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Q3üru)ort

jDer i. S. 1910 erfrfjtenene i^ated^iSmulBoub ber SSeimarer

Sut^erauSgobe (Sb. 30, 1. 5lbteilung) enthält bie bret Üleifien

Äatec^i§mu§prebigten, bie Sut^er i. S- 1528 geljatten ^at, ferner

ben fogen. ©ro^en unb ben steinen ^atec^i§mu§ ö. S- 1529.

Sn Sejug auf beibe ^'otec^ilmen tuoren folgenbe 5lufgaben gu

bearbeiten: 1. geftftellung unb fritifc^er 5tbbruc£ ber älteften

2ejte mit bem SßerjeirfjuiS ber £e§arten ber S^Jadfibrucfe bi§ 1546;

2. bibIiograp^ifcf)e Sßefdjreibung ber SluSgaben, if)rer '^adjhxudt

unb Überfe^ungen, g(eicf)fa[I» bi§ ju Sutf)er§ 2ob (bocf) ift fie

bi§ jum Snbe beg 16. Sa^rf)unbert§ fortgefüf)rt Sorben); 3. S3ei=

fügung öon grammatijcf):=^iftorif(i)en Erläuterungen (infonber^eit

äum Xejt be§ kleinen Äaterf)i§mu§); 4. bie fjiftorifdje (Sinleitung.

— 2)a§ öorliegenbe §eft befc^ränft fid^ f)auptfä(f)Iid) auf bie

bierte 2(ufgabe; bie Unterjudningen unb Srgebniffe ber SSeimarer

?luögabe ,^ufammenfaffenb, mef)rfadf) oud^ öerbeffernb unb er*

gänjenb, luiU e§ bie gejd)id)tlid}en 5ßorau§fe|uugcn, bejonberä

aber bie @ntftef)ung, ben ursprünglichen ^n^alt unb bie früf)efte

Gutiuid(ung beiber ftatedji^men barfteüen. 2)ie feit 1910 bi»

5tpri( 1914 erfdiienene einfdjUigige Literatur ift eingearbeitet, bie

frü[)ere ift in ber SBeimarer ^^nSgabe a. a. D. gebudjt.i) (S§

») 3n meinen 3itaten gebrauche id^ folgenbe 5(b!üraungen: 2B. 31. =
Äxit. ©efamtauSgabe ber 2üerfe Tl. fiut^erS (Sßcimar, Sö^Iau). —
Ä. D. = ßirc^enorbnung. — X. JH. = Sutl)er8 Xifcftrebcn, f)r3g. bon

Sörftemann. — mm = Slrc^io für 9leformationggefc^tcöte. — 5J39Je^ =
5^roleft. 9lealenct)f[cpäbie, 3. 2lufl. t)rSg. bon §aucf. — Siöfllm = S.Slöftlin,

2JJ. ßut^cr, 5. 2lufl. bearbeitet Don ®. 5latterau. — (SnberS = fiut^erS

JBrieftDec^fel ^r2g. Don C5nber2. — Go^rg ^ 2)ie Watec^igmugbcrfuc^c bor



vni SSortDort.

^anbelt fid) alfo für un§ f)ier um fjiftorifd^e Unterfud^ungen.

51ii§brü(flic£) möcfite iä) öortoeg feftfteHen, t^a"^ e§ nid^t meine

Slufgabe war, in bie neuerliii) 6ejonber§ Ieb{)Qft befprocfjenen

Probleme ber SSertüenbung unb 33e^anblung be§ Sutfierfc^en

^atec^i§mu§ im ©(i)ul* unb Äonfirmanbenunterrid^t einjugefien;

bieje Probleme !onnten f)ier nur beiläufig geftreift Ujerben. —
©df)tie^ticf) mac^e iä) no(^ borauf aufmer!jam, ha^ id) auf SSunfrf)

be§ 9^ebaftion§au§fc^uffe§ innerfjolb be§ Xt^k<§ biefe§ §efte§ bie

ja^treicfien S^^^^^ (ablüeid^enb öon ber SBeimarer 5Iu§gabe) unter

möglid^fter SSermeibung ber tateinifc^en 2ßorte unb unter Um=
formung be§ atten <Spro(^gett)anbe§ geujöfjnlirf) . fo toiebergegeben

l^obe, ba^ barau§ bem mobernen gebilbeten Sefer !eine @d)n)ierig=

feiten entfielen.

D.D. 5llbrec^t.

£ut!^er§ (SncEiirtbion, 5 S3änbe, in hcn Monum. Germaniae Paedagogica

23b. 20. 21. 22. 23. 39. — SSitc^toalb = 23ud)toalb, S)ie (Sntfle^ung ber

^ated&i§men fiut!ier§ utib bie (Srunblage be§ ©rofeen ^at. (1894). —
^nofe = ^nofe, D. 2Ji. ßutlierS Meiner tat. md) ben älteften SluSga&en

in l^o^bcutfd^er, nieberbeutfd^er unb lateintjc^erSpradöe (1904).— @e^ling=
©e^ling, 2>ie eüang. ttrc^enorbnungen be§ 16. 3a^rl). (1902ff.). — 9teu =
9icu, DueEen gur ©efc^id&te bc§ firc^licfien ItnterrtdötS in ber ebang. tird&e

2)eutfc^Ianb§ gteifc^en 1530 unb 1600 (1904 ff.).
— ©effden = ©effrfen,

®er Silberfatec^iSmuS be§ 15. 3fll)r^nnbert§ unb bie fatec^etifc^en §aupt=

ftüdfe in biefer geit bi§ auf ßut^er (1855). — (genaueres in ber 2B. 21.

SBä^renb ber torreftur erfdöienen noc^ bie Sluffö^e bon D. 23a d^mann in

ber SReuen !ircf)l. 3citfcf)r. 1915, ©. 244 ff. 311 ff. 367 ff.: „3u ßut^er§

tatedöiSmen. 1. %üv öjen unb too^u ftnb bk fieiben ßatec^igmen ge*

fcferieben? 2. S)ie ^Reihenfolge ber brei erflen §auptflü(fe."



I. 'Bemerhungen 3ur Q3orge[d)id)fe beiber ^afed)i5men.

Cutter Ijüt in feinen beiben S3ücfjern, bie ben bomall no(^

imgetDö^nlitfien 2;itel „^ated^i§mu§" trugen, eine öoltstümlid^c

^ar[tellung öom SBefen bei G^riftentumS geben njoücn, |o tt)ie

biefe§ auf @runb ber Überlieferung ber mittelalterlichen lateinifci^en

Stixdjc unb im ben^u^ten 5lnfd^Iu^ an bie alte ^rd^e feinem

reformQtorif(f)en SSerftänbni§ fid) erfcfjloffen ^atte. Sauge beüor

er \)a?> 2Sort Äatecf)i§mu§ gebrouc^te unb §ur SIbfaffung eine§

berartigen S3u(^e§ fic^ entfd)(o§, ^atte er bie Sad)t ergriffen unb

bef)anbelt. Sm 9f?ü(fbIi(J auf feine 5tnfänge beri(i)tete er im So^re

1538 in feiner SSorrebe ju einer Sammlung älterer X^efen:

(Sajetan ^ahe in S(ug§burg 1518 it)m gefagt: menn id^ nid^t

miberriefe, merbe er alle», ma§ id) je getef)rt l^ätte, öerbammen;

„hod) f)atte id^ fcf)on ben ^atecfjilmuS mit nid^t geringem Erfolg

gelet)rt"; beffen SSerbammung aber burfte um feinen ^^reil gebulbet

merben, ba^ f)ätte ja ge^ei^en, S^riftum üerteugneu. (^gl op.

var. arg. 4, 331). 5Camit erinnert Sutfjer an feine ^rebigten über

bie 5ef)n ®ebote unb ba§ 5Saterunfer, bie er feit bem 3a^re 1516

miebertjolt geljalten fjatte
(f. u.), unb jmar fo gemä^ bem älteren,

freilirf) feinc§meg§ regelmöf5ig geübten, fonbern öielfacf) öernad^*

läffigten, firdjltdjen 93raudj, in ber g^aftenjeit ben 5J)etalog unb

anbere Se^rftüde auf ber Äanjet auszulegen. SDie ^aftenjeit biente

ja fd)on in ber alten Äird^e aU 3Ibfd^(u§ bei Unterricht! ber

^aufbemcrber, ha Oftern bie ."paupttaufzeit mar unb furj oortjer

bie traditio symboli et orationis dominicae (bie 9J?itteiIung

bei 2Bort(autel bei apoftolifc^cn ©(aubenibefeuntuiffel unb bei

9]atcrunferl an bie fogenanuten „Äatcdjumenen") ftattfanb. (Sben

in biefen beiben ältcftcn Scl^vftücfcn famt bem 2)oppe(gebot ber

Siebe (SD^itt^. 22, 37 ff.), ber öou ?luguftin eingefütjrten urfprüng«

lidjen (Srfa^form unb ß^Manintcnfaffung bei SDefalogl, I)atten

ec^r.a. f.9{. 3j,a/4. 1



2 SlI6rcd&t, Cutters ^ated)i§men.

mefjrcre ^irc^enöäter ba§> furje gufammenfajfenbe @otte§tüort

(verbum abbreviatum ober consummans), bie ba§ 9Zottt)enbige

in fic^ begreifcnbe, be^ältlidie ©umrna be§ ef)ri[teittum§, erfannt,i)

ho<i) ofjne ben ^amtn Äated)i§mu§ bofür atisutuenben. 3)aran

fttüpfte ßut^er jd)on 1520 in ber Burgen gorm ber je^n ©ebote,

be§ ®Iauben§ unb S5aterunfer§ an, einer ©c^rift, bie geirifjer»

moBen fein erfler ^otec^i§mu§ ift, of)ne ba^ fie bieJen Spanten

trägt. Snt Eingang Reifet e§ ^ier: „®a§ ift nic^t ofine fonberlidie

Drbnung ©otteö gefc^etjen, ta^ für ben gemeinen 6f)riftenmenf(^en,

ber bie @(i)rift nic^t lefen !ann, öerorbnet ift p lernen unb ju

tniffen bie je^n ©ebote, ben ©tauben unb SBaterunfer, in ujelc^en

brei ©tütfen füruja^r alleg, tt)a§ in ber @cf)rift ftetjt unb immer

geprebigt njerben mag, oucf) af[e§, ma§ einem ßtiriften not ift ju

n^iffen, grünblic^ unb überpffig begriffen ift, unb mit folc^er

Äürje unb 2eid)tigfeit öerfa^t, ta^ niemanb ftagen noc^ fiel) ent«

fc^ulbigen fann, e§ fei ju öiel ober ju fc^mer §u begatten, maä

if)m not ift gur @elig!eit." (SB. 51 7, 204). ©enfetben ©ebanfen

fpric^t er Slnfang 1526 in ber 2)eutfct)en 3Jieffe au§, mo er, fomeit

n)ir fet)en, ö ffentlief) pm erftenmal ba§ SSort ^atec|i§mu§ — unb

§mar im ©inne öon Unterrid)t§t)anbtung (f. u.) — gebrandet:

„2öof)Ian, in ©otte§ SfJamen! Sft auf§ erfte im beutfc^en ©otte§=

bienft ein grober, fc^Iic^ter, einfaltiger, guter ^ated)i§mu§ üon

nöten. Äated)i§mu§ ober f)eiBt ein Unterrict)t, bamit mon bie

Reiben, fo 6t)riften merben Ujoüen, lehret unb ttjeifet, ma§ fie

gtouben, tun, loffen unb njiffen follen im (s;i)riftentum; ba^er man

^atecl)umeno§ genonnt ^at bie Sefirjungen, . . . . el)e mon fie

taufte. 3)iefen Unterricht ober Untermeifung ttjei^ icli nicl)t fcf)lic^ter

noc^ beffer gu ftellen, benn er bereite ift gefteßt öon Slnfong ber

61)riften^eit unb bi^^er geblieben, nämlic^ bie brei ©tüd: bie je^n

©ebote, ber ©laube unb ha^ SSaterunfer. Sn biefen brei ©türfen

fte^t e§ fc^lid)t unb !ur§ faft oHeS, mo§ einem ei)riften gu njiffen

not ift." (2Ö. Sl. 19, 76). Sin biefer Sefjauptung ift nur bieg ju

beridjtigen, ha^ ber 2)e!alog erft im 13. 3af)r^unbert im ßufammen^

^ang mit bem i8eicl)tinftitut oUmä^Iic^ neben bie beiben anbern

') aSgl. bie SJJadötoeife ba^n bei ö. Seäfc^ttife, @t)ftem ber c^riftl.»

firc^l. tated)etifM, 2 (1872), ®.29f.



23emtrfungen gur 25orgeicf)id)tc beiber ^ated^tSmen. 3

SQterf)umenen[tücfc ber alten ^ircf)e qI§ [tänbigeg £ef)rftücf getreten

war; borf) tjatte er firf) 5U Sutf)er§ 3^^* f^^n fo fe[t angegliebert,

boB fein früheres ^efjten in SSergejfenf)eit geraten njar.^)

^aJ3 (SItern unb ^aten ben ©lauben unb \)a^ SSaterunfer

ben getouften ^inbern ein§uprögen öerpftidjtet jeien, ift jeit ber

3eit ^arl§ be§ ©ro^en in firdjlid^en SSorj^riften oft trieber^olt

morben. 9J?an erinnere firf) j. 33. ber Exhortatio ad plebem

christianam au§ bem 9. Sa^r^unbert.^) S)ie 5lnorbnung, biefe

beiben alten ^aten^auptftücfe aüfonntäglid) öon ber Hansel ju

oericfen, n)urbe im 15. Söf)rf)unbert öielfadf) neu eingef(f)ärft; ta^'

mal§ ^attc fic^ junt ©rebo unb ^aternofter nebft bem biefem

ange{)ängten 5(oe 9)Jaria ^äufig ber ©efalog gefeilt. Su bem

feit 1502 oft aufgefegten unb weit oerbreiteten Manuale Cura-

torum be§ Safeler ^forrer§ So^. ©urgant §. S. ift unter §inttiei§

auf bie befte^enben 35erorbnungen ber SBortlaut ber fird)Iid|en

SSerlefung ber brei ©tütfe mitgeteilt mit furjen Semerfungen ju

it)rer (Erläuterung unb jur 33egrünbung i^rer Ü^eifjenfolge; ein»

leitenb n^irb f)ier ben Pfarrern jur ^ftic^t gemarf)t, bie £ef)rftü(fe

ouf Xafeln ju fdjreiben unb in ber ßird[)e auff)ängen §u laffen,

auc^ ta^ SSoIf barin fleißig ju untermeifen unb niemanb, ber if)rer

nidjt funbig ift, jum (5ucf)ariftiefaframent jujuloffen. SSgt. SB. 5(.

30 1, 436; So^rä 4, 233
f.

g^erner finbet man in ben Sateinfd^ulen etn^a feit ber Wittt

be§ 13. Saf)rf)unbert§ unb bann auc^ in ben beutfd)en ©djreib*

fd)ulen, tt)ie bie Xafelbü^Iein ober gibein unb bie eingaben ber

©c^ulorbnungen bezeugen, biefelben djrifttic^en ßcl)rftü(fe (anfangt

meift nod) oljue ben 2)efa(og) unter ben erften 2efe= unb 9)?emorier:»

ftoffen, in ber Spiegel mit einigen ^liö^i^cn: Senebicite, ®ratia§,

') 8ur ®efdöid)te be§ ^efaloßS in ber cf)rtftltd)cn ^irc^e, bie in $P9i(5.*

nic^t eigens bcf)anbelt ift, Dg(. befonbcrS ©effdfen, ber 5öilberfatedöi§ntuS

beS 15. 3fif)r^- ""b bie fatedjet. §auptftücfe in biefcr 3fit biS auf fintier

(1855); D. Segfc^iDiM- a- O-, ©.161 ff.; auc^ tieftet, ®cfrf)i*te beS 21.2;.

in ber cftriftl. ftird)e (1869) an mehreren ©teüen; tiid)t auSreic^enb f)ierfür

ift (S. (5^r. Jlc^etig, ber ^efalog al§ fated)et. «el)rflürf (1905).

') Dft gebrucft, bgl. g. S9. bie Überfid)t bei (5of)r§ 4, 230f.; äf;nlic^e

©leücn bei (S. (?;ieineii, Cueaenbitc^ S. praft. Sfjeol. II. (1910) ®. If.,

betreffenb bie SSerorbnungen Siaxli beS ©rofeen. 25gl. S3J. 31. 30 1, 436.

1*



4 mbxcäjt, 2ut^er§ Katechismen.

©onftteor, ^fatmen u. aA) ^m SStfitatorenunterrii^t 1528 nennt

aj'ietanc^tlion oll erfte§ ]§er!ömmli(i)e§ ©cJiutbuc^ „ber ßinber

§anbbü(i)Iein, barin ha§> 5lIpf)Qbet, $ßaterunfer, ©laube unb anbete

@ebete ftefien." (SS. 51. 26, 237, 7 f.) Sßa^rfc^einüc^ t)at Sut^er nad)

bem SBorbilb joI(i)er Safelbüc^tein fein (Sn^iribion, ben kleinen

^atec^iSmng, geftattet (f. u.).

S)a§u !onimt, ta'^ in ber iöeidite, oud^ in ber ^inberbeic^te,

auf bie S3efanntj{f)aft mit ben ^ouptgegenftänben ber c^riftlictien

Set)re gebrungen ttjurbe. Sn ja^Ireic^en Seic^tbüd^ern be§ au§-

ge^enben SJJittetotterS i[t öorgefc^rieben, ha"^ ber ^riefter nad^

bem ©tauben, bem SSaterunfer, ben §et)n ©eboten — freilid) au^

nad^ oielen anbern @tücEen — fragen folle, unb bie fpe^ieüeren

f^^ragen barin folgten ^um 2;eit bem Sul^att jener ^auptftürfe,

fonberlidE) ben §ef)n ©eboten. ©effcfen, SDer 53ilberfatec^i§mu§ uftt).

{)at in einem Iei)rreid)en Kapitel (@. 23
ff.) gegeigt, „toie fid^ ber

Äated)i§mu§au§ ber Seichte enttpidelt^at". SSgt.noc^eo^r§4,231f.

§(uc^ biefe Drbnung ^at £utt)er übernommen unb neu eingeriditet,

h)a'^rfd^einlic^ feit 1523, a(§ er ein ®Iauben§öerf)ör mit ben

Äommunüanten über \)a§> f). 5tbenbmat)t anorbnete (f. u.), unb ot^,

t)au|)tfäc[jlic^ burd) S3ugent)agen§ Setreiben, bie oorf)er abgefd^affte

^riüatbeic^ten)iebereingefüt)rttüurbe. SSgl St öftlin^ 1,506. 512. 523.

Sn einer jpäteren 2;ifc^rebe (f.
^ro!er, Sut^erS 2;ifd)reben in ber

9J?at^efifrf)en (Sammlung ^Zr. 320) äußert Suttjer, ber f)aupt=

föd^tid)fte @runb für S3eibei)altung ber S8ei(f)te fei bie Übung ber

Äated^i§mu§rcpetition. Unb im ©enbfc^reiben an bie ju g^ranf»

fürt a. '3R. 1532 fagt er: „©olc^ iSeid^ten nid^t allein barum

gefd^ief)t, ta^ fie ©ünbe erjätilen, fonbern bo^ man fie öerf)öre,

ob fie t)a§> S5oterunfer, ©tauben, getin ©ebote unb ma§ ber

Äatec^i§mu§ mefjr gibt, fönnen ufm." (SB. ST. 30 III, 566.)

„Unb fotd^e§ f)aben mir oom Stnfang ber ß^riften^eit empfangen . .

.

Sttfo fott man juöor bie groben Seute öer^ören unb auffagen

laffen, ob fie bie ©tüde be§ ÄatedE)i§mu§ miffen unb ob fie bie

©ünbe bamiber getan öerftef)en unb f)infort me^r ternen unb fic^

beffern motten, unb fonft nidt)t jum ©aframcnt laffen." (Sbenba

») Sßgl. 2ß. 21. 301, 436. 540. 546. Sol^. gjJüIler, QueEenfc^r. unb

©efcö. be§ beutfc^^fprac^l. Unterrichts (1882), 209 ff. ®erfelbe, ^ox= unb

früt)reformator. Sc^ulorbnungen u. ©cf)ulüerträge, 1.216t. 1885, 2.2lbt.l886.
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<B. 567). Sa, er fe^t in biejem 3«janimeni)an9 boS SBort '58eid)ten'

ober 'S3ejid)ten' gerabeju Qk'id) *S3e!ennen'. (©. 568). 9}iögen

Qurf) bie geicf)i(i)tlid^en Urteile, bie Cutter l^ier au§fpri(f)t, im

©inselnen befferungebebürftig fein, ttjefentlicf) rid^tig bleibt bod^

ieine S3ef)Quptung, ba^ er mit ben im Äatec^igmnl ^ujammen*

gefaxten c^rifttidjen ßef)rftücfen ein f)eilige§ @rbe ber alten Äird)e

pte.i)

@etegentti(f) f;at er fogar betont, ha^ aud) unter bem ^opft=

tum ber redete Äated^ismuS beibef)alten fei; fo in ber «Schrift

9Son ber SSiebertaufe 1528: „2Bir befennen, ba^ im ^apfttum

bie red)te f). ©c^rift fei, rerfjte Xaufe, red)te§ @a!rantent be§ 5IItQr§,

re(i)te (Sd)IüffeI jur SSergebung ber @ünbe, rec^teg ^rebigtamt,

red^ter ßated)i§mu§, nämlict) ta^ SSaterunfer, geJin ©ebote, bie

9lrti!el be§ @(auben§" ufm. (2B. %. 26, 147). 3)er @egenfa|

gegen bie Söiebertäufer üeranta^te i^n l^ier, [oft ebenfo leife ju

treten, »ie Tldandjii^on , ber am @nbe be§ erften STeilg ber

2tugsburgif(^en ^'onfeffion bie befannten @ä^e gefd)rieben ^at:

jDie ©umme ber oorgetragenen 2ef)re fei in ber f). ©rf)rift !Iar ge*

grünbet, „unb baju and) gemeiner d^riftlirf)er, ja römifdjer 5iirct)e

(fo öiel aus ber S3äter «Sd^riften §u oermerfen) nic^t jumiber nod§

entgegen". Unb menn S3ugenf)agen im (Singang feiner ^ated)i§mu§^

prebigten o. 3. 1525 betonte, 2) fie öerträten bie alte ßel)re, ni^t

eine neue, fo ttJar iiü§> gan^ im @inne ßut^er§ gefproc£)en. SSie

gefliffentlirf) 2utf)er§ ^atedji^mcn in if)ren ^^eytcn, pm STeit aud^

in ben ©vffärungen fid) an bie fird)Iid)e Überlieferung anfdjlie^en,

merben mv nod} einget)enber §u beobad)ten t)aben.

greiüd) ift biefer 2(nfd)IuB an bie Überlieferung mef^r in bem

©inne ^u oerftetjen, mt er barüber fpäter in ben (Schriften !öon

ben (foncilii^ unb Äirdjen 1539 unb SSiber .^an§ 2Borft 1541

fidj geäußert f)at: er unb feine 5(nl)änger ftünben auf bem 93oben

*) 2)0311 bgl. Scnifte, £utl)cr in ralionnlift. u. c^rtftl. SBcleuc^tung,

®. 34: „3ßa8 er noc^ $t5ofiliOc§ gerettet, finb serf))rengte ^-e^en, bießut^er

au8 bem ungenä^ten Sllcibe bc8 fat^olifd)cn 6t)rtftenbogmaS ^crau2=

gefd)nitten unb in feinem S'Ieineu .StatedjiömuS aufbetra^rt Ijai."

2) 25gl. 93ucötDaIb»3abrecf)t, 3o^. S8ugenf)agen3 SfatecftiSmuSpre^

bigten »on 1525 unb 1532 (= Du. u. 5?nrft. a. b. ®cfe^. b. 9Icformation3=

iatjxl). IX, 1909), ©. 23.
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ber alten ßirdie, lüöfirenb bog ^opfttum bon ber rechten alten

ßird)e abtrünnig gen)orben fei unb eine neue angeri(f)tet ^aht 2)af)er

I)at er anberfeitS f)infid)tlic^ be§ ß'otec^iSmug gegen bie mittel«

elterliche Überlieferung auä) fef)r fc^arfe Urteile gefällt, 5. 33. in

ber S5erma^nung an bie ©eiftlic^en 1530: „^Q e§ mar fein ©o!tor

in oller SQSelt, ber ben ganzen ßateci)i§mu§, ta§> ift ha§, 2]aterunfer,

§ei)n ©ebote unb ©lauben genju^t ptte, fd)tt)eige, bo^ fie i^n

fönten öerftef)en unb (ef)ren, toie er benn je^t, @ott ßob, gelet)rt

unb gelernt mirb, auc^ üon jungen ^inbern, be§ berufe ic^ mic^

auf alle i§re S3ü(f)er, beibe S^eologen unb Sänften; ujirb man
ein ©tü(! be§ Äotec^i§mi borau§ recEit lernen fönnen, fo toitt ic^

micf) räbern unb äbern laffen." „2ßa§ @efe^ fei, maS (£t)angelium, . .

.

ber red)te Äoted)i§mu§, . . . foId)e ©tüc!e l^at nie !ein S3ifd)of ge*

^anbelt unb finb ba^u öon ben (Suren aud) nie grünbli(^ öer=

ftonben noc^ gelefjrt . . ., ha^ bürft i{)r nid)t leugnen. SBir finb

in euren @(f)ulen aufergogen, fo finb eure S3üd)er nod) üort)onben,

bie foldjes beseugen." (3Ö. 2f. 30 II, 301. 346.) ©ans öt)nlid|

in ber SBarnung an feine lieben 2)eutfd)en 1531, SS. 5t. 30 III,

317, 15
ff.

33
ff., @. 318, 25

ff. ©0 Hagt er auc^ in ber Sßorrebe

5um steinen 5^atec^i§mu§ bie iSifc^öfe an, ha^ fie auf i{)re

9Kenfd)engefe^e getrieben unb bie ^auptftücte ber d^riftüd^en Sef)re

öerfäumt {)ätten (2Ö. %. 30 1, 347), unb voaxnt in ber 9}orrebe gum

©ro^en bie Pfarrer, ha'^ fie barin nid)t läffig unb faul fein

foUten roie früher unter bem ^apfttum (333. % 30 1, 125
f.).

tfjulid)

in ben Xifc^reben: „®ie ^apiften t)aben folc^e si^ü^e unb sirbeit

gefloljen, ^oben nur mit ben 3^n§regiftern gu tun get)abt." „Unb

menn ben ^rebigern ber Ä'atect)igmu§ ju nic^t§ anberm ^ülfe, fo

lüöre er boc^ ba^u gut, ta^ \)a§> gem.eine SSoI! nidbt mef)r auf bie

ßeremonien fiele. ^(^ ^ahe in ber Sugenb unb mein ßebentag bie

jeiin ©ebote unb SSaterunfer nid)t l^ören prebigen." (%. 9?.II, 67. 69).

2)iefelbe boppelfeitige unb boc^ nid)t miberfprudjgöottc Se=

urteitung ber üorreformatorifdjen ßuftänbe begegnet un§ bei ben

3eitgenoffen ijfter.^) Qd) j)ebe bie be§ 9}?atf)efiu§ in feinen

^) (58 ift Beacid^neub für @rifar§ fogenannte „objcfttDe" ©efd^tdötSs

barftellung, ha^ er in feinem „ßutfier", 235.111, ©.408 ff. siuar Sut^er«

pofitiüe Sltifnüpfung an ba§ fd§on SSorl)anbene xddjliäi barfteHt, aber ben
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^rebigten über £ut!^er§ Seben f)ert)or. 3Son £utf)er§ erfter ©d^ul-

Seit in ajiansfelb ben(i)tet er in ber erften ^rebigt, bo^ „bie§

^näblein jeine ^e^n ©ebote, Äinberglouben, ^aternnfer neben bem

SDonat, Äinbergrammatif, 6i[to Scinuä unb d)riftlid}en ©efängen

fein fleißig unb fdjieunig gelernt; benn obnjof)! bie SSatir^eit

unter bem 2(ntic^ri[t oerbunfelt tvax, t)Qt ©ott bennod; ben f)eiligen

ßated)igmu§ in ©d)nlen njunberbarlid) neben ber I)od)tüürbigen

Äinbertaufe in ^forrfird^en erholten." Unb f)ernad) in ber fed)[ten

^rebigt: „SSie nun ber ©o{)n ®otte§ jeine ©etauften njunber=

barlic^ unterm ^opfttum erhielt, aljo benjatjrte er i{)nen ouc^

etlid^e ©tüdlein be§ ßated)i§mu§ in Käufern unb ©djulen. 5)enn

©Item unb ©c^ulmeifter Iet)rten it)re ^inber bie je^n ©ebote,

©tauben unb Söoterunfer, n^ie id) bieje ©tüde in meiner ßinbfjeit

in Schulen gelernt unb nad) alter @d)ulen SSeije anbern Äinbern

oft üorgejprodien . . . Stuf ber 5lan§el fann id) mid) nidjt erinnern,

ba^ id) in meiner Sugenb ... bie getju ©ebote, ©tjmbolum,

^aterunfer ober Xaufe get)ört t)ätte. . . . 2ßie ic^ mid) aud) feiner

gebrudten ober gejdjriebenen Slu§Iegung ber ^inberlef)re im $apft=

tum äu erinnern mei^, ber id) bod) öon Sugenb auf aUe Segenben

unb Srigittengebetlein . . . burd)gelefen f)obe . . . SSenn Dr. Sut^er

in feinem Sauf fonft nid)t§ ©uteg geftiftet unb angerichtet f)ätte,

benn ha^ er beibe 5lated^i§men in .^äufern, ©d)ulen unb auf bem

^rebigtftut)! unb ba^ ©ebet oor unb nac^ bem (Sffen, unb menn

man fd)(afen get)t unb auffte^t, mieber in bie ^äujer gebracht,

fo fönnte it)m bie ganje SBelt ta^ nimmermel^r genugfam oerbanfen

ober beäat)Ien." (2(u§g. oon Soefdje, @. 16. 128 ff.)

ä)Jo(^ten auf anbern S3eobadjtung»gebicten, H\m in g^ranf*

fürt a. m. unter bem ßinfluB be§ 5^aplan§ ^of). SBoIff, be§

Doctor decem praeceptorum, ober ta, mo bie 3(nn)eifungen in

Sot). ©urgantä i\Ianuale Curatoruni (f. o. ©. 3) Don gemiffent)aften

^rieftern befolgt lourben, bie 3"[^önbe fid^ günftiger geftaltet

t)aben, im ganzen unb großen l^at bod) S!JJat()efiul, anberer

ßengen ju jd)n)eigen, ein rid}tige§ 93ilb ge^eidjnet. Sebenfaüä

f)aben felbft äöiberfadjer ber Steformation ben üorangef)enben

unleugbaren bamaligeii 23erfaU nur gang beiläufig in einer 2(nmerfung

auf 8. -ilü sugeftel)t.
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SSerfoII offen gugeftanben, g. S. 0taufea. i) Unb äJJelani^t^on ^at

in bem erft neuerlid^ befannt getuorbenen (Sntmurf feiner SSor=

rebe ^ur Sluguftana, too i^m olleg barouf anfont, bei ber !at^o*

lifdien ^ortei 2lnfto§ gu üermeiben, über ben ^Qted^i§mu§betrieb

ber ©öangelifd^en fic§ fo geäußert: „Über ha§: rvivh nocE) eine

\djx nü|Iid^e ßcremonie gehalten, »elc^e öor Reiten in ber ß^riften=

löeit mit fonberm ^Iei§ gebraucht Sorben, aber nac^foIgenb§ au0

Unflei^ ber Pfarrer unb be§ 5ßoIf§ gang untertaffen, nämlid^

ber Äated)i§mu§ ober ^inberte{)re" ufm. (ßolbe, S)ie ältefte

Ü?eba!tion ber 5tug§burger ßonfeffion mit 5D^eIanc^t^on§ ©in*

leitung jum erftenmal l^erauSgegeben 1906, ©. 9
f.)

9JieIand^tf)on

burfte, a{§> er bie§ nieberfeinrieb, barouf red^nen, ba'^ aud^ bie

Ä'at{)oüfen bie SatfacEje ber bisf)erigen SSerfäumniS ofjne weitere^

gugefte^en npürben. Äate(i)i§mu§prebigten n^aren eben nid^t f)äufig;

ha^ 35erlefen ber Sef)rftü(fe üon ber Mangel, too e§ überi)aupt

gefc^af), biente gunäd^ft nur baju, ha^ SluSmenbigwiffen ber Siejte,

bie bie ©Itern, ^aten, @cf)ullel)rer eingeprägt f)atten, gu befeftigen,

of)ne ba§> S3erftänbni§ ju förbern (ogt. 2Ö. 51. 19, 76 Q. 15—18).

2)a§ 5Ibfragen in ber ^ei(f)te ferner gefd^ai) nac§ allem, ftiaS toir

baüon miffen, meift nur metf)anifc^, unb gerabe ^ier n^aren bie

ttjertüoHen biblif(i)en Äated§i§mu§ftüdfe burcf) allerlei opofrt)pf)e

@toffe oerbecft unb übermud£)ert. 2)a§ ^jeigen bie mittelalterlid^en

S3eid)tbüd)er, bie neben ben 5^atedE)i§mu§ftücEen eine 9JJenge anber§=

artiger £ef)rftücfe entf)alten: öon ben Äarbinaltugenben, ben t{)eo*

logifd^en Sugenben, ben ©aben be§ ^eiligen @eifte§, ben (Selige

preifungen, ben SBarm^erjigfeitSnjerfen, bem D^Jaturgebot, ben

^irtfiengeboten, ben eoangeIif(f)en Sftatfc^Iägen, üon ben Kapital»

fünben, ben Xobfünben, ben fremben, rufenben, ftummen ©ünben,

ben ©iinben miber ben f)eiligen @eift, üon ben fünf ©innen ufm.

Sßgl. ©efftfen o. a. O.

Überblicfen n^ir bagegen bie üon 2utf)er ongeregte unb ge=

leitete, wenn aud) an ältere Überlieferungen fid§ anfd)lie|enbe @nt«=

^) ^iaufea in feinem Catholicus Catechismus (^öln 1543): Veterem
illam catechesim, per omnes quondam ecclesias percelebrem, non modo
tum, sed et antea pridem, nescio quorum socordia vel negligentia vel

ignorantia, non sine poenitenda catholicae religionis jactura prorsus in

oblivionem coeptam, repetere coepi (ß.o'^xS 4, 234 2lnm. 1).
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tricfluTig, \o ift foIgenbe§ otS neu imb eigenartig §u erfennen:

im @egenja| ju her erbrücfenben g^ütte fircf)Iic^er ßeremonien,

SSerfe, (Sa^ungen, ^ot er neben ber ^rebigt be§ ©otte^wort» ben

öielfod) gering ge]d)ä|tcn unb öernad^Iälfigten ^ated)i§mu§, b. ^.

ben bie ©(emente be§ Sf)riftentum§ be^anbefnben (£Iementar=

unterridjt al§ etlt)a§ überaus SBertooIIeg unb |)oc^nötige§ an§

Sid^t geftellt^) unb barauf gebrungen, ba§ berfelbe in ^ird)en,

Schuten unb Käufern nontentlid) mit ber Sugenb unermüblid^

getrieben njerbe. ©r f)at ben Äate(f)i§mu§ftoff öon unnü|em

Sallaft befreit, auf jeine biblif(f)en ©runbtagen jnrücfgefütirt, be=

beutfam georbnet, gemö^ bem neuen ftttlid^=reügii)fen 3?er[tänbni§

be§ ©üangeliumS eigenartig aufgelegt unb in einer üort)er nid^t

erreidjten SSeife ben Äinbern unb (Sinföltigen naljegebradjt. (Sr

^at für bie beutf(f)en ©otteSbienfte sa^Irei(f)e unb regelmö^ige

ßated)i§mu§prebigten unb füted;etifd^e Unterweijungen (bie öon

ben 5((tgläubigen gelegentlid) al§ neue§ ©epränge üerfpottet

würben, j. So^r§ 4, 232 3tnm. 1) angeregt unb für biefe ^wecfe

feine beiben Südjer gefc^affen. Sefonbere fated)etifc^e Sugenb=

gottesbienfte gab e§ öor 2utf)er nic^t. Sind) 2ernbüd)er mit 5tu§=

legungen ber .^auptftüde für bie §anb ber ßinber fef)Iten, fonjeit

wir fet)en, in ber ©ro^firdie ganj (ügl. and) oben ©. 7 ba§ Qitat aii^

2Ratf)cfiu§); nur bie SBalbenfer mit tf)ren meitöerbreiteten „^inber*

fragen" unb einige ."pumaniften mit i^ren Sef)rbüc^ern ttjaren

barin oorangegangen. ^ebenfalls wav 2utf)er§ Sfieformation in

ben angebeuteten Se§ief)ungen epoct)emad)enb. ©eine ^ated)i§men

finb ein roefentlidjer Xeil feiner grunblegenben, aufbauenben

reformatorifd^en 2eben§arbeit. 2lIIe§ mar i^m barum ^u tun,

bai lautere SBort ©otte§ in bie Äird)e, fonberlic^ in bie beut)d)e

ßf)riftenf)eit einjupflanäen. ©eine Sibelüberfe^ung, feine Äirc^cn=

») Wan Uad)k norf) ba§> 3itat auS SonaS in 2ö.?l. 301,465. llql. aud)

92icbcrgall in 'SJeligion in @cf(f)icf)lc unb ©cgcmwart' III (1912), 983:

„2)er licfftc SBctoeggrunb War ber SBunfd), ben llntcrrid)t für Sl:inber unb
)So\t SU forbern, an bem if)m, wie aud) allen Xrägcrn mütelalterlidöcr

JReformbeftrebungen Dor iljm, fe^r üiel gelegen luar; benn bicfc ftanben

immer unter bem (Seftcfitgpunft: SSort gegen SafrnmentSmagie, @eift

gegen 5!Kecf)ant§mu§." '^oöj finb £utf)erS aiJeformbcflrebungcn nic^t Don

bencu ber ipärefie nbl)ängig.
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:poftiIIe, bie SZeugeftoItung be§ @otte§biett[te§ mit ber Söerfünbigung

bes göttlid^en SBorteg al§ 9)iittelpun!t, mit beutfc^en ßiebern

unb beutjd^er ^eier ber ©aframente, bie S'Zeuorbnung ber

©deuten, beren öorneljmfte £e!tion bie f). @d)rift jein jollte,

Qltc» mor auf bie§ ßxd I)ingeri(f)tet, bie (jierordiifc^e @o!rQment§=

ürd^e in eine folc^e umzuformen, morin bog SBort ®otte§ unb

ber (Staube ^errjd)te. ©benfo aud) ber öon it)m angebat)nte

intenfiöe Äoted^ismuabetrieb, ber in feinem ©inne ja ©rf)lüffel unb

Sßorftufe ju einem tieferen (Einbringen in bie t). ©cf)rift fein

foüte (f. u.).

2)ie mid)tigften eigenen 58orarbeiten . Sut^erS ju feinen

^otec^igmen finb bie fd)on ertoö^nte Äurje gorm t>. S- 1520,

ferner fein $8etbüct)Iein feit 1522, beffen ©runbftod bie ^urje

g^orm ift unb ouf ha^ er bei feiner erften öffentlid^en S(u§fprad)e

über ben „toted)i§mu§" in ber 2)eutf(i)en 3«effe (SS. % 19, 77)

felbft ^inmeift, bann feine g^aftenprebigten ö. S. 1523, enblid^ bie

brei ^rebigtrei^en be§ Saf)re§ 1528. 2)ie ß'urge gorm ö.^. 1520

(SB. 51. 7, 194
ff.) fu|t mieberum auf älteren ^Vorarbeiten, nämlid)

ber furjen (SrHärung ber §e^n (35ebote 1518 (mot)t fc^on ö. S-

1517, ögl. SB. 3t. 1,247
ff.,

baju ßeitfdir. f.
^. = (5^ef4 11, 125ff.)

unb ber Äurjen ^^orm, baä ^aternofter §u öerftetjen unb gu beten

1519 (SB. Sr. 6, 9 ff.), njäi)renb bie erüärung be§ @Iauben§-

befenntniffeg, im S3rief öom 29. mäxi 1520 (SB. % 6, 204 Q. 1
ff.)

QugeÜinbigt, erft in biefem Saf)r eigen§ aU @rgän§ung§ftücf oer=

fa^t ju fein fd^eint. S)iefe beiben furzen ©d^riften über ben

S)efaIog unb ha^ ^aternofter mieberum ru^en auf auSfü^rlidjeren,

bie erfte auf ben Decem praecepta Wittenbergensi praedicata

populo 1518, einer lateinifdien ^Bearbeitung ber ^rebigten, bie

er öon (Snbe Suni 1516 bi§ gaftnad;t 1517 geljalten t)at

(SB. 5(. 1, 394ff.), bie jn^eite auf ber Sluslegung beutfc^ be§

SSaterunferä für bie einföltigen Saien 1519, ber üon if)m felbft

I)erau§gegebenen Söearbeitung ber in ber gaften^eit 1517 ge=

l^altenen ^rebigten (SB. 51. 2, 74
ff.; ögt. 93b. 9, 122 ff.), ©o f)atte

ßutfjer tatfäd^Iid) längft, ef)e er bie SIbfaffung öon eigentlid^en

^ated)i§mu§bü(^ern in§ 5luge fa^te, ben 2)e!a(og unb ba§ ^otcr=

nofter in längerer unb für^erer gorm nebeneinanber miebert)ott

burc^gearbeitet, gteic^fam in S(nfö|en eine§ großen unb eine§
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fleinen ßoted^i§mu§. i) 3« ben Decem praecepta 1518 unb

ben bamit §ufammenl^ängenben fleineren (Sdjriften öon 1517—1519
le^nt er fid) in^altüd) unb formell an bie oorreformatorifi^en

i8ei(^tbüd)er unb Seldjl^ettel an. Sene ^rebit^ten über bie jetjn

diebote öon 1516/17 f)at er al§ frommer !at^oIifd)er ^riefter,

ber bie ©emeiube gemiffenljaft auf bie Seid^te öorbereiten tt)oIIte,

gehalten; fein neue§ SSerftänbni§ öom SBefen be§ (5f)riftentum»

toav barin fc^on entf)alten, bod) of)ne ta'^ er fid) eine§ 23Siber=

fprud)§ gegen bie offizielle ^irdje Bemüht gemefen njäre. 2Bie er

barin au§brüdli(^ auc^ bie in ben I)erfömmlid)en S3eic^tbüd)ern

be{)anbelten (Stoffe berüdfic^tigte, bezeugen 5. 33. folgenbe ©ä^e

ber Üirjeren S)e!aIogau§Iegung, bie bie Äurje g^orm 1520 ujieber«

l^olt: „2)ie fünf Sinne n^erben eingefd)Ioffen im 5. unb 6. @ebot,

bie 6 SSerfe ber Sarmljeräigfeit im 5. unb 7., bie 7 Sobfünben,

g)offai)rt im 1. unb 2., Unfeufc^{)eit im 6., ßorn unb §aB im 5.,

fyro^ im 6., Xrägf)eit im 3. unb Vool){ in aßen. SDie fremben

Sünben finb in allen ©eboten, benn mit ^ei^en, Üilaten unb

§itfe n)iber alle ©ebote gefünbigt fann irerben. S)ie rufenben

unb ftummen Sünben finb n^iber bog 5. unb 6. unb 7. @ebot ujm."

(2Ö. % 7, 211, 28 ff.), ebenfo aud) im $8etbüd)Iein feit 1522, in

ben Decem praecepta 1518, in ber Instructio pro coufessione

1518. 2(uc^ bie SDrudform ift ju bead)ten. ^ene je^n ©ebote

mit einer furzen 5tu§Iegung üon 1517, foroie it)re lateinifdje

Überarbeitung al§ Instructio pro confessione peccatorum

(2Ö. % 1,257 ff.) erfc^ienen al§ ^lafate ober fettet (scliedulae);

ha§> entjprad^ einer älteren Sitte (ügt. 3. 33. ha§: oben <B. 3 öon

Sol^. ©urgant §lngefüf)rte) unb ift äugleid^ ein 93orfpieI jur

Urform be§ ßfeinen ßated)i§mu§ (f. u.). — 2;erartige ÄatedjiamuS*

prebigten fd)eint 2utf)er in 5tntnüpfung an tm firc^Iid)en Sraud^

bamal§ ^iemfid) regelmäßig in ber g^aftenjeit get)alten ju t)aben.

5)a^ er an einjetnen Jagen Äinbern unb Sinfältigen bie äe()n ©e-

böte unb ba§ ®ebet be» .^errn auflege, beridjtct er am 13. Wdv^ 1519

an ©palatin (gnberö 1, 449.). gaftenprebigten Sutt)er§ über

') SBtcganb Bemertt in feinem ©iefeener Vortrag über ba§ apoflolt|cftc

©Dmbol im «DMttelalter (1904) @. 25 f. 28, bafe jc^on bei ben mittelalter»

lidje" ifated)i8mcn bicfe giDeifac^e S'orm gebräuchlich geluefcn fei.
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bic itfjn ©eBote im So^re 1522 bezeugt ein 93rief St. iBurerS

an 93eatu§ 9^^enanu§ öom 27. 3Jiärs 1522 (33riefn)etf)fet be§

93. 9f{f)enQnu§, f)r§g. ö. §oratüi| u. ^artfelber, ©. 303); ob

er bomalS aud) ba§ SSaterutijer ober ben ©lauben aufgelegt ^at,

ift nii^t eriüäfjnt. ©ine ßufan^incnoi^^^itnö «^^^ ^^^i ©tücfe {)at

er, foöiel tt)ir miffen, junt erftenmol in jener Burgen g^orm 1520

(f.
0. @. 2) öoUjogen unb barin einteitenb auc^ if)re Üiei^enfolge

begrünbet: ber 9Jienfc^ müfje §um erften feine ^ran!f)eit er=

fennen (au§ bem ®efe|), bono^ (qu§ bem ©louben), tt)o er bie

Strjnei, bie ©nobe, finben foö, §nm brüten (qu§ bem 3Saterunjer),

vok er biefelbe begehren unb f)oten fotl. (SB. Sl. 7, 204
f.), ©iefelbe

®i§pojition n)iebert)o(t er im 93etbüd§Iein, bann in ben ^aften«

prebigten ö. S- 1523. ®ie @o!ramente begießt er f)ier nod) nic^t

ein, bod^ fügt er ben 13 Äated)i§mn§prebigten öon 1523, ent=

fpre(f)enb bem ^ntjolt feines i8etbü(^Iein§, eine über ha^ Slöe

3Jiaria an, ta^ naä) mittelalterlid^er ©etoofjnijeit mit bem Später*

nnfer öerbunben mar (3S. 21 11, 30 ff.). Snbem er !)ier in ber

StuSlegung be§ 1. ©ebotS fagt, in anbern Sahiren ^abe er bie

9}JiBbräuc^e ber ^efin ©ebote nö^er beljanbelt (2B.?l. 11, 36, 3-3),

öermeift er offenbar auf mehrere ^ei^en öorongegangener ^rebigten,

üon benen un§ ober nur bie erhalten finb, bie in jenen Decem
praecepta 1518 öerarbeitet üorliegen.

Söon ^ated^iSmuSprebigten ßut§er§ ou§ ben näcf)ften Salären

befi|en mir ni(f)t§, matjrfc^einlid) f)at er aucf) !eine gef)alten, ha

Sugen^agen al§ ber feit SOäc^aeliS 1523 eingefüf)rte ©tabtpfarrer

fie übernat)m. @rft al§ Sßertreter beSfetben f)at Sutl^er mieber

i. S. 1528 über ben ^ate(f)i§mu§ geprebigt unb §mar breimol,

im 9)Jai, (September unb S)e5ember. 2)a§ finb bie berühmten

'$rebigtreil)en, au§ benen 2utf)er0 beibe Äated)i§men t)erau§ge*

madifen finb (f. u. ^op. II); biefelben legen aud^ bie ©aframente

mit au§, ja fie fe^en bie „fünf ©tücfe", bocf) unter ^ert)orf)ebung

ber brei erften, mie etma§ fdjon ^eftftef)enbe§ öorau§. Sn ben

bajmifdien üegenben Safjren f)atte er gemeinfam mit 93ugen{)ogen

ber (Sinrirfjtung be§ Äatect)i§mu§ in ber SBittenberger ©emeinbe

fein rege§ Sntereffe jugemanbt. ©ebaftian ^röfdiel, feit 1522

2)iafonu§ an ber ^forrfirc^e, f)at fpäter in ber SSorrebe §u feinem

^aterf)igmu§ (So{)anni 1559) auf ®runb feiner langjö^rigen
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Erfahrungen über ha§ gemeinfame iöemü^en beiber foIgenbeS be=

rirf)tet: fte ptten e§ bon STnfang an jo oerorbnet, ta'^ in ber

SBittenberger ^farrürd^e bie fünf ^auptftücfe ber Äinberle|re

alle 3SierteIja!^r bem jungen unb gemeinen 93otf auf§ fürjefte unb

einfältigfte aufgelegt njürben, immer in je §ttjei 2öo(f)en mit ad^t

^rebigten unb ^roax fo neben ber fonntäglid^en g^rü^prebigt über

ben 5^atec^i§mu§ (3B. 21. 301, (5.441. 658). |Jri3fd)eI§ S3ertd)t

fd)eint nur an einem ^unft ni(f)t ganj genou ju fein (bo^ öon

Einfang an, b. i). feit 90^id}aeli§ 1523, bie fünf ©tüc!e be^onbelt

feien, tt)enigften§ finb bie fünf erft feit 1525 nadtjroeisbar), fonft

aber ft)irb er beftätigt burd) ba^, »aS 2utt)er am 29. ^ioöember

1528 öor Seginn feiner britten Oiei^e ber 5^ate(^i§mu§prebigten

öon ber Äanjet abfünbigte: e§ fei bilf)erige @ett)o^nt)eit unb Stn-

orbnung, oiermal iö^rtid§ über bie 5Infang§grünbe be§ ß^riftentumS

9ieit)enprebigten §u f)oIten, unb §ttjar oierteljöfirlid^ §njei SSoc^en

f)inburc^, in jeber SSoc^e an oier Xogen nad^mittagg 2 U{)r.

(2Ö. %. 27, 444). Sllfo biefe OuartalSprebigten toaren bereits eine

fefte !ird)tic^e @en)ot)n^eit geworben, al§ Suttjer t. S- 1528 baüon

brei 9fteif)en al§ fteüoertretenber Pfarrer leiftete. 2)ie frü^eften

berarttgen Sßittenberger ^rebigten, bie erft neuerli(^ »lieber befannt

geworben finb, finb bie don ^öugen^agen au§ ber gaftenjeit 1525 1).

S)iefe bet)anbe(ten §um erftenmol, fon^eit tt)ir fe^en, bie beiben

(Saframente neben ben brei olten ^auptftüden; bo^ bie ^rebigt

über \)a^ ^. Slbenbma^I, auf bie boc^ im ©ingang öorauSgeblidt

ift, nic^t mit überliefert ift, fc^eint ^n^aü ju fein. 2(u§ bem*

felben ^a^x 1525 ftammt ba^ anontime Süc^Iein für bie Saien

unb tinber, bejüglid) ber ^^ejte eine ber n)id)tigften ©runblagen

1) aSgl. 23ucötoalb»2llbrec^t a. a. D. 2tUc Sugen^agcnfdjen S?ircf)en=

orbnungcn feit 1528 rebcn „bon ben üier fonberlic^en Seiten beS Katechismus

b. i. ber Unterricfttung". @elec]entlicf) crtoäbnt Sugen^agen i. 3. 1542,

er ^abe fcf)on ettoa fünf^igmal ben Kat. gcprebigt. 2B. ^l 301, 440 f.

2}Jan bergl. aucö bie bepglic^en Söcftimmungen ber SBitteubergcr K. D.
Don 1533 (ießt bei (Schling A.D. 1,701). Seugniffe über bie aBttten=

berget S!ated)i8miiSprcbigtcu b. 3. 1529, get)alten üon 3ona§ in ber

©c^lofefircbc unb bon ben brei 2)iafonen in ber $}Jfarrftrcbe, f. beißöfc^e,

2}tat^efiu8' 5tirebigtcu über üutljerS 2chen @. 163 unb bei 23ucf)tt)alb

in ben 23eitr. 3. 9leformalion8ge)c^. (1896), 49 ff-
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ber ÄQted)i§men £ut^er§; e§ fügt ben in ber ^ur§en ^orm 1520

äufairnnengeftellten brei ©tücEen bie beiben ©ohamente fjinju, in

einer 3^^*^ ^^^^ ^^^ ^^^ "od) fein jid^ereS 3^^Ö"i^ 2ut^er§ für

bie 3ufQmmengef)örig!eit ber fünf BtMt befi^en. 2ÖQ^rf(i)einIid^

ift bie§ S3üc£)tein üon S3ugen^agen jnfammengefteHt. (ßot)r§

1, 169 ff.). ©irf)er ober ift biefe neue ^Ibgren^ung be§ ^ated)i§mu§*

ftoffe§ nidit o^ne £utf)er§ 9}Zittt)ir!ung gefc^ef)en; er felbft n)irb

bie (Sntf(^eibung gegeben {)aben, and) tt)enn etwa öon Sugen^agen

bie SInregung ausgegangen fein follte. Sn ber gegen (Snbe 1525

t)erfa|ten SDeutfd^en äJJeffe ^at Sutfjer; toä^renb er barin mehrmals

nur „bie brei ©tüde" gunt „Äatec^i§mu§" rechnete (2B. H. 19, 75,

3. 15 f.; 76, 3. 9 f., 77, 3. 12), bod) einmal (©. 79, 17 ff.) bie

fünf Zueile tt)ie etoaS @elbftüerftönblid)e§ aufge§äf)It: „S)e§

9Kontag§ unb S[)ien§tag§ frü§ gefd)ie{)t eine beutfdie Seftion öon

ben §ef)n ©ebotcn, öom ©tauben unb SSaterunfer, öon ber ^aufe

unb ©aframent, ha'\i bieje jujei Xage ben Äatec^i§mu§ erhalten

unb ftärfen in feinem redeten 58erftanb." Sn biefem 3iifömmen=

l^ange ift e§ aud^ bebeutfam, ha'^ er in ber britten ^Bearbeitung

feines 58etbüd^(ein§ ö. S- 1525 bie ©ermone öon ber ^aufe, (ber

Seid^te) unb öom ©aframent neu aufgenommen t)at (SB. 31. 10 II, 341).

3)ie, töie e§ nad) altem fd^eint, i. S- 1525 feftgeftettte günfja^t

ber ^inbertef)rftüde mürbe feit 1526 §ufammen mit ber S5ater=

unferparapt)rafe ber S)eutfd)en 2}Jeffe in SBittenberg unb an

anberen Orten fonntägtic^ ber ©emeinbe eingeprägt; benn e§

mürben nic^t bto| SSaterunfer, ©taube, ^etju ©ebote — biefe brei

©tüde fo in ber mittetattertidjen Sftangorbnung, aber im SBorttaut

be§ ^üc^teinS für bie ßaien ö. S- 1525 — nad^ attem §er=

!ommen (f. 0. @. 3), fonbern baju aud^ bie bibtifdjen @tiftung§=

morte ber 2;aufe unb be§ 5lbenbntot)teS öon ber Äanjet öer=

tefen, mie t)a§^ me^rfad) aufgelegte ^eft „2Ba§ bem gemeinem S^otf

nac^ ber ^rebigt öorsutejen. SSittenberg. 1526." (2S. 5t. 19, 62)

bezeugt. 2)ie g^ünf5at)t ber Äatect)i§mu§ftüde bleibt fortt)in bie

^errfc^eube, fo, mie ermötjut, in 2utt)er§ ^rebigten öon 1528, in

feinen beiben 5^ated)i§men 1529, in SugentjagenS Älirc^enorbnuugen

1528, and) in hm fpäteren ^irdE)enorbnungen, obgteid^ baneben

öfter bie 3)reisal)t als ber Inbegriff be§ eigenttid)en ^ated^iSmuS

genannt mirb. (93gl. SB. St. 301, 437
f.).
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S)ie SSeranlafjung §u biefer ©rltieiterung be§ Äated^i§mu§:=

floffe§ lüirb man in ben i. S- 1524 entbrannten ©treittgfeiten

mit ben @(f)rt)armgeiftern unb @a!ramentierern ju fnd^en l^oben.

2)aB Sutfier ha^^n burd) ba§ SSorbilb ber Söalbenfer ^otec^i^men

angeregt morben fei, toie man jnmeilen öermutet ^at, i[t njenig

tt)at)rfd^einlid^. Sti^tiger ift bie 5{nnat)me, ba^ er ouc^ hierin

ber Überlieferung ber ©ro^fird^e, nid^t ber §ürefie gefolgt ift

Slbgefe^en baöon, bo^ fc^on bie alte Äird^e fated^etifiiien ©a!ra»

ment§unterri(f)t !annte — ein Seifpiet bafür finb bie mt)ftagogifc^en

^ated^efen be§ ß^riH öon ^erufalem —, be^anbeln mehrere 5öet=

unb S3eic^tbüd^er be§ au§ge^enben SiRittelalter? neben ben anberen

Se^rftoffen au§füt)rlid) auc^ bie ©aframente; man üergleid^e bie

jTejtproben bei ©effcEen a. a. D., aud) bie unten anjufüfirenbe

2)efinition be§ Vocabularius praedicantium. S)ie ftärffte 33er=

fürpng be§ überlieferten fated^etifd^en ©toffeä f)atte 2utt)er in

ber ^urjen ^orm 1520 öolljogen. 2öenn er bann gemeinfam

mit S3ugen{)agen feit 1525 ju ben „brei ©tüdEen" nod; bie

©aframente §in§ufügte, fo ift ba§ jmar eine gemiffe g^ortbilbung

feiner 2(uffaffung, aber nidt)t eine eigenartige Sfteubilbung, fonbern

ein ßurücfgreifen auf bie ältere S^rabition, jugteid) natürlid^ eine

fritifc^e ©id)tung berfelben, fofern ftatt 7 nur 2 @a!ramente on=

ertannt unb biefe eüangelifdf) ausgelegt mürben. 3^^ S3eid^te, bie

if)m gemifferma^en nod) al§ britte§ ©aframcnt galt, mirb meiter

unten 2öeitere§ ^u bemerfen fein. StßerbingS fagt £utf)er im

©ingong pm oierten Xeil be§ ©ro^en ßatec^i§mu§ (2B. 51. 301,

212 3- 3 ff.): au^er ben brei §auptftüden ber gemeinen djriftlic^en

£ef)re fei nod) öon unfern jmei ©aframenten ein furjer Unterridjt

gu gefd)et)en, meil ot)ne biefelben fein Stjrift fein fönne, „mie=

root)I man leiber bisher nichts baüon geletjrt t)at." Offenbar miü

er, ber jene früheren S3eid§t= unb (Srbauung§büd)er fidler !annte,

bamit nur fagen, ba§ man bisher über bie ©aframente nichts

9fted)te§ gete()rt I)abe. — Sin ferneres anregenbeS 9}?oment für

bie (Snueiterung beS Äated^iSmuSftoffeS über bie brei ©tüde ber

Äurjen ^orm t)inau§ lag in ben S3eftimmungen ber Formula
Missae unb ber ©rünbonuerStogSprebigt üou 1523, monad) ben

Äommunitanten ein S3eid)t= ober ®(aubenSüerf)ür auferlegt mürbe,

tü^ fonberlid) ta^ t). 5(benbma^( betraf (f. o. @. 4); fie foUten
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toiffen, „tt)a§ ha§: 5(benbmaf)I fei, tüa§ e§ tütrfe, irie man e§ recfjt

.braud^e; aud) bie (Sinfe|ung§lt)orte foüten fte f)erfagen fönnen.

S)ie barou§ entoicfelten „g^ütif ^^ragen" öon ca. 1523, bie in*

l^oltlic^, aber mof)! ni(f)t in ber ^Formulierung, auf Sut^er gurüd^

gei)en, ^at man gerabe§u al§ „Sutf)er§ erften fatec|etij(f)en Unterricht

com 2(benbmaf)l" be^eic^net (SS. 2t. 11, 79 f.; 12,215.479: 301,444;

tjgt. S3rieger, ®ie angebliche 9}?arburger ££). üonl527 n\\ü. 1881).

2)ag ©c^ujanfen 2utf)er§ l)infid^tli(^ ber 2(nglieberung ber

Se^re öon ben ©aframenten an bie alten brei Set)r[tü(fe lä^t fic^

tt)ol)l berftel^en. SDie beiben ©aframente liaben ein gtoeifaclieS

S5er£)ältni§ jum ^ate(i)iämu§. ß^^'ic^f^ f^"^ \^^ ^^^ faframentale

^anblungen, ju bereu @ebraud) nur bie gugelaffen werben joüen,

bie ben „Äate(f)i§mu§" b. l). bie elementare ß^riftenle^re, »ie fie

in jenen „brei ©tütfen" öorlag, gelernt l)aben. '^m Slltertum

tunkte man im Srebo unb ^aterno[ter untern)iefen jein, el)e man

bie Xaufe empfing; fpäter — man benfe an bie Karolinger (gpocfie

— mußten tt)enigften§ bie ^aten biefe gtnei @tüc!e hjiffen unb

n)urben üerpflicl)tet, biefelben ben getauften IJinbern einzuprägen.

Sn feinen Katechismen ftellt aud) ßut^er feft, ba§ bie „fein Äinb

au§ ber Saufe l)eben bürfen", bie bie §auptftü(fe ber cl)riftlidjen

Seiire nicl)t gelernt ^aben (SS. St. 301, 349 3. 12. ©. 346 5tnm.7).

9tocl) nacl)brü(flicl)er unb öfter fagt er, ba^ \old)t ßeute nid^t

äum ©aframent be§ 1^. Stbenbma^lS gugelaffen n)erben follen;

fo aud^ in ben Kated^iSmen unb in ben Kated£)i§mu§prebigten öon

1528. (SSeitere§ baju unten; ogL aucl) bo§ oben ©. 3 öon

©urgant ©efagte). Sufofern alfo ftet)t ber Kated^i§mu§ ben

©aframenten gegenüber, unb e§ ift begreiflid), bo^ Sutfier an=

fänglid^ nur bie brei ©tücEe ol)ne bie ©aframente al§ n)efentlid)e

Seftanbteile begfelben anfa^. StnberfeitS Ijatte er oolf§tümlid)e

©ermone über bie ©aframente bereite 1519 öeröffentlicf)t (SS. 2t. 2,

709—758), fie laffen aber nod) feinerlei 3ufönimenl)ang mit ber

Sbee eine§ Kated)i§mu§ erfennen. S)a§ trifft aucf) ^n auf bie

^immelfal)rt§prebigten über bie STaufe unb auf bie ®rün*

bonner§tag§prebigten über ba§ Stbenbma^l feit 1523 (ögl.3S.2t.30I,

469 f.); biefe gel)ören eben in bie „Sa^rprebigten", nid)t in bie

Kinberle^re. @o ftnb benn, mie ern)äf)nt, bie ©aframente öon

Sut^er noc^ nicl)t in bie Katecf)i§mugprebigten ö. S- 1523, fonbern
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erft 1528 einbezogen hjorben. 2I6er bie angebenteten Tlotitit

(ba§ @(auben§t)ert)ör ber ^ommunifanten, bie Se!äinpfnng ber

©Qframentierer) tjatten iljm bie nQ(i)trägIid^e Stnglieberung ber

©aframente al§ !ated)etifd^er Se{)r[toffe feit 1525 §tt)crfmä^ig er=

fc^einen loffen (f. o. (5. 13 f.; 20.21.301,437.440).

^od) er^eblirf)er toax 2ut{)er§ @ci§tt)an!en ttjegen ber S3eid^te.

ßr l^at fie in bie erften SucfiauSgoben beiber ^aterf)i§men nid^t

aufgenommen, ancf) bie ßQted)i§mu§prebigten üon 1528 ertt)äf)nen

fie nid^t; bie mieber^olten ^rebigten über fie (ügt. Sß. 5t. 301,

470 f.; 233 5lnm. 5) erfc^einen ni(f)t mit bem ^atedji^mu^ öer*

!nüpft. S)oc^ 5tnfä§e baju, fie bem ^ated)i§mu§ anjugliebern,

lagen öor in bem 93ü(f)Iein für bie Saien unb ^inber 1525

(eof)r§ 1, 173 ff. 195 ff.), ebenfo in 2utf)er§ britter S3earbeitung

be§ Setbüc^Ieing öom felben 3o^te, Voo auä) ein ©ermon öon

ber S3eid)te neu oufgenommen n)urbe (SB. 21. 10 II, 341
ff.

366
ff.),

ferner im SSifitatorenunterric^t 1528 (SB. 21. 26, 220 ff.,
ügl.

@. 217 ff.), alfo in SSürfiern, bie für bie (gntroicftung be§ Sut^erifd^en

Äaterf)i§mu§plan§ n)irf)tig finb. ©pöter i. S- 1543 f)at er in ber

^ßorrebe gu bem öon ßruciger neu f)erau§gegebenen ©ommerteil

ber Äirc^enpüftiHe (ßrl. 2ru§g.2 7, 18 f.) ben ^atecf)i§mu§in|alt

fo abgegrenzt, ha'ji er neben ben ©eboten, bem 5ßoterunfer unb

©ijmbolum nocf) nennt „ben red)ten SSerftanb unb Sroud^ ber

{). Saufe, be§ ©a!rament§ be§ 2eib§ unb S3Iut§ unfer§ §errn,

ber @d)lüffel, S3onn unb 2{bfoIution". .^ier alfo erfdjeint bie

S3eid)te mit S3inbe= unb SöfefcE)lüffeI mie ein fed^fteS ^atediiSmu^»

ftücf; borf) ift fie für it)n, and) feit er fie in bie ^meiten 2tu§*

gaben feiner beibeu ^ated^i^men al§ ßmifcfien* ober 3ufa|ftüdE

aufgenommen f)atte, nie ein ben fünf ©tücfen gleidfiloertiger ^Teil

geworben. @o t)od^ er bie ^rioatbeid[)te (um bie allein l^anbelt

e§ fict)) fdiö^t unb obmol^t er fie — genauer bie „S3u^e" —
n)egen ber 2(bfoIution ge(egentlirf) nl§ ein 3. ©a!rament bejeidjnet

f)at (SB. % 301, 221, 13f.), al§ bie eigentlid)en ©atrameute galten

if)m bod^ nur bie jmei: STaufe unb 2(beubmat)l (a. o. D. ©. 212, 6).

oben bie§ tommt barin jum 2Ui§brucf, bo§ er bie Scidjte in ben

erften S3urf)au§gaben feiner ß'atcd)i§men fortIie|3. 2(ud^ mod)te

fie if)m bamal§ mel)r aU ein gottcSbienftlid^er 2ltt, benn al§ ein

2et)rftücf im ©inn liegen, befonberä meil ja bie 93eidjtt)anb(ung

et^r.SÖ. f. «.32,8/4. 2
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baju biente, ben ÄQted^i§mu§ p öert)ören (f. o. @. 4) .^mmer^iu

erfd)ien ii)m nachträglich eine Selef)rnng über fte im Äateci)i§mu§

qI§ angemeffen unb er fügte fie ben ^tDeiten StuSgoben feiner

beiben 5öücf)er bei, of)ne in feinen fonberIicf)en Äatect)i§mu§-

prebigten SSorarbeiten bafür geliefert ju ^oben, aber auf ©rnnb

anberraeiter früherer unb gleichzeitiger ^rebigten (f. u.).

2utf)er unterfcJ)eibet öfter Don ben „^inberprebigten" „bie

großen ^rebigten über 'Oa^ gan^e 3af)r" (SS. 2t. 301, 187 ß.llff.;

@. 18 3. 26; 45 3. 20), bie in ber SBeftreitung ber ©egner unb

über{)Qupt weitläufiger fein müßten. £e|terer S(rt »ar §. ^. feine

reiche 2Iu§Iegung ber getju ©ebote, geprebigt öom 10. ©ept. bi§

12. 9^00. 1525 (innerhalb feiner (gfobuSprebigten au§ ben Satiren

1524—1527), al§ ©onberbrucf öon einem ungenannten S3e*

orbeiter guerft 1528 öeröffentlidjt (2ß. 21. 16, XIV ff. 394 ff.;

301, 469). SSon einem SinftuB beffen, n^aS biefe ^rebigten

eigenartiges entf)alten, ouf bie ^atecf)i§men Sut^er§ ift nichts

nja^r^unetimen. 3)üc^ ift bie öon Sut^er marüerte ©rengtinie

begreiflicher SSeife eine flie^enbe. SfJatürlict) ift ta^, n)o§ er in

ben ^otect)i§men le^rt, auc^ in feinen jaljtreidjen onberSartigen

©ctiriften unb (Sermonen au§ früt)erer ßeit me^r ober weniger

beutlid) ou§gefproct)en, loenn Quct) nid)t für ben ^Xütd be§

reügii3fen @Iementarunterrict)t§. 23efonber§ für bie Se^re öon

ben ©aframenten fommen bie „$5af)rprebigten" öon 1523—28

qI§ anregenbe S3orbiIber in 93etrad^t; ba§ ©tücf öon ber ^eidjte

ift au§fct)Iie§Iic^ burc^ foIcf)e öorbereitet.

2)a§ ^at)x 1525, in bem perft bie ßufammenorbnung ber

fünf ^auptftüde erfennbar n)irb (f. 0.©. 12 ff.), ift für bie ^ßorgejc^ic^te

ber Sut^erijc^en itatec^iSmen oud) infofern bebeutungSüoU ge*

wefen, at§ bamal§ juerft ber ^lan jur Stbfoffung berartiger

SSüc^er erörtert ttjurbe, töät)renb bodj ha^ Sntereffe an ber ©ac^e

1) Man beacfite, ba^ eine gange Steige bon ©teilen btefer ^lobu^'

prebigten 2lbfd)nitte au§ ber turgen g-orm ober bem SSetbüdöWn ttieber»

f)0lcn; 3. 23. 2B. 21. 16, 464, 27 ff.
= 3B. 21. 7, 205, 20 ff.; ^b. 16, 477, 25 f. =

23b. 7, 205, 26 f; Sb, 16, 486, Uff. = $öb. 7, 206, 4 ff. ufiD. %txmx ftnb bie

2lu§füt)rungcn 5öb. 16, 463, 3 ff. augcnfdjcinlicf) an§ bem ©ermon SSoit ben

guten Sßerfen ejcerpiert, ügl. 23b. 6, 204, 25 f.; 205, 9 f.; 206, 13 ff.; 208,

12 ff. 38; 209, 24 ff; 210, 4 ff.
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felbft bei Sutt)er tängft üor^auben roax (f. o. ©. 1 f.) unb fid^

j. S5. Qud^ in ber Sdifteüung 2(grifoIa» aB Äatec^eten an ber

SBittenberger ^farrfircf)e i. S- 1521 befunbet l^otte. <Bomit er=

fic^tlidj, f)at Sutfier ba§ SSort ^ate(i)t§mu§, unb gn^ar im (Sinne

oon llnterrid)t§{)anblung, jum erftenmal in ber 9(nfang 1526

eq'^ienenen 3)eutjd^en äJJejfe öffentlid) gebrau(f)t (f. o. @. 2). 5Iber

bereits Stnfang 1525 f)at er e§ im priüaten ^Sriefroed^iel unb

^mar f)ier jdjon al§ Sejei4)nung eine» S3ucf)e§ angetoenbet; ttjic

unb in lüeldjem Sinne, »erben ttjir tjernadj feftftellen. (Sr fc^rieb

am 2. gebruar 1525 an S^tic. .^au§mann: 2)em Sona§ unb

unb Stgritota ift bie 5(bfafjung ber ßinber(e^re (catechismus

puerorum parandus) übertragen; am 26. SD^örj: S)er ^ated)i§*

mu§ fei, wie gejagt, jeinen SBerfafjern übertragen; unb am
27. September be§felben Sa{)re§: „®en ßated)i§mu§ fd^iebe id)

ouf, benn ic^ möd)te aUel jugteic^ in einem 2öer! abmad^en"

(@nber§ 5, 115 f. 144. 246). (Sbenjo bebient fic^ §au§mann be§

SBorteS in feinen Briefen an Sftot^ am 9. unb 23. 9(ugu[t 1525:

3)er Katechismus fei noc^ nid)t erfd^ienen; SIgrifoIa merbe an ber

StuSarbeitung moJ)I burc^ feine ©ntfenbung (nad) ^ran!furt a. W.,

bann nad) (SiSteben) Derfjinbert fein; mem nad) beffen Stbgang

aus SBittenberg bie 5Ibfaffung übertragen fei, miffe er nid)t,

tjoffentlid) merbe SonaS fid) batb ber Strbeit unterjietjen. (ßot)rS 4,

247 f.; SS. SI. 301, 455.) SSermutüd) mar baS SBort „Äated)iS-

muS", baS bisher nur einen gotteSbienftüd^en Sl!t ober münb=

(idjen Unterridjt bebeutete (f. u.), in ben ©efpräd^en ßut^erS mit

^auSmann, meld)er öom 2)e,^ember 1524 bis jum Januar 1525

in SBittenberg meilte, a(S STitel eines geplanten S3ud)eS geprägt

morben unb mürbe bemgemäfe in ber anbeutcnben brieflichen 9(uS=

fprac^e oon ben ©ele^rten, bie bie befprocfjenen Üteformpläne

fannten, fofort oerftanben. (Sd)on feit vsa^r* unb Züq ()atte ber

eifrige ß^Wauer Pfarrer .^^auSmann auf 2)urd^füt)rung fird)tid)er

SReformcn gebrungen, juuäd)ft für ben S3ereid) beS 9taumburger

SiStumS, ju meldjem ^midau gel)örte, unb Ijatte bafür bie

fäc^fifdjen dürften als beS SiStumS Sd;u^{)erren ju intercffieren

gefudjt. 3n einem mof)I fdjon bem ^al)xt 1523 entftammenben

©utadjten an .^erjog 3ol)ann f)atte er unter anbcrm bie @in=

füf)rung beS ÜxeligiouSunterridjtS für bie Sct)ulcn geforbert: bie

2*
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Sugenb müjfe öom (S(f)oIa[ticu§ quc^ im (J^riftentum (oon bei*

2;aufe, ©lauben, iti)n Geboten, S3aterunjer, eöangelif(f)eu @e=

beten unb STugenben) unteririejen tüerben. ^n feinem §tt)eiten

©utad^ten öom 2. SiRai 1525 forberte er eine umfaffenbe SSifitotion

unb äinar, ha ber S3ifc^of öerfage, mit ^ilfe ber n)eltü(i)en Dbrig=

feit burd) (Sntfenbung 2nt{)er§; unter anberem tt)ünf(i)t er babei

bringenb, ba'^ man bie Pfarrer ^inficfitlid^ i^rer Se^ire, @eetforge

unb gotte§bien[tIi(i)en Sßerric^tungen prüfe, namentlich auc^, „tt)a§

für Übungen mit ben unüerftänbigen !teinen finbern foHen ge*

l^alten merben". Sn biefen beiben Eingaben on ben $er§og SoI)ann

bebiente er fid^ be§ SSorteS „Ä'ate(i)i§mu§" nic^t. S)ie ba^mifd^en

einfallenben erttpäljnten iBriefe Sut^erS an if)n aber laffen er*

!ennen, ha'^ beibe ficf) über ben ^atec^i§mu§, b. i). über ben reli*

giöfen Sugenbunterric^t unb ein im ©ienft begfelben ab^ufaffenbeS

S3uc^ als über ein n)ic^tige§ (Stüc! be§ mit ^ilfe ber meltlic^en Obrigfeit

bur(^5ufüt)renben umfaffenben 9^eform= ober SSifitation§merfe§ öer*

ftänbigt liatten. 5lu§ ber geplanten gemeinfamen SIrbeit be§ Sona§

unb Stgrüola mürbe au§ üerfcfiiebenen ©rünben nid^tS
(f.

(5oi)r§ 4,

247
f.).

Stgrifola oeröffenttidjte ^mx Stnfang 1525 at§ eine Slrt

^robe bie „^^ur^e SSerfaffung be§ Spruches aJJott^. 16, 13
ff. für

bie ^ugenb unb (Sinföltigen", aber feinen erften eigentlichen ^ate*

d^i§mu§, bie Elementa pietatis congesta, ^at er, atlerbing§ auf

@runb ölterer SBittenberger SSorarbeiten, erft in (SiSleben 1527

l^erauSgegeben (ßoI)r§ 2, 3 ff.), fpäter nod) feine 130 ^ragftücEe unb

bereu ^Bearbeitungen (So^rS 2, 261ff.). SSon Sona§' fated^etifc^en

S3emüt)ungen in jener ^dt erfaf)ren mir über^oupt nid)t§.i)

2Ba§ moHte aber Sut^er in bem angefüf)rten Srief öom

27. September 1525 näf)er fagen? @r felbft l^at bie Slbfaffung

be§ ^ated^i§mu§ an fic^ genommen, öerfd^iebt fie jebod), ta er

QÜeS jugleid) in einem 2Ber! erlebigen molle; b. ^. mot)l, er plante

— mie ber ^ufammen^ong aubeutet — bie 5lbfaffung einer bie

*) ®a6 Sona§ fi^ ein ben Kated&t§mn§preblgten Bctetligte, totffen

loir; bgl. oben @. 13 2lnm. 1. 2ötcf)tig ift ferner feine lateinifd^e Über»

fefeung ber jJtürnberger S^inberjjrebigten, bgl. 2B. 21. 301 ©.711 ff. 21I§

eine 2trt fatedöelifdöer Sd^rift au^ fpäterer 3eit ift fein (5^rift(. unb fnrger

Unterricht üon SSergebung ber ©ünbe unb ©eligfeit (1542) 3U nennen,

f. (Joftr§ 1, XIII.
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@Ieicf)mä^igfeit ber 3^^f'^o"i^"r ^^^ ©infe^mig unb S3ejoIbung

ber Pfarrer regelnben Äirci)enorbnuiig, olfo einer äf)nlicf)en ©(f)ri[t,

mie fie nadjntalS in bem (Sntwnrf eine» SSifitQtion§bucI)§ (Articuli)

ö. S. 1527 (ügt. ©e^Iing I, 36 ff.) nnb bann in bem unter

feiner Seif)ilfe unb unter S3ugen!^agen§ Beteiligung öon Tldan=

djt^ow 1528 öerfa^ten Unterridjt ber 53ifitatoren öorlag; innerhalb

berfelben foüte and) ber ^atecfjiSmul berücEfi(f)tigt »erben. XaU
iärf)Iirf) bot Qud) ber SSif{tatoren=lInterrid)t ben Pfarrern allerlei

9(nn)eifungen über bie „d^riftlicf)e Untern^eifung" in ben ^aupt=

ftüden ber 2e^re, übrigen» o^ne ben 9?amen „ßated)i§mu5" gu

oernjenben; benn in ben erften 9 Kapiteln ftei^en jaf)Ireicf)e SSinfe

für bie redete ^rebigt unb gerabe oud^ für bie ^Qted)i§mu§=

prebigt; fernere ben ^atec^i»mu§ betreffenben SInorbnungen entpit

ber Stbfd^nitt 53on täglicher Übung in ber ^ird^e unb SSon ben

@d)uten (f. SB. % 26, 201—222. 230—232. 237—239). 2)em*

nad) f)alte ßutf)er feinen am 27. (September 1525 angebeuteten

^lan njieber ^alb aufgegeben unb bie §ouptarbeit, ta^ aud) 3tn=

Reifungen über ben ^oted)i§mu§4Interrid)t entt)attenbe SSifitation§*

bud), bem 9J?eIan(^t^on übertragen. Sa 9J?eIand)tf)on ^at bann

i. S- 1528 nod), auf @palatin§ drängen unb fid)er unter £ut^er§

SRitmiffen, al^ ©rgünjung baju ein S3uc^ mit 9}Zufterprebigten

über ben Äated)i§mu§ begonnen: „@ine furge ?Iu§Iegung ber jetin

©ebote, be§ 3?aterunfer§ unb ©laubeng. ^|il. mdant^."; \)a§-

felbe blieb aber Fragment, e§ gebiet) blo^ bi§ jum @d)Iu^ be§

jnjeiten S8ogen§, wo bie 5tu§Iegung bc§ 3. @ebot§ anfing. S3ei

bem einzigen noc^ ert)a(tenen ©^-emplar finbet fid) am @nbe oon

!Stepf)an 9^otp .^anb bie Sfiotij: „(So ferne ift'iS gcnmd^t, unb

ber ,'perr ^l)ilip. Ujitl ferner nidjtg baran madjen." (So^rS 3, 49ff.)

@§ ift bie§ ber 5(nfa^ ju einer 9trbeit, »ie fie 2utf)er nad^ma(§ in

feinem fogen. (3Jro|3en Äated}i§mu§ fclbft au§gcfüt)rt f)at. SQ?eIand^=

tt)on, bem bie 3(rbcit burd) feinen Streit mit §(grifota o()net)in

üerleibet morben fein mod)te, brad) fie ma^rjdjeinlic^ besfialb ah,

med er erfut)r, baf] iiutl)er nun bod) felbft hm .Siated)i'3mu§ be=^

arbeiten merbe. 2)ie perjönUdien (Srfal)rungen in ber 1528 be»

gonnenen Siiifitaiion bcs furfiid)fifd)en Sejirfio fomie bie ©e»

Iegent)eit ju miebertjoltem .galten üon 5lated)igmugprebigten in

bem nömüdjen Saf)ve Ratten in Sutljer biefen ®ntfd)Iu§ jur Steife
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gebrad^t. ®er S)ru(ier @. 3^f)au ^ot au§ bem Fragment jener

„5(u§Iegung" 9KeIandjt!)on§ bie barin jc^on benu^ten unb bafür

offenbar fd)on fertig geftellten, ^infidjtlic^ i^rer DbjeÜe lüo^l öon

3J?eIand)tl)on an§gett)ö{)rten S3ilber
(f.

\x., auc^ 2B. 5t. 301, 471 ff.)

für ben 5tbbrnd be§ ©ro^en ^ate(i)i§mu§ Sutf)er§ öerwenbet; ba^

ift ein änBerIid)e§ S3anb, ba§ biefe beiben ^rebigtiüerfe mit=

einanber üer!nüpft.

%U 2utt)er i. S- 1525 mit §ou§mann über ben „^oted)i§mu§"

forrefponbierte unb in ber ©entfc^en SJ^effe feine ^ated)i§mu§=

plane anbeutete (f. o. ©. 19), ttjar oHeS noc^ im glu^. Sn feinen

bamoligen Sinterungen finb !eim^oft bie brei fpäteren 2Ber!e: ber

S8ifitatorenunterrid)t, ber ©ro^e unb ber kleine ^atec^i§mu§ ent=

fjolten. @§ ift möglich, "1)0!^ er bamal§, oI§ jener Stuftrog an

Sona§ unb Stgrifola erging, fct)on bie Slbfaffung einer furzen in

grage unb Stntmort üerlaufenben Se^rfdjrift für ßinber ermog,

n)orin bie bDt)mifd^en S3rüber mit it)ren ou(^ öon ben @t)ange=

lifdien überarbeiteten „ß^inberfragen" ((5o^r§l,9ff. 103 ff. 143ff.)

üorangegangen Voaxm) benn au§ feinen bezüglichen 5tu§erungen

in ber S)eutjc!)en SOJeffe (2Ö. 5t. 19, 76 3. 17; ©. 77 3. 11 f.)

fönnte man öermnten, 't)a'^ er fid^ ha^ fünftige S3u(i) in ^rage^»

form oorgefteHt ^at. 2J?i3gIi^ ift aber aud), "Qo!^ er e§ fid) al§

(Sammlung oolfstümlic^er ^rebigten backte, al§ @eitenftücf ju

feiner ^ird)enpofti0e, fo mie er e§ fpäter in feinem ©roBen

^ated)i§mu§ au§fül)rte. Skad) ber 2)eutfc^en SOfJeffe fa^ er ja ben

„Äated)i§mu§" al§ einen 2;eil be§ „beutfc^en @otte§bienfte§" an

(f.o.©.2). S)er 5tu§brud im S3rief tiom 2. gebruar 1525 catechis-

mus puerorum parandus bebentete bann, bo^ ber ©toff, bie

„Äinberprebigt", burc^ eoangetifc^e 5tu§tegung in ^rebigten be*

arbeitet (parandus, 2ö.5t.l9,763-13) unb fo t)erau§gegeben werben

follte. 5tt§ allgemeines ^\zl fd)tt)ebte il)m jebenfallS bie§ üor

Slugen, bie Wa\\t be§ oietfod) nod) rofjen, unmiffenben SSolfe§,

injonber^eit ba§ t)eranmad)fenbe ®efd)lec^t, mit bem SSorte @otte§

in burd)bringen. S)a§ foüte u. a. aud) burd) bejonbere, neu ein=

guriditenbe 5latec^i§mu§gotte§bienfte gefdjel)en. SDarüber fprac^

er fid) in ber S)eutf(^en SKeffe a. a. 0. au§, mo er gugleic^ bie

t)erfömmtic^e ©inprögung ber fated^eti[c^en (Stoffe bur(^ §äu§lid)e

Untermeifung, ^anjelrejitation ufm. ju neuer unb treuer Übung
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empfahl. Slufeerbem ober plante er, tüie tüir au§ feinem 58rief=

toec^fel mit §au§mann rtiiffen, of)ne ha^ er bie§ in ber S)eutj(^en

äRefje njieberljolte, bie 3(bfaffnng einer bem ^atecf)i§mu§betrieb

bienenben @d)rift. SSie er ficf) jolc^ 2ern= ober 2et)rbnc^ bamal§

barfjte, borüber fonnten tt)ir nur Vermutungen äußern; ßutf)er

ttjar barüber n)ot)I felbft ficf) noc^ nic^t flar. ßu beachten i[t

ferner, ba| noc^ ben 5Iu§[ü^rungen ber S)eutjd)en SJieffe bie

Untermeifung im Glauben, 3ef)n ©eboten, 3Saterunfer (2S.5I 19, 75

3- 15 f.; @. 76, 3. 12. 22) nicf)t blo^ im Dialjmen ber päbagogijc^en

^olU'^ unb 3ugenbgotte§bien[te if)re ©teile finben jollte, jonbern

and) in ben ©ottesbienften, bie er fic^ für bie jonberlicEje @e=

meinbe ber ernften ßt)riften QU§bacf)te, ft)o aUeS !urg Quf§ SSort,

@ebet unb bie Siebe geridjtet fein muffe; alfo bie brei alten ßern*

ftücfe ber djriftlidjen Untermeifung follten oud) ben reifften S^riften

bauernb geiftlid)e 9Jaf)rung barbieten. (2B. 51 19, 77 3. 13 ff.)

2)a tt)o ßut^er in ber 3)eutfd)en 9J?effe fein Setbüd)Iein er=

njäfint, morauS man einftmeilen ben ©toff gu !ated)etifc^en fragen

unb 5(ntmorten entnef)men möge, fügt er tiinju, ba^ man e§ oud^

„felbft anberg madjen" !ijnne (SB. 21. 19, 77 3. 13). 3)e§gleic^en

fagt er fpäter in ber 5ßorrebe §um 5?Ieinen Ä'ated)i§mu§: „DZimm

öor bid) biefer Xafeln SSeife ober fonft eine einige SBeifc, meld)e

bu miUft" (©. 350, If.), unb ebenba (©. 350, 9 ff.) rät er: Ujenn

man fotc^en furjen ^atedji§mu§, mie beifpiel^meife fein öor*

liegenber fei, gelehrt f)üht, mijge man „ben großen Äotec^i»mu§"

öor ftd) nef)men (b. j). bie ttjeitläufigere iöet)anbhing ber Se^r=

ftüde beginnen), „luie bu ha§> aüeg reid^Iid^ finbeft in fo öiel

Söüdjern baöon gemacht (@. 350, 12 f.)." 9{lfo er miü niemanbera

feine Söüc^er (Setbüd)[ein, kleinen ober ©ro^en Äatec^i§mu§)

aufbröngen. ©eine 5latec^i«mu§bearbeitung ift it)m nur eine

neben onbern. ^n ber %üt t)üt bie ^robuftion oon itated)i§men

unter ben ©oongelifdjen nad) bem (Srfdjeinen ber beiben Sudler

2utt)erg feineswegS aufgetjort, n)ie fie ja fd^on tior^er eine rege

genjefen iftJ) 2)ie uns f)ier befonberS intereffierenbe ^-rage, ob

') 2)arüber m;tciTtrf)tct am befteti eincrfeitS 3. 2Jt. 9leu, Duellen 3.

®c]d). beS firc^L llntcrrid)tg in ber etiang. .tirdöe TeittfcftfanbS giüi^djen

1530 unb lt;00 (erfcficint feit 1904). 3ur 2?ovqefd)ic^te atiberfcit« bietet

bai SSortreffücöfte (f oI)r«, 2)te eöang. S?ated;i3miigüerfucöe bor 2ut^erS
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Sutl^er bie älteren ^atec^iSmulöerfud^e feiner @efinnung§genoffen

bei ber Slbfaffung feiner eigenen ^ated^iSmen benu^t Ijabt, ift

mit eo^r§ ba^in gu beantroorten, ba^ jebenfallg er felbft mit

feinen ^Vorarbeiten, infonberf)eit mit ber Äurjen gorm nnb bem

S8etbüd)fein auf jene £iterotur einen entfc^eibenben nnb über*

ragenben ©influ^ ausgeübt f)at; hoä) ^at er njo^I bie meiften

berfelben ge!annt nnb ift burd) fie immer mieber an bie 2;atfac^e

be§ öor{)anbenen S3ebürfniffe§ gemo^nt morben; unmöglich) ift e§

aurf) nicf)t, ha^ er fie öereingelt ju Sflate gebogen ^ot. 5lber al^

eigentliche SSorarbeiten fommen fie boc^ für ifjn nid)t in Söetroc^t.

©inige biefer SSerfaffer fjoben fd)on öor ber §erau§gabe ber

2utf)erf(i)er 58üd)er, mo^l auf ©runb ber 5lnregungen ber S)eutf(i)en

3JJeffe,i) bog 2Bort „<^ate(i)i§mug" at§ S3uc^titel gebrouc^t. ©o
bie StnSbac^er ^rebiger 5(nbreo§ 5tItt)omer nnb 3o^. 9türer in

ifirem „5?atec^i§mu§, ba§ ift Unterrid)t jum djriftlic^en ©lauben . .
.,

in gragmeife nnb Slnttoort gefteüt. 1528" mit au§füt)rlic^er ©r*

läuterung be§ grembmort§ (©o^rS 3, 3 ff.); ferner So^. Srenj

in ben 9'Jeben*2;iteIn ber gmei 5:eile feiner ^ragftüde ö. S- 1528

(f. (Sof)r§ 3, 129 ff.): „^ragftücfe für bie jungen ^inber ....
Äate(i)i§mu§ minor", unb: „Unterricht unb StuSlegung ber jmölf

Strtifel . . . al(e§ in gragftücfe, für bie ©emadjfenen unb Sitten . .

.

^atect)i§mu§ major." 2)a§ ftinont)me SSort '^atecf)efi§' finbet fic^

bereits in bem taut 5ßorrebe am 24. Sluguft 1528 t)erau§gegebenen

93üc^Iein Äafpor @räter§ (ßo^rS 2, 313
ff.).

Sd) füge f)ier nod^ einige meitere Semerfungen über bie oer*

fcfjiebenen S3ebeutungen be§ 2öort§ „tatec^i§mu§" bei. Sn bem

mobernen @inn, ha^ e§ an fic^ fct)on ein S3uc^ bebeutet, mo^t

gar ein in grage unb Slntaort üerfo§te§ Sef)rbucf) über einen

beliebigen ©toff, !ommt e§ im 16. Saf)rf)unbert überhaupt noc^

nicf)t öor. 2Sa§ ßutt)er barunter üerftanb, ^at ^amerau (Qwti

öltefte Äatecl)i§men ber lut^. 9?eform. 1890, ©. 5) richtig fo

formuliert: „2)er 9^ame ^atecf)i§mu§ bient einerfeit0 ^ur S3e-

end^irtbion in ben Monum. Germ. Paedag. Sb. 20. 21. 22. 23. 39 (1900

Bis 1907). BlDifc^en beiben Söcrfen [tel)t ber S?atecöi8mu§banb ber 2B. ST.

') iJiatürlic^ nid&t burd) feinen $öriefft)eci()fel mit ^auSmann, ber ja

bamalS nid)t öffentlid) befannt wax.
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Seic^nung eme§ gon^ beftimmten 8toffe§, bejfen feften ©runbftocf

feit bem ©nbe beg äJ?itteIatter§ bie brei (gtücfe 5)efaIog, Symbolum
apostolicum unb ißaterunfer bilben, anbrerfeitä iDeift ber ^axm
auf bie Darbietung biefeä 8tof[eg an bie Stnfänger im e^riften^

tum unb irvax mit 5(bäme(fung ouf münblirf)en Unterridjt."

92ament(id) trifft bo§ ju auf bie fdjou erroöfinte grunblegenbe

(Srflärung ber Seutfcfien äJJeffe. §ier nennt Sutljer jene brei

©tücfe oI§ ben elementaren (Stoff für bie ^atediumenen ober

„Se'grjungen" unb erftärt ha§> SBort burrf; „Unterrid)t ober Untere

meifung", bie „gefdjie^t", „angerichtet", „oorgeprebigt", „üorgefagt",

„abgefragt" loirb. Der „grobe, fcijlic^te, einfältige, gute ßatec^i»*

mu§" (SB. ^. 19, 76 Q. If.), ber im beutfc^en ©otteSbienft ni)tig

fei, ift i§m eben ein Seil beSfetben. ©o fpridjt er anbergmo üom
Äated)i§mu§ ai§ einer „^rebigt" (3Ö. ST. 301, 129 ß. 12), einer

„Äunft" (De SBette 4, 308). 3JJeIond)t()on nennt i^n in ber

5IpoIogie eine ceremonia. 93ugen§agen §anbelt in feinen Äird)en=

orbnungen „öon ben oier fonberlidjen Reiten beä ^atec^i§mu§".

Da^ biefer @prad)gebraud) im 16. Sat)rf)unbert lebenbig blieb,

bemeifen ^otilreic^e ©teilen in ben Se^rbüc^ern unb ^irc^en*

orbnungen biefer ^tit, mo „^ated)i§mu§" burc^ „münbti^en

Unterrid)t" erlöutert mirb, ober ujo e§ ^ei^t: „biemeil ber

Äated)i§mu§ möf)rt", „jum Äatec^ismuä fommen, fc^iden" u. bergt.

Diefe SBortbebeutung fnüpft an bie altfirc^Iidje an. Catecliismus,

eine SBortbilbung be§ norbafrifanifd)en S^irc^enlateinS, mit bem

grie(^ifc^en y-arr/x^/'j''? gteic^bebeutenb, ift bei §(uguftin foüiel mie

münblidjer 2(nfang§unterric^t im (itjriftentum für bie Xauf*

fanbibaten, fpejieli aud) einäeloortrag be§ 5:aufunterrichte; fo

fct)reibt er §. 33. öon ben ^ßortrögen ;5ot)anne§ beg Däuferg für

bie Xaufbenierber bei ßuf. 3, 10 ff.: „Dieg ^at er nur furj

ermät)nt, benn e» mar unnötig, bie öollftänbigen Untermeifungen

(totos catechismos) aujufütiren" (De fide et opp. c. 13). Dem
entfpric^t ba§ ^^i^^^ort catechizare, j. 93. in ber ©cf)rift De
catechizandis rudibus, mag an bog neuteftamentlidje xanjxüv
(2uf. 1, 4; 5(pgfd). 18, 25; 3iöm. 2, 18; 1. ^or. 14, 19; @a(. 6, 6)

') Sßcitcrc :i^elegfteflcn gum Sprac^gebraucö \. 2B. 2(. 301, 448 ff.;

2^. ©t.Sir. 1908, 549ff. unb bei ©e^I in g 23b. 4 (1911), S.59. 152. 153.429.441.



26 »«brecht, £ut:^er§ ^atec^i§men.

Qitftiüpft. 2)er S3egriff ber Unterric^t§^anblung bauerte im ü?ltttel=

olter fort. 3(ud) bie S)efinition be§ Sogenannten Vocabularius

praedicantium ö. S- 1482, bie jugleid) ben beftimntt abgegrenzten

Sef)rftoff nennt, beroeift e§: „Cathecismus Unterttjeifung in ben

grunblegenben (gruntlic^en) <BtMtn be§ @Ianben§, ^ater nofter,

ßrebo, feptem facramenta." Snt^erS S)e[inition in ber 2)eutfc^en

SJJeffe i[t gon^ gleid)artig. SBie fe^r ber ©prad^gebrauc^ aber

bamalg nod^ im ^(u^ mor, bemeift ber Umftanb, ha'^ Catechismus

unb Catechesis im 16. Saf)rf)unbert andt o^m folc^e in^altlid^e

S3e[timmt^eit öorfommen unb blo^ allgemein „Unterricht" be=

beuten, jo §. 93. in ^ot). Sonicerg Catechesis de bona Dei

voluntate erga quemvis Christianum 1523 ober in ber

SBürttemberger Äirct)enorbnnng öon 1553: „Catechismus ju bem

(f)ri[tlic|en ©tauben i[t ein münblirfjer ^erid^t" ü\xö. ferner

fommt ha§ SBort, aber mit in^alttid)er 93eftimmt^eit, noc^ in ber

mittelalterlichen 93ebeutnng öor, ba^ t§> ben liturgifc^en 'äU ber

Saufe bezeichnet, bei bem bie ^aten anftatt be» SöuflingS bie

fragen nact) bem ßrebo ufm. beantmorteten. @o t)ei^t e§ in ber

Ä'ijiner 9f?eformation 1543 (3f?iä)ter, ßirdjenorbnungen II, 38):

„2)ie Ä'atecf)i§men gegen ben (SItern unb ^aten unb bie (SjorciSmen

gegen ben ^inbern foHen gef)oIten merben am g^eierabenb öor

bem Stog, ha bie Äinber getauft »erben foüen." S)a§ ift bie

g^ortfe^ung einer im 9J2itteIaIter geläufigen Slu§bru(f§meife, auf

bie @eff(fen a. a. D. tt)ieber aufmerffam gema(f)t t)at. Sine

bifcf)öf(iclje 95erorbnung ö. S- 1280 3. 93. fct)reibt öor, ba^ ber

^riefter, menn ein ungetaufte§ ÄHnb in Lebensgefahr fdjnjebt,

ben „Sate(f)i§mu§" auälaffen unb fofort gur Xaufe fctireiten foße.

5Dat)er bebeutete gelegenttid) catechismus gerabeju ha^ ^atentum

ober bie ©eüatterfctiaft, unb e§ ujnrbe bie fir(^enred^tlict)e g^rage

ernjogen, ob ber „5!atec^i§mu§" ein ®£)ef^eibung§grunb fei.

@l ift Ieid)t begreiflid^, ba'^ bk ^bee ber Unterric^tS^anblung

in bie be§ abgegrenzten 2et)rftoff§ überging, fofern eben ber Unter :=

ridjt al§ ein nur auf biefen (Stoff belogener galt. ®arau§ er*

flären fid) foldje bei Sut^er häufigen 2(u§brüde, wie „ben

^ated)i§mu§ treiben, lernen, lefjren, öorprebigen, au§ bem iöud)

lejen, @cf)üter be§ Äatec^iSmnä bleiben" u. a. „2)iefe ©tücEe,

bie i^r micJ) öorfagen t)örtet, finb genannt bei ben alten SSötern
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^ated)i»mu§", jagt er im ©ingang ber brüten ^rebigtrei^e am
30. 9?oöember 1528; eben bieje ©toffe finb ber ^ate(i)i§mu§

(2B. 2t. 301, @. 57, 6 f.; ©.453). ®abei trerben einerfeit§ bie

bloßen 3^efte üI§ ber ^aterf)i§mu§ öon feiner Sluälegung unter=

fcf)ieben, fo boB §. S3. Sut^erl kleiner ^atecfiiSmul in ber älteren

lateinijc^en Überfe|ung bie Überfc^rift „©infältigfte unb üir^efte

SluSIegung be§ Ä^ated)i§mn§" trägt (2B. 91 301, 282 3. 17 f.).

2(nberjeit§ toerben bie S^ejte famt i£)rer 2(n§Iegnng in bem einen

Sßort ^ated)i§mn§ ^njammengefa^t, mobei gugleid) ber 93egriff

ber ^anbhing mieber mit I)inein]pielt; fo in ben Sitein ber

beiben Südjer ßul^erS; ä{)nlidj §. 33. in ber ßaffeter ^irc^en*

orbnung öon 1539 (9^id)ter 1, 296), tuo üom „^ate(i)i§mu§ ober

Äinberberi(f)t" gefd)rieben mirb, ba§: jei „rechter Sßerftanb ber je^n

(5)ebote ujm."; aud^ bie oben ertoäfjnten 2tu§brü(Je „ben i?otec^i§mu§

treiben, lernen, lefen ujm." merben öfter fo §u öerftefien fein.

(Sofern ber S^tadibruif auf bie S(u§Iegung unb ba§^ S?erftänbni§

ber ^auptftüde fäHt, ermeitert Sut^er gelegentlid) aud) ben ©toff

über ben 9fta^men ber fünf ©tüde I)inau§, g. iö. in einer S8or=

rebe 0. S- 1528: „(5§ ift ja ber redjte Äated)i§mu§ bei unferm

§äuf(ein n^ieber auf ber Sa^n, nämlid) bo§ 33aterunfer, ber

®Iaube, bie ge^n ©ebote, lüa§ bie 53u^e, S^aufe, ®ebet, ^reuj,

Seben, Sterben unb ©aframent be§ 5(Itar§ fei, unb über ba^,

ft)a§ bie (£^e, bie meltlid)e €brig!eit, ma§ SSoter unb SJZutter,

SBeib unb Üinb, SJJann unb ©oI§n, Stncdjt unb 9Jiagb, unb in

©umma alle ©tänbe ber SSelt f)abe id) gu gutem ©emiffen unb

Orbnung gebrad)t, baJ3 ein ieglid)er loei^, lüie er lebt unb lüie

er in feinem ©taube ©ott bienen foUe" (SS. 91. 26, 530 Q. 28
ff.).

Sn biefem ^"f'Jni'^^nflfl^Ö ^f* auf ^i^ .^au»tafet im kleinen

5?ated)i§mu§ al§ auf einen nic^t blo^ zufälligen 2lnt)ang begfelben

fjiuäumeifen (f. u.).

Su ber Entfaltung ber 2Öortbebeutung ift e§ nur ein !(einer

Ujeiterer ©djritt, ha^ ber fixierte iicljrftoff (für fic^ ober mit feiner

9(u§Icgung) al§ ^öudjinf^alt aufgefegt unb bann a\ä Sudjtitel

ober alg Se^eidjuung eineä S3ud)e§ gebraudjt mürbe. 2)ie ge=

nauere, umftänblidjere Benennung märe „itatcc^ismu^jbud)" ge=

mefen, mie benn aud) Srenj in feiner ^ßorrebe ju 9)?cIauc^t^onö

Catecliesis puerilis öon bem libelhis yMT?iy/joio)j: fpridjt unb
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bei 6t}ria!u§ (Spangenberg i. S- 1564 ber SIu§bru(f „33ücf)Iem

öom Satec^i^mo" öorfommt. ^n ben S5orreben §n 2ut^er§ beiben

^Qte(f)i§men, befonberS gnm @ro§en !ann man bie fid) ent=

witfelnbe SBortbebentung (münblid^e Untertoeifung, abgegrenzter

elementarer 2ef)rftoff, Suc^in^alt, S3ud)) gut beobai^ten.

D{)ne ßmeifel i[t erft burd^ bie überragenbe S3ebeutung unb

weite $8erbreitung ber beiben 93üd^er 2ut§er§ ha§, SBort „^atedji§=

mu§" al§ Sud^ (aber §unäc^[t nur al§ religiöjeg ©lementarbud))

oHmälilid) gangbar gemad)t ftjorben. Snimerf)in bürgerte jid)

bo§ ^rembmort erft oltmö^Iid) ein; e§ beburfte, n)ie bie ^ated)i§men

unb ^irdjenorbnungen be§ 16. Sal)rf)unbert§ geigen, immer noc^

ber (Erläuterung. Sn feinen S^ei^enprebigten öon 1528 fdieint

Sut^er ba§ SSort ber @emeinbe einprägen gu n^ollen, er erüärte

eg bama(§ burc^ „Untermeifung ober ^riftlid)er Unterricht",

„Äinberprebigt" „ß^riftenlef)re", „ßaienbibel". 5(u(^ an ben

Slusbrud „3ud)t" fei erinnert, ben er in ber 3tt:'if<^6J^ii&c^i'i)^^ft

ber erften S3ud)au§gabe be§ kleinen ^ated)ismu§ nac^ ber SSor*

rebe öermenbet („(Sin kleiner ^atec^i§mu§ ober c^riftlid)e ^n(S)t"),

unb ber g. 33. nod) in ber DiJaffauifc^en Snftruftion öon 1536

ba§ bort fefjlenbe Sßort Äatedjilmu§ erfe|t („Äinberjuc^t fiatten",

ügt. 9ftic^ter ^. D. 1, 278). 2)a^ im 33ifitatorenunterrid)t 1528

unter S5ermeibung be§ g^rembmortg öon ber „ß^riftlic^en Unter*

ttjeifung" (2B. %. 26, 238 ß. 32) bie 9?ebe ift, ift bereits oben bei-

läufig ermähnt. Serfelbe Stu§brud finbet fid) im Xitel ber

beutfdjen Überje^ung be§ ^inberle^rbud)§ ber böt)mifc^en SBrüber

]eit ca. 1522 (So^r§ 1, 9 f.); audj in bem S3üc^Iein für bie

Saien öon 1525 f)at ber jlneite ^Ibfcfinitt bie Überfc^rift „®ine

Unterftieifung". Qm (Singang feiner ^rebigten öon 1523, tt)0

ha^ 2ßort „^atec^i§mu§" nocf) fe^tt, fagt Sutf)er: „^a§ finb bie

UnterricE)tung". 2)ie Slusbrüde „Unterricht" ober „Unterric^tung"

bienen au^ fonft me^rfacf) jur (Erläuterung be§ grembtüortä

feit 1526, fo in Sutt)er§ Seutfc^er SO^effe, bei §«tI)omer

1528, in S3ugen!^agen§ .tirc^enorbnungen feit 1528, ebenfo in

feiner nieberbeutjd)en SluSgabe be§ Sut^erjd^en Xafelfated^iSmuS

1529. e§ fct)eint, al§ märe £utt)er bi§ 1528 nocf) unjd^Iüffig

gemefen, ob er als Xitel für ba§ geplante S3ucE) ein§ biefer

beutjd)en SBorter ober t)a^ im S3riefn)ect)fel mit §au§mann
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fd)ou 1525 Quftaucf)enbe lateinifdie catechisinus gebraudjen

foate.O

3u einem erfprie^üdien ßatec^i§mu§betrieb gef)örte ü^m bog

f5^ragen unb SInttoorten; bereit» in jeiner grunbfegenben ©r=

flärung in ber 2)eutfc^en 9J^e[fe (3B. ?(. 19, 76 ^. 17; 77 3. 10 ff.)

f)at er barauf f)ingett)iefen. SSenn er aber fpäter, übereinftimmenb

mit 2tlt^amer unb 9JJeIanc^tE)on , in ber (Sdjrift an bie fyranf=

furter öon 1532 bie ^-rageform fc^on im SSorte felbft au§gebrü(ft

finbet (ba§ gried§if(f)e 5[Bort '^ated^iSmus' bebeute eine Se^re, bie

man frage unb oerfiöre ufm.), \o i[t \)a^ allerbing§ eine irrige

Sttjmologie. 3n bem SBort y.axriyüv ober catecliizare an fid^

liegt bie ^ragform noc^ ni(f)t auSgebrücft, fie entfpridjt aud) im

aügemeinen nid)t ber ^raji§ ber alten Äir(^e, bie wefentlid^

afroamatifcf) war. S)oc^ bot bie geid)icf)tli(f)e ©ntmidlung gewiffe

9}ZotiDe unb SIntäffe bar, bie e» na^e legten, bei bem Slaterf)i§mu§

an eine in O^rage unb Stntinort oerlaufenbe c^anblung gu benfen.

93ereit§ in ber alten Äirdje gefdial) bie ber ^iaufe oorange^enbe

SIbrenuntiation unb 3^)°9^ \^\o\t '^^^ .^erjagen be§ (5)Iauben§=

be!enntnifje§, bie redditio sj'mboli, auf @runb einer fragenben

5(ufforberung; bemgemä^ tjören njir oon „g^ragen unb Sfntmorten"

bei ber Xaufe; JertuIIian %. S. bejeid^net ben 53efenntni§aft be§

STäufüngS al§ „3(ntroort". darauf bejiefit fid) and) Sutf)er in

ber ^rebigt oom 2. Slpril 1523 (SS. %. 12, 478, 11 ff.), g^erner

fanb beim Seginn eine» ße^rfurfug für Ä'ated)umenen ein fragen

feitenä be§ S3ij(^of» ober ^re»bt)ter§ ftott, looburdj bie innere

Jßerfaffung be§ jur 5tufna^me in bie Äird)e fid) SJielbenben er=

forfdjt rourbe. „9^ur in biefer g^orm be§ titurgifd) fixierten Se-

fenntniffe», n)eld)e§ ben Äurju§ abjdjtoB, unb in jenem erften an=

fnüpfenben ®ejpröd), mel(^e§ i^n eröffnete, fannte bie altür^Iidje

Äated^ijation ein ^rageoerfa^ren."^) ©in fernere^ 9}Jotio mar

in bem mittetalterlid)en S3eid)tinftitut gegeben, fofern ber S3eid)te

i)brenbe ^ricfter nad) bem ©tauben, ^üaterunjer, S(oe 9J?aria ujw.

*) Über bie 'JrcmbiDÖrter in £utl)cr§ Söortfd&a^ fjanbelt iicucrlid)

(S. ?5rranfe, (Srimbjüge ber (Sd)rtftfprac^c fiutf)cr§, 2. ?lufl., 2. Xetl

(19U), 6. 77 ff.

') ©0 §. ^olOutann in ber3tfcf)r. f. praft. Ideologie 20, 97; ügl.

aud) Höfling, Saframcnt b. Xaufe l, 275.
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p fragen pflegten (f.
o. @. 4). S3e3ügüc^ ber 2Sert[(i)ä|ung be§

grageöerfa{)ren§ J)at öteHeid^t and) bte oorange^enbe Siteratur auf

Sut^er anregenb gelrirü, ft)ie bie ^inberfragen ber $8öf)mii(f)en

S3rüber, ober bie fate(f)eti](^en g^ünf O^ragen öom 5l6enbntai)(, bie feit

ettoa 1523 in Söittenberg üblic^ maren
(f. o. ©. 16), ober 3ntl)omer§

^Qtect)i§mu§. SSeitere§ unten gum steinen ^oted)i§mu0. 5lber

ber ntoberne begriff be§ ^ate(^i§mu§, bem bie g^rageform ha§>

SBefentlid^e, ber @toff ba§ Unn)efentlid)e ift, ift, toie gefagt, £utf)er

ööEig fremb. Überall ift if)m ber abgegrenzte religiöfe Se^rftoff

ha§ Söejentlic^e, ja ba§ grageüerfal)ren, fo f)0(^ er e§ fdiä^t, ift

für i^n bod) nid)t bie einzige gorm ber ©orbietnng be§ @toffe§;

benn auc^ in ber S)eutf(i)en 9)Zeffe, h)o er bie 3^ü^<fi"äBi9^^it

be§ fragen? für ben rect)ten ^ated)i§mu§ bringenb empfietjlt

(2B. 2(. 19, 76 f.), fpric^t er baneben oom „S^orlefen" unb „Sßor=

prebigen" beSfelben. SBäre für if)n bie grageform ein fd^Ied^tt)in

unentbel)rlid)e§ SJlerfmal geföefen, fo f)ätk er feinem größeren

93ud) nid^t ben Xitel 'S)eutfd) Äated)i§mu§' geben bürfen; benn

bie§ ift ja ein ^rebigtbuc^ mit Se^roortrügen, in benen nur bei=

läufig 3JJa^nungen ftet)en, ha^ man bei ben ^inbern unb bem

(Sefinbe t)a§> Stbfragen ber STejte unb i^rer Sebeutung nic^t öer=

föume (SB. 2t. 301, 129, 21 f; 132, 14). Offenbar ^atk Sut^er

babei im @inn, ba^ ©Item unb ^rebiger au§ bem reid)en Sn^att

biefe§ „2)eutfd) ^oted)i§mu§'' fic^ felbft bie gnjedmöBigften S'^^agen

entnefjmen fottten, tük er früt)er ja in ber ©eutfd)en 9)Zeffe für

benfelben Qrotd fein ^etbüdjlein empfotjten t)atte (3B. % 19, 77

3- 11
f.). @rft auf ©runb feiner trüben Erfahrungen bei ber

Sßifitation 1528 entfd)Io§ er fid^ §ur gleichseitigen 2(bfaffuug eine§

furjen 9JJemorier=Ä^ated;igmu§ in g^rageform. S5gl. unten ^ap, IV.

Sßenn 58ugen^agen in feiner 3^föi""^£"fof!ii"9 ^^i" Sntt)erjd)en

J^ated^i§mu§tafeln (f. u.) üon fid) au§ ben 2;itel fo formuliert

f)at: „(S^n Sated)ifmu§ effte unberrid^t . . . up frage unnb
antmort geftellt", fo liegt bem ein ft)ntt)etifd^e§ Urteil gu

@runbe; „auf ^rage unb Slntmort" ift eine 9tät)erbeftimmung,

bie in bem Hauptwort „S?ated)i§mu§" an fic^ nod^ nic^t ent=

f)alten ift.

2)a§ ^Dringen auf intenfioen ^atec^ilmu§betrieb, onf n)i3rtlidje§

Erlernen foluie ouf regelmäßige^ 35orprebigen be§ „^ated)i§mu§"
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äielte bat)in, für bie fommenben ®eicf)ted)ter eine flare, fefte unb

einheitliche Sefjrüberlieferung ju f(i)affen. STm ©(i)(u^ be§ ©roßen

^atec^i^3mu§ fd^reibt ßut^er in biefem (Sinne: mit ben 5(lten jet

nicf)t§ mei)r ^u erreicf)en; umfo mef)r mü|'fe bie Sugenb öon frü^

an in ber rfjrifllid^en Se^re geübt »erben, um fäf)ig ju merben,

fpäter bie eigenen S?inber cf)ri[tlicf) §u unterrichten unb ju er=

§ief)en, „bamit @otte§ SSort unb bie g^ri[tenf)eit erhalten lüerbe"

(2S. 5t. 301, 233, 4 ff, ogl. @. 122, 4 f.). 93e!anntlid) finb fo beibe

ßate(f)i»men nac^ 5}ut^er§ Stob in Derjd)iebene Corpora doctrinae

unb bann 1580 in ha^ S^onforbienbuc^ a(§ ft)mboIifd)e ©c^riften

ber Iutt)eriid)en Sanbegfirdjen aufgenommen morben, unb fo ftef)en

fie, bie bod) urfprüngli^ praftifd)=re(igiöfe ©etegen^eitsmerfe maren,

mitten unter ben offiziellen ti)eoIogifd)en 93efenntni§fd)riften. 2utt)er

^at bei i[)rer SIbfaffung eigentlid) bo§ nidjt im ©inne ge{)abt. @r
irei^ foId)e oerfc^iebenen 5irten öon (Schriften fetjr mo^I §u unter*

jc^eiben: bie furge, fc^Iidjte ^inberlc^re ober @äugüngnal)rung

unb bie ausfüf)rlid)eren, ber Serteibigung ber SSa!f)rl)eit bienenben

^rebigten unb (2d)riften für gereifte Sfjriften. S3gl. oben @. 18

unb SB. % 30 1, 109, 9 ff. mit ber Verausgabe feiner Äated)igmen

mollte er ben bamaligen in ber furfödjfifc^en SSifitation auf=

gebedten 9cotftönben begegnen, nid)t aber fird^Iic^e ©ijmbole fdjaffen,

bie auf oügemeine 5(nnaf)me rechneten. Unb bod) baf)nte fid^

fd)on in ber 3eit ii)rer ©ntftel^ung bie fpötere ©utmidlung an.

3)ie Sßifitation biente ja pr praftifc^en Surc^fü^rung unb Se*

feftigung ber firdjlidjen 9?eformation infonber{)eit aud; Ijinfidjtlid^

ber 2e{)re. @in ert)eblic^er Xeil be» Unterrid;t§ ber S3ifitatoren

1528 entljält 2(nmeifungen ju Ä'ated)i§mu§prebigten (f. o. ©. 21);

ßut()er fdireibt in ber 58orrebe ju biefem iSud), e§ foHe gelten „al§

eine .^iftorie ober ®ejc^id)te, baju a(§ ein ^ewgniS u"b S3efenntni§

unfern ©lauben^j", unb er ftetit ()ier feinem Ä'urfürften ben Siai\tx

Äonftantin al§ $i3orbilb ()in, ber bie 5öifdjöfe gen Sticäa forberte

unb fie ^u eintriidjtiger 2t^xc unb ©tauben fjielt (SS. 5(. 26, 200,

12
f. 30 ff.; ogt. ©. 199 II). Sm ^Itüdblid Ijicrauf bemerft ju^^

treffcnb and; Äameraui): e» blieb ein foId)er Äated)i§muö

>) üögl. Jtatoernu in 2B. SDioUerS ßc^rbuc^ b. Siir(öcngei4' »b.3,82;

ferner ü. ©djubert, „Scfciintnigbilbung mib 9JcIigiongpolitif 1529/30

(1524—1534)", 1910, 6. 88 i?lnm. 1.
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„bringenbe§ S3ebürfni§, um eine fefte Sel^rtrobition ju fd)Qffen

unb für bie je^t üorgejd^rieBenen Äate^iSmuSprebigten fotoie für

ben Unterrid^t in Äird)e, @d)ule unb §au§ ©toff unb g^orm ein==

I)eitli(j^ gu regeln." SSebeutfant ift auc^ ba§, n^oran ö. ©djubert

bei ber Unter]U(f)ung ber SSorftufen be§ fäc£)fifd^^frän!if(^en 93e-

!enntniffe§ erinnert, „bo^ eben bomalS 1527/28 bie SSittenberger

Üieformatoren für bie Qmdc ber SSifitation fd)on bie §auptpun!te

ber eöangelifd)en ^erfünbigung, freilief) unter ganj praftifd^en

@efid^t§punften, gufammengeftellt Ratten, befonberS 3J?etand)tf)on

in ben articuli, de quibus egerunt per visitatores." S)o§ trifft

ebenfaüä auf 2ut^er§ 5^ated)i§men §u; in benfelben, fott)ie in ben

burd) bie juftünbigen Autoritäten formulierten Sefenntni§fd)riften

ber fogen. (5ci^n)Qba(i)er Strtüel unb öollenbS ber Confessio

Angustana liegen öerttjanbte (Sntrt)i(flung§reil)en öor.i)

5lm ©clilu^ mie om (gingang be§ ©ro^en ^ated)i§mu§ Bringt

Sut^er ben fd)on oben (@. 4. 16) berül)rten midjtigen @eban!en

j^ur <B\)xaä)t, ben er and) in ber SSorrebe be§ kleinen 5i^atec^i§mu§,

in ben Äatedji§mu§prebigten ü. S- 1528 unb fonft geäußert t)Qt:

5Da§ ©rlernen ber !Qted)etifd)en ^auptftüde, unb gtoor junödift

ber bloßen Seyte, fei 9Sorau§je|ung unb SSorbebingung für ben

©mpfang be§ 2tttarfa!rament§. S)a§ entfprad) ber Überlieferung.

Sm SJiittelalter Ijatte bie 5öeid)te ben ^atec^i§mu§ befrudjtet teils

burd) (Srmeiterung be§ ©toffeS, burc^ ^in^una^me be§ 3)efalog§,

teils baburd), ba^ ber ^riefter angemiefen tnurbe, bie 93eic§tenben

noc^ bcm SSüterunfer, bem ©lauben, ben 5et)n ©eboten ufm. §u

fragen. SSgl. oben ©. 16 f.
„®er ^ated)ilmu§ mor eine ße^re,

bamit man bie Seute bereitete gum ©afroment" (2Ö.St.30I, 109,21).

2)iefer ©a| ber ^rebigt öom 15. ©ejember 1528 jielt p)ax and)

auf ben bie 2;aufe öerbreitenben ^ated)umenenunterric^t ber alten

<^ird)e (ügl. 2Ö. Sl. 19, 76, 5
ff.),

^auptfäd)lic^ aber auf ba§> 5lb*

fragen ber ^atedjiSmnSftüde üor bem 5(benbmal)l§empfang.

„ÄatedjiSmuS ift eine tinberlel)re, fo ein jeglidjer (Sl)rift jur

») 3u bem ganäen ^Problem bgl. man nocö Ä. aRüIlcr, ®ie ©ijmbole

be§ fiut^ertumS, in ben ^^reufe. 3al)rbüd)ern LXIH, §. 2, ©. 121 ff.

D. SWitfdjI, ®oamengefc^. beS 5}jroteflanti§nut§ I (1908), 207ff. 380ff.

5ß. Sfcbadert, 2)ie (Sntfte^ung b. lutl). u. ref. ^irc^enle^re (1910).

275 ff. 372 ff.



SBemerfungcn 3ur Sorgefdöid^tc betber Katechismen. 33

tßot toiffcn foH, alfo bafe, tüer jo(c^e§ nidjt tüei^, nirf)t fönne

unter bie ßf)ri[ten gejö^Iet unb 511 feinem ©oframent jugelaffen

trerben." (2B. 21. 301, 129, Uff.; ögl. @. 233, 3 ff.; ©. 30, 5;

@. 57, llff.; (S. 346, 15f.; ©. 349, llf.). „SBodet itir nic^t baju

[b. ^. gum {). Stbenbrna^t] ge^en, fo loffet bie ^ugenb baju ge^en,

iin§ ift öiel an i^nen gelegen, ©ort bei i^rem Einzutreten,

tüenn föir fte examinieren, tt)erben luir erfennen, föie i^r fte im

SSort unterriditet" (a. a. O. ©. 121, 32ff.): jo in ber ^rebigt

öom 19. 2)e§. 1528. ^n bemjelben Sinne lautet ha?' ^roto!oII

über bie Äird)enüifitation in ^oüerSborf bei Wittenberg i. S- 1528:

„Unöerf)ört ber Seicfjte ber gefju ©ebote, @(auben§ unb SSoter=

unjer§ [bie jmeite Raffung öon 1533 fügt t)in3u: unb ber SBorte

t)om ©aframent] foH niemanb iia§ @a!rament be§ ßeib§ unb

i8tut§ Sf)rifti gereid^t merben." 2lt)nlic^e Stnorbnungen fte^en

in mehreren 5Sifitation§befd)eiben unb Äirdjenorbnungen öon 1529

(f. SB. % 30 1, 439). S)iefe ältere fird)Iic^e Sitte ^atte Sut^er in

bem 1523 angeorbneten 2{benbmaf)l5öert)ör neu belebt, darauf

bejief)en fic^ bie ou§ feiner @rünbonner§tag§prebigt tjon 1523

ge^^ogenen „O^ünf g^ragen" über ta§> Slltarfaframent (So^r§ 4,

145 ff.; baju Zi). <Bt^x. 1907, 602 ff.; SB. 5t. 301, 564 ff.), bie

of)ne 3^^if^^ ^" ^^^ bamal§ mieber eingeführten ^rioatbeid^te

gebrauct)t irorben finb (f. 0. @. 4. 16). Sut^er§ 2(u§füt)rungen in ber

©c^rift an bie g^rantfurter 1532
(f. 0.), ebenfo jene ©rniä^nung

be§ ßinberejomen§ in ber ^rebigt bom 19. 2)esember 1528 be*

^eugen ba§ 5late(^i§mn!§t)erf)ör in ber 33ei(i)te al§ beftet)enbe Übung;

auc^ ber S3ifitatorennnterri(i)t (2Ö. 2(. 26, 216. 220. 232) unb bie

angefüf)rten Seftimmungeu ber 5lirc^enorbnnngen fcf)ärfen offenbar

ben f(f)on beftet)enben Srauc^ ein. SDemgemä^ fonnte 9ti3rer in

feinem S3rief üom 16. SlJJärj 1529 bie brei erften Äatec^i§mn§=»

tafetn iiutt)er§ unter bem Ütamen 33eid)ttafeln (tabulae con-

fessionis) ^ufammenfaffen, mas feitijer, and) in ber SB. ?(., nicf)t

ftar erfannt luar.^) 2)ieje§ 33ert)ör ober (Sjamen entjdjieb über

») 3u biefcr neuen ^eutunfl licflt ein 5lnfa|} fdjon in 2B.?l.30T, 439

2(nm. 1 Dor. 5^cr .t>auplfirunb ift jener formelhafte ©inflang ber frühen

eü. St.D. feit 1528 „linüert)ürt ber 23eid)te ber .^tin ©ebote, @(auben8
unb 25aterunferS fod niemanb boö Saframent beS 2cibi unb iMutS

(^^rifti gereicht luerben" im 3iifnn'"icn^ang mit ber Xatfac^e beS ani bem

Sc^r. as. f. 3t. 32, 3/4. 8



34 mhttä)t, Sut^erS Katechismen.

bie Äommunionfäf)ig!eit ber ^inber, bie (§. 33. ttod) bem ßcugniS-

93ugen^agen§ in feiner SSorrebe ju ^aüobiuS' bänifc^er Über*

fe|ung be§ ßutf)erf(i)en (Sndiiribion ö. S- 1538, ögl. 5trd).
f.

9flef.*

@ejcö. n, 3, 248) fc^on öon ac^t Sauren an ober noc^ frü{)er,

fafl§ fie bie Xejte be§ ^ate(i)i§mu§ gelernt Ratten, jum f). 5tbenb=

nta^I ^ugelaffen ftnrben; e§ war ber Stnfa| gur ebangelif(i)en

Konfirmation, bie in biefer g^orm, bei SBieber^oIung ber Prüfung,

Qlfo jelbft eine irieberfjotte ttjar.i)

fpätcren 2)JitteIalter§ flammenben lated^etifdöen ^ei(^töerpr§ unb mit

Suti^erS Erneuerung beSfelben (f. o. ©. 33). 3toeiten§ bebenfe man ben

SluSbrucE im 23rief üom 16. Tläx^ : tabulae confessionis (nic^t de coufessione)

neb en tabulae de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis Christi;

bur^ de ift ber Sni^alt ber legieren angegeben, im llnterfd&ieb babon fc^eint

burdö ben ©eneliö confessionis nur angebeutet gu fein, bafe bie betreffenben

2;afeln sur 33eicöte gef)örten, oline bafe fie biefclbe jum Sn^alt hatten,

drittens bead&te man bie ^5reife: bie Safein mit ben ©aframentcn fofteten

2 $f., alfo iebe 1 5Pf., bie Seic^ttafetn sufammen 3 $f.; ha§> legt bie 9Ser=:

mutung nal)e, ba% e§ ftd) Bei biefen um 3 p je 1 ^5f. ^anbelte. Tabulae

confessionis finb alfo fe!§r mal)rfc^einli($ bie Safein, bereu ßeljrftüdfe in

ber Seid)te abgefragt tourbcn; ba§ toaren eben bamalS ©efalog, (5rebo,

$)3aternDfter. S)iefe fadigemäfee SSegeic^nung mar für ben Briefempfänger

fofort berftänblidö. S)afe aber Sfiörer bie früheren 23e3eidÖTiungen ber 3

Safein bom 20. 3flnuar „tabulae complectentes Catechismum" unb

Dom 12. g-ebruar „Catechismus" je^t am 16. Wäx^ nicf)t teieberlolte, i)at

feinen ®runb toolil barin, ba^ bie neuen tabulae ja audö äum „Sfatec^iSmuS"

geprten. SlHerbingS ergibt fidö bann eine getoiffe ©cfimierigfett barau§,

ba^ recens excusa im S3rief bom 16. 3Jiar3 SIeuerfc&einungen ber«

fcf)iebener Slrt gufammenfa^t; mit 23e5ug auf bie tabulae confessionis

(= bie brei erften SafelbrudEe) bebeutet e§ neue Sluflage, 9^eubrudf, mit

23e5ug auf bie ßitanei unb bie ©aframentstafeln aber: Jleuerfc^einung,

erfter 2)ruil (Sine berartige flüc&tige, anbeuteube SluSbrurfgineife ift bod&

für ben, ber gugleic^ bie begeidmeten SBerfe mttfc^icftc, entfdmlbbar unb

begreiflidö- (Segen bie etmaige ©dfjlufefolgerung, ba^ bann anä) bie

©aframentstafeln neue 5luflagen fein fijunten, fpric&t fc^on ber Umftanb,

ba^ biefe burd) (Srmäl^nung ber Sitanei bon ben tabulae confessionis ge=

trennt finb. SBären aEe Safein guerft bereits im Sanuar gebrudEt unb

nun im Wäx^ neugebrucEt tuorben, fo mürbe fold&c 2. 2luflage ber 5 Safein

iebenfaHS einl^eitlid) unb äufammcnfaffenb be3eid)net toorben fein. Man
Dergieid)e nod) unten S?ap. II 2lnm. bie Se^te ber äußeren 3f»9niffc,

barin and) bie mieber^olte ®rmäl)nung ber schedulae.

1) $8gl. 2B. 2t. 30 1, 444. ®ie felbftänbigere (Seftaltung ber <Son=

firmation bagegen, bie auf Singer gurüdfge^t, „ift ein 3«8fftfti^^"i§ o" ^if
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@5 i[l aber eine SJii^beutuug, wenn ö. ße^fd)»!^ a. a. CI,
556

f.
562 ff.; II, 1, 56

f.
tiefem Äated)i§mu§ejamen „bie Se=

beutung ber in ber Sßvoht reiner Sei)re, namentüd) oom ©afra«

ment be§ Stbenbmafjlg, gegebenen Äirdjen= unb Äonfeffion§ent=

fc^eibung" beimißt. 9iid)tiger urteilt oielme^r Sörieger a. a. ^.

©.43 f., ha'^ barin bie Stnfänge einer eüangelifc^en Äird)en§ud)t

gegeben feien. 2)ie ben Äated)i§mu§ nidjt lernen n^oHten, gingen

nid)t nur be§ ^. 2(benbmüf)I§, fonbern aud) anberer Üled)te üer-

(uftig; fie njurben öon ber ^atenfdjaft auSgejc^toffen (25>. 2L

301, 129, 15 f.; 349, 12), e§ würbe i^nen ha§^ fird)(ic^e Begräbnis

oerjagt (a. a. D. @. 30, 5 f.; 58, 31); fie foüten auc^ bie eoange^

lifc^e ^rei^eit oom gaften* unb S8eid)täroang nid)t genießen

(a. a. O. @. 234, 15 ff.; 349, 13) unb ftjie au§ ber firc^Iic^en fo

üu^ ber ^äugüc^en unb bürgerlid)en @emeinfd)aft auSgeftoBen

njerben. SSie fd)on in ben Äapitularen Äarl§ be§ (^ro^en 3ioang§=

mittet §ur (Erlernung ber !atcc^etifc^en ^auptftüde angeorbnet

ttjaren, fo tjat au^ Sutfier ^iltjuIid^eS geujoüt. ©ein @runbfa|

ber ®Iauben§= unb ©eioiffen^frei^eit bebeutete für it)n ja nid^t

Ä-ultu§= ober 2et)rfreit)eit. Sn einem 23rief oom 26. 5Iuguft 1529

((Snberä 7, 149 f.) füf)rt er au§, ba^ unb njarum ^wieträd^tige

2e§re unter einerlei Cbrig!eit nid)t ju bulben fei unb man bie

Seute jur ^rebigt treiben folle. 3)er moberne 8taat»geban!e

tag au^ert)alb feinet ®efid)t§treife§, fo fruchtbar unb für bie

loeitere ©ntroidlung bebeutfam feine ^hte üon bem ttjefentlidjen

Unterfd)ieb äraifc^cn religiöfem unb politifc^em ©emeinmefen and)

gemefen ift. Übrigen^ wirb man im Äated^i§mu§unterrid)t ber

äteformationöjeit hta ^2(nfang ju einem allgemeinen ^oiU\d)uU

Unterricht unb im iiated)i»mu§5ttjang ben beginn bei @d^ul=

jnjangö ^u ertennen t)aben. 5(uc^ ha^ ift feft^nfteflen: fold)

ßmingen jum ^ated)i§muö n^ar nidjt Sutljcrg Sbeat; er

löünjdjte üielmeijr (luie loir an§: bem 8d)Iu^ bei ©roßen

Äated)i§mu§ unb au§ ber Söorrebe be§ il (einen entnetjmen

bürfen), bie •prebiger füllten \o einbrudlooü ben ©egen beg

?lnabaptiftcn" im Sinne ber 9latitiiierutifl ober cigentlidjen ^öoKsicbung

beS Xaufbiuibee^, nid)i rec^t im (S-inflang mit untrer» iitljxt Don ber Xaufe.

aSgl. ^anfen, ®cfcö. ber Jtonfirmation in ©djleömifl'Volftnn, in ben

©diriften b. 58er. f- ec^leSlD.^^olft. Stircöcngcidiidjte I, 6 (1911).

3*
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S(Itar|a!rament§ öerfünbigen, bo^ bie §örer geneigt mürben,

ungejttjungen „mit Suft unb @rn[t" ben 5!atec^i§mu§ ju

erlernen, befjen Kenntnis eben SSorbebingung be§ @aframent§=

empfanget tt)or.i)

SSenn nacf) 2ut^er§ Sbee ber ^otec^i§mu§ ein §aupt=

mittel ju umfaffenber 3SoIf§eräie^nng fein joöte, fo ift §n be*

actiten, ha'^ babei Sugenb= unb SSot!§unterric^t teiln^eife noct)

ungetrennt mar. ®ie ju Unterrictitenben marcn nid)t blo^ bie

Äinber, au(f) nid^t blo^ ba§ §au§gefinbe neben i{)nen, jonbern

bie Altern jelb[t mit. ^n Sut^erS tatec^i§mu§prebigten öon

1528 merben Qt§ §örer fomo^t (Srmac^jene at§ ^inber an^

gerebet. Sn feiner ^emberger ^rebigt üom 11. Suli 1529

(2Ö. 21. 29, 472, 23
f.) fagt er, boB auci) bie (Sltern im <flatec^i§-

mu§ geprüft werben. 2)amit !ommen bie S3eftimmungen oer*

fct)iebener ^^ird^enorbnungen überein; g. 33. in einer ber früf)eften,

im SSifitation§bef(^eib für ©diönemolbe, öom Januar 1529 ift

angeorbnet, bo^ ber Pfarrer bie ßeute mä^renb ber ^rebigt

nad) bem 55erftonb etlid^er 5IrtifeI frage. 2(nbrerfeit§ merben

bie .^ou^ettern unermübtid^ ba§u gemaf)nt, i{)ren ^inbem

unb bem @efinbe ben Ä'ate(i)i§mu§ fleißig einzuprägen. @o
Ijei^t e§ fc^on in einer ^rebigt öom 26. Sluguft 1526 nad^

@rmöf)nung ber „ §ou§fc^ute " , in ber bie brei ^auptftüde

*) ^tergu fei bertciefen auf bie umfaffenbe, geiftreid^e, aber einfeitige

Beurteilung ßut^er§ burd^ S^röltfdö, gule^t in feinen ©ogiallcliren ber

c^riftlicöen S?ird)en unb (Srupjjen (1912) <S. 466 ff. 484 f. 523 ff. betreffenb

£utf)er§ ©teEung gu bem mittelalterlichen ©runbgebanfen ber djriftlicfien

ßultur= unb (Sefeßfdöaft§einf)eit, innerI)olb beren toeltlid^e unb geiftlidöe

@etoalt nur öerfd^iebene ©citen be§ einen, ungefdiiebenen (Sanken finb,

unb im 3uffl"^i"cn|ang bamit pm ßanbeSfirt^cntum unb jur äö^angS*

l^errfc^aft ber ^trc^e. — @ut beleud&tet ift 2;röltfcö§ Stnfc^auung burdj

3. Tlctjtx, ®a§ fosiate S^aturrec^t in ber c^riftl. ^ircfte (1913), ©. 27f.:

„<Bo toenig Sutl)cr bie ^ultureinl^eit, loie fie feit @regor bem ©rofeen

beftanb, serreifet, . . . . fo locEcrt er bod) biefe ®int)eit baburdö, ba'^ er

ben Staat al§ felbftänbigeg ©otteSftift neben bie S^irc^e ftettt." „2lller=

bingS bie klammer, bitrd^ bie ©taat unb S?ird&e bei Sutlier ber=

bunben toaren, ba§ Corpus Christianum, J)at erft bie Siufflärung äer=

brocken. ®o ba^nt alfo ßut^er toirffam SteueS an; unb toenn er ba§

Sllte nodö betoalirt, fo liegt bodö in bem dienen bie ^raft, ba^ 2llte §u

gerbredöcn."
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gelehrt loerben foöen: „ScE) öerntal^ne, \i)x feib'§ aud) jcf)utbig, ber

^au§f)err bie Änedjte, bie Q^rau bie 9JJägbe unb beibe bie Äinber

ju untermeifen, unb bes^alb prebigt man and) i3ffentlid^ in ber

Äirrfje, bamit if)r'§ §u ^auje n^ieber prebigt" (SS. % 20, 485,

3. 6
f.

12
ff.). 5if)nac^ fo in ber 55)eutjc^en SJ^effe 1526 (SB. 2(.

19, 76, 14 ff.), in ben ^rcbigten öon 1528 unb in ben Äatect)i§men

felbft (SB. 51. 301, 8. 2, 9 ff.; @. 27, 31 ff.; 57, 10 ff.; 58, Iff.;

121, 34 ff.; 129, 20 ff.; 131, 8 ff.; 233, 12 ff.; 353, 9 f.; 362, 9f. u. ö.).

©0 fet)r nun Sut^er ben ilaterf)isinu§ als finblicf)e Unterweifung,

al^ „(Säug(ingnat)rung" lüürbigt unb Don ben beni 23erftänbniö

ber ©ereifteren anjupaffenben Sa^r^rebigten ober Sef)rjd)riften

unterfd)eibet (f. o. ©. 18), jo betont er bod) anbrerfeitS, ba^ barin

ein 2tu§§ug aug ber gongen (). ©(^rift entt)alten fei, eine ©umma
beffen, nja§ ber ß^riften Se^re, Seben, SBeiS^eit, Äunft fei, un=

erfc^iipflid) reid) unb tief, aud^ für @elef)rte nid)t augjulernen;

barum ttjarnt er bie Pfarrer, ben ßatec^i§mu§ ol§ geringe ße^re

äu öerad)ten ober §u oernad)Iäffigen (SB. 5t. 301, 126, 5 ff.
28 ff.;

127, 34 ff.; 128, 20 f. 29 f.; 129, Iff.; 131, 15 ff. u. a.). So, öon

firf) felbft bezeugt er, ha^ er tägüc^ bie iti)n ©ebote, ben ©lauben,

bo!» 55aterunfer bete wie bie Äinber unb ein ©c^üIer be§ Äated^ig«

mug bleibe (2B. % 301, 126, 14
ff. u. ö., ögl. auc^ oben ©. 23).

3)abei ftef)t er ben 5late^i§mu§unterrid)t al§ ha^ Wüki an, bie

Seute red)t in bie i). ©d)rift ein§ufüf)ren: „Se met)r fie mit ben

erften f^unbamenten oertraut merben, befto beffer oerftet)en fie

^ernad) bie prebigt be§ (goangeliumS" (SB. %. 32, 209, 30
f.;

ogl. m 30 1, 27 3. 28 ff.; ©. 132, 18
f.; 458). Stuf jenem

funbamentalen (£tementarunterrid)t foüte alfo lueiter gebaut

werben.

Um ben @ebantenfrei§, üu§ bem !^ut^er§ Äated^i§men er=

warfen finb, üoüftänbiger ju erfaffen, fei nod) einmal auf itjr

SBert)ältni§ jur S3eid)te f)ingett)iejen. 2ut^er§ iUirje ^orm ö. 3.

1520, bieje feine ältefte 5ujammenl)ängcnbe 5(ug(egung ber brei

©tüde be§ Äatediismu'o, ift augenfc^einlid) al§ 93eid)tjpiegel ent*

worfen (SB. % 7, 194
f.).

3IU er 1522 bicfe ©djrift in fein Set-

büd)lein übernat)m, bejeidjnete er fie einleitenb gerabeju al^ „ein-

fältige d)riftlic^e ^orm unb ©piegel bie ©ünben 5U er!ennen unb

5U beten . . . nad) ben jelju ©eboten unb bem SSaterunfer"
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(2Ö. 5t. 1011,875, 16 f.).0 2Bie öer^ätt ftd^ Sutf)er in jeinem

Äated^t§mu§ bogu? @inb if)m bie Sietle beSfelben, um mit

Störet [\. 0. ©. 33
f.

51nm. 1) j« reben, t)auptfä(f)Iicf) tabulae

confessionis? (£§ ift bereits oben bemerft, ba§ er ba§ Äaterf)iSmu§=

t)erl)ör öor ber S^ommimion — alfo in ber ^eicf)te — öorau§fe^t

unb öfter eingefd^örft t)at. 5lber fein §auptgeficijt§pun!t bleibt

boct), boB er ben ^ated^i§mu§unterrid)t unabf)ängig öon ber

S3eic§te in feinem felbftänbigen SSert auffaßt. 3)ie fonberIid)en

l^ate(f)i§mu§gotte§bienfte, n)ie tt)ir fie g. 58, au§ feinen ^rebigten

i. S. 1528 !ennen lernen, maren feine S3eic^tt)anblungen. Übrigen^

mar bie Unab^ängig!eit be§ ^ated)i§mu§ öon ber S3ei(f)te fcf)on

burc^ manche reügiöfe $ßotf§bü(f)er be§ SJJitteloIterS üorbereitet,

bie ben bomatigcn überrei(f)en ^'atec|i§mu§ftoff ot)ne engere S5er=

!nüpfung mit ber S3eic[)te für ermact)fenc Saien auslegten, ju

if)rer ©rbauung ober and) al§ ^ilfSmittel §um Unterricht ber

Äinber unb be§ ©efinbeS. (3?gt. 333.51.301,445. 460). 3öa§

2utt)er§ StuStegung ber Xejte betrifft, fo gietit fid) burd^ biefelbe

allerbingS ein bemütigeg 53e!ennen ber @ünbe fiinburct) (f. u.),

aber t)a§ ftet)t nicfit unmittetbar im 2)ienft ber S3eirf)t{)anblung,

mie in ber Xturjen g^orm 1520, fonbern e§ ift ein Sieil ber d)vi\U

Iict)en Se^re, bie er oorträgt. ©o menig ftel^t ber ^otectiiSmuS

für ßut^er nur innert)alb ber SBeidjte unb er ift für it)n oielme^r

etma§ ©elbftänbigeS, ha"^ er umge!ef)rt bie 93ei(i)te felbft al§

ein Se^rftüd in ben ^ate(f)i§mu§ einbejiefien fonnte. Unb in

biefen erft nad^tröglidf) beigefügten Se^rftücEen öon ber ©eichte

mirb ber ^^'atecfiiSmuSftoff nur beiläufig ermöf)nt, am beutlidjften,

bod) mit 93efd)ränfung auf ben Sefalog, in ber fpöteren Seid^t=

form beS Meinen ^'ated)i§mu§, mo auf bie ^rage nad) ben

ju beid)tenben ©ünben geontmortet mirb: „2)a fiet)e beinen

©taub an nad) ben je^n Geboten" (20.51.301,384,9, ogl.

aud) ©. 235, 1).

§ter ift ber ©laube nid^t genamit, fidler aber tiidöt auSgefd^loffen.

Sludö in ber Sd^rift '(Sine einfältige SBeife gu beten' 1535 irirb, allerbing§

erft in ben bcrmctirten SluSgaben (2B. 21. 38, 373 ff.), ber ©laube ebenfo

Itite ba§ Söaternnfer unb bie (Sebote al§ ein „biergebrei^teS ^^ränglein"

(fie^re, 2)anffagung, S3cict)te, 23itte), alfo auc^ alS eine Seichte be=

i^anbelt.
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^m ^ufammentjang f)iermit [tef)t bie ^rage, ob 2utf)er burd^

t8ororbnung be§ 2)efaIog§ öor ba§ (Irebo unb ^oternofter f)abe

gum ?(u§bruc£ bringen luollen, ha"^ berfelbe öornef)mUd) qI§

©ünbenfpiegel, qI§ 9J?itteI jur @rtt)ec!ung ber ©ünbenerfenntniä

^u n^ürbigen fei. Siefe 5ßoran[teIIung !ommt bodf) öerein^elt fc^on

früher öor, §. iö. auf einer S3eid^ttafel qu§ ber ßeit um 1495

(ogl. 2B. ?(. 301, 407). S)ie Gruppierung tt)ed)felte. 2)ie ^er=

fijmmlic^e Sftei^enfolge ') toar: ^ßaterunfer (mit 5loe Wlaxia),

(55Iaube, §e§n ©ebote; fie t)Qtte fid^ burd) bie üblidje 5ßerlefung

ouf ber Äan^el eingebürgert, fo and) in 3Sittenberg (2B. 51. 19, 62;

f. 0. ©. 3. 14). dlod) in SDZajorö 5tt)eifprad)Ii(i)er ©(f)uIou§gabe

be§ Sut^erfci^en ©ndiiribion ö. S- 1531 ff. finbet fie fic^ ju 5lnfang,

toa^rfc^einlirf) in 5(bt)ängig!eit öon 9JieIand)t§on§ Enchiridion

elementorura puerilium (1523). 2utf)er felbft §at in gelegent*

Iid)en Siu^erungen bie brei ©tüde ijfter in öerfd)iebener ^f^ei^en*

folge Qngefüf)rt; aber mo er fie äufammentjöngenb in ^rebigten

ober @(^riften auflegte, beobad)tete er — abgefef)en oon bem

einen ^^all in ber (Sinfältigen SBeife ^u beten 1535, mo er

urfprünglid) gar nid)t bie Xritogie bef)anbeln ftiollte — regel*

mä^ig bie Drbnung, bie er juerft 1520 in ber Äurjen g^orm be=

bad^tfam ern)äf)tt unb näf)er begrünbet f)atte (f. o. @. 12). (Sbenfo

im S3etbüd)Iein feit 1522, in ben Äate(^i§mu§prebigten oon 1523

unb 1528; befonber§ in ber jmeiten ^rebigtreif)e 1528 ift bei

ber (Srflärung be§ 3)e!aIog§ ber ©ebanfe ber eigenen llnfät)igfeit

unb ber au§ bem ©tauben ju fd)bpfenbcn 5iraft, bie ©ebote ju

erfüllen, fet)r oft tt)iebert)ott. Sefannt ift ferner, "öa^ er bie 2et)re

in 3)?eIand}tt)on§ SSHfitatorenunterridjt 1528 burd)ou§ billigte, bie

bie ^rebigt ber jetju ©ebote ül§ ha^ erfte .^auptftüd ber 2ef)re

nad)brü(f(id^ einfd)ärfte: au» itjuen feien bie ßeute jur S3u^e ju

öerma^nen, ba otjue ^öu^e fein red)ter ©taube fei. 2}a§ er jene

grunblegenbe SJiotiüierung ber 9ieit)enfoIge ber brei @tüde auc^

in ben 5lated)i§men nod) beibet)alten t)at, bemeift j. 93. bie ©teile

im ©roBen Äated)i§mu§ (2Ö. 51. 30 1, 179, 14 ff.), „baB !ein

3J?enfd) e§ fo tueit bringen tann, baJ3 er ein§ bon ben 5ef)n

%ai tüirb üon Stc^cliS beftritten, öon ßo^rS mit guten ©rünben

nac^gciüicfen, ügl. 2ß. 2t. 30 1, 447 f. •
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Geboten f)alte wie e§ ju t)Qlten ift, jonbern nod) beibe ber ©laube

unb bQ§ Sßaterunjer ju §ilfe fommen mu^ . . ., boburdE) man foId)e^

jud^e unb bitte unb oljne Unterlaß empfalje." 5lnberfeit5 aber ift p
fagen, ba§ bie 5(uf[affung be§ S)e!aIo9§ al§ (Sünbenfpiegel meber im

kleinen nod^ im @ro^en Äatec^i§mu§ bie SluSlegung bet)errf(i)t;

£ut^er erflärt bie ©ebote I)ier öielme^r — U)ie er e§ gelegentlid^

in ben 3;;ifd)reben ou§brü(fte — affirmative, al§ ein furj

©ummarium aller Xugenben.i) Sn bemfetben Sö^re 1520, mo
er in ber Äur§en ^-orm ben 2)e!aIog a(§ S3eic^tfpiegel betrachtete,

()ot er i^n im ©ermon öon ben guten SSerfen a(§ Slbri^ (f)rift*

lid^er ©ittlid^feit aufgelegt. 3" ^^^^^^ fdjarfen logijdjen ©onberung

beiber @e[ic^t§pun!te ^atte er feine Sßeranlajfung, beibe§ jTo§ für

i^n al§ fidj gegenjeitig bebingenb ineinanber. Überhaupt f)aben

tro| jener in ber Äurjen g^orm unb nod) fpäter öorgetragenen lel)r*

t)aften Segrünbung ber 9f?eif)enfoIge bie 2Iu§Iegungen ber brei §aupt=

ftüde in ben Äated^i^men feine Uber= ober Unierorbnung berfelben

marfiert, fonbern jebeS ^auptftüd entf)ölt in eigenartiger Beleuchtung

2utt)er§ ©efomtöerftänbniS be§ 6f)riftentum§. Sn einer oft zitierten

STifcfirebe ftellt er fie al§ felbftänbige Seile nebeneinanber: bie

gefjn ©ebote finb doctrina doctrinarum, ta§> (St)mboIum historia

liistoriarum, baS^ SSoterunfer oratio orationum, bie ©aframente

ceremoniae ceremoniarum. (SSgl. Sifc^reben II, 67. 68 f.). (So

1) SSgl. bie 2;ifrf)rcbcn I)i-§g. öon görftcmannsSBinbfeil H, 71.86.

Überf)aupt finb bk Sifc^reben für ba§ 3?erfiänbni§ be§ Sut^erfc^en

Katechismus teid^tig. 3t)re Überlieferung bebarf jeboc^ genauer fritifc^er

©ic^tung. 3- S- »bie finnreicf)en furgen ©jiriictie beS KatccftiSmi, mie i!^n

D. aKartin 2ntl)er in feinem §aufe gelel)rt ^at" a. a. D. II, ®. 77 3. 3

bis ©. 79 3- 8 erioeifen fic^ a(S eine faft trijrtlictie 3ufammenfteIIung ber

9ianbg(offen 3ur 2. SBittcnberger §auptau§gabe beS ©rofsen Kat. 1529 (?l).

£utt)er I)at bicfc SluSgabc fic^cr felbft burc^forrigiert (f. 2B. 51. 301, 492).

2)JögIid) ift ballet, ba^ er aucft bie ©(offen formuliert i)at, aber nict)t getoife;

fie fönncn auc^ üon einem gemanbten Hilfsarbeiter ober Korreftor (9lörer?

Grucigcr?) beigefügt fein. 23cbenfcn erregt ber Umftanb, bafe bie niebcrs

beutfd)cu SluSgaben anberSartige 9Ianbgloffen barbieten. Sencr 2lbfd)nttt

ber 2;. dl. an \id) fönnte fogar ben (Sinbrucf ertoecfen, als Ratten U)ir lüer

borlaufige Sflotisen ßut^erS für feine Kated&iSmuSprebigten üor unS

(f. Koffmane in Seitr. 3. SkformationSgefcl)., geftgabe für 3. Äöftlin

1896, @. 88), aber bie (SrfenntniS beS 3ufantmenl)angS mit ber 2tuSgabe 21

fpricfit bagegen.

j
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ift i^m ber ganje ^Qte(i)i§mu§ „ein fef)r feiner richtiger furjer

SScg ber gangen c^ri[tlicf;en 9f?eIigion", ober npeber im @efamt=

gefüge noc^ in ben einzelnen ©tücEen burc^ 9iüc!fic^t auf bie

93eid)te ober auf ha^ @t)ftem einer mit ber 93u^e beginnenben

|)eil§lef)re beinfluBt.i)

2)te Sluffaffung tton ber ^oorbtnation ber §auptftüdEe in ßut^erS

Äatecf)i8men üerlreten bie meiften neueren g-orfdEier, «Steinmeijer

©Dttfc^icf, S?ö[tlin=5?atoerau u. a. ^qI. aud) 2B. 21. 301, 446f. S)asu

ie^t Sa ermann in ber dltncn mxdfl. 3tfc^r. 1915, 367 ff.



II. 2)ie gleid)5eiftge €ntffef)ung beiber ^ated)i5men

auf (Bruno 5er '^Prebigfen d. S. 1528.

2)ie legten SSororbeiten 2utf)er§ ju feinen beiben ^ateii)i§men,

ja gerabeju i^re ©runbtage moren bie brei 9^eit)en öon ^rebigten,

bie er üom 18. bi§ 30. Max, üom 14. bt§ 25. (September unb

bom 30. ^oöember bi§ 19. ©ejember 1528 al§ ©tellöertreter be§

abnjefenben ©tabtpfarrerl S3ugenf)agen in SSittenberg gef)atten

i)at m\o öon ben jeit ttm 1525 (f. o. @. 13) in SBittenberg

übli(i)en Qnartal§=^rebigtrei^en über bie ^oted^iSmu^tefte !§at er

in jenem ^af)xt brei gel^alten (bie erfte n)irb Sugen^agen nodf)

in ber g^aftenseit geteiftet f)aben). 5)ie Ie|te fiel in ben 3eiti^aunt

ber SSifitation be§ fäd)fif(f)en Äur!reife§, on ber Suttjer perfönlid)

mef)rfad) mitoirfte. (SSgl. 2B. 21. 30 1, 346 2lnm. 4). S)ie bei

biefer @elegen{)eit gefammetten @rfaf)rungen, bie i§m bie burd^

bie 9^ad)läffig!eit ber früf)eren bifd^öfIidE)en Sßermaltung öerfc^ulbete

grobe Untt)iffenf)eit be§ SBoIfeg unb äugleicf) ta^ Ungefrf)i(J üieler

Pfarrer öor Stugen ftellten, regten if)n ju bem ©ntfc^Iu^ an,

neben bem f(f)on in 2Iu§arbeitung befinblicfien (f. u.) umfangreid)en

^rebigtbud) gugteiif) noc^ ein !ür§ere§ gu öerfaffen, haS^ bit

nötigften Strogen nnb bie mörtücf) einjuprägenben ri(f)tigen SInt*

h)orten in f(^üd)ter, einfältiger Raffung entfjalten follte, bamit

burcf) biefeS Hilfsmittel leidjter unb n)irtfQmer bie Unmiffenl^eit

unb ba§ Ungefrf)icf ber £et)renben mie ber ßernenben übernjunben

tüerbe.

Sene Äated)i§mu§prebigten ö. S. 1528 ()Qt 93u^walb in

einem ber 9fiörerfdjen§Qnbfd)riftenbänbe, bie bie Jenaer UnioerfitätS*

bibIiott)ef befi^t, aufgefunben unb in feiner augge^eidineten ©d)rift

„SDie (Sntftetjung ber 5lated^i§men Sut^erg unb bie ©runblage

be§ ©ro^en ^ated^i§mu§" (Seip^ig 1894) öeröffentlid^t. ©r f)at



Sie gleid&äettige ©ntflcfiung beiber Katechismen. 43

bariii biirdj bie anjc^aulicfje Strt be§ 5Ibbrucfe§ unb biiri^ ent^

]prerf)enbc DJad^tneifungen ben 93en)ei§ erbracht, ha^ Sutt)er§ beibe

ßaterf)i§men baraus ertüod^fen jinb, ba^ iiifonberfieit ber ©ro^c

ni(f)t§ anbere§ ift al§ eine ^Bearbeitung ber ^rebigtrei()en öon

1528 foroie ber in einem anberen S^örerbanb §anbjd)ri[ttid) auf=

gefunbenen ^^rebigten öom ^olmfonntag big ©rünbonnerStag 1529

(f. u.). t^erner l)at er burd) 5(u§bentung be§ (Stepf)an 9ftot{)f(^en

33riefn:)ed;fel§ in ber ßn^idauer 9?at§jc^uIbibIiotf)ef ben ßeitpunft

ber Sßerijffentüdjung beiber 33üd)er genauer beftimmen ti)nnen.

^te alte Streitfrage, n)eld)er öon beiben ^ated)i§men juerft

Derfa^t fei, entfd)ieb fid) nun baf)in, ba^ ber i^teine in jCafelform

fd)on im Scinuar unb SJJärj, in ber SSittenberger Suc^auSgabe

aber erft im Mai 1529 öorlag, nadjbem in^tuifdien bereits im

SIprit ber ©ro^e tk treffe üerlaffen ^atte.

2)ie Äate(^i§mu§prebigten oon 1528, bie nic^t in unmittet*

baren 9?ad^fc^riften, fonbern in einer erft am 16. Q^ebruar 1533

abgefc^Ioffenen, tion 9törer gefertigten 9ieinfd)rift öon urfprüng^

lidjen 9^a(^fd)riften öorliegen, f)at 5Sud)n)aIb fobann mit

^id)t gans genau ^öft(tn=^ 11, 52: „®ein getreuer ©d&ncHfdöretber

SJörer I)attc alle btefc 5ßrcbtgteu uacf)gefcöricben; biefe 9kcbfd)riftcn lagen

fiutf)er öor." T;cnn erfteng 9iörcr tvax an einzelnen Sagen am '>}lad)=

fc^reiben üerl)inbert gctoeien (2B. 31. 301, 490). %cxntx ift eS uniDal^r=

fc^einltc^, bafe bie fc^irer lesbaren, burc^ Ji?ur3fcbrifti5cid)en rätielt)aften

Äonsepte SfiJrerS in Urfdirift uorgclegt finb. I)aS unö erl)altene 2)ianu=

ffript aber fommt al§ Sut^crS Vorlage nic^t in Setradjt, ba eS eine erft

4 ^aljve. nadi bem Grfc^einen ber gebrucften Stated)i§men gefertigte 9{ein=»

fcf)rift ift. ^d) üermute, bafe (Jruciger, ber ficft oft al3 gefc^icfter Söc*

arbeiter unb iperauggeber bon 51]rebigten iiut^er» bcnjö^rt l}at (l'gl. ,v 5ö.

SB. 2t. 36, S. XXVIII; )öh. 37, 6. XXXV), il)m als ^anbrcidjung für bie

SluSarbcitung ber S?atect)iSmen eine Sieinfc^rift ber ^auptfäc^lic^ üon Stijrer

gefertigten ^4^rcbigtnad)icbriften geliefert l]at, bie Pon il)m su becjuemercr

23enu(}ung nic^t nieljr d)ronolügi|cb, ionbcrn fad)lid) georbnct fein mögen,

unb bann in biefer neuen Crbnung bie Örunblagc für SiorerS gleidjartigc

fpätere J)ieinid)rift gemefen fein bürfteu. 'gallS C^ruciger biefe Vermutete

SUorarbeit uerfafet ^at, joQten it)m etma baju aud) iiuttjcrS eigenl)änbige

GntiBÜrfe bcljufs Einarbeitung ,^ur Verfügung gefteUt morbcu fein?

Übrigens fönnte (5ruciger, ber feit bem 13. Slpril 1528 miebcr in 2ßitten=

berg tociltc, aucft fclbft mit ^örer unb fl^adjfc^reiber ber Äatec^iismuS^

prcbigten genjefcn fein.
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manrf)erlei SSerbefferungen jum streiten Wak in ber SSeim. 3(u§g.

93b. 301 (1910) @. Iff. abbrucfen laffen unb boneben erftmalig

eine jn^eite felbftönbige 9fJad)fd)rift ber brüten ^rebigtrei^e, bie,

gleid^faHS eine 9leinj(f)rift, anfcfieinenb öon einem fübbeutfd^en

©d^reiber ftammenb, inättjijc^en in einem ßobej ber S'Jürnberger

©tabtbibliotfjef entbecft n)orben njar. — ßu bem !ritifd^en 9^eubrud

be§ ©ro^en ÄQted^i§mu§ burd^ D. S- SJ^e^er
f.

u. Aap. III.

5(n einigen Seifpielen woHen lüir bie STatjac^e ber 3(b=

l^ängigfeit beiber Äate(i)i§men öon ben ^rebigtreif)en b. S- 1528

Qnfc^aulicf) machen unb babei gugleicJ) ertoägen, n)a§ jid) barau§

für bie Slbfaffung^j^eit beiber S3ücf)er ergibt. 3^^öc^f^ Mfe^ h)ir

ben kleinen in§ 3(uge. S)abei jef)en lüir ah öon ber $8orrebe,

obrooE)! aü6) bafür einige S3erüf)runggpun!te bemer!bar finb (ogl.

ä- a 2B. 31. 301, 349, 10 ff.), ferner öon ber 93eid)te, bie noc^

ni(^t §ur erften 93uc^au§gQbe geprt, ferner öon ben ben gemein^'

famen Stoff beiber Äoted)i§men (b. f). bie fünf ^auptflürfe) über*

ragenben 3{nf)ong§ftü(fen be§ kleinen, bie auf ber 6.—8. Xafel

ftanben: 9J2orgen= unb Stbenbfegen, Senebicite unb @ratia§, §au§=

tofel. dtüv ba§ fei gu ben le^teren f)ier furg angemerft, ta'^ in

ben grunblegenben ^rebigten gttjar nirgenb§ if)r SBortlaut öor=

bereitet ift, aber it)re ©egenftänbe beiläufig ernjö^nt finb; §u ben

©ebetSgruppen öergleid)e mon 2B. S(. 301, 5 3- 3 f.: „Saf)er finb

gefommen \)a§^ 93enebicite, @ratia§, bie Q^ehtk am SJiorgen unb

Slbenb"; jur §au§tofeI bie 9(u§Iegungen be§ 4. @ebot§, be=

fonberl in ber 3. Ütei^e (a. a. D. @. 71
f.). Snt übrigen bemerft

93ucf)tt)Qlb ri(^tig: „Sei ber ßeftüre ber britten ^rebigtreitje

inSbefonbere n)irb man unmittelbar ben (SinbruiJ gewinnen, ha^

ficE) bie StuSlegung ber §auptpun!te ber §eil§nia{)rl)eiten bereits

fifiert. 2)er SSortlaut be§ 5^(einen Äate(i)i§mu§ entn^icfelt fic^

^ier ficfjtbar; ögl. j. ®. bie om Slnfonge ber ^rebigten fic^

finbenben Üiefopitulationen."

S)en SBortlaut be§ steinen ^ated)i§mu§ a(§ befannt öorau§=

fe^enb, notiere id) mehrere Scifpiele ber ja^Ireidien im britten

$rebigtjt)flii§ fid) finbenben Übereinftimmungen, unb §n»ar nac^

bem öerbeutjdjten 9flörerfd)en Xejt.

3um 1. @ebot au§ ber ^rebigt öom 30. 9ioö. {a.a.£). ©. 59, 4 f.):

„(Sinen @ott f)aben fiei^t i^n fürchten unb i^m öertrauen."
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3um 2. ©ebot au§ ber ^rebigt üom 1. 2)e5. (@. 63, 12 ff.):

„S)u follft bei feinem 9Jamen nicf)t fcf)iüören, fludjeit, jQubern,

läfterit, lügen, betrügen, folfc^ lehren, öielme^r foUft bu @ott

fürchten ufro., i^n anrufen in atter 9Zot, loben unb ei)ren."

Sm ©ingang ber ^rebigt be§ 7, Sej. lautet ber Slütfblicf

auf bie erften fec^§ ©ebote folgenbermo^en (S. 77, 10 ff.): „1. b. {).

bu foIIft ©Ott für(f)ten unb i^m öertrauen, ba^ bu iE)n nid)t oer^

oc^teft noc^ an if)m öerä^eifelft. 2. b. ^. bu follft nic^t ftuc^en,

fd^ttJören, jaubern, fonbern anrufen ufn?. 3. bu foEft auf ben

©onntag @otte§ 2Bort nic^t öerac!^ten, |a auf feinen Xag, fonbern

gente l^ören unb lernen. 4. b. §. tt)o§ nur (SItern ^ei^en, foll

man nid)t allein ungefd)änbet laffen, fonbern il^nen bienen, e^ren

unb f)oc^ öon itjuen l^alteu. 5. b. f). bu foHft bem Sfiädiften feinen

©cfiaben tun, fonbern l)ilf i^m unb förbere i^n, tt)ie er'§ bebarf.

6. b. ^. bu foQft ©Ott fürd^ten unb feufd) leben, beine @f)e nid^t

brechen, fonbern bein SBeib lieb f)aben unb beinen Wann e^ren.

^u jeg(irf)em @ebot fc^reibe: 2)u follft @ott fürd)ten unb oer=

trauen."

3um 1. 2IrtifeI au§ ber ^rebigt öom 10. ©ej. (©. 88, 5 ff.):

„Scf) glaube, ta% er gegeben f)at Seib unb (Seele, bie 5 (Sinne,

Äteiber, gutter, SBo^nung, SBeib, ^inb, Sßief), 5tc!er. S)arau§

folgt, ba^ ic^ fcf)utbig bin, it)m §u bienen, gu gef)ord;en, loben

unb banfen."

3um 2. 5(rtifel aul ber ^rebigt oom 10. ^e^. (@. 89, 8 ff.

unb 90, 18 f.): „2)a§ meine ic^ bamit, bo^ Sefu§ ©tiriftug, roa^x^

t)aftiger @ottesfof)n, fei mein ^err genjorben. 2öie benn? n^eil

er micf) befreit f)at öom ^tobe, Don (Sünben, ^öüe unb allem

Übel ufu). ?cid)t burdE) ®oIb, (Silber, ;peere§marf)t, fonbern burd)

fid) felbft b. i. mit feinem eigenen Seibe."

3ur 1. S3itte au§ ber SRefapituIation ^u S3eginn ber ^rebigt

öom 15. 2)es. (©. 103, 5 ff.): „®er SiJame ift an fid) l}eilig, aber

töir bitten, ba^ er and) in un§ unb ber ganzen Söett geheiligt

loerbe ; ba§ gefc^ietjt, n)enn fein 9Jame unb feine (Sf)re in

unferm 2et)ren unb üeben [ertennbar] ift."

3ur 4. Sitte au§ berjelben ^.jSrebigt ((S. 104, 2 ff.
28 f.):

„Obgteid) ber i^err \)a^ Srot reidjtid; unb überftüffig gibt and)

ben 33öjeu nn'O ©ottlojen, bennod) gebüt)rt''o un» (£t)riften, ba^ luir
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ertennen unb tDijjen, ba^ e§ öon ®ott fomme, ba'^ lüir tuiffen,

S3rot, Hungersnot, Äricg feien in ©otteS §anb." „?(IIe§ nja§

jur äeitüdEien Sttal^rung geprt, biejelbe förbert, bittet biefe 33itte."

Über t)a§> ©atrament ber t). Xaufe au§ ber ^^rebigt öom

17. 5)eä. (©. 110, 15 ff.): „SSenn man bic^ fragt: 2Ba§ ift bie

jlaufe? |o antnjorte nid)t mit ben ©ct)märmern: Sine ^onb öoU

SSaffer, bo§ nid)t§ nü^t, . . . fonbern fpric^: ©§ ift ha§i SSaffer in

®otte§ ©ebot unb SBort gefaxt unb geheiligt."

Über ha§> 9lItarfa!roment au§ ber ^rebigt öom 19. Se§.,

@. 119, 14 f.: „2)a§ ©aframent ift ber Seib unb ba§ ^(ut be§

^errn ufnj. unter bem Srot unb SSein; mie bie ^orte lauten."

@. 118, 10 f.: „SSa§ ift ber S^Ju^en ober bie gruc^t be§ (So!ra=

ment§? §öre: für bid^ gegeben, öergoffen."

O^ne 3"^eifet ^at bieje om 19. 2)6^. 1528 ab gefd^Ioffene

britte ^rebigtrei^e öorgelegen, oI§ Sut^er bie fünf ^auptftücfe

feines kleinen Ä'atec!^i§mu§ nieberfc^rieb. SDamit ift unS ber

frü^efte Termin für htn 93eginn ber SIbfaffung berjelben gegeben.

§ier fei oorerft nod) feftgeftellt, ha'^ bie britte ^rebigtrei^e §mar

qI§ bie mic^tigfte, aber nirfjt at§ bie einzige OueHe be§ kleinen

Äate(f)ilmu§ an§ufef)en ift. 5(bgefef)en baoon, ba^ auc^ bie erfte

unb jmeite, mit ber britten oft parallel laufenbe 3fiei^e aöerlei

fad^Iic^e Übereinftimmungen unb einige ft)örtli(f)e Slnftänge enti^ält,

fommt bie erfte 3fteit)e einmal felbftänbig unb aüein in $öetrocf)t;

benn nur fie bereitet ben ©c^Iu^abfc^nitt be§ öierten .^auptftücfeS

öon ber Sebeutung be§ SBaffertaufen§ nö^er öor, tüoöon bie

gleite unb bie britte 9iei^e nid)tS entfjält. 3)ie betreffenbe (Steöe

in ber ^rebigt öom 29. 9Jiai 1828 (a. a. 0. @. 21, 30
ff.) loutet:

„3ßa§ bebeutet bie Xaufe? . . . Sn ber Saufe gefc^ief)t ha§ Söerf,

ha^ ha§> SBaffer über^ingef)t, ba^ ber Tlm\d) unter bo§ SBoffer

!ommt, unb banod) U)irb er au§ bem SBaffer ^erauSgejogen. ®ie§

beibeg bebeutet bie ^raft unb ba§ SSerf ber Soufe. 5)a§ erfte

©tücf bebeutet bie S3u^e unb Slbti)tung be§ alten 5tbam§, bo§

gmeite bie Stuferfte^ung unb ben neuen 9}Jenfd)en . . . @S mu^
alfo ein St)rift immer getötet ttjerben unb untcrgef)en nacE) bem

alten 3Kenfcf)en unb Ijeröorgetjen nad) ufm."

S)iefe in ben Serieuprebigten, fonberlid^ in ber 3. Ü^eif)e,

gegebene S8orarbeit ift aber uoc^ nid)t in bem Wla^2 ausgereift
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getüejen, bo^ au§ if)r of)ne toeitereä ber Sßorttaut be§ kleinen

ÄQted)i§mu§ ^ätte entnommen werben fönnen. Tlax[d)t§> xvav

barin noc^ unentwicfelt; 5. 33. »ar bie 2)i»po[ttion im 4. unb

Quc^ 5. ^auptftücf nirf)t ganj gleichartig, fofern bie je britte grage

'SBie fann . . . fo gro^e ^inge tun?' in ben ^rebigten nirfjt

oI§ ein befonberer 2ei( be^anbelt, fonbern mit ber erften ^rage

nac^ bem SSefen be§ (Saframent§ öerfc^mDljen luar. ferner

mürben bei ber ©rtäuterung be§ 1. @ebot§ in ben ^rebigten

nod^ nie bie brei Segriffe 'fürchten, lieben unb öertrauen' nebeu=

einanber gefteHt, fonbern in ber britten 9f?ei^e nur bie beiben

'fürdjten unb öertrauen' (ogl. ©. 354 f.; ©. 59 ff.), in ben beiben erften

Steigen meift nur 'öertrauen' (glauben), in ber erften übrigens auc^

öereinjelt fidere diligere (@.3,12) unb timor etfides (@.4,21f.).
@obann fommen einige ©teilen in S3etra(f)t, in benen ber kleine

Äate(i)i§mu§ mtijx mit bem ©ro^en überein!ommt al§ mit ben

^rebigten oon 1528 (menigftenS mit if)rer un§ überlieferten

gaffung); mobei bann fofort bie grage ficf) ertjebt, meld)er oon

beiben au§ bem anbern gefrfjijpft l^aben mag, ha boc^ eine ge=

meinfame Dueüe fonft nic^t erfennbor ift. 3" ^i^K" ©teilen

gcprt eben fcfjon jene 3)rei^eit 'fürchten, lieben unb öertrauen'

im kleinen Äatecl)i§mu§ (ogl. 1. @ebot unb S3efc^Iu§ beg S)e!aIog§),

tooju nur ber @ro^e ^atec^i§mu§ au§fül)rtic^ erft bei ber

gmeiten Sluälegung be§ (5piIog§ 6. 180
f.

(ogl. aber ouc^ f(f)on

©. 147, 8 f.) eine genaue parallele bietet. 2)af)in ift aucf) ein

2;eil ber 2)eutung be§ 1. SIrtifelS ju recl)nen ('oor allem Übel

beijütet unb bemaljret'); im ©ro^en äakdji^nm^ allein mirb biefer

©ebanfe an ber entfprec^enben ©teile mie im kleinen oermenbet

(ogl. ©. 184, 24
ff.), mä^renb bie ^rebigtrei^en beim 1. 5(rtifet

nid;t§ ©leidjartige» entl)alten, nur in ber 1. ^Reilje finbet firf)

?il)nti(f)e§, ober an onberer ©teile, hti ber Erläuterung be§

1. @ebot§ (©. 3, 16). Slurf) in ber 5Iu§Iegung be§ 58aterunfer§

fc{)eint an einigen ©teilen bie SSermanbtfdiaft jmifdjen beiben

Äated)i§men enger ju fein alö bie eine§ jeben mit ben ^rebigten

tjon 1528. ^agfelbe trifft ferner ju auf ben ©afe be§ 5. Apauptftücfg

'j^often unb leib lief) fiel) bereiten ift mol)l eine feine äufjerlidje

3ud)t', moäu allerbingS aud) bie fpätere ^4^rcbigt oom 24. ÜJiärj

1529 (333. %L 29, 192, 9 ff.), fonft aber - unter SIuSfc^IuB ber
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^rebigten öon 1528 — nur bcr ©ro^e ^ated)i§mul analoge

(Sä^e cntplt (@. 226, 36 ff.). W- 2B. 91. 301, 485. 557 f.
391

Sinnt. 5.

©pred^en btefe ©teßen etttjo gegen unfere obige Vorlegung,

n)0 mv bie birefte $(bpngig!eit be§ kleinen Äated)i§mu§ öon

ben ^rebigten aufgeigten? Unterftü^en fie ettüo bie oft njieber*

^olte Sluffaffung, ta'^ ber Siteine 5late(f)i§mu§ einem 5törblein

reifer g^rüdite gleiche, bie öon bem S3aum be§ ©ro^en gefamnielt

feien? SebenfaHS fonn ober !eine 0?ebe mef)r boöon fein, bofe

ber kleine Äoted)i§mu§ überl^aupt f^öter al§ ber ©ro^e üerfa^t

fei, tt)ie man früher onna^m, at§ man noc^ nirf)t§ öon ben 3^"9=

niffen ber SSriefe 9flörer§ über bie im i^anuar unb SJ^ärj er=

fc^ienenen Xafelbrucfe ufm. (f. u.) h)u|te. S^iur ha§> ift fraglid),

ob t)a§> 3}Januffript be§ ©ro^en, beffen Stnfänge bil in bog ^a^v

1528 gurücfreic^en unb beffen SSoHenbung nad^ mef)rfo(f)en Unter^^

brediungen erft für etmo @nbe Wüx^ bezeugt ift (f. u.), §ur Qt'it

ber Slbfoffung unb SSeröffentlicfiung jener STofeln fdjon fomeit ge=

förbert geiüejen ift, bo^ eine Sinmirfung beSfelben ouf ben SBortlout

be§ steinen Äoted)i§mu§ möglidt) mar. ßu einer gan§ fict)eren

©ntjc^eibung biefer jo nic^t olljumid^tigen g^roge merben mir

fd^merlii^ gelangen !önnen. @iet)t mon bie erfte ^ofelrei^e, bie

mofirfc^einlid) fd)on Slnfong Sanuor 1529 gebrudt mürbe (f. u.),

oI§ öom 3;:eEt be§ ©ro^en Slatect)i§mu§ beeinflußt on, fo müßte

bomolS bog 3}?anuffript beSfelben bereits fe^r meit öorgefd^ritten

gemefen fein (bi§ §um @nbe be§ 3. §auptftüc!§, ta^ möre bi§ gu

3/5 be§ gongen 2Berf§). Urteilt mon ebenfo über bie 9Jiitte 9J?örj

ouggegebene jmeite Stafelreif)e, fo märe bomalg bie 9^ieberfd^rift

be§ ©roßen Äoted^iSmug mefentlid^ fertig gemejen. ©egen bie te^tere

9lnnot)me ober ftreitet bie Slatfodie, baß ber ©roße beim 5. ^ouptftüc!

nod) fpötere ^rebigten öom 22. bi§ 25. Tläxi öerorbeitet f)at (f. u.).

511J0 in biefem goll finb bie betreffenben 9(bjd)nitte beg ©roßen

Äoted)igmu§ minbefteng gum Ztii fpäter niebergefc^rteben olg bie

entjpred)enben be§ kleinen. 2)o fönnte man et)er on bie (Sin*

mir!ung ber Xofeln ouf ben ©roßen Äotec^i§mu§ benfen (id^

erinnere on bie oben ongefüfirte ©teile öom goften oI§ einer

feinen äußerlid)en 3"<i)0- 5Iber mie ift über bie Segietjung ber

erften Xofelrei^e jum ä)^anujfript be§ ©roßen ^ated)i§mu§ §u
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urteilen? SßöIIig unmögüd) i[t e§ freiließ nidjt, ha^ bieje§ auf

jene eingeiuirÜ (}at. 9J?ir jrfjeint aber bie Seoba(f)tuug bagegen

5U ipred)eu, 'Oa'B fogleicf) beim 1. ^ouptftüif ber kleine ^akd)\§>mu§>

unöerfennbar öorlüiegenb au§ ber britten ^rebigtrei^e gejd)öpft

!)at (ögt. bie obige Über[icE)t), n)ü{)renb e§ für ben ©ro^en

c^arofteriftiftf) ift, ba'^ er I)ier ^auptfäcE)Iirf) (bi» §ur SluSlegung

be§ 10. (5)ebot§ einfc^Iie^Iid^) bie jtüeite 9^eit)e gugrunbe gelegt

t)at SBäre ber kleine ^atedjisnmS eine 2lrt Slug^ug au§ bem

(Sro^en, fo mürbe bie Formulierung f)ier tt)ot)t anberS geraten

fein. Sd) ^alte e§ baf)er für n)at)rjd)einlic^er, ba^ üielme!)r ber

STafcIfatedjiSmug on einzelnen ©teilen ben 2;ej:t be» ©ro^en

beeinflußt t)at, etma öom Stnfang be§ 4. (5jebot§ an, mo jum

erftenmal bieSTrial 'S^ertrauen, g^urd^t, !^iebe' auftaud)t((S.147,8f.)

ober t)on ber jn^eiten 2lu§Iegung beg (Spilogg an nad) ber 2lul=

legung be§ 10. ®ebot§ (©. 179, 31 f.), n)o jene S)reit)eit einget)enb

bargelegt ift unb oon Xüo ob gugleid) aud) eine im ^erg(eid) gum

l^ated)i§mn§eingang anbere, unb jn^ar bem Sejt be§ Safel*

!ated)ismu§ gleid}fi3rmige Raffung be§ XejteS ber §auptftüde be=

merfbar mirb
(f. u., ouc^ SB. SI. 301, 483). Sepre§ befonberS

erüürt fid) bod) am notürIid)ften al§ Sinttjirfung ber 3;afeln auf

ha^ 3J?anujfript beg @roßen Slated)i§mu». Ob fotd)e Seeinftuffungen

Ujedjfelfeitige njaren, fo baf3 an einer ©teile bie gebrudte ^Tafel

auf ben ©rofjen Stak(i)i§mn§> , an anbrer ©teile umgefet)rt biefer

(im SOknuffript) auf jenen gemirlt I)at? 2öir n^iffen c§ nid^t,

eg öerjd)Iägt andj nidjt biel. Sm gongen unb großen finb beibe

^ated)i§men unabijängig ooneinanber au§ ber gemeinfamen Queue

ber ^rebigtrei^en 1528 geftoffen; in ©injellieiten mögen fie, bie

jo beibe aHmä^Iid) unb mefentlid) gleidjjeitig oerfaßt ronrben

(f. u. bie äußeren ^euQniffO/ f^^) Uiedjjelfeitig beeinflußt f)aben;

ober c» mag, mal m. @. tuü^rjdjeinlid)er ift, ber Stafelfated)i5mu§

an einigen ©teilen auf bie 5(ulfül)rungen bei ®roßen eingemirft

l^aben. SDie älteren Äritifer, bie noc^ nidjtS oon ben ^rebigten

b. S- 1528 mußten, fonnten alterbingl nidjt auf ben ©ebanfen

fommen, ha'\i beibe Südjer im mejentlid)en unübt)ängig ooneinanber

an§ einer gemeinjainen Cuelle gefloffen feien. SBeiterel
f.

u., aud)

©. 51
f.
5(nm. 2. — gür bie ^eflfteüung bei 2Infangl ber ^Ibfaffnng

bei kleinen 5lated)ilmul I)at bie tiorfteljcnbe Unterfudjung nid;tl

ed^r.S. f. JR. 32,3/4. 4
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treiter ergeben, al§ ba^ bie am 19. 3)eäember 1528 aBgefc^(ojfene

britte ^rebigtrei£)e öorou§gefe|t tuerben mu|. ©enauere 2)aten

toerben wir er[t ben unten nö^er gu betra(i|tenben äußeren ^^"S*

niffen entnet)men !önnen.

2öir njenben un§ gur S3etraci^tung ber OueHen be§ @ro^en

Äate(f)i§mu§ unb beachten jugleicE), n)a§ fid^ barauS öorläuftg für

feine SIbfaffung§§eit ergibt. 2Bir fteUten fd^on oben mit ^u.d)=

malb feft, ba^ ber @ro^e in feiner Urgeftalt mefentlii^ nid)t§

anbere§ ift al§ eine SluSürbeitung ber ^rebigten o. S- 1528.

3)a» ge^t tlav f(i)on barau§ f)eroor, ba^ er fic^ genau in bereu

Stammen f)ölt. (Sr ^ebt an mit ber ©efiniton be§ 3Borte§, ft)ie

jebe erfte ber brei ^rebigtreif)en (2Ö. 2t. 301, 129, 11
ff. ögl. mit

@. 2, 2 ff.; (S. 27, 26 ff.;
@. 57, 6 ff.) unb ferliefet mit einer 5ßer-

motjunng gum (Safroment, bie, in ber jn^eiten S^ei^e angebeutet (ogt.

0. a. £). ©. 55,37 'admonitio'), in ber britten 3ieif)e (ögl <B. 119, 17 ff.

bi§ jum @nbe) au§fü^rli^er, am genaueften freiließ erft in ber

®rünbonner§tag§prebigt 1529 öorliegt (ögl @. 227, 5
ff.

2tnm. 1).

(Sine befonbere Sßorrebe über bie SSorlage ber ^rebigten f)inau§

t)atte ber ®ro^e ^atedji§mu§ urfprünglid) gar nic^l S)er ©ingang

be§ ^U(i)e§ entjprict)t öielmef)r ben üblidjen ©ebanfen ber @in=

leitungSprebigten, befonberS genau benen ber erften 9fJeif)e; in

melc^em 9)?a§e, üeranfc^auüdje bie folgenbe ßufammenftellung.

(S§ l)ei^t ^ier (@. 129, 12 ff.): „2)iefe ^rebigt ift baju georbnet

unb angefangen, ba^ e§ fei ein Unterridjt für bie ^inber unb

(Sinfältigen. S)arum fie and) öon altera f)er auf ®ried)ifd^

{)ei^t Ä'ated)i§mu§, ba§ ift eine ^inberte^re, fo ein jcglidjer St)rift

jur S'Jot miffen foH, alfo 'Oa'^ mer foId)e§ nid^t mei^, nid^t !önne

unter bie ß^riften gejäf)Iet unb ju feinem (Saframent jugelaffen

werben. ©leid) tüie man einen §anbmer!§mann, ber feines

§anbmerf§ Üted)t unb ©ebraucf) nid§t mei^, auswirft unb für

untüdjtig t)ä(t" ufm. 2)ie§ entfpridjt bem (gingang ber erften

^rebigt öom 28. Tlai 1528 (a. a. D. ©. 2 ff.): „Sie ^rebigt be§

6lated)i§niu§ ift baju angefangen, ba| fie fei ein Unterridjt für bie

Äinber unb (Sinfältigen; benn li'ated)i§mu§ {)ei^t Unterweijung.

2)enn jeglidier 6t)rift mu^ gur StJot ben ^ated)i§mu§ miffen;

wer it)n nidjt wei^, !ann nid)t unter bie (5:t)riften gejäljlet werben.

2Bie ein §onbwer!§mann, wenn er fein §anbwerf nid)t öerfte^t,
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Qu^gefto^en tuirb." SSie fel)r gerobe bie erften 5(b]cf)nitte be§

©ro^en ^atec^i§mu§ mit ben einteitenben ^rebigten überein*

fommen, betücift ouc^ ber Umftanb, bo^ bort ber Slbbriicf be§

SSortlautS ber brei ^auptftücfe (@. 130, 5 ff.) ber @etDot)nt)eit

entfprirf)t, §u Seginn ber Äote^iSmuSprebigten biefe 2;efte auf

ber ßanjel ^erjujagen (offenbar in S(naIogie mit ber biblifc^en

Seftoerlefung), ma§ burd^ fotgenbe ©teilen ber ^rebigten beftätigt

n)irb: „Siefe ©tücte, bie if)r oon mir aufjagen fjörtet", ^ei^t e§

beim beginn ber britten 9ieif)e (a. a. D. @. 57, 6), unb ä^nlid) in

ber ©röffnunggprebigt öom 18. 9)Zai: „(Srftliti) finb bie getjn

Gebote ju lernen, bie fo lauten . . . ., banac^ ha§: (Sijmbotum,

britten§ \)a§, SSaterunjer . .
." (©. 2, 15 f.). i)

S'Jäfjer fteQt ficf) ba§ S3er^ältni§ §mifc^en ben brei 9?eif)en*

prebigten 1528 unb bem gebrucften 2;ejt be§ ©ro^en ßotec^ismug,

mie fc^on Suc^malb mefentlic^ richtig bargelegt ^ot, folgenber*

ma|en bar: 2Iu§ ber erften 9iei§e entnimmt 2utt)er bie (Sinleitung

(in mie genauer 2Siebert)o(ung, ift foeben gegeigt morben); auc^

bie Stu^Iegung ber ©ebote fann benu^t fein, borf) fo, bo§ bie

S(u§füf)rungen ber beiben anberen 9ieit)en, gang befonber§ bie ber

smeiten, eingearbeitet finb; nod) in bm folgenben A^auptftücfen ift

bie erfte 'tRdt)t, menn auc^ ntä^ig, mit oermertet (ogl. aber

SS. 2i. 301, 489 ${nm. 1), am meiften bie ^rebigt über bie 2aufe.

SDie jmeite 9fteif)e benu^t 2utt)er namentlich) für bie 2(u§Iegung

bes 2)efa(og§, bod) auc^, objdjon weniger, für bie folgenben ©tüde.

2)ie britte ift ^auptfäc^üd) 3SorIage für bie §(uÄorbeitung ber

folgenben ^ouptftücfe, be§ gmeiten bi§ fünften, gemefen, bod^

roirfte fie fd)on mit auf bie 5tuglegung be» 2!e!alDgy (ctmo oom
3. ©ebot an?) ein. 2) ßufammenfaffenb ftellt Sudjioalb feft:

') So in Übcrcinftimmunii mit ber SSeifung bc§ UnterriciötS ber

SSifitatoren (SB. 21. 26, 131, 18 ff.). (5benfo l^crfnf)r 5)3au( (Sbcr, ^ugcn=

Jagens Slac^folgcr an ber SBitteuberger SJJfarrfirdK; ögl. 9t eu 1,2,1, ©.25*f.

*) 5^tcic tc;rlfriti)ct)en SJJrobfcmc bcrül)rt in einer anregenben Unter»

fucfning $13rof. D. 3. <5Jei)er = @5ttingcn in ber 9Jeuen fird)l. 3eitf(f)r. üoni

Cftober 1913 „^ürcfjlen, lieben unb vertrauen, — eine gefc^idjtticftc Unter»

fucftung ,su Sutf)er§ 5?ntecöi§mcn." 1)iefe Unterfndöung lönft barauf IjtnanS:

fintier f)aht, al« er am 30. 5foü. 1528 feine 3. ^Jrebigtrcifie begann, eine

gans neue 2tu§legung beg 1. ©cbotS üorgetrageu (eben bie im Xilcl ber

4*
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„Xrol ble[er in i^rem Umfang öerj(f)iebenartigen 93enu|ung ber

brei 9?ei^en mu| ouf @runb ber in oUen brei 9iei§en fa[t burcf)

ba§ ©an^e fid) finbenben mörtücEien Übereinflimmnngen mit bem

©ro^en ^atedji^muS angenomm,en tnerben, ha^ QnÜjtx, an biejem

ar&eitenb, jene brei ^rebigtreit)en fämtlidj, fei e§ in feinem

^on^ept, fei eg in einer 9^acl;f(i)rift, üor fic^ gehabt f)at." fyerner

f)at SBud^malb burdj ©egenüberfteünng öon Xejtproben anfdjau*

lid) gezeigt, tt)ie £ntf)er außer ben S^ieirjenprebigten öon 1528

auc^ noc^ bie ^atmfonntag§= unb ®rünbonner§tag§prcbigt bon

1529, btefe für ben Bd)lu^ ber erften S(u§gabe be§ ®ro|en

ÄatedjigmuS, jene für bie ber gtüeiten (Oftaö=) 5tu§gobe 1529 bei=

gefügte ^urje SSermat)nung §u ber 33eic^te benu|t {)at, ö^nlid)

tüie tior^er bie ^ated)i§mu§prebigten. ©pöter i)at er ergänjenb

in SS. 2t. 29, 136 SInm. 2. barauf aufmerffam gematfjt, ha'^ and)

Stb^^anblung angebcutete); bamalS fei er aber mit ber 2lu§arbettung be§

gansen 1. §auptftü(f§ für bm ©ro^eit S?atec!)t§mu§ faft fertig getcefen,

baSfelBe f)abe auä) fd&on im ®rudf öorgelegen, unb sioar fo, bafe 5Xnberungen

am 1. (Sebot ntd)t mciir möglich toaren, tüo!^! aber nod^ Heine ©infd^übe

büim 2. ©ebot an. SJJeine in ber So. 81. Vorgetragene Vermutung, ba^

ber 2;afelfatectt§mu§ auf bm ©rofeen eingemirft I)aben bürfte (i)on ber

Glitte ober bom (Snbe beö 1. §auptftücf§ an), Joirb nic^t ermogen; au»

einigen Einbeulungen (ogl. ©. 811) gct)t bielme^r Iierüor, ba'ß fSlctjcx ben

kleinen aug bem ©rofeen ^ateci^tSmuS geftaltet fein läfet. — [)ilad) Slbfc^Iufe

ber borltegenben Slrbeit erfd^icn üon bemfelben Serfaffer: 2utt)erS @ro^er

^ated)i§mu§, XejtauSgabc mit SJennsetdönung feiner Sprebigtgrunblagen

unb Einleitung (= §eft 12 ber Queüenfd&riften t)r§g. bon 6.. ©tauge,

Seip'ig 1914). SDanac^ foH ber toal^rfcöeinlidie SSerlauf ber (Sntfte^ung

be§ ©rofeen ^ated)i§mu§ (@^) unb be§ kleinen (^ß) folgenber getoefen

fein: 1. im aJJai unb ©ejjtembcr 1528 P' unb P*; 2. im Dftober bie 2lu§=

arbeitung be§ @ß in ber gorm ber 1. @d)id)t (S^ * bi§ gum Slnfang be§

2. §auptftütf§; 3. Slnfang S)esember P^; 4. im Sauf be§ Segember 1528

bie SluSarbeitung be§ ©ß* gu ben erften 3 §auptftüdEen, b. 1^. im 1. §auj3t=

ftüdE bie ^Jiadöträge unb ($infci)übe au§P*, bann felbftönbige 3ru§arbeitung

be§ 2. unb 3. §au})tftürf§; 5. nm ^leujal^r 1529: m, 1.—3. C'awl'tftücf;

6. «Infang mm 1529: ilß, 4. unb 5. §auptftücf ; 7. Dorn 21.—25. anarj

1529 bie gjrebigten über 2I6cnbmat)l unb 58cict)te (P*); 8. SßoIIeubung

beS ^^i^ (5nbe 2[)^är3. — S)ie inicötigften 2tbtoeicf;ungen bon meiner in

2B. Sl. borgetragenen Stuffaffung finb in dlt. 2 unb 4 auSgefprod&en. 3d&

berioeife baju auf meine 33efpred^ung beS 2JJei)erfdöeu §efteS im S^eol.»

2it.=S3erid)t 1914 dlv. 8.]
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bie §tri]d)en ^^almionntag unb @rünbonner§tag gef)Qltenen

^rebigteit öielfadje S3crü^riingen mit bem @ro§en ^Qted^i§mu§

aufracifen. @r fdjüe^t au§> ber S3enu|ung ber ©rünbonner§tag§=^

prebigt injonberfjeit, ba^ 2utf)er fein 9}?Qnujfript jur erften S{u§=

gäbe be§ ©ro^en Äate(f)i§mu§ er[t nad) biejem ^tage (25. Wäx^

1529) öoHenbet ^aben !önne, unb gtoar wof)! erft im 2(pril, ba

er öom 26.— 31. SKörg getinmol geprebigt f)abe, mät)renb bie

$ßerjenbung be§ fertigen 2)ruc!§ erftmolig am 23. 5tpril (j. u.)

erlPü^nt luerbe.

3JJan fi3nnte einnjenben : (Genügt e» nid^t, bie le^te Äatec!)i§mii§=

prebigt oom 19. S)ejember 1528, fonberlid) bei ber SSermofinung

jum ©aframent, al§ S!5orlQge anjune^men, ha ber ÖJebanfengang

unb üereinselt anä) ber SBortlaut im ©ro^en ^Qted)i§mu§ (a.a.D.

(S. 227, 5 bi§ 233, 17) mit ben 5lu§füt)rungen bort überein[timmt?

5lber bog 3}Za§ ber Übereinftimmung gmifd^en biefem <Sd)tu^=

Qbjd)nitt be§ ©ro^en Äated)i§mu§ unb ber @rünbonner§tag§*

prebigt 1529 ift meit er^eblidjer, bieje fte{)t smeifeU'oS in einem

nätjeren SSern}anbtf(^Qft§üer[)äItni§ jum ^ated)i§mu§, al§ bie

prebigt öom 19. 2)e5ember. ®en)i§, aud) te^tere bleibt eine S3ortage

für ben ®ro|en ^'ated^i§mu§, aber in bem ongegebenen 5tbjc^nitt

motjl nur eine mittelbare; fie ift ©runblage für bie rcid)eren

2(u§füt)rungen ber ®rünbonner§tag§prebigten geworben, unb erft

biefe le^teren finb at§ bie unmittelbare Cuelle für i)a§> DJianuffript

be§ ©ro^en Äated^i^muS onjujet)en, \)a§> oermuttid) in eben fenen

Xagen — menn nid)t gar an jenem ©rünbonner^tag felbft
—

jum Stbfd^IuB fam. Sabei ift jn bead)ten, ha^ and) ber Eingang

ber 9tad)mittag§prebigt biefeS jtage§ — nad) 9f?ürer-5 Überlieferung,

unb j^mar nur nad) if)r — fic^ fe^r nat)e mit ben (Sd)Iuf3fä^en

be§ 5iated)i§mu§ berütjrt. Wlau öergleic^e bie fi(^ entfpredjenben

6ä^e. 3n 9^örer§ 9tad)jd)rift t)ei^t e^: „§eute t)abe ic^ ermafjut,

ba|3 it)r nid)t ha^ ©aframent üeradjtet . . . Unb nidjt aQcin

eud) ?((te üermat)ne id), fonbcrn oudj eud) 3unge, ba^ it)r fo bie

je^n ©ebüte, ha^ Oijmbohim, !öaterunfer faffet. @§ ift mit un§

Sitten nun ge)d)el>'n. 3)ie Äiuber muffen untermiefen loerbeu unb

cor ben Siafonen l)crfagen, mag fie gu §aufe gelernt t)aben,

unb jene muffen I^injugeleitet merbcn [jum ©atramcnt], bamit fie

and) be^felben teilfjaftig mcrben unb mit un» beten" (255. 5t.
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29, 219, 8 ff.) Snt urfprünglidjen @cl)tuBQbfc|nitt be§ Großen

Iated)i§mu§ aber lejen tüir (2B. 5(. 301, 233, 3ff.): „<Boldß fei

nun 5ur S5ermQ|nung gefagt ni(f)t allein für un§ Süte unb @ro§e,

fonbern aud) für ba§ junge $ßoIf, fo man in ber c^riftüdEjen

£ef)re . . . aufäief)en foH ®enn e§ ift boc^ nun faft mit

ben Stiten gefc^e^en, ba§ man foI(i)e§ unb anbreS ni(f(t erf)alten

fann, man jie^e benn bie ßeute auf, fo no(^ un§ fommen foflen . .

.

2)arum miffe ein jeglidjer §au§öater, ba'^ er . . . fd)ulbig ift,

feine Äinber foIc^e§ gu Icljren .... ^enn tütil fie getauft finb . .
.,

foHen fie auct) folc^er ®emeinfc£)aft be§ @aframent§ genießen, . .

.

benn fie muffen bod) alle un§ i)elfen glauben, lieben, beten unb

n^iber ben Seufel fedjten."

5Do(f) fönnte man fragen: Iä§t fi(i) l)a§> 2lb|ängig!eit§=

berpltni§ jmifdien bem Ie|ten 3lbf(f)nitte be§ ^ated^iSmuS unb

ben @rünbonner§tag§prebigten ni<f)t umge!et)rt benfen? könnten

bie 2tu§fül^rungen ber Ie|tercn nic^t 2Biebert)oIungen be§ foeben

fertig gefteHten ^atec^i§mu§*9Jianuffri.pt§ fein? SBenn auc^ nid^t

gan^ unmöglid^, ift ba§ boc^ fet)r menig mat)rfrf)einlic^. @§ fommt

ja öor, ba^ ^rebigten 2utt)er§ 9^ad)!Iünge §u öorangef)enben

®ructfd)riften enthalten; aber bann finb bie Serüt)rungen nic^t

fo umfaffenb unb nid^t fo mörtlid), mie in bem üorliegenben

f^all. 5tl§ 'Oa§> S^atürlidjere erfd^eint bie ?(nnal)me, ha^

Sutf)er bie 9^tad)fd)rift ber ^rebigten öom 2}?ontag unb äJJittiüod)

nad^ ^almorum unb infonbert)eit öom @rünbonner§tag in

gleicher SSeife al§ Söorlage für bie 3(u§arbeitung be§ testen

2eil§ be§ Äated)i§mu§ benu^t f)at, mie er of)ne ß^^^f^^ ^^^

öoranget)enbe ^aImfonntag§prebigt für bo§ fpätere ßufolftücf

ber S3eid)te in ber 2. Sluflage gugrunbe gelegt f)at. (^gl.

SB. 5(. 301, 482.) 2)ie Umfet)rung be§ 3lbt)ängigteit§t>ert)ältniffe§

im erfteren g^oll — im Ie|teren möre fie unmöglid) — mürbe

ju ber 2Innaf)me nötigen, ha^ Sutf)er feine angeblid) öoran=

gegangene S'Jieberfdirift be§ Äatec^i§mu§ für jene ^rebigten

memoriert t)abe; benn anber§ liefen fid^ bann bie gum STeil

roortlic^en Übereinftimmungen ^mifdien ben ^rebigtnad)fd^riften

unb bem Äated)i§mu§tej:t nidjt mot)t erüören. Slber bei ber

fd)üpferifd)en @eifte§füUe unb bem Übermaß ber 5trbeit§(aft

Sut^er» erfdjeint bie 5lnna§me foldieö äRemorierenS anSgefc^toffen.
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Äurj, c§ trirb babei bleiben, bQ§ £ut|er erft nad^ bem 25. 3)?ärj

1529 — aber getüi^ \d)x balb banacf),
f.

u. — mit Senu^ung

ber ^rebigten bieje§ Xage§ fein Äate(f)i§mu§manuj{ript ah'^

gefcfiloffen f)at.

©ans fiebere unb genaue 5^enntni§ über 2ut^er§ 3Irbeit§=

meife l^aben rtir nic|t. S3u(f)njalb jagt a.a.O., 2utt)er f)obe

bei feiner 5lu§arbeitung be§ ©ro^en ^ated^igmnS bie brei S^iei^en*

prebigten öon 1528 „fei e§ in feinem Äon^ept, jei e§ in einer

S^ead^ fc^rift" öor \id) ge£)abt. ©ein ^ongept — ba§ ttJöre eine

jweite n)id^tige OueHe! Sn ber Siegel n)irb er bei feinen ^rebigt=

öorbereitungen nur §u furzen ©ntroürfen ß^it gefunben I}aben,

menn er nicf)t gar gan§ frei au§ feinem reid^en ©eiftegöorrat

f(f)öpfte. Slber \)at er tiietteid)! im üorliegenben g^alte im SlidE

auf bo§ geplante Sud) fd)on für bie erfte ^rebigtrei^e im 9Kai

1528 ein etma§ au§fü|rticE)ere§ Äon^ept enttt)orfen unb biefe

©runbfdjrift bann im September unb ©e^ember für bie folgenben

S^eifien burd) 3^iö|e bcreic£)ert ober aud) bafür neue ©ntroürfe

gemad)t? S)iefe ^on^epte 2ut^er§ mären bann eine ©runblage

für ha^ 3)rudmanuffript be§ ©ro^en Äated)i§mu§ gemefen?

S8ieneid)t mürben fie in bie un§ befonnte 9ieinfd)rift ber ^rebigt=

nodjfdjriften t)ineingearbeitet? (f. o. ©. 43 SInm. 1). Slber eg ift

nötig, neben einem 'öermuteten für§eren ober längeren ßon^ept

Sut^erl eine 93enu|ung öon 9tad)fd)riften, infonber^eit ber

Ü?örerfd)en (be§m. einer Slbfd^rift berfelben), üoroUöpfe|en, ba

ber ^ated)iymu§tejt mefjrfad) fef)r genau mit bem überlieferten

SBorttaut eben biefer nadjgefd)riebenen prebigten ^ufammenftimmt

unb ba eine anbere ©rflärung biefer auffallenben Übereinftimmung

(au§ 2ut{)er§ genauem 2}?entorieren feine§ Äiongepty unb au» ebenfo

genauer S(ufnaf)me ber münblid) geljaltenen prebigten burd) bie

?Lad)f(^reiber) unangemeffen ift. ^a, bie Ötad^fdjriften merben bie

^auptquelle für 2utf)er§ SluSarbeitung geraefen fein, mobei, menn

nid^t Ü^örer, fo oieüeic^t Gruciger a(§ ^elfenber Svebafteur mittätig

gemefen fein mag. (5ügl. oben ©. 43 2tnm. 1 unb SS. % 301,49).

jDoc^ f)aben mir fein beftimmte§ 3^"9"i^ bafür, Smmerl)in mar

ta^ Qu\ammtnaxbtikn ber ^rebigtnadjfdjriften für ßut^er felbft,

menn er bieS allein oI)ne bie .S^anbtangerbienfte eine§ Sdjülerä

ober greunbeS geleiftet t)aben foüte, feine bto§e «Stücf* unb [ytidf*



56 mhxtäit, ßut^erg Katechismen.

arbeit; benn e§ f)anbelte \x(i) ja um feine eigenen leöenbigen SBorte,

bie, öon anbern getreu aufgefangen, i^m nun gur freien SSer=

fügung unb Durcharbeitung ftanben, üielleicfjt unter ^injunafime

feiner eigen£)änbigen @nttt)ürfe. S)a^ er aber, auc^ wenn bie SIn=

nat)me eine§ §iIf§rebaftor§ gutreffen mag, felbft bie ^auptlaft

ber StuSarbeitung feine§ „Deutfd) Äate(f)i§mul" getragen t)at,

barf fugtic^ nidit be^n^eifelt ttjerben. 2)afür fprecfien feine eigenen

briefli(i)en 2i[u|erungen
(f. u.), ber eigenartige förnige ©tit ber

©(f)rift, auc§ einige Uneben£)eiten berfelben, bie bei if)m, ber

fränfelnb nur mit Unterbre(f)ungen arbeiten !onnte, ujol)! öer==

ftänblid) finb, bie ober öon einem ^Bearbeiter mie ©ruciger fieser

geglättet ftjorben n^ören.

SIl§ frül)eften 3eitp«n^t für ben 5lbfd§tu^ be§ ^ated)i§mu§*

m.onuffriptS fanben mir auf ®runb ber Quellenunterfuc^ung ben

25. Wäx^ 1529; ha^ e§ fe^r balb banadj fertig gemorben fein

mu^, merben mir au§ äußeren ^^^S^iff^^^ feftfteüen !önnen.

Sßor^er aber menben mir ber 3^rage unfere 2lufmer!famfeit gu:

SSann I)at Sut^er mit ber SluSarbeitung be§ ©ro^en £'ated^i§mu§

begonnen? 3)ie Unterfud)ung ber äußeren ß^ugniffe fparen mir

auf unb fteHen gunäd^ft nur feft, ma§ fii^ J)ierfür au§ ber Siejt*

befdjaffen^eit ergibt. SKe^rere S3eoba(i)tungen fpredfjen bafür, ha'^

ber ^Beginn in ba§ Saljr 1528 §urüdreic^t. 2)a Dom 1. bi§ jum

10. @ebot bie gmeite ^rebigtrei^e al§> bet)errf^enbe SSorlage fic^

auSmeift, !önnte 2utf)er mit ber 9^ieberfd)rift ber 3)efaIogau§Iegung

etma bereits (Snbe ©eptember 1528 begonnen tjaben.i) 2)od)

meil öom 3. ober 4. ©ebot an (üg(. a. a. O. ©. 488) aud^ bie

britte ^rebigtreif)e benu^t gu fein fc£)eint, ift ber §auptteil ber

5(u§Iegung ber Gebote mo^I nidfit üor bcm Dezember, fonbern

erft im SSerlauf biefe§ 9!)Zonat§ oerfa^t morben. g^erner finb noc^

folgenbe (Sigentümlid)feiten be§ ^ated)i§mu§ gu beachten, bie al§

beginn feiner 3Iu§arbeitung ba^ ^a^x 1528 mal)rfd)einli(^ machen.

2lu§ bem Umftanb, ba^ ber 2lnfang beS ©rofeen tatcd&tSmuS,

iDie oben geseigt, befonbcrS genau mit bem ©ingang ber erften SJ^rebigt*

reilje übereinftimmt (f. o. @. 50 f.), lönnte öcrmutct toerbcn, ba'^ ßut^cr mit

ber 9lieberfd)rift bereits balb nad& bcm 18. 2)iai 1528 begonnen, bann

aber abgebrochen '^abc; benn öom 1. ©ebot an ift bie gmeite 5prebigtrei!£)e

augenfd)einlicö bie be^errfd)enbe SSorlage.
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©rften», am @nbe be§ @ingang§, in ber fpater fogen. fürjeren

SSorrebe (a. a. D. @. 132, 20 ff.), f^reibt Sut^er: ha§ junge SSoIf

folle nii^t bloB ben SSortlaut ber Se^te lernen unb ^erjagen

fönnen, fonbern and] bie g^ragen natf) i£)rer Sebeutung beant:=

morten fönnen, besijalb muffe man e§ ourf) in bie üerorbneten

£luartal»prebigten fc^idEen, in benen ber ^atecl)i»mu§ öorgeprebigt

werbe. %n biefer ©teile nennt er nocf) nid)t feinen Steinen

Sate(^i§mu§, ber bod) gerabe für bie ri(f)tigen Strogen nnb 'änU

tt)orten §onbreid)ung bieten foUte. 2)orau§ ift §u fd^Iie^en, ba§

bamal§ biefer noc^ nidfjt entworfen, Wo^I nocf) ni(i)t einmot ge*

plant mor. S)a aber bie erften Xafelbru(fe be§ Steinen fated)i§mu§
bereits Slnfang S^nuar 1529 (f. u.) gebrucft öorlagen, ift anju*

net)men, t)a'^ jene ©ä^e be§ ©ro^en öorfjer, etma im ©ejember

1528, gefct)rieben finb. 3"^^^^^"^^ ^^^ Zt]ctt ber fünf ^auptftücfe

einfcfilie^Iid^ be» fogen. SefcIjIuffeS ber ©ebote (b. t). beS (Spitog§

jum 1. ©ebot) lauten im ©ingang a. a. O. ©. 130 ff. unb 136

mel^rfac^ anberS al§ bei ber fotgenben 5tn§Iegung; in Ie|terer

finb fie, minbeften§ öom "SSefdiln^' an (@. 179 ff.) bem SBorttaut

ber Sefte be§ Steinen Sated^iSmug gleidjförmig geftoltet. ßunäd^ft

ift barouS ju f(f)IieBen, ta"^ ber (Singang mit ben anberen Seyt*

formen in einem gemiffen ^eittid^en 5(bftonb öon ben folgenben

^auptteiten oerfa^t unb oieüeic^t auc^ gebrudEt ift. S)a§ fü^rt

eben in» ^a^x 1528 §urü(f. ©aju ftimmt unfere S8eobacf)tung,

ba^ mit bem (Eintritt ber neuen Xejtformen ber Sinftu^ ber

inätüifc^en (5tnfang Sanuar 1529) erj(i)ienenen erften 2;afetrei|e

be§ Steinen Sated^ilmuS fpürbar mirb; benn menn Sutljer über=

^aupt 5ur Slnberung unb ©lättung ber Xejte innerf)alb be»felben

Sud)e§ fict) entjc^[of3, mirb i£)n bie ©rmägung geleitet ^aben, ha^

er ben geläufigen, rezipierten Xejt beüorjugen muffe. 3)aju t)ütte

ber in ber Surfen ?^orm, im Setbüdjiein ober im 58üd)tein für

bie fiaien unb Sinbcr üorllegenbe bienen fönnen (biefem ftctjt

jum Seil bie erfte O^affung im (Singang be» ©ro^en SatedjiSmuä

nal)e); aber ben na[)m er nid)t, fonbern ben immerljin eigenartig

geformten, mie wir il)n im Steinen SatedjilmuS mieberfinbcn;

unb eben für biejen ^um 9J?cmorieren beftimmten ^iafeltatedjismu»

l)atte er mo^l eine forgfdltige fprad)lid)e ©lüttung ber Xei-tmorte

öorgenommen. 51ud) bie oben enuätjute !Dreil)cit '3^ürd)ten, lieben
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unb üertrouen', bie no(f) iii(f)t in ben ^rebigten (aud^ nid^t genau

in ber 3. 9^eif)e) fidE) finbet, ober im ©rofeen Äated)i§mu§ — ab=

gefeljen öon einer beiläufigen ©teile @. 147, 8
f.
— am @cf)Iu^

ber SDefalogouslegung (@. 180 f.) beutlicE) bezeugt i[t, lä^t m. @.

ftjieber bie (Sinmirfung be§ 2;afelfatec^i§mu§ er!ennen. ^a§ 9Soran=

ftefjenbe ober bod^ ein Steil begfelben n)irb bemnad) jdE)on i. ^.

1528 niebergefcf)rieben fein.

3)üdE) für unfere genauere ^enntnig ber allmäfilidfien unb

etoa gleid^geitigen Slu§arbeitung beiber ^ate(f)i§men muffen n^ir

bie f^on me^rfac^ berüf)rten äußeren 3sugniffe, beren 2(u§legung

jum Xeit fd^mierig unb ftrittig ift, genauer buri^muftern. (£§

fjanbelt fid) öor allem um eine 9f?eit)e öon ©teUen in Briefen

£utf)er§ unb 9^örer§ feit Scnuar 1529, beren Xejte mir unten

in ben SInmerfungen neu bruc!en;i) ben SSortlaut be§ 9flot§*

1) ^-olgcnbe 23rtefftcl{en fommen in 23elraif)t. 5(m f^freitag, ben

20. Sanuar 1529 — bte§ Saturn Mt fcft*) — fdirteb 9Iörer an Ülott):

Visitatores tecum jam agunt, ut scribis. Diligenter salutabis Domiue

meo D. Spalatinum dicesque ei me superiori misisse hebdomade per

Brunonem nostrum omnia quae a me petierit. Duo exemplaria contra

D. Georg hie habes. lam novi nihil in lucem prodit, ad nundinas credo

franckofurdenses futuras Catechismus per D. M. praedicatus pro rudibus

et simplicibus aedetur. Hoc vero scribens inspicio parietem aestuarioli

mei, affixas parieti video tabulas complectentes brevissime simul et

crasse catechismum Lutheri pro pueris et familia, statim mitto pro

exemplari. — SluS einem JBrief 9Ii3rcr§ an DIotl) üom 12. g-ebritar fommen

folgenbe ©ä^e in $Betrad)t: „Misisti nuper mihi pro illis 2 exemplaribus

contra D. Georgium et tabulas ([ol) catechismi xiiij (fo!) S, ego

certissime coactus fui xvj numerare. Imo statim ubi in lucem pro-

dierunt (fo!), cogebar pro j exemplari dare 8^, adeo cara erant, postea

vero ubi tua emi, snb incudem revocata fuerant. Vix credo über ex-

cusus est nobiscum, qui tarn brevi tempore sit venditus. Idem accidit

cum tabulis. lam si aureum velis dare pro uno, non posses acquirere.

— Si Spalatinus adhuc vobiscum (fo!) agit, dicito illi nomine meo

salutem. Venerunt ante octiduum mihi ab eo literae, in quibus postu-

*) D. Giemen, ^anbfci&riftcnproBen ou§ ber 9ieformatton§äett I

(1911), fdjreibt smar in ber (Einleitung ©. 2: „a«an fie^t, er [ber 23rief

9iörer§] ift Dom 2., nid^t tjom 20. Januar 1520 batiert." Socft l)at (^'lernen

btcfe 23el)auj3tung 3urü(fgenommen (bgl. meine 23cmerfung in S^fieol. ©tub.

n. Ärit. 1912, 479), eS bleibt alfo beim 20. Sanuar.
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9^örerjd)en $8riefioed)jeI§, ben S3uc^tDaIb 1893 teils im 5trc^tü

f. &t\d). beutjc^en Sitdj^anbelg, teil§ in bem S3ucf) 'ßur SBittenb.

©tabt- uub Uniüerj.-öejdj.' erftnmlig öeröffentlic^te, (jat ^rof.

lat qnaedem sibi mitti per me, quae ante mensem fere per Brunonem

nostrum ipsi Aldentturgum iiiisi. Anxie illa expecto: si inquaiu vobis-

cum (fol) adhuc agit, rogato eum nomine meo, ut in tempore illa (lo!),

praesertim Catecliismum, remittat, quo adeo non possum carere, \\t nihil

supra." — t^erner jc^ricb dldvev am 16. SJiärg 1529: „Mhil iam ad te

mittere possum, quae recens excusa sunt, praeterquam .... Tabulas

confessionis iij ä, Litaniam Germanicam 7 ^, tabulas de sacramentis

baptismatis et corporis et sanguinis Christi ii t^"; bagu in einem 9iacf)=

hjort CiDhtteilung D. Giemen«, ntc^t bei Suc^tDalb): „Literas iuvenies

schedulis iujectas, quas absque mora praesentabis d. doctori Stephauo

Wilde." (2)a3U bergl. Sd&lufe be§ 23riefe§ bon (Snbe Sunt). — Sn einem

unbatterten S3rief 91örer§, ber iraMdlci^li'^ ®nbe 3Kärs *) 1529 abgejanbt

ift, beifet e§: „Turca nondum totus excusus est nee Catechismus." —
2lm 23. Stpril 1529 leilt Siörer mit: „mitto 3. Catechismos .... Unus

constat 2 gr."; unb am 16. SÖZai 1529: ,;Ecce habetis .... libros quos

Tultis habere, et plus quam vultis, scilicet Justi Menij ij, adversus Tur-

cam ij, Catechismi minores ij, quae constant duos gr." — Unterm

13. 3»ni 1529 erfolgte 9{örer» 2JHttciIung: „j libellum habes de raoneta,

Parvus Catechismus sub incudem iam tertio revocatus est et in ista

postrema editione adauctus, ideo hujus j exemplar tibi mitto, alioqui

nihil habeo, quod tibi mitterem, .... 15 «3 debes pro bis libris." 3n
einem auf ©nbe 3uni ansuicljenbcn 23rief**) gibt 9törer ein SSer3etd)ni§

ber bon ibm an 9iotI) gefanblen Söücber, toorin c§ ^ei^t: „3 majores

Catechismos VI gr., .... ij Minores Chatechismos ij gr., ego minoris

(fo!) unum exemplar non potui eraere quam pro j gr.'- ; unb bann, nac^

Slufjäblung einiger befteüter unb überfanbter 23üc^er, nod) einmal: „Habes

hie ... . Catechismum minorem i gr. In officiua libraria fui ()ol)

Hirsuti, nuUum iuveni Catechismum ab eo excusum nisi majorem. Ideo

illum minorem (fo !) loco istius quem requiris, mitto, .... Jlitto itidem

schedulas iij c)." (^er le^te ©a^ nt(f)t bei S3ucötüa(b, f. o. sum
16. 9Jiäri5). — 2tu3 9iotb8 Sricfffiedjfel ü. 3. 1529 ftnb noc^ sluci ^Jotisen

I)erau8subebcn. 2Im 7. 2)iär,^ l)attc ibm Sofep^ ßebtn aJie^fcf) au§ 2}Jt)lau

gcfd)rteben: „^d) tu eucb bifrmit bag Scnebicite unb (SratiaS, aud) bcn

Sliorgcus unb Stbcnbfegcn famt bem fiaftcr ber 2;runfcn^eit überfonben,

bie luerbet il)r \voi)l bntcfen laffen." — Unb in einem Sörief bcgfclben

*) SSienetc^t am 31. Wläx^, f. (SnberS 7,80 2lnm. 1; Sudjlualb,

3. SBitt. Stabtgefd). ©. 58f.; öuc^tnalb, dloil) S. 58 ?lr. 214.

**) D. Giemen ücrmutet al§ SDatum nä^er ben 24. Sunt- (53ricf-

lic^e 2)Jttteilnng),
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D. £). ©lernen nad) ben 3^i'^oii^^ Originalen für bie öor*

liegenbe SlrBeit berid)ti9t, toa§> n)ir bnrdE) (!) marüert ^aben.

©obann ift ber öon ©e^Iing, ^irrf)enorbnungen 1, 1, 667 f.

öeröffentlic^te S^ifitationsbefdieib für (Sc^önenjolbe ö. S. 1529 bei*

gujie^en, luorin für ben (Sonntognadimittag angeorbnet ift, „bie

jel^n ©ebote, ben ©lauben unb S3aterunfer bem S3oIf erftlic^ t?or=

Snfprecf)en, bornac^ ouf§ gröbfte, tük be§ eine gebruifte 2:afel

ausgegangen, auszulegen." 2)iefe Crbnung, offenbar ha§> Slbfdjlu^^

protofoß ber $ßifitatoren, unter benen fic!) aud^ Suttjer befanb, ift

inofirjc^einlidj furj öor bem 9. Sonuar 1529 ertaffen ttjorben;

benn an biejem Xage t)atten bie SSifitatoren if^r ©efdjäft im

(Sd)iüeini|er QSejir!, ttjoju ©d^öneujalbe ge!^örte, beenbet unb

ftonben im Segriff, nac^ ^erjberg auf§ubred)en (ögL SS. 51. 30 1,431).

2)ana(f) ift gu üermuten, ha'^ ßutt)er felbft bereits um ben 7. bis

9. Sonuar als bortiger SSHfitator feinen bie bret erften §aupt=

ftüde entljaltenben S^afelfatedjiSmuS üerteilt ^at^)

Unter ben in Slnm. 1 @. 58
ff. aufgefütjrten S3riefen finb bc=

fonberS mid)tig bie öon D^örer, auS benen wir erfahren, ba^

Suttjer im Januar 1529 feine beiben Äated)iSmen gugleic^ in

Strbeit ^atte, ferner, ha'^ ber ©ro^e im 5(|)ril, ber kleine in Xafel*

form fd)on im Sanuor unb Wäx^r in Sudjform ober erft im

2Jcai öerfanbt mürbe, im Suni bereits in 3. Stuflage.

dt'öi)zx ergibt fid) foIgenbeS. ^n jenem Briefe öom 20. Januar

finb beibe iöüc^er nebeneinanber genannt, unterfdjieben unb bod)

Seüin 2Jiefejdö§ öom 21. Dftober 1529 Reifet e§: „3)en flcinen ^atcd)i§mu§

fauft auä). 3^ fd}icfe euc^ :^icrmit ben anbercn ßatcd)t§mu§ eiTtgebunbcn,

bitte, toollet mir bie f^iflwtcn barin reinlidö au§ftretd)cn laffen." —
daneben fommen gtoei briefliche 3lufeerungen 2utl)cr§ in 23etrad)t. 2lm

15. Siinuar 1529 fd}rieb er an SKartin ®i)rli^ : „Modo in parando catechis-

mo pro rudibus paganis versor;" unb am 3. SKärä an 9^ic. §au§mann:
„Non est absolutus Catechismus, mi Hausmanne, sed brevi absolvetur."

©c^tDierig bleibt im SCejt ber it. D. (bei ©ebting I, 667) bie

(Singaf)! „eine gebrucfte 2;afel". Sgl. 2Ö. 21. 301, 431 2lnm. 1. ©inb

etma bie brei Safeln auf einem großen SSIatt nebeneinanber gcbrucft ges

mcfen? Dber ift bamalS (Stnfang Sanuar) nur bie erfte Safcl mit ber

^efalogauSlegung fertig gctocfen, mal^renb bie gmeite unb brüte rafc^

folgten uub alle brei crft am 20. 3cinnar 9törcr üorlagcn? 2lbcr ber

SBortlaut ber ^. D. fpric^t boä) mel)r bafür, ba^ bie SluSIcgungcn be§

©laubenS unb SßatcrunferS aud} fd)on Dorlagcn.
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äufcmmeiigefaBt. 3)a§ an erfter Stelle genannte, beffen ©rfdjeinen

für bie g^ranffurter g^aftenmeffe (b. ^. für bie Qtit öom 28. ^ebruar

bil 19. Wcix'q 1529) erlüortet njurbe, ^ei§t I)ier ber burd) 2utl)er

für Untüiffenbe unb (Sinfättige (ober „cor Untt)if|cnben" ujro.)

geprebigte S^atec^i^muS, eine fef)r treffenbe iöejeic^nung be» im

ßntfte^en begriffenen fpäter fogen. ©ro^en ßated}i§mu§, ber eben

eine Bearbeitung ber ^rebigtrcif)en be§ SSorja^r» rtar. 9lörer

beri(f)tigt bann feine S3e|auptung, ha'^ in ÜBittenberg nicf)t§ 9teue§

njeiter er[cf)ienen fei, in bem folgenben ©a^; er ^atte im 5Iugen=

hiid nid^t gebadet an bie an ber SBanb feiner ©tubierftube

tjöngenben „tafeln, bie auf» fürjefte unb in ^anbgreif(icf)fter,

einfac^fter g^orm ben Ä'atedjismuS ßut^erS für bie ^inber unb

ba^ ©efinbe umfaffen". 3)a 9^örer fpäter am 16. 9JJär§ an

benfelben Slbreffaten bie Xafelbrude über bie 2;aufe unb ha^

SIbenbmaljt al§ 9teuigfeit öerfeubet, ift an^unetimen, ba^ bie am
20. Sanuor öerfanbten nod) nic^t bie @o!ramente enttjielten,

fonbern ouf bie brei erften ^auptftüde, bie ja „ber ßated)i§mu»"

im engeren ©inne umren
(f.

o. auc^ @. 33 f. 5{nm. 1; 2Ö. St.

19, 76) fidj bejd)ränften. 2)aJ3, ft)ie man oermutet f)at, mit it)nen

bereits bie ha^ 33enebicite unb ©ratioS entfjoltenbe Za^d oer=

bunben geinejen fei, ift menig njü^rjd)einUd) (f. 2Ö. 2(. 30 1, 559 f.).

SDieje brei erften tafeln bejeidinet er in ber angegebenen SEeife

mit 3iüd[id)t auf beren formelfjafte Überjdjriften „SSte ein .^au§*

öater jeinem ©efinbe auf§ einfäüigfte .... üort)aIten foH";

inobei „für Äinber unb ©efinbe" (pro pueris et familia) feinen

©egeufa^ gegen ba§ üoranfte[)enbe „für Ungele^rte unb (5in=-

faltige" (pro rudibus et simplicibus) bebeutet. SDer Unterfd)ieb

1) SSgl. 21. 2)icö, ^-raiifnirter §anbd§gefd)icf)te I (1910) o. 37 ff.

3m 3if)re 1513 War burd; 9lat§bc)d)Iu6 für bie 'Jyaftcnmcffe lüicber bercn

alte 3cit (öom Sonntag Dculi bis ^yreitag öor SJ3a(marum) fcftgcicgt

iDorbcn. Dculi fiel i. 3. 1529 auf ben 28. (^cbruar; bie 2}ieffe fanb

bamalS aljo Dom 28. j^cbruar bi? jum 19. Wär^ flalt. 'J)a nun 3Jörer

am 20. 3auuar bie iÜDllenbung bcS 2;ructeS bi8 fpäteftenS Lvnbc (^cbruar

crmarten fonnte, mirb banuilg baS 3Kanuffrij.it üuU)er§ fd)on erijcblicö

borgcfitritten gemefen fein unb ber 2;rucf begonnen I)aben. 2)Dd) barf

man biefe llmftänbc nic^t gu fet)r preffen, ba Dlorcr mu^tc, mit mcldjer

@d)nelligfcit unter günftigeu llmftänbcn i^ut^cr» SBcrfe cntftaubcn unb

gcbrucft mürben.
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beiber ."s^atecfiigmen ift öielmel^r burd) „auf§ Üirjefte unb sugleic^

mit !^anbgreifli(^er S)eutlid)feit" (brevissime simul et crasse)

Qiigebeutet. ©aneben i[t if)re enge SSerbinbnng be{)auptet, fofern

bie Xafeln al§ 9J?u[ter ober ^robe (]o ift „pro exemplari" ju

überje^en) ber im ©ro^en Äotci^iSmuS §u ertoartenben 2utf)erf(^en

^atcrf)i§mu§bearbeitung beurteilt finb.

2)iefer $8rief S^iörerS Iä§t ein neue§ 2id)t faden auf bie foft

gleichseitige briefü(i)e Sinterung Sutf)er§ öom 15. Januar, über

bereu ©inu mau oft geftritten f)at. „(Sbeu je^t bin id^ bamit

bejcf)äftigt," fo fcEireibt £utJ)er an @ör(i|, „ben (ober: einen)

Äated)i§mu§ [bie ober: eine Untern?eifung] für bie, bie fo ro^

unb uutt)iffenb finb ft)ie Reiben, gured^t^umac^eu." (Sr |at offen*

bor beibe S3u(^er im @inu. 2)a§ parare catecliisraum befagt,

ha^ er ben unter bcm Dramen ^ated)i§mu§ jufammengefo^teu

trobitioneHeu Se^rftoff bearbeite. (Sr tat ha^ bamalS, tüie toir

U)iffen, in guieifad^er ^orm, aber bie fur§e brieflidje Slubeutung

gef)t uicf)t uöt}er barauf ein, ttjä^irenb 9?örcr fic^ beutlid)er barüber

ausfpridjt. Wan barf nic^t mit bem mobernen 2öortüerftäubui§,

al§ ob Äated)i§mu§ an unb für fid) fdjon ein 93ud) bebeute, an

Sut^erS Srieffteüe ^erangefieu; er nennt nur ba§ gemeiufame

2;E)ema, ba§ er gteii^^eitig guieifai^, U)eitläufig unb inx^, be*

arbeitete. S)a§ pro rudibus paganis, an 9Iuguftiu§ de rudibus

catechizaiidis auflingenb, rt)irb geft)i3f)nlid§ öon „rollen S3aueru"

öerftauben, toofür ^öd)ften§ ein HuSbrud tu ber Sßorrebe be§

meinen ^atedji§mu§ (2ö. 51. 301, 346, 13) fprec^en fönute; beffer

ift e§ in ber angegebenen SSeife gu überfe^eu, unb gftiar im

9?üdblid auf bie grunblegenbe ©rüärung ber SDeutfd^eu 9J?effe:

„Äatec^i§mu§ f)ei§t ein Uuterridjt, bamit man bie Reiben, fo

Sf)rifteu U)erbeu UJoIIen, tei)rte." ^ragtid) ift, ob mau pro rudibus

paganis mit parando ober mit catechismo öerfnüpfen foll.

6rftere§ ift möglid); benu aud) ber @rD§e ^'ated)i§mu§ follte hn\

eiufältigfteu bicueu, uid)t al§ ob gerobe fie ha^ iöuc^ in bie

§anb nehmen follten, fonbern foferu barin öorbilblic^ gegeigt ift,

n)ie mon if)nen fd)Iid)t prebigen folle. SBafjrfdjeinlid^er ober ift

t)a§ le^tcre; ber fouftige (2prad)gebroudj ftimmt boju, Sut^er

fprid)t, ben Segriff be§ Äotedjilmug erläuternb, ijfter üou ber

Äinberlctjre, catechismus puerorum, iustructio pro pueris et
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simplicibus, Unterricht für bie ßinber unb ©infältigen ujto.

(So iDirb man and] in ber ongefütirten SrieffteHe pro rudibus

eng mit catechismiis §u üerbinben t)aben, \o ba^ ber 2(nsbruc! mit

catechismus rudium paganoriim gteid^bebeutenb i[t. ©cf)lie^Iid^

!ommt beibe§ fa[t auf baSfelbe f)inau§; benn eben ber trabitionelle

£et)rftoff, ber an fid^ j(f)on feinem SSefen unb feiner ^Ibgrenjung

noc^ auf Slnfänger berecfinet wax, foüte iebenfa(I§ auc^ in 2ut§er§

§miefad)er S3earbeitung benfelben bienen.

'änd) bie 53riefnoti5 Sut^erS öom 3. 9JZär§ trifft auf beibe

^atecf)i§men tatfäd^Iicf) ju; er gab ja, mie mir au§ 9itörer§ Sörief

oom 16. SJiärj miffen, bamal§ bie gmeite STafelrei^e f)erau§,

mät)renb er bod) gleid^^eitig nod) am ®ro§en arbeitete. @o mirb

Sut^er aud) mieber beibe S3ü(i)er im ©inn gehabt l^aben, menn

er furj melbete: „^er Äatecf)i§mul (b. f). bie Bearbeitung biefe§

©toffe») ift nod^ nidjt fertig, aber in Äurjem mirb er fertig."

Sene 9ta(f)rid)t 9?i3rer§ oom 20. Januar über bie Safelbrude,

bie er an ber ÜBanb feiner ©tubierftube oor Stugen l^atte, mirb

ergänzt burd) feinen Srief oom 12. g^ebruor, beffen beridjtigten

(aber immer nod) nid^t gan^ Elarcn) Xt^ct mir auf @. 58
f. 2(nm. 1

mitgeteilt tjaben. 2Sir erfafjren barau§ junöi^ft, ba^ Diörer etma

am 12. Januar eine oon ©patatin erbetene ©enbung oon 33üd}ern

burd) ben 2)obiener ^^farrer Öruno 93auer (f. ®nber§ 6, 123

Stnm. 2) nac^ 2(Itenburg beförbert f)atte, mäl)renb ©palatin

^) 2;a§ erfte „tabulas catechismi" ift fid&cr ein ©djreibfcblcr 3Ji3rcrg

für „tabulis". ^ic Don iöudinialb in bcn fülgcnbcn Seilen ciiigefitaltcte

©rgänsung „[tabulae catechismi]" ift njol)[ nid)t rid)tig. 2)er fpätere

<Ba\i „Idem accidit cum tabulis" nötigt, bcn Doranftcftcnccn ©a(5 bon ber

(Strcitfcörift toibcr ^erjog (Seorg (SB. IH. 30 II, ©. Iff.) ju ücrfteben; bon

bieicr loftcte jebeS öjemplar 8 A ?llIcrbingS brücft fic^ dlöxcx in ber

(i-ile iinflar au^. (Sr meint ioo^I foIgenbcS: 9lot^ b^öe ibm nur 14 ä

gefcfiicft al§ Jöejablnng für 2 (^i-cmplare be§ 5yucl)§ SSon bcinilicbcn imb

gcftobtencn ©riefen unb für bie tabulae, mäbrenb er (91örer) bocb für

jebe§ (i-jctnplar jener rafcb »ergriffenen Streitfdjrift allein 8 ^, für beibe

16 f), babe jablen muffen, ütnfdjcinenb burd) SudnoalbS 2:ejtfonicftur

irregeleitet, fdjreibt itöftlin'' II, 52: „2—3 ^Jfennig ift, mie 9iijrer bemerft,

ber S)3rei§ folcber Xafcin." '^cx ^JJreiS für bie einzelne Xafel betrug liiel=

mcbr nur 1 A, tuie toir oben faf)cn (5. 33 f. ülnm. 1), ngl. ancb oben S. 58 f.

2lnm. 1.
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öou bort bereits öorfjer qI§ Sßifitator noc^ ^'^"'cEau obgereift tvax

(ruo er öom 11. Sanuar 6i§ 1. ^ebruar tüeilte, fo nad) S3u(f)=

tüQlb, 3. SSttt. ©tabtgefc^. @. 51 Slitm. 2). ?II§ nun ©palatin,

ben bie ©enbung ni(i)t erreicEit l^Qtte, in einem adjt 2;age üor

bem 12. g^ebruar in SBittenberg eingetroffenen Srief feine 33itte

um bie S3üc^er npieber^olte, UJurbe Üiörer unruljig unb bot 9iotl)

bringenb, ben üieKeidjt noc^ in ß^'icf'^it roeilenben ©palotin 5U

bemcgen, iiü§> Überfanbte (offenbar f)anbelte e§ firf) um geliehene

S3üd)er) fogteidj gurüd^ufditden, „bejonberS ben ^ated)i§mu§, ben

icC; meniger qI» olleS anbre entbehren fann." Unter „^'ated§i§mu§"

n)irb man ^ier nidjt§ anbereS öerftef)en !önnen al§ bie erften

2;afeIbru(Je be§ Sut^erjdjen kleinen ßated)i§mu§, üon benen Sftörer

am 20. Sanuar ein anbereS ©yemplar an diotf) gefd^idt fiatte

(f. 0. ©. 61). S)afür fpridjt ber 3ufammenl}ang be§ öorliegenben

S3riefe§ üom 12. g^ebruar, n)orin üortier au§ Slnla^ einer S3e^

rid)tigung ber Slbred)nung 3n)eimal bie an 0ioti) gelieferten

Äatec^i§mu§tafeln ern)ä^nt finb ; aud) ift biefe S3egeid)nung gerabe

für bie brei erften ^auptftüde fad)gemä§ (f. o. @. 61 unb 5. iö.

SB. Sl. 301,667). S)a§ einzige 53u4 an hü§^ man fonft moljt

benfen fönnte, ber „^ated)i§mu§" 2Iltt)amer§ ö. S. 1528, fommt

boc^ nidjt in Setradjt; n)ie foHte ©palatin barauf öerfaüen, bie§

in 9^ürnberg gebrudte S3ud) au§ SSittenberg gu erbitten, ober Sf^örer

öon fid| au§, e§ §u üerfenben? Sfiörer t)at alfo bie brei erften

^ated)i§mu§tafeln tnie am 20. SoHuar nad) ßi^idau, fo fc^on etn^a

am 12. Scinuar nad) Sittenburg oerjanbt. 2)a§ übrigens bie 2;afetn

grabe §u ben öon ©patatin „erbetenen" S3üd)ern get)ört tjaben, ift

nid)t nötig anjunefjmen (in biefem ^alle njöre i^r ©rfdjeinen nod)

früf)er anjufet^en); 9?örer lüirb bielmet)r aud) nidjt erbetene

intereffante (Stüde, bie er eben barum umfometjr jurüderbitten

fonnte, mitgejd)idt ^aben.

S(uf einen nod) et\üa§> früt)eren Termin bcS (Srfd^einenS ber

2;afelreit)e mieS ber oben angeführte SSifitationSbejdjeib für

@d)önen)oIbe l)in. SBenn im bortigcn ^ifitationSbe^ir! ütva am
9. Sauuar bie gebrudten STafeln öerteilt »erben fonnten (ügl.

oben @. 60), fo muffen fie fd)on in ber erften Sauuarnjod^e

bie treffe öerlaffen t)aben. Sie§ ift itjre früf)efte (Spur. ßotjrS

<2, 237f.) dermutet, ha^ fie „fpäteftenS um Söeitjuadjten 1528
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h}0^( in ben S)ni(f gegeben" feien. Unb S- 3J?et)er (in ber StJeuen

fircöl. Btfc^r. 1913, <B. 746 9tnm.) bef)auptet: „(gntftanben ift ba§

1. ^anptftücE be§ ©rojsen ^atec^i§mu§ jebenfafl§, ba§ be§ kleinen

ßatec^igmuS njQf)rf(^einIitf) fd^on 1528." S(ber id^ )ef)e feinen

au§rei(f)enben ©rnnb für bte leitete SSermutnng. Waxi bearf)te

Qud), bo^ Ü?örer in feinem 93rief an 9^otf) öom 2. Sanuar

1529 bie tabulae nod^ nid§t ertoäfjnt. SBo^I aber ift e§

fel^r tt)af)rf(f)einli(f), tuk toir oben faf)en, ba^ ber beginn ber

5(u§arbeitnng, menn nid^t gor ber 2)rucflegiing be§ ©ro^en

^atetf)i§mu§ in ta^ ^a^x 1528 jurücfreic^t. (SSgl. aud) ©. 61

Srnm. 1).

SebenfaüS f)atte Sutf)er im Sanuar 1529 beibe Äated)i§men

gugleic^ in Strbeit. SSodf)entang aber tüar er bann burd^ ^rön!=

lidE)feit (ögl. 2Ö. % 29, 51) unb burdf) bie mü^fame SSoüenbung

ber (5ct|rift 2Biber bie dürfen (2ß. 2(. 30 II, 96 f.) gehemmt. (5rft

im SO^örg ^ören rt)ir non ber SSeiterarbeit. 2)ie oben angeführte

S3riefnoti5 ßut§er§ oom 3. 3Jcär§ 1529 (Catechismus brevi

absolvetur) begießt fid^ n:)of)t auf bie g^ertigfteßung be§ SJJanu*

ffriptS unb jluar maf)rfd^einlid) beiber ^ated^iSmen (f. o. ©. 60 f.).

2)ogegen jene äi)nlirf)e Sinterung 9?i3rer§ in bem unbatierten,

auf (Snbe 9}?är§') anjufe^enben ©rief ( nondum totus

excusus est Catechismus) bejeid^net beutlirf) bie 2)ruc£*

tegung, bie offenbar mit bem allmäljlicf) fortfd)reitenben SJJanu*

ffript gteirf)en ©dfiritt tjielt; unb fidjer meint 9xörer !^ier in erfler

Sinie, menn nid)t ausfd)Iie^lid), ben ©ro^en;^) benn nom steinen

lagen bamal» bie fünf ."pauptftüde fd)on gebrudt üor; ob freitid)

aud) bie 6.-8. 2;afel, ift nid)t fid)er. 2BaI)rfdjeintid) finb mo{)I

in jenem iörief me^\dß an 'Sloti) üom 7. SJ^ürä 1529
(f. o. @. 59

S(nm.) unter ben SEifc^gebeten unb bem 9J?orgen'= unb 5(bcnb==

fegen bie entfpredienbcn S^afclbrude ßutt)er§ ^u oerfte^en, beren

SSerbreitung nadj bem SSunfdj bei ^bfenberS, mie e§ fd^eint,

3ur 5)nticrimg bgl. Öuc^toatb, 3. SBittcnb. ©tabtgcfdj. S. 58

9lr. 62; ©nberg 7,80 5lnm. 1.

'') 2JJtt bem SBort Catechismus mar in 9Jörcr§ 23rief üom
20. 3ani'-at 1529 sunäc^ft ber ©rofce beseid)nct, aber im ^^ricf üom
12. i^cbruar cbciifo auc^ ber S^teinc in ber bamal2 öovlicgcnbcu erftcn

2;afelretl)e.

ec^r. 33. f. SR. 32, 3/4. 6
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9(?oti) bur(^ 9ta(f)bru(fe beförbern joEte. 25on einem (Sonberbrutf

ber legten Xofel aber, ber fogen. §au§tafel, tuiffen lüir m(i)t§.

Wogegen ^aben lüir über ha^» ©rfcEieinen ber STafelbrutfe, bie

bie 5lu§Iegung ber beiben ©aframente entfjtelten, genaue 0Jac^rtc^t

in bem $8rief 9?örer§ öom 16. 9}?är§, ber fie bamal» all StJeuigfeit

derfanbte. (SSgl. baju autf) oben ^ap. I @. 33
f.

5tnm. 1). Mer*
bing§ toirb l^ier fintier nic^t al§ i^r Serfaffer genannt, aber

naä) bem ^ufan^i^^^^a^iS ^[t feine 2tutorfc^aft t)orau§jufe|en; bie

gleid^^eitig überfanbte beutfdje Sitanei — übrigeng fein Äate(^i§mu§*

ftüd, obn)o^I fie öereinjelt im Slnf)ong be§ (Snd)iribion erfcfieint,

ügl. 2S. 21. 301, 582; 30 III, Iff.) — trägt aud^ nic^t Sut^erg

9'Jomen, ftammt aber fi(^er öon if)m. Unter ben S3ei(^ttofeIn,

bie Sf^örer am 16. 9J?är§ mitfc^idte, f)aben tt)ir nad^ ber oben

(^ap. I (S, 33 [. 5Inm. 1) begrünbeten Deutung einen S^leubruc! ber

im Sonuar erfdjienenen erften SafelreiEie §u öerfte^en; fie mar

nac^ 3fiijrer§ aJJitteilung üom 12. gebruar fef)r fc^nell öergriffen

gemefen, i^r balbiger 9?enbru(f mar gang natürlidf); aucf) i^re

©onberbe^eidfinung fonn ni(f)t auffallen, meil fie ja nod^ £utf)er§

Sluffaffung in fid) abgefcf)Ioffen fd^on ben eigentlirf)en ^ate(i)i§mul=

fern entfjatten (ügl. bie 5tu§fü^rungen oben ^ap. I), unb ha ber

kleine ßate(f)i§mu§ bamalg noc^ nidE)t oB S3ud^ein^eit §ufammen=

gefaxt mar.

3Säf)renb laut jenen brieflichen ßeugniffen um 9Kitte Tl'dx^

bie fünf ^auptftücfe, öieüeiiiit auc^ bie jmei ®ebet§gruppen be§

deinen ^ated)i§mu§ in Xafelbrucfen üorlagen, mar um biefe

3eit ba§ SJJanuffript be§ ©ro^en nod) unfertig, e§ mürbe erft im

unmittelbaren STnfcfilu^ an bie ^rebigten oom 22. big 25. Wäx^

(f. 0. @. 52 f.) abgefd)Ioffen. 2)er Sru(i be§ umfongreid^en 58u(^e§,

ber nac^ 'Siöxtx§> ^^npi^ ®nbe Wäx^ meit öorgefd^ritten mar,

gelangte maf)rfdE)einIicf) SInfang Stprit gum 2tbfd^IuB. SlHerbingS

mirb feine 33erfenbung erft in Sf^örerS Srief öom 23. Stprit 1529

ermähnt. S)ie trodfene unb beilöuftge g^orm biefer ^Jotij (mitto

tres Catechismos), bie im Ü^ücfblic! auf bie üorange^enben Briefe

befonberS auffatlenb ift (fidjer ift f)ier ber ©rofee allein gemeint i),

S)a§ betoeift fc^on btc ^Preisangabe. S)er ©rofec ^atedöi§mu§

lüftete 2 gr., tote ber Srtef Don (Snbe Sunt bcftättgt, ber S^letne bagegen
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erüärt fid) öielleic^t jo: 9iotf), ber am 8. SIpril in 2Bittenberg

iDeilte (SB. 21. 301, 483), bürfte bort perjönlid) bas. erfte (gjemplar

bei Joeben fertig geworbenen 2)rucf» erlrorben unb unterm 23. 2(prit

bann nur narfjbefteüte ©jemplare erf)alten ^aben. 2)afür, bo^ ber

SSittenberger Originalbruc! bereits Stufong Stpril 1529 ausgegeben

fein lüirb, fprid)t aud) fotgenbe (Srrtägung: Sodann Sonicer in

9}Jarburg f)at bie Iateinifd)e Überfe^ung, bie freilii^ erft im

September fertig gebrucft tuar, laut feiner Sßorrebe bereits am
15. 5J?ai ^anbfc^riftlict) obgefd)(offen. SBäre bie beutfcf)e SSorlage

an i^n erft @nbe 2(pril gelangt, fo t)ätte er §ur Stnfertigung

feiner Überfe^ung, bie etmos über 100 engbebrucEte iSIätter füllt,

nur bie fet)r fnappe ßeit üon jmei 2Bo(f)en gebraud)t, njaS

!aum an§unet)men ift; aüerbingS betont er im SSormort felbft

bie ©(^nelligfeit feiner Überfe^ungSorbeit, ober biefer Sflu^m

bleibt it)m, aud; menn er oier 2Bo(i)en barouf oermenbet ^at.

2öaf)rfct)einlicf)er ift eS boc^, ba§ er ein SDrudejempIar beS

@ro§en ßatecfjiSmuS fd^on gegen 9J?itte Slpril in §onben

t)atte, nac^bem eS §u Stnfang beS äJJonotS in SBittenberg er*

f(f)ienen mar.

Sn aJ?e|fc^S ©rief öom 21. Dftober 1529 mirb neben

bem beftellten Äteinen Äated^iSmuS ber „anbere" b. i. ber

®ro§e genannt, unb §mar in feiner illuftrierten 2. StuSgabe

(223.21.301,501), bie f(f)on einige 3^^^ öor|er fertiggemefen

fein mu§.

Sie frü^eften unS befannten (Srmö^nungen öon S3urf;auSgabcn

beS kleinen ÄatedjiSmuS finb bie 33riefe SftiJrerS nom 16. 9J2ai

unb 13. Suni 1529. ®a§ erfte Wlai nennt er i(}n in freier

üßSeife ben „feineren .^ated)iSmuS", fpäter ben „üeinen". SBenn

er am 13. Suni fc^reibt, ber 5l(eine ilated)iSmuS fei fd)on jum

1 gr., tt)ie berfclbc 5öricf jtDcimal eviüäl)nt (fragltci) ift nßerbiiig§, ob

an ber erften Stcffe miuoris nic^t abüerbiat =-^ 'um geringeren 4^rei8'

bebeutet). 2luf biefelbc Preisangabe fc^eint bie fummartfcöe Slotij im

33rief Dom 13. 3i"ti äu führen, JDäI)renb bie Dom IG. 93Jai unflar

bleibt. (SSenn an le^jterer Stelle quae ein Scf)reibfe^lcr für (lui ift,

fo fommt berfelbe l^^reiS — 1 gr. für baS (i-^emplar — ^erauö. 3ft <l^iae

aber ricf)tig, fo muffen bie Hatcc^igmen bamal§ billiger geluefen fein.

(^rftereS ift tra^rfdKinlic^er).

5*
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britteit WaU gebrucft unb äute|t in öermef)rter 3(it§gabe, fo fragt

e§ fid), ob babei bie 5Iu§gabe in Xafelform a(§ erfte gerechnet

i[t ober ob brei Sud^auSgaben gemeint finb. 3)arüber n)eitere§

unten in ßap. IV. SebenfaUg lourben biefe ?Iu§gaben aüe ftar!

begehrt unb n^oren rajd) »ergriffen, ©djon öon ben erften STafel«

brutfen batte 9^örer am 12. gebruar gemetbet, man !önne fein

©femplor mti)x baüou !aufen, audi um einen ©olbgutben nid^t.i)

(Sine fernere, fd)on länger be!annte frü^e ©pur be§ kleinen

Äated)i§mu§ finbet fidj in ber 5ßerorbnung ber 35ifitatoren für ba§

Softer 9fJimbfd)en oom 26. mai 1529 (je^t bei ©e^Iing 1, 1, 617);

benn fein (Sebrauc!^ ift f)ier allem Slnfc^ein nac§, aüerbingg o^ne

SiJennung be§ Slutornamenl, borau§gefe|t; e§ ^ei^t: „Über ba§

foH aüemege n)5c^ent(ic^ eine Übung be§ ^atec^iSmi unter ben

Sungfrauen get)alten n)erben, fo bü'^ eine frage, bie anbere

ontn^orte. (Solche fragen foU bie Stbtiffin ober eine anbere an

i!^rer ftatt tun, unb metd)e Jungfrau unter bem .Raufen gefragt,

bie foU barauf ^eric^t tun; foIdj§ foll gefd)et)en 9JJontag§,

9JZittmod^§ unb ©onnabenb§." 3)a^ingefteflt bleibe, ob e» fid^

in 9timbfd)en um Xafelbrude (n^ie in @d)önen:)atbe,
f.

o. ©. 60)

ober um ^ud)au§gaben t)anbe{te. — 5Iud^ fei f)ier nod) einmal

erinnert an Sut^erS S!emberger ^rebigt öom 11. Suti 1529, tuo

er al§ %c^t ben 1. Slrtifel famt feiner @r!(ärung nad) bem

kleinen Äated)igmn§ ^ngrunbe gelegt t)at (2Ö. 2t. 29, 427, 34), unb

an bie Senu^ung ber erften Xafelreit)e in ben ^rebigten, bie bie

SSittenberger 2)iafonen ^^röfdjel, fRörer unb Tlantd im gebruar

1529 ftatt be§ erfranüen ßutl)er get)alten l}aben (ogl. Sud^n^alb

in b. S3eitr. 5. 9ieformationggefd)., ^eftfd)r. für S- ^öftlin, 1896,

@. 49 ff.; 2Ö. 21 29, 51 f.). Übrigens finb im ©anjen I)ier bod)

mti)X £ut£)er§ ^rebigten öon 1528 (bie öieHeic^t öon allen brei

©oUte SRot^ Bei ber Sefteöung cineS St^aufdöm ®ruct§ btS S?Icinen

Äatec^iSnntS im Suni fdöon getüufet Iiaben, ha'^ @. 91§au ben 2)rucf ber

auf fiutlierS SInrcgung burd) ©auermann öerfafeten gtoeiten lateinifd^fn

Übcvfet?img übernehmen foüte? ©döiüerlic^. ®iefe Überfe^nntg unb ißt

®rucf fiel erft in bie folgenben monatc (f. SS. 2i. 301, 672. 601 ff.). Siel»

mc^r :^atte 9Jott) dl^au, ben Bruder beS ©rofeen, unb @rf)irlcnfe, ben

2)rudfer be§ kleinen Katechismus, miteinanber üertüedöicit. ^emgemöfe
lautet audö 9lörer§ ^l^erid)tigung.
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2)iQfonen nad)gejd)riebeit tnaren), qI§ ber er[le Xcil be§ STafcl*

fated^i§mu§, otircgenbe Sßorbilber geirejen. ©anj beutlid) unb

§tüeife(Io§ ift ber äBortlaut be§ Äfeinen Äatec^i§mu§ faft nur in

ber 5(u§Iegung beg S)efaIog§, jonberlicf) joweit er öon g^rüjcfiel

be^anbelt ift, ttjieberjuerfennen. Sn ben anberen ©tüden njürbe

e§ genügen, bie ^rebigten öon 1528 al§ S3or(age an§unef)men. i)

») SSud&tDalb in 23ettr. g. 9lef.=(55efcf). ®. 51 urteilt: „9^ur bie im

Snnuar gebrucEten, bie 10 ©eboie, ben ©lauben unb baQ 5öaterunfcr ent=

^altenben tabulae lagen bor. SBir fe^en beutlidi), ba^ ben ^Jrebigten [ber

2)iafoncn] jene tabulae öorgclegen Iiaben. ©o finb biefe $rebigten if)re

erfte gruc^t. Slber aucö bon 2utt)er§ Sc^anblung ber ©aframente toaren

biefe $rebiflten [tarf beeinflußt, iDie ftcö bcfonber§ an bcm refapitulierenben

©cßluB beim 3tbenbmaf)t geigt." SIber beim ©i^mbolum unb ^^aternofter

finb bie Übereinftimmungen mit bem SSortlaut bc§ S?Ieincn S?atecftiSmu§

toeniger beutlic^ al§ beim S)efaIog; bort baben bor aCtem bie ^rebtgten

öon 1528, beim @t)mboIum auc^ ba^ Setbüdjlcin eingetoirft. Sie Xe^U

Überlieferung be§ 2. unb 3. §auptftücf§ in ben ^4^reb igten ber Siiafonen

toürbe an fid) nod) \\\d)t baju nötigen, gerabe im 2;afelfated)t§muS bereu

aSorlage gu fe^en, erft im §inblid auf ben Sefalog niirb baQ toa^rfdöeinlic^.

SlnbrerfeitS regt bie Überlieferung ber ^t^rebigtcn über bie Saframente

(bie faft me^r robxtiidjt Berührungen mit bem J?leinen S^atec^iSmuS jeigen

als bie über ba§ 2. unb 3. §auptftücE) bk ©rmägung an, ob nid)t aucö

für biefe fd)on — bamal§ im f^ebruar — bie enifbred^enben tabulae öor=

gelegen l^aben? 2)Jan beachte §. 23. beim 4. §auptftüd' bie SRcfapitulation:

„Summa, Baptismus est Aqua conjuncta verbo Del. Usus: Salvacio,

remissio peccatorum, liberacio a sathana etc. [öor^^er im Xi^t: abluimur

a peccatis, liberamur ab omni malo spiritu, Inferno, et adipiscimnr

vitam etemam, quia Christus 'Salvus erit']. Significacio est morti-

ficatio et vivificatio" ; Dörfer noc^ im Sejt: „Efficacia hujus sacramenti

non in aqua, sed in verbo consistit". Sod) teerbcn alle biefe ©ä§c fdjon

burcö bie 5]3rcbigtcn 2utl)cr§ üon 1528 gebcdt; unb bafür, bafe biefe (unb

nic^t bie tabulae) bie Unterlage für bie ©aframentSlebre geboten l)abcn,

fprid)t bcfonbcrS bie ©figgc über ba§ 5. §auplftücf mit ber Sifpofition:

„Quid sacramentum? Quid eins usus? Quae significacio illius?"

Übrigeng flingt bie 9letapitulation l)ier an bie günf >yragen Dom ^aljxt

1523 (23. 2t. 11, 79 f.) an. — (SS mirb alfo babci bleiben: bie oicrte

unb fünfte Xafel lagen ben Xiafonen im ^^c^ruar nod) nic^t Dor,

jmeifelloS ober bie erfte Xafcl, mabrfdjeinlic^ aud) bie gmeite unb

brüte. 5^iefe 93coba(btung beflätigt fc^Iicfelid), baß and) J)lörer

in feinem 33ricf Dom 20. Sanuar unter ben tabulae CatechLsmum

complectentes nur bie brei crftcn berftanben l)at. Sgl. noc^ oben €. 33 f.

2lnm. 1.
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?n§ Üiörer am 23. 5lpril ben @ro§eu ^atec^i§mu§ öerfanbte, tag

offenbar nod) feine i8uc^au§gabe bei kleinen öor, benn fonft

fjötte er bamal§ ni(i)t bloB Catecliismus gefd)rieben, fonbern

etroa Catecliismus major, tüie §. $8. im 58rief öon (Snbe Suni.

SDie erfte Snc!)an§gabe be§ kleinen mirb aljo jiuifcfien bem

23. 5lpril unb 16. Wai erj(i)ienen fein; if)re SSorrebe, bie fic^

mit ben ®ebon!en be§ ©djIuBteitS be§ ©ro^en Äatecf)i§mu§

berütirt (f. 2B. ST. 301, 351 9(nm. 1), bürfte (£nbe Slpril, jpäteftens

Einfang 9JJoi 1529 niebergefd)rieben fein.



III. 2)er fogenannfe ©rofee ^afed)i5mu5.

1. SJame iinb S'^^d.

Sutf)er gab feinem im Stpril 1529 au§gef)enben umfattg=

TeidEieren 23er! ben S^tamen „^eutfd) ^ated^iSmus", nie aber,

jotüeit n?ir fe^en, „^er ©ro^e ßated)i§mu§", aud) nid^t in ber

oft ongefüfirten ©teile ber 9>orrebe jum kleinen, »o er fagt:

„SBenn bu fie nun foIcf)en furjen ßated^i§mu§ geteert ^aft,

olsbann nimm ben großen ^atec^i§mu§ öor bid)" ufm.; benn er

fpridjt ^icr me^r nur allgemein öon einer meitläufigeren S8ef)anb=

hing ber Se^rftüde, „luie bu alle§ reidjlid) finbeft in fo öiel

Q3üd)tein baöon gemacht" (2Ö. 51. 301, 350, 9 f.); bie'fe foHe bann

beginnen, menn bie furje Untermeifung on ber §anb ber Xafeln

ober eine§ anberen 9D^ufter§ abgefd^toffen fei. ®emi| benft

2utf)er bei ben „öielen baöon gemad)ten Südjern" mit an fein

gröJ3cre§ 2öerf, ta^ ja bamalS fd)on öorlag, aber nid)t au§=

fdilie^Iid); e§ follte neben anbern mit ba§u bienen, ben „großen

5i^ated)i§mu§", b. t). bie au§fü()rlid)e Set)anblung ber S^riftenlet)re,

ämecfmöBig ju betreiben. 3Bol)I lag bie Seäeid)nung „2)er ®ro§e

^ated)i§mu§" für 2utf)er§ Sud) oon öorni)erein fef)r nat)e, 5umal

ja ba§ anbere, ha^^ alSbalb feit feiner erften 2lu»gabe in 93ud)form

ben 2;itc( „ber kleine" füt)rte, in feinen Seftanbteiten, ben S^afeln,

fdjon oor bem 5(bfd)Iu^ be§ ©ro^en öorlag, aber fie mar juniidjft

nod) ungeiDÖl)nIid) unb bürgerte fic^ erft aUmäljIidf) ein. 9]ieneid)t

f)atte 2utf)er ben Xitel „5)eutfd) 5iatec^i'§mu§" fdjon ju einer '^dt

geiräf)It, at§ er, mit ber yjieberfdirift beginnenb, und) gar nid)t

ba§ jmeite ftcincre iöuc^ plante; ober, faü;? it)m biefe» fdjon im

@inne lag, follte ber 2Iu»brud oieUeidjt gcmeinfamcr Xitcl für

beibe SBerfe fein, für ba§ grofje ^iid) unb .yujicidj für bie nur

al§ Seigaben gebadjten !Iafeln, bie a(§ foldje oerbleiben unb nic^t
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in S3ud)form crf(i)einen joHten. Sebenfaüg po^te ber Xitel auf

beibe Söerfe unb fonnte o^nc lueitere nähere S3e[timmung beibe

umfaffen; er ift getegentlid^ . aud) für ben kleinen Äateci^i§mu§

mit öerwertet toorben, fofern §u (Stiefels 5tbfc^rift ber XafelbrucEe,

bie einer gemeiufamen Überfd^rift entbef)rten, eine alte §anb (n)af)r=

fcf)einticf) 9ftörerl) beigefügt ^ot: „®er 2)eutfc^ flein ^ate(^i§mu§

®. m. 2." Sßgl. 2Ö. 51. 30 1, 243. 475
f. Se mef)r aber ba§

SBort Catechismiis — bejonberä infolge ber Xitelfaffung be§

kleinen, ber rafd^ bie n)eitefte ^Verbreitung fanb — f(f)on an unb

für fic^ at§ Sejeicfinung eineS 93uc^e§
(f.

o. @. 27f.) geläufig

Ujurbe, umfo leidster fe|te ficf) bie ^Benennung „(Sro^er" neben

„5?Ieiner State(f)i§niu§" bur^; in ben ^Hrdtienorbnungen feit etn)a

1533, in einigen ni(i)t üon fintier herausgegebenen «Spötbrucfen

feit 1541. SDie SSittenberger ©ejamtauSgabe ber 2Berfe 2ut^er§

f)at im Ü^egifter „2)er gro§e ^lated^iSmuS", im XejtabbrucE aber

nod) ha§> urfprüngtic^e „2)eutfc^ 2akä)i^mn§>"; bie Sßnaer ©e*

famtauSgabe ben)at)rte ebenfalls bie urfprünglidie ^orm unb f)at

biefelbe im 9^egifler obenein fe^r gutreffenb umfdjrieben, mo eS

f)eiBt: „ßroeierlei SSorrebe gro^ unb !Iein 3). W. S. auf ben

ÄatedjiSmuS, öon i^m geprebigt 5tnno M.D.XXIX." (ein 25er-

fe^en ift nur bie Sa£)reS§a(}I, bie 1528 t)ätte lauten muffen).

Slber tüie ift bie nö^ere 23eftimmung als „3)eutfc^ ^ated^iS-

muS" ju erüären? „®eutfc^'' ftef)t im ©egenfa^ §u „lateinifd)",

ebenfo njie im Xitel „2)eutfd§e 9}ieffe". 3)iefe unterfdjieb er be«

Janntlid^ öon ber Iateinifd)en, bie er nid)t aufgefjoben, fonbern

neben ber beutfc^en beibehalten miffen moHte (2S. % 19, 73, 33;

74, 1 ff.). Sl^nlic^eS gilt öom ^atec^iSmuS. dlod) bie ^Bitten-

berger ^ird^enorbnung öon 1533 errt)ä£)nt ben (ateinifdien neben

bem beutfdjen ^atec^iSmuS: „5Bor ber grüfiprebigt beS ©onntagS

ober ber ^^efttage foüen bie Knaben im Sf)or ben Äated)iSmuS

lateinifd) auf beiben (Seiten 23erS um 25erS fine tono btftincto

ganj auSlefen", ögl. (Se^ting ^. D. I, 703 b. ^aft biefelbe S3e*

ftimmung enthält fdjon 23ugent)agenS Sraunfdimeiger ^. D. öon

1528. 2)er SSifitatorennnterrid)t 1528 ferner beutet an, ba^

and) htm Ä'atedjiSmuS in ben fjö^eren (Sd^ulen bie lateinifd^e

Sprache gebraudjt mürbe; man öergl. SS. St. 26, 238, 35
ff. mit

240, 9 ff. So ^at Sutfjer felbft atsbatb i. S- 1529 eine lateinifdie
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Überjeljung feine» kleinen £atedji»mu» für beit ©^ulgebvaud^

bur(f) 3o^. ©auernmnn anfertigen laffen (f. u.); belgleic^en

roaren mef)rere eöangelifdje ^atedjiSmuSüerfudje öor 1529 lateinifc^

obgefo^t, §. ^. 9}ZeIand)t^ünl Euchiridion, 9(grifoIa§ Elementa

pietatis, Sörannfel» Catecliesis, ^egenborfer§ Institutio u. a.

3)abei barf man baran erinnern, ha^ im früt)en 9J?itteIaIter ta^

(Sriernen bei Credo, Paternoster ufro. at§ i)eiliger gormein in

lateinijdjer @prad)e geforbert unb nur ungern ber ©ebraud) ber

9}?utterfprad;e §uge[tanben n^urbe. Sebenfad» n^ar "Oa^ Sateinijdje

noc^ §u Suti^erS 3^^^ ^^^^ "^^ ^^^ !atf)oIifd)e ^ultu§iprad)e,

fonbern and) bie ^erfef)röfprad)e ber ©ebilbeten unb njurbe all

jolc^e ftet§ öon it)m gef(^ä^t. Stnbrerfeitl f)at er 5. 33. fd)on in

einem S3rief öom 29. 'SRäx^ 1520 gegenüber benen, bie über feine

fleinen glugfd)riften unb feine SSeröffentlid^ung beutfd)er (Sermone

fpöttelten, erflärt: „3c^ «Jid mid^ gar nid)t fdjämen, beutfd) t)tn

ungelegrten Saien §u prebigen unb fc^reiben." (2)e SBette 1, 436;

2B. Sr. 6, 203, 17 f.). (g§ !am i{)m eben auf eine umfaffenbe

re(igii)fe SßoIfSerjiefjung an, bie ouc^ ben be§ Sateinifdjen un*

funbigen einfältigen Senten jugute fommen foUte. 2)arauf hielten

auc^ feine oben ern^äfinten grunblegenben ©ä^e in ber jDeutfd)en

3Jieffe 0. S. 1526; er brang f)ier barauf, ha'^ man in ben ßirc^en unb

Käufern al§ einen Ztii be§ beutfc^en @otte§bienfte§ ben Äated^iS*

mu0, b. i. bie Untermeifung in ben d)rifttic^en (SIementarftüden,

t)alten foüe. SSo man §u foldjen (S^riftenlef)ren ober „ßatedji'lmen"

befoubere 2et)rfd)riften all Hilfsmittel üerfa^te, l^ätte man fie

treffenb „3)eutfd)er ßated^ismul" betiteln Bnnen. 2utf)er tat e§.

SSgt. oben in Aap. I bie iöemerfungen §ur SBortbebeutung.

Snt^er lie^ fein 93ud), ha^ eine öorbiIblid)e Einleitung in

fo(d)em Unterricht barbot, all ^rebigtmerf aulgef)en. (Sl ift ja,

mie wir oben fat)en, eine ßufammenarbeitung feiner 9ieit)en=

prebigten 0. S- 1528, laut bem Üicgifter ber Senaer ©efamt*

oulgabe ber „geprebigte Äatcdjilmul". SBenn er nun in bem

urfprüngtidjen ©ingang fagt: „2)iefe ^rebigt ift ha^n georbnet

unb angefangen, baJ3 el fei ein Unterrid)t für bie Älinbcr unb

einfältigen" (30. 5t. 301, 129, 12
f.), fo bebeutet ha§, natürlich

nidjt, ba^ biel Sud) infonbert)eit ben iTinbcrn in bie .»panb ge=-

geben merben fodte; oieImef)r entl)ält ber ©a^ eine ©rlänterung
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be§ %M§ mit Eingabe be§ Sn^att§ imb ^tüecfg be§ 33uc^e§. Sn
bcr neuen 95orrebe ö. S. 1530 richtet Sutf)er feine 9}?af)nung

beutlic^ an „aöe ß^riften, fonberlidf) bie ^farr^errn unb ^rebiger"

(2Ö. % 301, 128, 31 f.; 125, 4 ff.). ^IHe gereifteren ß^riften alfo

f)at er im 5tuge. 93efonber§ an bie §au§oäter lüenbet er fid^,

tüie im (Singang fo am @nbe be§ iSuc^eg; eben fie foHten barau§

für fid^ felbft unb für i^re pflid)tmä§ige llntern)eifung ber Äinber

nnb be§ ®efinbe§ lernen, ßttieifellog ober njoHte er bamit öor=

nef)mli(f) ben Pfarrern bienen, i^nen SJfufter unb Einleitung bar^^

bieten, roie fie rectjt „ben ^atecf)i§mu§ oorprebigen" foHten.

©oId)e ^rebigten, in ber ^eutfc^en SJJeffe 1526 bezeugt (2Ö. 2t.

19, 79, 17 ff.), fd^on etrto gmei ^a^xe früher al§ ©erienprebigten

für bie Quatembermoc^en in SBittenberg üblirf)
(f. o. @. 13),

maren feit 1528 burd) bie SSorfc^riften be§ 55ifitation§buc^§ für

jeben ©onntag nadjmittog allen furfäc^fifc^en Pfarrern öor=

gef^rieben n^orben (2B. 21. 26, 230, 36 ff.; 231, 15
ff.), g^reilic^

l^at e§ Sutf)er mit feinem 2Ber!, einem ©eitenftücf gu feiner

Äird^enpoftiHe, ben Pfarrern nidf)t fo bequem gemad)t, mie e§

@(eupner§ unb Dfianber§ SMrnberger 5!inberprebigten 1533

taten, mo bie einzelnen ^rebigten genau abgegrenzt finb, bie

2Inrebeform an bie Äinber beibet)alten ift unb jebeSmal am «Sc^Iu^

eine§ ©ermong ber 5U memorierenbe SBortlaut be§ kleinen

Äated^i§mu§ al§ Ergebnis ^erauSfpringt. Sut^erg ©ro^er ^akdji§=

mu§ erf(i)öpft fict) eben nidf)t barin, eine genaue 2tu§Iegung bei

^lleinen p fein. SSenn er in ber Sßorrebe pm kleinen ben

Pfarrern einf(i)ärft, ba^ fie immer ha§ (Bind be§ Äated)i§mu§

om t)eftigften treiben, meld^eS für bie betreffenbe @emeinbe am
meiften nottue (©. 350, 14 ff.), ha'^ fie namentlirf; einbringlid)

über ha§ ^. 2(benbmaf)t prebigen foHen, um bie Seute ju t)er5=

lieber SBegierbe nac^ bem (Smpfang be§ @aframent§ (bem praftifc^en

3iel ber 5l'oterf)i§mu§untertt)eifung) anzuregen ((5. 351, 10 ff.;

ügl. (S. 227
ff.), fo münf(i)t er offenbar, ba^ fie bei it)ren forg=

fältigen SSorbereitungen auf bie ^oted)i§mu§prebigten in me^r

freier unb felbftönbiger SBeife bie üorfianbenen §ilf§mittel, »ie

5. S. fein größeres ßotec^iSmuSbuc^, benu|en mödjten; i^r 2lmt,

l^ei^t ei, fei „ein onber S)ing morben, benn e§ unter bem ^apft

mar'' ((S. 353, 3), mo man'§ ficf) mit folc^en ©felibrücEen tt)ic
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Dormi secure u. a. {<B. 125, 12
f.) bequem mai^te, e§ l^abe je^t

öiel melir 9)Züf)e iinb 5lrbeit (@. 353, 4). i)

S)er au§ ben fiatec^t§mu§prebtgten ö. S. 1528 fierauS*

geiuadiiene '2)eutjc^e ^Qtec^i§mu§' Sut^er§ f)at allerbingS bie

^rebigtform meift obgeftreift. SSo in jenen bie §örer ((Sttern,

Äinber, @e[inbe) birc!t angerebet iraren, t[t f)ier an ©teöe ber

§weiten ^erfon meift bie britte ober „man" ober ba§ fommunifatiDe

„tüir" eingefe^t ober ha^ rtjetorifd^e „bu" ber lebfiaften 2öed)fei=

rebe, ha§> aud) in gemö^nlicfien £e^rfd)riften öerlüenbet tüirb.

9)?an fönnte meinen, eine Üieif)e üon ©teilen gelte bocf) eigen§

ben Pfarrern, ha, wo Sutljer SSinfe für eine angemeffene 93e=

f)anblung be§ Stoffe§ gibt, j. ^. »enn er fagt: „®a§ rebe i^

aüe^, ba^ man'§ bem jungen iSoU njo^t einbleue" (©. 152, 12),

ober: „^ür bie ©ele^rten aber unb bie etmag läuftig finb, fann

man bie Strtifel aEe brei n^eit au§ftreid)en" (©. 183, 26 f.) ufm.

2(ber berartige 9^efIejionen !ommen üereinjelt fcf)on in ben 9ftei§en=

prebigten 1528, bie cor aEerlei Seuten gehalten finb, öor, fie

bemeifen alfo ni(i)t, ha^ ber ©ro^e ^atec^i§mu§ ou§fdE)Iie^Iid^ für

Pfarrer unb Se^renbe beftimmt ift, fonbern nur, ha'^ er fd)on

hti ben ^rebigten öon 1528 au(^ an fie mit gebacf)t l)at ©ein

Surf) ift, Xük lüir ber 5}orrebe ö. S- 1530 entnafjmen, „für alle

6§riften, fonberlic^ bie Pfarrer unb ^rebiger" beftimmt gewefen.

2. Überfielt über bie ölteften ?(ulgoben bi§ ca. 1580.

S)er im §Ipri( 1529 unter bem 2:itet „S)eubfc^ (Saterf)ifmu§

dJlaxt £utt)er" in SSittenberg bei @. 'öi^an in Cuartformat er=

frf^ienene Urbrud (a) ift mit bejonberer ©orgfatt fjergeftcllt

tüorben; äiüif(i)en ben Slb^ügen ber 2)rurfbagen luurbe ber ©a|

') 3nfticfcrn üutf)er ben ^^Jfarrern bie ^-üenu^ung gcbrudtter Wln\Ux=

prebtgten geftattet, ge^t ani feiner SSorrebe ju ^oi). @pangenbcrg§ ^oftille

1542 ^ertior, ttjo er bie faulen 5^rebiger f(ti(t, bie „brauchen folc^cr i'üc^er,

irie bie ^^ormulare itnb S^alenbcr, it)rc iäbrlid)e 9Zat)ntitg 311 ücrbiencn,

mib finb nichts benu ^fittid)e unb 2)o{)len, bie unuerftänblic^ uad^rcben

lernen" (Sri. SluSg. 63, 371). 5lnbrcrfeit§ rät er boc^ in ber S)eutfrf)en

SJieffe üon 1526, 3U ücrorbnen, ba\i unfö^ige 5)ßrebiger lieber ein Stücf

au8 feiner ^l^oflille üorläfeii, al§ bafe fie über blaue (5-ntcn prcbigten

(2ß. 2i. 19, 95, 4ff. 12 ff.).
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nod) forrigiert, öfter jogor mei)rmal§. 2)iefer erfte 2)ru(f, ber

Jüeber Silber nod) bie bejonbere 58orrebe noc^ bie $8ermQ{)nung

jur iöeidjte entf)ält, ift nur au^er^olb SBittenbergS, imb gtüor in

(Srfurt, 9}?ürburg, S'Jürnberg, in Dftaö nadjgebrucft luorben. 2)ie

nä(i)[te SBittenberger Hauptaufgabe (51) brudte 9f?f)au no(^ 1529 in

Dftao, it)r Xitel l^ebt fogleid) bie tnic^tigfte DZeuerung ^eröor:

„@emef)ret mit einer netoen onterridjt ünb üermanuug gu ber

i8eid)t." 5{u^erbem unterjd^ieb fie fid) öom Urbrud noc^ burd) 3ftanb=

glojfen (bereu Formulierung burd) 2utt)er jelbft möglich, aber nid)t

fidjer bemeisbar ift, f.
o. @. 40 SInm. 1), burd) 24 ^ol^fc^nitte i)

(öon benen 9i£)au bie brei erften fc^on 1528 in ben g^ragment

gebliebenen ^ated)i§mu§prebigten 3J?eIand)tf)on§
(f.

o. (5. 21)

oerwenbet t)atte), enblid) burc^ äaf)Ireic^e 2:ejtforre!turen, bie

n)of)( meift öon Suttier felbft ftammen; bejonber§ fei auf ben

©infc^ub im Einfang ber SSaterunfer=2(u§Iegung aufmer!fam

gemacht, n)ogu bie aud) erft fpäter — foüiel mir fe^en, feit 1531

— nac^gebrai^te ^lu^Iegung ber SSaterunfer=Slnrebe im kleinen

Äated)i§mu§ ein (Seitenftüd bilbet. S)iefe §meite üon Sut^er burc^*

!orrigierte 51uflage, bie im ^erbft 1529 öortag
(f. SB. 51. 301, 501),

mürbe ^uerft au^erf)atb 3Sittenberg§ (in Slug^burg) nac^gebrudt,

bonn öon di^an felbft nod) 1531, 1532, 1535 unb ^mar mieber

in Ciitüt); bod) naljm 9ftt)au in biefen 9Zad)bruden ou§ ber bei

i^m insmifdjen erfc^ienenen britten Sluflage ü. S- 1530 (A) bie be=

23erfe^entlicö ^at (S. 23ucE)toaIb in ber 6. Stuft, feiner tiortreffliefen

)30pulären 2lu§gabe be§ ©rofeen Katec^igmuS (ßeipsig 1912) auf bem
Sitelblatt unb n^eiter^in beliauptet, ha^ bie barin nadö ber 2B. 2(,

reprobuäierten 58ilber „ber erften Slusgabe" entnommen feien. S^ie Silber

flammen bielme^r auS ber älnciten JluSgabe. lim ferneren ajJifeticrftanbniffcn

öorgubeußen, fei felgenbeä feftgefteüt: in ber 2ß. 2t. finb 19 ^iMIber, barunter

nur 18 bon ben 24 ber DftaüauSgabe ü. 3. 1529 (2i) i5uget)i)rtgen ü)iebcr=

gegeben, nic^t aber baS SBilb sum 1. Slrtifel, gum 2. 2lrtifel, jum SSater»

unfer^eingang (bieS »ilb mar in 21 2öicberI}olung beä bem 1. 2lrtifel M'
gegebenen), gur Saufe, jum 2(benbmat)I, jur 33eid)te. S)a§ in 2Ö. 2t. beim
1. 3rrtifel reprobugierte Sdöi3j3fitng§bilb (baS 19.) entflammt ber Duartau§gobe
1530 (A). £ie Don SJirof. ^Brenner getroffene 2lu§mQt)I ber Jöilber ift nic^t

burcö teflfritifc^e, fonbcrn funflgcfcöic^llic^e ©cfic^lgpunftc bebingt. 3ur
Sacöe fonfl ügt. 2ß. 21. 301, 472

f. 492. 525. 632
f., ferner bie 2lnm. auf

6. 184. 185. 193. 2t2. 222. 283.
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jonbere Sßorrebe fiin^u, iDÖ^renb er bie fonftigen SSerBefferungen

beri'elben merfroürbigenueije unberücEftd^tigt lie^. 5)erartige ge=

mi](f)te Slu§gaben luurben aud) in 9?ürnberg nadigcbructt. ^ie

9f?^auj(i)en 9^a(f)brude ooit 1532 unb 1535 bringen om @nbe

at§ g^üfljel ben SDZorgen* unb Slbenbfegen au§ bem kleinen

Äated)i§mu§. — ®ie eigentlidje britte Sluflnge mit mancherlei

Siejtiinbernngen n^ar, tt)ie gefagt, bei ©. 3^f)Qu bereite 1530 (A)

erjdjienen, tt)ie bie erfte mieber in Quartformat; if)re tuid^tigfte

9Jeuerung mor eine an ben 5lnfang be§ 93ud)e§ gefteHte befonbere

SSorrebe, ma§ im Stitel fo au^gebrücft i[t: „®emef)ret mit eirer

nemen t)orrr)ebe, ünb üermanunge gu ber Sei(f)t." ®iefe 55orrebe

ift n)egen i^rer mörttidjen 51nflönge an einen Srief £utt)er§ öom

30. Suni 1530 ft)a^rfd)einlicf) mät)renb feine§ Aufenthalts auf ber

gefte ilioburg öerfaBt tuorben (2Ö. 51. 301, ®. 492). Übrigen§

l)at ungefd^icEt unb ben urjprüngticf)en 3ufamment)ang jerrei^enb,

juerft bie Jenaer beutfdie @ejamtau§gabe unb banatf) bie erfte

5(u§gabe be§ S?onforbienbu(^§ fie mit einem umftünblid)en Jitel

öerfei)en („Sine St)riftlid)e, t)eilfame önb nötige SSorrebe ünb

treme ernftlic^e SSermanung 2). Tl. 2. ujro.") unb an bie jtneite

(Stelle gerücft, mä^renb ber urjprünglid)e ©ingang, nun 'ßur^e

58orrebe' betitelt, oorangefteüt ift. (5ßgl 2B. 5t. 301, 519f.)
—

2)ie üierte 5(uf(age, bie fid) felbft „Stuffig nem ßorrigirt önb ge=

beffert" be§eid)net, erjd)ien bei ^^an 1538 (B); fie fe^rt (mie

bie gmeite, Ä) jum DÜaüformat jurüd, fnüpft aber im Xeytabbrud

an bie britte ö. S- "^530 (A), nic^t etttja an jene 9cad)brude

öon 1531 bis 1535, an; fie enthält jiemlid) öiet Äuberungen,

barunter nid^t blo^ Sefferungen, fonbern and) meljrere 5öer=

fet)en unb ?(u§Iaffungen, bie ^umeift ujo^l bem SDrucfer ober

Äorre!tor gur Saft ju legen finb. 2)od) merben mandje Änberungen

ouf 2utt)er felbft 5urücfget)en. ^^eilid) barf man mit met)r ©id^cr^eit

bie beiben oorangetjenben .^auptauSgabcn ^t unb A at§ non il)m

neu forrigierte unb gcbefferte bcjcidjueu. SebcnfaüS ift bie biötjer

überfetjene gefifteünug bcbeutfam, baJ3 Sutfjer ben Xeyt bcy

®ro^en 5l'atec^i»muS metjrmalS burdjf orrigicrt ()at. ^ SDie folgenben

•) Un^uretcöcnb ift bie ifioü^ boti 9lc^eli§, Scljvbud) b. praft. %i)toU

TL, 111: „'5)cr ®rof3C JfatcdöiSmuö i)a{ nur tücnig Seränbcrmig Don £ut^crS
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nod) bei Sutf)er§ ßeb^eiten erjdjienenen SluSgaben finb tüefeutüc^

nur Slbbrucfe ber üierten Slufloge öon 1538, ^\^an gab fol(i)e

1540, 1542, 1543 f)erau§, SBoIrab in Seipjig einen i. <5. 1542.

2tu§[üf)rlid)ere§ unb @enauere§ über bie XejtgefdiicCite über=

^Qupt, bie fpäteren Sonberbrucfe, bie nieberbeutjcfien unb Iateinifcf)en

SluSgaben be§ 16. Sö{)rf)unbert§, bie oft aufgelegte ©pangen«

bergfd)e ^Bearbeitung („S)er @ro§ ßated)ijmu§ ünb Äinber £ere,

2). äJJart. Sutf). gür bie jungen ßijriften, jnn ^rageftücfe oer*

faffet, ®urc^ M. JOHAN. SPANGENBERG, ber Äeijerlicfien

©tobt 9^ortt)aufen ^rebiger", guerft 1541 burc^ ®. 9^t)au in ^Bitten*

berg gebrucEt), ferner über bie 2lbbru(fe in ben ©ejamtauSgaben,

in ben Corpora doctrinae unb im Äonforbienbud) ift in ber

SBeimarer SluSgabe a. a. O. einäufefjen. ^ier fei baju in ^ürje

nur foIgenbeS ongemerft.

Sßon ben beiben nieberbeutfdjen 3tu§gaben be§ So^t^eS 1529

ift bie eine au§ 9it)au§ treffe f)ert)orgegangene beStjalb n)id)tig,

weit — n)ie aug bem ^öorinort §u it)rer ^tüeiten Stuftage 1531 gu

fd)lie§en ift — 93ugent)agen§ Stutorität ba^interftetjt; e§ Iot)nt

fid), fie bei ber 3)eutung fpro(f)ti(f) fdjlnieriger Stellen be§ Ur*

brud§, it)rer 83ortage, ju '3iak §u äiet)eu; bemer!en§n)ert ift über=

bie§, ba^ fie ä^i^rft, nod; öor ber gleiten t)od)beutfd)en Stuftage

begfelben Scit)re§, S3ilber entt)ätt, aud) fetbftänbig formulierte

Ü^anbgtoffen unb ein S^egifter; te^tereS hkiU eine (£igentümtid)!eit

faft otter fotgenben nieberbeutfd)en 2Iu§gaben.

2(ud) bie beiben nad; bem Urbruc! gefertigten lateinifdjen

Überfe^ungen be§ ^atjreg 1529, bie üon bem SO'Jarburger ^rofeffor

Sot). Sonicer mit einem 2Sibmung§brief öom 15. Wai (boc^ ift

i!^r 2)rud erft Slnfang (September beenbet morben), unb bie be§

9In§bac§er Sd)utreftor§ ^inc. Dbjopöu§, mit einer SBibmung

üom 1. Suli, finb für ha§ 2Bortüerftänbni§ be§ Sud)G§ öon 33e=

beutung, obgteid) bie Überfe^er beu mandjerlei Sdjmierigfeiten

ber Spradje Sutt)er§ gegenüber gumeilen aU ratIo§ fid) erlueifen.

2)ie £onicerfd)e Strbeit fommt, mie oben S. 67 bemertt, aud) für

§anb erfal^rcn; urfi^rünfllidö f)fltte bcrfclBc imv baS fursc SöoriDort, baS

ficf) je(jt on 2. ©Icttc ftnbct, tüäl;rcnb bie löngere jefet an 1. 6teEc [tcl)cnbc

^oxxcht üon 2. erft 1530 t)tu3ugcfügt ift, — baS ift aEeg!" 3Ufo nic^t

einmal bie ^insufügimg ber Söciditc in ber 2. Slu^gabc iDirb erlüäljnt.
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bie Seftimmung be§ ^^i^punft» ber 35oIIenbmtg be§ SBittenberger

Urbnic!» in S3etradjt.

2)er Stejt ber oftijieüen lateinifc^en Concordia ö. S- 1584

ge{)t auf ben in ber Sßitteuberger Iateinifd)en @efamtau§gabe V
(1554) jurütf unb rii^t ba^er n}ie biefe auf be» Objopöug Über:=

fe^ung, gumeift in if)rer älteften Raffung öon 1529 ober 1536;

nur bie SSorrebe, unb gmar in ri(i)tiger Sinorbnung, ift au§ ber

bur(i)forrigierten Stuflage ber Obfopöu§fd)en 5(rbeit ö. S- 1544

entnommen. 3)ie i. S- 1544 ebenbort mitüberfe^te $öermaf)nung

jur 93eicfjte aber fe^It in ber Concordia, erft fpötere 2(u§gaben

berjelben bringen fie, unb jtuar in einer neuen Überje^ung, bie

au§ bem lateinifdfien Corpus doctrinae Thuringicum o. S- 1571

entlef)nt ift. ^i)v onfänglidjeä 3^ef)Ien ift n^o^t baburd; öerurfad)t,

bo^ fie in ber beutfc^en 5(u»gabe be§ ßonforbienbud)§ auägelaffen

roar; ber ©runb hierfür aber ift barin §u fuc^en, ha'^ in beren

SSorlage, ber beutfdjen Jenaer ©efamtauggabe, bie gumeift (nid)t

überall) bem Urbrud folgt, hü§i §uerft in ber §n)eiten Stuftage

1529 fid) finbenbe 2tn^ang§ftüd üon ber 23eid)te nic^t mit ah-

gebrudt njar. <Set)r mit Unredjt t)at man h^^\)alb ^eitujeife

2uti}er§ Stutorfdjaft angezweifelt (f. 2B. 2t. 301, 491. 518 ff.); benn

bie SSerma^nung jur iBeic^te ftet)t oon ber jmeiten 2tu§gabe b. S-

1529 (St) an in atlen §u SutE)er§ Sebjeiten erfd)ienenen ^aupt*

bruden unb ern^eift fidj aud) in^atttid) ftar alg 2utt)er» Eigentum,

fie ift eine Überarbeitung feiner ^atmfonntag§prebigt oon 1529

(ogt. 2B. St. 301, 233 Stnm. 4; 491. 500 ff.; S3b. 29, 136 ff.).

Sie Stbtjängigfeit be» Steyte» im beutf^en ^ontorbienbud)

oon ber Seuaer 0efamtau»gabe geigt fidj nidjt btoJ3 in bem

5et)(en ber Seidjte, fonbern auc^ in ber S33ieberf)otung ber oben

ern)ät)nten ungejd)idten ßinorbnung ber fpäteren SSorrebe ü. S.

1530 tjinter ber urfprünglidjen. 3nt übrigen folgt ber beutfdje

Äonforbientejt met)rfad) ber fogen. „auf» neu forrigierten unb

gebcfferten" .Hauptaufgabe üon 1538, einzelne ßelarten aber

finb neu.

©0 ift ber auf fel)r fomplijierten S^orauSfe^ungen rutjenbe

beutfdje unb tateinifdje jTejt be§ ©ro^en itatec^iömu§ in ber

Sammtung ber ft)mbo(ifd^en Öüt^er fritifdj nid)t redjt befriebigenb

überliefert. Äleine Stuftlärung über biefe 9)fänget, fonbern neue
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Sßerlüirrutig {)ot boS jogett. ©toffortifd^e Sßud) betrir!t, in bem

9}iQr!grQf Srn[t ^riebric§ ju 93aben i. S- 1599 feine ©rünbe

barlegte, bie i^n öon ber Unterjdjrift ber „^onforbienformel"

(b. 1^. be§ ^on!orbienbnd)e§) Q&gef)alten Ratten. (Sr f)atte nämüd^

ben Ztjct be§ ®ro|en ßated§i§mn§ nac^ ber Söittenberger ©e*

forntauSgabe S3b. 6 ö. S. 1570 (bie mit beren erftem 5lbbrn(f

1553 njejentlicE) übereinftimmt) unb naä) ber beutfcfien Coucordia

(Tübingen 1580, n)ejentti(^ gleidj bem UrbrucJ Bresben 1580)

bergtic^en nnb tabelte banacf) bie Stbtt)eicf)ungen be§ Ie|teren öon

jenem, ben er öoreiOg al§ „Sut^eri ©jemplar" anfot). 2)er

StbbrucE ber SBittenberger @ejamtau§gabe ober, ber im ganzen

ein 9^ad)bru(f ber jmeiten §aut3tau§gabe ßutf)er§ o. S. 1529 (5t)

toax, aljo nocf) ber SSorrebe ö. S- 1530 entbel^rte, burfte nid^t

o'^ne töeitereS al§ ber 02ormaltej:t geujertet toerben, unb bie tat*

fäd^Iid^en 5lbtt)eid)ungen baüon im Äon!orbienbucf) föaren feine n)ill=

fürlid^en Stnberungen jene§. ^n ben SBiberlegungen be§ ©tüffortifrfjen

33u(^§ fjoben bie n)ürttembergifd)en nnb fäd^[if(i)en Iutf)erif(f)en

Xf)eologen mit 9^ed)t barauf ^ingemiefen, ha'^ bie ^onforbia ben

©ro^en ^atec^i§mu§ nad) ber Jenaer 5tn§gabe gebrudt ^obe, mit

Unred)t ober biefen Jenaer 2ej;t al§ ben reinften ertlärt unb

gugteic^ bie SBittenberger ©ejamtaulgabe, oI§ öon ben ^^f)ili:ppi[ten

beforgt, öerbäd)tigt.

9tod^ ein Sffiort über bie oben erttjäfjnte eigenartige S3e=

orbeitung be§ ©ro^en ltotec^i§mu§ in Q^rageform burd) Sntt)er§

©d^üler So^. ©pongenberg, bie mit if)ren 20 I)od)beutjdjcn Slu§*

gaben öon 1541 bi§ ca. 1570 (ber Uberje|ungen gu fditneigen)

bie gleid)äeitige SSerbreitung be§ eigentlidien 2Berfe§ ßuti)er§ faft

übertroffen f)at. Sutfjer felbft f)atte mit Sebac^t nur feinen

kleinen ^ated)i§mn§ in t5^rage«= unb Slnttoortform öerfa^t.

©pangenbergg öemüf)en um ausgiebige Sßcrnjertung be» ©ro^en

für bie ^inber Ujar gutgemeint, aber bie ganje Strbeit bebeutet

bod) einen 9^üdfd)ritt; fie ift ein 93en)ei§ bafür, n)ie batb bie

burd) Sutl^erS fd)ö|)ferifd)e Slnregung befrud^tete Äated)i§mu§=

bcf)anb(ung anfing, fcfjutmäfsig eingeengt ^ü n^erben unb bog=

matifd) ju erftarren, al§ !äme e§ barauf an, bie 5?inber ju Sbeo«

logen gu erjie^en unb nid)t gu S()riften. 2)enn ber 53earbeiter

befd)rän!t fid) nidjt etiüa barauf, bie ^auptgebanfen be§ Sutt)crfd^en
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Sud^eä burdf) ß^^^G^if^^i^ung bem finblicf)en S3er[tänbni§ notier 5U

bringen, Jonbern er bringt, übrigens ot)ne feine Quellen ju nennen,

eine 9}Jenge neuer (Stoffe ^inju: StuSjüge teitS au§ anberen

@ct)riften 2utt)er§, ttiie au§ ber ßur^en gorm 1520, bem S8et=

büc^Iein 1522, ber 5ßermof)nung jum ©aframent 1530, bem S3e*

!enntni§ öom 2(benbmQt)t 1528 (morauS bie f(i)o(aftifc^en (Sr=

läuterungen ber Ubiquität entnommen ujerben), teil§ an§^ SBerten

anbrer ^^eologen, qu§ bem ilate(i)i§mu§ be§ äJJeniuS, aul ber

5(uguftana unb 5(|)oIogie, njatjrfdieintid) oud^ au§ bem Catechis-

mus minor beS UrbonuS 9fif)egiu§, auf beffen ©influ^ «Spangen^»

bergS tt)iebereingefüt)rte ^^ötfteilung be§ Symbolum iüvn&
3ugef)en fd)eint. SSol)I öern3at)rt fict) ber SSerfoffer in ber SSor*

rebe bagegen, ba^ er ßut^erS SBert l^abe beffern UJoEen, aber er

mutet bo(^ allen @rnfte§ ben §au§bätern ju, ^inber unb ©efinbe

in fold^en ^rageftücfen tägüct) gu üben.

O^ne ßmeifel ift ber ©ro^e Slate(i)i§mu§ Sut^erä in feiner

€cl^ten ©eftatt, feinem ^totd entfpredjenb, alsbalb üon ben ^rebigern

benu|t morben, obmo^I if)n an ©influ^ unb ^Verbreitung ber

steine übertraf unb oblno^I noc§ 5at)Ireic^e Ä'atedjiSmen anberer

SSerfaffer baneben auffamen. Sut^er felbft t)atte ja nid^t bie

5tneint)errf(i)aft auf biefem ©ebiet beanfprudjt (f. 0. ©. 23. 71).

©e^r bejeic^nenb in biefer §infic^t ift aud) eine SluBerung

3)ieIand)t{)on§ in feiner Sßorrebe ^u ben Catechismi capita

decem be§ 5Imbr. 2JJoibann§ ü. S- 1538, mo er ben regen (Sifer

in ber Stbfaffung neuer Katechismen lobt unb — ol)ne £utl)er§

?lrbeiten Ijeroorjulieben — nur ben SBunfd) ausfpric^t, ^ur Se*

mat)rung ber (5intrad)t unb 9ieinl)eit ber £el)re möd)ten bie

Kirdienregierer unb dürften eine einl)eitltd^e gorm für iljre @e=

meinben in Srmägung 5iel)en.i) @§ fdjeint, als märe ben Qnt^

genoffen erft aümä^lid;, nidjt jum menigftcn burd) S3ugen^ageu»

(Einfluß (f. u.), hü§> rechte 5lugennm§ für bie überragenbe ©rö^e

ber beiben 5tated)iSmen 2utt)erS aufgegangen, bis fie — ber eine

ein Äinberbüd)lein, ber aubere ein ^rebigtbud^ — burd) il)re

») Sßgl. 2B. 21. 301, 653 5lnm. 1. Xtfcol. ©titb. u. ilrit. 1912, 493 ff.

2)icland)t(}on l^at, fouicl \d) fc^e, niemals eine bcfonbere Slncrrenniuifl für

£utl)er8 Sfatec^iSmen bescugt.

ed)t. 33. f. DJ. 3'.', 3/4. 6
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2{ufnaf)me in bie corpora doctrinae unb in bie ftjmboüjc^en

Sücfier eine einzigartige @f)rnng em:pfingen. S)qju ^at bie Formula

Concordiae in ber (Sinleitung ber Solida Declaratio (üort)er

ätjnli^ in ber Epitome) bemerft: „ßum feci)[ten, njeil biefe f)od^=

totdjtigen (Socken anä) ben gemeinen SJiann unb ßoien belangen,

n)eld)e if)rer ©eligfeit gu gut bcnnoi^ a[§> S^riften jtoifc^en

reiner unb falfd^er £ei)re unterfc^eiben muffen, befennen mir un§

Qudi einf)ellig §u bem fleinen unb großen ^atec^iSmo ®. Sut^er§,

mie folc^e ton if)m gefd)rieben unb feinen StomiS einöerleibt

morben, meit biefetbigen öon allen ber 2tug§burgif(i)en ßonfeffion

öermanbten Äirdjen einfiellig approbiert, angenommen unb i)ffentli(^

in ^ird^en, ©d)ulcn unb Käufern gebraud)t morben finb, unb

meil aud) in benfelbigen bie d^riftlic^e 2eE)re au§ (SotteS SBort

für bie einfältigen Saien auf ba^ rii^tigfte unb einföUigfte be*

griffen unb gleid)ergeftalt notbürftigtid) erftärt morben."

2iterorifd)e @ntlei)nungen an§> bem ©ro^en Äated^iSmuS

fommen fdjon früf) oor, §. 93. in Äafp. Soeners' Unterricht be§

®Iauben§ 1529, in 9JJeniu§' Äated)i§mu§ 1532, in ber mit Unrecht

3JJeIand)tl)on gugefc^riebenen Kompilation Catechismus puerilis

ca. 1532, in ben SiZürnberger Kinberprebigten, im Äate(^i§mu§

be§ ®ominifaner§ 3of). 2)ietenberger 1537 ufm. (ögl. 2Ö. 21.

301, 497, 9^eu II, 1, @. 12*ff.). 2)ie praftifc^e 93enu^ung oon

£utf)er§ Katechismen — oom ©ro^en nict)t fo oft mie üom Kleinen

— ift für bie Pfarrer in einer 9^ei^e üon eoangelifdien Kirchen«

orbnungen bc§ 16. Sa^rf)unbert§ üorgefdjrieben. Öfter finbet

fid) bort auc^ bie Stnorbnung, ba^ fie neben iöibel, ^oftiHe,

Sluguftana ufm. §ur Kird^enbibliot^e! on5ufcf)affen feien; ögl.

ä. a 2B. 51. 301, 462f. 475f.; baju (Sefjling 3, 39; 4, 385. —
2)er ©ebraud) ber beiben £utt)erfd)en KatedjiSmen in SBittenberg

felbft ift bur^ bie üon 93ugenf)agen 1533 oerfa^te K. O. nic^t

auSbrüdlid^ bezeugt, bod) al§ felbftöerftünblid) oorauS^ufe^en.

Slber ben titurgifd)en @ang ber Kated^i§mu§gotte§bienfte mit 9]er=

menbung oon 2utt)erfd)en Kated)i§mu§üebern finben mir barin

befdjrieben.i) Sine aufbema^rte pdE)tige (Sti^je oon 93ugen{)agen§

^ad) ber SSittenbcrgcr S?. D. 1533 foHtcn bie 5?naben öor ber

^atcdöiSmuSprcbigt ba§ lange Defaloglicb ßut^erS '2:te§ finb bie ^eilgcn
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ÄQtedji^musprebigten b. S- 1532 jeigt feinen befanntcn freien

Stnfd^Iu^ an 2utf)er§ entfprecf)enbe Stu§fü^rungen, aud^ an bie

be§ ©ro^en Äated)i§mu§. 2öie f)od^ gerabe er Sutl)er§ Slrbeiten

fd^ä^te, bemeift fein Urteil au§ bem Sofjr 1542: „^tvai aüe

anberen ^aled^i§mi foHten 3)arte()n empfangen üom kleinen

Äated^i§mo Sutfjeri, ober fein großer ^ated^i§mu§ ift be§ f(einen

eine föftlic^e SCuSlegung unb $8er!lärung. 5In ben beiben ^ate*

c^i»mi§ foöte e§ ja genug fein."i) 2Iu§ einem $)Jad)brucf ber

9?ürnberger ^inberprebigten, ben 9^()au in SBittenberg 1533 öer=

anftaltete, barf man öermuten, baB biefe eigenartige freie SSer*

arbeitung ber beiben £ut^erfcf)en Ä'ated^iSmen aucf) bort Eingang

gefunben f)at. — (Sine n^enigcr erfreulid)e (Snttt)i(flung ber SBitten^

berger ^rebigtprajiS bagegen bezeugt g=röfd)e(§ ^ated^i§mu§ ü. ^.

1559, Ujorin bie ^rebigten biefe§ langjährigen Söittenberger

2)iafonui unb ©e^ilfen Sugen§agen§ ou» ben öorongegangenen

15 ober met)r Saf)ren jufammengefa^t finb; bom (Sinflu^ bei

©ro^en ^aterf)i§mu§ Sut^erS ift barin !aum etn)o§ p fpüren,

bagegen übermiegt äJ'ielandjt^onS bogmatifierenbe Se^anblung§=

njeife, bie übertjaupt bei ben Epigonen meljr unb me^r fid)

burd)fe|te.2)

äclin ©cbot' unb nad) ber SJSrcbtgt ha§i furje '2)knfcö toiCft bu leben

jeliglic^' fingen. Stber fc^on nad) 23ugenl)agen§ Slated^tSmuSprebigten

0.3- 1525 finben lüir biefe ober ein§ berfelbcn im ©ebraud^ (ögl. SBucö«

malb = mbxt<i)t a.a.O. ©. 12f. 17 2lnm. 1). ßutl^er ^attc bcibe 1524

öeröffenüictit, bielletd)t im .^'i^^licE auf bie bamalS in @ong fornmenben

QuQttalsiprebigten (f. o. <3. 13). (Spi tta freiließ fegt iljrc (Sntftel)ung

früiier an, ögl. '©in feftc «urg' S. 187 ff. Sm ^I»gfrf)cn ©cfangbudi 1543

:^at Cutter fte ber befonberen ©nippe ber SfatccöiSmuSIicber ctngeorbnct;

f. XI). ®tub. u. ^rit. 1912, 300 ff. ®icfcr Slnrcgung folgcnb, enthalten

mehrere Df^ürnberger ^Bearbeitungen be§ ßut^erfdjen Stieinen ÄatecöiSniu§

feit 1558 eine Slbteilmig „Xcx s{ated)i§mu§ gefang§U)ei§ gcfteüt burrf)

2). 3)1 2uil)tx". (2Ö. 21. 301, 746 f. 750 ff.).

') 2Iu§fü^rlid)er ftc^t bteS 3ttat bei D. 2llbrcd)t, ®er kleine

Sialec^iSmuS ^. Tl. i?utl)cr§ nacö ber SütSgabe b. 3. 1536, S. 94, aui ber

Sönifdien 23ibHot^ef uftt., 4. etüd 1743, ©. Ulf.

'-) SSgl. oben 6. 81 2lnm. 1; a3ud)tDaIb = 2nbred)t a. a. D. @. 22;

L^ofirS in ben Sfieol. ©tub. u. SJrit. 1912, 500 ff. 511 ff. 517. 9} eu 1,2,1,

©. 11*
ff.
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Sei aUebem barf man tod) jagen, ha'^ bie 5(ufna^me beiber

^ate(f)i§men in bie f^m6olifcf)en SüdEier, toie jc^on oben in ^ap. I

angebeutet, im ©runbe nur einen längft angebaf)nten ß^i^onb

fanftioniert f)at. 2)a§ ongefü{)rte Urteil ber Äonforbienformel

ift äutreffenb. Sut^erS ^ate(f)i§men, inionberf)eit ber kleine, finb

bie ßoienjtjmbote be§ Sut^ertumS geblieben.

3. 93emer!ungen über bie (Sigenart, befonber§ in bejug

auf ben Sef)rge^alt.

Sm ganzen unb großen enthalten Sut^erS Äatec^ilmen feine

neue ©tufe in ber (Sntmicflung feiner Se^re, namentlii^ njenn

man fte mit ben ©erienprebigten oon 1528 §ufammenftellt; fie

faffen in üoIf§tümlid)er unb gereifter g^orm ha^ jufammen, xva^

er feitbem über bie ß'ated^iSmuSftoffe in ^rebigten unb ©cfjriften

öorgetragen ^atte. (£§ ift aber öon ^of)em Sntereffe, fid) eben

bie§ p üergegenlüärtigen, n)a§ er auf @runb forgfättiger @r=

mägung fd^Iie^Iidj für ha§: SSefentlic^e Ijiett, beffen Ä^enntni§ für

©tauben unb Seben jebeS S^riften unentbetjrlid^ fei, unb ma§

alles er bobei beifeite lä^t. 3" biefem n)eitfcl^id)tigen S^ema

fijnnen tt)ir £)ier nur menige unb unöoUftänbige Semerfungen

geben, äunäd^ft mit Se^ug auf ben ©ro^en ^ated^i§mu§; tua^ §u

fagen ift, trifft üielfacf) auc^ auf ben kleinen §u.i)

S)ie Eigenart unb 3i^trirf)tung ber in ben Äatedjigmen öor=

liegenben Sefjre 2ut^er§ ift bereits oben in ^ap. I bei ber (gr=

*) 35ie ©tgentümltc^fett inirb burcö SSergleidöung erfannt. ©ine

l^^eologicgefc^icötlidöe Überfd^au iDÜrbe ßutl^erS ^ated)tgmen mit ben gleid&=

artigen Sirbetten jetner Sln^anger unb @egner, mit ben §auptfatccf)t§men

ber berfd^iebenen cörtfttid&en S^onfeffionen uftn. ju üergleid&en f)aben. ®aüon

ift ^ier ab3iifel)en. Söir begnügen un§ bamit, ben 3nf)alt bc§ @rofeen

Katechismus mit fursen ©treifblicfen auf fatecöi»mu§artige ^ßrobufte ber

firdjUdöen SBergongenleit, auf Sut^erS eigene 2lrbciten unb auf feinen

S^leinen S^atedöiSmuS ju burd)eilen. Slbgefe^en bon ben 2lu§füf)rungen in

ber SB. 3t. fei I)ierfür infonberlieit nod^ öertüiefcn auf 2t. §arbelanb,
Sutl^erS Katcd)i§mu§gebanfen in i^rcr ®nttüidlung bis gum ^df)tt 1529

(1913) mit bem ^iac^lrag „S)er SSegriff ber (SotteSfurc^t in ßutt)erS

äatedliSmen" (1914) — moau meine 23ef)3rect)unflcn im S'^eol. 2it.=^eri(^t

1914 9lr. 3 unb 4 ju Dergleichen finb — ferner auf bie in ©. 51 f. $lnm. 2

gitierten arbeiten bon 3- 5[)iet)er.
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örterung [einer 5?Qtecf}iömu§ibee anbeutenb bargeftellt toorben. ®§

tjQTtbelt ji(^ für if)n um einen „Unterri(f)t für bie Äinber unb

einfältigen" (©. 129, 12 f.)
— ber „nidjt t)od) wod) fc^arf", „mit

ben tinbern lauen" tonne (@. 132, 27; 143, 9 f.) — unb §mar

in bemustern 5Inid)Iu^ an bie Überlieferung, fonberlid^ ber alten

Äirrfje; benn „bie lieben SSöter ober Slpoftel (roer fie gemefen

finb) ^aben atfo in eine @umma gefteüt, tt)a§ ber Stjriften £et)re,

geben, 2ßei§{)eit unb Äunft fei" (©. 131, 16 ff.), ©c^on bie 2öat)I

bes grie(^if(i)en 2Borte§ „Äated)i§mu§" beutet ben ßufonimenfiong

mit bem fircf)Iicf)en SlÜertum an (ogl. @. 129, 13 f.), ebenfo

bie 5lu§tt)a^I be§ @toff§. 93ei ben „oon altera ^er" beftimmten

©tücfen mü er bleiben (@. 130, 2 f.; ögl. @. 131, IGff.)- 5(n

ha§: §er!ommen fnüpft er an, wenn er ben ©Itern bie ^flid^t

einfrf)ärft, bie alten ^atectji^muSftücfe it)ren Äinbern einzuprägen

(@. 129, 20 ff.; 131, llff.; 132,14; 233, 12f.), rtenn er üom

ttiieberf)oIten „SSorprebigen" be§ Äatec^i§mu§ unb üon ber bafür

„georbneten ßeit" (e§ toax frütjer meift bie g^aften^eit) fpric^t;

ogl. (5. 132, 22. 26
f.

Sei ber äöiebergabe ber Xeyte fcfiließt er

fid) geftiffentlid) an bie fircf)Iid)e ©en^o^n^eit an, auc^ ha, tt)o er

gegenüber bem SSortlaut iöebenten ^u äußern t)atte. 3- ®- ^^*

onftanbet er im ©ro^en Äatedji§mu§ beim 3. 5trtifel ben Slusbrud

„2{uferftef)ung be§ gleifd)e§"; man ujürbe beffer beutfd^ „be§

ßeibe» ober 2eid)nam§" fagen, ha man bei iJIeijd) an g^Ieifdjer*

loben benfe (@. 191, 13 ff.); ober e§ löge nid)t öiel baran, fügt

er ^inju, man muffe nur bie SBorte red^t Derftet)en. ©benba

©.189, 8 ff. 17 ff. 27 ff. bemängelt er an ber gemof)nten Über*

fe^ung be§ Symbolum ben unbeutfd)en SluSbrud „Äird^e" (ben

er irrtümlid^ oon xv()ia = curia ableitet); babei benfe man an

ein §au§; beffer fei ha^t SBort nad^ bem urfprüuglid)en gried)ifd)en

2;eyt {txxX//ala) burd) (Sammlung ober ©cmeine n}ieberjugcben

;

am beften fage man für „d)riftlid)e lirdje" „Sl)riftenl)eit". 5htd)

mit bem 5(u§brud „©emeinfdjaft ber .^eiligen" (ben er atä ©loffc

ober StuSlegung ^u „5lird)e" aufiel)t unb oon bem er mei^, ba^

er erft fpäter jum Xeyt be3 ®lauben§befcuntniffc§ hinzugefügt ift)

ift er nid)t cinoerftanben; er mill nad) bem bamaligeu @prad)«

gebraud) — ber „@emeinfd)aft" meift nid)t al§ ÄoIIeftioum,

fonbern in ber Scbeutung 5(nred)t ober 'ülnteil an etmoiä auffaßte —
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bafür lieber -©emeine' fagen. 2)ieje SBortform je|te er bei ber

SBieber^oIung be§ Sejteä (@. 187, 19) tatjäcfiUc^ ein, iräfirenb

er im Eingang (<S. 130, 9) itoc£) „©emeinjdjaft" beibe{)atten f)atte;

er legt aber an<i) f)ier feinen SBert borauf; bie |)QUptfacf)e

bleibe, bie SSorte redjt ju üerfte^en; ttjegen ber eingerijjenen @e=

njo^n^eit tt)erbe bie 3(nberung eine§ 2ßorte§ teid^t qI§ 5?e|erei

angefeljen.

©oldje !ritijd)en (grmägungen !ommen nur öereinjett oor.

9J?ei[l gejiiie^t ber Slnfc^Iu^ an bie überlieferten Xejtformen [till=

fdjnjeigenb. ^ut^er übernimmt fie, o'^ne bie§ nät)er ju red^t*

fertigen, ouc^ ha, mo man ein erläuternbe§ SBort njünjdien möchte.

@oId) ein geft^alten be§ §er!ömmlid)en, nic^t etma eine Sf^euerung,

ift e§ aud), menn er ftatt „!att)oIif(^e" im 3. 9lrti!el „d)rifttid)e"

^irdje fdireibt. (Später t)at er in einer 9ftonbgIoffe jnr ©dirift

„2)ie brei ©timbola" üon 1538 folgenbe Erläuterung beigefügt:

„Catholica !ann man nic^t mof)I beffer beutfdjen benn 'd)riftli(^',

mie bi§f)er gefc^eljen" (2B. ^. 50, 283). 2)amit fommt überein

ber Vocabularis praedicantium ü. 3. 1482: „Catholicus ein

d^riftenlidjer 9)?enf(^, Catholica ecclesia bie gemeine d)riftenlid)e

Ä1rd)e, Catholica propositio d)riftenlid)e 2Ba^rf)eit"; be§gleid)en

©urgant» Manuale curatorum ö, S- 1502, mo iiaSi betreffenbe

©a^glieb be§ 3. 5IrtifeI§ lautet: „bie tjeiligc d)riftenlid)e Äirc^e".

(5ßgl. 2B. 51. 301, 130
f.

Slnm. 3). (gbenfo ift c§ gu beurteilen,

ba^ ßut^er ba§ „Sine" üor „f)eilige diriftlic^e 0rd)e nic^t al§

l^a^Imort, fonbern al§ unbeftimmten Strtüel auffaßt (ber gro§e

5Infong§bud^ftabe in '(Sine' marüert nur ta^ neue ©a^glieb, ha§i

una ift ©igentümlidjfeit be§ Nicaenum); ferner ha"^ er „Sine

f)eil. d^riftl Äirc^e" nid)t öon „an" abtjängen tä§t, fonbern un=

mittelbar mit „id) glaube" öerfnüpft. 2)at)er {)ei^t e§ umjd)reibenb

im ©ro^en Äated)i§mu§: „Sc^ glaube, ba^ ba fei ein ^eiliges

Häuflein unb ©emeine" (@. 190, 4 f.; ögl. ©. 92, 15. 27. 29 f.;

auc^ ©. 188, 1 ff.; ©. 366 $(nm. 7). 3)ie llnterfd)eibung gmifdien

Credo in unb Credo cum Accus., bi§ auf Sf^ufin §urüdge^enb,

mor in ber ätteren Überlieferrng feftge^alten, §um 2;eil fo, bo|

bie mit Ecclesiam beginnenben 2tu§fprü(^e at§ eine smeite ©ruppe

allen öorangel)enben gegenübergeftcllt ttjurben (ogl. ©. 366 f.

Slnm. 7).
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Sm 1. 5IrtifeI ^at ßutf)er im 5(nf(^Iu^ an bie ben rateinifd^en

©runbteft lüörtlid^ fe[tf)altenbe Überlieferung „aÜmäd^tigen" al§

(Stgenjcf)Qft§tt)ort ju „QSater", nid)t ju „©c^bpfer" bejogen, ögl.

@. 363 5(nm. 7, h)Q§ er im ^aufbüc^Iein (20. 51. 19, '540, 30)

burd) bie felbftänbigere beutfc^e S^affung „aIImQcf)tigen SSater"

beftätigt; öergl. aurf) SS. 5(. 301, 183, 13 5(nm. Sm 2. 5trti!et

folgt ber erfte Xejt be^ ©roBen Äated)i§mu§ @. 130, 21 ff. ben

älteren beutfc^en Formulierungen (ogl. 6of)r§ 4, 294) met)r all

ber ^ttjeite @. 185, 30
ff.,

ber burd) bie ftitiftijd^en ©lättungen

be§ in§n)ijd)en erfd;ienenen XafelbrudI (f. o. @. 57 f.) Beeinflußt §u

fein fd)eint.

3(m auffädigften ift Sut^er§ ^Infd^IuB on bie fird^tic^e Über*

lieferung in ber ^Formulierung ber getin ©ebote unb be§ SSater*

unfer§, alfo in heften, bei benen erf)eblidje ^orrefturen nod) bem

SBortlaut ber Sibel unb 93ibelüberfe^ung naf)e gelegen ptten.

2Bät)renb er in ber 53ibelüberfe|ung „Unfer Später" fdjreibt unb

am ©(^tuß bie S)ofoIogie, bie er nad) bem i^m öorliegenben

gried)ifd)en Xej:t be§ (£ra§mu§ für ed^t t)ä(t, mitüberfe^t, fael)ält

er im ^ated)i§mu§ ba§ if)m öon Äinb auf geläufige „55ater unfer"

bei unb Iö|t bie 5)oyoIogie fort ebenfaüg gemäß ber älteren ®ehtt§^

prafi§, bie burd) bie SSutgata unb bie römifd^e 9J?effe beglaubigt ift.

Sßgl. @. 378 2tnm. 1; @. 369 5tnm. 4. 'änd) bie Formulierung

ber 93itten, ,^uma( in ber erften Sf^e^enfion be§ ©roßen Ä'ated)i§=

mu§ (©. 131) ift gum Xeil menigftenl — mie „Übel" in ber

7. Sitte,
f. @. 377 ^Tnm. 7 — an^ berfelben 9iüdfid;t ju erflären,

bod) x\\d)t ha^ „öerlaß, öerlaffen" ber 5. Sitte in beiben Äatedf)i§men,

benn gerabe t)ier ^at bie Überlieferung „oergib, »ergeben " be-

t)or§ugt (f. ßoI)r§ 4, 290 f.). Übrigen^ ift bei ben Sitten mieber

ber ®inf(uß bes jrafetfated)i§mul auf bie an gmeiter ©teile

fte^enben Stejte be§ ©roßen ilated)i§mu§ ju beobad^ten
(f. o.).

2Ba§ ben 2)etaIog betrifft, fo erflären fid) bie nid)t un=

ert)eblid)en ?(bmeid)ungen oom SBorttaut be§ Otiten Xeftamcntg

— 5(uslaffung be» urfprünglic^en 2. @ebot§, Umformung be§

©abbatgebotS, me^rfadje Serfürjungcn — nid)t etma bloß an^

£utl)ers freier grunbfä^Iidjer Stellung gegenüber bem mofaifc^en

®efe^, fonbern üor allem luieber au§ bem l)cr!ömmlid)en, in

©inselt^eiten freilidj jd)iuanfenben firdjlidjen ©ebrauc^, bem er
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folgte, ©eine ßäfilung ber ©ebote — bie ßei^Iegung be§ urjprüng*

lid^en geinten in §tt)ei al§ @rja^ für haSf auägelaffene gtueite —
unb i^re Sßerteilung (^u brei unb fiebeit) auf bie jroei Safein

Beruf)! auf ber bi§ auf 2luguftin jurücfge^enben Srabition {<B. 130.

132 ff.
353

ff.
636. 147, 5

f.
17 f.).

— 2)ie Formulierung ber

©infe^ungSnjorte be§ 1^. 5lbenbmaf)I§ fcfieint auf bie Überlieferung

in ber römifcEien äJJeffe §uru(f§ugef)en, n)enigften§ iufofern a(§

aud) bort (neben mancherlei tt)infürlid)en ßufä^en) eine ßufammen^

fügung au§ ben üier biblif(f)en Xejten oorliegt. 95gl. noc^

(SotirS 4, 309ff. SB. 31. 301, 389 5Inm. 2.

Slber aud) in ber STuS legung, bie boc^ U)efentließ original

ift, öertoertet 2utf)er mel)rfac| öltereS Tlakiial SluSbrüdticf)

l. 33. nennt er im ©roBen tated)i§mu§ (©. 223, 30 ff.)
— »ie

öor^er f(f)on in ben ^rebigten 1528 — ben 5luguftin mit feinem

5Iu§fprud) Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum

al§ ®emö^r§mann für feine 5luffaffnng öom SBefen be§ @a!rament§,

guftimmenb oud^ ben §ilariu§ ©. 230, 4
ff. mit feiner 9}Zaf)nung

an bie, bie i^re @ebred)Iid)!eit füt)Ien, fid) nid)t üom ©afroment

fernju^alten. @ine beiläufige @rmöt)nung be§ §ieront)mu§

(@. 221, 32 ff.) ift gegenfä^Iid), eine Slbweifung feiner £ef)re oon

ber Su§e. ©ie 2lnfüE)rung öon (St. i8ernt)arb, ©erfon, ^u§

(©. 218, 16f., ogl. 114, 2f.) gefd)ief)t in anberem ^iiW"*!^^"*

l^ange.i) S)a^ S^prianS <Sd)rift de oratione dominica Sut^er

gelöufig tt)ar, £)at er frü{)er in feiner SluStegung beutfd) be§

SSaterunferS für bie einföttigen Saien 1519 (2B. % Sb. 2, 86, 31;

87, 14 f.) bezeugt, ^m @ro|en Äated)i§mu§ (audj im kleinen)

tt)ieber{)oIt er ß^prianS ©ebanfen (®otte§ S^ame fei ^eilig in

feinem SBefen, aber nic^t in unferm ©ebraud); @otte§ 9^eid)

!omme oon if)m fetbft uftn.), bod) o^ne t)ier feine OueHe ju

nennen.

^Derartigen ©inflüffen öon Slu§Iegungen be§ 9Saterunfer§

bei ben ßirc^enüätern auf Sut^erS Äated)i§men ift neuerlich

') ©te finb if)m (mit $8onabcntura) tatfäcölidöe 3fii9en bofür, bafe

©Ott bie fftnbertaufe burd) ©ingeben beg ^. @etftc§ bcftätige. 2)en ©crfon

rü^mt er aber gelegcntlid) and) tnegen feiner ©teßung sum „.^atcc^tSmuS"

(®rl. SluSg. 62, 121); man beachte nodö unten in ^ap. IV bie 23emcrfungen

über bie ^auStafct.
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C 2)ibeliu5 in ieinem Sud) „2)a§ SSaterunjer, Umriffe ju einer

&tid)id)k be§ &^Ut^ in ber alten unb mittleren Äir(f)e" (1903)

forgfültig narf)gegangen. (5r ftellt babei fe[t, ha'^ Sutf)er au§ ber

patri[tijd)en ^^rabition unmittelbar gejdjöpft f)at, nid)t etma burd^

Sßermitttung ber altbeutfd)en SOlonumente t)oIf»tümIid)er Äated)eje

au§ bem 8.— 13. 3a^rt)unbert (ber ^reifinger 5Iu§(egung, be»

jogen. SSeifeenburger Sated)i§mu§ u. a.). S)od) übertreibt er, ttienn

er fagt: „2utt)er§ SSerbienft befte^t tt)eniger in ber Prägung

neuer ol» oielme^r in ber 2Iu§ft)af)l bereit» öorf)anbener ®e*

ban!en" {<B. 85). Ülid^tiger i[t öietmet)r jein anbereS Urteil:

„^Zatürlid) tann e§ [id; an ben oon un§ ju befpredjenben fünften

nur feiten um beiun^te 5lbt)ängigfeit t)anbetn; baju war Sutt)er§

©djaffen ju frei unb origineE" (8. 81). ^abei bemüht er fic^

aud) um ben S'tadjttjei», ha^ Sut^er bei feiner ©rÜärung be§

©laubensbefenntniffeS — anberS al§ beim SSaterunfer — an

einigen ©teilen öon ben mittelalterlichen Sofumenten abijängig

fei, unb §tt)ar burd^ Sßermittlung münblid^er Xrabition. 9camentlic^

I)ebt er ©. 114 ff. 119
ff. §tt)ei g^äUe Ijeröor. 5Iuf ältere 5orfd)ungen

Ä. ö. 9^aumer§ jurüdblidenb, toeift er nad), ha'Q in ben beutfd)en

©laubenäformeln öom 10. bi§ 14. Sal)rl)unbert ecclesia faft au§=

fd)IieBlid) burd) '(i£l)riftenl)eit' tniebergegeben fei, tt)äl)renb erft im

15. Sal)rf)unbert ha§^ SBort 'Sird^e' feftftel)enb tt)urbe; ber ©influ^

jener aItI)od)beutf(^en gormein, oermutet er, t)abe fid) mittele

münblic^er Überlieferung auf anbre religiöfe ©d)riftfteCterei be§

3}ZitteIaIter!5 ausgebreitet, inSbefonbere auf 3Süterunfer=@rfIärungen,

aud) auf eine Slullegung be§ ©laubenS um 1500, mo ecclesia

catholica im. Xeyt burd) 'ßerfe ber 6I)riftent)eit' unb in ber

SluSlegung burd) 'I)t{ge (£§riften^eit' luicbcrgegeben fei; n)al)r=

fd)einli(^ f)abe £utl)er biefe Strabition gefannt unb be§l)alb bei

ber ©rflärung be§ 3. 5trtifelg im 51 leinen Äated)i§mu§ 'itirc^e'

burd) '(£I)riften^eit' erfe^t, and) bementfprec^enb im ©ro^en

Äated)i§mu§ fid) ausgefprodjen (ögl. 2B. % 301, 189, 20
ff.). 5II§

jmeiten gall nennt er bie ©teile, bie, obn)oI)I fie nur ben kleinen

^ated)i§mu§ betrifft, fogleic^ I)ier angeführt fei: „famt allen

Kreaturen" in ber (Jrflärung bcS 1. ?IitifcI§. ©r jeigt, tci^ eine

größere ^a):)[ beutfd)er ©l)mbolformen üoni 10. big 15. 3al)r=

t)unbert im Xcit be§ 1. SlrtifelS ben ßufa^ „unb aller ®efd)üpfe"
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ober „et totius creaturae" enf^ätt, unb nimmt an, ha'^ Sut^er

bieje 2;rabition ge!annt unb baran in bem ernjäfjnten 5(u§brucf

ftd^ angelef)nt Ijabe.

^er jtüeite gall ift m. @. meniger einteud^tenb, benn er

erflärt fid) — ftiaS 2)ib eliu§ of)ne ©runb beftreitet — einfacE)

baraul, bo^ Sutljer f)ier ben Xejt „@d)i3pfer §immel§ unb ber

@rbe" refapituliert. 2)ic§ ergibt ftd) au§ ber entjpred^enben Slu§*

fü^rung im ©ro^en Äatec^i§mu§ SB. 5t. 301, 183, 29 ff.; 184, 2 ff.

93ebeutjamer ifi ber erfte ^aH. ^ier ift bie 51nle!^nung an eine

(mot)t nicf)t blo^ münbtid^e) mittelattertidje Überlieferung tüa^r=

fc^einlict)er. ®§ ift ja unbeftritten, ha'Q 2utf)er bie öolfgtümlid^en

religii)[en 2öer!e, 93ei(^t= unb SBetbüd^er be§ auSge^enben 9J?itteI==

alters gefannt unb ha'^ er tro^ burd^greifenber ^riti! barau§

manches entnommen fjat. ^a§ !ann mon bei allen feinen

!atecf)etifd)en SSorarbeitcn öon ben Decem praecepta 1518 an

beobadjten. 5Iber ma§ bei if)m an ha§: Überlieferte anüingt, ift

in feine felbftänbigen ©ebanfengänge eingejc^molsen. SSon @tü(f=

ober g^üdroerf ift in feinen 5{rbeiten ni^tS gu fpüren. @o finb

ou(^ bie mörtlid)en $In!Iönge ju beurteilen, bie 2)ibeUu§ (S. 83 ff.

124 anfüf)rt, j. S8. „SeibeS S'^a^rung unb SfJotburft", ma§ fic^ in

oorreformatorifdjen ©d)riften bei ber ©rltärung ber 4. S3itte oft

finbet, ferner bie 3iifanimenftenung üon Teufel, SBelt, ^^leifd) (im

©ro^en ögl @. 208, 27 f.; 202, 9. 20), bie nid)t nur in beutfc^en

SSaterunfer=@rfIärungen be§ 15. Sat)r^unbert§, fonbern bereits bei

ben ÄHrc^enüätern oorfommt. @in befonberS intereffanteS 3^"9"^^

bafür, ba'^ 2utt)er gelegentlid) einen treffenben 5Iu§brud au§ ber

älteren Siteratur entlet)nt, bietet bie ©rtäuterung ber 6. Sitte im

©ro^en ^ated)i§mu§, mo er ba§ ©rfa^mort für S3erfud^ung, 'bie

befbringe', olS ein fef)r feines attfäc^fifdjeS SBort rü^mt (©.208, 25 ff;

ögl. befonberS and) @. 106, 16. 32); unb eben bieS SBort — has>

im lateinifdien %tTct be§ ^onforbienbud)e§ ganj oerte^rt mit

conversio überje^t ift — finbet fid) j. 93. in ber iafet beS d^rift*

Iid)en SebenS ca. 1480, in bem Ortulus animae 1516 (f. 6o^r§

4, 290 f.) unb in einer öon SDibeliuS ©.84 jitierten berliner

^apiert)anbjd)rifl. 2)erartige ©djriften maren alfo ßut^er befannt.

Sm Screid) ber 2)efaIogauSlegung finb Slnflängc an öor*

reformatorijc^e @d)riftcn ben 5at)treid)en 93ei(^t= unb Setbüc^ern
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gu entnef)men, bie j. 93. S- ©effcEen a. a. D. unb 3^. ^al!,

2)i"ei iöeid^tbüc^Iein nad) ben §e^n ©eboten (1907) öer5ffentlicf)t

f)aben.i) 9)ian öergleicfje etlua bie boc^ mancf)er(ei einbrudEaOoüe

reformatorifd^e ®eban!en cnt^attenbe 5Iu§(egung be§ 4. ®ebot§

im ©ro^en ^ated)i6mu§ mit ben entfpred)enbcn 5(u§fü^rungen

ber Seidjtbüdjer bei ©effcfen @. 69 u. ö., and) bei ^atf

@. 33ff.; mon luirb er!ennen, ba% \o offenbar bie Unterfc^icbe

finb, tod) in ber Sejie^ung be§ @ebot§ nic^t blo^ anf bie

natürticf)en (SItern, fonbern auf aflcrlei DberperJonen, weltlidje

Cbrigfeiten, geiftlic^e Später unb (Seelforger, ferner in bem glei(f)=

zeitigen 93etonen ber ^fCicf)ten ber (5(tern gegen bie Äinber

manrf)e§ ©leicfiartige ent()oIten ift. Sefjrreicf) in biejer .^infid)t

ift ha§i ganje 93eid)tbü(f)Iein be§ g^ranffurter Kaplans So^annel

SBoIff D. S. 1478. cpierin ift j. 93. ha^ 1. ©ebot fo umfdjrieben

(bei g^al! 6. 23): „ßinen (Sott foüft bu onbeten, glauben, lieb

t)aben über alle ßreaturen, t)offen, bienen unb eljren." ^a, tt)ir

I)ören fogar bie (Srflärung (a. a. D. ©. 69): „®er, ber ta^

erfte ©ebot l)ält, f)äU fie alle miteinanber."^) Sttjo ba§ ift

fein neuer ©ebanfe Sut^erS, njenn er im ©ro^en ^ated)i§mu§

tt)ieberf)ott betont, ba§ erfte fei ba§ ^auptgebot, ein Quellborn

aller, 1)a§> feinen ©lanj in aüe gebe {<B. 137, 2; 180, 24. 37.;

181, 22).

Unb bod) jeigt gerabe 2utt)er§ Stu^Iegung be§ 1. ®ebot§

feine Originalität gegenüber feinen 93orgängeni. 3Sä^renb biefe

— abgcjetjen oon ben ^HJatbenfern — bie S)rot)ung unb 95er=

I)ei^ung gänjiid) ignorieren (©effden <B. 113 ju ®. 59), öer=

n^enbet Sutt)er biefen (gpilog (2. äJZof. 20, 5 f.) mit für feine @r^

1) 3n ber Güangel. o-rci^eit 1912, §.5, (S. 185 ff. behauptet 3- Slbnm,
in einer t. 3- 1516 in ©trafebiirg ciebrudEtcu 5lu§Iegung ber ^eijn ©ebote

bon §an§ uon JÖilbccf eine neue üorreformatorifdjc bcutfd)e Quelle 3uux

1. ^auptftücf be« iticinen l'utfierfc^en i^alec^iSmug entbccft ju Ijaben. ?(ber

bie üon i^m nngcfül)rten ^^arntlclftellen gc^en nid}t I)inau8 über ba$, ttjaS

al2 23eiüei§ für iiutt)er§ üßcfanntfrfjaft mit ber iüettid)i(^tigen Literatur

ber borrcformatorifc^cn 'iQcidjU unb 2lnbacöt§büd)er übevt)aupt fd)on nuS

(Scffcfcng, ^-alcfS u. a. (3d)riften befannt ift.

-) 3)amit fommt übcrcin, bafe in nid)t hjenigen Dorrcformatorifc^en

2;cjten alg Bortiaut bog 1. ®ebot3 2)eut. G, 4f. cingefe^t mirb; lujl, 3. )ö.

(£ol)r§ 4, 300 f.
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flärimg be§ erften unb bomit oHer ©cbote, er lt)ieberi)oIt i^n

au^erbem am (Sdjlu^ ber SefoIogauSlegung. Slm flarften ift

ba§ im ®ro^en ^ated)i§mu§, tüo aud) ber ^eft be§ (Spilogg

grueimal [tef)t (@. 136. 179 f.), tüä^renb im kleinen erft feine

Stuslegung am (5(f)Iu§ ber ©ebote oerrot, ha^ „fürcfjten, lieben

unb öertrauen" beim 1. ©ebot unb „fürctiten unb lieben" bei

allen anbern eben mit Sepg auf jene§ 2)rof):= unb S3er{)ei§ung§=

tüort formuliert ift. 3)?an öergleidje im ©ro^en Äated)i§mu§

bie Erläuterungen @. 137, 1 ff.; 180, 3 ff.
23

ff.; 181, 3
ff. §ier

mirb auc^ beutlid^, mie er Siebe unb SSertrauen fo innig mit*

einanber öerfnüpft miffen mill, ita'^ fie al§ ein S3egriff gelten

fönnen, obmot)l er früt)er im Sermon üon ben guten SBerfen

einen leifen Unterfdjieb anbeutete. „SDer^alben fprid^t luot)!

©onct Sluguftin," Ijei^t e§ t)ier, 2Ö. 2(. 6, 210, 4
ff., M^ öe§ erften

@ebot§ SBcrfe finb ©tauben, ^offen unb Sieben. 9Zun ift broben

gejagt, ha'^ fold) 3"öerfi(j^t unb ©taube bringt mit fid) ßiebe

unb Hoffnung, ^a, n)enn mir'ä red)t anfeiin, fo ift bie Siebe

bog erfte ober je äugleic^ mit bem ©tauben." 3m ©ro^en

Äated)i§mul jielt bie (griöuterung be§ 1. ©ebot§ anfänglid) foft

ougfc^IieBIic^ auf ©tauben unb brauen: „Hüein ha§^ S^rauen unb

©tauben be§ ^erjenä mad)t beibe ©ott unb SIbgott . . . S)enn

bie §mei getreu äut)auf, ©loube unb ©ott. Vorauf bu nun

(fage id^) bein ^erj ^ängeft unb üertäffeft, ha§ ift eigentlid) bein

©Ott ujm," (133, 4
ff.).

1) ^n immer neuen SBenbungen mirb

biefer §ouptgeban!e umfd)rieben at§ „3uftud)t f)oben, fid) oer*

laffen, fic^ ermegen" ufm. S)er 5tu§brud „lieben" mirb §unöd)ft

gang oermieben; fod)Iid) aber bebeuten baSjelbe bie umfdireibenben

StuSbrüde: „an i^m ollein l)angen" (@. 133, 11. 15.; 134, 23);

„er min un§ öon ollem onbern obmenben hü§ ou^er i^m ift unb

ju fid) äiet)en, meil er ha§^ einige emige ©ut ift" (6. 134, 24 f.);

„[bo§ §erjj laffe fid) oud^ nid)t booon reiben, fonbern borüber

möge unb ^intonfe^e alle§ mos auf (Srben ift" (©. 134, 32f.;

öergl. ouc^ ©. 136, 21 ff.). 2)er Sluäbrud „fürdjten" mirb erft

bei ber Erläuterung be§ 3)rot)morte§ genannt (@. 137, 13). Stber

') ©benfo in mel)rcren frütiercn Sd^riflen, bcfonberS bcutltc^ im
©crmon bon bcn guten SBerfen 2B. 2t. 6, 204 ff.; 2B. ?t. 301, 354 f.
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in ber ^Refopitulation beim 5(nfang ber 5Iu§legung be§ 4. ®ebot§

l^eifet e§: „ß^i" erften, ba§ man i^m üon ganzem ^erjen oertraue,

fürd^te unb liebe in aü unjerm Seben" (S. U7, 8 ff.). ®od) erft

bei ber jttjeiten ©rflärung be§ epi(og§ wirb bie qu§ bem kleinen

ßQtecf)i§mu§ un§ geläufige 2)reif)eit eingefjenber bargelegt (mt mir

oben in ßap. II fa^en, öermutlicf} fo unter bem (SinfluB be§

inäftiifc^en erfc^icnenen Xafelfated^i§mu§). (Sben biefe 3)reii)eit

— nic^t bIo§ bie 3ttJeif)eit „fürchten unb lieben" — »trb ^ier auc^

auf bie übrigen ©ebote belogen; man folle ®ott „fürd)ten" —
i)ä^t e§ ©. 181, 3

ff.
— unb feinet 9Zomen§ nid)t miprouc^en,

fonbern rec^t brauchen „au§ 2kh^ unb 9?ertrauen nac^ bem erften

©ebot gefc^öpft". „^eggleicfien foH folc^e ^urd)t, Siebe unb S3er-

trauen treiben unb jmingen, ha'^ man fein SSort ni(i)t öerac^te,

fonbern lerne" ufiü. ©aneben merben jebocf) bie brei Segriffe

ttjieber in gwei §ufammenge§ogen; fo ^ei^t e§ @. 180, 30
ff., bie

ganje Scfirift f)abe „aßeS auf bie jnjei Stücfe, Gottesfurcht unb

SSertrauen, gerichtet". (2)a§ ftimmt genau ju ben ^rebigten oon

1528, f. @. 354 3lnm. 2, aurf) bie 9Xuguftana nennt in STrt. 16

al§ bie ^auptftücfe ber c^riftli(i)en S8oafommenf)eit: Gottesfurcht

unb ©ottüertrauen). §Iber biefe jmei (5tüc!e finb fur^ oort^er

einmal al§ „^urc^t unb Siebe" (@. 180, 29) bejeicfinet. Stlfo

Siebe unb S5ertrauen fonnten mieber al» gleicf)artige iSegriffe t)er=

taujd)t tt^erben. ^i)xt ß^i^ntmengefiörigfeit mirb an einer Stelle

(@. 181, 20) fo formuliert: man foIIe bie ©ebote erfüllen „allein

©Ott ju Siebe unb ©efaßen in bem $ßertrauen, ha^ er bir aüe§

reict)tidj n^iü erftatten"; etwas, anberS unb beffer ©. 180, 19 ff.:

©Ott forbere ein ^erj, „ba§ allein ©Ott fürcf)tet . . . ., unb ba=

gegen aurf) il)m allein nertrauet unb il)m ju Siebe tut tt)a§ er

t)aben miü".

@o jeigt ber ©rofse ftatedjtSmuS, mic Sutl^er um ben rccf)ten

5(u§brucf für eine fnappe, fur^e SluSlegung beS 1. ©ebotS ge=

rungen l)at. 3n anregcnber SBeife ift bic§ neuerlich, namentlid)

im 93licf auf \>a^ ^^^'^^j^pro^^^'^"^ &^i Sut^er, unterfurfjt luorben

toon % ^arbelunb a. a. D. ©. 6—53 (f. o. @. 84 5(nm. 1) unb

bon 3. mt\)n in b. 9i?euen ftrcf)l. 3tjrf)r. 1013, 793—811
(f. o.

(S. 51
f.
%\m. 2). Seibe ^orfcljer benutzen bie SCeyte ber 233. 51.

301, o^ne aber baS bort S. 354
f.

unb @. 636
ff.

bargcbotcue
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Unterjuc^ungSntaterial iiät)er gu Berü(i[itf)tigen. (S§ ift rictitig,

ta% tüie fie im lüejentüd^en überein[tlmmenb au§füf)ren, Sut^er

oon Anfang an, feit 1516, bei ber 3Iu§Iegung be§ 1. ®ebot§

„fürd)ten" öfter im ©inne finbtid)er ©tirfurdjt al§ Steil be§ SSer=

trauend öerftanben ^at unb ha'^ im 58ergleicf) ju ben bieg be=

jeugenben äai)Ireid)en ©teilen e§ überrQfd)enb Hingt, menn mit

met)r ober njeniger 3)eutlid]feit in ben ^rebigten 1528, fpe^iell in

ber 3. 9ieif)e, bann in ben 5tu§Iegungen gum 1. @ebot im ©ro^cn,

beionber§ aber im kleinen ßatect)i§mu§ gejagt ift, bo^ mir un§

öor @otte§ ^oi^" fürd)ten foHen. D. 93^et)er ift babei, ^arbe*

Ianb§ reiche OucHenbelege ergän§enb, genauer auf ba» S3erf)ältni§

be» @roBcn ^ate(f)i§mu§ gu ben ^rebigten üon 1528 eingegangen

unb f)at, mie fd^on bie 233. 21., auf ben (Sinfd)nitt ber ?(u§füi)rungen

Sutt)er§ am @(f)Iu^ ber 2)e!aIogau§Iegung (ju ^Beginn ber ^meiten

(Erläuterung be§ (SpiIog§) aufmer!fam gemacE)t, mo mit bem

(Eintritt eine§ neuen 3^urrf)tbegriff'3 (timor poenae) ber ®inf(u^

ber britten ^rebigtreitje bemerfbar merbe. Stuf bie teftfritifc^en

fragen ift ^ier nicf)t einjugefien. (5§ fianbelt firf) je^t um bie

^ürbigung bes Set)rgef)oIt§.i) 9^ur einige ^auptpunfte ^ebe i(f)

{)eröor. 9JJeine§ (Srad)ten§ ift e§ nicfit ri^tig, menn 3}Jet)er

bie Unterfc^iebe in ber 2lu§Iegung be§ 1. (55ebot§ im (S^ro^en

Katechismus in fo ftarfe Spannung jueinanber fcfet, ha"^ er öon

einer „boppelten unb feljr üerf(f)iebenen StuSlegung" (a. a. £>. ©.798)

3n begug auf bie Beobachtete Unterfdyeibung ber %nx6)t bor @ott

al§ SDJotiü äum entften $8emü^en um bie (SrfüHung be§ 1. (SebotS unb

ber ^-urcbt üor ©olt al§ ber 2lrt unb SBeifc ber Erfüllung beSfclben

©cbotg, jene ber 2., bteje ber 3. 5)ßrebigtreiljc eigentümlich, mödötc ic^

fragen, ob jene ntc^l aucf) fc[}on al§ timor poenae (menn ou^ in eigen»

artiger Scgrengung) aufgefaßt merbcn mufe? Sann märe biefer 93egriff

toö) nichts ganä 9leue§ für bie 3. Sicitie? Übrigen§ erfcf)eint jene logifcbe

Unterfcbeibung für ba§ innerlidtie ©rieben al§ faum DoHgiebbar; benn mie

fann iiiebe unb 23ertrauen au§ ber j5urci)t bor @otte§ 3oi^n (ftatt auS

bem (Sinbrucf feiner @nabe) f)erbürgct)en? 9iur ettoa bem an fidö öer»

gmeifelnben 8ünber, ber eg nicbt loagt, fid) auf @otte§ ©nabe su her=

laffen, fönnte in feelforgerlic^em gufbrud) gefagt ttierben: e§ ift ©otteg

SSiüe, ba^ mir feiner ernftcn @nabc unb feinen ma^rl)aftcn Sier^eifeungen

bertrauen; trauen mir if)m nicbt, fo ersürnen mir ii)n uff. — 3" jener

2lbl;anblung 2Jfe>)er§ ift alö g-ortfcfeung feine fritifc^e Sejtauägabe beä

@roJ3en Statec^iSmuS erfcfjienen, f. o. ©. 51 f. 2lnm. 2.
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rebet unb bie ^tüeite um be» ongeblii^ neuen g^urdfitbegriffeS

n)illen „eine gan§ neue Interpretation" ((§. 803) nennt. SBeber

er noc^ ^arbelanb bearf)ten, ba'^ ^utt)er fc^on in früheren

2;e!aIogau§Iegungcn bie i^nxdjt borf) nic^t QU§fcf)Iie^Iid^ Qt§ gorm
be» SBertrauen» aufgefaßt f)at, toie fie annef)men; benn in ber

oon mir bereite SB. % 301, 355 angefür)rten (Stelle au§ ben

Decem praecepta 1518 (bie aflerbingS ber 5lu§Iegung be§

4. @ebot» entnommen ift) Ijei^t e§: „'5)enn in biefen ä^ei ©tücfen

min ber ,^(Srr geehrt werben, getiebt mie ein SSater . . . . ge*

fürchtet mie ein md)kx." (2B. 21. 1, 450, 23
ff.), ©aju fommt

oor allem bie», ha'^ £utl)er gemä| feiner gefamten Sluffaffung

oom §ei(§meg unb (5l)riftenftanb ni(f)t nur im Sterben be§

S^riften ta^ @rfcf)re(fen be§ @eroiffen§ bem ©tauben üorangef)en

lä^t, fonbern and) lel)rt: mit ber Siebe unb bem 5ßertrauen ^u

©Ott muffe ftet§ bie gurcljt öor i^m a{§ bem l)eiligen unb

ridjtenben ©Ott fid) berbinben megen ber noc§ fortmäljrenben «Sünbe,

benn ein 6l)rift fte^e ni(f)t im SSorbenfein, fonbern im SBerben.

3?gl. S. ßöftlin, 2utl)er§ ^^eologie 2 II, 67 ff. 207 f. 294 u. ö.

3um erften Su^pfatm 5. iö. füljrt er au§: „®arum muffen alle

^eiligen unb Stjriften fid) ©ünber erfennen unb ©otte« ©erid^t

fürchten" (SB. $1. 18, 480, 21 f.). Sn ber ^rebigt über ha^

1. ©ebot Dom 1. Dttober 1525: „^en er fromm madjen ttjill,

ben mad)t er oor^er jum ©ünber, . . . . ba^ alfo ba§t Sc^reden

allezeit üorl)ergel)et, ber Sroft unb bie g^reube ^ernad^ folgt" ufio.

(SB. 21. 16, 446, 17 ff.). ©0 fpridjt er i)fter öon einem immer

n)ieber!et)renben (5rfal)ren beä göttlid)en 3^^"^"^/ ^ti^ ^^ nflrf)

Sef. 28, 21 gerne al§ ba§> frembe SBerf ©otte§ (alienum opus)

bcjeidinet, haS^ bem eigenen SBer! (opus proprium) feiner oer*

gebenben ßiebe 53al)n madjt. @» ift alfo ganj folgcridjtig, baj?

er bie Gljriften, bie mit ber 5. Sitte eingefte^en „mir fünbigen

tüglid) Diel unb oerbienen eitel Strafe", bie traft il)rer ^Taufe fid)

tierpflidjtet miffen, in täglicher Üieue unb 93u^c if)ren alten 2lbam

ju erfäufen, im 1. ©ebot befennen lä^t: „SBir foHen ©ott über

aUe SDinge fürdjten, lieben unb oertrauen." Sn biefcm Sinne

fpric^t er bei ber 2luelegung beä 6. S3uBpfalm§ oon gurd)t ober

^ßer^meiflung unb .^offnung al» ben jmei mibernatürlidjcn 2)ingen,

bie in un§ jugleid) fein muffen, meil jtoci mibcrnatürlidjc 9}ienfd)en
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in un§ finb, ber alte unb ber neue. @ott fei fo njunberücf) in

feinen ^inbern, ba'^ er fie gteic^ ('§ugleid^' ober ^gleici)fam')

in n)ibern)ärtigen unb uneinigen 5^ingen feiig maä)t (2B. 2t.

18, 518, 22
ff.),

^iix eine genauere Unterfud)ung toürbe e§ befonber§

barauf an!ommen, Sutf)er§ Stuffaffung öon ber 3^urc|t auf ®runb

berjenigen 5tuguftin§ ju begreifen, ber aud) t)ierin fowo^I ber

(Sd)oIaflif al» ber Sfteformation üorgearbeitet !§at. (Sinen guten

Stnfa^ tlierju Bieten bie leiber unooHenbet gebliebenen Sut^er*

ftubien öon ^un§inger II, 1 (1906) „®a§ ^urcEitproblem in ber

!atf)oIifd)en Set)re öon 5tuguftin bi§ £utf)er," @. 5
ff.

125 ff.

^ie STatfacfje, ha'^ Sut^er \)a§> erfte ©ebot oerf(i)ieben au«*

gelegt f)at, aud) fd)on ju einer ßeit, tt)o feine reformatorifc^e ®e=

famtanf(f)auung bereite feftftanb, erüärt lid) m. @. barau§, ha^

er ba§ SBefen ber g^römmigfeit nidit jcbeSmal öollftänbig um=

fc^reiben iv'iU. SSenn er ben f)öd|ften ^un!t be§ ®ipfel§ jeigt,

fo nennt er ben ©tauben, ha^ SSertrauen aüein; wiU er ben

llm!rei§ be§ ®ipfel§ genauer befif)reiben, fo fpridfjt er oon SSer=

trauen unb ^urd^t ober auct) öon g^urd^t unb Siebe ober öon

^ürditen. Sieben, S5ertrauen. (Sr rebet fo at§ ^rebiger ober

:praftifd)er ©c^riftausleger, nic^t at§ ©l^ftematiter. S)ie Seöor*

§ugung ber beiben SSorte ^ürctjten unb Sieben aber im 5?!teinen

^ated^i§mu§ ift n)o^I baburd^ bebingt, ta'^ fie bem finbtic^en

SßerftönbniS am nöd^ften liegen, befonberS ha ber ben @inn be§

1. ®ebot§ beftimmenbe ©pitog mit feiner 2)ro^ung unb S^er^-

tjei^ung (ögt. 2. 9}Jofe 20, 6 „Iiebt)aben") grabe auf bicfe 3tüeif)eit

^infüt)rt; boc^ t)at er, luie beibe ^atedjiSmen jeigen, bei 'Siebe'

an 'SSertrauen' mitgebadjt.

SSiß man nad) einem äußeren 5lntaB fragen, ber Sutt)er be«

njogen t)at, neben bem ©tauben bie g^urdjt (al§ timor poenae)

in ben Katechismen (b. t). genauer: in ber 3. ^rebigtreifje 1528,

im ©ro^en Sfated)i§mu§ befonberS am @nbe ber 2)e!atogau»Iegung

unb im ganzen erften ^auptftüd bei deinen Äated)i§mu§) fo

nadjbrüdtid) t)eroorjut)eben, fo mag man an bie Slnfänge be§ auti=

nomiftifd)en ©treiteS i. S- 1527/28 erinnern (ögt. töftlinll, 31 ff.)

ober mit^arbetanb (©.47) unb 9}Jel)er (©. 808f.) an bie im

Sßifitatorenunterric^t 1528 fid) mieberfpiegeinben Sinbrücfe ber

S5ifitation, bie einen fittlid)=retigiöfen STiefftanb ber SloIfSmaffe
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geigte, bem gegenüber bie §eroor[)ebung ber 3orne5bro!)ung ®otte§

eine bejonbere päbagogifrfie S3ebeutung ertjalten foHte. ^ebenfalls

aber borf nidjt überje^en nierben, ha'^ ha§> 9?ebeneinanber öon

©laube unb ^urrf)t in bem oben ge^^eigten «Sinne eine bteibenbe

(£igentümlirf)feit ber ^Inffaffung ßulf)er§ üom .^eil^n^eg unb

(S^riftenftanb i[t. Unrichtig i[t e§ bofier, roenn ^arbelanb©. 39

e§ für unmi3gli(i) erflärt, bo^ Sutl^er im 1. ®ebot ba§ gürdjten

ai§> g^urdEit öor ©ottel ßorn oerftanben ^aben !önne, ba bie g^urtfit

mit ßiebe unb Söertrauen jur (Sin{)eit ^ufammengefdilojfen fei.

tRicfjtiger i[t, ttja§ er, jene S8et)auptung ermö^igenb, ©. 49
f.

ausfüt)rt, Sut^er fönne „nirf)t ausfdjlie^Iid) ober and) nur t)or=

n^iegenb" an bie ^urd)t oor @otte§ ßorn gebadet f)aben, mit ^u*

treffenbem §inftei§ auf 235. %. 26, 183 unb 30 II, 670
f.

5ln

Ie|terer ©teile (De loco justificationis 1530) fagt Sut^er: beibe§

fei rid)tig, ba^ bie S3u^e ou§ ber g^urdit bor ber ©träfe unb ta'^

fte au§ ber Siebe jur ©ered^tigfeit ftomme; all er biefel gelefjrt

t)abt (gegen bie ©optjiften), t^aht er jene§ nidjt leugnen njoßen;

bie ^rebigt be§ @efe^e§ folle bie @rfenntni§ ber ©ünbe, befonber§

aud) ber ^auptfünbe, be§ Unglauben^ unb ber 93erad)tung ®otte§,

unb bamit gurd)t oor ber ©träfe bewirfen; biefe gurdjt aber

mürbe jur ^er^meiftung füt)ren, menn nid)t bie SSerfünbigung

ber ©nabe f)inpfäme, burd) bie bie Siebe §ur ©eredjtigfeit unb

ber mat)re ©ünben{)a^ begrünbet merbe. — '^od) midjtiger ift

bie erftgenannte ©teile, bie aber nic^t blo^ nad) bem üon c^arbe*

lanb angefüt}rten furjen Qitat, fonbern oodftönbiger nad^ ßutl}er§

Srief oom 27. Dftober 1527 ((Snber§ 6, 109 Q. 18 ff.) ju be-

rüdfid)tigen ift. §infid)t(id) be§ Unterfd)iebe§ jmifdjen ber ^^nrdjt

oor ©träfe unb ber ect)ten @ütte§furdit bemerft Suttjer t)ier, ha^

berjelbe leidjter in SBorten fid) ausbrüden, al» in ben mirflidjen

©mpfinbungen eine§ 9JJenid)en fid) ertennen laffc; ber ©treit

barüber ^iuifd)en 9J2eland)t{)on unb 5(grifüla fei met)r ein 5iampf

um SBorte, ben ba§ unge(ct)rte SSolt nic^t tierftet)cn fönne: „5(tte

©ottlofen mögen nur bie ©träfe unb §öüe fürdjtcn, ben ©einen

aber mirb @ott Ijclfen, bafj fie jugleidj il)n fclbft mit ber

©träfe fürdjten. (S§ gibt feine ©otte»furd)t in biefem Seben

ot;ne ^-nrdjt oor ©träfe (mie ja audj ber ©cift nid)t o()ne 3^(eifd)

ift), obiuot)! bie gurdjt oor ©träfe nidjtl nü^e ift ot)ne ©ottel^^

ec^r. SC.f.3i.32,:i/4. 7
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furd)t." @o bietet Butler jelbft bie S^ermittlung bar. 35g(. auc£|

bie 2ifrf)reben bei Söinbfeil 2, 89 unb bei ^ro!er in ber SJiatiie-

fifdjen (Sammlung @. 436 ^tv. 806. SDemgemä^ ift ouc^ feine

@r!Iärung be§ 1. @ebot§ in ben Katechismen, fonberlid) im

Kleinen, gu üerfte^en.

2)o(i) id) muB mirf) in bejng auf bie folgenben Kotec^i§mul=

ftüde auf furje Semerfungen befd)räufen., ^um 2et)rge{)oIt be§

1. @ebot§ (morin Sut^er§ 2)efinition ber 9fteIigion ober 3^ri3mmig!eit

entfialten ift) ift im SSorfte^enben nod^ längft nid^t adeg gefagt;

ein S3Iicf auf iparbelanb a. a. D. ober auf SB. 31. 301 a. a. D.

geigt ba§. 2)iefe SEerfe finb aud) für bie folgenben 23emerfungen

ftet§ äu üergleic^en.

^eim 2. ©ebot legt ßut^er im @ro^en Kated^i§mu§ aud)

bie (im STejt üorf)er nid)t ftei)enbe) S)rot)ung mit au§. S)a§

(Sd)mören beutet er einerfeit§ al§ „ein red)t gut SBer!", fa^t e^

aber bann in ber ßiifantmenftellung 'fludien, fc^toören, gaubern'

im üblen Sinne oI§ eine ^rt be§ 3^(ud)en§ auf, ebenfo im

Kleinen, übrigens fo im 5lnfc^(u^ an bie Überlieferung. 2)ie

SSerfür^ung ber 3lu§Iegung im SSergIei(^ §u feinen früi)eren,

infonbert)eit bie 5lu§Iaffung öon 'Ief)ren' ober 'befenneu' (le^tereS

SSort ift im Xejt ber 9Zürnberger Kinberp rebigten eingefc^altet)

erflärt fid) luot)! an§> ber Ü^üdfic^t auf bie fpötere (Srtäuterung

ber 1. S3itte, bie nic^t oormeg genommen merben follte.

SSiel bemer!t unb fritifiert ift bie ©rüärung be§ 3. ©ebotS,

namentüd) im ®ro|en Kated)iSmu§: bieg ©ebot ge^e nad) bem

groben SSerftaub un§ ßt)riften nichts an; bie Ttadjt beSfelben

fte{)e nid)t im feiern, fonbern im ^eiligen; mir ß^riften foHen

immerbar folc^en geiertag galten, täglid) mit ®otte§ 2ßort um=

gef)en, ©ottes SBort mad)t alle Singe Ijeüig ufm. 3)aburd; erft

mirb bie fnappe (Srflärung im Kleinen Kated)iSmu§ öerftäublic^,

bie meber öon einem beftimmten STage nod^ auSbrüdlid) üom
Siuljen fprid)t. SDie ältere ^Deutung oom geiftlidjen 9iul)eu aber,

bie nod^ in £utl)er§ SDetalogliebern fortmirft, ift in beiben

Katechismen ocrfdjmiegen. Übrigens f)at 2utf)er (mof)l er felbft

— ober follte eS ber Korrettor getan l)aben?) im %c^t beS

©rollen KatedjiSmuS {a.a.£). S. 144, 8
f.)

bie auf \)a§, galten

ber geiertage bejüglidien Borte 'nidjt um ber üerftänbigcn unb
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gelef)rten (5f)n[ten lüiHen, benn bieje bebürfen'§ nirgenb §u,

Jonbern' in ben legten §Quptau§gaben Don 1538 an getilgt,

tt)a§ beQ(f)tet ftierben mu% 2ut^er§ 35erftänbni§ be§ BahhaU

gebotS f)ebt ftc^ ob gegen ba§ in ben S3ei(^tbüd)ern be§ 15. ^a^v^

l^nnbert§, in benen l^auptfäd)Iicf) erörtert »irb, boB bie S§ri[ten mit

ffitd}t ftatt be§ (Babhat§> ben ©onntag feiern (©effcfen ©. 63);

e» i[t aber ni(f)t jc^(ed)tf)in neu, fonbern grünbet [icf) auf bie befannten

paulinifdien ©ä^e (9^öm. 14, 5 f.; ®al. 4, 10; <^oI. 2, 16) unb ift

öielleid)t buri^ bie ältere Srabition mit beeinflußt, i) Slu§

Suftin fü^rt tieftet, ©efc^ic^te be§ %.%. in bcr c^riftl. ^rc^e

(1869) ©. 44 bie ©ä|e an : 2Bir bebiirfen feiner ©abbatgefe^e,

benn »ir feiern einen fortmäljrenben ^ahhat Sluguftin ließ \)a§

mofaijdje ®efe| in feiner wörtlidien ^^affung nur al§ ßu^tmittel

beg fünbigen SubentioIfS gelten. SDie @c^oIafti!er be§ 12. ^a^v
f)unbert§ ericeifen bie 5lbfd)affun3 be§ ^ahhat^ fc^on burd^ bie

^ropf)eten, befonber§ nacf) Sej. 1, 13 (SDieftel a. a. O. @. 90. 214).

3ur ganzen ^^rage finb bie 5Iu§füf)rungen bei ö. 3^5 jc^iüil 11, 1,

2. Stuft. @. 163
ff.

5u öergteicfien.

2)ie einget)enbe 2tu§Iegung be§ 4. @ebot§, mit bem Sutt)er

gemäß ber Stuguftinifcf)en S^rabition bie 2. Safel beginnen täßt,

berüc!fict)tigt and) bie (im ^atec^i§mu§tejt oorf)er nic^t genannte)

SSer^eißung; fie frf)ärft nadjbrücflict) bie ^fCic^ten ber ^ietät unb

be§ ®et)orfam§ ein unb teljrt unter ben im steinen Slated^igmuS

ermät)nten 'SItern unb ^erren' neben ben leibticfjen 5ßätern bie

§au§üäter, bie meltlic^e Cbrig!eit unb bie ©eetforger öerftef)en,

ni^t ot)ne Stnjd)Iuß an überlieferte i]ef)rmeife (f. o. @. 91), bocf)

mit met)rfad)er ^olemit gegen ba§ ^apfttum unb bie mönd)ifd)e

^citigfeit. Tlan beachte, baß bie t)ier üorgetragene ©lieberung

ber ©täube bur^ bie §au§tafel be§ steinen Äated^iSmu» mieber

oufgenommen mirb.^)

') Sie ältefte firc^Uc^c 2;rabition, toefentlicö I)eibciid}ri[tlic6 geartet,

neigte jur Untcrfc^otjung beö 2)cfaIog§ unb bcüoräugte bie (Srjatjformen

ber lex naturae unb bcS Soppclgebotö ber iiicbe, big im 5lnfang bc§

15. 3at)r^. ber Xcfalog burd) bie Sücid)te feine f)ol)e 23ebcutung erl)ieü.

^) 23gl. Sröltjc^, @D3iallcl)reu uflu. ©.552 Dom üutl)crtum: „Csnber

ftated)i8mu§praji§ iDurbe bie (Srflärung be§ 4. @ebot§ baS 3f"lrum aller

©osialet^if; mib loaS I)icr Q(ki)xt loorben mar, berbcutlid)te nod) einmal

7*
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SBä^renb ber 0eine Äated^iSmuS bie Erfüllung be§ 5. @e&ot§

Quf „"lelfen irnb förbern in allen SeibeSnöten" befcf)ränft, öeriüeift

bie öerf)ältni§mä^ig furje StuSlegung im ©ro^en nieiter noc^ auf

bie umfoffenbere ©eutimg in ber Sergprebigt (ÜJJattE). 5, 21 ff.
46 f.),

unter 2Baf)rung ber pf[i(i)tmä§igen @trafgett)alt ber Obrigfeit unb

unter S3efämpfung ber 9J?önc^§moraI, bie aus jenen ©eboten

ß^rifti blo^e 9^äte gemad)t ^otte.

S)ie Slu§Iegung be§ 6. ®ebot§ njenbet fid^ lüieber gegen ben

Älofterftanb unb rüf)mt bie ^ü^eit be§ @f)e[tanbe§ in 3Borten,

bie an bie ungefäf)r gleichseitigen ©ebanfen be§ STraubüd^IeinS

anflingen; bie 5D^o!)nungen pr ^eufd^^eit finben fid^ in ät)nlic§en

SSenbungen f(^on in älteren ©diriften (ogl §. 33. ©effcEen a. a. O.,

and) ö. 3^äf(^tt3i| a. a. £). @. 340), boc£) öermeibet Suttjer ge=

fliffentlic^ ein nö^ereä (gingel)en auf bie Übertretungen.

S3ei ber 2lu§tegung be§ 7. @ebot§ bef)onbeIt er untgefe^rt

bie (SrfüQung für§er at§ bie Übertretungen. (S§ i[t eine f)erbe

fojiale ^rebigt; bettJeglid) rebet er öom ©euf^en ber lieben Strmut

unb !^eftig gegen bie 2)ieberei in oEen ©täuben; fonberlic^ finbet

er unter ber ®roPoufmonnj(f)aft unb ben §anbel§gefelljcl)aften

bie ©rjbiebe, „mit meieren .^erren unb dürften @efellfd)aft

madjen" (a. a. O. @. 165, 16 f.); — biefer @a| be§ Urbrudä ift

in ben folgenben l^odjbeutfdjen 2lu§gaben be§ @ro§en ^atec^ilmuä

geftric^en, er taud}t ober in ber Seuaer ©efamtau^gabe unb

bonac^ im Xeyt be§ ^onforbienbuci^e§ mieber auf.i) 2utt)er

ftanb, lüie jene STuSfüljrungen geigen, ber neuen fapitatiftijc^en

SBirtfc^aftSorbnung mi^trauifc^ gegenüber, namentlich feine SSud^er«

fermone unb feine ©dirift öon Äauf§l)onblung fül)ren ba§ ou§

(ogt. ä- 33. SS. 51. 15, 282
f.). Übrigens nennt er im Äated)i§mug

bie bcm ^ated&i§mu§ 6eigcgcbcnc §au§tafel." 93on feinem Stanbpunft

au§ beurteilt Xröltfc^ bie ©rflarungen bc§ 4. ®ebot§ unb and) be§

1. 2lrttfel§ im ©rofeen Katechismus a(S !(offifc§e »elegfteUcn, au§ benen

bie ©runbäüge ber „patriarc^alifd&en, agrarijdö^fteinbürgcrlici&en etljif"

2utl)er§ ^erborleucbten; burdi bie unüeranber(icfte lex naturae i)aht ®ott
bie lüeltlidien Drbnungen unb 33erl)ältniffe cingefe^t, bie in „ftänbifdö»

äünftifc^cr, abjolutiftifcber unb agrarifcöer ßebenSauffaffung" befte^en.

aSgl. ebenba ©.443. 485. 491 ff. 497. 502. 521 ff. 529 f.

») 2)anacö ift 3B. %. 301, 165 2lnm. 6 gu ergänscn.
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Ttod) q(§ ben oberften Sd^u^^errn afler SDiebe ben ^eiligen ©tul^t

SfJad^ ber siemlid} au§füf)rlid^en 3(u§Iegung be§ 8. @ebot§

(tüel^e unter anberm bie fd)Ie(^te Suftij mit fatjd)en ßeugen unb

9ftcd)t5beugungen ber Siid^ter rügt, aber ouc^ ben berufenen

^erfonen nadjbrüdlid) ha§ Üied)t, gu rid^ten unb [trafen, n^afirt)

fü^t ßut§er im ©rofeen ßated;i§mu§ — anbers im steinen —
t)a§i 9. unb 10, @ebot gufammen; er beutet beibe öormiegenb ^eit«

gejd)ic^tlic^, infofern fie ben Suben fonberlid) gefagt feien. (Srft

am (£c^tu| !ommt er auf bie allgemeine g^orberung be» reinen

^erjen§ unb ta§^ SSerbot ber bbfen £uft oI§ foldjer §u fpred^en,

ouf ©ebanfen, bie im Slnfdjluß an 9iöm. 7, 7 ff. feine früheren

2tu§legungen beiber Gebote bef)errfc^t t)atten.

@ef)r in^altgreid) ift bie ©djlu^betradjtung über ben S)e!aIog,

njorin nod) einmal ber fdjon dorther beim 1. ©ebot gebeutete

©pilog @fob. 20, 5
f. unb ha^ 1. ©ebot felbft, bielmal in be=

merfengnjerter Übereinftimmung mit bem Steinen 5!ated)i§mu§

(f. 0.), bef)anbelt n)irb, beibe in il^rer iöe^ic^ung auf alle ©ebote.

2)abei ift bie ©efamtauffaffung ber 5et)n ©ebote in fotgenbe

Ü^id)tpunfte eingefpannt: einerfeit§ finb fie (entfprec^enb ber

Ä'urjen gorm) ein 9}iittel jur @rfennlni§ ber (Sünbe unb Un=

frei^eit (a. a. O. @. 178, 18ff.; 179, 15ff. 25f.; 182, 23ff.;

192, 23 f.), anberfeitS ber Inbegriff ber alle tt)Qt)r{)aft guten, gott=

gefälligen Söerfe umfaffenben £e{)re gegenüber ben glei^enben

.^eud)elmerfen be§ ÄuItuSgepränges unb ber mi3nd)ifd)en Sl^fefe

(©. 178 f.); ferner finb fie jn^ar ber f)of)en StRajeftät ©ebote

(©. 181, 29
f.),

äu töglidier Übung al§ fjödjfter <Bd)a^ üon ®ott

gegeben (@. 182, 3. 11. 15), bod) finb fie „audj fonft in aller

9}?enfd)en ^erjen gcfc^rieben", unb il)re £e{)re „nmc^t nod) feinen

(St)riften", meil niemanb fät)ig ift, fie §u t)a(ten oI)ne ben t). ©eift

unb ©tauben (ogl ©. 192, 19 f. 22 f.)«)

2(uf bie 2)etaIogau§legung bliden bie beiben folgenben ^aupt^-

ftüde me^rfad) jurüd. 2)er ©taube, f)ei§t e§, ber un§ ©ott fetbft

') 3" i'cn $}JrobIemcn ber S^efalogausicguiiß iiutljcrS üevgleictic man
aufeer 2B. 21. 301, 636 ff. ncucrlicf) befonbcrS nod) Sröltfc^, Sosiallefircn,

6. 437. 472 ff. 489. 491 f. 493 ff. 497. 529 ff. unb 3- 5mel)cr, baS fosiale

9iaturrec^t in ber djriftl. Äirc^e (1913) ©. 23 ff.
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unb feine ©oben rec^t fennen le^rt, gibt un§ erft bie ^'raft, ha'^

tük tun fönnen, tt)Q§ xvn taut ben jefjn ©eboten tun follen

(©.182,22 f. 26 f[.; 192, 18 ff.
25 ff.). Snfonberf)eit Ujirb ber

1. ©laubenSartifel at§ „^ntnjort unb S8e!enntni§ ber ßf)ri[ten

auf hü§, 1. ©ebot" aufgefaßt (@. 183, 16
f. 21), unb ha§ 2)on!en

unb dienen, ha§ toir beut (S(i)Dpfer fc^ulben, foß gemo^ ber

gorberung ber jef)n ©ebote gefc§c^en (©. 184, 37
f.). 3m S'ingong

ber 5tu§Iegung be§ 3. ^auptftücfS ferner gefdjietit bie SSerfnüpfung

mit bem S3oranfte^cnben (mieber öf)nlicf) tük in ber ^ur^en f^orm)

burc^ folgenbe ®eban!en: ujeil fein SJJenfd) bie gefin ©ebote öon=

!ommen galten !önne, menngteid^ er gu glauben angefangen ^at,

fo muffe mon ©ott immerbar bitten, ta'^ er un§ ben ©tauben

unb bie (SrfüEung ber ge^n ©ebote gebe (©. 193, 5
f.

8 ff.),

gerner mirb bie 9^otmenbig!eit be§ S3eten§ fpegiett no(^ mit bem

2. ©ebot begrünbet (©. 193, 17 f.); au^ at§ Snt)att ber 1. S3itte

tt)irb ba§ be^eic^net, ma§ ha^ 2. ©ebot forbert (@. 199, 10
ff.).

SDie Stu^tcgung be§ ßrebo nimmt etma nur ein fünftel

be§ bem ^e!atog gewibmeten 9ftaume§ ein. 5tt§ ©runb für biefe

^ürje, bie man bebauert ^at (ogt. 5t. |)orbetäub a. a. O.), gibt

Sutt)er fetbft bie 9ftü(ffid)t auf i)a§> finblid^e g^affungSüermögen

an, l^in^ufügenb, iia^ ha§ §erau§ftreicf)en ber einjetnen ©tücEe

ni(J)t in bie furje ^inberprebigt, fonbern in bie großen ^rebigten

get)ört (a. a. O. @. 183, 2
f. 26 ff.; 187, 10 ff.; 192, 29 ff.). ?tber

grabe in i^rer ©fbrungenl^eit unb Äon§entration ift 2utt)er§ 5Iu§=

tegung te^rreic^, fie ift ot§ fotd^e mel^rfact) in ber neueren ST^eo*

logie gemürbigt, g. 33. bei St. 9^itfcl)t, Sf^ed^tfertigung unb 35er=

fö^nung III 2, 364
ff.

378. 386, 2t. §arnacf, Se^rbuc^ berSDogmen-

gcfc^idjte III^ 829 ff., SS. ^errmann, SSerfetjr be§ (J^riften mit

©Ott, 4. Stuft. @. 157 u. ö. — 5Da§ ^"'^"•ifü^^cn ber atten gmötf

Strtifet auf brei toax f(f)on in ber ^urjen O^orm 1520 üongogen,

im Äaterf)i§mu§ gefc^ietjt ba§fetbe mit befonberer SSetonung ber

götttidjen SBerfe: ©ott \)aht un§ baju gefd)affen, tia"^ er un§ er=

töfete unb t)eitigete; njir Ümnten nimmermet)r be§ 58ater§ ^utb

ertennen ot)ne burd) ben ^errn (S^riftum, ben (Spieget be§ t)äter=

Iid)en ^erjeng; non ß^rifto aber !önnten xv'iv md}t§> miffen, menn

e§ nid^t burd^ ben t). ©eift offenbort märe; burd^ biefe after

9}?enf(^enmei§^eit unsugängtii^en ©taubenSartifet unterfd^ieben fid^



2)cr i'ogenanntc ©rofee ^atedjiSmuS. 103

bie S^riften öon allen anberit Beuten auf (Srben ufro. (@. 183, 5ff.;

191, 30
f. 36; 192, 3 ff.).

2)ie 2tu§Iegung be§ 1. 3IrtifeI§ befd^rönft fic^ bebac^tfam auf

bog SBort '®(i)öpfung' ober '@cf)öpfer' (@. 183, 29f.), bie ^mx

anberen <Stndt '$8ater atlmärfitigen' nur ftreifenb (@. 184, 32 f);

bie be§ 2. Strtüelg auf ha§> SBort '^(Srr' im (Sinne öon 'örlöfer'

— toa^) befonberS Ieben§üoII ausgemalt tt)irb — (@. 186, 7
ff.

22
ff.

29 ff.); bie be§ 3. SlrtüelS auf bie SBorte 't)eiliger (fieilig

mac^enber) ©eift' ober 'Heiligung' (©. 187, 22. 26. 36 ff.). S)oc^

Wegen ber @c^n)eröerftänbli(f)feit ber anberen ©tücfe be§ 3. S(rtifel§

(@. 189, 4 f.), bie al§ SiRittel ber Heiligung gewertet finb, merben

biefe aud^ nod^ gebeutet: bie '^iri^e' ober (S^riften^eit, bie burd^

bog SBort @otte§ jeglid)en ß^riften al§ SQJutter jeugt unb trögt;

bie '®emeinf(i)aft ber ^eiligen', bie al§ erlöuternber ßujafe 5U

*Mrtf)e' aufgefaßt ift; bie 'SSergebung ber ©ünben', bie töglic^

unb nur in ber (5t)riften^eit burd) ^rebigt unb 6a!ramente ge=

fpenbet mirb, um bie un§ lebenSlong nodt) anf)oftenbe ©ünbe un=

fci^äblid) §u machen (hierbei eine !ur§e Stbroeifung berer, bie burd^

i^re SBerfe §eilig!eit unb @elig!eit fudjen, ftatt burdE) SBergebung

unb ©tauben, ögt. ©. 190, 34 ff.; 188, 29 f. 35 ff.); bie '2luf=

erftefjung be§ gleifc^eS (richtiger: be§ SeibS) unb ein emige§

Seben', morin bie angefangene ^eiligfeit fid^ einft t}onenben merbe.

— Sn ben ^ated^i§mu§prebigten 0. S. 1523 mar ber erfte 5trtifet

qI§ ber f)öd^fte bejeid^net, befonberS megen ber mitauSgelegten

SBorte 'aümäc^tiger SSater' (SB. %. 11, 49, 26; ©. 50, 28; 51, 2).

Sm ®ro§en Ä'ated)i§mu§ bagegen mirb ber gmeite Strtüet in

ben ÜJJittetpunft gerüctt, al§> an bem aH unfer ^eil unb ©eligfeit

liege (©. 187, 14 ff.); bie einjetnen nid)t meiter aulgelegten ©tücfe

barin (empfangen, geboren, gelitten ufm.) gelten a(§ ^TuSbrucfS«

mittel unb (Srflärung bafür, mie unb moburd) bie ©rlöfung ge*

frfie^en fei (©. 186, 32 ff.).
— 2)er ©loube für ftct) im fubjeftiöen

(Sinne (ba§ SBort fommt f)ier met)rmal§ auct) in objcftioer 58e*

beutung für ha^ firc^Iicfje ®(auben§be!enntni§ öor) mirb at§

SSirfung be§ t). ®eifte§ befc^rieben, meldjcr burd) bie ^rebigt

be§ ©oangeliumS ben ©tauben gibt unb ftärft (3. 188, 6
ff.;

191, 22
ff.).
— 3ur SSürbigung ber 5tu§Iegung bei 2. §auptftücf§

im atigemeinen bemerft Äöftlin {^. Sut^er II •\ 58) im §inbticf
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Quf ben deinen ^Qtect)i§mu§: ol^ne jebe ouSbrücfücEie polemifd^e

5tu^erung bezeuge !f)ier 2utf)er f(f)Iic^t unb pofitio ben eöange^

Iij(f)en ©tanbpunft be§ ©laubenben, ber of)ue Slnjpruc^ auf eigenes

SSerbienft [id) nur auf ®ott grünbe unb i§m ficf) tueilje. (gr*

gönjenb ift gu jagen, ba^ im ©ro^en ^atcd)i§mu§ bod) einige

fröftige ©ä^e ber ^bn)et)r eingeftreut finb. Unter bem ^apfttum,

^ei^t e§ ^ier §. $0., ^a^^ man nid^tS geprebigt öon 6^ri[tu§ al§

bem ^errn, ber un§ of)ne unfer SSerbienft bem SSater angenef)m

gemad)t ^abe, unb ber ©laube ^aht bort gan§ unter ber San!

geftedt; ober nur ba fei ber f). ©eift unb eine (^riftlidje ^irc^e,

lüo (Sf)riftu§ fo aU ber §err oerfunbigt ttjerbe, unb ba fei böfer

(SJeift unb !eine £1rd)e, ujo man Ief)re, burd^ 2öer!e @nabe er=

langen (@. 188, 29 ff.; ügl. 190, 34
f.).

S)ie 5lu»tegung be§ S3aterunfer§ im ©ro^en Äated)i§mu§

beginnt (fo in Übereinftimmung mit früheren SluSlegungen, fonberüc^

mit ber 3. ^rebigtrei^e öon 1528) mit einer längeren 3Serma§nung

gum ©ebet, otjne ba§ ber SSortlaut ber 2(nrebe barin nöt)er er=

läutert ttürbe. ^) (SDa^ aber in ber 2. 5luf[age 1529 ein bebeut=

famer, auf bie ©rflärung ber SInrebe §ielenber (£infd)ub gef(^af),

ift bereits oben bemer!t.) ©benfo bleibt bie S)ojoIogie, bie ja

and) im Siejt fel)lt, unberüdfid)tigt.

^um ganzen ^Baterunfer befi^en tt)ir mel)rere anbere SIuS*

legungen ßut^erS, jumal au§ früherer ^dt, bie, mic man öfters

beobad)tet unb an§gefprod)en f)at, reiche unb mid)tige ©r-

gäuäungen gur Äatei^iSmuSauSlegung enthalten. §ier feien nur

einige @eban!en, in benen ber ©ro^e ^atedjiSmuS ben kleinen

ergänzt, furj ^erauSgef)oben. S3ei ber 7. 93itte t)ei|t eS: nac^

bem ©runbtejt fdjeine oon bem 5trgen ober SoStjaftigen b. ^. öom

Seufel bie 9tebe ju fein, unb im ©runbe jielc ja jebe ber 7 Sitten

loiber ben §auptfeinb, ber @otte§ @§re, 9fteic^, SöiUen ufm. f)inbere;

nidjtsbeftomeniger fei allerlei Übel, ha§> unS unter beS XeufelS 9fleic^

miberfaf)re, mit eingefd)Ioffen. £utf)er oerfnüpft f)ier bie beiben

2)eutungen, bie in ber gnjiefadjen Überfe^ung 'oom Übel' unb

'öomSöfen' oorlagen
(f. 2B. 2t. 301, 377, 2lnm.2). 2)ementfpre(^enb

') ®ic früf)cfte erflärung bor 33aterunfcr=Slnrcbe burcft £ut{)er [tcl)t

in ber Sjirebigt Dom 12. Dttobcr 1516 (2ß. 2t. 1, 90, 17 ff.) ; im übrigen

üergl. 2B. 21. 301, 369 2lnm. 4.
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nennt er ben SSiberftanb ber teuflijdjen 3JJäd^te, ber im kleinen

Äatec^i»mul beutlid) nur in ber 3. unb 6. Sitte genannt ift, im

©ro^en noc^ öfter, ]o aud) bei ber erften, gtneiten, öierten 58itte

(©. 199, 25; ©. 200, 10. 36; 205, 21 ff.). 2)ie ©teüung ber 7.

S3itte am Snbe bebeutet it)m baf)er einmal bie§, ha'^ barin bie

©umma aller geiftlidien unb leiblid^en Slnfec^tungen §ufammen=

gefaxt fei, bann aber aud^, ba^ e§ fic^ jieme, bie gi3ttlid)c §ilfe

in leiblidien Stöten ^ule^t ju fuc^en (@. 211, 5ff. 8ff.).
—

Sei ber 1. unb 2, Sitte finb bie ©rmeiterungen §u „bei un§" unb

„§u un§", worauf ber 5lleine ^ated^ilmuä fid^ befc^ränft, im

(Sro^en bebeutfam, mo e§ lautet: „ba^ fein SfJame . . . aud) auf

(grben bei unl unb aller 2BeIt ^eilig fei" (@. 198, 21 ff.);

„unb bü^ e» [ba§ 5Reid)] bei anberen Beuten einen ß^foü unb

Hni)ang gewinne unb gewaltiglid) burd) bie SSelt ge^e"

(S. 200, 20 ff.). SBid)tig ift ferner in ber 2. Sitte bie Definition

bom '0ieid) ©otteg', t)a§^ im ©innc be§ 2. unb 3. Slrti!el§ all

bie burd) ©eift, SBort unb ©tauben angeeignete Äönig§t)errfd)aft

ßt)rifti gebeutet wirb (©. 200, 5
ff.).

— ©ine eigenartige §eit*

gef^id)tlid)e 51u»malung beffen, wa§ ber lieben 5(rmut ba§ töglic^e

Srot entäief)t, ift ber §inmei§ auf 9JJün§fölfd)ung unb 2Bud)er

am (£nbe ber 4. Sitte (©. 206, 3 ff.).
— S(Iö eigentümlid) für bie

Stullegung ber 5. Sitte im @ro|en ßated)i§mu§ im Unterfd^ieb

öom kleinen ift breierlei fjeroorju^eben: @rften§ wirb betont,

ta'^ aud) biefc Sitte nid)t ©ottel, fonbern unfertwegen gefd)et)e,

benn ®ott oergebe aud) otjne unb bor unferem Sitten; fo in

Stnalogie mit ber ©rflärung ber erften üier Sitten unb jwar im

SlnfdjIuB an bie patriftifc^e Überlieferung (ögl. 6. 206, 24 ff.).

3weiten§ wirb ber ^n^a^ "wie wir oertaffen ufw.' nät)er ge*

beutet: berfelbe gebe nic^t ben ©runb bei güttlid)en Sergebenl

an, fonbern fei als 2BaI)rjeic^en unb ©iegel ber freien göttlid)en

S?ergebung unl gu Xroft unb ©ic^ertjeit gefegt (®. 207, 24
ff.).

2)rittenl wirb eingefd^ärft, baJ3 ®ott mit ber @ewäf)rung biefer

Sitte unl bie fröt)Iid)e 3uoerfid)t jum Sittgebet überijaupt inl

^erj geben wolle (©. 207, 18
ff.).

2)aJ3 biefer Ic^te öebante für S]utt)er befonberl wid)tig war,

bezeugt feine Erweiterung ber einleitenben @ebetloermat)nung in ber

2. 5Iulgabe bei ©rojien Äated)ilmul (ögI.m5(.30I,S. 194 STnm.),
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ferner bie 5Iu§[ül^rung om @nbe ber 2. Sitte (©. 201, 5 ff.),

QUcE) btc ©eutung be§ SImen (@. 211, 15 ff.), enblid^ bie befannte

nocEiträglid^e @infd)altung ber ©rflärung ber Stnrebe im kleinen

^Qtecf)i§mu§ (@. 369, 6 ff.).

S)ie Überleitung öom 3. jum 4. §Quptftü(f öollgie^t fi(i) ganj

fc^(idt)t: ein jeber ßt)rtft muffe nod) einen !ur§en Unterri(^t über

bie gmei üon ßf)riftu§ cingefe^ten ©aframente tjoben, n^eil o^m
biefelben !ein S^rift fein fönne (@. 212, 3 ff.). 2)ie 5lu§Iegung

beiber <Sa!ramente, unobfiöngiger öon ber Überlieferung al§ bie

ber öorange^enben §auptftü(fe geftaltet, ift üon bem (55cfi(f)t§pun!t

bef)errf(^t: e§ finb göttlid)e (Stiftungen gur ©tärfung be§ ©laubenS.

Sn biejem (Sinne mar fcf)on bei ber ?lu§Iegung ber 5. 93itte

(@. 208, 8 ff.)
ber ^ufa| '2Sie mir öergeben' öerglidjen morben

mit ben gmei ©oframenten, bie äu^erüd) jum ß^^c^f« iinb (Siegel

gefteüt feien, unfer ©emiffen gu ftärfen unb frö^üdE) ju machen. —
Übereinftimmenb mit ber 3. ^rebigtreilje üon 1528 ift ber (Stoff

ber beiben legten ^auptftücfe im ©ro^en ^atc(i)i§mu§ nacf) ben

brci Hauptfragen gegliebert: mo§ bo§ (Saframent fei, ma§ e§

nu|e unb mcr e§ empfangen folle. @Ieic^mof)l finb burd) bieje

Slu§füf)rungen bie befonnten, übrigens ni(f)t gang gteid)artig ge=

ftalteten, öier Xeile be§ 2auf= unb S(benbmat)I§unterri(^t§ im

kleinen Äatecf)i§mu§ nidjt nur gebecEt, fonbern burd^ crgängcnbe

@eban!engruppen übertroffen. 2)enn bie je britten O^ragen be§

steinen ^ated^i§mu§ finb im ©ro^en jtoar nic^t oI§ befonbere gejö^It,

aber mit it)rem ©ebanfenftoff in bie borangel^enben Slbfd^nitte

eingearbeitet morben, fie finb ja eigentlicf) aud) nur eine 2Biber=

l^olung unb S5erfnüpfung berfelben. ®cmgemä| foHte man meinen,

ha'^ bie je üierten S^ragen be§ kleinen ^ated^iSmul gkid^mä^ig

ber britten Hauptfrage be§ @ro|en, betreffenb bie (Smpfänger be§

@a!rament§, entfpred)en müßten. 2)a§ trifft aber nur beim fünften

Hauptftüd §u, mö^renb beim bierten bie 4. O^rage auf bie '93'e=

beutung' ber Xaufe nad) S^öm. 6 fid) begießt. 2)iefer Ie|tere 5lb«

fd)nitt aber, eine SBieberfjoIung ötterer @eban!cn (f. 2ß. 21. 30 1,

382 Stnm. 3), f)ier injonbert)cit ber erften ^rebigtreilje 1528 ent*

nommen (j. o. @. 46), ift anä) im @ro|cn Äatec|i§mu§ be^anbelt,

ot)ne t)ier jebod) aU ein bejonberer Xtii bejeid^net ju fein, ©bcnba

finbet fid) ferner, unb jmor auf ©runb ber britten ^rebigtrei^e,
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eine (Srörterung ber Äinbertaufe, bie im steinen ^otec^iSmu^

öermiBt toirb. ®ie 3. Hauptfrage be§ ©ro^en Äatecl^i§mu§ naä)

ben (Smpföngern aber (tPo§u finngemä^ aucf) ber @jfur§ über bie

Äinbertaufe gel^ört) ift innert)alb be§ kleinen tiebentjer im 2. iiiib

3. 2tb]d)nitt burc^ |)eröorf)ebung ber Sftotoenbigteit be§ ©Iauben§

erlebigt tcorben.

2)o§ 5. Hauptftüc! erfc^eint in beiben Katechismen g(eicf)mäBig

bigponiert, nur ha^, ivk gejagt, bie 3. O^rage be§ deinen im

Giro^en nid^t bejonberS ge^ä^It i[t. 3)ie $Iu§füt)rungen be§ ©roßen

finb ^ier fpäter al§ ber entfpred)enbe STeil (tie 5. Safel) be§

Kleinen »erfaßt morben (f. o.®. 53. 66); fte überragen i^n befonber§

burd^ bie angefügte inliatt§rei(f)e SSerma^nung jum (3a!rament

(@. 227—233), bie aber im ©d)lußteil ber ^öorrebe jur erftcn

Sucfiauggabe be§ Kleinen nad)flingt unb fpäter ju ben nad) Sut^er§

Xoh oft gebrncften gragftürfen für bie, fo gum ©aframent gef)en

moUen, öerarbeitet morben ift (j. u.)- — Sn beiben Katechismen fef)(t

ein Slbjdjnitt über bie '93ebeutung' be§ 3Ittarfaframent§, obmof)t

bie (Erläuterung ber 'Sebeutung' ber Sianfe im 4. ^auptftüd ju

einer gleicfiartigen 33ef)anblung be§ 5. ^auptftücfs t)ötte locfen

!önnen, jumal ba ßut{)er felbft bie finnige, öon ben Kird^enöötern

f)er übernommene Deutung be§ 5Ibenbmaf)I§ al§ einer communio

(als güebtidjcr 93erbunbent)eit ber ßljriftcn in Siebe untereinanber

unb auf^ im ©tauben mit St)riftu§) in älteren ©c^riften, äule|t

nod) in ben erftcn beiben ^rebigtreif)en b. S- 1528 oorgctragen f)atte,

am beuttict)ften in ber erftcn (®. 26, 22 ff.), jurücf[)attenber fd^on

in ber jmeiten (@. 56, 1
ff.), mo er ben ©ebanfen be§ ©teidjuiffeS

öon ber ©cmeinfc^aft ber ß^riften untereinanber (au§ Dielen

Körnern mirb ein Srot . . . auS oielen 6§riften ein Seib) für

„nid)t bös geprebigt" erflärt, aber, oor beffen ilberfdjü|ung

ttjarnenb, auf bie ©infe^ungSmorte als bie §auptfadje öermicfen

^atte. HuS le^terem ®runbe t)at er bann offenbar biefen ®eban!en

in ber 3. ^rebigtrei^e unb infolgebeffen and) in beiben KatedjiSmen

foßen gelaffen;!) übrigens Ijat er if)n fpäter bod) mieber öertreten,

©0 rtd)ttg aitc^ tu 2B. 91. 301, 391 ?lnm. 4, toärjrcnb chmba S.550

ungenau gefagt ift, bafe bie '23cbeutung' be§ SaframcutS in "om ^Jrcbigtcn

1528 unb im ©rofecu S^atecöiSmuS erörtert fei.
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njenigftenä nod^ ber Überlieferung ber ^rebigt öom 8. Stpril 1534

(SB. % 37, 376, 12
ff.; ügl ©rl.^ S3b. 1, 307; 5, 60).

Slugenjcfieinlid^ ift bie öon Suttjer im Ä'ated)i§mu§ öor=

getragene populäre S3ele{)rung über bie beiben ©afrantente ebenfo

njie in beu grunblegenben 2(u§fü{)rungen be§ Praeludium de

captivitate Babylonica öon 1520 burd)n)eg burd^ ben ©egenfa^

gegen bie fd)oIaftifd)e £ef)re, qI§ ob bie (3a!ramente an fid) aud^

in 5Ibnjejenf)eit be§ ©laubenS njirffom feien, bebingt; oljne ©louben

finb fie nid)tg nü|e (ögl. g. 33. int ©ro^en Äated)i§mu§ a. a. £).

<B. 216, 10 ff. 36 f.; 226, 24 ff.; 227, If.). 5lber bie au§briidlid)e

Volenti! gegen bie ri3mifci^e 2ef)re tritt innerfjalb ber ^ated)i§men

im ganzen jurüd. 93eilöufig nur werben bie Äartt)äufer unb

anbre 9}iönd)e mit i^rer 2BerfIet)re abgeroiefen (©. 213, 17ff.).

2[m (Sd)Iu§ be§ 4. ^auptftüd» n)ieberf)oIt Suttjer feinen fdjon

1520 auggefprodjenen SSibetfprud) gegen bie iSeeintrüd)tigung

be» SSerte» ber Xaufe burd) bie Se^re oon ber S3u|e, bie nad)

|)ieront)mu§ unb ben (Sd)oIafti!ern ha^ §tt)eite rettenbe S3rett nad^

beni (Schiffbruch (b. t). menn mir nod) ber Jaufe gejünbigt) be=

beuten foüe; ogt. $8b. 301, 221, 28
ff.

mit S3b. 6, 529, 22
ff.
ßnx

furj meift er am @d)Iu§ be§ 5. §auptftüd§ bie fat§oIifct)e Über*

fd)ät^ung be§ gaftenS at§ 9Sorbereitung§aft§ jurüd (8. 226, 33 ff.),

unb ju einer Seftreitung ber 2;ron§fubftantiation§Ief)re nimmt er

übert)aupt feine SSeranlaffung. Sn ber Siegel polemifiert er üielmef)r

gegen bie „9iotten" unb „neuen ©eifter". 3(uf ha§> ftärffte behauptet

er ifjuen gegenüber im 3lnfd)(uj3 an bie fatf)oIifd^=fird)Iidt)e 2luf*

faffung ben bleibenben obfeftiüen SSert ber göttücfjen «Stiftung

ber Safromente, ber unabt)ängig fei oon ber SSürbigfeit ber

Spenbenben, unabt)ängig auc^ öom ©tauben ober Unglauben

ber Empfänger (ögl. ©. 218, 25 ff.; 219, 27 ff.; 224, 16 ff.; 230, 11 ff.),

„©olb bleibt nicf)t§ meniger ©otb, ob e§ gleid) eine 33übin mit

(Sünben unb Sdjanben trägt". Unb menn er t)ier befonberS ouf

bie SSorte (al§ gebietenbe (Stiftung§morte unb S5ert)eiBungen ber

©ünbenöergebung) neben ben äußeren Elementen tjinmeift, fo

gefd)iet)t bie§ meniger im ©egenfa| gegen 9?om (§ur 5(bmeifung

ber SaframentSmogie) al§ gegen bie fpiritualiftifd^en Sd)märmer=

geifter, bie ba§ göttlid;e Söort öom äußeren ©lement f)inmegtun,

in ber Xaufe nur gemöt)nlic^e§ SSaffer unb im Slbenbmaljl nichts
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qI§ lauter S3rot unb SBein fe^en (5. 33. @. 213, 34 ff.; 224, 8 ff.),

tüä^renb bocf) ®otte§ SBort ba§ befte Äleinob unb ber eigentlidje

@d)a| babei fei (@. 214, 3; 226, 11. 30) gemäfe ber erfläruug

StuguftinS: Accedat verbum ad eleraentum et fit sacramentum

(Stüeimal gittert: ©. 214, 15 f.; 223, 30 f.). ^n biefem ßufammen*

f)Qng fiub uameuttid^ aucf) bie 9(u§fü^rungeu über hü§> äBefen be§

@Iauben§ gu bead^teu. 5tuf ben (Siniranb ber 9iottengeifter, nacf)

reform atorif(f)er 2ef)re nia(i)e ber ©laube allein feiig, nicfjt ein

äu^er(i(i)e§ 2Berf (©. 21-5, 20), unb mit feiner ©oframentsle^re

prebige 2utf)er wiber ben (Glauben (@. 216, 35), antn)ortet er:

bie Xoufe fei fein 9JZenfci^entt)erf, fonbern ein ©otteSmerf, ha^ ber

©taube ergreife; biefer muffe etn)a§ 5(ußerli(^e§ öor ficf) f)aben,

tt)oran er firf) ^efte (ba§ fei bie öufeerlic^e münbli(^e ^rebigt,

bann and) ba?> 3a!rament); ber ©taube mad)e nidjt, fonbern

empfange bie Saufe; ögl. @. 215, 25 ff. 34 f.; 216, 22 ff.; 218, 30 f.

93ei ber SSerteibigung ber ßinbertaufe fpridjt er jn^ar unter anberm

bie SJieinung unb .^offnung au§, ta'Q hü§^ Äinb glaube (er fügt

übrigens oorfidjtig liinju: unb toiv bitten, ha'^ ®ott i^m ben

©tauben gebe), aber er fö^rt bann fort: barauf taufen tüix'^ nid)t,

fonbern aüein borauf, ba^ ©ott e§ befol)len ^at (8. 219, 22 ff.).

9Ziemanb fotle überhaupt fid^ auf feinen ©tauben oerlaffen, fonbern

auf (51)rifti 9Sort, föie bei ber Saufe, fo aiiii) beim ©mpfang be§

f). Slbenbmal)l§ (@. 219, 15 ff.).
— SJJertoürbig ift {)ier bie Q\i-

fammenftellung ber Ätnbertaufe unb ber Obrigfeit; biefe beiben,

bie bie ©diniärmergeifter umftoBen moUen, gelten il)m offenbar

gleichmäßig ol§ fefte göttliche Orbnungen innerhalb ber gaujen

d)riftlic^en ßorperfdjaft, ogl. ©. 220, 4
ff.

2)ie ben urfprünglicben @d)lu§ be§ ©roßen Älatedjiymul

bilbenbe SSermaf)nung jum (Saframent (S. 227—233), au§ ber

©rünbonnerStageprebigt 1529 l)cn)orgeiuad)fen (f. 0. ©. 53
f.), ift

n)eniger lel)rt)aft, fonbern met)r eine praftijdje feelforgerlic^e $Sc=

fämpfung ber ©atramentsfdjeu, beren oerfdjiebenartige Urfac^en

(55erad)tung unb©leic^gültigfeit, anbcrjeitS übertriebene "ijtngftlidjteit)

beleudjtenb, mit ber 5(bfidjt, bie fromme Segierbe jum Saframent ju

ermeden unb bamit äuglcid) ben (Eifer, bie ÄatedjiSmuöftüde ju er*

lernen, beren Äenntni§ ^i^orbebingung ber 3idaffung jum Saframent

n^ar. So lenft ber Sd)luß be§ 93ud)eg auf feinen 5(nfang ^urüd.



110 mhxeä)t, Sutt)er§ ^atedötSmen.

2)ie SSürbigung ber beiben ©aframente unb i^re ^inju*

nal^me §u bem anfangt [tarf rebujierten ^atecl^i§mu§[toff erflärt

fid) teils au§ bem ©egenja^ gegen bie ®a!romentierer (f. o.@. 14f.),

teils überijaupt au§ bem ttjejentlidien Sntereffe Sut^erS an ber 5ßer=

gelüifjerung ber ©ünbenoergebung. 2)a§ gilt auc^ öon ber S3eid)te,

bie er um ber Slbjolution miüen iüie ein britteS ©aframent fd^ä^te

unb notf) i. S. 1529 in bie juieiten Auflagen beiber Katechismen

als ß^^f"^)^"^^^'^ ^^^^ 2ln{)ang beigefügt ^at (f. o. @. 17 f.).
— S)ie

!urje SSermaf)nung ju ber 33eic^te, bie er in Übereinftimmung

mit jeinen frütjeren 2luSfü{)rungen, bejonberS aber mit 93enu|ung

ber ^almfonntogSprebigt ö. S- 1529 (2Ö. St. 301, 233 STnm. 4),

om (Sd^tuB beS @ro§en Kotec^iSmuS nachbringt (@. 233—238),

fa^t jeine bisljerige Seftreitung beS ßttjangS unb ber @emiffenS=

morter in ber ^rayiS ber fat^olifd^en Kir(f)e nur fur^ ^ufammen,

if)re eigentliche STenben^ i[t ober Söarnung üor bem SJiiproudj ber

grei£)eit öom iSeidjtäUjang; fie empfiefjtt bringenb bie [rein^iUige

^rioatbeid)te, öon beren ä^ei ©tüden — (SünbenbefenntniS unb

2(bjo(ution — baS §tt)eite als göttIid)eS 2öer! baS pdjfte fei unb

oufS eifrigfte gefu(^t inerben folle. Söon biefer ^ribatbeid^te

unterfcfieibet er bie jmiefad^e „öffentliche, tägliche unb nötige

S3eid^te" aller (S^riften, bie im (Sinne ber 5. SSaterunfer=93itte ©ott

unb oudE) ben S^eödiften um SScrgebung bittet, ©er S3eidjtiger

n)irb f)ier „Vorüber" genannt (©. 235, 18. 21), »oburci) aber, mie

ha§ etma gleidijeitige Se{)rftü(f im Kleinen Katecf)iSmuS bemeift,

ber ^riefter nidjt auSgefd)to[fen fein foH. Jßgl. nod^ Köftün II, 53
f.

SßeitereS ^ierju in Kap. IV §ur SluSgabe 23 unb 6 beS Kleinen

KatedjiSmuS.

2)er äule^t entftanbene Seil beS ©ro^en Kated^iSmuS, bie

SSorrebe ö. S- 1530, genau genommen bie einzige ^ßorrebe beS

Sud^eS
(f.

0. <B. 50. 77), be!ämpft einbringlid^ ben Überbru^ unb

^odjmut berjenigen, bie hm Kated)iSmuS als eine geringe £et)re

üeradjteten unb oernadjtäfftgten; benen gegenüber bezeugt Sutf)er

ben unergrünblicf)en Xieffinn biefer Kinberle^rftüde unb befennt,

bo| er felbft, ein geletjrter unb erfahrener 2)oftor, ein ©diüler

beS KatedjiSmuS bleiben muffe unb and) gerne bleibe. Siefe

SSarnungen, burd^ einige unS unbe!annte 51nläffe angeregt, finb

nidf)t etma als Slnjeidjen eines rafd^en JßcrfaHS bcS eoangelifd^en
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Äate(i)i§mu§betriebg gu beuten, öielmefir qI§ 3^i^9"^ffs füi^ ben un*

ermüblid^en Sifer be§ 9?eformator§, träge ©(erneute ju treuer

SJlitarbeit auäufeueru. Stlöa gleidijeitig, am 20. 'SRai 1530 (ogl.

2)e SBette 4, 21), !^Qt er boc^ in eiuem 58rief an feinen ^ur=

fürften bie ßuftänbe im SUJutterlanb ber Üieformation fe^r fröfjticl^

unb ^offnunglODÜ gejc^itbert: in be§ Äur[ür[ten Sanben feien bie

aüerbeften unb meiften guten Pfarrer unb ^rebiger, wie fonft in

feinem 2a\\d auf ber SSelt; „e§ tt)ä(f)fet je^t ba^er bie jarte

Sugenb öon 5lnäblein unb SJZaiblein, mit bem ^ated^iSmo unb

6d)rift fo n)oI)( äugeridjtet, ha^ mir'S in meinem .^erjen fanft

tut, ha'^ icf) fef)en mag, irie je^t junge ^noblein unb 3JlaibIein

mef)r beten, glauben unb reben fönnen üon ®ott, öon ßf)rifto,

benn öorfjin unb nocf) aEe ©tifte, ßlöfter unb @(f)ulen gefonnt

tjobcn unb norf) !i3nnen. (S§ ift fürmaf)r fotdieS junge 5ßolf in

@. Ä. g. @. ßanb ein fcf)önel ^arabies, be§gleid)en audt) in ber

SSelt nic^t ift."



IV. ©er kleine ^afed)t5mu5.

2ßir !f)aben oben feftgefteHt, bo^ ber kleine ßated^i§mu§ aB
S3u(^ in SBittenbevg erft im 'SRai 1529 erfaßten, fpäter at§ ber

im 5IpriI üeröffentlid§te ©rofee, ba^ aber jeine Urform (in STafel-

brucfen) fd)on öorf)er mejentlicf) fertig h)ar. SSenben tt)ir unfere

2(ufmer!jamfeit juerft ber Urform gu.

1. ®ie Xafetbrucfe.

3n ber SSorrebe gur S3u(i)au§gabe rät Sut^er ben Pfarrern,

fie foHten „biefe STafeln unb formen öor fid) nef)men" (©. 348, 5),

unb l)txr\ad) (<S. 350, 1
f.):

„nimm abermot tior bid^ biefer Safein

SBeije". 3)amit öermeift er felbft auf bie bereits erjdjienenen einzelnen

Seile, bie ^lafatbrude. ©iefelbe g^orm ber 33eröffentlid)ung ^atte

er fd)on in einer feiner erften !aterf)etif(i)en @df)riften ö. iS- 1517,

ber furjen @rf(ärung ber get)n ©ebote, bie er fpäter at§ schedulae

decalog-orum bejeidjnete, angemanbt (f. o. ©.11
f.

unb 2ß. 31.

1, 147 ff.; 258 ff.; 6, 164). @r folgte bamit einer im au§get)enben

5[RittetaIter meitöerbreiteten ©itte. @d)on Sol). ©erfon (f 1429)

§. 33. t)atte in feinem Opus tripartitum de praeceptis decalogi,

de confessione et de arte moriendi angeorbnet, ha"^ bie Set)re

biefe§ S3üd)Iein§ auf STafeln gefcf)rieben (tabellis affigatur) unb

in ^farrfird;en, (S(i)ulen unb an geiftlicf)en (Statten angef)eftet

Ujerben folle. Sn <2urgont§ Manuale curatorura (Safel 1502)

fanben mir eine ä{)nlid)e ^ublifationSform bezeugt (f. o, 8 3.).

2Bir fennen au§ ber öorreformatorifdjen ^üt 93eid)ttafeln in ber

g^orm einfeitig bebrudter golioblätter, ouf benen and) bie

5?ated)i5mu§ftüde mitoerjeidjnet finb; al§ Seifpiel fei eine in

Speyer ca. 1495 gebrudte ermät^nt mit fotgcnbem Snf)att: „5)ie

3et)n ©ebote ©otteS. 3)er ©laube. 2)a§ ^aternofter [biefe ©tüde
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at^o in Sut{)er§ 9?eif)enfoIgeI]. Ave Maria. S)ie ftefien Zob^

fünben. S)ie fünf ©inne." (SS9I. 2B. 5(. 30 1, 447). Sm übrigen

fei auf bie reiche neuere Siteratur über foIrf)e Xofelbrucfe öer-

ujiefen, bie in SB. 21. 301, 561
f. ^ufammengeftem ift. 5tl§ an-

regenbeg SSorbilb für Sut{)er§ Ä'ate(f)i§niu5tQfeIn fommen öietleid^t

aud) bie tabulae puerorum be§ l^erfömmlic^en ScfiuIbetriebS in

öetrad)t. 2)ie ßef)rmittel, bie man bei bem Iateinifd)*beutfc^en

2(nfang§unterri(^t ben Äinbern in bie §änbe gab, maren junäc^ft

einzelne Stöfelc^en (öon §oI§ mit Söad^S überwogen) ober Rapier*

blütter; bie erfle mit bem SIbc unb (S^üabierübungen l^ie^ „2Ibc*

täflein" ober „2^afel" fc^Ied)tf)in ober „^ibel", eine gmeite enthielt

Paternoster unb Credo, eine britte ba§ Senebicite unb ©ratiaS

unb anbere ©ebete ober «SprücEie. 2(n folc^en S^afeln lernten bie

Äinber bucfiftabieren unb lefen. 'Bdpu früt), balb nad) Srfinbung

ber Söu^brucferfunft Gereinigte man bie einzelnen STöflein ober

Slötter ju einem S3u(f), ha^ a{§> foId)e» auc^ 2;afe(, tabula, tabula

elementalis latina ober S^afelbüc^Ie, g^ibel, ber ßinber §anb=

büd)Iein, auc^ Enchiridion !^ie§. Sm Ünterri(i)t ber S8ifilatoren

1528 (3B. Sr. 26, 237 f.) nennt SJJetandjt^on al§ Sernbud) ber

unterften Älaffe folc^ ^inber=§anbbüc^Iein
(f.

0. ©. 4), unb er

felbft f)at ein berartigeS Enchiridion i. S- 1523 öerfa§t, ba§

lateinifd) bie S3ud)ftaben, Pater noster, Ave Maria, Credo,

^f. 66, bie set)n ©ebote, 2(bfd)nitte bc§ 9t. X., bie (Sprüche ber

7 SSeifen u. a. entf)ält. Slu§ einer berartigen g^ibet f)atte einft

Sut^er fetbft a(» ^inb in ber 9Jian§feIber ©djule ben erften

Unterrid)t empfangen; unb nid)t unmaf)rfd)einlid) ift e§, ha}] if)m

beim ©ntrourf feinet kleinen Äated)i^mu§ jene ^iafelbüdjlein oor*

fdimcbten. -Daraul mag fid) 5. 33. bie 3tufnaf)me ber 2ifd)gebetc

in ben Äleinen 5l'ated)i§mu§ erHären, and) bie Benennung beä

S3ud)eö all Enchiridion, üieUeic^t oud) bie Urform ber SL^er«

öffentlidjung in Xafelform (menn man nid)t au»fd)Iie^Iid) an bie

S3eid)ttafeln benfen luiü). (3ef)r balb ift bann £utt)erl Encliiridion

ben gemöf)n(id)cn Stementarbüdjern noi^ me()r g(eid)artig ge=

ftaltet morben burdj 3ufiiQU"g ^^^ 5tlpt)abet» unb anberer Stüde,

fo in ber tatein ijdjcn Übcrfe^ung be» 3ot). ©auermauu, bie auf

£utf)erl Stnorbnung im ^^lixh'it 1529 erfdjien (Parvus Catechis-

mus pro pueris in schola), in einem t)üd;beutfdjen 9Jfarburger

Sc^r. 9J. f. SH. 32, 3/4. ö
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9fJa(f)brutf ö. 3. 1531,0 öoHenbS in aJJqorS öerfc^iebenen S3e*

arbeitungen 2) (j. u.).

Slu^er in ber SSorrebe be§ kleinen Äated^iSmu» finben tüir

noc^ an anberen Drten Don Sutl^er jelbft bie Xafelbruiie erttjö^nt.

Unfid)er i[t, ob jeine ^emberger ^rebigt üom 11. Suli 1529

(2S. 5(. 29, 471, 21ft.) barauf ^inbeutet, m e§ ^ei^t: „2)er

Äate(^i§mu§ wirb eucJ) bargetegt, abgemalt (describitur, de-

pingitur) §u ^au§ unb in ber Ä'irc^e, ha^ it)r i^n lernen \oUt"

(ögl. 2S. St. 301, 632). klarer finb ^föei ©teüen ber ^rebigt

öom 24. Dftober 1529 (2S. St. 28, 662, 2; 663, 4) in 3törer§

9?ac!)jd)rift: „2)a^er ^ei^fS auf ber Safel (in tabula): ®ott i[t

über altes ju lieben." „®at)er t)aben mir e§ fo gefaxt in ber

Xafet (in tabula), benn |egli(f)e ©rftärung i[t gefaxt in bie

gurctit unb Siebe." Stud) bie Sifdirebe öom 18. 2)eäember 1537

(Prüfer Str. 667) bürfte l^ier^er gehören, ujo Sut^er gegen

Stgrifota (ber nidjt 2utt)er, jonbern Sruciger unb S^törer getabelt

tjaben ttJoUte) äußert: „®er Äatect)i§mu§, bie Safetn (Catecliis-

mus, tabulae), bie 5tug§burger Äonfejjion ufw. [tammen öon

mir, ni(f)t öon Gruciger ober Sftörer." Unter Catecliismus mirb

^ier ber ©roBe §u öer[tet)en fein (§u beffen SSorarbeiten neben

9'ti3rer öielleic^t Sruciger §elferbien[te geteiftet t)atte,
f.

0. ©. 43

Slnm. 1), unter tabulae bagegen ber steine megen feiner urfprüng=

ticken Xafetform. — Sie beutüc^fte (Srmä£)nung ber gebrucften

^aterf)i§mu§tafetn Sut§er§, genauer ber brei erften, fanben mir

in 9lürer§ S3rief an 9?ot^ öom 20. Januar unb 12. g^ebruar

1529 (f.
0. @. 58 2tnm. 1 unb ©. 63 Stnm. 1). @ef)r ma^r*

f(f)einlid) finb eben biefe brei ober öietmeljr ein 9Jeubru(f berfelben

aud) gemeint in 9^örer§ 93rief öom 16. SDiiirj 1529 unter ber

Söenennung tabulae confessionis (f. 0. @. 33
f.

5tnm. 1). Stuf

ha§> erfte ober bie brei erften .^auptftücfe be§ kleinen ^ated}i§mu§

in Xafetbrud burften mir ebenfaÜS ben ©d)i3nemalber S3ifttation§=

befd^eib öom Januar 1529 beuten: „mie be§ eine gebrudte 2;afet

^) Ültcftt fc^on in bem erften 2)iarburger 9iad&brudf (y), inte ücr=

fc^entltc^ in 2ö. 8(. 301, 545 [tel)r, fonbern im streiten (2JJ) b. 3. 1531;

tatfäctilici) ift ba§ bereits cbenbort @. 669. 680 berid)tiflt.

-) 3n 23. Sl. 301, 700 3. 3 ift „(ateinifc^=r)od)bcntic^cn" in „lateinifc^«

niebcrbeutfcf)en" 3U forrigiercn; ba^ Süchtige ftcf)t flar a.a.D. @. 590 ff.
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QUigegangen" (f. o. B. 60 Stnm. 1). Df)ne ß^^^f^^ bejie^t fic^

aiid) bie öon 2(urifaber im gtneiten ©islebencr SrgänjungSbonb

abgebrühte „SBorrebe ^. SR. 2utf)er§ auf ba§ 53üd^Iein (Snd)iribion

(S^riftüc^er Unterlüeifungen ujit»." o. 3- 1529
(f.

u. p f), ein

überarbeiteter S^eubrucf eiue§ 5(bjd)iiitt§ ber 2)eutfc^en SJJejje, on

jlüei Stellen auf ßut^er» ^tafelbrucfe — unb ^tüar n?a^rjdf)einlic!^

nur auf bie brei erften öom Sonuor — ; ha ^ei^t e§ öon ber

ßatec^i§mu§unterfu(f)ung, ba'^ fie „öorgefagt ober gelefen merbe

aufg aüereinfältigfte, tüie fie benn nun auf ben Hebbeln gebrurft

ift", unb: „©oId)e O^ragen mag man nehmen au§ ben Qthhtl'a,

barauf ber 5l'ated)i§mu§ furj unb fc^Iic^t gebrudt ift." (SSgl.

2B. SI. 301, 667. 568). — 3?ermutli(f) finb Sut^erS tatec^i§mu§-

tafeln (n)ot)t im reöibierten 2;ejt ber ^ud^auSgaben) fpöter öfter

neugebrucft unb an ben SSönben ber Äirc^en befeftigt morben.

2)arauf fdjeint aiid) bie ^Jotij in ber ^irc^enred)nung ber ^aroc^ie

5}ot^en bei (Sdjfölen ö. S- 1572 Ijinjubeuten: „üj @r. für eine

2;afel in bie Äirdje, baran bie 5 ©tüde ber d^riftlicfien 2eljre

»erfaßt finb." (SSgl. 233. %. 301, 562).

Söon ben urfprüngtic^en Jjodjbeutfi^en 3)rucfen ber 2;afeln ift

nirf)t§ me^r üor^anbeu, n)of)l aber folgenbe nieberbeutfdtie:

(tab.) „2Bo ein ^uSoaber ftjuem gef^nbe fd)al leren, ficf be§
||

9J?orgen§ önbe Sluenbe» t^o fegenbe,
1

" @in (Sinbtatt=

brud mit 9ianbleiften an beiben (Seiten unb oben. 2)ie

legten brei ßeilen lauten: „9J?art. £utf)er.
||

©ebrücfet

tt)o SBittcmberc^ bord) dlidd @d)irlen^.
|1
MDXXIX. ,"

S)iefe§ einzige bi§ je^t aufgefunbene (gjemplar eines 2utf)erfd)en

j£afelbrud§, im S3efi| ber Uniüerfitötäbibliot^ef p ßeipjig, mürbe

öon Dr. S- ^örftemonn in einem aüen (Sinbanb berflebt t)or*

gefunbcn, öon ^rof. 9^ietjd)el in ben 2:t)eo(. @tub. u. Ärit.

1898, 522
ff. juerft oeriJffent(id)t unb bejprodjen. ©in gaffimile

in ber ©rö^e be§ Originale ift meinem 9icubrud be§ 5lleiuen

Äatedji§mu§ ö. 3. 1536 (.^aüe 1905) beigegeben morben, ein

öerfleinerteä gaffimite entljält 2B. ?(. 301, 241. 3)icfe Xafel ift

in mct)rfad)er .spinfidjt Icl)rreidj; mir fönnen öon it)r auf bie uer*

fc^oUenen t)odjbeutjd)en ÜtücEjd)Iüffe madjen. SDem im Impressum

genannten 9tid"et ©d)tr(en^ mar offenbar öon Anfang an ber
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®ru(J be§ Äleinen ^ated^i§mu§ übertragen tnorben, tüie bent

®. 9if)au ber bei ©ro^en. 3Bie aber für ben ©roßen, jo ergob

ftd) auif) für ben kleinen, miubefteng in ber S^ofelform, alsbalb

nod) im UrfprungSjatir ta§: S3ebürfni§, if)n öon SBittenberg ou§

aud) in nieberbentfdjer ©prac^e au§gei)en 5U laffen. SSor bem

Impressum ftetjt ber 9tame be§ S^erfaffer». Sn berfelben S(rt

tt}erben au(^ bie anberen tafeln o(§ etwa» @elbftänbige§, in

fid^ 3lbgejd)Ioffene§ be^eidinet gewefen fein, alfo nid)t blo^ bnrd)

bie formelhafte Überfd)rift „^ie ein §ou§oater . . . Ief)ren foH"

(bie in ben iöud^auSgaben beibef)alten ttjurbe), fonbern aud) burd)

bie (bei ber ßufammenfdjlie^ung ber 2;afe{n §u einem S3ud) njeg*

gefallene) titelmöfeige Stngabe be§ SSerfaffer§ unb S)ruder§ bei

jeber einzelnen 2:afel. S)ie SJiufter ber S^anbleiften öon tab.

finb nod) in ben Xiteleinfaffungen ber befeft ert)ottenen „ge=

mef)rten unb gebefferten" Sudiaulgabe ö. S- 1529
(f. u. §u ^)

njieberjuerfennen, fie finb öermuttid) aud^ in ben anderen Xafel*

bruden unb öieHeidit in ber t)erfd)oIIenen erften ^ud)au§gabe

benu|t Sorben, g^erner f)at ber nieberbeutfdje %e^t öon tab.

eine gewiffe Iritifd)e Sebeutung, fofern er mit bem entfprec^enben

S(bfd)nitt ber 9)?agbeburger nieberbeutfdjen S3ud)au§gaben ö. S-

1531 (in 9}Jajor§ @d)ulau»gabe) unb ö. ^. 1534 (gebr. öon

^an§> 3SaIt{)er) übereinftimmt; bicfe roerben alfo au§ ben nieber=

beutfdjen SBittenberger S^afelbruden ö. S- 1529 abftammen, toal

auf bie felbftänbige nieberbeutfdje S3ud^au§gabe, bie Sugen«

^agen im grü§jal)r 1529 öeronftattet f)at (f. u. gu a) nidjt

antrifft.

@ine Ujeitere ^Bereicherung unferer Kenntnis ber öerfd^oüenen

Xafelbrude ift baburc^ erjielt ttjorben, bop eine alte 9lbfd)rift ber

meiften ber jum kleinen Äated^iSmuS getjörenben ©tüde in bem

au§ 9ftörer§ 9tad)Ia^ ftammenben Jenaer ^obey Bos. q. 25 a, bem

fogenannten liber Stifelii, fic^ al§ geitgenöffifdie 5Ibfd)rift ber

urfprünglidjen f)od)beutf(^en ^afelbrude ermiefen t)at. 2)ort lefen

mir auf iölatt 247 a— 254a:

(©t.) 1. „2)ie 5el)e gebot tvk ftje ain tjau^uatter feinem gefinb et)n=

feltig!(id) fi)rt)alten foH. ä«ar: ßutljer:"

2. „SDer glaub lüie ain tjou^öatter ben feljuem gefijub auff0

eljnfeltigft fürl;atten foü. max: £ut§:"
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3. „2)a§ batter trnfer tük oin f)au§üQtter boS fetbig jeine

[ge]finb auff§ ei)nfeltigft fürf)alten foll. 3)?ar: 2utf)e:"

4. „2)a§ facramet ber J)et)Iige Xauff tüte ba§ felbig ain f)au^*

öatter fe^ne gefinb foK et)nfeltigflicf) für^olten. 9J?ar: 2utf)er."

5. „SBer ba§ jacramet be^ attarS neme ober entpf)at)e lüiH ber

foll Quff bife .5. frage iDiffe antirort p geben. War: Sutf)/'

Unb auf Slott 259a— 261b:

6. „2!ü§ facramet be^ alta§ lüie ain f)auf§üatter ha§ felbig

fernem gftnb eljnfeltigflid) für^alte foß. Tla: Sutf):"

7. „2Sie ain ^au^uatter fein gejt)nb foH leeren morgen» önb

obenb§ fic^ fegnen äJJar: £utf)er."

8. „SBte ain ^au^tiatte fein gefinb foß lernen gu tx\<i) bette

?0^ar: Sut^:"

Sn bem eigenf)ünbigen 0?egifter be§ $lbfcf)reiber§ am @nbe

be§ Äobey fte^t ju SI. 247: „5]nbertt)et)füge U)a§ ain l^aufjtiatter

fein fjaufsgefinb leeren foII \n 5 taffein gefaffet", unb §u SI. 259:

„iij S^afeln für ainen f)aufoater." 5(uf 331. 247 a ift nod^ alä

©efamtüberfdirift über "öa^» ^olgenbe bon anberer alter §onb

hinzugefügt: „2)er 3)eubfc^ flein Satec^ifmuS ®. W. 2." 2)iefe

fpötere S^otij ftammt n)a^rfc^einlid) bon Sflörer, ber ben in feinen

Sefi| ge!ommenen §anbfcf)riftenbanb aud) fonft burcf)gearbeitet

i)at S)ie SIbfc{)riften felbft aber finb fid)er bon SJJtcfiael ©tiefet

gefertigt, ben ßutf)er am 26. Oftober 1528 al§ Pfarrer in Sod^au

eingemicfen f)atte, unb ber al§ eifriger ©ammler unb Stbfd^reiber

bon 2utl)erfc^riften befonnt ift. 2Öie er in feinem 9?egifter felbft

fagt, t)at er a. a. D. „^Tafeln" abgefd)rieben, bereu jebe üi§> felb*

ftönbigce ©tücf ben SSerfaffernamcn trägt, of)ne büf^ bie ®efamtt)eit

urfprünglirf) einen äufammenfaffenben ^Titel ^atte. Seim $Ib*

fc^reiben lagen if)m bon ben acf)t ^atec^ismuätafeln fieben bor,

bie §au§tafel fet)Ite. Stu^erbem t)atte er einen 2;afelbrucf ber

älteren etma au§ bem Sa()re 1523 ober 1525 ftammcnben ^ünf

fragen bom SHtarfaframent ((5;o^r§ 4, 145 ff.) in Rauben, ben

er berfef)ent(irf) ju ben itated)i§mu§tafeln gererf)net unb ungefdjicft

eingeorbnet ^at Sjßat)rfd)einlicf) fd)rieb er bamal§ nad)einanber

mehrere in 2:afelform gebrudte ©d)riften ab (and) bie ©eiten

254 b flg. entt)alten foId)e), mobei il}m bie i8orIagen in Unorbuung

geraten fein modjten, fo bajs bie legten „iij tafeln für ainen
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i)aufüQtter 259" mit bem befannten 5. ^auptftüc! unb ben ^lüei

©ebetggruppen bon ben erften ßatec^i^muStafeln — entf)altenb

bie öier erfteu §aupt[tücfe unb bie günf fragen — loSgerifjen

erjcf)einen. @r irrte fid^, luenn er im 3iegi[ter biefe fünf Xafelu

5u einer (Sin^eit jufammenfa^te; benn bie an fünfter ©teHe ab=

gejct)riebenen ölteren g^ünf ^^ragen fteüen fid) felbft feinesroeg?

q(§ „Untermeijung eine§ §au§öater§ für fein ©efinbe" bar, fie

geboren gar nic^t §um ^atedjiSmug, fonbern finb nur eine (it)of)I

fad^Iid), aber im SBortlaut faum don Sutif)er ftammenbe) 33or=

arbeit für ba§ fünfte ^ate(i)i§mu§ftüc! geraefen. ©tiefet f)at fie

anfc^einenb für einen Äoted)i§mu§teiI get)alten, fei e§ für bie

öltefte g^orm be§ 5. ^auptftücfä — ta^ er t)ernad) in gewiffer

@Ieid)förmigfeit mit ben Q^ünf ^^^agen auffaüenberroeife burd)

Ü^anbäo^Ien ebenfallg in fünf g^ragen jergüebert, bo§ „3So fte^t

ha§> gefd)rieben?" al§ befonbere 2. g^rage red^nenb —
, fei e§ für

eine 5Irt ßmifcgenftüd §n)ifd)en ben beiben @a!rament§tafeln, al§

metdjeä fpäter bie Seichte erfdjeint. Sebenfaü§ ift aber ber ®eban!e

abgumeifen, ha^, mie el uad) ©tiefelS 5(bfd)rift unb Dtegifter

fdjeinen tonnte, £utt)er felbft in bie 2;afelau§gabe feines kleinen

Äatec^iSmug bie älteren ^ünf ^^'^agen neben bem un§ geläufigen

5. ^auptftüd eingeorbnet tjaben foUte. 2)a§ %t\)kn ber c^au5=

tafel in (Stiefels 5Ibfd)rift erflärt fid) entmeber barauS, ha"^ i^m

äufünig fein ©onberbruc! berfelben öorlag ober ba"^ übert)aupt

fein ©in^elbrud baöon erfdiienen toar.

S)a^ (Stiefel bie Xafeln balb nad^ i{)rem (Srjc^einen ermatten

f)at, ift burd) feine oertrauten 53e5iet)ungen ju Sut^er fel^r wa^x^

fdjeinlic^; mar er boc^ öom S^inuar bi§ September 1528 @aft

in Sutf)£r§ ^au§ gemefen; er mirb mäf)renb biefer Qdt mof)t bie

(Serienprebigten über ben ^'ated)i§mu§ gebort ^aben. SDaju fommt

nod) ^olgenbe^. 3)ie Pfarre @tiefe(§, 2od)au, jum (Scl^lüeini|er

Se§irf get)örig, rourbe im erften Sßiertel be§ SanuarS 1529 burd)

bie Äommiffion, ju ber Sut^er felbft gef)örte, öifitiert. S)a nun,

mie mir oben t)örten, in bem ju bemfelben S^ifitationSbe^irf gc«

f)örigen ®täbt(^en (Sdjönemalbe hci§' ältefte (Stüd be§ 2;afel*

fatec^i§mu§ auggegeben mar, fo bürfte baSfelbe bamal§ aud) in

(Stiefetö §änbe gelangt fein. — 9fJät)ere Unterfudjungen über ben

ßeitpunft feines ?ibfd)reiben§ — eine DJotij auf St. 258 nennt



„biefe§ ^ai)x, \o man ääfjlet 1530", bod) fommt noc^ anbereg in

SetrQ(i)t —
,
ferner borüber, inttjiefern burc^ bie f^orm ber öor=

Uegenben 2(bj(f)riften bie S3ei)auptnng, bcr^ lüirfücf) bie Xafeln

(unb jnjar a(§ gebrutfte) öorgelegen fjaben, beftätigt luirb, finben

jic^ in ben 3:f)eoI. ©tub. u. Ärit. 1907, 449 ff. 586. 596 ff. §ier

ift auc^ auf @. 453 ff. an ber §anb einiger fidjerer 93ei)piele ber

^rage nachgegangen, ob ©tiefet ein ^uöerläffiger Stbfi^reiber n}ar.

2)a§ Ergebnis ift: er fcfirieb §h)ar im großen unb ganzen getreu

ab unb na^m feine wefentlicfien fad)(ic^en Slnberungen öor, aber

öon pt)iIo(ogif(^er ©enauigteit fann nid)t bie 9^ebe fein, ba§ 5(b*

fdjreiben mar für if)n ^ugleic^ ein S(neignen be§ (Stoffe§; benn

er f)at feine Sßorlagen nid)t nur burcf) Slninenbung ber i^m, bem

©übbeutfdien, geläufigen (Sprac^formen, fonbern aud) burd) 9tu§*

laffung, §insufügung, Urnftellung, ßrfa^ einzelner SSörter unb

fonft burd) mäßige 5inberung be3 ©a^baueS geglättet unb übermalt.

®a§er toerben wir auc^ in feiner 5(bfc^rift be§ kleinen S!ated)i§-

mu§ ha, ttjo fie fic^ öon ber ftetigen Seftform ber älteften Sud)«

ausgaben entfernt, faum mef)r al§ eine ftiltfierte SSiebergabe ber

^^afelbrude erfennen bürfen.

©inige Seifpiele mögen ha^^ oerbeutIid)en. 5(bgefef)en öon

bem it)m, bem ©übbeutfc^en, geläufigen ©c^reibformen finben mir

Sinberungen ber SSortbilbung: „manbern" ftatt „manblen" im

4. ^auptftüd, „jmar" ftatt „jmarten" in ber 5. Sitte. 9J?e()rfad)

finb 3lrtifel unb Pronomina ha eingefe^t, mo fie in ber Vorlage

fidjer nid)t geftanben f)aben; fo f)ei^t e§ im 4. ©ebot: „fie lieb

unb mert f)aben", im 5.: „if)n förbcrn", im SefdjIuB ber ©ebote:

„it)m öertrauen", in ber 2. Sitte: „baJ3 1^ and)", im. 5. §auptftüd:

„ha^ Slut". 9}?ef)rere bebac^tfame, finnöoüe SeSarten muffen,

meit fie öon ber gefamten 3öittenberger ^ejtüberlieferung ah^

mei(^en, ebenfalls al§ iuinfürlid)e IHnberuugen beurteilt merben;

fo in ber 4. Sitte: „erfenucn la^ foIdj§ unb"; ferner in ber

(SrfUirung be§ SImen beim Saterunfer: „ert)öret§" ftatt „erf)Liret",

unb ebenba am (Snbc: „?(men. f^lbfa^J 5{men, ha^ f)eiBt ;a e§

foU alfo gefd)et)en" (Trennung be§ jmeimaligen '5tmen' unb

©treidjung eine§ 'Sa'). Sn einem gaüe aber fd)eint Stiefel

feiner Sorlage aflju treu gefolgt ju fein, inbcm er beim 4. ®ebot

„unfern ©Itern" fd)reibt; biefer g-eljler (ftatt „unfere") mirb, ba
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er and) in ben brei dlad)txndzn ber öerfdfiotlenen erften S3ucf)=

ausgäbe fid) finbet, jc^on im ^iafelbrucf geftanben i)aben. SSieHeic^t

i[t bie genaue S(bfd)ri[t folgenber ©teile im 2. 5trtifel ä^nlid^ ju

beurteilen: „ermorben getuonnen, unb öon aßen (Sünben". "äüt

ju Sut^er§ Seb^eiten gebrudEten SSittenberger Sluggaben ^abtn

bagjelbe „unb", maS in ben SfJürnberger SluSgaben feit 1558 unb

im ^on!orbienbuc^ jeit 1580 umgefteHt ift („erworben unb ge=

ttjonnen oon"). 2Beitere§ baju unten.

SBenn \o bie Stbjc^rift ©tiefeis bem 2:eft!riti!er eine (£nt=

täufd^ung bereitet, borf anbrerfeitS nid^t überfel)en Ujerben, ha^

fie bod) tt)ertDoE ift burd^ bie S3eftätigung einer 9^eit)e öon (Sr=

fenntniffen, bie bei ben Unterfud)ungen bi§ in bie neuefte ß^it

ftreitig gewefen finb, nämlid| 1 . bafür, ba"^ ber urfprünglid)e Sejt be§

^ated)i§mu§ in ben fünf ^auptftüden auf ben 2:afeln bereits in

g^rageform öerfa^t luar; 2. ha'^ er aud) fd^on bie britte ^^rage

im 5. §auptftücE („2Bie fann leiblid) (Sffen unb Strin!en ufto.?"

nebft Slntftjort), bie in ben S^ad^bruden ber erften $8ud)au§gabe

fel)lt, enthalten ^at; 3. ba^ haS^ fogen. ©c^olion im Senebicite

fd^on öon Einfang an öorI)anben mar, beginnenb „njolgefallen

I)eQft l^ie", am Sf^anbe ftel^enb unb burd) S3ern)eifungS§eic^en mit

bem STcjt öerfnüpft; 4. ha^ bie au§ ben 58ud)au§gaben befannte

formeII)afte Überfd)rift „3Bie ein ^auSöater ufro." über ben erften

fteben ©tüden fid) als aufbewahrte ©igentümlid^feit ber Safel«

brude ertoeift, bie aud) über bem erften ^auptftüd — wo fie

in ben 9^ad)bruden ber erften S3ud^auSgabe fel)lt — geftanben

^at unb ebenfo über ben folgenben ^auptftüden, n)o fie in

S3ugenI)agenS nieberbeutfd)er SöudjauSgabe ö. S- 1529 (f. u.) auS=

gelaffen ift. SDod^ n^irb ber S^Jame '9J?ort. Sutljer', ben ©tiefel

ben Überfdt)riften anfügt, in ben SSorlagen öjo^l erft am (Snbe

jufammen mit bem Smpreffum geftanben I)aben, fo mie ha§ oben

befproc^ene 2:afelejem|)lar tab. jeigt. S)en ©ruderoermerf fdjeint

©tiefet geftrid^en ju I)aben, mie er baS nadjmeislid) aud^ bei

anberen Slbfc^riften ju tun pflegte. 2)aS ^inaufrüden beS Sßer«

faffernamenS an ben Slnfang ^at eine Slnalogie menigften» bei

feinen 5lbfd)riften öon 93riefen, tt)o er bie Unterfd;rift „Tlaxt

Sutf)cr" in bie al§ SIbreffe formulierte Überfc^rift I)inaufäunet)men

pflegt.
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^Q§ Sut|er§ Stafelbrutfe eine ©efamtüberjcfirift (etwa ben

3trifd^entite( ber älte[ten 58ud)ausgabe „Sin fleiner Satecfjijmug

obber Sf)ri[tlicf)e jucfjt") gefjabt l)cihzn joüten, ift untt)al)rjc^eiulic^,

ha Stiefelg Slbjdjrift urjprünglicf) feine entf)ält unb ha and)

S3ugenf)agen§ 3^^i'^'i^"i^"foi'l"'i9 ^^^ Xafeln in ber Hamburger

nieberbeutfcfien Surf)au§gabe a öom fyrü{)jat)r 1529
(f. u.) jid^tlid^

einen jelbftänbigen Xitel formniiert i)at 2)a§felbe gilt öon ber

unten gu erlüäfinenben, etiua gleid^jeitigen Qpofrt)pf)en StuSgabe 5.

Ob bie Jafelbrude mit Silbern ge[(f)mücft njaren? SDie

mittelalterliche @itte ber fpäter jogcn. SiIberfoted)i§men, bie oon

©cffcfen a.a.O. beid)rieben finb, fönnte baf iir fpred^en. 1) 2)a§

ber nod) erf)altene Jafelöruc! tab. fein Silb jeigt, toürbe nic^tä

bagegen betüeijen, ba ber 9J2orgen= unb Stbenbfegen and) in ben

Sud}au§gaben lange ßcit of)ne bilblid)en ©d)mucf blieb. 2)a

aber bie erften S3u^au5gaben fomof)l be§ ©ro^en ^atei^i§mu§

al§ aud) be§ Äleinen (fofern menigftenä bie 'ikad)hxnde be»

Ie|teren a(§ 3^"9^n bienen) ot)ne Silber erjd^ienen jinb, ift e§

faum mat)rfd)einlid), ha^ foId)e auf ben ^^afeln geftanben Ijaben.

2)er oben bcfprod)ene (Sa| au§ 2utf)er§ Äemberger ^rebigt, mo
öom Äate^i§mu§ gejagt ift, ha]^ er in großen unb fteinen 58üd)ern

öorliege unb: „depiugitur domi et in ecclesia", ift nid)t

rec^t flar; oielleic^t Ijatte £utf)er bamal§ fdjon illuftrierte 93ud) =

ausgaben oor fid), ober er bad)te an ältere oor^anbene Silbertafeln

mit Äatedji^mugtejten;-) ober jene» depiugitur ift in tropi]"d)em

(ginne (= beutlic^ mad)zn, flar barftellen) gu fäffen unb miH

überfjaupt nidjt§ oon Silbern jagen loeber in bejug auf bie ^nd)^

ausgaben nod) auf bie STafelbrude.

Xro^ ber jpäteren Sudjau^gaben, bie auf bem SCitelblatt bie

Pfarrer nennen, t)at Sut^er fidjer bie Xafelbrude laut ben Über^

fc^riften (ogl. oben (St.) äunäd)ft ben ^auSoätern — bie er ge=

legentlid) alg „^auSbifdjüfe" anrebet,
f. 2B. 9t. 27, 444, 20 —

gemibmet für i§re I)äuglid)e Unterloeijung ber Äinber unb be»

') 2Iu(^ ba§ SKort tabula für fid) fann ©cmölbc bebcutcn. 2Ibcr

bicfe fflebcutimci fommt {jtcr iiic^t in Setroc^t.

'') 3. 5Ö. üit bie Xcfaloflbübcr, bie 2nlai ^ranacf) ber JÜtcrc i. 3.
1516 im aßittcnbcrgcr Dlatljauö augflcfül)rt tjüitt, \)^]{. ©cffcfcn a. a.D.
e. 52; 2Ö. 2t. 301, 634.
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@e[tnbe§. S)ie 'Xafeln' iroren al§ '^austäfeln' gebadet, bie bcn

;^au§geno[fen alä SSaitbfd)mu(f unb £ef)rtafe(n ju tägü(f)er

Erinnerung unb (Sinprögung öor Singen [tef)en follten. S)a^

bieje $Beftimmung eine bauernbe fein follte, get)t barouS i)ert)or,

ba^ au(f) in ben ben Pfarrern getoibmeten Sudjau^gaben bie

urfprünglidjen formeltjoften Überfd)riften mit 9tennung ber §au§=

ööter ermatten blieben. 2ln bem tt)ieber{)oIten Sfieubrutf ber Xa'ftln

für ben §au§gebrau(^ tnirb nic^t gu glücifeln fein.i) <Bo moöte

£utl)er ben Eltern bcju be^ilflidj fein, bie gorberungen §u er=

füKen, bie er frül)er in ber S)eutfd^en 50^e[fe 1526 aufgefteöt

Ijatte: fie unb bie SSerttjefer ber Sugenb foKten bie 9JJüt)e nid)t

fdieuen, ba^eim in Käufern Slbenb§ unb 3)lorgen§ ben Äinbern

unb bem ®e[inbe bie ^ated)i§mu§tej:te öorjufagen ober §u lejen;

„nic^t aEein alfo, ha'i^ fie bie SBorte ouSmenbig lernen nod) reben,

ttjie bisher gefd)el)en ift, fonbern öon ©tüd gu @tü(f froge unb

fie Qutmorten laffe, maS ein jeglic^eä bebeute unb tüie fie e§ öer=

ftetjen" (223. 21. 19, 76, 14
ff.), ^n £utl)er§ Safein mx ben Eltern

t>a^ geeignete Hilfsmittel, tüoran§ fie bie ridjtigen pyrogen unb

Slntmorten entneljmen fonnten, bargeboten. (S§ ift flar, ba^ er

fold) Slbfragen forberte, bamit baburdj ba§ lebenbige 5]erftänbni§

be§ £ef)rftoff§ üermittelt merbe. SSenn er in ber Sßorrebe 5um

steinen ^atedji§mu§ fpäter ha§: mörilid)e Semen nic^t blo^ ber

%t^k, fonbern audj ber baju gel)ürigen Erllärungen öorfdjrieb,

1) 3n biefem 3ufflmmenl)ange lüirb bie folgenbe auffaHcnbe 2(u§s

brucfgtoeife in einer ^. D. b. 3- 1575 3U beuten fein: „S)arauf ber 2)ta!onu§

bor ber ^rebigt einmal hit §au§tafel ber it^i)^ §auj)tftüdEe

c^riftlid^er 2cl)re, ba» anbremal etliche fyrageftücfe ben 3»Prcrn
beutltcö borlieft." (2B. 21. 301, 397 Slnm.). ^te ©in^af)! '^augtafel' itatt

ber erlüarteten ^Id^x^a^ erflärt fid) bieEeict)t barau§, ba^ 'Safel' im

alten @pracf)gebrauc!ö nid^t blo^ bo§ einsclne 23latt, fonbern and) ba^

'2;afelbnd)lcin' bcbeutcn fonnte (f. o. ©. 113). Unter ber 'ipauStüfel ber

6 §ouj3tftü(fe' iuirb man \xiol)l nid&t bie bloßen Xeitt gu berftclien Ijabcn,

fonbern bie bcn iJauSbotcrn unb ber §au§geineiube gemibmeten SafelbrucEe

be§ Kleinen :But^crfcOen KatecljiSmuS, bie ber ®iafonu§ allmäljlicf) — lool^l

jeben ©onntag ein .^auptftücf — borlaS; bie 23etcl)te ift al§ bcfonbereS

ipauptftürf gesäf)lt; nac^ Stbfolöierung biefe§ St^enfumä fc^cinen bie alJO=

lt\)p'i)cn '©ttidK ^-ragftüctc, bnrd) 2). dJl. 2utl)er gcfteöt füv bie, fo

3um ©aframent gcIien Ibollen' (f. SB. 21.301, 661) ba^ ^cnfum ber 7. Seftion

für ben Xiafomi§ geiwefen 3U fein.
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\o ift natüdicf) nic^t ein mecE)anifd)e» 5Iu§tüenbign)i[fen al§ 3^^^

gebadet. 2)a§ itjörtlid^e SIZemorieren 'max, tüie aud) anberlüeitige

2Iu§fprücE)e Sutf)er^ beftätigen (f. 2B. 2L 301, 543
f.), für i^n ftc^er

nur ein 9J?itteI baju, bie bemühte perji)nlid)e ^(neignung 5U

förbern. Und) barf man bie erotematif(i)e 5'orm, bie Satter in

ben 2;afeln anmenbete, nicf)t fo beuten, h)ie 5((f)eli§ (in ber

©c^rift '2)er 5)efaIog al§ fatedjetifdier ßet)r[loff' @. 64f.) tut:

„^er ^QuSOQter nennt ben Sejt ber ©ebote; ha^ Äinb fragt:

tt)a§ ift bas? 3)er i^au^öater antwortet: SSir follen @ott

fürd)ten unb lieben" ujw. Ot)ne ß^J^ifel i)üt Sut^er ben §au§*

üater al§ ben gragenben unb Überf)örenben aufgefaßt, nid)t all

ben Hntnjortenben. 2)a» gef)t flar au§ feinen fonftigen Slujserungen

Iieröor, j. 53. in ber 2)eutf^en SJJeffe (2S. ST. 19, 76, 17
ff. 24ff.).

2)ie§ tjätte 5lrf)eli5 junädift feftftellen muffen. 9]ieUeid)t fc^ujebte

ii)m öor, ba^ feit bem 9. Sa^i^^unbert in !ated)etifd)en ©djriften

unb nod) im 16. ^a^rtjunbert öfter ber (Sd)üler al§ ben 2ef)rcr

fragenb eingefüt)rt lüirb; ober biefe 5?unftform be§ S)iaIog§ t)ätte

er bann abgrenjen muffen oon ber eigentlidjen ^rüfung§= ober

$öert)ör§frage, bie 2ut^er im 5lated)i§mu» öermenbet. Ober meinte

5(d)eli§, ba§ „S8or()alten" betonenb, ber §au§üater fei bod)

ber bie ©rflärung burd) SSorfpred)en ©inprögenbe geluefen?

2)05 ttJürbe auf bos 2(nfang§ftabium be§ S3orI)oIten§ (= docere)

antreffen, n)üf)renb banod; boi^ ol'lbalb ber |)auö0ater ha^^ Siit*

geprägte mit '2öo§ ift ba§' abfragt. S(d)eli§ füt)rt fort: „2)er<=

fetfae i^ouSDater, ber im 2. ^auptftüd fein reife§ ßt)riftentum bem

Äinbe bezeugt *S(^ glaube', bo er oon SBeib, 5iinb . . . fpridjt,

fai3t fid) ^ier mit bem ^linb in ein§ ^ufammen: 'mir foHen ©ott

fürd)ten unb lieben'; benn bie (Sebote gelten (5ltern unb Äinbern,

reifen unb unreifen (5t)riftenmenid)en." 2)a§ le^te ift ridjtig, ja

uielmet)r, e§ trifft auf 5iiutt)er§ 5(u»Iegung be'o ganjen Älotec^ilmuS

ju, bo^ fie olle (£t)riften in itjren öerfd)iebenen Stufen unb

(Stäuben umfaffen foU, umg in einem einzelnen grolle, mie im

1. SIrtifet, üorjugimeife ber Stonbpunft be§ bäuerlichen §au§*

üoterl oertreten fein, ober ber be§ 6iinbc» beim 4. ®ebot, ober

ber ber ©ereifteren infonbert^eit, mie im 5. .S^ouptftüd („unl

(I^riften"). 9iid)t§ ober nötigt boju (oud) bie formelt)aften Über*

fdjriften nid)t}, ben Iet)renben ^oulüoter al§ ben eigentlich
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SIntoortenben, ha^ Ämb aber qI§ fragenbe§ fid) öorjufteEen,

tüeber in ber Sbee nod) in ber 2Bir!Iirf)feit. 2)ie ta fragen '2Ba§

i[t ba§?' finb bie, bie ben memorierten ÄQtec§i§mu§ überhören:

©Itern, Sßäter, SJJütter, Se^rer, — Äinber nur, menn fie fic^

untereinanber abt)ören. i)

S)ie g^rageform be§ Xafel!ated)i§mu§ bebeutet neben ber

Äürge ben §auptunterfd)ieb gmijcfien i^m unb bem ©roßen

^'ated^i§mu§, eben baburcf) [teilt er fid) sugleitf) qI§ 3}?emomier=

ftoff bar. 2)iejer junädjft ben §au§bätern gen)ibmete Xafel^ unb

grage!ated^igmu§ mar ober öon üorn^erein sugleid) für ben

©ebraudi ber Pfarrer beftimmt, mie bieg ßutljer felbft im Sfnfang

ber S5orrebe ju ber fei)r balb erfc^icnenen i8uc^au§gabe (unb ebenfo

im Xitel) flar bezeugt ^at: quc^ bie erfc^redcnbe Untüd)tigfeit

jum £el)ren bei öielen Pfarrern, namentlid) auf ben ^Dörfern, bie

il)m bei ber SSifitation gegen @nbe be§ ^ai}xt§> 1528 entgegen*

getreten fei, l)abe i{)n öeranlaj^t, biefen in fo fur^e, fd)Iid)te, ein*

fältige gorm gefteüten ^ated)i§mu§ §u üerfaffen, — offenbar al§

bequemet ^ilfSmittel für bie Unterrid)tenben, eben aud) für bie

Pfarrer, ©ofe bieje STafeln fc^r balb nad) il)rem ®rfd)einen tat*

födjlid) in öffentlidien ©ebraud) genommen mürben, bemeift bie

oben angefül)rte S^totis be§ ©(^önemalber Söifitationgbefd^eib»

oom Januar 1529, ferner bie fd)on ermäljute Xotjad)e, bo^ bie

SSittenberger S)ia!onen im g^ebruar 1529 bei il)ren ^ated^i§mu§*

prebigten bie 2;ofeln £ut^er§ benu^t l)aben
(f.

o. @. 69 ^nm. 1).

— 2^xt SSermenbung in ben beutfd)en @lementarfd)ulen „burc^

bie Sßermefer ber Sugenb" (3B. % 19, 76, 20) ift fef)r ma^rfc^einlid),

aber nict)t ausbrüdlidj bezeugt. '^)

1) Sgl. baiii oben ®. 29 f.; ferner b. Scjfc^lDt^ H, 2, 35 ff.;

(So^r§ 4, 346f.; 2S. ?l. 301, 542f. Übrigens möd}te xd) ba§^ „tütr" in

ber (Srläuterung bc§ 1. @cbot§ nid)t fi3 enge wie 2(cf)eli§ a.a.O. auf

ben 3ufflJ"nx<'nf'i)f"6 bon ipau§öater unb ^inb begielien (genauer müfete

er ftatt 'ßinb' '©efinbe' jagen laut ber Überfcfirift), fonbcrn auf bie ge*

lauften (^^riftcn inSgcmein, ober a\id) mit auf alle 2)Jenfcften, fofern i^nen

ja nacö fiut^erS 2luffaffung burc^ bie lex naturae bie gijttlicften ®ebote

ins ^crä flefctjrieben loarcn (f. o. 3um ©rofeen ^atcc^igmu? unb SB. 2t.

16, 482, 19 ff.; 436, 22 ff.; 447, 20 ff.).

2) S)a|3 ber kleine SlalccinSmuS (alS Suc^) in ben Sateinfd&nlen

bcnu^t icerben jollte, toar Sutl)er§ SBitlc, iric bie 5ßorrebe ju ©aueruiannS

I
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2. 3"fQn^^^'^föjfungen ber STafeln in Sud^form

öor 2utl)er§ erfter Suc^au^gaBe.

®ie frü^efte, ni(f)t recf)t beutlidie Spur einer 3ufammen=

faffung öon tafeln ju einem ^anbbuc^ finbet [id) im 2. @i§*

lebener (£rgänäung§banb (1565), loo 2lurifaber auf SL 13—14

abbrucft:

(j) „S3orrebe 2). 9}?. CufEier?, auff t)axi Süc^Iin, (Sncfiiribion

(5^ri[tlid^er ontermeifungen, nü|Iicf) ünb gut für bie jugent

önb einteilige Öden, 3a auc^ für alle (S^riften, njie man

fie 5u ®otte§ SSorte önb bienfte füren möge, 5(nno 1529."

S)ieie 'SSorrcbe' ift aber nichts anbere§ aU ein menig öeranberter

9kcf)bruc! jeneg Stb)cf)nilt» üu§ 2ut^er§ Seutfdjer 9JJeffe, ber aud^

fonft in ©onberbrucfen erfdiienen mar a(§ „Unterrid)tung, mie

man bie Äinber möge füf)ren ju ®otte§ 2Bort unb 3)ienft'' ujro.

(3B. 9(. 19, 61 f.). S)ie beiben oben <S. 115 angefüfjrten fa(i)Ii(f)en

^(nberungen biefe§ 9Jad)bruc!3 meijen auf bie Äate(i)i§mu§tafeln

f)in, bie offenbar mit biefer 33orrebe eingeleitet merben füllten.

2Bä§renb in ber 33orlage, ber S)eutf(f)en ^effe, gefagt ift, man

möge bie O^ragen net)men au§ bem Setbüdjiein, ha „bie brei

©tücEe" furj aufgelegt finb, tjeißt e§ je^t, man möge fie net)men

„au§ ben ßebbeln, barauf ber Äated)i§mu§ fur^ unb fdjiidjt gebrudt

ift." Offenbar tagen bem 9ieba!tor ber 'iöorrebe' „bie 3^bbeln"

(b. f). bie ^olioblätter, ^(afate ober STafetn) ber „brei ©tüde"

öom Januar 1529 öor, unb jmar ju einer Qdt, al§ bie jmeite

Xafetrei^e unb öoHenbö 2utt)cr§ eigentlidje S5orrebe ^um 5l(einen

fiated)i5mu§ nod) nidjt erjdjienen mar. T>a nun bie '3>orrebe'

in Sturifaber» Stbbrucf einem '23üd)lein' ober 'Sndjiribion' galt,

ber Snt)alt be§felben aber jugteic^ al§ 'Äatec^i^mu»', 'auf hm
ßebbeln gebrudt', bejeic^net ift, fo barf man mol)! annef)men, hü\i

barin bie erfte Xafelreit)e in 93ud)form umgebrudt mar, e§ fei benn,

baij bie 'ßetteC fe(bft (a(§ lofe 35(ätter) ein Südjtein ober

(5nd)iribion t)eif3en fonnten, bem bie 5^orrebe beigegeben mürbe.

lateinijcficr Überlegung 1529 bcfteift. — 8iörcr fdjtcftc im Sluguft 1529 an

JHotö „tabalam 10 praeceptorum tribus unguis Uepictoruin" (23 uct)lü alt),

5HotI) @. 93 Dir. 239); loir it)i[)cn aber iiidjt, ob nur bie Scfte ober aucö

ßutbcrS Srflärmigen barauf ftanben.
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sebenfaUg befi^en lüir öon biefem 'Süc^Iein' feine ©pur me^r.

SDie apofrl)pl)e SSorrebe aber t[t fpäter in bie 5lltenburger unb

£eipjiger ©efamtau^gabe ber SSerfe £utf)er§ t)inübergenommen

unb in bereu 9Ibbruc!eu be§ kleinen ^atecf)i§niu§ üI§> eine 5{rt

äUjeiter SScrrebe 2utf)er§ §n)ifcl}eu bie befannte eigentliche S5orrebe

unb ha§, erfte §Qupt[tütf eingefc^altet Sorben. (5r[t Söalcf) läj^t

fie in feiner Stuggabe »ieber fort mit ber richtigen Segrüubung,

bQ§ e§ ficf) um feine befonbere §um Äated)ilmu§ gefertigte SSor*

rebe, fonbern nur um ein ©tücf au§ ber ^eutfc^en 3)?effe f)anble.

S5gt. 2ö. St. 301, 568. 667
f.

2ßicJ)tiger ift folgenbe uoc^ üor^anbene nieberbeutf(i)e Sucf)-

ausgäbe, über bie, feit SRöncfeberg fie i. 3. 1851 mieber an§

Sic^t gegogen, öiel geftritten ift:

(a) „®i)n ßatec^if
||
mu§ effte önber^

|| ridit, SSo etin ß^riften
!|

l^ü^roert^ ft)u gfjefgnbe
||

fdjal öpt et)ntfoIbi=
||

g^efte leren,

öp II
frage önnb

||
antmort

||
geftellt.

|i
90^arti. ßutt^.

||
1529.11"

mt Jiteteinfaffung, Sitelrücffeite leer, 15 Slätter in Oftoo.

Stuf ber legten (Seite nur: „©^ebrucfet tju ber Ioue=
||
lifen

Stabt -gyamborc^
||

btj Surgen 9iict)oIff
|| mant)afflid) öp bem

\\

^erbemarfebe.
1|
1529.

1|
[2)rucfer5eict)en] y

2)ie§ Sücf)Iein entt)ätt ou^er ben fünf |)auptftücfen nur nod^ bo§

S3enebicite unb ®ratia§; e§ fehlen alfo ber ^UJorgen« unb Stbenb-

fegen, bie §au§tafet, ferner 2ut^er§ Sßorrebe, ouc^ jeglid^er Stntjang

(2:raubü(f)Iein ufm.). S)ie S5orrebe, unb groar fie aüein, ift bann

offenbar nacEiträglid^ oon bemfelben SDrucfer mit bem 2;itel ber

SSittenberger S3u(i)au§gabe ausgegeben morben, nämlict) fo:

(a^) „@nct)iribion.
||
®e flene 6a^

||
tecfiifmuS üor be

||
gemet)nen

far-
II

(ft)eren onbe
||
^rebifere.

||
äßart. 2ut.

||
1529. 'l" 3)ät

berfelben Xiteleinfoffung, 8 331. in 8
«, am @nbe fte^t mieber

Ü?i(f)oIff§ Srucferfignet.

9JZöncfeberg glaubte, in jenem ßatec^iSmu» bie nieberbeutfc^e

Überfeljung ber oerfd)onenen SBittenberger DriginalauSgobe oor

fid) äu t)aben. 2:t). iparnad beftritt i)as, in feinem Söerf über

ben Meinen tated)i§mu§ Sut^erS (1856). 2)ie (ginjetfieiten ber

burc^ mefjrere Saf)re fid) tiinjietienben Iiterarifd;en ge^be finb

oeraltet; bei ber bamal§ mangelljaften £luellentenntni§ fonnte
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ü6erf)aupt feine ©inigung §u]"tanbe fommen. @rft bie burd^

SucfjtoalbS 5(uftinbung be§ 9totf)jcf)en S3nefroe(i)fel§ gewonnene

ßrfenntni», baB ber Steine Äated)i»mu» urfprünglid) in einzelnen

2:afelbru(fen ausgegeben worben ift, ftjurbe ber ©c^Iüfjel §ur

Söfung be» Stätfell öon a. 2)a§ Eigenartige biefer 5(u§gabe i[t

ifire Unfertigteit. Offenbar lag eine üoUftänbige Sittenberger

35ud)au5gabe mit 2utf)er§ S3orrebe unb bem tjon i^m formulierten

Stitel bamal§ in Hamburg nod) nid)t öor; nur bie ^^afelbrucfe,

bocE) nic^t atle, maren bof)ingeIangt. 2(I§ aber eine SSittenberger

Surf)au§gabe befannt mürbe, ergänzte ber .^amburger 2)ruc!er

feine unoollftänbige Stu^gabe menigften» burd) ben nacf)träglid)en

5ibbrucf ber $öorrebe unb beg öon ßutf)er geformten 2;itel§, b. I).

burd) a\ Unter biejen Umftänben erüärt fii^ bie S3efci^affen§eit

Don a am einfad)ften. S)er Ü^ebaftor Gereinigte bie iijm §u

§änben gefommenen 6 Xafeln §u einem 58ü(^(ein; bie fet)(enbe

Stafel mit bem 9}?orgen= unb ^[benbfegen mor mo§I nur sufäüig

au§ SSittenberg nic^t mitgcfd)idt morben (fei'g, ba^ fie öergeffen,

fei'g hü'^ fie vergriffen mar), unb bie gleidjfaü» fef)Ienbe §au§:=

tafel mag fpäter erft aU Stbfditu^teil eigen§ für bie S3ucl^an§gabe

f)ergeftent morben fein; aud) in @tiefel§ Slbfc^riften fehlte fie

(f.
0. S. 117 f.). 2Sü[)renb alle Xafetn urfprünglic^ bie forme(=

tjoften Überfd)riften ot)ne einen fie jufammenfaffenben ^Titel t)atten,

bilbete fic^ baraul ber .Herausgeber feinen 93ud)titel, inbem er

i^nen ben Bai} „2ßo ei)n (£t)riften ^liBwert^ flju g^efi}nbe fd)al

üpt ei)ntfoIbig()efte leren" entleljnte, mät)renb er it)n im Xejt nur

über bem erftcn i^auptftüd ftel)en lieö, bagegen bei ben folgenben

ftrid). 2:;en S^erfaffernamen „SJiarti. 2utt|." mit ber Saiji^eSjat)!

„1529" übernaf)m er mot)(, au§ tab. ju fdilie^en, au§ ben Unter*

fc^riften ber 2;afetn. Sei ben 2{ufaug§morten aber „©i)n date^

djijmuS effte önberridjt" benul3te er 2utt)erg Definition au§ ber

3)eutid)en 3)^effe („tiatedjifmuS t^eijft eijne önterridjt",
f. SB. %

19, 7G, 2 f.; ogl. 301, 129, 12). 2)a§ Attribut enblid) „Dp frage

tinnb antmort gefteüt" ift eine fadjgemöBe Erläuterung, bie in ber

jtitelbilbung frül)erer ilated)i§muSt)erfnd)e, j. 93. in §lltl)amer»

Äated)i§mu», oorgebilbet ift, oeranla^t oieüeidjt burdj eine ^'er=

gleidjung mit 2utl)erS ©ro^em i^atedjiSmuS, ber fd)on im Stpril

in Hamburg befannt gemorben fein fönnte.
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Sflid^ttg f)Qt fd)on Su(i)ft)alb öermutet, bQJ3 S3ußen!)agen,

ber bama(§ (bi§ jum 9. Sunt 1529) in |)amburg tüeilte, ber

Herausgeber öon a geluefen jei. Sugenijagen, ber, wie tüir t)örten

(ogl. befonberS ^röjdjetl ßeugniS, oben @. 12 f.), öom S(ntritt

feinet Söittenberger Pfarramt! an mit Suti)er §anb in §anb bie

regelmäßigen Äatec^iSmuSprebigten eingerichtet t)atte unb ttjo^r«

f(f)einIicE) oud) ber SSerfajjer be§ 93üc^Iein§ für bie Saien unb

^inber ö. S- 1525 toax, njirb [i(f)er öon Sut^er, ber if)n im

SBtttenberger Pfarramt unb oud^ in ben Äatec^iSmuSprebigten

öertrat, über bie beüorfte^enbe ^eraulgabe ber beiben Katechismen

öer[tänbigt morben jein; er mirb öon if)m alsbalb aucf) bo§, n)a§

baöon in 2)ru(J erf(i)ienen n^ar, jugejc^idEt eri)alten f)aben. 2)ie

SSermutung S3uc^malb§ mirb üollenbs jur @en)i§f)eit burc^

S3ugenf)agenS eigenes ß^ugniS im ©c^Iußteil ber SSorrebe §u

feiner Hamburger Äird^enorbnung bon 1529 (ber unbatiert i[t,

aber matjrfdjeinlid) im Stpril ober in ber erften ^älfte beS Wai
gejc^rieben i[t, ögl SS. 21. 301, 570): „^ar t§o geue U?^ ocf eine

n)i|e befcreuen, alfe me t)m brude lejen mad), mo ein t)ußüaber

önbe !^u|mober (melcfe ft;nt Sijd)oppe ^nn erem !f)uje) jd^at be

finbere onbe gefinbe t)nberrid)ten opt entuolbigefte üan ben tein

gt)ebaben (3ah^§', üam louen, oam 'iSaCie ünje, öan ber bope, Sßam

©acramente, onbe mo fe fcf)6Ien Senebicite onbe ©ratiaS Ü)o ber

tafelen [= 'gu tifc^'] lejen." SDaS i[t eine genoue SnfjaltSongabe

öon a, offenbar ift eben biefe 5luSgabe als bie f(i)on „im 2)ru(f"

üorüegenbe f)ier gemeint. SBenn iSugenf)agen nun jagt: „^ar

tl)0 geue mt) od eine mije befcreuen", fo beutet er mit bem 'mir'

an, ba'^ er neben ßut()er (ber boc§ im Sudjtitel öon a allein atS

SSerfaffer genannt ift) and) irgenbmie an ber Verausgabe beS

S3ud)eS beteiligt fei, mot)I als ber, ber bie if)m auS SBittenberg iu=

gefaubten tafeln inS 9^ieberbeutfd)e übertragen ließ ober felbft

übertragen unb in Sudjform umgefdim.ot^en l^atte. 2)abei ift eS

ma^rfdjeinlid), ha'^ d)m nod) nid)t bie nieberbeutfc^en tafeln, bie

aus ber ©d)irlen|fd)en ©ruderei i. 3. 1529 ^eroorgingen (f. o.

tab.), §ugänglid) maren, fonbern boß er eine fetbftänbige Über*

fe^ung gefertigt l)at; benn obmoljt mir ju bem einzigen ert)altenen|

SBittenberger Xafelbrud mit bem 9)Jorgen= unb Slbenbfegen (tab.)
j

grabe !ein ©egenftüd in a befi^en, Ieud)tet bod) bie 5öerfd)ieben«
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artigfeit ber beiberfeitigen Überie^imgen im ganzen I}eroor: a gibt

bie SSorlage öiel lüörtlicfier tüieber, tDäf)renb tab. iinb ebenjo bie

jpäteren 9JJagbeburger 2{uggaben üoii 1531 unb 1534 ben 2^eft

inet)r frei umid)rieben {jaben (f. o. @. 116).

Sft nun ber ttxoa im $lpril 1529 in Hamburg erfrf)ienene

nieberbeutjrf)e ^ated^igmus a eine ßi^iommenfaffung auf ©runb

üon f)ocf)beuifd)en Söittenberger Safelbruden, fo !önneu mir barau§

für bie 93ejd)üffenf)eit be§ urfprünglicf)en 5?atedji§mu§tejte§ 2utf)er§

mieber folgenbe SJJerfmale feftftellen — ganj äfjnlicf) mie au§

©tiefet^ 5(bfct)riften, f.
o. @. 120 — : 1. fd)on bie Xafeln enthalten

bie gragsform (ma§ man jeitmeife im S31ic! auf bie ältere lateinifc^c

Überfe^ung im Setbüdjlein 1529 angejmeifett ^at); 2. fie fjatten

bereit» bie britte S(benbmat)I§frage; 3. beim $8enebicite ftanb bie

(Sriäuterung §u 'SBoIgefallen', unb jmar mit ^Sermeifung^äeicfien

am Ü^anbe.

Ob bie ^orrebe a^ nad) ber erften ober nad) einer folgenben

SSittenberger öud)au§gabe oon 1529 gefertigt ift, bleibt unfidjer.

5Da a^' im 2;itel ha§i Söort Enchiridion f)at, ha§ uad) unferer

Kenntnis juerft in ber gemet)rten unb gebefferten 5Iuägabe ber

(Sd^irlen|fd)en S)ruderei öom Sunt 1529 (iö) fic^ finbet, liegt

e§ naije, biefe al§ S3orIage oorau»^ufe^en. 2)od) ÜJnnte e§ aud)

bie erfte üer|d)olIene ?(u§gabe (31) gemejen fein, falls mau annimmt,

büB in ben un§ ert)altenen 9?ac^brud'en berfelben Enchiridion

nur terfefjentlid) auggefaüen ift (j. u.). 3^ biefer ganzen Unter*

fudiung oergIeid)e man nod) 2Ö. S(. 301, 568 ff.

3. Sutt)erl erfte I)od)beutfd)e 93ud)au§gaben ö. S- 1529.

5ßon ben f)od)beut|d)en SSittenbcrger 93udjau§gaben, bie im

llrfprung»jat;r erjdjienen finb, ift h[§> je^t nur eine — nod) ba^u

in einem fet)r öcrftümmeltcn ©yemplar, ta^ i)a§> ©ermanifdje

SJJufeum in liJtürnberg befi^t — ermittelt morben. 2öir be*

5cid)nen fie al§ 33. 2^. .^arnacf f)at ba§^ ©jemplar i. ig. 1856

oon neuem oeröffentlidjt unb untcrfud)t. 3)er je^t fe^Ienbe ^itet

ift burd) ben getetjrten ö. Stieb er er, ber ta^ 33üd)(eiu i. S.

1705 nod) unüerfetjrt in ber 3((tborfer Uniüerfitiitöbibliotl^ef ge»

fef)en l)atte, überliefert morben; er lautete:

ec^r. S f. Si. 3i, 3/4. 9
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33 „(gnd^iribion. 2)er üeine SQte(i)ifmii§ für bie gemeine ^far'^er

önb ^rebiger, ©entehret ünb gebefjert, biird) Ttaxt 2utf)er.

Söittemberg."

e§ ^atte ursprünglich 120 S3(ätter in 0eino!tQb, ba§ Ic|te SSIott

irar leer, auf bem t)orIe|tett nodt) üor^anbenen [teJ)t ba§ ^mpreffum

„(55ebru(Jt gu 2Sit= ||
temberg, burd)

||
Stiefel ©d^ir

|1
ten|.

||

3)'i2)XXIX.
Ii
" Singer ber erflen 2;itelborbüre befanben fid) borin

nod) 12 jtiteteinfafjungen ju ben einzelnen teilen unb 20 S3ilber.

S)er Snl)alt ift folgenber: auf bie Sßorrebe Sutf)er§ folgen bie

fünf ^auptftüde mit ben ©rflärungen, ber 9JJorgen= unb SIbenb*

fegen, \)a§: Senebicite unb ®ratio§, bie §au§tafet, ferner ha^

^iraubüc^IeiU; ha§> Slaufbüdilein, @ine fur^e SBeife ju beid)ten,

jule^t bie beutfc^e Sitanet) mit 3'Joten unb brei angeljöngten ©e-

beten. — 5(uf biefe 5üisgabe bejieJjen mx mit ben neuereu

^orfdjern bie Sriefnotij 9^örer§ com 13. ^uni 1529, ber kleine

Äatec^i§mu§ fei fc^on gum brittenmal gebrudt unb §mor in biefer

legten Stuggabe geme{)rt (ögt. oben @. 58f. 5tnm. 1). 2)iefer maren

alfo §tDei anbere ooraufgegangen. ©obei bleibt jupeifel^oft, ob

ber IXrbrud in ^afelform al§ erfter mitgejä^It ift. ©emgemä^

ftreitet man barüber, ob eine ober jmei S3ud)au§gaben oerloren

finb. ®er SBortlaut be§ Siitelg oon 33 für fid) allein, abgefel^en

öon jener S3riefnotiä, nötigt um be§ „@emef)ret unb gebeffert"

irillen jebenfatl§ gu ber Slnna^me, ha'^ minbeftenS eine ^ndy
ausgäbe üorangegangen ift. Unb ba§ ^e§ten nur einer, nämlid) ber

in 9flörer§ S3rief oom 16. mal 1529
(f. o. ©. 59 5Inm.) ermähnten,

ift, n^ie Xüix noc^ erläutern njerben, ba§ SBaf)rfd)einlid}ere. 3)iefe,

bie erfte üon Sutf)er üeranftaltete S3ud^au§gabe (U)tr ttjoflen fie

St nennen), ift aber mit einiger @id)erf)eit au§ folgenben brei

Sitoc^bruden ju erfennen:

a „S)er !leine
|1

Sated)ifmu§ für bie gemeine ^far= ||
f)err

önb ^re*
|1

biger.
||

9JJart. :^utl)er.
||

SSittemberg. '' mit

SCiteleinfaffung. 16 33t. in 8o. Se^te (Seite leer. 5tm (Snbe:

„©ebrüdt gu (Srffurb ||
burd) ßonrab 2re==

|| ffer. ||"

ß SDie 2;itelfeite unb ber Umfang ft)ie «, am @nbe aber:

„©etrudt 5U (grffurb ||
burd) Sonrab

|| 5:reffer. i|"

7 „2)er kleine
|| ßatec^ifmuä, gür ||

bie gemetine ^far« ||
f)err

bnb ^re-
||

biger.
||
Wüxt Suttjer.

|1
ijarpurg.

1|
1529. ||'^
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9«it ^tteleinfQfjung. 24SI. inS». Se^teS Slatt leer. Slm

@nbe: „©ebrucft p 9J?arpurg t)m
||

Sor 9J?. ®. t»nb

XaeSX. !/' SDrucfer ift ^ranciScug ü?f)obe.

5)ie Beiben Erfurter S)ru(fe ifiaben im ^itel ba^ SSort

„2Bittemberg", of)ne 3^^^[^^ ^[^ ^'^^ <^ii^ ^"^^^ fo bezeichneten

Criginotauggabe übernommen; fie ftnb nnbatiert, fid)er aber bem

Sa^r 1529 jujumeifen; benn fie [teilen gemeinjam mit 7, wo bie

3af)re»3af)I genannt ift, eine g(eid)artige ©tnfe ber Jeytüberliefernng

bar, bie ötter at» 93 fein mu^. SlUe brei ©rucEe nämlirf) be=

zeichnen fi(f) auf bem Xitel noc^ nicfit oI§ gemef)rt unb gebeffert

unb bringen bcn Äatec^i^mus im 93erf)ältni0 §u 93 in gteid)*

mäßiger ^ürje. SebenfaUg fteüen fie ben älteften Jtt)pu§ einer

SBittenberger 93ui^au§gabe bar. (Strittig aber ift, mie benn nä^er

bie 5Ib^ängigfeit5üerf)ältniffe §u benfen finb, unb ob fie nac^ einer

ober jmei (miteinanber faft iöentifd^en) SSittenberger Driginat^

ausgaben gebrucft finb. äReljrere neuere g^orfdjer, mie 5öucfj=

njalb, gelegentlich aud) ßnofe (frütjer aud^ Z^. .^arnad, ber

aber nur ß unb 7 fannte) finb ber 9J?einung, baji fie unabhängig

öoneinanber einem SBittenberger Driginat gefolgt feien. Sann
ftiürbe man öon aßen (Sigentümüc^teiten unb aurf) 3^ef)tern, in

benen «, ß, y übereinftimmen , einen fixieren SfJücfjdjtu^ auf bie

93e]cf)affent)eit öon 51 marf)en fönnen. 58ei näherer Unterfudfjung

ermeift eö fi(i) aber al§ oiel maf)rjc^einlicf)er, ha'^ a allein un*

mittelbarer 9?ad)brucf öon 21 ift, unb '^^'^ ß unb 7 unab{)ängig

öoneinanber a al§ 95orIage benu^t t)aben. S)a§ ift eingel^enb

im m{% III, 3, (5. 244
ff. unb banad) fürjer in SB. 3C. 30 1, 572 ff.

bargelegt ttjorben. SBir ^ebcn t)ier nur bie ^auptpunfte ^eroor.i)

') StnofcS freunblidje unb infialtgrcic^e Sclprccöung Don 2^. 21.301

in b. 2f)coI. £iterat.=3citunfl 1912 !Jh-. 6 Sp. 177 ff- [teilt bie BiDiid)cn im§

fortbeftc^cnbeu 'S^iffcrcnscn fcft. Seiner feiner (^rünbc aber I)at mici) bauon

über3cugt, bnfj 7 ber bcftc SJac^brucf ber bcrfc^oUcuen 1. 23u(^au§gabe geioefcn

fei. Unbegreiflich ift feine ScftUifefolgcrmtg (Sp. 180): „7 :^at "b^x^ (Sdjolion

noc^ nicf)t ['noc^ uic^t' eine petitio principiü], bn§ fic^ in a norfinbtt;"

in feiner SSorlagc fönne e§ „alfo" incl)t geftanbcn fjabcn. S^irflirfi nic^t?

"^W e§ S?nofc nic^t betannt, iric oft in ^Jlacöbrucfcn iHanbgloffcn au§s

ßclaffen finb? ©c^on SJJöncfeberg f)at baran erinnert. Unb fennt

^no!c nicftt bie ii>itlfürlid)fcitcn uon 7 q.\\^ bem Xraiibüc^lein V (5r fäf)rt

ort: „a unb feine i^orlagc muffen ba^er fpäteren 'J^atum§ fein." ^ann

9*
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S)ie 9^üc£)bru(fe a, ß unb / (gujammen = a*) enthalten

Sutl^er§ SSorrebe, bie fünf |)aupt[tü(fe, ben 3)iorgen= unb 5Ibenb=

fegen, baS Senebicite unb @ratia§, bie §au§tafel, alfo bie un§

Itjürbe auäj folgen, ba% ber tatfäcölt($ iirfprüngltc^fte ©ritcf auf ber Xafet,

too laut @ttefel§ Slbfdörtft ba» @cf)olion ftanö, fpäter fei al§ ber SZacö*

brucE y. S?no£e beadjtet bie toid^ttgc üon mir beigebrachte Sf'ftai^S — Stiefels

Slbfc^rift — nid^t, oI)ne fic gu beftreiten. Sluc^ meine Seobarfjtuugen über

bie Sei'tbefdjaffen^cit bc§ Sraubüd^IeinS, ba§ mit beut S?ated)i§mu§ eine

Sud&ein^eit bilbete, finb üon i^m nid)t getoürbigt. ^df barf ^^insufügen,

ba^ ein fo befonnencr ?5'orf<iKi-" lote ^'^^ beremigte ^rof. D. ^. ®reto§,

angeregt burdö ben graifdien ^noEe unb mir befte^enben literarifd^en

©egenfa^, ftclö ber SKü^e untersogen |at, tabeüarifc^ bie (Sigentümlicgfeiten

ber Xtitt tc, ß unb y äufammenäuftellen unb nacf)3Uprüfcn; at§ (SrgcbniS

teilte er mir mit, ha^ er lueiuer Stombiuation unbebingt guftimme unb a

für ben beftcn S^ac^brudE ber berfc^oUenen editio princeps {)alte. — Un=

öerftänblid) tft mir lnofe§ Se^auptung a. a. D., ba^ in ber 5. Sitte

„ba§ f)Dd5bcutfcöe aBortungcf)euer gtoarten", ba§ bei Sutfjer fonft nic^t ))ox=

fomnte, au§ ber in y fle^enben urjprünglidjen fiegart 'jicar ben' entflanbcn

fei. „3^0^ Ut alfo bie urf:t3rünglid)e fyo^^m . . . unb y luit^in

alter al» a." S)a§ ©egenteil ift rid)tig; benn 'gtüarten' ober '3ti)art'

ober 'geU^arten' ober 'äuiourten' ftnb mirflid) Uorfommenbe Sprac^formen,

bie in tDiffenfcftaftUc^en SSörtcrbüdöern befproc^en ftnb; ügl. ^-rif d), 2Börter=

buc^II, 486, 3. @b. oben; S)iefenbad) = 2Sülcfer @. 918; (Sanber§ II-,

1804; and) ©opfert, 2Börterbucö gu £utl)er§ kleinem tate{^i»mu§,

notiert e§. 33clege auS Sutt)er felbft finbeu fic^ — aufecr in beibcn

Slatcc^iSmcn (2.0. 5(. 301, 167, 2; 307, 1 = 306, 5) — nod) 23b. 28, 489 unb

S3b. 30n, 270, 20. 2llfo 'gluarten' ift bie urlprünglid)e 5'orm, bie Don

üielen 5^ac^brudcn, aud^ bon y, nid)t berftanben unb loillfürlic^ geänbert

tft. — 8(l§ gtoeite Ziffer eng stoifdien un§ befprid&t ^nof e a. a. D. ©p. 180 f.

ha^ 'Encbiridion' auf bem Sitel feit iö (er fdircibt aber Sl). (Sr gibt gu, bafe

im 16. Sa^i'^iinbert ba§ SBort für S!iuberlet)rbüd)lein gebraucht loorbcn

ift (für foldie, in benen neben bem 3llpl)abet bie fatec^etifdöen §auptftücfe

abgebrudft maren nebft Senebicite ufm.); trofebem lel^nt er bie SlniDenbung

biefe§ 2Sorte§ alS 33eäeic^nung für ßut^erS Stlcinen ^ated^iSmuS ab unb

bel)arrt bei feiner 2lnfid)t, eS bebeute in ber SluSgabe 33, n)orin ber

Katechismus neben lititrgifd)en 3lul)ängeu fte^t, ein agenbarifd)e§ §ünb=

buc^. ©r belegt aber biefcn ©pradjgebraud) nur au^ einer bänifd;en

Überfe^ung, bie übrigens bie §auptfad)e beS urfprünglic^en 2;itel§ („3)er

Kleine Katecf)i§muS") ausläßt itnb für i^utf)crS ©prac^flebraucö nid)tS

belüeift. Knof e felbft nimmt als erfte Sitelform an: „3)er fleine Kate^iS*

muS für b. g. $)3f. u. $prebiger", unter StuSlaffung Don „Enchiridiou",

er beäiel)t alfo baS Slttribut „für bie . . . ^rcbiger" auf Kated)i§muS.

®ann fann bocf) baS fpcttcre SSorfa^lcort 'Encbiridion' nidjt fpegieE auf
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befaiinteu 8 STafeln, unb al§ Sln^ang einen ?lbbrucf be§ 2;vqu=

büd)Iein§, boS üorJjer in einem ©onberbnid'e erftf)ienen ftiar
(f.

n.).

@o fjebt [irf) i[)r Snf)Qlt fofort beutlic^ üon bem unfertigen a ab,

\)a^ nur 6 2;a[eln jufammenfa^te unb ber SSorrebe entbe()rte

(f.
0. ©. 127

ff.). Slud) if)re ^itel ftimmen im mejentlid)en mit ber

QU§ ben folgenbcn Sudiau§gaben $8, S ufm., aud§ au§ a\ er*

fennbaren ftetigen SSittenbergcr Überlieferung überein, mäf)renb

in a ber Xitel felbftänbig formuliert mar. @ine befonbere

(Sigentümlicf)feit oon a* ift ber jmifcfien ber 55orrebe unb bem

l.^ouptftücf fteljenbe 3tt)ifcf)entitel '(Sin Heiner Gatedjifmug obber

6f)riftlid^c 5ud)t' (eine freie S^ieber^olung be§ ,^aupttitet§ unb

be» 2lnfang§ ber SSorrebe), gleidijam bie 9Za^t, burd) bie Sutf)er

in ber erften 58ud)au§gabe bie öorfjanbenen 8 Xafeln mit feiner

fpäter entraorfenen 55orrebe ^ufammengefügt ju t)aben fd)eint.

2;iefer ^^^if^^^titel mag ta^ g^efjlen ber formelfjaften Überfd)rift

über bem 1. ^auptftüd, ma§ aud^ eine 93efonberf)eit öon «* ift,

oerfc^ulbet fiaben, mäbrenb umgefe^rt a jene Überfc^rift nur über

bem 1. ^auptftüd beibei)alten l^atte
(f.

o. @. 127). SlnberfeitS

übertrifft ber Seyt t)ou a unferfennbor öfter, namentlid) beim

5. ^auptftüd, ben öon a* an ©enauigfeit, a gibt ben urfprüng=

Iid)en ^tejt ber 2;afetn o{)ne bie 2)efe!te beffer mieber (ogl. auc^ ©t.).

Um bie Eigenart öon a* genauer ju erfäffen, merfen mir

Qud^ no(^ auf 33 (f. o. bie $8efd)reibung) einen oerg(ei(^enben

Süd. 2)ie f)eröovfted)enften SJcerfmate öon a* im ^ergleid) ^u

33 finb folgenbe: bie brei 9tad)brude a* f)aben ein gri)^ere§

Cftatiformat, feine 33ilber, feine ^oeiteren Sorbüren al§ auf bem

Titelblatt; im Xitel fef)It ba§ 35?ort Enchiridion, and) jebe ?tn='

beutung öon „gemehrt unb gebeffcrt"; ber SSorrebe folgt jener

3tt)ifc^entite{, unb e§ fef)It an biefer <£tefle, mie fd^on ermäf)nt,

bie befonbere Überfd^rift über bem 1. ^anptftüd, ein S3erfef)en,

bog S unter gleid^jeitiger Xilgung be§ ^^uif'^j''"^^^'^^'* lieber öer=

ba§ Slttribnt „für bie ^forvfr", fotibcrn nmf^ auf ben flauten itrf|irflnfls

licf)cn 2itel (Xer fl. Stat. für ufm.) fiel) besiegen, eS ift alfo ber mit für bie

5lJfarrcr beflimmtc .'ftaledjiömuS felbft al8 Enchiridion be.^cicl)nct. (^g liegt

m. (S. fcinerlci ©riinb üor, bie Iituriiiiil)cn Stücfe in !ö nl-3 'i'liilaf^ für

bn§ neue Xitellvort an,iunc[}nicn. Jöergl. nod) bie 5.'(ib3fül)nniöen u'.iten

®. 138 f.
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be[fert ijat; außer bem S^raubüc^lein ift in a* fein tüeiterer

2(nf)ang üorl^anben,

@o bilben a, ß, 7 im allgemeinen eine gegen a mie gegen

33 [ic^ abgrenjenbe ©ruppe, ben ST^pu^ 5i barftellenb. ®ie

©ruppeneintjeit ber brei 9Zacf)brucfe geigt ft(^ ferner in einer

9ieif)e gemeinsamer gel^Ier unb auffallenber SeSarten, bie toeber

in a nod^ in 33 ficE) njieberfinben. 2)a!)in gepren üor allem bie

Stejtöerflümmelungen im 5. ^auptftücf, mo nidjt nur im erften

Stbfd^nitt brei SBörter 'e[fen önb ju' fef)Ien, jonbern aud; bie

gange britte ^roge jamt if)rer ©rflärung ausgelaffen ift; ©t. unb a

bezeugen aber, ha'ji bie urfprünglicEien ^afelbrucfe beibemat ben öoH*

ftänbigen Xey t Ijatten. 5Iud) Heinere gemeinjame Seytoerfe^en finb

in a, ß, 7 gu beobad)ten, mie has> Slu§Iaffen einzelner 2Bi3rter (ügl

SB.Sr. 301 ©. 280 5tnm. 1. 2; ©.308 Slnm. 1); ga^treid) finb bie $ßer-

fet)en namentlich beim Slbbrud be§ 2;raubüd^Iein§, ba§ in a*— unb

fid)er auc^ in 21 — mit bem Äated)i§mu§ eine S3uc^ein^eit bilbete.

Äiinnen bie gemeinfomen g^eljler öon a, ^9, 7 aÜe bem üer*

lorenen Urbrud St al§ i^rer S3orIage §ur Saft gelegt merben?

©djJüerlid). dagegen fprid)t bie bejonbere 2lrt ber 2;ej:tüber*

lieferung be§ Sraubüdjieini. 3Son bemfelben befi^en Ujir ben

©ingelbrud üon ©d)irlen| ö. S- 1529 (Zx.), ber ftd) al§ ber ber

Sud)au§gabe be§ kleinen ^ated)i§mu§ üorangegangene Urbrud

ausgemiefen ^at (ögt. 2S. 21. 30 III, 44 ff.); in 2t folgte fein gmeiter,

in S fein britter 2lbbrud. ^un ftimmen bie S;efte be§ 2;rau=

büd)(ein§ in SCr. unb 58 öortrefflic^ überein; man mufe bal)er

annetjmen, ba^ ber bajmifd)en liegenbe 2tbbrud in 2t einen ebenfo

reinen STejt t)atte. 2tber bie 9Jad)brude öon 21 (eben «, ß, 7)

geigen aud) t)ier eine Sf^ei^e gemeinfamer 3^et)ter, befonbere (Snt=

artungen be§ Xejte§ meift 7 auf. 3Sgt. 2S. 2(. 30 III, 74 ff.

SBören nun «, ß, 7 felbftänbige, ooneinanber unabf)ängtge 9^ac^=

brude öon 2t, fo müßten aud) i§re gemeinfamen ^ef)ter in 2t ge*

ftanben t)aben. Sine berartige Seftentartung fann aber bei

biefem mittleren 2tbbrud 21, ber gn)ifd)en gmei reinen 2tbbruden

berfelben Dffigin (Xr. unb S) ftetjt, nidjt gugeftanben merben.

5Der @runb ber ^et)Ier ift alfo nid)t in 2t gu fud^en, fonbern in

einem ber SfJac^brude {a ober ß ober 7), ber bie anberen be«

einftu^t t)at. 2)a§ fann nid)t 7 gemefen fein, ba feine 2e§arten
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fic^ am meiften don bem äöittenberger jTei-tt^puS entfernen,

foubern nur a ober ß. 9Jä^er muj3 e§ a gewefen fein, xok eine

Prüfung ber 2)rucfe im ganzen jeigt; benn m ber D^egel ftimmt

fornof)! 7 mit « überein gegenüber ben ^efjlern unb ^orrelturen

öon ß al§ aud) ß mit « gegenüber ben jotitreic^en (5igenf)eiten

öon 7, fo "tOi^ an biefen ©teilen nur a aB Sßorlage in iöetrad^t

fommt. 3)aß nictjt « nadj ß gebrucft fjüben fann, beiueift ferner

ha^ (Sdjülion beim 58enebicite, "Qa^ nur in a fte^t. (2!aJ3 aber a

mehrere S^orfagen benu|t f)aben follte, ift eine fernliegenbe

§t)potf)efe). 2iIIerbing§ erfcf)eint in biefem einen n)ic^tigen Q^aE «

nicf)t a(§ bie gemeinfame Quelle für ß unb 7, bie beibe be§ @(f)olion

entbef)ren; aber bie§ üereinjelte ßufanimentreffen öon ß unb 7 gegen*

über « — tt}ü§ Änofe befonbers urgiert — ift al§ §ufänige§ ju

beurteilen, meil ß unb 7 fonft in ben it)nen beiben, gegenüber «,

eigentümlidien SeSarten burdjmeg au§einanberge£)en, unb med ba§

g^ortlaffen öon 3ftanbbemerfungen in SJadjbruden öfter öorfommt.

^ber gerobe biefe» @d)oIion unb feine S)rudart (am staube mit

^öermeifungSjeidjen) t)ebt ben 2Bert öon a üar f)erau§; eben

barin ftimmt a allein mit a unb @t. jufammen unb ermeift fid^

al» i8ema()rer be» urfprünglid)en STei'teg ber Safelbrude.

Unfere 2)eutung öon a al§ be§ einzigen unmittelbaren 9Jac^*

brud^o öon S( bebeutet aüerbing» einen SSerluft, ba luir nun über

bie öerlorene SSittenberger CriginatauSgabe meniger fid)er unter*

ridjtet finb, all mir el mären, menn mir in «* brei öoneinanber

unabtjängige 9ftad)brude l)ütten, bereu Übereinftimmnngen ben

urfprünglid)en ^te^t öon % garantieren mürben. 5tnberfeit§ ift

e§ bod) ein ®eminn, baB mir nidjt alle fritifd^ bebenflidjcn unb

fel)lerl)üften Selartcn, bie «, ß, 7 gemcinfam f)aben, bem Sd)ir*

len^fdjcn 2)rud 31 auf^nbürben braudjen. ©inen ^eil ber gcljler

menigftenl mirb nid)t 21, fonbern a öerfdjulbet Ijaben, öon mo
aul fie in ß unb 7 übergegangen finb. ®enauere§ läfjt fid^

barüber nid)t feftftellen. 'i^lber bie 9J^5glid}feit liegt öor, t^a^

5. 93. fdjon im ^Titel öon % mie l)ernad) in 93, 'iia^:) 2Bort

Encliiridiun geftunbcn l)at, öon a aber mefcntlid) au»gelaffen ift

(f. 0.). (Sbenfo ift e» mi)glid), baJ3 aud) bie anbern ':)luetaffuugen

öon SBörtern, mie bie crl)eblid)en Tiefefte im 5. ^auptftüd teil*

meife ober ganj « jur iiaft ju legen finb.
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2)ie oorgetragene 5luffaffung öietet auf ©riinb be§ öor=

liegenben 9JiateriaI§ bie tüaf)rf(f)einltc^j"te ßöfung be§ Problem?.

@tne größere @ic£)er£)eit im Urteit fönnten tnir nur erlangen,

ttjenn bod) nod§ 21 ober bie ^ocif)beutjc^en S^afeln ober anbere

Stadjbrucfc ber erften 5lu§gabe aufgefunben merben joüten. — 2)te

früt)er öiel umflrittene ^^rage aber, ob bie 3. 2lbenbmaf)l§frage ur=

fprüngücf) ift ober ob Sut^er fie er[t fpöter formuliert t)at, ift

auf ©runb be§ neuen SSerftänbniffeS oon a unb nacf) ber (Snt=

becfung oon ©t. enbgüttig geflärt: fie ift urfprünglicf), benn fie

l^at auf bem Safelbrud geftanben; ba^ g^efjlen in «* ift oI§

SSerfe^en §u beurteilen, bo§ entweber 2t ober a üerf(f)ulbet i^ai.

9Zod§ ein Söort gum ©treit über bie angeblich) §tt)ei üor 93

oerlorenen Söittenberger 93u(f)au§goben. Rotten mir nic^t jene

SBriefnotij 9fli3rer§ öom 13. Suni 1529 über bie britte gemehrte

2(ulgabe, fo möre n)of)( fein g^orfd^er barauf öerfaüen, für SJiai

unb Suni brei 93u(f)au§gaben an^une^men. Stößig unmögUc^ ift

biefe 2tnnat)me freiließ nidjt. 2tber bie 9^a(f)rid^t 9?örer§ mu^
ni(f)t unbebingt fo üerftanben n)erben, ha'^ üor 93 j^oei 93 ud^*

2lu§gaben oorongegangen feien; er !onnte fe§r mo^I bie 2afel=

brude at§ erfte 2tu§gabe gejäljlt f)aben, gumal er \a in ben früf)er

angefüf)rten Briefen oom 20. Januar unb 12. g^ebruar bie erfte

Xafelrei^e unter bem S^Jamen Catechismus gufammengefafet

{)attei). S)ie $ßermutung einiger ^orjcf)er, ha'^ bie brei 9ftad)=

brude oon ^tt^ei njefentlid) gleicfien, aber formell me^rfac^ oer=

fcf)iebenen SBittenberger 2(u§gaben abftommen, toäre nur bann

mat)rfd)einli(i), toenn fie fo befcJjaffen mären, ba^ man fie nidit

ooneinanber unb oon einer 9?orloge ableiten fönnte. (St)cr lie^e

fic^ Sud)malb§ (burd^ unfere obige ^ombinotion ju ergönjcnbe)

Sßermutung billigen, ha^ jmar §mei 93ud)au?gaben oerloren, aber

bei it)rer fc^nellen 2{ufeinanberfoIge nur oon einer, ber erften,

SfJac^brude angefertigt feien. Untjaltbar aber ift bie 2Innat)me,

bie oon ber ®ot^ in feiner fonft üortrefflic^en 2lbf)anb«

lung in ber S^\(i)x. f. Äird)cngefd§. 17, 506
ff.

oorgetragen ^at,

ha^ ein gmeiter SJJarburger 9fJad)bruc! ü. S- 1531 (ÜJJ) mat)r*

') ®ann ^at SJörcr atlcrbingS nic^t bebacßt, ha^ bod) and) ^l fdöon

im S^erglcic^ -51; bcu tabulae chic (minbcftcnS buxd) bie 2^orrebe unb and)

burd) Slnfügung be§ 2;raubüd}Iciit§) üermclirte 2lu§gabc getoefen ift.
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fd^einlid) nadf) bev öerlorcnen ^tneiten SSittenberger Stusgobe üon

1529 f)crgeftcllt fei; benn berfelbe erlücift fid) bei näherem 3^=

fet)en in feinem erften STeil alä ein teilroeife nad) 33 forrigierter

SZeubrud oon /, im übrigen qI§ ein S^ac^brud öon 58.

Sn a ift nad) unferer S)entung olfo ber befte, n^enn aud^

nid|t ein fehlerfreier 9^adibrnd ber öerfdjoHenen 2Iu§gabe 5t er*

fialten. 3Bir fönnen un§ banod) % nur im großen unb ganjen,

ober nid)t genau im einzelnen öergegenmärtigen. 2(I§ d)arafteriftif(^

für 51 bürfen voxt au» « ben be^eid^neten Umfang entnet)men

(S3orrebe bi§ 2raubüd)lein mit fefjlenber ^eid)te), ferner bie 3^ormu=

lierung be§ 2itel§ im allgemeinen, audj ben 3roifd)entitel öor bem

1. ^auptftürt. 3^^if^^§'^ft "^^^^ bleibt, ob tia^ %t\)[txi be§ Xitcl=

lüorti Enchiridion, ber 5tu§faII ber 3. 5tbenbmaf)t§frage unb

onbere S^eytbefefte fd)on ber S^orlage % eigentümüd) maren ober

juerft in a in (5rfd)einung getreten finb. Unfid)er ift a\x6), ob

bie 5(u§ftattung öon a biejenige oon % getreu mieberfpiegelt, ober

ob nid)t oietmefjr % fd)on ber folgenben 9(u§gabe iö barin —
olfo im fteineren Dftaoformat, in ber Stusftattung mit Silbern,

in ber §äufung ber 2;iteleinfaffungen — ö^nlid) gemefen ift.

(Sud)en mir un§ Sutf)er§ 35erfaf)ren htx ber §erftellung ber

erften Sud)au§gabe oom STcai 1529 beutlid^ §u ma(^en. £)t)ne

ßmeifet t)at er bie ^orrebc, mie if)r Snfialt (bejonberS bie ^üd=
üermeifung auf bie STafeln) bezeugt, erft für biefe SluSgabe gc=

fc^rieben, mot)( (Snbe 5(pril ober Einfang Max, mit S(nfnüpfung

an ben ©dilufjabfdjuitt beä injttjifdjcn crfd)ienenen ©ro^en

Äatec^i§mu§ (f. o. @. 70. 109). Bugleid) t)at er ben 33ud)titcl unb

au(^ ben bie ^orrebe mit bem 1. .^auptftüd oerfnüpfenben Unter«

titcl formuliert. 2)en ^ern be§ 93üd)Iein§ bilbeten bann bie

nunmet)r fortlaufenb gebrudten 8 STafeln, oon bcncn fid)cr 5,

öieüeic^t 7, menn nic^t gar a^it 8 bereite erfd)ienen marcn. öou
ber ad)ten, ber .^au^tafel mit it)ren urfprünglid) 11 ©prudjgruppcu

iriffen mir nidjt, ob fie fd^on im (Sin,^elbrud oorlag ober erft

bama(§ öerfafjt mürbe (f. o.); icbenfaü^ bilbet fic, nam.entlid) mit il)rcn

legten ©prüdjen unb bem ©nbreim, einen martigcn 5(bjd)(nf5 bc§

Äated)i§mn§ übert)aupt. lE^ag Gubc blidt jurüd auf ben %ifang

(„alle ©ebote"); ber tSnbreim aber („Sin jcber lern fein lection,

©0 mirb e§ mol jm I)aufc fton") fdjlic|t nidjt blo^ bie .*pau§tafel
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felbft, foubern ben ganzen ^Qte(^i§mu§ ab, befjen formelfjotte

Überj(^riften jo bie ^au^gemeinbe al§ lernenbe, ben .^auSOater

alg belefirenbeii öorfleaten (2B. 21. 301, 402).

S)a§ SEraubüd)Iein aber im 2ln^ang i[l fein $8eftanbteil be§

kleinen ^ated)i§mn§, obft)o()I e§ lange fein ftänbiger Segleiter

blieb; bie 2Serfud)e, einen ibeeüen 3ufammenf)ang ^wifc^en beiben

SBerfen gu fonftruieren, jinb jc^n^erlid) ^oltbor. i) Söa^rfdjeinlic^

]§at ber Sud)bru(fer @(^irlen|, ber j(f)on ben nrjprünglic^en

eingelbrnc! öeröffentlid)t ^atte (j. o. @. 134), biejem fleinen, \id)

Ieid)t üergettelnben §e|t eine fidjere Unterfunft gen)äf)ren lüoEen

unb e§ borum unter Sut^erS ^SiÜigung bem ^ated)iymu§ bei*

gebrudt. 2Beitere§ ^ierju f. u. §u 93.

Sie 2tnnat)me Äno!e§, ba^ Sutt)er ttJegen be§ STraubiic^Ieing

unb ber anbern liturgifd^en ©tüde al§ ber öon i^m üeronlaBten

93eigaben ha^ er[te 2;iteÜt)ort Enchiridion gen)ä^It 'i)aht in bem

©inne öon „SIgenbbüdilein, hü§: neben anberen ©tüden auc§ ben

kleinen £atec^i§mu§ ent|ölt", ift abäule^nen. S)amit n)äre ber

tatföc^lidie .»pauptin^alt be§ iöudjeS, ber S^ated)i§mu§, ^u einem

bloßen Xeil be§ ©anjen gemad)t, ja gu einer 9^ebenjad;e, benn

in ein agenbarifdjeS §anbbüd)Iein (njooon tt)ir au§ bem bamaligen

Zeitalter SSeit 2)ietrid)§ 2lgenbbüd)Iein 1543 al§ ^robe nennen)

gef)örte ber Äated)i§mu§ !aum tjinein. 2(ud) ber Umftanb jpridjt

gegen Äno!e§ 5tnfidjt, ba^ Sutf)er in feiner bie erfte öndjanggabe

einleitenben SSorrebe, n)ät)renb il)r boc^ ha^^ 2:raubüd)Iein fd)on

beigegeben mor, mit feinem SBort auf biefe§ ober auf feine 2tbfid)t,

ben Pfarrern ein Slgenbbüdjlein bar^ubieten, ^ingemiefen l^at

Saju fommt, bü% eine berartige 3)eutung öon Enchiridion für

bamat§ gonj ungem5f)nlid) ift. ©elbft njenn man §ugeftef)t, ba^

1) ^nx ein 23cifptci bafür, bafe Seile be§ S;rau6üd&Ietn3 tüie Kate=

ciöi§mu§[tüc!e bel^aubelt irurben, ift mir Begegnet. 3n ber St. D. für

©tralfunb K. 3. 1550 (bei 6e^ling 4,552) fietfet cS in bc^ug auf bie

fircl;lict)c ä^erlcfung bc§> S?atcd)i3mu§: „3um legten foE @otte§ SSort Dom

©Ijeftanb mit bem ©ebet über S3räutigam unb SBraut gclefen merben nadö

2iu§irci8 ur.frer £anbc§orbttuiig, wie D. SJJartimiS eine S'orm baöon im

Kleinen itated^iSmug geftelü ^at." 2lber bicfcr fpäte :mb Dereinselte ^yatt

belDeift nalürlidö nid^tS für 2ut^er§ urfprüngUdöe ?lbfic[itcn, aucö nid&t§

bafür, hü^ ba§ SCraubüc^kin üon borui^erein bon iljm al§ 23eftaubtcil be»

Katecf)i§muS ücrfafjt morben märe.
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ber ^eibrutf be§ XraubüdjteinS iinb anbrer liturgijcfier <Stü(fe

tatfüdilid) ben Pfarrern al§> agenbarijc^e ^pilf»mittel biente, fo

bar[ man bod) biefen jef)r bürftigen Slnja^ einer 5(gcnbe nidjt

als @runb für bie SSq'^I be§ STiteltuortS Enclnridion Qnjel)en.

Eucliiridion, nidjt mit bem 5Ütribut „für bie gemeinen ^farrticrn"

5U öer!nüpfen, ift ein felbftänbiger ^weiter Xitel. 2)aä SBort,

fd)on bei Stuguftin oorfommenb, t)ier irof)I jum erftenmol öon

Sutf)er jelbft für ein§ feiner $öüd)er üern^enbet, im Saufe ber

Sa^rtjunberte für 3Ber!e fel^r öerfdjiebenen Sn^altS gebraud)t,

bejeidjuet ein Suc^ öon geijaltooHer Unx^e. Sn biefem ©inne

nennt Sutt)er einmal ben ^falter ein feinet (Sndjiribion, morin

ber ganje S3ibeünl)alt fdjön unb furj gefaxt fei. 2Saf)rjc^einIic^

tt)irfte beim deinen ßated)i§muä nod) mit ber ©ebanfe an bie

bamalä üblichen g^ibeln ober „ber ^inber ^anbbüd)(ein", für

bie and) ber 9came Enchiridion öorfam (f. o. ©. 113; 2B. S(.

301, 540). S)iefe ^Beobachtung lä^t ba§ SSort Enchiridion al§

Sitel fd)on für bie erfte Sud)au§gabe angemeffen erid)einen. ®ie

äliöglic^feit beftet)t ja, ttjie mir oben fe^en, bo^ ei§ fd)on in 51

geftanben f)at.

S3ei ben ferneren SEitelroorten '®cr Heine ^'atec^i§mu§' (unb

ebenfo mit bejug auf ben Untertitel ber erften S3ud)au§gabe *@in

fleiner Äated)iömn§ ober djriftUc^e 3"'i)t') fei nod) einmal erinnert

an ben oben feftgefteUten urjprünglid)en SSortfinn üon '£atedji»=

mu5' oI§ einer münblid)en Untermeifung in ben §auptlet)rftüden

be5 dtjriftentumö; bcmnadj bebeutet aud) ha^^ 93eimort 'flein' r)ier

nid)t ben geringen Umfang eine§ 33ud^e§, fonbcrn bie Äürje

foldje» Unterrid)t§. — 2)er meitere SBortlaut be§ SitelS „für bie

gemeinen ^farrt)errn unb ^rcbiger" ift überrafd)enb, fofern boc^

über ben einzelnen Xäkn bie nrfprünglidjen jTafetüberjdjriften,

bie bie §au§oäter jum ßet)rcn ucrpflidjteten, ftct)engeblieben fiub.

SJian mödjte alä Xitetbeftimmnng üie(me()r enuartcn: „2)er Äleine

Äated)iömu§ für bie .Spau^oäter" ober Vlt)ntic^c§. 5(ber beibe

ßroedbeäieljungcn fdjtienen fid) nidjt an». 2)ie priefterlidjen

^flidjten ber .vpausüäter, an bie ja aud) ber ©ro^e 5lated)i!omu§

mieberf)ott erinnert (f. o. @. 74), blieben befte()cn. ®ie Pfarrer

ober foQten nun nid)t bIof3 ben §an§oätern bicfe "ijjflidjt eiu=

fd)ärfen, foubern e§ n;urbe i^nen aud) ba» 23üd)lein ju it)rem
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eigenen ©ebraud) in bie §Qnb gegeben für if)re Unterftieifung be§

SSoIfes unb ber Sugenb; ber (Singang jur SSorrebe jagt ba§ ganj

beuttid^ (j. 0. ©. 112), Sßornef)mIid) bQ(f)te Sutf)er an bie „cin=^

fältigen", b. ^. ungeletjrten Pfarrer auf ben !5)ijrfern, too e§ noc^

fein georbneteS ©djulttiefen gab unb nur tfma noc^ bie Lüfter

§um 55orfpre(^en unb @inprögen be§ ^ated)i§ntu§ l^erongejogen

werben !onnten, n)ö!^renb in ben @tabtfcf)ulen neben ben Pfarrern

(gc^ulmeifter für ben lateinifdj^beutfcfien Unterrid)t§betrieb ha

toaren. S)a§ bie Pfarrer aber oB bie eigentlichen öeranttt^ort*

Iid)en ^ated)eten galten, bezeugt auc^ ä)^eIand)tf)on in ber Sfpo*

logie: „Sei un§ n)erben bie ^aftoren unb Äirc^enbiener ocr*

pf[id)tet, bie S«genb öffenttid) gu untermeifen unb ^u üerpren,

eine Übung, bie fe£)r gute Söirfuugen t)at." Sögt. SQ3. SI. 301, 547
f.

Sn ber §tt)eiten §ätftc ber SSorrebe, bie, an bie <Sd}Iu^=

geban!en be§ ©ro^en ^atcd)i§mu§ anfnüpfenb (f. o. @. 70),

eigentüd) ben gangen „beutfdien ^ated^ismu*", b. f). ben kleinen

unb ©ro^en gufammen, betrifft, gibt 2utf)er näf)ere SSinfe, wie

bie Pfarrer auf bem gunbament be§ eingeprägten furzen ^ate»

d)i§mu§ bie n^eitlüuftige 93el3anblung ber 2ef)rftüde je nad^ ben

befonbcren ©ebürfniffen ber §örer au§geftalten füllten, unb jwar

mit ber befonberen SIbfid)t, in benfelben ein rege§ SSerlangen

nad) bem (Smpfang be§ 3Utarfaframent§ — bieg mar ja i)a^

ürd)Iid)e Qid ber ^ated)i»mu§untermeifung — gu ermeden.

@o gefd)iet)t e§, bofj bie SSorrebe ebenfo mie ber ©ro^e

^ated)i§mu§ in eine S3erma^nung pm ©aframent auSmünbet

(f.
0. ©. 109).

©oöiel über 2utf)er§ Sßerfa^ren bei ber ^erfteüung ber erften

93ud)au§gabe. @f)e mir un§ ber Unterfudjung ber im ©ingong

biefeS ßapitel§ befcf)riebenen gmeiten Snd)au§gabe ($8) gumenben,

fd)alten mir ^ier eine S(nolQfe berjenigen Xeile be§ kleinen

^atec^iemug ein, in benen er (fd]on oon ben Xafelbruden an)

ben (Stoff be§ ©ro^en überragt, i) @§ finb bie (Stüde, bie bie

•) dlaä) ber obicicn Erläuterung bcS 2;itel§ unb ber Sorrcbc, bie

im 3wiflnimcnl)ang Dornelimlicö al§ neue Seftaubteilc ber crfteu S3ucö=

ausgäbe in ^etradjt famcu, crmartet man üicUctd;.!, bafe I}tcr eine Slnalljie

ber fünf ©auptflürfe folgen incrbe. Xod) ba§ irürbe ju tocit fütiren.

ScbodÖ fei baju bcrmicfen auf bie Griäutcrungcn sunt ©rofeen tatecf)i5mu§
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6., 7. unb 8. Xafet füllten: ber 9JZorgen=^ uub 5Ibenbjegen, bie

Sijdjgebete, bie §au§tafel; fie erforbent umiomef)r 5{ufmer!iam!eit,

ba fie meift nur ungenügeitb beadjtet worben finb. @ie finb

nid^t nur äu^erlid^e, jufällige ^Beigaben, raie ha^ STraubüdjtein

unb (feit S) ba§: 2;aufbüd)Iein (bie bod) bei Sut[)erö Sebjeiten

unb fpäter no'i) ftäubige Segleiter be§ Encliiridion blieben, bi»

fie in ber erflen Slu»gabe be§ Slonforbienbud)eö mit 9{ed)t baoon

getrennt luurben), ju frfjiueigen be§ Ü}|agnififat, Xc 2)eum ufro.,

bie nur ganj öorüberge()enb beigebrudt iöurben. SDie brei testen

2;ofeIn finb üielme^r nad^ Sutf)er§ <Sinn fieser n)efentüd)e i8eftanb=

teile be§ Encliiridion ober steinen Äatec^i§mu», njcnn aud) im

SBergleic^ §u ben fünf ^auptftücfen nur al§ SZebenftüd'e. 5lber

luetdie Sebeutung f)aben fie nä()er? 3)Zan barf in i^nen nic^t

blo^e 9tad)trüge jur (Sriäuterung be§ 2. unb 4. @ebot§ fefjen.

@» genügt and) nid^t, an bie ^ertömm(id)e ©eftaltung äljulidjer

öüdjcr ju erinnern, an bie Xafelbüd)lein, ^ibeln, §anbbüd)Iein

ber Äinber (f. o. ©. 113), befonber§ an berartige arbeiten bei

ben (Söangeüfc^en, Xük boS S3üd)Iein für bie Saien unb Äinber

ö. S- 1525, an 9JieIanc^t^on§ Encliiridion öon 1523, an besfelben

©prüd)e, barin ba» ganje djriftlidje Seben gefaffet ift, üon 1527,

@räter§ Catecliesis 1528 u. a., too ber Stoff jener brei tafeln

Sut^er» me^r ober weniger oorgebilbet ift. dJlan n)irb nod) einen

innern, üon 2utt)er beabfic^tigtenßufammentjang anjunefimen t)üben.

2Süt)rfcf)eiulid) njoüte er mit biefen legten Xafetn bie» einprägen,

baji ta^ dijriftentum, beffen SSefen juoor in ben fünf .V)aupt=

ftüden gelel)rt raar, tägüdjer (Sinübnng bebürfe; "Da^^ alltaglidje

d^riftentum foH al§ @ebet, Sefenntui*, 9iüd)ften liebe, treue unb

frbt)(id)e SerufserfüUung in jebem ©taube fid) betätigen, ^gl

äB. 5(. 301, 392ff. 640
f.

£utf)er t)at in biefen 9(nf)ängen alte 3toffe in origineller

SBeife oerarbeitet. Huf ben frül)eren Urjprnng ber ©ebete lüeift

er felbft ge(egentlid) im ©ro^en itatec^i^mu^ Ijin (3. 142, 26 f.).

2)ie einleitenbe ^^nnel 'Se» malt ufm.' mieberf)olt bie in ber

(oben Jtnp. III), auf ben iirammatiicö=I)iftoriiitcn ,^?ommentar sum «leinen

iiatccftiiJmuS in So. 2(. 301, 37Gff., and) auf bie Sdjlufebemcrfunacu biefc«

Kapitel«.
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Qbenblönbifcfien Stixd)^ t)er!ömmlicf|en, ba§ fogeu. (oteinifc^e

^reuje§5eici)en begteitenben äBorte. Ser 3nf)Qtt be§ 90^orgen:=

uub Slbenbfegen berüJ)rt fid^ mit bem ©lauben unb 55ateruii]er,

olfo mit ben beiben ^'ate(f)i§mu§ftü(fcn, bie naä) Sutf)ev§ SBeifung

guöor ge^prod^en finb. ^nbem ferner für bie 3}?orgennnbac^t

Qiifeerbem ein Sieb öon ben ^t^n ©eboten empfoljlen mirb, ift

ilüx, ha'ii^ bei jebem Xagegbeginn ber 5^ern be§ ^aterf)i§mu§ toer«

gegenmärtigt n^erben fcÜ. Unb ttienn ^ier beigefügt ift, ha^ man

nad) bem @ebet morgens „mit g^reuben" an fein SBer! ge!)en

unb abenbg „f(ug§ unb frö^Iirfj" einfdjiafen foü, fo ift foI(i)e

fri3f)Iid)e, in @ebet, ©ottoertrauen unb Strbeit fidj ermeifenbe

grömmigfeit gerabe für Sutt}er§ %xt d)Qra!teriftif(f), mobei aucfi

bebentfam ift, ba^ er ben ^auSooter qI§ öerantmorttid^en §au§=

priefter le^renb unb einübenb öorftellt. £e|tere§ trifft au(^ auf

bie Stifd^gebete §u, bie aüerbingS nid)t öom ^auSöater, fonbern

üon ben kinbern unb bem nacf) patriarcf}alifrf)er @itte onmefenben

©efinbe gefprocfjen tt^erben foüen. S)ie 9^tamen iBenebicite für

bog @ebet öor Xifcf) unb ®ratia§ für ha§, ®ebet nad) 3:ifc^ finb

(Stirf)morte ber alten loteinifd^en liturgifd^en Formulare, morin

Benedicite @ingang§mort (= 'fpreiiiet ben ©egen', 'erfle{)et ben

@egen über ta^ Wül)V), Gratias ein metjrfac^ mieber^oIteS

|?anptmort ift. Sie n)efentlid)en ^eftanbteile beiber finb uralt, fte

reid)en bi§ in bie patriftifd^e Qtit unb in bie SInfänge üöfterlidier

®i§§iplin äurüd 2utf)er ^at biefe i^m an§ feiner Ä'Iofter§eit, ja

mo!)l fdjon an§> feiner ^inb^eit unb ©c^utseit öertrauten gormein

in ber öerüir^ten f^affung, mie fie bereite in bem SSittenberger

$8ücf)Icin für bie Äinber unb Saien öon 1525 Dorlag, übernommen.

Sm ::nömijd)en Srebier, ha§^ bei bem betreffenben S(bfd)nitt noc^

^eute mefentüd) ebenfo lautet, ro'it fd)on ju unb öor Sut^erS

3eit, finb bie entfpredienben Gleite be§ Sntf)erfc^en Senebtcite unb

@ratia§ foft mörttid) cntljalten. 5lm grüßten ift bie 5tt)nlid)feit

bei ber für ba§ grütjma^I (nicf)t für bie ^Ibenbmatjljeit) feftgefe|ten

gorm. 2)o§ für bie Xei-ttritif fo bebeutfame (Sdjolion ^u 'S!öot)I=

gefallen' ift natürlidj fein ju memorierenbe» ©tüd be§ 93enebicite,

fonbern £utt)er n^ollte baburd) beiläufig nur feine non ber SSul«

gata abmeid)enbe Überfe^ung ber ^gibelfteüe ^f. 145, 16 üerbeut=

lidjen. Sßgl. m^m§, in 2B. $(. 301, 392 ff.
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2(ucf) bie „^auätafel", ber finnöollc 2(bjcf)IuB be§ gonjen

Enchiridion, f)at ältere? ÜJJateriat öerlrenbet. Qmax bie öfter

tt)ieber{)o(te S3ef)auptung, jie jei au? ben 5lQte(^i§men ber SBalbenjer

ober 5Sö{)mif(i)en trüber entlef)nt, trifft nic^t ju; benn fie fte^t

nocf) ni(f)t in bem Srüberfatec^i§mu§ oon 1522, ber 2utf)er

befannt lüar, jonbern erft in bem ®i)r(fjc^en üon 155-4, ber nacf)=

»einlief) and) fonft £utf)erfd)e (Stoffe »erarbeitet t)at. §at aber

oielIeicf)t §uffen§ tractatus de ecclesia, ben Sutfier bereit? 1519

fennen lernte, if)n beeinflußt mit ber 2ef)re oon ben bret Steilen

ber ftreitenben ^irc^e (^riefter, n)eltli(f)e §erren, gemeine? 5SoIt,

„bieje brei muffen ben einen ßeib ber Äirc^e bilben")? <So urteilt

2(. 2. 9Ric^ter in feinem ße^rbuif) be? ^ircf)enrecf)t? § 48 unb

64, ferner 3- @ottfd)icf in feinem ?[uffa| über |)U?', 2utf)er&

unb 3roi"9^i^ 2tl)xt öon ber ßirrf)e (ßeitfcfir. f.
Äird^engefrf).

8, 345
f. 373). Slber ^u ben a?fetifc^={)ierard)ifc^en Sbealen be?

^uffifc^en Straftat? fte^t 2utf)er? §au?tafe( in fc§roffem ®egenfa|

(f. 2B. 5t. 301, 645 f.), e? !önnte fict) alfo nur um eine leife

formelle Slnlel^nung f)anbeln. 5Die 2)rciteilung ift älter, unb ^njor,

toie e? fd^etnt, in mefjrfad^er Stbmanblung. (£. Sröltfc^ be=

{)auptet in ben (So3iaUef)ren ufro. (1912) @. 522, bie tut{)erif(f)e

@tänbelef)rc, bie bie mitte(atterti(f)e ©lieberung ber S3etiölferung

in ^riefter, raelttic^e .^erren unb S3ott fortfe^e, fei uralt, im

legten ©runbe ge^e fie auf bie pIatonifd)e ©inteitung in ber 2ef)re

öom (Staat äurücf. £utf)arbt? Äompenbium ber t^eoL @t^i!

<B. 267 Sinm. 1 öerttjeift auf „bie alte ©reiteihiug ber menfc^«

tid)en ©efeUfc^aft in Se^r^, 2Bef)r= unb 9tät)rftanb, Xüit fie fic^ in

ben inbifc^en Soften oerfeftigt" t)ah^, beäügüd^ be? SD^ittelalter? aber

narf) Aoaucf auf ben Seric^t über eine 9?cbe be? 33if(f)of? ©erarb

D. Sambrai (ca. 1036), morin e? f)ei§t: ba? 3J?enfdjengefd)tec^t

fei Don 5{ubeginn on breifac^ geteilt geroefen, in ^riefter, S3aucrn*

unb 5lriegerftanb (in oratoribus, agricultoribus, puf^natoribus).

23i? auf meldje ^eit bie beutfc^e 3wftiinincnfte[(uug „2ef)r=, 2Be{)r:=

unb 9täf)rftanb" ,^urüdge[)t, n^ar nicf)t ju ermitteln. Sn 93ürf)=»

mann? @ef(ügelten SBorten, 23. 5(ufl. @. 110 n^irb era?mu§

?(lberu? auf ©runb üon Schriften t». S- 1546 unb 1550 al?

früt)efter ©emä^rSmann genannt, mä^rcnb bei Sut^er nur 2{n=

flänge nad)gen)iefen merben. S)ic gormcl bürftc älter fein. @?-
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i[t aber fraglid), ob fie Sutf)er§ (Sinn in ber ^auStafel genau

trifft, ha ä- ©. bocf) ber ^riegerftanb ftd) nid^t mit ber h)eltlid)en

Obrigfeit, ber S3auernftanb fid^ nidjt mit bem .^auSüaterftanb

becft unb Sutf)er toeniger bie einzelnen SerufSarten al§ öielmei)r

bie großen ©emeinfdjaftsfreife ber beftefienben diriftlirfjen ®efeUj(f)aft

SufammenfteHen ttjill. SSenn in ©pätbruden be§ ©nd^iribion, §. 53.

in einem Seip^iger ö. S- 1593 (f. 2B. ST. 301, 734 9Zr. 5), ^ur

^auStafel, ganj im (Sinne jener mittelalterliefen S)reiteilung,

^bbilbungen eine§ ^rebiger§, eine§ ^'rtegerS unb eine§ iSauern

mit ber llnterjct)rift „Tu supplex ora, tu protege, tuque

labora" firf) finben, ]o bemeift ha§> nid)t§ für Sut^erä urfprüng*

Urf)e 2(uffaffung. ti. ß^sfc^^i^ S^^^t in feiner Ä'ated)eti! II, 196 f.

224
f.

bie mittelalterlichen 93eid)tbü(f)er ijerbei unb barin al§

^n!nüpfung§pun!t „bie ß'Iaffifisierung ber Sünben nac^ ben

menfd)Iic^ fo^ialen Stäuben"; bod) bürfte haS^ nur ein entferntet

S3orbilb für 2ut^er gemefen fein. (Sf)er fönnte man auf bie Slu§*

legungen be§ 4. @ebot§ in ben älteren Set= unb iöeidjtbüd^ern

tjinmeijen, mo al§ bie ju (S§renben neben ben (gltern and) bie

^riefter, bie f). I^irdje, bie Sürgermeifter, Sdjulmeifter u. a. genannt

merben. S)ementfpred)enb finbet fid) fd)ou in Sut^ers früJjeren

Sluslcgungen be§ 4. ©ebot§ ber Stoff ber A^auStafel, freilidj ni(^t

tt)re eigentümlidje 2)i§pofition, mel)r ober meniger ooUftänbig

üor, fo in ben Decem praecepta 1518, in ber ßurjen ^orm

1520, im Sermon üon iitn guten äSerfen 1520, bann in htn

Äated)i§mus:prebigten 1528 unb im ©ro^en ii^ated)i»muy.

Sd) oermute, ha^ Sutljer gur Slbfaffung feiner §au^tafel

burd) einen in SBittenberg 1513 neugebrudten SEra!tat So§. ®erjon§

de modo vivendi omnium fidelium, ber if)m fidjer be!annt n^ar

(ogl %i). Stub. ^rit. 1907, 71 ff.;
Sß. 21. 301, 397

ff.
045 ff.), an==

geregt n^orben ift. 3)arin ftet)en 23 Setradjtungen ober Ü^egeln,

neben anbern aud) für S3ifd)öfe unb ^rälaten, ^riefter, SSitroen,

®t)emänner, (St)efrauen, für ©Item gegenüber ben Äinbern, für

Äinber gegen bie Altern, für ^erren gegen ßnec^te, für £ned)te

gegen ^erren, für ha^ ©efinbe, fd)lie^lic^ für alle. 3)iefe 9tegeln

ent£)alten ^mar nichts üon einer ^Dreiteilung ber Stäube, fie ent=

bef)ren überljanpt einer flaren S)ispofition, nur 9 Slbjdinitte t)aben

^ibelfprüd)e, e§ fefjlt fogar eine bie uieltlid^e Dbrig!eit betreffenbe
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SBeifung (ber geiftlid^e (Stanb gilt all ber fd^Iecl^t^jin üorne^mfte);

auffaflenb i[t ferner bie fojuiftifcfje 3SereiiiäeIung ber fittlicf)en

g^äüe, bie S3ermi](i)iing öon fitttic^^religiöfen, rec^tlid^en, paha^

gogijdjen unb ben Slnftanb regeltiben @nmbfö|en. ^ro^bem

be[tef)en g^ifd^eit 2ut^er§ ^auStafel unb @erfon§ Straftat foIcf)e

Übereinflimmiingen, ha'^ biefe faum all jufäHigel ^iif'^'^n^^^ti^sff^i^

ber[tanbeit tüerben fönnen. Seibe fteHen, of)ne befonbere S3e§ie^ung

auf bie $8ei(i)te, bie fittlid^en ^fCiditen üerfc^iebener ©tönbe in

furjen @ö|en jufammen; beibe finb formell äf)nli(^ angelegt,

fofern bie Ü6erfd)rift jebeS Slbf(^nitt§ ben @tanb nennt, n^orauf

@prüd)e folgen; in beiben ift ber §au§ftanb t)ornef)mIid^ be=

rütffidjtigt; in beiben bilben bie Siegeln für oHe inigemein ben

(Bä){u% 3" ^^" 11 (Sprud^gruppen 2utf)er§ finben fid^ in 9

2{bfd)nitten ©erfoni beutli(i)e Slnalogien, in 5 finb bie i8ibel=

fprü(i)e foft gleid^Iautenb. ©ine ZdbeUt in ben ^T^eol. (Stub. u.

Ärit. 1907, 90 ff. üeranfc^aulidjt bal nä^er. — ©a^ Sutf)er ben

65erfon fleißig ftubiert f)at, ift fieser bezeugt, aucE) im ©ro^en

^atecf)ilmul ermöfint er if)n einmal
(f. o. ©. 88 S(nm. 1). SSieflcid^t

l^ot noc^ ein anbrel SBerf ©erfoni auf feine ^ated^ilmulorbeit

eingemirft, bal Opusculum tripartitum, beffen Se^re auf S^afetn

öerbreitet merben foUte (f. o. ©. 112), unb ha§ üorne^mlirf) ben

sacerdotibus et curatis illiteratis et simplicibus {ha§ finb

£utf)erl „einfältige ^farrf)errn"), bann aud) ben ^inbern u. o.

gen)ibmet mar. Stber alle foId)e alten Stoffe unb ^ormeln, aud^

jene ße^re üon ben brei ©täuben, mürben unter 2utf)erl .^anb

etmal 9teuel, ©igenartigel. ©o ift aud) ©erfoni Straftat De
modo vivendi oon if)m burd^greifenb gefid)tet, ergänzt, getürjt,

georbnet, umgejd)mDläen morben. 2)ie ^aultafel mit i^rer 93e=

rufung auf bie t). (Schrift allein, mit i^rer (Srfenntnil beffen,

toal „fjeiliger ©taub" ift, mit i^rer 2ef)re, ba§ Obrigfeit unb

<^au5ftanb neben bem ^riefterftanb all göttlid)e Stiftungen

gleid) fjeilig finb (oon bem gemeinen Orben ber djrifttidjcn iliebe

umfa|t), jeigt, im ^^bftanb üon ©erfoni 5(rt, bie c^aratteriftifd)en

3üge bei neuen Sebeulibcall bc^ 9teformatorl, ta^, in feinem

©tauben murgcinb, gegenüber ber §ierard)ie unb SEJ^iJndjerei

lüie gegenüber bem (Sut^ufialmul ber SBiebertäufer aulgeprägt,

ton meittragenber 33ebeutung für bie luttierifdje @tt)if, ja für

S(^r.Sß.f.iR.32,3/4. 10
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bie gefamte fittlic^e ®en!weije bei* folgenben SQt)rf)unberte ge^

tüorben ift.i)

S)en eigenartigen £ef)rge^alt, bie leitenben Sbeen ber ^au§=

tafel i)at 2nt§er §um erftenmal einget)enb im ®ro§en $8e!enntni§

öom Hbenbmal 1528 (2B. 51. 26, 503, 17
ff.)

als irefentlic^en 2:eil

feiner fittlid^*religiö[en ©efamtanjc^auung öorgetragen, njä^renb

Stnjä|e bo^u fc^on feit 1520 in ber (Sd)rift an ben (^riftlid)en

Slbel unb üon ben guten 3Ser!en öorlagen. @r fiat fie oft

n^ieberijott^) unb babei fpüter ben urjprünglid)en ©egenfa^ gegen

bie ^(ofteri)eiüg!eit ergänzt burcJ) gleicfiseitige ^olemif gegen bie

h}iebertäuferif(i)en Se^ren, bie nac^ feinem Urteil jur Zerrüttung

aller brei ®otte»bienfte füf)rten. 93ebeutfam ift ferner bie§, ba^

er bie 2ef)re feiner ipaustafet öon ben götttic^ geftifteten ©täuben

aud) ou^erljalb be§ Enchiridiou mit bem Segriff be§ '^ated}i§=

mu§' tierfnüpft t)at. ß. S. in feiner Söorrebe gn Mingebel)I§ (Sd)rift

üon ^riefterefie 1528 (SB. Sl. 26, 530, 25 ff.; f.
o. @. 27), aud^

in ber 5ßermal)nung an bie ©eiftliqen 1530 (2Ö. % 30II, 250, 12 ff.;

1) SSgl. iüegen Xtöim oben ®.99f. 2Inm. 2. ©e^r c^arafteriftifc^ ift

@rijar§ md)t tt3Df)lbebacf)tc§ Urteil (ßut^er III, 411): „®er mtint

ßated)i§muS erhielt gletcf) anfangs einen Sln^ang ber (3thttt . . . fotoit

eine pdöfl praftifc^e '§au§tafel etlidicr Sprüche' ber 23ibel, nämlid)

Sejte für firdöHd&e Sorftefier, für beren Untergebene unb ©c^üIer überl^aupt,

für iDeltUc^e Dbrigfcit, für Untertanen, ©^eleute, ©Itern, tinber, ^au§=

i^erren, bann bie gemeine 3itgcnb, bie SBithjen imb bie ©emcine." S)ie

3nl)alt§angabe ift ungenau (öon ©cfiülern s- 33. ift in ßutt)er§ beulfd&en

2lu§gaben nie bie SKebe). S)cr ^ernpunft ((SUeberung r\ad) ben bret

§ierard)ien ufir.) ift nid^t ermätint. 2Benn Suttier ^ier bie treuliche

Dbrigfeit unb ben §an§ftanb ju ben „^eiligen Drben unb ©tönben"

rechnet, fo erläutert er taS, im a3efenntni§ ü. 3- 1528 (SB. 21. 26, 503, 35 ff.)

burcö folgenben ©egenfa^: „S)emnadö beruierfe unb berbamme idö aud^

al§ eitel 2;eufeI§rDtten unb Srrtiim aEc Drben, Flegeln, S^Iöfter, ©tifte

unb uia§ bon 2;)Jenfd)en über unb aufecr ber ©c^rift ift erfunben unb ein*

gefeljt, mit (Selübben unb $flic^ten öerfaffet . . . 2lbcr bie Ijeiligen Drben

unb rechten ©tifte bon ®ott cingeje(jt finb biefe brei: ha§' ^priefteramt,

ber fö^cftanb, bie loclttic^c Dbrigfcit." ®urd) biefcn 3ufammenl)ang toirb

ber ©inn ber §au8tafel erft beutlid). Unb ©rifar — finbct fie „I)öd}ft

praftifc^"?! 2)iit i^ergnügen ftcUe ic^ bieS fcft.

^) 3u ben Duellenbelegen in 2B. 21. 301, 644 finb uamentlid^ nod)

bie in Suttjarbtä (£-tl}if ©. 267f. angefüf)rten ©leUeu aug bem ©enefiS»

unb ©alatcrfommeutar beiäufügen.
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291, 18 ff; 346, 10 ff. u. ö.). 2)Qburc^ loirb bte n)e[enttic^e Qiu

ge^örigfeit ber §au§tafel jum Äate(^i»mu§ beftätigt.

2)ie ©etbftbeurteihutg Sut^er», baf3 gegenüber ber papiftijd^en

Sefjre, bie ben ©laubeu unterbrücEe, bie ft)eltlicf)e Dbrigfeit unb

ben @f)eftanb oerfleinere, er allen Stänben ber Seit tüieber ju

gutem ©eroiffen oerf)oIfen ^aht, \o ha\i ein jeglidjer miffe, inie er

in feinem @tanb ©Ott bienen foüe, bleibt bod) gu 9?ed^t befte^en,

aucf) njenn man ben (Sinflu^ öorbereitenber Sbeen im Occami§mu§,

in ber ftöbtif(f)en Saienfultur be§ auSge^enben 3JiitteIalter§, im

§umani§mu§, in ber ^ortmirfung ber antifen Sbee be§ DtJatur*

red)t» (ber lex naturae) ufm., unbefangen anerfennt. 0Jur mu^
man fid; öcr ber ©intragung moberner Sbeen f)üten.i)

9toc^ ein 2Sort über ben Slamen ber ''^auStafel'. (5r ift

in ben alten lateinifd^en Überfe|ungen teils gar nid)t, teils un*

benttid) (tabula oecouoraica) rt)iebergegeben; ©rimmS 2Sörter==

bud) f)at il)n nid^t jutreffenb erüärt al§ „ben Stbfc^nitt beS

i^ated^ismuS, ber über bie ^f[id)ten beS .f)au§ftanbe§ f^anbelt";

benn wenn auc^ borin bie ben .^ausftanb betreffenben ©prüc^e

übermiegen, fo ift fie bod) (out Überfc^rift eben nid^t für ben

einen, fonbern für „allerlei ^eilige Drben unb ©täube" beftimmt,

unb ba§ ©runbiüort 'Xafel' ift unerläutert geblieben, ^rof.

O. S3renner urteilt barüber (in brief(id)er 9!J?itteiIung), ha'^ man
mof)I nid^t öon Xafe(=3BanbgemäIbe ausgeben bürfe, fonbern t>on

ber „®d)reibtafet, bie im §auS()att gcbraud}t mirb jur §(uf=

§eic^nung beffen, lüaS man nidjt üergcffen barf"; eS bebeute nid^t

an fic^ fpejietl ben 'i^tafatbrucf, Jonbern bie „XabeUe, bie überfirfjtlid^e

(je eine (Seite fütlenbe) 3"inw"ieuftenung ober 5r)arftcIIung cineS

'ilbjc^nittl." 5)a§ njürbe mit ber in 2Ö. St. 301, 397 5(nm. 1 an

') Sgl. ©. 36 SInm. 1. 3ur 93clcuc()timg ber 3bccn SutficvS, bie

in feiner Tefaloflauffaffimg unb in ber ^-»auötafel sum Sluöbrucf fommcn,

fei n.od) yenüiefen auf 3. SJiei)cr, ba§ fo.^inlc 32aturred)t ufu). (1913)

©.25 f.; er bcfprid)t f)ter u. a. Üut^erS priu^i^Jiellen ßegitimiSmuS unb

5liatriarcf)ali'3mu8, fraft beffen er feineu SIBtberfprud) s»üifd)en pofitiüeni

unb Staturrccfet sugcftaub, fonbern ba§ pofitiDe 9icd)t alS mit ©otteS 9lec^t

ibenlifd) fetale. „'2)iefe reliiiiöfe Stellung öuui pofitiueu Siecht l)at i()reu

üoIfSlümlidjftcu lHu2brucf gefunben in ber ^augtofel beS SHeinen S^aic

d)i§muö, bie allen gleic^mad)crtfdH'n Xenbeusfu fc^uurftracfS 3UlDibcr=

läuft."

10*
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te^ter ©teile gegebenen 2)eutnng überein!ommen (= Sifte, Ü^egifter,

9^er3ei(i)ni§, ta§> im §aufe aufget)ängt itjirb unb §ur Sele^rung

ber §au§gemeinbe beftimmt ift). SDocE) f)alte tcf) aud) bie in

SB. 21. a. a. D. suer[t borgetragene ©rlänterung für sulajfig, bie

on bie (5d)reib= ober 2)ru(fn)eijc, ba§ ^lafot, ba§ einjeittg ht=

f(f)riebene ober bebrudte S3Iatt, ben!t, n^eil, njie to'ix oben fa^en,

ber 2tu§bru(f 'schedula, 3^^^^^' ölei(f)bebeutenb mit %a\d

gebrQud)t n)irb. ®a§ ottribntioe '^an§' bebeutet entmeber bie

£)rtlid)!eit, mo bie Xafel ongebradit mirb, ober (entfpred)enb bem

'^au§oater' ber oorangef)enben Überfd)riften) bie §au§gemeinbe

ober ^amilie, bie qu§ ben Jafeln nnterroiefen mirb. SBenn man

ern)ägt, ba^ bie SDrudform, i)a§> ^Ia!at, offenbar bem Qwtd iihtv^

fid)tlic^er tabeQorijdjer ßufömmenfteßung be§ 2et)rftop bienen

foü, fo ift ber Unterjc^ieb beiber Deutungen nid^t er^eblid^;

tmmerf)in bleibt eine Slbftufung im ©runbbegriff unb bemgemä§

eine öerfd^iebene logifd)e 58er!nüpfung beSfelben mit bem folgenben

©enetio ('etlid)er ©prüd^e') befielen.

^aä^ biefer — freilid) fef)r ungteid)mä§igen — Erläuterung

ber einzelnen STeile ber erften SBittenberger S3ud)au§gobe oom

STitel on bi§ jum ©c^lu^ftüd, ber ^auStafel, menben n^ir un§

gur furzen 33etrad)tung ber im Eingang biefeS Kapitels näf)er

befdiriebenen ^auptauSgobe S3.0 ßl)ara!teriftifd^ für biefelbe im

SSergleic^ gu a* finb: 1. ha§ fleine Dftaoformat; 2. bie 13 ein=

gefaxten Sitelfeiten, eine Erinnerung on bie urfprünglic^en 2;ofel=

brude; 3. bie S3ilber; 4. im Sitel bo§ erfte SBort Enchiridion,

ferner ba§ „@emel)ret ünb gebeffert, burd^" (bem „burc^" ift leine

befonbere Sebeutung jusumeffen, f. SB. % ©. 579
f.).

5. 2)ie tat=

fäd)lid)e „äJietirung" geigt fid) befonberS om ©c^lu^, xvo noc^ auf ba^

Xroubüd)lein bo§ Xoufbüc^lein, eine furje SBeife §u beid)ten unb

bie fiitonei folgen; t)ieneid)t ift bobei oud) an bie Silber unb

on einige S3efferungen (2;ejtergän5ungen) §u benfen. 6. 2)ie

„Sefferung", oietleid)t üon „ÜJJeljrung" nid)t genau unterfc^ieben,

mag fid) be§iel)en auf bie Ergänzung ber ©efefte im 5. §auptftüd,

foHä biefe in 21 unb nid^t erft in a* dor^anben ttjoren, ferner

') 23ettaufig bcrtc^ttgc tcö ein »erfe^cn ber 2ö. 21. 301, 563 3. 8 u. 9;

ftatt G niufe e§ bcibemal 58 l^eifeen; hai SKic^ttge flet)t auf @. 670f. 673 f.



2)er mmt Katechismus. 149

auf bie (Sinfe^ung ber formeI[)Qften Überschrift über bem 1. §anpt=

ftücf, bie ober nun ben alten 3tt)ifcf)entitel öerbrängte, unb auf

einige Seiarten. ^Die angeführten öier erften SJJerfmate trafen

Oietleid^t fd)on auf bie öerfc^oHene 2Iu§gabe % ju. 2)a§ 9Sater=

unfer entbe{)rt nod) ber ©rÜärung feiner Slnrebe, bie wir erft au§

ß fennen.

3u ben in 33 auf ha^ ^traubüc^Iein folgenben Sln^ängen fei

fofgenbel bemer!t. SSie \)a§, 2:raubüd)tein i. S- 1529 (2ß. 51.

30 ni, 74 ff.), fo n)ar auc^ ha^ Saufbüd)Iein oor bem ^atec^iSmuS

burd) ^idel (Sc^irten^ in @in§elau§gaben gebrucft njorben, Ie|tere§

njieberf)oIt, ^uerft 1523 (SB. S(. 12, 40), fpäter auf§ neue ju*

gerid)tet 1526 u. ö. (SB. St. 19, 531 ff.); el blieb tt)ie ba§ Srau=

büdilein in ben Hauptaufgaben unb Sttac^bruden be§ kleinen

Äaterf)i§mu§ lange ^nt ftef)enbeg 2tn^ang§ftücf. Slber aud) oon

if)m gilt, baB el in einem äußerlichen, nid)t mefentlidjen 3ii=

fammenf)ang mit bem Encliiridion ftef)t unb öieüeid^t nur oon

bem 2)ru(ft)errn au§ gefct)äftlicl§em Sntereffe beigefügt ift. 2utf)er

^at ta^ Sßerfa{)ren gebulbet unb mag e§ ourf) na(f)träglid^ ge*

billigt f)aben, mie er benn njegen meiterer öorübergefienb an=

gefügter Seigaben in ben fpäteren 2Iu§gaben öon 1536, 1537,

1539, 1543 (Se ^eum, 9JJagnificat, ©ebet miber ben 2;ürfen)

bem Bruder freie ^anb gelaffen f)aben lüirb. — 2öaf)rfcfjeinli(^

ift ebenfo bie 5tufnaf)me ber in ben folgenben 5lu§goben n^ieber

abgefto^enen ßitanei in 33 nid)t oon 2utf)er, fonbern oon (Sd)irlen^

oeranlaßt uiorben; ob biefer auc^ oon biefem ©tüd ben oerf(^oIIenen

erften Sinjelbrud beforgt ^atte, miffen mir freiließ nicf)t (f. SB. 5i

30 III, 3 ff.). (Sin fac^lic^er 3ufantment)ang jmifc^en 5!atec^i§mul

unb ßitanei befte^t nid)t; im S3riefe 9xörer§ oom 16. 2JJär§ 1529

(f. 0. ©. 59 S(nm.) unb 2utt)er§ oom 13. äJiärj 1529 (önberg

7, 70, 27 ff.) ftet)t fein 5Bort barüber.

©djmieriger ift e§, „(Sine furje SBeife ju beidjten für bie

©infältigen, bem ^riefter" ricf)tig ju beurteilen; fie ftef)t jmifctien

Xaufbüct)(ein unb ßitanei. Slu^er in 33 finbet fie fid) nod) in

ben 3Jac^brudcn oon 33, näm(id) in einer Slulgabe o. O. u. 3., bie

mat)rfct)einlid) oon 3obft (5Jutfnecf)t in Stürnberg 1529 ober 1530

gebrudt ift (in ber SB. 5L mit S bejeic^net); ferner in bem fd)on

oben enoätjuten jmeiten SDJarburger ®rud o. 3. 1531 (in ber
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2B. 21. = W), bann in einer nieberlänbijc^en Überfefeung, bie

früt)eften§ 1539 erfd)ienen _i[t (ügl 2B. S>i 301 (5. 792), ferner

in ber gnjeiten (oteinifcfien Überfe^nng be» 3Qf)re§ 1529 (B, j. n.),

in ben goiilreidEien S'jQcJibruden berfetben unb in einigen jpäteren

ÄatedE)i§men (f. u.). Sn B i[t bieje SBeic^te neu eingeorbnet

giüifdjen 2^aufe unb SIbenbmaf)! — bur{^au§ angemefjen, njeil fte,

beutlid)er qI§ bie S3eid^tform ö. S- 1531, al§ ^Vorbereitung auf

ben (Snipfong be§ $lltarja!rament§ aufgefaßt ift —, unb trägt

l^ier eine ben anbern ^atedjiSmugftücfen glei(f)förmig geftaltete

Überfd^rift: Quo pacto paedagogi suos pueros brevem Coii-

fitendi rationem simplicissime docere debeant. ®iefe Seid)t=

form I)Qt etUjaS Unfertiges an fid); aud; »enn man jie nur al§

Iiturgifd)e§ ©tüd auffaßt, fe!)(t i£)r in bem Söedifetgefprod) ^mifdjen

bem „^riefter" unb bem Seid)tenben iia^ ^n\pxcd)tn ber ?Ib=

folution; bor ollem bermi^t man on if)r ha§ eigentlid) Ä'ated)etifd)e,

bie S3ele!)rung über ha§ SBefeu ber S3eid)te. 93eibe§ ift üon

£utt)er in ber fpötercn ©eidjtform feit 1531 (ögl. ß) üerbeffert.

(Someit mir fe{)en, ift bie öltere Seid)te jum erftenmal in 93

gebrudt, menigften§ ^abm mir !eine ©pur eine§ üorange^enben

(SinselbrucfS, mit ben öon 9^i)rer am 16. 9Jiär§ ermäf)nten tabulae

confessionis Ijat fie nid)t§ ju tun
(f. o. <B. 33

f.
SInm. 1). ßutf)er

fd)eint fie eigen§ für SB öerfa^t §u ^aben. SßieHeic^t t)atte er

bem Bruder bie ©teile nid^t nät)er augegeben, mo fie eingefügt

merben foHte, unb biefer entfd)ieb fid) bofür, ba§ ja mefentlic^

liturgifc^e ©tüd ben anberen berartigen ^Beigaben ein^uorbnen?

2Inberfeit§ ift au§ ber üon £utl)er beeinf(u§teu Überfe^ung B §u

fd)(ie§en, ha'^ er bieg Seic|tftüd boc^ aud) für ben !ated)etifd)en

©ebraud^ beftimmt t)atte; benn eben er mirb bie neue (Sinorbnuug

für B öeranla^t I)abeu. 2)abei erinnern mir uu§ baran, ba§

Sutfjer anfangs bie Seid)te mit i8ebacE)t übert)aupt au§ bem

Äotec^iSmuSftoff au§gefd)ieben t)atk;
f.

o. ©. 17; @. 110.

Sn ben beiben 53eidf)tgebeten, bie er in ^ anfüt)rt, ift feine |'

Slnle^nung an ben SEijpuS ber mittclalterlidf)en gormein, aber

aud) bie öon il)m öoll^ogene IraftöoIIe ^ürjung unb 3IuSfd)eibung

unet)angelifd)er Elemente ju beadjten. SJJerfroürbig ift, bo^ er

I)ier bie 93eid)te gegen ben „^riefter" gefd)e^en lä^t, ber angerebet

mirb „SBürbiger lieber §err" (©. 343, 3 f.;
aud) 385, 4), unb ba^
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er biefe ef)rerbtetige 5(nrebe, bie er in ß beibef)ält, jpäter int

(Senbfdjreiben an bie ^u granffnrt 1533 (2S. SI. 30 III, 565, 15 ff.;

570, 20 ff. 37 ff.) auf ba§ fd^ärffte üerteibigt ^ot. ©r iat bie

^riüQtbeidjte jon)of)I bor bem ^riefter ober Pfarrer al§ öor bem

cf)riftli(^en Vorüber empfot)Ien. Qm ©ro^en ßQted)i§inu§
(f.

o.

<B. 110) ftoHte er offenbar bei 'Srnber' nid^t ben '^riefler' unb

im kleinen beim '^riefter' nic^t ben 'S3ruber' ou§gefc^Ioffen

njiffen. ®ie einfeitige Setonnng be§ priefterlic^en 53ei(i)töater§

aber i. ^. 1533 a. a. £). erflärt fid) bnrdf) ben ®egenfa| gegen

bie ade 5lutorität untergrabenben 9?abi!alen; bod) ourf) t)ier fügt

er Ijinju, ba^ fold^e @§re nid^t ber ^erfon, fonbern bem S(mt unb

bem 2Bort ®otte§ gefd)ief)t (SB. ST. 30 III, 571, 2f ).

6§ mögen einige S3emerfungen über bie Silber folgen, bie

un§ beim kleinen Äatec^i§mu§ jum erftenmal in 93 entgegen*

treten; öon iSilbern in St ober auf ben STafetbruden miffen U^ir

nid)t§ (j.o.@. 121.137). 2)ie 26 üeinen §oIäfd)nitte, bie ©c^irlen^

in $8 abbrudte (öon biefen finb in bem einzigen un§ erhaltenen

©jemplar nur nod) gmei bor^anben, mir !ennen bie anberen aber

au§ 9flieberer§ 93efd^reibung), fteHen biejelben ©egenftänbe bar, mie

fie in jmei öon 9?^au gebrudten SlnSgaben be§ ©ro^en Äated^i§=

mu§ b. S- 1529 bargeboten merben, nämlid^ in ber jmeiten ^od)*

beutfd)en unb bielleid)t fdjon bor biefer in ber erflen nieber=

beutjd)en (f. o. ©. 70. 78). 2Ba§rjd)eintidj ift bie am 13. Suni 1529

berfanbte 2(u§gabe 93 be§ steinen Äated)i§mu§ cUva^ früfjer

gebrudt üi§> bie genannten StuSgaben be§ ©ro^en. Slber bie

(Sd)irlen^fd)en Silber finb 9^ad)fd)nitte bon fotd^en, bie (minbcftcn§

bei ben je^n Geboten) 9tt)au bereit» i. 3- 1528 für 9JieIand)t^onä

^'ated)i§mu§fragment f)atte anfertigen laffen (f. o. ©. 22 unb 2B. St.

301, 472. 492. 632 f.). 2Büt)renb bie gi^aufdjen ^olsfdjnitte, bie

jum Xeit auf ß^ifiinungen bon 2ufa§ ßranad) b. Sl. äurüdgcljcn

bürften, fünftterifd)e SIrt on fid) tragen, finb bie ©d)irlentjfd)en

SfJadjbilbungcn auffotlenb bürftig; etmag beffere Stu§fül)rungen

bringen einige auJ3ert)alb 2Bittenberg§ gefertigte 9cad)brude be§

(£nd;iribion, 5. 93. bie bon 3JMd)aeI fiottfjer in 9J?agbeburg feit

1540; !ünft(erifd^ mertboü finb crft bie bon §an§ 93rofamer ent>»

morfenen in @ü(fferid)§ granffurter goIioauSgabe b. S- 1553. —
^at iiutljer felbft bie Stufnaljme bon 93ilbern in feine 5lated)i§meu
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öerfügt? Sßon feiner gleid)seitigen iöeorbeitung be§ SSetöü^teinS

(1529) gilt ta^ fid)er; benn in ber SSorrebe §u bem borin ent*

^altenen ^ajfionQle rechtfertigt er bie beigefügten §oIjfc^nitte mit

^intoeiS auf bie ^inber unb ©infättigen, „n)elc|e burd) SitbniS

unb @Ieic^ni§ beffer benjegt ttjerben, bie göttlichen @efci)icf)ten gu

bet)alten benn burc^ blo^e SSorte ober Setjre". 2)a er nun in

ber SSorrebe pm Anleinen ^oted)i§mu§ bei ber Unterujeifung

„immer öiel (Stempel au§ ber ©cfirift" an§ufüf)ren riet, fo mußten

if)m biblifc^e 58ilber (unb um foId)e allein ^anbett e§ ficf) bei

feinen Katechismen) toiüfommene ^Beigaben fein. 3)a^ er ficJ) um

ben 58ilberfd)muc! feiner S3ibelüberfe|ung ge!ümmert t)at, miffen

mir au§ einer ©treitfc^rift be§ Korreftor§ (Sfiriftop^ SBalt^er

ö. S- 1566 (ögl. %i). ©tub. u. Ärit. 1914, 195). 2)a§felbe möchten

mir auc^ bei ben Katechismen öoraugfe^en. ®oc^ f)aben mir

@runb ju bejmeifeln, ha^ er felbft bie Kated^iSmuSbilber au§=

gemötjlt f)at. SBenigftenS bei ben äef)n geboten ift bie 5lu§maf)I

auf i^elanc^tfion äurüdjufü^ren; benn bie S)e!ologbilber maren,

mie ermät)nt (f. o. @. 21 f.), urfprünglicf) für MeIanc§tf)on§ burcfi

@. 9ftf)au gebrucfteS Katei^iSmuSfragment ö. S- 1528 beftimmt

gemefen; ba§u fommt, t)a^ bie fe^r maf)rfc^einlid^ öon 3Jietanc^tt)on

t)errüt)renbe unb mo^l fc^on öor 1529 »erfaßte fur§e 5De!oIog=

auSlegung in ber SSittenberger ^Bearbeitung be§ ^üd^IeinS für

bie Saien unb Kinber ö. ^. 1529 burclimeg biefetben SibetfteHen

onfüi)rt, bie ben ^oI§fc^nitten ju ben Geboten in beiben Sut^erfc^en

Kate(^i§men al§ SSormurf gebient ^aben (So^rS 1, 238 f.; SB. ST.

30 1, 472). 5lIfo 9^^au, öon äJielandit^on beraten, mirb bie Figuren

für ben i)eIaIog i. S- 1528 l^aben fc^neiben laffen (baju ügl. 9ft§au§

S3rief an Sftott) oom 30. D!t. 1528 bei S3uct)malb, 9^ot^ dlx. 184

unb (SoIirS 1, 183ff. 191.238f.; 2ö.5l.30I,472f.), unbiSc^irlen^

mirb baoon für 33 9^ad^fd}nitte t)aben anfertigen laffen. @§ lä^t

fid) aber meiter nacfimeifen, ba'^ biefe SIu§maf)I ber Silber teit=

meife burcf) ältere SBerfe au§ oorreformatorifd^er ßeit angeregt

mar. Stüerbing§ traten in ben mitteIatterücE)en 2)efaIogbiIbern

bie biblifd)en ©efc^ic^ten im SSergteic^ §u ben SSorgöngen au§

bem menfcf)ücf)en Seben im allgemeinen gurüd; bod) mürben, mie

©effden o. a. D. jeigt, bei einigen ©eboten aud) foIcf)e biblifd^en

®efd)id)ten oermertet, bie mit ben in SutfjerS Kated)i§men als^
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gcbilbcten übereinfommen. 3- ®- i" »^^^ ®6C^^ Xroft" o. S- 1-^83,

in @cf)ott§ efiriftl. SBaUfafirt 1509 uub in ßufa§ 6ranac|§ b. %.

©emölben, bie er für ba» SBittenberger Sfiot^au^ 1516 gemalt

t)at, i[t ba§ 1. ©ebot gejdjmücft mit bem S3itbe be§ 9JJofe§, tt)ie

er auf bem ©inai bie ©efet^eStafeln empfängt; bei ©ranac^ ift

nod) red^t§ ein ^aar öor einer @äu(e, auf ber ein @ö|enbi(b

fte^t, ju fe§en. Seim 3. ®ebot jeigt ba§ Silb bei (Sct)ott a. a. D.

Iinf§ einen ^rebiger mit 3uf)örern, recf)tl al§ (Sobbatfctjänber

einen StcEergmann mit einer ^ade, ber oon TtMtn jerftoc^en

wirb. Sil ber öon ©efftfen reprobu^ierten olten ^eibelberger

§anbjcf)rift ift beim 8. ©ebot ©ufanna, beim 10. (jo!)

auf ber 10. Xafel ^atob mit ben geftecften Sommern an ber

2;ränfrinne bargefteüt. Sn jener (S(f)rift ©(i)ott§ finb ferner

ftienigfteng im Xeyt beim 5. unb 7. ®ebot bie ®efcl^id)ten öon

Äain» S3rubermorb unb 5Icf)an§ S)iebfta^I angefü§rt. ^Durd^

foIcE)e Silber unb ©toffe angeregt, ^aben, mie e§ j(f)eint, ÜJieIand)=

tf)on unb 0?t)au nun für aüe ©ebote attteftament(icf)e ©efdjic^ten

all Sornjürfe ju ben Silbern auSgefuc^t. S)iefe§ ß^^i^'fö^^^f^^^

au§fct)Iie^ti(^ auf bie Sibel bebeutet fieser einen gortfc^ritt.

2(tterbing§ ift bie übermiegenbe 2)arftenung don Übertretungen

(jum 4. ©ebot §am§ ^reöeltat, jum 6. S)aöib§ ßüftern^eit

beim 5tnbli(f ber Sattjfeba ufm.) unpöbagogifcf). Sntmerf)in bleibt

bie Xatfadje befte^en, ba'^ £ut§er bie nun einmal aulgeroä^tten

Silber jugelaffen f)at. — Slbbilbungen §u ben 12 ©laubenS«

artifeln finben fic^ im 9}iittelalter öfter, barunter and) Silber

be§ ©(^öpferg, bei gefreujigten 6[)riftu§ unb ber ©eifte§au»gie^ung,

bie atlein für 2utt)er§ brei Strtifet in Setrad)t fommen. 3)er*

artige ju ben brei ©laubenSartiteln paffenbe 2)arftellungen finb

auc^ unter ben 49 §oI§fd)nitten, bie 2utt)er für fein Sctbücf)lein

1529 au§geiüüt)(t l)at ^n feinen beiben Älatedjilmen berichtigt

bog ^fingftbilb bie ältere Sel)anbtungön)eife, meldje QJiavia im

SQZittelpunft ber 3iüugerfc^ar jeigt, bod) ift baran bie» falfd), ba^

bie feurigen jungen an§> bem 9Jhtnbe ber ?(pofteI flammen,

mä[)renb umgefcf)rt im Setbüdjiein ^luar richtig bie g-lammen»

jungen auf ben .'päuptern bor Serfammelten erfd)cineu, aber

2J2aria luieber a(§ 9Jätte(punft be^5 Silbe» bargeftellt ift. — 2)ie

ÄatedjiSmulbilbcr jum Saterunfer oenuenben al§ Süuftrationsftuff
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fo[t bur(f)lt)eg Bibtifdje ®efc!^i(i)ten, föä^renb im SJJittelatter „alk^

gorif^e 2(nbad)t§bUber" (So^rS 4, 368) übertuogen. ®ie 9)?otiöe

ber S3ilber jur 3. unb 6. SBitte (^reugtragung, 33erjucf)ung (5t)riftt)

!ommen aud) in Sutl^cr^ ^ajfionale (53etbüd)Iein) 1529 öor. Db

für bieje unb bie onbern Sitten in ben älteren Slnba(f)t§bü(f)ern

t)orbiIbIi(f)e ^öuftrotionen bibli](f)er ©ejdjidjten geftanben f)aben,

ift ni(i)t ermittelt. — Sn ber HuSgobe 53 be§ kleinen ^Qted)i§mu§

fe{)Iten nod§ Silber gum 4. nnb 5. .^anptftüd, mätirenb foIcf)e, ben

SüIIäug ber betreffenben !irc^IicE)en ^onblnng barfteüenb, in ber

gmeiten 5Iu§gabe be§ ©rof^en 1529 fid) finben. 2)ie nödjften

5ru§gaben be§ 0einen Äated^iSmug 6 (1531) nnb 2) (1535)

bringen (Srgänäitngen: in ß ein 2lbenbma^t§bilb, aber ein Slauf*

büb nur erft beim STaufbüd^tein, öon 2) an ftef)t bie§ Xaufbilb aud^

beim 4. ^auptftüd. — Silber gur Seidjte fommen juerft in

2)ruden ou^er^alb SBittenberg§ feit 1544 öor, folc^e gu ben (Se*

bet§gruppen unb §ur ^auStafel nur bereinjelt in einigen fpäteren

5Iu§goben unb Searbeitungen.

4. Überblid über bie @ntmidlung§gefd)id^te

im 16. Scif)rt)unbert, öorne^mlid) bi§ gu Sut^erS %ot).

2)ie folgenben f)od)beutfd^en Hauptaufgaben, bie ©d^irlen^

nod) brudte, ftommen an§ bem Satire 1531 (©), 1535 (2)),

1536 (©), 1537 (5), 1539 (®), 1540 (§), 1542 (S), 1543 (^).

Äritifd^e (Srmögnngen legen bie Vermutung naf)e, ba§ einige

berartige 2(u§gaben, im @c§ul= unb §au§gebraudj burd) Äinber*

f)änbe öermatjrloft, untergegangen finb; fo mag ein S^ jtüifc^en

1529 unb 1531 unb ein i^ gmifdien 1531 unb 1535 öerIoren=

gegangen fein. (Sgl. SS. 2t. 301, 605. 609). Son ben ju 2utf)er§

Sebjeiten au§er^alb 3Bittenberg§ erfd)ienenen 9tad)bruden gef)ören,

tük mir oben jeigten, gur oerfd^ollenen @rftau§gabe 2t bie §mei

Erfurter a unb ß unb ein 2)Jarburger /, gu S ber uubatierte

Siürnberger S ö. S- 1529 ober 1530 (mit einigen merfmürbigen,

finntiollen Se^arten) unb ber jmeite SJJarburger dJl o. 3. 1531,

ber fid) teils nac^ /, übermiegenb nad) S ridjtet. — 3)em bann

mit ß beginnenben jTeftttipuS folgen jumeift bie 9tad)brude, bie

in ber 2B. 21. mit 9t bi§ 2) bejeidjuet finb: 9t bebeutet einen oer*



'Jer ticine ßatecf)i§mu8. 155

lorenen Erfurter '^xud ü. S- 1534-, an beffen ©nbe ^f. 111 unb

eine 2)oi-oIogie flanb. D unb O, 9?acf)brucfe oon ©, finb ^Xüti

9}?agbeburger 5{u§gaben ö. % 1540 unb 1542 au§ Wid)atl £ottf)er§

Dffisin. ^ unb ^ ö. S- 1541 unb 1542, oon O abhängig, ftammen

Qu§ ber Seipjiger 5)rnc!erei Spalten ©cf)umann». ß^^ ^^^f^^ ©ruppe

O— 9ft, am nädjften n)of)l §u Q, ge{)ört ein unbatierter SDrucf X.

3)er Slugsburger Srncf «al. Ctt)mar§ b. S- 1542 (v5) rui)t auf §,

greift aber mef)rfa(f), n)oI)I burcf) gleicfijeitige 93enu^nng öon ß,

audj auf bie ältere ©ruppe 53 §urüc!; am @nbe fte^cn [tatt be§

2;aufbüd)(ein§ bie brei ßoUeften, bie 33 mit ber Sitanei abgebrucft

f)atte. 2, U unb 5>\ oon 55al. «apft in Öeip^ig 1543, 1544

unb 1545 befonber» fd)ön gebrudt, legen bie legten SSittenberger

Slulgaben 3

—

^ jugrunbe, forrigieren fie teilroeife nad) ben

älteren 5{u§gaben, an^erbem aber erlauben fie fic^ me{)reve eigen=

mächtige ^tnberungen; im 5tnf)ang l^aben fie „(Sin Äinberlieb" (in

üerfc^iebener gaffung) unb einige ©ebete. ®ie fe^r eigenartige

5(u§gabe 2Ö, oon ^an§ tilian in S^euburg o. 2). i. S- 1545

gebrucEt, gibt ha^^ ©efamtgefüge be§ ^atec^i»mu§ nac^ (5, greift

aber burd) ausgiebige Senu^ung oon 2 ober einem gicidjartigen

oerlorenen 2)rud met)rfad) auf ben älteren S^^pnä S äurüd,

ä^n(id) tt)ie ©. 2)ie unbatierte Mrnberger ©d)ulau§gabe ^,
oielleic^t nod) oor 1546 gebrudt, entf)ätt nur bie fünf ^aupt=

ftüde mit £utt)er§ ©rftärungen, alfo ben Äate(^iämu§ in ber

für unfere je^igen @d)ulau§gaben üblidjen Sefdjrönfung, fie

berüf)rt fidj einige Wak mit ben oor @ liegenben 5tu§gaben

unb mit £.i)

') 2)tc Öiblioßraptjie ber 2B. 2t. mit ben eingaben ber f^unborte jctgt,

tüte feiten alle biefe 2lu8flabcn geiüorben finb. iüün ben ©cöirlciUjfc^cn

ig)auptau§flaben fehlen un§ gan,^ bie t)ocöbeutid)CU Safein, ebenfo bie crfte

Suc^auSgabe 91 (üon beren aufeer^alb 2Sittenberg§ ^ergeftellten ^fac^bnufen

« in 2, /? in 1, y in 1 (fjemplar ermittelt finb). 5öon 33 befiljen mir nur

ba§ befprocftene t öerftümmclte (5:femplnr, Hon (^ 1 faft üollftätibige?, Hon

2) 2, oon (^- 2 (beren 1 bcfcft ift, Dom üollftänbigen ift 1905 ein (^affimile*

brucf l)ergefteUt), Don ^ 2, üon ® 3 (1 baUou befcft), Don § 2 (einS

baDon mar ba§ §anberemDlar beS 9}Jarfgrafen Sllbrcd)! b. 'il. Don 5J3reuften,

ba§ anberc ift unDoUftänbig), Don 3 2 (beibc ctmaS Derlefet), Don 5?

1 (I'remplar. 2öa§ bie auf5crl)alb äßittenbergS IjergeftcUtcn 'J{ad}brucfc

betrifft — abgefe^en Don «, ,i, y, f. o. —, fo finb aufgcfunbcn morbcn:
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(grtüQl^nt feien f)ier beiläufig nocf) brei merftüürbige in

SBitteitberg gebrudte Sucher üu§> ben brei^iger Sauren, bie ben

f)od)beutjd)en Xejt ber lüirf)tigften 2;eite be§ kleinen Äatecf)i§niu§

in einer öon ben 8(^irlen^fd)en §Qiiptau§ gaben me{)rfac^ ab*

h3eicf)enben ^^affung entt)a(ten; nämlic^ ber (nic^t gerabe jeltene)

üon ®. 9if)au 1533 beforgte 9?ad)bruc! ber 9^ürnberger ^inber=

prebigten D[ianber§ unb ©leupnerS (2Ö. 51. 301, 619 ff. 745 f.),

ferner ^mi nur nod) in je einem ©jemplar nai^ftieisbare 5lu§=

goben ber Iateinifc^=f)od)beutfc|en ^Bearbeitung be§ Sut^erfc^en

(Sndiiribion üon @. 9)ZQior (in ber SS. 51. aJZaj.i „nb WIü\^

figniert, ögl. bafelbft @. 691
f.

590. 595 f.), im Sitel be^eidinet

al§ „(Satec^igmuä 2). 30^. S. 2)eubfd) önb Sateinifcf), barou§ bie

ünber leic^tlid) in bem lefen üntertuifen mögen merben", bie eine

üon Sofep^ fing i. S- 1535, bie anbre öon 9^ic!el ©c^irlen^ fetbft

i. S. 1538 gebrucft. — ßn^ei anbere aucJ) noc^ gu 2ut^er§ 2eb*

jeiten erfd^ienene freiere I)ocf)beutf(^e ^Bearbeitungen be§ (Snd^iribion

finb ber für bie ^'ated)i§mu§gefc^i(i)te in mef)rfac^er |)infid)t

njic^tige „ßatec^ifmuS Sufti aKenij", 1532 burc^ 5Inbrea§ 3fiaufd)er

in (grfurt gebrucft (ügl. SB. 5t. 301, 614 ff.
687 f.),

unb ber öon

if)m abhängige steine ^atec^i§mu§ So^. @pangenberg§, beffen

Urbrud ö. S- 1541 noc^ nic^t gefunben ift (ögl SB. % 301, 618 f.;

769 f.).

SDie tt)icf)tigften 5(uggaben nad^ 1529 finb bie öon (gc^irlen^

in SSittenberg beforgten, ß—Ä. O^ne ßn^eifel ^attt biefer in

Sut^erä 5luftrag fc^on bie ^iafeln unb bie erfte S3uc^au§gobe

gebrutft. Sn 93 ift für un§ juerft, abgefef)en öon tab. (f. o. @. 115),

fein Impressum erfennbar. S)ie nädifte |)au|)tau§gabe ift nac^

S für uns (5. liefern ttjidttigen 2)ruc! nienben tt)ir je^t unfre

5tufmerffam!eit ^u. 5luf ber eingefaßten 3:itelfeite ftef)t:

(ß) „ENCHIRIDION
||

2)er «eine H ß:ated)ifmu§ für bie
||
ge=

meine ^far^er
||
önb ^rebiger, H 9JJart. 2u.

||
MDXXXI. 1|"

Sßon feinen 102 blättern in 5?Ieinoftaö ift ta§> le^te leer; auf

ber brittle^ten ©eite \tti)t nur:

üon 9i fein (§:iemplax, je 1 üon 2, Wl, D, ^, D, ?), je 2 üon % ©, U, X
(unter biefen einige in berle^tem 3iiftanbe), 3 ton SB, 4 öon 2; unb SS

(unter ben lefeteren ein§ mit einer cigenfjönbigen (^-intragung 2utl)cr8).
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©ebrudEt ju 2öit=
||
temberg, hmi)

\\
'dl'idd @(i)ir

||
Ien|

|!

•.•||a«2)xxxL "

(l ^at 23 |)ol5Jc^nitte unb iiod^ 10 innere STiteleinfaffungen.

3)a§ einzige narf) langem ©U(f)en ermittelte (5j:emp(Qr be[i^t bie

Bodleiana in Oi'[orb. 5)a» (Syemplar [tammt auy bem S'tadjla^

be§ @d^ulrat§ @d)neiber, ber baüon i. S- 1853 einen 9Zeubrucf,

jugleid) Qt§ ^robe ber bamalS fc£)on geplanten fritifdjen @ejamt=

ausgäbe ber SSerfe Sut^erl, üeröffentli(i)t l^at. 3)a ba^ foftbare

©femptar au§ Offorb nicf)t t)erlie^en luerben burfte, njurbe bort

für bie 2Ö. St. eine ptjotograpf^ifdie SZacfjbilbnng angefertigt, bie je^t

bie ßgl. $8ibtiotf)e! in Berlin aufbenja!)rt. (5?gl. 2ß. 31. 30 1, 605 ff.

673 f.). S §eigt im njefentüc^en bie ©eftalt, in ber ha§> @ncf)iribion

fortan regelmö^ig bi§ ju Sutf)er§ 2ob unb nod^ fpäter gebrudEt

njorben ift. S3on ben S(ni)ängen §u 33 ^at (5 nur ha§^ Zvau-

bürfjlein (bo§ 2t f(f)on f)atte) unb ba§ Saufbüd)Iein beibef)alten,

bie anbern aber abgefto^en. ©onft ift für 6 nod^ tf)arafteriftifc^:

1. ba§ fleine Oftaoformat, ba§felbe toie bei S, n)äl)renb oon 2)

an ein größere» gormat üblid) tt)irb; 2. bie ßa^I ber inneren

jCiteleinfaffungen ((Srinnerungen an bie urfprüngüd^en Xafelbrudfe),

e§ finb nod^ 10, in 33 maren e§ 12, in 2) finb e§ nur 3, üon

(S an nur nod) 2; 3. bie 53ermef)rung ber Silber um 3, alfo

auf 23, öon ^ an Ujerben e§ 24; 4. bie f)erüorfted)enbften 2ejt=

ermeiterungen finb bie ©rlöuterung ber 5ßaterunfer=2(nrebe unb

eine neue $8eid^tform ^njifcfien 2;aufe unb 3lbenbmat)t. Sene

finnige Erläuterung, burd) 2ut()er§ früt)ere Söaterunfcr * 2lu§=

legungen, aurf) burd) bie einleitenbe 55ermaf)nung jum ©ebet in

ber 2. Sinflage be§ @ro§en ^atec^i§mu§ (f. o. ©. 76) vorbereitet,

fügt fid) t)armonifd) ein; fie ftimmt gut jufammcn mit ber @r=

flärung beö abfdjlie^enbcn 'Slmen' unb bringt einen @runb=

gebauten be§ ganzen Ä^ated)iömu§, ber and) bie ©ingänge jum

1. unb 2. .'pauptftücf beljerrfdjt, nun im 2(nfang be§ britten traftooU

5um 2(u§brucf. — 2)tc neue 33eidjte ferner ift ein reid)er ©rfa^ für

bie unter ben Stn^ängen oon 93 ftel)enbe ältere gorm. ^l}ve

(i'inorbnung ätoifdjcn laufe unb IHbenbmal)! ift buri^ B (mit ber

älteren ^öeid^tform) oorbercitet; baburdj fd)cint fie im @inne be«ä

©roBen ilatedji^mu^ (ogt. 333. % 301, 221, 13) alö eine 5lrt

britten ©aframent» geiuertet ju fein. Scbenfall» fdjUcjit fie fid)
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gut an ben @cf)Iu^abf(i)nitt be§ 4. §oupt[lütf» öon ber „53e*

beutung" ber 2:Qufe qu, aber fie ift auc^ al§ SSorbereitung für

ha^ Slltarjaframent gebockt; ^wax fommt bie§ im SBorttaut nic^t

ebenfo flar tuie bei ber älteren Seidjtform ^um 5Iu§brutf, bod^

Sutfier» eigene fpätere erüärung im S3rief an bie ^ran![urter

1533 (dgl. 2S. % 30 III, 567, 10 ff.; 301, 383 Stnm. 3) bezeugt

bie§. ©ine getoiffe Unftimmigfeit liegt barin, ba^ fie nur in ber

erften ^ölfte ein fotec|etifd)e§ 2ef)rftü(f, in ber groeiten ober ein

Iiturgifrf)e§ Formular ift. SJie^rere ©pätau§gaben, mie bie dlnxiu

berger 1569, bemerfen ba^er nac^ bem SlbbrucE ber 6ünben=

befenntniffe öor bem Slbfolutionsaft: „(So meit mirb er [ber

^ated)i§mu§] öon ben ^inbern gejagt." Slber flar unb fcfiarf

lüirb l)ier bie reformatorifdje ßef)re öon ber SBeic^te, \vk fie ouc^

im 5ln^ang ber 2. 2(uflage be§ ©ro^en tatecf}i§mu§ oorgetragen

toar, n^ieber^olt, pofitio, obne ^olemü, mit befonberer Betonung

ber 5lbfüIution al§> be§ göttlidjen Srofteä jur (Stärfung be»

@Iauben§. ®abei finb bie gefin Gebote alg ©ünbenfpieget für

ben SSeic^tenben erwähnt, fo im Slnfc^Iu^ an ältere S3eict)tbüc^er

unb an ßutf)er§ beiannte, feit 1520 in ber Ä'ursen ^orm öfter

öorgetrogenen fated^i§mu§bi§pofition. S)ie {)erfömmli(i)e Hnrebe

on ben Seii^toater 'SSürbiger lieber §err' ift, mie in 33, bei^

bel)ülten (f. o. ©. 150
f.)

Söei bem fjier ftänbig gebrouc^ten Stuebrutf

„Seic^tiger" lä^t er unerörtert, n^iefern er babei mit 33 an ben

^riefter ober mit bem ©ro^en Katechismus an ben c^riftlic^en

S3ruber benft. SDie bargebotenen Sgeifpiele ber (Sünbenbefenntniffe

lehnen fic^ micber an ältere eoangelifcf; umgeprägte gormein an.

S)a§felbe trifft auf bie StbfoIutionSformet §u. äJJerfmürbig ift

noc§, ba§ er t)ier in ber ^rioatbeicf)te — um eine fold^e allein

^onbelt e§ fic^ ja — unter Umftänben aud^ ba§ ^erfagen einer

ber überlieferten g^ormeln ber „allgemeinen 33eic^te" ober ber

fogen. „offenen ©c^ulb", bie fonntöglicf) oon alters I)er nadfj ber

^rebigt oorgefproc^en mürbe, jutäBt.'sSgl. 2B. 31. 301, 386 Hnm. 6.

^ebenfalls ift ©, mie fdjon feine Sei'termeiterungen bezeugen,

ein unter SuttjerS SJätmirfung mit (Sorgfalt bergefteüter ©rucf,

nur an menigen unb unbebeutenben ©teilen l^at 33 beffere 2t§'

arten. 3)ie Sinberungen in ben folgenben (S(^irlen|fd)en S(uS=

gaben finb teils als 5(utor!orrefturen, teils als 5ßefferungSüerfurf)e
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ober ^e[)Ier ber S)rucferei ju beurteilen; fieser fönnen roir bal

im einzelnen nidjt unterfd^eiben. Unf)altbar aber ift Änofe^

ei'treme ©fepfiS, ber SutE)er§ birehen (Sinflu^ mir für bie ®e*

[tültung ber Tabulae unb „melleicfit nod) auf bie §erftellung

ber erften SBittenberger Sudjaulgabe" annimmt, bie fämtlicfien

anberen S)rucfc öon <Bd)ixk\\^ aber für bloße, mit gemiffenlofer

g(üc^tig!eit ^ergefteüte ^^robufte bud)[)änbleriirf)er Spefutation

erüärt; nur über 33 urteilt er getegentlid) günftiger. 0-ög(. SB. S(.

301, 605 ff.).
— Xk SluSgabeS) (1535), bie Änofe näf)er unter*

jud^t ^at, fte()t in ^usftattung unb Xejt ctma^ ab)eit§. SBic^tiger

ift e (1536j; © bilbet mit g (1537) unb © (1539) eine ©ruppe,

tt)ie fofort bie gleichartigen Sln^änge (9JJagnificüt unb Xe SDeum)

benjeifen. dlad) unfrer Äenntnil ^at © über ben ^Silbern jum

erftenmat bie 9(ngaben i^rer biblifc^en ^nmborte. © beridjtigt

ferner bie biblifd)en ß^^ate nad^ bem SSorttaut ber SSoübibel

0. 3- 1534. Snner^atb ber ^auptftücte erflärt fid) barau§ bie

Stnberung ber 2;ituafteIIe bei ber Saufe: 'geredit unb ßrben^

ftatt, wie früher, 'gered)tfertiget ©rben', ferner im 2. ©ebot ba^

neue SSort 'miprandren', ha^ \\d) nod^ im Xejt be§ ^ontorbien*

buc^eg ert)alten ^at, obiüoJ)! e§ in §—^ fc^on burd^ ben älteren

Slusbrud 'unnü^Iid) fütjren' mieber erfe^t tvax. — dlad) (S ift

bie tt)id)tigfte Slusgabe § (1540), bie fid) auf bem Sitcl fetbft

al§ „gebeffert" bejeid)net, fie forrigiert hcn Xcjt mit Senu^ung

ber ölteren 3(u§güben forgfältig burd). 2)ie auffaüenbften fad)=

lidjen 5(nberungen finb bie ^in^ufügung ber 95ert)eiBung §um

4. ©ebot unb bie einer neuen Sprudjgruppe ('2Ba^ bie (5()riften

i^ren £et)rern unb Seelforgern ju tun fdjulbig feien') inncrljalb

ber ^augtafel.i) 3)ie SluSgabe S (1542), oI§ ongcblidje 5Iuö-

gäbe le^ter ^^anb oft überfdjä^t, im ganjen nad)Iüjfig gcbrudt,

ift auf bem Xitel benannt: 'auf» nett) t)berfef)en onb jugeridjl';

biefe 53emerfung rüf)rt üiel(eid)t nur oom 2)rud[)errn t)er. Xit

tt)id)tigfte Steuerung ift bie Siermcljrung ber ^au^otafel um eine

jn^eite ©prudjgruppc ("SBa» bie Untertanen ber Obrigfeit ju tun

') 93cüäufig fei ertuä^nt, bafe in § 3um crftcnntal btc üiclumflrittcnc

Äürsunfl beö XaufbücfilcinS um ben Sa^ 'unb er felbft ba.^u gctau fiat'

(im ti)poIogijc()cn ©ebet) auftamtt; fic ift tuo^l nur nl3 ein 3}erff^cn ju

beurteilcu; f. 2ö. ?l. 801, 34U Slam. '6.
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fcfiurbtg [tnb'), jo ha^ nunmef)r in Übereinftimmung mit bett

beiben lateinifdien Überfe|ungen bei Sa^reS 1529
(f. u.) bie

Sa^l ber ©prucfigruppen ber ^auStofel breisefin erreicht ^at. —
S)ie erft für^Iic^ ermittelte Ie|te 2Iu§gabe, bie gu Sut§er§ Sebäeiten

burc^ ©cf)irlen| gebrucft i[t, entftammt bem Sa^re 1543 (Ä); if)r

Smpreffum M.D.LXiij ift ficfier ein S)ru(ffet)Ier für M.D.XLüJ.
@ie ift im gangen nur ein unfelbftänbiger ^a6)hxnd öon S unb
tt)ieber^oIt als foIcf)er quc^ bie Xitelbemerfung '5Iuf§ nen? ober*

fe^en önb jugeric^t'. HI§ Stnf)ang enthält ^ ein @ebet n^iber

ben 2:ürfen, einen »o^I öom 5BucI)brucfer beronloBten Slbbrucf

einiger 5(bfd)nitte au§ £ut^er§ SSermatjnung pm ©ebet miber
ben dürfen ü. S- 1541 (ögl SB. 5t. 30 1, 679). — 2)qB bie

Seipäiger Prachtausgabe Z (1543) tro^ aflem, m§, gu i^rem
£obe gefügt Ujerben fann, !eine§rt)eg§, mie Ä^nofe meint, einen

„aut^entifc^en" SSert beonfpruc^en barf, ift bereits oben <B. 155
angebeutet; baju ögl. $r9f{@ I, 3, 275

ff.; SS. 51 301, 610
f.) 9luf

feinen ^aü f)at 2utf)er biefen auSmärtigen ®rucf irgenbmie be=

einf(u§t.

pr bie Ermittlung unb ha^ 5ßerftänbni§ be§ Urfprünglid^en

finb ferner bie beiben loteinifc^en Überfe^ungen be§ Sa^reS
1529 bebeutfam, benen mx un§ je^t §un)enben.

3)ie erfte (A) fte^t in ber Überfe^ung be§ Sutf)erfcf)en 58et-

büdjteinS (Enchiridion piarum precationum . . . Mar. Luth.
Wittembergae, apud Jo. Lufft, Anno M.D.XXIX). ^iefelbe

ftammt nad^ 9?öreri Stngabe (ögl. SB. 21. 30 1, 561. 586) öon
einem Ungenonnten — oieQeidjt mar eS (§>. 9}Zajor, jebenfoas

nid)t Sonicer — ; boc^ mar ouc| 9törer, ber felbft bie eigenartige

ßufammenfe^ung biefeS Enchiridion beforgt ju ^aben be^uptet,

forrigierenb baran beteiligt gemefen; am 31. 2(uguft 1529 oer=

fanbte er ein fertiges (gfemplar an 9iot^. Sutf)er I)atte mit ber

Überfe^ung nicfitS ju tun. Qu ber beutfdjen 5(uSgabe beS 93et=

büd)Iein§ oon 1529 finbet fic^ ber ÄatedjiSmuS uic^t, mot)I aber

tüieber in ber fpöteren 5luf(age öon A ö. S. 1543 (in ber SB. %
mit A2 begeidinet). Sm Enchiridion pi. prec. ftet)t ber Äated)i§-

muS gong am (£nbe f)inter ber Iateinifd)en Sitanei; er entbe{)rt

jomol^t im Xeyt als im 9?egifter einer sufammenfaffenben Über*

fdirift, 2utf)erS SSorrebe unb fein Ä'atediiSmuS erfd;cinen mie
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zweierlei ©c^riften. Snt S^egifter f)eifet e§: „Epistola ad parochos

& concionatores k. 5", hanad) „Simplicissima & brevissima

Catecliismi expositio ... 1. 5". S)emgemä^ ftet)t bie SSorrebe

auf 581. k 5a— 15a, jie beginnt o^ne jebe Überjd)rift: 'Omnibus

piis parocliis et concionatoribus'. 2)ann folgt oon 931. 1 5b an

ber ^atect)i§mu§ mit ber Stuffc^rift 'Simplicissima et brevissima

Catechismi expositio', ent^oltenb Sutf)er§ 5 §auptftü(ie (meift

of)ne O^rageform), 9JJorgen= unb Stbenbjegen, Senebicite unb

©ratial, §ule|t bie §ou§tafeI, aber mit gn^ei neuen, im ganzen

alfo 13 6prucf)gruppen, bod) ot)ne ben ©prud^reim. S^Jicfit nur

ba§ Xrau= unb SCaufbüd^Iein, fonbern aud^ bie 93eid)te fe^It. ®ie

Unterfudjung, n)a§ A al§ SSorlage benu|t ^ot, i[t burc^ §n)ei

Umftänbe erfc^wert, einmal burd^ bie giemlidj freie 2lrt ber Über=

fe|ung, fobann, meil mir miffen, ta'^ Ü^örer, ber genoue Kenner

aßer feit Sanuor big Sunt 1529 erfctjienenen ^atect)iimug*2(u§*

gaben, fie burc^torrigiert ^at. @§ liegt alfo bie 9}JögIic^feit bor,

ha'^ er bie droa fd)on auf ©runb ber STafelbrucEe entmorfene

Überfe|ung nad) St ober 93 ergön^t l)at; ober menn 'ä SSorlage

mar, ha'^ teilroeife nod) 93 iux ©rgänjung beigegogen ift. S)a§

getjlen be§ für bie 93uc^au§gabe c^ara!teriftifc|en ZM§ („S)er

fleine Äated)i§mu§" ufm.), fomie bie ^Trennung ber 95orrebe öon

bem eigent(irf)en ^atecf)i§mu§ erinnert an ha^ oben bargelegte

9Serf)ältnig oon a unb a\ 2)ann märe in A ber ^ated^iSmuä

gunä^ft nac^ ben STafeln überje^t, mit |)insufügung eine§ bie

formeIt)aften Überfc£)riften ber 3;afelbrucEe („einfältig oor^alten")

benu^enben, fonft felbftänbig formulierten SCitel»; bie bann erft

fpäter au§ ber erften 93uct)au§gabe be!anntgemorbene 93orrebe

Sut^erg aber märe nadjträgtid^ überfe^t unb oorangeftellt. 3)a§

S(u§laffen bei ®efamttitel§ (Parvus Catechismus ober Catechis-

mus minor), ber boc^ in ?( oorlag, märe in biefem ^aüe et)er

ju entjc^ulbigen, ba ber ^auptteil ja fd)ou jene felbftänbige Über»'

fdjrift trug. Sebenfadl bleibt ba§ ein 93erfef)en bei 9tebattor§;

ober e§ mar eine 9tad)Iäjfig!eit be§ Überje^erl, menn man nidjt

bie Xafelbrude, fonbern bie erfte 93uc^au§gabe 5t al;5 95ortage

öorau§fe^t. g-ür bie le^tere Stnnat^me tonnte jene Überfdjrift Simpli-

cissima et brevissima Catecliismi expositio fprcdjen, fofern man
barin eine Überfe^ung bei für 5t djaratteriftifd)en ^»uifdjeutitell

Sir. iH. f. m. 32, 8/4. II
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„(Sin fleiner Ä^aterfjismuS ober d)ri[tli(^e Qvi(i)i" ftnben bürfte

(lüobei man ficf) ber oben entoideltcn Sogif be§ (Sprac^gebrQncf)§

erinnere, bemgemä^ 2utf)er§ SBerf al§ „5(u§Iegung be§ Äate^iS*

mu§", nicf)t felbft al§ ^aterf)i§mn§ benannt ttjerben fonnte). SDocf)

bQ§ ift unjicf)er. ©benjo unfii^er i[t bie Sßermutung, ob bie

;^ineinnat)me ber urfprünglid) am S^anbe fte!)enben (Sriänterung

jum S3enebicite in ben laufenben Seyt mit ber Überfd)rift Scliolion

üroa an§ bem ©influ^ ber 2lu§gabe 33 ju erüären möre. Sluf

eine beutlirf)e (Sinficfit in bie @nt[tef)nng§gejcljic^te öon A ttjerben

toir öerjic^ten muffen.

Äurj ermäfjnt fei bie eigenartige Deutung, bie |[no!e ber

Sßorrebe in A i^at §uteit werben laffen. Sn 5lnle^nung an eine

früfjere ,^l}pott)efe äJiiJncfebergg trägt er öor: biefeS im Snbej

Don A „Epistola ad parochos nfm." genannte @tüc! fei üon £ut§er

urfprünglic^ lateinifd) öerfa^t unb ot§ 9Jad)mort §u ben brei

erften tafeln anf ber brüten Xa^tl mit obgebrutft rcorben; be=

fonber§ ha^ ämeinmlige praescripta forma, mo praescripta

'öorftef)enb' bebeute, fpre(f)e bafür; biefe§ Iateinifd)e ©enbfct)reiben

f)abe Sutfier bann für bie erfte ben Pfarrern geroibmete ^orf)«

beutfcfie S3u(f)au§gobe nic^t blo^ öerbeutfi^t, fonbern überarbeitet

unb fo ha§: nrfprünglidje 9^ad)tüort nunmef)r al§ SSormort benu^t.

3)ie Unt)altbar!eit biefer §t)potf)efe ift im 319^1® III, 3, 228
ff.

unb

in SS. % 30 1, 587
f.

auSreid^enb nacf;gen)iefen. — '^od) eine anbere

intereffante Kombination fnüpft fid) an A. S)a in biefer Über*

fe^ung bie ^rageform be§ Katecl^i§mu§ faft burdiroeg oermieben

ift, ba ferner it)re Überfctjrift oon ber brevissima Catecliismi

expositio rebet unb eine reoibierte gorm biefer Überfe|ung ö. ^.

1532 (E) fic^ im SEitel at§ nova Catecliismi brevioris trans-

latio einfüf)rt, f)at juerft Ü^ieberer i. 3- 1768 in oorftct)tiger

Raffung bie §t)pott)efe aufgefteüt, ber Kleine Kated^iSmn^ fei au§

einem „fürjeren" entftanben, „ber nicf)t nur ben 2ejt aufl fürjefte

üortrögt unb in ber Stullegung meniger f)at al§ ber fleinere,

fonbern aucE) nid)t burc^au§ in O^rage unb Slntmort eingefleibet

ift". 9iacf) 9tieberer t)aben bann 9[)Jof)nife, n. B^Sf*^^"^!

unb luk^t mieber Knofe meljr ober meniger beftimmt biefe

Slnfirf)t oertreten, ha'^ bie UrauSgabe be§ Kleinen KatedjiSmng

nod^ nid)t in erotematifd)cr g^orm öerfa^t gemefen fei. 2tud) t)ier
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f)at eine genaue 9ia(f)prüfung aller bafür ongefüf)rten ©rünbe

i^re Un^altbarteit bargetan. ©» genügt jur enbgültigen ©e==

feitigung biejer SSermutung auf bie @tiefel)d)en 2lbfrf)riften ber

Xafelbrurfe §u öerföeifen, lüoburd^ bie llrfprünglic^!eit ber O^rage*

form beglaubigt ift. — 3)er auc^ fonft eigenmäd)tige Überfe^er ^at

in A bie g^rageform feiner beutfdjen 2>orIage üerwifd)t, oI)ne

borf) alle fragen §u tilgen, »ie ha^ 4. unb 5. ^auptftücf jcigt.

(£§ tarn it)m mof)! nur barauf an, ben erbaulichen Sn^att be§

Äate(i)i§mu» tük ber anbern im 53etbüd)Iein entfjaltenen 8(i)riften

ben be» 2}eutfct)en untunbigen 5tu§(änbern jugänglic^ ^u machen.

§ätte er üon t)ornf)erein bie Stbfid^t gehabt, ben ßotec^igmug al§

Sdjulbucf) f)erau§§ugeben, tt)ürbe er tt)of)t ef)er bie urfprünglicfie

grageform burc^ujeg bett)af)rt f)aben. 9tidf)t§ aber tneift auf biefe

5Ibfid)t {)in, bie 5(ufna^me and) ber Sßorrebe für bie Pfarrer

fpricfjt el)er bagegen. Üiic^tig aber ift, ha^ A fef)r batb au§ bem

Setbüc^Iein Io»geIöft ft)urbe unb für ©djulju^etfe 33ermenbung

fanb, fo namentlid) in ®. SJZajorS öiel gebraud)ten Iateinifd^=

nieberbeutf(f)en unb Iateiuii^=f)od)beuticf)en (Scf)ulau§gaben (öon

etma 1531 an), ferner in einem öon ^\d. @cf)irlen^ in 2Bitten=

berg 1532 gebrühten Encliiridion pro pueris instituendis (in

SB. S(. = E), in einem ©tra^burger Enchiridion Catechismi

M. Lutlieri ö. S- 1536 (= F) unb in bem feit 1537 öfter

aufgelegten 9türnberger Catechismus minor (= G), in le^terem

mit SBiebereinfe|ung ber i^^agen oom 1. §auptftücE an. ^gf.

SB. %. 301. 590 ff. 698
ff.

dagegen t)at bie gmeite Überfe^ung B

(f. u.) öon öornt)erein firf) al§ Bearbeitung für btn 8d)ulgebraud^

eingefütjrt.

3ur ßennseid^nung ber felbftänbigen 5trt bc§ Überfe^erS in

A fei erraäf)nt, bafe er nid)t b(o^ faft atle fatedjctifc^cn ?^^agen,

fonbern aud) bie formetfjafteu Überfc^riften '2Bie ein ^ausöater

ufiö.' getilgt t)at, erftere burd) hoc est ober burd) entfpred)eube

htrje öerfnüpfenbe 8ä^e ober übert)aupt nid)t erfe^enb, iuüt)renb

bie Überjc^riften in ben fünf §auptftücfon burd) furje 5;t)enu>

morte, in ben brei lefjten Xafefn burd) ^t)eumtüorte mit längeren

attributiöen Seftimmungcu, bod) o{)ne Gnüdf)uung ber .'pau^Suäter

miebergegeben finb. (Sine fef)r merfroürbige 1e{termeitcruug ba-

gegen fte^t in ber .!pau»tafe(, mo, mie fd)on oben enoätjnt, ^mei

11*
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neue (gprurfigruppen eingefdf)altet ftnb, unb giücr je eine 'hinter

ber erften unb ber urjprünglicf) jtüeiten ©ruppe, um bie ^ietäts*

pf(icf)tcn einerjeit» gegen bie S8ifc^ö[c, Pfarrer ujm., anberfeit§

gegen bie tt)ettlid^e £)6rig!eit ein§ufd)ärfen; fte tragen bie Über*

fd)riften: Quid debeant anditores episcopis suis etc., unb:

Quid subditi magistratibus suis debeant etc. ?lu§ ber üor*

fte{)enben Überficif)t erfaf)en n^ir, ba'^ bie beutfd^en Hauptaufgaben,

mit nrfprünglicf) 11 (Sprucfigruppen, biefe (ginjc^übe üon A junüc^ft

unbeachtet lieBen, bi§ in § (1540) ber er[te, in S ^ (1542, 1543)

aud^ ber jmeite aufgenommen mürbe. ^öd)\t ma^rfdjeinlid) [tammen

biefe beiben (Srmeiterungen ni(^t öon 2utt)er, fonbern öom Über«

je^er ober öon Sftörer, bem Ütebaftor be§ Setbü(i)Iein§. 2)afür

jpridit nid^t bIo| jeneä $8ert)atten ber t)0(i)beutfc^en 2tu§gaben

51—S, fonbern and) bie oon ben anbern ©pruc^gruppen ah«^

meid^enbe ^Formulierung ber Überfcfjriften, ferner bie Häufung

ber S3ibelfprüd)e in i^nen im Unterfd)ieb öon ber fürseren gorm

ber anbern, aucf) bie SSiebert)oIung einiger fcfjon öermerteter

@prüc|e; befonber§ ift nod^ §u beachten, ha"^ bie Überfe|ung B,

bie bie alten 11 ©prüc^e felbftänbig (mit i8enu|ung ber Über=

tragung be§ @ra§mul), o^ne A gu berüc!fi(i)tigen, miebergibt,

jene jmei neuen ©ruppen mörtlid^ au§ A (mo bie Vulgata

Benu|t ift) übernommen ^at, fie aucf) baburrf) oB (Sinf(i)übe

fenn§ei(i)nenb. Db ber gmeite Überfe^er (©auermann) beibe für

ed^t Iutf)erifd)e l^ielt unb fte be§§alb übernahm unb ob Sutt)er

ba^ bead^tet unb gebilligt l)at (etma meil er biefe öon greunbe§=

ober ©d)üIer§f)onb in A eingefd^atteten (£infdf)ärfungen öon ^ietät§=

pf(id)ten fpejieü für ben ©djulgebraud^ angemeffen fanb), ba»

miffen mir nitfit.

9Zocf) ein SBort über bie fonftige ßuüerlöffigfeit be§ Über*

fe^er§ in A gegenüber feiner beutf(^en Sßorlage öon Sutt)er§

^ßorrebe an. @r gibt ben ©inn ber SBorte Sut^erS meift ridCjtig

mieber unb öer^ält fic^ babei teil§ meitläuftig umfd^reibenb, teils

aufföUig fürjenb. S3eim Ibbruc! in ber SB. 9t. ift einjetneg baju

angemerft. 31I§ SBeifpiele feien ^ier f)erau§ge^oben bie mögliche,

aber mot)I nid^t rid)tige Überfe^ung be§ 'lernen' im 3. ©ebot

burdf) 'docere', ferner ha§ fettfame 3Ki§oerftänbni§ in ber Söieber-

gabe be§ legten ©a^eä be§ 3. ^anptftücfl, mo ba§ '2tmen' bem
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öer^ei^enben f)iinmlijd^en 5ßater in ben äJJunb gelegt irirb: Amen,

Amen, certo tibi omnia illa donabuntur. ©ut bagegen ift bie

Übertragung eine§ fcf)iüierigen ©a|e§ au§ bem Slnfang ber ^ox"

rebe ('baB eud) aüeS Unglücf jiiet)e', ©. 266, 19 ff.; 347, 6)

getroffen.

Sie Überfe^ung A ift in A^ (1543) in ©insel^eiten öer=

beffert; mef)r ober n^eniger reöibiert würbe fie in ben öerf(i)iebenen

SIu§gaben ber aJJajorfdjen SDigtotte unb oucf) in jenen anbern

Bearbeitungen für ©djulswecfe (E, F, G); ögl. SB. 2t. 301, 589 ff.;

698 ff. 3)ie Iateinifd)e SBittenberger ®efamtau§gabe (Witt.) t)at

A2 -^ugrunbe gelegt. 3ni offiziellen Iateinifd)en 2;ejt be§ ^onforbien*

buc^§ ö. S- 1584 ift nur bie 53orrebe 2utf)er§ aug A (nä^er au§

Witt, ober A^) übernommen, aber oerebelt, bagegen folgt ber eigent*

(ic^e Äated}i§mu§ im ganzen ber Überfe^ung B, biefelbe teitoeije

unter Senu^ung oon A forrigierenb.

klarer unb einfad)er liegen bie 33erf)ältniffe bei ber gUjeiten

Überfe^ung (B): Parvus Catechismus pro pueris in scliola . .

.

Mart. Luther. M.D.XXIX., bie au§ 3ft^au§ ©ruderei f)ert)orging.

2)ie erfte 5tuf[age niirb etma Stnfang (September 1529 ausgegeben

fein; fie entbehrt nod) be§ SBibmung§briefe§; ber fte£)enbe S)rudfa|

ujurbe für bie augenjd^einlic^ balb banod) fertiggefteHte jttjeite

2(uf[age benu^t, bie auf ber Xitelrüdfeite bie ©ebifationsepiftel bei

Herausgebers Sof). ©auermann an ^ermann SrotuS SiubianuS

oom 29. @ept. 1529 entpit. Sof). ©auermann, n)ol)I ibentijd)

mit bem im SBinterfemefter 1518 in SBittenberg immatritulierten

Johannes Sauermann de Cupferberg dioc. Bambergen., fdjlo^

fid) mit feiner 5(rbeit an bie I)ertömmltd)e Sinrid)tung ber (Elementar*

büd)er für ßateinfc^ulen an. ßu SInfang ftet)en Stfptjabete, S3ofate,

^onfonanten. @S folgen bie bloßen Xejte ber fünf ^auptftüde in

ßuttjerS Speisenfolge (ttiä()renb 9}?e(and)tSon in feinem Encliiridion

1523 unb audj nod) SOiajor in jeiner SDiglotte 1531 an ber ent*

fpredjenben ©teile bie oorreformatorijdie Drbnuug ber 2et)rflüde

— SSaterunfer, ö!Iaube, S)efaIog ujm. — beibet)alten Ijaben,
f.

o.

<B. 39). ®anad) ift ber ftated)iSmuS mit £utt)erS (Srflärung

abgcbrudt, beginncnb: Quo pacto paedagogi suos pueros decem

praecepta simplicissme docere debeant. ßmifd^en bem 4. unb

5. §auptftüd ftef)t bie ältere auS bem 3(u()ang oou 33 ftammenbe
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iöeidjte. 3)em 5. ^auptftücE folgen 3)^orgen= unb Si&enbfegen,

S3enebicite, ®ratia§ unb bie »ie in A 13 ©pru(f)gru|)pen um=

faffenbe ^au^tafel. Stnget)ängt [tnb nodt) bie in S3erfe gefaxten

Äated^iSrnuatefte üon ©auermann, ferner Don 9)Jetanc^t^on jtoei

3;ijd^gebete nebft brei oerfifijierten ^falmen. Sefonbeve Se=

beutung gewinnt B baburct), ba^ ber Herausgeber in feinem

SBibmungsbrief bezeugen fonnte: bie§ $öü(i)Iein ^abe er jn oer-

öffentlid)en auf 9?at unb Sefef)I be§ $ßerfaffer§ fetbft (ipsius

autoris consilio ac jussu). SSermutlid) Ujar 2utt)er, ttjie aud^

Ülörer, mit ber Überfe^ung A nid^t redfit aufrieben geniefen unb

regte bal^er biefe imik an. (S§ entjprad) alfo feinen Hbfirfjten,

ha'^ ber kleine ^atecE)i§mu§, ber laut ben 2:afeln juerft ben ^an§»

öätern, fobann in ber 1. Sudf)au§gabe äugteidf) ben Pfarrern ge=^

n^ibmet »ar, al§bülb aui^ oon ben ßetjrern ber Sateinfdjulen

benu|t n)erben follte. ®o loerben benn auc^ im Sitel bon B
§um erftenmal !Iar bie ^inber (pro pueris in scliola) all

©mpfcinger unb iSenu|er genannt. 21I§ ßernbud) für bie Äinber

unb (Sinfältigen aber mar ber kleine ^atetf)i§mu§ öon Anfang

an gebadjt
(f. o. ©. 113. 121 ff.).i) ©a^ Sutf)er felbft bie Iateinifct)e

Überfe^ung angeregt ()at, begreift fid^ Ieid)t au§ ber Satfad^e,

ba^ er be!anntlid) ha^ Sateinifd^e al§ Sprache ber ©elei^rten fteti

gejd)ü|t f)at. (S§ fei baran erinnert, ha^ er neben ber beutfdöen

äJieffe bie lateinifdje nidjt abgefc^afft »iffen njoüte (f. o. ©. 72 f.;

SS, % 19, 74, 1. 4), ta'^ er ferner in feinem Slufruf an bie 9kts="

t)erren, d)rifllid^e ©djulen aufjuric^ten, Ijauptfäd^Iid^ bie @elel)rten=

fd)ulen in§ 5Iuge gefaxt ^atte (2B. 5t. 15, 9 ff.), ba^ er oud) mit

9J2eIand)t§onS (Sd^ulplan am @nbe be§ 95ifitatorenunterrid)t§ ein=

oerftanben n^ar, worin el §ei|t: „@§ foflen bie Knaben baju ge^

t)alten loerben, ba^ fie lateinifc^ reben, unb bie Sd^ulmeifter füllen

felbft foöiel möglid) nidt)t§ benn lateinijd) mit ben Änaben reben"

(2B. % 26, 240, 9 ff.; ögl. @. 236, 37
f.).

©o begreift fic^ Sut^erl

l^afe £ut{)er§ S^teincr S?atec6i§nm§ aucf) in ben Jfüftercifdöulen unb
in ben beutfcften ©c^reibfcfiulen gebraucht lüurbe, ift für bie ^olgejcit -ju

erje^cn qu§ ber in satjlreic^cu 5J!ircf)cn= unb ®d)ulorbnungen bcjcugtcn

SßrapS. Slber fc^on bie 2. iWiarburger «tuSgabc (JÖO b. 3. 1531, bie auf

bem 2;itelblatt ben 23ermcrf trägt „mit beni Sllp^abct für bie Äinber",

bejcugt ba»)elbc. Sgl. aucfj oben ©. 121.
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Sntereffe für bie ^erfteHung bon B. SBie tüeit fein öon ©auer*

mann bezeugter Seirat (consiliiim) \id) erftrecft ^at, niiffen wir

nic^t: frf)tt)er(id) auf ben SBortlaut ber llberfe|ung, tt)af)rfd)einlic^

ober auf bie ©efamtanlage be§ 2öer!e§, etttJü barauf, ha^ bie für

bie Pfarrer öcrfaßte S^orrebe beifeite ju laffen, ha'^ bie im ?In^ang

ber SSorlage S üeröffentlic^te 93eidjte al§ 3"^M'c^^i^ftiicf §wifd)en

Saufe unb 5{benbmat)( ein^uorbnen fei, ha'^ für ha§ 5^°9^*

öerfafjren ftatt ^auSöater unb ©efinbe bie paedagogi unb pueri

naml)aft ju mad)en feien u. bergt. SDo^ bie im Suni 1529 nad)*

n^eisbare beutfcfje 5(u§gabe $8 bie SBorlage für ©auermann mar,

bemeift eben jene Seichte.

Sm @egenfa| §u A be£)ält B bie urförünglic^e ^rogeform

bei. 3^^^fcIIo§ lag bem (Sauermann bie Überfe^ung A üor; er

tüollte fie offenbar überbieten. @enau ou§ A übernimmt er, mie

mir fd)ün t)örten (oben @. 164), nur bie jmei neuen apofrt)pt)en

©prudjgruppen ber §au»tafet. Sin einjelnen ©teilen, 5. 93. in

ber SBiebergabe be§ 'oerforget' im 1. 2Irtife(, mag er burc^ A
beeinftu^t, oieHeidit irregeleitet fein. Snt allgemeinen beöorjugt

er, im ©egenfa^ §u ber meift me^r breiten, umfd^reibenben 5(rt

bon A, eine fnappe unb mörtlii^e SBeife ber Überfe^ung. S'ine

auffallenbe Äürjung fommt in ber ©d)lu|bemerfung jum 3)Zorgen«

fegen üor; millfürlic^ mar e§ au^, ha§> SBort '.^austafel' un=

überfe^t §u laffen. 9äir oereinselt finb Überfet^ungsfe^Ier be-

mertbar; ber fdjiimmfte ftel)t bei ber 3. Sitte (quae nobis nomen

dei non sanctificent (!) regnumque eins ad nos pervenire

non sinant). ^m ganzen ift B boi^ mertüoder atö A, \)at and)

nod) größere Verbreitung gefunben. Sie ^at)! ber 5Iuf(agen bei

fintier» Seb^eiten, fomeit fie fid) ermitteln liefen, betrug IS; bi§

(5nbe be§ 16. Sa^rl)unbcrt§ finb meitere 32 fcftgeftellt. Si§ tief

in ba§ 18. !3a^rt)unbevt Ijinein blieb biefe Überfeljung ein ge*

brüud)(ic^e§ ©djulbud); 9tieberer bemerfte i. S- 1768 bei feiner

5IufjäI)lung ber 5Iu»gaben, ha\i fie „and) jc(5t nod)" gebrudt

merben. 9}iidjae( SJcanbcr nennt B in ber Sorrebe feiner Catecliesis

Ä[. Lutlieri i)arva firaecolatina ö. 3. 155G bie gemii()nlid)e

Iateinifd)e Überfe^ung, bie feitljcr in allen ©djulen \HufnaI)me

gefunben ^abe, — eine 93cl)auptung, bie allerbing^j mit iKüdfid)t

auf ba§, ma§ mir üon ber gleidjjeitigen nidjt geringen Ser«>
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breitung ber reöibterten Überje|uttgcn öon A in Maj.*, SJJaj.*,

E, F, G itnb ber brüten Überfe^ung C (f. SB. 9t. 301, 711 ff.)

tt)iffen, ber ©infdjränfung bebarf. Ubrigeng tft B aucf) in einige

öielgebrauc^te me^rfpra(f)Iid^e <Scf)uIau§gaben (in bie Catechesis

parva Graecolatina be§ 9JZid}QeI 9teanber 1556 ff., in bie

Catechesis minor Graecolatina bei 9^ic. ©elneccer 1575 ff.;
in

bie Catechesis minor D. M. L. Germanice, Latine, Graece et

Ebraice öon Sof). Slajug feit 1572 unb öon ßonrab S^eanber 1599)

aufgenommen, ferner öon einigen felbftänbigeren Äate(f)i§mu§=

arbeiten (H ufm.) benu^t korben (ögl. SS. St. 301, 706—710).

@rwät)nt ift bereits, ta'^ bie lateinifdje Concordia B öor A be=

oorjugt l^at; abgefetien öon ber au§ A übernommenen SSorrebe

£ut^er§ (bie in B nic|t mit überfe|t mar) ift beim Stbbrud be§

Äated^i§mu§ felbft {)ier B in einer forgfältigen, teilmeife A mit

öermertenben Üleüifion jugrunbe gelegt morben.

SSergegenmärtigen mir un§ in ^ürge nod) bie (Gruppen ber

anberen 9lu§gaben, bie für bie ©ntmidlungSgefc^id^te be§ @nd)iribion

mäf)renb be§ 16. Sci^tf)unbert§ Sebeutung t)aben.

3n bie mü^fame Unterfud^ung ber fd^on ermätinten, für

©(^ulätüede l^ergefteüten gmeifpradilid^en, lateinifd^^nieberbeutjc^en

[Maj.*] unb Iateinifd)=f)od)beutf(^en [9}iai.*j ^Bearbeitungen burd^

@, Wa\ox 0. S- 1531
ff.,

bie ein öielfad^eg Sntereffe beanjpruc^en,

fann t)ier, um ben S^iatimen be§ öorliegenben §efte§ nid^t §u

fprengen, nid)t eingegangen merben; nod^ meniger auf bie anbern,

gteic^faKg bie Überfe|ung A mef)r ober meniger genau jugrunbe

legenben Iateinifd)en ©d^ulbüd)er E (Enchiridion pro

pueris instituendis, cui addita est nova Catechismi brevioris

translatio ufm., SBittenberg, (3d)irten^ 1532), F (Enchiridion

Catechismi M. Lutheri pro pueris instituendis ufm., Stras-

burg, 3fli^et 1536), G (Catechismus minor D. M. Lutheri

Latine redditus, Si^ürnberg, ^etrejuS 1537 u. ö.). @» fei

baju auf bie eingetjenben (Erörterungen in ber 2Ö. 5t. 301, 590 ff.

688
ff. 699

f.
unb auf bie bort angegebene @pe§ialliteratur

öermiefen.

9tu§ bem gleidjen ©runbe^ muffen mir auf eine notiere Unter*

fud)ung ber einfIuBreid)en beutfdjen Bearbeitungen be§ Enchiridion

im Äated)i§mu§ 9)?enij 1532 unb in ben S^türnberger ßinber«
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prebigten 1533 jamt if)rer lateinifcfien Überfe|ung bur^

S. SonoS 1539 bergid^ten, öollenbs auf eine Sefpred)ung ber

5(rbciten be§ So^- ©pangenberg 1541
ff.

unb be^ßajparSlquila

ca. 1538 ff. ®a§u üergleic^e man in ber SB. 51. 301 @. 614
ff.

618
f.

625
f.

627
f.

711 ff.

Sine Überfid^t über bie nieberbeutfd^en SluSgaben be§

16. Sa!)r^unbert§ ]k^t in 225. 2(. 301 ©. 693 ff.; barunter üerbient

bejonbere Sead^tung bie öon unl al§ jtueite (b) ge§äl)lte, öon

§anl SBalt^er in 3JJagbeburg 1534 gebrucfte (ßated)ilmu§ ebber

ßfiriftlife tuc^t, öor be gemenen ^arf)eren önbe ^rebigerS, ®e*

betert önbe gemeret, 9}iit einer nt)en 33idf|t. 3Ji. 2utf)er.); if)r Äern

ge^t ma^rfd^einlid) ebenfo rt)ie ber nieberbeutfd)e Xejt in Maj.*

auf bie nieberbeutfd£)en SBittenberger StafelbrucEe (f. o. tab.) inxM;

man öergleid)e bie Unterfudjung a. a. £). @. 599
ff.

Dfleben ber brüten lateinifdjen Überfe^ung (C) in

Sonas' Überfe^ung ber Sflürnberger ^inberprebigten ü. S. 1539

ift eine öierte, meitüerbreitete in §iob 9}Jagbeburg§ gried^ijd^*

Iateinifd)er 2)igIotte öon 1560 ff. (D) {)eröoräu^eben, ögl SB. 5t.

<B. 628. 714 ff. SDie anbern gried^ifc^en Uberfe^ungcn finb auf

©. 718
ff.,

bie £)ebräif(i)en <B. 723
ff.,

bie poetijdjen ^Bearbeitungen

in beutjd^er, Iateinifd)er unb gried)ifdf)er @prad)e auf ©. 726 ff.

beidjrieben. S)ie Überlegungen in anbre @prad)en — aber aud)

nur mit 33efd)ränfung auf ben ßeitraum be§ 16. So^t:{)unbert§ —
finb auf @. 782—800 jujammengeftellt (arabifd)e, böijmifi^e,

bänijdje, englifd)e, eft^nijdje, finni]d)e, franjöfifc^e, islönbifc^e,

itaüenijc^e, frobatifdje ober flaöonifdjc, lettifdje, litauifdje, nieber*

lönbifdje, norroegifdie, polnifc^e, altpreu^ijd^e, fdjnjebifd^e, fpanijd)e,

enblid^ njenbifdje auS^ ber Ober= unb Stiebcrlaufi^). 2)asu fommen

bie auf ©. 731—744 befprodjenen Ijodjbeutfdjen ©piitbrucfe in

©injelauSgaben be§ 16. Sa^rt)unbertl (2 SSittcnberger, 13 Seip^iger,

5 au§ grauffurt a. 3)^, 2 au§ ^'^'^"^["'^t a. D., 1 9türnberger,

1 8tra^burger, 1 Sau^encr, 1 5Innaberger,^) ettua 4 ©rfurter,

1) „©ncßiribion ber flctnc (Fatcd&i§mu3 %nx bie gemeinen $farr

§crrn mb SJ^rcbigcr biird) 2). aJiartin iiiill)er aiiff§ neu Dberfel^en, Dnb

mit ben neuen S-raßflÄcfcn öermc^rt. [i^utfjerS 23ilb]. ©t. Slnnabcrg bei)

Sluguft i^alcntiu g-riejcn." O. 3. 23orf)anben in Üinbaii, JWatgbibl. )}l\d)t

in äü. 31. criDä[)nt; fallS beai IG. 3at)rl)unbcrt angeprig, nac^sutragcn
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5 9J?agbe&urger, 1 ®re§bener, 1 ^einric^ftabter, 1 Hamburger,

1 STübinger). @e^r sa^lreic^ [tnb ferner bie (Spötbrucfe, bie er«

lieblichere (Srlüeiterungeu unb Überarbeitungen geigen, bie auf

(B. 744—782 (ügl. ©. 824 [[.) o^ne 33erburgung ber SBoU-

ftänbig!eit ^) gebudjt finb; barunter \o inf)alt!§reirf)e mie bie ca.

22 Siürnberger 5Iu»gaben (neben ben öielen 51uflagen ber 9türn=

berger ßinberprebigten) unb nmndje ber S'tiirnberger g^orm na^e=

fte^enbe Äatecf)i§men, tt)ie 2;etelbac^§ ©ülbneS ^teinob, SKelifjanberl

Sdtenburger §au§!teinob; ferner mef)rere einftu^reicf)e felbftänbigere

fübbeutf(i)e 5lrbeiten, tük bie ßurjen g^ragen bei 9iofinu§ in

9^egen§burg, 3Karbad)§ ©trapurger Äated)i§mu§, bie öerfd^iebenen

Bearbeitungen 9)iörUn§ in Brounjc^n)eig (fd;on feit 1547), 5lgib.

M^d)kx§> Erfurter Ä'ated^iSmul, So^- 2Siganb§ MeÜiodiis für

SJiagbeburg feit 1557 ufro. äl^erfroürbig ift bie frt)pto!aIöiniftifcf)e

Überarbeitung burd^ ^eter ^rätoriug, bie 1563 in SBittenberg

gebrucft ift, ferner bie in (Steiermar! 1587 üeröffenttict)te jefuitifc^e

gälfctjung (Enchiridion, b. i. ber fleine önb raine ©ated)ifmu§ . .

.

für bie ©emaine ^farrt)errn önnb ^rebiger gemehrt önb gebeffert,

Slu§ D. M. Lutlieri ©cfjrifften önb i8üct)ern, §u SSittenberg

gebrucft). ©obann finb ^eroorgu^eben bie Stbbrude bei kleinen

Äated^ilmuS in ber SSittenberger unb Senaer beutfd^en (5)efamt=

oulgabe, aud) in ber Iateinifd)en SSittenberger (ogt. 2B. S(. @. 806 f.);

ferner in etnja 10 Slgenben unb Äirc£)enorbnungen be§ 16 '^ai)X'

t)unbert§ (baüon ift eine nieberbeutjdj, ög(. @. 801 ff.); fobonn

in ben Corpora doctrinae, nämtid) 1. im fogen. Corp, doctr.

auf ©. 739 unter 9Ir. 7. (i8rieflid&c 2}!itteilung Don D. (S lernen). — ©ine

bcfefte 2lu§gabe ü. 3- 1547 (tor!^. in 9'lort:^cim itircfeenbibl.) erroäfint

Sinofe in ber XJ^eol. £it.=3tg. 1912 @p. 179.

(Srgänjungen bringt 9fieu a. a. D. — Unridötig be^aujjtet ^nofe
in 2;t)col. £it.=3tg. 1912 @p. 179, id} fjätte in ber SB. ?L30I bie öon

SScefenme^er (S. 64 ertüälinte ^Bearbeitung 9tuff§ bon B überfe^en; aber

auf @. 708 I)abc ic^ fie in brei öerfc^icbenen 2lu»gaben ertoä^nt; ügl.

aud) <B. 727. (Sn^tüifc^en ift mir burd& bie 33eitr. f. bat)er. ifird)engefcö.

19, 72 ff. nod) eine bierte 5lu§gabe befannt geworben). — Unacbtfam ift

ebenba itnofeS Semerfung, bafe in ber 2ß. S(. üon mir bie poetifcöe Söe=

arbeitung 9iofeberg§ nicbt gebucht fei, mä^renb icft bod) bort auf <S. 729

fie nad) ?feuerlein-9Heberer anführe. — ©ut ift 5?note0 (irgänsung, bie

in ber borftcl)cnbcn 2tnm. notiert ift.
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Pomeranicum nieberbeutjcf) 1564; 2. im Thuringicum beutjd)

1570
f.,

latemifd^ 1571 (barin jum erftcnmal lateinifdje Über^

fe^ungen öom Strau* unb 2;aufbü(i)Iein Sutf)er»); 3. im Wil-

helminum beutjdj 1576. 1580; 4. im Julium beutji) 1576. 1584;

in biejen 4 sufammen mit bem ©roßen Äatec^i»mu§; unb 5. allein

im Corp. doctr. Brandenburgicum 1572; enblic^ im Äonforbien*

hnd) beutjc^ feit 1580, lateinijc^ in ber erflen offiziellen SluSgabc

1584, Dgl. 2Ö. Sr. ©.804 ff.

@§ feien einige S3emer!ungen ya ber in biefer Sluf^ä^Iung

ber 2lu§gaben be» 16. Sufl^^^unbertS angebeuteten reichen @nt=

n)idlung»gefd)ic^te bc§ steinen ßated)i5mu§ angefd^toffen. ©eine

SSerbreitung tjiett meift Sdjritt mit ber ?Iu§breitung ber lut^erifd^en

9^eformation. Surd) bie Äird)enorbnungen unb Corpora doctrinae

baljnte er fid) ben 2Beg jur 5(ufnot)me in bie 58e!enntni»fc^riften.

©r mürbe ha^ öolfstümlid^fte ©Qmbol be§ Sut^ertumS unb ber

mirffame S3ermitt(er rechtgläubiger Se^rüberlieferung in ^ird^e,

@d)ule unb §au§. '^od) mar bie (Sntmidlung nid)t immer

gerablinig, auc^ in SSittenberg felbft nid^t, mo, mie un§ gröfdielä

Äate^i§mu» ö. S- 1559 jeigte, namentlich burd^ 9J^elancf)tf)on§

Sinflu^ fdjon frü^ eine boftrinäre, bogmatifierenbe 2{u§gefta(tung

ber Äatec^i§mu5lef)re fi(^ einbürgerte, mo oorüberge{)enb fogar

bie fri)ptofa(oiniftifct)e Catechesis ü. S. 1571 bon ber tl)eoIogifd)en

gafultät öertreten mürbe.

2utl)er§ Äatei^i^mu» mar bei feinem allmä{)licf)en fiegreidien

Vorbringen mandjerlei formellen unb fadjlic^en Stnberungen unter*

morfen. 35on Sntereffe i[t e§ fcf)on, auf ©runb ber SibIiograpf)ic

bie SBanblungen be» Xitel§ in ben oerfdjiebenen 5(u§gaben unb

Uberfe^ungen ju beobadjten. S^Jidit bIo§ 'Encliiridion', fonbern

and) ha§i 5tttribut „ber fleine" fommt 5umeilen in SBegfaH. Vgl.

SS. %. 301, 541. 672. 680. 682. 688
ff. 693 ff. 699. 701

ff. 706 ff.

735. 738. 743 ufm. 9Jian finbet babei auc^ bcftütigt, ba^ bie

SSiJrter Catecliismus unb Catechesis gleicf)6cbeutenb maren. @in

feltfameS 9Jiii3tierftänbni§ jeigen einige ©patbrude au» granf^

fürt a. O., SJ^igbebuvg, 2)re5bcn, bie nad^ 'gemeine' ein Äomma
fe^en, aU mollte iiutljer erftlic^ ber ©emeinbe, ju jmeit ben

Pfarrern ba^ Vudj mibmen, mätjrenb er bod) bie gemeinen b. i.

ungelef)rten, einfältigen Pfarrer meint. {Wan bead)te ben ätjnlidjen
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%M be§ Sraubüd)tein§). SSgl. SB. Sl. 301, 739. 741
f.
— 3)ie

SSorrebe fäHt in ben ©c^uIauSgoben in bcr 9flegel fort, feiten

bei ben onbern.

2öir werfen einen Slic! auf bie ^inbernngen, bie an ben

2;ejten unb (Srücirungen 2ut^er§ innerhalb ber fünf

|)auptftütfe öorgenommen finb. gür bie bi§ 1546 erfcf)ienenen

2{u§gaben finb bie £e§arten in ber SB. 2t. 301, 243 ff.
346 ff.

gebnd)t. 3}Ze^rere§ baöon ift bereit§ oben {)eröorgef)oben, fotoeit

e§ bie SSittenberger ^auptauSgaben angebt; in if)nen finb bie

Slnberungen im ganzen fet)r gering. S3ir rieten unfere 2luf=

iner!fam!eit je^t noi) auf bie ©pätbrutfe nnb einige ber er*

tt)ät)nten früf)en felbftänbigen Bearbeitungen, ^i^erft inbetreff ber

Xtltt, bann ber @r!ärungen £utt)er§.i)

®er einteitenbe ©a| gum 1. @ebot 'Sc^ bin ber ^err bein

©Ott' erfc^eint innerhalb einer 5tu§gabe be§ Sutl^erfdien (gndiiribion,

n^enn id^ recfit fe^e, juerft in S^Zürnberg 1558, f)ier oorbereitet

burc^ bie SfJürnberger ^atecf)i§ntu§trabition feit 1531 (ogl SB. 5t.

301, 620
ff.

746
f.);

ober f(^on bei Sugent)agen unb ©am ftet)t

er 1528, unb Suttjer felbft t)at i^n ni(f)t nur, n^ie felbftberftänblii^

ift, in ben Sjobu^prebigten 1525, fonbern aud) in ben ^atedji§mu§=

prebigten o. S- 1528 regelmäßig mit aufgelegt; in htn ©loffen

jum ©efalog 1530 unterji^eibet er if)n gmar al§ ,3ert)eiß""g

aller SSertjeißungen", al§ „ba§ ben öer^eißenen et)riftu§ in fic^

fc^Iießenbe (Soangelium" öon bem eigenttictien 1. @ebot; aber in

ben gleichseitigen Concepta de loco iiistificationis red^net er

i^n bod) n)ieber jum 1. ©ebot unb erfd)Iießt barauS ta^ red)te

S3erftänbni§ beSfelben. SSgt. SB. St. 30 II, 663, 36 ff.; 358, 2 ff.;

S3b. 301, 353 2tnm. 3. ^m Äatec^i§mu§ folgt er ber SSertürjung,

mit meldier bie Srabition oorangegangen toar. ©eine ^ritif an

einem StugSburger tatec^i§mu§ bon 1533 (fie^e (Srl9tu§g.58,266f.)

oermirft nid)t bie 2tufnat)me jener @inIeitung§morte in ben STejt

an fic^, fonbern nur it)re ßö^tung al§ befonbereg ®ebot. — 2)a§

im Stejt be§ 1. @ebot§ fet)Ienbe 'neben mir', ha^ bod) fd^on oor

») man Icadjk a\i<i) D. ^ofj. mttjtx, Sut^erS deiner S?atecöi§mu§,

bcr bcutfc^e Scjt in feiner 0efd)icl)tlid)en (Snltüicflung (1912), in £ie(jiuann§

Slleincn Scjtcn 9Ir. 109. Saju meine Slnscige im Xijtol £itcratur=

Bericht 1913 9ir. 5.
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ßutf)er met)rfacf) fid) finbet (aud) al» 'coram me, öormir') imb

im @roBen Ä'atec^iämuS einmal (20.21.301,130,7) öon il)m

felbfl beibehalten ift, jd)eint erft unter bem ©inftu^ ber 9Zürn^

berger ^ated)i§mu»überlieferung in mandje @onberau§gaben be§

(Snd^iribion feit 1558 eingebrungen ju fein; ügl. 2Ö. 2(. 301, 403.

619ff. 711. 745ff.; 6of)rg 4, 297ff. ®a§fe(be bürfte aud) be-

jüglid) ber Stufna^me ber 2)ro{)ung in ben Söortlaut be§ 2. @ebot»

zutreffen; üon Sut^er bei ber $lu§Iegung in ben ^rebigten 1528

unb im @ro§en ßated)i§mu§ berüdfic^tigt, tritt fie gemä^ bem

9?ürnberger Xeytbüdjlein öon 1531 (übrigen^ au(^ bei 9}Zeniu§

1532) in ben Xe^-t be§ (£nd)iribion ^uerft bei ber 9türnberger

SluSgabe 1558 ein, in ber genaueren S^afjung ber S3ibelübcrfe^ung

erft jpäter, §. $8. in 3J?eIiffanber§ ^Bearbeitung öon 1582 ober

1584. 93gl. SS. ST. 301, 356. 404. 620. 746 ff. 756. 768. — 5)al

urfprüngtid^e 2. @ebot ber Sibel, bo§ S3iIberöerbot, bem reformierten

XejtttipuS äugeijörig, finbet fid) in einigen 2J?ifd)fated)i§men, bie

bie luttierifd^en unb reformierten (Stoffe ju üerfd^meljen fuc^en;

fo in Sof). 3}Jedt)art§ 5?ated)i§mu§ öon co. 1553, in ber burd)

SOIarbod^ öerfa^ten ©trapurger ^Bearbeitung öon 1559 unb i^ren

Slbfömmlingen, aud) im Sated)i§mu§ für Slnt)att 1599 (f. SB. 21.

301, 761. 763. 777). Übrigeng ift biefe ert)ebtid)e 2inberung

((5infd)iebung be§ 5BiIberöerbot§ unb bemgemä^ ^erfd)mel5ung

be§ 9. unb 10. ®ebot§) in mand)en miffionarifd)en Überfe|ungen

be§ Sut^erfc^en Enchiridion neuerer unb neuefter Qdt wieber

öorgenommen njorben im ©egenfa^ teitö §um ®ö|enbienft ber

Reiben, teil§ §um Sdberbienft ber kati)oükn. — Snt ^atcrnofter

ift ba§> gemot)n^eit§mä^ige 'SSaterunfer'») (f. o. @. 87) in faft

aüen Bearbeitungen feftgel)a{ten; bod^ in 2J[g. SO?ed)ter§ ^Bearbeitung

(ögl. @. 772), unb mo ein Äompromi^ mit ber Xejtform ber

9fleformierten gefd)(offen ift, wk im 2(nf)alter Äated)i§mu§ 1599,

Mt 'Unfer Sater' (20.21. 301,369. 777); im te^teren lautet

aud^ bie 7. 23itte, löie im ^eibelberger: „erlöfe un§ öon bem

Süfen", eine g^affung, bie iJutljer nid)t fd)led)d)in öeriüorfen t)atte

(f. ®. 377 2t. 2). 2)ie un§ geläufige g-orm ber 5. Sitte 'Vergib ufm.',

») SßflI. SB. 2t. 301, 369 3lnm. 4. aiieUcic^t ift '»ater uufcr' bod)

ebenfo ttite '33ater allmärfitigen' im 1. SU'tifel als luörKidjc Übcrfc^ung

beS (atcinijcf)en XejteS 311 beflreifen.
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bie fd^ou öor Suttjer öfter öorfam ((So{)r§ 4, 290
ff.), and] in

feiner ^i6elüberfe|ung üon Stnfang an ftef)t, aber im S3etbücf)tein

unb in ben ^ated)i§inen ftet§ burcf) 'SSerlo^ ufw.' erfe^t ift,

fommt in 9Iu§gaBen be§ (Snd)iribion, wenn id) red^t fef)e, auf

@runb jener 9fJürnberger (Sonberüberlieferung öon 1531 juerft

mieber in ber S^Jürnberger SluSgabe 1558 öor (2ö. 5t. 301, 375.

621. 746). ®ie SDoyoIogie, bie Sut^er in feine ^ate(i)i§men nnb

liturgifd^en ©c^riften nie aufgenommen f)at (f. o. <B. 87), fdjeint

ebenfalls guerft mit ber S^türnberger SluSgabe 1558 in £utf)er§

deinen ßütec^i§mu§ eingebrungen gu fein; aber fie fte^t bereits

in me!)reren fübbeutfcfien et)angelifd)en Slated)i§men öor 1529,

ferner in ber Iateinif(f)en Überfe^ung be§ ©ro^en ^ated)iSmu§

oon ObfopöuS feit 1529, öon mo anS^ fie aud) in bie lateinifd^e

Concordia 1584 übergegangen ift (SS. %. 301, 378
f.).

2Ba§ ferner bie ©rüärungen Sut^erS anget)t, fo f)aben

fd^on feine ßeitgenoffen buri^ mondierlei fprai^Iicl^e 5(nberungen

ha§: S5erftänbni§ gu erleirf)tern gefudjt. SDa§ beobod^teten mir fcf)Dn

bei ©tiefelg Slbfdiriften ber 2;afelbrucfe. 3Iud^ öon 9}?eniu§ gilt

'ba§> für bie ©teilen, mo er 2nt§er§ STejt annä^ernb mörtlic^ bei*

behält; 5. 93. Iä|t er bie (Srflärungen ber ©ebote beginnen: „SBir

follen ©Ott alfo fürchten unb lieben, ha^ mir"; beim 4. ©ebot

fdjaltet er 'fie' öor 'lieb' ein, im 10. ©ebot 'aUeg' öor 'mo» fein

ift'; in ber ©rflärung be§ ^efrf)tuffe§ nimmt er eine bebad)tfame

UmfteHung öon SEorten öor: „unb miber folc^e gebot nic^t tun."

(35gl. 2t). (St. tr. 1909, 80ff.; 203, 5r. 301, 615). — 5(uc^ einige

unmittelbare S'tac^brucfe ber SBittenbergcr Originalausgaben, bie

nodj in Sutf)erS Sebseiten erfcf;ienen, öerfudjten gelegentlid) fprac^=

lic^e ©lättungen; fo lieft man in ber 2. 93itte: 'ta^ eS' ftatt

'baB' (f. SB. % 301 @. 371), unb in ber 5. 39itte: 'benen, bie'

ftatt 'bie' (©. 376); befonberS I)at ba§ urfprüngüc^e 'jmarten'

ben S^tad^brudern öiet 9^ot gemadjt, man gibt e§ mieber burc^

'^mar hzn' ober '§mar benen' '^mar inn' ober 'jumarten', einmal

ift ha§> 'mir smarten' fogar in 'mirS märten' öerünbert morben

(a. a. O. @. 306
f.

376. 422). Sn ber 4. 93itte lefen aOe t)OC^*

») SBie ficö mcl)rcre ©pätbrucfc mit bicfcr ©teile abfinbcit, fef)e man

in 2B. 21. 301, 623. 738. 746 f. 749. 754. 757. 774. Sm i^onforbicnbucö

ftc^t föiebcr \>a§ urfprünglid)e 'smarten'. '^qI and) oben <S. 132 ?lnm.
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bcutj(^en 5)rucfe imb 9iacf)brucfe, obgejel^eu üoit ber Snterpunftion,

übereinftimmenb: „baß er un» ertennen laffe, unb mit S)anfjagung

empfafien unjer täg(irf) 93rot"; nur ber nieberbeutjdje 2;ejt öon

SD^QJor unb öon b (SJ^agbeburg 1534) nimmt eine finngemä^e

Umitettung öor: „bat ^e ön§ önje bac^Iife brobt erfenncn late

bnbe mit banc!fegginge entfangen" (2S. 51. 301, 253. 373 f.);

©tiefel f)atte burc^ ©infügung üon 'foflid)§' norf) 'loffe' §u ()elfen

geju(f)t (f. 0. @. 119); bie je^t übtic^e Selart 'er§' ftatt 'er' ebenba

begegnet un§ 5. 33. in einem äJJagbeburger 9tad^bruc! 1590 (2B. 3t.

@. 741). — Snt 2. 5{rtifel i[t bal urfprünglid)e 'ermorben, ge*

n)onnen önb öon' öfter — §uerft h)of)I in 9Jürnberg 1558 —
burd) S5oranfteIIung be§ 'unb' öor 'gemonnen' erleichtert, fo aud^

im ^on!orbienbud); ober fc^on bie nieberbeutfc^en 5(u§gaben öon

1531 unb 1534 (Maj. unb b) f)aben burd) U^eitere UmfteHungen

äu tjelfen gejud)t („öormoruen, gemunnen önbe öorlöfet t)efft öon"),

noc^ me^r SBetiganb §o^n in granffurt a. Wl. um 1553 („ber

mid) öerlornen unb öerbammten 9}?enfd)en ermorben, gen^onnen

unb öon aUen (Sünben . . . mit . . . Seiben nnb (Sterben erlöfet

t)at"). ®ie Senaer @efamtau§gabe t)at burd) einen @tern am

Ätanb ben urjprünglidien Xejt al§ öerbäd)tig bejeic^net; oieüeic^t

liegt auc^ ein urfprüngtic^eS ©d)reib- ober ®rudöerjel)en öor;

möglich aber ift auc^, ba^ Sutljer fo mie \)a ftet)t gefdjrieben unb

bag 'unb' im @inne öon 'unb jujar' öerftanben t)at. SSgl.

2B. Sr. 301, 3G6. 746
f.

754. 757. — Sm Slnfang be§ öierten

§auptftüd§ ift eine miBöerftönblic^e ©teile ('nidjt allein fd)lec^t

maffer') burc^ äJJaj.* (f. ©. 422, 31) in 'nic^t ein fd)Ied)t maffer'

forrigiert ttjorben; baburc^ ift bie falfc^e ^^affung be§ ©a^eS al§

Seja^ung, bie noc^ neuerlich üor!ommt, unmöglid) geiuorben.

2)iefe 3lnberung fd)eint fpäter nid)t fortgepflanzt ju fein.

SSic infonberfjeit bie Ötürnberger 5linberprebigten bie urfprüng*

liefen ©rflarungcn 2utt)er§ burc^ ^ürjungen ober burd) @r*

meiterungen ju öerbeutlidjen fid) bemüt)t t)abcn, ift an ber ^anb

be§ Söittenbcrgcr 2)rud§ ö. ^ 1533 in 2B. 5(. 301, 621 ff. über-

fidjtlid) äufammengeftcKt loorben. (5§ f)anbelt fid) ^ier teitoeife

and) um bcrartige üeine formelle ©lättungen, löie luir fie anbcrlöcit

fanben, um Sinfdjaltnng öon g^ünuörtcrn unb bergl.; ferner aber

fommen erl)eblid)ere ©infd)übe öor, j. 93. in einigen ©cboten:



176 mhvi^t, ßut^er§ tatedöiSmen.

'SSir foHen @ott ben §errn über alle ©inge füri^ten unb

lieben, ba^ toir um feinettuillen' ujto.; beim 2. ©ebot lüerben

al§ Übertretungen fjin^ugefügt 'Slbgötterei treiben' unb 'fpotten',

al§ ©rfüllung neben 'bitten' nod) 'befennen'. 93eim 3. ©ebot

f)ei^t e^: 'fleißig lernen', beim 6.: 'SBerfen unb ©ebonfen',

beim 7.: 'böfem ^anbel'; in ber 3. Sitte: 'unfer§ eignen

gleijct)« böjer SSiUe', unb fjernac^ ebenbo: '©laitben unb im

@ef)orfam feiner ©ebote'. 2lnbrerjeit§ nierben erf)eb(i(f)e

Äürjungen öorgenommen, am ouffaHenbften in ber (ärflärung

be§ 2. SlrtifelS, tt)o folgenbc @a|gtieber auSgelaffen finb: 'in

@mig!eit', 'eru^orben, gewonnen unb', 'üon ber', 'nic^t mit ©olb

ober ©über, fonbern', 'unb Sterben'. S3eim SSatecunfer fef)(t

bie gange (£r!(ärung ber 5lnrebe, ferner am (Snbe ber (Sriäuterung

ber 3. Sitte: 'ftärfet unb', auc^ 'guter'; in ber 4. Sitte i[t ge=

ftrid)en 'aßen böjen 9JJenjd)en', aurf) '^märten', mä^renb 'mieberum'

burd) 'bagegen' erje|t ift ufm. — 3)ieje 9^ürnberger Umformung

be§ Sutf)erfcf)en ©nc^iribion ift in öiele fübbeutfd^e ßaterf)i§men

übergegangen (f. SB. St. 301, 745
ff.).

— 2)ie er^eblid)fte unb

folgenreidjfte Stbmeicf)ung ber SfJürnberger ßinberprebigtcn üon

ßut{)er§ Äaterf)i§mu§ beftet)t aber in bem jmifi^en Saufe unb

SIbenbmal)! eingefcf)obenen £ef)rftü(f oom Slmt ber @cf)lüffel, bod^

barf nid^t überfef)en merben, bo^ baSfelbe eine Umarbeitung be§

£ut^erf(i)en ß^ift^^^ftücE^ öon ber Seid^te nad^ ß ift. @ä !ommt

juerft in bem 0Jürnberger Seytbüctitein üon 1531 üor unb mu§
unterfd)ieben merben üon bem, n)a§ Srenj in ben gragftücEen

ü. S- 1535 unb bann in ber SSürttemberger Ä. O. ö. 1536 oon

ben ©djlüffeln be§ |)immelreict)§ oorträgt (2Ö. St. 30 1, 410. 621.

623
ff.). SDiefe beiben Sel^rftücfe öom @ct)tüffelamt finb bie

SBurseln für bie öerfd)iebenen g^ormen be§ fpöter fogen. fed)ften

§auptftücE§, \)a§ nad) Sut^er§ Xob i3fter feinem ^ated)i§mu§

beigefügt morben ift.

Übertiaupt ift bie Seid)te (abgefe^en oon ber ^auätafel)

ha^ unru^igfte unb bemeglid)fte ©tücf in ber 2:ejtgefd^id)te. Über

bie Stnfänge ift oben gu S unb B berichtet 2)ie ältere Seid)t=

form S taud^t fpäter luieber auf in SJiid). 9teanber§ Catechesis

Graecolatina Oon 1556
ff., ferner (fombiniert mit ber Seichte

au§ ß) in 9^ic. @elneccer§ Catechesis Graecolatina öon 1575 ff.;



®er meine S!ated}i§mu§. 177

ber lateinijc^en poetijdjen ^Bearbeitung in £uf. 2ojfiu§' Catechis-

miis 0. S- 1568 liegt fie jugrunbe; aiiä) bie ältere f^orm ber

äHörlinfd^en 2{u§gabe oon 1554 (oieüeic^t fo jc^on 1547) entl^ält

fie, e§ finb barin bie beiben S3eidjtformen ;^ut^er» S3 unb ß mit

bem Slbfi^nitt oom @d)lüjfelamt au§ ben S^ürnberger 5linber*

prebigten unb mit ben angeblid) 2utf)erj(f)en gragftücCen für bie,

fo gum ©aframent ge^en toollen (j. u.), äujammengearbeitet.

S)te SfJebeneinanberftellung ber Sutf)erfcf)en S3ei(f)te © unb be§

Dfianberfcf)en 2ef)rftü(f§ öom ©d^lüffelamt !ommt ijfter üor, §. 33.

in Tl. (5d)aaing§ SImberger Slusgabe ö. S- 1578 (2B. % 301, 758),

in be» Stitenburger Safp. äJJeliffanber Bearbeitung öon 1584

(oieüeid)t fd)on ö. S- 1582); ber fpäter oft lieberi)oIte Stu§bruc!

„fonberbare (b. \). fonberlidje) ÄircE)engen;aIt" ift in bepg auf

ba^ «Sdjlüffelamt in le^terer mot)! gum erftenmal oerroenbet (ogl.

2B. 21. 301, 757). S^erfnüpfungen öon @cf)lüffelamt unb Seichte

finben firf) aud) in S'Jürnberger SluSgaben feit 1561, in ^errfoä

2(rnftabter Satec^ilmuS ö. S- 1554, in tg. aJiedjIerS Erfurter

iöearbeitung öon 1558 (ober früi)er), in 9fit)ote§ @i§Iebener

Äated)i§mu§prebigten öon 1587, in ber granffurter ßf)rifllid)en

Übung ö. S- 1599 u. ö.; ögl. 293. 21. 301, 748. 771. 772. 774.

764 f. ßun^eilen erfd)eint 2ut^er§ 53eid)tform 6 gefür^t ober er='

n^eitert (ogl. g. 93. 2B. % 30 I, 747. 772. 776). 2)ie ©tettung

ber Seichte n)ec^jelt; balb ift fie öierteg, balb jedjfte§ Äated)i§muä*

ftüd. Sn einer 9?eit)e nieberbeutjd)er 2(u§gaben öon b (1534)

an erfc^eint fie öon ben eigentlid)en ßated)i§mu§teilen abgefonbert,

tüie ein 2(nt)ang, nad^ bem Staufbüd^Iein ftefjenb, öfter gemeinfam

mit Sugen^agen^ Unterridjt öon ber t)eimüd)en Seichte (ög(.

2Ö. % 30 1, 694 ff.).
Sßereinäelt mirb fie nod) ai§> ©atrament

bejeidinet, fo in §ercfo§ 2Irnftabter Äated)iömu§ (2B. 2t. 301, 771),

aud) in ber früf)eren gorm ber Ü}?ür(iujd)en Bearbeitung, nidjt

aber in ber späteren (a. a. D. 3. 766 f.). ©elegentüd^ ift bie 93eid^te

(2(bjoIutton unb ©d)lüffe(amt) mit ber Xaufe jufammen ai^

öierteg ©tüd gejät)!! (2ö. 2(. ©. 776), mätjrenb anberSiuo il^re

©teflung jmijc^en 2aufe unb 2(benbma()l ausbrürflid) baburc^

motiöiert mirb, bafs fie „aUejeit öor bem Brauch be^ Ij. 2(benb=

maf)l» abgef)ört" merbe (j. ebenba). 3n mehreren 2{u§gaben unb

Bearbeitungen fef)tt fie ganj, \o in © (2(ug5burg 1542) unb in

©d;r. SS. f. SR. 32, 3/4. 12
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einigen @d^ulaulgaben n?ie 3), in §iob 9}?agbeburg§ Catechesis

Graece et Latine 1560 (D), and) in E, F, G, H, ebenjo in

ber lateinifd^=f)0(i)beutjcf)en 3)igIotte SJJajorg (SÖJaj.*), tt)ä^renb

ber Iateinijdf)=nieberbeutf(i)e ^ate(f)i§mu§ be§felben (Maj.*) fie nad)

ber g^orm ß entfjölt, aber f)inter ba§ 5. .^auptftücf fteüt.

Über bie tt»ec^felnben ©d^icfiate ber §au§tafel in ber

ölteften ^eriobe ift oben beri(^tet morben. Sine 9f?eif)e üon 9?ac^=

bruden bef(f)rön!te ficE) mieber auf bie anfönglid)en 11 @pruc^=

gruppen, jo ©, D, ^, O, 9f?, 2B, X, ebenfo mancfie ©pätbrucEe.

©ine (Srf)bf)ung öon 13 auf 14 ©prud)gruppen finbet fid^ in

einer nieberbeutfc^en Stulgabe üon 1559 unb in ber fogen.

«|5ommerf(i)en ^auStafel, auc^ bei §. SBeüer (f. SB. 51. 301, 695.

802. 643). Öfter !ommen SSerfürjungen öor, §. 33. auf 12 Seile

im SZürnberger Äate(f)i§mu§ öon 1561 unb bei 9JJ. ©(f)alling

(SS. 3t. @. 748
f. 758), auf 9 in ber lateinifc^en 5tu§gabe 9^ürn=

berg 1537 (G, ügt. 233. 21. @. 699), fogar ouf 2 ober 3 in HJ^ajorS

Iateinifcf)4oc&beutf(f)er 2)iglotte (2Ö. Ä. @. 424 f.). ^uweilen fe^It

fie gan§, Ujie in 9?eanber§ Catechesis parva Graecolatina

1556
ff. (SS. 2t. @. 718

f.),
in 2), in D, in ben S^urnberger ^inber:»

prebigten, bie ja au^er ben 5 be§tt). 6 ^auptftücEeu (nad^ bem

S3orbi(b be§ ©ro^en ^ate(i)i§mu§) aüe Sflebenftürfe anblaffen.

9J?et)rmaB erf(f)eint fie wie etma§ ©elbftänbige§ neben bem

^ate(f)igmu§; barauf beutet fd^on bie Xitelform bei So^- ©pangen=

berg f)in („S)e§ deinen (Satedjifmi !ur|er begrieff onb ber §au§=

taffei" ufw. 1543 ober fc^on 1541, f.
SS. 21. ©. 619) unb bei

SOZörlin („Enchiridion. S)er !(eine ®ated^i§mu§ ©oct. SJJartini

Suttjeri, ©ampt ber §au§taffel, in met)r g^rageftüc! öorfaffet" feit

1547, f.
SS. 21. @. 765. 825). 3n ber ^o^enlo^ifdjen St. D.

1577 f)ei|t e§, bie §au§tafet fei fein befonbereS ©tücE, fonbern

in ben anbern ©tücEen be§ ^ated)i§mu§ begriffen. 2tubrerfeit&

erfd^eint fie red^t eigentlich al§ ein bejonberer Xdi; fo in ber

ätreiten Bearbeitung 9JJürIin§ oon 1562, wo ber ganje ©toff

in brei Seile: ©efe^, ©oangelium, §au§tafet, i^erlegt mirb (SS. 2(.

@. 767), aud) fd)on in 9Jfeniu§' Med)i§mu§ 1532, m md)
ben fünf ^auptftüden unb ber Seidjte im „53efd)Iu§ unb ber

©umma be§ gaujen Äated^iSmi" 2ut^er§ §au§tafel mit ben

öoraugetjenben Seljrftüden finnootl üerfnüpft ift (t)gt.2S.2(.©.616f.).
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Xtklbad) recfjnet qI§ erften ^eil be§ ^ate(f)i§muy bie fünf §aupt=

flücfe, qI§ ätüeiten bie S3ei(^te, bie ©ebete unb bie §au§tafel

(a. a. D. ©. 756). Sn ber 9Zürnberger 2lu§gabe öon 1561 unb

bei Äarg ift bie §au§tafel al§ fiebenter £aterf)i§mu§tei( gejault,

beffcn Unterteile bie ©ebete unb bie 9^egeln d^riftlic^en Seben§

finb (SB. 21. @. 748. 755); äf)nli(i) im Catechismus Lutheri

Latino-Germanicus be§ ^oIt)f. 2et)]er üon 1600 (SB. 5t. ©. 710).

^etru§ SSictoriug unterfcf)eibet in feiner Bearbeitung üom 3a^re

1591 fünf §QUpt= unb fünf Stebenftücfe; le^tere finb i^m: 1. bie

S3eic^te unb Stbfolution, 2. bie g^ragen unb Stntroorten öom

©aframent, 3. ber 9D^orgen= unb 2(benbfegen, 4. ha§^ iöenebicite

unb @rQtia§, 5. bie §aul* ober 2(mt§tafel. — Cfter ftiirb bie

^auStafel in ©pätbrucfen burd) Strogen berei(f)ert (ögl. SB. 'ä.

©. 747
f.

756. 758. 769), am meiften rt)o{)I bei Sol). Spangen^

berg, ber bie 13 Sprudjgruppen in 8 Steile unb 38 ^^ragen jerlcgt

l^at (SB. 21. @. 619). ^i)x 2ef)rge{)alt mit §erüor§ebung ber brei

Stäube mirb in ^atecf)i§men, ^rebigten unb befonberen Schriften

(ügt. ^ier. SBeÜerS De officio ecclesiastico, politico et oeco-

nomico 1552) mefjrfac^ bef)anbelt, babei au(^ gelegentlid^ bie

2:rial Se^r=, SBefjr^^ (ober @t)r=) unb StJöfirftanb enoäfint (og(.

SB. 2t. @. 643. 709. 710. 734. 766 f. 780, tigl. @. 721), auc^

einige Wlak if)r ß^^Q^in^^^^Q^S ^^^ "^^^ 2)e!olog angemerft

(ogL @. 643. 721. 761).

Sieben ben Dtürnberger ^inberprebigten ift bie umfaffenbe

unb eigenartige Umgeftaltung, Siür^ung unb ©löttung ber Sutt)erjd)cn

SSorlage im Ä'atecf)i5mu§ be§ 3. 9J?eniu§ ö. S. 1532 ein ßeugnig

bafür, baB man fc^on früf) ha^ 23ebürfni§ cmpfanb, ben ben

Äinbern oon fintier bargereid)ten 3)?emorierftoff ju erteidjtern,

freiließ aud), ha"^ man Ergänzungen unb fogar fad)Iid)e 2inberungen

für n)ünfc^en§iuert ^ie(t. 9J?an burfte bamalö, al§ ha^ (Snd)iribion

nodj nidjt al§ fi)mbo(ijd)e ©d)rift galt unb feinerlei let)rgeje^Iid)e

©eltung ^atte, unbefangen mit feinem 3f{eid)tum fd)alten, ot)ne

2tnftoB ju befürd)ten. Sencr ftatec^i§mu§ SJienii ift ebenjo une

ber Stürnberger üou ert)ebtid)em Einfluß auf ©pätauSgaben unb

^Bearbeitungen bc§ 5lleinen 5iatcc^i§muä geiuejen; er f)at un=

ocrfennbar nid)t blo^ auf bie nieitoerbreiteten (Spangenbergfc^en

5latcd)ilmen o. S- 1541 unb burc^ biefe auf met)rere anbere beg

12*
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9?eformation§|at)rf)unbert» eingetuirft, fonbern auc^ auf ja'^treidje

(Spätbrucfe be§ £ut§erfd)en ÄQted)i§mu§ jetbft; benn jeine ein=

leitenben, öer!nüp[enben unb erläuternben fragen jamt i^ren

Slntiüorten, bie gum Sleil ^erngebaufen au§ 2utf)er§ @ro§em

ßated§i§mu§ gejd)t(ft §ufammenfQ^ten, i) finb öielen ©pätbrucfen

gufammen mit ben unter Sut{)er§ S^amen öerbreiteten älfanjig

(f)ri[tlic^en grag[tü(fen (f. u.) angehängt tüorbeu, unb ^ttjor meift

anont)m unter ber Sluffd^rift '(Sin anber g^rage' unb mit ber

@d§Iupemer!ung, ha"^ fie nid^t ju D. ßut^erS Äated)i§mu§ ge«

pren, aber fe^r gut unb nü|ti(^ feien. äJJit ^f^ennung be§ 3Iutor§

finben fie fic^ at§ „Justi Menü Äur|e ©ummarien über bie

§ouptftü(fe" bi§ in§ 18. Sa^i't)unbert nod) in ben Äotec^igmuS^

auSgoben für 9Jiüf)I^aufen in %^üx., o^ne feinen SJamen bi§ in§

19. Saf)ri)unbert in ben Äate(i)i§men für ha^ ^ürftentum ©ifenad).

^gl. SB. % 301, 614
ff.; S^eoL ©tub. u. Ärit. 1909, 78 ff.

SSefonbere S{ufmer!fam!eit ^aben öon jetjer bie foeben er=

UJö^nten §n)anäig djriftlirf)en gragftücfe erregt, bie balb nad^

ber SJJitte be§ 16. Safl'^^ui^bertg — m,ei)rfacE) in S3erbinbung mit

jenen 9Jleniu§fcf)en ©ummarien — im Slntjang üon Sluggaben

be§ ßut^erf(i)en ©nc^iribion auftaud)ten unb fid) fo iat)rf)unbertelang

be^ouptet !f)aben, begiunenb „©laubft tu, ta^ bu ein ©ünber

feieft?"2) @cf)on früi) ^at man Sut^er üI§> ben SSerfaffer ber=

felben (bie man fpäter furjmeg ben „üeinen ©ünber" nannte)

erüört. S3ereit§ ber big je^t ermittelte ältefte ©onberbruc! ((Srfurt

1549) mor unter Sut^erS 9tamen erfdjienen. 2Im ©d^Iu^ it)rer

5a!)Ireid)en SluSgaben fte^t öfter, guerft in einem (Sinselbrud 1551,

bie Nota: „3)iefe g^rogftüde unb Stnttoorten finb fein ^inberfpiel,

fonbern öon bem et)rüd§en (= berühmten) unb frommen SD. ßutfjer

für bie jungen unb Sitten au§ einem großen (Srnft öorgef(^rieben"

ufm. @o finben fie fic^ aucf) im Sln^ong einer leiber unbatierten

SBittenberger Äated)i§mu§au§gobe, bereu 93ilber bie Sat)re»sat)I

1551 tragen; fie bürfte gegen 1560 ou§ ber 9it)aufcl^en ober

1) 9ieic^ltdöe $ßroben biefer 2JJentu§fcöen ^^^^agcn lieft man in X^tol.

®tub. u. trit. 1909, 85 f.; SB. 2t. 301, 617.

') Wan ücrgl. ben S^eubruif unb bie Unterfud&ung ber 20 ?5ri^9fn

in X^eol. ©tub. u. S^rit. 1909, @. 599 ff.; bagu aß. 2(. 301, 227,6. 9;

231, Uff. 26 ff.; 232, 12 ff.; 6.661 f.
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^rofftjc^cn ©ruderet ^erüorgegangen jein. äJJit Ü^ücföertueifung

auf bieje 5{u§gabe f)at ber fad^funbige Sorreftor ber Sufftfc^en

2)rucferei Sf)ri[top{) SSoIt^er in einer ©treitfc^rift ö. S- 1566

beiläufig bef)auptet, ha^ biefe gragftüife jttjar einmal in eine

SSittenberger Stu^gabe aufgenommen feien, tro|bem aber nid^t

öon £utf)er, fonbern öon bem ©rfurter Dr. Sauge (f 1548)

flammten. 2)iefe§ 3^"9«^^ SSaltl)er§, auf \)a§> bereits S- S.

53ertram 1782 aufmerlfam gemacf)t l)at, ift glaubhaft, ttjäfjrenb

bie in ben StJacfibrucfen be§ kleinen Corpus doctrinae öon

9J?att^. Subef feit etma 1573 auftauc^enbe rätfell)afte S^^älier*

beftimmung pm 2;itel, Sutl)er {)abe fie „erftmalig für bie Äird^e

in 5?emberg gefteHt", feinen ©tauben öerbient. Qxüax enthalten

bie g^ragftücfe unb i^re 5lntmorten bur(^n}eg 2utl)erfd^e ©ebanfen,

bie beiben legten Hbfdjuitte ftimmen fogar tüi3rtlic^ mit melireren

©ä|en ber am (Snbe be§ @ro§en Äateciji§mu§ fte^enben S3er*

ma^nung gum (Saframent überein; aber ba^ Sut^er fie felbft

formuliert l)at, tä^t fiel) nidjt ermeifen. Sn feiner ber ju feinen

Seb^eiten erfdtjienenen Slusgaben be§ (£n(i)iribion ftnb fie §u finben,

auc^ ift feine ©pur eine§ (SinjelbrucEg üor 1549 oorl)anben,

ebenfo fe{)lcn fie in ben @efamtau§gaben unb in ber ^onforbie.

Sl)re unmittelbare 5lbftammung öon 2utl)er l)aben im öorigen ^Qi}X'

l)unbert nod) Slau§ §arm§ unb Zöllner ju öerteibigen öerfud^t,

auc^ ^liefotl) unb Sö^e l)aben fie al§ malirf(^einlief) be§eicf)net;

ie|t ift fie mol)l allgemein aufgegeben. SQZan mu^ biefe grag*

ftücfe ber großen ßaljl ber für bie ^riöatbeic^te unb ha^ @lauben§=

öerljör ber Äommunifanten f)erau«gegebenen fleinen ©c^riften

§urecl)nen, bereu manche fd)on ju 2utl)er§ Sebseiten erfd)ienen

ftnb; fie bilben eine 2(rt ©eitenftücf ju ben ölteren aud) Sut^er

äugefd)riebenen ^ünf fragen ö. S. 1523 ober 1525 unb bezeugen

ebenfo mie bie befprodienen SKeniusfdjen ^^ragen ben oben bar*

gelegten, fortbauernben engen ßufammenljang ^mifd^en bem Äate*

c^igmu« unb ber Seichte. 9^äl)ere§ in Xi). ©t. Ar. 1907, 444
f.

602; 1909, 592 ff.; SS. 51. 301, 661 f.; (£o^r§ 4, 159f.

9luf ein roeiterc? ©ingc^en in bie 9^ad)gcf(^id)te mu§ öer=

jid)tet merben. ®§ märe fonft nod) ^n reben öon anbcren 51 n=

Rängen be§ (5nc^iribion§; öon feiner 9(u§geftaltung p bog«

matifc^'polemifdjen ^ompenbien; öon ber iöermet)rung feineS
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3^raget)crfa^ren§, 3. 33. bon ben oft tt)ieber{)oIten (Sinleitung§=

fragen (2Sa§ bi[t bu? SSarum bift bu ein (EEirift? ufro.), bie

auf 33 r eng unb jc^Iie^üd^ auf bie älteren Äinberfragen ber

93öf}mifa)en Srüber jurüdgel^en; ober öon ben jergtiebernben

fragen, bie Sof)- ©pangenberg, 9JJörIin, ^etelbaii),

Üiofinu§ u. a. aufgearbeitet t)aben; oon ber öielfeitigen @nt=

iöicEIung feiner ©cEjuIauggaben; ferner öon feinem ©influ^

auf bie ^ate(i)i§men onberer 5lutoren, ni(i)t nur Iutf)erifd)er,

fonbern auc!^ reformierter unb !atf)oIifc^er; öon ber SSerfc^meljung

ber Sut^erfdjen mit anbern ^ated)i§men, mit benen öon iörenj

(SS. 5t. 301, 654 5lnm. 1; @. 760ff.), öon S3u|er (a. a. D.

@. 763 f.), mit bem §eibelberger (a. a. D. @. 776 f.); öon

feinem ©eltungSbereicf) unb tatfäc^tid^en ©ebrautf) in

Äirdie, ©djute unb §au§ ufm. ©inige STnbeutungen barüber ftef)en

in ber 2B. 21. 301, 653ff., Genaueres bei ©ac^ffe, bie Setjre

ber fird^I. (Sr^ietiung (1897), (5ot)r§ in ^^^©3 330.10, 139
ff.,

bei ©e{)Iing unb 'dttn a. a. D.

5. ©tfjlu^bemerfungen ^um 2Bortöerftänbni§ unb

£e^rge{)alt.

9Jiit 9fie(f)t ift öon Sut^er§ kleinem ^atec^i§mu§ gerüfimt

morben, ta'^ er ebenfo finblicf) mie tieffinnig, fo fo^tid) mie un=

ergrünblic^, einfadf) unb ergaben fei; mer feine ©eele bamit nät)re,

befi^e einen unüergänglid^en S^roft in jebem SJJomente, nur tjinter

einer Ieict)ten ^üUe ben ^ern ber 2öot)r£)eit, ber bem SBeifeften

ber SBeifen genug tut (9^on!e). HnberfeitS ^at man ^utreffenb

bemerft, t^ü"^ bei aller S3oI!§tümIic^feit unb @infacl^f)eit fein

SBortlaut fcf)on bamalg ber Sugenb mandje (S(i)mierig!eit be=

reitete, mie benn nod^ t)eute über t>a§^ SBortoerftänbniS mancfier

©teUen geftritten merbe. (Sögt. töftIin=5?omerau^ II, 57. 60).

2Ba§ roix bei @t., A unb B, ferner bei ben älteren SfJadibrucEen

unb Bearbeitungen beobact)tet ^aben, beftätigt bie§. 9Ket)rere

fübbeutfd)e ^ircf)enorbnungen fteHen feft, ba^ Sut^erg Ä^ate(f)i§mu§

frfimerer ju erlernen fei al^ ber Sren^fi^e; fo fagt j. 58. bie

Dttf)cinri(f)f(i)e Ä. D. öon 1554 nacf) bem Stbbruc! be§ S3rensf(f)en

Äatectii^muS ö. S. 1535: „2Bo ober gelehrige ^inber töären, unb
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beüorab in ben (Schulen, mag ber kleine Äate(i)i§mu§ Sut^eri

gebraudjt werben." (2B. %. 30 I, 617 2(nm.). S)ie ©c^tüierigfeit

bes S5er[tänbnijje§ er^otjt fid) für un§ baburc^, ba^ »tr ben alten

©prodjformeni) unb bem äeitgef^id)tli(i)en ^intergrunb ber ßef)r*

formuüerungen 2utf)er§ ferner ftet)en al§ feine ßeitgenoffen.

2II§ Seifpiel greife icf) Sutt)er§ (Srüärung be§ 1. SlrtifeB

f)erau§. 3)Zan B)at neuerlich öfter ba§ Äommo nad) '©üter'

getilgt, 'berforget' im (Sinne öon 'beforget' ober 'öerfdjafft' ge*

nommen, 'Äleiber unb @d)u^' al» ju 'öerforget' get)örige Sttfu«

jatiöe aufgefaßt unb ba§ 'mit' = 'nebft' gebeutet; alfo: @ott

öerfc^afft un§ reid)Iic^ unb täglid) Äteiber, ©d)uf)e ufm. nebft

afler S^totburft unb 9taf)rung. 2(I§ |)auptgrunb ujirb bie auc^ in

bie ftjmbolifd^en Südjer übergegongene lateinifc^e Überfe^ung B
angeführt: quod vestes et calceos . . . cum omnibus vitae

necessariis . . . quotidie largiatur. Qvlv iöeftätigung !önnte man

Qnfüf)ren, 'Oa^ 2ut{)er öereinjelt 'öerforgen' in ber un» fremb=

artigen iöebcutung öon 'onfd)affen' mit einem fadjiidjen Objett

gebraudjt. «So in einer @d)rift ö. S- 1524, mo er öon einem

Sßater fc^reibt: er ift fd)u(big, bem Äinbe offen, 3;rinfen, Äleiber,

©dilaf unb aüeg ju öerforgen für be§ Äinbe^ ?iot" (2S. ST.

15, 168, 25); ferner in ber $8ibetüberfe^ung 1. Könige 4, 27:

„®ie $lmtleute oerforgten ben ^önig Salomo unb alle§ mal jum

Stifd) be§ Äönig§ geprte" (£)ier §uerft mit perfönüd)em, bann

mit fad)Iid)em Dbjeft). S5on ben onberen lateinifdjen Über=»

fe^ungcn ift menigften§ haS^ ju fagen, ba§ fie ben 2ejt oon 'Äfeiber

unb Sc^ut)' bi§ 'öerforget' at§ einl^eitlic^en ©a^ fonftruieren,

bod) unter 9jermeibung be§ cum, inbem 'Dtotburft unb Statirung'

entn^eber al§ abfd)Iie^enbe§ Cbjeft (fo in C) aufgefaßt ober atä

2(ttribut (fo in A unb D) öeriuertet ift; man öergteid)c bie be«

treffenben XcjtfteQen, bie in ber 2B. % 30 1 ©. 292, 16 ff.; 406, lOff.

*) (Sogar nod) bei 5ld)eItS, 2:er 2)cfaIog uilD. ©. 53 Icfen toir fotgcnbe

'Deutung: „abfpann'-n (baS 33icl)), abbringen (baä ©efinbe), abiucnbig

machen (ba§ SBeib)", lDäf)rcnb bod^ bie richtige (frflärmig 'abfpainien' =
'abfpeni'tig inad)cn' (ügl. 3. 23. SB. 21. 301, 361 2(nm. 4) fc^on in üiele gang*

bare 2ef)rbüd)er (Eingang gefunben l^ot. — (5inige fritifc^e 5öebenfen ju

ben Erläuterungen in ber 2B. 21. bcrseicftnet 5?nofc in b. XI). £it.-3tfl. 1912,

<Sp. 181, au] bie I)ier ni(f)t eingegangen werben fann.
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(Ogt. 5Innt. 3) unb ©. 715 abgebrucft finb. ©od) bie Über»

fe^ungen A, C unb D finb freie Umfrfjreibungen unb entfd)eiben

nid^tS. SfJur ©auermann (B) in feinem S3emü^en, ttiörtlid) ju

überfe|en (mit = cum), öerrät beutlirf), ba'^ er 'öerforgen' qI§

'anfcf)affen' auffaßt unb bie S3ebeutung 'jemanb mit etma§ öer=

forgen' auSjd^lie^t. @egeu biefe 3)eutung aber \pxxä)t foIgenbe§:

@rften§, U)ie bie 4. 33itte geigt, i[t für Sutl^er '9Zotburft unb

Sla^rung' eine ^ufammenfaffung ber Objefte 'Kleiber unb

©d^uf)' uftt)., bie im 1. 5lrtifel burd^ 'alle ©üter' abfdt)Iie§enb 5U=

fammengefa^t finb; bamit »erträgt ficf) nii)t eine nod^malige, burd)

'nebft' eingeleitete 9fle!apituIation, mon !ann boc^ nic^t fagen:

alle S^otburft unb 9^ot)rung nebft aller S^otburft unb Sfta^rung.

ßnieitenS: f)ätte Sut^er t)ier 'oerforget' al§ 'anfd^afft' öerftanben,

fo mürbe er fic^ untlar unb mi^öerftönblic^ ouSgebrüdt tjaben;

benn tatfäd)Iic^ ift if)m bie SBenbung 'jcmanb mit etma§ öerjorgen'

geläufig, man öergleid^e 5. ®. feine 93tbelüberfe|ung in 1. ^ön. 18,4;

1. SJiaff. 9, 52. (So mirb t§> and) fjier ju öerfte^en fein. Man
ergänze gemä^ bem anfängüdien 'mi(^ gefdjaffen f)at' ein 'mid^'

gleid)mä^ig gu 'oerforget . . . befc^irmt . . . beptct unb bema!)rct';

aber gu bem boronfte^enben 'Kleiber unb ©d)uf)' ufm. benfe man

I)ingu 'gegeben f)at unb nod^ erhält', fo ha'^i bie SSorte 'baju Kleiber'

bi§ '®üter' in ^arent^efe gefe|t merben fönnten. Ober man faffe

ben ©a| ana!oIut^ifd), al§ ^aht Sutf)er fdjreiben mollen: 'bagu

mit llteibern unb @djut)en . . . allen ©ütern', — 'furg noc^

einmal gefagt: mit aller SfJotburft . . . reidilid) unb tägüc^ öer=

forget'. (ße^tereS ift tt)o^I meniger gut, ba e§ unangemeffen

erfd)eint, and) 'SBeib unb ß'inb' ju ben ©ütern §u gä^Ien, mit

benen ttjir reid)Iid^ unb täglid) üerjorget ujerben). Ubrigeng f)at

and) 9Jleniu§ 'öerforget' I)ier in bem un§ geläufigen ©inne ge*

nommen; benn er gibt Sut^erS ©rüärung öerfürjt fo lieber: „^d)

glaube, ha"^ @ott mid) unb alle Kreaturen mit Seib unb (Seele,

@inn unb 58ernunft unb allen ©liebern gefdjaffen f)at, unb nod)

immerbar mit aUer S^Jotburft unb 9Zat)rung ticrforget" ufm. 55gl.

2Ö. 2t. 301, 364. 615. 'ä\)nl\d) (Sofp. Söner in feinem kleinen

Äated)i§mu§ 0. S- 1544 (9fteu I, 1, 634, 3. 7 f.).

3u biejen ba^ SBortoerftänbnig betreffenben (Sc^mierigfeiten

fommeu noc^ anbere fac^Iidier 2(rt. £utt)er J)at bei ber ©rflörung
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be§ 1. 5(rtifell innerhalb ber Katechismen fic^ eine ftarfe 33e*

jc^ränfung auferlegt. @r bemerft fcfion in ben ^rebigten 1528,

befonberS in ber 3. 9^eif)e, ta'^ er fid) mit S3eba(f)t auf bie Söorte

'©d^öpfer §immel§ unb ber @rbe' bef(f)ränfen rnoüe (ögl. 2Ö. 51.

301, 87, 3. 4 ff. 14 ff.), be§gleic£)en im ©ro^en Katec^i§mu§

(ögl. 2B. 51. 301, 183, 28 ff.; ögl 184, 32
f.).

5(nber§ bagegen in

ber Kursen ^orm 1520, beren Sn{)alt er bod) in ben fortbauernben

2tu§gaben be§ Setbüd)Iein§ öon 1522 an bi§ an fein 2eben§enbe

aufrecht eri)ielt (2B. 51. 7, 215 f.; S3b. lOII, 389f.), ä^nli^ aud)

in feiner be§üglid}en Katec^i§mu§prebigt ö. S- 1523 (SS. 51. 11, 49 f.);

ha legte er ben StZadjbrucf t3ielmel)r auf bie SSorte: 'id) glaube

an @ott ben aHmöc^tigen S3ater', unb erflärte: ber 1. 5(rtifel fei

ber f)i3(^fte; „»enn n;ir befennen 'id) glaube an ®ott ben SSater',

fo fagen mir: (5r ift mein ©Ott; alle§ ma§ er ^at ift mein; fo

tann meber STeufel nod) Zoh mir fd)aben. Wit ^aulu§ bürfen

mir un§ rühmen, ©otteS Kinber ju fein. S)er gatije Snf)alt ber

i). Schrift fann hierauf belogen merben. Sft ©Ott mein Später,

fo bin id) frei öon allem, öon ^öUe, Stob, 3ße(t. ©0 fd)Iie§e id)

au§ biefem 5IrtifeI, ha'^ alle§ mir bienen muß, tnenn er mein

ißater ift." 9Jian mag bebauern, ba^ ßuttjer in ben Kated)i§men

bie 2tu§Iegung in ber oben angegebenen SSeife öerüirjt unb neben

bem 8d)i3pfer nid)t nät)er auc^ öom allmöc^tigen SSater (jum

Xroft für (glenbe unb (Sntbe^renbe) gefprod)cn f)at. 2)er Kated)et

mirb fid) biefer ©rgänsung au§ 2utf)er felbft, bie atlcrbing§ ein

Sßorau»greifen in ben 2. 5Irtife( nötig mad^t, oi)ne bie aber ber

©laube an ©otte§ SSerforgen unb Se^üten nidjt befriebigenb be=

grünbet merben fann, nidjt entjie^en bürfen. i) — Scne S3e*

jc^rönfung ber Sluslegung mirb für un§ aber baburd^ nod^

1) DrigineQ ift c8, loie Siit^cr in feiner 5?cmberger 5Prcbigt bom
11. 3uli 1529 über ben 1. Strtifel bie <£cöu)ierigEett su übcrtninbeu fud)t;

er meint; „Ex contrariis malis maxime possuraus allici ad bonorum

recordatiouem et ad dei gratiarum actionem"; üorl^er: „®8 ift nodö

allezeit me[)r ®ute§ auf ©rbcn bcnn 93öfe§." ®iefe optimiftifc^t SBc»

iracbtung bleibt offenbar mit öebac^t glcicftfam im 5i>or^of fielen, oI)nc

in ha^ Heiligtum ber cörifl[id)en ifrcuäfitule fcöon beim 1. ?(rtifet hinein»

äufü^rcn; toic in ben Äatec^iömen, fo miC er I)icr bie Sluölcgung auf baS

SBort „©c^öpfer" fonjeutrieren. Sgl. n. ?t. 29, 473, 22 ff. 25 f. 28 f. (t)ier

in 3- l'if- ein 2lnfa(j ju tieferer leulung).
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ftörenber, ha'^ 2utf)er jur S3erbeutlicf)ung feines @ebanfen§ ein

Seifpiel au§ jeiner Umgebung (ba§ Silb eine§ Sldferbau treibenben

fleinbürgerlid)en §au§befi|er§) gebraucf)t, n)a§ ben meiften je|igen

©roBftabtfinbern ganj fern liegt unb ben (äinbruc! be§ SSeralteten

mad)t, fo bo^ fie ®efat)r laufen, auc^ bie barin üeranf(i)aulicf)te

religiöfe SBa^rf)eit für ein ©tue! überlebter bäuerlid)er 2BeIt=

anf^auung ongufeiien. Snt Unterrid^t mxb man bie§ betonen

muffen, ha'iß e§ fid^ f)ier eben um ein au§ bem bamaligen fo^iaten

Seben t)erau§gegriffene§ $8eifpiel {)anbelt, um eine erme(fti(i)e ^t--

tet)rung jener Sltferbürger, bie über ©tumpffinn, (Sorge unb @eij

t)inau§ 5ur redeten gläubigen (5r!enntni§ ber irbifdtien Sebensgüter

erf)oben ttjerben foHten. @emi^ |anbelt aber im ©inn Sutt)er§

ber ^atec^et, ber feinerfeit§ nun Seifpiete au§ bem @egenmart§*

leben unb au§ bem (Srfat)rung§berei(i) unfrer Ä'inber beibringt

unb mit bem @Iouben§geban!en {ta^ alleS l^abt i^r öon @ott)

berfnüpft.

5Jti(f)t nur in biefem einen g^all, fonbern ftet§ mu^ ber

ÄatecE)et fid) bie 9J?otibe unb 9^ü(ffic^ten flar ju madjen fudien,

bie Sutt)er gu feiner beftimmten ^Ibgrenjung unb Formulierung

ber Äated^i§mu§au§Iegung öeranla^t f)aben. ©eine n)ieberJ)oIte

2JJaf)nung, bie (Einfältigen nid)t §u überfd)ütten, mit ben Äinbern

gu lauen, ift gemi^ bauernber Seadjtung mert. Stber ift nid)t

manches, tt)a§ er bamal§ al§ fd^Iidjte 3Baf)rt)eit barbot, für bie

Äinber unferer ßeit fd)n)er oerftänblid)? Unb etlid^eS, ft)a§ er

als §u fc^mierig beifeite fd)ob, für unfre Äated)umenen leidster §u

öerftefjen? S)a merben ©rgänjungen nic^t gu umgef)en fein; unb

oft genug finb mir in ber glüdüct)en Sage, fie au§ anberen

©c^riften ßutf)er§ eutneljmen ju fönnen. ©emi^, er marnt in

ber SSorrebe §um (5nd)iribion baoor, bie Seyte unb SluSlegungen

ju änbern — feine ©Übe ber äRemorierftoffe fofl man öerrüden —

,

aber er geftattet bocf) bafetbft, bei Sßerftänbigen biefe ©tücfe bunt

!rau§ ju mad)en unb meifterlid) 5U bretjen, unb bringt oud|

barauf, ta^ nad) bem furjen £ated)i§mu§ bie meitläuftige ßf)riften«

le^re mit bem reicf)Iid)en §erau§ftreid)en jebeS eiuäetnen @tüde§

folge. SDie Söeifung eine§ neueren ^äbagogen, ben ßated)i§mu§

ni(^t blofe feft, fonbern aud) loder ^u mad)en, ift nid)t unlutt)erifd).

Sn ber fpäteren ooÜStümlidien 5(u§Iegung, bie £utf)er i. S- 1535
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für feinen ^Barbier 3}^ei[ter ^eter gefd^rieben f)at, fagt er felbft:

„5)enn id) and) feiber mid) an folc^e SSorte unb (Silben nic^t

binbe, fonbern ^eute fo morgen \o bie SBorte jpredie, banac^ id}

n^arm unb luftig bin, bleibe bodj, fo nalje id) immer !ann, glei(^'

m^i bei benfelbcn ©ebanfen unb Sinn." (2B. ST. 38, 363, 4ff.).0

Sie ^anbreidjung, bie £utt)er in feiner gu memorierenben

Äotec^i§mu§au»legung borgeboten l)at, barf nid)t §ur f)emmenben

geffel merben; fein eigene^ S3erfa^ren in feinen öerfd)iebenen unb

gegeneinanber me^rfad) felbftänbigen SIu§Iegungen ber fated^etifdjen

Sejte bient un§ ah5 9}?ufter bafür, in meldjem SOJa^e mir un§

gegenüber bem $öud)ftaben feine§ ©nc^iribion frei berJjalten bürfen

unb follen.'-)

2JJan bebente bie üerfc^iebenen f)errlic^en ?lu§tegungen be§

SSateruuferg, bie 2utf)er feit 1518 öeriJffentlidjt ^at. (58gl. auc^

^) ßul^er fagt alfo äum 2)Jeifter $ßeter ntc^t: „25Ieib bei beinern

Satcrf)i§mu§, ben bii gelernt :^aft!" HbrtgenS binbet fic^ ßut^er f)ier auc^

räc^t genau an ben SBortlaut ber Sejte, ben er für ba§ ®nd)tribion fcft»

gelegt f)atte; benn er läßt ba§ 1. ©cbot beginnen mit bem ©ci^ '3cö bin

ber §err bein @ott', unb bie 7. Sitte lautet if)m je^t: 'erl6feunö Hon

bem 33iMcn' (ßb. 38, 365, 5f.; 362, 20 f.).

=) S)aran fnüpfen ficf) fc^lüierige fragen für bie $)3rai-i§. 21I§ 23e=

fenntni§fct)rift bleibt ba3 ©nc^iribion natürlich in feinem unbcrfefirten

23eftanb, aly ein mertDoHeS „3eugni§ ber 3Ba^r^eit" im Sinne jeneS

Urteils ber Sionforbienformel Q. X. 2)cüller§ ?tu§gabc ber ft)mbolifcl)en

a3ücf)er S. 571). ^m <Sd)uU unb ^onfirmanbcnunterricftt aber ift e§

längft auf bie fünf i^auptftücfe rebusiert, unb auc^ biefe finb mannigfadö

formell geänbert (ügt. ben Don ber (5i)enarf)er itirdicnfonferenij i. 3- 1S85

mit erlöutcrnbcr iöorrebe f)crau§gegebenen Xeft). '2}arf unb foQ man in

ben i'inbcrungen nod) meiter ge^cn, ba boct) ber 2i5ortIaut moncfter 6r=

flärungen iiulf}er§ für un§ felbft miebcr erflärungöbebürftig geworben

ift? 2arf man für UnterricfttS^mecfe gar folc^e erfieblidöt-'n Überarbeitungen

iDagen, mie fie einft im ,ftatect)i§mu3 3)tenii 1532 ober in ben 5JJürnbergcr

Äinberprebigten 1533 vorgenommen morben finbV SBir pren nichts üon

einer biretten SKifsbiüigung iiutf)er§ über fie. I^od) fei mcgen eincS anas

logen '\^aM auf fein ironifdjeS Urteil aufmerffam gemarfjt, ba§ 2Lv 3(.

30 III, 75, 3 ff . ftef)t. 3d) meine, man laffe bie 2Borte üutljerS möglic^ft

unüeränbert, fe^e lieber ba3 -iDfaf; beS bauon 3U DJfemoriercnben Ijerab

unb bcmül)e fid), mit §ilfe feiner ©rflörungen, unter Scisie^ung anbcrer

üutf)crfc^riften, in ben S?ern ber fcftriftgemäfjcn 5tateLti8mu§tei-tc ein^u»

bringen.
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SSortücrf, ©ebet unb ©ebetSer^iefiiing I. 1913). SDie (Sriäuterung

ber 9(nrebe 3. S., bie er feit 1531 in htn deinen ß'ateci^i§mu§

eingefc^oltet {)at, ift eigeiülid^ eine Seonttoortung bcr O^rage:

SBoju bienen biefe SBorte?, ni(i)t ober: SBq§ bebeutet ba§? S)a§

mirb babnrd§ üerftänblic^, bo^ biefe na(i)träglid)e (Srftärung aii§>

einer einleitenben $ßermot)nung jum ®ebet (f. 0. ©. 157) ertrad)fen

ift; bie S5erbeutti(^ung ber SBorte felbft aber gef(f)ie^t anbcr§,

man öergleic^e bie Äurje ^orm (53b. 7, 220 f.) unb bie 2)eutfcf)e

9}ieffe (33b. 19, 76, 25
ff.).
— Sie fraftöoüe STuSlegung ber brei

erften Sitten ift unöerfennbar mit einer gen^iffen (äinengung be§

©inne§ behaftet, teil§ ujo^l infolge itirer 9xü(ffid)tnaf)me auf bie

patriftifct)e 3::rabition (f. 0. ©. 88 f.), teil§ toeil 2utt)er t)ier ben

Süd auf bie befonberen !ircf)lid)en ^ömpfe feiner ßeit rid^tet.

©ein ©ebanfengang ift folgenber (mon öergl. bie ^rebigten 1528):

©Ott möge bie ^rebigt feine§ lauteren SBorteg (1. 58itte) unb bie

gläubigen Sln^änger be§ (SüangeliumS (2. 58itte) gegen ben böfen

SSiüen unb ha^ SSüten be» Teufels unb feiner ©enoffen ffi)ü|en,

fo ha'^ ©otte§ SBort unge!§inbert fid) ausbreite unb feine Sefenner

ftanb^aft unb gebulbig alle§ barum leiben unb opfern (3. S3itte,

ba^u ba§ Sieb '©in fefte S3urg'). Sgl. SB. 2t. 301, 372. Siefe

geiftüoße, ober einfeitige, gen)ifferma|en reformationSgefdjidjtlid^e

©eutung miH öerftanben unb getuürbigt fein; gen)i^, fie !ann

unb foU aud) auf unfere !ird)Iid)en ^citöer^ältniffe bejogen merben;

aber man U)irb babei nic^t ftei)en bleiben, fonbern ouf ©runb be§

urfprüngtid)en @inne§ ber biblifc^en SSorte bei ber 3. Sitte mef)r

ben 9fJad)brud auf ben aftioen ©etjorfam legen (toie 2utt)er felbft

früher tat), bei ber 1. unb 2. Sitte aber fonbertid) be§ SD'JiffionS«

XDtit§> gebenfen, ba§ tro| einiger baran antlingenber ^(u^erungen

£utf)er§ im ganzen boc^ ou^er^alb feine§ ®efid)t§!reife§ lag (ogl.

2B. 21. 301, 370 ff.); le^tereS märe fid)er für un§ eine §eit*

gemä§e 2(u§Iegung unb infofern feinem (Sinne entfpred)enb.

— gerner bei ber 4. Sitte mirb man e§ gerni^ billigen, bo| er

bie früt)er beöorsugte geiftlidje 2)eutung auf @otte§ SBort unb

©aframent al§ bem „geiftlidten Srot", bie nod) in ber ^rebtgt

öom 26. SOfJai 1528 nadjflang, fpäter unb fo aud) in hnx ^ate*

d)i§men aufgegeben ^at; meniger juftimmen aber mirb man if)m

barin, ta^ er in ber 2tu§Iegung oom 15. SDejember 1528 (SS. 2t.
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<S. 104, 19 f.) erftärt: „'Xägüd^' unb 'fieute' gehören in bie jd^arfen

^rebigten", unb bemgemöB bieje beiben SBorte unerläutert läßt,

njä^renb er bod| in ber 2. ^rebigtrei^e 1528 gute Stnfä^e jur @r=

!(ärung biejer Söorte gemact)t f)atte (o. a. D. @. 48, 23
f.; 49, 7 ff.).— Ungerne öermi^t man im ©ncfjiribion arni) bie SBieber^oIung

be§ fru(f)tbaren @ebanfen§, ber in ber Äurjen unb guten 5lu§*

(egung be§ SSoterunferS oor fic^ unb f)inter fic^ 1519 ftel^t unb

im ©roBen ^atecf)i»mu§ (f. o. @. 105) augebeutet ift — allerbing§

mit Sejug allein auf bie 7., nic^t auf bie 4. 93itte — , ha^ bie

irbijc^en ®üter ben ^immlijdien unter^uorbnen jeien (3B. 51.

6, 22, 21f.; ba^u 53b. 301, 211, lOf.).

©benfo entbehren wir im 4. ^auptftücf eine populäre 93e=

(efjrung über bie 5linbertaufe, mätirenb biefelbe in ben oorbereitenben

^rebigten 1528 (in ber 3. 9?ei^e) unb im ©ru^en Äatec^i§mu§

(ögl. m. Sl. 301, 113ff.; 218, 2ff.) gegeben mar. gaßg Sut^er

im ©nd)iribion bie beiben ©aframeute in je 5 2lbf(^nitten tjütte

bef)anbeln rooüen, fo mürbe er rooi)I im 4. ^auptftücf aud^ über

bie ßinbertaufe (al§ 2(ntmort auf bie g^rage nact) ben (Smpfängern)

unb im 5. über bie „Sebeutung" be§ Slltarfaframeut» (all

@egenftü(f §ur Sebeutung ber ^aufe) gefprod^eu f)aben. @r be*

fd)ränfte fttf) aber auf je öier Hbjdjuitte, lie^ beim 5. ^auptftüc!

jenes it)m minber mic^tig fdjeinenbe Xijtma faßen; unb beim 4.,

öielleidjt gm ifdien 'ßinbertaufe' unb 'Sebeutung' fc^mantenb,

mät)Ite er bie le^tere, in biefem g^ade hm ®egenfa| gegen bie

©c^marmgeifter jurüdfteHenb gegen bie 5tb(e^nung ber !at()oIif(^en

2ef)re (j. o. ©. 108). 3)ie 2)arlegung ber 'Sebeutung' ber 2aufe

mod)te if)m befonber» mid)tig erfd)einen, meil bie§ 2e{)rftüd gleidjfam

ein boppelte» 5(ngefid)t trug; e§ blidt einerfeitS abjdjliejjenb jurüd

auf bie STaufe, bereu bleibenben unb genugfamen SSert gegenüber

ber alten 9)?einung, baß ba§ 33uf3Ja!rament eine notmenbige ©r=

günjung ju il)r fei, feftftellenb, unb äugicid) einen ©ruubjug beig

c^riftlidjen äBejcnS im ©egenfa^ ju jeglichem ^erfeftioniSmul

bet)auptenb (ögl. bie 1. ber 95 X()efen unb im 1. (Sebot ha^^

'5ürd)ten' öor 'SSertrauen'); auberjeitS blidt e§ üor fic^ auf ha^

S(Itürja!rament, ha^ urjprüuglid) feljtenbe ©tüd bon ber 33eidjte

erje^enb. 5)at)er founte Sutljer, ot)ne 3JiiiJuerftänbnifje ju be*

fürdjten, beim 5. ^auptftüd in traftüoller ©injeitigfeit ol» mürbigcn
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(Smpfänger be§ ^. 5tbenbmaf)Ie§ auSfcfjtie^tic^ ben bejeid^nen, ber

ben ©tauben f)at on biefe SBorte, unb fd)Iie^en: „ba§ 2öort (^^ür

eud^) forbert eitel gläubige .^er^en." S)ie§ erjc^eint ja 5unöd)ft

Quffallenb, gumal ber oon Sut^er gebilligte ^i[itatorenunterricf)t

1528 lowotjl bei ber 2ef)re öom ©lauben ül§ auc^ beim Unterridit

öom Sa!rament nad)brücEüc^ eingeprägt f)atte, ba^ e§ o^ne ein

er)c^rocfene§ ©emiffen, of)ne 3fteue über bie «Sünbe feinen redjten

©lauben gebe. 2öir begreifen baf)cr, ha'^ 9Jieniu§ in feiner Se*

arbeitung auf folgenbe Xejtänberung oerfaüen fonnte: „®er ift

recf)t iDÜrbig unb n)of)Igefd)ic!t, ber in Sfieue unb Seib an biefe

SSorte glaubt." 2Bir üerftefjen aber nun ßutljerS einfeitige £et)r*

prügung im deinen ^ated}i§mu§, inbem tt)ir un§ auf bie un=

mittelbar oor^erftel)enbe Erläuterung oon ber S3ebeutung ber

Xaufe, bie gu täglicher fReue unb S3uBe oerpflidjte, befinnen;

bamit ift eben bie 35orau§fe^ung unb notftjenbige 33egleit=

erfdieinung be§ red)ten ®lauben§ be^eidinet. ferner bient jum

95erftänbni§ ber einfeitigen ©ä^e be§ 5. §auptftüd§ ha§, xoa^ er

ergänjenb in ber S5ermaf)nung §um (5a!rament am ©c^tu^ be§

(55ro§en Äated^i§mu§ (unb öf)nlid) in ber ^rebigt öom 19. 2)eä.

1528 fomie öom 24. Wäx^ 1529) au§gefül)rt ^at; ha fagt er u. a.:

„®arum ^ei§en bie allein unnpürbig, bie i^re ©ebred^en nid)t fül)len

nod) löollen ©ünber fein." (3Sgl. Sb. 301, 231, 24 f.; (5. 120, 20
ff.;

©. 391
f.; S3b. 29, 203, 5; 210, 9 ff.; 213, 1

ff.;
214

ff.).

2)er ^er^punft be§ religiöfen Sntereffe§ 2utf)er§ mar unb

blieb bie 5ßergemifferung ber ©ünben öergebenben ©nabe @otte§ gur

©törfung be§ ©louben» berer, bie i^re Unmürbigfeit fül)len. @ben

bie§ be£)errfd)te feine (Sa!rament§au§legung in ben ^atedii^men,

fonberlid) im kleinen. ®a§felbe ift tt)ol)l ber ^auptgrunb ge^

mefen für bie nac^träglid^e Slufnalime bei £el)rftücE§ öon ber

Seichte in beibe Äated)i§men, mobei il)m bie Slbfolution bie

§auptfac^e mar
(f. o. @. 17. 110). S)ie im 5lleinen Äated)t§mu§

5töifd)en bem 4. unb 5. §auptftüd eingcorbnete iöeidjte aber be=

ftötigte bie *S3ebeutung' ber Staufe unb bientc gugleid) jur mürbigcn

^Vorbereitung auf ha^ Slltarfaframent.

©oc^ fann l)ier nic^t meiter auf Singel^eiten eingegangen

werben. 9Jiit furjen SßJorten fei fd)lie§lic^ nod^ jur (Srgäuäung

beä oben in Aap. III öom ©ro^en !^akd}\§nm§> ©efagten bie
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(Sigenart be§ Steinen all einer ber bebeutfamflen Urfunben ber

fittlirfj.-religiijfen ©efamtanfc^auung Sut§er§ gefennjeicfjnet. i) ^n
ben Sifc^reben rüf)mt er ben Äated)i§mu§ — b. f). I^ier nur bie

überlieferten 3:ejte — all bie rechte Saienbibel, barin man „einen

fef)r feinen, richtigen, !urjen 3Seg ber ganzen djriftlidien 9^etigion"

t)abe, barin „bie redite, alte, toat)re, reine göttti(i)e Set)re ber

^eiligen c^riftlic^en Sirdje juiammengefaBt ift" (X. 3^. II, 67. 69).

2)ieiem SSert ber Seyte foU offenbar bie 5tu§Iegung berfelben

entfprec^en; b. §. Sutt)er tüiü barin feine Sluffaffung oom Söefen

bei ßt)riftentuml ^um Stulbruc! bringen. Sn ber S^eutfc^en

aJJeffe fteßte er al§ bal 3iel bei „ Sated)ilmul" ober Unterrid)tl

f)in: „bil baB man bie ganje ©umma ht§> d)riflticf)en 55erftanbl

in jttjei Stücfe all in jttiei ©äcftein faffe im §er§en, weldjel finb

©taube unb Siebe"; jebel ©äcftein ^ahi: mieber jujei Söeutelein,

jenel entt)atte erfttid) bie (grfenntnil bei ©ünbenoerberbenl

unb jttjeitenl ben ©tauben an bie ©rtöfung burc^ 6f)riftum,

biefel bie 2et)re t)om SSot)ttun unb oom gebulbigen ©rteiben bei

93ö]en. 2)iefe ©ebanfen fotiten bie ganje Satecf)ilmultet|re be=

iierrfc^en. (5ßgl. Sffi. S(. 19, 77 f.). Unfctjmer erfennt man fie

oud} in feinen beiben Äatediilmen, fonbertid) im kleinen n^ieber,

unb jroar im ganzen all biefetben, in bcuen er aud) fonft bie

») ^tergu üergl. man aitfecr 2Ö. 21.301, ('.47
ff. ben mir crft nadö»

träglicö betannt getoorbcnen bortreffüc^en 2?ortrag bon ^. 5?nofe, „Über

Äatecf)tßmu§=nnterricf)t. 2Ba§ folgt a«§ ber ?hi§ma^l, ber Slnorbnung
unb ber Raffung be§ f(einen ßutöerfdöen ßatcd)i§mu§ für bie fatec^ettfcfie

Set)anblung beSfelben?" ^aimoDer 1886. 3(f) freue mid), in ber tf)eo=

logijdien Söürbigung bc§ S^aterfiiSmuS mit i^m übereinsuftimmcn, U)äf)renb

unferc ©egcnfägc in ber ^iftorifd) = fritifcfKn Beurteilung ber «lusgaben

unausgeglichen geblieben finb. — Son neueren 2Berfen ^alte ic^ S?. ©gerS
(SDangel. Sugenblc^re für bcfonberS ircrtüoa (2. Slufl. 1912). ?lnrcgcnb finb

aud) 9iiebcrgall§ l>lrbeiteu: „23iblifc^c @efcf)icöte, S?ated)i2mn« unb @e»
fangbuc^" (1910) unb fein 2lrtifel „Sfalec^iSmuä" in „Sfeligion in @efc^.

unb ©egenmart". ©ine bortrefflidje Überfidjt über bie ftärfere 2.öcrt=

fd)ä^jung be§ SfatecöiSmuS in ber neueren fritifd)cn 2;f}eologic unb über

bie in Singriff genommenen neuen Salinen gu feiner a3el)anblung bietet

D. (5berl)arb, 5)cr $^atcd)i§mu§ al2 pöbagogifcöeS ißrobicm (1912).

SBenig »erftänbniS bagegen ,^cigt ber Jlnffatj be§ geiftreid)en §einrii
£l)o(jll), „3ft ber lull)erifdjcStatcc^t«mu8 tieutenodj brandibar?" in feiner

Beitfc^rift „2cbcn" V, ^. 2 (1909) ©. 65-lOi.
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tDefentlic^en ^üq^ ber d^riftlidjen grömmigfeit 5ufammenfaBte.

Wlan erinnere fic^ an bie ©runbgebanfen ber (Scfjrift üon ber

^reif)eit bei ßf)riftenmenfd)en (im ©lauben |)err über oUel, in

ber Siebe iebermann§ ^nedjt) unb an folc^e ^rebigten, bie bie

(Summo eine! c^riftlicf)en Sebeng befc^reiben, 5. S. an bie üom
2. Slpril 1521 (2Ö. Sl. 9, 672, 21

f[.; 673, 18 ff.; 674, 20 ff.;

676,5) ober an bie gaftenfermone öon 1522 (S3b. lOIII, 2ff.)

ober an bie öom 24. Ütoöember 1532 über 1. Sim. 1, 5 ff.

(223. % 36, 352 ff.). 2)emgemäB fe|t er einerfeit§ all gewid^tigen

@c^tu§ be§ kleinen Äated)i§mu§ bie §au§tafelfprüc^e üon bem

allgemeinen SiebeSgebot (Sftöm. 13; 1. Zim. 2) unb Iei)rt in

allen §auptftücfen foIc| Sieben, dienen, SBobltun (ogl. bie §au§=

tafel, jmeite §älfte be§ S)efaIog§, 5. S^aterunferbitte). SSon ber

©ebulb im Seiben aber rebet beutlirf) »enigftenl bie 3. Sitte. 2)ieje§

d)rifiIid)=fittU(i)e Seben ber SJädjftenliebe unb ©ebulb befte^t

it)m jujammen mit einem fri3t)Iid)en Sinn guter Söerfe im tag*

üd^en S3eruf innerf)alb ber t)äu§lid)en, bürgerlidien unb fird)Iid§en

©emeinfdiaft (ögl. 2)efaIog, Haustafel, 2)2orgenfegen), unb mit

rüdfid^tslofem Äampf h)iber alle ©ünben unb böfen Süfte bei

alten Stbam (4. ^auptftüd, 6. 93itte). ®ie§ aüeg aber ift religio!

funbamentiert. S(u§ bem 9JJotiö ber ©ottelfurdjt, ©ottelliebe

unb be§ ©ottöertraueng quillt bie (SrfüUung be§ Siebelgeboti

unb aßer ©ebote (1. ^auptftüd); au§ ben ©prüc^en bei glitt*

Iid)en SBortel lernt jeber feine befonberen $8eruf§pfCid)ten (§üul:=

tafel); bie 2öer!e ©ottel, ©d)öpfung, (Sriöjung, Heiligung, finb

el, bie §um ©e^orfam, gur ©anfbarfeit, @ered)tig!eit ujm. treiben

(2. ^auptftüd); ber {)eilige ©eift beiuirft bie SBiebergeburt

(4. ^auptftüd) unb iia§i gan^e gottgcmä§e Seben in 9^einig!eit,

2;üpferfeit, ©ebulb, mt el ^inbern ©ottel giemt (1., 2., 3.,

6. Sitte). 2Bät)renb fo für Sut^er hü§, \va§> n)ir all 9^etigion

unb ©ittlid)feit begriffüd) gu unterfdjeiben Pflegen, eine uutrenn*

bare @int)eit ift, ridjtet fid^ fein ^auptintereffe unoerfennbar auf

bie fpejififdj religiöje (5rfaf)rung ht§ oon ber göttlidjen ©ünben=

Dergebung lebenben ©lau beul, aul bem alle 2Ser!e ber Siebe

unb bei ®ef)orfoml mit innerer SfJotn^enbigfeit, o^ne Ütedjnung

auf So()n ober Serbienft, tieröorqueüen. (So crfdjeint bemgemü^

ber eoongelifdje ©taube, bal t)er5Ud)e Vertrauen auf hk in
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(5§riftu§ offenbare ©itnbe @otte§ qI§ ber ^ern ber c^riftlic^en

g^römmigfeit. 1) ©ogleic^ bie 5lu§(egung be» 1. @ebot§ fd^Iägt

biefen ©runbton an mit bem „über aUe S)inge öertrouen" —
lua» im ©roßen Sated)i§mu» noä) bentlic^er ^um 5lu§brucf

fommt — ; üoll ertönt er im ganzen ^weiten ^auptftüc!, auc^ im

britten öon ber ©rflärung ber Slnrebe on bi§ jum Stmen; ebenfo

beutlidj im öierten unb fünften ^auptftücf mit bem marügen

Stbf^Iu§ ^ha§ SBort ^ür eud^ forbert eitel gläubige ^erjen';

beSgleid^en in bem fpäteren ßmifd^enftücf öon ber ^öeid^te („@ott

ftarfe beinen ©tauben". „SSie bu glaubft, fo gefc^efje bir");

unb aüd) in ben täglichen ©ebeten ftingt er Ujieber. 3)iejer

©taube, ®otte§ t)ü(i)fte g^orberung (1. ©ebot), ift jugteid^ feine

(3aht unb SSirfung, bie erbeten ttjerben mu^ (3. 5trtifel, 2. unb

3. Sitte); in ber Sfiriften^eit ober Slirc^e erloecEt unb erf)ält it)n

ber t)eilige ©eift burd) SBort unb (Saframent, inbem er un§ ju

ßtjriftu», unferm §errn unb (Sriöfer, bringt, ©o ift be» ©tauben^

©egenftanb ha^ ^ffiort ©otte§ ober ber breieinige ©Ott felbft,

infonbert)eit ßtjriftuä mit feiner ©rlöfung (2., 4., 5. §auptftüd).

©eutticf) ift babei für Cutter wie für ben SIpoftel ^aulu§

(ogt. 9iöm. 3, 24
ff.; (Spt). 1, 6; ßot. 1, 14) bie ©ünbenüergebung

bie ^auptfadje ber (Srlöfung. ©anj im Sinne be§ ^auIuS

(ogt. 9töm. 5, 1 ff.) befennt unb Ief)rt er aud^: „2Bo SSergebung

ber Sünbe ift, ta ift aud) ßeben unb ©eligfeit." Obn^o^I

er bie fd^raer oerftänblidje g^orm ber $Red)tfertigung§te^re im

STatei^ilmuä oermeibet — nur in bem ^itat Jit. 3 im 4. .'pauptftüdE

flingt fie an —
, fo oertritt er f)ier bod) bie <Süd}t burd)iueg ganj

beutlid).2) 2)er ©taube, ben er t)ier letjrt, ift eben ber red)t=

fertigenbe, ber aüein auf ©nabe unb $8ergebung fid) ridjtet unb

grünbet. Sn biefem ©tauben loiffen n^ir un§ betjütet, bemafjret,

oerforget (ögl. 1. 5trtifet, 4. S3itte), ge^en loir Ijin in gerieben

(ogt. Seichte), beten n^ir getroft unb ert)örung§gen)i^ (33aterunfer),

») 23ßl. g. 2). l^xcbiQt \). 17. 2JIai 1520 (SS. 21. 9, 455. 33 f.): Summa
et Caput cliristiauismi est lides.

-) SSgl. baju bie iutct)crf)olten »cmcrfunflcn in SB. 21. 30 1, 354

2lnm. 1 (unten); 366 2lnm. 5; 382 Slitm. 1; 390 2lnm. 2: 638 f. 649.

650f. mculx<ii i)at 21. §arbelanb a. a. O. @. VIII. 353f. u. ö. biefen

©ebanfen mit befoubcrem 9Jac^brucf betont.

S(^r.S3. f.3l.32,:3/4. 13
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l^offeu \mx juucrfidjtlicE) auf bag @rbe be§ etüigen Seöenl (2. uub

3. Slrtüel, 7. Sitte, Xit. 3 im 4. ^auptftütf). 5öon bemjelben

freubigen ©taubenSgeift ftnb oucf) bte Stebenftüde be§ ^lleiueu

^atecf)i§mu§ be^errjc^t: fr5f)Iid^ unb bantbar genießen Von @otte§

©üben unb finb guter S)inge barüber (ogt. bie S:ifcf)gebete), toix

befef)ten uu§ i|m mit Seib unb ©eele für Xag unb 9^acf)t,

fdjlafen fröljüd) ein, ge{)en mit g^reuben an unjer Xac^^wcit, ha§>

töir nad) ben un§ fonbertid) geltenben (5prüd)en ber 1^. ©djrift

als einen ®otte§bienft anfe^en (ögl. 9)?orgen= unb Stbenbfcgen,

§au§tafel). g^erner aber f)at Sut^er im ^ated)i§mu§ and) bie§

nadjbrüdlid^ jum 5tu§brud gebrad^t, bo^, gemä^ jener bilblidjen 9^ebe

ber 2)eutfd)en SJJeffe, im ©ädlein be§ ®Iauben§ bie @r!enntni§

be§ ©ünbenöerberben§ al§ ein S3eutelein entljalten fei. Sem
breifadjen §eil (S^ergebung, ßeben, ©eltgfeit) entjpridjt gegen|ä|Ii(^

ber breifac^e geinb: ©ünbe, 2;ob, Xeufet; bamiber mu| ber (Sf)ri[t

lebenglong !ämpfen (3. unb 6. Sitte), in tägli(^er 9^eue unb

Su§e ben alten SIbam erfäufen (4. ^auptftüd), bei allem Ser*

trauen ouf bie ©nabe ein ©rauen fjegen cor ber i^m noc^ an*

l^aftenben ©ünbe, bie ben ßorn @otte§ öerbient (1. ©ebot unb

Sefc^Iu^); er mei|, ta'^ er tögtic^ biet fünbigt unb nid^tS at§

(Strafe öerbient l)at (5. Sitte), jumal wenn er feinen ©taub

nad) ben jefin ©eboten anfielt (Seichte); beim Se!ennen feine§

@(auben§ mu^ er bie eigene Uninürbigfeit mitbefennen („of)ne

all mein Serbienft unb SBürbigfeit", „mic^ öerlorenen unb t)er=

bammten äJJenfdjen"); aud) ber SD'Jorgenfegen enthält eine Sitte

um Septung bor ©ünbe unb ber Slbenbfegen eine Sitte um
Sergebung. — @o burd^maltet ben ganzen Äated)i§mu§ ber

ftrengfte fittüdje (Srnft neben jener fonnigen greube be§ Ser«

trauenS ouf ®otte§ @nabe in ßfjrifto.

S)iefe0 ß^riftentum ift ein gan^ perfönlid^eS im ©rieben

ber §eil§gemi^^eit (2. §auptftüd) unb mit bem Semu|tfein

eigener Serantmortlidjfeit (1. ^auptftüd unb i^au§tofcI mit Über*

fdjrift); äugleid^ ein ürdilidieg, iuurjetnb in ber ßugepng^eit

ju ber ©emeinbe, in ber allein ber ^eilige ©eift maltet unb mir!t

(3. 5(rtifel); bod) aud; ein meltbejat)enbe§, infofern Dbrigfeit

unb ^auSftanb al§ ^eilige ©otteSftifte neben ber Äird)e anerfannt

finb (^auStafel).
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S)er tiefe Se^re entr)altenbe ßQted)i§mu§ ift gruubfä^Iid^

fd)riftgemäB, er grünbct fic^ in allen ©tücEen auf ©otteä

SBort; sugleic^ ift er, tuie mir er!annten, in feinen Xejten rtjie

in ber 5(u§Iegung biircf) bie Überlieferung ber abeublänbifdjen

lateinifc^en ßirdje beeinflußt, boc^ fo, ba^ er foiuol)! in ber

5(u§n)a^I unb ©lieberung ber (Stoffe al§ auc^ befouberä in ben

©rflärungen ha^ neue reformatorifc^e $8erftänbni» be§ (Süangeliumg,

h)ie Sut^er e§ namentlich) aug $aulu§ gefdjöpft f)at, jum 5(u§brucf

bringt. 5Die§ gefc^ie^t, wie man mit 9^ec^t gerül)mt §at, fd^lidjt,

öoIÜtümlid), nid)t in ber gorm eine§ bogmatifdjen ©t)ftem§ ober

in ber ©c^ulfpradje ber Xt)eoIogen, aud) unter möglidjfter S8er*

meibung ber ^olemif. S)a§ ttjirb befonber§ beutli4 Ujenn man
bie anbre in ber 9?ei^e ber ftjmboüfc^en Sucher fte^enbe ©c^rift

Sutfierl, bie fogen. @d)malfalbifc^cn 5lrti!el, jum Sßergleic^ ^eran=

jie^t. Wart barf aber nic^t üer!ennen, ba^ eine ^öefömpfung ber

©egner aud^ im 5tatec^i§mu§ unöermeiblic^ lüar, njeit bie ©igen«

tümlid)feit ber reformatorifd)en Se^re fi(^ o^ne genauere 5tb*

grenjung nac^ rec^t§ unb Iin!g nid)t barfteßen ließ. (So ent*

Italien benn 2ut^er§ ^rebigten ö. 3- 1528 fomie fein ©roßer

ßated)i§mu§ tatfäd)Iid^ ein gut 2:eil ^olemif. 2(ber audf) im

kleinen finb mandje (Sä^e of)ne ben bewußten ©egenfa^ gegen

9iom unb gegen bie Sdjnjarmgeifter nic^t üerftänblid). 2)ie

Formulierung ber (ärftärungen be§ 4. unb 5. §auptftüd'g ift, inie

Wh fa^cn, ^auptfäc^tic^ gegen bie SInabaptiften unb Saframentierer,

nur tediueife gegen bie römifd)e Äirdje gerid^tet. Unb ttjenn

£utf)er in ber 3. Sitte bie 9JJad)inationen ber geinbe nennt, „bie

un§ ben S^tamen ©otte» nidjt ^eiligen unb fein 9icidj nidjt

!ümmcn laffen raoUen", ober menn er in ber Haustafel ujeltlidje

Dbrigteit unb ^ausftanb unter bie „Zeitigen Orben" red;net,

fo ridjten fid) jene SEBorte gegen bie ^Verfolgungen ber ©oange^

lifdjen burd) ben ^apft unb bie iöifdjofe, biefe ober gegen

bie fatf)otifd)e Woxai, bie bie 9Jii3n(^§orben al§ ben luafjr^aft

t)eiügen Stanb djriftfidjer $8oüfomment)eit prieg. Smmerl^in

bleibt richtig, baß üutt)er im iUcincn ilated)i§mul bie ©egner,

auf bie er bod) bcutlidj tjinjielt, nidjt ausbrücflidj nennt unb im

ganzen fo (eife auftritt, a(g ea i^m übcrtjaupt mogtid; luar.

e§ be^errfc^t i^n babei ba^ Senjußtfein, t>a^ er im Äated)i§mu2

13*
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beu 3"fQntment)ang mit ber wa^xtn fot^oltjc^en Äird^e aufrecht

erl)ält (f. 0. (S. 5f.).

%m 9. Suli 1537 fc^rieb er an Sapito, ba^ er bem ^lan

einer ©efcmtauggabe feiner 2öer!e füt)I gegenüberfte^e, am tiebften

nii3cf)te er alle feine SSüd^er, toie ©atnrn feine Äinber, öerfd)Iingen;

al§ feine edjten Südjer anerfenne er f)i3(^ftenl nur "öaSt öom un*

freien SBißen unb ben £ate(i)ilmu§ (Nulluni enim agnosco

meum justum librum, nisi forte de Servo arbitrio et Cate-

cliismum; ögl. (£nber§ 11, 247). 'Man barf biefe gelegentlidje

affeftüoHe Sinterung nic^t auf bie ©olbtnage legen ;0 iebcnfaüg

aber ernennen ttjir barau§, ha^ fein „^akd}\^nm§>" — n)at)rfd)eintic^

fa^t er unter biefem ©efamtbegriff ujieber feine beiben S3üc^er

jufammen, f. o. — i^m ai^ eine jutreffenbe öolf§tüm(id)e ßu»

fammeufaffung feiner reformatorifd^en ©ebanfen unb Seftrebungen

befonberS U)ert geblieben ift. Unb olg folc^e n)irb er feinen

bauernben äßert bef)alten. 2((§ £ut£)er einft i. S- 1520 feinen

Sraftat „33on ber ^^rei^eit eines ß^riftenmenfdjen" an ben ^apft

fanbte, äußerte er in feinem Segleitfc^reiben (ögt. 2Ö. 2t. 7, 11, 8 ff.):

„(5§ ift ein fteine» iöüd)Iein, fo ha^ Rapier ujirb angefetjen, aber

bod) bie gan^e ©umma eines djrift liefen £ebenS barin begriffen,

fo ber «Sinn üerftanben n^irb." @ben biefeS Urteil trifft auc^

auf feinen kleinen ^atec^igmuS ju.

') ®inmal '^at er 3. 23. feine ^ßrebtgtcn über ^o'i). 14—16 für fein

bcfte§ 23uc^ erflärt (f. ^öftltn n, 427), 311 anbrer 3cit ebenfo über feine

^irc^cnpoftiHe geurtcilt (So. 2t. 23, 278, 13 f.), aucf) über ben ©crmon bon

ben guten SBerfen (2ß. 21. 6, 196).

SCruct Don (S^rl^arbt Aarraä &. m. b. $. in ^aUc {Qaalt).



Ilr, 123 ^m§: 2JH. 1.50

©Triften

SereiuiJ für Sieformationögef^i^te

3ur Gegenreformation

in 6c^Iefien

Sroppau, Sägernborf, 2eobfd)üö

^eue ard)toa(iJc[)e 2Iuffd)lüffe

Don

D. Dr. ©eorg 2Defd)e
0. UniDerlitätsprofefjor i. 2^.

II

5eobfd)ü6

^tn I<omtiiiffi9n»ocrta9 von 2ludolf Bauft

Kid Stuttijart

n>atter <ß. 211fi^tau <ß. |>rc9i3cr

Pfleger für Säjlcsruig-r^olftein Pfleger für iTürttcmbcrg



Wegen Steigerung der Herstellungskosten

schliesst Jahrgang XXXIII mit diesem 3. Heß.

Terlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Martin Luthers Briefwechsel.

Herausgegeben von f Ludwig Enders und Gustav Kawerau.

Band I—XVI. 80.

ä ^ 4.50 broschiert, ^ 5.40 in Leinwand gebunden.

Nachdem Enders am 14. Juli 1906 aus seiner reichen

Arbeitstätigkeit abgerufen wurde, ist in seine Arbeit Geh. Ober-

Konsistorialrat Propst D. Gustav Kawerau vom 11. Bande an

in dankenswerter Weise eingetreten und es konnten seitdem die

Bände 11— 16 fertiggestellt werden. Der Umfang des Ganzen

ist auf 18 Bände berechnet.

Was diese Arbeit bedeutet, welche Unsumme von Forscher-

tätigkeit darin aufgestapelt ist, kann nur der ermessen, der auf

diesem Gebiete selbständig gearbeitet hat. Das vorliegende Werk

ist nicht nur für jeden Lutherforscher unentbehrlich, sondern

alle, die sich über diesen oder jenen Punkt in Luthers Leben

oder über seine Stellungnahme zu den verschiedensten Fragen

seiner Zeit oder über Einzelvorgänge der Reformationsgeschichte

orientieren wollen, müssen immer und immer wieder zu diesem

umfassenden Werke greifen.

Die zuletzt erschienenen Bände zeigen die wichtige Neuerung,

dass sie ausser dem Register der Briefe von und an Luther und

sonstiger Schriftstücke auch ein Personenregister bieten, welches

Herrn Prof. Flemming in Schulpforta verdankt wird.

Ausserdem wird ein ausführlicher Registerband für

das ganze Werk vorbereitet, durch den sein reicher Inhalt der

Forschung voll erschlossen und zugänglich gemacht werden wird.

Der ausserordentlich niedrige Preis der Bände ist unter

grossen pekuniären Opfern beibehalten worden, um auch den

weiteren Kreisen die Anschaffung zu ermöglichen. Es dürfte

kaum ein anderes wissenschaftliches Quellenwerk

existieren, dessen Preise auch nur annähernd so

niedrig bemessen sind.
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QSersetc^niö ber Stbhüräungen»

1» 2trct)io0*

SSenn nid^tS über ben gunbort bemcrft ift, fo ftammt ber §(ft

QU§ bem ^au§ar(^io Sierf)tenftcin = §S.

^|)(St = ^. imb f. §au§*, §Df=^ unb ©taatSarcfiit), Söien.

2, Süd)cr*

SSiermann a = @. 95iernmnn, ©efc^ic^te ber Herzogtümer Sroppou

uiib Qägernborf. 1874.

©ng = %. (£n§, D|)patanb. 1835—67.

ü. galfe = öon galfe, C^efc^ic^te be§ fürftüdien ^paujc» Siccfiten*

ftein. 1868—82.

@rünl}agen = ©rünfiagen, @efd)td)te ©c^lefieng. 2 S3b. 1886.

ßS == mrc^enlejifon (foti)oüfd)). 2. Stufl. 1882
f.

^nefc^fe = ^nefrf)fe, metelejifon. 1859
f.

9i(g == 9fieat=@nät)f(opäbie für ^rote[tantifrf)e 3:f)Cotogie

unb mrc^e. 3. 5(ufl. 1896—1913.

(Sanberg = 2)an. @anber§, 2Bi3rterburf) ber beutjc^en ©i^rac^e.

1859
f.

(3(i)imon = 31. ©rfiimon, ber 51bel üon 33ö^men, 9Jiä^ren unb

©ditefien. 2. mtft. (D. S-)-

Sßanber = SBanber, ^eutfc^e» @prtcf)H)örter=i^ei-ifon. 1867
f.

SBilberg = Söilberg, gtcgenten^Saberien. 1906.

SBolnt) = SSotuQ, ^irc^üc^e S:t)pograpt)ic üon 9}^äf)ren.

1855—66.

SSur^bac^ = b. Sßuräbarf), S8iDgrapf)ifd)e§ Sci-ifon bc§ S^^aifer^

tum§ Öftcrrcic^. 1855 ff.

3®^®DSd)(. = Bcitfd)rift für Ö5cfd)id)tc unb ^utturgefc^id^tc Öfter-

reid) = ©d)Iefienä. ©eit 1905.



Öeobfd)ü6J)

Sn Seobfdjü^, ba§ mit ben ©cfiiuefterftübtcn Sägeruborf unb

2;roppau üor aders nidjt gu (sd^Iefien, jonbern §u Wdi)vm gehörte,

1524—1623 ^aiiptftabt be§ gür[tentum§ Sägernborf, lüor burd)

SD^iarfgraf @eorg oon iöranbenburg ebenfaüö ber ^rote[tanti§mu§

i. 3- 1535, mit ber Sögernborfer ^irci^enorbnung,^) eingeführt

tüorben. 3)ie ^xan^Mamx iDurben fecfjg ^a^re jpäter, tpäfjrenb

beren ber fot^olifdje ©otte^bienft fortbauerte, gestüungen, Ärd^e

unb Älofter ju oerlaffen, nadj fagen^after Überlieferung ben un*

geftüm unb mit Spott fie forttreibenben iSürgern in 150 Salven

bie SSergeltung unb i^re SBieberfe^r prop£)eäeienb. Sänger mußten

bie Suben auf if)re 2Bieber§ulQffung fjarren.^)

©0 befannte fic^ bie gefamte Sürgerfdiaft in ber 60 ^at)TCt

n)äf)renben 9Regierung öon ©eorg griebridji) au§naf)m§Io§ unb

unangefod)ten ^um 2utf)ertum.

3u bem ipirtjdjQftIid)en 5tuff(^n3ung gefeUte fid) ein geiftiger,

ber freilid) bem ©reuet oon Apeyenpro^effen •') nidjt mel)rte. %\id)

ber nädjfte ^^^ti^fliiin big ju ben 9ii)ten be^ 30jä()rigen ilriegeg

fal) nod) jene S31üte. ßiuar luurbe iicobfdjü^ unter ber .Spcrrfc^oft

beS legten Sügernborfcr ^otjenäoüern, 3ot)ann ©eorg,") öon

') 3Cotnl), 5,293—346. «cjt. ^^crb. Xxo^ta, GJcjc^ic^tc ber ©tabt

2eo6id)ü^, 1892. IRob. $ofrid)ter, .'pcimatfunbe be^ ilrcifc!? i3cob|d)üti, 1911.

*) Sie^e oben 1, 188. 33icrmann a S. 8. 45. ©. ec^liug (a. a. D.

[©ief)e 1, 58)), 3, 448 -452.

') Sie tuaren öon 1539—1812 ou^gefperrt.

) Siet)C oben 1, 138.

*) Sie^c oben 1,211, 3. Über ^eienproäcffc in SJ.: Iroäfo, S. 87.

•) ©ie^e oben 1, 138.

S(^r. S. f. 5R. 33, :J. ^
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furd^tbarem Söranbunglüif ^eimgefucf)t ; nid^t ju rebeii tion §er^

rüttenbem Streit mit bem ÄaIoini§mu§ unb Svnmgen in ber

Verwaltung; aber e§ !onnte ficf) n^ieber erboten, jogar in ^un[t

unb SSiffen feine Wanmx [teilen, tük eine beutfdje unb lateinifc^e

©tabtjd^nle 1) für bie übliche 2(u§bi(bung forgte. 2)ann begann

ber SfJiebergang; Sot)ann (^eorg n?urbe geästet unb ftarb nac^

öerätneifettem klingen in Ungarn.

3)amit »ar bie longe, büftere SeibenSgeit eingeläutet. S)a§

Sanb bü^te feine poütifd^e unb !onfeffionetIe 3;reue. ®er ^aifer

erad^tete e§ nad£) ^rieg§red^t für öerfallen. ^^^^öd^ft ^iett mon

beu 9flegierung§wecf)fel für minber geföl)r(idf). S)er neue §err,

^arl öon Siei^tenftein, beftätigte ja in ben fämtlid^en ^rioilegien

om 16. SfJoöember 1622 aud^ ba§ oom ^a^vt 1599 unb ben

f(^lefifd[jen 9}iaieftät§brief, fo ba^ bie 5Iug§burgifdje ^onfeffion

gefid^ert fd^ien. ^en Seobfcfjü^ern ttiurbe it)r $öe!enntni§ au§:=

brücEüd) üerbürgt; bie SfteligionSüern^anbten foEen fid) frieblid^

unb fd)iebtic^ gegeneinanber oer§aIten, bod) bef)ie(t ber ^ürft fid)

ba» ^atronatSred^t öor in jener gefäf)rlid^en 5tu§bef)nung.2) 2)er

'Umfd)tag trat fdjuell ein. S)ie friegerifd^en unb politifdjen (Sr=

eigniffe erlaubten bie SfJid^terfüEung ber !onfeffioneIIen Hoffnungen.

2)ie fürftlid)e ^offanglei führte ben llnfatf)olifdf)en ^u @emüt, ta^

ü)x ßut^er fid^ au§ ßeidjtfinn tt)iberfe|t, eine Sftonne entfüt)rt, brei

(Selübbe gebrod^en tjobt, alfo meineibig gen^orben fei.^) 5tm

10. Wäv'Q 1625 üerfünbete ^er^og ^arl feine Slbfic^t, bie @egen=

reformation burd^jufü^ren. 3)ie Seobfc^ü^er ujaren fo (eid^t nidjt

5U fjaben unb moüten Äopf unb trogen »agen.

5(m 15. 5lpri( 1625*) mürben fie öon ber au§ fed)§ Stbligen

beftet)enben fürftlii^en ^ommiffion ermaf)nt, ot)ne öiel 3)iffifultäten

bie gemeffene Suftru!tion in Dbad^t ju nehmen. Sie begef)rten

junäc^ft, abtreten gu bürfen; barauf luollten fie fid) burd^au§

nic^t affommobieren, tro^ aller (Srmatjuungen unb Söebrot)ungen,

ha'^ bie Sfiäbel^fütjrer ©träfe ju gemörtigen f)ätten, etliche am

') SSgt. 93iermaun a ©. 470.

-) Sie^e oben 1,147. SSgl. bie ^Beilage jum 3.2tuguit 1652.

3) s. d. im S^arton Sroppau^Sägernborf. SSgl. oben 1, VI.

*) 3»et 93ertd)te. ©ic:^e oben 1, 140.
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Seben, bie aubercu hnxd) ^öenrcifung , au ©Ijren uiib (Gütern;

bü^ bie ^rei^eiten ber ©tabt in ®efaf)r !ämen. 2)ie ülefolution

loutete: Tlan mit ben 33efe{)( in ad^t nefjmen. SDer ©tabtrat

öerwafjrte ficf) bagegen, ba§ er mit ber ©emeinbe foöubiere; er

fönne burd^ öiele ^erjonen benseijen, ba^ er fie jum @ef)orfam

ermaf)nt. 2öegen 5tbtretiing ber ^irc^en bat er, 'Oa bie nötigen

24 ©lieber ni(f;t gugegen, ifjin ju bergönnen, ttjeil er in @efa^r

SeibeS unb Sebeny — feitenS ber aufgeregten S3ct)ölferung —
!äme, alleä ber ©emeinbe nod^mal^ Oür^utragen unb bi§ §unt

näc^ften Xage ^Dilation jn genjötjren. Xk Äommijfäre fpradjen

if)re S^eriDunberung au§, ha)i ber ^at mel)r 9f?efpe!t öor ber @e=

meinbe al§ bem ^'ü^ft^n ^M^'j ^^ fönne oerurfadjen, ha^ Üiuftig

oiet ßeute, Söeib unb ^inb, über it)n fd^reien mürben; er bürfte

firfj in iiu^erften Sfiuin bringen. dJlan fjabe bereit;? gute avisa,

n)a§ für rcbedifdie Sfleben fpargiert feien; luie bie 2eobfd)ü^er

2eib unb Seben baran fe^en njoüten; man merbe fie nid^t alfo

finben iDie bie STroppaueri) unb Sögernborfer/'') 2Ba§ auf folc^e

SSerbredjen, mie fie ptane, für Strafe fte^e, follten fie an i^rem

gemefenen SJJarfgrafen erfetjen, an ^rag, an mandjen großen

Ferren. (S§ mar fd)on öeriuerfüdj, bie 'priüilegien üor ber Ö5e=

meinbe gu oerlefen. — ^er 9lat: 3(uf beä (enteren SSerlangen

fei ba§ ^riöilcg üorgelefen, in bem ber 3^ürft i^nen etwa üor

jmei Saf)ren ha§ Gjer^itium ber 5üiggburgifd)en ilonfeffion fon=

firmiert; fünft f)ätte er nid;t§ 33öfeö prafti^iert. — Ser Äom^^

miffür: Unter jenem 16. 9fJüüember 1622 i)üt \id) ber ^ürft bay

9ied)t ber iTird)e ausbrücEUd) üürbei)a(ten. i)Jian füll fid) erfliiren.

— ÜDer 9Rat bat, fid) jenen ?(uöfd)uf5 ber 24 abjungieren ju

bürfen; ^aben hod) etüdje gebrofjt, baf5, mcnn er ber Wcmeinbc

t)ierin etwa» ücrgäbe, roebcr er uüd) bie Älommiffäre bcy !^ebenö

fieser fein füllten. (2)ie politifdjc ^affiüität be§ ilut()crtum§ ift

t)ier nid)t ju fdjctten!)

ftümmiffär: Xzx 9ftat foüe melmel)r ber (^emeinbe einbilben,

'öa'^ fie fid) mit ÜBiberftanb um £eib unb iiebeu, l^^cih unb öiut

bringen luürbe.

•) ©ie^c oben 1,60 f.
^) ©ie^c oben 1,141.
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SDer 9lat: 6r f)abe ber ©emeinbe mit ©olbatenbelagerung

gebro^t, o^ne grud)t.

S)er Äommifför getüä^rte bie erbetene hirje O^rift, mit ber

@rmof)nung, bie ©emeinbe ju perfuabieren, auc^ mit ber $8e=

trad^tung, ha'^ fie e§ ni(f|t nur mit bem dürften aU ^oltator

ber Äirc^en nnb S^ficiöet: be§ jus patronatus, Jonbern and) mit

bem Äaifer gu tun \)ahz.

%nd) ber näc^fte Xag (16. Wpvit) blieb erfotglog. S)er 9tat

berichtete, ba^ er ber ©emeinbe aüeg eingebilbet, ofjue etma§ öon

i()r ert)alten gu !önnen. @r bat um eine breimonatIi(^e 3)i(ation,

um in^mijcfien beim dürften felbft ii)re (Sac^e ^u führen. Übrigen^

^at e§ bie ©emeinbe bem 'tRai fd^riftlidj gegeben, bo^ er nidjt

mit if)r !oIIubiere. 3)er ^ommiffär f)ielt i§m nochmals fe^r fc^arf

bie (Sefatjren be§ Ungef)orfam§ öor, fü{)rte it)m bie 3wfanimen=

fünfte unb 9ftottierungen öon 100 Seuten auf bem Äirc^fjofe unter

bie klugen, moran man bie offene 9?ebelIion crfannt; bie Äirc^en

lüürben — gegen bie S3efi^ergreifung — bemadjt. SDer 9?at moüte

alle§ auf bie ©emeinbe brängen; bocf) fä^e man, ba^ gmifd^en

i^nen ein Sunb beftet)e . .

.

SDie ©emeinbe, oornel)mü(f) lebigeS ©efinbe, lief rottenmeiä,

gu etwa 50, jufammen, i)ielt fic^ bie 9^oct)t am Sfling — bem

großen äJiarftpIa^ — um§ 9ftatt)au§ unb ber ^erren Ä'ommiffarien

Sofament. SJiau bemadjte bie gange 9fJad)t bie Äirdjen. STro^

unb böje ©efinnung mar au§ be§ gemeinen ^öbel§ ^Ängefid^t gu

fel)en. 3)a§u famen ttüd)^ meit an^fet)enbe Sieben; be^

dürften ©naben mürben attent^atben oerfteinert. %ilc SDZittel

unb 2Bege ju einem §Iufru^r mürben öffentüd; gefud)t. SDe§^atb

i)ielt e§ bie Äommiffion für ratfam, iljren <Sd)aupIa^ ju oerlegen.

Xier Siat unb (Sd)öppenftuf)I mürbe nebft jmei rebellifdjen ^erfonen

nad) Öiepper^borf
')

gitiert, um bort mit iljnen in ®üte unb @(impf

gu tra!tieren. ^tüein am näd^ften 2;age, bem 17., ^aben fie fid^

bort fd^riftlic^ entfd)ulbigt, fie Ratten, fd)on auf bem SSagen, fid^

burd) einen 35oIf§aufIauf oerljinbern laffen. (So mar nid)t§ meiter

5U öerridjten. „SDie Seobfd^ü^er finb rebet(ifd)e ^(ttentäter, bie

') ©ie^e oben 1, 82.



ber gürft ju [trafen lüiffen irerbe, obn)o{)t fie auf Snter^effion

be§ ^irfürften öon (Sadjfeni) unb anberer f)offen ober auf bie

Sßirfung eine§ @elbgefrf)eufe§ beim gürften."

SDie Seobfc^ü^er fäumten nidjt, fic^ nacl} ber üerfeljlten

Äommiffion mit Söittfdjriften on bie SDurc^Iauc^t §u tücnben.

3unöd)[t melbeten fiel) bie ßec^meifter-) uebft Sürgerfdjaft in

einer juriftifc^eu, tapferen unb äugleidj befc^eibenen ®u|)pIif'ation. 3)

3)emütig berid;teten fie über bie ^ommiffion»tage. 6ie f)offten,

fernertjin bei i^rer beftötigten 5(ug§burgifd)en ^onfeffion bleiben

^u bürfen unb baf5 nmn nidjt fo gefc^minbe oljm Sebenfjeit pro*

jebieren merbe. (Sie erinnern an ben (2)re§bener) Stfforb/) ber

S3ebrängung mit Ärieg^ool! propter defensionem relig-ionis. mo^
mit bie Äommifföre gebro()t, verbietet unb bitten, fotd)e ^Attentate

in oert)inbern.

©ie fommen bann ouf it)ren uralten nie redjt entfd)iebenen

^ro^e^ mit ben 3of)anniterfomturen megen be§ ^ird;enpatronat§

unb be^ 93rauurbar§;-^) beibeg lag i^nen fetjr am .^er^en. Sm
Saf)re 1591 fjatte ha§> ©ro^priorat bem ^atronate ju ßeobfc^ü^

unb bem Sefi| be§ ®pitteI^ofe§ entfagt, mogegen bie ©tabt auf

i)a§: 9ted)t be§ 93ierau§fd;an!e§ in allen Dörfern ber Äommenbe
oer^idjtete. Dbgleid) ber Äomtur feine ^uftinimnng oerfagte, blieb

ha^ 5lb!ommen befte^en. Qn ber Gegenreformation begann ber

Äomtur ba§ ^atronat ftiüfdjmeigenb luieber au§äuüben, o^ne ha^

@djanfred)t ^urüd^ngeben. 2)em 9J?agiftrat war nac^ att ben

(5rfdjütternngen ber gefdjidjtüdje ßwfanimeutjang unb ber ^ßergteid)

üon 1591 unbefannt. ©eltfamerineife mar e§ 'Oü§ Dlmü^er ^on-

fiftorium, ha^, megen einer Spannung mit ben 3of)annitern, ta^

^otronatöredjt ber ©tabt oertrat. 3u bicfem, bi§ in bie preu^ifd)e

3cit fid) l)infd)Ieppenben, firdjlid^en iöierfrieg bemerften banialö

bie iöittfteller: SBeil mir mit bem .S^ierrn Äommcnbatore ber Äirdje

') Sief)e oben 1,25.

») 1615 gab t§ !9 (S)ciucr!e; Xxoita ©. (75) 106. Sie^e oben 1, 150, 1.

3) 20. «pril 1025, 8 S. ?fül.; Beilage: Soptc jenc^ JRcIigionöprtüitcgä

öont aKartgrofcn öicorg Jricbrid) ooni 29. Cftobcr 1599; oben 8. 1.

*) ©iefje oben 1,5. 25.

») Srogfa 6. 62. 74
f.

165. 185. Sügl. oben 1,166.



6 Hoefdjc, 3uv ©egeiireforniatiou in Sc^Iefien.

{jalbcr im (Stitlftanb ftef)en unb fie nur pfanblüeije galten, ba-

gegen ber ^err Äommenbatore unjer ^Srauurbor auf feinen 2)örfern

geniest, »eldjer ©enu^ bod) un§ gebütjrt, audj juerfannt lüorben;

n^eit njir lueiter au§ Unterljattung öon tirc^= unb (gc^ulbienern

t)on fjunbert Saljren f)er etlic^ oiel taufenb Zaki oufgeujenbet,

ttjeldjeg onus bod) ber ^err 5lommcubatore tragen foKte, unb
ft)a§ tuir am ^örauurbar entraten muffen, beffen 6eiberfett§ n)ir

9iefümpenfation erhoffen. SBir möditen unfer S3rouur6ar n)ieber

befommen neben (grftattung be§ großen ®enuffe§, ben ber ^err
^ommenbatore gehabt, unb bie großen @fpen§, fo toir aufgetoenbet.

Sßom nädjften STage botiert bie fodjiidje, ^ugleid) rüf)renb

bemütige ©upplifation üon S3ürgermeifter, g^atmann, $öogt unb

©djöffen ') luegen be§ Jßer^alten^ gegenüber ber ^ommiffion: 35te

93ürgerfd)aft ftanb fonft ju if)rem (5)ef)orfam§eib; fie fönnten nic^t

glauben, ha^ fie nad; allem Ungemadj fo bebrängt n)urben;

natjmen an, üon frieb^äffigen Seuten oertlogt gu fein; beriefen

fid) auf bie ÜieIigion§traftate.2)

einen fleinen STuffdjub öerfc^affte eine anftecfenbe ^ranff)eit.

9Jad)bem bie @efat)r öorüber, befaßt 3) ^ergog ^ar(, ber ingmifd^en

:v^efuiten öerfdjrieben,*) feinen Ä'ommiffören, if)re 2(ufgabe burd)=

gufüfjren, bie früf)eren gtäbelsfüfjrcr auf^ufd^reiben, ebenfo neue

SBiberfac^er, um fie an §ab unb (S5ut, Seib unb Seben gu ftrofen.

Unter bem gleichen S)atum Jüurbe ber (Stabtrat ujegen feines

früt)eren S8er^alten§ gegen bie Ä'ommiffion gerügt, üor ujeiterer

SBiberfe|Iic^feit gen}arnt unb gemaf)nt, fidj bem $8efef){ ju fügen.

5lber öon einer neuen Xötigfeit jener (öftigen S5ertretung ^ijren

njir 5unäd)ft nidjt§; fie tütrb burd) bie friegerifc^en ©reigniffe

bef)inbert luorbcn fein; erft nadj einem S^iertelja^r — injttjifc^en

t)atte äöaaenftein am 25. 5tprit 9)^an§felb an ber SDeffauer S3rüde

gefdjlagen^) — erhielt ber mt bie aJZitteilung,^) bo^ in ber

') 21. 5tpri( 1625. 9 S. ^ol. gürftlidje Äauälci^^Kcäepiffe öom 10. ''Mal

') Xxo^ta (5. 117 f. üerleflt nad) S- Ä'rebä ouf ©runb anbcrcr 58end)te

bie ftommiffiongücr^anbtung in i>tn Wai; bie ®Qten int ^2 muffen al§

aut^entifd) beöor^ngt werben.

") 3. gebrnar 1626. *) 20. ^uli 1625. ©ie^e oben 1, 81. 146.

') ©ie^e oben 1, 61. 152. «) $rag, 8. 3Jtai 1626.



Seobjd)ii^. 7

für[tlicf)en ^offan^Iei ein Snteräe][ionÄfcf)rei6en be§ ^crgogs üon

Siegiü^i) eingetroffen unb beanttt)ürtet jei.^)

@ine furjc Söefferung bradjtcn bie 2)änen. s) 2)ie £eobfd^ü|er

fjatten erft bie Übergabe öernieigert, fogar üom SreSlaner Dber==

amt eine Sefal^nng erbeten nnb aufgenommen, auc^ ben Gib ge=

leiftet, bem Äaifer nnb it)rem 2anbe§fürften tren bleiben ^u molten.

Stöein bie Erbitterung über bie religiijfe 33ebrü(fung unb bie

g^ortfd^ritte ber 3)änen, bie anbere ©tobte, \vk ber Sanbabet, je

länger je met)r ate Sdjü|er beg ^roteftanti^mu» betrachteten, lie^

fie eibbrüd^ig luerben, unb fo fonnten bie Säuen fid; am 22. 9fJo=

ttember (1626) ber Stabt bemächtigen.

2)er ^roteftantiymuS »urbe mieber eingefüfjrt, bie eöangetifcfje

(^eiftlicf)feit gnrüd'gerufen. 2)ie §errlirf)feit n)äl}rte nur fieben

äRonate; benn am 20. ^nni 1627 eroberte SSaUenftein nac^

f)eftigem ©efcfjü^feuer bie ©tabt jurücf. ^n fc^n^eren ©etblaften

gefeilte fid) religiöfe dlot Dbtüoiji nod) om 2. S^oüember b. 3.

bie fürftlidje ^offan^Iei bei bem Unterfämmerer in @epper»borf,4)

gr^r. 3of)ann oon ^augiüi^-^) anfragte, loe^ljatb bie Äirdje §u

fieobfcf)üt^ nid)t eingebogen, lä^t fid) bie anbern)eitige 3^ac^rid)t 's)

bamit tt)of)t reimen, ba^ bieg fc£)on am 9Jä(^ae(i§tagc, atfo 29. <Btp=

tember, gefcf)ef)en fei.

£e|tereg n^irb beftätigt burc^ bie Sitte ber Seobfdjü|er an

ben dürften 9[)^a;t:imitian am 8. Wäx^ 1628 um ^reilaffnng beö

SReligionöeferjitinmg unb ßuJu^gebringung ber am 29. unb 30. ©ep=

tember b. S. oortjcr abgeforberten Älirdjeufd)tüffe(. ©tatt ber

ernjünfd^ten '5(ntmort er()ie(ten fie tanm iner 3ikid)cn fpätcr') ben

Sefdjeib ^crbinanbs IL an» 'präg, baf? eö fein faiferlidje» dkd)t

fei, in ber mit bem Sdimert luiebcr genjonnencn 3tabt ben

Äattjoli^iauiuö 5U reftauriereu.

•) ©eorö »hibolf, 1602—1G53. SBilbetg £. 159.

*) 93eibe ©tücfe fcf)Icn.

8) ©ief)e oben 1,61. 157. *) Ste()c oben Q. 4.

^) ©ic^c üben 1,61. 5.

«) %xoita S. 127. iygl. .V)ü, „«tilitniia" 7. ^JJoDembev 1627. Sie^e

oben 1,61t.

') 4. ^^(pril.



8 2üejd)c, S^x ©cgeiireformotion in Sdjlcfien.

turfürft Soljann ©eorg öon ©adjfeni) erfudjte ben ^erjog

@eorg 9ftuboIf öon £tegni^,2) yi^^ jjgr ßeobfc^ü^er an^unetimcn,

bie behaupteten, on ber aftebellion unjc^utbig ^u jein.») 2)agegen

empfahl ^ougipi^^) hir^ barauf/) bie Seobfdjü^er ernftlic^ ju

fragen, ftiarum [ie auf tljrem ®orfe (Sabfc^ü^ß) ben ^räbifanten

nic^t allein nic^t abgcfc^afft, fonbern it)m bie Äinber au§ ber

(Stabt 5um 2;aufen zugetragen.

infolge ber Quälereien burdj ©olbateneinquartierungen —
ein §utmad)er njurbe fogor Eingerichtet — lie^ fic^ ber ou§

^at^olifen 5ufammengefe|te 9tat am 17. ^ebruar 1629 §u bem
oerf)ängni§öoIIen, ganj öerlogenen 9fletigion§[tatut

-)
^erbei,

\)a§, fpciter fefjr in ben Elften gefud)t lüurbe: 0tat unb ©emeinbe

erftären, üermittelft ©rleuc^tung ber ^I. Sreifaltigfeit ben n)a[)ren

unb adein fetigmacf^enben uralten fattjotifc^en (5)Iauben frein)itli9

angenommen ^u fiaben unb öerfprec^en, niemanben at§ Beamten,

(ginmotiner ober Untertan in Stabt unb Sanb äUäutaffen, ber

nid)t fatf)oIifcE i[t. Seber, ber fic^ gelüften Iö|t, bogegen ettt}a§

ju attentieren, foll mit unnac^IäBIic^er ©träfe gu mannigüdjem

3tbfd)eu geatjubet merben.*') Qu ^ürge") ermiberte prft 9J?ajimi-

tian, biefe (grflärung in @naben anjuneljmen, mit bem ßufa^,

e^eftenS bo§ einquartierte gu|öoIf abfütjren gu laffen. (Sr ge=

ne^migte meiter in ©naben, bo§ burd) ^tjpot^egierung be§ SSor=

mer!e§ ©c^Iegenbergio) ber 9^ansion§reft in brei 3af)ren gut ge:=

madjt »erbe.

©ie^e oben 1, 25. '-=) (Sief)c o6en ©. 7.

3) 13. Dftober 1628. Acta pubüca 7 (1905), 166.

*) (Bitf)e. oben <B. 7.

*) 28. Dftober 1628, liegt im tarton Srop^iou—Sägeruborf.
«) Srogfa ®. 105.

') Stuf ©riinb biefe§ ©totutg »ourbeu oud) bie Seobfc^ü^er ber SBo^I-

taten be§ 5|3rager ^riebeng (fie^e oben 1, 26) nid)t teilt)aftig.

«) $8gl. mit 17. ^ebruor 1629: 4. S«ot)cmber 1654.

») 28. gebruor.

1«) «gl. Sro^ta S. 105.



2cobid)ü6.

3)ieie (}o{}en ©nabencrraeife genügten ber (Stabt nid^t, fonbern

fie roanbte fid) burd) Vermittlung be§ 33urggrafen ^') an ben Äaijer.^)

Sie ftagte, ba^ fie jetjn ^^a()re üon Ärieg nnb Einquartierung

bebrängt lüurbe, burd; 93raub, 5öern)ü[tung, 58erarmung gelitten unb

bittet um Salva guardia"') auf ^äjn ^a\xt, um ^u etnjag befferer

SRefpiration ju fommen. Sßie ünbifd) mufften ben 9JJad)tt)abern

foldje SSinfeleien erfdjeinen, ha fie fein 5(tem^o(en gi3nnen luotlten

au^er im rechten @(auben. %m ©übe be§ Satjvcö <) rüdten abermals

i^ied^tenfteiner ein.^) ©ie üerftärften nid)t„bie götttid)e Grteudjtung",

'yiad) it)rem *i)(bäuge ^ürnte ber (gtottljatter itarl oon §augioi^6)

fe()r über bic Unoerbefferlidjfeit ): S)ie ßeobfdjü^er finb nid)t allein

nidjt fattjoüfd), fonbern f)aI§ftorriger aty früt)er. (£r t)at it)nen

Dorget)a(ten, einmal beidjten unb fornmunigieren fei nic^t genug,

fonbern man muffe ftanbt)aft bei bem bleiben, \va§> man einmal

als rec^t erfannt. (2)a§ würbe itjuen gerabe mit ©elvalt üer*

roet)rt.) 9J?an antwortete: ?flad) weiterer Information fei "Oa^

iuot)I moglidj. 2)er (Sc^mieb fagte, er fei burd) (gotbaten ge=

gwungen, aber er fijnne e§ in feinem ÖJewiffen nidjt befinben,

baf5 e» rec^t fei, e§ wäre wiber fein ©ewiffen. Xxo^ allen @r=

ma()nungen unb ^rofjungen (äffen fic^ bie Seute nidjt einmal

informieren unb beiden woljl, bei il)ren Äe^ereien bleiben ju

fönnen. 2)eü()alb würbe bem 33ürgermciftcr unb 9?id)ter ha§>

Welijbni^ abgenommen, binnen 14 Jagen fid; üor bem dürften

wegen Ungeljorfam unb betrug ^n oerantwortcu. ®ie follten in

einem Crte arreftiert werben, wo 3efuitcn, unb bort auf iljre

Äoften informiert werben, fo lange, big fie fundamentaliter

im erlauben untcrwicfcn, folibieret unb .yir :vvtericrung oon Seidjte

unb Äommunion gebradjt würben. Xk öemeinbc bürftc il)neu

•) Xoöno. Siebe oben 1, 163

») 5. gjJärs 1629. =>) ©ct)u^brief.

*) 15. ©ejcmbcr biö 30. 9Äärj 1630.

*) Xxoäta <B. 129. •) ©ie^e oben 1, 161, 5.

') 5in 3JJ0J. Don üied)tciifteiii. (Mcpper^borf. 16. 3;uni 1630.



10 Soejrfje, ^nx ©egenreformation in Sc{)tefien.

ofjite 3^^^^if^^ folgen. 3)em gegenüber baten bie Seobfdjü^er ben

g^ürften um S^rifV) n)eil jie nod) \d)kd)t unterrichtet, ba über

80 Sal)i*e'') bie fat^olijdje Sfietigion bei if)nen nirfjt in Söraud)

geirefen. 2)ie ?(ntuiort brad)ten ©olbaten unb Sefuiten. ^m
Sonuor 1631 t)aufte lüieber (Einquartierung, fo bo^ felbft ber

^ürft beim ^aijer einjdjritt, um haS^ n)irtfd)oftIic^e SSerberben ^u

minbern;^) im gebruar mürben bie £eobfd^ü|er öom erfteren

ermahnt, bie öom ^roöinsial ber (SejeEfd)aft ^cju i^nen gu

meifenben gmei patres fleißig ^u tjören, i^nen gebüljrenben Ü^efpeft

§u erzeigen unb fie mit get)i3riger S^otburft gu üerfe^en.-*) S^^eue

Söebrängnifje burd} ha§> (gingreifen ber tSdimeben!-'') 2lm 24. Dftober

1632 fiatte bie ©tabt einen abermaligen fdjtoeren Sturmangriff

ber öerbünbeten (Sac^fen, 33ranbenburger unb ©djmebcn ^u be^

fielen, ben bie faiferlidje S3efo|ung abfdjiug; if)r (5d)u^ oerfd}Iang

fdimer erfdjmingüdje (Summen bi§ in ben Januar 1634. SDagu

bie fdjredüd^en ^ruppenburd)äüge! ßeobfi^ü^ mar ein ^notenpunft.

2)ie atte §anbe{§= unb |)eerftra^e S'Jei^e—ßeobfdjü^—2;roppau mar

noc^ immer ber §auptoer!e^r§meg oom mittleren @d)tefien nad)

SJlä^ren.

2lu§ biefem ^öuuar ()oben mir eine Jöorftedung be§ Ä'aplanä

in Seobfc^ü^ an ^orl (gufeb.^) W\t ber fat()oIifc^en 3^etigion

ift e§ übel befteltt. S)ie Unterftü^ung be§ brachium saeculare

ift nijtig; ebenfo 5Iu»foIgung be§ ^farruntertjalteS unb bie

(Sd)utert)a(tung. Sttle fterben of)ne S3eidjte unb Su|e; geier^^

unb ^efttage merben nidjt bead)tet. ^rebigt unb 9J?cffe öon ben

meiften oeradjtet. SHittel gum (S5otte§bienft merben abgefdjtagen;

!eine ©djule, !ein (ginfommen für @d)ul= ober 5lird)enbiener!

Äirc^e unb ^^farr()of üerfallen. 2)er gürft mi3gc Ijelfen, bie Seute

5ur Slirc^e ju fdjaffen, bamit fie fid) burd) (^otte^3 SBort unter-

meifen laffen; »erbieten, ben ^räbifanten, bie ba^ lut^erijd)e 9todjt=

ma( austeilen, fjeimlic^en Unterfdjhtpf gu gemät)ren.

') 12. Stuguft 1630. '') (Bid)t oben 3. 1.

3) aSiermann a S. 535 f. 2ro§fo ©. 129.

*) 5. f^ebruor 1631. ^) %xoäta 6. 129 f.

«) 29. Januar 1634.
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5{üein bas Ä1rrf)Iicf)e mu^te jel^t ^urücftrcten. ßeobfc^ü^

lüurbc in ben ^utfcf) jene» 3SaIten[teinjrf)en Dber[t(eutnantö oer=

jTocf)ten, ber bnrrf) ba§ 95eripredf)en freier üleligionSiibung einen

%txi ber Siirgerfd)Qft an ficfj äog.i) Snfolge ber nnauff)örüd^en

2)rang)ale üerarmte bie ©tobt, ber größere 2;eil lag luüft. 2)urdE)

ben ^rager (^rieben-) unb bie Sßerlegnng be§ ÄriegSfdjaupIa^eö

narf) ber Oftfee unb ber SZieberelbe üermodjtc 06erfd)(efien fid)

einiger öntlaftung gu freuen, In§ ber fdjlüebifdje Ütetter e§ luieber

t)eimfud)te.

3n ber ^^aufe konnte ba^ 9^etigion§n)ert aufgenommen

werben.

3m Aoerbft jenes 5riebcn§jaf)re§ 6efaf)( bie fürft[id)e «^anjlei,

bie, fo fid| rottieren, um beim ^Igt. Dberamt um freiet exercitium

anhalten ju moüen, ju arreftieren, namentüd) bie Stufmiegler.^) @in

guter g^ang gelang bem :^anbe§^auptmann üon Sögernborf mit

einem ^räbifanten. i) (£r t)atte burd) (Spione erfaljren, ba^ fid)

ein oerbanbifierter ^rabifant in 2eobfd)ül^ auft)alte. 5tl§ er

()ier^er geeilt, mar er fdjon fort; ba()er Iie§ er feine ©aftgeber

uerarreftiercn unb erfut)r, ba^ etlid^e ^erfönen ber fe^erifdjen

uerbammten exercitia in §üi§teilung it)res üermeinten l^tbenbmafjte»

in ber Stabt unb in einigen Orten nädjtüd)er ^nt gebraud^et.

^Die ?(uffidjt mürbe bem Pfarrer unb bem S3ürgermeifter iiber=

tragen; ber ift gut fatl)olifd), mät}renb eine ^erönberung bes

9tate§ notmenbig ift, für bie eine üiftc geeigneter fieute bei=

gefdjtoffen mirb. Wü .^ilfe ber 3üi5;forfdjung burdj bie Sefuiten

in ^roppau gelang es, ben ^räbitantcn anf,yd)ebcn.'^) ^Da» bctreffeube

|)aug in C^ro^tofc^i^") mürbe nad)tä umringt, ©ein S^'ertjijr

Dor SSogt unb (Sd)üppen ergab: Gr t)ei^t ^aul .^atufiui?, böl)mifd)cr

^räbifant an^ (VJrof^poIcn; befennt fid; ^ur unoeränbertcn ':?lug§=

burgifdjen Slonfeffion unb ()abc uon ber St. (^eorg»fird)e in

») iöiermnun a S. 537
f.

ZxoÜa 3. 130
f.

6iet)C oben 1,6U. 168.

«) Sie^e oben ^,20.

3) $racj, 10. Dftobci 1635.

*) Üanbc^[)auptinann in ^öflcniborf an ftarl (Sufeb. 1. ^t^cmbtx 1635.

*) üanbe^l)anptmann in ijäflcrnborf an Statl ®ujcb. 3. ^flmwr 1636.

«j 93ci *Jjeä()ri)d).1rübau. ihJolnt), Dtnüitj 4, 26.
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Xroppou 1) etlidje ^ßofationen. ^m ^ai)\x 1628 tjing er mä)

Ungarn, öon njo er etoa fünfmal gurücffe^rte, nm SBeib unb

Äinber, eben in ®ro^Iüf(f)i|, jn befnd)en. S5on ©t. ö5alli (16.D!tober)

1635 an ftieilte er juerft im Stefc^enfcf)en al§> ®aft. @r [jaBe

{)ier nirfjt ba§ Slbenbmaf)! on^geteilt, fonbern ein anberer ^riibifant,

ben er fenne, aber nic^t nennen »oHe, fofte e§ if)m and^ ben

.^at§! 5Bei jenem ^utfc^ be§ äöallenfteinerS^) feien einige au§

ber 2ro|3pauer Umgegenb gn if)m jnm 5lbenbmal)I gefommen;

er teilt e§ if)nen au§, fennt fie aber nic^t. S)arauf Juor er njieber

in Ungarn; ift feit fieben Sahiren ab^- unb ^u gebogen, inegen

großer 9^ot unb feiner Öiefunb^eit. Äatfjoüfcf) toiü er nic^t lüerben.

3)er 9f?at öon Xroppau bemerfte §u biefem $8erpr bem Sanbe§*

Hauptmann, 3) ba^ ber ^räbifant tergiversationen braud^e unb

mit ber SSa^rfjeit nic^t t)erau§ n)oIIe. |]ugteic^ regte er on, bem

Äarbinat öon ^ietricfjftein-') ^u beriditen, hü bem 9ftat bie 2tli*

mentation be§ ^räbifanten befc^njerlid^ folle, infofern er nid^t

fein, fonbern be§ 2anbe§t)auptntanne§ befangener fei.

S)a§ ireitere Sßerf)ör^) ergab, ba^ ein ^röbifant, Sof). O^tualbt,

IV4 Saf)re bei SSerfc^iebenen gettjo^nt; ber ?Rat ttm^te baöon.

2)ie Äinber mürben §u itjm in bie ©djule gefc^icft. ?Ibenbmat)I§=

feiern fanben nidjt ftatt. 9J?e§rcre mürben nad) getaner 5(u§fage

eingef|)errt unb nad) einigen S^agen, aud) SBodjen, mieberum ge=

fragt; menu fie babei blieben ober me^r au§fagten, gegen Sürg-

fc^aft entlaffen, jumeilen and) ^urücf in§ Ö)efängni§ gefd;idt.

(Sinige gaben eine ©peifung p, an^er ber (Srmat)nung, unb jmar

ämif(^en 11 unb 1 Ut)r nadjt§, bei nur angeleljuter iür, fo ba^

Seber teilnefjmen fonnte. ©iner nannte fid) unb fein SBcib, mollte

aber fonft Stiemanben angeben; ebenfo öcrmeigerten Stnbere 3lu§=

fünft. 31 58ert)i3re mürben oorgenommen, and) mit grauen; eine

gro^e ^ai-)i mürbe in§ ©eföngniS gemorfcu, meit fie nii-l^t§ ober

nic^t genug auSfagen mollten. ®er Sanbe§t)anptmann fanb biefen

?ln(a^ geeignet, ben prften, jum (Srfo^ feiner Unfofteu, um

') en§ 3, 131. 2) ©ie^e oben ©. 11.

=>) 31. ©eäember 1635. *) ©iet)e oben 1,2.

°) 'J:a§ ^rotofoü umfaßt 15 f^oliofeiten, bcilicgenb bem S&mdjt be§

üanbc^^Qiiptmann^ oon Söflernborf on Äarf (Jufeb, 18. Snnuar 1636.
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iRefonipeng ju bitten, töie and) ber oon 2;roppaii SBein, 333ilbpret

unb bergt, erhalte. (Sin Snborfatoermerf i) ber fürftlic^en ^onjlei

orbnete ^reitaffung ber 5(rre[tierten auf äBiebergeftethmg an.

Sie öorgefc^Iagene ^eränberung be§ ©tübtrateg xoax nic^t

gan3 einfad). ®er ^ürft f)atte bie Sifte'-) gurücfgefanbt mit ber

?Iniueifung, beftimmte fünfte au§ ber ÜieligionS-SnftruÜion^)

bei ber 2öo^( öerlefen §u (äffen. ^) 3)ie Unfat()olifrfjen »Otiten

nic^t fd;n)ijren; ber 33ürgermeifter ^at fidj lange geiueigert, ha^

5(mt anäunefjmen, fd^tie^tid) boc^ gefdjiuoren. gaft alk anberen

auf ber Sifte luollten ba§ 5(mt antreten, aber ben 6djtt)ur nic^t

leiften, lueit gegen itjr ©emiffen. 3)ie ÖJemeinbe, ber bie 9ieIigion§=

Snftruftion niemals öorget)a(ten tt)ar, bat be§^alb um ^rift, bie bi§

©eorgi (23. Stpril) bemittigt luurbe. 3)er Sanbe§(}auptmann non

Sögernborf wax bereit, fidj fetbft nad) lieobfc^ül ju begeben unb

bort fidjere ßeute üortäufig jur (ärfe^ung beö 9tate§ ^u ernennen,

nebft einem Stabtfdjreiber. 3)ie §al§ftarrigen, bie bie ^on-
ftituierung üerf)inbert, luurben arreftiert. 5) ßmei Xage fpöter

baten fed)§ Bürger ben gürften um (griebigung oon kmt unb

@eföngni§, ober fie bei bem atten (gib ^n laffen, fo nur aufö

5lmt unb nid^t ouf bie Religion ge^e.«) &kid) am nöc^ften

STage") (egte ber 2anbegt)auptnmnn bem gürften mit einer biffigen

einbegteitung ein 9}?emoriaIe üor, bag \i)m bie Seobfdjü^er über-

geben. 2)arin beflagen fie fid;, bamal§ vi et metu §ur Unter-

njerfung ge,^iuungen ju fein; ferner, bo^ man bie Bürger mit 20
unb 30 ©otbaten befege, bie aUen SJhitunncn ncrüben bürfen.

©§ liege eine 35er(e^ung be§ „ \>tfforbg " i») üor. (Bie mollen bei

ber ?(ugöburgifd)en iionfcffion bleiben mic unter bem dürften

Ä'arl. (Sdjuell fam eine iHntmort'') mit ben ttaffijdjcn äBorten:

3öir ()aben ben fäd)fijdjen lUfforb nod) nidjt gefel)eu. 3)er fei,

ttjie er moUe, fo Ijoffcn mir nit, baf? ,Staif. ^J^ijcftät nui bie

^äube in 9tetigion»|ad;cu gebunben Ijabeu follte. Söiv finb

') 58erflt. bell (Jrlafj com 30. 3uni 1636 nu^ ^clb^bcifl.

'») Siefje oben S. 11. ») ©ie^c oben S. 8.

*) 15. ®Ciiembcr 1635. ») 16. ^amm 163(i.

«) 18. Januar 1636. ^) 19. Januar 1636.

**) ©iei)C oben S. ä. <•) 23. ^aniwx 1636.
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be§()a(6 befugt, wie bi§f)er fortäufaljren, gumat nur bie oor 3af)reu

ergangenen potente gum SSoflgug gebrarf)t werben, (ginerjeitö

follen ©eiftlii^e nad; 2eobfcf)ül^ üerorbnet werben; anbrerjeitS ift

ber ©tabtrat, nad^ ©nttaffung ber wegen SSerfagung be§ @ibe§

9Irre[tierten, mit ^at^olifen gu beje^en ober unbejegt gu (äffen;

bann f)at ber 2anbe§I)anptmann mit einem ©tabtfdjreiber öor=

läufig nad^ bem Üiediten gu fe()en. ^nv ©ic^erfieit wanbten fid^

bie Un!otf)OÜfd}en an ba§ Dberamt. ') 5Iu§ ^elb§berg würbe

ber ßanbeS^anptmann aufgeforbert, be§wegen nac^äuforfdjen.^)

'iRaä) einem S[Ronat fonnte er melben^), ba^ einige in Sägernborf

unb faft bie ganje unfatf)o(ifc^e ©emeinbe in Seobfc^ü| ben (Sd^ritt

getan, worauf ba§ Dberamt if)m wegen ©inljaltung ber 9fleIigion§*

oerorbnungen gef(^rieben. 3)ie (Snppli! an ha^^ Oberamt fagte:

yiaä) aller öietjö^rigen fdjWeren Einquartierung unb fontinuier=

lid^en ^Kontributionen gur 2(u§f)altung beio faifertidjen 5Jriegg=

üoIfe§ werben wir (SIenbeften öom 9Jiagiftrat me(jr al§ je ge=

ängftigt, weil wir un§ nidjt gur römifd)=!at()oIifc^en Üteligion

befennen; nic^t allein finb wir eine ^dt in ber Stabt= unb Sfting-

mauer eiugefperrt, fo ba^ bie au§wärt§ in ben SSorortcn Wonnen,

ni(^t herein unb wir au§ ber ©tabt gu if)nen, unfere SfJatirung

ju beförbern, nid)t f)inau^5 geburft, fonbern e§ ift aud^ all unfer

^anbwer! niebergetegt; ()ierüber werben wir öfters öor§ ö5eridE)t

geloben, mit @elb unb anberen ©trafen bebroljt unb [jaufenweife

in§ ®cfängni§ geftedt, woburd) SSiele, erfd^redt unb f(einmütig

gemadjt, fidj affommobiert (jaben. Un§ anberen ift befo^ten, am
11. Januar, inner(3a(b fe(^§ Söodjen unb brei Xagen bie (iegenben

®rünbe ju oerfaufcu unb fie mit fat()o(if(^en beuten gu befe^en,

wibrigenfa((g a((e§ fonfi^^icrt würbe. 9^un !ommt un§ wo()( fe()r

fd)merälid() an, ha'^ wir, bie wir mit 90^ü()fe(igfeit un§ genä^ret

unb §. X. a((()ier alt worben finb, in unferem ?nter ha^i mit

faurem ©djwei^ Erworbene mit bem S^tüden anfdjauen unb mit

3ßeib unb Äinb ta^ traurige (g(enb bauen fo((en. SBegen ber ^u

furjen ßeit gefc^ie()t bie ()od)f(e()ent(id)e 3^itte, Sw. ()oc^fürft(idje

') ©ic^c oben 1, 101 ; ©rün^agen 2, 229.

'') 30. Januar 1636. ^) 2. gebruar 1636.
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©naben, al§ ein oornel^meS @üeb imb ©äule ber cöcingelifc^en

SBofir^eit, gerut)en, ftc^ unjerer au§ c^riftlic^er tonbolenj gnäbigft

äu erbarmen unb burd^ ^ntergeffion gnäbigft ju oerbitten, ferner

gebulbet gu trerben, luenigftenS einen geranmeren Xermin an=

^nfe^en nnb ba^ nicfjt mit ber angebrofjten ^onfi^^fation Der*

faf)ren toerbe.

3)arauft)in ermahnte ') namen§ be§ Dberamte§ ^er^og §einricf)

SEcnjel^) ben Sanbe^^anptmann, gegen ben flaren 33ncf)[taben beg

Sf^e^ejfeö-*) imb ber faiferlic^en S^tejohition allen unbilligen unb

unförmlichen ^rvan^ gu untertaffen unb mit fürtjabenber 5inberung

innezuhalten, bi§ mir öon beä ^er§og§ öon ^ägernborf i]iebben,

ben mir ermarten, oernommen traben merben.

Ser 2anbe§t)auptmann ermiberte,*) bie ^^etentcu I)ätten jat)re=

lang ^^(uffc^ub erfangt, bann fidj bebanft unb fidj für fat^olifc^

erflärt. 'Scfjtie^tic^ muffe er bo^ ben 33efeü)t feine» dürften au§=

füf)rcn, fo unlieb e§ iljm möre, mit foWjen Sad^en bctaben ,^u

merben, ha er mit f)oc^midjtigen ©efc^äften oHupiert fei. 3)ie

^eobfc^ü^er gefangenen Bürger nebft ber ganzen ©emeinbe be=

banften fid) bei bem Dberamt-') für bie Snter^effion, bie freiließ

fo erfolglog mar, mie bie anbern bireften ©upplifen. Sie baten

nod}maI§ um (Sint)alten be§ foiferlic^en ^Regeffeg unb feine meitere

Sefc^mcrung unb beftagten fid) ingbefonbere, ha^ man bie @e=

fangencn ^mingen motte, au§äufagen, tro^bem fie befannt; folc^eg

miber bie Siebe beg S^öc^ften, öf)re nnb ©emiffen, ja ef^rlidje

(^cmerte (aufet.c)

^a» angebrofjte .*peitmitte(, ^efuiten, fam nä^er. SDer ©uperior

ber @efc(Ifc§aft in Xroppau') erttärte fid) bereit, ^mei Sefuiten

jum Unterridjt nac^ ficobfdjü^ ju fdjiden, für bereu Unterhalt

ju forgen möre.^) ^er ^ürft fidjcrte i[)uen SBotjuung beim

') 26. Januar 1C36, 33rcö(au.

') öon Ö(§. ©rün^agcn 2, 229.

•') 2)i-e^bciicc 'Jftforb, itc()C oben S. 13.

*) 2. Jcbviinr Ki.'UJ, ^äflcrnborf.

•') liatumloic ilüpic bei bem ^.öerid)t Dom 2. J^cbvuar, ficf)e tibeii 3. 14.

«) eiel)e oben ©. 12. ') Sief)c oben 1,81. 140.

«) 14. gebruor 1636.
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S3ürgermeifter gu, ben Unterhalt au§ ben fürftlid^en 9ienten gegen

fünftige SSiebererftattung öon ber ©tabt.') @r mu^te in feinem

S5orf)aben, au^erorbentlic^e geiftlid^e Gräfte fieranäujie^en, \ti)x

Beftärft n^erben bnrc^ bie bett)eglid^e Sc^ilberung ber troftlojen

!ird^Iidf)en S5erf)ältni|fe feitenS be§ Drt§pfarrer§."0 2)ie |)ot§=

ftorrigfeit ber S3ürger lä^t fie gar nic^t ^um (55otte§bien[t er=

fc^einen; ^eier* unb gafttage tuerben nidjt gefjalten; bie fic^ gur

!atf)oIif^en 9teIigion bequemen »ollen, luerben auf§ äu^erfte t)er=

folgt. 2)ie gegebenen SSerjprec^en lüerben nidjt gefjalten, moburd^

be§ gürften Stutoritöt in fd^Iec^ten Sflejpeft fommen mxh. ®er

!at^otijd)e iöürgermeifter tut ben meiften (Sd^aben. S)er Pfarrer

t)at fein ©infommen. — Offenbar fanb er !ein @e^ör. So
tt)ieber^oIte er nod^ mef)reren 9}?onaten fein ^(nliegen bringenber.^)

@r bat ben dürften, fid) ber Seobj(^ü^er ^u erbarmen, burd)

eifrige ©eamte ba§ brachium saeculare gu tierlei^en, bamit bie

umfommenben ©eelen nit oon Rauben i^rer 58orfte§er geforbert

tüürben. @r ift nun öier Safjre Pfarrer, finbet aber feine bel)örb=

Iid)e Unterftü^ung ; ber Sürgermeifter f)inbert it)n. Stiele aug

anberen ©tobten SSerjagte nehmen i^re ßufludlt nadj £eobfc^ü|

al§ asyliim haereticorum. 2)er Pfarrer lebt nur oon ben

^f^ibentien.

(Sogar ber gürftenric^ter fdjabet me^r a(§ er nü^t;'') er fagt,

man muffe laöieren unb befahl boc^ auf bem 9?at()aufe ben

^Bürgern, bie fe^erifc^en ^üc^er^) mit fid) in bie Äirc^e ju

net)men unb bort ju lefen. Sitte um Untertjalt laut gunbation

^önig Dttofar§6) oon 400 ft. ®er angeftagte gürftenridjter

ujurbe oufgeforbert, fic^ gu rechtfertigen.') 2)er lie^ fid) 3^it

unb wid) aus^): SBegen be§ Streitet mit bem Orben um bie

Ä'oUatur») mollte er bem Pfarrer nidjt ^n oiel in bie §änbe

geben unb oerfprad) allen (gifer. Äein SSort über bie Süd;er!

») 26. gebruar 1636. ') 18. aRärä 1636. «) 27. ^luguft 1636.

*) 24. Januar 1637, ögl. bie 3Bieber:^oIung ber Etagen am 26. %pxii

unb 19. Sunt.

*) iJeobfdiü^ ^atte aud) eine öffent(id}e 93üd)erei. 33iermann a S. 474-.

«) Sßgt. Stoäfa ©. 5. '') 6. gebruar.

«) 16. $^uni. ») ©ielje oben ©. 5 f.

a\
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Um bie 33ertnaltung gu orbnen, befüf)t ber ^ürft bem 2anbel=

Hauptmann, ben ©tabtrat mit beit tauglid)[ten oon ben ge^n

neu!at()oIijc^en 33ürgern unb benen, bie [id; fonft bequemten, ^u

befe|en,i) \va§> gefrfja^.^) Unter bem gleichen S^atum^) njurbe

eingejc^ärft, bie §n einem ^räbifanten in bem eine S^iertelftunbe

entfernten (gabfc^ü^-») 5In§ge(aufenen an§äufor|(^en unb bie Seob=

jc^ü^er äu ermahnen, an feinen Ort mit un!atf)oIifd)em (Sjerjitium

\\(i) gu begeben. S)er Sanbe^^auptmann brängte §u fc^ärferen

SOZa^na^men^): ®enn e§ gibt böje 9ftäbelsfüf)rer, bie ®elb §njammen=

geid)o]jen unb fidj oerjdjiuoren, bei if)rem Irrtum §u leben unb gu

fterben unb anbere mit foldjem @elbe an fid; gu tocfen (alfo bie

$8efdjulbigung, Übertritte gu erfaufen). Äämen [ie etnja nad) g^e(b0=

berg jum dürften, fo foHten fte mit ®efüngni§ belegt merben, jur

Stbfc^redung ! Qivd unfatfjolifdie, gro^e§ ^trgerni» gebenbe Seute

umren ab^ufc^affen, ber eine faifertid^er ßotleinneljmer, ber onbere

53iergelbereinne[)mer. Saut 3sugenöernef)mnng f)at nac^ ber 3^ron=

Ieid)nam5proäejfion einer gefagt, al§> ein Ätatt)otif um Stegen gebetet:

(Sure Pfaffen f)aben ben Seufelsbred lange genug auf f)em gelbe

herumgetragen; marum (äffet it)r it)n benn nid^t euc^ and) Üxegen

t)erfd)affen ? SBenn man bie Unfat^olifd^en bleiben lie^e, \ok fie

ftnb, tt)ürbe ^onbel unb SSanbet aüentfjatben beffer fein!**) 2)er

5Sürgermeifter fann nid)t burc^fe^en, ba^ bie arreftierten ßtä}='

meifter oerfpredjcn, feine fjeimtic^en Äondentifel ^u I^alten, meil

if)nen bie nijtig, fid) §u üerabreben
; fie moKen lueiter fupplijieren.

3lüei 93ürger mit biefem ^(uftrage famen mit ber 9iad^ric^t

f)eim, ber gürft motle gar nid^t bie Unfatt)ülifd)en ber 9icIigion

wegen ängftigen, luesfjalb mcl)rere üon il)rem Stüdtritt abftanben.

^ad) ^erjagung ber luenigen 9täbe(§füt)rer, luirb bei 33ef)arrlid)feit

ba§ 333erf fc^ncK ^n (Snbe gefü()rt merben.*) 3n ben 33efdjU)erben

ber fieobfc^ü^er nimmt fid; it)rc i^age natürlid) nodj üiel trauriger

au§, at§ in ben be^örblidjen 23eridjten; bie 9ta{)rung fei il^nen

') 26. 3uni. ') 15. ^uli.

3) 26. Suiü, öflt. 19. 3uni. *) %xo§ta ©. 105.

^) 15. Suli. «) 29. ^iili.

') 31. Suli, (icflt bei beut ^ikrid)t Dom 10. ^>(iujii[t.

Sd)r. 9J. f. DJ. .-JS, ;5.
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gefperrt, ben ^ranfen unb S3re[tt)aften luerben ^Ir^ueien unb 3lr§te=

mittel oerfagt.') 2)er g^ürft lenfte mirfüd) ein unb lie^ bem

SanbeSl^auptmann
f
(^reiben '^) ... 2öir fe^en gar nic^t, luie bei

je^iger ^^it auf bie öon (£ud) oorgenommene SSeije gu reformieren

rotfam fein fönne, ba f)ierburci) mel)r ^onfufion ai§> ^ufnehmen

@örberung) §u beforgen. S)e§t)alb ergeljt ber 93efet){, um einem

üblen 9'Jadf)!long im Sanbe ^uöor^ufommen, ben neuen, all^u

fc^arfen modus ju milbern, bie ßeute be§ 3(rre[t§ §u erlaffen unb,

tt)ei( fie pr Entrichtung ber ßanbe§= unb (Stabtanlagen burcf)

militärifc^e (Sjefution unter Sperrung alle§ i^re§ @en>erburbor»

unb it)rer 9^at)rung angetrieben iuerben, bie (Sperrung §u relojieren

unb aufju^eben.

S^ocf) e§e ber ßanbe§t)auptmann im 58efi|e biefe§ überraf(f)enben

9ftü(!äug§befe§Ie§ fein fonnte, iuiebertjolte er,^) hü'\^ er ben tt}iber=

tt)ärtig bleibenben Un!atf)oIifcf)en ba§ ^anbluer! gefperrt, wie baö

in ben anberen fcf)Iefifd)en (SJebieten gefd^et)en fei, eine 9JZa^rege(,

bur(^ bie bie meiften Sögernborfer unb Xroppauer jur fattjotifc^en

Üleligion gurüdfe^rten. •*)

Sene berufen fi(^ auf ha§> ^riüileg be§ 5ßater§ be§ g^ürften;^)

aber bamal§ n?aren aurfj nocf) nicf)t fo f(f)arfe faifertirfje Sefet)Ie

ergangen. 6) (Sie berufen ftcf) ferner auf ben ^rager ^rieben;')

allein ber fürftlidje Söefe^t n)egen ber afteligion^üeränberung ift

ifjuen fc^arf aufgetragen; fie fjaben fid^ gefügt unb finb barnad)

tt)ieber unge^orfam gemorben. 2Ba§ jene Sperrung ber Slrgnei

angef)t, fo ift ber S3abers) ber größte ^e|er; auf ^Jac^frage in ber

Stabt t)at fid) !ein ^atient gemelbet. 3Benn ©ruft gemad;t lüirb,

belehren fid) bie meiften.

3iuölf Sage fpäter fanbte berfelbe 23eamte bem g^ürften bie

©upplif ber eüangeüfd)en 3^^^" jurücf unb bat, bem münblid)en

') ®icfe <B\ipp\ii, über bie ber ??ür[t bem SanbcMjaiiptmann 93erid)t

obforbert, gelb^^berg 28. 3uU 1637, fe{)It.

') 8. 3IuGuft 1637. =') 10. 5(uguft.

*) (Bid)t oben J , 67 f. 175 f.
^) ©iei)e oben <B. 2.

*) Siet)e oben S. 7. ') Sie^^e oben S. 11.

•*) iögt. ä3iermann a 6. 475. 485. §ofrid)tcr (©iet;e oben <B. 1),

6. 117. 36)tÖ)D©d)I. 6, 102.
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•Jlnbringen üon 5öiirgermei[tev iiub ^ogt 511 glauben unb ben

Unfat^olijc^en 5(u§iüanberung ober S3efef)rung ju befehlen, i)

SBie bieje Strenge fteigerte fid; bie ^Ibiueljr ber betroffenen 2):

3lIIe§ ©enterbe unb .^anbraerf, SSein^alten unb Srauen ift bei

großer ©träfe oerboten, njobnrcf) ben armen Seuten ba§ oorbem

gebraute Sier in ben Äellern üerjanert, fie a(fo ganj ruiniert

werben. Uns unb nnferen armen 5linbern inirb unjer faner

S3iffen S3rot lueggefcfinittcn. SO'Jögen bod) folc^e üor @ott unb

ber fürftlic^en 3)ur(^lancf)t in ber gangen SBett unüerantn)ort=

lid^en unb in biefem 2anhc unerhörten ©eiualttaten abgefc^afft

unb in hoc passu feine ©ewalt oerftattet werben!

(Sbenfo entfdjicben lehnte ber neue fat[)o(ifd)e 9kt biefe 5(n=

fdjulbigungen ah'J) ... ©ie finb auf bem 9\at()auje unb nid^t

in einem „tjarten unb unfauberen ©efängni»" in 5(rreft get)alten,

weil fie I)af§ftarrig (jeimlidje conventicula, ©elbantagen unb

Sßerbünbnis unter fidj gemadjt. 3:run! ift i^nen jnm ijfteren, ja

überftüffig bi» jiemüd) in bie 9?ad)t zugetragen worben, babei fie,

wenn beranfd)t (!), 9vid)ter unb Sflat gum Iro^ fe|erifd^e £ieber

mit aüem 3^(ei^ gefungen, ba^ man e§ über bie ©offen gef)öret.

Sic^t um 11 UI)r unb länger in bie 9Zad)t auf bem 9^atf)anfe

^n f)aüen, ift if)nen abgefdjafft, weil jn beforgen, fie mijdjten au^3

Unoorfidjtigfeit ein i^^mv angünben. (Sic mit Söaffer unb 58rot

p fpeifen, itjuen bie Üuft ^n entgietjen, ßeib unb Scben ju

netjmen, a(§ §unbc oerreden gu laffen, ift un§ niemals in ben

Sinn gefommen; fonbern wir wären öicimcfjr bebad)t, itjnen,

wenn fie nid)t fo t)al§ftarrig unb bem i). Öieift U)ibcrftrebenb,

auc^ bie Seligfeit ^näncignen. 2)af3 gemeine Sieben gingen, eä

würben etlidjc ftöpfe auf bem ^(a^ fjerumfpringen, ift hac

conditione gcrebet worben: 'iHIS fie fidj jnfammenrotteten, um
bie arrefticrten 3^djmeifter frei i^n (jaben, würbe gefagt, fie foüten

wo()( äufetjcn, \va^:i 3iebc((ion mit fid) bräd)te, bamit nidjt etlidje

Äöpfe auf bem S^{a\;^ nndjcrfprängeu. Xa\] wir aber ba§ '^[)x'h}c

i()nen begct)rten üoer bem ilopf an^ujünben, fie in Jener unb

') 22. ^lufluft. ") 24. ^.^luguft.

•') 7. Scpfembcr 1637.
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5(fd^e gu fe^en, un§ mit i()rem ©cfjaben ju beftetben, iDerben fie

in ©lüigfeit nidjt eriüeijen. Sßor beiu SSerbot gebraute^ 33ier i[t

mef)renteif§ öerfcf)än!t tüorben. 93rauen, ©d^ladjten unb iöaden

^at öon benen, \o gur fotf)olifd^en 9teIigion getreten, lüeil ben

SBiberwärtigcn i^r §anblüerf unb Urbar gelegt, fortgeftellt iperbeu

muffen, bamit fein 9J?ongeI erfc^iene. 2)ie gelbarbeit ber 58e=

ftraften ift öon ben Stjvigen tueitcr geleiftet luorben. Sene n^ollen

ha^ Sf)rige an anbere Drte fdjteppen; fie bürften bie neu Über=

getretenen luieber ^u ficf) gießen moüen unb f)offen auf eine anbere

Dbrigfeit (inoljt infolge SSenbung be^5 trieg§glüc!e§). S)af)er er*

ge{)t bie get)orfamfte 93itte, ba§ angefangene SBerf mit ©ruft ju

propagieren unb bie unfat^otifc^en ©upptüanten gebüf)renb gu

beftrafen.

2ro^ allem mu^te ber 9liü(J§ug§befe()I üom 9(ugnft befolgt

njerben. ®at)er !(agte ber Pfarrer,') ha^ bie §anb üom ^ffuge

abgezogen, 2) bie «Sperre aufgef)oben fei. 3)ie 93eamten finb öor

bie Slöpfe gefc^tagen unb wagen ni(f)t§ meljr. 3)ie Sfteop^iti

ttjerben uiegen be§ über fie erge^enben @potte§ geringe Se=

ftänbigfeit geigen, bie ^atSftarrigen ^^riumptj fc^reien, ber gürft

i)alte e§ mef)r mit ben ßut^erifrfjen afe ben ^at()oIifd)en. 3)arum

bie ^itte, fort^nfal)ren , um be§ ©atanä 3fteid), ba§ bereits fe(}r

geminbert ift, öottenb§ §u gerftören. S)er Pfarrer fdjiug noc^

bemegüd;ere Xöne an 2): 3)ie n)enigen S3eM)rten merben oon hm
Unfattjoüfdjen ärger öerfotgt at§ üon STürfen unb Reiben, ©d^on

ift luieber eine eüangelif(^e @d)u{e angeridjtet! 5tu§ Äoftelli^^)

!am bie 5(nfrage an ben 2anbeS£)auptmann, •^) meS^alb bie (®egen=)

^Deformation in ßeobfd)ü^ gteidjfam anfgefjoben fei? (Snttäufdjt

geftet)t biefer feinem O^ürften,*^) er (jättc "oaS^ SSer! gern §u (£nbe

gebracht, ha^ burd^ ben Stuguftbefef)! inhibiert fei, unb bat um
^ttjei Sefuiten; jene löngft^) in 2(u§fid}t genommenen maren offen*

bar nod) nid)t eingetroffen. 2)ie (Stcgie unirbe oon bem neuen

*) 23. September, an ben ('dürften.

*) Sufa§ 9, 62. ») 12. ®escinber.

*) JReg.=33es. DpptUi. %xk\t S. 223. — Uctred)t.

'-) 5. gebruar 1638. «) 23. f^ebritar.

Sietjc oben (3. 6.
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Pfarrer üoller weiter gefüf)rt^): ®er 9fleIigion§äu[tanb in 2eob=

jd)ü| ift fo fcf)ümm, lüie nirgenb§ in ©djlefien, an§> folgenben

©rünben: ^'^ij'ij^i^ '^'^^^ tat[)o[\\d) geiuorbenen 9fticf)ter nnb bem

33ürgermei[ter 6e[te[)t ^einbfc^aft; jener f)ilft ben .^äretifern unb

erlaubt i^nen mel)rere Scf)u[en; bie 2utf)eri]d)en bef)a(ten gleiche

fRed^te mit ben Äat^olifen; bie 9lefat§oIifierung5üerfud)e beö 9iate§

luerben fjintertricben, ja bie Unfatljoliidjen rüfjinen [id^, bie 3nt*

munität ii)re» @(auben§ öom g-ürften erfaufen ju fönnen. 3)er

Pfarrer lebt in 5Irntut nur üon ber geringen Stola, n)ä()renb

bie brei ^räbitanten 1'ic^ öiet befjer fteljen. 9tad} ^mei 3J^onaten

njurbe er t)i|iger:-) 2;er 9iid)ter ift fc^Iimmer at§ ein ite^er; er

Derjagt beni '»Pfarrer fein Üiedjt ; üerbietet bem Sf^at, mit Berufung

auf einen angeblidjen fürftlid)en S3efet)l, einem fat^olifdjen <Bd)\iU

ober Äirdjenbiener dma^ ju geben, fjilft ber eoangelifdjen 8d)ule

auf unb muB burc^auS in feine @d)ranfen gemiefen luerben.

3}er 9iat mürbe benn auc^ oom dürften gemaf)nt, fid^ fo gu oer*

f)alten, ha'^ foId)e Älagen nid^t micber oorfömen.^) S)as bereitete

bem ^Beamten ^öd^ften ©c^merj, fo ba^ i^m ba§ ^erg im Seib

fdjmeljen möchte. ^) ©r ift nun fünfzig ^a^xt gut fatfjolifd;.

Xk 5einbfd;aft be§ ^farrer§ fommt ba^er, ba^ er megen feine»

bei fid) ^abenben ^raucnjimmer^^ ben iiut()erifd^en ein fd)(ed;te§

93eifpiel gibt unb bie £eute mit ber Stola übernimmt. SSegen

feine» ßeben^n^anbels ert)ielt er bie Äünbigung, bie burd; ein

testimonium beö S3ürgermeifter§ rüdgängig gemadjt umrbe, mo=

rüber biefem ber 3ftic^ter SSorl^altungen madjte.

2)er Pfarrer ^at fid) mit bem Drganiftcn gerauft unb einen

blutigen iiopf bat>ongetragen. Üx luirb ba[)er mcnig ^J^mjdjen

5um ©ingen unb Crgclfdjtagen'') in ber 5^irdje t)aben. £)t)ue

ben jungen (uttjerifdjen iöürgcr»fof)n, ber nur liefen unb Sdjreiben

inftruiert, Ijätten bie Äinber ü{)ne bem bleiben muffen, med fein

anberer ^u finben. (5d)rciber befd^mert fid) g(eid) bem Pfarrer,

>) 25. J^cbruar, latcinijc^. ') 18. 9rpril.

») 9. mal *) 26. mal
* Über bie Gntiuicflung be'3 Drflelbaueö unb bev Sec^uif bc^ Orgel*

fpiel§: JR(S 14, 430 f.
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ba| i^m bo§ SBenigfte üott bem i^m ^UQ^fogten äufomme unb

erfud^t, if)n nad) elfiäfjrigem unbefotbeten 2)ien[t mit fo öiel ju

erfreuen, ba^ er leben !ann. . . ®er Pfarrer badjte n)o{)I, burc^

ürdjüdjen ©ifer fein on[tö^ige§ Seben §u üerfi^Ieiern. (Sr öer=

fidjerte bem gürfteni): Sie ©tabt mirb immer ärger unb gott=

lofer. Information tnirb nid)t angenommen. S)er meifte 2:eil

fommt ha^ gan^e Sa^r nic^t gur Stiri^e. S3eic^te unb Kommunion

finbet nidjt ftatt; f)öd)ften§ bei au§n)ärtigen ^räbifanten. SSeil

in ber tirc^e feine Tln\it, bleiben bie Seute lieber ^u .^au§,

prebigen fid) felbft, fingen ©tuben unb S^ammern ooK. 3)ie

Sugenb ift fo üerinitbert, ha^ man aller Safter S5erfammtung bei

i^r finbet, fo baf^ !ünftig ber Ort me^r einem i)eibnifd)eu a(§

c^riftlic^en gleidj fein wirb. Saju bie Uneinig!eit be§ 9flid)ter§

mit 58ürgermeifter unb 9^at, bereu Sefdjlüffe er ber @unft be§

Rubels äutiebe umftö^t. S)ie @t. Soljanneg-^opeHe auf bem

^riebljof, bie §opfen{)au§ getnorben, moüte ber 9^at bem S)ienft

@otte§ gurüdgeben; ber 3flic^ter öerfiinberte e§, meil es gegen bie

Deputation be§ dürften fei. SBirb er megen eine§ ©j^effeg

erinnert, fo praljlt er: 2Ba§ ic^ gteid) pefjiere, mein gürft lü^t

mid) laufen ... — Sei ber Dljumac^t be§ Pfarrers n)in!te man

immer mieber bcn Sefuiten. ^ber ber 2anbe§I)auptmann mu^te

befennen, ha^ loenige ba feien, bie etma§ für fie beitragen mödjten;

bat)er ba§ Ceterum censeo: SBenn nidjt ein eint)eitlic^e§, fdjarfes

Sftegiment eingefüfirt wirb, fo tnirb ein ganger ^onoent oon @eift^

lidjen nidjt t)elfen.''')

* *
*

gür ba§ nädjfte Saljrse^nt finb bie 3t!ten t)öc^ft fpärlidj.

3m Stpril 1639 t)ören mir noc^, ha^ bie Unfatljotifdjen fid) oon

bem gelbprebiger be§ bort im Söinterquartier liegenben Sf^egimente»

fpeifen laffen; ba§ muffe, oerlangten S3ürgermeifter unb ütat, bem

Äoifer gemelbet werben; ber Dberftteutnant bürfe bie iöürger

nidjt 5U feinem ^:präbitanteu laffen. =*) 2)ie fürftüc^e Äanjlei tat

baroufljin !unb,') baf? an ben Äommanbierenben jemanb ab^

') 20. 3uni. *) 1. ©esember.

») 21. unb 23. 3rpri( 1G39. ") 29. ^Äpril.
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georbnet fei, itnb oertongte nacf) ^Ibjug ber (Solbaten ein SSer^eic^niä

ber Un!at^oIifc^en imb er[t 16 SObnate fpäteri) ©inftellung ber

unfatfjolifcfjen ©djulen unb bie S^tamen ber ©Itent, bie if)re Äinber

an imfatfjoüjcfje Orte fc^icften. ^m Dftober^) fc^üigen Sürger*

meifter iinb 9tat nor, obfcfjon bie §artnä(figfeit ber Unfot^olif^en

anbauerte, jo ha'^ fa[t niemonb in bie Äirc^e fomme, jene 3^rieb{)of§=

fdpetle •*) 5U reftaurieren, fall§ ber g^ürft bo^u be{)i(ftidf) fein n)olIe.

Sni 5E)e5ember 4) Rieden ficf) bie Sutfjerifd^en ^oc^befümmerten

@emüte§ unb mefjinütigen ^erjenä über bie falfdjen eingaben

auf, al§ tüürben in £eobfdf)ü| fünf unfatfjolifc^e (gcfjulen gef)alten,

in benen man bie Sugenb in articulis fidel unterri(f)te. (S§

gäbe nur jluei mit Sefen, (Sdjreiben unb Üiedjnen; fie bienen

ni(f)t nur ber ©tobt, fonbern aud) ßinbern au§ frembem ?lbel

lüie Unobet, au§ ^olen, bie ber (5prad)e unb 2trit()metif loegen,

gegen Stugmedjfelung don itinbern au§ Seobfdjü^, f)ergegeben

tnerben. Sßenn biefer dlii^m ber ©tobt nun entzogen luürbe, fo

mü^te ha^ aud) bereu Äinbern fc^aben, ba biefe burd^ Erlernung

frember ©proc^en öfter? Seförberung Ijaben fi3nnten. 9Jian bittet,

au§ (Srbarmen einen beutfd^en ®d^ult)alter ju befteöen, ha ©djreiben,

Sefen, Stec^nen einem politico, ja faft jebem ^anbmerter n)ot)I

anftetjet.

(Srft oier Sa^re fpöter^) treffen mir eine ^"f^i^ift ^"^

gelböberg an bcn fd)Iefifd)en Äammerpräfibcnten : ®ay !aiferlid}e

ßa^tamt ^n Seobfdjü^ unb ba§ Untcrbiergefötl, Ginne^mer mie

©egcnfdjreiber, feien mit Untatl)oIifd)en befe^t unb füllten lieber

mit Äat()oIifen oertaufd)t merben. ")

Sn^mifc^en maren \a bie fdjiuebifdjen ^-atjuen in Seobfdjü^

eingebogen, mat)rfd)einlid) nadj ber Eroberung üon Dlmü^ im

Suni 1042.") 2)er S3ürgermcifter unb ,^mei 3iat5t)errn mürben at§

(befangene mitgcfd)(cppt. ^ie ©tabt fdjeint bann frcimiUig uon bcn

1) 20. ^rugiift 1640. ») 12. Dftobcr 1640.

•) Sie^c oben S. 22. '•) 11. 'Dezember.

=-) 12. Dftobcr 1644.

*) ©ri"t am 6. yjoöciubcr 1651 melbete ber 'i^nx\t bciu itaifer, bü^ ba^

gcjd)ef)en fei.

') Xxo^ta S. 134.
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©d^tüeben üerlaffeu ju fein. 51m 12. S'Zoöember 1645 erfd£)ienen

fic ucuerbings; nad) fed^gtägiger S3ej(^ie^ung muf3te bte fdjiüac^e

33efa^ung fapitulieren, irobei ber ©ieger bie Sebingungen nicf)t

einfjielt; er ridjtete fi^ ^u längerem 2(ufentf)alt ein. 2)ie berütjmte

9^icoI§bnrger Sibliot^e! ber g^amilie Sietric^ftein ^) tarn üorüber-

ge^enb nad) SeoBfdjü^.

(Sine Meine (Sntjd)äbigung für ade Saften beftanb barin, ba§

ber eöangelifc^e öotte§bienft njieber eingefüljrt »erben fonnte.

2Bir pren öon einem ^aftor unb sn)ei S)iafonen. S^tad^ bem

SIbjuge ber OdjWeben im ^d)vt 1650 luar bie (Stabt wieber

gan^ eüangetifd^. ©onft maren bie 3Ser()ättniffe troftIo§. 3)ie

burd) Sranb unb ^(ünberung üermüfteten SSorftäbte mürben burd^

bie Sefeftigung^arbeiten öollenb^ ^ngrunbe geridjtet, aud) bie innere

(Stabt geigte öiele ß^^^fti^tungen. ®ie 93ürger maren bnrdj bie

^iegSnöte, 6eudjen unb 5tu§manberung oerminbert unb innerlid^

gefnidt. Ser einzige ©iege§prei§, ber mieber gemonnene ^roteftan=

ti§mu§, mürbe in ber Seiben^äeit ber näd)ften Sofjräetjnte aud^

mieber geraubt, gür ha§: §au§ Siec^tenftein galt e§, einen

9Zeubau aufäufüt)ren, aber nur bie alten 9J?ittet famen gur S(n=

menbung. 9^ad^ bem £)§nabrüder ^rieben, nodj mäljrenb ber

fc^mebifdjen ^öefe^ung, orbnete bie eoangelifd^e ^Sürgerfc^aft öon

ßeobfc^ü^ einen ißürger an ^arl @ufebiu§ ah, um freies 3ftetigion§=

ejerjitium gu erijatten, ha§: fie feit 100 Safjren genoffen/-) mit

einer einge^enben Suftruftion. =>) 55om übernödjften Züqc *) botiert

ift eine fet)r rüt)renbe unb bemütige S3ittf^rift, um ber blut=

flie^enben Sßunben ßt)rifti miden, an ben O^ürften, mit ben brei

Siegeln ber 23äder, gleifc^er unb ©d^u^madjer, al§ oon einer

armen unb nunmet)r bi§ auf ba§ innerfte 9}Jarf unb ben äu^erften

®rab erfd)öpften unb ausgemergelten S3ürgerfd)aft, bie aufjer

menigen S3eamten fic^ gur 5(ugSburgifd)en ÄTonfeffion bcfennt:

äJiartini 1645'^) mürben fie burdj öffentlid^e ÄtiegSmadjt unb

') Sielte oben 1, 2. ^) Sidjt oben ®. 1.

^) 6. aJiärä 1649, liegt bei ber !öittc an ben toiier, 13. Wprtl.

«) 8. 5[Rärs.

^) Sie^e oiif bicfer Seite iß. 1. luouad) er[t am Zaqe. nad) äJJartiui

bie 6d)iüeben loiebcr tarnen.
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©eraalt gu frembem ©cfiorfam gejraungen. (Sie baten §u beben!en,

raie suprema lex, nämlid) salus popiili, i) enblid) iiifamiiiiert 2)

raerbe, nicf)t allein, raa§ politica salus erforbert, fonbern öiel

ef)er, raa§ ad animae et coelestem salutem befiberiert rairb,

ba aller ^tikn §i[torien bezeugen, baJ3 fein be[fer fulcrum ad

rei pnblicae couservationem, al» raelc^e§ bcr fReügion§= unb

^rofanfriebe ^euget. Sie berufen jid) auf fieben ©rüube: 2)en

t)uubertjä()rigen Jöefilj; ben faiferlid)eu ^nbult für ©d^Iefien,^)

bie ^^rioilegien • be§ 3JJarfgrafen @eorg ^riebrid) (1599)/) ben

2)re§bener 2I!forb,^) ben ^nbntt Äarf§ öon ßied;tenftein, 6) ba§

Siejfript Äarl (Sufebs,-) ben Dönabrüder grieben.^)

©benfo raaubten fid) bie 15 3ünfte-') an ben Ä'aifer.i") 3)iefer

gab fc^on nad) einem 9}?onat ben S3e](^eib, ha'^ bie 33itte im

Dsnabrüder ^rieben nid^t mit begrünbet unb öom dürften öon

yied)ten[tein bereits gegen it)re @eraät)ruug eingenommen fei. 2)a

[jielten e§ Sürgermeifter unb Stabtfdjreiber — bo§ raaren rao^I

bie raenigen fatt)oIifc^en $öeamteu (ba» Slmt be§ g^ürftenridjterö'i)

mar in ber Sdjraebenjeit natürlich erlebigt 1-,») — an bcr 3^^^

mit it)rer 2ol)a(ität fidj tiertjorjutuu. Sie beginnen i^re |3ufrf)i^ift

au ben gürfteu ^-^ mit einem Soblieb auf ben £)§uabrüder grieben

unb bie fatt)olifdje 9ieIigiou. 2)er fdjraebifdje ^^clbpaftor Ijat f)ier

fein 9Jiiuiftcrium oerric^tet unb in ber Äirc^e ber t)ot)en ^^efte

unb Feiertage (jülber ben olten 5l'a(enber ") eiugefüf)rt. 2)ie un=

fatf)oIifd)en Bürger (jabeu ebenfaüS if)r (gfer^itium aui^geübt,

erft t)eimlid), bann c§ beim Ütat augcmetbet, and) (^etb gefammclt

') Cicero, de legibus 3, 3, 8.

') W]o: eingeleitet.

^) Tamit ift luofjl bcv "iiJiQJci'tätsibricf üoii 100!) flcmcint, bcr joiift

fet)Ien »oürbc; ficf)c oben S. 2. 1, 14.

*) Sie^e oben ©. 1. 5. '-) ©ie^c oben ©. 5.

) Sief)e oben ©. 2. ') ©ic^c oben S. 18.

«) Siet)e oben S. 1,26.

»j mio nid)t aUi
; fietie oben ©. 5, 2 nnb nnten ®. 26.

'«) 13. 3{pril. ") ©ie^c oben S. 16.

'«) Prosta ©. 146. '») 28. Simi.

') Sief)e 1,202.
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§u jener SSoirmad^t an ben Slaifer,!) „lit ben meiften ße^fiegctn^)

au§ge[tegelt . . . ^urg barauf •') melbeten fte bie Befreiung öom So(f)

ber (Sc^iüeben, au§ n3elcf)em 5lnlafe eine üri^ticfje geier ftattfanb:

©tatt baB jold) frö^ücf)e S3otjcr)aft be§ eblen lang befiberierten

griebenS mannigüd) gu jrfjulbiger ®an!barfeit nnb @e()orfam

ermunterte, ^aben bie brei tämmerei - 2)orfjc^aften (Sabfc^ü^,

^önigSborf nnb ^ittelmi^*) Singe begef)rt, einer g^ebeüion nid)t

ungleich. S)ie ©djulteffe mürben be§t)a(b arreftiert, nur tnegen

ber (grnteäeit auf SSiebergefteüung entlafjen. 2>ie 23eilage, ein

@efu^ ber brei Dörfer, entpllt bie 9flebeaion; mit Berufung

aud^ ha^ 9flormaIj.af)r 1624 entt)ätt fie ba§ bemütige ^nfud)en, öon

ber einfü^ntng ber fat^oüfcfjen 3ReIigion ab^uftefien, wenigftenS

eine faijerlic^e 9^efoIution barüber abjumarten; iebenfaUS nid)t

tüieber mit ©etnalt auf fie §u bringen, jumal fie — ha^ mirb

bie S^ebeaion fein — feiner anberen SD^einung meidjen, fonbern

lieber in§ trübfelige (äjit ge!)en iDOÜen, oIs mannhafte Söefenner

be§ (jeiligen SBorteg.

enblic^ Iief3 fid) bie fürfttidje ^an^ki t)erne!)men,&) erläuterte

bem 9)iagiftrat bie griebenSbebingungen unb befaf)t ttjm, jene brei

©d^ul^en nebft ben titeften gu öernetjmen unb fie oon i()rem

üblen ^Beginnen abgutuenben; ber 2anbe§t)auptmann fotte bem

9late SBeiftonb leiften unb gegebenenfaUS bie 9fläbel§füt)rer t)er==

t)aften, ber gürftenric^ter ebenfo bem ^at Reifen. ®er erftere

!onnte f^on nad) fünf 3Bod)en meIben/0 ^(^^ er bie Dörfer jum

©et)orfam gebrad^t unb angeorbnet, bie bortige Äirc^e gu repa=

rieren unb, nadjbem fie öon ben ^räbifanten entf)eiligt, neu ju

beftellen, fo baf3 jene einfältigen Sbioten t)offentIidj nun beffere§

tun unb fid) bem Sefet)! ber {)o{)en £)brig!eit aüommobieren. S«

Seobfdjü^ ift ein neuer ^:pfarrer, (£Iia§ üleimann au§ Bittau.')

') ©ie^e oben @. 25. Sie ^nftmiftion wirb joroo^t bem ^;)lb9eorbneten

an ben dürften wie an ben Xlaiier gegolten fjaben.

2) eicf)c oben ©. 25. ») 6. 3"ti-

*) Xro§ta ®. 105.

5) 1. (September 1650, 93rünn.

8) 9. Dftobcr.

') (S(ia§ 3{., alio nid)t erft feit 1C53, 3:rü?^!a e. 139.
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daneben *) ^at ber bei ben (2cf)iDeben gduefene ^räbifant begef)rt,

fid^ al§ öoümädjtiger ^farrf)err mit Sffieib unb ^inb im ^farr=

i^aufe für einige 3eit einzulogieren, luoburd) ben ßutljeranern con-

fusiones erregt njerben bürften. 9Zadj einem üoden SJionat

üerfügte ber O^ürft,-) ha'^ ber ^räbüant übertjaupt nidjt in bie

@tabt 5U laffen jei. ^nfotgcbeffen jogen bie Bürger, bie fic^

nidjt bequemen luütlten,'^) sub praetextu negotiorum auf§ Sanb

§u i^ren ^räbifanten.-')

Sn ber fürfttidjen Äüu^Iei fürchtete man, baJ3 ba§ unfat()otifd^e

ßjerjitiuni in allen brei 8täbten luieber ein 9^e[t befomme.^) —
Pfarrer ^eimann liefj fid; feine ^füi^teu ernftlid) angelegen fein,

(Sr befc^ulbigte bie Uufat^olifdjen,*^) ha'iß fie tjoffen, einen i^rer

SReligion jugetauen dürften ju erlangen. SBeit bie S3et)i3rbe nid)t

ernft madje, fo leben unb fterben jung unb alt öerberblid) baf)in.

@r fd^idte eine 5(bfc^rift jene§ oerfjöngni'cüollen 9leoerfe§') ein,

mit ber überrafdjenben SSeubung, ba^ ber 3^ürft — ber aüerbingS

erft einige Saf)re fpöter bie 9?egierung übernahm s) — it)n öiet*

leidjt nidfjt fenne, tt)ei( er bamalS — auf feiner ^aoaliertour —
abinefenb. ©r, ber i^üvlt, möge bem ©tabtrat befefjten, ba^ bie

£utl)crijdjeu bei (Strafe ^u 9Jieffe unb ^rebigt tommcn unb nic^t

gu ben ^räbifanten anötaufen. (Sr, ber 'Pfarrer, ftubiere auf fie

bie gan^e SBodje unb i^abc bod) menig ßuliörer.") SBirflidj fdjeint

fogar bie Äonjlei bie für bie ÖJegenreformation grunblegeube

Urfunbc a\i§> ben klugen gelaffen ^u f)aben; benn Üieimann foll

angeben, 1") inotjer er bie ?Ibfdjrift i)ühc niib luer ba§ Driginat

befi^e, ha fid) bodj bie Üeobfdjü^er ,yi feinem Sxeligiouöftatut

befenucn luollen. Sie 3agb nad) ber üerlorencn i^anbfdjrift jog

fic^ jafjretang ^in, e()e fie alö iSnik iucnigfteu§ eine \^(bjd)rift im

') {5üvftenrid)tcr au Äarl a\i\ch, 17. Cftobcv.

') 17. yjoocmbci-.

=>) J5-ürftciiric^tcr an .SVarl (iufeb, 28. Januar 16.01.

*) 2!crjclbc an bcufclbcn. 10. :3i'ti-

*) 30. ©cptcmber 1651, ftartou Slrüppau— ^äflcvubovf.

«) 26. S}h[c\uit ') etcl)c oben S. 8. «) 16:-{2.

^) Savnndi ift bie 5i3e{)anptunn ,\u bericbtiflcn, ^Kciiuann babe an bei

äwanfl^befebtuni] feinen (Mefallen gefunbeii. iöietniann a S. ööO.

1") 7. eeptember inr,7.



28 yoefd)c, 3"!^ (Gegenreformation in (5d)Ieften.

©tabtordjtü auftreiben fonnte. 9^eimanu erfjielt bie öon i()m

benu^te öon bem tommenbator ^u ©röbnig,') ber fie unter ben

öon feinen Sßorfal^ren ()interIoffenen ^iipieren gefunben. Sn ber

alten geinbfc^aft'-^) mit ben ßeobf(^ü|ern fpielten fo bie So^anniter

einen üblen 3:rumpf ou§. — ®ag Original befinbe fic^ öielleic^t

in ber Äan^Iei be§ öerftorbenen ^Burggrafen öon iofjna ^n

SBartenberg in (Sc^tefien.^) 9Reimann folle nun tradjten, ben

9teüer§ ^m ©teüe gu bringen.") (gr tt)ie§ abermals auf SBarten=

berg I}in, ferner ouf bie föniglicfie Jlammer in i8re§Iou unb auf

bie !oiferIicf)e Slanalei.^'-) ®er 93re§tauer Äammerrat 2Ö. öon

SoI(}aufen«) jammerte, bo^ er tagelang in ben Elften t)abe fuc^en

laffen ot)ne Erfolg; graufame (Steinfcfjmer^en Ijinberten i^n, babei

§u fein, e^er luürbe man am faifertic§en |)of @Iücf §aben. 2)ie

2eobfcf)ü|er feien i§m tuoljibefannt, tt)ie fie mit itjrem ©en^iffen

fierumfprängen.") ®er SSei^bifc^of öon g^ei^e») beftätigte bem
Äammerrat ©alljaufen, bo^ ber 3f?eöer§ an ben <f!aifer gefonbt fei. 9)

S)iefer mürbe um 5Iu§foIge erfurfjt.'») Slber aucf) in ber faifer=

liefen ßanalei fc^eint man infolge ber ÄriegSmirren ha§^ 2otaU
ftatut ^aben in 35ergeffenf)eit geraten (äffen unb nic^t fu(f)en

äu moUen. ^eine Hntmort ift auc^ eine 5lntmort. man bef)oIf

fidj ba^er bamit, ba^ bie fo äfjulic^en 9ieIigion§ftatuten öon

Xroppou unb Sägernborfii) bem ©tabtrat in Slbfc^riften über-

mittelt mürben, um tt\vü§ Stt)nlid;e§ in Seobfdjü^ fnnb gu madjen.12)

®a fanb fic^ im ©tabtarc^iö bodj eine Äopie.i^) $ßiel erreidjt

mar bamit nidjt; bie Unfat^olifdjen erflörten ben 3fieöer§ nad)

mie öor für er^mungen unb „er^lDungene @ibe finb ungültig". i^
S)iefer 5(nfid)t mar freilid; ber i^anbe§fürft unb feine Beamten

•) Xxosta e. 62. 2) ©ie^c oben S. 5.

3) ©iefie oben 1, 63. *; 3. g-ebrnar 1652.

') 12. 9Kärä.

'•) ftnefc^fe 8, 2. ©d)imon ©. 224.

') 23. Stpril. «) 5ögl. (Jng 4, 174.

") 26. Slprtl. 10) 5. ^uli.

») ©ie^e oben 1,66. 165. i^) ^uli 1654.

") 4. gjoöember 1654.

") SBanber 1, 767. ^lad) fanoniidjcm ^Hec^t entbehren fie ber geforberten
veritas in mente. «gl. 2f)nbid)um (fiel^e oben 1,48, 1).
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nid)t. Sntmevijiii üevftanbcn e§ bie jum 3nte((eft5= ober .^er^ens^

Opfer SSerurteilten, bie SßoIIftredung ijinauä^u^iefien. ^er ^ürft

befai)I feinem 9f?id)ter, bie Unfat()ülifcf)en jur Äird^e an^ufjatten,

bie Sugenb in ber 2atein= tuie Seutfc^=©c^ute — bie alfo tüieber

in @ang gebrad^t iraren*) — gu S3eicf)tc unb Kommunion nnb

bog 5ln»tanfen ju fremben (Sjergitien §n oerbieten.2) 9tad^ Un^

tjörnng b^ i8efef)Ie§ f)aben bie Unfat^otifd^en, — melbete ber

^ürftenrid^ter — bie bnrd^ bie (Bd));othtn fe^r üerJjärtet finb

unb gur Bemäntelung itjrer contnmacitas gar ba§ iustrumentum

pacis nu^en, über luelc^eS gu bi^putieren ober bas nnc^ ifjrem

gett)öf)n(ic^en Intfjerifdjen ^^()antafu§ au»5u(egen nidjt oergijnnt ift,

conventicula begefjrt §ur 9ftatfd)lagung, bie iljuen nur auf bem

Üiüt^aufe jugelaffen, wobei fie minbefteuy einen terminiis (ber

33equemung) ober jus emigrandi öertangtcn.s) @ie befdjmerten

fid) alöbatb beim g^ürften*) über feine @eptemberbefef)Ie; be=

^aupteten bie ^rebigten auäufjören, ber Dbrigfeit ju gef)orfamen,

nid^t an f)eimüdje öerbotene Drte ^u geilen, fonbern ^n faifertid)

freigetaffenen Äird)en. ^)

(Sie f)ätten of)nef}in fo oicl Ungtüd, ©djulben unb ^(uftagen.

9JJöufe t)aben ba» (betreibe faft abgefreffen, fo ba^ fie au^luanbern

werben muffen. (Sie baten, i^nen freijutaffen, bie unoeränberte

?{ugäburgifdje ilonfeffion an ijffentlidjen Drten jn brauchen. .

.

SlIö fie nad) SBodien nod^ ot)ne Stntmort blieben, urgierten fie

eine Sfiefolntion unb bered)neten i()re Seelenjat)! auf 1000. «) 3)ie

fürftlidje .S^offan^Iei luürbigte fie !eine§ unmittelbaren 93efd)eibe!§,

fonbern betrieb weiter it)re S'Jieberringnng. Pfarrer 9\cimann

t)atte i(}r oerfidjert, -j weil fie burdj hcn Ätrieg fef)r au^gefaugt unb

e§ an anberen ßnftudjt^orten mangele, würben nur wenige weg=

jieljen; fie Ijatten J^rift biö Oftcrn begeljrt; oiele werben fid)

Ieid)t bequemen. 2)a^i (blof5e) '!)5rebigen nnb i'el)ren ift umfonft;

e§ gilt tauben Ol)ren; nad)l)cr reben fie fpöttifd) baoon. . . ^ie

>) Sicf)e üben S. 23. •') 7. ecpteiiiDei 10,")!.

«) 5üvj'tcnrid)tci- an Slaxi (Sufeb, 4. Dftobcv.

*) 23. Dttobcv.

) ©ic{)C oben 1,20. Sie waxcn bort) ben ücobfdjn^evn nid)t cvlanbt; ebb,

«) 18. 9Joücmber KJöl. ') H. 9?ooembev.
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Äirdjen, l)ei^t e§, be|{|en einen S5orrat geiftlicf)er ©adjen, bie, feit

bie ^räbüanten öor brei^ig 3o()ren abgefertigt tüurben, in bie

SSerfid^erung etlidier SftatSüermanbten fieimlirf) unb sub juramento

famen; barunter eine 9J?on[tran§, bie jur nöc^ften gronleic^naml*

projeffion fe{)r nötig; e§ möge bie ßurüdftellung befof)(en n)erben.

Übrigen§ !önne @ct)reiber — ber feine 3:ätig!eit ju rü{)men öer==

ftef)ti) — feinen Unterhalt befommen, lüä^renb bie ^räbüanten

i()re SebenSmittel üon ber @tabt empfingen.-)

Sie 3mong§fürforge für bie S«genb löfte ben S5efe^I an

ben dlai au§,=^) baranf ad)t gu I)aben, menn jemanb bie ^inber

an un!att)oIifd)e Drte fdjide ober gu §aufe burd) unfat^otifc^e

ßeute, ©djutmeifter, ©efinbe inftrnieren laffe; au^erbem finb aüe

5ur Äirc^e unb Ä'atedjefe anjutialten. 3)er ^ürftenric^ter *) lie^

auf feine Soften 100 (Si'emplare !att)otifd)e Jl'oted)i§men bruden

unb öerteilcn. S3ei ^tdjtn unb 93ürgern fönnte man mof)t all=

mät){id) @e^orfam unb g^requentation ber ^ixä)z fetjen, fdjUjer

ginge e§ grabe mit Söeibern unb SJJägben, meSfjalb ©trafen an^^

gebroI)t mürben. Sn bie ^ß'i}^!^'') ^i'^^'^ niemanb me^r auf*

genommen, ber nidjt gebeichtet. 3"^Q"S^9 Knaben mürben burc^

bie Sttern oon ber S3eic^te abgeljatten. 3" ^^" fonfeffionellen

^tnmürfen gefeEten fic^ inirtfdiaftlidie; biefe galten ben 5tudj' ober

SfJeu* ober ßu^w^ft^^a^^otüen: 2)ie ©tabtredmung liegt ganj

barnieber.6) S)ie beiben (ginne()mer ^aben fid) nod) nid^t

aüommobiert, fonbern motten erft Information über ben ©tauben

fjaben. S)ie ©tabteinnatjmen fteden in einer ^onfufion, bie nid)t

ju befdjreiben; jeber ift ^od) unb Ä'eUner') brüber; stat cuique

sua voluntas.^) Stedjuung legt nur, mer miß. 9J?auc^er, ber

taum 58ier gu trinfen ()atte, trinft nur fpanifd)en SBein. SDiau

•) SÜn ben gür[ten, 12. Mäx^ 1652.

*) Steimonn, ber fid) »oegen feine? geringen @in!ommen§ seitiueilig

uon 2)ol)Ien genäf)rt t)aben foü, ging fcljüc^Iid) in fein itlofter ,^nrücf.

Srosfa ©.141.

ä) 18. Sc3cmber 1651. gclbgbevg.

) 15. Sammr 1652 on Sari ©njeb.

* 2)crje(be an benfelbcn. 8. 'ülpxxl

•) ©ielje oben 1, 173. ') «ergl. Söanber 2, 1447.

«) ©ie^e oben 1,238.
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fä^rt auf fauberer Äale]cf)e mit einerlei ^^ferben uub einerlei

@ejc^irr in bie Äird^e, bocl§ fein \ad)k, bomit ber §err nicf)t falle;

eine f)aI6e ©tunbe oerge{)t, bi§ er ^ur ÄHrd)e fommt.

@üüa ein ^u^enb liefen ^um unfatf)oiif(i)en (Sjer^itium Bi§

nacf) S3re§Iau^) au§;-) fie n^urben bafür mit S(rreft unb @e*

fängni§ befegt, etlid^e aber anf Kautionen entlaffen, mit ber 58er=

pftic^tung ber SSiebergeftellung.

Offenbar meinte bie fürftlidje.s^offanjlei,») fie nod) empfinblid^er

5U ftrafen, wenn jeber ber „ Süisäläufer " jebegmat eineg ganjen

©ebräuS Sier§, fo er in feinem .^aufe §u brauen beredjtigt, t)er=

luftig fein foH.

Obfc^on bie gdjujeben bocf) fc^on 1650*) bie @tabt oer*

laffen, melbete ber g^ürftenridjter, ••) hal^ e§ am 21. Suli 1652 ge*

fd)ei)en; e§ Ujirb fic^ um bie letzten Slbiuidler ber @efGräfte ober

SiJadjjügler I}anbeln: @ie fjabcn allerijanb (utf)erifd)e sordes

{)inter fidj getaffen,«) fo ba| bie §ugel)örigen 3)orffc^aften ^ if)ren

Pfarrer loeber in bie 5lird)e einliefen, nod) fein ^farr()au§ ein=

räumen ttJoKen, ja gebro^t, ifjn ju fteinigen; fie lüolten lieber

öon ÖJrunb unb 93oben laufen, ©ie {)aben ein unfinnigeS

SUJemoriale eingegeben, ba§ bem dürften felbft einjureidien ber

Ütic^ter bem SÜiagiftrat angeraten.

(Sbenfo unfinnig loirb bem dürften bie Eingabe ber un=

fatt)oIifd)en Stäbter**) erfdjienen fein, bie eine Ä'onfignation oon

1080 (Seelen anfftelltcn. ®ie behaupten barin, ba^ er am

7. September 1051 erflärte, niemanbcn in feinem (^5ciuiffen ju

irren ober §u §iuingen — iüa§ bod) nur auf ein 9Jt'if50crftänbni§

prüdgctjen !ann'J) —, loätjrenb nun bie nad) au§juärtö ^um (^otte§=

bienft ^i^fj^^^i^^^i bcftraft uub mit ?lbfdjaffung bcbvotjt mürben.

Sag fomme bal)er, ha^ fie auf it)r f(c()cutUd)cg 33itten mit feiner

') ©ie^e oben 1,2G.

•') 3{id)tcr uub 33ür(icvuicii"tcv au Ülarl fSujcb, i;J. 3uli-

3) 23. ^uU an bcu 3iat. *) ©icf)e oben ©. 24. 2G.

) 24. ;3uli. •) ebcuba.

') Xroöfa 6. 105.

") 3. 'Jlufluft uub ü. 2)e^ciubcv.

*) £ief)C üben ©. 29.
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StffefuratioiT de amplius non turbandoi) öer)e()en feien. (Sie

berufen fic^ auf bie foufeffioneaen 3ufic^erungen be§ äRarfgrafen

@eorg g^riebridj öou Sägernborf'^) unb be§ dürften Äarl oon
Siec^tenftein,-') n^elc^ leitete fie im SBortlaut beifügen. «) Qene
^ro^eburen serrei^en and) nur nervum reipiiblicae, faufieren

SBiberftanb unb (ärbitternng, tilgen Siebe unb ^^lei^ gur (£r-

Haltung gemeinen SSefeng, giefien eine tonfufion aller Singe unb
eine gemiffe CSöerfion be§ ganzen (£ftat§ nac^ ficf). Seg^atb luirb

um eine SDefraration gebeten. SBelcfje einfatt! 2(üerbing§

tüurbe fogar ber prftenri^ter ftu^ig^) burd) bie feierlidje 33e=

rufung auf bie alten SSorrec^te unb bie i!ü§nt)eit ber Un!at§o(ifrfjeu,

ha% iüeun er feinen neuen 33efef)I Ijötte, fie ftc§ ju feiner Strafe,

nod) öiel ujeniger jur S3er^iuberung be§ 5(u§Iaufeng ^u bequemen
tüü^ten. (Sieben bi§ acf)t 9^äbel§füf)rer macfieu bie anberen auf=

rüfirerifc^, gloffieren bie S3efe^Ie nad; if)rem belieben. Öffentliche

^ufammenfünfte merben ge£)alten, ^olleften angeorbnet, bie 3{u§=

bleibenben bei ©träfe gitiert.«)

Sn ben früheren ©trafmanbaten mar eine £üde, auf bie ber

9f?at ^iumieg: SSie finb bie gu beftrafen, bie fid) be» 33ranurbar§

nid)t erfreuen?') ©ine unliebfam eingefienbe ©riebtgung») befagte:

3)ie 2)eanquentenuamen finb ftei^ig ju notieren unb bem i8ier=

auSgeber oft an^ubefefjlen, ha^ er bie auf bie Delinquenten ber

Drbuung nad) fallenben ^aggettel ben @j:efutoreu auf ©rforbern

ein^änbige; bie fidj eine§ S3rouurbar§ nic^t gebraudjen unb
bod) guten 5ßermijgen§ finb, in bem SSert eine» S3ierfor§, •') bie

2)?ittelmä^igen in t)a(b fo otet gu ftrafen, bie gauj Unoermögenben
mit §aft nac^ §(fter unb Seibeg Gräften, ju fedjS, mef)r ober

meuiger Söodjen; bie ©eiber finb bem iöurggrafen anjujeigen.

Pfarrer fReimann forgte fogar für eine 9?üge be^5 9iateÄ. i«) ^{^

') eie^e oben 1, 214. '') ©ie^e oben ©. 25. ») (Sbenba.

*) Sieg 2)efret Iiec;t njirfUd) nod) in 9lbid)rift bei.

") Sin ^arl (Sufeb, 25. mäxi.
«) SSürgermeiftcr nub diät an äqvI ©ufeb, 26. Tiäx^ 1653.

') 11. 3Räv^ 1653. «) 27. Tläv^ 1653.

") ©al bcbcntet „ba§ bnrd) redjtlidje Übergabe 3ii9e)ptod)erLc", S3ter)a(

eine bcftintmte ^itbgabc in 3Jtev, iüot)( im SBcrt cinc^ iövanatte^.

") 9ieimann§ »rief fef)tt.



Unroiüen §örte ber ^ür[t,i) ha'^ ein großer 2:eit ber 33ürgerfcf)aft

nod^ unfatf)oIi]cf; unb ber 9iat [td; jef)r fatt bezeigt. Wt Söirte

unb SSirtinnen, ^inber unb ©efinbe, bie nid)t notoenbig ju §auje

bleiben muffen, fotlen an ©onn= unb geiertagen in bie Äird^e;

raö^renb ber ^irc^geit ift eä nic^t erlaubt, §um Sore f)inauä=

zulaufen; guDor finb bie Seute in bie 5lird^e gu treiben. 2)ie

Un!atf)oIif(^en, bie beim @otte§bienft i^re ©efic^ter in bie S3än!e

neigen unb n;ä^renb ber SJJeffe gum I)eiligen ©öangelium nid^t

auffte[)en,2) finb burc^ eine ütatSperfon, bie in ber Äirrfje um^er=

gef)t, fleißig ju uer^eic^nen. %m gronteic^namötage, wie auc^ in

ber ltreu5n)od;e,3) finb alle gur ^rojeffion anäuljalten. 5ln 3^rei=

tagen, Sonnobenben, Cuatember,") g^afttagen unb 40 tägigen

gaften^) ift allen Unfatf)oIif(^en, au^er benen, bie 2)iypen§ I}aben,

gleifd;fpeife ^u öerbieten; gu biefem ^i^ede ^aben ©erid^t^perfonen

bie Käufer gu öifitieren unb bie Übertreter abjuftrafen. 2)ie

Äird)enrec^nungen finb in be§ ^farrerg ©egenmart fofort rii^tig

aufgunet)men; aud) auf jenen SSormurf be§ gürftenric^terä^) njirb

jurüdgegriffen, ba^ feit ber 3ßit ber au§gefd)afften ^äbifanten

überhaupt feine 9fled)nung gelegt fei.

9fii(^ter, S3ürgermeifter unb 9ftat ä^eifelten an ber 3tu§=

fü^rbarfeit biefer $ßorfd)riften. 2)ie Un!atf)oIif(^en entgegneten,

ha§> fei gegen itjr ©en^iffen, unb öerlangten eine ßufonimenfunft;

tro^ be» SSerbotö niurbe fie t)eimlid) getjolten, um einen eigenen

S3oten an ben J^ürften abzufertigen. (Sold^e conventicula müßten

unterfagt, foldje 5öormenbigen ^) nic^t angehört luerben.*»)

SDie Unfütt)oüfd)en rüfjrten fid) alöbalb felbft unb ridjteteu

ein 9}iemoria( an ben g^ürften.") Sie t)enüal)rten fid) gegen bie

') 24. Dftobcv au ben Stabtrat: am gleirt)en ZaQC an beii ^^^farrer

über jenen 93efe^I.

•') SSgl. oben 1, 169.

^) Dk 2Bod)e bc'j.'pimmclfabrt^fefteö; an bcii brci 353od)entagen Dor ifjnt

werben Sittgänge gegolten; bie ganje ^J!Boct)c (jei^t 33itt» ober Stren5iDod)e.

Ä2 2, 894.

*) Sie^e oben 1, 168, 9. ^) itil 4, 1258.

«) 8. ?(pri[ 1602. Siclje oben S. 30.

') ajiit jüld)cn iyonuänben. ") 27. i)ioücnibcr an Start (Snfeb.

'-') 4. 2)eäembcr 1653.

Zd)r. «. f. JR. 33, 3. 3
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SSerunglimpfungen i^rer SSibrigen, bie tro^ be§ § 13 be§ D§no=

brücfer g^riebeu^ ') unb ber I}ocf)für[ttid[)en S^efolution oom 7. @ep=

tember 15512) ^jj^en ni(^t rui)ig bei i^nen gu tüo^nen öergönnen.

@ie fittb nic^t |o uncfiriftlic^, irie fte angegeben rtterben, bejud^en

^ird^e unb ^rebtgt, irren bie ßetemonien nid^t, obfc^on fie fie

nid^t mitmad^en: SüBoüte ©ott, bie ^atljolifen lebten \o frieb=

liebenben @emüte§ gegen un§, rt)ie ttjir gegen fie ! S)er SOZogiftrat

foHte aud^ ben elenben ^uft^^b ber Sürgerfc^aft !on[iberieren, ha

fc^on meljr oI§ bie §älfte ber (gtabt §ur SSüftenei geworben; bie

nodE) wenige übrige S3ürgerjd^aft mu^ bie {)ot)en (Steuern unb

Slnlogen aüein ooll entrichten; ba^u bie ©trafprojeffe be» 9J?agi=

ftrat§ unb bergleic^en ^ro^eburen gegen bie Unfatf)oIifd;en. (Sie

flehen um ßlemenj, nur rut)ig leben ju bürfen.

2)ie fürftlid^e ^offan^tei lie^ e§ um fo met)r bei bem früheren

bettjenben, oI§ itjre Gebiete im £)§nabrüc^er gerieben gar nid^t

einbegriffen feien, 3) ja fie öerfc^ärfte bie 9)Ja^nat)men; 3ufanimen=

fünfte finb bei Strafe öon 200 ©ufaten ^u verbieten unb bie,

bie fi(f) bei fotd^en einfinben, finb namenttid) gu begeic^nen.*) (Sie

tüirb einen Stntrieb bo^u burc^ iene§ Sieffript ^aifer f^^erbinanbä III. ^)

empfangen f)aben, ha§> iljr fpöter fet)r bienlid^ tvar.

S)er Sftat fannte feine Seute, al§ er bie §Iu§füf)rbarfeit jener

i)arten Sriäffe bejttjeifelte. 9^ict)t o^ne tjeimlid^e Genugtuung

tüirb er gemelbet t)aben,«) ba§ ju ber nad) i^rer Äunbmac^ung

abgetjattenen ^rogeffion brei ^erfonen erfc^ienen. ®a§ fteigerte

nur bie ©trenge. ®ie ^offan^lei teilte bem 9flidf)ter mit, 7) ha!^

bem Sanbe§f)auptmann befoI)(en tüurbe, einen 2;ermin gu fe|en

gu ber 3Saf)I, fid^ §u bequemen ober nidjt met)r gebulbet ju

tt)erben. @§ ift barauf ju t)alten, ba^ bie Un!at^oIifd;en öom

Pfarrer im ©lauben inftruiert loerben, bamit djre Seele erJ)a(ten

1) ©ie^e oben 1, 26. ^) ©ie^e oben ©. 29. 31.

«) 5In ben 3tat, 17. ©esember. Sietje oben 1,26 f.

") 8. Sunt 1654.

'-) üiegt bei 10. ^uni 1661. Sief)e unten.

«) 28. 3IpriI.

''j 11. SOfai. 3)cr 5ßfarrct l^e^tc nod) gut efn[tlid)en SSoügiel^ung bev

©trafen. 24. Stpril 1654. «gl. lö.QuIi 1654; bei ^ägernborf. ©ielje 1,216.
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luerben möge. ®er S^tat jotl non Strafen bericf)ten, bie an=

juttjenben.^ '^^^ Sanbe^^aitptmQim ^ot einen -Termin oon oier

9J?onaten ^n fe|en nnb über bie (Srfolge Pfarrer 9\eimann§ §u

berichten; benn lüer befefjrt jrerben joll, mn^ aud^ inftniiert fein.

§Qlt Üteimann ^ontroöer^prebigten? S3}enn unter tcn Stänben

nodj foldje Dorijanben, bie if)re ^atronat^fircljen gef(f)Ioffen fjalten,

fo ift au(f) if)nen ein Xermin öon öier 9J?onaten ju fe^en, bi§

gu bem fie redete, geweifte ^riefter bafür jn präfentieren (jaben.^)

2)ie (Soangelifd)en famen öon itjrem gIüc!Ud)en 2Ba[)n nidjt

gurüd. (Sie liefen burd; ^^^f^^i^ü^cr bem ^üi'ften ein SJt'emorial

üBerreid^en:^) 3)ie öielen ®elb=^ nnb ©efiingnisftrafen ermüben

fie fo, ba^ e§ in ber Sänge nid^t ju ertragen ift. (2)a§ tuar

grabe itjr ßrvtdl) 3n etlichen bena^barten ©tobten Sd^Iefien§

leben bod^ Äatf)o(i!en nnb (Soangelifc^e frieblic^ beieinanbcr, nnb

in £eobfd)ü^ ift faft bie gan^e 93ürgerfd)aft eoangelifdj. Sollten

fie öerjagt iperben, fo luürbe eg ben Äattjolifen nidjt möglid^ fein,

bie faifertid^en Steuern, bie fürftlidjcn 3^"fc"/ ^^^ Kontributionen

abäufüf)ren . . . Scf)roff würbe ben ^tbgeorbneten bebeutet, fid^

fogleid) nad} §au§ ju begeben unb bort bie Ü^efotution ab^u*

warten. >) Sie fdjeint, tt)ie üblid^, nidf)t umgef^enb erfolgt 5U fein,

^aljer waren bie Stbgewiefenen wieber auf bem ^lan mit jwei fidf)

f(^ncl{ folgenben 3iif(^t^iften. (Sinmal wiefen fie neuerbing^3 f)in auf

if)re Saften unb Sd;utben unb, bafi 3^^^i^9 ""^ Sd^einljcilige unb

.^eud)(er madje;') bann erinnerten fie, angefidjtö bc3 uom 2anbe§=

t)auptmann funbgemadjten ^atente§ 00m 12.?Jiai'') unb bey^Reffripteg

oom lö.^uni,') laut beffen nad) 5tb(auf eineä 9JJonat^^ wenn fie fic^

nid)t bequemten, it)nen §antierung unb 93rauurbar gefperrt werbe

unb fie nad) brei SJionaten nid;t länger gebutbet würben, nad)=

brüdlidj baran, waö fie in ben befdjWerlidjcn ilricgötäufen ou5=

geftanbcn, wie fie fidj jebcr^eit ftanbijaft gezeigt, oft Scib unb

fieben brangefe^t, wa§ fie and) ferner, lebenslang, tun wollten.

SDeäwegen ift oielen iljr .^ab unb (^nt ^weinml oom 3"cinbe in

ber Sorftabt famt Sdjcnnen unb (betreibe in 'i^l^ü\\h geftcdt;

') 1. 3uni. ») 15. 3uni. •') 23. ^uni. ") 27. Quni.

*) s. d., präfenticrt 12. Quli. «) etcl)c oben S. 34.

') eicije üben ^Jliim. 2.

3*
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bann ijat er unbarmherzig in ber ©tabt geplünbert unb ram=

poniert. 93ei ber angebro^ten Sperrung öon ^antierung unb

S5rauur6ar fbnne niemanb etoaS erujerben, niemanb bie faifer^

lid^en ©teuern, ©olbaten unb anbere Sejc^mer abfüf)ren, bic

8d§ulbner bcn ©laubigem, bie i^nen in ben ^riegSgeiten au§ ben

benad^borten Orten treulid^ gebient, 2öaf)r^eit unb ©tauben m<i)t

tjatten. 3Jianget an ßeben§mittetn bränge §um 5lu§tt)anbern.i)

Unter bem gteidjen SDatum jc^itberte ber 9tat bie i^alsftarrigen

:

80 Unfattjotijc^e erfd^ienen beim 9lid§ter, ba^ er ben Pfarrer öon

feinen maledictionibus abmahne, fonft irottten fie ftagen unb

bie ^ird^e ganj meiben. (Sine grau öerftieg fic^ gu ber Sinterung,

bie ßeute t)ätten je^t feinen 9Jiut; früher wäre etUjaS anbere§

gefc£)e£)en. Sine 33eitage enthält einen ^Ing^ug au§ ber be=

anftanbeten ^rebigt be§ üom '3iat betobten ^[arrer§ mit ben

©ä|en: STaufenbe öon Xürten unb Reiben n:)ürben fid§ bei \o

üiel ^rebigt unb 2et)re befe^rt fiaben, bie Seobjc^ü^er tun e§

nid)t. Se|t get)t ber ©taube gu Japanern unb Stiinejen,^)

tt)ät)renb irir ®eut|d^e au§ Stuteitung eine§ auSgefprungenen

9}?önct)e§ if)n ju unjerem 3Serberben fat)ren ta[fen ... —
3e me^r S3efet)te — fö^rt ber 'Siat fort, nac^bem er eingangs

empfot)ten, ^uf^n^i^^i^i^ottierern bie ^lotjrung jn fperren — befto

met)r 2ßiber[tanb! Dbtt)o^t bie Seobfd^ü^er eingetaben ujurben,

beim Xrauerbegängnig @r. äJJajeftöt^) tuenigftenS jur ©rgeigung

itjrer öu^erticEien ©dfjnlbigfeit au§ SDeüotion gegen ba§ t)oc^töbticf)e

©rjtjauS jum Officium defunctorum nebft Requiem ju erjd^einen,

!amen nur §et)n SJZänner unb ^\vd grauen. 3)agegen werben

i^re conventicula neb[t ©elbfenbungen fortgeje^t.

SnäUtifctjen tjatte ber SanbeS^auptmonn bie Unfatt)oIij(^en

beim gürften f)eftig mit wid^tigen 2)aten oerjd^rien: ©ie finb

teilg in §al§[tarrigfeit erjoffen, teils fo einfältig unb blöb, ba^

fie attein bie Stugen auf anbere werfen unb meinen, e§ wäre

it)nen fdjimpflidt), wenn fie fid^ fo Ieid;tl)in a!fommobierten. ®ic

») 27. SuK-
') über bie bamoligc Sage ber ß^ri[teu in (£f)ina: Ä2 3,155; in

Qapan ttjütete it)re SSerfoIgung; ebejiba 6, 1255.

») gerbinanb IV. ftorb am 9. ^uU 1654.
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Sperrung ber SfJafirung mu^te tüieber eingefc^ränft lüerben, ha

oon ^teij'd)ern unb Sädern noä) niemanb fat^ülijd) (!), bamtt

nid)t jugleid) bie ^atf)oIi!en, bie allerbingS, Xor^üter unb ©tabt=

fned^te eingerechnet, nid^t über 40 finb, mit ben llnfatf)oüfcl)en

— bis 250 — @ct)aben unb 3)?angel leiben muffen. 2)enen, bie

längeren Unterridjt öerlangten, würbe gemillfafjrt unb bie Sperrung

folange geöffnet merben.i)

(g^e jene ®oppeIbotfd)aft (27..^5uli) in gelbsberg angelangt fein

!onnte, erf)ielt ber Ülat bie Sßeifung,^) bie Unfatt) olifd)en foüten

fid^ alfobatb ot)ne ^ergioerfieren nii^t nur e^eftemS jur fat£)otifd)en

Sfieligion bequemen, fonbern fie mirüic^ annehmen, auf faiferlid)en

iöefe^t; bie Xroppauer unb Sögernborfer mögen i^nen al§ Seifpiel

bienen!3) ?lber gerabe bie Sägernborfer mürben ber 9ftegierung

in menigen SSod)en täftig. 2)er 2anbe5[)auptmann f)atte eine

©upplitation öon il)nen^) unb eine ber Seobfd^ü^er^) ein^ureidjen;'')

jene entrüfteten fid^ au^er über ha§> SSerbot ber ßi^f'^^iK^^^^ünfte

barüber, ba^ itjnen felbft bie öffentlidjen So^rmärfte an fremben

Drten gefperrt mürben, bie bod) allem lofen ©efinbel äugänglid);

bie Seobfd)ü^er belogen fid) auf \i)x unerlebigteS SOlemorial unb

t)offten immer nod^ auf ©nabe. S)er ©tabtrat erfud)te,') bie

Petenten gar nid)t ju f)ören, fonbern bie principaliores ju be=

ftrafen, bie runb erüärt, lieber ha^i Sanb ^u räumen, als fid) ju

a!fommobieren; ber gürftenrid^ter fann fieben näf)er beseic^nen,

bie fürjüd) in 9iegen§burg, alfo beim corpus evangelicorum, **)

einfamen.'-') ®a§ Ergebnis in £eobfd)ü|j mar anwerft gering.

(Sed)§ notleibcnbe Sl)epaare mürben fatljolifd) unb brei 8teüen

mürben „befe^t".^*) 2)abei lief bie '^ü'\t ber brei iUionate ab,

äBiüige mürben oon ben principaliores ^urüdgctjalten, mit $öer=

tröftung auf beffere ßeit ober mit Sßerl)öt)uung. '^aöguitle mürben

angefd)tagen; j. 33.: 9J?ein lieber 33ruber %: 9tadjbem mir in

') 14. ^uli 1054; im Änrton 2:roppou=3Eäficrnborf.

2) ^elbäberfl, 28. ^[uli.

3) (Biel)c oben ©.18. (ginc ^i^refü^runfl; fle^c oben l,87f. 213?.

) «om 3. Stuguft. ») s. d. •) 14. Silnc\n^i.

') 20. ?(uflu[t. «) Siet)c oben 1,28.

») 20. '21ugu[t. '«) Sic^c oben 1, 171, 1.
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©r[af)rung fommen, ba^ bu einen ©prung tun lüiöft, f(^au ju,

ha^ bu nid)t ben §afö 6ric§[t unb bid) ber Xeufel ni(f)t gar ^otc.

SDo§ fc^reib' id; bir gur S^tac^rid^t. — SDie bei 200 ^ufaten oer=

botenen 5lonöentifeI i) ge^en be§ ?fta(i)t§ Uieiter. S)ie ^rebigten

ft)erben nidjt befuc^t, ireil barin ^ontroöerfen tra!tiert luurben;

bie Sugenb n?irb in (utr)erijd)e Orte gefc^idt.^) SBenige Xage

jpäter boten bie eöangelijc^en SSürger um SBiebereröffnung öon

^iatirung unb (Srujerb, ba bie Sperrung am 2Bein= unb S3ier=

fdjanf alle Hantierung ()emme, ober ben S^orrat auf hk Sa^rmärÜc

bringen §u bürfen unb einen geraumeren S^ermin §u gett)äf)ren. 3)

?ll§ ber früf)er gefegte ]d)on brei SBoc^en abgelaufen, (jaben ftc^

öier @f)epaare unb gmei SBeiber offommobiert. Stber bie (Sperrung

be§ @ett)erbe§ mar ondj bem 9Rat bebenfüd), ha ju beforgcn, ba|

man beim successus temporis mit ben oneribus publicis, in^

fonberf)eit menn bie ^riiiat=creditores ftarf ^ufe^ten, nidjt folgen

!önne. Selbft bem ®edjanten bün!te e§, ba| ber gute ©ifer bei

etlidjen faft etmaS §u fdjorf fei, inbem mon etlidjen bürgern bie

Emigration fo fdjlidjt^in motte geftotten, ma§ bem fnrftlic^en

S3efel}I gumiber. (Sr mirb bie ©ad^en baljin rid^ten — i>a§ üingt

etmo§ mie Sronie unb i^eudielei — , ha^ haS' STemperament §ei(fam

gebraudjt merbe (alfo bie Unfatljotifd^eu nidjt fo einfad^ meg=

manbern bürften).*)

S)ie ^uüerfic^t ber 5Iufredjten mirb eine Stü|e im SSer^alteu be§

g'ürftenric^ter§ gefunben fjaben, ber fünf bi§ fec^§ SBo^en nidjt

gu ben ©i^ungen fam unb fid) nid)t barum flimmerte, mie ber

Status befdjaffen.^^) 5lber aud^ ber ©tabtüogt unb ein 9^at§=

fottege ift öon ber Sperrung betroffen, ba fie lutljerifdje SSeiber

t)aben. (Sbenfo obtrubiert ba§ 5ßoIf öietfad) mit ber 5(u§rebe,

ba^ bie SBeiber nidjt jn gmingen finb. ®iefe tommen gar uid)t

ober erft am (Snbe jur ÖJJeffe. 2;;ra!tiert ber 'pfarrcr mätjrenb

ober nadj ber ^rebigt controversias, tauft mo^( einc§ an^ ber

1) <Bkf)t oben <B. 29. M.
^) IG. ©eptcmbcr, 9tat an .torl ©ufeb.

') 19. ©eptember.

*) 21. September; bei Söflei'ni'ocf.

») 16. Dftober, S3ürgermeiftct nnb 9iat an tarl Giifeb.
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^ird^e. 5)a§ 2Beib be§ 3Sogt-3 i)üt, nad^bem in ber beutfcfien @d)ute

bie Iutf)erijd)en Südjer abgef(i)afft, oerjd^iebene ßiuber an fi(f) ge=

gogen unb in i^rer 2Bo{)nung eine Iutl)erifd^e ©djule eingerichtet,

bie oerboten rourbe.')

Dbtt)of)I ber 9^at, ber eben nod^ gefragt, nja§ §u tun fei,

nad) 3tuffinbung bes ÜieligionSftatnts in ber S^egiftratur'-') gu*

t)erfid)ttid)er fidj ba^in au§gefprod)en, ha% n^enn man bie <SuppIi=

jierenben nid)t me^r ant)örte, aud^ bie principales fic^ allmät)lid^

in bie @ad)e finben njürben,^) unb ber ^ater (£orneIiu§ barauf

l^ingeiüiefen, ba^, tük in Sögernborf, roo burc^ Sperrung ber

S^a^rung, gümpftidje Unterinerfung unb Seförberung ber @e=

t)orfomen bie Üvefottjolifierung günftig »erlaufe, auc^ in 2eob=

fc^ü| bei fortget)enber Sperrung eine gute ^af)i fidj a!fommo=

bieren bürfte,^) fragte ber 3^ürft ben Burggrafen öon Sögernborf,

njie bie ^alsftarrigen ju beftrafen feien ?^) @r {)atte it)m erft

öor einigen 2SodE)en befohlen, mehrere Bürger au§ Seobfc^ü|, bie

al§ ^bgeorbnete in g^etbSberg an öerbotenen ^-afttagen fid^ l^atten

^leifd) fod^en laffen, jeben mit 20 üieid^Stalern gu ftrafen, bie

in§ 9^entamt gu liefern; 6) fogar an ben angefd)märäten g^ürften=

rid)ter oon 2eobfd)ü|, bem balb barauf Beftrafung unb 2tmt§=

entfe^ung angebrof)t inurbe, ") rid)tete er baSfelbe S3ege()ren. Df)ne

eine ?{ntmort ab^umarten, befretierte er fd^on am näc^ften ^Tage,^)

ba^, bie fi(^ unterfangen, ß^föntmenüinfte ju tjalten, beftraft,

bie fid) nac^ bem breimonatüd^en ^^ermin nict)t befe^rt, baju mit

@efängni§ unb Sperrung ber 9tat)rung angef)alten merbcn foüten.

2)er ^asquillant-') ift au§5uforfdjen ! öl)c biefe Unerbittlidjteit

in Seobfdjü|3 betannt fein tonnte, Ratten bie bortigcn (Soangelifdjen

eingefetjen, ha'^ fie alle Hoffnung aufgeben müfjten. Sie baten

bat)er je|t um einen Xermin ,^um Berfaufc itjrcr (^kiinbe, aber aud)

um Eröffnung uon ^anbluert unb 9ial)rung, bie fdjon 13 Söod)en

') 23. Cftober, SSürgermciftcr unb 5Hat an Äarl ßnfcb.

'') eic^e oben 3. 28. ') 4. 9Zoüembcr.

*) G. 'DJoücmber an ftarl Gu)eb. Sic^e oben S. 37.

=•) 12. yjüocmber. «) 22- Dttobcr. eief)C unten S. 42.

') 27. yJüOembcr. ») 13. 9Joücinber.

«) ©ic^e oben g. 37f.
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gefperrt. Xro|bem follten alle ©teuern, ©olbaten, 9J?onat§geIber,

fürftlidje 3"^!^" unb alte ©teuerrefte biird) 9i)2iIitär=(Sjefutionen

ergiüungen tüerben. SSon ben Sorfuntcrtanen fi|en 13 neun SBod^en

in .^oft; ein Seil ber Firmen I)oben §au§ unb |)of fte^en (offen

unb finb mit SSergie^ung üieler tränen ftillfd^ttjeigenb botion unb

in§ ßtenb gegangen. 5tnbere t)aben an onberen Orten i£)re 2eben§:=

mittel fudjen muffen.') ®ie bieSmal umgef)enbe ^(ntmort auf

bie SJJemoriatia ift furj unb t)ünbig unbeugfam:^) ©ie foüen

bem S3efet)I nac|!ommen; bann tv'ixh bie 9fia()rung ttjieber eröffnet.

SDiefer ©rla^ freugte fid) mit einer neuen 33itte ber ebenfalls un=

beugfamen Unfat^olifd^en^): (Eröffnung ber 15 SBod^en gefperrten

9fJat)ruug, STermin gum SSerfouf; SoSlaffung ber gefangenen Unter=

tonen. S)en fd^on booon ©egongenen »erben tägüc^ mef)r folgen.

SSon onberen Orten fommt foft niemanb nod^ Seobfd)ü| eingufoufen.

SSon Sog p Xog fallen mef)r ^önfer ein; ber enbticfje 'Simn ift

§u ermorten. 2öie ha^ !anonäifd)e SBeib^) neljmen fie immer

ujieber it)re ^ufluc^t gu t)od)fürftIic^en ©noben . . . 2)er ^Burggraf

gab gunäd^ft bo§ it)m oböerlongte ©utod^ten bo^in ob/') ha^ er

S!5erfd)ärfung empfahl, ßu ber (Sperrung mu^ nod) bo§ SBerbot

ber ©tobttore fommen, fo bo^ niemanb t)inau§geIoffen mürbe.

2)enn ie|t treiben fie il^r ©emerbe ouf bem Sonbe, bouen ta§>

gelb, bringen i§re ©oc^en unb 9}?obiIien meg, um bann um fo

leidster nodjjufommen. Um bie§ ^n erfdimeren, ift Slbfd^neibung

oller Äorrefponbenj mit benodjborten ^e^erifc^en oonnöten. @nbli(|

Sefuiten tjerein! bo bie Seobfd^ü^er feine Slffeftion ju if)rem

^^forrer tjoben, obfd^on er ein ejemplorif^ guter ^riefter . . . Sn=

beffen ber ^f^ot fat) on feinem grünen 2;ifc^ bie !5)inge etma§

anber§ an, olg bie in ber fürftlidjen ^an^ki'^): yiuv fed)§ ^er=

fönen mollen fi(^ ueuerbing§ offommobieren; menn mon bot)er

olle onberen mit (SfiefongniS ftrofen moüte, müßten boju met)rere

Orte ergriffen merbcn, mo§ im SBinter nid^t tunlid); menn man
oiele in eine ©tube fe^te, bürften SSerbünbniffe erfolgen. SBon

") 14. 9?oücmber. ^) 27. Sboember.

«) 28. 5«oüember. ) Wlattl). 15, 22.

) 2. 2)eäcmbcv. «) 9. Scscmber.5
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ben (£ingefe|ten luären and) bie (Steuern nid^t §u erjtringen: @o
ipürben mir ftetö mit ben foftbaren ©jefutionen belegt fein unb

ber Unfc^ulbige mit bem ©d^ulbigen fuffumbieren. SSer aber bei

fontinuierter Sperrung feine Sd^ulbigfeit nid^t abrid^tet, !ann in

particulari mofjl big §um ©rfolg burdf) ©efängniiS fom|)e(tiert

werben.

2Bä[)renb ber gürftenrirfiter firf) aud^ für bie ^ortbouer ber

©perre unb bie ^erbei^iefjung oon ©eiftüd^en er!(Qrte,i) rourbe

ber Sanbes^auptmann bebenflidjer:-) 2)ic große 9Jot ber 2eob=

fd^ü|er ift §u augenf(^einlief); e§ fommt il)m fdfjföer an, ben Stabt=

üerberb funb^utun. 2)ie $ßermögüi)eren geljen fort. S)ic Übrigen

fönnen bie Steuern nirf)t leiften. J^er 9fiat belegt inot)! bie

S3ürger unb S3auern mit ©elbftrofen; iüoi)in bie aber !ommen,

ift unbefannt. Sr brandet fid) be§ 2Sein= unb Söierfd^ant» unb

anberer D^JafirungSmittel ftarf über bie 9J?a^en unb profperiert

bei biefer ^onfufion ein gro^e§, trägt aber an Steuern unb

£anbe§befd)n)erben nic^t me^r ab ai§> fc^ulbig. 3)a man bie

Äatf)oIifct)en megen itjrer unfat^otifcf^en SSeiber geftraft, merben

mandje Un!at(}oüfc^e öon ber 33e!et)rung jurürfgetjalten, n>enn fie

nic^t §ugleic^ if)re grauen baju bemegen !önnen. So [)at ein

(Sc^mieb, ber f^on lange fat(}OÜfdj, beffen SBeib Iutl)erifd;, ba

if)m ba§ ^anbirerf gelegt tuar, fein §au§ ocrfauft, ein fold)e!§ im

S3riegifd)en ') angenommen unb ift Iutt)erifd) morben. So gerät

bie Stabt in SSerberben. 2)ie oerlaffencn ^äufer fallen Firmen

ju, bie nid)t [teucrfräftig finb. 2Bie in ^ägernborf mirb glimpf=

lieber ^ro5e^ beffcr fein al§ Sd)ärfe.

©in ißierteljatjr fpäter*) meinte bod) Jürftenric^tcr unb

SJbgiftrat, o()nc foldje nic^t au»fommen ^u tonnen. SScnn fid)

aud) ;iO atfommobierten, l)abcn bie übrigen auf bcm 9iatl)aufe

erflärt, feine Steuern ^u ^at)len unb ba» Oberamt um ^^crmitt=

hing anjuge()cn. (Stlidje finb, mie jener Sd)mieb, t)eimüd; inä

i8riegifd)c. $8on ben Untertanen t)altcn fid) einige üerborgcn unb

laffen i[)rc 2Birtfd)aften burd; iljre 2znk ncrriditen. iöei ben

') 12. Xcjcmbcr. «) 29. S)c,^cmbev.

3; eieljc oben S. 26. HO. 231. *) 1. %ri( 1(555.
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tuof)Ifci(eu (!) 3^^*^" ^^^^ ^^c Sperrung nirfjt genügen, fonbern

(SJeföngniä bagutreten muffen. S)a ber betreffenbe S3efe{)t att,

tüurbe ber 3^ürft um ©rftredung beSjelben erjud)t.

Über bie in§ Sßriegijc^e ©ntftfilüpften entfpann fid) ein nic^t

unmidjtiger Sriefn^eififel gwifcljen ben ©tobtobrigfeiten. ^) ©in

geftüd^teter ßeobjd^ü^er, ber beim ^-ürften um eine gnäbige 9^efo=

lution einge!ommen, beüagte \id) beim 9\at öon Sörieg, bofj er

öon bem in Seobjc^ü^ a[§> une^rlicfier Tlann gefcfjolten tt)ürbe,

ber mit ^interlaffung öon öieter lXnri(f)tig!eit geflogen fei : Ob=

Xoo^l iregen meines ^aufe§ 13 Xater (ßtieg§=) ©jefution unb

etujo 9 Xaler @c^o§= unb ^ad^tgelb abgufü^ren finb, fo oerloffe

iä) tjingegen mein §au§, auf tt)eld§e§ id) 350 %ükx bego^Ite; id^

öertoffe ^derftüde, meldje mic^ unb mein 2Beib 470 ^oler ge=

ftel^en, überbieS laffe ic§ bie Stder über SSinter beföt mit 51/2

©(^effel Steigen unb 41/2 (Scheffel Äorn, baoon biefer ?(u§ftanb

ujieber gut gemad^t merben fann. S3elangenb bie 20 Saler, fo

megen be§ an einem @am§tag erfouften ^leifi^eS gu g^elbsberg

ben ©ieben, bie 5ule|t brausen um bie fürfttid^e Sftefolution an=

gef)atten, oufertegt morben,^) fann idj mit ®ott unb ben anberen

ajJitbürgern bezeugen, ha'\i id) bei bem g^Ieifd^fauf abmefenb

tüav. @r bittet um ©d^u^ unb erftärt fid^ ju meiterer 9tec§t=

fertigung bereit.

(Sin anberer £eobfdf)ü|er flagte bemfelben 58rieger ©tabtrat,=^)

baf3 ber eigene itju befd)utbige, fidj ber llntertänigfeit entbrodjen

gu t)aben; er möge in§ ©efängniö bi§ ju feiner 5lbt)oIung gefegt

njerben; er t)at aber fein ^üttel um 60 3;oIer öerfauft, e§ fef)It

nur nod; bie Übergabe; er ift niemanbem nid^ts üert)aftct unb

bittet um ©(^u|. ^Dagegen Ijieften güi^ft^i^i'i^)^^!^^ Sürgermeifter

unb 9vat äu Seobfd)ü^ bem 9iat ju 93rieg öor,'») bo^ niemanb

o^ne rid^tige ^ünbigung angenommen ftierben folle. S)er iBürger

f)at feine ^ad)t in Seobfd^ü^ ridjtig ^u machen unb mirb bann

•) SIb[d)riften bei 1. ^itpril, teil§ ol^ne Saturn. 1655. 33ergl. guc^?

5, 34; 6, 149.

") ©ie^e oben ©. 39. ") s. d.

*) s. d.
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nid^t aufgehalten luerben. 2)er Untertan I)at I^tnterrücf» ge-

'^anbett; er Ijat mit einem onberen „beje^t'V) ber bereite Untertan,

fo ba^ if)nen bamit gor nid)t geholfen. 5Die 9tu§Iiefernng ttjirb

nacfjgefudf)t. ^ie S3rieger oertüat)rten fic^ gegen ben ^^orlüurf,

frembe Untertanen luiber Sftedjt an fid) ^n bringen nnb münfcf^ten,

fünftig mit fold^en S3ejdjulbigungen oerfcfjont ju tnerben, maren

jebod^ 5u 9f?ebe nnb 5(ntmort bei ber fürftlidjen Obrigfeit bereit.-)

infolge biefer 5lble^nnng mürbe ber ßanbeyfürft angerufen;

ber öorgefdjüWe ©emiffenSjmang biene nur jur ^Bemäntelung

fträfüdjer g-Iudit.-"^) 2)ie 35ermeigerung ber Sln^üefernng üer=

l)ärte bie Unfatfjolifc^en;'*) f)ier liege eine 58erte^ung be§ S3e=

fd;(uffe§ be§ „g^ürftentage^^" öor,=^) beffen Söefud) bnrd; ben g^ürften

feine ^anjtei öeranla^t fjatte, ben S3efd;eib ^u öerfc^ieben. '') §er§og

©eorg,') ben ber ^ürft fogar um 9Iu§foIgung erfudjte,^) ftellte

fid^ auf bie @eite ber ^lüdjtigen unb feine§ Srieger ©tabtrateS;

jene f)ätten üerfidjert, ju Unred)t befd)u(bigt 3U fein unb fijnnten

of)ne ertjeblidje Urfadje nidjt anggeliefert merben. 9) S)afür oerbot

ber Sanbegfürft, ben glüditigen einen Äauffc^illing ober irgenb

etmo§ auszufolgen, „med mir fie be!e(}ren unb nidjt oertreiben

motlen"; man fotl niemanb megjiefien (offen. i")

2)0 biefe 9^eibungen mit ben 9tad)barfiirften gcmifs peinlid)

moren unb ueuerüd) oerfidjert murbc,^\) mit menigen ^üisnaljuten

molle nid)t§ bei ber 58ürgerfd)aft ücrfangen; nadj ber (Srnte

bürften nodj meljr oon ben Sirmften entwcidjen; burd) (^üte

fei nid)t§ ju erreid)en; bie Unfottjoüfdjen moüten burd) ß^oong,

mie fid) etlidje follen oer(outen (offen, getrieben merbcn; bie

menigcn Äat()o(ifen müfjten bei Übertragung fo grof5er non entieni'')

') ©ie^c oben S. 37.

•j n. 3aiiuar lor.ö. ') 9. 3a»"öi" IGJJ'"* a" •'»tarl ©ujeb.

*) 2. 3tpril an ben)cUicii. ') 30. ?lpriL

«j 2ö. ^fcbruai. •») Ul, mid—Um, mUbevQ 3. V^9.

") 8. d. bei 2. ^^(pvil. ») 27. Silpxü.

•») 31. mai. ") JKot an .Slarl (£u)cb 20. Outi.

''^) UnbeiuoI}nte .'päujev, nnbebantc cyrünbe.
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5U ©rutibe ge^en, üerjutf)te man e§ mit ben alten ©raufamfeiten,

aKerbing§ erft nadj $8erlauf öon ^iuei Saf)ren, über bie toir nichts

erfo^ren.i) 5(m 7. %pxii 1657 befaßt bie fürftlic^e ^offonälei bem
£anbe§f)auptmann in Sägernborf, \\d) mit feinem 2)ec^anten, ber

ben S5orfc^Iag gemacht, alfo bem „mitben" Cornelius, 2) jx,egen

Soffierungs) faiferlic^er ©olbateSfa bei ben Seobfd^ü^ern ju

unterreben, bamit fie fid) nm fo ef)er be!e^ren; er \o\i i^nen

bie !aiferlic^en Sßölfer nirfjt etjer obnef)men, al§ bi§ [ie ben

t)eitigen !at^oIifcr)en ©tauben ttjirflic^ unb in ber Xat an-

genommen! dlo^ gegen ©nbe 5tuguft metbete ber Sanbe§=
^au^tmann, ha^ e§ nic^t mijglid^ fei, (grnft ooräufe^ren, »eil

bie Generalität ben Drt nod) nidjt belegen njolte. (gg getje

bort gu, ba^ e§ eine ©c^anbe ju §ören; i[t ein folc^ tägtic^

(Saufen unb SBanfettieren unter ben noc^ übrigen SfiatSgliebern,

al§ ob man fie mit glei| ba^u befteltt, njeg^alb Sßeränberung be§

9fiot§ nottüenbig.^

Slbermalg bleiben mir über ein Sot)r o^ne ^nbfc^aft über

2eobfd)ü^; oermutlic^ mürbe e§, n)ie au§ bem golgenben erbeut,

burd) bie 3tt)ang§einquartierung gequält. Snimer{)in gelang e§

ben J^^rauen,^) eüongelifdjen gürften bie 93ebrängni§ gu melben,

bie nun, leiber fc^ted^t unterridjtet unb o^ne getjörigen 9fJad;bruc!,

popierne ©olbaten aufmarfc^ieren liefen, ßunädift^) menbete ftdi

^rfürft Sotjann @eorg IL öon ©ac^fen^) an ben tönig öon
Ungarn unb Sötjmen/) ba beibe auf bem gürftentage §u granf-

fürt a. 3)1, unb ^mar auf S3erid)t feine§ $ßetter§, be§ ^ergogS

(grnft öon ©ac^fen.«) Sr fann uid)t glauben, ba^ auf be§

Äönigg S8efet)I gegen ben au§brüdlid)en Sud^ftaben beg meftfätifc^en

1) SSieHeid^t Ratten bie bieten 2obe§fäIIe in ber gamilie be§ g^ürften
bamit ju tun, ber üon 1652 bi§ Snbe 1655 fünf ÄHnber oerlor. galfe 2, 320.

") (£n§ 4, 32. ©ie^e s. v.

') Sofierung, SReBenforin für 2ofainent.

*) 22. ^Äuguft 1657. 93ei Srop^au—Qägernborf.
') ©ie:^e unten ©. 47. «) 25. ^uni 1658, ?Ibfd)rift.

') 1656—1680. 8) Seopolb I.

"} „be^ frommen", geft. 1675. JR® 5, 477
f. «gl. Soefdie, SQtx^oQ (Jrnft

ber gromme alg gürfprcdicr ber eüangclifd)en Cftcrreic^ji. (£öangelifrf)e

tird)enseit für Öfterreid). 1899 ©. 17—20.



^ricbenöO Wct b Quae vero etc.-) oerfto^en mürbe. (Sv gibt

jene SBorgäuge jur Söiffenfc^aft, bamit iiidjt, bie ^ur Unru{)e

©elegcnfjeit fudjen, ^^{n[a[3 uet)meu, bie föuiglicfje Söürbe gu be[t)er]=

flagen, mit nngteidjer Seimeffung, alö ob bie flare 2)i§pofition

be» j}rieben§fdjlu[feö in ben (grblanben beifeite gefeilt fei; er bittet

um bie ernftüdje S^erorbnung beim gürfteu üon Sie(^ten[tein, bie

SSebrängni§ unfäumlic^ ab^utun. 2)er Äaifer erfüllte oorfid)tig

unb bod) bringenb ben 3Sunfc§ be§ Äurfürften, infofern er bem

Sied^tenfteiner ^u erfennen gab: ... 2Bic wir biefe öf^effe ^u

geftatten gnäbigft nid)t gemeinet, befet)Ien wir tjiermit gnäbigft,

ba^ 8ie un» l)ierüber nid;t allein allfobalb in facto beridjten,

fonbern auc^, menn etwa babei einige (Sj^effe oorgangen, nadj

©eftalt ber ©ad^en ein gejiemenbeS @infel}en tnen, inSfünftige

aber mit aller $Bet)utfamfeit unb gebül)renbem (Glimpf gegen er=

wähnte unfat^olifdje Untertanen oerfat)ren fotlen.^) Unmittelbar

an ben ^elb^berger ridjtete ber Ur()eber biefeö Eingreifend, ^erjog

©ruft 5U @ad)fen, feine ^nterjeffion ^) — auf ißeric^t be§ fäd)fifd)en

®ef)eimen Sftateö unb Äan^ter», ber ein £eobfc^ü^er -- wegen

Sperrung ber S^a^rung, militarifdier (gjefution, ®efängni§, S!5er=

Weigerung be§ spatium emigrandi, bi§ bie @üter (osgefdjlagen;

9fleIigion5= unb ©laubenSfac^en finb nid)t bem weltlidjen ^luange

unterworfen, fonbern nur ber atlerf)öd)ften 2)irc!tion ©otte»;

i^aut grieben^fc^Iuf^ ') finb and) in Öfterreidj eoangeüfd;e ®Ianben§=

genoffen folange gu bulben, big fie an anbere Orte emigrieren

fönnen, wie e§ in anbern Orten (2d)tcfienß, and) in be§ dürften

') Sie^e üben 1, 2G.

-)
45 1. Quae vero de nonnuUis in ea articulis controveisis hac

transactione communi partium placito statuta sunt, ea pro perpetua

dictae pacis declaratioue tarn in judiciis (juam alibi observanda habe-

buntur, donec per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, non attenta

cuiusvis seu ecclesiastici seu politici intra vel extra iniperium, quocuuique

tempore interposita contradictione vel protestatioue, quae omnes iuaues

et nihili vigore herum declarantur.

") 28. 3uli, ^VQuffitrt, Vlbfdirift.

*) 9. 3iili 1üj8, Urid)rift. 'Hc\\. 'öicrmanii a S. r)ül, Xxom o. Uü.
") Siet)e oben "Jlnm. 1.
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mn £ob!ott)i^ gürftentumi) gehalten luirb. ^ubem t)e[tef)t bie

^rofejfion ber 5(ug§burgifc^en ^onfej[ton auf nicf)t§ anberem, al§

iüa§ in bem gellen Sichte be§ göttliiien 2Sorte§ notorie Begriffen

unb in ber erften djriftlidjen ^irc^e nac^ ber 5(poftet ßeiten

üffentlid^ befannt n)orben unb alfo bergeftatt knjanbt, ba^ bie i^r

^ugetanen Untertanen nic^t minber al§ bie römifc|=fotf)oIijc^en gu

rechter fieftönbiger 3)eöotion gegen iljre ^oI)en Dbrigfeiten üer^^

pflichtet finb. 3Bir fönnen nic^t glauben, ha^ ©tt). Siebben bie

gro^e ©d^ärfe ber ®fe!ution orbentlid) folten anbefohlen f)oben

unb nac^ umftänblicljem S3eric^t barüber länger anfef)en merben.

2)al)er ergebt biefe freunblic^e, (jeimlic^e, erfte $8itte, ben betreffenben

t)o^en Offizieren unb bem 9iat in Seobfc^ü| fc^Ieunige unb ernfte

3Serfügnng ju tun, bie ©öangelifdjen üon it)rer Sebröngnig p
befreien unb fie ^^riüatim 9?eIigion§freif)eit genießen gu loffen. @r
hat ^er^og (Seorg üon Srieg,'-') biefe ^ufc^rift ber feinigen bei=

5ulegen.3)

2)ie Sntergeffion liegt atfo ^m^djzn ber 93itte be§ ßurfürften

unb ber 5Iufforberung be§ llaiferS; aber erft am 3. Stuguft er==

fud)te ber ^ergog ©ruft ben ^ev^oQ @eorg, feine ßufdjrift ber be§

le^teren beizufügen. 2)a er mit ber jRefotution (n)ot)( be§ ßaiferS,

bie inzmifrfjen erfolgt mar) megen anberer ©efdjäfte oiefleidjt oer^

meiten möd^te, möge ber .^er^og al§, Dberl)au|3tmann an Sied)ten=

ftein ober beffen Offiziere bemeglidier fd^reiben. 2)a§ tat er benn

aud; unb erinnerte an bie 58eftimmungen über bie (goangeIifd;en

unb ha^ mä) bem ©jempet be§ §eilanbeg unb feiner 5(pofteI bie

9fieIigion burdj emfigeg Unterrichten, ermahnen unb ber Se^rer

gottfeligen äöanbel fortgepftanzt merbe; bie (grfatjrung l^aU ge=

nüglic^ auSgemiefen, bafs bie Scute, meldje fid; au» ßmang in

@tauben§fac^en önbern, fotc^eS nur nad^ bem äu^ertid;en Schein

getan, aber im ©emüte, al§ metd^eS feiner leiblichen 58otmö^igfeit

untermorfen, bem münblidjen Sefenntni^ nic^t 93eifaII gegeben

unb baburd) it)r ©emiffen beriefet, auc^ ben ?niert)üc^ften, ber

ben ganzen 3}ienfc^en zu feinem 2)ienfte ^aben mill, mit .^eudjelei

') Schimon Q. 146. «) eiet)C oben ©. 43.

«) 3. 9rugu[t.



gröbücf) beleibigt Ijaben. „2)ie» ju öeri)üten, luiffen ftjtr @n).

J^iebben äu^erft befli[fen." 2)arum möge er fid) feiner Unter=

tauen erbarmen. 2)iefe Ratten oon bem faiferlid^en ©intreten

Äunbe erhalten, unb auf ©runb besfelben baten bie gefamten

tjoc^bebrängten unb gefangenen eDangelifdjen Sürger in Seobfc^ü^

ben Sanbc§^auptmann um Befreiung au§ bem Strreft unb Oon

ber 3JJi(itärefet"ution. ') S)er !onnte bem dürften meiben,2) ba^

über 90 [id^ befeljrten, oiele firf) motjl angelaffen; nur 30 feien

^al§[tarrig. ©r erinnerte baran, hafo nad) ber 9}?an§felbifc^en

Üiebedion gerbinanb IL bie Seobfdjüt^er auf i()r 9^e(igion§ftatut

t)in parbonicrt I}abe, feine Dteügion al» bie fat^oüfdje ^n bulben.^)

3Sor einem ^ci^re luurbe, nad) (Erneuerung be§ @tabtrate§, itjuen

bie 9taf)rung auf etüd^e SBoc^en luieber erijffnet unter ber S3e=

biugung ber Information.') S)ie§ oerfing nidjt; batjer tourbe

SJälitärefefution oerfügt,"') toeldjc bod) big t)euer in ber ^aften,

in ÜJiangel ber ©olbaten, f)at unterbleiben muffen. SSor Oftern

ift, mit aüer Sef)utfam!eit ben Sßermögenben eine ©jefution oon

jmei, brei, oier (Solbaten, ben anberen ein 5Irreft angetragen.

^Darauf bequemten fid) gmifd^en Oftern unb ^fingften bie 90.

30 blieben mit 5Irreft unb ©jefution belegt. Seren SSeiber

t)abeu jene rescripta ermirft. S3ei ben .*pat»ftarrigen ift alle§

umfonft. 3)en gauj 5(rmen im ^(rreft tuirb aii§> ben angrenjenben

^ürftentümern unb oon anberen 9Jad)barn if)reä Öitanbenö l:8orfd;ub

gefd)irft. ^ßermogenbe ad;ten ber (Si'cfution nid)t. 2)al)er empfief^It

es fid), brei ober oier ber Slrgften ha§> 33ürgerredjt ab^ufpredjen

unb it)rc Emigration ^u exequieren, fie and) hm übrigen aufzulegen . .

.

Um fo erluünfdjter für fie, ba^ ber llurfürft oon ©adjfcn neuere

bingö auf S3eridjt feiueö SctterS") jene faiferlidjc !ii^crorbnung

unterftü^te,^) „and) bamit cä nidjt ben ':?Iufd)ciu gcloiune, al»

modteu (Sm. Üiebbcn hivi, ma§ bie flare 2)i^"-pofition beö ioeft=

fä(ifd)en ^ricbenc? mit fid) füf)ret, oerijinbern Ijelfen". ^erjog

•) 22. ecptcmbcr. ^) 3. Dttobcv.

=») Sicfjc oben S. 8. *) darüber fcf)Icii bie '•Xftcii.

') ©icf)e üben £.44 f.
») Siel)c oben 3.44.

') 12. Dftober, on iJiedjtenftein, 3)rc^bcn, llr|d)vift.
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(Srnft brüifte eDenfaltä lüieber nad),^) mit S3eäief)ung auf fein

frü{)ere§ ©d^reiöen/^) bie 9fiejfripta be§ ^aiferS unb be§ Äur^

fürften. Stöerbingg l)at auf biefe f)m ber ßanbeäfjauptmaun bie

?lrreftierten gcgeu S3ürgen auf SSiebergefteEung relajiert;^) lüegen

ber Sperrung ift e§ aber im öorigen befc^iuerteu ©taub geblieben.

SDal^er uocfjmatS bie f)eimtid)e S3itte, bie ?Ja^rung n^ieber gu ijffnen,

bie Seute bei ifjrer ©etuifjengfrei^eit fo lange gu belafjen, bis fie

eüua ha§> Sfjtige gu ®elb modjeu unb lioneste ^ur Emigration

gelangen mögen. S)er S3rieger ^erjog trat njieber bem (Sad)fen

gut (Seite.'*) ©etbft ^aifer £eo|3olb lie^ fii^ ju einem ^weiten

9fiej!ript f)erbei auf eine erneute Eingabe ber bebrängten unb üer=

berbten eöangelifdjen ^Bürger in Seobf(f)ü^.'^) 2)iefe ift mit ben

un§ erf)altenen S3erid§ten beö Sanbeg^auptmanneg ni(f)t ganj

5U öereinigen;^) mag fie nocf) fo ftar! färben, fie mirb nic^t

getuagt t)aben, bem ^aifer grobe Sügen üoräutragen: 4 V2 Satire

ift bie 9fia()rutig gefperrt. Seit bem 26. Wdx^ 1658 erleiben fie

bie {)arte unb fc^mere militärifc^e 9fleformation§=@fe!ution einer

gangen ilompognie §u ^u| oon 130 9JJann; einer unb ber anbere

Bürger ttiirb mit gmei bi§ oier, ja fec§§ bi§ acfit Solbaten exequiert,

bereu jebem täglid) brei Silbergrofc^en au^er Speife unb Xran!

geliefert merben; bie blinben ^alett") aber, fo babei mit gebrau(^et

unb gefüf)ret werben, finb ben Offizieren mit fed)§ Silbergrofdjen

abgulöfen unb gu beja^Ien: SBoburd) bie meiften oon un§ ber=^

geftalt erfd^öpfet, ha'ji fie aUeg, fo fie nur au^er £eibe§ gef)abt,

t)erfto|en, ja teite bie Kleiber öom Seibe reiben unb §ur Sefriebigung

ber Sotbaten Eingeben muffen. %i§> aber aud) fold^e^ bei oiclen

meiter nid)t gulangen fijnnen, finb fie barübcr in fc^mere, ja a^^

fd^eulid)e ©efängniffe, fo fouft für bie ärgften Übeltäter erbaut,

^efto^en unb oernjiefcn luorben, in loeld^en e» teils berma^cn

') 19. 9ioöember. -) ©tet)e oben S. 44.

=>) mä) %xoMa e. 140 am 28. September.

*) 15. Januar 1659 an .Start ©nfcb.

*) Seilage s. d.; nad) bem 30. ©eptcmbev.

«) aSgl. ©. 47.

') Söo^I = SoHet, »iüet, Bettel für ©ölbner, bie nur auf bem '^apicx

[teilen, bei untiolfftäubigen 9iegimentern.
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gcftunfcn uub [ic burdj lliigqiefcv, i^uiicjcv luiD iUimiucr jü übel

jugerid^tet tüorben, ba^ fie e§ 3^^^ ^^''^^^ ßeben§ tt)ot)I nic^t öer=

luinben tuerbcn. Seit bem 30. (September jinb bie (befangenen

cntlaffen, unb bie miütärifcfjc (Sjefution ^at aufgefjört — n3a§

luieber nidjt mit bem ()ierin nngün[tigeren 58erid}te be§ 2anbe§=

fjaiiptmauney [timmt ') — , bie Sperrung nic^t; bal)er ift eä audf)

nid;t n^eiter möglid), ben gemeinen ßonbeSumtagen ju folgen,

^arum bitten fie um (gri3ffnung bcr 9taf)rung unb beneficium

emigrandi. ®er Äaifer fdjeint biefe berbe (Sd)ilberung gar nid)t

beanftanbet ^u f)aben; er erteilte barauf^in bem Siec^tenfteiner

ben gnäbigften unb gemcffenen SBefef)!/^) jener früljeren 9ie=

folution gef)orfamft nad^^ufommen unb bie unfatf)oIifd)en 93ürger

gu ßeobfc^ü^ nic^t betäftigen §u laffen, fo ba^ ju einer ferneren

Sefc^wer nid)t Urfad) gegeben luerbe. 9^ad^ fünf SSierte(jaf)ren lie^

er fic^ fogar §um brittenmal unb n)ieber brei S5ierteljal)r fpäter

5um öiertenmat öernetjmen. 9tid)t ber (Sadjfe, fonbern ber

33ranbenburger Ijotte fid) gemetbet. 9J?ar!graf griebrid) 2öilf)etm

bat ben Äaifer um Sdju^^): '^a meinen Untertanen in Sicobfd)ü^ in

meinem*) ^er^ogtum Sügernborf fdjmere ^reffuren unb 2)rüdiingen

oon ben Siec^tenfteinijdjcn 33eamten fontinuierenb angetan iuerben

unb id) mic^ mef)r a(ö üerfidjert (jalte, ha^ ßm. 9Jiajeftät, nad;

bem ©jempel bcr Ijödjftlöblidjen faiferüdjen 95orfa^ren — ha^

füngt wie ^i^onie ober gebanfenlofe 9ieben§art — an fold^em

@en)iffen§5mang ein fonbereö ungnäbigfteS SOJi^fallen tragen werben.

(S§ bauerte frei(id) faft fieben 9J?onate, bi§ fid; bie !aiferlid)e

Slanälei bewogen fanb, bem Öiedjtenftcincr ju befehlen, fid) atfo=

balb in facto ju informieren, alle excessus ein,viftenen unb hcn

') ©ic^e oben ©. 47. l^oiit *?(« üom 30. 9Kai 1665 toar am 24. etp'

tember 1660 für Sroppnii itnb ^äflcriibovf „bie ^Jhit)nm(i rclajicrt". ©iel)C

unten ©. 51. 53.

-) 29. "^ütflnft 16.59, ^'rcfjburcj, lU-)ii)rift. Untevni 6. ©cplcnibcr cvjucl)tc

ber ^ürft ben biid)iiilid)cii irffi,',in[ in 'iU'eelan, luci^en Grbiinnnfl cine^j

Älofterg in üeobjcl)ii|j burd) feine Siota bci,vitrageii, um bie nod) in Stctjcrci

tierf)arrcnbc ©tabt bcfto Icid)ter ,yini allein felicj madjcnbcn (Mlanben ,vi

bringen. £'!?( „®eiftlid)c ©ad)cn."

») 29. mai 1660, .Hülu an ber ©pree.

*) (Sr ^ielt alfo feine 'ülM)priid}e baranf feft.

S<^r. V. f. IH. 33, 3. 4
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S5efunb geljorfamüd) §u bei-id;ten. ') 2)er gürft lie^ [id) ßeit

unb lüu^te lüof)t, ftjarum er e§ burfte. Ser ©ntluurf einer

?(ntlüort öom 10. Sunt 1661, olfo über ein ^ai)x feit ber 5[Raf)nung

be§ 93ranbenBnrger§, fo[t ein t)albe§ feit bem 5öefe!)I be§ Äaiferg,

Blieb noä) ein ^atbe§ liegen, fo ba^ ber Äaifer Söefd^Ieunigung

be§ üerlangten $8eri(^te§ ge^eifc^t.^) (Snblic^ öom 13. 3)egember 1661

ift er batiert. S)er g^ürft beginnt mit ber feltfamen S3ef)anptung,

ital^i i^m jene§ faiferlid^e D^effript öom 28. ^uli öor brei ^a^ren ^)

gor nic^t gugefommen fei; imb hod) rvax e§ in feiner ^anjlei.

©d^lagfertig erinnert er an ba§ Üteffript Q^erbinanbg III.,*) in

bem freiließ öon ^Billigung ber ^eiraltma^regeln nid)t§ fte{)t. @r

n)irft ben Seobfd§ü|ern, bei benen @Iimpf nid)t öerfing, i()re

(55efnc^e um Snter^effion bei ben Q^ürften unb bem Äaifer öor

unb bittet, i^nen foId^eS 3Serbre(f)en unb Sßermeffentjeit öerbieten

äu (äffen, fo hafi fie i§rem dürften atkn fc^ulbigen @eI)orfam (eiften,

ber öerpflid^tet ift, fie jur tatf)otifd^en Ü^eligion gu führen, mie

ba§ SBiöe unb 93efe^I ©r. SJ^ajeftät fei. 3m ®nttt)urf ftanb

no(f) ber in ber 9fteinf(^rift fortgeloffene @a|: „©intemot ber

3^rieben§fc^Iu^ ben !e^erifc^en dürften if)r unfat^oüf(^e§ @fer=

^itium gugeloffen, bamit ben getreuen !Qtt)oIifd^en fc^Iefifdjen

dürften nidjt bie §änbe ^u binben, ilj)re Untertanen gu ber

)öa{)ren, allein feiig mad)enben 9^eIigion ju bringen." — (2d;on

bei ber ®urd)beratung be§ (Sntmurfe§ mor üermerft loorben, ha§

SSort „!e|erifd)en" burc^ „unfat^olifc^en" gu erfe^en, ttjeil jene§ bie

unfat^otifc^en dürften nidjt leiben motten; man ftrid^ bonn ben

gangen <Ba^. ®em oberften Äangter, @raf öon 9^ofti|, ^) ber bem

g^ürften öerfprod;en, bie ßeobfdjü^er <Ba6)t in guter Obadjt gu

behalten, 6) — gemi^ nid)t gu bereu ©unften — ermieg biefer bie

Stufmer!famfeit eine§ befonberen Segleitfd^reibenS. ") (£r öerfidjerte,

t^a"^ ber 58erid)t an ben Äaifer miber feinen SBillen in Sßergeffent)eit

unb Stuffc^ub geraten unb öerlegt gemefen, ba er öon Parteien

») 24. ScäcmBer 1660, SBten. ») 10. ©c»3tembev 1661.

') ©tel^e oben ©. 45.

*) 24. ^Jesembev 1653. ©ie^c oben S. 34.

=) Sie^e oben 1,81. «) 17. Scsember 1661.

') 23. ^ejember.



iel)i' überlaufen uiib beljeUigt jci. öitjeutümlid) t'liui]t aud) jeiii

lueitere§ ?(nfucfjen, bajs man, lüeim bic Ä'uvfiivftcu fenicr \Hnregiuu^

täten, it)nen feinen ^eridjt nit fomnutni^ieren iroUe, um nic^t

gro^e [yeinbfdjaft bei il)nen ju übev!ümmcn, fonbevn fie alfo ^u

befd)eiben, ha"^, gleidjroie ©e. SO^ajeftüt Unfatt)olifd)en feine§njei]§

if}r unfatf)oIifd)e^3 (äferjitinm ^ugelaffen, alfo (£ie aud) ni^t gc=

fonnen, bem entgegen ben fat()oIifd)en dürften bie i^änbe ^u

binben. ... — '^iiv bic nädjften breieinl)alb ^atjre fdjiueigen bie

V(ftcn. 2)ie faiferüdjcn IJHeffripte fdjcinen nidjt ot)ne Söirtnng

geblieben ^n fein; benn nad) jener Spanne melbeten bie ®tabt=

bet)örben oon iiieobfdjü^, i) baf? ftdj it)re Unfat[)oüfd;en öffentlid)

if)rer SReligion^ejer^itien gebrauchen unb, entgegen bem vierten

fünfte be§ ®eptember=9?e5effe§ non 1660, 2) bie oerbotenen Äirdjen

üon Sömeu unb 33rieg befudien, namentlid) SBeiber unb ©efinbc.

9iac^ einem Sfli)fe^) miebertjotten fie bie gleid^e SDätteihtng, morauf

nad) fed)ö DJionaten ein i^erbot bei ©träfe erging.'')

Söieber flafft eine ^üde in ben 9(ften öon einem lotabrfünft.

Sn biefem fiil)rtc ber Sifdjof non D(mü|}, Siaxl oon i]ied)ten=

ftein, bic ^^ranjistaner in ha^ feit 1541 leerftctjcnbe unb oer^

fallcne Ätofter jurürf. ÜDic 9Jii3nd)C festen bie §erau§gabe be§

iiirdjenfilberö burdj, hü'o in 33ernial)rung bc§ 9Jcagi[trat§ ge=

tommcu. Seit 1671 ^j tuurbe bo'o ©fer^itium in ben (üU'o*

iuärtigen) eoangeUfdjcn ilird;en bei ^d)n Xaler Strafe uer-

boten, 6) feine Xranuug llnfat()oIifd)cr ,yigclaffen, bic feiten^J eine'S

cDangelifdjcn 'prebiger^o üoll^ogene für ungültig crtliirt. Sisenn

ein (2oangc(ifd)cr ftirbt, uürb er nid)t mit (*«)efang unb (5^Iocfcn=

tlang begraben, audj nidjt auf bem (vjottc^ader, ob man fdjon

adcv boppclt ,5ia()(en muH. Tic llnfat()oIifdjen mcrbcn non ben

(^eiftüdjeu unb (Sd)nlbebienfteten l)odj übcrfd)ät5t,') man muf? ibncn

•) 30. TOoi 1665. *) eicljc oben ©. 4').

») '21. Wni IGGd.

*) 20. Tiowmbcx. .Marl (5ufd' an ben )Hnt.

•} Sicl}c ben „tfjrtrnft" bei 7. September 1(;73.

•) 30. 1?lpvi(. ') = über{cl)a|jt, iibeiljalten, ,^1 Ijodj beflenevt.

4*
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büppclt äa()Ien, unb fie oevric^teu ni(^tö bafür. @nbe 2(pril 1672

erging an bie beiben 2anbe§f)auptleute üon 3;roppQU unb Sägei^n=

borf neuerlich) ba§i Sßerbot aller excursiones unfatf)oIifd)er Unter*

tauen au uu!at§oüfc^e Drte bei ^ödjfter (Strafe; bie @f)en ber

an jolcfjen nuUiter ^kopulierten finb gu Reparieren, unb fünftig

ift ein n^ac^jamereS 3tuge barauf gu galten, gumal bei biejer öfter*

lid^en ^dt, ha^ !eiuer fic^ ju einem !e|erif(^eu Sjerjitium an*

fiube. Unter beut gleichen ®atum luurbe ber S3ifc|of üou DImü|,

beffen (grinneruug über un!at^oIifrf)e Sl'opulierungeu ber ^ürft

mit großem äJii^foüen öernommen, gebeten, feine Pfarrer gu

inftruieren, befferen ^lei^ auf ben @taubeu§uuterric^t ^u öer*

njenben unb ben ^auptteuten bie Übertreter auäubeuten, fo fid)

an unfat^olifcfjen Drten ber ^räbüanteu gum taufen, ^ufammen*

geben u.
f. f.

gebraud^en. ®er 2onbe§t)auptmanu öon Sögernborf

brachte — auffaltenb fpät^) — burc^ ein offene^ patent bie

Ianbe§fürftücf)e Sßerorbuuug, äugleic^ ba§ bifc^öflic^e 9[Ri^falten

betoneub, gu allgemeiner Söiffentjeit, bie Dber!eiten briugenb er*

mat)nenb, if)re S3ürger unb Untertanen luegen be§ 5(u§Iaufen§ in

eine Strafe öon 10 Zakxn ^u nehmen; bie luüliter Getrauten finb

§u feparieren. SSort @otte§ unb Saframent ift nur oon ben

orbentlic^eu Pfarrern gu uet)meu. ^räbifanten bürfen fid) nic^t

cinfdjleic^en. 9Zac^(äffige Dber!eiten finb gleii^fatlg ^u ftrafen!

3)erfelbe gab bem ©tabtrat fnnb,^) baf? bie Sefuiteu fic^ ein*

gefunben, um in Seobfc^ü^ unb ben umliegenbeu Dörfern mit

bem ^eitfameu SSerf ber S3efef)rung einen Anfang ju madjen. ©ie

finb mitiig aufjnuetjmen, in jeber Söeife gu förberu, gegen bie

Attentate be§ ^bbel§ ^n fc^ü|eu; bie Unfat^olifc^en finb mit ent*

fpredieuben Strafen an^u^alten, (SJotte^bienft, ^rebigt, ©yeräitien,

e^riftenle^re ftei^ig abäumarten. ®a bie §artnäc!igen lieber mie

ba§ Sßie^ f)infterbeu, foüen bie patres gu ben Traufen gerufen

ioerben. Slber ber 9JJiffiouar ftagte über bie fe^r f)artcn, tru^igen

Äöpfe, für bie ernfte 93efet)te notmenbig feien. 3)

') 23. Sunt. Siegt bei bem 2lft 10. ©cjembcr.

'') 23. (September, ©anad) bitrftcn bie ^efuiten erft 1672 eingetroffen

fein, nid)t 1671, wie XxoSta (S. U2) nnb 58iernuinn a (©. 551) moHen.

») 18. Dftobcr 1672, Karton Sägernbovf.
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^ie Söebrängten [teilten eine öon 87 ^eri'onen uitterjcf)rieBeue

öollftänbige S3oIImad^t für ^lüei ^Ibgeorbuete au§ an ben Äoifer

(^Ilefonbev 9J?agnu§ nnb 5[)?artin .^öfflig), nm freie» 9fteIigion^=

©ter^ttium 5n erbitten.') ^nr3 bnranf^) gingen bie 5lbgeorbneten

ben Änrfürften öon Sadjjen^) nm Snteroention an. 2)a§ S3rau=

nrbar fei im 3ci()re 1660 tt)ieber eröffnet/) and) au5brüc!Ii(^ bie

Griaubniö erteitt, ben ©ottesbienft in eöangetifdjen Orten ^u be=^

fncfjen, — ha^^ Ie|tere mnrbe öom Stabtrat beftritten^) — . dlnn

tuerbe mieber bie 8epnltnr anf bem ®otte§acfcr oerfagt, bie

SErannng abgefdjtagen, ha^ Exercitium religionis in anberen

Drten nidjt ücrftattet, jo ha)i fie inbirett non i^au» nnb §of

uertrieben unirben. 2^er ^nrfürft na()m fid) fogteid; i^rer an

nnb wanbte fid) an ben ^aifer.«) 2)ie Öeobfd)ü|er Ratten jn er==

fennen gegeben, baf3, auf be» ^irfürften Snterjeffion, ber Äaifer

burd) jene^ Ü^effript 1658^) bie bamaligen 9ieIigion»befd}n)erben

abgeftellt; babei feien fie bi§t)er getaffen — \va§> bodj nidjt jntraf.*)

iJtnn n)ürben fie aufg neue siemlid) Ijart bebrängt. 5)at)er bittet

er ben Äaifer, o()ne eine 3(nberung be§ instrumentum pacis,

feine Steligionsöernjanbten nodjmalS mit allergnäbigften ?(ugcn

anjufetjen, bie 2eobfd)ü^er bei bem freien ^teligionS^Sjerjitinm

ju .^aufe nnb in ber SfZadjbarfci^aft ju taffen, ba^ eä it)nen nidjt

adju genau eingefc^räntt, in 3)?atrimoniatfadjen, fo of)ne ha^

überall frei finb, etwa burd) SSernjeigerung ber priefterlidjen

Kopulation ober fonft feine .^inberung ^ugejogen, nodj bie $8e=

gräbniffe auf bem ©otteSacfer oerfagt Unirben. 3ni J^^^i^i'^^^)

barauf übergaben bie beiben ^eobfdjü^er 5lbgeorbneten bem

Äaifer fnfifäüig bie fnrfürftlidjcn ^suter^effionen nebft ,^U)ci

©upplifationen (nnb üicr 5i^cilagen) ber ii^ürgerfdjaft, beöCsntjalteä:

3m 3at)re 1654 begann ber ©cunffensiälüaugio); 1658 bie

•) 27. ^JloDcmbcr 1G72, ^^ibfd)vi|t.

») 5. 2)eÄemt)cr 1672, 3)re«bcii.

*) *2icf)C übcti S. 44. ') 6icl)C oben 6.51.

») (Ibciibn. •) 10. !Cc,^cmber, Uvfd)riit.

) Sic{)e üben ©. 4b. ") Sietjc oben £. 47 f.

•') 23.; oerfll. l*ilraft bei 7. September 1673.

'*) Siet)C oben ©. 34.
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militarijc^e (Sjelution;!) barauf tüurbe infolge be§ faijerlic^en

9fteffripte§2) i^j^en ba§ 58rauurbar, fa[t it)r eingigeg S^JatirungS«

mittel, tüieber eröffnet, ha^ exercitium religionis in SEaufe,

3;raunng unb 93egräbnil mit ©ejang nnb ©locfenffong unter

Ieiblicf)er ©tolataf reftabiliert. '^od) mußten fie bie öoKen Steuern

§Qf)Ien unb baburd) üielfarf) ^öufer unb @rünbe belaften. S^iun

tarn bo§ neue patent im Suni 1672,3) um ifjuen mit §ilfe ber

Sefuiten mit S'^awQ unb ®rang 'gen^altfam bie ©a!ramente ju

obtrubieren. 9Jät ber üblichen ^Berufung auf bie 2iecf)tenfteinf(fje

greilaffung,'') ben griebenSjc^Iu^ unb bie oom ^aifer 1658

üerlie^ene (SJemiffenSfreifieit,^) unb, meil ber Glaube eine @nabe

be§ pd^ften @otte§, bem ein freituitliger unb fein gejuningener

2)ienft gefällig, baten fie um ^Befreiung öon ben 9Jäffionaren unb

ber Suquifition; bagegen mögen fie in itjrem exercitio mit 33e=

bienung be§ @otte§bienfte§ in i^ren Käufern unb an anbereu

Drten, famt beffen annexis (SÜaufe, 2;rauung, S3egrübni§), of)ue

bereu annullation, ruljig getaffen, ourf) bie enangeüfcfje $8ürgerfrf)aft

in bie ^mter afjeptiert unb bie ©teuerrefte pro rata temporis

fompenfiert merben. @erobe in biefen S^agen tuurbe in gelbSberg

ein fdjmerer (Schlag öorbereitet, ein au^ergemö^nlid) umfaug^^

reicher (Srla^ on ben ^ürftenrii^ter e)
: 2)er gürft f)at mit 58e=

fremben öernommen, ta'^ bie Unfat{)olif(^en fid) unterftanben, bei

unfatf)oIifc^en 9fleid;§fürfteu o{)ne fein S^ormiffen au§ i^rem SOhttel

Slbfenbungen ^u tuen, fo ot)ne üürt)ergef)enbe üerbotene con-

ventiones nic^t gefd)e^en fönnen. 2)em ift auf ben ®runb ju

ge^en! 1. SDoä 9^eIigion§ftotut üüu 1629^) ift ftreng gu befolgen.

2)ie Unfat^otifdjen muffen fid; oon ben Qefuiten nutermeifeu

(äffen; btn tjartnädigen ift atle bürgerlidje S^a^rung fofort ju

fperren, bie Sugenb nur ^ur !att)oIifd)en @d)ule anäut)alten. (S§

finb ßeute gu beftelten, bie alle (Sonntage bei ber Äird;türe

fielen unb genauefte §(uffidjt fjabcu, bamit alle Sürger, fo felbft

*) ©ie^e o6eii ©.47. '') Sielte oben S. 45.

^) Sie^c oben],®. 52. ••) 3ief)e oben ©. 2.

'-) Sie^e oben S. 45.

«) 22. ^fcbiiiav 1673. liBgl. baju !öiinmaim a S. 557 al^ im ^aijn 1671.

') Sief)e oben ©. 8.
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über mit ^interlnfjung if)rer SBeiber, ^nber unb 2)ienftbDteu

nidjt bem üormittäcjigen ©otteebienfte au @onn= unb Feiertagen,

ber 3Keife unb ^rcbigt unb nachmittags ber Gt)riftenle|re bei=

niot)nen, in t}ot)c Strafe genommen merben. 2. SSer \\d) nic^t

bequemen mill, oerliert fein Grbteil. 2)eSg(eic^en (SItern, bic

fatf)oIifc^ geworben, bod) itjre Äinber fe^erifd) auf^ie^en (äffen,

megen biefes t)ot)cn unb fdjmercn 33erbredjcn§, im ^^ü fie

fic^ nid)t aUbaih befcljrcn; fie werben noc^ um 20 Xaler ins

9ientamti) beftraft. S^ie, fo fid) befe^rt unb mieber abgefaüen,

werben gefänglid) eingebogen unb nidjt [}erauSge(affen, a(ö bis fie

ben !att)oIifdjen (Glauben o()ne 33etrug angenommen. Sie (SItern

bürfen i()re ilinber iiic^t abfd)iden unb emigrieren, an unfattjülifd)en

Drten ficf) einfaufen unb mol}nen laffen, „moburdj mir um imfere

Untertanen fommen unb bie ©tabt feljr abgeöbet wirb." ©oldje

Äinber finb be§ Stjrigeu je^t unb üinftig oerluftig. Äein un=

fattjolifdjer Söürger barf — gum großen ^räjubij unb ^er=

fleinerung ber Stobt — t)ci^ Seinige öerfaufeu unb ^inmegsietien,

als ein bort geborener unb treuer Untertan unb ^nmo^ner Stabt

unb 33ater(anb oerlaffen, bei fdjmerer Strafe. 2)er prftenrid)ter

t)at einem foldjen ©migrantcu alsbalb all baS Scinige ju nel)meu

unb nid)ts megjufüfiren ju geftatten. 3. Mc fe^erifdjen 93itd)er finb

fofort megjunet)men; bei Strafe oon 20 Malern bürfen fie nidjt

oerfdjiüiegen ober oertufc^t werben. SSeber in nod) auBerf)ü(b

ber Stabt finb conventicula ober Exercitien ju I)alten;

excursiones ju ben httt)erifc^eu Gjer^itien finb »erboten. 2)ie

Übertreter ber !i8erürbnuugen werben jebeSmal namt)aft gemad)t

unb im *?lrreft wo()( oerwat)rt. Sollte ein lutljorifdjcr ^^^räbifant

borttjin ,^u fommen fid) untcrfle()en, ift er beim Sdjopf ^\i net)mcn

unb gefänglid) ein^u^icl)cu. Seine t'autores aber, bie oon i^m

wiffen unb ee nid)t entberfcii, werben um M) :ia(er geftraft.

.Stein unfatl)o(ifd)er l'ctjvjungc wirb ,^n einem .^panbwerf^smeifter in

bie iJet)re genommen; einem berj^eit unfatf)ülifd)en l'eljrjnngeu

wirb fein ijeljrbrief, überbaupt einem Unfatbolifdjcn fein (*>ieburti3=

brief auögeftellt, er fei benn ,yUHn- fatl)olifdj geworben. Mein

') ©ifl)C üben 3.31». t\%[. l,ü
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Unfat^olifd^er totrb p einem ©etoerBe ober ^ontierung unb

bürgerlicher S'Ja^rung, S3ürgerre(^t, §au§jäffig!eit, SJJeifterrec^t in beu

fünften äugetaffen. S3ei @rfran!ungen [inb bie ^ran!en, if)re

SBeiber, ^inber unb ©efinbe jc^utbig, ben §errn Missionarius

ober in feiner 5tbn)efenf)eit einen onberen fot^olijc^en ^riefter gu

rufen unb fic^ mit @ott bur^ n)o§re 9fteue unb S3u|e ju üer=

fö§nen. —
®a§ Sfleffript, ba§ ber gürftenric^ter auf bem ÜtotfiauS öor==

lefen taffen foll, ift ettt)a§ !ür§er, ^ier unb ha milber, in ben

©elbflrafen genauer unb fc^örfer.i) ®§ fe{)It ber §inn)ei§ auf

bo§ 9ftetigion§ftotut, bie ^ird)enf:pi^el, ben (grbüertuft ber Altern,

bie gefängliche (Siuäiefjung bi§ §ur ^efef)rung, ben ^räbifonten

unb feine fautores, bie ^flicf)ten bei (Sr!ron!ungen. 511^ Xermin

für iöequemung ober Information toirb S^rinitatiS feftgetegt, bei

(55efaf)r ber Sperrung otler 9^caf)rung; al§ Strafe beg 5tu5laufen§

§u fremben ©jer^itien 10 9ieic£)§toter; für fat^otifc^e iSürger, bie

Iutt)erifc!)e äöeiber unb tinber nicfjt jur fat^oIifcf;en Ü^eligion

f)otten, 20 Xaler; loer fein Äinb an einen anbern Drt tut,

20 Xater; njer e§ nicf)t gur fat^olifdjen ©d^ute Ijölt ober anber^

märt§ in§ ^otnif(^e2) in bie ©djuten gibt, 10 Saler; bei n^em

Äonöentüel gehalten werben, 50 iaier unb jeber Xeilnef)mer 10.

93ei 30 itreujer Strafe für itht ^erfon foll münniglid) SKeib

unb ^inb gur ^ird)e ant)a(ten, on @onn= unb geiertogen, audj

alle Sonntage, 90^ontage, Feiertage unb ^reitage mit Sßeib unb

ÄHnb äur ^inberle^re getjen.

®er gürftenric^ter ging auf ben Sefe^t be§ dürften ben

$öorbereitungen ^u ber Stborbnung auf ben ÖJrunb.3) (£§ ergab

fid): Sm September 1672 mürbe borüber Slbrebe getroffen; jeber

^at einen Seitrag geleiftet. Sn S3re§(ou foöen bie S8eöoII=

möc^tigten öon ber alten gürftin ju £)(§*) freien ^a^ erl^alten

^oben. S3eim furfürftlic^en .^ofe fjaben fie fid) ein 9}?emoriaI

') 2. 3}Mx\v

*) ©ie^e oben S. 23.

^) 9. max^ 1678 oii Stavl (in\d\

*) Sielje aöilbevcj ©. I6i.
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auffegen laffen, iinb ber Äiirfürfti) t)Qt [ie mit Sf^efonimonbation

an ben branbenlnirgifdjen .f)of geiüiefen, wo mit 8cf)neIIpo[t an

bcu Siirfürften 2) im ^clblager'*) gefcf)rieben tüurbe; oon bort er-

folgten promotoriales an ben ^aifer, une micf) uon bem fur=

födjfifdjenSlangter-') an ben faiferlidjen Cberf}ofmeifter,3()re(^ür[tüd)C

©naben öon Sobfoiui^''), eine 9\efommanbation gegeben inorben,

mit welcher [ie ujieber juriidgefommen nnb üor etioa öier SSod^en

nid)t weit üon ber 8tabt fic^ aufgefjatten, ben Söangelifdjen

@oIc^e§ njijfenb gemadjt, it)rer 35errid)tnng 3?eIation getan, ^^riefe

nnb 5(bfdjriften gezeigt, eine ncne ftilifierte 95o(Imadjt nnb anf*

gefe^te^ 9J^mtoriaI, an £e. SDiajeftät Inntenb, ben Süangelijdjen ^n

unterfdireiben nnb an^^nfertigen fjereingefdjicft; bamit finb fie nad)

353ien gereift, bnrd) ben fnrfürftUdjen ^^Igentcn bei ^of beflirbert

nnb t)oben Ijiertjer ^^oft ge()en laffen, bafj fic balb mit gnter

(Sfpebition t)eimge(angen merben nnb babnrdj bic A^a^^ftarrigen

animiert; etlidje üerlie^en bie Stabt, bie üerijaftctcn relapsi gaben

gar fein ^^ictj^^^ einiger ^eqnemnng nnb marteten anf bic 5(b=

georbneten al§ it;ren Messiam. %xot^ aller (Sriäffe ift in ^eobfdjü^

nid)t§ 5U erreidjen, 3)ie llnfatl)o(ifd)en luoKen lieber alte ßjefntion

nnb ^(rreft^iuang aneftet)en; n^enn nidjt ba§ 2Ber! mit militärifdjcr

t£i*efution fortgefe^t mirb, merben fie fdjlie^lid) bic menigen Äa=

t^otifc^en nnterbrürfen nnb üertreiben; „id) fte()C babei felbft famt

alten SJJeinigcn in großer öefat)r ii^eibeö nnb liebend ". 2Bebcr

nom Stabtratc nod) anbcrtnärts ift ^^(ffiftenj ^n tjoffen, bic l)üdj^

fitrftlidjcn gnäbigcn '3)cfrete mcrben Ijodjftrafmäf^ig cinbicrt. !iSci=

gegeben ift eine Miftc üon elf iucarcerati relapsi nnb ^cl)n

profiigi; in ber 58orftabt finb ^^e^n ffüdjtige relapsi. — ^cr

^iirftenridjtcr nerantafite ben Stabtrat, bie ^liidjtigcn Don ben

fremben 2;i3rfcrn t)erein,vifrfjaffcn, luobci (jod) uerpöntc 'iHttcntatc

nnb fe|erifd)c ^reüel öorfamen, 3^rc ÜJ^ijeftät, bie i)ot)c Ianbe§:=

fürfttidjc 'i'üitorität, ja bie göttlidjc 'i'.ltajcftät gravissime uiolicrt

') £icf)C üben S. iüi. '^) Tsiirbviri) 4im1^cIiii.

») (iJecicn üouisiXIV; ;Vvic&c üoii !i}o)fc)ii IG. Qimi 1(J73.

*) Sicl)C üben £. 40.

) ÄMiräbad) lä, :J()7t. «ncjdifc 5, 584 f., £d)iniün S. 14ü.
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roorbeu.i) 2)ie £eobf(f)ü|er baten Sutiul ^ermann g^reif)crru boit

9^eu^QU§2) um (Srteilung eine§ 58efef)(g an feine untertönigen

©c^uljen äu ©c^mei^borf, ^en^enborf unb ^reijen)i|,3) nm
bie ©ntoi^enen auszufolgen, ber öerttjiöigt luurbe. Circa

crepusculiim ift ber 3Sogt famt gttjölf ber jüngften 9Jieifter

unb fatf)olijc^en 33ürger nadf) Äreu^enborf*) angelangt. 8ie

[teilten ficf) cor eine§ S3anern |)of, in bem ettid^c profugi-

relapsi fein foUten, bamit feiner boraii§ entlueidjen fonnte.

2)er SSogt ritt ^um Sc^ul^en unb bot, bie ©erirfjte ju berufen.

Sauern riefen it)m „©cfjelni" gu; einer f)at it)n beinal)e erfc^Iagen.

?(!§ bie 33ürger an jeue§ |)au§ flopften unb (äinla| begeljrten,

fd^rie ber 58efi^er, fie foltten fic^ fort feieren ober e§ inürbe nic^t

gut mit itjuen lüerben; bann tief er auf ben Stoben unb fc^rie

überlaut: 3(uf, auf, bie ©eligma^er fommen! 9?ac^ »etc^em

©efdjrei ficf) alsbaib Sauern unb Änec^te, SSeiber unb 9J?ägbe

auf öor^erige Sofung in großer 9Henge mit geuiaffneter .f)anb,

.^ebebäumen, Heugabeln, ©pieken unb Stangen oerfammelten,

ganj rafenb unb toütenb bie jüngften Sürger anfielen, fie ©d^etme,

2)iebe unb Srenner Ijief^en, einen f)iuter bem anberen t)erfd)Ingen,

in bie (Gräben luarfen unb fdjrien: Saf^t un§ bie ©(^elme alte

tot fd)(agen, in ben ©rabcn werfen, eine Srüde auö it)nen machen,

bo^ tt)ir barüber laufen !i3nnen! Dbwot)! bie Sürger bemel)rt,

n)oIIten unb mußten fie al(e§ erbulben, weil fie nic^t bcorbert,

einen Unfrieben mit ben Sauern gu üerurfad)en. (Siner üon

biefen rief: $Benn mir ben ©c^elm, euren gürftenridjtcr, unb

anbere ©c^elme alUjier ()ätten, mollten mir e§ nic^t beffer mit

il)nen madien. llngeadjtet ein Sürger einen i^m befannten Sauer

gebeten, feine (bemalt an itjuen gu üben, fie täten niemanbem ma§

^uleibe, ea bürfte biefer an i^nen nerübtc greüel übd au§fc^lagen,

i)at bod) fein Sitten nod) l^w^'*^^^" ^^i ^<^" oerbitterten Äe^eru

üerfangeu moUcn, fonbcrn Ijaben fidj immer nur grimmiger

') 'i)(iisifii^vlicl)cv 33evid)t beC' StabtvatC'3 an ben 3'ii^iff"/ bveicinl)o(b

rnflflefd)iiebcnc j^olioi'citen. 13. Wäx^ 1673.

•-) .nnefd)fc 6, 486. Sd}imün S. 173.

») Sie()c üben 1,114. *) ©ie^c s.v.
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erzeiget. Sener 53ürger )ucf;te Beim ^djni^tn ben 3^otjt, ber [ein

^^l'erb Quf5äumcn luoUte iinb fagte, [ie wolikn fort, er fäfje, c§

unirbe ba lucnig ,^u nerridjten jein. 5>t3tüi]c^en Ijabcw an tjunbert

•sperlonen bie übrigen elf üon bem 3^nuernf)üi mit recfjt mLirberiidjcr

(^mait iinb Dorfn^Iidjer 3Dceinuug, fie ade auf einmal 311 er^

frfjfagen, bi? nor beö 8c^iil^eu .'paiuS gejagt iinb mit großer

Sebenögefotjr öieler Schläge iinb 8treidje oerfolgt. .»pier fielen

fie jenen iöürger, ber bes iBogte^5 ^ferb (jielt, einen frommen,

einfältigen 9Jtann in gri}^ter 'iyiixk an, fdjlngen itjn mit großen

.soebbäumen öftere ju ^i^oben, jerfd^nitten ben ßaum, fd)(ugen

ba§ ^;pferb fdjier tot, ha^ e§ ol^ne ^Q«'« in ber 9cadjt bi§ an

bie ©tabttore nltein (jeimgelanfen; bem 58iirger nat)men fie ^ara=

biner, .'put unb Siegen, fdjiugen bie i)iafe ent^iuei, madjten it)m

auf bem Äopf jluei gro^e nnb gefätjrtidje SSunben unb, ob er

fie gleid) al§ feine grennbe unb ißettern um (i^ottey untfen gebeten,

an djm oljue a((e Urfadje feine fotdje ©eiuatt ju üben uod) ba^5

i^eben ju netjjneu, (jaben fie it)n mit ben .Spaaren au^o bem §aufe

gefdjleift, beibe ^^rme gefdjeüet,") burd) beö ©djnt^en ipof unb

(harten oerfolgt, luid; it)m gefc^offen, fjinterrüd» ^mei tbblidje

Stid) mit ©pieBen gegeben, barau§ er öon 7 Ul^r abenbs; biö

8 lU)r früf) unauft)ör(ic^ geblutet, o^ne ade 8tiüung! ^nki^t

t)at it)m noc^ einer, otsi er fc^on auf aUen öieren in be§ gdjut^en

(harten auö ber iieimgrube ()o(b tot (jerausgefrodjen unb über

ben 3Qun fallen moden, einen mörberifc^en Streict) gegeben unb

gefproc^en: Taö ()ab bir, hn Sdjelm, baf] bn nimmerme()r nad)

Äreu^enborf toinmft; uou loeldjcn mürber ifdjen 8djliigcn, ^h^unbeu

unb entflüffeuem t)äufigen ^lut er alfo fdjmadj unb fraftloy

luorben, bafj er fein ;i'eben in (V)efal)r fel)enb, fid) burdj ij^eid)te

unb ftommuuion f)at bereiten muffen, ^n ber Stube t)ca Sdjul^en,

iüo bie (^erid)te beifammen gefeffen, (jaben bie iiöaueru bie ^inein^

gejagten ^Bürger in einen "ii^infel ,^ufannnengepref3t, bie Junten

auögelöfd)t, einem bie ^^^uluerflafdje uom .^palfe geriffen, einen

anberen mitten au-5 bem .Raufen ^ietjen luoden, um i()n imr bie

Xür ju fdjleppen nnb ,^1 erfdjlagen, gaii;, rafeub unb unitenb uor

•) = äer)cl)incitctt.
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irrten geftonben, i^neu bie allerfc^mä^üc^ften Snjurien unb (5pott:=

rcben angetan, tüoöon bie ©erid^te bie XoBenben gar nid^t ab'

gemalCint, jonbern felbft öielme^r 31nla^ baju gegeben, unb öffentlid)

fagte einer: SSir t)aben f(i)on gu 9J?ittag baüon getou^t unb auf

euc^ gelüartet. ^a, j(f)ini:pfüc^e, fc^mä^ücfje unb gotte§Iö[terIi(i)e

9f{eben finb tion ben S3auern öffentlich üor ben ©eric^ten t)or^

gebradjt tt)orben: (S§ inäre je|t ^dt ber ^offion 6f)rifti; fie

tüollten if)ren 6cf)elmen unb Sieben eben alfo mitfaljren,

iüelc^e§ bie armen ^Bürger alte§ mit f)öd)fter gurc^t unb @efal}r

if)re§ Seben§ gebulben unb leiben muffen, fie burften fic^ tneber

rüfjren noc^ reben; fie mußten fogar mit f)öc^ft beftürgtem @emüt

anhören, tnie fc^önbti(i)e, gotte§(äfterücf)e Sieber jum größten 8pott

unb §ot)n ber (^eiligen fatf)oüfdjen Religion fie gefungen, al§:

(Srtjalf un§ §err bei beinem äBort

llnb fteu'r be§ ^apfte§ unb 2;ür!en moxhU)

Stern: Unb menn bie äöett noll 3:eufet war',

SSiitet unb tobet nocf) fo fet)r,

Unb mollt' un§ gar öerfcfjlingen

@o foll'ö un§ boc^ gelingen, 2)

tt)elrf)e unb met)r fe|erif(f)e Sieber unb Iaftert)ofte Oieime fie über

brei ©tunben long fontinuieret. @in SBeib t^at üermeffen öor

bem @eric^t§tifc^ bem S5ogt in bie ^^ugen geftieben^) unb gefagt:

„^fui, bu .^unb, . . . ift e§ nic^t genug, ba^ S^r oWe ^um Xeufet

faljret, mollet ^i)x aud) noi^ anberc gum Seufel fütjren? S^i-*

feib redete ©eelenmörber." lallte $öürger miteinanber niären im

?(ngefid)t ber ©eridjte totgefdjtagen morben, n^enn fie nur mit

») S- S!«ü^eII, (yeiftHd)e Sieber 1 (1855), 34, 351. S. tod), ©cfc^ic^tc

be§ .tirdienliebeS 18G6f., 8, 131. 3-iid)er, Stird)enUebev«2ejifon 1 (1878),

167 f. gr. Spitta, öine feftc iöiivg i[t iinjei- ®ott. 1905. ©.340. (Sine

Umbid)tnng, iDcfentüd) bie Setneccer'fdje, f)anbid)viftüd) in ber Slroppoucr

®i)mnafia^9Jinieumg=93ibIiot^ef : 3®Ä^®DSd)l. i, 88, 188. SBie fd)on früljei-

anbcrwnrtÄ lunvbc e§ 1713 in gan,^ ©d)(cfien Dcrbotcn.

''j 'idjo njiebev eine SJevball^ornung ber brüten Stro^Ijc »on „(Sin'

iefte iönrg". 9Jiü|ieü 1, 28. 5ifd)cr 1, 154. ©pitta s. v.

^) ©eftänbt, gefci()ren.
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SSorten ober SBerfeii im lueiiiafteii fiel) lüibcnuiüig erzeiget ()Qtten.

(gnblid^ fonnten fie in großen 'jingften uub äu^erfter @efat)r buvd)

be§ (gc^uljen ©arten md) Witkxmd)t Ijeimge^en unb muBten

bie fd}imp[(id}[ten, nnbejc^reibücfjen (5cf)mncf)reben anljören, bie

i^nen nadjgefdjrieen nrnrben.

Sie ©trafamt§[)anblung Jucgen biejer 35erge^cn fanb erft ein

IjQlbeg ^sa{-)X fpäter ftatt, al§ bie Sage ber Seobfc^ü^er jidj ent-

jdjeibenb oerfdjtedjtert f)atte. 5)enn t>a§> 9SerI)üngni§ ber 9ie*

fat^olifierung tt^ar nid)t auf5n()alten. ^vm Sinne be§ für[tlid)en

^atente^i) würbe beftimmt,^) feinc§ eüangeüjc^en abluejenbcn

33ürger§ Söeib nod; bie Äinber ^inau§än(affen. SincS iöinber»

Sodjter tunrbe abenb§ in§ ©efängnis gebradjt unb tion ben

Sefniten fleißig befud)t. g-ürftenridjter U)ie bie 9Jäfjionare liefen

feine 9iuf)e. Sn ber ©djule tjaben bie ilinber gu beid^ten, unb

tt)enn bie t5(tcrn jie nidjt fdjirften, »urben bieje mit empfinblidjer

Strafe bebro()t; fein $8ater, feine 9Jhitter I)at 9Jkd)t über i^r

Äinb. Sei einer ißortübung alter eoangeüjdjen aufg 9\at^au§

würben immer nur brei auf einmal tjereingclafjcn. Seben fragte

ber S3ürgermei[ter, ob er an Steuern etma» reftiere? unb Iiej3

i^n geloben, e» gut ju mad)en. T^arauf fragte ber ^^ürftenridjter,

ob er fatfjolifdj? menn nidjt, bot er oier SBodjen ^rift on jur

?(nbequemuug; wer cy abgefdjiagen, würbe im Spanien be§ dürften

oon jebem öiewerbe unb ^antierung auC^gefperrt. 3)ie i]cute

würben, fonber(id) ber Äinber wegen, feljr gcängftigt. 2)ie Xor*

f)üter würben becibct, bamit fic nid)t etwa burd) bie ^uwx fallen,

ier eine :jefnit ift nod) ärger mit Umtaufen aty ber anberc. ^In

ber S3rotbrücfe unb attcn Joren») würbe ein ^4^«tent ber Stabt^

gewattigen angcfd)tagen, baf? in (Swigfcit fein anberer &ian{K

ober ^Jvctigion in i!eobfd)üt3 fnn fotte, at^ ber wat)re, attein fctig=

madjenbe fatl)otijd)c. Xabei ging aber bie gniibige Csutontion

nidjt ba()in, bie Untertanen Ijierburd) jn oertreibeu unb bie Stabt

ju bepopntieren. Xieweit fdjon augcnfdjeinlidj etlidje Bürger oon

') Sie^c oben ©. 56.

«) „<8evtd)t Bom 22. ^Ux^ 1G7.'{."

') SSgl. voivid^tcv, n. a. £. S. 72.
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ber Stabt fidj Ijeimlid) luegbegebeu unb bns Qljvige coiitiiuiaciter

fte[)cn tieften, Qitd) bie anberen fidj !eine§lt)eg§ bequemen tuotlten,

bie öertaffenen Käufer unb (Srnnbftüde aber mieber bemietet

n)erben foüten, mürbe allen ^urdireijenben gu öernef)men üer=

öffentlid^t : SBenn etma einige fatI)oIi|d)e freie ^Bürger unb el)rlid)e

§anbmerf§Iente in umliegenben ©tobten unb Dörfern belieben

inöd)ten, in biefer ©tabt gu mol)nen, foUen foldjen nit allein bie

unbemieteten ^äufer unb ^runbftüde um ein £eiblid)eg !auf=

ober mietungSmeife Ijingelaffen, fonbern oudj gur 5(ufbanung

gemiffe Sal)re§=S3efreiungen nac^getaffen merberi . . . 9^od) immer

ergaben fid^ bie ftet§ enger (Singe!reiften nid)t. Srei S3ürger

unterrichteten!) i^re 5lbgeorbneten in SSien über jene Sßerljanblung

auf bem 9flatt)aufe unb ha§> neue patent, ma§ um fo linrtung§=

Dotier fein mu^te, al§ bem einen ber 3lbgefanbten beibe Knaben

unb beibe ^öc^ter oerjagt maren, njeil man fie öerljaftcn luollte;

ber aJhitter ^at man alleg öerfiegelt unb fie arreftiert.

%xoi^ be§ feften ^wfoffeng ber 33el)örben fd^manft ber S^fuit

(Samuel ^ßpptl gmifd^en g^urdjt unb Hoffnung; bog Söilb, ha§:

er in einem gmei enggefd)riebeue ^oliofeiten langen tateinifd)en

33riefe an ^arl ©ufeb^) au§ bem eigenen Soger entrollt, erflärt

5. %. ben fd^le|)penben @ang: Hoffnung bringt ber t)eilige unb

beftänbige (gifer be§ dürften, ^urc^t ber mäd^tige ©c^n^ ber

5t!att)olifen am faiferlid)en §ofe. (£r mill bem ^iat be§ S)ic^ter§3)

folgen

:

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!

Oftern finb fünf übergetreten. ®ie anberen finb l)artnädig.

Sa bie Ä'onöentifel oerboten, taufen bie g^rauen burd) bie ^öufer

unb fdjüren bie §offnung auf bie bemnädjft oom .^of fommenben

beften 9ieuig!eiten. ^ürjlid^ mürben aüe öorgelaben; blo^ brei

erfdjienen. 9)ian bat fie, nur ju geloben, bo^ fie fiel) im

!atl}olifd)en ©tauben unterridjtcn laffen molltcn, beffen ^Innaljme

') 24. rnUxi. •') 7. 'HpxxL

") ^Birgit, ?len. 6, 95.
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tiraud)ten fie nod) iiidjt 511 l^crfprcdjcu; iclbjt t)a6 foiuite noii

iiienmiibem erreidit iuerben. Sie i^ahm fid) öerfdjiuoren, nidjt

fatfjolifd) 511 lüerben, lüa^ aitd) gejc^ef)en mag, \va^ bie flügereit

Unfatf)o(iid)en felbft mißbilligen, il^ein SSunber, tueil fie jogar

Äatl)oIifen f)a6en, bie i^rem Strtum f)ulbigcn. 2)er iteulid) öom

3^ür[teu ernannte 9^id}ter, bev broüe 93avt(, nnirbe nid)t an=

genommen; er (jat nümlic^ bm frütjeren iöraueinnef)mer 1) bei ber

fdjlefijdjen klammer oer![agt, lüeil er bie Seobfd)üt3er nidjt an=

gegeben, baß fie mefjr Söaffer jum ^ierbranen üermenbeten, atö

erlanbt — roa§> freilidj bie gan^e (gtabt lengnet — nnb fo ben

Ä'oifer betrogen t)ätten. — 9(m §(benb be§ Dftertageg fam bie

9)?agb be§ ^ürftenridjter§ 9JJaüf pVo^üd), a\§> idj jn 93ett ging,

nnb bat, fdjiennigft ju i^m gu fommen; bort fei ^ater Bonaventura

Troilus nnb fdjmötje if)n. 3d) fanb Troilus in merfmürbigcm ?(nfäng.

(Sein ©eiuanb mar öorn offen bi§ ^nm red)ten 5(rm, fo baf? biefer frei

,^um Sdjiagen. ^er 58ebrot)te mollte mid) jnm 3^"Ö^" f"^* "^i^ ^')"^

nädjtüdj am gofttage angetane (bemalt. G§ !am jn ^tatlidjfeitcn be§

Troilus. 3<^ mafjnte it)n an ba§ ^eft nnb feinen Stanb. Sr fdjimpfte:

2)u Änabe, ber bie ^ute oerbient — nnis er 40 mal lateinifdj

nnb bentfd) mieber^otte — ; id) mürbe bir felbft bie üiute geben,

menn id) bie 9Jiad)t fjätte; id) mollte bir bie ^utte anftjeben, bn

Änabc, bn ^;|.iriefter non brei ^a^rcn; miUft bn mit beinern g^reunbe,

bem 5üi^ftcnrid)ter, bie Stabt ,^n C^kunbe ridjtenV 5d) nicif, ü[U<\

\m^ bn beim Jyürften in ^etb^bcrg gcrcbct. 93iorgen mcrbe id)

ijffent(id) gegen bid) bie (SjL-fommnnitation anfdilagen.') ^Jiußt

bn mid) and) beim il^ifd)of ücrtlagenV Ülkillt i()r mit mir licr=

fat)ren mie mit ben armen iL'nt()crancrn? 3t)i' follt ben Troilus

fennen lernen! . . . (Sr ftanb üor un5 mit ben an^geftrecften ^^(rmcn

uor meinem (v5efid)t, jo bafi id) ,yiriidn)cid)cn mußte; l)ätte id; i()m

ein fd)ärfereö iffiort entgegnet, jo l)ätte id) aU Cftergefd)enf eine

Dl)rfeige banon getragen. 'iHnd) ber Üiidjter ma()nte il)n, auf feine

SSorte jn ad)ten; dürften fd)idten nid)t Mnaben jum ^Reformieren.

3!;aranf brof)te er il)in loicber mit D()rfcigen, menn and) ade

') 59icvöcr[iIDercv, qiiaestor cerevisiariu.s.

*) ÄJofiu er uoii ficli nui? fliiv nifl)t befugt ift; .SK' 1, 1937.
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Sefuiteii äujamnieu fämeii. fönblidj ging er. tSr rüljinte \\d)

feiner Saaten an einigen Orten, ^^tr g^reube ber Unfat^olijd^en.

ä)?et)rere oon if)nen joKen auf bem ^ir(^f)ofe öerfammelt gemefen

fein unb gefagt ^aben: 2öenn'§ un§ anginge, Xüix njollten bie

Sefuiten unb ben ^ürftenric^ter 6atb Begleiten. 9^id}t minber

gen)a(ttätig ba(f)te natürlid) ber Sefuit: 3Bie in Sietfc^eni) foKten

einige ber ^ü^rer ergriffen ftierben; tt^enn bie fid) affomntobierten,

lüürben bie anberen folgen! Ser 9lid)ter fonnte nid)t§ Xröft^

Iic^ere§ melben.^) 5(uf einen nic^t mef)r öor!)anbenen, offenbar

ungünftigen fürftlid^en S3efc^eib ^) fiaben bie Unfat^olifd^en publica

et privata conveuticula gehalten, finb i3ffent(id) progeffionS*

n^eife bnrd) bie ©tabt gum S3ürgermeifter unb Sftid^ter gegangen

unb ^aben bnrd) bie oier S3ornef)mften iljren ©d)Iu^ übergeben

laffen. S)ofür §at ber 9ftic|ter bie ^ringipaleg ber conventicula

mit 20 Malern unb 3(rreft befd)n)ungen,4) ober ouf i§re 33itte um
S)iIation unb Üielajation, mit (^utad)ten be§ 9^ate§, gegen 9In=

getobung, in einer SBodie fic^ U)ieber gu ftetten, entlaffen. ?(!§

bie ^römer üorgeforbert unb tt)egen Stnbequemung gefragt mürben,

erflärte ber 5Ipotl)efer, >'•) ein befonber^ |)ortnädiger, mit oermeffeneu

SBorten, (Se. 9[Jiajeftät lie^e fie quiete bei if)rer S^leligion; marum

benn St)re ^ürftlid^e @nabcn fie turbieren molk? S)e§t)alb unb

meil er tro| jmeimatiger 5(bforberung feiner fe^erifc^en ^Büdjer

bie 3urüdgabe oermeigerte, mürbe er um 20 Später geftraft. (Sin

captivus relapsus f)at fein ^au§ einem guten fotfiolifdjen Mann
üon 0(mü| öerfauft unb meinte, baburdj be§ SlrrefteS entlaffen

p merben, mag bod) nidjt ofjue fiirftlidie 9?efoIution gefd^etjen

fann, ba er fic^ nici^t bequemen mill ... — Ser 5tpott)efer unb

jene g^rauen ß) merben Äunbe oon bem 53efd)eib be§ ^aifer§ ') an

bie Petenten ^) getrabt t)aben, be§ Sut)alte§, fie follten fid) |eim=

begeben; ber Äaifer merbe eine fotdje SSerorbnung tuen, mie e§

bie S3iIIig!eit erforbere. Söenige ^age fpäter tjatte er 2ied;teuftein

') «gf. Siermann h ©. 81. ^) 8. ?Ipri(.

") 14. 53iür,v *) iöewältigt, belegt, bcftraft.

5) eie^e oben ©. 18. «) ©iclje oben ©. 62.

") 4. m&x^ 167iJ. «) ©ielie oben ©. 57.
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befof)(en,i) auf ©runb ber mitfolcjeuben ^nteröentiou beä ^r^
fürften griebric^ Söil^etm öon 53raitbenbuvg,2) mit ben Etagen

über bie ^ejuiten unb bie ^ägcrnborfer Beamten, bie iüof)( auf

jejuitifcfjen eintrieb ^anbetteu, ©eputtur, Äoputatiou uub Stuö*

laufen betreffeub, ju berichten. Sluc^ ber 93ifcfjof Äarl oon

£)imü1§^) ^atte 2öiub befommeu. (Sr fcfjrieb bem fürftüc^en

S5etter,*) ha^ er \id) über bie uad) Seobfc^ü^ ergangenen fürft=

liefen S^erorbnungen freue, bie ber fat()ü[ifd)en Üieligiou in ^ürje

3U merf(i(^er 3"iTaf)me gereidjen mi3c^ten. 2}agegeu f)at er feljr

ungern öon ber 3nteröention oon ©adjfen unb 93ranbenburg beim

Äaifer Dernommen, loorauf ein 9teffript ergangen fein foll: „^a
i)ierauf geiuiffe Inhibitionales ^u erfolgen pflegen, lueldjc aber,

ha auf bem S^erjug feine @efaf)r ftefjt, fobalb nid)t pflegen exequiert

unb beantwortet ju luerben, fe|en toix au^er 3^^^^^^/ ®^- ßiebben

werben aud^ no^ in tttua^^ gewarten unb fetjen wollen, \va^ bie

$8erorbnungen für einen ^Ju^en nad) fid) gieljen möchten." SDie

üom Sifc^of gefürdjtete 3nl)ibition war bi§ 3)htte 5{pril nid)t

erfloffen. 2)al)er übergaben bie beiben 5(bgeorbncten auf Sege^ren

ber öemeinbe bem Äaifer jum anbernmal fuBfällig eine (Supplik

fation nebft ad)t Seilagen über bie oorigen 'punfte unb neuen

öefdjwerungen. •'^) ?lls fie nadj über 14 Xagen üon ben faiferlic^en

9iäten feine ^^Intwort erl)ielten unb niemanb oon ben ©upplifationen

etwas wiffen wollte, ^aben fie wieber ,^u Sajenburg^) bem Äaifer

eine ©upplifation überreidjt ') : infolge beS legten latentes s)

würben bie armen 93ürger fo entgeiftert unb betrübt, bafj mel)r

atö 60 fid) in§ bittere ßlenb begaben unb im i^anbe l)erumiuallen;

bie anberen würben eingefpcrrt. (Sbenfo würben bie Sauern ge=

brungen, fid) ju faloicren. 2)agcgen l^at ber Mai bie fatl)olifd)c

Sungmannfd;aft mit Ober= unb Untergcwe()r, boppelt brennenben

Junten, bie £)bergewel)re mit jwei ober brei i^ugeln gelaben,

') 8. 5Kärj 1673.

^) 7./13. Januar 1673, mit iöcaie^ung ouf bie Dou 1671. 6iet)C oben S.57.

») eic^c oben 1, 103. ") 29. «Dtär.s 1678.

») 20. 5rpiil, ficr)c „G^traft" bei 7. Scptcmbcc 1673.

*) Sloi)ctlid}eö Muftjdjloü bei 'i^icit.

') ^4Jräf. 3. mal ») Sic^c oben 3. 61.

€d)r. SB. f. DJ. 33, 3. 5
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beiuef)ren unb mit bem Berittenen 9^at§üogt Bei 9^o(f)t in ^reujen*

borf einfallen Iaffen,i) ha§> unter anbere §errfc^aft gef)ört. S)a§

tt)irb ber 6tabt fcfjaben, bie fornt ben (untertänigen) Drtjctiaften^)

mit 32000 [Spätem] in ber ©teuer liegt. S)ie§ Un!)eil rüt)rt pom

g^ürftenridjter f)er, ber ein g^rembüng s) unb fic^ bamit refomman=

bieren möchte, ©ie erinnern an i()re oielen ^rieggnöte unb bie

nun j(f)on 58 3af)re lüäfjrenbe „S^eformation"*) unb luieberfiolen

tf)re ^Bitten, and) um SSefreiung öon bem g^ürfteuric^ter. SSenige

5;age boranf tt)urben bie 5lBgeorbneten bringenber, ha fie jd)on

jed§§ SBod^en n)artetens) unb feine 3<^^^ii^ittet mef)r (in SBien)

i)ötten.6) 3tm 18. 9}Zai luurben fie batjin befcE)ieben,^) e§ tt)äre

ein S3efet)I ex officio ergangen unb öom (S^rofen SfJofti^^) jum

braubenburgifdjen @^efanbten gefc^idt, ber Beftätigte, bie SeoBfd}ü|er

follten i^re alte ©erecfjtigfeit genießen tük öorbem, il)re befangenen

freigelaffen, ben 5lBgeorbneten nichts in ben 2Beg gelegt merben.

5l(§ fie t)eim !amen, n)oren fie nidjt wenig erftaunt, ba^ bie

fReIigion§öerfoIgung nod} größer gen^orben unb tt)eber ber faifer^^

lid^e nod) ber fürftlidje ^efe^I einlaufen tüoltte. (So reiften fie

\)a^ brittemat nad) SBien gum ©rafen S^tofti^ mit einer fec^§

g^oliofeiten langen erbitterten S)arfteIIung itjrer 93ebrüdungen bom

2. a^ärj Bi§ 29. SSJlai.Q)

3um erften 9J?a(e bienen fie mit fo oielen genauen ®aten;

olle 'jperfoneu finb mit S^Jamen Beäeidinet: 5tm 2. Wax^ mürbe

alte bürgerliche 9^at)rung gefperrt; am 19. 5lpril mürben etlidje

JSürger au§ ber ©djergenftube in bie 3;;ürme gefegt; om 21. 5lprit

§mei S3ürgergtöd}ter ^um jmeiten 9!JiaIe eingefe|t, bie juoor ou§*

gebürgt maren; an biefem 2;age lie^ man !eine Suugfrau §um

STore t)inau§, ma§ großen ©c^reden öerurfad;te; an bemfelben 21.

») ©ief)e oben ©. 57 ff.
^) 2ro§!a ©. 105.

^) ©ief)e oben @. 63.

*) 1615 märe ha§ ^a'i)x ber JKcooIution gegen bie ^alüincr; Sro^fa

©.101 f.; ogl. oben ©.2 f.

8) ©ie^e o{,e„ (g 52. 65.. «) 10. Wal
') „(ggtraft" bei 7. ©eptember 1673.

") Sie^e oben 1, 81.

ö) s. d. Siegt bei bem 2lft 10. ^nni 1673.
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ift eine Jungfrau in§ ©efätigni? in einen Xurm gefegt, iia man
bie ^efcn') unb armen Sünber recft nnb martert; eine anbere

in bie fdiuiarjc 6tnbe, ein ©efängni^ für Sente, ]o ba§ Seben

oerroirften. ©in nnmünbiger 3nnge, beffen ^ater fc^on eingetiirmt,

ift in einen ©tocf in ber fdjlnar^en 8tnbe gefegt nnb nidf)t e§er

f)eran»getaffen, al§ bi§ er jugefagt, fatljolifcf) jn njerben; tt)ie ein

folc^ Äinb anf biefe SBeife türüfd^ tonnte gcmadjt luerben. Safür

Iie§ it)m ber Sejuit ein ^aar nene ©djnf)e mad^en. S{m 27, 5(pril

lüurbe bie ^-ran eine§ ^i^*^)"^^'^') i" "^^^ ©diergenftnlie gefü()rt.

Stm 25. ujurbe eine g^ran, ber tag§ guöor bie eüangelifdjen 35üd)er

tneggenommen, öon ben §erren Sdjöppen bnrd) ben Siener ge-

maltfam au» if)rem §anfe gefto^en nnb in§ ©efängni» gebradjt,

ttjeil fie i^re beiben SOtögbc an» ber ©tabt gefdjicft. Saranff)in

^aben fic^ bie meiften ^nngfranen an§ ber ©tobt in§ Gj:i( be=

geben. 9cad)mittag§ 2 U^x lunrbe jcber befangene auf einen

anberen ^nrm gebradjt. @§ gibt Xürme, bie fo nnbcbecft ftnb,

ha'^ bie (befangenen ^nm Xeil unter freiem ^immet in Üieif,

groft, Ü^egen unb ©eftonf fi|en muffen, baf3 e» (Sott ju flagen

unb foId)e§ einem unüernünftigcn $ßiefj nid)t luiberfäl)rt; bie

anberen Sürme, fo etwa p)d ober mef)r 33i3bcn f)abcn, finb oer=

baut, ba^ bie befangenen barauf bleiben muffen unb nidjt etlua

(Sonnenteörme ober frifdje Suft genießen mögen. (S:bin biefer

Xage luoüte ber Stabtoogt^Söcrmattcr cttidiemal uor bem oberen

2;or bie SSorftäbter, fo im Zsal)vc 1058 burdj mititiirifdje (5i-ehition

pr fattjoüfdjen Ü^eligion gc5lunngen morbcn,^^) bereu ('»k'iuiffeu cö

aber nidjt (eiben mögen, baf^ fie babei blieben, ftatt in ber eüan-

gelifdjcu (Mcmeinbe, in ."paft bringen, me(d)e fidj aber mit ber

5Iud)t falöiert. Ter Storfmeifter Ijat am Ungcbntb, ha^ er

niemanbcn bcfam, eine» 5IU)rftiibterö Sotju fo ,^erfd)Iagen, bafj e^5

jum erbarmen, üsie !^orftäbtcr marcn biefe !Otad)t in grofjer

j^urdjt unb I)aben etddje ^Juidjte nidjt gefdjUifen. \Hm 2. 'iDcai

nadjtä t)at e» fel)r geregnet, fo baf] bie 93ürger in ben unbebedten

') eief)C oben ©. 1.

*) v]cd}bvicf ber ^"f'ntcr iiiib üciinucbcv wn lö45. Jroäfa S. 76.

') ©icf)C oben ©. 44
f.

5*
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Xürmen fel^r na^ getuorben ftnb; am 3. Wai gleiten fünf S3ürger

Beim Sürgermeifter um ©ntlaffung ber befangenen an, bamit

fie fic^ nur aötrocfnen mödjten; er gab il)nen nur fc^nöbe SBorte

unb \d)idtt fie gum Sefuiten, \a bebro^te fie noc^, nur bie ßeit

ab^unjarten, um §u erfahren, n^ie man mit i^nen umgeben njürbe.

Hm 4. äRai fdjafften bie eöangelifc^en Bürger me{)renteil§ i§re

Äinber aug ber ©tabt, tro| ber 20 ^aler (Strafe, i) menn fie nic^t

in acfit Xagen ^urücfgebrac^t tüürben. %m 6. 9J?ai njaren aber-

mals fieben S3ürger beim S3ürgermeifter unb baten breimat um
©otteg S3armf)er§igfeit für bie ©efangeuen. (Sr antmortete, e§

fei aireg umfonft unb ftänbe bei ben Sefuiten al§ !aiferlicf)=fürft-

liefen unb bifdjöflic^en Äommiffaren. S)ie treppen U)urben öer*

fcf)Iagen unb öerfdjioffen, fo ba^ bie äöeiber nid)t me^r benn
ämeimal be§ Xag§ ^u ben gefangenen 9}Zännern gelaffen ujurben.

Im 7. dJlai mürbe ben eöangelifc^en ^Bürgern fdjurf befoljlen, bei

je einem ^funb ^adß Strafe^) mit ber ^roäeffion^) gu gelten.

®ie jüngften, fo bie ga^ne babei nidjt tragen moaten, blieben in

5trreft auf bem ^at§au§, obgteid; fie anbere an if)rer ©tetle oer-

fc^afft unb bafür be^a^tt ^aben; mä^renb ben tattjolifen, fo biefeS

oerric^teu muffen, frei fte^t, menn itjuen etma§ öer^inberlid),

anbere on itjrer ©tatt gu öerorbnen. 5lm 9. mürbe ein Sunge
auf Sefel)t be§ 33ürgermeifter§ unb ber Sefuiten auf bem Ü^ing«)

mit ©emalt gefangen genommen unb fortgefc^Ieppt. 2öie er üom
©todmeifter über ben dMttt geführt mürbe, fdjrie ha§> arme
tinbd)en o^ne 2(uf^ören: O Sefu, ^ilf mir! fo ha^ ein äöeib bor

©c^red in Oljumac^t fiel 9?ac^ einiger ßeit mürbe er entlaffen.

5lm 12. mürbe einer, ber megen Unpö^Iidjfeit feinen 5trreft batjeim

gef)alten, in§ ©todt)au§ gefüf)rt. 2lm 15. mürbe eine Söitme, bie

i^re Soc^ter auf ßrappi^s) getan, um polnifc^ ^u lernen,«) aufS
9ftatt)au§ gitiert, fie gurüd^ufc^affen ober bie 20 Saler gu erlegen.

©iel^e oben ©. 56.

•) Über 2Bac]^§ alg 3o^tungämitteI: g. fjrieben^burg, 2)ic SJ^ünje in ber

Äulhirgefd)icf)te. 1909 S. 103.

8) gronteid)nam fiel im ^a^re 1673 ouf ben 29. Wai btitv. 1. ^uni.
*) %xoäta <B. 3. 5) ^reig soppdn.
«) ©ie^e oben S. 56.
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5(6er fie giiuj mit ben brei anberen Äinbern gum STore tynaii^

unb f)ält firf) unter anberer .^errfrfjaft auf. 3)ieie 2;age ttJurbe

Qurf) befof)Ien, feinen Sßagen mit betreibe, ber (gdangelifdjen ge=

f)ört, au3 ber ©tabt ju loffen, ot)ne 5(nme(bung beim Bürger*

meifter. %m 23. t)at biefer nad^ ber Äirdje ben uufat^oIifrf)en

S3ürgern nnb ^Bürgerinnen bie Xore nerbieten laffen. 5(l5 ha^

eine 3Sei(e gelüä{)rt unb ber S53a(i)e oon ben 23ürgern äiemlid)

fdjarf jugerebet n^orben, ging ber 3;ort)üter 5um 33ürgermeifter

unb begef)rte, it)m einen anberen unter bas !Xor §u befteüen, bie

Sürger luoüten e§ [idj nid}t n:)ei)ren laffen, U)orauft)in man fie

leiber t)inau§ge(affen; am nddjften Xage lie^ mon abermals feine

(5oangeIifd)en jum ^or {)inau§. 5(m 26. lüurbe ein ßinimermann

of)ne Sang unb Ätang in einer D(fd)Iägerin i) ©arten beerbigt.

Stm 27. 2)Jai gingen öier Bürger für bie ©efangenen jum S3ürger=

meifter bitten, meil barunter 70 jäl^rige ^erfonen, bie im (Gemäuer

bie ^ü^e Jag unb 9cai^t nidjt eriuarmen fijnnten; üergebens!

5(m 25. maren jefjn 93ürger auf§ 9?atl)au§ geforbert luegen it)rer

abiuefenbcn Äinber, fie t)erbei,^ufdjaffen unb jur fattjolifdjen 9\e(igion

3U t)a(ten. 2)a fie Dorgefdjü^t unb gebeten, bodj Sr. 5Dtajeftät

S3efe(jl §u ermarten, tjat man fie neuerlid; bi§ auf lueiteren iikfdjeib

nad) .^aufe getjeu taffen. (Siner, ber mit in ber SSerridjtung (ber

Snterüentiou) gemefen, ift aud) mit ^^mei anberen ©üangelifdjen

öor bem 9^at erfdjienen unb I)at auc^gcrebct, ma§ ber .S^err Äan^Icr

famt ben anberen ftan5leiräten für münblidjc 9tefohitiün'^) erteilet;

fie fotitcn fid^ in ©otteä 9?amen ju ^am begeben unb bei iljrer

alten öcredjtigfeit öcrbteiben; il)re Bad)c foUe ex officio bcförbert,

itjuen aber nidjtio in bie SScge gelegt, bie Okfangencn alvbalb

i()rc§ ?(rrefte» enticbigt luerbcn. 2)a5 l)at ber iöürgcrmeiftcr übel

Derftanben unb gefagt, luenn gleid) bie gan,^e Wcnu'inc uor 8r.

9Jtajeftät erfdjcincn foflte unb mit foldjer münblidicn 9iefoIution

uerabfdjiebct luerbe, fo fönnte man bodj feinen (i^Mauben barauf

fc^cn, mcnn fie nidjtc; Sd)riftlidje6 auf^umeifen fjätten. \Hm 29.

tuar eine Ii3blid)e (nnfatljolifdjc) ©emeine abermalö auf bem

9fiat()aufe. '^cx iöürgermeiftcr fagte il)nen, i^re grift fei oorbei;

•) lL:ibcreitcrin. «) Sic^c oben ©.64 f.
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niemanb bürfe (^eiüerbe noc^ ^ontierung treiben. SSegeit '^idjU

Beteiligung an ber ^ro^efjton f)a6e jeber ein ^funb 3Bo(^§ gu er=

legen. @ie baten, bamit üerf^ont ju merben unb bie !ai|erlicf)en

S3efe^Ie ab^uttiarten. S)er S3ürgermei[ter beflagte jic^, er luerbe

öon ben Sefuiten |o moleftiert unb überlaufen, ba^ e§ nic^t gu

jagen njöre, unb ^ot am 29. Wlai ben ebangelifc^en §anbtüer!ern,

Krämern ujn?., auc^ bem 5lpotf)efer, bie Sftafirung gejperrt. 5tm

10. unb 13. Suni erhielten bie 3tbgeorbneten öon ben beiben §errn

^an^Iern unb ben Sf^öten ben münblidjen iBefc^eib, e§ UJöre

njieberum ein jc^arfer 93efef)t im ©inne be§ früheren an ben

gnöbigen ^^üi^ften ergangen, ber muffe refpeftiert werben.

Sn^mifc^en §atte ber ^ürft gu einem oerni(f)tenben ©treidle

au§get)oIt. •) (Sr wax n)ir!Ii(^ üom ^aifer baran erinnert morben,^)

ha'^ ber öor SJbnaten ^) abüerlangte S3eri(i)t noc^ ni(f)t eingetroffen

unb neue gravamina ber Seobfcfiü^er'*) üortägen, bie angefügt

tüurben, mit bem S3efe^(, ben Q^eridjt gu maturieren, aEe§ bettjenben

§u laffen, mie gur ß^it jener 9?efoIution^) unb and) bie 5Ibgeorbneten

megen biefeS 9(ie!urfe§ ui(f)t§ 2öibrige§ empfinben ju laffen.

Äarl ©ufeb f)atte eine ät)nlid)e merfmürbige ^u§rebe w'it

früt)er,ö) ha^ bie beiben an §ef)n Söodjen auSeinanberliegenben

!aiferlid)en 9^effripte jufammen eingelaufen unb irgenbmo im

Sfletarbat geblieben feien, bejog fid) auf feinen S3erid)t non oor

jlrölf Sci^i^en') unb appellierte gteidifam üon bem fd^Iec^t unter :=

rid)teten Ä^aifer an ben beffer gu unterrid^tenben, n)a§ in ber

faifertidjen ^offan^tei einen ebenfo befc^ümenben mie fdjlie^lid^

bie fatf)oIifc^en ^erjen erfreueuben (Sinbrud gemadjt ^aben mu^.

2)er Ä'aifer t)abe i^m meber bie bamalS oorget)abte Üteform in=

>) 6. Suni 1673.

2) 17. mai 1673. ®iet}e oben ©. 66.

=) 8. mäx^. eie^e oben S. 65.

*) 22. 24. aJiäts. 3. 10. mal Sie^e oben S. 61 f. 65 f.

') ©ie:^e oben ©. 65. ") Sict)e oben ©. 50.

') 1661 (£benba.
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f)i6iert nod^ bie SBiebereröfftmng be§ gefperrteit ©eirertieS befo{)Ieu.

Stuf oielfad^eS gleiten l)Qt er fid) cnblid) beiregcn laffen, bie

(Sperrung gu relajiereu, tüa§ nidjt§ frud)tete. S)ie Un!atf)oIifd^en

l^aBen biirc^ 5(bjd^idung i^rer eriuadiieneu ßinber an iin!atf)oIi]c^e

Crte bie Stobt jo bepopuliert, ba^ fie über bie ^älfte üeröbete,

^ierbiird) fo üiele non entia faufiert, ba^ bie nod) menige bort

bleibenbe fatfiotifd^e 53ürgerjd)Qft folc^e iiidjt mirb übertragen i)

fönnen, jonbern bem universo^) entfallen :^) muffen, ^ie Stabt

ift ex dissensione fidei in statu civico iu§ Stbfommen geraten,

fo ha^ ßatf)oIifen üon anberen Orten einen 5(bfd^en getragen, fic^

f)ier bürgeriid) ein^utaffen. „2)a^er idj nid)t befinben fann, au§

wa§> für 9}iotioen jenen (Unfat^o(ifd)en) mit ber gefudjten 9^e=

ftitution be§ in poenam contumatiae gefperrten Srauoerboteö

gefügt^) merben foüe, mas aud) unfattjolifdje 9iad)barn in it)rem

©iaubeuisirrtum nerftiirfen unb oon ber ttja^ren ©rfenntni» ber

allein fetig mac^enben 9^eIigion abt)alten mürbe. 3^"^^"^ ^"^"1^

ic^ nid)t penetrieren, mie gebad)te 9ta()rung§reftitution ein^uridjtcn

märe ? 2}enn, im ^alt fie, if)rem Sßermetben gemäB, bei gefperrtcr

9ta^rung in ber fed)§jät)rigen Su^penfion bie onera publica

uöüig abgefü^ret, fo ift ba» in poenam contumaciae erfotgt; ju

me(d)cr S^erfa^rung meilanb bie faiferlidje SÜJajeftöt ^-erbinanb III.

gtormürbigften ^nbenfen» mid), al§ bortigcn Sanbc^Sfürften unb

ber in feinem gürftentum gteid)e§ SRedjt a(y bie benadjbartcn un=

fatf)o(ifd)en g-ürften gaubieren täte, ultra allergnäbigft ftinudieret. =^)

|)aben jene aber bie onera publica nidjt oi3Üig abgcfü()rt, ma^cn

fie in i()rcm petito bie ilompenfation be§ entbetjrten islh'auurbarä

Don it)ren rüdftänbigcn Stcncrreften — morauf bie onera publica

pflegen imponiert unb foHettiert ju mcrbcn — fclbft implorieren

unb baburd) ex contradictorio it)rer possessa geftänbig finb,

meld)e inämifd;cn aber oon ber übrigen bortigen 5öürgerfd)aft babcu

übertragen merben muffen, alfo baf? meineio t£Tad)teny sie non

Sit casus, bcn untatl)ülifdjcn Supplifanten ex propria culposa

I) = auf fiel) iicfinien. "*) = üaiibcä'f)au«l)a(t.

3) = äur üaft fallen. *) = tuiUfüI)rt.

*) eiel^e oben S. 34.
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vel rectius pertinaci malitia bem tertio, fonberlic^ einer gongen

Kommunität jum ^räjubij, einiget beneficium gn impertieren.

2Ba§ ben anbeten ^un!t betrifft, ba§ fie au§ öert)ärtetem @emüt

unb burd^ ben ftrafmö^ig gefudjten fremben (S(f)u^ bie ©nt^eBung

ber 9}?ifftonare unb ^Ibftellung be§ üon @tü. Kaiferlid^en 3)ia|eftät

allergnäbigft ^eilfamlid^ eingefüf)rten fat^olifc^en 3^eIigion§lüer!e§

beprejieren, ift beibe§ üon biefem üeinen ^öbel, etwa 70 bi§

80 33ürger, tt)o()I nur gro^e S3o§^eit, ha'^i fie, mit ^räterierung

meiner Ionbe§fürftti(^en Snftang unb SSorft)iffen§, au§Iönbif(f)e

g^ürften in pessimos sequelae actus überlaufen; beoorab unb

Ijauptfäd^Iidj, ba^ fie ha§> in meiner ©tabt Seobfrfjü^ üon ber

gefamten S3ürgerfd)aft unb allen ßünften am 27. g^ebruar 1629

auf einige ^^ikn aufgerid^tete statutum religionis unb bie bei

(£m. Kaiferlic^en SHajeftät olleruntertönigft hierüber gefurfjte aEer=

gnäbigfte Konfirmation gänglidj üerfcf)n)iegen, üjeldjeS in meinen

anberen gmei (Stäbten, Slroppau unb Sögernborf, ebenerma^en

oufgerirfjtet ift,i) luorüber feft unb unoerbrüdjiicf) gehalten ttjirb.

'äu§> biefen Urfadjen finb beibe gum fatf)oIifd)en ©lanben befef)rt;

e§ ift bo§ einzige SJiittel, and) ben nod^ in wenigen Seuten

befte^enben Si'rtum biefer ©tabt, auf ineldje bie umtiegenben nod)

unfat^oIifd)en 2)orffc^often it)r 5tbfel}eu ^aben, ^ier^u §u bringen.

S)aunent)ero, med ein statutum religionis aufgeridjtet, erioäljlet

unb bemfelben fidj unterworfen ift, ift e§ feine§meg§ äutäffig,

nod) !ann e§ fein (ben ©upplifanten ju willfahren). Sltfo fe()e

ic^ nit, wie biefe wenigen gufammengerotteten unfat^olifdjen ßeob=

fd;ü|er — unter weld)en bie meiften criminis relapsus rei finb

unb beSwegen gu beftrafen würbig, bieweil fie ben wa^rt)aftigen

©tauben, fo fie einmal fdjon erlannt unb angenommen, ou§

teufüfc^er SBo§f)eit wieber üerloffen—
, ftc^ be§ statutum religionis

entäußern fönnen; bemnad^ audj (gw. Kaiferlidje SOiajeftät meiner

beiben g^ürftentümer-) Sanbftönbe mit eben einem bergteidjen nichtigen

@efud)e rotunde abgewiefen, auc^ mir bie Kontinuation meinet

nadjbrüdüd)en ©iferg tjierin wieber^ott attergnöbigft bemanbieret. ^)

») ©iefie oben ©. 8. 1, 66. 165. ^) Sroppaw, ^ägernborf.

8) 5BgI. bie aicfolution oom 8. ^uti 1671; 5ud)§ 5, 120 unb oben 1, 106.
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33itte aljo nodjmaly iintertäiiigft, (gtü. ÄQiferüdje SOiajeftät

lüotlen in biefem Söerf, fo ba» §eil ber Seelen antrifft, aller^

gnäbigft mir ipanb nnb S(f)n^ ()alten, bamit idj in biejem gott=

gefälligen Söerf nnb S8efef)rung ber armen ©eelen burcf) beren

faiferlid^e missionarios fortfaf)ren laffen !ann unb bie fo freoentlid)

anygelaufenen ^Bürger, bie frember ^ü^ften ^ilfe angel)en, ejem=

plarifdf), anberen jum ^Ibfdjeu, mögen abgeftraft luerben. 8onften

öerf)ält fidj ber öon if)nen geflogte rigor procedendi in lauter

Untt}a^rf)eit, ma^en @m. 9J?aj;eftät au§ ben 58ei(agen^) aßergnäbigft

§u t)ernef)men gerufjen tnollen, inaS ic^ §ur Fortpflanzung biefe»

t)eiligen SSerfe» atiborten cum omni moderatione gan^ gtimpf(id)

georbnet t)abe; f)ingcgen erf)ellet aus beut (äinfdjht^,^) fi^x mit

mel}reren Umftanben, tva^ biefe boStjaften Sente in bem 3^orf

Äreujenborf ^) mit unb neben it)rem bortigen unfat^oIifd)en Sln^ang

für {)od)ftrafmäf3ige 3Ütentate unb ©ematt an ben abgefdjidten

^at^otifen tierübet ^aben."

3)iefe get)arnifd)te untertänigfte Üiedjtfertignng freujte fid)

mit einem fc^arfen S3efe^t be§ Äaifer§ an ben dürften, ha neue

Sefd^merben ber 2eobfd)ü^er oorgebrad)t ^) unb bie Ü^efolution

tiom 17. 9JJai'^) nidjt beadjtet fei, biefer gemöB bie ungefäumte

weitere $8erorbnung ju tun unb hicn weiteren 93erid)t fofort ^u

maturieren. 6) Xa^i ift um fo auffaüenber, al§ er bie umfangreid)e

obüerlangte S^orftetlnng bes 93ifd)ofs tion Dtmü^ tiom 17. 3)tai')

löngft in .Rauben t)abcn mufste, bie grünblidje 'lUnfftärung entl)ielt

unb ju fc^arfem S!?orget)en aufreihte. Xer iöifdjof meift, mit 9ied}t,

bie ^Berufung ber ßcobfdjütu-r auf ben lueftfälifdjcn ^-rieben 5urnrf.

Xiefer räumt bas liberum exercitium religiouis nur ben

fd)(efifdjen ^er^ögen ^n 33rieg, iiiegni^, SDiünftcrberg unb Oelö

unb ber Stabt SÖreslau nominatim ein unb toleriert fonft nur

in reliquis Silesiae ducatibus, meldjc mediale pr föniglid)cn

') 'iind) in .'p.'pSl. nid)t iioi{)anben.

'^) getjU. 3) (Sie^e oben S. 58 f.

) ©ie^c oben ©. 65. '') eiei)e oben ©. 70.

«) 10. 3uni unn.

) i^ufnUincnueii'c ift bicö baejclbc 2)atuni bcv 'DJJa()iiunii bcs? rtaifcr^

an ben üiccljtenftcinci-; ügl. J^nd)? 5, ll'J— 126.
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Kammer get^ören, bie comites, barones, nobiles unb Iä|t i^nen

gu, bem exercitio religionis acatholicae in locis vicinis extra

territorium nac^äuge^en. dagegen gef)ören bie beiben 3^ürfteit=

tümer 3;roppou unb Sägernborf itic^t gur !önigticf)en Ä'Qmmer,

alfo and] nid)t Seobjdjü|. 3^bem ift ttoc^ lis peudens, ob

bieje nid^t de territorio raoravico feien i) (tt)oburc§ jie erft rec^t

öom gerieben auSgejdjIoffen tüären)^): SSenn ben Seobfc^ü^ern

bobei bitter öorgelnorfen lüirb, ha'^ fie anbete fjo^e ^äupter um
^roteftion angefle[)t, bleibt nic^t oerjc^n)iegen, ha'\^ ber S5ronben=

bürgert) ben Lutlieranismum in feinem Gebiet naä) unb nad^

ej[tir|3ieren tue (unb \o als reformiert öon ben ben 9fteformierten

feinblid)en^) Seobfc^üi^ern nid^t ongerufen werben fonne). SSie

übli^ merben bie Unfat^otifcfien al§ ftaat§gefä{)rlic^ gebranbmarft.

3öa§ bie einzelnen S3efd)iuerben betrifft, fo n^irb bie Kopulation

nid)t üerfagt, inenn haS^ ^aar !ati)olifd) geworben ober üerfpri(f)t,

in furger ßeit f^dj gu bequemen; eine Klage wegen er(}öt)ter Stola

wirb §Ibl)itfe finben; te^tere wirb gern aufgehoben werben, nac^ 2tb=

fü^rung be§ wiber (Sebü^r ber (SJetftlidjfeit l)interf)altenen 3ef)nt'§

nebft fundationes. 3n ber gangen SiöjeS wirb au(^ f)ö^eren un=

fat^olifdjen (Stanbe§perfonen o^ne erlangte Spegialltgenj be§ con-

sistorii feine ©epultur in geweif)ter ©rbe geftattet. (Sine wirflid^e

^efolation unb 2)epopulotion ift, wie anbere Drte beweifen, nid;t

5U befürdjten. 2)a^er üor aEem nötig: ^efe^ung aßer ^et)örben

mit fatljoüfdjen Seuten; S^erbot be§ 3lu§taufen§; ^Ibminiftrierung

ber (5a!ramente oon !att)olifc^en ^rieftern; ernfttic^e S3eftrafung

„jum 93e^ufe ber Ä'ir(^e".

@o oom SSifc^of unb SanbeSfürften beraten, lenfte ber Kaifer

ein, bod) immer nod) mit ^edfamem $ßorbet)üIt. 3)a bie £eob=

fc^ü|er, üon ifirer britten Üleife Ijeimgefeljrt, bie Q^eltgionSoerfoIgung

nod) örger fanben, na{)men fie jum oierteumat^) i^re ^wfluc^t

nad) SBien, unb gwar an ben §errn 9ftefibenten ^uffenborf*')

unb ben ©efanbten KrodoW.^) S)iefe überreichten am 15. Suti bie

') ©ie^e oben 1,5. -) Sie^c oben 1,26.

^} Confessio Marchica 1614. *) 6ie^e oben S. 2.

^) „(Sjtroft" bei 7. Se^jtcmbev 1673.

6j «gl. i^nejd^fe 7, 271. ') ©benba 5, 256.
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(Siippli! nebft einer 53ei(age üom 2. 9J?är§ big 6. Suti bem ©rafen

üon oternberg. 1) %ücm bicjer tuicy nun — geiin^igt burd^ bie

Sunieingabe be^ g'^i^f^^" — ^"i ^<^^ 9te(igionÄftatut non 1629 )

^in. 2)a^i wax offenbar überrafcfjenb ; bie älteften iieute luu^ten

fid) rool)! beffen jn erinnern; aber loeil burdj öeinalt erzwungen,

betrachtete man eö allenthalben bei ben Unfattjoüirfjen alö un=

gültig, ^-erner Ijiefi t§, bie befangenen fä^en nid)t wegen ber

Üteligion. 5(m 30. ^uü fei übrigens — fo bef)anpteten bie 2tb=

georbneten — an ben ^ü^f^cn ein ©eneralbefefjt ergangen, bie

ßjefution auf^u^eben, bie wegen ber Sfieligion ft^enben (befangenen

gu entlaffen unb bie alte ©erec^tigfeit ju genießen; bie Sefuiten

fjätten iieobfdjü^ ju oerlaffen. —
Siefer ganje Sdjln'jsfa^ wirb auf einem SDZt^oerftünbni»

beruljen; Weber fann man an eine grobe Xüufdjung burd) bie

faifertidje Äanjiei, gefd)meige bie 95ermitt(er, nod) an eine oer=

togene ^ra^Ierei ber 2(bgeorbneten glauben, bereu eingaben fid)

meift aU% judertafftg erweifen laffen.

Sn ber 2at war je^t aüe§ ju (Snbe. 2)enn ber Äaifer lobte

ben 9^eügion§eifer be§ dürften unb refoloierte'): 1. ®ie SDüffionare

ber Sefuiteu werben in it)rem (Seeleneifer fortfahren; bod) mi)ge

folc^er sine violentia unb o^ne ^nfarjerierung, fonbern nur

burc^ [jeilfame Unterweifung unb, fo öiel an ifjueu gelegen, suavi

modo gefd)e()en. 2. SSo e§ uidjt fdjon gefdjefjen, wirb ber 9JJagiftrat

in ber £tübt unb bie ^viditerftctlcn auf hm 3^örfcrn mit fattjo*

Iifd)cn subjecti befctjt, bie excursiones aujserljalb bcy ^-ürften^

tumö burd) Seftrafung jurürfgctjaltcu. Xie Satramcute werben

burd) tat()oIifdje ^^riefter abmiuiftriert. ;5. 5^ie mit ben lL*eob=

fd)ü^eru bistjer geübte 5ionniücn5 ift eine abfouberlidje illemen^.

2;rauuug unb Segräbni» an geweit)ten Drtcn ift nidjt ju gefhitten;

bafür ift ein ungewedjter Drt auf^erljalb ber Stobt ju affignicren.

4J) 2)en Unfat(;oIifdjen, ^umal ben Qiäbelöfüljrern, ift ein ()alb=

jätjriger Xermiu ^n fe^en, fid) ^u befel)ren ober ju emigrieren,

bod) fo, bafj i[)nen bay 3t)rigc /iu oerfanfeu unb ben ^Bert mit

•) Sicf)C üben 1, 33. ) Sief)c oben S. 72. =•) 22. 3uli IG73.

*) ?IUo ba-:- wax bod) cvvcid)t, üfll. bagefleii oben ©. 43.
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fic^ 5U nehmen erlaubt lüerbe. 5. ®amit bie (Stobt nid^t be=

populiert unb ber numerus contribuentium mit ^Iggraöierxing

ber aitberen geminbert lüerbe, foll ber gürft burc^ ben £anbe§=

Ijaitptmann beim g^ürftenrid^ter öerorbnen, bo^ jie unter ber .^anb

auf anbere !at{)oItfc§e 93ürger, metd)e ber Unfat^olifc^en §äujer

foufen, bebad^t feien. 6. 5Bei bem gefperrten S3rouurbor f)at e§

fein Jöeluenben! (®a§ f)ie^ ,suavi modo'!) 7. SBegen ber (gj=

§effe in ^reugenborf ift bem !önigtid^en Dberamt bie Unterfu(f)ung

aufjutrogen, toogu ber ^ürft mitf)elfen möge!

(Sofort am 30. 3uli ert)ielt ber £anbe§§au|)tmann bie SSeifung,

bie !aiferlid}e Sftefolution ber Sürgerft^aft ouf bem 9ftatf)aufe §u

publizieren unb für bie buc^ftäbtic^e ^Befolgung p forgen. S^fat^

fünf SBodfieni) berid^tete ber iöeamte über fein Sßorge|en. (Sr

ermahnte bie 2eobfc[}ü|er fetbft, fi(f) gu fügen; bann t)at ber öon if)m

mitgenommene S)ec§ant tion Sägernborf,^) „ein glimpflicf)er, geift=

reicher, gelehrter 9}?ann", in einer langen bemeglidfjen Sf^ebe it)re

groben Irrtümer remouftriert unb fie §ur S8e!et)rung aufgeforbert.

®ie Un!otf)olifcE)en {)aben \\d) barauf gar befd^eiben geäußert,

aüeruntertänigft unb gefjorfamft ficf) für bie (ange g^rift bebanft

unb bann gebeten, mon möge, ba fie bi§ gur SluSftianberung bie

Steuern mürben kiften muffen, bi§ bal)in i^neu ii)xt bürgerliche

9iaf)rung üergünftigen. Tlan entließ fie ofjue S8ef(^eib. 2)arauf

fjabeu fie burcf)gängig, au^er bem einen unb anberen, bie firf)

bequemt, SSerfaufSjettel an i^re §äufer geferlogen, mollen alfo

emigrieren. ®er £anbe§f)auptmann fdjrieb an öerfdjiebene be=

noc^barte Stäbte in Wä^vm unb Sdilefien-') unb bat, ha'^ menn

etma eljrlirfje Seute öorl^anben, fo fic^ in ßeobfdjü^ nieberlaffen

mollten, i()nen nidjt oEein be§ Drte§ S3efdjaffeut)eit angezeigt, fonbern

bie(Sad^e aud^ öermittel§51ffigierung mitgefdjidter offentlidjer patente

männiglid) unb fonberlid} ben Üteifenben htnbgetan merbe.

S)em gürftenridjter unb Stobtrat gab er mit, fidf) i^re§

Ortes um anbere 93ürger gleidjmö^ig unb fleißig §u bemütjeu.

7. September, ^acoboiüi^. SanbeM}aitptmann ^einrid) 3JJatusfa

öon Sopolcan auf ^acoboiui^. Strugfa Q. Ul. Ssgl. oben 1, 209.

2) Sllfo eorneliug, fie^e oben <B. M.
3) %uäi§, 5, 37. 6, 149.
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(Sie folltcn aucfj auf ein expediens benfen, ha)] bie Unfat^olifc^en

bie bürgerlicfje 9taf)rung fo roeit genieJ3en, um bie bürgerüc^eu

onera mit aubereu ju trageu, unb feiue l\x\ad)t i)abtn, \{d) luibcr

bie faijerlidje Snteutiou einiger 5lrubelität ju kjc^lucren. — '^^ox

ber ^u6Iifation ber faiferlidjeu Ütejolution fprengteu bie Un=
fatfjolifdjen auy, fie Ijotteu fdjon anbere unb be[jere SSerorbmingeu

beö ÄaiferS öor fic^, founteu aber nichts probu^ieren. 9iur einer

i^rer a^äbelsfüljrer unb ^^[ufroidter, i) Sltejauber 9J?agnu«,2) (^at

bie beiliegenbe Sdjartefe^') übergeben unb mit uielen Üiobomontabeu

I)eroorgeftri(^en, wai er ber tut()erijd)en ©emeiube falber bei bem

!uriäd}[iic^en unb furbranbenburgifdjen |)ofe angebradjt unb au§=

geridjtct, in specie, baf? am faiferlic^en i)o[ in 23ien ber oberfte

unb SSije^ftan^Ier münbüc^, aber beut(id) il)n bal)in öorbefdjieben,^)

ha^ er fidj getroft uadj |)auie begeben jode; e» mürbe gar balb

f)ernad) folgen, ha}] er unb feine Ö5(ouben^jgeuoffen itjre älteren

greif)eiten mieber genießen bürften, moburd; ha§^ oerfüf)rte S8olf

in feiner irrenben Opinion nidjt menig geftärft mürbe. 9Jad) ber

^ubtitation ber faiferlidjen 9iefo(ution trat berfelbe äliann nod;=

mal§ cor bie ilommiffion unb bat tru^igtidj, man foKe and)

ablefen, mag er übergeben, moburd; biefer SBogel nidjt» aubereu

fudjte, at§ bie faiferlidje Üicfohition in ^miid ju ^ietjen unb

ba§ i^olt nodj meiter ju üerfütjren: 2)a er nun üf)ne ßmeifct

an ber '^Ibfdjidung nad) Sadjfen, 33raubenbnrg unb bcn faifer=

Iid)en ^pof unb ma§ and) bei bem ^iönig uon Sdjmcben angebradjt,

bie meifte Urfadje (jat, ha er bie faiferlidjcn ^Jüuifter foldjer ^Isox-

befdjeibnng befdjulbigt, bie fd^mcr ^n glauben, Ijabe id; il}n beim

Äopf uei)men unb arreftieren laffeu. @r gibt aber tro^ig nor,

eö mürben fdjon Ö)rüf3ere fein, bie fid) feiner anneljmen. i1iid)t

anberö t^abe id) ei5 mit ben relapsi genmdjt (alfo gegen beu

faiferlid)en 53cfe()l); beuu id) l^abe auö il)rem ^^invtifulareiameu

1) = ^2tufiüieglcr. ••') eiefjc oben 3. r)3.

') s.d. Sie i[t int il^ovigcii öerarbcitct; ihc()itit oroliofcitcii laiu] nil^t

fic nad) einer furi^en eiiilcituiifl über bie Wcflcnrcformation feit lüö-l einen

genauen, im ganzen offenbar luotjrfieitjifletreuen '!öcrid)t über ben iüerlanf

ber üierfad)cn (yefanbtfcl)aft!Srei)e nad) ÄUeii.

*) Sielje oben 3. 7ö.
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gen:)a()r itjerben muffen, ha'^ iijv relapsiis au§ pur lauter freuet

unb Seirf)tfertig!eit gef(i)eJ)en; befonber§ ift flar au 2;ag gegeben,

ha^ fie in beut fat{)oIifd)en (SlauBen fefjr \vo^ informiert geuiefen;

jo fie {)aben felbft gugeftanben, ba^ fie feft geglaubt, in ber

fat!^oIif(i)eu Kommunion, fonft gemeinigticf) ber Sut^erifcf)eu gri3§ter

©!rupel, beu wahren ®ott mit gleifrf) unb ^(ut ju empfangen.

©eSmegen, ifirer Seidjtfertigfeit t)alber, \)aU id) fie n)ieberum

arreftieren laffen; ba§ ift fo gtütflid) au§gefdalagen, ba^ bereits

öier öon it)nen \xd) bequemten unb bei ben übrigen jlnei nicfit

üble ^Öffnung ift.

9kc^bem ba§ (Sd)ic!fal ber Un!at£)olifcl)en burcf) beu !aiferlicf)en

ßrla^ befiegelt tt^ar, fonnte bie Unterfucf}uug über if)re Untaten

in ^reu^enborf 1) in aller '^n^t gefütjrt ttjerben. Unterm 22. Suti,

bem S)atum ber öert)ängni§öoIten ^f^efolution, t)atte ber ^aifer bem

föniglictien Dberamt in ©djiefien aufgegeben, über bie ffanbalöfen

(gjgeffe 5U inquirieren unb bie ©trafen öor^ufditagen; am 27. t)atte

ha§: Dberamt ben Sefel)! an ben g-reitjerrn öon Sfteu^uS ) weiter

geleitet. Unterm 30. Suli ert)ielt ber 2anbe§f)auptmann in 2;roppau

aus gelbsberg ben 93efet)I, fie einzuleiten, ber bortigen £)brig!eit

mitjugeben, bie entluic^euen Seobfct)ü|er bei einer Strafe öon

1000 Sufaten auggufotgen unb feinem künftig bort ben ^ufent:=

^alt äu geftatten, bei gleicher 23uBe. 3)ie Suquifition fanb gu

©d)mei^borf3) ftatt.") ©ie luurbe auf SBunfc^ beä @tabtrate§

öon Seobfc^ü^ oom 19. luguft auf ben 21. üerfdjoben. S)e§t)atb

proteftierten Üiic^ter, titefte unb ©efdjlnorenen öon ^reu^enborf,

fo ba^ bie 5!often ber ßommiffion nid)t it)nen, fonbern ben

ausgebliebenen oufgebürbet lüerben müßten. 5Im 9)Jontag, ben

21.9luguft, erfc^ienen ber ^ater SO'JiffionariuS, ber g^ürftenric^ter, ber

©tabtfdjreiber nebft einigen üiatSöerluanbteu unb ben am 11. Wäx^

') Ste^e oben ©. 58—61. -) Sic^c oben 6. 58. 1, 114.

^) Qkiji. oben 1, 114.

*) Umfangtei^er 3l!t, ber am 9. September 1673 öom Sroppauer

Sanbes^anptmann an ben gürften gefenbct Jonrbe.
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mit bem 35ogt nad) ^eu^enborf abgeorbiteten S3ürgern. S3ei

Seginn brad^te bcr g^ürftenriditer üor: Sie umren nic^t ad agendum

eric^ienen, jonbern ber 5lommif[ion an bie §anb ju ge()en. ^üa^er

protcftiertcn [ie gegen bie Unfoften. Sie fjoffteu, man irürbe be§

9J?agi[trat§ Süitorität, bie fürftlic^en Siegatien, ber ^eiUgen

fatfjolifcfjen Ü^etigion [)o{)e Öäfion nnb ber ©tabt Seobfc^ül^ t)cr=

fierenbeg ^ntereffe cum eo quod interest in Dbacfit nefjmcn.

Saron 9tenf)au§i) proteftierte erft münblid}, bann frfjriftlidj. Xa
er an ber ganzen Sac^e unfd;ulbig, oenuafirte and) er fidj megen

ber Un!o[ten. Gr f)abe fid; bamal§ auf bie ^Zad^ric^t öon bem

2;umult am 9Jbrgen gleidj öon flauen nad) Sd)mei^borf be*

geben, ben fic^ befdjwerenben Seobjd^ü^ern jugefagt, bie Sufti^ ju

abminiftrieren, ba [ie oieUcid)t felb[t ben Xnmnit fanfieret, jumal

fie fdjün tton .'pau^ fortgeiuejen, ef)c nod) bcr $8ogt um ben 2^efef)I

bei 9fteu^au§ mar, \o baj3 ber lumult früher gemejen, al§ ber

Sßogt mit be§ greiljerrn Seief)t sum Ü^idjter (in ^^reusenborf)

fam. 2)ie Äommiffion fonnte nidjt finben, baJ3 9ieuf)auÄ' un«

fatf)oIijd)e „Sebienten"^) bie»fatly intereffiert fein follten; !ein im=

!at^oIifd)er Seobfc^ü^er ift mef)r auf ben Sdjmci^borfcr ©ütern

gemefen.

Über jeben ^nnft be» Xumutte§ murbc inquiriert, ej:aminiert

nnb fonfrontiert nnb a(Ie§ ju Rapier gcbradjt: G§ ift faft nic^t

möglid) ju befd)reiben, mit maS für erbitterten Gemütern beibe

Parteien agierten. 2)ie Älreusenborfer: %m 11. 9J?är5 abcnbS finb

Seute mit brennenbcn Sunten unter bie ^(^"[ter non 'i^ürgcrn

tommen nnb f)abcn (Sinlaf? bcgcljrt, fie feien neu gcmorbcnc Solbaten.

!3^ie oon i(jnen gefndjtcn UntatI)olifdjen marcn, nad) einer ';?(n'-Jfage,

bnrd) i{)re ^rcnnbe in Üeobfdjiil:. gemarnt, bereite am !i)J?ittag nadj

Sägernborf entmidjcn, ül)ne nodj il)r Wa{)i ein^nnclimen. ®ie

Seobfd)ü^w: 33ei i()rem ®ang in^> C^eridjt unb im öeridjt, nur

Übergabe be» obrigfeitlidjen iöefdjlnffe^J, finb fie bnrd) ben ge=

meinen '';pöbel mit ®d)(ägen unb Sd)mäl)ungen bebadjt. 'Dcad)«

bem aber Dermclbet, baji fie um ^^(b()ülnng iljrer atigeundjcnen

SDJitbürger angelangt, beru()igten fid) alle, fafjen andj mit ben

') ©ie'^c oben 3.58. ") Sic^e oben \,9'.l
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Seobfc^ülern gu %\\d) unb tranfen miteinonber in g^rieb uitb

(Sinigfeit, lüobei etliche Sieber gejungen ujurben, irie: ßi)ri[tu§, ber

un§ feiig mac^t;') ^Uein auf @ott fe^' bein SSertrauen;2) %d) ®ott,

ftiie mantf)e§ ^ergeleib^^) nid^t aber: (Sr^alt un§, §err, bei beinern

SBort/) ober: Unb U^enn bie SSelt uoK S^eufel n^är'.^) 2)ie

Seobfd^ü^er (^at§oIifd}en) leugnen, mit ben Sauern gefungen ju

l^aben. S)iefe f)ätten aEein gefungen: (Sin ftarfe (!) $8urg ift unfer

©Ott, tt)orin ber Ie|te Sßer§: (Sd^Iag bie pa|)iftif(fjen (Sdjelm unb

S)ieb gu 2;ob!*5) ^n ©umma: 2öa§ ein S^eil affirmiert, ba§

negiert ber anbere, unb ^wax mit foI(i)er Dbftination unb ß^i^^^^f

ba| faft unmöglich, bie eigenttid^e Sefd^affen^eit ju penetrieren,

5umal fein unintereffierter tertius babei gemefen, fo ba^ bei

beiben Parteien no(^mat§ inquiriert mürbe, mer Urfai^ gemefen?

SSorauf ber gürftenri(i)ter: äöofjer jenes ©efdjrei: Stuf, auf!^

®enn bie ßeobfcfjü^er Ratten in altem (5Juten angeftopft unb

f)ineinbegef)rt. 3)ie ^reugenborfer: 2öei( bie ßeobfcfjü|er gu un=

gemofjnter ^tit, in ber SfJadjt, bie §öufer mit brennenben Sunten

umtreten, an bie S^ore geftopft unb gerüttelt, auf S3efrogen, mer

fie mären, fid) nic^t gemelbet, teils fid) al§> neu gemorbene ©o(=

baten gegeben unb ben S3efet)t gur SluSlieferung ^intange^atten.

®er ^Barbier in ßeobfd)ü| be5eugte feine Auren an S5ermunbeten,

mofür er üom Ülat aä)t %akx empfangen; bem ^teifd)t)auer mor

ber tinfe Strm entgmei gefdjiagen, ebenfo bie 9Zafe; bagu jmei gro^e

^Beuten auf bem Äopf; ber redjte 5trm gan§ erfc^ellet;^) auf ber

redeten Sdjulter unb ber reiften §üfte ein <Büä)\^)

S)a§ ungenügenbe Ergebnis ber freilid) oom Äaifer belobten

Snquifition üeranla^te ben taiferlic^en S3efet)( einer neuen Unter*

fud)ung, namentlicf) ber ärgerlid)en 5!ahimnion miber bie f)eilige

») 58on midjatl SBei^e. 3JJü^etI (ftef)e oben <S. 60), 1, 118.

-) „®aä gülbne §(m"; ebenba2,7U.

8) Gbenba 2, 768. *) Sic^c oben ©. 60.

*) (Sbenba.

^) 5lIfo eine 9Serban{)ornung ber Sänger, ber Saugen ober be§

©c^reiberio.

') ©ie^e oben ©. 58. «) = jerfcfiellt. ©ie^e oben ©. 59.

^) 2tud) bie ?Ipot^e!erred)nung für ben i^hi'iä^tx liegt bei.
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!atl)oIii'dje SReligion;') hoä) fcf)eint fie nicf)t üorgenommen ju fein;

gumal bie 9fiefatf)oIifierung if)ren unauf[)Qltiamen Fortgang na^m,

tro| einäelner ^emmniffe, bie nur aU bie legten Stobes^ucfungen

erfdjeinen. dlod) einmal begegnen mir einem mitbernben (Sin=

greifen be§ ßai)er§, ber jmar megen be§ incrementum religionis

feinSob auejprad;, aber bie Q^reitaffung jeneä Sllejanber 20iagnu§-)

nad^ ernfttic^er Äorreftion unb ©elobung ru{)igen SSerf)aIten§

üerfügte, ha er fein freöentlidje^ S3eginnen burd) bie .^aft et(id)er

9J?onate jiemlidj abgebüßt. 3)

'^ladt) ber ^ublifation be» 9ieffripte5 megen gortpftanjung

ber allein feiig mad)enben 9*ieIigion brachen etlidje relapsi unb

anbere Unfatf)oIifc^e auf unb fanben Unterfunft bei Sanbftanben,

bie 5U ben beiben ^ürftentümern gef)örten. Sin ^leifc^er f)ielt fic^

mit SOJutter unb ßinbern bei bem eöangelifdien Sanbfaffen,

§errn ßaSpar ^ermann oon Xauer,^) auf, oon bem, tro| aUe§

^nfud)en§ unb ber abiigen parola, beffen 5lbfoIgung nidjt eriuirft

werben fonnte. 2)ie jlueimal öon ber Sanbe^Ijauptmannfdjaft

ergangenen S3efeI)Ie, feinen fürftlidjen Bürger, bem ^oenal ju*

roiber, aufjuljalten, luurben illubiert. '") Cbfc^on ber fed^^monatlidje

3:ermin ju ©übe ging, erfolgte meber Äonöerfion nod) Smigration

noc^ 3^i^^"^^^"""Ö ^^tusinärtiger; ber ^ürftenridjtcr fal) bal)er

ben üüüigen Untergang ber ©tabt öorau§, bei ben nielen Sl^üftcneien,

I)ot)en (Steuern, au^crorbentüd}en unb 'tprioattülleften: ßi"" Uuter=

gang Ijilft nidjt wenig bie unüerantiuortlid^e i^onuiücnj beg Üiateö,

ha meber bie alte tjinterftellige'"') nod) bie neue 9iaitung') ju

orbentlidjer -tHeüifion fommt.**) 2)er DJiiffionar .'poppet'*) naljm

') 11. 3[anuar 1674. iügl. 16. Januar; SeftcUuiifl ber ftommifjare

burc^ baä ici^lcfifc^e Dberamt.

-) 3icl)e oben 6. 77.

»j 'iUi ba^ id)Iefii(^e Dberamt. ll.Somiar 167-4.

*) ftncfc^fe 9, 147. eri)iinoii ©. 264.

*) 5Rid)ter, iöiirgcviiiciftcr unb JKatmannen an ben {dürften. 20. £cp»

tenibcr 1673.

•*) rücfftänbige. ') JRcdinung; nef)C oben S. 30; auc^ 1,173.

«) 12. Januar 1674. ») Stcl)c oben S. 62.

£(^r. SS. f. 31. 33, i. Q
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bejonberS einen S3ürger Qnf§ ^orn^): ®er ift eine @ei§el für

bie Stabt unb ein Unf)eil für bie fatfjolifdje üteligion, atlerbingä

öom ©eifenfieber üerfü£)rt; er gilt al§ ber fintierifd)en, bie immer

noc^ conventicula privata2) ^ben, ^ongipift unb (Sefretariuä

§u ben fdjnjebifc^en unb anberer au§Iänbifcf)en g^ürften 5tgenten.

Sm oorigen Sa^te^) mar er in SKien, gett)i§ nur, um ber

£ut^erifd)en Sachen ju betreiben. Ilaum voax er bort öom SBagen

geftiegen, fo luurbe er oon ben ^wti tut^erifdjen 5lbgeorbneten

empfangen unb it)m faft nic^t grift gegeben, fein ©amtrijdet an^

gulegen, um in bie ©tabt gu geJ)en. 3n gelbSberg n)urbe er

unter bem SSerbac^t, ben dürften falfc^ berichtet gu {)aben, arreftiert.

Äürglid) njeigerte er fid), feine luttjerifc^en Sudler herauszugeben,

namentlid) ha§: ärgerlid)e Suc^ wiber bie ^öpfte, in bem fte^t,

bo^ 3o{)ann VIII. ein äöeib gettjefen unb in ber ^rogeffion ein

Sinb geboren.^) (gr lüoüe e§er ben ^opf geben; niemanb »erbe

e§ befommen; aud^ get)öre e§ feiner grau, \vü§> nic^t rüa^v.

(ginen ganj troftlofen S3eric^t erftatteten einige SSod)en bar=

ouf gürftenric^ter unb (Stabtrat:^) SJJanc^e Un!at£)oIifc^e finb mit

ßurüdlaffung oon Söeib unb ^inb an un!atI)oIifd)e Orte ge=

gangen unb §aben teit§ f)eimüd) ifjre Sachen au§ ber ©tabt

praftigiert. Dbmotjl oerfc^iebenen !at^oIifd}en ©tobten funb ge=

mad)t njurbe, ba^ neuen Stnfieblern bie nodj toof)! erbauten |)öufer,

5lder, SBiefen unb ©arten in billigem tauf unb leiblichen 2;erminen

gelaffen, bie ruinierten ©teilen unb äöüfteneien umfonft Ijergegeben

mürben; ha^ man benen, fo bauen n^ollen, mit §0(5 unb fonft

nac^ 9JiögIid)feit an ber ^anb fte^en unb auf ein bi§ brei ^a^xt

greit)eit öon ©teuern unb Kontribution geben wolle, f)aben boc^

ftiegen ber nod) öerf)arrenben 2utf)eraner einige fromme Kat()oIifen

1) STn tarl Sujeb; 16. gebnmr. S)rei goliojpalten.

") ©icl)e oben ©. 33. ^) ®iel)e oben S. 53. 56 f.

*) Über biegage ton ber ppftin ^otianna üglÄ2 6,1519f.; 3{(S9,254.

SJiartin $oIonu§, burd) befjen ß^roni! infolge oon ©injctiüben bie 9Iad)rid)t

am meiften ocr breitet lonrbe, ftommte an§> Xxoppan. 2)nrd) SBoccoccioö

2)e!amerone tarn fie nod) in roeitere Greife. Q. SöIIingcr, ^^apftfabeln

1890 ^ S. 11. 30.)

=) 14. 9]Mrä 1674. 5ürftenrid)ter, aSürgermeifter, 9fJat, «ogt, (5ci)öffen

an tart (Su\ib.
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fiel) f)äu§(ic^ iiub bürgerlich nidjt einfinben moUen. 2)agegen f)Qt

fidj bie gcfamtc unfaKjoüfdje 93ürt3erfd)aft, mit tuenigen 9(ii§naf)mcu,

wad) cjeuiigjamer Informierung unb glimpfüdjer ^erjuabierung

nu§ redjt Dorjä^lidj fonjpiriertcr ^al^ftarrigfeit erflärt, feine§=

lueg» bie tjeilige fat^olifd^e üieligion an^unetjmen; bie mei[teu

lüollen nad) bem bereit» erneuerten 2;ermin [ic^ n^eber bequemen

nod) emigrieren, nodj derfefjenei) ©teuer abfüf)ren. ^urc^ il)re

freoentlid)e ^artnädigfeit tjinbern fie anbere an i§rer guten

Intention, fd;reden fie burd) ()eimlid)e ^öerfolgung unb 58ebro§ung

ab, njoju if)nen bie benad)barten unfat()oIifdjen Sbelleute aUer^anb

9J?itteI, 5ßorfd)ub unb ?(ufent(}alt (eiften, fo ha^ bereits fein Un=

fatf)o(ifc^er bei ben Äatl)oIifen einige ^funb ^ki\d) faufen ober

^anbarbeit machen lä^t. S^re ^äufer gefjen ^u örunb; bie

©rünbe werben auSgefogen; bie ©teuerrefte luad^fen f)od; an, ob^

fdjon fie beSroegen anwerft geprefst unb jum Sßerfaufen angetjatteu

werben, ift bodj nidjt§ üon i^nen gu erzwingen. 2)ie ^remben

fc^reden fie öom Äauf unb ^offeffionierung teils mit Überfd)ä|ung

ah, teils weifen fie fie fd)impf(id) unb dolose ah. Obgleidj etliche

wegen i()rer öermeffenen ^^(ufwiegeteien, oerboteneu ^ouDcutifet,

t)interf)altenen fe^erifdjen 33üd)er unb anberer wiber bie fat^olifc^e

^Religion öerübten Gj^effe abgeftraft worben, ift ein 9^efpeft oor

ber Dbrigfeit, ^^urdjt unb ©e^orfam nidjt ju () offen, weil Weber

bei ben ^^Uten nod) jungen eine ^citfanie geiftlii^c Untcr=

weifung nod) gümpfUdje '»^ro^ebur \m^ frudjten; bie erwad)fencn

ßinber würben gegen bie (Stipulationen nid)t ,^ur t"at()olifd)cn

^Religion anget)a(ten, fonbern, ^ur fdjäblidjcn Tefotation ber ©tabt,

anbcrwärtS auf (utt)crifd)e Orte öcrfdjidt, woburd) bie (Stabt, bie

üor ßeiten in GOO bürgern bcftanben, in furzen vinljren burd)

ha^ ;^utt)crtum (foü l)eif5cn: ©egenreformation) in foldjc iScv^

wüftung unb DJcinbcrung ber 3^ürgcrfdjaft geraten, baf^ firi) bereits

faum 200 lafttragenbe löürgcr befinben, bauon faft bie .'pälftc

nod) in bicfem fc^crifd)cn ijrrtum ücr()arren, weit fie fd)ün t)ier=

mal angefangene, aber nid)t fontinuierte reformatione.s mit l)artem

militiirifd)en (S^efutionS^wang übcvftanben unb auf fold)e l)i)d)ft

') 9ttd)t ,yir rcct)tcu S^H flC,\Q^ltc.

6*
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geflogene Ä'onnioens unb miprau(i)te ^lemeng ftcf) ferner üertaffen

unb bei il)rer 3f^eIigion beftänbig ^u bleiben öermeinen. (Sollte

ba^ tüiber SSerf)offen gefcf)e{)en, tt)ürbe bie ©tabt unmöglid) in ein

gefegnete§ 5lufne£)men gebradit werben; öiet weniger würben

grembe wegen biefeg jwiefpättigen 9^eligion§ftonbe§ aEt)ie fic^

nieber^ulaffen angefrifc^t, öie(mef)r nur fämtli^e ^atf)oli!en oon

ben 2uti)erifc^em unterbrütft, üerfolgt unb lepd) ben S3ettel[tab i)

§u ergreifen benötigt werben, fintemat bie Un!atl)oIifc^en o^nebie§

in it)rer §Qteftarrig!eit alfo gegen bie Äatf)oti!en oerbittert unb

mit innerlidjem f)äffigen @ift infiziert finb, ha^ fie feinem

^at{)oIi!en einen Pfennig oergönnen, ja, wenn fie bie äRad)t

brauchen bürften, un§ äße auf immer ^ur ©tabt ^inau§iagten,

wie wir bei fünftiger ^rieg§gefat)r aller Sßerräterei unb maccf)ia^

üeHiftifc^en Slnfc^Iäge un§ fümmerü^ p befahren f)ätten, wie e§

t}ort)er bei f^webifc^en Reiten gefc^et)en,2) bie !at^oIifcf)en 3Sor-

fte!)er üon einem Xurm gum anberen gefängticf) geführt unb

tribuliert worben, allermaBen fie o^nebieS, mit ^röterieren (£w.

Ianbe§fitrfttid)en @naben, burd) ftrafmä^ige §tbIegation eoangetifcf)er

Söürger bei auälänbifc^en Potentaten (5c^u| unb ^ffiften^ gefuc^t

unb burc^ i^re f)in unb wieber auägefprengten ffanbalofe Schriften

genugfam fonteftiert, wa§ öon i^nen (55ute§ ^u Ijoffen ober ju

{jalten fei, wenn nic^t foldjem fe|erifd)en Uut)eil mit gäuäüc^er

5lu§rottung geitüc^ oorge^weigt^) werben follte. '^ad) oblliger

ejftirpierung be§ tutt)erifd^en Un!rautl wirb bie ©tabt mit gött^

lieber §ilfe unfefjlbar wieber in ein gefegneteS Stufnehmen gelangen;

fonft werben bie wenigen !at^otifd)en Bürger mit bem unerfd)Wing=

tidjen Übertrag ber oielen SSüfteneien oggraüieret unb wegen ber

übert)äuften (Steuern gän§lic^ ruinieret werben . .

.

gilad) biefem met)r wirtfd)aftli(^en unb poIitifd)en al§ reügi=

Öfen 5Inruf ber @ewatt entftet)t eine faft fialbjätjrige 2üc!e, wie

eine ^aufe üor bem SdiluBafforb. Sn^wifdien werben au§ gelbS*

berg neue S3efef)te eingetroffen fein, bie üerloren finb. SSom

7. (September 1674 ift ein neue§ pomphaftes umfangreiches ^Migion§=

») Sie^e oben 1, 248. *) ©te^e oben (5. 10.

3) = oorgebeugt (fe^tt bei ©anberg).
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ftatut ber 2eobidf)ü|er boticrtJ) (g§ f)at oiele ©ebaitten mtb ®ä|e

au§ bem norangeljcnbcn 8tabtliericf)t übernommen. 9f?eu nnb

überrofdjcnb i[t aber ber 3a^, ha^ fotuol)! bei ber (Stabt al§ ben

gntjefiörigen ©orffcfjaften bie unfat^olijd^en ^Bürger unb Unter*

tanen utriusque sexus öon bem fo ftar! eingeiüur5e(ten tnt()criicf)en

Srrtum burcf) genugfame rf)ri]"tlidje Untermcifung ju ber wahren

allein jelig madjenben {atf)oIi]djen Üieligion fic^ frein^illig bequemt

unb aftommobiert, ha^ feine einzige unfat()olif(^e ^erfon mef)r

übrig fid) befinbet. Snfolgebefjen würbe de novo [tatuieret, bem

©tatut com 17. ^ebruar 16292) nac^suteben; gegen ßumiber^

f)anbe(nbe füll mit ejemplarifdjer Strafe pro^ebiert merben. ®a§

mit 18 Siegeln t)erjef)enc aut()entijierte statutum religionis

catliolicae würbe ad perpetuam rei memoriam bem ©tabt=

protofod unb 5(rd}io einverleibt, wo e^3 [idj je^t wieber befinbet. 3)

^er (^ürft würbe gebeten, bie» Statut ^u befräftigen, ben '?Rat

oon Seobfdjü^ jn erneuern, ber alfo nod) unfidjere 9teufatl)oIiten

get)abt (jaben mu^, nad) ^ägernborf entfpredjenbe 33efe()(e abget)en

äu (äffen wegen be§ nod) hit[)erifd)en SRic^terS ju Ätotenborf*)

unb anberer Unfatt)oüfd)er, fowie, ha^ auf ben ^ammergütern

feine Unfatt)otifd)en gebulbet werben foüten.

3)er ^aifer fonfirmierte ba§ Statut am 10. Cftober,-"^) ber

.^er^og am 10.9?ooember.«) 3^er Äaifer, ber 2000 Xaler Steuer*

refte fdjenfte,") brüdt fein 2Bot)(gefa((en au§, ha^ bie licilige, allein

feiig madjcnbe fatljolifdjc Oicligion, bie eine Zeitlang im .soer.^ogtum

Sdjlcficn nic^t wenig unterbrürft Würben (!), wiebcrum erbobcn

unb in üorigcn glor gefefjt, bie iirgcrlid)en .^Ret^ereien müglidjft

ausgerottet unb iljuen wiebcrum cin,!iufdjleid)en alle occasiones

abgefdjuittcu werben mögen. Xcx .'perjog beftimmt bie Strafe

bat)in, ba^ Apab unb üicrmögen bci^ Sdjulbigcn, licgenb unb

') SBortlaut bei Sud)« 5, 126-130.

') Sief)c oben ©. 8. ») XxoSfa ©. 143.

*) gnö 4, 53.

'") ^ndyi 5, 132. Sifliücrt öon 3ü. .»partiüifl Wraf öon 9iofti6 (OKicncd),

58nibcr Don Dtto jic^e oben 1,81 unb (S)raf Stcrnberfl ficl)C oben 1,33.

«) 5uc^« 5, 130.

') 5. unb 21. Januar 1675.
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fat)renb, ad pias caiisas — md) fürftlic^er SBillfüri) — gu

üerfaüeit f)obe iinb biejer felbft a(§ Sf^eligionSjerftörer obgefcfjafft

loerbe. Seobfc^ü^ [tattete bem gürften ben 3)an! ab 2) für bie

S5eftätigung be§ (Statute^ unb bat, auf etliche 3af)re üon ben

ßrbginfen befreit gu lüerben, bamit bie eneröierte ^ürgerfc^aft in

etiuag rejpirieren !önne unb bie Sf^euonfommenben mef)r onimieret

irürben. 5tttein bon einer GJenef)migung oertautet nid)t§.

9^un maren bie ^atf)oIifen unter fiel); aber ber griebe !ef)rte

noc§ nicfjt ein, n^obei lieber fonfeffionelle Singe im ©piet.

S3ifc^of tarl öon DImü|3) empfaf)! bem .^er^og ben gürften-

ridjter.^) @r fei oon ben aj^iffionaren fo gerüt)mt n)orben njegen

feiner SBerbienfte um bie „9fieformation", me^^atb it)m ba§ einft-

mal§ o£)ne Seitrag ber $8ürgerfd)aft aui ^ommunemittetn öer*

n)illigte ((Sjtra^) ©alarinm unb Deputat, meit er jugleic^ ftatt

eines Stböofaten in ber Stabt gu unterfc^ieblicfien 9^ec^t§^änbe(n

fi(^ gebrauchen (ü^t, ofjue 3lbbruc^ unb ^onfequenä ber nac^^

fommenben gürftenridjter, gu feiner ^onfolation au§ fonberen

©naben paffiert merbe.-^)

Über bie (S^ettJü^rung biefer StuSjeicfjnung 6) njar ber (Stabtrat

beftürgt,') gumat einige SDionate üor^er«) ber S3efe{)t erfloffen »ar,

bem gürftenric^ter jeneS salarium gu faffieren. yiun fotte er

nict)t nur ha§> salarium üon 100 STalern famt fpegifierten 'äU

gibenjen — lDa§ öor i§m fein gürftenrirfjter getjabt — befommen,

fonbern auc^ Übertrog'*) feiue§ ^roav erfauften, aber noc^ nie

belogenen, §aufe§, fo lange er im fürfllidjen S)ienft fte^e. 3}Jau

t)ern)unberte fidj, ha^ ber gürftenric^ter üor bem t)oc^fürftIic^en

geredjteften 2;t)ron mit einem fo ungleid)en S8erid)tio) ot)ne @nt=

färbung feines 5Ingefic^tS öorfommen bürfe. 9Zun mirb fein

©ünbenregifter gebogen, ©in foldjer ©ator ift iljm gutmillig

oon ber ©emeinbe nid)t oerfprodjen. S)agegen t)at er burd)

*) b. {). freier iöeftimmnng. '') 5. Januar 1675.

8) Sie^e oben ©. 65. •) ©iel^e oben 6. 63.

^) 19. 3annar 1675 Äremfier. ^) 14. gebrnar.

') 29. 3Mxi. ") 19. 9Jobember 1674.

°) taufmännifc^ = Strangport; eä toirb it)m 9ebud}t, otjne baf] er eä 5af)(t.

") gel^lt.
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iinttiat)rf)aftige Sßortüenbiing eine» fürftüdjen 93efef)te, ben er in

Öänben t)ätte, fe()r ]d}ax\ alle bebrof)t, fic beim dürften empfinblicf)

311 befdjreiben, bie ficf) if)m be§ salariimis luegen lüiberje^en

tttürben; tüenn fie e§ i{)m aud) nic^t geben lüollten, lüürbe er

beunodj gü^ftcuridjter bleiben ober Xüoiji gar Fiscalir^) werben

unb fo ber ©tabt um mefjr al§ 100 2;aler fdjaben fönnen. ßr

f)at e§ öon ben fc^on jur (Smigration rcfoloierten £utf)eranern,

gum ^räjubij ber ncn anfommenben guten Äatf)oIifen, aber

armen 93ürgern, erpreßt, ©eines rü^mlic^en 9ieIigion»eiferä

f)at er fid) aud) nid)t fonberlid) gu jaftieren. ®enn er[ten§

i)at er gegen auÄbrüdlic^Ciä für[ttidje§ Sterbet bie relapsi üor

ifjrer Äonoer[ion entlaffen, bafür uon einem Untertan einen

©djeffel SBeijen gejd)en!t befommen. 3^^^^^^"^' ^^^ ^^^ Xermin

öon \t<i)^ SQJonaten-) jn (Snbe ging unb ha^ üteligionSiuerf am

meiften getrieben luerben foUte, t)at er fid) oon bannen gemadjt

unb faft ein ^öiertetjafir feine ^rioatfadien emfig abgeiuartet,

tpie er fo eigennü|ig, baf^ er fein Salar immer üoll abgeforbert,

tro^ üieler Slbn)efen()eit in 'iprioatfad^en. SSon feinen nü|Iic^en 8tabt=

bienften luei^ nienmnb, at§ ba^ er ein Memorial an ben Äaifer

aufgefegt, beffen guter (Sffett ber (Smpfe()lung be« Pater Samuel 3)

an ben faiferlic^en Seid)toater uor allem ju ban!en. ©§ ift a((er=

bing§ auf§ fd)lefifd)e Cberamt abgefdjidt, um ein subsidium

charitatis für bie großen Söetterfdjäben ju impetricren, er [)at

5iem(id)e Siefergetber unb baS faiferlid)e ßi^Uanit bafür befommen,

für bie gemeine Stabt aber nid)t§. — ^eyt)alb tuirb um 'i?(uf=

I)ebung ber 5(u§äeid)nung gebeten. Wd einer faft gteid)(autenbeu

iöitte*) nahmen biefelben, auf ?(nraten be§ belobten 'i^atery, auf

beffen ßmpfct)(ung fid) bod) ber S3ifd)of berief, i^re 3"f^"^t ä"

bem barmt)er^igen ^l)ron ber ^-xan 3ol)anna ii^eatriy oon Üied)ten=

ftein.'') Über (Sriebigung bicfcr (Bad)c fd)iüeigt invi *?trd)iü.

») = figfaltjcl)cr ^eomtcr, .yit "iJlufiirt)t über bie Stabt.

') ©ie^c oben S. 75. 81.

») Düppel, fic^c oben S. 62.

) 29. mäxs 1695.

*) ö. ^alfc, s. V.
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Sn bell iiäd^flett Sahiren ijören mir nur getegenttid^ oon

£eo6jd^ü|; fo befragte ber 9)Jij[ionar, ba| Xln!atf)oIif(^e bort auf==

genommen unb begünftigt ftiürben i) unb ^eunruf)igung erregen, "-)

ja g^euer gelegt fein joll. 2l6er im 3af)re 1679 fann bie 9}äffion

aufgehoben ttjerben, ha nun ber !atf)oIifrf)e ©laube bort floriert, '0

fo bo^ bo§ bortige Serfaf)ren qI§> üorbilbticf) l^ingeftellt n^urbe.")

S)ie legten @egenreformotion§aften botieren anbertf)a(b Safjrgefinte

f|3üter unb bieten einen t)albn)eg§ oerfötjnlidjen ^bfc^Iu^. S)er

Ä'ammerburggraf oon Sägernborf tt^anbte fid) nömlic^-'^j an ben

©ot)n be§ §er§og§ ^ar( (SufebiuS, 3o£)ann Stbam Slnbreag „ben

fReid^en'V) tnit ^inmeiS ouf ben 9?eIigion§erIa^ oon 1673,')

mieberI)ott 1678,^) ha'^ bie Sürgerünber, bie in§ ßuttjertum oer=

\d)idt unb nic^t §um !at^oIifd)en ©tauben gehalten U)ürben, be§

S^rigen für immer oertuftig fein foltten: Sflun ift !ür§(ic^ eine

^Bürgerin in £eobfc^ü| geftorben, bereu S8ertaffenfd)aft gegen

5000 fl betragen foU. ^^v le^ter (Seemann, ein ßeintoeber,

ift mit feinem ©tieffot)u, ber, 1677 nac§ S3re§Iau in§ Sut^er=

tum oerfd^idt, bort get)eiratet unb fid) fe^fjaft niebergetaffen

I)at, äur (Srt)ebung feiner @rbf(^aft in Seobfd^ü^ unb t)at

einen fd^riftlidien S^ergteid) ujegen ber (Srbfd)aft getroffen,

ben ber ©tobtrat mit orbentlid^en ßeugen ratiljabierte. ©od
auf bie @rbfd)aft üorläufig S8efd)Iag gelegt merben ? 3)ie gnäbige

(Sriebigung toill ba§ nid^t: Sa ber ©tieffotju bereits 1666 baS,

erftemal oon Seobfc^ü^ megge^ogen, aui^ oor^er bie oäterlidje

(grbfdjaft ot)ne be§ bamaligen gürftenridjterS ^ontrabiftion

ert)oben, läfst fie bieSmal citra sequelam gnäbigft gefd)et)en,

ba^ if)m ba§ ex materno Äommenbe ausgefolgt loerbe. künftig

') 27. Februar 1678.

4 1. Suni 1679. $89!. 3. Suni 1679. Sie^e oben 1, 114.

') 17. S)eäember 1679.

*) 14. gebrunr 1687. 5)ic 9(fteu im 3. bi§ 6. irarton Svoppait'

igogernborf.

') 9. lUpvil 1695.

*) Sief)e oben 1,9.

') 22. gebruar. ©iel^e oben S. 54.

«) 4. Suli 1678; fe^It.
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aber joU jener ©rla^ ofjne 3(nief)en ber ^erfon burcfigefü^rt

n^erben.

2)ie tüirtfc^aftficfje ©enefung ber ja^rgefjntelang mi^^anbelten

ßronfen tvat langwierig; i) bie d)lti)v^a^i ber Bürger, öiele ()unberte,

ungeredjnet grauen unb Äinber, barnnter wie geroöl^nlid) bie tü(f)=

tigften nnb oermögenbften, Ratten ber ©tabt ben Umliefen gefef)rt.2)

2)aburcf) fielen bie ©rnnbftücfe fo im '»greife, ba'^ ein Spric^roort

öon ©eringiuertigem jagte: „<Bo njo^tfeil mie ein ^au§ in L'eob*

jc^ü|". |)er3og 3of)ann 5(bam 6racf;te alImä()Ud) bie unifte Stabt

am (Snbe bes Saf)r^unbertö njieber empor. 3n ben jiuanjiger

Sa()ren be§ 18. 3at)rf)unber§ galten bie ^Bauern beä Äreife» für

bie njo^Ifjabenbften, befonberi^^ burdf) ^fa'^J^f'fl" iinb Sd)af,^n(^t.

5)er @en}altgeift ber (Gegenreformation feierte fogar hm 2rinmpf),

baB ber firc^Iid)e ®inn fic^ in t)oI)em ®rabe entiuidelte. S^atjer

njar bie öffent(id)e 9}?einung ^ier im Unterfdjieb oon ben eoan*

ge(ifd)en öegenben StieberfdjIefienS ben einrürfenben "ipreuBen

nid)t günftig. 2)urd) ben 33re§{aner'^) nnb 2)reöbener J^ieben'*)

raurbe iieobfc^ü^ ©ren^ftabt nnb oon ben alten Sc^mefterftiibten

Sägernborf unb ^iroppau goUamtüd) getrennt. ®ie Ianbe'jfürftlid)e

©eredjtjame ber Sied)tenfteiner befdjränfte fid) in bem pren^ifd^en

Anteil, etroa jmei fünftel ber bciben ^ürftentümcr, faft ganj

auf bie ^atrimoniaI-@erid)töbarfcit, bie 1849 aufget)oben mürbe.

S)oö Üieügionsftatut non 1(374 •'^) umr bnrd) bie friberi^ianifc^e

©efe^gebung f)infäüig geiuorben. 9fad)bem bie 33ürgerjd)aft burd)

ben fie fet)r fd)übigenben ficbenjäljrigen i^rieg it)ren früt)eren

^^Intcil an Üiec^tSpftege unb !i8cnüa(tung üertorcn, luanbte fid)

it)r '^^lugenmerf ,^unäd)ft fird)lid)en fingen ju. t5rft nad) bem

^übe i^i)nig ^riebrid)» mürbe eine et)angc(ijd)c ^4>farrtird)c gebaut

unb jiuar auf bem ^^^latj bes eljemaligen iUcn^ljofe» ber Csoljanniter,^)

') 9Jq(1) Jrc^fa S. 144 ff.

") 3)ic üeobicf)ü^cr luanbtcn fid) befonbcr^s flcrii nad) Ünuban. ^4>cid)ccf,

2)ic büf)mi)d)cn (5j;iilanfcn in ©adifcn. 1857. ®. 149.

») 11. 3uni 1742. ) 25. 3)c,^cmbcr 1754.

*) Sicf)C oben S. 84. «) £ief)c oben £. 5. 28.
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gu gleicher ßeit ein 2Baifent)QU§. ®a§ ^i^^^^i^öerfiältniS ber ^on=

fej[ionen ift in Seobji^ü^ f)eute für bie ©öangelifd^en günftiger

otä in Stroppau unb Sägernborf. i) Snimerf)in bettjeift e§, n^ie

grünblicf) bie Gegenreformation aucf) f)ier gearbeitet ^at.

1) 93et 13069 (SiniDofinern [tetien 11298 tatfiolifen 1593 ^roteftanten

gegenübet, etnidjtie^Iid) 2)lilitär; ben brei Äird)en unb einer Kapelle mit

einem Pfarrer unb öier Staplämn eine eüangelifdie Mxä^t (jüiarfgraf ©eorg

@ebäd)tni§firii)e) mit einem $oftor, ber jugleid) ©uperintenbent ber Siöäejc

9iatibor ift, unb einem ^farrüifar. S)ie eoangelifdje ^aro(I)ie Seobjdjü^

umfaßt oufeer ber Stobt nod) 32 Drtjdjaften unb ^ä^Ü im gangen 2158 ©eelen

unter 37241 Äat^olifen unb 290 21nber§gläubigen. Sie^e oben 1,253.

(greunblidje SJtitteilung be§ §errn ©nperintenbenten ^Sufd^ow in

Seobfc^ü^ [1913].)
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^xatid) 149. 229

23rauu§borf 179. 188. 206

23reitenau 188

23reSlQU 15. 17f. 24. 26ff. 31. 35.

38. 43. 73. 77. 80. 92. 112. 130.

134. 136. 153. 202 207. 213. 222.

240. 2,7. 49. 56. 73. 88 f.

SBricfl 26. 47. llOf. 152. 176. 231.

2, 41 ff. 51. 73.

SSrünn 26. 101 f. 164. 202. 226

Surgerroalb 189

GfllDalett^ 123

©gcnftodiau 189

I)aneft)it5 73

2)emottfa 35

®effau 61. 152. 2,

6

®irfd)el 117. 121 ff.

3)irid)fort)i^ 121

^ttterSborf 180. 188

S)obrofelalDiö 77. 79

S)regbcn 5. 25. 71. 2, 5. 15. 89

eibenfcfttÖ 2

eiSgrub 63. 158. 162. 166

(SrberSborf 180. 188 f.

fJelbSberg 3. 9. 71 f. 77. 82. 87. 91.

98. 101. 104. 118. 162. 175 f. 178.

183. 192. 204. 211. 226. 2, 13 f.

37. 39. 45. 63. 78. 82. 84

^raiifcnftein 97. 208

3TeubenÜ)aI 114. 137

fJriebcrSborf 180. 188 f.

paftetn 201

%nlnd 83

') Wlit 2 öor ber Scitenjafjl ift .^-»eft iJcobfc^üt} gemeint. Die i)iamen:

Xroppau, 3ägcrnborf, i'cobfd)ü(} loerbcn anS ben biefen ©ebieten ge»

lüibmeten ^^(bfcbnitten nicbt loicbcr^olt. G-benfo loerben bie iiiften S.82—86.

196. 209—211 nid)t iDicbert)olt.

Jür bie Orte bc8 $?retje8 i.'eobfcf)üö ift baS insU)iüten erfcftienene

SBerf i'on 9lob. §ofvicbter ,^u üergleic^en: ©efcftic^tliiteS bev einjetncn

Drtfc^aflen be3 itreije« üeobfdjüö mit 111 '•Jlbbilbungen unb ^4Jlänen. 1914.
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®enf 3

©etJpcrSborf 155. 2, 7. 9

©logau 26. 67. 89. 208

©olbfcfimteben 224

©otfdjborf 112. 120 f. 125 f. 165. 205.

213. 216. 225. 227. 229. 238. 243.

246

©robnig 28

©rufe gl 08au 163. 192

(grofegoftig 205

©rofeiierrltö 70

©rofelofc^ig 2, 11 f.

©roBpetrotoi^ 124. 210

©rcfepiltfc^ 196. 219. 225

^aaq 42

§emrtd)totö 189

§emier§borf 110

§taer§bürf 228. 243. 253

§irjd)berg 205. 229

§of 97

^o^nborf 78 f.

§oru 4

§ofcöüfe 179

§o?enplDfe 110. 200. 202. 204

Sacoboioi^ 2, 76

Sögernborf 12. 27f. 86. 2, 1. 3. 11. 15.

39. 41. 49. 52. 65. 72. 76 85. 88 ff.

Safubijolri^ 220

Sauer 26. 208

Sfliau 159

3oi)anne§t^aI 110

Satfcöer 225

^m§berg 213

tittcllri^ 2, 26

eieinbreffel 126. 228. 253

mcinpetrolüi^ 107. 122

mUn a. (Spree 38. 2, 49

Königsberg i. ©cf)l. 101

ßöuigSborf 2, 26

Äomarau 159. 179. 187. 196

ßomcife 189

^oftelefe 72. 2, 20.

S?rappi^ 2, 68

^ralDorcjoU) 159

ßretfcttii^ 2,58

Kremfier 103. 118. 226

treuStoife 114

S?reu3berg 78. 125. 164. 227. 230

^reugenborf 114. 179. 187. 196. 210.

232. 2,58—61. 66. 76. 78 f.

^ronSborf 180. 188. 196

S?rDtenborf 149. 189

Krug 210f.

Kunsenborf 85. 165

Kurtfcö 224

Kuttelberg 228

Kt)ott)iö 85

Sangenau 101

ßangetiborf 228

2anhan 2, 89

ßajenburg 2, 65

Seobfdiüö 34. 51. 62. 114. 138. 146.

167 f. 210

2icf)ten 180. 187. 196

ßidötcnnjart^ 2

ßiegnife 26. 111

^obenftetn 179. 188. 206

fiötoen i. ©0)1. 2,51

£Dl)ntg 149

ßoSlau 65

95Iarifd3=Xrübau 60. 2, 11

9UJarferSborf 180. 188

9)itIfenborf 180. 187

mmd) 134

SJioralpig 78

SJZünfterberg 26. 97. 111. 181. 2, 73

Ißacfeüb 149

«Jieiffe 16. 18. 24 f. 28. 47. 157. 168.

2,10

9ieplac^otrt^ 210 f. 213. 225

9Zeubörfcl 120. 228. 239. 243

Sleulubtö 78



Drt§üeräeicöm§. 93

mvÄtabt 168

9Mfo:§burg 1. 9. 24. 60. 226

Dber^SuIs 2

Dbevbcrg 131

CberSc^ 63

Obrau 69. 79

DI§ 26. 97. 111. 2, 15. 57. 78

Dt)lan 231

Dlmüö 2. 5. 23. 27. 34. 57. 70. 72 ff.

78. 84. 86 f. 101. 103 f. 107 f. 111.

115 f. 120. 127. 135. 155. 159.198.

200 f. 211 f. 222. 225 f. 234. 239 ff.

2, 51 f.

Dppeln 25. 78. 157. 165. 2, 20. 68

DSnabrücf 26. 2, 24. 34.

<ßaffau (2?ertrag) 12

$etrott)iö 216. 229

qjifau 205 f.

ipiUid) 179. 187. 197. 206. 220 f. 223.

233. 248

flauen 79

5ßle§na 79. 92

^t^olaiifa 79

5)3Dmmer8tt)tö 161. 200. 202ff. 207.

221. 224. 238

$rag 3. 5. 6. 26. 105. 140. 156. 159.

164. 2,3. 7 f. 11

5J}reftburg 2, 49

JHaaje 180. 186. 218

SHatibor 102. 157

SHaucnSburg 61. 63 f. 68. 159

9Jegeu8burg 2. 28. 88. 140. 2, 37

JRobcn 180 f. 188. 233

Siofeniö 121. 123. 161. 200. 207. 213.

219—225. 233 ff- 237 f.

(5abf(t)üö 2, 8. 17. 26

Sagan 26

Sc^legcnboi-f 2,8

Scftmcifeborf 114. 2,58. 78

Scf)önH)ieie 149. 225

©cfireibcrSborf 225

(3cf)h)äbtfd)-§all 158

©djinanSborf 60

©cötDeibni^ 26. 181. 208

©eifcröborf 180. 184. 187. 212

©pad)cnborf 180. 186

©tablott)it3 121

©taubing 69

©teubertDiö 235

©tertiberg 103. 205

©tibromi^ 136

©ticpanfoiDt^ 121

©trempIoffii6 133. 135f.

Zauhni^ 180 f. 188

Xcidftn 25. 34. 45. 90. 92. 94. 96.

157. 239

S;etfd)en 2, 64

2;irmi^ 149. 189

2ou(Dufe 165 .

Srenfau 203

2;roppau 238. 330. 2, 1. 3. 10-15.

49. 52. 72. 78. 82. 89 f.

2;ropplotDiö 229

»cncbig 47

Sßoffem 2, 57

aSagitabt 70 f. 85 f.

aßaifeacf 210

aßanoiriö 78

SBartcnberg 28

2ycl)lerab 86

5ßci6firdj 149. 189

2Bieu V. VII. 4. 7. 11. 25. 33. 35.

47 f. 75. 81. 83. 105.127.133.162.

195. 203. 216. 2, 65 f. 72. 74. 77. 82

äBienbovf 203. 224

aöicfc 180. 187

aöigftein 60

2öilfer2borf 162

3aubiö 78. 117. 121 ff. 200. 235 f.

::^ittau 26. 206. 210 f.

S\a\)lax 225



^erfonenuerseic^ntö/)

ö. ^icmad) 62

mba 6

mtxcdjt 2ldöine§ 20

Slngclu?, später, fiei^e (Sngel

SInna, Königin 39

ö. 9luer§berg 97

Stugufttn, Sßater 71

2lugu[linu§ 49

SBaner 174

S9arnaba§, Sßater 158f. 163 f. 207

23artl 2, 63

ö. SBerfotogft) 149

ü. »ei)er 124. 202. 207. 219. 221-224.

234. 236

D. «Besa 3

ö. 23Iaf)a 102

SÖDCcaccio 2, 82

t). 5öoren§fi) 225

Jörenj 158

ü. 33rij 117 ff. 235

58ubaeu§, SPaler 93

t). 93iibolD 3. 14. 50. 241

ealüin 3

ö. (Sifän 77

Cornelius, 5]ßater 90. 92. 99. 167.

183. 189. 193. 197f. 211. 215f.

219 f. 226. 231. 233. 2,39. 44. 76

b. 2)anetot^ 72. 160

5De3iu§ 10

t). S)tetrtcöftem 2. 10. 12. 18. 58. 60.

86. 2, 24

2)ol)na, ®raf Stbra^am 63

— @raf §anntbal 63 ff. 69. 156. 160.

164. 2,28

Li. ®onat 225

ü. ®re§fc 144. 149. 160. 212

b. ®refeler 144

b. ©ggenberg 10

®Ieonora, ^aiferin 128

(Sngel 103 f. 124. 227. 230 ff.

b. (gnfelmg 136

©rbter 158

6rnft, ©rslöcrgog 2

®rnft ber ^^romme 2, 44f.

gerbtnanb I. 13. 16. 19. 57. 139

S-erbinanb II. 10. 25. 27. 31. 67. 73.

75. 177. 2,7. 47

^erbinanb III. 2, 34. 50. 71

f^erbinanb IV. 2, 37

S-rans Sofepf) I 53

ü. f^reibcrg 69. 168

f^rricbrtc^ IL 37 f. 42. 45. 139. 2,89

griebrtd) IV. 20

grtebricö V. 139

') ©tel)e oben ©. 91. 2lnm.

md) ^tcr finb bic Siamen in ben Siften 6. 82-86. 196. 209—211
nic^t toieberfiolt.



^4^crJDnenöer3cic^ut§. 95

^^riebridö SBil^etm b. Sranbenburg
;

37. 49. 2, 57. 65

^romißcr 201—204

ü. @arö 130

©eorg b. 58ratibenburg=35geruborf

139 f. 2,1. 90

®eorg ü. 23rteg 2, 43. 46. 48

©eorg ü. ^IJobiebrab 20

©eorg «^'^iebricö ö.33ranb.=3o9- 145f.

151. 195. 2, 1. 5. 25. 32

(Seorg SRuboIf ü. Siegnt^ 2,7f.

©ißer 191

@ö6 191

ÖJreippel, 5}5ater 239. 247

©ulben 62

Raffel 142. 149

:ealufiu§ 2, 11

b. i^augjDitj 61—64. 114. 155—9.

163—5. 2,7.9

§eblüig, ©It. 101. 226

JÖeinrid), 9Ji. 143. 152. 158

§einricö SSensel, ^erjog 2,15

ö. §erber[tein 10

«Qcrolbt 199

Öobi^, (Sraf 110

.-Ööfflig 2, 53

•göppel 81. 113. 232. 2,62. 87

§ubmaier 1

3oacf)im ü. Sranbcnburg 138

Sodann VIII. 2, 82

So^anna, ^Uapftin 82

3ot). Srnft. ü. {5a(fticn = 2ßcimar 61

3oI). @eorg ö. 33ranocnburg 25.

138 144. 186. 2,1.8

3ot). ÖCPvg II. 2, 44. 57

3ona8, 5Jiatcr 61. 146. 150. 157

Sofef I. 12. 35. 37. 240

Sofcf II. 53

3o)cf, eft. 101

Karl, i8i)cf)0t b. «vcSIau 15

— b. CliuiH} 1, 103. 2, 51. 65. 86

5?arl b. Surgunb 20

^arl L, bor (Srofec 105

^arl V. 19. 139

^arl VI. 12. 240 f.

S^arl XL 33

^arl XII. 35. 39

^arl @uflab b. Sdjtreben 33

ÄinSfi}, ©raf 240

SleSl 4 f.

b. 5!önigSmarf 74. 192

tolorarat, @raf 103

^onfiantiu I. 105

ßrafoto 2, 74

b. S?rantc6ftäbt 240

b. Stt)dpm 155. 160. 200 ff. 219. 233

fiabntcer, ftel)e ^om§
2antl)m\, @raf 246

ßeopolb I. 11. 31. 76. 103. 105 f.

125. 129. 133. 145. 244. 2,48

ßcopolb 2ÖUf)clm, ergbifctiof 73

b. ßic^nolbgfi 121. 123. 133. 139.

225. 231. 236

b. ßiccötenftctn, %m\a Waxia 60

— »Intott )5lorian 9. 239

— ©rbmimba Wax'xa Xl)txi\\a 120

— ©unbacfcr 7. 162

— §artmann 2

— 3ol)ann II. V
— Sodann ?tbam 2lnbrea8 9. 114.

116. 120. 127. 129. 2, 88 f.

— Sodann »eatrij,- 2, 87

— Sofff 3o^. Slbam 9. 133

— Jfartl. 1. 3. 4-7. 10. 48. 59 f.

72. 75. 144. 150. 208. 2,2. 6. 25

— itarlll. a3ifct)of 103. 2,51

— mixl eufebiu« 7. 8. 68 ff. 75. 79.

82. 87 f.
98. 101. 10;{. 114. 157.

lOOf. 167f. 174. 176f. 179. 191.

193. 195. 198. 203. 208 f.
212. 215.

217. 2,10. 12. 24 f. 27. 29. 31 ff.

38 f. 56. 62. 70. 82. 88

— JfaUjariiia 68

— ßconljarb 1
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b. 2iec{)tenftehi, 9}Iajtmiltan 7. 61ff . 65

72. 158 f. 162 f. 165. 167. 192. 2, 7 f.

— SBolfgang 2

b. 2iegnig=23rieg, ^Barbara 3tgne§

iperjogtn 218

ö. 2obfotoiö 2, 46. 57

Sout§ XIV. 8. 134 .

ßouboig 8

ßut^er 158

Magnus 2, 53. 77. 81

IKaltf 2, 63

b. gRalfean 133

9Kan§felb, @raf 8. 25. 61 f. 151 f.

157. 165. 219. 2,

6

"SRaxia Xi)tu)ia 136. 189

tOtarfoIt 211

Ttaxtin, @ft. 241

9Knrtmu§ ^JolonuS 2,82

9Katt^ia§, ffaifer 4. 14. 20. 59. 69.

.
75. 144

'SRatnsta 2, 76

9Jinjimiltan IL 19. 139. 148

ajJenegati 127

5[ßttlarf)er 133. 135 f.

SJiontecucuIt 74

b. 9Pbratoigf l) 90 ff. 98. 130. 132 ff. 211

5«afe 210

9ieu^au§ gr^r. b. 114. 2,58. 78 f.

b. 9Zoftife 81. 91. 2,50. 66. 85

b. DberSfi) 60

b. Dp})er§borf 68. 83. 124

DStoalbt 2, 12

Oltofar, ^önig 2, 16

Dtttoeiler, fie^e gorneliuS

Djenftiern 33

b. Sßitto 136

$)3iu8 IL 20

b. SPobfta^ft) 63. 65. 159

^orptjtftin^ 192

5)3rätoriuS, ftel)e Sarnaba§

b. 5}Jraf(f)ma 64. 133

5)Srefd)er 227

b. 5)ßru§foto§fi 87. 89

b. 5|3uffenborf 2, 74

Otetmann 2,26—30. 32. 35

b. JRofir 162

b. gftofenberg 126

IRotfier 152

3iubolf IL 2. 4. 139. 148

b. Sal^aufen 28

b. Sc^affgütfcö 76. 227. 240

©euerer, $ater 206

©c^Iegenberg 240

b. ©cf)licf 3. 240

b. 6(^ne(fenl)au§ 205

b. ©c^rattenbac^ 135

©d)tt)enffelb 37

©tgl 131. 133

b. ©frben§fi) 93. 104. 122. 125. 225 f.

229 f. 239 242 f. 246

b. ©olm§ 135

b. ©tar:^emberg 10

b. Sternberg 33. 2, 75. 85

b. ©unnegf 131

b. Sauer 2, 81

b. 2;i)ürl)etm 239

b. %vai) 233

2:rotIu§ 2,63

b. 2;fcf)ammer 62

b. SSerbenberg 10

aSefpafian 151

Sßogel 99

b. SSaüenftein 2. 7. 8. 61 f. 69. 182.

2, 6 f. 11

SBeii midjad 2, 80

b. SStlmobgft) 93

2ötnfkr, 51Sater 95

2ÖIabi§Iau§, ßönig 16

b. SBürben 73 f. 87. 89. 240

ö. Sierotin 2 f.
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