bie öon i^m oerfü'^rte ©tabt ber öu^erften (mot)I*

meillid) aber nid)t näi)er bejeidjneten) ®efa{)r preisgebe. ^ropft§

bat i^n ju Ieben§länglid)em Werfer ober §um 2;obe burd)§ @d)mert

§u Verurteilen, jener brof)te mit bem ©d)eiterf)aufen. ©d^UeBIid)

ftieg ber nun f)inlängltd) gebrodjene Wann feufgenb nad^ feiner

Sommer 'hinauf.

©d^on oerfammelten fid^ bie ©eiftlid^en, SSitare be§ 93ifd)of§,.

um feine ©egrabation oorgunelimen unb i^n ber mettl'id)en ©ematt

§u überliefern: fo mirb man it)m menig[ten§ angefünbigt ^aben.

3}iitleibige g^reunbe {jötten nun um bie (Erlaubnis gebeten, it)m

nod) einmal oerftönbig jugureben: 'propftS nennt biefe ^reunbe

jebod^ nid)t, auf bereu SSorfteüungen t)in er nun am 25. Januar,

am STage ber S3e!ef)rung ^auli, ftd^ junädift bem Rangier

gegenüber ju einem partiellen SSiberruf bereit erüärte: er

moEte junödfift nur miberrufen, moburd^ er bie @tabt 5lntmerpen

ober überf)aupt anbere ^erfonen oerfüfjrt tjaben foHe, mie er

je^t bem Rangier eri3ffnete: inbeffen f)atten bie ^ommiffare nun

leid^teg @piel, i^n tnxd) erneute Stnbrot)ung bes SCobeS alsbalb

§um rüd^altlofen SBiberruf aller öon i^nen formulierten Oä^e

§u bröngen: ba mar nun bie g^reube grofe unb fid^tbarlid^ f)atte

ber ^eilige ^aulu§ ba§ SSunber gemirft.

Um if)n inbeffen nid^t burd^ 5Infünbigung ber it)m noc^

beoorfte{)enben öffentlichen Demütigung, be§ SSiberruf§ in ber

Äird^e, fopffd^eu ^u mad^en, unb fo etma gar noc^ ju ber bem

§ofe entfc^ieben ernftlid) miberftrebenben §inrid)tung genötigt §u

fein, fd)ob man öorerft nod^ einen überleitenben 5lft ein: er

mufete pnöc^ft erft im ©efieimen mibe r rufen [öermutlid^ am
26. Sanuar] cor einer oon einem 58ifc|of geleiteten ^ommiffion

:
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e§ finb mit bteien offieiales unäiüeifell)aft gemeint bie JDiitcjIieber

be§ bif(f)öflicl^en geiftlic^en S3itariQt§ in S3rüfje(, mie fie nad^t)er

and) bem öffentlichen ^ilfte bein)of)nten, alfo ber 3Seit)bifd)of, Spffagifter

5Ibrian Strnout«, ^rofeffor ber Xt)eoIogie, ber Offi^iol aJJagifter

$Roüer (Stoop§, ber 33itQr in spiritualihus 9)Zarbrian be Orto,

©ec^ant üon S^iöelleS, unb üieüeidit noc^ einige anbere 93eifil3er ber

bifcf)öfü(^en 5l\irie in 93rüffel; babei geftottete fid) ber Unglücftid^e

noc^ ben ^roteft, ha'Q er miberrnfe mef)r auf il)r ©emiffen f)in

al§ QU§ eigenem @ntfd)[ufe: er mad)te alfo feine Siii^ter für ben

auf i^n ou^geübten ®rucf oerantmortlid), bod) fie fc^roiegen einfai^

bagu. S)a§ muB nun aud) roirüic^, tt)ie er berid^tet, bie Über=

geugung feiner ©emeinbe in 5Intmerpen gemefen fein, fo bafe bie

9kc^ric^t öon feinem SBiberruf bort menig (Sinbrud mad)te. Um
fo met)r wirb ?(teanber barauf gebrungen t)üben, bafe nun ber

beleibigten Äird)e eine offene unb ungmeibeutige (Genugtuung ä"

teil njerbe: §unäd)ft linirbe ba§ ^rotofoll be§ SBiberrufe in§

3^(ämifd)e überfe^t unb eine bemütigenbe ©rftörung t)inäugefügt.

Sonn mürbe am ©onnabenb bem 8. gebruor fpät 5(benb5 ber

befangene jum ßangter oon S3rabant gefüt)rt, ber if)m nun in

Seifein be§ 2Beit)bifc^of§ eröffnete, e§ fei be§ ßaifer§ SBiüe

bafe er ben fotgenben 3:ag prebigen unb ben SSiberruf oerlefen

foUe, bann merbe man it)n freitaffen. (Sr fügte fic^, unb Slleanber

mar am ßiele.

2(m ©onntag bem 9. gebruar fanb alfo unter bem SSorfi^

be§ ^rotonotarS 3lleanber, al§ be§ apoftolifc^en ©pegialfonimiffarg,

be§ ÄangterS üon Trabant unb be§ Söei^bifdjofS nac^ bem §oc^=

amt in ber ^oüegiatfirdje ju @t. ©ubula, in Seifein ferner

@Iapion§ unb ber un§ fd)on befannten Sftic^ter, ber bifd)öflid)en

Äommiffare unb ber Srüffeler (£t)ort)erren ber feier[id)e 2öiber-

ruf ftatt, über ben bie brei SSorfil^enben fogteid) burd) ben %b=

üofaten ber bifd)öfüc^en Äurie ein ^'^vrotofoU aufnehmen liefen.

5)ie Söettelorben maren in ^rojeffion erfdjienen, ber faifer=

Iid)e .g)of unb eine grofee SJZenge SoIfe§, bie man burc^ ®elb=

üerteilung (pecuuiariis mandatis) t)erbeigeIodt t)atte, erfüllte ba§

(Schiff ber tirc^e, mötjrenb ^ropft§ öon bem ^um l)0^en ß^or

fütjrenben bitter, bem 3)ofaIe au§, in ber Sotf§fprad)e gu prebigen

anf)ub: ba üerfudjte er ein Ie|te§ 9}lal miber ben Stachel ju
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löfen: er gab burc^ ben ©itigong feiner ^rebigt beutlid^ ju üer=

ftel^en, bofe er ben SBiberruf nur gejftiungen leifte, vorauf man
if)n unterbrad^ unb it)m bo§ ©d^riftftücf in bie §anb gab ; unter

großer Unruhe be§ SßoI!e§ la§> er biefe§ unb bie in Ie|ter ©tunbe

öon feinen ©egnern nodf) ftieiter üerfd^ärfte @r!Iärung ju ben

einzelnen 5lrti!eln, burd^ beren Einleitung ber Sinbrutf ber felb=

[tünbigen Überzeugung be§ S3e!et)rten l^erüorgerufen Serben fotite,

üor unb ^wav erft loteinifd^ unb bann in genauer Überfe|ung

auf flöniifd). 2)er urfunblid)e 23eri(^t über feinen SBiberruf

ttjurbe bann fofort in beiben ©prad^en gebrutft, i*)
tt)ie e§ Slleanber

alsbalb für erforberlic^ erftärt ^aben n)irb.

2ld)t 2;age fpäter ujurbe ^ropftS unter 9^ad)fenbung biefe§

2)ofument§ nad^ bem Sluguftinerflofter in 2)pern oertoiefen. Slud^

Qu§ ber @efc[)id^te feiner gmeiten fc^on im grü^ijatir tt)egen er=

neuter ^rebigt im eöangelif(i)en Sinne erfolgten SSertjoftung burd^

granj üan ber §ulft fd^eint nun t)eröorjugef)en, ba^ ©lapion,

bem er in 33rügge — l)ier meilte ßarl V. üom 13. bi§ 23. SKai —
»ieber oorgefü^rt merben mu^te, einer härteren ^ro^ebur, njenigftenS

folange ber Äaifer nod) in ben 9^ieberlanben meitte,

burd)au§ abgeneigt niar; benn bem SIngeflagten gegenüber fpielte

er ben ^ilatu§, ber feine @d)ulb an it)m finben fann; bann

ujurbe er nad^ „ber gleif(f)banf ber (5t)riften", naii) 33rüffel gefü{)rt,

öon bem ingn^ifd^en ^um ftaatlidjen Snquifitor befteüten üan ber

§ul[t oier 2;age lang in feinem eigenen ^aufe get)a(ten unb üon

biefem fomie üon 2atomu§ unb ©gmunban mit aUen fünften

liftiger SSerfü^rung unb ernftlidjer ®rot)ungen bearbeitet; bei bem

€igentlid)en 35ert)ör am 26. äJfai fam @ra§mu§ mieber übel meg,

bem 58aed^em natürlid^ al§ bem Iut!^erifd)en ©rgfe^er aud^ bie

SSerirrungen ^ropfts' oI§ feines ©d^üIerS gur Saft legte. @r

f)ielt mit feinem Sßotum nid)t {)inter bem S3erge, ba^ man foId)e

mit geuer beftrafen muffe: e§ mar offenbar bü§> Ie|te ent=

fd^eibenbe SSer^ör, ba§ man je^t aufteilte, bo man mu^te, t)a'^

an biefem Xage, 9}Jontag, ben 26. 9J?ai, ber ^aifer üon

ßoIai§ avL§i nadt) (Snglanb überfe^te: gleidE) am ^Dienstag

(feria tertia üor §immetfat)rt) mürbe nun $ropft§ üon ben brei

Äommiffarien auf @runb ber üon itjuen beigebrad^ten SSuIIen unb

SJianbate auf§ neue in ^erfer^aft üermiefen unb burd^ brei @(f)ergen
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Qbgefiif)rt; je^t follte offenbar mit i[)m ein @nbe gemadjt werben;

inbeffen, tt)äl)renb feine ^ttd^ter in ^oHanb tätig ttjaren, cntflof)

er mit §ilfe guter g^reunbe nadE) 2)eutfc{)lanb.

Snjroifd^en t)atte fein ^ro^cB aud) SemeiSmateriat gegen feine

SIntmerpener g^reunbe geliefert. Sßä^renb feine§ großen 5ßerl)ör§

(um ben 20. Se^ember) im Sarfii^erflofter mar ein oon einem

bortigen Kaufmann an if)n gerid)teter 33rief burd) ba§ Ungefci^ic!

be§ ii)m nadjfragenben Soten bem Pförtner ?lngelu§ in bie §änbe

gefallen, ber il)n fofort feinem ©uarbian, einem f)eftigen g^einbe

be§ (SoangeliumS, übergab: ber lie^ ben SSorft^enben oan ber §utft

!§erau§rufen, unb biefer mieber nötigte ben befangenen ^a§i @d)reiben

öor ber ^ommiffion ^n beriefen; man entriß e§ if)m bann mieber

unb öermanbte e§ fpäter gegen ^ropft§' greunbe, benen man it)re

^ahe fonfiS^ierte. hierbei fc^eint e§ fid^ um ßuttjeraner bürgere

lidien Seruf§ ge^anbelt 5U f)aben.

Um ötele§ me{)r mar aber bem 9luntiu§, at§ er \\ä) be=

müt)te üor feiner §Ibreife toenigftenS bie gefäf)rlid)ften Äöpfe in

Slntmerpen nod) munbtot gu mad)en, an ber 3iicf)t^9i^"S ^^^

bortigen @ra§mianer gelegen. SSiebernm ift e§ gemi^ nur feinem

bamaligen (Srfd)einen am ^aifer^of jugufd^reiben, menn nun auc^

biefe Greife mit einer SSerfoIgung f)eimgefud^t Ujurben, bie fie enb=

gütig oon ber bisherigen 33egünftigung ber "eoangelifdjen Se*

toegung jurüdgefdiredt ^at, inbem if)re 3^üf)rer oerfprengt ober

fdimer gebemütigt mürben.

2)ie öorfid)tige Haltung be§ §ofe§ feinem ©rängen gegen«

über fprid)t fic^ jebod) mieber barin au§, bafe bie ^ßerbädjtigen

nid)t tier^aftet, fonbern nur burc^ faifertic^en Sefe^t gerabe.in

ben 5:agen be§ 2Siberruf§ in ber ©ubulafiri^e'") „nad^ Srüffet

entboten" mürben; t)ier erft mürben fie gefangen gefegt,
J
— t)er=

muttic^ ^unäc^ft in bemfelben Sttofter ber 3^raterl)erren, in bem

^ropftg bemadjt morben mar — unb ber luttjerifd^en ^e^erei

angeftagt. S)ie f)öt)ere potitifd)e Seitung aud) biefe» ^ro^effe§

fet)en mir in ber ^anb be§ !aifertid)en S3eid^toater§, ben (55e(ben=

{)auer auSbrüdtid) a(§ ben Urheber ber SSertjaftung nennt; unb

auc^ na(^ ben §lntmcrpener Slnualen tä^t e§ fid) ©lapion fofort

angelegen fein bie ßal^I ber Dpfer auf ha^^ unumgänglic!^ S^iot*

menbige ju befdirönfen: benn ben oornef)men ^atrijier unb 53ei=
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ft|er be§ @(^öffenfotIegium§ Ütolonb oan S3erd^em examiniert er

jofort jelbft uitb oerfügt feine ^reilaffung, foba^ @etbeni)auer

üon feiner SSerljaftung onfc^einenb gar nic^t§ erfa()ren ^at. Offenbar

tüoHte man bie regierenben Greife 5Intn)erpen§ nur für if)re im O^rütj^

jat)r 1521 ber Iut!)erifd)en 33ett)egung gegenüber beftjiefene ^onnioenj

burd^ eine gelinbe S)emütigung beftrafen unb oor fernerer S3e=

günftigung ber t)umaniftifc|=et)angelif^en Siid^tung n^arnen. 3)enn

§u gleicher ^e\t mar man um ber üerjmeifelten ginan^Iage millen

genötigt an i^ren guten SBiüen §u appellieren: etma 5lnfang

Wäi^ fd)icfte ber ^aifer ben ©rafen üon Dkffau narf) Antwerpen,

um üom SOZagiftrat ha§i ®elb §ur 3af)tung ber ©etialtsraten

eine§ {)alben 3af)re§ für bie (Sbelleute be§ ^ofe§ p erlangen:

bort bot man if)m in ber %üt 70000 @utben ju biefem Qwede an.-o)

2)ie eigentlid)en Opfer fuc^ten fid) bie Berater be§ ^aifer§

atfo mo^ImeiSlid^ unter ben 33eamten ber <3tabt, ben armen

<Se!retären unb ©d^utmeiftern au§. ®ie mid^tigfte ^erföntic^feit,

bereu man fid^ ha öerfic^ert i)atte, mar ber eifrige SSeret)rer be§

(Sra§mu§ unb ßutf)erl, ber ^^reunb ®ürer§, Cornelius @rapt)eus,

ber ©tabtfc^reiber ; neben i^m maren noc^ gmei f)umaniftif(f) ge^^

bilbete SJlönner, ber gleichfalls bem @ra§mu§ fet)r nal)e fte^enbe

^riefter unb Dr. theol. 9lifoIau§ öon ^erjogenbufc^ (Buseo-

ducensis, geb. 1478), ber bamat§ in Slntmerpen al§ 2ef)rer

mirfte,2i) unb ber 9J?agifter $eter öan (gtten (®orf in 9^orb=33ra=

baut), ber nadt) feiner 2Sot)nung ber „schoolmeester in de roode

schotel" ((Sd)üffel) t)iefe, eingebogen morben. ®er ^ommiffion,

bie i{)ren ^rogefe burd^fü^rte, gef)örten mieber bie ßömener @g=

monban unb 2atomu§, bie ©panier Quintana unb ßoronel,

„ber '^nb^", ferner Strang ttan ber §ulft, O^Iorenj Com öan 2Bl)n=

gaerben, ^enfionariu§ oon 2)ortred)t u. a. an ; boc^ mar e» mieber

in erfter Sinie ba§ SBerf oan ber §ulft'§, ta'Q i^rer jmei §um

SBiberruf getrieben mürben. @rapl)eu§ untergeidfjnete ba§ umfang^

reid^e ©c^riftftücE, in bem er bie in feiner SSorrebe §u Sot)ann

^Uppers ^üd) üon ber d)riftlirf)en greii)eit geäußerten Irrtümer

umftönbli(^ miberrief unb feine Eingriffe auf bie SannbuIIe unb

ba§ faiferlitf)e ©bitt, bie mot)t bei 2lleanber§ Süd^erüerbrennung

in §lntmerpen gefallen maren, gurücfnat)m, am 2o. Stpril ; am 28.

mußte er neben ^eter öan (Stten auf bem 3Kar!te in S3rüffe(
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feinen SBiberruf nerlefen unb jene 33orrebe jelbft in§ geuer

werfen
;

gngleirf) mürbe er ju SSerluft feineS 5ßermögen§ unb §Imte§

unb Ieben§(änglid)er ^nternierung in 33riijjel öerurteilt. S^iüoIauS

öon ^er^ogenbufd), ber ßiebling be§ @ra5mu§, entging biefem

(Sd^icfial, ha er fdjou öor 9J?onat§fri[t, öermuttid^ mit ber Untere

ftü|ung jene§ einflu^reid^en Slntroerpener @d)öffen, au§ ber

Ä(o[terf)Qft entfommen voax.

5lm 6. Wai mufete bann ®rap{)eu§ ben Söiberruf üom (S^or

berSiebfrauenfirdje feiner 2^ater[tabt au§ U)ieberf)o(en unb fc^mad^tete

bann norf) ÜJionate lang im Ä'erfer.22) Sin bemfelben ^^age ttjurben

in SIntroerpen 2ult)er§ 93üc!^er noc^ einmal im Seifein be§ S'aiferS

üerbrannt, unb babei ttjurbe ha^^ neue Snquifition§ebitt üom

29. Slpril burd) ben 9JJar!grafen publiziert. -3)

2)iefen 2lu§gang be§ ^rojeffe^ ^atte 5I(eanber absuttjarteit

nid)t für nötig befunben; bagegen bürfen mir nocf) eine mettere

SOiaferegel auf bie 5Inregung be» umfit^tigen unb raftlofeu 9Jianne§

mö!^renb feines legten 2lufenl^alt§ am §ofe ^urüdfütjreu: ber

S3ertreter ber @tabt SIntmerpen, ber am 9. Cftober bem Söiberruf

be§ 9Rat§fefretär» im G^or oon @t. ©ubuta unter ben offiziellen

^eugen ^atte beimo'^jUen muffen, ber eine ber beiben SfiatSpenfionäre,

3)?agifter 5lbrian ^^erebout§ (^erbertfen-^), mufete bem SDIagiftrat

ben !aiferlicf)en 93efet)I überbringen, alebatb ba§ faiferüc^e Tlaw
bat gegen bie lutfjerifc^en Umtriebe auf§ neue ber Seöölferung

eingufc^ärfen: unb fo mürbe benn fd)Dn am 15. gebruar burc^

ben „Unterfc^ultt)eife 2tgibiu§ öon S3ou(f)OUt, bie (beiben) Bürger*

meifter, ©d^öffen unb 9^at" geboten unb aufgerufen, mie ber

Ä'aifer nun f(i)on früher gmeimal (anderwylen tot twee reysen)

verboten t)abe bie !e|erifd)en Sucher 2utl)er§ p bruden, §u oer*

faufen ober §u lefen, bei (Strafe ber ©ütereingietjung unb perfön-

Iid)er Su^e je nac^ Sefinben, nad) Snf)alt ber barüber publizierten

SJJanbate; bennod) f)abe mon öernommen, bafe einige bem 2utf)er

anhängen, feine Südjer gu bruden, zu faufen ober z^ üerfaufen

fud)en, fie empfetjfen unb (oben unb zu ©d)impf unb (Spott berer,

bie feine @d)riften oermerfen, „famose libellen, dichten, rondeelen

ende bailaden" fd)reiben, !^erau§geben unb üor ben ^ird^türen

unb ((Stabtjtoren fte()en unb fie auferlagen; im 9iamen be§

^aifer§ unb ber (Stabt mirb ba^er angefünbigt, bafe fünftige
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Übertretung be§ SOJanbotS QU^er mit jenen (Strafen nod^ baju

mit ewiger SSerbonnung au§ ©tobt unb SOZarfgraffd^oft Hntmerpen

gea{)nbet werben joHe; ber Singeber mxht ein t)Qlbe§ ^funb 93e=

lo^nung er^alten.^s) ®amit mar ba§ ©tabtregiment mieber ein»

mal genötigt morben, fid) fünftig^in eifriger für bie ^Serfolgung

ber neuen Seigre einjufe^en unb ju biefem Qwidt aucf) ein ©tüd

ber bürgerlid^en g^reifjeiten §u opfern; f)infort t)aben bie t)err=

fcfienben Greife fid^ tior S3egün[tigung ber eoangelifd^en Üiid^tung

boc^ immer mel)r gef)ütet, unb in ben Siften be§ ftäbtifc^en @e=

rid)t§ nimmt öon nun an bie S3eftrafung ber „Suttjerianer",

fpäter aud^ anberer Oeltierer einen breiteren 9ftaum ein: boc^

finb e§ je|t gang übermiegenb Seute be§ §onbmer!erftanbe§, ju^

näd^ft ein paar Sud^binber, bie gebüßt ober an ben oranger ge=

fteüt merben.

S)er Sfluntiug aber burfte nun in ber Xat mit gutem ®e=»

miffen bie fernere SSerfotgung ber fefeerifc^en Semegung bem

^aifer antjeimfteüen: am 19. g^ebruar mar er fd^on in Salai§,

um bei erfter günftiger Gelegenheit im ©efolge be§ oon Äarl V.

an ben neugemäf)Iten ^apft abgefd)ic£ten ©efanbten Sf)ar(e§ be

^oupet, §errn be (a (£t)aulf, eine§ ber erften unb ätteften @taat§=

mönner am burgunbif(f)en ^ofe, junäd^ft nad) (Snglanb über-

gufe^en, unb bann gu §abrian VI. ju eilen, bem er im Wax in

©aragoffa über feine ©enbung SSortrag l)ielt, worauf er nad^

langem, ungebulbigem SBarten aU 33eIot)nung fo öieler 9J?üf)en

unb ®efat)ren ein paar einträgliche ^frünben an ber ßird^e oon

SSalencia, bem (SrjbiStum feineS @önner§ @bert)arb, eint)eimfen

burfte 2ß); aber erft bie oon (5Iemen§ VII. gugeftanbene 93erleit)ung

be§ (£räbi§tum§ Srinbifi mirb er für einen feinen 3Serbienften

einigermaßen, unb aud^ nur bem ^itel, weniger ben ©infünften

nad^ entfpre(f)enben So^n angefe'^en f)aben.

93ei feiner §ietbemußten Betonung ber ^auptfad^e, ba'Q bie

S^e^erei überf)aupt ausgerottet werbe, unb ha^ man ju biefem

ßwede nirf)t fi^neU genug üorget)en fönne, f)at fid) Stleanber nun

Wenig @!rupel barüber gema(^t, ob in bem beoorfte^enben in=

guifitorifd^en gelbpge bie 5lnfprü(f)e ber firdjtid^en SuriSbütion

t)inlänglid) gewat)rt werben würben, ober ob oietme'^r ta§> Streben

ber weltlid)en 9J?ad^t nad^ tunlidf)fter i8efd)rän!ung ber bifc^öf=
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üd^en ©eric^te unb and) ber päp[tlicf)en (Singriffe babei geförbert

tüerben lüürbe. 2)ie Sflegieruiig ^arl§ V. bagegen ^at biefen

®efic^t§pun!t öon t)ornt)erein feft in§ ?luge gefaxt.

@o erging fd^on am 5. ^nguft ir)21 oon ®cnt au§ ein

„etüigeS ©bift" be§ 2anbe§!)errn für ginnbern, ba^ bei Sitation

öon Saien burcf) bie Offijiale unb anbere geiftlic^e Üiic^ter

ber beteiligten öier Sifdjöfe unb anberer bie ©rünbe ber SSor=

labung angegeben n^erben müßten, bamit bie beteiligten fid) red^t=

geitig auf it)re 5ßerteibigung einridjten tonnten.-") g^ür 93robant

beburfte e§ banf ber Joyeuse Entr6e feiner fold^en 5ßor!ef)rung.

SSor aüem aber galt e§ je^t bei ber üorauSfid^tlid) an STätigfeit

tt)ie au politifd^er Sebeutung ert)eblid) äuue^menben Suquifition

in ©taubensfad^en ber hiferlidKU SRegierung ben entfdjeibenben

©influfe fonjo^I in ber Seitung tt)ie aud) im ^inblicf auf bie

uic^t 5U oerüd)tenbeu @innat)men ^u. fid)eru.

@§ mar \a fd)on im (Stillen eine gan^ neue Snftitution öor=

bereitet morben, bei ber mo^t bie fpanifd)e Snquifition al§ SUJufter

gebient I)at. 3Säf)renb bi§{)er bie alte bifd)öfüd)e Snquifition in

ber SSeife fungiert ^atte, ba^ ber ^e^er au§fd)IieBüc^ öon ber

geiftlid)en ^ommiffion gerid)tet unb ber ^Verurteilte bem @d)öffen=

gerillt ober bem §ot)en (Seridjtsl^üfe nur ^ur 33oII[tredung ber

Seibesftrafe übermiefen mürbe, natjm ie|t ber 2anbe§^err bie ge=

famte ^ro^ebur an fid) unb bef(^rönfte bie 33ifd)i)fe auf bi§§ipli=

narifdje Sefugniffe bem ^Ieru§ gegenüber unb auf ©utadjten bei

ber Süc^eräenfur. 5lber and) ber ©törfung ber ßentratgemolt

im ©egenfa^e ju ben partitularen Xenben^en ber Staaten foüte

bie neue S3ef)örbe bienen, bereu Eingriffe fid) ja burd) bie bi§t)er

öon ben lofalen ©emalten bemiefene ßöffigfeit in ber ®Ioubeu§=

fad)e trefflidj rechtfertigen liefen. S)er ^rogeB be§ ?luguftiner*

priorS unb be§ ©tabtfd^reiberS mar bie erfte ^robe auf ta§t

gunftionieren be§ neuen SIpparate§ mie auf bie Xauglid)!eit be§

bafür au§erfet)enen 33eamten gemefen: am 2;age, ha @rapl)eu§

feinen SBiberruf unter^eidiuete, am 23. 5lpril 1522, erl)ielt granj

öan ber |)ulft feine SeftaQung at§ Snquifitor,^^) mo§ fd^on

infofern eine uner{)örte DIeuerung bebeutete, ül§ bamit jum erften

Wak ein Saie al§ (5)Iauben§rid)ter befteflt mürbe ; nur burc^ ben

unbeftreitbaren öifer, bie furi^tbare (Snergie unb ©frupetlofigteit
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be§ wegen arger fittlic^er SSerfetjIungen unb offen!unbiger 35er=

bredien ^öc^ft anrüchigen 9)lanne§ fonnte ber 2Ö3iberfprucl^ be§

^Ieru§ oon üorn^erein entwaffnet werben; nnb bei ben perfön=

liefen Sesie^ungen ^arl§ V. ^u bem neuen ^apfte würbe benn

aud) am 1. Suli 1523 ba§ biefe untanonifc^e 3)laBregeI fan!tio=

nierenbe S3reoe erlangt. ®er neue Snquifitor fottte auf @runb

be§ faiferlic^en (Sbi!t§, ha§> ju 333orm§ am 8. 3«ai erloffen

unb äu £öwen, Stntwerpen unb an anberen Orten publiziert

worben fei, gegen aüe ber ^e|erei SSerbäd^tigen nad) ber if)m

gegebenen Snftru!tion-^-') einfc^reiten. ®er Öffentüc^feit über=

geben würbe ba§ SBer! burd) bie ßrlaffe öom 29. SIpriI,3o) in

benen nac^ Slufjä^Iung be§ ganjen gegen Sut^er gum ßwed feiner

SBiberlegung unb Sefe^rung bi§ ju feiner rec^tSfräftigen 95er«

urteilung innegehaltenen 95erfa^ren§ wieber unter §inwei§ auf

ba§ SSormfer ©büt erflärt würbe, ba^ grang öan ber §ulft

befugt fei, alle 93erbäc^tigen unter l^ujie^ung oon @ad)öerftänbigen

ber "x^eologie unb ber beiben Ü^ed^te abzuurteilen; alle nun, bie

fic^ felbft fc^ulbig wüßten, £utt)er§ ober feiner Sln^änger 93üc^er

unb Silbnig gebrudt, gelefen ober aud) nur bejeffen ober üer«

Iief)en ober öerteibigt gu f)aben, bie feine Sef)re mit SSorfa^ tier*

treten ober aud) nur innerlid) fic^ angeeignet ^aben, foüen, wenn

fie freiwillig binnen brei^ig ^agen fic^ bei bem 9iid)ter melben,

fid) red)tfertigen unb fic^ genugfam unterweifen laffen, begnabigt

werben ; wer ha^ oerfäume, foHe al§ offentunbiger unb überfüt)rter

^e^er nac^ ber (Strenge be§ @efe^e§ abgeurteilt werben. 9Zur

für bie übrigen 9UeberIanbe würbe au§> Ütüdfic^t auf ben bod)

fc^on öiel ftärfer infizierten 9^orben, ober wie man fic^ öor«

jid^tigerweife auSbrüdte, nur „wegen ber 9J?enge be§ 9SoIfe§"

beftimmt, ba^ fotc^e, bie nic^t mit Srnft unb 5lbfic^t Sut^erS

fiet)re öerteibigt ober über fie gerebet, fonbern bie e§ nur au§

2eid)tfertigfeit unb Unac^tjamfeit getan Ratten, au§ ©nabe unb

für biefe§ eine Wal nic^t unter bie ©trafen be§ @bift§

foüen foüten, jumat e§ unmöglid) fein werbe i^nen nac^zuweifen,

\>a% fie mit Überlegung gefprodjen tjätten: nac^ SSeroffentlic^ung

be§ ®bi!t§ aber bürfe biefe entfd)ulbigung nid)t met)r geltenb ge=

mad)t werben. ®iefe§ ©efe^ würbe in 93rügge am 20. 93Zai, in

^ent auf SBeranlaffung be§ 9^ate§ oon glanbern am 20. 9Jiai unb
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zeitig aufgearbeitete 3n[tru!tion gibt einmal bcn luefentlic^en Sn^att

ber 9}?anbate mieber unb umfd^reibt bann bie SoUnmdjt unb ba»

^ro5eBüerfat)ren be§ ^nquifitorl, ben ber ßaijer nur eingefe^t

i}ah(, meil alle feine 9?äte unb übrigen 9iid)ter t)inlängtid) mit

Slmt«pftic^ten beloben feien unb bie 9cotmenbigfeit ber ®acf)e e§

er!^eifd)C ,,met eenig-er nicuwer nianieren" üorguget)en. 2)er

Snquifitor foU einfc^reiten gegen alle, bie nad^ ber ^^sublifation

be§ SBormfer (£bt!t§ unb jumal nad^bem biefelbe in ben ge-

famten 9iieberlanben be!annt gemorben fei, fo bafe niemanb Un=

fenntni» üorfd}ü|en fönne, obmol}! bie SSeröffenttidjung in allen

^lä^en unb i^anben nid)t oon^ogen morben fei — trolp ber

53emü'f)ungen Slleanber§! — fid) nod) in ber angebeuteten SBeife

üerbüdjtig mad^en unb bie g^rift üon breimal getju Xagen üer=

ftreidjen laffen.'^O ®r foü fie mit noütümmener taiferlid)er @e=

matt öorlaben unb öer^aften, it)re @üter einjietjen unb inoenta=

rifieren, otjue an bie tierfömmlid^en g^ormen be§

!Red)te§ gebunben ju fein, foll gegen fie mit Suquifition,

Denunziation unb Stuftage, fomie mit allen aufeerorbentIid)en

SJiittetn, mit ißerijör, geftrenger Befragung unb Xortur t)erfal)ren,

Urteile im 92amen be§ Äaifer§ föllen unb fie tiodftreden unter

Sei^ilfe aller öffentlid)en 93eamten, unb ©trafen öer^ängen bi§

äu emiger SSerbannung, Seibe§= unb 2eben§ftrafe unb ®üter=

eingiefiung. ©runbfal^lid) mirb eine 5tppeIIation au§gefd)Ioffen,

hoä) fotl e§ in einigen g^öüen, — man backte babei gemife fc^on

on bie S[RögIidjfeit einer S3erufung ber ^ollänbifdjen ©tönbe auf

ta^ 1452 öerlietjene ^rioiteg de uon evocando, ber fc^on im

Sa^re 1523 bei 33ert)aftung be§ ©orneliu§ §oen tatfäd)Iid) nad)=

gegeben mürbe — geftattet fein auf bem SBege ber ©upptifation

unb Sfieüifion ben ^roge^ gu erneuern, mobei bann ein öom
Äaifer beftelltes Kollegium fpred)en foüte.32) ^eber SSiberfprud)

gegen bo§ toiferlidje 9J?anbat felbft in SBorten ober mit ber SEat

ift zugleich ai^ Iutl)erifd)e Äe^erei unb al» „Siebeüion", al§

9Kaieftät50erbred)en ^n atjnben. 5tud) foU ber Suquifitor nad^

33ebarf ©ubbelegierte mit berfetben 5ßoUmadf)t an oerfdjiebenen

Orten befteüen bürfen, foII aud), menn er e§ für zmedmäf^ig t)ält,

§mei ä)iagifter ober 2)oftoren ber 2;t)eoIogie fidj beiorbnen bürfen.
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Stber man fte^t quc^ f)ier, tüie fet)r e§ bem ^aifer barum ju tun

i[t, jeben 5lnf(^ein einer firc^tt(f)en Snftitution ju öermeiben, jeben

Stnlafe gur Seteitigung ürd^üd^er Snftanjen ouS^ujc^liefeen ; e§

fönnen aucf) „jmei anbete onjef)nticl^e SJiänner fein unb ^ttjar

9}?ön(f)e (religieuse) ober anbere in ber Zeitigen ©d^rift
unb Srt)eo(ogie gelef)rte," unb fie fungieren ni(f)t etwa

oI§ geiftlid^e 9lici^ter ober ^nquifitoren, fonbern follen nur fjelfen,

bie Seüagten burd^ getjörige Se(et)rung ouf ben re(f)ten SBeg unb

in ben ©d^oB ber Äirc^e prüd^ufütjren.

2)ie S3efugni§ bie Iutf)erifc^en iSüc^er ^n :^a(ten, um fie

§u tt)iberlegen unb bie barauf geftü^ten Stnflagen §u bemeifen,

Wirb bem ßaien Dan ber §u(ft o^ne meitere§ jugefprocfien, njä^renb

bod) ber päpftUc^e ©pe^ialfommiffar felbft einen ^riefter unb

3:f)eoIogen mie (Sra§mu§ auf bie S3ett)iIIigung be§ ^apfte§ üer»

miefen l^alte (f. oben @. 49).

S)er eigentlich entfc^eibenbe ^un!t aber, ber biefe§ Xribunat

üor aller ^eeinfluffung burc^ bie firc^Iid)en Snftanjen fidjerte,

ber e§ bem politifc^en ©Aftern ber 9f?egierung guoertöffig unter-

orbnete unb e§ in bie Organifation ber ßentrolbefjörben feft ein=

glieberte, loar bie 33eftimmung, t)a'^ ber Snquifitor fid^ aud^ ferner

al§ SKitglieb be§ 9f^ate§ t)on Trabant gu betrachten t)abe unb

baB er otjue Seirat unb ^Bemilligung be§ ^räfibenten be§ §o^en

(5}eric^t§I)ofe§ üon 9Jlec^eIn, be§ 9ieic^§gerii)t§ ber burgunbifcf)en

S^lieberlonbe, feinen ©c^ritt oon ber 5tn!(age bi§ ^um Urtett tun

bürfe: biefer ^öd^fte richterliche S3eamte, ber aucf) in ben 9ieoifion§=

fällen nic^t ^u umgeben mar, ^atte alfo nidjt fomo^t bie ©tetlung

eine§ „S8eifi^er§", al§ bie be§ eigent(ici)en 9\ic^ter§: üan ber §ulft

mar nur Unterfucf)ung§ricfjter unb ©pe^ialfommiffor be§ Ijöc^ften

@eric^t§^ofe§.

S)er für bie §unäc^ft in S3etrad)t fommenben Drte, für 93rüffel

unb 5lntmerpen äuftänbige bifc^öflic^e @eric^tst)of, bie ©eneral-

öüare be§ S3ifd)of§ öon dambrai, t)aben „einige ^dt" nad^ bem

SBiberruf be§ 2tuguftinerprior§, alfo moI)( bei bem (Srlafe biefer

SJJanbate, einen fd)üd^ternen SSerfud) gemadjt, an ber öom ^aifer

für notmenbig erachteten roeiteren SSerfoIgung ber in Slntmerpen

i)errfc^enben Äe^erei fid) gu beteiligen, inbem fie anführten, ta^

ber „9ftat be§ ^aifer§" befcf)Ioffen 't)abe, ben bei bem tat^ebral^
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fopitel üon ßambrai refibiereiiben Snqui[ttor berufen §u laffen:

bie ^oUecien möd)ten i^n bo^er, luie fie it)nen frfjrieben, umgeljenb

mit ben nötigen ©iegeln t)erfenben:33) e§ liegt inbeffen auf ber

^anb, ba^ ber ®et)eime 9?at e§ nur barauf abgefel^en f)atte, ba§

geiftlirfje Crbinoriat tjinäu^aüen unb e§ bann ber üoüenbeten

^atfad^e gegenüber einfarf) bei Seite gu lajfen.

Tlit biefer ebenfo fdjarfen n)ie ^anblic^en SSaffe t)at nun

bie 9f?egierung ber 9tiebertanbe jene üert)ei^ung2üoIIen Stnfänge ber

eüangelifc^en SeUJegung in ben füblid)en S^iieberlanben ööüig

erftic!t, im 9iorben menigfteng auf Sal)t5et)nte f)inau§ jurürf-

gebrängt ober in bie beben!Iid)en (Sdjtupfminfel ber ©eftirerei

I)ineingefd]eud)t. 3"^^öd)ft aber f)at öan ber .^ulft mit feinen

beiben geiftlid)en §elfern, SatomuS unb (ggmonban, ha§> angefangene

SBerf 2tteanber§, bie 55erfotgung ber Stntmerpener Sluguftiner, ju

®nbe gefü'^rt.'*'*) Snbeffen mufete, tt)ie au§ bem S3eric^t be§ eng=

lifc^en ©efanbten ^erüorgetjt, bei ber 3?ert)aftung ber 5(uguftiner

unb it)re§ bamaligen ^riors, be§ unerfdjrodenen SüngcrS ber

SBittenberger §od)fd)uIe unb nachmaligen 9JiärtQrer§ .^einric^

äJioÜer oon ^ütpi)^«. i^i^ Üiegentin if)re gan^e Stutorität unb i^re

bemä^rte biplomatifd^e Äunft einfetten, um bem furd)tbar erregten

S3o(fe unb bem paffiüen SSiberftanb be§ 3JJagiftrat§ gegenüber

iijren SBiüen burc!^5ufüt)ren; ben ^rior t)atte man am 29. @ep=

tember, unter bem ^ormanbe eine§ ÄranfenbefudjeS, nad) ber

SJJünje gelorft; bafe er nun nid^t fofort in ben Werfer abgefüf)rt,

fonbern in ber äJJid^aelisabtei üerma^rt mürbe, gefc^at) auf SS er =

menbung (by subtil nieans) be§ 3}?arfgrafen 9'HfoIaug

ü n ß i e r e ; in SSerbinbung mit ben nun folgenben Xatfadj^n be=

meift bie?, ba^ bie tumultuarifd)e ^Befreiung be§ ^riefter» nid)t

auf bie fpontane Eingebung ber bort gerabe oerfammelten ®e=

meinbe ,^urüd5ufüt)ren ift, fonbern unter ftarter S^onniüens ber

ftäbtifdjen Dbrigfeit mot)l oorbereitet unb infjeniert mürbe. Gtma

brei^unbert SSeiber, bie au§ 2(nIaB be§ 9)hd)aeli§fefte§ in ber Äird)e

maren, t)aben, „fobatb fie ^örten, bafe ber ©ruber gefangen fei

unb fid) in ber SIbtei befinbe, Spüren unb genfter erbrochen unb

feine Befreiung er^mungen."

2)ie Üiegentin üagte bann fpäter bem ©efanbten, metd)e

Wü\)^ fie mit ben ftäbtifdien Se^orben get)abt
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^aht, bie ^ur S3e[trafung j" bringen, bie gur Befreiung be§

^riorS angetrieben t)ätten: „benn obtt)ot)I bie Xat ben SSeibern

jugef(f)rieben tt)urbe, jo ftjaren bo(^ SJlänner unter i{)nen, bie fte

onftifteten, öon benen au(^ einige öerljaftet würben, mä^renb

onbere entfomen. ®er ^rior, (ben feine S3efreier in fein ^Io[ter

jurücfgeführt Ratten), ift entflogen." Dbn)o^t nun bie üiegentin

befahl, ba^ ber ^rior öon ben Srübern ausgeliefert unb eine

llnterfud^ung über bie 9RäbeI§füf)rer angefteHt tt)erbe, tt)agten bie

Beamten e§ boc^ nic^t §u tun, bi§ bie S3ürgermeifter unb ©d^öffen

„ben ©rofeen 9^at oerfammelt Ratten, n^aS nur bei

niid^tigen SIntäffen gefc^ief)t; ber mar nun bamit einüerftonben,

ba^ bie 3Sorgänge unterfud)t unb bie 9}iiffetäter beftraft mürben

;

aber mäl^renb fie berieten, entfIof)en ber 'iprior unb

bie ^auptanftifter. S)a§ 3So(! mar fo aufgebracht, baB,

menn er ober einer oon ben anbern ergriffen morben märe, e§

einen Slufru^r gemacht tjaben mürbe." Unb am 7. fügt 2Bing=

fielb f)in§u, bie fRegentin unb ber (Staatsrat t)ätten mit ^n-

ftimmung be§ ©ro^en (Sreeben) 9ftate§ ber @tabt

öerfügt, ba§ ta§> 5tuguftiner!tofter geröumt merbe, ma§ am 6. ge=

fc^at). ®en anbern Drben fei auf einige ßeit ba§

^rebigen oerboten morben; unb in ber Xat beridjtet aurf)

bie ßt)roni! üon g^lanbern, bafe am Xage be§ l^eiligen gran^iSfuS

(4. Dftober), ben bie ftreitbaren Wändet meiblic^ au§genu|t ^aben

mürben, ba§ ^rebigen auf bie ^farrürcfien befd;ränft mürbe. 51I§

bie 9ftegentin am 7. Dftober \)a§^ ©aframent be§ 5tltar§ au§ ber

Sluguftinerürc^e nac^ ber §aupt!irc^e U. 2. gr. bringen liefe,

mufete ber englifc^e ©efanbte fie au§ it)rer SSofjuung ba^in be=

gleiten.

%iid) bie (Sntfdieibung über bie ööUige Stuf^ebung unb ßer*

ftörung be§ 2IuguftinertIofter§ fd)ob alfo ba§ (Sdjöffenfollegium

bem breiten 'tRatt gu, ber inbeffen, mie bie Sangmierigfeit ber

58ert)anblungen unb ber SSerbrufe ber 9iegentin bemeift, feine Q\i=

ftimmung fic^ nur mü^fam entminben liefe. ®er ^rior ^atte

fid) fofort nad^ S)eutfd)Ianb gemanbt; nun aber mürben unter

Slufbietung be§ öon ber 9ftegentin mitgebrachten ^rieg§öoIfe§ bie

S3rüber öert)aftet; inbeffen mürben gur S3efd)mid)tigung ber 2Int=

merpener bie S3ürgerföf)ne öon öorn^erein abgefonbert unb bei
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ben S3eg^arben untergebradjt, um nad) fpäterem SSerf)ör öor bem

entfrf)ieben §u äufeerfter 9^adj[id^t anc^ett)iefenen Smiuifitor öan ber

^ulft toteber entlaffen gu Jrerben. ®enn ber fo bebenfltd^ t)er=

oorgetretene SBiberftaub ber Dom ©reiten 9iate repräjentierteu

SSoIf§fc^id)ten, ber erasmifd) gerid)teten ^atri^ier, ber mit ben

lut^erifdjen Sbeen burd) bie Söirffamfeit ber Sluguftiner oertraut

geworbenen Bürger unb ^anbmerfer [tüljte fid) oermutlid^ and}

baranf, hü'<^ bie (Srridjtung ber lanbe^'^errlic^en Snquifition einen

(Singriff in bie ©eridjtSborfeit be§ (5c^üffen!oUegium§ bebeutete,

t>a§ in allen bürgerlichen unb friminolen gällen in erfter Snftan§

über bie Bürger gu befinben t)atte, unb ju ben ^ier inbegriffenen

%äUm öon 3JJaieftüt§beIeibigung äätitte man bama(§ auc^ ha^^

S8erbred)en ber ^et^erei.

5lnbere üon ben S3rübern njurben nad^ ^oogftraeten oerfd^idt

unb nur bie aüeroerböc^tigften, im ganzen fedjjefin, in ber 35efte

§u SSilüüorbe eingefc^toffen. Sie bequemten fid) fd)IieBIid) faft

alle gum SBiberrufe, ben fie in ber ^aupttirc^e oon 5lntroerpen

ablegen mußten, unb nur bie brei ftanbtjofteften, ^einrid) 5ßo§

au§ §er5ogenbufi^, Sot)ann üan (Sfc^en unb Sambrec^t oan 2;f)oren

tüurben am 1. Suti 1523 in Srüffel §ur .^inridjtung gefüf)rt,

nodjbem man „oiel t)erfud)t unb fürgenommen, tok man fie

!önnte abtrünnig mad)en":

(Sie fungen fü^, fie imtgcii faur,

SSerfuc^ten manche Siftcji,

S)tc Knaben ftunbcn lute ein Tlam,

SScrac^ten bie (gopljiftcn.

Sin (jumaniftifd^ gebitbeter, ber ^Reformation guneig'enber

Slugenjeuge bat un§ in §tt)ei ©riefen an einen SanbSmann, ben

bamalö in ber @(^tt)ei5 weilenben Utrec^ter "iPriefter 3of)ann S^iobe

ben ^uöerläffigften 33erid)t über ben erfdjütternben Vorgang

I)interlaffen.^^)

SSor bem 9^at()aufe fafeen, umgeben üon bret ©ettelorben,

neben bem hausier oon ©rabant unb bem taiferlidien Äommiffar

öan ber §ulft bie tt)eoIogifdjen ©eigeorbneten, bie Somener -ißro'

fefforen ®ottfd)aIf Ü^ofemunb, Safob ßatomus unb S^luarb 2:apper

unb if)re möni^ifdien SloIIegen ^ogftraten, Ggmonban unb

Sodann ^^afd)a, Äarmeütenprior oon 9Jiec^eln. B^ti'it würbe
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ber Süngfte, nocf) unbärtig unb öon ^olbjeligem 5tntli|, §u einem

ipult f)erau§gefü^rt, an bem er otjne irgenb melcfie gurd^t ober SSer*

mirrung §u öerraten, bie lange ?J5rebigt be§ granäisfanerguarbionS

unb bie üom SBei^bifdiof 2(brian 2lrnoIb§ öon Brügge ooUjogene

3eremonie ber Sntttjeitjung, in fromme ^Betrachtung oerfunfen, mit

f)of)er ©ebulb unb Sanftmut über ficf) ergeben lie^: „er rnoHe

getjorfam fein bi§ in ben Xob", öufeerte er, aU man it)n ber

^riefterfleibung beraubte. ®ie beiben ölteren, fd^on oon m.önn«

lid)erem Stu£fet)en, erbulbeten ta§> (Sleirfje unb mürben mie jener

^unäd^ft mieber in t)ü§> @ebäube geführt. S)ann aber erfdjien

nur einer oon it)nen unb jener Süngting, um unter freimütigem

93efenntni§ i^reg ©taubenä unb unerfc^rocEenem 93eteuern i^rer

XobeSbereitfc^aft — „bie§ fei ber 2;ag, be§ fie fc^on lange be*

get)rt t)ätten" — §ur 9fiic^tftätte §u fc^reiten. ^ier liefe man fie

nod) eine geraume SSeile auf bem ©c^eiterijaufen ftet)en, mö^renb

öier 33eifi|er, barunter §od)ftraten unb Sgmonban, — „ber

©ominüaner üon ^öln unb ber ßarmetite oon 33rüffet" — fid)

auc^ je|t nodj bie öufeerfte 3Kü^e gaben, fie jum SBiberruf §u

bereben, morauf biefe nur mit ber f)eiteren Überiegeni)eit einer

unerfc|ütterlid)en Überzeugung furge, treffenbe Slntmorten gaben:

„2Bir glauben an @ott, aud) an bie d)riftlid)e Äird)e, aber an

(Sure Ä'ird^e glauben mir nid)t." @o mufete man benn ein @nbe

madjen: inbem man bie ^oljftöfee anjünbete, f^rad^ ber eine:

„9J?id) bünft, man ftreue mir Sfiofen unter." Sen 5lmbrofianifc^en

Sobgefang, ben fie nun anftimmten, erftidten balb bie glommen.

@8 naljm grofe Sßimber jebcrmaTin

Xa^ fie jold) $ctn üerac^t'ten;

Mit ^-reuben fie ficft gaben bretn,

®er 3)iut toax ben @DpI)iftcn flein

%üv bicfen neuen fingen,

S)o§ fic^ ©Ott lie^ fo mcrfen.

(2lu§ 2ut:^er§ „bleuem Sieb" üon ben „eteeen a)tärtt)rern G^rifti" . . .)

^er britte, ßambred^t öon 2^oren, an beffen ongeblid^ einige

Xage fpöter erfolgte Sßerbrennung ja felbft Suttjer öorüberget)enb

geglaubt t)at, ift öielmef)r erft 1528 unter treuem ^^eft^olten an

feiner Über-^eugung im Äerfer geftorben. ''ß)

®en überjeugenben @rünben, mit benen £>. ßlemen in einer
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<iuellen!ritifd)en Unterfudjung nacf)lüeift, bofe biefe „crften p)ti

WüxWjxdx be§ edangelifdjen @Iauben§" nidjt, tüie 3^ranj oan

ber §ul[t in einem nod) an bemfelben läge abgefaßten-'') nnb

offenbar jur 5ßerbffentli(^ung beflinimten (2d)reiben bel)anptet, im

5lngefid)te be» ^obe§ miberrufen t)aben, fonbern baß biefem noc^

baju red)t nngefd^idt erlogenen Seridjt gegenüber unfere übrigen

Cluellen iljre ©laubmürbigfeit bel)aupten, fönnte man nadj ber im

33orfief)enben gegebenen ©d^ilberung ber bamaligen ^olitif ber

Sftegierung unb be§ üon bem Snquifitor bem ^ropft§ nnb @rap^en§

gegenüber eingef(^Iagenen 9]erfat)ren§ noc^ ai§> SemeiS t)in^ufügen,

t)ü^ and) in biefem ^roje^ üan ber §ulft e§ üor allem barauf

abgefel)en f)atte, bie (befangenen gum SBiberruf gu treiben : einmal

au§ 0?üdfid)t auf bie Stimmung be§ 5ßoIfe§, befonber§ aber

roegen ber politifd]en 3>ern)ertbarteit eine§ foldjen g^aüeS; haS^ er*

gibt fic^ au§ ben Stuffet)en erregenben Sc^anftellungen, ju benen

nmn bie llnteriüerfung jener 9)Mnner benu^t I)atte, unb au§ ber

<5)efliffentlid)feit, mit ber biefer täppifdje CffijiofuS ben ^inge=

rid)teten gerabe jene potitifdjen Sä^e a(§ it)r Ie^tc§ @Iauben§-

t)etenntni» unterfd)iebt, bie im ^Kolfebemufelfein am meiften in§

SBanten geraten maren: üon ber !atf)ü(ifd)en al§ ber ri3mif(^en

Äirdje unb tiom ^apfte al§ bem tt)at)ren 9^ad)fotger ^etri. Unb

fo fann man mit aller S8eftimmtl)eit bet)aupten, ha'B bie beiben

^uguftiner, menn fie auc^ nur bie geringfte 2lu§fid)t auf bie

lD?ögIid}feit einer (Sinnesönberung geboten tjätten, fid)crlic^ nid^t

verbrannt luorben mären, unb fogar üermuten, ha^ ber britte

n?oI)I burd^ irgenb eine 5tuBerung einen üieüeidit nur öermeint=

ticken @runb ^u biefer Hnnaljme gegeben ^at: fofort mürbe er

jurüdgeftellt unb, mie mir je^t au§ einer 5(uf;^eic^nung be§

%xan^ üan ber §ulft felbft miffen, ju ^erferljaft „bei SBaffer unö

18rot" begnabigt. ^enn nid)t gleid) „ein 'i)a{ht§> 2)u^enb",

fonbern „^tnei ober auc^ nur einen" ^u äüd)tigen, ba§ mar

bie ^arole, bie ber faiferlidje Seidjtüater im auftrage feineS ®e=

bieterS für biefe ß^^t ber „?Infünge ber ©egeureformation" aug-

gegeben t)atte.

tJ5. fialfoff, ®egenretormation in ben 9lieberlanben. 2.
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SBenn fid) nun aud^ bei tiefer erften bi§ jum blutigen

S[JJartt)rium ber S5erfoIgten burd)gefit^rten 5tftion §eigt, n)ie

SI(eanber§ gorberungen burd^ bie ftaQt§männij(i)en Üiüdfid^ten

ber !aiferli(f)en 9legierung eingef(f)rän!t njurben, tt)ie bie öon it)nt

mit Ieibenfc^QftIi(f)em ®ifer betriebene 93efämpfung be§ 2ut^ertum§

immer mieber burc^ ha§i „S)iffimulieren unb Xemporifieren" ber

fRäk ^arl§ V. aufge'^alten unb t)inau§gef^oben mürbe: feine

S)epefd}en öom SÜBormfer Sf^eic^Stage finb ja öoll oon biefen

klagen — fo mar bo(^ nun ber Äampf tatfäcf)Ii(f) öon ber melt=

lid^en Tlad)t mit aller @ntfc!^Io[fent)eit unb nod^ einem mo^t-

burd^bad^ten (St)[tem aufgenommen morben, freilirf) unter ^urücf«

brängung ber ürc^Iid^en 33e^örben, aber gerabe barum mit größerer

SIu§fid^t auf (Srfolg unb fomit aud^ im mot)(öerftanbenen Sntereffe

ber ^ird^e.

®aB nun bie 2;ätigfeit ber Ianbe§f)errlid)en Snquifition ge==

rabe uodE) redfjtjeitig einfette, um menigftenS in ben füblid)en

S^ieberlanben eine nadjt)altige ßurüdbrängung ber eöangetifrf)en

SSemegung gu errieten, ^ot ber (Srfotg bemiefen. Slu§ bem SSor=

fte^enben aber bürfte flar f)ert)orge^en, baB ein großer 5lntei{ be§

3Serbienfte§ fd)on um beSmillen bem SSirten ^üeanberS 5U§u=

fd)reiben ift, meit in ber 9?ot unb bem ©ränge be§ beginnenben

Krieges mit g^ronfreid^ bie faiferlidEien (Staatsmänner fdimerlid^

bie öon bem 9^untiu§ betriebenen, loenn aud^ nur öorbereitenben

SJJaBregeln, ben 2)rud unb bie SScröffenttid£)ung ber grunblegenben

©efe^e, bie SSerfe^mung unb SSerbrennung ber S3üd^er, bie ßurec^t=

meifung fäumiger lofaler S3e!^örben, bie 2?ermarnung einflufereid)er

ober gebilbeter ^erfonen, bie @tnfdf)üd^terung ober ©eminnung

fd)montenber ^(erifer,^bie ^enn^eidfinung ber gefä^rlid)ften ©egner,

bie Einleitung ber Unterfud)ung gegen bie beliebteften unb

bebeutenbften g^üfirer ber Iut^enfd)en Partei fid) fo ernft^

lid^ {)ätten angelegen fein laffen, ba^ bie 5lnl)änglid)!eit ber

SUJaffen ber neuen 2et)re gegenüber erfd^üttert unb in Ibem

unruf)igen 5tntroerpen it)rem ^o^'tfc^reiten noc^ ein .^att geboten

morben märe. SBenn Slteanber bei ber S)urd)fü^rung biefer S[Ra^=

regetn mie bei ber Orientierung über 'iperfonen unb 25er^ä(tniffe
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fid) ber S3et^ilfe ber ein{)eimifcl^en, für bte (SrtjaÜuiu] ber 'tRt(i)U

gläubigfeit ober bie StRac^tfteHung ber ^trc^e eintretenben Greife,

gumal be§ ^arbinal§ non Süttid), be§ faiferlid^en öeid)töater§

imb einiger ßöiüener 5rt)eoIogen bebiente, fo jeigte er fid) aud) in

biefer ^inficftt al§ ber red)te ÜJiann am red)ten Orte unb j^ur

redeten ß^it benn fd)tt)erti(^ ttjäre e§ fonft gefc!^et)en, baB biefe

einzelnen Gräfte fd)on in jenem ^^itpnnft fo gefdjicft oereinigt unb

auf ha§> eine ßid gelenft mürben; jumal märe e§ ben ßömener

©egnern be§ @ra§mu§ unb 2utt)er§ fonft fd)merlid) gelungen,

ben größten <Bol]u ber S^ieberlanbe au§ ber SOZitte feiner it)n be=

munbernben (Sd)üler unb Sanb^Ieute ju öertreiben unb it)rer bi§=

lang fo ganj o^nmädjtigen SSerbammung ber tutt)erifd)en (Schriften

fo bolb unb fo mirtfam bie 9}fad)tmitte( be§ ÄaiferS beigu«

gefellen.

2Bäf)renb aber nun bie (Srgebniffe ber gegenreformatorifd^en

@d)ritte ber Ütegierung t)inlänglic^ ju ^age traten unb ftet§ ent=

fpred^enb gemürbigt morben finb, liegen bie ^^olgen jener üon

Sdeanber fo energifd) betriebenen Sebrängung unb SSerbrängung

be§ ©rasmuS meniger on ber Oberfläche, finb aber tiieneid)t gerabe

beSbalb midjtiger unb nad)t)altiger gemefen : abgefet)en baoon, bo§

bem großen ©d^riftfteüer fid) baburd) bie oou il)m jn treffenbe

Parteinahme in bem nun nid^t met)r burd) einen 5lu§gleic^ ju

fd)Iid^tenben ©treite al§ eine unumgängiid)e unb bringenbe 'iiloU

menbigfeit fü^tbar mad)te unb fein gmar nid^t eben freubiger

$(nfd){uB an bie 35erteibiger ber alten ^ird^e beförbert mürbe, e§

mürben cor allem buri^ feinen 5(bgang bie fjumaniftifd) gebilbeten

Greife ber 9^ieberIonbe i^re§ g^ü^rerg beraubt ; otjue ben belebenben

unb anregenben (äinftu^ feiner fo tt)efentlid) burcE) ben Räuber be§

unmittelbaren 9Serfet)r§ mirfenben ^^erföntid)feit mürben fie oer=

eingelt, entmutigt ober gar oerfprengt, fomeit bie§ nic^t fd)on burd^

bie Demütigung feiner 5lnlmerpener ©d)üler unb ^reunbe ge=

fd^e^en mar. Domit aber fiel it)r für bie SluSbreitung unb

©id^erung be§ lut^erifc^en 2Befen§ fo förberfamer (SinfluB auf

bie t)öt)eren ©täube, bie 9J?itgIieber ber ftäbtifd)en 9J?agiftrate,

ber ridjterlidien Kollegien, ber Ianbe§t)errlid)en $8et)örben t)inmeg

:

man meife, mie in 2)eutfc^Ianb fo mand)er ^ürft, geiftlid)e fo gut

mie n)eltlid)e, fo mand)e§ ©tabtregiment, fo mand)e Sommiffion
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auf fReid^S' unb Sanbtagen ju bem (Soangeüum günftigen 58e=

jd^Iüffen gefommen ober ftenigfteng gu longiätjriger 2)ulbung

betrogen toorben ift, nur ftieil ein ober ber anbere tiumanifttj'c^

gebilbete unb lut^erijd^ gefinnte 'Siat ober @e!retär l^inter i{)nen

flonb, i^re @ntfd)üeBungen beeinflußte, i^re ^unbgebungen for-

mulierte. 2)a§ fiel in 3ufunft mit bem in berfelben 9tic!^tung

firf) bemegenben ©inftuffe be§ SfJJeifterS felbft ^inn^eg; ftarf be=

fc^ränft tt)urbe aber aud) bie @intt)irfung berfelben Greife auf bie

große 9D^affe ber Seüölferung, ber fie nun nic^t met)r burc^ ftill=

fd^meigenbeS ©inüerftänbniS, burd^ ©ulbung üol!slümIid)er ^re-

biger unb Seigrer, burc^ Überfe^ung eüangelifd^er (Schriften in

bie SonbeSfprad^e, burd^ 3lnregung ber treffe gur ^Verbreitung luttjer-

freunblid)er Literatur bie neue Se^re naf)e5ubringen magen burften.

Unterbunben aber mürbe bamit aud) unb für ben ©üben

ber ^Jlieberlanbe faft gänglid^ au§gefd)Ioffen ber Slu§taufd^ geiftigen

Seben§ gmif(i)en ben S^ieberlanben unb i^rem großen ©tammlanbe;

mä{)renb gleid)5eitig bie Sebeutung S)eutfd)Ianb§ al§ fommergielleS

^interlanb üon g^Ianbern unb Sörabant abgefdimöc^t mürbe unb

gugleid) mit ber burd^ ^arl V. geförberten ^^ntralifierung ber

burgunbifd^en ^rodinjen unb if)rer 2o§löfung oom 9f?eid)§üerbanbe

ber 5?rei§umlauf be§ politifc^en 2eben§ in biefen öußerften, einft

fo ftarfen ©liebern be§ nationalen Organismus met)r unb met)r

gu ftocEen begann, t)at nun aud) für bie ^une^menbe 5^ernt)altung

beutfc£)er ©ele^rten unb ßernenben oon ber Unioerfität Sömen^^)

ha§> enbgiltige SBegbleiben be§ @ra§mu§ ein allgemein oerftänbIid)e§

©ignal gegeben; unb ber 9^iebergang be§ miffenfd^aftlid^en ßebenS

an ber ^od^fc^ute mar mieber gleid)bebeutenb mit bem Üiüdgang

be§ geiftigen SebenS in ben füblidjen S^ieberlanben. S)a§ @nb=

ergebni§ aber mar bie mad^fenbe SSereinfamung biefer ßanbe in

aüen 9^id)tungen ber geiftigen Kultur ; il^r 5(u5fd)eiben au§ bem ®e=

famtleben ber Sf^ation, auf bie fie, i^rer befonberen Stufgabe al§ ^mie-

fpra^igeS ©renglanb ungead^tet, bod) übermiegenb angemiefen maren:

unb auc^ biefe i^re gunüion al§ SSermittler gmifc^en romanifd)er

unb germanifd)er Kultur, in ber it)r ausgezeichneter ^iftoriograpt),

^. ^irenne, mit Sflec^t if)re eigentümüd^e gefd^id^tlidje Slufgabe

erbltdt, mußte unter ber Siaft ber fid) nun oorbereitenben @ef(^ide

terfümmern.



@§ ift an ber ßeit für bie belgifd^e ®efci^id^tfd)reibung, betn

9fJuntiu§ ^teront)mu§ 5I(eanber, ber biefe folflenfdjiüere SQ3enbung

fo lüefentlid) i)üt burrfjje^en unb bejdjleunigen t)elfen, einen ^(at^

unter ben SJJännern ein^nräumen, bie in ben Söerbegang it)re§

SonbeS beftimmenb eingegriffen I)aben; iebenfaU§ f)Qt er auf bie

@rt)altung be§ 33efi^ftanbe§ ber fat^olifcf)en Slirrfie in ben füb=

Iid)en Ülieberlanben bnrc^ feine tatfräftige Semüt)ung um bie

5Durc^füf)rung be§ SBormfer (Sbift§ in entfcf)eibenber ©tunbe einen

beträc|tlid)en, bi§ auf bie heutige ß^it nad^wirtenben @inf(uB au§=

geübt. (£r f)at am Slbenb feine§ Seben» (1539) barauf f)in=

getüiefen, ^^) 'Oü'b bie oon il)m bamolS oon bem ßufammengefjen

be§ ÄaiferS mit bem ^apfte für bie Unterbrücfung ber fe^erifd^en

93en)egung in ®eutfcf)Ianb oorau^gefagte Söirhmg nid)t ausgeblieben

fein mürbe, menn nirf)t infolge ber Slbreife be§ ^aiferS nac^ (5pa=

nien, be§ 5^obe§ 2eo§ X. unb be§ fpäten (Sintreffen§ §abrian§ VI.

in 'Sxom bie QSoIIftredung jene§ 9?eid^agefel^e§ oerf)inbert unb

unterbrochen morben märe, burd^ beffen SBirtung allein uorf) ber

geringe 9fleft (quel poco che resta di catholico in Germauia)

be§ ^atf)otisi§mu§ in S)eutfd)(anb aufredet fte^e: ber oon it)m in

ben 9^ieberlanben erjiette ©cfotg läfet biefe Se^auptung al§ nic^t

ottäu optimiftifd) erfd)einen.



Jlnmerhungen.

3«tn ötcrten Kapitel.

1. ,(©. 1.) SBgl. bte entfcfel offenen 2iu§erungcn ^arl§ V., ble er

am 2. Sunt in 2)Jains nac^ ber 2)Jeffe an ben englifcftcn ©efanbten 2Bing=

fielb richtete: £ul!^er ^nbe öiele falfc^e 2cf)ren jur 3JerfüI)rung be§ bumnien,

unlüiffenben 2SoIfe§ üerbrcitet; e§ fei bal)ex bie ^ßflic^t aller g-ürften unb

befonberS bte feine, biefe falfc^e £cl)re aBguftellen unb er gebenfe ba§ fo

burd)3ufü^rcn, iüie e§ @ott gefallen toolle, unb fo fönne ba§i 35olf lüo!^!

nodö üou ben 3i^rtümern befel)rt toerben, bie Sut^cr i:^m eingeblafen I)abe.

»rclüer 1. c. III, 1 p. 531.

2. (©. 1.) 23öcftng, opera Hutteni II, p. 62sq.

3. (@. 2.) 2)ie ©epefc^e dh. 35 toirb man too^I nac^ 23rieger§

5ßorfrf;lag (©. 292, Slnm. 4) am beften al§ einen Scac^trag gu ber üom
26. 2){ai auffaffen, ba ber SUifent^aü in SJ^oing ober irlöln gum Srucf ber

Determinatio Parisiensis (@. 237) nid^t ausgereicht I)aben bürfte; ber au§

ber Kölner Cffi^in Oucntell Ijerrüljrenbc 2:rucf berfelben, an ben $8rieger

erinnert, ift uon ben Lutheranern beranftaltet morben (©. 302). 5luc&

pa^t ber I)ier gefdulberte regelmäßige 2SerfeI)r an ber laiferlic^en 2;afel

nid^t äu ben ä^erljältniffen eine§ manbernben §offtaate§. ä^or allem aber

nijtigt bie in bem ©c^reiben 2)hbici§ öom 5. unb 6. 3iini erteilte ®rlaubni§

gitr §eimt'c^r (23alan ^'cr. 99), bie fid) auf ben ©c^lufe ber ^^epcfc^c 35

(23rieger, (S. 237) bejielit, gu jener 2lnna:^me. — Übrigens mar ber üon

mir nad&gemiefene 2lufcutl)alt SlleanberS in ^öln Dom Sept. 1520 unb

Sioocmber 1521 bi§l)er uid)t befannt. — Sie 5}iad)ric^t Oon ber llnter=

Seidjnung be§ Sünbniffeg Dom 8. 3}Iai, bie ßeo X. crft am 29. d)lai bem

!aiferlic^cn ©efaubten julommen liefe, bürfte ber £aifer am 10. 3uni in

3)keftrid)t er^^alten l)aben.

4. (®. 2.) 23riegcr, @. 235 ff.

5. (@. 3.) Söriegcr, @. 181 unb meine Slnmerfung bagu, 2)epefcöen

@. 210, Slnm. 2. S;er ßütticöer 3ol)ann i^an Siempen, ber 1520 l^ier im

lut^erifc^eu ©elfte prebigte, batte in SBittenberg promobiert (S)e ^oop

©d)effer, @. 125 2lum. 1).

6. (©.3.) S8orftel)enbe§ und) Sep. 9Ir. 36, 33ricgcr 6. 238 f.

C. I. V, ©. 399 f.
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7. (@. 3.) 23vicger, (S. 237.

8. (@. 3.) 2?atan 1. c. no. 99, p. 257, 3)eJ). bc§ 23i,scfan3(ev§ Dom
5./6. Sunt.

9. (©. 4.) »alan no. 105, 106, p. 266 sq.

10. (©.4.) Cmont I.e. p. 42; ifalfoff, Scpefrf)en 6.3. 5lnm.

11. (@. 4.) dJlit biciem ä.Un-bad)t lat ber argiDüIjnifdje Stalicncv

bem btebcrn iinb in feiner Sd^affenöfrenbe nnerniüblirfjen ^Janne llnred;t;

er nerfiiflte in ber Xnt nur über fel)r bcfd)ränt'tc WUiUl unb Iiallc nadö

einer langen rüt)miid)en lätigfeit nod) ju fingen, bnfe einer llntberfität,

bie ber üon 3?afel — Uio fein itonfurrent in ber @uuft be§ (^-raSmuS,

f^roben n)irfte — überlegen unb SiMüalin üon ^^aria fei, e§ fo fdjtoer

faCe, einen einjigen Sndjbrucfer ?,n unterljalten. Ch-a§mna, ber Bei iöm,

al§ er 1518 franf nui^ Safet surüdfcl)rte, aufopfcrnbe ^^flege fmib, fagte

tooI)l, bnfe 3)iarten§ allein if)n glüdlid} niad)en fonnte, „si res animo

respouderet", inenn feine WlitUl gn feinem Unternef)mung§geift im rcdjten

SSerlinltniS geftauben liiitten. .'v'>oramit5-t''nrtfelber, 23ricfipcd)fel bc§ S3eatu§

9tl)euann§, 8. 130. — Xirf äJinrtenö, ein älterer, joüialer, UKinfrol)er,

aber babei grünblid) gelcljrter unb in feineu 9lrbeiten überaus geuitffen=

l^after Mann Hon fünftlerifdjem @efd)marf, Ijatte iroljl fd}on iDäl)renb

feines nicf)riäln"igcn ?(ufentlialtS al§ 23ud)[)änbler in ©eDilla (um 1477)

im 23ereid) ber fpauifd)eu ^nQuifition fid) Dorfidjtig jurüdlialten gelernt.

Wo e§ fid) um fird)lid)e ^inge baubelte. "Sie Intfierifdjen 23üd)er, bie

2lleanber bei iE)m fonft§5iert l}aben mill, I^at er feine§fall§ felbft gebrudt,

fonbern allenfalls nur üertricben. ©r befdn'änfte ficö auf bie §erftcllung

gebiegener SluSgaben ber antifcu @d)riftfteller, bcfonberS griec^ifd)cr 3öerfe,

brudte bie meift bei (^r^ben ?tncvit erfdjieneneu 2Serfe be§ ©raSmuS, fo

1519 and) fein 9teue§ Seftamcnt nad), berfud^tc fid) auc^ in Ijebräifdien

Druden, fdjlofe aber bie tl)eologifd)e S?ontroüer§literatur fo uorfidjtig üon »

feiner Cffisin an§, baf? (5-ra§muS fomie 2atomu§ für ü^re @treitfd)riften

in Stntmerpen einen 2)ruder fudjen mußten. Sie einsige Uuüorfidjtigfeit,

bie fic^ if)m nad)meifeu Infjt, ift ber 9la($brurf einiger Satiren i^uttenS

<1518, 1519; (JraSmuS opp. III, col. 433 unb 3. f^-rand in ber Slffg.

'3)eutfcö. 23iogr. XX, @. 457), bereu iserfauf fofort öon ber llnincrfität

öerboten mürbe; bagegen l)atte er 1520 auf (Srforbern beS Cvgmonbau bie

Condemnatio doctrinae i\I. Lutheri gebrudt (^ap. III, @. 76 2tnm. 31),

ineigerte fid) bann aber, baS gegen iiut^er gerid)tete Söerf be§ ^rofeffor»

Dan S;urenl)olt äu bruden (6r. an 23arlanb, b. 30. 9tOP. 1520; offG^lcn^

1. c, 2. SluSg., p. 108). %a§, nad) ^-raurfS ä)ieiuung (a. a. D.) „bi§ jeßt

nicftt aufgcfunbene faiferlid)e (Sbift" gegen ßut^er, ha^ er 1520 ober 21

gebrudt gu l)abeu fc^eine, ift natürlich bie bon SU. beftellte SluSgabc be§

Iateinifd)en äijormfer (^'biftS.

12. (©. 5.) mi II, @. 453 f. 640 ff.

13. (@. 5.) Wlü ber öon 5ß. üan Silentergljem in einem ©i'fur»

SU C. I. IV, p. 58 unb 76 üertretenen Sluffaffnng (p. 504—507), bie ftcft



88

t^rebericq buxd) ®inreil)ung ber f(ämtfdö = franäö fliegen ^Bearbeitung beS-

Söormfer (5bift§ al§ eineS „jlüeiten ^l^IafatS" (dlx. 47) 311 eigen madjt,

I)abe id) micf) au§einanbergefe^t in einer in ber i^iftor. 2?ierteljaJ)rfc^rift;

(ßeipäig 190i) üeröffenllicöten Unteriucf)ung über „Sag SSormfer (Sbift in.

i)cn Siiebcrianben".

,
14. (@. 5.) 5ßacinier, Aleandre p. 276 n. 7.

15. (©. 6.) ©cf)ü^e, £ut()er§ »riefe III, 286; 93rieger, ©.291
Slnm. 5; ber 2lntiüerpener Srucf ber „®ntfd)etbung ber ^arifer t:^eoIogifd)en

^afultät", bie am 15. Slpril erging, fann inbeffen nicbt tüo^l üon 5(1. ber=

anlaßt fein, ba 2}leIand)t^on fc^on im 3uni nacf) einem ibm zugegangenen

„SIntmerpener ©jemplar" feine SBiberlegung üerfaBt i)attt (§oramig=

igartfelber, S3riefm. be§ 23eatu» 9l^enanug, @. 280). ©ine flämifd}e Über=i

fe^ung ber „Determinatio" ^at ein @enter ^ranjiSfaner in Stuttüerpen

bruden laffen (f. @.il34 ben ^proje^ be§ Siüin bau gomere).

16. (@. 6). 2)a§ S'oigcnbe nacf) 2:epefcf)e 32r. 38, Srieger @. 244 f.

C. I. V, @. 401 f.
— dlad] bem Seric^t eine§ 3talicner§ au§ iörüffel üom

3. 3uH toar „ba^ Urteil be§ ^aifer^ unb ba§ ber Uniüerfität ^J^ariS gegen

2ntl}tx im S^rucf erfd)tcnen" (Ruscelli, Lettere dl principi I, p. 95 a,

2Sene3ia 1581). 2U. ^at alfo ben latein. Srucf be§ 2B. ©biftS fogleicö

nad) feiner 2(nEunft am iJoflaStT üerbreitet, gugleic^ mit bem Söormfer

®rucf ber ^ax. 3enfur.

17. (2.7.) Stentergfiem I.e. p. 507; Se §ODp ©cfieffer, a.va. D.

®. 132 f.
— Über bie toeitere (Sntmicflung be§ SrucfnerbotS in ben 9iiebera

lanben ögl. 9ieufc^, ber Snbej; ber Verbotenen 23üd)er (Sonn 1883) I^

@. 80 f. 98 ff.

18. (@. 7.) C. I. IV, mx. 46, 47.

19. (@. 8.) 2ange=f5uf)fe, ©. 176f.

20. (@. 8.) 5{ettberg, ©tubien gum a^erftänbniS ber ^olitif beS-

turfürften Siic^arb b. 2:rier 1519—1526, 3)iff., ©reifgroatb 1902, ©.20,

ö)o übrigen» biefe eine genauere 2)atierung bietenbe ©teile überfe^en ift.
—

3u „Oon ber (gcfen" f. meine „S^epefd^en" ©. 169, 2(nm. 3.

21. (©. 9.) 2;epef($e be§ 3^enettaner§ (Sontarini üom 9. 3uli Bei

Stambon 23romn, Calendar of State papers and Mannscripts, ßonbon

1869, III, p. 141 sqq. unb Wlax'mo ©anuto, Diarii XXXI, col. 90.

22. (©. 9.) (Srmäbnt in ber 9lntmort 9)febici§ 00m 27. 3uH,

JSalan nr. 111, p. 277. a)lcine 2lnm. in „Sepefc^en" ©. 87.

23. (©. 9.) ^öftlin, Wlaxtin iiutfier, 3. Stuft., I, 429-32, 438.

24. (©. 10.) (5Jad)arb, CoUection des voyages des Souveraina

des Pays-Bas II, p. 30 sq. SSalentineßi, SRegeften mx. 8634.

25. (©. 10.) S3a(an 1. c. ur. 113, p. 278 sq. ; Saemmer, Monnmenta

Vaticana ^. 9; SJierteng unb 2orf§, Geschiedenis van Antwerpen,

I. deel (1845), p. 511: ßifte ber SKartgrafen. S)er SJaifer tituliert il)n:

„ODsen schont van Antwerpen ende Marcgrave ons lants van Ryen".

2)er schontet mar ber Commune gegenüber ber 3?ertreter be» ©ouPeränS
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unb öffentlidöcr Slnflöger öor bcm ftäbtifc^en ^riminalgendöt bcr „^oljcn

SSierfd)arc". Antwerpsch Arch.-bl. VII, S. 116. — ©laug üan fitere be=

gegnet un§ in bicfem Slmte norf) bi§ 1529, 1. c. 8. 124 f.; II, ©. 309 ff-

©in Untcrfcöultfjeife ftanb tbm ,5ur @eite.

26. (©.11.) @elbcn^auer§ Collectanea, p. 8, 9, 10, 12 sq. Sein

Seben bei 3. 5)3rinfcn, Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot

de Kennis van zija leven eu werken. '^(Srabenbage 1898.

27. (@. 11.) llber bie unauSgefe^tc -tätigfeit Äarl§ V. in jenen

2;agen f. ben engti)d)en 23erid)t öont 19. Suni, S3reiDer I. c. III, p. 543 sq.;

über feine ä.^crl)anblungen am 12. unb 13. Suti niit ben engüicften @e=^

fanbten 1. c. p. 571 sq.

28. (S. 12.) Pedicones ober paedicatores oft gcbraudit a[§

©cöimpfuun-t für bie praedicatores, bie 2)ominifaner, befonberS aber für

bie römifdien ^^^rätatcii, fo bamoI§ für ben erften 3iitntiu§ „Caracciolo

genannt Pedico" in C Sdjabe, Satiren nnb 5)5a§aui(lc au§ ber Kcfor=

mation§3eit II, nr. XI. 58gl. meine „2)epefd)cn" 8. 45, ?tnm. 1.

29. (@. 13.) @dbenf)aucr§ Collectanea (p. 14) geben bafür ben

14. an, \va^ aud) gegenüber ben 3eugniffen bei SicrcyfenS, Antwerpia III,

p. 336 sq. nicbt gu Italien ift. — (J-ngl. i:epcfd)C u. 14. 3"H, Sremer 1. c.

p. 574.

30. (©. 14.) Antwerpsch Archievenblad 1, 171. 33rettjer 1. c. III,

II, nr. 1419, 1423, 1426, 1428.

31. (8. 14.) ^Jaquier, Aleandre p. 277, n. 3.

32. (@. 14.) 33alan 1. c. nr. 112, p. 278: 23rief 9}iebici§ ü. 30. 3uli.

SSor §utten§ räuberifc^en Umtrieben f)atte i^n foebcn C^apito am 21. Sunt
gelnarnt. 3tfc&r. f. ^.=@. XVI, 8. 496 f.

33. (8. 15.) ^rcbericq bat burcö einen Schreibfehler unb eine etttja^^

berttorrene Sinorbnung ber lIiDtigen in biefer fonft fd)ä^baren (Siironif

beirrt, ben 3afob§tag für ba^ @ent jener 3eit auf ben 24. 3"ni öertegt

unb fo bie (Jreigniffe in @cnt uor bencn öon Jlntmerpen eingeorbnet.

C. I. IV, 9h-. 49, 8. 76 f., übrigcn§ üerbeffert in C. I. V, 8. 405. — öergog

^einrid) üon SSolfcnbüttel traf nad) ©elben^auer» Collect, p. 11 in @ent

beim ^aifer ein, jugleid) ber (Sräbifdöof öon 33remen, (Sbriftopli üon 58raun=

fcötDcig=2üneburg. 2lm 25. 3uli üerl}ängte ja Staxl V. bie Slc^t über ben

äJifd)of pon öilbe§f)eim unb ben öergog üon fiüneburg. — 2)od) l^aüc

§einrid) b. Jüngere nod) feinen 8ol)n, mie jene (SI)ronif bel)anptet.

34. (8.'lö.) §enri) §i)man§, @ent unb 2;ournai (23crüf)mte iftunft=

ftätten 9hr. 14). fieipijig unb 23erlin 1902. 8. 49 f.

35. (8. 15.) @ent, ben 27. Suli. Srieger dir. 41, 8. 252 f., 8. 395,

301.; C. I. V. 8. 405 f.

36. (8. 16.) C. I. IV, 9h:. 48.

37. (8. 16.) @elbenbauer§ Collectanea p. 11 sq., 49, 56 unb ein

äf)nlid)er 8tac^elöer§ p. 145, mo ju ©lapion» 1522 in Jßatlabolib er=

folgten! Xobe erjäl^lt tnirb, er l^obe fid) im Sterben ben Oberleib entblößen
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HTtb fid^ mit 2Baffer begießen laffen nnb, fobcilb er ba§) 2Baffer 5erab=

rinnm fü:^Ite, niel)rmal§ ausgerufen: Credo, Christianus sum, ein 3Sor==

gang, ben ber bcfanntlic^ fiarf gu ben 2Biebertäufern :^innetgenbe (Sr^äliler

fel^r öenuunbcrlid) unb slDcibeutig finbct. Über @lapion§ ränfeüoüe

^^altung gegenüber ber lutljerifc^cn f^^^age auf bem 9f{etd)§tage gu 2Borm§

togl. meine „®epefd)en »lleanberS", bef. S. 38, 88 f., 165 f., 168.

38. (8. 17.) ©elbcnbaucr 1. c. p. 15, 56.

39. (@. 17.) 29rieger, @. 253.

40. (©. 17.) @elben^auer§ Collectanea, p. 90. ®er 2öcibbtfcf)of

-bon S^örouanne Daniel SEot}fpil (tl533), bem ©ra§mu§ am 5. 3uU über

ben ©taub ber luttierifiten 5lngelegenl)eit öertraulicbe 2)JitteiIungen mad)t

(opp. III, col. 652; §oratoi^, Erasmiana IV, ®. 25 f.), bürfte bem ©enter

%. nal^egeftanben baben. ©in 3of)ann X. begegnet un§ gleidiäcitig al§

canoDicus gu <Bt 'Donation in 23rügge. §ergenrötl)er. Reg. Leonis X.,

nr. 14049.

41. (@. 18.) §orann^, Erasmiana III, @. 44 f. ; IV, @. 24.

42. (@. 18.) didd) in ber aöeftbeutfd). Btfcbr., (Srgäng.^Sb. IX,

©. 203, 221, 251.

43. (@. 18.) @elbenl)auer§ Collectanea, p. 142 sqq.

44. (@. 18.) ®r. opp. III, col. 546, 902.

45. (@. 18.) ©r. opp. III, col. 648 sq., 711; Gallia christiana V,

col. 183.

46. (©. 18.) Über feine politifcbe ßaufba^n ügl. 21. §enne 1. c. II,

p. 201; III, p. 10; Saumgarten, @cfd). tarl§ V., II, ©.272 f., 415 f., 473;

ferner Biographie Nationale VII, col. 82 sqq. ©raSmuS unterliefe tticbt,

ficb bei biefem Ijo^en (Sönner megcn ber i^m nacbgefagten Hinneigung

gum fiut^ertum gu rechtfertigen (£i3men 1521, opp. III, col. 683 sqq.) 3n

©nglanb ftanb be 5)3raet aud) mit einem ber getreueften "greunbe be§

era§mu§, mit Subobito ä5ibe§ in ikrbinbung (§ift. 3abrb. b. @örre§=

©efeUfcbaft XV, ©. 327). SSgl. ben «rief be§ SBacbufiuS an ©r. üom

24. mai 1522 in Horamig, Erasmiana III, ©. 12 f. ©eine ©enoffen üom

©olbenen SSliefe flagten i^n übrigens 1545 im DrbenStapitel an, er fei

„f)od}faI)rcnb, cbrgeigig, brutal, unfromm unb geigig unb unterl^alte Se*

giebnugen gu anberen g-rauen" (9ieiffcnbcrg, 1. c. p. 410), bie fremben

©iplomaten urteilten bagcgen fe^^r anerfennenb über i^n. — SJfein „9tadö=

trag gur Äorref)3onbeng 2U.'§", dh. 14 (gtfdir. f. t.=@.)

47. (©. 19.) S3rieger, ©. 253; 23a(an,i Monumenta Reform. Luth.

Jir. 3, p. 6 unb $|3aquicr. Aleandre p. 146 n. 2. ®iefelben 23efugniffe

tterben bann ben burdi) bie Sannbutte öom 3. Januar beftellten Snguifttprcn

terHeI)en; 1. c. p. 20 sq.

48. (©. 20.) Sricger, ©. 262.

49. (@. 20.) C. I. IV, mx. 91, 93. 9Iad) V, ©. 263 maren bie

55:i)eDrogen goronel unb Quintana im Sluftragc be§ OnquifitorS §ul[t
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bom 8. bt§ 24. 2)iai 1522 in @cut unb Brügge bcfdjäftigt, imslucifcl^aft

mit einer Unterfucfjunc] qcc[cn bte üerbäcötinen ?(uguftiitcr.

50. (@. 23.) C. I. l\,\ 9h-. 4i), 71, 75, 70, 305, 309 unb V, 439.

®ie erlnäljntcn hit()crifcf)en 23üd}er finb einmal biefelbe (©cf)rift, bic 3)iirev

ficö in Slntmcrpen gefanft batte, bie „^.Verurteilung ber üc^rc i^utber§ burd)

bie l'ömcner unb ,'iiöluer 2l)eoIogen mit ber 5(ntmort i?utl)ery", bic gemif;

and) in flämiid)cr llberfctjung üorljauben mar, uub bic Hon be .s>oop (2d)effer

ü.a.£. @. 113 befd)riebcue, 1520 in JlutUicrpeu erfdjicncne Überüt'mtg

ber Don £utl)er fd}on 1516/17 gebaltencn :4>vcbigten über bie ge^n @ebote,

bie 1518 lateinifd), 1520 bentfd) erfdjicnen maren, I)ier unter bem 2;itcl

„De tliien Gebodeu Gods, ghepredict ende bescreven doer deu doctoer

der heiligher scrifturen Here Martinus Luther brueder vanSiuteAugustyne

oerdene". — Über bie „Kammern Don 9fctl)orifa" ügl. 3oncfbbet, @. b.

nieberl. Literatur, über)", ü. 2Ö. 23erg, l'eipsig 1870 72, I, 331 ff. Spätere

^>robutle ber Tidjtergilben al§ feiunifd) ncrboten, f. 9hnifd), Snber I, @. 112.

— 3ii "^fi" „Ystorien Bloume" (g-rcbcricq lieft p. 113: „Jerouimus Bl.")

f. bie lit. llbcrfid)t Don 6. 2«artiu in Soncfbloet II, @. G66.

51. (@. 23.) C. I. IV„ 9h-. 106. - 9fad^ ber auf ba§ 9icd}nung§=

ja^r 1521/22 bc3Ügtid)cu Siecbnung (C. I. V, 9h. 755) mürbe ber .'genfer

9cifr)(au§ S^erlram für eine .^meimalige 23erbrcnnuug (ä deux divers fois)

ber Intberifd)en 33ücbcr bcjablt, be§gleid)en ber S^rompetcr.

52. (@. 24.) 23alau, 1. c. nr. 116, p. 280.

53. (@. 24.) ?(utmort be§ iVisetan3(er§ Dom 20. Sluguft, 23a(au

1. c. nr. 117, p. 281; 5^aquier, Aleandre p. 370, ur. 14.

54. (©.24.) (£ouft. i). §öfler, 3lbrian VI, (5. 56, 9(nm. 2; DM. H,

©. 659 5lnm.; 3?alan 1. c. C5^ine für bie intimen 25erbältniffe an bem faifer*

lieben §ofe jener Xage fc^r intercffante '2)epcfd)c eiue§ @efanbten bc§

er3bifd}of§ Hon 9.1fain,5, @cnt, ben 5. Sluguft {dm. III, ©. 772 ff.), berührt

bie lutberifdje %vaQC, abgcfeben üon ben in Erfurt gegen bie ^omgeiftlidjteit

üerübten Slnefdjreituugen, mcgen beren and) (Saracciolo beim Äaifer aVor=

fteßungeu ^^u erbeben blatte (23alau 1. c), bc^eidjueubcr 2Scife gar nid^t

mcitcr, obmobl ber 9lgent (i^iren,^ 9tad)terI)ofer) nad) einem Sd^reiben' be§

©rgbifcbofS an ben $t>apft ()Balon p. 270) ben Slnftrag batte, mit bem

^aifer über bie gegen ben fortfdireitcnben 5lbfall su ergreifenben 9Jiafe=

regeln su üerbanbcln, fomie „bie l>eröffentUcbung unb i>ollftrcrfung ber

gegen bie lutberifdjc ©cfte geridjteten 9Jianbate ,3U betreiben, bie megen

be§ fransöfifcben ^riegc§ an ben meiften Orten nodj nidjt befannt gcmacbt

feien", ©omeit fidj ba§ unter ben gegebenen 3.Verbä[tniffen öon ben 9heber=

lanben an?- bcmerfftelligen liefe, fanb ber ©efanbte allerbing§ getane

Slrbeit üor, fdjeint aber nocb nid)t§ baüon gemufst ^u l^aben.

55. (©.25.) ßontarini, 23rügge, ben 7. 3luguft; dl 33romn III,

p. 156; »remer III, II, p. 609; ©anuto XXXI, col.318sq.

56. (@. 25.) ©elbenbaucre^ Collectanea p. 14, 116—123.

57. (©. 25.) ©anuto XXXI, col. 298, 319 sq. ; »romn p. 161 sq., 167.
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58. (<B. 26.) 93ricger 9^r. 42, @. 254 f., je^t genau ^u batiercn nad^

S)epef(^ett 3Kebici§ imb @ibertt§ bom 28. be^tn. 27. Sluguft; 5ßacjuier,

Alöandre p. 368; 370, nr. 14; 371, nr. 9.

59. (@. 26.) @. 21. 23ergenrotI)l, Calendar of letters , despatchea

and State papers, Soitbon 1868; II, p. 863sq. ; ©anuto XXXI, col. 260.

©erabe am 20. Siuguft f)ntte ftcft (S'ber^arb al§ „^arbinat mib ©x^bifd^of

öon 3SaIencia" berpfitdötet, ein neue§ elütgcS Sünbnt§ feiner Stönbe mit

ben 9'iieberlanben abfc^üefeen 3U Ia[fen. aJiarncffe 1. c nr. XXXI, p. 62 sq.

60. (©. 27.) Srteger 9h:. 43, ©. 256 ff.; C. I. V, ©. 407.

61. (<S. 27.) Stieget 9k. 44, ®. 258 f. nnb 9lt. 45, @. 260 ff.;;

C. I. V, @. 407 f., 409 f. S)ic etfte Depefcöe ift faft ibenttfc^ mit bcx etften

Hälfte ber ättetten, ma§ ftcf) batau§ erflätt, ha% man einen 23etiii)t toiebets

l^olte, toenn man befütd)ten nutfete, bafe bie erfte ^epefdie untermegS ab'

l^anben "gefontmen fei.

62. (@. 28.) C. I. IV, dh. 52.

63. (©. 28.) @elben^auet§ Collectanea p. 14 sq. ®a§ ftnb bie=

felben StuSföHe, bie 6t. in ben anontjmen Acta Acad. Lov. (Luth. opp.

var. arg. IV, p. 309, 312) gegen SUeanbet gemad)t ^atte.

64. (@. 29.) Sranefelb gcfjöttc ^n ben! intimen ^^teunben be§

®ra§mu§, bet fd)on 1520 i:^n mit S^omag 2)JDtu§ befannt gemaci^t unb

ftdö bei i[)m üUx bie 5lngtiffe ba ßötocnet beflagt ^atte. @eit jener

3SetmaI}nung butd) Slleanbet mitb er ficft fircftlic^ forteft Derijalten ^aben,

benn er mivbt halb bavau\ 9}litg[ieb be§ (Sroßen 9iat§ in iöJec^e(n, blieb

abcv aud) fetner mit ®ta§mu§ al§ beffen @efd)äft§träger in enger 2Ser=

binbung. 25gl. ®r. opp. III unb 23urfd)er§ Spicilegia, passim. — «Sonft

fönnten al§ öerbäc^tig etma nocö bie 3Jat§fiertn 3afob unb 5ßctet 9)ioftaett

in 23ettad)t fommen, bie im f^'i'ü^iafir ben Jübtec^t Süter bei feinem Ses

fud) in Brügge gefeiett unb mit SSein befc^enft Ijatten. Sänge = ^-u§fe

a. a. D. @. 157, 6.

65. (©.30.) ®t. an G^^ietegato opp. III, col. 579 sqq.; an 3llej.

@d)toei§, ben 13. SIMtg 1521, col. j 69 sq.; an 23ifd)Df ßubmig col. 646 sq.

©ine anbete Söefcftmetbe be§ @r. bei einem I^od^gefteHten 9Jianne, too:^I

einem faifctlid)en 9iate, d. d. Söioen, ben 18. 3anuat 1521, col. 633 unb

nod) 1524 an ben 5?anDnifu§ bon Jioutnat), 3o^. be i^onbt, col. 804.

23otname nnb Stiel in Gallia christ, editio II, ^kti§ 1876; III, col. 239;

f^-amilienname unb SobeSjaijr nad) gütiget 9)Jiiieilung be§ §etrn Sltc^itis

bitefiot§ 3. ßoIenS au§ Sanderus, Flandr. Illustr.

66. (@. 31.) ^et 9lame be§ 5)3tior§ f)at ftd) nidjt feftftetlen laffen,

ba bie älteften llrfunben be§ ^lofterS (Dtec^nungen) nid)t über ba^ ^al}v

1528 3utücfteid)en. SJütteil. be§ ijettn 3- ©olenS.

67. ((©. 31.) @d)utet=8d}ult^efe, Zwinglii opp. VII, p. 310.^

68. (©. 32.) £nob,: Seutfdje (Slubenten in SBobgna s. v. 2aurt)n.

9icic^ a. a. D. @. 240f.; .«öorami^j, Erasmiana III, ©.43; ©elben^ouerS

Collectanea p. 73 ff.; §ergentötf)et, Regesta Leonis X., dlx. 13496: 1515
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lütrb Wl. 2. S!oabjutür bc§ 2;efang cum Jure succedendi. @ra»mu»
toül^nle bamal§ Bei il^in (bcn 23. 5lug. an 9J. 5Pacc, opp. III, col. 660),

Begegnete an feiner gaftfreien Jafel ben i8orneI)mften be« $>ofe§ nnb ritt

mit if)m öfter au§, um an ben ©efeUfdjaflcn am ^;->ofc ober bei SBolfei)

teilguncBmen. 2ln xi)n rid)tete ®ra§mn§ bie SßertcibignngSfcferift megen

feines ffudjtartigen 2öeggang§ an§ ben 91ieberlanben (opp. III, col. 748sqq.)

69. (e. 32.) ©anntü XXX, c. 336.

70. (©. 34.) e-r. an gJetcr 2Bid;mann, c. 690.

71. (@. 84.) §. ipi)man§, 23rügge nnb ^pctn, Seipäig nnb 23er(in

1900, <S. 15.

72. (©. 34.) C. I. IV, dlx. 92.

3»m fünften ilo^itcf.

1. ((S. 35.) 23ricger ,©. 262 f. ; er bürfte bie ^roffriJjtionSlifte

fcöon in 23ercilfd)aft gehalten liaben: fie nmfaf,te ben (Stabtfc^reiber (SrapfieuS,

smei Ijnmanifiifc^c (2d}unel)rer, ben Sdjöffen SJoelant ban S3crd)em nnb

ben Slugnftinerprior.

2. (6. 36.) »rieger 9Jr. 46, 6. 264 f. 2^ie S^e^^efc^e ift nacö ber

»(ntiDort 2)Jebici§ üom 27. Sept. beflimmt anf ben „9. biefe§ 2)tonat§"

ansufegen. »alan p. 292; C. I. V, ©. 412.

3. (@. 36.) §oralDi^, (5ra§mu§ nnb £ipfiu§, @. 72ff., 105 ff.

(and} in ben ©itv=23er. b. 2Bien. Slfab., pl)il.4ift. m. S3b. 100. SBien 1882).

4. (@. 36.) 23rieger, @. 253.

5. ((©. 37.) ®e §oop ed)effer, a. a. ®. @. 80, 84 ff., 307 f.; ügl.

oben ^ap. I, »Inm. 37.

6. (6. 37.) 6-r. opp. III, c. 796 sqq. »gl. aui) ba§> rürfljaltlofe

•Schreiben be§ 6-r. an i^n, üap. III, 2(nm. 51.

7. (@. 37.) Se §ODp; ScBeffer, @. 132, »Inm. 2. ^ad) ber Siec^'nnng

§ulft§ (C. I. V, (S. 263) erhielt er für 26 Sage 62 fiibreS.

8. (®. 38.) 23alan 9h-. 114, p. 279.

9. |(@. 38.) C. I. IV, nr. 53. »ei be §DOp ©c^effer ift @. 114 mie

290 bk 5lnflöfnng be§ S)otum§ unridjtig.

10. (@. 38.) ®e C'»Oi-'P Scfteffer, S. 290 ff. ; C. I. IV, nr. 62.

11. (®. 38.) »alan nr. 116, p. 280.

12. (@. 38.) »rieger 9]r. 47, ©.266 f.; ^J^aquier, Aleandre p. 284,

n 1; C. I. V, @. 413.

13. (@. 89.) »alan nr. 124, p. 291.

14. [{(B. 39.) »crmutlid) mar ^^ropftS bamal§ fdjon gemarnt morben:

er Betont im (Eingang feiner historia captivitatis (C. I. IV, p. 163 u. 169),

er f)aBe in 2(ntuierpen „nad) allem fyleife mit ,^iemlid)er »efd)eiben{)eit
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(modestia)" ge^rebigt, unb bie Slnttage ftüfetc fid) bann aud) auf feine

^^riliatunterlialtungen unb Sifcögefpräd^e (f. oben 3um II. tap. 2lnm. 25.).

15. (@. 40.) SBricger, @. 242.

16. (©. 40.) <So erfahren loir nur bon einem älZinoriten=D5ferüanten

2lngelu§ tion Wlcdjcln, ber ben 9^untiu§ mit Sitten bcftürmte, il)m

eine SScrgünftigung in dioni gu crwirfen. „®a er ein gelefjrter unb ein»

ftu§rcicf)cr 9?tann ift unb ein toenig mit ber ©c^ulc biefer Üc^'er

in 23erBinbung ftel^t", auc^ Don bieten (Sonnern bricflid) bei ber Spurte

empfohlen mürbe, bittet Slleanbcr i^n gu berürffidötigen, ba e§ ireife fei,

„bi§ biefeS ©ift ber te^erei ^ier getilgt ift, bicfe SJlaffe üon SJJenf^en htx

guter Saune ^u erljalten" (23rüffel, ben 6. 3uli). 2)er $ßtsefanaler er=

mangelte benn aud) nic^t, am 3. Sluguft ein 23rcüe nom 31. ,3uli bei,sulegen,

burci) ba§> ber $Popft ha§, $)3riöi(eg junäcfift auf ein 3a^r betoiaigte, um,
iDenn jener fid) gut betrage, e§ fpäter gu Verlängern. Sricger, @. 246;

23alan, p. 275, 279.

17. (@. 40.) ®r. an ^la^. i>oorn, 5(nberlcd)t, ben 31. mal, col. 1697.

Über fein g-ieber unb einen ©turg Dom g^fcrbe in ber 9lät)e üon 58rüffel

col. 748.

18. (©.41.) ®r. opp. III, col. 620-31, bef. 622, 625. — ®iefe

©atire, bie bann unter öeränbertem Xitel crfdjicnen fei, ift feine anbere

a(§ ber berüljmte „Hochstratus ovans". ©. „33ermittlunggpoIitif be§

(Sra§mu§", @. 59-69.

19. (©.41.) (Sr. an 9i. $ßace, ben 5. Suli, col. 651; an 2)Jountioi),

im ©ept. 1521, col. 681; an ^tUrfljeimcr, ben 30. 2)Jär3 1522, col. 709; an

5J}. S3arbiriu§ , 1522, col. 741: alter, qni tectius lacerat, sed nocentius

al§ ©gmonban, ift ä5incentiu§; an SSolfet), ben 7. älförg 1522, S3remer,

Letters and Papers III, p. 897.

20. (©.42.) er. an 6äfariu§ 1517; an X'i). 2Jioru§ 1518; an

(Sampeggi 1519, col. 1622, 1672 („libelliis de Julio dispntante cum Petro

ad ostium Paradisi") 437. 33telmcl)r rül)rt ha§> beifeenbe ©rf)riftd)cn un=

gtoeifel^aft üon einem ßanbSmann unb Kollegen 9Ueanber§ I}er, Hon bem
in^ $Porbenone 1485 geb. bi§t)erigen faiferlid)en Diplomaten (Strolamo

SRorario, ber nod) unter Suliu§ IL al§ ©efanbter a)Jaj-imilian§ in Dleapel

unb dlom tätig gemefcn mar, je^t aber al§ päpfllid)cr ©efrelär unb

$Protonotar biente unb al§ 9cuntiu§ bei tönig g'^i'^wi^nb unb in Ungarn

mirfte. Sil. traf if)n 1522 am §ofe 2tbrian§ VI. in ©panien an. ($ieper,

entftcl)ung§gef(^. b. ftänb. 9iuntiaturen , "g-reiburg 1894, öfter, ^aquier,

AI. et Liege, p. 241 sq. 2)te üon @. @. Siruti (Notizie delle vite . . da

letterati del Friuli, SSenejia 1762, II, p. 270 sqq.) an^ bem literarifdjen

JRodjIafe be§ S-urIaner§ gegebenen 33emeife für feine 5lutorfd)aft, auf bie

.t)err 5)3rof. Dr. @. 23aurf) bie @üte Ijatte mic^ aufmerffam ju madjen, finb

übcrseugenb; bie a^crmutung 23öc!ing§ (opp. Ilutt. IV, p. 42lsqq.; ngl.

bagu (Sütting. @el. Sing. 1872, ©. 1962) mufe bagegen surüdtreten.
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^nrmelttc grimmtglid^: barunt Bift bii in fo mancherlei 3i"ftnin Verfallen,

joeil bu bk Seigrer unfcrer (Schule (bcr fdöDlaftifd^cn S^cologte) üerlaffen

I)Qft unb neuen ßeljrern gefolgt bift (C. I. IV, p. 171 sq.; im lat. Original:

quia relictis magistris nostris nova te delectarunt).

31 (@. 48.) S3rieger, @. 45, 55, 231 ; talfoff, S)epefcf)cn <S. 66 f.,

72, 79. 3n meiner Slrbcit über „SBimi^fcIing unb bie ($rt)altung ber

fat^olifdjen Slirdie in ec^Iettftabl" (^eitfcftrift für bie (SJefd). be§ OberrI)ein§,

^r§g. Don ber 23abifcöen liiftor. iiommiffion, ^.%. $8b. XIII, tarlSru^e

1898) fiabe icf) (S. 275, 2lnm. 3 alle auf bicfe§ SibeÜ bezüglichen Snbicien

<^ufammen gelragen: \d> glauble bamal§ bie bona fides 5llcanber§ bem

©raSmug gegenüber aufrcdjt erljalten 3U fi3nnen: ber @efamtd)arafter feineS

in @emeinf(^aft mit ben ßijtnener 2)ii)nd)en gefül)rten ^ompfeS gegen

<5ra§mu§ mad)t biefen SSerfucö snglei»^ l)infällig unb überflüffig.

35. (@. 48.) 23eibe g-lugfc^riften bemal)rte er nebft ber „Epistola

de magistris Lovaniensibus" (^ap. III, 2lnm. 17) unb bem ®ialog „Julius"

in feiner 33ibliot:^ef auf: 2. Sorcg in ber Revue des Bibliotheques, 5ßari§

1892, tom. III, p. 61, 64.

36. (®. 48.) @. bie Unterfuc^ung unb au§füljrlic^e 2Biebergabc öon

D. eiemen in ber Beitfclir. f. tird)engefcö. XIX (@Dtl)a 1898), @. 431—434.

®ie für (Sra§mu§ übrigens nic^t eigentlid^ abträgliche ©teile nacligetoiefen

<B. 432, 2lnm. 4 unb (S. 443. <Sd)on nad) ber bon Giemen (6. 435) ge=

geben en (S^arafteriftif ber Schrift, bie in ec^t l)nmaniftifc^em unb fomit

aud^ eraSmifc^em @eifte geljulten ift unb auf ©d^riftforfdjung unb diM-

lei)x pr apoftolifdien ^irdje bringt, i^utl^cr aber al§ fyei"^ ^^^ S3ettel=

mönd)e unb ber f($olaftifd)en Dbffuranten feiert, mar bicfe 3nftnuation

2lleanber§ einigermaßen beffer begrünbet. Sogu fommt aber, bafe bcr

2Bibmung§brief an ben ^aftor gu @t. SJiartin in ©roningen SBill). i5rcberif§

<@. 435 ff.) int)altlicf)
, fo in ber ä^er^errlid^ung feine§ ed^t bifd^öflidjen

2Birfen§, feiner ^'ürforge für bie S3ibliütl)ef ber f^^-aterljerren, in bem

ipinlDciS auf ba§> (Stubium bcr (5'bangelicn unb ber tirdjeuDäter, in ber

^olentif gegen ©c^olaftifer unb Settelmönc^e auffaHenb übercinftimmt mit

bem bon (Sr. für ein üon @o§min bon §alcn il)m überbrad)te§ ©efc^enf

be§ $ßfarrer§ an biefen gerid)teten ®ant'fd}reiben üom 30. Slpril (c 637 sq.),

i)a§> bcr ä^erf. ber Lamentationes, un.^meifel^aft ein bem @r. feljr na^e*

ftelienber Sdjülcr be§felben, bermutlidö ber 3U fatirifd&er Scfeljbung ber

(Segner» geneigte @crf)arb ü. 9U)mtoegen, gefannt f)aben mufe; biefer tuar

,5ubem mit ben S^er:^ältniffcn im lltrecbter ©tift öertraut.

37. (©. 48.) er. an (Sräbifdiof SÖar^am, ben 23. «tuguft, col. 660 sq.

38. (©. 48.) 2«. an Jölebici; »rieger, @. 271.

39. (@. 49.) ®r. an JBombafiug, ben 23. ©ept., col. 664 sqq.

40. (©. 50.) ®er Sitel bei 23rieger, ©. 269, 5lnm. 1 ; @. tamcrau

in „Sbcol. etubicn unb S'ritifcu" 1890, ©. 396; ©. 2. ®nber§ in £utl)er§

23riefmccöfel III, 68 f., 81, 83. Sutl)er fd)rcibt am 3. g-ebr. 1521 an ©palatin:

„2lu§ S3ö^men fnnbtc mir ein junger ©eleljrtcr ein ^nd), in bem er biirc^
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18 (Srünbc nad&juuictfcn üerfud)!, bnfe '^ctru§ nie ixad) SJoni gcfommen

tet ober bort gelebt l^ahc: „at non evincit". 5)tc @d)rttt erlebten aud^

alSbalb in beut[cf)er ©practie. <2ef)on am 1. Suni l)atte C^od)läu§ ben

5lleanber in dJlahv^ barauf aufmerffam gemarfjt, bafe fiultier in feiner

legten beutfrf)en ®d)rift gegen ®mfer betiaupte, 5t^etrug fei md)t 25 3a^re

in 9tom gelDcfcn, ja cg fei stoeifclf)aft, ob er übert)aupt jemals in 9fom

gcmefcn fei. ?Ueanber f)atte ibn beanftragl, biefcn ^a\iu§' in§ £ateinifd)e

3U überfe^H^n, bamit er baiion iienntniS net)men fönne: er foHte ba§

<Sd)riftftücf H)m burd) §od)ftralen übermitteln; ©oc^IäuS iiattc, fcfinelt*

fertig icie er mar, fogleic^ and) eine 2l>iberlegnng oerfafet, bie er am
19. Sitni bcm ^^apfie überfanbte. Slleanbcr Ijatte ^nnädjft jene Überfe^nng

rid)tig erhalten nnb befam nnn mit 8d^reiben be» (Joc^länS Dom 27. ©ept.

and) fein ©laborat nnb jene§ iiibelT. 2S. g-ricbewSbnrg, Seiträge 3. 33rief=

loec^fel ber fatt)olifd)cn @ele()rten Xcnlfd)(anb§ n. f. m. in ber S^^djx. f.

.'^ird).=®efd). XVIII, @. 116, 120, 125, 126 f. (Sod)Iän§ liefe in ben nädiften

3af)ren (1523—25) mel^rerc @egenfd)riftcn, beutfd) mie latcinifd), brnrfen;

jene 2lrbeit oon 1521, bie Assertio . . pro H. Emsero contra Luth. de

-XXV annis S. Petri in eccles. Rom. tonrbe jebüd) erft 1545 gebrnrft.

%d. ®t$, 3oI). Codjliiua S. 16. 5Uifeerbem erfd)ien balb baranf eine

dtcplii be§ SenebiftincrabteS, fpätercn tarbinal§ ©regor (^'ortcfe (f. ©b.

©ot^ein, 3gnatiu§ Soi)oIa nnb bie ©egenreformation, S'^aUt 1895, <S. 112 f.)

nnb üon bcm 23ifd)of f^if^ci' bon SJod^efter eine Convulsio calumniarnm

Ulrichi Veleni (1523), bie inicbcr eine Apologia Simonis Hessi IjcrDorrief.

— '2a§ (Schreiben bc§ 23ifd)üf^ oon Strafjbnrg bei 2?alan, 1. c. nr. 121,

p. 287.

41. ((S. 51.) 3Benn 23rieger ((©. 268, 2lmn. 2 sn 270, 3.12) bei

bem 5(n§brnd „in queste bände" nn „'2)entfd)Ianb mit (?infd)hife ber

9iieberlanbc" benft, fo miberfpric^t bem bie 2lbfid)t 2lleanber§, bie Schrift

eben bem 9JieberIänber (Sragmu§ beijulegen imb feine mieber^olte 2ln=

menbnng be§ 2(n§brucf§ auf bie 91icberlanbe al§ ben (Sd)anpla^ ber i^m

noc^ obliegcnbcn Sätigfeit (@. 269, 3. 19 f.) ober im ©egenfa^ Sn bem

eigentlid)en ®eutfd)lanb (Germania alta, <2. 267, 5).

42. (@. 51.) 23rieger, ©. 270 f.; bie le^te nn§ erl)altene 5)ep. SÜ.'S

bom 13. Cftober.

43. (@. 51.) SBalan, 1. c nr. 128, p. 296 sq. ?lbrian an S?arl V.,

ben 28. Sept.; §öfler, @i|3.=23er. ber SBiener Stfabemie XXXIII, @. 165.

— 3n ber Sibliot^ef 2ll.'§ ft"bet fid) bie „Pnrgatio Erasmi adversus

epistolam Lntheri" (Stores, 1. c p. 60), b. I). mol)I fein Srief on tarbinal

Sllbred)t bom 1. ^oti. 1519, ben 211. bamal§ an§ 9tom erhalten baben mirb.

44. ((S. 52.) 811. an C?od)län§, ben 13. Dft.; 3tfd)r. f. tird).=@cfd).

XVIII, (S. 129; 23rieger, @. 269 f.

45. (@. 53.) ©. meine Unterfud)ung über „5}5irfi)cimer0 nnb

epenglerS Siifung 00m 23annc"; Sre§I. 5ßrogr. 0. 1896. 8. 11 f. @r. an

$irfl)eimer, 23afel, ben 29. 9ioü. 1521, c. 669 sq.

•p. fi al tof f, ©egentefovmaüon in ben 9Jieberlanben. 2.
_ 7
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46. (©. 54.) ®r. opp. IX, col. 378; Btfdör. f.
^.'-®. XVIII, @. 130 f.

47. (©. 54.) SSgl. utiten ^ap. VI, 21nm. 9.

48. (©. 55.) ®r. an ßaurinu§ c 750 sq.; Spongia, opp. X, c. 1646

^

an bie ßötoener S^eologen 1528, c. 1087 sq.: Stieanber legte bem '^^riefen

SaurenS ©titffdöloeigen auf. S)en „2}ZafetuS" bei (Sr. ibeutiftstere ic^ mit

bem bei Hernie IV, p. 315, n. 3 (SilDäI)nten.

49. (@. 55.) ®r. an 23arbiriu§ 1522, c. 740 sq. 2lin 26. <Scpt.

ging ber §Df bon Srüffel au§ über 2JZon§ nad^ 33alencienne§ unb nadö

bem ^ricggfcöaupla^e um Journal) ah. ®aä)axb, Collection des voyages
des souv. II, p. 30 sq.

50. (@. 56.) ®r. an 2aurinu§ III, col. 752 sq.; an 5)5. iöarbiriug,

1. c; an @. §aIoinu§ in 3- %^'- Surfd^er, Index . . epistol. ad Erasmain .

.

Lipsiae 1784, p. Isq. bom 31. m'äx^, bod) ift ftatt „28rit)fel" gu lefen „Safel"

unb 1522 ftatt 1521. 3n ber an ben taifer gerid)teten SSorrebe be§ Ü6er=

au§ gierlicften unb ^anblidien ®rucfe§ (^-roben, Söafel im Wäx^ 1522)

üom 13. Sanuar berfäumt er nidjt ^eroorgubeben, ba^ er gu ber Slrbcit

üeranlafet Sorben fei burc^ ben tarbinat @d)inner, al§ er biefem naä)

feiner dtüdki)x bom Söormfer 3{eid)§tage in Srüffel (üon n)ü ©c^inncr

am 29. ^\mx nad) 3üricö abreifte, Sanuto XXXI, col. 47; nad) Lett. di

princ. I, fol. 94 a am 30.) feine 5(uflrartung mad}te.

51. ((S. 56.) ®r. opp. III, col. 718 sq. Neve I. c. p. 98, n. 3 (un=

gebrudfteS 'B(i)xeihm), beibe§ bom 14. 3ult 1522.

52. (@. 56.) 2Sibe§ an ©r., ben 1. mü 1522, c 710.

53. (©.56.) $)Saguier, Aleandre, chapltre XX: Reconciliation

avec Erasme. Slber fd^on bie ^a^xt 1522 unb 23 beäcid;net er Ibieber

al§ eine Qeit ber „Rancunes d'Erasme contre Aleandre" (Chap. XXII);

bgl. bef. p. 294 sq. — ®ie S)arfteIIung biefer ganjen ^^J^criobe im ßeben

be§ ®r. bei ben frans Ijfift^en »"b englifcf)en 23iograbf)cn mie ®uranb be

£aur, ®rummonb, ®merton u. a. ift fcfton megen llnfenntni§ ber bamalS

nocö ntd)t borliegenben 5neanberbcpefd)en beraltet, entbef)rt aber auc^ fonft

aEer fritifd^en 23orarbeit. 25ortreffIii.t ift, Jna§ 9teufd) (3nbej ber ber=

botenen 23ücöer, S3onn 1883, 23b. I, @. 349 ff.) über bie Stnfeinbung be§

Cfr. burdö feinen „§auptgegner 3U." fagt.

Swn fcd)ftctt Stß^itel.

1. (@. 57.) ®r. ftagte ba(b barauf: „Carmelita in nuUos magis.

saevit quam in meos"; an 23arbirtu§ 1522, col. 740 sqq.

2. (@. 58.) S)epcfd)en ajfebiciS bom 18. unb 27. Sept.; 23alan,

nr. 124 sq.; 23rieger, @. 265, 3. 10 f.

3. (©. 58.) Scitfcör. f. ^ird).=@efc^. XVIII, ©. 131; ber §of inar



99

bamal§ „faum stoei STagcrctfen" uon Q'ömn entfernt; ber 23ote be§ 6ocl)=

Iäu§ mnfjte bie Slntioort ©Inpion? cinfiolcn (S. 130).

4. (©.58.) 5:er Sitcl bc8 IV. Sanbc§ bc§ Corpns docum. in-

quisitionis, ber tDciterf)in Scngniffe ber „päpftltc^en nnb biid)öfltd)en"

Snqnifttion anfünbigt, ift bal)er unsntreffenb.

5. (®. 58.) Wlan tigl. in ben 2Bormjer ^cpefcfjcn feine Jöeforgniffe

loegen ber feinblid)en ©timnnina ber 93eiui(ternng, ber aiiorbanfd)[äge

§utten§, eines brot)enben Überfall? auf ber 9Jetfe u. ä. TMn ^Programm
über $|3irff)eimer nnb ©pengtcr, @. 6 unb 8.

6. (@ 59.) m. an Sod)län§, Sömen etrt^a ben 15. Dftober, gtfc^r.

f. ^ird).=@efc^. ©.130; aud) ber (?rfte 9hintiu§ ßaracciolo „laborierte am
äufeerften ©clbmangcl" (®. 124, 5(nui. 1).

7. (@. 59.) 211. an 9)febici, bm 13. DU.; S3rieger, ©.268. 2Bo^l
bei feinem erften 5lufenll}alt in Sömen fjatte er and) bie SuÖc beS ßateran^

fonsirs „luter sollicitudines-, ha^ päpftlidje Gcnfurcbift, brurfen nnb in

®entfd)lanb unb ^-lanbern, b. I). in ben Siieberlanben uerbreiten laffen;

Srieger, ©. 240; ^alfoff, S)ep., @. 222.

8. (©. 59.) 511. an (fod)(äu», a. a. D. ©. 130.

9. (©. 60.) 5lm 1. ^JUui. teilte er feine 3lbreifc, tt)oI)I nod) Don
Sötoen au§, bem ber 3hintiatur beigegebenen pöpftlid)en 3iotar, 2}Jagifter

Slntonio be Safulani? ou§ ©tena mit, ber in Srüffel ftationiert mar, um
Bei bem med)fehtben ?{ufcntr)alt ber berfc^iebenen 3hnitien bie regelmäßige

^orrefponbeus 5» fiebern (ng(. and) »rieger, @. 238, 3. 12 f.); biefer fd)reibt

\i)m am 4. 9toD. nad) öfijln unb bcbauert, baf3 M. auf ber Steife nad)

töln feine ®icnfte nidjt in Slnfprud) genommen l)abe., meil biefc 2anb=
fc^aften gefäljrlid) feien, gumal jeljt megen ber §cimfe^r ber ©olbaten be§

Öer3og§ Pon Sülid) unb ©icfingeng — , in bereu ©din^e ficö (^-raSmu?

auf feiner ganzen 9{ctfe bi§ ©peier t)in fe^^r moI)l fül}lte! — '3:!er Üiotar

überfanbte bem Dhintiu» 23riefe Pom römifdjen §ofe unb teilte i^m reic^=

lidje 9tac^rid)ten Pom ift'riege, aber nid)t§ über bie firdjticften 2(nge[egenf)eiten

mit (9lad}trag ^ur torrefp. Sltcanber«, 9Jr. 22, ^tfdjr. f. ffird). = @efd}.).

®iefcr ßJDlner 2(ufent^alt 2neanber§ mar bi§l)cr nidjt bcfannt: er fbnnte

alfo bo(^ bort einen unb ben anbern antihit()erifd)cn '2:rucf bei Duentel

Perantaßt ^abcn, toie er e§ bamal§ auc^ al§ feine 9lb)id)t äufeerte. Btfd^r.

f. £ird).^®efd). ©. 125, 2lnm. 6. 2ob ber fird)lid)en Haltung be§ Kölner

9{ate§ in 2tl.'§ (5)utad)teu o. 1523, ^^bllinger, «citr. III, ©. 276.

10. (©. 60.) Slngclo SOtai, Spicilegium Vaticanura II, p. 235—38.
11. (©. 61.) (Sr begegnet un§ fdjon 1494 in ber Slegiernng ${)ilippg

be§ ©döijnen al§ ©efretär „van den orloeghe", unb bientc bann ^sal)V=

äe:^nte lang im biplomatifd^en SSerfcbr ber nieber[änbifd)en SJegenten mit

bem 5?aifer 9[)}ajimiltau unb aud) in beffeu Umgebung (£). Ulmann, ^taifer

aJhEimilian I., ©tuttgart 1884, ©. 247, 2tnm. 2); fet)r oft exto'dijxxt in ber

Äorrefponbens Stoifd)en bem taifcr utib 2)iargarete Pon ©aPopen, IjrSg,

Pon £e @lat); SJfafimiliau beIof)ut ir;09 feine Ijeroorragenben Sieufte, bie
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er sumal hei hex Slnerfcnnung ber üormunbicftaftacöen ©teflutig be§ tatfevS

in ben 9iieberlanbcn emicfm ^abe (2e ©lal) I, p. 128 sq.); fo ftar er

1515 al§ ©efanbtcr nad) ©nglanb gegangen (1. c II, p. 275) unb rangierte

1517 unb 1520 im ©e^eimen Siate al§ conseiiler ordinaire unb ©efretär

be§ S?aifer§, baneben al§ maitre de requetes.

12. (@. 61.) SKeifefoften unb SebenSunter^alt iDurben für i^n üon

ber 9tegterung beflrttten; l bie 3ierf)nung in C. I. IV, mx. 59. ©ein Honorar

lief, ba bie 3?eife nacf} Cubenarbe inbegriffen ift, nad) §ulft§ 3fiedinung

C. I. V, (S. 263, üom 6. 9^oöember an; fein 2lufenthalt in Dubenarbe be»

gann alfo lnoI)l gerabe mit bem 9. SJotJember, bon melcbem Sage an ber

^of längere geit (bi§ 11. ^ejember) I)ier öermcilte (f. be§ Stinerar bei

@ad}arb 1. c p. 31). Söä^renb ber „fed)8 Sage", bie er in Dubenarbe

ineilte, irar and^ f^-rang üan ber §ulft bort, um über feine SloEe in bem

bon i^m gn leitenben 5)Sroseffe inflruiert gu tncrben, benn and) er lüurbe

ür „fed)§ Sage", bie er in biefcr $ßrr)3efefQd)c aufeerijalb 29rabant§

tätig mar, befonberS honoriert (C. I. IV, @. 100).

13. (©.62.) ®ie „(Sefc^idlte feiner ©efangenfc^aft" l)at ^JJropftS

felbfl au§fül)rlid) crgälilt, üor aEem ium feinen nachmaligen Söiberruf

pfljc^obgifc^ 3U rechtfertigen: biefen 23eric^t liefe er 1522 in SBittenberg

bei So^. @runenbcrg in lateinifdier ©pradie bruden, toäbrenb bie bei

^. D. Sanffen (Jacobus Praepositus, Slmfterbam 1862, @. 289 ff.) unb im

C. I. IV, nr. 116 abgebrudte beutfcbe Überfefeung üon 3ob. ®berlin oon

©ünsburg ^errüljrt, ber fic 1523, üielleidit in (Solmar, bruden liefe, mie

D. (SIemen in feinen «Beiträgen 3. DieformationSgefdnc^te, 1. §eft, 33erlin

1900, @. 37 ff. nacbtneift. — 3n obiger SarfteUung tourbe ba^ lateinifdie

Original nad) bem e-yemplar ber Stoidaucr 3f{at§fd)uIbibIiDtbcf m ©runbe

gelegt, foiceit angängig aber auct) bie cöaraftcriftifd)e @prad)e ber seit»

genöffifd)en Überlegung benu^t. f^rebericQ I)at im V. Söb. be§ C. I. ben

Sitel be§ lateinifien DrigmalS nadjgelragenj, crflärt aber ben Slbbrucf

bei ber „Sreue" ber Überfe^ung für überflüffig, eine Sluffaffung, bie nicmanb

teilen mirb, ber bie UnbcIjDlfcnljeit unb iMelbeutigleit, befonbcrS bie fi)n=

taftifd)e llnflar^eit ber beutfd)cn ©brache be§ 16. 3al)r^unbert§ fennt.

@c^r oft ift ber genaue ginn erft au§ bem lateinifd^en Original feft=

äufteßen, tjon fleinen Hngenauigfeiten su fditneigen; fo C. I. IV, (S. 168:

ein Sterfer für mid) unb meine @efeilen unb ben !:}irDfurator; im Original

pro me et socio meo procuratore. — ®afe §ulft, al§ er mit „faiferlidjen

Briefen" nac^ Slnttoerpen ritt, sunäc^ft bon feinem 5Pferbe abgetoorfen

mürbe unb nocb einmal nacb 23rüffcl gurüdfc^rte, »irb feine 3?eife fd)lrerlicö

mebr al§ einen ober gloci Sage üersögert baben. §idft mürbe bann

I}onoriert für eine Sätigfeit oon 64 Sagen „megen be§ 2tuguftinerprior§

unb ber lut^erifc^en ©acben", unb ^mar für 58 Sage binnen unb bie

übrigen fedö§ aufeer^alb 23rabant» berbrad^t; biefe 2)aten toerben

^ann lüeiter gefidjert burd) bie grofec Slbrecbnung , bie §ulft einige 3a^re

i\ad) feiner ©ntfe^nng üom Snquifitoriat, bie ®nbe b. 3. 1528 erfolgte,
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eingereicht l)at (©ept. 1527, C. I. V, mi: 6iO). ^anad) lief fein §onorar
für ben 5ßro3ef5 ??ropft§' nom 24. 5Jlot). 1521 m 20. Januar 1522 (<S. 266),

für ben 5)3ro:ief3 be§ @rapl}eu§ unb ©enoffen üom 27. Januar bi§ 7. Tlai

1522 (@. 262). — ®em @efctäft§fül}rer ber Srüber bon ^fasarett) tcurbeu

am 22. Wäx^ 1522 bie a^erpf(egung§foften für ben 5)3rior unb feinen 2ln=

»alt (procurator) unb bie beiben 23oten be§ 9kte§ bon Srabant, bie il)n

69 hQtv. 73 Xagc lang bei i()nen beioadjt Ratten, augeiuicfen. C. I. IV, nr. 70.

14. (8. 62.) aSüIcfer-'iMnf, be« . . . <pan§ üon, ber ^.Mani^ Sericfitc

u. f. tD., Seipjig 1899, @. 66 (93eric[)t Dorn 2. Sanuar 1522). mad) ber

„e^rontf bon g-Ianbern" (C. I. IV, nr. 69) I)ätten „bie Sfommiffarien be§

§ofe§" il)m borgefpiegelt, e§ Ijanble fic^i "ur um eine ®i§putaliou, gu ber

er nac^ 23rüffel fommeu foUe.

15. (6. 63.) C. I. IV, nr. 54.

16. (@. 64.) Slu§ biefer erften i^cit nod) ungebrociiener ®lauben§=

freubigfett unb rul)iger ©elbftgemifefjeit mirb ba^ fdjöne ©einreiben flammen,

ba§ 5j}ropft§ au§ ;bem (5)cfäugni§ on einen ^afpar ('8d)m enffeih«) unb
feinen „Vorüber" J^omaS (gjiün^er, i^m Don SBittenbcrg :^er befannt?) rid^tete

:

er ]al) bamalS noc^ ber 5(nf[age ober llbcrfüfjrung erft entgegen. C. I. IV,

nr. 55, je^t bcffer in @elb:nf)auer§ Collectanea, p. 32 sq. — "^a bie tI)eo=

logifcften Seifi^^er (^oroncl nnb Quintana für il)re 5[nmefenl)eit in Bvü\\d
in ben ^ßro^effen be§ 5Propft§ unb @rap^eu§ an 50 Sagen, bom 15. ^e^.
1521 an bi§ 8. mai 1522 Ijonoriert tturben (C. I. V, @. 263), fanb ba^
SSerpr gegen ben 20. S^es. ftatt.

17. (@. 65.) Sie breifsig al§ te^erifc^ befunbenen: Strtifel be§

$rotcfoö§ maren in bie ^^ormel be§ 2öibcrruf§ [eingerückt unb gingen

mit i^r in bag notaricde 9(ftenftücf über ben ijffcntlii^en SBiberruf über

(f^rcbericg, Corpus p. 90 -92). ^m übrigen fennen Imir ben „bamaligen

tI)eologifcf}en ©taubpunft ^ropftS" genauer au§> ben üon C (Jlemen a. a. D.
<©. 33 ff. abgebrucften 3:;t)e)en, über bie er am 22. 3uli in 28ittenberg bi§=

putiert Ijatte.

18. (@. 68.) ^?ropft§ fagt: mox sequitur abominabllis revocatio

utraque lingiia excusa. ©iefer S)rutf, ber alfo mol}( beibe j^'flffßnsen

neben einanber entbielt, ift berlorengegangen. Sw^Sflufe begfefben 3a;^re§

n^urbe' bann ber lateinifc^e Xext unter bem Site! „Anathematizatio et

revocatio fratris Jacobi Praepositi etc" sugleicf) mit bem Söibcrruf be§

älZagifter §ermanu @errit§ (@eri)arb§) ju lltred^t burc^ iBillKta 35orfler=

mann in 2(ntmerpen nod) einmal gebrucft unb ^at fic^ fo in nur einem

(Sjemptar erhalten. C. I. IV, nr. 65. Sutfier .fd^rcibt fc^on am 12. ?lpril

an So^- Sang, bat5 bie @egner fic^ burc^ i^erauggabc einer Schrift über

bm Söiberruf ber ^mei Sut^craner 3afobug unb .<permann berühmten

toa^renb SJteic^ior 2)Uriftf) fcf)riebe, ba^ er fict) burc^ flugeg 3Ser^altcn ber

3iebofatiou ent3ogen I)abe. (gubers, Sriefmecf)fel £ulf)crg III, 'Slx. 508,

8. 330 ff.
— ®§ fanu natürlicf) feine 9Jebe baüon fein, bafs 5ßr. nac§

feiner gmeiten SSerIjaftung f)ätte in 23rügge(I) prebigen bürfen, mie §.
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C Sanffcn (Kerkhervormiog te Brügge, 9?otterbam 1856, p. 8 sq.)

annimmt.

19 (®. 69.) dlad) tan teffel§ Annales Antverp. (Antw. Arch.-

bl. VII, p. 125 sq.; C. I. IV, nr. 64) am „5. g-ebr. 1521", b. I). nacf) bem
stilns Gallicanus, inaS be §oop @d)effer (©. 111) bei ber Slnfeijung auf

ben öcrbft 1521 ntc^t berücffict}tigt Ijat Xie 2(ngabe (Selben^auerS (C. I.

nr. 77; beffcr bei ^ßrinfen, CoUectanea p. 64 sq.), ba^ t§> „nac^ bem 2Biber=

rufe $ßropft§" erfolgt fei, ift bamit fetir toot)! üereinbar, ba ber fc^on am
25. ober 26. 3a^^iiar erfolgte geheime Söiberruf be§ ^ßriorg fofort in Stnts

toerpen befannt gemorben mar.

20. (g. 70.) S^gl. bic l'ifte ber 15 schepenen oom 29. moü. 1521

bi§ 29. ^oü. 1522 in Antw. Arch.-bl. VII, p. 124, unter benen gleidjseitig

noc^ ein 2)iitglieb biefer rcid;bcgüterten unb I]ocf)angefeI;)enen !:}}atrt3ierfamilie

aufgefül)rt mtrb. Jiolanb t. 33. ift nocb bi§ 1532 33 al§ 2liitglieb ber

©c^öffenbant nad)3umetfen. — ®epcfd}e Gontarinia, Srüffct, ben 13. dMxi.
9t. a3romn, Calendar of St. P. III, p. 212.

21. (@. 70.) SDic Sebengffijäe be§ „DtifoIauS SuScobuccnfiö", bie

D. eiemen als Beilage IV gu feinem „3oI). ^5upper ü. ©od)" (S. 276—282)
gibt, l^abe id) burcb eine Unterfud}ung über ben „^nquifitionSproaefe be§

Slntmerpener öumaniften dl. ü. §." toeiter^ufübrcn Oerfudjt (Zi\. Sricger§

3tfd)r. f. tird).=@efcö. XXIV (1903): (Sin 2tebling§fd)üler beg era§mu§,

beteuert er biefcm am 2. Qiinuar 1522 bie fyeftigfcit feiner religiöfen Über=

Seugung gegenüber bem ©diroanfcn be§ 5iuguflinerprior»; er ^at bann

aud) nid)t an bem am 29. 2Ipri( erfolgten öffentlid)eu SBiberrufc be»

@rapl)cu§ teilgenommen, fonbern ift fd)on Por bem 22. Wl'äx^ mit §ilfe

eine§ 9tat§i)crrn — bcrmntlic^ jeneS 9toIanb bon Serdjeni — awb ber

Älofter^aft in 23rüffel cnttommen. 'Sie Sdjreiben be§ öra§mu§ an ben

SjSröfibentcn be§ I)i3cbften (S)erid)t§^ofe§ gu 2)ied)eln, 3obütu§ ßauren§3,

gugleic^ mafegcbcnben ßciter ber ftaatlic^en 3nquifition (üom 14. 3uli; III,

cül. 719) unb an feinen römifd^cn ßorrefponbenten SarbiriuS (au§ ber=

fclben 3eit, eol. 741sq.), in benen er bie 2}erbienfte bc§ 91. 23. um ha^

Stntmerpencr SdjutlDefen l^erbor^ebt unb feine $8erf)aftung auf bie dlad)'

fucbt be§ ®gmonban gurüdm^rt, ben dl. einmal einen 9iarren genannt

t)abc, bc3ir)crftcn, il)n bor meiterer S^erfolgung ^u fid)crn unb erreicbten

i^ren i^tocd )o ooUftanbig, ba'^ dl. 23. oon §abrian VI. rcftituiert mürbe

unb nad) feinem 2lufentt)alt in 23afel mel)rere i},at)Vt al§ 2el)rer an ber

„'S:reifprad)en=Sd)uIe" in Sournap mirfen fonnle, benn 29arbiriu§ mar
ja bort al§ 3^ombcd}ant fcbr einftufereid). 23ei feiner überzeugten §tn*

neigung 3ur ^Reformation ocrliefe er jebocb bie 9licbcrlanbe nad) einigen

3al)ren unb mar feit 1528 al§ 9tettor ber £ateinfd)ule in Bremen, feit

1540 in berfelben 6ngcnfd)aft, bann befonber» al8 ©upcrintenbent in Stieoc

in anerfannt oerbienftooHcr Söeife tätig. (Sr fiarb in ben fünfäiger 3ai)ren

al§ 5JJfarrer ju Slanfcnburg am öarg. 2öenn c§ bei 2)iertcn§ u. Sorf«
(Geschied. V. Antwerp. IV, blz. 33 en v.) fo bargefteßt mirb, al§ 'i)aU
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ber 9?tagtftrat itifolgc bcr fd^on 1521 erfolgten 3ScrI)aftung be§ 31 S.
burd) "Sefret üom 21. ^e^ember bie brct 5)3fnn-ciii.i)ulen, bie In§ bal)iit

aücin finteinifcf) Icfiren burfteit, aufgcljoben, fo ftcl)t c§ ütclmcl)r umgcfct)vt

fo, bafe ber äJiagiftrat pi ©imftcn ber öon 9i. 58. geleiteten näbtifcf)en

ßateinfdjule bie Sluflicbung bcr „5}Jfaffen)d}u(en" beim Äapitel U. 2. %x.

burd;icl5te iinb baf5 biefe 2}faBrcgc( ha^ (Sinfdjrciten bcr altftrct)ltcöen «Partei

gegen 31 ö. I)erbeinil)rte.

22. (@. 71.) C. I. IV, nr. 74, 77, 83—85, nnb befonber§ feine

au§füf)r[id)e Sittfdjrift an bcn '4>räfibenten be§ ©clieimen 9!at§ 6-rsbifcf)of

(Jaronbelct, tiom 18. 5}toD., in ber ©rapbcnS um (Sntlaffung au§ bem
Werfer (nad) ber Sfcdjnung be§ ^-rang ü. b. §iilft, C. I. V, @. 265, fafe er

„etroa 23 Sßodjen" in einer S!ammer be§ gransiStanerflofterS ju Srüffel,

ma§ fid) offenbar auf bie ^eit nad) bem stoeiten Si^iberruf besiel)t unb
bann and) ,sii bem S)atum ber Sittfc^rift ftimmt) unb 58ermcifung nad)

SlnliDcrpcn bittet, wo er für feine 'JamiHc gu forgen Iiabe. 2ort lebte

er rcd)t fümmerlicft, fo bafe ibn (Sra§mu§ noc^ 1536 in feinem Jeftament

mit einer fleinen Summe bebenfen gu foHcn glaubte (ögl. bie Übcrfidjt,

bie D. Giemen Don feinem „SnquifitionSpro^cfe" gibt in bcr „Seilage ,5.

SUIgcm. Leitung" dir. 47, iiJcündjcn ben 26. ^-cbr. 1902). Sauf ber ^vo--

teftion be§ (2d)i3ffen unb fpäteren 23ürgermeifter§ Sansciott üan llrfeln

lüurbe Cornelius enblic^ im ^saljxt 1540 in fein 2lmt al§ einer ber bier

DJatsfcfrctäre mieber eingefe^t, ba§ er bi§ an feinen Xob (1548) befleibete

unb auf einen Sticjanbcr @rapl)eug, uermutlid; bod) feinen @oI)n tiererbte.

Antwerpsch Archievenblad I, p. 110, 112 unb C. I. IV, p. 123.

23. (@. 71.) C. I. IV, nr. 82, 83 unb nr. 79, p. 118. mad) bem

Stincrar bei ®adw'!> 1. c. p. 32 mar .'^arl V. Pom 3. bi§ 5. mai in Slnt=

merpcnunb bracb oon ba am 6. nad) @ent auf; nad) 9i. Söromn, Calendar

of State Papers III, p. 224 sq. reifte er am 2. Pon Srüffcl nad) 2(ut=

merpen üb, Pon too er nod) am 6. toieber aufbrach, um nad) @ent unb

S3rügge ju gcljen.

24. (8. 71.) ^adj ber Sifte Antwerpsch Archievenblad VI, blz. 395

amtierte er Pon 1506 hi^ 1545; bei feinem regen SSerfcf)r mit -Sürer

(©. oben©. 57; bie ^terauSg. be§ S;agebucb§ fd)rciben feinen S^lamen noc^

fölfd)lic^ C'^offb.) bürftc man gcrabe il)n befd)ieben I)abcu, um auc^^ibm

eine SBarnung ju erteilen. Scr „Suermerbe" bcr ©tabt 2lntiucrpen,

„Jöerbelfon" (lic§ §erberlfon), ber am 6. 2)cai ba» SnfluifitionScbift Der=

lefen unb unterseictinen mufe, ift fein anberer al§> eben biefer ^enfionariu§

<C. I. IV, p. 118).

25. (8.72.) C. I. IV, nr.68;' Antw. Arch.-bl.I, p. 172; II,p. 308sq.

unb VII, p. 124 sq., mo au§brücflid) feftgefteüt mirb, bafj bie genaue dlad)=

forfd)ung in ben ftäbtifd)en 2lrd)iPcn Pon Slntmcrpcn feine Vetteren

amtlid)en ©tücfe über bie a>erfolgung ber Sluguftincr, be§ @rapl)eu§,

furj über jene erften Reiten ber 9teformation su Xage geförbert l)abe;

btt Sranb be§ ©tabtl^aufeS Pon 1576 merbe Piele§ Pcrnid)tet ^abcn.
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9(urf) bicfe ^unbgeBung bom 15. ^-ebr. „1521" ift infolge giidjtbcadötung

be§ stilus Galliens, bef. infolge be§ 9lbbrucf§ bnrciö bie ©ebrübcr ßraffl

bi§^er falfd^ batiert toorben (fo noc^ 9tetc^§tag§aften II, <B. 499, 5tnm. 2).

26. (©. 72). 3u feiner SIbreife f. Sßaquier, Aleandre et Liege,

p. 237 sq.: 511. an Äarbinal ©berljarb, Kalaig, bcn 23. f^cbr. (Quintus
agitur dies . . .) unb 211. an ©lapion, üon bcmfelben 5)atnm (^aquier,
Aleaodre p. 286, n. 3); sn feiner 23cIoI)nung burc^ 2lbrian VI. bie erftcre

©ammlung p. 238 sqq. unb §. Dmont, Journal autobiogr. d'AL, ^ari§
1895, p. 49. 3Son 33rüffel fc^eint er fd&on am 9. ^ebr. abgereift 3U fein

(Dgl. meinen 9fac^trag gur Äorrefp. 2(l.'§, 9Jr. 27).

27. (@. 73.) Liste chronologique des edits et ordonnances de&
Pays-Bas; Regne de Ch.-Quint, 1885, p. 104. Qu ben Übergriffen ber

geifllid)cn ©ericfttSbarfeit, bem ^Dlifebraucö be§ 3nterbift§ unb anbern ber

9iegierung ber 3lieberlanbe läftigen 2}Hfebräudöen ber lirc^e be Jpoop Scficffer

@. 20, 22, 25 f., 182 f., 185. (Sbenba eine meifter^afte Sarfteüung be§ in

ben folgenben Sauren fic^ abfptelenben tampfe§ um bie ©eric^tSbarfeit

in @Iauben§fad)en unb um bie ©infcfirönfung ber geiftlicfien ©cric^te über-

I)aupt (6. 127 f., 130 ff.); baju ügl. ben intercffanteu »erid;t ber iRcgentin

an ben ^aifer bom 21. g-ebr. 1523 (Sang, gorrefponbeuä ftarl« V., 1, 88 f.).

Über fpätere Hemmung ber ftaatlirfien Snquifition buri bie »ifc^öfe felbft

f. be S^oop ©(Keffer, @. 187. 23efonberg mit J?arbinal (Sberfiarb, ber für
fic^ bie (Stellung al§ ©eneraünguifitor ber 9iieberlanbe anftrcbte, mußte
Sa^rc lang gerungen toerbeu.

28. (©. 73.) C. L IV, 9ir. 72 mit JöoEmac^t für Trabant, ^. 7a
für alle anbern nieberlänbifcöen ^ßroüin^en.

29. (©.74) Siefe Snftruftton (C. L IV, 9lr. 86), bie nur in 5(5=.

fc^rift erhalten ift, nac^ einem 3ufag üon fpäterer §anb fälfcftlic^ auf ben
27. Sanuar batiert (fo üon Q: §ubert in Cours pratique d'hist. nat. de
rUniv. de Liege, I)r§g. non ^. f^rebericg, @anb, la §ai)e 1884; II, p. 115)
mi3d)tc S-rebericg nai^ bem S^organg be §ooP @rf)effer8 einige 2Bocf)en

nacö »luSfertiguug ber «öeftalTung §uift§ unb bc§ a}iaubat§ üom 30. Slpril

anfeilen, inbeffcn be^iel^t man fic^ in ber Seftattung (C. I. IV, ©. 103) aufW fcfion fertige unb übcrgebene ^nftruftion, bie al§ gieicbseitig ein3uretr)en

fein bürfte; inbcffen ift biefelbe bann smeimal burcf) ^ufäge ergänzt
morbeu: erft folgten Öcftimmungen über bie amtlid)eu ^öejüge tian ber

§ulft§ unb feiner „Slffefforen", toobei bie (Sntfc^äbigung bc§ ^^räfibenten

£aurcn§s noc^ öorbel^alten tourbe; am ©d^Iuffe mirb er auf bie gleichen

©ot^e U)ie üan ber §u[ft gcbrad)t. 2)iefem toirb für bie 3cit üom 27. 3anuarm 7. ma\ (gefiebert burd) C. L V, ©.262), alfo für feine Xätigfeit im
^hrogefe be§ @rap^eu§, b. I). thtn bi§ gum (frlafe biefeS Sufa^e» ein be^

fonbcre§ §onorar gugebiüigt; mit bem 26. Sanuar, bem STage be§
gel^eimen 2Biberruf§ be§ 5htguftinerprior§ mar alfo feine Xätig^
feit in biefem ^rogefe, für bie er laut anbercr Sicdjnung (Sir. 70) besaljlt

jDurbe, 3u ©nbe (f. oben 2lnm. 13). S^er §auptteil ber 3nfti-uftion lei^nt
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ftd^ ferner in^^altlidö imb 3um Xeil aud^ ir örtlich an btc Slprtttnanbate an,,

bocö fo, ha^ er ntcf)t nadjtraglicö au§ if)nen abgcfc^ricbcn, fonbern glctc^ =

geitig mit il)nen ausgearbeitet fein muB. '2)a§ Original mar üom
taifer eigenpnbig unterjeidjnet (C. I. V, @. 262).

30. (S. 74.) C. I. IV, nr. 80, 81.

31. (@. 75.) §icr lüirb nur bie bei ber SSorauSfe^rnng' unbebac^ter

SiuBerungen im ajJanbat Dom 29. Sfpril (p. 119) gugclaffcne iJiacftfic^t ba=

l^in eingefd}ranft, bafe biefelbe auSgcfcfjtoffen fein follc, icenn man ba^

©egenteil bemeifen tönnc'Cp. 126).

32. (@. 75.) @. be öoop Srf)cffer, (S. Ul, 143. i<Srf)on am 22. Suni

erbat [ber §aarlemer iDJagiftrat einen (55enera(uad)laf3 für bie 23erool)ner

üon §oIfanb unb Seelanb, um üon ber ©ac^e 2utöer§ entlaftet ^u merben,

ba bie „9ieul)ett ber ^Projcbur in @ad)cn SutljerS" Un^uträglidjfeiten

befürchten laffe; unb bie SRegentin bc)d)ränfte nun bie Sätigfcit Mn ber

§ulft§ für Ä^otlanb auf bie %ä\lc, bie nad) ber (bi-otjer alfo noc^ nicftt

boßäogenen) 25eröffentlicöung be§ ®bittg in öoUanb uorfommen mürben.

®ag ©efuc^ mar entfd)ieben Deranlafet morben burc^ bie erfte amtliche

SKunbreifc, bie (^gmonban a[§ Stblatug §u[ft§ im 9)iai in §o[Ianb, ©eelanb

unb Srabaut au§gefüf}rt :^atte, toobei er auf (Srnub taifcrlidjer 25oIImad)t

mit 25erf)aftung unb @üterein3ief)ung broI)te, fo ba^ Diele „(Sclet)rte" Dor

ifim floljen (@elbenl)auer§ Collectanea, p. 47).

33. (6. 77.) C. I. IV, nr. 89; V, 8. 446.

34. {<S. 77.) 9^eben XI). Üoibc (5luguftinerfongregation), be $oop

(SdKffer unb ^5^- S^tn (§einrid) Don 3ütpl)en, Schriften b. 25er. f. 9tef.=

@efcö-, ^- 12) fei l^ier Dertüiefen auf bie ejaften, fdöon auf ba§ C. I. IV
Begrünbeten Unterfudöungen D. (£lemen§: „2)a§ 3{ntlüerpcner 2luguftiner=

flofter" in ben „g)fonat§fieften ber (Someniu§=@efelIfd)." Berlin 1901, 23b. X,

(S. 306—313 unb „®ie erften 2)Järtt)rer" in ben Seitr. 5. 9icf.=@efd). (23erlin

1900), §eft 1, @. 40—52. — ®er in ben 9feid)§tag§aften J. R. III, (g. 832,

2lnm. 3 notierte 23eri(^t be§ 9hintiu§ Sl)ieregato über „lutf)erifd)c Unrufien

in Slntmerpen" in ben Atti dell" Academia olimpica di Vicenza, Vol. III,

SSicenga 1873, au§ 31ürnberg, ben 5. 9toD. baticrt, enthält nur bie befannten

SSorgänge Don ber äk'r^aftung beä ^4^rior§ öeinricft bi§ jur gerftörung

be§ ÄlofterS, „ttorüber bie Suttieraner fe^r erfd)roden feien, fo ba^ alle.

Sitterten". — Sagegen ift ber 23eric^t be§ englifd)cn (Sefanbten am §ofe

ber ©tatt^alteriu, 9iid)arb Söingfielb, Dom 30. @ept., 4. unb 7. Oft. bisher

überfeinen morben (S3remcr I. c. III, p. 1100, 1003 sq.), au§ bem bor allem

5erDorgel)t, mie bie 3tegentin auf ben paffiDen SBiberftanb be§ StabU

regiment§ toeitgel)eube 9iüdfid)i nehmen mufete. — 2)a? ^JJrebigtDerbot

C. I. IV, p. 138. Sie Übertragung be§ @aframent§ nadi (5)elbenl)auerg

Collectanea p. 67 (in ber Slbfc^rifft ber (Sebr. trofft, C. I. IV, nr. 99 am
10. Ott.!) iDte m<i) ber niebcrlänb. G^ronif (1. c. nr. 103) am 7. Oft., mic

audö 6ei SSingficlb. Über bie 2]erfaffung Don Slntmerpen pgl. 2)lerten§

unb Xox\^ 1. c. II, p. 432 unb ^. @enarb, Anvers ä travers les äges II,
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p. 153 sqq. S^er au§ ben slüci $8ürgcrmeiftern unb ©döufgert fointe ben

16 ©cööffen bcfte^enbe 2}Jagi[ttat bon ausgefprod^en palrtäifi^cm S()arafter

ertDcttertc [\di bei Beratung :^Dcf)poIitiWKr ^"vragcn gum Breeden Raed

(Large conseil) biirc^ ^insutritt ber frül)ercn Schöffen, ferner ber 26 a5or=

fteljer ber 13 Duartiere ber ©tobt, ber wyckmeesters, al§ ber SScrtreter

ber altangcfeffenen Sürgerfc^aft, unb cnbiicf) ber 25ertreter ber 26 3ünfte

al§ eines, toenn auc^ ftarf eingefdjränften bemofratifc^en ©lementS, ba§

gerabe im öorliegenbem %aUc mit ben ber ^Reformation ja auc^ nidit

migünftig gefinnten üornefjmen SDcagiftratsmitgliebern §anb in .sjanb gc=

gangen fein toirb (©enarb, p. 171 unb jur 3uri§biftion ber Schöffen,

p. 163 sq.). Sie 2}iitteilung bei 9}krten§ unb SorfS IV, p. 35 über üor=

Iierige ©ntfcnbung be§ @rafen ö. ipocöftralen, be§ tanäler§ unb bc§

SlubicncierS üon Srabant nac^ Slntmerpen ift leiber o:^ne Ducöcnangabe

gemacht morben.

35. (8. 79.) Sie aucft öon Giemen (23eitr. 3. 9tef.=@e)d). T, @. 40 f.

unb banad) C. I. V, (S. 447f.) a[§ bie »ertooEfte anerfannte Quelle, bie

bcibcn JBriefe au» Trüffel üom 10. unb 14. 3uli (ber §mcitc a!§ eine

fürjere ^Jfac^fdirift gebact)t), au§: bcnen bie „Historia de duobus Augustiuen-

sibus" (C. I. IV, nr. 148; bie bentfc^e ,history" öon bem 6übbeutfd)en

2JJariin 9iecfenI)ofer, 3cr. 141, ift nur eine Überfe^ung jener originalen

OucIIe, neben ber nur 9^r. 42, „2lftu§ unb ipanblung", noc^ inefentlid) in

Setrad)t fommt) befiel)t, ift an einen gleid)gefinnten greunb (mot)l §imie

JRobe) gerictitet, ber fic^ bamalS in Safcl unb 3ürid) auffielt, ba er

3mingli unb §utten unb einen So^anneS (maf)rfd)einlicö bod) Öfolampab;

gu (Slcmcn, ®. 41, 2(nm. 2) grüben foü. S)er Stil bcS nid)t übermäßig

gemanbtcn, aber nad) ^umanifiifdjer ©(eganj ftrebenben ©d)rciber§ legt

c§ nalje, il]n mit bem 23erid)terftattcr be§ ebangelifct) gefinnten Ulmer

2lr5tc§ aöoifgang 9tid)arb gu ibentifisieren, ber moljl in mörtlicöer äSiber*

gäbe ber S^orlagc bie 2luft)ebung bc§ 2luguftinerfIofter§ an ben für bie

nieberlänbifd)cn 23erl)ältniffe intercfficrten 3. 31. Sraffifa nac^ ^ngolftabt

mclbete (C. I. IV, nr. 109, ben 25. Dhui. , nur ift I)icr ber $8rieffd)reiber

9tid)arb fälfd)licf) felbft nac^ «{nttucrpen Oerfe^t morben). — 2)er im

Diarium ©palatin§ (C. I. V, 91r. 775) wiebergegebene 23erid)t eine§ beutfc^cn

^icg§manne§ aus ber ßeibtoadie ber Diegcntin läfet ben 2ambred}t oon

Sljoren am 2. 3uli üerbrennen; auc^ Ijat ©p. au§ ber if)m leiblich jutreffenb

.gefcf^ilbertcn gufammenfeinmg ber Snquifitiongbeijörbe brei tierfc^icbene

2;ribunalc fonfiruiert unb bie aiiitglieber beS ^lateS öon Trabant gu

ISrüffelcr 9?atSt)erren gcmadtt. i Sie mitmirfcnben t^eologifd)en mie

juriftifcfien ^Berater §ulft§ fennen mir jefet genau auS bcffen 3ted)nung in

C. I. V, ©. 263 f. ®§ maren aufeer ben üon ber §iftoria genannten

2:i)eülogen, unter bcnen jebod) $ßafd)a nur honoris cansa erfd)ienen mar,

ha er nid)t I)onoriert mürbe, bie a)iitglieber be§ 9tate§ Don 23rabant 2tbolf

ttan ber 91oot (1486—1543), Dr. jur. utr., ©o^n eineS fi-ül)eren tanglerS

toon Srabant unb feit 1531 felbft mit biefer 2Bürbe beüeibet (f. ^nob a.a.O.),
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Subtoig Dan §ei)Iliici}gcn iinb ©obclmrt bc 9)faiicro, cnblicö Dr. 5-Iori§

Dom öan SBtjngaarbcn uiib $etcr bu fyicf al^ «cncrnlprofurator. 2)tc

toften bc§ $}Jro3cffcy belicfcn ficf), Hon ber SLscrpftciiiuu] in iMluorbc ab=

gefe^en, nad) einer nur in loenigen ^^often 3h)cifclt)aften 23crcd)nung, bic

man nad) Ä^nlft^ Jlftcnftücf anfteHen fann, auf ctJDa 650 £iDre§. — 3)ie

ber .öiftoria angefügten „Articuli asserti perfratr. Ilenricum etc" (p.210sqq.)

finb ha§ and) nad) £ntl)crs ßieb @tr. 7 ifjncu üor ber cVMnrid)tung nod)maI§

öorgelcfene Sßrotofoa il^reS 2.^orI}ür§ (im SluSsngc), in bcm bei ungcfätirer

2BieberI)oIung mandjer @ü(5e, bef. über Scidötc unb 2lbcnbmal}[ bentlid)

brei 5lbfd}nttte gu unteridjeiben finb an ben Sl^orlcn, mit bcncn jcbcr ber

brei fid) üon feinen 9tid;tern uerabfdjtebete (Slnifel 23, 42 unb 60—62).

36. (S. 80.) SaDon, ba^ 2. üan Sljorn (b. 3toermonbc a. b. dTiaaS)

im Sterfer I)tngerid)tct mürbe, mic noc^ Giemen, Jöeitr. 1, ®. 48, 2lnm.3
annal^m (ügl. fein öeft III, @. 105) fteljt in ber Cnefre nid)t§: nad} ber

Oiec^nnng beS- .Sjeinric^ Dan Söittf)em (2(1. .sjcnne. Regne de Charles-Quint IV,

p. 307, n. 2, üerbeffert üon be Seefcr im Messager des sciences liistoriques

de Belgique, @anb 1883, p. 387) Umrbe „am 15. ©cpt. 1528 unter beut

©algen auf (5-Iot^cnbcrg begraben ber Jhtguftincr ifambredjt, ber in feiner

fdjlimmen unglönbigen Überzeugung unb £utl)erf(^aft ftarb,

oI)ne be teilten sn m ollen". 2)tan begalitte ben ftärrner, ber bicSeidie

auf einem ©djiitten 3um §od)gcrid)t fdjleifen, ben (Sd)arfrid)ter, ber t^n

bort einfdiarren mufetc. 2i?enn ©ro^muS 1529 oon ibm al§ clam inter-

fectus fdjreibt (col. 1207), fo möd)te greberieg (C. I. V, S. c61f.) bei

beffen auSgegeidinetcn S^erbinbungen bie SJiöglidjfeit offen laffen, ba^ e§

ftc^ ftier um mcbr al§ eine blofee S^ermutung fianbelt. 2a§ 3Ba:^rfd)ein=

Itd^ftc bleibt aber bod), baf5 fünfjäbrige i^axtc .tcrtcrbaft jcbe neue 2)Jaf5=

regel überflüffig gemacbt Ijattc. Söeun be Sccfer in feinem unfritifd}en

Stuffag über „les Augiistins d'Anvers", auf ben fid) aud) ii>aguier (Aleandre,

p. 282, u. 2 unb 4) begießt, nad) Biblioth. Belg. A, 140 meint, bafe ber

23rief Dan ber §n(ft§ ein I)inläng(id)er SelnetS für 2ambred)t§ 3Siberruf

fei ober ba^ ber 1528 in I)artnädiger lutl)erifd)er Überscugung üerftorbenc

Sluguftincr Lambert mit Sambert oan Xljoren nid)t ibentifct) fein fonne,

toctl man mdjt annebmen fönne, „bafe im 16. Sabrt). bie 23c[)örbcn, nur um
in einem 9IeligiDn&fro3ef3 einen äiMberruf 3u er3ielen, jemauben fünf ^atjxc

lang gefangen gebaücn I)dtten", fo bebarf ba» feiner 2Bibcrtegung. 'äud)

irenn i^offlebe be (^root (§unbert ^ai)xt au§ ber @efd). b. dhf. in ben

9iieberl., fieiben 1884, überf. Don @. ©reeöen, ©üterslol) 1893, ©.45)
annnimt, er fei am 1. Wäx^ 1524 umgebracbt morben, benn biS ba^in

laufe bie 9ied)nung über feine Scföftigung, fo ift aud) ba§ obiger urfunb=

li^er 9Jad)rid)t gegenüber nid)t bemeiefröftig, benn bic fraglid)e Stelle in

§ulfl§ 9ited)nung bcfagt eben nur, ba'^ biefer bi§> bal)m für bie SJcrpftegung

biefeS unb nocb cine§ anbern 'Delinquenten, beS Cberbeutfd)en @et>erin,

SSorfcbufe geleiftet batte (C. I. V, ©. 265, 361 f.).

37. (S. 81.) C. I. IV, nr. 144. ®er Stbreffat, ber tarmetitenbrior
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öon 9KedöeIn, 3of)ann 5)3af^a, loar ja inmitten ber Siii^ter in SBrüffel

bei ber ^inrid^tnng anioefenb (p. 208, n. 1 unb 9fr. 145): er

fprid&t in feinen Stufäeidönnngen nur üon bem SBiberruf be§ 2)rttten, ben

man bann gurüct6e:^ielt. — 2)erfelbe üan ber §u(ft bermerft aber in feiner

2lbrecf)nung bon 1527 (C. I. V, <S. 265), bafe er einmal bem ^er!ermei[ter

öon Srüffel bie SSerpftegungSfoften für bie brei 2luguftiner, „öon benen

3toei mit %mex I)ingerid^tet würben", unb if}re 58cict)tüäter erftattet ^abe

unb bann ben Slufiranb für ben Stuguftiner, ber nid^t Eingerichtet unb p
SBaffer unb Srot üerurteitt mürbe, bom 1. 3uli an mit „einem ^ßattart

(ober ©d^illing) täglich".

38. (©. 84.) ©:f)on 1521 §ob (Sr. ^erbor, bafs feine ©egner fclbft

baran ©ci^ulb !^ätten, menn, lüie fie flagten, in 2i3men bie tI)eoIogifdöen 3Sür=

lefungen tjeröbeten (®r. an ©ücrarbfon unb an 58arbiriu§, col. 677 unb 663).

39. (@. 85.) 2Ö. ^riebenSburg, 9luntiaturberid^te au§ ©eutfc^lanb.

1. 2lbt., 33b. III, ©. 374.

S'lac&träge.

§eft I, @. 59 unb 60, S- 16 ü„ oben Iie§ „in ©cnt" ftatt „in Srügge".

^eft I, @. 95, 2lnm. 37: S)ie Ubermitttung ber niebcrlönbifc^en 3lnetboten

an ben Söittcnberger iSt'reiS burc^ §etnricf) üon 3ütpl)en ift jetjt gefid^ert

burdö hm bon D. Kiemen in bem foeben erf^ienenen 3. ipeft feiner

„Sßeilräge 3. 9tef.=@cfcft." (Berlin 1903) @. 91 f. gelieferten 9iad)mei§,

ha^ ber auf jenen gebeutete 3itfaÖ* „Per Henricum Gundensem scripta"

urfprünglid) gelautet !^at: „Pater lectorHeinrlcus et Prior Gandavensis",

ha'^ alfo in ber Xat S^einric^ 2)follcr unb neben il)m SJieldjior 2)firifcö

al§ bamaliger Sluguftincrprior bon @ent bie (Jr;5äl)lungen geliefert f)aben,

bie bann über ßeipjig an ben eifrigen ©raSmtaner unb bamaligen ^rebiger
in gttJidau 3ob- «iiuiu» (5granu§ gelangten (ogl. basu aud) D. (Slemen,

3ol). ©ilb. ^gr., S^i^irfi^ii 1899» ®- 35). — ®ie Begegnung be§ foeben

in Slntmerpen eingetroffeneu 33raffifanu§ mit ®ra§muö ergtebt fiel) auc^

au§ bem Söriefe be§ jungen ®idöterg an 3oad)im Don SBatt, gefd)rieben

„im §aufe,be§ ^ctru§ 2lgibiu§" am 27. September, in bem er

eine pbfcbe Slufeeruug be§ (5ra§mu§ berii^tet. 2)Iitteil. 5ur baterl. @efdö-

I)r§g. 0. Ä^ift. ä^er. ü. 6t. ©aUen, XXV, ©. 312, ®t. ©aUen 1894.

§eft I, ®. 103, Sinn. 1 u. 8: ©benba ©. 346 f. ift bie ©teile tu bem «riefe

be§ Safeler Suc!öbruder§ (Jratanbcr (00m 8. 2}tär3 1521), in ber er ba§
üon 30^. S'f^&ci^ iwi» (Sra§mu§ lierrüljrenbe, aber üon @ra§mu§ allein

ftilifierte „Consilium cuiusdam" trcffenb für ein 2öerf be§ ®ra§mus erflärt,

(nimirum Erasmicam phrasin habere' videntur) üon dl. $auluö im
§ift. S'ilKbud} XVII (2)iüud)en 1896),' ©. 49 fcbon auf biefe üon iljm

für eine 5lrbeit g-aberö erflärte ®enffd)rift bej;ogen morbcn. 2.^orau§

aber get)t berSag: „Mitto ad te acta Lucerniensium contra Lutherum,
in benen Jlleanber unb bie ^^apiften üon biefer 6orte naturgetreu ge^

fd)ilbert mcrben"; e§ muft uatürlid) gelefeu toerben: Lovaniensium.
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Sluguftmer, ntcbcrlänbifc^c 52—56. 76. II, 20; f. Sltitloerpen, 23rügge,

2)orbrecf)t, (Sng!^ien, @nff)ut3en itnb @ent.

aSaedjcm, 9itf., Dan ©gmonb, 5?armcltt 22. 61. 63. 70. 73 ff. 81. 104. 106 f.

II, 11 ff. 15 ff. 41. 43. 47. 56. 61. 63 f. 68. 77. 79 f. 87. 95 f. 100.

102. 104.

S5annifftii§, 3af., l SR. 49 f.

33arbiriu§, $ßetr., p. @. 4. 70. 109. II, 30. 46. 102.

Scrcöem, Siolaiib bDU, ©djöffe b. 5lntiuerpen 20. 57. 63 f. 69 ff. 93. 98. 102.

Serg^en (Mons) 32.

23ergf)c§, Tla^ bon, §err b. ©iebenbergen 92. 95 f.

23ertram, genfer 11,91.

23c§Ier, Tdl, »tugiifttncr 53. 55. 101.

SBIancffelb, Sobft 48.

S3ombaftD, ^?aitl, @. bog @rD^bönttentiar§, torbinalS Sor. ^^ucct 89,

II, 46. 49.

5Süud)out, SigibiuS bnn, llnterfd)u(t:^ciB b. 2lnttoerpen II, 71.

SöouUtn, @. bc§ Dtat§ bon g-Ianbern 32.

Trabant, 9tat bon 30 f. II, 6 f. 62. 76. 101. 106.

— , ©tänbe oon 12 ff. 15 f. 20.

Sranban, So^., portngtc)ifd)er ^-aftor 45.

Sranbenburg, 3)hrfgraf ^ol). b. 50. 100. II, 15.

Sraffifanug (<Söl), ^ol). Sllei-anbcr 22. 95 f. II, 106. 108.

23rannfd)lDctg, ^cvjog jgcinrid) II. b. II, 15. 89.

58rcmcn, gtiriftopl) bon ^raunfc^iocig, (Sb. b. II, 24. 89.

Sriarb, Sol)-, ^rofeffor in 2ömn 70 ff.

Srifclot, Sof)., 2öetf)bifd)of 75.

33rügge, 2luguftincr oon 55. II, 32 ff. 91.

— , »enebiflincr bon II, 30f.

—, 23ette[orben bon II, 30.

— , 6ra§mtaner bon II, 27 ff.

— , tartl)äufcr bon II, 30 f. 92.

— , Sutf)craner bon 11,34. 101 f.

—, 3Kagi[trat bon 96. II, 25. 27. 74.

JBrüggben, 2SiU). ban, §nifficr 32.

Jörüffel, S-ransiSfancr oon 61. II, 64. 69. 80. 103.
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23riiffel, Slasarener (g-raterrjerren) öon II, 63. 65. 69. 101.

— btfd)öflic^e§ (Sertc^t in 11,63. 66 f. 76 f.

23ucer, maxün 105.

23ube, 2Si[f)cInt II, 44.

SBureau, 9lif. be, 2öetf)bi|d)of in Srügge II, 29 f.

23urgunb, ^Wm Don f. lUrccf)t.

— , ijcräöge üon II, 18. 25.

S3ufd)e, §ermann öon bem, Kölner ^umanift II, 1. 41.

Buscodacensis, Nie. f. ^er^ogenbufcO.

S3u§lei)bcn, §ieron., l di. 69.

Kajctan, j. S^to.

ßambrai, 9{obert ö. Srot}, ». ö. 33ff. 74f. II, 63. 67. 76f.
ßampcggi, Sorengo, Sfarbinal 72. 83.

6'aptto, aBoIfg., furmain?. SW. 5. 88. 109. 11, 89.

ßaracciolo, iWarino, p. 9hmtiu§ 8 ff- 14 21. 56. 86. 91, II, 3. 9. 13. 25 f-

36 f. 57 f. 60. 89.

ßaronbclct, f. ^JJnlermo.

6a)u[ano, 5(ntDn, p. 9fotar II, 60. 99.

6at:^arinii§, 5(mbro)., S)oniinifancr II, 9. 18.

65artrc§, 23. ü. 11. 34.

(Jiiauli-, 6[)arle§ be ^oupct, f. di-, §err be la II, 72.

(Silier icato (ßljicregato), ^-ranceSco, p. 8. 29 f. II, 105.

e^ienrcÄ, 2BiI^. ü. (£roi), §err ü. 13. 15 ff. 19. 21. 26. 28. 33. 44. 109.
II, 2f. 03.

e^riftian II., ^. b. ®änemarf 49. II, 8. 13. 15. 24.

(SlaDa, Hnton, ©entcv 9Jat§^crr II, 18.

6Iemcn§ ML, gJapft 8. 16. 42. II, 72.

eoc^Iäu§, 3oI). (®obenccf) II, 49 f. 54. 58. 97. 99.

(Sontarini, @a§p., Penet. ©efaubter II, 25. 88. 91. 102.

6oria, 23. ü. 91.

(Sornaro, g-rance§co, öcitet. ©cfanbter 10. 14 f. 21. 92. 94. 96.. II, 32.

©oronel, Sublüig, Dr. theol., II, 63 f. 70. 90. 101.

ßortefc, ©regor II, 97.

(Srancfclb, Dr. g-ran?, 9JatgI)err ü. 23rügge II, 25. 29 f. 92.

CSratQuber, 2lnbrea§, 23ud)bntd'er in 23ajel II, 108.

6roi}, Söilb. ü., f. 6I)ieürc§.

— , Söill). u., (Sb. ü. Xokbo, S!arbinal 10. 13
f. 15. 25. 93.

— , SJobert ü., f. (Sambrai.

2)affonPilIe, f. b'Stffonneüiae.

S)eutfcöer §ofrat 26.

^cntid;e 9}ctd;§rtänbe 24 ff.

SionqfinS, flanbrifd;er Wönd) II, 21.
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%[tU, SBincenj, Dr. theol., g^omhiifaner 54. 61 f. 76 f. 82. 106. II, 41. 55.

3)Dminifmtcr, f. »Inttoerpen, Sötüen unb 73f. 77f. 82. 95. 11,37. 42. 89.

®orbred)t, Sluguftiner öon 54 f. 76. II, 20.

^orpiug, Wlaxün, «ßrofcffor in ßöl^en 69 f. 72. 78 f. 107.

2;rteboen§, So^. üan Surn^aut, ^ßrofeffor in Sütnen 73. 80. II, 87.

®itrer, Sllbrec^t 4f. 40 f. 44 ff.
48-52. 56 ff. 98 ff. II, 8. 10. 92. 103.

Gberlin, Qol)., bon ©ünäbnrg II, 100.

<gcf, Dr. 3ol). 85. II, 50.

erfen, 3d^. Don ber, Srierer Dffisial II, 8.

föbing, Slubüiunr II, 18.

(Jgmonb, 9ltf. Dan (Egmondanns), f. $8aecöem.

(SgrannS (3BiIbcnaner au§ ©ger), ^o^. ©ilüiuS, ^ßrebiger in Btoicfau 95.

II, 108.

(Sntfer, i^icroniimuS II, 97.

©ncfcnöoirt, 2öil^. öan, p. ®. 6. 92 ff. 11,60.

®ngl)ien, Slugufliner üon 55. II, 20.

(SnglanbS ©cfanble, f. ©pinclli, S;unftal unb SBingficIb.

©nf^uigen, Sluguftiner Don 53. 55. II, 20.

{Sra§mu§ 9f}oger§ üon 9totterbam 2 ff. 21. 25. 28. 30. 39. 51. 56. 58 ff.

61f. 65-90. 93ff. 103-109. 111. II, 17 f. 25. 29f. 31ff. 36f.

39-57. 60. 68. 76. 83 f. 87. 90. 92-99. 102 f. 107 f.

©fc^cn, SoI). wan, otuguftiner 52. 54. II, 79 ff.

©tten, 5ßetcr üan, mag., ßc^rer in Slnliücrpen II, 70 f.

^bcrl)arb§, 9JifDlau§, ^^Jräfibent be§ §ofe§ öon §oUanb 95. 102. 108.

II, 37.

tJaber, Dr.Sof)., 2)Dmintfancrprior bon «lugSburg 65. 77. 84. 89. II, 108.

— , (Stapn(enfi§, (3aque§ le g-ebre b'EtapIe§) 75. II, 95.

g-erbinanb, ©rs^eraog bon Öftcrrcid) 14.

^erinuS, Sol)., ©tiftSfierr in 23rügge II, 32.

f^ernanbes, aibberigo, portng. %atiox 45.

i^ernbcrger, ®ra§mu§, f. @. 49.

S-ief, $icrre bu, l dl II, 107.

^if^er, So^n, 33. bon 9tod)efter II, 97.

^lanbern, 9iat bon 29. f. 31 f.
II, 17. 21. 34. 73 f.

—, Scfticrer in 27 f. 29. II, 14-34.

— , ©tänbc bon 10. llOff.

— , 2ublbig bon, f. be 51]raet.

%o\i, (Sermaine be, Slönigin bon 5(ragonicn 50. 100.

-Sranfreid), Srang I., t. bon 11. II, 1. 8.

— , Üuifc b. (Sabot)en, Königin = 2}hitter bon 9. 92.

fyrebcrifS, 2SilI)dm, ^ßfarrer bon ©roningen II, 48. 96.

groben, 33afeler 23ud)brucfer 4. 43. 78. II, 44. 87.

^Juöflei^, S'flftorei ber 48.
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(iJaltinara, äljcvfurtno Slrborio bi (1465—1530), ©vofefansler üon 23uvguiib

16 ff. 20. 23. 88 f. 11,2. 7. 38. 56.

©clben^aiter, ©crl^arb, @. be§ 23. öon lltrcd^t 3. 60. 95. 108. 122 f.

II, 10-13. 16 f. 25. 28 f. 69 f. 89 f. 92. 96. 102. 105.

(Sent, f. SUmtmann bon II, 18.

— , 5luguftiner üon 28. 54 f. 95. II, 16. 20. 91. 108.

— , Sdtclorbcn Don II, 20 ff.

— , (Sra§miancr üon II, 17 f.

—, Sut[}cvaner in II, 21 ff.

— ajfagtftrat üon 10. 32. II, 20 ff. 74.

(SJcvrits, .s?crmann, Iutr}crifd)cr ^t^iicfter II, 38. 101.

@f;mucci, §icron., p. 9hmliu§ 43. II, 26.

©ibertt, So^. mattl\., p. <B. 6. 8. 91. II, 43. 45. 92.

(5)igli§, f. aßindjcftcr.

©lapion, Scan, gransisfancv, f. $8ctcf)tbatcr 29. 47. 88. 11,7. 16. .^öff.

61. 63 f. 67 ff. 81. 83. 89 f. 99.

(§od), 3o^. ^upper üon 57. 101. II, 70.

@DcIenui§, ^onrab II, 46.

©orrcüob, Sanrcnt be, f. 9i., aiiarfd)aff Hon 93nrgunb II, 24.

@vapljcu§, 5(Ici-anbcr II, 103.

— , C^ornclius, 9Jal§fc^retbcr Pon Slntlrcrpen 20. 38. 49. 57 f. 63. II, 12,

28. 70 f. 73. 81. 93. 101—104.

@raPc, dlitol bc, 23ud)bntcfer 59 f.

©rimani, "Somcnico, .Starb. = $|>atriavc^ öon 2Uiui[cja 91.

@rocncnbaa[, ©vasmiancv im ^loftcr II, 36.

(Sroningcn, f. ^-rcbcrif».

@nillart, f. Sournai.

^abrian VI., ^^^apft 16. 75 (f. 2lbr. U. lltrcd}t). II, 60. 72. 74. 85. 102. 104.

.*§alen, (Sosroin üan II, 96.

^aletopn, ^aiob üon, @d)u[tl)cife üon 23rügge II, 27. 34.

§annart, ^oi]., 23tcDmte üon Sombcfc, f. dl. II, 5. 7f.

§arlcnt, Jlngnftincr öon 55. II, 20.

— , 2}iagiftrat uon II, 105.

^cese, 2)ietrid}, p. @. 76. II, 43.

§cinrid) VIII., Ä. oon (?nglanb 77. II, 25. 27.

§enncgau§, i?od)amtmann bcS- 32.

§evcbont§, Slbvian, :')Jat§pcnfionär üon Slntmerpen 57. II, 71. lO'J.

§erental§, 3oI). öan, ^-rangiSfancr II, 21.

.s^crjogcnbufcö, 9lifo[an§ üon 56 f. 62. 102 f.
II, 70 f. 102f.

.•gci)Iiiici)gcn, Subiüig tian, t di. II, 107.

.stillen, md)ad, 23ndjbruder 59. 102.

v^irfd)t)ogeI au§ Mvnbcrg 47.

.Vod)ilratcn, 3afob Pan 73 f. 80. 82 f. 92. 105—108. 112. II, 37. 60. 79 f. 97.

$, ilalf of f, (Scijeni-eformotton in beii 9iieberlanben. 2. 3
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.•poc^ftraten, Slntoine be ßalatng, §eiT öon 2)Jonttgtn), @raf tiou, feit

8. %ehv. 1522 Statthalter bon ^oITanb II, 106.

.<poen, ©orneltuS ^enricjg, ^oEänb. Slbüofat 27. II, 37. 75.

^ollanb, (Sbangelifcöe in 1. 28. II, 36 ff. 69. 74. 105.

— , 3iot bon 27. 31. II, 36 f. 75.

—, «Stänbe bon 14. II, 75.

§onbt, 3o^. bc, ®om:^err b. S^ournai II, 92.

i^onolb au§ 2lug§biirg 48.

§ubred)t§, 3an, ©cftitltliei^ bon Slmfterbam 37.

.s^ugcnotjS, Sibtn, 2l6t II, 18.

^ulft, g-rans ban ber, f. 9t. unb Snquifitor 29. 31. 60. 64. II, 23. 37,

43. 61-65. 68 ff. 73 f. 76 f. 79. 81. 90. 93. 100 f. 104—108.

Butten, Ulrich bon 19. 25. 67. 74. 83. 85. II, 1. 14. 43. 46. 52. 87. 89. 106.

iSafobiten, f. ©ominifaner.

Smi^off, Kaufmann auS dlimxbcxQ 47.

Soboci, S«ifoI., Slugitfttner 53.

3ona§, Lic. 3uftu§ 94.

Suliug IL, ^ap\i II, 42. 94.

^arlV., ^atfer 1. 7 ff. 10 f. 12 ff. 17. 19. 21. 23 ff. 27. 29f. 32. 36 ff. 44.

46. 77. 83. 87. 92—95. 108. II, Iff. 7—16. 23— 28. 35 f. 43. 55 f.

58, 61. 63 ff. 67 f. 70ff. 76. 86. 89. 103 f.

^armeliten 73 ff. 11,20. 41, f. auc^ Slnttoerpen.

^aftilien, (Sranben bon 43.

Kempen, ^oi). ban, ßutljeraner II, 86.

töln, Slnguftiner bon 53f. 11,20.

—, ©rgb. bon, @raf §ermann b. SBieb 47. II, 10.

— , Slicologen bon 32. 72. 80. 110. II, 53f. 60.

tortebarf}, 3afob, ei)or^crr II, 36.

2atomu§ (Sf^affon), qSrof. in Söloen 60. 70ff. 80. 104 f. 107. II, 63 f. 68..

70. 77. 79. 87.

ßanrcnffen, Sobof., f. m. 104. II, 56. 76. 102. 104.

- ßaurenS, ®ominifaner 22. 77 f.
II, 54 f. 98.

ßanrinuS, SÖJarcuS, @ttft§I)err in SSrügge II, 32. 46. 52. 92 f.

£cbin§, ©ilar. 23ert^ulf II, 18.

ßee, ®bnarb, engUfc^er X^eologe 70 f. 81.

Seo, 2(mbrofiu§, benetian. Slrjt 66.

ßeo X., ^ap^t 3. 8. 12 f. 17. 32. 66 f. 83. 85. 87 ff. 91. 93. 110. II, If.

4. 14. 23. 25 f. 37 f. 44. 59 f. 85.

ßieber, §an§, 5?anfmann au§ Ulm 48.

ßiere, Slrnolb ban, 23ürgermetfter bon Slnttoerpcn II, 10.

—, 9IifoIau§ ban, <Scf)u[tt)cife bon Jlnttcerpen, 2)Jarfgraf u. f. rt). II. 10 f.

71. 77. 88 f.
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Sin!, SBcttäcsl., au§ Äolbi^, Sluguftincr 47. 50. 53. 55. II, 9. 32.

SipfiuS, aifartin 11, 36.

£opC5, 2;f)oiua§, porütgiefifdöev i^aftor 45.

Sötocii, Sommifaucr iion 22. 76ff. 11,30. 40f. 53ff.

—
, C"*iti»niuftcn üon 69. 71.

—
,
3urtften öon 79.

-, SI)coIogcn non Iff. 21. 32. 48. 54. 68—82. 83. 104 f. 107. 109-
112. II, 33. 36. 40 ff. 65. 79. 83. 87. 96. 108.

—, llniücrfität üon 21. 23. II, 87.

Sutr^cr, Dr. a^Jartin 23. 26 ff. 31 f. 42f. 51. 55. 73 f. 88. 99. 110 f. II, 33.

54. 86. 96.

— , @d)rtften üoii 26 ff. 31 f. 42. 48. 59. 65. 72. 95. 102. 105. II, 9. 11.

15. 21 ff. 42. 71. 79 f. 91. 97.

—, — gegen 17. 60. 72 f. 11,22.87.

Sütttc^, ebcrl)arb Don ber a^arf, tarbind, 1506—1537 23. üon 5. 7. 9 f.

11 ff. 15 ff. 24 ff. 34 f. 68. 82. 88. 92 f. 98. 108 f. 11,2. 8 f. 24. 26.

50. 60. 83. 92. 104.

— , Güangelifc^e in II, 3.

3)Iaciinct, 3cnn II, 54. 98.

2)tagbc&nrg, ?tnguftinerprior öon 55.

maim, 6-b. »tlbrcd)t üon 5. 74. II, 38. 91. 97.

2}Janue(, ®on 3uan, f. ©efanbtcr in DJont 91.

2)knuet I., ^. »on $portngaI 41. 46 f.

2)Janntiu§ (SJ^anucci), JllbnS, »uc^bruder 66.

Sliargarcte Don Cftcrrcid) (1480—1530), ücrmitm. ^erjogin b. ©aboQcn,

Dtcgcntin ber aiicberlanbe 13. 25. 29. 33. 49. 64. 95. II, 7 f. 20. 24.

61. 77 f. 104.

aJIartentljvon, tn-agmianer im .Silofter II, 36.

Ißlaxt, dlobcxt uon ber 11.

Slarliano f. Xut).

MarranoS 5. 28. 39. 41—47. 99 f. 102. II, 35.

2}{artcn§, ®irf, $8nrf)brucfer 58. 69. 76. 102. II, 4. 59. 87.

3)Jartl)r, ^etrn§, üon Singleria 44.

«Diatjer, ©obcbart be, f. dt. II, 107.

aJJaEintilian I., taifer 13. 15. 56. II, 99f.

HÄec^eln, 2Ingeln§ üon, 3}an£)rit II, 94.

—, SInguftiner üon 55. II, 20.

—
,
$)cinrid) üon, Slugnftiner 53.

- ©rofecr dlat in 31. II, 7. 73. 76. 92.

Eliebici, 3nlin§ bc', Slarbtnal unb p. SSisefanglcr (fpötcr (^(emenS VII.) 2 f.

8. 18. 87 f. 91. II, 3 f.
14. 18. 24. 26. 37 ff. 44 f. 51 f. 57. 59 f.

86 f. 91 ff.

— , Siafael be', f. S?ämmerer unb p. 9luntiu§ 9. 91. II, 26. 60.

8*
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gKeibtng au§ SlugSburg 48.

9}kIand)tI)on, 5ßI)iUpp 89. II, 88.

Wlixii}, mcWiov, 9lnguftiner 54 f.
II, 101. 108.

SDJoftacrt, Saf. imb ^dcx, 9lat§^errcn öon Brügge II, 92.

9)Jün[ter, (Soangelif^e in 28.

aJJünaer, X^omaS II, 101.

9?ad)terI)ofer, ßorena, ajJainätfdöer ©efanbter II, 91.

9laffau, @raf ^ciurtcö öon 89. 95. II, 30. 37. 62. 70.

mc]en, «ßil^elm, S'vanffurter §uniantft 71. 104.

9leuetia{)r, @raf i^icrmami öon 107 f.

dlctc, Sodann, nteberlänb. ^umanift 69. 72.

giteberlonbe, 23iWöfe ber 12 f. 26. 33. II, 5. 14.

—, ©eneralftaaten ber 10 f. 15. II, 15.

—, Ianbe§^errlid)e 3nqui)itton ber II, 73 ff. 82 f. 104.

— , a}Zönd)§Drben ber II, 32.

— , 6tatt:^alterm ber, f. SJlargarete.

-, ©efieimer dlat ber 14. 31 f.
II, 6 f. 36. 61. 77 f. 82.

9Iit)eire§ 32. II, 67.

moot, Slbolf t)nn ber, l di., Dr. inr. II, 106.

— 36röme öan ber, hausier üon SBraßant 20 f. 29. 94. II, 9. 56. 62.

65 ff. 79. 105.

—, mitol Mn ber, ?ßa\tox in Slntwerpen 102.

9Hirnberger Sutfieraner 4. 47. 50.

9'ii)miregen, @erl)arb üon (Noviomagus), f. ©elbeuliauer.

Cfolampab, 3o^- (^äuSc^en) 95. II, 106.

DUtoier, granstSfo, portugieftfcfter %-atiox 44 f.

Drto, »tarbrtan be, bifd)öfl. mUx II, 67.

Dtiiebo, 23. ü. 43.

qSace, 9iic^arb, engl. Diplomat II, 42.

5)SaIeticta, 23. b., $ebro 9tuis be la Wota, l dl (t 1522) II, 56.

«Palermo, Sean ©aronbelet, f. 9t., ®b. ö. II, 56. 103.

$|3ampluna, 23. ü. 12. 84.

i^ari§, 23. b., Stephan $}iond&er 7.

«i^arifer Parlament II, 27.

—, Untberfität 34. 80. 98. 103. II, 27. 86. 88.

^Jafcfia, Sodann, S^armelU 11,79. 106 ff.

^aiü III., ^apft 42.

$a3, Quarte be, portugieftfd)er ©efaubter 45.

^^eutinger, Dr. ^onrab 47.

^fal^graf f^^tebrid) 50.

qj^ilipp, (Seifllic^er gu (St. ?Igne§ in @ent II, 21.

$p^rt)gio, ^aul, Pfarrer bon ©c^lettftabt II, 47.



117

$ir!^emcr, SöiCibalb, 9tat§]^err bon giüviibcrg 47. 49 f. 11,8. 53.

^Imii}, §an§ non bcr, furfäd)f. di. II, 62. löl.

qSoIcii, @e?anbtcr üon 10. 84.

SPondjer, f. 5Pari§.

!:tJorlugiefen in SlnttDcrpcn, f. 2}farrano§.

qSraet, ßublrtg, ©eigncur be, f. 9J. II, 18. 90.

$Propfl§ (Praepositi), Safob, ?atgu[tincrprior 29. 38. 46. 51 f. 54. 100.

102. II, 35. 39. 57. 61—69. 81. 93 f. 95. 100—102. 104.

5}iucci, Slntonio, p. 9hmtiu§ 23.

—, Soren^o, ^arbinal 89.

Cucntcü, mina Sudibruifer II, 86. 99.

Dumtatia, 3üI)., Dr.theol. 11,64. 70. 90. 101.

9{aücnsburg, SagaruS au§: 48.

9tal)cnftcin, ^^bilipp üott 95.

SJedciiljofcr, maxthi II, 106.

9febcn)fcr§ II, 91.

9lef)ltngcr au§ 2lug§burg 48.

9ie§ctu§, 9iutger, nicbcrliinb. .§umantft 71.

9Jeud)Iiu, 3oI). 74. 83. 85. 92. II, 18.

Df^enanus, 23catu§ (23ilb oon 9i^etnau) 3 f. 95. 105.

Stid^u-b, SBolfgang, Dr. med. II, 106.

diobe, §mne (Sofiann) 97. II, 87. 79. 106.

Dtoermonbe, §an§ öan, 23uc^brudcr 102.

9ioci)artg, So!)., S-ran,3i§fancr 60. II, 22.

Siolanb, Sublüig, (Sfjorfjerr II, 36.

Dtorario, ©irolamo, p. 9timtiu§ 11, 94.

gtofcnmnb, ©ottfcßalf, ^^rof. in Si3lren, ^ominifaner 72 f. 79. 81. 107.

II, 94.

Diotterbam, Sluguftiner üdii 55.

9iubianu§, (£rotu§ 80. 107.

9}ufaltiu§, 2lbt II, 18.

©ad)fen, ^urf. g-rtcbrid) üon 5. 23. 25 f. 46 f. 84. II, 8. 10. 38.

©ädififc^e JSongregation ber 2lugnftiner 52 ff. 11,20. 32 f.

(gaframcntariffen 27 f. 38.

©aläburg, (Sb. ü., 2)tattt)äii§ Sang 26.

(Band), ^o^. be la, l ©. 33.

©auüage, Sodann, S^ansler bon Brabant unb taftilien 44. 58.

ScarpincUi, Sluguftin 108.

©(Dinner, f. ©ittcn.

<Sd)Iaubcr§bad), ®eorg 47.

©d)Iettftabt, äJud)brucferei öon 48.

—
,
§umaniften üon II, 47.
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©c^önbcrg, 9^tf. bon, p. ©. 6. 8. 87.

©c^tneiS, SHcjanber, naffautfc^er @. 89. 102. 106. II, 30.

(Sd)irei3er ©ibgenoffen 23.

<Sd)h3enffeIb, l^afpar II, 101.

geöerino, ©irolamo bi ©an II, 14.

@eöerin§, San, ßut^craner II, 37. 107

©tcüngen, %xax\i Don 83. II, 54. 99.

©ittcn, ajiatlpuS Sc&mncr, tarbinal, 1499—1522 23. ö. 10. 23. 88.

II, 98.

epaictin, @eorg (S9urf^arbt) 5. 95. II, 106.

epengicr, SasaruS, 9Jat§fd)reibcr öon ^JUirnberg 50. II, 8. 53.

©piegel, Dr. Safob, f. ©. II, 47.

©ptiieUi, Stomas, engl, ©efanbter 10. 14f. 92 f.

©tatber, Sorcns 47.

©taupt^, So^- bon 47. 53 f.

©tccöcr, S3crn^arb, ^-aftor 48.

©teffen§, 3ori§ 53.

©tDOb§, 9iDücr, bt[c&5fl. Dfftgial II, 67.

©traPurg, Söil^dm bon iQD^nftein, S. b. II, 50. 97.

©trijrocbe, ©ottfrieb, ®omintfaner 22. 77 f.

©tnntca, ^atoh Sopeg be, fpan. 2:^eoIoge II, 48.

2;ab}3er, «Ruarb, 5prof. ber Sficol. II, 79.

SarccreuS, Sorcnj, portugtefticfter ©efanbter 46 f.

2:artaretn§, $ßctru§ 22.

Sajanber, f. ®irf§.

3:al)fptl, Hantel, 2BeiPifcf)Df II, 90. 95.

—
,
3oI)ann, (Sf)orI)err II, 90.

— , ?ßeter, l dl. II, 17. 90.

Xf)iencn, ©tc})I)an ban, 2lbt 93.

Stomas, Safob, 6:i)orI)errn II, 36.

Sljoren, ßambrccf)t ban, Slugufliner 52. II, 79 ff. 106 f.

Xi)t}bault, Sol)., 23ud)brucfer in Slntiocrben 104.

Stiela, 3d^. bon, ©eneralbifar be§ 23ifc^Df§ bon Utrecht 35. II, 38.

2;olebo, ®b. bon, f. (Exot).

STournat, SoniS (Suißart, S. bon 33. II, 29 f.

—, ^^ombcc^ant bon. f. 23arbirtu§.

2;Dur§, Serengar bon 27.

2;ran§filbann§, (©tebenberger), gnasimtitan, f. ©. 105. 109.

Xndjcx, £eon!^arb 47.

2;ungern, Dr. Strnolb 2ut)be bon 82.

Sunftal, eutpert, engl, ©efanbter 10. 92. 96.

2urnl)aut, Turenholtns, j. 2^ricboen§.

Zui), 2Uot). 3)iarUano, f. di., 33. bon 17 f. 85. 87 ff. 108 f.
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Ungarns, (Sct'anbter 10. 84.

llrbino, 23. üon, f. ©rimani.

llrfcln, San,3cIott bon, Sdööffc üon »(ntuicrpcn II, 103.

lltenI)oüen, ^ar( II, 18.

llh-ed)t, ?lbrian g-IortSfo^n Don, Äarbinal, 50. n. Sortofa 43. 53. 71. 73.

75. 105. II, 52.

—
, ^^ilipp Don Snrgnnb, 23. 0. 35 f. 11,5. 10. 24. 37 f.

— , eoangeliidje in 28. II, 37 f.

— , ©cneralütfar bon, f. Xkla.

Valencia, ®b. bon 12. 34. II, 72.

2>anbripont, ?lnton be, f. dl. II, Gl. 99 f.

2.^erenu§, Itlrid;, böf^mifc^er £ntf)erancr 11,50. 96f.

2Sencbig§ ©efonbte, f. (Sorner nnb (i^ontarini

SStdeff, So^n 27. 48.

2Sinncn, ®ioni)[iu§, $)3rebiger in Stntmcrpen 102.

mo, Stomas be, Starbinal, 8. 86. 105.

2Sibe§, Subübico, fpanifdjcr §umanift 70. II, 56. 90.

SSItefe, 9iitter be§ DrbcnS bom ©olbcncn 36. II, 90.

SSogelcr, Slbrian ber, Sürgcr bon 2(ntiberpcn 57.

2?orftermann, aßil^chn, Suc^brncfer, 59 f. 102. II, 5. 101.

2?o«, C-ieinrtd), Stnguftiner 52. II, 79 ff.

SBaEe, i>(gib. bon bem, Suc^binbcr II, 21. 23.

aöarl)ant, SBilliam, ®b. bon ßantcrbnrl) 77.

2Öantcr§, 3an II, 21.

SK?enffen, Wlattl)ia§, fyrangiSfancr 61. 63. 102.

aßerbc, @crl)art ban be, Simmann bon Slntmerpen 57.

2Bid;mann, ^^peter, ÄononünS in Slnbcrlec^t II, 33. 40.

SÖincftefter, ©ilbefter @tgli§, 23. bon II, 30.

SBingficIb, 9Jid}arb, engl, ©efanbter II, 77 f. 86. 105.

SÖittenberg, OHeberlänber in 5. 39. 44. 51 f. 100.

2BtttI)em, §einricö bon, l 3t. II, 107.

SBoIfel), S^omag, .Harbin al, (Sb. b. ?)orf, tangler b. ©nglanb II, 25. 48.

SSbngaarben, Dr. gloreng Dom ban II, 70. 107.

?)mmerfccle, 3nn ban 45.

g)pern, 5(ngn[tiner bon II, 68.

— ^atob bon f. ^^Jropftg.

3ebenbergl}en, f. 23ergl)e§.

Siegler, S^ifol., JReid)§bi3efanäIer 49.

gomere, Sibin ban, Sutfieraner in @cnt II, 21 ff.

—
,
^etcr, ban, f5'i"a"3i§fanci" H; 21.

Sütp^en, §cinrid) d)loücx bon, Slugnfliner 38. 54. 95. II, 77 f. 105. 108.

Smingti, Ulrid) 28. II, 31. 37. 106.
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