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©aä UebeTfe^ungöred)t betjatten [id^ 53eifaffer unb ^Sertegei; t>ov.



0 r r c b c.

\d) bei bei ^^tii^avlHntung bcö jcbntcn unb elften 33anbeö

meiner „^tllc^emeinen 2Be(tgefd;id)te für bie gebilbeten 6tänbe" meine

(loüectaneen burd;mnj^ertc, bie id; Dor ^^it^ven über bie 5Heforma=

tion^it angelegt , famen mir einige Qtnffäl^e in bie |)anb , \vtU}t

id) UHitjrenb ber 6tubien jn meiner .,®e[d)ic^te ber 9teformation in

@ro§britannien" Seipjig 1845 unb 1853 ^Vorarbeiten ju bie--

fem SKerfe in Derfd)iebenen periübi[d;en 6d)riften DeröffentUd)t

t}atte. Dbmo^I feitbem brci 3al)rje()nte bat)ingegangen [inb, fanb

ic^ bcd) , ba§ [ie geeignet feien aud; nod; t)eut ^^age , unb

Uidjt in l)ö()erem @rabe a(^ bamal^, einiget Sutereffe ju erregen,

^umal ba fie, au^ ber güüc beß einl;eimifd;en OueUenmaterial^ unb

perfönlid;er unmittelbaren dinbrürfe ()erau^gen)ad)fen, ben (Sl;arafter

einer geunffen Urfprüng(id;feit an fid) tragen. 6ie l;anbeln Don

(S(;arafteren unb 3fiti^"^cn' niemals veralten, bie, n)enn aud)

beriinbert in Anderer ©eftalt unb (lrfd)einung immer ivieber Ieben=

big in bie 3}kMifd)enweIt, in bie 2öelt ber ©cgenfa^e, bei^ Olingen^

unb >^aber«s l^on O^leuem einfel}ren. 2)aö Dteformation^jeitalter t()eilt

mit bem 9l(tertl;ume bie digenfd^aft unb ben 3}orjug, ba§ fie and;

ben fpäteren @efd)Ied;tern ftetö jugenb(id) unb intereffant erfd^eincn;

benn n)ie bort bie ®efe^e ber Ä'unft erfd)affen unirben unb ba^ 9teid)

erfd)Ioffen, „ii^o bie fd)önen formen n^of^neu"; fo fud)te man bor

brei 3al;rl)unberten baö Problem ju löfen, auf n)e(d;em 2Begc bie



IV SJorrebe.

SD^cnfd}beit ter 2öclt bcr 2ßaf)rf)ctt unb ber '^imnilifd)cn «Sdig^

feit t3claiu3cn möge. 3» hdtm i^dicdttxn mx baö Irad)tcn unb

(Streben Dov^ugeix^eifc ben ibeden ®ütein ,jugefel)rt, unb biefe blei=

ben immer gleid) neu unb nur in fo lueit nät)er ober ferner gerütft,

baö irbifi^e (Streben mel)r btefen eungen 3been ober me^r ber

3eitlic^feit jugeiiienbet ift. 9ÜIe bic t)ol;en ^^ragen, ^üeld;e t)eute

unfer Seben burd)bvingen unb be^uegen , bie ©emütber erregen unb

[pdten, finben im 9ieformation^ja^rl)unbert it;ren 2öiber[d;ein, il^re

\)ern)anbten 9lnflänge.

2öenn bie älteren Qluffä^e, ivetd)e unr in ber jlveiten 9lbtl)ei=

lung jum Söieberabbrucf bringen , in frembKinbif^em 33oben ipur=

jeln, ob[d)on l^on g(eid)artiger Olatur unb 33efd)affent}eit
;

[o

füt)rt bie erfte 51btt)eilung un^ in bie I)eimifd)e 33ergangenf)eit, ^u be=

fannteren®e|lalten, in bie gro§e ereigni^l^olle^eriobe unferer eigenen

Datertänbifc^en ®e[d)id)te. %\d) 33eenbigung bc^ jel)nten 33anbee

ber „^(Itgemeinen 2BeItge[d)id)te" ernHid)te in mir ber Söunfc^ , ein=

^elne ^artl)ien , bie bort nad; bem (S(;arafter be^ 53ud)e^ ^erj!reut

unb mit Unterbred)ungen , tt;eilwei[e aud) nur in Umriffen barge=

ftetlt ttjerben tonnten , in einem anbern 3u^inini'^tt^'>ittg , i^on an=

bcrn Seiten, in größerer 5lu0fü(;rung ju be^anbeln. ^ür benfelben

Seferfreiö, bie gebilbeten Stänbe, t»ie ba^ größere Söerf beftimmt,

ivurben auc^ t)ier mci^r ber allgemeine gefd)id)tlic^e @ang unb bie

(Ergebniffe unb ($rrungenfd)aften ber ^(rbeiten unb ^nftrengungen

inö Qtuge gefaxt, aU baß $)etail be^ gefd)id)t(id)en Sebent. 6ö foüte

flar gemad)t n^erben, mie t»iele gäl;renbe dlementc, \m üielc Gräfte

ber 5t(tion unb beö Söiberjlreiteö in ffiirffamfeit gefegt mürben unb

überUninben ober auögegtid;en merben mu§ten, et)e für bie beutfc^e^Uv

tion eine Seben^gemeinfc^aft gefunben, bie ©runblagen beö mobernen

Gutturftaatg gelegt merben tonnten, ^mx ^aben auc^ in ber ^olge

nod; biefelbcn Elemente unb Gräfte fortgemirft, unb nod) oft ge=

nug ift ber 3]erfuc^ gemad)t morben , ba^ müt)fam unb fd)rt)er 6r=

rungene mieber um^uftür^en, burd) fc^onung^Iofe Oteactionen ^u ben

alten formen, 3nfiitutionen unb 23orflelIung^freifen jurüd,jutel)ren.



SSovvebe. V

abev fd^HcpIid; fd)citcvtcn bod; alle rctrograbcn 33cmül)un3cn , alle

bic'bunMn ©civalteu bcö 9lüd'fd)vitt^ an bcn Otcalitätcn beö Sebent,

an bcv [ioijenbcn 5)Jad}t bcv i^cinunft iinb bc^ ßid)t^, an ber ^ctly

irenbigfeit bcr S^crfiänbignng uiib 23cvträglid;fcit anf bem gcnicin=

[amen 33obcn gcc^enfcitigcv lHcd;tc unb ^^flid)tcn. 3n bem 9cfd)td)t-

Iid)cn B^itvauni, ben bic folgenbcn 33(ättev in ben tüid^tigjlcn ^\o=

mcnten lunfüfjven , \\t nntev ilänipfcn unb SBcfjen bcv 3tcd)t^j^aat'

geboren irorben, beffcn 9hiöbau [eitbem baö ^id alle^ Oitngen^ unb

10iü()en^ bev curo^>äi[d)en 5DJcnfd}l}eit gelrorbcn i[t ; unb ivenn aud;

jebeö @efd)led)t ba^ (libtI)eU ber ä^äter immer nncbcr Don IReuem

erringen mu§ : bie 9(rena , auf n)eld)er bie geijligen Ämn^fe au^ge^

fod)ten n^erben müffcn, ift in ber D^eformation^^eit abgejlted't njorben,

ein anbereö (£d)(ad)tfelb fann nid)t mel)r getvätjlt luerben. (S^ ifl

oft gejn^eifclt iüorbcn, ob bie @efd;id}te ber 53crgangenl;eit ben ^iad)^

gebornen jur 8el;rmeifierin bienen fönne, ba jebe^ 3fit*^ft^'^'

eigene Qlufgabe ju löfen ()abe, im 9tcid;e beö ©eifrigen unb 3bealen

fein (lrbred;t beftcl^e; allein fo um1)v eö bleibt, ba^ jebc Generation

nur baö al^ i(}r (ligentl)uni betrad)ten barf, ivaö [ie mit eigener ^lr=

beit unb ^Inftrenguug ermorben l;at, fo lucnig finft ber gemonnene

6(^a^ tt)ieber in unfid)tbare liefen l)inab. 6rmu§ nur immer tt)ie=

ber Don Dienern gel)oben, iierme()rt , burd; Läuterung n,Hnt()t>oller gc:=

mad)t U^erben.

2)ie gefd)id;t(id;cn firfd)einungen, n^etd)e bie folgenben 331ätter

in Umriffen unb ^(u0fül)rungen barbieten, fte()en nid)t in unmittel=

barem 3wfiininien()ange mit einanber; nic^t allein, ba^ fie in jtt)ei

^auptgruVpen verfallen ; bie^lrbeiten über bie cnglifd)cunbfd)ottifd)c

Oteformation^^eit umfaffen einen 3fitvaum bon mel)r al^ l^unbert

3al)ren ; aber eben fo n^enig bürfen fie aU einzelne lofe Saufteine

betrad}tet ^verbcn, bie erft burd} bic |)anb cincg Äünftlerö ,^ufammen=

gefügt n'crbcn müßten. 6ic finb Dielme()r anjufel)en wie bic far=

bigen 6tcine einc^ Ü)?ofaif, Woßon jebe^ Il)eild)en ein 63an,\c^ für

fid) bilbct, Wem glcid) bcv -f^auptmertl; aller ©lieber cvft in bev ®e=

fammtform t)ert»ortritt. 5llle bienen einem unb bemfclben S^id:



VI SSonebe.

fic jcigcn ben ?0]enfd)cn im ivürbigcn utib eblen Kampfe ber

t)eit gegen 3^i»ÄtKV»^['i>^ft ii»b ©eiüalt.

3n UHid)en 3fit[d)itfteii bie 9lbf)anbliingen bei j^üeiten ^)lbt()et=

lung jum elften 5)?vile im !Diiicf eifd;ienen [inb, unib bei jeber cinjel=

neu befonbcrö angegeben uunben. 5lbei fd)on l;iei \m\l id) nt^t

unteilaffen, ben -freuen 33eilag2bnd)t)änblein ^. 31. 33ro(fl;auö in

Seipjig, dinft 5)?ol;v in -^^eibelbeig , gv. 'JInbv. ^eitl)eö in @otl)ci

unb 33eit nnb (Som)). in ^eip^ig meinen innigften ^iT^anf anöju[vre=

d)en fiii bie fiennblid}e nnb giop'niitl;ige 2iVife, in bei fie nüi ben

©iebevabbrncf bei in i^iem 'iJeilvige ei[d;ienenen ^lbl;anb(ungen bei

i^uteitcn 9lbtt)ei(nng geftattet l;aben.

^eibclbeig, nm Oftem 1874.

Dr. #eor0 IDfber.
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f(i«ie unb 3ii|iöuDf lies Hctd)ö bei kiu tobe :ßntfer Jlorimtltans l.

miö km Kegtcruiigöantiitt fiails A'.

3nl;atf. Iier Slcidjötag von 'Mug^buvg im 3at)rc 1518. flaifct mib Steid;. !Dct

idjroäbifdjc Sunb. Olitterft^aft unb ©ölbnctei. ^)Crjog Utrirfi Bon fflürtembfvg. J)ie

neue ffaiferroaljl. Die ^ilbe^^ciniet Stiftefe^be unb ^crjog ^cinrid; II. ton Staun-

|'d))»ein. 2)eutfd;c Jütiicn^äufev. Sutl)cr in 91ug«('urg.

@g mx im ©pätfcmmer Ce^ Sa^reei 1518, caji l?oifer 93?ajimi'

iian (e^ten 'Mak Die g-üriten unb ©tänbe aitf bem 9fJeid;^tag

Den Slugöburg um fid; toeri'ammelte. '2{(Ieei beeilte fid^, ber (§iu(abung

^pfge p teiften, t^ietfg um bem atten §ervn, bev fett einem SUiertet-

io^r^unbert be^ 9?eid)ei getoattet unb in ganj (Suro^^a ficf) ein fc be=

beutenbeö 2ln)e^en evtüorben ^atte, ein Bs"9iii| ber (5^rfurd)t unb

Eingebung ab.ptegen, tf^eitö weil wichtige '^tnüegen i^ver ßrtebigung

(ganten unb nod; H)id)tigere in Slu^fii^t ftanben. )}t\ä)t allein in

X)euticf>(anb woren bie ©eifter in tiefer iÖeivegung, in allen '^än-'

bem gab fic^ baö SBe^en einer neuen 3^11 funb , traten 3lnseid;en p
3:oge, bo| bie jüngeren ©efc^le^ter bie morfd^geroorbenen Sebent'

formen unb ßinric^tungen ber mittelalterigen Seit nieber.pmerfen

trachteten, um auf i^ren Krümmern einen neuen Stuferfte^ungömorgen

p feiern.

taifer SOtajimilian mx freiließ nid^t ber xtä}k Mann, biefe

gä^^renbe Uebergang^jeit pr fröl)ltc^en öntn^idelung p führen ; er ^at

1*



4 3ilgc au« ber bciitfÄcn SicformationSjeit.

tie @ei|'tevftinnne, tie tUYd; tk Si?e(tgefc^id)te ghifl, n'xdft »erftonben,

nid;t i^üvcigcn i>erntod;t. ßv mirb „ber (e^te 9iitter" genannt, unb

feine i8ejeid;nung tonnte jutreffenber für feinen ISl^arafter fein. (5r

ftanb mit feiner ganjen ®ebanfen= unb ßm^^finbungötcelt wodf im

aJ^itte^a^ter. 'Dieben ben praftif(^en unfc reaUftifc^en 3^i^e(J£"' c^'

mit bem gefammten §ab8burger ®efd^(ed^t gemein :^atte, ge^t ein

romantifd^er 3»3 ^^^"^^ f^in öeben. ©eine glüdtidje ^Brautwerbung

um cie fci^öne Surgunberin, bie ben ®runb ^u Der rcett^iftorif^en

®rö^e be^ §aufeö (egte unb bie er fetbft ritterlicher ©id^ter unb

9J?innefänger im „2;^euerbanl" »er:^errUd^t :^ot; feine Äämjjfe unb

^•iegöfol^rten in 3taüen, in :^urgunbien, auf beutfc^cr unb rcälfd^er

drbe, mo i^m an Sapferfeit unb SOiut^, an ©tärfe unb ®en>anbt:^eit

deiner tjoranftanb; feine Unterne^mungötuft, bie »eit über feine SJJitte't

unb ^täfte ging unti oft p abenteuer(id)en Sagniffen führte; baS

©efaüen an 3agb, an Surnieren , an raufc^enben ^^eft'ic^^feiten

;

lebhafte '^^^antafte, bie o^ne 9fiücf|id;t auf ©c^föierigfeiten unb ^inber^

niffe i^n fernüegeuce ^xtk »erfolgen lie^, i^n ju einer ptantofen

35ielgefd)äftigteit trieb : ®ieg unb Slnbereg rceift auf bie ©itten unb

Öebenögeiüo^n^eiten , auf bie ®ebanten= unb (äm^)finbunggn)eife be8

fal^renben 9?ittert!^umg tergangener Sage ^in. 2Bie »ieten ©toff 5U

romontifc^en ©ef^tc^ten ^at er atö »ermegener SBaibmann auf ten

fubnen 33ärcn= unc ßberfagben in Sirot, in Oefterreici^, im 2trrenner=^

voait gegeben! 9Jitt mtlä)ix S^eilna^me unb iöettunberung erjäfjtte

man fid; in ben -Greifen ber ii?anbg!ned;te, aie er mitten im Sampf^

gewü^l alg tapferer ^rieggmann eg mit mel^reren ©egnern jugteic^

aufnal?m, iDte er in 'Jcot:^ unb ©efal^r ftetei ein treuer SBaffengefäl^rte

n^ar; unb fo oft aud> bie ®otbfned)te über ba8 SluiSbteiben ber 2öl}-

nung muiTen modjten, fie folgten bod; immer icieber bem 9?ufe beS

freunblidf)en leutfeligen §errn unb freuten fid; über fein ritterlid^eS

3Befen, über feine ^-oft unb ©en^anbt^eit im Surnier tote in ber

gelbfd^laci^t. %üdf bie 33ürger ber ^Reic^Sftäbte, an beren ©c^ü^en-

feften unb greubengelagen S^Ja^nmilian fo gerne S^eil na^m, rooren

bem leutfeligen iperrn won ftattli(her ©eftalt unb gefunbem fräftigen
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.tör^jer geiüogen. 2lbcr mit btcfen perfönltd;en 23ovjügen itnb Stgen^

fd^aften [tauben feine fürftlid^cn 3:atcnte uicf)t auf gteidjer §ö:^e; als

gett^evv, at« ©taatömamt unb 9Jegent gtänjte er nid;t in bentfetben

©rabe tok al« 9?itter : für bie treiknben Sbeen in ©taat nnb ttrdie,

bie um if)n regten, für bie Sntereffen unb ^kU beö ntobernen

®efeUf(^aftötebeng, baS ficf) unter feinen lugen ju entnndeln unb ju

geftaUen begann, fc:^tte i:^m baö 33erftänbni§.

2lüerbing8 :^atte bas« beutfc^e 9?eid; wä^renb a)?aj:tmiüang 2Bat»

tung bebeutenbe Stnfä^e ju einem ftaottic^en unb gefeUfd^aftttc^en Or=

gant«mu8 gemacht, fo ba^ bie onard)ifc!^en ^uftänbe, bie bei feinem

eintritt in erfd()redenber 2ßeife ju jlage getreten, bei feinem Eingang

toenn aud) ntd;t gönjUci^ ge'^oben, bod) im SSerfc^iüinben icaren. 2lüein

biefe 3nftitutionen njaren metjr ba§ Sßerf patriotifc^er SD?änner, unter

benen Serf^otb ßon §enneberg, (ärjbifc^Df ßon 9)Jainj, cor StUen

'^ertoorragte, als bes ^aifer§ fetbft, ber nur jijgernb unb mit innerem

Siberftreben auf bie t>on ber Station fo taut geforberten 9?eformen

einging unb nie feine Sfbnetgung bagegen »erttjinben fcnnte. (Sö luar

i£;m wo^I red>t, baß bem unerträgtid^en gauft= unb ge:^be(eben mä)'

brüdtic^ entgegengetreten mürbe, ba§ in @übbeutfc(>tanb i^ürften unb

iÖifc^öfe, 9^itter unb 9?etc^öftäbte ju bem „ ©c^n^öbifi^en iBunb" ju-

fommentraten, um burd^ gemeinfame Stnftrengungen ben Öanbfrieben

in itjren Territorien ju er:^alten, unb ba§ nad) bem SSorbitbe biefeg

fd;tuäbifd;en ®unbeg bie 2[ufrid)tung beg ii'anbfriebenö burd) ein 5)ieidt)g'

gefe^ für baö gefammtc !©eutfd)tonb geboten unb aüem gauftre(^t,

aüer bett)offneten ©etbft^ütfe (Sinjetner, aüem ge^ben)efen burd; ernfte

©trafbeftimmungen genje^rt marb; bagegen icaren bie übrigen 9ie=

formen, bie auf eine Stärfung ber 5Heic^ggeiua(t neben bem taifer

tjinjielten, t^m febr 5un)iber: erft nad) je^nfä^rigen partamentarifc^en

Ä'ämpfen am @nbe beö fünfje^mten unb Stnfang beö fei^je^nten 3al)r=

^unbertg ujurbe eine gorm gefunben, loonacf) bei ber §anbf;abung bes

öffentüc^en Sebent bie organifc^e SSerbinbung bee monarc^ifc{)en §aup=

te« unb ber in gefe^tid^en 9?ed)t§f^5^ören fi(^ bemegenben ©njetgtieber

^u einem gemeinfamen ©taatstförper unb ein georbneteS 3"föiT^i"en=



6 >iüge am bei bcutfc^cu 9kfeimation«jeit.

\mhn aUev Gräfte gcfidjert unb geiDatjrt lüevben modite. Tim bon

fcen lieben Ä'urfürften cjetüä^tten vömtjd)en Saifer beutfd;ev Jiation trat

ein „9ieid;öregiment", ein (Soüegium üon jiuanjig Siätl^en, alö perma=

nentev 2(u«i'(^u§ beS 9?eid^8tage8 jur @eite, in njc(d;em bei* Ä'aifer

felbft ober ein »on i^ni ernannter ©tellüertretcr ben SSorft^ füf>ren

unb ftetö einer ber ^itrfürften ^erfönUd; jugegen fein füllte. SBar

fd>on biefer 9?eid)^rat:^ eine grofie ®d;ranfe beS faiferüc^en §errfd)cr=

amteg, ba beffen 3wfti'""^"i^3 ""^ 30?itiüirtung bei aüen 9^egierungö=

I)anb(ungen geforbert warb
; fo erfuhr bte oberric^tertid)e ©eiualt be«

^aiferg eine md)t minber tiefgreifenbe Sefd;rönfung bur(^ bie 2luf=

fteüung etness felbftänbigen gerid)t(id^en 2:ribiina(«, beg „9ieid;dtammer=

gerieft«*", n)orin neben einem com Ä'aifer ernannten tammerrid)ter

fed;je^n üon cen 9icid;öftänt(en befteüte S3eifi^er, jur §ä(fte ritter-

bürtiger 5^bfunft, jur §ätfte ©octoren be« 9ied^tg, bie oberfte Sufti;;

f)anb^aben foüten. 3Serbru§ über bte isßerfürjung feiner ri(^ter=

üd)en Stutorität entjog SOJä^'imiltan bie ö[terreic^if(^en (Srblanbe ber

Sompetenj beg neuen 9?eid)ögeric^teif^ofe§, ber feinen <Si§ juerft in

granffurt, bann in ©^jeier unb enbüd; in Sße^lar auffd>lug, unb

untern)arf fie ber ©erici^t^barteit be« 9ietc^s!f;ofrat^g in Sien, eine

unglüdüd;e (Sinrid;tung, ba bei ber unfic^eren ©renjlinte beiber ®C'

fci^äft^freife boburci^ bie ^^^forte p einer fc^äblic^en ©oppeljiuftij geöff=

net mxi.

T)od) :^atte bie 9{ei(f^«reform im SBenbepuntt ber beiben Sa'^r^

I)unberte ou^ günftige «Seiten für ben Ä'oifer. SSurben feine §d=

{)eitgrec^te in ^öejiei^ung auf ^Regiment unb ®erid;töbarteit eingefc^räntt,

fo erlangte er bagegen burc^ eine neue Ätiegö» unb ©teuerorbnung

eine feftere S3afi« für feine 2)Jac^t unb !riegs(^errUd>e 2tutorität. ®ur(^

ben „gemeinen '^^fennig", ju bem fid) bie ©tänbe nac^ langem @träu=

ben Derftanben, iDurbe eine fid)ere 9ieid)gfteuer unb ein fefte« (Sin=

fommen für 9ieid)«jn)ede begrünbet unb burd> bie ©infü^rung einer

$Reic^«iDe^r mittelfl 5IKatricu(aranfc^(ag eine iOJititärmacJ^t gefc^affen,

iweld^e rafc^ aufgeboten unb ju friegerif^en 2lctionen nerrcenbet loerben

fonnte.
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3Ktt gi'ö^ereni aBoIjIgefaüen als auf bie 9ieic^8refoi-men büdte

tatfer äKajiintlian auf ben fd^wäbifcf^en iöuub. ^JU(^t nur, ba^ ber»

felbe burd; eigene WiM unb llräfte Den ^.^anbfvieben in einem großen

be« 9^et(^^ energifc^ ^anb^abte; er btente anä) ßietfad» ben

^aböburgifci^en 3n^ed'en unb 3ntereffcn. 3m 3. 1488 ju (S^üngen

gegrünbet, üon ^tit ju 3eit verlängert unb burd; neue 9)Jitgfteber

»erftärft, bt(bete bie föberatite @tnung ein ftaatüc^eS (Sanje mit eigener

iÖunDeiSDerfaffung unb iBunbeörat!^, eigenem ©eric^tgwefen, eigener

§eerorganifation unter einem oberften gelb^auptmann, eigenen 23ot(=

5te:^ung8beamten. a}ättelpunft unb <Si^ fetner poUtifc^en unb gertd^t=

(ic^en ÜT^ättgfeit roar baffelbe 2lug«burg, lüo gerabe je^t ber 9?eic^^tag

»erfammett roar. Senn aUd» ctetfad) gefpatten unb burc^ ©onber»

jiuede ge(ä:^mt, t)at ber fd;njäbifd)e S3unb, cer über breißig ©lieber

au« bem gürften^ unb '^rälatenftanb, aug Der 9iitterfcl^aft unb ben

9?eic^«ftäbten jä^(te, faft ein ^atbe« 3al^r^unbert lang mäd^tig in bie

©ef^ide be« beutfd^en 9ieic^g eingegriffen, ®efe^ unb 9?ec^t gegen

aüe ©törer ber Drbnung fräftig be^au^)tet unb in mand^en j^äütn baS

fd;»ac^e !;Keic!^gregiment unterftü^t ober erfe^t. SDIit ber ^ät mad^te

fic^ frei(id) eine (äiferfuc^t unter einjetnen ®(iebern bemerfbar, inbem

bie fürftüc^en §äu|3ter eg roibermiüig ertrugen, bo§ im S3unbeörat:^e

i^re Stimmen ntd^t me:^r getten foüteu, ots bie ber 9ieid;gftäbte ; aber

in ben Jagen ber dloti), cer iRec^t2iunfid;er^eit, beS ^^riebeneibrud^eö

ftanben bie 2:^et(ne:^mer feft jufammen jur 2lbn)e:^r aüer fcinbü(^en

Singriffe unb oüeß gefel|)r>ibrtgen ©eba^venö.

(S« roar ^o^e 3eit, bafe man Slnftalten traf, bem SÖBegelagern unb

ge^beleben mit (äruft (Sinfjalt ju t^un; Denn wa^ Ralfen alle ®efe|e

unb griebenögebDte, menn i^nen nid^t eine ftarte (S^-ecuttügen)alt 9lad^=

brud »erlief? Die Unfitte beö beutfc^en 3tbel8, alle ir)irtlid;en ober

ßermeintli(^en ^eleibigungen mit ben ^Baffen ju rächen, ber iüilDen

K'eibenfc^aft burc^ rol^e ®en)altt^at ^v*uft mad)en, bie Ueberfüllc ber

ptH)fifd>en ^raft in ber ungezügelten Ä'ampfüift ju befriebigen, trat in

ber Uebergang«^)eriobe jur 'JJeujett nod; ^äufig unb tjerle^enb genug

5U Jage, lieber baö ganje weite 9Jeid> jerftreut lebte auf befeftigten
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Burgen unb gbelftfeen eine ja^treid^e 9iitterf(^aft, t^ei(8 unmittefbor

unter fatferüd^er 9?eid^6^o^ett, t^etlö a(ö 23afaüen iueMtc^er unb getft=

lieber ^anbeöfüvften, mld)e. fi^ nur utit Siberftreben an ein fvieb=

fertige« hieben gemöl^nte unb ftet« bereit mar, bie ©c^ranfen gefe^(id;er

Orbnung mit ben SBaffen ju burd^brec^en, bie ©etbftl^ütfe an bie

©teile beö <Staat«fd;ul?e« ju [teilen. On früi^eren 3a!^r:^unberten, bo

e« nod) wenige ©täbte gab, trug bass ritterlidie S3urgenleben einen

geljobeneren (S^aratter an [id), inurben nod^ ibeale ®üter gepflegt,

:^errfc^te no^ mitunter auf ben grunb^^errlic^en @d;löffern eine feinere

©efettigfeit, eine eblere Unterhaltung unb iBefd^äftigung
;

feitbem aber

bie 5Reid^8= unb größeren ^^anbftäbte eine ^ö^ere ißebeutung genjonncn

Ratten, burdf) .^onbel unb ©eiüerbt^ätigfeit ju SBo^tftanb unb 9ieich=

t^um gelangt njaren, 50g ba« geiftige Seben rae^r in bie bürger=

liefen Greife, iDurben bie ftäbtifc^en ©emeinivefen bie ©i^e ber Ä'unft,

ber Siffenf(^aft, eblerer ©enüffe unb ©efellfdljaftsformen. ®ar mand^e

ßom Slbel fd^lugen i^re SBol^nfi^e in ben ©täbten auf, erwarben bog

iÖürgerred^t unb na^^men in ben ^Jei^en ber „^atrijiergefc^lec^ter"

X^eil an bem 9?egimente unb an ben Ehrenämtern. Slnbere traten

in fürftlicf)e §ofbienfte. Slber bie '^k'i^xia^ fe|te ba« ungebunbene

SSurgleben fort, ba« iebod) oufeer ber grei^eit menig 9?eije barbot.

Cil)ne allen ^mn$ unb ©elbflbeherrfc^ung fic^ ben raupen Sitten unb

©eiDohn^eiten ber SSorfa^ren hing^^enb, üerbrad^ten bie §erren ber

^Hitterfchaft i^r !i?eben mit SBaffen-- unb ©treithänbeln, mit 3agben

unb ©elogen, mit 9ieiten, ged;ten unb ©c^ü^enfeften unb mxitn

baburd^ ben 3ntereffen ber ^ät, ben i^ragen beg öffentlichen Öeben«,

ben i5ortfct>ritten ber (Kultur unb geiftigen S^hätigfeit me^r unb mehr

entrüdt. ilBährenb bie ®üter unb @d)ä^e beö Slu^lanbe« in bie

©täcte einffianberten, bürgerliche Sßohnhäufer gleich "ißaläften aufgeführt

unb mit ®egenftänben ber Äunft unb beg 'iu^m gefchmüdt würben,

toöhrenb baö gefellige Dafein fich immer eleganter unb genu§reicher

geftattete; eerfloffen auf ben iöurgen unb abgelegenen Satbfchlöffern

bie jlage in langweiliger @införmig!ett unb nicht feiten unter bem

Drud ber ©ürftigfeit. SCBohl gab eö (Gelegenheiten genug ju ehren»
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ßoüem 3öaffenfcienft : an ber Dftgvenje be« 9ieid)8 tobte ber IM in

graiifamev 2But^ unb brof^te bev tStjrtften^eit Zot unb 35evbevBen

;

ntc^t b(o« in (Siebenbürgen, in Ungarn, in ben Sänbern bev unteren

T)ünm :^atte er mit bem <Sc^n>erte feine ^errfd^aft begrünbet, big in

bie öfterreici^ifc^en 2l()3entänber ftreiften bie raf(^en Sanitfc^aven unb

batb nad) 3J?aj:innüan« Eingang evbiidte man ben ^atbmonb unter

ben 9)?auern »cn Sien. %üä) in ber apenninifcJ^en ^atbinfet mar ein

reid;e8 getb für tapfere Äriegömänner. tJiun foü nic^t gefagt njerben,

bo§ nicf>t bie beutfc^en SSurg^erren unb S3urgmannen biefe ®etegen^

fetten ju fü^nen SBaffent^aten im e^rücfjen Äam^^fe redjtfc^affen benu^t

ptten; »te oft ertönte in ben ungorif(^en S3tac^fe(bern bie (i^uft »on

fceutfdiem ®ef(^ü^, con 9?offegeftam^)f unb @c^tt)ertert(ang ; unb bie

jal^treid^en S^Iac^ten in ber tombarbif^en (Sbene würben gro^ent^eit«

öon beutfc^en Sonböfned^teu unter abeügen (5'eft^au|>tleuten entfditeben

;

auc^ in i^anfrei(^« §eerfd>aaren erbtidte man ^äufig beutfd^e ^ätin--

tein unb 33onner:^erren. 'Denn baS iyiationatitötggefü^t tcar bamalö

noc^-ioenig entroidelt
; ja eg traf fid(> ni^t fetten, ba§ beutfc^e l'anbg^

teute in oerfcf)iebenen Heerlagern einanber feinbfetig gegenüberftanben

unb btutig für eine frembe <2a^e ftritten. Deutfc^e Öanb§fned(>te unb

fcJ^iueijerifd^e ^etlebarbiere ttaren in bomatigen biegen unentbe^rtic^

;

bie 2!BerbetrommeI übte auf bie Sltpenfö^ne unb auf bie fam^jftuftige

beutfci^e 3ugenb einen unn5iberfte^üd)en 5teij. Unter ben ©ibgenoffen

war bie ©ötbnerei, baS „9?ei8taufen" in frembe triegöbienfte ein ein=

trägti^e« bewerbe unb gar mancher ©tamm^err, Dorfmagnat unb

@efd)Ied)töbaupt empfing Sai^rgetber, bamit er ben SSerbungen 25or=

fc^ub teifte. S3ejog bod> fetbft B^'insti' ^^i' ^^etbprebiger bie @otb=

fnecJ^te aug ®(aru8 me^rmat« über bie SItpen begleitete, oiele 3af>rc

tang üon bem 'ißapft fotc^e 3a^rgetber, fetbft atg er fc^on im ®rD§=

münfter ju ^Md) at8 9^eformator aufgetreten war. feft unb

ft^ftematifc^ wie in ber ©c^weij war in Deutfcf>tanb bag ©ötbnerwefen

nxä^t organifirt; boc^ fet)(te e« auc^ ^ier nid^t on ©liebern be« ^o^en unb

niebern Slbelö unb ber Siitterfct^aft, welche gegen nam:^afte Summen

balb biefem, balb {enem "ißotentaten aJJannfd^aften jufü^rten unb bc=
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fertigten : nainentlid; ftanben mk (trafen unb 9ieid;«vttter beg füb«

ticken unb iDefttid;en 'Dcitt[d;(anb in nal?en iScjie^itngen ju bem fran=

jcfifd)cn $cf; mx toä} Jetbft granj m\ ©Idingen ntel^rmalg 5elb=

Ijauptmann in granfrcid;« beeren.

$Bie ßiele Iperrcn com beutfdien Slbel inbeffen aud; im gelb unb

tviegefagev einen 2;:^eit il^rer ^iit verbringen mod;ten, gar mandje

jogen eiS ßor, auf i'^ren ^Surgen bie Sage ju „werüegen" unb in

lüeniger inü^eßoüen unb befd;ii^erbereic^en iBefd>äftigungen i^r i^eben

5U »erbringen; unb felbft manche Sriegöi^aupttcute tagen jur ^tit beö

j^riebenö mü^ig ju !paufe ober trieben fic^ jiettoS' unb jiüedtog in cer

JJäl^e uml^er, bcnn bie getcjüge, ju benen fie fid; üerpfH^tet l^atten,

pflegten bamatei nur ßon furjer 33auev ju fein. @o gab cg benn in

ben beutfd>en (Sauen eine 33?enge ftarter, t:^atenluftiger äRänner, iDie

fie ®oct:^e f^itbert:

iSte^ btcfe @enne toai fo ftaif,

Steg §erä fo fe[t unb milb,

Sie fnoci^en üoU ton Stittermavt,

Sei' SSed^ei angefüllt

:

iOJein ^alOeS Seben ftiiimt' tc^ {oit,

23eibel;nt' bic §älft in 9iu^,

Unb bu, bu SKenfc^enfdjtfflein bort,

^a))x immer, immer p!

3)iefe ftürmifc^e Äraft rcoüte austoben; bie tro^igen iÖurg'^eiren

ßerad;teten bie ©ebote beö Sanbfriebenö , bie i^ren toeriüegenen 'Mntij,

xtixt ©treittuft, i^iren rui^etofen, mitunter ruc^tofen ©inn in bie

©c^ranfen ber Orcnung unb beS (Sefe^eö ju bannen fud;ten. Ipanb=

fefte trieggteute ivaren teid)t ju erlangen: 'bebten boc^ in alten 'Di3r=

fern unb (Semarfungen taufence mn »erabfc^iebeten !i?anbgfned;ten,

loet^e einft über bie 2ttv>en unb cen 9x^ein gebogen waren unb nun

bie müt>famen Slrbeiten eine«s iöauern unb Sagetöl^nerö mit Untuft be=

trieben : i^nen loar ba« ungebunbene ©otbatenleben , baö neben ben

Slnftrengungen unb ©trapajen oud^ manche ©enüffe unb leichten ®e=

loinn brachte, eine Öuft unb greube unb fie maren aüjeit bereit, unter

bie Saline eineö abetigen gül^rerö ju treten unb i^m mit Streue unb

ßrgebeniieit ju bienen, reoju er fie gebraucJ^en lüottte. iilux muffte er
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t^nen ben ©olb rtd;tig bejahten imb bei gefaljrüoüen Unternehmungen,

bei ®d;(ac[;tcn unb ©turmangriffen für guteei 33ert)atten fcen hertömm»

liefen cntrid;ten. Saruni mar ®elb baS erfte (Srforbernif, bei

allen friegerifci^en Unternehmungen ; barum bie ©etbgier unb ^abfuc^t

baS Softer ber ^nxt, ber mäcfitigfte Srieb beg ^anbetnS. SBte »tele

Unternehmungen unb ^läm würben toereitelt, luie biete g-etbjüge unb

liriegöoperationen ihrer grüchte beraubt, weit bie ©otbjahlungen auö=

blieben

!

3)ie SRitterjeiten waren wohl auch in otten klagen nid^t fo fcbön,

wie bie 9tomantit ber füngeren ®efchte(i()ter fie barjufteüen tiebte ; aber

im Uebergang com 3}iittetatter :,u bem mobernen ©taatswefen war

feber ^?oetifd^e Ipauch jerronnen. 2Benn in granfreic^ ba« regere

^Jiationatgefüht ben eingebornen §errenftanb jum feften 5Inf(htu§ an

§of unb ^ijnigthum antrieb, bie gelederten geubatbanbe iüxä) baö

^rincip ber Öohatität erfe^te unb bie ^ebateregfen Smputfe ju ©tütjen

unb J^rägern ber legitimen geheiligten OJJonarihie ju ßerwenben ftrebte

;

fo gingen in iSeutfchtanb bie einzelnen 9ieid;ög(ieber immer weiter

aus einanber, fo würbe bie 3bee ber nationaten (Sinheit immer mehr

cerbunfett, bie nerbtafte SehnStreue burch feinen neuen cthifchen ^e»

griff erfe^t. Jiur ju häufig wurjetten bie ÜJiotiüe ber ^anbtungen unb

(intfd;tüffe in ben gemeinen trieben ber 3)Jenfchennatur, in ber ©etbft»

liebe, in ber Habgier, in ber (Sigenwiüigteit , in 9ceib unb (Siferfucht.

^Die fittlichen a}2äd>te, bie in früheren fahren nod; mitunter ber Veiten--

fd^aft unb (^ewaltthätigfeit (Sinhalt geboten, woren auss ben Jperjen »er»

f^wunben unb bie mobernen 33orfteüungen unt ©ebanten ßon ©toat

unb 9^ed;t, oon Orbnung unb gefe^lichem ^wfammenleben nod^ nicht jum

flaren iBewu^tfein gefommen, noch "^^^ ^^^'^^ 9Jothwenbigfeit frei

unb willig erfofet worben. 3)ie (Elemente waren nod; in ber gähren=

ben 33ewegung begriffen, bie feber ©d^opfung oorangeht, bie ®eifter

fträubten fid) noch, fich in bie jwingenben formen unb Orbnungen ju

fügen, ohne welche fein hfli'ttionifchees ®ebilbe gefcijaffen werben !ann.

23or Slüem war eö bie Öurgritterfchoft, weld;e burch gewattfomes; (äin=

greifen bie ©eftaltungen unb SDrbnungen be^( im Serben begriffenen
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moCevnen @taat«= imb @cieUfd)aftei[ebcnö ju ftörcn tvad^tete. ®te ^ajite

bte cjerid;tüd)cn 3n[tttiitionen, H)e(d)c i^rev 'JBiüfür (Stn^U t^un, U;vent

, eicjenmiüigen geiüattt^ättgcn ©ebatjren, i^^ver $Had;fud)t unt? ©clbftljütfe

@d;vanfen fe^en looüteu; fie mibevftrebte ber Unterorbnung unter bte

gvöBeren gür[tent:^ümer unb [taat(id;en Drganiömen, bie \ict) aümäijM)

au« ben üielgeftalttgen ©ttebern imb Xl^eUen be8 9teid;gtövpev« I;evauö=

gebilbet Ratten unb fid; ju confolibtren fuc^ten; fie büdten »or Slüem

mit 3ngrimm unb ©d)eetju(^t auf bie iDad;fenbe yjlaäft unb S3ebeutung

ber ®täbte, auf ben 9?ei(^t^um, bie ©teganj, bte iBttbung ber i8ürger=

fc^aften. 2luf Ü^ren abgelegenen, etnfamen S3urgen tjerrfcJ^te oft 2lr=

mut:^ unb X)ürftigfeit , luar oft <Bä)malt)an& Äüii^enineiftcr ,
aäl^renb

bic S'oufleute ßon ^iJürnberg, Slug^burg, i^anffurt mä^t fetten einen

fürfttid)en 2tufn)anb mad^ten. 5ß3ie Bcrbro^ eg bie Semo:^ner ber dUU

fi^e, loenn fie bie j^rauen unb 2:Dc!^ter ber ©tabtbürger in ©animt

unb ®eibe, in peijüerbrämten 2}?äntetn etn^^ergei^en , bie 9iat^g:^erren

mit fd^iBeren gotbenen Letten prangen fallen ! Unb n)ie flachen bie

pataftartigen 3ßo^n!^äufer im jierlic^cn 9?enaiffanceftil gegen i^re otten

baufätligen ©djlöffer unb (Srierftuben ab! 2Son ben ©enüffen ber

tunft unb iJBiffenfd)aft , icetd^e bem ftäbtifd^en Seben (5c!^mud unb

geiftige (Sr^ebung üertiet;en, fieten für fie nur bürftige iörofamen ab.

3So e§ bie abetigen ^errfcfyoften üerfuc^ten, in Suj-ug unb 2lufioanb,

in Ä'teibung unb 2}Za:^tjeiten eö ben ftäbtifd)en "ißatrijiern gteici^ ju

t^un, l^atten bie dauern unb gut«(prigen Öeute bafür ju leiben,

^ein Xßunber, luenn unter bem V^anbabet unb ber ©urgritterfc^aft ein

tiefer ®roü gegen bie ftäbtifd^en „^fefferfäde" 355urjet fd^lug, unb fie

itjren ®efü!^len unb ^eibenfc^aften bur^ bie einzigen Saffen bie i^nen

JU (Gebote ftanben, p^^fifc^e traft unb friegerifc^c Hebung unb @r=

fa^rung, Suft ju machen fuc^ten.

^oetl^e :^at in bem bramatifd)en ®emätbe „®d^ üon iöertid^ingen"

baö n)itbe treiben biefe« 9?ittertt)um8 gejeid;net, n)etd;eö bie aufftrebenbc

gürftengeujatt unb bie burc^ §anbe(, 33crfe:^r unb ®etbgef(^äfte ju

9Jeic^t^um unb äRad^t fid^ emporf(^tt)ingenben Sürgerfc^aften ber 9?eidl)8=

ftäbte ^a§te, feber ftattlic^en unb gerid>t(id)en Orbnung loiberftreble
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unb tro^ a((er Santfriebenöfa^imgen ftetg ju ^zijien iinb jnr ®e(t»ft'

(;ü(fe geneigt war, i^rc 9taubjüge unb i^r 3BegeIagern oft mit einem

@d;ein ton ':)tot^»De'^v unb geredeter 33ergeltung rec^tfertigenb ober he-

)d;önigenb. (5^ ift bem ©td^ter gelungen, burd^ ben 9?etj fetner X)or'

fteüung bei ben na^gebornen ®efc^ted;tern eine gen^iffe @^mj)at^ie für

baß treiben biefer 9^aubvitterfd)a[t ju ern^eden unb bag gefd^i^tUAe

Urt^^eit ju beftec^en. 'äber fo bieber unb rec^tfd)affcn, rok ©oet^e ben

Siitter mit bcr eifernen ^anb nac^ beffen eigener ^ebeu^befc^reibung

gejeid;net t)at, mxni jene tro^tgen unb geujaüt^ätigen SJiänner feineö-

roeg«, i»ar auc^ cer 33erü(^ingen nic^t. @o arg trieb er eö no\}i

nid)t, iDie §an8 2;^oma§ ddu Slbtöberg bei ©unjenfjaufen, ioe((^er ben

^lürnberger S3ürgern, bie er gefangen na^m, Die 9ied)te ob^ieb unb

i^nen in ben iSufen ftedte; gab ben gefangenen taufteuten bfoei

Ol^rfeigen unb dritte unb na^m i:^nen i^r ®ut weg, unb „um fic^

ein wenig ju räd^en" brannte er nur trei Orte ab. @o wenig füm*

merte ftd; bie 9?itterf(^aft um bie neue 9?eic^gorbnung, um ba8 ^äm=

mergerid(jt, um ben öffent(id;en g-rieben, ba^ fie oft bie faifertid^en

9^ät^e, wenn fie jum ^Regiment ober jum ®eric^töf?of jogen, überfiel

unb gefangen ^ie(t, ba^ oft bie Umgegenb cer ©täbte, wo ter S^eid^^^

tag abgei^alten warb, üon bewaffneten 9?itterSmönnern unb raubtuftigen

©efeüen burc^ftreift würbe, ba§ fein S'aufmannSjug oi^ne ftarfe ®e=

bedung fic^ nac^ einer anbern ©tabt ju begeben wagte. Die triegg^

tuft unb ber Drang nad) Jßoffen war fo mächtig in ber Otitterfc^aft,

ba^ fic^ einige fogar an rem iÖauerntricg bet(;ei(igten , obwohl biefer

^au^)tfäc^ü(^ gegen ben junferUd^en gretoetmut:^ ber 33urg!^erren ge=

rid^tet wor. SJZanc^mat troten bie $Kitter einjetner 2anbfd;aften in

iöünbniffe pfammen, um ben reic^öftäbtif(^en ober fürft(id;en 2öe^r^

mannfd)aften fräftiger unb jal^(reid)er entgegentreten ju tonnen; bann

nahmen bie gelben unb 9?aubfa^rten Den (S^arafter üon tleinen biegen

an. Drei 3a^re nad; 2JJaj;imiüanö Sob rief granj üon ©idingen bie

oberr^einifcf)e 9iitterfc^aft, mit wetd;er er auf einer Xagfa^ung in ^'an=

bau eine 23erbrüberung aufgerid;tet , ju einer §eerfa:^rt wiber ben

^urfürften »on Xrier unter bie Staffen. Daß Unterneljmen fd)tug
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fe^l ; fca6 a£te ©einäiicr feiner iBurg Vanbftut^f, roo er [id; eintiic 3eit

»?ertl;etbtgte , »ermoc^te tein fetnbltc^en (§e|'(^ül} nid^t ju reibcrftefjen.

©ine i^ucjel aiiü einer gelbidjtangc traf if;n in bie ©eite; \d)'mtx ver^

unmbet übergab er bie äJefte ; for ben Stugen ber einrüdenben ©ieger

»erfd;ieb er im iöui'ggeaölbe, ber unternel^menbfte beutfd^e 9?itter, ber

nac^ Slrt eineö italienifdjen Sonbottiere ben Ätieg auf eigene §anb ge-

füljrt batte. ©ein fräftigfter 2öiberfad)er mar ber junge Sanbgraf

'>ßl;ili^p i>on Reffen, fein gürft t>on auggebc:^nten öefi^ungen, ober

ßon überlegener ©eiftegfroft unb Unterne^mungöhtft, ber berufen mx,

in bem großen n)eltgefd)i(^tUd^en Sramo ber folgenben 3al;re, burd^

aJZut^, (äntfd)(offenI)eit unb ß^arafterfeftigfeit eine l^erborragenbe 9ioüe

fpie(en unb jule^t einem trogifd;en ®efd;id ju ßerfaüen. ber

!i'anbgraf ben ©terbcnben »orn^ur'ffiiDoü fragte, loarum er fein ^'anb in

feinen unmünbigen 3a:^ren mit ^"rieg überwogen l^abe, antn^ortete ber

9?ei^^ritter , er l^abe je^t einem grij^ern §errn 9?ebe ju flehen, unb

auf bie i^roge feines SaplanS ob er beichten rooüe, erft)ieberte berfefbe

abn>eifenb, er ^abe ®ott in feinem ^erjen gebei(^tet.

©idingeng gaü mx ein fdin^erer ©(^tag für Die gefammte 9iitter=

fd^aft unb jugleid; für bie freigefinnten reformatorifc^en SO'Jänner, bie

auf ber (Sbernburg bei ^reujnad) ein 2Kfl)( unt eine Verberge gefunben

^tten. ©er bebeutenbfte unter i^nen, Ulric^ ßon Hutten, »er(ie|

bamatö ben beutfc!^en Soben. 35on bem fc^üc^ternen ängftüc^en (Srag^

mu8 in iBafet jurüdgemiefen, fanb er in ^üx'xd) bei B^^wgü eine i^vei^

ftätte unb batc barauf in ber ^enebiftinerabtei ber 3nfel Ufnau einen

frühen 2;ob (29. Sluguft 1523], m erfle poUtifd;e gfü^tling, ter in

ber ©(i^njetj einen 3wj^"'^t^'^i"t fud;te.

^uttenig 9^ame mx in ber letzten 9?egierungöjeit SOiaj.-imiüanS eine

i)Jlad)t, feine geber ein fpi^iger "ißfeil geworben. S)ieö jeigte fid) befonberg

in ben lüürtemberger ©trett^änbetn, bie bem alten faiferüc^en §errn fo

fiel 3Serbru^ madfttn unb gerabe auf cem erioö^nten 2lug8burger ^Reid^«^

tag il;rer enbgüUigen (äntfdieibung ^arrten. 35or Solaren roar §erjog (Sber»

^arb wegen Unfä^igfeit unb fc^Iec^ten Üiegimentä jur 2lbbanfung gejiuun^

gen worben unb efje er ncd^ auf bem einfamen ©d^to^ ju ^iHnbenfets im
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Ofceimalt aiiö bcr iBelt ;3cfd;icben war uub in ber §ct(ig=(^et[tftrd;e xu

^eibelberg feine ©rabftätte cjefunben, {>atte taifcr a)iai"tuntian ben iungen

9?effen beffeften, Utrici^, otö ^pevjcii] »on iBürtemkrg anevfannt unb

i^n sugfeid; mit feiner ®d)ir»eftertod)ter ©abina üon S3aiern i>er(obt.

!Denn fci^on feit ben 2:agen beö 2l:^n:^errn galten in bem Habsburger

perrfc^er^auS (äl^ebünbniffe für baß airffantfte Wittel ber ^oütif unb

beg §änberern?erbei. 2)ie :peirat^, bie im 3a^re 1511 »oüjogen njarb,

mx nic^t na(^ bem «Sinne beö jugenblic^en dürften, fjättt Heber

bie anmut^ige (iti\abtti) , bie 2:oc^ter beö 9)farfgrafen g-riebric^» »on

^Infpad^, bie er bei ii^rer 2}iu^me, ber oermittnjeten §erjogin in 9^ür=

tingen fennen gelernt, al« ©ema^ün heimgeführt. äRanc^en Slbenb

war er mit einem 3infenb(äfer nad; 9Jürtingen geritten, um ber ®e<

tiebten ein ^lac^tftänbc^en ju bringen, idoju er fetbft ein etegifc^eö ^ieb

gebid;tet iiatte : .^d) fc^aU mein §orn in 3ammerei Zon, mein' greub

tft mir üerfc^wunben." Die |)ochjeit lüurbe mit unerhörter 'Pracht ge=

feiert, benn Utrich üebte ®tanj unb reid^e Hofhaltung. Sin ber @^i^e

ßon breihunbert Oiittern in fc^immernber Sßaffenrüftung fah man ihn

einft in ßonftanj jum 9ieid)eitag einreiten. (Sr fehlte bei feinem 2:ur^

nier unb 3lrmbruftfc^ie^en; unb wenn er bie gürften unb 9?itter nad}

Stuttgort jum greifchie^en unb 9?ingelrennen einlub, fo bröngte eine

geftlichfeit bie anbere, unb (S^)iel unb (Belage, erheitert buri^ ©änger

unb ajfufiter, wollten fein ßnbe nehmen. 9lirgenbei würben größere

3agbparthien ßeranftaltet alö im würtemberger l'anb; aug ©panien,

granfreich, (Snglanb würben ^unbe ,^ufammengetauft ; faft nie fah man

ben H^rjog ohne fein Horn.

©ie oerfchwenberifche Hofhaltung mit ihren geften, jRitterfpielen

unb 3agben fteigerte bie Sluögaben unb trieb bic ©d;ulbenlaft auf eine

„überfchwengliche" H^h^- 33efd;ränfung beö Slufwanbeg wollte

Ulrich nichts 1^'oxen. Um weitere äJJittel beijufd;affen , fchritt er jur

Einführung einer ÜJahrungSfteuer, ohne bei ben Öaubftänben anjufragen,

inbem er geringeres a}2a^ unb (Gewicht einführte. ®ieS fiel in eine

3eit, ba eS unheimlich unter bem ^onbbolf gährte. Stuf beiben ©eiten

beS DberrheinS beftanb eine geheime SSerbinbung, ber „23unbfchuh" ge^
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nannt, toon bem 3eid;en 'iijxn gal^ne. 3)ie (SrfennunggJuorte ber (5in=

geiDei^ten beftanben in ber groge : „\?ofet, u^a« ift nun für ein SBefen"

unb h; ber Slntoort: „Sir mögen »or 'ißfaffcn unb 2lbe( nit genefen."

^\v>ed be8 iöunbeö ttjar: ^Befreiung »on aüer §errj(i)aft, ben ^aifer

ciuggenDmmen , unb »on allen fremben (Seric^ten, Slbfd^affung beö

©runbjinfeö, De« ^^^HtEi^' i'^^' B^^^e unb ©c^a^ungen, ©injie^ung ber

Sllcftergüter. Die gefäl^rüc[;e 33erbrüberung würbe im Seic^tftul^i »er^

ratzen, ©ie erfc[;recften g-ürften eilten, burd; geric^t(i(i^e Unterfud)un'

gen beö Slufftanbeg ßor bem Slugbrud; äReifter ju werben. 3n @d;(ett'

ftabt tagte ba« ©erid^t : einige ber ©c^utbigen würben l^ingerid)tet, aber

bie ^äu^ter fanben ®etegen^eit jur gtod^t. ®er 39unbjd;u'^ büeb ben

iSauern ©übbeutfc^tanbg tief im (Sebäd^tniß. 2lud) in Sßürtemberg

ijatte er SJerjweigungen. 3m 9^emSt^a^e, ju Seutclöba^ unb ®d;orn'

borf tebte rie iöauernüerbrübcrung unter bem 3tamen „ber arme Ä'onrab"

(tein 9?at:^j in einer l^armlofeu gorm unter ®d)erj unb ©piet unter

hoffen unb ©(^wänfen 3a:^re lang fort. 3^r Jpau^jtmann fci^ritt bei

Slufjügen in jerfe^tem 2)iantel unb grauem gilj^ut einher unb geberbete

fid> wie ein taiferlic^er ^^elbcberftcr. Die ©enoffen, lauter arme aber

reblic^e 33auern unb Sogelöi^ner erjä^lten oton ben ®ütern, bie fte auf

bem ^ungerberg unb in ?iirgenb:^eim befö^en. (58 wor bie ^^raftifc^e

®eite einer 3eitftvömung , bie bamalö bie gefammte beutfdje Literatur,

bie geiftigen 35orftellung«treife beei SSolteö burc^jcg. 3Ö3ir braud^en nur

an Z\ü (lulenfpiegel , an iHeinefe guc^ei, an 33rantg 9^arrenfc^iff p
erinnern, um ben ß^aratter jener 3eit£>iil'iing anjubeuten. 3J2an liebte

eg, bie iBeiS^^eit im ©cwanbe ber 2;:^orl^eit auftreten ju laffen, bie

unteren ©tänbe ben tforne^men ©efellfc^aftötreifen gegenüber ju [teilen,

ben SJJutterwi^ unb ben S3auern^umDr unb S3auernüerftanb auf Ä'often

ber attfränfifd^en überlebten S3ilbung ber ^ö:^eren @tänbe ju »erl^err-

lic^en. (Sine fc^arfe Dppofition, üermif(^t mit @pott, 3ronie unb

Satire gegen alles Ueberlieferte unb §oc^fte:^enbe jog bamalö burc^ bie

Sißelt. 3Bir werben bei einer anbern ©elegen^^eit nod^ biefer plebeiifdfjen

23olföliteratur mit t^ren berben Sluglaffungen gegen bie ^öl^ere ©efefl:^

fd^aft unb il^re gefpreijte iöilbung gebenfen müffen. §ier foll nur er^
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iDö^nt tcerben, tine bicfe Oppofition bcimalö i^ren ©tad;e( gegen ba«

^erjog(id;e ^Jiegiment in ißüvtemkvg idjxk, um bic ^3fotr) ber ^t\t,

ben @teuerM-U(f, Die !öeamteint>iUfüv, bie iKed;t8c>erbvef;img jiievft buvd;

einen „©c^njatenftrcic^" unb ii3o(täiüi| funb jit mact)en unb bonn praf»

tlf^e Wttü jur SlbfteUung ber 9J?ißftänbe anjuroenben. Sit« ba«

fa(fd;e ©ercid^t in baei Sanb fam, jogen bie ©enoffcn be« „armen ^cn^

rab" mit Xronnneü: unb "ißfeifen ^inaug an bie 9^emg, fteflten über

bem 2Bai"fer eine fd;erj^aftc ^robe an unb ba«( ©eiüidjt beei §er,:^og§

würbe ju (eid;t befunben. I)icg n^ar bo« 3Soripie( ju einer allgemeinen

SSoltSer^ebung, bie fxc^ balb über einen großen 2:^eil beg Öanbeg au«=

befjnte unb rote Ulrich felbft meinte „ein [eltfam buntfcl)ul?lic^ Slnfe^en"

gewann, ©er Jperjog berief bie ^anbftänbe, 9iitter, 'ißrätaten, unb

ftäbtifc^e Slbgeorbneten nac^ Bübingen (1514); biefe waren nid^t minber

beunruhigt über bie cro^enbe 23olfgbewegung at« ber gürft felbft, unb

\o einigte man i'id^ benn ju bem „2:übinger 25ertrag", worin Ulrich

Slbftellung ber Sefd^werben mjprad; unb bem Sanbe gro^e S^ec^te unb

'(^•rei^eiten jui'i(^erte, rie Stäube bagegen bie ©d^ulben beffetben über=

naf;men. Die aufftänbifd^en dauern wollten ftd; mit biefer „pa^^iernen

§anbfe[te" nid>t fogleid; jufrieben geben unb befe^ten ben S'appelbcvg bei

S3eutel2tbac^ ; aber bie fd)techtbewe^rten ,^wieträd>tigen SJoltcü^aufen bev^

mod;ten ben ^Jeifigen, bie ber §erjog unb bic ^'anbfd;aft wiber fie au^i'

ian^te, nid;t ju wiberfte^en. bie legten (Sd;aaren, im SSertrauen

auf freieig ©eleit, ba« man il^nen jugefagt, im Slbjug begriffen waren,

ii^urben fie überfallen unb cie ^^ü^vcr unb §äupter ber „33erfd;wcrnen"

in ©efängniffe abgeführt, um bem 'Strafgerichte überantwortet ju wer=

ben. ^^einlic^e 2Serl;öre, golterungen unb S3luturt:heile »oüenbeten bie

3Jacf)e, mä) weld;er bie Sanbftänbe nod; me^r al« ber Jperjog, „i^v

gnäbiger §err" bürfteten. 33on ber ^t'it an famen fd)limme 2:age

über baS würtembcrger öanb. Die ®unft, bie Äaifer SDia^-imilian in

fo reid;em SOJa^e über ben iungen Surften, ben ©emal^t feiner '?iid)te,

auggegoffen, erfuhr ben erften <©to|, als Ulric^ aus bem fc^wäbifd^en

Sunb ausfc^ieb. Sine noci^ größere Sntfrembung erzeugten bie el^e*

lid;en unb häu8tid)en ^evtvürfniffe am Stuttgarter §of. Ulrid; lebte

'iü c bc t, SH«fotmatioii4jcil. 2
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mit i'eincr baievtfd;cu @cuiat)liii ©cibina in Unfvictcn. ©ie mx ein

I;offärttgeö , '^änftid^eei itnb ftörrifd;e^t 2Beit , tic i(;rem @:^e^cvni oiet

2levgerni§ fd;uf. ''Man erjä^tte fic^ üdii heftigen ©cenen, fcie in bcn

©d^to^räuraen üorgcfaUen, »on argen SJIi^^anblungen , ju benen fidi

ber jä^jornige Utvic^ ^afce '^inrei^en (äffen. (Siferfud)t fteigerte bie 2Ser=

Inttevung. J)er f^öne, iDo^tgebautc iitnge 9?itter §an8 »on Hutten,

auö einem angefe:^enen fränfifd;en 2lbe(^gefd^led)te, I)atte fic!^ bie ®unft

beö §f^'S'^9^ ""^ t^^" ^e^'s'^sin in ^c^em ®rabe ernjorben. (5r iv»av

ber nnjertrenn(id)e ©enoffc lUrid^S bei aüen ritterlichen Hebungen, bei

feinen 3agbjügen unb ?uftbarfeiten , er foü fogar mand^e Sfia^t ba^

?ager mit il)m get^eitt l^aben. Der ^erjog er^^ob i^n ju feinem ©taU=

mcifter unb fü^^rte i^m bie reijenbe Urfuta S^umb, einjige S^odtter beö

cinflu^reid;eu (5rbmavfd;aü8 , alö ®attin ju. gür biefe j;unge i^rau

fa^te nun aber Ulric^ fetbft eine heftige ?eibenfd)aft. Sie §anß i^cn

iputten augfagtc, (>at ber §erjeg i^n einft fu^fäUig unb mit auöge»

fpanntcn Stvmen um ®otte^tt»iüen gebeten, er mii^ge geftatten, ba^ er

llrfuta [ieb traben bürfe, benn er fönne unb rooüe nid;t ßon it^r (äffen.

Siefe i^iecc fam bem dürften ju D^rcn unb reijte feinen ^oxn; er

war ol^netieö fd)on erbittert unb eiferfüd;tig , wtil bie §erjogin bem

fd;önen ^ofjunfer ungenjö^nüd^c ®unft errcieä, bie ein järtUci^e^ 35er=

f)ä(tni^ argiüo:§nen üefe. ©täubte bod} ber §erjog an bem ginger be8

9?ittcrö bcn 2;rauring ju crfennen, ben er einft fetbft feiner Sraut

eiugc^änbigt. iöittcre 9tebcn n^aren bereite gen)ed)fett lüorben, fo ba^

ber ä3ater §utten bem ©ot^ne riett;, fic^ mit feiner ©emai^Iin t»om

t;erjog[id;en §ofe ju entfernen. %hix fei e«, ba^ !panö Don ^utten

ben ©roU be^ §erjogg nid;t für fo tief begrünbet ^iett, fei eS auß

„Zx\i% unb "^od}", er »erjögertc bie Stbreife unb tie^ fic^ belegen, an

einem 3agbritt in bcn iöcblinger SBatb Z^cil ju nel^men. §ier fd^idte

lUrid; bie übrigen Segleiter ipcg unb nac^bem er fic^ »on einem Setb=

biener ©attetgurt unb ©|3oren -^otte fefter fd^naßen (äffen, reenbete er

fid) ton gtü^^enbem §a| erfü((t gegen feinen ehemaligen l'ieb(ing, lüarf

t^m 2:rcu(ofigtett üor unb griff in »oÜer Stüftung ben nur mit einem

furjen Degen ben^affneten 3?itter on. Der ^^ebro^te, mei^rmotö um
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ein ®ebüfd; gejogt, flehte ücrgcbenö um ®nabe; tooru unb im 9?ücfen

mit meisteren 3Bunten betedt, ftürjtc er tobt nieber. T)araitf f^lang

bev ^erjog bem auf bem iöoben i;tnge[trecften Seicfjnam einen

Oiiemeu um ben §a(«, befeftigte i^n um ein ©djiücrt unb ftie^ ba8=

fetbc neben bem |)aupte t>eä Xobten in bie Srbe. Wit biefem [inn=

bilbUc^en Rängen wollte er ber 2:öbtung ben (Schein eineö öoüftrecften

35e^mjprud)ö geben, benn biefeä atte ^eim(id^e 23otf^gerid)t „auf rotier

>ixt>e" pflegte feine Sluturtf^cile mit bem fd)tmpf(id;en Xoi ceö §ängen8

an einen iöaum, in meieren ein 3)ieffer geftedt «urbe, ju Doüjie^^en.

Die 3agbgenoffen fanben Den Öeid^nam
; fie tiefen i^n juerft auf einem

®ut be8 ©c^roiegercaterei J^umb beife^cn, bis er in bie i^aniiüengruft

mä) i^'anfen gebracf)t roercen tonnte. Die blutige 2:^at, am 7. aO^ai

1515 in bunfler 3BalDeinfamfeit »oübrad^t, trug bem ^erjog fd^Umme

grüd)te. Der (Stmorbete gehörte einem ber angefel^enften ^belöge'

fc^tec^ter an, baö mäd)tige ®i3nner unb ja^treii^e iötutgi^ermanbte

jäf?(te. (Sin 33etter beffelben »ar cer un8 bereits befannte Utrid) üon

Hutten, neben 9^euc^tin caS bebeutenbfte §aupt ber beutfc^en §umani=

ften. Diefcr trat nun in iner »on 3"^^"" 9^ad)fud;t Durd;gtü(;tcn

jReben ats äßortfü^^rer ces gefränften ®efd;(ed;te gegen rud;(ofe

©enjattt^at auf unc richtete luicer ben fürft[id;en 93iörcer fo fc^arfe

^ßfeite, bap ber 9iome beS ©etroffenen bei cen ^eitgenoffen jum fpric^^

»orttid^en StuSbrud für einen Xl^rannen warb. Die beleibigte g-amitie

fe^tc bei bem ^aifer aüe ipebet in 33eiDegung, um ein ftrcugeS @traf^

gerieft auSjuwirfen. 9JJaj;imi(ian lie^ ben erften ©türm i^orübergc^en,

er entjog bem S3eftogten, Der perfcntid; in 2lugöburg feine ikrjei^ung

fuc^te, uid;t fofort feine atte ®unft, er beforberte Die Sluögteic^ungS«

»erfu^c, wetd^e bees C)£^'3og«' 3"T-*eunDe mit ben Iputten einteiteten. S3otb

terfc^limmerte fid; aber Utrid)«s ©teüung burd; bie gtud;t ber ^erjogin.

®abina, weld^e fünf Sage nad; ber ^lutt^at im S3öbünger iffiatb im

unteren ®^Ioffe ju Urad^ i^r jweiteS ^1nb, ben nad;mo(igen §crjog

(S^riftüp^, geboren Ijatte, jeigte feit biefer öegebeni^eit bie größte Üb-

neigung gegen ben ®ema!^(. 2Bie 'oiet (Siferfud^t auf Hutten« SBittiue,

bie im l'anbc büeb, babei im ©piefe max, ober ob ber (Srmorbete if^rem

2^
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§erjen \o na^c geftancen, mx fann caö unffen? (Sie l^at in fcer i^i^tse

\t}xm a^t^^mn arge 2JJi^f?anbUtngen @d;iUc gegeben ; er foKte fie mit

©poren geritten, §unbe an [ie ge^etjt, i:^r tag ©c^wert^ n^omit er

Hutten erfd)(agen, »orgei^alten ^aben ; er foüte bie 2lbftcf)t gehabt ^aben,

ein „tocr^eimfet unb »erfperrteS ®emad;" für fie einrtd^ten ju laffen.

2lm 24. gfJo». 1515 entflog fie mit ^wvücftaffung i^rer beiben ÄHnber

^eimüc^ »on ^^Jüvtingen nac^ SJJünc^en ju i^rer 2)2utter unb i^ren

33rübern, mit beren Jpütfe fie ben ^aifer jur Söeftrafung be« oer()otten

rud;Iofen 20?anne8 ju beftimmen fuci^te. 3''^'nö'*üe j5twgfd;viften »on

(Seiten ter §utten=batertfd^en Partei, begleitet bon btlblic^en T)arfteüun'

gen ber »erbred;erifd;en 3:^at in §otjfci^nitten fteigerten bie Erbitterung

unb machten bie ©ad;e ju einem 3lnüegen ber ganjen Station. ®egen=

fd^riften fudjten bie Slnftage jurürfjumeifen unb bie Sl^at atg ein im

SSotförecfct begrünbeteö 23ei;mgerid)t ju rechtfertigen, fo wenig oud; ber

ganje §ergang mit Den gefe|(i(^en gormen biefeg bamat« fc^on im

Untergong begriffenen 3nftitutö fi^ »ertrug. 2lüe SJermitteIungö»er=

fudhe fd;eiterten. <Bä^on würben triegerif(i)e D^üftungen gemacht.

5i!ange wiberftanb ber Saifer bem X)rängen ber §utten4aierif^en

'ißartei. 3m September 1516 orbnete er einen ©erid^tätag in 2lug«'

bürg an „ju güttid;em 33er:hör unb Einigung"; oüein Utric^ leiftete

ber 5i3or(abung feine ^oiQt, fonbern üe^ fic^ burci^ jaei feiner 9iätl)e

»ertreten. Der Sprud^ (autete auf fed^gfäl^rige Sufpenfion unb Ein=

fe^ung eine«« „»erorbneten ^Regiment«". lUrid^ »ert»arf baS Urt^eil,

»ertrauenb auf bie Stimmung beö roürtemberger 3SoIfg, baö unter

einem fotd;en »ielföpfigen §erreuregiment fd>ümme Sage befürd;tete.

X)a fprac^ »er ^aifer bie Stc^t unb Slberac^t über ben §erjog au^i,

entbanb bie gräteten, 9iitter unb Öanbfi^aft i^reS Eibeg unb unter»

fagte 3ebermann, bem @eäd)teten §ü(fe unb iöeiftanb ju gewäf;ren.

3e^t fd>ien ber ^-ieg un»ermeib(id) ; in Saiern, ^5^a"fen unb (Schwaben

würben 9ieiter unb gufecolf unter bie SBaffen gerufen. Dem ^aifer

tarn febod; bie Sac^e ungelegen, ein gütlicher SSergteid^ wäre it;m lieber

gewefen. Er »erf^ob ba^er bie ,)@d)ärfe" ber %ä)t unb ertl^eilte bem

ßarbinal-iöif^of »on ®urf SSoümad^t ju neuen SSeri^anblungen. Diefer
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gewanbte 'I^ip(omat hxaäjte ben 23ertrag uon ^(aubeitren ju ©taute.

^'ülad) tiefem fcütc tev .'pcvjog im V'anbc bfeibcn bürfen, ficf) aber atlcr

?ttegievung«^anb(ungen enthalten unb ein ©ü^negctb an bie f)ittten ent^

richten. Der !perjogtn ©abina foüte ein ftanbeömä^igcr Untev^lt

auggefe^t njerben.

@o festen ftc() ba« Ungeiüitter ju tterjte^^en. 2(ber lUrtdf) ton

glitten l^ijrte ntd)t ouf, feine fcf)arfen ®efcf)offe gegen ben neuen „f^a'

(ariö" fd;leubern unb i^iett bie ©emüt^er in fteter Aufregung, ©elbfl

bie 3Bittiüe be8 ©rmorbeten, bie tl^re Sl^ränen balt getrodnet ju traben

fd^eint, iüurbe ate ^elena unb ©u^fertn gebvanbmorft. 2Baö bev

Did^ter bejmecfte, würbe burd^ ben §erjog fe(bft geförbert. (Erbittert

über bie Eingriffe unb S3e(eibtgungen , bie »cn aUen «Seiten auf i^n

einftürmten, üe§ er fic^ ju graufamen unb gefetjn^ibrigen Ipanbtungen

^inrei^en. (Sr ivüt^ete mit goUer unb Sdtxi gegen aüe $Kätl^e, bie nic^t

unbebtngt auf feiner Seite ftanben ; an bem 9iitter Dietrid^ üon ®pät,

iüeld^er bie §erjogin auf it^rer glud^t begleitet l^atte unb bei berfclben

in :^c^er ®unft ftanb, rächte er fid^ burd^ 3^^ft'^^""n3 f^'n^r ®dt>lcffer

unb Dörfer. Den Ä'aifer erfaßte groger Unmut^ ; er fd)a[t ben §erjog

einen lüortbrüd^igen 33errätl)er unb gebad)te nun an ernfte Seftrafung

be8 rudf)(ofen aJJanneö. lUricf; oon ^utten n^urbe in 2(ug«burg toon

bem ^o:^en §errn felbft jum Stitter gefc^tagen unb üon "^eutingcrg

fc^öner 2:od;ter ßonftantia mit bem Did)terIorbeer gefd^mücft '12. 3uü

1517). 2lber auc^ je^t no(i) »erging ein ooüe« 3a^r, e'^e eine enb-

güftige ©ntfd^eibung getroffen roarb. (grft auf bem enoä^nten 9iei^««

tag ßon 2lug8burg foüte unter nieten anbern 21nge(egenf>eiten aud^ bie

mürtembergifc^e grage getöft werben. U(ridf) war jur 33erantn)ortung

oorgelaben worben, a(« er fic^ nic^t fteüte, würbe jum jweiten Wai

bie Slc^t über ben ^-riebenesbrec^er aueigefproc^en unb ter fd;wäbifd[;e

53unb jur SSoüftredung aufgeboten.

Utrtd^ war entfc^loffen, fidf» bem SSoüjug ber Slc^t mit ©ewatt ju

wiberfe^en. (Sr ^atte ju bem ^md feine $Rüftungen aussgebe^nt unb

in ber <Sd^wei3 Serbungen ceranftaften (äffen. ®anj Sübbeutf^tanb

war in erregter Spannung, wie fic^ bie Dinge im würtemberger l'anb



22 ßü^c vutö bei- beut)"d;cn aifimmaticiiejeit.

geftatten untvben. Da brang fcte tunbe in bie Seit, taifev 9J?aftmt=

lian fei mit Zob abgegangen. ®d;on in SUigöburg I^atte ev fid; un=

wolji gefül^U. (5r war ftetö gefunb gcjuefen, Unpäjjtid;teiten, bie l;iev

nnb ba eintreten mod^ten, l?atte er burd) ftarfe 2eibc«sübungen unb an=

l^aUenbe« 2Sa[fertrinfen ju überujinben gefacht. Diefer ©emc'^n'^eit

gemä^, l^atte er oud) je^t bie S3erge m\ Xixol unb Slieberöfterrcid)

aufgefud^t, um burd) Sagen fic^ ju [tärfen. Slber in 2öel§ ertranfte

er unb f^on am 11. 3anuar 1519 fd)ieb er aue( bem Öeben.

(5g rcar ein tuid^tigeö ©reigni^ in einem fritifdjen SDJoment. ä)fa^-i=

milianS ganjer @inn »ar auf bie Hebung unb SDfad^tßergrö^erung

feine« ^aufeS, ouf bie @rrid;tung einer §aböburger Uniderfat^errf^aft

gerid;tet geiuefen, unb biefem ^xdt a>ar er nai^e genug gefommen.

Durc^ gliid(ic()e |)eirat!^en loaren bie ^üebertanbe, luaren ©panien unb

bie itaüenifd)en 9Jeben(änber §aböburgifd}e S3efi§ungen geiücrben, burd}

gtüdüd^e §eirat!^en mar bie 35erbinbung ber bö^mif(^=ungarifd^en ^önig=

reici^e mit Defterreid; angebai^nt. Den ^ab^burgern 'max tuxä) ^a^U

miüan eine SBeltftellung erworben worben, wie fie ^art ber @ro§e

nic^t befeffen. Slber biefe iÜtac^t wäre unfic^er unb unüoüftänbig ge=

blieben, wenn nic^t baö beutfc^ = römifd;e taifertl^um feinem Stamme

für alle Bufunft ju S^eil warb. Darum war eg feit 3a!^ren unb »or

Slüem auf bem legten 9ieic^gtag fein eifrigfteg Slnliegen gewcfen, bie

beutfd>en ^urfürften ju beftimmen, ba^ fie feinem erftgebornen (Snfel

Äarl ßon SSurgunbien, welcher furj poriger fein mütter(id;eg (ärbreid;

in ©panien angetreten ^atte, bei ber fünftigen ^aiferwal^l i^re ©timmen

geben möcfiten. Die meiften :^atten i^re ^n\a$t gegeben, nur Äur=

fad^fen unb Srier :^atten bamit jurüdge:^atten. Dag gute (Sincerne^men,

bag fo lange jwifc^en ben Käufern ^abgburg unb SBettin beftanben,

^atte in ben legten 3a^ren einen <5to§ erlitten, alg äJfajimilian , be=

forgt über ben wod)fenben (Sinflu^ ber fädjfifc^en §errfci^erfamitie bie

^Öffnung auf (Srwerb ber l^erjoglid^en Öanbe uon Älebe=S3erg vereitelt

:^atte. SSäre eg t:^m gelungen, noc^ wäi^renb feineg Öebeng ben Snfel

jum rijmifd)en ^önig wä^^len ju laffen, wie er beabfid;tigt ^atte, fo

wäre bie "Jtadfifolge in ber Ä'oiferioürbe leichter oon (Statten gegangen

;
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nun aber, ba er \o ptolitid; itnb uncrjuartct cal^iugcc^ancjen war, än=

tcrte iid) bie ©ad^lage, namentltri; ba jid; il'önig 5ran,^ I. öon J^ranf--

reid; ernfttid; um bie ^atferfrünc beiuarb. 3e^t fomiteu bie ©tinimen,

für iye((^e äl?apmi(ian fd;on niand;e Opfer gebracht trotte, aitfö ^JJeue

üort^eiUjaft oerii)ertf;ct werben. Denn bon je'^er waren bei ber taifer=

für bie „§antfa(ben" toon großem (äinfht^ gewefen. lÜiand^erlci llr=

fad^en wirtten ^ufammen, um bie Stuöfidjten beö franjöfifc^cn iBewer=

ber« günftig erfd;einen ju (äffen, "ißapft ^eo X., mit cem ^xaw^ im

3a!^te 1515 ein Soncorbat gefcl()(offen , weidie« beibcn Oberhäuptern

grofee Siechte unb SBort^eile über bie gaüicanifd)e t'ird;e gewährte, be=

günftigte ben franjöftfd)en y}fonard;en. @d;Dn ju ?ebjeiten 9J2afimiüan8

Ijatte er gegen bie 2ßa^>( S'artö jum römifc^en ^ontg gcUenb gemad)t,

ba^ md) Der feit ben Sagen ber :pül)enftaufen befotgten "ßoütif cie

Ä'rone 'Jieapetä mä)t bem ^errfc^er beö beutfc^en 9?ciche« ju S^eiC

luercen tonne, fo bafi ber ^aifer fid) fogar eine ^e\t fang mit bem

(^^ebanfen trug, tie Siegierung in ben beutfdien ©rbftaaten nieberju^

legen unb feinen Sitj nad; 'Jieapet ju oertegen. "Dhm traten bie ©^m-

patzten be« mebiceifd;en "ßapfteö für ben franji3fif(^en iöewerber nod;

offener ^ercor unc fanben in X)eutfd;(anb ba unc bort 3lnf(ang. Die

{ungen dürften ^art unb gerbinanb waren fern unb 9iiemanb fannte

noc^ i^ren (S^arafter unb i^re gä^igfeiten, wä^renb ber ritter(id;e ^önig

^^ronj 1., ber ©ieger üon a)?arignano atö ber gefd^id'tefte güf)rer in

bem bro^enben üürfenfnege erfd;ien unb für bie (St?re ber römifdjen

Äaifertrone reic^tidicn i^'o^n ju fpencen bereit war. @d;on baö iöiittet^

alter ^atte ja Seifpiele geliefert, bafe frembe ^errfc^er mit ber Ä'oifer»

würbe gefd;müdt würben. @anf ba« Äaifertljum ju einem bto^en

Xttet ^erab, fo t^atte ber (Sfjrgeij unb bie particutariftifc^e 2lutonomie

ber Deutfd)en gürften um fo loeitcren Spielraum . Unb war benn ber

burgunbifd;=fpanifd;e §ab0burger, ber teiu ißJort Deutfd; oerftanb unb

bie ©prod^e in feinem ganjen 'lieben nic^t lernte, weniger ein gremb=

(ing, a((S ber franjöfifdie aJJonard;? Die 2lnfid;ten waren get^eitt ; balb

Ijatte bie 5Sagfd)ate ber einen, batb bie cer anbern '•^Jartei bie Ober*

Ijanc. ^n eine rafd)e (5ntfd;eibung war nic^t ',u benfen; ba^er mu^te
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man sur Seforgung fcer [aufenccn ®efd;äfte eine piotifcrtfd^e 3lnorb=

nung treffen. ®o iinirfce bcnn bic yieid;)öi'>cvivefunc5 für ben 5Jorben

unb Often bem tuvfüvften oon ©ac^fen, für ben ©üben 'unb ^Beftcn

bem 'ißfaljgrafen 'i'ubiütg bei 9J^ein übertragen, smeien dürften, bie für

Oefterreic^ ntci^t gerabe »o^tgefinnt tuaren.

Jünf Slionate Dauerte biefer proüiforifc^^e Suftf^^^' ivä^renb n)e(cf)cr

3eit bie ribatifirenben "ißarteien ade §ebe( in iöeiuegung festen, um

bie (5ntfd)eit)ung nad; ber einen ober ber anbern Seite ju knten.

$Benn granj feinen SBertrauteu, ben 'JCbmirat iöünniL^et mit großen

®etbfummen über ben &{f;ein fanbte, um in ber 'ißfatj, in Sötn, in

Ürter eine günftige Stimmung ^u ertucden unb burd> 3Serfpred?ungen

oüer "Jlrt greunbe ju erii'ierben, fo u^ar 9)?argaret^a , 3)?aj:imi(iane

Soc^ter, bie tluge unb geu^aubte ©tatt^atterin ber 9liebertanbe, nid}t

minber tl;ätig, mit §ütfc beei §aufe« Siigsev tie :pab«burgifö;e Partei

ju mef^ren unb anzufeuern.

®iefe SBenbnng ber Dinge fom bem ^erjog Utrid; Bon 3ßürtem=

berg fe^r ern)ünfci)t. Der intertmiftifdje B^^f^^"^ ^^^fe f^'"^ S^tcution

befürchten, unb loenn, n)ie eö ben 2tnfd;ein ^^atte, ber i^m befreunbete

unb »erbünbete Sonig i^ranj 2Kaj;imilianei 'i){ad;folger t»arb, fo fonnte

fid^ StUeei günftig für i^n geftalten. 3n biefem ipoc^gefü^t n)o:hnte er

am 19. 3anuar 1519 in Stuttgart ber Siobtenfeier be« ^aiferö an,

at« i^m gemetbet jparb, jtuei 9teut(inger ^anbnjerter Ratten in einem

2Birt:h^^au« feinen 3ld)almer ©urgbogt im Streit erftodien. Sd)on

knge trug er biefer ^Keid)«ftabt, bie bem fchtoäbif(^en S3unb ange^ijrte,

böfen SSiüen. 9ieut(inger S3ürger Ratten mand)mat in feinen gorften

gejagt, in feinen SBei^ern gefifd^t. 3e^t fc^ien bie Stunbe ber SRad^e

gefommen. 2I[8baIb warb jum iJtufbruc^ geblafen; nad^ achttägiger

S3e(agerung unb iÖef(^ie6ung mu^te fid; bie Stabt ergeben. 2(uf bem

SO'Jarttc na^m ber ^erjog bie §utbigung ber 33ürgerfd;aft entgegen,

»ern^anbelte bie taifertid;e 9?eicf)8[tabt in eine iDürtembergifc^e Sanbftobt

unter einem Obertoogt unb fieberte tjie neue @rttierbung burci^ eine ftarte

S3efa^ung.

Die 35ergeü)aUigung einer 9?eidh^= unb Sunbegftabt mar ein
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f^tüerer ^anbfiiebengferud), bev ntc^t unbergoften bleiben bitrftc. Jpevjog

3Bt(^)e(m üon S3aiern=':Künd)en, ©abtna'is trüber, vütteUe beii f(^\üäbt=

fd;en iöunb auS feiner ©aitmfeUgfeit ; bic 9?eicf)öftäbte erfannlen in

JJeutüngen i^re eigene ©ac^e unb ttjaren t:^ätig unb opferwillig; bic

fränfifd^e unb fd^n)äbifd;e 9iitterf(^aft bürftete fc^on lange mdf ^aä}t

unb ®ü^ne für ben ^^ingemorbeten ©tanbe^geuoffen. ©o fam in ^urjem

ein beträd;tli(;^eö S3unbe8:^eer sufammen, bem unter Oberleitung beS

^erjog«* »cn S3aiern berühmte friegSfunbige ?5u'^rer ßorftanben, wie

®eorg Don grunböberg, „ber SSater ber SanbSfnec^te", mie ®eorg ÜTrud^^

feg üon SCßalbburg, »ie 3o^nn Don £d;n)arjenberg, gleich au^gejeic^net

alö ©taatömann, §umanift unb 9f?eci^tggele^rter. Salb jog au^ granj

ßon ©icfingen, bamalg faiferlic^er gelb^ouptmann, bom 9i:^etn ^er ben

:©ünbifd;en ju Ipülfe, begleitet »on Ulric^ bon §utten, ber fi^ öoü

(Sifer bem 9?ac^ejuge gegen ben „2:t)rannen" anfd)lo^. Slber auc^ ber

§erjog mar iDo^lgerüftet
;

ju feinen eigenen ^rteg«mannfd)aften ^tte

er 12,000 fd^toetjer ©olbfned)te in 5)ienft genommen; anbere 3ujüge

erwartete er ton Reffen, bon ber ^falj, »on granfreid). 2lber feine

^Öffnungen fc^wanben balb ba^in : bie ©d^meijer oerliefien feine gatjne

ober feierten auf bem 9JJarfd;e um, olö bie (Sibgenoffenfc^aft , auf bie

39efc:^iüerben Defterreid^g unb beg S3unbe8, bie 9^eigläufer abrief; ber

*i|3faljgraf bei JH^^ein war burd) feine ^Jeidtöftellung abgespalten, bem

®eäd)teten beijuftepen, ßönig ^xani wollte nid)t burc^ offene 'ißartei^

naSpme feine ^Bewerbung um bie ^aiferfrone in ©efaipr fe^en. @o

fam eg, ba§ baö würtemberger !^anb opne namfjaften $ßiberftanb in

bie §änbe ber iöünbifcpen fiel. 2lm 7. St^jril 1519 capttuttrte ©tutt=

gart; am 13. ergab ^Reutlingen fammt ber 2ld>alm. SKit 33eftür=

jung ßerno^m ber ^erjog im Sübinger ©cplog bie rafdjen Erfolge ber

(Regner: er gebaute einmal, feine ®ad)e „auf eine @d)lac^t unb ein

^lüd in @otte«s 3iamen" ju fe^en; aber fein .^riegSratlj ma:pnte 'ii)n

ab, fein ungeübte^ SSauern^peer ben bünbifd;en ^Truppen entgegenju»

fteüen. T)a empfahl er feine Äinber ber Ob^ut feiner (betreuen unb

ritt ßon 20 5Heifigen begleitet au« ber 25efte weg ber "ißfalj ju, unb

fcf)on um Oftern ergaben fic!^ ©labt unb 58urg 5:übingen »ertrag^weife
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bcn 53ünfctfc^en. 3m Vaufe tcö ^JJJai capituürtcn oud^ fctc 33eia^img«=

mannfd^aften ton .'potjenneitfen unt .^ot^ctuigperg, al8 man i^nen freien

Slbjujj gooätivte; am (Snbc beö ^Diouatö war caö ganje lüüvtcmbcvger

Öanb im iBe[i^ be« fci^n)äbifd;en ©unbe«, unb bie ^evjogin Sabina

fonntc M)iebev mit i^rem '^alabin Dietvicl; fon ®pät in Uvac^ einjie^en.

'J)iefer 33er[auf ber ©inge in ?öürtemberg ju (fünften ber &ab«=

buvgev '^3avtei blieben niAt c^ne 9?ü(funrfitng auf bie ^aiferiua;^!. 4)ie

bünbifd^en Ä'vieg^mannfd^aften, bie Svan^ ton ©icfingen m6) ber g[ud)t

beß ^erjogö in ber Wdl)e oon ^^i-'ßntfurt in einem ^ager t>erfaniinc(te,

mirften nic^t minber nad)brü(fttd() auf bie Ifurfürften, bie fid; im 3uni

in ber 9}?ainftabt einfanben, ate bie ©etbfummen be« ^^"ööeil'c^en ^anf=

l^aufeg unb man(^e perfSntic^c äl^otiee, n)e((^e bie cfterreid)ifc^=burgun'

bifc!^en Slgenten in ba« treffen ju fü!;ren cerftanben. granfrei^ war

toä) ein gar ju ftarter 9iac^bar unb ber befpotifd^e unb friegerifc^e

^ani I. ein ju gefä^rüc^e« §aupt für cie grei:^eit unb @etb[tänbig=

feit beg S^eid^eg, für bie „uralte beutfd^e Öibertät". 2(uc^ bie (äinmifd^ung

beö päfttic^en Legaten ju ©unften beg fremben SOionarc^en erregte 5öe=

benten. X)aö I^aböburger ©efc^Iec^t ^atte in fo man(i^en wid^tigen

a)?omenten bag 9xeid)6banner geführt, foüte man ees je^t, ba fo metc

gro§e ©ntfc^eibungen ju treffen waren, aufgeben unb eine neue Dt;naftie

:^erbeirufen? Diefe unb anbere (ärinägungen gaben ben luöfc^tag. Stuf

cem iPaijttag ju (^ranffurt am 28. 3uni 1519 würbe (grj^erjog tar(

ßon Oefterreid; unb ißurgunb, iöe^errfc^er ber fpanifd>en ' aOZonard^ic,

Bon allen turfürften jum beutfd)en ^aifer gewählt, ^önig Svanj Tratte

nid^t eine einjige ©timme. Doc^ war man jugteid; bebad;t, in einer

$ßa^)lcapituta{ion ober §ancfefte ber taifertid^en ®ewatt beftimmte

©djranten ju jie^en, bie 9ied)te be« 9teid)(g unb bie SIHtwirtung ber

dürften unb ©täube im 9iegimcnte unb ®eric^t fid)er ,^u ftetten unb

frembe« ^'iegSbotf con teutfd)em S3oben fern ju i^atten.

Unter biefen SSer^ättniffen fonnte ein neuer 23erfud; be« Jperjogg

Ulrid;), mit §ütfe einiger taufenb geworbener 'i'anbßfnecJ^te unb im 33er^

trauen auf bie ber fremben §errfd)aft abgeneigte Stimmung be8 wür=

temberger SSolfe« fid) wieber in ben 5öefi| beg ^erjogt^um« ju fe^en
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uut ten }d;iuäbifd;cn 5öimt, tcx \id) je^t ber befonbeven ®imft Deftev--

icid;? iinfc bcö neuen taifevö erfreute, ju terbrängen unntög(iri) gelingen.

Die anfänglid;cn (Srfolge, a(ß er ä)?itte 3tuguft 1519 über bie Öirenjcn

einbrad; unb feinen (Sinjug in Stuttgart I;iett, jerrannen ba(b, a(« bie

iöünbifd)en mit gefammetter §eere8mad;t inö gelb rüd'ten. 9?a^ eini»

gen unbebeutenben ®efed;ten i^erlie^ ^^H'^i lUrtd» jiuei SQionate f^>äter

(15. Oftober) abermalss aU glüd;tting baö l'anb feiner 23äter, nm

balb ba, batb bort, meiftenS in ber ©d^iueij unb in feiner burgunbi^

fc^en ©raffd^aft ä)?ümt)elgarb am 3uragebirg ober auf feiner ©d^ioarj--

lüälber Surg §o:^entwiet, nad; neuen (Gelegenheiten jur 9tüdfei)r ju

fpäljen, inbe§ bie ©ünbifd^en loieber in Stuttgart einbogen unb ein

neue« 9^egiment aufrichteten.

2lber n^ie foüte ber oietföpfige S3unb, bem eö junäi^ft nur um

SBiebererftattung feiner Srieggfoften unb feines ^2luftoanbeg ju tf>un

mx, baö eroberte i'anb auf bie J)auer üenoalten unb fidf)ern fönnen?

(S« fiet ba^er ben :habsburgifd;en ^ijJarteigängern unb Unterl>änb(ern nid^t

gor fd;iüer, ben ^unbesirat^ ju beioegen, ba^ er in einem am 6. i^cbr.

1520 JU 2tug«burg auf9erid;teten S>ertrag, bem neuen taifcr Äarl V.

baö ^erjogt^um 3Bürtemberg jur 33erioaUung unc freien äJerfügung

übertie§, loogegen biefer oerfprad;, bie ©lieber beö S3unbe«! für bie

aufgelaufenen ^riegeitoften ju entfd)äbigen , bie ©d^ulben beö Vanbes

JU übernehmen, ber §erjogin unb i^ren Äinbern fojote ben übrigen

Slnge^örigen ber hei"Joglicf)eu gamilie einen anftänbigen Unterhalt an«

jutoeifen unb bie ^uttenfc^en, foioie alle burc^ lUrid> ju ©d;aben

fommenen (äblen jufriebenjuftellen.

®o fam Sürtemberg an ba« §auei Oefterrei^. iSf^vifto^^h, Ulrid)«

©o^n, iourbe jur (5rjiehung nac^ 3n0brud gebrad;t unb unter bie Stuf»

fid;t eine« ^ofmeifter« gefteüt. 3m 5(uguft 1520 na^m Ä'arl V. al«

„|)erjog" unb „(Srb^err be« i^ürftent^um«" S3efi^ oon ber l'anbfdjaft

3Bürtemberg unb fügte fie bem fc^njabifcheu ^nnbe bei. 3m näc^ften

3ahr luurbe auf bem berühmten Sieid^estag ju äBormg ba« Iperjogt^um

SBürtemberg nebft ben übrigen beutfc^en iöefi^ungen Defterrei(^« bem

ßrjherjog i^erbinonb al« „®ubcrnator unb Statthalter" überioiefen unb
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t>te über lUrtc^ au«gei>vod?ene 21d;t erneuert. 3m i^rü^ja^r 1522

^telt cer erj^erjoo((id;e Statthalter gertinanb an tcr ®|.M^e te^ [c^n)äbi=

fcfjen 2(Cetö feinen ©injitg in fcie betränjte unc i5el'(^mü(fte §aupt|tabt

Stuttgart, i>on ter Sürgerfd^aft im j^eftgeiuanb empfongen unb mit

bem 9?ufe Begrübt: „§ie Oefterreid) ®runb unb ©oben!" @r fceftätigte

bie Sanbegred^te unb empfing barauf »on '^ßrätaten unb Öanbf(^ait bie

.'putbigung, bie Oiitterfd^aft bagegen ter^iett |ic^ gegen bie neue Orb=

nung fremb unb fpröbc.

3lm 2:age ber granffurter ^aiferiual^t icurbe aud) im nijvt(id;en

I5eutfd>fanb burd^ bie <Bä)laä)t auf bcr ©oltaucr §aibe in bcr foge=

nannten „^itbc^i^eimer (Stiftgfcl^be" ein (Streit auögcfcd^ten, ber an bcr

franji^fifd^^^aböburgifc^en *ißartcifteüung feinen Jpinter^att :hatte. =Da8

ipelfifd;e §aue; in S3raunfd;weig unb ^anncter ipar am Slnfang beö

fe^je^nten 3ai)r^unbert8 in oerfd^iebcnc Linien get^eilt, bie weit ent=

fernt toon einträci)tigem 3ufflmmenftehen unb gemeinfamer §au«pc(itif

cietfac^ mit einanber in :paber lagen unb nac^ »erfd^iebenen Siid^tungen

fteuerten, jum großen 'DJac^t^eit ber D^naftie unb be8 ?anbeg. 9Jeben

ben §aupt(inien ^raunfc^roeig = Lüneburg unc S3raunfc^weig = 2Bctfen=

büttet, »on iueld)er k^teren lüieber tatenberg mit ©cttingen otg be-

fonbereö ^anbe^gebiet abgejmeigt war, beftanb aud^ noc^ in ®ruben=

^agen eine rcetfifc^e ^eafc^aft unb mehrere norbbeutfdfje sBiSt^ümer,

'ßaberbcrn, O^nabrüd, SO'iünfter, 9}?inben, Sremen unb SSerben, luaren

in ben Ipänben ton ©efc^tec^tggenoffen ; bie ^prätatenftü^te tpurben faft

at« erbtid^e "^ricitegien beö Söetfen^aufeö angefei^en. Unter fotdf^en

Umftänben l^ättc eine einträcf)tige unb fclgerid^tige bt^naflif^e *ißoUtit

cen flcincn X^citfürften einen gennffen (äinftu§ auf bie öffentlid^en

Dinge ce« 9?eid)e8 cerfc^affen müffen. T)iefen (Sinffu^ üerfd^crjten fic

icboc^ burd) i5einbfd>aft unb §aberfucf)t unter einanber. üJod) ju ^eb^^

5citen 'iD?aj;imi(iane( ftanben bie §erjcge »on 'Lüneburg unb »on Sßotfcn«

büttel=^a(enberg gegen einanber unter ben Staffen. 2lt8 nömtic^ Sifc^of

Sodann oon §itbe8^eim bie Stiftögütcr be« ^iött^um^, n?etc^e unter

ben früheren geifttic^en ^erren burc^ ^^fanbfd^aft grö|tenthei(8 in bic

.?)änbe beö Slbelö gefommen iDarcn, mieber mittetft Slbtragung ber mci=
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ftenS geringen 'ipfanfcj'itmmcn, teni bifc^öflid^en ©tu^le juvüd erwerben

rooHtc, fc(;(offen fünfitnbfed;,yg rttterfd;aftlid;e ©ittöibefi^er §Ube6'

l;eimer iBiiät^iünS, wdd^c "cicfc ®üter bereite a(8 gainilieneigentt^um

ju betrad;ten |id; gewöhnt ijatten, einen 33unt, um ber i:^nen brc^enben

S9eeinträ(^tigung mit ben Siniffen entgegenjiitreten unb fteüten fid^ unter

ben @d^u^ oon SBolfenbüttel unD S!aieuberg, n)ogegeu ber S3iid;q bie

Sunbeögenoffenfdjaft ceö §erjcgg Ipeinrid; »on Lüneburg eviuarb.

Stifter unb :paupt Der Calenberger Vinie war ^erjog dxid), ein

ritterUd)er ftreitbarer i^ürft, cer jid; in ben Kriegen 9JJa};imi(ianö rü^m«

^erßorget^an, gegen dürfen unb granjcfen, gegen Öcmbarben unb

Sßenetianer tapfer gefoc^ten i^atte; in SBotfenbüttet :^errfd;te feit 1514

§erjog :peinrid) II., ein %üx\t »on ^er»orragenber Äraft unb befpoti-

fd;er 'i)tatur, ber ganj geid)affen war, in ber tiefbewegten ^dt ber

bürgerlichen unb religiöfen Ä~äm))fe unb Unruhen ter näd^ften 3ahr^

i^e^nte eine bebeutenbe 9?olle ju fpielen, turc^ l^eiDenfc^aft , ©treitfuc^t

unb gefe^üerad;tence^ , rüdfid)tg{ofeö ©eba^ren ta^ '$artei(eben unb

ge^bewefen unauf^örlid) ju entflammen, ©einen iöruber Söitljelm,

roeld^er gegen ba^ ^au^gefelj cer Unt^eilbarfeit unb "ißrimogenitur 9ied;te

an Daö uätertic^e (5rbe eri^ob, Ue^ er jwölf Sa^re lang in ®efangen=

fc^aft fd^mad/ten, big berfelbe feinen ^2Infprüd;en entfogte unb bog §au«»

gefe^ anertannte. ©in §offräulein dm t'on Crotta aug einer ange=

fel^enen ^effifc^en ^^-amilie ^ielt er »iete Oa^re in feinem @d;lo§ ©tauffen»

berg »erborgen, nac^bem er ju ©anberö^eim an i^rer ©teile ein l}öl=

jerneg Silb §atte begraben unb il?ren angeblid;en Scb burd; ©eel=

meffcn unb äJigilien ^atte feiern laffen. "üüd) bei bem 3uftijmorfc

beg V!übecfer ißürgermeifterö ^ßuüenweDer, beffen wir f^^äter gebenfen

werben, l^at er mitgewirft. Sir werben bem §erjog §einric^ II. in

ben ©türmen ber 9ieformationgjeit noc^ mehrmals begegnen. 3m ®egen=

fo^ JU ben meiften übrigen ©liebern beei welfifc^en |)aufeg unb ber

©ürgerfd;aft ber mit ^ol^en faft reic^gftäbtifdjen Ütec^ten unb grei^eiten

ouggeftatteten §auptftabt :öraunfd;weig :^ielt er an ber römifd;=fatl)oli-

fd^en tirc^e feft, wobur^ wäfjrenb feiner langen Ütegierung mancherlei

©c^idfole, 3Bechfelfalle unb 'Jlbenteuer über if^n unb tag Vanb tamen.
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^atb ©icger unc Ärtegöfielt', tmte ^^tüd;t(ing unt ©efangener fjat er

burd) fein Öeben unb Vtebcn ein gefd;id;tüd;eö unb ^"evfiinlic^eg 3nteveffe

erregt, fo ba§, trot3 feiner 9iud)(ü|igfeit ein romantifd^er ®d;iinmer auf

ber ritter(id)en ©eftatt beS ^erjogg ru^t, ten fe(bft bie ©d^inä^nngen,

welche '>3ut^er, in ber berben ^5t"gfcf>vift „n)iber §an«=3Borft" über i^n

anögo^, ntd^t ju t^eriinfc^en oermod)ten.

®erabe afö ber Üob 9)Jaj;iniilianö teben 9?ed;tgfd;iilj »anfenb unb

unfid)er inad;te, fiet ber Süneburger mit gu^Do(t unb 9^eifigen in ba«

i'a(enberger ®ebiet ein, o'^ne juüor einen 2lbfoge= unb Oe^bebrief anö=

ge^en ju (äffen, o^ne iRtä)t jn forbcrn ober SluSträge ju t»erfud)en.

(är ^iett offen ju bem tonig v>on granfreid), »on bem er öeiftanb er=

wartete. „«Sein ®lüd ift mir Heb", fagte er in einem Srief, „fein

Unglüd ift mir kib, er Uege oben ober unten, fo bin ict) cer feine."

Dagegen ftanb Die Sotfenbüttter-talenberger Sinie feft auf Defterreicfeg

©eite. ^üx bie 33ern)üftungen im tatenbergifd/en übten ©ric^ unb

feine Sßerbünbeten Vergeltung in ben Sefi^ungen ber ®egner. 9Jad)

ber »üben @itte ber ^tit gingen fie graufam ju SBerfe: „2luf i^rem

SSeg fa^ man anf einmat fünfzig ^^örfer brennen, fie fd)onten feine

tirc^e; an i^re« SSetterg @cf)lo^ jerftörten fie baö eigene 2öe(fifd)e

SßJappen
;

reiche S3eute führten fie mit ftc^ fort. @te roaren üon ftotjem

aJhit^e, fagt ein gteic^jeitigeg i'ieb, fie l^atten ©itber unb rott^eS ®ctb,

gingen in ©ammet mit gotbenen Letten, fie führten jtoeitaufenb Sagen

mit fic!^." Die SBotfenbüttler unb ^üneburger forberten einanber jur

®d;(ac^t ^erauS. „®ie foüten i^r ®efc^ü^ jurüdtaffen", üe^ ux §erjog

Don Lüneburg feinem ©tamme^genoffen §einric^ üon Sotfenbüttet ßer=^

metben, „bamit man feigen fönne, wer burct» feine SOiann^aftigfeit ba^i

gelb behaupte." Die ©ntfc^eibung jog fid; :^inau«, weit ber Öünebur^

ger berittene :pütf«mannfd)aft üon bem perjog bon (Setbern, feinem

35erwonbten erwartete. Diefe traf enbüd; ein, unb nun fam eg ju

ber erwähnten ®d)tad;t auf ber ©oltauer §aibe, in welci^er bie Süne^

burger unb §itbeö!^eimer einen ßoüftänbigen ©ieg batoontrugen. 2Bie

ta))fer aucf> @ri(^ bon S'atenberg, fenntlic^ an feinem weisen ^etmbufd^,

in ben 9}ei^en bcr S'einbe fic^ ^erumtummelte unb feinen atten trieg«=
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nif;m aufs Tim glänjeiib kivä^^rte, er mu^k fid) enbtid^ einem ®eU

tcviiid;cn 9?eitcr ergekn imb tDitrbe nebft feinem 33etter 2ßi(^e(m unb

120 9itttevn in ©efangenjdnift abgefül^rt. S)em tttaffengeüfcten (Srid),

bev in jnuHf ©d^tac^ten gcfiimpft unb jicanjig :33urgcn evftüvmt ^atte,

ging bicfer Unfaü tief 5U §evjen. (5r fdjaute mit feinem fiegveid;eu

©egner jum ^^enfter ^evanS, a(g feine evcbertt '^aijm t>orbeigetragen

juarb. !IriumpI;irenb fragte Ipetnrtd), mem nnn tai? S3anner ge^^örc?

Da brad; ber ©efangene in Ijeüe St^ränen au^.

3öäre bie graatfurter Saifernia^^I ßom 28. 3uni ju ©unften be«

fransöfifc^en £önigö auggefaöen, fo i^ätte biefer 5Iu8gang bem SBoffen'

bütteIer=Äatenbergifd)cn gürften^^auö fc^ümme gTüc^te getragen. X)urd)

einen f^ieb§ricf)terlid;en ^tuötrag, bei bem mehrere gegnerifc^ gefinnte

dürften bie entfc^eibenbe ©tintme führten, würbe ßrid; jur 2(btretnng

feiner beften ©d^Iöffer unb ju anbern fd)n.ieren 33er^)f(ic^tungen r»erur=

t^eitt. %hex nadj feiner i^'veüoffung am 24. 3uü ffianbte er fid; an

ben neugemä^Uen Saifer ^art V., ba^ er ben ungered(>ten ®c^iebgf|.^rud^

nicberfc^tagen möge. 3"3^fi<^ S^'iff t^'^' Wegevifd^e §erjog §einrid; II.

x>on SBotfenbüttet bon 3kuem ju ben Staffen unb rid;tete im §i(be«-

^eimfd;en großen <£(^aben an. Umfonft t»erfud)tcn mehrere benad;barte

gürften p »ermittefo ; er ritt näc^t(id;er Seite öcn B^^bfl weg unb er»

ftärte, bafe er bie @treitfad>e allein ber faifertic^en (5ntfd;eibung unter«

lüerfc. 3" t'iefent S3e^uf reifte er in Segteitung »on dxidß ®emaf?(in

noc^ Srüffet unb erroirtte ein taifertid;eg älJanbat, fraft beffen bie ®e=

fangenen fofcrt „betagt", b. ij. eortäufig in gefet^^t unb ber

ganje ©treit^anbel auf bem nöd;ften 9ieid;Stag entfci^ieben werben foüte.

(Segen biefe (äntfc^etbung tegte bie anbere Partei 25ertt)a^rung ein unb

bcftanb auf ber 2lui8fut;rung beö fd;ieberi^tertid;en ©pruci^ei. 2ttö ber

^aifer p bem SÖJormfer 9teid;ötog nad; Deutfd)tanb 50g, fuc^ten ber

§erjog ücn Lüneburg unb fein 35erbünbeter, ber 5öifcf)üf tjon ^itbe««

t)eim, perföntid; bie taifertid^e S3eftötigung beö fürfttidjen ©d;ieb«ur=

tl;eit« ju erlangen, ^ilbcr Ä'orl toerga| i^nen nie t^re franjöfifdjen

®l;mvatl;ien ; er änberte nici^tg an feinem erften S3efel)l. 35ergeben8

brangen in äBorm^ bie S3et>ollmä^tigten m\ "Lüneburg ouf rafdie (Sr»
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lefcigung; fie uturbcn inef)reve iBod^cn i;ingel)a(ten , fo ba§ §)crjc>g

^einvid; bte $Kcgieriing feinen kiten ®i>f)nen Dtto itnb (Svnft übertrug

unb fid; nad; g-ranfrcid; begab, um bort gegen ^paböburg ju nnrten,

oDer, wal^rfd^einüd^er ift, loeil ifjn 3(nna »on Santpen bapt be-

rebete. Denn „cer gute gürft umr mit ber (eid^tfertigen ^iagc ber ©ei»

fd;täferinnen be^iaftet".* Dnrd; bieje SJunbgcbnng feiner franjöfifd)en

®e[innung erbitterte ber Süneburger gürft ben iJaifer nod; me'^r. ®egen

(5nbe be« ^IBormier $Heic^etag§ lie^ er ba^ev am 27. ä)?ai 1521 ein

ftrenget^ 3)?anbat auöge^en, xvoxhi beiben ^J^eilen bei 3>ertuft if^rer

9iegalien unb 9^ei^;ölc^en unb unter Slnbro^ung ber 2ld;t unb Slberac^t

geboten roar, „aüe eroberten ©täbte, <Scf)(öffer, ^kdzn unb ®üter in^

nerl^alb einess 9)?onat« in beg ^atferS ^anb ju geben, aüe ©efangenen

loöjutaffen unb fic!^ in betreff be« Cöfegetb« unb anberer g-orberungen

bem Urt^eite ber com ^aifer ernannten ßommiffarien ju fügen".

fo(d;e würben ernannt: bie ®rafen ^^itip^) »on §anau unc (äbert^arb

oon ^önigftein, benen no4) ber Dffisial ßon Girier beigeordnet iparb.

X)iefem ^efe^l tamen aber n>eber Die l'üneburger dürften noc^ ber

§ilbe«I;eimer S3ifc^of nad^, »ie[mel;r fc^loffen fie bie „eingemaljnten"

©efangenen, bie baS ^öfegelD ni^t ja^(ten, in fefte terfermauern ein.

!Der ^aifer fprac^ ba^er am 24. 3uü Die 2ld;t über bie Unge^orfamen

aug unb übertrug bie 33o£(jie^ung berfetben bem ^önig ß:§riftian II.

üon Dänemarf'^olftein unb ben §erjögen »on 3Bo(fenbütte( unb ^alen=

berg. 'JJun na^m Die §i(Deö^eimer ©tiftöfe^De einen fdjärferen (S^arafter

an. Die beiDen ^erjöge. Denen bei ber S5ietgefd;äftigfett beö ©änen^

fönigg bie Seftrafung ber ®eäd>teten :^auptfäc^ti(f> übertaffen n^or, »er=

fel)(ten nic^t, an i^ren ®egnern blutige 9tad;e ju nehmen. @ie fielen

fengenb unb brennenb über bie Sänber ijer, unb ba i^inen lüeber baö

9ieic^«regiment noc!^ bie benachbarten gürften din^att ju t^un njagten,

fo eroberten fie einen öanbe^t^eit nacf) bem anbern, big burd^ fäci^fif^e

33ermitte(ung junfd^en ben ^abernben Öinien beg ftammterwanbten §au=

feg eine 2lugfi3l?nung ju @tanbe tarn. I)ie befangenen rcurben o^ne

Ööfegetb in grei^^eit gefegt, bie trieggfd^öben auggcgüd^en, bie @rbt>er=

träge erneuert. Vänger bauerte ber tam^^f im ^ifbeg^eimifdjen. Unter'
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ftü^t cou ©elbern unb Don SOiänfter, fe^te S3ifd;of So'^ann fcen ^ompf

fort, bis ^apttet unb yanbftänbe oljm fein 3"^^"" cnbttd; in bem

Quebtinburger aJertrag üom 3o^re 1523 mit ben §erjögen »on SBol-

fenbüttel unb Calenberg ba^in >jevg(id;en, ba^ ber größere 2^eil bes

eroberten Sanbe« ben a?olI[tredern ber ?^t überta[fen njarb unb nur

nod} bie @tabt §i(beg!^eim nebft ben brei Slemtern ^eine, ©teuermalb,

a)?arienburg ©ttft^tanb büeb. Ä*oifer ^art beftätigte ba« Uebereintont'

nien »on Quebtinburg unb belehnte bie ^erjoge mit ben gewonnenen

Territorien. Slud; ber "ißapft gab feine 3uftininiw"g- fortan :^ie^ ba8

iöifdioftanb üon ^itbes^eim „baö fteine @tift". (Sin fpäterer 93erfud^

be« 2)ifd>ofg, auf ®runD einer ftreitigen Sluötegung ber ^ßertrag^morte

unb mit §ü(fe be« '^Japfte^ bie »erlorenen Territorien roieberjugeroinnen,

fc^eiterte an ber Unf^ätigfeit beg jReidj^fammergerid^tg. Sie gern and)

in ber %ol^t, a(g 2BoIfenbüttet unb Calenberg ber eoangetifc^en ?e:^re

beitraten, ber ^aifer ben 2tu«fprud) be«s "ißapfte« beftätigt ptte, fo »er=

mochte er bod^ nid^t burd;jubringen , ba bie (äntfc^äbigunggloften für

bie 2l(if)tt)oüftre(fung, bic ben ^erjogen mdft t)ern.^eigert n:>erben fonnten,

auf brei 93Ziüionen bered^nct mürben. @o blieben bie ®tift8(änber bei

5Övaunfd^meig, bi« ber brei^igfä^rige Ärieg aud; in biefer ©ac^e Sanb^

tung ft^uf.

Die ^urfürften, bie ^^vanffurter S'aifern^o:^! ooUjogen,

rcaren bie §äupter, unb ißertreter ber angefe^^enften SDl^naftengefc^ted^ter

Deutfc^tanb«. So^men füf^rte jmar bomatö nod; eine eigene ©timme,

unab()ängig »on Defterreici^ ; aber ?(nna, bie ©d^mefter beg jungen

Sönig« ?ubn)ig, ber bie bö^mifc^e unb ungorifd)e ßrone trug, mar

<5erbinanb8 ®ema:^(in unb ^'ubmig fetbft mit einer ^abeburgerin »ermäft

;

e« mar ba^er natürlich, bat "^^"^ S3ruber, nac^bem er »on ber eigenen

Bewerbung jurüdgetreten mar, für ben burgunbifd;en SJermanbten

ftimmte. 31(8 tönig ?ubmig fec^8 3at;re fpäter auf bem ®d)tad^tfelbe

ßon 9Ho:^ac8 fein tragifc^e« (5nbe na^m, ber ki^te ber 3ageüonen, ge^

»onn ber (Srj^erjog fetbft mit ber ^one »on S3öJ;men au^ bie beutfd^e

S'urftimme, bie »on ba an bem §ab8burger ®efd;(ed^te »erbüeb.

Die übrigen melttici^en turfürften gel^örten ben brei möc^tigften

2ß ebci, aitfonnatii'näjtit. 3
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5ürften(;)äufern an: Cen 5Betttnevn in <2>(iä)\tn, ben Sittelgbac^evn in

ter ^K^einpfat^ m\t in 5Bai)ern unt cen ^ol^enjotlern in fcen beiben

Sranbenburjj. 2l(« ^aifer 9)?aj-imiüan au6 bem 'i'eben jd^ieb, regierte

i^riebrid) ber SBeife, ba« §aupt ber ©rneftinifc^en ?intc, in bem ZifeH

ton @a(^fen-2:^üringen, auf metc^em bie Slurroürbe ru^te, inbe| fein

33ermanbter ®eorg ßon ber Sltbertinifd^en Sinie ben 9Kei|nifd&en 2^cit

mit Dreöben unb \?eipjig als §erjogt:^um <2acf)fen be^errfd^te. 3ener,

ein friebtiebenber mo^tooüenber gürft 'oon S3itbung unb 25erftanb, ber

gern baute, Mnfte unb SOBiffenfc^aft eierte unb befcrberte unb nid^t

mübe ujarb, feine ©d^lo^irc^e mit 9?eüquien ju bereid^ern, ^atte feinen

®i^ in 'Wittenberg, bie üon i^m gegrünbete Uni^erfität ben 3m^utö

ju ber \üe(terfcf>ütternten reügiöfen S5e»egung gab. ©orco^f in ^rieb«

ric^ fetbft unb feinem trefflichen Sruber 3o^anne8, ber in ^iebe unb

§erjen«gemeinfchaft jenem jur Seite ftanb unb bann fein 5^ad^fo(ger

roarb, a(« in bem ©c^ne be8 (enteren, bem aufrid^tigen, frommen unb

genjiffen^aften 3ol^ann griebric^ ^tte '^ut:^er ftanb^afte S3efd^ü^er unb

bie tirc^enrefovmation eifrige Slnl^änger unb görberer, inbe§ ^erjog

©eorg in Dre«ben fein ganjeg Öeben tang ein energifc^er äJerfec^ter

ber remifcfj^fat^oüfd^en 9?eügiongform blieb. @r roar ber Slnfid^t, ba|

bie Seigre »on ber ^Kec^tfertigung oüein burc^ ben ©lauben o^ne üKit=

roirfung bev eigenen Serfe bie «Sittüc^feit gefä^rbe unb bie aJJenfc^en

g(eidE)gü(tig mac^e gegen ©ünben unb ^after, unb no^m eS fel^r übet

auf, ca^ fein ©ruber §einrid^, für tt»elc[;en ein fteineS fetbftönbigeS

g-ürftent^um mit ben @d;töffern unb ©täbten greiberg unb SEBotfenftein

obge^ipeigt morben war, unb beffen ©emoi^Iin Sat^arina öon 2)2e(f(en=

bürg fic^ bem neuen ©touben juroanbten unb il^re ©ö^ne 9J?orij unb

Stuguft biefetben 3Bege führten, ©er ftvenge, energifd^e ®eorg, ber

fein ^erjogt^um nid;t nur bei ber alten tird^e feft^iett, fonbcrn ^aud^

ein ftrammeS SJegiment mit ®efe^ unb guter Orbnung fü:^rte, fd^att

ben 33ruber oft aus, ba^ er tei^tfinnig in ben Xag ^ineintebe, über

feine ä)?ittel unb (iinfünfte ben i^vewi'en unb ©enüffen ber S^afet unb

beg Sedier« nad^fage unb feine miüenSftarfe ©emai^Un p frei fc^alten

unb malten (äffe; aber mä^renb er fefbft »on feinen tinbem eine«
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um ba6 anbete begrub, n>ud;fen bie ®M;ne be« S3ruber8 fräfttg unb

^offnung^üoH :^evan. SJfovij oevmäfte fic^ in ber golge mit einer

Zoä)tex be§ \?onbgrafen W^li])^ »on §e[fen, eine 33erbiubung »on großer

^i[torifd;en Sebeutung.

3n bem 2Bitte(«bad)cr 9fiegenten^auS entftanb mit ber ^tit eine

ä^nüc^e confeffionetle ©pattung, tcetd^e bie in biefem gürftenftamme

feit atten Sagen tjerrfdjenbe geinbfeUgfeit unb 3'i''ieti"i>»^t ^'on 'Jfeuem

anfachen foüte. S'urfürft ^.htbipig V. ton ber ^iaii, roetd>er njö^renb

ber erften §ä(fte beS fedije^nten 3a^r^unbert« im (5d>(offe ju Reibet'

berg fräftig unb »erftönbig regierte unb bei ber grantfurter ^aiferioo^t

mitiüirfte, l^iett fic!^ mit ttuger 9i)?ä^igung ßon feber entfdjiebenen "ißar^

teifteöung fern, bemtrtte aber Durc^ biefe Gattung, bo^ ber ©oben jur

2lufnaf?me ber neuen !^e:^re befteüt n^erben fonnte, bie bann unter ber

nöci^l'tcn Generation fid> befeftigte, ©ein iöruber unb S^ac^fotger '^fotj^

graf griebric^, ber feine befte SebenSjeit bem 'Dienfte be8 ^aufeg !pab8=

bürg roibmete unb mondt>en ^tegSjug unter Defterreic^g panier unter=

na^m, erl^ielt in feinen fpäteren SSKanneSja^ren , al« §aar unb Sart

fd^on grau mürben, bie §anb ber tänif^cn infönig«tod^tcr J)orot(^ea,

einer OUci^te beg ^aifer«. Slber bie §offnung nact> Der 33ertreibung

M @d>miegerßaterg (Sf;riftian II. bie ^rone »on Dänemarf ju er=

langen, ging nid^t in Srfüüung. griebrid) felbft, obn^o^t im Jperjen

ber 9ieformation jugeneigt, beobachtete rcie Der iBruber eine fhtge

rüdf;attung; bie Ä'urfürftin aber unb bie ^ofteute em|)fingen in Der

Sirene ju ^eiüg = ®eift in §eiDe(berg baS Slbenbma^l unter beibertei

©eftatt.

3m ©egenfal? ju ben 'ißfätjer SScriDonbten na^^men bagegen bie

bot)erifc!hen ^^rjoge be8 2Öitte(eibad)er §aufe«, fon)oi}t Sitt^elm üon

aj?ün(^en at« fein SSruber ?ubn)ig ßon ?anb«l;ut, welche bie ßurie burd^

SSertei^ung »on ^of^eitörec^ten über bie ®eift(i^feit unb ßon ©infünften

ou8 ben firc^üc^en 3nftituten i^re« ?anbe8, ju gewinnen mu^te, i^re

•Steüung auf ber römif(^=papiftifd;en ®eite, fo bo§ fie in SSerbinbung

mit bem btitten 53ruber (Srnft, meldtet Den Söifc^of^fil^ »on ^affau im

^'aufe ber 3eit mit bem erjbifc^öflid^en ©tuljte üon Satjburg tertaufc^te,
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cer ^Bevbvettimg ber 9iefovmation am fc^ävfften fic^ entgegenfteüten, an

(iifer nid;t fetten ba« ^obiSbiivgev ©rüberpaav übertteffenb. (Sö gab

eine ^dt, ba bie iföittetöbac^er fogar bev §offnung lebten, mit §utfe

bei 'ißajjiften unb 2Watcontenten bie beutfd^e taifevtxone an i^re gamitie

ju bringen. !Die ba^erifc^e Unißerfität 3ngotftabt, wo Doctor 3o^anne8

dd, ber in ©ifputationen unb 9iebeturnieren gemanbte SSorfec^ter be^

9iomaniömu8, eine wichtige ©tettung behauptete, mx eine ber t^ätig^

ften "ißflanjftätten be« alten ©taubenS.

3Bie bie :iBittet8ba(^er im ©üben, bie Settiner in ilRittetbeut)(^=

lanb an 9}?a(^t unb Serritoriatbeft^ l^erßorragten, fo im 9iorben bie

^o^enjoUern. ^wd ©lieber bes §aufe« fa^en auf furfürftlic^en ©tü^*

len, 3üad)im I. in 53ranbenburg unb fein Öruber, ßarbinol Sllbved^t,

(Srjbifi^of DDU 2)?ainj unb äRagbeburg, Slbminiftrator be« :öigthumg

^alberftabt. :33eibe blieben ber alten ^ird^e treu: Äurfürft 3oad|im I.,

ein auf ipebung ber äßiffenfd^aften unb SSerbefferung bev 9?ec^tSpflege

bebaci^ter §err, ber bie Uniüerfität granffurt an ber Ober grünbete

unb bie „3oac]^imfd;en Scnftitutionen" anfertigen lie^, mar ein eben fo

eifriger 33erfec^ter ber römifd) = tat^olifdjen Äirc^enform, alö ^erjog

(Seorg com älieifenifdjen @ad>fen. (Seine ©ema^lin (Slifabet^, eine

©ci^jDefter be^ 'Dänenfönigg S^riftian IL, fal^ fid^ jur gluckt nad^

©ac^fen geni3t;^igt, um it;re« ©tauben« leben ju fönnen
; feinen beiben

©ö^nen, weld^e mit fat^olifcfien g-ürftentöc^tern »erl^eirat^et moren,

3oac^im mit einer polnifc^en ^rinjeffin, 3o!^ann (§an8) mit ber Seester

beg un« roo^lbefannten Ipeinrtd) II. »on S3raunfc^n)eig, nal^m er ba«

33erfpred^en ab, bei bem fat^olifci^en iSunbe unb ®lauben auöju^arren.

®o gebaute er fein Öanb noc^ über feinen Zoh l^inau« bei ber alten

religiöfen unb politifc^en Drbnung ju erl^alten. SlÜein er »ermod^te

fo loenig icie fein ©efinnungögenoffe in Dreöben ben ®ang be« ©c^id-

fal« ju l^emmen. Sie 2lnfid;ten ber 33iutter rcaren auf bie @ö^>ne

übergegangen, S3olb nac^bem Äurfürft 3oad^im I. ba« B^tltc^e ge=

fegnet (1535) trot ber füngere, 3ohann »on Äüftrin, ein roitten«träf»

ttger entfc^loffener gürft, bem bie SfJeumarf mit ßroffen unb ßottbu«

jugefatlen, bem ©d^malfalbif^en Sunbe bei unb führte bie ^Reformation
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in feinem ?anbe ein. ^'än^er bebad^te [ic^ ber ältere ©ruber 3oa(i^im II.,

bem jroei Drittel beS ©efciet? fammt ber Ä'iinüürbe ju Zljeü 3enu''rben,

ein friebliebenber §err üon gemäßigter ©efinnung, ber an einer gtän=

jenben ^of^attung, an einem :^eiteren genitßrei(^en ?eben, an Sauen

unb 3agen ©efalten fanb, o'^ne jeboc^) barüber bie iind>tigeren unb

ernfteren 2Intiegen ouS bem 2luge ju taffen. 5I6er auc^ er gab boib

ben Sünfc^en unb 53itten beg 2lbel8, ber ©eiftlic^feit unb ber ?anb=

f(^^aft nac^ unb empfing in ber 9itcotaiftrd)e in ©panbau bag Slbenb*

ma^I unter betbertei ©eftatt. 1)od^ behauptete 3oad)im II. fortittöl^renb

eine eigene unob^ängige ©teüung. On ber SSranbenburger ^ird;enorb=

nung würben nod^ mandje ®ebräuc^e aug ber alten ^trd;e beibe'^dtten,

njelc^e bie anbern SlugSburger Sonfeffionötoernjanbten entfernt 'Ratten.

Surfürft Sttbrec^t ßon SIKainj, ber meiften« in bem bifc^öfUd;en

Sc^toffe ju §aüe feine ÖJefibenj ^atte, t:^eitte mit feinem iöruber

Soad^im I. bag Sntereffe für bie Sultur unb bag geiftige Seben fetner

3eit, unb geleerte ,^u ben bebeutenbften unb angefe^enften 9?egenten.

«Sein ytarnz ift in ben proteftantifdjen ®efcf)ic^tgbüd^ern ber gotgejeit

oft arg gefc^mä^t n^orben. Denn er mx eg ja, ber bie 2lb(aPuüe

beg ^apfteg ^eo X. in ©eutfci^Ianb jur Slnmenbung brai^te. Daßon

abgefe^en befa§ ber geiftüc!^e §err auf bem turftul^l ju ÜJZainj manche

töbüd^e (Sigenfc^aften , nicfjt unä^nüd) bem ürc^üd^en Ober:^aupte oug

bem 9)2ebiceifd^en §aufe, bag bamatg bie pontiftcate ^rone trug, dx

mx ein ^^reunb ber :^umantftif^en söttbung, ber fünfte unb 2öiffen=

f^aften Hebte unb förberte, an glänjenber §Df:§attung unb einem gc=

nußreic^en Seben (äefaüen fanb. Utrid^ ton §utten l^atte in i^m einen

©ijnner unb Sefd^ü^cr, fo tange ber geiftige Jlampf ficf) noc^ in ge=

W)iffen ©(^ranten ^ielt, nod^ nidf)t ben aggreffiten (S^ratter gegen 5Hom

unb bie tir^e annat^m. ^llbred^t :hatte für bag '^Jaüium t^o'^e ©ummen

nad) 9?om entrichten müffen, bie über feine Gräfte gingen unb i^n

n5tt)tgten, bei bem iöanfhaufe i^n^^tx eine 3ln(ethe ju machen. Diefe

fottte aug ben Snbutgenjgetbern getilgt tuerben, ba^er iuar ber Domi'

nicanermöndh 2:ejeC, ber in ben ju 2l(bred)tg geiftlii^er 3urigbiction ge=

hörenben ©ebteten con SD^agbeburg unb §atberftobt feine StbtaPubc
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auffc^tug, ftetö »on 3l9enten fceö SlugSburgev SBed^Slerl^aufeg begleitet,

»welche tie eingc^enfcen ©elber in (Srapfang nal^men. 3n jpäteren

3:agen, atö bie "'JJarteifteüung fc^roffer mxit , als man in beu fat^o--

üfd^en ^änbern bie 3feuerung burd; ©rucf unb 3Serfolgung unb curcf»

blutige te^ergefe^e ju jertreten begann, gehörte ber (5arbtnol=(5rjbifd>of

Stlbrec^t ßon 33ranbenburg ju ben milberen unb gemäßigteren ?anbeö=

fürfteh. Unb menn er auc^ in ber Scleranj unb in ben reformatori^

fc^en "iHeigungen nic^t fo rceit ging ir>ie ^ermann üon Sieb, ber furj

ßor 3}kj:imitianS 2ob ben erjbifc^Dflid;en «Stu^^t in ^i3ln beftiegen unb

in granffurt an feiner ©eite feine Stimme bemfelben ^aböburger 5Be=

Werber gab, ber il^n in ber golge feiner Kölner ^uriüürce beraubte,

fo fe^rte er boc^ bei melen ©etegenl^eiten folc^e Seiten l^erßor, bie

feinem ©egner SOJartin l*ut:^er ftetö einige«! SBertrauen ju bem :^ertoor=

ragenben ^irc^enfürften einflößten. ®ab er i^m bo^ einft ben 9fiat:^,

nocf) bem iBeifpiet feineg SBerroanbten im Drben^lanbe 'ißreußen in ben

el^elic^en ®tanb ju treten unb feine geiftlic^en Territorien in ein erb=

li^eö gürftent:^um ju i>ern)anbeln.

Den gaü be«* freifinnigen, ei^riüürbigen unb patriotifc^en 2tmtS=

genoffen ^ermann erlebte Sllbrec^t nid)t me^r. ^urj e^)e bie 9iefor=

mation burd^ ü)Jelond;t:^on unb iöujer in ben Kölner Sonben auf

gemäßigter ©runblage begonnen luarb, mit beten Unterbrüdung bann

in aufgeregter Ärieggjeit ^ermannö @turj cerbunben aar, :^atte

%!&xti)i auf feinem ©ci^loß in 2lfd?affenburg feinen ^ebenSobem au8=

ge^auc^t (1545).

Slber nic^t btoö in SSranbenburg unb auf bem SlJiainjer (Srjftul^l

l^errfc^ten ©lieber be8 §o:^ensoüernfc^en §aufe«, aud^ im alten fränfi=^ -

fc^en Stammlanbe, in ben obern SJZoingegenben unb am j^ic^telgebirg

faßen S3ranbenburgif^e dürften in i^ren (Sd)lcffern ju Slnöbad^, (5ulm=

bud>, Satjreut^. (S8 njaren Die ®ö:^ne bes SDkrfgrafen ^^iebric^,

ttjetd^e i^ren 3Sater rcegen leibenf^aftli(^er ^eftigteit unb ©eifteäftörung

auf ber "ißlaffenburg ju Sulmbad) in ©ema^rfam :^ielten unb an feiner

(Stelle bag »erfc^ulbete !iianb regierten. Unb gerabe biefe jüngere Sinie

beg :paufeg ^öranbenburg jeigte frü^jeitig eine auSgefprod;ene §innei-'
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gung ju ber fird^üd^en ateformatiDn. ©d^on Cafimiv, fcer öltefte ber

©öiine unt) ber ctgentüd;e 9Jegent unb SSei'iüaUer beö ^^ürftentl^um«,

mv ber reformatorifc^en Seftrebung, bie »on ^^ürnberg auö [id^ über

ba8 ganje grantenlanb »erbreitete, nic^t entgegen, wenn gtet^ bem

»iaffenfro:^en gürften, ber unter Oefterrei(f>ö Salinen [tritt, ^oütxt unb

freg nä^ier tagen al8 bie geiftigen unb retigiöfen 3ntere[fen unb fein

frü'^jr Zot in Dfen auf einein g-etcjug gegen bie Türfen (@ept. 1527)

eine cntfd^eibenbe Sunbgebung feiner 3tnfic^ten abfd()nitt. ginige Safere

ßor feiaem Eingang ^atte x^m ju 2tnf|jad() feine ba^erifd^e ®emaf)tin

©ufanna einen ©oi^n geboren, bem er ben 'DJamen feine« berü^^mten

Sl^n^errn ^Itbred^t beigelegt. Die« ift ber befannte 3l(brec^t ßon ®ran=

benburg=Sulmbod) , genannt Sltcibiabeö, bem wir in ber ?5oIge noc^

öfter begegnen werben. (Safimirg ®ruber unb ^Jac^fotger ®eorg, wetd^er

'2(nfong8 bie ^errfc^aft 3ägernborf in ©dfjtefien inne ^atte, trat offen

ouf bie ©eite ber (Stangelifd^en ; auf bem Stugöburger 9?eid^ötog com

3o:^re 1530 machte feine treu^^erjige (Srftärung, ba^ er lieber baS Öeben

»ertieren a(g »on feinem ©tauben taffen wolle, tiefen Sinbrud auf

taifer Ä'arl V. Der britte ©o^n ^Ibred^t füljrte ben Drben^ftaot

'ißreufen, ju beffen ©ro^meifter er gewählt worben, ber 9?eformation

jli unb würbe ber erfte weltlid;e Jperjog. 2tuc^ ftanben mehrere fleinerc

gürften^öfe beö nörblic^en Deutfd/lanbö in üerwonbtf(^aftlid;en ®e^

jie:^ungen ju bem ^ranbenburger !perrf^er^>aug ber ipoljenjollern.

211« taifer äJJajimilian auf bem erwähnten iKeic^Stage ju 2lugö-

burg im 3a^re 1518 bie dürften unb ©tänbe jum le(§ten ajhle um

fic^ üerfammelt fa^, war bie religiöfe ^Bewegung erft im SÖßerben unb

Si^emanb oermodl^te no(^ beren Srogweite unb SBirtung »orausjufeljen.

ilKajimilian, beffen 2lnfd;auungen ganj unb gar in ben mittelalterigen

\^eben«orbnungen unb ®ebantentreifen wurjetten, ^ätte bei längerem

\?eben bem SBittenberger 2luguftinermi3nd^ unb feiner reformatorifc^en

Ü^ätigteit fcf^werlic^ me^r 2:^eilno^me unb Slnerfennung gejollt at«

feine beiben (Snfel. Damal« aber gab er bem Äurfurften griebric^ ben

^atij, er möge l'ut^er „fleißig bewahren". Sollte ber "^ßapft in feiner

gegnerifcf>en Haltung beharren unb bie politifi^en "ipiäne be« §ab«bur=
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gers t;uvd;ti'eu^en , j'o tonnte man Die teittid;c Sieformbeiüegung at«

§ebet gegen i^n gebraud;en.

''Tiod} nie war ein päpftltc^er ^Öetldjafter mit fotc^er Oftentation

unb 'ißrad;tentiattung in iDeutjd;tanfc aufgetreten atö Sl^cma« be SBio

üon ®aeta , geniö^ntic!^ Saietanuö genannt, ber Sarbinattegat ^eo« X.

bei ber Slugöburger a3erfammtung. Die Slnma^ung unb ba« auf^e=

btafenc iBefen teg ilirc^enfürften , ber auf feine fc^otaftif^e <^e=

tei^rfamteit ungemein ßiet einbitbete unb ju ben eifrigften 33erfec^tern

ber päpftüd^en 2lügeroatt gehörte, war ganj geeignet, ben fotirif(^en

®eift eine« §utten ju reijen. Der (Sarbinal gebaci^te, burc^ im^3ont=

renceö Stuftreten unb äu^ertic^en ®tanj bie tird;ttc^e Oppofition im

Meinte ju erfttden, bie oermeffenen ©etfter in Deutfc^tanb burc^ bie

SDJaieftät bcö '^3ontificat3 jum ©c^weigen unb jur Demut^ ju jwtngen.

dx ^)att^ neben feiner potitifd^en ÜJiifficn aud) noc^ ben 2luftrog, gegen

^ut^er ßorjuge^^en. Denn bereite :^atte man in ^om ben (Sntfc^lu^

gefaxt, ben äöittenberger 2luguftinermönc^ , weldjer eg gewagt ^atte,

burc^ feine Siefen wifcer cen UUa^ öffenttid) gegen eine päpfttiti^e 2tn=

orbnung aufzutreten, curcJ^ tirc^tic^e 3ii>'ingömittel in bie «Sc^ranten

beg ®e^orfamö unb fcer Unterwürfigfeit ju weifen. Sut^er foüte jur

SSerontwortung na^ diom ßorgelaben werben, wo mon t^n bann

fidler untergebracht ^aben würbe, ober im gaüe er fic!^ weigerte, ber

Sabung Sotge ju geben, foltte 'ii^n ber Jöannfluc!^ treffen, foüte er atö

Äe^er m\ ber d^rifttic^en ®emeinfd)aft auögefdjtoffen fein. Der 33er=

wenbung be«s fäc^fifc^en ^urfürften wä^renb beö ^Jeic^ßtagö getang es,

ben Sarbinattegaten ju bewegen, bafe er felbft mit ii^ut^er ein 25erpr

ßorne^^me, con ber 23ortabung nac^ 9?om abftei^e unb mit t>er (5jcom=

munication jurüd^atte. Dag ®efud; Ceö :^o:^en Jperrn, cen ber päpft=

tid^e «Stu^t fcamat« bei guter (Stimmung ju erfjatten wünfctjte, fonnte

nic^t wo^t oerfagt werben unb fo erfotgte tann atei 'JJac^fptet bes

9ieic^^(tag8 ^ut^erss SSer^ör Curct^ Sajetan in 2lug8burg, am 12. Ottober

beg 3a^re8 1518. Der ftotje Sirc^enfürft, ber geteerte ©c^üter beg

S^oma« ßon Slquino, hoffte mit tem äßittenberger 2::^eotogen, ber in

unfc^einbarer äJJönc^öfutte oor i^m erfc^ien unb bemüt^ig baö Änie
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beugte, batb fertig ju iKcrben; aber er irrte fid). Drei Jage tang

oerfuc^te er ßergebenS benfetben jum 'ißiberruf unb jur Unteriuerfung

ju bringen, '^ut^er lüu^te feine 2lnfid;ten mit ®etel>rfamfeit unb ®e=

fd^icf ju üert^eibigen. Sem ßarbinat mad^te ber beutfci^e Wönä) „mit

ben tiefen gti^ernben 2tugen" unb ben n)unbertid>en ©peculationen

©rauen. 'Jkc^ ber britten Unterrebung befallt er bemfetben fortju=

ge^en unb nic^t lieber üor fein 2Ingefi(i()t ju treten, bis er lüiberrufe.

3iüei beniüt^ige ©riefe, bie \!ut:^er an ben fotgenben klagen an ben

ßarbinal rid^tete, Dermocf)ten ben fc^orfen ©pruc^ nici^t ju änbern.

©a bef^tof iövuber 9)?artin bie unfict^ere (Stätte ju räumen. 9iac^

2lbfaffung einer „'JlppeüatiDn ßon bem fc^tec^tunterric^teten ^apft an

ben beffer ju unterrid>tenben" entflo:^ er am 20. Oftober in großer

§aft am Slugöburg unter bem 33eiftanbe einiger ^^^'eunbe, bie i^m ein

'pferb tierfd/afft Ratten, gefc^ü^t burc^ basi Dunfel ber 9Zac^t unb fam

tobtmübe noc^ 2Bittenberg jurüd.



{lopulacc iiub rcooluttonürc iSetotciungrn.

Sn^alt: <13oIcmif(^e unb fatittfc^c ißotf^litcratur. T)ie Siefinget 8tl)ke. Iftcma«

9Kiinj(t unb bct iBnuetnfneg. SRejiautation unb ütcfotmation in ilöürtcmbetg. Die iZBie=

bertflufet unter bem Äteuj bet SBetfolgung. I)a« blutige S(ftau|>iel ju aJiünfler. t>H

SDlennoniten. 3ürgen ilBulIcniBeDet unb OTarcu« Tltt)n in Sübect.

1. 2)ic D))))ofüton in bcr SSolf^Iiteratur.

!Deutfd()tanb trug bte Literatur unb bie aügemetne 3eitBttbung

im fed^je^nten Sai^r^unbert einen ganj anbern S^arafter als in ben

romantf(!^en Öänbern. 3öä:^renb man in 3toüen mä} ben 2)iuftern unb

SSorbitbern be8 Slltert^um« fc^öne Ä'imftformen fd^uf, bie bann in r^xmh

xtiii) unb in ber pl)renäi[c^en §a(binfel nac^gea^mt unb a(« ®efe^e unb

9^ormen beS guten ©efd^macfö aufgeftetit lüurben, l^errfd^te in bem

beutfd^en ©d^riftrcefen ein pleBejifd^er Zon, Ratten bie tunbgebungen unb

Organe be« geiftigen 'Gebens*, ber ®ebanfen= unb @efü;^(«n)e(t ein toüü'

tpmlidje« oft berbe« unb ro^^eö ©e^^röge mit »or^^errfd^enber 9?i(^tung

jur 3ronie, jum §umor, jur "$otemit. iSö rcurbe fc^on früf^er ange=

beutet, bap fic!^ baö ^^it^^^ufetf^i" ^ou))tfäc^ü^ in ber D^pofitton gegen

baß S3efte!^enbe unb iperfömmlic^e offenbarte, ba| man ber überlieferten

unb übertebten 8i(bung ber :^c^eren ©tänbc bie Urfprüngüd^teit beö

3So(feg, ben coneentioneüen formen bie JHed^te einer ungebunbenen

''JJatur, ber ßorne:^men 555ei«;^|eit ben 3)iuttern)i(j unb ben praftif(^en
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unb veattfttfci^en 23ev)"tanb bei* Sauern itnb ^anbicevfev gegenüber (teilte,

ta§ man in beni wa« ber 2BeU a(g 5:^orl;eit er[cf)ien bie ptjere Set«»

l;eit itnb äBa^rkit erblicfte. Hofnarren iinb ©d^attönarren , fa^renbe

l*eute, \ianbftreic^er, Säuern, ber „tunj unb ber gri^" galten alö bie

9iepräfentanten ber @infic(>t unb tlug^eit beö 35olfe«. ©o mäd>tig

iüar biefe ®efd)macE«rirf;tung, bie SSorliebe für 9^arren= unb ©knurren»

büdfjer im ß^arafter bc« (Sulenfpiegel , ba^ aüe ©ci^riftfteüer , wetd^e

auf bie ^eitgeni^flßn einairten, fie belehren unb unterijalten n)oüten,

bie ßoltät:^üm(ic^e gorm unb ©prac^^e mi)kn mußten. @o fam eö,

baß gefeierte §umaniften wie |)utten, wie (Sraömug, wie Srant bie

©ebrec^en ber ^iit, bie ©c^äben ber ©efeUfc^aft im ^umoriftifci^en ober

fatirifc^nronif^en ©etuanbe borfteüten unb jüc!(>tigten
; ba^ aüe S9e»

(ei^rungen, aüe Ermahnungen jur 3:ugenb unb 2ßa:^r:^eit, jur@ittüd^=

teit, 3"<^>t i^ttb (S^rbarfeit in ©c^iüäntcn unb §iftcrd^en, in ©ci^nurren

unb Slnetboten, in ?iarren« unb ©c^etmenbüc^ern vorgetragen icurben,

nid^t fetten mit berben 3iJubitäten unb 9iücffid;t«slofig!eiten, in onftö^iger

Dffeni^eit unb Urfprüngüc^feit. SKit befoncerer 33orüebe befaßte \\<i)

biefe fatirifd^e 23o(tgtiteratur mit ben ©ebrec^en ber ^irctie, mit ben

Oettern unb \!aftern ber §ierar(^ie unb beö f(eruä. iffier erinnert fic^

nic^t ber ©cene in 9?einefe guc^ö, reo biefer bem Begleiter in einer

©eichte fc^ilbert, reie eö an ben ^i3fen unb in 9?om ^erge^e: ®er

Sönig unb feine Sarone raubten unb morbeten unb iJiiemanb »ogc

ti^Tien bie Sa^ri^eit ju fagen; fteine T)iebe ^änge man, bie großen

öerrealteten ^anb unb ©cf)(öffer. (Sben fo fc^limm fe^e eg in ber

Sir^e auö: bie ''ßrätaten fucf>ten i^re unehelichen ÄHnber ju erhöhen

unb ju bereichern, in ben Ä'töftern hen-f(^e 5![öohUeben unb ©d^einhei^

tigfett ; überaü heifee : ®ebt mir bag (5ure unb Ia|t mir bag iDieine 1

©ie treffen -äKartin, ben 2tffen, ber im ©egriff ift, nai^ 9tom ju reifen

;

er »erfpricht 3^eineten feine gürfpradje unb Seiftanb, ba§ er »on bem

Sanne geloft merbe, unb »erjceift ihn an fein $JBeibchen 9iiechgenou,

JDctdhe bei ber Königin unb bem tiJnig ßiel gelte. Unterbeffen icerbe

er in 9?om, roo ®etb 2lUe« »ermijge, reo ßarbinat ^3{immerfatt aUe

Üßacht in §änben habe, fein ©(^reiber Johann 'Partei unb ber väpft'



44 Büge aus bei- bcutf(^en 9?efoimation«5eit.

lici^e 5^otor ^-ümmSrei^t fammt ben 9?td^tern aJZoneta, 'iTJummu« uitb

I)enartu8 int 9Rameu beö aUen unb fci^tuac^en ^^apfteö baS 5Rcc^t fjjrät^en

imb an feinem O^^eim Simon unb an einer i^veunbin beö ßarbinat« ein=

flu§reic!^e ®önner befi^e, 9?einefe'8 ®ac^e ju einem guten (Snbe ju füllten.

•Dieben ben größeren SBerfen tief eine 3)?enge üon „'ißagquiüen unb

Satiren" burc^ bie Seit, bie unter ber §anb üerbreitet für bie unteren

SJotfgflaffen bered^net waren unb in :^eftigen 3nüectißen gegen 9?cm,

gegen bie firc^ücf^en SJJi^bräuc^e , gegen ^Ieru8 unb aJiiJnci^t^um fid)

öuft machten. 3nbem fie bie materiellen ^iotl^ftänbe be« 35oIfe8 mit

ben Srpreffungen unb Sebrücfungen ber ^ierarcJ^ie in ^uf^mtmen^ng

brachten, festen fie rceWidje unb geifttic!^e 3ntereffen in iöemegung,

goben fie möc^tige 3m^)ulfe ju aufregenben 2Btüen8äu^erungen , riefen

®eifter icac^, bie nic^t fo (ei^t me^ir ju bannen toaren. Daei 3Sotf

lüurbe bete'^rt, ba§ e6 foivci^t um fein n^eltüc^e« ®Iücf a(« um feine

©eügfeit betrogen werbe, ^nm erftenmal trat bamal« in Deutfcf>tonb

bie ge^eimnißboüe 33otfgfraft ju 2:age, bie man atä i^ffentticJ^e SOieinung

bejeid^nen barf. Itnb ftanben i^r auc!^ nod^ nid^t bie Drgane ju ®e=

böte, bie i^eute baö 23otfSteben burd^bringen unb bel^errfd^en, fo bienten

fliegenbe Stätter unb gtugfd^riften, ©pottgebid^te, fprid^toörtfic^e Oteben,

fatirifc^e 2lugfäIIe unb Diatoge, meiftenS mit d^arafteriftifd^en §ofj=

fc^nitten iüuftrirt, jur gortpflanjung unb SSerbreitung ber 2lnfid^ten

unb ®runbfä^e, üon benen bie ©emüt^er erfütit waren. ®ie begtci«

teten infonberl^eit alle SSorgänge ber ^Deformation , Sut^^ers« Stuftreten

unb tämpfe unb geben ben S3eroei§, ba§ biefes !^odf)Wid^tige (Sreigni§

ßon ben 3e^t8enoffen nid^t nur in iöejie'^ung auf 3Jeügion unb Äird;e,

fonbern aud^ in S5ejie^ung auf Staat, ?eben unb ®efeüfct)aft aufge=

fo|t warb. Da wirb geflagt, ba^ unwiffenbe unb unwürbige „(Enxtu

fanen unb 'ißfrünbenfreffer" bie beften Seneficien unb ^irdfienämter ba=

»ontrügen, ba§ Drben«(eute burd() Uneinigfeit, ©treitfuc^t unb ftttcn=

lofe« Öeben (SotteS ®ebot fc^änbeten, ba| ber 'ißapft in 9tom bie (Sd^äf=

tein nid^t weibe, fonbern mit fetner 3;^rannei unterbrüde. 2lüe nel^men

"ißartei für Sut^er unb bie fird^üd^e ^JJeuerung unb »erfolgen bie ®egner

mit Spott unb fatirtfd^em SKut^wiüen.
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iStnige a)icnate wad) S'oifer 9JJa^imUianß ^^ob-ljat bie berül^nite

I)if^)utation tu ber '']5(ei§enBitrg ju Öetpjig jtüifd^en Sut^er unb (ScE

ftattgefimben (3uü 1519). X)er (Streit breite fid; ^ii^jtfäc^üc^ um ben

'ißvimat m 'ißapfte« uub He Unfe^tbarfeit ber Uixä^e. T)tx Sngol^

[tabter ^ampfl^etb fü^trte einen gea^aubteu geci^terftreid; auö, iubem er

V^ut^er in ©ine ?iuie mit §u^ fteüte uub biefen ju bem fü:^nen 2lug»

fprud) brängte, in ben burc^ baei (Softnilier ßoncit »erbammten @ä^en

»on ^ufe fönbe er t)ie(e gottfeüge unb ec^t eüangeüfd^e Seigren, tt>omit

er bie Unfel^ftarfeit ber ßonciüen in B^^^f^f ä^g. dd tou^te, njeld^en

id;ümmen (Sinbrucf biefe 3wfiitnn^e«fteüung in @oc^fen, mo man bie

jer[ti3renben Einfälle ber §uf[iten nod^ in gutem ®ebäd>tni^ ^atte, :^er=

»orbringen mü§te. 2luc^ rief ber ^erjog ®eorg, mld^tx ber X)ij|.ni'

tation anrool^nte, fo^^ffc^üttetab unb bie Slrme in bie §üfte geftemmt

mit (auter (Stimme: „®og mit bie (Sud^t!" unb »erlief ben (Soat.

Sir tDiffen, n^ie ^^eftig unb energifd> er feitbem ber 9^eformation ent=

gegentrat. Unb noc^ einen anbern S^riunn?!) feierte ber 3ngo(ftabter

»^rofeffor. (äS ift ya befannt genug, er fofort nac^ 9?om eitte unb

burc^ feine 3)arfteüung »efentticf» beitrug, ba§ bie öannbuüe gegen

ßut^er erlaffen unb ii^m fetbft bie iöefanntmacJ^ung berfetben in !Deutfc^=

(anb übertragen n»urbe. Sei aüen biefen Gegebenheiten fprac^ fid; bie

öffentüc^e 3)?einung, njie fie in ber SSottgUteratuv , auf SiWarft unb

Strafe :§ercortrat, fo entfdjieben für Sut^er au«, [teüte fid; bie 9iatic>n

empört^ über baS> ^^arteiifd^e 33orge!^en ber ©urie gegen ben 2tnget(agten

fo rücf^aMog ouf bie (Seite beS mutl^igen 93orfämpferg re(igt5fev 5vei=

^eit unb nationofer Unab^ängigfeit, ba^ ber 333ittenberger 9^eformator,

burc^ biefe ^unbgebung begeifterter Sßolteift^mpatt^ien gehoben, ben fü^«

nen (Sd^ritt »agte, ber i^n burd^ eine uuüberfteiglic^e ^Ituft »on ber

römifd^en S'ird^e trennte. (Sr jog an ber S^i^e ber ganjen ©tubenten^

fd^oft unb üieter Bürger Jßittenbergg x>ox ba§ (älftert^or unb warf bort

jur SSergettung für bie 23erbrennung feiner (Sd;riften bie Bannbulle

nebft bem fanonif^en ÖJec^tabud; in bie i^to^nnen, inbem er ouSrief:

„3Bei( bu ben ^eiligen beg §errn betrübt ^ft, fo »erjei^re bid^ bog

ewige geuer." (10. X)ecember 1520.)
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2nie tiefe SSorgän^e festen ta« beutfd;e SJoft in bie l^öd^fte 2luf=

regimg unt boten tev 33oIt«nteratur reid^en Stoff <BpDtt unb ©atire.

iöefonbev« ii^aren bie brei ®egner ?ut:^ev8 Q<$, Tluxntx unb ßmfev

ber ©egenftanb fold^er fatirifc^en 3lngriffe. X^oma« äihrnev, ein

^5vanji«canermln^ , ber in niefjveren ®ebi(^ten (,;3Jarrenbef(f>iüövung";

„Sd^etmenjunft", „®aud;matt") feinen 2anb8mann ©ebaftian ©rant »on

StTofburg nac^gea^mt, bann aber au^ 9?eib unb (äiferfuc^t auf ben

roac^fenben 9?u^m be« Sluguftinermönc!^^ in 3Bittenberg niedrere ©d^mä^-

f^riften gegen Sut^^er unb feine ©efinnungSgenoffen terfa^t fjatte '„»on

bem großen (utl^erifdjen 9carven, mie i^n Doctor 9i)?utner befd^rooren

i)at" u. 31.) unb bann in ber ©d^roeij, in X)eutfc^(anb , in Sngtanb

mit ber ^uriQi unb mit ber ^^^ber Die 9?eformatoren ju oerungümpfen

unb i^r 2Ber! ju ftoren fuc^te, würbe in fateinifc^en unb beutfd^en

Satiren ftarf mitgenommen. 3« oerbreitetften 23ott«fcl^riften, tie

biefem roetterrcenbifc^en, d^arattertofen unb fdf^mä^füc^tigen ^lofterbruber

^u Seibe gingen, gei^örte ber ^Dialog „tarft^onnö". 3n bem beigefügten

§oIjfd>nitt erfc^eint 3)htrner in ber 9)?önd^öfutte mit einem taterfopf,

Sarftl^ann« in S3auerntrad)t , ben tarft auf ber @rf)u(ter. 2lud> im

©efpräd^ felbft mirb ÜJ?urner mit einer 5?a^e üerglid;en, bie mü i^al]ä)'

^eit unb Üüde au« bem ipinter^att i^re Sprünge mac^e. toftljannS

meint, 9)Jurner rooüe mf)l aud^ »ie (5dE burd^ feine Eingriffe gegen

?ut^er fid^ „fünf^unbert !Ducaten erfd^marojen". 21(8 öut^er eintritt,

mad^t fic^ DJiurner baten. 'Der So^n, ein Stubent, ermahnt ben

33oter, bem Doctor fein ©e'^ör ju geben, benn bie Dominicaner in

tötn Rotten il^n für einen ^^e^er erttärt unb feine Süd^er »erbrannt.

Darüber gerät^ tarft^annS in ^oxn unb bro:^t jebem „®oud^ öon 9?om",

ber ©ematt cor 9f?e^t ge:^en (ä|t, mit bem gfeget. Die ^äpfte unb

8ifd^öfe feien ba« 3öiberf^3ie( ton ß^riftu« unb feinen 3üngern. ©r

forbert Sut:^er auf, beütfd^ ju fcf>reiben für ben gemeinen SDknn, bann

rooüten fie i^n fd^on erretten ßon ber ®emü beS 'ißapfte« unb ber

breiten ^üttrager; aber Sut^er le^nt fotd^e ^ütfe ab; um feinetnjiüen

foü ^^iemanb fed^ten ober tobtfdf>(agen , man foüe bie SBa^rl^eit erfor^

fd^en unb annehmen. )Had} l'ut(;er« Slbgang (ä|t fid^ tarft^onn« t>on
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bem ©tubenten 9)?itrner§ S3ud^ »om "ißapftt^uin t»orte[en, aber fd;on

bei fem ZM, ber ben "^apft bie „^iJd^fte Obevfait beö c^ri[t(icf>« g(au=

ben8" nennt, meint ber iBaiier, (S^riftu« fei bie einjig „Oberfeit", ber

redete Bräutigam ber ttrd)e, an i^n unb fein 233ort müffe man fid^

t;a[ten. Der ©tubent ffcdt xfim entgegen, S^riftuS ^abe ber 33raut ein

teibtic^ §oupt gegeben, unb jä^ft bann aüe „geheime ®tü(fe" auf, roetci^e

bie tird^en(e:^rer bem ''^3apft beigelegt. Der ^Sauer aber meint, S^riftuö

l^abe nic^t bfo« ©inen, fonbern afle Slpoftel ju bem Sel^ramt berufen;

„über unb au§er^a(b ber gijtüd()en gefc^rift ^lat roeber ba^)ft noc^ bifc^cf

ein gtvott a(8 rcenig a(8 ain ftain". 2ut:^er ^abe bie Ununffen:^eit ber

einföftigen Saien aufgehellt unb ai& einer ber „töutert" fü^re er

feinen ^famen mit 9?ed^t. 21m (Snbe beS ®efpräc^8 fud^t ber ©tubent

ÜÄurner nod^matö ju rechtfertigen
;
^arft^annö fagt iebocf>, „er fei eine

böfe Äa^e, bie Dorne tecfe unb hinten Ira^e". iReben bem „^arfthannS"

mx ber „gehobelte dd" ober Eccius dedolatus, am meiften gelefen,

eine fatirifche 35olf3fchrift latetnifch unb beutfch, für beren SSerfaffer

ber gelehrte 9f?ürnberger 'ißatrijier Silibalb '^irfheimer gehalten warb.

3n berfelben rcerben olle ©ünben unb Safter, beren man ©if befchut«

bigte an einer Sranfheitögefchichte Vorgeführt : feine gefchledhtlichen 31u«'

fdhttjeifungen, feine Siebe ju SBein unb ©ier, feine Difputirluft, bie ihn

»erleitet, gleich einem gen)iffenlofen Slbtoocaten felbft ben Söucher ber

9?ei(hen ju bertheibigen. Die ^ranfheit ft^e im §erjen unb unter bem

©chäbel unb fönne nur burdh eine fcharfe Sur gehoben iDerben. Dap
wirb ein Slrjt au8 Setpjig geholt, benn bort feien noch „folibe" Seute

(er fagte juerft stolidi ftatt solidi). ©n 23ocl (ßmfer führte einen

©teinbocf im (Siegel) bringt ihn unb feine Begleiter nadh 3fngolftabt,

t»o bie (Sur ßor fich gehen foll. fich berfelben unterjieht, foll

er beichten. (5r beginnt mit 2lufjähtung aller feiner Xitel unb Slemter,

worauf ihn ber iöeichtbater anfährt: „Da8 ift fa geprahlt unb nidht

gebeichtet", er folle feine ©ünben unb Safter befennen unb wo« ihn

gegen Suther fo aufgebracht habe. 3Run folgt bog ®eftänbnii bo^ er

»on ben Seipjigern unb ben Dominicanern oufgeftiftet ujorben unb nur

au« 9ieib unb 9fiuhmfucht unb bur(^ bie 21u8ficht auf einen Sorbinol«'
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^ut unb auf ©eiüinn unbev bcufe(kn aufgetreten fei, ba| er im §er^en

mit ^ut^er übcreinftimme , aber bie aüe 9?ege( befolgt ^abt, ba^ man

onbere reben a(« ^anbehi müffe. (5r benulje ben 3Iberg(auben unb bie

3Dumm^eit be« 35o(fe8, um ®efb jit erioerben. ©urc^ "ißrügel ipirb

er bann L^on feinen ©den unb Uueben'^eiten gehobelt; baS ;paar n)irb

if^m gefcl;ciren , um bie ©optjigmen, ®l)ttogi«men, ^ro^jofitionen, ßo=

rcUario, 'ißorigmata unb bergleic^en bummee^ 3e"g «"^ ^^^i" P
cerjagen. (Sin "ißurgirmittet bringt bann feine ©c^riften, feinen !Doctor^

l}\it beg fanonifc^en )Ked;t§, bie 2Ib(a^gaüe, baS empfangene ®elb unb

ein §eer »on V'aftern, 9iänfefud;t, §oc^mut:^, ©genliebe, ®c^n)e(gerei,

^eucbelei, Betrügerei, 9Jeib u. 21. jum 3?orfd)ein. — Da« Uebel, unter

welchem ber gemeine SDiann in jener 3ett furchtbar ju leiben '^atte, wax

ber Söud;ev. 3luc^ wn biefem t;offte er burc^ bie Sieformation befreit

ju njerben. Da« §au« Suggev ftanb in biefer 39ejie:^ung nid;t im

beften 9?uf; unb blieb unüergeffen, ba§ einft Dr. (5d, um ben

®elb:^erren ju gefallen unb jugteid) feine 3)ifputirfunft ju jeigen, in

Bologna ben 2Bud;er öffentlich in @c^u^ genommen. 2Benn nun Sut^er

unb feine greunbe biefe« Uebel befämpften, fo jeigt fid^ aud^ ^ier ein

®egenfa§ ber alten fd)otaftif^en unb ber neuen ebangelifd^en 9iid;tung.

Diefe 'ißarteiftellung tritt befonber^; ju 2:age in einem ©efpräc^ au«

bem Sa^r 1520: „23on ber ®ült. §te tom|)t ein beuertein ju einem

reid^en burger. @o fompt ein pfaff anä} baju unb ein münc^. ®ar

furjtueilig ju lefen." Der Bauer meint, bie ®ült (ber ^^o'^c ©etbjin«

gegen Unterpfanb) fei ein „fubteiter name" für 333ud^er, ber nur bem

3uben jieme, nid^t bem ß^riften. Der Bürger recl)tfertigt fein 25er<

fahren unb loirb bobei »on bem '^ßfaffen unterftü^t; ber Bauer aber

meint; „ir ^a^Jt einen anbern got bann mir armen; mir ^aben unfern

§errn 3efum ß^riftum, ber ^ot folic^S gelt lei^ien »erboten umb ge^

nu|." Der Wind) miü il;n auc^ eine« Befferen belehren; aber ber

Bauer bleibt bobei, ba^ baS ©etblei^en auf 'ißfanb eine betrügerifd^e

Uebertoort^eilung fei unb bof „®ült immer mer mud^er bleibt".

2lm 18. Slpril 1521 ftanb Sut^er ju Sorm« cor toifer unb

9?eid). @g mar fein fiegreic^e« ©c^lad^t^ unb (g^renfetb, menn er fc^on
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mit ler 2ld;t belegt Don bannen ;;og. Die Sßorte, n)orait er nod^

einer alten UeBertieferung feine Siebe fcf)(D^ : „|)ie ftel;e iä), id; fann ntd}t

anberS, ®ott l^elfe mir! Linien." blieben im §erjen be§ bentfd^en ^oÜe&

tief eingegraben. Zxoii mand;er bagegen erl^obenen B^^^ifc^ ^aben fie

rote ber berü:^mte Slu^f^nntd^ (Saülei'ö bei ber S^ac^welt (glauben «nb

©eltung gefunben. S)iefe8 n)e(t^i[torifd)e (Sreigni^ flehte ber 3>o(fö^

literatur, ber bittern ©atire, lüie ber ernften 9iüge, neues Veben ein:

3n einer Schrift „Doctor 93?artin Sut^erS 'ißaffton" »erben bie 93or'

gänge m SBorjng mit ß^rifti feiben^gefc^tc^te jufammengefteüt. QnU

fpred^enb bem ^injug 3efu in Serufalem tt>irb öut^erg ©njug in 2ßormg

fürs angeführt unb barauf bie SJerfaramümg unb iBeratI)ung ber iöifd;öfe

unter bem SJorfi^ be« örjbifi^cf^ üon SD^ainj ali „Sai^):^a§" berid;tet.

!Diener beg 'ißapfteS merben o(g üerfuc^enbe 'iß^oriföer bargefteüt, bie

Suf^er ju einem ©efpräc^ einlaben foüen, btefer miü ober nur bffent^

(ic^ bifputtren. Unter ben ^^rifäern finb in erfter ßinie bie beiben

9iuntten ju »erfte^en, (Sarraccioü unb §ieron. Slleanber (ber „3ub" ge^^

nannt, »eil mon bei^auptete, er fei üon jübifd^er ^erfunft). Sieben

bem „foi|)^a«" erfci(>eint „SlnnaS" in ber ^erfon beä SarbinalS »on

®iixd, ber ben 9?at]^ gibt, e§ fei nü^e, ba§ ein 3}?enfc^ fterbe für bie

^äpfttic^en, „Ca| tr buberei nit offenbar merb unb ba^ ntt bie riJmifc^

fd;olt^eit abneme". T)er ^urfürft üon ©ac^fen tritt at« „^etruö" auf,

ber feinen §errn certeugnet; 3o^anneg ©abula (So(^Iäu«?) unb ber

trierifd^e Dffijiaf 3o'^anne§ üon (Sd legen fatfd) Beugni§ ob. ^et ber

SSeri^anbhtng am imikn Sog tritt ber 33ifd)of con 2:rier ol« „'$i(atu§"

auf, er roiü 'öut^er freigeben, ober bie "ißaijiften ßeri?inbern eg, obfc^on

bie beutfd^e 9lotion olö ba« „3Seib beei "ißitatug" gürbitte einlegt. Die

^a))iften rufen aug : „er irterbe »erbront, er n)erbe üerbrant ! mert bu :

taffeft bu ben tebig, fo bift bu nit ain greunb beS römifc^en S3ifd)of8

;

er tt)irt bir :^i(f tl^un lütber ^^i'ön^^'ei^!" Darouf übergibt '^ßitotuö

Sut^^erS S9üd)er unb S9itbni§ ben ^opiften. @in DominiconermUnd^

öerbrennt bie Schriften unb Silber üon Sut^er, Hutten unb ^orlftobt.

Slber Sut^er« S3itbni§ luoHte nic^t geuer fongen, big mon e« in einem

äöeber, Mefotmntionäjfit. 4
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Berpii^ten Ja^ in rie g-lammcn umvf. la^ mit anjagen, riefen

»erwuncert : „fürroar, taS i[t ain d^vift".

23on ber inneren ©emüt^öftimmung be« beutfci^en SSolf« gibt ein

oüegorifci^cg ®ef^>räci^ 3sw9nii- »,®iciIogu8 ober gefprec!^ beö 3lpo[to(i«

cumö, Slngeüca unb anberer fpejerei ber a^)otefen antreffen ©octor Tl.

öut^er (er unb fein Sln^anf". 3n ber Unteuebung ber 2lpot^efer^>f(an=

,:^en über bie alte unb neue ?e:^re roirc in ^umoriftifd^er SBeife barge=

t^an, ba^ „bie neue »o^^Wedienbe , tiefgegrünbete , tiefgemurjette Söt-

njegung burd^ tie jmingenbe SKaci^t ber ©rünbe einen »oüfommenen

®ieg erringen müffe über bie o(te abgeftanbene , übelried^enbe ^ird^e,

bie einer Erneuerung unb (Srfrifcf)ung bebarf". SSJenn ^ier bie (5rneue=

rung ber Öe^re unb beö (Slaubeng ben §auptgefid^töpunft bitbet, fo

ftirb in einem anbern ©efpräd^ mel^r bie praftif^e ©eite, bie Dr=

ganifation eincS neuen tirc^üd^en Gebens in ber ©emeinbe, bie Drb-

nung beö Sultug, bie Stellung ber ©eiftlic^en ju unb in ber ©emeinbe

u. %. in iöetracbt gejogen. Der Sitel lautet: „2lin fc()öner Dialogu«

unb ftrafreb »on bem fd^ultl)eiB »on ©ai^borff mit feinem ©d^üter

lüiber ben 'ißfarrer bafelbft unb feinen Reifer, in beiroefen ber fierer unb

etti^ na(^bauern beö T)orf§, anrteffenb allen mangel unb geij geiftlid^

«nb weltlidf) ftanbeS". — Unter ben frül^eren i^lugfd^riften mor ber er^^

roä'^nte „^arftl^anng" am befannteften bei bem SSolfe. 2lu§ biefem ®runbe

wäblte ber 33erfaffer einer anbern glugfc^rift, bie roo^ ton bem ^ut=

ten'fd;en Steife ausging, ben Sitel „9Jeufarft:^anö" für ein ©ef^rädf)

jn)if(^en ^vanj oon ©irfingen unb einem Stauer, ©icfingen fragte ben

^arff^annö um bie Urfad^e feines ernften 31u8fe^en«, loorouf i:^m biefer

fagt, er fei n^egen einer Slleinigfeit oon bem geiftlic^en ©enbgerid^t gebüßt

unb mit bem Sanne belegt llH^rben. @ö müßte mit ben Pfaffen jur 21b=

recl)nung fommen, l^ätten fie nur einen Hauptmann, fo a»ürbe eS \ä)cn

ge^en. ©icfingen ma^nt jur 9lu:^e : man folle e« auf frieblic^em 2ßege

burd^ ©ütigfeit oerfuc^en, benn nod^ gebe eS unter ben ®eift(id)en

»iele reblic^e Seute. S3erfuc^e man e« aber mit ©ercalt, fo fei ®efa^r,

ba| ber Unfc^ulbige mit bem ®d)ulbigen leibe : „benn bu unb bein ^auf

f(^tal;ent mit unoernunft brein". SJeibe ftimmen ober barin überein.
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Dat ber :pod;niutl? ber ®ei[tlic(;en nod; ju einem ßiiifd;reiten mit ®e=

roalt jwiiigen mevbe ; itnb tarft^aimö meint, ©idingen werbe it^r 2tn^

fii^vev {ein; auf ii)n {e^ten alle Tonern \i)x ä>ertrauen, ba er fe[t jn

^ut^er I;aUe unb a\i<i) ben Iputten cor a3ergeiüaUigung fceö ^^apfteö

iinb ber (Seifttic^en fd;üt^e. ©idingen gefteljt, bo^ er ^ut^erö (2d;rii'ten

getefen fie nii^t anberf a(ä d;ri[ttic^ er£enne, follte bemfetBen nun

um ber g5tt(id;en ®evec|)tigfeit unb 335a!^r^eit ®en.talt unb Unred^t wibcr^

fo^ren, \o »würbe er i^m beifte^en. Die ^eit fei na^e, ba§ bie falfc^en

®eift(id;en, bie taß i^eitige t^eure ©ort unb bie göttüd^e 2Ba!^rljeit

unterbrüdt Ratten, gejüc^tigt tterben würben ; lüoüe i^n ®ott bajn ge=

brauchen, fo fei er bereit, fein göttlich ®ebot ju erfüllen. 30^ag aud>

§uttenö Slutorfc^aft zweifelhaft fein, fo ftanben bod; bie titerarifd;en

@äfte ber (äbernburg ber 3tbfaffung be^ ©ef^n-äc^iS, worin im 2Ser(auf

ber Unterrebung bie SSa^t etoangeüfd^er ©eiftüc^en burd) bie ©emeinbe,

bie 'Jlbfteüung ber fird;tid)en ©ebräuc^e, bie atuf^ebung ber ^(öfter unb

Stifter ongerat^en wirb, nic^t fern. 3öürbe ein gelb^aui^tmann wie

Sidingen bie 5-ührerfd)aft übernel^men, fo fönnte burc^ baö beutfd;e

::i3ot{ ba^ 9ieic^ beö 2(ntid;viftig jerftört werben. Maxi erfennt in biefen

gtugfdjriften fd;on bie UJorjei^en ber ©idinger gelobe unb beö Säuern^

fviegg.

S3ei foId;er Stimmung ber beutfc^en iVation wäre eö Don unbe=

rec^enbaren gotgen gewefen, wenn bie @d)i(berhebung ©idingen«, beren

wir früf^er gebact>ten, einen gtüdlic^en Fortgang gehabt ober tänger ge=

Dauert ^ätte. (Sine Bereinigung ber 9Utterfd;aft unb be8 SanbDotfö

(jätte ju einer oöüigen Umgeftattung aller Sebenö= unb ©taatssformen

führen fönnen. Der 2ob beö unternetjmenben gelb^auptmonnss auf

ber iöurg »on Öanbftu^t unb bie Unterwerfung ber ritterlichen 2:t)eit=

ne^mer jerftörte bie 33erbinbung, e^e fie in« Seben treten tonnte.

©0 ging ieber Xt^eit feinen 5i3eg für fid; unb fanb feber allein feinen

Untergang, „bie ijRitterfc^aft wie ein §eer üon Dffijieren o^ne ©olba^

ten, bie 33ai}ern wie ein ;^eer »on ©emeinen 0^"^ gü^rer".

4*
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2. <8cencn au^ t>m 23aucrnfrtcg.

1)ie gro§e äJolIöbeicegung, betannt unter bem 3Jamen beS ©auern^

Iriegg, ging üon gar ntannid^fac^en 3)?ottüen auS unb ßerfotgte t>er^

jc^ietenartige 3^e(fe. 9?eügiöfe, poUtifc^e unb foriale Urfac^en, ttirtteu

gufammen, um bie furd^tbare ©turmflutl^ ju erjeugen, bte mit ber jer»

matmenben ©enjoU aufgeregter 3iaturfräfte über bog beutfc^e ?anb [ic^

ergo^ unb in wenigen 2Jionaten über taufenb ^löfter unb 9?itterburgen,

bie @d)öpfungen be8 äJZitteloUer«, bie (Sl^mbole ber ^ierard^ifci^en unb

feubalen ©ebunben^eit, com Srbboben aegfegte.

!5)ie Erinnerungen an ben „SSunbfd^u!^" unb ben „armen ^onrab"

mxen noc^ nid;t »eriüifc^t, als Der 9?uf ber f^reil^eit unb Unab^ngig^

teit, ber fett Öut^erS Sluftreten burd) bie beutfc^en Sanbe jog, aud^ ben

iSauernftanb mit neuen Sünfc^en unb Hoffnungen erfüllte. ®ie „eßon=

gelifd^e greil^eit", »on ber i^m gef^jrod^en unb ge^^rebigt iDurbe, xoax

iljm gleid)bebeutenb mit cer 2lbfd)üttelung aller brüdenben Saften unb

Einrid;tungen, bie il;m bag Öeben jur Qual machten. Sie 9ieforma--

tion l)at ben S3auern!rieg nid;t erjeugt, n^ie i^r ßon gegnerifd^er Seite

nad^gefagt »irb; aber fic ^at ber iöenjegung einen mäd^tigen 3mpul«,

eine neue S^id^tung gegeben
; fie l^ot ben jeitlid^en Üiot^ftänben geiftlidfie

Slemente beigefügt, fie :^at bie lofalen unb ^)erf5ntic^en Sntereffen burd;

^ül)ere unb allgemeine ^totdt, mxä:} nationale unb religiöfe 3been ge^

^oben, fie ^at Den gemeinen 2;rieben einen fittlic^en §alt »erliefen,

bas ©treben nad; StbfteUung beö materiellen (SlenbS, baS ju ben big=

^erigen Slufftänben geführt, mit ebleren ^xäm, mit göttlid;en ®eboten

in 35erbinbung gefegt. !Die 9ieformation »ar baS gro^e B^it^reignife,

weld^eS baö ^olfggemüt!^ in feinen unterften Siefen aufregte, neue

2tnfd}auungen unb Ä'räfte ^eroorrief, eine neue Stuffaffung com 2öefen

beg ©taatg unb ber menfd)ltd;en ®efell)d;aft fd;uf. StUeS rcaö bie ^t\t

auf bem ^erjen ^atte, legte \xä} ba^er naturgemäß in bie Sine große

2;i;at, dMn laufc^te ben 'ißrebigern, bie am lauteften unb entfd)ieben=

ften t>on ber eüangelif(^en ^^^ei^eit rebeten; mon forfd^te in ber ^eil.

®d^rift, bie öut^er in ber -iOiutterfprad^e bem 23olfe in bie ^anb ge=
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geben unb toetgüd; bie patrtavc^attfd^en ^wftänbc be8 alten !Ieftainent8

mit ber ©cgcniüart. 3"'" evftenmat burd),^itcftc btc fersen eine ^It^nung

ton a)Jenfd>enved)ten. §atte benn nid^t (S^rtftu« burc^ fein l)etlige«

iÖlut aüe äKcnfcJ^en frei gemad^t? §ei§t e8 benn ni(i^t im (SüangeUum,

ba§ 2Iüe iörüber feien, baß jtuar in ber SBelt bie Herren l^errfd^en

nnb bie ®ro§en ©emaft üben, ba§ e8 aber in ber cJ^rifttid^en ®efeü=

fc^aft nic^t fo gehalten »erben foüe, in njetd^er ßietmei^r einer bem

anbern ju bienen ßerpftid^tet fei ? ^nm erftenmol berief man ^xä) auf

ein „götttid;e8 9ied^t", wie e« in ber ^eit. @cf)rift, nic^t mie e« auf

®efe^ unb ^perfommen beru^^te. in 9?cm ein neue« 3ubi(äum

auggefc^rieben rcurbe, i^örte man ba unb bort auf ber ^anjet baS atte

mofaifci^e ^ubetjaJjr in Erinnerung bringen, in ntelc^em jeber roicber

jugelaffen »erben feilte ju feinen »erfauften Erbgütern ; baö lüäre baö

twoi^re 3ubitäum.

T)iefe unter bem ^otfe ^»errfc^enbe 2Iufregung erl^iett einen mäd)»

ttgen 3m^ufö burc^ ein neue« Element, ba8 balb eine tragifdje 9ioÜc

in bem großen 9?eformotion6framo burd)fü'^ren foUte — in ber iDieber=

täuferifc^en 9ieügion«fd^»ärmerei. SBä^renb ^^ut^er auf ber SBavtburg,

locl^in i^n Slirfürft griebric^ auf ber D^ürfreife Bon Sormä Ijattc

bringen taffen, unter bem 9Jamen 9iitter ®eorg ein »erborgene« Seben

führte; fa^en bie 2öittenberger eine ©cbaar frember 9}?änner in auf=

faüenber Ürodjt einjie'^en, iuetcf)e ganj abfonbertid^e Sieben führten.

®ie famen »on 3ii'i<f^U' ^^>o ei» Znd)ma<S)ex , Etaug @tord) in 2Ser=

binbung mit l^omag 9J?ünjer unb einem anbern '^ßvebiger eine neue

tirc^engemeinbe gegrünbet :^atten, wetd^e loSgelöft toon ®efd)id;te unb

Uebertieferung balb in« (Sd)ranfentofe au«fd)iüeifte unb ben ©tabtratl^

»erantaßte, i{)re ?(u«iveifung anjuorfcnen. ')?id>t aus ber ^öibet, lautete

i^re Öe^re, fonbern au6 bem (Seifte müffe bie »a^re Eljriftu^let^re ge-

fd(>öpft »erben, burd) I;imm(ifd)e Offenbarungen gebe fid; ber 2Bit(e

®otte8 funb; »a« fie in i^ren 33erfamm(ungen »ertünbeten, baä fei

®otte8 (Stimme, bie i^nen burd^ 3nf|)iration mitgetbettt »erbe. 33or

2lüem »er»arfen fie bie tinbertaufe, »eil Unmünbige feinen ©touben

l^aben tonnten
; erft in ben 3a^ren beö 23erftanbe«i unb ber geiftigen
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9ieife foüte bie Üaufc alö m anc^ttgfte Slct ber l'ebengevncuerung bor=

genommen mcvben. Dabon ev'^»te(ten fie ntit ber ^t\t ben "JJamen

„3i3iecertäufer" obei „Slnabaptiften". Sie teilünbeten ben beüovfte^en=

ben Untergang ber »erberbten Seit, worauf ba« 9ictcf> @otteö eintrete,

Sine Xaufe unb Sin ®(aube fein unb Die „2(ugeriDä()(ten" in en)iger

.^errüdjfeit fortteben n?ürben. Das Stuftreten ber „3B'ifföUß'-' '^vo^'^e-'

ten", \x)k man bie Sortfü{)rer ber ®ette nannte, terme^rte bie 2luf=

regung in Sittenberg, cie fcf)on burc^ bie »oreiligen "Jieuerungen be^i

T)üctor tartftabt, einejs Stmtögcnoffen »on Sut^er, in ben ©emüttjern

erjeugt »Dorben luar. 3n einigen ^ird^en würben S3i(ber unb ä)2e§ge=

lüänber jerftcrt, 9JJönd)e unb Üionnen traten aus bem DrbenSßerbanb

;

ba8 SBort ®otteS foüte „freigetaffen" werben, lautete bie Sofung. SlöeS

was fie lehrten unb borfd;Uigen erwarteten fie mit ®cf>riftfteüen. 951e=

Ianc^tf;on geriet^ in S^erlegenl^eit, er cerftanb fic^ nicE>t auf bie Prüfung

ber ©eifter. Da fjatte Sut^er feine 9?uWe me'^r auf ber üöartburg.

@r eitte nad; Sittenberg jurüd, prebigte eine Soc^e lang t'dQÜä) gegen

bie voreiligen (iebbfen "Dteuerungen, wies bie 3n^idfluer ©d^wärmer ju=

rüd unb geioann bie ©emüt^er für eine ruhige (Sntwidetung ber $Refor=

mation.

Stber bie wiebertäuferifd^en l'e^ren, bie mit ber inneren VebenS--

erneuerung auc^ tiefgreifenbe Umgeftaltungen ber bürgerüc^en unb ge=

feüfc^afttid^en Ovbnungen bejwedten, ^atte für bie SSolfsp^antafte ju

r>\ä iöejaubernbeS, ats baß fie rafd) unb o^m tämpfe Ijätten auS ber

2Bett gefc^afft werben foüen. 'Diod; faft jwei 3a:Wrje'^nte lang burd)=

jogen fie bie Seit nad> allen 9?id>tungen, um baS S^eic^ ©otteS,

baS neue 3erufatem, wie fie fiti^ baffelbe badeten unb ausmalten, jur

§errfd;aft ju bringen , bis bie tragifc^e ^ataftrop^e ton 3)Mnfter bie

(^tut^en ber @d;wärmerei einbämmte unb ju einer nüchterneren ®e=

ftaltung i^rer Doctrinen füljrte.

3u ben merfwürtigften *ißerfijn(id)feiten biefer gä^renbcn ^txt ge=

^ört cer erwäi^nte '^ßreciger jT^omaS SDJünjer, ein agitatorifc^er 25or^

fämpfer ej;centrifc^er 2tnfi(^ten mit großer bemagogifd^er Segabung.

SBon leibenfc^aftüdtjer '3iatur mit i^erßcrtretenber Steigung jur @innli(^feit,
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erregbar, beiuegUci^ unb rebcgeiuanbt mx ber tleine fdjiDarje iöJanu

mit bem feurigen ganj gefd;affen, in einer \o burd;iüü^[ten un=

ruhigen ^iit eine dioüt ju fpielen. Man erjäl)(te ft^ f^äter, bie

©rafen »on ©tolberg am §arj, wo er geboren lüor, i^ätten [einen

35ater am ®atgen fterben taffen, barum ^abe ber @o^n ben tiefften

:pa§ gegen ben Slbel gefaxt, ©c^on frü^ie jeigte ftd; bei i^m ein §ang

äum SBaubern, jur ©e^eimbünblerei, ju abenteuerüc^en p^antaftifc^en

^(änen. i)Jac^ ber Stuftöfung ber ^^i^^^wer ©cftengemeinbe :^attc er

\iä) nac^ ^rag gen^enbet; baib nac^l^er finben tcir i^n alö "ißrebiger

in ^üftäbt, n)o er in 33erbinbung mit tartftabt, ber in bem naiven

Orlamüube eine '^farrfteüe erlangt ^atte, bie beftructicen ^lenbenjen

ber refcrmatorifcfjen Stürmer unb (giferer üerfolgte, unb jug(ei(^ in

einer ^Binfelpreffe bie Sittenberger ^Reformatoren toegen i^reß leifen

bei^utfamen Sluftretenö angriff unb fc()mö^te. (Sr grünbete eine gel^eime

©efeüfc^aft „jur 33eriDirt(ic^ung beS 9ieic!^eg ©otteS in greiljeit, @Ieid;=

^)eit unb Öauterfeit", Deren ©enoffen buvc^ eigene j^rad^t unb (ange

39ärte fennttid^ machten, unb erneuerte bie 3tt'id'auer 8e!^re Don ber

göttlid^en Eingebung unb ^immlifc^en Erleuchtung mit einer eigent^^üm^

lid; büftern gärbung. ße; foü ein ®eift tiefer Setrübniß, innerer

Stngft unb 3f^fnirfd;ung in ber Seele fein, loenn fie bie Offenbarung

er^^äU. ^fiur joenn bie @eete oon aüer ©inntid^feit unb fleifd^Uc^en

\?uft lo^gebunben ift, fann fie jur redeten gurc^t ®otteö tommen unb

ber önabe oon Dben tt^etlbaftig n^erben. 2(lö fic^ ju Einfang be«

3a^res ] 524 turfürft griebrid; unb fein iöruber 3;oi)ann im 5^^^ftäbter

<Bd)lo^ ouf^ietten, nntrbe fflJünjer aufgeforbert, eine ''|3rebigt cor iljnen

ju galten. Senn biefe wixUxä) fo tautete, loie er fie in feiner „2(uB=

tegung beg anbren untevfd)el)be( T)anieU« be§ pro|)^eten" f^at bruden

laffen, fo ift fie ein merttoürcigeö 3ew9ii^§' ^i^tß tüeit t'ie tut^erifdje

a^efotmotion bereites oon ber reootutionären iRi(^tung überflügelt loar.

3^ic^t bie SSibet, nic^t ba« gefd^riebene SBort ober „gebicl)tete ßoangelium"

foU ben ©tauben beftimmen, fonbern bie unmittelbare ©emeinfc^aft beö

a)Jenf(^en mit ®ött, bie unoermittelte Offenbarung, „ba« flare SBort

©otteß, bas( ber 2)Jenfd; in ber eigenen ®eele oernomraen ^at". ®ott
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»ertünte fein „(^ejeugiü^" curd; „gicjuven, (S(ei(^ni§, ©efic^te unfc

Sriiume", tiefe rnüffe cer 2Ken)d> in i'einem 5^eben erforid^en. Um

biei'e auisjulegen, müffe „ein neuer Daoic fommen mit um iöluteifcv

teö tönigö 3el^u". 33on tem @a^e aueige^enb: „3c^ bin nic^t ge=

tommcn, gvieten ju bringen, jonfcern taö <Bd)mxt" forterte er cie aiv-

iDcjencen dürften auf, tie ®ott(ofen, cie ca«s (Scangelium cer^incerten,

wegjut^un unc abjufoncern, wo niä^t fo »erbe i^nen ®ott i^r ©c^wert

nehmen, ß^riftu» ^at befohlen: 'Die^met meine geinbe unb mürget

mir fie cor meinen Stugcn. ß^riftuS fagt: (Sin fegüd^er iöaum, ber

feine guten $rüd;te trägt, foü ausgerottet unb inü geuer geujorfen

ujerben. Darum (äffet bie Uebett^äter nic^t tänger leben, bie uns ßon

(Sott abioenben. Die ®otttofen ^aben fein 9?ec^t ju leben, allein loaö

i^nen bie :2tuöenoäl)lten wollen gönnen. @ott ^at burd; SJiofeä be=

fohlen : 3^r follt euc^ nid;t erbarmen über cie 2lbgöttifc^en , jerbrec^t

t^re 9lltäve, jerfc^meift i:^re iöilber, verbrennet fie, auf bo^ tc^ tü(t)

nic^t jürne. Diefe \^e^re l^ot ß^riftuS nic^t aufgei^oben, fonbern er

lüill uns Reifen fie erfüllen. 'Diögen auc^ „iöruber 3)Zaftfc^U)ein unb

trüber »Sanftleben" fold;e 3lnftc^ten ßeru)erfen ; „id) toetB fürwahr, ba|

ber @eifi ©ottes fe^t »ielen auSerioä^lten frommen 3J?enf(^en offenbort

eine trefftid>e, unüberu)inblid)e jufünftige Dieformation, bie loirb oon

großen 3föt^en fein, unb eS muß ooüfü^rt merben, eS ae^re fic^ gleid>

ein ieglicf>er wie er iinü".

'Jto^ in bemfelben 3a:^r erfolgte feine SluSioeifung aus Slüftäbt. iSr

U)anbte fici^ juerft nad) 3)2ü^l^aufen, loo furj juoor unter ber gü^rung

eines »erlaufenen 2)iijnd>S §einric^ ']3feifer boS ©tabtregiment in bemo=

fratifc^em Sinn umgeftaltet unb bie Dieformation ber Kirche in Eingriff

genommen loorben ujar. SlUein balb barauf erlangre bie „(S^rbarfeit"

loieber bie Dber^anb unb ^JZüUjer mußte abermals baS Seite fuc^en.

3n ^türnberg Deröffentlid)te er bie fulminante glugfd;rift : „!pod;»er=

urfac^te ©c^u^rebe unb Stnttt^ort wiber bas geiftlofe, fanftlebenbe gleif^

ju Sittenberg, »elcf^S mit erflärter Seife turc^ ben Diebfta^l ber

§eil. iS^rift bie erbärmliche ßljriften^eit alfo ganj iämmerlic^ befubelt

^at", U)orin er nic^t nur ben „Doctor Lügner", ben „Sittenberger "ißapft".
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ten „33ater yeifetritt", ber bic llletnen ausfd^elte itnfc bie ®vo^en ge»

iDät;ren (a[fe, auf« ©iftigfte angriff, fonbevn aud) gegen bie Dieberet

luib 9iäitBerei ter §erren unb 3'ürften, bie ben gemeinen iOiann fci^in=

ben unb flogen, im 2;one beö Slufrui^rö (oöjog. Sin neuer Dabtb

müffe fommen, um auSjufü^ren, rca§ @au( begonnen.

Der 9Jürnberger 9?at^ bulbete ben leibenfc^aftüc^en 332ann nic^t lange

in feinen aJJauern ; 2)?ünier mu^te con 5iJeuem jum SSanberftab greifen.

(5r begab fic^ nac^ S3afe( unb befucf)te bann bie ©egenben im füblid^en

(5d)H)arsmalb , wo eg bereite un^eimüd) unter bem Sonbbolf gä^rte.

3n 2öaIbS!^ut fonb er einen ©efinnung^cernjanbten in bem "ißrebiger

iBa[t:^afar ^ubmaier, einem ftreitfertigen Stn^änger iüiebertäuferifcfier

unb bemofratifc^er ®runbfä|e, ber in ber ?5otge nad; einem an 's^eiben

unb SSerfolgungen reid^en Öeben im fernen 9)fä^ren ein furjeS „(Smouö"

fonb unb in 3Bien ben geuertob erütt. 3n bem SO^iinjer = §ubmaieri=

fd^en Greife n^urben o^^ne Bioeifet bie „B^^i^If Strtifel" entn.'iorfen , bog

Programm ber ^SSonernoufftönbe, bie toom fübüd^en ©d^tt'orjnjolb, toom

^egou, Älettgou unb bem Queügebiet ber Donau ougge^enb fic^ bo(b

über bie Sonbfc^often De«s Dber= unb 3)?itte(r^eing ouf beiben ®trom=

ufern, über baö 2lügäu unb bog fübtid^e ©(^lüoben ergoffen, unb in

Oftfronten, am 3)Join unb ^JJecfor '^Joc^a^mung fonben. Diefe jiüijtf

Slrtitet, baö „3)knifeft beg gemeinen a}ianneö" erhielten feine übertriebe^

nen gorberungen: S^ir(f)üc^e grei^eit unb "ißrebigt beö dcongetium«,

Slbfc^affung brüd'enber ^^eubaUoften , Entfernung einiger neuoufgetegten

S5efd)n)erungen, 9ied)te unb ©trafen, grei^jeit ber 3agb, ber x^ifi^erei,

ber Ipotjung. )Shx »on ^bfteüung ^art?r Sßorrec^te ber pricilegirten

(Stönbe, nid;t üon Umfturj gefeüf^afttic^er Orbnung >oar bie S^ece

unb bie religiöfe greii^eit ißurbe atö (S^riftenpfli(i)t in Slnfprud; genom^

meu. tSö tüö^rte nictit (onge, fo fommelte fid) alles iBolt »on ber

SÖButai^ bi« jur Dreifam um §anö ÜJiüüer üon S3ulgenbod), einen

ftottlic^en aJJann »on guter 9tebe, ber frü^ier ol6 ^^?onbsfnec^t rciber

granfreici^ gefo(^ten. äJJit rot^em SDfontel unb rot^em ©orett jog er

on ber @pi^e cer fid> ftetg me^renben mit länbti(^en SBoffen beiDe^r=

ten aSoltä^oufen i>on g-lerfen ju gleden
; auf einem mit '^aub unb S3än=
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bcrn gefc^mücften Sagen luuvfce cte ;paitpt= unb ©turnifal^ne in @d)tt>arj=

9iot^^(SDtD {>tnter if>m :^ergefaf>ren. 3)?üüer nannte ft^ „Ipauptmann

ber großen d^rtftttc^en :©ruberfd^aft im @d)iuarjiDa(be"
; feine aiuffovbe=

rung jum 2lnfd^tu§ er(ie| er im ^fiamen einer d^rifttic^en SSereinigung

unb etoangelifd^en Srübevfd^aft.

(58 fann nifift unfere 2^bitd)t fein, ber njifben 35otf«ben)egung

nad>juget)en, bie in ftürmifc^em f^aufe jermolmenb unb jerftörenb über

bie beutf^e @rbe ba^^in fu^r, iÖurgen unb tlbfter unb bie 2)enfmä(er

mittetalteriger 93orjeit ber SSerwüftung preiggebenb ; mie im ^laturleben

bie (Slemente bie ©ebitbe ber äJZenfci^en^anb ^ffen unb »ernic^ten, \o

juerben auc^ im 3}Jenfci^en(eben, fobatb bie elementaren Gräfte aus ber

Üiefe :^er»orbred)en unb jur §errf^aft, ',um ^ewu^tfein i^rer iKadjt

gelangen, nur ©puren ton 3ei'ft'^i'"n8 ""b ©ewatttljat i^r Xiafein

unb il^ren ®ang über bie Stätten ber Kultur bejeic^uen. ®(ücfti(^

»Denn man über bie ©cenen be« ©räuet« unb bes ©c^recfen«, \mz fie

©d^Iag unb ©egenfc^tag, Stetion unb 9?eaction ftetiSt mit fic!^ fül^ren,

eitenben ©c^ritteS ba:^inge;^en barf!

2tm meiften Stugfid^t auf Erfolge ^atte ber öauernaufftanb im

fübüd^en ©c^iDaben unb im ^erjogt^um Sürtemberg. Der geäd^tete

^erjog Utric^, ber „SJiann ßon ^ol^entmiel" fe^te fid^ mit ben 2lllgäuer

JÖauern in 93erbinbung unb nal^m $Reiöläufer in ©otb, U)oju ii^m S'önig

granj ba« ®e(b Dorftrecfte. 3^)m fei eg gleidt>güttig , fagte er, ujer

i:^m bie Oefterreidt/er auö bem '^onbe »ertreiben ^elfe, „ob ©d^ui^ ober

©tiefei", -SSauer ober Witkx. (är unterfc^rieb mo^l feine Briefe mit

„Uj JÖur". Slud^ rüdte er n^irftid^ fd>on im 2lpril über bie ®renje

unb jog auf ©tuttgart lo8. @r jäl^lte noc^ »iele Slnpnger im Sanbe,

mö^renb bie öfterreic^ifd^e 9iegierung icenig greunbe l^atte. Slbet ge=

rabe bieg fpovnte ben f^iüäbifc^en Sunt jur 2;^ätigfeit. 2Bie gering

auc^ im Slnfang bie ©treitfräfte mxzn, mit benen ber Sunbeg^aupt^

mann ®eorg Srudfjfe^ bon Salbburg tt>iber bie Slufftänbifd^en in« gelb

jog; bie militärifc^e ^nä)t unb Di«ciplin gab feinen STruppen batc

5Bort^eile über bie ungeorDueten ©c^aaren, bie mit wilber ^erftörungö^

mt\) iküoQ uml>erfcf)n)eiften. 2lm 11. Slpril iDurbe bei Surjac^ ber
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„©attrtnger ^an\tn" in bie %lüä)t gefc()(agen «nb gegen günftaufenb

ntebergefto^en. 3iüietrad;t unb 3nfuborDtnation me{)i-ten bie Unorb-

nitng unb ^(anbfigfeit in ben Wxi^tn bei* Sauern unb beraubten bie

po))utoren (Slemente i'^ver ein:^eitüd^en ^raft.

Um biefetbe ^eit aar ber ©turnt an aüen Orten losgebrochen;

SSüfteneien unb 33ranbftätten bejeii^neten bie @))uren ber rafenben

Ipaufen. 23or Slüem waren bie fränfifd)en 'öanbfd)aften, bie ®egenben

am ^ieiJar, om äJJain unb im Obenn)a(b ber @d;aupta^ heftiger 2luf=

tritte. 2Iuc?h ^ier ging ber Slnfto^ junäd^ft oon SOZänuern au8, bie iüie

ber 2Birt^ ®eorg iKe|[er ßon Saüenberg unb cer 9?aufbo(b unb «Spieler

3ädlein S^o^rbac^ au8 ber ®egenb »on ^eitbronn nur ro^e ^raft unb

BcriDegenen 9)iut§ einjufe^en Ratten ; aber neben unb hinter i'^nen ftan=

ben gefci)i(ftere gü^rer unb flügere ^eute. @ö ift ja befannt genug,

ba| ber 9?itter ®i3| üon Serüdjingen l^alb gejn)ungen, t^alb freiwillig fidf)

ben Slufftänbifc^en anfcf)to^. a)?an \ai) ii^n an ber ©eite 9JJe|lerö at«

f)auptmann ber witben ©c^aaren burc^ 2tmorbarf) gen 3[öürjburg jie'^en.

9^Jeben x^m war glorian bon ®eier, ein ritterlicher SDiann toon eblem

®efd;techte ber angefe^enfte ^^ü^rer. ©eine „fchwar3e ©c^aar" au8

l^anbfeften ^Bauern beö Dbenwalbes gebitbet, t^at fid; überaü ^erßbr.

äber bie ©eete beS ®anjen war SBenbelin §i|3p(er, e^ebem ^anj(er

ber ®rafen »on ^ohento:^^' »^in ferner gefc^icfter 2JJann unb ©c^reiber"

»te if>n ®o^ ßon S3ernct>ingen nennt. Sföegen jweibeutiger §anbtungen

au« ben gräflid^en T)ien[ten enttaffen fuc^te er fid) an feinen etjemati'

gen Herren ju rächen. 3n i^vanten ftanb ben 2Iufftänbifd;en feine ge^

fchloffene Ä'riegSmac^t gegenüber, wie ber f^wäbifd)e iÖunb in 3öür=

tcmberg, ba^er ^attt ter 2{ufru^r ungehemmten gortgang. ^ie

Meinen geiftlidjen unb welttid^en §errf(^aften , bie in jener ®egenb in

äberreici)er üorhanben waren, i>ermod)ten feine nachbrüdü^e

©egenwehr ju (eiften; in einigen 9^ei(ihöftäbten wie 9?otenburg unb

§eilbronn, ft)mpathi[irte bie niebere iBürgerfc^aft mit ben 3nfurgenten

unb e8 getang ihr in biefen unc antern Orten ben xatl)§):)tvxi\(iftn

©efdhtechtern, ben „(Shvbarfeiten" baö 9?egiment au8 ber §anb ju win<

ben. ©0 aud) in aJJühlhaufen , wo unter ber Seitung be«s erwähnten



60 äüge au« bcv bcutjc^cn 9{cfoimation8iett.

.^)etnric^> '^Jfetfer eine fcemotrattfcl^e 3iinftt>evvfc^aft aufgerichtet mxt unb

bei* aus bem ©djiuarjn^atb ',urücfgefe^rte 2;:hoina« 3}?ünjer at« 35ott«=

rebner unb Demagoge tag Slnfe^en eine« '^Jropl^eten erlangte. 9?ur in

ben größeren 9Jei^8ftäbten , Dorab in 9iürnberg, be^oupteten ftd^ bie

confertoatitoen ®ef^tecf)ter gegen ben po^jutaren Stnbrang unb »ereinigten

l'tch mit ben iöranbenburger SfJiarfgrafen unb ben geiftüc^en unb mlU

ticfien ^evren jum SBiberftanb. 3n ^eitbronn tt)urbe im ^X?oi ber

„Sauernconoent" abgespalten, in tttet^em eine JteicpSreform entmorfen

luurbe, bie n^eit über bie jmötf Slrtitet :pinau8ging. 9)Jittetft einer

burdpgreifenben ©äcutarifation ber geiftticipen ®üter foüten neue @in=

fünfte gefd)affen »erben, bamit bie grunb^errtidpen geuba(red;tc unb

iöoben^infe gegen Sntf^äbigung obgelöft, bie ^öüi unb brüdenben

Sluftagen aufgehoben unb bie für ba« 9?eicf)«regiment unb bie aüge=

meine Solplfa^rt erforberUcpen Sluggaben in minber befcpmerenber 3Seife

befcpafft werben m'6ä)ttn. (Sine neue ©eric^tSorbnung auf ®runb ber

altbeutfcpen 33oII«= unb ?anbgeri(Jpte foHte in« Seben treten unb in ben

@tabt= unb ©orfgemeinben eine fircptid^e 9?eform eingefü!prt »erben

„nacf> göttlic^jem unb natürlichem 9ied^te unb chrifttict)er greil^eit". T)iefer

bem „23auernparlament" in ^eilbronn vorgelegte (Sntwurf einer SJeid;«»

reform »urbe bem 3Benbelin §ip)5ler unb griebricp SSeiganb »on WxU

tenberg jugef^rieben.

2lber bie ^reigniffe trieben einem rafdpen 2lu«gang entgegen unb

erfttdten alle ^Reform^^läne im Äeime. S3efonberö waren eö bie 33or-

gänge in 2Beingberg, iDeld)e alle befonnenen SOJänner unb inöbefonbere

Sut^er auf bie Seite ber conferüati»en Slutoritäten fülprten unb einen

Umfcpwung begrünbeten. ®raf '^ubwig ton ^elfenftein, einer ber tapfer^

ften 9?itter im Dienfte Oefterreicip« , ptete mit etiua acf)tjig 9?ei)igen

bie berühmte 23efte „^Beibertreu" unb »eripinberte bie ^ßauern ber Um=

gegenb fiep ben Slufftänbifdpen anjufcplie^en
;
üereinjelte ©dpaaren würben

überfallen, niebergemac^t, jerfprengt. Stuf jmei §erolbe, bie wegen

Uebcrgabe unterjubeln feilten , würbe toom ©dplo^ au8 gefcpoffen.

Da rüdten bie „ipellen d^riftltdpen |)aufen" ßon iprem Sager »or ^^Jedar^

fulm gegen 2öein8berg. Die Söurg würbe erftürmt, unb Sllle«, waä
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fid> nid^t in fcie ©tobt j^u retten oermocJ^te, niebergemad^t. !Dietric^

Don iBeitev, ber ftärf[tc unb fd;i3nfte 9Jitter, evreid^te ben t1vd;tt;urm

unb rief um (Erbarmen. §ot)n(ad)enb fd^tugcn bie 23auern ifjre ^üd^-

fen auf iljn an unb fd^rieen: „diaä^tl 9^od)e! für JBurjad)." @r

ftürjte nad^ 3nnen. Da rannten fie ben S^urm hinauf unb lüarfen

ben ©terbenben oon ber §5^e i^tnab. Darauf ujurbe bie ©tabt nad;

heftiger ©egenioel^r unter iSeil^ütfe einiger ©eftnnung^genoffen einge=

nommen. Die Dritter unb ^ned>te, bie in ber tirc^e ©c^ut| gefuc^t,

lüurben niebergeftofeen ; benn bie ^Bauern Ratten gefc^iüoren, ©tiefet

unb ©poren trage, müffe fterben. dlod) fc^timmer rcor baö 2oo8 berer,

bie man beim Durd^fud^en ber Käufer gefangen no^m. 33or ^^eine=

berg (iegt ein freier '^la^, bamatö eine Siefe, je^t ©artentanb. Dort^^

^in brachten bie ißauern am anbern 2:ag um ©onnenaufgang ben

©rafen ßon ^etfenftein mit ben S^iittern unb ^nedjten. 33or i^m ^er

ging SJietdiior 9tonnenma^er , fein el^emaliger 'ißfeifer, unb f^jiette

luftig auf ber ©adpfeife, inbem er i^ö^^nifc^ fagte: „^lab iä) bir einft

fo oft jur Sofel gepfiffen, fo fptet id^ bir nun biüig ju einem anbern

Xanje auf." 3ioc^ bem !!i3ertefen beö Xobegurtl;eit8 bilbete fid^ eine

®affe con iöemaffneten. (Sin gräutid()er l'ärm üon Srom^^eten unb

©d^atmeien er^ob fid^. ^onsi, ber Sned;t beö Äonrab ton iiöinter^

ftetten, begann ben Steigen burd^ bie ©:pie§e. 3^m folgte fein iperr.

9hm fam bie 9Jei^e an ben ®rafen ßon ^elfenftein. SSergebentS bot

er 30,000 Bulben Söfegelb. „Unb »enn bu unei jujo 2;onnen ®o(be8

geben würbeft, bu mü^teft boc^ fterben," n^ar bie Slntnjort. SSergeben«

njarf fid^ feine ©ema^lin, eine natürliche Seester SOJa^imilian^i , bie

nebft i^ren j^vauen auf bie ijKic^tftätte gefotgt war, ben ^auptteuten

,^u gü^en unb fte^te um caö V.eben beg (hatten, i^r jtDeiiä^rigeö ^näb^

(ein in bie §öl}e :^attenb. Die äBüt^enben mi^l^anbelten fie unb bag

S^inb. :iBie ber ®raf fein Erbarmen fat;, ftürjte er in bie ©pie^e

unb n)urbe mit ttieten Sßunben getöbtet. Q^m folgten bie übrigen.

Sfioc^ mit beu Seid^en trieben bie 9?afenben i^ren a}Zutljn)iüen. 3ädtein

»on a^o^rbad) ml}m ben t'oüer. Die ®räfin mürbe auf einem S3auern=

lüogen gen ^eilbronn gefahren, begteitet Bon fc^reienben äBeibern unb
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SJiömiern, mel^e f)ot)n(ad;ent! ausriefen: „in einem golbenen iBagen

hi\t fcu ju un« gefiMumen, in einem 9J2iftiDagen fäl)vft bu n^eg!" 2Ba«

an ®olb unb ^oftborteiten im <Bd)lo^ unb in ben öffentlid;en

taffen üorfanb, würbe t>ert:^etU.

3n biefen ftürmijc^en Sagen waren Stüer Slugen auf 8ut:^er ge=

rid>tet. 3n feiner §anb lag bamolö baö ®d;t(ffat ©eutfc^lanb«. ©tefite

ev fid; auf bie Seite ber 33eiriegung, wer ^ätk ben ©trom ju tjemmen

»ermoc^t? S)a« ©efc^rei ber "ißapiften: „biefer iöauern^nbel l^at

feinen Urfprung aus hit^erifc^er öe^re" :^ätte tf|n wo^I reijen unb in

baS Heerlager ber 3nfurgeuten führen fonnen, wet^e i^m bie jwölf

%xtM jugef^idt unb bemüt^ig feinen 9?at^ kge^rt ^tten. (Sine „Sr^

ma'^nung jum i^v'tebeu" war feine Slntwort. @r ^ielt ben giirften unb

^erren ii^re ®ewa(tt^ätigteiten »or, fc^a(t auf bie blinben S3ifd^öfe unb

toüen Pfaffen, bie basi arme äjotf burc^ ©c^inben unb ©c^a^en

35erjweiflung trieben unb richtete jugteid) eine fci^arfe ©trofrebe an bie

Souern : fie foüten cer Obrigteit untert^an fein mit gurd^t unb @I)ren

;

e8 fei ß^rtftenpflid)t , nur nad; bem ^ßangeüum ju tracfjten unb jeit=

üc^e ®ütcr unb Öeben ^intansufe^en. 3:)ie SBorte beS griebeng t>er=

^Otiten unter bem Stoben wilber Seibenfd^aften ; ber ©türm braufte ba-

^in; ber 3lufrut;r bro^ite boö göttliche ®efe^ umjuftürjen ; bie „9)?orb=

^jrop^eten unb 9?ottengeifter" erhoben attent^atben i^re ©timmen, in

S^üringen wüt^ete jT^omaö 2)?ünjer, ber Srjfeinb ber Sittenberger.

Da tauchte Cutter feine geber in iötut unb fc^rieb bie fd^redUd^e

©c^rift: „3Biber bie räuberifd;en unb mörberifd^ien Söauern" worin er

bie Obrigleit aufforberte, mit bem ©i^werte brein ju fd^tagen unb

feine S3arm^erjigfeit ju üben, ©o lange fie eine Slber regen fi3nne,

foüe fie mit gutem ®ewiffen ftec^en, fd^tagen unb würgen. Denn bie

JÖauern oerübeten nid;t Uo^ Sreubruc^, OJiorb unb "ißlünberung, fon=

bem fie nenneten fid^ aud; cf)rift(id^e ©ruber unb bedten i^re gräuüd^en

©ünben mit bem @»angelium, wä^renb.fie bem teufet bieneten. 21(8

in ber golge wegen ber heftigen ©d^rift tabetnbe ©timmen taut wur^

ben, recf)tfertigte er fein SSerfa^ren in einem ©enbfc^reiben, weld^e« bie

^ärte iener nod^ überbot. „Die 23auern wollten nic^t ^ören, bo mufete
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man t[)nen bie O^ren auffnäitfeta mit iöüdjfenfteinen , ba§ bte Söpfe

in bie \*uft gesprungen. iBer @otte^ 2öort nic^t ^oten n)oüe mit ®üte,

bev mü[fe ben Ipenfer ^ören mit ber ©d^ärfe." 2tuf(e:^nung gegen bie

gefe^ttc^e Obrigfeit mx in l'uttjerö 2tugen bag gri>|te 23erbrec^en.

SBaren fdjon bie i^ürften unb §eerfü:^vet aller Drten aufgebrochen,

um bie Scfföerl^ebung, n^eld^e atle befte^^enben ©etcolten unb Orbnungen

umsuftürjen bro^^te, mit ber ©c^ärfe beg ©i^mertg nieberjufd)(agen,

fo tDurben )ie burc^ bie ^rieggtrommete »on SBittenberg nod) in i^rem

33or^aben beftärft unb jur (Stie getrieben. Unter ben erften, bie gegen

bie Stufrü^rer tn« gelb rücften, toaren bie beiben gürften, bie ju Sutl^er

^hielten, ber Sanbgraf Don |)effen unb ber ^urfürft t>on @0(^fen. ®ie

rücften in S^üringen ein, xoo S^omag SJiünjer com SBort jur jT^at

übergegongen n^or. Unter einer toei^en ga^^ne, barin ein 9tegenbogen

[tanb, »ar er mit feinen ©etreuen auägejogen gegen bie „©ei^aufungen

be« S3oa( unb 91imrob", um ben Streit be8 §errn auSpfeci^ten. „Raffet

euer Schwert nic^t falt n^erben" rief er ben 9)?on§fe{bfd)en S3ergteuten

ju, „fc^miebet ^^infepanfe auf bem 2Imbo§ 5)iimrob, tüerft i^m ben

STl^urm ju S3oben. '©ran, bran, bran, bierceit il^r Sag ^abt, ®ott

ge^t euch ßor, folget!" 2ln ben ©rafen »on SDkngfetb f(^rieb er:

„§aft bu nid^t getefen in ber ©^rift, roie ®ott alk SSöget be« §immet8

forbert, baß fie foüen freffen baS g(eifd) ber gürften, unb bie unver-

nünftigen X^iere foüen faufen ba8 Slut ber großen Raufen? aJieinft

bu, ba§ ©Ott nicf)t me^r an feinem 3So(f, benn an eud^ St^rannen ge=

legen?" (Sr unterjetd^nete fid; „2:i)oma8 3)iünjer mit bem ©d^iperte

©ibeontei". 33on feinen Sieben ongefeuert jerftörte baö SSotf in roi^^r

3But^ ©d)lDffer, tlöfter unb 1)enfmä(er ber ^Sorjeit. 2luf ben Srüm»

mern ber aUen SBett ttjoüte ber fanatifc^e J)emagog ein neue« d^rift»

tid^eä 9^eidh grünben, too alk 9[)?enfcf)en gteid^ fein unb feber Unter=

f^ieb jn)if(^en 5lrm unb 9?ei^, 33ornetjm unb ®ering üerfd^roinben

foüte. Da jogen bie vereinten i^effifc^e" unb fächfifc^en 2:ru))pen in

ba« X^üringer Öonb. 5Im 15. 2J?ai getaugten fie nac^ granfen^aufen,

m fich 3}iünjer unb feine 53auern^ufen ouf einer Stn^iJ^e aufgeftettt

unb mit einer SEßagenburg gefc^ü^t Ratten. Der gü^rer feuerte ^um



(i4 ßiiflc au» bcr licut|c(;en SieformationiUcit.

^ompf an; bcv 9?egenbcgen am §imine( fei ein 3^^^"/ ^^»^

(Sott bei[te()en werbe; er meüe aüe Jöüd>fenfteine , wetd^e ber geinb

gegen fie fc^ie^e, in feinem 3lerme( auffoffen. 'Der tamjjf wor furj.

Da^ fürftlici^e ^riegöE;eer erlangte einen (eid^ten (Sieg über bie fd;ted)t=

bercel^rten ungeorbneten Sauern^aufen , bie fingenb unb betenb bie

^immüfc^en §eerfcf)aaren ermatteten, iöatb ftürjte 2töe§ in witber

gtnd^t baüon, verfolgt unb niebergemad;t bon ben berittenen 9ieifigen.

3n bem erftürmten gvanfen^aufen rateten bie Krieger im S3Iut ber

(5rfd)tagenen. ÜJiünjer mürbe au8 einem 93erfted l^erüorge^^oft unb na^

9Jiü^tf;aufen gefül^rt, mo baS fiegreid;e §eer am ^immetfo^^rtstag feinen

ß-injug ^ielt. Die Stufregung unb bie Torturen, bie man gegen i^n

anmanbte, raubten i^m aüe iöefinnung. 2t[« man i^m »or^iett, ba^

er fo ßie(e arme ä)?enfd;en inö 33erberbeu geftürjt, antmortete er tjo^n^

tac^enb: „fie ^aben e8 nid;t anberö ^aben motten!" 25ov ber @tabt

mürbe ba« ^od^geric^t aufgefd;tagen, bei bem ber „^ropl^et" t»on Xiiü=

ringen nac^ entfe^üi^cn gotterquaten fein btutige« @nbe na^m. %ud)

^l^feifer mürbe enthauptet; er ftarb oljne ein 3"cf>en ber 9?eue. 3hre

Wöp\e mürben auf ben na^en Stn^öi^en aufgepflan3t. lieber SO^ü^ttjaufen

erging ein fd^mere'8 ©trafgerid)t. Drei Sage ßorl^er i^atte ber getb^

I;auptmann be« fc^mäbif(^en iöunbeS, ®raf ®eorg Srud^fe^ i^on 3Satb=

bürg bie aufftänbifd;en S3auern beg ©üben« bei Böblingen auf« ^anpt

gefd)ta8en
;
neuntaufenb fotlen in ber ©d^tod^t unb ouf ber gtuc^t ge=

faüen fein. 2tm 2lbenb ^örte ber 3:ruc^fe^, ba^ ber 'ißfeifer, me(d;er

einft bei ber 353ein«berger S^at aufgef^^tett, in ©inbetfingen »erborgen

fei. Da ritt er »or bie @tabt unb forberte mit Dreisen bie 2lu«Iiefe=

rung. Der Ung(üdüd;e mürbe 'in ba« bünbifd;e ?ager geführt. Dort

banb man i^n mit einer anbertl^atb ^tafter taugen ^ette an einen 'ißfal^t

„ba§ er mi3d)te umtaufen"; bann tegte man im ^Ireife §otj um if>n

herum ; ber 2:rudhfe9 fetbft unb ettid^e anbere Dom Slbet foüen ©d^eiter

hinjugetragen ^)abm. dnUid) mürbe ber ^otjfrans angejünbet; ber

"ißfeifer mad^k afler^anb ©prünge „jur magren turjmeit ber ^erren",

big bie ®tuth fo ftarf mürbe, ba^ er „tangfam gebraten" nieberftürjte.

SBä^renb biefer SSorgönge (og bo8 fräntifc^e ©auern^eer unter



^opu(oi-e unb reuoluticnäre Setoegungen. 65

»on i8er(ic^tngen , 90?e^(cr unb fcen anbern Bü^^e^n >5or bem

Sürjburger <Bäflo^, um in 33erbinbung mit ber ©tabtbeßöfferung, bic

fic^ ben 2Iufftänbifc^en angefd^Ioffen unb t^ren Sifc^of jur gtuc[)t ge=

nöt:^igt f)atU, bie :^o^ge(egene geftung auf bem grauenberg ju erobern.

3)aju reichten aber bie Gräfte nid^t ^tn. Unter ber Leitung beS ftctegg«

funbtgen 53efe:^I«:^aberö (Sebaftian ßon 9?oten^an leiftete bie iBefa^ung

entfd^toffenen Sßiberftanb unb fc^(ug aüe ©türme unb Eingriffe mut:^ig

jurücf. Sod^entang bauerte bie ^Belagerung. %m Xage ber i^ranfen»

l^äufer (Sd^(ac^t tourbe ber ^auptfturm gesagt ; er bauerte btö aJiitter*

naä)t. Sie Singreifenben getaugten biö in ben ®raben unb tegten

Leitern an bie SOJauern beö ©c^toffeS; aber ba8 fd^tcere ©efd^ü^ unb

bie 'ißec^fränje , ^tüixUo,tln unb ©c^ttefetfrüge , bie au8 ben ^enftern

:^erabgef(^teubert tt)urben, ricf>teten in ben ditii)tn ber <2türmenben

fotd^e SSer^eerungen an, baf jum 9?ücfjug gebtafen toerben mufte.

SScn ber ®tabt ouS gefe^en festen ba8 i2d^(o§ in i^tammen p fte^en.

©raben unb ©(^anjen »aren Don Seid^en^aufen bebedt. ^urj nad^^er

traf SBenbetin §i^3pter im Sager cor Sürjburg ein mit ber ©^recfenS»

botfcf)aft, ber Xxnd)\e^ »on SBatbburg ^be bei Söbtingen eine <B6)ia(i)t

gewonnen unb fei im Slnmarfc^ gen ^^vanfen. SBergebenß fud^te er bie

iBauernfü^rer ju bereben, üon ber ^Belagerung abjutaffen unb mit

gefammter ^eereßmac^t bem ^einb entgegenjurücEen. ISlaxi fonnte ju

leinem einmütf)igen (Sntfdfjtu^ fommen; unb fo gefc^a^ cö, baß ber

Zx\\d)\t^, beffen §eer noä) burc^ triegöcotf ou8 ber ^fatj unb bem

3;rier'fc^en bebeutenb »erftärft »arb, mit teidt)ter 2!Kü^e bie fetnbüc^en

Raufen, bie i^m ben Sßeg bertegten, einjetn f^Iug unb jerf^jrengte.

2lm 19. aJiai üjurbe Söcttein 9?o^rbac^ bei ^Jiecfargartac^ befiegt unb

JU bemfetben f^merji^aften Zot terbammt, toie früher ber Pfeifer

SDZetc^ior S^onnenmac^er. 3^^" 2:age nac^^er erfotgte baS 2;reffen bei

ßönige^ofen, too bie ftie^enben 33auern^aufen „tt>ie auf einer «Sc^tDeinS»

i)a%" »erfolgt unb niebergemad^t tourben. Unter ben erften gtie^enben

toar ®eorg 3J?e^ter; man fa^ i:^n auf rafc^em 'ißferb über bie §aibe

f^^rengen; feitbem ^at man nicf)t8 me^r üon i^im gebort. ®i3^ »on

iBerüc^ingen ttar furj ßor ber (Sc^tac^t mit je^n 59eg(eitern n?egge=

ilß e f) e t , Mcfotmationsjcit. 5
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ritten , ti^eit feine 33ertrag8jeit abgelaufen fei. Sinen ä^^nlii^en 3tu§=

gang na'^m am 4. 3uni ein anbereS ©efec^t bei bem S)orfe Sngolftabt.

2tt8 Slüeö in »über gluckt begriffen tvar, fa:^ man eine tteine (Schaar

üon etroa 600 2JZann n^o^tgerüftet mit Süc^fen, langen ©pieken unb

§ellebarben in guter Orbnung auf ben fc^n>ac^anfteigenbcn ^öl^en gegen

<2c^to§ unb !Dorf 3ngo(ftabt fid^ ben)egen ; eS n^ar ber 9?eft beS 9?cten=

burger „ft^^i^Wn unter gforian bcn ®eier. 25on bem

^faljgrafen öubtt?ig mit 1200 Drittem unb 9?eifigen angegriffen, leifte*

ten fie bie :^elbenmüt:^igfte ®egentt>e:^r. i^r '^ßufüer Derf(i^offen

aar, ßert:^eibigten fie fid^ mit ©teinen, bie fie aug ben ©d^to^ruinen

ausbrachen, ©ie Iäm)3ften unb fielen bi« auf ben testen SD^ann. 'äuä)

g-lorian fanb einen e^rUdfien ©olbatentob. Sr l^atte fic^ mit einigen

iÖegteitern nacf) ?im^3urg buri^gefd^tagen, um bort ben Slufftanb ju er»

neuern, tt>urbe aber in ber S^ä^e be8 ©c^IoffeS, auf bem „©pettic^"

überfallen unb mit ben testen 2ln^)ängern erftod)en. ®a8 »ar baS

Snbe ber fi^marjen ^eerfc^aar.

g^od^ immer toar baS Söürjburger ©d^Io^ ton ja^treic^en 3nfur»

gentenl^aufen belagert unb lange ^ätte fic^ bie S9efa^ung8mannfclhaft

ou« 9J?anget an Sebenigmitteln nid^t me^r ju ^^olten »ermod^t. ®a

brad^te ein S^eiter burc^ ein fü^nes SBagftüc! ben (äingefc^loffenen bie

froi^e iBolfd^oft, ba^ ba^ iöunbei8:hcer im Stnmarfd^ fei. ©er Stürmer

blies baS Sieb: „§at bid^ ber ©d^impf gereut, fo jeud^ bu n^ieber

:heim." daraus erfannten bie S3auern, ba^ bie Surgmannfd^aft mit

ber Sage ber 3^inge »ertraut fei; fie berlie^en maffen^aft ba« Öager

unb icarfen fid^ in bie iöerge. ©rei 2;age nod^l^er rüdte baS »er»

einigte gürften^eer in SBürjburg ein, unb nun begann baS SBerf ber

diaä}t unb ber S31utgeridhte. SBod^enlang toüt^ete baS Siic^tbeil im

Sürjburgifd^en unb im ganjen ^^^anfenlanb. §unberte ttjurben l^inge»

rid^tet unb bie S3ranbfd^aljungen, ©ütereinjie^^ungen unb ©ebrücfungen

»oüten fein @nbe nehmen. Söenbel §ip^5ler ujurbe in ©peier, als er

bei bem ßammergerid^t eine tlage auf ^Rücfgabe feines eingesogenen

SSermögenS er^^ob, überfallen unb ftarb in einem pfaljgräflid^en ®e»

fängnif. S3on bem äßarfgrafen (Safimir tt»irb erjäblt, er ^obe fieben-
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unfcfüiifjtg bürgern »on ^i^ingen fcie 2(ugen auSfted^en laffen, toeir

fic einmal gerufen ^)aüen, fie tDoüten feinen äJiorfgrafen me^r feigen.

3n ben meiften 9xeid^^fanfcen n^urben ben iöauern lieber aüe früheren

ßaften aufgebüvbet unb i^art^erjige SbeUeute fprac^en njie einft ^ie^ia-

t»eam: „Unfere 23äter ^»aben @U(^ mit ^eitfdjen gesüt^tigt, rcix aber

»oßen <iüä) mit @cor^.nonen jüc^tigen."

SBie ber Einfang beg S3auernfriege8 ro:^e ©etcarttl^at h)ar, \o toax

fein (änbe ein 2lct ber blutigften 9?ac^e, ein ru^mlofer @ieg ber ftoot«

ticken Drbnung o^nz innere Leitung. 2lu8 ber ^^tftörung entfeimte

fein neues Seben. 9^ur wenige dürften unb ©runbi^erren »aren fo

btüig, einige Erleichterungen ju geiDä^ren. ®anje ^anbfc^aften tt)aren

toeröbet ; bie ®paüung ber ^Jation mar toergrö^ert, bie JReformberoegung

gefnicEt, ba« poütifc^e öeben iaiim gelegt, eine rei^e @aot be« SJJi^«

trouen« unb ber 25erbä(^tigung geftreut.

Tlit ber Unterbrüdung ber iBauernaufftänbe jerrannen aui^ bie

Hoffnungen unb 2lu8ficf)ten be§ §erjog8 Ulric^ auf Siebergetoinnung

beS mürtemberger ?anbe8. 25om ^ol^entmiel auö mu^te er jufe^en,

tote man feine 5ln6änger bebrücfte unb terfolgte, etiangeüfcihe ^rebiger

mit ©trang unb ^Rid^tfc^wert ober burdE) SluSfdjneiben ber ^un^i ftrafte

unb bie oügemeine 9fieaction jur ^efeftigung ber ofterreic^ifc^en ^err^

fd^oft unb ber fat^oüf(^en tirc^e »eraert^ete. (Sin atteS Sieb fagte:

„3Ber ein 3Bört(ein »on t^m rebt, fo mx ba8 ©tro'^ im S^urm fein

©ett unb aar bie 3öag (goUer) i^m jubereit." (Sinige ^zit nad^^er

übergab ber „9J?ann oom 2:ttiet" feine burgunbtfdf)en iBefi^ungen feinem

jüngeren iSruber ®eorg in SSern^altung unb folgte einer (Sinlabung

beö Sanbgrafen »on Reffen, feine« 2Ser»anbten im britten ©efd^Iec^t.

3n SOZarburg fuc^te unb fanb er 2:roft im (SoangeUum, in njelc^em er

fd^on ju SDZiJmpetgarb burdt> SBit^etm garet, ben f^öteren 9fieformator

bes SBaabttanbeö, Unteraeifung empfangen. (5r tertiefte ftd^ in bo8

©tubium ber ^eit. ©d)rift; bei bem SJetigicnggefpräd^ jmif^en gut^er

unb B^ingfi ii" Sa^re 1529 fa^ er an ber Seite ber ftreitenben Zf}tO''

legen, bie feinen 33erftanb unb feine ©infid^t ben^unberten
; oft bifpu=

tirte er mit bem bibelfeften ßanbgrofen über baö ©acrament be8 Slbenb»

5*
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ma^(§. T)k reügiöfen 3been bei* ^t\t burd^brangen me^v unb itte^r feine

©eete unb mad)ten i:^n rui^igev unb beffer. Sie Sßiebereinfeljung in

fein Sanb fonnte er inbeffen nic^t erlangen, fo oft auä) ^^ü)?p gür*

6itte für feinen ®aft bei bem Saifer einlegte, „©o er fein 8anb üer=

toren ^ab'", lautete ber iöefc^eib, „mit bem ©c^mert foüt' er'S getoin»

nen." ©ein ©o^n (S^riftcp:^, ber mitttertteite in ben öfterreici^ifd^en

©taaten, meiftenS in Snöbrucf tebte, tärgüc^ ge:^a(ten aber ßon 2[ßic^ae(

Sifernug gut unterrichtet, mu§te auf bem 9teid)§tog ju 2lug8burg im

3a^re 1530 bem großen S3e(e^>nung8act beiiDoi^nen, in lüelc^em bie

nen ßon SEßürtemberg unb Xtd oon bem ^aifer fetbft in gerbinanbs §anb

gefegt mürben. ÜKan t»oüte i^n nad^ ©^^anien führen ; er entfto:^ aber

mit feinem §ofmeifter ju feinem D^eim nac^ S3aiern, um „feine ®e=

red^tigfeit in ©eutfc^tanb ju »erfechten". (Oftober 1532.) Slber aie

oft er aud^ ^aifer unb 9?eich um feine SBiebereinfe^ung anging; bas

§er5cgt:hum aar vermöge feiner günftigen Sage ben ^absburgern ein

JU toi^tiger ^efi^, a(ö ba^ fie baö erworbene 8anb ptten aufgeben

foüen. S9a(b jebod^ famen mehrere Umftänbe jufammen, toelc^e bie

3Biebereinfe^ung Ulrichs unb feiner ®t?naftie im Sanbe ber 93äter be*

günftigten unb ermögüc^ten. ©er Hergang biefer 9?eftauration , bie

^Hücffü^rung beS §erjogg Utric^ unb bie S3efi^na^me Sürtembergg

unter ber t^ätigen 3JZit:hü(fe beg frieggmut^igen ^anbgrafen ^^ili^J^? »on

Reffen, ftei^t mit bem 3n^aUe biefe6 Slbfc^nittg nid^t im 3ufammen«

i^ang; benn tt»enn aud^ baö loürtemberger 35otf, baö bie früheren Un=

Silben »ergeffen unb bem atten ©tamm^aufe ftetö Sreue unb ©t)m^3at^ie

bewahrt l^atte, bie Sßieber^erfteüung freubig begrüßte unb ben §erjog

mit bem befannten §orn nad^ oierjel^niä^^riger SSerbannung mit offenen

3(rmen aufna^^m, fo mx bod^ bie ^ataftro^>^e fetbft nic^t ba§ SBerf

einer SJotfSeri^ebung, fonbern ba6 $Refultat eines gürftenbunbeS unb

eines glüdEtid^ burc^gefü^rten ^anbftreic^S. S)er S^ruc^fe^ ton 2öatb«

bürg toar fd^on im öa^re 1531 breiunboierjig Sa^^re ott ju feinen

SSätern cerfammeft morben; ber fd^iDöbifd^e Sunb »ar nac^ Slblauf

be8 23ertrag§terminö im i^ebruar 1534 nid^t lieber erneuert »orben;

3ntanb unb 21uS£anb bücften mit ©orge unb Unruhe auf bie öfter»
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veicf)if(i^e 33ergrö§entng8po(tttf ; in SBürtemkrg fe(5ft lüor bag frembe

9?egnnent, ba§ oüe )>atrtottfd^en unb reformatortid()en ^Regungen arg=

ico^ntfd^ überiüad^te unb burci^ Strenge unb ©eicalt nteberjubrücfen

fuci^te, tief Der^a^t; bie 3:ru^pen bie beni öfterretc^ifd^en (Statthafter

unb DBerfetb^errn ju ®ebote [tauben, moren nic()t jal^freici^ unb bie

iöefa^ung^mannfi^aften unb ^Öefehfö^aber ber SanbeSfeftungen ntc^t ent=

fcfitcffen ober tobeSmuf^ig. ©o fonnte eS lornmen, baß nad^ ber unk=

beutenben Sd^fad^t Bei kaufen am DIecfar in ben a)?aitagen beg Sa^reg

1534 fcaS ganje ^erjogt^um SEßürtemberg in wenigen 2öodt)en ton Utrid^

unb bem Sanbgrafen erokrt, bie ^^eftungen ^o^enuradE), §o:^entübin=

gen, ^o^enneufen unb f)ohena§))erg übergeben unb bie i3fterreid^ifc^e

§errfdt)aft abgeivorfen toarb. (EJ^riftop:^ vereinigte fic^ mit bem 23ater

unb baö 23otf fang frij^lidt^e Sieber, baß nun ba§ lüürtemberger Sanb

mieber feine angeftammten Jperren I;abe. ©er (Srs^erjog gerbinanb

gab ben ©ebanfen, bag SSertorene mit bem Sd^nsert jurüdjuerobern

boib auf; in bem i^rieben, ber in bem bcf^mif^en ©renjftöbtd^en

! ^aben an ber ßger im Seiptember beffelben Sal^reä 1534 jum 2tb=

I fc^tuß fam, vereinigten fic^ bie Parteien bal^in, ba§ Sürtemberg bem

^ö'sog Ulric^ o(8 öfterreic^ifd^ieg Slfterlebcn übertragen toerben foüte,

bod^ fo baß burd^ biefe ^efc^ränfung feineg erbüc^en gürftenred^ts feine

Steüung im 'tRtidc} nic^t beeintröd^tigt toürbe. iDafür tpurbe gerbinanb

i
alö römifi^er Sönig unb 9JZitregent feineg faiferüd^en ©rubere in

!5)eutfd)(anb anerfannt. ©er Äurfürft »on Sad;fen bettirfte febod^ aU

^rciö feiner 3uftimmung, baß bem ^^^iefcen^inftrument ein 'äxüM Ui-

i gefügt mürbe, monad^ C^^^S^S Utrid; in Sad^en beg ©tauben« „unver=

i
ftridt bteiben" unb ©eioalt ^ben foüe, „d^riftlid^e Orbnung mit feinen

i Untertt^anen ßor^une^men". ©ie SSebcutung unb Sragmeite biefeg 2(r=

tifetg trat batc ju 2;age: ©urc^ S^ne^^f, iÖtaurer unb S3ren3 »urbe

bie euangetifd^e ©taubenSte^re unb ^ird^enform, tt)ie fie im Saläre 1530

burd^ bie 2lug§burger Sonfeffton feftgefteüt morben, im ganjen mürtem«

berger 2anb jur (Sinfü^rung gebracht, ©ie Uniterfttät 3;übingen,

tt»et(^e ber §erjog mit einem X^tH beg eingebogenen ^irc^enüermögenS

i auöftattete, tourbe batc eine Sendete für baS fübroeftüc^e ©eutfd^itanb,

eine btü^enbe "ißftanjftätte ^jroteftantifd^er ©ete^irfamteit.
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3. I)ic Sffiicbcrtäufcr.

3n bem iöauernh:ieg mxzn ba unb bort mebertöuferifd^e !Doc=

trtnen ju Sage getreten: Stomas 2}^ünJer in 03?ü^(^aufen, §ubmaier

in SßatbSl^ut unb anbere bemagogifd^e "ißrebiger :^ulbigten ben fc^njär»

merifcf)en Se^ren »on einem unmittelbaren ^ereinragen beS göttlichen

©eifteg in bie SO?enichenroeU , ton einem gortteben ber proptjetifc^en

^aft ceg alten Seftamentö in ben gläubigen ©emüt^crn, oon einem

efftatifdjen (5rgriffenn?ercen mittetft :^ö:^erer Snfpirotionen , bie in«be=

fcnbere bei bem 2lcte ber Sebenöerneuerung burd^ bie STaufe in reiferen

Sauren eintreten foüten. 3)iit ben reügiöfen ©c^njärmereien »aren

^^ie^fach 2tnficf)ten unb Se^ren Derbunben, bie auf fubjectioer Sieutung

unb 2tu§(egung bibüicf)er Slugfprüc^e beru^enb burc^ praftifc^e 2ln»en=

bung in baö bürgerliche unb fociale Öeben tiefe Diiffe unb ßinfc^nitte

gemacht, ben befte^enben @taatö= unb ®efeüf(^aftöorbnungen bie größten

(ärf^ütterungen bereitet Ratten. X)ie »iebertäuferifd^e 2tuffaffung ber

göttlichen unb menidhti(ihen Söeltorbnung »ar baä auf bie @^i^e ge=

triebene ^rincip be§ fubjectioen 9ieligion§begriffg, ba§ ber 2)Zenich burch

innere ©lauben^thätigfeit in unmittelbare SSerbinbung ju ®ott trete.

3nbem fie babei ben ©acramenten unb ollen öuBerlichen DieligionSbanb-

lungen geringen ober feinen SBerth beilegte, bilbete fie bie f^rofffte

©egenfeite jum ^at^oliciSmu^, ber in ben ©nabenmitteln ber ^irc^e ben

einjig fieberen Seg jur (Seligfeit erblicft; unD aä^renc ber le^tere in

ber fotgerid^tigen ßntancfelung ber 2lutoritätslel;re bei ber 3nfallibilität

ber tird^e unb enblid^ fogar i^reS Oberhau^jteö anlangte, ging jene in

ihren ejtremften Sluöläufen big jur SSeraerfung aller äu|eren Sanbe

unb 3nftituticnen , loclche ben 33erfehr ber ©eele mit bem ©öttlichen

in ihren Slugen weniger oermittelten alg l}mmkn unb ablenften.

(5g mar baher natürlich, ba^ bie fatholifchen Dbrigfeiten bie wie-

bertäuferifchen Sehren ganj befonberg fja^kn unb »erfolgten, ba^ tt>äh=

renb fie mit ben Sluggburger Sonfeffiongoenoanbten , bei benen fie

immer noch eine gemeinfame autoritative ©runblage erfannten, griebeng»

»ertrage eingingen, fie ben Siebertäufern unb „Sacramentiretn" jebe

§anbreichung oerfagten. Unb mit »elcher erbarmungslofen ^ärte unb
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©raufainfett fi^ritt man in ben bften-etd^tfcf)en , fafjBurgtfc^en , 6aien=

fc^en Sanben gegen bie §äupter unb ©Heber \ot6)zx ©eften ßor ! ©ie

rcurben einzeln ober in ®emetnfd)aften bei (ebenbigem Öetbe tangfam

»erkannt, naci^bem man fie gemartert ober üerftümmeU l^atte. 2lüe

Qualen ber §öüe glaubte man gegen [ie ann)enben ju müffen. 2Bie

geringfügig erfc^ienen bie 9JJärtt)rerteiben aus ben ^zikn beS Reiben»

t^)umS gegenüber ben entfe^tic^en ^XobeSftrafen unb SSerftümmelungen,

ts>tiä)t ber retigiöfe ganatiSmus c^rifttic^er S3arbaren gegen anber8=

benfenbe 9J?itc^riften ber^ängte! 3n 2;iroI unb ©örj \ä)äi^t tirc^=

mal)r bie ^aiji ber §inrid)tungen bereite im 3a^re 1531 auf taufenb.

3u (Snfiö^eim, am ber borberöfterreic^ifd^en ^Regierung, ^ai^lt

®eb. grancf bereu fedjS^unbert. 3^ ^inj tturben in fec^g Soeben

breiunbfiebenjig getöbtet. Sn ©atjburg :^at man baö §aug angejünbet,

als fie gerabe i:^re SSerfammtung i^ietten. „^Die :^aben", fagt ein gtetc^=

zeitiger Serid^t, „j;ämmerU(^ unter etnanber gefc^rieen, jutei§t i^r Seben

aufgegeben, ®ott ^elfe i^nen unb unS allen." 2lm »eiteften ging §er^og

Sil^eta »on iöaiern, ber bie fc^recfUc^e S3ßrf^rift gab: 2öer miber-

ruft, iDtrb geföpft, tt>er nid^t »iberruft, toirb üerbrannt. — X)üx<S)

ben größten S^eit Dberbeutfd)(anb§ be:^nte ftc^ bie 23erfotgung aus

tttie eine tt)itbe 3agb. ®er fc^mäbifd^e S3unb fteüte fogar eigene (Streife

fc^aaren auf, um SBiebertäufer ju fangen unb bie (befangenen o^ne

Urt^eit unb 9?ec^)t auf ber ©teile ju tobten. „Da« S9(ut ber Firmen

flo^ tt>ie 2Bafferbäcf)e, ba§ fie auffd()rteen ju ®ott, aarum er fte nict>t

fd)ü^e. 3n btefer 23erfotgung gingen bie meiften Urheber unb ^äu|)ter

ber täuferifc^en ^irdf)e ju ©runbe." 2D?an fa^ üiele ^eiteren StnU^eS

unb ^fatmen fingenb jum 9?i(^tpta1j fct)reiten.

Slber audf) bie 9?eformotoren fonnten nid^t Slnfic^ten auffommen

laffen, rcelc^e bie ©runbtagen jeber firc^tid^en unb gefetlfc^aftüd^en Or=

ganifation erfc^ütterten. S)ie toiebertäuferifc^e ^Hic^tung »ar bie bemo=

fratifi^^repubtifanifc^e «Seite ber ^Reformation , bie auf bem SBege ber

^Reootution ein^erfc^ritt unb mit einigen ber ^eit. ©(^rift entnommenen

c^rtftüc^en Se^^ren ©a^ungen oerbanb, bie t:^eit8 gegen ®efe^, ©itten

unb §erfommen oerftie^en, tl^eilg in bo« tt»eite ®ebiet nebelhafter ©e*



72 3üge au8 bev beutfc^en 5ReformattonSäett.

banfenfc^iDärmerei unb 9)?t)fti! ausfc^iDeiften. Sie tDtebertäuferif^en

©eftcn ftrebten nid)t nur mä) einer 9?eformation fcer d^rtftüc^en ßtrd^e

in Se^ire unb ©otteSbienft , tüie bie Sut^eraner, nidf)t nur nad^ 33er'

kfferung ber @itte unb 33erfa[fung, aelci^e bie 3tt>inglianer unb (Sa(=

ßiniften a(S Hauptaufgabe anfaßten, i^^r ^kl mx Dielmei^r bie ®entein=

fc^aft ber ^eiligen, „bie ©ammfung aüer n^al^rl^aft ©laubigen unb

Siebergebornen au§ ber großen Derberbten ^irc^e in eine neue I^eiüge

©emeinbe, n>el^e baju berufen fei, bag 9?eic^ ©otteS unb feine (Snt-

iDi(fe(ung, fo mie feine 23er:^errlid;ung auf ©rben in einem ficf)tbaren

(taufenbiä:^rigen) 9?ei(^e üorpbereiten unb auSsufü^ren". @ie entroidef-

ten a(fo Sut^erö Se^re ton bem atigemeinen "ißrieftert^^ume atter ß^riften

in ber ^"cfgeri^tigfeit , ba^ fie bie fird;üc^en S)inge burc^ §aient>er=

fammtungen ujotiten entfd)ieben, bie ^riefter burd^ bie ©emeinben ü)oü=

ten geiDä'^It i^aben. 3n biefem Sunbe ber ©löubigen, in ben man

burc^ bie SBiebertaufe eintrete, foüte aüeö SBettüt^e unb ©ünbüc^e

burd^ d^rifttic^e ^\iä)t unb Sann ferne gehalten, bie c^riftUd^en ®runc=^

fä|e »a^^rer Sruberüebe burd^ ©emeinfc^aft ber ©üter unb bur(^ ein

ti)affen= unb rad^etofeö Seben jur toirflic^en 2Iu§füt}rung gebrad^t ii3er=

ben ; fein folc^er burd^ bie SBiebertaufe gel^eitigter (Sljrift bürfe ein cb=

rigfeittid^)e8 5lmt befteiben, bag ©d^iDert braud^en, einen ©b fc^aören

u. 21. m. Sie toix aug ben frü^)eren SStättern nnffen, legten bie Söie^

bertäufer ben größten Sert^ auf bie götttid)e 3nfpirotion, auf ba§

innere Sort unb bie unmittelbare Offenbarung im ©eifte gegen baS

gefc^riebene SBort ©otteö, bal^er bie SSerwerfung be§ ^riefteramteS unb

beS geiftüd^en Se^^rerftanbeS, burd^ ben ba§ göttüd^^e SBort ber ©emeinbe

jugefü^rt unb ber ©acromente, imd) loetd^e ba§ ©öttüd^e bem DJien-

fd^en bermitteft tr>erbe; als ein 23unb ber 2lugern)ä^tten unb ^eiligen

glaubten fie alle gteid^er ©nabe t^eil^iaftig ju fein unb mieben in ftren-

gern (Separatismus febe engere 33erbinbung mit Unbefei^rten unb jebe

(Sinmifd^ung in bie irbifd^en unb bürgerlichen Sßer^^äftniffe. ©aS ^^eft

beS „Srobbred^enS" njar ber a)Zitte(punIt Ü^rer fird^lid^en SebenSgemein-

fd^aft. @ie feierten eS jum ©ebäc^tni§ beS XobeS ß^rifti, jugteid^

aber auc^ jur Erneuerung beS SunbeS mit ©ott unb jur Sefräftigung



^o)5ittare unb vciiodttionäre Semecjungen. 73

ber Siebe unter ben iSrüfcevn. J)te 23erad)tung ber (S^e unb ®eftattung

ber 23tetoeiberei , bie in einjetnen (ärfci^einungen ju Sage trat, mar

eine ouf ber Uebertragung oUteftamentü^er 93er^ä(tniffe in bie c!^rift=

lic^e 393ett beruJ?enbe Entartung beg n)iebertäuferif(^en 2Be[en8, feine8=

»egg ein allgemein gültiger ®runbfa|. ®o(d)e, bie (^riftüc^e «Sitte

üer^ijl^nenbe unb bie bürgerüdje ®e[eüfd>aft gefä^rbenbe 2tuön»ü(^fe

meiere bie gäi^renbe 3^^^ ter erften reformatorifc!^en ^öen^egung on bie

Dberfläd;e trieben, mürben tcn ben ©egnern mit befonberem 9^ac^bru(f

:^ert)orge^»oben, um bie Sßerfolgung unb Unterbrücfung ju rechtfertigen.

Zijdl^ burc^i bie 23erfofgungen , benen bie SBiebertäufer aüent:ha('

ben auögefe|t tt)aren, t:^ei(ö burc^ baS @ebot beg ^errn, bie 35ölfer

ju (e^>ren unb bur(^ bo8 35orbilb ber apoftoüfc^en Steifen n)urben bie

2(nfid;ten in aüe Sänber getragen unb wirtten inxd) baS ®e^eimni§=

boüe unb 33erbotene um fo nai^brüdüd^er auf bie ^^antafie. Slici^t

b(o8 bie §äm)ter, bie mir pm Xifzxl bereits fennen gelernt ^aben,

tauchten balb ba balb bort als glüd^tlinge unb ä^erfolgte auf, anä}

bie geringeren ©lieber, meiftenö n^anbernbe ^anbroerfer, jogen in bie

fceutfd^en ©täbte ein. finb nur tt>cnige 9Jamen auö btefen bunfeln

©d^icJ^ten ju oügemeinerer tunbe gelangt, aber bie 2»^^ \^:)X^x unge«

nannten ©enoffen ift gro§ unb i^re SBirffamfeit umfaffenb unb tief=

greifenb gercefen. J)enn fie waren burcf) «Sprache, 5)enfart, ©eruf

me^r als anbere in ber Sage, auf ben gemeinen 2)?ann ©inbrucf ju

machen, unb gerabe bie Slrmen unb 5]iebrigen waren eg j;a i^orjugg=

weife, an welche bie neue e»angelifc()e Sotfc^aft fid^ rid^tete."

<Bo lange bie SBiebertäufer fii^ ftiü »eri^ielten, nur ba unb bcrt

in (Scntjcntifeln ßerfammelten , entgingen fie in ben eßangelifc^en

Säubern ber 23erfolgung ; befonberö ^at Sanbgraf ^^»ilipp fie ftetö gegen

©ewaltfamfeiten ju fd)ü^en gefudit. ®ie fanben ben meiften 21n^>ang in

ben gewerbreid^en (Stäbten beö Sil^eing, »on S3afet unb ©tra^mrg big

§cllanb
;

auc^ in ©c^waben, wo bie ©c^wendfelb'fd^e <Sefte »erwanbte

©eiten barbot. 3n Strasburg wirfte §ang Send aug iöaiern, ein

fc^riftgele^rter 2)?ann, beffen SBerfe burd) t^eotogif^e 3:iefe, wie burd^

m^ftifd;e Snnigteit großen (ginbrud mad^ten, für bie wiebertöuferif(^e
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©ad)e; neben t^m 9Jiid;ae( ®att(er, ber lange ju @. "ißeter im ©d^toarj=

n.ta(b gelebt l^atte, ein Mann »on bibetfefter Serebfomfeit unb mit ber

2lnbad)t^glut einesi tobe8mut:^igen iöefennerö. ©ie äußere unb innere

Sage ber @tabt, too fein ^Reformator erfter ®röße baS geiftige ?eben

be^errfcf)te, roo einer ber namhaftesten 'ißrebiger, ßapito, felbft bol^in

neigte, unb bag ganje etoangelifc^e ^ird;entt)efen einen unbeftimmten,

fd)roanfenben (S^arafter jeigte, machte bie Öt^einftabt ju einer geeigne=

ten '^ßftanjftätte lüiebertäuferifc^er Öe^ren, namentlich» alö 2)Jelcf)ior ^of=

mann, urfprünglid^ ein ^ürfc^ner auö ®(^a)äbifd>=§all, ber in Sit=

lanb, in (Stocf^olm, in ^olftein unb Oftfriegtanb baS neue ©üangelium

mit feuriger iöerebfamfeit üerfünbet, balb im ®efängni§ fd^mad^tenb,

balb im Umgang mit dürften, in (Strasburg feinen Slufent^alt na^m

unb ©laubige um fic^ fammelte. 3n Söormö unb anbcrn Drten lehrte

^rau§, ein junger ^rebiger in bemfelben «Sinn ; in granfen unb iöaiern

trugen ^ut, in Thüringen 3)2eld^ior S'Jinf, beibe aus 2)iünjerg ®c!^ule

i^erßorgegangen , in ®cf)rift unb 9?ebe ba8 neue ßoangelium empfang-

lidljen (Seelen üor unb geiüannen biete ftanbl^afte iBefenner, bie bor ben

©efa^ren ber t^olter unb be« S^obeS nid^t jurücffc^recften. 3n Slugg*

bürg, tt)o jmet ei^emalige tlofterbrüber, S)ac^fer »on Sngolftact unb

©alminger con OJJünd^en jufammen mit bem Sürfd^ner 3acob (Sroß

für bie tt)iebertäuferifd)e ®ad)e ti^ätig nsaren unc ab unb ju bie §au^>t=

:prebiger fic^ aufhielten, bilbete fic^ eine ißrübergemeinbe, bie felbft unter

bem '^atrijiat ätn^änger jaulte.

®o entftanb ein 9^efe ebangelifc^er Letten, ba§ ßom (5lfo§ big

^Breslau, ton Ipeffcn biö na^ bem (Stfd)lanbe reichte. ®ie ^ietten

regelmäßige 23erfammlungen in beftimmten Käufern. iDa würben Se^r»

^junfte berat^en, S3efd>lüffe gefaßt, 2lpoftel üerorbnet unb auSgefanbt,

©enbfc^reiben an bie örüber in bie gerne gefdjicft. ©iefe neuen

Stpoftel begannen i^r iBefehrungSmerf mit bem 9?uf jur ^uße unb mit

ber SSerfünbung ber na^en SInfunft beS §errn ; bann njerbe baä Seit»

gerieft hereinbrechen unb bie ©ottlofen »ernic^ten, für bie 2lugertt>ähl'

ten aber n^ürbe ein neues gtücffeligeS Seben beginnen, ©ie eoangeli=^

fcl)en ÖanbeSfirchen thaten ihnen fo tüenig ®enüge, als bie fatholifche.
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klagte bod^ \6)on Slmbrofiug Slaurcr über ben 3)iangef an religtöfer

©trenge unb 3nnertt(f)fett, n^oburc^ »ie(e ernftere Staturen ben 2;äufern

jugefü^rt mürben; and) ®ebafttan grancf, ber befannte 2Sotfcif(^rtft=

fteüer, beffen ^erj mdi) m^ftifd^er SSerttefung üertangte, rügte baö

äu§erüci)e tirc^entcefen ber (Soangeüfc^en : „@tn 3eber glaubt ber Dbrig=

fett ju üeb unb muß ben Sanbe«gott onbeten. Stirbt ein gürft unb

fommt ein anberer 2tnrtcf)ter beä ®(aubeng, fo n^ec^fett aud^ bafb baS

©ottegmort."

Sie ictebertäufertfd^en ©enbboten famen in unfd)etnbarem ©eroanb,

„arm it»ie bte 2l^ofte(, bemüt^iger ^a(tung". 301it bem ®ru^ beö ^xk--

beng betraten fie bie §ütten, fprad^en üon ben Serfen ber Siebe unb

ber SSerfcerbnife ber 2öe(t, (afen aus ber :^ei(. ®d)rift, erftärten unb

lehrten. !Die Setben, SSerfoIgungen unb !t)rangfa(e, bie fie o^ne 3Biber=

ftreben über fic?^ ergei^en tiefen, er'^ö^ten bie SSirfung tl^rer SBorte.

3^re ©röße beftanb im (Srtragen »cn Srübfal unb iBebrängni§
;
jum

Drbnen unb 2^ufbaue^ fef}(te i^nen ®efcf)icf ; bie Unfä^igfeit, ben eignen

SBiüen unter ba« ®efeg ju beugen, ^id) einer ©efammt^eit einzufügen,

bemiefen fie and) bei i^ren reUgiöfen ©eftenbilbungen.

S)urd) 3}?eId^ior ^ofmann, ber im unabläffigen ©ibeUefen fid^

immer me^r in mt^ftifc^e SSorfteüungen »on ber '^atnx ß^rifti, t)on

bem 3Bort, baS g-teifd^ getoorben vertiefte, unb an ber ^anb apoM'qp'-

tifc^er 3lu§(egung bie nai^e Stnfunft beg §errn unb feine ßinbiftungen

über bie legten !5)inge unb über bie con ber götttid^en ®nabe 2lu8er=

mi)lUn in bte OJiitte ber täuferifd^en ®ebanfennje(t rücfte, fam bie neue

iöotfcf)aft nad) ben 'Jiieberlanben , mo fie in bem ^aubtcerferftanc ber

ßo(freid)en ®täbte einen befonberg günftigen ©oben foitb. ^ofmannS

toiebertäuferifd)e Se^ren üoü mt^ftifc^er Ueberfc^tuengüc^feit , mit a$ifio=

neu, 3"n36ili'£^£i^' prop^^etifc^en 3nfpirationen machten in Slmfterbam,

Serben, §arfem u. a. D. rafc^e gortfc^ritte, benen bie ja^treic^en |)in=

ric^tungen feinen ßin^alt ju tf?un bermoc^ten. Unb gerabe in biefer

m^ftifc^en ^)^antaftif(^en ©eftaU foüte bie miebertäuferifd^e ©c^iparmerei

in boö njeftfätifdje Öanb einbringen unb in 20?ünfter ein ^^euer an--

jünben, „cor beffen ®tü^en bie Seit erf(^raf".
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3n SBeftfoten Ijatk in me^^reren ©täbten bie 9?eformotton Eingang

gefunben, nad)bem lu'oox bie rati)§:^errü^en ®efc^(ec^ter burc^ bie tiie=

bete S3ürgerfc^aft au« bem Stüeinbefi^ ber [täbtifdjen SIemter »erbvängt,

bie ariftoh'atifc^en (5:^r!6arfeiten burc^ ein bemofratifcJ^eS ^^'"fti^^S^"^^"*^

erfe^t tüorben waren. 3n einigen Orten, n)ie in ^aberborn unb ©oeft

XDOt biefe fir^üc^e unb bürgerüc^e Umgeftattung mit ©etcaltt^ätig«

feiten unb Mutigen Stuftritten üerbuuben. Sie ©oefter 9?ot:^g:^erren

:^atten fünf äRänner, bie bei ben „©emeinen" in großem 2lnfe:^en ftan=

ben unb als bie t^ü^^rer ber reformatorifd^en "iPartei gaUen, raegen ge=

ringen 23ergel^en8 jum Zott t'erurt:^eiU. Unter i^nen befanb \xä) ber

SSoüentteber 3o:^ann ©d^tac^trop. 9liemanb glaubte, ba§ baS Urt^eit

ücüjogen »erben würbe; a(g aber benno^ bie ^Vorbereitung en jur§in=

tic^tung getroffen würben, entftanb eine gro^e Slufregung unter ben

(gjjangeüfc^en ; fie untfteüten ben 9?ic^tpta^ in großer 5D?enge, baß blutige

®^auf^)iel erwartenb. ©c^Iac^trop , ber baß erfte Oj)fer fein woüte,

üe^ fic^ ru:^ig entfleiben unb erwartete ben 2obe§ftrei(^^. Slüein ber

(Scharfrichter fc^Iug fe^t; onftatt ben §ate ju burd^fd)neiben , traf er

bie ©c^utter, unb als er ju einem jweiten ©treic^ ausholen wollte,

fe^te fidh ber anbere jur SBe^r. Obwohl auf ben 2:ob üerwunbet,

entriß er bem Sättel baS D^ic^tfchn^ert unb fc^wang eS mit fol(^er

^•aft, ba§ Weber ber beftettte S'^ac^ricihter , noch ein jweiter ihm ju

^ütfe eitenber ©enoffe feiner 2)?eifter werben lonnten. ®o bauerte

ber ^am^jf »or ben 2lugen ber entfetten ^ufchauer fort, bis einige

Umfte^enbe ^hinjuftürjten , unb ben Ungtüdtichen , ber ben ©trid mit

feinen Bahnen jerbiffen, ben ^önben ber genfer entriffen. a)?an

brachte i^n nach §auS, wo er jebocJh am folgenben 9)?orgen ftarb.

SDiefeS fchredüche (Sreigni§ ßerfdhaffte ber tutherifdhen ^irdhe ben ©ieg

in ©oeft. ©chladhtro^) würbe ols a]^ärt^rer betradh^^t; an feinem

Seidhenbegängni§ na^hw bie ganje ©tabt Zf^zil. !5)er 9?atlh fa^h f^
genöthigt, ats ein langer 3"3 2)?ännern unb grauen unter ^ui)--

rung beS ©u|3erintenbenten ein SSittgefucih überreichte, bie »ier anbern

33erurt^eilten ju begnabigen unb bie neue ^ir(^enorbnung ju geftatten.

Unb fo unftdhß'^ fühlten iöürgermeifter unb S^rfamen ihre Sage, ba§
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fie mä} jtüei 9)?onaten i^etmUd^ bie @tabt cerüeßen. ^un toä^Uen bie

(©oefter einen neuen 9?at^ unb üoüenbeten bie Drganifation ber eüan=

gelifc^en ^irc^e unter ber Leitung eineö ©uperintenbenten , ben i^nen

Sut^er jugefanbt.

3)te8 mx im grül^ial^r 1533. Um biefetbe 3eit mar in 93iünfter

iöern^arb 9?ottmann (9^ot^mann), ber @o^n unbemitteUer (5(tern au8

©tabttoen (Saplan unb ^rebiger ßon ®. SÖiorij ßor ber <Stabt, ein

junger lebhafter Wann non anregenber Serebfamfeit , ^umaniftifc^^er

S3i(bung unb getoinnenbem SBefen. 2lüe« ftrömte ju feinen ^rebigten,

fo bafe bie tirc^e hali bie 3u^iJi^ei'menge nicf)t me^r ju faffen »er»

mochte unb eine Äanje( im freien errid>tet »erben mu§te. 3Die 3)om=

Herren entbedten balb in ben ^rebigten, worin er gegen bie SWipräud^e

unb 33?enfc^enfa<§ungen ber i^errfcJ^enben ^ird^e eiferte unb feierte, ba§

ber «Seele §eil aüein aus bem ®lou6en fliege, reformatorifd^e !©oc=

trinen unb bemirften, ba^ ber iBifd^of i^m aüeg 'ißrebigen unterfogte

unb baö freie ®eteit lünbigte. Sieg :^atte jur ^$oIge, ba§ $Rottmann

in ber ©tabt 2}?ünfter felbft, too bie etangeUfd^en Stnfid^ten unter ber

niebern iöürgerfc^aft bereits SBurjet gefaxt, feinen SBo^nft^ auffc^tug,

gefc^ü^t ßon feinen greunben unb ®efinnung§genoffen. !©enn bie

eigentü(^e @tabt, bic toie ein 9Jiante( ben »eiten ®omp(a^ mit bem

S3ifd^ofg^of unb ben ßurien ber ©om^enen umgab, loar unabhängig

»on bem Sa^jitet unb tt^a^rte unter i^ren 23orftänben, ben (Srbmännern

beö ^Rat^s unb ben ©ilbemeiftern ber ©emein^eit eiferfü^tig i^re ©e»

redf>tfame. SBurbe bod^ noc^ aüiä^rüd^ ber Sag üon 33arlar, an toeld^m

ein Singriff ber iSürgerfc^aft uon ben ßapitetsteuten jurücEgefd(>tagen

roorben, bort al8 2:rauergebenftag , ^ier atö ©iegeSfeft mit ®tocfenge=

taute gefeiert! iBei ©t. Lambert, ber ^jrai^tüoüen tird^e, n^etd^e bie

©ürger felbft im bekbteften unb »otfreic^ften 2:§ei(e i^rer @tabt auf*

geführt Ratten, na^m 9?ottmann feine So:hnung. Unter feinen 2ln=

:hängern erlangte ber reiche, einem angefe^enen ®efdt)lechte ange^>i3rige

iöern^arb tnipperboüing, ber in Sübecf unb anberwärts baö lut:^erifd^e

^ird^ennjefen fennen gelernt unb gegen ßapitel unb tleru§ ölten ®roü

hegte, bolb eine herßorragenbe Stellung: „ein ftattlid^er ajJann, no^
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jung ßon 3a^iren, mit fdjönem ^oar unb S3art, ta^^fer, fretmüt^tg itnb

üon Iräfttgem Söefen in 'äü^\t^tn, ©eberben unb §anb[ungen, coüer

Slnfd^läge, gefc^icft jur 9iebe unb xa\di) jur 2:^at" ; aber auc^ t»oü ^of=

fal^rt unb (Sttelfett, bcv gern bte SÖMt ber 3}2enfd^en auf fic^ jog unb

am UngeiDö:^n(id)en ©efaüen fanb. iBalb gefeilte fic^ eine onfe^^nli^e

©emeinbe, au8 ^)oputaren unb neuerung8fü(^tigen ©(ementen jufammen=

gefegt um 9^ottmann, ber ein im ®anjen gemäßigtes ®lauben§betennt=

ni| befannt moci^te mit bem (Srbieten, baffelbe in einer öffentüci^en

©ifputation ju »ert^eibigen. ^Jiemanb trat gegen t:^n auf. ©aburd^

iDUc^ö bie 3a^f unfc ^'^^ ^nm\\(i)t feiner Sln^änger; ®i(ben unb ®e»

mein^eit, bie Olbermänner n)ie bie 9)Zeifterteute, fteten t^m größtentl^eitS

ju unb fetbft unter ben $Rat:^g^erren jä^tte er greunbe. ^Vizx\t er=

richtete man eine ^an^el auf bem SambertSfirc^^of, bann geleitete man

i:^n in baö ©otteg^oues felbft. ©eitbem gel^örte bie angefe^ienfte ^irc^e

ber etangeüfdjen ©emeinbe, bie nun neben 9iottmann nocf) anbere

tut^erifci^e "ißrebiger anfteüte. ©ie (Srtebigung be« bifc^öfüc^en @tu^)(e8

burd^ ben unerwarteten 2ob (äric^s am 14. ^Slax 1532 mar ben (Süon=

geüfd^en fiJrberüc^. Slnftatt bem S3efe:^( beS neuen S3ifc^ofä %xani »on

SBalbecE, jebe Steuerung ju untertaffen, bis üon Dteic^ö megen eine cf>rift=

üc^e Orbnung aufgerichtet »erbe, go(ge ju teiften, aö^tten bie ®ilben

einen iöürgerau«f(ihu| , um bie ^Reformation burd^jufü^ren (11. 3ult);

benn ba öon ber ©eiftlic^teit Diiemanb bie üon ^Rottmann aufgefteüten

Siefen angefo(^ten ^»abe, fo feien fie als baö uja^re 3Bort ®otte§ on=

jufei^en. 2)er ©tabtrot^, ßon bem Slugfd^ut im 9?amen ber ®emein=

^eit oufgeforbert, bie ®tauben8te:hre unb ®otte«bienftorbnung noci^ ben

neuen Xioctrinen einjufüi^ren, ^atte nid^t ^raft unb 2)?ut^ genug, cen

Slntrag jurüdsumeifen
;

einsetae äRitgtieber waren üon benfelben "än--

fiepten burc^brungen. S)em populären 3)rucE nad^gebenb ertl^eitte er

ben fotl^oltfchen ®eiftlic:hen ber ©tobt ben ^efe:hl, bie mit bem SBorte

®otte3 unvereinbaren Seremonien absufteüen unb ben eüangelifd^en 'ißre«

bigern ben ^la^ ju räumen. 2lm 10. 2luguft würben bie tird^en unb

ißfarrmo^nungen ben neuen "^räbicanten, welche 9?ottmann auö prote=

ftontifd^en Säubern herbeigerufen, eingeräumt unb bie eüangelifcihe ^ir=
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d^enform eingeführt. S^ie Slttgefinnten be« diati)^ unb Sterug öerüe^en

bte ©tabt ober jogen in baS (So^iitet; baburc^ tarn baS 9?egiment in

bie f)änbe ber ^Reuerer. Umfonft i^offte iSifc^of Svanj »on Söatbed',

mit ^ü(fe ber 9?ittevfc^aft unb ber (Sa^jitelöteute bie aUe Orbnung ju»

rücfjufü^ren, bie iSurgerfci^aft, nun üoüftänbig für bie ebangeüfc^e Se^re

gejüonnen, gab einen f(j^roff abtceifenben iöefd^eib. „(5ö fei für (S^riften

erträgU^er, ®ut, Seib unb Öeben buri^ ©eicolt ju vertieren, a(g »on

®otte§ SBort abjufte^en unb gegen ®ott unb ©entiffen ju ^anbeln."

äJJan erri^tete eine mit ©öftnern untermifd^te iöürgernje^ir unb rüftetc

fic!^ jur 25ert:^eibigung. gür ben i^alt eineö Stngriff« fa^ man fic^ bei

ben (Sßangetifc^en 9iieberfa^fen§ um ^ütfe um. !Die gegenfeitige

Erbitterung fteigerte fic^, bie ©tiftö^erren , bie $Ritterfc^aft unb

bie 2J?ünfterifchen ©mutanten bie ®tabt umfteüten, bie 3"fiih^

fc^nitten, ^in\ixi unb ^Renten jurücf^ielten, 51'aufmannggüter wegno^men

unb eine 2trt SSelagerungSjuftanb »erhängten. I^afür tääften \iä) bie

53ürger auf empfinbüd^e Seife, ©ie i^örten, ba^ ber Sifci^of unb bie

§äupter be« (Sa^jitetö unb ber 2lriftofratie in ^Telgte, jiDei ©tunben ton

SJJünfter, toä^^renb ber SBei^nad^töfeiertage mit einigen 2tbgecrbneten

ber Sanbf(^oft neue ©erat^ungen ^^flegten. T)a befc^Iof man einen

Ueberfaü. ©ec^ö^unbert iöürger unb brei^unbert ^ieggfned^te rüdten

um Splitternackt mit ^anbgefcJ^ü^ unb einigen ffeinen Kanonen in oüer

©tiüe aug; bie ton ben SSif^öflic^en auSgefanbten ©pä^er mxzn in

ber Sßßinterfätte umgele^rt, fie glaubten genug get^n ju l^aben, n?enn

fie bie Seferbrücfe jerftörten. T)k 2)iünfterteute [teilten fie «lieber :^er

unb gelangten in früher 3)iorgenftunbe na<i) Xel^k. ©er iöifc^of mt
am Sag ijor^er ujeggeritten, aber oüe anbern, SDom^erren, bifc^öftic^c

Öiät^e, 9titter unb gcpc^tete Srbmänner mürben in i^ren 3intmern

unb Letten überraf(ikt, auf mitgebrachten 2öagen nacE) aJiünfter geführt

unb unter ^ohngefc^rei unb Drohungen in bie ©efängniffe gefegt.

!Die 5lbgeorbneten ber Ifeineren ©täbte liefen fie faufen. ©ie mochten

hoffen, einft 33erbünbete in i^nen ju erlangen.

^^un fc^ien ber frieg untoermeibüch, unb ber 33ifchof fäumte nicht,

fofort ben gefammten ©tiftöabel aufjubieten, ©öibner ju werben, bie
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knad^fcarten f^üvften um §ü(fe anjuge^en. Slber t»av benn mä)t ein

feincfeligeö 23orge:^en ber ficfjeve Untergang fcev ©efangenen? Sie

23eriüanfcten unb Slnge^örigen berfefben befd^tooren i^n, bic Ungliicf-

lid^en bo^ nic^t burd^ einen übereilten ©ci^ritt ber 9^ad^e beö ergrimm-

ten SSoffeg ^jreiöäugeben. ^uim mar bie Sanbfc^aft nici^t geneigt,

burc^ ©etbbetciüigungen ober !Darte^en bie triegg^^Iäne be« geiftüc()en

§errn ju fi3rbern, unb auf eigene §anb ©ö(tnertrut>^)en ju unter^a(=

ten, baju reichten feine 9)JitteI mä)t ifin. Slber auc^ in ber ®tabt er=

l^obcn ftc^ gemäßigte Stimmen, bo§ man bie <Baä)i nic^t auf bie <Bpi%t

treiben, ntci^t oüe Sörücfen ber SSerftänbigung abbre(^en foüte. Unter

SSermittelung beä Sanbgrafen ton Reffen lourben 23er^onbtungen ein-

geleitet, bie enbUc^ ju bem SSertrag oom 14. gebruar 1533 führten.

2)er S3ifc?^of oer^?f(icJ^tete fid>, bie ©tra^enfperre aufju^^eben unb ben

e»angeUf(i^en ©otteSbienft in ben ©tabtfirc^en nid^t ju ter^inbern ; ia--

für »erfprac^en bie S3ürger ißifc^of, ©omcapitef unb Soflegien bei i:^rer

5Reügion unbelümmert unb fü* fid^ leben ju (äffen, bie ©efangenen

frei in geben unb bie au§gett>anberten ßrbmänner toieber aufzunehmen.

Slber mit ber §errfd^aft ber „S^rbarfeit" toar e§ feitbem in ä)^ünfter

üorbet. 3n ben neuen ©tabtrat:^ tourben faft (auter 2)?änner au« bem

bürger(ic£)en SKitteiftanb unb Don eßangelifc^er ©efinnung getoa^ft.

25on ben olten ®efc^ted^tg:^erren, bie fonft bie ^tälje faft ouöfd^üe^üd^

eingenommen, büeb nur ein Sinjiger.

(Sä fd^ien, ob biefe SBenbung in 5DZünfter für bie ganje nie«

berrheinifcf)=tt»eftfäüfd^e ^ird^enprooinj ben 2lnfto§ jur 9?eformation geben

foüte. ®enn ni^t nur in @oeft unb ^erforb, in SQiinben, DSnabrücf

unb SBefet beftonben etangeüfd^e ©emeinben mit fird^üc^en Organifa»

tionen; bas S3eifpie[ »on 23?ünfter toirfte aud^ auf bie Dtad^barftäbte

Stalen, (Eoeöfetb, Sßarenborf, S3ecfum u. a. jurüd; felbft in ber alten

Älofterftabt ßortjet toaren 2(bt unb (Stiftöi^erren nid^t bermßgenb, ben

neuen !Doctrinen ben (Eingang ju ßerfc^tie^en.

S)iefe 93orgänge fielen in bie 3^^^/ ta bie ecangelifc^en dürften

unb «Stäube beö JHeid^ö, metc^e ben @d^ma(ta(bener iöunb auf ®runb

ber 2(ug§burger Sonfeffion jum Sc^u^e i^reä ©taubenö gegen jeben
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fetnbüd^en 2Ingrtff gefd^loffen, burd^ bte i^riebenSetmgung t»on S'türn»

Berg unb ^aban eine mädjtige ©teüung erlangt l^atten. S§ tnäre ein

©d^ritt »on unberechenbaren S"o(gen gett>efen, tuenn nun bie reid^e

©tabtgemeinbe 9)?ünfter biefem ©unbe beitrat, ©ieö aar ober nur

m'öQÜä), ttjenn bie 5tugöburger (Sonfeffion bort jum reinen StuSbrucf

tarn, mxin inSbefonbere bie beiben ©acramente, in benen Suti^er bie.

®^mbo(e cJ^rifttic^er SebenSgemeinfc^aft erfannte, S^aufe unb Slbenbma^t,

in ber burc^ bie 33efenntni§fd()rift feftgefe^ten 3Beife jur ©eUung unb

2lntt)enbung gebrad^t njurben. 3n ben ü)eftfäüf(^en «Stäbten tt>ar bie

neue 9?eügionSform im Kampfe iüiber bie beftei^enben Obrigfeiten unter

bem ©d^u^e ber bemofratifd^en iÖürgerf(äffen in bie ^ö^t gefommen

unb ^^atte fid^ im ©egenfcl^ ju ben ^^errfc^enben ®eh)a(ten feftgefe^t.

®aburc^ tcar ein ®eift ^jo^^ularer D^J^ofition in bie eüangeüfd^en ®e=

meinben eingebrungen , ber balb ein mächtiges Uebergeioid^t er^^aften

foßte. 3n 2)?ünfter foßte bie fc^iDärmerifcfie Ueberfpannt^eit, bie n>ir

bei Stomas 33^ünjer lennen gelernt, in neuer ©eftaft unb tragifd^er

Sirfung jur (Srfd^einung fommen.

2ln ber poütifc^^reügiöfen 9?efcrm in SKünfter :hatte 9?ottmann

ben gröpen Hnti^eit genommen; »aS »ar bo:§er natürüd^er, alö ba^

bte Orgonifation ber neuen ^ird^c in feine §önbe getegt toorb. !iDer

^aif), bie ©ilben, bie gefammte Sürgerfd^aft e^^rten i^in atS ben S3e=

freier bon 'ißapftt^um unb ^ierarc^ie. ©eine ^c^z S3egabung l^otten

fd^on 3)?e(an^t^on unb Öut^^er erfannt, a(8 er früher einige ^ixt in

SCBittenberg »ertoeifte, aber aud^ ein geiciffeö 2J?i§trauen gegen i^n nidjt

ju übertoinben »ermod^t. SBä^renb eineg längeren Stufent^aÜg in (Stra^=

bürg l^atte er bann im Umgang mit Sajjito nic^t nur für bie 2lbenb=

ma^Iefe^^re ber ©d^aeijer, fonbern oud^ für mand^e tttiebertäuferifd^e

2i(nficf)ten eine Steigung gefaxt. S3orfid;tig unb fing ^ielt er fie febod^

lange »erborgen. (58 fc^eint nid^t, ba^ bie toon i^m aufgearbeitete

neue ^ird^enberfaffung Slnfto^ erregt fiat, tt)enn fd^on anjune^men ift,

ba| er babei me^r bie ©tra^burger al^ bie Sittenberger tirc^e im

Slugc ge'^abt :habe.

Stber e^e bie neue tird^enorbnung feften SBoben gewinnen fonnte,

üßebct, Kcfotmation^jeit. 6
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ergeben fic^ ttefgvetfenbe ©tretttgfeiten unter ben ©efennern fef6ft. T)er

neue 9xat^ unb bor Slüen ber aus Bremen herbeigerufene ©t^nbtcu«

»an ber äBiecf ftrebten nod^ bem 'ätuf^htf an bte übrigen (ut^erifcihen

©täbte unb ßonfeffionSgenoffen 5Zieberbeutfc^(anb8, um auf ®runb beS

obgefd>(Dffenen 2Sertragö in einem gefilterten griebenSjuftanb mit Sifci^of

unb Sa^itel bag ftäbtifc^e ©emeinnjefen in georbnete ruhige 33er:häU=

niffe ju füi^ren. ®ie erfd)rafen ba^er nid;t h?enig, aU mehrere ber

neuberufenen "ißrebiger nic|>t nur ba§ Slbenbma^t nac^ 3^in9ti'^ ^i^^'

fd^rift feierten, fonbern aud^ ba§ anbere tut^erifc^e ©acrament, bie

Äinbertaufe »>erti>arfen, unb auc^ $Rottmann i^>ren Slnfid^ten beiftimmte.

33ergebeng traten ^Rat^ unb ®^nbicu§ ber Neuerung entgegen, loelc^e

bie ©tabt »on ber gemeinfamen etangeüfÄ)en ©ad^e ju trennen unb

abermafö inneren ßrfd^ütterungen entgegenjutreiben broi^te; 9?ottmann

[tilgte auf bie ®i(ben unb bie ©emeinen, xüo bie po^)uIaren S(emente

bte Dber^anb ^^atten unb feine ©timme entfdf)eibenb ttar, unb rid^tete

mit §ü(fe anberer gleid^gefinnten "ißväbicanten, bie er um fid^ fammette,

ben ©otteSbienft nad^ feiner 2öeife ein. (5r beftritt ber toelttid^en ®e=

Ä>att, bie nad^ bem tutherifdf)en ©t;ftem bei ber ©eftaltung beS ^ird^en^

ttjefenä bie Seitung ^aben unb bie Sluffe^er befteüen foüte, bie S3efug=

ni&, in reügiöfen fingen ju entf^eiben ober mitjuttirfen. Unb auc^

i^ierin ^atte er bie bemofratifc^en 9?icttungen ber 3unfttcute, mi^t bie

Wlaäft beS 9?at:h« immer nod^ ju gro§ fanben, auf feiner ©eite. ©o

fom bag ^Regiment me^r unb mei^r in bie §önbe ber toiebertäuferifd^en

'^rebiger unb ber »on i^nen geleiteten Staffen ber §anbtt)erfer unb

Kleinbürger. !Die ©emüti^er njaren in fteter 2lufregung, bie ©tabt

unruhig, ba§ gefeüf^aftlti^e Seben geftört. Söeber ein 9?eUgionöge=

fpräd^, ba« oan ber ^öied burd^ ^erbeirufung eineä 3J?arburger '^xo--

feffor^i üeranftattete , nod^ bie Slbma^nungen (utherifd>er ©täbte unb

9fJeformatcren üermod()ten bie bleuerer abzubringen
;

mittetft ber n?ieber»

täuferifd^en ©runbfä^e :hofften ^räbicanten unb ©itbenteute bie ariftD=

fratifd^en unb confercatiten Sfemente ouä ben obrigteitüi^en ©teüen

tooüenbS ju terbrängen unb ba§ toeltti^e unb fird^üd^e Diegiment in

bie ©emalt ber ©emeine ju bringen.
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©tefe ©treittgfettcn, tie ten ganjen ©ommer unb §er6ft beS 3a!^teö

1533 anbauevten, erfüüten auc^ bie ^(erifalen mit neuen Hoffnungen.

33tfc!^of unb ®ttftä^erren, 9?ttterfd^aft unb Verbannte ©rbmänner mad)--

ten neue Slnfttengungen. (5« tarn fogar ju frtegertfc^en 9^üftungen.

©er yiati) i^atk eine unfid^ere fc^wanfenbe ©teüung jiütfc^en ben 9ia=

bicaten bev (Stabtgemetnbe unb ben :^terarc^tfdf)en unb artftofrattfc^en

^•eifen be« (5apttel§ unb ber Sanbfc^aft.

3m 9?oüember fc^ien fic^ ber «Sturm ju tegen. (Sä rourbe ber

Sefc^tu^ gefaxt, einige ber unrul^igften 'ißröbicanten ouö ber ©tabt ju

roeifen unb $Rottmann »on ber ^anje( fern ju Ratten, ^toii ^>effif(^e

^rebiger, bie ber Sanbgraf noc^ 3J?ünfter fanbte, foüten im ©inne

einet 35erfD^nung wirfen. Senn eS ge(ang, 9?cttmonn üon ber ab--

fd>üffigen S3a^n abjutenfen, ouf bie er fic^ me^r burc^ frembe ©in»

toirfungen afö burc^ eigene Ueberjeugung l^atte brängen faffen, fo

fonnte noc^ immer ein Sluggtet^ erjielt »erben. '2)enn SSern^arb

9tottmann, »erfi(^ert Kornelius, tear »eber 2lpoftet noc^ ®c!^ü)ärmer,

fonbern ein nüchtern eerftänbiger 2)Zenf(^ t>on fü'^fem ^erjen unb ftarem

©tief. X)ie au§erorbenttid^e «Steüung in 2)?ünfter toerbanfte er feiner

»ie(gen?anbten formenmäd^tigen 9?ebefunft unb bem Sunbc mit ben

?eibenfc£)aften beS 35o(fö, nic^t ber ©ebanfenfüüe unb SEBitlen^fraft

eineg gen)aUigen ©eifteg ober bem ^inrei^enben ®cf)n)ung eine« tiefer*

griffenen ©emüt^eö. <S>olä)t Sf^aturen aber finb ni^t fä^ig, in ben

^o^en ^[ngelegeni^eiten ber 9)Jenfd)^eit eine felbftänbige Leitung ju über»

ne^^men: inbem fie ju füi^ren glauben, bienen fie Stnbern als SBerf*

jeuge.

3n ber 2^at tourbe 9tottmann ©c^ritt für Schritt »ortüärt« ge*

trieben, bi§ er gefeffeft unb »iüenloS ber bunfefn un'^eimUd^en ^S^laö)t

religiöfer ©(^aärmerei anheimfiel. (So unbegreiflich war fetbft ben

3eitgenoffen ber %aü eines äJianneS, ber fo lange als Sln^änger Sut^erS

gegolten, ba§ man nac^> perfönUc^en SJiotitoen forfc^te, ba^ bie Sage

©lauben finben fonnte, er fei in bie 9le^e einer fc^önen grou ßon leiben» •

fcJ^aftli^er Sinnlic^feit gerat^en, bie juerft burc^ 23ergiftung i^reS S^e»

^»errn 9?aum für eine jnJtite ajer^eirot^ung gefc^affen unb i^m bonn
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ti^re §anb gereic^>t; fcarauf ^abe er burd^ einen jur <Bä)au getragenen

9?eligtcn8eifer itnb oSfettid^e $Rtgovcfttät feinen 9?uf nneber l^erjufteüen,

feinen (Sinflu§ ju ermatten gefud;t. 3)ie @rjä^(ung mar too^t nur ein

9?üdfdb(u^, ben bic ©egner aus ber Se^re üon ber geiftUc^en

mad^ten. 2tber getti^ tft, ba§ gegen Snbe bes Sal^reS in 9)Jünfter

boS büftere !r)ranta angelegt »urbe, ba« mit einer fd^retfüd^en ^ata-

ftro^j^e enbigen foüte. 9?ottmann fetbft :^atte trübe Stauungen, ©nem

befreunbeten Slmtöbruber, ber i^n um eine 'ißfarrfteüe anging, riet^ er

nad^ Semgo ju geilen, „benn es toiü :^ier md)t gut »erben".

Um btefe ^zit aurbe SDJelc^ior §ofmann üon bem @traPurger

9?atl^ in« ®efängni§ geujorfen. SO^it freubeftra^ilenben Slugen betrat

er bie 3^0^/ t^^n nacJ^ feiner ^jrop^etifcften 35oraugfagung foüte feine

23er^aftung ber Stnfang beS SBettgeric^tS fein, baö bie ®ott(ofen »er=

nickten, bog §äuflein ber 2lu8ern)ä^Iten jur ^immüfc^en ©lücffetigfeit

fül^ren mürbe, '^m »urbe e8 in ben nteberlänbifci^en ©tobten tebenbig

unter feinen 2ln:^ängern, bie jToufe, bie längere 3eit ausgefegt geicefen,

iDurbe ttieber ßorgencmmen, unb ^unberte ja Stoufenbe unterjogen fic^

ber SBei^e. 3n Slmfterbom trat San 3JJott^t;«, ein Söcfer ous §)or[em

ot« "ißrop^et unb neuer „§enod^" ouf unb ßerfd^affte fid^ Slnfe^en. (Sr

ging meit über §ofmann l^inouö. ©d^öpfte biefer feine 2lu8f^»rüc^e

ous ber ^ei(. ©i^rift, ou8 fremben 'ißro^jl^ejeiungen , fo be:^au^5tete

jener, burd^ unmittetbore Snfpirotion , burd^ göttttc^e Stimmen unb

©efi^te bie S33a^r£)eit ju empfangen, ßr »erftie^ feine ofternbe grau

unb fd^fo§ mit einer jungen fd^ßnen Otoubenggenoffin eine geifttid^e

S^e; unb tt»enn ^ofmonn ein friebU^eS 23er:§aUen unb rul^igeö (5r=

tragen üon Seiben unb !Drangfa(en geboten, fo empfa'^I 99?att^^S bog

©d^mert fotoo^f jum eigenen ©d^u^ a(g jur 23erti[gung ber ©otttofen.

(Sr fonbte 2lpofte( ouö in oüe ©tobte, mo ©föubige lebten, um bie

jEaufe »orjune^men: ein ©d^u^ bejeid^nete ben Anfang ber ©naben»

:^anb(ung. 2lüe bie fid^ bem Xoufoct untertoorfen entfogten ben Softem

unb bem :^eibnifd^en SBefen ber Sßett
; fie oerfprad^en einonber ju üeben

wie S3rüber unb ©d^meftern, i^ren irbifc^en iBefi^ a(g gemeinfomeö

®ut JU betrod^ten, feine ^in\en ju nehmen, in fd^üd^ter ^(eibung o^nc
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oüen (Sc^mucE etn^erjuge^en, mit §eiben unt ©otUofen feine ®emein=

fc^aft ju pflegen u. f. ö). "äüä) nad) ajiünfter fanten Stpoftel, unter

i^nen ein junger a)2ann ßon f^öner ®e[ta(t unb krebter ^vm^z, 3an

iSocfetfo^n (Socfotb) üon Seijben.

(Sr ttar ber ®o!^n eines ©c^ufjen com §aag unb einer ÖeiBeige=

nen au§ beut 23Wn[terfd;en , bte biefer tcögelauft unb gce^^eUc^t ^atte.

San :^atte baö ©c^neicer^anbroert gefernt, a[ö SBanbergefeüe "ißortugal,

(Sngfanb unb 9?orbbeutic!^(anb bereift unb fid^ bann in Set)ben nieber--

gelaffen. ©a§ ©emerbe, ba8 er ^ier anfänglich betrieb, fagte i^^m

nt^t lange ju. Sr errichtete mit feiner grau eine @cf)anfn)irthf(^aft,

n)o es (uftig unb »ettücf) genug ^erging unb er fi^ burcf) muntere

Unter^^attungSgabe ^ercort^at. Sßalt »erftieg fici^ fein ß^rgeij ^ö^er:

er trat in bie Cammer »an Si^^etorife ober (gängerjunft in Serben ein,

einen jener ^3oetif(^en SSereine, mie fie bamatö in oüen nieberlänbifc^en

©täbten beftanben unb bie gfeic^ ben beutfd^en Sj^eifterfängerfc^uten

©ic^tfunft unb ©d^aufpietoefen übten unb pflegten. „3an'ö 23erfe

floffen am leic^teften; in ben ©d^ aufbieten, bie er enticarf fpiette er

tDoi)l fe(bft eine $Koüe; fd^on ba mag er fic^ mit bem ®eift ber Dppo=

fttion gegen bie tird^e burd^brungen i^aben, ber ben ri^etorifd^en ^am=

mern überhaupt eigen mar." SBatt fam er mit ben SBiebertäufern in

23erbinbung unb ßertiefte fic^ in baS öefen ber S3ibet, bie er mit m^fti=

fd;em ©eifte auffaßte unb auslegte. 2ltS bie tunbe »on ben i5Drt'

fc^rttten i^rer ©ac^e nac^ Set;ben brang, madf)te er eine 9?eife nac^

ber atten ^eimat^ feiner DJiutter, um bie „tapferen 'ißrebiger" ju ^»ijren.

!r>ieS mochte ben „^rop^eten" 9)]att[;^S, mit bem iöodotb befannt ge=

n^crben war, beftimmt i^aben, i^m je^t bie SDlifficn eines „SlpoftetS"

in berfe(ben ®tabt ju übertragen.

W\t Sßodok sogen noc^ ßiele anbere SEßiebergetaufte aus ^oüanb,

t^rieSfanb unb »om ^Jiieberr^ein in bie §auptftabt SBeftfatenS ein.

S)enn wenn ber Xag erid)einen .würbe, „on bem bie Xenne gereinigt

werbe", foüte SOlünfter baS „neue 3erufatem" fein, grembe ©eftaton

in wunberlic^er Srac^t unc Haltung burct)ftreiften bie ©tabt
;

jebe ^lad^t

^örte man ben ©d^u^, ber ben Stnfang bes 3:aufactS »erfünbigte
;

auc^
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9?ottmann unb feine 2lmt«btüber traten in bie gläubige ©d^aar ; bie

ou« C^effen getommenen '^räbicanten, bie nic^t ju il^nen Ratten reoüten,

L^er^ie^lc^ bie @tabt. Slufru^t fd^motj tor biefem bunfetn SBefen

beö 9?at^eö SDIad^t unb 2lnfe]^en bal^in tt>ie <gd^nee »er ber ©übluft."

ßnblid^ njurbe ber 33efc^tu^ geffifet, ben 'ißro^l^eten fetbft i^erbeijurufen.

3an aj?att^^6 folgte ber (Sintabung unb fdjiug feine 2öo:^nung im

§aufe ^nipperboüing« auf (3onuar 1534). 33on aüen (Seiten ftröm^

ten ©(eid^gefinnte nad»; benn eö waren ©enbfc^reiben auögegongen,

bie ©täuBigen foüten fid^ retten »or ber <2trafe (Sotteö über Sabtjbn,

inbcm fie nadf> SlZünfter jogen, n^etc^eö beftimmt fei, bie ^eiligen ont

Seben ju erl^alten. IDie lut^erifcf) gefinnten ©inJüo^^ner gerietl^en in

©orge: bie geheimen ^wf'^i^'^sn^ünfte ber ^Täufer in ben Käufern

fteigerten bie Stufregung; in ben (Strogen würbe 2öe^e gerufen über

bie ©otttofen, jur S3u^e erma^^nt, mit ber 9?ad)e beg :^immüfd)en

33ater8 gebrol^t. S3efonberg ja'^treid^ brängten ftc^) ^^rauen unb Sung^

frauen ^lerju; wer ©d^mucf unb ®efd^meibe befa§, opferte e8 ber ge=

meinfamen ®ad^e
;

auc^ ehemalige 9?onnen fanben ©efaüen an ?e^ren,

bie ein ^eiüg=finnlic^eö ?eben in na^e 2lu§fi(^t fteüten.

3m Februar fam eö ju einem 2luftauf, ber einen ®tra^enfamt>f

erwarten Iie|. !Der diatii unb bie (äoangeUfc^en befe^ten SDJarftpIa^

unb 2;:^ore unb fteüten ba§ ftäbtifd^e ®ef(f)ü§ auf. — 2J?and^e mein=

ten, man foKe bie Saufgefinnten, oi^nebieS ber 3i)?e^rja^( nac^ i5"i'embe,

gewaltfam aus ber <Stabt entfernen. Slber e§ würbe ge[tenb gemacht,

ba§ eg unred^t fei, JBaffen anjuwenben gegen Seute, weld^e ein frteb=-

fertige« Seben als eine i^rer erften ©runbte^ren aufgefteüt unb big:^er

nur in 33ifionen, in prop^^etifd^en 5tU(Sfprü(^en , in 23erjü(fungen unb

wunberüd^en Sieben unb ©eberben i^re ej.-centrifdf;e (Seetenftimmung

funb gegeben i^ätten. 1)üxä) fotd^e innere kämpfe würben 53ifdf)of,

ßapitel unb Striftofroten wieber in bie §ö^e fommen. ÜSieüeid^t ba^

aud^ ©efinnunggberwanbte in ben 33ürgerrei^en waren. ®enug, man

fnüpfte Unteri^anblungen an unb fc^to^ eine Uebereinfunft, ba^ Seber»

mann bei feinem ©tauben bteiben bürfe, aber triebe l^atten unb in

welttid^en fingen ber Obrigfeit ge^^ori^en foüe.
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aJJit 9?ed^t erbücften bie %äü\zx in biefem 2lu«gang einen ®ieg

i^rer ©ac^e. 2lüent:^a(ben mxen fie biölier mit Letten unb 53eil ber=

fo(gt njorben
;

je||t jum erftenmat gemä^^vte man i^nen jDuIbung. ^ein

SBunber, ba§ aJiünfter auf aüe f^njärmerifc^e @ee(en eine »unberbare

a(njie^ung§fraft übte, ba^ bem $Rufe aJJatt^^S' unb 9?ottmann8 an

bie ©lieber beS „^vi[tnd()en 23evbunb§", mit SBeib unb Äinb nad^

2)?ün[ter ju fommen, um baö ^eiüge 3erufa(em unb ^ion ju feigen

unb ben Stempel ©alomoS unb ben lüa^^ren ©otteöbienft aufrid^ten ju

Reffen, mit S3egeifterung gel^orc^t rcarb; toax i^nen ja bod^ für atle«

tt)a« fie vertieren tüürben je^^nfac^er Qx\a% üer^ei^en. 2tud^ bie ©i^rift

$Rottmannö, „bie 9?eftitution", eine ©orfteüung Der in 3)?ünfter i^err^

fc^enben Se^re unb öebenögeftaltung unb ber »unberbaren ©rünbung

unb Sr^altung ber ©emeinbe, bie balb nad^i^er berfa^t unb nad^ aüen

Drten ßerfanbt n^arb, gab 32"3ni§ ^'^^ ^^m ©iegeSgefü^I , baS »on

ber 3eit ein bie ®c^aar ber ©laubigen erfüüte.

Unb mie foüte nid)t i^r SSertrauen n^ad^fen, it>enn fie tägü^ ouS

aüen ©täbten be« D'iieberr^einS , aus ^oüanb, au« g-rieStanb, au§

2ßeftfoten fetbft 33rüber unb @d;roeftern einjie^en fairen, mä^renb bie

anber^igefinnten S3ürger, ^at^oüfd^e icie (ScangeUfd^e in bangem SSor-

gefügt ber fommenben 1)inge bie 23aterftabt »erUe^en ! tutj nad^-

^er mufterten SKatt^ljg unb 9?ottmann i^re 9?ei^en ; unb ba fie fanben,

ba^ bie üJJel^r^eit ouf i^^rer ©eite fei, »eranftatteten fie eine neue dtat^^--

iDa^l, „me^r nac^ bem ®eift al^ nad) bem S(eif^". 2lu8 biefer gingen

lauter „erleuchtete" §anbtt)erfer unb ©ilbenmänner i^erüor, »elc^ie nun=

me^^r bie ftäbtifc^en 2(emter mit i^ren ©taubenSgenoffen befeijten. ®o

fam ba« ^Regiment ber ®tabt aJJünfter in bie §änbe ber 333iebertäufer.

^ni^^^je^boüing tturbe S3ürgermeifter. Damit gelangten fie aud^ in ben

Sefi^ üon Staffen. @in ä^nlid^er Umfd^aung ftanb in Sarenborf

unb Soegfelb ju ermarten.

Unb nun fottte in SJZünfter Srnft gemad^t »erben mit ber 23er=

nic^tung ber ©ottlofen unb ber Siufric^tung be« 9?eiche« (S^rifii. Sf^oc^

»e^te eine iDinterlic^e öuft unb ©df)nee bebedte bie (5rbe, al« bie 2Bie»

bertäufer, toon ^anati^mu« unb ^ab^kx angetrieben, in bie Käufer ber
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anberSgefinnten Sürger brangen unb aüe tuetd^e ftd^ feiner jtpeiten

Üaufe untemarfen, nicf)t bem „(i^riftüd^en 33er£iunb" Beitreten tecüten,

ptftoS unb o^^ne Erbarmen aus ben X^oren trieben. 3^re fa^irenbe

§abe iDurbe auf iöefe:^( beS 'ißro|)^eten nac!^ bem 9?at]^:^au8 gefc^afft

unb ol8 ©emeingut ber ^eiligen »on fieben (ötaconen tertoaftet. Tik

geiftlic^en ©ebäube n^urben ben terfd^iebenen Sanbgmannfc^aften ange=

liefen, n)aö ton fir(^(id^en ©egenftänben noc^ tor'^anben ivar, Silber,

Drgeln, ©d^ni^tterf jerftört, aüe ©üd^er mit 2Iui3na:^me ber ©ibeln

üerni(^tet ober »erunreinigt. 2ßie manche l^errüd^e Silber, toie mand^e

joerti^botle alte iSrude unb §anbfc^riften, bie einft 9?ubo(f öon Sangen,

ber größte görberer ^lumaniftifd^er S3i(bung in Söeftfaten gefammeft,

tDurben bamat« auf bem 9J?arft^)ta^e ju 9)Mnfter feiertid^ verbrannt!

©etbft bie 35>erfjeuge ber 3:onfunft, ^üttn, Gittern, ©eigen unb jeit*

»erfürjenber (Spiele würben cernic^tet. Stuf ben 2;rümmern aüer fünfte

unb äöiffenfc^aften, aüer 'Singe, bie bas Seben erweitern unb berfct^önem,

foüte baö neue Serufalem erri(^tet irerben. S)te S3ürger beS :^imm=

lifd^en 9ietd^ee foüten aüe il^re ©ebanfen auf Erbauung i^rer ©eefen

Icnfen.

(So l^atten bie Sßiebertaufer eine gemeinfame SBo^nftättc errungen

utib lonnten fid^ anfd^iden, i:^re 2;räume üon einem ®ottegftaat, eon

einer ©emeinfd^aft ber §eiügen, ujorin 2lüe gleich , Slüeö gemein fei,

JU tern^irfüc^en. 2lber bie §äupter fetjten i^r 33ertrauen ntdf)t aüein

auf bie i^immüfd^en ^errfc^aaren, bie bag ^eiüge ^\on befc^üljen n^ür^

ben
; fie mußten fic^ aüä) nadt) irbifd^en §)ü(fgmittefo unb Prüften um--

fe^en. Senn bie „Reiben unb ©ottlofen" :^atten bie SBaffen ergriffen,

um bie c^riftUc^e 9?epubüf in 9)iünfter ju ftürjen unb i^r (Sigent^um

unb i^re früheren 9?ed^te lieber ju erringen. 3^er Sifc^of, bie. 9?itter=

fc^aft , bie fat^olifd^en Verbannten machten üiüftungen , bie t(einobten

ber ^trd^en aurben ju friegerifc^en ^rotäin üerttenbet.

(Sie JDören tnbeffen too^ fc^merlid^ jum ^ki gefommen, glätten

nid^t bie benad^barten dürften, ber (jrjbtfd^of »on töfn, ber ^erjog

»on Stete, ber Sanbgraf ton Reffen, befc^toffen, i^nen §ü[fe ju leiften,

bamtt nid^t bo« terfü^rerifc^e 3Befen ©ud^ernb um fi(^ greife. 1)zm



^ßo^jularc unb vebotutionäre ©ctücgungen. 89

reeit unb Breit mxen fcie SBiebertäufer in S3en)egung. 9?ottmonn unb

HHatt^l^« l^atten baö ®ebot, mornac^ bie ©rübev ein rcoffenlofeS frteb=

fertiges CeBen fütjren foüten, DeriDorfen unb jum Kampfe aufgeforbert

:

„3Bir erntai^nen bie iBrüber," fc^rieben fie, „bo§ fxe md^t fäumcu, an

bem ®unb beS §errn \iä) t:^ei(]^aftig ju machen. T)tx Iperr lüiü baS

SSanncr feiner göttü^en Oerec^tigfeit, jur 9?ac^e über bie iBatl^ronifd^e

2:i)rannei unb jur ^errlic^feit aü feiner Zeitigen fliegen laffen, »er

getreu mU gead;tet fein, ftelie fic^ barunter, (äffe unbeforgt bie opofto«

lifc^en Söaffen liegen unb neunte ben ^arnifc^ :Daßibg jur §anb, benn

ber §err, iine er burd^ feine 'ißrop^eten unb Slpoftel »er^^ei^en ^at, ben

(Btüiii ©aüibS bem jufünftigen toa^^ren friebenSreid^en (Salomen ju be=

reiten, !^at baS 9?eicf)rfcei unö aufgeridf)tet." „©ott tt)irb ben ®ott(ofen

erfc^recfen unb üim bie ^Slaä^t benehmen, ©abib mirb er bie §anb

ftärfen, feine Singer jum ®treit feieren; er Jnirb feinem 2Solfe e^^erne

^(auen maci^en unb eiferne §örner
;

"iPftugeifen unb §acfen foüen fie jn

<Sd)tt)ertern unb ©pieken mai^en. ©inen Hauptmann n^erben fie auf»

tcerfen, bag gäl^ntein fliegen laffen unb in cie '^ßofaune fto^en. @tn

rcitbeä unbarm^erjigeä 23D(f »erbe fie über 59abi^(on reijen unb coppelt

üergeften, mag eö üor^er get:^an l^at." „(Seib unberjagt, ®ut, SBeib,

^inb unb öeben in bie ©cf>anje ju \d)la^in ; benn fo i:^r freien aJ?ut:^e8

unb miüig »erlaffet, »erbet i^r nid^tö »erüeven; aber moüt i^r i^atten

unb nicf)t »agen, fo mü§t i^r bod; ßertaffen unb eerüeren. Slüer

SBeig^eit 5tnf^(äge, ^tug^eit unb Spanier mü^t i^r eud^ bebienen,

ben gottfofen geinben ®otte« 2lbbruc(> ju t^^un unb baS Öanner ®otte8

ju ftarfen. ©ebenfet, aüeS toaö fie eud; get^n i^aben, fonnt i^r i^nen

»ieberum tl^un
;

ja mit bemfetben 2)?a§, bamit fie gemeffen ^aben, fotl

i^nen lüieber gemeffen »erben. §abt 2Id)t barauf, unb mod)t euc^

feine <Sünbe, »o feine ®ünbe ift. ©eib aud; nic^t »eifer ols ®ott

in feinem Sorte fetber ift."

®o lautete ber 9?uf ber „5Rad^e", bie Sofung jum Srieg. 2tc()t»

unbjipanjig 2l|>ofte( trugen bie ©(^riftftücfe ju Saufenben md) aüen

§immet«gegenben. Die ©tiüen im Sanbe foüten „bie bemüt^igen Saffen

ber Slpoftel jum Öeiben" toertaufd^en mit bem „^err(i(^en §arnifc^ Da»
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fit« sunt 9?äd;en". Unb »irflic^ \ai) man au« atitn ®täbten beS

9Jieberv^etng , Oftfvieölanbß unb §oüanb8 SOiänner mit 3Baffen au«=

jie:^en; „ein gro^ SSolt" ju SBaffev unb ju 8anb er^ob fic^, um fid>

ju ben 53rübevn nac^ äKünfter ju Begeben.

©0 lange Uo^ bie Infrf)i3flicken ©treiter bie @tabt in weiten

Greifen umfteüt Rieften, gelang e§ SSielen fic^ bur^jufd)(eic^en unb bie

®d)aaren ber^etügen ju mehren; atö aber bie fürftüd^en ^ülfömann'

fcf^aften bie (Sinfd^üeßung i^erboüftänbigten unb alle SBege unb 3ugänge

abfd^nitten, rcurben bie 3üge »on Stufen oer^inbert, einjelne Raufen

übeTOälttgt, niebergemad}!, jerfprengt. !Die ©emeinbe ber ^eiligen io=

mit an \iä} \üh\t getoiefen. Slber fic Bertoren ben 2)Zut^ nic^t. <Sie

errid^teten ein veHgiöS-friegerifd^eö ©emeinmefen, njovin nad; %xt eine«

fociaUftifc^en "iß^alanftere'S, alle« SSefi^t^um für ®emeingut erllärt, oüe

2Iemter unb ©efcJ^äfte unter bie ®emeinbegtteber »ert^eilt, bie 9)?a^l=

jeiten gemeinfd()aft(ic^ ^ergerid^tet unb genoffen reurben. ^ac^

fd)Iec^tern getrennt nahmen bie iörüber unb ©d^rceftern ©peife unb

2;ran! f^raeigenb ein, aä^renb ein (Sa^jitet aus ber iBibel beriefen

roorb.

jDa« »üid^tigfte Sintiegen mar junäc^ft ber ^ieg, tenn bie ©tabt

rcurbe immer me^yr bebrängt. 2lt(e« mu^te §anb anlegen, felbft bie

Knaben übten fid^ im iöogenfd()ie^cn. 2)?att^l)g n»ar ber i^elb^au^Jt«

mann, er »ereinigte mit bem Slmte eine« '^ro^j^^eten bie ©etoalt eines

föniglic^en ^rieggoberften im (Seifte ber 2)?affabäer. Slber fd^on nad^

tpenigen ©o(^en fiel er im ^am^^fe, als er mit bem fc^märmerif^en

SD^ut^e eine« ®otteöftreiter8 einen fü^nen SluSfall anorbnete unb leitete.

(Oftern 1534.) 5ln feine ©teile trat San ißodelfo^n, ber burd^ ben

ginbrud feiner ftattlicl)en ao^^lgefäüigen 'ißerfönlid^feit, toie burd^ feine

feurige SSerebfamfeit unb feinen :^Ddl)fliegenben ^^Ijantaftifd^en ®eift bei

ber ©emeinbe gro^e« Slnfel^en erlangt l^atte. Sr rühmte fic^ göttlid^er

Offenbarungen unb alle feine ®ebote, §anblungen unb Unternei^mun'

gen führte er auf biefe ^eilige Urquelle oller Sal^rl^eit jurüd. Sine

©timme »on Dben, bei^auptete er, i)abt i^m ben Zoh be« ^rop:^eten

im 33orou3 uerfünbet unb i^n jum 9kd^folger beftimmt. 2)te ©id^er-
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l^ett feineö 3luftveten8, fcer impontrenbe ©nfcrucf, fcen jebe reUgiiJfe

©d^wärmeret erzeugt, ctenetd^t aud; bie eigene UeberjeugungStteue unb

ber ©taube an fic^ febift mehrte unb ftärfte feinen Sln^ng.

211« 'ißvo^jl^et anerfannt führte nun 3o:^ann üon Setjben ben t^eo«

fratifd^en ©taatsbau, tcie er in feiner lebhaften Stnbiltungöfroft ben»

feiben aitS ©teüen unb 2lu8fprüd;en ber ^ei(. ©c^rift [ic^ ousgefonnen,

fetner weiteren SSoüenbung entgegen, ttobei rcügiöfer ganatiSmu« unb

oftteftamentüc^e SSorfteüungen mit Öeibenfc^aften unb finnUcfjen iöegier^

ben jufamntentoirften. 3luf bent bunfein §intergrunbe be'8 2Ba^ng(au=

ben§ unb ber (Schwärmerei tummelten fic^ menfc^U(^e ^Triebe, fünbl^afte

9?egungen, bieüetcftt fogar bewußte ^euc^efei. B^^^rft fuc^te er bem

©otteSreic^ eine organifc^ gegtieberte ©eftattung ju geben. S^ad^bem

er einige Xage gefd^iciegen, „mil ®Dtt feinen a)?unb terfc^toffen", er=

ffärte er, ba^ n^ie baä alte 3frael in ättjölf (Stämme getl^eilt gercefen,

fo foüte ba§ neue 3frae( »on jtt>i3(f 2le(teften regiert toerben, teeld^e

mä) 3nnen „®otteö Sted^t" unb bie df)riftüc^en (Sittengebote in 2ln=

irenbung bringen, nod) Stufen bie i^einbe abioe^ren foüten.

afJottmann bem SSorfd^Iage juftimmte, tcurben itoU] M'dnmt

ju SSorfte^ern unb ÖJid^tern gettjä^U, aetd^e aüe Uebertreter göttlid^er

©ebote, aüe (Sünber unc SKiffet^äter auf ®runb einer neuen ou8 bibti=

fd^en SSorfc^riften sufammengefteüten „©efe^egtafet" beftrafen foöten.

S^re Hugfprüc^e fcüte ber 'ißrop^^et ber ©emeinbe »erfünbigen; i^re

Sobeäurti^eite ^nipperboüing mit bem «Sc^njerte tooüjie'^en. ^ngkifi)

ging ein aJtanifeft ou«, tt>orin aüe 33ölfer, „aeld^e SD'Zünfter, bie ^rift-

lid^c (Stabt be§ ^öd^ften ©otteö belagern", ermal^nt »erben »on il^rem

böfen 33or^aben abjutaffen, ba fie nid^t« anberg fud^ten al8 ba§ 9?eidh

e^rifti.

iöalb jeboc^ trat eine neue ^Kid^tung ^ercor, rcaS im ©eift ge=

boren n^ar, tourbe im gleifc^ üoüenbet. :Der neue 'ißro^j^^et trug nid^t

nur 23ertangen nad^ bem Slmte, fonbern aud^ nad^ ber fd^önen Sittree

be« 33orgängerg; unb ba er bereit« oer^eirat^et mx ,
gab i^m ber

©eift ©otte« ein, ba§ ttjie im alten, fo auä) im neuen 3erufalem jebem

3)2anne geftattet fein foüte, „jur Srjeugung eine« ^eiligen «Samen«"
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me^^reve i^auen ju nehmen, ©ic gro§e ii^etfclid^er ®(äuHgen,

tt>eit ftävfer a(5 bie ber 3)2änner, eraarb bem 95oric!^(ag biele ®önuer.

2Iud^ jRottmann unb anbete 'ißräbiconten gaben naä) einigen S3ebenf=

üc^feiten i^re 3uftini"nmg unb ^jvebigten bvei 2:age nad^ einanber auf

bem !Domp(o§e, ba^ bie neue 8e:^re »on ber (äi^e bie redete fei.

Slber noc^ befanb fid^ ein SfJeft üon S3ürgevn in ber ©tabt, toefd^e,

gemäßigter in i^ren Slnfic^ten, an biefer 33er^ö:^nung d^riftlic^er ©itte

Stergerniß nai^men. <Sie »erabrebeten ben ^^lan, bie fd^aärmerifc^en

^ßrebiger fammt bem ^rop^eten gefangen ju nei^men, bie eßangeüfd;e

Öe^re aieber :^erjufteüen, bie 2(u8gen)anberten jurüdjurufen. Slnfangö

fd^ten baö Unternei^men ju gelingen; jioei^unbert ©ürger fammetten

fidf) um einen ©c^mieb, DIamenö 2J?oüen^iöt, unb fcfjritten in ber Dfac^t

jur 2lugfü:^rung i^reg 2tnfc^(agS. Slüein bie ^ai)l ber fanatifc^en 3Bie=

bertäufer, jum großen Ziftil grembe, mar übernjiegenb ; am SJiorgen

iDurben bie ®egner ber 33ietoeiberei jurücfgebrängt. ©ie flüd^teten fid^

in baS 9tat^^auö; af8 man ober Kanonen nnber baffelbe rid^tete,

reichten fie bie §üte ju ben genftern ^erau§ unb ergaben fic^. ®ie

fielen in bie §änbe ber fd^ümmften ?5anatifer, bie nad) Dtac^e bürfte»

ten. ©inige mürben an Säume gebunben unb mit ^afenbüc^fen er=

fd^offen, »cbei man ben ^rcp^eten ausrufen l^örtc: ,^er ben erften

©d^uß t:^ut, ermeift ®ott einen Dienft." 2lnbre aurben ton ^uipper«

boüing ent:^am>tet; noc^ anbere bienten SSogenfd^ü^en jur 2^did)t\U.

I^üxä) fo({^e ©räuetfcenen »urbe bie äJietoeiberei eingefüljrt, bie

nun in 3)2ünfter jur 2Intt>enbung fam. 3eber Siberfpruc^ mar mit

SluSrottung au8 bem SSoHe ®otteö bebro!^t. 23on »ier ^Trabanten be=

gleitet burd^jog ^ni^>perboüing bie ©trafen, ba« bto§e ©c^mert in ber

§anb, um alle Ueberhreter beg göttüc^en SBorteö fofort megjuräumen.

Slber bie t^eofratifc^e 3bee blieb unüoüftänbig , fo lange nic^t ein

monarc^ifd^eS ^a\xpt ©teüoertreter ®otteö on ber ©pi^e ftonb.

(5« genügte bem ^rop^eten nid^t, ber S>orfte:^er ber jttölf Sletteften ju

fein, er wollte aüein ^errfd^en, alä priefterlic^er Äönig einen gel^eiüg-

ten ß^arafter tragen, ©einen 3Bünfdf)en fam ein anberer ^rcp^et,

3o:^ann Dufentfc^uer , e^tecem ©olbfc^miec ouS Sßarenborf, ju ^ülfe.
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l^tefer erffärte, e8 fei t^m eine göttliche Offenkrnng ju Zf^txl geh)or=

ben, ba§ 3an SöodoÜ aU „töntg be8 neuen 3iraeP ükr ben ganjen

ßrbftei« ^errfd^en unb ben ©tu^I ©aütbS icieber aufrichten foüe. taum

waren biefe Söorte gef^^rod^en, fo feierte ber ©enannte, ßon pro^»^etifcf)em

®etft ergriffen, aus, ba§ auci^ er eine fold^e Offenbarung erhalten,

unb Bat ®ott um Seiö^eit, baS 23oIf ju regieren. 3Der 2Sorf(^Iag,

.

Don ben ^räbicanten gut gei^ei^en, er^iielt bie 3ufttnintung ber ganjen

©emeinbe, bie »äi^renb biefe« 33organg8 in inbrünftigem ®cbet auf

ben Änien tag. 5yJun umgoB fii^ ber neue tönig mit einem §offtaat.

3Jiit §ütfe feiner ©etreuen ernannte er Stmtteute unb Stic^ter, bie

feinen SBitten »oüftreden foüten; 9?ottmann, mld}tx ganj in bie

fd^ttjormerifc^^fanatifc^jen Sbeenfreife einge^enb, bie 9^amen ber Srtoä^I^

ten üon einem iötatte obta«, ftanb aU „2Bort^atter" an ber @^5il?e be8

gel^eimen Statins, ber aus ben nam^^afteften ?5ü^rern unb ^räbicanten

gebilbet aarb unb in bem neben ii^m tni^^jerboüing at8 ©tatti^alter

unb ^ed^ting atS tanjter bie ^^erborrag^nbften ü}Zitglieber waren. SBie

tönig ©atomo errid^tete 3o^nn »cn Serben ein grauenl^auö, in i»et'

d^em neben ^Dicara, ber SBittae beg ^ro^^^eten SO^ott:^^«, bie mit bem

9?ang einer Königin gejiert warb, nod^ fed^je^n anbere grauen nad^

unb nach Slufna^^i^e fanben. SBoItuft, 'ißrunffud)t unb ©raufamfeit

woren bie ®ö^en biefe6 ou8 bem ©taube emporgeftiegenen ^errfc^er«,

ber fidh ben Sitet beilegte: „3o^ann ßon ®otte8 ®naben, tönig in

bem neuen 2:empet ®otte8, ein wahrhaftiger !Diener ber ©ered^tigfeit

ou8 traft ber «Stabt 2)?ünfter." ^tnget^an mit ben 3nfignien ber §err=

fd^aft, ber trone unb einer an gotbener tette ^ängenben Settfuget

unb gefteibet in 'ißrad^t unb ^errUd^feit ijklt er ©erid^tsfi^ungen auf

bem a)?arftpta^e, wo ber „(Stu^t ®a»ib8" aufgerichtet ftanb, unb führte

ein fanatifch ti^rannifd>e8 9?egiment ein, in we(cf>em geiftlidfjer §od)«

muth mit fleifi^ticher ©innentuft, m^ftifdh = reUgiöfe Eingebung unb

©etbftaufo^jferung mit btutbürftiger 9?ohheit unb niebriger ©enu^fud^t

oufg SBiberUdhfte gepaart waren. „33Benn er burdh bie ©tabt ritt,

gingen jwei tnaben neben i^m, ber eine mit bem alten ^leftament, ber

anbere mit bem bloßen ©d^wert; wer i^m begegnete, fiel auf bie tnie."
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3tüet 3üge ftnb befontev§ geeignet, baS t^eofratifd^c 3:^ronnen=

regtment in feiner ganjen §ö§(ic^teit ju bejeic^nen : 3m Oftober feierte

bie ©emeinbe ein Siebe8= unb Slknbma^f auf offenem 2}2arfte in fra3=

jen^after S^ia^al^mung aftc^riftüc^er ©ebräuc^e. 33iertaufenbjü)ei^unbett

ißerfonen, me^r i^auen a(« SDJänner fa§en an Üifi^en unb »urben

»on 3ol^ann unb feiner ®ema^lin !Diüara bebtent. „@ie na^^men

SBeijenfuc^en," fo erjä^U $Ranfe bie Segebenl^eit, „genoffen juerft baüon

unb gaben i'^n ben anbern, ber ^5nig bo§ iBrob, bie Königin ben

2öein „58ruber, ©c^njefter nimm ^tn: ttte bie 2Beijenförn(ein jufam«

mcngebacfen, unb bie Trauben jufammengebrücft, fo ftnb auc^ n^ir

eins." T)arauf fangen fie baS Sieb : „Slßetn ®ott in ber ^'iij fei diix."

©ei btefem 5ibenbma:^( na!^m ber Sönig unter ben ©einen einen ^^temben

ttai^r, ber „fein i^od^jeitüci^eS ^(eib anhatte", dx bitbete fic^ ein, baS

fei ber 3ubag, tie§ i^^n l^inaugfü^ren, ging fetbft unb ent:^auptete i^n

;

er gtaubte einen Sefe^t ®otteS baju in fic^ empfunben ju :^aben; um

fo frö^lic^er fam er ju bem ©etoge jurücf."

9)?ag biefer 33orfaü nod) einige (Sntfd^ulbigung finben in bem

Umftanbe, ba§ ^ie unc ba ©päl^er unb tunbf^after aus bem btfd)öf<

tici^en Sager fid^ unter »iebertäuferifd^er §üüe in bie ®tabt einfc^tici^en,

fo trögt bagegen ein jroeiter Sßorfaü ganj ba« ®e)3räge einer orienta»

lifc^^befpotifc^en B^ing^e^^lc^^ift : ö)ar ju 9}?ünfter ein SBeib/'

erjäl^tt QfJanfe weiter, „baS fid^ gerühmt, fein 'SRann »erbe fie bänbigen

fönnen; ober bieg ^atte ben 3an »on Serben gereijt, fie unter bie

3a^I feiner SBeiber oufjunel^men ; aber naci^ einiger ^dt n?ar fte feines

Umgangs überbrüffig unb gob t:^m feine ®efc^enfe jurücf. Der tote*

bertouferifc^e ^önig ^iett bteS für baS größte aüer SSerbred^en , fü'^rtc

fie felbft auf ben 2)?arft, enthauptete fie ba, unb ftie^ ben Sei(^nam

mit ben gü^en ton fid^. hierauf ftimmten feine übrigen SBeiber baä

Sieb an: Slüein ©ott in ber §5^' fei g^r."

DiefeS 3f^'^iffc ^ine^ communiftifd^en 3Defpotenftaat§ in bibüfd^em

®ett)onbe l^ätte batb an ber eigenen Ueberfpannt^eit unb 'iß^antafteret

ju ®runbe ge^en muffen, tnäre eS nic^t burd^ bie (5rn?artung ausroar*

tiger f)ütfe unb burc^ ben tampf gegen baS SefagerungS^eer jufam«
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menge^arten löorben. 1)te ©entboten, ton benen einjefne ber 3Bac^=

famfett ber ^^einbe unb bent bro^^enben ^enfertob ju entfommen nju^ten,

retjten bie ©efinnungSgenoffen in ben ©täbten ^oüanbö unb Dftfriee-

lanbg auf, ben SSvübern in SJZünfter ju Reifen. Slüent^afben gä^^vte

e8; in Slmfterbam befe^ten fie in einer dladi^t baö 9iat^^aug; üom

^^ieberri^ein big nac^ ^reu§en, üon ber X)onau bis jur 9?orbfee geigten

fid^ ba unb bort njiebertäuferifc^e Biegungen. 3Bir miffen ya, »elc^e

^Öffnungen fie in .i^rer f^tpärmerif^en Seele trugen, ©ie moöten

nic^t träge gefunben ©erben, toenn baS 9?eic^ ©ottes l^eronbräc^e
; fie

wollten nid^t gleici^ ben t:^örid)ten Jungfrauen bie Stniunft beS iSräutt=

gam« »erfc^fafen. }^oxt unb fort gingen ton aJJünfter ©ci^riften au^i,

iDorin mit bibüfcfien 32"9i^i[f^n, befonberg mit apofa(^^)tifd^en 2tu6=

fprüc^en barget:^an tim , bafe ouö ber terberbten Sett fic^ baä ^äuf»

tein ber ©etreuen um ben §eiianb fammeln unb bann ein taufenbiä^«

rigeö 9?eic^ mit ununterbrochener ®K(ffeügfeit beginnen werbe, ©in

SSeib auö grie§(anb wollte ba« iSeifpief ber Subit^ nad^a'^men, inbem

fie fic^ reid^ gefc^mücft in ba« feinbtid^e 9ager begab, um ben 23ifd^of

JU tiJbten. @ie büfete i^r ißor^)aben mit bem Zoii.

®iefe ^Öffnung auf auswärtige §ü(fe ftärfte ben Sßiberftanb in

ber (Stabt, unb bie öon ber S9e(ogerung«armee bro^enben ®efa^ren

jwangen jum einträd^tigen 3ufammen:^atten unter bem befpotifdf>en 9^e=

giment 3o:^ann8 »cn ?e^ben. SO^od^ten auc^ Sinjelne innerüc^ über

bag ^eud^lerif^e ®aufe(wer! ßoü 2öoüuft unb ©raufamfeit fpotten unb

mit jroeifetnbem Unglauben ouf ba« totle ©eba^ren btiden, fie üe§en

barum nid^t na^, cie «Stabt auf« ^räftigfte ju »ert^eibigen. 2tl« im

Sluguft 1534 ber SSifc^of feine 2anb«fnec^te jum <Sturm gegen bie

2Kauern führte, würben fie mit 23erluft jurücfgefc^Iagen
; felbft Knaben

unb grauen waren bei ber ©egenwe^r t^ätig. „Da blieb fo mand^er

Sonb«fned^t tobt, ju 2}iünfter unter ben 2J?auern", :^eißt e« in einem

alten 25olf«lieb. ^önig 3o^ann felbft ^atte fie angeführt; ber ©ieg

erl^ö^te fein ®elbft»ertrauen unb feine §offabrt: er fd^rieb an ben

^anbgrafen wie an feine« ©teid^en unb rebete i^n „lieber öi|}«" an

;

er ernannte jwölf feiner ©enoffen ju §erjögen unb t^eilte i^nen ba«
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$R:^ctn= unfc SBefertanb ju. Denn beS §eiTn SBtüe i^atte ja buvd^ be«

ißrop^eten 9J2unb gef^^rocJ^en ,
ba^ ber neue ^öntg in 3froeI ^errfi^en

foüe über ben ganjen ßrbfretg, über alle gürften unb ©einattige unb

ben Stu^t Dambg be^au^Jten, bis ®ott bas 9?e^ lieber üon i^m

forbern werbe. Die Flamen aüer a)Zitgüeber be8 neuen SunbeS i»ur*

ben in ein S9ud^ eingefd^rieben.

^a<i) einem fotc^en Unfaü mx für ben iöifc^of toenig 5tu§fic!^t,

bie ©tabt mit ftürmenber §anb ju ne^^men; bie SanbSfneci^te l^atten

Wlutf) unb triegSluft üerloren. 3)?an mu^te ^ mit ber ©rrid^tung

»on ©d^anjen unb Stod^äufern begnügen, in ber Hoffnung, burci^

@^3errung ber 3it3änge unb 2lb:^attung ber SebenSmittef bie Uebergabe

ju erjroingen. Slber 3J?ünfter tt»ar mit SSorrät^en aüer SIrt üerfe^en;

bie ©elbmittel unb ©treitfräfte beS S3ifd^ofö reic(>ten niö^t weit; bie

§ü(fe, welche ^öln unb Sleöe in Darlehen unb 3J?annf(^aften (eifteten,

ttjaren unjulängüd^; auä) bie Unterftüfeung , tt)e(c^e bie ®tänbe ber

r^einif(^=teeftfäüfc^en Greife auf einer 2:agfa^ung in ßoblenj im De»

cember genehmigten, (ieß feine f(ä)leunige iBetoäftigung ber jum äu^er»

ften SBiberftanbe entfd^toffenen, üon Fanatismus unb religiöfer ©d^toar*

merei begeifterten Sßiebertäufer erwarten.

<Bo t)ättt benn ber S3etagerungSfrieg fic^ noc^ lange ^injiel^en

müffen, toäre nic^t enblid^ »on ©eiten beö 9?cici^S ein nac^brü(f(i(^eS

(5infd()reiten befd^toffen »orben. (5in längeres 3"^'^"^^^" fonnte bie

Slufftänbe meieren unb bie öffentliche Sicherheit in allen beutfd^en ?an<

ben gefä^rben. SBie jur ^eit beS iöauernfriegS toaren bie ^jo^jularen

(Elemente allenthalben in®ährung; bie politif^=bemofratifdhen 9?ichtun»

gen liefen mit ben religiöfen jufammen
;

^Befreiung üom 9?egimente ber

„Pfaffen unb §erren" war bas gemeinfame ^ki, »ar bie Sofung in

@tabt unb Sanb. 3n §o0anb unb ^^'^ieSlanb tonnten bie iDiebertöufe»

rifd^en Erhebungen nur mit großen Slnftrengungen niebergehalten unb

unterbrüdt »erben.

Da glaubte benn ^önig gerbinanb nicht länger jögern ju bürfen.

Die Uebereinfunft üon Äaban ^^atk ihn nidht bloS in feiner SBürbe

befeftigt; er hatte audh otte ©acramentirer unb Siebertäufer üon bem
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^rieben ou«gefd>loffen ; bie r^etntfc^'iüeftfätifdjen Greife Ratten bie 9?eid>«'

]^ü(fe angerufen. ®o tturbe benn auf einer 33erfamm(ung in 3Borm8

im 2lpri( 1535 ber S3efd)üt§ gefaxt ba« i8e(agerungÄf?eer üün 9ieid)g.

rcegen ju cerftärten unb ben gelb^iauptmann ®raf Sirii^ »on IDaun,

ber bisher Bor ajfünfter ben Dberbefe^t gefü^ict, ai^ 9{et(^öfetb^erTn

anjuerfennen unb i^m fec^g ^riegärät^e an bie ®eite ju geben. 2(ber

aud) lei^t wogte man nod) nic^t jum Singriff überjuge^en, ber ter»

jmeifelte 333iberftanb com Sluguft »origen 3a^re^ ^atte in ben 9?ei^en

ber ßanC2i{ned)te ein un^eimüd;eö ®efü^I »on gurc^t unb @d)re(fen

erjeugt; man begnügte fic^, bie @tabt curd; einen enggejogeuen ©e=

lagerung^gürtel toon ber 3lu§enn3e(t gänjüci^ abjufc^neicen. X)ie8 ^atte

bie gofge. ba^ bie Sßorrät^e aümä^»tid> ba^infd^roanben unb ber junger

ju roüt^en begann.

Oo^ann toon öel;ben rooöte aber ni^t« üon Uebergabe :^ören; er

jä^tte auf :^immüfd^e unb irbifd^e §ülfe. „(Sott ber ^err fann un«

tooiil erretten/' Iä§t il^n ein alte« SSoiföüeb fagen, „fo rcir bei einanber

fielen unb wenn wir aud) noc^ fo mk Seinbe "Ratten." %n<i} ^atte

er fid) rechtzeitig Borgefei^en, ba^ er fetbft unb feine Umgebung feinen

ÜJianget litt. ®r feierte mit feinen SBeibern, mit feinen ©etreuen, mit

auöerwä^tten ®äften mand)e« fc^roetgerifc^e 30?al)l, inbe§ bie geringen

öeute üerjroeiflung^ßott nac^ örob fd>rien. 3" ®feletten abgemagert

»erfuc^ten bie Ungtüdlid^en einjetn unb in Raufen auö ber ©tabt ju

entfommen ; aber bie ^riegöleute liefen fie nid)t burc^
; fie mußten äu=

rüd ober fic^ an ben (Kraben unD SBäüen tagern, loo bann mitleibige

SanbSfned^te :^ie unb ba einen Riffen reichten. 3JJünfter mar nun

»irtlic^ ein 3erufalem geworben, aber nid>t bo8 Serufatem ber ®torie

unb §errlid;{eit , fonbern ba« 3erufa(em beS Situ«. Unb aud; an

tobeämut^iger Sapferfeit unb fanatifd^er ©clbftaufopferung ftanben bie

Siebergetauften ben ifvaelitifdjen (Siferern jener fd;idfa(«fd)aeren Sage

nic^t nac^. aJiauern unb S^ore tturben forgfättig bewad^t unb in ben

93ert^eibigung«anfta(ten feine Säffigfett nai^gefe^en ; bie let}ten Gräfte

würben angeftrengt.

äöer weiß, wo'^in bie SSerjweiflung noc^ geführt tjätte, wäre ni^t

ÜB t b e t , iHcfeimatidiSjcii. 7
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SJervät^eret ben Belagerern ju §ülfe gefommen. Sie ntü^feüg unb

befc^roerbeDoU ben Sanbäfned^ten ber ^rieg^= unb Söac^ebienj't in ben

ißtocf^äufern aud^ fein mDd)te, gegen Die auögeljungerten g-anatifer

reagten fie nic^t ßorjugel^en. ©rft ate imi Ueberlöufer bem gelcober^

l'ten ceriprac^en, gegen 3wi'ic^^e^«ng beö SeBenö, ben ^rieg^teuten einen

3öeg nad> Der @tabt jn jeigen, lüurbe ein neuer Singriff beid)loffeH.

3n ber 3oI)annignac^t neg 3al?re§ 1535 überfdjritten einige ^unbert

©olbtnec^te, begleitet »cn ^auptleuten unc Slcetigen, mit ^ülfe ter bei=

ben Sßerrät^er bie äußern ©rviben unc überfliegen auf mitgebrachten

Leitern bie Salle unb 3)2auern, n^o fie am nießrigften waren. ü)?it

ber 8ofung ber Siebertäufer befannt täufc^ten fie cie Sachen unb ftie§en

fte nieber. ^)arauf erbrachen fie ein S^or, bemä(^tigten fid> eine«

SdoümxH am 3TOinger unb crangen nac^ bem befeftigten ©om^of toor.

33on bem Sörm aufgefrf)recft ftürjten bie (Sinroo^ner ouS cen Käufern

unb fammetten fid; jur ©egenree^r. (äin »üt^enber ^amp] entfpann

fic^ in ben ©trafen , Xobte unb SSerrounbete betften Den SSoben
; erft

als burcf) bie geöffneten X^ore üon Slu^en neue H'riegämannfc^aften 5U=

ftrömten, menbete fid; cie Sntfc^eibung ju ©unften ber Singreifenben.

Slber nod; immer ftritten bie Siecertäufer mit bem SJhtt^e ber 33er=

jaeiflung unc ßiele sperren com Slbel, bie in ben erften üiei^en ftanben,

erlagen cen ^afenbüc^fen unb bem ©efc^ülje. Tia foU fi(^ 9^ottmann,

um cem ^o^ne cer ©efaugenfc^aft ju entgegen, in ba« bic^tefte Sampf-

geujü^l geftürjt unc mut^ig ftreitenb einen e^rlid)en ©olcatentob ge=

funben ^aben. dlad) einer ancern i)Jad;ri(i)t entfam er nad> 9?oftDd

unb lebte bort unter falfc^em 3^amen in cer SSerborgen^eit. 3o^ann

öon Seljben bagegen, ber fic^ in baö feftefte iöoüroerf jurüdjie^en »ollte,

njurbe mit feinen 9?ät^en unb ^Dienern gefangen genommen unb in

Letten gelegt, ©ine fleine ®^aar »ert^eicigte fid) hinter einer Sagen-

burg fo ^artnäd'ig, Da§ man fie gegen 9Jieberlegung ber Saffen bem

©c^u^ ceö iöif^ofg JU überlaffen »erfprad^. ^aum aber waren fie

abgejogen, fo ftürjten bie über bie großen SSerlufte ergrimmten 5anbg=

{ned)te mä} unb ermorceten fie in i^ren Käufern.

Jllcs jeber Stcerftan^ überwältigt war, erfolgten cie ©trafgerid^te.
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5Bon ben gefangenen Sötebertäwfern würben ctele in ben näd>[ten ^Tagen

enthauptet, unter i^nen bte „Königin" Dißara unb ba§ SSetb Äntpper=

boUtngi?; bie ajJtnberfc^utbigen unb bte metften i^rauen lüurben cer»

trieben, bie 33erbäd)ttgen mit ®elbbu|en belegt. T)k Sluägenjanberten

feierten jurücf unb bilbeteu ben S^ern ber neuen iBeßötferung, bie taum

ein 'Drittel ber frü:^eren betrug. Die [täbtiid)en grei^eiten unb 9ied)te

»urben üernic^tet. ^alf luenig, bQ§ bie gürften ßon |)e[fen, Sleoe

unb Äöta, roelcJ^e fid? für bie ©tabt Berir>enbeten unb §erfteUung ber

alten ®ered)tfome empfal^ten , ba ja bie Eroberung burd^ bag 9?eic^

gefc^el^en fei; iÖif(^of, Sapitet unb 9iitterfd^aft betroc^teten fi(^ aU bic

(Sieger unb fud)ten bie Öage jur SSernic^tung ber ftäbtifd^en ©elbftän-

bigfeit unb ber ecangeUfc^en ^^'e^re unb ^ur görberung if^rer eigenen

3ntereffen augjunu^en. ©er ©tactrat:^ foüte in B^funft ^in«

üerne^men mit (£apitet unb Siitterfc^aft ernannt »erben ; bie Jperrfd;aft

ber Hierarchie unb beg 2Ibet§ rcurbe ^evgefteüt, ber ^athoüctgmuö in

aüer gorm unb Strenge roieber eingeführt, bie ecangelifchen tirc^en

fämmtlich bem fathoüfchen Sultug jurücfgegeben ; unb um bie 9^eaction

für aüe 3u^"iift S^ä^n ^inen möglit^en Umfc^tag \xä)ex ju fteüen, rourbc

befd)loffen, ba^ innerhalb ber ©tabt auf Soften ber ©ürgerfd^aft eine

geftung errietet »erbe, beren Sde^i^)l^i)ahtx ber einheimifchen Stitter-

fdhoft angehiiren foüte.

^oä) bleibt p ermähnen, ttel^es @(i)idfal bem „^önig" Johann

ßon 8et;ben unb feinen beiben 3?äthen ^nippcrboüing unb Krechting

ju S^heil geiDorben. SlnfangS toerfuchte ber Sanbgraf, fte tuxä) jnjei

fetner Theologen ju einem reuigen Sefenntnife ihrer ©chulb ju bewegen.

(Sie beharrten aber feft unb tro^ig bei ihrem ©tauben unb befonberg

entfaltete 3chann in ben ®efpräd)en gro^e SSibelfunbe ; er iDU^te feine

5tnfi(^ten über Saufe, über bie S^Jatur (Shvifti, über SSielweiberet

unb ®ütergemeinf(^aft mit ©prüchen ber tidi <Bä)x\\t tapfer ju m--

theibigen. (Später tie^ er cerlauten, wenn man ihm ba8 Seben fdhenfe,

»oüe er mit Ttilä^iox §ofmann alle Siebertäufer jum Schweigen unb

©ehorfam bringen. 2113 bie« Slnerbieten nicht angenommen würbe,

tehvte fein Xrolj juvücf; no^ im Slngeficht bc« Sobe«, al^ er bem

7*
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Saplan te« 59tfd)of« 9?eue über feine UebeU^aten bejeugte, beftritt er

fcte l^tnfcertaufe.

X)er 9iic^teriprud) xoax im S^arafter ber ^dt. Dtoc^tem bic bvet

(befangenen längere ^nt Don Ort ju Ort f^erumgefü^rt roorben, ein

®egenftanb fceö ©pottee unb ber 23erad)timg, tüitroen fie »erurt^eiU,

ouf bem 3J?arfte mit glüi^cuben 3^"3£n gemartert unb bann tangfam

»om Ceben jum Zot gebraut ju »erben, ällö ba« Urt^eit »erfünbet

warb, rief 3o^ann ton ^epben au8 : „^abe er aud^ gegen ben ^5üi"ften

gefünbigt, fo fei er boc^ unfd>ulbig r>ox ®ott, ba er nichts get:^an, atö

©a« ber (Seift ®otte8 in i^m gerebet." 2Im 23. 3anuar 1536 njurbe

bie entfe^Uc^e SobeSftrafe im Slngefic^te be« 6ifc^ofö unb einer uner=

meflic^en 2)?euge '3}olU »oüjogen. Unb felbft bie ^Jeic^en ber Uebel»

t^äter foüten no6) at« (Sc^auftücfe bienen. „3lt« bie ©träfe an ben

»erbrec^erifd^en 2)2enfd)en cerübt mar," erjä^lt ein 3eit3enoffe, „iDurben

fie in körben Don (iifengittern etngefc^Ioffen unb l^oc^ oben an bem

S^urm ßon ®t. Lamberti befeftigt, fo bo§ fie weithin fic^tbar roaren

unb atlen unruhigen (Seiftern jur Sßarnung unb jum abfci^recfenben

Seifpiele bienen mö(^ten. Sies roar ber Stu^gang ber böfen Sragöbie."

3n einem ^iftortfc^en 23o(f«[ieb bei Öiliencron (IV, 121) ^ei§t e8:

Sin fii^nciber Sodann ocn Seiben,

ber fic^ ein Äönig nant,

got bant, fein öermaint reiche

tft bübcn ganj unbetont,

fein gulbcn fron unb fetten,

gülben fporn unb aud) fAmert

barju ^at er »il ringe

i)at [vS) in eifen öerfert.

Die ^ataftrop^e ton 9J2ünfter ^emmte bie Sntmicfelung ber n)ie=

bertäuferifc^en ©efte. 2Bo^( lebte ber ®(aube an ein taufenbiä^rige«

9^eic^, worin fie bie „?lu«ern)ä^Iten" fein würben, nod) tange in ein»

jelnen (Semeinben fort; aber unter bem Drud ber SSerfotgung, bie

üon aßen weltlichen Obrigfeiten über fie cerpngt würbe, fanben fie

feinen diaum me^r jur Entfaltung i^rer fd)Wärmerifd)en ''^rinjipien

;

i^re weltliche 9?olle war au«gefpielt. Oäebergebeugt unb jerfpalten jer=

ftreuten fie fid) nac^ allen Vänbern; »om (kontinent vertrieben fud^ten



^oi)iilave itiib vctiofittionävc Selrcfluiiflen. 101

unb fanben fie ein 3lfi?I in ©nfjlanb. (56 ^)ab^n ^iä) noä) mmä^e

Öieber er^Iten, bie 3e«g^iif5 Se^^'^n '^o« tcr iBebvängni§, unter ber bie

33rüber in 253eftfa[en unb am ^JJieberrl^ein in bev näd;ften ^tit ju (eiben

i^atten, ober aud^ üon ber fortbouernben ' feine

ginber erretten merbe unb oon bem feften ©lauben, ba^ fie auf bem

2öege jum einigen §ei( wanbetn, ba§ wenn aud^ baS g(eifd) bluten

müffc, boc^ bie Seele in bie eroige |)errücf)feit einge^^en »»erbe. 3m

®efängni^ fe^en fie fic^ üon (ängeüt behütet unb ftärfen fi(^ an bem

S3eifpie(e fo Bieter ^riftti^en SDJärtl^rer, unb njenn fie aus bem 23ater<

(anbe »ertrieben n^erben, getröften fie fid^ mit bem ©ebanfen, ba§ i^re

tüa^re §eimatl) bei ®ott fei.

'Dem S3ifd^of granj, einem milben teutfeligen ^errn, ber einige

Oa^re fpäter gteid^ bem ^urfürften »on ^ötn fogar mit Q^eformationS*

ibeen umging, mo^te eS fc^iper antommen, ber :^ierard>ifct)=ariftoh-ati»

fdjen SReaction im SlJJünftertanbe feinen Slrm ju letzen, mit ben n^ie»

bertäuferifc^)en 2luStt)üdt)fen oud^ jugteid^ bie Äeime unb 2lnfä^e bes

ei5angelif(^en Seben« in ben iceftfätifd^en ©tobten unterbrücft ju feigen

;

ober bie Dtod^e bes tteru« unb ber üiitterf^oft »erlongte i^re Opfer.

!Die obeügen Herren unb bie rat^S^errtid^en ®efd)(ed;tcr in ben ©tobten

Bereinigten fid^ mit ßopitel unb ©eiftlic^jfeit jum ^ompf »iber bie

^^eucrer in ber tirc^^e, mie in ©toot unb ©efcUfc^aft, unb e« gelang

i'^ren Bereinigten iöemü^ungen, bie 9?eformation be« iBeftföfifdjen l^onbe«

in i^rem ?öocl)8t:^um ^^u fniden unb bie jungen ^ftonjen au«3urotten.

2Bie einft ber iöauernftieg im ©üben fo l^ot ber n^tebertöuferifd^e 2(uf»

ru:^r p 9}iünfter im ^^iorbttjeften ber fat^oüfdf)en 9?eaction 5l>orfd;ub

geteiftet unb jum ©ieg Ber:^oIfen.

(56 icurbe früher bemerft unb gel^t ou« unferer ©arfteUung jur

(genüge :^etBDr, bo^ in ben n)iebertäuferifdf)en l'e^reu aitdf) ec^td)riftüd^e

3been entsaften tooren, bie in ber !^eil. ©cE)rift njie im hieben ber erften

(S^riftengemeinben i^re (Setoö^rfc^aft i^otten. ©iefe erlangten me^^r unb

me!^r bie SDber:^anb unb Berbröngten bie fitten» unb ftootögefö^rtid^en

©runbfö^e, luelc^e bei einem 2;:^eil ber aJJelc^ioriten jur Stuöbilbung

getommen unb in ben 9?eltgiDngfd)U)örmereicu ju SUJünfter in i^^rer
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efftattfci^en §ö:^e !^ertoorgetreten roaven. 2ötr iciffen, ba^ ba6 'ißrtncip

bei* i^i^iebferttgteit , ehteö maffenlofen SeBenS unter ben T)octvtnen ber

läitfer ftetö in erfter Sinie geftanben unb ba§ e« nur müi^fam burcä^

bte Hlrteggprebigten eines 9)?atrt}l^s unb 9?ottntann niebergefönipft toer»

ben !onnte. 2ßie i^armlo« war baö unfdjuictge Da^iinfefeen ber @a(j^

burger ©artenbrüber , bie fi(^ o:^ne Sßiberftanb »on bent ganatiömug

fatl^oüfcber 1)cgmeneiferer ^inmorben liefen! 2tn btefe unb ä^nüct)e

®runb(e^ren tiiüpfte ä)?enno ®l;mon§, ein efjemaliger 'ißriefter in Dft>

frteStonb, bte 9^eform beg toiebertäuferifdjen SBefenö, inbem burc^ feine

fromme S^ätigfeit unb Setriebfamfeit bie Xaufgefinnten in fleine ®e«

meinben oerfammeU würben, bte abgefdjieben bon ber SSelt unb ge»

fonbert bon ber ^tr^e ein fttUeg Seben a(8 ^ää)ter unb i'anbbauern

in c^riftlic^er (Semeinfd)aft führten. ®eäd;tet unb »erfolgt, oft burd>

:^etmlic^en Slufenti^aU fid» tjor ber SBut§ unb ben 9^ac^fteüungen feiner

geinbe bergenb, ^t 2)?enno als ^irt ber jerftreuten ^eerbe im ®etfte

ber aften Stpoftel in feiner §eimat!^, am ganjen iJiteberrl^ein unb an

ben (Seftaben ber nörblic^en SOJeere als 9?eifeprebtger gewirft unb ben

®runb ju ber Drganifation ber brüberüc^en ®emeinfcf>aften geiegt, bie

o^ne ©acramente unb ^riefterfcfiaft ober mit ftrenger ©ittenjuci^t fic^

in 2)eutfd;lanb unb ben 5yiieber(anben at« SJiennoniten , in (Sngtanb

unb Slmertta als Soptiften big auf ben heutigen Sag ermatten :^aben

unb in ben Quäfern ®(auben§ßeriDanbte befi^en. 3n ben 3a:^ren ber

getftigen Steife burc^ bie Saufe in ben S3unb aufgenommen führen bie

äRennoniten al« ©eparatiften ein ftiüeö arbeitfame« Seben mit einer

befonberen einfad^en Srac^t o^ne ®(^mu(f, entl^alten fid> ber Soffen,

letften feinen (äib unb ßermeiben geriet t(i(^e flogen. Slber t^re 33er=

iüonbtfc^oft mit ben 90'?ünfterifcf)en !l)octrinen ^at ouc^ unter ben 3J?en=

noniten »iefe 2J?ärti^rer gefci^offen ; oud) bie ®efd)i(^te ber Soufgeftnn^

ten ift mit ®(ut unb Jeronen gefcfirieben. ®ie Se^jren ßon ber Soufe

unb öom @ibe unb bte 2(bfonberung bon ben 2lnberggefinnten richteten

eine «Sd^eibewonb auf, bte fie bon ^at:^o(iten unb (Sbongelifc^en trennte,

a^t^trouen unb Sßerac^tung it>ar i^r ßrbenlooö.
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4. fiübccf unb Jürgen !iBuUcntt)cücr.

©a« büftere S'Jac^tftücf üon iDJünfter marf bunfle ©djatten über

bte gauje vefovmatortfd^e 3BeÜ. Sie ber iSauernfrteg mx aud> bie

metertäuferii'd^e iÖeiDegung ein iUJe^Üf^au, ber manche ^flanje unb

Äeime be^ neuen l'eben« L^ergiftete unb erftidte. X)ie )3oUtifd)e unb

firc^üc^e 9?eaction benutzte bie 9J2ünfterifd)en @j:traüoganjen @d)recf=

bitb gegen febe Steuerung unb reformatori[d;e 9?egung. ©elbft in ben

nörbtid^en §anfa[täbten maä}k iid) ber 9?üdi'^(ag fühlbar; in ^übecf

öjurbe bog ©efpenft ber aiebertäuferifd^en ^e^erei i^eraufbei^i^oren,

um einen Mann ju j^aUt ju bringen, beffen unterne^menber ®eift unb

fü^ne '^oütxt bie confertatitjen Greife in Scf)reden unb Unruhe nn--

fe^te, ber ben :^cc^fliegenben ^lon ^egte, bie SBirren ber ^tit in ber

nörbüd)en 2Be(t ju patriotifc^en 3"'£cfen ju gebroud;en, um feiner

35ater[tabt eine ÜJia^tfteüung ju erwerben, toie bte großen itaüenifd;en

©eerepubüfen beö 3KitteIa[terö ^ie unb ba fic befcffen I^atten, \vk fie

aber bem monard)ifc^en abfotutiftifd^en ^^'t^'^t^r beei fed^jel^ntcn ^ai)X'

^unbertg ni^t mcl^r entfprad;.

2lud; in ben |)anbe(öftäbten beö nörbüdjen Deutfd^tanbg mx bie

(Sinfü^irung ber 9?efDrmation mit bürgerüd)en ißerfaffungötämpfen ber=

bunben, in bereu gotge bie Waä)t unb ^errfcbaft ber alten rot^t^^err^

tid)en ©efd^Iec^ter gebrodjen unc neue 9Jfenfd;en, bie unter ben frül;eren

33er^äUni[fen in bunHer SJerborgen^eit geblieben irären, auf bie §ülje

be« öffenttid)en Sebeng emporgetragen rcorben roaren. ^ie unb ba

:^atten Unorbnuugen unb Unregelmä^igfeiten im ^au^^alt ober in ber

SSeriDaltung be8 ftäbtifd)en ©emeiniuefenö ßcn ©eiten ber SDiagiftratg«

fierren ber neuerung^fü^tigen nieberen iöürgerfd;aft in bie »päube ge=

arbeitet unb il^r Waffen jum Singriff geliefert. @o loar in ^übed bem

ariftofratifd)en unb confertoatiüen ®efc^lecl)terrot:^ ein iöürgeraugfd;ufe

»on üierunbjrcanjig unb ein jiDeiter größerer 2lu«fd^u^ üon i^unbert

pr (Seite gefegt, bann ber 9?at^ felbft burd; neue 2)?itglieber »ermei^rt

»orben. "Die beiben Sürgermeifter "^lonnie^i unb ^römfe, ber reli-

giöfen ^Jteuerung »ie ber populären 3'Jebenregierung gleid> abgeneigt,
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Ratten feie @tabt berlaffen unb toetlten in bev grembe ; anbete '^ßatrtjter

icaven if^xm ^d\pkk gefolgt.

(Sc^on bei biefen Seroegungen jpteUe 3üvgen Suüenweüer eine

l^ertoorragenbe SJoüe. Die ^erfönlic^feit be8 merfiDÜrbigen 9JJanne8,

ber tüie ein 9}?eteov Dorüberjog unb nad^ furjem Sendeten tragijc^ un«

terging, ^at con je^er baö Sntereffe gefeffett, \o ba§ (Sefd^id^tfd^reibung

unb Did^tung baS ?eBen unb bie <Bä}\d\ak beffelben jum ©egenftanb

il^rer Darfteüung genjä^lt ^ben. ^T^eben einer »armen Ueberjeugung

üon ber 2ßa:^r!^eit ber eüangeüfd^en ?e^re beja§ er einen lebenbtgen on

(gntiDÜrfen frudjtbaren (Seift unb eine ^c:^e ®obe Dü(fgt:^ümtid)er 59e»

rebfamf'eit. Salb rcar er ber einflufereic^fte äBortfü^rer im iSürger=

ou8fd)U^. 2Ö0 es ^infort etma« ju ber^tanbeln unb bur<^jufe|en gab,

bo^eim unb in ber ^^embe, überall n?ar er t^ätig. SSiele eifrige 2ln=

l^änger ber fird)nc^en ^Reformation ftonben \f)m jur ©eite, unter Ü^nen

ber reic^)e formen SSra^el, ber einft bem ®ufto» Sofo eine 3ufluc^t«'

ftätte gegeben.

»ä^rte nici^t lange, fo jeigte fid^ für 2ßuüenit>eöer eine neue

Gelegenheit, in ber SSolfggunft ju fteigen. STro^ beö »erme^rten (5in»

ffuffeS ber |50pularen Elemente auf bie 23ertt?aftung beS @emeinn?efen«

i^atte ber ©tabtrat:^ immer no^ einen ariftofratif(^en ß^arafter, ber

audh bon ben confertoatioen Iutherifd)en ^rebigern
,

in§befonbere oon

bem ©uperintenbenten S3onnu3 begünftigt »arb. ©etbft no^ fati^c

üfc^e OJiänner befanben fic^ in bemfetben, ntie Soac^im ®erfen, ein

sodann t>on Salent unb fd^lauem Söefen, ftug unb wol^lberebt. SBuI»

lentoeter fanb ein 3J?itteI, biefen conferüatiten Senat ju jerfe^en. 3n

früheren 3ctten n)urbe e« für eine Saft angefe^en, aU ^Rat^g'^err an

ben 9^egierung§gef(^)äften mitjutüirfen ; eg rcar basier geftattet, tt>enn

©iner ^^aei Ofa'^re bem öffentlichen SBefen gebient, fo bürfe er im britten

jurüdtreten. ©eitbem l^atten fid^ bie Stnfid^ten fel^r geänbert, ^f^iemanb

tüoüte me'^r freiroiüig bie ßl^re eineg ^Rat^gl^errn aufgeben. 9^un be=

»irfte aber 35?uüentt)eoer burd() n3itlfürüdhe '3lu«(egung beg alten ©totut«,

bafe ba« ®efe^ aufgefteüt tt>arb, fein 9'iat:^ö:herr bürfe länger atö jiüei

Saläre feinen ©i^ be^upten. ©o !om ein rofeuerer SBanbel in ba«
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(SoKegium, tnbem fcaffelBe alle 3al;r ,yiin brttten Ztitxl erneuert mxt.

3um ®onf für fctefe gefd;t(fte "iDeutung mäljitz bte Sürgerfd^aft

SBuItennjeßer jum 9?at^g:^errn unb halt barauf jum ^ürgermeiftcr,

9«örj 1533.

3« SBuüennjeüer« greunben unb @efinnung«genoffen gel^orten jicet

SSJfönner eon ^erßorragenben ©genfc^^aften , Hamburger »on ®eburt,

Sodann Olbenborp unb ilKarcu^ SJJet^er. Der erftere, ein 9tcc^t«ge'

(e^rter, ber lange ®l;nbicuö in 9?Dftocf gettefen, bi8 i^n SBuUentoeüer

in feine 9(ä:^e gejogen, xoax ein 2)?ann ton :^o^em 95erftanb, aber

wenig ®ett)i[fen^aftigfeit, eben fo gciuonbt mit ber lieber o(8 in münb»

üc^er 5Rebe , f(ug , terfc^tagen unb beweglid) , „ein aufrü^rerifd^eS un«

ftiüe« ®emüt^" icie i^n ein 3eitgenDffe f^itbert, SBortfü^rer ber popw

(aren 'ißartei unb entfc^iebencr SSorfämpfer t3roteftontifd)er Sei^rmeinun»

gen. 9J?arcug 9)?ei^er, früher 2lnferfd)nüeb in Hamburg, ber a(g Sübecf*

fd?er Hauptmann im legten ^rieg ein gä^^ntein geführt unb fid^ burd^

gfä(füd)e unb fü^ne Saaten ouggejeid)net ^atte, aar ein ®(üd«ritter

im (Seifte eineö itaüenifd)en ßonbottiere. „(5r gefiel fid^, tt»ie @m^3or=

fömmünge pflegen, in ?ufu8 unb 'ißrunf," fo fc{)i(bert i^n Sai^, „:^ieU

fdjöne "ißferbe, ja'^lreid^e ^nec^te. '5ßra'^[erifci> unb reid) gef(^mü(ft, mit

gotbenen Letten unb Olingen, ging er einher. ®o fanb er Onobe üor

ben Stugen ber JBeiber. 23orne:^me graüen bul^Iten um feine ®unft;

eine ber angefe^enften in ^übed, jum jn>eiten 9)?a[ $ßitttoe ßon bem

iüngft »crftorbenen S3ürgermeifter Sunte, eriuä^Üe fid) ben ftatttic^en

^rieggmann jum (Satten. Wit aüem '^omp tuarb bie ^c^jeit gefeiert.

üDie Sübeder i8erid)te t)erfct)aeigen nidfit, ba§ 9J?et)er bann, a(« er ba(b

barauf nad^ Äopenl^agen fam, aenig an bie junge t^rau in ber ^eimatl^

badete: in prunfentem Slufjug, jtuei Trommler unb jaei "ißfeifer »or»

an, Iie§ er fi(^ insi offentti^e grauen:^au8 geleiten. SIber bo8 Ätieg««

l^anbtoerf fannte er aus bem ©runbe. ^^n, gemaltfam, toie feine

Statur aar, liebte er gesagte Unternehmungen, ergriff begierig aett«

augfe^enbe p^antaftifd^e "ißrojelte."

3n ber flanbinaßifd^en §a(binfet aaren grcf?e pofitifd^e ©reigniffe

eingetreten, bie bem S3ürgermeifter SBuüenacbcr unb feinen ^^i^eunben
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unb ©efinnung^gencffen ben ©eranten eingaben, tie tajelbft {»enid^cntc

%^arteiung unt ißemirrung alö geüe 'jU benu^en, um einen pvoteftan--

tiic^^repubüfantfcfien gcceraticftaat unter Sübecf« Hegemonie Öeben

ju rufen, ^önig ß:^rifttan II., ein feitenf^aftlid^er, roc^füc^tiger unb

n)anfe[müt^iger gürft, ^atte in (Scl^tt>eben burrf) ba8 (Stocfi^oüner ©tut»

bab eine allgemeine (Sntrüftung hervorgerufen, fo ba^ bie Union be8

Vanbeö mit ©änemarf aufgefcft unb ®uftao SBafa auf ben fdittebifcben

X^ron erhoben tturce. Sluc^ in Sänemarf Jiatte fein (gtreben nac^

unumfrf)ränfter ^önigömac^t unb ü)2e;^rung feiner ^oneinfünfte Slbfaüe

unb Slufftönbe l^erüorgerufen , in %cla,t beren er jur g(ud)t in tag

Stuelanb genötl^igt unb fein SD^eim, ^erjog griebric^i Bon Sc6leön?ig=

§otftein 5ur ^errfcfiaft in bem bänifc^^norwegifd^en Äcnigreic^ berufen

roorben ujar 1523 .

0:^ne retigiöfe Ueberjeugung tr'at nun cer oertriebene Sbriftian II.,

ber biei^er fi^ ber etangeüfc^en 8e!^re günfttg gejeigt, ju ber fat^oli-

fd>en ^irc^e jurücf, um »on bem "ißapfte unb ton Äoifer .^arl V.,

beffen reicbe Sc^wefter 3fabeUa er in bie genommen, jur 353ieter»

erlangung ber tertornen .^rone §ü(fe ju erhalten, u^cgegen griebrid^,

ein 2?errcanbter beg fäc^fifc&en g-ürften^aufeä , ber 9?eformation freien

(Sinjug in feine (Staaten geiDä^>rte. Saburc^ entfrembete fid^ ber Se^tere

bie ^ifc^öfe unb bie 2(Itgefinnten in ©änemorf unb 9lor»egen unb er»

jeugte Un5ufriebenheit unc ben SSunfc^ nacf» einem neuen J^ronwed^fet.

3m 23ertrauen auf biefe iStimmung ttagte (If)riftian II. einen ßinfall

auf bae noraegifcbe Äüftentanb, in ber §offnung mit ^ütfe ber alt»

gläubigen '^Jartei balb §err »on <2eetanb unb ^openl^agen ju njerben.

Da fc^lofe griebric^ einen iSunb mit i'übecf, mit cen SBenbenftäbten,

mit ©uftat 2öafa ton (Sc^rceben, bie alle ein 3utereffe Ratten, baß

Die fatbolifcfte Sacfce unb ber ^abgburgifc^ = burgunbifd^e Sinflufe nidjt

neue Gräfte gewinne. 3" ben religiiJfen unb politifc^en i^agen ge«

feilten fid^ ccmmerrielle 0?ücfficbten : bie nieberläntifd^en iStäbte unb

bie «Seefahrer ber „2Baterlanbe" mad)ttn f^on lange bem „^tclien 33clte

ber Ofterlinge" ftarfe (SoncuiTeu', im §anbel; bie 9iioalität führte jur

geinbfc^aft. Senn nun mit Unterftü^ung ber erfteren (S^riftian II. »ieber
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in fein W\ä) eingefe^t \mxi, famen bie wefKid^en .fianbelsftäfcte in

bte §öl^e, \o be^)errfd^ten t'^re @^iffe ben @i:nb unb bie SBafferftrn^en.

Deshalb brängten bie ßüBecfer jur (äiitfd)eibung. 3m ^Slai 1532 er»

fc^ien eine S3unbe§f(otte int ©fogerai! unb Bebrängte Dpö(o (S^riftionia)

.

jDev fönigücJ^e gföd^tüng geriet^ ba(b in "iRoÜ}. (gr fnü|?fte Unter»

^onb(ungen mit bem D^eim an; ouf einer ^erfönüci()en 3"f<JJiitt!en=

fünft, tt)oju i^m freies (Bik\t jugefi(i)ert luarb, foüte ein 23erg(eid; ge=

troffen it»erben. bem ^md fcf)iffte er fic!^ im 3uli 1532 mit

f(einem ©efolge ein, um nad> IJo^en^^agen geBraci^t gu »erben. Stber

fc^on ^atte man beu "^(on gefaxt, ben unru^^igen SD'Jann in ^Berma^r»

fam ju nehmen. @r burfte nicf)t bie §auptftabt betreten, nid)t ben

D^eim bon Stngeftd^t ju 2fogeficbt fd^auen. OJJan :^ieU i^n fo tange

an S3orb, bis über fein ®d;tcffat entfd^ieben war. 3ürgen Söuüen»

njeber, ber einflu^retc^fte iöe»oümäd)tigte ber Öübeder S3ürgerf(ä)aft »ie

ber bönif(^e 9?ei(^grat^ unb bie fcf)legiDig4o(fteinif(^e 9f?itterfd)aft njaren

einig in bem ©ntfc^tu^, ba^ man ben ehemaligen ^'önig ber 2)?i3güc^'

feit berauben müffe, bie norbifc^en ©taaten nod^ ferner ju' fc^öbigen

unb ju gefSerben. 3)ie ©taatöraifon gatt bamatg me^^r afg 9Jianne8=

©ort; »ergebend fuc^te man mit jn^eibeutigen fDp^>iftifcf)en 2tuöreben

ben 23ertragg= unb ©eleitsbrud) ju befct;önigen ; feine ©c^u^rebe aar

burc^fc^fagenb ; ber 23ortt)urf büeb ungefd)tt3äi^t auf allen jH^eitne^mern

taften. 2tte einzige 9ie(^tfertigung fonnte gettenb gemacht n?erben, ba§

S^riftion in i^rer Sage ebenfo ge^anbett glätte, ca§ aud) er fein ganjeg

Men lang äReineib, 35errath unb jtrug geübt unb ba^ er fomit in

benfelben @c!()tingen treutofer ©taatöfunft gefangen warb , bie er fo

oft Slnbern gelegt i^atte. X)er ©efangene würbe nad) @d;tot ©onber«

bürg gebrad)t unb unter bie Sluffic^t ßon mer bänifd^en unb üier fd^les»

n)ig4Dtftetnif(i)en S^ät^en gefteüt. (5r foüte al^ gemeinfc^aftU^er ®e=

fongener aller 33erbünbeten gelten. 23on feinem (Sefolge »urbe i^m

nur ein ^mt^ jur ©efellfd^aft gelaffen, toier anbere getreue ©iener

ftellte i^tiebric^ jur 31ufmartung unb 2tufficf)t. ®a« ©c^lo^ tt»urbe mit

3J?onnfd)aften wd^)( terwa^rt, jeber 3"9ans abgef^)errt, in feiner ©tube

nur ein einjigeö g-enfter offen gelaffen. S3alb nac^^er ftorb ß^riftian«
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emi^tger @o^n 3o:^onn; boburc^ wnxte bte Erbfolge int ^aiije i^-teb=

xid)^ unb bte ^Bereinigung ber ^evjogt^ünter unb be« bänifti^en tönig=

veic^8 in einer gamiüe für aüe ^zxkn feftgefteüt. ©eine Joc^ter

Dorothea lourbe in ber i^ol^z , rcie ermö^nt, mit bent 'ißfaljgrafen

^rtebric^ bei SR^^ein »erinält. (Stebenunbjwanjig 3o:^re »erbrad^te

(S^riftian II. im ®efängni§, beffen ^ärte erft in f^jöteren 3a^»rcn ge»

mifbert marb.

^önig i^nei'ric^ f^atte in bcm SSertrag öon ßopen^agen bie ^ütfc

ber Sübeder burd^ gro^e 3u9eftänbniffe in betreff be8 Oftfee:^anbel8

erfaufen müffen; bie nieberlänbifd^en ©tobte foüten ßon ben ^^af^xkn

inxä) ben @unb ou^gcfd^tcffen fein. 3)aburc^ wäre ber ganje norbifc^e

^anbet in bie Ipänbe ber Sübeder unb ber bunbegöernjanbten ^anfa=

ftäbte gefommen. nun bie ^rieg^gefal^r ßorbei mar, trug ber

bänifc^e ^önig 33ebenfen, ben Äo^jen^agener SSertrag in feiner ganzen

Strenge in 2lnnjenbung ju bringen. !Dte Sübecfer wollten aber i^ren

Sßort^eif nicJ^t fai^ren (äffen. ®ie rüfteten eine glotte ou8 unb trafen

2lnfta(ten einem ^rieg gegen |)oüanb. 9Iber e^e berfelbe jum 2{u8'

bruc^ fam, ftarb i?önig griebrid? I. auf @c^(o^ ©ottorp (1533), ein

(Sreigni§, bog ju großen poütifc^en iSenjegungen 2tn(a§ gab. 3""ä^ft

i^anbeUe e8 fic^ um bie S^ac^folge in '©änemarf. Sßon griebrid^S

©D:^nen tt»or nur ber Srftgeborne, ß^riftion, toDÜiä:^rig ; ber ^^weite,

3o:^ann, ftanb nocb in iugenb(icf)em Sllter. Die 9?eicf)Sftänbe , ftet«

bepiffen i'^r 2Ba^)trec^t geltenb ^,u mad^en, :^atten fein binbenbe^ 23er=

fpredt)en gegeben, toeld^em toon beiben fie bie ^one jutoenben »oüten

unb baburd^ ein toeiteö gelb für Sa^fumtriebe gefd^affen. ß^riftian,

ber in ben beutf(^en §erjogt:^ümern, ido er fc^on feit 3a:^ren bag f)err»

fc^eramt für ben 23ater gefü^irt, bie Iut:^ertfd^e Seigre angenommen

l^atte unb o(g eifriger 2ln:^änger ber ^Reformation galt, '^atte bie "älU

gläubigen gegen fid^ ;
namentüd^ njoüten bie bänifc^en iÖifc^öfe bie @e=

Iegen:^eit benu^en, um bie fat^clifdfie .^irdfje für aüe ä^funft fic^jer ju

fteüen. ®ie fud^ten bie 3Ba^I auf ben füngeren SönigSfo^n ju lenfen,

ber in ^open^agen tto^nte unb vermöge feiner 3ugenb bur^ eine ent»

fprecf)enbe Srjie:^ung ,;u i^rem ^md ^erangebtlbet »erben tonnte. Dar»
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um oerfd^oben fie bie Sffia^^l^aiiblung auf 3o^anni beS fotgenben 3a^«

res, bamtt [ie mittteviüeUe t^re '^täne fci^mteben unb felbft ba« 9?egt=

ment führen möd^ten. Unb um bie (£ntf(^eibung noä) fc^miertger ju

mad^en, famen aüö) beutfd^e Sercerber in SSorfc^tag, in erftev Sinie

gtietric^ con ber ^^Jfalj, ber fid^ ber ©unft unb Unterftü^ung beö

burgunbifd^en §ofeö erfreute. Unb lebte benn nid^t ber el^emaligc

tönig ß^riftian II. al« gefangener in ©onberburg? ©ürger unb

©auern gebac^ten feiner noc^ immer mit SBol^tooüen.

^ei foCd^er ^^x\a^^x^n^)^it ber poütifc^en SDinge in Xiänemarf tonnte

ein fo unterne^menber ü)?ann mie Suüenaecer teid^t ju bem ^od^flie»

flenben ^ian geführt »erben, feine 33aterftabt jum gebietenben §aupt

be« 9?orben§ ju ergeben, !l)änemarf ju einem 25afaüenftaat unter ^übed«

Dber^err(id)teit ju ma(l)en unb bie SO'ionopole ber taufmannöftabt auf

©eelanb unb in ber ganjen flanbinacifc^en ^albinfet aufjuric^ten.

9?eügi5fe, poütifc^e unb ool!e»irt^fc^aft(ic^e Elemente tuirften jufammen,

um bie bänifc^e ©ucceffion j^u einer ^,o(^mid^tigen Slngelegen^eit ju ge=

ftaüen; unb ba fid; boS ^abgburgifd^ « burgunDifd;e §errfc^er:^au8 aug

tern)anbtfd>aftüd^en , ürc^Ud^en unb mercantilen 3ntereffen einmifc^te,

fo er:^ie(t bie Stoge einen europäifdjen internationalen S^arofter. Denn

nun tooüten aud) Sngtanb unb granfreic^ mitreben. ^einric^ VIII.,

bem e« nid^t gleichgültig fein-fonnte, wenn Soifer tot ßinflu^ in bcn

norbtfd^en Staaten geioann, »urbe »on SD^arcu« 3Ke^er, ber einft mit

einigen (Schiffen an bie engtifdie tüfte oerfd^lagen unb 2lnfang4( in §aft

genommen, bann aber mit S^ren unb SluSjeic^nung be^anbett n)orben

roar, für ben 'ißtan gewonnen. @r »erfprodt) nic^t nur fetbft bie §anfaftäbte

JU unterftütjen, fonbern aud^ ben tönig ßon ^^antretc^ bafür ju ftimmen.

Unter fo oeränberten 23ert)ättniffen platte nun ber jwif^en ben

niebertänbifc^en unb tt>enbiid)en ©täbten eingeleitete trieg feinen ^md
me^r

;
teic^t fonnten barüber bie monard)ifc^en Staaten bie ®ee^errfd)aft

gewinnen. Suüenrceßer fuc^te ba^er eine 93erftänbigung ju bereirfen.

2luf einem ©täbtetag in Hamburg im 3}iärj 1 534 njurbe ein Slbtommen

in i^tiebe unb greunbfd>aft getroffen, burc^ wetd^e^; Sübed bie §önbe

in ben ^otftein»bänifd;en Slngelegen^eiten frei betam. 2Bie gtänjenb
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tTOten fca fcte §äupter fcer 3;rat>eftatt auf ! 3n ßoUer SRüftung jogen [ie

ein, „einen Trompeter oorauf, fed^jig ©tabtcienev in blauten ^arnifc^en

hinter [i^ ^er, 2)iarcu8 iDk^er mit einer golceuen Äette gejc^mücft,

bie i^m ©nglanfc« Äönig jugleid) mit tem aiitterfc^lag »ertiei^en ^atte".

SBöre §erjcg ß^riftian »iüig geroefeu, in tie untergeorbnete ®tel=

(ung einzutreten, n)e(d)e 2öuüenn»e&er bcm fünftigen Dänentönig pge»

bad^t, fo :^ätte fic^ tiefer (eid)t mit i^m »erftäncigt. Slüein ber ßor--

fic^tige gürft cerfc^mä^te ca^ angebotene ^üncniß. X)enn reenn gteic^

er felbft unb bie 'Sfltffxia^ beg fd)(eg»ig = :^otfteinifd;en 2lbel8 mit ber

Äaufmannöftatt in reügiöfen Slnfici^ten übereinftimmten , fo trugen fie

um fo größere Slbneigung gegen bie bemofratifc^en Slemente, bie me^r

unb me^r ba« Üiegiment an fid^ riffen unb i^r mädjtige^ §aupt, bem

bie iSürgerfc^aft unbebingt ergeben aar. „Sa« er t^ue fo ober fo,

foüe getrau fein" lautete ein Eintrag an bie Sßotf^gemeinbe. Die (5in=

griffe ber @tabt in bie ®ered)tfame beö ©ifc^ofö unb Sapitelä, bie

Slneignung »ieter ©tift^güter unb ßinfünfte, rcetc^e jum X^eit »on ben

SBorfa^ren ber ecten ©efd^Iec^ter ber lirc^e sugeicenbet »erben aaren,

bie SJZonopote unb ^antelgcorrec^te , tie fic^ tie taufmannfcbaft ju

ßerfc^affen gerouBt unb anbere Dinge Ratten manche bittere ©efü^Ie gcs

aecft. Die Umgebung be« §erjog8, befonberg ber abelsftolje §of»

meifter 3o^ann 9ianfeau, ber eDange[if(ä)en (Sifer unb @inn für :33ilbung

unb 3Biffenf(^aft mit ®efd^id(id)feit im diatif unb 2:apferteit im geice

oereinigte, unb fein 33ern)anbter 2JJe(d^ior ilRan^au, 9)?arf(^aü üon ^oU

ftein, ttetd^e beibe neben bem teutfd)en ^anjter 3öo[fgang oon Utten»

l^oßen ben größten Sinflu^ auf cen beftimmbaren, unfcblüffigen dürften

übten, aar bem gül^rer beS bemofratifc^en ©emeintoefen« aenig ge=

neigt. @ie fuc^te ßietmei^r ein ©ünbniB mit bem burgunbifcfien §of

ju beroirfen unb baburd? bie greunbfdjaft be« iaiferö ju ertangen.

33on biefer (Stimmung tonnte fic^ SBuüenioeoer auf einer 9ieife na^»

(Sottorp balb überjeugen. (Sf>riftian, entfc^toffen ben 2(uggang ter

SönigSaai^I in Dänemarf ru^ig abjumarten, ol^ne perfönüd^e !pebet ju

feinen ©unften einjufe^en, mie« tie angebotene Unterftü^ung ter Sü=

beder entfc^ieben jurüd.
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Um fo f^ätiger gingen nun Söuüenmeöer unb feine "ißarteigenoffen

an bie Slu^fü^rung t^rer ^läne. 3unäd;[t mürben auö bem Sübeder

9^at^ bie nod) cor^anbenen älteren 9)ZttgUeber entfernt unb burd> neue

9}?änner erfe^t ; ber (ut^erifd^e ©u^erintenbent iBcnnuö, ber bie ÜJia§»

reget befämpfte, erhielt feinen 2lbfct)ieb. ^Darouf traf SßuKennjecer

äJerabrebungen mit ten Sürgermeiftern toon ^open^^agen unb SDialmöe,

Slmbrofiug iöogbinber unb 3ürgen tocf, a(g 2J?ünjmeifter be« Königs ge»

n)ö§nüd> ber SOi^nter genannt, beibe S)eutf(^e ccn ®eburt, bie üon gteid^em

§a^ gegen Slbel unb ^ierarc^ie unb Don gleichem (Sifer für bie 9fiefor=

mation erfüüt roaren. 3n SSogbinfcers t)äterticf)em §aufe ^tte einft

(S^riftian II. einen Xi^iü feiner 3ugenb cerbrac^t, bo^er aucf) bie @ö:^nc

noc^ 9ieigung für ben befangenen ßon ©onberburg im ^erjen trugen

;

auc^ Uod ber SJi^nter mar in nai)en ©ejie^ungen ju bemfetben geftan=

ben. S9eibe ftimmten barin überein, ba^ man ß^riftian II. befreien

unb lieber at« ^önig einfeljen müffe; bafür roürben auci^ bie S3ürger=

fc^aften i^rer ©täbte unb ba« Öonbüolf fi^ gewinnen laffen. SBuüen»

©eoer fttmmte i^nen bei, fo menig SSertrauen er aud^ in ben roanteU

müt^igen jtceibeutigen gürften fe^en mod)U. @r geba4)te benfetben im

gaü ber ^Befreiung nad^ Sübecf ju verbringen, tßo er üon ber Bürger«

fd^oft abhängig fid^ aüen ©ebingungen würbe fügen müffen; unter»

beffen fönne man bie bänifd^en ©täbte ber (Sonfijceration ber §anfea=

ten beifügen, bie 23erfaffung im bemofratif(^en @inne umgeftatten unb

bie ^Deformation burc^fü^ren. 2tud> auf ®c^ii»eben bei^nten SBuÜen»

»e»er unc feine 33ertrauten i^re reoolutionären 'ißtäne aug. ©uftac

SSafo, erjürnt ba^ bie öübeder bei Der Slbtragung ber ©d^utben tl^re

gorberungen über ®ebü^r unb 9?ecf)t gefteigert, fud;te fid^ oon ber M--

^ängigfeit ber eigenfüc^tigen taufmann«ftabt loöjumac^en unb i^rc

§anbefö^errfd^aft ju bredf)en; barum mx er auc^ mit bem bänifd^en

5Reic^8rat^ unb mit bem ^otfteiner in nähere 33erbinbung getreten.

3u tiefen njeitreic^enben Unternehmungen beburfte man frieggfun»

biger gü^rer unb ®otbfned>te. Unb auc^ bafür fanben fid; bie geeig*

neten ÜKänner. ®raf ^xx^top^) »on Olbenburg, ein 33ern)anbter beg

bänifc^^^olfteinifc^en gürftenfiaufe^ , n^ar atö nac^geboruer ©o^n für
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ben geiftlid^en @tanb beftimmt morben unb l^atte in föhi eine ^rä»

benbe er^Uen ; aber ir>ä:^renb eine« 2tufcnt:^altö am §cfe 'iß:^tlipp« üon

Reffen ^atte er Öiebe für bie ebangeüfd^c Se:^re gewonnen unb befc^äf»

tigte fic^ feitbem eben \o »iet mit ben ©Triften ber 9?eformatoren, rote

mit ben Serfen be« 2lUert:^um«. ©etbft ouf feinen ^tegöjügen trug

er ben ^omer unb aJ?e(and;t:^Dnö loci communes bei fid;. Slber er

Kebte aud^ 2Bein, 2Öeiber unb Saffen ; in mand^er gelobe !^atte er afö

Öiottenfü^rer tapfer geftritten, boft unter ber gatine be§ .taifer«, balb

im jDienfte be« i^anbgrafen ; bie ßonfeffion machte i^nt rcenig iBebenlen

;

je^t toor er aud^ bereit ben bemofratifc^en unb proteftantifd;en söürger»

fd^aften ber Dänen unb DJieberbeutfd^en feinen 2lrm ju leiten jur Se»

freiung feine« fönigtidjen 23etter8.

Daffetbe SSerfa^ren f^Iug man auc^ in (Schweben ein. §ier

foüte ber junge ©üante Sture, ®o^n be« ehemaligen 9?eich§cern)efer8,

ben 3}iet)er mit ©ewalt nac^ Sübed gefüijrt, bem 3Bafa entgegengeftettt

werben
;

biefer aber »eber burd> 23erfpred^ungen noc^ burd^ Droi^un»

gen fic^ ju ber i^m jugebadf)ten dlotLe bewegen üe^, gewannen bie 8ü=^

beder ben ®rafen So^iann öon §ot)a, ber ©uftac« ©df^wefter ge'^ei^

ratl^et, fidt) aber mit bem ©c^wager entjweit ^atte unb (anbeSflüd^tig

geworben war. ©o war bie „©rafenfe^be" eingeleitet, „'^mx tauft

ba« ©tunbengla« auf unferer Seite über bie beiben norbif^en itReid^e,"

fd^rieb ein 23ertrauter SBuIIenweßerg ; eine gewaltige Siufregung burd^»

^og bamafö bie ganje norbifd^-germanifi^e SSett, nic^t unä^nüd^ bem

SSauernfrieg , ber ein Sai^rje^nt ^uüor ben ©üben burd;tobt ^atte.

Cübed, ba« ^anpt ber ganjen ©ad^fenjunge , ftanc an ber ©pi^e ber

S3ewegung, beren SluSgang unb Tragweite 91iemanb bered;nen fonnte.

Sie wic^tigften Slnüegen fottten burd^ bie „®rafenfe:^be" entf^ieben

werben : „ob bie bemofratifd^en ©trcbungen ber ©täbte ober ein ariftO'

fratif(^'mDnarc^ifche8 9?egiment, ob bie ÜReformation ber üixd^e ober

bie noc^ nid;t üoüftänbig befiegte fati^oüfc^e Öe^^re, ob baö frü:here

Uebergewic^t ber §anfa ober ber freie Raubet auc^ ber weftticfjen

Stationen unb eine felbftönbige Sntwidelung ber norbifc^en $Reic()e ob=

fiegen würbe."
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^^ac^cem cie Cübecfer unb ®raf Sf^riftop^) burc^ einen SSertvag

gegenfettig L>erpflid;tet, rücfte baö ©otb^eer in §o(ftein ein. (S^riftian II.

foüte befreit unb in bie §änbe ber ©tabt geftellt »erben. Slts ber

^erjog erflärte, nid^t er, fonbern Dänen, ©c^iueben unb ^übecEer :^ätten

bie §aft cer^ängt unb fönnten fie aüein töfen, befe^ten (S^riftopt;» unb

3)?el^er Srittou unb (gutin, iöefi^ungen be6 ^oc^ftift«, mld)z bie ©tabt

an fid^ ju bringen gebad)te, unb fc^ritten jur Belagerung ton @(f)to§

(Segeberg. 3m Siegeöfubet feierte man am 25. ä)2ai 1534 ju ßübecf

"ißfingften, »obei bie ©c^miebgefeüen einen ©c^mertertanj aufführten.

ÜDem ^erjog fam ber SinfaÜ ganj unerwartet; aber tuxä) ben @ifer

ber 9fJitterfchaft bie ju i^m :^ie(t, mar er balb im @tanb, bie 2lngreifer

juriicf^utreiben, (Sutin roieber ju nehmen unb ©egeberg ju entfe^en.

@8 hatte überhaupt ben Slnfc^ein, aii hatten i^n bie \^übeder entgelten

(äffen »ollen, baß er in i^rem ©trett fic^ auf bie ©eite ber S^iieber«

tänber geneigt.

Der §auptfd)tag mu|te in Dänemarf geführt »erben. Dohin

ging ®raf S^tiftoph am 19. 3uni mit 21 Ortogfd^iffen in Sraoemünbe

unter ©eget. 33or feiner älbfa^rt öerpflid;tete er fic^ tuxd} einen neuen

SSertrag, ben S'önig S^riftian II., fobatb feine Befreiung gelungen fein

»ürbe, in bie ^änbe ber öübeder ju liefern ; aUe i^veiheiten unb ^riüi=

(egien , »e(d)e bie ©tabt in ben Königreichen inne habe , ju erhalten

unb JU mehren, §etftngborg in ©chonen unb ^etfingör auf ©eetanb

nebft bem ©unbjoU a(«s Unterpfonb bi^i jum Srfa(5 aller Kriegefoften

in ihre ©emalt ju geben unb ihnen jum Befi^ »on ©egeberg unb

Trittau p ßerhelfen, fo wichtig für ben 23erfehr mit Hamburg. Unä}

foüte ohne 3uftitnttiung be« $Rath« fein König in Dänemarf gewählt

»erben bürfen. Saö bie ßübecfer bafür bem ®rafen jugefagt ift ni^t

befannt geworben
; wahrfcheinlich i)ahixi fie burth münbüche 23erfprechun=

gen feine ©eete mit ftotjen Hoffnungen erfüllt.

Die 2(bfahrt ber r^iottt erzeugte eine fieberhafte Aufregung; nicht

nur bie betheiügten ©taaten, aud> bie nieberbeutfchen dürften unb

©täbte, auch §äupter be« fdhmalfalbifchen iSunbeS, felbft (Snglanb

unb Sronfreich nahmen ^ortei, teifteten ^ülfc, fuchten ju termittetn.

Sücbtr, iReioimaticMjtit. g
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3roei sro^e ^vtncipien ßümigeüum ober äReffe, Xiemofratie ofcer Slrifto-

fraten^erri'c^aft traten in Üamp^ mit einander, 'ähtx feineg foüte

ßoUftänbig jum @ieg fcmmen. SBenn ber :^D(fteintfd)e 2lbe[ unb cer

bänifc^e 9?etc^«rat^ fid^ nunmehr fefter an cen §erjog anfd^toffen unb

feine Sr^ebung auf ben 2:^ron feine« 33ater« aug aüen Prüften be»

trieben
; fo mar Damit jugleic^ ftiUid^roetgenb bie 3uftimmung ju ber 9?e=

formation im ganzen Söntgreic^ »erbunben; cenn (S^rifiian ftanb ent'

fc^iecen ju ber ei^angeüfc^en ©aci^e; unc icenn in einigen nieberbeut=

f^en ©täbten unb Säncern, too man fi^ in religiöfen Dingen bisher

nod^ jumartenc unb fc^icantenc ge:^a(ten, burc^ ben 3mput« ber po»

pu[aren SSotfötlaffen bie fir^tic^e 'J^euerung jum ®ieg getaugte, fo

aaren bagegen cie bemoh;atifd)en 3D^äc^te nicbt oermcgenc, fic^ in cer

§errfc^aft gu be^am^ten. 3" tiefen retigiofen unc potitifdjen gragen

gefeilten fic^ noc^ cernjanbtfc^afttic^e SSejie^ungen : mä^renb Sltbrec^t

»on 3J?ecftenburg , mit einer ©c^teefter ßb^iftian« II. üermä^tt, für

ÖübecE Partei na^m, i)iät ^tx^o^ 2ttbre(^t bon "Greußen, ^^xkh'

ric^g I. @(^roiegerfot)n, l)ietten cie pommernfdjen dürften Barnim unb

^^ilipp p bem ^otfteinifdjen ^^noeriDanbten , um i^m in einer @ad)e

ju ^etfen, „reetd^c männigüc^ 5u Slergernip unb tem fürftüc^en ©tanße

unb acüd^en äßefen jum großen 95erberben gereiche", "änä) bie ®üeber

beö 3Betfenf)aufeä ©aren in i^ren ®i^mpat^ien get^eitt. 'Doc^ bef^ränf'

ten fie uud Die übrigen Oieidjöfürften i^re OJätmirfung auf cie 23er=

^inberung gejoaffneter r»ur(^jüge.

SBenn ben Sübecfern oon i^ürften unb SlDet nur menig 33orfd^ub

geteiftet »urce, fo ftanDen Die Sürgerfc^aften ber StäDte unb bie

iBauernfcf)aften um fo eifriger auf i^rer @eite. 2(tö ®raf ß^riftopl^

im 3uni an a)2a[möe »orbeifegelte, empfing er bie ^aä^xiä^t, ba§ ber

öürgermeifter SJJt^nter bie @taDt frei gemacht unc bie Sitabeüe in feine

^änbe gebrad)t ^abe. 2luf ©eetanb gob Die (ärf(^einung ber öübecfer

gtotte üor topen^agen bie Öofung jum Slufftanb, fo ba§ ber auf 3o'

:^anni angefagte 9f{eic^§tag nici^t obge^^atten »erben fonnte. 1)k S3ür-

gerfct)aften unD ber fteine 2lDet erftärten ficlb für ben (Srafen ; bie

^Reid)3rät^e luaren Einfang« jurüd^atteuD ; atei aber ca unD Dort Die
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iBauern fid^ erhoben, bte ßbef^öfe üemüfteten unb ftd^ für bte lange.

Unterbvücfung räd^en fud)ten , ba fcJ^toffen ouc^ bte abeltgeu unb

getftüc^en sperren gtteben unb greunbfc^aft , um bur^ i^n üor bem

Untergang gerettet ju »erben, ©ogor ber ftolje ^tfd^of 3oac^tm

ÖiönnoiD con 9fiot:^fd)iIb, bem man noci()fagte, er ^abe ctnft felbft nac^

ber bäntfd)en ^rone unb nod^ ber §anb einer burgunbifd^en ^^ürften»

tod^ter getroi^tet, trat auf ß^riftcp^g ©eite. ©er ©unbjoü würbe

auf ba« Sübedfc^e Slbratratfd^tff ßertegt; ^o^jeni^agen unb bag belogerte

<Bä)lo% am 25. 3ult jur Ergebung gejwungen. 3n ÖJingftebt empfing

ber ®raf al^ 33ertreter S^riftian« II. bie ^utbigung. 3n ©d^onen

unb auf ben meiften 3nfe(n folgte man bem iSeifpiele »on @eelanb;

SSürger unb ^Bauern bracfjten bie ®d)15ffer burd^ 8ift ober ©emalt in

i^re §äube unb nöt^igten fo bte ®ro§en jur Untern^erfung. 3luf

gü^nen fiegten bie iöauern über ben ^eimifc^en Slbel unb bie ^olftei»

nif(^e 9?itterfc^aft , toeli^e ®raf 9?an^au ju beffen §ülfe ^ingefü^rt.

^rinj 3o^ann , i^i^iebric^g jtceiter ©o^n , ber auf ber 3nfel unter ber

Leitung eine« bänifd^en (Srjiel^erö lebte, rcurce noc^ Sllfen geflü(^tet.

^uc^ in 3ütlanb trat ber ©auernftanb gegen bie ©utgi^erren unter bte

Saffen.

SKittlerreeile ftrengten bie Sübecfer alle Gräfte an, baS begonnene

Serf burd)jufü^ren. 'D'^ic^t nur, ba§ fie fort unb fort ©c^iffe unb

SDlannfc^aften auörüfteten, oon allem ®ut unb aller 9iia^rung in^ unb

au^er^alb ber ©tabt ben ^unbertften "ißfennig erhoben, fie fudl)ten oucf>

bie übrigen SenbenftäDte ju Sünbniffen unb ^ülfeleiftungen :^eranju«

jic^^cn: Hamburg unb Lüneburg waren jurüd^altenb , befto eifriger

jcigten fic^ 9ioftocf, Sigmar unb ©tralfunb, ico Olbenborp als 2lb=

gefanbter Sübecfs wirtte. Stuf feine 21nregung »urbe in biefen unb

ben meiften anbern ©tabtgemeinben a)?ecflenburgg unb 'ißommerng ba«

bi^^erige Df^egiment in populärem ©inne geönbert, intem man bem

9?at^e bürgerliche 21u«f(^üffe jur ©eite fteüte, bie alten confereatit)en

Öiat^mannen unb ißürgermeifter burd^ neue 2JJönner be8 gortfc^ritt«

erfe^te, oon ben reicheren 33ürgern ©elbbeitröge ju friegerifd^en 9?üftun'

gen eintrieb; bem ^erjog Sllbrec^t tjon äJZedtcnburg ftellte Dlbenborp
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in 3lu§[ic^t, er fönne 9iegent unb ©ubernatov in Dänemarf ober aud^

Äontg in @d)rt)eben njerben, »enn er aufrichtigen iperjen« fic^ bem

reinen (Soangetium jun^enbe unb allen papiftifc^en Se^ren unb ieber

SSerbinbung mit bem faiferüd^en §ofe entfage. Slud^ bie freien Sauer

-

fc()aften in ^it^marfd^en ßerf})rad)en bem bemofratifc^ = eüangelifrf^en

Sunbe §ülfe unb iSeiftanb gegen 9titterf(^aft unb ^ierar(^ie. 3n

(Stücf^otm njoüte man einer 23erfd;»DÖrung auf bie ©pur gefommen

fein, bie con Sübecf angeftiftet bie Srmorbung beg tönigS unb bie

Uebergabe ber ^auptftabt an bie 23erbünbeten i^erbeifü^ren foUte. ®e(bft

bie beiben Srüber "i^Jetri, bie S3egrünber ber 9?eformation, rourben al8

2J?itfc^u[bige ober 2}JitrDiffenbe genannt unb entgingen nur burd^ bie

®nabe ©uftaog ber geric^tUd^en SSeftrafung. 3n (S(i)onen unb ben

benad>barten f^n^ebifd^en Sanbf(^aften bro^ten bie ißauern, fie mürben

ben gonjen 2lbe( tobtfc^tagen unb vertilgen. 2JJit bem ^onig ton Sng»

ianb unterhielten Söuüenaeoer unb 3)hrcug a)?eljer lebhafte 23erbinbun«

gen. 9iic^t allein gegen ben rijmifc^en (Stu^l »eilten fie gemeinf^oft»

lic^e ©ac^e mit i^m machen, icenn er ber @tabt ^ülfe unb Seiftanb

leiften toürbe
;
i^m foüte and) bie (Sutfc^eibung über bie bänifc^e llrone

anheimgegeben »erben.

Tlan fieht, »ie roeit bie 3^emagogen non ßübed ihre %'dt)tn aue»

fpannen; fetbft mit ben SBiebertäufern in 3Jfünfter fotten SSerhanb«

lungen gepflogen worben fein. Slber gerabe an biefer 35ielfeitigfeit

mu^te baS Unternehmen fcheitern. 21uf bie Opferwilligteit ber (Stabt

iDar nur fo lange ju rechnen, al8 31uöficht jum (Seiingen mor; ein

äußerer Umfchlag führte auch nothmenbig eine Umftimmung ber ®e=

müther ^txhti. ®ie ^kk ©aren ju unbeftimmt, bie 3ntereffen ju

fehr getheilt; an einer ®ec= unb §anbel«herrfd;aft , mie fie SBullen»

rceßer feiner SSaterftabt ju erringen gebadete, tonnten bie übrigen S3e»

theiligten fein ©efatten finben ; bie revolutionären iSahnen, auf benen bie

i5ührer einherfchritten, trieben alle conferßatioen Prüfte in boä feinbliche

Heerlager. Unb bo n^ar eä benn bon entf^eibenbem ©emidht, ba§ ein

3J?ann wie §erjog Shriftian üorhanben mx, on ben fie fi(^ anfd)lie§en

fonnten. 33on feltener ©etoiffenhaftigfeit hatte CiS biefer jurüdhaltenbe be=
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bad^tfame gürft bermieben auf ben bäntfc^^en JRetd^Stat^ einjittnirfen,.

bitrd) 33erfprc(i)ungen bie tönig^ira'^t ju feinen ©unften ju lenfen, ben

^anbfeften früherer 3o^re porjugreifen : aber eben fo entfc^teben ^atte

er auä} bie angebotene §ü(fe ber Sübecfer jurüdgen^iefen. ?Jur auf bem

SBege be8 9?ec^)tö unb ber Drbnung xooük er jum ^iek gelangen ; unb

biefe« ^xd ^atte er feft in« Huge gefaßt: ber bänifd^e S^ron foüte

i^m als ®taffe( btenen, um »ermittelft ber ^Deformation eine Sieber=

geburt beS Sieic^S, eine 33efeftigung ber monard)ifd)en Slutorität ing

Seben ju rufen. Denn an feiner eöangeüfc^en Ueberjeugung fonnte

man nid^t zweifeln : er n>ar burd)brungen »on bem religtöfen unb

moratifd^en Elemente ber ceutfcf^en 9Deform. „Die lut^erifcben l?teber

fang er fo eifrig wie irgenb ein el^rfamer §anbtt>erf§meifter in einer

$Retc!^6ftabt. Den (gitbrud) belegte er mit neuen gefct)ärften (Strofen.

Die ©ibel ju lefen, §iftorien ju :^ören, bei Üifc^e einen ©otteSgete'^rten

unb Staatsmann ju fprecJben, ben aftronomifc^en ©utbecfungen ju folgen,

ttor fein 95ergnügen." Der fd)legn)ig=!^o(fteinifd)e Slbel, bem er fein

ganjeS 23ertrauen juioanbte unb ber Ü^m bafür mit boüer Ipingebung

bergalt, »or feft entfd;loffen , bem ^erjog ^ur ^rone ßon Dänemarf

JU »er^etfen. @g wirb erjö:^lt, boß aüe DJiänner unb grauen fid) er«

boten Ratten, i^re S3aarfc!^aften unb ^teinobten ^erjugeben, bamit ber

Sübeder 2ßtüe unb 25or!^aben oereitett »erbe. SBeniger günftig war

man 2lnfang§ in Dänemarf unb ^ficrwegen geftimmt : aber bie bemofra^

tifc^en ©ewatten, bie ®raf 6^rifto^>^ in ben tampf rief, bewirften aud>

bort eine ®innegäuberung. 9Jur im 3(nfd)tuß an einen ^^ürften bon

fo feftem 3Biüen, bem bie ge^eimnißboüe 30Zad)t einer legitimen 'änto--

rität ^ur «Seite ftanb, fonnten bie 9?etc^grät^e ^offen, i:^re beborred^tete

Stellung ju wa^iren. So fam eg, ba§ bie 9?itterfd)aft in 3ütlanb

unb auf ben 3nfeln berein.^^elt , ba fein 3?ei(^gtag möglid; war, bem

§erjog S^riftian ibre Ipulbigungen barbrad)ten unb i^n alg ^önig an«

erfannten. Selbft in ??orwegen legte fidl) ber Siberftanb gegen ben

ebangelif^en ^^ürften.

Unb bereit« war (S^riftian trtegerifc^ gegen ?übecf borgegangen.

Qx ^atte feine Streitmad>t curd; B^JÜge au« Deutfd;lanb, nomentlid^
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ou« Reffen »efentU(i^ öerftärft, fo fca^ er im ©eptember 1534 2000

9?eiter unb 5000 ^ned^te an bie Srace führen fonnte. (Sin Singriff

ber ftäbtifc^en Gruppen unter 2)?arcug 3JJel;ev tcurbe mit fc^meren 23er»

tuflen für bie ©tabt bei ©tocfelöborf jurüdgefdjfagen (10. OftoBer).

!Diefer Unfall erzeugte gro^e ©eftürjung bei ber ©iniüo^^nerfc^oft. 3n

bem 2tugenbü(f, ba man über ben bänif(^en S^ron ju ßerfügen ge»

backte, aar ?übecl betagert unb iuxd) bie iSefagung auf ber neuge»

fc^Iagenen Jraüebrücfe Don ber ®ee obgefc^nitten. Umfonft befd^iDor

mon ben §erjog üon a)2ed(enburg, bie SBenbenftäbte, ben ®rafen S^ri»

ftop:^, ber ©tabt ju §ü(fe ju eilen : fie »areu entmeber nic^t gerüftet

über burc^ eigene ©cbwierigfeiten jurüdge^aUen. @c^on fe^t murrte

bie ftäbtifd^e iSetöIferung, fang Spottlieber auf bie I)emagogen, nöt:^igte

ben S3ürgeraugfc^u^ ^um 9?ücftritt unb fe^te bie alten 9?ät^e »ieber

ein. SBuIIenroeoer fa^ genöt^igt, mit bem ^erjog in i^rieben8=

unter^^anbtungen ju treten, um bie Sluf^ebung ber ^Belagerung ju er^

langen. 2lm 18. S'iocember 1534, aurbe eine Uebereinfunft getroffen,

traft beren bie Sübetfer Sutin unb aüeg ttaö fie in |)otftein fic^ an-

geeignet i^erauögaben ; bie bänifc^en 2lnge(egen^eiten foüten ober baoon

nic^t berührt werben
;

i^ier burfte alfo ber ^ampf jn»ifd^en ben beiben

'ißarteien fortgeführt werben. ®ern i^ätte SEBuüenmerier einen oüge«

meinen ^^rieben gemacht, aber ©octor Otbenborp foü benfelben ßer=

i^inbert ^aben. Unb boc^ bötte fi^ gerabe bamatö ber billige unc ge*

rechte gürft teicbt beftimmen taffen, ben Sübecfern günflige iöebingun=

gen ju getcä^ren, um ungebinbert feine größeren ^läne in ©änemarf

felbft ins SBert ju feigen. 3n bem §auptpunfte, iBegrüubung ber

9?eformation , ftimmten ja beibe überein. Slucb bie ^anbet8»orrecbte

moüte er ii^nen jugefte^en, mie fie ju feineö S5aterg ^äten beftanben,

unb in eine mitbere ^e^anbtung feinet 33etterg l^at er in ber golge

oug freien «Stüden gebilligt.

2tber ber S3ürgermeifter aar bereite nid^t me^^r ^err ber ®itua=

tion: bie SO^änner, bie er afö SBerfjeuge l^atte gebrouc^en motten,

gingen i^re eigenen Sßege. SBä^renb Sübecf betagert marb, »eilte

S^riftoph auf ©eetanb unb (ie^ Den §ülferuf unbeachtet; man fagte
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i:^nt nad), „bte Söu^^n feien t^m ju Heb gettefen". (5r unterl^anbette

mit allen 'ißarteien, um fid; einen großen 2lnt)ang ju üerfct)offen ; benn

er geboc^te für fic^ fetbft tüo ntd)t bie frone boc^ bte ®tatt^a{terfd;aft

in ©änemarf ju geroinnen; ein gemanbter Unter'^änbler , <2>kp'iian

§opfenfteiner , fü^irte feine @ac^e am burgunbifci^en §of. ÜDurd^ bie

Unterftü^ung be« faiferS :§offte er me^r p erjie(en, al8 burc!^ bie

fetbftfüc!^tige Sürgerf^aft, bie er bef^utbigte, ba§ fie i:^n nid^t gehörig

unterftü^e. Der rafd^e (Srfolg auf ben 3nfeta roar i^m ju Ä'opf gc*

fliegen. 21(8 ß:^rifttan, ber im December mit anfe:^nüc!^en ajiannfci^often

nac^) 9^övben öorbrang, burc^ feinen ^elb^^errn 9?an^au lalborg in

iBefi^ nat)m, ben jüttfi^^en Souernaufftanb nieberfd()Iug unb über bie

©c^ulbigen, gü^^rer tcie ©emeine, ein ftrenge« ©trafgerid^t uerfjängte,

ttjurbe ®rof (S^rifto)):^ ju einer Sefpred^ung noc^ Kolbing eingelaben.

iSei biefer ©etegen'^eit öber beno^m er fic^ fo troljig unb überniüt^ig,

ba^ »on ber ^tit an bon einer 2lu8g(eid)ung unb 33erfö:^nung feine

Siebe me:^r fein fonnte. Die bänifd()en ßbel^erren, »etd^e auf bes ^er«

jog« (Seite getreten, rourben graufam berfolgt, i^re ®üter auf (5:^ri«

ftop:^« Reifung bon ben iSauern bertoüftet.

9J?it bem neuen 3ol^r erreid^te bie Slufregung ben t)öd)ften @rab.

Um bie 3ntereffen ber ®tabt ju förbern, begab fic^ SBuüenibeber nad^

fopeni^agen, SD'Jarcuö 9J?et^er nac^ «Schonen. @ie fanben bie Stimmung

unb bie (Situation fe^r beränbert. (S^riftian, faft aüenti^alben fd^on

at8 fönig anerfannt, ^atte fic^ mit ®uftab 2Bafa, mit ben §erjogen

bon Greußen unb '^ßommern, mit mehreren beutfc^en 55'ürften ju gemein»

fc^aftüd)en aJJa^regetn geeinigt, um ?übecf p l^inbern, „ba§ e8 nid^t

mit ben l^od^berü^mten fönigreid;en tt)ie ein främer mit feinem fnap»

facE :^anbeln möge". 3Bie ß^riftian in Süttanb, fo rourbe ber SBafo

in (Sd^onen aJZeifter ber SSetoegung. 9J?orcu8 SOfe^er würbe in ^oft

genommen
;

boc^ fanb ber füi^ne unb geroanbte Wann haü Wxtttl, baö

(Sc^to^ SBarburg in ^oüanb, mo er gefangen fa^, in feine §önbe ju

bringen unb jum (Stü|punft für neue Unterne:^mungen p maä)en.

Der 2lbet er:^oUe fic^ au« feiner anfänglichen :§Betäubung unb ftärfte

bie )Maä}t ber dürften; aud; jur «See trat man ben Sübedern ent*
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gegen. 3n bemfetben a)?a^e terCopv^eite nun mä) 35PutIenaeter feine

Stnftrengungen. (5ö gelang 'ü}m, ten ^erjcg 2I(bred^t con a3?ecf(enbuvg

ju offener Iljeitna^me beilegen. 3lm 8. 5{pri( 1535 fc^iffte fid) tiefer

in Dtcftccf mit 40 9?eitern unt einem gä^ntein ^ned^te nac^ ©eelanb

ein. 2l(e cb er auf einer öuftfa^rt fein neue§ ^önigrei(^ befugen unb

feinen fcauerncen 2(ufentba(t cafelbft ju nehmen getackte, führte er feine

©ema^tin, tie ibrer D^ieterfunft na^^e ttar, il^r nieiblic^eö ©efctge „baS

ganje grauenjintmer" unc oncere^ §ofgefinbe mit fid), auc^ 'ißferte unb

toppet^iunce, um in ten Satbungen be« 3nfeUanbe8 bcr Sagb fic^ ju

erfreuen. Suüenroecer ^otte i^n abgeholt; erhoffte, bie offene 2:^eil*

na^me be« i^ürften »erbe in ^o^^enbagen unb in ben anbern bänifc^en

©tätten neuen ^riegämut^ unb einen frif^en Stuffc^irung erjeugen. Sluc^

lag je^t uid)t me^r tie gauje ^^aft ter Unternehmungen auf Öübecf allein.

2tuc^ ®raf :po^a fam mit einigen 25erftärtun gen aug Scbonen herüber.

@raf ß^riftoph empfing ten ^erjog , in tem er einen 9?ioa(en

erbücfte, roü üJii^gunft unt butbete nic^t, ba^ er baS ®c^to| bejog.

Seter trieb '^olitit auf eigene §ant, am burguncifcfien ^of, in (5ng»

tanb, bei bem ©rafen oon ©ettern »aren ibre Stgenten t^ätig. 3Sie

oft üerroünfd^te bamat§ ÜBuüeuirecer, tafe er tie ^aä)s angefangen.

@rft bie 9'iad)ri(f)t , ta§ (5:^riftian III. auf gül^nen gelautet unt a(g

Sönig anerfannt »orten fei, führte ju einer SSerftänbigung unb ju ge*

meinfcbaftüc^en 2)?a§rege[n. 2l[brecbt fe^4e mit tem großen Ü^eit teS

ftäctifcf)en §eereS nad^ ter 3nfet, um cie ©cbteeicig = §c(ftciner jum

Slbjug ju bringen : aber tae S^reffen am Od)fenberg bei 2lffen8 am

11. 3uni, »0 ter tapfere So^onn 9?an^au mit überlegener ^Reiterei

unb fd^rcerem ©efc^ü^ ben i^tini unoerrceitt angriff, entfd)ieb gegen

bie SSerbünbeten
; ®raf §c^a , ter ben Oberbefehl führte unb fein

greunb, @raf leflenburg würben getöttet
;
mehrere abeüge §erren au«

!iDeutfcb[ant oertoren ?eben unt ^^^^ei^eit; auc^ ber betannte ©uftao

Sroüe, einft (Srjbifdhof oon Upfata, geriet^ f(^n^er ßeraunbet in ®e=

fangenfc^aft. gü^nen unb Obenfe »urbe uiitertoorfen unb Ijaxt ge»

ftraft. 3"ä^^'<^ erfc^t ber Däne ^IJeter ®ftam einen <Sieg über bie

iBunteefIctte im ^dt unc na^m neun feintlic^e ga^rjeuge n.>eg.
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9?ter 9Bocf)en fpätev fc^te ber ^clftetner mä) ©eefanb üBev, um

tie femtlid;e i23unte6gcno[fenfd)aft im ^etjen ju h:c[fen. @r iintvbe t^cn

bem Slbet mit 3ube( empfangen unb atö ^önig begrübt. O^ne ®d)n3ie«

rigfeit näl^erte er fid) bev §aupt[tabt ^open^agen, tüo nunmei^v bie

ganje [täbtifd^e ©treitma(i)t concentmt toav, unb begann im 3uU bie

^Belagerung. Iber bie fefte mit Sebenömitteüt unb Sefa^ung no^.

auögerüftete ©eeftabt (eiftete tapfern unb ^artnädigen SBtberftanb. 23cr

H)xm SJfauern mu^te fid) entfdjeiben, ob in ©änemarf bie ^Deformation

in SSerbinbung mit monard)ifd)=ariftofratifd)en Snftituticnen ober mit

bürgertid) ' bemofratifc^en (Stementen jum Durd)brud) fommen fofite.

iDenn bafe bie eßangeüfd;e 9:ixä)t fortan bie ^errfci^aft in ben norbi»

fd)en 9ieid)en ^aben »ürbe, baran ttiar nid)t me^^r ju jnjeifefn. ©er

(Sieg mod)te fid) auf bie eine ober bie anbere @eite n?enben, bie fird^*

(ic^en ^Reformen »aren unoermeibüc^ ; nur ob bamit eine poütifc^e

Umttätjung, eine Umgeftaltung ber überlieferten fociaten Veben«fteüun=

gen oerbunben fein ttürbe, ^arrte nod^ ber (Sntfc!^eibung.

Um biefetbe ^dt, ba ß^riftian III. nad^ ©eetanb überfe^te, tturbe

in Lüneburg ein großer ©täbtetag abgehalten, ju bem aUe ©lieber ber

§aufa unb »iete dürften i^re ©cten entfanbt Ratten. §ier fonnten

nun bie Slbgeorbneten oon Sübed, Olbenborp an ber ©pi^e, balb bie

Sßa^rne^mung macfjen, ba^ ber SSorort ber ©täbteüereinigung nicf>t

me^r ba§ gebieterifdje Slnfe^en befi^e, lüie in alten Sagen. 2Bar

bie ©timme ber lübifd;en Sürgerfd;aft einft termögenb getoefen , alle

©lieber ju gemeinfamen Unternehmungen n^iber bie ffanbinateifc^en

tönige fortzureiten unb über trieg ober ^rieben 3U beftimmen
; fo

ttar bieg nun anberg geworben. ®d)on feit bem hoUanbifd^en Jbrieg

hatte ein tiefeg SfJii^trauen SBurjel gefd)lagen unb ©paltungen erjeugt

:

je^t hielten nur einige Oftfeeftäcte jtueiten 9?ange«, tüie 9Joftcd, 2Bi8mar,

©tralfunb ju bem alten 33unbe«shflupt, lüährenb bie größeren §anfe«

ftäbte, ßor Hillen iÖremen, Hamburg, ©onjig, Lüneburg auf eine frieb=

lidhe 3lu6glei^ung mit Shriftian III. hinfti-'ef'ten. „(Sg fei bem taifer

unb onbern Potentaten eine tounberlidhe ©adje," bemerfte Srauufd^iueig,

„bat won fich um fo h^he 3)inge betümmere n.ne Könige ju fe^en unb
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ju entfe^en ; bte« fönne nur bo^tn führen, fca| bte ©täbte immer ärmer

iDürben unb bte [taatttd^e Orbnung in benfetben ganj ju ©runbe gel^e."

33Dn einer :S8unbe«^ü(fe , luetc^e bie Öübeder fo bringenb »erlangten,

ttoüten fie nichts roiffen. (Seit ben SSorgängen in SWünfter njaren bie

conferootiben unb ftreng (ut:^erifc^cn ©efinnungen in bie §o:^e gefom»

men. 3n Sremen ipurbe eine bemofratifd^e iBeaegung rofd^ unter»

brüdt, ber $Rat^> fül^rte bcrt mieber allein ba8 ^Regiment mit ftrenger

§anb, unb »ermerfte e« mit Unnnüen, ba^ einige flüchtige 33D(tgfü^rer

in SübecE Slufna^me fancen ; ©anjig nal^m offen 'Partei für ben ^erjog

ßon ^oiftein unb erflärte, „ba§ man an ber Sübecfer unbilligem unb

unbefonnenem SSorne^men fein ©efaüen ^abe". 9?oftc(f unb 2Bi8mor

tüaren toiebertäuferifd^e 9?egungen ju Üage getreten, tüeld^e bie Iut^e=

rifd^en ©täbte mit tiefem Hrgmo^n erfüllten, inöbefonbere bo aud^

Olbenborp unb Sutleniceeer im 33erbad^t ftonben, folc^en Slnfic^ten

nid^t fem ju fte^ien. SübecE felbft mol^in ber ^anfetag im Sluguft

ßcriegt ttarb unb too man neben anbern SJer^anblungen aud^ fc^arfe

iöefd^lüffe gegen SJBiebertäufer , (Sacramentirer unb anbere 3rr£e^)rer

faßte, »ar bie alte confercatioe 9?atl^gpartei wiecer ju ©ettung gefcm»

men, ber ©uperintenbent iöonnuö lieber in feine ©teile eingetreten.

Unb ttenn ouc^ Söuüenujeßerg 9}?ac^t unb 2(nfe!^en noc^ ftarf genug

rcar, bie ©ürgerouöfc^üffe unb bie ©emeinbe am bänifd)en trieg feft»

jul^atten, fo gingen bod^ bie Stnftrengungen über il^re Gräfte, ben

bringenben 2)2a:^nungen ßi^riftop^« unc 2Ilbrec^tg um 25erftärfung unb

3ufu:^r fonnte nur ungenügenb »iüfal^rt »erben. Unb bcd) »oüten

SBuüenaetoer unb feine ^arteigenoffen mit ßl^riftian nur ale ^erjog

ßon ^clftein in griebenSunter^anblung treten nic^t al8 ^önig »on

•Dänemorf. @ie fprad^en nod^ immer »on cer greilaffung beg gefan«

genen S^>riftian IL, obtoo!^! il^nen ton bem :^clfteinifc^en ©efancten

bie fc^arf abtteifence 2tnt»ort ^ingeiüorfen mxi : „man möge biefen

für einen tobten SJiann achten; lebenbig icerbe man i^n auf feinen

goü erhalten; benn in ©onberburg fei eg fo eingerid^tet , bo§ wenn

aud^ bie ganje iÖefa^ung big ouf einen gefallen fei, biefer bem ®e=

fangenen bog §erj abfted^e". 3tu^ »on ©ntfd^äbigung beä ^erjogg
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2Ubrecf)t unb be« ©vafen S^riftop^, mldft bie l^übeder ol« bie „'ißvtn«

jtpale" ber (Sac^e t;tuftellten , fid; felbft nur alg beren „S3et^3fli(^ter"

iDOÜte man ouf ß^vtfttan« «Seite ntc^ti8 lüiffen.

SSä^renb btefer ^tit ^ielt SBuüenaeüer metften« in ©öue'

maxt auf, um auf ben Fortgang beö Krieges einjutoirfen. 2)abui-c!^

gewannen feine ®egnev freie Jpanb an feinem @turj unb an ber 3U'

rüdberufung ber berknnten ober auSgetoanberten 9?atf)mannen, ing«

befonbere be« frü^^eren Sürgermeifterö ßtauS SrUmfe ju arbeiten.

üDie Unfälle be6 §eere§ unb ber ^totte auf Sühnen, bie Sanbung unb

bie gortfci^ritte ß^riftionö III. auf ©eelanb, bie üerme:^rten D|)fer unb

Slnftrengungen ber <©tabt famen ben S3iberfad)ern beg bemotratifcJ^en

9?egiment« ju ftatten, jumat atg fic^ i^nen and} nocf) baö $Reic^Sfam«

mergeric^t, beffen §ütfe fie angerufen, »iüföfjrig eriineö unb burd^

ein 2Jianbat bie ^erfteüung ber alten SSerfaffung unb bie 3Bieberein='

fe^ung ber ^u8gen>iefenen gebot, für ben gaü beS Ungel^orfamS mit ber

9?eid;öac^)t bro^enb. 9?ur eine grift öon fec^g SBoc^en n^ar jum 35ott»

3Ug eingeräumt. 3n früheren Salären l^atte mon fid^ in 8übed oft

genug über faiferüc^e iöefef)(e {>inaui?gefe^t, unb aud) je^t u^ürben fie

nic^t fe^r bead;tet loorben fein, toären bie populären ©temente, ml<i)i

bie Umgeftaltungen in bem ®emeinbe(eben ber nieberbeutf^ten ®täbte

bemirtt Ratten, ntd;t bereits im ©infen, bie bemotratifc^e Snergic

burd) Ueberfpannung ber Gräfte nic^t bereit« erfc^tafft getoefen. ®o

aber geicann ^rbmfe, ben ber Saifer eigen^änbig jum $Ritter gefc^tagen

unb mit feinem ganjen 25ertrauen beehrte, immer me^r ©oben. Sr

no^m feinen Slufent^att in ^Sigmar, öon reo ans er (eic^t 33erbinbugen

mit ben Sübeder ^^i^eunben unterhalten fonnte. Unb merfrcürbig genug

fnüpften um biefetbe ^iit auc^ SBuUennjeoer unb feine 23erbünbeten

Unterbanbtungen mit bem burgunbifd)=öfterreid)ifchen ^ofe an. ®raf

(S^riftoph unb ^erjog 2l(bred;t ßon 3}?ed(enburg ftanben in guten iöe»

jie^ungen mit einzelnen ®[iebern beS §aufe«. SUfit niebertönbifc^er

Unterftü^ung ^»offten fie ben ^olfteiner, gegen ben unb feine obeiigen

9?äthe SBuUenujeüer eine gro^e Stbneigung ^egte, »om bänifd^en 2::^ron

fern ju galten, ©ie gebacf)ten bie ^one bem ^fatjgrafen griebrid^
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SUjutüenben, ber gerabe bamat« feine SSetmä^ümg mit be8 tatfer« 9^tc^tc

feierte, gür Sübecf arbeitete ber ertüäf^nte ©tep^on ^opfenftetner in

bemfelbcn ®tnne.

"ändf bei btefeni @(ä)rttte i^atte SBuüeniueber neben fetner ^jerfön»

liefen 2lnti|3at:^ie gegen S^riftian ben ißort:^ei( fetner SSaterftabt int Sluge

:

er fud^te \t)x bie alten 9?ec^te unb bie S^re retten ; aber tnbem er

fic^ bamit immer me^r üon ben bemofratifd^en ©runblagen entfernte,

auf benen er emporgeftiegen, befc^tevtnigte er bamit feinen gaü. Der

§anfetag benutzte baS taramergerid;tgmanbat ju reacticnären "ißfänen.

3n allen ©tobten, infonberi^ett in öübecf fotiten bie po^jularen 9^eue«

rungen abgefteüt, bie atte ^Raf^öcrbnung n^ieber aufgerichtet luerben.

Sluf btefe Söeife ^»offten fie ju betoirfen, bo^ luentgfteng bie tut^erifii&e

^Reformation ermatten bUebe, nti^t toie in aJJünfter 3[)?effe unb bif^öf»

lic^e 3uriSbiction jurücfgefüttrt ujürben. Um freie §anb ju :^aben,

benjogen fie SBuüenweoer eine ®efanbtfc^)aft nad> SKedtenburg ju über»

nel^men. §erjog §einric^, Mbred^tg S3ruber, fotfte erfuc^t werben,

feinen (Sinflu^ bei IJonig ^^evbtnanb ju ©unften öübecfg anjuwenben.

äöä^renb feiner 2lbn)efen!^eit iDUrben bie erbgefeffenen ©ürger ju einer ®e»

meinbeüerfammtung entboten. Jpier würbe unter ber "ißreffion be8 !panfe«

tageS am 23. Sluguft ber SSefc^Iu^ gefaxt, ba^ ba« SJJanbot jur 2lu§fü^rung

fommen foüte, morouf ber iSürgermetfter ®obert »on ^'6r>tkt\, ein ge«

mä^igter 9}Zann, ber einft jur ^Inno^^me ber 2Ba!^t gejtoungen toorben

iDar unb bie i)on ber ®emeinbe eingefe^ten 9?at^mannen an€ bem SImte

troten, ber S9ürgerauäfcf)ufe ber 164 ouftöfte unb bie atten Öiatl^g»

^»erren ttJteber bie früheren ©i^e einnahmen.

2ßte erftounte 3!BußeniDet)er, at§ er bei feiner 'Stüdk'ijt bte gro^c

SSeränberung toa^rna^im. ©oüte er ben 33erfuc^ mac!^en, ob fein (Sin«

flu§ noch mächtig genug fei, einen Umfturj ju betoirfen ? 2lber er fonnte

fd;on feit einiger ^eit bemerfen, ba^ feine Söorte, bie einft bie Bw^iörer

fortgeriffen, nic^t me^r bte frühere iSRad^t befa^en, ba^ fein 2ln§ong

gefc^tounben fei, ba| eine anbere ©trbmung in ber öffentlichen SD^einung

obttjaltete. ©eine früheren ^Rat^geber ftanben t^m ntd^t me^r jur ©eite.

a)Jorcuö 3D?e^er n^eitte auf einem bänifchen ©c^tofe, nur bemüht, fid;
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unb fein §äuffetn ^rieg«fned;te gegen fcvoi^enbe Slngriffe ju fcf)ü^en

;

bei- \ä)laüt Olbenborp i)kU fid; fern, um mit ber ©egenpartei fic^ ju

perftänbigen. @o ergab cenn aud) ^Butleniuecer in fein ©c^icffal.

dx mx nie ein ftarfer felbftänbiger ®eift geroefen; feine fanguinifd)e

^iatur mx für tü^ne Unternehmungen, nidjt aber ju folgerichtiger

Durdjführung überlegter "^täne gefc^affen. @r erf(ärte in einer neuen

35ütf«gemeinbe am 26. Stuguft, ba§ er um be« öffenttic^en ^rieben«

ttiüen feinem 2lmte entfage. 2)ieg rr>ar bag ^iiä)tn cer Umfe^r jur

früheren Orbnung in ben aefttichen Singen. Um fo fefter »erpflichtete

fich 9iath unb ©emeinbe mxä) einen „berrlid)en iHecel" pm geft^alten

an bem eßangetifc^en ©lauben. mar ein ®ieg ber ftrengtut^erifd^en

Partei, bie nun auch ^if^ig bemüht aar, ihren ^rieben mit ßhrtftian III.

JU fchüe^en. 9iun erfolgte Die feierliche 9?üdberufung S3römfe'« am

28. '2Iuguft. aJZehr a(« hun^'^'^f Bürger jogen ihm entgegen unb ge=

leiteten ihn nach ber @tact, roo er »on ben oornehrnften ©efanbten beö

^anfebunbe«; empfangen unb am näd;ften Jage unter ftatttid)em ®e*

teite auf baS 9?athhau« jurüdgeführt inarc. „Unb bag iBoIf freute fich."

Damit voaxen inceffen cie bänifchen äßirren noch nicht ju (Snbe.

Kopenhagen, obmoht ju ißaffer unc ju Sanbe oon ßhi^iftwn belagert,

©oüte nichtig »on Uebergabe hören, eben fo aenig bie Sefehlöhaber

Shriftoph unb Sttbrecht. ©o i^attt benn ber Krieg feinen Fortgang.

Slber wenn er fchon oorher ohne Energie geführt aarb, fo artete er

jeljt JU einem (Spiet au«. 2lu« bem iöericht ce6 ©eefahrersS ©erb

Korbmacher, ber auf cer gtotte ciente, erfieht man, ba§ ber neue 9?ath

nur jum Schein cie ftäbtifchen Krieggfchiffe im <Sunb hreujen lief, um

bie gtiebenöoerhanctungen, bie in Hamburg eingeleitet aaren, ju einem

moglichft günftigen ©rgebnif ju führen unb für bie ßerbünbeten dürften

unb (gtäbte einen ehrenooüen 9^üdjug unb einige ßortheilhafte ©ebin»

gungen ju erlangen. SSei ber großen ^^h^ ter Jöetheiligten unD 33er=

mittelnben unb bei ber SSerfchiebenartigfeit ber 3ntereffen jogen fidh

Unterhanblungen unb bamit ber KriegSjuftanb in bie Sänge, fo ba^ erft

im gebruar ceg nächften 3ahre« 1536 ber lübifche 9?ath einer 33er»

fammlung Der „trefflichften Bürger" cie -Scbingungen mittheilen tonnte.
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unter benen fortan jroifd^en ben ffanbinaüifc^en Königen unb ben öer»

bünbeten ©täbten grtebe obroalten foüte. ©ie öübecfer cerfprac^en

(Sl^rtfttan III. als Hlöntg »on Dänemarf anperfennen unb bem Wit--

beroerber grtebrtc^ ßon ber 'ißfalj feinen 33orfd>ub ju (etften, wogegen

\x<i) biefer »erpflici^tete, bte ©täbte Äopen^ogen unb 2J?atmöe für i^re

SBiberfe^üc^fett ntd^t ju [trafen, bietae^r fie in i^ren alten 'ißrißifegien

ju erl^atten, ben beiben iSefel^tg^abern S^riftop^ unb ?ltbrec^t freien

Stbjug mit äRannfc^aft unb äüaffen ju gemä^^ren unb bie früheren

^anbel^rec^te 8übe(f8 beftei^en ju taffen.

'^flaä) 2lbfc^tu| biefeS SSertragg fe^rten bie fürflüd>en §)öupter nad^

T)eutfd)tanb jurücf. mu^te ®raf S^rifto^)^ ßon Olcenburg fuf»

fällig um ®nabe flehen unb einen (Stb (eiften, ba§ er nie roieber ba«

^önigreic^ ober bie ^erjogtpmer betreten rooüe. Damit waren feine

§o^eitgträume jerronnen. (är fe^te fein unftete« Seben fort, balD im

3)ienfte be« Mferä balb im fd^malfalbifdjen §eer.

21t« bie ^übeder 9^at:^g:^erren mit ß^riftian III. btefe SSereinbo»

rung trafen, Ratten fid^ beibe S^eite bie f)änbe gereicht, um an bem

Ur:^eber ber frtegerif^en 33ertti(fe(ungen i^re 9?a(f)e ju ftiüen. (Sinige

3eit nac^ ber SBiebereinfe^ung Srömfe'ö oerüe^ äöußenweber bie ©tabt

;

fei eg ba| er nic^t fein woüte be« 2rium^)^eg fetner Siber»

\aä)e.x , ober in ber Slbfic^^t, bie finfenbe ®oc^e noci^ einmal ju beteben,

bie poputaren Gräfte no^ einmal gegen bie bänif(^ ^otfteinifdie 2trifto*

Iratie unter bie Saffen ju bringen unb bem ÜSiberftanb ber ©täbte

frifci^e 9Ja^irung ju geben. @r begab fid^ an bie S'Jieberetbe , wo im

Sanbe ^abetn jweitaufenb Öanböfnec^te ftanben, wet(^e Oberft Düet»

acfer im 9^amen be« ®rafen S^riftop^ geworben :^atte, um fie gen

^open^agen ju fd^affen. 3Bie fc^wierig e« immer bteibt, au8 ben

wiberfprec^enben Stngaben ben wa^^ren §ergong ju erfennen; ba^ bie

©egenportei in Öübecf biefe ©etegen^eit auöerfei^en , um ben immer nod^

mäd^tigen unb gefä:^rtid)en 2J?ann , ber t'^ren i5viet>enöptan tei(^t burd^'

freujen unb erfd)Weren fonnte , für immer ju befeitigen , fc^eint feinem

3weifet JU unterliegen. 3Bar eg nun für fie ein gtücftiefer ^ü^aü ober

gefc^a^ e« auf il^re ^eimttd^e 23eranftottung , Sßuüenweoer würbe im
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5notocmber 1535 üon bem Svjbtfci^of t>on iövemen feftgenotnmen uub

feinem S3nifcer, bem ^erjog §etnrtcf) üon 8vaunfd>tDetg = SBolfenbüttel

übergeben, bem un« befannten ®egner ber Öteformatton unb aüe« be«

mofratifc^en 3Be[en«.

3n iener ^eit beS [eibenf(^aftUd^en 'ißortettreibenS fragte man ntc^t

nad^ 9?ed)t«grünben , ba entfc^ieb aüein ber ftr(^üd)e ober poüttfd^e.

©tanbpunft, ober ber perfönüd^e SSorttjetl. X)er ^erjog trug bal^er

fein Sebenfen, ben e^^emattgen iöürgermeifter ouf @c!^(o§ 9\ot^enburg

in ftrenger §aft ju Ratten unb ein geric^tlic^eg 33erl;ör über bie S^iaten

unb 2lbfid)ten beS unterne^menben Staatsmannes ansuftetlen. Unb ba

oerlautete benn batb , ba^ Slßuüenmeoer bei bem leisten (Schritt ben 'ißtan

gel^abt l^abe, ben Raufen ?anbSfnec^te bei ^oi^enburg über bie @Ibe

gen Sübecf ju führen , bort ben 9iat^ ju ftürjen unb ein bemofratifd)eg

a^egiment im ®eifte ber Siebertäufer ton 2)?ünfter aufjuri(^ten. 3n

einem fpäteren Sßer^ör foüte er auc^ nod> ad^t Sübecfer Sürger nam»

^aft gemadjt ^oben, bie mit i^m im ©intoerftänbni^ geaefen. (58

waren bie bebeutenbften ^^üfirer cer bemofratifc^en ''^Jortei, bie ba^er

auc^ auf einige ^tit in §aft ge^)a(ten bann aber ifieber in grei:^eit

gefegt rcurben. 2tüe biefe 2lngaben foüten freie ©eftänbniffe be8 ©e»

fangenen geroefen fein, ©n gfugbtatt mürbe »erbreitet unter bem

Zitd: „SSefenntni^ ©eorg 2Buüenn)eoer« , eine« nam^aftigen Bürger«

ju ßübecf, gar graufam unb erf^redüc^ ju (efen unb ju :^ören", baö

balb in Slüer ^änben mar.

2tu« ben forgfättigen Unterfud^ungen oon SQSai^ ge:^t ^ertoor, ba^

biefe SluSfagen erft befannt würben nac^ einer ^ufontnienfunft S^ri»

ftian« III. unb ber ©ürgermeifter örömfe unb ®erfen mit §erjog

^einri^ in S3ufte:^ube am 2. 3anuar 1536, ba| bort an ben fat^o»

lifd>en i^ürften ba« Slnfinnen gefteUt roorben, er möge eine Slnja^l

9?etter bewaffnen, „um bie 2iufrü^rerifd;en unb bie 9?Dttengeifter in ber

©tabt ju ftiüen unb bie Ueber^anb ju behaupten", ba§ fogar eine

SSieberaufrid^tung ober bod() eine gleid^berec^tigte ©ulbung beS römifd^«

fat^olifc^en Suttu« in 2lu8fi(^t genommen worben. (S« ge^t ferner au8

einjetnen ^Inbeutungen in Briefen :^eroor, ba^ SuUenroe»er, eine
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euegbare burc^ 'iß^antafie unb momentane ßtncrücfe 'bti)en\(i)tt Tiatüx,

nur unter cen Sleni^ften ter :^arten ^erter^aft unc cer angeaanfcten

ober angecroi^ten go[ter bie t^m oorgetegten gragen beantioortete. §at

er bod^ ein 9^ec^tfertigung^fd)retben an ben §erjog mit cen SBorten

gefc^Ioffen : „(5. f. ®n. )oü feine ?ügen in mir Strraen finten, id)

n^erce benn baju geiirungen, ba^ id^ lügen muß". 2luci) wirb berichtet,

wenn er fic^ geweigert ^ätte, bie oorgelejenen Slu^i'agen ju beftätigen

„fo fei Slüeö bereit gewefen, i^n mieber in tie ^dn ju führen". (Sö

unterliegt faum einem 3^'^eif6f' baß iBrörnfe unb ß^riftian III. jur

Herbeiführung be« ^rieben« unb jur ®tiüung i^rer tiefrourjelncen 9?acibe

ben Untergang SBuOenweßer^ mit ^ülfe ceä ^erjogS §einri(^ ju be=

Wirten fud)ten unc baß fie caju einer Slnflagefc^rift fid^ bebienten, bie

mon mit $Rec^t al€ ein „(Semifc^ oon SBa^r^eit unc öüge, oon offenem

SefenntniB unb abgecrungener 'Selbftantlage" bejeic^net l^at. <2cgar

ber ©uperintenbent ^onnuö meinte, cie ^Inftagen gegen SBuüenreeter

unb feine 3J?itic^u[cigen „feien aüju grob gewefen, fo ba§ Secermann

leicht l^at merten fönnen, ca§ bie ^Bürger unfcbu(tig wären". 'Diur fo

lange SSuüenweoer noc^ Hoffnung ber 9tettung ^atte, benn ^einxnd)

VIII. Don (Snglonc oerwencete fic^ aufö Slngetegentüc^fte für i^n, mag

er aug gurc^t ßor ber gotter Slüeö jugeftancen ^aben , wag man oer«

langte, benn „wenn ic!^ ein Sort wicerriefe," f(^rteb er, „foüte id^ in

ber "ißein fterben"; aber im 2tngefid;t be8 Xott€ ^at er bie iöefd^ut'

bigung wegen Slufru^r unc SBiecertäuferei, worauf man allein cie 2tn»

flage auf Joceöftrafe ftü|eu fcnnte, ftanb^aft geleugnet. 2luf bie

aTcauem feine« terferä in Stot^enburg ^at er cie 33erfe eingeri^t unb

mit Äo^Ie gefc^rieben;

Äein 2)te6, fein 35enät^er, fein aStebertäufer auf grben

S3in ic^ niemals gercefen, ttiHS aud) nimmer befunben teerten.

D §err Seju d^rift, ber bu bift ber 2Beg, bie SBaJjr^eit unb ba« 2eben,

^d) bin bic^ burd^ beine 33arm^)eqigfeit , bu ttotlefl 3«"9n'6

S33o^)r^eit geben.

Später würbe er nad^ ©teinbrüd geführt, einem feften <5dhIo§

jwifc^en 33raunfd^weig unb ^itcee^eim unc in je^n gu^ cide 33huern



ißo)3uIarc unb retsolutionärc 33ettegungen. 129

cingefd^)(o[fen. 3lber e:^e über i^n entfd)iefcen Jüuvbe, erfüllte fic^ ba«

(S)<i)id\al feine« ©e^ä^rten 9J?arcu« a32et)er.

Sin Wann Don feltenem 3)2ut^e :^atte SJie^er fein (Sct)(o§ 2öar»

bürg gegen alle Eingriffe üerti^eibigt. 2l(«s fcie ^fJad^ridjt »on ben gort*

fd^rittcn (S^riftianä III. auf ®eelanb ju feinen D^ren tarn, fd^rieb er

on ^exioQ 2IIbre(i^t: „@^er rooüte ic^ fünf 3a^re lang ÜÜBaffer unb

©rob auf biefem §aufe effen , atö eö fo une^rUc^ unb »errät^erifc^ ju

toertaufen, wie bie e^rtofen 33errät!^er in @eelanb bie Käufer cettaufen

^aben unb eS forift in ben umüegenben ?anben gefc^ei^en ift, bafe eg

©Ott erbarmen möge." ®o lange er ben Stuömeg jur ®ce offen :^atte,

nju^te ev fid) burc^ feinen iSruber ©erwarb bie not^roenbigen SSebürf»

niffe ju oerfd>affen ;
au^ Reffte er ^ulfe ßon Sngtanb, wo er fort»

roö^renb 3Serbinbungen unterhielt. Sit« aber ber griebe j»if(^en SübecJ

unb Dänemarf i^m jeben ferneren S3etftanb au« ben §anfeftöbten ent»

jog unb ein bänifc^e« ©efd^tcaber i^n aud^ noc^ öon ber ©ee abfc^nitt,

geriet^ bie sBefa^ung in fot(^e ^^ot:^, bat ani 27. 9Kat 1536

übergeben werben mufete. (Sg ^iefe, ber (Sd^iff^auptmann ^abe burd^

®elb beftod^en bem lübedifc^en ^rieg«oberften freien SIbjug jugefic^ert.

^Jlac^ anbern 2Iu«fagen ^at fic^ -üRe^er auf ®nabe unb Ungnabe er»

geben. 3Bie bem auc^ fei , ®nabe toar i^m nid^t jugeba(^t. @r rcurbe

in ©fen gelegt, auf einem Cei^nSgut 9f?an^au'« einem peinü(^en 23er»

'tföx mit goüer unterworfen unb bann at« 53errät^er jum Sobe t»er»

urt^eitt. älfarcu« -Keller würbe am 1. 3uni 1536 enthauptet, bann

getjierttjeilt unb auf« 9?ab gelegt; mehrere bie i^m in 3Barburg ^ülf»

reiche §anb geleiftet, t^eitten fein ©d^irffal. 2In ©erwarb fanben bie

bänifc^en 9iid^ter feine ©d^utb. T)a erfc^ienen aber Süberfer SIbgeorb»

nete unb ftagten i^n beö (Seeraube« an. 3^un würbe er über ben

®unb nach §eIfingborg gebraut unb Derurtheitt. %üä) er büßte mit

bem Seben
;

fein §aupt würbe ouf eine ©tange geftedt unb einer S3ür»

ger«tod)ter ju ^etfingör gefanbt, mit wetd^er er fic^ furj jutor im

23ertrouen auf bie fo eben erfotgte i^reifprec^ung üertobt hatte. Sludh

Shriftopl)« i5e't>hfluptnic>nn Düetacfev würbe in (Setbern gefangen gefegt

unb auf Eintrag be« ^ontg« wegen Sanbfriebeu«brudh enthauptet.

ÜOebti, DiefDcmatioiiegCii. 9
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„Dag erfte Sdint, nicfet im e:^r(id^en ^ampf ber Söaffen ober in

»itber ^lufregung Cer SO^affen, fcncevn in golge pon Urt^eifen, mlö^t

geinbe über ceii i^einb au^fprac^en, ift fo gefloffen. (Sine ^efriecigung

ber jRac^e, nic^t cee Stec^teig, mar eg bie man mcüte unb erlangte.

(5ö Derfünbete »aö auct> SBuüenroeDer ju eraavten ^atte."

9^0^ über ein 3a^r fc^macfctete ber Ung(ücf[ic^e im Kerfer, vo'äp

renD jeine geinte 2tüee aufboten , if^n ala „2lnftifter aller ^öoö^cit unb

^errütter gemeiner SBo^tfa^rt" erfc^etnen ju (äffen. (Snc(i(^ om 24.

(September 1537 rourbe am XoÜenftein bei iBotfenbüttet ba« ©eric^t

abgehalten, oor »elc^em bänifd)e unb tüberfifcbe ^Inftäger gegen ben

ehemaligen iöürgermeifter auftraten. a)2an i/klt i^m feine ganje S3cr=

gangen^eit Dor ; eä toaren oiele certtegene Zi/cikn con i^nt unternom=

men unb aufgeführt »erben, cie er nid)t wegleugnete, aber ftanb^aft

hat er behauptet, boß er nie ein 35erräther gemefen unb nie einem

SBiebertäufer mecer treu noch h''^^ geworben, barauf wolle er fterben.

^abe er im ©efängniB anberig ousgefagt, fo fei ef gef^ehen n^egen ber

großen SDiarter unb ^ein, jur (Srretrung feineiS ?eibe« unc ?ebenS.

©enncch lautete baö Urtheil: „taf ehrliche Öanc finbet ju 9?echt, bap

er nicht ohne Strafe unb 'i|3ein türfe gethan i)abtn, waö er gethan".

X)arauf würbe er auf cen 9iichtpla^ geführt unb wie älterer juerft

enthauptet, cann ber Leichnam geoiertheilt unc auf »ier 9?äber ge=

flochten.

So enbete 3ürgen SuUeniueoer fein unruhige^ inelbewegteö Seben,

ein SDpfer niebriger $Hachfucht. X)er tragifche 2lu8gang cer fühnen

ÜKänner, wel^e Sübed jur iöeherrfcherin ber Dftfeelänber, jur ©ebie»

terin über bie ^-one »on Dänemarf erheben wollten, ift ein unoertilg»

barer Schanbflecf fowohl für bie 2lnflöger, cen cänifdEjen König unb

ben lübecffchen ällagiftrat alö für ben ceutfchen dürften , auf beffen

®runc unc 23oCen ber fchmachoolle Suftijmorc begangen unb für baß

beutfche Öanbgetit^t, bas gegen alle 9iechteform ben 2(rm ba^u geliehen.

3n feiner ©röfie unb Kühnheit lag feine Schule ; fein ganje« ätuftreten

war in ben Slugen f^wäcberer Sterblichen eine ftrafbare Empörung

gegen beftehenbe Orbnungen. „SuUenweoer warb bon ben ©reigniffen.



^Populäre unb reboluttonärc 93ewfgungctt. 191

mlä)t feine 3eit bewegten, ^od^ empor getragen," urt^^eUt 2ßat^: „aber

er mx nidft ter 2)?ann fie ju leiten ober fid) auc^ nur on ber ®pi^e

ju bel^oupten, ein wetd^er (S^arafter, bewegüd) in feinen (§ntfc^(üffen,

planen unb Hoffnungen, fein 23erbrec^er, ni^t einmal ein wahrer

©emagog, ober ebenfomenig ein iStoat«mann ober :pelb."

Hätte inbeffen auci^ SuÜeniüefter aüe (Sigenfd^aften eines Staats«

monne« unb ^etben befeffen, fein Unternei^men ^ätte bennoc^ f^eitern

unb ben Urheber in ben Stbgrunb ftürjen müffen , m\i e8 im ®egen=

fafe ftanb ju ber ^iftorifc^en (äntroidetung , aeit e« ein SSiberfpruc^

©ar gegen bie ^eitt^tung- 3m SDiittelatter, o(g boS gefc^äftUc^e Seben

öon ben großen gefdtiloffenen ©emeinfd^aften, Slbel, ©eiftHc^feit, SSür^

gertl^um befttmmt würbe, fonnte e^ tt)C^ gefc^e^en, ba§ t:^atfräftige

©emeinwefen, wie bie itaUenifd^en ©eerepubüfen ober mäd^tige cor|503

ratioe ©enoffenfc^aften , wie ber H^nf^^'uni' <*uc^ über frembe 9ieid^e

geboten. S)iefe 33erf)ä[tniffe Ratten fic^ aber geänbcrt. 3ene großen

Einigungen waren in cer Stuftöfung begriffen. Der ®ang ber SSelt^

gefc^td)te Iö§t ftar erfennen, wie in cer Uebergangöperiobe com ''MxttiU

alter jur neuen ^ext 2lüe3 auf nationale 3lbgrenjung, auf eigenartige

iBitbungen ^inftrebte, wie bie feubalen ©lieber fid> an bie natürlichen

SBolfgl^äupter anfc^loffen unb an bem Slufbau felbftänbiger 9J?onar(^ien

mitwirften. 2lud; bie hierarchifd)e ©efc^loffen^ieit ber "ißriefterfdhaft war

ton ber 9?eformation burc^broc^en worben. Sie foüten nun ftöbtifc^e

©emeinwefen, bie gleichfalls unter einanber gcfpalten unb jwieträd)tig

waren, oon cenen bie einzelnen wiecer i^re eigenen ©onberjwede oer=

folgten, ben foSmopolitifc^en, internationalen (S^arafter »on ei^ebem

bewahren fönnen ! 9?eue weltgefd>id)tli(^e 'ißrobleme waren in bie (Sr»

f^einung getreten, wie foüte ba ein Unternel^men gelingen, baS ton

ben terfd)iebenortigften a)2otiDen auSge^enb ju ben neuen gef^ic^tlic^en

unc nationalen Organifationen im Siberfpruc^ ftanb! „Suüenweoer

l^at bem roüenben ÖJac ber ®ef(^idhte in bie ®peid)en greifen wollen;

aber gewaltfam ift eS über i^n ba^ingefal^ren , ^at i^^n unb feine ^läne

jerfc^mettert."

2lud) no(^ ein anbereS ü)?üment barf nid;t überfeinen werben : wo

9*
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fic^ in bell reformatorifc^en öeroegungen religiöse unb ^)o(itif(i^e 3n'

tereffen ju nai^e berührten, ift ein Sonflitt entftanben, rcelc^er bte ®urc!^»

fü:^rung ber neuen Öe^r= unb (Su(tu8formen ftörte ober :^emntte.

J)a^er ift öut^ev ganj im 9?ec^t geroefen, rcenn er ^ird;Uc^e^ unb

Staatliche« getrennt :haben iDoüte. „S« »ar, fönne ba« reügiöfe

'^Jrinji^j, ba« fid> in feiner eigent^ümUi^en ^raft erhoben, überi^aupt

leine fo nal^e 35erbinbung mit ber ^oütxt butben," urt^eitt 9ianfe.

SSieücid^t toar eß ber gemö^igt reactionären ®elbftbefd)ränfung ber

norbbeutfd>en ®täbte ju banfen, ba§ bie faf^otifd^en Senbenjen bie in

Sübed unb anbern Orten [ic^ regten nic^t wie in ^Beftfaten über bie

9?eformation fiegten ; ba§ bie tutl^erifc^e Sirene i^ren iSoben behauptete,

ba§ 8übe(f tro^ ber ©egenbemü^ungen ber fathctifchen S3ürgermeifter

Örömfe unb ©erfen bem fd^matfalbifd^en iöunbe treu büeb, unb ba§

baS beutf^e 23olf in ben ffanbinoöifcihen Steigen auf geiftigem ®ebiet

erlangte, aa« e8 auf poUtifd>em »ergeben« angeftrebt liattz. ^Die

bönifc^e unb fd)iDebifche ^irdhenreformation ^at i^re ®efe^e unb ©oc^

trtnen üon jDeutfc^Ianb empfangen.
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f(^malfalbif(6e Ätieg: a) 5«'bjug an bct I)onau unb 'JtcfitÄetflätung. b) 2)ic Botgäng«

in Sadjfen. 3*«ffalt jtt>ifd)en Äaifer unb *Papfl. 2>et QlugJburger SReic^e'tag »om 3af)te

154 8 unb iai ^ntnxm. 5Ka*t|lcIIung M Äaifcr^ TOagbcburg unb bct (Jütflcnbunb.

OTotij ;ie^t gen 3nn«btu(f. Sfbtängni§ unb 5'u*t iei fiaifet*. 25ie ipaffauer 55erträge.

ÜJiatfgtaf ?llbted)t eon IStanbcnburg = Gulmba*. 3)ie ®(^Iad)t ton Sieeer^fjaufen unb

iWorijcn^ lob. Sieg bct giiebenStenbtnjcn. SlIbtediiÄ 9lii*gang. iRcidiitag unb SReligionÄ«

ftiebc »cn 2lugÄbutg. Äatl« V. Job unb C^ataftei.

1. 8tcforniatorifcf)e 23cjlrcbungcn unb faiferli(^c ^olitif.

@8 ttirb berichtet, tatfer ^arl V. ^obe auf bem 9?eic^Stag in

Sormö, alö er Sut^er jum erftenmat Bon 2lngefi^t ju Slngefic^t fal^,

JU feiner Umgebung bie Sorte gefprccben : „Der foü mid; nid^t jum

^e^er mad^en!" unb nocf) auf feinem Sterbelager foü er geäußert

baben, er bereue eg, ba§ er bem SBittenberger Sluguftinermßnc^ bamol«

baä freie ©eteit gebalten. 2öie eg fic^ immer mit ber SBa^^r^^eit biefet

2Iu«f^rüd)e bevbalten möge, tpenigftemS geben fie B^ugniß »on ber ®e»

finnung, loetc^e ber ^ab^iburger ^errfc^er fein ganje« Seben bin^ur^

gegen ben beutfd)en ^Reformator in feinem iöufen getragen, ^arl mx
ber treue ©rbe unb ^^a^fotger feiner ©ro^eltern, beg fot^olifdben
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^ömgSpaare« i^ei-'fcinfnb unb 3fabeüa; unb mm er g(cid) tti ben

S^tebertanben geboren lüor, einen Utreci^ter '^rtefter §abrtan g(ori8^

joon jum (Srjte^er unb einen flancrifc^en ßbelmann, Jßtt^etm »on Sro^,

^errn Don (St)ießre8 jum Ober^)ofmeifter l^atte, fo tceitte er bod) [tetä

in ben @eban!en» unb ©taubengfreifen, tcie fie in ber fpanifc^en §alb«

infel üon je^^er l^eimifd) ttjaren, fo t^eiüe er boc!^ bie Eingebung unb

2ln^ängü(^feit an bie r5mifc^=fat;^oUfc|e ^irc^e, tüie fie feine ®ro|«

eitern, inSbefonbere bie ftrengg(äubige 3fabeÜa, ftetg in fic!^ getragen

unb funb gegeben. 2Bar er aucb aie fein Seigrer ^abrtan, ber nac^

8eo8 X. 2:0b ben ^jäpftlic^en ®tu!^I beftieg, feine^inegS bünb gegen bie

©ebred^en ber ^irci^e, gegen bie SJJißftänbe be« pontificaten l^ierarc^ifd^en

9?egimentg unb biüigte er auc^ bie 9teforntation«terfud)e, iuxä) toetc^e

^acrian fein furje§ "ißontificat benfroürbig gemai^t :^at; fo ftanb er

bod) ftetg n)ie biefer fein Seigrer auf bem iBoben firc^)Uc^er 9?ed^tgläU'

bigfeit, fo ^at er bod^ niematö bie SBal^r^^eit ber ^irc^enle^re, ber !Dog»

matif unb Srabition in B^'^if^^ ä^jogen. gür bie geiftigen kämpfe,

aetd)e ttä^renb feiner 9?egierung bie Seit erfc^ütterten, bie Siefen beS

(Srfenneng unb ©lauben« aufftü^tten, für bog angftoolle 9?ingen unb

(Suchen ber menfc^Iic^en <SeeIe na<i) ber ewigen 3Ba^r^eit unb @rfennt-

ni^, nac^ ben ^i3c^ften ®ütern i^atte ^arl V. fein 23erftänbni§; für

i:^n beftanb bie 9?eIigion in ben gerco^nten 2Inbad;tgübungen unb

(Sultuö^anblungen, in ber 39ecbad)tung cer gotte6bienft[td)en ©ebräuc^e

unb formen, in ber aufrid^tigen Eingebung an ein entnndelteiS ^unft-

unb ceremonienreic^eig ^ird)enfi)ftem mit altüberlieferten 3?orfcbriften unb

Orbnungen; nic^t im inneren «Suchen be8 ©öttlic^en, fonbern in ber

fleißigen getto^n^^eitömäfeigen Slu'gübung aller oorgefd^riebenen ©a^ungen

unb ©ebote lag nac^ feiner Sluffaffung baS Sefen ber grommigteit,

ber 9?uf eine* I^eiligen Cebenö. 2II8 il^m ein (Silbcte nac^ ä)?abrib bie

fro^e 33otfc^aft brad^te, ba§ fein :peer bei ^aoia einen glänjenben (Sieg

erfod^ten ^abe unb ber fransöfifc^e Äönig (befangener in feiner

©eroalt fei, entfernte er fic^, überwältigt Bon ber SSic^tigfeit ber S3ot=

fd^aft in baö 3lebenjimmer , too fein iöett ftanb, tniete toor einem

3!)2arienbitb nieber , um feine ©efü^te beö !Danteö audjufd^ütten, unb
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(te§ 'ißrojeffioncn uevanftatten unb ©ott bitten, bo§ er t^^m noc^ anbete

^ö:^cre (Snateu »erleiden niocje im Sompf gegen bte Ungläubigen.

®eine «Sdniieftev D^aria, bie al€ Itcnigin uon Ungarn i^t ^erj einft

ber neuen l^e^re ^ugejpentet ^otte, \o baß \?ut()er bei bem tvagifdjen

Untergange ibreö ®atten in cer Xürfenfd;lac^t bei iO?o^cj cerfelben

ßter Sroftpfaüncn »ibUTete, tourbe aiQ ©tatt^atterin ber Sf^iebertanbe

bnrd^ ben IJaifer ju anberen 'Infic^fen geführt, fc baß fie fortan gänj*

tid) in bie reügiöfcn nub politifd^cn @e[ic^tötvcife ber ^^ai^ifie einging,

fid^ ben bl)naftifd)en ^)i^(din untcvorcnete. 3i^o immer i^m bie ®e=

n?a(t ju ©ebote ftanb, I^at 2clxI mit uuerbittüd^er Strenge bie refor»

matorifc^en ^Regungen ju unterbrücfen gefud)t, i[t er mit ben ftrengflen

©bieten gegen bie reformatorild;en ®d>riften Borgegangen, ^at er bie

lüettUd^e Obrigfeit angc^atten, ben 25erfo(gungen beiS fanattfcf)en IJterug

gegen cie ißerfünbiger unb 33erbreitcr ^äretifd)er l'e^ren ben Slrm

in leiten.

Dcnnod> würbe mau irren, luollte man Äart V. für einen un«

bebingten Sln^iänger be« "ißa^jfttt^umö unb cer ^ierard)ie t)atten, luoflte

mon t^n alö Äreu^fa^rer unb ©otte^ftreiter im mittefatterigen Sinne

faffen, ber in ber (ävfialtung unb 3J?e^ruug beg römtfd>=fatr;Dlifd)en

tirc^enft^ftentg baö 3'^^ Stufgabc feinet Sebent unb 3ßirfen8

erbtidt, in tvittenfofer Eingebung an bie fird)ti(f>en 3ntere[fen ^iiS}

bem 'Dienft unb SSiüen cer oberpriefter(id;en SJJad^t gefügt ^tte. ^on

einer fold^en ©teüung unb §a(tung a^ar ba« ^awpt be^ ^abiSburgcr

^errfc^er^aufeö roeit entfernt, kaxl mx ber ed)te @o^n unb 9?eprä«

fentant feiner ^t\t, bie ben @goiömus! unb ben eigenen ^Bortljeil o^ne

9tu(f^)att unb älJagfe a(s Stanbarte aufpftanjtc. 3ener Ueberganggjeit,

roo auei cer gäfirenbeu Jiefe be« l'afterö unc ber 35erbred;en, ber Un«

treue unb ©enjiffentofigfeit , ber |)euc^e(ei unb Serftettung eine neue

'ißerioce ber "ffieUgefAid^te emporftieg, »ar ber 9}?aßftab für 9?ed)t unb

Xugenb ab^anben getommen. 3Ber fid^ auf feinen SJort^eil gut Oer*

ftanb, gatt für !(ug unb rcer feine @ad^)e burd^fe^te für einen über»

tegenen (äeift. Sie äliittet unb SBege fomen babei tüenig in Slnfd^Cog.

(S« roirb gemetbet, baß Äarl cie iBerte ce^i großen giorentiner« iDJad>ia*
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üeüt \tiix t»ett)unbert itnb ^odjgel^alteu unb bie Denfttiürbtgfettcn be8

flanbrtfc^en (Staatsmannes unb ®e[d;tc[;tfcf)vet!6ers SommeS, ber im

3a^re 1509 au« bem Öel^en gefd;ieben mx, ftetg bei [ic^ geführt unb

fleißig barin getefen ^abe. Unb in ber Ü^at toaren biefe beiben ®d;rift>

fteüer ber realere Sluöbrud ber Slnfic^ten unb ?ebenöauffaffungen, »on

benen iene« ®efc^ted)t getragen wor: 3!^nen finb Sugenb unb 3!Bei8«

l^eit gteid^jbebeutenb mit Sßerftanb unb ^higi^eit, il^r ©ittengerid^t luirb

:^auptfäd)tic!^ »on ©lücf, 2)iac?^t unb @rfo(g beftimmt ; ba« glücfüd)e 23oü'

bringen unb 'Durciifü^ven flug angelegter ^(äne gilt i^nen at« n^eife

©taatslunft ; in einem getoiffen ®(eid>getDid)t üou ©d^ulb unb ©träfe bei

oüen menfc()lid;en 1)ingen erbüden fie bie ^ö^ere fittlid^e ^öeüorbnung.

Sreffenb :^at man aJiad)iabeüi'« gürft „bo« auggefproci^ene ®e^eim=

ni§ ber ^zit" genannt. Wan mufe einfefjen, ^»eifet eß in tap. 21,

ba^ ein i^ürft ni(^)t oüe bie Dinge beobachten fann, acgen beren bie

9J?enfchen für gut gehalten aerben, ba er oft genöt^tgt ift, um bie

^errfd^aft },ü behaupten, gegen bie Streue, gegen bie Sfläd^ftenüebe, gegen

bie S!)?enf^tid)feit , gegen bie grömmigfeit ju '^anbetn. Unb barum

mu^ er ein ©emüt^ '^aben, cas fällig ift fid> ^u wenben, rvk bie

Söinbe unb bie ©c^ujanfungen bei8 ®(üds il^m gebieten, unb fid; toom

©Uten nid;i trennen, aenn er tann, aber auc^ auf baS Uebte einju»

geilen aiffen, roenn er genöt^igt wirb.

SBon fD(d)en 2lnf(^)auungen war Äorl V. me!^r burd^brungen aU

irgenb ein anberer gteid^jeitiger gürft. ©as ©e^eimni^ unb ^ki feiner

^oütif »or bie 3Belt:^errf(^aft, mx bie ®rö§e unb SJiac^tfteÜung feiner

D^naftie. (5« wirb am ©c^tuffe biefer Slusfü^rung nie^ir als :^ier am

Drte fein, ben S^iarafter unb bie Sigenfd;aften biefeS bebeutenben dürften

einge^enb unb im 3"fo"i'^^n^^n3 P betrad^ten; für jetjt ift eS nur

unfere 2^ufgabe, feine Stellung ju ben religiofen 36i^f'^flSßn unb ben

!ird)tid)en ©ercalten in« 2luge in faffen.

SBar aud> ^arl V. fein fo begeifterter S3eh)unberer ber :^uma=

niftifc^en ißilbung, »elc^e ben ®eift beS Haffifc^en Slltert^umS ber SSett

jurüderobern iDottte, n)ie bie gleic^jeitigen SDionardjen t>on granfreid)

unb (gnglanb; fo ^atte Dod^ oud) er oon ber ©ebanfentuelt ber ^eit,
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»on ben 3fceen ber 9?enaiffance genug in aufgenommen, um bte

großen i^actoven be« Sebent freien unb unbefangenen :iöücfeö ju n^ür»

bigen; unb »on feinem &:^ver ^abrion mod;te er get?ört ^aben, baß auc^

in ber oberen Sirc^enoermattung, in ben ^öc^ftcn D^egionen ber §terar«

ä)k niä)t 2lüeg fei, tt>ie e« fein foüte. ^or( »or ta^tx nid^t frei »on

profanen ^[nnjanbtungen gegenüber bem ^ontificat unb ber fd^otaftif(^)en

(SotteSgele^rt^eit ; bte (entere betrachtete er nid>t a(^s ben unbebingten

Slussbrucf unb ba« unfe:^(bare Serf be« göttlid)en ®eifte8, unb icenn

er fic^ auc^ in 2)emut^ unb 'Deöotion i^ren ©a^ungen unb Slnorb«

nungen unternjarf, fo njar er bod^ »on ber 3i»e(fmäßigteit unb 'Sloti/'

roenbigfett mancher ^Reformen inner^Ib beS ^)ierard)ifd^en ^irci^enbaues

überjeugt, fo ^telt er toä) bie Slbfteüung mandjer 30?ißftänbe unb über=

lebten 3nftitute für geboten. 3n bem ^ißapfte aber erblicfte er iceniger

ben ®tattf)atter (S^rifti, beffen ^eiliger 'ißerfon man nur mit finb*

tid^er (S^rfurci^t unb Unteri»ürfigteit nähern bürfe, beffen Stuäfprüc^en

mon in frommer Srgeben^ieit ge^ord^en muffe, at« baS Oberl^aupt

eineg organifd; geglieberten ®efeltf(haftö»erein§, mit bem man a(g einer

reaten 9J?ocf)t auf ®runb Beftei^enber 33er:^ä(tniffe unterl;anbe(n tonne.

^'Ji^t al^ ^ötte er jn)if(hen bem geiftüd;en Oberi^aupte unb bem Sßt=

l^errfc^er beg ^irc^enftaatg feinen Unterfc^iec gemai^t; aber in j;enen

Sagen gingen beibe (Stellungen fo ^äufig in einanber über, bienten

bie SBaffen ber geifttic^en 'Jlutorität fo oft ben nationalen unb polu

tifc^en 2)^tdiXi be« ita[tenifdt)en dürften unb 2;erritoria[^errn, baß ber

^aifer ba^in geführt n^arb, ben 3nl^aber beö apoftotifc^en ©tu^tö in

gleiche ßinie mit ben übrigen '•iJotentaten unb bt?naftifd)en SRäd^ten

ju fteüen, in bem gegenfeitigen 33erte^r nur bie poütifd)en unb bipto«

matifc^en Siüdficfiten unb ©eiDo^n^ieiten geüen ju laffen. 2ßie oft lagen

^aifer unb ^apft im ^eftigften §aber, tt»ä:^renb jener aüe 2JJitte( an=

i»anbte, bem fird)tid)en Ober^upte bie unge^orfame Sßett lieber ju

unteriDerfen, mie oft fegnete ber ^apft bie ©äffen, n)e(cf)e bie faifer-

§errf(haft in Statten umftürjen foUten! Diefe« unftare Doppel«

»ert>ä(tniß griff oft tä^menb unb ftörenb in bie Unternehmungen be8

^aiferg ein, er machte oft ten ®egneru beö ^apfteg 3"8eftänbniffe,
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btc mit feiner reHgiöfeii Uebevjeugimg in Stterfprucf» ftanben, itnb ge«

langte jUfe^t ju tem fü^nen 3Sor{jaben, iren 3>^^'eipaft taburd) au«=

jugletd^en, ba§ er bie faiferüd)e Unit'erfalmad^t anftrette, bte auä) ba8

getftüc^c Ohv'^aupt unt bie fivd)Uci^en (SeivaÜen überragen unb in fi(^

faffen foüte ; bie firc^lic^e «Spaltung al§ ©taffet bcnu^en, um eine

SScltmonarc^ie im ©eifte ber alten Imperatoren ober ^axU be^ ®ro^en

ju grünben, ein d^riftUd;eö 9?eid) aufjurid)ten, in iüe(d>em bie imperiaCe

©eiualt eine fc^ieb^ric^terüc^e Slutorität in bem 3Biberftreit ber '^3arteien

unb Sonfeffionen bitben mürbe.

©8 foü nid^t be:^ou|>tet «werben, ba^ foId)e :^oc^fliegenbe 3been il^m

öon iöeginn feiner §errfcberloufba!^n »orgef^mebt I;aben. Die ^olitif

ift ein ge^eimni^»oüe§ Siefen, ta& erft ®efta(t unb Seben im Sunbe

mit ben realen 23er^äUni[fen empfängt, erft mit cen 3eitcreigniffen unb

bem t>iftorifd;en (äntirid'ehtngögang 3\jm flareu ®e(bftbe»u^tfein empDT=

fteigt. ©af er aber auf ber |)c^e ber a)?od;t, alö ber gtüdUd^e 2luö=

gang be§ fc^matfatbifc^en ^iegeiS bie iciberftrebencen (Elemente niebcr*

geitorfen, fid) mit ber 3bee einer c^)rift(id)en iJSe(tf>errfd;aft in bem an»

gebeuteten @inue getragen, unterüegt feinem 3^f^f^'-

!Dtc fec^gunbbrei^igjä^rige ^Regierung ^axU V. war ein faft un=

unterbrochener ^ampf mit ben feinbüc^en 2JJäc^ten, mld)t bie faifer»

ftc^e Unioerfalmonarc^ie in i^ircm (giegeögange ^emmen unb aufl^alten

moüten. 'Die biüergirenben 9?id>tungen unb 3ntereffen berfefben mad^ten

eö bem ^aifer mögüc^, i^re ^Bereinigung ju üerfiincern unb baburd)

t^ren Eingriff ju fc^ttäd;en, tegten il^m aber auc^ bie 9?ot^n)enbigteit

auf, batb bte eine balb bie ancere curd) ftugeö 9iad)geben ju ßerfö^^nen

unb JU geiüinnen. (Sö gab ^ättn, voo aüe feinbtid^en Gräfte, ^tm--

jofen unb dürfen, ba«s päpftlic^e 3taüen unb ba^ lutl^srifdje Deutfd;^

lanb auf bem tampfpla^ gegen ben :hab8burger ^errfd^er auftraten;

aber i^re foticarifd^e 'ißereinigung ju gemeinfamen @d;ritten icurße burd)

i:^re innere Unglei^artigteit unb natürüi^e Stntipat^ie üer^inbert, roo--

burc^ ber ©egner ©etegen^eit fanb, neue 33erbint;ungen nad^ ben ®e«

fe^en ber iöa^lDerroonbtfc^aft l^erbeijuführen.

Die meifte 2lrbeit mai^te cem Saifer cie religiiife ©paltuug in
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©eutld^tanb. @« tt>or ii)m ein unfn§fcaver ®ebanfe, bo§ bte d^riftfic^en

23ö(ter, bte unter feinem ©cepter bereinigt loaren, Derfd>iebene firc^lic^e

formen itnb gotte^bienftli^e Drbnungen l^aben foüten, bo^ ein 2;^ei(

berfetben eine anbere @taul)enöric[)tung al^ ?ebenörege[ befotgen, bie

§eil f^enbenben ©nabenmittel ber ^irc^e ber unmittelbaren 23erbinbung

ber ®ee(c mit ®ott nac^)ftet(en, bie ^^eiligen ©acramente auf anbere

3Beife »erhalten unb empfangen nioüten. 1)iefe religiofe ©pattung

au«jugleid)en, bie firc^üi^e @in^>eit ju ermatten ober ^erjufteüen, bie

abgeiDi(^enen ober im Stbfaüen begriffenen ©lieber toieber ju einem

orgonif(^en ©efammtförper ju bereinigen, loor bie ©anaibenarbeit feines

unermübüc^en Sebent unb (Strebend. Um biefeei 3^^^ erreid^en,

iDurben 3)ifputationen, 9?e{igion§gefpräd^e, 9?eirf)gtage abgespalten; unb

bennod) nahmen mit jebem 3apr bie fircpli(^en Steuerungen räumlich)

unb innerlii^ gri3^ere !l)imenfionen an. !t)er ^aifer gab ben ^lan

einer Stuegleii^ung , fei eS ouf bem 233ege ber 25erftänbigung ober ber

©eiDolt nie ouf ; aber äußere SBer^öltniffe unb Stieggftänbe, bei benen

er bie ÜJJitwirfung beS beutf^en 9?eid;ö nid)t entbef;ren fonnte, nötpig«

ten ipn häufig, burc^ temporäre 3ugeftänbniffe bie @ntf(^eibung pin«

au«jufd)ieben. 33on biefen äußeren DJiotioen teurbe bie beutfd^e 9?efor<

mation in i^>rer ©ntiuidelung unb ©eftaltung ju einem tircf)lic^en Or«

ganiSmug päufig beftimmt unb balb oorttärtg balb rüdtoärtiS gebrängt.

3m Sluguft 1526, al8 ber "ißapft mit g'wnfreid) bie „^eilige Siga" ge«

fd^loffen ^)atte, um bem ^aifer ^JJeapel unb SDJailanb ju entreißen,

würbe auf einem 9^eicbetag in igpet^er ber S3efd)lu§ gefaxt, „ba§ in

©ocipen ber SfJeligion jeber $Kcid)öftanb fo leben, regieren unb e« balten

foüe, »ie er e« gegen ®ott unb faiferlic^e 9J?ajeftät ju berantttjorten

fic^ getraue", fomit jeber Üerritorialmad^t baö 9^ec^t eingeräumt, in

iprem ®ebiet bie fird)lid)en 3uftänbe nad; eigenem Srmeffen einjuridp*

ten, bi^s ein freiet Soncilium allgemeingültige ißeftimmungen getroffen

Stäben roürbe.

Sin 3a^r nat^^er erftürmten fpanifcpe unb beutfd>e Äriegöfnedpte

unter ber «^ü^rung beö jum ^aifer abgefallenen franjöftfd>en ^erjog6

bon ©ourbon bie ®tabt 9?oni, plünberten Ä'iid)en unb '^ßaläfte, be«
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btängten ben 'ißapft in ber ©ngel^buvg, bt« er ®e(egen'^ett juv }^iüä)t

fatib iTl<n 1527). ^arl bejeigte ®cf)mer, itnb Unnjiüen über bie bem

l^eiltgen 23ater jugefügte ^-önfung unb (Sdbmad^; aber fc^iüerlic^ t)at

er beiJl^atb tiefe >ri)ränen t»ergoffen. 9iac^ feiner Sluffaffung bon gött»

lid^er SBeltorbnung mußte bie ©h'afe ber ®c^utb b. ^. jeber unflugen

unb unüberlegten 2^at auf bem i^ufee feigen. DJiit ber änberte

fid^ jebod) bie polttifi^e ?age. Die friegfüljrenben 'tßTdö^te fcf)toffen ben

^rieben üon Sambra^ (1529 , ber Saifer empfing in ©ologna bie

rßmifd^e ^rone aus ben Rauben beS 'ißapfteg unb bie nunme:^r »er»

föl^nten |)äupter ber (S'^riften^^eit mo^mten unter bemfelben T)ad)e unb

faxten gemeinfame ^länt unt 9?at:^fd)Iüffe. 3e^t fanb ber ©peijerer

9?eic?^8abfd)ieb , mläfix bie ©eftaUung ber firc^Iic^en Dinge bem (5r»

meffen ber SanbeS^errfd^aft anheimgab, tor ben Slugen be8 Äaifer«

unb ber öfterrei^ifc^en "Partei feine ®nabe me^r. Stuf einem jtteiten

9fietd^8tag in berfelben ^R^einftabt hjurbe ein 9J?aioritätiibefc^Iu§ erjicft,

bur^ meieren bie reformatcrifdje SSemegung ju einem töbtUc^)en ®tit[=

ftanb gebraci^t unb räumlich in bie bi^be^ige« ©renken eingef(f)Ioffen

werten foüte. Da erflärten bie etoangeüfd)en Stäube, ba^ in ®ad)en

beg ©enjiffenö unb ber 9?eligion 3eber für fid) fe(bft einjufteben '^abe

unb feine aWoicrität einen für bie ©efammt^eit güttigen 33efcblu§ über

ben ®(auben foffen fcnne. (£ic unterjeid^neten bie berühmte „^rotefta-'

tion" gegen ben neuen 9Jeic^^abfcf)ieb, burd) toelc^en baS früf>ere reicbS^

rec^tUc^e ®efe^ aufgehoben n»arb. 33on tiefem ''IJroteft erhielten in ber

gofge 2ltle, »elc&e bie Slutorität beö ^apfteö unb bie (ga^ungen ber

rcmifd)=fat!hDÜfd^en ^ird^e bern^orfen, ben Spanten „•^Jroteftanten", eine

S3ejei(^)nung, bie ba8 gro§e ^rincip ber ©eiüiffen^frei^eit alö innerfte

UnterfcfjeibungSle^re auffteüte unb bamit ber (Snttincfelung ber retigiöfen

Ueberjeugung ju eigenartigen firc^lid^en SSitbungen 9iaum unb freie

iSenjegung einräumte. Der ^aifer verweigerte bie Slnna^me ber "ipro'

teftationöfc^rift. Die ©efanbten üe^en fie auf feinem Sifc^ jurücf.

3m näc^ften Sa^r 1530 erl^ielten bie beutfdjen „''^3roteftanten" ein

beftimmtere« "ißrogramm, ein panier mit beutüd^ erfennbaren i^arben,

unter bem fie firf) ju einer etoangeüf(^en ®emeinfd;aft cereinigten. 2luf
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bem gtänjenben 5Reict)gtag ju SlugiSbuvg mxte. bie „Sonfeffion" über«

geben, in roetd^er jum erftenmat bie cb^iftii^en ®(aubengle^ren unb

gottegbierifUic^en Orbnungen, wie fie eon ben Sittenberger 9?eforma=

toren an ber §anb ber l/tiL ©c^rift feftgefteüt »orben, in ein (Softem

gebraci^t aaren uud atö neueä üereinfod)teö ©efe^bud^ cbrifttic^en

®(auben8 unb ^ebene allen ©(eid^gefinnten bargereic^t. 5lber bie @trö«

mung roar i^inen entgegen ; wie in ®pet;er bitceten auc^ in Stugöburg

bie SlUfird^üc^en bie ä)?e^r^eit: bie 9?eUgionö)d;vift rcurbe Don Ä'aifer

unb 9tetc^ cern^orfen, bte (Sonfefftongcerwanbten , fofern fie nid)t »on

i^iren 3rr(e^ren ablaffen unb fic^ ber 2lutorität ber Äirc^e fügen aür»

ben, olei ©ectirer con Dem ®(^u(je ber a^eid^Sgefe^e auSgefd^Ioffen.

Slber Sut^er, ber n^ä^renb ber ^erfammlung auf ber 5ßefte toburg

»eilte, fant unc gab Sroft in bem SSertrauen, ba^ unfer ®ott eine

fefte SJurg, eine gute 3Be^r unb iöaffe fei.

2Ö021 blieb bei biefer 8age ber Dinge ber cerftopenen ecangelifc^en

SWinber^eit übrig, alö auf a)Httel ju finnen, aie fie bie gefö^rbete ®e»

ttiffenöfrei^eit fdjü^en unb aa^ren feilte? 2(n ben folten 3[Bei^)nac^tS=

tagen, aU 33erge unb 2;^äter mit ©c^nee bebedt icaren, fc^loffen bie

dürften, ^erren unb Sieid^eiftäDte , welche bie 2Iug«burger Sonfeffion

als i^r ®lauben^- unb 9teligionggefe^ anerfannten, in bem ©täbtd^en

©c^malfalben im S^üringer Salb einen iöunb ju gegenfeitigem ©d^u^,

aenn (äiner con i^nen um be« göttlichen Sorten; luiüen angegriffen

tDürbe. 3luf einer jaeiten SSerfammlung ju grantfurt (1531j mürben

nähere :söeftimmungen getroffen bie !i<aften unb Seiftungen ber einjelnen

3)2itglieDer an ®elbbeiträgen unb iDiannfd)aften feftgefe^t unb ber ^ur»

fürft üon ©ac^fen unb tier Öanbgraf Bon Reffen al8 53unbegpupter

aufgefteüt. 9iur Sonfeffion«»eriüanbte fanben Slufna^me ; ber 'Jlnf^lul

an bie ©c^roeij, ben ber Sanbgraf aünfc^te, »urbe abgelehnt. I)er

näc^fte ^totd ber (Sinigung mar ju uer^inbern, ba^ Die ©trafurt^eile

beä Sfieic^gfammergeric^tö wegen (Sinjie^ung geiftlic^er ®üter unb ©n»

fünfte jum 33oÜjug fämen.

X)er fd;malfalbifd^e iöunb, ber mit jebem 3a^r an 9J?itgltebern

Suna£?m, ^at über ein Oa^rje^nt auf baei politifc^e ^eben Deutfc^lanbg,
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io (Suropa« ben größten ©influB geübt. I)a« mäd^tigfte §aupt teffe(ben,

ber ^urfürft ucn <Ba6}\tn, proteftirte junäc^ft gegen cte in töln toü«

jogene iöa^l gercinanb« jum rcnüfc^en tönig unc Durd^freujte baburd)

bie ouf größere Soucentration be3 9?eic^öregimentö geri^teten ^(äne

ber ^aböburger. ©erabe in cem Slugenbtid, ba cer fc^roäbifc^e 33unb,

ber getreue ®c^)i(Dträger Oefterreid;« , feiner Sluftofung entgegen ging,

trot in I)eutic^(anb ein fccerati»er äteUgione- unc ©taat^organiämu«

ins 2eben«, ber üon (Sonftanj unb ^incau big iöremen unb ?übed,

öon ©traBburg big an bie ©eftabe beS baftifci^en SJieereg reichte, in

ben i'äc^iifc^en unb ^leffifc^en ßanben feinen ©c^rcerpunft ^otte unb

burd^ 33unbeggefe§e unb miütärifc^e Slnorbnungen jujammenge^aUen

aarb, eine ftaattic^e SJJac^t, bie über ganj I)eutfd?(anb »erbreitet

bcr fat^otifc^=öfterrei(^if4)en baS ®[eic^geroid)t ^aüen fonnte, ber, rcenn

ouc^ nur ein ©c^u^= unb 58ert^eibigung8bünbni§ gegen religiöfen B^^inS'

not^roenbig ein SSereinigungöpunft für alle ber ^abßburgifc^en 33er=

grö^erungSpotitit n)iberftrebenben ©eaatten merben mu^te. 3n ben

9?ei(^staggii^ungen :^atten Die 2t(tfir(^ücf)en bie SJkjorität, weil bei ben

Serati^ungen unb 2tbftimmungen ber ganje S^or ber geiftüd)en t^ürften

unb |)erren mit cer öfterreic^ifc^en ßc^orte ^anb in ^anb ging ; ober

im ^eltt, bei allen burc^greifencen §anc(ungen unb Unternehmungen

waren i:^re ^äfte gering. Unc idoö bebeuteten bie 9?id^terfprücl^e

beg oberften 9?eid^8tribunalg auf ®runb beg alten fanonifc^en Stec^tö

unb ber faiferUc^en 8ieic^§abfc^iebe unb 2)2anbate, ttenn i^nen feine

SffZad^t jur Sjecution ju ©ebote ftanb? 3n ®c{)maltalben traten bie

reformatorifd^en Elemente Deutfc^lanbS, bie bi^^er ol^ne 3ufflninien^)ang,

o^ne gemeinfamen ^(an i^re firc!^üd)en (Sinrid)tungen getroffen, ju einem

SSerbanbe jufammen, ber bie icealen @üter mit materiellen Säften ju ber»

t:^eibigen entfc^loffen unb im ®tanbe war, ber burc^ feinen Siberfprud^

gegen cie ungefe^lic^e älufric^tung einer jtteiten Dbergemalt burd^ ^tX'

binancä Sönig^rca^l aU §üter unb Saurer ber alten $Reichörect)te auf»

treten fonnte. Der fd^malfalbifc^e ©unc aar ber erfte ftarfe teil, ber in

ben beutfdjen 9?eicf)8fDrper getrieben »arc, aber in einen Sieid^Sförper, ber

einer 9ieform burc^au« becürftig war, welche man il>m corent^alten wollte.
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(gd^on bamot« mx in öeutjd;lanb bie ^arteifteüung \o fd)arf,

bte Sliifregung in beiben ^eexlajern ftarf geworben, ba§ ein S!rieg

uncermeiDlid) )d;ien. Diefer wäre aber bem tatfer gerabe bamalg fe^r

ungeiegen getommen : im Offen rüftete [td; (Su[tan ©uleiman ju einem

neuen ^riegSjug, geroa(tiger a(« aüe frül^eren : nic^t nur ganj Ungarn

foUte bem oämanifc^en 9teid;e gewonnen werben; auc^ auf Sien, auf

bie 5fterreid^ifd)en '2llpenläncer , auf 3taüen ^atte er fein 2lbfe^en ge*

richtet; bie faiferlic^e üSeltl^errfcfcaft gebac^te er Dem 9)?orgen(anbe ju»

rüd'jueroberu, mit ben ftoljeften "ißlänen trug fic^ fein ®eift. Unc Der

ätuäbrud; ceö Stiegel im Dften wäre für ten franjöfifc^en ^önig bie

gofung gewefen, feine 2lnfprüd;e auf ÜJJaitanb wieber mit ben SBaffen ge(*

tenb ju madjtn. 3Diefer boppetten ®efa^r fonnte nur mit ber 2öe^rfraft

be« gefammten D^eic^e« erfolgreich entgegengetreten werben. Der Äaifer

fa^ atfo Die üloti^wenbigfeit ein, ben ©ebanfen einer gewattfamen I^urd»*

fü^rung be^ Slug^burger a^eic^Stagäabfc^iebeö üdv ber §anb aufzugeben.

Samate wäre für bie (Sßangelifc^en ber rechte ^eitpuntt gewefen, bie

grei^eit i^re« ©tauben« unb bie rec^tlid)e Stellung i^re« firc^tid^en

Sebent für aUe B^^^w^ft ju filtern. 3tber fo fel;r trugen fie Sebenfen,

bie getftlid;en @üter mit jeitlid^en 3)?ittetn ju erringen, ba^ fie „in

großartiger ©ewiffen^aftigfeit" fid^ au8 ber gebieterifc^en ^ofttion l^er»

ou^brängen tiefen, o^ne i^re 3ufu"ft fid;er ju fteüen, of;ne fic^ fefte

Garantien ju cerf(Raffen. Daju trug Sut^er wefenttic^ bei, ti^eil« weit

i^m feber iSampf gegen bie oon ®Dtt toerorbnete Dbrigfeit, auc^ wenn

biefe ungered;t f^anbelte, atö eine Uebertretung götttic^er ®ebote erfc^ien,

ti^eite weit er beforgte, ein friegerifc^eg 35orge^en fonnte ju einer 33er-

binbung ber Stug^burger SonfeffionStoerwanbten mit ben ©d^weijern

unb alten „©acramentirern" führen. <Bo tarn etSs nac^ längeren 35er'

^»onblungen in ®di)weinfurt unb S^iürnberg ju einem Slbfommen, traft

beffen ten S9etennern Slugdburger Sonfeffion, „\o oiele beren biö je^t

i^ren ißeitritt erflärt" grieben jugefid;ert unb bie 9ied;tgflogen in

tirc^enfac^en bei bem 9fieid;ötammergeric^t eingeftellt würben, bis burc^

ein allgemeine« Soncil, ober in beffen Ermangelung bur^ eine neue

jKeid^eoerfammtuug ein enbgültiger 3lu«g(eid; getroffen fein würbe (1532,.
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25on ber Slnertennung ber ^öntgöiua^t gerbtnanb« burd^ baS Oberhaupt

be8 f(^mattattifd)en ©unbe« wor barin feine 9iebe. ®iefe erfolgte

erft, atg ber (grj^erjog in cem ^^^'i^ben »on ^aben bie in 5Bürtemberg

DoÜbrac^te 5Reftauration unb ^Reformation für gültig erKärte, »ie frül^er

borget^an roorben.

23cn ber 3^1^ beftanben in 1)eutfc!^lanD jirei ©eroalten neben

einanber: ^aifer unb $Rei(^ötag unb fc^molfolbifc^er S3unb. (Sö aar

lein burd^ iJerfaffüng unb ijHec^t begrünbete« S)oppetreginient, fcnbern

nur eine proüiforifd)e ©c^öpfung, rcoburc^ eine friet!lid)e 2eben«gemein=

fd^aft begrünbet unb auf fo lange erhalten merben fcüte, big burc^ bie

legitimen Organe eine gefe^lid^e Drbnung gefd^affen tttürbe, unter

aeld^er fid) alle X^eile ju einem nationalen ®taat8= unb ©efeüf^aft«'

bunb aufö iJieue bie §anb reidt)en, bie Sl^re, )Sla(i)t unb Söoi^lfai^rt

beS 9?eic^eä burc^ gemeinfame iöeftrebungen ouf neuem 9?e^t«boben

»erfolgen möchten.

!Da bie «Spaltung unb 3^'^^iff£i^^f^t "ii^^^' beutfc^en 9teid^8=

gltebern :^auptfä(^lid^ in ber 23erf^ieben^eit ber religiöfen Slnfc^auungen

unb ^kk i^ren Sluögangöpunft ^atte, fo lag ber ®ebanfe no^e, ber

allgemeinen c^riftli(^en ^ird^e eine foli^e SSerfaffung in ße:^rbegriff,

(Sultugformen unb '!ßriefterfcl)oft ju geben, ba^ bie bisergirenben Sln^

fid^ten unb '^rincipien in einer Drganif(^en 9ieugeftaltung »erfö^nt unb

in neue Harmonie gebracht »erben möchten. SlUein über bie B^f^^n^'

menfe^ung eines fold)en conftituirenben ©laubeu'ätribunalß gingen bie

a^einungen »eit auöeinanber. 2)er ^aifer unb feine ©efinnungSge»

noffen glaubten, ba§ nur bie in ber firdljlic^en 2;rabition wurjelnbe

l^ierarc^ifd^e Stutorität ber pontificalen unb episcopalen ©eroalt beredt-

tigt fei eine folc^e conftituirenbe ^irc^enoerfammlung einjuberufen unb

ju leiten, ba nur ber tleruiS unc feine bif(^öflidl)en Häupter bie eckten

©efä^e unb Sröger ber üon (S^>riftug unb ben Stpofteln in ununter=

brod^ener ©ucceffion fortgepflanzten göttlichen ^eitele^ren feien ;
toa^renb

bie reformatorif^e Slnfid^t, aie fie fic^ auf ®runb roiffenfd^aftlid^er

(Sc^rifterflärung atlmä^lid^ auöbilbete, ben priefterlidtjen S^aratter Slllen

beilegte, aelc^e burd^ bie Saufe in bie Sebenögemeinfc^aft mit (E^riftug
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aufgenommen feien unb biefe i^eknögemeinfd^aft burd) baö l^etftge Slbent«

maiii fort itnb fort befcfttgten unb (eben big erhielten.

iöei foi^ev a3erid;ieben:^eit in ber ®runbanfd;auung tuav eine SJer*

ftänbigung burd) ein ßoncit unmöglich ju erzielen; n^enn bie 2IugS=

burger Sonfeifionöcermanbten beffen ungeachtet ben 23orfd)lag einer

ijcumenifc^en @i)nobe nid)t ßon ßornc herein toon ber §anb aiefen,

»ietme^r bei allen il^ren SSerträgen unb 5i"iebengeinigungen mit bem

^aifer ftetö auf biefe enbgüttige (Sntfd^eibung, auf biefen legten 2luö=

trog fid; ^inipeifen liefen; fo gefc^ai^ eö roo^I in ber 23orauöfc^ung,

bafe fic^ ber ^apft uid;t (eic^t ^erbeitaffen würbe, mit einer 9?eügion8«

gefeüfc^aft, bie er alö |)äretifer unb ^tbtrünnige anfa^, auf ber S9afi§

ber ©teic^bereditigung ju üer^anbefn, fid; nid)t Kioi)l ju einem ®d;rittc

cerfte^en ipürbe, ber feine oberfte Öe^rautcrität in ^^^^^^f^^ fteüen, if?n

in bie Sage bringen mü§te, mit ben 2Ibge»ic^enen a(g 9}?acht gegen

Tlad)t ju terfe^iren. 2(te nun aber ^;ßaul III. im So^re 1537 mit

ber Einberufung eineö Soncite, rcoju t^n ber Haifer brängte, ©rnft ju

machen f(^ien unb SOJantua atö ben Ort ber SSerfammtung beftimmte,

famen bie ßcongeüfd^en in Sjeriegen^eit. Ser gricbftanb, ben if^nen

ber ^oifer jugefid^ert, erftrcdte fic^ nur auf biefen 3eitpunft
;
weigerten

fie fic^ nun . an biefer ccnftituirenbcn Sird^eußerfammfung Zijül ju

nehmen, fo fd;webte taö Sd)wert bcö ^riegeö über i^rem 9iaden, fo

ftonb es in ber Sßiltfür beö ^aiferiS, fie atö unge^orfame Steic^öfeinbe

jebcrjeit anjugreifen. Unb bod; fonnten fie md)t eine 23erfammlung,

bie nad> ben bisherigen formen unb Xrabittonen toom "ißa^jfte einbe=

rufen unb üon feinen Legaten geleitet würbe, a(§ oberfte ?Hi(^terin an»

erfennen. X)a würbe i^re @act)e jum 23oraus oerbammt, fie auf bie

Slnftagebanf gewiefen werben.

SBenn fie nun bennod) auf einer Jagfa^ung in @d)ma[fatben in

iöerathung traten, wie fie fid; gegenüber bem in 2(uSfid)t gefteüten

(Eoncil JU ßer^alten hätten, fo gefdiah eS me^r in ber ^Ibfic^t, einen

SBeg unb SSorwanb ber Slbtehnung ju finbeu. ©enn bas war Sitten

(ängft flar geworben, bafe nur burd) eine Trennung t>on 9?om eine

wahre 9?eformation ber beutfd)en ÄHrd)c erjiett werben fönne, ba§ bei

ffl e b c t , 3icfotmaticn6;cit. 10
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ber ©ruiibtevfd^tefcen^eit ber "^Jrmcipten unb Sluögangepunfte ein 3"=

fammenge^cn unmögüd) jei. 3n ©nglanb, in 1)änemarf, in ©i^ioeben

toar cie tird)ü(^e Umgeftaltung turd; bie gcfe^üd^en Organe beö eige=

nen Sanbe^ citrc()gcfül}rt tttorben, f^atten bie legitimen gactoren beg

nationalen ©taatöorganieimu« auf bcm 3Öege gefe^geberifd^er 2tutcnomie

eine felb[täubige 9Jaticnatfirc^e unabtjängig »on 9iom gefd>affen; foüte

eine foId;e SAcpfung nid;t auc^ in Deutfi^fanb ing I)a[eiu gerufen

aercen fönnen? gür eine Uniterfaltirc^e im mittetalterigen »Sinne

mar bie bamatige Söelt nic^t me^r angetan. 3n aüen ^cbenefcrmen

Ratten fid) bie Aktionen gefdiieben unD auf bie eigenen gü^e gefteüt;

foüte eine fotdie Sutwicfetung unb Sluebitbung ber nationalen (Sigen=

t:^üm(id)feiten , ber ^}Jatur unb be8 SöefenS eines jeben 35oIfe§ ober

(Stammet nid)t auc^ auf firc^üd^em ißoben vorgenommen iperben tcn=

nen? Die 3cee einer ©efammttirc^e , »clc^e in bem terttärten §ei=

lanbe i^r unfid;tbareö Oberhaupt befi|e unb ijere^re, tt>ürbe in i^rer

triump:^irenben |)errüd^teit feinen ©d^aben nehmen, n?enn fte in einer

aJianni^faltigteit fid;tbarer 9Jationa(fir(^en jur Entfaltung unb (5r»

fc^einung fäme.

©0 war benn bon ber ^nt an ba§ Streben ber @»angefifc^en

ba^in gerid)tet, burd) ein 3iationakonct[, auf midiem bie geifttidf)en

unb Jüclt(ici)en gürften unt ©tänbe beS gefammtcn 9?eic^eg in 'ißerfon

ober burd) Steütertrctung mitrcirften, eine Pen $Rom unabhängige

nationole Äird^e für caä gefammte Deutf(^tanb ju fd)affen auf ®runb

ber heil. Scbrift, aber mit mögüc^fter Schonung befte^enber Dvgoni=

fationen. dJlm faßte in einer SRei^e Don Strtifefo bie ©runbrec^te ju--

fammen, bie mä) Der 2tnfid)t ber (ätangetifclien in einer folc^en ^ia=

tionaffirc^e in ®eltung fein müßten. Um ben "^Jreiö einer ?o§fagung

üon dlom hätte man too^ eingeroitligt , Spi^3co^>at unb Sapitel nebft

ber bif^ijflid)en SlmtS- unb ©erii^tögemolt bcfte^en ju laffen, torauS=

gefegt, ba§ fie bem SBorte ®otte« freien Öauf gaben. ift ja be-

fannt, icie fe^r 9}JeIand)thon , biefe »erföhnliche unb i^ermittelnbe ^er=

fönlichteit, ftet^ bemüht aar, ber neuen tirche bie bifchöflidhe Söürbe

unb 3uriöbiction ju erhatten, mie fie in ber „^ötner 9teformation8=
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fc^rtft" aufgefteßt roar imb in ter anglifaniid)en Ätrd;e jur :?üiTOenbung

fam. (5ä roav gar nit^t nad; feinem @inn, ta^ tie tivdjUd)en 3(nge=

legen^eiten ganj unt gar ben ^anbeeregierungen anheimgegeben unb

toen biefcn mit ben üh'igen »e(tlid>en ©efdiäften beforgt unb abget^an

jperben foUten.

®ev taifer ^iett an bem @ebanlen ber ftrc^lid^en Sin'^eit fein

ganjeö '^eben lang feft; »enigfteno in ben Staaten, über bie fein

©cepter maltete, foUte feine tKcHgionSberfc^iebcnheit befielen. DJac^

feinen Gegriffen ücn Slutorität mußte bie ^Reform ber Sird^e »cn Oben

ausgehen, mußten bie legitimen ®eroa(ten bie Snittalioe unt bie r^M)--

rung befiljen. '-Kenn fic^ innerhalb ber hierard)ifd)en Orcnungen eine

Oppofition regte unb geltenb ma^te, \vd<i}t eine jeitgemä^e Umgeftat»

tung be'g ^errfc^enbcn Sl^ftemö ^erbeifüf^rte, fo roiberftrebte bie^g feincö=

iDcgg feinem 3Scrf)aben ; bann fcnnte feine eigene fc^iebüric^terüc^e 2Iu=

torität, nad^ ber er im iBiberftreit ber ''Parteien fo eifrig trottete, nur

gewinnen; ober ein 9laticna(conci[, taö fd)üeBti(f> ju einer i^oöfagung

»cn ber allgemeinen römif^^fat^DÜfc^en S?ir(i>e ^tnfn'^ren mußte, fonnte

nie feine innere 3uftimmung erlangen, ffienn i^n bie B^'^^'^S^ ^'"^ P'^^'''

tifc^e ®ered)nung nött;igte, fi(^ barauf ein3ulaffen, fo gefi^a^ eö boc^

nur mit bem §intergebanten , babnrd) 9iaum für bie 53ern.nrf(ichung

feiner ©runbibee, einer äöiebersereinigung mit ber ^efammtfirc^e ju

gewinnen.

©ie^mal braud;te bie (lonciüumäfrage ni<^t ireitcr erörtert ju

»erben ; bie pctitifd)e l'age in Staüen macttte bie (Sinberufung unt^un»

lic!^. 23ielmef}r erhielten bie (äDange[tfd)en in ©eutfc^lauD im Oa^rc

1539 burd) cen „'3(nftanb ton granffurt" eine neue iÖeftättgnng beö

^^ürnberger grieceng mit einer 3Iuebel;nung beffelben auf biejenigcn

33?itgUeber, bie bem fc^ntalfatbifd^en ®unce feit jener ^dt beigetreten

Waren. @tatt be^ aügemeinen Soncilö war eine „d)riftUchc ^ereini=

gung" beiber ®(auben§t^)eite in 2Iueifid)t genommen.

Unb gerate in biefem Stugenbtid gingen in ben beiben Säubern,

we((^e biig^er bie ftärtften Säulen be^ tat^>olifd)en Äird)enfvftemg im

nörblid;en Deutfc^tanc geroefen, im ^erjogt^um 8ad)fen unb in ber

10»
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9!JZarf iBranbcnSitvcj fene SSeränfcerungen cor, fceven \m im evften

."pauptftücf (gri-oä()niing gctf^an. ©in ^avte^ ®efd)icf üerfofgte ben ^er»

jog ®eorg »cn ©ac^fen bis in ba§ ®rab. 25on feinen üier @ö:^nen

iDaren j»ei in früher 3ugenb geftorben, ber ©rb^^rinj 3ioi)ann, luelc^er,

obiüol^t mit einer <Sc^irte[ter beö !öanbgrafen "iß^ilipp, (Stifabet:^, »er=

malt, bie religiöse !iRid)tung be§ SSaterS t^eilte, roax Por jnjei 3al^ren

o:^ne ^inber aus ber 2öett gegangen; ber iüngfte ®o^n griebrid) galt

für blübfinnig. ®eorg fnüpfte ba^er mit feinem S3ruber Unterf)anb=

lungen an, nm i^n ju belegen, »on bem f(i)ma[!o(bifd)en ißunbe, bem

er fid; angcfd)(offen , jurüdjutreten unb jebe fird^lidje Dceuerung bis

5ur ©ntf^eibung eines SoncitS ju untertaffen. ©iefer erreieberte aber,

„eine ®ac^e ree(d)e bie ®ee(e betrifft, laffe fid) mäjt auff^ieben". Da

erflärte ©eorg feinen ©ci^n griebrid) jum 3Jac^fctger, »ermötte \l]n mit

ber ©räfin 3lgneS oon 9J?ansfetb unb feljte ein ÖiegierungScoüegium

nieber, roefc^es bie SSericaftung fü:^ren foltte. SBenige Söodien na^:^er

aber ftarb aud; griebric^»; bie Hoffnung, ba§ er feine @ema:^Iin ge=^

fegneten Seibes i^interlaffe, errcieS fit^ balb ats eitel. Stber aflc <Bd)xd'

fatsfd)(äge bermocbten ben ftarren ®inn beS atten §errn nid)t ju beu*

gen. ©r fonnte fid; nid)t in ben ©ecanfen finben, bci^ nad; feinem

!ptngang bie 2{rbeit feines SebenS ttirfungSloS jerrinnen foüte. (Sr

fe^te ein Seftament auf, burd; n3eld)es feinem trüber bie 2Ser^^f(id)t^ng

auferlegt föar, ben alten ©tauben ju erl;)a(tcn, fonft fcüte bas 8anb

an ^önig j^erbinanb überge^ien. 2itS er aber ccn (Sntmurf ben 2anb=

ftänbcn t-ortegte, erf(ärten fic, ca§ man juöcr §einrid;S älieinung ein-

:^oten mü^te. Diefer inieS febod^ ben 23orfd)tag toon ber §anb. „(Sr

it>oüe (Sl^riftum ntd;t ßerleugnen unb oor bem Satan nicberfaüen."

turj barauf ftarb ©eorg nad? furjer tranf^eit (17. St^jrif 1539), c^ne

baS ©ocument unterjeid^net ju ^aben. ^fod) an bemfelben Sag !^iett

§einrid) feinen ©tnjug in ©reSbcn, ßon bem a3o[fe, CaS fcf)cn fange ber

9?eformatton geneigt n^ar, freubig empfangen. ®cr 33erfud; ber diäiijt,

inSbefonbere beS etelcermögenben Sortotoi^, ben neuen f)erjog ju einer

btnbenben B^^lßfl^ Sinne beS Serftorbenen ju ben^egen, I^atte feinen

(Srfolg; fie iinirben gröf3tent^ei(S entlaffen. ®aS |)er,5ogt^um Sacbfen
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fctfte ba« <Bä^\d\al beö benachbarten Sruberftammeg t^teiCen. 2t(6 ^onig

i5erbinanb bie 3(nevtennung beö 9tegierungöii>ecf)fe(g an bte iSebingung

fnüpfen woäk, ba§ bev ©rBe in bie "ipolitif be« 33orgängerg eintrete,

na'^ra fid; ber fc^malfatbifc^e iSunbee^rat^ be^ befreubeten dürften an.

3u einem Kriege luagte e§ ber §ab§burger nid)t ju treiben. @o trat

§einrid; o^ne SiBiberftanb in ben S3efi§ beg Öanbe^ unb fcbritt fofort

jur Stnfü^rung ber Slugsburgcr ßonfcf[ion unb beö ei^angeüfd)en ®ot*

teebienfte^i. ?^reitag tor ^13fingftcn 1539 natjm er in Sei^jj^ig bie (Srb=

l^ulDigung entgegen unb am g-efte felbft ^^rebigte Sut^er über i:en Jße-

griff cer n>at)ren dnifttid^cn tirc^e. 3m 9tccember be[fe(6en 3a^re8

empfing aud) Surfürft 3oad)im II. in ber 9äco(aiftrc^e ju (Spanbau

ba6 2l6enbma!h( unter beibertei ©eftaft. 2)amit erlangte bie 9?efcrma-

ticn in D]orbbeutid)(anb cen @ieg.

Sßie fe^r burd; biefe 33crgänge bie fc^malfafbifd^en Sünbe§oer=

tDonbten an Stnfe^en gett)annen, fonnte man auf bem merfttürbigen

9?eid;gtag üdu 9?egen§burg im Saläre 1541 gewa^^ren. 9)iDd;teu auc^

tiefer iölidenbe ber biptomatifd^ien Uebereinfunft beiter S^cügionöti^eite

über einige ber ftreitigen T)ogmen feinen fef)r großen Sert^ unt feine

bauernbe ©ettung beilegen, fo erlangten bagegen bie :©efenner ber

2Iuggburger ßonfeffion üon bem im Dften unb im Seften i>on ^riegö=

itot^ beträngten taifer nic^t nur aufe 9ceue bie Sufic^erung be§ g-rie^

benä unter üorfäufiger Dufcung i^reö ®taubeng bi§ ju einer enbgüf^

tigen ©ntfc^eibung , foncern auc^ nod) burd; eine faifcvüd)e „Dectara^

tion" bie Bi^l^^SS' baß fie bei ber @infüf?rung einer d)riftli(;hen 9?efor=

tnotion in i^ren 33efil|ungen feinerlei §inberni[fe erfo^ren unc ber ßin^

tritt in bag ^Reid;6fammergerid?t i^nen nid)t tern^e^rt fein foUte.

2Iu(^ auf bem brittca 9^eid;ötag ju ®pet;er im gcbruar 1544 erivie«

fid) ber Saifer ^urcüoü unb gnäcig. Ser ^antgraf con §effen erfreute

fid) ber gri3Bten ®unft unb Inerfennung in ben öcftrcifen. ^art be=

burfte bamatö ber §ütfe beö 'JJeid^ö in feinem Ärieg toiber granfrei(^

unb ben ^erjog bon ük'oz ; unc bie beutfd)en dürften famen feinen

5S$ünfd;en entgegen. Deutfd;c Sanb§fned)te unc S^eitcr trugen torjugg»

tceife jjU ben Siegen in ber (S^ampagne bei. 9)Jcrij ton ©acbfen unc
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3l(bved)t t^on Sranbeiibuvg^Sufnibad; ei7cd)ten tamalß t:^re erften Sor«

beeni unter |)ab^biivg§ gal^ne.

1Me8 lüav bie Ie|te fvennbtic^e Begegnung junf^en bcm t'atfer

imb ben fdjmaltafeiid^en S5itnbe«Deni^anbten. 3m folgenben Sa'^r 1545

fd)(o§ er mit granfreidf) ben grieben ton ßrcg^j^, lueld^er bem ßterten

unb legten ^vteg tniber ^i3nig granj I. ein (5nbe mad^te; unb auä)

©ultan Snieiman üeß fid> ju einem S>affen[til(ftaiib ben.'^egen, ber bem

Äönigreid; Ungarn eine längere $Hu^e in 2Iue[id;t [teilte. 9hm l^atte

tart freie ^axii, um ben |)auptgebanfen feines öeben§, bie §erfteüung

ber tird)üd/cn ßin^cit 5ur SBirflid^teit werben jn laffen.

3J?ef?rere Umftänbe >^ereinigten um ben taifer in feinem lang»

gehegten 25or{)aben beftärfen : ^apft '^ani III. au§ bem C)aufe

garnefe ließ fid} beilegen, baS fo fange in Sluöfidit geftedte unb fo

öielfad; ferfc^obcue ßoncit auSjufd;reiben „jur Seeubigung ber ©trei»

tigfeiten in ber S^eügion unb jur 23efferung ber Sitten ber (5^riften=

:^eit". t^reiUc^ njar ^au( III. nid)t ber a)iann, ton bem mon eine

friebüc^e 21uggleid;ung erf^offen fonnte ; üon ben freieren reügiöfen 2tn=

ficf)ten früherer 3a^re rcar er längft jurüdgcfommen ; er Ijatte ben

neugegrünbeten 3efuitenorben beftätigt unb betrachtete bie tird)enfter=

fammtung nur alß iWittet, bie Slutorität beS 'ißontificatS unb ber rijmifd^^

tatfioüfd^en ^ird;e aufö ^kw ju befeftigen. 5tüein ^art mochte glauben,

ca^ bie 3eifi"'iftänbe unb mand)e perfönlid^e 9xüdftd)ten , meldte ber

^apft ju ncl^men f;atte, benfelben ju einiger 9iad}giebigfeit bringen

möd)teu. X)ag ^erjogti^um "^Jarma, u>eld)eö "ißaul feinem ©oljne Suigi

^arnefe jujumenben gecad^te, n;.ar urfprünglid) ein dMdj^k^n, bog

nur mit Sintcilligung be§ ^aiferS in einen erblichen ^^iwii^ic^'^efi^

Jüanbelt merben fonnte. darüber i^atten mand^erlei Ser^anblungen

ftattgefunben. 2Benn ^arl fid} babei entgegenfommenb gezeigt unb fo=

gar bem ®o:^ne ^uigis, Ottatoio garnefe feine natürliche Xodjkx dJilar-

goret^a in bie (ä^e gegeben h^itte, fo burfte er aud) erwarten, bo^ ber

"ißapft ben faiferlidjen 2Bünfd)en 9?echnung tragen, baö ©ntgegenfommen

erir»icbern njürbe.

Unb baju ix-aren alle ^luefic^ten torljancen. öttatio'ö iBruber,
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Sllejanfcer i^arnefe, \mx al« garbinaUegat mit iüid;ttgen Sluftvägen üha

bte 2I(pen gereift. (5r überbrachte bie ad)rid>t , ba^ ta^ ollgentetne

(Soncit ju 3:rient in ben :^aböburgifc!^en ©rbftaoten angeordnet fei, unb

«jar jugteid) betoümäd)tigt, jiuifdjen ben beiben ^äuptern ber S^>riften=

^eit ein engeS greunbf^aftöbünbni^ aufjuricf)ten. (Sr l^atte eine Sür^

fen^^ütfe ton 100,000 !Dncaten anjubieten, fna^ i^m oon »orne herein

eine gute Stufna^me oerfdjaffte. 3n geheimen Serat^ungen, ju benen

nur wenige SSertraute beigejogen würben, überlegte man bie iSebingun-

gen : ber ^aifer foüte ba« ^erjogt^um "ißarma ben garnefe übertragen

unb ben ft;noba(en (Sntfc^eibungen be§ ßoncifg, falls bte i^utf;erifcf)en

fic^ nid)t fügen würben, „mit bem J)onner ber tanonen" wirffame

Unterftü^ung gewähren, wogegen ber "ißapft iiä) »erpfüc^tete, ein §ü(fö=

^eer »on 12,000 3!Kann unb 500 9fieitern ju fteüen, 300,000 ©ucaten

in baarem ®elbe beijutragen unb geiftüd)e Steuern im fpanifdjen 9ieic^

ju geftatten.

!l)ie§ fiel in bie ^i\t, ba ein neuer 3?eid)Stag unb ^Religiongge^

fpräc^ angeovbnet waren, bie nad; furjen SJerl^anbUmgen in Sormg

(9J?ai 1545) unter ben klugen beg ÄaiferS in 9iegenSburg ju (Snbe ge=

fü^irt werben foUten. ©c^on bie Einleitung eineö 3?ec^t£Süerfat;renö

gegen cen (Srjbifd)of bon tötn wegen feiner tird>tid>en 9?eformen fonnte

oI« S3or,5eicl)en gelten, bafe ber t'aifer bie günftige Bcitfifle benu^en

woüe, um bie ßonfeffionöoerwanbten ßon ^^(ugsburg ju jwingen, fic(>

ben conciüaren 33efd;(üffen oon ;jrient ju fügen unb ben eigenmäd?»

tigen Sceuerungen ju entfagen. 9]ur »on ber Slnerfennung bc* aUge=

meinen Soncitg wollte er bie gortbouer beö griebensftanbee abl^ängig

ma(hen.

^oä) me^r troten bie feinbfeligen Slbfid^ten bei ben $HegenSburger

9?eügionSDerI)anbütngen ^u Jage. (Sin fpantfc^er Dominicaner, "ißater

2Jia[oenba, ber oon beutfdjer Siffenfd;aft unb ^I^eotogie feinen S3cgriff

hatte, beffen ganje Sitbung in ben fd)olaftifd)en 2Infd)auungen ces

aJJittelatterg wurjelte, unb ber jetotifd;e Cocf)täuS, ber ©eiftesoerwanbte

beg oerftorbcnen Doctor (äd, waren bie Sortfü^rer unb 23ertreter ber

fotholifc^en ©ad^e. 3n Sittenberg war 2(nfang§ 2)cetond)thon als
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9ietuev in 3luSfic6t genommen, abev i*nü)tx meinte, bieje ©efefli'd^aft

fei eines foli^en ©tveiterg nid)t reürtic;, fo »nvbe fcenn ein ©ele^^rter

jmeiten 9tangeö, ®eorg SOtajcr, abgeorbnet, neben »elci^em Sujer, ber

:©ipIomat unter ten S^eotogcn, ißrenj unb ©c^nepf bie ®ac^e ber

Slugöburger ßoufeifionögenoffen fü:^rten. ©urd^ ben ^lodjmütl^igen

©panier fam in bie a5erf;anblungen ein fo gereijter unb i>crbitterter

Xcn, ba^ bie eßangettfd^en (Soüocutoren halt bie ganje "^lifputation

aufgaben unb beimfe^rten, e:^e nccb ber taifer in 9?egen§burg ein=

getroffen mx. ©er Srubermorb, ber bamafö (SOMrj 1546) in ber

©onauftabt 9ieuburg aus Fanatismus con beut ©panier Sltfonfo Siaj

mit falter Uebertegung tooüfü^rt warb unb ungeftraft blieb, mar baS

35orfpie[ ber fommenben Singe.

Unter biefen büftern 5(njeic!^cn fd;icD ^ut^er in ber t^üringifi^en

®tabt Sislcben, n)o er tor jireiunbfec^jig 3a'^ren baS Sic^t ber 2BeIt

erbtieft, auS bem öeben (18. gebruar 1546, doU trüber Sl^inungen,

baß über bie (Sßangeüfrf)en frf)ttere ©ericbte unc 'Prüfungen ^erein=

Brec[;en würben unb mit inbrünftigcn ©ebeten, baf^ ®ott feine ®e=

meinte gnäctg bebten möge bor ben gaüftrid'en bcS "ißapfteS. (5S inar

atS ob ber Fahnenträger bei beginn ber @d;tac[;t ouS ber 9)iitte ber

©treiter ^erauSgeriffen U'^orben »äre.

!Dcr Sunb jmtfc^en 'ißapft unb ^aifer aar ein tiefes ®e^)eimni§

;

ber ftaatsfluge |)absburger Heg eS nic^t an 35erftcf)erungen feilten, ba^

er nad; n^ie cor t)on bem Söunfcbe befeett fei, bes 9?ei(^eS ^rieben unb

SBol^tfal^rt ju erliatten unb ju beförbern. ©ein ganjeS ©treben ging

ba^in, bie §äupter teS fc^matfatbifd^en iBunbeS atS griebenSftörer,

atS Empörer gegen ®efel5 unb Dbrigfeit erfc^einen ju laffen. 2lüer-

bingS platten \id) nur lüenige cer ßerbünbeten dürften in eigener ^er--

fon auf bem 9^eid)Stag eingefunben ; bie meiften »oren bur(f) Stbgefanbte

vertreten. SBoju foüte nod» ferner getagt unc teri^anbett njerben, ba

es tod} offenfnnbig mx, ba^ ber Saifer bie 3lncrfennung beS (SoncitS

erjtt'ingen »oüte, bie fie nid)t ju geben gefonnen waren?

S)iefe Stbwefen^^eit fo oieler gürften wu§te ber Iluge Habsburger

ju feinem 25crttiei[ anSjunu^en. Gr fdialt auf bie etangclifdien (äciic
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cutoren, fca§ [te öor feiner 3lnfunft ba« a^ietigiou^gefpräd) aBgch'ocf)en,

olö ci ev int Srnft ^ätte glauben fcnnen, ta^ nacb \o tie(cn gefd)ei=

terten Union^ücrfuc^en ncd) ein Sluögleic^ mögüd) geioefen, in einem

3eit^3unft, ta ber ganatiemuö i^cr bem 33ruberntovb nid;t nte^r ^urürf

-

bebte unc ber 3efuitenovben bereit« feine iitaüen jeigte! 3lber fein

ganjeS Streben ging baf)in, bie 2BeIt glauben ju madjen, er ]^ege immer

noc^ frieb(icf)e 2lbfid)ten. (St wdik baburd) ^eit getinnnen, bie

feiner Sln^önger genauer fennen ju lernen, 25erbünbete ju geiinnnen

unb in bie Sc^ntatfatbener ßcnföberaticn, bie gerabe bamatg innerüd)

mel?r al« je gelodert »ar, einen Seil ju treiben.

Sfßä^renb ^arl jeben ©d)ein feinbfeliger ©efinnung fern ju baftcn

fuc^te, lüurben aüe fünfte ber 25erfübrung unb 25erfud)ung in S3e=

icegung gefetzt, um bie 9xei^en ber (Setreuen jn mehren, mürben in

aüer ©title 2üiorbnungen jur ^erbeijie'^uug faiferlid)er ÄriegetlUter

getroffen, mürben 23erleumbungen unb 25erbäd)tigungen gegen fcie ^äupter

ber (Eonfefftoneipartei auögeftreut. §evjog SBitktm yon iBaiern mürbe

burd) bie 3Iu«fid)t auf bie "^ßfäfser to'mürbe unb auf (grmerbung ber

Dberpfatj im Sonaugebiet mit feften S3anben an bie faifertic^c (Sad}C

getnüpft unb burfte babei mit 3Biffen unb SBiüen ß'artö gegenüber ben

@d>ma[falbenern bie 9ioüe beö 9leutraten fpielen. Söenn bie eüange=

Uferen dürften unb 9^eid)gftänbe, beforgt über bie friegerifd()en 9Mftun=

gen, bie ba unb ccrt ttorgenommen mnrcen, mäl^renb bod; nirgenb«

geinbe maren, bie 33itte an ben Äaifer ftetiten, er möge bod) bie @ad)en

fo rid}ten, ba§ 5"viebe unb 9^ulje ber beutfd)en 9Jatton erl^atten bteibe,

befamen fie jur Slntmort: Tik^ fei aud^ fein eifrigfte^ ^cftreben, nur

gegen Unge^orfame merbe er fein faiferlic^e^i 2lnfel;en gebrandjen unb

nad; bem 9^ed>te oerfaf^ren. Mf nid;t inet, menn bie iöunbcö=

:^äupter Berfid^crten, ba^ fie ftetß i^ren i^erpftic^tungen unb SDienften

gegen ba« 9?etd) treu unb gemiffenf^aft nad^gefommen mären unb üer=

munbert fragten, men Äaifertid^e DJkjeftät aB Unge^)orfame onfel^e ; e«

foUte bamit nur ber ®d;ein gemabrt merben, als fei ber betorfte^enbe

^rieg fein SietigiomSfrieg, ats greife ber Saifev nur jum ©cbmert, um

feine 2(utcrität gegen rebellifcbe gürften aufrcdit ju batten. 3n einem
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Slu^fc^veibcn an mef^veve ;Kcicfcs[tätte fiteß cl, einige 3evftijrev ber din'iie

\mt te« dxid)t$ i'ud^tcn unter tem I)ecfmantet ber 9?eligtcn anbete

©tänbc unter fid} ju Bringen unb i^rer ©iiter ju berauben. 2)2it

folcben 35crbäci^tigungen f^offten Äar( unc feine 9?at^»geber eine @pat«

tung unter ben iöunbeiScenDanbten ju erjcugen. Die meiften burd^=

fd^auten jebod) bie Slbfid^t unb Eie '^oMt ber 3:äuid}ung. Die §üUe

war nid)t nc^t genug, um ba^ grin',enbe Slngefic^t best Scncite unb

be^ ®e»iffengjn>angeS , ba^S hinter cerfelben (auerte, ju terbeden.

2lber einigen biente er bcc^ al§ niitlfommener Ssorii^ant jum 2IbfaII

jjon ber gemeinfamen ®od;e, jur 33efd)önigung einer '^arteifteüung unb

ißarteiergreifung, ju ber fie turd^ perfönüd;e egciftijdje a3iotißc unb

burcfj cie tertcdenben ©irenenftimmen jd)meic^)e(nber ©taatöfunft ge=

trieben irurben.

Den größten Srinmp:^ feierte bie faiferüc^e ^oütif in ben Unter=

^onbtungen mit §crjcg Diori3 r>on <Bad}\tn. ©dbcn fett Sauren I^atte

ber faiferüc^e Sanjfer ©ranteüa ben jungen ti^atfräftigen unc (t}x']üä)'

tigen ^üi'ften in weiten Steifen umjcgen ; man fiatte i^m gerühmt,

ber Saifer ^ege gnätigcn Söiüen ju i^m; man batte i[)m ein g(än=

jenbeS iSmporfommen, ^STfüüung feiner e:^rgei5igen ^cc^flicgenben ^läne

in 2tu^fid}t geftcüt. ü)?it ftarem iBIid :^atte ber finge ©taatsmonn

bie inneren ©egenfa^e unc Slntipat.^ten erfannt, tie jtt>ifd;en ber

(Srneftinifd/cn unc Sllbertinifd^en l'inie be^ fvnd)fifd)en Äpcrrfd;er^aufeg

auc^ nad; fem (Eintritt bee (et|teren in bie etangeüfc^e ®touben^gcmein=

fci^aft fortbcftauben
;

burc^ tertrauüdie ®efpräd)c mit ß^riftopt; üon

(Sarlowi^, cer ten neuen ^erjog in ben poiitifd)en Stnfcbauungen ber

früheren 9?egierung feftju^alten fud}te, ^atte er cie Ueberjcugung ge=

lüonnen, taß jiüifd^en Scf^ann griecrid; unb dJtm] eine tiefwurjetabe

Slbneigung unc 3xiDaUtät cbtpalte, Cafe ber frühere Streit wegen Surjen

mit bem terfpcttetcn „gtacenfrieg", trc^ ber curd) cen 2ancgvafen unb

öut^er »ermittelten 2lU'og(ei(^ung noc^ ©tadjeta jurüdgetaffen i)abt, bie

curd; mand^e ancere ©treitigfeiten fort unc fort gefd;ärft würben.

Der S'urfürft ^egte ftet§ ein grofeeS 3)?ifetrauen gegen ben 2>erwanbten

;

er warf i^m Uncanf tcr, ba iOJorij bod) ^auptfäd)ticf) feiner 23erwen=
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bung ten ungetf^etften iSefit: beö §evjogt^um^ »evfcanfen ^latte; er

meinte, tag ®pvtd;iuovt „ein 9}2ei^nev ein ©(eigner" finbe auc^ auf

i^n unb Sartcan^ feine 3In»ent;ung.

T)iefev gegenfeitigen ©ntfrembung war eg anä) lüo^l jujui'i^retbeH,

ba§ SWorij nid^t in tie ft^matfatcifdjc Sunfceöeinigung eintrat; eä

mtfcerftreMe i^m, fcem turfürftlii^en 33etter nntergecrfcnet p fein. 3u

bem iBefenntni^ Der 25erbünbeten «.n^Ute er fid^ Tratten, fagte er, nid^t

aber ju i^rer "ißDÜtit. tie Stiegömolten immer tro^euber n)nrben,

aU wenig 2(n^fid)t mdjx war, la^ tie jWifcf)en tem Äaifer nnb ben

©d^matfattenern cbwaltenben ©treitigfeiten auf friebUd;em Sege getcft

werten fönnten, fud^ten beite Z^zxk ten ^er^cg auf i^re Seite ju

jiel^en. Der ^^antgraf fon ipeffen baute feft auf tie Sreue be^S @d)wie«

gerfo^nö. Um bie fd;webentcn 3rrungen jwifd;en ben beiten fäd;)ifd)en

Öinien au^jugtei^en, wurtc eine ßonferenj in 9iaumburg angeortnet,

woju aud) ÜKorij eine (äintatung erlieft. Um tiefetbe 3^'^ ^^'^f ^iu<^

ein ®d)reiben ton ©ranüetta ein, tag ifjn tringenb aufforterte, ten

9ieic^^tag üon 9iegcnöburg ju befuc^en, er werte in tem taifer einen

gnätigen 2}?Dnard)en unt üäterUcfjen ?5i^eunb finben. Säre i^ut^er

nod; am ?eben gewefen, ber bei giirften unb SSolf wie ein "ißro^ji^et

be« alten Xeftamentig angefe^en unb geehrt war, er ^ätte Dietleicf)t burc^

feine 93la^nwcrte baö proteftantifd;e S3ewu§tfein beö jungen giirften

gefc^ärft unb t^m auf bem @d;eiteweg bie red;te S3af)n gejeigt; aber

fein SKunb war t^erftummt unb ftatt feiner wirfte Garlowil^.

®o fam e^, ta^ tie tertodcnte Stimme auö tem faiferüd^en ^of=

freife ben Sieg taoon trug. )Moxx] reifte nacf) 9Jegenöburg, wo er

mit ber größten 2{uejeict)nung bemäntelt unb burc^ todenbe 3»f^92n

gewonnen warb. Sc^on lauge tjatte er nad> ter ®d)ut^I^errüd;feit über

tie Stifter äRagteburg unt |)alberftatt geftrcbt, tic it)m 3o:^ann grie=

bri(^ ftreitig mad;te unb fid) fetbft anjueignen im ^Begriff ftanb; je^t

würbe if)ra ber (5rbfd;u^ übertragen unt jUgteicf) tie Äurwürte in

2luSfic^t gefteüt unter ter Setingung, ba§ er in ©e^orfam unb Jreue

ju bem taifer fteJie unb taes Sribentiner ßoncit anerfenne unb befd^id'e.

©ie festere gorterung erregte bei tem ^erjog unt feinen 9?ät^en iöe=
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teufen: nic^t auö ©canffen unc Ueberjeugung , benn bie veligiöfen

gvagen mürben bort jtemüd) füf;I aufgefaßt uub ben poüttfcf)en nad)=

gcfteUt; aber fie »ußtcn, wie tief bie reformatorifd^eu 5Xufid;teu im

©emütl^e be8 fäc^fif(ä)en ^öotte^ 'hafteten; auc^ tuar bei bcr §ulbigung

ben Uutert:^anen (5rr?altung be^ ®(aubenö feiertid) ^ugefagt roorbcn.

©rantoeUa fcnnte nur baburc^ jum '^lik fommen, baß er ba« ^üq^'

ftänbntß mad;te, faü^^ ouf bem (Soncit über bie 9?ed;tfertigung, über

bie Kommunion unter beibcrtet ©eftatt unb über bie '^rieftcre^e feine

SSerftänbigung junid;en beireu Gonfcffionen ju ©taube fommen foHte,

in biefen brei ^auptunterfd^etbungä(el;ren 9Jad)ficf)t eintreten ju (äffen.

(Sbenfo gab er über bie eingebogenen Sloftergüter beruf^igenbe 3«-

ftd;eruugen.

2luf biefe 33ebtnguugen l^in luurce eine !33ereinbarung getroffen,

bod; blieb biefelbe ein ®el)eiuuüß; nur in einem fsvctofoü foüte bag

„25erftäubniß" ntebergetegt nterben. 2lud) a32arfgraf §)an§ ßon tüftrin

trat btefcm Slbfommen bei, nod^bem i^m ber Ä'oifer unb fein ißruber

gerbiuanb münbüc^ biefetben 3ugeftänbntffe in Sejiefjuug ouf bie reU=

giöfe ©teüung gemalt unb burd) ^anbfd)tag befräftigt :^atteu.

Db fic^ cer S'aifer in biefem Slugenbüd bemußt mar, meli^e

©c^miertgfeiten er fid; buri^ fotd^e a3ert)eiBungen gegenüber bem 'ißapft

unb Soncit bereitete? 3m ®efüf;I fetner ''Madjt unb in ber fiebern

2Iuäfic^t eineö rafd;en ©iegeg mod^te er beg ©laubenö teben, burdj

feine getfttge Ueberlegen^^eit unb poUtifd;e ©emanbtl^eit qüe ipinberntffe

überminben 3U fönnen. (Sr fannte bie 9J?eufc^en, bie in ben ^o^en

ber ®efeltfd)aft manbetten, uud ^atte Seto^nung uub ©träfe für gotg*

fame uub llnfotgfame ju feiner Verfügung. Slber er fd;Iug bie reü=

gtöfc Ueberjeugung ju niebrig an unb unterfc^ätste eincrfeitö bie fitt=

tt(^en 2[Räd)te beö beutfd)en Spottes, anbererfeitg bie jä^e iffincerftaub^'

fraft einer me^r taufeubjäi;rigeu f;ierard;ifd)eu Slutorität. Unb bod)

fonnte er fc^on je^t auö bem ®ange ber couciüarifd^en 25er!^anblungen

in Xrieut ben ©c^Iuß stellen, baß er bie ©eifter ber Op^^ofitton nid)t

fo Ieid)t bäubigen unb nac^) feinem SBißen fenfen merbe. 2Bie fetir

aud) bie 23er'^eißungen , ®unftbe5etgungeu unb 3«92ft«nbniffe, bie i^m
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burc^ ten Carfcinal auö Orient unC tuvc^ Unter^änrlev au8

9?om md) ^Kegenöhtrß üBevh-acf)t »uvten, i^n in feinen triegcrifd^en

©etanten beftärfen unb feinen (Sntfc^(uB im iReife bringen mccfeten;

in bcr Surie unb bei ber ^o^ien ©eiftlic^feit ^egte man nur bte ^bfi(l)t,

mit ^ü(fe be§ faifertic^eu ©c^iuerteö bie »on ber Äirc^e Slbgennd^enen

jur großen .f)eerbe jurüdjubringen
;

feinesroegö mx man aber geneigt,

bie i?äpftU(^e unb fird^(id;e Slutorität ben 3Bünf(^en ober ©eboten beg

a»e(t(ict)en §errfd;erg ju unterrcerfen, eine anbere y)laä)t ate bie eigene

in reUgii3fen X)ingen an^uerfennen, bie fird)üd)e 2{utonomie unter ein

pcUtifdjeö @i;ftem ju beugen, ober eine »ettUc^e Unicerfal^errfd^aft

über geift(id)e unb jeittic^e 3Dinge fic^ aufbauen ju (äffen.

2. ®c^malfalbifc{)cr Äricg unb

•2)ie Diüftungen in Italien iinb in ben 'Düebertanben, bie Werbungen,

bie ba unb cort i^orgencmmen rourbcn, üepen feinen B^^^'f^^ ^^^^

übrig, ba§ ber llaifer fid; jum Kriege bereite. SIIö bie Secoümäc^'

tigten ber ecangeUfc^en gürften unb «Stäbte nochmals um unbebingten

griebftonb baten, eri^ielten fie eine auemeic^enbe StntiDcrt. T)a be-

fc^toffcn fie, bem Bwft^"^' ^^r Unfidjer^eit mit ben SBaffen ein Snbe

ju mad)en. 3n einem SJJanifeft Derfünbeten fie, auf Sfnftiftcn beä

'ißapfteg »oüe ber Äoifer i^r cDangeüfc^eS iBefenntniß untercrüden unb

fie bem (5onci( Den Orient untera^erfen
; biefem SSor^aben gebäd)ten fie

mit ©otteg §ülfe gerechte ©egeniuel^r ju leiften. ®ie mochten glauben,

bo§ ein furjer Seitjug genügen würbe, ben Haifer in eine ?oge ju

bringen, ba^ er ben ißunbec^t»ermanbten ^infid)t(id) beS ®(aubenö unb

beg öffentüd)en grieben^ beruljigcnbe 3iigeftänbniffe ma<i)z, mie ja auc^

in früfjeren 3a^ren öfter« gefd^e^en. X)ie geringen triegömannfc^aften

äu gut unb ju 9?ot, über bie ber Äaifer in 9iegen«burg ju gebieten

^otte, »ermoc^ten feinen fangen Jßiberftanb lü feiften unb bie 3Ba^f=

^onbfefle beftimmte auebrüdfid;, baß c^ne ftänbifd)e 3wftinimung fein

frembeg Itiegöl^Dlf in Dcutfd;(anb einrüden bürfe. ®ie fonnten fic^

freifid) bafb überzeugen, baß tarf fein ißebenfen trug, fid^ über bie

Kapitulation megjufe^en: in 3tafien, in ben ^fJieberfanben, in Ungarn

iDurben §eere gebifbet unb in ^Bewegung gefegt.
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2l6ev iMeücic^t gelang eci, teu Slitmarfd; berfeibeu aitfju'^atten iinb

eine rafd)e (^ntfc^ettuni^ ^evber,ufii^ven ! ©tauben bod; 9Jftttc Suü, a(g

[id) bie fübbcut|'d)en ©unbegcontingciite unter bcm fviegsitunbigen 9?ot=

tenfü^rer ®d;ävttin bon Surtenbac^ unb btc ^öürtemkrger unter

^eibed mit bcn ucrbbeutid)en ^eerf^aufen unter ber gül^rung bcg jR'ur»

fürftcn unb beö ^anbgrafen im ®eHet ber X)Dnan bereinigt Ratten,

gegen 40,000 älJann unter bcn Saffen! ©aju ^ätte eö aber einer

ein^»eitüd)en Leitung unter einem okrften SSuube^fetb^^errn beburft.

30?an war übereingefommen , baß ber Oberbcfe^t gemeinf^iaftüc^ gc=

fü^rt werben, bei a)ieinung§berfc^iebenf)eiten aber tie (äntfd)eibung bem

^teg^rat^, einem bietföpfigen (Scüegium juftel^en fcttte. 5Bar fc^on

bicfe Organisation berberbti(i^, \o gereid)te eö ben ©c^maffafcenern jum

yiad)ti)i\l, ba^ ber ^urfürft Sodann g-riebrid), ein für^>ertid; unbclnttf-

ü(^er 9J?ann o^ne aße mititärifd^e 23cgabung unb (Srfaljrung, fein §eer

in eigener 'ißerfon inö ge(b führen wollte. (5^3 waren meiftenS fäd^fifci^e

Sanbeöfinber, Lehnsmannen unb tviegöfnei^te, bie unter feinem Sanner

bereinigt waren, unb ba f)ie(t eö ber gewiffen^afte reblid^e 5'üvft für

feine tanbeö:herrli«^e "^ftid^t unb Obliegenheit, aucf) bie 33efd)werben unb

2Öed)felfäüe be«i ^^ett'jwgs nüt i^nen ju t^eiten. ®urd; feinen über»

Wiegenben (äinftu^ !am ein ®ei[t beö 3'iw^2^"^ """^ ®d;wanfend, cer

Unft(^erheit unb Unentfc^toffen^cit in bie ^riegSo^erationen, ben aud;

ber Lanbgraf, fonft fo unternebmeub unb tl^atfräftig nic^t ju bannen

bernied)te, burd; ben aüe fül;ncn '$täne gel;emmt würben ober bei ber

2lu'3fü^)rung f(^eiterten. 9^od; unl^eitboüer war bie ©etbfttäufdiung ber

23erbünbcten : fie i^atten feine Sl^nung, wetc^e Erfolge bie faifertid;e

•ißolitif hinter i^rem 9?üden errungen hatte. 9Hd)t nur, ba^ fie bon

bem Äriegöbunb jwifd)en taifer unb "^a^ft feine ^enntni^ 1:}atki\, fie

jweifelten, ob ^'önig gerbinanb mit bem 33rubcr cinberftanben fei,

wcnigftenö wollten fie cS nid)t bon bornherein aU aufgemacht anfehen

unb hemniten baburd; bie friegerifchen Unternehmungen ; baö S3ünbni§

be« C^erjogS Söilhelm bon ®aiern mit bcm ^aifer war ihnen ein

bollftänbigeS ©eheimnife; ber Sßittelöbacher war ia früher fo oft mit

ihnen gegangen, follten fie ihn je^t im ipeertager bcS ®egnerö fuchen'^
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Unb tüte foüten gor bev turfüvft unb ber Sanbgraf in bem na^en

33emanbten unc ©(auBenö^enofien 9)Jovtj ücn ©adifcn einen i>erbün=

beten beö gcinbeei fud;cn? @o wenig rvax bieg ber gall, ba^ bie fur=

für[tlid;c gamilie bem §erjog bie 93efcf)ü^ung beö 'ilantt^ überlief.

2)iefe Unfenntni^ ber ®ad)lage foöte ben ®c^malfa(benern fe^r

öerberbUd) iDcrben. Senn cg ge(ang, bie faiferüc^en §cere, bie jum

S^eit nod) im iöilben begriffen ober im Slnmarfd; u^aren, fern ju

ffalkn ober jerftreuen, fo geriet^ £'ar(, ber in Siegen^burg nur

etüd>e taufenb beutfd;e unt fpaniid)e ^rieg^fne^te unb fieben^unbert

^Reiter um fi(^ ^atte, inmitten einer proteftantifc^en ^eüötferung in

eine bebenftic^c Sage. Unb boju fd;ien e^g mirtlid) ^u fommen. @d)ärt(in

fd^fug ßor, man foüte rafc^ bie faiferücbeu äliufterptä^e ton 'Dlcffet^

aang unD güfeeu überfallen unc cann burd; iöefe^ung t;er ©raubüncener

unc üt^roter ^äffe bie 33erbinbung mit 3taüen abfd;neiben. man

i^m juftimmte, brad> er mit ben utmifcf)''augöburgifd^en 5ö^u(ein unb

jnjölf <Stüd ®ef(^ü§ auf unb getaugte in bie 9Jä^e üon Süßen. 2Bä^=

renb er aber feinen ermübeten beuten eine furje 9?ad;tru^ie gönnte,

jogen bie anberen über ben gtuß auf baierifc^eö ©ebiet. deicht ^ätte

er fie am anbern S^age »erfotgen uub jerftreuen unb bann ten taifer

in ber T)onauftabt auffud)en tonnen; ba erlieft er com SlugSburger

^ieggrat^ ben Öefe^it, bie ®renje nid?t ju überfc^reitcn. Jperjog Sit=

:^elm ^atte gebro^t, in biefem x^aü merbe er i^r gcinc loerbcn. @r

gebercete ixd) nod) immer atg neutraler gürft unü ^atte fid) bod) fd^on

üerfauft. ajhißtc nun ®^örttin bie 25erfo(gung aufgeben, fo fc^ien

ber anbere "ilStan befto beffer jn gelingen. 1)x\xä} einen tü^nen näd^t'

üä)tn Ueberfall bemächtigte er fid; beö S^loffeä ßf^renberg, iueld;eg

ben na^ ^nne^brud fü^renbcn '']3a§, bie Glaufe genannt, bei^errfd^te unb

na^m bie iBefa^-nug gefangen. Sc^on ftanb er im Segriff, in baö

S^roler (Sebirgölanb ctn.jucrtngcn, um ben >5ujug ber italienifd;=fpa=

nifd;en Srup^en abpfd)neibcn ober bog ßoncil oon 2;ricnt ju jer=

fprengen ; ober ouc^ ciefeg Unternehmen, bog bei ber günftigen ©tim«

mung ber 2:t;roler foum ouf einen SBicerftouc geftoßen wäre, lourbc

i^m oom llriegöroth unterfogt, bomit ^^erüinonb nid;t getränft würbe.
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tonnten fie fcenn cjtauBcn, fcafe tcr Dftcnetd}ticf)e ^aböburger bcn älteren

iBrufcer Cte gemeinfdjaftndje ®ad}e roerbe aüein ai!öfcd}tcn (af|cn?

SRi^miit^ig itnb ßcrcüftert ivne ein gcid^fagcner ^5-e(C^en- feierte ®d;ärtttn

ßon feinem g(oiTeid)en unb gelungenen ^uo^e nac^ 2lnggburg guvüd,

in güBen nur ein gä^nlein Sc^uljmannic^aft jur Sicherung ber S^ren»

Berger Sfauj'e jurüdfaifenb. •Die 23öter in Orient fonnten fid^ nun

lüieber »on i^vcm ©c^reden erholen.

Xiiei'e unld;(üi'fige §a(tung ber ®d;malfalbener lähmte ßon toorn^

hierein baö ganje Unternel^men unb erfüllte ben taifer mit 3uöerfid)t.

2lm 20. 3uU üe^ er gegen bie beiben :33unbe§^äupter eine 2Id;tger=

flärnng ausgeben, worin fie mit ben fd)ärfften Sorten alö l^flid^t- unb

eibbrüd;ige ^iKebeüen, aufrü^rerifd)e 33eräd)ter unb 35erfe^cr faiferüc^er

ißefe:^le biidd)mt unb »cn bem grieben ce« 3ieid>g auögefc^loffen

n)urben. X)ie Untert^anen foüten il^nen feinen ©e^orfom teiften, 9^ie»

manb mit i^nen ®emeinfd;aft ^jflegen. %l§ äJiotiöe luaren bie atten

Errungen unb (Streitigfeiten aufgejä^It, über bie man fici^ fängft auf

bem $Reic^^tage t>ergüd)en ^tatte, rcäbrenb bie eigentliche Urfctc^e, bie

Seigerung ficf> bem (Soncit ju unterwerfen, faum berül;rt mx. !Der

®d)ein eineö 9?eltgii.nt§friegcö foüte burd;anä oermicben werben, bamtt

nicbt bie eßangetifd;en g'ürften unb Staube, bie ficb com Kampfe fern

i^ieüen ober gar unter beö taiferö S3anner bienten, in baö §eerIoger

ber Sd)ma(fatbener getrieben Würben. iBatb ^atte tarl bie greube,

feinen ®cf)Wiegerfo^n Ottaoio garnefe mit ben päpfttid)en §ütf€mann=

fcijaften in feinem Öager ju begrüben ; anbereg ita(ienif(^e§ unb fpa=

nifci^eei triegSoctf war int Slnmarfd) , unb ber nieberlänbif(^e getb'

Hauptmann ®raf ton ©üren ftanb bereits am ^R^^^h\, i^on wo an^ er

tuxä} bie i^rantenlänber feinen Seg p cem ^'aifcr fuc^te.

T)k faiferlid;e 5!ld;töerf(ärung büeb nid)t or)ne ßincrud unb eri^ö^te

bie Unfc^tüffigfeit im fcf)matfa(cifd)en ^^ager. 2ßie fe§r aud? baiS 3}?anifeft

mit ben in ber SBa^ilcapitutation befc^worenen $Red>ten beg ^Reic^ä unb

ber i^ürften unb ©tänbe im Siberfprm^ ftanb, wie offen aud? bie

.'perbeijie^ung frember itriegsoölfcr bie 9?cid)Sgefc^e i^erk^te, bie ätnfi(^t,

baß ber taifer bie rechtmäßige Slutorität fei, gegen bie man baö ©d;wert
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nic^t jtel^en büvfe, iDurjelte nod^ in mand^en ©emütl^ern unb erregte

3wetfe( unb öebenfen. 2Burbe ja boclf> ber reltgiöfe (S^raKer beg

^iegeg Don fatferüd^er «Seite ftanbi^aft cerleugnet.*)

®iefe ^^^v^ä)^m\d)e 9)iagfe foüte feboc^ halb jerriffen »erben. !Der

^a^)ft, ber feine §eer^aufen unb ©elbfummen ni^t jur @r:^ö^ung ber

faiferlid^en SD^ad^t, fonbern jur ^erfteüung ber Krdbüd^en Stutcrität

üerreenben toollte, mar Don einer 3luffa[fung beS ^'iegeg, rok fie bie

Parteigänger be« ^'aiferS aufrecht ju erhalten unb ju verbreiten fud^ten,

weit entfernt. 3n einem Slu^fd^reiben an bie fatl^oUfc^en ©tänbe ber

©d^toeij aar auöbrücfüd^ :^er»orge^oben, ba§ bag mit bem taifer ge*

fc^foffene SSünbni§ jur 33ert^eibigung ber alten SJeügion gegen bie

gottbfen unb ^atäftarrigen ^e^er im 9ieic^ gerid^tet fei; eine iBuüe

»er^ie^ allen ©täubigen, «»el^e ben fettigen ^rieg burc^ ©ebete, ^^aften

unb 2IImofen beförbern ttürben, reidE>tic^en 2lb(a§.

Damit vcar ber «a^re S^arafter beS ^riegg, ben man biö^er fo

fcrgfältig ju üerbecfen gefud)t, anö Sid^t gefteüt; ein ^reujjug gegen

baö le^erifc^e ®eutfd;(anb foüte er fein, ^oxn unb Unwillen regten

fic^ in ben beutfc^en §erjen; ©etbftßertrauen trat an bie Steüe ber

*) 3n einem SanbSfne(^tIicb »om Sa^r 1546 bei filiencron IV. p. 526

^ei^t eä;

2)u t(agft ir ungc^orfam an,

^anb fi bir bod) ftätg »olg get^an

in alten biüic^en fachen

;

barumb fanft bu bife jürften »erb

bifS faHg nid)t ftreflic^ mad>en.

Snimb ift nur ein bloßer j(^ein,

bamit bie i'ac^ mü§ gferbet fein,

es ftedt icag fonft ba^inben:

gotS raine« rcort teilt lefc^en auß,

tcie man gteiß tl)üt bcfinben.

2)cm ba^ift bu icilt ge^orfam fein,

ber bir fijlc^eS \}at goßen ein,

»ieüeic^t mit aib üerbunben,

als er bie fron bir fe^et auf,

teie man »ol loirt ertunben.

üßtbti, Jiefctmationöjtit. 11
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BtSl^erigen Unentfd^toffen^eit ; eine ^Red^tferttgunggfd^rift lutberlegtc bte

©efcf)u(cigungen , bte ber ^aifer über fie auögegoffen unb bedte bte

(Sop^tömeit beig 2tct)tungginanife[t'g auf. 3Bte in ben erfteit 3a'^ren ber

^Reformation tauchte eine 9?ei^e tjon gtugfc^riften auf, wetd^e ben l^ef»

tigften 3ngrimm at^nteten über einen taifer, ber fid& au^ einem 9?eicb8=

ober^aupte jum ©eptfen unb «Sci^itbträger tc8 ^apfteS gemad^t, ber

ein 2?oIf :^eranfü^re , baä tjon c^riftüdter '^e^re ntd)tg roiffe unb nad^

beutfc^em S3(ut bürfte. 2lug ben ja^treic^en 25o(f§Uebern cer ^tit ex-

fennt man, metc^ tiefe Stufregung oüe ©emüt^er erfaßt ^tte: neben

ongft»oüen Etagen über bie feinbfetigen "ißlänc beg ^aiferö unb beg

^apfteö roiber bie fromme beutfc^e 'Diation, neben bem ©d^merjen^fc^rei

über bie ©räuet unb Unt^aten ber fpanifc^en ^iegäteute ertönen

(Stimmen ber Hoffnung, beä 35ertrauen8, beg SrofteS, ba^ ®ott fein

3Sotf f(^ü^en unb ftärfen »erbe unb ntc^t jugeben, ba| fein reines

SSSort unb (5t»ange(ium ©d^aben unb ©c^anbe erteice burd^ ben römi=

fd^en Stntic^rift. Slud^ »on laiferUc^ ©efinnten ^aben fic^ Öieber er=

l^atten: fie ftrafen ben Ungei^orfam ber t^ürften gegen ben red^tmä^ig

gettä^tten unb »otjtgefinnten §errn, ftagen ba§ nic^t ber fünfte Xt^zii

ber Seit nad> ®otte^ ©eboten tebe, ba§ rcaö bie Slttüorbern gefttftet

je^t uerfpottet roerbe, fein ©laube unb feine Siebe me:^r befte^e, fie

^)reifen tartö STapferfeit unb ^rieggmut^, ba^ er aüejeit unter ben

toorberften «Streitern fei ju 9Jo§ unb ju gu^.

Unb an friegerifct)er 2:ugenb unb @ntfc^Ioffen^eit :^at e« ber ^aifer

in ber Zt^at nidbt festen taffen. (Sr füllte fic^ erteid^tert unb ge:^obcn,

bo| nunmel^r ber Sampf auö ben 9?eic^gtagen unb $Reügion§gefpräd^en

in bag g-etb» unb ^eertager übergegangen, ba§ ber :^eimttc^e ^rieg,

ttiie er feit Sa^rje^nten mit Xäufi^ungen unb (Eompromiffen gefül^rt

tDorben, nun in einen offenen ©treit mit ben SBaffen »erroanbelt ©or^

ben, bo^ er al§ ®ct)irm:^err ber otten ^iic^e ben 23eräd}tern ber 9J?effe

fräfttg ju Seibe ge^^en bürfe. <2o oft bie feinbüc^en §eere in ben

ajJonaten Sluguft unb (September 1546 im ©onaugebiete einonber gegen^

überftanben unb i^re ©efc^ü^e erbonnern liefen, fa^ man ben ^aifer

ftets frieg^munter unb fc^tagfertig ; im SriegSgetümmet fd^ien er feine
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©td^ttetben ju üergeffen, er fe^te fid^ perfi3nUd^ ben größten ®efa^ren.

auö. SSenn bie greunbe t^n jur SSorfic^t mai^nten, ei-:^teUen [ie tüo^

3ur SlntJDort: „^abt il^r jcmate gehört, ba§ etu ^aifer erfc^offen

toorben?"

(56 tm tnbeffen ju feiner entfc^eibenben ®c^(acf)t, tüie na'^e auc^

me^rnial^ Sei 3ngo(ftabt, 9^euburg unb anbern Orten bie ©djmalfalbner

unb ^aiferüci^en fic^ berü'^rten. Wit geringfügigen ©efec^ten unb

Sancnaben »urbe bie foftbare ^dt üergeubet, big au(i> bie nieberlänbi»

fc^en Struppen unter 3J?oj;imitian non S3üren \iä) mit bem faiferüd^en

^eere vereinigt Ratten (15. ©eptember) unb ^arl in ber Sage toax,

angriff^iveife üorjuge^en. (Sr rücfte in ©i^JDaben ein unb bejog ein

fefteö Öager bei «Sontheim nic^t toeit üon Tiengen, too ber ^urfürft

unb öanbgraf ^^iUpp i^re §a(tftätte aufgefd)(agen l^atten. S^Jod^ ttaren

bie Gräfte einanber gtei^ unb 2ttle8 fonnte nod^ einen guten Slueigang

neunten, benn bie na^tatte Söitterung beg ®pät:^erbfteö wax ben fpani«

|dE)en unb italienifdt)en SD'iannfd^aften BerberbUdEjer aU ben me^r abge»

i^ärteten ©eutfd^en. Sie :33unbeg!^öupter i^erfuc^ten fe^t nod^ ben

taifer burc^ Unter^anblungen bai^in ju bringen, bo§ er il^nen einen

bauernben ^^^ie^ftanb geipäi^rleifte, unabhängig üom ßoncil ; einen anbern

3n)ecf l^atten [ie \a bei il^rer ©c^itcer^ebung nie im Sluge ge^^abt.

Mm ber llaifer beftanb auf bebingungötofer Unterioerfung ; er n)U§te,

ba§ bereits im 91orben SSer^ättniffe eingetreten iDaren, njetd^e bie Sage

ber ©c^malfalbener Sunbeößernjanbten anbern mußten.

3m Sager ju ©ont^eim l^atte ^ort am 27. Dftober bie Stete

unterjeid^net, meldte ben fäc^fifd;en ^ur^ut auf §erjog SOlorij übertrug,

unb brei Sage fpäter traf in beiben ^eerfagern bie S3otfcf)aft ein, ba§

bö^mifd^eg unb meifenifdje« triegeiüotf unter gerbinonb unb ^Sloxi^ in

bie turtanbe eingerüd't fei unb ben größten X^^tii beg SanbeS befe^t

l^abe. Diefe SfJac^rid^t erzeugte auf ber einen Seite ©d^reden unb Söt>

ftürjung, auf ber anbern ^xiüit unb @iegeSäUt)er|i(^t. 9iun ^atte

3o:hann ^^i^iefc^i«^ feine 9?uhe mel^r; e8 brängte i^n diad)i ju nehmen

an bem treutofen Setter; unb ba aud^ bie »orgerüdtc Sa^regjeit unb

bie (5rf(^iJpfung ber ©elbmittel gro§e «Sd^ttierigfeiten berettete, \o fa^tc

11*
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man im J^ttejerat^ ben 33efd)Iu^, cer ^5e^^3ug i'oüte big jum näd^ften

^rü^tja^r eincjefteüt merten unb cie fäd^fifd^en, i^effifc^en unc ncrcbeut=

fd>en 3)Zanni chatten in bie §eimat^ jiirücffe^ren. ®er faifer »erfolgte

bie SIBjie^enben eine fleine (Strede ; aber e8 »ar i^m \d)mxüä) (Srnft,

ba« SSor^aben ju terl^inbern; benn burd^ biefe SSenbung tturbe i:^m

©übbeutfd^fanb n.^e:^rlce ^^ü^en gelegt in einem SIngenbücf, ba fid^

oUerlei gewitterfcbtoere Stoffen über feinem Raupte ^^ufammenjnjie^en

broi^ten. 3m taiferUc^en i'ager fang man Sriump^Ueber auf bie 2lb=

jie^enben: „ber ©tolj ttar i^nen gelegen fd)on, ein jeber bac^t, tt*är'

\6) baton, bie ^aut trag x6) fünft feite" unb ©pottlieber auf bie 9Ser=

bünbeten, bie fid^ burd^ bie falfd^e Se^re i^rer ^räbicanten in fo

f^limme Sage Ratten bringen laffen : „ber ^oifer »irc euc^ alten

fc^enfen tapfer ein, ^^rie, bie ©panier feinb im '^anb!"

©ie 9?aci^rid;t t>cn cen fäc^fifc^en SSorgängen, bie unter bem

(Sd^malfalbener iBunbe^^eer folgen ®cf)reden :^erßorgerufen, mx nur

aüju iDa^r. 9)?cri3, »on bem Saifer mit ber SSoüftredung bev Slc^t

gegen ben Äurfürften beauftragt, ^atte fic^ mit ^önig g'e^tinanb über

bie 53efe^ung unb 2:^eilung ber Säncer unt) (Statte terftänbigt unb

ttar bann in bie SSefi^ungen ber Srneftiner eingerüdt, nac^bem er gu^

öor bie 3uftimmung feiner ©täube eingei^clt. 9]ic^t leicf)t ^atte er

biefe ^uffitnniung erlangt, ba bag fäc^fifd;e SSolf mit ganjem ^lerjen

ju ben SSunceöterrcanbten ^ielt; aber SJiori; gab il^nen ju bebenfen,

tt»ie fiel härter ba^ ©c^idfal be« ßurfürftent^umg ausfoüen n^ürbe,

menn i^erbinanb mit böl^mifcbem unb ungarifc^em ^^tieg^gßolf caö Sanb

in 53efi| nei^me. ©tefe 9?üdfic^ten famen auc^ in ben ^Urlauben

feinem Unterne^^men förbernb entgegen. Die ©täcte 'ißlauen, 3it*icfflU'

2lltenburg, (2d)neeberg, Spergau ergaben fid) o^ne SBiberftanD bem

ftammperroanbten 92ac^bar, ber i^nen md)t bloö @d)U^ gegen ba^

frembe Ärieg^Dclf, fcnbern aud^ bie (Srbaltung bei i^rem ©lauben »er-

^)ie^. ©elbft bie turfürftin ©lifabet:^ erl^ob feine (Sinfprad^e; fie ^atte

ja nod^ feine Sl^nung »on bem im Sager ßon «Sontheim burc^ (5arlci»i|

abgefd^loffenen 2?ertrag. 59alb fanb fidl) aud^ ber 2)?arfgraf Sllbrec^t

ßon iBrancenburg=ßulmbad^ mit einem Raufen öancöfne^te in ©ad^fen
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ein, um im Dramen cee ^aiferS an ter Std^tüoUftrecfung Zlj^'ü ju-

<

ne^^men. T>k 'il3nnje)fin (Süfabet^, bie in SRcdjtt^ ein ^eitereö 3Bitt=

n^enleben »erbra^te, iiffnete fcem ritterUd^en 9ieiterfü^rer i^r @d)(o§.

<Sor9toö überlief fi^» fcer iebenöfrol^e Junge aJiann bem muntern greu'

benleben, reomit i^n bie neue „Sirce" njie mit 3flu6ei-"fcflnben um--

[trieft ]^ie(t.

Sici'e ßvfofge ber 23erbünbeten lüaren für ben taifer fo öort:^ei(=

^ajt al^ eigene ©iege. g-ü^rten fie Dod; Die 2iuft5)ung be« fci^ma(fa(=

bifd^en ^eereg unb bie Unterwerfung üon ©ubbeutfc^tanb ^erbei. ®enn

faum n^aren bie iBunceg^äupter abgezogen, ber ^urfürft um fein be=

festes Sanb bem treutofen 33eriDanbten icieber ju entreißen, ber 8anb=

graf, um bie feinbfeligen ^(äne beg ^efjifc^en 9teid^^abete ju untere

brüden, fo tiefe ^axl an bie 5"üi-"ften unb ©täbte ©übbeutfc^tanbg bie

Slufforberung unbebingter Unterwerfung unb Voöfogung t»om fi^malfaC»

bifd;en ^ßunbe ergeben. Sie erfd)rDdenen ©täbte, burc^ ben Kriegs»

ftanb in i^rem Raubet gefd;äbigt unb burd) "ißarteiung jerrüttet ergaben

fi(^ auf fe^r ungünftige iöebingungen : Utm bemüt^igtc fid; „in ^üd;=

fter Unterwürfigfeit", lieferte fein ®efc^ü^ auö unb erfaufte bie ®nabe

beg ^aiferg burc^ grofee ©etbopfer; ^infid^tüt^ ber 9?eügiDn foüten fie

be^aubett wercen wie (Saci)fen. 2te:^n(ic^e SSerträge fd)toffen §eitbronn,

(Sfetingen, 9?eutUngen. Slugöburg war mit ®efd)ü^ unb SOJunbDorrat^

fo wo^t Derfel?en, ba§ ©d^ärtün fid; an^etfd;ig ma(^te, bie Statt 3al^r

unb 2:ag ju Ratten, biei fic^ baiS ^)roteftantifc^e !Deutfc^tanD erliott unb

neu gerüftet ^ätte; aber ber (äinflufe ber ariftofratifc^en ©efd^ted^ter,

befonber^ ber mit bem burgunbifc^en §aufe befreunbeten ^^amiUe gug=

ger, toefd^e bei biefer ©etegenfieit wieber in ben 2lüeinbefi^ ber obrig»

feitnd)en 5lemter unb e^irenftetten 3u gelangen Refften, trug im 9?at^

ben @ieg ba»on. 2lud/ Stuggburg öffnete feine Ü^ore, lieferte fein

®efd)ütj aug unb jaulte bie auferlegte Kontribution, ©i^ärtün, mit

ber $Reid)gac^t belegt, entwid^ nac^ ßonftanj unb trat bann in froniö*

fifc^e Äriegöbtenfte. ®d)on öor^er ^atte fic^ granffurt unterworfen

(21. 3anuar 1547) unb furj nac^^er legte 3acob ©türm bem taifer

bie Unterwerfung«atte bc« ©trafeburger ©tabtrat^g ju ^^üfeen. d'm
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25olf§üefc aus ben latferlid^en Greifen fonnte mit 9xcc^t ausrufen : M^'f)

tud), t^r ormen 9?eid^|'täbt, wie gro§ »ermeffenl^eit, ba§ i^r eudf> »ifcern

frommen ^aifer, bie l^öc^fte Obertett o^n urfad) burftet fe^en aus bc«

fonberm DfJetb unb §a^! füraa^r, i^r fcüten »öüen, il^r l^ettets be*

trachtet ba|." T)tx aUe §crjog lUricf) »on SBürtemberg entotc^ nod^

einmal naä) feiner iBurg §o^entroiel ; er mod^te iebod^ balb feinen

i^rteben, bemüt^iigte fid) tor bem Habsburger, ja^^Ue iöranbfc^a^ung

unb räumte feine iDicf)tigften ^^eftungen ben faiferüdien SSefe^ISl^abern ein.

Unb nun erfüllte fi(^ aud^ baS (2d)i(ffa[ beS alten Surfürftcn son

Äöln. 23on bem ^apfte gebannt, ton ben fpaniic^ = nieberlänbifcf)en

Gruppen bebrD:^t, eon feinen ©täuben ^ule^t toerlaffen entfagte er feiner

SBürbe unb räumte ben 'ißlal? einem altgläubigen >yjad^folger. ^ermann

jog fid^ in feine täterlic^e ©raffd^aft SBieb jurücl, mo er md) fedf)S

Sauren ftarb, ein freigefinnter patriotifdfjer SDiann, wie feitbem auf

bem erjbifd;öftic^en ©tui^l ton ^'öln fein jweiter gefeffen. 3m grü:^=

ja'^r 1547 mx baS ganje füblic^e unb meftlid^e 3)eutfc^lanb o:^ne

©d^tDertftreic^ unter ben ®e:^orfam beS ^aiferS gebrad^t.

SO'Jittlertoeile i^atte fi(^ bie Sage ber !Dinge in ben fäc^fifd^en San^

ben toefentlid^ geönbert. ©o unfcf)lüffig fidf» 3o'^ann i^-ietric^ an Der

3!)onau gejeigt, fo tapfer unb unterne^menb benahm er fidt) gegenüber

bem ungetreuen SSetter, ber in ben eDangelifd)en Reifen als ber 3ubaS

ge^o^t unb gefd^mä^t tturbe. ^^id^t allein, ba§ er fein eigenes Sanb

in turjem mieber jurüderobevte, ba§ er in bem (Srjftift 3)?agbeburg

unb §alberftabt bie fdf)u^:^eiTlidl)en 9?ecf)te »ieber an fic^ nal^m, er

rüdte ouc^ in baS 2llbertinifdf)e ®adf)fen ein, um ben ©egner im eige»

neu §auS aufjufudf^en. öeipjig ^ätte tro^ ber tapferen 33ert:^eibigung

beS Sommanbanten ©ebaftian ton Sallmi^ fd^iterlidb lange Stber»

ftanb geleiftet, :^ätten nic^t bie ^riegSrät^e, beforgt über i:^re in ber

<Stabt untergebrad^ten Sapitalien ben ^urfürften jum 2lbjug bemogen.

2luf ©c^lo^ dicä)[\^ mürbe a)?artgraf Sllbred^t überrafdl^t unb mit feiner

ganjen ÄriegSmannfc^aft gefangen genommen. 2Illent§alben begrüßte

bie proteftantifd^e S3etölferung ben (SdC>irm:^errn il^reS ©laubenS mit

begeiftertem 3ubel; in iBö^men »ar ber :^uffitif^e ®eift ton 9?euem
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ttmä)t, man ^örte bie aften öieber mieber erfc^aüen; eine nationale,

Dppofition, (Safpar "^flug ßon ©d^ladenaatbe an ber ®))i^e, fud^tc bie

l;oböBurger ©tjnaftie Dom ii^ance fern ju Ratten; 5tittevfc^aft unb ®e»

n-eine »erfagten ben 2öaffenbtenft gegen einen dürften, ber wie fte bog

(Socrament unter beiberfei ®eftatt genieße ; in "ißrag traten bie ©tänbe

eigenmäd^tig jufammen, um über bie 3"^""!^ ^iJnigreid;« ju be»

ratt^en; gerbinanbö ^errfc^iaft aar nocf) ju neu, als baf fie im bö^«

mifd)en Sanbe fefte Surjetn ^ätte fct)tagen fönnen ; rcarum nid;t lieber

mit SacJ^fen fic^ »erbinben? 2lud) in (Sd>leften unb in ber Saufi^

bemexfte man populäre SRegungen gegen Defterreic^, unb bie norbbeut»

l'c^en ©täbte, Sremen, Hamburg, iBraunfd^iüeig u. a. be^^aupteten

eine tro|ige ©teüung gegenüber ben faiferüdjen Heerführern, nahmen

bie ©rofen (S^riftop^ üon DIbenburg unc Sllbrec^t ßon HKanSfelb in

i^re ©ienfte unb fi^auren bei ©otteä Sort unb ber grei^eit beutfc^er

3^ation Bleiben ju »ollen. (Sngtanb aaren jur Unter»

[tü^ung bereit.

SIber So^iann griebric^ aar fein 9}iann »on fübnem Unterne:^»

mungSgeift, oon großen potitifc^en (Sonceptionen ; er ^atte bie Söaffen

nur jur SSert^eibigung feine« ©laubenS ergriffen; in feinem frommen

Herfen »or bie angeftammte S^rfurc^t gegen ben H'aifer tro§ ber un=

gerechten 2lc^t noc^ nic^t erlofc^en ; er unterließ e8, bie i^m bargebo»

tene frembe §ülfe ju nu^en unb bie beutfdjen SSolf^fräfte ju einer ent»

fc^eibenben älction aufzubieten unb ju »ereinigen. 3e^t Kax ber Stugen^

blicf gefommen, Stile« ju ttagen, um Stile« ju geminnen; ju einem

fold^en fü^nen Sntfd)lu^ fonnte fid> aber Sodann griebric^ nid^t auf»

fc^toingen, barüber ging Stile« üerloren, ber @ieg fiel abermal« bem

©egner ju, ber an (Snergie iDie an politifd>er ^lug^eit bem beutfc^en

i^ürften »eit überlegen mx.

SKorij unb gerbinanb :^atten fic^ auf bie ®renje »on S55l)men

jurüdgejogen ; aber gegenüber ber populären Seroegung, bie fid^ aller

Drten regte unb ben furfürftlic^en §eer:haufen, bie fi(^ anfc^idten, ben

bö^mifc^en 3nfurgenten bie §änbe ju reici^en, toaren t^re ©treitfräfte

unjulängli^. @ie riefen ba^er ben ^aifer um :39eiftanb an unb biefer
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fäumte ntd^t, tro^ fetner ©ic^tfc^mersen ben Steinten ju §ü(fe ju

eilen. 93Zit einem §eere, beffen ^ern au8 fponifc^en unb italienifcf>er

^Truppen beftanb unt bem Oberbefe:^( be^ ^erjogö »on 'äiia unterfteüt

ir>ar, 30g er burd^ i^anfen nac^ SSo^men. 2luf bem 9)iarfc^e erhielt

er bie ^unbe tocn bem §infc^etben feines atten SfJißalen %xani I. t»on

g-ranfreic^, rco8 feine ©iegegjuberfic^t er^cl^te. Die bö:^mifc^e Sanb=

rce'^r unter bem roenig befähigten gelbi^auptmann Safpar "^Jflug oer=

mocbte baö faiferUc^e ^eer nid^t aufju^aUen. 2tm 5. Slprit J547

Bereinigte fid^ ber Äaifer in @ger mit äJ^ortj unb t^erbinanb. Da«

Dfterfeft tüurbe mit aftfird^Ucijem ©tanje begangen
;

aud^ ber fäe^fifc^e

gürft tDo^nte bem ^od^amte bei.

Darauf rücfte bie gefammte ^rieggmad^t in ©ac^fen ein unb jog

auf bem Unfen Ufer cer @tbc ftrcmabaärtg. Der ^urfürft ftanb mit

einem fteinen §eer bei äl^eißen; ber größte X^eit feiner Gruppen »ar

in üerf(^iebenen Slbt^eitungen über ba§ öonb jerftreut, t^eitö um bie

25erbinbung mit Si3!^men ju vermitteln, ßon ico er Busüge erwartete,

t^eits atö iBefa^ungen in ben geftungen. 2Bie on ber Donau l^atte

ber ^aifer auc^ bieömat feine (Srfo(ge ber rafd[;en (Sntfc^fcffen^eit ju

ßerbanfen. 2(t§ ber turfürft, toetd^er bei SO^ül^tberg auf bem red)ten

Ufer ber @(be Stetlung genommen, »on bcr Stnnä^erung beS ftarfen

^^einbeg tunbe erlieft, gecad^te er fic^ über Sorgau nad^ Wittenberg

JU jiel^en, um feine jerftreuten ^eerabt^eitungen i^u »ereinigen unb ge=

ftü^t auf bie ^^eftungen be^^ l'anbeg einen SJert^^eicigungSfrieg ju orga=

nifircn. Slber e^e er biefen "ißtan ausführen fonnte, fe^te bie faifer^

ü^e 3trmee mittcfft einer gurt, bie ein ortsfunbiger iBauer »erriet!),

unb einer in ber (Sile aufgefd;tagenen @df)iffbrüde über ben g(u| unb

überraf^te an einem ©onntog aJJcrgen, 24. Stprit, a(g 3o:hann i^"ie=

brid^ gerabe bem ©otteäbtenft anroctinte, bie fäd)fifc[)e (Streitmadf)t, bie

aug 4000 2Jiann gu^ootf unc 2400 ^Heitern beftanb, auf ber Sod^auer

|)aibe, bret a)iei(en »on SDM^Iberg. iöei cer großen Ueber(egenheit

beg laifertid^en ^eereS war ber 3Iu«gang be« Xreffenö »orauSjufc^en.

9lad^ einem furjen aber ^ei^en ©efed^t, basi ber auö ber Äirct)e ^er^

beieitenbe ^urfürft fetbft leitete, waren bie fädf)fif(^en $Reii^en gefd^tagen
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unb jevfprengt. 3o^nn ^^rtebri^, nac^ tapferftem ^am^jfe im ©eftd^t

üeriüunbet, ergab [id; entern 9?itter au§ OJiorijeng §eev, ter i:^n beut

DberfetD^ierrtt %lba jufü:^vte. ?etd;t ^ätte er [ic^ ju Stnfang ber <S>äfiaä)t

mit ber 9ieiterei nac^ Sittenberg retten fönnen ; aber al8 man i^m

biefen 23orfd)Iag machte, fagte er mit e^ren^fter ©emiffen^aftigfeit

„iüa8 foü benn aus meinem getreuen ^^ujiücli luerben?" S3(uttriefenb

iijurbe er tjon 2t(ba bem ^aifer gebrad)t, ber m.it Äcnig gerbinanb

uttter einer S3aumgruppe ©teüung genommen unt »on biefem mit

ungnäbigen Sßorten einer fpanifc^en 2Bad)e in ®eÄ>a^rfam gegeben.

2luc^ (Srnft üon S3rounf^toeig=Öüneburg unb me^irere ©rafen gerieti^en

in ®eiangenfd)aft; bagegen retteten ik §äu)>ter beS furfäd)fifd)en

StbelS bie „großen ^anfeii " burcb bie i5iud)t, ücn ber 23o(t§ftimme be^

25crrat§g befd)utbigt. „Die mit il;m aßen tägUd; baö (iebe S3rob" beißt eö in

einem gleichseitigen ©otcatentieb, „bieer^at auferjogen unb reid^gemac^t, bie

^^aben ii^n »errat^en unb bur^ i^r böfe Si^aten in biefen 3ammer bracht."

üDie 2l(tfird;üd)en erbtidten in ber SD2üf)(berger ©d^fad^t ein 3^^'^^"

göttüc^er ®nobe; unb auc^ ber taifer t^eilte biefen ©tauben. @8

Jüirb erjä^lt, er i^abe ben @prud) ßäfarö ba^^in umgeroanbeft : „3d}

fam, ic^ unb ®ott fiegte." Sie gering aud^ bie Saffenti^at auf

ber Sod^ouer §aibe njar, fie :^atte bie loidjtigften gotgen: burd; bie

„Sittenberger Kapitulation üom 18. Tla'i" mußte 3of)ann griebrid; fein

2anb nebft ber Äur^ürbe an ben ^aifer abtreten, cer bann einige ^e'it

nad^^er feinen iöunbeögenoffen, |)erjog SJJorij, bamit belet^nte, feboi^

mit SluSf^eibung mehrerer t^üringifc^en Slemter für bie ©ö^ne unb

ben ©ruber beg (gefangenen. Sagegen gingen bie f)offnungen, baß

bamit aud^ bie römifd;=fatl^otif(^e ^irc^e lieber in »oücr @iegeg:^err=

üd)feit jurüdfe^ren i^erbe, nicf)t in (Srfütlung. 9ii(^t nur baß Sodann

i^riebrt(^ ftanb^aft bie 2(nertennung beö Sribentiner Goncits oon fid)

tüieö unb caDurd; bem eoangeUfd^en ä3otfe ein Ieudt)tenbeg ^Borbito gab,

auc^ in äJJagbeburg , in iBremen, im größten X^eit beg nörbü<^en

>Deutf^tanb ^ieft man an ber 2(ug«burger tionfeffiou feft.

®er Sriump:^ beS Saiferg über bie (Sdt)jnatfa(rener war untoü=

ftänbig, fo tange nid;t anä) bas anbere §aupt, ber unterne^menbe unb
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t^atfröfttge Sanbgraf ßon Reffen in feiner ©emalt mx. W^^^PP ^atte

fidf) nic^t bei bem gelbjug an bev (ä(be bet^eiligt, mar nici^t mit ben

Saffen überwunben »orben, ^atte burcf) feine biö^erige §a(tung ju

erfennen gegeben, ba^ er bem faiferüc^en Sieger ©e^orfam unb Unter=

»erjung leiften »erbe, dx burfte fomit erwarten, ba| i:^m eine (eid^tere

©träfe n(8 bem fäd^fifc^en ©unbegßerroanbten ju 2:^eil rcerben ©ürbe.

§)atte er bod^ in feinem ©c^njiegerfoi^ne SJJorij unb in bem ^urfürften

3oaci^im ßon iBranbcnburg mäc^^tige greunbe unb ^5ürf^jre(^er in beS

Äaiferö eigener Umgebung. Diefe Beraenbeten fid^ benn anä) für il^n

unb erlangten bie 3ufi<^'e^ung, wenn fic^ ber Sanbgraf auf ®nabe unb

Ungnabe ergebe, fu§fäüig Slbbitte t^ue, geftungen unb ©efc^ü^ auö'

liefere unb ©trafgetber bejai^Ie, fo foUe er »eber mit SeibeSftrafe x\cä}

mit ewigem ©efängni^ belegt »erben, ©iefe iöebingungen »urben im

Saufe weiterer Unter:^anb(ungen burd> münbüc^e beru^igenbe Buf^S^i^

bon (Seiten beö ^aiferö bal^in gemitbert, ba§ "iß^iü^)) nad^ feiner Unter=

toerfung »eber an Seib nod^ an ®ut gefd>äbigt, aud^ nid^t mit Sd^mä«

lerung feiueg Sanbeg nod& mit ©efängni^ bef^ttert »erben foüe. Ob

fotc^e ^wf'^SS" lüirfUc^ gegeben »urben ober ob bie ßermittetnben

dürften ben SKorten be§ äJionarc()en einen aüju beftimmten Sinn unb

©eutung beimaßen, ift »on jeber ftreitig ge»efen; fo »tel aber ift ge=

»i^, bat ^eibe beg ©laubenö (ebten, e^ fei bem ^aifer nur um feier=

lic^e Inerfennung feiner §D^eit unb Stutorität ju t^un, bem um 33er*

gebung S3ittenben unb ©e^orfam ©elobenben »ürbe er fid; gnäbig

er»eifen.

3m SSertrauen auf biefe 3ufid^ei"ung, mlsi)t 2)iorij unb 3oad^im

mit i^rem gürften»ort oerbürgten, na^m ber Sanbgraf ben oon i^^nen

überbra(^ten (Sapitu(ation^ent»urf an unb begab fic^, oon beiben ^ur=

fürften mit einem freien unb fiebern ®eteit terfe^en, nacf> §aüe, wo

iiä) ba« foiferli(^e §oftager befanb. 21(8 er ^ier am 19. 3uni in

feierli^er 3Serfammlung fnienb bor bem Äoifer Üe Slbbitte geteiftet,

ftanb er auf unb begab fic^ »eg, ol^ne ben §anbfd[;tog ber SSerfö^nung

empfangen ju ^aben. 2lrg(o8 folgte er mit feinen Segteitern bem

^erjog Uiha, ber fie jum Hbenbeffen eingetaben, nad^ bem alten Sc^lof

.
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§tev unterhielt man fict) nad> cer Za\tl mit ®efprä(i^ unb ®pie( big

tief in bie 91ad;t ^inein. fi(^ bie ®äfte enbüd; megbegeben vooü'-

ten, würbe i^inen bebeutet, ba§ ber Sanbgraf olö befangener jurü(f=

bleiben müffe. Stüe 23orfteüungen njaren fruc^tloö. ®ie beftürjten

i^ürften eitten om anbern 9Jiorgcn an baS §of(ager, um bie Sluf^e»

bung ber §aft ju betoirfen. §ier fam e8 ju bitteren (Erörterungen

mit ben faifertic^en ^Rät^en
; fie fi^rac^en mi Sortbruc(), mußten aber

ben 35orn)urf jurüdne^men, atg man i^nen urtunbtid> nad^wieö, ba^

ber ^aifer nur »erfprodjen :^abe, ben Öanbgrafen nid^t in emiger

©efangenfc^aft galten ju njoüen. Damit fei aber eine jeitn?ei(ige ®e*

fongenfdjaft ni^t auSgefd^Ioffen. 1)a^ in ber Urfunbe bie iBorte „emig*

mit „einig" »erttie(f)feU njcrben, i[t eine ^iftorifdje SÖ^t^t^e; aber ba8

tta^re Sßer^äÜni^ ift bamit bejeic^net; eö toar ein ®ieg fpanifdfjer

^intertift unb 3ii^eibeutigfeit über beutfc^e (g^rU^feit unb SSertrauen.

21U fid^ boib barauf tart nac^ @übbeutf(i^(anb aenbete, um auf

einem nad^ Stug^burg auggefc^riebenen 9fJeid^6tag bie lird^üd^en 2lnge=

tegen^eiten ju orbnen, würben bie fürftürf)en (befangenen unter fpani=

fc^er SBad^e bem gelbtoger nad)geführt. 2Iber 3o:^ann griebri(^ ^tte

fic^ bon Slnfang an einer rücffid^tgßoüeren S3e:^anbtuug ju erfreuen

aU t>on Reffen. T)tx Stad^et beö böfen ©ewiffenö, ben ber

§abgburger im Sufen fügten mocE^te, würbe jur (Seilet für ben Sanb=

grafen. Obworjt in §effen alle iSebingungen beg 23ertragg auf« ^5Ünft^

ttd^fte erfüüt würben, fo ba^ bag V'anb einer „gebrod)enen S9urg" gü^,

erfolgte feine ©rteid^terung, nid;t einmal eine Slnbeutung, wie lange

bie §aft bauern foüte. "ißhilipp mufete ben iSec^er ber 2;rübfal unb

©d^mac^ bis auf bie S^ieige teeren. Umfonft fud)te bie Öanbgröfin

(S^riftine buri^ einen gu^fall ben ßaifer ju einiger 3)2ilbe ju bewegen

;

umfonft vereinigten oüe greunbe unb 2Serwanbten i^re Sitten unb 2Sor=

fteüungen um bie t^-reiloffung ju erflehen
; umfonft erbot fid^ ber ältefte

©o^n SBil^elm, an be8 SßaterS ©teüe in bag (Sefängniß ju wanbern

;

tarl toon Statur rachgierig unb uncerfo^julic^, blieb unerbittlich. J)a8

»er^jfänbete SCBort ber beutfc^en Äurfürften fd^ien wenig (Sewid^t in

feinen Slugen ju §aben. Unb wä^renb So^onn (^riebric^ ouf beutfc^er
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@rte tüeilen unb fid; be§ trcftenbeu 3u[pvud)g treuer greunce erfreuen

burfte, aU geprüfter unb gebntciger §tob megen fetner ®otte8furc^)t im

Siebe gepriefen, »urbe ber Öanbgraf md) ber nieberlänbifd;en S'^ft^ng

3}ied()eln abgeführt, feiner ^effifd;en Diener beraubt, »on fpanifdjen

(Sotbaten im eigenen ®emac^ überttjaci^t. ^flaä) einem üereitetten g[uc^t=

»erfuc^ n)urbe bie ^aft »erfd^ärft ; man jog in ©rn^ägung, ob er nid^t

nac^ (Spanien abgefü'^rt merben folite. ©eine ©efunb^eit fc^wanb

bo^in. 2)2on fürd)tcte für feinen ®eift. @in Slugenjcuge fc^rieb an

ä)2orij : „Der 2anbgraf jerreifee feine llletber, fc^elte bie i^n beroad^en^

ben ©panier @d)etme über @d)elme unb mM;te fie gern »erurfac^en,

ba^ einer ein ©c^rcert burd; i^n geftof^en, eö fei nicf)t anber« ju ben=

fen, baß njenn er ncc^ nic^t >jon ©innen fei, er bod» ba(b baüon

!ommen n^erbe."

2Sie fef>r anä) Wox'ii burd; bie 9)ii^^anD(ung fcineö ©c^mieger^

taterS in ber eigenen (5^re gefd)öbigt aurbe ; er ^ieU feft jum ^aifer,

ging auf beffen 3been ein unb förberte nac^ träften bie :^o^fIiegenben,

e'^rfüc^tigen '^ßläne ber :^ab§burgifd^en 'ißolitif. 9Jiitfä(^fifc^er §ülfe mürbe

in Sci^men bie Dppofition niebergeaorfen, rourcen bie §äupter beS

Slufrul^rS burd^ ierfer, ^eit unb ©ütereinjiei^ungen geftraft, lüurben

bie tt»id;tigften 9iect)te auögelöfc^t, bie reformatorifc^en unb l^uffitifc^en

Biegungen unterbrürft, bie ^errfc^aft ber ^aböburger auf ben Srüm^

mern reügiöfer unb poütifd^er grei^eit gefeftigt. 2If§ bie ©table

^Bremen unb 9Jcagbeburg mannl^aft für bie ei)angetifc^e ^rei^eit ftritten

unb bie foiferü^en |)eerfü^rer burct) mut:^ige kämpfe unb 2lugfäüe

»or il^ren Sl^oren unb 9Jiauern jurücffi^üigen, üe^ fic^ SOiorij, auf

bem ÖJeic^gtag ju Stugäburg am 24. gebruar 1548 feierlid^ mit bem

^urfürftent^um belel^nt, »on bem ^aifer ben Stuftrog geben, bie Un^

gel^orfamen mit bem ©dtjroerte ju jüc^tigen unb bie über a)?agbeburg

auögefpro(^ene &Jei^§ac^t ju Boüftreden. 2ltg Sart ben fpanifc^en

ST^ronerben, ber nad^ il^m bie beutfcfie ^aiferfrone tragen foüte, nac^

Deutfc^lanb berief, bamit er ben gürften unb bem äJoüe corgefteüt

n^erbe, njurbe 2)Jorij auöerfel;en, ben fünftigeu 33e^errf(^er in Orient

abjul^cten unb burd^ bie beutfc^en ©täbte ju füfiren ; unb a(« ber ^aifer
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jur 3Bern.nrfficf)ung feinet lange gehegten 'ißlaneö fd>ntt. He fird^üd^e

gtn^eit mittelft be§ jErtbenttner (Sonetts :^erju[teüen, fanb er in äßorij

einen willigen 9J?itarbeiter.

iSei biefem (e^ten SSov^aben [tie§ jebod^ ber ^aifer auf eine Dp^o»

fition, bie nicJ^t au8 ben gürftenfreifen augging, fonbern »on SO'iäc^ten

:^ei-rül^rte, beren jä:^e unb nad^^ialtige ^raft er unterf(i^ä^te, bie aber

fein ^)oIitif(i^er SSerftanb, feine f(uge iSerec^nung ju erbrüden »ermocf)te.

Diefe 3)iäcJ^te aaren bie päpftüclje §ierard;ie unb bie etoangeUfd^e

35olf8fraft in SDeutfcftlanb.

3n bemfelbcn 2lugenb(icfe, ba Slaifer ^axi inö gelb jog, um bic

Slugöburger (Sonfeffiongceraanblen mit ber ©cf)ärfe beS ©d^njertg jur

Slnerfennung beg Sribentiner ßoncifg ju jtningen, aU ber (Snfel

^aulö III. bem <2cf)irm^errn beSÄreujeS bie päpftUc^en ^ülfömanni'c^aften

jufü^rte unb ber ^eil. 23ater in 9?om bie ®d)a|jfammer ber Äirc^e

für ben neuen :^eiügen trieg auffc^Ic^ , t:^ürmten fic^ Seifen auf,

rceld^e bie beiben §äupter ber ß^riften^^eit auf immer fc^ieben. !l)er

gelbjug an ber T)Dnau mor noä} nic^t ju (Snbe, als Dttaüio garncfe

ouf iBefe^l beS "ißa^jfteS feine Gruppen über bie 2tlpen jurüdfü^rte

;

ben i^elbjug an ber @lbe begleitete bo8 fird^lidje Dberi^aupt nic^t mit

feinen ©ebeten unb ®egenfprüd)en, über ben SluSgang ber ©c^lac^t

bei SJiü^lberg empfanb Sliemanb weniger greube als ber römifdje

^ird^enfürft.

'ißaul unb ^arl berfotgten bei bem mit gemeinfd;oftlic^en 2lnftren=

gungen unternommenem Stieg cerfc^iebene ^kk unb 3^ede. So^il

aar bie §erftellung ber firdjlid^en @in^)eit baS erfe^nte Slnliegen beiber

§errfd)er; wäfjrenb aber ber ^apft bo8 (Soncilium jum Sriump^ ber

alten tirc^e benu^en wollte, burd; feine Segalen bie 33er:^anblungen

unb S3efd)lüffe im <£inne ber Srabition, ber päpftlici^en Slutorität, bes

fd>olaftifc^en ©laubenSfl^ftemS leiten unb faffeu liefe, wollte ber toifer

feine reformatorifdjen 3beale burd>fe^en, bie S3ifd;ofSgewalt auf Soften

ber pontificalen ajfac^t er^)ö^en, in ben päpftlidl)en Sir(^enorganiSmuö

fold^e ^Reformen einführen, ba§ bie ßon ben alten ©octrinen Slbge»

wic^enen fid; ju einem beitritt entf^liefeen, ju einer ^Bereinigung unb
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SJerftänfctjung bie §anfc bieten fcnnten. ÖS ging i^m fca^er fe^r gegen

ten Sinn, ca§ tie Ü)?e^r^eit fee Soncitö über iöibet unc Jrabition,

über 9?ec^tfertigung unc gute 3Berfe Sntfc^eicungen traf, n?etc^e ju cem

jjrcteftanttfcben ©taubencbegriffe in fd^roffem ©egenfa^ [tanten. Sltg

er nun cen fc^matfalciid^en ^ieg fiegreid) (Snte gefül^rt ^atte, tie

beutfcben gürften unc ©tänbe folgfam unb bemüt^ig fid^ feinen ä)Zad)t=

fprüc^en ju fügen fc^tenen, l^er^angte er, baß in ben conciüaren ®e=

fd)äften auf tiefe neue .iffiencung ter öffentlichen Dinge $Hücffict>t ge=

nommen werte, baB man bie bie Captin gefaßten Deaete jurücf^atte

ober bon g^euem in iöerat^ung ^ie^e, fobalb fic6 SSertreter ber '2tugö=

burger (Eenfeffion bei ter SSerfammlung eingefteüt ^aben würben. 3lbcr

weit entfernt, biefem 23ertangen nac^jutcmmen, cie päpftücbe Slutorität

burc^ eine imperiale oberfchieb§rid)terlicbe 2)iac6therrfcbaft in i^rer gött=

li^en (S^re unc §c^eit befi^ränfen ju laffen, gebot ^^aut III. nic^t

nur bie ißeröffentlic^ung ber (Sijnobalbefc^lüffe in i§rer ftrengfircblic^en

gaffung, er na:hm aud^ einige ^ranf:heit0falle jum SBormanb, um ca^

Scncil auä ber ^abeburgifcben @tabt Orient nacfc iöologna, einer päpft=

liefen (Stabt ju oerlegen. Der ^aifer proteftirte gegen bie „Xranö»

lation" unc oerbot ben 25ätern bie 2(breife; aber nur cie QJäncer^eit

ber Prälaten, insbefcntere cie in cen :^absburgifcf)en ©taaten i^re

Sffio^^nfi^e l^atten, blieb bem ©efe^l beS Saiferö gemä§ in Orient jurücf,

bie älie^r^a^l folgte bem 9?uf ce8 ^IJapfte^ nacb ^Bologna, ©omit roar

bag Scncil gefpalten unb cie fi^nocalen Slrbeiten »urcen eingefteüt.

Das fc^roffe Sluftreten beg faiferiic^en ©efancten ilJenccja, cer oor

ißapft unb ßarbinälen bie ^roteftaticn in ihrer ganjen Scbärfe oor=

trug, üerme^rte bie 33erftimmung. SInftatt bie Sran^lotion rüdgängig

JU mad^en, be^anbelten bie 23äter in Bologna bie ancern al^ ®cbi^=

matifer unc eranecerten bie ätufforberung jur Diücffebr nac^ cer tiroler

(gtact mit bem iBefc^eib, juoor müßte cie in Orient oerbliebene graction

fic^ in iöologna mit i^nen cereinigen unb bacurd^ caö ©eftäncni^ ab=

legen, baf jene burc^ i^ren Unge^orfam gegen bie fird^lid^e Slutorität

fic^ oergangen i^ätte unb i^r Unrecht bereuete.

Daju tarn ncd) eine perfönlic^e ^äuölidbe Sränfung. '^ier Suigi

.
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i5arnefe, ber tüc^en feiner ©tttenlofigfeit unb 3;^rannei ber^a^te ^erjog

Ben ^arnta unb '^Jtacenja, burc^ beffen §anb aüe gäben ber päpp

liefen ^oütif Uefen, voax kt Sefid^ttgung ber geftungöwerfe t>on eint»

gen parmefantfc^en ©blen, bie er in i^iren 9?ec^ten »erlebt 'i}attt, ex--

ntorbet reorben unb unmtttefbar barauf '^atte (Sonjaga, ber faiferüd^e

®tatt:^atter üon 2)iai(anb, ein (ärbfeinb te« farnefifc^en ®ef^(eci^tö im

9^omen beS 9?eid)§ bie ©täbte befe^t. (5in finfterer 2(rgU"»o^n befc^üc^

ben ^ird^enfürften, ©cnjaga möchte bei ber blutigen Z^^at bie ^anb im

<2)pui Qti)abt, \a toieüeid^t mit 3"ftinintung ober Sonnioenj beö ^aiferä

ge^nbett ^aben. @eitbem tcaxtn bie beiben Ipäupter ber S^rifteni^eit

in töbtüd^ter geinbfc^aft entjweit, bie big jum Jobe "ißautg III. am

10. ^fJoüember 1549 bauerte.

9kc^ biefer „geiftUc^en ^rieg^erflärung" mx an ein 3uf<^ninten=

gc'^en be§ "ißapfteg unb beö ^aiferg in ben fird^(id)en ^Ingefegen^^eiten

T)eutfd)lanb8 nid^t ju benfen; bal^er bef(^Io§ ^art bie @ad^e oüetn in

bie §anb ju ne:^men unb mit ben gürften unb ©tänben, bie er in

®emut^ unb (S^^rerbietung feiner iBefe^le Marren fai;, eine Orbnung ju

treffen, ir>ie er fie ben 3ntereffen feinet ^aufeö unb ber lird^ücfien

?age ber 91ation für entfprecf)enb ^ielt. S)ieg foüte auf bem 9?eid^8=

tage bon 2Iugeburg im 3a!^r 1548 cor fid^ gelten, ben man bejei(^=

nenb genug ben „gel^arnifc^ten" genannt :^at. '^iä)t b(o8 ba8 tceütidtje

Sffegiment foüte ber ^^effefn enttebigt »erDen, )x>dä)t i^m 33erfaffung

unb §erfommen, 2Ba^lca))itutation unb fd^Ie^penbe 9?ed^töformen an=

gelegt ^tten, awäf bie beutfdfje Äird^e gebacJ>te tarl im ®eifte ber

oftrömifd)en Imperatoren in eine fotd^e t^orm ju bringen, bo^ il^re

^Bereinigung mit ber allgemeinen Sird^e, wenn nic^t fofort bo(^ im

Saufe ber 3eit, ermögücf)t ujürbe. 2öar boc^ auc^ bie :^uffitifd^e §ärefie,

bie cor einem Safir^unbert fo mitb aufbraufenb unb eroberub burc^ bie

SBelt gejogen, bem SluSfterben na!^e. ^ätte fid; bie (Surie ben Söünfd^en

unb 'ißtänen beg iaiferö tüiüfä^iriger gejeigt, fo :§ätte biefer oieüeicf)t

anbere Söege eingefc^tagen, um eine äu^erUc^e Union anjuba^nen ; aber

bei bem gefpannten 3Ser^ä[tni^, in bem er ju bem *ißontificat unb ju

ben 23ätern in iöologna ftanb, glaubte er aus eigener 2J?ac^tooütom«
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nten^eit tovge^ien ju follen. Slud? »on einem beiitfc^en 9?attonatconct(

\ai} er ab
;

biirc^ neue DigcufftDnen n^äve bie (äntfdbetbung ^tnou8ge=

jogen rcorben
;

tfjm mx eg aber um rafd^e (Srlebtgung ju t^un. Setd^t

fonnten ^3oUttf(J^e Sonjuncturen eintreten, roefc^e bie günftige Sage beö

SiugenbUdö üeriDtrften.

2tn eine unbebingte 9?eftauration beS alten ^uft^in^^^' wie einige

fat^oüf^e Eiferer rtet:^en, n^ar md)t ju benten
;

nic^t nur ba^ (5a^5i=

tutationgöerträge, bie Äarl ober feine 9?ät:^e mit bieten dürften unb

©täbten eingegangen, einem berartigen 35orge:^en miberftrebten, ein

folc^eS Unterfangen i)ätte bie ganje eoangeUfc^e SBelt in 2lufru^r ge=

bracf>t unb bie reßolutionärcn Gräfte üon ^TJeuem auf bie Oberftäd^c

getrieben. 2lud> fü^Ue ber ^aifer feinen !5)rang, ber wiberfpenftigen

päpftüc^en ^ierar^ie fid) fo gefällig ju jeigen. (5r gtaubte am fi^cr»

ften fein ^ki ju erreidjen, menn er burc^ einige S^eologen con ge=

mä^igter üermittelnber 9?ic^tung, eine „einftweiüge" ßuttug= unb ®Iou=

bengorboung abfaffen lie^, bie big jur enbgüttigen @ntfc()eibung eine«

allgemeinen c^riftticf)en ßoncifö in Deutfc^tanb ©eltung :^aben unb bie

Parteien ju einer friebüdien Öeben^gemeinf^aft Bereinigen follte. dt

luä^Ite baju neben bem 3}?ainjer Sßeipifc^of einen gemäßigten ^at:^o=

lifen, 3uUu§ ^^flug, ertüä^Iten ©ifc^of ßon Sfiaumburg, unb einen Sut^e^

roner gefd^meibigen ©inneiS, ben bronbenburgifd;en ^ofprebiger 3o:^ann

2lgricoIa. T}nxä) bie üieljäljrigen t:^eologifc^en ©treitigfeiten, ©ifputa-

tionen unb 9ietigionögefprä(^e »aren bie fat^olifd)en Scctrinen unb bie

confeffionefien 2luffaffungen fo fel^r in bag S3en)ußtfein oder ©ebitbetcn

eingebrungen, ba| man nur auö ben bori^anbenen Se!^rfl^ftemen folc^e

SSeftanbt^eile augjutoä^ilen brauchte, bie am rcenigftcn im Siberftreit

mit einanber lagen. T)ie§ gefd^a!^ in bem fogenannten „Slug^burger

3nterim", ber faiferlicl)en Union^formel, nac^ loelc^er bie beutfc^e ^irc^e

fort:^in eingerichtet werben follte. 3n biefer interimiftifct)en ®laubenö=

fdjrift aar in Seigre, SultuS unb 33erfaffung ber altfird^lic^e @tanb=

pun!t feftge^alten, nur baß bie Siechte unb ©efugniffe ber SSifd^öfe ge*

genüber bem ^ontificat befonber« betont, bie päpftli(^e S!Kacf)t bagegen

in gereiffe ©c^ranfen gemiefen n)oren. ©er proteftantifdlien 21uffaffung
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roax nur in ber ®eftattung m Se(d>« beim Slbenbrna"^!, in ber SdeU

be^altung unb a3erir»enbung »erl^eitat^ctev ®eiftli4>en unb in einer mil=

beten ^^Sra^ciö ber gaftengebote 9iec^nung getragen.

9^ac^ beö ^aifer« 9)iein.ung foüte biefe einftroeitige Öe^r= unb (Su(*

tugform ton beiben (Sonfeffionen angenommen unb eingeführt werben.

3u feiner großen greube er^ob fi^ in ben reformatifci^en ^"eifen tt)enig

Sötberf^jruc^. .^art fttu^te bie i^m ju ©ebote fte^enben SJZittef unb

fünfte auf bie ©emüt^er fo mirtfam anjuroenben, inbem er bie (Sinen

burd) g(änjenbe Stu^fic^ten unb SSer^eifeungen locfte, bie Slnbern burd>

Drohungen unc ungnäbige SReben fd^recfte, ba§ fie bie bittere ®abe

o^ne SBiberftveben , höd)ften8 mit einigen 9?eferDationen hinnahmen,

t^txl^ au§ i5urd>t, t^eitg au8 '^^eic^tfinn ober X)eßotion. SBeniger ent*

gegenfommenb waren bie fat^oüfc^en ©tieber beö gürftenrat^g. §erjog

SEBit^)eto ßon iöaiern, ßerftimmt cafe er für feine Dienfte im fc^matfat»

bifc^en ^ieg nid^t fo rei(^üc^ wie 9J?orij beto^nt roorben icar, fragte

jußor in $Rom an. 31(8 ber ^apft ßon ber Stnna^me abriet^, muc^fen

bie S5ebenfen cer fürftUc^en SKajorität gegen bie ©eftattung beö 8aien=

fetc^ö unb ber ^rieftere^e. Sürbe man je^t getoö^ren, wag man

früher ßermorfen, fo fei bie Iird)Ucf)e 2(utorität gefä^rbet. Sie miber^

»artig oud) bem Äaifer biefe unerwartete Dppofition mar, er mu§te bie

Srflärung abgeben, baß bog Slugöburger Interim nur für cie etange^

lifc^en ©tänce binbeuD fein foüte. Mit tiefer 33efd}ränfung würbe

bie taiferüc^e S^etigiongfd^rift a(g 9Jeid)ggefe^ angenommen unb befannt

gemacht. Der päpftli^e DJuntiug, ber tagegen @infpract)e ergeben foüte,

würbe erft nac^ ber SSeröffentlic^ung com ^aifer empfangen.

Unb nic^t btog bie beutfcf)e Sfir(^e foüte in Sluggburg auf neuer

Sofig aufgerid^tet werben, and) in ben wetttid^en 9^ed)tgorbnungen beg

ateic^g fud;te ^art fo(d)c (Sinrid>tungen ju treffen, ba§ bie faiferlid^e

OKad^t unb Stutorität in 3"^"nf^ f^ß^^^ geübt, nicbt me^ir wie big^er

burc^ f^Ieppenbe 9?ed)tgformen gehemmt unb gebrod)en werben möd^te.

211g <Bä)lü^ unb (änbjiel feiner ^olitif gebadete er bann bie neu ge=

feftigte beutfc^e 9)?onard)ie in feinem ^aufe erblich ju ma^en, bie

Äaiferwürbe feinem ©o^ne ^^itipp ju fidlem. 2tud^ in biefem SSor«

SB t b c r . iRtfotmation«5ttt. )2
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:^aben erlangte er bei ber iDtüfädrigen $Retd)öcerfamiu(ung bebeutenbe

^RefitUate : tte 2Be:^rfraft »urte terftärft, ber (Sintritt in frembe Shieg8=

bienfte unterlagt, eine orbenttic^e 9ieic^§ftener gejc^affen, eine neue

^ammergcricf)tgortnung eingeführt, ba^ burgunbifd;e (ärblanb unter ben

9?eic^^fd;u^ gefteüt. 'iJiur ber 'ißtan, burcb ©rünbung einer „9^ei(^2(=

tiga", nad> bent SJorgange unc 3Jiu[ter beö fc^nsäbifd^en iBunbeg ober

in gri3feerem Umfang, bie fd^aerfäüige ^ieti^^berfaffung (a^nt ju (egen,

bem 9teid)£(regtment eine ftrammere iöunbe^gercalt, einen fcberatiüen

Organiöinuö mit iBunbeetruppen unb ©unbeöfteuern unter einem öom

Äaifer ju ernennenben ©unbeig^auptmann entgegen ju fteüen, fonnte

nic^t burc^gcfc^t »erben, unb bie ipanifcf)e ©ucceffion fd^etterte t^eilS

on bem Sßiberftreben ber öfterreid)ifd)en Sinie ber ^»nb^burger D^naftie,

nie^r aber nod) an ber 2lntipatf)ie ber beutfd'en ^3?atiDn gegen bie frembe

3i»tngherrid;aft unb an unbered>neten (äreigniffen.

Seit So^r^unberten f?atte fein Ä'aifer fid^ einer fofdien Eingebung

ber 9ieid;öftänbe ^u erfreuen. SBenn man tieft, rote bemüt^ig unb

bienftbefliffen bie ftoljen gürften^äupter [ic^ ßor bem fremben §errfcber

mit bem bleichen 2lngefid>t unb ber hinfälligen ©eftalt beugten, une bie

iölüthe be» beutfchen 2lbe(g bei ben auslänbifchen Otät^cn beö fpanif(^en

SUJonarc^en um ®unfr unb gnäbige Serüdfid^tigung buhlte unb in auö«

getaffener ^^uftbarfeit bie 3;oge ber ©chmad) unb (ärniebrigung r^ex'

fc^roelgte; fo unrb man (eb^aft an bie testen Sage bc^ heiligen römi=

fd>en Steic^eei ceutfcber Aktion gemannt, al8 dürften, %tel unb reicht-

ftäbtifdie ^üvgerfd)aften i>or einem anbern fremben aJiac^thaber im

©taube frod)eu unb in bemüt^iger Unternuirfigfeit wetteiferten.

roar nicf)t ju berrounbern, »enn ber eine ttic ber anbere mit ©ering-

fd)ä§ung auf eine 'DJation btidte, beren ^äupter unb SBertreter fo wenig

ß^vgefüht unD @etbftad;tung jeigten; aber im fed)5ehuten Sahr^unbert

waren bie fitttic^eu Gräfte ber Station noc^ nid)t fc fe^r erf(Jtafft unb

entartet, wie am ßnbe be^ ad^tje^nten
; fie waren nur burd^ eine üor=

übcrgeheube Solfe berhüüt unc i^erbunfett; [ie feilten wieber in iftütxm

@d;ein hervortreten.

:pätte ber taifer nur mit Den dürften unb äliagiftraten ju banbeln
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ge^)abt, fc ^ötte er roo^t feine ^(äne burci^gefe^t. 5(bcr 6et ber ©n»

fü^vung be« 3ntertmö ftie§ er auf Gräfte, bie fein autofratifc^er ®eift

nid)t »üvbigte, unb bie fic^ feinem befpotifc^en ^lirc^enreginient noc^

f(^ärfer entgegenfteüten alö bie ^ierarc^ifd^en ©ewaUen unb ba« "^Jonti*

ftcat. 9cur bie gurc^t i>or ®eiDaÜina§rege(n bracf)te bie Steid^öftäcte

^Hürnberg, Stugöburg, ©traPurg, lUm, grantfurt u. a. jur Unter»

rcerfung, in raancfjen Orten erft mä) llmgeftaltung beg ftäbtifc^en ^Re*

giment« in ariftofratifd;em Sinne ; ber mut^ige Siberftanb üon ßonftanj

fonnte nur burc^ bie Uebermac^t ber Dfterrei(^tfc^)en Saffen unb burc!^

bie geujaUfame Unterioc^ung ber ©tabt gebrod^en werben (Oftober 1548).

Stber bie ftärffte Oppcfiton regte fic^ bei bem 25olfe, bei bem ©ürger»

ftonb, bei beu ^ißrecigern. gtugfc^rifteu unb ©pottgebic^te in beutfc^er

unb lateinifc^er ©pradje, fatirifd;ie ©emätbe, §oljfc^)nitte unb ^Supfer-

ftic^e fuc^ten baö neue 9ieügionggefe^ »er^a|t unb öerä^tUd) ju ma^en.

®er 5BoIf«n)i| übte fic^ an i^m : „Rittet euc^ bor bem Interim/' (autete

ein ©pru^, ber öon 2Jiunb ju )Slm\t ging, „eg f;at ben ©d;atf hinter

i^m." Sie ju 3lnfang ber ^Reformation gab fid) bie öffentliche 2)Jei=

nung in einer heftigen unb berben ^Bolfölitcratur funb. „(5in 3nterim

^aben fie bargeftettt," ^eißt e^ in einem 33otteiticb, „bie ^^triften ju »er«

führen, bem Xeufel bieg Xdo^ gefällt." „3ntertm, bu t^uft bid; fctjmüden

unb bift boc^ ®reue(^ DoU ; foKt unfer ©eel »erberben , wir net}raen

bic^ nid)t an, üiet lieber reotlen wir fterben." Den mutljigften Siberftanb

teifteten cte e»angetifd;en '|5reciger : Weber Drol^ungen nod; 33erfo(gun=

gen, Weber Serterftrafe nod; @ct)äbigung an ®ut unb 2lmt Waren im

©tonbe, biefe g(auben«treuen SOlänner jur Slnnai^me einer 9ieügion8=

formel ju bewegen, bie i^rem ©ewiffen wiberftrebte. 33on il^ren ©teUeu

vertrieben flogen fie bie §etmat^ unb ben ^äuö(id;en .^eerb, um fic^

auf »erborgeuen 3Begen nad? ben norbbeutfdjeu ©täbten ^u retten, bie

baö „feelencerberbenbe" Interim »on fid) wicfen unb entfd)(offen waren,

i^ren (Slouben unb i^re lleberjeugung mit alten Gräften ju »ert^eibi»

gen. 3n ©d^wäbifc^ = ^all entrann 3o^ann 33renj ben fpanifc^en

^äf^ern, bie il;n gefangen net^men wollten, unb rettete fic^i burd;

Sälcer unb 33erge, an entlegenen Orten ober auf befreunbeten Sbel=

12*

i
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fi|en fid^) bergen b. T)k 3a^I bei* opfermutl^tgen a)iänner, bie au8 ben

oberbeutfdjen iStäbten unb IDörfern broblo« mit Seib unb ^inb in btc

35erbannung jogen, foü fid) auf Dierf>unbevt belaufen i^aben. !Den

meiften bot baS mit ber 2Id^t belegte unb tjart bebröngte 2J?agbeburg

ein Slft^I. 33on biefer (gibeftabt, ber „^anj(ei ®otteö", erhielt ba8

etoangetifd)e Deutfdjfanb feine 3mpulfe. 33on bort ^er ergo§ firf> eine

^51ut:^ öon 5tugfd)riften, @pDttgebict)ten, ©atiren unb ßaricaturen gegen

baö Interim unb feine Sln^iänger, bie „3lbiap^)oriften unb 2)iametufen",

gegen ben fäd)fifc^en „3uba8 3f(^)oriot" unb feine „gotttofen @o)):^i=

ften", gegen be« ^aiferS X^rannei unb ben „*ißapft mit feiner "ißfaffcn

©c^aor.

Sdait ftellten fic^ auc!^ glüc^tünge au« ©ac^^fen ein. Slüer Stugcn

»oren bamat« auf 333ittenberg unb ©reiben gerichtet. a)?orij it»ar

burd^ feine ©teüung jum ^aifer Bor Slüen berufen, bie Sinfül^rung

be« Interims mit (Sifer ju betreiben. Slttein er tjatte aud; bei ber

§u{bigung ben Untertl^anen boS 93erfprec^en gegeben, ba^ fie bei il^rem

©tauben betaffen »erben foUten. iBei ber ^Ibneigung be« SJotfeg gegen

bie faiferti^e $Ke(igiongformet fonnte er mä)t auf ein iciüföl^rigeö @nt=

gegenfommen hoffen, jumat a(8 ber „geborne ^urfürft bon ©ai^fen",

ber gefangene 3o^ann gi-'ietn'^ ftanbi^aft bie 2lnna:^me jurücfwieö unb

baburd^ in ben Slugen ber ©(auben^genoffen nod^ l^ö^^er ftieg, als

l^eitiger 9J?ärtt)rer unc treuergebener §iob nod; met)r oeref)rt unb ge=

liebt warb.

3n biefer f^rcierigen Sage inmitten ber 'Parteien teiftete Wltlandi)'

t^on bem turfürften gute ©ienfte. ajforij ^atte burd^ i^ürforge für

bie Unioerfität Wittenberg, beren ©eftanb unb Stütze bem Sieformator

fo fe^r am $erjen tag, unb burc^ perföutic^e Slufmertfamleiten unb

iBeipeife üon 23ertrauen gegen ben l^od^oerbienten SUiann fid^ beffen 3"'

netgung gettjonnen. 3}ielanc^t^on§ »erfö^^nüdje unb »ermittetnbe 9?i^^

tung ^atte ben ^oftreifen unb ben ftrengen Stnl^ängern Sut^erö nie

©enüge getrau; unb er luar oft genöttjigt gemefen, in ber 2lbenb=

maf)(ötet)re unb in anbern ®ogmen me^r nachzugeben, otö fic^ mit

feiner inneren Ueberjeugung oertrug. Sie Slutorität beg gereattigen
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3Jianneg, ben er ntc^t burc^ Siberfprucb tev(e^en iDOÜte, unb be«

ort^obo^-en ^urfürften 3o^ann i^nebric^ war mit impcnirenber ü)?ad^t

auf ibm gelegen unb ^otte t^n oft abge^ialten, fi(^ mit eoüer t^tet^ett

au^jufprec^en. Qx fü^Ue fid^ je^t njtc erlöft üon einem fc^jmeren Drud

unb ju ber neuen §errfd>aft ^ingejogen. 3n einem bertrauüc^en

(Sd^reiben an (EarloiDi^ fprad) er »on ber „fc[)mä^(i(^)en Snec()tfd)aft",

bie er fo lange ^abe erbulben müffen.

J)iefe (Stimmung tüu^ten 3)?orij unb feine 9?ät^e 3U terivert^en.

Do^ „Slugeiburger Interim", baö ben ©Dangetif^en in tieffter «Seele

»ergoßt war, würbe abgefc^wäd^t unb bafür in gewunbenen, unbe=

ftimmten, üietbeutigen Sorten mit biateftifc^er ©ewanbt^eit eine neue

2e^r=^ unb Sultugformel aufgefteüt, bie bann atS „'^eipjiger 3nterim"

gur (Sinfü^rung fommen foüte. ©arin war jwar ^infi^tü^ beg ®[au=

benö nic^t« Uneoangetifcbe« aufgenommen, bagegen ber größte 3;^eil

ie« fat^oüfc^en Seremoniet^ al^ unwefentti^ unb g(eicf)gü(tig, „2Ibta=

^jl^ora", jugetaffen unb bie ©ewatt beS ^a^jfte« unb ber Sif^öfe aner^

fannt, fofern fie biefetbe jur „Srbauung nidjt aber jur 3etftörung ber

Ätrd^e" gebrauchten.

3n biefer referoirten unb ßerclaufuürten Raffung würbe nun auc^

iaS UnionöwerJ in ©ac^fen a(ö Öanbe^gefelj ßolljogen unb gegen bie

Sßiberftrebenben Btß'inö "nb 33erfo[gung in 3tnwenDung gebracht.

aJie^rere (ut^erifdje X^eobgen, wie glaciuö 3üi;ricu8 unb 3lmöborf

wanberten auö uuD mehrten bie ^ai)l ber (Sjulanten in 2Jiagbeburg.

SSon ber ^tit an ^örte SDJetanc^t^on auf, ben „^Bagen 3frae(S" ju

lenfen. ©eine Sln^änger würben alö „Slbiap^oriften" unc „'ijjl^itippiften"

in ben ort^obo^-en Greifen nic^t minber gefd)mä^t otg bie ^^Japiften

nnb 9^omlinge.

3n Der Wittt m 3af>r^unbertg ftanb Äaifer tar( \. auf ber

§5^e feiner aJiac^t in T)eutfch[anb. T)a€ 3nterim war ober würbe

in aüen Sanbeestirc^en jur ©ettung gebracht; 2J?ogbeburg, ber §eerb

unb iSrennpuntt ber eoangeüfc^en O|)pofition, lag unter ber Slc^t be«

S^eic^eö unb würbe oon einem ißelagerungS^eer bebrängt ; in ben SJei^S«

ftäDten waren bie rat^igi^errtic^en ®efc^(ec^ter wieber an ba^ D^egiment
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gcfcntmcn unb fud)ten fcurc^ Deßotion \xd) tie faifernd>e ®nnft ju er-

l^alteu , um fid^ eine« ftarten ®d)u^e8 gegen bte ;3opuIaren (5(emente

ber ^m\te. ju |irf)ern; bte dürften lüurben burd^ ^crfönüd^e aJictitoe,

burc^ giivd^t ober g-amiüentntereffe an bag §0^)1 ber ^ab«burger

noftte gefeffett; feinbfeüge 9?egiingen ober Slufftanbgtoerfudje lourben

burd^ bie fremben ^lrieg«hied^te , bte gegen 9^ec^t unb 35erfaffung im

9fJetd^e juriidgebUeben n^aren unb burd^ i'^rc S3ruta(ttöt, t^re ®rau=

famfeit, i§re g-rauenjd}önbung aüentl^alben gurdit, Erbitterung unb

erzeugten, nieberge:^a(ten unb erfticft. Unb nun entfd^ieb fid^ aud^

noc^ bie neue ^a|5ftma:^I ju ©unften be§ ^aifer«. 3uliu§ III., ber im

Februar 1550 ben päpftlic^en S^ron beftieg, jeigte fic^ geneigt, baS

unterbrod^ene Sribentiner ßoncil ju erneuern unb aud^ Slbgeorbnete

ber beutfc^en ^irdfje, bie unter bem Interim ftanb, ju ben 23er^anb-

hingen jujutaffen, ja fogar einjuKnüigen , ba^ um i:^ren iSeitritt ju

erleidf^tern, bie früf>eren S3efd;Ui[fe „reaffumirt" b. ^. einer nochmaligen

iSerot^ung unterzogen «würben.

glaubte ^art jur 25ern)ir!üd)ung feiner 3been , bie er fo

lange im ©runbe feiner Seele gel^egt unb auögebifbet ^atte, fd;reiten

p fönnen, nämlid) burd) |)erftellung ber firc^tid{>en (Stn^^eit mittetft

eines allgemeinen d;riftlid;en SoncitS ber faifer[id(>en Slutorität fottjol^l

gegenüber ben beutfd^en ^Reic^Sgeioalten aU gegenüber ber Surie eine

gri3§ere 2J?ac[)tODÜfi.nnmenl)ett, ein entfc^eibenbeei fd^ieberid^terlid^eS 2ln^

fe^en ju »erteilen, ben !J:rägcr ccr Äaifertrone jum n)eltUd)en Ober-

:haupte ber ßfiriften^eit im (Sinne tarls beS ®rc^en ober bee erften

römifd^en Äaiferö beutfd^er 3latiou ju er^^eben unb biefe erl^öi^te älhd^t^

fütte burd> eine neue ©ucceffionSorbnung feinem §aufe a(g erblidljen

(S^renrang p ficf)ern unb p er^^aUen.

3. 2>a^ Olingen um confcfftoncUc @lci(^bcrcc^tigung unb nationale

öcbcn^gemcinf^aft.

2lüein in bemfelben 2lugenbüd, ba "ißapft 3u(iu« III. ba« ßon^

cttium auf§ 9?eue nad^ 2:rient verlegte, ba bie iSefd^tdung beffelben

fowo^l ton ©eiten ber fat:holifcf)en Surfürften o(S mel^rerer et^angeli^
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fc^en etänfce tarte lange gehegte iBünfc^e jum 3ie[e ju führen festen,

bo oüe llmftänbe fid) vereinigten, i^n jum inettlic^cn Dber^iaitpt ter

S^riften^ieit in fcem angebeittetcn ©inne jii ergeben, unb er bereite (5in=

ttitungen traf, feinen ©o^n ju feinem 3Jad)fo(ger wtxljkn ju laffen unb

boUtrc^ biefe erneute taifermad^t in feiner gamiUe erbtic^ ju macben,

fanb er einen unerwarteten aBiberfad>er in bem 9)?anne, bem er feine

bisherigen (Siege ijauptfäct)lic^) ju toerbanfen ^atte, in SD^orij ßon

®od)fep. ^Die "^täne m taiferg breiten bem beutfc^en W\<i) eine

Umgeftaltung ytm ^^ac^t^eit ber gürftenmad^t unb ber tjerfömmlid^en

JRec^t^orbnungen ; bie fortbauernbe Slnaefen^eit fponifd^er unb itatieni=

fd^er Srup^^en in ®übbeutfd)Ianb laftete rok ein brüdenber Ulp auf

®tabt unb ?anb, alle SSolfgüeber ber ^tit ergeben fic^ in klagen unb

SSermünfc^ungen gegen bie Söfeiui^ter unb grauenfc^änber ; bie fdjiüe^

ren ©trafen, toomit jebe Uebertretung be8 fat^oUfdjen $Ritu§ belegt

»urbc, rctjten bie ©emüt^er : man fd)ien J)eutf^{anb in eine fpanifd^e

'ißroöinj umroanbetn ju wollen. T)ie 5Berftimmung erreicf)te ben l>öd;ften

®rab, feitbem iWorij, ber ßerl^a^te 23erräther ber ^roteftantifd^en

<Baä)t unb i^rcr $ül}rer, im 5Jamen beö Äaifer« bie Sßolljie^ung ber

Sld^t lüiber äJiagbeburg übernommen unb bie ©tabt, „wo baö lautere

äßort beg (SoangeliumS allein nod> eine greiftätte gefunben", ju bela^

gern begonnen ^atte. T)iefer »erbitterten ©timmung fam ber 3ubel

gleid^, mit bem man bie l^eltenmütbigen StiegSt^aten ber toon ben

®eiftlid)en angefeuerten aJiagbeburger Sürgerfc^aft üerna^m, bie im

juüerfid)tlid)en 23ertrauen auf ben ^eiftanb ©otteS, beffen ©ad;e fie

führte, unb ftarf burd^ ben (5ib, im 'sieben unb im Job 2tlle für einen

SJiann ju flehen, bie ©türme unb Eingriffe mut^ig jurüdfcl^lug. 3n

©ac^fen herrfd)te gro§e Slufregung; bie ©tänbe warfen bereite i^re

iBlide auf SJiorijeng ©ruber Sluguft. Da gingen bem jungen ^m--

fürften bie Stugen auf über feine ©tellung. ©eine wieber^olten 2Ser=

»enbungen für bie Befreiung feinet in SD'ied^eln gefangen gehaltenen

©d^wiegeroaterg "^ßh^^iW «^^ten bisset o^ne (ärfolg geblieben, »ielme^r

beffen §aft feit bem gcfd(>eiterten gludjtcerfud) nodl) gefc^ärft worben;

lie ianbgräfin war im »eröbeten |)effenlanb am 15. Slpril 1549 cor
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Kummer unb ®ram tnö ®rab gefunfen; baS »erpfänbcte SBort be8

Äurfürften rcurbe t>on bem ^aifer feiner S3eac!^tung gejüürbigt. SO^orijen«

(5^re roar für immer ba^in, iDenn er fie nid^t burc^ eine Ziiat lieber

l^erfteüte ; unb »ie fonnte er bte öffentltci^e «Stimme, gegen bie fein

beutenber SÖJann gleichgültig ift, beffer gewinnen, al8 menn er bie x^eu

l^eit beei 9teid;8 unb ber Äird>e mit ßinem @^lag ber 9Jation jurücf^

gab ! 3" bem 3^^'^ »erbanb er fic^ juerft mit bem eifrigen Sanbe8=

genoffen ber SOZagbeburger, bem unternel^menben 3)?arfgrafen 3ol^ann

üon tüftrin, mit bem er bigl^er manche ©efed^te beftanben. Diefer

betrieb bie StuSfö^nung ber beiben föc^fifc^en Sinien unb bie Beilegung

bcö (Streits mit 2JZagbeburg. i8olb traten ber §erjog wn ^OZedlen^

bürg, bie Seltne beg Öanbgrafen üon Reffen u. 21. bent öunbe bei;

auc!^ ber ritterliche DJiarfgraf 2llbred)t ßon ®ranbenburg'Gulmbad^, ben

bie SDZü^lberger Sc^lac^t au8 ber ^riegögefangenfc^aft befreit hatte,

lüor mit ihnen eincerftanben , menn er gleich nidjt förmlich in ben

i^ürftenbunb eintrat, fonbern ben Stieg auf eigene §anb führen rcoüte.

Siefer mar eS auch, welcher, unterftü^t »on bem geächteten Schärtlin,

guerft eine SSerbinbung mit granfreich betuirfte. 3n bem 25ertrag, ben

bann äfZorij mit tönig Heinrich IL abfd&lofe, hjurbe biefem geftattet,

für bie ben proteftantifchen dürften ju leiftenbe §ülfe, pr Erhaltung

ber „beutfdien fiibertät unb ecangelifcben Freiheit" bie Stäbte 3)Ze^,

2:oul, 23erbun unb Sambrai? gu befe^en, mit 23orbehalt ber 9?echte

be« 9^eich«.

Sffiährenb biefer 23erhanblungen hatte 93Zorij cen ©elagerungSfrieg

toor SOZogbeburg fortgefe^t, bo^ mit möglic^fter Sd^onung. ©aburdt)

fonnte er feine Sruppen beifommen halten, ohne ben SSerbadl)t be«

Saiferö ju erregen. Äaum mar aber ber SBertrog mit ^^vanfreich ab=

gefchloffen, fo bot er ber Stabt ®nabe unb ^Religionsfreiheit an unb

brachte fie baburch jur ^ulbigung unb 'älnerfennung feiner §oheitö=

rechte, 'äin 9. g^Zotember 1551 hielt er an ber S^ji^e »ieler r^ürften,

^erren unb 9iäthe feinen Sinjug. Sie 2lufnähme einer fä(hfif^en

®efa^ung fanb nun feinen SBiberftanb mehr. !J)er Saifer befanb fidh

ohne 2:rup^>en in 3nnSbru(f , mit bem 2;ribentinifct)en (Soncit unb feinen
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fc^nafttfd^en (Snttuürfen befdjäfttgt. Umfonft tarnen i:^m Sßovnungen

ju; 3)Zorij, fc^lau unb ge^eimntfet^cü unb 2Ketfter in fcer Sßerftetlung,

iDu§te aug ber gerne ieben 2lrgroo^>n, ber in be§ Äoiferö <See(e auf=

tauchte, ju jerftreuen. Unter äußerer grö:^[ic^feit »erftecfte er feine

tiefen ^(öne, unb feine luftigen ®e(age, feine 3agbpartien unb feine

galanten Slbenteuer bienten i^m oft at8 §üUe, oft a(« aJJittei jur dx--

forfc^ung frembev SSorfä^e. S)er in fpanif(^en unb itaüenifc^en $Känfen

geübte Ä'art ^iett eS für unmögüd), ba^ ein S)eutfc^er i^n übertifte.

„!Die coüen unb toüen Deutf(^en", üe§ er fic^ »ernennten, „^aben fein

©efd^icf berg(eic[)en üftigen Slnfc^tägen." %)xä) ^atte er burc^ ben

fd^mattatbifd)en ^ieg eine fo geringe 3)ieinung »on ber ^otitifc^en unb

ftrategifc^en iöefä^igung ber beutf(i^en dürften unb ©tänbe gefaxt, baß

er feine ernften ©efa^ren ßon i^rer Seite befürchtete. (5r meinte,

a)?orij §abe bei feinem (äifer für ben gefangenen ?anbgrafen nur bic

Slbfic^t, fi(^ ba^i »ertorene 23ertrauen ber (Scangetifc^en lüieber ju ge-

tüinnen. Unb ftanb eö benn mä)t in bes ^aiferö §anb, burc^ bie

t^eitaffung 3o^ann i^^iebri^g ben olten turfürften lüiber ben neuen

in ben ^ampf ju führen ? ® er §a^ jn)if(^en ben ^äuptern ber beiben

fäd^fifc^en i'inien, ber burd) bie SDiü^lberger ©d^tac^t unberfö^ntii^ ge=

roorben »or, bürgte i^m, ba^ biefer ^ampf l^eftig genug auffallen

iDürbe. @o ftd>er rechnete er ouf biefe ^anbl^abe, ba§ er auf bie

SBarnungen »or 9)?orijenö Stnfc^lägen encieberte, „er fü^re einen Sören

on ber tette, ben braui^e er nur ju befreien, um ben fäcfjfifd^en diu

»ofen ju ertDürgen". Unb 9)iorij Iie§ eS ja, fo lange bie 23erhanblun=^

gen mit ben beutfc^en 5"ürften, mit i^anfreic^, mit anbern augffiärti^

gen ^iJfen noc^ in ber ©c^aebe waren, nici^t an T)ienftbefliffen^>eit

gegen ben ^aifer fehlen. SBar boc^ SOJeland^t^on bereits nac^ 9Mrn=

berg aufgebrod^en, um fic^ mit jroei l'eipjiger ®e(e^rten nac^ ber ßon--

cilgftabt ju begeben , cerfei^en mit einem iBeglaubigungöfc^reiben beS

SanbeS^errn an bie „e^rroürbigen SSäter, ßarbinäle unb Sifc^iJfe in

Orient".

Slber balb jog fid^ ein unerroarteteS ^riegSgeroitter über bem

Raupte ^axU jufammen. 3m SD'iärj 1552 erfolgte gteicbjeitig ber
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Slufbrud) cer fäd^fii'd^en unb ^efftfdjen ^eer^)aufen; in JRot^enburg an

fcer Sauber [tie^ 2Ilbred)t bon Sulmbac^ mit einer britten Äriegöfc^aar

ju i^nen. (5in 2}?anifeft üerfünbete, fie Ratten bie SSaffen ergriffen,

um ^utfd^lanb ju erlofen »on bem „üie;^ifrf)en erbli(ä)en ®erc*itut*

eine« 3J?ad)t^aberg, metc^er unter bem ©d^ein ber gefjjaltenen iReligion

„feine eigene Gemination, 5^ul? unb ©ercatt" burd)fe^en ©oüe, burc^

auglänbifcf)e« ^riegöboU, mldjes Sanb unb §eute bebrüd'e, „Slüer ^ab

unb ®ut, ®c^rceit unb Slut auSfouge" unb burd> bie fortbauernbe

©efangentiattung beg Sanbgrafen eine „Infamie unb UnbiUigteit" auf»

lege, bie nid)t länger ^u butben fei. 3n ben erften Sagen beö Slprit

näl^erten fid) bie 23erbünbeten ber 9?eid}^ftabt Sluggburg, bie fett ber

•ißatrijier^errfd^aft atg bie „fefte Sarte ber faiferlic^en ©teüung" gelten

tonnte, ^iun erfolgte ein xa\d)tx Umfd)Iag, welcher ben 2lbjug ber

fpanifc^en :33efat|ung unb bie Sieber^erfteüung ber alten öolfstl^üm»

li^en 3wnTt^erfaffung jur %oig,t f)attt.

Sie fe^>r :^otte fid^ Äarl »erred^net, ujenn er meinte, bie Un»

fc^lüffigfeit unb "^ßlanlofigfeit ßon e^ecem rt)ürbe fid^ lüieber^iolen unb

ju benfelben Oiefultaten führen : SBä^irenb er mit einigen taufenb ^riegg=

fned^ten noc^ in 3nnöbrud »eilte, rüdte bag 33unbe8:^eer an bie ®renje

tion Sirol unb verlegte ben 2Öeg nac^ ben ?Jieberlanben. 9JJorij ber=

obrebete mit Äönig gerbinanb auf einer 3ufammenfunft in Sinj auf

ben 26. Tlai eine i^ürftencerfammlung in "^Jaffau „jur Slbfteltung aller

Errungen unb ©ebrec^en beutfcber ^Jktion", unb ftrengte alle Gräfte

an, um big ju jenem Sermin ÜJieifter ber «Situation ju »erben. ®ie

(Srftürmung ber (g^renberger SJlaufe, bie einft ©(^ärtlin ju ungtüd»

lid)er ©tunbe l^atte räumen müffen, burd^ ben fül^nen §erjog ®eorg

»on 2)?edleuburg, „ein jung l)i|ig ©lut", brachte ben ^aifer in fc^limme

Sage unb fe|te bie 33äter beS (Sonctle in feieren ©c^reden, baß fie in

lüilber Sile bie tiroler ©ergftabt l^er ließen. Wie gern i^ätte üKorij

ben „alten guc^S" in feiner §i3^le er^af^t, ben gewaltigen §errn ba«

©d^idfal ber ©efangenfc^aft am eigenen Öetb erfahren laffen ; aber burc^

bie SO^euterei ber ?anbStned^te, benen ber geforberte ©turmfolb nid^t

beja^lt warb, ging einige toftbare 3*^^^ verloren, bie bem ^aifer ©e-
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legen^eit jur ^indjt gab. 9cac^bem er bem ^urfüvften 3oI)ann ^rie^

trid^ im ®d)(c6garten perföntidf) feine Befreiung »eifünbigt, eiUe er in

einer [türmtfc^en, regnerifdjen SDiainac^t über bie nod> mit @c^nec be»

bedften tiroter 'älptn md) bem 'ißuftert^ale unb bann »eiter nacä^

23iüa^. 3n ber Witte beg 3"9^ »urbe er in einer Sänfte getragen,

»on förper(id)en @cf)mcrjen terjel^rt unb niebergefd)(agenen ©eifte«

;

nun mx ber ftolje ^errfdjerbou, ben er aufzurichten gebeerte, jertrüm^

mert, ba§ Xraumbilb ber 23iac^t unb §errnd;teit, bem er nad)gejagt,

jerronnen. ®cn"n njenn er auci^ nod^ nid^t bie |)offnung aufgab, burc^

feine geiftige Uebertegenl^eit im rcedt^felnben Öauf ber S)inge einen Um«

fc^iüung beiDtrfen ju fönnen; ein 3wfönin^snt^'£ff2" »on fo günftigen

3eitDerhä(tniffen, tt)ie fie noi^ cor Ä'urjem beftanben unb nun burc^

einen einzigen Unfaü jerfd)(agen »aren, tonnte nie me^^r erfjofft »erben

;

mit ber 3bee einer Uniüerfal^errfrf)aft iDor e8 öorbei. 2Im 23. 3JJat

!^ielt DJiorij feinen ©njug in 3nngbrucf unb beutfd^e Öonbgtned^tc

^runften mit ben "ipradhtgenjänbern unb Seuteftücfen fpanifdfjer Krieger

unb ^ofleute.

©inige Xage nact)^er lüurbe ber in ^3inj terabrebete gürftentag ju

•iPaffau eröffnet, dlnx mit innerem SBiberftreben f^atte fid) ^aifer ^axl

fcurc^ ben ©ruber beroegen (äffen, bie aufgefteüten "ißräüminarien : m--

bebingte gretfaffung be§ \*anbgrafen unb 2Iuög(eid)ung beg reUgiöfen

3»iefpa(t0 tuxdt) ein 9lationatconci( ober einen 9ieid)0tag anjune^men

;

erft alg Moxii nid)t auf ben 25orfc^tag eine« äBaffenftiüftanbes für

längere Dauer einging, fügte er fid^ in bie SJot^menbigtcit, aber immer

nod; mit bem ^intergebanfen, fobalb er fic^ erf^ott unb Gruppen unD

®etb gefammett ^aben lüürbe, feine frül^eren (äntnnirfe unb "ißtäne

lüieber aufzunehmen. (Sö mx aber ein ®lüd für bie SSerbünbeten unb

bie beutfdf)e grieceneipartei, ba§ in bem h'i^^^^'urgcr §aufe felbft ein

tiefgreifenber 3"^i£fpö't jwifd;en ber älteren unb jüngeren Sinie ob=

»oltete, ba§ gercinanb unb fein ©o^n aKaj;imiüan bie bt;na)tifct)en

'ißfäne tor(« unb "ißhifipp^ i" ©e^ie^ung auf ba« beutf(^e toiferthum

mißbilligten, bie fpanifdje Succeffion nietet minber cerabfc^euten a(g

bie beutfd)en dürften unb 33ötter unb mit OKorij, ber bie taiferfrone
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nad) bem 'ähkhen Äarl« tem Uftevreicbif^en ^wd^t fceö ^aufe« juge--

ttenbet wiffen icoüte unC für ten gaü einet Ortebenöetnigung feine

§ülfe gegen bie 3:ürfen unb Ungarn »erliefe, §anb in Ipanb gingen.

(So blieb benn bem in bie Serge gejagten 9)icnord)en nid)t§ übrig,

al« bem iSruber ba« fd)toierige ©efc^äft ber i5-riebenSftiftung in "ißaffou

ju übertragen; bod; behielt er fid) bie f(^Uefelid)e Seftätigung ber t>er^

einbartcn Slrtifet ßor.

(Sö inar im 3uni be^ 3ü^)re^ 1552, baß fämmtüdie turfürften

unb bie angefel^enften anbern 9ieid;e![tönbe, ttjie bie ^erjöge öon Saiern,

S53ürtemberg, (Sleüe, "ißommern, ©rounfc^tteig, bie branbenburger 9)Jarf=

grafen unb mehrere (Srjbif(iüfe unb SSifc^öfe in "ißerfon ober burcb

©teüoertretung in ber ©onauftabt jufammentraten , um unter bem

®^n|e eine^ biö jum 5tugtrag ber iBerat^ung cauernben 5d>affenftiü=

ftanbe« einen i^'iebengftanb auf neuen ©runblagen ju fd;affen. 21uf

feinem frül^eren 9^eid)gtage ober Songre§ :^atte unter ben beutfd;en

gürften, ju meldjer religicfen ©efinnung fie fic^ befennen mochten, fo

fe^r ber (Sebanfe unb ber Sunfd) ^"ßta^ gegriffen, burd) SSerftänbigung

unter einanber unb burc^ nationalen ©emeinfinn eine aufrid;tige unb

bauernbe griecen^orbnung auf ®runb ber reaten 33er^ättniffe oufju«

richten atS bamalö in 'ißaffau. 93Jan war burd^ bittere (Srfoi^rungen

ju ber ©infid?t gefommen, baß feine ^ö^ere ober äußere 9}?act)t bie

„3rrungen unb @ebred;en" ber beutfct/en 9Jatton burc^) 3"^^"3 '^'^^'^

@e»att ju ^eben, bie geftörte (Sin^eit be§ ©laubenö burc^ fird)lic^e

gormein unb ®efetje l^erjufteüen oermoge, baß man fi(^ felbft Reifen

unb rat:^en müffe burc^ eigene ^raft, baß man bem ®efü^le ber ®e=

red^tigfeit unb ®en)iffen«frei^eit *Raum geben unb mit patriDtifd)em

(ginne unb mit $Rudfid>t ouf bie JÖoi^lfai^rt ^Deutfc^lanb^ l^anbeln müffe.

Sßon biefem ®efid)t«punft au^ge^enb, ^iett man jebe frembe (Sinmifd^ung

fern: bem franji3fifc^en ©efanbten, ber ficf) in ber ©onouftabt einge=

funben, würbe febe ßinnjirfung abgefc^nitten
;

faiferlic^e ober ^äpftlid^e

®eODllmäd)tigte würben nic^t jugelaffen : auö bem (S(i)ooße beö »er»

fammelten 9?ei(^gfürfteurat^)«i fotlte bie :33eilegung ber ©treitigfeiten

l^erocrge^en ; man re(^)nete auf Den ratertänbifiijen unb uotionalen <Sinn
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ber Slnaefenben. Unb ba tarn e8 beim fe^r ju Statten, ba§ in iBaiern

bem päpftlid^ ge[innten ^erjog 3Btlf)eta fein ®o^n 2l(brec^t, ein ge=^

mäßigter unb nachgiebiger güvft unb gerbinanbö (Sibam gefolgt mx,

unb bafe auc^ in Söüvtentberg feit bem SEobc Ulrid^« (6. 9^oü. 1550)

ber uerftänbige friefcUcbenbe ß^riftop:^ baS ^Regiment führte. Der be--

brol^te 3"[t^"^ $Reicf)«grenjen im Often unb im SBeften legte 9Iüen

bie Sfiot^roenbigfeit ber ©elbftoert^eibigung unD ber (Sintrad)t mit ernften

ÜJia^nungen anö ^erj.

Die ^erfteüung eineö beftänbigen ^^net'en^swftflntieö rcar bag 3^^^

ber 33erfamm(ung : SlüeS roaS biefem grieDen im Sege ftei^e, folltc

entroeber fog(eid) befeitigt ober auf einem bemnäc^ft ju berufenben

9?eichötag beigelegt unb ßerglic^en «erben. (5ä fe^te >jie(e hei§e kämpfe

ab, e^e biefer entfc^eitenbe ^^unbamentalfa^ jur Slnertennung gelangen

fonnte. Die ^^orterung einer paritätifci^en 3ufüniinenfe^ung beS Dieic^^-

fammergerid)ts iDurbe au8 9?ü(ffid)t auf ben groüenben ^aifer »orerft

faüen gelaffen. ©nbtic^ fiegte bie patriotifd^e griebenöpartei. 9Kan

ging über Soncit unb Interim n?eg auf ben 3"f^^"^ juvücf, rcie er

einft auf bem ©^et^erer 0?eicf)^tag feftgefteUt, aber nie jur aügemeinen

Slnerfcnnung unb ©efe^e^fraft gelangt »ar. Wlan tarn überein, ba§

ben iBefennern 3luggburger (Sonfeffion unbebingte ^KeUgicnSfrei^eit ge=

aä^rt, bag 3nterim abgefteüt, ba« 2;ribentiner Soncit nid>t auf bic

^roteftanten auögece^nt, ber Öanfgraf Don Ipeffen in grei^eit gefe<jt

unb alle ttä^rent be^ fd^mafEalDifcJ^en Ätiegeg ©eäc^teten unc in beö

taiferö Ungnabe ©efaUenen juieber ju ®nobeu angenommen unb in

i^ren ©ütern, ß^ren unb 5Rerf)ten ^ergefteüt njercen foüten.

@8 n)oren S9efcf)(üffe bon großer Tragweite ; aber nur auf biefem

35?ege wor fcaö erftrebte ^ki ju erreichen. Die näd;fte 5iufgabe loar

nun, bie 3uftintmung foiuofjl ce« taiferö alei fämmtüd;er 9?cid)gftänbe

ju erlangen. Denn ber allgemeine SJBaffenftillftanb bauerte nur bi«

ju @nbe ber 23erfammlung. SSon (Seiten ber beutfdten dürften er^ob

fic^ fein namhafter 3ÖBiberftanb : nur |)erjog ^einri(^ »ou iSraunfc^weig

war mit itx fd)iebgrid)terlid;en @ntfd)etbung in S3etreff feiner öieljö^^

rigen (Streitigfeiten mit bem Slbel unb cen ©tobtgemeinben be«
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Canfce« mä^t jitfrieben unb ber tantpfhtfttge äliarfgvaf Sltbrec^t toon

iöranbenburg = Sulmbad) , ber ipäf;renb beö S'riegeei ben 9Jürnbergern

unb ben iöif^öfen »cn Söürjburg unb ^Samberg eine Slnja^I üon Stern*

tern, @d^l5ffern, Ortfrf;aften unb i)oi)t ©elbfunimen abgetro^t l^atte,

ivanbte ber SSerfammfung ben diMzn, a(ö biefe bie erjivungenen a3er*

tröge ntd;t beftätigte ßielmel^r fic^ ouf bie ®eite ber i8efd;äbigten [teilte,

unb weigerte [tc^, bem '^affauer g-rieben^ßertrag nad^jufommen. @r

sog öon 'JJeuem plünbernb unb branbid;a^enb in granfen um§er, um

fid^ „an ben reictjen Pfaffen wn SBürjburg unb Samberg unb an ben

ißfefferfäcfen üon DJürnberg" ju er:^olen.

Diefer Siberftanb gegen ben aBillen ber Aktion märe »o^l batb

met:ergefd)lagen morben, ^ätte ntd^t ber ^aifer, mld}tx \iä^ nxdft jur

ißeftätigung be^ ^affauer 33ertagö ju entfd;lte^en ßermod;te, bog un=

rüstige treiben beö gemattt^ätigen iDIanueö im ©tillen geförbert. Sie

fe^r aud^ bie g-ürften ben älionardjen mit Sitten beftürmten, wie brin=

genb gerbinanb, ber felbft nac^ 93iüac^ eilte, ben Sruber gum ^laä)'-

geben ju bereben fui^te ; tarl tonnte nic^t ba^in gebradjt roerben, ben

(Sebanfen jeineö '^ebenei aufzugeben, burc^ 3lnertennung eine^ unbe*

bingten grieben^juftanDeg ber 3bee ber tirc^lid;en (Sinbeit ju entjagen,

für bie er fo mannhaft geftritten, gearbeitet, gefiegt ^ttc, ba§ Snterim

fammt bem ßoncil unb ben Slugöburger 9Jeic^ötagäbefd>lüffeu gleich

flüchtigen >rraumbilbern ba^infd;iuinben ju laffen. ©oUte er am 2tbenb

eine^ tl;atenreid?en ßebenö Die grüd^te aller feiner SOiü^en unb 31n=

ftrengungen jerrinnen fe^en, rcie ein Scfiegter com ©c^la^tfelbe

tDeicf)en? imberftrebte feinem fatferltd^en ^er-rfd^ergefül)l , fid; bon

äßännern, bie er alö feine Untergebene betraci^tete, bie frül^er um feine

®unft gebul)lt, grieben^bebingungen i>ürfd}reibeu ju laffen. Taix fc

aeit gab er mä) , ba^ auf einem orDentlid)en $Heid)ötag unter feiner

eigenen 3JZitn.nrfung bie Ü)iittel eine^ 2lu^gteid)ö auf ^erfaffung^mä^igem

SBege gefunben werben möchten. 33i8 bo^in reolle er bie Sunbegfür^

ften ni^t befriegen, aber bem ®runbfa^ be§ unbebingten ^rieben««

ftanbeö reerbe er nic^t beitreten.

©0 \ä}'m\ benn ber Srieg feinen gortgang nebmen ju follen unc
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fotvo^f fcer ^atfer alö bie 23erbünbeten trafen t^yre 2lnfta(ten. '2lber

gerbinanC unb bie toevmittelnbe g-riebenSpartei ftrengten alle Gräfte an,

baö nod) unter ber 3lfc^e glimmenbe ^rieg^feuer nid)t ju einem neuen

53ranbe auftobern ju (äffen. 9J?an cerfucbte burci^ eine 2lb)d^n)äd;ung

ber »ereinbarten Strtifet eine 33erftänbigung ju erjieten : ftatt eine«

aügeraeinen grieben« für alle 3«^"nft mürbe ein begrenzter aufgefteüt

;

big junt 2(u§trag beö näd)ften orcentlid^en ^{eic^^tages foüte 9iu!^e unb

g-riebe ^errfd)en unb fein 9Jetigion^t^eit ben anbern befe^ben; ber

©runbfa^ ber Soleranj unb Sebenggemeinfd)aft ber beiben Sonfeffionen

unabi^ängig ßon 3nterim unb (5onci( war fomit jugegeben, nur ba^

bie ©ettung auf einen 3£iti^<ium befc^ränft toar, ber möglicber SCßeife

fic^ fe^r weit ^inau^,5ie^en fcnnte.

9^un gatt e^, ben 23ertrag in feiner »eränberten ®eftatt bei bem

^aifer xck bei ben »erbünbeten dürften jur Stnerfennung ju bringen.

Unb ba trafen benn äußere Umftäube jufammen, bie fcbüe^tid) jur

2lnna:^me fül^rten. SJiorij rear nac^ bem Sager ber 23erbünbeten in

SEBertbeim geritten, um burd) friegerifc^)e iSen^egungen ben ilaifer nac^=

gtebiger ju mad^en. (gg rcurbe ein Singriff auf grauffurt unternom=

men , wo eine taiferlid;e iöefa^ung (ag , bie an bem neuterorbneten

oriftolratifc^en ©tabtrat^ eine nad>brüdtid)e @tü^e ^atte. Xa^ Unter-

nehmen fc^tug fe^f; bie mit ©efd^ü^ lüo^tßerfcl^ene 9ieid)öftabt mieg

bie Stnfäüe jurüd ; ber junge topfere ®eorg ßon a)?ed(enburg, ber fic^

JU nabe an baö ®acbfent;äufer Zi)ox geiuagt, würbe dou einer ©tücf=

fuget l^ingerafft. !Diefer Unfall t^at feine SSirtung. furj uad^l^er

bie ©efanbten »on 'ißaffau mit bem abgeänberten 23crtrag im l'ager

eintrafen, rcar SUforij ber 2(nfid>t, man foüe barauf eingeben. Um»

fonft tt>iberfet|te fic^ ber branbenburger 3J?arfgraf unb toertangte, ba^

juöor feine 33ertröge mit ben ^türnbergern unb ben S3ifd)öfen augbrüd»

li^ beftätigt werben foUten : älJorij jcg bas* Sichere unb (Erreichbare

bem Ungeroiffen cor. (Eine neue <2chitberhebung mit ber ^2(ct)töerftärung

im ©efotge hätte leidet feine ©rrungenfchaften gefährcen unb bie ßer=

mittefnbe gi-'ieben^partci in baö anbere §eer(ager führen fönnen. (So

würbe benn im i'ager ,^u SJöbetheim bei g-ranffurt ba^ griebenginftru-
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ntent unterjeid^net ,29. 3uK 1552). 9htr SRarf^raf 3l(6tec^t fe^te

cen 9?aubh:ieg auf eigene §anb fort; nacfctem er »on ben r^etntfd^en

SStfc^öfen ßontributtcnen erpreßt, jog er md) Öot^ringen, um fic^ mit

cen ^ranjofen »erbincen, tie einige SD^onate tor^er curd) §interltft

unc ©eiDalt fic^i ber ®tobt 2Re^ bemä^tigt Ratten unc i^re gierigen

^ölicfe bereite nadf bem ©Ifafe richteten.

©erabe tiefe ©ecrotiung beg überrl^einifc^en 9tei^§tcinbei? curd^

^önig §einrtc^ II. roax cie Uvfac^ie, baß enbüd) audf ber ^aifer cen

Sicerftanb aufgab unb am 15. Sluguft bem ^affauer 33ertrog burc^

Unterfcfirift unc Sieget cie iöcftätigung ert^eitte. (är fa^ ein, baß bie

®efa^ren, öon cenen Ca^ Üieic^ im Often unb Seften beCro:^t mar,

nur mit beutfc^er ^ütfe abgeroenbet werben tennten.

So luar cenn ber entfcbeibcnbe Stritt jur frieblic^en Öebenggc=

meinfc^aft cer beiben (Scnfcffionen »cübracht. !Der ^urfürft Sodann

griebri(^ con Sacbfen fe^rte in bie §eimat^ jurüd, »on ben ©einigen

mit greubent^ränen empfangen, pon bem treuen SSort mie ein ^eiliger

unb ä)?ärtbrer ceretjrt unb gefeiert. Sluc^ cer Sanbgraf rource enbtic^

öon ber Sm'annei feiner fpanifcben iöäc^ter unc Dränger befreit. 3n

cer SOJartin^itircbe ;u Gaffel fniete er am ®rabe feiner ©ema^Iin nie^

Cer unc geCad?te in frommer Slnbac^t ber »ergangenen Seiben unc

'ißvüfiingen. 9^ac^> unb nac^ fteüten iiä) auc^ Cie flüchtigen unb »er^

triebenen '^Jrebiger roieber bei i^ren ®emeinCen ein. Der Sag i^res

Sinjugö u^ar für cie (äeangetifc^en ein 2;ag Cer (Srtcfung com Drucf

beö 3nterimg, ein Jag cer ^luferfte^ung au§ bumpfer ©cifteönad^t.

Sie freucig unc ancac^teooü erfc^aüten je^t »ieber cie Sird^enfteber

^um :pimmei empor!

äJtorij erfüllte Carauf fein cem ^önig i^erCinanC gegebene« 5Ber=

fpredjen, iucem er mit beutfd^em ^rieg^oott nac^i Ungarn jog, um Cem

»eiteren 2?orcringen ber Xürtcn ©n^ott ju tftun, »ä^renb cer ^aifer

fi^ onfc^idte, ben granjofen 9)2c| unb i^ot^ringen ju entreißen, bie

„SSormauer be« ceutf(i)en SRei(^§" jurüdjuerobern.

Dag mar aber eine fc^mierige Slufgabe, ca §erjog ^ranj üon

®uife cie ©tabt in guten SSert^eibigung^ftanc gefegt ^atte unb ju
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energischer ©egeninef^r entf(^(offen mx. SKuf bem 3"3e öot^irtn*

gen ftie^ ^arl auf ten SKarfgrafen 2llbrecf>t ßon S3ranbenburg=(Su(ra=

haä), Ux ixd) gerabe mit ben granjofen tcegen iJüd^terfüHung ber 25er=

träge übermorfen i^atte unb ben §erjog öon Slumde gefangen mit ft^

führte, um t^n al€ ©ei^et auf ber "^ßtaffenburg ju ßerma^ren. Der

unruhige ^rteggmann üe§ fi^ leidet bereben mit feinen 10,000 2anbg=

{necf>ten in bie Dienfte beö ^aiferö ju treten, frei(icf) unter ter S3e=

bingung, bo§ feine erjmungenen SSerträge atö redjtßgüttig anerfannt

würben. ^ar( willigte ein, obaoi^t er baburd^ bie ^affauev Ueberein-

fünft »erlebte unb ju neuen ^^riebengftorungen 2(n(a§ gab. (Sä war

i^m lu biel baran gelegen, bei bem ©etagerungöfrieg t»on SKetj, welchen

ber §er3og 5Uba im ©pät^erbft beg 3a^re« 1552 unternahm, ben

ftreitbaren 9J?arfgrafen mit feinem §)eer^aufen jum 33erbünbeten p
^aben. Dennoc^ fcf)tug ba€ Unternehmen fe:^^- '^^c^ breimonatüd^ßi^

iSelagerung, wobei bie ®oIbaten burd^ 9^äffe unb 333intertätte , burd^

junger unb Äranf^eit unfägtid(>e Seiben ju erbutben ifatkxi, mu^tc

ba« auf bie §ätfte jufammengef^wunbene §eer ben S^üdjug antreten.

Domit war baö @dhi(ffat »on aJielj entfc^ieben. Der SSifc^of na^m

bie ajfac^t in geifttid^en wie in weltlichen Dingen in Slnf^jruc^, fe^te

einen neuen ©tabtrat^ ein unb förbertc au« allen Gräften bie 23erbin=

bung mit granfreid^. SWit ber 9?eidh«freiheit gingen auc^ bie ^eime

be« 'ißroteftantiSmug in ber ®tabt unb Umgegenb unter; alle luti^^ri^

fd^en Süc^er wurcen aufgefüllt unb verbrannt, tleru« unb SIdcI

fro^lodten, aber bie Bürger trauerten nod) lange um bie Berlorne j^x^u

f^tit unb ftäbttfc^e ®elbftüerwaltung.

Die 33erbinbung mit bem SOJarfgrafen Sllbred^t trug bem ^aifer

fchlimme «Früchte. 3m 33ertrauen auf bie 3ii3eftänbniffe, bie ®arl in

ber 'üoÜ) gewährt, na^m ber felbftfüdhttge 93Jann alleei in Slnfprud^,

wo« er wä^renb be« Kriege« burc^ 9?aub, ®ranbfdl)a^ung unb (är=

preffung an fid^ gebracht. Slber wie follte ber in ^affau gefd;affene

5riefcen«juftanb in« Seben treten, wenn ein wichtiger Slrtitel beffelben

unerfüllt blieb? Unb bod; bejubelte ber ^aifer benfelben mit ®cl)onung

unb ^ulb. (5« war ba^er natürlid^, ba| bie beutfc^en ^^ürften ju

fflc b e t , Jiffcrmaticncjtit. ]3
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3iDeife(n anfingen, oh Staxl bie ''^Jaffauev "ißactfication e^rüc^ unb auf=

rt(^tig augjufü^ven gebenfe, ob er ntd^t ben fvänftfc^en ^JOiarfgrafcn

Bennien moUe, um bie i^m fo tt)tbertt)ävtigen ißevh'äge ju »erntc^ten.

S33ie fönnte er fonft fo nad^fic^ttg gegen einen Wann fid^ jeigen,

aetc^er im 35ertrauen auf ben l^o^^en @d^u^ unb ®eiftonb immer an=

ma^enber auftrot, ber 'ißaffauer (Sntfc^eibung jum Xxoi§ auf feinen

tDiberrec^tüd)en 2Serträgen beftaub? Wz^x unb me^r mißtraute man

ben 2lbfid>ten be§ äßonarc^en, ber eine fo jn^eibeutige ^olitif trieb.

Sin neuer trieg, u^elc^er bie mü^fam ^erüorgebrac^te ©cbijpfung be«

^affauer griebenöioertrog^ ju terntc^ten bro^te, ftanb in Slugfid^t.

Siefen ju ßer^iubern ober »enigften^i in enge ©d^ranfen ju bannen,

fd;(cffcn mehrere gürften beö füblt^en unb lueftlic^en 4)eutfd)(anb, bie

^urfiirften »on ber ^fatj, oon 2)Jainj unb oon Srier, bie ^erjöge ton

iBaiern, 3Bürtemberg, ^(ece u. a. im Wdxi 1553 ben ^eibelberger 33unb

ju bem ^\x>zä, mit aüen 3)Htteln für bie (är^attung beei griebenö ju mir«

fen, im g-aü eineö ^riege^ eine neutrale Stellung ju beobachten unb biefe

SfJeutraütät mit oereiuten Gräften gegen 3ebermann ju oert^eibigen.

T)ix ^aifer njar jurücfljattenb ; 9tiemanb üermoi^te ju errat^en,

n,>a^ er im ®d^i(ce fü^re. (Sr lüiberrief nic^t bie "ißaffauer "ißacification,

tegte aber aud) bem mitben treiben be§ 9)2arfgrafen fon ßutmbacö

unb beg Iperjog^ Ipeinric^ ton ^ßraunfc^ioeig feine §tnberniffe in ben

2Beg. SBä^irenb ber (entere mit feinem Slbet unb ben bürgern ton

23raunfd^iteig in uuunterbrcd)enem Kampfe tag, oeriDÜftete ber erfterc

bie fränfif(hen ?anbe mit g-euer unb ©ctjmert, branbfi^a^te (Stifter unb

Stöfter, bebrängte bie ©täbte mit Sr^sreffungen unb brachte ben größten

^I^eit beg n)ürjburgifd)en unb bambergi|(hen ©ebieteg in feine §änbe.

Setbft bie 9xeii^^ftabt @d;n)einfurt mußte fid^ il^m ergeben unb marf=

gräfliche 23eiat3ung aufuet;men. ©o nnirbe ganj J)eutfct)(anb in friegeri=

fd)er 23en)egung gehalten; ber 'ißaffauer 23ertrag fonnte nic^t jur ®et=

tung fommen ; oüe revolutionären (ätemente, bie nur unter bünner "Secfe

»erborgen lagen, tonnten bei tängever !Dauer biefe« unfic!^eren 3uft'>nbe«

auf bie £}berf(äd)e getrieben, ju einem oügemeinen ißürger= unb S3auern=

frieg entjünbet n^erben.
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@« jeugt bon tev großen ^tx^a^xiwi^tit ber öffentHd^en 3"ftäntc

X)eittfc{;(anb8, ra§ jmei fteiiie fetbftiüc^ttge gürften buvd; bie jiDCtteutige

unb juaiartenbe Haltung beg ^atfer^ ba§ ganje 9?eic[) in Unruhe ju

fe^en-, ben ®ei[t ber ^]3arteiung wad) ju Ratten üermod)ten! S3eibe

»oven aJJänner üon Unterne^mungSfinn unb S^atfraft, »ie jene ge=

toatttge 3^'^ f"^
^^^^^ erzeugte, aber üon tro^iger, rud)(o[er ^iatuv,

»et(^e @tgen[ucf>t unb 2l5tüfür ükr ®efe| unb 9?ed)t [teilten, bie 2Bo:^l=

fal^rt ber 9Jaticn geringer ad;teten bie S3efriebtgung ber eigenen

^eibenfc^aften. 35cn §einric^§ rcilbem Xreiben unb Sibenleuerteben ift

in ben früheren Stättern bie 9iebe gewefen. Sind; bem 9J?arfgrafen

^(bred)t, ber ben Seincimen SllcibiabeS fül^rte, [inb lüir fc^on mel^r»

mal^ begegnet. Obi"d)on im proteftantifd^en ®(auben erjogcn, f)atte

er boc^ meiftenei unter *pabgburgö g-a^ne gefoc^ten. 'Die fird^tic^en

Dinge tagen t'^m lüeuig am ^erjen ; er trug fein Sebenfen, bo§ faifer»

ftdbe Interim anjune^men. Doc^) gel^t au8 mand^en 3ügen ^erüor, bo§

tpä^renb feinet »üften Sriegerteben« au^ mand^mat ®emiffenSjn)eife(

unb retigiofe 9^egungen in i^m erwarten. er gegen 9}iagbeburg

aufbrad), [teüte i^m ber "ißrebiger iöJotfgang 9inpertug »or, baß ein

fotd>er ^vieg nii^t o^^ne ©djaben ber @ee(e geführt merben fönne. Da

fagte er „Sauren mir jum 2:eufet, ^faff, fo füttftDn mit un(8 fa'^ren"

unb na^m it^n atö ^elbprebiger mit fic^. (äinft fcü er einem Diener

©otteei, ber i^m baö jenfeitige Seben in Erinnerung brad;te, im folba»

tifd^en Uebermut^ jur Slntiuort gegeben ^aben : „wenn er [terbe, werbe

fic^ feine ®ee(e auf ben ©ren'^jaun jwifci^ten ^immel unb §öüe fe^en

unb jufe^en, wer ber ftörfere fei, ®ott ober ber ©atan". ^lod) ouf

bem ©terbetager ängftigte it;n biefe gotttofe Siebe. "Jübrei^t war ein

geborner Ärieg^maiin, tur^ Don 9iebe, aber refotut im Jpanbetn. ©eine

^eutc, mit benen er ^Jict^> unb Sntbet^rung loie ®enuß unb Ueberfluß

tamerabfc^afttid; t^eitte, waren if^m fe^r juget^an. @r \ai) \t)\m\

manä^e^ nad), forberte aber ftrengen ©e^orfam unb ©uborbination.

©ein ganje« 2luftreten t;atte einen Stnftric^ ton SBitc^eit ; wie ein lln=

Wetter futjr er einher unb fc^wang wo^t fetbft bie Äriegöfadet gegen

feinbüc^e Dörfer; wenn er im ^anjert;embe mit feinem großen riJt^'

13*
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Hc^en SBort unfc irallenccm ^aupt^aar auf cem ©tvettrof etnl^etrttt,

befiel fcie geinte gurc^t unb ^cio,in.

3e^t tarn für äJlorij abermatei tie ^tit junt §anbe(n. »ot

21ßen mußte eö tarum ju t^un fein, ten "^ßaffauev ißertrag unb ©tiü«

ftonb jur ®e(tung ju bringen, tie griebenSorbnungen teig $Kcic^g gegen

baä mitte treiben eine^ ftetnen dürften unb einer Sanbe oerttilberter

©olbfnec^te ju f^üljen. 3" Sv.^(di terftänbigte er fic^ mit §erjog

^einric^ unb na^m beffen ^-iegö^aufen in 3)ienft: barauf reid^ten

Beibe ^^ürftcn ben bebrängten iBifc^i^fen unb «Stäbten in i^ranfen bie

^anb jU gegenfeitiger Unterftüljung. Senn baö vereinigte braunfc^aei^

gifc^=mei|nii(^e ^ieggtootf in g^onien einrücfte unb fid^ mit feinen

onbern geinben vereinigte, fo tarn Sllbrec^t in eine gefä^rlid^e Sage.

&c bef(^(oB ba^er, fid) auf ben fc^wäc^eren feiner ©egner ju nierfen,

unb fic( in ba^ braunfc^tteigifc^e ©ebiet ein, in ter Hoffnung, oflc

SBiberfac^er beö ftreitfü^tigen §erjog8 iDÜrben fid^ mit i§m »erbinben.

Unb in ber Zf)at fanb er bei 2Ibel unb ©ürgerfd^aften S3unbe«genoffen

;

§erjog @ri(^ Pen Rotenberg, beffen SJiutter eine geborne 3)iarfgräfin

ßon ^ranbenburg ivar, führte il^m taufenb 9teiter ju. Der ecange»

(ifc^e ®(aube, Den 2l(brec^t ie^t nac^trücf(i(^ geüenb inad^tc, erttarb

i^m in bem braunf(i)tt)eiger 'öanbe mand^e greunbe, »ir wiffen ja, mit

ipe(d)er :pärte unb 2Serfo(gung§fud?t §erjog §einric^ ftetg gegen bie

2lug«burger Sonfeffionöterrcantten aufgetreten ift ; unb .^urfürft SOiori^

war in ben 2Iugen ter ©tangeUf^en immer noc^ ter 3uba8.

2Bie jerfa^ren waren toä) bama(ö bie öffentlichen 3uftänbe Deutfd^»

lant« ! Der 2)?arfgraf, ein ^In^änger ber Slugöburger Sonfeffion, ber

feine §auptftü|eu in ber populären unb proteftantifdien 33eüölferung

beö 9Jortene! fudjte, befämpfte im iSiuverftänbniG ober bod; unter ber

ßonnivenj ce^ Saifer^o, beö ^eftigften Sibevfodjer« ter (5oange(if(i)en

bie 'ißaffauer 33ertrag6beftimmungen, »elc^e ter prcteftantifc^en ©ac^e

bie fo fange terfagte 3Inerfennung juficf)erten ; unb 3J?orij von ©ac^fen

trat im iBunce mit i^T-'anfreic^, mit i^crbinanb von Oefterreic^, mit

^einric^ »on ißraunfdiaeig unb mit ten geiftUc^en i^ürften am äRain

alö SJert^eibiger cerfelben griebemSbebingungen auf.
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J)ev ^amp\ tcax für bie Bi^^""?^ ©eittfcManc« eon bcv ^öi^ften

©ebeutung. T)iefeU^en 'ißrincipien, um bte man fett meJ)V al^ breifetg

3a^ren geftritten, traten je^t nod) einmat in teränberter ©eftatt unb

in tcrfc^obenen ^arteifteüungen etnanber gegenüber. (Sg mor nur ein

9tebengefed;t, loenn SKortj je^t gegen 2tlbrec^)t ju getbe jog ; ber eigent=

üdft ^ampf lüar gegen ben ^aifer gerichtet : bte "ißaffauer grieben8=

einigung foüte jur ©eltung fommen unb jug(eid) bte fpanifd)=turgitn=

bifc^e ^oütif auf immer aug !I)eutfd)tanb eerbrängt n^erben. S)a er^

eignete fid(> bie ©d^lad^t »cn ©ieöer^Baufen am 9. 3uti 1553 unb

önberte burd^ i^ren Sluggang bie Soge ber ©inge in unerwarteter

iEBeife. 2I(bred)t »urbe im f)ei§en £am)5fe befiegt, aber 9JJcrt3, Der

fic^ fü^n in ba^ bicbtefte ®d)lacf)tgetümmel geftürjt, em^jfing eine

@d)u|n)unbe au^ eiiter ^^euerbüd^fe, mlä^e ii/m jtuei Sage nad^^er im

getblager ben Zoi brad^te. „®ott tt)irb fommen", foüen feine (etjten

SBorte gen^efen fein. @r ftanb nocb im blüt;enbften 9JZanne«atter

;

faum platte er ba« jtüeiunbcrei^igfte Sebentja^r überfcf)ritten.

(Sfg fei bem 35erfaffer geftattet, aus bem geinten S3anbc feiner

„2{ßgemeinen 2ßeftgefdf)id^te" bie furje S^arafterjeid^nung ju ir>iebcrbo(en,

iDomit bort bie !DarfteÜung ber ©d^itac^t unb i^re§ tragtfd)en 21u^=

gange« fdjlie^t:

„93Jorij rcar ein i^ürft »cn ber ]^ödf)ften Begabung, ein längere«

ßeben n^ürbe ba« rät^fel^afte !Dunfet, ba« über feiner gefd^idjtlicben

(Stellung fdbmebt, üerf^eudt^t l^aben, je^t liegen nur bie 2(nfänge

feiner ereigniBt)oüen 9{egierung, feines eingreifenben Sirtenß jur S3e=

urt^eilung ücr. Da§ er einft in ber (5ntfd;eibungeftunbe bie ®a^e

ber ®d;malfa(bener terlaffen unb beiToti^en, unb baburdf) wefenttid^ bie

9Jieber(age ber 5tug«burger ßonfeffionSt'ertt^anbten i^erbeigefü^irt, würbe

in et3ange(ifd)en Streifen nie tjergeffen ; ein ®efüf?( te« 3)?i^trauen« unb

ber Stbneigiing blieb ou(^ bann noc^ auf i^m feaften, al« er mit aller

©ntf^ieben^ett für bie 2(ufric^>tung eine« griebengftanbe« ouf ®runb

religiöfer ®en)iffen«frei^eit in bie @d)ranfen trat unb fein ©treben mit

einem c^rli^en 9?eitertob befiegelte. grcitic^ ftanben i^m aud^ jule^t

meiften« fatl^olifdbe 33erbünbete jur ©eite, woburc^ ba« 3!)Ji§trouen ber
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®(viuben3gcnoffen nic^t »evmincevt luavc ; aber ift nid^t baran ju

jroeifetn, fca^ er pon ber fe[ten 2lbftd)t geleitet mx, beu "ißaffauer

©tiüftanb in einen fidler garantirten ^rieben ju feriüanbetn ; bie beutfd^e

9?ation auf fid^ fetbft ju fteüen, bie fpanifc^en ©nflüffe abjufto|en.

Do§ er jur @rreid;ung biefe§ 3^^^^^ über bie 3D?itte( unb §e(fer i\x(i)t

n)ä^(erifd) tt>ar, (ag t^eifg in feiner 9iatur, t^eitö in bcn 2lnfcE)aimngen

ber ^eit. 3m ®efü^)( feiner geiftigen Äraft unb lleberlegen^eit fonnte

er ber Hoffnung (eben, unter teränberten 3^'^'^^i'^'ä^fiiM'f^n ^"d; ^f'^

unbequemen lÖunbeggenoffeufdjoft unb unpatr'iotifcf)en 25er^>flicbtungen

fid^ JU entlebigen. 9^ur ein 3)Zann une er „fo bebäc^tig unb ge:^eim=

ni^ßoü, fo unterne^menb unb t^^atfräftig, mit fo aueifdt>auenbem Söüd

in bie 3iif"nft ""b bei ber Hu^fü^rung fo i^oÜfommen bei ber ®adf)c"

lüäre fäfjig geiuefen, ba« beutfc^e 9?eid) auä bem 3»f^'i"i^e ber 3er-

vüttung unb 3ei^f^'^^"'^n;^£it, in ben e6 nid>t o^^ne feine eigene ©d^ulb

gerat^en mar, iinebev aufjuri^ten, e^ mieber in gefunbere S3a^nen ju

führen, ©aju :^ötte eö ßor Stüem eineig nattonaten patriotifc^en ®inneg

bcburft. Db ber ^urfürft ton einem fctdien ©efü^i'e befee(t unb ge-

tragen war, ift burrf) feinen frühen Zct ein ®e^cimni§ geblieben. @*

mx i^m ßom Sd^idfal cerfagt, feine Dktur auSjuleben, mit feiner

ganjen ^iftorifd^en "ißerfijntid^feit tor baS Urtbeif ber 9(ac^tüeÜ ju treten,

nur i^enigc Saläre eineä tiefbewegten X)afeing bitben bie Untertage ju

feinem gefd;id;tüd)en ^St^mifter ; aber maö er ttä^>renb biefer furjen

Spanne 3"^'^ unternommen mir auegefü^rt ^at, gibt einen fieberen

a3egrtff üon feinem $öefen. (5§ wirb berid^tet, Äaifer tart V. ^abe

bei ber 3iac^rid)t »on bem Oaü beö Settinerö aufgerufen: „2lbfaton

mein @o^nI" (Sr ^at bamit ba^ 33er^ä(tni§ iöeiber ridtjtig angebeutet.

!Der beutfcf)e gürft war ber ed^te Sdiüler beö fpanifd;4vib^burgifc^en

<perrfc^erf. Sie Äart unirbe auc^ SDJorij in erfter 'öinie bon poüti-

fc^en 3)?otißen geleitet : baö religiijfe iBefenntni| wor für itjn con unter-

georbneter iöebeutung. Daß er bei feinen ^anblungen ben (Singebun»

gen feineö S^rgeijeö folgte, bie eigene (ärtjij^ung unb 93?acf)tüergrö^e'

rung im 2luge ^atte, wirb nid)t geleugnet werben fiJnnen, unb war

bei einem jungen 2)?anne ßon fo ^eroorragenber geiftigen Uebertegen^
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:^eit ein natüvltd^er 3w3- biefem e^rfüc^ttgen ©treben bienten ifjm

^)erfönUd)C 5i>evMltnt|fe nur al^ W\tM unb (Stufenleiter, bie ÜJJenfc^en

nur a(« Serfjeuge. Die fitttid^eu unb gemüt^lid^en Otegungen, bie

®efü^(e pon ÜTreue unb ^'ol}a^ität toaren in i^m luenig entwidett unb

loenig mafegebenb. Unb gerabe barin biente i^im ^axl ote Sßorbilb,

waren bie fpanifd;en unb italienifdjen dürften, ©taatöniänner unb po=

litii'djen ®d;riftfteüer feine Öcl^rmeifter. Ähige S3ered)nung menfci^lid^er

triebe, Dorfic^)tige 3u^ücf^a(tung mit feinen planen unb (Sntroürfen,

23erfteUung at« äKoöIe feiner ©ebonfen unb SSorfä^e unb rafd)e ÜDurd)-

fü^rung feiner (äntf(^ffiffe burd; mut^igen Unterne^mungögeift unb ifrie*

gerifd)e Sapferfeit, ba« loaren bie 9)Jittet unb (Sigenfd;aften, benen er

feine (ärfolge uerbanfte. 3Benn er biefe 2Infangg für ben ^aifer ein=

fe^te, um burd; i§n er^ö^t ju luerben, fo njanbte er fie fpöter gegen

benfelben, um feine gefä:^rbete gürftenel^re ju retten, um fid) ben ru^i=

^en ^efi^ be^ Errungenen ^u fid)ern, um ber Aktion i^rieben unb

i^Teif^eit ^u geben, für feine eigene 'Bidjtx^txt unb SBo^tfa^^rt

nnabwei^tid) war. 3n biefem jmeiten ^Jluftreten gereid^te eei i^m jum

9?u^me, ba^ er neben feinen eignen ontereffen bie 33ürt^ei(e ce^ bcutfd^en

SSoIfeg im Sluge ^atte, inbeß ber ^aifer biefelben fünfte unb Sege

nur jur 33efriebigung ber ^errfd)fuct)t, ^ur 93eriinrfüd)ung feiner mlU

mDnard)ifd)en 3been, ',um eignen Xriump^c anirentete. Daö <Bd)\d'

ial butbet fetten baö Ueberfc^teiten natürlidjer unb gefei|mä§iger ®renj=

ünien. SO'Jori^ mu^te fein ?eben atS Sü^ne feiner 23ermeffen^ctt bar»

bringen unb ber Äaifer erlitt baö tragifd^e ®ef(^icf, alte feine '$läne

cereitett ju fef^en unb in ber 2i?ettflud}t ben ©eetenfricben ju fud;en."

Unfere 2(ufgabe mar, bie Steüung unb |)attung ^aifer tart« V.

gegenüber ben beutfd^en ^IJroteftanten in großen ^iwn barju(egen:

biefe Slufgabe ge^t nad) ccr (2c^tad>t con Sieterö^aufen rafd) if;rer

Ööfung entgegen. 2Bie fe^r aud) 9)Jarfgraf Sltbrecfit triump^irte, atö

er ben Zot be« „S3unbe^s^auptmanncg ber "Pfaffen unb ^ufaren" üer*

na^m
; feine Hoffnung , ba§ bie ®egner fid> trennen unb i^re ®otb»

fnec^te in feine Dienfte treten »ürben, ging nic^t in (ärfüüung. S)ie

fräntift^en SSifc^öfe unb ©täbte, bie am meiften ßon ber Siad^e beg
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©ranbenfeurgerö ju fürchten ^»atten, festen ten 33raunfd^n?eiger burc^

©elbunterftü^ungen in @tant, bie C'anböfned^te ju befolben unb ju

mehren, fo ba§ Sllbred^t in einem jmeiten treffen übemunben ba8

braunfd()tt>eiger Sanb röumen mu§te. 9iun »ermittelten bie ^nürnberger

eine Slu8f5:^nung jiDtfd^en bem ^niOQ unb ben SSraunfd^toeigern. T)er

befa^rte gürft :^atte in ber ©i^Iac^t »on ©teüersi^aufen jttci bffi^^enbe

@ö:^ne »erloren; biefer f^ipere @c^(ag machte fein §erj mitber unb

toerfb'^nUcJ^er. (Sr fd^Ioj? i^rieben unb Derfpra(^, ben eüangettfc^en

©tauben nid)t ferner ju »erfolgen, ©arauf jog er mit feiner ^ieg8=

mac^t ben fränftf(f)en iBunbeögenoffen ju §ütfe. (58 mx ^dt, ba^

er fam : benn ber reaffenfunbige SJiarfgraf n?ar naä^ feiner unern^ar^

teten ^Rücfte^r batb »ieber 9Jieifter im i^etb geworben unb :^otte ben

^rieg gegen bie Söifc^cfe in ber alten tänberterttjüftenben 3Beife fort=

geführt.

?lun trat aber eine äßenbung ein; Sltbred^t würbe im Sioüember

bei Sid)tenfel8 gefc^fagen, feine ©täbte (iutmbac^, SSat^reuf^, §of gingen

üerloren; balb mx nur noc^ bie "IJtaffenburg in feinen §änben. dx

mod)te immer noä} auf bie Unterftüljung be§ taiferö t">ffen; aber biefer

tt)ar nunme'^r auf anbere ©ebanfen gefommen. Sie beabfid^tigte Sßer=

mäl^tung feines @c:^neg "iß^tüpp mit ber engüfd^en Königin Waxia,

bie nac^ einigen 9)ionaten tpirffid) ©tonbe fam, änberte feine beutfd^e

^otitif. 9iun traten bie ©uccefficnö^-Häne, bie bei ben Seutfd^en fc

ujenig Slnftang gefunben, jurücf ; ein wefteuropäifc^eg SBeltreici^ unter

ber fpanifd)=burgunbif(^en Sinie ber §abgburger i^atte fe^t mel^r 9?eij

für i^n; ber 3^i£fP'i't öfterrei(^ifct;en 3Sern)anbten glid^ fid;

0U8; aud^ in S9rüffe( gab man ben g-riebenSgebonfen 9^aum. Sie

Stnfprüd^e ber (Srneftiner in «Sac^fen icurben jurücfgewiefen, bie Sur-

lüürbe bem §erjog Sluguft, ©ruber unb 9Jad^fotger beg gefaüeneu

SOZorij beftätigt; unb ba ber neue ^lurfürft fid^ ju einigen 3"S£f^änb'

niffen unb Slbtretungen an bie 25ermanbten geneigt jeigte, fo fam bafb

eine bauernbe griebenSeinigung jiuifd^en ben beiben fä(ä)fifc[;en Sinien

ju ©tonbe. ^urj nac^ Unterjeic^nung ber 9Zaumburger Uebereinfunft

fc^ieb 3o^ann griebric^ aug bem lieben, am 3. 3Kärj 1554, ein too^t^
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gefinnter i^ürft, ni^t l^erborvagenb turdi getftige ©egabiing, aber ein

^clb in ®e[innung unb ftanb^ftem Dalben, bem ®ctteöfur^t unb

ein reine« ®en)i[fen über alle anberen 3ntereffen gingen. 3)ad fcfeöne

alte ^ivd;enüeb, „SBie'g ®ott gefällt, fo g'fäüt« mir aüdf", ba8 i^m

jugefc!^rie£)en n?irb, ift ber eble SlueibrucE feines frommen ©emüt^^S.

2)2e^r unb mel^r überlief nun ber ^aifer bie beutfci^en 2lngeiegen<

Reiten feinem iöruber gecbinanb, um feine 3(ufmerffamfeit bem S'rteg

im Seften jujuivcnben, ber burdb bie 2;^eiüio^me Snglanb« größere

!©imenfionen angenommen ^atte. ©aburc!^ oerfc^limmerte fici^ bie

Sage be« tro^igen 9)iarlgrafen. ßr würbe »on bem $Reidbgfammerge=

rid^t »egen ^'anbfriebenSfcrud^ mit ber 2lc^t belegt, fein Seib, §abe

unb ®ut Sebermann ^^rei^gegeben. Slnfange f^ottete er über ben

©prud): „5td)t unb 2lber=2Ic^t ift Sed^je^in", fagte er beim Sei^na(ä)t8 =

fc^maufe in @cf)U)einfurt ju feinen §aupt(euten, „bie »ollen mir mit=

ctnanber oertrinfen. 3e mtf)x ^einb", befto me^r ®IM." 3tbcr balb

ging feine ©timmung in SBut:^ über ; er ftie§ bie furd)tbarften jDro=

l^ungen gegen feine geinbe auä ; bem Sarbinat ©ranoeUa, Pon bem

er fid) t)errat^»en glaubte, üe§ er metben, er werbe ibn mit eigener

|)anb tobten. 2tüe 23ermitt(unggoerfud^e ber fübbeutfc^en i^ürften wie«

er tro^ig jurücf ; er wollte Weber oon feinen -^Berträgen abgeJien, nod^

©arantien frieblicbm 35er]^atteng geben.

9J?it bem neuen 3a{>r mad)te größere 9?üftungen, ba

tomen aud) Unter^nbler nac^ !Deutfd;lanb, um aUe SJcrbinbungen an-

jufnüpfen. (äg tag na^e, ba§ man aud) ben iöranbenburger in 2tu8=

ftci()t na:^m. ©er gefangene §erjog ßon Slumate, ben Sltbred^t icon ber

^taffenburg gegen Söfegetb in bie §eimat^» entließ, war ein geeigneter

SBermittter. 9iocfc immer l^atte ber SOJarfgraf einige taufenb Ä'rieg8=

fned)te unb 9?eiter in feinem Dienft; wenn ber 23unb mit ^^vantreic!^

jum Slbfc^tuß fam, fonnte fein Slufruf »icle Sanbeifnecbte unb 9?et«'

löufer fammetn; benn fein 9Jame ^atte für bie frieggtuftige 3ugenb

große Stnjie'^ungeifraft. Slber curc^ bie 5;f)ätigfeit )peinric^8 »on

®raunfd)weig unb ber "ißaffauer griebenöpartei würben bie SSerbungen

toeri^inbert, alte friegerifd;en 9iüftungen unterbrüdt.
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Oiun !onute ter Äai)ev tcm eilten (Seba^ren 'äihxeäjtsi nid)t länger

ni^ig jufe^en. (Sr üefe tie 3)?ancate 23otIftrecfung bev 2lc^t au^ge^en,

gevafce al« fcerfelbc ton einem abenteuevlidjen 3^9 in ^Rieterbeutfc^tanb

nad^ t^ifon^en jnrücfgefel^rt ifcr, um fcie »ou bifd)öf(ic^em unb nüvnbevgt»

fdjem Srieg^ßolf ^art bebrängte, i''on feinen Sefa^ungStruppen mü^fam

Bert(;eicigte ®tabt ®(f)»einfurt ju retten. 'Da tinivbe er am 13. 3mü 1554

auf einer fanbigen .?)aibe uniueit Sulingen )>cn überlegenen ^eerl^aufen

augegriffen unb i^ollftänbig befiegt. 2luf rafd;ent 9io§ rettete er fid^

über ben SOtoin unb fuct)tc bann 3upuc^t in Jranh'eic^. ®eine lDiann=

fc^aft teurbe gefangen ober jerfprengt, fein ®efc^ü^ unb ^eergerät^

erbeutet, feine 23efte "ißtoffenburg erobert unb in S3ranb gefegt, fein

?anb unter ^eraaltung gefteüt. 3cacl) ber be»? SOZarfgrafen, ber

nun in franjöfifdje ^riegebicnfte trat, aber mit ben aüen greunben

unb Sßaffengefä^rten nod^ fortnjätirenb in SSerbinbung blieb, gewannen

bie i^i^teben^tenbenjen immer me^r Soben, unb ber Sunfcf), ba^ enb=

lic^ ber im 'ißaffauer S3ertrag in Sluöficbt genommene 9iei(i)ötag ju*

fammentreten unb bie %^acification Deutfcl^tanbg auf gefe^lid^er S3afi8

»ollenben möchte, würbe immer lauter unb allgemeiner vernommen.

9^un öjiberftrebte aud^ ber ^atfer ntd^t lönger; er erf^eilte bem ^önig

i^erbinanb 23oümac^t, einen neuen 9?eidl)^tag nad> Slugöburg anjuorb=^

neu. 3Iber fo gro§ »ar nod) immer feine Slbneigung gegen bie Srei=

gebung beö religiöfen iBefenntniffe«t , ba§ er baö ganje 2ßerf in bie

f)anb beg i8ruber§ legte: gevbinanb fottte ben O^eid^^tag leiten, nid^t

al6 ©tellßertreter be« taifer«, fonbern aus eigener 9)tac^t unb Söt--

fugni^ als rijmifc^er ^onig. ^arl termoc^te nid>t ju ber 3bee

religiöfer ^Icleranj aufjufd^imngen; bie (Sr^altung ber Slutorität unb

©in^eit ber ^irc^e war ber ®runb= unb (Scfftein feiner politifd^en 2ln=

fcl)auungen. 2)a er einfa^, ba| er biefeS "ißrincip nid;t me^^r ^ur ®el=

tung bringen fiJnne, fo tDollte er boc^ mä}t als Urheber unb S3illiger

ber Trennung genannt fein, nicbt öffentlich eingefte^en, ba§ er ben

®runbgebanfen feines VebenS aufgebe.

21m 5. gebruar 1555 würbe wieber in SlugSburg ein 9teid^Stag

eröffnet unb bis in ben September fortgefe^t. ©eine Slufgabe war.
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fcen "ißaffauer Sßevtvag in einen rec!f)t«S9Üttigen JKetigiongfrieben r^ix--

rcanbeüi. (5ö fc^te t>ei^e Sämpfe ab, ef)e ber ©vunbfa^ ber $Rec^t«=

glei^ljeit jn)iid;en ben „23enDanbten ber a[ten 9ieligion" unb ben „S9e=

fennern ber Slug^burgifd^en Sonfeffion" unb ber '^Parität in firc^tic^en

Dingen in ben ^Heic^ögefe^en Slufna^me finben fonnte, unb fd;(ie^(ic^

joar ba« 9?efu(tat boc^ nur ein Sompromi^, ein burd) bie 9iot^ivenbig=

feit gefd)affeneg "ißroDiforium. Denn bie ^orberung ber ©oangelifc^en,

bo| bie geiftüd^en Sieid^^ftänbe, njelc^e in B"f""ft ^s^' ntun ^el^re

übertreten mürben, bei i^ren Stenttevn unb SBürben er:^a(ten bleiben

foüten, fonnte nid)t burc^gefc^t »erben unb aurbe alö „geiftüc^er 23or=

bef|aU" in bie grieben^urfunbe aufgenommen; unc bie jaeite gorbe=

rung, ba^ bie unter fatJiolifc^er Ober^errfc^aft (ebenben Untert^anen

unb ©emeinben Slugöburger (Sonfeffion unge^inbert unb „uutocrgeirat-

tigt" i^ren ®(ouben unb i^ren (Sotte^bienft foüten ausüben bürfen,

würbe nur in einer „Dectaration" beg Königs jugeftanben. ©ornit büeb

bie i^i^age über bie 3"^wnit ber Siic^offi^e unauegetragen , als 2luö=

faot blutiger ^?ämpfe, unb aud; bie ©teüung ber eßangeüf(^en ßonfef»

fionSteriDanbten in ben geiftüdjen ©ebieten fonnte nid>t ate für alle

3eiten fic!^er gefteüt angefeben werben. ^Befenner bes reformirten

^e^rbegriffg fo wie aße „®acramentirer unb ©eften" waren ton bem

9?eligionSfrie b en auSgefd; (offen

.

Stücin tro§ aller tiefer Ü)(ängel unc Unbeftimmtv^eiten war cer

SlugSburger grieben0fct)lu^ eine wichtige (Srrungenfcl)aft für bie etoange^

(ifd;en 9?eligton§gencffen unb ein großer Segen für bie beutfc^e S'Jation.

Der unbebingt beftänbige unb ewige grieben, wonad; Sieic^sftänbe »on

wegen beS ©laubenS, ber ^irc^engebräuc^e unb Orbnungen, fo fie auf»

gerichtet ober nac^malö aufrichten möd;ten, niemals vergewaltigt, be-

f^wert Ober üerad;tet wercen foüten, fteüte bie 'ißrcteftanten fidjer gegen

jebe fünftige iöebrängni§ burc^ ßoncilebefc^lüffe, befreite baö neue 9?e=

ligionSfi)ftem Don bem ^o^jft unb ben romifc^en tird;engefe^en unb

führte ju einer neuen 9fJeid;Sgerid)teorbnung, worin 9iäthe unb ^öei»

fi^er beiber Sonfeffionen bae allen ©tänben gemeinfame $Hed)t fuc^en

unb finben foüten. Der griebenetertrag con SlugSburg bezeichnete
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ben Slnfang einer neuen ßntundehtng Ce^ teutfci)en 9lationa(tekn3, bic

tiod^ allen ©etten fegen«veid)e grüci^te in fid^ trug. S)urcb i^n Jt>urbe

ber ®runb ju bem mobernen beutf(^en «Staat gelegt, tt?ie er burci^ bte

^Reformation bebtngt mx.

ajiarlgraf Slfbred^t uon iöranbenburg - Gutmfead) übertebte ben

9ieic^gtag nur wenige SOJonate. (Sin äBaffenftiüftanc , ber im ge^

bruar 1556 in bem £(ofter SSauceüe« bei (Eambrat jtüifd^en Äarl V.

unb ^einrid) II. jum 2lbfc^(ui3 fam, i}atte i^m bie (ärlaubni^ jur 9^ü(f=

fe^r nac^ Seutfc^Ianb tjerfc{)offt. ©r na^m feinen Slufent^alt in ^forj=

l^ctm bei feinem ®d^it»ager, bem O)?arlgrofen ton S3aben, t»on »o ouö

er üergebUd^ bie in StugSburg i^erfammetten g-ürften unb ©tänbe jur

SBiecereinfe^ung in feine Seft^ungen, Oted^te unb Stnfprü^e ju beroe--

gen fu^te. !Dort ftarb er am 8. 3anuar 1557, erft 35 3a:^re alt.

SBä^renb feiner SSerbannung in ??ranlretcb foll er bog ^trc^enlieb gc»

bid^tet l^aben : „3ßa8 mein ®ott n^tll, gefc^e:^ alljeit."

Um biefelbe ^txt, ia ber Slugöburger 9ietcf)§tag ju (Snbe ging,

legte ^aifer Ä'arl V. in iBrüffel bie ^Regierung nieber unb jog fid^ im

folgenben 3a^r 1556 na^ bem »oeftlid^en Spanien, n)o er fic^ neben

bem tlofter San 3ufte bei 'ißlacenjia an bem freunbli^en Slb^nge

eines i^on Saumpflanjungen umgebenen §ügel§ mit gefunber Suft eine

geräumige Sobnung l^atte errtdfiten laffen. ^ier lebte er no^ jrcei

Sahire in [tiller 3uvücfgejogen^eit mit ^anbarbeiten, S^eligionöübungen

unb ©artenpflege befd^äftigt, cl;ne jebod^ bie Slngelegenl^eiten feiner

9?eic^e aus ben 3lugen p »erlieren ober ficb ber (äiniüirfung auf ben

®ang ber ^olitif ju begeben. Unb um fid) mit bem Sterben ßertraut

JU mad^en, berid^tet eine olte SSolfSüberlieferung, feierte er furj »or

feinem ^infd^eiben fein eigenes Leichenbegängnis mit bem Slbl^alten

eines XobtenamteS. ^^ad^bem er am 21. September 1558 bie le^te

Delung unb baS Sacrament empfangen, f^ieb Äarl V. aus ber 3eitlic^=

feit, ben 33Ud ouf baS Srucift^- ge:^eftet. Seine öetd^e, 21nfangS in cer

Slcfterfircbe betgefe^t, n»urbe in ber golge nadb bem Sscoriat »erbracht

unb neben feiner ©ema^lin 3fabella in einem prad)ttfollen SDiaufcleum

beigefe^t. 3m 9)Järj beffelben 3abreS 1558 rourbe fein ©ruber ger»
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btnanb, ju beffen ©unften er ßor [einer 2lbfa^rt mäj S3rüffe( oud? bie

beutfc^^römifci^e ^aiferfrone mebergetegt ^atte, burd; einen feierüd^en

SEßa^ifact ber turfürften in t^vantfurt a. SD?, al« rijmifciier taifer beut»

f^er Station aufgerufen unb gefrönt, nad)bem er ftd> in einer ^apu

tutation verpflichtet, ben 9fietigiongfrieben ju beoboc^ten, ben l'anbfrieben

nad^ ber erneuerten ®erid;t8orbnung aufrecf)t ju galten unb nie o^nc

ben 9?ath unb JBiüen ber ©tänbe ju regieren. X)te '^Jroteftation be«

^apfteö gegen bie o^ne 9JHt»ifung 9?oniö »odjogene taiferwa:^! ^atte

feine ?5"otge- 3Da8 9?ei(^ roa^rte feine Unab^ängigfett.

lieber alle biefe Sßorgänge, mlä)t aufeer^atb ber ©renjen toor=

(iegenber «Sd^rift fte^en, ber»eift ber 23erfaffer auf ben jel^nten ©anb

feiner „Slügemetnen ^Settgefd^ic^te" unb er(aubt fic^ iugtei^ au« bent=

fetben bie 2Öorte ju wieber^olen , tocmit er bie ßrjä^fung »on beö

Saiferö ?eben unb Zot im ^lofter @an 3ufte in (Sftremabura ge-

fd()(offen hat.

„(58 ift ntc^t nijt^ig bem »dürften, ber faft ein halbe« Oa^rhunbert

fang bie ®efd)ide Europa« teufte, eine ausführtiche (Sharafteriftif in fein

ftiüe« ®rab mitjugeben. Die ®efchid)te fetbft bie ßon ihm ihre 3m=

p\xl\e. unb ihre 9?ichtung empfing, ift ber treuefte (Spieget fetner 'ißer*

fßntichfeit unb feiner (Sigenfchaften. 3Bie feine förperlidhe (Sutwicfetung

nur tangfam cor ftdh ging, feine pht)ftfd)en Gräfte nur furje '^zit in

ßeüer Sebengfäbigfeit fid; jeigten unt) burch aufeergenjöhnU^e 9?etjmittel

in «Spannung gehalten iDurben, fo ba| frühe bie ©puren be« Sllter«

eintraten, fein heü^tonbe« §aar fchon im tierjigften 3ahre grau warb,

unb Äranfheit unb teibliche ©ebrechtichfeit feine ©eftott »erjehrte unb

ju einer gebeugten Gattung jn^ang
; fo reifte aud; fein ®eift nur lang»

fam jum öoüen 3ßach«thum, aber mit ber intenficen Stärfe einer füb=

It^eu 'iPflan^e, bie ber ganjen Umgebung ihr (Gepräge aufbrücft. ©ein

erfter 33}ah(fpruch „Stoch nicht" (nondum) »ich ^^^^ ii^m onbern „9Sor=

tüärt«" (Plus ultra), unb im 93ertrauen auf fich felbft unb ben ®(üd=

ftern §ab«burg« gtaubte er aüe ®d?ranfen unb alle ^emmniffe über-

ttinben uud ju einer '-föettherrfchaft cmporfteigen 5U fönnen. IDiefer

®egenfatj ^rcifchen äußerer ©rfcheinung unb innerer ^hatfraft gab fich
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in feinem ganjen iöefen funD : n^enn man tea jc^roäc^üdben Wlann,

ber fid^ oft in einer ©änfte mufete tragen taffen, im getfce ober ^eer»

lager, ouf ber 3agb ober im 2:urnier erblicfte, etftaunte man über bic

^e^enbigteit unb ben i>orftrebenben SOJut^, bie er im entfc^eibenben

2JJcmente entfaltete, unb »enn mau bie fd)U)eigfame , juwartenbe, er=

aägenbe §a(tung beobachtete, mit ber er bie SSorträge ber (Staate»

mönner unb (Sefanbten anhörte, gtoubte man geringe X^eihiat^me ober

wenig iBerftäncniß »orauSfc^en ju muffen. Slber nne fe^r »ern)unber=

ten fict) jene bann n>ieber, menn fie fauben, bo§ er über bie öage ber

3)inge unb bie ^mät i^rer ©enbung fo ftar unterrid^tet war. (Sr

^)flegte 2lt(e8 reiflich ju überlegen , aüe ®rünbe für unb toiber ju er»

iDÖgcu, bisioeiten nieberjufd)reiben ; er fonnte mol^t bie Kuriere ganje

Sage »arten laffen, ei^e er i^nen bie (Sntfd)eibung gab. 2Iber voav

ber ©ntfc^Iu§ einmal gefaxt, bie ©ntfc^eibung einmal getroffen, fo ßer=

mo^te g^iiemanb il}n barin tt»anfenb ju mad)en. Unb babei folgte er

ganj feinem eignen ®eift. ^atte er fic^ in füngercn 3a^)ren ^läufig

üon Slnceren leiten unb beftimmen taffen, fo »ertraute er in ben Sagen

feiner ftaatömännifd;en 9^eife nur fid^ fefbft. SBenn er bei feinen

'ißtänen feinen Ä'anjler ©ranPeüa unb beffen ®o^n, ben Sarbinatbifi^of

ton Slrrag me^r atg ancor: insi 33ertrauen jog, fo gefc^a^^ e« nur,

um i^re Slnfi^ten ju ^ören, ni(^t ober um fid) burd> fie beftimmen

JU taffen.

„9cie fa^ man ^arl V. Weiterer unb aufgeioecfter, atö Wo eg galt,

burd) rafd^e (Sntf(^(offen^eit unb t^otfräftigeei ^onbetn fid^ jum äl^eifter

ber Situation p machen. 2Iüe8 wollte er felbft fe^en unb leiten, feine

2lnftrengung wor i^m ju gro§, fein !S)ienft ju befdiwerlid^, feine ®e=

fa^r fermoc^te i^n ju fc^reden. — ^errfud^t unt ß"f)rgeij waren bie

^aupttriebfebern feiner ^olitif; wo§ feine (Großeltern, gerbinanb unb

Sfabella, ongeba^nt, fud^te er jur a3oüenbung ju bringen. SaS ^^aH--

burgifdl)e §aug foüte bie SJorl^errfc^aft in ber europäifc^en 25ölferfamilie

erringen unb in 3»^«"!* behaupten. ®iefe ^or^errf^aft follte fidb

nic^t nur auf ba^ weltlid^e ^Regiment befd)ränten, aud^ in ftrc^lic^en

^Dingen follte eö baö entf^eibenbe 3Bort führen, ^clitif unb Sieligion
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ftonben kt il^m im inntgften ^Öunbe, unb menn er fid) gern ba« 3ln^

fel^n gab, ta^ er für cen ©leg beö ÄrenjeS unb für bie alten firc^=^

lici^en ©aljungen ba« ©(i^mert fü^re, im (Seifte ber Äreujfat;rer gegen

bie 93?o!^ammebaner unb bie Äe^erei tämjjfe, fo lagen bod^ unter biefer

c^)rift(ic^=re(igiöfen Ipüüe n)elt(i(^)=|Jo[itifc^e 'ißCäne ßerborgen , Ja n^aren

boc^ bie etgentüi^en OJZotiüe, bie mäc^tigften :pebef; fein 9ieIigion«eifer

u>ar n)efentüd; burd) feine poütifd^en Kombinationen bebiugt. SlUge-

mein menfc^tic^e 3been unb "ißrincipien bienten i^m nur bann als

ga^ne, wenn bie 3ntereffen feiner ^errfd()oft unb feines (Sefc^Iec^tg

bamit L>erbunben n?aren. ^ö^eren ©ebanfenfreifen »ermod^te er fid^

nic^t aufjufd^aingen. • 'äi^ ber (änfet beiS fat^o(ifd)en ^errfc^erpaareS

(ag er unter bem iöaun ber fpanifc^4i6^"fli-"ct>'f^c" 25orfteüungen , mit

benen bag "ißi^renäenreic^ groß geroorcen, mit cencn baS ^obeiburgif^e

SBettreic^ fort unü fort btü^en unD rcac^fen foüte. 35on biefem ®eifte

bei^errfc^t unb geleitet :^ot er eine wunberbare S^ätigfeit entmicfelt.

(SS voax fein pra^lerifd^es! ©elbftlob, rcenn er in ber »ilbfi^ietörebe ju

Srüffet aufjä^tte, loie oft er bie oerfc^iebenen ?äncer (äuropa^J befuc^t,

toie oft tie SOieere befal^ren ; cie ©eft^id^te feiner 9iegierung gibt ^tuo,--

ni| con feinem raftlofen S^un unb treiben. ®er güüe feiner (änt=

lüürfe unb Unterne^imungen fam bie Sewegüci^feit unc unermübticpe

2;^ätigfeit gtetc^), mit ber er bie Sluöfü^rung betrieb, .^eine ©teile

feine« weiten 9?eid)eg xvax i^m ju entlegen
;

granfreid; unb ©nglanb

njurcen oon i^m befud;t ; an bie lüften »on Slfrita trug er fein Sanner,

in Ungarn Ijemmte er ben ©iegeSjug ©uleimanS. ©r fc^ien bie (Sigen-

f(i)aft ber älllgegenioart ju befi^cn. Unc e«i ift ni(^t ju leugnen, bafe

er biefer rafttofen 23ielgefd;äftigteit unb Untcrne^muugöluft einen großen

S^eil feiner tSrfolge »erbanfte. ©ie brad^te i^n mit ten cerfd;iebenften

ä)]enfc^en in 33erbinbung unb fetjte itjn in ben ©tanb bie nationalen

unc perföntid)en (Sigenfc^aften ju erforfd^en unc cie Sßirtungen ber

3Kac!^t unb Slutorität ju erproben, ©eine 9J?enf(^enfenntni§ unc ber

©inbrud fetner ©tellung boten il)m mancbe 3)Httel unb ^ebel, rciber=

ftrebenbe Siväfte fügfam unc unterwürfig ju mad)en. Da^ er babet

me^r ouf bie 5;!eibenfd;aften unc ©d^ujädjen baute, als auf bie ebten



208 3üge aus bcr beutfc^en aJcformationSjeit.

triebe unb ^Regungen jeugt »on fetner ri^tigen iöeurt^ettung ber SSJelt»

unb 3fiti^ic^tunS- ®(aube an Xugenb unb jlreue in ber 3)?en»

fd^enbruft lag fenem ©efd^te^te fern; ©gennutj, iSgot^ntuö unb ®e=

nu^fu^t tt»aren bie ^errfd^enben Wdä)tt bed Sageö. Unb biefe ^tten

aud) in Äarl« @eefe i:^ren <B\% aufgefd^tagen. 3Cßer fic£> gegen feine

Slutorität auflehnte, feine 'ißläne burd)freujte , feinen (geboten unge^or*

fom tt)ar, ben betrad^tete er otö feinen perfönlid^en ^^eiub, ben »er=

folgte er mit feinem §a6, mit bem öerfiJ^nte er niemals in 2tuf=

ri^tigfeit beS ^erjen«. 2Burbe er burd) 3fit>^2^"^ä'tniffe gencti^igt, bie

©efü^le beö Unmiüen^ unb ber 9?acf)fud^t für ben Slugenbüd ju

unterbrüden, fo fam er bei »erönberten Umftänben immer Joieber bar-^

ouf jurüd, unb fein a)?it(eib, feine ^Regungen ber 2JJenfd^Itd>feit, feine

$Rüdfic^ten hielten i^n ab, bie 9?ad)e auöjuüben. @d)onung'8(oö warf

er ben Siberfad^er nieber unb triump^irte über feinen '^aü. 9^iemal«

»ergol ober ßerjie^» er eine em^^fangene Seteibigung.

„2lud^ in ber finntid()en ®enu^fudf)t mar er ber ®o^n feiner ^ixt.

Sie Ä>enig immer fein fd^wäc^Ud^er Ä'örper ju 2(ugfdt>tt)eifungen ange=

t:^an n^ar, fo ^at er fic^ benfelben bocf) i^äufig genug :^ingegeben: er

»erfel^rte gern mit fdf)önen g^^iuen unb feine ?iebe war nid^t ^^^atont=

f^er 2lrt; befonberg aber l^ulbigte er ben ®enüffen ber Sofel; feine

^öc^e mußten aüe ^unft aufbieten, um i:^m bie au«gefudf)teften ©Reifen

unb Öed'erbiffen ju bereiten unb nid)t feiten jog er fic^ curd^ Unmä^ig=

feit unb Unent^attfamfeit llebeibefinben ju. ^on ben gaftengefe^en

liet er fic^ ^äufig entbinCen.

„T)a^ in fener 3eit ber geiftigen 9?egfamfeit, be8 fünftterifd^en unb

Uterarifd()en ©d^affenö fein ^erborragenber äliann gletc^güttig gegen bie

(ärjeugniffe ber SBiffenfdjaft unb Sunft fein fonnte, icar fetbftcerftänbUc^.

"äiidf Äaifer Äart ermie« ben fd)önen ©eiftern ber 9?enaiffance 2Iuf»

merffamfeit unb ®unft, n^enn audfj nid^t in fo ^o^tm ®rabe »ie

granj I. ober §einrid^ VIII. @r mar mufifalifd^ unb e^rte unb ht^

günfttgte bie ebte 2:onfunft, er liebte bie SOJalerei unb Did^tfunft; toie

oft ^at er fic^ unb feine ©emai^lin bon Xijian, »on öucaS Sranac^

malen laffen unb nod^ auf bem Sterbelager n>aren feine ißlide auf bie
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„®(orta" be« 33enecianer« gerid)tet. ©ein tammer^ierr , ber gelehrte

glamänber »on 9)Za(e (DJiaünäu«) melbet, ba§ fein §err einen tamaU

oielgetefenen franjöfifci^en 9^oman, mx'm Äar(8 beS tü^nen §of ge»

feiert war, üBerfe^t ^abe, ber bann üon Slcuita in caftilianifc^e 33erfe

^ebrai^t rcorben; aud^ !Denf»ürbigfeiten ^abe ber ^aifer üerfa^t, bie

aber nic^t auf bie 9fad)iDeft getontmen finb. 5tm meiften üebte ^axl poiu

tifd^e unb ^iftorifd^e ©(griffen ; bie SEßerfe 'con ßomine« unc aJiac^iaöeüi

i^ieit er befonberig i}oä). häufig üe^ er bei feinen SOial^tjeiten toor-

tefen, eine ®en)o!^n§eit, bie er nod^ in ®an 3ufte beibe^tten ^at. !Den

gele^>rten ©epufceba beauftragte er, bie ©efdjid^te feine« Sebent unb

feiner Saaten ju fc^reiben , rooju er ii^m fe(bft mand^erlei 9JJttt^eitun=

gen mad^te. ©en ®(eiban nannte er einen 2Ser(eumber, ben (Sioßio

(3omu6) einen ®d>nieid;(er. ®ro^mut^ unb ^^reigebigfeit übte er

ntinber af« geinbfd^aft unb $Rad^fudl>t; mit ©eto^nungen mx er farg,

cerfprod^ene B^i^iungen ^ie(t er oft tonge prüd, ju ritterlid^er „9J?ifbe"

) i»ar er fetten aufgelegt : freiü(^ ttiirfte aud^ ber Umftanb mit , ba§ er

ijfterg in ®e(bnot^ icar. ®ar mand;e (S^aratterjüge erinnern an ger*

binonb ben ^at^oUfc^en. ®o unter Stnberm fein ^auö^iätterifc^er ©inn.

I

man bod^ einft mit 33erü)unberung , luie ber mäd^tige unb reid^e

Äoifer, üom 9iegen überrof(^t, fein gotbgefticfteö S3aret unter bem

II

3Kante( barg, um e« ßor ber ^iäffe ju fdtjü^en, big man fein a(te8

|j

au8 ber ©tabt herbeigeholt.

'1 „3n ©eutfc^tanb toax ^orl V. luenig beliebt; er füllte bieg unb

begegnete ben beutf^en Surften unb (Sblen mit mc^r Sälte unb 3"'

rüdhaUung, a(g ben glamänbern unb fpanifcf)en ®ranben. ®egeu

biefe jeigte er fic^ oft (eutfelig unb hei'^^t'föffenb ; icenn fie i^m baS

©eteite gaben, oerabfc^iebete er fid; in ber 9?ege( oon il^nen mit einem

§änbebrud, n)ie ganj anberg luar Dagegen fein söcne^men gegen bie

gefangenen beutfc^en gürften!"

SCIicbet, Wcfotmotiptisjclt. 14
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T.

^nglifc^e |)iftorio9ro))j>ie über JHefoimotion unb Äitc^e.*)

2ßenn ObjecttPttät unb ftrenge Unparteiüc^fett bte not^ioenbigen

(Stgenfdjaften beö JptftcrtferS [inb, itnc nur ber bte ^almt erringen fann,

ber fic^ über bie :^abernben ^artetan[id)ten ergebt, unb aus einiger gerne

bie (Sreiguiffe betrachtet, bie er gu befd^reiben unternimmt, fo fann feiner

ber engüfd^en ober fc^ottifc^en tird^engefc^jic^tfc^reiber auf ben 9?amen

eine« mf^xtn §iftcrifer§ ^nfprud^ mad^en. Senn ba in Britannien 9?e<

ügion unb ^\xä)e ßiet me^r mit bem Staat unb bem öffenttic^en ?eben üer*

fnüpft [inb auf bem ^^efttanbe, unb ßcn jeC;er alte t^eotogifd^en ©treit«

fragen eine nad)§a(tige |.n'a!tifche SBirfung bei bem 33otfe Ratten, fo ujurben

ftets bie S3egebent)etten ber 25ergangen'^eit mit ißejie^ung auf bie ^^olgen in

ber ®egentt)art angef(^aut unb tobenb ober tabetnb, red)tfertigenb ober

ßermerfenb, je nad; ber eigenen S^id^tung unb bem ©tanbpunfte beg Sar*

fteüerig, beurt^eitt. !Da:^er erfdjeint iebe ^ird^engefcfiid^te unter ber §är=

bung berjenigen ^RetigionSportei, ju ber fid; ber 93erfaffer befennt, unb

e« ift begmegen jeber fird()ti(^en ®efeüfd;aft bie ^^ot^ivenbigfeit auferlegt,

bie ©efc^ic^te i^rer Sntftef;ung unb Slu^bitbung unb if;re 33erhä(tniffe

ju ben onbern fird;en unb ©eften üon ii^rem eigenen ©tanb^^mifte auS

barjuftetten, n^ett fie oon ben übrigen nur mit Sabet unb 33orn)ürfen

») 2tu8 ber Seitfc^rift für ®efc^ic^t§ttiffengfc^)aft. I. Berlin, 1844, 58eit unb

Scmt). ; unter bem Sitel : „Heber bie ^eiftungen ber Snglänber auf bem @e6iete

ber i?irc^engefc^i(i^te gngtanbä".
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erwähnt n.nrt. X)iee ^at etnerfeitö tie golge, ta^ He (Streitfragen

ßon mehreren Seiten beleucf)tet unt fcaturc^ flarer Jrerfcen, ancrerfeit«

aber, fca^ fcer Öefer, ter außer tem Xreiben tiefet Oieligioneparteien

fte^t unc cie abftcbtlidje Sinfeitigfeit nic^t ton corne l^erein fennt,

leidet ju einer fc^iefen Slnfic^t ober ju einem unrichtigen Urt^eit geführt

roirt. X)ie§ ift aber in ter ®efcf)ic^te Sngfantg »on größerer 3Bi^=

tigfeit al^ bei anfcern Öäncern, tDtil turc^ cie enge SSerbinfcung ton

^ircfje unc Staat tie retigicfe 2^^ficht auc^ jugteic^ te" 2)^aB)tab jur

53eurt^eifung faft aüer Greigniffe ces fec^je^nten unfc fiebenje^nten

So^r^untertS unfc jur Sürfcigung cer SKegenten unfc ^Regierungen on

fcie §anfc gibt, unt fcie poütifc^e ®efd^icf)te tiefer 3^^^ ^^^^ o^^i^

minfcer ton fcent reügiöfen 3m^u(fe teö 33off^ unt ter entgegenftreben^^

fcen JRic^tung ter ^ijnige unfc ifjver Staat^= unt ^irc^en^^Diener au«=

ge^t. T)k Äänt|)fe über Difciplin unfc 2lfcminiftration fcer ^irc^e unb

über fciefeg ofcer jene« ^Dogma finfc a(fo in Snglanfc nii^t bloße 3än'

fereien eifernfcer unfc eigenfinniger S^eclogen , tie eine tcrüberge^enbe

Stufregung bei i^ren Stn^ngern ^ertorrufen, fcntevn e§ fint Lebens-

fragen, curcf) ae(cf)e tie großartigften ^Segebenbeiten im Staate :^erbei=

geführt roerten. 3}ie ^rtnäcfige Stnl^ängüc^feit an ba^o angticanifd^e

©pifcopat bat einen ter fräftigften tijnige au8 fcem §aufe «Stuart auf

ta§ 5)tutgerüfi gefü^trt, unfc fcaS Seftreben, eine umgeftürjte ^irc^e

itieter aufjuric^ten , i}at feinen Sc^n tom S^ron geftürjt unfc fceffen

Diac^fommen um i^r fcböneS ßrbe gebracht. ^Daß tiefe SReUgicnercut^,

tiefe gemattigen '^^arteifämpfe auf tie ^irchen:^iftorifer tiefer unt ter

folgenten ^txt eine ftarfe D^ac^itirtung ausüben unt auf Urt^eit unb

X)arfteUung influiren mußten, ift (eicbt begreifüd), befonterS ttenn man

betenft, taß taS engtifcbe 2?o[f eine cntfcbietene $Hid)tung jum fircb=

üct)en D^igcriSmuS unfc jur vetigiöfen Slbfonterung ^at, ane fid) fctto^l

aus fcen l^arten 33erorbnungen ber Spifcopaten gegen bie 9?onconfor*

miften als auS ter 3e^T-"iffen^£tt unb enfctofen Separation ter jO^I-

reic^en ^eftirer ergibt, unt taß auf ter antern Seite tie betannte

Öot^aütät gar aJZanc^en ju ter Stnfic^t fü^rt, taß ter 2Biüe teS 9?egen>

ten als ®efe^ 5U betrad)ten unt mit paffiter Unterttürfigfeit ju be»
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folgen fei. — SBaö aber au^erbent eine f(are Sluffaffung ber engUfci^en

^Reformation unb ber barau8 hervorgegangenen tämpfe nod) erfc^ttjert,

tft t^re ©genartigfeit unb bie felbftänbige (SntioicEetung ber firdjüdjen

unb reügiöfen 3w[tänbe, ©efonberi^eiten, bie fowoi^t in ber infularifc^en

Sage beö ?anbeö afö in bem afegefc^toffenen , baä ?^embe fid> fd^iüer

oneignenben (S^aralter ber 9iation i^re Quelle ^aben, unb woburc^

ber SO^afeftab ber SSergfeici^ung mit ä^nüc^en ©rfcl^einungen anberer,

Öänber abgebt.

©0 üerfd^ieben ficJ^ nun aud^ bie 3luffaffungS» unb !DarfteC(ungg=

ttjeife ber engtifcfjen ^Reformation unb i^rer gofgen bei ben i:>erf(^iebenen

®lauben«genoffen äußert, fo [äffen fie fic^ bocf> in brei §auptf(affen

eintf)ei(en, in ^at^oüfen, (äpifcopaten unb ^iffenterö. Die erften unb

festen ftnb fi^ i^reö ^kk^ genau beiou^t unb ba^er ßon gfeid^em

'iPorteieifer befeelt, ja nic^t fetten in i^rer "ißotemi! übereinftimmenb,

bo fie benfelben ®egner befäm^jfen unb unter bemfetben Drude feufjen

;

t^re Xenbenj gibt fi(f) burd^ mannid^fad)e (äntfteüung unb gärbung

ber Gegebenheiten funb , inoburcf) bie SBahrljeit »erhüüt unb ber Ur=

t^eiltofe teid)t irre geführt ipirb. Die mittleren bagegen finb fe^r un=

gteic^ortig, je nac^bem bie (Sinftüffe tvaren , unter benen fie fc^rieben,

fo ba| fid} bie (äinen ber fat^otif^en 2(nfid;t üor ber ^Deformation an-

f^üe^en, »ie tie heutigen '^ufet^iten, bie Stnbern me^r auf bem ®tanb=

punfte ber beutfd^en "ißroteftanten fte^en unb ba^er ben Diffenterg nä^er

fommen. ^Repräfentant jener (Gattung fann 3eremiaS (Sollier

bienen, rcährenb bie (entere $Rid)tung ßon ©itbert ®urnet vertreten

lüirb. 3^^Mchen beibcn fte^t noch ei"^ britte "ißartei, bie hochfirchtich=

proteftantifche, gteid) feinbfeüg gegen ßatoin unb Luther lüie gegen 9?om

unb "ißapigmug. — 3n bem ^^otgenben »oüen wir nun über bie $Re=

präfentanten biefer üerfchiebenen $Ri(htungen, mit SluSnahme ber Diffen-

ter«, einige Stngaben jufammenfteüen , unfere 3(ufmerffamfeit jebodh

houptfä(htid) bem Sif^of ®itbert Surnet, o(§ tem bebeutenbften bar=

unter jutoenben. Sir beabfichtigen babei nicht nur unfer ®d)erflein

jur 2tufheUung einer wichtigen ^eriobe ber tircheugefchichte beizutragen,

fonbern auch SSeiceiS ju liefern, bafe bie h^i'^ig^" Seftrebungen
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ter '^ufebitcn tu ©ngtanb ntd)t at« eine neue, (oögeriffene (SrfAeiuung

ju betrad^ten feien , fonteru bafe in üevfcfcietenen (äpod^en ber frühem

^lirc^en9efd;td)te fiel) äf^nücJ^e 2;enbenjen mit loeit größerer Stu^fid^t auf

©rfotg gettenb ju machen gefuc^t ^aben, unb fic^ bemnad) aud^ bicr

bie 335orte be^ XiidjterS bemä^ren, baß bie ®onne nid^ts 9?eueg me^r

fel^e. 2Bir ft>ünfcf)en ju jeigen, baß feit Sa'^v^^unberten unter ber eng=

üfd^en ®eiftltd}feit unc namentüc^ auf ber ccnferijatiten Unißerfität

Offorb fid; SOZänner befunben i^aben, bie nad^ einer nä^>ern 23erbinbung

ber engttfd^eu Sirene mit ber r5mifc£>'fat:^oüfd}en ftrebten unb bie 9ie=

formation afö ein t)er^)ängnißtcüe§ Sreigniß betrad;teten, baß ober ßon

jel^ev in ber engUfdien Station ein burd^au^ prcteftantifdher Sinn :^err=

fd^enb u^ar, an bem alle biefe iöeftrebungen fd^eiterten. äßer ba^er

i^eutjutage an baö treiben einiger S^eologen in Ojforb ipoffuungen

ober SSefürd^tungen fnüpft, ber t>erfeunt ben gefunben @inn beö eng-

lifd^en SßoiU , baö ju fei^r am ^Reellen l^ängt, ate taß e« ficb au«

feinem freien ©eft^f^ume i^ertreiben, unt feinen flaren, praftifd?en 33er=

ftanb unter ein glänjenbe« 3ocf) beugen ließe. @e(bft menn fofd^e

ontireformotcrif(^e 2(nfic[)ten bei ber ©eifttic^Ieit me^r (äingang finben

foüten, aU bieg bis je^t ber '^aU fdf)eint, n)äre bo(^ rcenig für bie

engüf^e Äird;e ju fürd;ten, ca bergteid)en @runbfä|e nid)t ibre 3Burjetn

in ber 9Jation tiaben, fonbern aii bürrc ^J^eorien o^ne Söcben unb

§att in ber '^uft fd)iueben, ba§ 93olf aber geroöi^nüd; fo lange gebulbig

jufie^t, bis i!^m ba§ 2;reiben ju arg i»irb, unb e8 bann mit einem

berben ®d)lag ber t>erfe^rten 9Zeuerung ©in^It t^ut. tetn 25clf bittet

fic^ mit einem ridE)tigern Zalt feine eigenen 3beeu unb ®runbfö^e, afg

ba8 engüfd)e, unb nur njag mit biefen jufammentrtfft, fann auf ®e(tung

unb (Srfotg rect)neu. 3m ficbense^nten 3al)r^unbert begünftigte ber

^of unb ein großer beö ^teruS bie fatl;oüf^en Xenbenjen, unb

bennod; trug bie 9^id^tung beg SBoffg ben @teg baoon ; une foüte man

otfo ie^t, too man bie 9tegierung feiner fotd^en 3uneigung befd^utbigen

tann unb ber ®inn beö 23oIfg berfetbe geblieben tft, oon einer !^^per=

confertaticen ^vacticn mirflid&e ®efa^)r für bie engltfd) = prcteftantifdbe

§:ixä)i befur4)tetT? —
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3itm befi'ern 33erftänbntB teä ^^otgeiiben ivtvc e§ iict^tg fein, einige

etiUettente Sorte über ben ftrcf)tic^en B^ftciub Snglanß^i unb über tag

33er^ältui§ ber ^Regenten ju ben retigiöfen jtenbeitjen beg 'ißoiU «ou

ber 9?eformatton biö jur SSertreibiing Saccfcg II. cor£m§ju)d)ic{en.

A. Sd)icffalc ber cnglifd^cn ^trd)c öon ^einrid) VIII. big jur

§einrt(^ VIII. ioar bem ^jäpftUcfeen ®tu:^(e unb ber romifc^eu

^irc^e mef^r juget^an, ivgenb einer ber gtetc^jeitigen ^Regenten.

SBä^^renb Hart V. bte 35er(egen^eiten te^ römifcben |)of6 oft ab[irf)tüd)

burd; S3e|'d)ül?ung feiner ©egner »erme^rte, um eigene 33crtki(e barau^

ju jie^en, id)rieb :peinrid) in ^eiügem Sifer für bie ^ird;e gegen ^'ut^er

ein iBu^ uuc forberte in Briefen bie fädifiid;en dürften jur 33erti(gung

„beä id)uftigen DJiön^iö, ber ewigen Queüe ber Öüge" ouf. Stiö bie

faiier(i(^en Truppen terl^eerenc in 'tRm einbrangen [dUlai 1527; unb

^apft (Siemen^ VII. ^ülffoö unb üerlaffen in bo§ ßafted ftd> flüchten

ntu^te, n^ar §einrid) ber einsige, ber fid) feiner annahm unb xtjm Un=

terftü^ung geträlirte. ©aljer \mx anä) ber '^ap^t, ber biefe ©efinnung

erfannte unb fc^ä|ic, bem ^önig con ßnglanb kfonberö jugetf;an unb

fteüte i:^m eine befriecigenbe i'i^fung ber ß^efc^eibung^fa^e in Sluefic^t,

mm nur erft bie faiferlidien Gruppen feine Staaten geräumt Mtten.

2lüein bie Umftänce würben termidetter. üaxl X. naf;m ft^) feiner

jTonte an unb biurerte ben "ißapft an bem 23DÜ'jug feinee 23erfprcd)ene.

ßtemeng l^offte fid) burd> itaüenifd;e @d;(au^eit bur(i)sun.nnben ; aHein

bie Ungeculb beS finntid^en ^enigg tereitette feine ^täne ; er übertiftete

fic^ felbft unc brad)te bie ri>mifd)e Siara um ibre fdiönfte "^crte. §ein-'

rief) liefe eigenmäditig burd) cen ßrjbifcbof ßvanmer bie igcbeibung ootl-

jte:^en unb fic^ ba(b nad)^er mit Slnna Sotet^n trauen, unb ba Die

ßurte, bie unter fpanifd)em ©nffuffe Iiancefte, bie nacbträgüc^e iöe=

ftätigung »erfagte, fo untrben im Saufe ber breifeiger 3a^re eine 9?ei^e

öon ^artamentöbefd;Hiffen unb 9iegterungötercrbnungen erfaffen, weld^e

ba^ toder gemorcene ©anb jit)ifd;en ber engtifd;en Vanceeifirc^e unb

bem römifdjen "ißontificat (öften unb cie päpftticben diid)te unb ^rä=
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rogatißen fcer ^rone jut^eitten. 9ia<^ Stbfcfcaffung fce^ tömtfcf)en ^rtmat«

erflärte fid^ ber ^öntg jum „Oberhaupt ber engüfdjen unb ivifc^en

^ird^e auf (Srben unter ß{)riftug", mfjm afö fo(cf)e« bte Stnnaten unb

nüe ©portetn, bie für T)uS|>enfaüonen, 2Ippeüaticnen u. bergt, an bie

Suric floffen, für fid; in 5Iufprud), üe^ fic^ ben ^^on aüen

geiftüc^en ©teilen bejaljteu unb !)eifd;te ton feinen Untert^anen einen

neuen, fogenannten ©uprematöeib. ©obann „in^ibirte" er auf einige

3eit alle getftttd;e Ourigbicticn unb ertl^etlte l^ernad^ ben einzelnen

iöifd^i3fen, auf befonbeveö (Srfud^en, im Sf^amen beö ^cnigg „ßon bem

aüe getftücf)e ®e»alt au^ftie^t", auf^ 3leue bie iöefugni§, Ü^re

(äptfcopatrec^te au^juüben. 3Dic foIgenreid;fte aber, unü mit ben gröB=

ten Ungered)tigfeiten terbunbene a)?aBreget toax bte 2luf:^ebung aüer

^töfter unb ©njie^uug i^reg ®utg unb Sermögenö.

2Benn ouf biefe Seife Ipeinricf) VIII. ben ®runb p bem äußern

Drgani'Smug ber ang(tcanifd;>en Sirene (egte, fo »ar er bagegen ein

ju großer 3^n]^änger beö ^errfc^enben 9^e^igion«fi)ftemö unb ber 2e:^ren

beg 2:^omo§ »on Slquinc, a(ö ba^ er bamit auc^ jngtei(^ in eine 9Jej

formation ber firdiücfjen ©a^ungen nad^ bem 53crgange ber beutfd)en

dürften, ober in bie 33egrünbung einer ^ircf>e nac^ ten SSorfc^riften

ber Stpoftel geunüigt ^ätte. ©eine ©efinnung btieb fatf^cUfd^ unb mit

befpotifdjer |)anb jiiiang er fein SSotf fid; mit Dem ju begnügen unb

in T)a^ in fügen, tda€ er aiüfürüc^ unb taunifd; in erhalten ober ju

änbern gefcnnen n^ar. ®er alte 3)ogmengtaube unb ber ^erfömm^

Itdje Suftug iDurben mit wenigen iDiobificationen beibei^atten, tt)äf;renb

man bie "ipfeiter, auf benen fie ru^^ten, umftie^ ; unb »er ftd; beigeben

üe§, bie getroffenen Steuerungen ju mi^bidigen, ober an bem Sitten,

baö no^ beflonb, 2lnfto§ ,^u nehmen, ftarb eineö gen?a(tfamen S^obe«,

fo ba^ bie §anb beö ©c^arfrid^terg über ^apiften »ie über 9?eformir=

ten fc^mebte. 3a fetbft ber 2Beg ber Ort^obojie rcar burd^ toiber»

fprec^enbe ®efege unb taunenfjafte 23erfügungen gefa^rooU unb unfid^er

;

benn maö ^eute at§ rechtgläubig galt, tonnte morgen ^retifc^ fein.

Das Sefen ber :©ibel, ba^ anfongg üJiemanben Berfagt aar, »urbe

fpäter nur cen (äebilbeten geftattet, unb bie Hoffnungen 3Derer, bie eine
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jeitgemäfee 9?efovm fce« fird)ü(ä>en ^e^vbegriff« entarteten, u>uvfccn tuvc^

bie i'ogenannten fect>ö iBIutartifel uiifc bie graufamen ®trafBe[ttmmun=

gen gegen beten Uebertreter fd^rerfltc^ getäuf^t.

©ie atuf^ebung biefeS ©efetjeö ber ©futarttfet mar ba^er unter

ber ^Regierung SbnarbS VI. ber Stnfang einer burd^gretfenberen 9?e=

form ber tircf)e, bie auf Stnorbnung beö 'ißrotector^ ©cmerfet unb

unter ben 2Iuipicien ßrannterö porgencmmen »urbe. 3n ^Betreff ber

äußern 33erfaffung fcf)[oB man fid) babei an bie üon §einrtd^ VIII.

getroffenen Slnorbnungen on, bie aufci ?ceue fanctionirt luurben; wag

bagegen ßu(tu§, Siifcipün unb 'i'ei^rbegriff angebt, fo terlie^ man bte

bie^erigen ^yormen unb ©a^ungen unb gab ber engtifd^en ^'irc^e burd^

:53earbeitung unb @infüf}rung ber ii)mboUfd)en ißüi^er eine eigent^üm=

üc^e ®efta(t unb einen Pon ben übrigen proteftantifd^en Äird>en in

»iefen 3)ingen obireidjenben 3n^att. T)iefe iBii^er beftanben in einer

neuen, auf bem allgemeinen 9?itua(= unb ©ebetbuc^e (common prayer-

book) beru^enben Öiturgie, in bem ^omiüenbu^, in ber Scnfeffion

ber ^rtieiunbbierjig, unter (ätifabet^ auf neuuunbbreifeig rebucirten 2Ir=

tifeC unb in einer neuen Sammlung auägemä^lter canonifc^en @efe^e.

jDie Slbfteüung ber SD^effe unb ^eiligenbere^rung, bie Sinfü^rung ber

SanbeSfpracf)e beim ©otteöbienfte, bie freie ^öenu^ung ber überfeljten

iöibel, bie (Sommunion unter beiberiet ©eftalt unb bie, lucnn gleid; mit

einigen S3efd;ränfungen geftattete, '•^rieftere^e ^atte biefe erfte gorm ber

anglicanifdjen ^irc^e mit i^ren reformirten @c!^n>efterfird)en beö geft*

lanbeö gemein; bagegen f^lugen bie englifdjen 9?eformatoren bei 2lb*

faffung ber Liturgie einen eigent^ümlid;en 2Beg ein, inbcm fie i^on ben

altern jur ©ewo^nf^eit geioorbenen gc^^'^ii^n me^r beibcljielten alö bei

jenen ber galt mar, abfic^tlic^ feinen auswärtigen J^cologen ju 9iatl;e

jogen unb ben angebotenen iöeiftanb (Salinnö entfc^ieben i^on fid; loiefen.

Sie i^ielten e« für beffer babei nid;t auf bas apoftolifc^e Zeitalter ^u--

rüdjuge^en, ivie bie ^Reformatoren beö geftlanbeö tl^aten, fonbern bie

fird)li(^en formen, mie fie fic^ in ben fec^ö erften 3a^r^unberten nad^

UHb nac^ auSgebilbet Ratten, jum ©runbe ju legen unb 2tlleg fortbe=

fte^en ju laffen, reo« nidl)t gerabe jum Stberglauben führte, ober bem
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^a^.H'gmuS juv ?5oUe ttente. Dakr äußerte fid) aitd) Sabin in met)=

reren iöviefen fefir nüßbiüi^enfc über cie iöeibe^iaftung te^( „papiftifcben

^Irctetö" in fcem engüi'cben 9?itua(bucf)C, ca§ Ba(t na* feinem (ix\d)ü''

nen ßon fcem Schotten 9[[ej-anter 5Uci"iu8 inä Satetnif(^e überfe^t wurfce.

— Uebrigen^o fdbänbete ficfi aud) tiefe 9iegierung fcurd) ^ird^ienraub unb

befcrcf;)te fcie Ungtüdücben, fcie in i^otgc ter Ä(ofterauf^»ebung afö brofc=

(ofe 23agabunfcen unc Bettler umberirrten, mit cen f;ärteften ©trafen,

n?äf;renb jur (5rrid;tung beS ®omerfet)>a[afte8 om ©tronbe ber 3:^»emfe

jtt)ei Äird^en, jtrei ^apeüen unc brei bifc^i^flicie $S?c^)nungen nieberge^

riffen würben.

Unter ber 9tegierung rev fat6cüfd)en 9J?aria Subcr tourbe bag

fertiCe "ißartament ba^in gebracbt, bie meiften biefer 33eftimmungen

luteber auf^u^^eben. ©ie Liturgie nntrbe „atg 9leuerung unb (ärfinbung

einiger n?enigen SOJänner ton fingulären Slnficbten" abgefc^afft, baö

book of common praycr au§ bem ©ctteSbienfte entfernt, ber ^elcb

beu ?aien entjegen, bie "^riefterebe unterfagt unb bie 9)teffe iineber

eingefübrt; bei ber Trbination ber 23ifc^öfe fcüte ber otte 9iituö be=

c'bad}M n^erben unc bie früheren cancnifc^en ©efe^e tuieber ibre ®ü(=

tigfeit er^^atten. 2lud> unirbe baö ber ^rcne jugefaüene Äircftenüer»

mögen jur DJeftauraticn einiger ^(cfter rern^enbet, bie aber feinen län-

geren SBeftanb batten, alt- bie 9iegierung ber ©rünberin. — Sie 35>ie=

bereinfüf^rung be» )>äpftü(^en "ißrimatei unb ber geiftüc^en 3uri§ticticn

fonb fcagegen anfangt SBicerftanb unb fonnte erft im brüten "iporfa^

ment, nadtcem ter neue SarbinaUegat 9teginatb 'ißofug fcie iBefi|er ber

ßlöfter= unb ßircbengüter über ben gertgenu^ i^^rer ermorbenen iBe=

fi^ungen beru'^igt batte, burt^gefcgt »ercen. Sie Erneuerung be^ ®e=

fe^ee de comburendo baeretico gab ter bigotten, menfdienfeintücben

Königin bie 2KitteI an bie §anb, i^^rem lang gei^egten §a^ gegen bie

Url^eber unb ißefenner ter 9?eformaticn ?uft ju maä)tn unb t^rc Siac^e

ju befviebigcn. Tk flamme beö ganati§mu§ loberte in aüen ®egen=

ben beg 9?etdieg unt (gd^aaren flücbtiger 9?efovmirten CierUeßen ba«

Sanb be§ <Sd)redenS unb fuditen ein 2tft)f in ben g(auben^tertt)anbten

©taaten ^S)eutfcb(anbg unb ber ©tfcmeij.
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3Docf> bauerte btefer 3uf^a"^ «i'^t lange. ®c^on im 9?ooember 1558

beftieg (Stifabetl; ten engltf^en Zl]xon; mib fca fie einer tird;e, nac^

beren '^vinci^^ien fie für iüegittm unb regterung^Sunfä^ig galt, nid;t jwr

^errfcf)aft ßerl^elfen burfte, fo lie§ fie in bem erfteu Parlamente 1558

bie Sefd^lüffe ber üori^erge^enben ^Regierung abrogiren unb burd; bie

fogenonnte Uniformitätgacte ben Buf^anb ber ^irc^e, tvk er unter (äbu-

arb beftanben, luieber einführen. 2lIIe ® teuer ber ^irc^e unb beg

(Staats ft)urben fofort, unter 2tnbro^ung ber Slbfepug unb anberet

©trafen genöt^igt, eiblic^ ju geloben, baß fie bie ^iJnigin als „oberften

Seiter ber geiftlid^en unb n)ettlid;en Stngelegeni^eiten" anerfennen, jebe

frembe 3uri§biction als ungültig tern)erfen unb allen iBeftimmungen

ber ft)mbolifc^en S3üd;er, bie einer neuen 9?ecifion unterworfen n)urben,

oufg ©enauefte nad^fommen wollten. IDaburd) warb (Slifabet^ unbe»

fd^ränfte ©ebieterin iep ©laubenö unb ber ©ewiffen i^rer Untert^anen,

unb ba i^r jugleid) bie ißefugni^ juftanb, i^re 2(utoritöt in fird)lid^en

'Dingen 2inbern ju übertragen, worauf bie fo ge^öffige ^ol^e (Sommif^

fion ^eroorging, fo wurce jebe geiftige 'jHegung, bie fid> auf firc^lidl)em

®ebiete jeigte, einer 2^rt 3nquifition unterworfen, unb baburc^ »on

ßorne^erein eine O^^ofition :^ercorgerufen. Denn eine firc^e, wie bie

anglicanifc^e (5pifco^alfird;e , bie jwifdjen ber romifd)»fat^olifd;en unb

ber reformirten in ber SOJitte ftel)t, in Sultuö unb §ierard)ie an bie

erftere, bem Öe^irbegriffe nac^ an bie le^tere fic!^ anfd^ließenb, fonnte

nid;t Sebermann befriebigen. ®ie entriß ben tat^olifen ju üiel, unb

liefe ben $Keformirten, bie man mit bem ^famen "ißuritauer belegte, ju

biel befielen; ca^er fic^ beibe, trol| ber 33erfolgungen, bie fie fic^ ba=

burd> jujogen, als 9^onconformiften auSfdjieben. 3nbeffen wären bie

tat^oliten unter ßtifabet^ wenig gefä^rbet gewefen, glätten fie nid;t

burc^ (Sonfpirationen, bie ßon ben überfeeifd;en ©eminarien ju ©unften

i^rer fat^olifc^en ©egnerin 3J?aria (Stuart fortwä^renb angefponnen unb

unterhalten würben, ben ^om ber ftrengen ©ebieterin gewecft. Denn

(Slifabet^ war ben fird^lic^en (Zeremonien uno ber äußeren 'ißroc^t beim

©otteSbienft fe^r sugetljan unb fo^) barin ein wirffameö 30?ittel, baS

SSolf in l^eitiger (5hrfurd)t cor ber 9ieligion unb in ©e^orfam unb
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Untern,^ürftc|feit gegen tie Dbrigtett jit erl^alten, tx>ä^venb t^r tie bcmo=

fvattfd)en ©vuntfä^e ter "ißuntaner uuc ter etnfacfee ßuftu« fcer pre«--

b^teviontfd^en Sivd^e fcuvd)aiig jutriter U'^aren.*') — Surc^ tie Unifcrmi^

tätöacte erlangte tie angUcanifcf).-bifd)öfücf)e Äivd^e in ßngtanb entfdtiie^

ben ten ®icg, fo ba^ ton btefev ^üt an ber Sampf jtoifd^en Satire

üfen unb 'ißvoteftanten als ein ungleid^er weniger 3ntereffe erregt, ats

bie (Streitigfeiten jiüifd^en ben bodfifircblidben Spifccpaten unb ber pu=

ritanifd^en Oppcfiticn.

!55ie fcgenannten 'Puritaner, ber Stamm aller nac^fotgenben «Seften

in ©ngtanb, beftonben anfong« bauptfäcbüd^ auö ffüd^tigeu "ißrcteftan^

ten, bie unter dJtaxia in !S)eutfd)(ant unb ber ©c^roeij ein Slf^l gefud^t

unb bei ber Xbrcnbefteigung ber Süfabetb tineber in il^re ^eimatb 5U»

rücfgefei^rt ttaren. ifi>ä^renb i^reS Sj-if« l^atten fie fic^ in gronffurt,

©tropurg, ißafel, @enf u. a. O. niebergelaffen unb mit ©nttißigung

ber obrigfeitUd)en 53ei^Drben i^ren eigenen ©ottegbienft eingerichtet, ba=

bei aber nad^ bem 25orbi(be ber caltinifd^en Sircben mand&erlei 2lenbe=

rungen in ber Liturgie Sbuarbg VI. i>orgencmmen unb überhaupt

gri,>§tentbei(§ eine 25crliebe für ben einfad&en ßuttug unb bie burd^=

greifenberen 9?eformen be^ geftlanbeö gen^onnen. 9kc^ i^rer 9?ü(ffebr

hofften fie bal^er ju beipirfen, ba^ bei cer neuen Organifation ber

Strebe bag common prayer-hook unb bie Liturgie tcn aüem bem

„gereinigt" n?ürbe, na€ fie bie §efe be? 2tnticbrift§ unb ben papiftifdben

Uuftat^ nannten, juma[ ba ficb 3)iäuner Don miffenfdbaftlicbem 9iufe,

wie ^0^). goj-, ber 9)?artt)rcIoge, a}2i(eö (Soberbale u. 21. unter i^nen

befanben. 2lber bie Uniformität^acte fd^tug atle i^re Hoffnungen nieber

unb lie^ Ü^nen nidbtö übrig, alö burd^ bie SBeigerung fic^ ber „papiftifc^en"

©emänber beim ©otteötienftc in bebienen unb berfcbiebene Zeremonien,

wie bag ^nieen beim Empfange HS 3lbenbmabl§, mitjumactien, ibre

9)2ipntligung augjubrücfen. ©urc^ §örte, 93erforgung unb 2lmtgent=

*) Um bie Satbcltfen berföf)nli(ficr 5U fltmmen, ließ ßlifafcetb au% bem com-

mon prayer-book mehrere ®teBcit unb 2luStrüde, bie ibncn anftö^ig fein fonnten,

entfernen j. S. bie 33itte, ber §err foüe fie ertöfen oon ber Sorannei be8 Sif^ofS

ton SRcm unb feinen terffu&ten Unternebmungcn.
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fefeung na^m i^re 3a^f unb i^r (Stfer jii. T)k confequente Ttnxä)--

fül^rimg catüintfc^er '^vtnctpien me'^rte bte Dioergen^punfte, big jule^t

bte ©runbfä^e ber Puritaner über Sivd^encerfa[fimg , ^J)ifcip(tn unb

SuftitS benen ber Spifcopatftrc^e grabe gegenüberftanben. ®enn »ä^-

renb in ber 9iationa(firc^e, tt»ie bei ber ©taatötermaUung, bag arifto=

fratifcf)=:^ierard;ifc^e ^rincip bominirte, waren bie i^unbamentaUel^ren ber

puritanifc^en tir(^engemeinfd)aft rein bemofratifiif)
;

loäf^renb bort eine

ftainre gorm jebe freie Bewegung auff^ob uuD baS reUgiöfe :©en>u§tfein

aüer ©üeber in enge geffefn fcf)(ug, bitbete [i^ ^ier nac^ unb nac^ ba6

voluntary principle, „baö 'ißrincip ber unbebingten g'^-'ein.nüigfeit in

Sejie'^ung auf bie SSerbinbung be« ßinjelnen mit ber tirc^e" unb wiü)'-

renb bort baö titurgifcf)e (Jtement unb ein fijirteS ßeremoniet beim

©otteöbienfte ijoricattete unb bie "ißrebigt burc^ beftimmte ^Hegeln ouf

einen engen Sbeenfreiö befdjräntt war, ^»errfcbte ^»ier eine fc^mucf^ unb

funfttofe (Sinfad;^eit, unb bei bem aüer '^ßoefie unb 'iß^antafie erman=

gelnben ©otteöbienfte aar bie freie 9iebe be^ "ißrebigerg, at§ ber mo=

mentane (ärgu^ einer göttlid)en Segeifterung, ber überrciegenbe Söt--

ftanbt^eit.

2)ie Puritaner ftrebten SInfangg nad^ catmnifd^-pregb^terianifd^en

©nricJ^tungen , tDona(^ ber SBitte beö ©injetnen ber repubüfanifd;en

tirc^engemeinbe unb i^rer 9ie^3räfentanten, ben 'ißreöbt^terien, ®i?noben

unb ^irc^enoerfammtungen untergeorbnet icar. @ie üerwarfen feines»

iDcgg bie 3bee einer @taatöfird;e, fofern biefetbe nur nad) it^ren '^riu=

dpkü organifirt ujäre, bo^ier fie fid) auc^ nid)t ie)>arirten, fonbern nur

als Oppofition inner^atb ber 9iationattirc^e fetbft i^re Slnfici^ten gettenb

ju machen fuc^ten. Slber fc^on im testen 33iertel beS fec^je^inten 3a^r=

:^unbertg trennten fi^ bie Snbepenbenten ober ßongregationaliften, reaU=

firten juerft in ^oüanb unter ßartrcrig'^t, ^Broirn, Slin^tvortl; u. 31.,

nac^^er an ber aj?aifad;ufettöbal) unb in Connecticut, ben ©runbfolj

beS voluntary principle afö freie ^irc^enfefte unb traten boib ben

:|5re«bt^terianifc^en Puritanern , ou« beren ©c^oofe fie ^erborgegangen

toaren, eben fo feinbfeüg gegenüber, n)ie biefe ben ßpifcopaten. X)er

ftete SSerfe^r ber Snbepenbenten mit bem 9)?utter(anbe pflanzte i^re
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2ln|icf)ten bafetbft fort, imb evleid^terte 33telen ücn i^nen im fofgenfcen

3af?vr)unterte, a(ö iid) fcic Umftänfce jit i^ven ®un[ten geftalteten, tie

Siücffe^r in iijxt §eimat^.

SJJit 3accbg I. Sl^ronbefteigung ertrarteten bie 'Puritaner \m bie

^at^oüfen -D^itbevung bev gegen fie befte^enben ®efe^e; jene mil

3acob in ber pveebt^terianii'c^en tivrf^e, beren ©nmbfäge nid^t mefent-

ü<i) »cn benen ber "ißurttaner abwichen, crjcgen n^orben nnu-, unb i3fter8

geäußert i^atte, „er bante ®ott, ca^ er il;n in ber reinften aüer ^irc^en

geboren icerben üe^, an ber er baf;er and^ h'ii ju feinem Sobe feft=

Ratten rooüt"
;

biefe »eil er »cn je^er 5)^ad;fic^t gegen fie geübt unb cor

feiner S^rcneriangung Sliitberung ber 9?etigicnögefelje unb ®ewiffen«=

fret^eit i^nen auöbrücfticf) in 5Iueifid;t geftetit ^atte, irenn fie i'^m nid)t

entgegeniinrften.

!Die 'Puritaner tt>urben iebocf; batb inne, baß jene SBerfid^erung

Sacobö nur auö ^euc^elei unb aus ^nx(5)t cor cer rürfficf)tö(ofen ©erb»

I?eit ber preöbt;terianifcf)en "^Jrebiger ^erfto§, ba^ aber ber ^öttig im

^erjen bie bemofrattfd)=repubüfanifd)e 23erfaffung ber fd}ottifd)en Äird;e

»erabfd;eue, njie bieö auö feinem, bamals nod; loenig befannten iSuc^e

»Basilicon doron« ^erüorging, toorin bie 5tnfic^t niebergelegt luar, ba^

eine repubiitanifcfje ^ird^enoerfaffung mit einer -UJonarc^ie unvereinbar

fei, eine 3(nfid;t, bie fein ganjcö fpätereö 35erfa;^ren gegen bie !Diffen=

terS beftimmte, unb bie in cem ©runbfat^e auögefprodjen n^ar : „^ein

ißtfc^of, fein ^önig". 3acob^ 23crtiebe für bie (ä)?ifcopa(tirc^e ^ing

mit feinem (Streben na^ abfotuter aJiad^t unb mit feinen :^o^en Sbeen

ton ber göttlichen äßürDe ber tönige jufammen, cie er in einer jioeiten

@d>rift bem beftürjten 33oIfe bartegte. 3n biefer jiel;t er aus ben <S>ä}\U

berungen ©amuetö ecn ben Seiben unb Sebrüd'ungen, bie bag tfraeü=

tifd;e 23o(f unter bem tef^jotifdjen ©cepter eines orientatifd;en '^hmx'

ä)tn IM ern.^'arten f)ätte, ben ®d}(uB, ba§ na^ ben Sßorten ©otteö bem

tönig abfotute ©eaalt of)ne alte Sefc^riintung jufte^e, baS 23oIf aber

leine 9^ecf)te ^abe unb jum „paffioen ®eI)orfam" >>erpfüd;tet fei. 3n

bem Kolloquium ßon §ampton=court, baS 3acob auf eine „taufenü^än*

bige Petition" ter "ipuritaner anorbnete unb worin er fetbft tro| einem
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Sn^eologen btfputivte unb argumentirte, erf(ärte er ta^^er fcenfe(6en auc^,

„ba§ fic^ ^re^bt^terialücrfaffung mit ä)ionarcf)te »ertrüge tt?te ®ott mit

fcem 2:eufe(, unb ba§ er ni^t gen^ittt fei, feine S3efd)(üffe unb lpanb=

tungen »on 3acf unb Zorn fritifiren ju (äffen, wcki ber eine fagc:

fo mu^ fein, ber anbere aber auffte^e unb fage: Dfein ! fo rooüen

lüir'ö l^aben!" SllleS bie "ißuritaner erlangten, n?ar, au^er ber

genaueren ©eftimmung einiger ®(au6en§artife(, bie neue noi^ i^eut jü

Xage in ber engüfc^en ü\x<i)t gebrauchte S3i6eUiberfe|ung, mit 2IuS=

fc^fu^ ber apofr^^^^^ifd^en iöü(^er, »eil Die öttere biete geölter ent^^iett,

bie ©enfer iSibel aber, roetd^e Die Puritaner eingeführt toünfd;ten, i^rer

fü^nen 2lnmerfungen »egen bem Ä'önig ebenfo mipfiet, wie fie feiner

SSorgängerin mißfallen ^atte. @cmit btieb ben puritanifc^en ^Joncon^

formiften m^t'i übrig, a[§ ficb entmeber ber angticanifd)en tirci^e,

beren ©a^ungen je^t burd> einen neuen canonif4)en Sobej-, unter ber

Leitung fceö ferüiten (Srjbifd)Dfg ©ancroft, nod) fc^roffer cargefteüt

icurben, ju fügen, ocer fid^ als ejcommunicirte, rec^tlofe ©eftirer unb

Diffenterg allen 23erfotgungen unb iBebrüdungen btc^gefteüt ju feigen.

®ie »aalten bog te^tere öod§ unb traten bem ©taat unb feiner ^irc^e

fetnbfetig gegenüber. S^re einzige Sßaffe büeb bie ^13reffe unb tro^

mannict)fad^er 23erbote gegen ben 33ertag ^^uritanifc^er ©c^riften, warb

forttüä^renb eine heftige ^olemif gegen bie (S)3ifco|jaffirct)e unterhalten,

lüobei ber ^önig nid)t gefc^cnt tourbe.

2öic 3acob I. mit entfc^iebener Slbneigung gegen bie "^^uritaner

xiaÖ) ßnglanb fom, fo h^gte er bagegen fon 3ugenb auf eine gro^e

SSorliebe für bie ßatholiten. ds ift ^öc^ft merfroürbig, wie in

allen ©liecern ber gomilie ©tuart eine 9Jeigung ^ur rcmifd;en Ä'ird)e

beurfunbet, bie nic^t burdt) Srjiehung geaedt unb luxd} 3ugenbein=

brüde roert^ gemacht »urce, fonbern bie »ie ein un^eilbringenbeg (Srb»

t^eil uon ben (Sltern auf bie Sinber überging unb au allem Unglüd,

baö bie ^^antitie betroffen, Urfac^e irar. 3acob, ber al8 jtDeijährigeg

^inb feiner 3)Zutter entriffen unb toon iSud^anan im §a§ gegen bie

tatholifen aufcrjogen »uvbe, ber in feiner 3ugenb bie heftigften 3n=

uectiüen gegen ben ^äpftlic^en „'^Intic^rift" unb bie „römifc^e §ure"

fflfbct, iHefotmationSidi. 15
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i^ören niu§te, fcer jeigte fd^on a(g töntg »on @ci^oU(aub unBegreifnd^e

^kd^fidjt gegen bie Umtriebe fpaiitfc^er (ämiffäre iinb Sefutten, bie in

33evfeinbung mit einigen fat^oUfd)en (äbeUeuten feine ^Regierung beun^

rul^igten, unb Ue§ fic^ nur mit innerem SBiberftreben iun)ei(en burc!^

bie laute ©timme beö entrüfteten SSolteö belegen, ©trafen über fie ju

»errängen, bie er aber bei ber erften ©etegen^eit lieber aufhob. 3acob

!^ätte ba()er aucf» gern bie Sßerfprec^ungen, bie er ben engUfd;en ^at!^o»

üfen ceg 3n= unb Stuötanbeg madjen lie^, fogteicf> erfüllt, loenn i^n

ni(^t bie gurd^t Bor ber ijffentüd^en aj?einung baran gei^inbert l^ötte.

X)er unjeitige 9?ad^eptan einiger fanatifd;en ^at^otilen, bie in bem 2tuf=

ft^ub eine Steigerung evblidten, jwang i^n fpäter, ii^nen ben @ib of

allegiance aufjutegen unb burd; mehrere ftrenge ©efelje gegen bie 9lei=

gung feine^i ^erjenS ©ebrücfungen über fie ju »errängen. ®ae un=

populäre ißeftreben, feinen @o^n ^arl mit einer fat^^oüfd^en ^rinjef=

fin ju oermäten tnar noi^ ein Siac^flang feiner ge^^eimen 3'ieigung.

©urc^ biefe 3uueigung ju bem J^at^oüciömuö, bie au^ auf 3acob8

®o!^n ^arl I. überging, cerbarben bie ©tuartg i^re Stellung ber

proteftantif^ien Aktion gegenüber unb terftärften bie 9ieil^en ber ^U'

ritaner, jumal ba iel|t ju ber gurc^^t cor einer 9ieftauration beö ^a^

pigmuö nod; ?ie iBeforgni^ cor einer S3ernic^tung ber politifd;en 23olIg=

rechte, fic^ gefeilte, ©a^^er ü)urben bie 'ißuritaner au8 »erachteten ®ef*

tirern nun auf einmal IJämpfer für religiöfe unb politifd^e g-rei^eit;

i^re gorberungen unb 2lnfi(^ten fanben in ber SJiaffe ber Siation befto

ftärferen Entlang, fe fi^roffer llarl I. benfelben entgegentrat, unb fe

mebr bie ©tuartg überhaupt ben ®eift unb bie 9Jic^tung beö SJolfg

ntd^t begriffen unb nic^t anerfennen wollten. 3" si"^^' B^'^ ta bie

Senbenj ber 2)iaffe ouf 33ereinfac]^ung beS ßuttu^ ging, fd;enlte ^arl

fein ganje^ SSertrauen einem '^ßrälaten (?aub), ber \ä)on alö 53ifc^of

»on Sonbon fid^ burd^ (Strenge gegen bie proteftatifc^en 9ionconfor=

miften, burc^ überfpannte ©runbföl^e »on bem göttlichen $Recl>te ber

^i3nige unb bem paffioen ©e^orfam ber 33i3l!er, unb burd; eine unjei^

ttge D^eigung für firchli(^e Zeremonien unö pomphaften ©otteöbienft

allgemein oerhafit gemacht i/atte. ®elbft bie (Spifcopalen tt>urben gegen
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i^n aufgebradf)t, jumal al« bie iSefc^uIbtguna laut untrbe, ev ^abe ba«

ongücantf(^e ®(aubenöbefenntnt| buvd) ben ml beftrittenen 3"!^^ ^'e^''

fäljc^t, md) »e[d)ein „bie tird;e Wadi)t ^abe diitm unb Sevemonien

anjuorbnen, unb entf^eibenbe 2(utovität in (Sachen beö ®(aubenö", ein

3itfa§, ber in ber Don tart I. »eranftalteten (äbiticn ber ®(ciuben«*

arttfe£ p (efen njar, toä^renb er in einigen früheren Slueigaben [ic^

nid^t torfanb, unb bem man bie Slbftd^t jufcf)rieb, ben S3eg jur

(Sinfü^rung beg tat^oüci^^mu« ju ba^^nen unb bem "ißariamente bie

Sinmifc^ung in bie fird;üd)en Slngetegen^eiten ju entjie^en. nun

gar biefer eifrige (äpifccpale naä) bem Xobe beö milben Stbbot auf ben

erjbifc^üfUc^en ®tu^( con Santerbur^ erl^oben »urbe unb burc^ neue

ßonfecrirung ber ^au(gfir(^e, burd^ Slu^fci^müdung mehrerer Sat^e«

bralen mit Sttbern unb Ornamenten, burd^ (5infü:^rung neuer, ber

Tömifc^en ^tr^e fid> anfd^üe^enben (Seremonien bei bem öffentlichen

®otte8btenfte, bie ©erüc^te uon einer beabfic^tigten Sßiebereinfü'^rung

beS fot^olifd^en ^ReligionSfi^ftemS in (SngCanb immer glaubttürbiger

madf>te, ba nai^m bie Stufregung be« über feine bürgerliche unb firc^»

lid^e grei^eit beforgten SSolfe« me^r unb me^r ju. 'ißuritanifdie "ißre'

biger, bie üon bem jelotifc^^en Prälaten unbarm^^e^^iis ^^^^^ ©teüen

getrieben unb bem (Stenbe ^reiS gegeben tourben, jogen im Sanbe um=

her unb reijten burcih fanatifc^e 9ieben bie er^i^ten ©emüt^er noc^

me^r ouf. 9}?an \a^} im ©efotge ber Königin faft (auter tat^oüfen

ober Soncertiten, barunter "^riefter unb 3efuiten öon »erbädhtigem

©treben; man mmi^m, ba^ bem <5rjbifcf;of felbft jiceimal »on 9^om

0U8 ber (Sorbinalshut angeboten rcorben fei, unb ba^ barüber jioifchen

ihm unb bem ßönig Serathungen [tattgefunben hätten ; man bemevfte,

ba| ein |)ä^ftliclher Segat, "ipansani, ficf» in Bonbon auf^hi^^f^ '^ffsn

mit bem §of tertehrte, unb baß Silt. Hamilton im ^iamen ber to=

nigin, aber mit Siffen ihreg ©eniahlä längere 3^^^ in 9?om refibirte;

man erfu^h^, ba§ jttiei anglicanifcbe Sifchöfe, ®oobman ßon ®lou»

cefter unb 2)?ontague oon ßh>ch<^ft^i-" ^h^tig an einer ^Bereinigung mit

„ber römifchen SOcutterfirche" arbeiteten. Die« alle« goß Oel in bie

flamme unb reijtc bie mit Slrgaohn erfüllten ®emüt:h^r be8 SSottö jur

15*
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Empörung. Soüten i^re 33äter, fo lüurbe gefragt, bie Reiben ber

33erfcannung unb bie 9)?arter beS geiiertobeö bantm evbulbet ^aben,

bamit noä^ cor Slftflu^ etneö 3a^r^unbertg ber ®eift ttteber in bie

ge[[etn ri3mif(^er SlrgUft gefc^miebet tcürbe?

(Statt biefe Stimmung beg 33o(fö ju bead^ten, gkubte ber üer»

Btenbete ^öuig burc^ ftrenge iöeftrafung ber Siberfac^er ber befte^en»

ben ^ird^e, burc^ Drohungen gegen bie 3Ser(e^er beg göttlichen ÖiecJ^t«

ber Könige unb burd^ obgebrungene (Sibe, „ba^ bie bifi^öftic^e ^irc^e

unb il^re l^ierarct)tfc^e 23erfa[fung bie einjig rechtmäßige fei", bie oer=

toegene D^)^)ofition unterbrüden ju fönnen. Sltlein biefer 2Beg filierte

ben ^önig tt>eit com ^xtk ab, er führte i^n einem SIbgrunbe ju, ben

er erft mit (Scf)recfen gewa^tr lüarb, atö er ben 9iücfn)eg »ertoren f;atte.

5Der erfte ^ilnftoß jur (äm^^crung ging übrigens üon ©^ottlanb au«.

Slud^ hier foüte eine bifc^ofüche 3uri§biction, mit ber ^o^en Sommif^

fion im befolge, bie bemofratifc^en ©hieben unb '^ßreSb^terien erfe^en,

neue canonifc^e ®efe^e ber legiötatitjen Stutonomie ber ^ird^entjerfamm^

tung ein (änbe machen, baö book of common prayer bie freien unb

fü^nen ^rebigten ber ®eiftü(^en »erbinbern unb eine hierar(^if(he 9Jang-

orbnung ben übermütbigen @totj ber ©teic^heit bre^en unb S^rgeij,

Egoismus unb menfchücf)e ®c()aäd)en unter ben ^rebigern »ecfen.

!©a er^ob fi^ baö 23o(f in 2)?affe gegen bie (Srrid^tung beö „^aat=

bienfteö"; unter gaften unb iBeten njurbe ber alte Sotenant „jur S3e»

fc^ü^ung ber reinen S^etigion unb Sirene gegen ^opiftifc^e Srrle^ren

unb 23erberbniffe" erneuert; unb bie mut^» unb n>itIentofen Xruppen

beS Königs erlogen ber fanatifc^en SBut^ ber ja^tfofen 'ißre^b^terianer,

beren ©iege ton ben ßngtänbern mit gro^tocfen begrüßt n^urben unb

bem „langen "ißarlamente", ba§ mit i^nen in 23erbinbung trot, balb

®e(egenl}eit gaben, ^Kac^e an i^ren ©egnern ju nehmen, ^ie S5er==

Haftung beS 3}?etrot)cUten ?aub, bie 3lnftage unb ©efangenne^mung

üon jtoölf proteftirenben i8ifcf)öfen, bie Slbfc^affung beö ^pifcopats

unb ber h^hen (Semmiffion unb bie SBtebereinfe^ung ber früher ßet=

jagten puritanif(hen ©eiftUc^en bitbeten ba§ 33orfpiet ju ben firchüc^en

^ieueiungen, bie im Sa^re 1643 unb 44 üorgenommen tt»urben. Sine



Snglifc^e §iftoriogra^3t)te über 9ieformaticn unb Äivc^ic. 229

ßornmiffion ton ^imbertjtttanjig geiftüdien unb bret^tg me[tUd)cn ©üebern

tarn mmüdc) naä) fangen unb heftigen Debatten ju bcm iöefc^Uit, ba^

an bie ©teUe beg common prayer-book unb ber anglicanif(^en Si»

turgte baö fogenannte directory for the public worship, ta€ im

SBefentüc^en mit ber presfcl^teriantfdjen ^ircf>enform übeveinfttmmte, a(g

^oxm beö ®(aubenö unb beg (Sultu^ eingeführt »erben foüe. ©ofort

tüurben, »ie beim Seginn ber ^Reformation , 33ttter, Ornamente,

Orgetn u. bgt. aus ben ^trc^en entfernt, bie gemaUen genfter einge=

fc^tagen, 9)?onumente, bie ate S^röger „beö 2lbergtauben« unb ber 2lb=

götterei" angefe^en werben fonnten, niebergeriffen , 9}?antel, fragen

unb ^a|)^e ben ©eiftüd^en unterfagt unb eine ÜJ?enge unnützer geier»

tage aufgehoben. Den 'ißrebigern aar eg nun geftattet, fid) in (ongen

QfJeben mit grei^eit über aüe "fünfte ber ^Keügion unb über alle 23or=

gänge im (Staat unb öffentlichen Seben p ergeben unb felbft bag ^ri^

ootleben ber fünbigen ©üeber ihrer ^irdhe einer 'ißrüfung ju unter>t>er=

werfen, um ju unterfuchen, wer würbig fei, fich bem 3:if^e be^ §errn

ju nahen unb wer nicht. — Die (Snthau^jtung bes (Srjbifchofg bejeich=

nete eine neue SIera in ber engUfdien Äirche unb bie ^ervfchaft ber

früher fchwer bebrüdten unb oerfolgten Puritaner, bie jet|t bie ©ei^el

ber Sßerfolgung über bie Spaden ihrer ehemaligen 33erfoIger fcbwangen

unb aus 33ebrüdten iSebrücfer würben. Die (5rfd)einungen büeben

biefelben, aber bie ©pieter auf ber (Schaubühne be§ Sebent h^^^^ ^^i^e

9?oüen gewechfett.

3n ?5o(ge bee DirectoriumS würbe ba§ fird^üdhe Snglanb in 'ißro»

tinjen, biefe in Staffen unb bie ^(affen in "ißreöbhterien eingetheitt.

2tber $Ruhe unb ^wfi'iefcenheit fehrte barum nidht in bie ®emüther ein.

Die orthoboje preSbi)terianifche "^3artet befchwerte fich, '^^^ '^^^ '^axia'

raent eine ungefe^liche 2tutorität über bie Kirche, ihre 23erfammtungen

unb ihre Diener ausübe unb ba« befpotifche ^Regiment ber 3e(otifdhen

©eifttichen nicht in feiner ooüen Slueibehnung bulben woüe; tie Snbe»

penbenten, bie oermöge ihre« (^nthufioSmuö, ihres (Sifer« unb ihrer

(Energie bei bem Parlamente, ber Strmee unb ber Sürgerfchaft immer

mehr an SInfehen gewannen, unb bie nid;t gewillt waren, ihre
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tl^it unb Unab^ängtgfeit, um berenrotüen t>ie(e »on tarnen frül^cr il^re

^eimat^ texlaffen f^atten, \^^t ter Sonh-ole eines fremben ßirc£)enregt=

ment« untevjuorbnen, murrten, ba| bev tirci^tic^e ©efpottgmuö nur eine

anbere g-orm angenommen l^abe, unb ba§ nun ftatt einiger loenigen

Stfd)öfe eine ja^ofe @(^aar (Seiftlid^er i^re 3ii'in9^crrf(^aft übten.

®ie bertangten, bajj jebe firc^üc^e (Semeinbe autcncmifd^e S^eci^te über

©tauben, (Suttu« unb SDifcipUn ^labe, bafe atle Sird^engcmeinben, bie

fici^ burc^ baS freinjiütge 3uf'iniinentreten gtetd)ge[innter ©täubigen bit=

beten, coorbinirt feien, unb bafe 9licmanb gejwungen »erbe, fein ©e-

toiffen unter eine aügemeine 2?crfc^rift ju beugen, fcnbern ba§ 3eber»

mann ©ott nac^ eigener Ueberjeugung bicne
; 33erfc^ieben'^ett ceö ©tau=

ben§ unb ßuttuö müffe fotgUd; ertaubt unb SToteranj l^eitige ^^ftic^t

fein. 3br großer iÖefc^ü^er irar (Eromnjett
;

il^re g-ürf^jred^er bie 3u=

riften unb "ißotitiler, »etd^e feine Iir(^)tirf>e 3lutorität unabt;ängig ton

ber »etttidjen SDbrigfeit butcen n)ottten unb baö göttliche 9\edf)t ber

^resbt)teriateiuricf)tung tertt>arfen. 3^re ©tärfe beru:^te in ber Slrmee

unb in ben ja'^ttofen (Settcn, bie um biefe 3^1^ unter ben t)erfc^ieben=

ften Flamen unb mit ben ttunbertic^^ften Stnfid^ten au8 bem d^aotifi^en

3uftanbe ^ertortraten unb fic^ atle unter bie ga^ne ber 3nbe^>encenten

ober ßongregationatiften reiften, fo n^ie in ber großen 2)lenge ber 8t»

bertinen, bie bie Stöcetit ber ^regbi^terianer unb i^^re ftrenge ®ifci|jtin

ft^eueten. 3^re Tlaä^t au(i>8 ßon Sag ju Sag unb e« tiegt in ber

9iatur einer öxefotutton, ba§ bie Partei, bie mit certoegenem . ®inn

bie e^tremfte 9?i(^)tung »erfotgt, jute^t ben ©ieg batoon trägt. 2Bie

bo^er Saut« Einrichtung ben Sriump:^ ber 'ißregbl^terianer über bie

§oc^fird)ti(^en bejeicf)nete, fo tft bie 33erurt^)eitung unb §inrid?tung

^artg I. at6 ber @ieg fird^tid^er Ungebunben^eit über bie ftavTe ?^orm

ber ©J^ncbatterfaffung, unb atS ber Uebergang einer ftrengen !©emo=

fratie in eine jügeltofe DcJ^tohratie ju betracbten. — Slber in einer 9?e=

totution ift fein ©tittftanb mögticb, unb bie fiegreid^e Stuftet, mag fie

aud^ nodh fo ej-tratagant fein, finbet immer n^ieber ii^re ^eftigften öe=

fäm^jfer in fctcben, bie nad) berfetben 9tidE)tung ncdb iveiter gelten, bi§

baö unl^attbare Steufecrfte bie ^eiTfc^aft ertangt, ober nur um fie bem
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©egenfa^e in bte §änbe ju fpieten. @o ivuvben feie Slnfid^ten ber

3nbe|)enbenten, alö bev perfönltcf)en greifjett ncd; immer ju mljt tre=

tenb, befämi^ft bon ber neuen ©efte ber SeüeüerS, bie fogar ba^ S3anb

einer ftrd^üc^en ®cmein[d^aft unb jebe ftj:irte ^oxm be«s ©otteSbienfteö

aU bie g'^^et^eit be« ©eaiffen« beengenb »eriuarfen unb nur bie Sin-

gebung ber Ben ®ott »erüef^cneii 23ernunft ma^gebenb für 9?eligion

unb SuUuei ftatuirten. 3)iefen fircf)Ucf;en 2In[id;ten entfj^rad^en i:^re-

^oütifd;en ©runbfä^e »on ber 5Benr'erfü(^feit jeber monarc^ifd;en die--

gierunggform, üon ber ©efbftregierung beö 23olfS unb ber allgemeinen

äßa^lberec^tigung bei •Öefe^ung ber 9?epräientantenfteÜeu , bie curd)

fd^neüen StBec^i'el mi^gücbft 23ie(en jugängüd; gema(^t werben foütcn.

SÖä^renb ber republifanifd^en ^tit blieb bie pre^bl^terianifd^c Sir»

d^enform in önglanb bie ^errfd^enbe unb bag (5pifco^>atfi)ftem au^er

©ebraudf). ®a aber unter aüen ©tönben bie 9^id)tung nacb bem 9?e=

ligiöfen vori^errfd^enb icar, unb bie ^^rei^eit be§ ®ett,nffen§ Den aüen

Unjufciebenen in Stufprud) genommen antrbe, fc njar biefe ^zit befon=

berö frud;tbar an neuen «Seften, bie fic^ an allen (Sden unb (änben

be8 Meid/^ er^»oben unb als ©eparatiften ber :^errfd;enben Sird^e ge-

genüberftellteu. Sn jeuen klagen religiöfer Slufregung fanb jebe, aud^

bie obfurbefte 21n[id^t i^re 2tnpnger unb i^re 9)?ärtt^rer, unb je ouf=

fallenber bie 2lnfid?t [id^ äußerte, befto [id)erer fonnte fie auf Srfolg

rechnen. 3)er fird)lid;e 3"f^<^"^ (änglanb n^ar bamal^, tt>ie ^leut

^Tage in 9?orbamerifa, in ba8 bem fatl^olifd^en SlutoritätSglauben ent=

gegengefeljte ßj:trem übergefd^lagen, tnbem fid^ 3ebermann berufen füljlte,

bie S3ibel, bereu (Srflärung in ber fat^olifc^en Sird^e ber inbiüibuellen

Sillfür entzogen ift, nad^ feinem ©inne unb feiner @infid)t ju

beuten unb babei mef>r ber güttlid)en 3nfpiration alö menfd)licber 21uto=

rttät folgen ju miiffen gloubte. 25on btefen ©etten njaren üiele nur

ep^^emere 21u6geburten einer fanatifdf)en ^txt unb t-on eben fo furjer

Sauer, n^ie biefe felbft. Söa« bie ©renjen ber Sefonnenl^eit unb ber

nüd)ternen SBernunft überfd)reitet, ift nie me'^r als eine flüd;tige (5r=

fd;einuug beö Sage«. Slnbere oerloren fiel) unter ben gröfieren über«

lebenben ©eften ber 'ißuritaner unb Snbepenbenten
;

noc^ anbere ^aben.
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J»ie bie Quäfer, bt« auf ten heutigen ZaQ eine unbeftrtttene, fetbftän»

btge @i-tftenj. ßromtüeü, felbft ein tinb be« retigiöfen ganatiämu«

jener ^ät, legte ben ©eften, fo lange fie l^arntto« blieben, feine ^in-

berniffe in ben 3Beg; nur wenn bie ejcentrifcfje 9?i(i^tung bie 3nftitute

be« Staat« unb ber ^errfd^enben ^irdje bebro^te, toie im 3a^re 1653,

al€ bag fogenannte iöarebone=*3ßar(ament bie "ißatrDnaterec^te unb bie

3e^nten abfdjoffen tpollte, bann trat (Srcmaeü bem treiben ber ©d^inär*

mer entgegen unb :^ie(t S5efonnen:^eit unb 35ernunft mit ftarfer ^anb

oufrec^t.

^JJod^ ber 9?eftauration fud^te ber §Df in ^ird^e unb «Staat 2tt(eg

»Dieber ouf ben alten gul ju fteüen, ging aber in feinen reactionären

Seftrebungen immer toeiter, big ber Uebertritt jum ^at^olicigmug er-

folgte, unb eine neue S^ronänberung beunrfte. ^arl IL, ba8 S3ilb eine«

d^araftertofen, fc^njacfjen unb egoiftifc^en t^ürften, icar entiueber fc^on

n)ä^renb feines (äfilS in granfreid^ jur römifc^en tirc()e übergetreten

ober ;^atte bocf) it»enigfteng foIcf)e SSorliebe für biefelbe gewonnen, ba§

e8 fpäter^in Subtoig XIV. nid^t f^toer fiel, burc^ ®elb unb SDfötreffen

i^n förmlid^ ju berfelben l^inüberjulocfen, obgleich bieg ber 9^ation bis

ju beS tönigö Zct ein ®e:^eimni§ blieb. Dk Erinnerung an bie

^ärte ber ^reSb^terianifdt)en ®eiftlid)en »äl^renb feiner t^erl^äugni^üollen

3ugenbia^re, bie 21bneigung beS genu^füc^tigen ^^ürften »er ber aSceti=

ft^en Strenge ber "ipuritaner unb ba§ iBebürfni^, für ein »otlüftigeS

unb lafterüoüeS Seben eine leidste Slbfolution ju erlangen unb burd^

eine eri^euc^elte ©u^e ben ruhigen 5-ortgenu§ aller finn liefen greuben

ju erlaufen, — bieg tt)aren bie SJ^otiee, bie ßarl II. bem ^at^olicig-

mug geneigt madtjten unb ifm auf eine iBa^n führten, auf ber er §eu=

d^elei, "©oppeljüngigfeit, galfdl>^eit, 2Öortbrüc^igfeit unb ä^nlid^e Un*

tugenben nic^t »ermeiben fonnte. 3)ie (©eclaration »cn iBreba, in

ttjelc^er „jarten ©eiriffen" ®laubengfrei:^eit jugefagt unb bie 33erfid^e»

rung gegeben mx, „ba§ 9^iemonb tttegen 9JeIigiongcerfc^ieben'^eit beun»

ru^igt ober in geric^tlid^e Unterfud^ung gebogen n?erben follte, boroug^^

gefegt, ba§ er ben ^rieben beg 9^eicf)g ni^t ftöre", »urbe fc^on im

erften 3a!^re feiner ^Regierung fc^mä^lid^ cerle^t, alg in golge ber (Sor-



(änglift^e .^iftcriegrapfjie über SReformatioit imb Äirc^c. 233

poraticn«- unb Uniformitätgacte aik 9?cnconfovmtften, fctc fid> iDctger«

ten, ben ©u^rematseib ju (etften, bem (Sot>enant (ber burc^ bte ^onb

beg :8üttetö öffentüci^) eerbrannt tDurbe) 51t entfagen, unb t^re unge^^

:^euc!^e(te Ueberetnfttmmung mit aüen "ißunften beö allgemeinen $Hitua(=

unb ©ebetbuc^ö eiblic^ ju erl^ärten, für unfähig erftärt «würben, trgenb

ein 2Imt in 6taat unb ^irc^e ju beweiben; eine 25erfügung bie über

jffieitaufenb ^jreöbt^terianifci^e ©eifttid^e Ü^rer ©teüen beraubte unb mit

333eib unb ^inb bem @(enbe '^reis gab. @g »äl^rte nic^t (ange, fo

fo^ man bie @pifcDpa(fird^e njieber im toüen ©enuffe i^irer ®üter,

9?e(^te unb ^ritifegien, bie ^ierarc^ie in i^rer ganjen SMuöbe^nung

rcieber :^ergefteüt, alle brücfenben ®e)el|c gegen bie 'Dconconformiften

erneuert unb eine unbulbfame ®ei[tlicf)feit ton ^ieuem im Sefi^e ber

frühem SJiac^t unb »cn bem Sunfd)e getrieben, fic^ an ben ^urita=

nern für bie erlittene ®c^mac^ ju räd^en. ®o fange ba^er i^r ^oxn

nur gegen bie ©iffenterö gerichtet rcar, fanb bie je(otif(^e ®eiftücf>feit

an bem Sönig unb ber ^Regierung fräftige Unterftü^ung. Die foge^

nannte ßoneentifelacte ßom 3a:^re 1664 unb 1670 erttärte oüe xzlu

giöfen 3ufanitnenfünfte oon me^r als fünf "ißerfonen, ttiobei nic^t bte

SSeftimmungen beö aügemeinen ®ebetg= unb 9?itua(bud^8 ju ©runbe

gelegt toören, für ungefe^üc^ unb aufrü^rerifd; unb bebroi^te beren

jT^ieilne^mer mit fc^meren ©trafen. Dieö gefc^a:^ barum, n^eit bie

obgefe^ten puritanifcf)en ®eift(i(!^en, bie bei i^ren bi^^erigen "ißfarrfin^

bem 2}iit(eib, ^ü(fe unb 2(n^öngücf)feit fanben, ^eimUd) S3et= unb 2ln==

bac^tgftunben hielten, bie me^r befudf)t tüurben, alg ber ongticanifcf)e

©Dttegbienft, roo^er eS fam, ba§ fid) <Seften unb ßoneentifel auf be=

unru^igenbe $Beife me^>rten unb n)ieber^o(te ©trafbeftimmungen ^er=^

t^orriefen.

Slber nac^bem bie ßpifcopalen i^re Stacke an ben Diffenterö ge^

fttüt Ratten, unb bie Strenge ber SfJonccnformiftengefe^e aüd) bie ^ot^^o»

lifcn trof, ba erinnerte fic!^ Sart «lieber feiner frühem, bon iSreba oug

erlaffeneu 3ufi<^etwngen unb »ünfc^te eine a)?i(berung berfetben. (5tne

fönigüd)e Declaration, ba^ ber ^rone ba« 9?ed;t jufte^e, üon ben ®e«

fe^en gegen bie 9Jonconformiften ju bifpenfiren, foüte ben 3Beg bo^nen.
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3t(Ietn baS "ißartament burc^fcijaute fcie Stbfid^t unb erflärte bte T)üU

bungSüevovbnung für ungefeljltd^. Dte§ untevbvacf) auf einige 3a^re

baS 25or^aben beö fönig«. 5tt§ ev aber mit Subiüig XIY. einen

SSertrag obgefc^loffen J?atte, njonac^ er verpflichtet mx, in 23erl6inbung

mit granfreid^ bie prcteftantifc^en ^oßänber ju befriegen, ging xi}m

ber ®rucf, unter bem bie fat^oUfen feufjten, nod^ mei^r ju §erjen,

njeä^atb er im 2)?ärj 1672 eine neue fönigCic^e 5)ectaration erlief,

ttorin er „termöge feiner f)C(^ften SDiad^t in firc^lic^en ^Dingen" aüe

(gtrafgefe^e für fuSpenbirt erftärte, religiofc 23erfammlungen an be=

ftimmten Drten ertaubte unb bte biffentirenben "ißriefter unter ben @cf)ug

ber lüettüd^en Obrigfeit fteüte. SDiefe 35erfügung fud;te Hart atö 25oü=

jie^ung feiner 3)ec[oration ton SSreba barjufteflen unb bie proteftan=

tif(i^en !S)iffenterg ju bem ©tauben ju bringen, es fei eornetjmtic^ eine 35er^

fügung für fie. Sltlein ber fcnig ^otte burd^ feine §ärte unb SBiCtfür gegen

bie "Puritaner fd^on ju oft unb ju beuttii^ feine nja^re ©efinnung üerra^

ti^en, atiS ba§ man je^t, iüo im ganjen ?anbe taute Etagen über Buna^t^e

beg ^apiömuS ertönten, fid) burd^ biefe 2)?a§te ^ätte täufd^en taffen.

£)ie ^reSb^terianer unb 3nbepenbenten natimen bal^er bie gebotene

Soteranj fatt auf, unb ©ajrter fd)icfte fogar baS ®e^tt, baS i^m njie

ben übrigen einftu^reic^ften puritanifd;en "ißrebigern cerabreid^t ujurbe,

bem §ofe jurücf, n^eit er barin ein DJZittet fa:^, tie biffentirenben ©eift«

tid^en jum ©c^ivcigen ju bringen. a)?it Sntrüftung na^m bagegen bie

f^od^firc^tid^e ^Jation biefe jur Xoteranj füt^renbe !Dectaration auf, in

ber fie ben erften ©d^ritt jum "ißapigmuS erbtiefte; unb ba um biefetbe

3ett bie ^unbe tout mxi, ta§ bie ^erjogin üon 9)orf tor ii^rem Sobe

»on einem granjigJanermöm^ nad^ römifd;em üiitu« bie ©terbefacra^

mente empfangen ^ätte, unb ba§ ©erüc^t ging, baf? ber ^erjog fetbft

fati^otif fei unb ber ^eg gegen §o£tanb ber 93ernid()tung beei ^ro=

teftanti^muS gette : fo »ertangte baS näd^fte "ißartament fo bringenb bie

3urü(fnahme ber SDutbungSoerorbnung, ba§ Submig XIV. fetbft bem

fönig riet:^, bem ertoad^ten ganatiömuö nad^jugeben, e^e er auf« 9^eue

bie gtamme beS iöürgerfriegeä entjünbe, unb bafe tart e§ für gerat^en

^liett, fowc^tt feine 25erfügung ju annuüiren, aU t>ie mit Ungeftüm U--
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geirrte 2:eftocte ju beftättgen [Wdvi 1673). 9Ja(^ btefer 3tcte tourbeu

aüe biejenigen, bie fid^ tDetgern iDürben, ben Sib ber Sreue unb beS

fird^ttc^en ©upremat« ju (eiften, ba« Stbenbma^^f nac^ bent 9fiitu8 ber

angltcantfd^en ^trc^e ju ne^imen, unb eine IDecforatton gegen bie Zxam-'

fubftantiattonölel^re ju unterjet(i^nen, für unfä^^ig erftärt, irgenb ein

ntUitärtfc^eö ober cictCeö 2tmt ju betteiben. !S)te golge baüon »ar,

ba^ ber ^erjcg fetner @teüe eineö ©ro^abmtratg entfagen unb baburc^

feine (Sonterfion befannt ma^en mußte; unb als einige 3a!^re barauf

bie 9ktion burd^ bie gerii^tüc^en 23er!^onb(ungen über bie „pa|)iftifc!^en

ßom^fotte" in bie größte Slufregung gefegt »urbe unb bie «Schotten

burd^ bie (ärmorbung be^ (Srjbifc^ofg <Bi)axp, ber fic^ pr Segrünbung

beg (gpifco^)a(f^ftemg in jenem Sanbe :^atte gebraudt)en (äffen, bie ganje

§ofpartei mit ©c^reden füllten über ben neu erwachten ganatismug,

ba gab ber §erjog bem 35ertangen beö tönigö unb ber öffentlichen

(Stimmung nac^ unb »erließ ©nglanb auf einige ^zxt. 'X)iefe 33orgänge

brachten bie (ä^ifcopaleu unb S)iffenterö einanter nä^er unb e§ er:^o»

ben fic^ im 'ißarlamente tiele Stimmen für eine aJHlberung ber gegen

fie befte:^enben ®efe^e. Slber erft als man bie unjuüerlöffigen 21njei=

gen öon jenen ^apiftifc^en (Som^^lotten gegen ba« Seben be§ Königs

benu^en loollte, um bie Sat^clifen burc^ neue Slcte ton bem Ober»

unb Unterbaue au§jufd;ließeu, ttjurbe bie Seftimmung ber Seftacte über

bie 23er;pflidt)tung, baS Slbenbmabl nad; bem D^ituö ber anglicanifd^en

Sircf)e JU nehmen, aufgei^oben, um bie Diffenterg, beren ißeiftanb jur

S^urd;fü^rung ber ©a^e nü^lid^ niar, für bie @ad)e ju geroinnen.

^Daraus ge^^t :^erüor, baß bei ber june^menben Waä^t ber Äat^olifen

unb bei ber roa^r|df)einlid)en Stuöfii^t auf einen fat^olifdien 2^ronfol=

ger, beffen Sluöfd^ließung w\\ bem Unterlaufe im 3a:^re 1680 tterge=

beng beantragt tourbe, bie anglicanifdf)en unb nonconformiftifc^en "^xo--

teftanten fid^ nä:§erten, um bem gemeinfdf)aftlichen t^einbe fräftiger ent^

gegentreten ju lönnen.

^arl II. ^atte \^ äußerlid^) immer ju ber Sanbegfird^e geißelten

unb erft furj bor feinem Sobe feine §eud^elei offenfunbig gemacht, ba-

burd^ baß er auä ben Rauben eine« fat^olifd^en 'ißriefterö bie ©terbe»
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jactamente empfing; 3accb II. tagegen irav ein ju eifriger ßcnterttt,

als fcafe er mit einer bloßen riutcung feine« ©lauten« jufrieten geae*

fen n*äre. SD^it tem iSifer eines OJJifficnär« unt Cem Xrc^e eines

l^anatüer« ergriff er ü}?aferegetn, tie cem 23orfe feine Stbfid^t, fcie lat^o*

lifc^e ^ird?e jur ^errfc^enten ergeben, terratben mußten. Sie

3ulianu8 ter SIpofiat mit tem ifin Samuel 3o:^nfcn tcrglic^en l^atte,

tafür ober im 3a^re 16S6 an ten 'ißranger geftellt, cffentUd) gepeitfd^t

unt mit einer ®e(cftrafe belegt murte umgab er feine "ißerfcn mit

beuten feine« ©lauben«, unt erbeb in ter 2?erttaltung te« (Staat« unb

in ter Slrmee ßoneertiten unt Sat^oüfen ju ten ^cd^ften Stellen mit

3urücffegung ter ^ocbfircblicben "ißroteftanten. dx fc^icfte einen ®e=

fantten an cen ^a^^ft unt na^m einen ^^ä^^ftl^c^en 9?unciu« an, er

fteüte im Schieß tie 9)Jeffe iineter ber unt geftattete ten fat^olifc^en

Suftu« in ^ripatfapeüen ; er gemährte ten Sefuiten unb ontcm Orten«-

brübern fici^ern Slufentbalt in feinem 9ieicf), befijrterte (5ont»erfionen

turc^ 2{nfteüungen unt antere SScrt^eile unt fieberte fogar ten über»

getretenen ®eiftlid»en ten i5crtgenuß ibrer bisberigen ^^frünten. X)ie

2lu«fic^t auf ircifcf>e 2?crt^eile, 3(emter unc S^renftellen, cerfe^lte i^re

Sßirtung nicbt bei ten Scf^rcac^en, tie SSerfül^rung »ar ju Iccfent unb

ba« ©eifpiel rcn Cben gab iD2and^em Sc^eingrünte jur S3efc^ttici^ti=

gung feinee ma^nenten @eunffen«. I^er iBefefil, aüe, bie unter ter

»cr^ergebenten 9iegierung wegen 2?ern?eigerung te« (Site« ter Jreue

unc cee Supremat« in §aft gebrad)t »crcen waren, in greiljeit ju

fe^en, gab etlid^e taufent D?cnconfcrmiften ter menfc^lici^en ©efeüfd^aft

jurücf. darunter befanten fidi aucfi prcteftantifc^e J)iffenter«. !Da=

mit aber ni(^t tie SDieinung @eltung fänte, al« cb te« Äönig« ^erj

aud^ mit tiefen -Diitleic füljle, irie perfebrte C'cbretner glauben mad^en

ircüten, ließ er balt nacb^er ta« befannte iBucb te« §ugenottengeift=

liefen ßlaute über cie 23erfolgungen ter ^roteftanten in granfreid^

turd^ tie §ant te« genfer« verbrennen unt fprac^ fomit feine ^iüi=

gung ter ton ?utttig XIV. angeirenteten -D^airegeln au«. — X;cc^

fcnnte 3acob nicbt auf ßrfclg reebnen, fo lange tie Xeftacte ncc^ in

Äraft ttor. Um to^er teren S^bfc^affung tM^rjubereiten, cter i^re SBir=
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fang ju (ä^men, »urbe »on bem ®ertd)tg:^cfe ber Kings-bench, beffen

9iät^e con bem tcntg jutor forgföUtg fonbtvt unb bie iciberipenftigen

j)a[fenb erfe^t »orben toaven, ber ©ntntfa^ geUenb gemacht : „eg fte^e

tit ber 9)?a^t beg fciitevänen ^cnigö ücn (Sngfanb in gen.nffen x^äüm

üon ben 9?etc^ögefc^en ju bifpenfiren." ^)ie« ^atte juerft bie Botgc,

bo§ in ber 2(rmee cte ^öc^ften 33efe^[^^aberfteüen tat^cltfen unb (Eon»

»erttten übertragen würben ; unb atö cte« ^ie unb ba unter ber ®eift='

üc^fett 9[)?urren erzeugte, unb bie beftänbtge SD'ia^nung ßon ben ^anje(n

:^erab, „feft an bem proteftantifc^en ©tauben ju Ratten unb fic^) nid^t

üon ben 3rrt^)ümern te€ ^apftt^um« umgarnen ju [offen", ba« SScIf

in 2Iufregung brachte, -fo erging an bie ©eiftUc^en ber Sefe^f, fid^

aüer Gontroöer^prebigten ju entsaften unb nur 'Floxal unb ®otteS=

furcht JU teuren. Sompton, ©ifc^of üon Bonbon, eine fräftige @äu(c

ber Dppofition, teiftete biefem iBefe^te nidbt ^otge, unb würbe bai^er

toon bem neuen, jur Unterfuc^ung berarttger SSerge^en eingefet|ten T)c*

(egaten^of unter bem 93orfil|e beg ßrjbifc^of« »on ßanterbur^, feines

Stmteä beraubt, aber ccn bem SSoIfe ai^ aJMrtt)rer »ere^rt.

iöei ber feinbfeligen Stimmung te^ 23off'g, bie fic^ bei jeber ®e*

(egen^eit funb gab, fonnte 3acob jur Dur(^fü^rung feiner ^Icmt nur

auf bie ^ülfe ber 2lrmee red>nen, »eS^alb er barouf bebad^t war, bie

jucertäffigften ?eute ju iBefe^(^^)abern ju machen. 3Bie fe'^r mu^te

t^n bai^er empören, bo§ ein "ißamp^^tet »on bemfetben @amue( 3o^n=

fon, bag fic^ batb in Slücr §äncen befanb, au^ f)ier 2)Ji^trauen unb

^5einbfc^aft ju erzeugen fuc^te, inbem eS bie ©olbaten aufforberte „feft

bei ber SBa^r^eit ju beharren, fic^ ni(^t mit ben bUttcürftigen unb ob«

götterifc^en "^Japiften ju üerbinben, unb einem 3)ienfte ju entfogen,

beffen ^Wid fei, SDJe^^öufer aufjuricf)ten unb bie ^fJotion unter bie

§errfdf)aft »cn 5i-"enttlingen ju bringen". 9D2a:^nuug üerfe^lte

i^re Sirfung nid)t, wenn gfeid^ ber ©d^utcige ju einer l^orten ®e[b=

bu§e unb ju ber ente^renben Strafe oerurt^eiU würbe, breimof am

^Pranger ju fte^en unb ßcn Üt^burn noc^ 9cewgate gegeißelt ju werben.

Wit bem ber gonjen gomitie ©tuort eigent^ümtid^en @ton-finn

fu^r jeboc^ 3ocob II. fort burc^ "ißroctamationen in ©c^ctttanb unb
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Snglanb feinen ©(aubenSgenoffen bie 9?ec^te ju ertl^eilen, bte t:^nen

burd; bte SanbeSgefe^e terfagt »aren. 2lber bie preSb^terianifd^en, bem

reügiöfen Fanatismus \o jugönglidjen ®d)otten n^iberfe^ten fic^ ber

Slusübung eineö ftreitigen ^önigSvecf)ts unb erf(ärten, „2o(eranj liege

nici^t in bem S3ereic^e ber meftUd^en Obrigfeit unb fei unvereinbar mit

®otteS ©eboten
;

i^ir ^tütd toäxe, jli^rannei aufjuricJ^ten, unb i!^r ©e»

ftreben, bie §erjen ber "ißrDteftanten bem 'ißapiSmug ju öffnen unb fo=

mit ^e^erei, (SotteSläfterung unb Slbgötterei ju geftattbn". @ine äfjn^

lid^e 2lufregung bewirfte in (Sngtanb bie S)ec(aration, n)oburd^ alle

©trafgefe^e loegen Uebertretung fircf)tic^er S5eftimmungen au^er 2Bir=

fung gefegt unb bie Slbna^me irgenb eines $HeUgionSeibes als Sebin*

gung bes 3wt^itts ju einem 2lmte »erboten tourbe. Sin fold^er 2Ser»

fuc^ :^atte fd^on unter ber üor:^erge^enben 9tegierung, n)o boc^ ber

ÄiJnig fid^ nod^ öu^erlid) ju ber englifc^en ^irc^e ^ielt, ben ^^eftigften

SBiberfi^ruci^ gefunben
; meldte Unrul^e unb iBettjegung mu§te fid^ ba^^er

ie^t erft ber ©emüt^er bemäd^tigen, ba alle ©d^ritte beS Königs ba=

:^in tieften, bie fat^oüfc^e ^rd^e jur ^^errfd^enben ju ergeben! ba bie

gefe^mibrigen Eingriffe in bie 33erfaffung ber SanbeSuniüerfitäten bie

©eiftüc^en unb ©ele^rten um ben gortgenu^ i^rer ©nfünfte beforgt

machten, unb bie offenfunbtgften 2öa^tumtriebe unb Sa^tbe^^errfd^ung

bei ber ^itbung eines neuen 'ßarlaments bie Aktion überjeugten, ba^

ber Äönig, im SBiberf^srud? mit feinem ^rönungSeibe, bie Huf^^ebung

ber Seftacte unb bie (Sinfü^rung einer aügemeinen S^oteranj auf legalem

Sege ju erftreben fudf)e, um bann aUmä^Uc^ bie beftei^enbe ^irc^e ju

änbern? 2t(S ba:^er ber ®eiftüdf)feit bie Seifung ert^eitt njurbe, bie

^roclamation in ber tirc^e jur ^t\t beS gewiji^nüc^en ©otteSbienfteS

JU öertefen, weigerten fid; fieben ißifdf)i3fe, bem Sße\ti)i nad)jufommen,

unb reid}ten eine ^roteftation bagegen ein. Süt:^enb über btefe 2Ser*

meffen^eit tk^ ber unbefonnene gürft bie 'ißrätaten anftagen unb in ben

Xowex bringen. Sluf bem ^ugz ba^in würben fie »on bem 23Dtfe wie

Zeitige »erei^rt unb fnienb i^r ©egen erflei^t, unb bie 2ßorte ber ©d^rift,

bie gerabe on Jenem Sage (9. 3uni) als lesson in aüen Äird^en ge=

;^ört würben (2. ßor. 6, 2) : „3(^ ^abe btc^ in ber angenehmen ^tit
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erhöret, unb ^abe fctr am S^age beö §eUä gesoffen. ®e^?t je^t ift

bte angenehme ^tit, je^t tft bev S^ag beö f)ei(öi", mad;ten auf bie be=

»egten ©emittier einen ungfaubUc^en ©nbrud unb belebten bte Hoff-

nung beö 33oß« auf ben 9?etter, ber t^nen auö ber gerne jufommen

füllte. 'Sie gretfpred^ung ber 2Inget(agten mürbe toie ein ®tege«feft

mit ^^eubenfeuern unb Subetgefcfirei gefeiert, toaö ben ^öntg üon ber

na^en ©efa^r ^ötte überzeugen müffen, loenn er nic^t in unbegreifti^er

SSerbtenbung bie Slugen "üox bem gäl^nenben 2lbgrunb abiid)tUc^ Der«

fc^foffen feätte. Sie ©eburt eine« "ißrinsen, bie »cn t^m a(S gffidtt^e«

(5reigni§ jur SSoüenbung feiner "ißLäne begrübt, con ber Station aber

ai§ un^eitßoüe 3J?Vftificaticn mit Seforgni^ unb SD^i§trauen betrachtet

Jcutbe, befd)(eunigte bie Unternehmung feineg ©c^toiegerfol^neg SBil^elm

üon Oranien, mit bem fd^on tange bie "ißartet ber proteftantif^en 3)iat*

contenten unb S^ig« in geheime SSerbinbung getreten lüor, unb in

beffen ^Jöi^e fidf> ©c^aaren »on engüf(^en i5^üd)tUngen befanben. Unter

biefen n?ar auäf ber ©efi^ic^tfc^reiber iöurnet, ber im S^amen alter

geftüdjteten unb Verbannten (Snglänber tag mertnmrbige 3}?anifeft Der=

fa^te, üon bem SBit^etm ad>ttaufenb @j:emptare mit fid^ führte, alö er

Slnftalten machte, ben §änben feines ©c^ttjiegercaterg ein ®ce|3ter ju

entreißen, baS biefer unfätjig ju führen toar. 3acob II. »urte ju

feinem «Schaben batb getoa^r, tcie gefä^rtid) eg fei, bem ©runbfa^e

$Raum ju geben, ba§ man ©efe^e unb (Sibfd>toüre burd) fop^iftifc^e

Deutung umge:hen fönne. Denn nsie er feinen Srcnungöeib unb bie

2;eftacte unbeachtet bei ©eite fc^ob, fo ^dt fic^ auc^ bie Station ntc^t

tänger an bie SIcte »om paffiwen ©e^orfam unb con ber ®efe|U)ibrig==

fett eineö betoaffneten SBiberftanbeg gebunben, bie toa^rcnb ber öorher-

ge^enben S^egierung unter großer Seiücgung burchgefü^rt unb ton öacob

immer ftrenge aufrecht erhalten tt)orben war. ©er 33obcn, auf bem

er ftanb, mar burd^ SSerrath, ^euchetei unb SJieineib, mit wetchem bie

©tuartg bie Sf^ation »ertraut gemacht hatten, tt)anfenb geworben; bieg

bemerfte je^t 3acob mit ©chrecfen unb t>erneß in 33erjh)eif(ung bag

2anb feiner ©eburt, um beffen fd;önen ^hron er fidh unb feine ^ach=

fommen in thörtchter 33erbtenbung gebrad)t hatte. ?Bi(helm nahm ohne



240 @ngli)c^e §ij^oriogra^3^te u6cr Sieformation unb Äir($e.

®d^ii>ert|^etc^ ©efi^ ßcn tem Sante unb orbnete int (äinternei^men

mit fcen 23erttetern ber 9catioii bie ©efe^e in Btaat unb ^ird^e fo,

ba^ für bie 3ufunft bie §errfd)aft ber O^eic^öftatuten nid^t nte^jr burc^

ä)?a§re3e(n ber 333iüfür beeinüräd^tigt »erben fonnte. !Da8 Difpenfa^

ttonöred^t »urbe abgef^afft, ben Uniformitäfögefe^en unb cer 2;eftactc

bie frühere ®e(tung jurücfgegeben unb aüen geiftü(^en unb »eltUd^en

Untert:^anen ein neuer Q\t ber Xreue unc 2In^ängüc^feit an ben ^önig

Sit^eün unb bie Königin 23?aria auferfegt. Diefe (entere Seftimmung

fanb aber heftige ©egner, befonberö unter ber ®eiftüc^feit, »on luetd^en

»tele ©lieber auö Derf(i^iecenen ©rünben ber 9?eüoIution abgeneigt tt>aren.

T)ie ©inen fa^en jeben Sicerftanb gegen bie Obrigfeit alö unerfaubt

an unb Rieften feft an ber Se^re com paffiüen ©e^orfam, bie \o »iete

3a^re fang ai^ ®(auben§artife( cer englif(^en ^ir^e cerfünbigt »orben

;

Slnbere tcaren bem §aufe ©tuart aug ©runbfä^en ber Legitimität ober

aus perfönttc^er 3[n^änglic^feit gebogen; Slnbere billigten bie ®eftre=

bungen einer ä^erfö^nung ber ang(icani[d^en £ird^e mit ber Iat^oüf(^en

„33lutterfird^e", unb noc^ Stnbere ftanben aus überf|)annten Gegriffen

ßon ber Söid^tigfeit ber Spifccpaleinric^tung unb ber ununterbrochenen

©ucceifion ber ©ifc^ofStteii^e ber fat^olifc^en ^ird^e t>ie( nä^er, als ber

proteftontifd^en unb fürd^teten t?on Dem neuen ^iJnig, ber in ber catcini«

fc^en ^'trrf)e erjogen »orben n?ar, unb i^re befd^ränften, ejctufioen ®runb=

fä^e nid^t billigte, ©efa^r für bie §en:fc^aft i^ireS ^lierarc^ifc^en @^ftemS.

©ie ^a^il ber le^teren nai^m befonbers ju, als SBil^etm ben gorberungen

ber Schotten nad)gab unb in bie älbfdfjaffung beS @pifco|jatS unb bie

Sßieber^erfteüung ber ^^reSb^Jteriani^d^en SSerfaffung n^tüigte unb als er

unb Sifd^of turnet con ©oliSburt?, ber ceS SlönigS 23ertrauen be[a§, bie

brücfenben ®e[e^e gegen cie X)i[fenterS ju milbern unb i^nen ben 2Beg

jum Uebertritt in bie SanbeSfirc^e burc^ allerlei 3u9eftänbnii'fe ju er=

leidstem juchten. Sine 3Jienge ©eifttic^er »erireigerten ba^er ben @ib

ber Sreue unb «würben als Stonconformiften mä) Slbtauf eines beftimm»

ten Dermins i^rer ©teilen entfe^t. ®ie »erharrten in einer trobigen

Sxefignation, i^re Hoffnung auf bie Siüclfel^r ber vertriebenen SönigS=

familie grünbenb, erfc^n^erten unb beunruhigten auf alle 3Seife bie 9ie=
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gierung beg neuen §efvfcf)erpaareg unb tDtbmeten i^re 2)Zu^e unb t^rc

Üatente ber 33erfecf)tung (egitimiftifdier unb ^ierarc^ifc^er ©runbfä^e.

ßiner ber bebeutenbften unter btefen etbn?etgernben 9flonconformtften

(non-jurors) SeremiaS Soüter.

B. I>ic cnöUfd)cn Äir^cn^ifiorifec feit i»cr Ülcformotion.

a) I)ic älteren fai^ auf ©ilbert Surnct.

2(uS bem S3orfte:^enben ift erfid^tUc^, n)e(d)en 2ße(^fe(fänen bte

engltfi^e ttrd;e unterworfen mx, unb ttte bebeutenb bte ßinflüffe beS

ipofeg unb ber 9iegterung in terfi^iebenen 'ißerioben auf bie religiöfen

Slnfid^ten unb bie ©eftattung ber tirc^e eingetoirtt ^aben. Tlan barf

fic^ ba^^er nid^t rounbern, njenn bie ftrd^üc^en ©reigniffe, bie in ber

innigften SBe^feüvirtung mit ber S3erfaffung unb 33ertoaltung beS

Staat« ftanben, öon ben engUfd^en ©efc^id^tfc^reibern auf bte »er*

f^iebenfte 3Beife bargefteüt unb beurtl^eitt »erben, fo ujie nton fid(>

auci^ ni^t njunbern tuirb, ba§ ®eU)iffen«stDong, 'ißrofet^tenmac^erei,

3nto(eronj unb rücffid^tölofe 93erfe^erung8fu^t reügiöfen 3nbifferentig=

muS unb antid^riftüd^e Senbenjen ^erbeifül^rten, ttie »ir fie bei ben

!l)eiften ber näc^ftfolgenben ^tit erfennen, unb bof auf ber anbern

©eite bei unbeugfamen 9kturen fid() eng^erjiger ©ettengeift unb ftarrer

3etoti«mu§ feftfe^te.

!Diefe 2Serfcf)ieben^eit ber 2lnftd>ten unb Urt^eite ber ^ird;en:^ifto«

rifer gibt fic^ ni^t nur in ber ©arfteüung ber ^Jeformation unb i^rer

gotgen funb, fonbern fc^on in ber Sluffoffung ber äUern $Retigiong=

gefc^ic^te. Sä^renb nänttic^ bie tat^oüfen bie aUbritifc^e tirc^e cor

2tuguftinu§ ganj ignoriren ober i:^re 33erfc^ieben:^eit üon ber römifd^*

fat^oUfc^en in Stbrebe fteüen, (egen bie Puritaner unb 'ißreSbt^terianer

gerabe barauf baö größte ®en)id(>t unb fuc^en bie Slnfic^t ju begrünben,

bo^ in ben erften 3a^r^unberten be« ß^riftent^unt«, ol8 bur^ 2J?iffio=

nöre beö 9J?orgen(anbe8 ba§ (äcangelium in Sritonnien »erfünbet njor*

ben, bie ^irc^e feine 93tfd^öfe unb fein fid;tbare8 Dberl;aupt gel^abt

tjabe. «Sie betrachten atfo bie cabinifd^e unb preSb^terianif^e ^irc^en*

form olig bie rein^apoftoUfc^e, bie mei^rere Sa^r^unberte burd^ antic^rift*

SBcbet, JtcfotmationSjcit. 16
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üd^en 2l6erg(auben itnb ©c^enbienft unterbrücft unb latent geioefen fet,

big bte D^efovmatton bie §ütle abcjeftretft 'i)abt, unb (äffen folgüc^ bie

vönTtfcf;=fat^oüf^e ^tvd^e beö 3i)JittetaÜerS gav nid^t a(ö a^joftoltfci^e ober

als beren gortfeljung gelten, ©iefer 2tnfid^t finb bie afatljoüfc^en

!Diffenter8 in (ängtanb unb bie Sln'^ängev ber ^jreSbt^terianifc^en ^ird^e

in ®d^ott(anb, foiüo^l bie ättern tinc ^noj unb ®eorg iöud^anan, als

bie neuern, n^ie 23^accrie, 3amiefon (history of the Culdees) unb »iele

2lnbere gefolgt. 9]ac^ i^rer Sluna'^me ftüc^teten fid» jur ^tit ber ©io=

cletianifc^en SSerfotgung unb n.^ä^renb ber angetfäc^fifd^en Stiege ßiete

ß^viften nad^ ®df)ottIanb, fü^)rten bort, unter bem 9kmen ßuibeer,

ein frommes ©remitenteben unb t^iettten i^rer :^eibnifd^en Umgebung

baS S^riftent:^um in apoftoüfc^er (ginfacf)^eit mit. Sie bon ifinen k=

grünbete Äirc^e l^abt in urfprüng(i(^er 9iein^eit mei^rere 3a^r:^unberte

beftanben, bis im neunten unb je^nten ©äculum bie (Sulbeer ben x'O'

mifd^en Sifc^ofen unb bie eoangeüfi^e Se^re bem fat^olifc^en ^irc^en=

ft^ftem mit feinen trabitionetlen 3iit'^'iten itni' 5luStt>üc^fen oümö^tid^

erlegen fei. engüfi^en ßpifcof'aten fte^ien in biefem fünfte auf

(Seiten ber Hat^otifen, inbem oud^ fie feinen iDefentü(^en Unterfd^ieb

jmifd^en ber alt^^britifc^en unb römifc^-fat^oüfd^en ^irc^e gelten laffen,

üietoe^r baS fec^fte unb fiebente 3a'^r^unbert ber c^rifttid^en 3eitred^»

nung als normgebenb für (EuttuS, 33erfaffung unb 2e:^rbegriff anne^=

men, unb jugeftel^en, ba^ in ber ri?mif(^en ^ird^e bie opoftolifcfie ent=

l^atten fei, ujenn gleic^ mit mancherlei ungehörigen 3ut^aten unb 9)?i^=

broud^en umfüllt, bie bie ongticanifche tird^e abgeftreift unb fomit jene

in \i)Xix urfprüngüchen S^ein^eit toieber^ergeftetlt l^cibe. ©a^er fifaüen

audh bie §0(^firdhüdE)en bie ununterbrochene ©ucceffion beS (SpifcopatS

unb bie ^at^olicität unb auSfdhüe^üc^e Uniformität mit «Strenge unb

in Si^a^a^mung ber altern fat^olif^en tird^e feft. ®ie ßpifcopaten

fe^en fomit in ber 9?eformation fein ©c^isma, aie bie ^at^oUfen,

fonbern nur ben 2lct einer 3u'^ü(Jführung ju bem 3wftflnfce, »tc er

einige Sahr^h^n^ßi-'t^ früher beftanben, unb fud^en aus ber ©efd^id^te

ben S3ett>eiS ju liefern, ba^ fonjo^l bie angelfädhftfdhen Könige als bie

erften 9^egenten aus bem normännifchen ^aufe baS fird^tic^e Primat
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fcefeffen glätten, uub ba§ burd^ f(i^ti)ac^e i^ürften unb fd()taue köpfte bie

gvet^etteu ber angücanifc^en ^ixdji, bie ebeufo fi(^er uub flar gen)cfen,

tüte bte ber gaütcanifc^eu, md) uub nac^ üerut(i^tet iporbeu feien, HS

§eiurt^ VIII. uub feine 9kd^fofger bte Iönign(^en 9fJe^te fid^ luieber

jugeeignet unb bte ^ird^e bou ber ufurpirten Stutorität beS römifci^en

Sifd()ofg befreit l^ätten. !©es:^a(b fuc^te 9?oger S^toiöben in einer eige=

nen ©d^rift »historical vindication of the church of England«

ju belüeifen, ba§ bie eugUfc^eu Könige toon je^er baS Primat in sacris

geübt unb bai^er auf legatem äöege ben Ufur|)ationen unb (Sr^jreffungen

ber r5ntifd[;en Sifc^öfe ein (Snbe gemad^t ptten.

2tm lueiften iotrb febod^ bte !Darfteüung unb iBeurtl^eifung ber

9?efcrmation unb i^rer ?5o(gen i^on ben fubjectiüen Stufic^ten ber ^ir=

(^en^iftorifer beftimmt, fo ba^ man ben Stutoren beS fec^jei^nten 3a]^r=

i^unbertig, midjtx llird^e fie aud^ angei^ören mögen, nur mit großer

25orfid^t trauen barf, ba fie im 'ißarteieifer häufig bie Orenjen ber

Söa:^r^eit überfd^reiteu. ©emeife biefer öe^^auptung njoüen mir

unter »ieten auberen nur bie jtoei befannteften ®efdf)ic^tfd^reiber ©an=

berS unb ertuä^nen. 2)er erftere mx jur ^txt ber Königin d)lax\a

^rofeffor beö canonifd^en 9?e(^tö in Djfforb uub 'ißorteigänger be« Sar»

binatS 9iegino(b ^otu§, uac^ beffen Angaben er :^au}3tfäd^[i(^ fein ©ud^

(vera et sincera historia scliismatis Anglicani, de ejus origine

ac progressu cet. aucta per Ed. Rishtonum Col. Agrip. 1628)

ßerfa^t :^at. Unter (güfabet:^ feines Stmteö entfe^t, tt)anberte er an«

fangS in 3taüen um^er, begleitete ben Sarbinat §ofiu8 auf baS ßon*

ctKum Don Skribent unb erl^ieit fpäter bie ©teüe eines 'ißrofefforö in

Sön)en, too er 1571 bur^ ein SBert »de visibili monarchia Ecclesiae«

bie 2tufmerffamfeit ber ßurie erregte, uub ßon biefer ^üt an bei ge*

l^eimen Unter^anblungen in (Spanien unb ben S^iiebertanben mei^rfad^

toon bem römifd^en ^of benu^t »urbe, big er 1583 als pöpftüd^er

9?unciuS in Ertaub ben ^ungertob ftarb, als er fid^ genöt^tgt fa^ in

SBätbern unb ©inbben @d^u^ gegen bie SSerfolgungen unb 9Zad^fteüun*

gen ju fud^en, bie er fid^ burd^ feine Umtriebe gegen bie 9?egierung

ber Königin Stifabet^ jugejogen ^atte. ©anberS mx ganatifer o^ne

16*
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moraüfci()en ober mtffenfc^aftüd^en 2Bert^, ein untergeorbneteS 3BevI=

jeug beg römifd^eu §ofei8 unb ein uni^etmttc^er Unru^ftifter lüä^renb

ber $Ke(igton§fäm^fe beö fe^je^^nten 3a^r:^unbertö. 2)a fein SSuc^

burcf^aug nur ben B^^^^^ f)atk, bie 9?eformatton ju üerungüm^fen unb

a(8 ben 2lu8flu§ ber niebrtgften 2eibenfcf)aften barjufteüen, fo tourbe

e« int fotgenben 3a^r^unbert öon ben 3ejuiten fcenu^t, nm unter fcen

©tuartS bie angücanifd^e Äirdfie ju untergraben, unb ju bem Se^ufe

»on Oiif^ton bie oben ertt)äl;nte, mit einer gortfel^ung »erfe^ene Stug^

gäbe »eranftaltet, in aefctjer bie auffaüenbften Sügen unb SSerleuinbun*

gen roeggetaffen aurben, um ber 23erbreitung beö S3ud^e8 nic^t ju

jd^aben. 3n biefer ®eftalt »urbe es bann in§ (gngUid^e, 3tatienifd)e

unb granjöfifd)e überfe^t unb eii'egte jur ^t\t, atö in g-ranfreid^ bie

Soncerfionen betrieben n^urben unb ben ^at^otifen fic^ in (ängtanb bie

gtänjenbften 2luöficC)ten öffneten, eine fo((i)e Slufmerffamfeit, ba| Sdux'

net baburd^ perft »eranta^t iDurbe, bie ®efd;id)te ber engüfc^en Die»

formation üom entgegengefe^ten ©tanbpunfte ai\§ ju fc^reiben unb bie

S'ieformatDren ßon bem SSornjurfe unlauterer 2)2üti»e ju reinigen. 3n

ber ©arfteüung ber @^efd>eibung«fad>e unb beö ®cf)ismag folgt ©anberg,

mie gefagt, ben Slngaben beS Sarbinat "ißotug. !Diefer, ein naljer

93ertt>anbter beö lönigUd^en §aufeg lebte jur ^iit al€ §einric^ VIII.

mit bem päpftti(^en ®tu§le in 3^ift gei'iet^, in 3ta[ien, voo i^m fein

9?ang, feine iöitbung unb fein tiebenöroürbiger S^arafter eine 9)Jenge

biftinguirter greunbe, »ie iBembo, ©abotet, ßontarini u. 21. erttjar^

ben. ©er tönig, ein freigebiger ©önner atler ®ete:^rten unb Öitera«

ten, unterftü^te i^n mit einem reid)tic^en 3a^rge:^olte unb fetjte i:^n ba«

burrf) in ben ©tanb, in beneibenött)ert^er 3)iu^e feinen ©tubien obju-

üegen unb in feinem eleganten §aufe bie tenner unb görberer ber

^umaniftifd^en ©tubien ju eerfammeln. 3n ber (Sraartung, ba^ ^olu8

fid^ bafür banfbar ertoeifen toürbe, erfudl)te i!^n §einric^, baS föniglic^e

©upremat in einer ®cf)rift ju toert:§eibigen, aar aber nic^t wenig er*

ftount, als er ftatt ber erwarteten ^Red^tfertigung baS S3ud^ »pro ec-

clesiaticae unitatis defensione«*) erhielt, baS nidjt nur feine ©d^ritte

*) 2)er »cüe Sitet : Reginaldi Poli Card. Britanni pro eccles. unitatis
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gegen ben rönnfd;en §of in bem fd)»äv5eften ?tc(;tc borfteüte, fontiern

ben Äönig fe[6[t unb Slnna iSote^n, „bte neue Sejokl" mit ben tinpö'-

renbften S3enennungen unb 3nfu(ten belegte. ^einric() roirb aU 2:^=

rann, otö (S:^ebrecf)er, oI§ tirc^enräuber, alö S3ebrücfer feine« 35olf8

mit Slbab, 9ievo unb Domitian »ergü^en, unb feine mit Stnna

Solei^n baburd> noä} fcanbalcfer gemad)t, ba§ i^m t»orgett>orfen njirb,

er ^obe früher mit beren @(i^ö)efter in einem ä^nüd^en 5ßer!^ä(tniffe'

geftanben. 2(üe biefe SSortoürfe unb S3efc^impfungen nimmt ©anbers

auf, gibt fic^ aber bamit noc^ nid^t jufrieben, fonbern fteüt, um ben

fAiSmatifc^en ^iJnig auc?^ noc^ mit ber (Sdbmac^ ber S3(utfd^anbe ju

befubeln, bie abfurbe iSe^^auptung ouf, §einrid) i^abe aud^ mit ber

äliutter beiber ©d^roeftern e:^ebred^erifdf)en Umgang gehabt unb fei ber

leibüt^e 33ater ber %ma gemefen. !J)iefe ungtücfüd)e i^xan njirb über=

!^aupt bon ü^m auf bie fdE)änbüd}fte Seife »erteumbet; fd^on in i^rem

fünfjei^nten 3a^re ^aU fie fid^ ijon einem Liener i:^reö SSaterg unb

ton beffen ßa^jlan mißbrauchen (äffen, unb in granfreidf) ^abe fie ein

fo fd^mä^tid^eS ^'eben gefüi^rt, ba§ man fie allgemein bie 2JJiet^ftute

(hackney) genannt i^abe, u. bergt, m.
;

ja fcgar at« l^äßlid^, Der*

»ad^fen unb augfä^ig hjirb fie bargefteüt! Slud^ bie Stngobe, ba§ bie

äiDifd^en ^rinj 3lrt^ur unb feiner ©emal^tin (Sat^arina nid^t fleifd&»

üdt) tooüjogen n)orben fei, ttoburd^ ^einrid^S @ett)iffen«fcrupel al8 ^^eud^^

(erifd^ unb nid)tig bargefteüt ttjerben foüten, rü^rt üon 'ißofuS f/tx. S8

würbe unö ju loeit fül^ren, bie ja^ttofen Srrt^ümer unb S3erteumbun=

gen in ©anberS Sud^e auc^ nur anjubeuten, m^i)alb l»ir auf Sönt^

netS 9?eformation8gefchic^te üern^eifen, wo man am (5nbe febeö iöanbeS

biefefbcn nid^t nur angegeben, fonbern aud^ toibertegt finbet. ganatifer,

n)ie ©anbere, i^aben »on nja^rer ©efc^id^te feinen ©egriff; fie fu(^en

barin nur Setege jur iöegrünbung i^rer »erteumberift^en Slbfic^ten unb

entfteüen unb üerbre^en aüe6, ir>a« nid;t in i^ren ^ram paßt. !Da

folc^e Seute einen fo ^o^en ober fo tiefen ©tanbpunft einnei^men, baß

fie nid^t me^r »on ben fteintid^en ^Rücffic^ten ber ®(J)am incommobirt

defensione libri IV., in quibus conatus est, maximo studio ecclesiae Ro-

manae Primatum constabilire. — 3n Scutf^iianb jucvfl im 3abre 1555.
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»erben, fo ^aben fie gegen ben e^rüd^en 3)?ann geroonnene« ©^Jtel unb

bie gro^e urtl^ettslofev Sefer tütvb burd^ eine fedc öüge nur ju

leidet getäufd^t. !Die« roufete ®anberö unb fein gortfe^er 9?if§ton fe^r

gut. ©tngebenl beS fatetnifd^en ©prud^eg erjagten fie ba^er mit ber

größten 3"*5e>^1"i<^t erlogene ober entfteüte St^atfadf^en in ruhiger Sprache

unb mit er^eud^eUer 9J?ä|igung; unb ba bieS in gefäüiger gorm

gef^ie^t, fo fonnte baö i8u^, baS fünfttic^ gehoben unb verbreitet

icurbe, feine SBirtung ni^t »erfe^ten. — 2t(g ©egenfa^ ju «Sanberö

fonn 3ol^ann %c^, ber ÜJZart^rofoge angefe^^en lüerben, ber toenig

Sai^re nad^ jenem ftarb (1587). eifriger ^npnger ber JReforma»

tton »erUe^ er unter OJJaria STubor fein Sßaterfanb, :^ielt fic^ längere

3eit in ber ©c^tteij auf, tt>o er gro§e Siebe für bie bemoh'atifd^e 35er=

foffung ber reformirten ^ird^e 3tt'i"3li'ö "«^ Solcin'S einfog, unb

fe^rtc nad^ ber 2;^ronbefteigung ber ©Ufabet:^ lieber nad^ (Snglanb ju«

rücf. ©eine ©efc^i^te ber proteftantifd^en SO^ärt^rer, bie er aä^renb

feines d^il^ »erfaßte, erfc^ien juerft lateinifc^ alg allgemeine tirc^en=

gef^id^te »on ©nglanb (Commentarius rerum in Ecclesia gestarum

a Wiclefo ad suam aetatem] , tt^urbe aber na^^er inS (ängUfd^e über»

fe^t unb erweitert, nad(>bem bie jai^treic^en 3rrt:^ümer unb Ungenouig»

fetten ber erften (äbitionen berid^tigt loorben toaren. ©te ooüftänbigfte

unb fd^önfte StuSgabe erfd^ien im 3a:^re 1684 in brei großen goUo»

bänben mit üieten Tupfern unter bem Sitel: »Acts and monuments

of Martyrs«. gof ift ein ebenfo eifriger ^artetmann für bie ^rote=

ftanten, mte ©anberö für ben Äat:^oüciömuS ober »tetae^r 'ißapigmug,

unb mu| ballet mit ebenfo großer SSorfid^t gelefen »werben, »ie biefer.

2lber »aS ben fittUd^en S^arafter beiber angelet, fo tft ein :^immel=

weiter Unterfc^ieb jmifcf^en i^nen. S)em 9iömUnge ift 9^e(igion unb

ß^riftent:^um ebenfo fe^r Siebenfache toie Söa^^ri^eit unb ©efd^ic^te; er

fie^t nur §eit unb 2:ugenb in ber 33erbinbung mit ber riJmifd^en ^irc^e

unb bem Zapfte, in ber D^eformation nur ein SBerf beS (Satanö unb

in aüen, bie bobet mittoirtten, beffen Liener, in benen ba^er nid^ts

als Safter unb ©ünbl^aftigfeit »o^^nen fann. ^o^ bogegen ift ein burd^»

aus frommer Wann, begeiftert für ben Sieg beS apoftolifd^en S^riften»
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ti^nm^, in fcem ev allein ta« §ei( fcer Seit erblicft, ein Sifever juv

gi^re ©otteg, unb intolerant au8 innigfter Ueberjeugung, ba^ bie fa<

t^olifc^e Äirc^e bie ®c^ö)5fung beö Slntic^riftS fei, gegrünbet jum 33er»

berfcen ber 3J?enf^en. Sä^renb ©anberS mit feinem ©eifer oße löe*

förberer ber D^eformatton fcefubett unb ouö feiner fi^tuarjen Seele gif*

tigen Strgtoo^n unb bo^i^afte S3efd;u(bigungen mit fatter 9?u^e über fic

ausgießt, (äfet goj; gar feinen ÜSerbad^t gegen bie 9^ein:^eit i:^rer ®e»-

finnung ouffommen, tceit feine eigene @eele felbft ganj frei baßon ift,

unb teä:^renb ©anberö bie §inrid^tung eines ^äretiferS afö bie gerechte

(Strafe für fein 2Serbrect)en betrod^tet, fielet t^o^c in ben verfolgten ^oU

larben unb ^roteftanten bie fd^ulblofen Opfer einer bUnben 3Sut^, too'

mit ber 2(ntic^rift bie ^errfc^enbe tirc^e ^eimgefuc^t :^abe unb oertteift

mit ber größten Umftänblici^feit bei allen i^ren Sorten unb |)anbfun=

gen, um ben Sefer ju erbauen unb einen ä^nüd^en gottergebenen Sinn

in i§m ju erujecfen. Sr |)otemifirt nid/t, m'xl er bei aüen rebUd^en

9Kenfc^en biefetbe ©efinnung oorauSfe^t unb feine (Sj:c(omationen unb

Sntoectioen über bie ^ärte unb ©raufamfeit ber ^a))iften getten mel^r

bem SSater ber ©ünbe unb beö Uebel«, für beffen unfreitoiüigc X)iener

er fie anfielt, alö ii^nen felbft. Sauterfeit ber ©efinnung beS

SD'iart^rotogen fanb aud^ ftetö Stnerfennung unb betoirfte, ba^ fein 335erf,

baö ber 2(u§ftu^ eines blinben aber e^rüc^en (Snt^ufiaSmuS ift, im fec^=

je^nten unb fiebenjel^nten 3a:^r^unbert ein SiebüngSbuc^ ,aüer ernften

»ßroteftanten »urbe, unb fca^ felbft Süfabet^, bie bem 93erfaffer a(8

einem Sini^änger ber erften ^3uritanifdf)cn Dppofition unb eifrigen 9^on=

conformiften abgeneigt aor unb i^n iuxä) 3urü(ffe^ung abfid^tüc^ fränfte,

ba« S3uc^ ber 2)lärt^rer forticä^renb mit großer Siebe ia§.

3m fiebenje^nten 3a^rf;unbert befämpften bie engUfd^en ^ird^en»

l^iftorifer weniger bie Stnfid^ten ber ^at^otiten a(S bie bemofratifd^en

©runbfälje ber 'ißuritaner unb 'ißresb^terianer, bie immer tiefere 2Bur*

jetn fd^lugen unb ben iBoben unter i^ren gü^en toanlen mad^ten.

!Diefer ^ampf bra(^te bie angücanifd^en (gd^riftftetfer ben tat^oüfen,

bereu S3afiö bie iBeftimmungen ber römifd^en tird^e finb, siel nä^er

ol8 ben ^roteftanten beö gefttanbe«, bie i^re Stnfid^ten ouf ßalbin unb
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fcie antevn ^Reformatoren jurücffüi^rten ; unb ba ber Sant^^f bcn engen

£ret8 ber S^eotogte ter[ie^ unb \xäf im ©taatäleben ^raftifc^e ®e[tung

üerfd^offte, j'o l^atte ber @teg biefer ober jener 'äniiä^t ©nflu^ auf bte

ganje Sfiftenj beffen, ber ju i^r befannte, unb au8 bem Zon unb

ber garbe ber meiften ^irc^en'^tftoriler läßt bte ^e.\t unb bte Oitd^-

tung ber ^Regierung, unter ber fie fc^rieben, erfennen. (Siner ber be<

fannteften ©c^riftfteüer unter tart I. unb niä^renb ber Dtepubüf »ar

X^omag guüer, ein gete:^rter ®eiftü^er unb 'iPoI^:^iftor. 2l(ö 2ln^änger

beS ^önigg üerlor er in ber ^Recotution fein 2lmt, aber fein fc^mieg=

famer ß^arofter unb fein »orfic^tigeS ©ene^men fc^ü^te i^n gegen 33er»

fotgung unb »erfd)affte xi)m unter ßromtr^eü »ieber eine 2lnftetlung,

bie i^n feboc^ nid^t abl^ieU, fic^ t^iätig für bie 9iü(fberufung ^artß II.

ju »ernjenben, ber i^n ba'^er auc^ fpäter ju feinem ßaptan mad^te unb

i^n fieser auf einen ötfcf)oföfi^ beförbert i^ätte, rcenn nic^t g'uüer f^on

ein 3a;^r naä) ber 9ieftauration (1661) auf einer $Reife geftorben tßäxt.

2;^oma« ^nün ^)at unter tie(en anbern Sßerfen auc^ eine engüfd6e

^irc^engefcf>ic^te »on ber erften 'ißflanjung beö (E^riftent^umg big jum

3;obe ^arts I. (beS SDiärti^rerg, njte er »on ben (äpifcopaten genannt

loirb) gefc^rteben (Öonbon 1655, i^ol.), bie ganj bag ®e^>räge beg

corfic!^tigen, jurücf^aftenben SSerfafferg an fic^ trägt, ©eücate 'ißunfte,

bie feine 2lnfid^)ten ^^ätten terrat^ien fönnen, übergebt er, toie bie Qpi'-

fco^jotfämpfe (»bellum einscopale«) in ©c^ottlanb unter Äart I. unb

jtoor, n>ie er fe(bft fagt, „weit DHemanb 3)Meiben mit i^m fügten

»ürbe, ttenn er unnü^ in ©iftefn griffe, bie if)n nidjtö angingen unb

fid^ fo bte ginger jerftec^e, unb bann tteit l^ier ber umgefel^rte gaü

eintrete n^ie bei ber atten ®ef^id)te, too man mit me^r ®icf)er^eit a[8

3G5a^r:^eit bie ®inge barfteüen fönne, n^ä^irenb fe^t bie Sßal^rl^eit teic^t

ju ermitteln aber gefa^rbringenb fei." Sei ber Slenberung ber Situr»

gie im Sahire 1645 fagt er: „^d^ bin ber 9)?einung, ba§ e8 red^t

(lawful) unb fi^er für mid^ ift, bie 2{rgumente ^jro unb contra furj

anjugeben unb meine eigene 31nficf)t für mic^ ju bel^alten, bie nid^t

eercient, ba§ ber öefer baton i)iottj nimmt", unb tergleid^t bann baS

©efd^äft eineg ^iftoriferS mit bem eineö §erotbe8, ber, »enn er nic^t
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fcen «Spion mac^e, bei greunb unb geint ungefräntt 3"g^»3 fi"Ce.

Sia« Söüd) ift übrigens ni^t c:^ne SSert^, bei'outerö tnegen te« 9^eid)=

t^)untg an '$articu(aritäten unb fe(tenen 'DJotijen über ^erfonen unD

önftitute, lüie j. iö. bie englifc^en Slbteien unb Ätöftev bei t^m bcfon«

berg gut unb auöfü^rüc^ be^anbelt finb. dagegen ift ber ®t^( int

l^c^ften ®rabe manierirt unb einer gei'd)id)tUd^en Darfteüung ganj unb

gar unangemeffen. ®er 33erfa[fer fann fic^ nid^t ent^^atten, jebeö Sr«

eigni§, baS er erjä^tt, mit 33emerfungen, ®to[fen unb teigigen @iu=

fäöen ju begteiten, njoburc^) ber ^^aitn ber ®efc^ic^tgerjä!^(ung in un*

jä:^üge ©tücfe jerriffen wirD unb ber ^efer nur ntü:^fam eine Ueberfi^t

ber Segebeni^eiten gewinnt. Cingefd^aftete 2^abeüen, ßontrotoerfen, 3Dc=

cumente u. bg(. unterbredjen nc^ me^r ben einfad^en ®ang unb er»

fd;tDeren bie fortlaufenbe Seetüre. 2)aS 23eftreben beS 33erfafferö, fic^

mögücf)ft toiete greunbe ju erwerben, wirb auc^ baraus erfii^tlid^, ba§

jebe ber ja^treici^en Unterabt^eitungen (sections), in bie baS iöuc^ jer=

faßt, eine befonbere ©ebication mit einer ffeinen 3"2^S»wn3^^'2te ent=

'ifäit. Stüter einer )>roteftantif(^en i^ärbung ^at übrigens baS Serf

fo tüenig ats ber 33erfa[fer einen entfdjiebenen S^rafter.

Sin So^r nod^ ^^üütt ftarb ^eter ^et^tin fgeb. 1600), ein 9)?ann

bon ^raft, (Snergie unb ß^arafterfeftigfeit, n)enng(eicf> toon »erioerftic^en

^rincipien. @r tcar einer ber ßa^^täne ^ar(S I. unb begünftigt bcn

bem (Srjbifc^of Saub, beffen Slnfic^ten unb Senbenjen er t^eitte, baber

er aucf) bei ber fteigenben 9}2a(^t ber "ißuritaner bie Ungunft beS (Sc^icf=

fatS, bag ben ©rjbif^of unb feine Stnl^änger eerfctgte, ju erfahren

i^atte. ©ei 2tbfc^affung ber engüfc^en Siturgie tourbe er ats ftrenger

ß^jifcopate feines StmteS entfe^t unb feines 23ermcgenS für üertuftig

erf(ärt unb mu|te mit feiner ^^aniilie ftüd)tig unb barbenb im öanbe

um^erjie^ien, »on bem fargen Ertrag einer 2lrt rot^aliftifd;er 3eitfd>i'ift

„a^ercuriuS SluUcuS" unb ßon ber Unterftü^ung mitbtl^ätiger greunbe

lebenb. Sennoc^ i^iett er fcft on feinen ^nfid^ten unb ertrug Seiben

unb Sßerfolgung, in ber Ipoffnung, bo^ ein befferer Buf^^n^ ^^r ©inge

für i^n eintreten U)ürbe, tt>enn ber ©o^n beS i^ingeric^teten aJionarc^en

ben J^ron feiner 33äter mieber beftiege. 2lber feine Hoffnungen gingen
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ntc^t in Erfüllung. (Sr feefam ymax lieber ein geiftttci^eg 2lmt, baS

ihn ernät;vte, aber er uerftanb bie tunft nic^t, ben ci^arafterfofen,

(etd^tfinntgen gürften geminnen, ber olte ^^teunbe unb frühere ^cijU

traten fc^neü über ben ®enü[fen be« SlugenbUd« »ergo^, unb S^oral»

terfeftigfett n^entger fci^ä^te a(ö gefc^meibtge Si^arafterlofigfett. T)\t\ix

Unbanf f(i)merjte §et)ün tief unb befc^Ieunigte feinen Sob. (Sr :^atte

feine i^thtx unb fein Seben ber 23ert^eibigung abfoluter aJJac^t in ^irc^e

unb (Staat unb ber S9egrünbung beS poffiten ©ei^orfants bei ben Un=

tert^anen geioibmet, unb ttag toar fein So^n für ben §o§ unb bie

SSerfolgungen , bie er fi^ baburd^ jugejogen? Sin ©ubbiaconat bei

Seftminfter, roä^^renb 5lnbere, bie i^^m in jeber iöejiel^ung unterge»

orbnet »oren, ©iet^ümer unb ^rätatenfteüen inne :^atten. — §ei^lin'S

^ir^engefd^ic^te*) , ßon ber im Sa^^re 1674 bereit« bie britte 2^uf^age

in ftein goUo »eranftaUet tourbe, ift ein ^cc^ft merfroürbtge« unb be«

beutenbes S3ud^, tt)ie fc^on barauS :^ertiorge:^t, bat inan ben Uebertritt

beS §erjog8 ßon 2)orf, beg nai^maligen tönig« 3acob IL, bem (5in=

fluffe beffelben jufc^rieb. (S8 rcurbe abgefaßt jur ^tit ber §enf^oft

ber ^reöbt^terianer unb 3nbe^>enbenten , bie §el?Iin »on ®runb ber

®eete ^a|te, unb ber ®rtntm über ben »ernjirrten S^ft^inb ber tirc^e,

unter bem er fc^rieb, tä|t fic^ atlent:^atben erfennen. ©ie ©efd^id^te

beginnt erft mit Sbuarb VI., o^>^a^o^ geIegentU(i^ au(^ ber früi^eren

SBeränberungen unter §einri(^i VIII. gebaci^t mirb, unb gei^t big jum

3a^re 1566. ®er ©d^Iu^ beS S3ucf)S ent^äU einen heftigen 2lu«fatl

ouf bie Puritaner, „bie I(ein anfingen, mit ^appe, tragen unb iBifc^ofS=

Ileibung, ober nad^ unb noc^ ouf bie i^öc^ften 'ißunfte (o^gingen, ouf

eine gönjlic^e Stenberung in tirc^e unb ©toot, auf Sßerfötfc^ung ber

Se^re, ouf Umfturj ber Öiturgie unb be« gefe^Uc^ eingefül^rten Suftu«.

2(ber bie (Sntl^üüung biefer gefö^rlic^ien Se^re, bie gel^eimen Som^iotte

*) Ecclesia restaurata: the history of the reformation of the church

of England, containing the beginning, progress and successes of it; the

counsels by which it was conducted, the rules of piety and prudence upon

which it was founded, the several steps by which it was promoted or re-

tarded in the change of times. Lond. 1674. 3 ed. Fol.
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unb offenen Stnfd^täge, tooburd^ fie m(!t)t nur ba8 ©ad^ unb bie SO^auern

btefe« göttUd^en Saueg nteberriffen, fonbern fogar bte ^^unbameute un*

tergrufcen, jtemen fic^ beffer für eine ®efd^tc^te ber 'ißreSb^terianer ober

Strianer. gür jetjt genüge e«, bie toa^re iöafis unferer ^ird;>e unb

i^ren ^)rimiti»en ©(anj p jeigen, bamit man beutlid^ fe^en möge, loie

org fie tertt>irrt unb »ie entfejjlic^ fie entfteüt ipurbe burc^ unruhige

ÄiJpfe, beren ©treben fo uncereinbar ift mit ben 9?ec^ten ber 3Jionard^ie

als mit ber Iird^Ud;en ^(eibung, mit ber (ä^3ifcopo(= 23er fäffung unb mit

ben fijirten ®ebet«formeIn". S3ei SIbfaffung feiner ©efd^ic^te l^atte

§e^Un einen ^^raftifd^en ^rotd im Stuge. ®a nämU(^ toä^renb ber

9?eßo(ution unb beö ^rotectorotö bie toa^re ^irc^e ju ©runbe gegangen

fei, biefelbe folglich »on bem neuen ^önig eben fo lieber ^ergefteüt

»erben mü^te, toie bie monard^ifd^e 23erfaffung, bie nai^ feiner Stnfic^t

o^ne jene leinen Seftanb unb fein ^^unbament :^abe, fo foüte ber

frül^ere Buf^^"^ (ät^ifco^saffirc^e in ^^iftorifd^er ©ntttidelung anf^au«

lid^ gemacht toerben, bamit tarf II. fic^ bei ber ^Reorganifotion barnac^

rid^ten fönnte. 1)abei ujünfd^t er aber aüeö baö geänbert unb »er=

beffert, voa^ anfongS bur^ menfd^lid^e Seibenf(^aften ober SSorurtl^eilc

ßerfe^lt Horben loar, unb toaS jum £^ei( ben Untergang beä (Spifco»

^5a(f^ftem8 burd^ bie bemofratif^e ^ird^enform herbeigeführt hatte. ®a«

ju gehörte oornehmüd^ eine größere Stutorität ber ^irdhe unb ihrer

1)iener, 9^eftitution beß tirdhenoermögenö unb Sieberherfteüung ber

religißfen 3nftitute, bomit baS geiftüd^e ^Regiment mehr SOJadht befäme,

bie ^irdhengefe^e mehr traft unb 2{nfehen erhielten unb bie geiftigen

unb reUgiöfen S3eftrebungen beö 23otfö Ieid[>ter beherrfdht unb beffcr

übertüad^t werben fönnten. 3" ^^i" 3^£<^ ei' befonberö bie Un-

lauterfeit ber SÖiotiüe heroor, oon benen bie iBeförberer ber JHeformation

geleitet toorben feien, loeift nad^, mie menig bei bem SBerfe fetbft ©ahre

innere Ueberjeugung thätig getoefen, unb jieht bie Seibenfd^aften unb

©dfiiüadhheiten ber ^anbelnben, bie Ungerechtigfeit unb ©dhäbüchfeit fo

man^er Siteuerung unb bie felbftfüd()tige ©efinnung, auö ber fie grö^=

tenthei(8 geftoffen, unbarmherzig an« ßicht, währenb er mit großem

3ntereffe bei ber $Reftitution ber tlöfter unb ©tifter unter SJJaria oer^
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»eUt unb bie :^o^e ßommijfiou als „ba§ ®üt(a"»erf bev (grf^altung bev

angücanticf>en ^trd;e" barfteüt. !Die ©itterteit fetner @ee(e gibt fidb

in ber ^eftigfeit ber ©^)rad;e unb in ber @cf)ävfe feines Sabei« funb,

befonberS menn er auf Wämzx »on bemofratifc^er Dtid^tung in ber

Äird^e ju f^.n'ed)en foinmt, tt»ie er benn fein ©ebenfen trägt, ^noj-

„ben großen ©ranbftifter" (incendiary) ju nennen unb Sabin atS ben

Urheber aüeö UngiüdS ber engüfd^en ^irc^e anjullagen. §e^ün'8

^ir(^engefd)ic^te ^at brei 35oriüge : ©rünbtic^feit, ©enouigfeit unb tlar=

l^eit , aber fünftterifc^e 23oüenbung , ©rajie unb Unparteitic^feit festen

t^r gänjlic^.

b) ©ilbcrt iButnet unb feine ©egner.

Unter aüen ^irci^en^iftorifern ftanb unb ftei^t nocf) fe^t bei bem

englifc^en SBoIfe feiner in fo i^o^m Slnfe^en, atg ®itbert S3urnet, ein

S3etDei8, ba§ er bie ^Deformation au8 bem ©efid^tgpunfte ber 2}ie^r=

]^eit ber Station auffaßte unb borfteüte, unb fici^ mä)t »on biefer ober

jener befc^ränften "ißarteianfidjt leiten ließ. @S miJge uns bai^er »er=

gönnt fein, etnjaä länger bei xiim ju Derteeiten, um fo mei^r aU bie

Umftänbe feines Sebent ous feinen SDiemoiren (Burnets history of

his own time. Lond. 1809. 4 voll. 8.) genau befannt finb. —
©itbert iBurnet JDurbe im ©e^stember 1643 in (Sbinburg geboren unb

ftammte au8 einer fei^r angefe^^enen burd^ i^ren (Sifer für bie fd)ottifc^e

9iotiona(tirc?^e i^erDorragenben ^^ainitie. <Sein 23ater, ein befannter 3urift

unb (Sad)n)alter , gab feinem talentoollen ®o:^ne eine üortreffüd^e @r=

jie:^ung unb befttmmte i^n für ben gleichen Seruf, bem er fein Scben

gemibmet Jjatte. Slber iSurnet folgte bem tnnern !iDrang, ber xtin jur

2;^eologie fü^^rte, ol^ne jebod) baS ®tubium ber 3uriS^)rubenj ganj

oufjugeben, n^aä i^im befonberS jur (ärlangung einer ri^tigen unb

ftaren ßinfi^t in baö SBefen ber Slbminiftration, ber ©efe^gebung unb

beö ganjen ©taatSorganiSmuS förberlici^ n^ar. 9iaci^ ßoüenbeten ©tubien

iüärc es bem hochbegabten jungen 2J?anne (eic^t getuefen, in Äurjem

ein bebeutenbeS ^irdteuamt unb großen Einfluß ju erlangen, ttjenn er

»on ben ^^itwtnftänben einen fingen ®ebrau(^ hätte machen mollen.
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X>enn bantatö kfant fid; tie fc^otttfct;e '3iottona(fird;e burd; tie ©n=

fül^rung be« ^-^jifcopatö in bem 3uftanbe gro|ev 23ertotvritng uub ^av=

tetung, unb ber :pof fuc^te auf ade SBeife 2tnf?ängev unb iöeförberer

feiner Slnfic^ten ju gewinnen unb iüürbe bie Unterftü^ung eine« fo

»ie(»erfpre^enben 9JZanne«, xok S3urnet, ben bev angefe^enfte unter

ben neuen öif(^öfen, Seig^toun, feiner greunbfc^aft unb feiner Sefon»

bern 2(ufmerffanifeit njürbigte, unb ber bur^ feine ®eburt unb i^amu.

üentoerbinbungen ber 9^egierung :^i3c^ft nü^lic!^ ^ätte rcerben fönnen,

fe^r gut ßergoCten ^aben. Slber S3urnet jeigte fc^on frü^e {enen fc^arfen

iöüd unb ienen rid^tigen Xatt, ber i^n fpäter aug fo mancher fd^n^ie»

rigen Sage rettete, unb i^n immer baSienige erfenneu unb ergreifen

lehrte, loaö S3eftanb ju l^aben fc^ien. @r Iie§ iid) nie a(§ Seförberer

eines launenhaften '^3(ang, nie als 25ermitt(er einer Unternehmung ge*

brouc^en, bie ber ®efinnung ber 92ation »iberftrebte unb nic^t i^re

3BurjeIn im Sßoffe ^)attz. (Sr mar ein geinb jeber iio^)kn S^eorie,

bie fich , ton Oben gefd)ü^t , auf einem ungeeigneten ©oben breit ju

mo^en fucijte. (är (e^nte ba^er aüe Slnerbietungen einer Slnfteüung

ab, unb begab fic^ auf 9ieifen, juerft nac^ ©nglanb unb toon ba im

Sa^re 1664 nai^ §oüanb unb grantreid^, loo er feine ©tubien eifrig

fortfe^te unb mit ben auSgejei(^netften 2^eoIogen biefer ßänber, be=

fonberö mit ben berühmten §ugenotten='!ßrebigern oon (S^arenton, ®aiö^

unb 3)Joru8, ißerbinbungen anfnü^)fte. ßrft na^ feiner 9?üdfehr über=

na^m er bie '^farrfteüe ju ©attoun, bie er ober fd^on um 1669 auf

3ureben feines greunbeS Seig^toun mit ber ®teüe eines 'ißrofeffors ber

Ü^eotogie in ®(aSgott) »ertauf(^te. — Um biefe 3eit tvar bie '^arteiung

in ber f^ottifd()en Äir(^e unb ber 3tt>iefpcilt unter ben :preSbl)teriani-

fd>en unb bif(^Dfüchen ©eiftüd^en fe^r gro^, unb bei aüen toohtgefinn--

ten Patrioten ber SÖ3unf(^ rege geworben, ber june^menben 23ertt)irrung

unb ©ä^rung curd^ eine S3ermitt[ung jmifdfjen ben beiben äu^erften

5tnfi(^ten ju fteuern. Surnet, ber ats greunb religiöfer Xokxani be<

fannt rcar, n^urbe babei oieCfad^ um $Rath angegangen, unb gab fid^

aüe aKü^e, bie ftreitigen 'ißunfte auf eine fefte, gemäßigte SSafiS ju

fteüen. Ueber 9tituS unb Zeremonien f^igk er bie überate Stnfidjt:
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„feine feien fo \<i^k^t, fca^ fte bie 2)2enfc^en \äfkä)t machen fönnten,

unb feine fo gut, ba^ bie aJJenfcJ^en babur(i^ gut iDürben". %Ux 'Hok-

ronj finfcet in ^ätzn reUgicfen ^^anatiömus feine 5lnerfennung , tiel=

nte^r §a§ unb SSerfolgung t^o^ aüen ©eiten. Dies erfu:^r ouc^ Surnet.

2)ie ^reöBt^terianev jürnten, fca^ er bie engüfc^e Liturgie beim ©DtteS-

bienfte antoenbete unb ber Spifco^^aloerfaffung mel^r jugetl^an al& ah

geneigt fci^ien; bie @pifco^a(en bagegen ^a^ten i^n, it>eU er bie iBe=

brücfung unb 23erfo(gung ber 9lonconformiften mipiüigte unb an eine

(SeUgfeit au^er bem Sereid;e ber engtifii^en Äird^e ju glauben magte.

Säl^renb feine« Stufentl^afteS in ©(aSgon? er-^ieü iöurnet bon ber

^erjogin üon Hamilton ben Stuftrag, bie ®efd^id)te beö DJiinifleriuntS

il^reä SBaterg unb D^eimS, vorüber fie ßieie ungeorbnete ^a|.Mere be=

fat, ju f(J^reiben, ein Sluftrag, ber i^n juerft mit bem §erjoge ßon

Sauberbale in 33erbinbung braute, ©iefer erbot fid^ nämüc^ ju münb=

liefen 2)2itt^ieilungen unb fa^te ju bem ©d^riftftetler balb fotci^eö 23er=

trauen, ba^ eS nur in beffen 'S}laä}t geftanben ptte, ju einem ber

n?ic^tigften Stemter im ©taat ober in ber ^irc^e emporjufteigen. 2lber

ber S:^arafter biefeS fcJ^ottifd^en ©betoanng, ber befpotifd^ gegen Unter»

gebene unb fried^enb gegen §D:^ere toar, ber auö ©erßitttät fid^ o(ö

Serfäeug gebrauchen lie^, um bei feinen Sanböleuten bie abfolute

tönigSmad^t in Äirdf)e unb ©taat einsufüi^ren , unb ber ou8 ^c^--

bienerei ben gtüi^enben (Sifer eine« ^>reeibt)terianifchen Sooenanter« mit

einem falten 3nbifferentiSmu8 oertaufd^te, fd^recfte ben freifinnigen auf

feinen eigenen SBert!^ ftoljen ©urnet öon einer nähern 33erbinbung ob.

©ein gevaber, bon bem ®efü^>(e ber i^reii^ett burc^brungener ®eift ber=

fc^mä^^te bie SDZittet unb SBege, burd^ bie man bamats ju 2Imt unb

Söürbe gelangte unb gürftengunft ertoarb, unb fein ®runbfa^, fid^

ntd^t ots SBerfjeug un^joputärer , bon einem nad^ abfoluter ©eicalt

ftrebenben ^önig erfonnenen SBiüfür » 9Jia|regeIn benu^en ju taffen,

l^ieU i^^n ob, bon bem Slnerbieten, unter »ier boconten fd^ottifd^en Sdi^--

tpmern einö ou83utt)ä:hten , ©ebroucf» ju mad^en. 2lu8 ^tug'^eit unb

ous ^otriotigmuö fud^te er fein Streben ftet« mit ben S^enbenjen ber

9?otton in Uebereinftimmung ju fe^en unb iebe ^orteirid^tung, bie nid^t
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auf aügemeine ®e(titng jäfjlen fonnte, ju üermeiben, unb tvenn er gteic^

im 3a^>re 1672 ein Sßnä) ju ©unflen bes (g|)ifco))a(f^ftemS, unb über

bie Unved^tmä^igfeit eine« kt»affneten 2Biberftanbe8 au8 ©rünben ber

9?eügion, ^)^xall^ab , \o weigerte er fic^ bennoc^ abermdö ein ©iö*

Ü]\im, fefbft mit bem 2tnred^te auf ba§ erfte bacante ©rjBist^um, an--

june^^men, um nic^t bem SSerbad^te unb ber 9^ad^rebe D^aum ju geben,

ots ^abe er feine 2lnfi(i^ten ouö felbftfüc^tigem (Streben ben SBünf^en

beS §ofe§ accommobirt.

S5urnet l^atte bereits fo fe^r bie oßgemeine 2Iufmerffamfeit erregt,

ta§, ai§ er im 3a:^re 1673 be^^ufS beä T)xnäS ber »memoirs of the

dukes of Hamilton« nac^ Öonbon reifte, ber Sönig Ü^n au8 eigenem

2tntrieb ju einem feiner ßa^^Iäne ernannte unb ber §erjog »on 3)orf

einige Unterrebungen mit i^m :^ie(t. 3n benfelben mürbe me^rmafg

bie grage »er^anbelt, ob bie fat^oUfc^e ober bie anglicanifc^e ^irc^e ben

23orjug oerbiene, loobei fic^ ber §erjog, um ben Urf^^rung ber Testern

:^erab5Utt)ürbigen, auf §)e^ün'8 9^eformation8gef(;^ic^te berief unb jum

S3en)eife ber 9?ic()tigfeit feiner Stnfic^t unter anberm auf bie ©runbfätje

ber meiften englifc^en Prälaten l^intoieö, bie ber fat^olifc^en Se^^re oiet

nä^^er ftanben, ate bie ber iüngern Generation. iBurnet unb fein ^^reunb

©tiüingfleet, ber burc^ jenen bei bem ^erjog eingefü^^rt Horben toar,

beftritten feine SSetoeiSfü^rung , warnten i^in oor ben i^otgen eines

Uebertrittg ju einer ^irc^e, bie bem S3o(fe oer^a^t fei, wie er aus ber

©efinnung ber jüngern ©eiftfici^feit, bie er als bie ®efinnung ber gan«

jen Station betrachten bürfe, entnehmen fönnc, unb riet:^en i^m, ja

nic^t 5U feft auf ben ftreitigen ®runbfa§ beö paffioen ©e^orfam« ju

bauen. (Sie erboten fic^ ju einer !Diöputation mit jwei fat^olifc^en S^eo=

logen, was aber ber ^erjog ab[e:^nte. Stuf o^kxä)t SBeife benu^te er

bie ®unft bie i^m ber tönig erwies, ju SSerfuci^en, ben teic^tfinnigen

gürften ous ber moraüfc^en Sßerfunfeni^eit unb entneroenben 2after=

^aftig!eit ju reißen.

^©iefe ®unft bauerte inbeffen nid;t lange. 3n bem fi^ottifc^en

•ißarlament beS fotgenben 3a:^reS 1674 er^^ob fic^ gegen öauberbafe'S

^Regiment ein heftiger (Sturm, ber toon einer D^>pofition ausging, an
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teven Spi^e ter ^evjcg tcn Hamilton, ein greunfc unfc ®cnner unferg

®eicf)id>tic^reiberg ftanfc. Die« genügte tem [eitenfcfjafttid^en Sauters

tale, ter auf iBurnet§ wad^fente« Slnfe^en bei §cfe neicifc^ mar, um

tiefen tem ^cni^ a(S einen fcer Urheber fceS SBicevftantee ju bejei(^nen.

^ovl ftrid^ t^n ta^er fogfeic^ ouS ter Sifte feiner ßaptäne, unt a(«

tiefer, um tem Scbaupla^e ter 'ißarteittut^ ju entgegen, fein öe'^ramt

in ©la^gca aufgab unt in Scntcn ein untergeorcneteS ^recigeramt

ju erhalten fud^te, l^intertrneb er (ange feine Söieteranfteüung. X)en=

nod^ erlieft iSumet ju(e^t eine 'T3atronatg^>farre unt jeic^nete fid^ balt

fo fe^r a(g ^retiger aus, ta§ feine Sir^e jeceemal geträngt teil mar.

„<5eine Steten enthielten feine ftutirten ^l^^rafen cter abgeruncete 'iße-

rioten, teie fie tamalS ^u fe^r im Scbmung maren; fcntern eg mar

tie Sraft feiner SemeiSfü^rung , tie 3S>ärme feiner @^>ra^e unt tie

SBürte feines SSefenä, »erbuncen mit tem 2(nftante unt ter ©rajie

feiner '^^erfcn, mefcbe Stufmerffamteit erregte ; unt ta 2IüeS maS er fagte

immer tcn ^erjen fam, fo ging eS aud» feinen Bi^^i^^^enr ftetö

.t)erien."*j

SBä^rent ter neun ^a^re, tie Surnet in tiefem Slmte jubrad^te,

unternahm er ta» mid^tigfte 5?erf feines '{^ebenS, tie ©efdbic^te ter

engüfcfien Dteformaticn. ^eine 3^1^ fcnnte für ein fctd^eS 2Berf ge=

eigneter fein als jene, unc fein Wlmn gefcbicfter taju ats er. Sie

?ieigung teS §cfeS für ten ^at^clicismu'? mar fein ©e^eimniB unc

erregte in ter Station allgemeines 0)ZiBfaüen; tie SBiüfä^rigfeit ter

meiften iBifc^cfe unt ^oc^gefteüten ^rötaten ten SSünfdben teS Königs

unt feines iBruterS nadijufcmmen, füüte tie t5reunce teS "]?roteftan-

tiSmuS unt tie S^nbänger einer freien Stepräfentatip = SSerfaffung mit

banger iBeforgniß für tie ^^J^w^T^ unt rer 33eifaü, momit tie fur5

»or^er teranftattete franjcfif^e Ueberfe^ung teS Santer"fdben iÖuc^eS

in gemiffen Greifen aufgenommen murte, empörte jeten ^^^eunt ter

Sai^rfieit. iBurnet, teffen 8c^riftfteIIerta(ent ebenfo anerfannt mar.

* iBurnetS Scben "cm feinem eobne Jbcm. 35urnct, ter tem crficn Sanbe

ter ..history of his own time".
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lüie fein 3)Jut^ unb feine gretfinntgfeit, aurbe ba^er ßon tiefen Seiten

angegangen, eine ®efcf)ic(>te ber 9?eformatton üom ^jroteftantifc^en ©tonb=

punfte aus ju fd^reifcen, unb bte geinbe unb SSevIeumber biefe« gro§=

artigen (SreigntffeS ju »ibertegen. Ite§ ^xä/ bereittoiüig finben unb

iommette mit großem g(ei§e baö boju erforberüc^e äHaterial. er^

l^ielt anfongS ^ütx'dt ju bev ©ibüotfjef ber gamilte Sotten, in ber fic^

befonberS »ii^tige SOianufanpte über biefe @poc^e befanben. ^aum

aber aurbe feine Slbfii^t befannt, fo beicirfte Sauberbafe bei bem Sigen»

ti^ümer, ba^ iöurnet nici^t ferner jugetaffen tourbe, inbem er benfetben

einen ®egner ber föntgücJ^en Prärogative barfteüte, ber üon ben

©ocumenten einen fc^äbücJ^en ®zhxaüä) machen würbe. (5rft nac^ (gr=

fc^einung beö erften iBanbeö ©urbe bog SSerbot jurücfgenontmen unb

t:^m bie weitere iöenu^ung geftattet.

©iefer erfte Sanb erfd^ten im 3a^re 1679, alfo in einem Slugen»

blicfe, tto bie gonje Station bur^ ©erüc^te ßon papiftifci^en ßom^)(otten

in Stgitation gel^aften tourbe, unb bie ©enunciattonen bes Zxtü^ OoteS

u. 2t. gerici^tüc^e Unterfuci^ungen ber aufregenbften "äxt l^erbeifü^rten. ©er

Seifaü, mit bem ba^er baS SBerl oufgenommen teorb, war fo ungeti^eitt,

baB fici^ bte betben ^arlament^i^äufer bewogen fanben, bem 23erfaffer für

ein fotd^eS S^iationalbocument öffentttc^ ju banfen unb il^n ^ur gortfe^ung

aufzumuntern. 3n weniger al8 jwei Sauren etfc^ien auc^ ber jweite

2;^eil, ber bis jur UniformitätSacte im 3a:^re 1559 gel^t, mit weld^er

bie 9?eformation a(g abgefd^Ioffen angefe:^en werben fann. ©ne reici^c

Sammlung üon Urfunben aüer 2lrt ift jebem iöanbe angepngt unb

er^ö^t ben SGBert^ be8 iBu(^e8. So gro§ war bie fc^riftftcüerif(i^e ®e»

wanbt^eit Surnets, ba§ er ben ^»tftorifc^en Ztict innerhalb fecf>S Sßoci^en

nieberf(i^rieb, naci^bem er baS ^B'Zateriol georbnet l^atte. ^Jioc^ bei öeb=

jeiten beS 93erfafferS erfd^ienen cier Sluflagen in goüo unb feitbem

eine fünfte in fed^s Octabbänben; unb jur leichtern SSerbreitung »er»

anftaltete Surnet fetbft einen SluSjug, wobei bie Sammlung ber jDocu*

mente wegblieb. 33or ber Sefanntmad^ung würbe baS SBerf bon bem

@r5bifd;of 2:itIotfon unb bem geteerten iöif(^of Stiüingfleet burd^=

ffltbei, Mcformationäjtit. 17
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gefeiten unb tier Ueberfe^ungen , fcarunter eine tatetnifd^e unfc eine

fvanjcfifd^e, mad^ten taffetbe batfc Setermann jugängUc^.

iÖurnetS SieformaticnSgefc^ic^te mar fcen englifci^en unfc franjöfi^

fc^en 'ißrofet^tenmacfiern ein Dorn im Sluge. Sin S3uc^, tag in fd^cner

gorm unt in einem tlaxexi, männii(^=fTäftigen @t^( fcie ®e6red^en ter

fat^DÜfc^en Äird^e, fcie moralifd^e ©efunfen^eit fcer ^(oftergeifttid^en,

fcie Uniüiffen^eit , 23ertt)e(tüc^ung unfc «Sinnüc^feit fceS ß(eru§ Der unb

ju fcer 3eit fcer Diefcrmaticn anfc^auüd^ mac^t, fcaö fcie önconi'equenj,

ß^araftericfigfeit unfc eitte (Selbftfud^t eine^i ©arfciner unfc iöonner in

fca« ^eüfte Sid^t fteüt, fcaS gaüfüd^tige , menfd^enfeinfcüd^e ®emüt^

fcer ^iJnigin Ttaxxa auffcecfl unfc tcn fcen ge^>riefenen 302ärt^rem fcer

lati^clifd^en Sircbe, namentlich Don Stomas 9JJcru§, fcen ©d^feier u^eg^

jie^t, ter feine Sc^ttädben ter^üllte — ein fctc^eg iöud^ mußte am

engtifc^en §cfe ebenfo gro^eg Slergerniß enegen, »ie am franjciiic^en,

tto man gerate fcen gewaltigen ©d^tag gegen fcie Hugenotten beabfid^»

tigtc, unb bte 9?eformation nur unter fcer gärbung eineö S3offuet unfc

ö^nlid^er 'ißarteijd^riftfteüer fcargefteüt ttünfc^te. @8 erfd^ienen fcal^er

mehrere ©egenf^riften, herunter eine fran5i>fifdhe eon J^e ®rant ^ur

Qied^tfertigung fceS engtifd^en Sc^iöma ccn ®anter§ unb eine engtifd^e

öon 355ax*ton, cem 25erfai'fer ter Anglia sacra, unter fcem DZamen

§armer (A specimen of some errors and defects in the history

of the reformation of the church of England), fcie bebeutenfcften

fein möchten. 3}2it ^e ®rant i^atte iBumet im 3a^re 1685 eine flüd^tige

iöefanntjd^aft gemad^t unfc bei einer -DJai^ljeit in fcem §aufe eineg i^rer

gemeinid^aftüchen greunfce aüe feine Sintoentungen , toie er gloubte,

ttitertegt. Sr ttar ta^er fe^r üben'afc^t, alö terfetbe einige Sa^re

barauf ein 2Berf in fcrei iöänfcen i^eraußgab, ttooon fcer erfte fcen S^e=

fd^eitungäprocel unt taö «Sd^iSma ocn römifd^'fati^oüfdhem (gtantpuntte

barfteüte, bie beiten ancem aber Briefe unt Socumente jura ^©etege

feiner Sarfteüung enthielten, unb ujorin fid^ fe^r ^t\t\2,^ 2luefäüe gegen

iöurnet unb feine OiefcrmationSgefd^id^te torfanten. !Der anbere aar

ein englifc^er ©eiftlid^er unt Slnpnger teö ßrjbifdhofö ©ancroft, ßon

fcem er bie 3ui^e^iing ber näd^ften oacanten "ißräbenbe erhalten ^atte.



(Sngtifc^e ^ifioriogra^s^ie übet SJeformation unb Ätv^e. 259

21(3 afcer ©ancroft nadi) ber 33ertretbung 3aco6§ II. ben Sonformttätö=

eib berroeigerte unb bal^er feine «Steüe an 3:tüotfon, einen greunb unb

®önner uon iöurnet abtreten mu^te, »anbte fic!^ Sarton an ben ki^--

tern mit ber ©itte, t^m Bei 2:ittotfon bie iöeftätigung jener 3u[i<^ei^itn3

auSjutoirlen. ©a ieboc^ ber SrjHfci^of nic^t barauf einging, fo glaubte

fid^ SBarton i>on S3urnet uernac^täffigt ober betrogen unb rächte fic^

burc^ Setämpfung ber JReformationögef^ii^te. Sßic^tiger at§ biefe

(Schriften, beren feinbfelige Senbenj [ic^ leidet auS ber Sitterfeit beS

<St^(§ erlennen [ie§, ttjar bagegen ein S3uc^, baS im Stnfang beö aä^U

je^nten 3a:^r:^unbert8 erfci^ien unb baS :S3urnet# SSerf loeniger burcJ^

birecte ^otemif alg bur^ 33erfc^iebenl^eit ber !©orfteüung unb 9?ici(>tung

unb burd^ entgegengefe^te iöeurt^^eitung ber Stefuftate in ben Stugen

ber Sefer ju entfräften fuc^te. ©iefeS iöuc^ toar bie engüf^e tird^en*

gejd(>id^te üon 3eremia§ (Soüier, »on bem fpäter au8fü^rüd()er bie 9?ebe

fein teirb. — jDiefe öerfc^iebenen Singriffe, »erbunben mit einigen ü)o!^{'

meinenben iSemerfungen unb Slnbeutungen über 3rrt:^ümer unb 33er«

fe^en, bie i^m bcn mehreren ©eiten in guter 2lbfic^t mitgetl^eift mx--

ben, beftimmten iBurnet nad^ me:^r atg brei^igjiä:^riger Unterbred^ung

im 3a:^re 1715 einen britten Sanb ber 9?eformationggefc^ic^te i^eraug*

jugeben, ber alle 9kd^träge, @rgänjungen unb 23erbefferungen enti^ielt,

bie er toä^renb ber ^eit, in n?e(d^er auc^ 9?i^mer'ö loic^tige @omm(ung

»on Urfunben unb ©taatg:t)a^jieren erf^ienen tt>ar, jufammen ju tragen

®e(egen^eit ^atte. 3n biefer ®efta(t liegt nun baö SBerf üor unS,

ein merftoürbige« T)enfmal beö glei§e8 unb ber Ueberjeugungötreue beS

SSerfafferS, beffen fernere ©c^idfate toir je^t noc^ furj anbeuten moüen.

2tn ben 33er^anblungen über bie S^ronauöfd^üe^ung beS §erjog8

»on 9)orf, bie im Anfang ber ac^tjiger 3a^re mit großer Slnimofität

geführt ujurben, na^m iöurnet inbirect t^ätigen 2lnt:^eil, unb fuc^te

ber gemäßigten Stnfid^t, bie junäc()ft auf ©id^erfteüung ber SSerfaffung

in tirc^e unb (Staat burc^ Ernennung eines 9?egenten brang, ben ®ieg

ju ßerfd^affen. 9^ic^t alg ob er bie unbebingte Sluöfd^tießung für un«

ertaubt gehalten l^ätte, fonbern aus Orünben ber ^tug^eit, bie er fetbft

im jroeiten 2:^eit feiner 9J?emoiren entioidett ^at. Slber felbft biefe

17*



260 (Snglii(^e ^ifiortogra<5^ie über JRejormation unb Ätic^e.

gemäßigte Slnfic^t, toomä) ber |>apiftifd)e ^erjog in bie 9?et^e ber Wn--

berjä^rigen ober Sa^^ntui^igen gefteüt tourbe, mußte bem §ofe jum

Slergerniß geretc()en, unb tnar natürüc^ nic^t geeignet, bem 33erfa[fer

ber tirc^engefc^ic^te bte tericrene ®unft mieber ju eriüerben. 'Sennod^

aber glaubte ber ^önig il^n fronen ju müffen, um ntd^t bie Steigen

ber Op^ofition bur^ biefe bebeutenbe "ißerfönüd^feit ju cerftörlen ; ja

er toerbarg fogar feinen großen 2terger über ba§ fc^arfe ©enbfc^reiben,

baS iBurnet um biefefbe ^zit an i^n rici^tete, unb tcorin er i^^m Sol^rs

l^eiten fagte, bte feiten ju ben D^ren ber dürften bringen, toeä^atb eö

uns geftattet fein möge, beffen 3n:^aU furj onjubeuten: ^Jac^bem er

bem ^önig ju öerftel^en gegeben, baß baS 33o(f bie ganje ©c^ulb ber

fritifcJ^en Sage beö 9?eic^S einjig unb oüein bem ^i3nig jur Saft lege,

fogt er, baß nac^ ber übereinftimmenben 2tn[icE)t aüer Sßol^tmeinenben

e§ nur (Sin 3)Zittel gebe, aüe biefe ©c^tßierigfeiten ju :^eben. ®ie§

3Jiittet fei aber nic^t ein SBec^fet im 3)?inifterium ober im «Staatsrat^,

nid^t eine neue SKÜianj ober eine ^arlamentsfiljung — nein! e« fei

eine gänjü(^e ©inne§änberung in bem 2)?onarc^en fetbft, eine ©efferung

beö §erjeng, eine Umaanblung beS Sebent. „Urlauben ®ie mir,"

fäl^rt er fort, „3^nen mit aüer ©emut:^ eineä Unterti^anen ju fogen, baß

oües a)?ißtrauen, mit bem 3^r 23oIf Sie betrachtet, baß atle 9Ser(egen=

l^eiten, in benen @ie ficJ^ befinben, baß ber ganje Untoille be§ Rimmels,

ber auf 3^nen liegt, unb ber fid^ in ber SSernic^tung aüer 3^rer 9?at^=

fc^läge funb gibt, lebigüd^ ba^^er fommt, baß ®ie ®ott nic^t gefürchtet

unb il^m nid^t gebient, fonbern fid^ fünb^aften lüften überlaffen l^aben."

5)er ^5nig foüe nic^t glauben, mil einige öeutc ber Dppofition fid^

um ^Religion nic^t ßiel befümmerten, baß bieg aud^ bei ber Wa\\e. beS

33oIfe8 fo fei ; nein ! im 23olfe lebe nod^ ein reügiöfer @inn, ber rec^t gut

^eud^elei ßon loa^jrer ?5i"ömmigfeit ju unterfd^eiben »iffe, unb ber 2lnftoß

ne^mc on bem Seben unb Slreiben beS tönig« unb feiner Umgebung.

®orum forbert er t^n bringenb auf, fid^ ju beffern, bamit bie 9^ation

roieber 3utrauen gewinne unb nid^t aüen fcanbatöfen ©erüc^ten ®Iau*

ben fd^enfe ; er foüe oüe biejenigen, bie 25eranlaffung jur ©ünbe gäben,

befonbers bie grauen, ou8 feiner Sil^e entfernen unb ben ^of refor*
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ntiren; „wenn dvo. SRajeftät", fagt er, „ftd) aufrtd()ttg unb ernftüd^

fcer 9?eügion jumenfcen, fo merben ©ie iaib eine reine greube bön

ganj anberer Statur, als bie am grober ©innlici^feit entspringt, in

Syrern 3nnern entpfinben. ®ott mirb mit S^nen fein in ^^i^ieben unb

aüe 3^re ^at^äfläQt teufen unb fegnen, alle guten 3JJenfd^en roerben

fid) 3^nen juaenben unb aüe ©d^Ied^ten kf(i^ämt bei ©eite treten unb

fic^ bei'fern." @c!^üe|ü(^ fü^rt er i^m ju ©emüt^e ttie gröbüc^ er [ic^

gegen ©ott »erfünbigt l^abe, ber i:^n auS fo ßieten ©efai^ren fo mun»

berbar errettet ptte, unb ermahnt t^n, nid^t beffen gerechte ©eric^te

auf fein ^anpt ju laben, bie ü)n leidet als ein n»arnenbeS iöeifpiet für

fünftige (Generationen l^infteüen unb jeitlic?^ unb eioig ju ©runbe rid^»

ten fönnten; fi^tage ber Sönig biefe 2)2a:^nung in ben 2Binb, fo mürbe

er (S3urnet) einft am großen 2:age beS ®eric£)teg B^^Si^'^ S^fl^n i^n

ablegen. — SBenn fd^on ^ar( feinen Untoitlen über biefen iörief für

ben 2lugenbü(f »erbarg, fo merfte*bo(^ iBurnet bie june^menbe Ungunft

beg §üfe§ unb jog fi(^ jurücf, um fid^ feiner SSerfoIgung augjufe^en.

2(1« ober einige ^zit nad^^er bag fogenannte 9?^e^oufe=Som|)tot ent»

becft ffiurbe unb bem §ofe ®e(egen^eit gab, fid^ ber einflu§reid^ften

^äupter ber proteftanttfd^en Dppofition ju" entlebigen, fam auc^ iöurnet

in ©efa^r. Dixm er mar ein vertrauter ?$reunb beö ©rafen üon (Sffej

unb beS Sorb Druffel, wagte eS, ben te^tern »ä^renb feiner ©efangen«

fd()aft öfterö ju befudfien, unb ttar i^m fogar bei Slbfaffung feiner te^=

ten 9?ebe, bie fo gro^e ©enfation im Sanbe machte, be^ütftid). ^laä)

ber §tnrid^tung beS 8orb8 icurbe ba^er Säumet mit bem nad^^erigen

(Srjbifc^of 2;iüotfon geri(^tüd^ temommen, unb toenn gleid^ nid^tS auf

i^n ^eraußfam, meit er ju ßorfid^tig mar, fid^ in ein fo c^imärifc^eö

Unternehmen einjulaffen, fo fd^mebte bod^ biefelbe ©efa^r, bie 9?uffe[

unb ®ibne^ traf, über allen ^äuptern ber proteftantifc^en Dppofition.

!Die8 bemog iBurnet, fein SSaterlonb auf einige 2)^\t ju berlaffen unb

fi(^ nad) ^arig ju begeben (1683). (Sine ^rebigt, morin er ben '^a-

piemuS mit einem Söroenrac^en berglid^, ber Slüe ju »erfc^lingen bro^e,

jog i^>m balb nac^ feiner ^Rücffe^r ben 23erluft feiner 'ißfarrfteüe unb

baö 35erbot ju, ie »ieber in ßonbon ju prebigen, aoburd^ er ju guter
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3eit aller 33erpfltc^tung gegen bte ^Regierung (ebtg tourbe, unb bal^er

ki ber S^ronbefteigung 3acob8 II. oi^ne 2lnfto| baS didcS) obemalg

»erlaffen fonnte. dx erneuerte in ^antrei(i^ bte olte greunbfci^aft mit

mel^reren ausgejeid^neten Hugenotten, moju aud^ ber SOiarfd^aü ©d^om«

Burg gehörte, unb trat bann eine 9?eife nac^ 9?ont unb anbern ®täb»

ten OtafienS an. ®a6 le^tere 33or:^aben aurbe i^nt toon ßielen «Seiten

Biberratten ^ aüein er tcar fo fern con aüer iS'^xd^t, ba§ i'^n nid^t*

ßon feinem SSorfa^e ofckad^te, unb ba^ er fogar in ber 2J?etropo(e ber

lati^oüfc^en ^ird^e fü^ne 2leu|erungen über bie „bab^tonifc^e ^ure"

auSjuf^jred^en toagte. 3n i5i-'anfreid^ unb ber ©d^meij güd^ feine 9?eife

einem S^riump^^juge ; überall bemül^te man fic^ i^n ju fe^en unb fetbft

ton i^od^gefteüten ^atl^oüten tturbe i:^m gefd^meid^elt , in ber eitlen

Hoffnung i^n für i^)re ®ad^e ju gewinnen. 3m Sa^re 1686 begab

er \x<i) bann in bie SZieberlanbe, too er bei SBil^elm bon Oranien unb

feiner ©ema^lin bie freunbtid^fte Slufna^me fanb unb balb bie (Seele

ber gei^eimen 'ißläne biefeS dürften auf ben englifd^en S^^ron tourbe.

turnet brang barauf, bie glotte in beffern ©taub p feljen ; auf feinen

9?at:^ terroenbeten fi(^ 2öii:^elm unb SD^aria bei 3ocob für ben fuf^>en»

birten Sifd^of toon Sonbon; ßon i^m rül^rten bie gel^eimen Snftruc»

tionen ^er, mit benen fid^ ©^cEüett nac^ ©nglanb begab; unb bie

3)?anifefte, bie f^jäter SSil^elm bei feiner Sanbung »erbreiten lie§, aaren

Don iBurnet t:^eil8 entworfen, t^eilä reüibirt toorben. 3n biefen Tin--

nifeften ttjurbe juerft nad^geiuiefen, ba^ bie (Singriffe in bie SSerfaffung

bc« ©taatg unb ber ^irc^c unb bie üereitetten 93erfud^e, ben Äönig üon

biefem frecet^aften iBeginnen in ®üte abjubringen, bie Unternei^mung

beg ^rinjen unb feiner ©ema^tin, als ber näc^ften (ärben, rechtfertig«

ten, unb ba^ e« i^nen nadf» göttlid^en unb menf(^lidhen ©efe^en ju*

ftel^e, il^re 9?edhte, bte man i^nen burd^ einen untergefd(>obenen (Srben

ju entreißen trachte, ju ttal^ren; fobann tturbe barin ux iJ^ation bie

3ufidherung gegeben, ba| ber ^rinj bte gefe^lic^e Drbnung in ©taat

unb tird^e prücffü^^ren unb für (är^altung ber reinen ^Religion unb

ber lirc^lic^en 3nftitutionen beS SanbeS Sorge tragen mürbe. iBurnet

mx eö aud^, ber ben Oranier abhielt in bie Öaöe ge^en, bie i^m
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3acob burd^ ben betannten Ouäfer ^enn fteüen üe^. !J)iefer nämlid^

follte baö panier einer allgemeinen Soterans aufpflanjen, um unter

btefem ©ci^eine ber Humanität unb gretfinnigfeit bie (Sinatütgung beS

^rinjen in bie Sluf^ebung ber Seftafte ju fceicirfen. 2luf Surnet«

JRat^ iDieS aber 2öi(^elm biefe Slnmut^ung, bie i^m bei ber engüfc^en

9?ation fe^r gefd^abet ^aben iDÜrbe, »on fid^, mit ber S3emerfung, er

erfenne jroar ben ^o^en SSert^ ber Soleranj unb tt>erbe biefelbe ftet«

üben, finbe aber, ba^ bie 53eftimmungen ber jTeftafte jur (är^aUung

beS ^roteftantigmuö in (Sngtonb nct^ittenbig feien.

jDiefe äöirffamfeit beS engüfc^en ^iftoriferg entging bem §ofe in

Sonbon, tßo er o^nebieS njegen feiner S^eformationggefcf^ic^te übel an»

gefd^rieben ftanb, mä}t tange, unb ba S3urnet ju g(eidC)er ^zit in feinem

9?eifeberidf)te baS (älenb ber Stationen, bie unter bem nieberbrüdenben

(Sinfluffe beS 'ißapiemug unl? unter ber SSiüfür^errfd^aft abfofuter gür*

ften lebten, in ben greüften t^arben unb auf bie anfc^auüd^fte Söeife

barfteüte, unb baburc^ ben 33eftrebungen 3acobg auf eine fel^r fü^ilbore

353eife entgegenroirfte, fo brac^ bie lange jurücfge^altene SButl^ beg Königs

enblici^) gegen i^in Io8. Sr verlangte in ^mi jornigen ©einreiben an

feine Sod^ter bie fd^Ieunige Entfernung iBurnet« »om §ofe, unb fd^idte

feinem ©efanbten bie ftrenge 2öeifung, nid^t e:^er lieber mit ber ^cU

länbifd^en ^Regierung in 33erbinbung ju treten, biö bem treulofen <Bä^xi\t'

fteüer jeber SSerfe^r bei ^ofe unterfagt fei. SllS bieg aber o^ne 5Bir=

lung blieb, unb bie '?flaä)xiä)t, ba^ S3urnet im iBegriffe fte^e, fidl> mit

einer reid^en ^oc^gebitbeten Dome aus einer ber erften ^ßüänbifd^en

gamiüen ju »ermäten, feine Siberfad^er mit ^yjeib erfüllte, tturbe fi^neü

eine ^tage megen ^od^uerrat^g in (Sngtanb gegen i^^n an^ngig gemacht

um biefe Sßer^eirot^ung ju hintertreiben. Slber el^e nod^ bie officieüe Äunbe

^ierijon nad^ bem §aag gelangte, Ratten feine greunbe feine 9^aturaü=

fation in §oßanb betoirft, fo ba| iöurnet ba8 Slnfu^en, in fein 25ater=

lanb jurüdtjufe^ren um fid() inegen feiner 2lnt(age ju red^tfertigen, mit

ber Semerfung abttie« , er fei je^t ben ßereinigten ©taoten Sreue unb

©e^orfam fd^ulbig, nic^t aber bem tcnig ßon ©nglanb. 2luf biefeg

^in tturbe er a(g ^oc^tterrötl^er für »ogelfrei (outlaw) erftört unb bei
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fcen ®enera([taaten, jufotge eines alten 23ertrag6, auf feine Slugüeferung

angetragen. 2lber »eber biefeS ©egel^ren noc^ bag Sßerlongen i:^n tes

?anbeö ju »eraeifen, fanb bei ber nieberlänbifc^en ^Regierung ®en)ä^=

vung. SJian gab jur Slntaort: SSurnet fei burc^ feine S'Jaturanfirung

ein ®üeb i:^re8 ©taate6 geworben unb fönne nic^t terbannt ©erben;

tt>oIIe ber ^önig aber bie gegen Ü^n üorüegenben ttagepunite i^nen

mitt^ei(en, fo »ären fie bereit, ben Sefd^ulbigten toor i^r ein^eimifd^eg

©erid^t p fteüen. ©er englifc^e §of ging barauf nid^t ein, unb §offte

burd> gebungene äRcrber fid^ leichter eines SobfeinbeS enttebigen ju

fönnen; aber er n^ar »on 33errat^ umlauert unb turnet erl^ielt ba^^er

jur redeten 2>^it SBarnung.

bie 9?ebotution glüdtic^ ju Snbe gefiü^rt mx, unb SBit^eta

unb 9}?aria fid^ im rui^igen Sefi^e beS S^^roneS befanben, gehörte

Surnet ju ben einflu^reid^ften 2)iännern in ßngtanb unb ^tf tor»

ne^müd^ bie neue Drbnung ber Singe in ^ixä)z unb ©taat begrünben.

Sei Sefe^ung ber geiftüd^en ©teüen ri^tete fid() bie neue 9?egierung

befonberS nad^ feinem 9?at^e unb rü^mlii^ mu§ man anerlennen, ba§

er feinen toteronten ©runbfä^en fo üiel als ti^unüd^ treu blieb, ba§

er bie gefe^üd^en Seftimmungen gegen bie eibüermeigernben ^lerifer

nad^ Gräften ju mitbern fud^te, ba^ er fid^ bemül^te SSerfö^nung unb

gegenfeitiges SSertrauen ju begrünben, unb bofe er namentüd^ mit ber

größten ©elbftentfagung üon feinem (Stnftuffe ©ebraud^ mad^te. ®ene»

rofität njar überhaupt ein S^arafterjug bei Surnet. ®teS !^atte er bei

feiner erften §eirat^ beriefen, als er auf baS gro^e 25ermögen feiner

®attin 2)Jargaret:^a tennebl), einer Zod)Ux beS ®rafen uon SaffiüS,

förmtid^ SSerjid^t leiftete, bieS beiüieS er audf) je^t, ido i^m jebe lirc^*

tid^e ©teile offen ftanb unb er nad^ feiner einjigen trad^tete. SlfS boS

S3iSt:^um (gaüsbur^ ertebigt tourbe, bradf)te er feiner ©eiDol^n^^eit ge«

mä^ einen feiner greunbe bafür in 35orfd^£ag. 5lber bieSmal onttoor^

tete i^m ber tönig mit fd^einbarer tälte : „er :^abe fd^on einen anbern

auSerfe^^en," unb am folgenben Soge eri^iett iöurnet felbft bie (5rnen=

nung ju biefer SBürbe.

2luf biefem Soften toirfte Surnet bis an feinen 2;ob im 3a^re
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1715 tptig unb erfolgreich für üixä^i unb ©taat. lieber bte 23er=

gangen^eit fud^te er ben ©c^teier ber 33ergeffen:^ett ju jte^en unb bie

SBunben ber ^arteiung (\u t^dkn
;

gro^müt:^ig bergab er frühere Ärän-

fungen unb feinbfeüge ©efinnung, trug feinem feiner ®egner ®roü

mö) unb räc^ite fid^ on S^iiemanb ttegen erlittener iöeteibigungen. SO^it

SJiut^ unb Sonfequenj »erfocht er im 'Parlament ttie bei feiner Slmtg«

fül^rung bie große unb fd^öne 3bee ber ica^ren S^oteranj, tok er frü^^er

bie erheuchelte ßericorfen unb befämpft h^tte. (är fucf)te bie Sage ber

eibüjeigernben ©eiftlic^en (nonjurors) fo »iel in feinen ^'äften ftonb,

JU erleichtern unb iiattt S^ad^fic^t mit bem reUgiöfen ©tan'finn ber

SiffenterS, unb um bie ©egner ber engUfc^en ^irc^e ju »erminbern,

fuchte er bie 3Wänget unb ©c^tacfen, bie bem (ä^)ifcopalft)ftem anftebten,

mögüchft JU heben unb namentUch bie ©eifttichfeit, bie fo biete Slößen

JU Singriffen gab, ju größerer S^ätigfeit unb ju einem religiöfen

SebenStoanbel anju^alten*) . (Sr felbft fonnte ol8 SSorbilb eines ^re=

bigerS, ©eetforgers unb SlbminiftratorS gelten, rcar ju jeber ^dt eine

Stü^e unb Bwf^iJtht beg Sebrängten, ein SBohlthäter ber Slrmen, für

beren SSerforgung burc^ (Stoatganftalten er eifrig toirfte, unb ein

mufter^after §ouS= unb gamiüenoater. Ungeachtet feiner toielen 2lmt8»

gefchöfte fanb er immer nodh ^tit für fchriftfteüerifche Slrbeiten, unter

benen befonbers eine Slbhanblung über bie 39 Slrtifel ber englifc^en

Kirche unb bie ®efcf)i(hte fetner ^tit, bie fein ©o^n nach feinem 2;obe

als nachgelaffeneS SSerf iitxaü^ah, bie lüichtigften finb.

S3urnet fann als einer ber glücftichften ©terblidhen angefe^en ©erben,

toaS geiDiß öiel fogen ttill Bei einem SJianne, ber in einer belegten

3eit lebte unb hanbelnb in bie großen (Sreigniffe ber Söettgefchichte ein=

griff. ©iefeS ®lücf beruhte übrigens lebigüch ouf ber iÖefdhaffenheit

feines ©eifteS unb feiner ®eete, auf ber richtigen Entfernung oon ollen

(g{tremen unb ©chwinbeleien unb auf bem flaren ©rlennen beffen, toaS

*) ®ie fi(h JU btefen Slnftd^ten öon SSerträglt^fciten unb ÜJIilbe betannten,

nannte man in ber golge bte low-church-party , im ©egenfa^ ju bcn jldrren,

ejctufiben 6^>i8cot)olen , bie man al8 high-church-men bejeic^nete.
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ter D^atton fromme. (Sin :^eüer ßopf, eine gro^mütfjige , üon fleinen

5e^(ern unb Untugenfcen, mie ßon l^eftigen Seifcenfc^aften freie ©eele,

ein begabter ®eift, waren ©igenfc^aften, bie, »erbunben mit '$atrioti§«

mug, mit reügiöfer UeberjeugungStreue o^ne i^anatiSmuS, unb mit

Senbenjen, bie in bem ^erjen beö 33o(feg il^re SSBurjeln Ratten, natür«

üd^erroeife be6 äußern (Srfofg« nid^t ermangeln fonnten. ©urnet n?ar

giücEüd^ in ber @^e, gtücEü(i^ in ber feiner gi^eunbe unb gKdlicJ^

in feiner Iiterarifc()en 2;^ätigfeit inie bei ber Sluöfül^rung feiner S3erufS=

gef(!^)äfte. ©te ®eburt :^atte t^m eine ©teüung angeroiefen, bie »on

9?eib unb »on ©orgen gleid^ entfernt icar, unb nie ftörten B^^'f^^

unb ^äm^3fe jtüif(f>en feiner innern Ueberjeugung unb bem er

äu^erfidf) in S^eUgion unb 'po(itif befannte, bie 9?u:^e feiner (Seele.

2luf toeld^er «Seite er fämpfte, ba iDar ftets ber «Sieg; unb nod^ furj

ßor feinem Sobe i^otte er bie i^eube baS §au8 §annoßer, beffen 2ln=

f^5rüc^e auf ben britifc^en S'^ron er lange mit (Sifer unterftü^t :^atte*)

,

jur Delegierung in (änglanb gefangen ju feigen.

(Sinen ©egenfa^ ju S3urnet in Slnfic^ten, 2;enbenjen unb Sd^id»

falen bitbet Jeremias SoUier (1650—1726), ein ÜJZann, beffen Ueber=

jeugunggtreue, au^ »enn man feine ©runbfä^e Derroerfüd^ finbet, bod^

alle Sichtung uerbient. ßoüier, ber ®o:^n eine« englifd^en ®eifttt(^en,

ttibmete fid^ bem Serufe feines 33aterg unb beffeibete unter ^ar( II.

unb 3acob II. einige untergeorbnete fird^üd^e Slemter, biö bie 9?eüo*

tution ßon 1688 feiner SßSirffamfeit ol8 ©eifttid^er ein (Snbe mad^te

unb feine Saufbai^n burd^brad^. !Da er nämftd^ ein ftrenger SSerfed^ter

be« letbenben ®e:^orfam8 toar unb jeben Sßiberftanb gegen baö legitime

§>errfd^erl^au3 al« fret>e(^aft anfa^, fo büeb er bem »ertriebenen tönig

treu unb »ertceigerte ber neuen 9?egierung ben §u(bigunggeib, mxl er

baburd^ feine 3ufneben^eit mit bem befte^enben 3uftflnbe ju erfennen

gegeben unb ein ßreigni^ gebilligt ^ätte, baS er »on ®runb feiner

©eelc atö fünb^aft unb gottlog »erbommte. X)ie näd^fte ^otge baßon

) Sgl. jteei SSriefe ber Äurfürjiitt ©o^s^ia öon §onnoter d. d. §enn^auf«n

1701 in Sßurnetä Seben »on feinem Sc^n.
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mx, fca§ er als etbtnetgernber SBiberf^jenfttger feine« tir^enamteS tnU

fe^t unb baburc^ in ber feinbfeligen ©timmung gegen bie 9tegierung

»erhärtet unb ermatten rourbe. — Um biefe ^ext gab eö unter ber eng*

(ifd^en ®eift(id^!eit l^auptfacJ^Ud^ bret Parteien: bie ©nen, bie unter

3ocob II. bie Op^jofition gebitbet Ratten, fügten ficf> mit i^i^euben ber

neuen Orbnung ber :©inge, p beren §erbeifü:^rung fie luefentüc^ bei=

getragen :^atten, teifteten ber Obrigfeit de facto, üon aetd^er allein

bie iöibef fprec^e, unbebenlUc^ ben f)utbigungSeib unb njurben bei 53e»

fe^ung üacanter ^frünben borjugsaeife bebac^t. !Die jaeite klaffe

mißbilligte im Innern bie 9?eüotution unb ben ©runbfa^ ber ©etbft«

ptfe unb mx üon ber binbenben ^aft beS bem ßertriebenen ^önig

geleifteten (5ibe8 überjeugt; aüein jeittid^e 5Bort:^ei(e, SO^anget an ß:^a=

rofterftärfe , ängftücJ^e (Sorge für i^ren fünftigen Unterhalt unb fo

mand^e anbere SKotitje, an bie fic^ ber ©c^rooctie Ilammert, ttenn er

ein naci^ feiner Slnfid^t mit UngerccJ^tigfeit gepaartes ®ut ergreifen unb

bie mit ®efa:^r üerbunbene geredete @ad^e fahren taffen tt>iü, beDogen

3Siete, ben ßorgefci^riebenen Sib jü teiften unb fid^ burd^ fopl^iftifd^e

Deutungen unb cafuiftifd()e Staufeln burd^juminben, jum großen S'tac^»

t^eif ber ©ittlic^feit unb ber (g^rfurc^t tor bem ©be. ®ie britte tiaffc

enbttc^ fa§ bie Seigre »om paffißen ©ei^orfam unb ber Uner(aubt:^eit jebeS

SGBiberftanbeö für einen iDefentti(^en Seftanbti^eil ber englifc^en ^ird^e

an, tteigerte ftd^ bie neue 9?egierung burd^ ben geforberten §utbigung8=

eib, ber mit bem unter ber »orl^ergei^enben ^Regierung geteifteten in

Siberfpruc^ ftanb, anjuerfennen unb i^ielt e« für i^re "ißflid^t, au8 allen

Höften bie 9?üdfe^r be« vertriebenen ^önig« ju beroirfen. !Diefe le^te

Partei, bie man Non-jurors ober 3acobiten nannte, unb ju benen

ßoüier gei^örte, terfod^t i^re Slnfid^ten befonberS eifrig burd^ bie 'ißreffe

unb fteüte bie ®rünbe i^rer ®egner unb namentücf> bie ©opl^iftereien

ber aug ©d^toad^^eit ober äußern 9?ücffid^ten fid^ accommobirenben

Älerifer in i^rer ganjen iölöße bar, inbem fie mit (Sonfequenj bie

2:^eorie toom teibenben ©e^orfam bur(^fü:^rte unb bie SÖorte ber ^eiti*

gen ©d^rift ju i^ren ©unften beutete. Unter ben ©cf^riften biefer Wct

erregte befonber« ein '^amp^tet oon Soüier: »the desertion discussed«
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großes Sluffe^en, ba e8 gegen bie ©runbfä^e Surnetö, ber bama(8 6et

ben neuen 2)Ja(^t^akrn al8 "ißrop^et angefel^en würbe, gerichtet toar.

a)?e]^rere feinbfeüge SteuBerungen gegen bie 9?egierung unb t^re Stn^änger,

bie barin ent:^alten waren, gaben 2ln[to| unb Ratten feine erfte 23er;^af=

tung unb Sinfperrung in bem ©efängni^ ßon S'temgate jur So(ge, au8 bem

er ieboc^ na^ einiger ^iit o^m weitere ^rocebur wieber entlaffen würbe.

21(8 er aber fortfuhr, burd^ feinbfeUge «Schriften bie ^Regierung unb bie

conformi[tifc!^e ©eiftüc^feit in ben Slugen beö 35otf8 ^erunterjufe^en

unb eine 9?eife naci^ ^ent int 3a^re 1692 i^n bem 33erba^te einer ßor»

refponbenj mit Sacob II. ausfegte, würbe er jum jweitenmal ßerl^aftet,

erfaufte onfangS feine ^^leitaffung burc^ eine SSürgfd^aft, bereute bann

aber feine (Sc^^wäc^e unb übergab fid^ felbft wieber bem ®eric!^te. dlad)

einiger ^zit gelang e8 ieboc^ ber 23erwenbung feiner j^reunbe, ii^m bie

greil^eit wieber ju erwirfen. Slüetn bieg aüeS brac^ weber feinen ^Slntf)

no6) feine UeberjeugungStreue. im Sa^re 1696 ein Somptot gegen

baö Seben be« Sönigö SSit^elm entbedt würbe unb bie $Hic^ter auf un=

genügenbe unö unjußerläffige Sewetfe ^in über ©ir SBitl. ^erfinS unb

©ir ^of)xi grienb ba8 ®^ulbig auSfpraci^en unb fie atä §od^»errät:^er

jum 2;obe üerurt:^ei(ten, wagte eg SoUier mit jwet anbern eibweigern«

ben ©eiftlic^en, ®natt unb (5oof, biefelben auf ben 9iic^tpla§ ju be=

gleiten unb fie im 5lngefic^te beS 33oItö burd) Sluflegung ber §änbe

üon ber ©d^utb ju abfotoiren. ®iefe öffentliche ©emonftration einer

feinbfeligen ©efinnung jog neue SSerfoi'gungen über Sollier unb feine

©efä^rten ^erab. Das ©eric^t entfc^ieb, ba§ fie burd^ biefe §onblung,

weld^e bie 2Serbre^er oon ber ®ünbe losfprad^ unb bie baburd^ erwirfte

©träfe als eine ungere^te barftellte, baS ^^od^terräti^erifd^e Unternehmen

berfelben gerechtfertigt unb Slnbere ju ähnlid^em iöeginnen aufgeforbert

i^ätten, lie§ ©natt unD Soof in 9^ewgate einferfern unb erftärte (Sollier,

ber fich »erborgen ^»ielt unb in einer neuen Schrift fein SSerfai^ren au8

bem iSeifpiele ber primitißen ^ird^e unter i^eibnifd^er Dbrigleit ju ßer«

t^eibigen fuc^te, für fd^u^» unb red^tloS (outlaw). UebrigenS erregte

biefeS (Sreigniß fo grcfee Slufmertfamfeit unter bem 5Bolfe, ba§ bie 9?e-

gierung jwei ©rjbifcfjcfe unb jwölf Sifd^öfe bewog, eine (ärflärung he--
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lannt ju matten, lüortn fie bte Slfcfolutton burd^ §änbeouftegen o^ne

Borausgegangene Seichte unb ©innegänberung als unerlaubt ßerbamm»

ten, unb i^ren Slbfci^eu gegen ba8 freuet^iafte Unternehmen ber beiben

SSerurt^ettten offen augfprad^en. Unter ber ^Regierung ber Königin

2lnna tourben oerfc^iebene 23erfud^e gemalt, ßoüter ju üerföl^nen unb

in ein octiüeg ®tieb ber ^irci^e urnjun^anbetn ; oüein er ßer^^orrte in

feinem Sro^e unb beaa^^rte feine Sln^änglicihfeit einem i^ürften^aufe,

baS einer fo confequenten Sreue bur(ihau8 unmürbig toar.

engtifc^e ^ird^engefd^ic^te, ttoüon im Saläre 1708 ber erfte

unb 1714 ber jtoeite ÜSanb ju öonbon in gotio erfd^ien*), ift Soüierg

bebeutenbfteg 3SerI. ®a§ bartn ober nic^t eine un^jarteUfc^e unb bor«

urthei(«freie !Darfteüung ber firc^üc^en (Sreigniffe ju fuc^en fei, fonbern

ßielme:hr eine nad^ fubjectioen Senbenjen unb Slnfid^ten gemobelte ®e«

fdt)i(^te, lä^t fic^ fcf)on au8 bem obigen 2lbriffe feines Sebent ertoarten.

(Sr miü imx für einen epifcopalen '^ßroteftanten gelten, ber fid^ bei

©arftellung ber 9?eformotion „tteber ju »iet grei^eit gegen bie ÜTobten

erlaube, nod^ fid^ ju fe^r einfd^üc^tern laffe burd^ bie Sebenben", fte^t

aber ganj auf foti^otifd^em, ja man fann fagen auf römifd^^iei^'ii^'^i*

fc^em <Stanb)3unIte, fotüoi^t in ber altern ©efd^ic^te, too er Partei für

Slnfelm ßon ßanterburlj unb Si^omaS öon iöecEet nimmt, ats in ber

fpätern, tto er Sut^er einen „Slufreijer ju bürgerüd^er Empörung im

Sieid^" nennt, bon ßatoin fagt, „er fei ein i^einb ber ©etDiffenSfrei^eit

unb jeber 2lrt oon SKä^igung getoefen" unb ^noj befd^ulbigt „er fei

mit ber iBibel fo ro^ umgegangen, ttie mit ber toeltUc^en Obrigfeit,

gegen bie er baS SSotf jur Snfurrection aufgetoiegett !^ätte". 3n ber

©arfteüung ber engüfd(>en 9?eformation üertoeilt er mit SSortiebe bei

ben ®(i)»ä(^en unb 3nconfequenjen ßranmerS, ^ebt mit [innerer

friebigung bie ß^arafterlofigfeit , ©ernilität unb ©elbftfud^t 2:homa8

*) An ecclesiastical history of Great-Britain
,

chiefly of England, from

the first planting of Christianity , to the End of the reign of King Char-

les II. cet. first volume comes down to the End of the reign of King
Henry VII. second vol. beginning at the reign of Henry VIII. and con-

tinued to the death of King Charles II.
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SromtoeüS unb ber übrigen SSeförberer ber ftrd^üc^en 9^euerungen ^:)^X'

üor, fielet in ber Stuf^ebung ber ^(öfter, bie er lebigüci^ bon ber §ab=

fud^t ber Kniglic^en ^Rat^geber obtcitet, ben SSerfaü ber 2BiffenfcJ)aft

unb ber 3ugenberjie:^ung unb fteüt bie ^ingeri(i^teten fat:^oüfc^en "ißriefter

ats 9!Könner »on Stugenb, ©ilbung unb UefeerjeugungStreue bar, ju

beren Untergang man erbic^tete unb unericiefene Sl^eitoa'^me an ben

Snfurrectionen benu^t :^atte. ©arbiner finbet in ßoüier einen eifrigen

S[^3oIogeten unb Sönig tarl II. toixb atS ein ^od^begabter 9?egent bar=

gefteüt, ber jti3ar in feinem 'ißritatfeben einige (Sd^tüäc^en beriefen,

aber bie goctionen mit fräftiger §anb nieberge^atten unb bejiDungen

:^abe. — (Seine 2lnfid^ten unb Urt:^eile über ^erfonen unb ©reigniffe

toerben »on bem fat:^o(ifd^en ^iftorifer Singarb, ber auf Soüiers (S(^u(=

tern fte^t, im SBefentüc^en get^eitt unb fönnen ou8 biefem talentüoßen

©c^riftfteüer am beften erlannt njerben. iSeibe üefern ben iöetteis,

ba^ mit 9?u^e unb 2)iä§igung in ber S)arfteIIung, 2;ugenb unb Ueber«

jeugungStreue, S3egeiflerung unb ©innehabet leidster befrittett, beji»ei=

fett unb um bie allgemeine Setounberung unb Slnerfennung gebracht

©erben fönnen, a(§ burc^ grobe 25er(eumbung unb jebtifd^eS ©d^im^fen.

SBenn bas §o^e unb (Sble burd^ :^eimtüdEifc^e iöemerfungen feiner iötume

beraubt unb in ben ©taub gejogen ift, fo finft fein 2öerl in bie gc=

iDö^^nlic^e 9iei^e menfdE)üd^er Saaten unb ber ®(anj ber ^oefie unb

bie ©lorie eineö :§ö:^ern UrfprungS fäüt iDurjeüoö ju iöoben. Um bie

Sieformation, in beren großartigen i^i^Isen mand^er üieüeid^t bie §anb

©otteö ertennen miJd^te, in ba§ iöereic^ ber Slütägüd^feit i^erabsujie^en,

beftreben fic^ ge^iffe Seutc, bie fonft für göttüc^e ßinairlungen in

ffeinen Singen einen fe^r gläubigen (Sinn ^aben, biefeö (Sreignife (ebig»

lic^ »on einigen unruhigen, malcontenten 93?ännern :^erjuteiten, in benen

fid^ bann moralifd^e ^^e^Ier, (Sd^rcad^^eiten, Seibenfd^aften unb fünb»

l^oftc ®e(üfte als a)Jotiße i:^rer §anb(ungen leicht auffinben laffen.

^aben fie fo ben Söoben ber ^Reformation für fterit unb bie SBurjel

für fauf erffärt, fo fragen fie, tok barau« gute grüc^te entfte^en

lönnten, unb toeifen auf ben iBaum ber ättern tird^e ^in, beffen ^nö^k

fie ots gefunbc an^jreifen, »eil bie Surjeta feine fold^e ©ebrec^en an
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fid^ trügen, tergeffen akr bafeet, bag ber '^ßroteftanttgmus bte atten

SBursetn unangetaftet üe^ unb nur bas üjj^Jtge ©eircerf unb bte ©d^ma=

rojert?f(anjen, bte bem S3aum unb feinen grüc^ten ben Untergang bro:^=

ten, abfc^nitt. (ätn Söan, beffen ®äu(en 35erf(einerunggfuc^t, @püt=

terric^terei, iöoSl^ett unb 33erteuntbung [inb, fann nur ben ©c^toac^en

unb Urt^eilsbfen 6efteci^en unb täufd^en; baS gefunbe Sluge ber ^räf»

ttgen im SSofEe burc^)f(^aut bte 9?iffe unb bie morfc^e iöafi« unb läßt

fic^ burc^ ben äußern girntß nici^t befteci^en.

hiermit märe unfere 2tufgabe getöft, bei ber »ir, n)ie 2lnfang§

erteäi^nt, ben bo)5pe(ten ^mä i^atten, einen ffeinen iöeitrag jur 2luf=

i^eöung ber engUfc^en ^irc^engefcf>ic^te 3U üefern unb bann l^iftorifc^

naci^jutDeifen, baß aüe 23erfuc^e bie römifd^e ^ird^e in iBritannien toieber

in bie §ö^e ju bringen, ftetö an bem bur(^au§ ^roteftantifc^en ®inne

beS SSoItS gefd^eitert finb, »oraug ber Schluß gejogen toerben barf, baß

bie iBeftrebungen ber i^eutigen 'ißufei)iten cbenfo erfolglos in fic^ felbft

jerfaüen toerben, tete bie ä:^nltc^en beS fiebenje^nten Sa^rl^unbertS.

!Die ^Öffnungen, bie tjor oier Öal^rje^^nten ber (Sarbinat ^acco au8<

fprac^ (Slügem. Beitung, ®ept 1843, 9]r. 258) : „(Segnet ber ^err

fort unb fort ben @ifer unb bie Strbeiten unfereö ^(eru8 in (Snglanb,

fo »irb man bie ^roteftantifd^en "ißrebiger batb oon bem größten 2;^eit

ti^rer §eerbe oertaffen fe:^en", unb benen man fid^ aud^ :^eute nod^ fo

gerne im Sager ber UUramontanen Eingibt, rcagen i»ir ba^^er breift,

geftü^t auf bie 23orgänge ber ®efdf>ic^te, ol8 iüuforifd^ ju bejeic^nen.

(5§ fte:^t nic^t me:^r in ber 2JZac^t eineö dürften ober einiger icenigen

SOlenfc^en, eine ^irc^e jur ^errfc^aft ju erl^eben, bie nic^t in bem

§erjen beg SSoifg nturjelt. ©aß aber in bem engüfc^en 33otfe baS

:|3roteftantifd^e Clement burd^aug bominirt, bettjeift bie ©efc^ic^te ber

brei legten 3a!^r^unberte unb beiüeifen bie l^eißen kämpfe, in benen

es fein §erjblut ßergoß, um nic^t oon 9leuem in baS 3od^ be« „pa=

^jiftifc^en SlberglaubenS" gefd^miebet ju toerben. 3a toir glauben fogar

be^au^jten ju bürfen, baß bie große 9Kaffe beg SSotfS eigentli(^ bem

6aloini«mu8 jufteuerte, baß e§ fic^ bie angücanifc^e ^ird^e nur barum

gefallen ließ, weil eS nic^t in feiner SO^a^t ftanb, eine bollfommenc
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^Reformation ju erftreben, unb ba§ eS ftci^ nur barum unter bte %ai)m

ber @|)ifcopolftrc()e [teilte, Joetl fonft bte beüorjugten <Stänbe, bie aüe

Urfaci^e l^atten, mit biefer ^Reform jufrieben ju fein, fic!^ nid^t mit i^m

gegen ben ^a|)i8mu8 vereinigt Ratten. !©aS engüfd^e SSotf uerfo^t

alfo bie @a(^e ber bifd^öftic^en ^oä^lxxd^^ Mog besmegen, mxl fie ju=

gleid) bie ©acJ^e bes '^JroteftantiSmuö toar, geigte ober fotoo:^! jur ^dt

ber 5Reüolution, ido bie 35o(f§grunbfä^e bie Dber^^anb befamen, als

fpäter burc^ ©eltenaefen unb ©eparattSmuS, ba^ e§ gegen bie angli*

canifc^e ^ird^e eine innere Slbneigung ^obe, ba§ e8 fid^ berfetben nur

eben fo füge toie bem 9?egimente ber SanbeSariftohratie, für njetd^e biefe

tird^e junäd^ft gefd^affen ift, unb ba§ e8 fid^ big:^er bloS barum ju

i:^r gehalten ^abe, mH baburd^ bem großem Uebel, bem 'ißa^igmuö,

ber ©ingong »erttel^rt »urbe. Unfer ^rognoftifon lautet atfo etteas

ßerfdf)ieben »on bem be8 obenerwähnten (SarbinalS. Sir fagen näm»

üd^: SBenn bie engüfd^e SanbeSlird^e, bie nic^t in ber großen SRaffe

ber ^Ration, fonbern nur in ben obern 9?egtonen i^ren ^att l^at, ju

®runbe ge^t, fo wirb nid^t fofort ber ^at^oUciSmuS jur §errfd^oft

gelangen, fonbern ber ßatoinismug, gerabe rcie ttenn burd^ eine $Re»o*

lution bie gegenwärtige ^JoUtifc^e Sßerfaffung (äng(anb§ unterge:hen foüte,

nic^t ein Uebergang jum 2lbfoIutigmuö, fonbern jum !©emofratigmu§

erfolgen würbe, '^läft bie S^^eorien einiger 2^eoIogen, nid^t ber offec»

tirte gnt^ufiaömug für 3)?ittelatter unb ^unft, ber fid^ in einigen

Slriftofratenfamiüen lunb gibt, lönnen für bie 3"^!^"!^ engtif^en

^ird^e ma^gebenb fein, fonbern bie 9?i(^tung beö SSoH«, baS fid^ in

bemfelben ®rabe immer mel^r »on ber SanbeSlir(^e feparirt unb in be»

mofTatifd()en Selten eine iöefriebigung fud^t, wie bie 2:räger be§ dpu

fcopalf^ftems fic^ bem römifc^en ^api«mu8 nähern.



II.

3o^u Änoj un^ bie fd)ottif(^c Äird)c.*)

1. ^no|cnö ßcbcn^ücrfjältniffe unb iffiirffamfcit bi§ jum 3a^re 1560.

tDoüen in ben fotgenfcen ©lättern öerfud^en, fcaö Öeben unb

ben (S^arafter etneö SOJanneg 5U be(eucf)ten, ber in frül^eren Sauren

ßon englii'djen (Sc^vtftfteüern eben fo entfteüt nnb terunglim^jft »urbe,

wie er ^eut p 2:age, feit ber (ärfc^einung feiner iBiogra^I;ie burc^ Wae

ßrie, ßon feinen ^^reunben unb 2Sere:^rern einfeitig gelobt unb beroun»

bert i»irb. 3ncem njtr babei öüent^alben ^noyenS eigenen eingaben

folgen, ober boc^ juoerläffige gleid()jeilige Urfunben ju ®runbe legen,

^offen iDtr, in feinen ber beiben gebier ju »erfaüen unb ben ißoraurf

einer '^arteitic^feit für ober miber ßon un« fern ju Ratten. teir

jeboc^ auf bie einzelnen (Sreigniffe feine« Sebent eingeben, fAeint eg

nöt:^ig, mit wenigen 2ßorten ben poütifd)en unb firc^tid^en ^"f^'^"^

®d?ott(anbg in ber erften §ä(fte beg fed^^e^nten Svi^r^unbertg ju be»

Ieud)ten, um ^nojeng ©teüung ric^itig nnirbigen ju fönnen.

SBer ftd^ in ©c^otttanb bie tird)enreformation atö i^otge einer er^ •

^ö^ten geiftigen Slu^bilbung nok auf bem europäifd)en i^efttanbe bäd^te,

n)ürbe fe^r irren. Sin roi^er, friegerif(^er 2lbel, ein orme«, unfreies

25olf, o^ne §anbel unb ©ererbe, ein in grcnjenlofe Sgnoranj, S^räg»

*) -au« ben Stjcolog. Stubten unb Ävititen. 3a^rg. 1842. IV. §cft. ®ctt)a

bei gr. «PertJjeis.

S[ß t b t r, iflofcrm.ilipneätu. lg
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^eit unc ®ittenIofigfeit »erfmifener ^(eru8 rcaren ou§er ®tanbe, an

bem getfttgen Seben, baö im fünfje^nten unb fe(i^jc:^nten Sa'^tl^unbert

in anbern 2änberu fo niäd)tig ijerßorbrac^, 5lnt:^ei( ju neljmen. 3ö'at

mxm im ?aufe be« fünfjei^nten 3a!f)r:^unbert8 brei Unit»erfitäten ju

(St. 'SlnbreiDö, ®£a§goiD unb Slberbeen gegrünbet toorben, aber auc!^

l^ier ^tte [ic^ ncd; fein n)i[fen[d)aftüc^er ®eift gebitbet, ber, burd^

fü^ne unb freie gorfc^ung geftävft, fällig gettefen u>äre, mit ben Staffen

innerer ®rünbe ein @l)ftem ju crfc^üttern, ba« auf ®ettiD^nl)eit, 2Ibev=

glauben unb fcbotaftifd^em gormeljttange beru^>te, a>ie man fc!^on bar-

auä entne^imen fann, ba^ bte gried)tfci^e ®pra(^e üor bem ^al^rc 1534

nod^ ganj unbefannt in ©c^otttanb rcar. !Die Wenigen, bie ben Drang

einer tiefern iSilbung in ]\ä) fü^^Iten, fadjten im 3lu^(anbe, befonberS

in bem befreunbeten }5vanfrei(^ ju erlangen, ttag i^nen bie ^eimat:^

»erfagte. 3" ^^^f^" gel^örte befonberä 3o^nn aJiaicr (5Jiair), ber ju

Slnfang beö fec^je^nten 3a^r!^unbertg in ®t. Slnbren^g freiere Slnfid^ten

über '^otitit unb 9teügion le'^rte, bie, roenn auc^ oi^ne ®eift unb in

confufer, mit fdjotaftifd^en Serminotogien angefüütcr gorm vorgetragen,

ioä) in mehreren ber jiingern ^viti'oxix 5)iac^benfen unb ein l^öl^ereö

(Streben roecften. biefen gel^örte, au^er iöu(^anan unb bem md)'

^^erigen SO'Järt^rer ^amiüon, befonberg 3o^n ^ncj, ber, im 3a^ve

1505 in ober bei ^abbington geboren, oon feinen (Sftern, bie bem

S3ürgerftanbe ange^iJrten, eine gute @rjiei;ung ermatten :^atte unb fi(^

bamatä bem Stubium ber 'Jl^eologie iDibmete.

IDiefer SSerfe^tr mit bem 2lu^(anbe brachte inbe§ halt ^unbe oon

ber großen fird)ti(^en iÖeioegung bes geftlanbeö nac^ (Sd^ottlanb, unb

ba man bei näherer ^Betrachtung aße äRänget unb 93JiPräud)e, gegen

bie man in '©eutf(^(anb unb ber ®d)ttici5 antämpfte, in ber fd()ottif(hen

^ircf)e in größerem SDJa^e aU irgcnbtoo üorfanb, fo bitbeten |i(h aud^

:^ier ^Infic^ten, bie ton bem :^errfchenben Ä(erug at« fe^erifd^ oerfotgt

rourben. ®d>cn im 3a:^re 1528 fiel "^atriciu« Hamilton, ein oierunb^

jwanjigiä^riger "»Diann, auö einer ber ebelften fd^ottifi^en gamtüen, aU

erfteö 0|5fer ber 9ieUgion8n>utl), wedte aber burc^ feine «Stanb^aftigfeit

bei bem geuertobe ber »erfolgten Se^re neue ©efenner, beren ^af)l \iä)
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befonfcer« mehrte, atö ^ehiric^ VIII. in (Jnßiaub fid) gegen bog '^a^ft^

tl^uin auf(e:^ute imb mit 3BiÜfüv unfc tcfpoti[cf)cm Sinne taö tixd)M}i

(Stiftern änberte, lueil ^ier bie benad;bavte ('age, ber [tete Sßevte'^r unb bic

(S^leic^'^ett ber @)M-ocl^e bie a)?itt!^ei(ung unb 33erbinbung erleichterten. 2lber

je me^r bie neue ^e^re um fic^ griff, befto ftrenger unb »»adiiamer lourbe

bte ©eiftUc^feit, \o ba§ »om 3a^re 1530—1540 nod^ je^in SUenfdhcn auf

bem Scheiterhaufen ftarben, barunter ^ennect^, ber nebft iBuctjanan

unb Sinbfah jU ben erften X)id;tern feiner ^dt gehörte unb tt>ie biefe

iind) Spott unb Satire bie (Gemeinheit, Sittentofigfeit unb 3gnoranj

beä fchottifdjen ^leruS gejüchtigt hatte, ©uchanon, einer ber geiftreidh=

ften ^Könner be§ 3ahrhunbcrt8 , bcffen ©efchichte bon Schotttanb in

antifer Sprad^e unb antitem, repubüfanifd)em ®eifte gefi^rieben ift,

entjcg fi^ nebft tielen anbern ©(cicbgefinnten einem öhnlichen Schi(f=

fa(e burd; bie gfucht unb T)atoib ^^inbfah föurbe nur burch bie bcfonbcre

®unft 3acob'g V. gerettet, ©er ^imig, ein 9^effe Ipeinrid)'« VIII.,

»ar im ®anjen ein wohlgefinntcr gürft, unb foId()er Strenge burdhauS

abgeneigt, allein aug §a§ gegen ben iibermüthigen , tre^igen 2lbe(,

beffen unruhige« Srciben ihm feine Ougenbjahre verbittert hatte, fd^enlte

er fein ganjeS SSerttauen ben ®eiftUd;en unb befe^te mit ihnen bie

ttichtigften 2lemter unb bie meiften Stellen feines StaatSrath«. 2lu8

berfetben Urfache tt»ar er auch feinem abhotb, ber auö fetbft»

füd;tigen Slbfichten bie 35er»irrungen in Schcttlanb genährt hatte, teeg^

halb er nid)t bieg beffen 9?athfd)(äge unb Einträge hit'fid;t[ich einer

ähnlichen tirchenreform in Sd;ott(anb toern^arf, fcnbern fcgar beffen

(Sintabung ju einer ßonferenj in ?)orf, n>o biefer ©egcnftanb weiter

üerhanbett hjerben feilte, ablehnte, cbfchon Heinrich bereit« bafetbft ein'

getroffen luar. Darüber brach ein Ärieg auö, worin fich ber fd^ottifd^e

2lbel auf eine fchmachccüe 3Beife üon einer geringen 5tnjaht (änglänber

befiegen lie§, ein @reigni^, ba« fi(^ ber iüeid)e, ehrliebenbe Ä'önig fo

ju §erjen nahm, bofe er in tiefe Scbiücrmuth terficl unb ftarb (1542).

— 'D^adh feinem S^obe bilbeten fich 5*^^^^ 'ißarteien, eine franjofifch^fatho*

lifche, an bcren Spifee, au^er ber tern^ittmeten Königin SJZoria »on

<Suife, befonber« ber ftaatefluge unb übermüthige Sarbinat Beaten
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[tanb, imb eine engtifc^ = proteftantifc^e, it'dju fcev tamaügc 9iegent,

®xa\ Don 3lrran, unb ber größte Zi^dl beö ein^etmifc^en 21belö gehörte.

Slnfangö ^atte bie Ic^tere baö UebeTge»td;t unb fe^te einen 'iJJarlaraentg-

beic()[u^ burd^, in golge be[fen eö 3ebei-mann geftattet fein \cütt, bie

i^eiüge ©d^rift in bev engtifc^en Ueberfeljung ju lefen ; ober iait erlag

ber fd^wac^e ^Regent ben S5orftettungen unb $Ränfen beg fd)tauen '^5rä»

(aten ; ev fc^wur in ber ^ird^e ju ©ttrüng öffentlich feine fe^erifc^en 2ln=

fiepten ob unb erlaubte bem fatt;oüf^en ^(cru^, bie ganje Strenge ber

®efe^e gegen bie bleuerer gcltenb ju mad)en. T)a lie^ Seaton ben

tptigften 2Ipofte( ber proteftantifdjen Se^re, ®eorg Sif^art, einen ber=

trauten i^^eunb toon ^noj, ber i^n auf feinen ^Reifen burd^ baS Sanb,

tDo er cor einer unzählbaren iDienge lehrte unb prebigte, ju begleiten

pflegte, ergreifen, »on einem geiftlidjen ©eric^te in <Bt. Slnbremö t)er=

urt^eilen unb, o^ne »or^er bie Genehmigung ber weltlichen Dbrigfeit

eingeholt ju haben, cor feinem 'ißalafte terbrennen. Dieg »ermehrte

ben allgemeinen |)a^, ber f^on Dorher auf bem befpotifdjen , aüen

Süften ergebenen 'il3rälateu laftete, unb führte in 23erbinbung mit ^riüat=

rad)e unb englifd;en 3ntriguen eine SSerfd^mijrung mehrerer fchottifchen

(Sbelleute herbei, in '^ola,t bereu iöeatcn in feinem eigenen ©dhloffc er«

morbet mürbe (9J?oi 1546).

tnoj hatte jroar an biefer Ihat feinen Slntheil, boch billigte er

biefelbe, lüie nicht nur aug bem ganjen Zom feiner (ärjähtung biefer

^Begebenheit in ber O^eformation^gefc^i^te i}it'Doxa,ii)t , fonbern noch

mehr barauö erhellt, ba§ er fid; gleich nad;her nebft ben Söhnen beö

ßairbS »cn Songnibbri), wo er bisher §au^lehrer geioefen »ar, ben

SJJörbern anfchlo^ unb im ©d^loffe bcn ®t. 2lnbremö @chit^ gegen

bie Sßerfolgungen fud^te, bie je^t mit erhöhter Strenge gegen alle ber

9?eligionöneuerung 35erbächtigen losbrai^en. SBährenb ber ^Belagerung

fceS erjbifchöflidhen '^alafteö burch ben 9^egenten »errichtete ^noj barin

bie -gunctionen eineö "ißrebiger« unb Seelforger^ unb theilte baher auä)

xiaä) ber Uebergobe beffelben an ben Sefehl^h^^ei^ eines franjöfifdhen

^ülf^heerö ba§ <2chidfal ber übrigen ^Belagerten, bie fämmtlich nach

granfreich gebracht unb theilS in ©efängniffe eingefchloffen , theils an
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bte ©aleere gefd)mietet tüurbeu. tnofen tvof baS (entere Öoo«; er

raupte eine beinahe j»etiä:^vige ^arte ®efangenfd;aft erbulben, „a(8 ge^

buntener tnedit ß^riftt, fca fein guB in (Sifcn (ag", bis er int g-ebruar

1549, unbefannt auf tuetd^e SKeife, in grei^eit gefegt U'turbe imb in

Snglanb, n^o unter (Sbuarb'« AI. 9iegierung Sranmer unb Slnbere bie

9ieformation mit 9?afc!^^eit rceiter führten, 3"f^"d}t unb SBef(^äftigung

fud^te unb fanb. — §ter blieb er big jur Xl^ronbeftcigung ber SOJaria

im 3a^re 1553, üer^eirat^ete fid) fcafclbft unb beförberte mit ©fer ba8

©ebei^en ber ))rotet"tantiic^en Äird)e. Gr felbft »erfid)erte fpäter, e8

aäre i^m um biefe ^tit ein ?ei(^te6 geaefen, bie SBürbe unb (Sinfünfte

eineä englifc^en iStjc^ofg ju er!^a(ten, er ^abe aber biefelben abgelehnt,

ßon ber Ueberjeugung gefeitet, ba^ bie ^ierardiif(^e JKangterfc^ieccn^^eit

ber ©eiftüc^en nic^t in ber :^eiügen (Sd^rift begrünbet, [cnbern Qx--

finbung späterer 3a^r:^unberte fei. 9J?ag bem fein, Ä>ie i^m rcoüe, fo

erließt bod) \mo^)^ auö ber SiUfälJirigfeit, womit er ^ier an ber iöe^

grünbung einer fird)enüerfaffung mitmirfte, bie er fpäter fo ^rtnädig

befämpfte, a(g anä ber 5?ad)fid)t, womit er anfangt bte Siturgic ß-buorb'g

in ©d)ott(anb bulbete, 3ur ©enüge, ba^ Änoj öor bem 3a^re 1560

entmeber mit fid) fe(bft nod^ nic^t ganj im 9ieinen wdr, ober feine

2lnfid)ten ben 36it"«M'tänbcn anpaßte. 3Denn tro^ ber SBiberfprüd^e

ber pre^bl^terianifd^en ©djriftfteüer (ä§t fid^ jc^t mit toiefer ©id^er^eit

nac{>»eifen, ba§ bie "iproteftanten m ©c^ottlanb ücr ber ^egrünbung

i^rer 9ktionalfird)e im 3a^rc 1 560 ben engUfd;cn 9Jitug wie bie eng=

Uferen tird)enbüd;er jum ©runbe gelegt ^tten, o^ne barum »ou üno^

fpäter eine 9J?ifebiüigung ju erfa'^ren.

2JJaria Subor batc nad) i^rer S^ronbefteigung mit quat«

toüem glammentobe alle biejenigeu bebrol^te, bie eö wagten, üon bem

fat^oüfdf)en ©laubeu abjuweid;en, f(ücf)tete fid) Änoj:, wie ßicte 5inbere,

bie md;t mit jcbem 9iegierungöwed;fe[ i^re retigiöfen 2tnfid)ten änbern

wollten, auf ba^ ^^efttanb unb folgte bem 9?ufe einer engüfd;en ®e»

meinbe, bie in granffurt a. '0)1. ein Slf^l gefunben unb tl^n ju einem

i^rer ^rebiger erloren ^tte. 3n biefe ©tabt Ratten fid; nämlid; fd;on

Dörfer mete franji3fifd&e Hugenotten geftüd^tet unb i?on bem futl^erifcben
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3)iao(i[trate bie (SrIoiibniB erhalten, in einer eigenen Capelle nac^) cah

tinifrfiev 'i^ituvgie unc in itirer ^anbe^ipraci^e ©ctteöfcienft l^alten

fcürfcn. 2l(ö nun t-ie fl!irf)tigen (Sngläntcv fcte näin[id)e ^Bevgünftigung

anfpracfcen, ftcütc i^ncn bie ftättii'dte Obrigfeit bicfelbc Capelle jur

SSevfügung, unter ber Sebingung, ba^; fie im 2len§ern nic^t »on ben

cadnniicben ^trdf)cngcln-äud)en abiüicä^en. J)eöl;alb Ue^ Äno}; in Ueber=

einftimnmng mit ben metftcn ©liebern ber ©emeinbe fcn ber Liturgie

©buarb\^ VI., bie er im ^^eient(id)en beibehielt, ca« ^ird;engeipanb, bie

öitanei, bie (auten 9?cfponiorien unb anbere unbebeutenbere Dinge

»eg. W\t biefer SIenberung waren j,ebod> 3Kand;e unsufrieben, *fo

ba§, aUi bei ber fortbaitcrnbcn SSerfotgung ber "ißroteftanten in ©nglanb

neue i^'ü^'^finge in grantfurt »Sdjul fucf)ten, farunter D. (5dj-, ber

alä (Sbuarb'ö VI. !^et>rer bei ber Slbfaffung jener \!iturgie mitgeroitft

i^Qtte, fic^ in ber ©emeinbe eine "ißartei gegen ^noj; bitbetc, bie gleid^

bei bcm näc^ften ©otteöbienfte burd; (aute Sieberi^olung ber ©ebetg»

formefn Störung teruri'ac^te. 2{(g ftc^ in ben carüber auSbrec^enben

(Streit jule^t i^ic [täctifc^c Scbcrt-e mii^tc, ]o tcrfd^afften [td) ^no^-enö

©egner burd) einen efirloicn Streich ben ©ieg. Sie [teilten nämüc^

ben fd^ottifd^en 'i|?rcbiger ate einen 9)iann bor, ber bie Untert^anen

jum §offe gegen i^re ^^ürften aufreije, inbem fic auö feiner, nad) ber

5Ibreife »on (Snglanb terfafeten @(^rift: „(ärmai^nung an bie iöefenner

ber Sa^tr^eit in ©ngtanb"*) einige Steücn au^jcgen, «.''orin er mit ^efti^

gen 2öorten üon 3J?aria jagt, ba§ fie an SIbgötteret unb blutbürftiger

©raufamfeit »eit über 3ejabet ge^e, unb t>on Äaijer ^ar(, ba§ er ein

örgerer g-einb ß^rifti »äre, a(6 per ^dtexi '^lero. Daburc^ brad^ten

fie eg bei bem DJJagiftrate , ber be« ^aifeit- 9xad)e fürcbtete, bai^in,

ba^ er ^'nojen bie Seifung gab , granffurt in tcrlaffen. (är begab

fid^ anfangs nad) ®enf, wo er fd;on »cr:her mit ßalm eine freunb=

fd)aftü^e SSerbinbung angefnüpft ^atte, unb wagte e8 bonn, im §erbfte

1555 eine 9?eife nac^ S^otttanb ju unterne^^mcn.

*) Snt Sn^iong jU : History of the Reformation of Religion in Scotland

by John Knox, cet. published by William M' Gavin Esq. ed. II. Glasgow

J832. p. 409—438.
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^ter Rotten fid> infceffen bie Umftänte gcänbert. ^ie Königin

aJlutter ifatk bem fcfjiüac^en trafen Don Slrran (ber bafür sott granf-

xtid) mit bem ZM eines ^erjogS »on ßl^atel^erauft entf^äbigt \mxh)

bie 9iegentfrf)aft aug ben §änben geiDunben, regierte je^t baS Sanb

ganj im franjöfifc^en 3ntereffe unb begünftigte aiiö poütifci^en ©rünben

bie 'ißroteftonten. ^noj; fanb baljer lüä^renb feiner 2Intt)efen^eit in

©d)ott(anb ton ©eiten ber DBrigfeit feinertei ^inberniffe unb kroirfte,

ba§ 2ltlc, bie offen ober geheim bem neuen l'etjrbegriff ergeben njaren,

ju einer firc^ücfien ©emeinfc^aft jufammentraten , tnbem fie fici^ ieber

ST^eilnai^me an bem fat^oüfc^en ©otteöbienfte für bie 3i^^U"ft enthielten

unb in 'ißriüotTOohnungen bie ©acramente nad> proteftantifdjer Seife

feierten unb burcf> Öefen ber Sibel unb beö engfifci^en ©ebetbuc^g ®ott

berei^rten. T)od) fa^ Snoj; bie kämpfe, bie ber jungen Ifirc^e beöor*

ftanben, coraug, unb iiklt e§ nid^t für gerat^en, je^t fdE)on alle S^öt^en

unb ©efa^ven terfelben ju ti^eiten, fonbern fotgte im 3uli 1556 bem

9?ufe atö "ißrebiger einer engüfc^en ©cmeinbe, bie in ®enf @df)U^ ge=

funben fiatte, unb begnügte fic^, au8 ber gerne feinen fd^ottifd)en

©iaubensgenoffen, mit benen er einen brieflichen SSerfe^r unterlieft,

burc^ diati) unb SBeifung beijuftei^en unb il^re Unternel^mungen ju teiten.

^nofcnö Öobrebner ^aben fic^ ßon je^er gro§e SJiüi^e gegeben, biefer

Entfernung e^renboüe ißenjeggrünbe unterzulegen, allein nii^ts befto

njeniger tritt i^ier mie bei frühem Gelegenheiten beutlid) ju Sage, ba§

er mit großer Siebe am Seben hing unb einer mirtlichen ©efa^r lieber

augrcidh, aU i^r fü^n entgegentrat, ba^ er alfo im ©egenfalj ju feinen

SSorten in ®^rift unb 9?ebe ben glü^enben SKuth eines aJiärt^jrerS

nicht befa§.

23or feiner Slbreife fchrieb ^no^ auf Sitten ber ©rafen »on ®len=

cairn unb 3)iarifchal einen 53rief an bie SJegentin, ttorin er ben »er»

berbten ^wftanb ber fatholifchen tirdhe fchilbertc unb ihr onS §erj legte,

bafe es bie Pflicht oller gürften fei, bie ^ird;e ^x\\ti, öon Sefledung

unb SluSartung ju reinigen. 3Diefer ©rief, ber in einem gemö^igteren

©thle gefchrieben ift, als feine übrigen ©ifjriften, foüte bie 9iegentin

ber ^Reformation geneigt machen, ober fie bod> in ber günftigen ®tim«
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mung gegen bie 2lnl^änger berfett>en er^iolten, aÜetn beim (Sm^fangc gab

Flavia ju erfenuen, ba§ [ie in i^rem §erjen biefelben Stnfid^ten I^ege,

tuie i^re Srüber in granfreic^, unb ba| man au8 ber momentanen

S3egünftigung ber ^roteftanten nid^t auf t'^re tca^re ©eftnnung fdjüe^cn

bürfe. @ic reid^te bo8 ©einreiben bem neben i^ir ftel^enben (Srjbifc^ofe

»on ©(aSgon? mit ber ^tao^t: „ob er Suft ^ahe, ein ^a§qui( ju lefen?"

®ie8 beiücg ^noj-, nod;:^er ben iörief befannt ju machen, mit B^f^i^^n

begleitet, bie in einem ganj onbern 2;oue gel^alten finb (p. 361—374).

Äaum l^atte tnoj; ©c^otttanb uer (äffen, \o fuc^)te fi(^> bie @eiftlic£)feit

ouf eine täc^erUc^e SBeife an i:^m ju rächen, inbem fie i:^n cor i^ren

®erid)t§I)Df lub unb, als er nic!^t eijd^ien, feinen törper ben gfammen

nnb feine ©eelc ber ewigen 33erbammni^ jufpra(^. aber, lüie

W ®a»in fogt, beibe au§er i^rem iSereii^c moren, fo begnügten fic^

feine 9?i^ter bamit, i^n in effigie am Äreuje toon (Sbinburg p ücr«

brennen. Die« gab bem Sieformator 35eranIoffung ju ber „Slppeüation

gegen bag graufame unb ^i3^ft ungered^te Urt^eit ber falf(i^en Sifc^öfe

unb beS ^(eruö ton ©c^otttanb", eine ®d)rift, bie er, mit einem „S3itt=

unb Srma^nunggfc^reiben an ben 5tbet unb bie ©emeinen" begleitet,

öon ®enf aus in feine §eimat^ jurüdfc^idte unb tuorin er ben 3nl)a[t

feiner Seigre atg l^ai^ptfäi^Uc^ gegrünbet auf ben ©tauben, bie ®nabe

unb ©rlüfung im ©egenfa^e jur „3(bgi3tterei, jum 9lbergtauben unb jur

eiteln, in^attteeren 9ieligion ber fati^otifc^en ^irc^e" ftar unb fräftig

ouSeinanbcrfe^t unb an bie (Sntfc^eibung eine^ Soncilium^ appetlirt.

(©eibe ©c^riften p. 375—408.;

^nojenö Slufent^att in ®enf war üon großer äßic^tigfeit fomo^t

für feine eigene Stuöbilbung a(# für bie ©eftattung ber ^Deformation in

(Sc^ottlanb. 3m Umgange mit Satöin unb anbern ©etei^rten, beren

fid) bama(ei ßicle au« aüen Öänbern in ®enf aufhielten, entbedte er

baä SJianget^afte feiner t^^eologifd^cn S3itbung unb fu^te burc^ uner=

müblid^en ßifer unb titerarifd)c S3efd)äftigungen baö ge'^Ienbe naä^iü'

holen, dx na^m Slnt^eil an m Slbfaffung ber engtifc^en genfer SSibet,

bie fe^r oiete SluSgaben erlebte, obfd)on Slifabet^ unb Sacob fie ber

fü^nen 21nmevEungen roegen oermarfen unb nie ben öffentlichen ®e=
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fcraud) berfeifcen geftatteten; bann oeröffent(td)te er jene mevfrcürbtge,

buvc!^ Sraft ber 9?ebe auögejeicfcnete ©djrtft, bcren ZM f($on Xon unb

^n'^alt bejetc^net: „(ärfter Svompetenftofe gegen bag monftrbfc 2Bet6er=

regiment", bte junäd^ft gegen bie „engttfcfie Sejakt" gerichtet mx unb

mit folgenbem @a^e beginnt: „Siner grau bie Leitung, Dbmad)t,

^errfc^aft ober 9iegierung über ein 9?eid^, eine 9Jation ober eine ©tabt

ju übertragen, fte^it im iöiberfprud^e mit ber 92atur, ift gegen ®otte«

geoffenbarten ^Bitten unb feine anerfannten ©ebote unb fü^irt ben Um-

fturj aller Orbnung, aüeö '3ied)ti unb aller ®erc(^tigfeit berbei"

(p. 639—661). tno^-enS "ißlan lüar, nod) jwei „^^rompetenftö^e"

folgen ju faffen; ba aber balb barauf DJJaria ftarb unb (5üfobett) nac^*

folgte, fo unterließ er eä, ba f^on ber erfte i^m nic!^t allein ben ün=

toanbelbaren §a^ biefer Königin, fonbern auc^ eine SQtenge SJerleum^

bungen unb ©egenfd^riften jugcjogen ^otte. SSergebenS bemühte fic^

Stiojc f^jötcr bur(^ SSriefe an ßecil barjut^un, ba§ bie @d)rift nur ge=

gen 9)2aria gerichtet genjefen fei, unb ba^ eine con ®ott fo ganj be-

fonber§ begnabigte ^^ürftin, tt»ie (Slifabetl^, jebenfallg eine SluSna^nte

üon ben barin niebergetegten ®runbfä|en mac^e ; bie englifc^e Königin

blieb i^m unb feiner bentofratifd^en Seigre i^r Sebenlang abgeneigt. —
Stuf ben ®ang ber 9?eformation in ©c^ottlanb toirfte ^noj; :^au|)tfäd^=

liäf iVLxä) feine SSriefe unb (Srmo'^nunggfcfjreiben an bie ^öupter ber

^roteftanten unb beiDog fte im ©ecember 1557, ben erften Gooenant

ju fc^lie^en, ttiorin fte fi^ bie Kongregation ß^rifti, i^re ©egner aber

bie Kongregation beg ©atanö nannten unb gelobten, ®ut unb S3lut

ju njagen jur ©egrünbung ber lautern Sa^rl^eit beS (SöangeliumS unb

jur Sßertilgung ber Slbgötterei unb bes Slberglaubenö, ein S3unb, ber

big jum 5;obe ber 9fJegentin nod^ breimal erneuert mürbe unb mefent-

lic^ jum enblic^en @iege beä ^roteftantigmu« in ©i^ottlanb beitrug.

!Der ßotoenant mx jur regten ^dt gefc^loffen motben, ba mit

bent fotgenben 3a^re 1558 eine SBanbtung ber Singe eintrat, bie ber

neuen tirc^e ben Untergang bro^te. SDJaria »on ®uife nämlic^, eine

grau »on e^ren^ftem ß^arofter, männlichem ®eifte, ftrengen ©itten

unb o^ne blinben Sieligiongeifer, »urbe t>on i^ren 5>ern)anbten in granf^
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retd>, benen fie mit aüju großer 2ln^änglid;feit ergeben »t>ar, belogen,

gegen bie "ißroteftanten i^v big^ertge« 3Sevfa^ren ju änbern unb mit

©trengc bie »eitere 33crbreitnng ber Se^erei ju l^inbern. ^aum ^atte

ber (Srjbii'c^of Don ©t. Stnbrewö »on biefem SSorgange ^unbe erlangt,

aU er im 2Ipril 1558 einen jiüeiunbac^tjigiäljrigen '^Jriefter, Sßalter

äRiü, ßor feinen ©eric^t^^of laben unb al8 te^teg D|)fer ber $ReIt=

gion^iDiit^ auf bem ®d;etter^oufen fterben lie§. Dk 9?egentin trug ^mx

Slnfangö iöebenfen, burd> ißerfolgung ber ^roteftanten baS ©ignat ju

unßermeiblicfjen kämpfen unb 3Sertt)irrungen ju geben, atö aber im

^Joöember bie Königin '^ax'xa ßon (änglanb ftarb, bie ®uifen im S^iamen

i:^rec '^ix<^}t^ Tlaxia Stuart Slnfprüc^e auf ben englifd^en S^ron geUenb

machten unb babei auf bie Unterftütjung teg "^opfte« unb ber fat:^o=

lifen in ©roPritannien rechneten, fc^Io^ fie fid^ bem 3ntereffe il^rer

gamiiie an, üe^ ben SSefe:^! erge^^en, ba§ auf näc^fte Oftern 3eber=

mann ber 2)2effe betn)o^nen müffe, unb leitete eine Unterfuc^ung gegen

bie proteftantifc^en "ißrebiger ein. T)a riefen bie ^äupter ber Kongre-

gation Änoj; auö ®enf ^erbei, griffen ju ben 2öaffen unb erftärten

fid^ bereit, i^re bebro^ten ®etft(id)en ju f(^ü^en. 90?ario, ohXDoiil im

Uebrigen eine ad^tbare grau, fjatk bie lajen ©runbfä^e i^reö ©tanbeS

unb SBatertonbeö angenommen, oermbge beren ©^rlic^feit, 9?eblic^feit

unb 2;reue nur ben (SinfäUigen binben, ttä^renb ber Stuge fic^ oon

feinem 33crt:^ei[e beftimmen (ä§t unb bonad) feine Sieben unb Saaten

einricf)tet
; fie gab ba:^er ben proteftantifc^en (Sbelteuten ba§ 23erfpred)en,

bag gerid)t(icf)e 3Serfa^ren gegen bie ':|3rebiger etnjufteüen, wenn jene

bie 3Baffen nieberlegen unb i^^re Seute entlaffen würben, brac^ aber,

alö baei Se^tere gefd>e^en aar, i^re ^vi\aa,t unb lie^ bem ®erid)te fei=

nen ?auf. !Diefer SBortbrüc^igfcit macf)te fid; bie 3?egentin in ber

x^ofge nocf) etliche Wak fc^ulbtg, woburd) fie jiüar ftetö einige momen=

tane 2Sort:^cite erlangte, aber ba^ ^^t^-'^iuen ber 9]ation oertor unb bie

9tei^en ber 'ißrcteftanten ftärfte. 2tt§ bie 9^a^ric^t oon ber Xreutofig«

feit ber fönigin SSittwe nad> ^ert^ gelangte, »o nod) oiete ^roteftan^

ten terfammett waren, traf eg fic^, ba^ tnoj; eine feurige "ißrebigt :^ieU

über bie Sorte : „Unb 3efus ging jum Üempet ®otteg ^inein, unb trieb



283

^(eraiig aüe 3Setfäufer unb täufev im Tempel, unb ftte^ um fcer

SBec^öIer lif^c unb bie ©tüi^fe ber Saubenfrämev", iDobet ev ®e[egen=

{;eit na^m, auf eine ä^nüd)e Sntmei^ung ber tiv(^en buvd^ ben „pa--

piftifcfjen ©ö^enbienft" ^injunieifen. Diefe ^rebigt brachte gvo^e 2Iuf^

regung l^eroor, \o ba§, al6 furj nac^l^er ein '^Jriefter in terfelben ^irc^e

9)2e[fe (efen n^^oUte, bie gereifte 2Solfömenge benfetben mit ©eicalt meg»

trieb unb bann mit jerftörenber .V)anb Slltäre, 33ilber, 9?eüquien unb

Drnamente jerfc^tug. Die« \vax ter Slnfang eine« SSanbaUömu« unb

einer 3e^ftörung«niut:^, bie nic^t bic« aüe 2{eu§er(ic^feiten ber 2(nbad)t,

alle« ®ct)mu(fwerf , aüe ©egenftänbe ber tunft aU bie üräger ce«

„(äö^enbienfteö", traf, fonbern ber aud; in wenigen Sauren faft oüe

firctücfjen (Scbäube, bon ber ftoljen ^at^ebrate ju @ccne, bem Srö»

nung«= unb ißegräbni^orte ber fc^ottifc^en Wenige, bi6 jur geringen

T)orffa|)eüe unb tcn ber reichen 2(btei mit fetten ©rünbcn unb grünenben

Üriften big jur ftiüen ©infiebelei erlagen. Ä'noj feuerte gewö^nlid? felbft bie

fanatifirte 9)?enge jur SSranbfegung unb 2>er»üftung an, ba man nad^

feinem eigenen 2{u«fprurf)c „cie (Sutcn nid)t beffer oerfd)ei:c^en fönne,

a(« njenn man iiire S^efter ^erftöre", ein SSerfal^ren, ba« i^m Don je^er

mit 9xed;t ^^um ^Bormurfe gemad;t rcurbe, wenn auc?^ in ben S)arfte(=

lungen fat^olifd;er unb angücanifd;er ^elckn unb in ben teeren De»

ctamationen affectirter Slttert^ümter unb ^unftenttjufiaften fpäterer 3a:^r=

^unberte »iete Uebertreibungen tcrfommen, um feine <Sd)u(D ]n erfjö^en.

3n bem 9?eügioneitriege, ber jet;t über (Sc^otttanb ^ereinbrad^,

entroidette Änoj; eine ben)ur,berung«n)ürbige ^raft unb 2f)ätigfeit. dx

tt>ar bie (Seele ber Kongregation, begleitete tag §eer auf atlen Bügen,

ermut^igte bie 2öanfenben unb B^sent^eu- tröftete bie iöefümmerten mit

ben Sorten bee ßoangetium«, ftrafte bie ©cttlofen mit ernfter 9?ebe

unb cer^ieß mit prop^etifc^em ®eifte, benen, bie bi« an« (5nbe au««

:^arren niürben, ben göttüc^en iÖeiftanb unb gtorreic^en ®ieg. Die

))1ä<i}tt »erwenbete er auf bie Slbfaffung fci^riftUcä^er Slctenftüde unb

iBriefe, befonber« an iBurg^lei} unb anbere engtifc^e ©taat«männer,

um üon ©lifabet^ §ü(fe an ®etb unb 3:ruppen ju ertangen, ba bie

9?egentin con granheid) au« beftänbig Unterftü^ung 50g. Dabei k'u
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tete er bie ©evati^ungen ber ^rote[tantifd)en Sbefleute unb ma^te me:^=

rere ^Reifen, um bitrcf» feinen pevfcntid;en (ätnfluß ben i^crtgang ber

großen <Sad^e ernftUdjer ju betreiben. Dit „f)erren ber ßongregaticn"

füllten feine 23ebeutung unb unternahmen ba^er nidbtö »on Si(^tig=

feit bl^ne feine 3"ftii"n^U"S' \<> t'-i^' fic übereingefommen reaven,

bie 9?egentin i^re« 2lmte§ ju entfe^en, fic juöor üon ^noj: unb SÖiüod

ein ©utac^^ten barüber einmotten, unc erft nac^ beren iSiüigung, im

SDftober 1559, bie (^ntfe^ung-Sacte befannt machten. %hzx andb bie

(Gegenpartei erfannte bie Sid)tigfeit biefeö 9J?anne§, bal;er tie ÜJcgen-

tin fogar einen %>rci^ auf feinen £opf feiste. — 3n ben Unter^anb^

lungen mit ßecit jeigte übrigen« ^no^, ba& er in ber SBa!^! ber 9JHtteI

nic^t fe:^r gewiffenbaft icar unb ba^ er aucf) (Scbleidbinege nic^t fd>eute,

ttenn fie jum ^kk fü^)rten. Ul^ uämüd; (Süfabetb Ü}d[S> au^ 2lbnei=

gung gegen sl'ncj unb feine Sebre, ti)sü^ auö ©parfamfeit, tt^eit«! auS

S3ebenfti(^feit, ben ^rieben ju brechen, lange ju feiner tt^ättgen Unter»

ftü^ung beilegen werben fonnte, mad)te er bem ©taatsfecretär ben

SJorfc^Ia;!. taufeub 9Jtann ober mebr eng(if(^ier üruppen a(« grciroiüigc

nac^ ®d)ott(anb ju fd)ideu unc fie bann für 9iebeüen ju erfläreu, an

beren Unterneljmung bie ^Regierung feinen 2{nt:heit i^abe. 2Benn inbe^

bie Königin unc t{^r ©taatsratl^ biefen 2>orf^Iag i^erroarfen, fo gefdia^

bieg feineöttjcgö au« einem bö^ern fittüd^en S3eweggrunbe, fonbern n>et(

man enbtidi bcc^ ju ber Ucberjeugung fam, ein birecter ^Seiftanb ton

2:ruppen unb ®elb fei i>on grc§erm ißortf?ei( unb begrünbe um fo

ficbcrer ben (äinftuß ber ßüfabet^i in @c^ctt[anc. T)enn bie S5emer=

fuug beö ©taatgfecretörö, ba§ bie |)erren ber Kongregation i:^rem ®e(b»

manget burd) '>ß(ünberung ber rei(i)en Slbteien unb ^frünben be« fat^o»

tif*en SIeru« abbetfen foHten, luirb geling eben fo ivenig cor bem

$RichterftuI?le ber SJJoral beftel^en fönnen. Uebrigen« liefe ber :^abfüc^'-

tige Ibel, bem eä nid)t um Sieügion ju t^un n^ar, biefe ©elegenl^eit,

fid^ JU bereid)ern, eben fo »enig unbenu^t, »ie frü'^er ber engüfc^e.

(Sobatc fid) ber «Sieg für bie neue ©ad^e entfd?ieben l^atte, griffen bie

©rofeen mit poüen ^änben ju, unbefümmett, aie in 3"'^"nft bie neue

tircbe unb i^re "Diener befte'^en fotiten. T)ie Siebte unb "ißräfaten
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o^mten fcem Slbel naä), iiifcem fie i^ve "ipfrünfcen ti)t\U in treltlid^e

53e|ifetpmer umiDanbelten unfc bie proteftantifc^e 9JeHgicn annahmen,

t^eU« mit greunben ober 23eriüanbten 23ertröge abfd)(offen, rcoburd) fie

)ic^ bie ßitifünite icä^renb i^reö Sebcnö torbei^ielten, biefen aber bann

bie üegenbeu ®rünbc unb baä übrige 35erntögen aU ©gent^^um 5U=

ftd^erten. ®a:^er bereid^erte i'id; ber 2lbel burcfc bie Sieformation un-

gemein, rcä^renb bie ^rone arm blieb, bie proteftantifdf)e ®eift(id)!eit

in ber größten ©ürftigteit lebte unb ba^ Unterric^t^aefen 3tot^ litt.

®o fe:^r anfongö bog ®lüd ber 2öaffen ben 'ißroteftanten entge=

gen tt>ar unb bie Sapferfeit unb ^riegSerfa^rung ber franjöfifci^en ^ü(fg=

tru^Jpen baö UebergetDid>t behielt, fo trugen jule^t bod^ bie erftern ben

(Sieg ba»on. ©iefer »urbe :^auptfäc^üc^ burc^ crei Urfa^en herbei-

geführt : (ärftenö, m\l ben Öieformirten aug (änglanb fortttä^renb Un=

terftü^ung juftoß, tt)ährenb bie ^^vcrnjofen bei ber aiai^fenben ^arteiung

in ihrem eigenen Sanbe au^er ©tanbe n?aren, ougmärtige Kriege p
unterhatten, jaeiteng, mxl bie '^ßartei. ber ^roteftanten immer mehr

Anhänger fanb, thei(§ um cer ©ad^e fetbft njiüen, theitg aeil fie at§ bie

patriotifd;e ongefehen ttiurbe, inbem ber (5inftu§ franjöfifd^er ^athgeber

duf bie 9?egentin ju einer beunruhigenben §öhe geftiegen »ar unb bie

9f?eformirten fotgtich bie ^Befreiung beg \!anbeg üon frember ^nechtfd)aft

mit afö B®2d ihreö ©trebenei anführen fonnten, unb britteng enbtich

burdh ben Sob ber SJegentin am 10. 3uni 1560. — 3n bem 3Ser=

trage ßon Seith, ber fofort am 8. 3uti jttifi^cn granfreich, (ängtanb

unb ©chotttanb abgefd)(offen n^urce, befanb fich fotgenber 2lrtifet: „Die

f^Dttif(^en 5ieicbgftänbe bürfen im fommenben Stuguft eine "ißartomente!'

fi^ung ijaüsn, rcetche cer Äünig unb bie Königin ton granfreid) burt^

©eBotlmäd^tigte befcJhiden mögen unc bercn S3efd)(üffe »joHe ©efe^eS^

traft haben foüen." So fehr mar bie proteftantifche ^^artei ihreg Ue=

bergetüic^tö fich betou^t, ta^ fie feine nahern ©eftimmungen hinfid}tü(i)

ber iReügion für nöthig ^ät, unb ba^ fie fid) niä)t »errechnet h^tte,

geigt ber SluSgang. !Denn atö bie Serathungen über ben B^f^'^nt'

Kirche ihren 2(nfang nohmen , »urce eine SSittfc^rift eingereicht, bie

oüer SBahrf(^einUd;feit nach au§ S'ncj-eng lieber fto^, unb roorin in
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fcen tjärteften 2lu^trü<ien geforfcert würbe : erftüd^, Slbfc^affitng ber ah'

göttertf^cn, burc^ (5^otteS Sort terbanimten fat:^oüfc^en 9?eli3tou,

jiDeiten«, 3Bieber^er[tefiitng be§ ur^prüngüd^en (S^rtftent^iumä unb ber

reinen Sacramente, „bte con ber römifi^en !pure unb t^ren ücrf^iro=

renen 3SafalIen fo fd;änbü(^ gemt^braud^t unb profanirt icorben finb",

unb brttten^, 25ermenbung ber tirc^üc^cn (Sinfünfte jum Unter^^aUe ber

^lebiger be^g Soangeüuni«, jur Sefcrberung beö Untervtc^tö unb jur

(Srlei^terung ber Firmen. 2lm @d)(uffe ^ie^ eä: „5Btr »oüen hexod--

fen, ba§ unter bem ganjcn ®e[tubel (rabblej beö SleruS ntd^t @tn

|)flic^tgetreuer ®etft(id;er [icJ^ befinbet, fonbern ba§ aüe X)tebe unb

9Jiörber, §urer unb S^ebrec^er, 5Rebeüen unb SSerrät^er [inb unb bar-

um unwürbtg , in einem reformirten ©taate gebulbet ju tt>erben. Da
(Suc^ nun ®ott ju iRic^tern in feiner @ad)e befteüt ^at, fo nehmet

biefe unerträgüci^e ?aft üon ber Äirc^e toeg, e'^e fie fid; in Dornen für

(Suere Singen unb in Stutzen auf Sucre 9?ücfen berwanbeU." '^Raö^

Stblefung biefe« ®efucf)g er^iiett Oel^n £noj nebft öier anbern ®eifl=

üci^en (SpottSwoob, Doug(a§, 9?oto unb 3Binram) ben Sluftrag, ein

®Iaubenöbefenntnife unb ein Difcipliubud) ju entwerfen unb bem '^ax--

lamente corjufegen. Da biefe fcf)cn »or^er barauf gefaxt rcarcn unb

bic §aupt))untte entworfen (;>attcn, fo tarn ba« iSetenntni^ innerhalb

»ter S^agen ju ©tanbe unb imivbe faft o^ne Oppofition al8 3'iorm ber

fünftigen ?anbe§tird)e angenommen. Da8 Difcipünbuc^ bagegen fanb

heftigen iöiterftanb wegen ber bariu ent^tteneu Scftimmungen über

bog ^ird^enfermi3gen, ju beffen iperau'ägabe ber Slfccl feine ^uft jeigte,

ba^er aud> biefer ^unft nic^t wie bie übrigen jur 2lu«fü^rung gebrad^t

werben fonnte. Da inbe§ beibe bie ©runbtage ber pre^bl^tevionifd^en

Sirene bifben unb al^ ^ncj:en§ Stnfii^ten über ®£aubc unb ^irc^en=

berfaffung ju betrad;ten finb, fo woUen wir ben 3n:^a[t berfetben an=

geben, ^adi) Slnna^me beS neuen 53etcnntniffe6 unb ber neuen Äir^en^

form würben nidft nur aüe frühem '^Jartamentfiibefd^tüffe ju (fünften

ber fat^>otif(^en 9?eligion für nid)tig erfiärt unb bie pöpftlid;e ©upre^

matie förmU(^ aufgehoben, fonbern man gab auc^ ben ©efe^I, bie noä)

übrigen ^föfter unb fird;Uc^en ®ebäube ju jerftoren, unb »erbot unter



•287

ftrengen ©trafen bie SO'Jeffe. 2Ber fit^ einer lleberttetiing fc^ulfctg

mac^e, foüte Ca8 erfte 9}ia( mit SSertnft beS Sermöjjenö unb för|)er=

UcJ^er 3üct}tigung belegt »erben, baö jmeite a)?al mit 35erBannitng au«

bem 9iet(i^e unb bo8 brittc ÜKal mit bem Jobe. So fern tcar man

im fed)je^nten 3a^(r^unbert üon bem ©egriffe ber Soleranj, bog bic-

fetben ÜJiönner, bie noi^ furj juüor unter bem Soc^e ber 35erfcigung

gefeufjt 'Ratten , nun biefetbe (Seilet über i^ire frül^eren SSerfotger fd)tcan=

gen. — ^at^oUfc^e ©d^riftftelter ^ban bie ©üttigtcit biefe« ißartamentö

angefod^ten, erfteng, n?ei( mau nic^t bie 3lnfunft ber !cnig(id)en öe*

bollmät^tigten abgeioartet ^abe, fobann, tüeil über ^unbert 3D^itg[ieber

beg niebern 2lbelg, beren ©tänbebered^tigung ftreitig erfcttien, an ben

SSerat^ungen 2;:^ei[ genommen ^^ötten, unb enb(i($, tteit ber geiftüd^e

®tanb burc^ bie Stbroejen^eit i>ie(er iöifc^öfe unb onberer ^"ßrätaten nid^t

geprig »ertreten gen^efen fei. üKag mon biefe ®rünbe, bie t>on ber

©egen^jartet mit genügenben iBerceifen »ibertegt tüorben finb, au(^ no6)

fo ^oäf anfcblagen, fo icar boci^ jebenfaüö bie ÜJJe^r^eit ber 5^atton

für baS yi^nt unb i^re Stimme minbeftenS eben fo geunditig als bie

3Biütür ober bie lüeltüd^en Siudfic^iten biefe« ober jene« dürften bei

gr^altung be« Elften.

2. @Iaubcn^bcfcnntni§ ber fd^ottifd)en Äirdje, cntiKorfcn t»on '^o^n

Änoj im Qlugufi 1560.

2lrtife( 1. 2. Sir glauben an einen emigcn, toüfommeuen ®ott,

Schöpfer unb (5r^a(ter ipimmet« unb ber (Srbe, ber ben SRenfd;en ur»

fl^rüngüd) mif feinem ©bcnbilbe gefc^affen unb mit aüen SSoÜfommen«

:^eiten gef(^müdt ^at. DiefeS 3"ft'^n^£^ ^^^^ Q^H ^Ibani bur(^ Ueber»

tretung be« göttlid^en ®cbote8 berluftig unb »ererbte bie ©ünbe auf

feine 3iad;fommen. 3lrttEet 3. ^urc^ biefe (Srbfünbe »urbe ®otte8

©ilb im 5DJenfd;en entftettt unb er ein geinb beä §errn unb ein ^^nec^t

beä «Satan, fo bag ber Xob auf ewig ®ett)a(t ^»at über 2Itte, bie nic^t

Don oben »icbergeboren »erben burc^ bie Sßirfung beS ^)ci(igen ®eifte«

in ben §erjen ber 3lu§ertr>ä'^Üen unb ben ©lauben an bie ®nabe

®otte« bur^ (S^riftum. 2lrtiEet 4—7. Sir glauben an bie Offcn=



288 3io^n tncy unb bie fd;cttifc^e Äirdjc.

krung ®otte§ unb ten ^^ortbeftanb fetner S'ird&e ßon 2lfcam Mg ß^ri»

ftuö, in bem bcr aUe S5unb erneut würbe unb in beffen ^erfon beibe

^Jaturen, bie göttüd^e unb menj^Iic^e, DoOfommen »or^anben unb »er*

einigt finb unb »erbammen bie 3rr(e^ren etneö Slriug, 2Jtarcion,

(5uti)d;eö unb alter Derer, n)e[d;e bie (Swigfeit feiner ®ottfd)aft leugnen

ober bie SBa^r^aftigfeit feiner menfc^tic^en ^'tatur, ober Beibe oermifdjen

ober trennen. Strtifet 8. Die ©nabcntta^t. Der eroige ®ctt crrcäl^tte

uns 0U8 bto^er ©nobe, ef)e benn ber SBett ®runb getegt war in

(S^rifto, feinem ®ot)ne. Da nun aber bie geinbfcf)aft jnnfc^jen ©otteS

©erec^tigfett unb unferer ©ünbe fo gro§ war, ba^ fein ^k\\d} burc^

fid> fetbft ju ©Ott fommen fonnte, fo mu§te ©otteö ©ol^n a(g ÜJitttler

:^erabfommen, um 2)?ad^t ju geben alten benen, bie an i^n glauben

würben, ©otteö Sinber ju werben gteid) i^m. Durc^ biefe iSrüber^

f^aft mit Sefuö würbe ber 2J?enfd;^eit wieber erworben, wag

burd) Slbam »erloren gegangen, unb barum mu^te ber 9)iittler

wa:^rer StJienfd^ fein, weit er nur atö fotc^er bie ©träfe für unfere

©ünben erteiben unb ©otte« ©ered)tigteit burd^ feinen Sob cerfö^nen

fonnte, unb sugtetd^ wa^^rer ©ott, um ben Zot überwinben unb un8

ewige« Seben erringen ju fönnen. Strtifet 9— 11 ent^ätt ben ©lauben

an ben 0^>fertob S^rifti ouf ©otgat^a, beffen Stuferftei^ung, Himmel-

fahrt unb etnftige fic^tbare SSieberfe^r jum jüngften ©eric^t, wo bie

©laubigen beto^nt, bie !paföftarrtgen , ©otttofen, Unflät^igen, S^e»

bred)er, Unterbrüder unb aüe ©ö^enbiener unb Ungläubigen ewiger

SSerbammnife übergeben werben. Strtifel 12. Diefen ©lauben er:^alten

wir burd) Eingebung beö ^eiligen ©eifte«, ber bem 25ater unb bem

©o^ne glei(^ ift, ber unö ofine alle« SSerbienft ßon unferer ©eite ^^ei*

ligt unb für bie SBiebergeburt empfänglich mad;t, unb o^ne ben wir

nidjt baö ©eringfte ju unferm Jpeile ju unternehmen oermögen
;

ba^er

finb (2trtifel 13) gute Serfe nid)t bie 3Birfungen unferS freien Hillen«,

fonbern beä in ung wo^nenben S^riftug, ber fid^ ben Slugerwählten

burch ben wahren ©lauben mittheilt unb bie §erjen ber ©ünber, alg

ba finb ÜJJörber, Unterbrüder, Sßerfolger, Diebe, Ürunfenbolbe, @h£=

bred;er, §urer, ©c^enbiener u. f. w., meibet. Denn wo (ShriftuS
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bitrd^ ben m'iixen ©tauben ®efi^ nimmt toom 3nnern, ba mxtt er

gute Serfe itnb bringt eine gänälidje ®inneöänbevung ^ertor, fo ba§

berfetbe 3Kenf(^ nun flieijet unb l^a^t, tca« er ßorl^er furf)te unb liebte,

unb ba§ ein fortn?ä^>renber ^am^jf jmifcfien bem ^k\\ä)t uud bem ©eifte

in i^m [tattfinbet, big ber leljtere fiegt, n)ä:^renb ber natürlicf^e fleifd)»

üd)e SJienid; feinen böfen Süften unb Segierben folgt unb enb(id> beS

Xeufet« iöeute loirb. !Die Äinber ©otteg fed^ten roiber bie @ünbe

unb feufjen unb trauern, wenn fie in 23erfu(^ung gerat:^en. Slrtifet 14.

SBag gute unb böfe Serfe finc, lernen wir aus ©otteö ®eboten unb

bejeid^nen bemnad) at«! gut, \va^ im »a^ren ®(aubcn nad; biefen ®e»

boten gefc^ie^t, atä böfe ober nid)t nur, toa^ gegen ©otteö 23orfc^rif»

ten ift, fonbern auc^ '3(t(eg, roa^ in <Sac!^eu ber 9ieügicn unb ®Dtteg=

oere^rung feine ©emipeit ^at, fonbern eitel SJieinung unb iSrfinbung

ber aJJenfc^en ift toie fc^on Sefaja fagt 29, 13.*) 2trtife( 15. Obfd)Dn

ber aJJenfd) nid^tg ®uteg bur^ fic^ felbft üerricf>ten fann, fo mu^ er

bod^ nad^ ber SSoüfommen^eit im ®efe|e ftreben unb ^offen, ba^ ®ott

bie UnODÜfommeni^eit mit ber ©ered^tigfeit feines ©o^neg bebecfe.

Slrtifel 16. ®emeinfcf)oft ber ^eiligen. 3Bie ixtir an (Sinen ®ott,

SSoter, (So^n unb ®eift glauben, fo gtouben wir oud^, ba§ ßon 2ln»

beginn war, ift unc fein roirb (5ine ^ird^e, b. ^. eine ©emeinbe i3on

dxro'aiiikn, reetc^e ®ott red^t anbeten burc^ ben ujai^ren ©tauben an

(5^riftu§, ber ba§ alleinige §aupt biefer 9:xxä)t ift. ®ie ift allgemein

(katholike), iceit fie bie ßrnjä^tten atter ^exkn, 9?eic^e, 'Ovationen

unb Bingen in fid; begreift, bie ©emeinfi^aft ^aben mit bem 33ater

unb bem ®o^nc burd^ bie Heiligung be8 ®eifte«, unb fie ^ei^t bie

*) Scr SSerfafjer bc§ ®(auben86etenutniffeä lö^t feine ®elegcn()ett »oriiber»

gellen, ben Sat^olicigmu« als ®ünbe bejeid^nen. @o fte^t unter ben eorjugä»

tteifen bBfen SCBettcu : not to call upon God alone, where we have need

to have or to worship idols, to maintain and defend Idolatrie (Sc^laglcort

für ^a^3i8mu8) to profane, abuse or contemne the sacraments, u. a. —
Saud; in Sejief^ung auf ben ber Obrigteit fd^ulbigcn ©e^orfam fid^ert er fid^ burd^

eine Slaujel einen augrccg; aU ©iinbe mirb nämlic^ beäei(^net: ,,to disobey or

resist any that God hath placed in authoritie, white they pass not over the

bounds of their ofßce." —
fflc t) c r , Sficfotmaticnsjcit. 19
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©emeine ber §eiügen, loetl aüe ©lieber ats Sürget- beS :^itrmüfd^en

3erufa(emg (Stnen §errn, dmn ©tauben utib ©ne Saufe l^aben.

Stüter biefer tirc^e unb aufeer bem ©fauben an ß^rtftu« gibt eg tt»eber

Seben noä} etoige ©lüdfetigfeit
;

beSn^egen »erabfd^euen toir bie ©otteS-

Tafterung berjentgen, bie ba be!^aupten, ba^ ein unftväftic^er SEßanbet

in ©ered^tigfeit unb üugenb jum §ei(e l^inreid^e, roe^ ©tauben« man

oud^ fei; benn nur »er an ß^riftum glaubt, !^ot X^eit on ber ®etig=

fett. Diefe Äirc^e ift unfic^tbar unb nur ©ott offenbar; fie umfaßt

atte Sluöerwä^tten, bie »erftorbenen (ecclesia triumphans) bie (cben=

ben unb gegen ®ünbe unb @atan fämpfenben (ecclesia militans) unb

bie fommenben. Slrtifet 17. S)ie ©eeten ber Slugern^ö^tten finb naci^

bem 2:obe in einem bercu^ten 3u[tönbe »on t^rieben unb ©tücf, nicJ^t

in einem ®d)Iafe, bie ©eele ber 25er»orfenen in Stngft unb Quat.

2Irtife[ 18. ^ennjeic^en ber loai^ren Sirene. !S)a (Sotan »on 2Inbe=

ginn bemüht n?ar, feine »erftuc^te Synagoge mit bem ^Ramen ber ^ird^e

©otteg ju befteiben unb bie ^erjen graufamer 232örber jur 23erfotgung

t^rer ©lieber ju entflammen, fo ift e« notbioenbig, burd) ftare unb be=

ftimmte ^ennjeic^en bie mafeüofe Sraut ß^rifti ecn biefer unftät^igen

Synagoge, biefer fc^änbtic^en §ure ju unterfc^eiben. X)iefe ^enn-

jei(^)en finb aber nic^t Sttter, nid^t angemaßter Sitet, nicf)t Slbftammung,

nic^t Ort unb nid^t 2>'^^ ber Sefenner, fonbern erftenö bie ^rebigt

beS wahren 2Borte§ ©otte«, »orin er fid^ un§ offenbaret ^at
;
jaeitenö

bie rechte Sltminiftratton ber ©acramente unb enbfic^ bie richtige ^anb=

:^abung ber Sirc[)enjud)t. 3n biefer ^irc^e, in beren 3)2itte S^riftuö,

ift aud) bie reformirte ^irc^e ©c^otttancs begriffen, rcelc^e bie fononi=

fd^en ^üd^er beö atten unb neuen Tcftamentö a(8 einjigeg ©efe^ an«

erlennt unb bie (Srftärung biefeS ©efetjeä nidbt irgenb einer ^erfon

ober ©teüe, nod; einer beocrjugten Äird^e ober iird^ienoerfammtung

pt^eitt, fonbern bem Zeitigen ©eifte, burd& ben aucf» bie ®(^riften Oer«

foßt finb. ©ei Srftärung bunleter «Stellen forfcben »ir atfo nid^t nad^

ben Slnfid^ten früherer ©ete'^rten, fonbern nad^ bem, roaS ber ©eift im

Slügemeinen in ber fettigen ©d^rift fagt, ba barin feine ©teile ber

anbern reiberfpred^en fann, unb fotgtidb bie bunftere nod^ ber ftaren



3of)n Änoy unb bie fcfcottit'c^e S'trc^e. 291

unb etnfad;en ju beuten ift. Slvttfel 19. (5ö t[t ®otteö(äfterung,

be^upten, bie Ijeiüge (Sd)rift ^abe feine anbete Slutorität, atS tüe((^e

i^r bie tirc^e Beilegt; i^re Slutovität ift in ®ott kgrünbet. 3lrti!e( 20.

5Dte ©efc^lüffe ber allgemeinen tivd;encerfammlungen fiub aU m^x

anjunel^men, fofern fie mit ben flaren SSovten ©ctteö übereinftimmen,

foüen aber bnrd; il^re 2lugfprü(^e @lauben8artife(, bie ben SBorten

®otteö nnberftreiten , gef^miebet »erben, \o [inb [te al« öe^ren be§

2:enfetg ju teriüerfen. ©enn bie (ScnciUcn finb nid)t eingefe^t, um

trgenb ein e^ige« ®cfe^ ju entwerfen, ober neue ®(auben8artife( ju

erfincen, nod) aud^ um ©otteö Sort richtig auszulegen ober i^m 2lu=

torität JU ertl^eiten, fonbern ti^eils jur SBiDertegung ßon ^e^ereien,

tMl§ jur ©egrünbung ber Orbnung unb ^w6:)t in ber Äirc^e; bod)

aud^ biefe nid)t auf eiüige ^dten, fonbern »enn gewiffe ©ebräuc^e baju

bienen, Slbergtauben ju nähren, fo foüen fie abgefteüt »erben. Slrtt-

fet 21. ©urc^ bie Soufe unb ba§ 2lbenbmaljt, nie einzigen »a'^ren

©acramente, wirb bie 33erbinbung ber Srreä^ilten mit i'^rem Raupte

3efu ß^rifto befiegelt. 353ir »erbammen bie 2Infid;t berer, bie in ben

(Socramenten nid^ts al^ bto^e ^tiä^sn fe:^en, eben fo »enig ober g(au=

ben totr bei bem 2tbenbma:^Ie an bie »irfüd^e 25ern»anbtung be« SroteS

unb SBeineS in ben l'eib unb baö iötut ßl^rifti, toictac^r ne:^men lüir

an, ba^ unfere ©eete burd^ ben gläubigen ®enu§ beg Slbenbma^lS fid^

über aüee 3ri;ifd;e unb gleifd)lid)e erliebt, in ©emeinfc^aft tritt mit

3efu« unb in i^m bann i^re 9Ja^)rung finbet. Sir mad)en atfo einen

Unterf^ieb jiuifc^en ß^riftuö in feiner eroigen ©ubftanj unb jroifd^en

ben (Elementen in ben 3eid;en ber Sacramente, fo ba§ roir roebev bie

3eic^en »ere^ren ftatt beffen, roaS fie bebeuten, roic tic "^ßapiften, nocf)

biefe 32id)e« unnöf^ig unb eitel bcrroerfen, fonbern unS berfelbcn

mit aller ß^rfurd;t bebienen alö 93Zittel einer 33erbinbuug mit ßljriftu«

burct) ben ^eiligen ®eift.*j Slrtitel 22. 3ur rid;tigen äJcrroaltung ber

*j SW' ®aöin bemertt ju biefem 9ütifcl mit 9icd;t p. 217. The account of

the Lord's supper, is extremely perplexed and wordy, which shows, that

the writer was labouring to express something that he did not distinctly

understand. —
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©acramente gehört erftltcf) ein fcurd) eine Äiv(^engemeinfce gefeljmö^ig

eraä^Uer T)iener nnb 'ißrefciger be« Sorten ®otte« unb jineitenö bie

Slmnenbung folcfter Stcmente unb ^^ormen, »ie fie t>on ®ott angeorb*

net finb. Degaegen ift bie i^e^re ber röinii'c^en tird^e hierüber fatf^,

einmal iceit i^re 'ißriefter feine wahren T)icnev &)xiiti finb, unb bann,

toeil ]k bie <Sacramente Durcf) eigene (Srfinbungen fo beflecft I;aben,

boß fein ÜLl^eit in feiner urfprüngüd)en 9iein^eit terblieben ift. 5lvtt=

fei 23. X)ie Saufe icirb ntc^t blo8 (Srtoad)fenen, n)ic bie SBiebertäufer

lehren, fonbern auc^ ^inbern ert^^eitt, baö Slbenbma^I ober nur nad^

»orauögegangener 23orbereitung on SBürbige, bie ficf) felbft ju ^jrüfen

im ©tonce finb. Der 5Irtife( 24 über bie »eUIic^e Obrigteit ift fel^r

ffug abgefaßt; benn nac^ (äinfd)örfung beS ©e^crfamö, ber (S^rfurc^t,

beö ißeiftonbeg unb einer aJienge anberer 'ißflic^ten, bie d>rifttid>e Un=

tert^anen ber Dbrigfeit in oüen SIbftufungen fc^utbig finb, mirb gefagt,

bo§ tönigen, dürften, ^enfci^ern unb 2)?agiftraten bie (är^aüung unb

^Reinigung ber 9ie[igion obüegt, fo ba§ fie nic^t nur jum (Sd^u^e ber

bürgerüdjen Drbnung, fonbern an6) jur ßr^aüung beö wahren ®(au=

benö unb jur Unterbrücfung jeber 2Irt ton Stbgötterei unb 2lberg(ouben

(Idolatrie and superstition) eingefe^t finb, unb ba§ 2lüe, bie ber

Dbrigfeit, n^enn fie t^ut, toaö i^r obliegt, SBiberftanb leiften unb dürften,

bie forgfältig an (Erfüllung t^rer ^flic^ten arbeiten, ^aü) unb §ülfe »er*

fagen, fidj an ®ott, üon bem jeue Obrigfeit cingefe^t ift, terfünbigen. 3n

bem legten 25. Strtifel Don ben ber tircf)e bertie^enen ®aben mirb gefagt,

ba§ nicf)t 2Iüe, bie äu^erüc^ on ber ttjol^ren tird^e ß^rifti S^eit nei^=

men, auc^ teirflicf) ertoä^tte ©lieber berfetben feien, fonbern bof aud^ oiele

Untoürbige in ber Sirc^engemeinbe, wie Unfrout unter bem SBeijen,

enthalten ttören, bie nic^t ber 33ort:^eile t:^ei(I)aftig würben, bie ben

»ol^ren ©laubigen crworteten. 3)iefe SSort^eile finb : 35ergebung ber

©ünben in biefem Seben unb Sluferfte^ung beg SeibeS unb ber Seele

beim jüngften ©erid^te, wenn bog SDieer feine ^Tobten jurüdgeben, bie

(5rbe fid^ oufti^un unb ®ott ben ©taub in feine urfprünglidfje ©eftalt

»errconbeln wirb. Donn werben bie 2lugerwö:^lten gleich 3efu in ewi*
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ger ^errüc^fett (eben, bie Uebtigen cer 33erbammnife tn cem ^öüifd^en

geuev äUgef)en.

S)o§ ctfic 25u(^ \)on i»cr 23ctfaffung bcr fc^ottif^en Äirc^e, cntiuorfcn

öon Änoj u. 9t. im 3^^^^ 1560.

A. I)ie Äirc^cngcmeinbe unb bcren Sorfte^er.

1. ^trc^enbeomte. a" X)er ©eiftUd^e ober Pfarrer ';minister,

pastor), üon ber ©emeinbe geiDä^ylt, cerfie^^t bie ©eeli'orge, precigt baö

iEBort beg ©oangeUumS unb »erwaltet bie (Sacramente. !Da im 2tn=

fange nid^t ®eift(ic£)e genug tor^^anben aaren, um alle Sirc^engemein»

ben in @c^ott(anb mit folci^en ju »erfel^en, fo n^urben ai^ (^t\a% an

manchen Orten fromme Scanner ton einiger Sitbung beftimmt, bie in

(Ermangelung eine« ^T^rebiger^ ben Xej-t ber ^ei(. ©c^rift unb bie ge-

JDö^ntic^en ®ebete abtejen foßten unb ba'^er SSorlefer :'readers) genannt

iDurben. Erlangten biefe nad^ unb nad^ mel^r ^enntniffe, fo er:^ie(ten

fie nac^ oorauggegangener "Prüfung bie (Srlaubni§, einige (Ermahnungen

über bie oorgelefene ©c^riftfteüe an bie ^ni^'cxex ju rieten, unb trugen

baßon ben 9Jamen ßrma^ner lexhorters,. b, Die ^irc^enäUeften.

3hre Stellung tft jaHid)en :em ©eifttic^en unb ber ©emeinbe unü ba^er

t^r S3eruf ein boppelter: ben ©eelforger foüen fie unterftü^en burd^

iBeauffii^tigung ber ®itten, beg Sebengtcanbelö unb ber SJetigiofität

jebeö @üebe8 ber ©emeinbe unb i^m feine iBerufggefdjäfte, ao fie fön=

nen, erteic^tern; bagegen ^aben fie auc^ barüber ju luac^en, ba§ ber

<äeifttid)e bie reine ^fe^re beg ßtoangefiumg prebige unb bie '$f(id;ten

feine« SlmteS erfüüe, roobei fie ßrmo^nung unb Sabel, unb luo bieg

titd^t l^tnreic^t, im Sinberne^men mit ber ©emeinbe unb bcm ®uper=

intenbenten, bie Slbfe^ung beffetben auöfprecfcen bürfen. 3^re ^aU ift

unbeftimmt; ftetne Äirc^engemeincen mögen gemeinfd^aftlid^e 2{eltefte

wägten
;

auc^ roirb eine jä^rtic^e (Erneuerung ber SBa^L bie jebodf) bie=

fctben ©lieber »ieber treffen barf, al8 jnjerfmä^ig empfo:hten. — c) T)k

S^tofonen oerwalten bie (Eintünfte ber ^irc^e, fammeCn bie Stlmofen

unb oert^eiten fie unter bie Slrmen. 3ebe8 Sa^r foüte neue SGBal^t

ftattfinben, inbem man ba« läftige 2lmt, wofür feine Söejattlung geretdf)t
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mxte, m^t ju tange einem (Sinjigen aufbüvfcen »oüte ; im i^aUz einer

3BieberertDäJ)Utng fonnte er eö jweimal ablehnen. — d) ^Dic ©octoren

ober 2e:^rer, bie im jteeiten Difciplinbitc^ a(« ßierte ©attung öon

^trcf)enbcamten aufgeführt finb, werben im erften md)t befonberS er*

iDÖi^nt. t)iefe8 2Imt umfaßt befonberö bie Seigrer ber ^Xi^eologie auf

ben Uniterfitäten, unb if^re §au^5taufgabe max bie 'Auslegung ber ^^eil.

©d^rift, bie Stciner^altung beö (SüangetiumS ßon Sn-t^um unb §ärefie

unb bie reügiöfe :33e(ef)rung. @te maren ©lieber unb gemö^nüd; 25or=

fte^er beö Slelteftencoüegiumg unb gehörten auc^ fold^e ju ben Sdt>

amten ber tird^e. — Sturer biefen orbeutli^en ^tr^enbeamten fü^rt

baö erfte Sßuö) ber 25erfaffung noä) ©u))erintenbenten auf, bie aber

ni^t, Vüie ©potti^njoob, 9?obertfon u. 2(. meinen, an bie ©teüe ber

33ifd;öfe traten, fonbern au« berfelben ^Jot^ujenbigfeit n,ne bie 2ßor(efer

unb (ärma^ner l^erßcrgingen unb nur einen temporären Seftanb ^aben

joüten. Da nämüc!^ bie ^afil taugUd^er ®eiftü(^en ju gering tcar,

al^ bo^ aüe ^ird^en mit fotd^en ßerfe^en ttjerben fonnten, fo begnügte

man fic^, bie bebeutenbften ©täbte mit befannten "^rebigern ju ßerfor^

gen, bie übrigen S^eite be« 2anU^ aber, ba§ man ju bem ^^Sc^uf in

je^n Diöcefen tr^eitte, unter bie Stuffid^t eben fo toieter ®uperintenben=

ten JU fteüen, bie nicf)t bto^ für bie (Srri(^tung neuer tird;en ju for=

gen unb über boö S9ctragen ber ©eiftüd^en unb bie gehörige SSoüjie*

^ung ber firchUcf)en Functionen ju aad^en Ratten, fonbern auc^ aöe

SSiertelja^r bie ganje Diocefe bereifen unb breimaf toöc^enttid^ an cer*

fd^iebenen Orten prebigen mußten. Die übrige ^t\t foüten fie an

einem beftimmten ^(a^e i^ren Sßo^nfi^ nehmen, a(8 Drtögeifttidje ba«

felbft alle Stmtgpflic^ten erfüüen unb fä^rtii^ ber aügemeinen ^lird^en«

»erfammtung 9'?ed;enfd)aft abfegen. (Daö 3nftitut ber ©uperintenben»

ten l^atte feine Douer ; in ben nädf)ften Sa^rje^nten n^ar bag 3lmt er=

Iofd)en, e§ ging in ben '^ßreöb^terien auf.)*)

*) Sie S^tfl ber @u<3ciintenbenten tcav uvfprünglid() auf 5ef)n feftgcfe^t, aber

SWangcI an (Selb Dbcr geeigneten *|>e; fönen machte c8 unmöglic^i, me[)r aU fünf ju

ernennen, nämlid; 3cl}n SrSttne cf 3)un für StngnS, 3of;n ffiinram für gife,

3cf;n epotti«»ccb für Sot^ian, 3ot)n Wxücd für ®la«gc» unb 3of;n Sar^wcH für
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2. 2ßa^Iavt. 3Jac^ ben bentofratifd;cn ©nmbfä^en ßabin'g unb

tnojen« ^atte bie ©einembe fetbft bo« 9Ject)t, i^re ttr^eiibeomten ju

roatfUn, unb n^eber bev ©runb^err nod) ein geiftlidjer 33orge|'e^ter foUte

ber freien Sa^f »orgreifen. iSamit aber fein Untauglid)er bag tcic^«

tige 2tmt ber ©ee^orge an ficf) reifee, würbe juerft ber 9iame beö ge=

n)ö:^lten Ganbibaten unb fein ©eburtSort öffenttid^ befannt gemacf>t unb

3ebermann aufgeforbert, roaS er etma 9Jac^t^eitige« »on bent früheren

^ebenönjanbel iciffe, gel^ijrigen Orts anjugeben. tarn feine Slnjeige,

fo aurbe er »on bem ®u^erintenbenten unb ben ®eiftlic{)en beS be»

treffenben ©prenget«, bie ben Äirdjenrat^ auSmad^ten, gef>rüft, unb

aenn er a(ö taugttcf) erfunben »arb, an einem beftimmten «Sonntage

bei ber ©emeinbe eingefül^rt. 9Jacf> ber ^robeprebigt mu^te ber (5an=

bibat in ber ^irc^e einige ^^ragen beS ©uperintenbenten beantworten,

^infic^ttid> ber $Rein^eit feineg ©laubenö unb ob er entfd^toffen fei,

aus fautern ©eweggrünben fid^ bem 2Imte ju wibmen unb beffen

•ißflic^ten mit Sreue unb (5rnft ju erfüllen. 2öaren biefe fünfte ge-

prig beantwortet unb ^atte ba« 23olf noc^malg feine ^ufi^icfceii^'sit mit

ber getroffenen 3Ba^t ju erfennen gegeben, fo würbe er, oi^ne Sluflegung

ber §änbe, jum orbentüd)en ©eiftüd^en eingefe^t, unb bann bie ^ird^e

mit einer ©rmal^nung, bem Stbflngen eines "^fatmö unb bem «Segen«»

fprud^e gef(^(offen. — !Die 3Ba^t ber «Superintenbenten gefc^a^ auf

ö^nüd^e 2Beife burc^ bie ©eiftüc^en ber SiiJcefe unter bem Sßorfi^

eines benacfjbarten «Superintenbenten, wobei ficf) ber ßanbibat gleid;faüs

einer Prüfung über ©efel^rfamfeit, «Sitten unb 53cfö^igung jur 35er=

waftung eines fo((^en 2(mteS unterwerfen mu^te. 3m goü ber Saum»

fefigfeit bei ©rfüüung feiner 2lmtspfli(^ten ober ber Unwürbigfeit fonnte

er fufpenbirt ober entfe^t werben.

B. Äitd)en»ctfttffung unb Äirdjcnju^t.

a) Sird()enfeffion (Ortsfird^enrat^) . dla<i) bem bemofratifd^«

Sligijle. 2)ie gc^Ienben tDurbcn ergänst burc^ aSifttatorm unb Sommiffäre, bie

nur auf ein 3af)r, »on einer S^nobe jur anbcrn, geroä^lt teurben unb feinen be»

fiimmten SBof^nfil in bem angcwiefenen Siftricte ju ^aben brauchten. ®^on in

ber jnjeiten ©eneralterjammlung (1561) tourbe iebo^ »ergeben«, auf Sermc^rung

ber @u})erintenbenten angetragen. Äeitb p. 501.
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republifanifci^en '^x'mdp ber ®enfer unb fd^otttf^en Strd^e foQtc iebeg

®Ueb fo »ie( a(8 mögtid^ Stnt^ietl an ber Sßerroaüung beS ®anjen

nehmen. Salier Stetten bte Stetteften mit bei: Diafonen unb bem ®eift»

liefen, afö bte SSertreter ber ttrc^engemeinbe, tDÖc^entüc^ eine «Si^ung,

um bte äußern unb innern 2lnge(egen^eiten ber Sird^e ju befpred^en,

2SerftD§e gegen bie ®itt(td)feit bei einjelnen ©emeinbegfiebern ju rügen

unb bte 23crfci^(äge unb SSerorbnungen ber ©i^ncbe unb ^ird^en»er=

jammtung ju prüfen unb in Sluöfül^rung ju bringen, ^feinere ?anb=

gemeiuben foüten ju breien unb »ieren jui'ammentreten unb gemein--

fd^aftüd^e ©i^ungen galten. 3n ©täbten, reo fici) ®e(el^rte unb (Schu-

len befanben, tourben n)öd)entüd^e Hebungen (weekly exercise ober

prophesying) angeorbnet, mcran au^er ben @eiftü(^en unb ©ete^rten

ber ®tabt bie 'ißfauer, 93oriefer unb anbere ©ebitbete ber Umgegenb

^etl nahmen. 5)tefe „©efeüfcftaft ber (SrKärer" ^atte gemeinfc^ofttid^e

Uebungen in 2lu§kgung ber l^eil. ©d^rift jum ^XDzdt, aobei man bie

®aben berjenigen prüfen tooük, bie im ©ienfte ber Sird^e ober ber

Qugenberjiebung üeraenbet »erben fottten. 3n ber i5olge gingen biefe

Uebungen über in bie 35erfamm(ungen ber ^resbl^terien. — iBei fpöte=

ren SBoi^Ien Ratten bie Stelteftencoüegien baS SSorfc^Iagöred^t, bas bi8=

weiten jur ©elbftergänjung burd^ Sooptotion gefteigert würbe.

hj ©te ©iöcefan^ober'ißroüinjtalfl^nobe befte!^t au8 ben

(SeiftKd^en, ©octoren ber Uni»erfität unb einer beftimmten Slnja^I ab--

georbneter Sletteften einer X)iöcefe unter bem 23orfi^e be§ ©uperinten^

benten. @ie »erfammett fid^ fä^rüd^ 5tt>eima(, berat^iet bie firc^Ud^en

2lngelegen^teiten ber "ißroDinj, gene:^migt ober ßerioirft bie Sefd^lüffe

ber ^ird^enfeffion, prüft bie torfommenben Etagen gegen ®eiftlic^e unb

fpri(^t über unmoraüfdbe ©lieber ber ©iöcefe bie ^ird^encenfur au§.

c) ®ie ® eneratt?erfamm(ung (Slffembli) ober 9teic^«f^nobe)

befielt aug gctftüd^en unb reettlic^en 2)Iitgfiebern ber tird^enoorftänbe

atter ©iftricte beS $Reid^8, bie fid^ anfangs jaeimat, fpöter nur einmal

im 3al^re ju tierfammeln pflegten. (Sie prüft in l^öd^fter 3nftanj bie

^efd^tüffe unb Einträge ber ©tinoben unb ttrc^enfeffionen unb nimmt

als oberfte ®efe^gebungS= unb 35erH)a(tung«be^örbe ber 9Iationalfird^e



297

ßon Stßem 9?cti3, tag mit 9ie(igion, ^ivc^e itnb SOioraütät tu ©ejie^

:^ung fte^^t unb bag gorum ber untern 23erfamm(nngen überfc^rettet.

©en SBorfi^ führte ein freigen^äi^Uer älioberator, ber in ber golge bie

iBeftätigung ber 9?egierung :^aben mu^te. J)er erfte 9}2oberator n^ar

3ol^n ©iüo(f.*) — 3ßie ber Sird^enbann ein möd)tiger |)ebe[ für bie

3Jtad)t ber röntifc^en §ierarc^ie toar, fo würbe bie tircf>encenfur in

ben Rauben ftrenger preöbt^terianifc^en ©eiftUci^en ein gefürd^teteö ä)Jit=

tet, ben Wäd)üg,zn unb ©totjen jur Demut^ unb ben Safterl^aften ju

einem moratifc^en Sebengivanbel ju bringen. SBer [id^ 23erftö^e gegen

bie 9?eügion unb beren ©ebote, gegen bie SittüAfeit ober ben Stnftanb

ju ©c^ulben fommen ließ, »er einen CebenSmanbel führte, ber bem

9^äc^[ten 5lergerniß geben fonnte, unb »er irgenb ein 33erge'^en beging,

für »elc^eö er mä)t bem Slrme be§ »ettüc^en ÖJic^terö anl^eimfiel, ben

erwartete bie ^irci^encenfur in i^ren »erfc^iebenen Slbftufungen. 2ßurbe

bog 23erge:^en jum erften aJJale begangen unb tnußten nur Senige um

bie <Baä)t, fo fanb eine 'ißrtbotrüge cor bem ©eiftUAen ftatt ; »irfte

biefe (Srma^^nung ni^t unb ging bag gerügte 33erge:^en in eine ©e^

tDo^n^eitgfünbe über, fo würbe ber ©trafwürbige con ber Sirc^enfeffion

gur S3u^e unb Sefferung aufgeforbert unb mußte, wenn er baju bereit

war, am folgenben ©onntag in ber ^ir^e \>ox ber ©emeinbe feine

9?eue auöfpred)cn unb i^re 23ergebun3 erfte^en. 23(ieb aber auc^ biefes

SOcittet D^ne ßrfolg, ober war ber g-e^ltritt ju anftößtg, fo \pxaä} bie

^'ird^enoerfammlung bie Sannftrafe ober (äj;conimunication über 'ii)n

auö, wotur(^ er nid^t b(og oom ©enuffe beg Slbenbma'^tg unb ben

©egnungen ber tirc^e auggefc^jtoffen würbe, fonbern aud; aüeä Um=

gangg unb SSerfe^^rö mit 2Inbern ak- feiner gamilie fo lange beraubt

büeb, bis er burc^ ftrenge ^ird)enbuße feine 9?eue an ben Sag gelegt

*) 3m Sa^re 1563 ttiurbe ber erfte SKoberator öon ber Slffembl^ gewählt, unb

j»ar eigenmächtig o^nc töniglidje SSeftättgung, wie benit in ben erften fieben 3a{)ren

ber Sicgiernng äHaria'« bic ^^irc^enöeriammlung i^re ©i^ungen stoei SfJJal jährlich

ganj o^ne tijniglic^e Ocnebmigung ober ©inberufung abhielt. ®ie ÜJJitglieber toaren

@eiftli(^e, Slettefte unb Sarone; anfang« nsarcn bie ?aien in ber SOJe^rbeit unb bic

Berechtigung jum anwohnen ber SScrfammlung noc^ unbeftimrat.
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unfc tto'^renb einer beftimmten '^Jrüfungöjeit bie 2(ufrid^ttgfett jeiner

Sefferung evfeuucn gegeben ^atte. Dtefe ^ird^enbu^e beftant Carin,

fca§ ter ©ebannte an crei Sonntagen, in einen Sacf gefteitet, barfuß

wnfc entblößten ^aupteö rcä^renb fcet ^recigt auf einem er^ö^ten ^ta|c

fcer £irc^e fte^ent, feine 9teue bezeigen mußte. T)iefer ftxengen ©träfe

mußten fid) §o^e unc Oliebrige, Seitliche unb ©eiftüc^e unterjie^en

unb befcncer^ tie te^-tern, tie „a(ö cae 3tuge unb ber 3)?unb ber tirc^e

untabelig fein foüten".

C. giturgic unb Oottcöbicnft.

Die 2;aufe foü nur öffentlich in ber ^irc^e nac^ bem ®otte«*

bienft unb ol^ne ba§ ^d<i)in be« Sreujee unb anbere Zeremonien btoö

mit SEaffer tcüjogen werben, eben fo tie Xrauung »or bem Slnfange

beö ©ottescienfteö. X)aö 2{benbma'^t »irt filjenb genoffen, nad^ bem

Sßorbilbe 3efu unb feiner 3ünger, „fo baß cer ®eiftft^e baö Srot

bricht unb bem Dläc^ften reid)t unb bie Uebrigen e^rfurd)tgolt ein ®(ei=

ä)eS t^un unb eg unter fic^ Dert^ei(en ; eben fo ben ^dä)". Söä^renb

biefer ^anblung »erben bie Sinfe^ung»n»crte gefprod^en unc aüeö ^nien

unterbleibt. T)a^ Slbencma^t mirb ciermat im 3af)re gereicht, nämlic^

an ben erften «Sonntagen ceö WH'axi, 3uni, September unc Dejember.

— iBei Seerbigungen foüen nic^t Uo^ bie Zeremonien uno Sobten^

meffen ber fat^otifdien Äircf)e unterbleiben, fcnbern nicf)t einmal ©e»

fang, Sefen ober C'eid)enrecen angereencet aerben, (e^tere^ barum nic^t,

aeit fonft bie ü^ätigfeit ber »enigen (Seiftüc^en gönjUc^ in Slnfpruc^

genommen ttürbe, ober ein Unterfd)ieD gttifc^en SJeic^ unb 2Irm gemacht

aerben müßte, tirc^en foüen nid)t mebr alö ©rabftätten gebraud^t

»erben. — 3^01 regelmäßigen ©ottesbienfte cerfammett fic^ in Stäbten

bo^ 93olf jmeimat beö Sonntagg in ber ^irc^e, bcc^ foü in ben meiften

Orten ftatt cer nacf)mittägigen "ißrecigt jur iSelei^rung ber S^mäd^em

fatec^etifc^er Unterricfjt torgenommen »erben. Slußerbem »irb noc^

»ö^renb ber Soc^e eine ^rebigt gehalten, unc bamit fein Üag o^ne

religiöfe Slnbac^tSübung bleibe, foüten on ben übrigen Jlagen bie ge-

»öi^nlicfien ©ebete ocer Steüen au^ cer iBibel gelefen unb einige 'ißfal^

men gefungen »erben. — Tie firc^lic^en geiertage »urcen im gaujen
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Caitbe für aufgehoben txUaxt unb au« ten ^ird;en üSeraü 3:aufftetne

unb SlUäre entfernt unb burd) ^^aufbeden unb 3;tfd;e erfe^t.

D. 2c()ronftoItcn.

Tia bie geifttge 2(u«bUbung in ®d)ott(anb bi«t>er au^erorfcentti^

ßerroa^rloft njorben njar, fo fuc^ten bie 9?eformatoren biefem Uebel bo»

burd^ abju^elfen, ba^ fie bie Unterrid)t«anfta(ten in ben Sereid; ber

neuen S^irc^e jogen unb burd^ ^^unbirung oug bem ^ir^enBermögen

biefctben unabpngig ju fteüen fud)ten. ©aburd) mürbe auc!^ bem

5lrnten, ber biöl^er aüeö Unterrid^tö beraubt »ar, bie 2Jiöglic^feit ge*

boten, ficf) f^o^ere ^enntniffe ju eriuerben unb eine ©tufe in ber ©e»

feüfc^oft JU erflimmen, ju ber früher nur 9iang unb SSermögen ben

3ugang bahnte ; unb n?enn ouc^ bie ^abfuc^t ber (Sbelleutc ben größten

Ül^eil ber getftüc^en ®üter ou fid> ri§, unb bes^alb manche Einrichtung

unterbleiben mu^te, fo »curben cocf) bie ttefentlidjen 33eftinmiungen be«

!Difcipünbu(i)6 oerttirfücht. ^^ad) bemfetben foüte auf bem Sanbe ber

Pfarrer ober 25ortefer ben tinbem bie "ißrincipien ber JKeligion nad^

bem ca(oinif(^en Äated)i6mug beibringen, babei in jebem ^farrovte eine

öffentliche ®df)ute befte^en, iDorin 9^etigion, ©rommatif (3nutterf|)rad>e?)

unb Latein geteert »erbe ; in ben anfehnUdhern ©täbten, njo bie ©uper^

intenbenten i^re So^nfi^e hatten, foüten ®^mnafien (Colleges) er»

rtdhtet n^erben, »o au^er ben alten ®prad)en nodh ßogit unb 9ihetorif

Sehrgegenftänbe bitbeten. 2Son ben Drei l'anbeöuniterfttäten <2t. Knbrettg,

©taögoiü unb Slberbeen, ift bie erfte cie bebeutenbfte unb befteht au«

brei ßoöegien (gacuttäten) , ^h'^'^f'^l^^ie üDcrunter auch bie SKebicin

begriffen ift), 3uri8prubenj unb Ziiiolc^k, roährenb bie beiben anbern

nur je jroei ßoüegien befi^en. 3ebeg ßoltegium jerfäüt lieber in

mehrere Staffen. Die Uniüerfitäten finb mit großen Spechten unb

Privilegien eerfeheu, unb bie Summen unb aüe übrigen ©eftimmungen

in bem Tiifciptinbuch genau angegeben.

E. ßinfünfte in Ätr^e.

Da bie Hierarchie in ©dhotttanb abgefdhafft unb ber fothoüfche

Sleruö für unfähig erftärt Horben »ar, in 3"fwnft itgenb ein geift»

lidhe« 2lmt ju befteiben, fo n^ar e« natürüdh, ba| man benfetben nicht
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im ©enuffe ber reichen ßinfünfte laffen wollte, cte mit fetner big^ert^

gen Sürte »erBunfcen lüaren. Die 9?eformatoren gaben fid^ ta'^er

alle erbenflid^e SDiü^e, ia€ "ißarlament ju fcem (5ntjd)luB 5u bringen,

btejenigen ber gegentt>ärtigen iöefi^er, bie nxdit jur neuen ^ircbe über=

ge^en wollten, mit einem lebenSlängltci^en Sa^rge^alt absuftnben, bie

übrigen im iöefi^e i^rer (äinfünfte ju laffen, i^nen aber bie (Sr^altung

ber proteftantifd^en "^Jrebiger nad) ben iöeftimmungen beg Difciplinbuc&ö

aufjuerlegen, unb i:^re ©teilen nad; i^rem Xobe nidfit weiter ju befe^en.

Dann toünf(^ten [ie, bo§ oug bem gonjen Sircbenrermögen ein gcnb

gebilbet werbe jum Unterbalte ber reformirten ©eiftlid^feit, 5ur iSeftrei=

tung ber Soften beg öffentlidf)en Unterrid^t^ unb jur (irleid^terung ber

Slrmen unb ^ülfäbebürftigen. DieSefclcungen ber Superintenbenten unb

^rebiger follten au§ einem SBc^nl^aufe nebft etlid^en ©runbftücfen (mause

and glebej, einigen beftimmten iSejügen oon ^ebenöbebürfniffen unb

einer mäßigen ®umme (Selbem beftel)en, fo baf fie fowol^l »or 3lot^^ unb

S'Jo^runggforgen fidber geftellt, al§ por Uebermut^ unb SluSfd^weifung

bewai^rt würben. Die gr^ebung ber 3e^nten, woraus biefe Sefolbun^

gen beftritten würben, foüte burd) bie Diaionen gefdt)e^en, bie barüber

öor ben baju beftellten Slubitoren 9?ed6enfd)aft abzulegen l^atten. Die

Seftimmungen beä DifciplinbucftS über bie 2>erwenbung beö ^rd^en=

»ermögenö waren fel^r jwerfmä^ig unb bie Slnfprüd^e ber ®eiftlid)en

feine§wegö unbillig, ollein ber Slbel :^atte ben SBert:^ ber geiftlidben

^efi^ungen für bie 33ergrö^erung feiner dTLad)t fennen gelernt unb war

nic^t geneigt, ßon bem Erworbenen fid) willig wieber ju trennen. Der

^•jbifd^of »on @t. SInbrewö ^)otte biefen SluSgang por^^ergefei^en unb

Ünoic jur 2)H^igung im $Reformiren unb 3erft'^^£n erma:^nen laffen

;

ober 9!}?ä^igung lag nidE)t im (il^arafter bee fcbottifdien 9ieformotor8.

3. Änoj unb 3Koria Stuart ober ^rop^etenamt unb

„®ö|cnbicn|!".

2118 bie tunbe öon bem Sobe be8 Sonig« i^tanj II. unb ber 9?ücffe^r

ber 3Jiorio Stuart in i^re ©rbftooten nod^ ©d^ottlanb gelongte, fürd^tete

Snoj unb feine 'ißartei ®efa^r für bie neu gegrünbete Sircbe, ba fid^
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bie Königin bisher entfc^ieten geweigert ^atte, ben 23crtrag »on ?cit^

inib fomit bie ^ar(amentöbcfc^lü|'fe ßom 3a^re 1560 ju Beftätigen unb

il^re Unjufrieben^eit über bie $Reügionöänterung bei jeber (Gelegenheit

3U erfennen gab. 3Die befannte 2tn^)ängüd)feit äRaria'« unb i^rer 2Ser»

inanbten an ben fathonf(^en Se^rbegriff unb ba« 9ied)t, bag im

je^nten 3a:hr:hunbert bie gürften allgemein anfprad)en unb übten, bie

Sanbeötird^e lüiütürüc^ nac^ i^^rem eigenen (ärmeffen ju beftimmen,

mußten atlerbing« ^noj: unb feine greunbe beforgt mad)en. T)iefe

iBeforgni§ n^urbe noc^ er^ö^t burd^ ben ©ebanfen an bie ^errfc^enbe

3nto(eranj jener 3^^^' n>ona(^ e§ gar nic^t möglich fct>ten, ba§ jicet

^ircben friebti^ neben einanber befte^en fönnten, fonbern 3ebermann,

ber nicf)t für inbifferent getten tocüte, eö feiner S^eligion fdjutbig ju

fein gtoubte, bie i^einbe berfelben ju »erfolgen, ba^er alfo bie prctt--

ftantifc^e Partei fid^ »on üorn^erein auf einen ^ampf gefaxt mad^te,

üon beffen 3luägong i^r iBefte^eu abging. T)enn man tcar fo aeit

entfernt, Dulbung ju erwarten, baf ^at^oUfen wie '^Jroteftanten baö

9?e(^t ber 2Iu6fd)üeB[ic(;feit unb 33erfolgung onerfannten, aber jebe

SieügionSpartet baffetbe nur für fic^ anfprad^. 9iecf)net man baju nod^

bie retigiofe ©(eic^güttigfett beg fd^ottifc^en 2tbetg, bem e^ gröltent^eitS

nur um Beraubung ber Sirenen unb ben 33efi| ber fetten ^frünben

ju t^un war, fo tüirb man bie iBeforgni| beg 9ieformatcrg unb aller

berer, loelc^en ber S3eftanb ber reformirten ^irc^e in ©c^ottlanb eine

Lebensfrage war, begreiflich finben. 3)iefen Bwf*'*"^ proteftantifc^en

Stbete jur ^dt ber Slnfunff ÜJiaria'« fdtjilbert ber ©taatsfecretär WaiU

lanb in einem S3riefe an ßecil folgenberma^en : „Diejenigen, bie fic^

für 'ßroteftanten auggeben, finb nic^t glet(^ ernftlidl) gefonnen, biefen

©laubcn ju behaupten. (Sinige finb gewohnt, fid) »on franjijfifd)er

toft ju nähren, fo ba§ i^r belicater 3Diagen nid>t§ SlnbereS me^r »er»

bauen fann ; Slnbere finb fo habgierig, bo^, wo fich ihnen au^ immer

ber S'öber beg SSortheilä jeigt, fie bahin fliegen werben. Stnige finb

fo unoerftänbig, bafe fie k\ä)t burdf) bie 5Inwefenheit ihrer gürftin oer=

führt »erben fönnen, wenn biefelbe ihnen ein freunttit^eg ®efid)t jeigt,

ober, wie eg bie Umftänbe erheifchen, fie mit finfterer ©tirne anblicft

;
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SInbere ftnb fo forgto§ unt umütffenb, baB fie lieber nur Den gegeii=

ttjörtigen SlugenbUcf berücffid;tigen , bem boc^ ba« fi^recfüdjfte (Stenb

itad^fotgcn fann, ats ba^ [ie burd) (Erträgen einer ftetnen momentanen

Sefc^roerbe [ic^ unb bie S^rigen für bie 3wf"nft fid;er jn [teilen \\x(t)=

ten." Unter biefen Umftänben tuirb man eg begreiflich finben, ba|

^no^' bon ber 3iücffe:^r ber ^i3nigin »on @cf)ottlanb ©efa'^r für ben

^roteftonti^mu« befürchtete unb ba^^er ntd)t ru^ig jUfe^^en n)oüte, ttie

fein mü^fam gegrünbeteg SÖerf nac^ unb nac^ lieber nicbergeriffen

U)ürbe. ®a^ er atfo nicJ^t bie §änbe in ben <Bdfoo^ tegte, fonbern

mit ber ganjen Snergie feineä ßt^arafterä fein Serf ^^ert:heibigte , fo

lange @efal)r ba mar, mirb i^m ^iemanb berbenten, ba§ er ober äRaria

big ju feinem Sobe ^^te unb cerfotgte, meit fie tat^otifd^ mar, ba|

er in feinem Setragen bie fd^utbige (g:hrfurc!ht beS Untert^^anen gegen

bo8 legitime Dber^aupt »erlebte, ja bie ©c^ranfen beS Slnftanbeö über^

fd>ritt, ba^ er felbft mit i^^rem Ungtücfe fein 9)?itleib jeigte, fonbern

ftetg mit ber nämlid^en §ärte unb :53itterfeit üon i^r f^^raci^, auc^ olg

fie nici^t me^^r im ©tanbe mar, ber reformirten ^ircfje gu fc^aben, —
bieg ^at i^m bei 9Jfit* unb ^tac^mett fo biete ©egner unb SEabler be-

reitet unb mirb nie in ben Slugen be§ Sefonnenen unb bitlig Denfen^

ben gerechtfertigt merben fonnen. 2Bir finb ;iirar meit entfernt, Äraft

unb (Sntfc^iebenheit in Scrt unb Z^)at Semanben jum 33orn)urfe ju

mad)en, ober ein hi^fifc^eg SSencf^men unb gtatte, ferntofe SSorte als

aßorjüge ju betrad)ten, finb aud) feineSicegg genjtüt, öie großartigen,

Bon pro^j'^etifc^em ©inne geleiteten (S^ciraftere bcö fed^je^^nten 3at;r=

:hunbertg nad) ben l^^i-'^fchenben Slnfii^ten berfe^rter Snti^iifi'ifti^n ober

bermeid)tichter 23erfed)ter einer fentimentalen 9?itter(i(hfeit gu beurt^et=

ten; aber in tnoj-en§ ©djriften jeigt fi(h eine §ärte, bie an dic^tit

grenjt, ein "ißarteieifer ci/m ©erec^tigfeit unb Sitligfeit unb eine falte

SSerfoIgunggfuc^t Slüer, bie nic^t mit feinen 2lnfid)ten übereinftimmten

— tauter (Sigenfc^aften, bie, in rau^e, unfc^öne gorm gefleibet, nur

unangene'hme (ämpfinbungen erregen fönnen unb bon ber ßraft unb

SBärme eine« öut^er, bem Derbi^f^t ^"^^^ ^^'^ n^d^t fremb mar, fe^r
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»erfcJ^iebcn finb. 2Bir tüoüen btefe 33e^>auptimg bitrd? einige 2tngaben

nä^er beteud^ten.

Ui^ m<if bcm Sobe granj II. 39Zario'ö ^alSbruber, ber nad)=

l^ertge ®raf ßon 9)lurra^, nad^ granfreic^ reifte, um bie Königin im

3^amen be8 "ißarlamentg jur 9?ü(ffe^r in i^r 23atei1anb einjulaben, be*

ftanb Unc^ bavauf, man foüe i^r gfeid^ anfangt bie 9)2e[fe in ber

®ct)Io§fapene »erfagen unb bag bagegen ertaffene ®efe^ aud^ auf fie

anroenben. ^)iefer 2(ntrag rourbc öerroorfen, weif 3J?urra^ unb »tele

anbere ©beUeute SOtaria nid)t fo tief oer(e|en unb i6r bie $Hü(ffe^r »on

üornl^erein cerleiben »oüten; eö »arC cer ©runCfa^ oufgefteüt, man

bürfe i^r in 9Iuöüfcung i^trer ^Reügion feinen B^^^^S antl^un, fo fange

fie nic^t bie D^eligicn beö ?anbeg gefä^rbe. 3)iefer ©runbfalj n^urbe

bon ^no^ mit (Sifer auf ber ^anjet beftritten unb baS 33Dlf burd^

i^efttgc Sieben gegen bte ®ünbe beS ©ö^enbienfteS beunru:^igt unb ouf*

geregt. 2118 ba^er am erften ©onntage nac^ ber Slnfunft ber S'önigin

für fie unb i^re Dienerfd)aft in ber ®d)[D§fapeüe eine 9)2effe gel^alten

werben foüte, entftanb ein luftauf »er bem ^alafte unb ^^roteftantifd^e

©fcrer fcJbrieen : „@oüen mir bu(ben, ba^ ber ®ö^e »ieber aufgerichtet

rcerbe in biefem Sanbe? 9Jein! ber "ißriefter be« ©ö^enbienftes foö bc8

Züiz^ fterben." 30^an mife^tanbefte einen 2)ie§bicner, ber Äerjen in bie

tapeüe tragen ipoüte, unb machte Slnftatt, mit ftürmenber §anb in

biefelbe einzubringen, atg 2)iurrai^ fid» mit bto^em ©d^aerte an bie

%i)üxz fteUte, unb jicei anbere ^)roteftantifdf)e (Sbelfeute ben "ißriefter

retteten „jum großen ©d^merje ber ^^rommen". Um ä^nüd^en ®törun=

gen uorjubeugen, erüefe ^ßlaxxa beg fotgenben 2:age« (25. Sluguft) eine

^roclamation , moburdt) fie toerfid)erte, bie 9^e^igiDn in bem 3uftanbe

taffen ju rcoUen, mie fie biefefbe bei iJirer Sinlunft torgefunben , big

jur Sntfd^eibung burd; einen gültigen "ißartamentgbefd^Iu^ i^ren Untere

tl^onen unter 3;obeöftrafe »erbot, irgenb eine Stenberung ober 9^euerung

Borjune:hmen unb nur für fid^ unb i^re ®ienerfdf)aft ben ungeftorten

S3efud) ber SDieffe in ber ©(^fopapeüe Borbel^ieft. ®iefe 33erorbnung,

bie ßon ^atix ju 3a^r mieber^oU reurbe, befriebigte ^noj; unb feine

^ortei feinegioegg. Qx »erlangte, ba§ ©otteö ®efefe gegen ©ö^en--
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btener o^ne 'än^na^mz auf Sllle angewenfcet »erbe, unb 'ijidt am mä)--

ftcn Sonntag eine heftige 9?ebe, worin er äußerte, — „(Sine 9JZeffe

fei i^m furdjtbarer, afö bie Sanbung »on jel^ntaufenb 90?ann feinblic^er

j^ru^pen jur Sluörottung ber S^eligton, benn gegen biefe fönne ©ott

fc^ü^en, nnirbe fid) aber ba« fci^ottifc^e 33otf mit bem ©c^enbienftc be»

flecfen, fo würbe (Sottet ^anb ferne »on i^m fein." hierauf lie^ bie

Königin ben fü^nen "^Jrebiger cor fic^ fommen, um i^m in ©egentoart

i^reS §albbruberö feine bermeffene @^rac!^e ju »erweifen unb i§m für

cie 3w^"nft "12^^ $Küdfid)t ju empfei^ten, aber er „ffopfte" (knocked)

in btefer merfroürbigen Unterrebung fo berb an i^r ^erj, ba§ er fie

äu S^tränen braute. ÜKaria warf i^m »or, er ^aU xi^x SJoIf jum

Unge^orfam unb jur 9?ebeüion aufgereiht unb bemfetben eine Se^re bei-

gebracht, bie ßon ber i^^rigen Derfc^ieben fei, worauf Änoj erwieberte,

„®Dtt f)abt i'^n baju berufen, bie 5J?ic^tigfeit ber |3äpftlicf)en 9?eligion

unb ben ^Betrug, ben ^oc^mut^ unb bie !X^rannei be^ römifc^en Hnti=

c^riftiS ju beweifen, unb bem 2So(fe bie wal^re (Srfenntni^ beizubringen,

im fünfte ber 9ie£igion aber feien Untert^anen ®ott me^r ©e^orfam

fc^ufbig, at« i^ren oft ganj unfunbigen dürften, unb !eine^weg6 cer«

bunben, tl^ren ©lauben unb i^ren ©otte^bienft naci^ ber SBiüfür ü^rer

©ebieter einjurid)ten , benn fonft Rotten aud) bie §ebräer bie 9?ettgion

^^arao^'ö, ©aniel unb feine ©efäl^rten bie beä ^^{ebufabnejar unb bic

erften S^riften bie ber römifd;en taifer annehmen müffen". Stuf bie

©emerfung ber Königin, ba^ biefe bod^ ni(^t ba^ (Scfjwert gegen i^re

S3eherrfd;er erl^oben glätten, antwortete ^noj:: „(Sott l^atte i:^nen bic

SO^a^t unb üJiittel ni^t gegeben." „SBenn alfo Unterl^anen biefe ÜJiac^t

:^aben," fragte 3)iaria weiter, „bürfen fie na^ (Surer 2Jieinung i^ren

dürften mit gewaffneter §anb wiberftei^en ?" „2lüerbing§," entgegnete

ber ^fJeformator, „wenn gürften bie i:^nen gefeilten (ärenjen überf^ireiten.

Senn ber ©e^orfam ber Untert^anen gegen tönige unb dürften ift

ntd^t größer atg ber, ben tinber i^ren (Sttcrn fdjutbig finb; wenn

nun ein öon SSa^nfinn ergriffener 33ater ba« <Sc!^wert ouf^ebt, um

feine tinber ju erwürgen, biefe i^m aber juüorfommen, i^m ba§ ©c^wert

entwinden, i^n binten unb bis jur ©enefung in §aft Ratten, glaubt
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3^r, bo§ bte tinfcer bann Unred)t get^an ^akn? (Iben fo ift e8 mit

gürften, njetc^e bie i^ncn untergebenen ^inber ®otteg morben njcüen.

bünber (ätfer ift nic^tö atö Sa^nfinn; i^inen ai\o baS ®d)n)crt

entreißen, il^ve §änbe feffefn unb [ie in ©eroa^vfam nel^men, big fic

roieber ju fi(^ fontmen, ift nid)t Unge^orfam gegen bte Dbrigfeit, fon»

bcrn bev malere ©e^orfam, mil er mit bem äßiüen ®otteg überein=

ftimmt." iöei biefer $Rebe entfärbte fid^ bie Königin unb blieb über

eine 93iertelftunbe ftarr unb fprac^toS. Dtac^bem fie fid> ßon i^rem

«Sc^recfen unb (ärftaunen eri^ott ^atte, fe^te fie bie Unterrebung tceiter

fort ; al8 fie im Saufe berfetben äußerte, fie idoöc bie ^ird^e ßon 9Jom

fd^ü^en, bie fie für bie roa^re ^ircf)e (Sottet i^alte, ern^ieberte Uno^:

„(äuer 2öiüe, Königin, ift fein ®runb, unb (Suere äReinung mac^t bie

römifd^e §ure nici)t jur reinen, unbefle(ften 33raut ß^rifti. 233unbert

(Sud^ nic^t, bo§ tc^ 9iom eine §ure nenne, benn btefe Äirdfje ift ganj

unb gar befledEt mit atter 2lrt geiftüdf)er ^urerei \omo^ in Seigre atä in

©itten." 3luf 2JZaria'S Sinaenbung, i^r ©eaiffen fpred^e anberö, fu^r

er weiter fort : „Dag ©emiffen oerlangt (Srfenntniß, oon ber rca^ren (är^

fenntni§ aber ^abt 3^r nid^t mei^r, olä bie 3uben, bie S^riftum treujigten."

©iefelben 2lnfi(^ten, bie ^ncj: ^ier oor ber Königin auefprad),

jjrebigte er mit nod> größerer @d>roff^eit- »on ber tanjel :^erab unb

:jjrägte boburc^ allen feinen 3u^örern benfelben ®eift rücffid(>tä(ofer

Unbulbfamfeit ein, mie auö fotgenben ^üo^tn ^eroorge^t. 2(tö im

:perbfte 1561 2)?aria oon einer 9?eife aus bem 9Jorben i^reS öieic^eg

nadE) (Sbinburg jurüdfam, mürbe il^r auf ber iBurg ein ^^eftmai^t be=

reitet. Da fteüte man in Slbbilbungen bie SSerbrennung ber 9xotte

tora^ unb anbere über ©ö^enbiener oer^ängte ©trafen bar, unb ein

fed^gjä^iriger Ä'nabe, ber oon bem Dacf>e burd) baö genfter gefaffen

iDurbe, at6 ob er aug ben äüolfen nieberftiege, mujjte ber Königin nebft

ben ©c^lüffeln beö ©d^toffeg eine iöibet unb einen ^]3fatter überreid;en.

3)2an moüte au^ einen 'ißriefter barfteüen, ben bie gtammen bei (Sr»

l^ebung ber, ^oftie »erje^rten , aber ^untle^ ^inberte bas Se^tere. —
Sefonberg füllte fid^ bie Königin oerle^t, als um SDiid^aeü beffetben

3a^reg ber neu ermä^Ite SDJagiftrat eine i8etanntmad;ung erlief, tocmfi)

Wti(x, Jtefotmationejeit. 20
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„aüe (Si^ebred^er, ^urer, Sntntenbotce, I^artnäcfige ^a^Jtften unb ä^n*

ürf>e unftäti^igc (filthy) öeutc, a(ö "ißnefter, 302önc^e, Biotinen, 9)ie§=

lefer, innerl^atb £'ierunti5n>anjtg ©tunten bie ©tabt »erlaffen foüten

unter ßarrnftvafe, ^ranbmavfung unb eroiger 23erbannung". (Smpcrt

über eine fotc^e 5Berfügung, »oburd^» fie felbft unb t^re fremben §of=

leute mit bem gemeinften ®e[inbe( jufammengefteüt »aren unb au§ ber

<5tabt teriDiefen »erben l'oüten, beroirtte dJtaxia eine neue 3Ba^)( unb

Sluf^ebung ber 33erorbnung. Sie« rügte ^noj mit ftrengen SBorten

in feiner $Reformationgge[c^i(^te unb fagt, „fie ^abe 9J2örber, (äi^ebred^er,

!Diebe, §urer, 2:runfenbo(be, ©ö^enbiener unb anbere Uebelt:^äter unter

t:^re fönigüd^e gittige genommen, »orgebenb, fie roören »on i^rer 'Sit'

ügion". dergleichen Sluftritte erbitterten bie Königin, erjeugten in

i^rem 3nnern XxDi^, ®roü unb SBiberfpruc^ unb beftärften fie in ber

Sln^ängüd^Ieit on bie fat^olifd^e Seigre. 2lt§ bai^er Slüer^eiligen l^erbei^

Um, Iie§ fie Slnftalten ju einem ^oc^amte treffen. !©a betete Änoj

ouf ber ^anjet: „^err! roenbe baS §erj ber Königin, boä »erftocft ift

gegen bi(^ unb beine SBo^ri^eit, ober, wenn bein i^eiüger Söiüe eä

onberä befd^Ioffen 'i}at, fo ftärte bie §erjen unb SIrme beiner ©rttäl^I»

ten, bamit fie fräftig miberfte:hen mögen ber Sutl^ ber S^rannen."

Sttö aber baS §o^amt benno^ ge^iaüen aurDe unb „baS SBei^rooffer

be§ §ofe8" bie proteftantifc^en (Sceüeute immer nod^fic^tiger machte, fo

traten »ier ©eiftüc^e (^noj, 9?offi, §a^ unb §ami(ton) nebft einigen

anbern proteftantifc^en (äiferern im §aufe eines (Scinburger ©ürgerö

jufammen unb berat^f(^(agten , „ob e§ Untert^anen geftattet fei, ben

©ö^enbienft il^rer dürften, ber ju Slüer 23erberben immer roeiter um

fic^ greife, mit ©emalt abjufteüen unb bie Dbrigfeit, bie i^re SDZad^t

überfd^reite, in bie gefe^tidf)en ©c^ranfen jurücfjubrängen". 2Iber bie8=

mal roaren bie (gbeüeute nid^t fo roiüig, bem ©runbfo^e beö be»aff=

neten SöiCerftanbeS beizutreten, roie frül?er, t^eits m'd bie meiften

erlangt Ratten, roaS fie n)ünfd)ten, t^eitg m'd i^nen baö treiben

ber proteftantifdf)en ©eiftti^en felbft mißfiel, t^eil« auc^, roeit üietc on

ben eleganten formen unb bem glänjenfcen, nad^ franjiJfifd^er (Sitte

gebiftieten §of(eben, Ä»ie eg 2)Zaria ein3ufüf)ren fud^te, ©efaüen fanben.
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3e me^r aber bic Suft an "ißvadE»! unb ßuj-u«, on §offeften, 9JZa§fera'

ben unb S3äUen auftam unb \tih\t ben ©rafen 3)Jurrat;, ben bie }^xm=

mm bi^^er SOhtfter cineg 2)ianneg, „in bem baö iöilbni^ ®otte§

fei", bargefteüt Ratten, mit ^i<S) fortriß, befto ^efti^er bonnerte tnoj

»on ber Sanjet ^erab gegen bie fc^ottifd^e „Sejabel" unb i^ren §of,

njoburci^ biefe 23erberbnt§ l^erbeigefü^rt njerbe, gegen bie (äbeüeute, bie

fcev (girenenftimme ber 23erfü^rung folgten, unb gegen baö fünb^ofte

33otf, bog bie ^el^ren beS 2lntic^rift§ nic^t »on ©runb au§ üernid^te.

©eine SBorte trafen öon ber ^anjel tüie ein jermatoenbe« <Bä^)x>txt

unb er :^ie(t bie eiferne 3it<^trut^e ber ^trd^e über ben §äu^)tern ber

§o:^en wie ber DUebern. „Sir nennen bie Königin nid^t eine §ure,"

jagt er in ber 9?eformationögefc^i(^te , „obgteicf) il^re §ofbamen me'^r

Nörten, als rcir fd^reiben n)oüen, aber fie njurbe erlogen in ber ®e=

feüfc^aft ber ntebrtgften SBüftttnge, \a fold^er 3JJenf^en, bie i8tut=

fd^anbe nid)t ^ö^er anfc^Iagen ai^ ti)xü<i)z Seute ben Umgang mit i^ren

tecJ^tmäBigen ©^efrauen. 3Ba6 fie aar unb tft, toei^ fie fetbft om

beften." 2luf biefelbe SBeife jogen aud^ bie übrigen ©eiftüd^en fortroö^renb

gegen rotitüä)t Suft, gegen Sanb unb ©tetfeit, gegen „^offefte, Sönje

unb ^ureret" (c§ unb mad^ten ^irc^e unb ^anjel jur Säfterbanf. 3ebe

2teu§erung eines Reitern, froren ©tnneS, jeber 8ebenögenu§, jcbe freu»

bige ©rl^ebung beS @emüt:^g njurben fünb^aft bargefteüt unb a(8

unbereinbar mit ber !S)emut^ unb bem Trufte, ben ber »erberbte 3^=

ftanb ber menfd;üc^en Statur ^eifc^e. Söenn fie üon ^offeften unb

iöäüen l^orten, forberten fie ju iSu§= unb SSettagen auf ; lüenn 9)?ufif

itnb Weiterer ©efang p tl^ren D^ren brang, erinnerten fie an ben Ort,

too fein airb Reuten unb 3äf?nf(a|3pen ; menn fie SSerfeinerung in

öu^erer «Sitte, ßteibung unb öebenSiDeife bemerften, fd^rieen fie über

^teicnifcfie §offa^rt unb über bie gaUftricfe be§ ©atanS. @in nieber=

gebeugte« , gebrüdteä ®emüt^ , ^eud^etnbe jDemutf) in Sorten , njorin

fic^ ber ©eftenbünlet unb ber innere §oc^)mut^ »er!^üüte, ©eufjer unb

©ebete o:^ne ®rong unb SBärme beg ^erjenö, eine bumpfe S^rouer

c^ne innern ©c^merj, unb ein eintcnige'g, freubenleereö , inljattarmeS

Seben lourben »on ben pregbl^terianifd^en ©eifttid^en at« äBaubel, tvk

2Ü*
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er ®ott gefaüe, ge^nnefen. Tiaä) btefer agcetifd^en aJZorat beuvt^eUten

unb richteten fie fcie iunge, teben^fro^^e Königin, bie burc^ (ärjie^ung

unb 92etgung an gan, anbevn fingen ©efaüen fanb, fo icie ben Slbet

unb bog 25o(f. 35?er eö roagte, btefe engen ©d^ranfen ju überfdjreiten,

iruvbe auf ber ^lanjel mit 'Dramen genannt unb cor ber ganjen ®e»

nieinbe feines gel^tevä n^egen juved^t getoiefen ; bev 3orn beS gött(id^)en

(§erid}t§ loavb über ben §o(öftavrigen krabgerufen unb Se^ie! unb

SSevbammnife über biejenigen auögef^jroc^en , bie burd^ i^r S3eifpiel ben

©c^JDad^en »erlodten.

3)iefelbe ©prad^e, bie Änof ouf ber tanje( führte, üe§ er aud^

in ber ^ird^enßerfantmfung unb bei onbern ®elegen:^eiten terne^men,

3m 3uni 1562 entttarf er im i)Jamen ber 33erfammlung eine Slbreffe

an bie Königin, worin er fagte, in golge beg furchtbaren ®eridf)ts,

lüomit ber Steige ben faumfeligen Söäd^ter bebro^e, ber ba« ©d^teert

beS ^oxmä mt)t fie^t unb unterläßt, gürften unb ^errf^er jur Sufee

aufjuforbern , fü^te er fid^ berufen ju »erlünben, ba^ bag 9?eid(> fidE>

gegenwärtig in einem fo gottlofen 3"ft^nbe befinbe, ba^, wenn nic^t

in Äurjem iöefferungö» unb Heilmittel angeteenbet würben, ®otteS

§anb nid^t (ange me^r jögern fönne, in feinem 3orne ju fd^Iagen baä

f)aupt unb ben @d(;teeif, bie ungei^orfame Königin unb baä fünbige

2Soß. !Die Queüe aüeg Uebetö aber fei biefer ®D^en== unb S3aftarD=

bienft, bie SJieffe, nic^t nur, reeit 55iete meinten, burd^ bie £raft biefer

©ö^enbienftes 33crgebung ber ©ünbe ju erlangen, unb bal^er in ber

i^red^beit ju fünbigen beftärh würben, fonbern aud^, weit mit bem

©edmantet ber 3)Jeffe §urer, (ä^ebred^er, Srunfenbolbe, ©otteStäfterer,

SSeräd^ter be8 ^eit. JßortS unb ber ©acramente unb anbere offenbare

UebeUl^öter gefdt)ü^t unb gehegt würben; „benn wirb irgenb ein

lefer ober ernftlic^er Sefd^ü^er berfetben über einem foldjen 23erbred;en

ergriffen, fo fann feine 23eftrafung erlangt werben, inbem Slüeä bem

^affe feiner 9^e(igion jugef(^rieben wirb, unb fo werben »errud^tc

9}?enfd()en in il^rem üerrud^ten SBanbet gebutbet, eingei^üüt unb oer»

tl^eibigt bur^ biefen abfcf)eutidhen ©ö^enbienft". ©iefe SIbreffe fanb

jeboc^ fo melen ^iberfprud; oon ©eiten ber proteftantif(^en ßbeüeute.
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ba^ [ie ntc^t überreic^it iDurbe. i5'^eilt(i^ ^atte tnoj: i>ie(c Urfad^e jur

Unjufriefcen^eit , fcefonberg al« afle feine 20^ü^e, fca§ tirc^encermögen

ganj ober t^eitoetfe für bie oben ernjä^nten ^mdt »ernjenbet ju fe:^en,

an ber ^abfuc^t be« 2lbe(8 unb ber Slbneigung ber Königin gegen i^n

«nb feine 9{eformation fci^eiterte unb er bie ^roteftantifcfje ®eift(id)feit

ber Dürftigfeit unb bem SJianget preisgegeben fa:^. 2)?an traf nämüc^

bie 2lncrbnung, ba§ ein Drittel beS ganjen ^ircEjenoermögenS jur 5ßer=

me^rung ber ^roneinfünfte , jur Sefolbung ber ©eiftlic^en unb jur

@r^altung ber ®^u(en üerroenbet njerben foüte, rcä^renb bie beiben

önbern ben gegennjörtigen S3efil?ern borbe^alten blieben. Slber fetbft

biefe SSerfügung tourbe nod^ burc^ oüertei iöetrug bei ber 5tufna^me

unb (Sr^ebung umgangen, unb bie (Sinfünfte ber ®eiftn(^en fo ge=

jc^mätert, baß biefetben nid^t einmal ben mittlem SSolfSflaffen gleid^

ftonben. Darüber geriet^ ^no^- in großen Unwillen unb äußerte: „3d^

fe:^e jwei ÜT^eite bes tird^engutö bem S^eufel übergeben unb ben britten

^T^eil jföifc^en ®ott unb bem Seufel get^eilt. D glücflic^er Diener

beS 2:eufe(ö unb elenber Änedjt ß^rifti, toenn eS nict)t nac^ biefem

^ebcn eine ^öüe unb einen Gimmel gäbe, ^at bie Königin me^r 9?eci^t

<tn ba«, »aS fie bertl^eilte, ober fie felbft behielt, a(8 bie 3uben,

bie (S^iriftum freujigten, an feine tteiber, bie fie unter fic!^ t^eilten?

I5ür eure ftummen §unbe xoaxen früher je^ntaufenb nic^t genug, aber

für bie ^nec^te (S^rifti, bie mü^fam fein (Soangelium prebigen, taufenb

Ißfunb! tt)ie tonnte man baS ertragen!"

Uebrigeng mad^te baS rau^e i8ene:^men unb bie rücffid^tslofe

«Sprache ber ^)regbt)terianifd^en ©eifttit^en auf ben leidsten, pc^tigen

©inn ber Königin nur einen borüberge^enben (äinbrucf. 3^>r l^eitereg

®emüt^) Oergaß fd;net( bie augenblicfücEje tränfung, unb i^re (ebensfrolte

©cfinnung führte fie batb ttieber ju ben Steuden unb ßuftborfeiten,

bie i^r burc^ lange ©en^o^n^eit jum SSebürfniffe geicotben n^aren, unb

bie bann immer rcieber öon '^flenm bie ^rebiger ju ^»eftigen StuSfäüen

reijten. 3agb unb galfnerei gett>ä^rten i^r im ^erbfte großem 35er*

gnügen, toobei fie :^oc^ ju 9^oß bie ®ebirge nnb @c^(ud;ten oon 2trgt;(e,

SD^urra^ unb %Ü}cü burcf)ftreifte. Die langen äöinterabenbe oerfürjte
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fie iuxäf ©efeüfc^often , iBäüe unb 2)?a«ferafcen , rcoBet t€ an mö)t9

fel^tte, tt»a8 bte Sinne ergoßen, ben ®eift kleben unb bie ^^antafie

aufjuregen tetmag, ttobet aber auc^ SOiaria nic^t feüen buvd^ i^r freies

iöene^men, burc^ ©efaüfuc^t unb übergroße t^teunbüdjfeit gegen i^re

Umgebung 5(nftoB gab. ®te ^^re^b^terianifd^en ®eiftü(^en, gegen beren

puritanifc^e (2h*enge [ie fid^ fe^r »erging, fanben ba^er immer ©e*

(egen^eit, gegen ben leichtfertigen Sanbet unb bie friüoten ©itten

2JJaria'ö p eifern, njoran fie bann geaö^nüd^ SlU'gfäüe auf ©ö^en«:

bienft unb '^a^)fttf}um, burd; bte bergtetc^en ^erbeigefü^^rt unb geförbert

iperbe, fnüpften. ©iefer Uebergang rcar um fo natürüc^er, al€ man

bie 33erbinbungen SJiaria'g mit ber fat^oüfd)en "ißartei in granfretc^

fannte unb i^ren geheimen, burc^ 3efuiten termitte(ten 23er!e^r mit

bem '^Japfte a^nete, tüoburc^ fetbft biüig gefinnte unb nai^fii^tige ^ro=

teftanten fid^ beunrui^igt füfttten. !Der StuSgang beS Dieügionöfriege«,

ber um biefe ^dt in granfreid^ in üoüer gtamme ftanb, tonnte für

©c^ottianb ßon Sebeutung toerben, ba^er ^SRaxxa unb i^r 23otf mit

ganj cerfd^iebenen ©efü^ten ben ®ang beffetben beobad;teten, unb erfterc

bei jebem ®iege ber fat:ho(ifc^en "Partei üon Wienern ben ©ebanfen einer

(Gegenreformation in ©d^otKanb aufgriff. !Die8 beroeift ein ©rief, ben

fie (5nbe SanuarS 1563 an ben '^ßopft fdjrieb unb morin fie üerfid^ert,

ba§ i^r ganjeS ©treben biö^er barauf gerichtet geroefen fei, i^r SSoIf,

baö ju i^rem großen ©d^merje ju »erbammungSttürbigen 3rrtpmern

\xä) habe oerfeiten taffen, lieber auf ben regten 3Seg ju bringen, bat

aber bie gro|e SSerberbt^eit ber ^zxt i^r Unterne^ht^en biöl^er mit ge^

ringem (§rfofge gefrönt fjdbz; fie bäte ba^er ben hei^i96n S3ater, eS

nid^t il^^er iSaumfetigfeit jujufc^reiben , ba^ i^re Untert^anen bie

römifc^e Äirc^e nod^ nid^t mit ber f(^u(bigen @:h^furdht betrad^teten
; fic

habe "ißräfaten auSgefd^icft , um eine beffere Slnfidtjt baoon bei i^rem

SSotfe ju erioirten, unb fei bereit, fein Wxtttl unb fetbft i^r öeben

ntd^t ju fc^onen, um biefeö ^kl ju erreichen. ®(ei(^e ©efinnung

brüdte SRaria balb na^h^r in einem ®d;reiben an i^ren O^eim, ben

(Sarbinat üon ^ot^ringen, auS, an ben fie ben "ißapft um nähern 2luf=

\d)iu^ über ihre Sibfichten tertt?iefen hatte, unb gibt audh hier ihren
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Stbfd^eu Dor ber ^3roteftanttfd)en 9?etigion unb i^ren feften SSorfa^ ju

erfennen, e^er i^r Seben jit opfern, al« in etwa« ju roiütgen, tüag fcer

:^et(. römifc^en tir(^e ®d)aben Bringen fönnte. Unb boc^ gab fie ju

ber nämlichen 2>^it, ba fie btefc ^Briefe, bte gett)i§ ber treuefte Stbbrucf

iifxtx innerften ©efinnung waren, fd^rteb, bei ieber ®e(egen:^ett ben

^roteftanten öffentUc^ bie feftefte B^f^S^' "^^tö 9^a(^t^eiltge8 gegen

i^ren ©(auben unternei^men ju ttjoüen, unb beftrafte fogar ben (Srj=

bifd^of »on ©t. ^nbretoS, meil er gegen bo« ©efeij ein §o(^omt ge=

l^aften i^otte. 3ft e« bentnai^ ju »ernjunbern, roenn ^no^- unb fein

Sln^ang über fotc^e 3tt'eijüugigfeit mi^trauijdj unb erbittert iDurben

unb bie Königin trol? biefer öffentlichen 23erfici^erungen aU ^einbin

i^rer Sietigion anfa^en unb be^anbelten?

T)ie ^at^oüfen fannten gtei^faüä bie ©efinnung ber ^i5nigin unb

iDU§ten vooiiU ba^ t^re a^erorbnungen nid>t ber Sluöbrud i^reS SGBiüenö

feien, ©ie njagten ba^er im SSertrauen auf cie §u(b 2)^aria'g, burd^

ttetc^e fie ber ouf baS öffent(i(^e iöefenntni§ ber ^apiftifc^en ^Religion

gefegten Strafe ju entgei^en Refften, l^ie unb ba offener mit i^rer Ueber=

jeugung herßor3Utreten , t^eifö in 9^e(igion8gefpräc^en unb ^otemifd^en

©d^riften, t:^eil8 in tird^üc^en §anb(ungen. 3Dieg gefd^a^ befonberö

!^äufig um Oftern 1563, roeöl^alb bie. eifrigen "ißroteftanten, bie »ori^cr

einen ßon ^noj entujorfenen Sooenant gefd^toffen Ratten, erflärten, fie

mürben ie^t feine ^(age me^r megen 93erle^ung ber 9?eIigion Dor bie

Königin unb ben Staatsrat^ bringen, ba e8 ben 2lnf^ein l^abe, als

treibe fie burd^ i^re ijffentlidf)en iBefanntmad^ungen unb SSerorbnungen

nur i^ren ©pott mit ben „S3rübern", fonbern ba« ®efe^ gegen bie

SJieffe fetbft l^anb^aben unb bie ®5^enbiener mit bem 2;obe beftrafen.

3um ©erceife, ba^ e« i^nen bamit (Srnft fei, ergriffen fie einige fat^io=

lifd^e "ißriefter unb ©arfen fie ins ©efängni^. luf biefe Siiad^ric^t lief

bie S!önigin ^noj: cor fid^ fommen unb frogte il^n, ob e8 nac^ feiner

i^e^re t^ren Untert^ancn geftattet fei, bem Slrme ber ®erec(;tigfeit »or=

jugreifen unb baS ©d^roert in bie eigenen §änbe ju nefimen? T)a

antwortete ber ^Reformator, baS ©d;wert ber ©erec^tigfeit gehöre ©ott

unb fei gürften unb ^errfd^ern nur gegeben, um greoter ju beftrafen
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unb (Scf)u(bIofe ju befcJ)ü^en; Berabfäumten [ie a6er biefen S'^^ed, fo

erlaube ©otteö ®ebot ben Untert^onen, bie UebeU^äter ju jüc^ttgen

unb bie ^errfd^er im ^mmz ju i^atten, ba| i^re ©etüaU nici^t Un=

fc^utbige treffe
;

23etfpte(e bafür tiefere bie :^eiL ©c^rift, „benn ©antuet

füvd)tete fic^ nicfit, Slgag, ben fetten unb ftroljenben ^önig ber 2lma=

leftter, ben ©aul gerettet :^atte, ju erfc^Iagen, nod^ fc^onte @Iia8 3e=

jabel'g fatfd^e ^ro^)^eten unb S3aalgpricfter , obgteid^ ßönig 3t^ab p=

gegen tt>ar. "ißi^ineag n^ar feine obrigfeitüd^e 'ißerfon unb trug bcdt) fein

iöebenfen, (Sogbi unb ^ixm'x ju fd^tagen, alö fie unf(ät:^ige ^urerei

trieben". @r rat:^e i:^r ba^er, ben "ißapiften »erftänblid^ ju machen,

ba§ i^re grebeü^aten nid^t ungeftraft i^inge^^en tt?ürben, ba in ^^otge

ber '^ßortamentgacte aüe 9iidt>ter toerpflidf)tet feien, SJie^treiber unb Wt^--

'ijöxzx naä) ben ®efe|en ju beftrofen, unb ju bebenfen, ba^ Untert^anen

nur tnfofern ber Dbrigfeit ®e:§orfont fd()utbig toäxtn, atö fie baburd^

nid^t ben ©eboten ©otteS jurciber Baubeiten.

3e me:^r bie Hoffnung ft^toanb, ba^ Wlaxia i^rem ©tauben ent=

fagen tt?ürbe, befto tauter fpra^ ^no^- gegen ott i^r Zijun unb Srei^

ben, unb ttä^^tte baju geiDö^ntic^ bie ^anjet. S)ie ©tetd^güttigfeit unb

Sau^eit beg SlbetS gegen bie 9?etigion unb feine Slbneigung gegen beren

ftrenge unb täftige ©iener aurbe ber 23erfü^rung ber Königin juge«

fd^rieben; ben june'^menben Suj'US in Steibung unb öeben^meife ber

grauen, „ber ®otte§ 9?ac^e nid^t attein gegen bie t:^örid^ten Sßeiber,

fonbern gegen bas ganje S^etd^ i^erabrufen tt»ürbe", teitete ^no^- ßon

Um leichtfertigen unb eitetn @inn ber ©ebieterin ^er, unb atö enbtid^

bie ^unbe im SBotfe erfd^attte, SJioria inotte fid^ mit einem 'ißapiften

»ermatten, rief er mit bonnernber (Stimme ben 3u^örern ju: „3öenn

i^r jugebt, ba^ ein Ungläubiger ba§ Ober^au^t unferer Königin n>irb,

fo »erbannet i^r (Sbriftum aus bem 9?eid^e, bringt ©otteö ^oxn über

tag Sanb unb fü^rt euc^ fetbft eine 'peft ein." 2lüe 25erfud^e SJJaria'S,

ben ^Reformator burd^ i^eunbtid^feit unb iÖitten ju geminnen, fd^eiter«

ten an biefem fetfenl^orten, unbeugfamen SDknne, ber i^re S^ränen eben

fo ujenig bead)tete, n^ie i^re ©ro^ungen unb i^iren ^oxn. 2lt8 fie i^n

einft bat, aenn er in i^rer Sluffü^rung etioaS ftnbe, baS i^m mi^fotte.
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jo möd^te er e§ i^ir oüetn fagen unb mdjt auf ber tanjel barüber

fpred^en, fie juürbe geioi^ icillig feine (gvmaijnungen anhören, ba ant«

»ortete er, „tcenn fie in bie ^rebigt ge^en ii'oüte, tt»ürbe fie erfahren,

toaS i^m an ii}X unb 2lnbern gefiele unb mißfiele ; ober n^enn fie üor»

jie^e, in einer befonbern ©tunbe ben 3nmt feiner Se^re, bie er pre»

bige, fennen ju lernen, fo fei er au(^ baju bereit, aber an i^irer ^am=

mert^üre ju tparten unb bann bie @rtaubni§ ju erhalten, i^r ing O^r

ju pftern, ica« bie &ute »on i:^r badeten unb fagten, erlaube i^m

tüeber fein ©ereiffen nod^ fein 23eruf". ©iefe Erfahrungen belehrten bie

Äijnigin, ba§ fie ben «Sinn biefeö SOZannc^ nic^t beugen fönnte, »efe'^atb

fie i^n nod) me^r ^^te, ali juüor. S)urc^ i^re Öiebenöioürbigfeit unb

Ueberrebungögabe mar eö i^jr naci^ unb nad) gelungen, bie meiften

(Sbelleute fo ja^m ju mad;en, ba§ fie in ber (Stänbeüerfammfung Dorn

SDlai 1563 ni(^t einmal auf iSeftätigung ber 'ißarlament^befdjlüffe üom

3al^re 1560, aoburc^ bie (äinfü:^rung ber 9ieformation erft legale ®ül=

tigleit erlangt -^ätte, beftanben. Wit njelc^er Erbitterung mu^te fie

nun auf einen niebrig ftel^enben 2J?ann bliden, ber bie ^raft unb ben

SEßiüen befof, alle il^re ©d^rittc ju tabeln unb ju ^emmen, befonberg

als fie »erna^m, ba| il^re beabfid^tigte 23ermählung ©egenftanb feiner

9?üge geworben fei! 3n einer Unterrebung, ju ber fie i^n forbern

Ue§, gab fie ba^er mit ber ganjen Seibenfc^aftlidjfeit unb |)eftigfeit

ü^reS (S^aratterS i^m i:^ren ©roll unb §a^ ju ertennen unb tturbe

burd^ bie fü'^ne unb rüdfic^tslofe ©egenrebe beS 9?eformator8, tt)omit

er bie 9?id^tigteit feiner Sleufeerung ju beioeifen fud^te, fo gereijt, ba§

fie üor S^ränen, ©d^lud^jen unb „^eulen" ganj ou§er fic:^ fam, unb

Änojeng äJegleiter, ErSfine »on ©un, tt>elc^em 9?eligion«eifer aud^

mä)t fremb rcar, eö für nöt^ig ^ielt, fie burt^ freunblic^e Sßorte einiger^

ma^en ju beruhigen, „tDö^renb genannter So^n o^ne bie geringfte 33er'

änberung in feinem 2lngefid;te baneben ftanb". !Der Zon, in »eldljem

^oj biefe S3egeben^)eit felbft erjäl^lt, gibt einen merfroürbigen iöerceiö

ton ber fd^onungglofen «Strenge biefe« 2)?anne«. 2ll8 er au§ bem

®emac^e ber Königin in ba« 33orjimmer trat, voo bie ^ofbomen in

i^rem ^^räc^tigen 'ißu^e fa^en, rebetc er biefe mit fotgenber 9?ebe an:
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„(Sd)cne '©amen, iDte angenel^m aäre bieg euer Seben, vomn e« nur

immer fo büebe, unC ii^r bann am (Snbe mit allem biefen fd^cnen Sanbe

in ben |)immel einge:^en fönntet, aber ^fui! über bcn fci^uftigen Zoi,

bcr ba fommen rcirb, ob air JDoüen ober nic^t ; unb ttenn er einmal on=

greift, \o n?erben fd^änblid)e SÖSürmer mit biefem ^^ffif'^'e SBerf begin»

nen, mag eö auc^ noc^ fo fd^on unb jart fein, unb bie einfältige «Seele,

fürchte id), ü)irb fo fc^mad^ fein, ba§ fie njeber ®olb noc^ ©efc^meibe,

tceber S^robbeln, noc^ 'ißerlen ober ©betfteine mit fic^ forttragen fann."

©iefe 3üge ©erben ^inreic^en, bog SO'Ji^ßerl^ältni^ jttifd^en ber

fc^ottifc^en Königin unb bem 9ieformator anfc^aulic^ ju moc^en. @r

felbft fanb fein Setragen ftetö fo fe^r in ber Orbnung, ba^ er baffelbe

in feiner SteformationSgefd^ic^te teineötoegg ju milbern ober ju befct)ö=

nigcn fud^t, fonbern mit oUer §ärte im 2lugbru(fe »iebererjä^lt.

(Spätere ©c^riftfteüer, barunter aud^ §ume, ^aben ba^er t^eilö aus

Slbneigung gegen bie pre8bl)terianifc^e ^irc^e unb ben D^igori^muö ber

®eiftlicf>en, t^eilä auö SJorliebe für 2)?arta biefe 3üge einfeittg auf»

gefaxt unb bargeftellt unb burd) Spott unb Satire einen Slnftrid^ »on

Sä^erlid^feit über ben fanatifd^en Sifer beS ^noj; unb feiner ^ortei

geworfen. 2Bir ftimmen jaar mit btcfer ©arftellung feinegicegg über=

ein unb betrachten bas jnjeibeutige betragen ber aJiaria unb il^re gc=

:^eimen^läne, bie' befte^^enbe Äird^e ju änbern, als tttefentlid^e SSer^

anlaffung biefeö ü3HBber^ältniffeg, allein eben fo aenig fonnen Joir,

loie 2y?accrie unb anbere Öobrebner beö 9teformatorö, in biefem S3ene^men

nur SJZut^, ftrenge 'ißflid^terfüllung unb SSaterlanböliebe erfennen. ®urc^

bie beftänbigen 2lu6fälle unb 3n»ectioen gegen bie Königin ^otte bie ®eift«

ticl>feit baä Slnfe^en berfelben bei bem fanatifirten Sßolfe fo gef^ttäd^t,

bo^ ^nof oi^ne ©efo^r unb }^üxd)t fic^ SllleS gegen fie erlauben burfte,

ja burd^ biefe rücfftd^tölofe ©erbl^eit in ben Slugen ber großen 2)2enge,

bte boburd^ bie ^oi^en unb 2D'iä(f)tigen auf gleiche Stufe mit fid^ gefegt

fa^, nur gereann. S)obei lebte ^noj freili^ ber Ueberjeugung ftrenger

^flicl)terfüllung, boß aber fd^roffe Unbulbfamteit unb aScetifd^er S^igo--

ri^muö gegen alle i^reuben beö Öebeng ju ben "ißflic^ten eines protefton^

tifd^en ©eiftlic^en ge^^ore , tonnen ©ir eben fo reenig einfel^en, als
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irir e8 für 93ater(anb3üek gelten foffen fijnnen, ttenn ber 9ieformator

iJffentüc!^ fagt, er unterwerfe fid) ber aJiarta, »ie ber 2lpofte( 'ißautus

fic^ iJiero unterttjorfen ^abe, unb fortiüä^jrenb Siebe unb 23ertrauen

jwif^en gürft unb SSolf ju jcrftören fud^te. @r Beurt^eifte 2lüe8 nad^

feinen Befd)räntten ^jreöBl^teriantfd^en iBegriffen; ica« bamit üBerein«

ftimmte, mx rec^t unb gut, i^nen n^iberftrebte, 8ift, Xrug unb

gaüftvitfe beö Söfen. aJ2enf4)Ii(^e (^efü^te unb natürlici^e 9fiegungen

beS ©emüt^g galten nichts in feinen Slugen unb bie S^ränen ber pa=

piftifd;en Königin betrachtete er nur a(S StuSbrüc^e be8 ^cxn^, ba§ fie

feinen ffiiberftanb nid}t beiuäüigen fönne, ober atg ^eu^e(ei.

33on biefer 3eit an njar ^nof ganj unb gor bei ber Königin in

Ungnabe gefallen, bie je^t aud^ feinen 33erfuc^ me^r machte, i^n nü(=

ber JU ftimmen ober einjufdjüc^tern. Sie n)enig aber bieg auf baö

aSo« @influ§ hatte, betceift fotgenber Umftanb. 3m §erbfte 1563

iDurbe ein §od)omt gehalten, a(§ bie "^^roteftanten gerabe baö Slbenb»

ma^t feierten. Da brangen einige (Siferer in bie föniglid^e H'ajjeüe,

ftörten bie hei(ige §anb(ung unb trieben ben "ißriefter mit ©eiDott in

bie %lüä)t. 21(8 aJiaria, bie gerabe t»on (Sbinburg abitefenb tt>ar, ba-

ßon ^unbe erlieft, üe§ fie jicei ber Xhätigften ergreifen, um fie bor

©ericfjt JU fteüen. Dieö berbroß ^noj: fo fe^r, ba§ er ein aufreijen»

beS SJunbf^reiben an bie einfiu^rei^ften proteftantifc^en (Sbetteute erlief

unb fie aufforberte, am ©erid^tötage bewaffnet ju erfc^einen, um i^re

trüber, bie für bie gerechte ©ad^e geftritten hätten, gegen bie ®ö^en=

biener ju bef(^ü^en. !Diefeö ©d^reiben rourbe jefet für hochoerrätherifdh

erflärt, unb ^noj jur SSeranttoortung geforbert. (Sr fotgte unerfchroden

ber Labung, begteitet Bon Üaufenben »on DJienfd)en, bie aüe 3u8önge

beg ®erid;t8hcmfeö befe^jten unb ben 2lu8gang mit Ungebutb unb Span-

nung abwarteten. Dbgteich aber bog 33erhör in ©egenwort ber Königin

cor fidh ging unb üiete ber 9iid)ter, befonbers 3Jiait(anb, bem 9?efor=

motor nidht ^ctü waren, würbe er bennoc^ freigefprod^en, weit man

nid;t wogte, an ben Slbgott beg 23o(tg §anb ju legen. Unb bodh h'Jtte

Änof burch bie 2lrt ber 3?ertheibigung feine Sdf)u(b nid^t »erminbert.

2luf bie 2lnttage nömtich, ba^ er bie 23ofaüen ber Königin o^ne beren
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@i1au5ni§ einberufen 6ak, antn^ortete er: „2öenn 2tüeg, H)a# c'^ne

t^re (5rlaubni§ in ©c^otKanb gefdja^, Unrecht i[t, fo trifft tiefer SSor«

tDurf bie ganje 9?efcrmation", unfc gegen fcie iSefc^utbigung, ba§ er

a)?arien graufamer 2lbfirt)ten angeflagt ijait, re^tfertigte er fid^ mit

ber ^xa%t, „ob fie nidjt njiffe, ba§ bie ^aläftarrigen ^a^?iften ZciU

feinbe aüer berer feien, bie ba8 @i>angefiitm 3efu ßl^rifti be!ennen,

unb ba§ fie beren 25erti(gung unb bie Slu^rottung ber reinen Se^re

fe^nüc^ iDünfcl^ten", unb \ä}lo^ enbüd^ mit ber Se^au^tung, „ba^ bie

^jefttfenjiaüfd^en 'ißapiften, burc^ beren 9^at^ fie fid^ leiten laffe, ©öl^ne

bes Sleufefg feien unb ben ©eboten i^rcg SSaterö ge^orc^en müßten,

ber »on Slnbeginn ein Sügner unb SJZörber genjefen". Sei (Sriüä^nung

beS freifpred^enben Urt:^ei(§ fügt tnoj: in feiner ^ircf)engefcf)i(^te l^inju

:

„Diefe 'Dcac^t mürbe bei §of mecer getanjt nod^ gefiebelt."

SDurd^ fold^e rücffid^tälofe §eftigfeit gegen Wlax'xa entfrembete fid^

^ojc biete ber proteftantifd^en ©beUeute, bie mit bem §ofe in gutem

SSernel^men ftanben, barunter befonberö a}?aitlanb unb 9[Rurrat^, fo bafe

te^terer beina^ie smei 3a^re lang in offener t^einbfdjaft mit bem S^e^

formator (ebte, bis bie 33ermä^(ung ber Königin fie einanber mieber

tiäi^er brad^te. Söä^^renb biefer 3^'^ '^""f \imn "ißrebigten

alle 9?ü(ifi(^t gegen bie papiftifdtje Königin bei Seite unb fd^onte avi6)

feinegmegS be« gtauben§fd[)mac^en 2ttetg. (Sr betete öffenttid^ auf ber

Äanjel: „^err! reinige baß §erj ber Königin ton bem ®ifte beS

®i3feenbienfte§ unb befreie fie »on ber tne^tfc^wft beS ©atanö, in ber

fie befangen tft. 3ft e« aber bein ^eiliger iffiiüe, bo§ i^r Iperj ber»

ftocft bleibe, fo »erlürje bie Xage t^reS Sebent", unb in feiner 9?efor«

mationSgefd^ic^te befd^üe^t er bie (Srjä^tung Don bem fünbl^aften ?eben

unb ber gren^entofen Stuöfc^meifung, bie SWaria am §ofe eingeführt

habe, mit bem ®ebete : „§err ! blicfe mit 93Jitleib auf un«, unb befreie

uns gnäbig t»on ber jl^rannei biefer §urel" ißefonberö eiferte ^noj

unb bte ganje ©eiftli^feit gegen bie SSermä^tung ber Königin mit bem

^apiften ©arnle^ unb unterftü^te mit aüer ^raft bte Unternehmungen

SO^urrat;'^ unb ber übrigen ©egner biefer 33erbincung. Sil« aber bie

Q^^z bennodh ju ©tante fam unb ^Darntet^, ben "ißroteftanten ju ®e»
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faüen, ba(b mä) ber Jvauitng in ®t. lecjicien bem ®otte«btenfte M-
iDo^nte, führte ^noj: bie ©teüe ber l^eit. ©d^rift an: „3d^ njiü ifjnen

^inber ,^it güvften feljen unb ©äuglinge ju ^Hegenten. ttnber foüen

t^re Unterbrüder fein unb Söeiber foüen über fie i^errfc^en", unb be-

ntcrfte, ta^ St^ab con ©ott geftraft lüorben fei, meit er fein abgötti^

fc^eS 3Beib Sejabet nid^t gejüc^tigt :^abe. S^er ^önig \aii borin eine

Slnfvietung auf fid;, oerüe^ in SSut^ bie tird^e unb beiüirfte, ba^ ^no^

öon bem geljeimen 9iart?e jur 33erantoortung gebogen unb i^m baö

'ißrebigen ouf einige ^dt unterfagt mürbe. Sir »erben ber tragifd)en

Sreigniffe, bie biefer 23ermä^(ung auf bem gu^e nachfolgten, unb

^nojenS iöene^men babei fpäter ßrmö^nung t^uu. 3n bem ©ünft»

ünge 1)abib SKijjio fa^ er baö Söerfjeug be§ 2litic^rift(§ , ber bie

Königin oerteitet ^labe, bem 33unbe, ben mehrere iit^olifc^e gürften

beg t^eftlanbeg jur 2lu8rottung ber te^erei gefci^toffen ktten, beijutre»

ten, unb billigte ba'^er beffen ©rmorbung, um bie fon^^jl er als fein

SlmtSgenoffe (iraig gemußt ju ^aben fc^einen, rce^^alb ojf tiefe 3eit

ein ollgemeiner ®u§> unb ^^ofttog ou^gefd^rieben reurbe, Un ben Sei=

ftanb beö :pimmel8 für baS Unternehmen onjuflehen unb bi^^emüt^er

ouf bog Stu^erorbentliche toorjubereiten. !Dorum glaubte fid^ md^ ^noj:

in ßbinburg mä)t me^r fidler, olö 03?aria i^rem 3oi-'ne g:gen ^ie ißer=

fd^icorenen, worunter felbft Sorb Ochiltree, ber 33ater Bon ^ofeng

Sioeiter ®emal)lin, fic^ befanb, ben Sauf lie§ unb fie jur glud) nod^

(änglanb nDtl;igte. @r begab fi(^ ebenfalls bo^in unb teerte erftjiod;

älforio'g ©efongenne^mung njieber nod) (äbinburg jurüd, ido erfic^

»on 9Jeuem olg i^ren heftigfte" ®egner jeigte unb bei allen 33erothin=

gen ouf i^re §inridl)tung ontrug. 1)ie ©d^lad^t oon Songfibe u^

IDiario'g gludl)! nod; (ängtanb frönten enblicl) boö Streben beö &tefo\

motorö unb führten bie fefte iöegrünbung ber pregbl^terionifd^en ^ird>\

burd) ben iKegenten aJiurrol) ^zxM.

4. ÄnojcnS Ic^te Cckn^jaljrc, %ot) unb (^fjaraftcr.

'äm 23. 3anuar 1570 würbe ber 9tegent äßurrot?, mit bem tno^

in le^ter 2>^\t befonberö befreunbct mar, unb ber um bie ©rünbung
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ber ))re8bl)terianifc^en Sirene in ©d^ottfanb \ti)X große 35erbten[te l^atte,

ton Hamilton toon i8ot^ittjeff)aitg^ crfd^offen. Diefc 9Jad^rtd;t traf

^no^-en eine« ©onntagö 2Jicrgen«, aU er [ic^ gerabe jur "ißrebigt »or«

bereitete, unb erfd^ütterte if;n aufö ^»eftigfte. „1)a8 S3i(b be« ^errn",

fprad^ er, „ftra^tte fo ^errüd^ in ii)m, boß e8 ber 3;eufet unb bie gott»

lofe 9?otte, bercn i^ürft er ift, nic^t ertragen fonnten, iDir aber fc^ä^ten

biefeö föftüc^e ©efd^ent nid;t, barum ^at ü^n ®ott in bie §änbe ber

SOiörber unb SSerrät^ier fallen taffen;" unb in ber Seicfjenrebe, bie er

i^m am 14. i^e^ruar über bie SBorte: „©etig finb bie lobten, bie in

bem §enn fterben", fielt, fprac^ fid^ fein ©c^merj fo ou«, baß ton

ine:^r ols breitouferb 2JJenf(^en, bie bem „guten 9?egenten" ba« ie^te

®eteit gaben, bie iieiften bi« ju ST^ränen gerührt waren, ^noj fal^

mit 9tect)t in 2)lvrra^'« galt ben Slnfang großer SJern^irrung für ^\xä)z

unb ©taat. IXm taum ujar er tobt, fo njurbe baS ganje öanb bon

imi mäc^tigei 'Parteien jerriffen unb aüeö (Slenb unb aüe ®räuel

eine§ blutigei iöürgerfriegeö über bie ungtüd(id)e 9ktion auögegoffen.

!Die gamilt' Hamilton, an bie fid; ^ircab^ bon ©ränge unb 2}^ait^anb

onfc^loffen er^^oben fic^ gegen bie beftet^enbe 9?egierung unb fud;ten

bie SBiefcreinfe^ung 2)?aria'ä ju bettirfen. ©ie baburd^ herbeigeführten

(Sreignife, befonberg ber Slbfall beö ta^jfern ^ircatbt;, ber mit tno^-

feit be' ^Belagerung beg er^bifc^öffid^en ©ci)Ioffeg ju @t. 2lnbren)« in

ben feuubfc^aftlic^ften 35er:hä[tniffen geftanben ^atte unb ber proteftan-

tifd^ii ©ad^e ftetö eifrig ergeben getoefen n)ar, machten auf ben *He=

foriator einen fold^en Sinbrud, baß er im Oftober 1570 einen ©cf>[ag=

oröö ei'fitt, moburc^ feine ©firad^e i^re torige ^raft »erlor unb fein

gnjer Körper gef^mäd^t lourbe. S)enno(^ blieb er ftetg berfetbe unb

uf ber ^anjel festen er ficE) jebesmal ju berjungen. ®o ^ircalb^

öefe^tg^aber be6 (Sbinburgcr @cf)toffeg n^ar, fo fanb feine "ißartei fetbft

in ber §auptftabt biete Sln^änger. Tlan fteüte ba^^er an Änoj- bie

x^orberung, in ben ^ird)engebeten ber Königin (ärwä^nung ju t^un,

unb aU er fid^ beffen iteigerte unb in feiner gerco'^nten Söeife nad^

njie »or ton i^r fprad^, iturben mehrere anonijme Dro'^brtefe an i^u

gefdE)rieben unb enbtid^ bei ber Hirdjenberfammlung Äfage gegen i^n
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crfickn, taj3 cv \nä)t für SJiaria kten iDoüe, incüite^r fie bei {cber

®e(egen:^eit (öftere unb eine iJeriDorfene nenne, tnoj üe^ fic^ aeber

burcJ^ bag Sine nod) burc^ baö ?lnbere einfd>üd^tern unb hxaä)k, fetner

©eipo^n^eit gemä^, am näc^ften ©onntage bie ©ac^e auf ber ^anjel

jur (Sprache, „dx bete ntc^t für bie Königin, »eit fie nid^t feine ©e*

bieterin fei unb er nid)t ju ben Seuten ge^iire, bie i:^re 3wnge für

®i(ber ober für bie ®unft ber 3Belt feil böten; übrigens ^abe er fie

feinesmegö geläftert, fonbern i^r nur bie 23erbrec^en »orgeirorfen, beren

fie fid^ offenbar fd)Utbig gemacht; er fei fo »enig ein Säfterer njte

3efaia8 ober 3eremia§ unb anbere begeifterte 9?ebner, ßon benen er

gelernt :^abe, jebe @c^(ec^tigfeit fü^n bei i^rem rcafjren 9camen 3U nen=

neu
;

aud^ ^abe er fie nie eine 25ertt)orfene ge^eifeen, nod; i^r geflucht,

fonbern nur gefagt, ba§ ^offatt unb 9?eue nic!C>t in ©nent §erjen

tDoi^ncn fönnten, unb gebetet, ba§ ®ott S3eften feiner ^ird^e feine

Sttlmac^t i^rem ©tolje entgegenfc^en unb fie unb i:^re Sln^iänger unb

©d^meic^Ier in i^rer ©otttofigfeit »erroirren mödjte." Stuf ber ^anjet

»ar Uno^c ein unüberroinbüd^er ®egner, meöl^alb er auc^ alle 2lngriffe

unb (Streitigfeiten, 2ltleg, »a« i^m ba^ ^erj befc^werte, :^ier feinen

3u^Drern mitt^eiüe unb gemö^nüc^ ein geneigtes ®c^ör fanb. !Dic

Sird^e biente i^m nxä^t Uo^ baju, eine oorübergel^enbc 2lnbad^t ju

mäcn ober geiftUc^e iöele^rung über bie 2öorte ber ^eiL ©d^rift ju

ert^eiten, fonbern er ma^te fie ju einem Orte ber Deffentti(^feit, wo

Slüeg tcr^anbelt »urbe, maS ^ird^e unb «Staat betraf unb Ivo er feine

Slnfic^ten unb 2(uöfprüc^e aU unbeftrittene 2öat)r^eiten unb ^rop^eten^

»Dorte funb geben tonnte. !Die ^anjel waifltt er, roenn er einem 2tn«

griffe ju begegnen, eine Sßerteumbung abjureeifen ober eine Söfterung

ju rügen ^atte ; — ^ier füllte er fid^ l^eimifd^, ^ier toar er fic^ feine«

Uebergewic^tei bewußt, ^ier fannte er ben (äinbrucf feiner ©timme unb

feiner l^arten, aber fräftigen 2öorte. 3^iefe« iBemu^tfein belebte feine

9?ebe unb gab i^r jene Färbung oon ßül^n^eit, pro^j^etifcfjer 2Beiffa=

gung unb jermatmenber ©ewatt, bie feine ®egner fo fel^r fürchteten,

unb rcoburd^ bie @ad^e, bie er oerttjeibigte, genjo^nlic^ fiegreid; blieb,

©eine ^jerfönli^e Unerfd^rocfen^eit modele biefe SBaffe nod; einbringe-
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Ud^er unb er^ö^te btc Tla6)t feiner Sorte. 3" deiner ^üt iiat ^noj

bie innere ^roft feiner ©eele me^r gejeigt, a(8 in biefen 2;agen ber

^Mf) unb ©efa^r. ©ein törper rcar feit bem (elften (Sc^taganfaüe

fo gefc^iüäd^t, ba^ er ol^ne ©tü^e ni(^t me^r bie Äanjel befteigen fonnte,

ba^er er auc^ nur Sonntag^ in ber j^tü^e prebigte, faft nie me^^r fein

^au8 »erließ unb me^rmalö feinen (gntfc^tuß augfpracfe, an ben 2ln=

getegen^eiteu ber Äir^e unb beö ©taatö feinen t^ätigen Slnt^eit meiter

ju nei^men. 2(ber fobalb er eine ernftüd^e ©efal^r für biefelben erblidte,

fo cergaß er feine @d}mäd)e unb feine 33orfö^e unb trat i^r mit ber

ganjen Energie feiner träftigeren Sage entgegen. Db fein eigene« S3e*

ginnen ober baS feiner "ißartet getabelt «jurbe, ob bie Singriffe offen

ober !^eimUd> gefcfja^en, er ftanb immer ba gerüftet, fie jurüdjufd)la=

gen, unb überzeugte feine ©egner, ba| fie i^re ^mdz mä)t erreidben

mürben ol^ne SKiterftanb, fo lange er fid^ regen unb fprec^en fönne.

^ü:^n forberte er feine ja^treid^en ^Biberfac^er auf, gegen il^n eben fo

offen ju i^anbetn, mie er fein ganjeö Seben lang ge^anbett :^abe, unb

ben untautern äßeg gel^eimer 2Serleumbung ju oertaffen, „benn er ^abe

bod^ gettiß nid;t oerbient, baß er in feinem l^o^en 2l[ter nocf) gejtt)un=

gen werben foüte, mit ©chatten unb glebermäufen ju fed^ten, bie baö

SagegUd^t fdienen".

91od^ fcfjümmer tourbe bie Sage beö 9?eformatorS , al^i im

Sl^ril 1571 bie ^amitton'fc^e 'gartet fid^ ber ^auptftabt bemäd(>tigte

unb »on ba ou8 bie ®egner, bie in Öeit^ i^r ©tanbquartier auffc^Iu^

gen, betriegte. 35iete ber geac^tetften (5inn3o:^ner ©binburg« oerließen

nun, t^^eilä freiroiüig, tl^eil« gejmungen §au8 unb ®ut, gaben ^abe

unb ©etterbe bem ^n^aü preis unb flüdl)teten fic^ auö einer ©tobt,

njo "ißorteiljaß unb Seibcnfd^aft i^r längeres SBeiten gefäl^rlid) mad^ten.

3lu(^ ^nof fa^ fid> enblic^ genöt^igt, obioo^l mit großem 2öiberftreben,

ben iöitten ber i^m freunblid^ gefinnten S3ürger nachzugeben unb ben

Ort feiner biöl^erigen SBirffamfeit ju oerlaffen. ©eine greunbe Ratten

jroar jebe 9Jac^t fein §auä befdl^ü^t unb i^n, toenn er ausging, gleid^

einer Seibwad^e begleitet; als aber eineS Slbencs eine tugel bur^ boS

genfter in ^noj;enS ^^mmer flog unb fein Öeben ernftlid^ bebro^t ©urbe.
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forberten [tc t^n \tlh\t burc^ eine ©e^^utation, an beren <Spx%t bie

übrigen ©eiftüd^en ftanben, auf, für bie (ärf^aftung feinet ti^euern

8e5en8 bebad^t ju fein. (Sebeugt üon 5X[ter, Kummer unb tron!§eit,

begab er aBbann nac^ @t. Slnbretc«, roo neue geinbe burci^ ^a=

baten unb bog^afte a3er(eumbungen i^m feinen Slufent^It »erbitterten

unb eine trübe ©ttmmung in i^m erzeugten, bie fici^ in Slüem, tt)ag

er um biefe ^iit fd^rieb, ju erfennen gibt. (5r fpricJ^t barin häufig

ben SBunfd^ auö, ben Seiben unb SOZü^feügfeiten beä Sebent entriffen

JU merben, gebraucht fe:^r oft bie Slu^brücfe: „mübe ber Jöett" unb

„bürftenb mä) bem ^eimgange" unb fe^te unter eine 'ißrebigt beS T)wxh

gergufon, bie i^m »on ber tird^en»erfantm(ung jur "ißrüfung unb S3e'

guta(^tung mitget:^ei(t ttorben aar, bie 353orte: ,;3oiin ^oj:, mit er=

ftorbener ipanb, aber freubigem §erjem preifet ®ott unb feine ®nabe,

bo§ er ein fotc^eö Sic^t in unferer i^infterni§ fcfjeinen ließ." 9iur

auf ber tojet beftia^rte er felbft :^ier no(^ baö alte geuer, fo ba§

Sacob a)?etoiüe, einer feiner bamaügen ^ni^öxtx unb naci^matg felbft

ein berühmter Zi^toio^ unb tanjeh-ebner, üon il^m metbet: „53ei (Sr=

Öffnung beS Sej-Ieg roax er ru^tg, etwa eine ^a(be «Stunbe tang, aber

wenn er jur Stnicenbung überging, machte er m\ä) fo jittern unb bc=

6en, ba§ iä) bie ^^eber, bie idb, um S^^otijen ju mad^en, gemö^nlic^

bei mir führte, nid^t me^r pm (Schreiben Ratten fonnte. @r mx fe^r

f(^tt)ac^. fa^ i^n ieben Sonntag (angfam con ber Slbtei jur ^farv=

firc^e fi^teic^en, mit einem aJJarber^jelj um feine @d)uttern, einem

^tabt in feiner §anb unb geleitet »on feinem guten, frommen ©iener

^fiid^arb ©aüenben. ^mi Wanna ^)f(egten i^n auf bie ^anjel ju

führen, reo er fic^ geroöi^nticf) beim Stnfange ber "ißrebigt anlehnte, aber

e^e er ju (änbe fam, max er fo teb^aft unb rüftig, ba§ eS fc^ien, a(#

ttjoüe er bie ^^anjet in ®tüde f(^tagen unb au« berfelben ^inauSftiegen."

2lt« im 3u(i 1572 ein 33ertrag jtoifc^en ben feinbüc^en "ißarteien

JU ©tanbe fam, in golge beffen bie oerbannten unb flüd^tigen @in=

iDoi^ner ber §au|)tftabt mieber in i^re ^eimat^ jurücfte:^rten, ba ge=

bockten biefe ai^halt i^re« »erei^rten 8e:^rer8 unb '^3rebiger8 unb fd)idtcn

einige Slbgeorbnete an i^n mit ber iöitte, „loieber ju fetner §eerbe ju

üöebcr, ORcfürmationäjcit. 21
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lommen unb feine (Stimme uon 92euem unter ti^nen :^ören ju loffen".

dx na^m fcen $Kuf an, unter fcer ^ebingung, „ba| man feinem 2)2unbe

feinen ^aum anlege", terlie^ mit feiner gamiüe am 17. Stuguft unter

großem ©elette @t. Slnbrems unb betrat am nö(^ften «Sonntage feine

befannte ^anjet tuieber. 2(ber feine Stimme tt»ar je^t fo fci^aac^, ba§

er faum me^^r »on ber §ätfte feiner 3u^i>rer öerftanben »erben fonnte,

toe^rcegen man i^m auf feine iBitte ein fteinereg Socal auSrüftete. §ier

toar e^g, wo er feinem gepreßten §erjen !2uft machte, at8 Slnfang«

(September bie Äunce »on ber "^Jarifer S3(ut^Dci^jeit nac^ (Sd^ottlanb ge»

(ongte, unb bie testen Xage feineö Sebenö mit tiefem (Sc^merje unb

Kummer füllte. er nämüc^ auf ber ^anjet ftanb, raffte er aüe

feine Gräfte jufammen unb bonnerte mit prop^^etifci^er (Stimme bie $Rac^e

beS Rimmels „gegen jenen graufamen 2)2örber unb fatfd^en 33errät^er,

ben ^öntg üon i^i^anfrei^", :^erab; ja er forberte in tootter 23erfamra*

lung ben franjofifc^en ©efanbten Secroc auf, feinem ^erm ju fagen,

„ba§ fein Urt:^eit in S^otttanb gefprod^en fei, bat bie göttüc^e 9?ac^c

nie toon i^im, noc^ eon feinem §aufe »eichen »erbe, ba§ fein S^ame

bei ber -yJac^iDett cerfluc^t fein unb fein i)Jad;fomme, ber au8 feinen

?enben i^ertoorgegangen, fein ^^^nigrei^ in grieben befi^en foüe". —
S)te le^te ijffentUc^e §anblung beS SReformatorö aar bie ßinfü^*

rung feine« Slmtgnac^folgerö Samfon bei feiner ©emeinbe in ber Äat^e=

bratfirc^e ju ©binburg am 9. 3ioßember 1572. 3m 23orgefü^te feines

batbigen Sobeö na^m er :^ier feierüc^ Slbfc^ieb, ermahnte feine 3u^'^i-*e^

jur (Stanbl^aftigfeit im ©tauben unb cerfid^erte fie bei bem Flamen

beffen, bem er balb 9fiec^enfc^aft ablegen müffe, ba§ er rcblid^ unter

i^nen geroanbett, i^nen bag lautere Scangelium 3efu ß^rifti in aüet

(äinfatt geprebigt unb niematö geftrebt ^abe, ben 93?enfdien ju gefallen,

noc^ feine eigenen 9^etgungen ju befriebigen. dlaä) ccUenbeter ^anb-

lung ^ä^iiä) er, geftüljt auf einen (Stab unb gelel^nt an ben 2lrm eines

Lieners, fc^ujanfenb bie (Strafe ^inab, auf aetd^er fxd^ ju beiben

(Seiten feine 3"^t'i'£i' aufgefteüt Ratten, begierig, ncc^ ben testen 'än--

bücf i^reö geliebten Se^rerS ju genießen. <Sie geleiteten i^n bis an

fein §aus, aus bem er nie mieber (ebenbig :^erausfam.
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T}k k^kxi Sage teö 9?cfonnatüri8 geben ein beutüd^eS S3i(b bon.

fcer inneren Äraft fctefeS SOianneö unb feinem l^o^en ß^arafter, ber oft

unter rau:^er §ütle »erborgen war. @ie jeigen, bo^ baö fefte SSetcu^t*

fein, mdi) SBa^r^eit gerungen, nad^ fetner lleberjeugung getianbett unb

feine ^äftc bem ©(eibenben unb Seffern geaibmet ju ^aben, beim

(Sterben eine SBürbe unb ®rö§e »erteilt, bie bem SJienfc^en, beffen

©inn unb Streben nad) au^en gerichtet ift, ftets abge^^en. SBä^renb

feiner ^ranf^eit üe^ er fic^ tägüc^ üon feiner gamilie ab»e(?^fe(nb bie«

jenigcn Stellen ber SSibet »orfefen, bie i:^m am üebften waren, unb

toerfammeUe am 17. 9^oüember feine (Sollegen unb bie übrigen 'SflxU

•glteber ber ^'irc^enfeffion cor feinem iBette, um 5lbfd^ieb oon i^nen ju

nel^men. Sr cerfid^erte fie, ba^ er nur bie reine unb wa^re Se^re

ß^rifti i^nen geprebigt unb immer bloä bie Sünbe gel^a^t :^obe, nie

ben Sünber, ben er ftets bemüht gewefen fei bem |)errn ju gewinnen,

ba^ er nie §anbel getrieben mit bem göttüdien SBorte, fonbern otö

treuer $au«:^aUer bemü^it gewefen fei, bie ®aben, bie i:^m ®ott »er«

Uelsen, ju feiner S^re o^ne Stnfe^en ber "ißerfon ju gebraud^en. ^Dann

trug er ben 'ißrebigern Sinbfa^ unb ^awfon auf, ju ^ircatbt) ju gelten

unb t^m 5U fagen: „3o^n ^noj bleibt berfetbe 3J?ann in bem Slugen»

blide, ba er ben Zoh erwartet, wie in ben 3a^ren ber ^roft, in benen

^u i^n erfannt ^aft. ®e:^e in !Dtc^ unb bebenfe, ba§ Weber ber fteitc

gelfen, auf ben Du bünfcüngg ©ein SSertrauen fe^eft, nod^ bie fletfd^=

üc^e ^(ugi^eit beä SOianneS (3)?ait(anb'g), ben Dn für einen Halbgott

^ältft, noc!^ ber 33eiftanb »on ^^rembUngen 3)id^ fc^ü^en werben, fon«

bem ba^ !©u fc^mad^ßoü »on ©einem gelfennefte :^erabgefdf>lep^)t unb

im 2lngefid()te ber Sonne an einen ®a(gen aufgehängt werben wirft,

wenn ©u nicf)t fc^teunig ©einen SÖanbel befferft unb jur ®nabe ®otte8

©eine 3"fi"cht nimmft." „©eg äJZanneö Seele ift mir treuer," fügte

er ^inju, „unb id^ möchte nid^t, ba^ fie ju ®runbe ge^e, wenn id^ fie

retten lann." tircatb^ würbe anfangs bewegt, aber bie Seibenfd^aften

fiegten in i^m unb nur ju balb gingen tno^-en« ^^ro^^^etifc^e SBortc

an i§m in (Srfüüung. — 3(m 24. 9^ooember 1572 enbigte So^n Änojc

im fünfunbfec^iigften ^a^re feine« Sllterß fein mü^eooüeg unb traten«

21*
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vet^eö ?ekn. B^^ci 2:age tavauf ipurte feine Seid^e unter cem mäc^=

tigen 3"tvanc5e beg 35clfö ouf Cent Strdj^ofe ju ®t. 2(egtbten beige

=

fefet, unfc tev neu geaä^Ite Diegent SOiorton fprac^ bei ber (Sinfenfung

beS ®avge8 ba« treffenbe Urt^cit über i^n au8 : „^ter liegt ber Tlann,

fccv nie ba8 Slngefid^t eineö ä)?enfd)en gefci^eut i/at."

i[t feine (eid;te Slufgabe, ein ricf)tige'3 llvt^eit über bie '^Per-

fcnlic^feit eineiS SJJanne'ä abzugeben, cer fein Seben unter beftanbigen

•ißarteifänn-^fen l^tnbrad^te, U'^oburd) gemc^nüc^ nur bie ^erbfte Seite cer

SBett jugefe^irt roirb, ber ton ben 3"ten ber 9teformaticn big auf

unfere Sage eine 20?enge ©egner gefunben i^at, bie auf bie ungerec^tefte

unb ge:^äffigfte Sßeife fein Seben unb feinen ß^arafter ju entfteüen ge=

inä)t ^aben, unb für ben cnbü(^ ou(^ ttieber ^ere^rer unb 33en>uncerer

auftraten, bie, üon eng^ersigent ®eftengeifte unc "^Jarteieifer bei^enfc^t,

i^n als einen fe^tertofen ®Iaubenö:^e(ben fc^itberten. ©ie gro^e aJZenge

feiner ®egner ^at freiUd) feinen 9kmen mit einer ®epffigfeit befteibet,

lüetd^e bie geringe 3»^^^ iSenjuncerer, beren @d)riften grö^tent^eitö

ein befcf)ränfteg ':|3ubncum l^aben, nietet abjufireifen termod^te; befto

me^r icotlen iinr uns beftreben, nur ber 3Ba^r^eit al§ gü^rerin 5U

fotgen. 2Bir glauben babei am fic^erften ju geilen , toenn wir biefe

©egner nac^ i^ren reügiofen unb ^jolitifd^en Stnfic^ten inö 2luge faffen

unb i^re 35onpürfe jur Sßa]ii unferö Urt^eilS machen. finb :^aupt=

fäc^ü(^: Ii ^at:^ctifen; 2 Sln^änger ber bifc^öftid)en ^ir(^e unb

3) 95ere^rer ber 23?aria Stuart unb.®ä-eiter für cen )>affiten ®el?or=

fam ber SSötfer.

SÖenn man bei ben fat^otifd^en ©d^riftfteüern bie offenbaren 33er=

(eumbungen unb bog^ften Sügen abjie^t, bie 'ilJartei:^a§ unb 9iac^fuc^t

über ben ß^arafter unb i'ebengroancet be'8 fdE)ottifc^en 9?eformator8

auggegcffen :^aben, fo befc^ränfen fi^ i^re ißcrmürfe ^auptfäc^tid^ auf

brei fünfte: übergroßen ©fer in 35erti(gung ber römtfd)en ^ir^e,

ober, mie er fic^ auSbrüdte, beö päpftticfjen ©ö^encienfte^, Unreinheit

ber SO^otioe unb SD'ianget an ©etei^rfamteit. T)a^ ber erfte 58orrcurf,

ö3enn man i^n atö fotc^en gelten (äffen mü, nid^t unbegrünbet ift,

i^at bie »anbatifc^e 3si"ftörung ber Äird^en unb ^töfter bei (Einführung
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te« ^roteftanttfc^en ©tauben« in ®d;ottIanb jur ©enüge gezeigt, tnoy.

n?ar »on feinem erften Stuftreten Bis feinem testen Stt^emjuge ein

fanatifc^>er geinb bev ^errfc^enben fat^otifd^en 9^etigion unb ein mitteib=

tofer, unnod^fict)tiger SSerfotger i^rer Sefenner. dx fäm^^fte „gegen bie

Slbgötterei unb ben Stbevgtauben" mit ®efa^r feine« Sebenö jur 3eit

i^rer SD^ac^t, er eiferte gegen ben teilten 9?eft berfetben unb gegen jebe

©pur einer SBieberfe:^r mit terte^enber §ärte unter Wlaxia unb tic^

fid> jur 3eit ber btutigen ^arteifämpfe tco^renb i^rer ©efangenfci^aft

unb 3ocob'« ^Jiinberfä^rigleit ats gebrec^tidjer ®reig ouf bie Sanjet

führen, um ben gtud^ ®otte§ gegen bie geinbe ber proteftantifc?()en

^irc^e ^erabjurufen. dagegen müffen n?ir ^infid)ttic^ ber 9?ein^eit

feiner 9[Rotii:>e ieben SBorttJurf unb jebe 3Serbäd)tigung entfc^ieben jurücf^

weifen. Slid^t fteifc^tid^e Suft, um fid) at« ©eifttici^er beri^eirat^en ju

fijnnen, noc^ Sfieib gegen bie 9?eic^tt)ümer unb bie äJiacfjt be« ^rätaten«

ftanbeg, ber in ©(i^otttanb grc§tent:^eit« nur bem 2Ibet jugängti(i^ Ujar;

nid^t (S^rgeij no^ toetttic^e« Sracbten nad; ben ®ütern biefer Srbe —
nein! feiner biefer böfen ©ämonen führte t^n auf bie iöo^n, bie er

mit fo großem (Srfctge gegongen ift. ©eteitet ßon ber unn)anbeibaren

Ueberjeugung, bo§ bog, rca« er erfannt :^abe, 2Ba!^r^eit fei, fiü^lte er

fic^ berufen, bie Untca^^r^eit mit alter 9}kc^t ju befämpfen, o^ne 9?ü(f=

fic^t auf 3[yZenfd}en unb menfd)ti(^e 33ert)ättniffe; ber ®eift, ber in i^m

tebte, trieb i^n; er gtid; aber feinem ruhigen, fanft :^inftie^enben

S3ac^e, ber Unfraut unb ^turnen gteic^ »o^lt^ätig beicäffert, fcnbern

einem rei^enben iBergftrome, ber burc^ SBiberftanb ttäd;ft unb im

eifrigen Streben S)ämme unb ttippen nieberrci^t, au(i) mand^e jarte

Stütze unb mand^e nü^tid^e ^ftanje in ben Stbgrunb ftürjt. S^er

britte Sßormurf eine« DJJangef« an ©ete^rfamfeit mag nic^t ganj unbe=

grünbet fein, n)enn man ben fd^ottifi^en 9?cformator mit bieten feiner

3eitgenoffen auf bem europäifdfien gefttanbe üergteid;t, mit benen er

tt»eber in tenntni^ be« ctaffif^en Sltterttjum« nod; in t^eotogif(^em

SBiffen fid^ meffen fonnte. 3Daf)er icibmete er oud^ ber geteerten

®d;riftftetterei it>enig ^dt, fonbern trug nur ©orge, ba^ bie beften

SBerfe be« 2lu«tanbe« burc^ Ueberfet^ungen unb ißearbeitungen feinen
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Sanbsteuten befannt loürben. Stnen content^)tätigen ®etft unb eine

teknbige 'iß^ntafte ^»atte t^m bte 9^atur üerfagt unb für feinen praf=

tifd;en 35erftanb unb feine raftfofe X^ätigleit fanb er in ben Belegten

Reiten jener ereigni§öoöen <Spo^t S3efc^)äfttgung genug. 3Bo eS gatt,

burci^ fräftige ©pro^e baS 23ol! anjufeuern, ben mut^bfen ©(paaren

23ertrauen einjuflö^en, (Sci^faff^eit unb ©ünbe ju geißeln, bie ^^einbe

feine§ ©laubenS ju branbmarfen, ba aar ^noj an feinem 'ißta^e,

nic^t aber am ©d^reibpulte ober in ben engen ©c^ronfen einer gele^^r»

ten 3)tfputatton. ©eine fc^riftfteüerifc^e S^ätigfeit n^ar bloS auf bo8

^rofttfc^e gerichtet; SSriefe, (grmal^nunggfc^reikn , ^jolemifc^e Slbl^anb*

tungen, iBeantmortung fird^Uc^er fragen unb SluSarbeitung ber für bie

neue tirci^e not^imenbigen ®(aul6en8fäl|e , Liturgien u. bgt. m. mxtn

nebft ber ®efc^ic!^te ber f(i^Dttifc;()en 9?eformation ba8 (Sinjige, xoa^ üon

i:^m im S)ru(! erf(^ien. 3n ber 9?eformation8gefc^ic^te finb bie 2^at=

fad^en ßon einem ganj ^^arteiifc^en ®efi(^tö^unfte aufgefaßt unb er=

füllen ben Sefer burc^ bie §ärte be§ Urt^eil« unb bie ^erb^eit ber

©eftnnung mit Unbe:^agen, lüä^renb bie gorm einen unäft^etifc^en

®eift unb eine ungeübte lieber toeiTät^. 3"^' (Sntfc^ulbigung be§ 2e^=

tem lonn man gettenb machen, ba^ baS iBud^ fpäter mit mand^en

2lbänberungen unb 3itf<j^2n int publicum verbreitet lourbe unb mit

großer Uebereitung com^onirt morben mx; jur (Sntfci^ulbigung ber

§ärte, ba^ eö in ^zittn ber Slufregung unb unter großer Irritation

beg ©eifteS oerfa^t ift. jeigt feboc^ ganj ben ©tem^jel feines Ur=

l^eberS unb ift, tro^ mancher (Sintt)enbung , fi^er ate ein SBerf beS

9fJeformatorS anjufe^en. Uebrigenö trug bie Unmiffenl^eit feiner Um-

gebung unb bie allgemeine 9?o'^^eit beS SSoIfö auc!^ gro^e ©d^ulb, ba^

^noj; biefe «Seite weniger ouSbilbete ; benn au^er Sud^anan lebten ba=

mal8 feine bebeutenben ©d^riftfteüer im Sanbe.

!5)ie ©egner ber jttteiten 2lrt traten erft ju Snbe beS fec^jei^nten

Sa^r^unberts auf, aU 3acob mit jiemtic^er ©etoi^^eit für ben 9^ad)=

folger ber Stifabet^ in (Sngtonb galt. Sa man ttju^te, ba^ er gegen

bie ^re§b^terianif(^e tirc^e unb beren ©eiftlid^feit, bie i^m feine 3ugenb

verbittert l^atte, fe^r eingenommen war unb ber bifci^öflid^ien ttrc^en»
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üerfaffung a(S btel üfcereinftimmenber mit feinen f^ofitn Sfceen bon ber

fcnigUd^)en '3)lad}t unb SBürbe bei iveitem ben 33orjug gab, fo fud^ten

firf) »te(e ongücanif^e ©eiftticl^e bei i^rem fünftigen ^ervfc^er baburd^

ju inftnuiren, ba§ fie in einem anbern S^one öon ^noj: fprad;en, atS

feine 3eitgenoffen, bie bei aüer 23erfd^ieben!^eit ber 2lnfid^ten bod; ftets

bie 9?einl;eit ber ©efinnnng, ber (Snergie beS ß^arafterS unb bie auf*

rid;tige griJmmigfeit in i^m gead^tet I)atten. @cba(b aber ber feinb-

feüge Zon ton ben angltcanif(^en S3ifd)öfen ongeftimmt mar, ftimmten

<Scj^metd;ter unb Sßo^tbiener beg Äönigg in benfelben ein, unb je me^^r

bie (5^rfur(^t gebietenbe ^erfönlidjfeit beS 9teformatorö in bie ^^erne

gerüdt tt)urbe, unb je fd;rcffer bie öfefuttate feiner Sird^e unter einer

rüdfid;tStofen , l^eftigen ©eiftttc^feit ^erüortraten , befto me^r na^m bie

3a^f feiner geinbe unb Sobler ju. 3m fiebenje^nten 3a:^r:^unbert,

tüo ber ^artei^a^ fic^ fo furcf)tbar in (Snglanb äußerte, trafen alle

23ortt)ürfe, bie man gegen bie ^)re8bt)terianifd;e unb ^}uritanif(^e üxxä)i

er:^ob, oorjugg^eife ben fc^ottifc^en ^Reformator, ben man :^au|)tfä^üd^

ol§ ben Segrünbcr berfelben anfai^ unb beffen ßl^arafter aüe jene

(Sigenfc^aften an fic^ trug, bie man an i^r l^a^te unb »erabfcf^eute,

bie bemofratifi^e §örte unb $Rof;^eit, bie 35erac^tung aüer tt>e(tüc^en

|)o;^eit unb Sürbe, bie rüd"fic^t§(ofe Strenge gegen jebeS, aud^ geringere

moraüfd^e SSerge^en, ba§ eng^erjige (äifern gegen alle j5reuben unb

®enüffe beö l'ebens. 2[ßan ^ob einfeitig unb |)arteiifd^ biefenigen 3^8^

unb Sigenfd;aften au8 ^no3:en8 ß^arafter i^ercor, bie, einjeln bärge»

fteüt, ein fe^r iDiceriüärtigeS iöitb t'ou feiner ^erfiJnlid^feit geben mu§«

ten: ein unauSgebilbeteg , »on ben ©d^Iaden ber 9to:^:^eit, ber §ärte

unb mancherlei Seibenfc^aften nid^t gehörig geläutertes 3nnere; (Sng=

l^erjigfeit in iöeurt^eitung aHeS gremben, befd^ränfte Seben^anfid^t,

tt)o ©emo^^n^eiten unb inbioibueüe 9)2einungen gegen i^n anfämpften,

®eringfcf)ä^ung unb 33erfennung aüeS ©djonen unb 3beaten, fcfern

es ntd>t mit ber engen 2)2ora( unb ©ogmatit feiner ^irc^e überein*

ftimmte, ein ^erj D:hne tiefe unb umfaffcnbe Siebe, ein ®emüt^ o^ne

l^inrei^enbe SBärme, eine ®ee(e ol^ne ^joetifc^en ©d^iüung unb einen

®eift o^ne '>ßi;antafie
;

bagegen überging man bie ebetn unb töbüd^en
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(5tgenfcf)aften entoebcv mit (Sttüfcf)tDetgen , ober fe^te fie 'ijzxab , al8

ta finb: ein fräftigev, niännUc^ev ©inn, ein entfrf)(o[fener DJJut^, ein

ftreng fittüc^er, tugenb^^aftev 8eben8»anbe(, reine 3)iotit)e ki feinen

§anbüjngen, ein :^eüev unb ^^raftifcftev SBerftanb unb ein treue« geft^

:^a(ten an greunben , — wenigften« fo lange fie an bie ^ortei ober

@ac^e fid^ anfi^toffen, ber er beigetreten ittar. 25on Slpoüo unb ben

SDlufen rcar Äno^- freiließ» nid;t begüuftigt, «»eil er i:^re ®aben nic^t

fannte unb uidjt ju fci^ä^en raupte, unb fein ©terbtid;er mirb biefe

^iramüfd^en ®üter ie ungeftroft »erachten, aber eine rafttofe 2:^ätig=

feit toä^renb eines langen Sebent jur ^Sefferung unb iöetc^rung einer

9iation, ein [tarier ©taube, ben er in Stnbern Juecfte, wie er fetbft

baüon bur^brungen lüar, ftrenge ©ittUc^feit unb ernfte S3etönipfung

ber ®d)taff^eit unb Unfittticf)feit, bie oft in baS ©eaanb ber tunft

unb "ißoefie ^ütlen, bieg finb @igenfd)aften, bie nid)t gering angefd>tagen

»erben foüten.

9Jun ncc^ einige SBorte über bie britte ^taffe bon ©egnern. ®a

baS ®d)i(ffat ber unglücftic^en 9J?aria ©tuart >3on iel^er ba§ Sntereffc

üon tünftlern, ©id^tern unb ©(^riftfteüern atler Irt erregt unb in

neuerer ^tit eine 2lnja:^t 9?itter begeiftert !^at, mit bonquipttifd^em

^etbenfinne für bie Unfd)uib unb „9Jiafet(ofigfeit" btefer a}Järtl)rerin

eine Öanje ju brechen, fo ift eS nid)t ju »errcunbern, ba^ i^^r ^oxn

junäct)ft ben fc^ottifc^en 9?eformator traf, ber mit uniüanbelbarem §affe

bie fati)oüfc!^e SiJnigin »erfolgte unb nod; wenige SJionate tor feinem

Xobe, „als er fc^on mit (äinem gu^e im ®rabe ftanb", in einem

m^fteriofen ©riefe an (Secit it)re §inrid;tung angerat:^en ^atte. (Sä

[tauben Öeute auf, bie, n?ie 2öl)itafer, Snc^- einen fauatifd;en iBranb=

mörber, einen f)eiügen SBilben, ben @o!^n ber ©etoattf^at unb be§

SSorbariömuö , ben glaubengfd)tDärmerifc^en ©ad^em ber fanatifc^en

SJJo^amf^ u. f. ip. nannten, unb eö ujurbe ©itte, ba§ S3ene^men be§

f(j^ottifd)en 9Jeforniatorö fetner Königin gegenüber in baS ge!)äfftg[te

2id)t ju [tcHen. Unfere eigene ©arfteüung :^at beriefen, ba^ nnr

biefeS iBene^men feineginegS re(^tfertigen luoüen, aüein baS fönnen

loir nici^t jugeben, ba| man auf ber einen ©eite nur 9?ed^t, Unfd^ulb,
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9J?Ube unb gute 5l6iid;ten, auf ber anbevn nur §ävte, @cf)u(b, 9?o^=

:^ett unb feinbUc^e ©efinnung erfennen mü. 2Bar awä) fein ^Betragen

ungejiemenb unb i^ermeffen unb üeileljte e« ben 2tnftanb unb bie (SIji-=

furd^t, bte er fetner legitimen ßanbeöfürftin fd;utbig war, fo finbet eö

boci) (Sntf(^u(bigung in ber galfd):^eit, ©o^jpetjüngigfeit unb ©(ei^nerei,

Jüomit 9)?arta i^ren SieMinggpIon einer SBieberetnfü^rung ber fat^oü=

\ä)tn 9?eügiDu in ©d^ottlanb ju üer^eimüc^en fud)te, n)ä:^renb fie an

beffen ^Healifirung arbeitete, in ber 2)2i^aci^tung, in meiner bie fönig

=

üc^e 3)?ac^t bamatö allgemein in ©cJ^cttlanb bei Slbet unb SSolf ftanb,

unb in ber tjarten Sntoreranj beS feci^je^nten Sa^r^unbertö , bie aüen

9ieformatoren unb ^irci^enfc^riftfteüern eine l^erbe ©prac^e gegen 2tn=

beröbenfenbe eingab, mocf)ten biefe ^oc^ ober niebrig gefteüt fein.

2ßaö enbüc^ ben 25orn)urf betrifft, ba^ tnoj Slufru^r unb (Smpörung

geprebigt, ba| er bie iöranbfacfet beS Sürgerfriegö angejünbet unb

ba^ er baS l^eiüge iöanb jnjifdjen §crrfd>er unb 33oH gemaltfam jer=

rtffen l^abe, fo finb hierüber bie 2(nfid^ten ßon je^er »erf(^ieben ge=

roefen, unb n^erben eö immer fein. Öeuten, bie ben ^^afficen ©e^orfam

alg erfte Sugenb greifen, gitt jeber Sßerfuc^, eine befte^enbe Orbnung

in ^xä)t ober ®taat, ober eine burd^ 3^'^ 95er^ä(tniffe feft be=

grünbete äRadjt ju ftürjen, für freoeti^aft unb [trofbar, mag aud^

baS Sefte^ienbe nod^ fo f(^(ed)t, ber ber 9?euerer noä) fo ebet

fein. O^ne ung i^ierüber »eiter in Erörterungen einjulaffen, rooüen

mir nur im Slügemeinen bemerfen , baß nadt) unferer Hnfid^t jebeö

33eginnen ber 2lrt erft burd^ ben ^vo^ä, nad^ bem geftrebt ttirb, burd^

bie iÖefd^affen^eit beffen, man ju ftürjen fud^t, n?ie burdf> bie

9)?otiße, öon beneu bie ^anbefnben geleitet njerben, fträfüd^ ober tob'

lic^ mirb, unb baß n»ir bie SBo^lt^aten ber Dteformation ju innig fügten,

atg baß rcir ©runbfä^en beitreten fönnten, reoburc^ biefelbe unmögtid;

getüorben n)äre. ^Daß in einer feurigen ©eete, ttjie bie beg fd^ottifdjen

^Reformators , ber ben ©rang nac^ g-rei^eit ftärfer empfanb, ats bie

meiften feiner 3ettgenoffen , unb ber fid) berufen füf^tte, gegen jebe

%xt oon Ined)tfd)aft unb Unterioc^ung anjufämpfen, bie fc^utbige (ä^r=

furcht bisweilen ber Ceibenfd;aft erlag, ift fe^r begreiftid^.
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^noj; mx toon ^khm ©tatur unb fd^tüäc^Uci^em Körper; feine

@efi(i^tgjüge mxtn ftrenge, unb ein langer, auf bie S3ruft reic^enber

^art gab i^m ein intpofanteS, e^vfurd^tgebietenbeS Stnfe^en. ©ein

SSilbni^ fül^rt bem ©efcJ^auer uniDiütürUii^ bie @cene »or bie @eelc,

tüo er äKarta ©tuovt in i^rent 33or3immer ausfc^alt. !©ie iöefd^njerben

feines SeBenö tt>aren burc^ pufige ^ranf^eiten unb för^jerUci^e Seiben

noc^ fel^r ev:^ö:^t unb mochten ouc!^ biet ju ber 9)?orofität unb ®d)tt)er=

ntut^ feines (S^arafterS beitragen, worüber er fic!^ felbft pufig befCagte.

(Sr :^interUe^ ßon feiner erften ®attin jwei (2ö:^ne, bie fic^ bem geift»

lid^en (Stanbe ittibmeten, üon ber jl»eiten brei Zöäfkx, bie fic^ nad^maCS

on '^ßrebiger terl^eirat^ieten , bennod^ aber fc^eint fein ®efci^(ec()t frü^

ausgeftorben p fein.



III.

Die 9icformfltionö6ewegung unb bic Gonfcfftonöfäm^fe

(Sc^ottlanbö im fiid)te ber ein^eimif(^cn ©efc^ic^tfi^reibung.*)

a) (Sd)ottIanb in bcr (Rcformattonöjeit mä) %'s)tlet.

J)ie getfttge 2tugbt(bung, aU fceren fcte Sirc^enrefortnatton

in ben meiften Sänbern onjufe^^en tft, mx im Slnfange beS jed^je^nten

3a^r^unbertg tn ©d^ottfanb äu^erft gering. S)er SIbef, ber feine ^zxt

unb feine Gräfte auf g-amiüenfe^^ben, ober auf 9?oubjüge in baS be=

nac^fcarte @ng(anb, ober auf ©elämpfung ber föniglic^en SJZad^t oer<

n^enbete, unb feine freien ©tunben ber 3ogb, gatfnerei unb ben ©e*

(agen toibmete, ^atte feine Sl^nung »on ber tiefen geiftigen S9eu)egung,

bie auf bem i^efttanbe oüe <Stänbe unb 33erl^ä(tniffe erfd^ütterte. J)er

^(eru8 ber in ®df)ott(anb unerme§ü(^e 9fleic^t:^ümer befa^, icar ganj

entartet, inbem bie ^öl^ere ©eiftüd^feit, bie (ebigüc^ aus jüngeren <Bö^)mn

obeliger gamiüen Beftanb, ber ©c^icetgerei unb jeber 2lrt üon 2lug«

f^roeifung in :^o^>em (grabe ergeben mx unb nur nai^ ben metttid^en

greuben beg SeBenS trad)teten, bie niebern ©eiftü^eu bagegen unb bic

übermäßige 5lnja^[ oon aJiöncben aüer Drben, mit gebanfen(ofem

©tumpffinne bie firc^üc^en Functionen in :^ergebrad;ter gorm oerrid^«

teten unb in Jräg^eit unb Unn>iffen^eit fo »erfunfen waren, ba§ oie(e

) 2lu8 ben §eibet6erger 3aln-büd^er« , Sa^vgong XXV. 2. ^oppü\)t\t unb

Sattrgang XXX. 1. 3)c^)^>el{)eft. SWit einigen ^ürjungen.
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glautten, tag 'Jlem S^eftament jet ton Sut^er terfa^t. !J)aS 33oIf be=

ftant t^eits auö ^äd^tern unfc §cvigen, tte mit ter 3BeU m^t ttet

33erfe^r Ratten, t^ei(8 aus ben iöeirol^nevn unbeteutentev (Stätte, tie

nur geringen §anfce( trieben unfc fca^er and) nur wenig 25erBtnfcung

mit tem i^efttante unterIiielten. Die mittetalterüctjen tfofterfd^ufen

rcaren in einem erbärmtid^en 3uftcinbe, unt fo »eit ttar man in ®d^ctt=

lant entfernt, an ten geiftigen 9?egungen te^ gefttanceg Slnt^eit ju

nehmen, fcafe mon erft im 3a^re 1509 einige geringe ißerfud^e mit

ter iBuc^brucferfunft »crnabm, unt im 3a:^r 1534 ter Slnfang mit

tem gried^ifd^en Unterricht an einer neu gegrünteten <Sd)u(c gemacht

»urte. ^vi>ax n^aren im C^aufe teg fünnebnten 3a[n-:^untert3 j»ei

llnicerfitäten ju (2t. 3tetren,^6 unt ©(asgcif entftanteu unt mit tem

Slnfange tee* iec^je'^nten no^ eine tritte ju 2(berteen erricf)tet ü>orten

:

aber man roürte fe^r irren, menn man :^ter ein mi[fenid;aftticl^e« Stte»

ben unt ein freiet ^^orfd^en wie ouf ten teutfd^en llniperfitäten fener

3eit tcrauöfeljte ; man lehrte in Ijergebradbtem ^Sc^tentrian tog fd^ot=

tifd^e 'öantredht unt ta» fancnifcf)e 'iRtdjt, unc gtaubte mit ter türfti»

gen, fdfjctaftifAen Sd^u[^>^itofcpI}ie aüe Stnforcerungen teg ©eifteS be=

frietigen ju fönnen. Dhir in (St. Slntremö tl^eittc am Snte teö fünf»

jei^nten unt ju 2(nfang teS fecbjei^nten 3af;r:^untert^ 3o^>ann 3)?ajor

fSWair; feinen (2d)ü(ern cic freievn ©runtfä^e eineg ®erfon unt iHxüt)

mit, tie er burdf) einen me^rjäf?rigen %nientf)alt iu ^5ranh"eicf) fennen ge»

lernt ^atte, ecn ter Unterortnung ter pä)>ft[ic^en 'iSitad^t unter tie ßon=

ciüen, con ter notl^a>entigen Slbfteüung einiger f(hreienten 2)?iBbräucbe in

ter Iat^oüfd)en ^\xä}e, unt ton ter ©efc^räntung ter fönigtid^en @en>a(t

turc^ ten ©efammttinüen eine'S 2?o[f>5. 'J)iefc Seigren, ebne Sfari^eit,

Siefe unt (Scbarffinn ton einem mittetmäfigen Äo)>fe torgetragen, er=

medten tennod; in me^ireren jungen beuten ton Talent 9Jad^tenten unt

miffenfd)aftüd^e§ t^i^il'^sn unt fpornten fie ju weiterem (Streben an,

a(g tie matten Stra^tten geiftiger Srteuc^tung au6 ter g-remte aud^ in

Sc^ottfanc tie tunffe Dkc^t ter Unnnffenl^eit ya turd»tringen begann

nen. ^Diefe 2)?änner waren ^au|>t|äditid} ^^atrif ipamitton, ®eorg

S3ucf>anan unt So^n ^noj:.
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3n ben ©emo^nevu ber 6ritifd;en 3nfeüi (ag üon je^er ein tiefet

veltgiöfeS ®efü^( unb baS S3ebürfni§ einer ftrd^ü(^en ©emeinfc^aft,

nne aus bem großen (äifer ^iXboxQdjt, mit bem fd)otttfc^e unD irtfc^e

9J2if[ionäre im frü^eften 9)iittefa(ter bie iSefe^»rung ber :^eibnifc^en 93ö(=

ler be8 gefttanbeö jum S^riftent^um betrieben, unb icie man bis auf

ben heutigen 2:ag an ber fird)Ud()en ©trenge ber ©ngtänber fe^en fann,

bie, tro^ aüer 3£r^i[fen^ett, ftetö fe[t an einem überlieferten ©tauben

Rängen. ®er elenbe Suf^^^"^ t^^' f«i;ottif(^en ttrci^e unb ber gänjüd^e

äßanget einer erivärmenben 9^e^igion mu^te ba^er in manchem ©emiit^e

Unru^^e erzeugen, al^ burc^ äußere Umftänbe »eranfa^t, einige tunbe

ßon ber ©faubenäneuerung anberer Sauber nac^» ®d;ott(anb getaugte,

©iefe äußern Umftänbe ttoüen tcix furj beteuerten.

Sit« bie brei mäd;tigften gürften (Suropaö, ^aifer ^art V., granj I.

«nb ^einric^ VIII., mit ritterti(^em ©inne i^re Gräfte an einanber

i^erfu(^ten, regierte in ©^otttanb ^önig 3acob V., bem im ^ai)X 1513,

nad) ber ungtüdttc^en <Bd)laä)t bon gtobben, xoo fein SSater geblieben

Juar, in einem Itter »on anbert^tb Sauren, bie ^rone jufiet. ©eine

gonje 3ugenb,^eit »urbe bur^ bie 'ißarteifämpfe unb (^acticnen errgeisi=^

ger (Sbetleute getrübt, bie mit geiuaffneter ^anb einanber bie ^ödjfte

'SUlaäft beftritten, ben jungen £önig atö ©efangenen be^anbetten unb

feine (5rjie:^ung ßernad;täfftgten. fT-arüber »erroitberten bie Sitten,

®efe^ unb $Rec^t n)urben mit ^^üfeen getreten, unb Jranfreid^ unb (Sng-

taub unterhielten befotbete ^arteten in bem ungtüdtic^en ?anbe, um in

i^ren gegenfeitigen Kriegen auf beffen Unterftüfeung rechnen ju fönnen.

Unter fold^en Umftänben getaugte 3acob jur SSoUjä^rigfett unb räd^te

fi^ nac!^ erlangter grei^eit für ben 3)rud, ben er oon ber ^^aniitie

^ougtaö tttä^renb feiner 3ugenb ju erfahren gei^abt i^atte, burc^ 33er^

n)eifung berfetben auö ben ©renken feine« 9?eid()e«. 2lttein fie fanben

eine freunbticf>e Stufnai^me bei 3acobö Ot;eime §einrtc^ VIII. »cn

ßngtanb, beffen Ontereffe fie ftet« in @d)otttanb »erfod^ten tjatten, unb

unterttefeen feine ©etegen^eit, burd) i^re greunbe unb 33erbünbeten bem

fc^ottifc^en tönige «Sorgen unb Unruhen ju beretten, ©iefe unb an^^

bere 23erantaffungen entjhjeiten 3acob V. gänjtic^ mit feinem Oheime
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itnb betüogen i:^n, fic^ an granj I. anjuf^üe^en unb butc^ eine ^ei«

xatf^ mit beffen Zo(!()kx unb nac^ beren ba(bigent Zoit mit einer

©c^ttsefter ber nac^matö fo mächtigen ©uifen, biefen Sunb ju befefti*

gen. X)aburd; fam ©c^ottlanb mit i^ranfreic^ in na^en 3ßei;fe:^r; bag

rege ir>i[fenf(i^aftUcf)e treiben ber gronjofen ju jener ^txt Hieb ouf

bog befreunbete ^i3nigreid^ nid^t o^ne (äinflu^; junge ©(Rotten kfud^=

ten franjöfijd;e ©deuten, (ernten bafelbft bte ©^riften Satüin« unb ber

beutfc()en 9ieformatoren !ennen, unb bracf)ten bie eriDorbenen 2e^ren

a(8 ©e^eimniffe i:^ren i^anböteuten ouö ber ^^'embe mit.

Sichtiger nod> »ar ber Sinflu^ ßngtanbg auf bte fc^ottifc^e

^iri^enreformation. ®ic S^ä^e Beiber Sänber, bie ©teid^l^eit ber ®it=

ten unb ©prad^e führten tägttd^e Berührungen ^erbei unb machten,

ba§ toon je^^er bie (Sreigniffe beS einen ©toateö in bem anbern nad^=

l^aüten. 21(8 im funfjei^nten 3a:hr:hunbert bie Öoü^arben in (Snglanb

»erfolgt teurben, flogen mehrere nad^ ©d^otttonb unb verbreiteten bort

ii^re Slnfic^ten ; unb obgteid^ j»ei ber t^ätigften, 9ie«b^ unb (Sratoar,

ouf bem ©d^eiter^aufen i^r Seben enbigten, fo ^jflanjte fii^ bod^ im

©tiüen i^re Je^^re big auf bie ^ättn ber 9?eformation in t^te unb

onbern Drten beS fübUd^en ©d^ottlanbS fort. 5tuf gfeid^e SBeife ging

e8 aud^ je^t, ats Ipeinric^ VIII. bie engtifc^e ^irc^e ber Dberi^oi^eit

beö '^ßapfteä entjog, fid^ fetbft jum Dberl^au^^t berfelben erftärte unb

mit bef^potifd^em ©inne bie Äird^engüter einjog unb an bem atten ®(au*

ben gerabe fo oiet änberte, ats il^m gefiel unb einträglich toar. 2;i^n=

ba(8 englifd^e -©ibet unb eine 3)?enge |)Dtemifd[;er, in ber SanbeSf^rad^c

»erfaßter ©(^riften gegen bie ^)äpftüche Hierarchie unb bie lat^oUfd^e

Kirche fanben ihren 323eg nach ©dhotttanb, unb erioedten bafelbft ber

neuen Sehre Slnhänger.

3acob V. »ar im ©anjen ein ujadeter ^ann unb für ba« SBoht

feiner Unterthanen fo fehr beforgt, ats irgenb ein gürft jiener ^^xt;

bodh »ar er ohne bebeutenbe (Sigenf(^aften unb ohne tiefere @rfenntni§.

SSittere Erfahrungen ^^atkn ihn gegen ben rohen, fetbftfüdhtigen 2lbe(

»erftimmt unb ihm ben ©ebanfen eingegeben, rcie feine 33orfahren, auf

bie ©emüthigung beffelben hinsutüii'fen ;
biefe SSerftimmung trug er
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auc^ ouf §etnri^ VIII. uhex, in beffen ®otbe bte metften ftanben.

'Sarutn Befe^te er bte »tc^ttgften 2lemter unb bte erften ©teüen feines

(Staatsrates mit fähigen ©Hebern beS ^ö^ern tferuS unb befolgte i^rc

Slnfid^ten bei ber 35ermattung feines $Heid^eS. 'Siefem Umftanbe unb

bem Sinfluffe feiner ©emo^ün SJiarie Don ®uife mu§ man eS sufci^rei*

ben, ba§ biefer fonft fo mitbe unb menfd^enfreunbUci^e i^ürft, ber ein

fei^r toetc^eS unb em^)fängUc(>eS ©emüt^ befa^, gegen bie 33erbreiter ber

neuen ^rd^enle^re ^arte unb graufame 2)Za^regefo ergriff. @S aurben

ftrenge ®efe§e erfoffen gegen baS Eintragen fe^erifc^er ©cJ^riften; ge»

gen geheime ^ufatnmenfünfte in "ißrioatiDoienungen, um fol^e S3üc^er

ju (efen; gegen bie S^erbreiter tjon ?tnfic^ten, loetci^e bie 3nfaüibiUtat

beS ^a^)ftes ober irgenb ein X)ogmo ber befte^enben tirc^e beftritten

unb bergteic^en me:^r, unb a(S beffen ungeacf)tet bie neue Öe^^re immer

mel^r ©ngang fonb, übergab ber ^önig ben ebetn bterunbjioanjigiäe»

rigen "ißatrif §)amttton, ber einer ber bebeutenbften gamitien beS ^Heic^eS

ange^^örte unb in SBittenberg unb SJiarburg bie neuen ®runbfä^e ein«

gefogen l^atte, ber ©loubenStout^ feiner '^ßriefter ols erfteS Opfer. §amil*

ton ttjurbe im ^ai^x 1528 oor einen geiftüdjen ©eric^tsi^of geiaben, unb

a(S er nid^t toiberrufen rooüte, auf einem §üget bei (Sbinburg iJffent«

lic^ ßerbrannt. !Diefer §inricf)tung folgten toom Sa^re 1530—1539

noc^ je^n anbere; bie Opfer ge^^örten meiftenS bem "ißriefterftanbe an

unb trugen burc^ bie ©tanbi^aftigfeit , mit ber fie bie entfe^(i(^ften

Qualen erlitten, ttjefentüc^ jur SSerbreitung ber »erfolgten Öe^re bei.

Unter ii^nen befanben fi^ jioei X)ic^ter, ^i^üor unb tenneb^, bte burd^

bramatifd^e unb fottjrifc^e 'ißrobuctionen ben 2lberg(auben unb ben

SBunbergtauben beS bamatigen tirc^entoefenS tädjerüd; gemad^t unb

bie ©emein^eit, Unh)iffen^ieit unb Üräg^eit beS Icterus gegeißelt unb

benfetben ber 23erad^tung preisgegeben Ratten. ®(ei4)eS oerfuc^ten

auc^ bie beiben größten ©id^ter jener ^tit in ©c^ottlanb, ®eorg

iöud^anan unb ®aöib Sinbfat?; aüein ber erfte entjog fid^ ber 33er«

fotgung burcf) bie gtud^t nac^ bem geftlanbe, tt)o er bis jum Sa^r 1560

büeb, ben anbern fd^ü^te bie perfönUd^e 3uneigung beS Königs gegen

ben §a| ber ^zlottn.
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©h'encjer unb confequenter tturce bie Sefämpfung bcr neuen

9?id^tung, a(ä im 3a^v 1537 I)aßib Seaton Srjbifc^of »on ®t. 2ln=

bretoS n?utbe.

!Dtefer ftotje unb ^en:[d)füd^ttge '^xäiat, ber beö Königs ganjeö

33ertrauen befa^, unb im ©taatSrati^e tok im Parlamente burd^ bie

Energie feinet ß^arafterg, inxd) feinen überiDtegenben SSerftanb unb

burd) grofee ©efc^äft^geroanbt^eit ben größten @inf(u§ übte, mar ent=

jd^bffen, burc^ jebeö WitM bie SJJac^t beä ^apfteg, üon bem er bie

Stürbe eineg ßarbinate unb anbeve iöeiüeife ton Slufmerffomfeit em=

^jfangen :^otte, in (Sc^ottlanb ju erholten. (Sr (ie| ba^er nid^t nur

gef(^ärfte ©biete gegen aüe ^fJeuerung in ®(auben6jac^en ergel^en, fon=

bem fertigte aud; eine ^^'ifte mit ben 5iamen berjenigen ©beüeute an,

bie einer Sirc^enreform nii^t abgeneigt fi^ienen, tf)ei(ö auä Ueberjeugung

üon ber D^ot^menbigleit berfetben, t^eils aug 2(n:^äng(ic^feit on ben

Sönig ßon (Sngfanb, ^au^^tfäd^Uci^ aber, meit fie ft^ ttie i^re @tanbeg=

genoffen in bem i)^acf)bar(anbe, mit bem 9?aub ber ^irci^engüter ju be=

reihern hofften. Diefe ?ifte überreichte er bem Äonig unb riet^ i^m,

ftrenge^ ®eri^t über bie 8cf)u(tigen ergeben ju (äffen unb feine er=

fc^ö^jfte ©taatöfaffe burc^ ginjie^ung i^rer ®üter ju füüen. Obf^on

3acob biefeg Stnerbieten mit Unroiüen i>on fid> inie^, fo fc^eint bcc^

ber @ifer, ber fic^ für bie @acf>e ber fathoüfcf)en Strd)e in ©c^ottfaub

funb gab, bem 'ißapft ben ©ebanfen eingeflößt ju l^aben, biefe @tim=

mung ju benu^en, um bie Könige ßon granfreic^ unb ©c^ottlanb in

einen iöunb gegen ^einric^ VIII. ju oereinigen unb ber cnglifc^en

Äe^eret baS §aupt ju jertreten. Desn^egen entjog er bem ^önig oon

©ngtanb ben früher ert^eitten Sitet : iÖefcf>ü^er beö ©tauben«, unb be=

legte beffen ^leffen bamit, ben er noc!^ jugleic^ burc^ Ueberfenbung eines

geweiften ©d^iüerte«, baö biefer jum ©c^u^e ber bebrcl^ten tirdje ge=

brauchen möge, ju geminnen fuci^te (V., p. 251). Um bie 2lbfd)Ue§ung

biefe« ge^^eimen iSunbe« ju betreiben, reifte batb barauf ber ßarbina[

nad^ '$ari8, in ber Slbfid^t, fi^ oon ba nac^ 9?om ju begeben, um ficfc

ben 2:itel eine« Legaten a latere ju errcirfen, aber ber ganje 'ißfan unb

bie gortfe^ung ber 9ieife »urben tuxä) ben 2;ob beg 5?önig« oereitett.
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^einrid^ VIII. über ben engen 2tnfd^(u§ ©cfiotttanbs an granf=

reid; unb über ben (Stnflit^ te8 ^apfteS unb ber fat^oüf^en ®etft(id^=

fett bafetbft beiinrn^tgt, iiatte \ä)on im 3a^re 1535 ßerfucfjt, feinen

Steffen buvc^ g(änjenbe 33er^n-ec(>ungen ju einem Sünbniffe nnb jur

Ergreifung ä^nüc!^er a)ZaBrege(n gegen bie tir(i^e ju bewegen, inbem

er i!^n ju einer Unterrebitng einlaben unb i^m eine «Schrift gegen bie

päpftU^e ^ierard^ie überreid>en üe^. Dieö wax aber nidf>t bie befanntc

©d^rift »the doctriiie of a Christian man«, tt)ie Z'Cjtkx V. p. 250

unb fc^on cor i^m "ißinfertön (history of Scotl. from the accession

of the house of Stuart etc.) II. p. 327 angeben, inbem biefeS SSuci^

ctft im 3a^re 1537 gebrudt tcurbe (@tr^pe ecclesiastical memorials

I. p. 315), fonbern n?ie Singarb »ermut^et (t. VI. p. 298 ^arifer

2tuggabe) bie Slb^anbtung ©arbinerS de vera obedientia ober de vera

differentia regiae potestatis et ecclesiasticae. 3acob feinte ieboci^

bie (Sinfabung ab unb legte bag iBuc^ feinem ©taotSrat:^, ber grölten»

t^eitö au« ®eifttic^en beftanb, jur 'ißrüfung t»or, m e« bann natürtid^

»erbammt n^urbe. 3m 3a^r 1541 erneuerte §einrid^ VIII. biefe @in=

labung unb begab fid^ fogar nad^ 9)orI, um bie 3ufanimenfunft ju be=

fd^teunigen. Slber bie fc^ottifd^e ©eiftfid^feit, bie barauS ©efa^^r be*

für(^tete, hintertrieb bie Unterrebung abermal«, unb beteibigte baburd^

ben teibenfd;aftUd;en ^önig oon ©nglonb töbttid). ©er ^rieg tüor ie|t

unoermeiblic^. ©n englifc^e« §eer überfdf)ritt bie ®renje, »ertiniftete

ba« Sanb unb jn^ang ben tönig p .bem fauern ©d^ritte, bie ^ütfc

feine§ 2Ibet8 anjurufen. X)iefer gab jebod^ ba(b feine Slbneigung gegen

bie geiftüc^en ^Rat^geber unb gegen btefen ganjen trieg ju erfennen;

brot)enbe Stnjeidtjen einer (Sm^.''örung nöt^igten 3acob jur eitigen i^ind^t,

unb al^ batb barauf einige l;unbert @ng(änber mit ©efc^rei über baS

fc^ottifc^e §eer ^^erfieten, tt,ntrbe baffelbc ßon einem panifd^en ®d()reden

ergriffen unb jerftreute fid(> in totlber SSernjirrung, fo ba| über taufenb

(Sd^otten, barunter 150 (äbeUeute t>on ^oi^em 9^ang, in engtifd^e ®e»

fangenfc^aft geriet^en. jDiefe fd)mähUdhe 9tiebertage bei (Sotoal;=9)?o§

im ©pät^erbft 1542 brad; bem Sönig ba§ C^er3; er »erfiet in eine

tiefe SOZe(and>olie, enthielt fid; aüer D^a^rungSmittel unb be« ®d^(afeS

ffiebet, Jlcfctmaticn«jcit. 22
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unb fül^rte babuvci^ ein isxtUx ^erbei, ba« t^n int jtüeiunbbreifetgften

Sefcen^ia^re in§ ®xab [tüvjte. ©ieBen Zagz toor feinem 2obe wuvbe

ÜJ^aria Stuart, bie einjige (Srbin feinet 9?etcf)eg, geboren.

5^er Xob beg tönigg war jn^ar, nac^ ben )>roteftantiic^en ^gc^rift»

fteüern jener ^iit, eine günftige gügung be§ ^immetg jur S9egrün=

bung ber 93a^r:^eit, für baö ^anb aber ein großes Ungtücf. ^cnig

^einri(f) VIII. nämüdb fudjte au« ben Umftänben 23ortI)eit ;u jie^en,

um burc^ eine |>rcj,ectirte §eirat^ feines unmünbigen S^ronerben @cu=

arb mit ber (ärbin ber fc^ottifd^en Srone baS benoc^bortc Äi3nigreid^

an @ng(anb ju bringen. 'J)aju benu^te er bte ©ougtaö unb bie burd^

bie (gc^tad^t bei @Dtoat)=9)?c^ in englifcfje ©efangenfc^aft geratl^enen

fc^ottifd^en dcelteute, lüelc^^e er mit bem 23erfprecf)en in il^re ^eimat:^

enttie^, feine Stbfic^ten bcrt ju befcrcern. 33on biefen tt?aren bie meiften

ber neuen Se^re juget^an, unb i^ren Semü^ungen gelang eS, ben

(Sarbina(, ber nac^ beS ^cnigg Zot ein Derfätfci^teg 2:eftament t»or=

gebracht ^atk, wox'm i^m bie 3)2itüormunbfd)aft über bie junge Königin

unb bie ^Regentfc^aft be§ 9?eic^ö übertragen noax, ton ber 23eraa[tung

beg ©taoteg ju entfernen, i^»n auf furje ^ixt gefangen ju Ratten, unb

ben ©rafen üon Hrron, ba§ ^au)>t ber ^amifton'fc^en gamifte, ber

für einen 2tn^änger ber 9?eformation gaft, mit ber 9?egentfc^aft ju be»

Iteiben. S)ie8 ^atte einen "iparlamentsbefii^fu^ jur golge, »obur(^ ba§

?efen ber ©ibef in ber Sanbe^fprac^e er(aubt tcurbe. 2lber ber f^taue

ßarbinat fanb batb Wdkl, in 25erbinbung mit ber Königin Tlütttx,

SnJortc toon ®uife unb unterftü^t ßon bem franjofifd^en ^ofe unb ber

ganjen lat^oüfd^en @eift[i(^feit, ber engtifd^en "ißartei entgegenjuioirfen,

i'^re iBeftrebungen aU un)?atrictifc^ unb bie Unab^iängtgfeit be« Sanbeö

gefä^rcenb bei bem 33olfe ju tercäcbtigen unb ben cbarafterfofen, »an^

fetmüt^igen Üicgenten mit :pü(fe feine« ißruber« 3oijn ^amitton, nad^=

mate grjbifc^of ton @t. 2lnbrenjg, für bie franjofifd^e "Partei ju ge=

tt)innen unb jur öffenttid^en 2lbfd^tt>örung feine« fe^erifc^en ©tauben«

in ber ^ird^e ju ©tirüng 3U belegen. S)ie« :^atte eine jmiefad^e gxtge.

3uerft nämüd^ entftanb ein met^rjä^riger ^rieg unb eine Steide bipto^

matifd^er 35er^anbtungen jteifc^en ßngtanb unb ©d^ctttanb, ttetd^e bie
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S^arafterlofigfett imb 9heberträd^ttgfeit ber fd^otttfd^en gbefteute in ein

gveüeö Sid;t fteüen. Sie §äuptcr ber bebeittenbften g-amt(ien flehen

in engüfd^em unb fpäter in franjöfifc^em ©o(be, cerlängern burd^

gaffd^^^eit, ä)?einetb unb offenbaren SSerrat^ ben trieg ber i:^r 23ater=

tanb »er^eert, au§ feinem anbern Setceggrunb, at§ um i^re Jpabfuc^t

p befrieDigen, unb geben ganj o^ne ©ci^eu ju erfennen, ba^ tneber

(5^re, noc^ Patriotismus, nod^ religiöfe Ueberjeugung, fonbern tebig»

üd) bie ©elbftfuc^t i^re §anbüingen beftimmt. S)ie jn^eite gotge ber

33erbinbung SlrranS mit iBeton, ber batb nad^:^er jum ^jöpftUc^en §e»

gaten a latere unb jum ^anjter erl^oben iDarb, tooren gei"(i)ärfte (gbicte

gegen 9?e(igionSneuerung unb ujieber^otte §inrid;tungen. Stuf einer

Umreife nämlic^, bie ber ßarbinat mit bem 9?egenten im Safere 1545

bur^ bag öanb ma(i>te, üe^ er ju ^ert^ oier öJiänner, fe^erifcf)er 2ln=

fixten :^a(ber, Rängen, unb eine t^rau, bie einen ©äugüng an ber

iBruft trug, ertränfen. ^©ieö erregte um fo me^r allgemeinen Untoiüen

unter bem S3o(fe, a(8 ber Sarbinaf ein fel^r unfirc^ücJ^eS Seben füf^rte,

ftd) o^ne @d^eu jebe Stugfc^ioeifung ertaubte, unb einige natürlid^e

^inber befaj?, bie er aufg glänjenbfte oerforgte. Dalmer faxten me^^rere

ßbeUeute ber engüfc^en Partei ben ^tan, jid^ be§ üer^a^ten Sarbinols

burd^ (grmorbung ju entfebigen, unb leiteten mit §einrici^ VIII. barüber

Unter^anblungen ein : aber t:^eilg bie 2Sor[ic^t beS ^rötaten, t^ieits bie

gur(f)t beg Königs, burc^ öffentliche 93iüigung unb Ermunterung einer

fo fÄänbtid^en Xf^at, bie er boc^ fe^^r toünfc^te, feine fönigtii^e (S^re

ju befteden, oer:hinberte bie 2lueifü:^rung, bis :33eton burd^ ^inrid^tung

beS ®eorg Söif^art, beS t^ätigften unb betiebteften reformirten '$rebt=

gerS, ben ^mx ber $HetigionSneuerer unb ber engüf^ gefinnten Sbef=

leute, beren S5ertrauter Söif^art mar, aufs öu^erfte reijte. @S bitbete

ftd^ nun eine SSerfi^mörung , beren (Stieber, fedf>jel)n an ber ^aijl

t^eits burd^ 'ißartei^aB, t^eits burd^ ©taubenSiout^, t^eits burc^ ^er=

fönlid^e g-einbfd^aft geleitet unb burd^ englifc^en Einfluß angetrieben,

om 29. aJZai 1546 frül; 2)ZorgenS in ben erjbifdl)öfli(^en 'ißalaft ein»

brangen, mit unglaubli^er tü^m^eit an 150 StrbettSteute, ^Dienftboten

unb SÖ3äd)ter baraus entfernten unb bann unter gü^rung »on 3ameS

22*
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aJietttÜe ten (Earcinal in jeinem Srf)Iaf3immer enttcvceten. Die VaX'

fteüung tiefer 2^at mit cie tarüber mit Sn^Iant geführten Unter:^anc=

langen, für ceren iBcgrüntung Xi^tler tiefe hx^tx unbefannte 2Icten'

ftücfe aufl ten Slrc^iüen benu^t unb in einer befontern Slb^antlung im

Sln^ange mitget^eilt :^at, gehört ju ten beften ^artieen teä ^uc^eä

unt befc^üeRt ten fünften iBanc feiner ©efcbic^te.

©ir ^aben fcbon im ocr^ergef;encen 2(uffa§e tiefet Sreigniffeö ge^

taäjt. S)ie 25erf(^iDcrenen bemächtigten fic^ te» feften Sd^tcffeö, riefen

noch gegen 150 i^rer greunte ju fich unt »erthettigten (ich, im 35er*

trouen ouf engtifc^e §ü[fe, mit @[ü(f gegen tie Eingriffe teS 9?egenten.

2Ber feiner religiöfen 2lnfi(f)ten roegen ÜSerfoIgungen befürchtete, begab

fich ca^in, unc ca n^ährent eine^g Sßaffenfiiüftanceö cie iSetagerten

mit cen Sinaohnern ton St. Stnrrette Umgang pflegten, fo rourcen,

hauptfächUch tur^ btc Bemühungen teö 3ohn ^noj, auch in ti^i^i^

bif^öfü^en ®tait SSiete für tie neue Öehre gewonnen. Sncf, tamatö

41 3ahre att, ttar ein vertrauter greunc 3Bifhart§ geirefen, unc theilte

gonj teffen Slnfichten ; er aar ein SOiann ton unermüclicher Shätig=

feit, aber ton einer §ärte unt fanatifchen ']?arteiauth, cie ten biüig

!Denfenten »erlebt unc mit Unmuth erfüüt; tiefen (Ehatafter, ter auf

einem etiDag rohen, nicht grüncüch turchgebilceten ©emüthe beruhte,

hat er feinen Schriften unt feiner Äir^e eingeprägt. '^a% er tie 6r*

mortung ce§ ßartinal» billigte, geht au§ ter gan;en Darfteüung ter=

fetben in feiner Dfeformaticn^gefcfoichte hervor unt tie Oxantbemerfung,

cie fich in ter ätteften Cctaoauögabe fintet: »The godly fact and

words of James Melvil« fteht ganj mit tem Sej^te in Ueb ereinftim=

mung, mag fie ouch erft ton fpäterer ^ant beigefügt »orten fein.

T)ax>it Öincfa^, cer cie ßrmorcung _ ceö (Earcinats jum ©egenftante

eine^ T^ramag machte, befanc fidi ebenfaüs unter cen iBetagerten. 3m

3uU 1547 mußte fi^ jetoch tie 33efo^ung tem iBefehlsh'^^'et cer fran=

göftfchen ^ülf^truppen ergeben unc rourte in ©efangenfchaft nach tiefem

8ance abgeführt.

X^er Xoc ipeinrich^ VIII. bracbte in tem 5?erhäUniffe Qngtancö

3U Schctttanc feine SSeränterung hevcor. 3m September 1547 rüdte
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gorb ©omerfet, bamatiger ^rotector ton ©ngtonb tuäl^renb ber 9)?tnber=

jä^rigfeit SbuavbS VI., in bag benad^barte tönigretd^ ein, um bie

§eitat^ ber beiben unmünbigen a)ionardf)en ju erjn)ingen, unb genionn

bie Mutige @d)(ad^t üon'.^infe^, »obei ber fci^ottifc^e Slbel baffelbc

c^rlofe, felbftfücf>tige unb unpatriotifd^e ^Betragen an ben Sog tegte,

tüte unter ^einric^ VIII., inbem 33iele ßon i^^nen um ®üter unb ®etb

toä^renb unb na(^ ber <Bä)la6)t \i}x SSaterfanb berriet^en. 3)iefe „grobe

SSrautiDerbung" brac!^te Jebod^ in ber SJie^rja:^! be§ 33olf8 gro^e Slni-

mofttät gegen Sngtanb l^erßor, unb mochte e8 ber Königin Söittiüe unb

t^rem Stni^ange mögüd^, juerft einen §eirat:^ößertrag mit i^ranfrei(?^

ju fd^üe^en, in golge beffen bie fec^gjäljrige Wlax'ia ©tuart naä^ ^xanh

xtxä} abgeführt tt>urbe, um bafelbft erjogen ju njerben, unb bann mit

§ütfe beS franjijjifd^en §ofeg bie 9?egentjc^aft ben §änben be8 fd^rooc^en,

l^abfüd^tigen unb unfä'^igen Slrran, ber bafür ben Site! eineö §erjog8

öon S^atel^erault erl^ieU, ju entttinben (2l:pri( 1554). !©abet befolgte

ber franjöfifd^e ^of ba« toon (Snglanb gegebene S3eifpie(, inbem er bie

einflu^reid)ften (5be{(eute burd^ ©efted^ung gewann.

^ax'ia »pu ®uife »ar eine !(uge, ein[id£)t8üoIIe i^i^au ton einem

ett»a8 mönnüdf)en ®eiftc, ber fat^oUfd^en tirc^e tt)ie i^re gan3e gamiüe

ergeben, ober ol^ne fd^roffen 9?eügiongeifer, oon od^tung8n)ert:^em (S^o=

rofter unb oorujurfgfreiem §eben«n)onbeI, nur ouf bo^ fronjöfifd^e Sn-

tereffe oüju fe^r bebod^t. W\t §ü(fe ber ^3roteftantifdf>en "^Jortei, bie

feit bem Uebertritte beö bischerigen 9?egenten jur fot^oUfc^en 9ieügion

unb feit ber Uebertrogung beö (SrjbiSt^umg oon ®t. Slnbrems an

So'^n Hamilton, in biefer i^omilie i^^re größten ®egner erbücfte, Chatte

fte bie 9?egentfc^aft on fid^ geriffen, unb fu^^r je^t ouc^ oug mehreren

Urfoc^en fort, biefetbe ju begünftigen ; einmal weil fie ben fronjöfifd^en

^of, ber mit 'iß^^itip^j II. unb ber bigotten 9)?oria 3:ubor üon (5nglanb

im ^tcge tuor, burc^ einen (5infaU in biefe« tonigreid^ unterftü^en

ttjoüte, unb bonn, »eil fie bem T)aup:hin ben bittet eineö Königs üon

(S^ottlonb unb gennffe onbere 9^edhte, bie mit bem S3efi^e ber »matri-

monial crown« oerbunben waren, oerfd^offen woüte, toosu fte bie

Unterftü^ung ber 9ieformotion8partei nid^t entbehren fonnte. X)ie«
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l^atte jur S'otgc, ta§ au§ bem benaci^barten (Sngfanb, tvo ber ?5flnati«=

m\\§ neue (Sd^eitev^aufen errid^tet ^atie, me:^rere ®etft(ic^e nad^ i2d;ctt=

laut flüchteten unb bcrt füv bte neue öe^re t^ätig toaxtn, unb baß

^no^-, rote mir früher gefe^en, in feine ^etmat^ jurüdfe^rte. Unter feinen

Slufpicien befam ie§t bie proteftantif^e Partei ßinl^eit unb eine befttmm*

tere 9?ic^tung, fagte fic^ fcrmüc^ »cn ber fat^olifc^en Hirc^e [08 unb

fud)te burc^ geheime 3"f'i"^'ii2"fü"f^s reUgiö[eg ©ebürfniß ju be=

frtebigen. X)od) i)kü e8 ^noj:, ttie tinx tt>iffen, nod; ntd^t für jeitge»

m'd^, biefer entfte^enben firc^e feine ganje Sfjätigfeit ju mibnten, fon»

bem folgte einem SRufe ber engüfc^en ©emeinbe in ®enf (1556). 35on

feiner SBirffamfett in ber ®tabt ßaltinS ift oben bie 9?ebe gettefen.

Qx unterlieft einen (ebl^aften briefUd^en SSerfe^r mit ben §äuptern cer

proteftantifc^en "ißartei, bie auf feine Oiürffei^r nac^ ©i^ottlanb brangen,

unb teranlaßte fie ju entfd)eibenbern Schritten, um ben Umfturj beö

„©ö^enbienfteS" ;idolatry), aie fie bie fat^oüfc^e ^irc^e immer be=

jeid^neten, l^erbeijufü^ren. T)aiitx fam am 3. (December 1557 ber

erfte Sunb (covenant) ju Staube, locrin bie ^äupter ber „(Eongre=

gation", ate »on biefer 2>^\t an bie proteftantifd;e 'ißartei genannt loarb,

fi^ oerpflic^teten, „bo ©atan termitteift feiner 3^iener, ber Stntid^riften

ber 3eit/ graufam müt^et, .bie reine Se^ire beS Soangeliumg unb ber

©emeinbe (S^rifti au§jurotten" , mit Slufopferung »on ®ut unb S3Iut

bie wo^re 9?etigion 3efu im 9?etd)e ju begrünben unb einanber beiju=

fte^en. B^tg^ßi"^ füfjrten fie ba» common prayer-book unb bie eng=

ttfc^e Siturgie ©buarbs VI., gegen bie ^noj: in i^ranffurt fo fei^r ge*

eifert :^atte, ein. Se^tereg beftreiten jmar preSb^terianifd^e ©d^riftfteüer,

oüein %i)tkx Jjat e§ au^ '^anbic^riftüd^en Urfunben beo-iefen (VI. p. 136,

138). ©iefem iBunbe folgen biö jum Xobe ber 9^egentin im 3uni 1560

noc^ brei anbere ähnücf)en Sn^att^.

3n ber weiteren Darfteüung ber 9?eformattonöbett»egung ftimmt

bie (ärjä^tuug unb baS Urt^eil 2;t;t(er8 im 23 .fentließen mit ben 3ln=

gaben überein, loetd^e roir früher über bie bitterftürmenben 23orgänge,

über bie SBermüftung ber ürd^üd^en ©ebäube burcf) llnoj unb bie eoan=

geUjc^en „35rücer" ^brethren) mitgetf/eitt ^aben. ^ie fcbottifd^e 9?efor=>



(gc^ottlanb in ber ÜfcfovmationSjeit. 343

mation trägt bie ©puren tev ^{o^^it unb beö äRongefö aüer ©eifteg«

bifbung be« 2So(fö an fid). IDte ^rebtger ber neuen Seigre luaren

grö^tent^eitg Seute au8 ben untern ©täuben, bte i^re kfd^ränften iße=

griffe unb i§ren trodenen ©ogmenglauben bem ungebtlbeten , at(e§

©enfen« unb Urt^etfenS unfunbtgen 25o(fe einpö^ten, ol^ne beffen S3er^

nunft ju »ecfen. Da'^er ttturben bibüfc^e unterftänbüd^e 2Iu«brüde

in bie aütägtic^e ©pradje gemengt, bie ganj ßerf^iebenen 23er^ältniffe

ber 23ötfer beg 2l(ten Xeftamentg auf bie ©egentoart bejogen unb bie

SluSfprüd^e 2Kofeö unb ber ^ro^jl^eten gegen ®c|enbienft unb ®ö^en»

biener ot}m iBebenfen auf ben ^apiömuö unb bic ^at^oüfen ange=

iDenbet. diu nadter, funft= unb poefietofcr ©otteöbienft aurbe auf

ben 2;rüttimern beiS alten pontpöfen SuÜug begrünbet, unb bie fdjottifc^e

^irc^e, bie man f^)äter bie pre^bi^terianifc^e nannte, trug ganj bag

©epräge i^reö ^Reformator« , ber felbft oljne alle "iß^ntafie unb ol^ne

©inn für ^oefie unb Sunft nur ®efaüen fanb an langen "ißrebigten

unb inbrünftigen ©ebeten.

Ueber bte reügiöfcn kämpfe, bie nun jtDifc^en ber franjöfifc^»

fat:^oüfd;en ütegierungepartei unb ben „ßorbS ber (Songregatten" ge»

fü^rt irturben, fo nne über ^noj;eng l^erborragenbe Sl^eifna^me an bem

®ange ber ^}oütifc^en ©reigntffe enthält ber fedjfte iBanb unfereö Slutorg

einge^enbe S3eric^te. bie 9iegentin bie SSorgänge in ^ert^ »er^

na^m, fc^iour fie, bie ©tabt bem ©rbbobcn gteid^ ju maäfen, unb ©0(5

öuf bie ©tötte ju fäen a(g ©entmal etoiger 3>ertoüftung (VI. p. 118);

ba§ biefer <Bd)mix nid^t jur Slugfü'^rung fam, :§inberten bie 'ißroteftan»

ten, bie i^re ©treitträfte oon oüen ©eiten sufainmenjogen unb fid; ber

9?egentin, bie üon ^^ronfreic^ ®e(b unb Sru^^pen erf^iett, entgegen»

fteüten. Sie« ttjar ber Slnfang ber 9?e(igion6triege in ©d;ott(anb, bie

jioar mit toenig S3(utoergie^en gefüf^rt tourbcn unb oon feinen beben»

tenben ©reigniffen begleitet iraren, beren Stuögong ober für baS 33o(I

bie loidjtigften folgen ^^atte. 'Sie ^Regentin führte ben trieg grölen*

t^eil« mit franjöfifd^en Siruppen, bejai^lte ben ®o(b mit franjöftfd^em

®etb unb befolgte ben $Ratf; franjDfifd;er ^ofleute, benen fie bie loic^»

tigften 3(emter anvertraut Ijatte : bieg reijte bie ©c^otten jum 9ieib,
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ettt»ecfte in t^ncn ^efüvd^tungeu für bie Unafc^ängtgleit ii^res 58ater=

lanbe^ unb führte 35iele unter bie ga:^ne ber Kongregation, bie i^rer^

feitö ben SÖM mä) (ängtanb rid;tete. !©ie Unterl^anbtungen mit bem

cnglifd^en §ofe führte meiftenS ^noj;, ber eine erftaunen^toürbige jl^ätig^

fett entfaltete, aber nic^t immer ftreng fttt(icf)e 3)Jittet gebrauchte unb

anriet:^. (Sr begleitete beftänbig baS §eer ber Kongregation, feuerte

ben finfenben ä)?ut^ burd; energifi^e Sieben an unb t^eittc 9)JühfaI

unb ©efa^r mit i^m, er ^rebigte in ber ^ati^ebrale ju ©t. SlnbreiDö,

tro^ ber ®ro:hung be8 (Srjbifc^ofg , bag er i^n oon ber ^onjel l^er»

unterfct)ießen laffen loürbe, unb forberte bie 3u^'^^ei' »/jur 2lb[teüung

beö ©ö^enbienfteg" auf, tt»a8 ton ben getoöi^nüchen t^olgen begtcitet

roax. X)eg dlaä^t^ fd^rieb er bann ©riefe an ben engüfcJ^en ®oucer=

neur oon ©erioicf, an ben ©taatsfefretär ßecil, \a an bie Königin

fefbft, um Unterftü^ung an Sru^^^en unb ®etb ju errcirfen. ©lifabet:^

fing je^t fc^on baö fatfc^e, jioeibeutige ©piet gegen ©c^ottlanb an,

baS fie «."'ä^renb i^rer ganjen Slegierunggjeit burc^gefül^rt i^at. Da^

fie bei ben feinbfetigen 2{bfid)ten beg franjöfifc^en §ofes nic^t ru^ig

pfeifen lüoüte, ba^ man ©c^otttanb gteid)fam jur 'ißrooinj granlfreid)S

unb jum ^ieg^i^erbe gegen Kngtanb mac^e, fann i^r 9Jiemanb oer*

fcenfen, ba| fie aber äu^erU^ bie SDia^fe ber greunbf(^aft oorl^ieft unb

gegen granfreic^ unb bie $Regentin ftetg oerfii^erte, fie mürbe bem turj

»ori^er obgefc^foffenen ^rieben treu bleiben, unb boc^ iH^i, ba§ Kecil,

i^r aüoermogenber ©taatjtfefretär , mit ben fc^ottifc^en 9xebeüen, »ie

bie ^roteftanten bejeid^net würben, in SBerbinbung trat, bartn liegt

ba« (Sd;madhootte i^rer 'ißotitit. UebrigenS jögerte fte lange, ben ent-

fc^eibenben Schritt ju t:hun; i^re ©parfamfeit, i^re Slbneigung gegen

Mno^ unb beffen rabicate Steformation , baö gefä:^r(ic^e ©eifpiet, em»

^örte Untert^anen ju unterftü^en, ber i^nebenöbrucf) — bieg aße^

bemrfa(ihte i^r ©crupet, fo ba§ tno^-, ber felbft eine 9ieife na(^ S3er=

tDid unternahm, ibr ben früher ertoä^nten SSorfc^Iag machte, fie foüte

einige taufenb aJZann nad^ ©d^otttanb fluiden unb biefelben bann, menn

fie in ben Dienft ber Kongregation getreten loären, at« ob fie au8

eigenem eintrieb ben 3"S unternommen l^ätten, für 9iebeüen erflören.
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um ben (ScJ^ein beS grtebenShitd^g ßon fic^ ju entfernen (2;t;t(. VI.

p. 176. 177.). ßectt na^m jtüar ben iBorfc^Iag nic^t an, emieberte

o6er fem 23ertrauen burc!^ bie §)tntt)etfung auf bte reichen iSefi^ungen

ber ©etftttc^feit, an benen bte §emn ber Songregatton i:^re iöebürfntffe

befrtebtgen fönnten (ben merfnjürbtgen Srief (Seci(8 unb bie Stnteort

ber »brethren«, gibt jl^tter VI. p. 142. unb 153. auS ben engü=

fd^en Strd^iüen, unb loir »oüen unten einigen ©teüen baraus bet=

fügen.*) jDiefe 93er^anbtungen jJüifd^en ber Kongregation unb bem

engfifd^en §ofe, bie faft tebigüd^ burd^ ^no^ geführt tourben, finb »on

X^tter fel^r gut bezaubert unb barum ^öc^ft intereffant, titeit mir bar=

au8 erfennen, rcie bie iöegrünber ber fc^ottifc^en Äird^enreforntation

o^ne iöebenfen 2lüe§ baö felbft t^un unb anrat^en, m§ fie ben ®eg=

nern fo fe^r jum 93ormurf maäfkn, ba§ Ötebeüion, ©efted^ung unb

93errat!^ leine <Sünbe finb, tcenn fie gegen „®i31^enbiener", gegen „bte

9Jotte be8 2tntid^rifl8", gegen „bie ftummen §unbe unb faulen ©äud^e"

(bie fat^oüfc^en ©eiftüt^en) gerichtet njcrben, unb ba^ fie jule^t mit

ßngtanb einen S3unb fdl)üe|en jur 33ertreibung ber i^^-anjofen aug

©c^ottlanb, ujorin fein SBort bon 9?eügion üorfommt, mä^renb ^noj

*) »Ye Know your chief adversaries , the Papish Kirkmen, be noted

wise in their generation, they be rieh also, whereby they make many
friends, by their wit with falsa persuasions, by their riches with corruption.

As long as they feel no sharpness, they be bold ; but if they be oncc tou-

ched with fear, they be the greatest cowards — nad^ (grlt)öl}nung be8 S5er=

faf)ren8 in Snglanb unter §cinri(^ VIII. fäl;rt Secil fort : I like no spoil, but

I allow to have good things put to good uses, as to the enriching of the

crown, the help to the youth and the nobility, the mainlenance of ministry

in the church, of learning in schools, and to relieve the poor members of

Christ being in body and limbs impotent ; — bann gibt er näf)cre SBinfe : the

present time requireth defence of yourselves, and this I mentioned not

impertinent thereto , and to me the more marvel — that you omit also

such opportunity to help yourselves. — 2)ie §erren bcr Songregation toerfte^en

ben SBinf unb antworten : We are not Ignorant that our enemies, the Popish

Kirkmen are crafty, rieh, malicious and blood-thirsty and most gladly would
we have their riches otherwise bestowed. But consider Sir, that we have

against us the established authority which did ever favour you and Den-
mark both in all your reformations, and therefor that without support

we cannot bring them to such obedience as we desired.
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immer |.u-ebtgte, ba^ jur Segrünbung beS magren (SüangeüumS, »a«

ber etnjige 3^^*^ it?^"^^ Kampfe« fei, ®ott bie 2(rme feiner ^inber

ftärfen lüürbe, »e^iregen man nid)t auf bie §ütfe be8 g(eifd;eg Bauen

möge. UebrigenS roar baö SSetragen ber ^Regentin tt>ä§renb biefer 3eit um

nid^tg e^^renboüer ; in ßricartung franjöfifc^er §ü(f§truppen \ä){o^ fic

mit ben ^roteftanten 33erträge, menn fie im 9'Jac!^t:^eit \r>ax, unb brac^

biefetben c^ine S3ebenfen, »enn fid^ i^re ^age befferte; bai^er fam e«,

ba§ bie Kongregation, al« fie engüfc^er §üffe terfic^ert toar, fic^ nic^t

me:^r mit i^r einlaffen moüte, fonbcrn fie im 9kmen beS Könige unb

ber Königin i^rer 9?egenten»ürbe entfette. Sei ben 33er:^anbtogen

über biefen 2lct eigenmäcf)tigen 2Sorge!^en^ gaben SBiüocf unb tnoj

ein ®uta(^ten ab, unb beriefen au« ber iöibel, ba^ ®ott fid; fd^on

öfters jur (Srrei^ung feiner ^tozd^, ä:^nüc^er 9}Zittet bebient :^abe.

©in SSerrcaftunggrat:^, ber aus ben §äuptern ber Kongregation unb

einigen reformirten ®eiftücf)en beftanb, foüte bie ©efd^öfte leiten, unb

ein Slufruf on bie fat^oüfci^e ©eifttic^fcit, bem ©ö^enbienft ju ent*

fogen unb fic^ jur reinen Se^re K^rifti ju befe^ren, machte bie ©n»

leitung ju einem »er^eerenben Kriege, ber burd^ engüfi^e unb fronjö*

fif^e §ü(fe ficJ^. fe!^r verlängert :^aben »ürbe, icenn nic^t ber ^^ob ber

9iegentin am 10. 3uni 1560 bie Entfernung ber granjofen unb ben

23ertrag »on Seit^ :^erbeigefü^rt :^ätte. 3" Slnfang beg Kriege« ^atte

ber Sifc^of »on 2{mteu§ unb einige franjöiifcf)e ^ofteute ber 9xegentin

geraf^en, fic^ bei einem "Parlamente ber Jpäu^^ter ber Kongregation ju

bemächtigen unb fie fogleic^ töbten ju taffen; aßein ein fo e^rlofeS

SBerfa^ren, toie man eö fpöter in granfreic^ terfud^te, »er»arf bie

SJegentin [ZifÜ. VI. p. 221 aus einem t)anbf(^rifttid()en ©riefe Z1)xod'

mortonö an bie Königin).

©er SSertrag »on ?eith ober Kbinburg, morin bie ©taatsftugi^eit

Kecitg in t^rer ganjen ©lorie jeigte, terfci^affte ber Königin Klifa»

bet:^ unbebingten Kinflu^ über ®cf)ott(anb; jiuei fünfte toaxm barin

ßon ber gri3§tcn Sebeutung: erftenS ba^ ber franjöfifd^e §of fic(> in

3ufunft beS Sitetö unb iBap|3enS eines engüfcf)en tönigs ju ent:ha(ten

:habe unb Ktifabet^ atS bie redf)tmä|ige SSe^err feigerin anerfannt aerbe.
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unb fobann ba^ bie ©c^otten ein Parlament l^alteu bürften, tuelc^eg

ber fvanjöfi[d;e §of kfd^tden möge, unb beffen iBefc^füffe k^ak ®üU

ttgfeit :^aben foüten. iSet bem Ijerrfd()enben Uebergennd^t ber nationa(=

^)roteftanüfd;en @ad)e fd^ien e8 üterflüffig , nö^ere 23ebingungen über

bie reügiöfe 3"^unft beizufügen. Diefe« '^Jarfament trat im Sluguft

1560 jufammen, unb ba beffen -^Seftimmungen iDid}tig ju werben

f^ienen, fo fprac^en über i^unbert äRitgüeber beS niebern 2anbabc(^,

bie nur fetten im ^or(amente jugegen mxtn, unb beren S3erec^tigung

baju fogar beftritten 'ü)urbe, ©i^ unb Stimme an unb erhielten fie,

ttä^renb ctc(e ©eiftüd^e unb einige wm ^}o^)^n 2lbe(, bie ba^ ^artament

für ungültig erflärten, fo lange feine fönigüd^e ©ecoümäd^tigung ben

3ufammentritt ertaube, feinen Stnt^eit an ben 53erat:^ungen na^^men.

S)aburc^ tt>ar ber ^>roteftantif(^e @inf(u§ toor:^errfc^enb , unb atg bon

einigen ber eifrigften ^Keformirten ein ®efuc^ eingereicht iDurbe: „baä

Sic^t beö §errn im Sanbe teud;ten ju taffen, bie peftitenjiatifc^en 3rr=

t^ümer ber fatl)oüfd;en tirc^e abjufteüen, bie eacramente, bie ton ber

römifc^en ^ure fd)änbtid; mi§braud}t toorben toärcn, in il^rer 9?ein!heit

einzuführen , unb ben fogenannten ßteru« , ber au8 (auter ©efinbet

(rabble) befte^e, unb unter bem nic^t ein rec^tfc^affener SOienf^ fid;

befänbe, fonbern nur T)iebe, 2Ki3rber, ^Hebeüen, SSerrät^er unb ^urer,

0U8 ber ^lirc^e ®otte8 ju nerfagen unb fie i^rer par(amentarif(^en

'aiitä)k für unwürbig ju erftären" [Zijtl. VI. p. 209), fo er^iett ^noj;

unb brei feiner ^oüegen ben 2(uftrag, ein ®tauben8befenntni^ für bie

fc^ottifc^e ^'ird>e ju entwerfen. ^Binnen tier Sagen würbe baffetbe

»erfaßt unb mit ganj geringem Siberftanbe »on ber SSerfammlung an»

genommen. 2Inberö ging eö mit bem Difcipün:^S3uch über bie 23er»

faffung ber neuen ^'ird)e, baö halt barauf ßorgctegt würbe, unb beffen

wefentüc^e Seftimmungen, wie bie beg ®(auben«befenntniffe8 ebenfaU«,

ber catmnif(^en iird;e in (Senf entnommen waren. SSeit nämlic^ ba8=

fetbe bie ®üter ber fathotifd)en ^ircf)e jum Unter^att ber proteftanti»

fdjen ®eift(id;feit, ber ®d;u(cn unb ber Strmen anfpra^, fo wiberfel^ten

ftch bie (Sbetteute, beren gemeine ©etbftfuc^t nun rec^t jum 33orfd;ein

fam, bef)onbetten bie gorberung, bie bereite geraubten tird;engüter
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^eraugjugeben , a(8 „anbäd^tige @d)tr>ärmerei" «nb fud^ten ßietae^r

fcurd^ ®eiDaU ober 25evträge mit ben getftttc^en Sefi^ern fid^ auc^ ber

übrigen nod^ ju terfid^ern. X)ie Sifd^öfe, Siebte, 'ißtöbfte k. lernten

batb il^ren SSort^eif ebenfaüg fennen, inbem fie enttteber junt ^ro«

teftanttgmu« übertraten unb i^re "^^frünben fäcularifirten, . ober biefelben

mit (Sriaubnife beS %^apfte8 ^^teunben unb SSeraanbten übertrugen unb

[id^ nur i^^ren Unterhalt au§bebungen. Durc^ folc^eö 23erfa'^ren tourbe

baS ungeheuere ^trc^encermögen »erfc^teubert ; ber :^abgierige Slbcl be=

reid^erte fidf), toä^renb bte ^cneinfünfte abnahmen unb bie ^roteftan*

tifd^e ©eiftlid^feit ber bitterften Slrmut^ ^preisgegeben njarb, ein Um=

ftanb, ber für bie bemofratifdfje 9Ji(^tung ber preSb^terianifd^en ^ird^c

nic^t ol^ne ©influ^ tt>ar. — Tixi übrigen :©eftimmungen beS !Difci^>[in=

bud^g lüurben eingefü-^rt: T)k ^ird^engemeinbe, beren Ste^jröfentanten

bie ^ird^enäUeften unb ©iaccnen (Sltoofenpfteger) finb, »ä^Ien frei

bie ®eiftUdf)en, bie oüe unter fid^ gleid^ finb; tteit aber bie ^ai}l ber

fä:^igen 'ißrebiger im Stnfange nid^t für bog ganje ?anb auSreid^te, fo

würben über fie ©uperintenbenten unb unter fie 23or(efer (readers)

befteüt; cie Socat^^irdjenfi^ung ift ber ^rei8=®tjnobe, unb biefe »ieber

ber ®eneraI=@^nobe untergeorbnet; bie ^irc^e ridf)tet unb ftraft i^re

©lieber in HrcfiUAen Slngetcgen^citen unb fann babet bon ber totlU

ü6)zn Dbrigfeit nid;t beeinträd^tigt njerben. — '£)en ®d)tu| ber ^ar=

tamentarifc^en ©erat^^ungen mad^te bie Slbfd^affung ber ^jä^ftüd^en

©u^rematie unb ber geifttid^en (Seric^tSbarfeit, fott>ie boö 35erbot, unter

Slnbro^ung ber ftrengften ©trafen unb beim britten SBieberl^otunggfoU

bet Üobegftrafe, 3Keffe ju (efen ober berfetben anjumo^nen.

3n granfrei^ terna^m man biefe 95orgänge mit großem Wx^--

fallen, terrceigerte bie iöeftättgung beS 33ertragö ßon Seit:^ unb tt)ürbe

nid^t unterlaffen ^aben, burc^ fröftige unb blutige 9)ia^regeln bie ber«

meffene ße^erei nieberjubrücfen , menn nid^t om 6. ©ecember 1560

granj II. geftorben tüäre unb bie ®uifen i^ren @inftu§ bei §of t)er=

bren Ratten, ^ein SBunber, ba| bie i5^-ommen in ©(^otttanb trium=

p:hirenb :t}riefen, »ie ®otte8 ^anb fid^ttid^ über i^rer ^iri^e ru^e.

SO^aria ©tuort entfd;(o^ fid^ batb nac^^er, nod^ @dt)otttanb surücfju«
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festen, ßertpetgerte aber ^avtnärfig tte iSeftättguug fce« ßbinburger

SSertrag«, e^ie [ie fcarüber mit beu ®roßen tt>ve8 9?etd)e« \id} betätigen

l^ätte, unb fül^vte baburd} eine toon Unter^anbtungen unb 3ntri=

guen toon ©eiten (äüfabetl^S :^evbci, bie Ziftkx meitläuftg jum 2;:^ei[

aug ungebvitdten ©riefen Sl^rodmortonS , be« engtifc^en ©efanbten in

^ori^s, mitget^eilt, o^ne jeboc^ baburc^ ein anbere« 9?efu(tat üefern,

a(g am ben ja^Ireid; gebrudten Quellen :^erüorge^t; nur ba^ er bie

beftrittene SIngabe, ba^ Sacob ©tuart, ber nac^^^ertge ®raf SRurralj,

ganj nac^ @üfabet:^ö Eingebung ge^anbeft unb bem eng(ifd)en Jpofe

aüe ©ebanfen unb-aöeS ST^un feiner ©c^roefter niitget:^eitt :^abe, auf§

neue befräftigt, unb barin mit Samben unb ben gleici^jeitigen fat^oti»

fd)en ©(^riftfteüern übereinftimmt. SSir (äffen biefe Eingabe ba^inge»

fteüt fein, tonnen aber babei nid>t umi^in, ju bemerten, ba^ mir nid^t

jebeg SBort, toaö ein ^Diplomat feinem §ofe beri(^tet, at8 unbebingte

SBa^^r^eit unterf^reiben mürben. 'Bei^x häufig i^aben biefe ©riefe eine

^arteionfi(^t unb einen ^arteijtted, unb fteüen bie ^iDinge in biefem

Sickte bar, n^oju i^nen iebeä ©erüc^t, jebe untierbürgte Eingabe bienen

mu^.

SBie rafc^ ber 3ube(, mit toetc^em bie ti3nigin in (Sbinburg em=

^jfangen aarb, »er^aüte unb in mläf fcf)(imme ®tet(ung fie ju ^no^-

unb ber reformtrten ®eiftUcf)feit toie jur ganjen ^fiation geriet:^,

l^aben wir im »or^erge^enben Stuffa^ erfahren. S)ie 2lngaben S^tfer^

im VI. iSanbe ftimmen bamit im S5}efent(i^en überein. 2ltg ficf>

Tlax'ia entfd)to§ ju ijeirat^en, fanb fie nic^t btoS 3Öiberftanb an ber

fatfd^en, ge^eimni^ßoüen unb jiceibeutigen ^oütif ber ©üfabet^, fon=

bern auc^ an ^noic unb ben 'ißrebigern, bie für i^ren ©tauben

©efa^r befür^teten, n>enn ber ®ema^( ber aj?aria ber fot^oüfdjen

ober ber anglicanifd;en ^ird^e ange^^ore. T)a& ©eu^ebe »on ©etrug,

S;äufd)ung, §eud;etci unb bipbmatifd^em 9?änfefpiet, iDomit biefe ©e«

geben^eit umpüt ift, t;at Setter mit grofser 2lu8fü^rQc^feit im

(e^ten ßapitet bcg fed;ften SSanbcö bargefteUt, unb ju ben)eifen gc>

fuc^t, baB aüe ©c^utD auf (Stifabet^, i^ren äJiiniftern unb 9J?aria'g

tcrrät^erifc^en unb tertauften 9iat^gebern SJJurral) unb äJiaittanb ru^e.
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ba§ fcagegen ba§ Senel^men fcer fc^otttjd)en Königin aufvicf)tig, freitnb*

fc^aftüdf) mib e^irent^aft geiucfen. 0[;ne btefc Stngak cnrträften ju

)t)oüen, müffen mix jebod; kmerfcn, ba^ Jt^tler :^ie unb ba etnfeitig

ter[cf)n)eigt, tüaö fid^ gegen 9J?arta anfü^^ren (ä^t; er übergebt, ba^

fcer aüju freie öeBen6ir»anbeI bcr Königin, looran fie in granfrei(i^

gewöhnt ^atte, ba^ §ofbäüe, gefte nnD SO?a«feraben aüer 5lrt bei

ber Slrnutt:^ be§ SanbeS ben fc^ottifd;en ®eift(id>en Slnfto^ geben ntu^=

ten, er eriDä^nt nic^t i^re^ brieflid;en 33erfeljrö mit bem 'ißapfte (wie

man auö 'ißlatg Concilium Trident. erfel^en fann) , nid;t i^rer, burd^

3efuiten unteri^altenen 23erbinbung mit ben ®uifen jur 3Bieber:^erftet=

lung ber fat:^oüfd;en ^ird>e in ©c^otttanb, unb bebenft nii^t, baß bie

SBeigerung ber aJuuia, ben 33ertrag bon Scitf) ju beftätigen, (Süfabet^

eben fo fel^r beteibigen mußte, mie fid; bie fc^ottifd)e Simigin unange-

nel^m berührt fanb, baß man i^^re Xi)xonxzä)tt in (Sngtonb nid^t fcrm^

liä) anerfennen unb feftfteüen aoüte. Uebrigenö ftimmen mx bem

Sßerfaffer boüfommen bei, baß bie 2J?ittef, bie ©Ufabet^ gebrauchte,'

unehrenhaft icaren, baß i^re g-alf^^eit im SSergteid) mit bem offenen,

geraben, wenn auch ieid)tfinnigen (Sharafter ber Tlax'xa iiitx ge^äffig

JDtrb, unb baß bie fd^mä^h^iche Sßeife, Jüie fie burdh i^ren fd;tauen ®e»

fanbten 9?anbo(ph bie (5m})örung SÖiurral/g unb feiner g-reunbe nährte

unb nadh bem SO^ißüngen berfetben alle ©d^utb üon fic^ ahkiink, jeben

unbeftodhenen SSeurthetler mit Untoiüen erfüüen muß. ©er 23erfaffer

fd^Ueßt ben fed;ften öanb mit ber iöemerfung, baß e8 iDunberbar fei,

baß 9?aumer ben 53rief 9?anbofph'ö, ber bie SSermöhfong 3)?aria'ö

mit !©arnte^ ^xia^lt, unb ber »on Äeit^, S^atmer unb 9?obertfon ob*

gebrudt »erben fei, als ^ancfd^riftfidhen, biö^er ungebrudten anfüfjre.

ließe fic^ teic^t nad^tceifen, baß in bem ganjen 9taumer'fchen S3rief=

icedhfet faft nichts ftei^^, baS nid^t gebrudt in teit^, ^al;neö, gorbeg,

9?obertfon u. 51. ju finben toäre, unb baß bag SSenige, etnjo neu

barin ift, ber gefd^ic^tlic^en SBiffcnfd;aft unbefc^abet, entbehrt iüerben

lönnte.

^Der fiebente ©anb beginnt mit bem ungtüdtidhen (gntfdhiuß ber

Königin SOIaria, bem jtüifdhen granfreich, «Spanien unb anbern fat^oü»
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fd^en dürften be^ geftlanbeS gefd^Ioffeneu iSunfce jur 2tit«rottuni5 bev

Äe^erei in ©uvopa Beijutreten , ein (äntfd^fu^, ber bie J(^recfücf;ften

geigen für [ie t)atk. ©eit biefer ^iit gewann ®atib 9^ijjio, ber in be«

•ijJa^fteö @o(b ftanb, unb bei 3)?aria fransi3fif(^er ®e:^eimf(^reiber tcurbe,

großen (Sinflu§ Bei il^r. dt l^intertrieb bie iSegnabigung ä)htrral)'g

unb ber gef(üd;teten ßbe[(eute unb erregte ben 3ieib be^ fd;Dttifc?^en

2lbe[ö unb bie (Siferfui^t S)arn(el)'g. S)ie a3eri^n)örung gegen ben

fremben ©ünftUng ift öcn Z'qtkx Uax unb gut erjä:^tt, unb babei au^

ungebrudten Quellen nad;gctoiefen, caß (älifabet:^, ßecil unb Seicefter

um ben ganjen ^^3lan mußten unb Da0 @d;red(id;e ge|d)e:^en liefen, ob-

fd;on eä anfangt nid?t Uoü auf Die (5rmcrcung Siisjio'ei, foncern aud^

auf ißeraubung ber grei^eit, [a bieüeid)t fogar auf ben Zob 9)Zaria'g

felbft abgefe^en aar (t>erg(. appendix '?flx. II. p. 439, einen itaüe»

mfc^en S3rief aus ber @amm(ung be§ 'ißrinjen eon ßobanoff) ; ouct)

ift bie ftreitige grage, ob tno^- um bie 5ßerfd;iiiDrung gewußt :^abe,

bejot^enb entfRieben unb bie ©rünbe bafür in einer befonbern 2ib:^anb=

tung im 2(n^onge geiüürbigt. Sie beiben ®eift(id;en ber ^auptftabt,

^noj unb Sraig, n^urben in ba« ®e:^eirani§ ge3ogen, ein großes öffent=

tid^eS r^ttften für Slbtoenbung ber ©efaf^r, iDomit bie ^ird;e ©otteS be»

brol^t fei, ging ber ©rmorbung »orauS unb bereitete bie ©emüt^er auf

etmaS ®roßeg unb UneriuarteteS öor; inbrünftige ®ebete unb (ange

"^ßrebigten über paffenbe 2:e?;te beö 2{Üen 2;eftantent§ mad;ten bie ®e=

mütl^er mit bem ©ebanfen an SBiberftanb, (äeioaltt^^at unb iöfutoer»

gießen üertraut. ©otc^e Ze^tt iwaren bie (Srmorbung »on Dreb unb

3eb, bie 2Sertt(gung ber ^Senjamiten, ba§ gaften @ftf?erei unb baS 2Iuf=

fjängcn §amanS, aobei ben ^u^i-'^'^i^" Sef^B^ lourbe, boß ee

^ftic^t fei, fd;ne(te unb grünbüd;e 5Had;e an 2lüen ju nehmen,

bie tinber ®otte6 ocrfotgten (VII. p. 34). — SSei bem (S^tarafter

ber äRaria tvax biefe 33erbinbung nid)t ol^ne ®efa^r für bie proteftan»

ti\ä)t kixdt/t, ber fie ftets abgeneigt blieb. ®ie befaß brei (Sigenfd^af^

ten, bie i^r iSetragen babei erflären • feften ®(auben an bie untrügliche

SBa^rljeit ber fatl^oüfd^en .§ird)e unb bie ^eiügfeit beS "ißapfteS, unbe=

fcingteS 33ertrauen in i^re D^eime unb Unterorbnung i^reg 2ßiüen8
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unter beren 9?at^fd)(äge, unb enbUci^ Sanfetaut^, ©(^lüäd^e unb SDtan»

ge( an SS^iüenöfraft, einem vc^en unb [etbenfd)aftUc^en 2lbe(, einem un=

gebifceten 3?olfe unb einer jebtifd^en ©eiftUc^feit gegenüber. !Dtefe

ßigenfd^aften beiüirften, ba§ fie in ftetem ^am^^fe mit fic^ fefbft lebte

unb nur im §a§ gegen bte • ^jregbi^tertaniic^e ^irc^e unb beren rüd

=

[i(^tg(ofe X)iener ftonbl^aft icar, inbem bie ganje 3?td)tung i^re« SBefenS

gegen biefe anfämpfte. SGSenn fie baf)er aus ^(ug^eit ober auS Siebe

jur 9ht^e unb -SSequemüd^feit, ober auä^, um t^rer ©cnu^fuci^t unge=

ftörter uac^^ängen ju fönnen, ben S^eformirten in «Sc^ottlanb 9?ec!^te

unb 2Sort§ei(e einräumte unb äu^erlid; bie pregb^terianifd)e ®eiftüd)fett

auf Soften ber fati^oüfc^en l?ird;e jufrieben ju fteüen fucf)te, fo füllte

fie in t^rem 3nnern fid; barüber fceuurufjtgt unb glaubte eine @ünbe

gegen ifjre 9^eIigion unb beren Dber:^au^t p begef^en. X)a^er ftanb

fie feit t^rer $Rüdte^r nad^ ©c^ottlanb mit bem 'ißapfte in fortioä^ren*

ber 33erbinbung, bebauerte ftet«, ba§ bie Umftänbe t^r nic^t geftatteten,

me^r für bte SSieber^^erfteüung be« tat:^oticigmuS ju t:^un, unb ergriff

ieljt bie "©elegen^eit, i^re innere ©efinnung ju jeigen. 9iijjio t^^eiUe

i^re Slnfi^ten; er war ein S3efD(beter beö "ißapfteg, ga(t für ben bitter»

ften geinb unb äßicerfac^er ®otte§ unb feiner ^iri^e, für einen 2:^ran=

nen unb Unterbrüd'er ber ßinber ©otteg. (5ö ift olfo nic^t ju Der=

tt^unbern, njenn ^no^, ber bie (Srmorbung fo(d;er ^erfonen für ertaubt

:^iett*), fofern burd) bte orbenttt^ien ®erid)te i^re S3eftrafung nici^t er=

longt »erben fann, ber SSerfc^toörung jur ©rmorbung 9iijjio'g beitrat.

!Daä traurige 32i^tDÜrfni^ 3}?aria'ö mit i(;rem ©atten, unb beffen

fcf)red(id;e (Srmorbung burd) S3ot^n)eÜ, üegen unferm "ißCane fern.

2;i?t(erg SDarfteüung ftimmt int SBefentlid^en mit bem ißefannten über»

*) Steg gi&t fa&ft (ein grcfiter Sobi'ebner 9JJaccvie im Seben beS Änoj; ju

p. 30: The truth is, he held the opinion, that persons who, according to

the law of God, and the just laws of society, have forfeited their lives, by

the commission of flagrant crimes, such as notoribus murderers and tyrants,

may warrantably be put to death by private individuals, provided all redress,

in the ordinary course of justice, is rendered impossible, in consequence

of the ofFenders having usurped the executive authority, or being systema-

tically protected by oppressive rulers.
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ein : fcie (SbeKeitte festen burd^ tiefe S3egekn^ett i^rer (ä^rfofigfett unb

^'eibenfc^aftüd^feit bte ^rone auf. T)enn eg ge^t auö bem Sitc^e ^er=

cor, ba§ a)Jait(anb, Slvgl^le, ^imtlet;, 3)?ovton, 2lrd>ibatb ©ougfaö unb

noc^ 23ie(e um bte (Srmorbung wußten, ba§ biefe unb eine 3)?enge an»

bem- bei- erften Hbügen be« 9^et^S mit iÖot^iüeü ben fi^änbUci^en

:S8unb fc^Ioffen, im 33evtrauen auf iDett^eu biefer bie Königin, mit

i^rem ßintoevftänbni§, raufcte unb l^eirat^ete; ba§ bann biefetben Sbet»

(eute mit (Sng(anb in SSerbinbung traten unb jum @turje S3ot:^tt)elI'g

unc 9)?aria'ö einen neuen ©unb fc^toffen. UebrigenS gel^t aug ber

(irjä^(ung J^tter'S :^eri3or, baß Darntet) unb fein Liener juerft er=

broffett unb in einen benad^barten ©arten gebracht »urten, e^e man

bag §au6 in bie öuft fprengte ; baß 9J?aria um bie (Srmorbung getcußt

^aben mußte, obfc^on ftc^ nac^ bem je^igen ©tanb ber Dinge fein

birecter ©eiDci« für i^re ®d^u(b ober Unfc^utb, noc^ für bie Slec^t^eit

ober Unäd^t^ett i:^rer ©ebic^te unb ©riefe an S3ot:^tt)eü füi^ren faßt,

unb man fic^ a(fo mit ber moraüfcf)en Ueberjeugung, bie für il^re @d)u(b

fpric^t, begnügen muß (t. VII. p. 267), unb baß enbtic^ ÜJiurrai^,

bem ber ganje ^tan niii^t fremb war, fid; aus t(ug:^eit jeber 3:^ei[=

na^me ent:^atten unb in Sl^inung ber gofgen eine 9?eife nad^ granf»

reic^ unternommen :^abe. — Die ißroteftanten, bie 30^aria unb S3ot:^=

Joeü ju getvinnen fuc^ten, ertangten burc^ tiefe fd;redU(^en S3egeben=

-Reiten, ma« if;nen biöl^er ftanbf;aft verweigert lüorten tt>ar, nämüd^

©eftätigung i:^rer 9?e(igion ©taateireligion burd; einen 'ißartament«»

befc^Iuß toom Stprit 1567, unb förmücfje 5tbfc^affung aüer ®efe^e unb

33erfügungen gegen bie neue 9Je(igion. Stber bcffen ungead;tet n)urben

bie ^ßrebiger nidjt na(^fid;tiger gegen bie £i3nigin. «Sie beteten auf ben

^anjeln, ®ott möge bie ©^utbigen funb mad;en unb beftrafen, unb

(Sroig, ber gezwungen n^urte, bie ^eirat^ äRaria'6 mit ©otf^weU ju

)5roc(amiren, rief in ber ^ird;e ^immet unb (Srbe ju ^tua^ixi ouf, baß

er bicfe SSerbinbung atö anftößig unb ge^iäffig t)erabfd;eue, unb ermun=

terte bie gläubigen 3»^'-'i'ei-% ®t>tt mit Snbrunft ju bitten, eine (g:^e,

bie gegen 23ernunft unb ®eir»iffen fei, jum §eite beö ungtüdüc^en 9?ei=

c^eö ju i>er(;inbern (t. VII. p. 117). Sföte ertüä^nt, ^atte eg ^no^
ffl cb c t , iRcfcimaticn^ätit. 23
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für rat:^fam gel^alten, nad^ 9itjjto'g ©rmorbimg (Sbinburg ju »eriaffen,

unb iDogte e§ erft mä) 2)?avia'ö ^^(uc^t nad^ Dunbar tüieber iaf^'m

Söäl^renb 332aria'S (Sefangenfc^aft ju Sod^Iecen »Daren bte fc^otti=

[c^en ©eiftücJ^en fe^r t^öttg, ba« SSort für bte ©beUeute günfttg ju

fttmmen unb bte ®c^u(b ber Königin in ben fc^recftt^ften ^^axim ou§»

jumakn. „^no^-", fagt St^tler VII. p. 146, „ergriff bie ®acf)e ber

Sorbö beS ge'^eimen 9?at:^e8 (biefen 2:ite( gaben fie fic^) mit aüer (Sner^

gie, bie feinen Sl^arafter auSjeic^nete ; auö früi^ern (Srfa'^rungen fannte

9?ientanb beffer ai^ er bie SRac^t ber SSolfgnteinung, wenn fie einmal

erregt fei, unb ^iiemanb fevftanb e6 beffer, fie ju erregen a(8 er, burc^

jenen @ti( ber £anjetberebfam!eit, ben er angenommen platte, — ernft,

fentenjenreic^, fatirifci^, gefpräi^ig, oft berb, aber immer bas 3^^^ ^^'^f'

fenb, immer erfolgreich. @8 fonn lein B^^^fet fein, ba^ bie 9?efor=

mation tl^re S3egrüubung in ©c^ottlanb ^au})tfä(^tich ber ^Jiac^t ber

23otf^meinung ju üerbanfen l^at, bie burd; bie hieben unb 'ißrebigten

ber ©eiftüc^feit erregt, gefenft unb forttt)ä:^renb voad) erhalten tourbe.

®otc^ eine SOIac^t »urbe in ßnglanb burc^ ©üfabet^ unb il^re 2)?inifter

mä)t geftattet." — Die ©bedeute tou^ten biefen (äinflu^ ju gebrauchen

;

burc^ Safttage, lange 'ißrebigten, inbrünftige (Sebete n)urbe baS 33oß

fo in 5lufregung geih^Uen, ba§ e§ nic^t btoS auf ftrenge S3eftrafung

ber unglücftid;en Königin brang, fonbern auch §amiUon'fc^e '^ax--

tei, bie auf DJiaria'g Befreiung unb SBiebereinfeljung beftanb, unb

\pättx JU beren SSert^heibigung bie Söaffen ergriff, at8 geinbe ber ^ird^e

onfo!h unb befämpfte. SBie n^enig übrigens ber ^amiiton'fchen gamilie

bie Stettung unb 2öo:h(f<^hi-'t Königin am ^erjen (ag, unb tt)ie bie=

fetbe tebigüdh au§ 92eib unb "ißartetha^ gegen 3)Zurral^, ber Don ben

^erren beS ge^heimen 8?at^g jum 9?egenten auöerfehen n^ar, geteitet

ttturbe, meift S:^tter oug neuen Quellen (t. VII. p. 171) nach. 3^>r

ehrgei^igeö ©treben »ar nach bem S3efi^e be8 Si^roneS gerichtet, ceren

näd;fte (Srben fie nadh SO^aria unb ihrem (SiJhndhen ivaren, basier fie

fid; auch ^^^^^^ erHärten, mit ber anbern "ißartei gemeinfame (Sad;e ju

madhen, ipenn fie fich entfdhUe^en looüte, bie Königin hinrichten ju
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(äffen, „toetf bann nur noc^ ber tkine ^'öntg jtt)tf(i^en i^nen unb bem

Zi)xont ftänbe, ber mögUd^eriüetfe fterkn fonnte, ttiäi^renb eö tt>a:^r=

f^einüc^ fei, ba^ bte junge Maxia nodf mk ^inber Sefäme". — 3n

biefem ^unlte ftimntten bie angebüd;en ^^reunbe 9J?arta'ö mit i^ren er=

ftärteften ®egneru, ben ^roteftantifd;en ©eiftlicJ^en unb ben jetotifi^en

'ißreöbi^terianern ükrein. S)enn a(§ bie g-rage berat^en würbe, mag

man mit ber gefangenen Königin anfangen foüte, fo (autete baö Ur=

t^ei( ber ®eiftüd}feit : man fcüc fie beg a}2orb8 unb be^ (S^ebruc^ö

onftagen, unb n)enn fie biefer Sßerbredjen überliefen würbe, mit bem

3:obe beftrafen. „@o weit", fagt St^tler VII. p. 161, „war ba8 SSotf

entfernt, bie Seigre be§ ^jaffiüen ©e^orfamö, bie ii^m (äüfabet^ ein=

:prägen taffen wodte, gebutbig ansune:^men, bo^ eä auf bem entgegen«

gefegten (Stirem ftanc unb ber 9ktion baS ^Hec^t 3ufpro(^, i^re ®ebie«

terin für irgenb ein begangenes 23erbred;en jur ^Verantwortung ju

jie^en." „(5§ ge^t bie 9^ebe öffentlich unter bem ä3o(f," fcJ^reibt ber

©efanbte an (SUfabet^, „ba§ ii^re Königin nic^t me^r gvei^eit ober

35orre(^t ^abe, einen Moxt ober Gfjebrud) ju begeben, a(8 irgenb eine

^ricatperfon, Weber nad^ ben ©eboten ®otteg, noc^ nac^ ben ©efe^en

te§ ditiä)^." S)iefe po^jutären ©runbfä^e würben nun jum erftenmat

offentüc^ unb einbringü^ geprebigt. tnoj:, (Sroig unb bie anbern re«

formirten ©eiftUc^en betrad)teten bie tanjet unb bie treffe ate bie ge=

felätic^en Sräger (vehiclesj Ü^rer potitifd)en unb religiöfen Slnfic^ten,

unb ber berühmte ®U(^anan, ber iid} ben 23erbünbeten angefc^toffen

l^atte, fprac^ biefetben ©runbfä^e mit ungemeiner Ätaft unb ©efi^id'

Uc^feit aug. 3^re Strgumente grünbeten fi(^ auf bie iBeif^)iete ber gott*

fofen dürften beg Sitten S^eftamentg, wetdje i^rer Slbgötterei wegen ab=

gefegt unb getöbtet worben waren, unb auf angefüfjrte, aber ftreitige

^räcebenjien in i^rer eigenen ©efc^ic^te ßon öhnUd;er Strenge ber

Untertl^anen gegen it;re Dber:^äut)ter. 3n Bolge biefer S3emü^)ungen

würben bie wenigen greunbe, bie eö anfangt gewagt :hatten, bie fc^cttifd^e

Königin ju ßert^eioigen, jum (Sd;weigen gebra(^t unb eingef(^üc^tert, unb

ber ®eift be« 33otfö würbe ^u einem fold^en Buft*^"^ ^"^n ^Kaferei unb

Sut^ entflammt, ba^ Tlaxia, um t^r Seben ju retten, baran bad;te,

23*
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fic^ mä) ^^'^anfveid^ in ein ^(oftev, ober ju fcer atten ^erjogin con

®uife ju begeben."

1)tx ®ieg ber »erbünbeten (5bel(eute über bie Königin unb bie

(Sri^ebung beS ®rafen üon ^J)?urral) jum 9?egenten führten aud^ ben

(Sieg ber proteftantifd^en ^irc^e über bie (e^ten SBiberftänbe in ©c^ott»

(anb i^erbei. 3n bem erften '^?ar(ament, baö 9[)?urra^ am 15. Decem»

ber 1567 »erfammete, tturfcen bie 33efc^(üffe com 3a^r 1560 in Se=

treff ber pä^>ftüc^en «Suprematie unb ber neuen ^ircfjenorbnung feierüc^

ratificirt ; aüe ®efe^e, bie bem Sorte ©otteö ft>iberftrebten, aufge:^oben

unb bag frü^^er ermähnte proteftantifi^e ®(aubenäbe!enntni§ al§ §an=

be^retigion förmlid^ angenommen unb befannt gemacht. S!e^erei unb

®ö^enbienft foüte grünbtid^ ausgerottet unb aüer SOieffebienft mit Son-

figcation, SSerbannung unb im britten Söieberl^otunggfaü mit cem Sobe

beftraft merben. (5§ n^urbe ferner befc^toffen, ba^ oüe, bie fid^ bem

®tauben§belenntni^ wiberfe^ten, ober fid^ tceigerten, bie ©acramente

nad^ preSb^terianif^er gorm ju empfangen, nic^t aU ©lieber ber

c^riftüd;en ^ixd)t ju betrad(}ten feien unb oon aüen Slemtern in ^irc^e

unb @rf)u(e auögefd>(offen njerben foüten. Die Prüfung unb ^\ila\'-

fung ber 'ißrebiger njurbe als ein 9led^t ber ©emeinbe unb ber Slird^e

angefprod^en, ben ^atronatgi^erren jebodt; ba§ ^räfentation^redfit juge=

ftanben, mit ber iBefugni^, an bie ^irc^enberfammlung ju appeüiren,

icenn bie ©uperintenbenten unb ©eiftti^en einem taugüd^en Sanbibaten

öie ^utaffung üerfagten. (SSefanntüd^ in ber golge eine :^eftig Oer«

foc^tene fird^ü^e Streitfrage in Sd^otttanb.) Die jmei legten 'ißunfte

waren bie ©eftimmung, ba| ber ^onig ober beffen Stefloer treter beim

Stntritt ber 9?egierung in 3ufunft einen (Stb oblegen müffe, bie tua^re

9?etigion ju er:^atten unb jebe tetjerei auSjurotten, unb bie Öorberung

ber ®eiftUd;en, ba§ ^ird)enoermDgen ju ben frül;er angegebenen S3e=

ftimmungen ju üern^enben. Slber biefe gorberung fd^eiterte bieiSmal,

loie immer, an ber §abfud;t be§ 2lbe(s, ber fic^ nur mit 9)?ü^e baju

oerftanb, ber toon äRaria getroffenen iöeftimmung, »onad^ ein Drittel

abgegeben luerben follte, nac^ipfommen. Z^)XDn unb tirc^e blieben

orm. (Sin gewalttätiger Singriff auf bie fi3niglid;e Capelle burd^ ben
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jelottfd()en ©rafen toon ©(encatrn unfc bte 3e^'ftörun3 ber Slltäre unb

Ornamente bejei^neten ben gän3ttd;en Untergang „beö "ißatjfttl^umö unb

ber ©ö^enbtenerei".

<Bo rcnrbe bie ^roteftantifc^e ^trd^e, bte man in ber }^olo,e bic

preSb^terianifdje nannte, nac^bem unter 3acob VI. nad^ bem ©turje

beö (5pifcopalfi;[temg bte etgent^ümlic^e ^regb^tertalform eingefü^^rt

tDorben war, in ©^otttonb begrüntet. T)zx SBiüe ber Aktion i)at

ben SBiberftanb ber ^e^errfc^er befiegt unb eine Äirci^e errid^tet, bic,

toeit fie aus bem 35o(fe :^erüorgegangen rcar, ganj auf bemofratifd)en

ißrincipien berul^te. 3m ^am^jfe gegen bie fönig(icf)e Waä^t ^atte fie

fic^ gebitbet, unter tämpfen tt»ar fie erftarft, bal;er fie auc^ i^rem

ganjen 2öefen na^ antimcnarc!(>ifc^ aar unb ieben Eingriff in i^re

repubüfantfd) organtfirte 5Berfaffung mit SJiifetrauen unb §artnäcfigfeit

obwieä. 3n 3)laria ©tuart fairen bie preöbt^terianifd^en ©eifttid^en

i^re ©rbfeinbin, unb cerfofgten fie biö ju i^rem Sobe mit mitteib8=

tofer §ärte, o^ne i^rem fc^redUcf^en @^i(ffate bie minbefte ^^eitao^me

ju sollen. im 3a^re 1570 (güfabet:^ Don äKurrat; unb feiner

Partei erfu^t »urbe, Ttaxia nad^ <S(^otttanb jurüdjufd^icfen unb ben

§änben feinbfetiger 9?i(^ter ju übergeben, fc^rieb Änoj einen l^öc^ft

merfroürbigen, m^fteriöfen S3rief an Secit, loorin er in bunfeln, rät^>fet=

i^aften Sluöbrücfen bie §tnrid;tung ber unglücEüc^en ©efangenen ats

not^ttenbig für bie Sr^iottung ber 9iu^e unb ber toal^ren 9?etigion in

beiben Sieid^en barfteüte, ju einer 3^^*' ^'^ ^^e er fetbft unter-

fd^rieb, mit (Siuem gu^e im ®rabe ftanb (biefen big:^er ungebrudten

©rief gibt Zljtl. VII. p. 300). ©te (ärmorbung aJZurrat?'« unter«

brad^ bie Unter^anblungen hierüber ; al8 aber nad^ ber S3art^otomäu§=

nad^t ßüfabet^», au« gurd^t »er ben um fic^ greifenben SSerfd^wörun«

gen, ftd^ i^ver gefö^rtic^en ©efangenen burd^ 2J?ar unb 2}?orton ent«

lecigen rooüte, unb beSitjegen i^ren ©efanbten tiüegreiD nac^ @ct)ott=

lanb fc^idte, fanb fie abermat« in ben preöbl^terianifd;en ©eifttid^en,

unb fogar, n^ie Setter (VII. p. 390.) »ermut^et, in tnoj fetbft, üöe^

förberer i:^reö ^taneö, ber aber burd^ ben Job beS ©rafen oon SD?ar

»ereitett tourbe. 3DJorton'g Sr^^ebung jur S'Jegentfc^aft am 24. 9lo»em=
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ber 1572, bie nur bret Sage bem 2obe beg fc^otttfd^en 9?eforntator8

»cranging, Bejeid)nete ben totligcn (Steg ber föntgüd^en proteftantifc^en

gartet über bie Stn^änger ü)?arto'S, unb mit ber §inrid^tung be6 ta=

^jfern ^trfalb^ ßon (Crange unb bem m^ftertöfen ÜTobe beg Ifugen WaxU

lanb, iDomit ber fiebente S3anb biefer ©efc^tc^te fdjUeft, »erfd^tüanb

aJJarta'S le^te Hoffnung einer SBiebereinfe^ung auf ben fd?ottifdf)en

%^xon. Die ©timme ber ^jreöbt^terianifd^en ®etft(ic^Ieit, bie beö lüodern

ßirfatbt) 2:ob forberte, mii er abtrünnig getüorben tear, trug jum

enbüd^en ®ieg ber fcnigüc(>en "ißartei me:^r bei, at« englifc^e Sirup^sen

unb englifc^eö ®eft. 2}?u§ten nid^t bie fortn^äl^renben 3nöectioen an

:^ei(iger ©tätte unb aug einem 2)iunbe, ber nur berufen fc^ien, Sa^r*

:^eit ju ßerfünben, baö SSoß enbüd^ getuBl^nen, ben Sf^amen ü^rer ^'6-

nigin nur mit glücken unb 23ertt)ünf(i^ungen augfprec^en p l^ören, in

i^r nur eine „SD^örberin unb (S^ebrec^erin", eine „Dienerin be« Sintis

d^rift«" unb beffen „2Ibgi3tterei", eine „geinbin be« (äbangeliumö" ju

erbücEen? unb SSolfSmeinung ift eine ftarfe SBaffe. — 3"^ ©rgänjung

bes frül^ern Huffa^eö tooüen tcir unfere 5lb^anblung mit ber toenn

aud^ manget^^aften <Sd^i(berung bes S^arafter« beö fd^ottifd^en ÖJefor*

matorö fd^üe§en, toie fie St^tter p. 401 gibt: „Die ©efd^id^te feines

Sebent ift faft nid^t« 2tnbereg, a{§ bie ®efcf?id^te iener großen, religiös

fen 9?e»o(ution, unb ^fJiemanb lann i'^m baö Sob berfogen, mit 'SJlnft},

Unbefcf)oUen:^eit unb unermübüd^er Stiätigfeit jeneg ©ijftem ber Sa^r-

^eit J^erfünbet ju ^aben, bag er für begrünbet !^ie(t in bem Sorte

®Dtteg. Diefem btieb er treu big an fein Snbe. unb obfd^on eö mid^

bebünit, ba^ er bei mandf)en ®e(egen^eiten nac^ bem, offenbar irrigen

unb anticf>riftüd^en ®runbfa|e i^anbelte, ba^ ber B^oecf bie 3!)]ittel rec^t=

fertige, fo finben voix i^n boi^ nie ge(eitet ßon eigennüt|igen ober

feiten 9!J?otiüen. 3n biefer ^infid^t fte^t er aüein ba unb ragt über

aüe a}?änner :^erbor, mit benen er ju f^un '^atte. (Sin ©t^ftem aus»

protten, baö er in jeber iöejiei^ung für fatfd^ unb abergläubifd^ l^ieft,

unb e§ hnxd) ein onbereg ju erfe^en, ßon bem er feft über3eugt icar,

ba^ e8 baS 2ßer! ®otteg fei, fd^eint bie :^errf(^enbe Seibenfd^aft feiner

©eete gen)efen ju fein, ^^liemanb, ber bie ®ef^idf)te ber ^s'it ober



iSd^ottlanb in bet 3ieformation8}eit. 359

feine eigenen ©d^riften ftubirt ^at, wirb (äugnen, bo§ ev bei ber 2tu8=

fül^rung oft xaui), unnad;giebig unb fc(;Dnitng8(o8 getoefen fei, ober

babei mx er aud^ uneigennü^ig, gerabe unb offen. (Sr füvd)tete ben

aJZäd^ttgen nid^t, nod; fc^meic^iette er i^int; ber ®(anj ber Witxa cm
bie ©infünfte ber reid^ften ^frünben tiatkn in feinen lugen feinen

$Keij, unb man barf in feine Slufric^tigfeit feinen ^\vd\d fe^en, n^enii

er in bem festen ^SBriefe on feinen alten unb geprilften greunb 8orb

iÖurg^fe^ »erfic^ert, ba^ er für eine griJ^ere @^re aä)k, ba§ fcurci^

feine Sßermittcfung bag (gbangeüum einfoc^ unb tta^^r^^aftig in feinem

2Sater(anbe ge^>rebigt toerbe, al^ »enn er ber :^öc^fte '^rätat in (änglanb

gen^orben n^äre."

b. ^rc^btjtcriant^mwö unb @pifco:>)olfi)ficm unter bcn ^tuartö, na^

ben firc^cnöcfd)id)tli(^cn SScrfen ber SSobroU)»®efcIlfd^aft in ©binburg.

9tirgenbs finbet man ein regeres 3ntereffe für »atertänbifc^e ®e*

f^id^te, nirgenbg eine größere "ißietät für bie fird()(id()en, pcütif^en unb

focialen Einrichtungen ber SSorfai^ren, ate in ©rolbritanien. Siüeg

Sitte airb ^ier mit (S^rfurd^t betrod^tet unb fo lange o(8 miJgttd^ bei*

behalten, unb forcert bie 3eit neue <Sdf)i3pfungen unb (Sinrid^tungen,

fo bebient man fidf) ^ufig ber atten ^^ctmen unb fnüpft bag 9?eue eng

on bog S3efannte unb grüi^ere. !©arum teurjelt aud^ bie ©egenirart

mit otlen i^ren 3nftituten, Sitten, ©ebröu^en, mit il;rem ganjen

©taatg»
,

^irc^en^ unb (Sc^utttefen nirgenbS fo in ber SSergangen^eit

ate in (ingtanb. S(üe§ erfd;eint ^»ier att unb bennod; entbei^rt nid;tö

ber Sebenötroft unb rafd^en 2::hätigfeit ber 3ugenb; Slüeö fd()eint fic^

in f(^n^erfäÜiger gorm unb in einem unbefjotfenen aJied^aniömue ju

betoegen unb bennod^ ff^^öfft bie 9?ation mit geiftiger i^xtx^iit unb an=

gebornem 2;acte bie gro^artigften 5)ingc. T)a^ engtifd^e 33o(f, baS ju

ben ^auptträgern ber mobernen ßioiüfation gel^ört, behält im ©erid^tg^

unb 33ern)attungsn)efen bie a(tfränfifd)en formen früherer 3a^r^unberte

bei; bie engtifc^en Unicerfitäten ben^a^^ren ncdf; immer bie mittetalter»

liefen ®nridf)tungen unb ben fterifaUfc^en ß^arafter ; in ben öffenttid^en

@d()uten l^errfd^t noc^ immer bie Se^ripeife unb ber "ißennaUSmuö ber
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guten alten ^t\t, an cte man '\di)on burc^ bte eigent^ümüc^e Zxadi:)t

erinnert mirb ; bie ©taatöHrd^e, n,nber bte bo^ bie meiften unb ^eftig-

ften ®d|)(äge geführt iv^orben, ftel^t noc^ ganj auf bem ®tanb^>unfte,

ouf ben fie ©(tfabet:^ gefteüt ; unb bennoc^ t[t (ängtanb mei^r als irgenb

ein Sanb in (Suropa in ftetcm gortfcijritt begriffen. !Diefe Sld^tung

für bas SSeftel^enbe , biefe "^ietät für bie (Schöpfungen ber 23orfa^)ren

bilbet ben ©runbjug beö britifd)en (Sljarafterä unb bewirft, ta^ mon

bie Sanbeggefc^ic^te, bie Stttcrti^ümer , bie (Sinric!()tungen in ©taat unb

^[xd)t biö inö fleinfte ©etait burc?hforf(iht unb bag 3ntereffe für früi^ere

3uftönbe unb ^erfonen in bem gegeninärtigen ®t\ä)kd)tz ftetö xoaä^

ju erl^otten \nä)t. S)iefe nationale @igent:hümtid;feit ^lat, abgefel^en Don

bem Stnf(u§, ben babei bie 9?atur beö 33oIf8 unb bie infularifd^e Sage

beö SonbeS geübt i^aben mag, ^auptfäc^Ud) barin i^ren @runb, ba§

bog engüfdje ©taatg= unb Qfieügicngteben erft mit ber Steformation

beginnt, bap bon biefer ©poc^e an 2lüe§ einen naturgemäßen 8ouf ge«

nommen ^at unb fofgüc^ bie 3uftänbe ber ©egenmart fi^ ol^ne ©prünge

unb Süden an bie SSergangen^ieit anreit;en. S)a8 ^^^^^^t^^' Königin

©(ifabet:^ ift ber 2lu§ganggpunft unb ber iöoben ber bebeutenbften

S'iationaUnftitute (Snglanbö; biefe großartige ^tit, loorin bie fird^Iid^e,

bie pctitifc^e unb üterarifdje :öitbung einen mäd)tigen Sluffc^mung nal?m,

in ber bie britifd;e Station fid) juerft aug ber untergeorbneten Stellung,

bie fie bisher eingenommen, emporarbeitete unb bie S3al;n einfci^fug,

auf ber fie feitbem ju ÜJJai^ht unb Iperrfci^aft getaugte; biefe fraftooüe

3eit mit i^rer güüe an heroorteu(i>tenben '^ßerfönHc^feiten ift ber ©tolj

beö englifc^en 23otf8, unb bie ©egenioart in ununterbrod^ener Sontinui=

tat an biefe ©tansperiobe anjufnüpfen bo8 eifrige Streben jebeö »a^ren

Patrioten in (ängtanb. ®orum man aüe Einrichtungen unb 3n=

ftttutc, aüe Söerle ber ^unft unb SBiffenf^aft , bte biefe 'ißeriobe be*

rül^i'en, in befonberer 33erehrung unb fuc^t burc^ S3eioaI)rung ber ur»

fprüngUchen ^^o^-'tnen bag 2tnbenfen baran tebenbig ju ermatten. Dag

SJeformationgfahrhunbert ift bie (Sd^öpfungSjeit ber engtifc^en grei^eit

unb fotgIi(^ ber '^roteftantigmuö bie @eete beS ganjen ©toatg* unb

tirchenroefeng. Sä^renb Deutfd^tanb unb bie ©^iceij burd) bie un=
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»cüftänbtge ^Deformation jerriffen itnb 9efd;ioäd;t icurben, ftiegen (5ng=

lanb unb ipoüanb, loo bic (Erneuerung ber ^ixä^t eine buri^greifenfce

njar, ju (äintracf)t unb Waä)t empor unb njö^irenb in !Deutfd)(anb ber

brei^igiä^rige ^rieg eine eü)ige ®ci()etben)anb jtoifd;en ben kiben 9?eU=

gionStl^eifen aufrid;tete unb bie neue ^zit burci^ eine unüBevftetgU^e

^luft ßon ber aUen trennte, bemirfte bie engUf(if)e 9?eoo(ution eine

größere SSerbreitung unb eine feftere ©egrünbung be§ proteftontifci^en

Se^rbegriffö unb erfdjeint bennoc^ ben (äng[änbern biö auf ben l^eutigen

Sag at8 ein beftagenöaert!§eö (Sreigni^, mxl baburc^ bie neue ^dt ber

^(ütl^e üon ber alten, in ber bie SBurjeln unb ber (Stamm ruhten,

»orübergel^enb getrennt lourbe. Siefe ber ganjen 9iation inioo^nenbe

"ißietät für bie üDeformationSjeit öu^ert fid) befoncerg in bem ^o^en

3ntereffe- für aüe titerarifc^en 'ißrobucte biefcr ^eriobe. Die oerattete

ins UnenbUd^e au«gefponnene unb ßon puritanifc^em 3etcti^inuä bur^=

toe^te ©efc^ic^te ber engUfc^en 2Härtt?rer ßon 3o'^n goy, baä fotoffafe

©ammetoerf con ©tr^pe, bie großen 9?eformation^gefd;id^ten oon

®itb. iSurnet unb 2Inbern tt)erben in prad^tooüen ßbitionen immer

njieber »on 5^euem unter baS 23otf gebrad)t unb finben Käufer unb

Sefer in 3Jienge; iSiograp^ien unb SJionograp^ien , bie in SWaffe er»

fc^einen, meden baS Sntereffe für ba8 Sinjelne unb erl^alten minber

wichtige (äreigniffe unb untergeorbnete ^erfönlid;feiten im 2Inbenfen beg

SSoIf«. Der ®ef(^ic^töunterrid;t ber 3ugenb ift tebigtic^ auf bie alte

2Be(t unb ouf bie öanbe«gef*ic^te befc^ränft unb in biefer ift eS lieber

ßorjugöttieife bie neuere mit ^einric^ VIII. beginnence ^eit, bie bis

tn§ (Sinjetnfte, bis ju ben 'iSläiixd)tn unb 3lnefboten ^erob bem ®e=

bäc^tniffe eingeprägt tt)irb. Dieg ift ber S3oben, auf bem fid^ ber

prattif^e (Sngtänber beilegt, l^ier finbet er lauter befannte ^wftänbe,

lauter ^eimifc^e 3beenfreife, lauter Einrichtungen, bie entiveber uo^

befielen ober leidet au8 bem iSeftei^enben erl^ellen. ^iä^t bie roman=

tifc^en ©ebilce beS SOZittelalterS füllen bie "iß^antafie ber englif^en

Sünglinge, fonbern bie ®ro§t^aten ber neuern ©efc^ic^te ; bie DDuinen

jerftörter ^löfter unb Slbteien feffeln nur ba§ 3ntereffe fentimentaler

2l(tert:humSfd)iüärmer ; bie t^atenfüci^tige 3ugenb ergebt fid^ an ber
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Blü^enben SSelt, bie ouf tiefen Xrümniern emporJoucJ^S, unb fd^aut mit

ftoljem 9]ationo[gefü^l auf bie „:^ö(jevnen 9}?auevn 2l(teng(anb§", buvc^

bie bvei SJBeUt^etfe bem t:^atfräfttgen 3nfeltanbe yng^ftid^tig icurben;

mögen axxd} immeri^in in bem ^\on fc^irmenben Djforb einige be=

Ilommene §erjen bie (5rrungenfd)aft ber 9ieformation toon fid; werfen

unb im ©d^oc^e ber aüeinkfeügenben ^irc^e ?iu^e für i^r geängfteteg

®emüt^ fuc^en, bie lebensfrohe 3ugenb jubelt nod) immer am 5. 9lo=

üember über bie (Srrettung t»on bem papiftifc^en ^u(üercomptott unb

^öl^nt in ®u^ g-an^feg bie ^^einbe ber ©toatiSfirc^e.

SRcä) ftärfer unb lebenbiger ift ba« 3ntereffe für bie 9fJeformaticnS'

jett in <BÖ)ciÜmi; nid;t als ob auc^ ^ier bie fird^tid^e Sfieuerung eine

fo glorreidf)e ^tit begrünbet ^ätte, tt)ie in bem 9^acf)barlanbe; »^ielme^r

:^at ber ftrenge (5ifer beS garten ^noj: unb baS eng^erjige poefielofe

'ißreSb^terianert^um roefentlidf) beigetragen, bie '3{o^nt unb Barbarei,

bie nod^ im 15. unb 16. ^a^ir^unbert über ©d^ottlanb lag, fefter unb

bauer'^after ju mad^en; ^ier ift eS ber ©faubenseifer unb bie ftreng=

reügiöfe Siid^tung beS 23olfeg, bie baS 3ntereffe voaä) ert^ätt. T)tm

neben ben materiellen Stnliegen, bie in ber <Seele be§ ®cf)ottlänber8

einen großen 9?aum einnel^men, ift ber (Sifer für proteftantifc^es S^riften»

tl^um unb firdf)U^e ©läubigfeit bie bebeutenbfte Üriebfeber aüer feiner

^anblungen; für bie poetifdfje SBelt, roelc^e pantafiereid^e ^Did^ter in

bie fd;Dttifd^en §od^(anbe unb bie Sllpengegenben ber @d)Uieij oerlegten,

ijat ber frembe Sefer mel^r ®inn unb SKitgefü^l alä ber nüdl)terne @in=

geBorne. 2In ber ftarren Ort^obojie beS prcSbt^terianifd^en @dl)otten

fd^eiterten oüe SSerfud^e beä ©taat«, bur^ ©egrünbung beS ©pifcopal»

fl^ftemö ftrd^üd^e unb poütifd^e Uniformität in beiben 9?ei(^en :^erbetju»

führen, unb berfelbe ®eift, ber einft bie ©treiter bes §errn unter bie

ga^ne beö (SooenantS gefd^oart, ber burd; ben 9tuf: „3u (Suern ®e=

jelten, 3frael!" baS ganje SSotl o^ne 9?üdftd)t auf ©tanb, ©efc^lcc^t

unb ÖebenSatter jum Kampfe befeelt ^at, lebt nod^ l^eute frifd^ unb

fräftig in ber S3ruft beö ftrengen ^resbt^terianerS. (Ss ift ber ®eift beg

puritanifdf)en ©emcfratiSmu« unb ber fird^üdfien i^rei^eit unb ®(eid^'

i^eit, ber ®eift beS §affeS unb ber Oeinbfdl>aft gegen jebe §ierard^ie.
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(5äfareopat5te unb ariftofratif(^e iöebovjugung auf reügtöfem ®ebtete,

fcerfei6e ftarre, tro^tge @tnn, ben etnft ^nof gegen 'üölaxia lunb gab

unb ber ßor einigen Sa^rjei^nten jur ©rünbung ber greifird^e füt>rte, a(8

man in ©efa^r ftanb, bem (Sinfluß ber 9?egterung unb ber (Sinwirfung

ortftofratifcfjer Patrone on^eimjufallen.

iBei folcfjer Sln^ängü^feit be§ fd^ottifc^en 23o(fg an bte fircJ^Ud^en

i^ormen unb ©a^ungen , ttte [ie toon bem ftrengen 9?eformatC'r unb

feinen gleichnamigen 32it86noffen entiDorfen iporben, ift baS Sntereffe

für baS reügiöfe Sefcen ber SSorfa'^ren fe^r begreifUd^. ®te gortfd^ritte

ber (Suftur i^aben auf baS ^jregbl^terianifc^e ^irc^ent^um feinen mitbern*

ben @inf(uß geübt; ba^ f(^otttfche 3i'>n trägt nod; immer ben pofemt=

fc^en ß^arafter ber ^Reformations^eit ; ber ®eift eineö ^noj unb 2lnbrea8

9J?etDiUe i^errfc^t nod^ ie^t auf ben ^anjeln unb ben Sei^rftü^ten üon

©btnburg unb ®t. 2tnbrenjg ; nod> immer ift über bem Xiüeeb unb

ben (S^eßiot^ügeln bie (^rifttici^e Siebe nur auf ben gleic^benfenben red^t»

gläubigen iöruber befd^ränft; raa« alfo bor bret 3a^r^unberten für

^Religion unb ^trdf>e gefd^rieben unb geteert icarb, finbet noc^ ie^t feine

»olle ©eltung unb mit ben kämpfen unb «Siegen, mit ben Seiben unb

Drangfaten ber bamaligen ©laubigen fü^^lt baö lebenbe ©efd^led^t nod^

immer bte inntgfte @t;mpatl)ie. S)arum ift bte Siteratur über bie fd^ottt*

fd^e ^irc^e fo au^erorbentli(^ reid^, n?eil ba^ ganje 35cl! fi(^ bafür

intereffirt unb reo retigiöfer Sifer nic^t nnrft, ba übt ^^ationatgefü^l

unb "Parteigeift feine Tladft. Unb bamit ftc^ mögtid^ft SStele an bem

firc^lidh4iterarifd;en 9iationaleigent^um bet^^eiligen finmcn, bilben fid^

®efellfd()aften ober SSereine jur Verausgabe toid^tiger Serfe ou§ frü^e«

rer ^zit, eine (Sitte, bie in ©roPritannien, loo alle« ©emeinnüljige

üom 5Botfe felbft o^^ne 3"*^"" ber Stegierung auSgel)t, fdf)on mand)e8

®ro§e unb (gble ju Sage geförbert l^at. 5)iefe ©efeüfc^aften, an beren

®pt^e ein geeigneter mit entfd^eibenber 33ollmad;t über bie ju treffenbe

SBa^t au«gerüfteter 2lu«fd)uß fte:^!, unb bie burd^ bie rege jTljeilna^me

aller ©ebilbeten an folgen S3eftrebungen über bebeutenbe ©elbmittel ju

»erfügen ^aben, laffen ältere ti^tU^ vergriffene unb oergeffene,

blo8 in 3J?anufcript oor^anbene SBerte auf eigene Soften bruden unb
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an bie SJJttgüeber üert:^ei(en, unb ba hierbei nic^t auf ®ctt)mn ab-

gefe^en i[t, \o fönnen bei ber jo^trcid^en ©et^etligung bie ginjelnen unt

geringe Soften bebeutenbe Erwerbungen inad^en. ^Derartige Vereine

be[te:^en in Sbinburg (3[ÖDbrotti=®efeüfd^aft
; S3annot^ne=(Stub), in ®(ae=

gotD (ÜKait(anb=Stub) , in Slberbeen (®))atbing=(S(ub) unb anbem Orten

;

atte i^re Serfe jeid^nen fic^ burd^ prac!^t»oüe t^pograp^ifd^e Slugftattung

aus. iDa ber ^auptjmeiJ biefer ©efeüfc^aften bie ntögUd)[t gro§e SSer»

bveitung nü^licf>er, g-römmigfeit unb Sieligiofitöt beförbernber Südjer

ift, \o finb [ie mit i:^ren ^ubücationen fe^r freigebig, 'änä^ gegen frembe

i8ibüot:^e!en bett»eifen fie i:^re Liberalität burc^ (Sratisfenbungen unb be=

fonberö :^at fici^ bie §eibelberger Unißerfitätgbibliot^ef fi^on mel^rntat

einer foI(^en ©unft ju erfreuen gel^abt. 35or 3a^ren erhielt fie ton

bem S3annat^ne=ß(ub eine Slnja^l 3Berfe über fd;ottifc^e Äirc^)en= unb

^rofangefc^id^te unb im Saufe ber eierjiger 3a^re :^at bie feit 2Kat 1841

„5ur Verausgabe ber SBerfe ber ^Reformatoren unb öttern ^irc^enfc^rift=

fteüer ber reformirten ^irc^e in ©^ottlanb" geftiftete 3Bobroio=®efeü=

f^aft fie mit einer 'diti^t tcic^tiger 3Berfe über bie ^ReformationSjeit

unb bie barauf foigenben firct)Uc^en kämpfe beba(^t. 33cn biefen im

SluStanbe wenig befannten @d;riften mijgen einige eingaben über ^n--

t)ait unb ©tonbpuntt auc^ für beutfd^e ©efd^i^tgfreunbe Don öntereffe

fein, ba fie jur Stuf^eüung Des großen inneren Kampfes um firc^en^

red^tüdt)e ^rincipien unter cen (Stuarts ntc^t wenig beitragen.

T)oS bebeutenbfte Ser! ber ganjen ©ammlung ift:

The history of the Kirk of Scotland, by Mr. David Calderwood,

some time minister of Crailing. Edited from the original

manuscript preserved in the British Museum, by the Rev.

Thomas Thomson. Edinburgh, printed for the Wodrow-

Society 1842—1845. 7 «Bönbe in gr. 8.

iSiefeS wert^^ooüe 2Bert, aus bem atle fc^ottifc^en Sirc^en^ unb

'ißrofan^iftorifer, wie 9iobertfon, ßoof, ält'ßrie u. 2t. i^re 9'iact)ri^ten

über bas S^eformationSja^r^unbert gefdttöpft ^ben, war früher nur in

Vanbf(^riften »ori^oncen, welche bie 9Ja(^fDmmen beS SSerfafferS bem

britifd^en 2}?ufeum jum ©efc^ente gemacht Ratten. (äS rü^rt »on einem
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geteerten ®etftad()en au8 ^acoh§ VI. (I.) fetten f;er, ber jur 3Sev»

t^eibiguitg feinev „geliebten ^trc^e" la^xtidjz ©c^riften Derfa^t unb

barübev ^orte ®d;tdfa(e erbitfbet ^at. „T)a bte ©efd^id^te (fagt bev

§erauggeBer in ber SSorrebe) ftc^ :^auptfäcf)(ic[; um ^ampf unb Seiben

bre^t, iDobet bie g-ürften unb ©ewalttgen ber (ärbe unb ber ginfterni§

bie i^txnit maren, \o wax e« ein gfüdüc^eö ®ef(^i{f, ba^ bie (SrjäMung

biefeS Kampfe« in bte §änbe eines 2}?anne8 tarn, ben ber iUionarc^

ßergebenö ein5ufd>üd)tern unb bte ganje §ierar(^ie umfonft jum ®c^n)ei=

gen ju bringen fid> bemüht Ratten, ©ein eigenes ^erj fd^eint aud>

mit befonberer Siebe fici^ in biefer i^m angemeffenen ©efd^äftigung ^in^

gebogen gefü^^tt ju l^aben, fo ba§ er nadb feiner 9?üdfe:^r aus ber 23er=

bannung tiete Sa^^re mit bem ©ammetn unb Stnorbnen bes SOiateriafe

für biefeS mic^tige Unternehmen jubrad^te. (gnbüt^, als er fein 73. 3a:^r

erreic^>t, geaä^^rte i^m bie allgemeine ^irc^encerfammtung jur 25oüen=

bung fetneS' SBerfeS ein ^a^rgel^ott ßon.800 8. ®t. fdE)ottifd^er SSä^rung.

3njei Sa^re nadj^er ftarb (Safternjoob, aber ber ^totd feines SebenS,

bie SIbfaffung einer ®ef(j^icf)te unferer 9cationatfird(>e üom Anfange ber

9?eformation bis jum (Snbe ber 9?egierung 3accbS VI. mx erreicf)t."

^Diefe ®efct)id^te roar öon bo^jpetter 2lrt: 1) ©n großes ©ammetoerf

öon 3136 (Seiten, baS aüe IDocumente unb SJiateriaüen enthielt, t>on

bem aber nur noäf 1117 Seiten in brei SSänben bor^anben finb.

2) (Sine ausgearbeitete unb georbnete ®efd)id;te in brei gofianten con

2013 ®eiten. ©iefeS (entere äßerf ift bie Borüegenbe toon ber SBobroic^

©efeüfc^aft in fieben ftarfen ^jrac^tcoüen Dctatobänben i^erauSgegebene

S'ird;engefcbid)te. Die unverbürgte ^iac^ridjt, bafi Saftern^oob noc^ ein

britteS compenbiöfes 533erf über benfelben ®egenftanb »erfaßt ^^abe,

fc^eint 23eran(affung ju einer üterarifd)en gätfd;ung gegeben jn ^aben.

®d)on im 3al;ve 1 678 nämUd; erfd)ien unter bem Seilet : «ColderAvood's

True history of tlie Kirk of Scotland« ein gebrudter ^^'^liobanb,

ben man fange für einen SluSjug aus bem gröfeern !^anbfd)riftüc^en

S5}erfe ^iett, ber aber tt)a:^rf^ein(ic^ bon einem ber unter Äart II. »er«

fotgten fc^ottifd^en ®eiftüd;en ^errü^rt. Slber aud; biefer „gebrudte

ßafberivoob" ent^äft n>i(^tige 9?a(i^rid;ten unb Urfunben über bie festen
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3a:^rje^nte be« fec^jc^nten unb tie erften ce« [iebenje^tnten 3a^r=

^unbert«.

@« fann unfev 3*^6'^ ntd;t fein, itäl)er auf ben !ircf)en^t[tortlc^en

3n^alt bev SalberiDoob'fci^en ©efc^tc^te einjugel^en, unb toä) ift bcr

Sn^alt ba8 ©ebeutenbfte bavan. ge^c^ic^tüc^eg tunftroerf ift fie

o:^ne aüen Söevtl?, ba [ie min burc^ ®d;ön^eit beg ©titö unb ber

©avfteüung nod^ burd^ großartige Sluffaffung ober Stnorbnung auöge»

3eid;net ift. Der 33erfaffer fte^t auf engfird)üd;em ©taucpunfte
; fein

©efic^tSlreig ift kfc^ränft, fein Urt^^eil eri^ebt fid; ni(^^t über bie ®runb=

fälje einer bürren, |)uritanifd;en 9Jiora(; fein ^erj füi^tt nur 2)?itieib

mit ben Seiben ber @(auben§brüber unb §aß gegen bie 2{nbergbenfen=

ben. Humanität ift i^m eben fo fremb, inie p]^i[ofop^ifd)e 2luffaffung

menfc^üd^er Dinge; er beffagt bie über bie ^n-eöb^terianifc^e tird;e üer=

:^öngten Sßerfolgungen unb Sebrüdungen, aber nic^t mit bem Unmiüen,

ben jebe freie ebte @ee(e über 3ntoteranj unb ©eiftegjtoang empfinbet,

fonbern mit bem Ingrimm eines 53efiegten, ben eS fc^merjt, baß bie

33erfoIgten nic^t bie 23erfofger finb; bei bem DJiärt^rertob ber erften

S3efenner ber etangeUfc^en Se^re jammert er, baß ber böfe geinb curc^

bie 'ißriefter, feine Diener, fo große ©eiualt Ijabz über bie tinber beg

Sid^tg, aber in bem 2J?eud^e(morbe beS (SorbinatS S3eton fie^it er bic

gerecJ^te ©träfe beö §imme[ö »egen feineg §affeg gegen bie neue ?e:^re.

Der erfte SSonb, ber naci^ einer furjen Einleitung über bie ältere

fd^ottift^e ©efd;ic^te unb bie Soüorben mit Jacobs V. 9iegierunggan=

tritt (1514) beginnt unb mit bem Xoht ber 9?egentin 2)?aria oon

®uife (1560) enbigt, fdt>Iießt fi^ in 2:on, ©prod^e unb gorm an

^nofenö 9?eformationSgefd^ic^te an, au8 ber 90?an(^eö entfei^nt ift.

iSeibe SBerfe tragen bie parteiifcf>e, ftreng puritanifd^e gärbung, bie fic^

im feinbfeligften |)affe gegen ben "ißapigmus unb beffen Xröger unb

®d)ü|er, ben Äterug unb ben §of, unb im unbebingten greifen ber

2}leinungögenoffen unb i^rer ®oc^e funb gibt. — Der jn^eite iöanc

fct)ilbert bie Einfül^rung ber ^Reformation in ®df)ott(anb, bie (Sntfte^ung

unb ben Ön^iatt beS ©laubenöbelenntniffeS, beS DifcipUnbuc^g unb ber

Siturgie, unb bie SSerl^anbtungen ber jöjanjig erften Sirc^enoerfamm»
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langen, tt)o6et bie etteüi SSerfud^e, bie burci^ bie 9?aubfud^t bes 5lbe(g

l^erBetgefü^rte 33erarmung ber preSt^terianifc^en tii'cf;e unb @et[tttc^=

feit ju ^>ekn, baö größte 3ntereffe in Slnfpruc^ nehmen. Dieben biefen

firc^Ud^en Singen n^erben aud) bie tragifc^en ®efci^i(äe aJJaria'S tüä^renb

t^re« 3lufent^l8 in ©d^ottlanb, i^re %iu<i)t unb t^re §aft in Sngtanb

unb 9J?uvral)'§ Srmorbung (1570) burc^ bte §amiUonö erjä:^(t; für

bie <Bä)id\ak feiner ungfüdüd^en Königin ^at ber ftrenge "ißreeb^terianer

fein ®e\üt)l, i^re 2ln^ängUd;feit an ben „papiftifc^en ©ötjenbienft", mit

beffen ßuUu8 fie i:^re <Sä)lo^tapzlk entmeil^te, erfd^eint i:^ttt fo fünb«

l^aft, bafe fc^on borum ®otte§ ©tvafgerei^ttigfeit ein fo ^arteö SSer^äng-

ni§ auf fie ^era5fd)i(fen mu^te, icenn ouc^ i^re übrigen 25erbrec^en

ni<^t fo gro^ unb offenfunbig getoefen n?ären. (Sine abergtäubifc^e,

eng^erjige 2;e(eoIogie berbunben mit bem ©tauben an Stauungen unb

^ro^'^ejei^ungen finbet fic^ bei atten pre8bl;terianif(^en ©c^riftftettern

ber 9^eformationSjeit ; menfd^tic^eS ©tenb, plöfetici^er STob, Sat^nfinn

getten i^nen als ficf)tbare ^üd)in bes §immetg, bie fid) auf bem §au|3tc

beS ©otttofen unb Ungtäubigen fammetn. 2tud^ n)ir gtauben an eine

l^ö^ere SJiac^t, beren SBatten fi^ im ©ro^en ber 2Bettgef(^ic^te funb

gibt, finb aber ber SJieinung, ba§ ber menfc^tic()e ®ei[t ju furjfid^tig

unb befc^rönft ift, um beren Slbfid^ten im ©injetnen erfäffen unb nac^=

njeifen ju fönnen. T)tx SSorjug ber ^jreöbi^terianifd/en Drt^obope t>or

ber römif(^ = fat^oüfc^en „?tbgötterei" fd;eint un§ feinegmegS fo gro§,

baB barum ber 2tümäc!^tige bie eioigen ®efe^e gerabe fo eingerichtet

:^aben foüte, bamit fene ben Sieg erlange
;

aud; ftimmt eä feineSreegg

mit ber d^riftti^en 2SergettunggIe^re nad; bem 2:obe, bafj man fd^on

:hier ben X^aten unb ©efinnungen auf fid)tbare 2Beife ben entfpred;en=

ben 8o^n folgen tä^t. Die merfioürcige Unterrecung, n>orin ^no^ ber

Königin fagte, ba§ „bie tinter ©otteg" i^ren gö^enbienerif(^en Surften

unb Dbrigfeiten mit eben fo oiet 9?edht geioaffneten 3Biberftanb leiften

bürften, als eg tinbern geftattet fei, i^ren »at^nfinnigen SBater ju

feffetn, um i^n üon »erberbUc^en ^anbtungen ab^u^atten, toirb oon

ßatbertooob mit fiditbarem 3Bo^tgefaüen unb ber gri3§ten Umftänbtid^^

feit eriäl;tt.



!l)er brttte S3anfc befaßt fic^ mit ben üev^ngni^eotten ^afjxtn üon

1570— 1582, lüäljrenb mldjzx ba« ung(ücfücf)e 2anb »on Mutigen

'^Jarteifämpfen sevriffen warb, aj?urral/g 9^a(^fotger in ber 9?egentfcf)aft

eine« getcattfamen ^lobeS ftarb unb bcr te^te 9?egent 3!}?Drton, ein in

bie tragifcfjen ©efc^icfe beS fc^ottifiifjen §ofeg tief cerffo^tener SJiann,

auf bem iB(utgerüfte enbete. 3n firc^(id)er §inii<^t fcifben ba§ te^te

9?ingen unb ber Eintritt be§ getcaUigen 9^efcrmatorS ^noj, SlnbreaS

aJietDiüe'ö tompf gegen iöifd)ofmac^t unb ißifci^oftitet unb bie (ärri^=:

tung ber "ißrcgbtjterien al€ »ermittetnber ^ird^enbei^örbe jicifci^en ber

®emeinbe (^irc^enfeffton) unb ber ®eneralft)ncbe ben SJ^ittetpunft ber

T)arfteüung. ®o «.-»enig man auc?^ mit ber 92atur iev f(^ottifcf)en 9?e=

fiormatorS fl}mpat^ifiren mag, feine Sü^nfjeit, ^-aft, (S^arafterftärfe

müffen Sebermann impontren. 3)er unerf^rocfene @eift beg a(ttefta=

mentüc()en ^rop^eten mx in t^m aiebererftanben ; er fprac!^ unb :^an=

bette lüie i:^m ber jornige 3e:^ota:^, ber bie ©ünben ber 33äter an

^inb unb ^inbeSfinb ^leimjufuc^en bro^te, eingab, o^ne ^Rücffici^t auf

irbifci^e 23er^ättniffe, o^ne 9)?enf(^enfurci^t unb D:^ne ©elbftfu^t. @r

roax ein 'iSftam ber Zi)at, ber fic^ berufen fünfte jum ©ienfte jenes

gewaltigen ^errn ber §eerfd;oaren unb ber biefer SSerufung mit aller

Energie feiner ftarfen @eete geige leiftete. 9toc^ wenige SBodjen tor

feinem 2;cbe f^wanfte, wie frü'^er erjä^tt, ber geformte ®rei6 geftü^t

auf einen @tab unb geteitet ßcn einem T)iener burd^ bie ©trafen üon

ßcinburg nad; ber üixä)e, um i^cn ber ^anjet feinen ^h\ä} auf bie

Url^eber ber SSart^otomäuSnat^^t l^erobjufd^teubern.

X)er tierte S3anb gel^t big jum 3al^re 1 589 unb umfaßt bie trüb'

feügfte 'ißeriobe ber fdjottifc^en ®efc^id;te — bie erften S^egierungö^

ja^re ^^acobs VI. wä^^renb ber §aft unb ^inrid^tung feiner 2Jlutter

in (gnglanb. S9ei feinem i^ürften mcd)ten bie contraftirenben ©gen*

f(^aften, §o(^mut^ unb 0^nmad)t, X)ünte( unb Unfäf^igfeit, geigt^ett

unb %xo^ fo innig uerbunben gewefen fein, ats in biefem untcnig»

tid)ften aüer Wenige, unter beffen 9?egierung in ©d^ottlanb eine eöüigc

Stnarc^ie ^errfd;te. T)er furi^tfame, friecüebeube gürft, ben ber 2tn=

büd eine« entblößten ^Sd^werteS jittern madjte, war nid;t im <Stanbe,
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fcen vo^en, aüjett fdjlagferttgen geufcafabet, bei* t^ettg au8 angebotener

g-e^teluft, t^et(8 au8 ^avteitfut^ für ober gegen bie »ertriebene Äönt=

gin, t^teifö auö ©elbftfuc^t unb ?etbenfd;aft ftetö jum tam^jf unb jur

(ämpörung bereit mar, in Orbnung ju galten. Unfähig felbft ju re=

gieren, tt)ar er boci^ ju :^oc^müt^tg, um fc(bftänbigen, (i^arafterüoüen

unb f(ugen $Ratbgebern fein 23ertrauen jujuJüenben; er berfc^toenbete

(Sunft unb ®nabe in ungemeffener iffieife an uniuürbige, geden^^afte

©ünftünge, bie burc^ förperüc^e ©^önbeit unb SBo^lgeftalt baS ^erj

beg Königs, bem biefer SSorjug ganjüc^ abging, gewonnen platten, un»

befümntert um bie SJieinung beö 23oßeg, boö aüe 9^ot:^ unb aüeS

(5(enb biefen Wieblingen (Sc^u(b gab unb ben Sßaffcn ber empörten

©ro^en, bie ben aJconarci^en jur Entfernung biefer unroürbigcn unb

übermüt^igen ©ünfttinge 5U)tngen n>oüten, Erfolg n^ünfd^te. ®egen

bie pre^b^terianifc^e ^ir^e mit i:^ren bemofratifc^en Einrid^tungen unb

gegen bie ftrengen ®eiftü(^^en, bie auf ber tanjel unb in ben fird^*

üd)zn 25erfamm(ungen über §ocf) unb Sf^iebrig eine furd^tbare ©ei^et

fc^wangen unb mit rüdfid^tötofer ©erb^eit aüe ®ebred;en unb ®d;äben

beö ©taatö unb ber Äird^e, aüe ©ünben beS §ofe8 unb beS gami(ien=

lebenS i^^rer fc^arfen 9?üge unterjogen, füllte 3acob einen unüberir>inb»

ticken §a^; aüein er l^atte nid^t ben 30^ut:^, feine« §erjenS a)ieinung

funb JU geben; fnirfc^enb fügte er fid^ bem geiftUc^en 3od^e, prieö

too^ mitunter bie pre^bi^terianifc^e ^ird;e al€ bie reinfte, bie ba8

opoftotifc^e ©epräge am ooüfommenften an fid; trage, nabm l^ie unb

ba t^ätigen Stnt^eit an ben t^eotcgif^en 'J)ifputationen unb geleierten

kämpfen, wobei er mit innigem Jöoi^tgefaüen feine pebonttfdje unb

bünfet^afte ®cf)utaeifternatur an ben lag tegte; aber fein Seftreben,

baö bem 33otfe unb ber ®eiftU(^feit fo öer^a^te (5pifcopaIfl;ftem in

©c^otttonb JU begrünben, feine ')Raä)\id)t unb ä)?übe gegen einl^eimifd^e

unb frembe ^ati^olifen, oon benen er mel;rere in feiner näd^ften Um*

gebung butbete, inbe§ bas 33o(f fie lieber on ben Oranger gefteüt i^ätte,

unb feine loieber^olten 23erfudf)e, bie fc^ranfenlofe grei^eit unb Äü^n«

i^eit be« pre8b^terianifd)en 'i}3rieftert^umg ju bred)en, gaben feine eigent=

üc^e ©efinnung funb. ©ie ©eiftlic^en o^nten biefe in ber Siefe feiner

!H5 c l' e t , !Hcfocniation«jcit. 24



370 ^Pre8bt>teriani«mu8 unb S^^ifcopalfpflem.

®ee(e tetfc^fo[fene ©efinnung unb cjerietfien üiex fcte ^euc^elet in SSut:^.

3n i^rem ^oxm i>erga§en fie i:^re ©teüung ju bem §ervfd^er be«

ÖanbeS unb erlaubten fic^ eine in aJ?cnard)ien uneri^ötte Sprache;

^oj:en8 ®eift unb ^ro^j^^etenfü^ni^eit fd^iüebte über ber ganjen ßor»

poration. 3}er gänjlic^e ü)fange[ an Sürbe, §oftung unb SD^ojeftät

in 3acob begünftigte i^r ®eba:^ren; fie l^atten baö S5o[f auf i^rer

(Seite unb burften im 23ertvauen auf biefen ^ä)U% bie ärgften 3ntec=

tiüen gegen ben tcnig unb feinen §of f(^[eubern. — 2{m erbärm(ic^ften

erfc^eint 3acob8 ©ene^men feiner 9Kutter SWaria Stuart unb ber

nigin (Süfabet:^ gegenüber. (Sr ^atte nie ?iebe ju feiner 93?utter ge=

fü^tt, bie ifim ton 3ugenb auf a(« 3)2örberin feines SJaterS, af« eine

abgöttifc^e }^au, bie burc^ i^ren ©ö^enbienft fi(^ unb baö Sanb in

Stenb geftürjt, bargefteüt toorben »ar
;

i^re §aft loar i:^m ganj red^t,

benn i^rc 'tRMk^^v mä) ©c^ottlanb ^ätte i:^n in eine untergeorbnete

©teöung gebrad^t; unb ttenn je einmal ein Iinbli(i^e8 ©efü^l in ii^m

auffam, ober bie 2Sorfteüungen frember §ijfc on fein ©eroiffen fc^tu-

gen, fo fie( es ber fingen ßüfabet:^, bie ben Äönig unb feinen SIbel

im ®o(b l^atte, nic^t \ä)mx, i^n ju befc^ttic^tigen unb biefe Biegungen

JU unterbrüden. «Sie :^atte ein fidleres 3)?itte[, i^n fügfam ju maci^en

— bie uubcftimmte (Erbfolge in (Sngfanb. 3llö baS lange bebro^^te

§aupt ber Unglücfüd^en enbUd^ fiel, „fonnte 3acob feine innere greube

nic^t üerbergen, obfc^on er nac^ Stußen traurig fd^ien"; ol^ne QJM^e

gelang eS bem englifd^en ©efanbten, i^n ton jeber feinblid^en Iji-

monftration abju^alten; er na^m ba§ cargebotene (2üfmegetb »on

2000 ß. ©t. für baS Slut ber a)?utter, unb — fd^tt'ieg.

IDer fünfte ^ßanb entölt bie fird^tic^en unb politifdlien 93egeben=

:^eiten tSdiotttanbS big jum (Snbe bee fec^je^nten Oa^r^unberts. Jacobs

ißrautfa^rt nac^ ©änemarf, womit baä ©ud^ anhebt, aar bie größte

^elbent^at, ju ber fi^ biefer unritterlid^e tönig auffc^toang ; auf fie

blirfte er nod^ in feinem 211ter mit ®totj unb ^^eube unb begünftigte

tal^er fpäter bie ö^nlic^e aber erfolgtofe S9rautfa^rt feines @o^neS tarl

unb feines ©ünftltngS Sucfiug^iam nadb Spanien. Slber bes SönigS

Stellung jur ©eiftlic^feit unb ^5um 23offe würbe nad^ feiner 23ermä^=
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lang md}t fveunfcüd;er aU jubor. (Sine Sluja^t fat^oltfcf)ev (SceUeutc

f^untlet^, (ärvol it. 21.) platten mit ^^tüpp II. ein 6omp(ott jur Qm^

fü^)vung te§ 9Jontaniömu8 in ©djotUanb gebitfcet. (äinige tierfd)(agene,

!ü:^ne 3efuiten macfiten bie 3'i'if'^snträger. X)üxä^ bie 2öact)famfeit

ber pveöbi?tenant[d^en ®eiftü(^en tcurbe ber '^lan entbecft unb bie

®(ä)u(bigen i^eri^aftet. ©tatt nun über bie ^et^eiügten ein [trenge§

(Strafgericht ju »errängen unb baburcf) aüe ai)nl\(S)in SSerfud^e für bie

3ufunft nieberjufc^tagen, bei^anbette 3acob bie SIngeflagten mit auffa(=

tenbcr ©^onung unb ÜJJifbe, fei eg oug innerer ©i^mpat^^ie, fei e§,

ba§ er nad^ ber ®unft ber engtif(^en unb augtoärtigen ßat^^oUfen

ftrebte, um bei einem bereinftigen S^rontoed^fet in ©ngfanb t^rer Un=

terftü^ung t^ei(haftig ju werben, ©iefe ^Jac^fi^t, ttetd^e bie iSet^^ei*

ügten jur iöe:harrUc^feit ermut^^igte, reijte ben 3orn ber ^sregbl^teriani*

fd^en ©eiftUd^en im i^öd^ften ®rabe. !Dte ^anjef, bie fie jur ^Xribünc

umgefd^affen, auf ber baö öffentli(^e Seben unb oüe ^3olitifd(;en iöege»

Ben^eiten unb Bfitf^'^S^" üer^anbelt würben , ertönte con i^ren Etagen

unb 3n»ecti»en. ®ie "^ßrebiger ber §ouptftabt erbreifteten fid^, an ben

in ber Äird^e anwefenben ^önig »ermeffene i^ragen, Stnreben unb 33e=

fd^werben ju rid^ten; fie wenbeten ®teüen be8 ölten J:eftament8 auf

i:^n an, breiten i^m mit ben Slu^fprüd^en ber 'ißrop^eten, befd^ulbigten

t^n einer geheimen SSorüebe für Slbgötterei, burdf; bie er über fi^ unb

fein Sanb ben ^oxn Sei^oüaö ^erabjie^en werbe, Wie einft bie gö^en*

bienerifc^en tönige Ofraetö. 2Öo8 ^a(f e8 liim, ba^ er einige ber 23er»

wegenften mit geridfjtücfjen ^roceburen »erfotgte unb jur ghtd^t nöt^igte

— bie ganje 'ißriefterfc^aft war »on bemfetben ©eifte befeett. 2lüe

ftanben für Sinen, 2Iße t>erfcd;ten biefelbe (Sad;e, namenttid^ feitbem

e« i^nen gelungen war, im 3a^r 1592 ber '>ßre«bl)terialform in ganj

®rf)ott(anb Eingang ju berfd^affen unb baburd^ bie fird)üd;e :Difci^)Un

unb ben religiöfen ®emofrati«mu« nod> ftrenger unb fefter ju begrün»

ben. 3acob befa§ p wenig SBürbe unb SOiajeftät, aU ba§ er bie

tü^nl^eit ber 'ißrebiger ^^ätte in ©d^ranfen ^tten fönnen; fein jwei=

beutigeö f)anbe(n unb baö iöewu^tfein feiner Unaufrid)tigtett unb ©op*

petjüngigfeit raubte ti^m bie traft unb ben '^acü^ixnd, bie nur ein

24*
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gute« ®ett)t[fen üerleil^t; iüte fonute ber fd;toad;e ^öntg 3acob tev

ftrengen, aber et^vücf^en unb red;tfc!^affenen ®eiftüd)feit gegenüber eine

Gattung gen)innen, er ber öffentltd; für einen (Stferer ber ))rüteftanti=

fd^en ^irc^e gelten tvoük unb l^etmüt^ 3efuiten unb 'ißa^nften begün=

fttgte ; er ber fic^ als toarnten Slnl^änger ber |3re8bt;tertantfd;en ®Ietd;=

!^eit gertrte, babet ober nie ben ©ebanfen an Scgrünbung ce§ (Spifco»

^a(ft;ftem§ in ®c!^ott(anb aufgab unb fur^ »or feiner Ueberfiebelung

nac^ (ängfanb in jweien wiber feinen 3S3inen peri3ffentüd;ten SBerfen:

„ba« »a^re ®efe^ freier (b. l). abfotuter) 2}ionarc^ien" unb „8afiüton

©orcn" feine nad; nnumfc^ränfter tönigggemolt int ©toate unb nac^

fcent ^ierard)ifd)en (Spifcopaüömuig in ber ^irdje jietenben Slbfid^ten

funb gab? 'A)k engUfd;e @^>ifccpalfoci^e ftanb Ü^in a(g 3beal »or ber

©eele
; fie l^atte in feinen Slugen einen ^o:^en SJorjug üor ber riJmifc^^

fat:^oIif(^en ^ird;enform, njeil j;ene bem ^önig ben 'ißta^ einräumt, ben

in ber te^tern ber ^a^^ft inne :^at. Slüein tt)ie fel^r er ftc^ ü)lü:^e gab,

ber bifd)öf(ic^en (SinricJ^tung in @d;ott(anb (Geltung ju Berfd;affen, lüie

fe^r er ^offte, burc^ fc^laue 3Ser(ei§ung bes $Hed)t« partamentarifd^er

^Repräfentation an bie ^ird;e, bie (äl^rgeijigen für feine 2lnfid;ten ju

gett)innen — an bem bemofratif(^en ©leici^^eitsfinn ber fd^ottifc^en

^rebiger fcJ^eiterten otle 23erfuc?^e. 3m ®efüf)(e ibrer SOIad^t unb il^reS

(SinfluffeS beim 25o(fc »erfd;mäi;ten fie feben ®(anj, jebe (Sr^^o^ung »on

©eiten be^ S^ronS. ®ie ivoUten im "ißarlamente nid>t vertreten fein,

i»ei[ fie fid) ftarf genug füllten o^ne ir»ettüd;e Autorität i^re SO^ac^t

unb i^r Slnfe^en ju be^npten
; fie wollten teine ^ierari^ifci^e ^Rang«

orbnung, bie ben (ä^rgeijigen unb ©toljen jum Stbfaü üon ber gemein»

famen ®ac^e üertodt, burc^ 2Ser[ei^ung !^o^eu Slnfel^enS an einzelne

S3ecorjugte über bie gro^e SKaffe ber niebern ©eiftüc^en ®ering=

f(^ä^ung unb aJii^a(^tung gebrad;t unb burd; iöegrünbung einer 9^ang=

toerfif^ieben^^eit i^re ©intrad^t unb iljr gemeinfame« ©treben nadb einem

gemeinfamen 2^ek geftört :^ätte. ©8 aar lueniger ber ©laube an bie

göttliche (ginfe^ung i^rer ^ir^enform al« bie rid)tige ©infic^t, bafe i^re

2)?ac^t ^ouptfäd^Ui^ in ber bemofrotifi^en ®(eid;i)eit unb in ber apofto=

tif^en Slrmut^ ber ©iener ber Sfiri^e beruhe, bie fie jum i)axU
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näcfigen tam^f gegen be« ßöntgg ^teravc^ifc^e S3eftre6ungen fcefeelte;

eji iror nt(ä)t apoftoüfc^e Demut^, eS luar priefterüc^e ^errf^fuc^t, bie

fic^ gegen jeben 9iangunterfc[;ieb fträubte, eg war ein unbeugfomer be=

mofratif^er ®to(j, ein ftarfer Sorporationägeift, bei* ben pregbt)tertani=

fd^en t(evu8 juni 25erfec^ter |>riefterüd;ev ®Ieid;^eit machte. X)arum

waren gerabe bie kgobteften, gelel^rteften unb t^atfräftigften 'ißrebiger,

bie am erften auf ©eförberung ptten red^nen fönnen, bie eifrigften

Stntagoniften ber bifc^öfüc^en Orbnung; nur c^aralterfc^itiai^e unbe=

beutenbe aJiänner, benen ber SJiut^ ober bie Alraft jum eignen 2luf=

fc^iüung fehlte, griffen nac^ ber fremben (Sunft, bie i^nen $Rang unb

Slugjeic^nung o^ne aj?ü^e unb eigne« 9?ingen jut:^eiUe. 3n 2(nbrea8

SOJednüe (ebte ein ®eift tüie etnft in ©reger VII. unb Snnocenj III.

Wit 3acobg @r:^ebung ouf ben engüfc^en S^ron beginnt für bie

fd^otttfc!^e ^xä)t eine berpngni^üoüe ^t\t, bie ßafberwoob, ein ftanb=

^after SSerfec^ter ber pre^b^terianifc^en ®teic^>^eit, für bie er Werfer

unb Sßerbannung erbutbete, im fec^ften unb fiebenten iBanbe feiner big

ju 3acobS 2;ob (1624) reici^enben ®efc^i(^te gefcfjitbert ^at. ®ie

©pifcopaftirc^e mit i:^rem fönigüc^en ^rimot, i:^rem oriftofratifc^^^rot^a»

liftifc^en Uterus, ii^rer befd;rän!ten 9?ebefrei^eit, i^rem glänjenben cere»

monieüen ^uttuö unb bem gänjtic^en aJZangel alter ©timmberec^tigung

ber ®emeinbe — lauter (Sinric^tungen, bie »on einer befpotifc^en jebem

!DemcfratiSmu8 feinbfeligen §errfc()ernatur auggingen — fanb beg

^önigg »oüen Seifoü. 2Bor er früher nad^ bem ©runbfa^e ber ®teid^»

l^eit 2lüer cor ®ott mit bem geringften ®tiebe ber ®emeinbe ouf (Sine

Sinie geftellt unb ber ftrengen Difctptin unb 9?üge ber ®eift(ic^en un-

tertüorfen geicefen, fo würbe er jel^t bcn ben burc^ (Süfabetf? an fnec^=

tifdje Unterwürfigfeit gewöhnten iöifct)öfen na^e an bie ©ott^eit felbft

gerücft; l^atte man frül^er feine ©inmifc^ung in t:^eotDgtfd^e unb fird^=

Ud)e ®o(i)en entfc^ieben abgelehnt, fo prieg man i^n je^t atg bie Ouette

oüer lirci^tic^en 9J?ac^t unb SBeig^ett, rüt)mte feine t^^eologifd^e ®ete:^r=

famfeit in prunfüoüen ^anegt;rifen unb i)erf)errti(^te i^n a(g einen ton

bem §errn ganj befonberg ßrteuc^teten. Äein 2Bunber, ba^ ber ^önig

in feinem befd>ränften §oc^mut:^ bag Spifcopatf^ftem mit bem ber
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^öntg§mad;t \o förfcerUd^en Snftttut ber ^ol^en .(Eommtfficn andf in

(Sc^ottlanb jit kgrünben unb ben langen ^.n'eöb^terianifd^en "ipvebigt^

©ottegctenft iuxd} einen )>vunfßoneren ceremonieüen (Sultuö ju »erbrän=

gen »ünfc^te. Unumiüunben \pxaä) er ie(|t feinen ©runbfo^ auß:

„tein ©tfc^of, fein ^önig !" unb fd;ritt nun nic^t mt^)X auf Umicegen,

fonbern mit fönigü^er ^errfd^evge^aü juv (äinfü^rung beö iöifc^of^

t^umg unb jur SSernic^tung ber bemofratifc^en ^reSb^terien unb ber

in fel&ftänbiger SD'iac^t ^anbelnben tirc^enüerfainmlung. 9^ad;bem man

bie le^tere aufö Unbeftimmte vertagt unb eine 2(nja^( ttiberftrebenber

®eift(id;en, barunter ben fü^nen SSorfämpfer für ^re8bt}terionifd;e i^rei=

:^eit unb ®[eid;^eit, Stnbreag äJ^etüiüe, iüxä) SJerbannung ober 25er^f^

tung entfernt :^atte, mürben jtoei Srjbifd^öfe unb 17 S3ifd;öfe ber

f(^ottifc^en ^irc^e borgefe^t unb baö fönigti(^e Primat an3eorbnet(1606i.

®^3ottö»oob, ber ^irc^eni^iftorifer, ein fanfter, rut^iger SJtann, ben alle

@|)ifcopate a(8 Beerbe ber fd^ottifc^en Slirc^e greifen, ging auf beg to^

nigS Slbfic^ten ein unb ertangte ben erjbifc^ofticJ^en <Stu^l toon ®(aei=

gotD unb bann bie SBürbe eines ^rimoS »on ©t. 2Inbren)8; fein

9?it>ale SatberiDoob, ein eifriges ®üeb ber ^)re§bt;terianifc^en Op^jcfition,

bie Dem Spifcopalft)ftem einen ht^axxüd^tn SBiberftanb entgegenfe^te,

sog ^iä} SlmtSentfe^ung, §aft unb 33erfDlgung ju. ©enn tönig 3acob

^atte feinen ®inn auf eine aümä^tic^e Uniformirung ber tirdje in bei=

ben DfJeici^en geftellt; ber "ißlan mar i:^m ju treuer, atö'ba^ er fid^

turci^ bie 'ißroteftationen ber 'ißreSbi^terianer l^ätte abfc^reden (äffen

:

burd^ Drud unb 33erfo(gung foüte ber äBiberftanb gebrod^en merben.

2öer fid; nid^t fügte, ertttt ©emalt unb a(8 enbtid^ im ^ai)X 1621 bie

fünf SIrtifet üon ^ert^ unter garten kämpfen Slnerfennung fanben, ba

glaubte Sacob bie ©ränger unb 'ißeiniger feiner 3ugenb für immer be»

fiegt ju ^aben. Stber er fa:^ nur bie gügfamen unb ©d^mai^en, bie

fid^ burd^ bie föntgü^e ®nabe btenben, burd^ trbifd^e 23ort^ei(e üer=

loden liefen; er bemerfte nid^t bie gegnerifc^ gefinnten Sln^änger ber

preöb^terianifd^en ©tei^i^eit, bie baS §erj beS SSotfö befa|en, bie in

engen Reifen »on ©teic^gefinnten ben ®eift beS SBiberftanbe« unb

beg §affe8 nö^rten gegen eine tcnigSfamilie, bie bem ©emiffcn ber
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Uutevt^onen ©etoatt antrat. SBä^renb 3acob unb fein ©o^n tf^r §erj

an ter unkfd;rän!ten J?ßntg«mac^t in Ilirdje unb <Btaat toeibeten, ent=

jünceten bie (ongen ®ebete unb bie (eitenfd^aftlid^en "^ßrebigten ber »er=

folgten unb entfetjten |jre«h;terianif(l)en ©eiftlid^en, bie i:^ven bittern

©roll in ftarrer iöruft üerfd)toffen ^ietten, eine ®tut^, bie jute^t in

inäc^)tige gtammen auffd^tug unb ben 2:^ron ber Stuarts üer^e^rte. •

%n ßaiberiDODt'!? grcfee ®e|c?^ic!^te reiben wir 9ton)'ö furje cfirono^

logifd^e ©arfteüung berfelben (Sreigniffe:

The history of the Kiik of Scotland from the year 1558 to

August 1637. By John Eow, Minister of Carnock: with

a continuation to July 1639, by his son, John Row, prin-

cipal of King's College, Aberdeen. Edinburgh 1842.

3of)ann dioxo (1568—1646) ^rebiger ju Sarnod, n>or ber britte

©o^n beö a^eformatorS 3o^n 9?on) (1526—1580), ber in ®emein=

f(^aft ntit tnoj unb brei onbern S^eoiogen im 3a:^r 1560 baS f(^Dtti=

fd^e ©taubengbetenntni^ unb baS erfte ©ifcipliubuc^ entworfen l^atte.

dt benu^te bei feiner ©cfc^ic^te (bie bi§:^er nur in ettici^en 2)Zonufcrip=

ten »erlauben gewefen, nunmel^r aber gleid)jcttig toon ber SSobrow»

©efeüfd^aft in einem Octaübanb unb oon bem 2J?aittonb=Stub in jaei

Quartbänben ^herausgegeben würbe) t^ei(8 bie fc{>riftüchen 9^otijen feines

©c^wiegeroaterS üDatoib ^^erguffon, t^^eits feine eigenen SebenSerfal^run»

gen, welcher [entere Umftanb bem äöerfe eine größere Sid^tigfeit unb eine

eigene Bvifc^)e unb ßebenbigfeit Derlei^t. Sie aus ber 3nfcf)rift bes

©rabfteinS erl^eüt, ben ber Herausgeber in feiner bem 25ßerfe »orge-

festen SebenSbefc^reibung abbi(ben Iie§, war So^n 9?ow acerrimus

veritatis et foederis Scoticani assertor, hierarchias pseudo-epi-

scopalis et Romanorum rituum cordicitus osor: in frequenti

symmistarum apostasia cubi instar constantissimus ; boc^ get;)t fo=

wo'^l aus ber ^ottung feiner ®efc^i(^te als aus feinen 8ebenSf(i)i(!fa(en

l^erüor, baß er ein gemä§igter ^resbt^terianer war, ber jwar bem auf«

gebrungenen (Spifcopalft^ftem wiberftrebte unb einer Sabung ber i^ol^en

(Sommiffion nic^t gotge leiftete, fic^ aber babei boc^ mit fold^er 33or«

fi^t unb 2)iö|igung benal^m, bafe er mit feiner weitern ©träfe belegt
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»uvbe, o(« mit bem toentg bead^teten 35erBote, ^rebigteu au^ev^a(b

feine« ^farrfpveugelg ju Italien . ßrft bei ber ©arfteüung ber 3Bi£(=

fürma^regefn tai1ö I. nimmt '^m einen fc^ärfevn, gereimteren

Zon an.

9üe n^ar ber "ißreSbl^terianiSmuö in größerer ©efa^r atS in bem

britten Decennium be« fieknjc^nten 3al)rl^unbertg , n>o ein ftotjer,

!^errf(^1üc^tiger unb burd^greifenber SRonard; mit bem ^[an umging,

bie bon Sfacob begonnene tlx(^M)z llniformität ber beiben Dteid^e ju

»erüoüftänbigen unb bie ganje ^ircfjenform in 23erfaffung unb SuttuS

ber römifd^=fat^olifi^en ju nä:^ern. 3" B^^ecE üe^ tart, njie tüir

oben erfa:^ren !^aben, burdj ben ©rjbif^of 8aub bie englifc^e Siturgie

retibiren unb ba§ (Seremontenivefen »ermet^ren unb. gebot bann, ba^

bie fd^ottifd>e ^ird^e in öe^re, (SuttuS unb SSerfaffung üoüfommen nac^

biefen neuen SJorfc^riften eingerichtet »erbe. (Sin ^runfooüer, reic^be^

folbeter 'ißrätatenftanb jcüte ben bemofratif^en ©tolj unb bie pregb^=

tertonifci^e ©leic^^eit toüenbS bred)en unb ß^rgeij, (SgotSmug unb

menfc^)(ic()e (Sd^itiac^^eit unter ben ^rebigern n^ed'en, bie bifc^öfUd^en

®erid)t§:§öfe unb bie mit fönigUcf>er |)errfd^ergen)alt ou^gerüftete :^o:^e

ßommiffton foüten bie ©t^noben unb ^reöbt^terien gänjti^ üerbrängen

unb erfe^en; ein neues geiftücJ^eö ®efe<|bu(i^ foüte ber tegistatiten

SO^ac^t ber Sird^encerfammlung ein (Snbe mad^en, baö allgemeine ®ebet»

buc^ ben freien ©ebeten unb ^rebigten ©d^ranten fe^en unb ber angli-

canif^e Ornat unb ^irt^enfc^mucf bie (Erinnerung an bie a(te ^txt

ber firc^ticCjen grei^eit unb ©ürftigfeit oümä^)(i(h tilgen. Slber Äartg

©treben fd^eiterte an ber (Energie unb ©taubenäfraft be« SSoIfg, beffen

:^ei(igfte ®üter er angetaftet. ©er Sumult in ber ^?atbebralfird^e ju

©binburg (1637), ber bie (Srünbung beg (So»enantö jur gofge :^atte,

mad;t ben ©c^lu^ ber 9?oiv'fd^en Sirc^engefd^id()te. S)ie Stbljanbtungen,

bie unter bem 9kmen (Moronis anget^ängt finb, fd^einen apoh-t;|)^ifd>

unb bie in i^orm eine« 2:agebud;« auggefüf)rte " gortfe^ung bi« jum

Sa^r 1639 ift ol^ne iöebeutung.

3n formeüer §tnfid;t :^at 9?oto cor feinem ättern ^ettgenoffen

ßatbern)oob mand^e SSorjüge. ©eine ©arfteüung ift einfadf), naito unb
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bitrc^ etngeftreute Slnefcoten miterl^aUenb
; fein Stit ift tlax unb mä)t

o^ne 9?etj, unb bev ru:^tge i:nb I^erjltd^e Zon fetner ßrjM^htng, kfon-

berg in bem ättevn X^ette ber ®ef(^td}te, wo x^n bie %i)at\aä}en ncä)

nt(^t fo no^e krü:^rten unb eine me^r objectibe Haltung geftatteten,

«mu^ jeben Sefer anfpred^en. diovo kfi^t aüe ®akn eineö ooff«tI^üm=

ttd^en S^roniften; «Schabe! ba^ er ba« poefie(ofe, einförmige tird^en^^

ipefen (Sd^ett(anbg jum augfd)üe^lid;en Dbfecte feiner ©arfteüung ge=

mad^t; benn erft tdo er abbrid)t, erhält ba§ ^reSbl^terianertfjum mit

feinem finftern ^^anatiämuö eine großartige u^eltf^iftorifd^e S3ebeutung

unb einen poetifc^en @tric^.

(Sin britteg ^öc^ft »id^tigeö 2öerf, au8 bem (5aftertt)oob unb 9?otD

einen Zf)exl x^xex i^iftorifc^en ßrjä^^tung gefc^öpft :^aben, ift:

The Autobiography and diary of Mr. James Melvill, minister

of Kilrenny in Fife, and Professor of Theology in the

University of St. Andrews, with a continuation of the

diary. Edited from Manuscripts in the libraries of the

faculty of Advocates and University of Edinburgh, by Robert

Pitcairn Esq. Edinb. 1842.

3n ben 'äxmakn ber fc^ottifc^en ^irc^e »ä^renb Jacobs VI. 9?e=

gierung^jeit fte^^t ber 9lame 2}?et»iüe unter ben ©treitern für pxt^hi}'

terianifc^e grei^eit unb ®teic^:^eit gegen ^rätatent^um unb ^ierard^ic

in erfter öinie. Stnbreag 3(Jietüiüe, beffen Seben ber fenntnißreidie ZljO'

mag aJJ'ßrie in jttei iBänben ber SBett funb gemacht ^at, ttar eine

ber fül^nften unb fräftigften 9^aturen beS fed^je^nten Sa'^rl^unbertS, an

2Kut:^, (S^arafter unb bemofratifd)en ©runbfä^en bem 9ieformatcr ^noj:

ä^nü(^, aber on ®eift, ®e(e^rfamfeit unb ijielfeitiger ©itbung bemfet»

ben überlegen, ©etaben mit bem 3''rne be« ^öntgö, beffen "ißtäne an

bem d^arafterfeften 3J?anne einen unübern)inbtidf)en SBiberfad^er fonben,

mußte er nad; ber ^rrid^tung beö (Spifcopat« in «Sc^ottlanb feine atten

2;oge in ber grembe bef(^tießen, inbem er e« »orjog, a(S 33erbannter

ju ®eban bag :53rob ber 2;rübfat mit gutem ©eiinffen ju effen, alg

eine '^rötatenfteüe burd^ baö Dpfer feiner Ueberjeugung unb feiner (5^re

ju erfaufen. 3ameg äTcelmfle (1556—1614), ber aSerfoffer beö »or=
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tiegeiiben 2;age6iicf)!S, fcaö bie §auptqueüe beS ermähnten SBertg »on

a)J"(5rie bilbet, toax ber 9ieffe itnü treue 3)?itarktter beö torigen. Sanft

unb nad^giebig ton ß^aratter (e:^nte er fic^ ganj an feinen Oi^eim an

unb l^anbette ftets in beffen ®inn, icenn auc^ mit toeniger Energie unb

(Storr^eit. «Seine ^enntniffe, feine ^erebfamleit unb feine ®ef(^äfti?5

getoonbtl^eit mad^ten i^n ju einem t^ätigen äliitgtiebe ber ©enerafßer»

fammtungen, bei benen er nie fe^Üe; unb ba er hjegen feineö feinen

iöene^menö unb KebenSwürbigen ß^arafterä aud^ bei |)ofe weniger ge^

^a^t voax, als feine a)2einung«genoffen, fo beciente man fid^ feiner ge=

ü)ö^nUd^ bei oüen 33er^)anblungen junfc^en bem ^önig unb ber ©t^noce.

©inem \oiä)tn ^ßlanm imxt e8 leicht geiwefen, einen ber i^öc^ften 'i^often

in ber neuorganifirten (gpifco)>atfirc^e ©c^ottlanbg ju erwerben, aber

ouc^ er be:^arrte big on feinen Sob bei ben ©runbfö^en, bie er fein

ganjeS ^eben l^inburd^ toerfod^ten. SOlit feinem Dl^eim unb tier anbern

®eift(ic^en nac^ Sonbon berufen (1606) üert^eibigte er bie ^re§bt)teria»

nifd^e firc^enform mit foI(^er ^^eftigJeit/ ber tönig, ber i^n um=

fonft burdf) ein in 2tuefid^t gefteüteö iBi8t:^um ju gewinnen gefugt, eS

für gerat^^en i^iett, i^n juerft in S^ewcaftet, bann in ^erwid jurüdju=

l^alten. §ier ftarb er im Sa^r 1614. S^oc^ auf feinem SEobbette

fprad^ er ju ben Umftel^enben : „SBä^renb meines Sebeng l^abe td^ ftetg

bie ^ierarc^ie als eine ungefe^üc^e unb unc^riftlic^e ©inrid^tung ge:^aBt

unb befämpft unb mu^te barum als S3erbannter leben, unb ba^ id^ in

benfelben Slnfid^ten fterbe, babon feib il^r oüe ^tUQtn." ©ein auS*

fü^rlic^eS 2:agebud^ ge^t mit ber gortfe^ung big jum 3a^r 1610 unb

bitbet einen Octabbanb ßon me^r als 900 Seiten, ^inftd^tlic^ beS

3n^altS ift baffelbe oon großer aBic£)tigfeit, bo eS bie @rfa:^rungen unb

iÖeobod^tungen eines, in baS fird^üc^e Seben ber 3eit tief verflochtenen

gjJanneS entptt, beffen Urt^eite unb eingaben oon i^öc^fter ®iaub=

würbigfeit finb ; benn SD^eloiü war ein oügemein gead^teter, mä) 2Ba^r=

l^eit ftrebenber ©eifttid^er, ben ^arteieifer unb 2eibenfd()aft leineSwegS

einfeitig, »orurt^eitsooü unb btinb gemad^t
;

i^infic^tlid^ ber gorm ift eS

weniger ausgejeic^net, bie Darfteüung ift breit unb ermübenb, ber @tt(

o^jiit 9ieiä unb bie ßrjäi^lung nid^t fo einfad^, lei^t unb nat» wie bei 9?ow.
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WM^iU'Q ^tit'- unb ®efinnungggeno[fe mx 9?ofeert S3ruce, ^re=

btger ju ßbinburg, ein 30?ann üon eben fo unbeugfament S^aratter

unb eben fo untcanbe(barer Sln^ngltci^feit an bie ©runbfä^e ber )3reg=

bi^tertanif^en grei^ett unb Unab^ängtgfeit tt)te Slnbrea« SO^elßtüe. (Sr

toax einer ber fü^tnften unb uniüanbelbarften Kämpfer für „bie Siechte

unb i^ei^eiten ber ^irc^e (S^^rifti" unb einer ber t:^ötigften görberer

ber ^artamentSade »om 3a^r 1592, bie bis auf ben :^eutigen 2;ag

ber gro§e greibrief beg "ißreöb^teriani^mug betrachtet tt>irb. 2ln=

breaö 2)le(eit(,
-
fein tampfgenoffe, nann-te i^n „einen Reiben, gefi^müdt

mit jeber S:ugenb, einen ftaub^aften ©efenner unb beinal^e 9[)?ärt^rer

beS §errn Sefuö", unb ßiüingfton, üon cem »eiter unten bie 9iebe fein

»irb, fagte „ba^ na(^ feiner 3)ieinung feit ben Sagen ber Slpoftet nie

ein 3)?onn mit größerer ®ett)att gefprod^en ^^abe, al8 9?obert SSruce".

S)ie SebenSbefc^reibung biefeg 2}ianne8 öon 9?obert äöobroa nebft einer

Slnja^I baju gehöriger ©riefe unb SDocumente unb fiebenje^n ^rebigten

finben fic^ in bem folgenben Söerfe:

Sermons by the Eev. Robert Bruce minister of Edinburgh, Re-

printed from the original edition of MDXC and MDXCI.

with Collections for his life, by the Rev. Robert Wodrow

minister of Eastwood. Now first printed from the manu-

script in the library of the University of Glasgow. Edited

by the Rev. Will. Cunningham D. D. Trinity College

churchj Edinburgh. Edinburgh 1843.

iöruce'8 öffentüd^eg geben ift ju innig mit ber ©efc^icihte beö

))regb^terianif^en ^irctjenioefenS fetner ßeit verflochten, otS ba§ ^ier

einige biograp^ifc^e 9Zotijen genügenb fein tönnten. 9lur über feine

SSerbannung »oüen toir einige Sßorte beifügen. 3m Sa^r 1600 »urbe

©c^otttanb plij^üd^ bur^ bie 9Ja(if)ricf)t ßon einer ml^fteriöfen 95er«

fc^ttjörung, burc^ welche bei einer 3agbpartie be« Königs Seben in

fott^er ®efa:hr gef(^toebt ^abe, ba^ feine Siettung »ie ein SBunber er=

fc^einen mufete, in ©eftür^ung unb Unruhe »erfe^t. ®er über bie

Segeben^ieit oeröffentüd^te iöeric^t ent^iett fo üiete tounberbare unb un^

gtaubüd^e Umftänbe unb ba« ganjc (5reigni§ trug einen fo ge!^etmni^=
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»oüen, a6enteitcrüd)en ßt;)araftev, ba§ 33ie[e B^^if^f ükr ben icirflid^en

S^atkftanb liegten unb eine 23?i}ftification argtoiJtinten, um ben 9)2orb

ber angeblichen Uri^eber 8orb ©ottjrie unb feinet Kruberg Siutl^üen,

fe^r angefei^ener unb gead^teter SJiänner, ju i^erl^ütlen. Site nun an

bie ®ei[tticf)feit bie Slufforberung erging, mä)t nur für bie ^Rettung

beö ^önig§ öffentüd;e Danigebete ju ^(ten, »oju ficf) aüe bereit jeig^

ten, i'onbern ber SSerfammtung auc^» bie nät^ern Umftänbe ber 33er=

fd^roörung mitjut:hei[en , toie ber ©erid^t fie angegeben, toetgerten fic^

mehrere, baS für Sa^^r^^eit auäjugeben, n>aö il^nen jweifeli^aft fc^ien.

^Dur(^ S^ro'^ungen unb ©trafen ipurben bie meiften ber 9?enitenten be=

iDogen, bent Sunfc^e beö ^cnigö ju rciüfa^ren, nur SJcbert iöruce,

ber ongefe:henfte 'ißrebiger (Sbinburg?, be^arrte bei feiner SBeigerung unb

reurbe barum »erbannt. Sie eö i^m öon bem an erging, rcotlen mir

mit ben Sorten W Srie'« in SlnbreaS 3)Je(üiII'g Seben ongeben : „93on

bem Slugenbüd an, ujo ißruce üon (Sbinburg entfernt »urbe, icarb ber

S3ef^fu^ gefaxt, er foüe nie toieber jurücffe^ren. (5r »urbe mit ber

^Öffnung ^^inge^^atten , ba§ er toieber in feine ©teüe eingefe^t werben

foüte, aber bie i^m »orgetegten Sebingungen »aren entweber ber 2lrt,

ba^ er fie notbroenbig verwerfen mu^te, ober man na^m fie surücf,

wenn er i^nen beizutreten bereit aar
; fpäter nntrbe er i^erfotgt bis ju

feinem 3;ob (über brei^tg Sa^re tang) burcf) bie niebrige (Siferfud^t ber

^ifc^öfe, bie fein ^Betragen auöfpioniren tiefen, bei §o;e Denuncia^

tionen »iber i^n einreichten unb betüirften, ba§ man feinen 5Berban»

nunggort ton ^zit ju ^iit änberte unb i^n ßon einem (5nbe be6 9?eici)g

jum anbern fd^fe^^pte. '^k ganje iBe^anblung, bie biefer dh^fl^^ifter»

fefte Liener be§ @i;<angeüumg erfuhr, ii^ar f(^machßoü für bie 9tegie=

rung. ^uo^z^tbzn awd), ba^ er ficf) ju fcrupulög henaifm, ba§ er in

S3ejug auf ©orcrie'S ©ci^ulb einen ®rab ton ©eiDi^heit »erlangte, ber

nicfjt gerabe Donnöt^en mar, um bie ßon if^m begehrte öffentüche Se=

fanntmac^ung ju rechtfertigen, bo§ ©totj ntc^t ber (e^te feiner S3en)eg=

^ grünbe mar unb ba^ er ju fe^r ben (ä^venpunft hevücrhob (ma6 nicfjt

Sebermann jugeben mirb), fo hätten ihm bo^h feine hc'öh^erjige ©efin»

nung unb ©hrüchfeit, bie er überall beurlunbete, feine großen latente
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unb aitggejeic^neten SSerbienfte. um ^ird;e unb (Staat, ntc^t ju reben

ton feiner 3lb!unft unb 33eriuanbtfc[;aft, eine ganj onbere iöe^anblung

fid;ern foüen. Slber ber ^of f;a^te i^n megen feiner ^Ireue unb fitr(^tete

feinen (Sinftu^ bei ber Dppofition gegen 3acüfc§ ÖteblingS^lan. Sin

jtteiter Umftanb, ber S3ruce'g ißcgnabigung :^offnung§fog mai^te, toar

baö S3eiDu§tfein be« tönigS, bo§ er bemfelben ein fc^toereö Unrecht

jugefügt." :53ruce'g 8ebenöbefd;reibung üon SBobroto, bie gleich bem

übrigen 3n:^a(te, jum erftenmal :^ier abgebrucft erfc^eint, ift nte:§r eine

3ufammenfteIIung aüeS aJiaterial«, tuag fic^ auf beffen ©efc^ic^te be^

jie^t ate eine aufgearbeitete iöiograp:^te. gür bie ©rfenntni^ ber firc^=

lid)en 3uft«nfce ®d;otttanbg in jener ^ät finb \o'mo^)l bie biograp^i=

f^en Sloti^en afö bie beigefügten iöriefe üon SBid^tigfeit.

golgenbeg SBer!

The miscellany of the Wodiow-Society. containing tracts aiid

original letters, chiefly relating to the ecclesiastical afFairs

of Scotland during the sixteenth and seventeenth centu-

ries. Selected and edited by David Laing Esq. vol. I.

Edinb. 1844.

ift für ben ^iftorifer, ber fic^ auf i^orfc^ungen über bie fd^ottifc^e

^ir(^en= unb 'ißrofangefc^irf)te nsä^renb beö 16. unb 17. Sa^ri^unbertö

einläßt, »on ber größten iöebeutung, fo roenig eö auci^ jur allgemeinen

Seetüre geeignet fein mag. (Sf ift eine (Sammlung ton ^öc^ft fettenen

großtent^eils jum erftenmat au§ §anbfd>riften abgebrucften Slctenftüden

über bie 9fieformationggefc^ic^te. Ueber ben ^lan äußert ficf) ber §er=

auSgeber: „X)ie ^eriobe, bie gegenwärtige (Sammlung umfaffen foü,

erftredt fid) Don ber erften SDZorgenrot^^e ber 9^eformation in (Schott*

lanb, bi§ batb nad^ ber 9?eüo(ution, roo bie pregbt^terianifd;e ^irc^en-

»erfaffung enbtid; tüieber :^ergefteüt aarb. S)ie Stufwal^t befd;ränft

fici^ auf \ol^z Hrtifet, bie enttoeber einiges Sic^t über bie fir^üd^en

2lngetegen^eiten verbreiten ober intereffant ju fein fd;einen alö üterari*

fcJ^e ^Reliquien irgenb eineä ber treueften unb ergebenften Liener ber

fc^ottifi^en tirc^e im 16. unb 17. 3a^r^unbert."

S)er toortiegenbe mit gacfimileg unb tl;pograp:^ifd>en (Suriofitäten
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auSgefci^mücfte S9anb enthält: 1) Dag .®(aubenökfenntni§ fcer ^elüett»

fd^en ^trc()en, au8 bem '^ateinifc^en ins ßngUfc^e überfe^t öon bem be<

fannten SOlärtl^rer ®eorg Stf^avt (1536). 2) 3:)te in Wittenberg ge=

]^a(tene lateinische !l)ifputation etneö fc^^ottifd^en tat^oüfen (3acob '^SltU

tiüe) mit einigen ^ut^^eranern
; jnerft gebrudt in ^Bologna 1530.

3) Die »on einem aj?anufcript abgebrudte altert^ümtic^e ©efdiic^te ber

fc^ottifc^en 3uftänbe »cm 3ua 1558 bi« 2^^3ri( 1560. 4) 3)ie merf=

mürbige 23ert:heibigung8fd)rift beS fat^oüfcijen 5(bte§ ^ennebt) bon Sroß=

ragueü (f 1564) eine« ber gete^^rteften unb toürbigften Stpotogeten ber

röntifd^-Iat^^olifc^en ^irc^e (Ane Compendius Tractive conforme to

the scripturis of almychtie God, ressoun and authoritie, de-

claring the nerrest and onlie "way^ to establisclie the conscience

of ane Christian man, in all materis (quhilks 'ar in debate)

concernyng Fayth and religioun A. D. 1558). ©a biefe 2lb«

l^anbtung baö iBebeutenbfte »ar, ttaö ber fat^cüfdie Sleruö in ©c^ott*

lanb ben 9^euerern entgegenjufeijen ^atte, \d rief fie biete ©egenfd^rif-

ten ^erbor; eine foti^e ßon ^enneb^'8 3ugenbfreunbe unb @tubienge=

noffe in ^ariö ^Dombfon (f 1572) »erfaßte ®egenfcf>rift ]inM ficJ^

:hinter bem „furjen 2;ractat" obgebmcft. (Sine ben 2lb:hanbtungen »or»

gefegte genaue 3ufflinntenfteüung atler biograp^^ifc^en 9iotijen über btc

93erfaffer erteid)tert bag SSerftänbni^ unb zxii'oiit ben Sert^i. 5) (5in

iörief beffelben ^ennebt^ com Sa^r 1559 an ben ©rjbifc^Df iBeton ßon

©laggoto, bem fener feinen mit Sc^in Söiüocf gefü^irten ©treit über bie

ajieffe unb feine barauf bejügtici^e (Sorrefponbenj mitt:heift. Sluc^ biefem

Slctenftüde ift ein 2lbri§ ber S3iograp^ie SBiüocfg be« eifrigften unb

tptigften 9!)iitarbeitev8 ßon tno^ an bem Serfe ber ^Deformation bor=

gebrucft. 6) Einige ©riefe (barunter einer ßon bem 9?egenten 3)Jor=

ton) on ^o^n ßampbeü, einen greunb »on ^no^ unb ^^örberer ber

9?efDrmation. 7) Satßin'ö ^atec^iSmu« in tateinif^en 3amben »on

Stöbert ^ont, einem etangetifd^en ©eiftüd^en (1573). 8) ©n 23er=

jeid^ni^ ber ©eifttid^en unb „Sefer" ber fd^ottifc^en tird^e im Sa'^r 1574

unb i^rer iöefolbungen nebft einer ©inteitung über bie ältefte S:ir^en=

form unb bie iöefotbungSreguürungen ber ®eifllid>en. 9) ©riefe unb
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Rapiere be8 ^zxxn 3aco6 ßarmid^ael, ^rebigerg ju ^abbington, au8

ben 3a]^ren 1582— 1586. (^axmiö^ad mx ein '.^^reunb ßon Slnbreaö

unb 3acob 3)?etüiüe unb gleich biefen als (Stferer für baö ^regbt)te»

rtanert^unt »on 3acob VI. »erfolgt. 10) ©ne 9iet^e üon ©djriften

ktreffenb bte 9Jed^tferttgung ber ^trd^e »on ®d()ott(anb gegen bie in-

ber ^aulsfird^e ju Sonbon im 3a^r 1589 »on Sancroft gel^altene

^rebigt. Dr. 9tic^. Sanaoft, nat^mat« Primat »cn ©nglanb, war

ber erfte engüfd^e '^x'diat, ber bie ®runbfä|e ber pre«bl)terianif(i^en

^irc^e öon ber ©leid^^ett ber ©eiftüc^en anfod^t unb bie SSorjüge ber

engüfd^en ^ird^e toor ber fc^ottifc^en baburd^ barjut^un fuc^te, ba§ er

bie göttliche ßinfe^ung be« S9i)cf)oft^umö unb bie urfprüngtid^e 3Ser=

fd^iebenl^eit be§ ©tanbeS ber i8ifd>cfe unb '^reöb^ter na^sutueifen fid^

beftrebte. 11) 3^^" ©riefe, bie ber fc^ottifd^e "Prebiger 3D^n SBetfd^,

@d^n)iegerfo:^n unb ©efinnung^genoffe beS 9?eforntator8 ^no^-, ouS

i^ranfreic^, ttjo er nad> feiner 95erbannung eine "^farrftelle bei einer

:^ugenottifdf)en ©emeinbe beffeibete, an Stöbert Sdo\^t »on S^rod^rig in

ben Sauren 1607—1609 gefc^rieben ^at. Setfc^, üon bem bie „bio=

grap:^ifc^en 2)enfn)ürbigfeiten ber 333obroto=®efeüfc^aft", beren lüir »eitcr

unten ©rrcä^nung t^un »erben, eine 8eben«befc^reibung enthalten, icar

einer ber ftanb^afteften unb mut^igften SSert^eitiger beg ^re«bt;terianer*

t^umg gegen ben bon ^i3nig Sacob begünftigten ^rätatigmuS, »eö^alb

er bie testen 3a^re feineg Sebenö in ber 33erbannung jubringen ntu^te.

2töe 33erfucf)e, i^m bie (ärlaubniß jur Dtüdfel^r nad; @d;ott(anb ju er=

airfen, fc^eiterten an bem ^oxm beS SDionard^en. Qx ftarb fern toon

ber §eimat^ im 3a^re 1622. 12) !55ie ^^orm ber Orbination ber

©eiftüc^en unb ber ßonfecration ber (Srjbifct)Dfe unb ©ifc^öfe, ttjie fie

im 3a^r 1620 in Uebung n^ar. — ®er »orHegence erfte S3anb biefeg

©ammedtjerts (aus bem luir einige weniger mid^tige Slctenftüde in ber

obigen 2tufjä^(ung übergangen l^aben) ergänjt bie fc^ottifc^e 9?eforma*

tionegefi^ic^te »on ^eit:^, ber feine SIbneigung gegen baß ^regb^terio»

nert^um auf bie fd^ottifd)e 9?eformation übertrug unb ba^er ben 8e«

mü^ungen unb (Srjeugniffen ber römifc^en '^3artei größere 2lufmerf=

famfeit unb Siebe juwanbte a(8 ben iSeftrebungen ber 9Jeuerer, bie ba»
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gegen in ben metften f(^ctttjd)en ®eid)t(^t«TOevfen auSf^üe^Ucfie ®e^

tung finben. 2?on btefer (Sinfetttgfeit i[t baö gegeniüävtige ®antmel=

mxt frei, es betrachtet alle entfd^iebenen Sleu^erungen firi^üc^er ©e-

finnung cl^ne S^üdfic^t anf bie Senbeng. ©8 ir>äre ^cc^ft iDüuf(ihen8=

toextt), mm in ben fotgenben Sänben mit berfetbcn Unparteiüc^feit

unb Unbefangenheit bie 2)Zeinungöäu§erungen ber (Spifco^^aten unb '^xt^=

bl^terianer, ber JRo^aliften unb SKepublifaner mitgetljeitt »ürben, »ie

in biefem iBanbe bie 2(nftd)ten ber Slat^otifen unb (5cangeüfch=®efinnten.

§ier wollen mir folgcnbes Serf anfc^Ue^en:

An apologetical nanation of the State and govemment of the

Kirk of Scotland since the Reformation by William Scot,

minister of Cupar; unb Certaine Records touching the

estate of the Kirk in the years 1605 u. 1606 by John

Forbes, minister of Alford. Edinb. 1846.

!©a8 SSerl enthält ben gefd^ic^tlic^en 9kdE)Iaß jmeier fc^ottifcihen

©eiftlicben auö ber ^tit 3acDbS VI. äBitliam ©cot njar ein i^'eunb

unb ©efinnungggenoffe ber beiben 9)2eloiüeg, SalbermoobS unb 9?oiü8

unb einer jener ^3reeibl;terianifd)en ©eiftlic^en, bie ber S^önig int Sa^re

1606 nad^ Sonbon befc^ieb, um i^nen beffere begriffe über bog (5pi«

fcopalf^ftem beizubringen, unb fein 9kme airb immer unter benen ge=

nannt, bie fid^ bei ben SSeri^anblungen am meiften ^erDorgetl^an. ©af

er jeboc^ »ieber nac^ @cl>ott(anb juriicffe^ren burfte unc in feinem

geiftlid;en 5lmte belaffen mürbe, betoeift, ba^ er »orfid^tiger, flüger

unb gemäßigter benommen l^aben muß, alö »iele feiner SlmtSgenoffen.

SBie 9^oro blieb ou(^ ®cot unter bem bifdjijflid^en 9?egimente ben ®runb=

fä^en Bon txxd^lxdcfix j^xtii^txt unb geiftlic^er ©leid^^eit getreu; ba er

aber fein (Siferer unb ^Borfed^ter mar unc fi^ nid^t jum aJZärt^rert^um

l^inbrängte, fo ließ il^n ber bifdjöflic^e ®ericl)töhof in 9?ul?e. (5r er-

reid^te ein 2ltter oon 84 Oai^ren (f 1642) unb erlebte noc^ bie Sie*

bergeburt ber 'ißreSbi^terialtoerfaffung unb bie ©rünbung beg ßoßenantg

unter ^arl I. 3D?it Sejie^ung auf i^n fagt SBobrom in ben l^anc*

fc^riftlic^en biograpf)iid;en Jfotijcn , bie bem SBerfe »orgebrudt finc

:

„^8 mar eine glüdlid;e SSorfel^ung für biefe Äirc^e, baß mir nc^ einige
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teenige afte Diener beä (Süangeüumg befa^en, bie gefe^^en unb Z'f^ixl

genommen :^atten an bem 9?u:^me beö erften unb reinften 3"[tan^e8

ber ttrc^e, bie überftanben Ratten bie lange bunfle SBoIfe »ierjtgjä^viger

S3erberbni§ »om 3a^re 1597 Bis 1637 unb i^re ^riefterfleibung Be=

©ol^rt unb rein geilten. ®ie icaren öon großem Sfiu^en beim 2Bie=

beraufbau unfrer beröbeten Drte im Sai^re 1638, namentlich SO^änner

ton folcfiem Trufte, folc^er tlug^eit unb SBeiö^eit n?ie §err SB. ®cot."

Ueber ben 3n^a(t äußert fic^ ber Herausgeber [Dattii Saing) in

ber SSorrebe : „DiefeS 3Berf bietet einen furjen aber umfaffenben Ueber»

Uxä über bie fird^tic^en Slngelegen^etten ßon ber 9?eformation im

Sai^re 1 560 big jum 3ui'>intnentritt be« Parlaments nac^ ber 2lnlunft

tarls I. in @c^)ott(anb im 3a^re 1633. (Sä be^anbeft atfo eine Pe=

rtobe unfercr ^irdjengefd^ic^te, bie ausfüi^rüd^er er3ä:hlt unb beleuci^tet

iDurbc toon ßolberinoob (ber inbeffen ©cots apotogetifc^e (Srjö^Iung be=

nu^t ju l^aben fd^eint) unb anbern f^>ätern ©c^riftfteltern. 2)er ^cr*

fönüd^e Slntl^eil iebod^, ben ber 21utor an bielen ber f^^ätern bon il^m

bargefteüten iöegebenl^eiten na^^m, öerlei^t bem Serie einen ®rab »on

Söert;^, ben e8 o^^ne biefen Umftanb nic^t befi^en möchte. — ®cot8

apologetifcJ^e ßrjäi^tung toirb ben ©liebem ber SBobroiD = ©efeüfd^aft

bargeboten nic^t olö ein SBerf, baS 21nf|3ru^ auf grofee ^iftorifd^e

SBid^tigfeit mac^t, aber ats ein SSuc^, baS ber ßrl^aüung burd^ eine

fold^e ®efeüfc^aft toürbig ift, toäre eS aud^ nur, um als literarifd^eS

©enfmaf eines 3J?anneS ju bienen, ber toä^renb feines taugen SebenS

unb in Reiten ton ungemö:hntt^er ©c^ttierigteit fid^ fo l^ol^er unb ge?

red^ter Sld^tung erfreute toegen feines (äifers unb feiner 2;reuc in feinen

prieftertic^en ^^wnctionen unb ber fo ausgebreitete Senntniffe mit fo

feltener S3efdheibenhett unb fo ^o^er Urt^eitsfraft Berbanb."

!Die jweite ©d^rift Bon 3o^n gorbeS bre^t fid^ l^auptfäd^tid^ um

bie im 3a^re 1605 o^ne töniglic^e (ärtaubni^ bon einer Slnja^l ^3reS*

b^terianifc^er 'ißrebiger angeorbnete ®eneratft?nobe in Slberbeen unb bie

fcorouf gegrünbete geric^tlid^e 'ißrocebur unb SSeftrafung ber Z'i^zxlmfj'

mcr. 3o^n i^orbeS, ber SSerfaffer borüegenber ^©arftellung, ein 2J?ann

üon ^o^er Slbfunft unb toon fird^Iic^em ©ifer befeett, toar jum 3Kobe»

iStbfr, JJefotmationäjcil. 25
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rator (^räftbenten) tiefer 35erfaram(ung geiüä^It iDorben, unb ba er unb

ber frü^^ere 23or[i^enbe Öol^n alö bte §äupter ber prcgbl^tertant«

feigen Dp|JD[ition gölten, fo traf fie ber 3orn beS 9)Zonar^en in er:^o:^=

tem ®rabe. ®te n)urben in getrennten ^tütn eingeferfert unb üon aüem

SSerfe^^r mit i^ren greunben afegefd^toffen , tnbe^ ben übrigen jwölf

S:^ei(ne'^mern eine mtnber fc^aere §aft auferlegt luarb. ®a iebodj

bei ber gegen fie eingeleiteten ©ertc^tg^anblung 2lüe gleid^e ©efinnung

an ben Züq legten, üjx 213erfa:^ren ate auf bem oUen 9iect)te unb §er=

fommen beru^enb recJ^tfertigten unb ben !onigUcf)en ®erid)tö^Df al8 einen

h)eltücf)en, bem fraft ber ©etbftänbigfeit ber fd)ottifd)en ^irc^e, in bie*

fer rein geifttid^en Slngelegenljeit feine 9Jlad)t jufte^e, entfc()ieben üer=

marfen, fo »urbe aud; über Itle bie ©träfe (ebenSlängü(^er 25erban=

nung aus bem britifc?^en 3nfeUanbe »eri^ängt. 5öie Berebt auc^ gorkö

unb Söelf^ t^re ©ac^e führten unb bie Ungerec^tigfeit beg ^iö^UX'-

\pxviä)^ fceujiefen — ^önig 3acob »oüte ben )3uritanifc^en ©tarrfinn

bred^en unb beftätigte ba§ burc^ ein übereiltes 23erfa^ren eine« )3arteiifc^

jufammengefe^ten ©erici^tg unb burc^ Hnmenbung eines ceraUeten ®e-

felgeS erlangte Urf^eit. „?lm 7. 9^ot>ember 1606 beftiegen bie »erur=

tl^etlten »ierjel^n ®eiftlid()en in Seit^ bas ©c()iff, baS fie noc^ i^xanh

xtxd) Bringen foüte. ©ei t^rer (Sinfd;iffung erfolgte eine ergreifenbe

©cene. SSiete if^rer greunbe tt>aren ßerfammett, um i^nen Seberoo;^!

ju fagen. 23or bem ©intreten fielen fie am Ufer auf i^re tniee unb

beteten mit großer 3nbrunft, maS bie 3itf'^fliier tief erfc^ütterte ; unb

nod^bem fie freubigen §erjenS ben 23. "ißiatm ongeftimmt, na^^men fie

Slbfd^ieb toon t^ren Srübern unb ©efannten, beftiegen baö ©c^tff unb

lanbeten ungefäi^rbet in t^ranfreic^. Dies »or baS $Refu(tat eines ®e=

rtd^tStoerfa^^renS gegen 5"orbeS unb feine ©efä^rten, baS ber gri5^te

SC^eil ber ©ebitbeten ©^otttanbs als tl^ronnifi^ unb u^iberrec^ttid^ be=

trottete unb baS i:^ren Slbf^eu er'^ij^^te gegen baS (gpifcopat unb i^ren

SBibertoiüen gegen bie iöifd;öfe, in benen fie bie ^au^tanftifter fotoo^t

biefer ats atter übrigen ftrengen SJia^regefo gegen bie ^reSbt^terioner

erbadten." ^orbeS ^atte baffetbe ©d;idfat mie äBelfc^. Mt SSerfuc^e,

t^m bie 9fiüdfe:^r in feine §eimat^ ju ertt)irlen, fd)lugen fe^l. (Sr
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buvc^iüanberte bte meiften proteftantifd;en l'äiiter ©uro^jag unb a(§ er

enbüc^ in §oüanb eine "ißfavrfteüe fanb, bie i^n unb feine gamilie

lümmevüd) nährte, ^atte er nod; »on ber 9?ac^fud^t 3acobö, ber i^nt

bie 9?u^e[tätte mißgönnte, ju tetben. D^ieb ergebeugt öon Kummer unb

(Sorgen fanb gorBeS fein ®rab in frember @rbe. @r ftarb 1634 unb

erlebte nid)t ine:^r ben Umfd^iüung ber 3Dinge, ber bie ©ebrücften er=

^)oh unD bie ®totjen bemüt^igte.

Ueber bie ^iit, ba baS ^regb^terianert^iun: nid^t nur in ©c^ott»

lanb einen üoüftänbigen ©ieg über feine SBiberfai^er baüon trug, fon*

bern fogar in (JngCanb bie Se^re »on firdiüc^er grei^eit unb ®(eid^=

!^eit ficf) auf ben 2:rümmern beö Sifc^oft^umS unb beö S^^roneö auf«

baute, befinbet fi(^ in ber überfenbeten ©ainmlung fein au^fü^rlicJ^e«

SBerf. 'D'Jur bie 2lutobiogra^3^ie beS 3o!^n Sibingfton, eines iener preä»

bi;terianif(^en ©eiftüc^en, bie ben Soüenant in§ Seben riefen, bie fa»

natifirten ©c^aaren in§ gelb führten unb mit ^ibetfprüc^en, ®ebeten

unD feurigen "^rebigten ben SDiut^ unb ben ®taubengeifer ber ©treiter

rcac^ erhielten, ift in fotgenbem ^öerfe ent:^alten:

Select Biographies. Edited for the Wodrow- Society^ chiefly

from manuscripts in the library of the faculty of Advocates,

by the Rev. W. K. Tweedie. Vol. I. Edinb. 1845.

Sluö ber furjen, trodenen Sebenöbefd^reibung beg e^rüd;en, treu«

i^erjigen ^regbt}terianer§ , ber feine ganje raftlofe ?ebengtptigfeit ter

Segrünbung unb (Sr^attung beS aften bemofratifc^en tird^enmefenö

roibmete, lernen xdvc freiließ bie großartige 3^'^ unboUfommen

fennen, aber bie ©d^idfale, Saaten unt) Öeiben be« (ginjelnen taffen

bod^ auf ben gefd^ic^tüc^en ^intergrunb, ouf bie mächtigen ^äm^^fe

unb SSeftrebungen ber Aktion fc^üeßen.

21(8 bie öofung jum Kampfe gegen ben aufgebrungenen „^aaU

bienft" gegeben mar unb ber eigenfinnige Sönig bemJÜBiüen ber Aktion

mit gen)o:^ntem ©tarrfinn miberftonb, »urbe unter }^a^tm unb S3eten

ber (5o»enant erneuert unb juerft in ©btnburg, bann im ganjen Sanoe

mit öegeifterung unterjeid^net. „3^ aar jugegen (er^ä^It Sioingfton),

25*
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a(« in Sanerf unb in »erfd^iebenen anbern Pfarreien nacfj ber SOZorgen»

prebigt ber Sctenant gelefen unb beid;iDoren toaxt, unb xd) barf ter=

fiebern, bo| ic^ in meinem ganjen Seben nie folc^e ßom (Seifte ®otte8

ouggegangene öeroegung \ai)
;

gewc^nlic^ ftrömte bie ganje ©ecö(!erung

bc« Drt8 aus eigenem Slntriefce jufammen unb ic!^ ^abe luieberl^olt ge«

feigen, tpie mel^r olä taufenb 3)Zen[c^en i^re ^änbe auf einmal in bie

§ö^e ftvedten unb babei S^ränen tergoffen, fo bo^ im ganjen Sanbe

aüeö 2So(f, mit Stuena^me einiger offenlunbigen 'ißopiften unb cer

tpenigen, bie niebriger ^mdt falber ben iöifd^öfen anfingen, bem

S9unbe (Sobenant) ®otte8 jur 9?efcrmation ber 9?eügion »iter ^rö-

(atent^um unb Zeremonie beitraten." ©iefetbe S3egeifterung , bie fic^

bei ber Stiftung be« ^eiUgen Sotenantg funb gab, befeette bie Streiter

jum ^am^3f unb «Sieg. Sicingfton, ber im jiceiten 3a^re i^etfc«

^rebiger mit bem §eere jog, baS Äartö I. Struppen jurüdfc^Iug, eine

brol^enbc Stellung auf ber engüfd^en ©renje einnal^m unb bem langen

'^arliament in Sonbon einen mäd^tigen Sd^u| unb 9?ücf^aU in feinem

tampf gegen baS Eönigt^um unb anglicanifc^e ^rieftert:^um bot,

fc^itbert ben ®eift unb bie §aUung ber 2:rui3^>en foIgenberma§en : „SKir

tourbe »on bem ^reöb^terium ber Strmee aufgetragen, eine ßrjäl^tung

Don bem ©efec^te bei 9?en)burn ju cnttoerfen. — (S8 aar fe:^r erbau^

lic^ lüa^rjunel^men, ba§ ü)enn loir ju einem -JZa^tquartier fomen, faft

im ganjen §eere nichts ju bemerfen tüax, al^ "ißfatmenfingen , Seten

unb S3ibeUefen bei ben einzelnen Sotbaten in il^ren ^tikn, unb rcie

man mir fagte, toar bieg im üor^erge^^enben 3al^re, afö bie Slrmee

bei !Dunce=?aiD lag, noä) me^r ber ^aü." 2öag »ermod^ten tarl«

jagenbe 2)^iet^tru^^^^en gegen fold^e »on ©laubengeifer burd^crungene

Streiter, bie unter 'ißfalmengefang unb ®ebet inö ^dt jcgen unb benen

bie ganje tro^ige Station, bie fid^ ol^ne 3"t^iin ^^^^ ^Regierung eine

eigene SSofföDertretung (bie Üafein) gefd^affen, al8 JRüd^att biente?

unb aetd^e Ipoffnung fonnte ber lönigüd^e ©etollmäc^tigte Hamilton

auf ben (Srfolg feine« SSermittfungggefd^öftS fe^en, als bei feinem dm--

jug in ©binburg 700 ©eiftüd^e unb 60,000 tro^ige ^regb^terianer

in imponirenber 9iu^e eine ®offe bitbeten, burd^ bie jener jiei^en mu^te?
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SBag öoraugjufe^en ttav, erfolgte, !Dte ©eneratüevfammtung in ®(aSgotü

im 92ot»ember 1638 ßernic^tete mit einem einzigen ®c£>tage aüe tirci^=

ticJ^en ©d^öpfungen ber Reiben ©tuart'fci^en Könige unb »erlief bem ^reö»

bt;terianert:^um eine a)?ac^t, toie baffetbe [ie nie torl^er befeffen. ©ie

StfcE)cfe traf (äntfe^ung unb ßird^enbann, bie (5|)ifco|)aIcierfaffung lüurbc

aufgehoben, baä ©ebetbuc^ mit feiner Stturgie unb feinem ceremoniöfen

ßuftuS entfernt unb ber ©eneratft^nobe i^re autonomifc(>e ®ematt ju^

rüdgegeben. '^Run fonnten fic^ bie Oeiftüc^en »ieber in freien "ißrebigten

unb langen ©ebeten tooü 3nbrunft ergei^en, unb ber ©ebraud;, ben

fie üon biefer grei^)ett fomo^t bei bem ^önig maci^ten, atS biefer fic^

bor feinen puritanift^en i^einben in ba8 fc^ottif^e Sager geflüchtet, al8

bei beffen ©o^ne, afö berfetbe noc^ beö 33ater8 blutigem (Snbe in

@d>otttanb lanbete unb bort atö ^onig anerfannt n^arb, beföieS, ba|

mit ber i^rei^eit anä) bie ganje bemofrattfc^e Strenge unb Unbeugfam«

feit »iebergefe^rt toar. S)ag Ueberma^ be§ firc^Iichen ©iferä, ba8 bie

f(^ottif^en ^rebiger gegen ben (ebenStuftigen, teic^tfinnigen unb c^araf«

tertofen ^ort II. (beffen jtt)eibeuttge8 SSene^men ttä^renb ber Unter»

hanbtungen über feine ^Jüdfe^r nac^ ©c^otttanb ßon öiDtngfton, einem

ber an i^n abgeorbneten S)eputirten, anfc^aufich gef(^itbert ift) bemiefen,

erzeugte in biefem dürften bittern §a^ gegen baS ^re^bt^terianert^um

unb jog bemfetben in ber gotge neue 9JieberIagen unb 3)rangfate ju.

^tüeiunbjtüanjig Sa^re tang (1638—1660) hetrfc^te bie preöb^»

terianif(^e ^irc^enform in i^rer ftrengften gotgerici^tigfeit in «Sd^otttanb.

Sie ®eneratfhnobe übte eine 30?ad;t, bor ber fid^ StCleö beugte, Staat

unb S'Jegierung erhielten eine ftrc^Uc^e gärbung, preöbl)terianifche ©eift«

lid^e teiteten bie Unter^anblungen mit (ängtanb; ®eifttid;e entfc^ieben

über trieg unb ^^ieben; ba8 ^reSbl^terium ber Slrmee unb bie gelb»

^)rebiger griffen in bie ftrategifc^en ?lnorbnungen be8 ^eereS ein, eine

neue, mächtige Hierarchie, gehoben burch ben ®runbfa(j priefterüt^er

©teichheit unb burc^ ben ganattSmuö be« 23otf8, bro^te bie ganjc

Station in bie Seffeta eineg theolratifchen 9?egiment8 ju f(i)tagen; ein

neues Propheten» unb ^rieftert^um ma^te fid^ baS ÜJiittteramt on

jtDif(ihen einem jürnenben ®ott unb einem fünb^aften ißoffe. ©iefc



390 <Pre8bpteriani8tnuS unb (5<:ifco<>aIf>jfieni.

©nevgie fceS ^ve^b^terianert:^um8 , fca« über töntg unb "ißväfatigmug

trtumpl^irtc, imponirte ben (Sng(änbern, bie aus gegen ben artfto»

fratif(i^en Sptfcopaügmu« unb baö Icntgüc^e ^a^^fttl^um bem 'ißuritantg'

muS ^lulbigten; fie fd)(offen mit ben ©d^otten einen feterüd^en ©unb

unb abo|>tttten bie bemofratifd)e ©t^nobalcerfaffung, bie in bem 9kc^-

bartanbe \o ftd;)tbare SBunbev geiinrft unb baei §ervent:^um \o kx<i)t

unb fo fc^neü in ben ©taub getreten. Slber in bem ariftofratifdben

(Snglanb fonnte bo8 ungetto^nte ^irc^enmefen feinen feften ©oben ge^

»innen, ©er SIbet unb bie gro^e a)2a[fe beg ^olU trugen üeber ba§

gemeinte 3ocE) ber biid)cftid)en |)ierard)ie, bag i^nen Ieicf)ter »orfam,

al§ bie ^nä)tx]iti)i , bie ein V^re6bl)terianifd)er 'ißriefterftanb mit bemo=

hratifd^er Derbheit unb ©d^onungSlcfigfeit übet §oc^ unb 9iiebrig

fd^mang ; unb bie 3nbepenbenten, bie jebeS geiftü^e 9iegiment »ern^arfen

unb ber ^ir^engemeinbe autonomifdje D^ed^te in reUgiöfen fingen bei=

legten, murrten, ba^ ber fird^Ii^e ©efi^otiömuö nur eine anbere gorm

angenommen unb ta^ nun ftatt einiger wenigen Sifd^öfe eine jal^IIofe

©d^aar ßon ©eiftticben i^re 3^cing:^errfcf)aft übte. ßromtDeüS @d^ü?ert

unb ^(ug'^eit beri'djaffte ben re^^ubüfanifc^en ©runbfä^en ber le^tern

ben ©ieg ; aber ber ^(an beS 'ißrotectorS, bie brei 9^eid^e unb oieüeic^t

aud^ bag catoinifc^e ^oüanb ju einer firc^üd^en unb ftaatlidjen @e=

fammtre^JubUf ju »ereinigen, fanb eben fo i^eftigen SBiberftanb bei ben

ipreöbt^terianern , bie an ber 3bee eines a(tte[tamentif{^en ^önigt^umS

unter priefterüc^er iSeoormunbung feft^ietten, at« beren eigenes (Streben,

ber @t}noba(Derfa[fung eine bauernbe §err[cf)aft ju oerlei^en, an bem

ariftofratifc^=bierarcf>ifcf)en ©inne ber @ug(äntcr. Slud^ in bem fat^o=

üfd^en Srlanb mißlang ßronm^eüs fü^>ner '^lan, Xütnn fd^on baS ©c^aert

ber ©ieger bie ungtüd tidfye 3nfel bergeftatt umn^anbeüe, ba^ Siüingftcn,

ber oor ber 9ieoo(ution Diele Saläre in 3r[anb geseilt, im Saläre 1656

in oieten ©egenben lauter neue Seirol^ner iani.

„2I(S im 3a^re 1660 bie tunbe erfd[;oü, ba§ ber tönig jurüdf--

gerufen »ourbe, fo fa!^ icf) beutüd^, ba^ bieS einen Umfturj beS ganjen

Serfs ber 9?eformation unb eine ^arte 'ißrüfung über aüe Sln^änger

berfe(ben :^erbeifü^ren nnirbe." 29?it biefen 2S?orten leitet $ioingfton
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bie fd^iDeve 3^'^ i^ev !Jrüfefa( unb 33erfoIgung ein, bie unter farl II.

über ®ct)ott(anb erging unb burc^ bie er felbft geniJt^iigt ttarb , in

feinen alten Siagen ein ^iji ouf frembeni S3oben ju fud^en unb in

9totterbam mit ßieten SeibenSgefö^rten atö SSerbannter ju teben. !©er

ÜTob raffte i^n bo'^in (1672), ei^e er bie (Sr(5fung erfc^aute. 2Iu§er

feiner CebenSbef^reibung ^at Siüingfton ttert^iüoüe biogra))^ifc^e 9Iotijen

unb S^arafteriftifen ber auögejeic^netften fd^ottif(^en ©eiftUc^en i^or

unb ttä^renb feiner 3eit ^interfaffen, bie nefcft einer ^icgra^?i}ie beö

energifc^en ^rebigerä 3o:^n SBetfd^ unb anberen ©c^riften firc^en^ifto»

rifci^en 3n^a(tg in bem oknernjä^nten SBerfe oBgebrucft finb.

Uekr bie S^age ber 2:rauer unb ^hü) unter üaxi II. liegen feiber

feine SBerfe ßor. SBobrott), beffen S^amen ber 23erein ju feiner @tonb*

orte Qtmaö)t unb beffen ßorref^jonbenj tt)ir fpäter ermähnen njerben,

:^at ein anerfannt trefftic!^e8 ißerf über bie Seiben ber ^irc^e <S>ä)otU

(anbö unter ben testen ©tuartö ßerfa^t, baS aber bie SBobron3=®efet(=

fd^aft nid^t neu ebirt ^at. Sieben biefem 33ud;e finb bie S)en!n)ürbig=

feiten beS ^iftorifer« ©itbert Surnet, über feine eigene 3^^*/

beutenbfte Quelle. 23on ben Stuart« fonnte man, toie üon ben ©our«

bonen, fagen, ba^ fie in ber grembe nichts gelernt unb ni(^t8 toer*

geffen l^ätten. ^art II., im §erjen ^apift, brad)te alle SSorurt^eile

feiner j5"amilie ouf ben 2:^ron jurücf
;

Unbefcl)rönft^eit ber ^i)nig8mad;t

in ©toot unb ^ird^e mor aud) fein ^xü, unb fein ©treben njor um

fo unheilvoller als e8 fid^ auf bie S^arofterlofigfeit unb bie corruptionS»

fähige 9^otur ber 2)?enfd;en ftü^te unb er bem oerjtr>eifelten ©runbfa^

oüer 8eid)tfinnigen unb ©eiüiffenlofen l^ulbigte post me deluvium.

Seiber! fonb er in (Snglonb unb ©d^ottlanb n^illfö^rige SBerfjeuge ju

feinem ©efpotiömuö. 't)ie ©türme ber 9Jebolution :hatten bie fröftig=

ften Wänmx bo^ingerafft ; bog nadljgeborene ©j^igonengefd^ted^jt lie§ fic^

im erften @nthufia«mu§ für boö reftourirte ^önigtf^um n)iltiger bo§

3ocf) ber ©elbft:herrlidh{eit ouflegen olö feine 23öter. 2lm fdbiüerften

log bie §anb beö ©(^idfol« auf ©d^ottlanb. ' 3n bem berl^o^ten '$reg=

bl)teriauerthum , bog iüö^renb ber $Republif burd; 2llbfd;ütteluug ber

ißatronatgrechte feinen bemofratifc^en (S^orofter üerüoüftönbigt ^otte.
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fa^ fcer ^öntg bie Oueüe aües Unheils, bag feine gamUte Betroffen;

er felbft ^atte unter bem fc^iceren 3od;e ber fc^otttfd^en OetftlicJ^feit

tie Bttterften 3;age fetneö Gebens jugebrad^t; t^re ftrenge ®itten(e^re

mt t^r tunft= unb |)oefie(ofer Su(tu8 aiberftrebten feiner ganzen 9iatur

— aüeg njirfte jufammen, um i:^n jum unßerfö^nüc^en geinb ber

preSbl^terianifc^en ^ird^e unb i^ire« übermüt^^igen ^riefterftanbe« ju

ntadf)en unb er erf(ärte beiben einen ^rieg ouf Seben unb Xot, einen

Ärieg ber bfutigften, uncerfö^nüc^ften 9Jac^e. (är lie^ bie ®enera{=

f^nobe feon ®(a§goiD für aufrü^rerifc^ erflären, cafftrte t^re ©efc^lüffe

unb maä)U bie Slbfi^wörung beS ßoüenantö unb ben Sib für ba8

fcnigti^e 'ißrimat unb bie bif^öftic^e ©nrid^tung jur iöebingung jeber

Slnfteüung in ^irc^e unb ©toat. Ueber 400 eibmeigernbe ©eiftüc^e

iDUrben i^rer ©teilen beraubt unb bur(^ unfähige unb mi^ac^tete

ißrebiger erfe^t, unb alö bie 23erfolgten juerft in "ißribat^äufern, bann

bei ttiad^fenbem ^ui^^^fl^ge i'^^' ©leic^gefinnten im freien gelbe religiöfe

ajerfammlungen anorbneten, aurben biefe burd^ ©otbaten auSeinanber

getrieben unb burci^ ftrenge Sbicte nic^t nur aüe berartigen ^uf^^nimen»

fünfte unterfagt, fonbern aud^ oüen Untert:^anen geboten, bem ®otteö=

bienfte i^reg ^ird^f|)ie(g unb nur biefem beijumo^nen. SBer fid^ ber

Kommunion ober ber 'ißrebigt entjog, tt>er bei einem abgefegten ober

fremben ©eiftUc^en feine reügiöfen Sebürfniffe befriebigte, »urbe an

®ut unb greii^eit gefc^äbigt ; bie 2Bo^»nungen ber §artnä(figen tDurben

mit fd^tteren Einquartierungen l^eimgefud^t — auä) ©d^ottlanb ^at feine

©ragonaben aufjumeifen! !l)er "S^tud mx unerträgüd^ unb bennod^

fam es ju feiner allgemeinen @r:^ebung ü)ie in frühem Sagen. I)ie

9?eüotution mit i:^ren öeiben unb ©c^redniffen tt>ar nod^ in ju frifc^em

2lnbenfen; fic l^atte bie Energie gebrochen, ben Wuti) getä^^mt; man

i^otte fid^ in ber repubtifantfc^en ^dt ju fel^r nad^ SBieber^erfteüung

beS ^önigt^^umö gefeint, atö ba^ man fo batb einen neuen Singriff

geiDagt :^ätte. Siujetne Stufftönbe, toie geredet fie aud^ erfdf)ienen,

fanben leine Unterftü^ung unb enbigten mit bem blutigen Untergange

ber 95ertDegenen ; baö 35otf betrauerte i:^r SooS unb betoeinte fie al8

3)Mrt^rer, aber eg em^jiJrte fi(^ nid^t. ®er Erjbifc^of <5^ar<), ber



$re86^tei-taut8mu8 unb (S^}t[copoIf^ftent. 393

^lart^erjtge SSoüftreder ber fönigüci^en ©efetjte, fiel fcurc!^ bie §anb

einiger fü^nen 33erfd^n)örer; ber größte ST^eil ber 9Mon erBlidte barin

ein @trafgericf)t beä Gimmel« für \ä)mxt SSerfünbigung , \at) aber

bennoc^ rui^ig ju, »ie an ben äRörbern blutige (Strafe genommen

lüarb unb furc^^tbare 3nquifition§geric(>te unerhörte 2:t?rannei unb ®e=

toiffenSjmang im ganjen Sanbe augübten. 9fur i^re gotteäbienftüc^en

^erfammlungen im freien getbe, in ftiüen X^tern, auf moorigen

§aiben tiefen fie fic^ nid^t rauben; fie fc^tugen ®ut, grei^eit, gami=

üengtüd in bie ©Aanje, aber in i^rem ®e»iffen, an i^rem ©eeten^eil

ttioltten fie nic^t gefc^äbigt fein ; unb um nici^t fc^ul§lo§ i^ren Reinigern

ju unterliegen, jogen fie mit S!Be:^r unb Staffen ba^in. ®a gefd^a:^

CS, ba§ eine Xrup^senabt^eitung eine folc^e gen)affnete gelbßerfammlung

mit ©etoatt auöeinanber treiben üjoüte; bie Soöenanterö festen fid^

jur Se:^re, fcf^tugen bie Singreifer jurücf unb »erfolgten ben ^mi.

Sieg gab bag ©ignat ju einer @r:^ebung. SBie in frühem Sagen

jogen ©d^aaren üon ®lei4)gefinnten ju ben ©iegern, ber Slufftanb griff

um fid^, bie ^tit ber 25ergeltung fc^ien gelommen. Slber bie Unbe=

fangen^eit unb baä alte ©elbftüertrauen mx »on ben ^resb^terianern

gemid^en; ^^'i^^^'^^c^'^ ^ Unfc^lüffigfeit unb bie gurd^t t>or einer neuen

2;]^ronumttiäljung fd^njäd^ten bie ©treitfräfte ber Sooenanter« ; bag treffen

bei «öot^tteü'-iBribge (1679) entfc^ieb n)iber fie unb lieferte 1200 ^reS*

b^terianer in englifc^e ilriegggefangenfd^aft , au8 ber ein großer S^eil

gleich ©claüen nod^ ben S3arbaboeg=3nfeln gefdl;afft tourben, ober faft

grö§tent^eil8 im 3)?eere umfamen. !Diefe 3Heberlage mar ber Slnfang

jener blutigen 23erfolgungöia:^re, meldte bie Schotten al'g „SKorbjeit" be=

jeic^nen unb bie an bie gräuelöoUften ®cenen fanatifdl;er ©laubenSnjut:^

erinnern. ^Damals mx baS ^reSb^terianert^um gro^ im !l)ulben »ic

früher im ^anbeln
;

aud^ in biefen Sagen ber Srübfal unb SSerfolgung

^atte bie Se^re ton firc^lid^er grei^eit unb ©leid^l^eit einen ^joetifc^en

©trid^. (Sie ließen ben Setb töbten unb fid^ ber irbifd^en ®üter be=

rauben, aber ben Glauben, »on bem bag §)eil i^rer (Seele unb bag

emige Seben abi^ing, ^lielten fie mit allen Gräften feft.

Unter Oacob II., einem ©iferer für bie römifd^^fat^olifc^e ^irc^e.
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ju ber er öffentlich übergetreten, »urben bie ftrengen ©efe^e gegen

^regb^terianer unb Diffibenten abgefd^afft unb ein ^Joteranjebift er=

laffen, ba8 ber ^Reftauratton beS "ißapigmus ben SBeg bal^nen foüte.

Slfcer fein unbefonnener ®(auben§eifer unb feine eben fo unflugen aiS

ungefe^Uc^en 9)?a^regetn ju (fünften ber ^af^otifen erzeugten in ©ng»

lanb, man tängft bie Ueberjeugung getconnen, ba^ »on ben ©tuarts

weniger bie SBo^^lfa^rt beö SanbeS a(8 baä ©ebei^en ber römifd;en

tirc()e unb bie aJiel^rung ber ^önigggeiüatt crftrebt tt)erbe, eine 9?ebo=

tution, bie ouf (Scf>ottIanb eben fo folgenreich rücftoirlte , tt)ie einft bie

(Siege beö Soßenantö auf bie englifc^e Station. 3acob II. unb feine

fat^oUfc^en S^ac^fommen ftarben in ber ^xtmii, inbe§ unter feinem

©c^miegerfo^hne , SBil^h^fm üon Oranien, bie i^^ei^eit @ng(anb§ unb

©dhottlanbS in ^irc^e unb @toat fröi^Kt^ aufblühte. 55er finberbfe

aJ?onarc^ ^)attt nic^t ba§ el^rgeijige ^errfc^fiid^tige Streben, bie ti3nig8=

mac^t auf Soften ber nationalen grei^eit ju erl^ö^en; er beftätigte bie

bill of rights, »etc^e bie olten 9?ecf)te ber S'Jation gegen fünftige

©emattfireic^e fi^er fteüte, o^ne ber SBürbe ber Ärone ju na:^^ ju

treten; aU (Sa(i>inift :hcitte er feine befonbere 2In:hÄngfid;feit an ba§

Sifc^oft^hiini ' miüigte ba^er in @d;ott[anb in bie 2lbfd>affung beS

(SpifcopatS unb Supremate unb in bie äöieber^erfteltung ber @t)nobat=

Derfaffung unb würbe fomit ber SSegrünber be§ "!ßre^bt}terianert:hwni^

auf neuer, gemäßigter ®runb(age. 1)er '^5(an beS Sonigg, ou^ bie

Stn'hänger be§ ^rätatiömug in i^ren Stetten unb fird^tic^en 9?echten

ju fc^ü^en, f(^eiterte an bem Siberftanbe ber "ißregbt^terianer gegen

bie ^hatbe SOIaßreget, bie eine neue ©pattung in ber Station ^erßorge^

rufen ptte unb an bem t)ater[änbifd>en unb retigiöfen (Irifer beö

Schotten (SaftareS, ber feinen ßinftu^ al^ fönigücfter ^aptan jur 2(uf=

^»ebung biefer ©eftimmung benu^te. 2(üe 3acobiten unb (Spifcopaten

ßertoren i^re Stetten unb fd^ieben au§ ber fc^^ottifdjen ^irc^e aus,

beggteic^en aud^ bie eifrigen Stn^änger be§ (SocenantS, Kid<S)Z bie

ftrengen S3eftimmungen biefer SSunbeCnirfunbe aU Stanbarte beS 'ißreS»

bl)terianert^)um§ aufgepftanjt mottten. Sie große äRe^rja'ht beS

5ßolf8 bagegen fd^toß fic^ ber gemäßigten 9iationalfirdhe an, bie jeboch



^rc86ijtertani6mu8 unb (S)5ifco^3olfijf}em. 395

bag ^atronat a(g SluSfaat neuer tämpfe unb (Spattungen in i^rem

(gc^oo^e trug.

®ie Union @i^ott(anb« unb (Snglanbö unter ber Königin Slnna

im Saläre 1707 mx nur eine ftaatüc^e, feinegicegg auc^ eine firc^Ud^e

Sßereinigung. 'Doci^ betrachteten bie eifrigen 'ißre'Sb^terianer bie Union

al^ eine 9iieber(age, ba bie fchottif(he Station int engUfd^en 'ißarüamente

nur \d)roaä) »ertreten ift, angücanifd^e , ber preöB^terianifd^en ßird^e

feinbüc!^ ge[innte iöifci^öfe im Dkr:^aug @i| unb «Stimme ^aBen unb

ber gortkftanb ber Xeftacte, burc^ iüelc^e bie l^öi^ern ©taatsämter

Uo^ ben (g|)ifcopa(en jugänglic^ Blieben, »iele ^^rgeijige jum UeBertritt

»erteiten fonnte, voa§ njö^renb ber ^tit be§ 3nbifferenti§mu§ unb ber

firc^üc^en Sau^eit, bie biefer Union folgte, ^läufig eintrat.

2ln biefen SSer^anblungen na^m ^Robert SöobroiD (1679—1734),

üon bem unfere ©efeüfc^aft ben S^amen trögt unb mit beffen um«

faffenber (Sorrefponbenj wir unfere 9lotijen f(^(ie^en, ßietfaci^en 2ln*

t^eit. 3n ber 33orrebe ju biefen ©riefen, bie fotgenben ZiM fü^iren:

The correspondence of the Rev. Robert Wodrow, minister o£

Eastwood, and author of the history of the sufFerings of

the church of Scotland. Edited from manuscripts in the

library of the faculty of Advocates by the Rev. Tomas

M'Crie. 3 Voll. Edinb. 1842. 1843.

fagt ber ^erouögeBer ton 2Öobrott)'8 S^arafter: „£)i)3>oi){ Borjugg»

toeife ein SJiann beS i^ttebenö unb fogar auö äu^erfter i^urd^t cor

(Streit unb 3iüiefpaW geneigt, fid^ (wie er Bei mehreren ©elegeni^eiten

getrau) SD^a^regeln ju fügen, bie er Bel(agte, unb (Srunbfä^c gelten

ju taffen, bie er mipiüigte, fo fann üBer feinen gefunben (Sinn,

feinen ä^ten SBert:^ unb feine boüfommene (S^renl^aftigfeit unter allen

SBorurt^)ei(§freien nur (Sine SJJeinung oB^atten. «Seine 3SatertanbetieBc

unb feine ©efinnung famen jum S3orfrf)cin in bem tätigen Slnt^eil,

ben er on aüen offentüc^en Btagen beS !Iageg, infonber^eit an benen

ÜBer bie Union na^m, mobei er ficb burc^ feine ftanb^afte Oppofition

feiner geringen ©efa^^r ousfe^te. 2tn atten Sontroöerfen, bie aä^renb

feineg Seben« bie ^ircfje beunruhigten, na^m er me'^r ober weniger
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Slnt^ett unb fein 33or:^aben, taö nur im ßntfernteften bie 3ntereffen

ber 9?eügion berührte, fonnte ta'^eim ober im 2lu8(anbe in ber poiu

tifd^ien SBett ins SBerf gefegt »erben, o^me baß ba8 2luge unb bie

tl^ättge lieber biefeg mac^famen SBäcJ^terg ber ^trc^e barauf gerici^tet

geiuefen ttären. !Der unerfättüd^en Sifbegierbe , bie fleinften öe=

geben^eiten beS SageS ju erforfc^en, fam nur ber unermübUd^e ^k\^

gteid^, mit bem er fie aufzeichnete. Snneri^alb feines SSereid^eä ent-

ging x^m nic^tö, unb SlüeS, aaS er fic^ angeeignet, tturbe aufBe*

tDo^rt. X)ie ßorref^jonbenj eines folc^en 2)?anneg muß ton unfd^ä^*

barem SBert^e fein für ben gorfc^er ber ®efchid)te unb ber ©itten

vergangener ^tikn." 3ft eS aud^ nid^t ju läugnen, baß ber briefliche

SSerlel^r eines burd^ feine ©etel^rfamfeit unb feine ^iftorifc^en gorfd^un»

gen ouf bem ©ebiete ber einheimifdt)en ttrdhengefdhidE)te allgemein ge»

ad^teten aJZanneS mit feinen in ®taat, tird^e unb SBiffenfd^oft au8»

gcjeic^netften 3£it9en'^ff£n mandf)e für bie ©efd^id^te unb baS fird^lic^e

Seben nid^t untoid^tige 9^otiJen ent^aUen mag, fo gehört bod^ bie

ganje ^ietät unb (Si^rfurd^t eines (änglänberS unb ©d^ottlänberS für

»ergangene 3uftänbe unb "ißerfonen baju, um biefe ©riefe, bie SBobroto

felbft mit regelre^tem @inn, unb toie es Jd^etnt, nic^t o^ne Dften«

tation gefammelt unb in große iöänbe eingetragen unb einge^^eftet i^atte,

nod^ i^eute ju lefen. jDenn ba jene "ißeriobe, aus n)eldber biefe Sor-

refponbenj ftammt (1709—1731), an großartigen ©egebeni^eiten äxTner

toar, als irgenb eine anbere in ber fd^ottifd^en ^ird^en^ unb profan»

gefd^id^te, oiele S3riefe oud^ oi^ne oüeS 3ntereffe finb, fo muß notl^»

toenbig baS ^Keifte biefer umfangreid^en (Sammlung »on untergeorb»

netem SBertl^e fein unb mürbe eS noc^ mel^r fein, l^ätte nid^t ber

§erouSgeber (Si^omaS 3)?'(Srie ber <Bc^nj tt)ert^>oolle Sünmerfungen

wnb biogra^^l^ifd^e 92oti3en über alle in ben S3riefen corfommenben

^erfonen beigefügt unb baS ®anje burd^ einen umfaffenben 3nbej

jugänglid^er gemacht. T)oä) fd^eint bie entfc^ulbigenbe Semertung,

toomit er bie SSorrebe beS britten iöanbeS fd^ließt unb »orin er mei^r

auf ben fünftigen 91u^en als auf bie gegennjärtige Unterl^altung ^yin»

toeift, onjubeuten , baß er felbft bie ^Dürftigfeit unb Srocfen^eit beS
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Stoffe« gefüllt, aber au8 ^tetöt btc UnterbrücEung beg Untocfentüd^en

gefd^eut 'ifobe.

SGßaS bem Sn^atte an 3ntereffe abgel^t, mirb fetneStoeg« burd^

bie gornt erfe^t. <©ti( unb ®^rad^e jeugen öon fotd^er 9'?ad^(äffig=

fett unb Ungeübt:^ett, ba§ ber §erau«ge!6er in ber SBorrebe jum erften

S3anbe bie total inattention to the graces of composition and a

sad absence of literary taste eineS 32^^S6"'>ff2n ^'^^ Slbbifon ent=

fd^ulbigen unb burd^ eine SSorliebe für baS ^eintifd^e Obiom erflären

ju müffen glaubte.



IV.

^rofttf(^riften über Äirc^e, Staat unb öffeutli(^cö Scben

baraefieUt.*)

1. Einleitung.

beabfic^tigen in ben fotgenben iölättern bie 2lnftd^ten unb

geiftigen tämpfe eine« 2)ianne8 barjufteüen, ber in einer tiefbeicegten

3eit, ba aües iöeftel^enbe in gvage gefegt unb erschüttert tourbe, burc^

(gcJ^rift unb 9?ebe bebeutenb auf bie T)inge in ^ir^e unb ©toat ein*

gettirft 'i)at, ber bie gro^e Sataftrop^e, moburc^ Snglanb ju einem

re^)ublifamfc^en ©emeinmefen umgefd)affen tourbe, biüigte, forberte unb

rechtfertigte, unb ber fi^ nach bem blutigen ©c^tag aus innerfter Ueber*

jeugung an ber 23ernjaltung beö englifc^en greiftaats bet^eiUgte. ®a

man bei 2)iiUon'8 Flamen junädhft an ben dichter be« „SSertorenen

^arabiefeS" benft, fo ttoüen ttir ^kiö) ^kx bemerfen, ba§ toir nic^t

gemeint finb, bie ^joetifc^e (Seite beö 3J?anneS ju betrachten, fonbern

feine nicht minber ö)id)tige poUtif(^e unb pubticiftifcfie SBirffamteit jur

2Inf(i)auung ju bringen. «Seine fämmtü(^en ^rofatoerfe, bie unä babei

al« §alt= unb Sluggangöpunft bienen, rcurben im 3a^>re 1 848 in brei

) 2lu8 3?aumer'9 §iftor. Xa\ö)mhnä). Sritte golge britter unb ßierter 3o&r=

gang. Jei^jjig, g. 31. Srod^au«. 1852. 1853.
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ftarfen Dctatobänben m\ 3. 21. ©t. 3o^n mit Sinfeitungen unb erflä»

venben Stnmevfuncjen t^erau^gegeben, unb unfere Slbfic^t ift, ben mcrf^

iDürbigen Mann in feiner eigenften (Seftalt, n^ie er fid) in feinen man^

ni^fac^en ©c^riften funbgibt, unb fotoiet al« mijgüd^ mit feinen eigenen

Sorten bem ßefer üorjufü^ren.

Wüton ijat mit (Sromweü unb ben anbern ^^ü'^rern ber reco(utio'

nären ©rljebung Sngfanb« im fiebenje^nten 3a:^r^unbert (ange bag 2do8

get^ei(t, üon ber Scation mit corurt^eitöDoüer Stbneigung be^anbeU ju

»erben. T)k pfifc^e iBitbung, bie unter bem ©inftuffe SubrcigS XIV.

unb feines gtanjcoüen §ofeg in SBerfaiüeö Jüä^renb ber 9iegierung«jeit

ber beiben legten ©tuarts in (Sngtanb auffam unb fic^ n^ä^renb beS

ganjen ad)tje^nten 3o^r^unbertg in ungeftörter ^errfc^iaft erhielt, n^ar

ber tirc^lid)en unb ^)otttifd^en 2tnfc^auung6n)eife ber (Srominell'fdjen 3ett

entfdjieben feinbfetig. T)er religiofe @rnft unb bie trüben ?eben8an«

\i6)tm ber Puritaner waren ben gebilbeten,;i^»on franjiJfifc^er Öeid^tfer*

tigfeit unb retigiofem 3nbifferentiSmuS erfüllten Greifen, benen bie eng»

tifc^en ©c^riftfteüer fämmtüc^ angehörten, gänjüc^ juroiber. Der f)a§

biefer catoiniftifc;hen Eiferer gegen Sfjeater, 2:anj unb anbere 8ebeng=

freubcn, i^re ftttenrii^terüd^e Strenge gegen jebe ^eitere ©efeüigfeit,

il^re 3JJt§acf>tung aüer fünfte, mit einem Sorte, i^re finftere SJZorot

unb morofe ?eben§anfd)auung ftanben mit ber focialen i8i(bung unb

mit bem gonjen, auf feinen Sebeneigenu^ ^inftrebencen ^ei^seifte in

greüem Sicerfpruc^, a(8 ba§ fie, ic^ toiü nid;t fagen ©^mpat^ie, fon=

bern nur eine gerechte iSeurt^eitung gefunben Ratten. Sbenfo uerbammte

ber entfd^ieben monorc^ifc^e ®inn ber (ängtänber unb ber ©totj ouf

t^re »happy Constitution« bie ^joütifd^e $Rid)tung ber (Sromnjetl'fi^en

'ißeriobe a(ö eine SSerirrung unb bie fü^)Ie, auf ben ge^o^^nten ^ird^en»

befud^ befc^ränfte 9teUgiofität ber torne^men Spifcopaten ^atte fein 33er=

ftänbni^ für ben frommen (Sifer unb bie ®taubenö»örme ber 'Puritaner

unb 3nbepenbenten. <Sie »ergaben, bafe fie o^ne bie ma^tofe Snergic

jener (äiferer nie jum rui^igen ©efi^ i^rer bürgerüc^en unb religiöfen

grei^^eit gelangt, fonbern wie bie i^ranjofen in bie 33erfum|)fung be8
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^)oIttifc!^en 2lbfo(uttSmuS unb in bte !l)rangfale ber re%tö[en 93erfoIgung

gerat^en »ären.

3u btefem ungereci^ten Urt^ett trug ber geiftteic^e, freibenlenbe,

aber in ben Sßorurt:^ei(en feiner ^dt tief befangene ©efcJ^id^tfd^reiber

^ume nidbt ttenig bei. 2Bie er gegen Sromnjeü unb feine 'ißartei »er»

ful^r, fo 3o:^nfon, ber JRe^jräfentant ber fetbftgefäüigen 2[Ritte(mä^igfeit

unb ba8 Dralef ber »orne^men ^eife, gegen a}Ji(ton. 0:^ne 23er=

ftänbnil beS ibeafen ©trebenS unb ber großartigen 9iatur be« ^joefie«

reid^en ÜKanneg l^at 3o:^nfon in beffen Sebenßbefd^reibung ein fo cort»

firteS Söilt ßon i^m entworfen, baß ntei^rere Sßere^rer beS ©id^terS,

fetbft fold^e, bie mit feinen religiöfen unb ^^o^ittfc[;e^ Slnfid^ten ni(^t

übereinftimmten, t^^n gegen bie iSefd^utbigungen beö Sritifer« red^tfer*

tigen ju müffen glaubten. (Srft unferm 3o^r:^unbert loar e8 ßorbe»

Ratten, gegen jene geioaltigen 3)iönner geredet ju fein unb bic bunfeln

glecfen, bie 33orurt:^ei( unb einfeitige iSefangen^eit auf i:^r SInbenfen

geheftet, ju tifgen. Sie neuern engüfd^en ©efc^ic^tfd^eiber, namentüd^

ÜJiacauta^, fteüten fid^ bei SSeurt^eitung »ergangener ^eikn unb ent=

fd^tt»unbener ©efd^Ied^ter auf einen ^i3:^ern ®tonb^>unft : fie bifbeten i^r

Urt^eif über bie l^ercorragenben '^erfönüd^feiten unb beren 3J?einung

unb 2^un im ®eifte jener ^dt o^nt 9?ücffid^t auf bie Slnfid^ten ber

yjad^ geborenen unb o^ne bie 3"f^änbe unb bie öffentliche 9J?einung ber

®egentt>art at8 3)?aßftab anjufegen
; fie betrad^teten bte ^iftorifd^en (5r=

fc^einungen im ©^jieget ber gefc^ic^tüd^en SSergangeni^eit unb fprac^en

nid^t in befangener ©ngl^erjigleit über bie 3Jiänner einer großen, geiftig

betcegten ^i\t borum bie SSerbammung au«, meif fie nid^t badeten unb

^anbeften toie i^re fi^ flüger bünfenben (Snfel. ®ie (ernten fogar \f)xt

geiler unb Srrt^ümer ad^ten, fofern fie au8 ebeln ©etceggrünben l^er^

vorgingen unb ein reines, üon ©genüebe unb ©elbftfudt^t freies ®tre=

ben JU ®runbe lag.

S)ie ^rofafd^riften be8 blinben ©id^terS, bic toix in ben folgenben

S3Iättern einjetn aufführen unb befpred^en n^erben, »urben in bem

ttid^tigften unb betoegteften 3eiti^'iuntc ber englifcfien ©efd^id^te, in ben

3a^ren 1641— 1660 abgefaßt unb tragen nid^t icenig jur Haren dx'
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fenntnt§ jener erctgni^toKcu Steige bei. WiÜcn ftanb mitten in ber

iöetüegung unb fein fraftiger, frei^eitglü^enber ®eift na§m an aüen

(ärfd;einungen nnb 'Lebensfragen ben innigften Stnt^eif. Sarunt ftel)en

feine «St^riften in naiver ißejier^ung ju ben firc^ticfjen unb poütifd;en

SSDrgängen unb kämpfen be« 2IugenBü(fö, unb er ^at babei ftets einen

beftimmten praftifd;en ^md mx Slugen. ©iefeg ^ö^ere ^kl gibt baljer

auc^ feinen Sorten unb Sluöfprüdjen eine befonbere iöebeutung; fie finb

ber 5lu§bru(f ber mit ^ü^nf/eit unb ©elbftcertrauen »cripärtg ftreben^

ben "ißartei, bie burd; ^ampf jum @ieg gelangte, bie aber, iceit fie

nad^ 3bealen ftrebte, roetd^e in ber irbifd;en 93?enfc^enit)e(t auf toufenb

^inberniffe fielen, nid;t ju Dxu^e unb ®(üd fam. !I)arum jte^t fid^

aüä) burc^ bie fpätern (2d)riften SKiUon'g ein etegifc^er Zon burc^, ber

ben tiefen ®ram unb bie n^e^mütljige (Stimmung feiner ®ee(e beurfunbet,

tüä^irenb bie frühem (Srjeugniffe einen fü^nen l^offnungSreic^en ®eift

ot^men unb burd) t:^re fede ^o(emif unb i^ren aggreffiüen Tlntl] bag

mächtige ©etbftbertrauen Serratien, ton bem bie fampfluftige "ißartei

ber grei^eitömänner erfüüt mx.

J)ie Schriften jerfatten in brei §auptgruppen. ©otange ber

©runbfa^ ber Stuart^: „llein ißifd^of, fein tiJnig!" in »oüer ^raft

beftanb, ftritt TlUton mit ben "ißuritanern gegen baS ©pifcopatf^ftem

unb fomit nur inbirect gegen ten bro^enben 2lbfo(utiömu§ ber ti3nig§==

mac?^t. ©eine, foiuo^t burc^ gelehrte iöeroei6fü(;rung ats burd^ h-äftige

unb fi^ttjungbotte IDarfteUung au^gejeid^neten Schriften pc(emifd;=fird;=

liefen 3n^a(tS traren ßon fo gemattiger Sirfung, bo^ bie bifd)i5ftic^c

gartet fid^ feufjenb unter ben ©dalägen beugte unb bie "ipuritaner bie

gü^rung i:^rer (gacbe tertrauengboü in feine §önbe legten. Wdton

:^atte nad; einigen Sahiren ben Xriumpf), bie bifd;i3ftid;e §ierard;ie nebft

i^rer ganjen ^atbrömifd)en tird^enform 5ufammenbred;en ju fe^en. 2(ber

nur ju batb miPraudfjten feine biS^iertgen ©enoffen, bie ^reöb^terioner,

ben mü(;fam errungenen ®ieg jur ©egrnnbung eineg neuen ®eiftes=

unb ®emiffensjmanges, ber bem bifd;i3füd)en ^irdfjenregiment an Strenge

unb Sntoteranj nichts nachgab. Ta trat Wüton aiiä) gegen fie ats

2SDrfed)ter ber grei^eit in bie Sc()ranfen unb forberte mit ber Partei

2Ö e fc E V , iJicfodti.ntionejett. 26
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bev 3nbepenbcnten für jeben (ätnjehien baS dieä)t ber fird)ttc^en ®eltft=

Befttmmung, bie rdtgiöfe gret^eit beö 3nbictbuimiö. Unb aud» bicfe

Partei erreid^te auf furje 3^^^ tag i^reg ©trebenö. SlUein

lüav ein ^am^jf im eigenen ^eerlagev ; eS iimr eine ö^nUdje (ävfd;einung

ipie in ber franjöfifc^en 9?eto(uticn ber Sieg ber bemofratifc^en S3erg=

Partei über bie ©irimbe, nur ba^ bie "ißreSb^terianer an (gbelftnn unb

©ro^mutlj jenen fran5ofifd;en 9?cpublifanern weit nac^ftanben, bie 3n'

bepenbenten bagegen me^r 23egeifterung unb ed)teg 5-rei()eitSgefü^)( in

trugen, a(ö bie franjöfifd;en öafobiner. 5)iefe <S|)attung fc^niäd)te

bie 9^eßo(ution§|3artei unb fül^rte enblii^ jur 9?eftaurotion ber Äönig«=

mac^t unb beS (äpifcopat«, trc^ ber toarnenben ©timme 9)?ifton'ö, ber

nod) »enige 2Bcd;en üor ber 9iüdfe^r ^arl'ö II., gicid; einem bUnben

@e:^er, feinen ^affanbraruf frud^ttog erfd)oüen üe^. 3a, er tüagte

fogar jur sßlütejeit ber ©tuarffd^en 9?eaction, al€ er \ä)cn mit ©inem

guf im ®rabe ftanb, ncd; einen 9'iot:^ic^rei ju er^ieben gegen bie ^>lan'

mäßige 5Segünftigung be^ ^apis^muö.

3n biefen po(emifd^'fird)(id)en ©d^riften gibt fi^ 2)ti(ton ot§ einen

tief=reügiöfen 2J?ann Don ecbt=d}riftü(^er ©läubigfeit ju erfennen, bem

bie Sorte ber :^ei(igen @d)rift al^ ber unsmeifeKjafte SBiüe ©otteiS er-

fcJ^einen, unb bem baä (g»ange(ium eine toai^re :öotfd^aft bes §ei(«,

ein ©teden unb ©tab für bie 3rrgänge beö SebenS ift. ©abei unter«

fc^eibet er aber ftreng ännf(^en 3n^alt unb g-orm, jn)ifd;en bem gctt*

U(^en Äerne unb ber menfd^Iidjen ©d)a(e, jtoifd>en 9?eügion unb Sirene.

Säf;renb er bie d^riftlii^e Seigre alö ben feften, unwanbelbaren gel8

unb Sdftein ber menfc{)lid^en ©lüdfetigfeit anfielet, wxü er bie fircbtid)e

i^orm augfc^üe^Iic?^ ber inbißibueüen 2Ba:^t unb bem freien Urt^eit über«

laffen toiffen; unb erfennt nur in bem t^oüftänbig burc^gefül^rten ^xeu

lüiüigfeitgprinci^) ben ©ieg ber d)riftüd;en greiljeit über ben anti4>rift=

üd^en ©efe^eSjtcang ber römifd;'fat:^DUfci)en tird^e.

Die jmeite ®ru|)pe bitben bie 2lb:^anbUtngen über bie unb

bie 33ürfd;(äge ju einer neuen Organifation be§ öffentüd^en ©rjiei^ungö«

lüefeng. 3n ber erftern ©ci^rift fuc^t WxÜon nac^juaeifen, ba^ bie

(äinfe^ung ber (S^ie ni^t bfo8 be^uf« ber gortpftanjung, fonbern ju«
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n'dä^]t k^ufs fceg gefeüigen 3wWnitnetitet'en8 betber ®e\ä)kä)kx in ?tebe

uub (Sintrad)t, jur (Si1etcf)terung unb (Sr^)etterung be§ ^DofetnS unb jur

(grfüüitng beg SebenSjtüecfg etngefe^t fei unb ba§ fotgüc^ ouc^ eine

©d^eibung nic^t Uc^ inegen fletfcf)ücf)en @^ebruc^§, fonbern auc!^ teegen

Ungtet^i^eit bei* ^Jiaturen, «jegen getfttger unb gemüt^üc^ier Unüertrög^

Iid)feit geftattet fein mü[fe. ©ne (5d)rtft, toorin bte fanontfd^en (S^e=

gefe^e als und^rtftüc!^ »ernjorfen, bte ©^efd^etbungggrünbe terme^^rt, ja

bte ©c^etbung felbft bem ©etotffen be8 (g:^emanng anl^eimgegeben n)irb,

mag auf ben erften "äxibM S3ebenfen erregen bei einem 332anne, ber

jur ^ät ber 2lbfa[fung felbft in ung(ü(füd;er (S^e getebt, inbem feine

®attin wegen pofitifc^er 2}?einunggt>erfd)ieben:^eit i^n auf längere ^tit

berlaffen :^atte. Slüein man mag über bte in ber ©d)rift au8gefpro(i^e'

nen 2lnfi(^ten urt^^eilen tt»ie man triiH, man mag feine ©runbfä^e, bie

oüerbingS i!^re f(^wad)en Seiten :^aben, billigen ober tertcerfen, ber

er^iabenen Sluffaffung beg e:^elic!^en S3er^ä(tniffe8 toirb 91iemanb feine

S3eiBunberung toerfagen fönnen. (Sr entiüirft üon ber (ä^e, icie fie nad^

feiner 2lnfid)t aus ben (Sinfe^ungöiDorten ber ®enefi§ :^ert?orge'^t, bo8

reinfte ibeale S3i(b, gegrünbet in erfter 8inie auf e(^te Siebe unb ^ar*

monifcbeS 3neinanberleben jtteier ^yiaturen p einem einzigen SBefen,

unb erft in jtDeiter Sinie auf bie f(eifd)Iid;e ©emeinfc^iaft. 3ene geiftige

33erbinbung gilt it)ra a(8 unabiDeiöüc^e S9ebingung unb al€ einziger

fefter ®runb ber (5^e, unb too basier bie eine @^e:^ä(fte, b. 'i). junöc^ft

bie grau burd; ungefeüige ©genfdjaften, burd) ?ieb(ofigfeit, imä) mo«

rofeS Sefen, buri^ Tlan^ä an ®eifte§bi(bung, burc^ bie Unfä:^ig!eit,

mittel« )3affenber Unteri^altung bem 2)ianne eine ©efä^rtin unb ®e=

ptfin ju fein, bie Unmögtid)feit eine« foldjen geiftigen S3unbeö in Siebe

unb :^armonifc^em 3ufflnim£n^e^>2n ^^^"^ S^t^t ti foü eine ^Trennung

ber @^e mit gere(^ter unb billiger Stuseinonberfet^ung ber äu^erüd)en

SSer^^äÜniffe unb eine anbere 23er:^eirat:^ung geftattet fein. T)iefe in

ba§ bürgerfic^e Seben tief eingreifenben SSorfd^töge ftiefen fd;on p feiner

3eit auf »ielfac^en großen SBiberfi^rud^ unb nötl^igten i^n bur(i) me'^rere

nad)fülgenbe ©c^riften bie S^Jac^tDeifungen ju Uefern, ba§ feine 2{nfid)ten

ganj unb gar mit ben Sorten ber ^eiligen @d)rift in ßintfang ftänben.

26*
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5)a^ er bte Sanbe fcer SO?ora( unb ©tttltc^teit ntc^t (ocfern, fonbern

»tetme^r ftärfen, bem ^eit^tfinn unb ber grioolität nt^t 23orfci^ub (elften,

fonbern einen X)amm ent^egenfe^en tooüte, bvauci^te er nici^t erft ju ter=

fid^ern ; man 6emer!te bie 9?ein^eit ber Stbfid^t aug ber ganjen Haltung

fceS S3ud^g, aus bem ptatonif^en ®eifte, ben e8 at^met.

Die jtteite ©d^rift biefer ©ruppe tft eine furje 2lu8einanberfe^ung

über (5rjie:^ung in einem an einen greunb gerichteten ©einreiben, dx

tobett mit guten ©rünben bie ge^ter^aftigfeit be§ bamaligen Unterrid^tä^

jDefeng in ©nglanb unb mac^t 35orf(h(äge ju einer $Reorganifation beS»

fetben mittels großer unb jai^treic^er «Sc^ulanftatten, bie in bem ganzen

öanbe an paffenben ©teilen errichtet aerben unb morin bie 3üng(inge

»on bem 13. biß 21. 3a^re i^re geiftige unb ^.^^i^fifc^e 5tugbitcung o^ne

UnioerfitätSftubien em^^fangen foüten. 3n biefer merfroürbigen Schrift

finb faft aüe |)äbagogifc^en ©i^fteme ber fpätern ^i\t im ^eime ent=

i^alten unb namentlich finbet ber reaUftifd^e Unterrid^t im ©egenfa^ ju

bem :herrfcf)enben gormatigmus ber ©prad^ftubien einen warmen ^^ür-

fprec^er in 33iittDn. 2lber ber Srnft ber ^iit unb feine eigene euer-

gifd^e unb t^ätige SfJatur bewahrte i^n üor ben 33erirrungen ber f|)ätem

^^itant^ropen. @r toiü bie 3ugenb ntd^t erfd^laffen burd^ ©rleid^terung

unb S3efd)räntung bes Unterrid;ts, fonbern er mit! burd^ größere geiftige

©et^ätigung, burc^ »eife gü^rung unb burc^ praftifdf)e 2lnleitung ben

jugenblic^en @eift bereid^ern, ftärfen unb jum eigenen gorfd^en befät}i=

gen, er n^iü burc^ (Srnsecfung eines gröBern 3ntereffeS für i^öi^nt ®tu*

bten unb eines eblern ©inneS iBegeifterung für Siffenfd^aft unb Sugenb

erjeugen; er toiü Eur^ för)>erliche Hebungen, genu^reid^e Sr^olung,

burd; S3etebung ber ©efeCfigfeit unb greunbfd;aft cie 3ugenb an reinere

uuD ebtere ^^«uben gealj^nen unb baburd^ ben ©vunb ju ifirem fünf=

tigen SebenSglücf legen. (SS ift nic^t ju Derfennen, ba^ 2)ii(ton bei

Dem Sntmurf biefer iteoten (Sinrid£)tungen bie genoffenfc^aftlic^en 33er«

eine ber alten ©ried^en unc namentlich bas ©unbeSleben ber '$l^tha=

goräer cor Slugen gehabt unb ba^ i'^m einige 3been aus 'ißlato'S ©taat

Dor ber ©eete gefcfitoebt ^aben.

Die critte unb ftävffte ©ruppe cer SJiilton'fd^en ^rofamerfe um»
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faßt bie ©taatsfc^riften, unter fcenen fcte urfprüngltd^ lateintfd^ 0696=

fa^te „(2d;u^rebe für bo6 eng(ifd)e ^üÜ gegen <2a(ma[iu8" am befonn--

teften, okr fetneömegg am bebeutenbften ift. £)er «Iconoclasta ober

bie jermafmenbe ®egenfc5^rtft n)tber boö kfannte, angebli(^ üon Söntg

^ar( I. felbft :^errü^renbe, SSerf »Eikou basilike« ift ein 9}?ufter

fräftiger unb ebler 'ißolemif unb bag goltene ®d)riftd;en „Streopagitica"

fccrfid;t mit poetif(^cm ©d^roung unb mit :^inrei§enber S3erebfamfeit bie

ebetften ©üter beö ä)?enfc^en — T)ent=, Se^r- unb ^refefrei^eit unb

jn?ar gegen baS pregbtjterianif(^e '»Parlament, bag feinen iüngft errun»

genen Sieg nunmehr ju 3^i-''<^n3^tnfl^i'£3cfn mi|braud;en ttjoüte. SBäl^*

renb ber repubüfanifd;en ^tit mar 9Jli(ton, bamotö fc^on erbUnbet, ol8

©ecretär beg (Staatsrat:^« für bie auömärtigen Slngelegen^eiten in

ßrommeü'g (Sabinet t^ätig unb bie biplomatifd^en Stctenftüde unb 9?e=

gierunggf(^reiben ber ^z\t tragen fo fe^r baö ©e^jröge beS 9)iiton'fci^en

©eifteg, ba^ <Bt. 3o!^n fie in bie ermähnte ©ammhtng ber ^rofa=

fc^viften oufjune:^men für gut fanb. ?Iuö biefen Urfunben gel^t auc^

l^ercor, ba§ 9)?itton'8 SSer^ältni^ ju Srommeü bi« jum Üobe be« "ißro'

tectorS feine (ärfdjütterung erful?r, unb ba^ er aud^ nod) unter Q'Jic^arb

SrommeU fein mic^tigeS 2tmt »ermattete. Unb mit metd^er Si^arafter«

feftigfeit er feinen ©runbfä^en treu büeb, erfie^t man nod^ aus einer

furj »or ber 9ieftauration »erfaßten ©c^rift an SJJonf, mcrin er biefen

ju beftimmen fui^te, burc^ bag neu einjuberufeube Parlament ber

9?aticn eine ät)nüd;e re|.ntb[ifanif(^e 23erfaffung geben ju laffen, mie fie

in ben 9fieber(anben beftänbe. T)a^ mar 3U einer ^dt, mo biefer

§eud;ter fcf)on mit ^önig Sar( II. fic^ terftänbigt :^atte unb baS roi^a«

üftifd^'gefinnte "ißartament bie 9?eftaurütion ber SO?onar(^ie in unbor*

fid)tiger Uebereitung bemerffteüigte. SDurct) tängere SSerborgen^eit unb

ben @c^u^ eines einflußreichen greunbeS, bem er früher einige ;Dienfte

geleiftet, entging ÜKilton ber reactionären SBut!^ ber ro^aüfd^en „Saoa»

lier«", bie nic^t btoä an ben lebenben 2Biberfad)ern blutige D^ac^e na!^«

men, fonbern fogar bie Seichen üon ßrommeü unb ©rabf^am fc^än«

beten. 2Bie aJZitton ber 23erfotgung unb ben ©^ergen^änben entging,

ift immer noc!^ rät^fel^ft; benn ba§ eine gemiffe i^eitige ©c^eu cor
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fcem büntcn Sänger, ober tk @f}vfiu-d)t »or feinem ^ofjen ®eniu^ auf

fcie „Sunfer" bev $Reactton einen (ginflu^ geübt ^abe, ift nid;t anjunef)'

men. ©n fotc^e^ „menfc^iüc^eö Stühren" galt ton je^^ev bei beuten

biefeg ©c^tagö für <Bd)\v'dd]t unb fentimentate Stnwanblung, unttürbig

beö ritterlichen unb abügen S3(uteä in i^ren 5lbern.

äßaS bie ^oUtifdjen 2lnfic^)ten 9)?ilton'ö betrifft, fo ujurjefn fte

junäcf>ft in einer umuanbelbaren Siebe jur «^rei^eit, in einem glü^enbcn

•ißatrictiömuö unb in ber feften Ueberjeugung, ba^ bie nionarc^iicJ^e

35erfaffung nur ein auf bem ®runbfa| ber S'iaticnalfouoeränetät be=

ru^enber ®efeüfd;aft6oertrag jnjifc^en Äenig unb 33oIf feti)
;
bo^ biefer

3Sertrag nur fo fange in ©ültigfeit befte^e, alö bie bef^rcorenen Se»

bingungen mit geiuiffen^after Sreue con beiben Seiten eingel^alten

lüürben, ba^ aber biefetben ®efe|e, bie bem ^i3nig jur Seftrafung cer

Ucbelt^äter ju ®ebote ftänben, auc^ auf i§n i^re 3tn»entung finben

müßten, toenn er fid) einer Uebertretung fc^ulbig mad^e. dlaä) biefen

©runbfä^en ift bemnac^ bie reüohttionäre (Sv^ebung einer Station gegen

einen treubrüi^igen tönig gerecht unb gefe^lid), unb menn fie bann bie

biiB^erige SSerfaffung, bie i^r feine gcnügenbe iöurgfd;aft gegen 2;t?ran=

nei geboten, umänbert unb mit einer anbern ©taatöform tertaufd;t,

fo bebtent fte ftd[) nur il^reg angeborenen 9^ed)tg. 2luf biefer Strgu»

mentation beruht aJZiUon'ö ganje ^joütifc^e Slnfc^auung. (Sr §ält jii^or

bie repubüfanifd)e SSerfaffung für bie ®ctt lüo^fgefäüigfte unb ber

ä)ienf(^enu)ürbe am meiften entfprec^enbe ©taatgorbnung unb fucf)t an

üerfd^iebenen Orten ben iBetceiö ju führen, ba^ biefe ©taatsform im

2l(ten unb ^fieuen Seftament »or jeber anbern beßorjugt unb gepriefen

merbe ; boc^ ücriuirft er au^ eine monarc^ifc^e SSerfaffung feineörcegö,

fofern ein gerechter Äijnig bie ®efe^e geaiffen^aft p(t unb ^anb^abt

unb bie (Garantien ber S3otföfreiheit nid)t gefäfjrbet tterben. 2Bie er

bei ben tird;[id)en fragen genau unterfdjeibet jtoifdjen ber innern Öei^re

unb ber äußern gorm unb bei ftrengem g^ft^fl^ten an ber erftern eine

aeite 3}iannid)fa(tigfeit in ber teljtern jutä^t, fo miü er auä) bei ben

poIitifd;en unb ftaatsred;t(id;en nur bie ^5»nbamental(ef;ren ber 35o(fg=

foui.>eränetät unb ber Jipeiüg^aÜung' ber jtüifd^en ä?olf unb Obrigteit
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eeveinkrten ©efe^e c;eJDa^rt unffen, tcogegen er in bev äußern ®efta(»

tung eine a3]anntd)faüigfeit fcer g-ormen unb Einrichtungen unb eine

freie SBa^( unb Prüfung geftattet. dx ^ängt nic^t mit boctrinärer

©t^ftemi'uc^t an einem feften "^ßrincip, ßon beffen Einführung aüein

aüeg §ei( unb Segen einer 9'Jation bebingt fei. Die SBohtfa^rt beg

(Staats ift i^m ber ^öc^fte 3i»e<i ; bie iöegrünbung biefer SBohffahrt barf

aber nid;t in bie ^}ad)t eines üon '®d;meich(ern unb @o^I;iften umgebenen

tönigg gelegt fein, fonbern mu^ üon einem burc^ SSoffSttahi berufenen

ho^en ^att) ober S^aticnatfenat augge^h^n. (Sin folc^er «Senat airb aber

in einer 9?epubüf fetner Slufgabe beffer unb ungei^en^niter genügen fönnen

a(8 in einer aJicnarc^ie, idd ber Einfluß beö ^ofeö auf bie gefe^=

gebenbe SSerfammlung nie ganj ju »ermeiben fein n)irb.

gaffen ttir nun biefe üerfc^iebenen Seiten unb ötichtungcn in einem

©efammtbitbe jufammen, fo tcerben iDtr 2JJi(ton afg frei^eitbegeifterten

Sceotiften cfjarafterifiren müffen, ber bie Dinge biefer 2Be(t unb bie

barin ^anbefobe 'tSltn^^dt mit bic^terifc^^er "ißh^intafie betraii^tete unb

fie nadf> feiner poetifd)en Stuffaffung beurt^eilte. Die bid;terifc^e 9ktur

ajiitton'ß gibt fic^ überaß funb ; aüe feine Sdjriften, fie mi3gen i^rem

3nba[te unb i^rer 5;enben5 nod^ ""^^ i'^ W^' praftifc^en 33erptt=

niffe be6 rcirfüchen Sebent berühren, tragen ein poetifci^eg ©eprägc

unb ent^atten ^ier unb ba ed;t bicf)terifd}e Stetten, fchn^ungßotte S3itber,

treffenbe ®teid)niffe unb Stttegorien. Setbft bie Sprad;e unb Dar*

ftettung ptt fid) meifteng auf bichterifd^er ober oratcrifdjer ^ö^e, unb

fetten »erfäumt er eine (Setegen^eit ju einem ^joetifd^en (5}:curg, ju einer

fd)iDungreicf)en Steigerung. Eine burd^auS innertid;e, contemptatiüc

9^atur, tvax 3Jlitton lueniger jum praftifc^en ^anbetn ats jur Ern^edung

eineö begeifterungöfähigen , empfängtic^en 23otfe« in einer aufgeregten

3eit geeignet. Seine Sorte famen »cn §erjen unb gingen ju §er=

'jen; bie ent^ufiaftifche (5^eiheiti8tiebe, bie auö feiner bid;terif(^en Secte

mächtig augftrömte, ii§ bie Öefcr fort unb füttte i^re SSruft mit öl^n»

tid;en ©efü^ten. Darum woren aucf) feine Schriften befonberS njä^«

renb cer in ben bierjiger Sauren h^rrfd^enben unb big jum Sobe beS

Äönigö ftetg ujad^fenben Stufregung bon großer 233irfung.
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3u biefer icea(t[ti[c^en Stuffaffuncj beS Sekn§ unb bei* 9D?enj(^en

f^aben Wüton^ pevfcnUc^e <Bä)[d\ak ntc^t menig beigetragen. (5r brachte

feine 3ugenb gro^ent^eilg fern bom ®eräufc!^e ber SSelt in ftiüer 3«'

rücfgcjogenl^ett ju, tvo er fi(^ mit bem unermüb Ii elften Steide ben

SBiffenfc^aften I^ingab, um ben gffi^enben Surft md) Söeiö^eit unb dx--

fenntni^ ju befricbtgen. (Sr fcf)to^ feinen ^xotxQ »on bem 33erei(^e

feiner gorfd^ung ouö, boci^ toibmete er, ou§er ber iBibet, torjugSreeife

ber dtdaffifd^en Literatur unb ben |)oetifc^en (Srjeugniffen ber Italiener

feine geiftige Ü^ätigfett. ©ne 9?eife nad; 3taUen ujar bie einzige

t)orübergeI;enbe Unterbred)ung biefeö eifrigen ©tubienleben«, mas bie

jwiefac^c golge ^atte, ba^ e8 i^n bem ^n-afttfc[;en, :^anbelnben Seben

unb ber S3erü^rung ber 2lutenn>eU ent^^ob unb ba§ eö feine klugen

bermo^en \ä)Xü'ä<i)k, ba^ er furj nac^ ®egrünbung ber 9?e])ubü! toöüig

erbUnbete. !Daburc^ \a^) er \xd) noc^ met)r alö juüor auöfd^üe^üc^ auf

fein 3nnere§ gemiefen; bie SCußeniuett »ar il;m iel|t nur nod; bur^

frembe 23ermittehtng jugängüd); eö ift alfo nid;t ju ßer^unbern, ba^

er fid^ ben 3J?enfc^en nad; feiner innern Stuffaffung badete, ba^ er ba«

Urbitb feiner ©eftattungen ouö feiner an ebter Seetüre gebitbeten unb

geftärften ©eete fd)ö)3fte, bo^ er bie 3)?enfd)^eit t^eitö in ber jugenb«

Ü6^in ^raft beg 2t(tert^umg, tf;ei(8 in ber ibeaten 23oüenbung ber

S)ic^tfunft fic^ torfteüte. Sarum müffen »ie(e feiner Söorfd^täge unb

3been bem nüchternen iöetradfjter menfd;ücher Singe atS Sraumgebitbe

erfci^einen, bie nur bei einem biö in bie unterften ttaffen burc^gebil«

beten unb »erebetten 2}?enfd;engefc!hte(^te einen feften iBoben unb bau«

ernben §attpunft finben fönnten, bie aber an einem gebrecJ^üc^en, »on

materiellen 3ntereffen unb rollen Seibenfc^aften fo fei^r be^^errfc^ten

©efc^lec^te, lüie bie untern 2SoIf§f(affen beö bamaügen unb jetzigen

(Suropa, notl^ttjenbig fd;eitern müßten. Siefen ibeaten ©tanbpunft be«

bic^terifc^en ^ubüciften müffen toix ftetS bei iBeurti^eitung feiner 2ln*

fid^ten unb 35Drfd)täge »or Stugen l^aben. ©ein 9?eid) ift nid^t ücn

biefer Seit, fo n^enig als bie geiftigen ©ebitbe eine« ^tato ober bie

uto^)ifc()en träume eine« 3ean Sacqueg 9?ouffeau, mit tteld^em Settern
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er in moncJ^er S3ejte^»ung »evgU(^en tcerben fann, fo »erfc^ieben auci^

im Stügemeinen Seiber 9iaturen tDaren.

3}Zi(ton unb OJouffeau voaxen barin äl^nüc^, ba^ fie ben 3eit9eift

luie er fic^ in ben ebetften 9^aturen i^rer Aktionen ju entfa(ten be=

gann, richtig erriet^icn unb jur SiuSbiftung führten. 3n (Sngfanb

l^atte ber ÖieUgionömtd ber bifd^öfüc^en f)ierarc^ie, »erbunben mit bem

»erte^enben §od;mutl)e unb ben abfolutiftifcl^en SSeftrebungen ber (Stuart«,

eine allgemeine ©e^nfuc^t nad) Befreiung »on bicfem jiuiefad^en 3oc^e

erjeugt. ©iefe ®e:^nfu^t öu^erte fid) junäc^ft in einer negirenben

Dppofition gegen bie l^errfc^enben ©ematten, eine Oppofttion, bie ber

9fatur ber (Sac^e na^ in it?rem jerftörenben ©ange fo lange fortf^ritt,

bis fie auf bem entgegengefe^ten Stirem angefommen luar, roo bann

not^iüenbig ein 9?ü(ffd;tag erfotgen mu^te. 'Siefen geiftigen 'ißroce^

mad^te äRiCton »oüfommen mit, fo lange ber SSiberftanb gegen 3tbfo»

üttigmuö unb ^ierarc^ie in ber Slction unb im ^une^nten toar; a(8

aber ber reactionäre 9?üdfd)tag erfolgte, be^arrte er mit ei^renioertl^er

(Sonfequenj, bie überijaupt einen l^eroorrogenben 3^3 2)?itton'6

(S^arafter bilbet, bei feiner urfprüngti(i>en 2tnfid)t unb ftanb bal^cr balb

mit benfelben (Srunbfä^en, bie Dörfer ber größte S^eil ber SfJation mit

i:^m get^eift ^atte, »ereinfomt ba. 3n granfreic^ bilbete fid; im näci^s

ften 3a:^r:^unbert auf langfamem SJßege eine nid)t minber ftarle 0^>^o=

fition gegen bie befte^^enben (5inrict)tungen, ©etoo^n^eiten, ©itten unb

ajii^bräud^e in tird;e, Staat unb öffent(id)em ?eben. ®iefe Dppofition

erhielt burc!^ 9f?ouffeau eine eigent^iümficfie 9?id;tung unb ein ^jofititeö

3ie[ in ber Siuffteüung be§ 'ißrincip«, ba^ nur in ber 9?üdfe()r jur

urfprünglic^en (Sinfad^^eit unb SBieber^erfteüung eine« reinen 9Jatur=

juftanbeö bie ®ebred)en ber ^^xt unb ber menf(i^üd;en ®efeüfcf)aft ge=

:^etlt ti^erben fonnten. 2tud^_ biefer geiftige "ißroce^ führte jute^t jum

Urnfturj be« S3efte:^enben ; aüein 9?ouffeau ertebte ntc^t ben Sluöbrud^

ber btuttgen $Retotution, rcoburd) biefer Umfturj bercirft n^urbe; e§

büeb ba:^er ein Slät^fel, mie er fid) gegen bie ^raftifc!^e 9fieaüfirung

feiner 3bee ber^^atten ^aben würbe. @d)n)er[ic^ ^ätte er biefetbe ßon=

fequenj beS ßi^araftera gejeigt tt)ie SJiitton.
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T)artn al\o finb ktbc 3)?änner ä:^nüc^, ba^ fie bie eckten tinber

t^rer 3^^' toaren unb üon bev :^errfd;enben ®eiftegrtcf>tung eBenfo voo^

getvaaen touvben, at8 fie biefelBe kftimmten. ®ie finb auc^ barin

ä^inüd;, ba^ [ie ben 9)?enfd;en üon feiner göttücf)en ©eite erfaßten unb

feine 'DJatur unb fein SBefen ibealtfirten
;

ba§ fie SSorfc^riften gaben,

wie man biefe eble 9Wenfc^ennatur burc^ gutgeteitete Srjie'^ung immer

me:^r i:^rer iÖefttmmung ber ®ottäf)nüd)feit na^ie bringen fönne; ba§

fie bei biefer Srjie^ung ben alten gäniüc^ »ergeffenen ©prud;: ut sana

mens sit in sano corpore, ixixä) größere ®ea(i^tung ber förperüc^eu

2(u8bitbung tuieber ju @^ren bringen wollten. ®ie ge^en ferner bei

Stufftellung il?rer pclitifd^en ®t;fteme bon bem ©runbfa^e ber 23olf8*

foußeränetät aug unb fu^en auf ber ?e^re, ba§ ber Staat ein ®e=

fellfc^aftötertrag mit gegenfeitig binbenben ®efe^en fei, unb ba§ bie

©taat^form, in weld^er ber 2Solfgn)ille fic^ am reinften unb unmittel«

barften funb gebe, bie jroedmä^igfte unb ber 3bee am meiften ent<

fpre(^enbe fei. 3n i^rer religiöfen 21nfd)auung l^aben fie tro^ ber

innern ©runttoerfd^iebenl^eit barin 21e:^nlic^feit , ba§ SSeibe gorm unb

3nl}alt ftreng f(^eiben unb iene als unirefentltd) ber freien SBa^l be«

SnbiüicuumS anl^eimgeftellt joiffen iDoüen. SßaS aber ben Hern beS

®lauben§, ben S3eibe Ijettig ^^alten, betrifft, fo tritt ^ier bie gro§e

23erf^iebenl)eit ber 3"^^"' '^^^ '^^'^^^ Organe ^Seibe bafte^en, reci^t

auffallenb '^ertor. ilRilton plt an ber euangelifc^en Öel^re feft unb

fie^t in ber gläubigen Eingebung an bai§ Sßort unb ben ®eift ber

^eiligen ®d;rift baS ec^te Hennjei(i^en eineö ßottfommenen 9}?enfc!^en:

9?ouffeau bringt felBft bie (Sl)TiftuSle:^re in i^rer fpectfifc^en (Srfd^cinung

einer ibealen S^aturreligion jum Dpfer, um baö S3anb, baö bie ßrea*

tur mit bem ©c^öpfer terbiubet, fo allgemein unb geiftig ju mad^en,

ba^ alle ü)ienfd;cn o:^ne Unterfd;teb baffelbe faffen fonnten. 3)^ilton

erfd^eint überall als ftrenggläubiger ß^rtft, SRouffeau alö iteatiftifci^er

$Religionf3p^ilofo^j^.

2;ro^ biefer einjelnen 5lef)nlic^feiten finb bie ©d^riften beiber

3D?änner fel^r öerfd)ieben. ©ie gleidjen fid; nur in bem einen fünfte,

ba§ fie aHe in einer ^joetifd; ober r^etorifd; gehobenen ©pradje unb
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©arftenung ol>gefa^t ftnfc. ^mci): tragen 9)?t(tou'ö ^crfe nid)t fcaä

(eid;te, elegante ©cpräge, ba^ bie ©d;viften beö fvanjöfifd^en ^^Uofo=

:p^en au^3etd)net; cafüv ent(?a(ten fie aber x>kk ©teüen üon zdjt^ottu

fd^em <öd;iüung unb pat^etifc^er :©erebfamfett. Wüton ge^t in feinen

@cf)riften ftetö con pofitiüen ©ä^en unb unbeftrittenen SBa^rl^eiten

aus unb nimmt feine Strgumente weniger aus bem eigenen voifonniren»

ben SSerftanbe, a(ö auä ben (Schriften ber 5l(ten ober au§ ber SSibet;

9?ouffeau beginnt nid>t feiten mit einer petitio principü, inbem er

einen inetbeutigen, :^a(bnjaf)ren 2a^ an bie ©pi^e fteüt unb bann burd^

eine 9iei:^e biateftifc^er ©c^tüffe unb Folgerungen ben Sefer mit einem

fop;^iftifc^en S^ie^ umftricft, auS bem er fic!^ ntd)t toSjunjinben oermag,

bis er auf ben 3luSgangS^5unft felbft jurücfge:^t. SJJitton ^iett fid^

rein oon allen fitt(id;en SBerirrungen ber 3ugenb, führte ftets einen

moraUfd^'tabetlofen ?ebenStt»anbet unb betoegte fid^ in georbneten l^äuS«

tiefen unb bürgerli^en 23erp(tniffen ; biefer Umftanb gab fefteg

©etbftoertrauen unb einen »on alter 3)ienfc^enfurc^t freien 9J?ut^,

SJüuffeau geriet:^ burdf) ^arte @d;icffalsfd;täge, burd> 5ßerfül)rung unb

ß^arafterf4)Uiäd^e auf man^erlei Slbioege, woburd; fein Seben oergiftet,

fein ®eift oon einer franf^aften 9?eisbarfeit getrübt unb feinen ?e^ren

bie fefte ©runbtage beS fittlic^en (SrnfteS entjogen n)urbe. Dal)er

empfängt man beim 8efen ber 2)Jilton'fc^en @dl>riften ben (Sinbrud oon

einem mann^^aft unb fiegreid^ burc^gefü^rten Kampfe, n^ä^renb man

bei $Houffeau jugteidf) bie ©eelenleiben unb bie ^Verfolgungen beS 33er»

fafferS burcljfü^^lt. !Dort ^^errfc^t ein gefunber, reiner ©inn unb ein

flarer felbftbetou^ter SD'?enfd;engeift ; in 9?ouffeau ift unter reijenber

unb oerlodenber §ütle oiel gel^eimeS ®ift entl^alten ; unb tDÖf>renb

9J?ilton mit blanfer 3Baffe unb offenem 33ifir gerabeju auf ben geinb

losgeht unb il}n aus feinem iBoUioert ^erauSjutretben fuc^t, untergräbt

9Jouffeau bie gunbamente unb bringt fomit ben Seinb fammt feiner

©c^uljme^r ju gälte. ^Rouffeau'S V'^ilofop^ifdjer ®eift brüdt allen

feinen SBerfen unb ©ebilben eine entf^ieben fubfectioe Prägung unb

gärbung auf ; SJJilton'S epifc^=plaftifd^e !5)idf)ternatur gibt feinen ©d;ö=
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^'fungen eine Uaxt cbjectt»e ®eftaU, benen mitunter ju einem ^)oetifd^en

^unftmcvf nur tie bid^terifd^e gorm abge'^t.

2)lögen btefe ivenigen einteitenben 3Borte genügen, um baS 3ntere[fe

bes SeferS auf einen SJiann ju lenfen, beffen "ißerföntic^feit bi8^>er unter

uns noä) fe^^r »enig fcefannt toar ; ber mit uniponbetbarer Sonfequenj

unb ß^arafterfeftigfeit biefelben 3tnfid)ten unb ©runbfä^e in fid) ge=

tragen unb terfod^ten :^at, njie [ic^ aud^ bie äußern Umftänbe geftatten

unb üeränbern mod^ten, unb ber unter »ielen 2tnfid;ten unb ©e^up=

tungen, bie al^ gett'agt unb extrem erfc^einen bürften, unb bereu ^raf»

tifc^e SSerttirfüd^ung mitunter fel^r bebenf[ic^ fein möchte, nie einen ge=

meinen ©runbfa^, nie einen unebeln ©ebanfen au^igefprodben :^at.

Sine reine Did>tcrnatur, :^at aJJittcn bie i^n umgebenbe Seit iteaüftif^

gefteigert, unb monc^e feiner 3been tragen ben ©tempet tiefer Stuf«

foffung an fid^ unb eignen fid^ Ü^rer (ärbabenl^eit unb Sceoütät »egen

nid^t für bog gebred)U(^e 9)Jenf(^engef(^(ed^t ber raui^en SBirfüd^fett

;

ober fein eigener 3i?ert^ »irD baburii) um nid^tg gef^mätert. a)?öge

nie bie ^e\t fommen, ber ^)raftifdf)e 92u^en ber einjige 9)ia^ftab

ber iöeurtl;eilung n^irb!

2. «Wilton'g fcIb|!enttt)orfcnc Öcbcngffij^c.

2tl8 3)?iIton'g SBiberfad^er, auö ^oxn über bie i^ernid^tenbe „'Bd)ü%'

rebe für ia€ engüfd;e 5?c(f" gegen <£a(mafiug, feinen SBanbel ju »er=

bäd^tigen fud^ten unb feine S3Unb:^eit a(g ©träfe beö §imme{« für fein

unfittüc^eö ?eben barfteüten, ba gab er in feiner „^mikn ©d^u^rebe"

folgenbe 9?ad^ri^ten über fid^ unb feine früi^eren Sebenöjai^re, um bie

ißerleumber ju toiberlegen unb 3U befd^ämen:

„3d^ bin geboren in Sonbon ton ehrbaren (Sltern^i ; mein 35ater

toar auSgejeid^net burdf) untoanbelbare 9?edl)tfdt)affen:^eit, meine 2)?utter

burd^ gro^e a3?tlbt:^ätigfeit , bie i^r bie allgemeine 2ld^tung erwarb.

ü)Zein23ater beftimmte mid) »on ^inbi^eit an jur literarifc^en Saufbo^n unb

mein ©urft nad^ Söiffen icar fo geaattig, ba^ idi> ton meinem jttiJtften

Sa^re on faft nie meine ©tubien »erlief unb feiten tor 9J?itternad^t

ju Sette ging. ®ie« jog mir :^au^5tfäd^Iidf) ben 23erluft meine« ®efid^t3
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ju. üy?eine Stugen »aren üon 9ktur fd^tcac^ unb \^ mx pufigen

topffc^mevjen auggefe^t; ms jebo^ bie ©tut ber SBi^begierbe ntd;t

abjufü^fen, noc!^ beu ®ang meiner SluSbtlbung ju ^»emmen i)ermoc[;te.

SKein 23atev üe| mtcf> tägtic^ unterrichten fowo^t in ber tateintfd^en

(Schute als burcf) "ißricattef^rer ju §aufe. Siad^bem id) in berfd;iebenen

Sprachen ^inreic^enbe Henntniffe ernjorben unb ni^t uuBeträd;tüd)e

gortfc^ritte in ber '^^itofop^ie gemacht l^atte, i'd^idte er mid; nad; ßant*

brigce auf bie Unieerfität. §ier folgte ic^ fieben ^ai)Xt tang bem ge»

mö^ntic^en ?auf beö Unterri^tS unb_@tubiumg, 5ur 3itfriebenheit alter

©Uten unb o^ne ouf meinen (S^arafter irgenc einen i^teden ju bringen,

bi^ ic^ ben X)octorgrab empfing. ^Dann fe^rte ic^ in meinet 23ater8

SBo^nung jurüd, jum großen Seibmefen ber meiften meiner (Eottegien=

genoffen, bie mir »iete 53e»eife ßon g-reunbfc^aft unb Stiftung gegeben.

Stuf bem ?anbgute meinet SSoterS, »o biefer ben9?eft feiner 2;age ju=

hxaä)t(, genoB \<i) einer furjen, ununterbrochenen 9Jiu§e, n^etc^e 16)

auöfd;tie§tich ber Seetüre ber griec^if^en unb römifd;en ßtaffifer ttjtb»

mete, cbroot i^ auc^ getegenttic^ bie ^auptftabt befuc^te, fei e^, um

mir iBüc^er ju faufen, fei e^, um mir neue Slenntniffe ju erwerben in

ber Ü)^athematif ober aJhifif, in ber ic^ bamat^ eine reid>e Quette ßon

greube unb ©r^otung fanb. Stuf biefe Seife »ertebte ic^ fünf Sa^re

biö ju bem Sobe meiner SJD?utter. Dann befam ic^ Suft, frembe San»

ber ju befuc^en, befoncerg 3tatien, ben t>ietgepriefenen @it^ ber Guttur,

cie gafttid;e SBo^nftätte iecer Strt üon -öttcung. a}Jein 23ater gab feine

(Sinruitligung unb id^ 'otxüz^ bie ^eimat^, begleitet ßon einem Diener."

(SOZe^rere fteinere ©ebid^te, Sonette, Oben, in engtifd;er unD tatcinifc^er

Sprache, f^atkn bereits große Erwartungen rege gcmad;t unc bie att=

gemeine Stufmertfamfeit auf SJiitton geteuft. Diefe Oieife fanb ftatt

im Safere 1638.j

„Sei meiner 2(breife gab mir ber berühmte :penrt^ SBootton, ber

tange ^t\t ^iJuig Gafob'ö I. ©efanbter in 35cnecig gewefen, einen

gtänjenben SSeweiö feiner Stcbtung, inbem er mir einen etegonten ©rief

fcf)rieb, cer nic^t attein cie wärmfte greunbfd;aft at^mete, fonbern auc^

einige gute Sefjren unb 23ert)attungSregctn entt^iett, bie mir auf meiner
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9Jeife großen 9k§en geiDÖ^rten. Ser efcte 2:^icnia6 ©citbamore,

nig ®efantter in 'ißavis, an ten td^ (Smpfe^hnigsbriefe ^atte,

na^m mtct) fe^r jußcrfommenfc auf. Der Sorb fü^irte mtc^ bei tem

ge(e:^rten §ugo ®rotiu8, fcem bamaügen ©efanbten ber Äijnigin »on

®c^tt>eben am franäöiifc^en §ofe, ein, nac^ beffen Sefanntfc^aft ici^

gro^eö 23er(angen trug, unb a[6 id) nac^ einigen Jagen meine 9teifc

nad^ Italien forti'e^te, terfaf; er mii^ mit Briefen an bie englifc^en

Äaufleute auf meinem 3Bege, baB fie mir aüe in i^rer ÜJJad^t fte^en*

ben (Sefäüigfeiten erroeifen möchten. 3n Diijja beftieg ic^ ein ©c^iff,

langte in ®enua an imb befuc^te bann Öibornc, 'ißifa unb gtorenj.

3n le^terer @tabt, roeld^e i(^ toegen ber ©legan^ i^re^ ©ialelt«, ttegen

i^reS ©eifteg unb ifjreä ©efc^macfö ganj befonberS fc^ä^te, ^ielt id^

mic^ etaa jroei SJJonate auf. SBä^renb biefer ^dt fc^toB id^ eine in=

ttmc greunbfd^aft mit »ielen ^erfonen ßon 9iang unb ©etel^rfamfeit

unb aar ein beftänbiger ©enoffe i^rer üterorif(^en Unterl^altungen, eine

©itte, bie bort ^eiTfd^cnb ift unb fe^r tief jur 33erbreitung ber S3i(-

bung unb jur S3efeftigung cer g^-'eunbfdjaft beihrägt. Äeine ^nt »irb

jemalö bie angenehmen Erinnerungen tertinidljen , bie ic^ an Safob

®abbi, an Sarlo Dati, an greöcobalbo, ßulteüero, ©cnomatti^ai, (Sie*

mentitio, ^anci^co unb tiele anbere im §erjen trage."

„33on gtorenj ging \d} nad^» «Siena, ßon ba nad) 9?om. '^laä)'

bem id^ ^ier ettt>a jmei a}?cnate jugebracl)t, um bie Rittertümer biefer

berühmten ©tatt 3U befe:hen, wobei mir ?ufai8 §olftein, (iöibliotl^efar

in ber SSaticana) unb anbere geteerte unc geiftreid^e 93Jänner bte größte

Slufmerffamfeit erunefen, fe^te id^ meine 9ieife nad^ Sf^eapel fort. §ier

aurbe id^ oon einem Sloftergeiftticben, mit bem id^ ocn 9?om au§ bie

Steife gemadf)t, bei 3of)ann iBaptifta 2)2anfo, a3?arqui§ ton ^Billa, ein=

geführt, einem ßcelmann ten i}Di)tm 9xang unb Slnfekn, bem Torquato

2:affo, ber berühmte ^id^ter, fein 53udb »on ber greunbfd^aft getoibmet

^at. tiefer gab mir »äi^renb meine« Slufent^altg große Sctoeife feiner

Sld^tung : er felbft führte mid^ in ber ©tabt ^erum unb ju bem ^alaft

be« SSicefönig»; unc me^r einmal befud)te er m'vif in meiner

SBoi^nung. Sei meiner Slbreife entfc^ulbigte er ftd^ ernftlic^, bafe er
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mir nid^t ncä) nuljx ^ß\lxä)k[t eriDtefcn; er l^abe ^iä) jurüd^atten

muffen, tretl id) mit fo menig 33orfid;t über reltgicfe S^incje gefprcd;en

l^ötte. 21(8 id; Slnftalten traf, um nac^ ©tciüen unb ®ried)eutanb

überjufe^en, kiüogen mic^ fcie traurigen 9Jod^rid)ten über bie bürgere

Itd^en iBemegungen in (Snglanb, meinen 'ißtan p änbern ; benn x<i} ^iett

e§ für uniuürbig, ju meinem 33ergnügen im 2Iug(anbe um^erjureifeu;

n^ä^renb meine SO^itbürger ju §aufe für bie g-rei:^ett fämpften."

„2Iuf meiner Diüdreife festen mid; einige Äaufleute in ^enntni^,

ba^ bie engKfdjen 3efuiten in $Rom ein (Eom^tot gegen mid; gefc^mie=

bet ptten, njegen meiner freien 2leuj3erungen über iHeügion. 3d)

l^atte mir e§ allenthalben jur Ötegel geniad;t, nie juerft eine Untere

rebung über S^eligton anjufangen, aber menn gragen i^infic^tUd; meincö

(älaubenö an mic^ geftellt mürben, mtd; o^ne allen Md^att ober

gurcf>t JU äußern. Ungeachtet biefer Söarnung fe^^rte ic^ bo(^ nad^

$Rom jurüd. 3d) t^at feinen (Sd^ritt, meber meine ^erfon, noc^ meine

Slnfid^ten ju verbergen, unb toä^renb ber j»ei SOicnate meines jicetten

Süufentl^altö bert^eictgte tcf) ebenfo öffentlich, tt)ie juöor, bie reformtrte

ajeligion mitten in ber ^auptftabt beä "^apfttl^umS. ©otte« §ülfe

fam xä) mo^lbe^alten ttiieber in ^Icnni an, mo ic^ mit fo üteler Siebe

empfangen mürbe, al« menn xdf in meine |)eimath jurüdgefel^rt märe.

92adhbem ic^ ^»ier abermals jmei 9)?onate »ermeilt unb einen SluSflug

bon einigen Sagen nac^ Succa unternommen l;atte, überftieg ici^ bie

Slpenninen unb ging über Bologna unb i5"evrara nad^ SSenebig. 3n

biefer ©tabt l^ielt ic^ mid^ einen SDfonat auf, um bie SJierfmürbigfeiten

ju betra(^ten, ließ meine Süc^er, bie ic^ in Italien gefammelt, auf ein

©d^iff bringen unb reifte bann über ä3erona, SOZailanb unb an ben

Ufern beS 2emanifdl)en ©eeS ^^'xn nad; ®enf. ®er 9]ame biefer ©tact

erinnert mid^ mieber an bie SSerleumbungen meiner ®egner ünb jmingt

midh, ®ott jum ^mc^tn anjurufen, baß xä) an aüen biefen Orten, mo

baS Safter fo menig unterbrüdt unb mit fo menig ©d^am geübt mirb,

nie toon bem ^fabe ber 9?edf)tfchaffenheit unb Sugenb abgemid)en bin

unb baß ic^ ftetS bebad;te, baß, menn mein ißetragen aud; oor ben

Slugen ber SBelt oerborgen bleiben mödf)te, es bod^ nic^t ber 2111miffen=
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i^txt ©otteö entcje^en fcnnte. 3n ®enf ^atte tcf) t'äo,üä) Unterrebungen

mit 3cf)ann ^eotati, tem geteerten "^rofeffor ter 2:^eo(ogie. !Dann

fe^te xd) meine Dieij'e curd) ^yvanfreid} fcvt unb fe^rte mä) einer

icefenl^eit ton einem 3a:^r unb brei 932onaten in mein SSaterfanb ju=

rücf, gerabe ju ber ^ext, a(ö ^axl, naii^bem er ben t^i'ieten gebtoi^en,

mit ben (Schotten ben fcgenannten i8iirf>oföfrieg erneuerte, ber it^n enb=

üc^, alQ bie 9?ol)aüften in bem erften !Ireffen ge[d)[agen »urben unb

bie (Snglänber allgemein unb mit 9?ed^t fe!^r ßerftimmt Juaren, in bie

9?ot:^roenbigfeit i>erfe|te, ein 'ißarfament einjuberufen."

„iöalb nad) meiner 9?ücffunft miet^ete id^ ein geräumige^ §au8

in ber ©tabt für mid) unb meine Süc^er, voo id) lieber mit g(ü^en=

bem (Sifer meine üterarifd^en ißeirfjäftigungen »orna^m unb im 23er=

trouen ouf bie »eife gü^rung ber ä3orie^ung unb ben Tlut^ beö

SßotU ru'^ig ben 2lu§gang beö großen Kampfes abn^artete. Sie ^raft

beg ^arfaments ^atte angefangen ben ©totj ber ©ifc^öfe ju bemütl)i=

gen. SSiele Stimmen erhoben ]xd) ti)txU vo'xux bie Safter ber (äinje(=

nen, tljeilö lüiber ben ganzen ®tanb. Adlern fanb e§ unred;t, ba^

(Sngtanb aüein tcn ber reformirten ^ird^enfcrm abireic^e, unc forberte

eine Umgeftaltung berfelben nac^ bem 35orbiIbe ber übrigen reformirten

^trc^en unb infonberl^eit nac!^ bem SSJorte ©otte^. I)ie^ njedte meine

2Iufmerffamfeit unb meinen Sifer. 3d) fa^, ba^ fici^ ein SBeg öffnete

für bie iSegrünbung n^a^^rer grei^eit, ta^ i)m ba^ gunbament gelegt

»erben fönnte jur (Sriöfung ber 932enfc^en mx bem 3ocf)e ber ^nc^t--

fc^aft unb beS 2lbergtaubeng
;

fca§ bie religiöfen ^i-'flgen' iimn bie 5Iuf=

merffamfeit bamat« öorjugöiveife sugeiuenbet ttar, einen ^eiffamen (5in=

fluB auf bie 3"ftänbe unb (äinrid)tungen beg ©taatö üben würben ; unb

ba ic^ »on 3ugenb auf über bie 93erp(tniffe üon ^ird)c unb ©taat nac^=

gebac^t, fo getaugte id) ju ber Ueberjeugung , ba^, wenn id) jematS

nü^tic^ fein iDcüte, fo bürfte id) mid^ in einer fo beben!tid)en Hrifiö

meinem 3Satertanbe, ber ^irc^e unb fo tieten meiner OJZitc^riften nic^t

entjie^en. entfc^to^ mid^ baffer oüe anbern ©tubien, mit benen

id^ gerabe befcf)äftigt mar, aufzugeben unb bie ganze traft meiner

^latente unb meinet ^^tei^eö biefem einjigen u.nd;tigen ©egenftanb ju
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tDtbmen. ^(f) fcfjrteb alfo jmei SSüc^er an einen g^'eunb über Ute

9iefovmation bev ttrd^e üon (5ng(anb. 3n bev go(ge, o(« jwei S3tid)i3fe

üon ^erüorragenber ©teüung t^re "ißrictlegien gegen einige ^uritanifc^e

©etftftd^en berfocf>ten, i^ielt ic^ bafür, ba^ id^ über fo(cf)e fragen, ju

beren iöeh-ad^tung id^ aüein burd^ meine Siebe pr Sa^ri^eit unb meine

ß^rfurdit Bor bem S^riftent^um geführt ttjurbe, roo^ eben \o gut ju

fdireiben »etmoci^te, al^ \oid)z, bie nur für i^re ©infünfte unb fe[bft=

gefc^affenen $Rec£)te [tritten. ^(ü) antwortete ba^er bem ßinen in jmei

Süc^ern „Ueber ^rälatent^um unb Spifco^^at" unb „Ueber tirc!^enrcgi=

ment", unb bem 5lnbern in einigen „Semerfungen" unb in einer „5lpo=

togie für ©mectl^mnuuö".^) 2Kan ^ielt bafür, ba^ ii^ bei biefer ®e=

(egen^eit ben ®eiftücf>en, bie ber iöerebfamfeit i^^rer ®egner nxä^t ge»

roarfjfen waren, eine redjtjeitige ipütfe gebraut Ijätte, unb id; würbe

ba^er »on bem an fleißig jur SBiberfegung gegnerifc^er @d;riften in

Slnfpruc^ genommen."

„2ttö bie iBif(i^öfe ber SJZenge t^rer Siberfac^er enbüc^ erfagen,

^atte id; SDtu^e, meine ©ebanfen anbern %xaQen jujuwenben, — ber

iSegrünbung ecf)ter unb wa^r^after grei^eit, mlä)t me^r nac^ innen

a(8 na^ au^en ju fuc^en ift unb beren ©pftenj nic^t fowoljt auf bem

©c^rcden beS ©c^wertg atö auf ber (S^rbarfeit beS Sebent unb 9fiein=

l^eit ber (Sitten beruht. ®a xd} nun bemerfte, ba§ eS brei jum &lüd

beö bürgcrUc^en Sebent wefentüc^e Slrten üon ^^i'ei^eit gebe — reügii3fe,

^äugüc^e unb bürgerliche — unb ba id) über bie erfte bereits gefd;rie=

ben ^atte, bie (Srreic^ung ber te^tern aber baS eifrige 33eftreben ber

Sßorgefe^ten wäre, fo befd)(o^ ict) meine Stufmerffamfeit junäd^ft ber

jweiten Gattung, ber ^)äuölid;en grei^eit ju wibmen. Diefe fc^ien

mir auf brei wefent(id;en gragen ju berufen, auf ben 3Ser^ä(tniffen

ber ^^, auf ber (Srjie^ung ber tinber unb auf ber freien 33eröffent'

ttcl^ung ber ©ebanfen. 3Diefen brei "ißuntten wenbete ic^ ba^er junäc^ft

mein S^iad^benfen ju. Sd^ entwidette meine 2lnfidf)ten nidht oüein in

iöejug auf bie ®d;ae§ung, fonbern au^ auf bie Trennung ber @^e,

fofern befonbere Umftänbe bie festere not^wenbig mad>ten; id> na^m

babei meine «eweife auö bem göttlichen ®efe^e m alten SeftamentS,

fflcbet, flffctmationejcit.
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tüeld;e« ß^triftuö »ecer aufrieben noc^ burt^ ein ftvengere§ erfc^en iDoüte.

3ur Uiitevftüfjuucj nieineg (2a|eg, ta§ ter (ä^ehitc^ ni^t ots bie etujige

auöifd;[tej3lt(^e ©ebtngung einer ßf^efd^eibung gelten büvfe, fonbern baß

mä) nod) anbere Urfad)eu al^ ®d;etbungögrünbe jitlaffig feien, fül?rte

id; oujier ben (är(eI3ni[fen meines eigenen 9^aci^bentenö au(^ nod; t»iete

Seiuei'afteüen aa8 anbern Slutoren an, Xdüdjt feitbem unfer berühmter

©efben in feinem „§ebräifcf>en iffieibe" ou§fü^rIid;ev be:^anbe[t Ijat.

SSevgebenä rü^mt fic!^ ber ^fJlam feiner g-rei^ett in bem (Senate ober

auf bem i^orum, njenn er ju §aufe in ber niebrigften ^ned;tfd;aft

eincg fd;n)äd^ern 9Befen§ fci^mad^tet. lieber btefen ©egenftanb oer*

öffentU(^te ic^ ba^er einige ®d)riften, bie befonberö am ^ta^e fd)ienen

JU einer ^tit, »o 2)iann unb grau biStoeiten bie erbittertften geinbe

maren, njo ber 33iann manchmal ju §aufe bleiben unb für bie Äinber

forgen mu^te, inbe^ bie 2}Jutter im Sager beg geinbeö gefe:^en loarb,

2;ob unb 33erberben ii^rem ®atten bro:^enb.*) hierauf fc^rieb id) über

bie ®runbfä^e ber (ärjiel^ung, yvoax nur im Slllgemeinen, aber bod^

für Solche, bie ftd) ernftüc!^ mit bem ©egenftanb befaffen, ausfü:^rnc^

genug ; benn nichts ift »ic^tiger als eine gute SinberjU(f^t, luenn in bie

©emüt^er ber 2)2enfd)en 2;ugenb eingeprägt icerben fotl, bie einjige

reine Queüe potitifd)er unb perfönlid^er grei^eit, ber einjige treue

SBäd>ter ber ©taaten, baö iöoßwerf iljreö ®tüd'§ unb i^reö 9iul;mg.

(Snbtid; fc^rieb tc^ meine «Areopagitica« , um bie treffe oon ben

geffeln, momit fie gebunben \v>ax, ju befreien; bamit nic^t bie (EnU

f(^eibung über 2)aS, m§ tvahx unb falfd) fei, loa« oeröffentüc^t unb

iDag unterbrüdt werben foüte, in bie äRad^t einiger wenigen unge=

bilbeten unb ferbiten 3nbitoibuen gefteüt loürce, bie jebem ©erfc, beffen

3been uub ®runbfa|e über bie giädje be« gemeinen 33orurt^eitg unb

Slberglaubenö gingen, i^re ©anction oerfagten."

„Ueber bie te^te ©attnng ber bürgerüd)en grei^eit fd^wieg id) au«

bem angegebenen ©runbe; oud; fd;rieb id^ nid^t frü^)er über bie ^rä=

rogatiDe ber trone, atö bis ber tönig, »om ^artament für einen

geinb erHärt unb im gelbe befiegt, üon bem ^oI;en @eri(^tö^of jum

Sobe »erurt^eilt würbe. n'dmlid) einige preöbi^terianifd^e ®eift«
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Itd^en, \x)tl(i}t früher ^avl'S erbtttevtfte geinbe getve[en n>aven, nunnic^ir,

eiferfüc()tig auf bie »ac^fenbe 3)2acf)t bev 3ncepenbenteu imb beven

Ueberc}CH)id;t im '^Parlament , ein n)i(be§ ®efd;rei er^)oben gegen ben

Urtfjetlöfprud; unb aüe t^re Gräfte anftrengten, um beffen SBonftredung

ju oer^inbern, DL4d)on [ie nid}t über baS Urtf?ei( felbft, fonbevn Dte(=

me^r nur bavüber ergrimmt »aren, ba^ baffelbe nicbt ton il^rer "ißartei

ausging; ate fie fogar ju bel^aupten wagten, ba§ bie Se(;re cer 'ipro=

teftanten, ber (Staube alter reformirten ^ird^en ein fo gett)a[tfameö S3er^

fa:^ren gegen IJönige ßerabfd;eue, fo :^iett id; eg für meine 'ißftic^t,

einer fo offenfunbigen llniDatjr^eit ju n^iberfprec^en. 3" bem S3et)uf

jeigte id) in einer attgemein unb abftract ge^ttenen ®^rift, o^me un»

mittelbare Sejie^ung auf tart, wie nac!^ ben ®efe^en gegen 2;t;rannen

berfaijren werben bürfte. ^ux Unterftü^ung meiner 2tnfid;t führte ic^

bie aO^einungen ber berü^mteften Si^eologen an, wä^^renb ic^ jugteic^

bie grenjentofe Unwiffenl^eit unb gred)^eit ber Öeute, bie nun anbere

©runbfä^e atö früher aufftettten unb üon benen fid; S3effere8 ptte

erwarten taffen, mit (Schärfe ^erbor^ob. ©iefeö iBu(i)-^; erfd^ien erft

nad) bem 2;obe be§ ^önigö unb war me^r in ber 2tbfid)t gefc^rieben,

bie ©emüt^er beg 23oIf^ mit bem großen ©reignife ju üerfi3f;nen,

bie ©efe^mä^igteit beS JHid^terfpruci^S nad^juweifen , ber bie Obrigfeit

onging unb bereitig Doüjogen war."

„Dieg waren bie grüd;te meiner ©tubien, bie id^ ber ^ird)e unb

bem (Staat o^ne aüen So^n barbrad^te, boc^ :^oben mir bie Slrbeiten

felbft ben grieben beö ©ewiffenö unb ben Seifaü ber ®uten uerfd^afft,

unb mir jugtei»^ ®etegenf?eit gegeben, »on jener greil^eit ber 9iebe ®e»

brauet) ju machen, bie id> fo fe^r tiebte. Slnbere famen o'^ne 2Inftren=

gung unb SJerbienft in ben S3cfit| »on (äfjrenftetten unb (Sintüuftcn,

aber 'D^iemanb wirb mir fagen fönnen, bafe id; jemot^ um etwaö nac^=

gefuc^t i^ätte, Weber in eigener "ißerfon nod; üermittelft meiner ^^veunbe

;

nie miä) Semanb in ber Sage eines iöittenben gefeiten, iveber an

ben 2;:^üren beö ©enatö, nod; in ben SBorjimmern ber ®ro§en. 3c^

lebte gewötjntid) jurüdgejogen ju §aufe, wo mein eigenes S5ermögen,

üon bem ein S^eit wä^renb ber bürgerüd;en Unrui^en mit S3efc^tag

27*
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Befegt tüorfcen, ein anterer Z^)ci^ twxä) fcie brücfenfcen ScntviBuücnen,

tie 5U erleiten l^atte, jii ®runbe gegangen wax, mir eine, icenn

auc^ bnrftige ©fiftenj geiuä^rte. id) mit tiefen iöefcibäftigungen

ju (5nbe wax, unb nunme^^r einer ungeftcrten 9?u^e ju genießen »er»

meinte, fa§te \ä) ben SSorfa^, eine jufaramenpngenbe ©efcbic^te meines

5ßatev(anbe« ton ben fvü^eften 3eiten Bi§ jur ©egenmavt ju fc^reiben.

<Bä)on ^atte id^ üier S3üc^er toüenbet, a(S id; nad^ bem ©tur.^e ber

2}?onard^ie unb bev ©rrid^tung ber 9?e|?ubüf üon einer Stufforberung

beg ©taatgrat^ö, meine SDienfte bem OJiinifterium ber au«reärtigen 2tn-

getegen^^eiten ju aibmen, üBerrafc^t icnrbe."

„5Ba(b nac^^^er erfd^ien ein 33u(^, baS bem ^önig jugefd^rieBen

warb unb bie feintfetigften iBefc^ulbigungen gegen baö "ißarlament ent=

^ielt. würbe aufgeforbert , eine Stntmort bagegen ju toerfaffen,

unb lüibertegte ba^er fein »Icon (sixwv ßaoiXixiQ)« burd^ bie ©d^rift

»Iconoclastes«. 3d^ loorf feine «Schmähungen auf bie gefallene SDtafe^

ftät, n)ie UeBelrooüenbe Be:hßuptet i^oBen, id) ^cg nur bie Königin $Ba'hr=

:heit bem ^cnig £arl »or. 9htn trat @a(mafiuö mit feiner ©d^u^rebe

für ben ^önig auf, unb aud^ gegen biefeg SBerf »erfaßte ic^ im 2luf=

trag beä ©taatgrat^S, bem tc^ bamals angehörte, bie erfte $Hedhtferti=

gungSfd^rift für ba§ engüf^e 33o(t. Söeber Bei biefem nodi) bei.irgenb

einem onbern SBerfe njurbe id; ton S^rgeij ober ton Segierbe nad^

®ennnn unb SJu^m geleitet, 'ißflid^tgefühf, 23ater(anb§(ieBe unb ber

uneigcnnü^ige 2;rieB nach reügiöfer unb pofitifd^er grei^eit waren meine

etnjigen i^ü^rer. 21(8 idh öffentüc^ aufgeforbert würbe eine (Srwieberung

auf bie fönigüche ©d^u^rebe ju fd^reiBen, litt i^ unter bem !J)ru(f ber

^ranfheit unb unter ber r^urd^t, baö Sid)t meines nod) üBrigen Slugeö

JU terüeren; bie Slerjte erflärten mir Beftimmt, wenn ich auf baS

2Berf einliefe, fo würbe id; unfehlBar erBünben, aBer ihre (grmahnun^

gen waren nii^t im ©taube, mid) Bebenfüch ju machen ober ton bem

Unternehmen oBjufchreden. 3a, h^tte mir bie Stimme beS SteScutap

im heimsen 3;em^e( ton (SpibauruS fetBft jugerufen, fie hätte jurüd^

ftehen müffen hinter bem ^immüfchen SJiahner in meiner eigenen S3ruft.

aj^ein ßntf(^(u§ BüeB unerfdhüttert, oBwo^t idh nur bie Saht jwifchen
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bem SSerluft metner Stugen itnb bem Slufgekn mehtev ^^xä^t I^atte.

fü^irte meiner @eele iene ji»et ®d;t(fia(giDege bor, bte ba« betp^ifc^e

Drafet bem ®o:^ne ber 3:^eti« »erfünbete:

.Müm göttliche SDJutter, bte filberfü^ige %hüiS

®agt, inid; fü^re jum Sob ein äivicfac^ eitcenbe« ©d^idfat-

SSJenn ic^ aü))m auS^arrcnb bie ©tabt ber 2;rcer iinttänUsfe,

§iit (ci bie §eimfeJ)i- battn, boc^i blül}e mii ctoigev 9Jad)ru^)m.

Slbev lüenn Ifjeint ic^ fel)re juttt lieben Sanbe ber Säter,

2)ann fei öcrtoeltt mein 9iu^ni, bod} irettVttt rei^e be8 ?eben8

Sauer, unb nit^t frü^jeitig an« ^id beä 2obc§ gelang' idj."

„^ä) bebacf)te, ba^ \o mancher ein geringeres ®ut burd; ein größere«

Uebel erfaufte, ben ®(ans beö 9?u^»meS burc^ ben 25er(uft beö Sebent,

ba§ ic^ mir bagegen ein gro^e« ®ut burd^ ein ffeineä Öeiben erringen

fönnte, ba§ ic^, iDenn aud^ blinb, immer nod; bie el^rentoüften

^flic^ten ju erfüllen unb mir einen innern ©i^ci^ ju ermerben ßer=

möd)te, ber bauer:^after alg ber 9iu^m, auc^ größerer iBemunberung

unb Std^tung tt>ürbig fei. !Darum entfc^Ic^ ic^ mtc^, ben furjen ^iiU

räum, ba mir ncc^ ber ®enuß beö 2Iugenti(^tg vergönnt ttäre, für

bag gemeine S3efte fo nü^üä) a(8 möglich anjuroenben."

„Daraug er^^eüt a(fo, welcfje 9J?otiüe miä) leiteten, o(8 ic^ bie

21u«fül?rung l^o^er anfci^lug ote ben 23er(uft. 9}?ögen bemnad; bte 33er=

teumber aufl)cren, bie göttUd^en ®erid;te :^erabjmr>ürbigen iinb mxdf

jum ©egenftant) if^rer abergläubifd^en (ärbic^tungen ju mocfjen; mögen

fie tmffen, ba^ xä) n)eit entfernt bin, mein 2co8 mit Kummer ober

9?eue in betrad^ten
;

ba| id; üielme^r unt?eränberlid; bei meiner ®e»

finnung ber^arre; mögen fie Derfid)ert fein, boB id; leineöwegö baS

®efü^l be§ göttüd)en ^oxix^ in mir trage, fonbern Dielmeljr feine

bäterlic^e ®nabe unb ®üte bei ben n^ic^tigften ©reigniffen erfai^re unb

itta^^rne^me, bor allem barin, ba^ id; mid; burd^ ben S^roft unb bie

©törfung, »el^e er fetbft meinem ©emüt^e cinp^t, in feinem gött»

liefen Söiüen beru'^ige, unb immer me^r ouf ©aö fe^^e, tt)ag er mir

berücken, aU auf 3Dag, lua« er mir berfagt l^at; unb enbtic^, ba§

xd) bog SeiDu^tfein meiner Xi^at gegen feine ber irrigen bertaufc^en

ober eine $Rüderinnerung oufgeben möchte, ml(S)t eine beftänbige

Quelle ber iöeru^igung unb ^ufi^ieten^eit für mein ^erj ift."**]
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2l(§ ©ecretär tev re^>uMifanif^en 9?egterung führte 3)li(ton bte

auöiüävttge Scrrefponbenj. T)a fomit aüe <Staatöid)ret5en , bte im

Flamen be§ iStaaterat^g ober be§ "ißrotectDrg an bie auSttärttgen 9tegie*

rungen, an bie güvften unb Obrigfeiten beS gefttanbeS gerid^tet icaren,

nid^t 6Iog au8 SOJitton'ö Seber, fonbern aud; gro^ent:^ei[g auö feinem

®eifte floffen, fo i^at ber Herausgeber feiner SSerfe aüe in baö ©e»

retc^ ber auswärtigen Slngelegeni^eiten ge'^origen ©riefe unb D^oten auS

ben 3a^ren 1649—1658 bem jn^eiten 33anbe beigefügt, ©iefe ®cf)rei=

ben, bie fic^ bur^ bie ®ct)cn^eit unb (Sfeganj ber gorm, burd^ bie

gein'^eit beä 'Zonä unb burd) bie fräftige unb flare ©pra^e 'oox aüm

ä^nticJ^en ©c^riftftücfen jener ^zit toort:^eil^aft auSjeic^jnen, finb t^eifS

im 'Diameu teS StaatSratbS ober 'i|3ar(aments t^eits im Sluftrag be§

'ißrotectorg Oüper Sromireü, einige menige aud) für 9?ic^arb Sromwett

»erfaßt, ©ie erftern finb eigentüd^e bipfomatif(i)e 9^oten unb Steten»

ftüde, bie grö^tent^eits ^anbeteintereffen unb commercieüe ©efc^merben

unb 35ern)tcfe(ungen ^um Sn^iatte ^aben, bie le^tern finb bIo8 Sonce*

nienjbriefe, in benen 9iicf)arb Srommeü ben Zot feines 93aterS unb

feinen eigenen 9iegierung»antritt cen mit ber engüfc^en 9?epubüt be=

freunbeten ^öfen unb Stegierungen anjeigt. ©agegen finb bie im '^ftamtn

bes ^rotectors Oüüer ßrommeü i>erfaBten iörieffc^aften unc Slctenftüde

i^on ^o:^em gefdnd^tücben 3ntereffe. @ie geben B^itgniß uon ber groB=

artigen unb gefuncen '^oütif bes merfumrbigen 9J?anneS, ber bamals

bie 3ügei ber 9?egierung im 3nnern unc nac^ au^en mit ftarfer unb

fidlerer §anb führte, unb rechtfertigen bie iBen^unberung, bie nid^t btoS

ajJifton, fein i^xtmt unb ©efinnungSgenoffe, unb fein ganjes 36if''fte'^

i^m joüte, fonbern su ber aud^ bie engtifc^en ®ef(^iditfd;reiber unb

Staatsmänner ber ©egenwart nad^ einer langen ^criobe ber 33erbten=

cung unc beS 33orurtheitS jurüdgefei^rt finb. (Sromtoeü ging ju ber

oon ber Königin &\\aM^ befolgten "ißcHtif jurüd, »on n)e£cf)er bie

©tuartS jum Siac^f^eit beS 9?eid^eS abgegongen iraren. 3^iefe beftanb

im Sefent(idf)en barin, (5ng(anb jum 9)?ittetpunft einer proteftantifdfjen

©taatenunion ju mod)en, toorin eS ber großem ^raft unb (gin^^eit

loegen eine 2lrt Hegemonie ober "ißrotectorfc^aft üben würbe. Um ju
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fciejem Biel ju gelangen, nntfete bev aUe tantpf gegen ®^5anten, ba«

iÖottwerf bev fat^oüfd^en tivd;e, erneuert »erben. 3n ienem Bett»

alter, wo bte ^olitit nod? gröBtent^cilö ber 9te(tgion btenftbar war unb

fic^ ben confeffioneüen ginicirfungen nic^)t ju entjie^en termoc^te, war

blo« ©panten eine ®rofemacf)t ßon i^ercorragenbent (Sinftuß auf bte

euroi^äil'c^e ^olitif ;
granfreic^ war für ben Slugenbltcf mit feinen eigenen

Slnlegen^eiten befc^öftigt, bi^ burc^ ben ^rieg ber t^ronbe ber funge

Slbfotutiöntuö bie wiberftvebenben ariftofratifc^en unb ftänbifd;en gtentente

»oüenb« befiegt ^latte, worauf e§ bann bie ©teüe einnahm, bie grom=

weü bent engtif(i^en ©taate ^tte erringen woüen. X)aj3 ber Sorb»

<}5rotector bei aüen feinen auswärtigen S3esie^iungen biefeö ^kl unber*

rüdt im 5Iuge behielt, fagt er nid)t b[o§ felbft in einem merfwürbigen

Schreiben an bie ®enera[ftaaten iwm Sluguft 1656, fonbern eS ge^t

andf auö feiner ganjen §anblung6weife , wie fie bie ton äliifton »er»

falten (Scfjriftftücfe beurfunben, beut[id> i^erßor. (Sine 9?ei:^e tjon ©riefen

ber freunbfi^aftlic^ften Slrt an ben @(i)WebenfDnig ^art X. ©uftaü,

geben Beugni^ »on bem eifrigen iBeraii^en be§ ^orb^'i^rotectorS btefe

^roteftantif(^e 3)?ad)t an fid) ju fnüpfen, ein ©emü^en, baö i^m auä)

ßoüfontmen gelang, (är beglüdwünfcbt i^n über feinen fiegreid;en

Uampi mit ben "^oten, er fud;t il)m Ipütfe unb ©unbeSgenoffen ju

»erfcbaffen, er bemüiit fid^, feinen trieg mit ©önemarf, ben er a(g

einen iöruberfrieg anfielet, ju »ermitteln. Stuf gteid)e Seife fnü^}ft er

freunb(id;e 23e;ie^ungen an mit bem ®ro|en turfürften griebrid; SBiU

:^e[m »on S3ranbenburg , bem bie f(^meic^el^afteften ©ewetfe ber Stn»

erfennung unb §o(^ac^tung gegeben werben, mit ben ^^roteftantifc^en

^anbeteiftäbten be8 9^orben8, Hamburg, ?übed, ©anjig u. a. mit bem

Sanbgrafen Sit^etm »cn Reffen, bem er ben SBunfc^ au§fprid;t, ba§

bie beutf^en ^roteftanten tutfjertfc^en unb calmnifc^ien ©efenntniffes

ßon i^rem confeffioneüen §a| abfielen unb, ftatt einanber ju brüden

unb JU »erfotgen unb eine unerreid)bore äußere ^Bereinigung bnxd) gegen*

feitigen ^voan^ herbeiführen ju woüen, in brüberlid^er Sintrad^t unb

d>rift(id;er 23erträgüd)feit unb griebfertigfeit miteinanber (eben möchten,

camit nicht ber gemeinfame geinb, ber ocn Spanien unb 3taüen au8
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feine gaüftvtde (ege, ^evr tDerbe. T)a^ bie 33ereinigten ©toaten fo

toenig il^ren getneinfamen 33ort:^ei( erfannten imb buvd) einen miber«

»üärttgen , i^nen fetbft fo un'^eitfoüen ^rieg feine poütifc^en "ißläne

burcJ^fteujten, ift tl^nt fe^^r unangenei^m unb fd^merjtid^, tote ein ©rief

on bie 9?ät^e ber ^^roteftantifc^en ©d^iceij, bie i:^n jum ^^vieben er»

mafjnt i^atten, beutüc^ beurfunbet, ba^er er aud^ nad^ l^ergefteütem

^rieben eifrig bemül^t ift, burc^ S3eroeife bon greunbfc^aft unb 23er'

trauen baS natürü^e S3anb auf« neue ju fnüpfen unb baS gcftörte

iyer:^ä(tni§ wieber ju orbnen. 2)Zit ben proteftantifd^en ßantonen ber

®rf)»ei5 njerben bie freunbfd^aftü^ften S3ejie:^ungen unteri^aften unb

t^nen ber SSiberftanb gegen ben ^at^oticiöinug jur i^eiügften "ißffid^t

gemad;t. Um bie öffentliche ü)2einung für fic^ ju gewinnen unb feine

eßangeUfc^e ©efinnung aufs beutlic^fte funb p t:^un, nai)m fic^ ßrom»

joeü mit bem größten Sifer ber verfolgten 2Ba(benfer in ben 2;^ä(ern

üon "ißieniünt an. Sie umfaffenbe (Sorrefponbenj über biefeö Sintiegen

bitbet ben Sern unb 93litte(punft biefer ®taat§briefe unb aus ber äöärme

unb £raft beS Sn^afts erfennt man beutüc^ SDJilton'ö fc^aungtooüen

®eift. Sromweü ma:^nt barin ben §er5og »on ©aßot^en mit nad6=

brüdticJ^en Sorten jur 23^ilbe unb ©d^onung gegen bie Unglücflid^en

unb erinnert i^n an bie atten 23erträge unb S^oleranjebicte feiner 33or=

fa'^ren ; er bittet ben Sönig ßon granfreid^ unb ben (StaatSminifter

9)2asarin um 33ern)enbung unb 25ermitte(ung ; er fcf)i(bert in me^ireren

©riefen an bie Könige ßon ©d^weben unb iDänemarf, an bie ®enera(»

ftaaten unb anbere proteftantifche,&Jegierungen bie Seiben unb iSebräng»

ni§ ber 23erfo(gten unb forbert fie ju gemeinfc^aftli(^en (Sd^ritten ju

beren S3efd)ü^ung auf; er erfuc^t ben ©roßen 9?at:^ »on ®enf unb

bie übrigen proteftantifc^en ßantone, bie UngtücfU^en aufjune^mcn unb

JU befd^irmen; — er weift jur- Slbfteüung ber augenbUdüc^en Sfloff)

2000 ^fb. ©t. an unb »erfprid^t weitere ©enbungen burd^ ßoüecten.

SfJod^ wenige 3)?onate bor feinem 3:ob beffagt fid^ (Eromweü in einem

©rief an ben ©d^webenfönig , ba^ bie burd^ fpanifdie ßinwirfung er«

jeugten Unruhen unb Störungen in ©ngtanb i^n an einer nod^ fräf=

tigern ©efd^ü^ung ber gemeinfamen prcteftantifd^en @a^e ^inberten.
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ber ßrieg jtütidf^en ßngfanb unb (Spanien ou^brac!^, fd^rteb

Witon ein (ateinifc^eö „30ianifeft", ttorin er im DJamen beö 'ioxt--

^rotector unb beg ©taatgrat^g bie »ielfac^en 9Jec^tößer(e|ungen, iSe=

leibigungen unb 2JJipanbtungen, bie ben (Sngtänbern »on ben ®pa=

niern »iDerfa^ven rcären, au^einanberfe^t unb baraUiS bie Folgerung

jie:^t, ba§ bie ©panier bie britifc^e 9^ation ju einem 23ert^eibigung8'=

frieg gejmungen l^ätten. ®iefe 3J?i§:^anbtungen unb iSefc^äcigungen,

midist bie «Spanier ben engüfd^en ©eefeuten, Sotoniften unb §anbe(g=

leuten jufügten, Ratten t^ren ®rnnb t^>ei{8 in ber 3ntoIeranä ber ®pa=

nter gegen alle ^roteftanten (eine 3nto(eranj, bie \o mit ging, ba^

fie feinem (Sngtänber ertaubten, in irgenb einem ben Spaniern juge»

porigen ?anbe feine Dietigion ju befennen, ober eine Sibef im §aug

ober auf bem ©d^iffe ju ^aben), t^eitS in ber nationalen Stnma^ung,

ba§ i^nen aüein baS 9?eci^t jufte^e, bie U)eftinbifd)en unb amertfanifc^en

DJieere ju befc^iffen, Raubet ju treiben unb Kolonien anjutegen, roeii

fie bie neue Sffiett entbedt Ratten unb bom 'ißapfte mit ber ^errfc^aft

barüber befc^enft tüorben toären. 3n g-otge biefeö angemaßten 9\ec[}teS

be^anbetten fie aüe englifd^en Seefai^rer unb Saufteute al§ Giraten unb

ertaubten fic^ gegen fie jebe 2lrt ßon 23ebrü(fung, ja felbft Beraubung

unb 3)?orb. SBaö ben erften ®runb beS Sefi^rec^teS angei^t, fagt

a3?i(ton, fo lüiffen lüir red^t gut, ba§ bie ^äpfte ftet? fe^r freigebig

gett»efen finb im SSerfc^enfen oon 9?eici^en unb Säubern, bie i:§nen nid;t

ange^iörten, Xdxx luiffen ober aud), baß fie barin üerfd^ieben ^>anbe(ten

ßon ß:^riftu8, beffen Statt^^aUer fie fid^ nennen unb ber bie (Sinmifd^ung

in einen 9?ec^tgftreit mit ber Slntmort jurücfgetDiefen ^ättc: „5Ber :^at

mid) jum 9?id^ter ober (5rbfd)üc^ter über Sud; gefegt?" Unb n^a^ ben

jweiten 9ie(^tgtite[ betreffe, baß i^nen ber ganje iüeft[i(^e SBeltt^eif ge-

l^öre, ttjeit fie einige öönber baüon entbedt :^ätten, fo fei ber eben fo

unvernünftig unb un^attbar. 3ebe§ 33olf l^abc baS $Red^t, in frember

ßrbe (Sotonien anjutegen, oorauögefe^t, baß biefelbe entreeber unbe=

ujol^nt fei, ober baß bie ©innjo^ner »ertrag8n»eife it;re (äinteiüigung

baju geben. 2tu« ber Slufjö^tung ber oieten gälte »on 2)2iß^anbtung,

iöeraubung, Srmorbung, bereu fic^ bie ©panier gegen engtif(^e Unter'
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tränen fd;ultig gemalt, gel;t ^ercor, ba§ bie (g^^anter in i^ren ftaat»

tiefen Sejie^ungen lüeber 23ö(ferred^te nod^ SRenfc^enrec^te achteten,

benn e§ ttivD evjä^lt, ba^ bev engUfd>e (Sefanbte Stf^am iväi^venb einer

pcütifd)en ©enbung in Spanien ermorbet n^orben tcäre, cr^ne ba§ bie

9Jegierung cie nneber:^ott teilangte (Senugt^uung gegeben, nnb in 2Be[t»

inbien itnc 3ünerifa eerful)ren fpanifc^e ,®d>iffe unb 5lnfieb(er gleid^

üKörber= unb ^iäuberbanben. gernev gel^t barauS :^er»or, bo§ bie

beiben Stuarts oüe biefe 9?ec^tg»er(e^ungen unb 2)?iB^anb(ungen an

engüfrf;en Schiffen unb ^aufleuten ungea^nbet gefc!^e:^en liefen, bi«

ßrcmroeü fic^ i^rer annal^m. Sie räumt ficJ^ \old)Z <Bd}K>'ää)i unb

C^nmoc^t nad; außen mit bem ^odimut^ unb ber Ipoffa^rt im 3nnern?

ü)liIton mibmete feine Salente, fein 23ermögen, bie ganje ^aft

unb 2:f)ätigfeit feiner frei^eitgtü^enben g-euerfeete bem 3^ienfte ber $Re=

coüttion unb cer barauS ^erüorgei^enben 9^epub^if, morin er bie not:^=

ii^enbige UebergangSftufe ju einem ica^r^aft freien ®taatg= unb ^trd^en»

aefen erbUcfte. @r greift bei jeber Oetegeu^eit, namentüd^ in ber

„3weiten ©d^u^rebe" bie öeiter unb Kröger ber ret>ohttionären Söttoz--

gung, burd; beren 3)?ut^ unb 2;^atfraft ba§ große 2Öerf ber iBefreiung

unternommen unb hi^ jur 23oüenbung beg ©runbbaueö gefü^vt »orben

fei ; aber er befi^wört fie, nicf)t bei biefen Slnfängen fte^en ju bleiben,

bo8 :S3autt)erf nic^t eine unfertige $Ruine ju taffen, fonbern ben Sem*

pel ber grei^eit fo ^errtic^ aufjurid;ten, nne man mä) fotc^en gunbo»

menten erwarten bürfe. 2Iüein ber U'>e^müt:^ige Zon, ber in berfefben

2d)u^rebe unter ben tobpreifencen Sorten fic^ burdjfütjten täßt, bie

n»ieber^o(ten Ermahnungen an baö frei^eitbegeifterte 23oIf unb feine

gü^rer, bie ebetften ®üter unb 9tec^te be§ freien älknneö feft ju Be*

grünben, geben 32"3"i§ ^«^n ter ge:heimen Slngft unb (Sorge, bot biefee

3iet nid)t erreid^t «»erben, ba§ ber große Sampf o'^ne jene fegen^reid^e

(Svrungenfc^aften bteiben möd^te, bie attein einen Sri'alj für bie Stürme

unb Öeiben einer 9ieoo(ution geaä^ren fönnen. ©aß biefe iSefürd^tuu'

gen immer me^r jur traurigen ©emiß^eit in i^m n^urben unb er mit

tummer auf ben (Sang ber Dinge büdte, läßt ft^ nid^t nur ou8 bem Stiü=
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fcf)roetgen fcf)üe§en, ba§ er inä^renb ber (el?ten 3a^)re ber ^Repubttf be=

obacEjtete, fonbetn aud> auig einem ©rief, ben ein gett)i[fer Saü im

aWai 1659 a(§ 2^ntn)crt an 2)Zi(ton fd^rieb, unb auö bem wir einige

©teüen mitt^etfen wollen:

„®ie beftogen [id; über ben 9Wonge( an ^^ovtfc^rttt bei ber Station

unb über bie retrograbe Bewegung, bie fid> in ber (e^ten ^^it fowof;!

in ^3oütifc[;er gretf^eit atä in retigiöfer SBal^r^eit funb gebe. T)a§ ift

aüerbtng« je:^r fd;ümm, aber bebauern wir bie menfc^üd^e ®c!^wac^=

l^eit ! Söenn SDiejentgen, welche ben größten (Sifer für unfere firc^üd;e

unb bürgerliche grei^eit barfegten, we(<^e i/ofi) unb treuer »erfic^erten,

ftet« bereu SSerfec^ter ju fein, fo baß wir alleö 35ertrauen tu fie festen,

wenn foldie 23?änner, nad;bem fie ju SOiac^t gefommen, ba^ i^nen an»

certraute ®ut Serratien, uns jurüd'fü^ren nad> Sleg^ptenlanb unb

cermittelft ber ©ewalt, bie wir i^nen jur Erwerbung ber grei^eit an=

t5ertraut, uns in tetten f?a(ten, waS fann baS arme SSclf t^un? ®te

wiffen ja, wer ©icjenigen waren, bie baS ®rab beS ^etfaubs he'waiS)'

ten, um i^n »on ber Stuferfte^ung abju'halten (nämüd; bie ©olbaten,

baö ftef^enbe §eer) ! gerner, wenn baS S>olf nid;t frei ift, fonbern

eingeengt burd; bie ©crgen für ben "Lebensunterhalt, fo werben bie

©eifter niebergefc^fagen unb fnec^tifd;. 3» tem (Snbe foüen unfere

^eimifd^en (ärwerbSmittet, unfere }^ahx\kn, unfere g'ifd'evei, unfere

9}ioorgrünbe, unfere SBatbungen, unfer ©euieintanb, unfer ©eefjanbet

u. f. w. üerbeffert unb georbnet werten ; bies würbe ber großen 3)iaffe

einen bequemen Unter^att geben, woju bor aüem bie 2lbfd)ütte(ung bes

f(ud)Würbigen 3od}S ber ^if)imn wefentüd> beitragen würbe."

„'Dtoc^ einen anbern Umftanb muß icf» erwöfjuen, nämtid; baß ber

Srucf ber normännifd;en (Eroberung unb 2:t;ranuet fortbauert, o^ne

baß man an beffen Stbfteüung benft; b. h. baß ®runb unb iöoben

wie cor im Srb= unb ^ti^npadjt ge^aüen wirb unb einem ®runb=

^errn ober ßielme^r Sl^rannen ju eigen t^erbfeibt : bieS l^at jur i^ol^e,

baß bie Seute nid^ts ouf bie 2Serbefferung i^reS SanbeS ober i^^rer

^äufer wenben woüen, ba fie nic^t wiffen, wie fange fie im ^efi^e

berfelben bleiben; biefe finb bem (Srunb^errn weit ff(aüif(^er unter»
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iDorfen, a(g ber 9?eft beS 23olfö bem töntg ober ber ^»cd^ften Obrtg»

fett." (5)te Freimachung »on ©runb unb ©oben, bte gro^e (5rrnngen=

fd^aft ber t^ranjöfifii^en 9?et>Dtution, njurbe a(fo bama(ö aud^ gewünfcfct

unb crftrebt, über nti^t erjtett!)

„2Bir :^aben gedarrt auf bie grei^ieit, aber fie mu§ ©otteS SßJerf

fein, nid^t baS ber ÜJienfc^en, bte ©efaüen ftnben an ber (är^aüung

il^res ®to(je8 unb i^rer mettüd^en Sntereffen, um bem gleifc^ ju bie=

neu, unbefümmert um bie föftttc^e gret^eit be^ 3)ienf(^engefd^(ed)t8. —
2lber tcix tüoüen nid;t t>erjn)eife{n, fonbern unfere <Sd^u(bigfeit t^>un;

®ott n)irb bog fegenSüoüc Söerf :^inau§füf;ren, tro^ aller SBtberfad^er

unb ju i^rem eigenen 23erberben, fo [ie bei i^rem Zi)nn ber^tarren."

Srft als 2Jii(ton bemertte, ba^ ber fc^leid^enbe ^eud^Ier SOJcnf

ouf bie ^Reftauration be§ ^önigtfjumö finne unb bie 9iüdfe:^r ber @tu=

ort« betreibe, er:^ob er nodf) einmal feine ©limnie jur Gr^taUung ber

Freiheit unb ber repubUfanifc^en (gtaatöform. ®ie büeb üfyne Sßir=

fung. ©er ©c^lu^ beg @(^icffa(§ mu^te erfüllt merben ; unb SOiiUon

lebte noc^ lange genug, um bie 9Jeaction mit allen i^ren ©d^recfen

unb Orgien ju fd()auen;, aber auc^ nod^ lange genug, um aug ber

toad^fenben Oppofition ber Sö^igpartei eine neue erfolgreid^e Dietolution

bDraugjufe^en. T)k $Heftauration gemährte i^m bie 2)ht^e, burdf) eine

gro^e epifd;e ©id^tung, n^oju er ben (äecanfen »on Sugenb ouf in

fid^ getragen, feinen 9iamen ju teren^igen unb ben 9^u:^m ber 9iation

JU »er^^errüc^en.

3. <Sd)riftcn über Äiri^cnorbnung unb dpi^copat.

iBcn bet Ocfotmation in Gnglanb. Ucbct T3tälatcntf)um unb Gfifcopat. Ueber

bic 6intid)tung bc^ fiitt^cntegiment^. 23Emctfun9cn gegen ben Olcmonjitanten. Qlpplogic

für ©mect^mnuii^. Uebet iHegietung^gerealt in fit(^licf)en Singen. Ucbet bie iDJitttl,

!Dlictf)Iinge aüi ber Äit^c ju entfernen.

3Bie tt)ir au8 äJ^ifton's SebenSabri^ gefeiten ^aben, toibmete er

nod^ feiner 9?ü(ffehr oug 3toIien feine erfte pubftciftif(^e 2;^)ätig!eit ben

fird^üd^en (Streitfragen, bie bamolg bie aufgeregten ©emüt^er t>orjug§=

weife befdf)äftigten. Sei bem großen (Sifer ber ©tuartg für bie ßpifco-
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pdt'vcd^z, mit beren S3eftanfc fte bie Sntereffen ber 9JZonard;ie oufs

innigfte terfnüpft badeten, mx e8 natürltc!^, ba^ bie rooi^fenbe ^ppo>

fition iciber ben bro^enben Slbfofuti^mug be§ ^önigt^^umS junät^ft i^^re

^ritif gegen bie Bifd^öflid^e ^ivd^ejiBerfaffung rid^tete, um baburc^ einen

3lngrtfföpunft gegen baS 'ganje 9?egierungöi^ftem ber ®tuart8 ju finben.

Sar i^r ©d^ibolet^ : „fein iSifci^of, fein ^önig", ober icie bie Sofung

beö heutigen $Kcmani8mug lautet : „X^ron unb %ltax", in feinen ©runb^

feften erfc^üttert, \o rcanfte baö ganje fünftüc^e ©ebäube. (Sg tt»ar

ntc^t ^(an unb 2l6[ic?^t, toelc^e bie D^j^Jofttion^l^artei junäd^ft pr Se»

fämpfung ber fircf)üc[;en ^oHtif ber engUfd^en ^öniggfamiüe trieb, e8

icar tielme^^r ber rid)tige 3nftinct bes S3otfg, ber bie fc^mäd^fte unb

cer^aftefte Seite beö 9f?egierungSft)[tem8 jum Slngrifföpunft', tt)ä:^Ite.

?iicf)tg ^atte ben ©tuartg in (Snglanb unb ©d^ottfanb großem §a§

jugejogen unb mei^r geinbe bereitet, alö bie brüdenbe ßäfareojjapie,

ber bie ebe(ften 9?ec^te be§ a)?enfd)en berte^enbe ©[aubenö-- unb ®e=

»i[fenöjn)ong ; unb nid;tg ift fdf)tt)ieriger unb un^a(tbarer, alg aus ber

l^eiligen ©d^rift ober au8 ber ^ird^engejd^ic^te unb i^^ren Urfunben bic

iBeweiögrünbe für bie ausfd^tießtid^e SJid^tigfeit irgenb einer reügiöfen

über fird)üd^en 5Infid^t »on ^^roftifdfjen folgen oufjufteüen. !Denn barin

befte^t eben ber (S^arafter beS ß^riftent^umS einer 2ße(tretigion,

baB eö fid; mit ben üerfdfjiebenften formen »erträgt, ba^ baffetbe an

feine äußere OJianifeftation gefnü^ft ift, ber d^riftü^e ^ern unb @eift

in ben oerfd>iebenartigften ©eftatten unb Srfd;einungen entl^atten fein

fann. 3eber SSerfud; o(fo, eine beftimmte concrete ^ird^enform atö

bie fj5ecififd^'-d;riftüd^e unb bie aüeinbered)tigte ^injufteüen, ttjirb immer

f(^eitern, jumal aenn fie it>re ^Ked^tfertigung nid}t auf bie blo§e a)?ad^t

beS iöefte^enS, auf ^erfommen unb Srabition grünbet, fonbern aud^

SSernunft, @(^rift unb ®ef(^id;te ju §ü(fe ruft. S)er 2Biberfprud(> unb

Sßiberftanb tüirb um fo größer »erben, je me^r bie 25ert^eibiger unb

®^irm^erren einer folc^en beftimmten ^5orm burd^ Slntoenbung äußerer

®eaa(t ii^rem ©tjfteme allgemeine ®e(tung ju üerfc^affen unb bie grei^

^eit beä ©emiffeng, ba« Siedet be8 eigenen gorfd^ienS, ^rüfenö unb

Säulen« JU »ernic^ten ober ju üerfümmern trad^ten.
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9?od^ größer erfc^etnt fcev B^^^^^mS' ^'^^^^ ^^^^ einjetnen tnbU=

fc^en 2luv%vüc^>en ©eiDei^gvünte fjevfeiten w'xÜ , baß bie mcuavdiifc^e

(Staatöform bte bem Sf^riftent^um am meiften enti'pvec^enbe bürgevüd^e

Drbnung »üäve. ©te gvö^tent^ietfö oügemein unb unbefttmmt gc^iattenen

©teilen, ifovtn bte Slpoftel i^cn todtüä)tx Obrtgfett fprec^en, (äffen fid^

auf jebe rei^tmäßige Obrigfeit, fofern fie nur bie eiütgen gött(icf>en unb

menfd;üc[;en (Sefe^e ad)tet, anii^enben ; unb bie l^eilige (Sd;vift iv>k bie

©efc^ic^te bemeifen juv ©enüge, ba§ baö (i^viftent^um fid^ mit jeber

©toatsform »erträgt; ja ba§, loenn man bie im alten Seftament üor=

tt)altenbe ^jolitifc^e ©runbanf^auung aud^ beim neuen olS noc^ toot'

l^anben onfel^en barf, ber repub[ifanif(^''patriarc^alifcben $Regierung6form

in ben Slugen ®otte8 ber SSorjug »or ber monardjifdjen jufommt, unb

ba§ bte irbif^e ^önigSgeaatt ftetö in beftimmter Unterorcnung unter

bie ben 2)ienfcf)en bon ®ott cerlie^enen ©a^ungen unb ®efe^e erfc^eint.

©erabe bie gotteöfürc^tigen unb ftreng reltgiöfen 2)2änner mußten ba^er

on bem 33erfa:^ren ber ©tuartö unb i^rer btfc^cfUc^en Slbjutanten, bie

beftel^enbe ©taats^ unb ^trc^enform mit einem ^eiügenfc^ein ju um=

geben unb jum ©egenftanb einer gö^enbienerifc^en 23ere^rung p mad^en,

große« Slergerniß nei^men, jumal ba fie in ben Prägern biefer ©taats^

unb £irc^enibee fo wenig ©öttlic^e« ju erbücfen cermcc^ten. @8 fam

i^nen als eine "^rofanation ber l^eiligen ©d)rift üor, baß man ein

©t^ftem , bag fo fe^r bie SBa^rjet($en menfd;li^er UnüoÜfcmmen^ett

unb raenfdf)lid^en Urfprungg an fidf) trug, auf ®otte§ SBort unb ©a^un=

gen jurü(ffü:^ren wollte unb es war böiger ganj notürli^, baß fie ju*

erft ben ©d^leier, in ben baS 3bol gepllt war, gerriffcn, baß fie als

menfd^lid;e§ 2)2ad^tt)erf ^infteüten waS für göttlidf)e ©a^ung ouSge=

geben warb, baß fie baS p^antaftifd^e ®ebilbe in feine iöeftanbti^eile

jerlegten unb eS ben Slugen beS 35olfeS in feiner nadten ©eftalt als

ein formlofes Sa^ngebilbe jeigten, bem feine @l;rfurd^t gejollt werben

bürftc.

2tuS biefem ©efi^tspunfte finb SDJilton'S erfte ^^lugfd^riften gegen

boS befte^enbe ©taats= unb Sird^enftjftem ju betrad^ten. ©ie ^aben

junä^ft ben ^lozd, auf bem SBege ber geleierten ^Beweisführung bar»
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jut:^un, baß bie btfd^öfCtc^e ^iv(^enform ivcbev eine göttüc^e (ätufe^ung

noc^ eine bem ed;ten opoftoüfcften ßl^riftent^um entipvec^enbe Dvbuung

fei; ba§ bie ang[icanifd;e (SpifcD|)atfird;e üoüer @d)äben unb ®eh'ed)en

fei unb einer neuen Dteformation bebürfe, ba^ bie bifc^öftic^e Äirc^e,

toeit entfernt baö ^?önigt^uni ju ftü^en, ßon jei^er geftrebt l^abe, bie

iDeÜüc^e Dbrigfeit 3U fd)»äcf)en unb fid) fetbft aüe SD^oc^t beizulegen.

!l)iefeö breifad)e 3iet tieflt 9J?itton'ä fämmtUd^en ^^tugfc^riften fir^üc^)en

3n:^ato ju (Srunbe; aber ber „rot^ie i^^ben" ber burd) aüe burd;,zie^t

unb i^nen ben retotutionären aufreijenben S^arafter i^ertei^t, ift ber

grenjenlofe §ai3 gegen baö Spifcopat unb beffen Sräger ; bie '!ßr£>p:^eten

im alten 3frae( ^aben nic^t ftärfer gegen bie iSaatpriefter gefproc^en unb

geeifert atö aJIilton unb feine puritanifc^en ©efinnungggenoffen gegen

bie engüfc^en S3ifc^öfe unb baö ganje ^rälatent^um. 2lüe Uebet ber

ßird^e unb ber ©efeüfc^oft leitet er ntel^r ober minber ton bem (äigen^

nu^, ber §Dffo:^rt, ber ®e(bftfuc^t, ber ©inntid^feit, bem Uebermut^,

ber Sfjaratterlofigfeit unb ben übrigen Saftern unb Untugenben ber

Prälaten ab.

Sitad) biefer ©arfteüung beö gemeinfc^afttic^en Sl^arafterg biefer

fird)Uc^en ^olemif lüirb e8 genügen, ben 3n^alt unt) ®ang ber ein=

jelnen @d>riften in einigen furjen Einbeulungen onjugeben, um für

bie ujic^tigern glugfd^riften poütifc^er 9iatur mef?r 9iaum ju geicinnen.

— ®ie erfte fc^on im 3a^re 1641 »erfaßte ©d)rift l;anbclt ton ber

9?eformation in @ng(anb unb ben Urfad^en, bie i^re üoüftänbige T)urd^=

füljrung biö^er ter^inbert :^aben, in jn^ei an einen greunb geri^teten

Südjern. ^flad) einer etraag fdjn^ütftigen unb rl^etorifc^ gefärbten Ein-

leitung über ben Slbergfauben unb bie reügii3fe 33erfuntenl)eit bees 9Diittel=

alter« preift er baä 2oo8 (ängtanbg, ba^ es »on ©ott befonberg aug»

erfel)en »orben, bie entartete tirc^e in i^irer 9?einl;eit n)ieberi^erju»

fteüen.'') 2^enn ju einer ^^it, wo noö) ba« ganje übrige (Suropa in

ber '>Raä)t beS päpftüc^en Stbergtauben« gelegen, l^abe in (Sngtanc he--

reit« 3ol)n äöicleff eine ^adtl ongejünbet, bie, loenn fie aud; burd^

ben "ißapft unb feinen 5lnl}ang auf einige 9)ienfd>enatter luieber augge«

(öfd;t njorben, boci^ ot« Sendete für aüe fotgenben Dteformationen ge«
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ttent 6abe. §ievauf beteuertet ev in einigen gtc^en ^n^en tie 9xefcr»

mation Cer engUicben Äivdbe unter §einrid) YIII., (gcuarc VI. unb

ßlifabet^, in cer 2(t>ficbt, au§ cer UnpcUftäncigfeit unt 3)?ancjet^aftig»

feit fceg Untemebmen^ cie Dlct^irencigfeit einer neuen grünctid^en Durd^=

fü^rung Cee 33erf6 Carjutbun. X)ie ^auptgebreiien Cer engüc^en ^ird^e

ftebt er in cer Beibehaltung cer Zeremonien unb cer Sifcbcfen^ürbe, too-

tnxd) man baS 33c(f be» ibm gebü^rencen 9ie*ts Cer ^]?riefterttaht be=

raubt habe. Diefer ßbarafter fei ber angticanifcben ^irc^e burc^ cie

ocn ttettü^en 2)?otiuen geleiteten iBegrünber aufgebrütft ttorben. ^ein-

x'xä) Vni. habt bie 9?eformaticn nur ein -Diittel jur Sefriebigung

feiner Sinnücbfeit, feine>5 ^errfcberftcl-jev, feiner Habgier unb ®enuB=

fu^t angefe^en, feine«tteg-o aUi ein gcttücbeä SBerf jur 9?einigung ber

Äirc^e unb jur 23erberrtic6ung ce» i)^amene 3efu. !£ie curc^ i^n be=

grünbete ^ir^e fei tcn cer pä^>ftlichen ttenig cerfc^ieben gen^efen; fie

babe cie (Eeremcnien unb bas ouäfcbüeBÜcbe Drbinatered)t ber iöifcb5fe

befteben [offen. „Unfere ßeremcnien", fagt 33iiftcn, „finb ibrem 3Sefen

nach c^ne ^Sinn unc biencn ju nicbt», at» enttreber unfere <Rü(ftehr

jum >ßa^>i§mu§ ju erteicbtern ober ben 2)?angei befferer (SrfenntniB ju

terbergen unb ben ^^cmp be§ ^rölatent^um» ju f:}tiexi." 3SaS bie

Sifcböfe betreffe, fo feien bie meifien rcn i^nen fe^r fd^ttac^ geroefen;

„fie bätten ben ^apft abgefcbttcren unb icä) mit bem "^apfttbum ge=

bublt unb beffen SInfeben unter fic^ getheitt". 3^ie (E^arafteriofigfeit

ber Sifc^öfe unc i^re ßcnniten^ gegen bie iöegierben unb Seibenfc^af«

ten ber ä)2äcf)tigen fei befonberg unter (Sbuarb VI. red^t ju 2;age gc=

fcmmen.

„2)ie 33ifcbi?fe icurben getecbnüc^ al§ §ebet gebraucht, um ter=

mittetft ihrer feiten SBürce irgenb einen beabfiAtigtcn iStaatcftreic^

burcbführen 3U hetfen. SBenn für bie ^^rinjeffin 3J?aria bie ©eftattung

ihrer 3Keffe bettirft »erben fcüte, camit ^aifer ^arl V. nicht jüme,

»er fcnft »urbe abgefc^icft at^ bie ehrttürbigen ^rafaten (Eranmer unb

9?iblet5, um i^cn bem jungen ^i?nig bie SrtaubniB ju erpreffen?

^crb Sucteö, SIcmirat Pen iSngfanc unb Brucer cce ^rctector^, gegen

üüe§ Diecht fein Seben perüeren fcüte, fo icurce Diiemanb geeigneter
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gcfunben cil§ l'attmer, i^n in ber '^^rebigt mit cen evfiinbenen S3e=

fc^ufbigitngcn jii befaften uiib i^n babitrd) bei bem 33Dlfe um feine

g^re ju bringen, ßranmer, einer oon bc« tönigä 3Ieftamentg»on=

ftrecfern, unb bie übrigen i8ifd;öfe gaben, bem ß^rgeije eincö 58er=

rät^ier§ ju ©efaüen i^re (giniDiÜigung jn bem Unterneljmen, nid)t hlo&

aJiaria, bie "^apifttn, fonbern aud) (Süfabet^, bie ^roteftantin, tjon ber

S^ronfotge ausjuid}tiej3en, cbfc^on beibe ton i^nen früher al€ bie xeä^U

mäßigen 9iad^tommen i^reg §errn unb 9Dfeifterg anertannt iporben

toaren." 1)abei ^ebt er berpcr, ba^ ber junge Äcnig einen reinern

iBegriff ßon bem eckten S^riftent^um gehabt ^)abe ate feine get[t(i(^en

9?at^geber.

1)a^ bie ^Reformation auc^ unter (5üfabetb ben (E^arofter ber §alb»

^eit bemal^rt- ^obe , leitet 2Jii(ton jum Sl^eil t'on |)oütifd;en 9?üdfid)ten

unb ' ^auptfäd^lid; jebod) t^on ben 9?at^fc^(ägen unb

©ngebungen bev 23ifd;öfe :^er, bie burc^ aüerlei Seteeggrünbe bie ^'önigin

jiir iBeibe^altung i^rer eigenen ®enufefud;t, ß^rbegierbe unc §errfd;=

gier bienencen (Sinricfjtung bemogen i^ättcn.

!Dann ge:^t 3)?ilton gu bem ^auptju^ed ber ©d;rift über, nömtici^

JU ber SSeroeigfü^rung, ba| bie SaW aüer ®eifttid)en oljiu Unterfd^ieb

beö 9^ongeg bem 93oIfe ^ufomme. 3m Stnfange feien bie S3ifc^öfe bon

ber ©emeinbe gen)äf)tt lüorben unb Weber an Sßürbe noc^ 9ieid)t^um

über ben 'ißre'Sbljteren geftanben; bafe man aber fd;on früfje in ber

^irc^enoerfaffung öon ber apoftotifd;en 23orfd^rift unb ©itte abgegongen,

rü^re bon ber feit Sonftantin eingetretenen Sßerberbni^ ber Sirdie unb

2Serfä(fd)ung ber Sf^riftu^tel^re i^er; bie ©djentung biefe^i erften c^rift»

tiefen taiferö fei für bie Ä'irc^e baS ®efä^ ber "ißanbora geir^efen ; üon

bem an fei ^offat^rt unb $ße(ttuft in ben ßlerug gebrungen unb l^abe

ben (Seift aller ßir^enmänner bermaßen »erbunfett, ba§ fie bie SSoi^r^

:^eit nid;t me:^r ju erfennen ßermod;t Ratten. SDiefe fei catjer nii^t in

i^ren ®d;riften ju fud^en, fonbern aüein in ber S3ibel, auf bie jene

fetbft, im ®efü^[ i^rer 3rrt^ümtic^feit, at^ ouf bie einjige lautere

Quelle ber ecf)ten Seigre jurüdgeiuiefen ptten.

(ä^e 30^ilton im jweiten ©U(^ in feiner S3en)ei«fül^rung gegen ba8

®tbf t , !Heioimatipn«jfit. 2S
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'Präiatent'^um tt>eitev jjel^t, mad^t er einige tvcffüc^e iSemevfungen über

'^cütit itnb pclitti'c^c ®d;rift[teüer. Durc^) fatfd^e ®runbfä^c unb

©cp^ieimen Ijättcn biefe bie Staate» unb Q^egierungöfunft ju einem

©l^ftem ber ^öebvüdung, Unteriod^ung unb ©rpveffung untgefd^affen.

®ut regieren ^eißt nad^ i^m, eine Statten ju ed^ter SBeig^eit unb

Jugenb ^cranH(ben, ba^ fie bem menic^)Udf)en ^Berufe, (Sott äfjnüd^

ju roerben, nac^fomnte; „bieg [ei bie »a^re 5Ö(üt^e eines Sanbeö baS

üh"ige feige biefem, n^ie ber ©chatten ber ©uBftanj". „Der ©taat

foütc einem einzigen großen ßi^riftenmenfd^cn gleid^en; er foüte baö

3öad^§tt^um unb bie ©eftaft eineg e'^rtidben SD?anneö an fid^ tragen,

an ^itugenb ü)ie an Körper gleid^ mäcf)tig unb abgeid^foffen; benn bie

Urfac^en unb (Srunblagen beg ©UideS [inb biefetben im Sinjetnen wie

im ©emeinrceien." Dem (Staat ober ber SRonard^ie, folgert er barauö,

fann bcmnacf) nichts kilfam unb erfprie^üd^ fein, n^aS nid^t aud^ bem

eckten ©[iriften gut unb juträgüd) iräre; bag Si>ifco^jaIf^ftem fei aber

beiben nadfiti^eiUg unb bringe ber SDionardEjie tüie bem^ß^riftent^um

©d^aben.

5?ad^ biefer Einleitung jie^^t 9)Zilton gegen bie Se^auj^tung ber

©tuartö unb ibrer Sln^änger, baß baS monardfjifcfie 'i^rtncip in ber

bifdf)öfüd^en ^irrf^e feinen §aft unb feine @tül§e !^abe, unb baß fotgUd^

^önigt:^um unb (äpifco|jat unjertrennüc^ feien , mit ftarfen SBaffen ju

gelbe. @r weift auö ber ®efd^id)te beg SUtertbumS nad^, ba^ bie

IJrieftermad^t ftetS ber ^oniggmac^t fcinbfeüg gegenüber geftanben unb

fie jU fd^iräd^en gefud^t; er jeigt, teie ba» "ißapftt^um nur bur4> 3Ib=

faü ton ben bitberftürmenben bt)jantinifd()en ^aifern unb mittete Se»

günftigung ber ufurpatorifd;cn ©efi^na^me ber frönltfd;en £rone burd^

^ipin unb ber römifd;en ^aifernnirbe burc^ Sar( ben ©ro^en in feiner

•D'iac^t unb ju feinem »ettüd^en S3efi^e gefommen, unb fü^rt eine

9[)?enge gefc^id^tücf)er iBeifpiefe an, au8 benen Kar ^erborgel^e, ba§ bie

bifd^öfücbe ^ierard^tc ftetö nur nacb (Sr^ö^ung ber eigenen 93?adf)t auf

Soften ber ^öniggrec^te unb ber Staatggematt geftrebt ^cibe. Die

bifd^oftid^e Iird;e babe überatI unb ingbcfonberc in (ängfanb nur bie

iöefriebigung ber eigenen |)errfc^fu(^t im 2luge geljabt; fie ^abe bie
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gret^ett te« 93c(tö unterfcrüdt, um il;ren £)eipotiömug fefter ju U--

vjrünben, fie i^abe ®(auben8= unb ©eiciffengfreil^ett in Sanbeu gefegt

unb fromme DJJänner bur(^ ©rucE unb SSerfoIgung jur glui^t nad;

5lmertfa getrtekn, um in i^rer §errfd;aft feinen 2ßicerftanb ju er»

fal^ren; fie I)abe fic^ nur bann an ben S^ron cingefd;(offen, »enn

biefer tütüig unb bereit gewefen wäre, t^ren ei^rgeijigen ißeftreBungen

'5U bienen. SSeit entfernt alfo, fo folgert er, baß bie bifd)öf(ic^e ^ir»

c^enform baö mcnarc^if(^e "ißrincip in (Sngtanb gehoben unb geftü^t

^abe, feien burd; bie 9^änfe ber ^ierarc^ie unb ben Uebermut^ ber

'ißrätaten bem S^rone bie gri3ßten ©töße unb Srfc^ütterungen bereitet

»orben. yiiä)t ber Spifcopat, fonbern bie ©erec^tigfeit, nic^t ein cere=

monienooüer ßultu«, fonbern :^äu§ltd)e unb bürgerliche Sugenb, nic^t

ein prunffü(i^tiger, fc^iDeigerifc^er ^rätatenftanb, fonbern ein einfacJ^eg,

fittfameö unb fräftigeg 23off feien bie ©tüljen unb ©äulen ber 3;^rone

unb 9fieid^e. Solche ©taaten :^ätten ^raft unb grei'^ett jur Unterlage,

unb mm bie (Schotten unb ©nglänber ouf bem betretenen SBege in

(Sintrad}t fortfc^ritten, fo fönnten fie bem brittifc^en üieic^e biefe ebeln

@üter erioerben. 3" ^^efer einträd)tigen ©e^arrüd^teit ermuntert fie

aJZilton in folgenben Sorten: „®e:^et ooran, |)anb in §anb, i^r

beiben Stationen, unb (aßt euc^ nie trennen! ©eib baS Soblieb unb

ber §etbengefang cer 9?ac^n)e[t: oerbient eg ju fein; aber ftrcbt nur

nad) Sugenb, nie nac^ ©rmeiterung euerer ©renjen 'benn »aö nü|t

e§, einen tuelfen ©iegeöforber auö ben S^ränen ungtücfüd^er ä)?enfd;en

3U geiinnnen?) unb bemü^it euc^, ben reinen ©otteSbienft in ber ^ird^e,

bie ©ere^tigfeit im ©taat ^erjufteUen. Dann »erben eud^ bie I?ärte-

ften 93Jü^fetigfeiten fanft werben; ber 'D'Jeib ujirb in bie ^Uk fat^ren,

Sift unb S3oS[}eit iDerben ju ®d)anben iuerben, mag eS ein^eimif^eö

Unheil ober auswärtige 2Irgüft fein; ja, frembe SSolfer werben bann

um euere ©unft buhlen unb euc^ bienen: benn §errfd;aft unb @ieg

ftnb nur bie Sienftmannen ber Jiugenb unb ©ere(^tigfeit. llebertaffet

Tu^ig ber 3Bei6^eit bie Sefiegung unb (äntwaffnung ber Sift unb Sn»

trigue, bie nur i^re ^mei abtrünnige 5Biberfad;er ftnb. SSereinigt euere

unüberwinblic^)e DJJact)t jur SSoübringung würbiger unb götttic^er SE^aten

;
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unb ß)er euern ©unb ju bred^en \nä}t, ben foü ein »on ©efd^lcd^t ju

®t\ä)kä)t forterbenber g-luc^ treffen!"

!Die 3tt>ei näc^ften ©c^riften : „Heber 'iPrälatent^um unb ©pifcopat",

unb „Ueber bie ßinrid^tung beS ^ird^enrcgimentö" finb frittfd>e SBiber^

legungen jiüeier im 3ntereffe beö (Spifcopatg gefd^ricbener ^^tugfdjriften

:

„®ne befd)eibene 23orfteUung an ben ^oben '^ßarfamentö^of" ßon iöifc^of

§aü unb „S^ie apoftoHfc^e ßinfe^ung be§ ©pifcopatö" ocn bem geie^ir-

ten (Srjbifc^of Uf^er.

Die june'^menbe 2J?ac^t ber "ißreSbl^terianer unb Puritaner in bem

lurj jutoor einberufenen „Sangen 'Parlament" erfüllte bie S3ifcf)öfe mit

gerechter ißefcrgni^ über bie 3"f»nft ber (Spifccpatfiri^e, mldjt tägtic^

in ©cJ^rtft unb 9^ebe heftige Singriffe ju erteiben :^atte. 3n frühem

3a:^ren luürben bie ©ifc^öfe in i^rem ©toi, bie Eingriffe entaeber nid^t

bead;tet ober unterbrüdt l^abcn. 2lber ber ®eift ber ^t\t mar ein

onberer geworben; bie öffentlicfje 2)?einung, bie \xä) in freien 2leu§e=

rungen erging, Ue§ fi^ nic^t mebr burdj 3)2ac?^tfprüc^e gebieten, fie

machte ben Sifd)i3fcn jur ^flic^t, fic^ auf ben i^on i^ren ©egnern be-

tretenen ^ampfpla^ ju begeben unb i^re ©ad^e mit benfetben SBaffen

JU bertl^eibigen, mit benen fie angegriffen marb,- mit 33ernunftgrünben

unb ^)iftorif4)en unb bibüfd)en Seroeigftücfen.

Die aus einer untooüftäncigen unb unterbrod^enen S^eformation

:^ercorgegangene anglicanifc^^bifc^öflid^e ^ird^e mar nid)t, mie bie Iut^e=

rtft^e, ober gar bie jtoingüfdje unc calüinif^e tir^enorbnung, auf ca^

apoftolifd^e 32it^^^2r unb bie eßangeüfd^en Schriften surücfgegangcn,

fonbern fie na^m, ba fie junäd^ft nur Die 93ernic^tung ber päpftüc^en

2tutorität im Sluge :^atte, biefenige "periobe ber aügemeinen c^rifttic^en

ßird^e jum ^ki unb 3(utSgang8punft , voc ber römifd()e ©ifd^of nod)

nic^t bie gauje tird^engewatt an fic^ genffen i^atte, t»o bie üon ben

Soifern einberufenen (Soncitien nod; tegtgtatiße 232act)t befa^en unb bie

Sanbegbifc^öfe in ber SluSübung i^irer unabl^ängigen Suriöbiction nocf)

nic^t bef(^räntt ttjaren. Diefen 3eitpunft fanben bie engüfd^en 9tefor=

matoren unb ©d^riftfteüer in ben brei Sa^r^unberten , bie jtoif(^en

^onftantins 2lüein^errfd)aft unb "ipipin'^ S^ronbefteigung unb ©c^en=
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fimg tagen, ba^er fie aucf) bei ©cgvüutung ter angttcanifc^en tircfie

nur auf tiefen 3eit^-^unft juvücfgingen unb allen Einrichtungen, ©aljun^

gen unb 3uf*änben, bie fi^ auf bie fed)ö erften 3aljrl)unberte beö

S^riftent^umg jurü(Jfü:^ren üe^en, göttüd;en Urfprung unb ed^tc^rift*

Itd^en (S^arafter beilegten. ®a:^in ge^^örte nun cor allem bie burc^

9?ang, Söürbe, 9J?ad^t unb 9?eicf)thum auggejeic^nete bifd)öfti(ihe

.pierardjie, bie in jeitlid;en !5)ingen unter bem t5nig ftanb, in geiftüc^en

aber nur bie aus i^ren ®tanbeSgenoffen gebtlcete allgemeine ^ird)en=

i>erfammlung al§ gefe^gebenb anfa!^. 3n biefer §ierarc^ie n?ar ber

römifc^e Sifc^of nur ein (Stieb, teffen 9JJac^t unb Suriöbiction nid^t

über bie (grenzen beS ri3mifd)en ^igt^umö reicJ^te. !Diefe Sluffaffung

ber firchlid)en 3Serfaffung§frage »ieg ber engtifd)en ßirdje eine mittlere

'Stellung an jtoifd^en ben ^)roteftantifd)en ^ird^en be§ Kontinents, bie

in §e!^re, ßuttuS unb SSerfaffung ouf baS apoftolif(i^e 3eitalter jnrücf»

gingen, unb ber römifc^^fat^ctifci^en ^ird^e, bie in bem erft njö^renb

ces 9)?ittelatterS jur uotten 2luSbitbung gefcmmenen ^apfttl^um mit

bem ^c:^en ^Rat^e ber (Sarbinäle bie »on ©ott »erorbnete firc^tid^e

Obrigfeit erblidte. 9?ur infolge biefer 5tuffaffung fonnte bie eng=

lifd^e tirc^c fic^ ben S^arafter ber e(i()t=fat:^olifd)en beitegen, inbem fie

auf bem S3oben ber ^ir^e n^urjele, e:^e biefe twxä) menfd^lid^e B^^f^^e

entftettt n»orben fei, unb ter ri>mifd)=fatholifd)en ben SSorreurf maä)en,

fie fei in fc^iSmatifd/er 9^id)tung bon ber njal;ren 5Sal;n abgeujic^en.

Siefe 2(nfd)auung, n^orauf ber ©taube an tie ununterbrochene Sifc^of'

roethe beruht, fonne tie 2(nfid>t, ba§ i^re ^ird^e nid)t, n^ie bie pro»

teftantifcl)en, auf ^ricaturt^eit unb »iüfürlii^er Sluölegung ber Zeitigen

(Schrift gegrünbet fei, fonbern ba§ fie ftets ten ^eiligen ®eift, ten

S^riftuS feiner tird^e fer^ei^en, in fid^ getragen habe, ift tag djaxaU

teriftifchc ^ennjeid^en, taS fpecififcl)e Kriterien ber angltcanifd;en @pi=

fcopaßtrd^e. Diefeä ^-iterion bilbet ten eigentlicl)en ^ern unb ^JJiittel»

punft ber englifd^en Sirene, ba^er auch „§od)fird;lic^en" biefeö

ihrem ftotjen ©etbftgefüht fo fehr jufagenbe Dogma ftetö mit ter

größten @ntfd;ietenheit »erfochten haben.

3n ber erften ©egenfchrift \üd)t nun SÖZitton mit gelehrten Se<
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iDciögrünfcen barjut^un, ba^ in bem 3"t<iftei" tev 2(pDftc( jiütfc^en

S3tlii)of unb "ißregb^ter fein Unterfc^ieb getcefen, baß bie Sifcf)öfe in ben

SSerfammtungen ber S'irc^enätteften ("ißveSB^teren) ben Sßorfi^ geführt,

o:^ne eine i^ö^^ere SBüvbe jn kfi^en ober einen kfonbern ®tanb ju

bilben; baß Situs unb 2:imot]^eu8, bie man als bie erften SSifci^öfe

ouSgebe, nur eine au^erorbentUc^e äJiiffion als 2I5gefanbte ber Sl^joftel

gel)abt
;
baß bie ©d^riften ber 5?ivc^enüäter, in loeld^en ber bifd)öfUc^en

Autorität als einer göttüc^en ober a^Dfto(if(^en ©n^e^ung (Srtoö^nung

gefd)e^e, t^eifö, lüie bie 3gnatianifc^en ©riefe, unecht ober interpoürt

feien, t^>ei(6 auS ber nacfjfonftantintfci^en ^txt :^errü!^rten, loo bie ^irc^ie

fc()Dn i^ren urfprüngüc^en (Sl^arafter oerloren gehabt. 2tuS oüem bem

ge^e ^eroor, baß bie bifc^cftid^e ^'ird)enoerfa[fung eine menfc^)üc^e (Sin--

ric^^tung fei unb aus einer ^eriobe ftamme, it»o bie eoangeüfc^e 8e:^re

f(^on burc^ frembartige ^ü\ä^t entfteüt geicefen; baß folglich oüe

frommen unb religiöfen 2)iänner nici^t b(oS ba« D^ed^t, fonbern andf

bie '^'\üä)t Ijätten, bie »on 23?enfd;en gefc^affene tirc^enoevfaffung, bie

fid) ols oerbetblicf) unb reügicnSfeinblid) erroiefen, toieber abjufc^affen

unb eine bem göttlichen Söiüen me'^r entf^rec^enbe gorm etnjufü:^ren.

|)atte SJJilton in ber erften ©c^rift nur nac^gen^iefen, baß ber

^rälatenftanb feine göttftcf)e Slnorbnung, fonbern a}?enfcf)enfat^ung fei,

fo fu^t er in ber jtoeiten, bie er ebenfalls im 3a^re 1641, b. 'ij. in

einer ^dt ab^a^k, iro (loie er fetbft in ber S5orrebe oerfic^ert) burcb

bie im 'ißartament tüie im publicum eifrig befproc^ene ^irc^enfrage

eine fieberhafte Stufregung h^rrfc^te, barjut^un, baß i^on ben 5lpofte(n

nur 'ißreSb^teren unb ©iafonen eingefe^t toorben unb baß man fotgtidf)

ttieber ju biefer urfprüngüd)en gorm juriicffe^ren müffe. 3Bir fönnen

uns hier in bie Unterfuchungen über ein firchengefchicf)tüc^eS Problem,

baS in jenen heißen klagen firchlicher unb ^.lolittfi^er ®ährung nac^

Beiben 9ii(htungen mit aüen aJJitteui ber @etehrfamfeit erfd;opfenb be»

hanbett tourbe, ntd)t eintaffen; bei ber gänjUchen 23crf(hiebenheit bes

©tanb^unfts beibcr "Parteien unb bei ber großen ^jraftifchen ©ebeutung

ber grage war eine 23erftänbigung unb Sßerfohnung nicht möglich.

2J?itton'S (Schrift n^ar auch nii^t njeniger als eine Jinffenf(haftlid;e
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Prüfung nnb (ävijvünbimg bev ?ytßge; baju umven bte l'eicenfd^aften

ju rege, tie ^ätm 311 unni^^ig, bte praftii'c^en 9^e^u^ta^e ju na^e

(iegenü unb eiiigveifenb ; in ben Sagen , bte einer geroattigcn UmtDäf»

jung Borange^en, n^erben (Streitfragen nid;t alö Objectc einer ntüjiigen

Sßi^kgierbe in ruhiger ^^o^fc^ung ergrünbet, fonbern ate ^iät beö

öffentlichen §anbe(nö int Sntereffe ber "ißartei mit (eibenfctjaftUd^ein

'

©ifer einfeitig cerfoc^ten. DJafton ftanb gleid) anfangt mitten in ber

iBeinegung ; tooS er baraatö tl^at unb fd;rieb, n^ar in na^er SSejic^^ung

mit ben 3ett»^ei"^ä[tniffcn unb l^attc ben 3^^^, bie öffentüd;e 23?einung

ba(b burcf) gelehrte iÖeiDeiöfü^irung, batc burd^ begeifterte, ©emüt^ unb

iß^antafie anregence ghtgfdjriften, balb burd^ fc^arfe '5ßo(emif im "^ar^

teiintereffe ju bearbeiten unb ju (enfen. Sluc^ bei ber L^orüegenben

©c^rift tcar feineSttegS SJ^ifton'ö Jienbenj, bie bama(§ mit großer

§eftigfeit c^er^^anbette Streitfrage, cb bae> '^Prätatent^um ober bie pre^--

bl^terianifd^e ©t^nobalorbnung bie ber ^irc^e angemeffene unb toon ben

2l))Dftetn beftimmte 2>erfaffung lüöre, mit gete^^rten Strgumenten er«

f(^üpfenb ju erörtern, fonbern unter ber )>otemifd()en unb biateftifc^en

©emei^fü^rung teui^tet ba§ fic^tüc^e ißeftreben ^eröor, bie 53ifd;öfe in

ben 2(ugen be§ SSoifeg tjeri^a^t ju mad;en unb ^^evabjufe^eu, fcba^ bie

Slrgumente gegen baä @pifco^>a(fl;ftem jug(eic!(> ju ©(^(ägen gegen ben

^rälatenftanb tverben. ®ie Sprache unb ©arfteüung betoal^rt barum

au(^ nic^t bie ruhige Gattung einer geteerten ©emeisfc^rift , fonbern

fie a^met ben ®eift einer aufgeregten, fampfgerüfteten ^z\t. 1)ie ficg=

reid;e 2)uvd^fü^)rung ber puritanifc^en 2tnfid;t ^t fo gciüic^tige praftifc^e

(ärgebniffe, ba^ baS n)iffenfd)aftüd)e 3ntereffe, baS fonft ben potemi-

fd^en unb apobgetifc^en (Setegen^eitäfc^riftcn atö ^auptmotiß unterüegt,

^^ier ganj jurüdtritt. Xik 2Biffenfd;aft fteljt ^ier kbigtic^ int IDienfte

ber potitifc^en unb fird>(icf)en Senbenjbeftrebungen
; fie ift nur bie Unter«

läge für bie fc^arfen, 2J?arf unb ©ein bur(^»bringenben ©iatriben miber

bag Sifd^oft^um, baS bie ebelften ®üter beS äRenfd;en, bie ©enf« unb

©taubengfrei^eit unb bie freie @rforfd;ung ber SSa^rl^eit, tjernic^tet

unb bie ^ird^e au8 einer reinen unb unbeftedten ©raut S^rifti ju

einer fetten !Dirne umgefd;affen ^abe.
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'äuä) bte bifd^öflic^en ©c^viften, mlä^c Wxiton^ ©rmtberung 'i)tx*

vorgerufen, ^)aikn me^r bte profttfd)e a(ö bte tf;eoretifd^e @ettc ber

i5'rage im 2iuge, tcie titau fdjon baraug erfiei^t, ba§ fie bie enbtofe

3erfpUtterung ber ^xxä^e. burc^ @cJ)i«ttten unb @e!tenbt(bungen o^iite

bie jufammettfa[fenbe ®eiDa(t be§ (S^ifcoi^at«, afö §auptargument gegen

bie 2lnfid^t ber "ißiiritaner geltenb machten. 2!JZi(ton, ber bte ©t^nobal*

form ber *^5re«lU)terianer nur a(ö ben 3Beg jur ooüfommenen 9fJetigionf

»

frei^eit anfa^ unb i^re @a^e nur fo lange fül^rte, alQ fie unter bem

bifd^öfUdjen !Dru(fe ftanben, fid^ aber bon tl^nen aanbte, o(8 fie nac^

errungenem ©iege t^rer Slnfid^t biefelbe 2lu«fc^üe^üc^teit üinbicirten ttiie

i^re ®egner cor i:^nen, lüibertegt biefe i8e^aui?tung mit ber richtigen

iöemertung, ba§ bie ©ennffen^frei^eit ba§ befte ©egenmittel gegen aüe

@d)i0mcn unb ©eftenbitbungen »äre; benn nur m eine beftimmte

^irc^enform a(S bie etnjtg richtige unb aüein befeUgenbe aufgeftetlt

rcerbe, entftänben ©eften unb §ärefien. ^Da8 (S^jifcopat, flatt ein

®amm gegen Sc^i'gmen unb 3rrle^ren ju fein, befiirbere alfo biehne'^r

bie 3erf|)(itterung unb Uneinigfeiten in ber ^irc^e ; unb ido eg i'^r ge=

ünge, bie reügiöfe grei^eit burc^ ^tvan^ uni ©rucf nieberju:§a[ten, ba

ti^eite fie ba§ ?oo8 beä ungefd)icften SlrjteS, ber bie ^-anf^eit "cnxö)

ben !Xob :^ei(e, ober ben 9xu^m beö SBinterg, ber, inbem er bag Un«

fraut unb bie fcf)äbUcf)en Dünfte be8 grü^üngg unb ©ommers m--

nicf)tet, aüä) bie 53(üt^en unb grüc^te in Mlk unb Starrheit begrabe.

333oüe man auf ber einen Seite ben june^menben Seftenbitbungen

fteuern unb auf ber anbern baS 2Ba(^)gt:^um be« tat^oüciömuS oer»

^inbern, fo möge mau bie ^Reformation ber ^irdfje eoüftänbig burd^=

führen, bann mürben bie Selten »erfd;\t»inben, bie ^at^oUfen »Dürben

i^re ^Öffnungen auf 9?eftauration i^rer tirc^e in (5ng(anb oufgeben

müffen unb bie engtifdje tird)e toürbe ou8 i^rer fcf)i0matifc^en ®onber=

fteüung ju ben proteftantifc^en tirii^en beS t^eftfanbe^ :^erau«treten

unb mit biefen ju einem ©anjen jufammenn)ad)fen. SBaö ober ben

®runbfa^ ber Stuarts: „^ein S9tfc^of, fein Äönig," ange:^e, fo ^abe

er bie Itn^aUbarfeit unb i5'iffc^^fit beffefben fd;on frü^ier na(^gettiiefen

;

n^enn ca§ Äönigtfium bem m^t^ifc^en §e(ben 2)ielcager gteid^e, beffen
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Sekn nur fo fange cauere, alö ber geuevbranb ^rötatent^ium md)t

erlöfcf)e, bann fei bte eigene 8e6en«h:aft fei^v fc^tt^ac^.

9^ad)beOT 9)2i(ton int erften SSuc^e biefer @treitf(^rift na(^juiüeifen

gefuc()t, ba^ ba^ iBifc^oft^um feine apoftoUfc^e ©nfeljung fei, fü^rt er

im jttteiten gen^altige (Schläge gegen ben ©tolj unb bie hjeltüc^e §of*

.

fo^rt ber ^räfaten, gegen ben Unfinn ber Zeremonien beim (SuUu«

unb gegen bie unc^riftlic^e SSerbinbung üon jeitlic^er $Ric^tevgen)alt unb

moraUf(^er „Senfur" in ber bifdfjofü^en 3uri6biction. „greitic^", fagt

er, „ift bte SBett ireit entfernt oon ber a^)ofto(tf(^en Slnfc^auungStoeife

ber ©inge, nac^ ml6)tx bie 2Bei§^eit aus ber (Sinfatt, bie ©tärfe auä

bem S)u(ben, bie SBürbe au« ber ^fJiebrigfeit erfannt rcerben fotl ; unb

lüie Sßiete gibt eö ^eutjutage, bie e§ für baö (Srfte ^^alten, bie Seiten

in fein, unb ^u befehlen »ermeinen, »enn fte bienen?" SIber tro^ ber

®efa:^r, nt^t nur feine Sead^tung ju finben, fonbern nid^t einmal bc«

griffen ju »erben, »oüe er hoä) bie SBa^r^eit frei befennen. 3n ber

bifd)öfüc^en Suri^biction fie^t er eine ber 23ernunft n)ie ber S^riftuS«

(e!^re miberf^jre^enbe (Sinric^tung ; baö jeitüc^e ©c^njert unb baö geift»

(ic^e SBcrt feien ^ier in un^eifßoüem iSunbe »ereinigt, bie »ätertic^e

®emit ber 2t^)oftet :^ätte fic^ in eine ober:^errüc^e 3»üing^errfd^aft »er--

n^anbett unb ou6 einem mDraüfd>en @ittengerid()t , ba8 burd^ Sorte

unb Ermahnungen bie ©ünber beffern, bie ge^tenben jured^tttjeifen,

bie Safter^ften auf ben SBeg ber Sugenb fü-^ren, unb baS nur \olä)t

©trafen »errängen fottte, bie bur'cf) (Srioedung bes ©etoiffen«, ber

®d^am, beä ß^rgefü^C« 9?eue, SSu^e unb iBefferung ju bemirfen im

Staube lüären, fei ein t»eft(ic^er Suftij^of geworben, ber ben gre»(er

an Ceib unb ®ut, an i^rei^eit unb (g^)re ftrafe. 3^iefe burc^ ben ©tolj

be§ "ißrätatenftanbeö :^erbeigefüt)rte 23erbinbung jeitüd^er unb geift(i(^er

©en^att fei bie Queüe beö unc^riftüd)en ©inneS unb Sanbete ber

Äird^engüeber , unb bem tönne nur ntieber gefteuert »erben, wenn bie

tir(^e bie »eütic^e 3uri«biction an bie »eltüc^e Obrigfeit abgebe unb

i:^re moraüfc^e 9Jichtergen)att ftärfe burdE> iSei^ie^ung angefe^ener ®e=

meinbegüeber jur Sluäübung i^reg fittenrid;ter(i(^en 2lmte«.

ajJit tiefen S3emerfungen über bie 3Serberbüd;feit bes Prälaten«
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t^umö unb bie 23orjüge ber coHcgialifd)cn *!|5rcßbi;teria(orcnung t'evbincet

älJttton biete rid^tige unb fdjöne ©cbanfen über cie not^iüentigc 2;ren=

nung beS (SetftU^en unb Sc[t(id)en, ber fir^ltd;en Obrtgfeit ton ben

jeitüc^en äJiagiftratgbe'^örben , bie ©eric^töbarfeit be« SBortei ton ber

©erid^täbarfeit be8 (Sc^ttertS unb über bie guten golgen, bie ein regeg

®d;am= unb (J^rgefü^t auf bag ganje Ü^un unb ©enfen ber aJJenfcben

übe. !Den @c^(u§ nmc^t eine feurige ©iatribe gegen ben ^rälaten=

ftanb. „Das (Süongelium mit feiner gei^eimen ä)?ac^t gleid^t bem (änget

ber Offenbarung, ber ba ouSjie^t auf n^eigent^ferbe mit ©d^toert unb

Srone jum ®ieg unb jur ßroberung. Sä§t man i^n rui^ig feinen

3Beg ge'^en, fo t^ut er, n^as feineö 2ünte8 ift, inbem er bie ^c(^=

müt^^igen ©ebanfen unb baS ftotje Srad^ten bes gteifd^eS übern)inbet

unb unter S^irifti ©e^orfam junngt jum §ei[ bieter ©eeten. Senft

man i:^n aber bon feinem SBegc ab unb jatngt i^n feine unft>iberfte:^=

Itd^e 9J?oc^t funb ju t^un burc^ eine Se^^re bon fteifc^üc^er ©ewatt,

ibie baS ^räfatent^um ift, fo ibirb er biefe f(eifc^üd;e ®ea>alt, bie i^r

in feine §änbe getegt, gebrauchen, um euern (Seift gefangen ju ne^^men

imö^ fnec^tifd^en unb bünben Slbergtauben , unb eine §errfc^aft bcÜ

©eibalttl^at, $Raub, ^ochmut:^ unb ©innenluft aufjuric^ten." dx fti^ilcert

bie SSifc^öfe a(8 bie eckten „^aufteute ben iöab^Ion", bie um fdjnijben

©eibinn mä)t nur bie SJeügion, fonbern auc^ bie greil^eit, bie 23c(fS=

rechte, bie jeitüd;en unb eibigen ©üter enticeber an bie ^.läj^ftüc^e ober

on bie liiniglic^e S^rannei ber^anbetten. @ie feien, gleid) ben aüen

^rötorianerbanben , jugteic^ bie ®tü^en bes ©efpctiSmuS unb bie

Dränger unb 'ißeiniger beä 35oIfS, ba(b bie ®d)ergen uub Diener ber

Si^raunen, balb i^re 23erfü^rer, Sreiber unb SOJorber. @ie bulbeten

feineu gerechten unb bottsfreunbüdjen dürften auf bem S^ron ; ms> iijx

'iftati) gel^ört »erbe, bo fei SBortbruc^, ®efe^e«ber(el?ung , Stt^rannei;

njaS fie berüi^rten, bas berteanble ficf), nid^t lüie bei ä)?iba§ in (Selb

(ibaS ben meiften fe^ir tt)iüfcmmen njöre), fonbern in ben Unrat^ unb

Slusaurf ber ®c(aberei; fie feien bie njol^ren SBötfe im ©d^afsfteice,

fie ber »a^re Drad^e 2Iegl?pten[anbe§, ber bie (Srbe mit ißerroüftung

unb 3erft'^i^un8 ^eimfudbte unb fid) mit bem gteifd^ unb S3(ut einer
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reinen 3ungfran mäftete , btö ©t. ©eovg
, iinfev alter ©c^u^patron,

xi)n erfc(>(itg; anä) fcer neue Drache »erbe bag 2anb ijerljeeren, bie

Söxaüt S^riftt, bie ^lird^e, üerf(^Ungen unb feine ®rube mit ben ®e=

beinen ber §eiügen füllen, ttienn nicJ^t ein neuer ®t. ®eorg auferfte:^e

unb baö ©d^eufül erlege, ©n ^onig, ber bie ®efe^e adi)tz unb hz--

folge, gleiche bem ftarfen ©imfon mit feinem krrüc^en Socfen^iau^^t

;

fo lange er feine §aare, b. i). bie ®efe^e in i^rem natürüd^en SBudf)^

erl^ött, tft er fo ftarf, baß er mit einem (SfefefinnbacJen, b. mit

bem SBorte feineg geringften £)ienerg, Saufenbe ton ©olc^en, bie fic^i

toiber feine gerechte 2)iac£)t erl^eben, ju erlegen ßermog. Senn er aber

fein §aupt nieberlegt in ben ©(^ooS ber ^u^lerin, b. 'i). be§ f(^meic^=

lerifd^en '^rälatent^umg , fo mirb er im (2(ä)Iafe ben 'iß^^iUftern übcr=

liefert, bie i^m bie fc^önen Soden ber ®efe^e unb ber gerechten ^rün=

^jrärogatice, worin feine ^raft unb fein <Bä)mnä beftanb, abfc^neiben

unb il^n blenben unb fd^n^äd^en, big er enblicf) berjiDeiffungSboü unb

lebengmübe fid; felbft unb 33ie[en üon i^nen ben Untergang bereitet.

SSon ber 2(rt feien bie ßermeiuttic^en ©tu^en unb Liener ber ^önig^^

mad^t, bie „be§ §errn ®efa(bten" mit bem fauten Oe( nieberträd^tiger

©c^meic^elei befubelten unb fein gefunbeg Sebengbütt »ergifteten.

5Dag (Snbe bilbet folgenbe Slpoftrop^e an ba§ Parlament: „®ott

ttjoüte einft ©obom nic^t toerfd^onen, wenn fid^ weniger a(§ jel^n ®e»

rechte in ber ©tabt befänben; it^ aber fage eud^, lüenn t^r nad; ge-

l^öriger 'Prüfung nur (Sine gute ©eite ober (gigenfd)aft am "iprätati^mug

finbet, fei eg in Sejug auf ^Äeügion ober taeüliäfz ^Regierung, auf

^i3nig ober Parlament, auf g-ürft ober 93otf, auf ®efe^, g-ret^eit,

SBo^Iftanb, iöitbung, fo öerfd)onet i:^n, fo la^t i^n (eben unb fic^ au§»

breiten, big er mit feinem ©d;atten alle eure SBürben unb (ä^ren unb

aüen iRu^m beö öanbeg oerbunfelt :^at. 3S?enn er bagegen erfunben

toirb alg bog^ft, feinbfeüg, jerftörenb gegen aüeö biefeö, »te eö nid^t

onberg fein fann, fo (a|t euer ftrengeö unb uuparteiifd^eg Urt^^eit bie

göttliche ©trafgere^tigfeit na^a^^men ; bann taßt eure ftrafenbe ®en)alt

nieberregnen auf biefeö gottfofe unb brüdenbe 9iegiment unb begrabt

eö unter bem tobten älieer ber a5ernid)tung , ba§ eS nie me^r fid^ ju
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erl^eben »ermöge ^egcn fcie fettige veformirte ^trc^e imb fca« au5er=

ttä^üe SBolf ©ctteg."

ißaö fcev genannten fird>üc^en 3tugjd)vift noä) ein befonfcereö 3n«

tereffe tertei^t, tft bte ©nieitung jum jnjeiten 33ucf), roorin fic^ 2)^iUon

über fcie SQbtiee fetner literorifc^en S^öttgleit unb über feinen ^(an,

einft a(6 e|?ifd;er J)tc^)ter aufzutreten, auSfpricbt. 3)iefe ®e[bftbetennt=

niffe geben, tote bte früher erttä^nten 9kc^rid)ten über feine Sebeng=

umftänbe in ber „^toettcn Sc^u^rece", B^wäni^ fotoo^I Don ber ebetn

D^atur unb S^arafterftärfe beS 25erfaffer6 olg »on feiner tiefen, ba8

innerfte SBefen erfoffenben SHeügiofität, bie ben 'ißreiö beö (E^riftent^ums

als ba§ aücr geiftigen iSeftrebungen unb SSefc^äftigungen anfiei^t.

X)ie ßnf^üüung ber gcttüc^en Sa^r^eit unb bie Sluöbreitung i^rer

Srtenntui^ ift nac!^ aJZitton bte 2tufgabe jeceS fähigen unb begabten

äRenfc^en. SDiefe gcttüd^en SBa^r^eiten »erben mit foftbaren orienta»

lifc^en Sbetfteinen i>cn rcunberbarem ®(anje tergUc^en, bie allen Denen,

ujefd^e begierig barnad) feien , um geringe Soften abgegeben würben

;

aber bie großen £auf:^erren biefer SBett fu(f)ten auf aüe $öeife ben

3?erfauf biefer ^oftbarfeiten ju teri^inbern unb ju unterbrüden , bamit

nid^t ber fatfc^e ©d^immer i:^rer eigenen nad;gema(^ten Saaren, toomit

fie bie 'öeute toie bie armen 3nbianer mit i5(itter unb ®(agperlen ju

täufc^cn ^>flegten, offenbar nsürbe unb il^r §anbe[ ju (Snbe ginge. (5r

»ergteic^t feine 2(ufgabe ber unerfreutidjen 'ißflicJ^t beö 35?a§rfager3 2;ire=

fiaig, bie über Oebipuö' Raupte fd^roebenben ©efc^ide ju enti^üflen, unb

mit bem unbanfbaren Sluftrage ber *ißrop:^eten , ben gij^enbienerifdjen

Äijnigen unb ben abgefallenen SSötfern in 3fraet bie ©trafgerid^te be8

§)errn ju i>erfünben. „3c^ ^abe befdjfoffen," fogt er, „cen e^rüd^en

Breimut^ unb bie freien Sorte meiner 3ugenb, bie in einer fo

und)tigen 2lnge(egen:^eit, »ie ba6 2S>o^l ber ^irc^e, für bienüd^ erad^tete,

nieberjutegen als ben beften ®df)a^ unb 2:roft meines SllterS, fo mi^

©Ott eines fotd^en toürbigen foüte." — „Denn foüte bie Äird^e unter

bem Drude erliegen, oJ^ne ba^ id^ bie geringen ®aben, bic mir ®ott

»erliefen, ju t^^rem iSd^u^e angetoenbet :^ätte, ober foüte fie unter

©otteS iBeiftanb fiegen, oi^ne ba§ id^ baS ©eringfte ju i^rem dini^mt
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ktgetragen, \o mürbe td^ mir mein ganjeg ßekn ^inburd) biegen

SJianget an 9J2ut^ jum 35Dr»urf aurec()uen." Unb nun [teilt er mit

bic^tertfd;er "iß^antafie in einem 3tt>ie8efpräc^ jÄ>tfd;en fit^ unb feinem

®ett)i[fen bie fünftigen B'i'S'fcf "nb 23orü)ürfe bar, bie i^n [tets ßer=

folgen mürcen, n^enn er je^t ntc[)t fein @c^erf(ein jur 9?eformation

bettrüge, wie ©ofrateS in 'ißlato'^ „Sriton" bie ©efe^e a(S 'äimai^im

ber }^ind)t rebenb einführt. DJic^t (Sitelteit ober 9?u^mfuc^t, wie man

ti^m fölfrf)lid) angebic^tet, nid)t baö SSerlangen, fdbon in jungen 3a^ren

aU @d)riftftet(er gepriefen ju n^erben, ^abe i^n auf bie Uterarifd:)e

dtenxibalin geführt ; märe er »on folc^en ä)?otiten getrieben rcorbcn,

fo f)ätte er einen anbcrn ©egenftanb genjä^lt unb benfelben mit gr5feerer

SJiu^e ou§gefü:^rt. @r n)ürbe fid; ber ^oefie Eingegeben ^laben, ber er

fic^ aug ?Jeigung unc 91aturtrieb gettibmet, unb Worin er, nac^ bem

3eugni^ feiner t^reunbe, etoag ^ätte fc^affen fönnen, ba§ ntc^t rcie

biefe epi^emercn glugfd^riften mit bem Jag, ber fie erjeugt, aud^ unter*

gegangen n)äre.

!Diefe iöetracljtung fül^rt i^n ßon feinem 2:(;ema ab; mit poeti-

fd^cm %lna, tommt er auf feine Sugenbbilbung , auf feine itaüenifd^e

9ietfe, auf feine bid;terifd^en SSeftrebungen ju fprec^en unb maci^t bann

bie fd)öne Semerfung, ba^ bie ißer^crrlicbung be§ Siamenö (Sottet,

bie SSermebrung unb 23erbreitung ber (S^re unb be^ 9?u^mö beö 23ater*

lanbe« unb bie §ebung ber oaterlänbifc^en Silbung ^mä unb ^id

oüer literarifd^en Seiftungen fein muffe. (Sr i^abe barum, wie Striofto

gegen ben ^Rat^ toon S3embo get^an, baö ©tubium feiner 2)?utterfprad)e

ju feiner §aut)taufgabe gemacht, unb er l^offe nod; ein poetifd;e8 2Berf

ju fc^affen, baö, n)enn eö aud) nic^t ben gepriefenen Hunftwerten beg

Slltert^umg unb 3taüenö g(ei^tomme, bod; auf ben britifd|)en 3nfe(n

JU einiger (Si^re gelangen mcd;te. 9Jur fei er nod^ im B^^^^fß' über

bie SBa^l unc (Sinrid^tung biefeS 'öidf>tungön)erfeS , ob er bie epifdfie

gorm njä^Ien foüe, oon njelc^er ©attung bie jtuei @ebid;te ^omcr'ö

unb bie Did^tungen 9Jirgi('g unb Üaffo'« auögebe^mtere 2}iufter mären,

baö Söüä) ^iob aber ein für.^ereä; ober ob er fid) ber bramatifd)en

©ottung, morin ©op^ofteö unb (äurtpibeg ^errfd^ten unb bie befonber«
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geeignet feien, einer "Aktien alö '^e^ve unb 23orbitb ju bienen, ju=

wencen foUe. 5htd) t^on biefer "Jlrt biete bie S3ik( 9J?itfter bar: baS

^o^elieb fei nad) Origeneg' richtiger Sluffaffung ein '^ßaftoratbrama mit

\rDd ^erfonen unb einem (^^ox, unb bie Dffenbarung 3o!^anni§ ein

majeftätiic^eiS 33orbi(b einer I^o'^en unb gewaltigen Sragöbic, bie i!^re

feierüdbcn ©cenen unb Stete mit [iebenfac^en Spören »cn ^aüehtja'^ö

unb ^arfenft^mp^onien fc^tieße unb untcrbred^e. Dber enbüc^, ob er

bie Ü;rii'd;e '^oefie wälzten foße, in ti^elc^er Gattung "ißinbar unb ßaüi«

mad()u§ auggejeid^net trären, »orin aber bie im a(ten ^Eeftamente unb

in ben 'ißrcpf^etcn jerftreuten ®efänge aüen übrigen (Srjeugniffen üor«

angingen, gerner fei er nod^ jtüeifcl^aft, ob er fid^ ftrenge an bie

Oxegefn beg Slriftotefeö :^oUe ober, jur Bereicherung ber Sunft, ber

iliatur fctge, fo une er auc^ nocf) nid^t ^labe einig werben föunen, wen

er als 9J?ufter unb SSorbitb eines c^riftüc^ien gelben auffteüen foöe.

Ueber bie iSebeutung unb 5![Birfung ber "ißoefie mad^t 9Jii(ton fo(=

genbe $KcfIe^-icnen : „T)iefe ^Jalente , wo fie fid^ finben, finb al§ eine

oon ©Ott juget^eilte ®abe anjufe^^en, bie nur fetten, ober bod^ unter

jeber 9Jation Sinem ocer bem Slnbern »erUe^^en wirb (wenngleich 3Sie(e

fie mißbraud^en) . ^^r ^mä ift, neben ber ^an^jet, in ber 9)?affe beS

3SoffS bie ^eime ber Sugenc unb ber öffenttid^en ©cfittung ju erzeugen

unb ju ^Jftegen, bie Unruhe beS §cr^enS ju ftiüen unb bie ^Triebe unb

Seibenfd;aften in l^armonifctien ßinftaug ju fe^en; in erhabenen unb

fcf^wungcoüen §t^mnen ben Xf^ron unb bie §errücf>feit beS aümäd^tigen

®otteS unb waö er in feiner ItfwciS^eit in ber ^irc^e fd;afft unb

fc^affen läßt, ju greifen; ju befingen ben fiegreic^en 2;obegfampf ber

©eiügen unb ÜJMrti^rer unb bie Zijakn unb 2:riump:^e geredeter unb

frommer Wlhx, bie burdt? bie Alraft bes ©faubenö tai^fn" !ämpfen

gegen bie ^einbc (Sf^rifti, unb ju befCagen ben allgemeinen 5lbfaü ganjer

tKeic^)e unb Staaten son ber ®erecE)tigfeit unb wahren ®otteSoere^rung

;

enblid) mit feierüc^er unb fct)öner $Rebe ju fd^itbern, waS in ber $Reü=

gion ^ciüg unb ergaben, in ber 2:ugent! üeblid^ unb e^rwürbig ift,

2lüeS bar^uftetten, wa§ ba§ (^^emüt^ anfprid)t ober iöewunberung er==

regt, fowo^l in ben 25?ed^fe(fäüen beS ®[üds oon außen a(§ in ben
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feinen JBintitngen itnb (Strömungen bcö inenid)Itc^en @eifte§ »on innen,

fuvj, §et[igfeit, Üitgenfc unb 3Ba^rftett an 53eiiptc(en uiib 33orbi(bcrn

in fcf)cner eb(cr ©cftatt torsufü^ren."

Um bie "ißflege biefes bie 3ugenb tocrebelnben ©c^mucfeg ju ht--

fövbent, iüünfcf;t 9}?iUon, ba§ bie Obrigfeit fic^ nic^t b(oS bie ©d^(icJ^=

tung bev ftrcitigen $Red)t^fra3en unb "ißrcceffe angelegen fein laffe,

fonbern aud^ une in ben berühmten ©taaten be§ StUert^umS bie Leitung

ber öffentUd^en «Spiele unb §reubenfefte übevnel^men m'6ä)k, bamit fie

nidtt $Reijmitte( ber S^runfen^ieit unb SBoüuft »ürben, fonbern baju

bienten, ben Setb burd; miütärifc^e unb fört^erlic^e Hebungen abju^ärten

unb gettanbt 5U macJ^en unb ben ®eift burc^ SSorträge unb fc^önc

.fünfte ju fd^müd'en unb ju ferebetn unb mit Siebe unb ißegeifterung

für ®ere(^tigfeit unb Sugenb ju erfüllen. 1)enn bie SBorte ©alomo'ö

:

„9?uft ntd^>t bie iZBeiSl^eit, unb bie ^(ugl^eit lä^t fid^ :^ören? Oeffent»

üä) am 3Bege, unb an ber (Strafe ftel^et fie ; an ben St^oren bei ber

®tabt, ba man jur 2^ür eingebt, fd^reiet fie," feien nic^t b(o6 auf

bie ^anjet ju bcjic^en, fonbern gelten auc^ »on X^eatern, »on ^Reben

unb SSorträgen bei öffentüc^en ©piefen unb Suftbarfeiten auf ben ©trafen

unb 9)?ärften unb in ber freien 9?atur. ^nm (Sd)tu§ fprid^t er nod^

feine 3wöe^fi^t 'lUS, in einigen Saferen ein 333erf ju liefern, „nid^t

Don 3ugenb^i^e ober SBetnbunft i^eroorgerufen, »ie jene @ebid)te, bie

in fo reid;Ud;er güüe au8 ber ^^e^er geu^ö^ntid)er ?iebe?|>oeten ober

üon ber Za^d eineg reimenben 'ißarafiten au^ftrömen; nid^t crjeugt

burc^ 2(nrufung ber 3)?ufe ®ebä^tni§ nnb i^rer @irenentöcf)ter, fonbern

burc^ anbacf)tcoUe§ ®ebet ju jenem emigen ©eifte, cer ba bereicf)ern

fann mit feber ©prad^e unb 5Siffenfd;aft unb ber feine ©erapi^im au«»

fd;idt mit bem Zeitigen geuer feineö Ktareö, um ju berühren unb ju

reinigen bie Sippen berer, bie er gnäbig anblidt. ^'^f^^* ^immü»

fdf)en ®abe müffe bann nod; :^injufommen eifrige« ©tubium au§er=

roä^Iter Serfe, ftete ^Beobachtung ber Slufeenirett unb 33erftänbni^ aller

fd^önen unb ebetn Sänfte unc 33erric^tungen". Durd^ biefe Stnbeutung

feine« fünftigen ©eruf« unb bicf)terifc^en 23orf?aben« njiü SQiifton nur

func geben, „wie ungern er biefe ©tubien unb i8efd;äftigungen unter»
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breche unc fcie ruhige unc (tebüc^e limfamfeit i^oü kiterev imfc ^o'^er

©ebanfen eerfaffe, um fid) in fcic trübe unt; flüvmifcbe See [ärnienfcer

£äm|}fe iinb heftiger Difpiitc 311 begeben, unc cie ruhige unc ftiüe

Suft efcler (gtufcten gegen taö trübe unb freutbi'e j5oric^en unb iBrüten

in ben i^^tianten olter (Sele^^ri'amteit einjutaufcben." Sarau« mag man

atfo erfennen, baß t^n nur fein ©eaiffen unb Der innere J)rang nac^

Söci^ir^eit auf biefen ßampfpta^ geführt. 3n feiner Äinb^eit fei er für

bie Äircbe beftimmt geiuefen, alä er aber in reifem 3a^ren wa^^rge^

nommen, „ba§, loer in ben geiftticpen ®tanb trete, fid^ jum ©clacen

mad^e unb einen (Sib teiften müffe, cer, »enn er i^n nicbt in einem

be^nbaren (Sinne neunte, i^n entirecer jum 9)teineib jnnngen ober i^n

mit feinem ©fauben in 3wiefp^tt fefeen müßte", Ca i}abz er ein eijren»

üoüeö Sc^meigen einem mit ^ne(^tfc^aft unc 23teineic erfauften Oiebner«

amte forgejogen.

3n ä^nü^em Sinne, mt bie genannten 5tt>ei gtugfcbriften , unb

mit glei^em g-euer ift ouc^ bie in ®efpräd)§form eingeüeicete unb in

bemfelben 3a^re 1 64 1 abgefaßte Streitfc^rift : „53emerfungen über bie

SSert^eicigung ceö 9?emcnftranten gegen Smecti^mnuuS", bearbeitet.

(Sine 'äniai)i ).n-eSbi)terianifcber ®eift(id)en Ratten ein Söerf :^erau§ge=

geben, in n>e[cf)em aUe ©rünbe, cie gegen caö (Svifcopatfl^ftem eorge=

brod^t werben fijnnen, jufammengefteüt waren. Diefe^ 9Berf füfirte

bcn ben Slnfangebuc^ftaben i^rer S5erfaffer ^Ste^^^). Ttaxidtal, (Sem.

ßafam^, %i)om. ^ouug, SWattb. Otewcomen unb 2öit^. <2purv^tcn))

ben Xitd «Smcct^mnuuiS. Sie Sif(^i>fe, weniger bie ©rünce aU bie

Senbenj beS iBuc^g fürc^tenb, fuc^ten cao mit me^r ®e(e[;rfamfeit aii

®efd;i(f unb überjeugenCer Setueieifü^rung gefc^riebene SBerf in ben

Stugen bei« ^olU burd; ®egenfd)riften ju entfräften. erfd^ien eine

„Demüt:^ige 9?emcnftration ton einem pflic^tgetreuen So:^n cer B.vcd)i"

unb eine „ißert^)eicigung ber 9?emon[tration gegen bie frioofen unb

fatfd^cn S3emei8grünce ton Smect^mnuui§". iöcice Schriften waren

ßon Sifdt>of §aü unc gegen bie le^tere richtete nun Müton bie üor=

liegenbe Entgegnung, in ber er bie ganje £raft feiner polemifc^en iöe^

rebfamfeit entfaUete. Ser „SJemonftrant" wtrc recenb eingeführt.
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i. ij. eg werben t§m einige ©ä^e unb 2lu2if^M'üd;e ou6 fcev ®d;rift in

ten Tlüut gefegt, bie bann ber SJiiUon'fc^en „Stntwort" ol« 3lngviff«=

pnnfte bienen unb mit fiegenber ^enjeissfüf^rung n^ibevfegt werben. Senn

man aus ber Haftung ber 9\ebe unb ©egenrebe auf ben @ei[t unb

bie Söirfung beiber @(^riften fd^Ue^en barf, fo muf^ ba§ bifd^ofltd^e

3Berf \orüc^ in ber gorm als in ben ^eweiegrünben ein flägüc^eö

^robuct geiuefen fein, unb e« barf unö nid;t antubern, wenn bie

mit ©eift uuD SBilj gefc^riebene , mit 3rcnie unb attif^em ©alje ge»

reürjte Stntioort 2JJi(ton'§, ber bamatg 32 3a^re jä^tte, allgemeine

Jßemunberung erregte unb bie Stugen ber puritanifdl)en 'ißarteigenoffen

auf i^n lenfte. (Sine gewanbte ©ioleftif, eine üolf^tl)ümlid;e :^ier unb

ca mit ^raftauöbrüden belebte ©prai^e, bie fid; getegentlid> Wo^^l aud;

ein @d)mä^it>Drt erlaubt, fc^arfe 2lu^fäüe auf bie '!)3rad)t unb ^offal^rt,

auf baS SBo^Ueben unb bie ®enu^fuc^t, auf bie geiftige 2;räg^eit unb

weltlid^en Steigungen biefer Stac^folger ber Slpoftel geben ber ©ci^rift

einen pifanten ^Inftrid^ , ein er^ß^teg Sntereffe. SBö^renb cie Zf^tc

logen ber ^reöb^terianifd^en wie anglicanifc^en ^ird^e nur mit bibli»

fc^en ©teilen unb mit tobter ©ele^rfamfeit gegeneinanber ju gelbe

jogen, erfc^eint in 9Wilton ein ©djriftfteller, ber baß ganje ®ebiet ber

Literatur be^errfd)t, ber n\6)t blog bie Slußfprüc^e ber Slpoftel fennt

unb in feinem (Sinne ju beuten üerfte^t, ber auc^ ©teilen au§ alten

unb neuen ©c^riftftellern unb X)ic^tern ju ^iitfe ruft unb ©penfer'ö

©c^ilberung »du ben ungetreuen ^irten auf bie Prälaten feiner ^dt

onwenbet. @S we^t ein fü^ner üolfst^ümtid^er ©eift in ben ^äkxi,

ber ben ii^efer fortreißt, ber il?m wie ein beraufd;enbe8 ©etränfe ju

^opf fteigt. (Sö ift bie frif(^e Suft einer bewegten ^dt, bie un8 ^ier

entgegentritt, bie fede, furd^tlofe, mitunter mutl;wiUige ©pradje einer

üertraueuöBollen , fiegeSfidjern 3ugenb, bie laute, öffentliche Stimme,

bie als Sßorbote jeber erfd;ütternben Umgeftaltung üon unwiberfte^lid;er

aßac^t ift.

!Die ®d)rift Berfel^lte i^re üBirtung ni^t. Sie Prälaten fc^äum»

ten üor Sut^; ober waS i^ermo(^te ibr 3otn gegen einen @d>rift=

fteüer, ouf beffen ©eite bie gan.^e freifinnige Dppofition ftanb? ®oc^

'iÖcb;r, iRefpinuitii'iiejcit. 29
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foEte fcer @d;(ag nt^t uncrwtccrt Heiben. 2Bte fpöter @a(ma[iuö

9J?Utcn'§ fulminante 9iccf)tfevtigung§vece taburd; entfräften jud&te,

ba^ er einen feiner ®d;i(cfnap|>en jur Slbfaffung einer <Sd^mä^)ld;)rift

toiber feiner ©egner ermunterte unb t^n bei bcr 2lrbett unterftü^te,

fo üe^ ber ißifcbof §aü burd; feinen eigenen ©oi^n ein ^ann}^»tet gegen

9J?itton anfertigen, unter bem Site!: „53efd^eibene Sonfutaticn wiber

ein fd^mä^^ unb fpcttfüd)tigeö Sibell". Seibe ®cf)riften güd)en fid)

auc^ barin, bo^ fie ni(^t auf bie ®rünbe eingingen, fonbern 2)HIton'ö

(Si^arafter ju berbäi^tigen unb feine (Si^re in befleden fuc^ten. ®e(ang

eö i:^nen, burc^ t»erleumberifd^e i)kd^rebcn unb el^renrü^irtge 53efc^ul»

bigungen ben guten 9i|omen be« 33erfafferg ju toerungtimpfen, fo Ratten

fie feine Singriffe erfolgreicher befämpft al« buvc!^ mad)t(Dfe ®egen=

grünbe. IDarum fielet fit^ aud^ ä)?iIton in feiner „Slpotogie für ©mec^

t^mnuuS" ebenfo n?ie fpäter in fetner „ßiceiten ©c^uljrebe für baö eng=

Ufd^e 33oß" genöt^igt, ju feiner eigenen 9?ed»tfertigung einige 9^üdbüde

ouf fein ßergangeneö Seben ju werfen, um bie oerleumberifd;en 2lu«=

fagen ju nid^te ju mad;en.

©er fd)arfe Zcn ber „Semerfungen", bie ein junger Wann gegen

einen ä[tern, angefel^enen unb burdC) »erfd^tebene üterarifc^e 2lrbeiten

nid)t unberü^mten ^rätaten fd>teuberte, fc^eint i^ier unb ba 2tnfto§ ge<

geben ju l^aben, icefgl^alb 3D?iÜon bie Slpologie mit einer aui^fü^rüd^en

^Darlegung beö eigenen unb ui- gegnerifc^en '^5arteiftanbpunfte§ beginnt.

3n ^dkn ber 2lufregung unc bürgertid^cr kämpfe geüe ber @o(on'f^e

©a^, ba^, mer ju feiner "ißartei gei^ijren iccUe, atiS g-einb beö 23ater=

lanbeö ju betrachten fei. (Sr ^obe fid^ nac^> reiftidier 'ißrüfung auf

biejenige ©eite gefteüt, tt>o er ditö^t unb greii^eit erbürft ^abe, unb

wenn er nun, wie eö feine ^flic^t unb ®eruf fei, bie ©ai^e biefer

Partei mit rebüc^en, aber fd^arfen Söaffen tierfed)te, fo foüe man nid;t

fein 5IIter, fonbern feine iBen^etögrünbe i^rüfen, nid^t feine Oa^re jagten,

fonbern feine SBorte aägen. Wit fd^arfer ^ntif jie^t er bann gegen

bie neue @d)rift, bie ber „SJemonftrant" nur o(ä ®^i(b bor^aüe, ju

treibe; fie trage bie „SSefd^eiben^ieit" bto^ auf ber ©tirn, im ^erjen

fei fie »oü ^ocf)mut'^ unb X)ünfet, fie erftäre baö gegnerifc^e Serf
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für berteumberif^ unb fd;mä^fürf)tig, Juä^>renb fie bod) feifcft ®ift unb

®aüe au§i)aüä)t ; akv i^ve 2Bortc luerben lütrfungSlog üevi^aüen ; benn

nur berjenige 9?ebner überjeuge, ber t>on ber SSai^rl^eit feiner eigenen

®ac^e iiurd^brungen fei, 8üge unb iöerleuinbung feien eine' fc^iDad^e

2Jiai8fe, unter ber nur ju hak bie eigene 9Jieberträd;tigfett unb 8after=

l^aftigfeit :^erDorbred)e. ^Ttit bei^enbem Spott fpiett er auf bie frül;ern

lüert^tofen, mit "iJ-Magiaten au« inenig befannten ®d;riftfteüern gef^mürf=

ten SBerfe bee^ remonftrirenben iÖifc^of^ an, um ben 23crn)urf eine^

tomöbianten (a)?imen), lüomit bie „Sonfutation" S^Jitton belegte, auf

ben Url;eber fetbft jurüdjufc^teubern.

'£)a bie gegnerifd;e ©^rift i^n befcbutbigte , er ^abe in feiner

3ugenb ein lafter^afteö Seben geführt, foba§ er ccn ber Unicerfität

oertDiefen aorben, unb au8 einigen berben, ber 5i5oIt^fprad)e angetjörigen

2Iu§fäüen ber „Semerfungen" ben Si^Iuß jog, er müffe gemeine Käufer

befu(^t unb mit Jrunfenbolben unb ^uren Umgang gepflogen ^aben,

fo ergreift 9)iiUon baoon ©etegen^eit, ben Sefern fein 3ugeublebcn unb

feine ©tubien »orpfüf^ren, jum ^öemeig, bafe er fotuot;( ipöl^renb feiner

Unißerfitätöja^)re alci nad;f)er ftets bie 2Id;tung unb \^iebe feiner öe^rer

unb ©tubiengenoffen befeffen unb baß er ouö ben Söerfen, mit beren

Seetüre er fic^ befaßt, nur einen ernften ®inn unb eine eble iöegeifte=

rung für aüe^ §oI)e unb @itttid;e, für Sugenb, 9ieügion unb reine

Siebe ^abe fdjöpfen fönnen. 9}2it bi(^terifd;er Färbung fc^itbert er bie

g(üdüd)en äliorgeuftunben, bie er über bera Vefen guter ®d;riftftefler

3ugebra(^t, nod; e^e im Sinter baö grüf;gt5(fc^en jur Slrbett ober jur

Slnbac^t gerufen, nod^ e^e im ©ommer bie Scrc^e i:^ren ®efang ange»

ftimmt. T)a fei in feiner ®eete jeneö ^od)gefü^t für i^rei^eit, für

9?etigion, für aüe« (äble unb ®ro^e erwad^t, ba« i^)n fein ganjeg Seben

lang begleitet ^abe unb begleiten n)erbe. 'DJur fold;e ®d;ri|tftet(er Italien

feine 8iebling«lectüre gebilbet, bie, »ie T)ante unb Petrarca, mit »oÜen=

beter ^unftform einen erljabenen ®toff, eine reine unb eble ©efinnung,

ein feufc^eö ®emüt^ »erbunben ^»ätten, unb er ^abe ftetg fold^e Slutoren

bebauert unb gemieben, bie il^r, njenn aud; r\oä) fo auggejeii^nete§

Solent on unwürbige ©egenftänbe üerfd;wenbet ober jur (Srregung fünb=^

29*
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^aftev Sriebe unb unfittlic^ev Öüfte nU^braud;t Ratten. Hu6 ben gabeln

itnD 9^omansen ber mtttelatterttd^en 9iitterjeit ^abe er S3en)unbevung

für §e(Dentt)um unb für feujc^e unb aufopfcrnbe Siebe eingefogen, unb

n:*o ber ©ti^ter feinen gelben fallen tie^, ba ^abe er benfetben Un«

n^itlen empfunben, iine i^n 'ißlato über ferner augfpred^e, ba^ er »on

ben ©Ottern fo üiet Untoürbigeö unb UnebleS zxiäijk. 3n reifern Salven

^abe i^n fein ©tubium in bie „fc^attigen 9?äume ber ^^itcfop^ie" ge=

fü^rt, too er '^lato unb Xenopl^on cor aüen übrigen auögeiüäl^U. §ier

fei fein §erj »on einer Siebe begeiftert »orben, bie i^^re SSefriebigung

ntd^t in „§urenl)äufern" fud^e; ^ier ^abe er ©enüffc fennen ge(ernt,

bie if^tti aüeö ©emeine unb 'iJ^iebrige jum (Sfel gemalt ^tten, ^ier

f)abe er fennen gelernt, ba^ eö etmaS ^ö^ereö gebe als SBein unb

(Sinnenluft*); unb al« er bie S^>riftuöle^re , bie er x>oxi ^inb^eit an

im gläubigen Jperjen getragen, nun au^ nod) in t^rer geiftigen imt;

et^tfi^en Jiefe erfaßt l^abe, ba fei über fein ganjeg $öefen ein §auci^

cl)riftti(i^er ®itte unb geiftlic^er SBürbe unb grcmmigfeit ouSgegoffen

werben, ber nie bon i:^m »eichen »erbe unb i^n lauter unb nü(^tern

ermatten ^)ah^ in 2ü}orten unb Saaten.

9lac^bem 2}Zilton :^ierauf bem SSerfaffer ber „ßonfutation" nac^ge»

rciefen, ba^ er eine äl^enge feiner @ä^e unb 2tu8fprüÄe abfid>tlid^ ent=

fteüt, terbre^t unb jerriffen ^abe, „foba§ fie ben abgefc^uittenen unb

gefpattenen O^ren unb S^Jafen ber 'Puritaner glic^^en", unb babei mand^e

fatirifc^e unb bei^eube iöemerfungen unb SInfpietungen über bie tl)eolo=

gifd^e 2ßut:^, ben ^^eiligen ^oxn, ben frommen SSetrug ber 'ißrälaten,

bie jum Sol^le i:^rer ^trc^e 25erfolgung, Süge, 93erleumbung, gepffige

3nfinuationen unb 93erbäc^tigungen aninenbeten, eingefIod()ten , ge^t er

ju bem ^aupttooriDurf, ber gorm unb Haltung feiner biatogifc^en @treit=

fc^rift über. Ser bcrbe Zon, bie nerütge D^ebemeife , fo manä^t ber

S3olfgfprad;e entlehnten Slugbrüde, bie fd^arfe ^otemif, bie o^ne $Rücf=

ftd^t unb 2)?enfd^enfurd)t bem ®egner fd)arf ju Seibe ge^t, bie fatirif(^e

Haltung unb ber im ©efü^l ber Ueberlegen^eit mit einem geipiffen

Uebermutl; ge^anb^abte 2Bi^ unb ®pott, bie in ben „©emertungen"

»oricalteten , »erbro^ bie '^ßrätatenpartei um fo me^r, alä biefe unge*
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too^nk gorm einer \o ernften, bie 9?engton unt ^ivrf;e betreffenben

©ac^e uniDÜrbig unb unangeme[fen fd)ien. ©te mochten iwo^l füllen,

ba^ \iä) eine feiere ®^)rad;e unb Haltung ju njenig mit ii^rer Stellung

unb SBiirbe »ertrug, atö baß fie biefelbe, auc^ tt)enn fie im ©tanbe

geroefen icoren, l^ätten nad^a^imen fönnen, barum überließ auä) ber

53if(i^of ben ^ampfpfal^ feinem (So^^ne unb biefer mad^te bie ungeeignete

i^orm ju einem §auptangriff8punft. Dieö gab 2)2iltcn ©elegenl^ett,

ficf) in einer poetifc^ gegebenen (Stelle über bie t»erfd)iebenen ?5*c^nien

beS 2lugbrucf8 unb ber ©arftellung ougsuf|)rec()en unb mit S3erufung

auf bie S3ibe( unb auf bie Dieformatoren, namentüc^ auf ßut^er, auc^

in biefem 'ißunfte beut menfcf)lic^en ®eifte aße gi^ei^eit ju üinbtctren.

Unfer ^eitanb fetbft, fagt er, ber alle ®aben in fic^ Bereinigte, be=

biente fid}, je. nacf) ben (Sigcnfc^aften feiner 3w^'^^*£i' unb nad) bem

3iüecfe feiner SBorte, terfd^iebener 9ieben)eifen, bafb ernfter 9?üge, bafb

mitber 33ermal)nung , balb famittärer ^cfpräc^öform , balb üollstpm^

tid^er ®tetd)niffe unb gegen bie '>|3l;arifäer farfaftifdier Strafreben. S)ie

®aben, bie er »ereint befcffen, berüe:^ er einjefn ben ^el^rern feiner

Sirene unb biefe bebienen fid) berfetben, jeber nad^ feiner 2lrt unb 9Jatur

unb am geeigneten Orte. „1)ie (Sinen finb ftreng unb üon finftcrm

(Srnfte, bamit fie bie SSermeffenen unb 2}2ut^u.ntligen jured;tu)etfen unb

bemüt:^igen; Slnberc finb mitb unb Reiter, bamit bie 9?e(i^tfd)affenen

burct) fie geftärft, bie 2lengftttd)en getri3ftet, bie Mebergebeugten auf=

gerichtet merben. Hein a3ienf(^ ift gezwungen, feiner Statur ganj unb

gar ©ewalt anjutf^un unb bie wn ®Dtt i^m cinge^^'flanjte ©runbcigen-

tpm(ic[)feit mit ber SBurjel augjurotten ; bie gefellige ?eb^aftigfeit beö

fanguinifd^en 9J?cnfd;en rcie baö Ijeftige Slufbraufen bciJ d)o[erifcf)en i^aben

t^re iöere(^tigung , fofern biefe ®emüt^gbefd)affen^etten gel^Brig im

3aum ge:^a(ten unb ßor febem Uebermaß beiua'^rt werben, ©inige

rourben mit einer ruhigen a}2äßigung unb ftarer iöen^ei^fraft au«gc=

rüftet, um bie 23ernünftigen unb Sefonnenen ju belehren unb ju über=

jeugen
;

boc^ ift bie« ni(f>t al« bie einjige ü)Jet^obe ber Sele^rung an=

jufe^ien, benn in ^üttn ber Hufregung, roo entiucber neu auftaudienbe

Srrle^ren ausgerottet ober eingeiourjelte 2)?i§bräud)e abgeftellt »erben
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jeden, ift Hefe tübk, (eicenicfiaftlcie Ü)?i(te unb ruhige SBetö^eit nic^t

ftavf genug , um ten ftotjen 2Dtcevftanb ter fletfdjüd^en unb faUc^en

2ii)xex in cemüt^tgen unc nieberjubeugen ; bann beftetgt ber „Stfer",

beffen SBefen ät^ertfd^ ift, in biamantener Üiüjtung feinen feurigen

355agen, gelegen ton ^tt*ei leucJ^tenben SD'Jeteeren in 2:^iergeftatt, aber

Don ebferer $Raffe, ai€ ttie fie ber 2^iertrei8 barbietet, unb" jenen »ier

gleichen, roefdje (äjed^iet unb 3o^anneö fa^en: baö eine mit einem

Ööaenantü^, um Tlad)t, SBürbe unb Unmutig au^jubrücfen, ba8 anbere

mit einem ÜJ^enfc^enangefic^t , um ^o^n unb «Spott auf bie fred^en

unb argliftigen 2?erfü^rer ju fd)(eubern ; mit tiefen fäJirt ber @ifer a(g

ein unübenoinbUc^er ^rieg*3^e(c, bie fc^taffen ^no^d abfc^üttetnb , über

bie öäupter cer in Scbarlac^ getleiceten ^13rä[aten unb fcbamtcfen 33er=

rechter ber 2raciticnen ^in, um i^re fteifen Daaden unter i^ren gtam=

menräbern 5U jermatmen." J)iefe Derbheit am geeigneten Drte werbe

rurd) cie iöibet felbft gerechtfertigt, rcetc^e an unjä^ügen Stetten ftc^

fofd^er Slusbrücfe bebiene, bie im gemeinen ?eben für ro!^ unb unan*

ftänbtg gelten. Soge boc^ 3e^ota^ fetbft: „3(^ njttl ton 2l^b aus*

rotten aud; T)tn, ber an bie 3Banc piffet!"

Diefe 9)?annicbfa(tigfeit ber @aben babe ber Äirc^e ju aüen 3citen

genützt, befonberg bei ber 9?eformation, voo 3Ste(e mit Sanftmut^ unb

^?tfbe »erfahren moüten, »äfirenb Sut^er bie SSerberbniß ber papifti=

fdven §ierard)ie mit jermatmencer Sprache offen gelegt ^abe, „bamit

fie cie 'öeute nic^t fo fcf)nett tergeffen möchten". 2(uc^ §o^n unb Spott

unb fatirifd^eö Sachen fei ntc^t b(oS in profanen Sd)riften, foncern

aud) in religicfen unc firc^ücben Dingen anttenbbar unc ton guter

2Birfung. §abe boc^ auc^ (5lia ber fatfc^en "ißropbeten gefpottet unb

bie cbriftfidien 2)Järtt)rer ber fieibnifd)en @ö^en unb ©öl^enbiener ! bliebt

ber Spott an unb für fic^ fei terwerflid), foncern beffen aJJiprauc^I

21m »enigften aber :^abe ber DJemonftrant bog Oiec^t, fid) über Spott=

reben unb Schmähungen ^u beftagen, benn ein fconbalöfeö Sibeü, worin

einige Sabre früher bie Schotten unb Puritaner aufg ärgfte gefcbimpft

unb terbijbnt rcorcen feien, gteicfie ber „Otemonftraticn" me^r al€ ein
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finb bem 33ater. Ober foüte <Bd}maä) imb «Spott nur für baö "ißrä'

fatenti^um jutöffig fein, ahtx nictjt gegen baffetbe?

9^ac^ einigen fcf>avfen Slu^fäüen auf ben 'ij3^)arifäergeift ber "^rä^

laten unb einer n^i^igen unb farfaftifc^jen ^ritif einer ^JoetifcJ^^en 3ugenb=

arkit beö Sifc^ofiS, bie ben fonberbaren Üitel „3a^)n(ofe ©atiren"

füi^rte unb ein :^öi^ft mittetntäfeige^S ©eiftegprobuct geroefen ju fein

fd^eint, fontmt Wüton auf ba« "ißarlament ju fprecf)en, baö er juerft

gegen einige l^erobfe^enbe iöemerfungen ber gegnerif(i^en g(ugfd)rift

red^tfertigt unb bann in einer längern !Digreffion mit einer ftotjen,

fc^ttjungDoüen Sobrebe preift. 2)?it bic^terif(^er Serebfamteit ßerl^err^

(ic^t er bie eble ^erfunft, bie gute (ärjie^ung unb iBilbung, ben Stbet

ber ©efinnung ber meiften 2?Jitgtieber ; er preift i^ren S)]ut^ unb

^elbenfinn bei 25ert^eibigung unb geftfteüung ber atten ^Bolf'gredjte

gegen ®e»alt unb SÖiüfür ; er rüfemt i^re Seig:^eit unb grömmigfeit,

bie fie burc^ bie D^ieberwerfung ber ^eucJ^ter^unft in ber SDJitra unb

burc^ bie firc^üc^en ^Reformen beiriefen, unb ergebt i^re Seutfeügfeit

unb i^r ßotfgt^ümüc^e'a iöene^nten bei 2(n^i3rung i?on ttagen unb iöe=

fc^tüerben, bei ber 2lbna^me »on 'Petitionen unb Slbreffen o^ne dtM'

fid)t auf ®tanb unb ®efcf>(ed)t. §anbK»erter, Xaglö^ner, Dienftboten,

ja felbft i^vauen i^ätten fici^ üertrauen^ooü unb o^ne gurd^t unb ©c^eu

bem '^ßartament mit. i^ren Slnüegen unb Slagen, mit iftren iöitten unb

i^orberungen genäl^ert unb feien, obwohl fie nicf)t immer in ber bemütl^i-

gen Gattung unb in bem befd)eicenen S^one |)ü(fefuct)enber fid^ geua^iet,

nid^t bto'3 freunblid? angei^ört rcorben, fonbern aucb befriebigt I^eimge»

fe^rt.-*) J)urcf) fotc^e Xfiaten unb Sugenben ^ätte fid^ baö "ißartament

ein unßergängUc^eö Denfmal gefegt unb ben 9Ju:^m unb bie ©ro^t^aten

ber Reiben beg 2(ttert^um^, bie in ber X)id;tfunft a(S ^Befreier beg

9)?enfc^engefc^led^tg gepriefen lüürben, übertroffen. Darum ruf^e aud;

®otteö ©nabe unb «gegen auf bemfetben unb fc^ü^e e« gegen alle 2ßiber=

fac^er, S3erfd>n)örer unb Ötebellen.

hierauf njenbet fid; 30iitton gegen ben ^ierard;ifc^en §od^mut^,

ber fi(^ in ber Se^auptung ausbrüde, ba« SSolt fei nic^t im ©tanbe,

über ben 2Bert^) einee ©eiftlidien ^u urtf)eiien, unb in ber toegn}erfen=
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ben Seife , tüie Don bem engUfd)en Sßotfe einem „vebeüifd^en

©efinbel" gefproc^en ttjerbe, bem man toä) unmögüd^ bie 3Ba^t bev

'ißrebiger in bie §anb geben büvfe. «Sei bag ^oU fo bumm, rok bie

^rälatenpartei kf^au^^te, fo faüe bie @4)utb baüon auf bie geiftüc^en

geltet felbft. „(S8 ift nid^t ju oerttjunbern, ba§ bie Seute ju Spieren

mcrben, menn i:^re ße^^rer finb, mie fie 3efaia befi^reibt : „ftumme unb

gierige |)unbe, bie nimmer fatt n»erben fönnen, bünbe Sßäc^ter, bie

feinen SBerftanb :^aben, »on benen iegüc^er auf feinen $ßeg fielet, jeg»

lieber für fid^ in feinem ©tanbe geijet" ; mie »tele ©egenben beö Sanbeö

würben mit roinbigen Zeremonien ftatt mit lauterer 2)ii(c^ gef)Jeift ; unb

njä^renb ein einziger '^rälat bie (Sinfünfte unb D^ed^te toon ätoanjig

©eiftlic^en genieße, tt»ie biete obe ^tötje blieben bunfef loie „(Satitäa

unter ben Reiben fi^enb im Sanbe unb ®d)atten beä 2:obeS" o'f>ne

^ßrebiger, o^^ne öid^t!" !©ie bifc^öftid^e ®eiftti(^feit fei fo träge unb

untt)iffenb in i^^rem Serufe, ba§, menn irgenb ein 3^"'wtß^''f^nn'

(Sc^mieb ober Seineiceber ein folc^er "ißfufd^er in feinem §anbioerI möre,

er ^ungerg fterben mü^te. SBie fottte eö aber auä^ anberö fein , ba

getoöl^nüc^ nur bie Unfä^igften fid; bcr Si^eotogie loibmcten unb i^re

©tubien fie lieber jur :^ettenif^en SBeiS^eit nod^ jur römifc^en S3e*

rebfamfeit fü'^rten. SBenn aber baö 25olf trot^ biefer 2:räg^eit ber

©eifttid^en nxä)t ganj fo unmiffenb fei in reügiofen fingen, fo fei

bieg bag äBerf einiger wenigen gottbegeifterten 93iänner, bie i:^r ®e»

rciffen nic^t bur^ ^3rätatifc()en ©unft :^ätten eintuüen taffen.

!Der ®(^tu^ ber @treitfd;rift betrifft bie grage: ob eine feftge=

fe^te öiturgie mit ©ebetöformeln jum ©otteöbienft nü^üd; unb not:^»

loenbig fei, unb befonbers ob bie engUfd^e Siturgie fic^ für eine pro»

teftantifd^e Sird^e eigne? Sei ber Beantwortung biefer ^tage ent»

widert ÜJiitton Slnfid^ten, aug benen bie ©runbfä^e ber 3nbepenbenten,

bie erft fpäter !tar unb beftimmt ^ercortreten , ficf> bereits im ^eime

erfennen laffen. Sr fie^t in einer SIgenbe nur ben f(^wad^en '?iot^be=

ffzif für bie aus ber tebenbigen iSegeifterung unb unmittelbaren Sn-

fpirotion ^erftie^enben ®ebete unb ©anffagungen, ein bequemes 95e:^ifet

beö Sippenbienfteö o^^ne innere Slnbad^t, eine (Sinrid^tung, bie nur für
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unfähige ©eiftU^e imc unreife, in ter ^inb^ett ber reHgiöfen (Srfennt=

niß fte^ente (2^>ri|"teii nü^Ud) unb unentbe^rlicf; fei, bie man aitx mit

bem june^menben 5Bac^«t^um ber (^^rift^ic^en (äinfid^t mel^r unb mdjx k=

fd^ränfen unb afcänbern ntüffe, big man i^rer gänjtid; ent6e:^ren fönne.

!Denn baö fei unftreitig ber ttjürbigfte ©otte'gbienft, bei mldjtm bie

©emetnbe in anbäd^tigem ®ebet bem ^rebiger feige, auö beffen 3)iunb

fidE)tbar ber ®et[t ®otte8 rebe. geftgefe^te gcrmen f^iDäcf>ten bie Stn--

badjt unb bie rca^^re, auf unmittelbarer §erjenöergie§ung beru^enbe

grömmigfeit. SBaä aber inöbefonbere bie engUfc^e gorm ange:^e, fo

leibe fte, au^er einer großen 2}?enge ungeeigneter ®ebete, ermübenber

2Bieberf)o[ungen unb unpaffenber Slu^brüde, on ymti ^auptgebrecben,

ou einer feparatiftif^eu (Sigent^üm(id)feit, »oburc^ eine 23erfd)iebeu^eit

ßon ben übrigen proteftantifc^cn £irc^en herbeigeführt luerbe, uut an

bem ftrengen i5eftha(ten bei Ciiefen latholifc^en ©ebräuc^en ber papifti=

fc^en ^txt, ttjoburc^, ber Se^re ber Sl^jcftet ju^iber, ben in ß^riftc

(Srlöften ein neueö 3od; aufgefegt n^ürbe. „3Benn icir", fagt er in

festerer SSejtehung, „in ber X^at bem "ißapftthum unb bem 2lberg(aubeu

einen (Shefcheibungöbrief gegeben haben , n^arum fagen iinr benn nicht

ttie ju einer gefd;iebenen grau : „9limm SlüeS , n^aS bir gehört , mit

bir unb la^ eS hinter bir hev'Jtehen?" SBarum waren mir nid?t fo

flug bei unferer Trennung ccn $Rom? W)\ gleidh einer fd;(auen ©he-'

brecherin cerga^ fie beim Scheiben nid;t alle ihre berbuhftcn iStid'e unb

todenben Sorte: „©ehalte biefe iöriefe noch, biefe Unterpfänber ber

^iebe, biefe menigen ®d;mudfachen
; ich nidht fo begierig nach bem,

toaä mein ift, mögen fie bei bir ba8 Hnbenfen betoahren beffen —
wa€ ich bin? 9^ein, — aber beffen id; einft loar: fd}ön unb

üebUch in beinen 2lugen." @o tiefen fid; fene n)eid)hevjigen 9{efor=

matoren na^ 2Irt Sßerüebter befiegen üon ben ©chmeid^elreben einer

Suhterin." :Die unheiföodfte ®abe, welche bie römifdhe Kirche beim

(Scheiben ber engüfchen (ähehätfte hinterlaffen h^be, fei baS 'ißrätaten^

thum mit feiner §abgier, feinem §ochmuth, feiner "ißrad^tüebe, feinem

©htgeije unb feiner ^errfchfucht, Seibenfdhaften, bie nur in ^frünben=

höufungen, ©imonieüerträgen i.unb H)e(t[id;em Srad^ten iöefriebigung
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erfangen fcnnten. 2)te 23iicf)öfe feien tcr ©egenja^ ton ®a(omo; benn

roie tict'ev nic^t (gc^ä^e unb 9?ei^t^ümev , fontern 25?eie^cit »on ®ott

erfle[}t ^abe, fo fümmerten fie fid> nur um biefe jetttidjen ®üter unb

je^r wenig um SBei^^eit; barum ^abe aber aud^ jener So^Igefaüen

gefunben bei ®ctt, njä^irenb fie ju (eid)t befunben unb ßermorfen

JDorben.

4. lieber Öicgicrungögcwalt in ftr^Iii^cn I)ingen,

eine ülb^anblung, reorin gcjcigt reitb
,

ta^ kincr ajJai^t auf (ätbtn äujlet)t, in ©ot^cn

Ii« SReligion Swang ju üben.

3;n biefer an baS "^Jarlament ton (Snglanb gerichteten ©d^rift,

beren On^att unb ^md auö bem XM er^ieüt, fpric^t Wxlton ber

unbebingten 9ieügion§frei^eit inner^Ib ber ^^rcteftantifd^en ^ird^e ba«

Sort. S^iefe noc^ im 3a^re 1659 an ben ^öc^ften D^ationolrotl^ ge»

richtete 2lbreffc ift ein merfaürbigeö X)ocument io^mc^ ton ber un=

njanbelbaren ßonfequenj unb ®eifte§[tärfe be§ 35erfa[ferg, ate ton bem

unterfö^nü^en §a§ ber puritanifcihen 2Infcf)auung'?ioeiie gegen bie römifd^^

fat^olifc^e tird^cnform. T)enn n^ä^renb 'Dcifton mit 3öärme unb über=

jeugenber 33erebfamfeit ta€ ecte @ut ber ®(auben§= unb (Sultu^freil^eit

terfid^t, unb für lebe Ueberjeugung 9?aum unc X)uibung forbert, finbet

er gan5 in ber Crbnung, baB man ber pä^>ft(tc^en tird^e jebe

!Xoteran5 terfage. ©ie gift i^m nid^t atö eine ^Religion, fonbern al8

eine poütifd^e gaction, beren ©lieber ben ^^apft atiS i^r Oberi^auj^t an=

fe^cn, oi^ne $Rüdfidf)t auf bie i^rer natürlichen unb gefe^mä^igen Obrig-

feit fc^ulbige Sreue unb Untert^anigfeit. (Sine 9?etigion, bie jece anbere

2lnfdhauung§n)eife alö teljerifch terbamme, bie, wo fie bie §errfcbaft

tiabe, feine Xoferanj übe, noc^ jufaffe, bie fraft beö ©runbfa^eö, tap

man §äretifern feine Treue fcf)ulbig fei, febe^ fittfidfie unb rec^tüche

Dlebeneinanberleben unmiJgfidh mad^e unb aüe SBerträge breche, mit einer

fofc^en JRefigion^partei ift nad^ 3)?iUon fein ©unb ju flechten. 3h^e

5lnpnger erfcfieinen i^m als ^^einbe ber 9)?enfchheit unb eben fo uner=

trägti^ af§ ©otteSfeugner ober 2ltf)eiften.

3ßie inconfequent übrigens unb aie untereinbar mit ben ®runb=



Ueber SiegierungSgclralt in tird^lic^en 2)tngen. 459

fä^en ber Siengton^frei^eit biefe Slnfid^t auf ben erften Söüd erfd^einen

mocj, fo natürU(^ iinb noti^wenbtg erfdjeint fie, wenn man mit a)?tlton

bte i^'^age a priori 6etrocf)tet. !5)ie "ißartct ber 3nbepenbenten fteütc

bte Öe^re ton ber "^Jarität unb ®(etd^bered)tigung aüer c^riftürfjen 9^eU*

gionSmeinungen aU oberften ®runbfa^, a(§ 3Ijiom unb gunbament

alle« d)vift(t^en ©emcinbetebenö auf; biefe "ißarität wäre aber ßon

torn^erein terfe^t »orben, wenn bie 3nbepenbenten au8 ci^riftüc^er

Siebe unb 5^u(bung einer 9?engiong^artei bie ditä)k geroäl^rt :^ätten,

tt)eld;e biefe i:^nen ftanb:^aft »erfagte. ^^ur wenn SJZiÜon ber fat^oü-

fcJ^en ^ircf)e pmnt^ete, bie ^roteftanten ju butben, feinen 9?eIigion:8=

genoffen aber ni^t biefetbe 35erpflid)tung auferlegte, tonnte man i^n

einer eng^erjigen 3nto(eranj unb eineö befc^ränften ©eftengeifteö be=

jicf)tigen; allein einer folc^en 23erfe:^rt^eit ber iBegriffe wirb man in

feinen ©(^riften nirgenb§ begegnen. ''JJur bem ^at^oUciSmuö , ber

feine 'ißorität mit anbern (Sonfeffionen jutä^t, ber alle Stnberöbenfenbe

otö ^äretifer ^urücfftcßt unb nur bann einen iBunb mit i^nen fcf)Iie§t,

wenn fie alö 9ieuige ^urüd'fcfjren , nur bem ^at^^otici^muö , ber fraft

beS ®runbfa^e§ ber 3rrt^umö(ofigfeit jebe 5Berfrf)ieben^eit ber Setennt-

niffe verwirft, oerfagt SQiilton ganj fotgerid^tig jebe ^toferanj. ®ie

J)ulbung be§ tat^oticiämug inßotcirte bie 33erwerfung feine« SljiomS

— ber 9?e(igion§fret^eit. (Sinem tatboüciömug, ber ßon bem ®runb=

fa^ ber S^-clufioität unb Unfe^tbarfeit abgegangen wäre, ^ätte iU^itton

nimmermel;r bie Xoteran^, ßerfogt.

Um ben 3nbepenbenten gerecht ju fein , muß man fic^ mit i^nen

auf ben pl^ilofop^ifdjen «Stanbpuntt fteüen unb ßon bem iBefte^enben

mijgUdjft abfegen. Sei einem fofc^en Sßerfa^ren gibt eg aber nur 'jWei

ganj confequente 2lnfd;auung«weifen, ben unwanbelbaren '^ßofitißigmuö

ber fat^oüfc^en ^irc^e unb fcaä unbebingte B^'eiwiüigfeitSprincip ber

3nbepenbenten. 5CBa« jwifd^en biefen beiben 9ttd)tungen in ber DJJitte

Hegt, fei eig nxiljx md) ber fat^oüfc^en ®eite, wie bie anglicanifd^e

(Spifcopatfirc^e, fei eö me^r md) ber 9iid)tung ber religiöfen ©etbftbe-

ftimmung beö ©njelnen, wie bie pre«bt}terianifc^e , leibet an Siber»

fpruc^ unb ^.alb^eit. Die§ ^at äl^ilton ftar ertannt
;

be«^atb betämpft
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er juerft mit fcen "ißreSbt^tertQnern bie 6pifco|)aIfirc^e , unb aU biefe

ben (Schlägen erlag, unb nun bie "ißreSbl^tevianer if)rer eigenen Äird)en'

fovm bie augfc^üe^Uc^e ©eltung erjnnngen iiioüten, richtete er feine

Singriffe mit berfelben (äntfd;ieben'^eit audi gegen biefe, um fte ju

nct^igen, i^^ren Befc()ränften §orijont ju »erlaffen unb fic^ in baS

offene j^tlii ber ^^tei^eit ju »agen. @r fonnte ntc^t ^offen bie ©efenner

ber römif(^=fat^olifc^en tird)e für bie 3bee ber ^ReügionSfrei^eit ju be--

geiftern, ncd) bie angticanifd^en ©if^öfe jum Stufgeben i^reS bem

!^ierard}ifc^en §oc^mut^e fc fe^r jufagenben @^ftem§ ju bewegen; beg»

l^atb befämpfte er beibe c!^ne 9iüdfic^t unb ©c^cnung unb ujirb, um

ber 3;oIeran5 lüiüen, intolerant unb terfolgungSfüc^tig ; bie "ißregbi^te^

rianer bagegen, bie nad; feiner 2InficE)t auf einem un'^aübaren WxttzU

ttteg toanbeüen, fonnte er mögtic^erirteife burd^ 23ernunftgrünbe bal^in

bringen, feine <Srunbfä^e ju abo^Jtiren. IDarum fü^rt er i:^nen nac^=

brüdlic^ ju ©emütfie, ia% fie burc^ i^r 23erfa^ren gegen bie Snbepen-

beuten bie frül?er fon ben ®ifd)i3fen über fie felbft »erhängten 3tt'Q"g§==

maBregetn red)tfertigten, ba^ fie ben ßon ber römifc!^=fat^oüfd)en Strebe

geübten ^Heligionöbrucf, gegen ben fie ioä) ftet« fo fe^r geeifert Ratten,

nun if^rerfeitä ebenfalls ausübten; er :^ebt mit Siecht l^erbor, ba^ ein

©enjiffengjnjang , ber toon i!^nen ausginge, um fo »erle^enber fein

müffe, als fie nid^t toie i^re frühem SBiberfad^er auf einer fird;ü(^)en

Slutorität unb Srabition fugten, fonbern i^re Stnfid^ten aus ber i^eiligen

©c^vift gefd;öpft Ratten, bei beren (Srforf(i(>ung unb (Srftärung fie ebenfo

ton einer inbioibueüen Stuffaffung, Bon einem ^rioaturt^eit auöge»

gangen wären, mie bie Snbepenbenten unb anbere 9?eligionögefettf(^aften,

benen fie bie ©ulDung »erfagten.

21u§ ber Slbreffe fetbft tä§t fic^ ntd^t erfennen, ob ein beftimmter

g-aü, ein neues befc^ränfenbeS 9?e(igionSgefe^ üJJilton jur Slbfaffung

ber ®^rift bewogen !^abe; bie iBen)eiSfü^)rung ift ganj oügemein ge-

l^aften unb ftü^t fid) lebigli^ auf bie ^eilige @d>rift, auf bie SSernunft

unb auf bie ewigen 9?ed)te ber 2}?enfc^^ieit. '©od) lö^t fid) ouS ber

3eit ber (Srfd^einung (1659) ücrmut:^en, ba^ bie "^reSbl^terianer bie

furje ^errfc^aft, bie fie burd^ bie Siebereinberufung beö „langen ^ar=
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(amentg" in cen Soijen ber 23eviütvrung md) Svoinioeü'ö %oh luieber

erlangten, jur feftern SSegrünbung unb au8i'd;üe^Iid;en ©ettenbmaci^ung

i^rer @^ncba(berfaffung benu^t ^a6en mögen.

2J?i(ton ertcnnt nur bte ^eilige @df)rtft unb bie burd^ ben gött=

ticken ®eift im 2)?enfd;en beicirfte Onfpiration 6ei bereu ©rltärung al8

Urquetle ber c^riftUc^en 9te0gion an. Diefe Snfpiration ift i^m eine

unmittetbare, burc^ feine 3;rabition unb burc^ feine fird^lic^e Stutorität

getragene ober fortgepflanjte. 23on biejcr göttürfjen Eingebung werbe

ber wa^re S^rift bei ©rforfctjung ber ®d}rift geleitet; unb er fei ^in=

l'ic^tlid; ber DiefuUate nur feinem ©emiffen unb ®ott felbft Dieci^enfc^aft

fcf)ufbig. 1)a nun 9iiemanb alö gen)i^ anne^^men fönne, ba^ biefe

Snfpirotion ju oüen ober ju gewiffen ^txUn in i^m u^o^ne, unb ebenfo

wenig, baß fie einem Slnbern nidjt innewohne, fo folge barauö, ba§

meber ein ©njetncr, noc^ eine Korporation ftetö als unfe^^tbarer 9ltc^ter

m Dietigionsmeinungen auftreten, baß üietme^r jeber nur für fic^ fetbft

unb fein eigenes ©ewiffen entf^eiben fönne.

,ß}it 9tec^t", fagt er, „ftimmen aüe proteftantif(^en ©c^riftfteüer

con gefunbem Urt^eit barin überein, baß weber 2:rabitionen, noc^ (Eon=

ciüen, nod? bie fanonifc^en ®efe^e irgenb einer fid;tbaren ^irc^e, üiet

weniger ober bie (äbicte irgenb einer Dbrigfeit ober eine'g weltUd^en

Soüegiumg bie ^ödjften 9?i^ter ober Seiter in ©ac^en ber 9?eügion

fein fönnen, fonbern einjig unb aücin bie l^eiüge ©(^rift nac^ bem

eigenen ©ewiffen eines feben S^rtften." Stefeö 3"i^ü(fge§en üon ben

2a^ungeu ber ttrc^e ouf bie :^eitige.@c^rift unb bereu freie @rforfd;ung

fei fca§ mefentUc^e Äriterion beS 'ißroteftantismus ; wer hierin einen

3i»ang anwenbe, ber »ertaffe ben proteftantifc^en iBoben unb betenne

fic^ in ben ©runbfä^en ber fot^oUfd;en ü\xd)t. (Sine proteftantifd;e

Dbrigfeit, bie bie SKeligionSfrei^cit befc^ränfe, ^anb(e bemnad> im Siber=

fpruc^ mit ben ®runb(el)ren i^rer (Sonfeffion unb mad;e \\d} üiet oer=

l^aßter ats eine fatl^oUfd^e SSe^örbe, welche bie ©a^ung ber Sirt^e a(d

unbebingte 9iid;tfc^nur beS ©taubeuS :^inftetle unb jebe 2lbweid;ung

beftrafe.

„3Bie foü man aber of)ne ein ^öcbfteS aügemeineig Äird;enregiment
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ben StaSpl^emien, ©(^i^Smen unc Ipärefien entgegentreten?" Diefer

(äiniüentnng fuc^t 9J?Uton juevft curdf» eine genaue Svtlärung ce§

eigent(id;eu unt uvfprüngüd)en ©inneg biefer griec^ifd^en SBcvte, bie

gerate ipegen t^rer Unüerftänbüc^fett Cent 23o(fe al^ (Sd;redbi(ber bien»

ten, ju begegnen, um ju beroetfen, ba§ bei böüiger Dxeligionöfrei^eit

bie mit biefen JÖcneunungen bezeichneten 33ergelhen unc ©ünben ent=^

tüeber nicf)t me^r befielen ober fad^ [ie fi(i) in einer '^lergernij? er»

regenCen äöeife jeigten, ber n>eltUdE)en Obrigfeit jur iBeftrafung an=

l^eimfielen. Denn ©(aöp^^emie bebeute im 2in'gemeinen 35er(eumbung,

©c^mä^ung, übte 'DJadjrebe, cie jecer ed^te S^rift fc^on barum üer=

meifcen loerce, iceit [ie in ber Zeitigen ©c^rift Derbammt fei, bie aber,

faüg fie boc^ ßorfäme, rcie jebe ancere S^rentrönfung »or ba« gorum

beö »ettti^en ^RtcJ^terö unb ©efetjgeberö gehöre ; ^ärefie bebeute 2Ba^t,

unb ©(i^igma Trennung ober «Spaltung; beibe Söörter feien an unb

für fid^ o^ne fc^timme 9febenbebentung , ja e§ fönnten g-äüe eintreten,

n;o beibe jur Sugenb aürben : n^enn man fid^ »om ööfen trenne unb

baö (Sute Klärte, '^anbfe man ebler, atö wenn man bei cem fd^timmen

Sittgemeinen oeri^arre. „3n ben ^tikn ter 2lpoftet," fotgert er, „e^e

bie :^eitige @(^rift »erfaßt toax , »erftanb man unter §äre|ie eine ber

apüftotifd^en 8e^)re entgegengefe^te Dcctrin, »aö nadf> unferm @tnn

nid;tö Stncere^ bebeuten tann at§ eine Doctrin, bie bem in ber Ijeitigen

©c^rtft ent^^attenen Siebte feinbfetig ift. Da nun nac^ proteftautifc^en

©runcfö^en fein äRenfd;, feine ©l^nobe, feine 23eriamralung , audi

menn fie fici^ bie ^ird^e nenne, in teljter (äntfc^eicung Den Sinn ber

@d)rift für eineö Slnbern ©eiciffen auffteüen barf, fo folgt baraug,

ba^ Derjenige, ber fold^e ÖJeügion^meinungen fid; aneignet, »ie fie nad;

feinem (Sewiffen mit ber größten Älarl^eit ocer $öahrfd)eintid;feit in

ber tjeiügen @cE)rift entgolten finb, teineSmegö für einen |)äretifer ge-

l^attcn toerben bürfe, audf) n^enn feine Stnfic^ten alß irrt^ümtid; er»

fc^einen foüten." „9lid(>t Derjenige, ber nac^ beftem Söiffen unb ®e=

n)iffen ber ©c^rift fotgt, ift ein |)äretifer, foncern Derjenige, »etd^er

ber ^ird^e folgt gegen feine auf bie @d;rift gegrünbete Ueberjeugung."

„Da nun nad^ proteftantifc^en ©runcfä^en 3iecer bered;tigt ift, cie
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l^eiltge Schrift in bera (Sinne ju nehmen, ft»ie fie nad) gewtffen'^aftcr

gorf^ung feiner intiDitucUen Stuffaffung atö rtd^tig nnb wal^x erfd;etnt,

fo fann 9ciemanD für einen §ävetifer angefe^en »erben, alö mx Zrati'-

tionen unb SDJeinungen feft^ält, bic nid;t in ber f)eiügcn ©d^rift be=

grünbet finb. 'X)ieg t^ut aber nur cer '13api[t. Der '^^apift o(fo, ber

aße 2tnbem für ^äretifer ^ält, ift fetbft allein ein ^ärettfer ; — unb
'

ein ©ö^enbiener baju."

3m 23er(aufe ber Senjeiöfü^rung, ba§ ^xoaxiQ in religtöfcn "Dingen

tom Uebel fei, jeigt fic^ äliilton con neuem alö einen ttefreügiöfen

2}2ann, beffen Slnfic^ten unb ©runbfä^e auö einer gläubigen, ec^tc^>rift=

lid^en @ee(e l^erfließen, cie, toenn fie auc^ int ^jraftifc^en Öeben un«

l^altbar ocer becenflid) erf(^einen mögen, boc^ immerhin auf eb(em

©oben getcad^fen finb. (5r unter fd^eicet ftreng bO'g innere SBefen ber

^Religion »on ber äußern , firci^[id)en gorm , unb »ä^renb er in ber

lefetern ber unbebingteften greil^eit baö Söort rebet, fommt e§ i^m ntc^t

öon ferne ju ®inn, ben ©lauben fetbft anjutaften ocer irgenb einen

3tt5eifel über bie d^riftlid^en ®runb(e:^ren ober bie ®ötttid)feit ber ^eiti=

gen ©d^rift ju äußern, ©eine Slnfic^ten über caö ßüangeiium finb

rein unb eri^aben unb jeugen »on einer ec^tc^riftü^en 9Jatur. „®Iaube

unb Siebe" fie^^t er atS bie gunbamentatfä^e ecangeüfd^er ^Religion an,

jene beftimme bie innere, geiftige SSerfaffung beg 2)Zenfc^en, biefe bie

äuf^ere, praftifc^e. ®oücn beibe rein bleiben, fo müffen fie in ber

grei^eit »urjeln. ©er innere ®laube fpotte feben 3tt5ong8, ceg 9)Zen-

fc^en §erj fei nur ®ott offenbar, mä)t ben 2)?enfd)en : jeber $Keligion§=

äioang befc^ränfe ftc^ alfo auf baä äußere tir(i)enwefen, m aber biefeS

nid^t auf bie 8iebe gegrünbet fei, bo fei eS mangelhaft; erjroungene

Uniformitöt erjeuge ^eud^ler unb SJiaulc^riften unb fei ber n)al;ren

^Religion me^r fdjäbüc^ ate förberlic^. S^rifti 9Jetd; fei nid^t ßon biefer

SCBelt unb bebürfe ju feinem ®d}ut^e feiner jeittictjen yJZadf^t
;

feine fieg»

reic^fte Saffe fei bie innere Sal^r^eit unb ®5ttlic^feit
;

burc^ biefe l^abe

fic^ bie c^riftlic^e Se^re erhalten unb »erbreitet unter ber Sutl^ unb

SSerfolgung ^eicnifd^er Slaifer. X)a8 alte ®efe^ fei auf fteinernen STafeln

gefd;rieben gerocfen unb bätte, mit SBillen ober mit Söiberftreben, nad^
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Cent 25Sovt(aut befolgt »erteu niüffen ; aber tag Si^angeüum, fcev neue

^öunc, fei in tag ^evj jeteS ©(äubigen gefc^rieben, um im ®eifte ter

Siebe unt iunern Ueberjeuguug evfiövt ju werten. S)a8 (Stangeüum

^abe ung tod? md)t tarum »on ten iBanten teS ®efe<je8 befreit unb

ung auö tem 3uftante ter gurd^t in ten ter ^intfcfiaft ®ctte« ge=

fü^)ret, um unö in tie iöonte eineö menfc^Uc^en ®efe^e§ ju f(^Iagen

unt uns tag 3oc^ ter 2)Zenfd^enfurcf)t aufzufegen? ß^riftug ^be nur

ein eiujig ma( ®e»oIt geübt, nämüi^ ta wo er tie SEec^eter unb

2:em})etfd)änter aug tem fettigen SSejirl getrieben; uut eine antere

©träfe, otö bie ber 2iugf^(ie^ung, Sjcommunication, fte^e feiner Sird^en=

be^ijrte ju; ungefunte ©üeter follten nid^t geaaUfam bei ter §eerte

jurüdge^^aften leerten, n^as jum 23erberben ter übrigen gereid)en unt

in t^nen fefbft, ftatt ter rfiriftüd^en Steue, iBufee unt ©efferung, nur

95erfto(ft^eit unt §eud^efei erjeugen aürte, fonbern man foüe fie auS*

fd^Ueßen unt i^rem eigenen ©eunffen überfoffen. (58 fei eine 33er»

meffen^eit, tie grei^ett, tie ®ott in feiner 2IC(»eig:^eit ten 3J?enfd;en

cerüe^cn, turc^ 3tt'öngggefe^e ju jerftören. — Durd) tiefe mit 23e=

roeigfteüen aug ter ^eiligen (Schrift unterftü^te Slrgumentation fommt

3Kt(tDn entlid; am (Sd)(uffe ju tem 9?efuttate: ta^ bie äußere 9ieti=

gicng-' unt (Sultugform jeter einjefnen ^ird^engemeinte ju überlaffen

fei, roefc^e tiefetbe mit alten i^r ju ©ebote fte^)encen geiftigen SKittetn

5U ^eben unt ju »erbreiten fud^en müffe, ta§ aber ter weWid^en

Dbrigfeit nic^tg jufte^e, a(g tie Sefc^ü^ung jeter fird^ti(^en ®enoffen=

fc^aft in ten i^r jufommenten 5Recf)ten."

Sieben tem in ter obigen Sltreffe befämpften SReligiongjmong fal^

3)ii(ton befonterg in ten großen (äinfünften ter ©eiftlid^feit tag 33er=

terben ter Äirc^e; unb ta nun gerate ju terfelben ^txt (1659j »on

tem pregbl}terianifd^en Parlament tiefe ^$rage »er^anteft »urte, um

tie ©teüung ter ©eiftüc^en nac^ ter neuen Äird^enortnung turc^ ®e=

fege JU regeln, fo rid^tete 2)Jitton eine jmeite Sltreffe an taffelbe, mit

tem 2;itet: „S3etra(^tungen über tie Iei(^teften 3J?ittet, 2)iict:^nnge

hirelings) oug ter ^irc^e ju entfernen". 3n tiefer eigent^ümüd^en,

mit großem Stufttant üon t^eotogifd^er unt ^iftorifd^)er ©ete^rfamfeit
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bearbeiteten (2d;rtft fteüt SDittton 2^nfid^)ten uttfi 23ovi(^)(ä3e auf, tie

»on ten in fcer engüfd;eu ttrc^e üon je^er I)ervfd>cnben ©runfcfä^en

meit abcjet?en. 9iac^bem er nämü(^ nad;gcwiefen, ta§ fcer ^^^)nkn

eine ber urfpvünaüc^en tirci^e frembe (Stnrid)tung fei, bie jum großen

©d^aben ber reinen S^riftuöle^re »iber aüe§ 9?ed)t üon tt)eü(id;en §err=

fd^ern ber c^riftlid;en tir(^e in fpätern 3al}rr)unfcerten aufer(egt iDorben,

o:§ne ba§ baä ^oll ober bie ©emeinben, um beren ®ut eö fid> babei

ge^anbelt, i^re 3uftimwung baju gegeben l)ätten ober auc^ nur gefragt

toorben n^ären, fteüt er mit SBörme unb Serebfamfeit bie Stnfid^ten ber

3nbe^3enbenten über bie 2trt ber Unterhaltung ber a^eügiDnSle^rer auf,

Slnfic^ten, bie bamalö t:^rer Dceufjeit :^alber für d)imärifd^ unb unauö=

fü^irbar angefe^en mürben, bie aber :^eutjutage in ben 33ereinigten

(Staaten 9^orbamerifag in üoHer ®eUung befte^en. SSie bie ^e^er=

jjrebiger be8 SOättelatterä unb inäbefonbere bie 2llbigenfer, auf beren

iBeif^jiet er fi(j^ n)ieberhoU beruft, fielet auc!^ äRilton in bem 5Reic^tf)um

ber tirc^e bie Queüe aüer 23erberbni^ unb aüeö Unheils. ®ie mit

ben geifttic^en ©teüen oerbunbenen ^o^ien ßinfünfte gelten ibm a(^ bie

Urfad)e ber ^offa^rt, ber ipabfud^t, ber SBoüuft, ber 33erit>eüad;ung,

ber uneDangeüfd;en ©efinnung unb unfird;(id;en Öebensujeife bcö 0eruö.

Um nun biefe Öafter con ®runb au8 ju entfernen, mutf^et er ber

Äirc^e in unpoütifd;er ©ro^mut^ ju, fid; aüer ®üter unb <2d)ä^e ju

begeben unb jur a^joftolifc^en Slrmutf) jurüdjufe:^ren. T)tx ^ii)nkxi

foüe bem SSoüe, bem er n^iberred^tlid^ernjeife abgejttungen morben, er=

faffen, ba8 üon ©c^enfungen, 2Sevmäd;tniffen unb frommen ®aben

l^errü^renbe ^ird^enüermögen jur §ebung ber ©c^ul:= unb iöi(bungö=

onftaiten unb ju ^XDzden ber 2}?itbt:^ätigleit unb älienf^enüebe eer=

ttienbet toerben ; unb bomit bie ®eiftUd;en in feine Slb^ängigfeit üom

Staat JU fte'^en tamen, foüten fie feine iöefolbung bon ber 9tegierung

erhalten. Um bie tird)e toieber mögüd)ft i^rem a^jcftotifc^en Urbi(be

na^e ju bringen, foüten bie nad; freier Sa!^( p einer tiri^engemeinfce

jufammengetretenen ßl^rifteu i^re ®eifttid;en fefbft iDö^len unb für beren

Unterhalt forgen. Unb ba biefe ©eiftüc^en iceber fjod;gefe^)rte noc^

üorne^me Wdnmx ju fein brauchten, fo iDenig a(ö bie ^|.^oftel felbft

lESebct, SJtfotmaticnlicit. 3q
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gemefen, fo tüürbe t^re (Sv^aüuncj He Gräfte ter ©emetnte mdft

oüju fe:^v in 2Ini>ruc^ nehmen, and) fcnnten fie glet^ ben Slpofteln,

au^er tev '^ßrectgt unc Dteügtonöle^re nod; ein ®efd;äft treiben,

i^r Hnfe^en feineSaegS :^erabfe^en tttüvfce. 3n ben örmern unb fteinern

?ontgemeinben lönnte bie rcügiöfe Sete^^rung ouc^ ton lüanbernben

^rebigcvn in 23evbinbung mit ben ^irc^enüorftei^evn beö Drtg ert^ei(t

jverben. — Da^ bev ^ian außfü'^rbar fei, ift, ü)ie gefagt, je^t feinem

3tt>eifel mefjr unterujorfen , fofern nur, in 2)2i[tcn"S 3^^^ i^^t

®id)er^eit »orauggefe^t «werben lonnte, baö 9?engiongbebürfni^ ber ein=

seinen ©emeinbegüeber fo »arm nnb tebenbig blieb, baf btefc ftets

opferbereit waren. 2(ud) über bie golgen einer fofcJ^en Einrichtung

ma^te ficf) Siilton feine Oüufionen; er fie^^t ein, ba^ ber gciftüd)e

©tanb in feiner äuBern Stellung unc ©ebeutung ^^erabfinfen unb bie

t^eotogifi^e Sßiffenfcbaft Slot^ leiten ttürbe; baö erfd^eint t^m ober

feineSmegö als ein Hebel. 3e ^^ij^er ber Äleruö gefteöt fei, befto me:^r

werbe er bem iBolfe entfrembet unb befto geringer fei ber ^n%en unb

bie ®ele:^rung, bie ber Slrme unb Diiebrige qu^ ber ©eelforge jiel^e;

iraS aber bie ßultur angebe, fo »erbe bie üon ber ©eiftlic^feit fe^r

wenig geförbert ; bie fciholaftif(!he ©ottesgela^rti^eit fönne füglid^ entbel^rt

werben, wenn bafür bie übrigen 2Biffenf^aften befto eifriger unb forg»

famer ge^jflegt unb burd) Errichtung ton guten Sanb- unb 3?olf§fchulen

anä) in bie untern ©taube bie ^eime ber iSilbung unb ©efittung ge=

legt würben, ©urdl) bie (Sinstel;ung beg ^irdhenoermögenö tx^)aüt bie

OJegierung bie nijt^igen 9}?tttel, ben offentlid^en Unterricht ju i^eben unb

in cen @täbten wie auf bem Sanbe ©cbul' unb 23olfgbibliothefen mit

religiöfen unb gemeinnützigen (Schriften ju errid)ten, bie einen reic!^'

lid^en ßrfa^ für ben oerminberten 9?eligion§unterricht bieten würben.

2)ann würben bie $eute burdh eigene t^orfd^ung ju einer beffern Qx--

fenntniB ber göttlichen Sa^r^eit fommen, al8 burch baS Sln^ören falter

unb i)o^tx ^rebigten, wie fie »on ben ®eiftlidf)en einer ©taat^gfirche

nifj^t bur^ innere ^Berufung, fonbera um be^s So^neS unb ^oxt^zxl^

willen gehalten ju werben pflegten.
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5. <Bä)xifUn iibn d^e unb (Jrjic^ung.

a) ütia bte ©ebote iet e^cf^ctbung.

1)er üoüe bittet biefer intereffanten unb merfiDürbigen 2li6:^anblung,

in bem naci^"ber ©itte ber bamoltgen ^zxt jugfeic^ ^md unb §aupt=

in:^alt angebeutet tft, tautet: „1)ie ©octrtn unb ^tfctpUn ber (g:^e=

fci^eibung, :^ergeftet[t jum S3eften ktber ©efc^ted^ter, üon ben iBanben

be§ fanonifc^en ©efe^e« unb anbetet 3ttt^ümer noc^ bet aai^ven

SOleinung bet l^eUtgen ©d^ttft beS atten unb neuen S3unbe8 im 23et=

gtetd^ ; morin anä} bie fi^üntmen gotgen nac^geiDtefen finb, wenn 3^ag,

rcag ba§ ®e[e^ ®otte8 ertau&t unb S^riftuö nid^t aufgehoben l^at, ats

©ünbe abgef(^aift obet cetbammt tcttb." Die ©c^tift ift getic^tet „an

baS ^attament fammt bem titc^entat^ (Assembly) »on ^nglanb" unb

trägt fotgenbe SiklfteUen at«a)btto: matt^. 13, 52: diu jegtid^et

©c^tiftgete^tter , jum |)imme(reid^ gete^jrt , ift gteic^ einem ^auöDater,

ber au§ feinem ®(^a^ 9?eue^ unb 5Itteg i^ercorttägt
;

©prüc^iD.

18, 13: 333et antmottet, e:^e et :hötet, bem ift e§ Dlatti^eit unb

(gc^anbe.

Die „3ueignung an bag ^attament fammt bem titc^entat^" ift,

iDie bie ganje ©c^tift, ou8gejeic!^net but^ Uxa\t unb ©d^ön^eit ber

Diction, burd^ Starl^eit ber Datftettung unb butd^ eine i^intei^enbe

Setebfamfeit , bie §iet unb ba einen poettfcf)en ©c^iüung onnimmt.

@ie beginnt mit bet tic^tigen iSemetfimg, „ba§ im üxdßä^tn unb öffent=

liefen Seben ®itte unb ©effio^n^eit bie Sehtet feien, icetd^e bie meiften

2lnpnger unb ©cfjüler Ratten. 2)Zi3ge fi(^ oud^ bte 2;ugenb noc^ fo

betebt in bet 3;heotie empfe^ten, möge bag ©erciffen nod^ fo übet»

jeugenb fpted^en, bennoc^ n^irb meiftenä, fei ei8 in »^otge eine« gei^eimcn

göttüd^en SßiüenS ober unferer angeborenen iötinb^eit, ©itte unb ©e»

TOo^n^eit ftiüfc^iüeigenb atö ber befte Se^rmeifter angenommen". Diefe

geiDoi^nte ©itte bebürfe ju i^rer för^jerlid^en ©eftaltung eines anbern

2i3efen§, mit bem fie fic^ »erbinbe unb biefeS finbe fie im „3rrt:^um".

Srrt^um unb ©etoo^nl^eit trügen unb unterftu^ten fid; gegenfeitig unb

fuc^ten aus atten Gräften bie 3been ber Söa^r^eit, bie i^ren eigenen

30*
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üerfc:^rten ©e^riffen unb 23c»ri'teüungen »erberBüc^ fc^ienen , ju unter«

trücfen. Set atjo gegen ©ittc unb ©einoi^n^eit ju gelbe jtef^e, bev

nutffe iiä) auf ftavfen 353iberftanb gefönt machen; ev ntüBte feft fein

in feinem (5ntfd)(uffe, rein im ©eiinffen unb Sebenöttanbel unb

unbetümmert um terleumberifd;e Siacijrebe unb ungcgrünbete 33er=

bäcf)tigung. ©ie Sa^ri^eit fe(Bft bleibe jtcar unbeflecft üon äußerer

S3efubeütng, irie ber ©onnenftra^t , aber eg malte ein Unftern über

i^rer ©eburt, fobaß fie ftetä al§ ein Saftarb in bie Söelt Icntmt

unb i^ren (Srjeuger mit @d)mac^ bebecft, big bie ^tit baö neugeborne

ßinb reinigt unb eö für ec^t erltärt. 2Benn er (9Kitton) eö rcage,

fid^ ber 9^ationatüerfamm(ung , bie bcn eri^abenen öeruf tjobt, baö

öanb ton ben iöanben ber ^neci^tfd^aft unb beö 2Iberg[auben§ ju be=

freien, mit 93orfcf)[ägen ju no^en, bie eine 33erebe[ung be8 ©^eftanbö

jum ^Vdid l^aben, fo fei eä nid;t feine 2lbfic!()t, bem ^eic^tfinn, ber

f^rißolität ober ber Unfitttic^feit ein freieres '^eti> ju ijffnen; »ietme^r

bejrcecfe er baö :^äu8üc^e ®IM ber a)?enfc^en fefter ju begrünben, bie

ct)rift[id^e Siebe (charity) a[8 ^öd^jfteS ^rincip aller ©efe^gebung ^in-

jufteüen unb ben ®vunbfa^ jur ©ettung ju bringen, baß ehrbare grei=

:^eit ber größte geinb unei^reni^after 2lugfc^n)eifung fei. (5r looüe ben

S^ebunb, ben ©ott gefnüpft, nic^t lodern; aber er »cUe üerfuc^en bie

menfc^[ic^en ©begefe^e, bie jufammenfügten, n)a§ ©Ott ju fc^eiben ge=

boten , JU reformiren, um bag (Sfenb in ber Söett ju minbern. „5Ber

fic^ t>er^eirat!^et, :^at fo toenig bie 2tbfic?^t, fein SSerberben ju beiüirfen,

atö lüer einer Obrigfeit Üreue fc^möret; roaS ober öon einem ganjen

SSotf in SBejie^ung auf eine fd^Umme 9?egierung giU, bag gift aud; »on

bem ©njelnen in iBejie^ung auf eine fd)(imme (S^e. SKenn a(fo jene«

ifraft beö ewigen ©runbgefe^eö ber 2J?enfd;enIiebe , burc^ Stufte^nung

gegen irgenb eine Stutorität, S3unb ober ©efe^ mä)t bfo8 Seben, fonbern

auc^ bie el^rmürbigen grei^eiten retten barf öon unicürbigen ißanben,

fo barf auc^ ber (Sinjetne fid^ »on einem ^rioatbunb, bei beffen 2lb=

fc^luß er bod^ getoiß nid^t fein Unglüd bejteedt ^atte, befreien unb ba*

mit »on unerträgtic^em Ungemad^e ju i^k'tz unb i5^*eube gefangen.

Denn feine S^^rannei laftet fo fc^tt>er auf irgenb einem ®taat3tt)efen.
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at§ bag puSüc^e Unglücf auf einer t^amtlte. gai^re l^in febe Jpoffnitng

auf eine n)a'^r:^afte ^Reformation im (Staate, fotange ein foId)eö Uekt

unfcead;tet unb uukmerft im §aufe liegt; auf fcer 2Ibfteüung beffetkn

kru^t nic^t adein bie 8eben8freube unb ber georbnete B^f^o"^ unferer

ermac^fcnen SOiänner, fonbern ouc^ bie (ieki^oüe unb ati^tfame (Srjie^ung

unferer Äinber. !Darum (a^t un8 Don neuem ^jrüfen ienes gro^e

©runbgefe^ ber 30?enfc^J)eit, jenen f;eimifd^en unb l^äusUd^en t^i^eibrief,

ben ung ein gri3§erer §err unb lOJeifter gegeben t^at, afö ber fäi^fifdje

^önig ©buarb ber ©efenner. — ä^gevt nic^t, tuürbige Senatoren!

bie geweifte (S^re unb ©a^ungen 2}Jofe'§ eureö SSorgängerg »on ben

fd^alen Kommentaren ber ©ci^otaftifer unb ^anoniften ju befreien.

3ögert nid;t nad) feinem iBeifpiele mit euern ftarfen §änben einju»

greifen in baö übetgeftattete unb fummeri>oüe ä)2enf(^en[eben ; lieber«

i^erjufteüen biefeS fein bertoreneö Krbtf^eit in ben l^äuötid()en 23er^ätt»

niffen; benn baburc^, baö glaubet ^iä^ecüä), mirb griebe unb Siebe,

bie befte ©runbtoge einer djriftUdjen g-amilie, ttieter jurüdfe^iren in

bie §eimat^, auö ber fie je^t oerbannt finb; "ißroftitutionSorte tt>erben

weniger aufgefucf)t, beö 'DJadjbarS ß^ebette iDeniger befledt, ba§ 3dc^

einer n^eifen ©itteneinrid^tung allgemein unb iüiüig ertragen n^erben

;

eine entl^altfame unb gutgeregelte SebenSmeife wirb balb im ganjen

©taate ^errfc^enb fein. — SBag i^r fonft befd^lie^en möget, wirb faum

ben britten 2;^eil be§ britif(j()en 9iamcn§ berü:^ren, aber bie tt»of)lt:^ätige

unb gute Söirfung biefe« eureö gro^müt^igen S3eif))iel§ wirb bie Ufer

beg 2;weeb unb bie normännifd;en 3nfeln weit überfd;reiten. würbe

ni^t ba« erfte ober jweite mal fein, feitbem unfere alten ©ruiben,

unter benen biefeg 3nfellanb bie 'ißflanjfc^^ule ber "ißliilofo^j^ie für granf«

reid) war, i^^re ^eibnifc^en ®ebräud;e aufgegeben ^aben, ba^ Snglanb

»om Ipinimel mit ber e^renoollen ^JJiffion betraut worben ift, bie SBelt

ju reformiren. Sar eö nid^t ber englifc^e (Eonftantin, ber ba8 römifd^e

9?eid; jur Saufe führte? SBaren nid;t äBiÜibrob bon 9Jort:^umberlanb

unb Söinfrieb üon !Deoonf^ire mit i^ren ©efä^rten bie erften 'üpo^Ul

1)eutfd)lanbS ? §oben nic^t unfere Sanbömänner 2llcuin unb iffiicleff

bie 2lugen bon (Suro|)a geöffnet, ber eine in ben SBiffenfc^aften , ber
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onfcere in tev Oteügion? Woo^t (inglanb nun t^rem 33oTbt(ce fofgenb

anbeve ^lattonen in ber ^unft 3U leben unterrichten."

D^ac^ biejer ©ecicaticn tommt ein einteitenbeä ßapitet, ttorin im

Slßgenieinen ber ©tanb^^unft beS 23erfa[ierg unb ber 3o>e(f ber ©(^rift

cargetegt ift. beginnt mit ber Semerfung, ba§ ber ÜJienfc^ jeftft

ber Urheber feiner meiften Seiben fei unb bQ§', trenn auc^ ®ott aüeö

äußere Hebel au« ber 2Belt entfernte, ber a)2enfc^ in feiner 33erfehrtheit

nie aufhören würbe, auö feinem eigenen §erjen, tcic au^ einem ^zmx'

fteine, bie gunfen neuen Stenbg ^erou^jufc^tagen , bis eg in »oüen

gtammen ftänbe ; unb fü^rt bonn jum SSemeife biefeg <£at>eg bie 2}2i§=

bräucbe an, bie mit ben ebelften (SinricStungen @ctte§, ber Dieügicn

nnb getrieben luürcen. ®ott ^abe beuttid; ben 2Beg gezeigt, toie

er tere^rt fein acüe, unb toä} ^abe fid) einft ein berühmter 3)fann in

3ffraet (3e|^^tha) in feinem ©eiciffen gebrungen gefüllt, feine einjige

fc^ulblofe Jtoc^ter ju o|>fern, unb ganje 5Irmeen tapferer 2JMnner :^ätten

ft(^ om (Sabbat^tage tcn ^eibnifc^en geinben ^infc^tacbten taffen, tteit

fie ben SBiberftanb für unerlaubt gelialten. (Sbenfo ^abe tie 9)iiB=

beutung ber 3J2ofaifcben ©efe^eefteüen über ß^efc^eibung ben Segen

biefe§ ^eiligen 3nftituts f^äufig in ein gamifienelenb, in eine puöti^e

©efangenfc^aft o:^ne SluSfluc^t unb Sriöfung umgefd^affen. „!Denn

obfc^on ®ott bei ber ßtnfe^ung ber @^e auöbrüdlic^ ben ber=

fetben angab, nämüc^ ba§ bag 23eib eine ©efä^rtin fei beö 90?anne8,

bie i^n tröfte unb erweitere gegen bie liebet beg einfamen Sebent, unc

erft fjjäter bie ^5crtpflan5ung ermähnte aU ben untergeorbneten, ö)enn=

gteid^ not^tttenbigen ^xs>td: fo fcüen nun bo^ älJann unb ©eib, fo=

batb fie einmal burc^ bie Sirene »erbunben finb unb bag (S^ebett ge=

t^eitt ^aben, txoig aüer S^arafterterfc^ieben'^eit , geiler, Slbneigung,

'^eicenfc^afttid^feit unc llnterträgli(^teit, unjertrennlid? beifammen bleiben,

fofern nur bie D^icglid^feit ber finnlid^en iSefriebigung üor:^anben tft,

mag auä} immerhin ber ^auptjtted ber (ä^e, baö glü(fli(^e 3ufammen=

leben unb bie gegenfeitige S^^eitna^me on greub unb Seib burcf) 33}iber=

toillen unb Stntipat^ie unerreicht bleiben. ®ie» rü^re einzig unb allein

com fanonifc^en ^td/t unb feinen 33erfechtern ^^zx, bie fic^ an ben
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SBortfout ber ®d;rift anf(aminern , o^ne bei fceven @vf£ärung auf tte

a}?enfd;enüe6e $Rü(f|icf)t ju nehmen, unb \o iüxd) (Sitmirfung be« 2:eufel^

ben göttltd;en ^md ber @:^e cernid^ten. SBä^renb 3al)r:^miberte (ang

bie a(ö ein 2öerf beö gteifc^eS in SO^i^ac^tung ftanb unb faft für

eine Sefledung gaU, foba| fte ben ^rieftern gänjü(i^ unterfagt n)ar

unb eine jnjeite SSer^eirat^ung a(ö fünb^aft angefe^en inarb , erflärte

man fie fpäter für ein ©acrament, baö tceber (g^ebruc^ nocf) iH--

»iüigeö 23er(affen (öfen fönnte, unb bieö ift noc^ bie 2(n[id;t unferer

fanonifd^en ©eridjtö^öfe in (Sngtonb bi§ auf biefen Sag." ©iefe

SDZeinung tcetbe aber nid^t btog burc^ baä SJiofaifc^e ®efe^ nic^t be=

[tätigt, fonbern fie lüiberftrebe auc^ bem noc^ tiefern ®ebote, ber 9iatur

feine ®en)a(t anjut^un, unb fte^e mit ß^rifti Se^re ßon ber iUJenf(^en=

üebe in 2Biberf^)rucE>. ®erabe biefe 8e:^re ber Siebe aber ^ätte baö fano=

nifc^e 9?e^t in eine fteinerne §ärte unb ju einer geiftlid^ien 3;i)rannei um»

gefc^affen. ajfifton'ö Slbfid^t ift a(fo ju bereifen : „ba§ nac^ bem '>äh\au

fc^en ©efe^e au^er bem ©t^ebruci^ aud^ noc^ anbere (S^efd^eibungggrünbe

juläffig finb, bie bei einer df)rift(ic^en Dbrigfeit ®etong erlangen bürfen,

o:§ne ba^ baburd^ ben SBorten ß^rifti jumiber gel^anbelt toerbe". ©iefe

2Infi(^t berfprid^t er mit ^üffe »on §ugo ®rotiu8, S^ginö unb anbern

(Sjegeten uniciberleglid^ ju begrünben unb baburc^ ber äRenfd;Ijett eine

größere 3BD:^(t^at ju eröjeifen, als bie (grfinber beS SSBeinS unb OelS

;

bcc^ tüieber^olt er, ba^ er ber Stu^fc^toeifung, ber grißoütät, bem 2;reu=

brud^ nid)t^ toon ber berbienten ®d;mac^ entjie^en, fonbern nur für

@o(^e, bie fid; unüorfid()tig in bag 3o(^ einer ung(üd«boüen unb

rettung6£ofen (Sfje begeben ^aben, einige 'D^ad)fidf>t ericirfen ttjoüe.

S^riftuö felbft fage \a: „fein 3od; fei fanft unb feine Saft fei (eid;t";

tt)äre aber baS SSanb ber (ä^e ein unlösbares au§er im gaüe bes @l)e=

bruc^S, fo tt)ären alle Saften unb ©ienftbarfeiten beS ®efe^eS nid;t fo

fd^iüer als biefe einjige. 3m erften Sa^^itel ftetft bonn 3[)?ilton folgen»

ben <Ba% auf: „ba^ eine miberfpenftige, unüerträgtid;)e ®eifteS- unb

©emüt^Sperfaffung, fofern fie ouf einer ®runbt)erfc^iebenl;eit ber beiber»

feitigen ^Jaturen, bie nid^t geänbert ujerben fönnen, beruht unb ben

^auptjttied ber e^elid;en SSerbinbung, Sroft unb i^nebe, ^inbert unb
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ftetS I)tnbevn iinrb, ein tind^ttgerer ®runb ber (S^efd>eibung ift, atö

natürüd^e 3mpotenj". ©en iÖett)et6 bafüv fitibet er erftjnS in bev ©teüe

®eut. 24, 1 : „5ßenu öemanb ein Söeib nimmt unb e:^e(tci)et fie unb

[te finbet nid;t ®nabe üor feinen klugen, um etoa einer Unluft aiüen,

fo foü er einen @d)eibet)rief fd;reiben unb il;r in bie §anb getcn unb

fie auä feinem §aufe laffen." ©tefe „Unluft" erflärt Wüton mä)

bem l^eferätfc^en 2;e^-te für eine fotd^e ®etfteg= unb ®emüt:^§bef(^affen==

l^eit, bie ba§ g(üdlid;e 3ufammenlel)en, bie ©runburfai^e ber (Sl)e, ]^in=

bere. !Da^ aber bieö ber ^auptjmecf ber (S^e fei, finbet er jtoeitens

in ben Sorten ®en. 2, 18: „Unb ®ott ber ^err fprad^: eö ift nid)t

gut, bafe ber a32enfd^ aüein fei; id; roxU ii)m eine ®el^ü(fin machen,

bie um i:^n fei."

Dies feien boc^ beutüc^e iöeiDeife, baß ®ott ba§ gefeüige 3"fani=

menteben unb ben Slugtaufc^ ber ®efül;(e unb ®ebanfen, nid;t aber

bie finnltc^e Suft aU ®runbbebingung ber @^e aufgefteltt i/abt; teer

aber an ein SBeib gefeffeU fei, bei tt>e(d;er biefer geiftige unb gemüt^tic^e

SSerfe^r buri^ n.nberftrebenbe 9iaturbefd^affen^eiten nic^t eintreten fönne,

beffen ?age fei ein fc^ümmereS 2Iüeinfein, ai§ mer ein (ebiges Seben

fü^rt: „benn im e^etofen ©taube fann er ben aJkngel einer ®e:^ü(fin

bur(^ Sroftungen unb Hoffnungen, bie er aus feinem eigenen §erjen

fc^öpft, erfe^en ;
toä^reub :^ier ber ftete Slnbtid feines o^ne aüe Leitung

geftörten ®(üds i^m tägtic^ neue ©(^merjen bereitet, jumot icenn er

5ur ®d)tt)ermut^ geneigt ift, unb ©efü^^te in i^m erzeugt, mie fie bie

eeriüorfenen ®eifter l^aben".

S)arau8 ge^e otfo l^eroor, mie niebrig baS fanonif^e ®efe^ bie

l^eiUge Drbnung ber (g^e unb bie Sßürbe beS 23?enfd^en anfd){age, in»

bem es nur bie for^jerüc^e iBefc^affen^^eit unb ben fteif(^(id;en unb

finnüd)en ^votä berüdfic^tige, bie (Sigenfi^aften beS ®eiftes unb ®e»

müt^S aber gar nid)t bead)te; unb ioä) oerbiene ber fummer»oüe unb

trübe ®eift, ber jur e:^eti^en ®emeinfamfeit oerbammt fei, nic^t minber

ber (ärföfung, als bie Ungebutb einer finulic^en 8uft imb Segierbe ber

^öefriebigung. 3n ber engüfc^en Siturgie tefe man: „9ciemanb barf

unbebad^tfam, (eic^tfinnig unb (üftern, nur um bie fteifc^üc^en 8üfte
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unb ©egterben, gleid^ ben unvernünftigen Silieren, ju befrtebigen, fid;

in ben e^elicf)en Stanb begeben", oüein ba§ Ianonifcf)e ®efet| (aute,

a(g oh e§ an nid;tö 2{nbereö benfe als an bie 33efriebigung biefeS [inn=

liefen S3erlangen8. t^retüc^ fönne man einmenben, man foöe jueor

genau ^n'üfen; aber tote (eicJ^t fei ein junger, unerfahrener 2)Jann ju-

täufc^en ; toie lüenig geftatte bie ©itte eine nähere ^efanntfcfjaft tcr

bem 23er[5bni^; nne I^äufig ne^me er bie ftumme 3iJi"üd^)a(tung einer

3ungfrau für fd)üd)terne @(^am, ftatt, toaä fie in ber Zt^at fei, für

ungefeüigeö unb mürrifd^eS Söefen; lüie l^äufig toerbe er burc^ ba§

3ureben üon greunben unb tup^Iern beftimmt! unb gerobe ber

fittfame unb feufd)e 23?ann, ber fi(^ am meiften fe:hne §t;men'6 gade£

anjujünben, ber bie fd)einbare S3efd)etben^»eit e^re unb unter biefem

©c^Ieter l}'äMliä}t unb gefeüige S^ugenb bermut^e, itterbe am Ieid;teften

unb öfterften betrogen, toö^renb ber 8eid)tfertige unb SluSfci^nieifenbe,

ber burd; freies Seben me^r 2öeU= unb 2)?enfci^en!enntni^ erfangt !^abe,

getoü^nlicf) gtüd'ti(^er fa^re. ®oüe nun barum ber unborfic^tige, toenn-

gteid) beffere 3}iann um biefeS einen SJii^griffS loiüen fein ganjeS ßeben

lang e(enb fein? — ©ne fotc^e 2lnfid)t ^^räge ®ott unb feinem :^eitigen

©efe^e bie untoürbige SSorftetlung auf, afö ob er ben öafteri^aften mel^r

beglüde ats ben ®uten. SBenn "ißautuS fage : „e8 fei beffer, ber ÜJ^enfd^

freie, als bafe er 53runft leibe", fo i5erfte:^t er unter „S3runft leiben"

bod; gemi^ nid)t bie t^ierifc^e, geile 8uft, benn um beren Sefriebigung

trage ®ott feine ©orge, fonbern er »erfte^e barunter jenes reine 23er=

langen mä^ einem gleid^gefinnten SBefen, jenes 23erlangen, bas SIbam

im ^arabieS em^funben ^abe, noc^ e^e er ficf» ber ©ünbe ber Unent-

l^altfamfeit betonet geioefen; er i)erfte:^e barunter jenes ©eignen beS

^erjenS, baS man getoo^nlid) Siebe nenne, unb baS im (5f)eftanb feine

©efriebigung finben folle. Unb loenn biefeS SSerlangen nac^ einer

gletc^fü^lenben ©efä^rttn f(^on in bem fünblofen Slbam oor^anben ge-

mefen fei, toie biel me^r bebürfe ber gefallene Tlzn\<i} einer fold^en

©e^ülfin gegen bie tümmerniffe unb 3Secf)felfälle beS SebenS? !DiefeS

reine, angeborene 23erlangen m<i) e^elid^er ®enoffenf(^aft f^m))at:^ifi=

renber Seelen fei „ftärfer als Zoi", fet eine glamme, „bie feine ®e*
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luäffer aug(öf(^en, feine ghit^en ertränfen föunten". Unb »etin nun

btefe uiierftärüc^e ©e^nfuc^t, bie in bei* S^e geftiüt »erben l'otl, burd?

eine unglüdtid^e 2Ba^( unBefriebigt Meibt, foüe barunt ber (ä(enbe ber

göttUc^en So^lt^at unt^eil^oftig fein? ©inem foldjen bie (ä^efc^eicung

»erbieten, ^ei^t i^m ba§ ^eirat^en »erbieten; benn bie ec^te @^e be=

fte^t n)entger in ber för^erlid^en S5erbinbung, aU in bem gemeinfamen

©eniej^en ©effen, tt»a3 bie üerlangenbe Seele fuc^t. 'Darum nenne

©ofrateö bei ^(ato bie ^^!iebe ben ©prö^üng ber ©ürftigfeit, erjeugt

»om 9?eid^t:^um in 3upiter'g ©arten, iüa§ mit ber ajiofaifci^en 2!)ic()tung

übereinftimme , tüornacf) bie ?iebe ber ©^rö^üng ber (Sinfamfeit fei,

erjeugt int "iparabiefe burd) ben »on ®ott bem ÖKenfc^en eingehauchten

2;rieb nac^ einer ®efaf)rtin unb ®el}ü(ftn ; bieö fei bie ton ^oulu^

eriDäfjnte Stamme, bie in ber (Sf;e geftiüt ttierbe, bie aber fortbrenne

unb ficf) in §a§ »erroanbte, njenn bie g^e biefeS ^kl^ »erfe^^te. Unb

»enn ein ©old^er nac^ ©d^eibung ftrebt, gefc^te^t e8 au« Sichtung bor

bem !^ei(igen Snftttute ber (ä^e, baS er nid)t entweihen ober befteden

mag. Denn fie^t er fid^ feine« ?eben«gtüdö auf etoig beraubt, fie^t

er fic^ unlösbar an ein Sefen gefeffett, baö i^m feine ©e^ütftn unb

©efä^rtin in bem angebeuteten Sinne fein fann, fo ipcnbet er enbtid^

»erjrceiflungeiooü feine ®el^nfudf)t einem anbern ©egenftanbe jn, unb

mag er auc^ nod> fo fromm unb tugenb:^aft fein, bie menfcih(id;e iÖe=

bürftigfeit unb ber angeborne 2:rteb wirb jute^t mäd;tiger ttirfen atö

ba« äußere ®efe^.

3m fec^ften (5a|3tte( »ergteic^t 23^i^ton ben (S^ebunb mit ber Siebe

unb ©egentiebe ((Sroö unb SlnteroS) in ber gried)tfchen ^aramt^t^ie.

(grog, bon Siebe getrieben ju feinem 3tt>tt(ing«bruber 2tnterö8, tt»anbert

auf (ärben :^erum, um biefen ju fuc^en; ba er aber in ben bunfetn

9?egtonen, bie nic^t feine eigentUd;e Sppre finb, nid)t ftar fie:^t unb

überbie«, n)enn auc^ nic^t gerabe bünb, bod^ einäugig ift, fo täufd;t

er \iä) bt«n.^ei(en unb nimmt bie fatfc^en unb trügerifd)en S3egterben,

bie in ber ©eftatt be« SSruber« um^erjie'^en, für ben ed^ten ©egenftanb

feiner ©e^nfuc^t, big er, bem ©chatten ber (grbe entf^oben, ben Setrug

entbedt. 9lun oerüeren feine Pfeile i^re gotbenen ©pi^en unb feine
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feurige traft unb göttUd^e SCugenb toerf(^JDinbet, big er enbü^ mit

bem e(^ten ©ruber vereinigt tcirb. ®d tcenig nun ©roß of?ne ben

2tnteroS (ekn fi3nne, fc menig fönne bie @§e kftei^en o^ne gegenfeitige

Siefce. ©afomo'g $Rat^ laute: „S3rau(^e be« SefienS mit beinern 3Bei6e,

baß bu Ikh ^oft, fo (ange bu bag eitle ÖeBen :§aft, benn baß ift bein

Zifiil im Seben"; tüie elenb mürben mir afcer um biefeö „S^eit" be=

trogen burc^ baß gefl^atten an einem iSunbe o:^ne Siebe, ben ®ott

unb bie 9iatur oerroerfen. 5tlfo um ber Siebe loiüen, üon ber allein

bie ©rfüüung otfer ®ebote ausgebe, müffe man bei ^txten ein fo un=

^eifcoüeS S3ünbniB (öfen.!*^)

Sie »or Sltterö bie ^riefter i:^re D|jfer nx<i)t betrübten unb fum=

merboüen §erjen8 barbringen burften, fo foü auc!^ ber ß^rift, ber einem

^eiligem ^riefterorben angehört unb ®ott fic& fetbft jum D|)fer bor=

bringt, feine ©ebote nic^t enttoei^en burc^ ^Trauer unb ©c^n^ermut:^.

2öie fann aber ber SOienfc^ feinem ®ott in §eiterfeit beö §erjen8

bienen, toenn er mit untoßbaren ©anben an eine (g^e o:^ne t^riebe unb

Siebe gefnü^jft ift? 3ft e§ bann nic^t beffer, eine fo((f)e diit ju trennen,

otg ben ungtücfüc^en ®atten feft^u^alten unb i:^n babur^ ju jaingen

„ben Ultax beS §errn mit fortnjö^renben 2;^ränen ju bebeden, fobo§

©Ott baß Opfer nic^t me^r anfielt?" S)ie in einer folc^en (g^e oi^ne

ec^te Siebe, 3"f^i£fe2nl?eit unb ^"teube erzeugten tinber, bie i^re ©eburt

nur einer tf)ierifc^en Sfiot^toenbigfeit ju oerbanfen Ratten, feien tca^re

„hinter beß 3ovnß" unb nid)t oiet beffer alß iöaftarbe. ©Ott gebiete

bie ©(Reibung ßon einem gö^enbienerifd^en Seibe, bamit ber ^Sflam

nid)t »erführt »erbe; ober eine }^xa\i, bie bem ©atten feine ©e^ülftn

unb ©efäf)rtin fein fönne in bem editen ®inne, treibe i^n jum SKurren,

pr SßerjmeifUtng, pm 5it^eißmuß

!

Safe bie @ct)eibung bon einem Ungtäubigen ober gö^enbienerifdjen

^ärettfer, icenn feine Hoffnung ju beffen iSefe^^rung me^r toor:^anben

ift, im alten unb neuen S^eftament geboten fei, n)irb nun im achten

ßapitet nacf)geiDiefen. ®en 3uben fei bie e:§eUd>e SSerbinbung auß jttsei

Urfac^en unterfagt getuefen, einmal, njeit fie für unrein gegolten unb

bann, um Sßerfü^rung ju bermeiben. ®er exftere ©runb fei im <^xx\t^n'
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tfjunt aufge:^oben, ido atte SJJenfd^en c^ne Unterfd;tcc ju fcem ©unfcc

tev ®uate berufen icären; ter jireite Orunb aber bleibe aud) für cie

(E^riften in »oder ©eltung, n^ie au^ 2. ^or. 6, 14: „^iel^et md;t

om fremben 3o(^^ mit fcen Ungläubigen", unc aug »ielen anbern S3ibe{=

[teilen l^erfcorge^^e. „Denn meiere 2lrt @^e fann ba befleißen, tozldjt

gemeinfame "ißflid^t, bie tom |)erjen fonimt, fann ba i^cübrad^t njerben,

»r>enn bie ©ebanfen fo njeit au§einanberfüegen tt»ie §immet unb ^clle,

tnfcnbeiijett toenn bie ^dt, wo bic ipcffnung i^re enthärteten 23tüt:^en

i^ätte :^erßorbringen foüen, fruchtlos terftrid;en ift?" ®a§ im @toan=

geüum gebotene Raffen unb 93Jeicen bei8 Ungtöubigen bertrage fid^ ntd^t

mit ber e^eUc^en ?iebe unb (Sintracf)t. 3n ber ©teüe beö erften ^orin=

t^erbriefe^, bie biefer Slnfic^t ju n.nberfp-reci^en fd^eine^i), gebe "ißautug

ben ß^riften ben 9^at^, unb jwar afö feine :perfönUd;e ä)?einung, fo=

lange in einer (^viftüd)':^eibnifd;en Wlti\d)if)t ju »erharren, alg Hoffnung

»ori^anben fei, ber ungläubige S^eit, beffen iStetben ein geheimes 33er«

langen nac^ reügii^fer ^e[e^)rung anjubeuten fd;eine, fonnte für baS

ßf)riftentl)um gewonnen »erben; rcenn aber biefe ^eit ber Hoffnung

erfolglos »erftric^en fei, bann möge fic^ ber (Stäubige trennen; benn

baS gegentt>ärtige Reiben eine^ maleren ß^riften müffe bann me^r

Berüdfici^tigt »erben atg bie mögliche ^efei^rung eines ter^rteten

^äretiferS.

3n ben fotgenben ßapitetn be§ erften ®u^8 »erben noc^ neue

(Srünbe auö ber @d)rift, aus bem Diaturre^t unb aus ber 23ernunft

angefütjrt, um ju bereifen, ba| eine j»tfd^en ^erfonen, bie burc^»

aus nic^t ju einanber )5a[fen, getrennt »erben bürfe, unb ba§ babet

me^r auf bie innere Unßerträgtic^feit ber Seelen ats auf för^^ertic^e

©ebrec^en 9?üdfid;t genommen »erben müffe. ^©ie (S^e fei ein brei=

fac^er S3unb, ein göttlicher, ein bürgertid^er unb ein fteifd^ticiher. Slaci^

ber SSerfd^ieben^eit ber 9}2enfd;en »atte baS (Sine ober baS Slnbere »or

;

o^ne 3*t*2if^^ ^^2^' götttid^e iöunb ber reinfte unb ebelfte unb

fotgUd^ eine (Snt»eihung unb i8red()ung beffetben ein biet »id^tigerer

©d^eibungSgrunb als eine iöefledung beS ©^ebetteS. 2luS »iberftreiten-

ben Elementen fönne fein ^armonifd^eS ©onje gefd^affen »erben; fage
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ioä) bte ©c^rift fet6ft : „Du fotlft teilten Setnkrg ntc^t mit mancherlei

fcefäen, ba^ bu nici^t jur ?5üüe :^ei(igeft fofc^en ©amen, ben bu gefäet

l^aft"; unb: „Du foüft nic^t ädern jugletc^ mit einem Ockfen unb

©fei." Durd^ @d;eiben unb SSerbinben be§ Ungteici^arttgen unb ®tei^»

artigen fei bie 2BeU au« bem S^aoS gefi^affen n?orben, unb nur huxä)

^Trennung toiberftreknber ©Regatten fönne fie mieber aug bem Strgen

unb ber 25erairrung, in ber fie je^t \d}mhs, in einen »erjüngten

ftanb gebracht toerben. Die 2:rennung ßon ©Regatten, bie toegen toer»

fc^iebener Sfiaturbefc^affen^eit einanber abgeneigt finb, fei fc^on burc^

bie ^fü(^t ber @etbfter:^altung geboten ; benn \o gut eine S^e getrennt

tuerben bürfe, menn ber eine 2;^eit bem anbern nac^ bem öeben traci^te,

fo gut müffe aud) eine ©(Reibung geftattet fein, njenn bag e:^eüc^e

Seben fetbft bur^ Unüerträgüc^feit ober §a| getöbtet luerbe, um fo

me^r, at3 au8 fotc^en geftörten SSerl^äftniffen nid^t fetten ber tt>irlü(^e

2:0b be§ Sinen ober Stnbern ^erborge:^e. Sluc^ bie ^eitig^attung beö

©abbat^S unb bie (Srfüüung ber ©etübbe feien götttic^e ©ebote, unb

bocf) geftatte bie S3ibe{ in gen)iffen gäüen, n)o i^ö^ere "ißflichten öor=

ujatteten, ein 2lbtt>eic^en baßon. ©oüte benn btog ber iöunb ber S^e,

au(i) aenn Seib unb ©eete baburci) gefä^rbet mürben, unauf(ö8ticJ^ fein ?

Das ^^ieße mit ber Stbgötterei treiben unb i^ren (SuttuS über ben

®otte«bienft fe^en. ©erabe tt>eit fie eine götttid^e Slnorbnung fei, müffe

man fie in if^rer ibeaten 9?ein^eit ju ermatten fuc^en unb üor iebem

SO^i^raud; betoa^ren; ®ott :^abe aber nidf)t bei ber ©nfe^ung auc^

jugfeit^ beftimmt, metc^e ^erfonen miteinanber in ben ©taub ber !^eiügen

@^e treten foUten, unb jeben 3rrt^um, {eben ^^''"3' i^beS untautere

3)?otio bei ber SBa^^t entfernt; fonft mü^te man i^m bie 2lbfid()t bei»

tegen, ba^ er baö Ungtüd »ie(er aJJenfc^en jum ßorauö beftimmt f^abe,

ioä) gegen bie ftaren Sorte ber ^ibet gei^e, tt)onad; bie (ä:^e jur

iöegtüdung ber S!J?enfd)en eingefe^t worben. SSie bie SSefd^ränfung ber

retigiöfen ?5^ei^eit burc^ eine aüju ftrenge ^ird^enbifcipUn bie ©ntfte^ung

fanatifc^er unb fd;wärmerifd;er ©eften i^erbeifüfjre , fo müffe auc^ ein

ju ftrengeö (S^>egefe| nott^wcnbtg ber ©itttidf)feit unb Sugenb ®efat;r

bringen ; benn menn für (S^ebrud^ unb ^ureret bei ben geifttid^en ®e»
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rtd^t§:^öfen, n>ie fo oft gei'c^ef^e, ein fretfprec^enbcg Urt^eif gefaßt ober

rocft nur eine geringe ©träfe »errängt rcerce, eine unglücfüc^e S^e

aber nic^t gefc^iecen »erben türfe, fo mürben [i(^ bie öei^tfinnigen

lieber eines fünbi^aften Sebent f^utbig machen, at« \iä) ber ©efa^r

ouöfe|en, ba§ @Iü(f ii^reö irbifd;en ©afeinS auf immer ju jerftören.

3m jmeiten iöu^ fuc^t 2J2i(tcn juerft ben beftimmten 2tu6fpruc^

3efu: „Ser fid) tcn feinem 5Beibe fc^eibet, e8 fei benn um ber

§urerei ttiüen, unb freiet eine SInbere, ber bricbt bie ß^e; unb u^er

bie 2Ibgefcf)iebene freiet, ber bricht and) bie (i^e", in milberm (ginne

5U erMren, bamit er nid^t mit ben Sorten beö alten Seftamentg in

cirectem Siberfprud^ fte^^e. !Daö alte ®efe^ fage beutlid^, ba^ bie

@df)eicung in gettiffen ^aütn nic^t nur C'on ®ott geftattet, fonbern

fogar geboten fei; mürbe nun ber obige SluSfprud^ in feinem äöort»

ftnne genommen, fo mürbe in biefem gaüe baö alte @efe^ bur^ bog

neue aufgel^oben merben, maö 3efu ougbrücfüc^er ißerfid^erung entgegen

fei, bie ca fage: „(Sö ift leicf)ter, ba| §immel unb grbe »ergeben,

benn baß ein Sitef Dom ®efe| faüe" ; moüe man alfo nid^t einen fold^en

Söiberfpruc^ annef)men, fo müffe man auf bie befonbern Umftänbe

9iüdfi(^t nehmen, unter metd^en ß^^riftuö biefe Sorte gefproc^en, unb

fie mit anbern ä'^nUd^en 2tusfprüd;en oergleid;en. 3}Zau merbe bann

immer fincen, ba§, mie ein 2{rjt einen SjceB cur^ ben ®egenfa§ ju

lieben unb baS geftörte ®[eid;gemic^t l^erjufteüen fudie, fo aüd} S^riftuö

cie' übermäßige ^ntulgenj ber 'iß^arifäer burc^ ^eroorliebung beö birecten

©egent^eitö auf§ rechte SRa§ ju fteüen bemüht fei. 3)?an müffe bälget

bei folc^en 2lu^f^>rüc^en immer ben ®eift ber S^riftuele^re tor Slugen

l^aben; nac^ biefem aber fei nic^t blog S^ebru^, fonbern auc^ „SD^angel

on Siebe" ein (Sd>eicungggrunb ; benn ber ma^re tern unb ©runbftein

ber d^riftUc^en &ietigion fei bie a)ienfd)enüebe ; ein ®ebot, ba§ mit

biefem erften gunbamentatgefe^ in Sicerfpruc^ fte^e, fönne er nic^t

für ein c^riftlic^eS erfennen. Senn 3efuS einen unfeufc^en ©üd fd^on

für (5^ebru(^ erftäre unb bann bie mirlüd^e g^ebrec^erin mit 3Q2itce

beraubte, menn er einem reichen Süngüng rat^e, er foüe alt fein §ab

imb ®ut ben Strmen geben, unc bann fage, ba§ e:^er eine tameet
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burc^ ein 9lafcelc:^r gel;e, aU ein 9xeic^er in ta§ §immefrett?^ fcinme,

fo ge^e imtüd) l^evtov, ba§ er M feinen Se:^ren iinD 2lu§fprüd)en ftetg

auf bie innere ©efinnung !Derer fa^, bie burc^ i§re fragen \olä)i 2luö»

fprüd^e ^^eroorgerufen, unb ca§ folglich aüe feine Sorte erft ben recE)ten

(Sinn burd; genaue iöerücffic^ttgung ber Umftänbe, unter benen, unc

ber Umgebung, ju ber fie gefprod^en tcorben, er^iielten. -Sn ber üor=

üegenben ®teüe ^aBe er a(fo nur ben 2Jiiprauc!^ ber im alten STefta^

ment geftatteten (äfjefdjeibungen rügen, nic^t ba$ (Sefeij fe(bft aufgeben

ipoüen. 2)ieg errette auc^ aug ber anbern ©teile: „2)iofeg I;at euc^

ertaubt ju fd^eicen bon euren Seibern ßon eureg §erjeng §ärtigteit

»egen; »on 2lnbeginn aber ift eö ni(i^t alfo geaefen." ®enn »cüe

man biefe ©teile n)5rtü(^ beuten, fo mürbe man bie ®ebote, bie ®ctt

bur^ 2)Jofeg ben DJienfc^en mitget^eitt, ^erabtoürbigen unb fie mit bem

aJtafel belegen, ob fie aus fträftic^er 9kc^fid^t eine fünb^afte §anb'

tung geftattet l^ätten ; eine fotc^ie Stnfid^t «»iberftrebe nic^t nur ber ganjen

§attung beg gottbegeifterten ©efe^geberö unb feineö Serfeg, fonbern

auc^ ber (ä^rfurd^t, bie d^riftuö unb bie Slpoftet bei jeber ©etegen^ieit

für ba§ alte ®efe| beurfunbeten ; eine folc^e älnfi^t mürbe ber Siüfür

eineö jecen Sljrannen unb bem geiftli^en unb meltlic^en !l)egpotiemu«

Spr unb 2;^or öffnen. (Sin ®efe|, ba6 eine <Sünbe julie^e ober gar

geböte, mü§te auf bie a)Joratität beS ^olfg bie fc^limmften folgen

^ben ; eö mürbe bie Stiftung oor allem ®efe^ unb ben fittlid^en iBoben

aller ©efeljgebung untergraben ; eg mürbe bie (S^rfurc^t oor ®ott, bem

oberften ©efe^geber, erfc^üttern unb feinen ^eiligen 9iamen entmeil^en

;

eg mürbe bem neuen i8unbe beg ©oangeliumg, ber auf bem alten ®e»

fe^e aufgerici^tet fei, bie ©runblage entjie^en. 9)Zofeg, ber feine gefe^<

geberifd^e S^ätigteit über alle, auc^ bie unmic^tigften SSerric^tungen

beg öffentlichen unb tiäueilic^en Sebent, beö bürgerlichen unb religiöfen

^anbelng augbe^nte, foüte im SfJamen 3ehooa'g ein ®efet| gegeben

haben, mobur^ ber (ii)ihxüdij geftattet, Seiber unb 2;ödhter entehrt

mürben? X)ann märe es beffer gemefen, ber 3)Jenfd> hätte nie ®efe(j

ober ßhe fennen gelernt, (äine fol^e Einnahme mürbe ooraugfe^en,

bo| ®ott in feinem ^oxnt fein ganjeg f)z\ÜQt§ 33olf abfichtlid; auf ben
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Seg ter ©ünfce fjabe füf^ven icoüen, bamit auf eiütg certammt

iBÜvte; ein ®(aukn§fa§, tcv nt^t 6(o§ ten freien Söiüen im 5D?enfc^en

aufJ)eBen, fcntern noc^ bie '^väbeftinationöfe^^re in i^rer ftvengften

^^affung weit an §ärte überbieten »ürbe. g-ern fei eine fctc^e iin=

»ürbige 3bee Don bem ®ott ber Siebe unb ®nabe, bie ben 33orn)urf

ber ^erjen^^^ärtigteit con bem a}ienf(^en auf ben @cf)5|)fer felbft über=

tragen unb baS reinfte unb ^^eiügfte Siefen jum Urheber ber ©ünbe

mad;en würbe !
— 3)er Sluameg, ben Einige jur Söfung beö i^itemmaö

baburd; ju finben g(aubten, baß fie nid^t ein ®efe^, fonbern nur eine

©ifpenfation ©otte^g jur @f;efrf)eibung ftotuirten, önbere nic^t oie( an

ber (2ad)e, benn ®ctt fönne aud) nid;t einmal eine ©ünbe plaffen,

forao^^t um feiner felbft imUen, mei[ er ein ^eiüger ®ott fei, aiä um

ce^ DJienfc^en wiüen, weif baburi^ beffen (See(en^ei(, ba8 bod) ®ott

»ünfc^en müffe, (g(^aben nä:^me. SBie fönnten bann bie 2J?enfd;en

ber SSorfd^rtft nad)fommen, „ßoüfommen ju fein, wie ber SBater im

§imme( t'OÜfommen ift", wenn bie iBefofgung beö ©efe^eö fetbft jur

Sünbe fü^rt? (Sine X)ifpenfation Knne über^u^^t nur bei einem un^

wefentüd)en ßeremoniengefeg, baS einige uneor^ergefe^ene 3nconcenien=

jen nad; fid; stelle, eine temporäre Stuöna^me geftatten, nimmermehr

aber für immer i^on einem gunbomentafgefe^ entbinben, baö ben grü§=

ten (Sinfluß auf bie @itt(id)feit eineö 33o(fä i^abe; eine fo(d)e £)ifpen=

faticn wäre ein töbtüc^e^ ©for^jionengift, wie e§ cer g-einb ber SJZenfc^»

^eit bem ungtüdüc^en ©ünber ju feinem ewigen 23ert;erben nid;t fc^tim^

mer ptte einflößen fi3nnen, eine ©ifi^enfation, wie fie bie ©d^fange

im ^arabieg ber (Soa erti^eitt J)abe. ^laä) biefer Stnna^^me wäre baö

9D?Dfaifd;e ®efei^ milber unb gnäbiger gewefen a(g ba^ (äbangelium;

unb büc^ ift bie S^riftuSle^re eine SSotfc^aft ber ®nabe, bie ber jur

(5r(iJfung berufenen DOienfc^^eit ein (eicf)tereg 3od; aufjuertegen üer=

fprtd^t a(6 ba§ aUe ®efe^. ©oüte ber ®ott beg B''^'"^' ö)ie er im

atten S^eftament erfc^eint, größere Diac^fid^t geübt ^aben mit bem fünb=

haften 2)?enfchengefchtecht ^2^' ®ott ber Siebe, ber SSerfö^nung, ber

®nabe, wie er fic^ in (S^rifto geoffenbaret? Ser Siberfpruc^ fei

übrigens nur ein fd;einbarer unb (äffe fic^ (eic^t heben. S^riftuö h^^be
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bte :^eud?(ertfd^en 'iß^avifäer, bie bem alten ©efe^e burcfc fün[tü(^e itnb

gejipungene Deutungen ©ejcalt ana^ttt^m, [trafen unb juredjtiüeifen

tDoüen. Offenbar i^flegten fie toon ber aJlofatfci^en Sicenj einen aüju

freien ©ebrauc^ ju machen unb ©(Reibungen »egen geringfügiger Ur=

fachen borjunel^men, jum 9iad)t:^ei( ber öffentüci^en ®itte unb ber (ä^r*

furd)t bor bem gött(ic6en @ebote. (Segen biefen 3)iipraud) beö 2)?ofai=

fc^en ®efe|e«, nid)t gegen bog ®efeg felbft eifere nun S^riftuö in ber

befagten Steüe; md)t ber airfüci^e a}?Dfe§, fonbern ber burc^ bie

'5ß:^artfäer entfteöte 2)?ofeg l^abe bie ©c^eibung „»cn ber §erjen ^ärtig«

feit icegen" in einer Slugbe^nung juge(affen, n)ie fie nimmermel^r mit

©otteg Slnorbnung befielen fcnne. !J)arum fü^rt er il^nen auc^ fogfeici^

bie urfprüngüd^e (äinfe^ung ber (ä^e im 3«ftanbe ^arabiefifcfjer SßoUä

fommen^eit ju ©emüt^e, unb fe^t ^inju : „5ÖJa8 (Sott jufammengefügt

]^at," b. 1). iüenn ber urfprüngüdjen 2Ibfid)t nac?^ SBeib unb SJiann

(Sin6 finb, nicf)t b(og bem gleifc^e, fonbern me^r nod; bem (Seifte noc^,

„bag foü ber Tltn\d) ni^t trennen." S^riftuS xdxü al\o ben ^^ari=

föern ju terftei^en geben, ba^ fie fic^ lueniger an baS jtoeite ®efe^

SUZofeg', bie (ä^efc^jeibung betreffenb, Ratten foüten, a(g an bag erfte,

bie (Sinfe^ung ber (if;e, unb bafe fie i^r Seftreben mel^r barauf rid;ten

möcf>ten, (5^en nad; ber urfprüngüd^en 3bee ju grünben, afg bnrc^

©r[eicf)terung ber (gd^eicungen bem ^eid^tfinn, ber Unftttüd;feit unb ber

®efe^egfc^laff^)eit 5ßorfd)ub ju t^^un. 3n ber ^)arabiefifd)cn (Sinfe^ung

tft bag Sbeat ber @;^e aufgefteüt; ba aber bie gefallene SD^enfd;I;eit

biefeg nic^t immer erreid)t, fo mußten fpätere (Sefe^e bie g-äüc beftim»

men, mo eine übel gepaarte ßi^e tt»ieber getrennt tt)erben fönne, bamit

bie Sßerirrung nic^t ju groß merbe. T)a^ aber biefe Slugna^men md)t

3ur 9?egel n^ürben, ift cg ni3tf?ig, ben urfprünglid^en ^md unb ben

ibealen Buft^^^t ftetg cor ^ugen unb im (Seaiffen ju :^aben.

3n ben folgenben (Sapiteln begegnet 39iilton ben berfci^iebenen SSer»

fu($en ber ßrflärer, ben fd^einbaren SBiberfpru^ burd; ^V^^ot^iefen über

bag 2)?ofaifd^e (Sefetj ju ^eben. iBei biefen Sibertegungen beurfunbet

SO'Zilton oufg neue feinen fittlid^en (Srnft, ber ber ©ünbe feinen öiaum

geftatten mxü. dx be^arrt bei feinem ®a^e, ba| bag 2Kofaifd;e @^e«

ffl e b e t , !Reformaticn%it. 31
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fd^etcungö^ebct ein tinvfUc^e§ tcn ®ctt tercvfcneteg unb fcer menfc&=

licJ^en iicatur entfpvecfjenteö @efe^ fei, fceftimmt jur geifti^en unc leib=

üd^en 5£}e^[fa^>rt ter älieujc^en, unb befäm|}ft namentüd^ bie tcn ^eja

n. %. aufcjefteüte iße^auptung, e§ fei b(oS ein poütifc^e§ ®efe^, eine

^otijeicercrbnung jur 35ernteitung grcßerer Uebel. 2)iefe Stnfic^t, bie

ein 9Jicfaifc^e§ ®efe^ in eine ?inie fteüe mit ber pctijeiüc^en (5rrid)tung

ocn "ißvoftituticniSbäufern , betätnpft 9JhÜcn mit fittlid^er (Sntrüftung.

3m ©egenfa^ gegen bie ßafiiiftif ber 3efuiten, bie für bie (Sebrec^üd)^

feit unc S^ttac^ficit ber menfc^U(^en ^latnx fc t>ie( i)lac^fi(^t i^atten

unb fo tiefe 2)üttel unb Söege erfancen, bie (Sünte mit bem 93?ante(

ber ^iebe ju bebecfen unb bie ?after mit ben 5öaffen ber ®cvf»iftif ju

befc^önigen, erflärt 9JWton jebe§ ®efe^ für freßetbaft, fca§ tie 2:enfcen5

f^at, bie @ünbe ju regeln unb bviburcb incirect ju tcteriren unb gutju^

l^ei^en. 3Baö ^at bie Oerec^tigfeit, tcn ber aüe ©efe^e ausgeben, mit

ber (©ünbe unb bem Safter gemein? fragt er. (ä§ ift eine §erabu?ür=

bigung biefer Königin ber Xugenben, »enn man i^r jumutbet, ton

t^rem erhabenen ^Sige i^erabjufteigen unb anftatt ba§ iBcfe niecerju^

»erfen, fic^ in 25erträge unc Sraneactionen mit bemfelben ein^utaffen.

®aä l^eilige @efe§ be6 25offe8 3frael fei nid^t gegeben n?orben, um

eine ®ünbe burc^ eine anbere aufjul^eben unb mit bem 33erbrec^en ju

ca^jituüren, fcncern une '^cpi(iu§ SänaS bei 2lnticd>uä gehantelt !^abe,

Sugenb unb Safter burd) eine fc^arfc Sinie ju trennen.

9Zacbbem er fo ba§ 93iofaifi^e ®efe^ in feiner ^^raft unb Söürbe

:^ergefteüt, fudbt er ouS ber neuteftamentlic^en «Stelle felbft ©rünbe für

feine Stuffaffung ju entnehmen. 2tug ben SBcrten: „Sie foüen nur

(5in ^5teifcb fein", ttorurcb junädbft nur bie e^^eüd^e 2lnnäberung legitim

mirt unb gegen ben Schein ber 23eflecfung gefcf)ü^t »erben foüe, folgert

er, baB biefer förperüd^cn 23erbincung eine ä5erbinbung ber ©eefen

ßorange^en müffe; benn eö fönne boc^ nic^t bie SJMnung ®otte^ ge=

lüefen fein, jtcei feetenfofe Seiber in unnatürlid^em :öunbe mit einanber

JU vereinigen, ober oiefmebr eine (ebenbige Seete an einen Seidbnam

ju fetten, n?ie ber !i»rann 3.ltejentiu§ get^n
;
fonbem bie Scbriftfteüe

befage, menn äi»ei SBefen, beren geiftige 9kturen ju einanber ^Jaffen,
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foba§ ba§ 9Sei6 bie toal^re ©epifin unb ®efä:^rttn beö 2)ianneS fein

fönne, \xä} cerbinben, \o foüe ber geiftig unb för^erüc^ gefc^loffcue

(g^e&unb unauffööüd^ fein. Dies ge:^e aud^ au§ ber Maren Huffaffung

ber Sorte :^^röor: „3Ba§ ®ott »erbunben l^at, foü ber Tten\d) ntd^t

löfen"; benn ®ott f^abe nur ®D(c^e üerbunben, bie in ®eift unb ®e=

müt^ ntiteinanber ükreinftimmten ; eine (5^e alfo, bie nic^t bon »orn

herein auf biefer geiftigen Uekreinftimmung beruhe, fei gar nic^t afö

eine »on ®ott gefc^loffene SSerbinbung anjufe^en
;

fie fei aug ntenfci^*

üd^er @e(bfttäufc^ung I^ertoorgegangen unb burc^ menfd;üc^e bem 3rr»

ti)um. unterworfene ®efe^e gef(^(offen »orben unb i^re 2:rennung fei

bal^er nid)t nur juläffig, fonbern fogar geboten. SOJit biefer Infic^t

fte^e S^rifti 9^ebe, wornoc^ nur „Ipurerei" ein @d;eibung§grunb fei,

feinegioegS im SBiberfpruc^
; Sefug fe^e bo§ 3)?Dfaifc^e ®efe^, baS bic

©d^eibung jtoeier förperlic^ ober geiftig unoerträgUc^er (äi^ei^ätften ge=

ftatte, ftiüfcf)meigenb atö ju 9?ed;te befte^enb »orauS unb »erbiete nur

bie ®d)eibung re(^tggü(tig gefc^foffener S^en »egen jufäüiger unb un-

njefentüc^er (Störungen ober Derjei^tid)er S3eteibigungen, (S^ebrud; aüein

ouggenommen. ©eine SBorte bejie^^en fid^ bemnad^ nur auf bie negatiüc

(Seite beö SJiofaifd^en ©efe^eö unb auf fo(d^e (S^en, wo bie @d;eibung

nic^t ßon oornf^erein aug ^ö^ern 9iüdfic()ten geboten ift. @r fprid^t

olfo nic^t ton ber natürüd^en Unoereinbarfeit unb SKntipat^ie ber 3ia<

turen, bie ein oie( pofitiüereö 2)?otio ber Sc^eitung finb, al^ fetbft

S^ebrud}. Sie ftören unb ^inbern nic^t bloß bie ß^e, fie »ernid^ten

fie. „äJ^ofeS affo geftattet cie ©(Reibung, aber nur aus ®rünben,

mlä)t bie 23erbinbung unmögüd^ mo(^en. (S^riftuS unterfagt bie ®d^ei=

bung, aber nur »egen Urfad;en, bie eine 2Iuggtei(^ung julaffen unb

geringer finb als (ä^ebrud^. ©o ift jeber äßiberf)>rud; gei?oben." Sf^riftuS

f^abz alfo burc^ baS Soüectißwort „^urerei" nur angeben tt)ot(en, ba§

aud^ no^ au^er ber natürüi^en 2lntipat^ie ©d;eibungSgrünbe mögüd^

mären, teineStoegS aber ein neues ®efet| auffteüen njoüen. Der £ano=

nift atfo, ber biefeS fleifd)ü(^e 25erge^en für baS einjige unb :^öd;fte

^inberni§ ber (S^e ^a(te, ber ^abe »on ber @^e felbft einen fel^r un»

ebetn unb niebrigen S3egriff unb fenne ebenfo wenig baö ®(ü(f, ba«

31*
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aus ber Siebe unb einer barauf gegrünbeten SSerbinbung :^ert)orge!^e,

a(8 ben unenbUc^en Cammer, ben eine unglücfüd)e, ^^erfüüte (SI)e mit

fic^ fü^re. 2Ber fic^ an ben SBortfinn in bem (Soangetium anftam=

mere, ber müffe auc^ bie fpätere ©teöe 25. 12: „(Stücke ftnb »er*

fc()nitten, bie \i<i) fetbft berfc^nitten !^aben um be« §imme(reicf)g miüen",

wie Origeneä üerfte:^en unb felbft entmannen. Ueberbieg fomme

baö Sort „§urerei" in ber Sibet in einem fe^r meiten unb mannid!*

fachen ©inne cor unb fönne barum nid^t für g(ei(^bebeutenb mit „(S^e»

bru(i^" genommen toerben, auf toetd^eS 23erbrec^en o^ne^^in bie j:obe8=

[träfe gefegt fei, fonbern eö mürben bamit auci^ eine 3)ienge minber

ftrafbarer §anb(ungen unb Uebertretungen ber e^eüc^en ©(^raufen be=

jetii^net. (S^riftuö ^abe feine 2el)re nic^t in jufammen^ängenber $Rebe

ber 3)ienfc^:^eit mitgeti^eilt , fonbern aus feinem rei(^en SSorrat^e eon

getftiger 9^a:^rung einjetne 2Iu«fprüc^e unb ^eitötoorte gteic^ i^uc^t«

Krnern ober 'perlen au8geftreut, bie man forgfältig jufammentragen

unb bag SSertoanbte »erbinben, baö 2Serfc^iebenartige fonbern müffe.

Stber nur bann »erbe bie (Srftärung ben rechten @inn treffen, toenn

fie ftets Bon ber Siebe, bem erften ©efe^e be8 (Soangeüumg, auSgel^e

unb fie, tok ^aufus fagt, jur ?5ü^rerin beg ©taubenS, jum Seitftern

be« ^anbetnS toä§(e. 2Ber aber bie ®ebote ®otteö fo beute, ba§ fie

ben 2)?enfc^en jur Quat gereidjen, ber ßerfenne biefeö erfte ®efe^.

ajiag man »on bem ß^riften bie gri3§te (*nt^a(tfamfeit forbern, unb

mag man X)enjenigen, ber fic^ biefer gorberung auö freiem Sitten

fügt unb bie Sugenb ber (Sntfagung unb ©elbftbe^errfd^ung in i^rer

ganjen ©tärfe übt, mit dttä)t greifen — nur tege man i^m leinen

3tDang auf unb :^inbere ober »erbamme S^iemanc , ber bie §ei(mittet,

bie ®ott ebenfotoo^t toie baö liebet gefd>idt ^t, ju feiner S3efreiung

antoenbet. 2}?an ^eifc^e feine erjtüungene Sugenb. „T)enn eine er=

jiDungene 2:ugenb ift toie ein überf^jannter iöogen; ber '5ßfeit ge^t

toeber »ortoärts nod^ rücfmärtS unb ift aud^ nu^toS in feiner Sage."

©ie "ißaijiften, bie bie @^e ju einem untöSbaren ©acramente mad^ten,

babei aber bie grobfinntid^ften Slu^fc^toeifungen mit ber größten '^fladf--

fii^t be^anbetten, nöt^igten ben ÜJienfd^en, ber 3öerfmeifter feines eigenen
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Ungfücf'g in tcerben unb bte ©c^ulb babon ©ott Beijumeffen. Unb

bod^ fei ber d^vtftü^e ®ott ein ®oü ber ^iek, ber bog menfc^Ud^e

Seben ntc^t burc^ l^arte unb unnatürüi^e ©efe^e ju (auter S^agen üoü

Srübfol unb Ungema^ 'ifobt machen n^oüen, ber bielmel^r bem abfi(^tg=

lofen 3rrt^um einen 2Seg ber ^Rettung unb S3efreiung offen gefaffen..

©Ott Ijabz einen breiten ?eben§n)eg coli t^rei^eit unb S^rbarfeit cor»

gejeic^net, ober bie 9J?enfd;en Ratten i^n burc^ Sßorurti^eite , übertönt»

mene 9}?einungen unb fpil^finbige ©a^ungen fo eingeengt, ba^ ber ^fab

ber angeblichen Slugenb unb beö oermeintlic^en S^ec^tg nun ber ®(^neibe

eineg 3)iefferö gleiche.

3n ben beiben testen Ga^iteln ber Stb^^anbtung fü^rt SJJifton bie

2lnfid;t burc^, ba^ bte 'Prüfung unb Unterfuc^ung ber (S^efc^eibungS»

grünbe nit^t burii^ ba0 ©erid^t ju gefc^e^en ^abe, fonbern bem ®e=

iciffen beg ©Regatten überlaffen bleiben müffe ; beut diiä^ttx fomme nur

JU, bei ber ©c^eibung ba^in ju »irfen , baB ditä:)t unb iBittigfeit ob=

toaüe unb bie gef^iebene t^rau cor Ä'ränfung unb Siot!^ gef^ü^t werbe.

22ßie jebe ®ünbe, fofern fie ni^t jugleid^ ein jeitUd^eS 33erbrec^en in»

»otßire, bem ®eu)iffen be6 S^rtften an^^eimgegeben »erbe, fo folte e«

ouc^ bei ber @^efcf)eibung gefc^ei^en ; benn nur ber ®atte fönne totffen,

ob bie grau bie ©eftimmung, i^m eine ©efä^rtin unb ©eptfin ju

fein, JU erfüllen oermöge. !Dabei fei jefcoc^ juerft oermittetnber 3"'

fpruc^ unb oerfö^nettbe (ginmifd^ung oon ©eiten ber ®eiftnd;>feit ju

geftatten. „Durc?^ bie 2:rennung", fagt er, „erfährt bie gefc^iebene i^rau

fein öeib. ®enn gefd^iel^t bie ©d^eibung mit il^rer 3uftimmung, rcorin

foüte bann baS ®efe§ i{)X dteä^t fd^ü^en? ®efdf>ie:§t biefetbe oi^ne i^rc

(5inh)iüigung, fo ift fie enttoeber geredf)t unb fotgtid^ berbient, ober fie

ift ungerecht, bann fäüt bie ®(^u(b auf ben Url^eber, unb Bon einem

ungerechten 2)Zann gefc^ieben ju toerben, ift c^tx für ein ©lücf als für

eine ^rönfung anjufel^en. 2tber angenommen, eg fei eine ^'änlung,

fo ift bag ©efelj nid^t im ©tanbe, fie ju heben; bie gefd^iebene ^xan

mü^te bann baä traurige SlugfunftSmittet, mieber ba^in jurüdjufe^ren,

bon 100 mon fie oertrieben, ober getrennt ofint &}t unb bodh oerhet»

ratzet, olö berheirat^ete 5Bitttt>e ju leben, — ats §)ei(mittet anfe^en."
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9)?i(ton n>tü fomit fcem Seemann fca6 9xec?^t ttnfciciren, bag im aüen

jTei'tainent tem gami^ien^au;^te cjemä^rt toax. Uefertgenä ftimmt tiefe

Slnfic^t über tie (Sfjei'c^eifcung ju feiner ganjen reügiöfen 2(nfcf)auung

;

er ifi üSerjeugt, ia^ \ovo6f)l bei ber Stuffteüung einer tircfjenform al^

bei ber ©eftattung ber (5f?efc?^eibung nur baö "ißrincip ber infcitjicueüen

i^rei^eit ben »a^^ren (Segenfa^ gegen ten ©efe^eöjaiong ber fat^olifc^en

Äird^e bilce, unb ta§ jete mittlere 2(nfi(i>t ju SBiberfprüc^en füfjre unb

bie Uebe( nid)t grünbüt^ ^ei(e. B'^if'^en ®efe|eöjttang unb unbe»

bingter ©etoiffenö^ unb ©(aubenöfreii^eit gibt e^ na<i} i^m feinen f)alU

baren ©tanbpunft. X)k »on bem Dogma beö ©acrament« entbunbene

bleibt bemnac^ bem ^riftüc^en Sett*u^tfein ce^ (ä^emanneö unb

bem binbenben unb töfenben ®efe^ ber »eüüc^en Obrigfeit, o^ne fird;»

lid^e SSei^ülfe, überiaffen.

Diefe ®c^rift machte gro^eg 2luffef)en, foba^ in fuvjem eine jrceite

2(ui(age nötl^ig »urbe. 2lud; biefe jmeite 2tuflage aibmete 23?i(ton,

mit einem neuen 3u£ig"wng^l'^>i^etf'2n / tsi" "ißavlamente unb eerbanb

bamit 2{u§jüge auö 93?artin ißucer'ö Schrift: „5)om $)iei(^e S^rifti",

»orin biefer 9?eformator, cer unter (Sbuarb VI. fo gro^e 33erbienfte

um bie ©eftattung ber engüf^en tiri^e i^atte, ä^nti^e Slnfi^ten ouf*

fteüte. !l)iefe »on WiUon xn^ @ngtifd)e überfe^ten ©teüen ^ucer'8

in einem bem iungen tönige gettibmeten iöuci^e unb bie ißertoeifung

auf "ißeter 3)iartt^r, cer gleiche ©ebanfen auögefproc^en, »aren ßon um

fo grcferm Sßert^e, a(§ bie beiben gefeierten unb frommen 3)?änner

bei cer SIbfaffung i^rer Serfe bie tirc^e unb ba6 23olf Don (ängtanb

j>or5ugömeife im Stuge Ratten unb baburd^ bie 9k(^reben ber bif^öf»

liefen Partei, atö ob tie ücn 2)litton vorgebrachten 2Infi(^ten un^aU=

bare unb ber ^eiligen Sd)rift tt>iterfpred;ente Steuerungen tt»ären, toiter=

legt iDurben. (Sr fügte noc^ ferner eine Interpretation ber §aupt=

bibeffteüen über bie (S^e unb ß^efc^eibung bei, um, tcie er in einer

britten 25orrebe an ba§ Parlament angibt, bie üeblofen unb ungerediten

Urt^eile ju njitertegen, tie auf ber tanjel, a(« in @d)riften

unb ^ricatgefpräd^en über i^n unb fein Serl gefäüt toorben, unb bie

fefbft auf baS Parlament fold^en ginbrud hervorgebracht Ratten, baß
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fcaffelk einen mipiütgenben ZaUl (a hard censure) bagegen a\\^^=

fpvod)en. X)iefe fcritte ©cf)rift ükr fcenfe(6en ©egenftanb fül^rt nad^=

fte^enben, 5uglei(^ ben §au^tinf)aU angeknben Zxkl: „2:etrad;orbon

:

©Tlöuterungen über bie bier §auptfteüen ber ©(^rift, todä^z üon ber

@l)e unb beren Ungü(ttgfeit :^anbe(n, ®en. I, 27. 28 »ergUd^en unb

evHävt burc^ ®en. II, 18. 23. 24; ©eut. 24, 1. 2; dJiatt^. 5, 31. 32.

»ergf. mit mattf). 19, 3—11; l. tor. 7, 10—16. ®avin wirb

bie üor furjem »eröffentüd^te ©c^rift über (g^eft^eibung Befeftigt : burc^

(Srftärungen ber ©c^rift, burd) iSeiveiiSfteüen au§ ben tirdjenßätern,

au§ ben Mrgerüd^en ©efe^en ber ^u-imitiüen Äirc^e, au^ ben berü^nt-

teften reformirten ©otteSgefe^rten unb enbüd; burc^ einen fceabfid;tigten

^efci^Iu^ be§ "ißarlam entig unc ber ^lirc^e »on -(ängtanb im testen ^a^)X

gbuarb's VI."

©n 3a^r nad^ 33erpffentüc^ung ber jtneiten, mit ben genannten

3ufä^en Berme^rten Siuägabe ber 3}?i(ton'f(^en Schrift er[c^ien eine

anonyme Entgegnung, bie einen ^öd>ft ob erftäc^ ticken unb fenntni^armen

Urheber »erriet^, ber fc^on baburd? fein Ungefd;id beurfunbete, ba^ er

fic^ nur auf bie erfte SluSgabe bejog unb t>on ber jweiten gar feine

S'iotij na:^m. T)a ergriff 3Kitton noc^ einmal bie geber unb f(^teu=

berte gegen ben „namentofen 23erfaffer" bie heftige glugfc^rift „Sola«

fterion", mit bem OJ^otto aus ben ©prüc^n). (26, 5): „Sintmorte bem

Starren nacf> feiner 9larr^eit, ba^ er iid} nic^t tt>eife taffe bünfen." (58

ift eine f^arfe 2lbfertigung, in »etc^er a3?i[ton bie ja^ttofen 3rrt^ümer

unb 20^i§üerftänbniffe ber ©egenfc^rift fc^tagenb nad(>n)eift unb bie Un=

aiffen^eit unb llrt^eitötofigfeit if;re8 Ur^eberö o^ne aüe ®d()onung auf=

bedt. X)iefe „Steinigung be8 2tugia«[ta(Ieg" iDar a)2i(ton'8 (eljte Strbeit

über biefen ©egenftanb. (5r üerg(eid)t fie felbft mit ben jornigen 2^u§=•

brücken ,eine8 nad^ 9?u^e unb Sammlung fici^ fe^nenben 93?anne8 über

bie «Schmeißfliegen unb S3einf(effer , bie i^n in feinen S3etrachtungen

ftorten unb gegen bie er enbüc^ ungebutbig tta^j^je unb 'ißeitfii^e

fc^ttjinge.
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b) Ucbcr ßrjic^ung.

3^iefe Heine ©d^rtft, in mlAtx W\lton einem (beutfci^en?) gveunbc

©amuel §artüeb, ber kfonbevS mit fcem @rjie^ung8tt»efen befaßte

unb fid^ beg]^a(b in (änglanb aufge^atten ju ^aben fc^eint, feine 2ln«

fid^ten über bie ^ticung^iüege bev 3ugenb in allgemeinen Bügen bar»

legt ift für bie (E^arafteviftif SD2i(ten'g nid)t ci)\u iöeteutung. T)a er

m ju^ Beit ter Slbfaffung fetbft mit bem Unterrid^te einiger SüngUnge

befaßte unb mehrere 3a^re i^inburc^ einer fletnen ©c^ulanftaft torftanb,

fo befa^ er auc^ päbagogifd^e ©rfa^rung unb feine Slnfii^ten bürften

bemnad) nicfjt gerabeju al§ unausführbare 3^räume eines S^eoretiferS

angefef^en toercen, n?enng(etd) bie praftifd^e X)uvcf)führung feiner 23or=

fcf>täge junädjft an ber geiftigen 3nbo(enj einen unüberir>inb(ic^en geinb

finben aürbe. Sejeic^nenb für 9)?ittün ift bie ©c^rift barum, ba§

man aus ben großen Slnforberungen, bie er an bie Sugenb fteüt, auf

ben ^o^en (Srnft feiner eigenen ©tubien unb ben großen Umfang feiner

mannic^fa^en Äenntniffe f(i)üe§en fann. ^lux mx, tt>ie er, ganje ÜTage

unb ^Ibe dVää)k über 53üc^ern unb ©tubien jugebrad^t, fann bem

Oebanfen Siaum geben, bie Literatur unb bie SQiaffe t»on Äenntniffen

in ber »on x^m angebeuteten Stusbe^^nung einer ganjen ©d^ütergemeinbe

einjmjrägen. ©ein ^[an ift nämüc^, bie ÜSerfe ber Sitten, bie er in

einer beftimmten Oiei^enfotge tootlftänbig lefen (äffen to\ü, ats Queüe

unb §att^)unft für bie ©rternung aller ber SSiffenfd^aften ju benu^en,

bie barin im Äeime ent^atten finb.

dx bejmecft alfo eine 33erbinbung ber i^umaniftifd^en unb reatiftt=

fc^en ©tubien in ber Uxt, ba^ jene nic^t btoS ats a)Htte[ ber formalen

®eifteSbi(Dung , fonbern jugteid^ atS ©runbtage beS proftifd^en unb

em^jirifd^en SBiffenS bienen foüten. @r befämpft ben reinen gormatis»

muß beö i^umaniftif^en Srjie^ungSipefenS, o^ne jebod^ in ben ©egen*

fa^ beö 9?eatiSmuS ju gerat^ien; er mü mit ber SBort» unb Flamen»

funbe auc^ jugleid^ bie Srfenntni^ ber baburd^ bejeid^neten Dbfecte unb

iBegriffe toerbinben. „'Der ^tutd beS SernenS ift", beginnt er, „ben

gaü unferer erften Aftern teieber gut ju machen burd^ bie Srmerbung

magrer (Srlenntni^ ©ctteS unb beö barauf berul^enben ©trebenS, i^n
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ju üekn, t^n nacJ^jua^men , t^m ä^nUc^ »erben; biefeiti 3tt5ecf

fommen to'xx am näd;[ten, luenn Jüir unfere ©eele mit tca^rer S:ugenb

füüen, iDelc^e, Derbunben mit ber ^immlifc^en ®nabe be« ©tauben«,

bie f)Ciä)\k SjoHfommen^eit begrünbet. ®a aber unfer 33er[tanb in

btefem Körper \id) nur on finntic^e ßrjc^einungen :^eften unb ju ber

ftaren ßrfenntniB ®ütte§ unb ber unficf)tbareu Dinge nur bur<^ @r=

^or[ci)ung ber fic^tbaren Söett unb ber geringem ©efc^öi^fe gelangen

fonn, fo mu^ not:^aenbig bei jebem vernünftigen Unterrid)t biefetbe

dJteÜ)oii befolgt toerben. ©intemat nun nic^t febe 9ktion Srfa^rung

unb Uebertieferung genug für alle Slrten beg Siffenö barbietet, fo

ternen mir »orjug§t»eife bie ®^)rad)en berjentgen SSötfer, bie ju irgenb

einer 3ett ani etfrigften mä) SBeiß^eit geftrebt :§aben, foba^ bie (Spxa<i)tn

nur bag ^Kittet finb, uns »iffenSwürbige Dinge jupfü^ren. Unb

irtenn ba^er ein Singutft ftc^ rühmen foüte, aüe ©prad^en ju fennen,

tuetc^e 33abet in bie 2öett gefeitt ^at, unb er :^at nicf)t eben fotoo^t

bie ©egenftänbe felbft, at§ bie Wörter unb SBortformen ftubirt, fo

fann er nic^t me^r für einen geteerten SO^ann getten, atö trgenb

ein Sauer ober ^anbicerler, ber nur in feiner 3)Zutterfpra(^e betoan*

bert tft."

„Daraus", fä^rt aJJitton fort, „(äffen ficJ^ bie »ieten 3rrt^ümer

erfennen , mlä)z baS ©tubium im 2lügemeinen fo iDibertoärtig unb

fruc^tfog machen ; mir t^^un Unrecht, fieben ober ac()t 3a^re bamit ju=

jubringen, ba§ biS(^en etenbeS öatein unb ©rieci^ifci) jufammenjuraffen,

baS man teic^t unb angenehm in einem einjigen 3a:^re geroinnen

lönnte." 2l(S Urfac^en biefe§ langfamen t5oitfd?i'eitenS fü^^rt er juerft

bie i^äuftgen Unterbrechungen ber ©tubien burc^ tange gerien unb bann

bie üertei^rte SJiet^obe on, tinber »on unenttoicfeltem (Seifte jur 2lu§«

arbeitung bon 2luffä^en, 23erfen unb Sieben ju jtoingen, bie ein reifes

Urtl^eit, einen burc^ Srfai^rung unb Seetüre bereicherten ©eift, einen

eleganten ©ti( unb eine geroonbte DifpofitionSgabe oorausfe^en. ©olc^e

©toffe feien ungeeignet für ©cf)u(iungen ;
baburd^ gehöhnten fte

neben bieten onbern gestern aü(!() on bie iBarbariSmen unb Slnglicig-

men, bie i^re fpätern 5lrbeiten fo iciber(i(ih machten unb bie nur burci^
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retd^e unb gute Secture »ermieben werben fonnten. SDarum fd^fägt er

bor, foba(b bie 3ugenb bie (äfemente ber @prad)e feft im ®ebäd;tni§

'i)aht, foüe fie burd^ ba« öefen irgenb eine« auöertoä^Uen ißuc^ä jur

»eitern 2tu§bitbung berfetben ^raftifc!^ angeleitet »erben, unb bann fcei

junei^menber Steife unb gertigfeit mit ber Sprache anä} jugfeic^ bie

2Bi[feni(^aiten erternen, »ocon bie ju lefenben ©ci^riften l^anbetten.

„3Baö ferner bie Se^^rmet^obe angebt, fo f}aüt \ä} e§ für einen

atten 3rrt^um ber Uniterfitäten, ber Ü^nen nod^ bon ber fc^otaftifrf)en

1)umnrf)ett barbarifcfjer ^nkn anftebt, ba^ fie bie jungen, unreifen

3öglinge, ftatt fie in ben teicljteften, ber finnlii^en Slnf^auung jugäng»

ü(^en SBiffenfd^aften ju unterrichten, gfeic^ anfangt in bie geiftigen

2lbftractionen ber Sogif unb SOietap^i^fif einfü:hren, foba^ bie 3ungcn, bie

nur erft bie grammotifd^en gtad^^eiten unb @cf)at^eiten hinter fid^ i^aben

unb o^ne <Sinn unb SSerftanb ein paax armfelige Söörter in jämmer»

It^er SSerbinbung gelernt ^^aben, nun ))ti3^üdh in eine gonj frembe

9?egion serfeijt »erben, »o fie mit if)rem unfeften (Seifte in bie boben»

lofe unb fd^icanfenbe Siefe ber ßontroberfe fid^ gefto^en unb um^erge»

trieben fe^^en, foba^ fie grc^ent^eifs bie ©tubien, in »efcfien man fie

mit untoerftanbenen SBorten unb ^^rafen täufd^t, ftatt i^nen nü^tid^e

unb angenehme ^enntniffe beijubringen, ju »erad^ten unb ju l^affen

onfangen; bis Strmut^ ober jugenbü^er Seic^tfinn fie oor ber ^ät in

üerfd^iebene iBa^nen treibt, »o fid^ bann bie (Sinen, »on greunben be=

rebet, entmeber ber e^rgeijigen 2)iiet:hüng§=2:^eotogie »ibmen ober ber

unteiffenb^jelotifd^en ©ottfeügfeit ergeben ; Stnbere fid^ üon bem furifti»

fd^en ^anbtoer! onlocEen (äffen, babei aber il^re ©runbfä^e nic^t an

ber »eifen unb gotttii^en ©ered^tigfeit auSbilben, bie fie nie fennen

geternt, fonbern an unllaren ^unftauöbrüden, unb fi^ jugteid^ an ber

lodenben SluSfid^t ouf bie ergiebigen ©portein unb fetten ^roceffe

»eiben; Slnbere »ibmen fid^ ben ®taat«gefdE)äften mit «Seelen fo baar

jeber eckten Jiugenb unb ebe(n ©efinnung, bat fie ©d^meid^efei, §of=

ränfe unb tt^rannifc^e 3)?aj:imen al^ ^ä}\k SSeiS^eit anfeilen unb il^r

»erborrteg §erj mit betcu^tem ober erheucheltem (Sftaoenfinn nähren.

Slnbere enbüc^ üon einer me^r üppigen unb fritooten Statur geben fid^.
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fca fie nid)t§ ©efferes ttiffen, ben greuben unb ©enüffen bev SSoüuft

^in unb bringen il?re Sage in geftU(^feit unb ®cf;n)e(geret ju. Diefe

3u*n)ege, biefe grücf)te [teilen ung kcor, wenn nur, Jine btö^er, unfere

crfte Sugenbjett auf ©deuten unb Uni»erfttäten übet annjenben, fei eg,

baB wir Biofee Sorte (ernen, fei e§, bofe toir uns Singe ein^jrägen,

bie ö)ir kffer miffen würben."

„Od; wiü »Sie nic^t (änger aufhatten mit ber Darlegung Steffen,

was wir nid^t t^un foüen, fonbern @ie gerabe auf bie 2lnf;ö:^e führen,

wo i(^ 3^nen ben rechten 'ißfab einer tugenb:§aften unb ebetn (Srjie'^ung

jeigen werbe, mü^fam in ber S^at beim (ärfteigen, aber bann fo fanft,

fo grün, fo tooü göttticf^er 2(uSfid;t unb mebbifc^er 2;öne jur ©eite,

bafe Drp:^eu8' §arfe md)t entjüdenber war. jweifte nic^t, man

wirb mel^r 93?ü^e l^aben, unfere bümmften unb trägften Hungen, unfere

©töde unb Stö|e »on bem unenbüc^en 33er(angen nac^ foli^er be»

gtüdenben ^J^ai^rung wegzutreiben, afö je^t unfere auSgejeic^netften unb

l^offnungötotlften Safente ju biefem (Sfefma^t üon !Difte(n unb ®troU(J^=

werf JU jie^en unb ju iagen, baS i^nen als gewö:^nUd()e ©peife unb

Unter^^altung i^^rer jarteften unb enH)fängIi(^ften 3a^re üorgefe^t wirb."

SRaä) biefer (Sinteitung gel^t äJJilton an bie nä^^ere (Sntwidelung

feines ^tanes. ^mx^t üertangt er ein geräumiges ^auS mit freiem

®runb, baS ats Slfabemie bienen unb etwa 150 ©d;ü(er faffen fönne.

SSon biefen fotlen immer ungefähr jwanjig ju einer ®enoffenfd;aft

unter ber gü^rung unb Sluffic^t eines fähigen unb auSgejei(i^neten

Setters vereinigt werben. iDiefe Slnftatt foü jugleic^ ©d^ute unb Uni»

üerfität fein, foba§ für bie allgemeinen ©tubien fein anbereS (Soüegium

erforberüd^ wäre, ausgenommen eine befonbere }^aä)\6)nk für 3uriS=

prubenj ober 2}?ebicin, um fic^ für bie ^raj-is auSjubitben. ©otc^e

2lnfta(ten müßten in möglid^ft großer 'äniai^l im ganjen ?anbe er«

rilltet werben. S)ie ®enoffenfd)aften foüten fid^ be^ufS i^rer militäri«

fc^en Hebung, in eine i^ufecompagnie ober au^ :^ier unb ba in jwei

9^eiterfd^aaren vereinigen unb t:^re ^dt jwifc^en ©tubium, förperUd^er

Uebung unb 3)?a^(jeiten nebft (Sr^otung üert^eiten.

®aS ©tubium beginnt mit ber ©rammatif, wobei auc^ jugteid^
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eine gute unb beutüc^e StuSfpraci^e, befonberö ber Sßocate erjteft lüerben

foü, in mögüc^fter Stnnä^erung an bie itaüentfd;e. „1)enn tüir ©ng^

(änber, bie lutr in mit norbn>ärt^ n^o^nen, öffnen in ber faften öuft

unfern 23iunb nid;t iceit genug, um eine fübüd^e ©prad^e grajiöä ju

fpred^en. Sir nturmefn bie Sorte in un§ hinein, foba§ ba« Sateinifd^»

9?eben in einem engüfd;en 9)?unbe fe^r übet tautet." Um bie 3ugenb

in ben nüljtic^ften fünften ber ©rammati! ju üben unb jugteid^ Siebe

für Sugenb unb )X)ai)xt S^ätigteit in i^r ju n^ecfen, e^^e bie fd;meicf)ctnbe

35erfü:^rung ober bie ©itetfeit fie erfaßt, fottte irgenb ein teic^te§ unb

angene'^meg @rjie:^ungöbu(i^ getefen »erben, beren bie ©riechen eine

3)ienge :^aben, n>ie ßebeö, ^tutarc^ unb einige ©ofratifc^e ©efpräd^e.

„3n ber tateinifd;en Siteratur gibt es feine berartigen Serfe bon ctaffi»

fc^er 2(utorität, mit 2tu€^na^me ber erften iöüci^er beS Quinctitian unb

einiger augertefenen (Stetten in anbern ©c^riftftettern."

2lt8 ^auptjiet bei biefer Unterric^tgftufe betrad)tet Wüton bie fefte

moratifd)e ©runbtage. Darum fott bie öectüre unb bie ©rftärung fo

eingerid)tet fein, „ba^ bie 3ugenb on luittigen ©e^orfom getoö:^nt, mit

gifer jum Semen unb mit :iöen)unberung für bie Sugenb erfüttt unb

mit ber fcJ^önen §offnung genährt merbe, einft atg tapfere Wdnmx,

otS hjürbige Patrioten ju leben, ®ott rool^tgefätlig unb ru'^mDott für

otte ^dttn; ba^ fie berod^ten unb »erfci^mä^^en mögen atte finbifd^en

unb rollen ßigenfc^aften unb fic^ ergö^en an männtic^en unb freien

Uebungen. 3" ötlem bem fotten gefd^idte unb aoi^tberebte Seigrer fie

l^tnfüi^ren batb mit mitben 3wrefcen unb freunbtid^en Srmal^nungen, batb,

toenn es 9^ot!^ tl^ut, mit (Strenge, üor altem aber burc^ ba« eigene

gute ©eifptet: fo ttürben fie in furjem mit ungtaubtic^em @ifer unb

2}Zut:^ erfüttt unb in i^rer jugenbtic^en Sruft eine ^od^ftrebenbe unb

ebte ©tut entjünbet »erben, ba^ ciete »on i^nen fic^ bermateinft atS

berü:^mte unb ftedentofe 2)?änner jeigen »ürben". B^tgt^i^ möd^ten

fie in einer anbern «Stunbe, bie atS Sri^otung^frift bienen fönnte, in

ber 9?ed^enfunft unb in ben Stementen ber ©eometrie, gteid^fam fpietenb,

toie üor SltterS, unterrid^tet »erben unb am 5Ibenb »ürbe man ii^rc

©ebanfen mit retigiöfen Dingen unb ber bibtif^en ©efd^id^te bef^äftigen.
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Stuf biefe SBetfe beutet er in großen Bügen an, tt»te Bei june^«

ntenber $Keife bie 3üng(inge an ber ^anb ber alten ßtaffifer ftufen»

aeife in aüe SBiffenfci^aften eingeführt merben fi3nnten, fobo^ fie nic^t

nur bie antifen unb einige ber mobernen ©)5rad)en, namentlich bie

italienifd)e , erfernen, fonbern auc^ mit S^JaturtDiffenfc^aften , äJiathe»

motif, ^hif'^i'^P^is ' ^otiti^ u. f. id. befannt gemacht unb jugteic^ i^r

®eift burch bie ^enntni§ beö ©(^önen in ^unft unb 'ißoefie gegiert

»erben toürbe. Wxt bem Sefen ber ©c^riften üon Sato, ßotumeüa,

SSarro u. a. lönnte man jugteic^ einen praftifc^en Unterricht über

Slderfcau unb ißobencuitur berbinben; aus 33itrutoiu8, Wlda, ßelfuö,

^üniuS, (SoUnug u. a. fönnten bie Elemente ber S^aturttiffenfcijaft,

ber S^aturphifof^^hiß / ber 2lftronomie, ber ©eographie^ ber ^an- unb

S3efeftigung§funft unb mehrere B^eige ber mat^ematifchen 30ßiffenfd)aft

erlernt unb burch bie Sntbecfungen unb Erfahrungen ber Sfieuern weiter

geführt ujerben. Dabei foüte bie Sugenb in 23erfehr treten mit Sägern

unb Sifchern, mit Birten unb ©ättnern, mit Slpothefern unb Seeleuten,

mit 3trd)iteften unb Ingenieuren, um fid^ ton ihnen auf praftifche

unb em^)irifche Seife in "äikm, in baö Bereich ihi'eö SiffenS

ober ihrer ^unft gehört, betehren ju (äffen. 2tu8 ^(ato unb Xeno^hi^n'

au8 Sicero unb 'ißlutard^, au8 ben bibüfchen Schriften unb bem (äoan=

getium fönnten bie Behren ber menfchüchen unb chriftüchen (5thif ge*

fchöpft, bie ercigen ©efe^e beö 9?echtö unb ber ^lugenb jur (5rfenntni§

gebracht unb babei ouf8 neue Siebe jum ©itten unb Ipafe jum iööfen

eingeprägt »erben. S)ie Ueberrefte au« ben ©efe^gebungen bes SlUer»

thumg würben baju noch manchen lehrreichen Seitrag liefern, unb

fönnten a(ö Uebergang ju ber ©taatgfunbe unb jum Stubium beg

SlriftoteteS bienen. ©abei mü^te man ber 3ugenb ineibefonbere Ur=

fprung, ^'Wid unb Urfachen beö ©taatöoerbanbeg ftar machen, „bamit

fie bei gefahrüoüen Sagen beS ©emeintoefenö fich nicht gleich einem

fchwachen, fchtoanfenben 9?ohr hin unb her bewegen laffen unb ein fo

unfichereS ©ewiffen jeigen, wie fo mand;e gro^e 9iäthe unferer ^zit,

fonbern ba^ fie als fefte ©äulen beS «Staate baftehen". 21n ©onn«

tagen unb in ben Slbenbftunben feilten fortwährenb bie hohen g^flgen
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fcev X^)tD{cQk, fotine bie S!tvc!^enge[d;ic^te burcf)gencmmen unb bte

@d;riften beö aften unb neuen Seftamcnts tut Urteil getejen toerben.

©ie großen !Did)ter beS grtec^ifc^en unb römifd^en Slftert^umö fcnnten

als bte ebelften SOiufter unb SSorbtlber jur ©itbung beS ^oettf^en

©tnneg, beg äftl^ettfdjen ®efü^(§ unb ber tunft» unb ©efc^ntadgte^re

btenen ; bte attifd^en unb römif(i^en 9^ebner lieferten mä)t nur bie ©e^

fe^e unb 9?egeto ber 9x^etorif, fcnbern aucf) jugleid) fo ebte 23eif^yte{e

einer fd)önen unb »oüenbeten S3erebfamfett, ba^ ganje Sieben ober bcc^

einselne Steile unb ©tcfien berjelSen auStoenbig gelernt werben foüten,

bamit fid^ bie fünfttgen 'ißarlamentöglieber baran bitben möd^ten; enb»

üä) foüte bie Sogif, a(ö bie :^öd)fte ©attung ber ^]^itcfop:^ie, auö

^(ato, 2lrii"tote(e§ unb anbern SSeltmeifen grünblic^ getel^rt u^erben,

fcamit in (Sd;rift unb 9iebe fic^ ber ^eüe (Seift ber neuen iöilbung in

feiner ganjen georbneten ©c^ön^eit jeige.

Ueber ber iBi(bung beS ©eifteä foß aber feineStoegS ber Körper

eine 23erna(^(äffigung erfahren. (Sine ober anbert^atb ©tunben tägttc^

müffen Söaffenübungen oüer 2Irt ftattfinben unb bie (J^üeber burc^

9?ingen, Saufen unb anbere gl^mnaftifd^e fünfte geftärft unb gettanbt

gemacht merben. S)abei foüen bie Sünglinge jug(ei(^ an ben ©eifpiefen

ber ®efc^icf)te jur 2;a^ferfeit, jum Tlnt^ unb jur SKann^aftigfeit an-

gefeuert »erben, foba^ ein ^^eroifc^er ®inn in il^nen entfiele, ber jebe

2lrt oon geig^eit ^laffe unb »erad^te, unb ber fie antreibe, ftets mit

'Sflnti} unb (Sntfc^Ioffen^eit auf i^rem Soften ju fte^en. 3^re niiütäri»

fd^en Hebungen, ju benen fie burd^ ein ^lö^Ud^eS @turinjeidf)en ober

?ofung§tt)ort aufgerufen würben, müßten fid^ über aüe Z^)tik ber Kriegs«

fünft, über aüe SBaffengattungen unb über ta€ ganje ^tü- unb Sager»

leben ou^bel^nen, bantit fie, n^enn baS 23aterlanb i^rer bebürfte, ben

SanbeStrup^jen atö gü^rer bienen fi^nnteu. iöei günftiger 3a^re§jeit

foüten größere ^Touren in bie freie DZatur ober oud^ fleine i5fli?tten unb

9iuberübungen auf glüffen unb jur (See ftattfinben, babei aber immer

baS ^auptjief, geiftige SluSbitbung unb för^jerüd^e ©tärfung mittels

^jraftifd^er Hebung unb (Srfa^rung, in ben 35orbergrunb treten.

!©ie unmittelbar oor unb nad^ ber 3}ia^tjeit möge bem ^ören
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ober Semen „ber feterüc^en unb göttlichen Harmonien ber SOhtfif unb

fce§ ©efangeS" geiütbmet fein. Sßä^venb biefer ^zit \oü ber ®eift

ev^^oten unb ergi3^en an ben "ißrobuctionen ber t^eitern unb ebetn Zori'

!unft, fei e8, ba§ ein gefc^icfter Organift feine ernften unb tieffinnigen

Z'ÖM in fc^wungüoHen '^üa,tn l^ören (ä§t, ober ba§ eine ganjc (S5^m=

^l^onie mit funft»oüen unb jarten ©trid^en ein auSge»ä^(te6, gut ein»

geübteö SOhtfifftücf aufführt, ober baß bie g(i3te ober ein fanfte§ "ilJiano

feine ©efänge, reügiöfen, friegerifc^en ober gefeüigen 3n^ato begleite;

benn aJJufif unb ©efang üben, ber ajJeinung alter Seifen unb

'!ßro]3^eten , eine große ®e»att auf ß^arafter unb ©itten, inbem fie

ro^en Sinn unb teibenfc^afttic^eg SBefen umntanbetn, befänftigen unb

oerebetn. T)üxäf eine fotc^e (Sr^ie^ungStDeife fonnten tcir bie oiet be»

iDunberten Sugenben beg Sllterti^umö lieber jurücffü^ren , bie, oer=

bunben mit ber ie^t ^^errfd^enben reinen 9^eligion, bo8 ganje 33otf auf

eine l^o^e (Stufe ber SSoüfommen^eit führen tt>ürben. 2)ann bebürfen

ir>ir feiner ^arifer ^ofmeifter, bie burd^ elegante Dreffur unfere 3üng»

Unge ju ©tu^ern unb 3ie'^flff£n :^eranbi(beten.

6. qjolitifc^c 6d)riftcn.

1. Areopagitica.

!Diefe fteine ©taat^f^rift gitt für 93?i(ton'8 SDieifterftücf in biefer

©attung. (S§ ift eine fd^on im ^ai)xz 1G44 an ba§ 'ißartament ge*

rid)tete (StaatSrebe, tüoxm bie ^reöbt;terianer , bie bamats baß Ueber«

getoic^t l^atten unb bie 3ntoteranj ii^rer bifd^öflic^en 2öiberfact)er nun

auc^ i^rerfeits gegen otte 2(nber8benlenbe nad;jua^men anfingen, aufg

feierlid)fte ermahnt »erben, bie g-rei^eit ber 'ißreffe nid;t ju befc^ränfen

unb ben reügiöfen Ueberjeugungen feine ©eiratt anjut^un. ©er ^ar*

tamentöbef(ä>lu§, „baß fortan fein ©ud^, fein 'ißamp^let ober S3(att ge*

brucEt toerben bürfe, o'^ne oor^er oon ber (Eenfur-'Sommiffion geprüft

unb mit ber erforbertid^en „Sicenj" oerfel^en tt)orben ju fein", mx bie

SSerantaffung ju biefer, bur^ 'Si(i)on'i)tit ber ^^orm tx>k bur^ Srefflic^*

fett unb ®ebiegen^eit beS 3n^aUs auggejeid^neten Schrift, bei beren
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Slfcfoffitng 9)H(t0n offenbar fcie attgrtec^ifc^en ©taatSreben eines Sfo'

frateiS unb 2tnberer öov Stugen ge:^a6t, ba^er and/ ^ter mti)t a(g in

ben übrigen ®d)rifen r^etorifc^e g-ärbung unb ottifd^e ^^ein^eit üor=

»altet. Sä^renb SRilton in feinen f^Jätern (Staatäfd;riften feine SSiber*

fac^er unb il^re Slnfi^ten unb §anbütngen oft mit rü(iftcE)t§Iofer Strenge

jü(i)tigt, ^errfc^t in biefer eine eble Uvbonität, bie um fo angemeffener

erfdjetnt, atg jugteid) bie ganje @d)rift burd^ ben freifinntgen «Staub*

pnntt beö SSerfafferS unb bie :^oci)ftnnige SIenbenj ben ergreifenbften

©tnbrud ma(^t. Stüeg, toaö jum '?lla<^^t^^d^ ber ßenfur, beg ^re^<

5toang§ unb beg 9xeIigton8bru(f8 , 2lIIe8, toag ju ©unften ber SDenf*

unb ©laubenSfrei^eit, ber 9fiebe= unb 2e:^rfrei:^eit gefagt aerben fann,

finbet man !^ier auSgef^^roc^en ober angebeutet. !Die ebte, feurige S3e=

rebfamfeit, bie :^ier unb ba einen ttafyr^aft bii^terifc^en Sd)ttung, \a

eine ^at:^etifd)e ^raft annimmt, ergreift baS §erj beS Seferg unb rei|t

t^n mäd)tig fort, »eil fie au8 einer freitl^eitbegeifterten Seele quiüt

unb ba« ebelfte ®ut ber aj?enf(i^'^eit oerfic^t. 2öenn trgenbtoo ber atte

2lu§f^5rud^ pectus est quod disertum facit, feine Slmcenbung finbet,

fo ift eS in biefer toarmen Sl^jotogie ber ©eifteöfrei^eit.

SBoItten toir bie Störfe unb ^(ar^eit ber iSetoeiSfü^^rung unb bie

ec^te Humanität unb ©ro^mut^ ber ©efinnung, bie fici^ in ber Sd^rift

funbgibt, in i^rer gangen ^^nüt anfcbauUd) machen, fo müßten »ir

biefelbe i^rem »oüen 3n'^a(te naä) überfe^en ; ein Unternehmen, baS

jroar feine Bergeubete ^lixi/t »oäre, aber bur(^ bie un« gebotene $Raum=

begrenjung unaugfü^rbor ift. 2Bir müffen uns bai^er mit ber 2In=

beutung beö ©ebanfengangeS unb mit n)enigen bejeic^nenben Stetten

begnügen.

9'Jact)bem 3)JiÜon, o^ne jeboc^ ju fc^meic^eln, bie SSerbienfte unb

©nfic^t beS au8 »aterlänbif^en SJJännern befte^enben Parlament« ge*

^jriefen unb bie rtd^ttge iBemerfung gemacht, ba§ ein freies StaatS=

aefen nie baran ju ertennen fei, ba^ feine klagen fid^ erleben, —
ein fo(d;er Bufi^^nb fönne bei ber unboüfommenen ?age irbifd^er ®inge

nic^t eintreten — fonbern barin, ba§ aüe S3efd)n)erben „toiüig ange=

]§ört, gvünblid^ erioogen unb fd^Ieunig abgefteüt icerben", ge^t er ouf



Stvco^Jagittca. 497

tie eriDÖl^nte (Seniurcerorbnimg ükr unb \ud)t twxä) ^kc^iveifung \\)xcx

®d^äb(td)feit beven 3ui"ücfnaljme ju betoirfen. 3" ^^t" '^"^c hmüf}t

er fic^ giterft bie ©efd^ränfung unb Uekriradjung ber 'treffe burd;

Senfurfceßörben, !Dru(f(tcenjen (Imprimatur), iBüc^erßcvBote u. bgL n:.

baburc^ in i^rer ganjen ®e:^äf[igfeit barjufteüen, ba§ er nad)n)ei[t,

tt>te bte pä^jftüd^e ^tevard^ie biefelbe erfunben unb bie engüfdje [te md)'-'

geahmt l;abe.

„3cf> (eugne md)t, ba§ e§ in Ätrc£)e unb «Staat wn ber größten

3ßi(^tigfeit ift, ein ira^fame^ 2(uge über bie Söüä)tx toie über bie

aj^enfc^en ju ^aben unb fie, g(etd) UebeU^ätern, ju befc^ränfen, einju=^

ferfern unb :^art ju beftrafen; benn S3ü(i^er [inb ntd^t abfoUtt tobte

jDinge, foncern enthalten Sebenötraft in fid; fo n^irffam n>ie bie ©eele,

0U8 ber fie enifproffen finb, ja fie benja^^ren lüie in einer '^ß^iote bie

teinfte Äraft unb Sefen:^eit icneö (cbenbigen ©eifteg, ber fie erzeugte.

n)ei§, ba§ fie bon fo mäd^ttger ?ebeng= unb 'ißrobuctionSfraft finb

n?ie jene fabelhaften T}xaä:}er\iäi)m, aus bcren «Saat betoaffnete älMnner

entftanben. Stuf ber anbern ©eite loei^ ic^ aber aud^, baß bag un«

borfic^tige Söbten eine§ S3uct)S gleic^fonimt bem 2:obtfd^(age eines

SJfenfi^en : aer einen 90^enfd)cn tobtfd)tägt, ber töbtet ein ßernünftigeS

®efc^c^3f, ®Dtte§ (Sbenbttb; aber toer ein gutes SSud^ jerftört, ber

tobtet bie SSernunft fetbft, ber tobtet ®otteS Sbcnbitb gfeidjfam im

Sluge. 2öir müffcn atfo bei ber SSerfotgung biefeS foftbarften Si^eifs

fceS 3[Renfc^en(ebenS mit SSorfid^t ju 33?erfe ge^en, um nid^t einen ZviU

fd^tag ju begei^en, ober ein 9}tärt^rert^)um ju fd)affen, ober gar eine

©d^tac^t ju liefern, bie nid;t baö jeitlid;e ?eben enben, nein, bie bie

geifttge duinteffenj beS 'Dafcinö, bie ben §aud; ber 2?ernunft felbft

jerftören, bte me^r bie Unfterblid;feit als baS ?eben »ernic^ten nnirbe."

3JZit biefen Sorten leitet 2Kilton ben erften 2lngriffS|)unft gegen bie

^arlamentSberorbnung ein. (£r njetft barin nad) , ba^ in ben alten

(Eulturftaaten bie Srjeugniffe beS ©etftcS ftcts mit üielcr Liberalität

bei^anbelt worben, ba^ in Hti^en nur ju^ei ©attungen »on ©d;viften,

fotc^e, bte gotteSläfterlid)en ober at^eifttfc^en SnIjaltS gen^efen, unb

fol(^e, bie ^erfönü^e ©d^mäl^ungen unb SScrleumbungen enthalten ^^ötten,

2B e b et, Jtefotmationäjtit. 32
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üon ber DBrtgleit »erfolgt iDovben feien, ba§ in 9?om bie anfangs »on

ßato unb anbern 23erfe4)tevn beS Sltt^erföntmüci^en geüfete ©trenge

batb ben :^umanern Slnfic^ten ber ©cipionen unb i^rer ©eftnnungS»

genoffen ^ätte toeic^en müffen, unb fuc^t bann bie 5tnfici^t ju begvünben,

ba§ getftige grei^eit unb Siberaütät gegen bie (Srjeugniffe ber Stteratur

ftetö mit ber aügemeinen ®(üt^e, ®eiftegjtt>ang, ßenfurbrucf unb S3üc^er=

»erböte bagegen immer mit bem 35erfaü unb Untergange ber Staaten

»erbunben ge^efen. ©obann ge:^t S^iitton auf bie tird^e über unb

toeift nad^, ba^ unter ber §errfcJ^aft ber d^riftttc^en ^aifer, aU ben

aügemeinen Sonciüen nod; gefe^gebenbe ©eicatt innegeiüo^nt, l^eibnifc^e

unb Ijäretifd^e S3ü(^er erft bann »erbammt unb ben c^riftüc^en Sei^rern

unterfagt iDorben, icenn ein <St)noba(bef(^(u§ beren ©c^äbüc^feit unb

3rrt^ümUc^feit barget^an; ba^ mit bem june^menben 2lbfo(utigmuö

beg ^at)ftt:^um§ auc^ bie Ueber^ac^ung alter tpiffenfc^afttic^en unb ttte*

rarifd>en ßrfcJ^einungen jugenommen, big enbtid^, in golge ber mö)'

fenben Dppofition in ber ^irc^e fetbft, ganje (Gattungen üon «Schriften

»erboten unb '5ßro^ibiti»ma§regetn gegen bie SSerbreitung unb iBetannt=

mac^ung neuer bem l^errfd^enben ^ird^enf^ftem feinbfeüger Söerfe er=

griffen iDorben feien, n)ie ^aob ®arpi, „ber gro^e gnttarßer beg

2:tibentiner SoncitS", Ilar barget^n ^abe. Sie gegen bie SJerbreitung

ber 9?eformationöibeen in @|.ianien unb 3taUen erric()tete 3nquifition

t;abe cann burd) 3nbe^- unb Senfur ben ®eift unter <Bd)lo^ unb Stieget

getegt. 35on ber ^zit an fei ber 3^rucf einer ©c^rift erft geftattet

iDorben, wenn bie ju beren Prüfung aufgefteüte boppette ßommif»

fion i'^r „Imprimatur" unter baS 2Jianufcript gefegt; unb biefe

(äinrid^tung ^abt bie romanifirenben englifd^cn iöifc^öfe fo bezaubert,

baß fie bie ganje Einrichtung nebft bem fremben Sluäbrucfe „3mprima=

tur" in „äffifd^er 9^a^a^mung" »on ber päpftlic^en §ierard^ie entlehnt

:^ätten. !l)iefer ©d^ergenbienft ber angücanifdjen ©eiftticfjfeit gegen bie

(Srjeugniffe beis ©eifteä l^abe bie bifc^öftid^e ^ird^e in Engtanb in ben

2(ugen beä 33oIfg me^r afö aüe« Slnbere :^erabgefe^t unb »er^a^t ge=

mac^t
;

icetd^e« Urt^eit mürbe nun baä Parlament fic^ jujie^en, menn

es biefeS »on ber päpftüd^en 3>^tng^enfd^aft erfunbene, öon ben eng«
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Itfd^en 'ißräfaten nac^gea'^ntte 'ißro^ibittüf^ftem nun fetnerfeit« iDteber

üon ben 3ß3ifceria(^ern entlehnte imb \o tcn §a§ ton btefen auf fic^

jöge? Mit 9ie^t mürbe man eö einer großen ^nconfequenj jet^en unb

feinen ®ieg nid^t ot« einen (Sieg ber grei^eit ü6er geiftigen ©efpotiö*

muS, fonbern aiä ben momentanen 2;riump:^ einer intoferanten gartet

ü&er bie anbere anfe^en. X)er gro^e grei^ettsfampf, auf ben bie SSlicfe

»on ganj (Suropa gerici^tet wären, ujürbe »on feiner ®(orie »erüeren

unc ju einem bloßen "ißarteifrieg :^erabfinfen, aus bem ber SJJenfd^^eit

fein ^ö^ereö ®ut entfte:^en fönne.

S;)en jaeiten 2^^ei( feiner iBetoeiSfü^rung beginnt SJHfton mit ber

Sel^auptung, baß bie auö ber Literatur geiDonnene iBitDung ber 2:ugenb

unb grömmigfeit me§r nü^e ate fcJ^abe. ^nm Sßtmx^, baß man felbft

oug ben ©Triften ber geinbe nü^ticJ^e SSelel^rung f^öpfen fönne unb

btefelben folgüc:^ tefen müffe, beruft er fic^ auf aJJofeS, S)anie( unb

'ißautus, bie i^re Sitbung großent^eil'ä aus ägt^pttfd^en, (^atbäifci^en

unb gried;ifc^en Sßerfen gefd^iipft i^ätten, wie benn ber Se^tere in feinen

©pifteln 3tuSfprüc^e bon brei griec^tf(^en ®id)tern anfüf?re. ®arum

:^abe auc^ taifer Julian, ber ärgfte (S^riftenfeinb , feinen d)riftü(^en

Untert^anen baö ©tubium ber ^eibnifd;en Literatur unterfagt, ein neuer

SemeiS, baß bie äußerften 9?ic^)tungen ftetä jufammentreffen. Unb

rea^rUdi feine feftere ©(^ranfe ^ätte gegen bie SSerbreitung beö S^riften»

t^umö aufgefteüt »erben fonnen, a(ö tcenn man bie :59efenner beffetben

üon ber griec^ifd^en SSilbung auSgefd;toffen unb jur Unmiffen^eit iier»

bammt :^ätte. ®erabc barin befte^^e ber 23orjug bes S^riften, baß i^m

bie jeittidf)en ®üter gleid^ ben Reiben toerüef>en feien, baß er fie aber

nur mit S3ejie:^ung auf (S^riftuö benu^e unb genieße, baß ber (^riftüc^e

(Seift als bie ^ö^ere 3bee aüem irbtfc^en Kenten unb 2;^un aufgeprägt

fei. 3n ben 2tu«fprü(^en beS SlpoftelS: „^üeö ift @uer, i^r aber feib

(E^rifti", „prüfet SlüeS unb baS ®ute be^ttet", „T)tm 9?einen ift 2lüe8

rein", fielet Wüton bie ^Rici^tfc^nur für baS 33er^atten beS (S^riften

gegenüber ben ®ütern biefer (Srbe, unb mnn er jur S3eträftigung ber

2(nfi(^t, baß aüe 9D^einungen, toa^re wie fatfc^e, menn man nur nidjt

burc^> 33erf?inberung ber 'ißrüfung unb äßibertegung i^re naturgemäße

32*



500 3o^n 2Jittton unb bie englifc^c ÜtcboIutionSseit.

SBivfung ftörc, ber SBa^ri^ett jum enbücJ^en ©iege bienen müßten, fid^

auf ben geteerten 'ißurttaner ©elben feeruft, fo ift bte6 ein Sötm\§,

ba§ btefe als ^^anattfer t^erfc^rtenen 3nbepenbenten etuen mit fretevn

unb großartigem ®efic^tgpun!t l^atten unb eine biet ebtere unb er»

l^abenere ©efinnung in ftd^ tragen bie '^ßresb^terianer mit i^rem

begrenjten, eng^ierjigen Partei» unb ©eftengeift. SBä^renb biefe aller

ajJenfi^en' unb ßCjriftenbilbung bie f^)ecifif(^=^re§fe^terianifc!^e i^oxm unb

Prägung geben ttoüten, tteift 2)?i{ton naä), baß bem menfcf>üd)en Dr=

ganiSmuö eine 3J?annic^faftigfeit ber för^jerHc^en ttjie ber geiftigen Sla^»

rung not^n^enbig fei. !5)a feit lbam'8 ©ünbenfaü S3üfe3 unb ®ute8

in biefer SBett unjertrenntic^ »erbunben iDÖre, fo müffe ber 932enfd^

burd; bie d^riftUd)e Srjie^^ung in @tanb gefegt voerben, beibe ju er=

fennen unb baö ®ute ju ergreifen. S)ie unbettiußte S;ugenb, bie auf

ber Unfenntniß beö Sofen beruhe, fei loenig wert^. „!Der äJienfd)

fommt ni(^t rein unb unfc^ulbig, fonbem bielmel^r unrein in bie SBeft

;

iDaS i^n rein mac^t, ift "ißrüfung unb bie 'ißrüfung gefc^ie'^t am (änt=

gegengefe^ten. 3Die Sugenb alfo, bie nur ein Sfieufing ift in ber iöe=

trod^tung beg Uebefe unb nic^t ben S^eij ®effen fennt, mos baS Softer

feinen Stn^ängern oerfpric^t unb eg bennod^ »ernjirft, ift nur eine »eiße,

nid^t eine reine Sugenb."

SZac^bem SJJitton auf fofd^e SÖeife nac^gereiefen , baß ber (S:^rift

ju feiner Srjie^^ung unb iötlbung auö bem ooüen ©cfta^e ber geiftigen

Srseugntffe fc^öpfen müffe, fud^t er bie 9^adf)t^ei(e aller ^roI)ibitiomaß=

regeln unb bie Unmi3glicf)feit einer ooüftänbigen ®urd^fü:^rung berfelben

barjut^un. (Sine 9?egierung, bie burd^ ®efe^e ottem Uebet abju^elfen

unb oorjubeugen fuc^t, be^anbelt ein SSolf tüie unreife ^inber; fie

übertäßt ntcf)t8 bem moraüfc^en (Sinfluß ber 8e:^re unb ©rmal^nungen,

mä)t^ bem eigenen Urt^eil be§ 3Wenfcf)en. Unb wo ift bie ®renje?

SCßiü man alle iöüd^er entfernen, auö benen ber Sefer etmaS S3öfeö

ternen fönne, fo muß man juerft mit ber Sibel felbft anfangen; benn

in i^r finb oiete fc^ümme 2;:^aten unb biete ©ottloftgfeiten enthalten.

^U^an muß aud^ in biefem 'ißunft bie pä^^fttid^e 3tt)ing^errfc^aft nac^=

ai^men, bie ganj fotgerid^tig bie Zeitige ©d^rift ben Rauben i^rer öe»
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fenner entjte^e. Unb n^tvb bcnn bag iB5fe nur au§ iöüd^ern gelernt?

@inb nldft aud^ ©efänge, 9i)htfif, Srtnfgctage, ©efpräd^e, ja bie MtU

tertrad;t bte Quelle tieter UcM unb Unfittüc^feiten ? ©ollen barum

mä) (Sommtfi'ionen ernannt icerben, ivelc^e bie 23ol^güeber unb bte

S3at(aben ber 33änfelfänger prüfen, foüen fie bie Sauten, bie Sit^ern,

bte 23ioIinen unterfuc^en, ba^ ni^t eine »erbetene ©e:^nfuc^t, eine

tüfterne 9?egung gen^ecft tcerbe? ©oüen fie bie 21rien unb SiebeStieber

unter ben t^euftern unb SSatconen übertoaci^en unb ben fänblici^en 2:änjen

um ben 93Zaibaum bein)o:§nen unb be§ S^orffiebterS S^önen (aufc^en?

©otten ßommiffäre bie Sirt^g^äufer burc^fuc^en unb ben @c()erjen

unb bem 9J2utf;ii>ißen ber ^iäjtx fteuern? fott eine SD^obecommiffion

bie ^teibertrad;t beftimmen unb ®efe^e ben llnfotgfamen ©tvafe auf»

legen? ©otc^e ®efe^e luürben unö fd^laff unb läd^erüc^ machen unb

boc^ nid^tS !§etfeu. 9^id)t boburc?() icirb unfere Sage gebeffert, ba§ wir

burd^ ®efe^e utopifcf)e 3uftänbe :^erbeijufü^ren trad^ten, fonbern ba*

burc^, baß n^ir fuc^en biefe SÖeÜ toü Uebet unb UncoIIfommen^eit, in

n)e(d)e un^ ©ott gefetzt :^at, fo iceife otö m5gUd() ein^urid^ten , unb

ba§ n)ir eine gute (ärjief;ung jur Sugenb unb 9^eügion ol8 ba« ed^tc

53anb ber «Staaten, atä bie ®äuten unb STräger ber ©efe^gebung auf=

fteüen. „©id;erlic^ ift ©traftofigfeit unb fd)taffe Dkc^fic^t ba« a5er*

berben eineg ©toatg, aber barin befielt bie große 9iegierung^funft, ju

unterfc^eiben, n^o B^ong unb ©träfe am ^tals ift unb loo bie btoße

SSermal^nung tnirten foü."

§ierauf fotgt eine ^)räd>tige ©teile über ben freien SBiüen beS

SOJenfc^en. „33iete ftagen bie gDtttid;e SSorfeljung an, baß fie 2Ibom'S

©ünbenfaU jugetaffen. %'i}i>x[ä)k jungen! 21(8 i^m ®ott bie 25er«

nunft oertie^, gab er t^m bie grei^eit ber 233a^t. — 333ir fönnen einen

gejinungenen ©e^orfam, eine gejiüungene Siebe, ein gejiDungeneS ©e»

fc^enf nid)t ad;ten; ®ott fcl)Uf ben 30lenfd)en frei unb gob il^m bte

(ärfenntniß beS ®uten unb S9öfen, in feiner $ßa^t nun beftel^t fein

SSerbienft, fein 9?ed^t auf iöelD:^nung, ba« Sob feiner (Snt:^aÜfomfeit.

§at nid;t barum ®ott in uns bie ^Triebe unb um un8 bie greuben

gefc^affen, baß biefe in bie ri^tige Harmonie gefegt, bie n)efentUd^.n
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iÖeftanbt^»ctle ber STugenb feien? Sie finb itngefd^tdte SSeurf^eiter

menfd^üdjer !J)inge, bie ba meinen, fie fönnten bie ©ünbe entfernen,

n^enn fie ba6 Object ber ©ünbe ioegräumen. 3}?an entjiel^e einem

habgierigen alle feine ©d^ä^e, bie Habgier toirb i^m barum boc^

bleiben." — „Unb gefegt, lüir fönnten burc^ fotcJ^e SD'Jittet bie @ünbe

vertreiben, bertreiben tt»ir bamit nid;t auc^ sugteid^ bie jlugenb ? !Dag

Object ift für beibe baffelbe, njirb e8 bem (Sinen entjogen, fo entgel;t

es axiä) bem Slnbern." — „(Sin ®efe^, ba6 Singen ©eioatt ont^ut,

bie ebenfo teidf)t eine gute ai^ eine fdjümme SBirfung ^aben fönnen,

ift ein (eid)tfertigeg ®efet^. Unb l^ätte xd) ju ttä^ten, td^ njürbe ein

®ran freigeiüä^^Iter 2;ugenb einer aj^affe burd^ B^^ns berl^inberten

UebelS borjie:^en. Senn ®ctt legt me:^r WtxÜ) barauf, ba| ein ein^

jiger Siugenbl^after burd^ fidf> fetbft njac^fe nnb gebei^e, otS bo^ jel^n

Softeri^afte obge^aUen icerben."

!Ca§ bie Senfur, ba^ 'ißref* unb ÜSü^erjttang ein 23olf meber reU=

gtöfer nod^ fittü^er mad^en, bereifen (S^sanien unb Italien. Stber fo

jtt3eife(:^aft unb unfic^er bie 35ort^ei(e eines fo(d;en3n>angeg finb, fo augen=

fäüig unb offenfunbig finb bie 9Jacf)t^eiIe. 3ft e8 nic^t eine fdf)mad^»

ßoüe Slnma^ung, ba§ einige wenige 3J?änner fid^ allein bie S3efä^igung

zutrauen, ju beurt^eilen , n^aS ber 3Kenfd^:^eit fromme ober nad^t^eilig

fei? Unb mld^ix ^ölann »on @:^re ttirb feine Slnfid^ten unb 3been

erft burd^ ben ©tempet ber ßenfurcommiffäre gebilligt fe^en njoüen?

2Ö0 follen biefe Seute bie ^ät i^erne^men, 2lC(e8 ju ))rüfen? S3efi^en

fie jene bielfeitigen ^enntniffe unb jenen ^ol^en ©ilbungSgrab , bie jur

iBeurt:^ei(ung unb SBürbigung ton Söerfen erforberüd^ finb, in benen

ßieüeid^t ein bebeutenber ®eift feine ortgineüen Slnfid^ten niebergetegt

:^ot? ®enn toie oft :^aben ntdf)t bie gro^artigften 3been mit ben 23or=

urt^eiten ber ^tit unb ber befd^ränften (Sinfid)t ber äRenfdjen ju

fäm^jfen gel^abt? Unb mie ente^renb für eine Station unb infonberi^eit

für ben gebitbeten 5t^eit berfetben ift baS burd) eine fo(d^e Einrichtung

auSgefprod^ene 2)2iBtrauen in bie Urt^eilSfä^igteit , @inficf)t unb 35er*

ftanbeöreife beS S3otfeö? SSa^rlic^ (äng(anb8 (S^re »ertrögt eine fotc^e

^erabiDÜrbigung nid^t ! „2t(S id^ eiuft in Italien ben berühmten ®atiteo
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in feinem 3l(ter befud^te, ber ein ©efangener fcer Snquifition geroefen,

njeil er eg wagte in ber 2lftronomie anberö ju benlen atö bte ju feinen

(Senforen aufgeftedten ^Dominicaner unb granci^caner, ba na^m ic^ e«

ol8 eine 23orbebeutung ber fünfttgen ©lücffeügfeit meines SSaterfanbeg

(oBfd^on ic^ ttut^te, boß e8 bomafS om ftärfften unter bem "ißräfaten»-

joc^ feufjte), ba^ anbere SSöffer eine fo l^o^^e 3)?einung üon beffen t5tei=

l^eit l^atten. Unb boii^ l^atte iä) noc^ feine Slfjnung baton, ba^ bereits

fotci^e S^renmänner bie Suft ber §eimatf) at:^meten, bie mit ber gal^ne

ber Befreiung üorangel^en njürben." 5lber gerabe barum, fügt aJ^i^ton

l^inju, l^aite er e8 für feine ^flid^t, fie bei Reiten cor ber terberblidjen

Söai)n ju tarnen unb fie mit ber öffentüdjen 3)Jeinung i^ertraut ju

mad^en. SDiefe ober ergebe fic^ in SRurren über bo8 neue geiftüd^e

3od^, über bie jmeite Stt^rannei; unb äußere \xä) unmiKig, ba| bie

Seute, bte nod^ üor lurjem unter ber bifd^öflid^en ^^^ingl^errfd^aft ge=

litten ptten unb !aum p einer ©orffanjel jugelaffen tüorben feien,

nun benfefben ©eiftesbrucf übten, nun bie freie 9?ebe unb @d;rtft eben

fo jügeln unb bef^ränfen tooüten, loie i:^re Vorgänger. „3Ber glei^

fo in gurc^t geröt^ toor einem uncenfirtcn ^amp^tet, ber ir>irb nac^

einiger 3^^^ i^^em ßonDentilel erjittern, unb mieber nad^ einiger

3eit jebe d^riftüc^e SSerfammlung ol8 ßontentüef bejeid^nen."

^ifld^bem 9J2i(ton auf fold^e 2lrt bie ®df)äblid^feit ber Parlaments»

üerorbnung nacf^geiciefen, rid;tet er ncä) einige ernfte 9?eben »oü treff=

üd^er 53emerfungen on bie 33ertreter ber Slotion, loorin er bie S^^ad)-

ti)t\k ber religüJfen unb geiftigen ÜTräg'^eit f(^itbert, bie SSorjüge eines

lebenbigen, in fteter 2:^ätigfeit gespaltenen ®laubenS iperöorpebt, bie

9Serfc()ieben!peit ber 9ieIigionSbefenntniffe ols nü^ticp barftellt unb bie

2;ugenb ber 3;oleranj pxt\\t. 2(ud; in biefem Slbfi^nitte finb üiete

gdbene Sepren ent!pa(ten unb bie perlen edpter Humanität teudf)ten

oüentpalben iperoor.

„Uebung unb ©eioegung p(t ebenfo ben ©tauben unb bie (Srfenntni§

toie bte ©Ueber unb ben Körper in ©efunb^eit. üDie SBa:prI)eit »irb in

ber ipeiiigen ©dprift einem flie^enben Srunnen cergüd)en ; n^enn fein

SBaffer mä)t in beftänbigem regelmäßigen Saufe bolpinflteßt, fo cenoanbeft
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\\<i} in einen fd;mu^tgen ©umjjf bon ©införmigfett nnb jlrabitton.

©enn 3emanb nur barum Dieg unb 3eue§ glaubt, mei( fein ^a^tox

es fagt ober bie ©t^nobe \o befc^)Ic[fen ^)at, of)m anber»eitige ®rünbe,

fo ift fein ®(auk, auc^ n^enn er m^x ift, bod; in Sejie'^ung auf bie

ec^te 3Bo:^r:^eit eine §arefie. gibt feine Soft, bie ber 2)?enf(^ üeber

einem Stnbern aufintrbet a(g bie ®orge unb Pflege feiner 9ie[tgion."

S)af3 biefer SluSf^Jtuc^ nicf)t nur bei tat^olifen, fonbern awä) bei ^ro=

teftanten feine Cioüe ©eltung finbe, meift bann a)2i(ton in einzelnen

©eif^)ie(en nac^. 35on fotd^cn Öeuten, bie i^re ganje öebengjeit nur

jaifi^en ©efd^äften unb 35ergnügungen tl^eiten, l^alten fid^ bie Sinen

einen (Sen.nffen§rat^ o(« ^au^freunb, bem fie i^ren (Stauben unb i^re

reügiöfen ^flic^ten in ä^nlid)er Söeife anßertrauen »ie einem iimv--

läffigen ®e^ü(fen einen 3ö)eig be§ ®efd;äftS; bie Slnbern I^alten fic^

an bie ßorgefc^riebenen i^ormen unb Äird^enfa^ungen mit berfetben

'$ünftUd)feit n)ie an bie ©teucr= unb 3oneerorbnungen ; iöeibe ol^ne

alle eigene 2tnftrengung, 92ad;cenfen unb Wlü^t. @benfo geifteSträge

fei aüä) ber grc§te Zi}zii ber ©etftlic^feit aüer ßonfeffionen, inbem fie

if?re gotte!8bienftüd)en Functionen, i^re Siturgie unb i^re ^rebigten in

i3orgefd;riebener Drbnung, in l^erfömmüc^em ®c^(enbrian unb nad^

gebrud'ten ^ülfsmittehi abhielten. ®a§ fei nic^t ba8 gorfc^en nad^

S33a:^r:^eit, ba§ bem ß^riften obliege, loie auö fofgenber 'ißarabef :^er=

borgel^e : „Die 2öal^r:^eit fam einft in bie Söelt mit i^^rem göttlichen

aJZeifter unb tßax eine »oüfommene ©eftalt bon l^errüd^em 2lnb(id;

ober ol8 ber 9JJeifter gen §immel fu:hr unb feine 2tpofteI eingefd^Iofen

tDoren, ba ftonb auf eine gotttofe 9?otte oon SSetrügern, bie, »ie ber

äg^^)tifd)e Z\^p^on unb feine SSerfd^roorenen ben guten Ofiri«, bie jung«

fröuücf)e Sßa^^r^eit gefongen na^imen, i^re üebüd^e ©eftalt in taufenb

©tüde jer^dten unb biefe nod^ oüen bier 3Binben jerftreuten. SSon

bei" 32it an tt)onberten bie greunbe ber 'iBai)X'iitit , fo »iele fic^ jeigen

burften, oüent^atben um^er, um gfeic^ ber 3fiS, bie ben jerftüderten

Seid^nom beg Ofiriä fud^te, bie einjetnen, jerftreuten ©üeber ju fam»

mein. 3Bir l^aben fie nocfi nid^t oüe gefunbeu, meine öorbg unb ®e=

meinen! unb ttjir n)erben fie oud^ nic^t oor be§ 2}?eifter§ jtoeiter 2tn=
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fünft finben ; er erft totrb jebcö ®(ieb unb Zijzüd^en jufantmenbrtngen

unb fie ju einer nnfterbüc^en ®efta(t bcn Stebüc^feit nnb 23onfommen«

:^ett formen, ©eftattet nici^t, ba^ btefe 'ißrDJ;tbttiüijefet|e fid; an jebem

günftigen Orte ouffteüen, um ©teienigen ju ftören unb ju :^emmen,

bie o^ne 2luf:^i3ren jucken tt)oüen, bie nid^t ermüben bem jerriffenen

ßetbe unferer l^eiltgen 9}^ärtl;rertn bie letzte S^re ju eriueifen."

3Diefe Steile ber jerftüdetten Sa'^rljeit muffen auf terfc^iebenen

SBegen gefuc^t »erben, unb ©iejenigen, bie Uo§ i^ren 2Beg ben

reci^ten »orfd^reikn, ftnb bie eigentüc^en ©eftenftifter unb <S(^i8matiIer.

„3mmer ^Dasjenige fuc?^en, voa^ tcir no(^ nic^t ujiffen, mit §ü(fe

Steffen, n)ag tcir bereits fennen, immer 3Ba!^r^eit on 2Baf?r^eit reitjen,

tvk voix fie finben (benn i^r ganjer ?eib ift gleichartig unb )5ropcrtio=

nirt), baS tft bie gotbene 9fJegel in ber 2;t)eotcgie, lüie in ber Tlatiit'

matif unb bringt bie befte f)armonie in ber ^irc^e l^ertor; ni(^t bie

gejn)ungene öu^ere Union fatter, gtei(^gü(tiger unb jerriffener ®e»

müt^er." — „2öie beim äußern 2;em|3e(bau üerf(i)iebene SBerffeute er-

forberüc^ finb, bie (äinen um «Steine ju bre(ä)en, bie SInbern um ben

2}?armor ju fc^teifen, bie Slnbern um bie Sebern ju fäüen, fo müffen

mä) beim innern S^em^jetbau »erf^iebene Parteien, ©eften unb ®e»

noffenfc^aften befte^^en, unb tt)ie bort burd^ bie funftüoüe 33erbinbung

unb 3ufcimmenfügung üerfd)iebenartiger 9)?aterianen ein f^mmetrifd;er

SSau emporfteigt, fo fann auc^ ^»ier bie 23eretnigung »erfc^iebcner dJld--

nungen unb brüberlic^er Unä^)n[id;feiten , fofern fie nic^t oüju »eit

ongeinanber gelten, nur baju beitragen, baö gciftige üempetgebäube

fc^öner unb mannic^fattiger unb boc^ l^armonifc^ ju mad^en." —
„Sa^t uns je^t, no bie 9?eform ber 9ieformation bewerfftelligt merben

foü, befonnene iSaufeute fein in bem geiftigen 3;empe(bau. iDenn fe^t

fc^eint bie ^txt ju na^en, ino 2)2ofe«, ber große "ißvopI;et freubig uom

§immel ^erab jenen feinen beniroürbigen unb gtorreic^en SBunfc^ erfüllt

fe^en mag, baß nid)t nur unfere fiebenjig SteUeften, fonbern baß baS

ganje 33o(f beS §errn 'propl^eten gen)orben finb. SJiögen oud^ immer«

^in einige SOMnner, unb meüeidjt fogar gute SlJZänner, aber, mie 3ofua

bamats, no^ neu in ber ®üte, barüber beftürjt tcerben unb fie um
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tie ®aBe benetfcen. 3f)ve ®c[;»äc?^e erfüllt fie mit ber Slngft, ba^ btefe

©pattungen unb 2:rennungen ung »erberku möchten. SBenn fie fi^

terjaeigt fjaben werben, fagt er, in Parteien unb ^ractionen, bann

iDtrb unfere 3"t !cmmen. !Der2;^or! @r fielet md^t bie fefte SBurjel,

QUg luetc^er oüc entportcai^fen , aenn auä^ in berfd^iebenen 3^eigen,

unt er tt'irb e« nid)t e^er gemafjr »erben, big er fielet, mie unfere

n^enig getrennten ?5ä^n(ein feine fcf)(eci^t »ereinigte unb jud)tIofe §eer=

fd^aar in oüen 9fiic^tungen burd;brec^en." Unb ba^ bieg fieser gefc^el^en

rcirb, bafür bürgt i^nt ber ®eift beg 93olfg. „a)?ir bäu(^t, ic^ fe^e

im ®eiftc eine ebte unb mäd)tige SfJation fic^ gteid^ einem ftarfen 93knne

aug bem ©d^tafe erfjeben unb t:^r unübertoinbtid^eg §aupt fc^ütteln:

mir bäu(^t, id) fel^e fie gteid; einem 2lb(er i:^re mädjtige Sugenb jum

glug gewönnen unb bie geblenbeten Slugen ftärlen an ben Straelen

ber ßoüen SRittaggfonne, reinigenb unb läuternb i^r lange mifebrauc^teg

®efic^t an bem Srunnen ber l^immlifc^en ttarl^eit, rcä^renb ber ganjc

©c^tt*arm furd^tfam gefc^arter 33öge( unb ©ämmerungggefc^ßpfe um*

:^erf(attert , erftaunt über bie ungen3D:^nte (Srfd^einung , unb mit S^ieib

erfülltem ©efd^rei ein 3a:^r i^oü Selten unb (Spaltungen ttjeigfagt."

3a, bag "ißarlament felbft, cbfd^on eg je^t in einer unglüdüd)en Stunbc

bie Senfurtoerorbnung erlaffen, ift i:^m 55ürge, ba§ bie %xz\^ät, bie

eg ber Station erfämpft unb ertüorben, unb bie eg als feine eigene

OJJutter e^ren unb befdjü^en müffe, nid)t gefä^rbet njerbc. „SBir l^aben

bie g-rei^eit unb bie barauf beruf^enbe 5BiPegierbe unb gorfdjunggtrieb

burc^ ©uere 2:^atfraft er:^alten; i^r fiJnnt ung nic^t ttieber ju ber

alten i^infterni^ unb Sned^tfd^aft jurüdführen , mm \f)x niä)t jußor

felbft mieber fo befpotifd^, n)ittfürlid^ unb tt^rannifd^ njerbet, toie 2)ie»

jenigen maren, toon benen i^r ung erlcfet ^labt." Unb um bag (5^r»

gefü^I ber "ißrcgbl^tertaner nod^ mei^r anzuregen, fü^rt er i^nen bie

SBorte beg geachteten öorb iBroofe ju ©emüti^e, worin er fie erma'^nt,

„®ebutb unb Solerouj ju üben gegen oüe jene ß^^riften, bie einen

reinen 25}anbet führen unb ®ott nad) ben aSorfc^riften i^reg ®e=^

Äiiffeng tere'hren, n?enn aud; i^re 2lnfid)ten in eticag berfc^ieben

finb."
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3)tefe 2:o(evanj ift 2lüe8, loas er jur ^^örberitng ber $gal;r]^ett

»erlangt. „SDte ®tärfe ber SBa^r^^eit grenjt an Slümad^t, [ie kbarf

ju t^rem ®iege feiner fünftUd;en SJJtttel; man gek t^r nur $Raum,

unb btnbe fie n\(i)t im ®cf)(af, benn bann fpric^t fie nid;t mt^x (im

©egenfa^ jum aUen 'ißroteug, ber nur gefangen unb gelBunben Ora!el

ert^etUe), fonbern nimmt aüe mögliche ®efta(ten, mit 2lugna:^me ber

eigenen an, ober rietet ii^re ©prac^e nad; ber ^dt, rcie 93?ic^a t:^at

ßor 'äiiab." — „2öie ßie(e Singe fönnten ru^ig ertragen iverben", fjei^t

es öjeiter unten, „unb bem ©eroiften anheimgegeben, l^ätten mir nur Siebe

untereinanfcer unb »äre nic^t baS gegenfettige 9?i^ten baS ftärffte Söoü'

toerf unferer ^eu(^elei. ^6:) fürchte, jenes eiferne Sod^ äußerer (5onfor=

mität :^at unfern Spaden tag Sranbmat ber ©tlaterei aufgebrüdt ; baS

®ef))enft eines farbigen ß^orrods üerfotgt uns noä)." Wxt ^tä)t fie^t

äRitton in biefem geft^aUen an beftimmten formen unb i5orme£n eine

Stüdfe^r ju ber alten ftarren Sonformitöt, ju bem tobten unb eifigen 3«=

ftonb einer jufammengefrorenen 2)?affe oon „^o(j, §eu unb (Stöpseln".

3eigt SJ^iiton in ben obigen @ä^en als unbebingten 33er=

feii^ter ber SfieligionSfrei^eit, fetbft aenn fie uncermeibticf)e Uebelftänbe

in i^rem ®efotge ^abe, fo müffen mir billig erftaunen, ba^ ein fo

freier unb üorurti^eitstofer ®eift boc^ l^inftd^tlic!^ ber römifc^^fat^oUfd^en

^irc^e bas ^inb feiner ^zit xoax. SBä^renb er ben fd^önen ©ebanfen

ausfprid)t: ba man nici^t erwarten bürfe, ba§ in einer ^ird;e Slües

„®oIc, ®i(ber unb Soelgeftein" fei, unb man nid^t immer ben Söeijen

oom Untraut fonbern fönne, fo fei eS beffer, ba§ gegen 33iele 2;o(erans

a(S gegen 2lüe ^rcariQ geübt loerbe, »oiü er bod; nichts oon einer

!3)utbung beS „'»ßapftt^umS unb beS offenen 2lberg(aubenS" njiffen, fon=

bem hä£t es für 9te(^t, ta^, „ba fie aüe ^Religionen unb Obrigfeiten

üernid)te, auc^ i^rerfeits üernid)tct werbe, ocrauSgefe^t jeboc^, ba^ ju=

oor aüe ÜJJittel ber Siebe unb ^Sarm^erjigfeit üerfud)t loorben, um bie

©c^mad^en unb Sßerfü^rten p belehren unb ju gewinnen!"

3ft biefe furje Semerfung 9J?itton'S nja^re Slnfidfit, fo bitbet fie

einen g(eden in bem ebetn (S^aratter biefeS :^od)finnigen SJZanneS unb

einen p§lid;en (Strich in bem fc^önen Äunftn^erf, boS tt>ir bisher
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befprod^en ^laben. Diefer i)axk SlU'Sf^M'uä) iDöre ein neuer Sc^eig,

njie fern nod) ia^ 17. 3af;r!^untevt bem Secjriffe aügemctnev 9^e^tgton^-

fvei^ett ftanfc, unfc nne jete iivc^enpartet für [ic^ allein fcen 33or5ug

fcer au8id^lieB(id;en 9?ec^tg(öubigfeit in Slnfpruc!^ nal^m unb in ber 23er=

fotgung beg 2(nberSg(äubigen ein 3ßerf ber grömmigfeit erbüdte. 2luc^

2)?i(ton bringt junäc^ft nur auf 3)u[bung beö ©(eic^arttgen; baö feinb»

üc^ SBiberftrebenbe mü er ausrotten. Unb ii^ät;renb er für alle bie

(ofen ©eifter, bie in ber „ftarfen unb :^eilfamen ßrfc^ütterung be§

9iei(i)e§" „aufeinonberpfaljen", einen freien STummelpta^ in Slnfpruc^

nimmt unb ben enb(id)en ®ieg ber SBa^^r'^eit ton ©otteS unftcbtbarer

3Baltung mit 3u^ei"fici^t erwartet, fennt fein §a^ gegen ben „papifti=

fcf)en 2lberg(auben" unb baS „angticanifcbe "ißrätatent^um" feine ©renjen.

33on beutfd^en §umanitätgiceen »aren biefe 'ißuritaner meit entfernt,

aber jum fiegreid^en Kampfe gegen möc^tige SBiberfac^er gei^ört not:^=

roenbig eine f(^arfe ©renjUnie beö gür unb SSiber, bes SSertoanbten

unb geinbUc^en. 2)?ifton jog biefe ©renjlinie mit fic^erm 5luge unb

fefter §anb ; aber ttiä^renb er mit grünbücf)em unb unoerfö^nüd)em

bie gegnerifc^e Partei oerfotgte, oerlangte er, baß man im eigenen

Heerlager S5enffrei^»eit geftatte unb eine libera(e ga^^ne aufpflanje.

©0 fte in bem einen großen ^kl — ©etämpfung be6 liri^tic^en unb

reügiöfen !5^efpotiömu§ einig feien, fo bürfe man nic^t burd^ eng^er»

jigen ©eifteeibrucf unr? ©ennffenSjtoang ben gemeinfamen ^roed 'cix--

rücfen ober entweihen.

2. Webet bie Stellung ber jtönige unb Dbtigfetten.

21(8 bie engtifd^e 9ieoo(uticn in i^rem ftürmifc^en i'aufe fid^> ber

entfc^eibenben ÄrifiS, ber Einrichtung beS ^önigg unb bem Uebergang

jur 9xepubUf, näherte, würben bie ^reSb^terianer, bie ben ^ampf gegen

bog ^önigt^um I^auptfäc^tic^ eröffnet unb bi§ jum @turj ber (Spifcopal«

firc^e unb jur ganjUcl^en D^nmad)t beg S^roneg fortgeführt i^atten,

unfc^lüffig unb bebenftic^. @ie fürd^teten bie ungeftüme Energie ber

3nbepenbenten , bie bei bem §eere baS Uebergeanc^t l^atten unb ü^ren

gorberungen mit bem ©(^teerte 9?ac^bru(i geben tonnten; fte üe§en fic^
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mit bem gebemüt:^igtcn unb gefallenen töntg in Unterl^anblungen ein

unb fcf)(Dffen einen iöunb (Soüenant) mit üjm ab, worin fie i^m Sekn,

grei^eit unb Svone juficf)erten , unb als bag SSerlangen, ben ti3nig

Dor einen ®eric[;t«:^of ju fteßen, immer allgemeiner unt lauter njurbe,

Befämpften fie baS 93or^aben au8 aßen träften al8 eine in einem

proteftantifd^en Sanbe unerl^örte unb ber :^eittgen ®cf)rift lüiberftreSenbe

I^at. ®ie matten bie SöiM ju einem „3anuöBi(b", inbem fie bie=

fefte nun e6enfo für ba^ IJönigt^um gcl)rau(^ten , wie frü:^er gegen

baffetBe. ®ie i^atten bag ^id i^rer S3eftrebungen erreid;t, nun »DÜten

fie ba§ roüenbe 9Jab ber 9?et>o(ution in feinem jermafoienben Saufe

aufhatten. SSie früher bie ^anjeln ju 3n»ectiten unb @d>mäf)reben

njiber ben tönig unb feine Umgebung gebrau(^t n^urben , fo erti3nten

fie ie^t toon Schmähungen gegen bie 3ncepenbenten unb i^re gottiofe

SBut^, tt)el(hc bie frommen C^ßresb^terianer) um bie grüc^te beS i^nen

burch ©otteS ®nabe üerüe^enen ©iegeS ju bringen trachteten. 3hve

Öeftigfeit nahm ju , je näher bie ©tunbe ber Ätifiö h^i^^nriicfte. S^iie

n?ar ihre frühere D^^^^ofition gegen tönigömacht unb ß^)ifco^at fo auf»

geregt unb (eibenfd)aftüch gemefen.

®egen biefe (Srfcheinung rid;tete ä)JiUon bie oorliegenbe Schrift,

cic fchon in ihrem Xitel ben ganjen 3rt'e(f anbeutet: „Heber bie ©tel»

(ung ber Könige unb Obrigteiten , ober ißeaet^, ba§ t§ gefefeüch ift

unb burch baS ganje Sllterthum immer fo angefehen njurbe, baß 5)te»

fenigen, fo in ber 93?ac^t finb, einen S^rannen ober gotttofen tönig

jur 9?ed)enf^aft jiehen unb nach gehöriger Ueberführung abfegen unb

mit bem Sobe beftrafen bürfen, wenn bie red)tniäßige Dbrigfeit eö ju

thun Berfäumte ober üernjcigerte." ®ie JDurbe föahrfcheinüt^ fchon »or

bem 2:obe beö tönigg begonnen, aber erft nadf) bemfetben mit einigen

(Srnjeiterungen unb Bufä^i^n »eröffent(id)t (gebr. 1649).

3n biefer ®(^rift fucht aJJttton barjuthun, baß baö 'ißartament,

at« bie gefe^mäßige 23ertretung be« fouceränen SSoIfeö, ba8 Stecht habe,

einen jum ^h^^annen geworbenen tönig, ber fich am Seben unb ®ut

feiner Unterthanen oergriffen unb bie ©efe^e beS Sanbeö übertreten,

gteii^ febem anbern äRiffethäter gur ©träfe ju jiehen
;
ba§ eine unDoü=
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ftänbtge 9?et>oIution i^reö ^kk^ m\ii)k unb ba§ Dteientgen, bie ben

^öntg burc^ B^i>oiig unb ®en)att \o toeit treiben, ba§ er bie (5:^re ber

trone unb bie äRad^t ber §errf(^aft ablegt, bemfetben Urt^eite untere

liegen »ie bie ntei^r entjc^iebenen SOiänner, bie ben ^önig abfegen unb

i^n ber 2}iöglid^feit berauben, 9?ad^c ju üben. T)ie ©c^rift at^met

einen ge\t>a(ttgen ®etft; ber §au(^ einer ftürmifc^en i^^ei^eit brauft

ntäc^)tig "tnxä) bie iölätter; man fü^ft bei iebem <Bä)x'üt bie fieberhaft

erregte ^cxt einer S^renumttäljung unb eineS ^önig^morbeö. Slber

bei aüer Seifcenfc^aft jeigt 3}2ittcn auc^ :^ier eine j^oc^^erjige ©efinnung

unb einen etetn, »du aüer ©emein^eit unb Siol^eit freien ®eift. Mit

ftarem SSerftanb, mie man bei einem fo p^antafiereic^en «Sd^riftfteßer

faum erwarten foüte, burd)bringt er bie ^>otitifc^en fragen unb jerreißt

mit ftarter §anb bie füllen ber (Sop^iftif, ber §eud)elei, beö (5goi8=

muö. öauter unb aufrid^tig, icie ieber ed^te Snt^ufiaft, ift er ein

Sobfeinb aller 33erfteüung unb oüen <2d;etn8 unb ge^t, o^ne $Rücfficf)t

unb S^iebengebanfen, gerabeju auf ben Äern (o8. „5ßürben bie 2Ken'

fc?^en mel)r üon ber 33ernunft geleitet", fagt er in ber (Einleitung ju

biefer ©c^rtft, „aU ton blincen 2eibenfcl)aften unb ©eiDDl^ni^eiten, fo

toürben fie leidf>t einfe^en, »ie fc^)limm eö fei, einen S^rannen ju

i^egen unb ju fd^ü^en; allein ba fie in i^rem Innern ©flaöen finb,

fo tDünfc^en fie aud^ ben @taat nac^ berfelben fc^ma^üollen Slrt regiert

ju fe^en. S^enn ira:hrltc^! Memanb fann bie ^-rei^eit bon §erjen

lieben alö gute a)?enfcl>en ; bie anbern lieben nid;t bie grei^eit, foncern

bie 3u<i)ttofigfeit , bie nie me^r 9^aum unb 9?ad)fic^t ^t al8 unter

2:^rannen. SDa^er fommt es, ba§ ÜT^rannen feiten »on fc^led[>ten

^JZenfd^en terle^t toerben ober i^nen mißtrauen, ba fie alle bon DIatur

ferbil finb
;

X)ieienigeu bagegen, in tüetdl)en Sugenb unb toa^rer Sert^

^ercorleud^tet , n^erben ßon i^nen ernfttirf> gefürcl)tet ols it^re red^t=

mäßigen §erren unb ©ebieter; auf i^nen ru^t j^r ganjer §a§ unb

Strgtto^n."

!X)urc^ bie retrograben @df;ritte ber ^reSbt^terianer njaren bie

öffenttid^en Slngelegen^eiten in einen 3uftin*5 ber Unentfc^ieben^ieit unb

beö @d^tt>anfeng geratl^en. Um ben englifc^en ©taat au8 biefer Sage
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ber „3;^at(ofigIett" ju retten unb baS Parlament ju betoegen, auf bem

betretenen 2öege fortjufd^reiten , fucf)t SJittton juerft bte S9ebenfü(^en

unb Unfid)ern ßon ber ©erec^ttgfett be« SSerfa^renö ju überjeugen.

3u bem @nbe toeift er juerft auf natürlichem unb gefc^ti^^tltc^hem SBege

ben Urfprung ber «Staaten unb ber Äi3nig«n)ürbe nad), um baburc^

bem te^tern bie ®torie ju rauben, bte Ujm burc^ bie oermeintüc^e ßin«

fe^ung „ßon ®otteö ©naben" ju S^eit geworben. „Sitemanb", fo be=

ginnt er, „fann fo albern fein, ju leugnen, ba^ aüe SJtenfd^en »on

Statur frei geboren feien ;
i^at fie bod) ®ott felbft gefdjaffen na(^ feinem

iBitbe unb ®teic(>ni§, unb fie über alle anbere ®efd)ö))fe gefegt jum

S3efeitlen unb nic^t jum ®e^ord)en. Unb fo ^aben fie anfangs gelebt,

big fie in i^olge beö ©ünbenfallö anfingen, Unrecht unb ©enmltt^ätig^

feit untereinanber ju begeben. 3nbem fie nun coraueifa^hen, bai3 fold;e

SSorgänge nct^wenbtg ju i'^rer lüer 5Berberben gereid^en müßten, fo

fomen fie überein, ft^ buri^ einen S3itnb ober ^ßertrag cor gegen»

feitiger Unbiü ju fd;üt|en unb fic^ in ©emcinfc^aft ju tert^^eibigen gegen

Slüe, bie eine fotc^e Uebereinfunft ftören ober fic^ berfelben miberfe^en

jDÜrben. Saburd; entftanben ©täbte unb ©taaten; unb ba feine SIrt

öon Sreue unb ajerpflic^tung (faith) al8 l^inlängli^ binbenb er«

t»ieg, fo fa'^ man ^iä) genöt^igt gen^iffe Obrigfeiten einjufel|en, um

jeben grtebengbruc:^ unb febe 9?echtöterle^ung burd^ ©eicalt unb ©träfe

übjutjalten." — „'Diefe Slutorität unb 9JJad;t ber ©elbftDert^^eibigung

unb @elbfter:haltung, bie urf^)rüng(id) unb natürlid) in iebem (Sinjelnen

unb »ereinigt in Hillen ru^te, übertrugen fie bann um ber Oiui^e unb

Drbnung willen, unt» bamit nid^t 3eber fein eigener ^jarteiifdjer 9tid;ter

fei, entttjeber einem (Sinnigen, ben fie wegen feiner l;erüorragenben 33Jet8»

l^eit unb Stec^tfc^affen^eit allen Slnbern üorjogen, ober SO^el^reren, bie

fie als 9)2änner ßon gleichem SBert^ unb 23erbienft anfallen ; ber Srftere

iDUrbe ^önig genannt, bie anbern SJiagiftrat (Obrigfeit), nid)t bamit

fie bie ^erren unb SD'teifter ber übrigen wären, fonbern t^re 35eöoll«

mäc^tigte unb :33eauftrogte , um fraft ber i^nen anüertrauten ©ettalt

jene ®ered)tigfeit ju üben, bie fonft in i^olge beS 9?aturred;tö unb be8

urfprünglic^en ®efellfd)aftöbertragg feber (Sinjelne für fii^ unb alle



512 Scbn Söiilton unb bic cnglii^e 9ieöc(iition8}eit.

unter etnanbev l^ätten ausüben müffen. ^Dieiä tft fcer einzige »evnünfttge

®runb , iravum unter freien 3)knicf)en nad^ bürgerttcbem $Recf)te din

•Kann 2lutorität unb 3uri8biction über 2tnbere i^aben fann." — „"©teic

regierten eine ^t\t (ang gut unb entjc^ieben mit großer ©ered^tiglett

alle !Dinge nac^ i:^rem eigenen ©utbünfen, big ber DJii^brauc^ ber i^ren

Rauben aneerrtauten unbefc^ränften ©erealt fie enbtic!^ jur Ungered^tig»

feit unb "^Jarteiücbfeit verleitete. Da erfanben Diejenigen, bie nunmehr

au6 (irfa^rung bie 9?ac^t^ei(e unb ©efa^ren erfannten, ttetc^e bic

Uebertragung einer abfotuten 2}Jac^tßcüfommen^eit an einen Sinnigen

gur golge i^atte, ©eje^e, bie ton ber ©efammt^eit entroeber abgefaßt

ober boc^ beftätigt unb angenommen waren unb bie Slutorität beS jur

9?egierung iBerufenen beftimmen unb begrenzen foüten, foba§ nic^t

me^r f^roacbe ober (after:^afte 3J2änner, n^ie fie manche aus (Srfa^^rung

fennen gelernt, bic §errf(i)aft über fie führen, fonbem ®efe^ unb

<Red^t, mcgiicbft unabhängig üon ^>erfönli(^en geifern unb Srrt^ümern.

2Bie nun bie Obrigteit über bem Sßcüt fte^t, fo fte^t bag ®efe^ über

ber Obrigleit. — 21(6 auc?^ bie'g mä)t me^r 'jureid&te, fonbem bag

®efe^ entroeber nicbt ausgeführt ober übet angemencet tturbe, fo fa^en

fie fich »on ber ^tit an ju bem einzigen nod^ übrigen OiettungSmittel

ge^iDungen — bie Könige unb Dbrigfeiten bei i^rcr (Sinfe^ung burc^

ßapitutationen unb ©bfdhttüre jur unparteiifc^en StuSübung ber ©e^

rec^tigfeit in ter^ftic^ten ; unb nur auf biefe iBebingung f)'m empfingen

fie bie §utcigung ßon bem 25ofEe, b. h- 53unb unb SSertrag, i^nen bei

ber 2IuSführung biefer com SSofEe fefbft gemachten ober beftätigten ®e*

fe^e JU ge^orfamen ; unb bteS nod^ häufig mit ber auSbrücfüdhen ßtaufef,

baf, wenn Söntg ober Cbrtgfeit fid^ treulos ermicfen, baS 23o(f feines

gibeS entbunben fei. ®ie fügten audh 9?äthe unb "Parlamente bei,

nicht camit fie fich nadh ben äöinlen beS Königs richteten, fonbem

bamit fie ju beftimmten ^t'iitn, ober ju allen 3"^^"' ö^o bem ®e=

meinttefen ©efahr brohe, mit ihm ober ohne ihn für bie öffentliche

Jöohlfahrt ®orge trügen."

D^a(^bem 2J?t(ton nun nadhgetoiefen , ba§ bieS bie Slnfidht beS

gan^jen SlltertbumS, heicntfche"' iücif^en unb chriflüchen geteefen, fährt
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er fort: „!©te geJüö^iiürf;c Scf^aitptmig, ber tontg ein fo gutes

9?edf)t on feine ^rone unb Sürbe als irgenb 3entanb an fein ererbtes

(Sigent^um, maä)t ben Uuterttjan ju nid)t inel öefferent als beS ÄönigS

@Ha»en, aSie^ unb iSefit|t^>um, baS er faitfen unb cerfaufen fann. —
Unb gefeilt auc^ bie ^rone fei ein (ärBrccf)t (eine Stnfidfjt, bie i^ren

§auptgrunb in ber (S6:)nmd)tU\ unb in ber bequemen ®en)o:^n^eit :^at),

ift es bann nid^t rcd)t unb gefe^tic^, bot, toie ein Untert^an für ge»

ü)iffe aSerbred^en fein §ab unb ®ut für fid; unb feine 9lac^fommen

on ben ÄiJnig »ertoirft, fo awä) ber ^ijnig für entfpre^enbe SSerbrecJ^en

feinen ZM unb fein (Svbe on baS a3o(f terüere? Tlan mü^te benn

ber 3)?einung fein, baS SSolf fei gonj unb gar nur für i^n, nid^t ou^

er für boS SSotf gefciiaffcn, unb fie in i:^rer (Scfommt^eit geringer a(S

er oHein, eine 53e^au^}tung , bie eine 2Irt ton ^oi^terrotl; gegen baS

30^enfd)engefd^Iec^t njöre." — „SDarouS gei^t ferner l^erbor, bo^ bie 2tn=

fid^t, tönige feien nur ®ctt berantmortnc?^, oÜeS ®efe^ unb 9xegintent

über ben §oufen n>irft. Senn fie fic^ ireigern fönnen, $Rec^enfc^aft

objufegen, bann finb alle bei ber Krönung gemad^ten SSertröge unb alte

(5ibfd^n>üre unifonft unb jum Äinberf^jott , unb alle ®efe|e, bie fie ju

l^alten geloben, jftedfoS; benn foüs ein fo(d;er tönig ®ott nid^t

fürd^tet (unb bei nne »ie(en trifft bies nid^t ein !) , fo tragen n»ir unfer

Seben unb ®ut nur ton feiner §ulb unb ©nobe ju Se^^en, ujie oon

einem ®ott, nid)t i^cn einer menfd^lic^en Obrigfeit, ein ©runbfa^, ben

nur ^offc^maro^er unb 2;i^oren ouffteüen tonnen. T)af)n fd^reibt %:u

ftotcles, ben toir für einen ber beften StuSteger ber 9?atur unb 2)]ora(

:^alten, im vierten S3ud^ feiner ^oütif: „fca^ unumfd;räntte SJionor^ie

bie fd;timmfte 2(rt ber iXtjrannei fei, bie ton freigeborenen 3}?ännern

am toenigften ertrogen werben fönne".

„Senn aber ber tönig ober bie Cbrigfeit i^re Slutoritöt urf:|)rüng=

lid^ unb naturgemöl »on bem SSoIfe :^oben unb jtüor junäd;ft ju feinem,

nid^t JU i^rem S3eften, fo fofgt borouS, bo^ boS 33ott ben tönig ivöl^ten

ober »ertoerfen, bel^oUen ober abfegen fann, je nod^bem baffe(be es

für gut finbet, fetbft Jrcnn er fein 2;tjraun ift, blos in gotge ber ^5rei=

:^eit unb bes 9?ed^ts freigeborener äRönner." „gür einen 3:i;rannen

ÜBebet, JRffptnKitipusjcit. 33
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aber ift 3efcer ju Ratten, ber, mag er nun mit 9?e(^t ober Unrecht

jum S^ron gefommen fein, Weber bie ©efe^e nod^ bte gemeinfame

SBo^Ifa^rt beac^tenb Uo^ für fid; unb feine Partei regiert"; — „ein

foldjer ift ein ekufo großes Ungtüd für baö ^olt, a(§ ein geregter

^önig ein (gegen für baffetbe ift; biefer ift ber aSater feine* Sanbe«,

jener ber gemeinfame geinb."

biefen aügemeinen @ä^en fuc^t 2)li[ton aug ber ®efc^tc[)te

Seiüeiggrünbe für feine iBe^auptung. !S)ie ®üd^er beS atten Seftamentg

liefern t^ni eine reid^e (Srnte ton S^atfac^en unb 2lugfprü(^en, n^oburc^

bie Sa^r^eit feiner 2(nfd;auung barget^an iinrb. 3e^oüa:^ fe[bft (ä^t

eg ju, ba§ bie SfraeUten einen ^i3nig tüä^kn, nad;bem er umfonft

burd^ (Samuel t:^r 25or^aben ju i^intertreiben unb fie bei ber republi»

fontfd;en (StoatSform feftjuIjaUen gefuc^t; er lä^t eö aber auc^ ge=

fd^ei^en, ba^ gotttofe ^iJnige geftürjt unb gemorbet »erben. (Sbenfo

ergiebig ift baS i^eibnifd^e Stttert^um ber ©ried^en unb 9fJi3mer in i'^ren

@efd^id)tfc^reibern mie in i^ren ®taat§re(^t*te^rern. "ißftegten boc^ bie

Slt^ener „S^rannenmörbern" bie :^öc^fte (ä^re ju eraeifen, unb ber eble

Äatfcr 2;raiaii l^anbette ganj in 2J?i[ton'S ®eift, als er bem §aupt*

mann ber 'ißrötorianer baS ©d^iuert überreichte mit ben SBorten: Si

mereor in me! Stud^ im neuen S^eftament finbet SfJJitton feine

fid;t beftätigt. ^etrus nenne bie Dbrigfeit „eine menfd^üc^e Drbnung",

ber bie ß^riften atg „freie 2J?änner" untert:han fein foüen; unb n»enn

bagegen ^auluS, 9iömer 13, ßon ber Obrigfeit alä einer »cn ®ott

eingefe^ten Drbnung fpredbe, fo fönne er bamit nur eine gute unb ge»

redete SDbrigfeit öerfte^en, fonft lüicerfpräc^en fid; bie beiben Slpoftel.

'äviä) bie mittetalterlid^e ®efd)id;te ber meiften europäifc^en Sänber liefere

iöeaetfe in güüe, ba^ man bie fönigUd^e (Staateberfaffung ftetö als

einen 33ertrag stttfc^en ^ixt^t unb 23o(l angefe^en unb ben notürlic^en

SSertretern beS te^tern^baS ÖJed^t eingeräumt i^abe, tt?rannif(^e , bie

©efe^e mipac^tenbe Könige ju richten unb ju ftrafen. S3elege bafür

gibt il^m bie ©efd^id^te con Slragonten unb (Snglanb. 21(3 bie 9?ömer

um bie 3)?itte beä 5. Sa^r^unberts baS 3nfeüanb »ertaffen mußten,

l^ätten fie bie «ataatsgemalt ben §änben beö Solfe« übergeben unb
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btefe« l^ak bann au^ eigener a}?ac^ttooüfoinmenI?ett einen Äönig einge=

fe^t; unb baf bie $Reid^§6arcne unb ba§ 'ißarlament ftet« baö 9ie(i^t

gehabt unb geübt, ^flid^tüetgeffene unb gottfofe ^Regenten ju [trafen,

ge§e au8 ber ©efc^ic^te 3f{id)arb'8 II. unb me^^rerer anberen Könige

l^erüor. 2)ieS beaeife au^ a}?att:^äu8 '^ßarig, ber befte unter ben eng=

Iif(^en §iftorifern, inbem er fagt: „»enn Könige irrten, ^ätte baS

©c^aert ®e»a(t, fie in bie ©cJ^ranfen ju reifen."

£)iefe ©runbfä^e Ratten auc^ bie '^ßre'3bl^terianer früher aufgefteltt.

3e^t aber, tt>o fie bie S^eDotution in il^rem Saufe ju ^emmen fud^ten,

unt bie grüd^te i^^rer Slnftrengung unb i^re§ ©iegeS ju genießen, fanben

fie in ber 39eftrafung eines Königs burc^ bie eigenen Untert^anen ein

bem "ißroteftanti^mug n^iberftrebenbeS 3Serfa^ren. ®egen biefe (entere

Sei^auptung richtet ba^er SOiitton fc^üe^üc^ feine ganje burd^ ©efd^id^te,

öiteratur unb Sogit unterftü^te S3en)eigfü^rung. Sie "ißregbljterianer,

bie tro^ i:^re8 ^affeS unb Kampfes n^iber bie romifd^^fat^olifc^e tird^e

bon berfelben bod) ben §errfc^erfto(j unc baS autofratifc^e «Streben

überfommen ptten, beren ®eift(id^e gteic^ ber ftotjen §ierarc^ic beg

SKittelolterS eine ©uperiorität über alle »ettüd^en ©täube com Sönig

bi§ junt S3ettCer onfpräd[;en, beren ganjeö ^irct^enwefen einen rebolu*

tionären Urfprung gehabt, bie begingen je^t bie 3nconfequenj üon

proteftantifcf)em ©tanbpunfte au« ben Siberftanb gegen bie gefe|mä§ige

Dbrigfeit ju üerbammen. Quis tulerit Gracchos de seditione que-

rentes ! Ratten nic^t bie ^reäbt^terianer, fo argumentirt 2j^i(ton,

erft im "ipartament, bann im offenen gelbe ben ^ampf gegen ben ^i3nig

begonnen? Ratten ni^t gerabe bie preSbtjterianifc^en ^rebiger burd^

t^re (eibenfc^aftüc^en tanjetreben ben §a^ gegen ben gotteStöfterüc^en

^of ju einer foI(^en §i5^e gefteigert, ba| enbli^ baS ©d^roert gejogen

»erben mu^te? Unb teer einmat bag ^ä^mxt gegen ben ^i3nig gejücft,

ift feiner ®efinnung nac^ ebenfo gut ein ^önigSmörber, alö mer für

beffen Sob ftimmt; benn toenn feine Sugelim ©c^tac^tfetb nic^t gerabe

ben 5?önig traf, barf bieS i^m ebenfo wenig jum 23erbienft angercd^net

»erben, a(6 ber entgegengefe^te ^n^aü feine ©c^u(b er^5^t ^ätte. Unb

ioenn man bie ^rone aüer (g^re unb aWad^t entfteibet, wie bie ^re8=

33*
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b^tevianer im ^av(ament getl^an ^laben, fo fommt tteS einer Zi^xon--

9^a(i^tem 9Jii(ton turc^ fotc^e unb äi^nüd^e Argumente bie §eitd^e(ei

unb Snconfequenj ber ^re86t)terianer mit ttar^eit unb «Schärfe :^er-

borge^oben
;

nac()bem er i:^nen jum 23orn)urf gemacht, ba§ fie fic^ je^t

in il^rem @iege biefetben 23erge^en unb Safter ju ®d^u(ben lommen

liefen, bie fie früher an i^ren bifcf)cf(i(J^en Sib erfächern fo :^art gerügt

:^ätten, ta§ fie burcf) "ißfrünbeniiäufung unb 3e^ntenbrud i^ren @goiä=

muö oinb i^re §abfu^t, tuxä) Sirc^enjtDang, burc^ Ueberiuac^ung ber

treffe unb ber Sanjel, burd^ inquifitorift^e (gingriffe in bie ®en)iffen8*

frei^eit i:^re 3nto(eranj unb i^ren engherzigen ©eftengeift fattfam be»

urfunbet ptten, aeift er bie Un^attbarteit i:^rer i8e:^auptungen auf«

überjeugenbfte na^. Sn ber 2luf(el^nung ber |)roteftantifc^en dürften

Deutfc^Ianbö gegen ^aifer £ar( V., in bem gforreic^en ^^-ei^eitöfampfe

ber S'Jieberlanbe gegen ®:|janien, in ber SSertreibung ß^riftian'S II.

ßon ©önemarf fie^t er nur bie gerechte unb gefe^mä^ige (gr^ebung

^roteftantifc^er dürften unb 33ö(fer gegen eine brüdenbe S^^rannet

unb ®eifte«fne(^tfd^aft ; unb ba§ bie ^Bereinigten Staaten t>on ^oüanb

feit i^rer ^Befreiung in Slüem fo ftc^tüi^ profperirten , fei ein beut=

üd^er iÖetDeiS ßon ben fegenigreic^en ?^otgen eines fofd^en burd^gefü^rten

Kampfes, ©ie ©d^riften ber 9?eformatoren liefern i^m reid^en (Stoff

jur S3egrünbung fetner Slnfid^t. Unb ba bie 'ißreSb^terianer gerabe

barauf ben größten 233ert:^ legten, ba^ in einem proteftantifd^en Sanbe

noc^ nie ber gaü »orgefommen, ba^ ein ßiJnig oon bem 33olte ge-

richtet toorben, fo fteüt er bie SluSfprüd^e ber 9ieformatoren pfammen,

um JU bereifen, ba^ baS Slid^toorfommen eines fofc^en ^aüt^ feineS=

ttiegS bie Ungefe|mä^tgfeit beffetben inüotoire. „(SS ift unb barf fein

^Ru^m für ein proteftantifd^eS Sanb fein," fagt er, „noc^ nie einen

tönig jum 2:ob gefüi^rt ju ^aben, fonbern es ift ber 9?u:^m eines

^)roteftantifdhen tijnigS, nod^ nie ben 2;ob üerbient ju :^aben. Unb

tt>enn baS '^Parlament unb ber triegSrat^ !55aS, tt>aS fie für i^re ^flid^t

l^atten, o'^ne einen frühem ä^nüdtien j^aü t^un, fo jeigt eS me:^r 2a3eiS=

^eit, Sugenb unb (2ee(engröBe, ba§ fie fic^ felbft für fä^ig :^aften ein
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SBorbift ju fein für Slnbere unb tnSkfonbere für tl^re 9?ac^fommen,

bie, reenn fie nii^t ganj unb gar ausorten, bermafeinft mit ©tolj ouf

btefe flecfenlüfen unb nad;a!^mung«i»ürbtgen 2:^aten Ujrer SBorfal^ren

ol8 ouf ben §ö^epunft t^^reS büvgerüc()en dini)m§ Miefen «»erben." @8

tüirb ein toarnenbeö 23eifpte( fein, „bajj in fünftigen ^tikn fein unbe»

fc^ränfter ä)2onarc^ ober 3;i)rann, ber auf feine eigene SBotjffa^rt be-

bad;t ift, fic^ eine fo Ijoljz unc unüerantn)ortttd;e ®ett)a(t ükr bie

a}?enfd>:^eit aunio^t, foba^ er ganje 9ieid)e Derl^eert unb umfeJjrt, alä

ob bie 9?ation nichts ir>äre a(g ein Stmeifen^aufen".

Sutl^er unb bie beutfc^en Öieformatoren liefern nur »enig 2lug=

fprüc^e gegen bie abfolute gürftengewoft. 3^re ©teüung unb i^re

(Sd^eu cor jeber 23ermifci^ung con 3eitüc^eo^ ®eift(id^em, »on '^oü--

tifcfjem unb üieügiöfem inad)te iijnen eine fluge 3ii^ü(ff;attung in fotd^en

beücaten fragen jur ^flic^t ober bocJ^ ratfjfam. Sagegen finb bie

(Schriften üon B'^insfi Safoin, ben«n bie repubüfanif(i^en ©taatg»

formen, unter n)efd)en fie lebten, eine freiere unb rücffic^t^lofere ^unb*

gebung i^rer DJieinungen geftatteten, angefüllt mit ben fd;ärfften 2tuö*

fprüc^en gegen bie unumfd;ränfte ^cnig^mac^t, bie i^ren Urfprung

„üon ®otte8 ©naben" l^erleite, gegen tt)rannifd;e ^ertfc^er, bie bem

©emiffen ber Untert^anen ®eaalt ant^un, bie ®otte8 ©ebote über*

treten, bie ©efel^e be§ ©taat« umfei^ren unb bie :^eiligen 9^ed^te ber

aJZenfc^^eit, bie ß^)riftuä burd; fein S3(ut erfauft, madften. 3n ollen

biefen g-öllen reirb ben Untcrti^aueu ba§ 9?ec!^t jugefprocJ^en, toenn bie

SBege ber S^ilbe, ber iöitten unb 23orftellungen nid^tg fruchten, fid^

mittels ber eigenen ^roft ju befreien unb i^ren ^)ränger objufetjen, ju

vertreiben, ju tobten.

9?od^ reichhaltiger fliegen bie Duellen bei cen 23egrünbern ber

f^ottif^en Sird^e, bei ^noj:, S3ud;anan, ©oobmon u. 21., unb ba

SDhlton burc^ biefe Slutoritöten bie "ißreöb^terianer am fid^erften n^iber*

legen, fie mit i^ren eigenen Soffen fd)logen fonnte, fo »eilt er om

löngften bei biefen. (5§ »ar feine fc^wierige Slufgobe, ouig ^no^'

„2;rom)3etenfto^ gegen bog Söeiberregiment", ou§ Sud^onon'S berühmter

Slb^onblung «De jure Regni«, ous ©oobman'ö Schrift „33on bem
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©el^orfam" ober au8 ben Söevfen fcer encjüf^en "ißuritanev, tinc ßart=

ttrtg^t, i^enner u. 9t., eine SDIenge (2ä|e jur 9?ecbtfertigung ber (Stlhp

eines SSoIfe« gegen gottlose S?önige anjufüi?ren. Die genannten

©(i^viftfteüer , bie um t^reg ©tauben^ ttiüen 35erfoIgung, ^^lud^t unb

Sßerbannung ton einer feinbfeügen 9?egierung ju butben :^atten, bie

üon ^latwx xaiii) unb fjeftig burd^ bie Seiben beg (Sfitg unb burc!^ baS

eifrige i^orfcfjen in ben ©d^riften be8 alten ^^eftamentö , bie fie auf

i^re ^eit unb 23er:^ä(tniffe aniuenbeten, in i^rer §ärte unb in il^rent

^a§ noc^ Beftärft icurben, gaben i^ren .üerbitterten ©efü^len unb ben

(Singebungen eineö (eibenfc^afttic^en ganatiömuS rüdfic^tstog unb un=

gehemmt 2luöbrucf. T)a fte fi^ ganj auf ben ©tanb^junft ber alt=

teftamentlicf)en ^ro|)^eten, gegenüber ben abgöttifc^en Königen, [teilten,

unb in ber SSernici^tung ber ßon i^nen alä gottlog angefe^^enen §err=

fc^er baö 3^^^ ^'^^^ SebenS unb ben ©ieg i^ree ©taubenö fa^en, fo

mußten il^re ©c^riften natürtic^ bie feinbfeltgfte ©efinnung gegen bie

befte^enbe Dbrtgfett atl^men. SBenn SKiÜon biefen sornfprül^enben

2Iugfprü(i^en eine geioiffe Stutorität beifegt unb iöe»ei§grünbe für feine

Slnfic^t barauö :§erletten aiü, fo t^ut er Unred^t
; fie fte:^en auf ebenfo

rebolutionärem iBoben roie er fe£bft unb feine ®efinnung6genoffen, unb

i:^re 2)?einungen fönnen auf feine größere ©eltung Slnfpruc^ macfien

afg jebe anbere ^ricatmeinung. 2Iber gegen bie ^reSbt^terianer leifteten

fie i^m oortrefftici^e Dienfte. ®ie bemiefen, ba^ i^re ^ird)e auc^ nur

öermittetft einer erfolgreid^ burd;gefü^rten 9?eoofution in§ Seben ge=

treten ift unb ba^ i^re termaligen iBefenner i^rer gonjen 93ergangen=

l^eit entfagen unb bie Stifter i^rer ^Reügion nebft ti^rem SEerfe oer^

leugnen »ürben, n^enn fie ber Diation baS ?ied;t abfpräc^en, fic^ beg

^onigö JU entlebigcn unb bie begonnene UmgeftaÜung i^reS ®taats=^

toefenS ju »oüenben. 3n einer fef?r fc^arfen Slpoftrop^e ftraft er bann

bie önconfequenj itjrer ^rebiger, bie gteid^ ben ©olbaten bei i^ren

militärifd;en Uebungen, balb ßormärtö balb rüdiüärtö ntarf(^irten, oüer=

tei ©c^ioenfungen unb Semegungen madjten unb bie SSorfel^ung ftetS

ol8 Särmtrommel gebraud^ten.

iBei aüer ®d^ärfe unb Sitterfeit ber 'ißolemif l^ot bie toorüegenbe
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©^^rtft boc^ mä} ein »erfö^nenbeS aJJoment: fie fuc^t bie '^xt^UjU--

rtaner ßon ber 92ot^iüenbtgfeit etneö einträchtigen §anbefo« in ber

©tunbe ber ^-ift« üBerjeugen unb i^nen bie ©efa^ren ©emütf^e

ju fü^^ren, bie aus einer begonnenen unb nicf>t burc^gefü^rten ^Jeüo^

(ution für fie unb bie ganje Station entfpringen njürben. „3Benn i^r

toeife feib," ruft er i:hnen ju, „\o fürchtet i^r biet me^r, tüaö i^r fd^on

getl^an 'ifaht, d€ tt>a8 euc^ noc^ ju t^un ükig bleibt, unb la^t eud^

bei ^dkn aarnen, fein SSertrauen auf i$ürften ju feljen, bie i^r ge=

reijt l^abt, bamit il^r nid^t bie ^ai)l X)erer »erme^^rt, bie ju il^rent

Ung(ücf bie folgen erprobt ^aben." S)ie paxi\tx 23art^o£omäu§nad;t

unb ber Stbfaü ber D^ieberfanbe bienen i^m unter anbein als ©eifpiete,

n^etc^e Oiefuttate eine unooüenbete unb eine ßoüenbete 9?eootution im

©efotge ^abe!

3. Sfonoflafteö ober ber 33ilbnigjcrftörer.

„(5g tDurbe batb offenbar, ba§ jene poUtifd()en unb reUgiöfen (Siferer,

»on benen bie §inric()tung beö Sönigg ausging, nidf;t nur ein 23er=

breci^en, fonbern auc^ einen 5e^(cr begangen Ratten, ©ie ^tten einem

^^ürften, ber biö^er bem SSoffe l^auptfäc^üc^ burd^ feine 23erge^>en be=

fannt geworben toav, eine @e[egen:heit gegeben, auf einem großen ©d^au^

pfa^ oor ben Stugen aüer 33ö(fer unb 3eite« geiüiffe (äigenfd^aften ju

entfaüen, bie unmiberfte^fid^ bie S3en)unberung unb Siebe ber 9Jienf(^=

i^eit erregen, ben ^lo^en ®inn eineö ritterüd^en Sbetmonneö, bie ®e=

butb unb Sanftmut^ eineg S^riften. 3a, fie Ratten eine fotc^e dta<i}t

erfonnen, ba§ berfetbe 2J?ann, beffen ganje« Seben eine 9?eihe ßon

Eingriffen auf (ängtonbS greii;eiten getoefen mar, nun atS 2[Rärtl)rer

für biefe nämüd^en grei^eiteu ju fterben fd^ien. ^ein ^Demagoge brad^te

jemats einen fotd^en (äinbrucf auf bie ®emüt()er beS 3Soif8 fjeroor afs

ber gefangene ^önig, ber, inbem er auf feinem testen ®ang feine ganje

föntgtic^e SBürbe beaa^^rte unb bem SCob mit unerfc[;ro(fenem 93?ut^e

in« 2(ngefid)t fa^, ben ©efü^^fen feineg unterbrücften SSoIfeg Sorte

gab, ber männlicf) jebe S3ert:heibigung »or einem nad; ben ®efe^en beö

SanbeS unbefonnten ©eric^tö^ofe ßon fid^ tt>ie«, ber oon ber ©eicott
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fceS ©c^tpevteö an tte ©runbcjefctie bev 33erfa|fung a^jpeüirte, ber rie

gvacje auftüarf, md) iretc^em 9?ed)te ba§ §au§ cev ©emeinen feiner

ai^tung^iinirttgften a)2ttgtteter kraubt unb ba« §au8 ber Scrbg fetner

gefe^gebenben SJJad^t entfieibet n^orben, unb ber enbüd; ccr ben

»einenben 3u^örern £»eU;euerte, ba§ er ntc^t b(oö feine eigene, ba§ er

aud; t^re (Sad;e »erfechte. ®eine lange SJ^t^regierung, feine unjäbügen

jTreulofigteiten nmren üergeffen. ©ein 2(ntenlen erfc^ien in ten ®e=

ntütfiern cer meiften feiner llnterdjanen mit jenen freien 3nftitutioncn

öerBunben, bie er tt)ä^)renb fo ßieler 3a^re ju jerftören geftrebt :^atte;

benn jene freien 3nftitutionen amren mit i^m ju ®runbe gegangen

unb luaren ivä[;renb beö trauerücßen ®d^it>eigenö einer curc^ Saffen=

gewaft nieberge^aüenen SJotf'ämenge aüein curd) feine Stimme fer^

t^>eicigt »orten. 33on ber ^dt an begann eine 5Jeaction ju ©unften

ber ÜJJonard^te unb ber tertüiefenen ^arlamentiSgüeber, eine üteaction,

bie mfS)t mefjr aufborte, biö ber S^ron lieber in feiner gonjen otten

§errüd^feit ^ergefteüt aar."

Diefe X)arfteüung 9D2acau[at)'8 in feiner „®efc^id;te ßnglanbö"

mad^t uns mit ber ©timmung beS ^olk^ unmitteObar nac^ ber §in=

ridf)tung beS Königs befannt, eine Stimmung, bie ber ©(^rift „3fcn

bafiüfe" ober fonigüd;e8 S3itcni§ ebenfotoo^t bie (Sntfte^ung gegeben

^at, at'g fie burc^ biefetbe gefteigert morben ift. ®tefeö fleine mit beut

i8i(bni§ beö ^önigiS gezierte iöu^ erfc^ien in bem SobeSja^re .^arl'ö,

unb bo eg für ein nac^getaffeneö 3Berf ceS ungtüdtic^en DJJonarcl^en

ou§gegeben unb gel^atten warb, fo fanb eS eine fotd^e SSerbreitung, baß

in furjem 47 ?Iuf(agen baüon teranftattet tourben, bie ftd^ auf bie in

jener ^dt unerhörte ^ai)i ton 4S,500 @j:emp(aren beliefen. Um ben

burd; Otot^atiften unb ©eiftüc^e genäljrten (Sinbrud beS iöuc^eS ju

fd;n»äc^en, »erfaßte 9)itlton im Stuftrag ber re^ntbüfanifc^en Diegierung

eine engüfc^e ©egenfc^rift , m^|^)^ fen ^^affenben, ton cen bl}jan=

tinifc^en ^aifern entte^nten Site! „Ofonolfafteö" (^©itcni^jerfc^iager)

führte. !©a§ bie gegnerifc^e Sd^rift nid^t ein nai^getaffeneS Serf be«

Königs fei, fonbern ba6 untergefd)obene SSuc^ eineö 9iot;aüften, ber

bei ber ^ervfd^enben Stimmung unb Stufregung burd^ biefe giction ober
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gätfd^ung auf baS 33o(f einen um \o grö^ern (äinbrud ^erßovjuhnngen

gebadete, baoon fc^etnen 3J?iUon unb feine greunbe feft überjeugt ge=

iuefen ju fein; ob fie aBer ben erft in ber g-otge kfannt geworbenen

loafjven 23evfaffer, Sifc^of ®auben üon @j:eter, int SSerbac^t :^atten,

ober ob fie einen anbern für ben Slutor ^ietten, fann nic^t mit Se=

ftimmt^eit angegeben toerben. 9JJi(ton fnf?tte ba§ ©c^wierige feiner

2{ufgabe, einen ^önig, ber öon einem großen S^eit beö 33D(fe8 o(8

2)Mrtl}rer unb §ei(iger bere^rt icarb, beffen üermeintlic^eö 33ermä^t=

ni§ mit ber größten iöegierbe gelefen unb betDunbert tourbe, unb auf

bem bie 'ißoefie be« Ungtü(ig ru^te, nun in bem Sickte barjufteßen, wie

er feiner Partei evfd^ien, wie er xioä) furj jubor ber SO?e^r(}eit ber

Station erfd;ienen war, unb gerabe biefeg 23ermäd}tni§ o(§ unterge=

fc^oben, atiS unwahr, oIS berfätfc^t f^injufteüen. Sireffenb bergteicJ^t

er baö „3fon" mit jenem angeblichen 2:eftamente Säfar'g, burd; welches

Stntoniuö bei ber 53eerbigung be§ (Srmorbeten baö wanfelmüt^ige aSotf

gegen bie SBieber^erfteüer ber repubütanifc^en grei^eit aufgereijt :^abe.

SKber gerabe bie iöebeutung, welche bie Öiot^aüften unb bie ^od^»

firc^tic^e ©eiftüc^feit bem ©uc^e, baS bie 2;i;aten unb Slbfic^ten bes

Königs in ba« reinfte Sic^t fteüte, ju geben fuc^te, uöt^igte bie ®egen=

pattti 5U einer Ilaren unb fc^arfen Söicertegung , wenn fie nid^t aU

SSerrät^er an ®efe^ unb ^onigt^um, an Sanb unb 33otf erfc^einen

foüte. Unb biefe SBiberlegung fü^irte Wüton in fo meifter^after 2trt,

ba^ fein „3fonof(afte8" nod^ ietjt atS SJJufter polemifd^er S^arfteüung

gitt. Sie 223irfung war, trol^ ber Ungunft ber 23er^ältniffe, um fo

größer, ats er fic^ aüer Stbfc^weifungen unb perfßnUd;er ^ßerungüm*

pfung enthielt, bem 3n^atte ber @d;rift @^ritt »or (Schritt folgte,

bie entfteüten S^iatfac^en in i^r wa^reg 2i(^t feljte, bie aus Süge,

25erbre^)ung unb @o))^iömen gewobenen nebelhaften ©ebilbe jerftreute

unb burc^ flare ^xxtit unb ftic^h^ltige ®rünbe 2:rug unb galfd^^eit

Bernic^tete.

3n bem erften Sa^^itel wirb bie »on bem „3fon" aufgeftellte i8e»

:hau|3tung, i^arl habe baö le^te (Sange) "ißarlament au3 eigenem eintrieb

unb freiem Sßillen einberufen unb fei ftetS ben ©efefeen bes i^anbeS
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nod^gefommen, at8 eine offenfutibige UniDa^rl^eit i^ingefteüt. ®er ^öntg

ffcibi ntd)t nur bnrd; bie häufigen, ouf bie muti^miütgfte SBeife unb

unter ben ntc^ttgften ©rünben auSgefül^rten Sluflöfungen be6 '^axla--

ntentg feine 5l6netgung gegen ^ar(amentarif(^e SDiScuffion unb freie

conftitutionette 23erfaffung kurJunbet, fonbern feine au8 Röfleuten,

©ünftüngen unb "^ßrötaten fcefte^^enbe Umgebung ^abe offen au8ge=

f^5rDcf)en, ba^ ber Sönig fein "ißarlament me^r einberufen n^ürbe, bo§

eö über^^au^^t mit ber ^)ar(amentarifc^en 9?egierung§tüeife ju (5nbe fei.

2IuS biefer ©efinnung "^abe far( fefbft fo n)enig ^ei^l gemad)t, ba§ er

baS 33erbot ertaffen, inxäf Stbreffen ober Petitionen bie (Sinberufung

eineg 'ißarlamentä ju bege:^ren, ja anä) nur bag ©erüdjt au^juf|)rengen,

ber ^onig ge^e mit einem fold^en ©ebanfen um, ober ben 3eitpunft

ju beftimmen, tt>ann biefeS (Sreigni^ n)ieber eintreten bürfte; unb toie

n^enig i^»m an Beobachtung ber $Reic^ggefe^e gelegen, bereifen bie ^af^U

lofen iBebrüdungen unb SBiütürma^regetn bie er fid^ toä^renb ber

Saläre, ba fein 'Parlament beftanben, in :poIitifc^er unb fircE)üd^er S3e=

5iel^ung :^abe ju ©c^ulben fommen laffen, unb bie ©etoattt^iätigfeiten

unb Srpreffungen, gegen meiere bie 3S?egna!^me »on 9iabot:^'ö SBeinberg

nur ein fteineö 2Sergef;en fei. 3Benn aber üaxl tro| feiner Slbnetgung

gegen conftitutionette 9?egierung unb im 2öiberf|)ruc!^ mit feinen 5lb=

fid^ten unb "ißtänen bennoc^ loieber mä^ langer Unterbrechung ein Par=

lament einberufen, fo fei bag tüa1)xüä) m<i)t au8 freiem SBiüen ge=

f^e^en, fonbern er fei burd> bie 9lot^ ber ^dkn unb cor aüem burc^

ben ungtüdüc^en fci^ottifdjen trieg baju genöt^igt toorben ; unb er Ijabe

bei biefem toie bei aüen frühem 'ißarfamenten feine anbere 2lbficf>t ge=

t)aU, als ®elbben)illigungen ju erfangen, feineSioegg aber bie SBünfd^e

be« SSotfg ju erljören unb bie gegrünbeten iöefd^njerben abjufteüen. Die

(Sinttienbung, ba^ bie ^ei^x^iit beS 'partamentö fid; bur(^ Seibenfdjaft,

"ißarteieifer unb 23orurt:heit i^aht fortreiten (äffen unb baß bie SBa^fen

burd^ äußere (Sinnjirfungen im ^arteiintereffe geteitet Horben, begegnet

SÖiitton mit ber i^rage, ob benn aüe ^tx^tit unb SSernunft bem ^önig

allein innen)o:hne, bem SSofte aber nur (um mid) eine« currenten 2Iuö=

brucfg ju bebienen) „ein befd^ränfter UntertI)anenocrftanb", unb ob man
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bei ben "ißarfamentgtta^ten ^ätte warten foüen, bt« bie „^offirtefe"

wnb bie „3Beifungen" bei* 9iegterung i^re bea6[idf)tigte 33Birfung get^an?

9'?a(^bem 3)Jilton ^lierauf nad^getotefen, bog ber ^önig in |5oUtijc^en

S)ingen burd^auö nic^t auf gefeljfid^en Segen gercanbett, ba§ fein S5er»

l^aften bem 'ißarlantente gegenüber auf gänjtic^er 2)?ipennung ber 23otf«»

redete unb SanbeSgefe^e berui^t 'ijobt unb bag er bie uralte, unter

bieten tämpfen unb SO'iü^en gefefttgte @taat«orbnung unb bie :§er=

IöntraUd}en 23er:^ä(tniffe jicifc^en ber (äfecuttßgetoalt unb ber ®efe^=

gebung ^abe umftürjen unb (Sngtanb in ein abfoIuteS ^önigt^um um--

aanbetn iDoüen, n^enbet er fic^ ju ben reUgiöfen Sfagpunften unb rügt

junä(i)ft bie (aj;en Stnftci^ten be8 §ofe8 :^infic^tüd^ ber ©onntagöfeier.

SBä^renb man mit abergtäubifc^er ©trenge bie firc^üc^en (Seremonien

oufrec^t erf^alten, ^abe mon boc^ am (Sonntag ©d^aufpiete gebutbet

unb öffenttid^e 33o(fgbe(uftigungen unb 2:änje geftattet.^^j

SKoig aber bie Slnbad^t unb grömmigfeit beg ^önigö ange^^t, auf

m^t bie Sobrebe fo großes ©etoid^t legt unb ju beren iöeroeiS fie

einen 'ißrtbatpfaUer beffelben anführt, fo tceift aJZtlton juerft nac^, bag

c8 ein tobtet gormutar toöre, jufammengefe^t auö bibüfd^en 8?ebeng--

orten o^ne oüe SBärme unb c^riftlid^eö ®efü^)(, ein SBerf be§ Sippen*

bienfteS, baö nii^t me^r innern SBert^ ^abe als irgenb ein bif(^öf»

lic^eS S3rei)iarium ober ein aütägUd^eg 2tnbac^t8bud(), toie e8 ieber Saben

jum SSerfauf barbiete, ©obann beruft er fic^ auf SIriftoteteS , ber in

feiner „'ißoüttf" bie ©c^ein^eiügfeit unter ben jiDötf 2;rugmitte(n ber

Ül^rannei anfül^re, unb bringt au8 ber ©efdjid^te »iete ©eifpiete bor,

tt)o ©raufamfeit unb SDefpotigmuS mit äußerer Ori3mmigfeit gepaart

gewefen. @o l^abe ber bpjantinifc^e ^aifer StnbronicuS ber ^omnene

bie SSriefe beg SCpoftetö "^ßaulug fo ^äufig getefen, bag er beffen @tit

unb 2tugbrucf6meife ganj jueigen gemacf)t unb in feinen ^ribat^^

briefen täufd^enb nac^gea'^mt; aber burc^ biefe i^eiüge 9Jia§fe ^abe

fid^ baS 33olf nid^t täufdjen taffen, fonbern ben graufamen St^rannen

in ®tüde jerriffen; unb aug Sßiüiam ©^affpeare, einem ®c^rift=

fteüer, ben ber ^önig befannttii^ ju feinem bertrauteften ©efä^rten
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gemad^t, erfahren \mx, ia^ Diic^arb III. ä^nüd)e 2tnfi(i^ten auäfpracf),

lute ^axi I. [m II, @c. 1):

9Jic[;t Siueii tceiß ic^, bcr ui (Sitglanb tcbt,

SJJit bem mein Sin» ben inmb'ften Apabcr Ijätte,

SJJe^r als ein ^eute 9^ad;t gcbov'nc« Äinb.

bonte meinem ©ott für meine ®emut{).

!Den auffaüenbften iöeivetö aber für bie gänjüc^e §of>(^eit unb

Untautevfett btefer angewiesen 2üibac[;güBungen beS Königs ftnbet 9}ii(ton

barin, ba^ ba^ leiste ©ebet, baö er nac^ bem „3fon" ki feiner §in--

ric^tung mit bem i§n Begfettenben S3ifd)of 3u^-on ge^^atten :^akn foüte,

ni^tS 2tnbere8 ift, ai^ baS einem Siebeöroman üon ©ibne^ (»Arcadia«)

entnommene ^oetifc^e ®ekt eines ^eibnifc^en Söeikg an einen ^eib=

nifc^en ®ott, atfo ein ^tagiat, ba§ in ber :^ei[igften ©tunDe bem

:^öc^ften ®otte ate |)evjen6ergie^ung unb le^teö SBort eine« fterknben

Königs bargebrac^t icirb. ä)^it ditä^t ber^^ö^nt 9)^i^ton ben unge=

fcf)icften unb tafttofen iöetrug ber roljafiftilc^en Eiferer, icoburc^ [ie

bag tvagifc^e Snbe eines bei allen g'e^'ton iod) «»ürbeüoüen dürften

mit 'Sä)maä) unb ^ol)n bebed't Ratten";; unb fpottet ber ^riefter,

bie je^t, gleich ben ^aal^jfäffen , auf ben ^an3e(n um ben Zot beS

Königs ^leuüen, ba§ fie unter i^rem ganjen 23orrat:^ t»on ©ebetsformeln

unb Si^))5enU)erf nichts gefunben, baö einer foIcJ^en ©tunbe mürbig ge«

n?efen. Sßa^irUc^, ber müffe ein armer Sliann fein, ber nid)t einmal

ein einjigeS ®ebet in feinem |)erjen :§abe, baö er feinem ®Dtt bar»

bringe

!

3n bem „3fon bafiüfe" fpridjt tarl feine tiefe 9?eue au«, ba^

er ju ©trafforb'ö §inri(ä)tung feine ©inicittigung gegeben, unb fu(^t

fein ©eiüiffen t>on ber 2)^itfc^u^b an biefer blutigen S^at ju reinigen,

©iefem iBefenntni^ begegnet 9)Jifton im jiDeiten Sa^ntel. (Sr n»eift

perft nacJ^, ba^ ©trofforb'ö (anbeStoerrätl^erifc^e §anblungen unb feine

berberblid^en, auf ben Umfturj ber alten ©efe^e unb 33erfaffung ge=

richteten Unternehmungen nac^ bem Urt^eile beö "ißarlaments unb beg

ganjen SSolfeS tobesmürbige 5Berbred;en getcefen, ba^ folglic!^ ber ^önig,

wenn er anberS feiner er^iabenen (Stellung als Ober^au^Jt bes «Staats

entf^^roci^en ^ätte, bie ©timme ber ©erec^tigteit unb bie iJffentlic^e 3)?ei»
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nung ^i)ix anfcf)(agen mu^te a(g feine eigene 2lnfic()t. T)enn ©traffovb

f)aU feine greunbe unb 33erfec^ter ge^bt, a(S einige corrum|3irte §of=

leute, einige ®eift(id^e unb einige ränfeüoüe ^ofbamen, „unb it»o beren

Uefcermut^ ju fo(d;er fteigt, ba| fie f{(^ in @taat«gefc^äfte

ntifc^en, fo ift bieg fca« fid^erfte 3si<^'e" ^i^^^ fittenlofen, entarteten

unb uniDüvbigen ®taat«toefen§". ©ann rügt er bie Siberfprüc^e in

beg tönigö ^Betragen, inbem er juevft kiben §äufern feierüc^ üer=

ficJ^ert ^a6e, er »ürbe nimmermehr feine (äintoiüigung ju ©trafforb'ö

SSerurt^eitung geben, voül eS gegen fein ©eöjiffen gei^e, unb ba^ er

boc^ einige jlage fpäter, na^bem er mit feinen ^Rät^en unb ^öifc^öfen

fid^ benommen, biefe 3wftinimung mit feinem ©eiciffen vereinbar ge=

funben ^abe; fein ©etoiffen müffe atfo fe^r toanbelbarer SiJatur fein,

^arl'g Siberftanb ^abe in bem iöeaufetfein ber eigenen 9!)iitf^u(b feine

Queüe ge:habt; ptte «Strofforb fid^ nur eine« S^^eitS ber i^m nad^*

gett)iefenen SSerbred^en gegen ben ^önig f^utbig gemad^t, fo toäre er

tängft otg ^ocf)ßerräther auf bem ®d^affot geftorben. !©ie 9?eue fei

bem ^önig erft bann gefommen, a(§ er fic^ überjeugt l^abe, ba^ e6

i^m nic^t fcf)ümmer ergangen toäre, mnn er bem S^obeSurt^eit feine

3uftimmung cerfagt ^ätte; ba :^abe er bebouert, einen fo ta^fern

tämpen für bie fönigtid^e 3)?ad^toontommenheit feinen 3Ö3iberfadf)ern

ou6 t^urc^t geo^jfert ju i^aben. UebrigenS fomme i^m beö ^önigg reue»

»oüeg öeiou^tfein ebenfo »or, mie bie ©emiffen^aftigfeit ber 3ötoer

unb "ißharifäer, bie ba Tlixdtn feigten unb tameete tjerf(^tucf'ten. Denn

im SSergleic^ mit bieten btutigen 2:haten unb ungefel|lid;en §anblungen,

bie fid^ ber Äijnig fjobe ju ©Bulben fommen laffen, unb bie beina:he

ben 9?uin ber brei Königreiche unb ber ganjen 9htion he^'^eig^füh^'t

hätten, fei (Strafforb'ö §inrid;tung ein geringe« Uebet. greiüd) fei in

tart'g Stuge ©trafforb ber ®ne ®ered;te geioefen, tr>ei( er feine

®o(^e geführt, bie 2:aufenbe aber, bie er feiner §errfdhfudht unb feinem

fönigüdhen (Stotje gefd^tachtet, feien auf ber ®ahn ber gretoter unb

9?ebet(en geicanbeft, bie baher einen taufenbfad;en S^ob toerbient hätten.

'ätkin in biefem gaüe müffe beö 33ülfe8 ©timme a(« ©otteg ©timme

gelten.
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®ev unljetooüfte ©Cevitt be8 tontgg loä^renb ber ganzen 9?etoo=

tutton tüor fcer in ©egtettung einer <Bä)ax iSen^affneter unternommene

®ang naä) fcem "iparlomentg^^aus, um bort bie fünf ^^äupter ber Dppo--

fitionSportei, Jamben, ^^m, ^oütS u. 21. in eigener ^erfon ju üer=

:^often. 3Die SSettaffneten, ceriüegene, ftarle SDHnner, bie »or feiner

iSfutt^t jurüdbebten, tnurben an ben 2:^üren unb in ben ©ängen

beg ^arlaments^aufeg aufgefteöt unb «»arteten nur baS ^tiä)tn ab,

um ükr bie 3)?itg(ieber l^erjufaüen. 5lkr bie iÖebro^ten »aren ge=

aarnt icorben unb l^atten fid; toDr:^er entfernt. !Der tönig fanb „bie

SSöget ousgeftogen". ^ie !Durc^fu(^ung ii^rer Sßoi^nung unb i:^rer

:piere, um iöettet^ftüde einer 3Serfd)toi3rung ober ungefe^tid^e (5orre=

fponbenjen ju entbecfen, blieb o^ne Srgebni^. ©iefe offne 35er(e|ung

ber anerfannten unb befc^toorenen 9?e(^te be^ ^artamentö fe^te fetbft

bie treueften 2tn:^önger beg tiJnigt^umS in iBeftürjung unb führte einen

unheilbaren iBrud^ jaifc^en bem 2;hron unb ber Station ^erbei. !©er

Stufru^r in ber ©tabt »urbe fo gewaltig unb bro^enb, ba^ tarl für

gerat^ien ^iett, bie^auptftabt ju »ertaffen, bie er erft icieber at« ®e=

fangener betrat. 3)ie flü(i>tigen "ipartamentggüeber n^urben im Sriump^

in baS ©tänbe^auä jurüdgefül^rt unb bem tönig blieb nid^tö übrig,

d8 baö ®tücf ber SBaffen ju ßerfu(^en. S)iefe Xi)at mx ein unoer*

ontiportücfjer Sreubrud^ unb tarl fe(bft f;atte fie in einer fpätern bem

Parlamente ertl^eitten SlntiDort oerbammt. 92id^tgbefton>eniger fud^t ba8

„3fon bafilife" fie mit gefc^raubten Öieben^arten unb fop:^iftifd^en

©c^eingrünben ju befc^önigen unb ju red^tfertigen.

®egen biefeS „morfd^e, neu aufge^)u^te ©ebäube" jiel^t WiÜon im

britten Sapitet ju unb becft bie (äntfteüung unb Sügenl^aftiglett

ber gegnerifd^en Slngaben fd^onungätoS auf. SBä^renb ber tönig unb

feine Umgebung mit ben irifc^en Ütebelten in 33erbinbung geftanben,

tDö:^renb fie bewaffnete §ü{fe toom StuSlanb gegen ißolf unb Parlament

angerufen, ^abe man patriotifd^e SJiänner berbred^erifd^er 23erbinbungen

angeftagt unb an bie gel^eiUgten SSertreter ber jJcation getoaUtl^ätige

§anb getegt. Unb na^ fold^en SSorgängen berufe fic^ ber tönig auf

fein reines ©etoiffen unb ü)enbe bie äBorte ©aoib'S auf fid^ an, n?o
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e§ f^ei^e: „§abe id; Söfeö vergolten 3}enen, frtebfertig mit mir

lebten; ober ©ie, fo mir o^ne Urfac^e geiub waren, 6efc()äbiget; fo

»erfolge mein geinb meine ©eete unb ergreife fie, unb trete mein Seben

3U S3oben unb lege meine (Sf^re in bcn ©taub." ("ißf. 7, 6. 7.) 2l6er

®ott, auf ben er fid^ Berief, xiä^tete i^n. „dt ftrofte i^n toor bem'

2lngeficf>te ber a)ienfc^en nac^ bem @pru(^e feines eigenen SJiunbeS,

um at§ SBarnung ju bienen für alte folgenbe Könige, n^etd^e bie Sorte

unb iBetf;euerungen Sotoib'S üermeffen ani»enben, oi^ne bod^ S^aüib'S

®eift unb S3e»u^tfein ju befi^en."

©a« bierte (Sapitel l^anbett üon ben tumuUuarifd;en SSolfäauftrittcn,

burd^ njet^e nid;t aüein ber ^önig unb bie 9^egierung ju neuen ®e=

fe^en unb SSerfaffunggreformen gejmungen wurcen, fonbern toelc^e baS

^artament felbft auf ber iöa^n ber D'feuerung unbefonnen forttrieben.

Diefe iöefd^utbigungen fon^ie aJiitton'g SBiberlegung werfen auf bie

engüfd^e ^Kebolution ein großes Sic^t. 2Bir erfahren borauä, ba^ bie»

fetben wifben SJolfgfcenen, wetd^e in granfreid^ bie rebotutionäre Sßt--

wegung weiter gefüf^rt, als bie Url;eber anfangs beabfic^tigt unb ge-

wünfd)t :^atten, ba^ biefetben tumuttuarifc^en Stuftritte, tt>e(d;e in ben

Sahiren 1848 unb 1849 in ©eutfc^lanb bie ^Regierungen unb bie cou'

ftituirenben unb gefe^gebenben 33erfammUtngen mit Ungeftüm ßorwärts

brängten unb ju unhaltbaren unb unfinnigen iöefd;Iüffen trieben, auc^

in ©nglanb ftattfanben, ba§ „©turmpetitionen", in bro^enber SBeife

bon einer tärmenben SSolfSmoffe überreizt, baS 8anb in beftänbiger

2tufregung unb ©ä^rung erhielten, ba§ aüe fene ©türme, 2:umutte,

2Iufftänbe unb !Demonftrationen, »erbunben mit berfetben bemagogifd^en

SBü^terei, bie bie 23orboten einer erfi^ütternben unb umftürjenben

äJottSer^ebung ju fein )3ftegen, aud; in ©ngtanb bor^anben waren, fo=

baß fic^ alfo aud^ l^ier ber ©prud^ beS ©ic^terS bewährt, baß bie

©onne nid^ts ^JieueS erbüdt! 2Bie in ^-ranfreic^ im 3al)re 1789, ber=

fud^te and) in (Sngtanb juerft ber §of bur^ Sonfpirationen unter SIbet

unb 2Ki(itär fid; ber unbequemen ©tänbeberfammtuiig ju entlebigen,

bergrößerte aber baburd; bie eigene D^nmad^t unb bie ^raft ber ©egner

unb erweiterte ben iörud^ iuxdi) (Srwedung beg äJiißtrauenS unb 2lrg«
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t\)6i}n§. ®te feinbfeügen 2ltfi(i)ten ^aifS gegen tag ^avlflinciit, bie

me^v ober minbcr befannten 23erfiid;e, "tnxä) engüfd;e ßai^atiere, fcf)ot=

ttfd^e Dioi^aUften unb m\ä)t tat^oüfen ben nationalen SGöiberftanb gegen

feine at»foüitiftifd;en S3cftvebungen ju breiten, belogen bie t^ü^rer bev

D^3^5ofition, eine ©tü^e in ber 33otfSfraft p fuc^en, wnb alö i^nen

bev Ä'önig ben ben^affneten ®d^u^ »erfogte unb fie mit @c^avtDäd}tevn

umfteüte, benen fie jn mißtrauen Urfad^e i^atten, fingen fie an, fic^

mit einer neugefd;affcnen ©ürgevwe^r ober 9tationatgarbe ju umgeben.

2lu8 9)?iUon'8 Sorten erfahren wir, ba§ beä Königs 2lbfic^ten ^ou^)t=

fäc^Ud; on ben offenen ober ge^^eimen ®l)mpat^ien ber Sru^jpen mit

bem 'Parlamente unb 3Sotfe unb an bereu Slbneigung, gegen bie Sürger

ju fämpfen, fd^eiterten, unb ba§ bie Sßa^rnei^mung ober 5i^nung bon

biefen feinbfeligen Slbfid^ten bie tumuftuarifc^en ©emonftrationen l^er=

üorriefen unb ju red;tfertigen fd;ienen. Sffiir lernen aber ferner au8

feinen SBorten, ba§ bie üoffötpmüc^e iöeujegung jule^t auc^ bem

^orlamente über ben topf iDUc^g, ba^ bie 2}Zaffe ber „Summier", bie

tagtäglich baS ©i^ungSi^auö umftettte, burdt> ®d;reien unb IDroi^en auf

bie SSefc^tüffe unb Stbftimmungen einwirfte, ba| bie lauten ©timmen

beS Seifato ober a)?i§fallen8 , meiere bie SDIitgüeber bei iljrem dm-

unb 2tu§tritt empfingen, einen mäcJ^tigen §ebel bilbeten, unb ba^ berna»

gogifc^e 25olfgrebner biefer »ilben SJZaffe bebienten um i'^re Sin-

tröge unb 35or^aben burd^jufe^en. 9)?ilton fteüt biefe 5(uftritte nid^t

in 5lbrebe; ober er teitet fie auf bie ira^re Queüe jurüd. SllS 9?e=

i^abeam auf ben dlafi) ber übermüt^igen 3ungen („3unfer") bie iBor«

ftetlungen ber 2tefteften in 3frael mit §o^n jurüdgeioiefen unb ge=^

fprod^en f;abe: „SD?ein Sßater iiat auf euc!^ ein fc^tcereiS 3od; getoben,

3c^ ober U)iü e8 nod; me'^r über dndi) machen; mein SSater ^ot dnä)

mit ^eitfd)en gejüd;tiget, Sd^ roxü düä) mit ©forpionen jüd^tigen" —
bo l^obe fid^ bo8 33off empört, ^abe ben föniglic^en 9?entmeifler ge^

fteinigt unb i^ötte fid^ an bem ti3nige felbft vergriffen, ttjöre er nid)t

mit feinem SBogen bot>ongeei(t. ?iid^t onberS fei e8 in (änglanb er=

gangen ; bie 2:umutte ivären nid^t ber Slnfong feinbfeUger iBetoegungen

gegen boö tiJnigt^um, fonbern bie golge einer langen unb brüdenben
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3tt)ingf;eiTfd>aft geioefen, itnt fie Ratten bavum fo (ange fortijebaitert,

mit bte aJiipväitc^e, bte [ie fjertoorgerufen, ÜftH^ nod) kftanben, t^ei(6

»iebev suvücfäUMjren broljten; iv^er Sinb fäe, luerbc ©tuvrn ernten,

©a^ biefe fiekv^afte Slufregung beö 5Bo(feg ben ^ontg erfd;üttert ^a&e

„Qkidt) Ungetotttern iinb (Srbbeben", fei ntcf)t ju tertounbevn, e8 fei

i^m ergangen iine bem iBelfajar, aiQ eine itnfic^tbare §anb ®ctte§

Strafgerichte an bie 2öanb gefc^rieben : „Da entfärbe firf; ber ^önig, itnb

feine ©ebanten erfd^recften i[;n, baß if^m bie Senben fd[;ütterten, unb bie

Seine jitterten." Die fönigüc^e ^cBfc^rift frage: „ob nic^t feber orbent*

lic^e a3iann lieber Slüeö, n^a^ er am meiften für öffentüd^e SBo^tfa^rt

ißünfd;e, entbe:^ren ai^ burc^ fo(c[;e ungefe^üc^e unb gotttofe 90?ittel er^

langen tinirbe?" Sltfo um ber $Kuf)e leiden, bemerft 9Jii(ton babei,

foü ein ^oü \id) aümäijlid) aüe 9^ec^)te unb grei^eiten entreißen (äffen,

foU bemüt^ig jebe Strt t5on Sl^rannei unb tnec^tfcihaft bufben! Da8

fei eine Se^re ton bijfifd;er Strgüft. Um bem SSotfe bie ©ffaüeret

erträglich ju mad)en, fc^recft man eS mit ben traurigen rSoUyn rebo=

luttonärer (är^ebung. 3^ac^ feiner OJceinung iüürbe bie i^rage beffer fo

louten: „(Scüte nid^t ein guter i^ürft lieber bie fc^ranfenlofe unb miü»

fürlid^e §eiTfcf)aft unb alle jene fd;önen iölumen ber ^rone, genannt

^rärogatioen, fahren laffen, otö um ihretiuiüen fortwä^renb ®emalt

unb iBebrüdung gegen treue Untertljanen anaenben, \a burd) S3(ut unb

S3ürgerfrieg waten ?"

SGBeiter gibt Wxiton ju bebenfen, ba^ nur burd; bie ernfte unb

bro^enbe Haltung beö SSolfc^ jene ©efetje unb 9?eformen erlangt loorben,

bie nunmehr bie 9?ation befi^e, unb baß ol^ne ben 5tad;brud biefeS

„eifernen Dvefcf)flegel3" luebcr bie Sifd^öfe au8 ber mit iljrem (Stanbe

unb mit bem ßtangeüum un»erträgüd;en (Stellung alö 9iei(^§barcne

unb 3)Jitglieber bce SDberl^aufe^ gecrängt, nod; bie englifd^e Ä'ird;e ton

ben ^a^iftifc^en Zeremonien, Liturgien unb (Sinri^tungen gereinigt

iDorben wäre, baß weber bie Xt^rannei ber „^o^en (Sommiffion" unb

ber „Stcrnfammer" abgeftellt, noch baö Statut über bie breijä^rigen

Parlamente unb bie ©id^erftellung gegen willtüvliche 2luf(öfung würbe

erjielt worben fein. Da nun aber baö „(Siton bafilife" alle biefe ®e«

iZö e I) e t , SRcfotmaticnejcit. ^ -34
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fe^e iinb 3"3eftäntnifie 2lugf(u§ bcr foniglic^en ®nabe barfteüte

unb bci^ 25D(f bei- llnbanfbavtcit bef(^u(bigte, ba^ tretj biefer ^oljU

t^ten in i'etner fetubfcügen §aUung gegen ben Äcntg knarrt fei, \o

Beweift Wüten int fünften (Sapitet, ba^ bie Siü, tocrnoc^ »uenigften^

alle brei 3a:^re ein 'ißavfament gehalten mxun foüte, in ben uralten

9?ec^ten beg 2anbe^ begrünbet fei, ja ba§ nad; biefen 9xed;ten fogar

jebeg 3a^r bie (Einberufung eineö "ißarfamentg ju gefc(;e^en ^)ah^. 3öaS

offo ber tönig a(§ eine ®unft barfteüe, fei nur atteg dleä^t, ba§ ton

ifim fogar noc^ i^evfümmert n^orben n)äre; unb trag bem 3ugeftänbni^

aü'en SBert^ raube, fei bie Ueberjeugung, ba^ nur gurcfjt unb S'iotl)^

tüenbigfeit, feineött»egä aber freier Wük i^n baju gebrac[;t !^abe; fa,

man fei bei feiner Steigung ju 9?änfen unb Sßinfetjügen , bei feinem

unaufrid;tigen ß^orafter, bei feiner treubfen unb jvrieibeutigen S^Jatur,

bie bei aüen Dieben unb B^^f^S^^^ ft^t^ f)tntergebanfen argn^c^uen (äffe,

leinegmegs »erfic^ert gen^efen, ba^ \o^\)o^)l biefeg erjn>ungene 9xec^t aU

bie übrigen gegen feinen 2öiüen ericorbenen 9?eformen unb @efefee für

immer in Geltung bleiben ivürben. lieber baö »cn ber fcnigUd)en

<Siä)i\i^\ä}x\\t angeführte biblifd;e ®(eid;ni^: „ba§ er (äinige bie Rinnen

beö Tem^^efä befteigen Ueg, taax für fie eine SSerfui^ung, i^n ^inabju*

ftüvjen", Äoburc!^ alfo ber tönig mit (S^riftu^, ba§ '^ßartament mit

bem Xeufef üergUd^en werbe, fagt äliifton, ba§ e« ftatt „ber ^[nnen

beg 2;empelö" ^ei^en fotlte : „bie Rinnen con 9^ebufabneJar'ö "ißafaft" ; benn

bai^cn fei ber tönig fammt ber ganjen 3)ionard;ie fo^füber ^erabgeftürjt.

3m „3fon" »erfid;erte ber tönig, er l^abe feine f)au|)tftabt ter^

taffen, weil er fic^ fd)ämte, ben g-orberungen beg "ißarlament« ju mü--

fa^wn, unb erflörte baburd), ba§ beffen Sefc^lüffe für i'^n feine ®e=

fe^egfraft ptten. Sieg fü^rt Gilten in feiner SBiberlegung auf baS

beücate Sapitel tom abfoluten 35eto, baö er natürlid; »on feinem

©tanbpunft aug verwerfen nui^. X)ag unbebingte 23eto toiberfprec^e

ber ^fiatur einer ^jarlamentarifd^en 9?egierung. T)enn wenn baö Urt^^eil

eines ©njigen fo biet (Sewi^t ^abe, ba^ e« ben (Sefammtwiücn beä

Parlaments ^^araU^ftren fönne, welif^e ©teüung nel^me bann biefeä ein?

©oü es nur in untergeorbneten i^vagen feinen )Rat^ ert^eilen, ober
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nic^t fcie 9)?ac?^t ^afccn, fceS SSclfe« 9iecf)te unb greii^etten gegen Zi^-

rannet ju fd;üljen? 3öa8 für einen @tnn i)ätte eg, rci(f)tige 5Ingc=

(egen^etten burc^ ©ttmmenme^r^eit ju entfd^etben, toenn eine einjige

(Stimme üermögenb roäre, btefe @ntid;eibung burd^ ein IfeineS 2Börtc?^en

nieberjufd;(agen ? (Sin fctc^eS SSeto [ei i»eber burd^ bie ©efc^e beS

?anbe8 kgrünbet, icie tiete ®ei[pie(e aug ber äftern ®efd)ic^te be=

luetfen, nod) bur(^ SSernnnft unb 9ied)t. Die fönigüd;e ©c^rift be=

i^auj^tet: „tart ^abe bie Sefc^lüffe ber fceiben ^äufcr »ermorfen, ipeit

[ie bem Söiüen ®otteg, ben 9?ec^ten beg töntg« unb ber Söo^ffa^rt

be§ 23o(fe» entgegen geiüe[en." 9l6er, fragt 3)ii(ton, ift ber Äonig mit

größerer @infid)t bega&t, bem 2öiüen ®otteg gemä^ ift, aU bie

ganje "übrige iHation? SBa^rü^ feine §ofbi(bung unb feine (Sefpräc^e

mit @(^mei^(crn luaren baju eine fc^(e(^te @d;u[e! Unb juag feine

fönigüc^en 9Jed;te angefje, fc fte:^e i!^m fefbft barüber fo reenig als

über §od;üerrat^ ein ri(^terüd;eg Urtt?ei( ju; biefe 9?ec^)te feien x^m

um ber allgemeinen 2Bc^tfaf;rt nnüen terüeJ^en ircrben unb müßten

biefer nad>fte^en. Die ajieinung enblid), ba^ bem ^5nig eine ftarere

@infid;t iniüo^ne, n?ag bem 2So(fe fromme, a(g bem "ißarfamente unb

ber ganjen ^^ation, unb ba^ er in gcfge biefer Hareren ©nfic^t bo8

unbebingte 9iec^t befilje, ju getoä^tren unb ju berfagcn mag i:^m gut*

bünfe, fei eine bermeffene Ueber^ebung, bie oüer SSernunft toiberflreite

;

benn unjiueifel^^aft müßten bie 9[Ränner, bie ba§ 25o(f ju feinen 25er==

tretern vo'di)k unb in« Parlament fc^ide, am beften im ©taube fein,

über bie offentüc^e 2Bo^(fa^rt ju urt^eiten unb ben ^iJnig richtig ju

berat:^en, unb eö fei natürüc^er, fofern biefer mit bem Urt^^eit nid;t

übereinftimme, junäd)ft fid^ fetbft ju fragen, cb nid;t @r im Unrei^t

wäre? jeuge t>on n^cnig S3efd)eiben^eit unb S^a^rljeitSüebe, luenn

er einer auö ben geac^tetften SJiännern jufammengefetjten SSerfammtung

„aJiangel an 23ernunft, 23ernacf)täffigung ber öffentüc^en So^tfatjrt,

»ßarteifuc^t, ©igenn^itügfcit unb Seibenfc^aft" borioerfe, fic^ fetbft aber

non alkn biefen gestern fretf^)red;e.

9cun tegt ber £i5nig ben ^of- unb ©taatemann ab unb Ijüüt fid»

in ben ^l^ilofopf^enmantet, inbem er tieffinnig fctgenberma^en räfonnirt

:

34'*
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„iöet 9)2enid^en mu§ man 25ernunft gebrauchen, bei X^teren ©eti^att

unfc <Bd)xtdtn; mx bte gelfttcje llebermad^t feiner 25ernmift unb bie

grei^eit feineö Söilfenö bem ^rcanci unterorbne, ber terbiene ein ©flatoe

fein; er n)oüe jene grei^eit, bie i^m al8 ^önig jufomme, njeil fie

ii^m a[ö 2)?enicih unb S^rift gebü:hre, nid^t aufgeben, fefbft nic^t um

ber (Sr^aUung feines 9ieid()e§ tüiüen; er tooüe üeber fterben im S3e=

fi^e ber :perrfrf)aft feinec; ©eifteS a(ö in einer ^nec^tfcfjaft (eben, bie

il^m nid;t geftatte, feiner Vernunft unb feinem ®en)iffen ju folgen in

bem, aaö er a(ö ^önig anne:hmen unb »ertterfen icoüe." ©iefe un=

ttaren unb yam Zf^tii finnfofen ^^rafen fteüt WHxÜon in i^rer ganjen

Slc^e hin. Der ^ijnig fpred^e „a(g SOJenfc^ unb ß^rift" bie grei^eit

ber SSernunft unb beS SBiüen« an, bie er bem Parlamente terfage,

0(8 ob biefeg md)t au8 3)?enfchen unc ß^riften befte^e; wer ]xä) bem

Bn^ang unterwerfe, fei ber ©tfaterei tüürbtg, unb boc^ ^:jtxiä)t er biefe

Untertoürfigfeit »on SSoIf unb Parlament. „§inberten icir xifii, fagt

er, am ©ebrauc^e feiner 35ernunft unb feiner ®en.nffen§freibeit, otS

toir i^m wehrten, bie 5Inbern biefer greibeit ju berauben? konnte er

nicht beibeg im »ollen 2)?a^e genießen wenn er auc^» uns als freie

OJiänner nacih unfern eigenen ®efet|en regiert Ihätte? (5r wor aber

nidh^ jufrieben mit bem innern ®ebraudh ber eigenen 23ernunft unb

©ewiffensfrei^eit, fonbern er woüte baS ®efe^ feinen Untert:h'^nen auf=

legen, ba^ fie annehmen foüten, was er ats ^önig biüige ober ter^

Werfe." SDann fährt er fort: „®ei alten weifen 33ötEern ift bie ge=

fe^gebenbe ®ewatt »on ber ausübenden getrennt unb beibe t»erfchie=

benen §änben anvertraut; boch ift bie erftere bie ^)'6^}exe, bie festere

bie untergeorbnete. SBenn otfo ber Hönig nur aufgefteüt ift, baS

®efe^ ju ooüftrecfen, was in ber Z^:!at fein :hi>^fteS 2lmt ift, fo barf

er fo wenig ats bie unteren ^iicbter, feine ©teücertreter , ein ®efe^

machen ober ein im 'ißartament gemad;tes aufheben ; er barf webcr ein

i)on ben 2?otfSüertretern befchtoffenes ®efe^ »erwerfen, nccb ein ton

ihnen »erworfeneS einführen. Unb boch fuc?ht er feine @adhe baburc^

5U Rieben unb ihr me^r ßrebit '^u terfchaffen, ba§ er fidh ben Schein

gibt, a(S i)ab£ er bie Phi^'^iopf?^^ '^^i Seite, inbem er ihre
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tceifen <Bpxüä)t ju fet?r mtv^^i(ofo))I?ifd^en ^^-^^'^e" anwenbet. 9Iber

tcenn Könige ftd; fjerablaffen mit fcer '^^^ilcjo^jfiie ju bunten, n)c(d;e

fie »Dvfjer jpeter a(^tetcn, nod; ferftancen, fo t[t eS ein untrüglid)e8

3eid;en, ca^ fie it^ren (elften Strumpf auögei^ielt ^aben. Unb bie ^^i=

lofopljie übt a,txtä)ti 25ergettung. Sie bulbet nid;t, ba§ i^ve golbenen

©prüc^e tüX(i) fotd)e Sippen entfteüt ober citö Wa^h unb Sd?ein für

ungerecbte unb geaaUfanie Saaten mipraud)t merben. SBaö jene »on

tl;ren weifen unb tugenbfamen !«^ef;ren entlegnen, ba§ brtd&t, gteid^ bem

nic^t getöften 9?öt^fe( ber ©p^inj.-, i^rer eigenen @ac!^e ben §at8."

diu harter Stein ceö Slnfto^eg mx cen 9iot)a(iften ber Krönung«»

eic, beffen ftare unb beftimmte 3Sorte feine fopf;iftifd)e Deutung ju«

üe§en. 3n bemfetben mar auSbrüdüi^ era^ä^nt, caB ber Äönig aüen

©efe^en, mldjt caS engUfc^e a3ü(f angenommen l^abe ober in gotge

annehmen mürbe, feine 3u[t^n^J"ung 5" G^^en ^»abe, o^)ne nur bcS

ftrettigen 93etorec^tö mit einer @itbe ju gebenfen. lieber tiefe @d;iDie=

rigfeit fuc^t fid; bie fönigUc^e ©d)rift burd; folgenbe "iß^rafe megjufeljen

:

„(58 fei bod; nid)t anjuncijmen, ba^ bie SJiajeftät ber engüfd;en Äronc

fcurd^ einen in eine blinbe unc barbarifd)e gorme( gefaßten Hrij=

nung^eic fo gebunben märe, ba^ fie ?lüem beiftimmen müffe, mag

t^re Untert^anen im "ißartament forbern mürben." 5(tfo meit mon bie

ftaren Sorte be§ ßibeg nic^t Deuten ober »egteugnen tonne, fuc^e man

benfetben alö eine antiquirte S'ormel üon nid;t^fagcnber iöeceutung ^in^

gufteUen, ceren SKorttaut erft burc^ ben reinen Öegriff be^ göttlid;en

^önigered>t8 ben maf^ren Sinn erhalte; bie Interpretation beä (äibeö

unb bie baüon abhängige iöefotgung ober 9Jid)tbefotgung beffclben fei

alio inbimbueüer Hnfic^t überlaffen. T)ie Äi3nigüd;e (Sd^ui^fc^rift :^at

bei biefen Söorten nic^t überlegt, me(cf)en fd;(üpfrigen iöoben fie be»

trete, mie becenftid; eö fei, in einer bemegten ^tit, wo o^nebieS aüeS

Sitte unb iöefte'^enbe angetaftet unb bie ©üttigteit beö 23erjä^rten in

grage gefteüt merbe, üon oben aug ba« SSeifpiet ber 2!Bortbrüd;igfeit,

ber mitltürtic^en (Sibe^beutung p geben unb ju fefuitifc^en ©op^iömen

feine 3ufiw(^>t ne^imen. SKit Stecht fagt ba^er 9)Jitton: „3Benn baS

eictid^e 3Serfpred;en bei ber l^rönung, ju t^un mag bag 33olf »erlangt.
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md} feiner SlnficBt eine leere gormaütät ift, jo türfen cl^ne aüen

3tteife( iene ßice ter Xreue unfc fces Supremate, tie irtr abfegen,

mit ciel ^rö^erm Dxec^te al^ eine fD(cf)e leere gormel erfc^einen unfc

na^ unferer Slnfid^t nic^t mel^r binbenb für un8 fein ate fein dit für

t^n fetbft."

3n fcem „3fon" behauptet ber Sönig, er ifobt immer geftreBt,

bem Parlamente, 0*0 e» mcgüd; geirefen, willfahren, fügt aber bei,

„ba^ in aüen gragen, bie fic6 auf Sa^ri^eit unb ©ered^tigfeit, auf bie

9?e^te ber Sirene unb ber ^one be^ie^en, Diiemanb feine ^uftimmung

gegen feinen 2Biüen erlangen fotlte". ^ann bleibt ben '^Parlamenten

nicfite übrig, bemerft äliiltcn, a(ö gleicb ftummcn Siltfäufen bajufi^en

unb fcbweigenc ^in^unebmen, xsa^ er au§ cer güüe feiner (Snaben ge=

iräfiren anü, ccer bemütbig ju entbei^ren, was nac6 feinem, trenn

aud^ nodb fo irrigen Urt^eil, ungeeignet für fie tft. !Die§ u.nberfpric^t

aber fotrc^I ben ®efet-en beg $anbeg a(§ tem gefunben 2)ienfcben=

terftanc. 253er einem '^Jifcten, ber in terbtenbeter ^etbftüberfcbäpng

auf feine ©efc^icfücbfeit, feine (Sinfic^t unb feine guten 2(bficbten ^cd^t,

bie Leitung eine^ (gcbiffe» c^ne 2(uffirf)t ancertraut, ^at es fi* fetbft

jujufc^reiben, ttenn baffelbe 3U ©runce ge^t, »eil ber (Steuermann

einen x>rrfiern für ben ^olarftern l^ielt.

J)ai8 fiebente unb ac^te ßa^ite[ i^anbeln tcn ben ber Königin ju*

gefügten ^ränfungen, bie fie enbüdb au^ bem ?anbe trieben, unb »>cn

bem Scbicffate ^ct^am'S unb feiner Sc^ne, n^elc^e anfangt bem Sönig

bie mit ^riegStci-rat:^ relcb terfe^ene fefte @tabt ^utt »orent^ietten,

bann aber, i^re ©efinnung änbernc, ten Sic^aUften biefefbe ein^än^

bigten unb bafür in ber gcfge auf iBefe^t be§ %^ar(ament8 al» Sanbe§=

terrät^er auf bem !2cf)affct ftarben. 3n bem erftern tricerfegt 93ii(tcn

bie übel angen>enbeten Sobpreifungen einer Königin, cie, ton ^rieftevn

unb Sefuiten gefeitet unb ton ßontertiten umgeben, ftetg im Sntereffe

ber fat^cüfÄen Sircbe gettirft, bie i^ren ®emaM ju ben terberbüd^ften

«Schritten berebet unb bem ^at^oCiciömu'S geneigt gemadbt, bie in ^oU

lanb tie Sronjuirefen terfauft ober terpfänbet i^abe, um bem ßönig

bie 9??itte( 'jUm ^ampf gegen feine Untertbanen ju liefern, unc teren
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§of= unfc ^rtDatCefcen md)t§ iDeniger als mufter'^oft geiDefen fei. Sti

bem (el|teren [traft er bte »crmeffene Sefeotogie fce^ föntgCtd^en iBuc^cg,

fcag ben tracjtfc^en Sluggong ber §ot^amS bem göttlichen @trafgerid;te

für ben anfäng(idf)en ^oc^cerrat^ beimißt. „T)ie meiften aJJenfc^en",

fagt 3)?i(tün, „unb getüö^nU^ bie fc^(e(i^teften finb nur ju geneigt, bie'

®erid)te ©otteö unb aüe burd; SBorfe^ung ober ^ü\aü :^evbeigefü^rten

©reigniffe jur 9xec!^tfertigung i^rer, trenn anä) ncc^ fo fd)(ed)ten @ad)e

anjufü^ren unb fie atö kfonbere ©unftbejeigungen ©otteg ju beuten."

©0 rief <5aul aus, a(§ er :^ürte, ba^ Datib in ^eita!^ fei, „(Sott ^at

i^n in meine §änbe geliefert, benn er ift eingefc^toffen" ; aber fo menig

bamalg ®ott für ®au( gewefen, fo iDenig fei ber 3;ob §ot^am'S atg

gijttüc^eg ®trafgerid)t für ben frühem §od)üerrath anjufei^en. '©enn

tt)arum ptte ®ott fünf 3a^re gekartet unb bie Strafe erft ter^ängt,

ol8 bog erfte SSerbred^en burc^ ben SSerrat:^ gegen baö 'ißartament (ängft

gefüBnt getcefen? S^ac^ biefer (gcfjtu^fotgerung fei eö üiet notürüc^er,

ben Slbfaü com Parlament o(8 bie Urfadje be§ tragifi^en ®otte^*geri(^tg

anjunef^men.

3m neunten (5a))itel fui^t ber ^öntg bie Sefcfjutbigung, ba^ er

^Truppen ausgehoben unb gegen fein 33oII ^rieg geführt (eine iBefchui»

bigung, bte bei feiner SSerurt^eitung tjon großem ©en^id^t gercefen),

baburch ju entfräften, ba§ er ben iöürgerfrieg ats einen 33ertheibigungö«

frieg barfteüt gegen „ben june^menben Uebermut^ be§ '^3Dbe(8 unb ber

33DtfStumuUe" unb gegen „eine graction, bie baS ^^ar(ament beherrfc^te".

(5r beruft fic^ babei auf feine friebUc^e unb gere(^te ^Regierung, »omit

gute Untert^anen alte Urfac^e gehabt Ratten, jufrieben ju fein, auf

feinen „unübern)inbüd)en ®eift" unb feinen feften (Sntfch(u§, „®ctt me^r

ju gehörigen afö ben 9)ienf^en", unb auf feinen triJnungSeib, ber i^n

abgehalten, in bie »erlangte firdjtiche UmgeftaUung unb in bie 2luf=

hebung ber bifchijflicben 9Jechte unb (Sinrichtungen jn nnüigen. Um
bie angebüc^e „©erec^tigteit" ber f5nigüd;en 9?egierung in ibr wahres

2i(^t ju fetjen, erinnert 9)?i(ton an bie burch bie güüe ber nachfolgen»

ben ßreiguiffe cergeffenen Eingriffe in bie ^Rechte beS SSolfcS, bie ge=

fe^toibrigen 33efteuerungen unter atten möglichen 3Sorn)änben, bie fd}im^)f»



536 Sofin SWilton unb bis englifdBc ^ReiJoIuttonSäeit.

üd^en ©eftrafiuigcn an (äf)ve unb ®ut , bte enfctofen ^rangerfteüungen,

©tnferfentngen unfc 33evi>annungen e^renn^evt^et 2)iänner; bie „(iekn»

je'^njätjrige friebüc^e ^Regierung", auf miä)Z ber Slniig mit fo großem

@e(6[ttevtrauen juvüdHtd'c , fei burd^ jn^ei unfjeKeoüe, ol^ne Uvfad;e

unternommene unb mit ©t^mad; unb ©c^aben beenbigte triege gegen

(Spanien unb granfreic^ untevh-cd)en iDorben.^^j Sag ben „unübcv-

U)inbUc^en ®eift" betreffe, fo fönne er in bem J^artnädigeu Söicerftreben

gegen S>crnunft, 9led;t unb 2So(föan((en teineu 9?u^)m erfenuen unb

ber ©prud^ »on ber ©otteSfurc^t unb ÜJJenfc^enfurd;t finbe auf feine

Sage feine Slntoenbung, ba baS ^ar(ament ouc^ ®otte6furd;t befeffen

unb t^n nie genct^igt tjaht, eticaö gegen ben Sitten ®otteS ju t^un;

l^ätte er ®ott met^r gefürd)tet, al§ feine ^ofteute unb '^rätaten, fo

tüürbe er manche ungerechte §anbtung untertaffen ^»aben. Sart be=

finbe fid^ in berfetben Sage icie ®au(, ber fic^ aud^ gebrüftet, er ^abe

bie ©ebote ®otteS ßoüjogen, al^ er (Samuel loiberftanben. Senn

ober ber ^cnig feiner „®nabenacte" (Sriüä^nung t^ue, fo cerfenne

er feine ©tettung einer freien Aktion gegenüber ganj unb gar. Senn

loaren biefe „§anbtungen ber ®nabe" gerecbt, fo wax er burd; "ißfticht

unb ®eh)iffen boju i^erbunben, aiaren fie aber ungered;t unb untere

bient, fo ^ätte er fie nic^t berri(^ten foßen. 3n ®ejug auf ben

fönigtid^en Sib wunbert fic^ 23ä(ton, ba^ ba6 „3ton bafitifc", baö

früher ben ^rönungSeib für eine „teere unb barbarifi^e gormatität"

erftärt, feilt, ba es fic^ »on ben 9ie(^ten ber iBifd;öfe :^anbte, auf ein=

mat beffen pünfttic^e S3efotgung jur ®en)iffengfad)e mad^e. ©er Sort--

laut in betreff ber tird^e unb beS ^leruö fei aber fo, ba^, rcenn bie

21ugbrüde nid^t cum grano salis terftanben unb na^ ben burdl) bie

^Deformation unb bie oeränberten 3ettumftänbe l^erbeigcfü^rten 33er^ält-'

niffen gebeutet mürben, ber ^lönig unb feine QDat^geber barauä bie '^Jflii^t

l^erleiten fönnten, bie ^ird^e unb ben ^rätatenftanb njieber in biefelbe

Sage jurüd'jufü^ren, in ber fie jur ^zit (Sbuarb beö iBefennerä fic^ be=

funben. 2lm ©d^tu^ gibt ber tönig in ber Sobfc^rift nic^t unbeutlic^ ju

»erftel^en, ba^ er alle neuen ®efe^e, bie eine Stenberung in ber tir^en=

toerfaffung unb in ber Stellung ber iBifd^iJfe bejmedten, nur in Söt--
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txa^t fcer smingenben 33er:^ä(tnt[fe fceS Slugenbütfs angencmnten unb

beftättgt ^abe, bo^ er aber babet ben gel^eimen ^intergebanfen in fid^

getragen, biefe ^uftii^tttitng iuteber surüdjujiei^en, foboib bie Sage ber

S5mge fid^ änbere. SBte fonnte man, fragt 3J2t(ton, ben ©tauben

liegen, mit einem fo(d;en ti3ntg auf bem äßege beS 23ertrag§ unb ber'

33ereinbarung ju einem befriebigenben ^Refuttate ju gelangen! S)arau:g

mögen bie ^re^bt^terianer noc^ nad;träg(ic?^ it^re 35erbtenbung erfennen.

— turj, ou6 bem ganjen ©etbftbefenntniB ge^te f;ert)or, ba§ tart fein

^önigreic^ angefe^^en ^^ab^ at§ „3faf(^ar, einen beinernen Sfet, gelagert

jaifd^en sroei Saften"; biefe jroei Saften feien geiüefen ber „prälatifc^e

Stbcrgtaube" unb bie „bürgerüdje S^rannei"; unb um biefe feft ju

begrünten, fei me^r S^riften= unc DJMrtl^rerbtut »ergoffen werben,

at§ in ben je^^n »on ben ^eibnifd^en Äaifern »erpngten ßl^riftenoer-

fotgungen.

3m je^nten Sopitet rceift SDJifton untt)iber(egti(i^ nac^, baß bem

^önig ber Slnfang beg SSürgerfrieg« jur Saft falte. Site ba« Parlament

noä^ md}t an miütärifd;e 2}^a§regetn gebac^t i^abe, ofe eS nur auf

bem gefe^tid;en S53ege unb bur^ iöitten, 3SorftetIungen unb Slnträge

ouf ©id;erftetlung ber religiöfen unb .potitifd;en 9?ec^te gegen iDittfür»

ftd^e SSerle^ung beS (Sigeuti^umg unb ber :j)erfiJntid)en 5-reit;eit bebac^t

geiüefen fei, i^abe tart beutfd)e 9?eiterei in§ Sanb gejogen, :^abe irif^e

^apiften angeworben, ^abe ben Äcnig ßon !Dänemarf um bewaffnete

^ütfe angegangen, :^abe burc^ feine ©ema^tin in |)oKanb ^riegöbebarf

angeft^afft, unb ^abe enbüd^ bie @tabt §uü in feinbfetiger Wb\id}t über=

fallen. Unb nad; fotd;en S3orgängen taffe bie Scbfd;rift ben ^önig mit

getttofer ©^ein^eitigfeit üerfid;ern, „bie üorjügtid;ften SBaffen , bie i^m

berbtieben, feien bie nömtid^en, wetcfje üor Sitterg bie St;riften gegen

i^re 33erfo[ger gebraucht, nämtic^ ©ebete unb 2;t;ränen"; tDobei 9)iittDn

mit Snbignotion fragt, ob benn bie Kanonen unb ^riegggeräti^e , bie

oug §oüanb gefommen, ob bie ©ottegtäfterungen unb glücke ber

Iönigü(^en Srup^jen, ob enbtid; bie Witten ®elage unb bie blutigen

Äriegggräuet nur S^ränen unb ©ebete gewefen feien? T)am eifert

baS „3ton bafitife" gegen bie Stnmaßungen beg ^artamentg, „bag bie
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S!)?ajeftät beö ^entgrtjum^, gteid) älJal^omct'g ®xab , tüte ein (uftigeS

®ebi(be siuifcf)en tie 'ißritttfegien bev 6eiben |)äufer :^a6e aufhängen

JDoHeu", gegen bie üBermüt^tge 23er[amm(ung , „bte bem tönig bie

Dkrfeitung bev Bewaffneten 93?acf)t Beftritten unb bie Sanbmiüj unter

i^ren eigenen ^öefe^t geftettt"; fie (ä§t ben tönig Bittere 9?eue aug=

fpvecfjen, ba§ e§ in biefer (entern SeBengfrage bem Crange geiricBen

unb bie ftärffte SBaffe, „rcomit er feine treue 'ipeerbe gegen bie 2öö(fe

:^ätte fc^ü|en fönnen, an§ ber §anb gegeBen ^aBe", unb i^n enbUc^

unter fielen gottfeügen 9?eben unb fi-ommen SSet^euerungen bie ^off^

nung, ober, toie ä)ii(ton meint, ben SBunfd^ äußern, „ba§ naci^ feiner

SSerfinfterung <Bä)xtäin unb Böfe Unwetter fcmmen möi^tcn". OJJifton

tceift nac^, ba^ bag "^Jarfament mit gug unb 9?e(ä)t bie SOZitBet^eiligung

Bei ber l^öd^ften SJiilitärgemaU angefproc^en, „inbem mä} ben 2anceö=

gcfe^en bie trone weber üBer bag ©^wert noc^ üBer ba§ ®efe^ 2tu=

torität ^aBe", unb weit Bei bem offenfunbigen ©treBen bes 3)?onard^en

naäf unBefc^ränfter unb ttjrannifi^er ^errfc^ergewatt bie 33ertrcter beg

Sanbeä jum ®c()u^e ber grei^^eit, beö (Sigent^^umg unb ber angeerBten

9?ec^te bie Bewaffnete DJiac^t unter i^rer ßontrote Tratten Rotten müffen

;

was aBer bie '!ßrüp:^ejeiung einer unglüdScoUen 3"^""ft Betreffe, fo

l^offe er im (Segentl^eit einen B^tft^"^ ^c»" @egen unb ®IM, „wenn

bie i5inf^e^ni§ terfcBwunben fein wirb, wetc?^e bie neBtige SBetfe feiner

'ißräg oratio en jwifc^en un§ unb ber friebüc^en 9?eformatton, unferm

wahren ©onnenUi^t, erjeugt l^at. Unb warum foüten wir nic^t einen

gtüdtic^en Buf^i^nb o^ne ben tönig l^offen, ba aü unfer Stenb unb unfere

Unru^^e entweber burc^ ben tönig ober burc!^ unfere not:^wenbige 33er=

t^eibigung gegen i^n gefommen ift?"

3n bem elften (Sapitet wirb bie 33otfgfoußeränetät im ®egenfa§

ju ber erBüd^en tönig6ma(^t aufg neue nad^ 23ernunft, S'iaturredjt unb

Sanbe8gefe|geBung mt:^eibigt. ©er tönig fuc^te burc^ S3erufung auf

fein ©ewiffen, auf fein tönigöreci^t unb auf feine S^re barjutl^un, ba|

er Befugt unb toerpftic^tet gewefen fei, ben neunjel^n 2lntrögen beS ^ar=

tamentg, bie naä) feiner Slnfic^t ber tir(jf)e unb bem ©taat nacBt^^eitig

gewefen wären, feine 3iifttttiniung ju berfagen. Wüton Beftreitet biefe
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iSe:^aitptitng , bte ^cntg«mad;t ift nad) t^m nur ber 2tugf(u§ beS im

Parlamente repräfentirten 23o(fe§ unb fofßücf) btefem untergeorbnet.

®ie ©oußeränetät beö 'ipartantentö fei äUer unb J;ei(iger a(ö bie @du=

üeränetät beS Königs unb ber Severe ba^^er »er|)f(ic^tet, aüen S3efc^lüffen

beffetfcen feine ©anction ju geben. !I5arauS, ba§ ba§ 'ißartament nac^'

öfter ®en)D:^n^eit unb nac^ üBerfomntenen formen ber §i}fü(^feit

„Petitionen" an ben !I^ron gelangen (äffe, bürfe nic^t auf eine Unter=

orbnung gcfd;(offen »erben; pflegten ja bo(^ auc!^ in bem römifc^jen

9?eid; bie (Sonfutn bei bem geringften pfebefer um feine ®unft bei 33e=

tterbung ber l^cd^jften @taatgtt)ürbe ju „petitioniren". Senn aber ber

tcnig nid^t bfoö ber ganjen gefe^gebenben ^örperfcf)aft, fonbern „je^em

einjetnen Parfamentggüebe" untergeorbnet fei, nne fi3nne er ft(^ :^er=

ausnehmen, bem ©efammtroillen ber 35ofEgre^räfentation ju miber^^

ftreben? „SebeS ©emeintoefen ift eine ©efeüfc^aft, bie in allen bie

SSo:^tfar;rt unb ba§ SebengglücE beS ©anjen bejiuedenben !Dingen fic^

fetbft genügt. Ä'ann nun irgeub eing biefer J)inge nid;t o:^ne bie ®e»

toä^irung unb ®nabe eines (ginjefnen ober oljne bie 3iiftintmung feiner

inbiüibueüen 33ernunft unb feines ©etoiffenS erreid)t iverben, fo ift bie

®efeüfd)aft fein ©emeinttjefen unb nid)t frei, fonbern eine ®ci^ar

93afaüen, ©gentium unb 33efi^ eines abfoluten §errn, unb gän^üd^

beffen SÖBiüen unterrcorfen. Söenn ber ^önig bie ©eroaft :^at, feinem

Parlamente etnsaS ju geti)ä:^ren ober ju berfagen, fo mu^ er eS atS

eine oon bemfetben getrennte ober bemfetben übertegene Perfon t^un,

»Dag i^m in feinem ^^aüe jugeftanben rcerben fann ; benn tt»ie ber ^önig

üon (Snglanb fein Unreci^t t^un fann, fo fann er auc^ fein 9iec^t t^un

außer in unb burc?^ feine 9?eid;Stoge (courts), unb trag in benfetben

auf gefet^lic^e SBeife gefd)ie^)t, muß atS mit beS ^önigS 3"ftinimung

gefc^e^^en betrad)tet tt^erben, tuenn er and) ofs Prittatperfon ein anberes

Urtfjeit :^aben ober baS ©egent^eit onftreben foüte, fobaß er in ber

2;^at außer feinen 9Jei(?^Stagen ober gegen biefetben fein ^önig ift.

SBenn er uns ba^er irgenb ein i3ffent(id)eS Uebel aufbürbet ober ein

gemeinfameS ®ut borent^äft, ttjaS im :^i3d)ften ©rabe unred^t ift, fo

i^anbett er a(S ein Si^rann unb nic^t als ^önig üon ©ngtanb nad^ ben
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fcefannten ®ninbfäl|en unferei* ©efe^gebung. SBoüte ev abev cem ^ax--

(aiiiente et>raö geiräf^ren, tuaS ntc^t in beffen eigener Wiiaä)t fte^^e, )c

niü§te er nid^t nur größer als biefeö, [onbern aud^ größer o(8 bte

ganjc Station fein, bie e8 repräfentirt." 3n biefen ®ä^en liegt ber

tern ber potttifd^en 2tnfd;aimng 3Jli(ton'§. ©aö Uebrige tft nur 3jöie*

ber^ctung frütjerer Stitöiprüc^e, ba§ e« i^erfe^^rt unb cermeffen fei, n^enn

ein Sinjefoer [ic^ me^r @infid)t in SSetreff ber i3ffent(id^en SÖoI^lfa^rt

jutraue aU einer »on ber ganjen Station geü.^ä:^(ten 9?ot:^gterfamnüung,

unb bat iiei' SSorujurf, biefe 33erfontm(ung vertrete md)t bie älbjorität

be«s SSoIfeS ein alter tunftgriff beö ©efpotigmuä fei.

3n ben bisherigen Sapiteln icurben me^r bie adgemeinen fragen

über 33olfö= unb ^onigSred^te »erl^anbett unb ber ©tanbpuntt ju ge=

toinnen gefuc^t, t>on beut aus bie 9?e»otution ju beurt^eilen fei; in

ben näc^ftfolgenben »erben beftimmte foctifc^e (Sreigniffe jur ©prad?e

gebracht. ©aS jujölfte (Sapitel beS „3fon" fuc^te ben ^önig »on ber

:§Befc^ulbigung loSjufprec^en, ols ^abe berfelbe ben Stufftanb ber irifcf)en

^apiften unb bie graufen^ofte (ärmorbung ber proteftantifc^^en ßoloni^

ften, beren ^aU auf ntef^rere ^unberttaufenb angegeben tcarb, ßeranla^t

ober beförbert. Senn 9JJilton in feiner Entgegnung nic^t btoS eine

abfid^tstofe ^eförberung biefer blutigen ^ataftrop^e üon «Seiten ceS

§ofes burd^ iBegünftigung beö S?at:^oüciSmuS unb burd; Sriuedung

großer Hoffnungen in ben fat^olifc^en unb ro^aliftifc^en 3rlänbern an=

nimmt, fonbern be^^auptet, ber ^önig f?abe eine birecte 2lufforberung

boju burd^ einen geheimen ^apiftenogenten ergeben taffen, fo mag er

in feinem Slrgtool^n, ben jebod^ feine SDIeinungSgenoffen allgemein ge^

tl^eilt ju haben fc^einen, ju n^eit gehen; wenn er aber bie fop^iftifd^en

SBorte ber gegnerifd^en (Sd^rift, als ob bie 3a1änber auS gurd^t oor

ber ihnen brohenben ©df)redensherrf(^aft beS "ißartaments in ber 25er»

jtoeiflung pr ©elbftmehr gefdhritten, in ihrer ganjen §a(tlofigIeit hin«

fteßt unb bie glei^nerifdhen iBemerfungen über bie §ärte unb ®rau=

famfeit ber »on bem "ißartament geübten @trafgered;tigfeit als 2tuSflu§

geheimer (Si^mpathien mit ben papiftifd)en 3rlänbern auffaßt, fo ift er

in feinem ganjen 9?edhte. üDer offenJunbige ©influt ber ^riefter unb
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ßonuerttten auf bte Königin unb ben ganjen §of ; ba§ 23ertrauen imb

bie ®imft, bie ber ti3nig ben 3rtänbern baburc^ BetDieS, ba^ er ein

2;ru^)i)encor|3§ bon 8000 ^Sflann au8 t:^nen Btfbete, bte SSerbinbungen

mit 9?om unb ben fat^ottfc^en ^Regierungen beö i^efifmbe«, alleg bieS

mu^te bie irifd^en 'ißapiften in ber a}2etnung beftärfen, bie ©ad^e beS

^önigtl^umg fei mit ben 3ntereffen i^rer ÖJeügion auf8 3nnigfte m--

flochten unb burt^ eine (är^eBung gegen bie in 3r(anb angefiebeften

engtifc^en 'ißroteftanten, bie auf (Seiten beö "ißartament^ ftänben, fönnten

fie fid; nid^t nur i^rer üer^a^ten ©ränger enttebigen, fonbern aud^

ber fönigüd^en ®ac^e bergeftaft auf:^elfen, ba^ i^re freüet^afte ©eujalt'

t^at ni^t nur unbeftraft büebe, fonbern ba§ fie baBet ncd^ bie :§eint=

üä)t S^ätigfeit beS ^ofeg für iSeförberung be§ ^at^oüci8ntu§ in (Sng*

tanb unterftü^ten. ®ur^ biefe ©unftBejeigung unb ßonnicenj fei ber

irtf(^e (Sräue( :^erBeigefü^rt n^orben, unb wenn ber ^iJnig baö ^ar«

tament ber ^ärte gegen bie3r(änber Befd^ulbige, fo möge er Bebenfen,

ti)ie bie 9?ot^anften unb (5^)ifcopa(en gegen bie Puritaner ge^ianbelt

ptten, unb \vzlä)t ©träfe i^m too^( gegen biefe ^art genug erf^ienen

märe, menn fie ba§ Ungfücf ge^aBt I^ätten, ju unterliegen? !l)ie ^uri=

taner hätten an i^ven irifd^en Siberfac^ern nod^ lange nid^t fo fd^ttere

9?ac^e genommen a(8 bie 3fraetiten an bem (Stamm Senjamin für eine

etnjige, »on einer 9?Dtte Böfer iöuBen Begangene ®räuett:^ot ober bie

(Sö^ne SacoB'g on ber (gtabt (Si^em für ben 9fauB i^rer ®cf;rcefter.

©er S3emerfung am ®(^)Iu§, „ba^ e§ bag (Sdf)i(ffa( ber tönige fei,

®uteg p t^un unb UeB(e§ ju ^ören". Begegnet 9[}ii(ton mit ber ®egen»

rebe, „ba§ bie tönige üiet ^)äufiger UeBte« tf^un unb ®uteS l^ören",

benn bie ^o.^ ber (Sd^meid>(er unb 2Sergötterer ber töniggmac^t

fei groi

2)a8 breije^^nte (Sa^^itel Beginnt mit folgenben 9^efIej;ionen : „2Rän*

nern, icet^e geico^nt finb, bie ©inge in i^ren Urfprüngen unb erften

Einrichtung ju Betrachten, mu^ e8 fonberbar bortommen, ba^ Äönige,

bie gleich anbern (StaatöBeamten anfangt nur geiDätjlt unb eingefe^t

iüurben burch Sa^l unb UeBereinfttmmung be6 25offeö, um biefe« a(§

freie SJiänner na^ i^ren felBft gemachten (Sefe^en ju regieren unb in
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t5o(ge bieder SBürbe unb ber i^^nen sugeiinefenen (Stnfünfte bie behauten

©iener beö ©emetnmefeng ju fein, ba§ btefe ju ber fd)mä^üc^en 2ln=

ma^ung ftd) erl^efcen, fic^ für ©ebieter §aUen forno^il ükr baS i^nen

anvertraute ®ut, atö ü6er baä 23otf, bag fie bamit betraute, unb 2lüeS

toag fie t^)un in ©rfüüung i^rer ßffentüc^en "ißflid^t ober jum !Danf

für bie er:^a(tenen @:^ren unb gintünfte, für Uo^e Hcte i^rer ®nabe

unb i:^re§ guten SBiüenS anfe:^en, al^ cb i:^re 9JZad;t über unS i:^nen

öon ber DJatur r'erüe:^en iräre ober üon i^nen felbft :^errü^rte, ober

af§ ob uuio ®ott in i^re §»änbe oerfauft l^ätte. 3a, »enn baS ©e^

fd^(ed;t ber ^i3nige bag ebetfte ber 2J?enfc^en toäre, teie bie 9?ace ton

Sutbur^ unter ben ^ferben, fo iDÜrbe nac?^ 23ernunft unb 9tec^t i^nen

ba§ iSefef;(en, unö baö ©e^^orc^en jufomnten. Slüein ba tönige burii^

bie (Geburt feine§»eg§ anbere übertreffen unb im gen?ö^nli^en Sauf

ber !©inge roeber bie toeifeften noc^ bie tt)ürbigften ftnb unter ®enen,

bie fie 3U be^errfc^en 2lnf|)ruc^ mad^en, fo ift al^ fid;er anjune^men,

ba§ »eber ®ott in feiner ©eret^tigfeit nod^ bie 9catur in i^rer iveifen

Slnorbnung, bie (Sinrid)tung getroffen, ba§ toir jenen ju unferm eigenen

Ungtüd unterworfen fein ober bie angeborenen 9?e^te unb ^^rei^eiten

a[g Slu^flu^ ber göttüd^en @nabe unb 3Jii[be em^>fangen foüten; ebenfo

toenig fann eiS bie 2lbfid)t eineö 33o(fe§ bei ber erften (Sinfe^ung eineö

Königs gewefen fein, irgenb einen SDiann unb fein ®efc^Ied>t, o:^nc

altes »eitere 33erbienft ofö bie bto^e SIbftammung ju einer abfotuten unb

unöerantiDortüc^en §errfd^aft über fic^ unb i^re OJad)fommen 3U er*

lieben unb fomit bie ganje übrige -iDienfd^^eit ^erabjuiDÜrbigen unb in

©taub 5U treten." Unb beunod^ fpridE)t ber £önig öon ©nglanb, fä^rt

•LD?itton fort, au§ unbeit>u^ter ober abfid)tüc^er SSerfennung biefeä flaren

SSerpÜniffeS , überall nur Don feinen ©nabenbejeigungen unb feinen

So^lt^aten, um baraug ben Unbanl beö "ißartamentg flar ju mad)en,

bag gegen feinen SBißen bie tird;enorbnung in (Snglanb umjugeftalten

Ctornol^m unb ju bem S3e:^uf mit ben fc^ottifc^en ^re6bl;tertanern , bie

bewaffnet bie ©renje überfc^ritten , in 2Serbinbung getreten fei. Um

bem "Parlamente baS beftrittene 9?ec^t ber ttrd;enreform ju binbiciren,

fü^rt aJJilton juerft bog eigene Seif|3iel beg S'önigg an, n>eld;er ber
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encjdfc^en unb fc^ottifc^en ttrc^)e neue ßevemonten unb @invid;tiingen

aufgebntngen f;ak; bann fragt er, ob tenn (Snglanb in ben 2(ugen

beg ti3iitg^ weniger frei fei atö 3r(anb unb ©t^ctttanb, benen er, luenn

aud^ bem festem gejmungen, baö 9iec^t jugeftanben, t^r llircf)entt)efen

nad^ eigenem ®en)iffen unb Befter UeBerjeugung ju orbnen. „3r(anb

fei tt>ie (Spl^raim , bie <Stärfe feineg ^aupte^ , ©i^otUanb tok 3uba,

fein ©efe^geBer, aBer auf (ängtanb gebenfe er, \vk auf (Sbcm feinen

®c[;u:^ ju werfen ; aBer bie (Sngfänber feien nüctjtern unb voaä) , unb

tDÜrcen fid^ xooijl ^üten i^re ^^acfcn bem 3oc^e ber ^nec^tfi^aft barju«

Bieten I"

3m ?aufe ber SBiberfegung entmidelt nun Gilten feine fc^on au8

ben früf^eren Schriften Befannten Stnfic^ten üBer bie reügiöfe unb fircf;=

U^e (SetBftBeftimmung einer d;rift(id;en ©emeinbe ouf ber Bloßen ®runb=

läge beS (Stangeüum^, of;ne aüe Xrabition unb nad^ fuBjectiter Stuf'

faffung. (Siner llird^engemeinbe fcmme eBenfo baS 9?ed;t ber 2tuto»

nomie ju n)ie jebem 5U einem ©taat^ganjen berBunbenen 33o(fe bie

fouüeräne 2}?ad;tüDÜfcmmen^eit Bei ber Stuffteüung uon ©efe^en unb

33erfaffungen. ©tefje eö aBer einer O^eügicnögenoffenfc^aft frei, fi(^

biefenige firdjüd^e gorm ju geBcn, bie nad^ ii^ren Stnfid^ten am meiften

ber a^oftüüfc^en ©runbfcrm unb ben Söorten (Sf;rifti entfprid^t, fo

müffe eg oud^ geftattet fein, bie ®(ei(^gefinnten inxd) einen feier(id;en

S3unb (Cüvenant; untereinanber unb mit i^rem ®ott ju einer

®(auBen6Brüberfd;aft ju Bereinigen, eine Sitte, bie burd; bie Seifpiele

im otten Seftament gezeitigt erfd;eine. 3"^' B^it t^^-' Stpoftet, ba bie

d;riftüd;e ^ird;e auä einer ®emeinfd;aft ber Zeitigen Beftanben, unb

in ben näc^ften nac^a^joftotifc^en 3af)rf;unbcrten ^abe jwifc^en ^rieftern

('Ißre^bl^tern) unb Sifd^ofen fein Unterfd)ieb oBgen^aÜet ; bie Bifd;Df(id)C

§ierard;ie ge^iJre fcemnac^ einer ^dt an, ba bie d;riftü(^e Slirdje burc^

:^eibnifd>e 3"fä^e Bereit« »on i^rer urf^rünglid^en $Rein^cit unb §ei(igfeit

aBgefommen. Unter atten d)riftüd)en (Sinricf)tungen aber fei bie eine«

fiJnig(id)en OBer^aupteö in Äirc^enfa^en bie unerträgüd)fte unb mit

ber I;eiügen ®d;rift am iuenigften üBereinftimmenbe, ba^er fie aud^

ßon feinem anbern d;riftüd^en ^otfe nac^geal;mt werben. „®eüte bie
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c^riftüc^e gret^eit, bie un§ bev @i1i3|'ev mit feinem iBIute evfauft unb

burc^ 3)]ittfjei(ung feiltet freien ®eifte§ in un§ gegrünbet 'i)at, ab^ngig

fein üon bev jn.^eife(^aften 3wflittintung eineö irbifd^en SJionarcfjen unb

öon neuem gefeffelt bur(i) ein öermeffeneö 23eto, baS f^on in S3e8ug

auf baö "ißarfament ci(S ti^rannifc^ erfd^eint, ba§ aber in Sejug auf

bie ^irc^e ®otte8 noc^ tief tt^rannifc^er erfi^einen mu§?" Unb ein

c^riftüc^eS 3So(f foöte nic^t bie i^m ton ®ott unb Ö^e^tömegen ju*

fte^enbe grei^eit einer ®e(bftveinigung anmenben bürfen? „(S§ foütc

jugeben, bo§ bie :^a(öftarrigen ©ifd^cfe in Ü^ren fetten 'ißfrünben unb

mit i:^rer SIemterpufung g[eic?^ ber §ure ßon iöabijton, bie über üielen

SBaffern fi^et, fortmä^renb über bie ^ir^e gebieten?"

Unter ben näcf)ften (Sapitefo, bie ba8 $Hecf)t unb bie ^iot^toenbigfeit

einer fird^üc^en O^eform tteiter bart^un, müffen mir ba§ fe^je^nte ^er=

oor^eben, toorin 9JJi(ton, jum iSetoeiS, ba^ baö engüfd^e »Book of

common-prayer« mit 9?eci^t befeitigt toorben unb ba^ über^au^Jt feft»

gefeilte Liturgien unb ®ebetgforme(n ber »o^^ren gri3mmig!eit me:^r

l^inberüc^ a(§ förberUc^ feien, fo i^errüc^e ©ebanfen über ba^ toa^re,

auö bem §erjen fommenbe ®ebet au§fl3ri(^t, ba^ jeber unbefangene

Sefer bie tiefe 9latur unb bie rici)tige unb ftrenge (Sc^eicung beg (ächten

unb D^iatürüd^en ton bem ©emad^ten unb (SrIünfteUen in bem ®(^rift<

fteüer bemunbern tt>irb. 9iac^bem er ben SSoraurf übereilter 9?eue=

rungen üon bem "ißarlamente abgemäljt unb bie ©emerfung r-orau^ä

gefc^idt, ba§ Slüe, bie fic^ im iBefil^e ^o^er, nic^t iüxd) SSerbienfte

ertoorbener ©teilen befänben, febe 2(enberung fürchteten unb fd)ümme

^fieuerung barfteüten, au<i} mnn baburd; nur bie größten Uebetftänbe

gehoben mürben, äußert er ]x6) über bie genannten fünfte in fotgenben

SBorten: „@o met ift gemiß, !l)iejenigen , cie fid; feiner gcbunbcnen

©ebetöform bebienen, neljmen bie Sorte aug if^rer anbäd)tigen ^in*

gebung, mäi^renb bie anbern i^re religiöfe ©timmung na^ einer ge«

miffen T)ofi^ vorbereiteter 9?ebengarten richten müffen. !Die jmet

freieften Singe aber, unfer ®ebet unb ben götttid^en ®eift, ber ung

baju treibt, gemattfam gefangen ju nehmen unb einsufd^üeßen in einen

"^ferd^ öon 3Borten, ift eine 2;i)rannei mit (ängern §änben abs bie
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fcer ©tganten, tte bem §tmnie( ^ned)tfc!^aft bvo^^ten. — „3Btr kten

ju bemfet6en ®ctt!" fagt baS „3fon"; fofgt aber barau«, ba^ mx aüe

btefelben Sorte geBraud^en foüen? „3Btr fcefennen bie nämüd;en 3Bal^r=

:^eiten!" — akr bie Siturgte umfaßt nic^t aüe 3Ba:^r:^etten ! „Sir

(efen biefelbe S3tbel!" ©oüeit irir afcer nur biejenigen ©teüen (efen,

bie, mit Dietem grembartigen unb, tnag fcf)Untmer ift, mit inelem Un=

gefafjenen üermifcf)t, im (Sommonpral^erboof angei^äuft finb? — Unb

gefeilt au(^, eg njären föftücfje unb (outere Sorte, gefegt eö ttäre

SDJanna, \o toirb bcc^ eine Stturgie, bie mit feften gormein unb ftel^en»

bcn Slugbrüden angefüüt ift, toä^renb ®ott feben a)?orgen frtfc^e Sorte

in unfer §erj regnen lä^t, gleich aufbeiva^^rtem a)?anna feine gefunbe

©peii'e getoä^ren, fonbern Sürmer unb Unrat^ erzeugen. — ®er

Sec^fel ber Itmftänbe forbert 33erfc£)icben^eit ber Sorte, n?oi)on un8

®ott bie güüe gegeben 'i)at; foöen »ir un6 i^rer nun bei aüen ©elegen»

:^eiten ret^tid^ bebienen unb fie nur bei i^m unb unferer Slnbac^t f^är»

üc^ antoenben? ob bie ß^riften je^t 9)?angel an Sorten jum

®ebet hätten, nne einft bie 3uben bei ber ©etagerung »on Serufolem

on 3^a^rung, »o benn bie "ißriefter genöt^igt ivaren, immer lieber bie«

felben ©cJ^aubrote am 'Bahhatf) in ben 2:empet ju bringen. — Ser frei

ju ®ott beten rciü, mu§ juerft in bie SXiefe feine« Wersens ^^inabfteigen,

tt)a8 feine 2(nba(^)t ermecfen ttirb, ttä^irenb derjenige, n)e(cf)er fertige

®ebete über feine ?ip|)en ge:^en tä^t, in feiner 5^nbac^t träge tt)irb.

IDaS ®ebet, ba« feine 23erbinbung unb fein DJJitgefü^I mit einem iperjen

:^at, »0 eg md)t entftanben ift, fpart fid^ bie äJiü^e einer fo langen

^yjieberfa^rt, unb inbem eö ^aftig auf ben fiüd)tigen Sittigen ber gor=

moütät auffliegt, ober gar iDirfungöIoö nieberfäüt, bringt eS ®ott ftott

eines jertnirfd;ten ^erjen« eine $RetI?e fd;a(er unb leerer Sorte bar. —
Zugegeben au^, ba^ o^ne fefte Siturgte fid; attertei SO^i^bräU(^e ein*

fc^teic^en, fann benn ba« unoorbereitete ©eptärre Sinjelner niii^t anberg

jurüdgen)iefen ober gejügeft werben, a(§ ba^ man ben ®eift ®otte8 in

Slüen nieber^äft? J)er ©ebrauc^ üon ®ebetsforme(n foü ein S^i<i)in

bon „iöeftänbigfeit" fein, atg ob ber Äufuf barum beftänbiger «.'»äre a(ö

onbere SSogel, mxl er immer benfetben Zcn ßon fid; gibt."

'10 c b e r , IRcformationSjtic. 35
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„S^riftug »erfprac^, »enn ^mi ober Drei in feinem 9iamen »er^

famme(t feien, um etoa'S tcn \i}m ju erbitten, fc fcüe eg geirä^rt

roerben unt er ttürbe mitten unter i^nen fein. 3Benn nun bie a(ten

^ird^en, um bie ^d^roadi^zit beS ®ebetS ju ^eben, ober oiefmel^r um

arianifd;e unb petagianifc^e Se^ereien ju berl^üten, ton tiefer »er-

fproc^enen ^üffe be^g ^»eiügen ©eifteS Um^^ang nahmen unb etwa 400

Sa^re nac^ ß^riftug eine Siturgie tcn i^rer eigenen (Srfintung ein-

führten, fo finb tt)ir nic^t genöt^igt, fte nac^jual^men, no^ @ott ju

mißtrauen bei ber Entfernung biefer trägen, üon il^m nic^t gebotenen

(Stü^e unferer 2tnbac^t. 2BaS ton ber Siturgie gefagt ift, gilt aud^

bon bem preöbi)terianifcf)'en „9^egu(atic" (Directory), trenn eö aufer^

(egt wirb, nur fap ju bem 33evbieten beg Sommon^-n-a^erboof, eines

abergtäubifc^en, anftcßigen 2J?epbuc^ec\ ttenn glei^ uon Slifabeti^ ^er»

rül^renb, me^r ®runb ßorüegt."

X)a8 fiebenje^nte ßapttel ^anbeft »on ber Sifdjofsaürbe. ©aS

„Sfon bafiüfe" fuc^te nac^^umeifen , baB cie bifd)cftic^e Äircbenorbnung

por jeber anbern ben 33orjUg terbiene, einmal, tt?eit fie ben 23orfd;riften

Qi)xi\ü unb ber 2(pofte( entfpred^e, unb bann, tt>ei[ fie bie befte S)tS«

cipHn begrünbe. ®eibc8 tüiberfegt SOZitton mit ©etteiggrünben au8 ber

l^citigen «Sd^rift unb au8 ber (äefc^id)te unb fä^rt bann fort: „Daä

eigentüd^e SKotic ber Sln^änglidbfeit beg Sönigg an bie bifd^öftid^e

tird;enorbnung, baö wa:^re ©e^eimnife ©tuart'fd^en SBal^ffprud^^

:

„Sein iBifd^of, fein ^önig!" ift bie innige 33erbinbung jreifc^en

2;^rannei unb fatfd^cr SRetigion. pier fe^en mir bie bunfetn ^Burjefn

beiber aufgebecft unb bemerfen, toie fe^r fie in ber @rbe in einanber

ge^en unb berflod^ten finb, ob fie gteict) über cem iöoben in ircd »er=

fc^iecene ^Stämme auffc^ießen." '3)ie @efd)icbte aüer ^ättn le^re, ba§

bie ^i3nige biefer 3Seft ftetä bie Äird^e ©ottes inftinftartig gefaßt unb

gefürchtet hätten, „fei eg, tt>eil t^re Se^re bie beiben ben ti3nigen fur(^t'

barften S^inge, „grei^eit unb ©teichheit" ju begünftigen fd^eint, ober

mii ihre ©efenner bie Sinber ieneö 9?eiche§ finb, ba« nadh atten ^ßro=

^^hetenff^rüdhen jute^t ihre gro^e SOZacht unb ^errüd^feit jertrümmern

unb auf(Öfen mirb". tönig Sar£ h*i&e t^on 3uge"b auf eine auffaüence
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^nxdft unb einen großen gegen feine fröniinften Uutertl^anen unb

i^re ^ird;enfürm in feiner (Seele getragen. Da er ofcer nid^t, lüic

^t;orao gegen bic i?;fraeüten, offene (SeiuaU toiber fie gebraud^en fonnte,

fo toäljlte er ben gel^eimen SBeg, ein antid^riftUc^e« 3Serfa^ren, baö ber

£ird^e nod^ toerber6licf;er mx ; er fud^te nömüd^, toie iSataf, ber ®o^n

3it>por'g, gegen bie n^al^ren '^ßrop^eten anbere ongefel^ene '^ßroi^'^eten

mietl^ete, bie ec^te ^ird^e burd^ eine faffd^e ^ird/enorbnung ju unter»

graben unb ju ftürjen. 3" tiefem "^(an fanb er bag bifd^öfüc^e 9fiegi«

ment ont bienüdtjften , eine Äird^enforni , bie, n)ie fie juerft in Seigre

unb (Sitte con 3}?enfd^en ßerberbt »urbe, fo i^rerfeitg «lieber Die=

jenigen »erberbt, bie fie annehmen. 3nbem ber Sönig SiSti^ümer unb

gro^e (Sinfünfte benen jut^eiUe, bie er für bie njiüfä^rigften l^iett (gegen

bie SSorfd^rift unb ben ©ebraucf; ber alten Äird^e, tt)ornad^ bie 3Ba^I

bent 35o(fe jufte^^t), erftrebte unb ertangte er großen ©influ^ auf bie

^?trc^enmänner, n^ie benn biefe lieber il^rerfeitg, im ®efü!^(e ber eige»

nen Unn^ürbigleit unb ber Unlird}(id;feit ii^reg l^o^en 2Intteg, fid) auf

8

innigfte an ba^ ti3nigt(}um anfd^loffen unb cen ©runtfa^ „Zi}xon unb

Hftar!" ober, wie bamalS ber SBa^tfprud^ lautete: „tein ®if(^of,

lein tönig!" auf i:^re gai^ne fd;rieben.

3n ben folgenben Slbfc^nitten n?irb bie ^eud;e(ei unb @op!^iftif

ber 9?o^aüften, bie aüe <Bä)ült beg SSürgerfriegg unb ber politifd^en

Srfc^ütterungen ber feinbfeügen „i5oction" teg Parlament« aufjubürben

fud^ten, in i^rer ©löf^e ^ingefteüt. Sßenn jene im ad;tje^nten Sapitel

ben SSertrag bon U^-bribge al« 53en)ei8 für bie friebüd;en unb üerfiJ:^n«

lid^en ®efinnungen be8 Äönigg anführen, fo n^eift a)(i(ton uad;, ba§

bie fönigüi^e "ißartei burdl) biefe SSer^anblungen auf bem SBege ber ?ift

unb tlug^eit ju erfangen gehofft, tua« fie burd^ ben ^ieg verloren,

unb »eil fie nid^t me:^r tüie ßon^en »erfaljren fonnten, fo Ratten fie

alg güc^fe l^anbeln wollen, unb jeigt bann burc^ ben SSerlauf ber

Unter^anblungen, ba| ber tönig feine ernftlid^e 25erfö:^nung beabfidl)tigt

l^abe, ba§ fein ganjeö SSeftreben nur barauf l^inauggegangen, ^tit ju

roeitern Operationen ju gewinnen , ba§ alle feine 3ufagen unbeftimmt

unb jweibeutig gewefen unb immer noc^ eine §iutert^üre gehabt ptten,

35*
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burd^ fcte er fic^ fcer (ärfüüung ^ätte entjtel^en fönncn. (Sr ^abt nie

bie gegnevifc^e 33erfamm(ung a(g red;tmä§tge« "ißarlament anerfannt,

bamit er fie fpäter 6ei günftiger ©elegen^^ett a(§ 9iebeüen be^anbeta

fönnte, bencn man Sßort unb 2:reue nic^t galten ßer|.>flid^tet fei.

aWit ftarfer §)anb jerrei^t 9)?i(ton ba6 Sruggeteebe, moburd^ bie 9?o^a=

(iftcn bie Slugen be§ Sßolfeg ju bfenbcn bemüht »aren, unb f^iric^t

offen au6, bafe unter fotd^en Umftänben ein e^rlic^er trieg einem

grieben toü SJJi^trauen unb §inter(ift uorjUjie^en fei.

3m neunje:^nten ßa^^itet \\xä)t er juerft barjuti^un, ba§ bie 'ißartei

be8 Königs gro§ent:^ei(g ouS „Söflingen unb ^räfaten" unb ou8 fofc^en

Seuten beftanben, »etd^e bie gurd^t cor 9^euerungen unb bie <Btlh\U

fuc^t ju feiner ga^ne geführt. 2Benn aber ber tönig, barauf geftü^t,

bie aßeinung ouäfprec^e, bie 2}ie^r^eit beö 3Sü(fe8 fei auf feiner Seite

genjefen unb barum ^ätte er auf bie Einträge einer „i^action" nic^t ein=

ge^en bürfen, fo fei er in großem Srrtl^um befangen. „Senn ber

Sönig bo§ "ißartament tcitlfürüc^ eine gaction nennen barf unb beS*

ijdib, weil ein neues ober i?eränterte6 @efe^ nic^t Sebermonn befriebigt,

bie ganje gefe^gebenbe 2:^ätigteit :^inbern miü, bann i^ängt baä ganje

®taat«n)efen öon ber Siüfür eine« Si^rannen ab. Unb roer einen

fotci^en befpotifd^en ©runbfa^, faüs er mit bem (2df)tt)erte jur ©ettung

gebrad^t werben foüte, befäm^jft unb in biefem tam^jfe ben Zoi finbet,

ber ftirbt atö ein 23?ärtl)rer beö ®(auben§ wie beS ©emeinwefens ; unb

baS ift nid^t etwa eine bto^e ^rieatmeinung, baö ift ber boüe ®(aube

unb bie fefte Ueberjeugung üon weit frommern unb weifern 2J?ännern

a(ö (Scf)marojer|3rebiger." — Die fd^ein^^eiügen Söorte beg „3Ion

bafilife": „tarl betete oft, ba^ aüe feine 2tnpnger ®ott unb i^rem

<2ee(en^ei( ebenfo eifrig ergeben fein möd^ten, o(g il^m", ftraft ü)?ifton

mit ber freien :^emerfung: „tönige foüten nic^t aüein beten, fonbern

ouc^ l^anbeln. 3" ^^t^" ft^^^t regieren, gejieme fidf) für einen

ajiönd^, nic^t für einen tönig. iöi« je^t waren übrigens feine 2ln=

^»änger mel^r t^rer SBoüuft unb Siaubfud^t al8 i^^m unb ®ott ergeben

gewefen." 3)en Sert:^ ber 3ugeftänbniffe, auf bie fid^ tarl fo juDer=

ficf)tüdf) berief, fc^tägt SJtitton fc^r gering an: „äßa^i er jugeftanb.
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gefdia'^ aug i^urdit; ira« er ücrtveigerte , gefd;o^ au8 ^ovtnäcftgfeit.

§ätte er me^r jugeftanten, fo Ijätte t^ii »ieüetd;t bte gurd)! gerettet;

j^ätte er tceniger 6en)it(tgt, fo !^ätte üietteid^t feine ^artnädigfett un3

frü^ier »on i^m befreit."

3m jiDanjigften Sapitel mibertegt SOZifton bte tritoiate Stniuenbung

beö Königs gegen bie tird^en»erkfferung, ba^ fie nic^t bie ®renjen ber

•B^ä^igung einge^^atten , 23erföirri:ng unter bog 33o[f gebrad)t, 2lerger=

ni§ unb ©^aUungcn erzeugt, baö llHrd)ent)ermügen angegriffen, ben

^räfatenftanb aug feiner ©teüung berbrängt unc bergt, me^^r mit ber

rtd^tigen ^emerfung, ba^ biefelBen Magen gegen aik, mm ouc^ noäf

fo fegen^etd;en 9Jeuerimgen erhoben icorben feien, ba^ o^ne ein fotd^es

2iergerni^ roeber bog ß^riftent^um bie 3BeIt erobert ^ätte, nod» bte

3ieformation ju ©tanbe gefommen toäre. Sie ©ef^id^te le^re, ba§

ouf bem SBege ber ©etbftüerbefferung mittels (Sonciüen ober |)ä|)ft(id^er

unb bif(^i3f(ic^er 23orfd)riften noä^ nie eine grünbti(^e Leitung fird^Iic^er

Uebelftänbe unb Stäben erjie(t iDorben fei; iDenn man aber nur

berüdfic^tigen tüolk, ba^ febe Umgeftattung beftel^enber 23er^ätoiffe

geiDiffe 9{a(^t^eile mit fid; \^x^, ä)lanc^en in feinen 5iec^ten unb iBe*

fi^tt^ümern gefä^rbe unb :^ier unb ba 2lugiDÜd)fe unb 2tuöfd;reitungen

im ©efotge ifobe, fo bürfe man nie an ^errfci^enbe Wi^hxäüä^t refor«

mirenbe §anb (egen. ^önig Äort, ber je^t für einen ^roteftantifd^en

dürften angefe^en toerben motte, wöre pr ^dt ber großen Sirenen*

reformation fid;ertid) auf «Seiten be§ "ißapfttt^um« geftanben, tr>ie fd^on

fcarau« l^erüorgebe, ba^ er in ber fönigtid;en 2obf(^rift „bag S'Jieber»

tcerfen ber ^reuje unb anberer abergtäubifd^en ©enfmäter" atö SBir»

fung einer „bom 35otfe unternommenen trügerifd)en 9?eformation" bitter

beftagte.

3n ber mid^ttgen <S)ä)iaä:ft bei 91afebt^ lüaren bie Briefe beS Königs

in bie §änbe ber feinbtic^en Struppen gefatten, unb ba fie offenfunbige

©eweisftüde ent^ietten, ba^ ber ^5nig mit ben irifd;en 9?ebetten Sin»

Derftänbniffe gehabt, ba^ er bie aueitoärtigen 9J?äc^te um §ütfe ange=

gangen, unb ba^ er bei atten 33erträgen unb Unterl^anbtungen mit ben

©egnern fid) jtoeibeutig unb fatfc^ benommen ^abe, fo mad^te ba«
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^artament ju feiner eigenen $Re^tfertigung bie ^Briefe fcelonnt. !Diefe8

S3erfa:^ven evf(ärten ber Äönig unb feine äln'^änger für eine Unehren»

l^afte unb ungro^müt^iige ^anbfung , wogegen 3)Ji(ton na^juroeifen

fud^t, ba^ in ^txUn großer ®efa^r, wo eS fid^ nid^t um geringfügige

!Dinge ^anbele, fonbern ba8 SBo^I unb Se:^e, ja bie ganje (Sjiftenj

ber fämpfenben Parteien auf beni ©^^iete ftänbe, ein folc^er 2lct burc!^

bie '^ßflic^t ber ©elbfterl^altung toie burd» bie ^lug^eit geboten märe

unb JU atfen ^tikn unb bei aüen 3SD(fern ftattgefunben ^abe.

1)k näc^tüd;e g(ud>t beö Königs ju ber fd;ottifd;en Slrmee fie^t

äWilton im jroeiunbjiüanjigften So^itel nid;t at8 einen bfo^en 2lct ber

SBev^meiftong ein, fonbern er erfennt auc^ hierin bie argliftige 2lbficf)t,

bur^ biefeg jur '@(^ou getragene 23ertrauen in bie atte Sreue unb

Slnpngtid^feit ber ©(Rotten bie jiuei biöi^er befreunbeteu unb einem

3ie( ftrebenben 23ölfer ju entjtteien. 3)a§ fic^ ^art Ueber ben fcbottt»

fc^en „3)iiet:^Iingen" anvertraute, aU bem engtifcf^en 'ißartamente , gilt

il^m a(^ neuer iBenjeig be§ tiefen §affe« unb ber erbitterten geinbfc^aft

beö ^5ntgg gegen feine engtifc^en Untert^anen. ©abei gibt er ju cer*

ftei^en, ba§ bie Schotten feineeinjegö einen fo uneigennü^igen unb :^od;=

l^erjigen ß'am^f gegen bie fönigtid^e 3*i-^inS^2i^i^ft^"Jf^ S^fü^^t bätten

bie (Sngtänber
;

engtifc^e« ©itber ^abe fie jur 33erfedf)tung i^rer retigiö=

fen i!rei^eit nid;t minber angetrieben aU i^r ©eiüiffen; unb obiDo:^(

Ü^nen bag 23or^aben beä Äönigö juDor mitget^eitt morben, Ratten fie

bod^, ber ©itte ber 2)?iet^ünge folgenb, benfetben um ©itberünge üer=

tauft. 23ei Gart'S Steife üon Dfforb ju bem Säger ber ©d^otten feien

bie SBorte be« "ißfatmiften in (grfüüung gegangen: „(ix fd^üttet 25er=

ad^tung auö über i^ürften unb ma^t fie »anbern in ber S33i(bni§, ba

fein Sffieg ift."

S)a§ Wüten im nädf)ften Q.a\>M ben „SubaSöerrat:^", ben bie

©d^otten an i!^rem „C)errn unb älJeifter" begingen, eine „fd()mad^oot(e,

el^rlofe Xiiat" nennt, beren 9?ed;tfertigung er ben ©df)Dtten felbft über=

laffen »oüe, jeugt, baß ^joütifctjer ober retigiöfer ganatiömuö feine«:=

ü)eg« ba6 reinmenfcf)üd)e ®efü:^l in i^m erftidt :^abe, baf er fon^o^I

für bie Sugenben ber ©egner tcie für bie ©ünben unb Safter ber
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9)ietnungögenoffen beu SSM offen 'k^iett unb ba^ er bte ^anfcümgen

bcr Tltr\\ä}en n\ä)t mit cafmftifd>cr unb fo^j^ifttfc^er ©taatsfunft nur

mä) bem ^arteiftanb^'iunft, fcnbern mä) ben äl^otben ber ^anbelnben

beurtl^etfte, unb ba§ i^m bie enngen ®efe|e ber ©ttte unb beä D^ei^tg

unb bie Segriffe tcn dijxt unb !j:reue ^ö^er ftanben at§ |jo(itifd^e

tlug^eit.

!Die ^iage be§ ^önigg, ba^ i^m baö "ißarfament bte ta^^Iäne ber=

n^etgert, »ergteid^t Wüten im vierunbjntanjigften Kapitel mit 03^icfJa'S

Sorten : „3^r 't)abt mir bie ©ötter nieggenommen , bie ic^ mir ge*

mad/t, unb ben '^riefter ; Heifct mir nun nod;?" iBifcf^öfe, ^reg=

b^ter, ©iacone mürben in ber SiBet erwäl^nt, n)o akr fei irgenb oon

Äaplänen bie $Rebe? SBenn, nne eg f^eine, itjrc iBeftimmung Wog

bie fei, atö bie erften X)iener beg §auö:^errn bie ©ebete unb 2(nbad)tö=

Übungen ju »errichten, »etc^e bie (enteren aus Sräg^ett unb Sequem»

Od^feit ni^t fetbft »errichten wollen, fo n^ären fie nid^t nur unnü^,

fonbern auä) ber ^Religion nad^t^eiltg. Der ^önig foüte nic^t hlc€

bie Sorte oon Daoib unb ©alomon im 3}Zunbe führen, fonbern aud^

beren 53eifpie( nai^a^^men
;

biefe l^ätten reumüti^ig unb gerfnirfdfjten

^erjenö oon ^zxt ju ^^it i^re ©ünben befannt unb ta^ 33ebürfni^

ber 23erfö^nung mit ®ott burc^ ben @rgu^ unmittelbarer Stnbad^t funb=

gegeben. Der Äönig foüte fuc()en „me^r Sid^t in fid; fetbft ju ^aben

;

nicfjt JU monbetn noc^ etneö anbern a}?anneg ?am|)e, fonbern Oe( in

feine eigene ju gießen".

"äm bitterften jeigt fid^ 9D?i(ton im fünfunbjttjanjigften ßapitel,

ba« oon ben frommen iöetrad^tungen unb ©ebeten beö ^önigö ju

§o(mbt) ^anbett. Qx meift jugteic^ tmä) Stnfü^rung i>on iBibelfteüen

nacf), bafe bie örgften 9)itffet§äter oon Äain bi« auf 3uba6 3f(^ariot

in Stugenbüden ber 3ei*fnirfd>ung, n)o i^inen baö ganje ©eioic^t i^rer

©ünbc fühlbar geworben unb fie mit Stngft unb 33erjn)eif(ung erfüüt

l^abe, fiel) mit reumüt^igen $Reben unb frommen ©elübben ju ®ott ge»

ujenbet Ratten, unb fuc^t bann buri^ Stbäuberung be« SBortfaute« ber

»on bem tönig angeführten ©ebete unb ©elübbe ben Sontraft jttifd;en

äußern fc^ein^eiligen Sorten unb innerer feinbfetiger ©efinnung.
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jiDifd^)en 9?eben ittib 3:^un, jtrüfdjen ^)^arifätfc^em §od>mut^ itnb benr

beuutt^öüotten ®efü^(e ber ©ünb^afttgfeit barjut^un unb ben ^»euc^tert=

fd^en ßippenbtenft bei SSerftDcftr^ett unb §ävte be« §erjeng in feiuei*

ganjen 92id^tigfett ju jeigen. S)a§ am ©c^Iuffe au6gef|)ro(?^ene ®ekt

:

„baf bie ®nabe ®otteg il;m in bem 3)?a^e ju 2;^ei( werben möge, al3

feine l&fid^ten gegen fein SSotf tioü SÖJa^r'^eit unb ^^i^ieben gewefen",

beurfunbe unn^itlfürUc^ bie Unlautevfeit unb Unaufrid;tig!eit biefev 216=

fixten, benn bie ®nabe ©otteö fei i^m nic^t ju 2;^ei( getüorben.

3m fed}«unbjn)anjigften (Sa^Jitel mad;t SKilton abermotS einige

treffliche S3emerfungen über bie furjfic^tige unb »ermeffene 3;e(eoIogie,

bie in bem ®ange ber (Sreigniffe unb in ben ©d^idfaten ber SJienfc^en

bie ftrafenbe |)anb ©ctteö für vergangene ©ünben erfennen tüiU. (Sine

folt^e ©träfe erbücfte ^axl in bem ©treit ber "ißre^bt^terianer unb 3n=

be^enbenten unb in ber burc^ SSongturaulte beiüirften x^lnä^t berfelben

puritanifd;en ^arlamentömitgüeber, bie ben tönig burc^ ät?nü(^e WiM
aus feiner |)au:ptftabt getrieben. Tlit ^zä)t ftraft Wüton biefen 2}2i§=

brauch ber göttlichen ©erec^tigfeit in ernften Sorten : „?Ber in eigener

fantaftifd;er Ueberf^ebung fic^ unterfängt, überall bie geheimen unb rnu

erforfc^lidjen SBege ber SSorfe'^ung ju entbeden, ber berfennt unb ent=

mü)t ben Sßitten ®otte8 unb näbert fic^ ber tollen SSermeffen^^eit jener

i^erujorfenen ®ei[ter, bie bag ©c^ivert ber ©erec^tigfeit au8 ®otte« §anb

reiben n>ollten, um eS nac^ il;rem eigenen SBillen ju gebraud;en." dx

fie'^t in bem ©treben ber 9?ot;aliften , febe ©törung unb febeS Unge=

mad), iDOüon bie Station betroffen toerbe, oon ber göttlichen ©traf=

gere^>tigfeit l^erjuleiten „ein Sruc^ti^eil ber jerbrod;enen ^Roci^e" unb bie

fc^lauefle ©ci^mä^ung ber ©egner. „Dtm tt>enn fie bie Seute über=

reben fönnen, ba^ bag Parlament ßon ©otteö ^^rngeri^t verfolgt fei,

fo toirb fic^ 3ebermann abicenben unb baö ©c^limmfte von bemfelben

benfen." „2tuf biefe 2Irt fönnte man auc^ folgern, ba^ 2)?anIiuS für

feine mann'hafte 35ertf;eibigung beS (Sapitoliumö burd; ben göttlichen

3orn beftraft njorben fei, ba er an berfelben ©teüe unb von benfelben

beuten, bie er vertl^eibigt i^atte, liegen Slufru^r getöbtet tourbe."

Saö Vorlebte Sa^jitel, n^orin SJiilton bie von bem tönige als
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(e^teS 23ermäd;tnt^ feinem ©ol^ne evt^eitten Seiten Ü6ev fein fünftige«

Sßev^oUen biiri^ge^^t, gei^övt fcen toid^tigften beg ganjen iöerfd;enö.

3n bemfelBen nnvb iebe 232aöfe fdjonunggloS abgertffen unb baö unter

fci^einseitigen SBorten unb er^euci^efter 9Jii(be »erftedte ®ift offen bar?

getegt. Wxt ^jvop^etifd^ent SßM fagt babei Wlxlton bie 3"^""?^^ ^f^'-

oug ; er erfd^aut im ®eifte bie iöegeBen:Seiten, bie er nid)t mc^r ertebte.

„T)a \ö) fe^e," ^ei^t eg, „ba§ bie ^'e^ren bie 2lbfid)t ^aben, bo8 93cif

ju einer 33eränberung beg gegeniDärtigen 3itft^"ce§ burcf) 3Bieberein=

fetjung be§ ^rinjen con Saleö auf ben engüf(^en S^ron ju betoegen,

fo toiü \ä) 'ißunft für ^unft bereifen, ba^, fallö ber @ü:Sn genau ben

35orfd^riften beö 93ater§ gotge (eiftet, eine S^eftauration feinegujegg

unfer ®IM begrünben loirb; ein fol^er %ct lüürce üietoeljr, ftatt

bie beftel^enben Uebelftänbe ju beffern unb ben fünftigen »orjubeugen,

uns unüermeibüc^ in bag ganje frühere, nunmehr übertuunbene ßlenb

jurücfmerfen unb uns nct^igen, biefetben mül)feligen Kriege ßon neuem

bur(!^3nfe(if)ten unb einen neuen Üobegfam^^f um grei^eit unb Öebcn ju

befte^en »on jiceifel^afterem Sluggang afe ber »or^ergegangene." ^lad)--

bem nun Wüten au8 tarfö eigenen Sorten nad)gen.nefen , ba§ feine

(ärjie^ung »ernac^Iäffigt, fein ^ofteben unfittüd^, feine ©runbfälje fc^Iaff

unb aanfelmüt^ig geroefen, ba§ er ßon ben Rodungen ber Söotluft unb

ßon (Schmeichlern ßerfüf^rt xok ein jtt)eiter Ote^abeam bie 3"'i;trutf?e

be6 35aterä in ©forpionftid^e tern)anbe(t l^abe, ba^ er feinen unter ber-

fetben SGBoüuft, Unfitttic^feit uud (S^araftertofigteit Serangeaad)fenen

(So^n auf bem fd;(üpfrigen SSoben feft^atten unb i^m biefetben morfd;en

trücfen a(S ©tü^en geben tDotte, mac^t er fotgenbe S3emerfung : „'©aßib

(ernte burd; fein Unglüd unb Reiben jene 9)?itbe unb SBeigi^eit, bie 'ü)n

jum 9^egieren gefd)icft machte. 5lüein fo(^e, bie <xi^ Unterbrüder,

2:^rannen, ©efe^übcrtreter unb 9?eformationecerfo(ger teicen müffen

ol^ne eine ©pur üon $Reue, njerben, wenn fie je rcieber ju ber üer»

tornen Sürbe unb 2J2ad)t gelangen, mit ber größten sBut^ unb 9?ach=

fuc^t gegen Slüe »erfahren, bie fie al^ bie Urt^eber i^rer Seiben anfe:hen.'"

Die erfte Öeljre, bie ber tönig tart feinem ©o^n ertbeitt, ift
—

an ber engüfc^en tird;e feftjul^alten. Siefe SDio^nung »ergleic^t SDiitton
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bem aUen 9?uf tev (Spl^efier : „®rcß tft uufeve Diana !" unfc fie^t ton

btefer 2ln^ängticf)feit an fca§ „anttpäpftüd^e @d)i^ma" bie erfte Queüe

ber nattona[en 3£^"^"iffen^eit- 'J)ann fä^rt ev fort: „S§ ift eine au§=

gemad^te @o(i^e, ba^ toeber bte l^eiüge ®d^rift, noc^ ein anbereö atteö

Sefenntni^ unfern ©laukn ober unfern ®e^orfant irgenb einer, mit

einem befcnbern Flamen belegten ^irc^>e unterunrft, tiet lueniger, n^enn

fie burd^ ein eigent^ümücfieö 9xegiment fic^ ton bem, n>a§ nnxh

lid) fatl^olifd^ ift, unterfd^eibet. erging nie an 3emanb baö ®e!6ot,

fici^ ber tird^e ton torint^, 9?om ober 2Ifien ju unterwerfen, fonbern

ber tird^e im Slügemeinen , fo tteit fie fefli^teft on ben 33orf^riften

ber ^ibet unb ber ton ben 5lpofte(n aüent:^a(ben eingefütirten ^ird^en=

orbnung, bie anfangs bei aüen ^irc^en unb ©emeinben o^ne Unter=

fd^ieb auf ^Territorium ober ^oütifcfie 2?erfaffung, gleid; n^ar. 'S^ie^

jenige tirc^e, bie fic(> l^erauSnimmt, mä) einem befonberen DrtSnamen

ein befonbereS S3elenntni§ ober ^Regiment aufsufteüen, ift eine fc^iSma»

tifd^e, ift eine @efte, feine ^trc^e. (S§ wäre eine Ungerecbttgfeit, ben

^a^>tften ber Slbfurbität unb beS Siberfprudf)§ ju befd^ulcigen, weif

er einer „riJmifd^^tat^oüfc^en" Äirdf)e an^)ängt, wenn wir einem tönig

unb feinen ^oütifd^en 2tnfid^ten ju (Sefatten einer „engIifd^=fat^oüfd^en"

Äird^e anpngen woüten."

„Unb gefegt auc^, bte engüfd^e tirdfie wäre, waö fie fein follte;

wog !^t(ft eg un«, wenn btefer 9^ame nur ju unferer 2;äufc^ung ge=

braucht Wirb, bamit wir nicf)t merfen möd^)ten, wie fie aümäi^Iic^ in

bie römifc^e t'trd^c umgewonbelt wirb! 2)ie§ fann Sebermann er=

fennen ou8 ben 23erträgen unb Unter^anblungen , bte in bem iöud^:

„T)^x engüfd^e "^^a^^ft", Ü^rem gansen Umfange nad^ enti^üüt ftnb. Unb

o(8 bag 33o[f biefe 2)JtpbräucE)e entbecfte unb eine Dieformation forberte

unb bag "ißarlament bemgemä§ auf bie Slbfteüung be§ ol^ne bibUfd^e

Slutorität uns oufgelegten "ißrätatenregtmentg brang, flugS befd^utbigt

fie ber tiJnig factiöfer Umtriebe, wie "ip^arao einft bie 3fraeUten ber

3;räg^ett befc^ulbigte, weit fie fortgingen, um i^rem ®ott ju bienen."

„Unb ba^ wir mdjt t^o^zn mögen, ba^ in ber tirc^e irgenb etwas

Weber burc^ i^n noc^ burcf) feinen <Bo^)n reformirt werbe, warnt er
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ben Seljtern: „ba^ fcer S^eufet ber Stebelfion fid^ meiften§ in einen

@ngel ber a^eforniation teraanbete", unb mac^t xijxn bie SluSrottung

»on „3rrt^um unb ©eftengeift" juv :^eitigften ^flic!^t, focai unter bem

©o:^ne, ber iebe ^)roteftantif(^e ^irc^e, bie feine bifc^oflid^e ift, für

irrig unb l^äretifcf) f)äü, unfer ©taube berfelkn Sebrüdung unb 35er=

fotgung ausgefegt fein würbe, ©ie frü:^er."

3n poütifd^er §infic^t gibt ber ^önig bem ^rinjen bie Se:^re,

nid^t ju geftatten, ba^ »on ben bereits feftgefteüten ©efe^en um eineä

§aare8 iBreite abgegangen werbe, foba^ olfo, wie TlxÜon richtig be=

merft, weber ein otteg fehlerhaftes unb für bie 3eitwinftänbe nic^t me^r

^affenbeS ®efe| abgeänbert, noc^ ein neues eingeführt werben fiJnnte.

SBährenb aüe menfi^tic^en Einrichtungen mangelhaft unb unüodfommen

finb unb baS ^raftifche unb bewegte Seben ber ©egenwart ftetS neue

©(^öpfungen begehrt, foll atfo baS (Staatsteben in ewigem (Stiüftonb

beharren, foll baS S^äberwerf ber ©taatSmafchine beraften unb ber*

roften. „SBo bleiben bann bie i^^-eiheiten unferer SSorfahren, auf bie

wir mit fo großem ©tolj blicEen?" ©er ^i3nig antwortet: „Unfere

^•eiheiten beftehen in bem ©enuffe ber grüchte unfers glei^eS unb

jener ©efe^e, benen wir fetbft unfere ^i^ftinm^ung gegeben." — „2öaS

ben erften ^unlt betrifft," fagt 2)ZiIton, „ba^ wir bie grüchte genießen

bürfen, bie wir mit eigener Srbeit unb SO^ühe auf unferm (Sigenthum

gewonnen, fo ift bieS ein Stecht, baS auch ber ÜTürfe, ber 3ube unb

SOiohr unter ber ^errfchaft beS ©ro§fuUanS geniest. S)enn ohne biefe

2trt oon Stecht, baS auch in Sllgier unter Sieben unb Giraten gilt,

fönnte feine 9?egierung ober ©efeUfchaft, fie möchte im Uebrigen gerecht

ober ungerecht fein, beftehen ; ia, feine Sßerbinbung, fein ßompfot fönnte

ohne fie jufammenhaüen." Unb fetbft biefes ©efe^, baS boch sunächft

ber trone fetbft ju ©ute fommt, würbe burch beS Äönigö ©chmeid^fer

unb ©o^hiften gefö^rbet, bie bem ©runbfa^ ©ettung ju »erfchaffen

fuchten, ba§ ber Unterthan nicht ßigenthümer feines ©uteS fei, fonbern

bo| SlßeS „bes tönigS Stecht" fei.

(äbenfo ittuforif^ fei bie jweite ©abe, „ber ©chut^ ber ©efe|e,

benen wir fetbft beigeftimmt". X)enn abgefehen toon bereu mangelhaften
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33oClftve(fitng , ^tte baei gegenwävtige "ißarlament benfelben nicbt nur

lüc^t jugeftimmt, fonbern icteber^oU auf bte Slbfd^affuiig manc^)er ge-

brungen; iinb eine 3tenbcnmg ßorgeid;(agen ober ein neues

®efe| aufgefteüt, fet e8 burc^ ba8 füntgU(i)e 33eto eev^inbert lüovbeu.

Unb ba^ ber ^öntg bei Seljau^ptung biefeS 25eto, ba§ ev über ben

©efantmtiüiüen ber 9iation feigen ipoüte, enbUc^ überiDunben unb ytr

perbienten ©träfe gebrad;t warb, red;net er fid) in beni „3fon bafiüfe"

a[§ a)Jörtt)rertl;um an. Iber ^ier gtü CE:§rtftt Sluöfprud) : „@o ic^ »cn

mir felbft jeuge, fc ift mein 3£W9iiiB unn^a'^r." 2Ber ftci^ felbft einen

9}?ärt^rer nennt, ber g(eic^t einem fc^[ed)ten 9)later, ber ein unfennt«

tid;eg unb fornüofeö Sitb burd; bie Unterfd;rift bem 33efc^auer cier=

ftänbüd^ ju mad^en fud)t."

'iSllt feuriger Serebfamfeit betäm^^ft fobann 9J?iUon noc^ einmal

baS abfolute 33etD, neben bem feine 33olf'8rec^te, fein "ißarfament, feine

^^•ei^eit befte^en fönne. SO^it bem abfoluten 23eto fei ein ®efe§ nichts

atö ein "ißritjatgebct, eine toiHfürüd; gegebene (SrfaubniB, bie ftetä ivicber

entgegen ttterben fönne; ein Un'^eif o^ne ©egenmittef, eine ©atfgaffe

D^ne Z^ox unb SluSgang. „®en)ä!^rt bem ^önig biefeö, unb bag

^arfament ^at nic^t me^r g'^ei^eit' ^^t^ es in einer ©c^finge

fäjie, bie iener nad^ ®efaüen mit einem einzigen 3^3 feinet 35etD ju=

fammenjiel^en unb bie ganje Station, cb fie nac^ Saüguta'S SGBunfc^

nur einen einzigen §ü[ö ptte, erbroffeln fann." ^nki^t mxnt äliilton

bag engüfcf)e 33olf üor bem ©ij^idfale ber 3frae[iten, bie gegen 3e^)oi)a'8

SBiüen unb (SamueCs 9?at^ einen ti3nig verfangt unb bann umfonft

wteber um SSefreiung ücn beffen 3o(^ gefleht l^ätten, unb \ä)üt^t mit

ben Sorten : „SBal^rUc^ ba§ 23o(f, bas nacf) einer fo ru^mboüen, mit

fo biet 9)?ut^ unb 2:apferfeit erfäm^)ften Befreiung n)ieber einen ^'onig

einfe^en n^ürbe, mit fotc^en Stnfprücben inie biefen, ba§ lüürbe bereifen,

ba^ eö »on 9^atur gefc^affen fei jur <Sf(aDerei unb ju einem B^ff^i^^

ber 3::^ier^eit, nid;t geeignet für iene |^rei:^eit, mäf ber e§ mit lln=

geftüm fc^rie, fonbern »iet geeigneter »ieber jurürfgefü^rt ju »erben

in bie atte ^necJ^tfc^aft, ir>ie eine (Sd;ar fc^reienber unb ftreitenber

2;^iere, bie auö bem 3^inger gebro^en; e§ »ürbe beipeifen, ba^ eS
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bte t^ret^eit, für bte e§ lämpfte, n\<ift ju gebrauchen toiffe, unb ba^

eö fid^ burcf> bie fd}5nen SBorte unb SSerf^-n-ec^ungen eine« aften er=

grtmmten getnbeö ir>teber i^abe Bänbigen unb Breitfd^Iagen laffen, foba^

es etniDtütge in ben getool^nten unb angene^^nien Buft*^"^ ^^ter nor»-

männif^er !l)ienftbarfeit jurüdjufe^ren."

3m legten ßapitel lüirb üon 9)?i(ton mit »armer ©erebfamfeit

unb in f^teungtooüer ^joetifc^ier ©pracJ^e ber »on ber 9iaticn an bem

Sßnig boüjogene Stet ber ©erec^tigfeit i^ertkibigt unb gered)tferttgt.

3iierft erjö^ft er, toie man bermafetnft on bem §ofe beö Sharing ge»

ftritten, in ber 2Be(t ba« ©tärffte fei, unb enbüd^ ber 'üJJeinung

3orobaber6 beigeftimmt l^abe, bafe bie iSBa^r^eit ba§ ©tärffte fei ; bann

fteüt er ben ®runbfa^ auf, bie ®ered)tigfeit fei baö ©tärffte, biefe

aber fei mit ber Sßa^ri^eit in ber 3bee (Sing, unb ber:ha(te fid; ju ber=

fetben nur tüie ber 93cgriff jur 9iea(ität, „bie SBa^hri^eit ift nur bie

t^eoretifc^e (Sered^tigfeit, bie ©ered^tigleit nur bie ^jroftifc^e SBa^r^eit;

unb ü)ä:hrenb bie 5Ba^r:heit nur ein S3egriff ift unb i^re SBirfung nur

S3e(e^rung, ift bie ®ere(^tigfeit in i^rer SBefen^eit (auter Äraft unb

Sl^ätigfeit; fie '^at ein ©c^aert in i^rer §anb, um eg gegen aüe

©enjaft unb Unterbrücfung auf Srben ju gebrauchen, unb S^iemanb ift

»on i^ren (Streichen ouSgenommen." ®ie ©erec^tigfeit aber würbe

^arteiti(?hfeit toerben unb fic^ fetbft ßernic^ten, njoüte fie i^r @d;tt>ert

in bie ^änbe eineS einzigen 2)?anneg legen unb i^n jum ^Ric^ter er=

lieben über aüe anbere ©terbüc^en, o^ne ba^ er für bie eigenen greßet

unb 33erge:h2n bie gebü:hi^enbe ©träfe ju erfeiben hätte. ®enn in biefem

gaüe tt)äre nid;t bie (Serec^tigfeit am ftärfften, fonbern ber tönig.

„Unb tuenn icf) fo glücftid; fein foüte, burch biefen ©a^ bie ©emüt^er

ber Snglänber freizumachen, ba^ fie nicht mehr jurüdfehren iDoüen

unter bie traurige tnechtfchaft ber tönige, üon benen fie bie traft unb

bog mäcf)tige ©(^htcert ber ®ered)tigfeit ertöft hat, fo lüerbe ich ei"

SBerf ßoübradht ^h^ben, baS bem be8 ^oxohabii, al€ er fein 23ott aus

ber babl^tonifchen ©efangenfchaft befreite, nicht nachfteht."

hierauf fud>t er bie Behauptung beg tönigö ju tciberfegen, „ba§

fein gött(id;eö ober menf(^(i^eö ®efe| Unterthanen eine ridhtertidhe
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©eiuatt ükr ben Äöntg gibt, o^ne ober gegen beffen SBtüen". 1)a8

ättefte aüer ©efe^e, ba6 ®ott bent Sfica!^ gegeben, laute o:^ne einet

2lu8na:^nte ju enDä:^nen: „SBer eine« 2}ienfc^^en iSIut »ergießt, be[fen

©lut foü njieber üevgoffen toerben »on 30'?enfd;en." (äbenfo beftimmt

unb beuttic^ fprec^e baS mofaifc^e ®efe^: „Unb i^r fotit feine 35er«

f5:^nung nei^men über bie @eete be8 jtobtfd^tägerg , benn er ift be8

Zote§ fd)u(btg, unb er foü be« 2;obe8 fterben. X)enn tt»er blutfc^utbigt,

ber fci^änbet baö 8anb ; unb ba:8 ?anb fann tont S3(ute nxdi)t oerfö^net

toerben, ba« barinnen »ergoffen n)irb, o:^ne burc^ ba8 93(ut beffen,

ber eg üergoffen l^at." !Der tönig aber ift aufgefteüt nic^t Uc§ um

baö ®efe^ t5ofIjie^)en ju laffen, fonbern um eg felbft ju boüjiei^en,

„auf ba^ fein §erj fid) nic^t erl^eben möge über feine SSrüber".

„Unb tt>äre baö tDa:^r, »a6 feboc^ ganj fatfc^ ift, ba§ alle tönige

®otte8 ©efolbte feien, fo märe e8 bo(if) abfurb ju benfen, ba§ bie

©albung gfeici^fom ein 3fiubermitte( märe gegen bag ®efe^ unb bem

®efa(bten ba« SSorrec^t ert^eilte, Sintere ju beftrafen, felbft aber ftraftog

JU fünbigen." Die tirc^e fetbft, bereu 5lnfe:^en tart boc^ feineömegS

JU minbern ober megjuleugnen gefonnen fein »erbe, fjaU in früheren

3a:^r:^unberten ^äufig bie ric^^terüd^e ©emalt über tönige geübt, tt>ic

bie englifc^e ®efc^id)te fetbft in üielen Seifpielen bemeife. „Unb wenn

fogar bie römifd^e tirc!^e in ber ^tit i^rer 3Serfinfterung immer noc^

fo biet ßon ber 2Ba:§r^eit ju erfennen bermoc^te, ba^ fie ju tonftanj

unb iBafef, ja fogar in Sribent anerfannte, ba§ bie tirc^enberfamm--

lung über bem ^apft fte^^e unb i^n bor i:^ren 9?ic^terftu:^t laben bürfe,

of)m iebod^ feine SBürbe alö ©tattl^alter (S^rifti ju beraerfen, fo foüten

mir in einer l^eüern ^tit un8 fd^ämen, nid;t ju erfennen, ba| ein

Parlament nac^ ^5"ug unb ditä)t über bem tönig fte:^e unb i^n jur

9?ec^enf(^aft unb ©träfe jie^^en bürfe, ba mir boc^ miffen, mie fei^r bie

S3emei«grünbe, ba§ bie tönig8ma(^t unmittelbar bon ®ott :^errü:^re,

gefud^t unb unjureic^enb finb."

9^ad^bem 3Jiilton nod^ aug ber ©efd^ic^te biefe Slnftd^t begrünbet

unb aus Stlfreb'g „@ad^fenf|3iegel" ein ®efe^ angeführt : „ba^ ber tönig

ge^iatten fein foü, 9?ed^t ju erleiben mie bie Slnbern aus bem 35otfe",
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lommt er nod) einmal auf ben üon fcen Untert^anen ju feiftenben „@tb

ber 2:veite unb ©upvematte" jurüif itnb »neift nad;, ba^ btefer ntd;t

ber "ißerfon, fonbern bem mit ber fönigüci^en Autorität bef(eibeten

Womxä}en geteiftet »erbe, ba§ aber biefe föntgüc^e 51utorität i^m juüor-

üom SSotfe mit ber iöebingung übertrogen tcorben wäre, nac?^ ben ®e*

fe^en unb ju beö Sanbeö ^Bo^lfa^rt ju regieren, ba^ fein @ib bem

irrigen ßorangegangen, ba§ ber irrige nur binbenb fei, njenn er ben

feinigen ^a(te, unb ba§ fie i^m nur unter biefer SSorau^fe^ung Xreue

getobt :^ätten unb jur Streue terpfti(^tet feien. 33eibe (Sibe müßten

mit einanber [teilen unb mit einanber fatten."

Sie 3utoerft(^t ^arfg : „ba^ ®ott aüe Könige, a(8 bie ©efd^ü^er

»on 9?e^t unb ®efe^, Orbnung unb ^Religion auf (Srben in feinen

befoubern @d^ut| unb feine gnäbige Ob^ut nehmen lüerbe", gibt 2)iitton

(Gelegenheit, bie SBorte ber 2lpofaIt;pfe auf feine 3^^^ anjumenben.

„2öa8 Könige für iBefd)ü^er finb, ^at ®ott in ber ^eiligen @d>rift

oft genug au^gefproc^en, unb bie @rbe fe(bft ^}at ju tange geftöljnt

unter ber Saft i^rer Ungerec^tigfeit, Unorbnung unb 3rre(igicfität.

©eö^alb „i^re Könige mit Letten ju binben unb i^re (Sbetn mit eifernen

Sanben" ift eine S^re, bie feinen |)eiUgen jufommt; nic^t -iÖabet ju

erbauen, nk 3Rimrcb, ber erfte tönig, fonbern e« ju jerftßren, noment«

üd) jene« geiftige S3abet, unb ju übertt)inben iene europäifc^en tönige,

mld)t i^re SRac^t nicf)t Don ®ott, fonbern oon bem S^^iere empfangen

i^aben uub für nic^t^ S3effere8 gered^net lüerben aU beffen jel^n §örner.

„Diefe je^n Börner werben bie §ure f;affeu unb »erben boc^ t^re

9ietd(>e bem Xi}kxe geben, ba8 fie trägt ; fie »erben §urerei mit \i)x

begeben, unb »erben fie boc^ mit geuer brennen, unb i^r '^k'i'id) effen,

unb fie »erben be»einen ben gaü »on iBabt^Ion, »o fie §urerei unb

3Kuth»itten mit i^r getrieben ^aben." — ©o »erben fie in ber 3rre

fein, j»eife(hoft unb ber»irrt in aüem i^rem Z'i)m, big fie 3ute^t,

„öerbinbenb if)re §eere mit bem ^^iere", beffen SJZad^t fie ^uerft er»

i^oben, umtommen »erben mit i^m burc^ ben „tönig ber tönige" gegen

ben fie fict» empört ^aben, unb „bie 33öget »erben i^r g'^eifd) effen".

^I)a8 ift i^r ©d^icffat, »ie e« in ber 2lpofaU)pfe 17—19 gefc^)i(bert ift."
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4. (Srfie S(J)U^rebe für cnglifi^e 'Holt.

(Defensio pro populo Anglicano.)

!Da§ tvagt^d^e @nbe ^arl'S I. ntad^te in ganj (Suropa einen gc^

luaüigen, erfcf)ütternfcen ©nbrurf. ttjar bag erfte S3eifpie( einer

nid^t burd; ro:^e ©eicaltt^at, fonbern tuxä) ein rtd^terüc^eö 33erfa:^ren

bewirften 23er(et|itng unb @nüüei^)ung ber gezeitigten SJiajeftät, ba§

erfte S3eifpiel einer Mutigen ^ataftrop^e, burd> njeldje bie ganje ©eftalt

etneg ^Heic^eö umgenjanbeft unb feine potitifi^e 2Sergangen:^eit abge*

fc^Ioffen mürbe. Unb toie fe:^r auc^ ber faum Beenbigte brei^igiäl^rige

trteg baö SSolföleben in allen ©taaten be8 i5'eftlanbeg gefntcft unb bie

©emüf^er abgeftumpft ^atte, bie großartige (Srfrf)einung beä iüeltgef(^ic^t^

lid)en JRiefenfampfeS, ber ju gleii^er 3^'^ ^uf ^^t" britifc^en 3nfetlanbe

burd^gefödsten iDurbe, tt^ar mächtig genug, eine allgemeine Slufregung

ju erzeugen unb bie urt^eilöfä^ige 2Belt ju einem Siberftreit ber ^ßlzu

nungen i^erauSjuforbern. ©a§ biefer 2öiberftreit nic^t fo i^eftig unb

geu^altig geworben ift, wie bei bem Sobe Subwig'S XVI., mochte

tljeil« in ben gefpaltenen Sntereffen jener ^ixt, ti)t\U in ber geringem

SSerbreitung ber |)olitifc:^en unb ftaatSrec^tlii^en ©itbung, t^eilg oucJ^

in bem Umftanb feine Urfad^e ^aben, baß bamalö bie euro^säifci^e

9)Zenfcl)l;eit nod; nic^t fo fe^r ju einem großen ®anjen ton gletcf^artiger

geiftiger Sefci^affen^eit ßerbunben war, wie jur ^tit ber franjöfifii^en

$HeDolution. S)aß aber beffenungead)tet in granfretd^, in ben 9?ieber*

lanben, in jDeutfi^lanb unb anberwärtä bie englifc^e 9^eüolution, unb

inSbefonbere bie ^inricJ^tung be§ Königs, bie gebitbeten Slaffen ber

53eüölferung aufö tieffte ergriffen ^labe, beweifen bie jaljtreid;en (5d;riften

aller 2trt über biefeö große Sreigniß. Unter biefen finb befonberä jwei

bebeutenb geworben, weniger burc!^ i^ren SSSert^ unb i^re Seweig*

fü^rung, al« burc^ SWilton'S ©egenfc^riften , nämlicf) beg ©almafiuS

©c^u^rebe für ben ^önig (»Defensio Eegia pro Carolo Primo ad

Carolum Secundum«), unb eine anbere unter feiner aJJitwirfung ober

bot^ unter feinen klugen entftanbene ©c^mä^fdjrift gegen bie englifd^en

Oiepublifaner.
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©otmaftuö, ein franjiJfifcf)er ©ele^irter unb ^^Uofog, tt)ar jur

3ett ter engUfc()en X^ronumiDäfjung 'ißrofeffor ber alten Stteratur unb

Serebfamfeit in Set^ben. ®te ntebertänbif(^en ©täbte bienten bamat'S

ben englifc^en 9?ot;aü[ten unb 2tuöge»anbevten in ä^nUdjer SBeife ju

@anime(p(ä^en unb Slufentljaltäorten, tt»ie in ben neunjiger 3a^ren

^oblenj unb anbete v^etni[d;e @täbte ben franjofifd^en (Smigranten.

®e(bft ber pc^tige S^rcnerbe tarf (II.) befanb fic^ bort. Vinter

ben ©inpffen unb nac!^ ben eingaben biefer ber ro^a(i[ti[d)en "ißartei

ber „Saoaliere" (3unfer) ange^örenben 3[u8geö)anberten terfa^te <BaU

ntafiuä iene (5c!^ul|ic^rift für ben tönig, bie, a(ö ber erfte laute 'ißroteft

beä Slu^lanbeg gegen baS btutige unb geioaüt^ätige ®eba!^ren ber

engtifc!^en "ißuritaner unb 3nbe|)enbenten , eine äl^nüd^e SBirhmg unb

ben gteic£)en ^wed i^atte, tt)ie in ben neunjiger 3a^ren bie heftige

'^Parteifdjrift (Scmunb iSurfe'ö gegen bie franjöfifd^e 9?etooIution, nämtic^

ben ^md, bie au«ttärtigen 9Jegierungen jum tampf gegen bie 9?et)0'

tution, unb bie 9J?iBtergnügten (^ier inöBefonbere bie 3rtänber) jum

Slufftanb gegen bie repu6üfanifc!^e ^Regierung oufjureijen. Söeibe 9}iänner

:^atten aud> barin gteid()eg 2oo§, bo^ [ie früheren 21n[t^ten untreu

rcurben, baß fie ©runbfä^e terteugneten unb ßertt)arfen, bie fie »or=

ma(8 mit Särme befannt unb »erfochten i^atten, unb baß ouf beiben

bie 2)?afet ber täuftid^feit unb fd^ni3ber ®ettinnfu(^t taftete. !Denn

mögen bie „^unbert 3accbgt^ater", bie ©atmafiu«, md) SDcitton'ö lieber»

Rotten 33erficf)erungen, bon bem tronprätenbenten für feine «Schrift

empfangen ^at, aud) nur ber Sol^n für bie befteüte Slrbeit genjefen

fein unb mag man barauö and) nod) md)t auf eine Untauterfeit ber

©efinnung, auf eine gegen bie innere Ueberjeugung unternommene

ißert^eibigung fc^ließen, biefer Soi^n jog i^m ebenfo ben SSormurf ju,

baß feine geber feil gewefen unb feine fc^riftfteüerifd^e 2:^)ätigfeit in

frembem ©ienft geftanben, tt>ie man bie reid;en ®aben, bie fpäter

Surfe unb ©entj für ii^re pubticiftifc^e Sirffamfeit eri^ielten, alö nai^e»

liegenbe SOiotioe i^^rer ©efinnungöänberung auggab unc jur 2Serbäc^ti=

gung i^rer roanbetbaren 9Jatur unb Ueberjeugunggtreue benu|te. <BaU

mafiuö :^atte in füngern Sauren atS ein freifinniger, Don ben grei^eitS-

2B c b c t , Jteiotmiition^jcit. 36
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ibeen beS Slftert^umg genährter 9J2ann gehörten; er l^atte in einem

fvü^ern Sdnd) gegen ben ^rimat be« "ißapfte« geeifert, er ^atte bie

gpifco^aleinrid^tungen termorfen, er l^atte fcgar gegen bie Sefuiten

bie atnfic^t aueigefprod^en : „ba^ bürgerliche ^arteifämpfe unb aufrü^re^

Tifd^e Spaltungen jwifc^en Slbel unb 33ofE »iet erträglid^er unb weniger

f^ümm feien at8 baö gennffe ©tenb unb 33erberBen unter ber 9?cgie=

Tung eineö (Sinjelnen, bcr aU Si^rann geberbe"; n^enn nun ber»

fetbe a)Zann einige öa^re fpöter ben unbebingten Slpotogeten bc8 %h\o=

lutigmug machte unb bie Seigre »om paffiüen ®e:^orfam ber 95D[!er unb

bon ber fd^ranfenlofeften SBittenöfrei^eit ber tönige big ju ben öu^erften

(Sonfequenjen »erfocht, fo ift e§ begreiflid), n?ie ein für ^^rei^eit glül^enber

unb in feinen SInficbten abgefc^foffener dJlmn, lüie 332iUon, ben tiefftenUn--

njtüen empfinben unb für einen ©c^riftfteüer, beffen ®efinnung8n)eci^fe( er

ou8 ben niebrigften 2)Jotit?en herleitete, bie gri3^te SSerac^tung füllen ntu§te.

!©tefe grünbUcf)e Verachtung eineg feurigen 9JepubIitaner8 t>on

ftrenger 9^atur unb ftarrem purttanifchen Zxoi^i gegen einen feiten

©dhriftfteüer i>on feri?i(em iß^arafter unb nieberträ^tiger ©efinnung

moii^t ben h^ftis^J^/ berben Son, in irietchent 2)Ji[ton feinen ®egner

aibertegt unb jured;tmeift , erftärtidh- 9Jlon barf %oxm unb |)attung

ber SSertheibigungöfchrtft nic^t nad^ ben ©efeijen beurthei(en, bie heut=

jutage (Sitte unb Slnftanb jebem gebitbeten aJJanne jur 'ißflic^t ma^en.

Sticht nur ba^ bie ^zxt eine berbere voax unb ba§ in ber ^otennf beS

16. unb 17. Sahrhunbertö überhaupt jebe perfönliche 9?ücffi^t, jebe

Sichtung ber gegnerifchen Stnficht »erbannt blieb, rote »ir ou6 ben ©treit«

fchriften eine« Suther, ^utten, ßraSntuS u. 21., ober au8 ben SBerfen

ber fchottifchen unb engttfchen 9?eformatoren unb ihrer (Segner jur ®e*

nüge lernen, bie Slufregung unb 'ißartet^uth einer potitifd) unb firchlidh

tiefbewegten 3eit wirft aüe ©chranfen unb gormen nieber. SBenn ein

^rincipienfampf ju fofc^er ^öhe geftiegen ift, ba^ bie 'ißarteien einanber

mit bem «Schwerte gegenüberftehen, fo tä^t ber ^arteigeift leine anberen

9?ü(!fi^ten unb SSerhättniffe mehr getten atä bie beS gür unb SBiber.

93?itton fchteubert bie ärgften Schmähungen ouf feinen ©egner;

genügt ihm nicht, beffen 53uch Seite für Seite ju wiberlegeu unb
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beffen iSeiDet^fü^rung burc^ ©egengrünbe, burc^ innere Stbcrfprüd;e,

burc^ Slnfüfjrung früherer Sleu^erungen unb SluSfpvüd^e entgegengefe^ter

9Jatur ju entfräften unb nieberjuroerfen, er greift i^n lüie einen feinb=

Itd^en ^än^jfer im ®d)tac^tfelbe mit allen i^m ©ebote fte^enben

SBaffen an; er xoiü i^n üernic^ten, jermatmen mit ber <Störfe eineg

jorngtü^enben 'ißarteifü^rerö, mit ber ®en?a(t eines 3Bürgenge(§. Sie

Setbenfc^aft, in bie -iOJitten iwxä^ bie S3e^)au^)tungen feines ©egnerg gerätf;,

ift fo ^eftig, ba§ er bei febem «Sa^, ben er ju »iberlegen unternimmt, ju»

toor feinem §erjen burc^ einige 3n»ectiße unb <Bä}m'äi}\VDXk Suft mad^en

ntui. Sr nennt i^n eine tne(^tsfeele, einen ©ftaben', einen fertoiten

^unb ; er tttirft i^m feine fteine (Seftatt cor ; er Der^öi^nt if;n, ba§ er

unter ber ^errfc^aft feines jänfifc!^en SBeibe« fte^e; er fragt i^n,

iDttS er, ein franjöfifc?^er 9?enegat, ein armfeüger SBortgrübler unb

©ilbenftei^er , bem bie §oüänber baS ©nabenbrot reichten, bomit er

t§rc 3ungen in ber ®rammotif unb im 'iß^rafenmac^en unterrichte, fi^

in bie Slngetegen^eiten beS engUfc![)en SSotfS ju mifd^en l^abe, ton benen

er fein 3ota ßerfte^e. S)ie iSenennungen ©d^urfe, Sügenmaut, ©o^^l^ift,

frecher iBube u. bg(. m. fommen auf jeber Seite t>or, fobafe ber Sefer

jule^t ganj abgeftum^^ft iüirb unb nichts Stuffaßenbes mel^r barin er=

bücft. 3^ feiner (Sntf(^utbigung mag au^er ben ernjä^nten ©rünben

anä} noä) ber Umftanb angeführt werben, ba^ beS ©atmafius @d;rift

tiic^t minber üon ©d^mä^ungen, Snoectißen unb feinbfeligen SluSfällen

gegen baS engtif^e 33olf unb gegen bie bamaügen „tönigSmörberifd^en"

9JJac:^)t^aber , gegen ^reSbt^terianer unb 3nbepenbenten ftrofete unb in

Haltung unb Xon fo beleibigenb toar, ba^ bie nieberlänbifc^e 9?egierung

CS für gerat^en fanb, ein 23erbot bagegen ergeben ju taffen, — bamit

nid^t etwa (Srommeü noc^ eine em^sfinbüc^ere 9?oc^e nel^men möd^te,

ate fein ©ecretör 2}ii(ton.

SBottte man SD^itton'S SSert^eibigungSfd^rift nad^ ber abfto^enben

r^oxm beurt^eiten, fo würbe man i^r großes Unrecht t^un. @ie bietet

gefunbe t^^üd^te in I^erber (Schate. Sie fonberbar uns aud^ i^ier unb

ba bie Seweisfü^irung üorfommen mag, wie un^^affenb biete feiner iSei»

f|)iele erfc^einen müffen, immer fef?en wir if;n bei einem ^klt anfom»

36*
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oien, »0 3Ba!^r^eit unb 9iec^t auf fetner ©eite fte^^en. T)a er ten

befd^iuerlid^en Se^ einfd^Iug, feinen ©egner <Bd)x'üt für Schritt ju ter»

folgen unb i^n mit feinen eigenen Soffen unb auf bem eigenen ©cHete ju

befänn>fen, fo tuar er i^infid^tlic^ ber gorm unb !Darfteüung im 9iadbt^eiL

©ein (2tanb)?unlt icar nid^t ein freigeiüä^Iter, fonbern ein gegebener ; bie

aJZet^cbe ber SBiberlegung ipar burc^ bie gegnerifd^e ©d^rift »orgejeid^net.

„9^atur unb ©efe^e", fagt WxUon in ber S5orrebe, „n^ürben in

fc^limmer ?age fein, njenn ©ttaüerei etoaS ju i^rer Sied^tfertigung ju

fagen tcüBte, bie grei^eit aber ftumm lüäre; unb toenn S^rannen

aWänner fänben, bie il^re ®ad^c führten, bie 302eifter unb Uebern)inber

ber 2:^rannen aber feine a?ert^eibiger ju erfangen bermöd^ten." 3De8*

l^olb mit er fid^ angetrieben, al« ®ac^tt>a(ter fener 2)iänner aufju-

treten, „benen alte gute ^Jienfd^en Seifaü unb ©anf joüen müffen für

ein fo glorreiches unb erhabene« S3eifpiet uon ©erei^tigfeit , baS ben

anbern dürften p 9lulj unb Sel^r bienen fann". 3)ie ©erec^tigfeit

i^rer ©ad^e beruhe cor 2lüem „ouf- jenem etoigen, ton ®ott unb ber

92atur ben aJienfd^en gegebenen ©efe^e, bo^ Sitte«, mag 5ur allgemeinen

SBo^tfa'^rt beg ganjen «Staats gereicht, auc^ jutäffig unb rec^t fei".

J)em 25oriourfe fceS ©almafiuS, ba^ bie re^ubtifonifd^e 9?egierung

in (Sngtanb retigiofe ©eften ungei^inbert auffommen unb fid^ verbreiten

laffe, begegnet a)?i(ton mit fotgenben (Sä^en, bie er fd^on in früt;ern

©dirifteu aufgefteüt i^atte: „SBarum foüten n^ir bie ©eften nicEjt butben?

(Sg ift ©ac^e ber Sirene, fie aus ber ©emeinfd^aft ber ©täubigen aus=

jufc^tie^en, nidf)t ©ad^e ber Dbrigfeit, fie au8 bem ßanbe ju verbannen,

üorauSgefe^t, ba^ fie ni^t bie ^©efeläe beS Staats ocrte^en. Sie

2)?enfcf>en oereinigten fic^ in bürgerüc^e ®efetlfd[;aften (Staaten) , bamit

fie in Sid^er^eit teben unb ii)re i^-ei^eit genießen fiJnnten, o^^ne oerte^t

ober unterbrüdt ju loercen; unb bamit fie jugteid^ religiös unb nad;

ben SSorfi^riften bes (E^riftent^umS leben mijd^ten, oerbanben fie fid^

JU tirc^en. Staaten ^aben ©efe^e unb ^ird^en ^aben Orbnungen,

jebc nad^ il^rer SBeife unb fe^r oerfd^ieben ton einanber. Unb ba§

Staat unb Sird^c it)re 3uriSbictionen miteinanber termtfd^ten, gerabe

iaS gab 23eran(affung ju fo bieten Kriegen in ber S^riften^eit. ©es-
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:^a{6 bulben mir niä^t bte ^)api[tifd;e ©efte; fcenn iDir betrachten fie

ntd)t als eine Sieügion, fonbern als eine ^ierarc^iic^e St^rannei unter

bem ©edmantel ber ^Religion, beHeibet mit bem 9Jaub ber bürgertidjen

®en)att, bie fie fi^ angemaßt ijat gegen unfern öeit(inb§ eigene Seigre."

Um ju bemeifen, ba| bie ßngtänber eine nad;» götttic^ien unb menfci^»

ücf)en (Satzungen verpönte unb burc^ bie 2lu6fprüd)e ber erfeuc^tetften

SDiänner aüer 'DJationen unb ^titixi »erbammte UebeU^at begingen, aU

fie i^ren Äönig abfegten unb jum Sobe ijerurt^eiUen, fteüt ©atmafiu^

ba« göttliche 9?ed^t ber ^i5nige unb bie barauö ^erfUe^enbe abfolute

§errfc^ergett)a[t als unbeftreitbaren ©runbfa^ :^in. (5r fud^t barjut^un

unb mit ©prüc^en unb ^eifpielen ans bem dten unb neuen Seftament

5U beMftigen, „ba§ Wenige an feine ®efe^e gebunben finb", ba^ bie

©efe^e, bie fie ^nbern geben, für fie fetbft feine jtüingenbe ^raft ^aben

;

ba§ folgli^, ba fie über aüen gefc^riebenen n?ie ungef^riebenen ®efeljen

fte^en, feine Tlaä)t ber (Srbe fie tt»egen Ueberfc^reitung berfelben jur

Ötec^enfc^aft jiei^en ober gar beftrafen fönne. Um biefe fraffen 'än--

fiepten ju n>iber[egen unb baS 33erfa^ren beö engüfd^en "ißartaments als

ein gerec^teg unb nac^ giJttüc^en unb menfd)üd^en ©aljungen erlaubtes

fcarjut^un, fteüt fic^ Wilton auf ben entgegengefe^ten ©tanbpunft ber

unbebingten aJoffgfouöeränetät , njornod^ bie Könige »ertragSmeife ßom

ißolfe eingefe^t mürben, um bie jum SBo^te ber «Staatsbürger oufge=

fteüten ©efe^e ju boüjie^en, bo^ fie aber biefen ©efe^en ebenfo unter«

Dorfen feien unb für beren Uebertretung ebenfo geftraft werben bürften

nnb müßten, rcie ber geringfte Untert^an. „iföir felbft festen unfern

Äönig ein," ruft er aus, „foba^ baS a3o(f nic^t für ben ^iJnig ba ift,

fonbern ber ^iJnig für baS 23otf 1*5)
; „wenn ber tcnig ein St^ronn

wirb, mufe er geftraft werben." „I)ie ©efe^e finb bie ^öd^fte 2Kad;t

auf (ätben nai^ bem Urt^eite ber gete^rteften unb meifeften 2)iänner

öüer ^iikn unb oüer S^Jationen unb nad^ ben SSeftimmungen ber beft=

orgonifirten ©taaten." „SBer biefen ©efe^en juwiber^anbeft, unterliegt,

o^ne 9f?ü(ffic^t ber '^ßerfon, ber iüxdi) bie ©efe^e fe(bft beftimmten

©träfe." 3n einer anbern ©teüe fpric^t er biefe 2lnfid;t in folgenber

ftrengen Raffung auö: „ds ift für einen ©taat gteic^ nac^t^eilig unb
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Dcrberbfid^, ob ber eigene i^üvft, ofcev ein ^Räuber, ober ein auöipärtiger

f^einb baS SSoff beraubt, morbet, fnec^tet. Unb c^ne ^'mtiitl ba )'ie

aüe gleiche geinbe ber menfd)lic^en ®efeüid)aft finb, fönnen fie auä) mit

gleid^er ®erecf)tigfeit befämpft unb geftraft merben ; unb ber eigene gürft

um \o me^r, a(§ er bur^ baä 33ertrauen beä SSotfg ju ber l^oi^en ©teüe

erl^oben »arb unb \xä) tnxä) einen (Sib oerpflid^tet l^atte, bie allgemeine

So^Ifa^rt ju befd;ü^en, unb be[fenungead^tet jum SSerrät^er njurbe."

„SBenn tönige au§er bem ©ereid^ ber ®efe(je finb, unb t^un bürfen

roaö fie »oüen, fo finb i^re Untertanen in einer oie( Ifägüd^ern Soge,

ot8 <©f(a»en im 93er^ättni§ ju i^ren Herren."

iÖeibe ©c^riftfteüer fuc^ten i^re ©runbfä^e ju ftü^en t:^eitg burc^

©teilen unb iBeifpiete au8 ber 53ibe( ober ou8 ber atten ®efc^i(f>te,

t^eifg burcif) ^Berufung auf 23ernunft unb 91aturrecE)t, t^eit« burd) 2tn=

fü^rung altenglifc^er ®a^ungen unb gefd^td^ttici^er SSorfäüe ä^nUc^er

Slrt. 2ll0 bte pregbt^terianif^en ©iferer in ©c^otttanb baß 23oI! gegen

Ü^re „gö^enbienerifc^e" Königin OJiaria aufreihten, rechtfertigten fie il^r

SSerfa'^ren bur^ ©teüen aug bem alten 2:eftament, unb al§ tönig

Sacob I. ba« engUfd^e "ißartoment oon ber unumfd^ränften SD^ad^tooü*

fommen^eit ber „®efalbten beS §errn" überjeugen tooük, berief er ftc^

ebenfalls auf bie attteftamentüd^en öüd^er. Sle^ntid^ terfu^^ren 2)?i(ton

unb ©almafiug. !Do§ aber eine ©efd^id^te, aie bie iübifc^e, loo im

S^amen unb unter ber unmittelbaren (äinttixlung Sei^ot^a^'g baö 33otf

balb üon Öüc^tern unb §oI;enprieftern, batb oon gläubigen ober ob-

göttifd^en tönigen regiert tt)urbe, ö)o bie ^ro^j^eten, als bie §üter bes

göttli^en ©efe^eS, ber tönigSmac^it eine ©d^ranfc festen, loie feine

©tänbeoerfammlung je get^an, n^o nac^ bem 9?at^fdhtufe Se^ooa^'S, aber

immer burd^ menfc^lid^e Sßerfjeuge, tönige er:hö^t unb erniebrigt, jT^rone

errichtet unb umgeftürjt lourben, ba^ eine fol(^e ©efi^id^te mel^r für

bie ^juritanifd^e Sluffaffung ber tönigSgeioalt f|>ric^t al8 für bie ^od^»

fird^lid^e, unterliegt feinem B^^^if^f- 3>^^i' S^ft^^' 3)iilton : „ba^ unter

oüen SSölfern nur toenige 2)?änner oon SBeig^^eit unb 20?ut^ »ai^ri^aft

begierig na«^ ^^ei^eit finb ober biefelbe ju gebraud^en oerfte^en, unb

ba^ ber größte S^eil ber aJZenfd^^eit oorjie^t unter „®ebietern" ju
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fte^en; nur ba§ fie gered()te iDÜnfc^en"; bcc^ föüt eS t^m ntd^t fc()iDer

ju bett>etfen, t)a§ na($ ®otte8 Stnorbnung bte Sa^t ber 9?egterungöform

bem tfvaetittfcf)eu ^olk überlaffen mx, ba§ baö re^JuHifanifc^e ®e»

metnttefen jur ^eit ber 9?id^ter 3e:^oba^'8 SBiüen me^r entf^jvad; als

baS föntgtic^e Siegiment, unb ba^ ber §err ti^rem t^örtd^ten 33ertangen,

Qkxä) ben benadf)6arten 33c(fern »on töntgen regiert ju »erben, nur

ün 3Drn nadjgegekn ^a6e. 3Benn ©ataofiu« bte ©teUe 3}eut. 17, 14

:

„3Benn bu in ba8 Sanb tommft, ba§ bir ber §err, bein ®ott, geku

mxb, — unb n)trft_ fagen : ^d) tsxü einen ^önig ükr mic^ fe^en,

JDtc oüe 33ö(fer um mi(i^ ^er l^aben, fo foüft bu ben jum Könige über

bid^ fe^en, ben ber §err, bein (Sott, eriDä^fen tt>irb", als Sett>eiggrunb

ber gijtttici^en (Sinfe^ung beö ^önigt^umä anführt unb barin ein Slrgu»

ment finben toxü, ba§ bie nionard)ifc^e $Regierung§form bie einjig red^t»

mäßige unb üon ®ütt angeorbnete ©tctatseinrictjtung märe, fo folgert

3)ii(ton mit me^r ütec^t barauS, ba^ noc^ götttid^er Fügung bie 3Öa^(

ber ®taat«form unb bie Slbänberung berfetben bem 23oIfe jufomme unb

tDeift au8 ben folgenben 23erfen nad^, ba^ 3e^o»a^ fetbft bie Äönigö*

mac^t burd^ beftimmte ^ofitioe ©efe^e bef^ränft ^abe. iÖei ber ©teile

^reb. ®a(. 8, 2 fg. : „3c^ ^aUe ba8 Sort beS tönigS unb ben ®b
®otte3. ®(e nid^t ju gelten öon feinem Slngefid^t, unb bteibe nid^t

in böfer @ad^e ; benn er ti^ut, toaS i^n gelüftet. 3n beiS ^ijnigg Sßort

ift ®e»aU, unb »er mag ju i^m fogen: 2ßa§ mad]\t bu?" bemerft

2)fiIton ; 1) 3Da§ biefe 9?ebe nidt)t an ben ^oI)en 9Jat^ (Sani^ebrin), fon»

bem on eine ^rioat^erfon gerid^tet ift, eine ©iftinction , bie 2)]i(ton

allenthalben ftrenge eini^ätt unb gettenb mod^t ; nidf>t ben etnjelnen Un«

tert^anen fommt e8 ju, ben tönig jur 9?ed()enfd;aft ju gießen, »o^I

aber bem ganjen burd^ baö 'Parlament unb bie bürgerüd^e Dbrigfeit

repräfentirten SBolfe. 2) Sie ber Untert:^an fdf)n>ört, bem tiJnig treu

unb ge^orfam ju fein, fo fd^wört aud^ ber tönig bie ®ebote ©otteg

unb bie ©efe^e bes Sanbeö ju :^a(ten. 3ener (5ib ift nur fo lange

güUig, als ber tel|tere in traft fte:ht. 3) ®ie Steufeerung: „er t^ut

loaS i^n gelüftet", ift offenbar nur gegen ben UebeU^äter gerid^tet, „ber

in böfer ©ac^e bleibt" unb gegen ben ber tonig ©trenge ober ©nabe



568 3o(;u 3Kt(ton unb bic englifd^e ajcöolutiongjeit.

üben fann. 4) ®egcn bte SBorte: „3Ber mag p i^m fagen: 2Ba«

mai)\t bu?" fül^vt SO^tfton bie SBeifptele ©atnuet'S unb bet ^ro^l^eten

an, bic ben ^önig ntc^t fctoS gefragt: „SBag moc^ft bu?" fonbevn i^^m

gefagt l^ätten: „X)u ^aft t:^i3rtd>t ge:^anbelt." „Der 'Sßrebtger ai\o",

fo \ä)lk^t Wdton feine S3ett)et§fü^rung, „gibt ^ricat^jerfonen ben ftugen

9?at^i, nid}t mit dürften ju [tretten, benn eg fei gefä'^rüd^ mit irgenb

einem 9Jianne ju ftreiten, ber reic^ unb mäd)tig ift. @oü aber barum

baS 'ißartament, foüen bie 2)?agiftratöbe:^örben , foü ba6 ganje 23off

nid^t murren bürfen, tcenn ein Äönig raft unb tote ein SSerrüdter fic^

geberbet? ®oüen fie einem t:^öricf)ten , bog'^aften unb getoaltti^ätigen

2:t)rannen, ber aüe guten aJienfi^en ju ßerberben tra(i>tet, feinen Söiber=

ftonb leiften bürfen? ©oüen fie i^n nic£)t ^inbern bürfen, aüe göttlichen

unb menfc^Uc^en ©inge umjuftürsen? 3Wüffen fie ertragen, ba^ er fein

SBoÜ morbe, i'^re ©täcte nieberbrenne, ©c^mac^ unb ©c^anbe auf fie ^^äufe?"

üDie ^au^tfteüe, ouf bie fic^ bie 2Serfecf)ter ber abfotuten ^5nig8'

macJ^t unter ben (Stuarts beriefen, ift baS 8. Sa^^itel im 1. iöuc^

©amuet'ö, too bie Slelteften in 3fraet t»on bem ^ol^enpriefter toertangen,

er folte einen ^önig über fie fe^en, unb biefer i^nen juüor, mä)

Se^ioßa^ö SBeifung, bie ^önigSreci^te funb mad^t. 2Iu8 bem ganjen

3ufammen^ang ge^t ^erüor, ba^ fotoo^f ©amuet ols Se^obal^ fetbft

über biefeg 23erlangen ber 3fraeüten erjürnt finb. Um fie batoon ab»

pbringen, fü:hrt il;nen ber ^oi^epriefter einen orientaüfc^en ©efpoten

in feiner SO^ac^tfüüe »or, toie er nac^ SBiüfür über ßeben unb (Sigen*

ti^um ber Untert^anen f^atten unb toatten toürbe. ©iefe SBorte be=

trachteten bie Slbfolutiften beö 17. Sa:^^:^""^^^*^ ötö ben (Sobej; eines

bon (Sott eingefe^ten fönigtic^en |)errfdher8, unb e8 toar ba'^er natür-

üd^, baß au^ ©atmafinö ^o^en SBert^ barouf legte. SOZerftoürbig ift

babei bie finnrei(^e (Srfinbung, toie ber geleierte SO^ann bie üon Sei^i^toa^h

im ^oxm unb jur 3ü(^tigung beS t^öric^^ten 23offe8 jugelaffene Sinfe^ung

jDeS Königs mit feinem ©runbfa^e, ba§ bie monarc^ifc^e Öiegierunge»

form bie einjig re(^tmö§ige unb bon ®ott eingefe^te @taotgeinri(ihtung

fei, JU »ereinigen fuc^t. Sr fagt nömüdh : „Um (Samuel, toiber beffen

ungereti^te (Sö§ne baS 25otf in ber (Sinfefeung eines Königs einen <Bä)\xl^
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gefud^t, md)t ju fränfen, ^»abe 3e^o»a^ [ic^ ,über ba§ 35er(aitgen ber

öfraeUten erjüvnt geftetit!" Stuf btefe 3Betfe fönnte man aud^ bte

fcibUf(^en SBorte jum 8eiüeife be« gcttüd^en Urfprung« ber !©tpIomatte

anroenben; benn iiac^ ©attnafiuS l^anbeft ^ier 3e:^o»a:^ gegen ©antuet

JDte ein gettjanbter ©tptontat.

3Diefe (Stelle in t^r nja^reg Std^t ju fe^en unb bte fo^5^iftifc^en

Sluglegungen al§> einen 9J?i§6rauc!^ ber ^»etügen ©c^rift unb atö ein

gotteStäfterlic^eS 25erfa^)ren i^injufteüen , war für aJiiUon leine fdjicere

Stufgabe. (Sin folci^er ^önig, aie er in ©antuel'ö Sorten gefc^itbert

tft, rü^rt, nac^ feiner 2tnfi(^t, nic^t bon ®ott l^er, fonbern üont ^Teufet.

Unb in ber Zf)at, wenn man bie 2Beltgef(^id)te überbüdt, fd^eint bie

©taatsfunft unb 9?egierung6funft me^r unter ber §errfc^aft beS böfen

at8 beg guten "^ßrincips ju fte:^en. ®abei mac^t SD^itton eine S3emer»

lung, beren SBa^r^eit unb $Hi(i^tigfeit aus ber 25erfaffung§gefd6ic!^te fo

mand^er beutfc^en Staaten beftätigt n^irb, nämlid^ : „baS summutn jus,

tton bem ßicero fprid^t, tritt bann ein unb »irb jur summa injuria,

Jüenn man fic^ bei ber 2lug(egung eine§ ®efe^e« auf ©pi^finbigfeiten

einlädt, n>enn man bei einjelnen SBorten unb ©ilben bert»eilt unb bor«

über ben nja^ren 3n^att unb ben gerechten S'^td be§ ®efe^en ou8

bem Sluge »erüert, ober öjenn ein gef(^riebeneö ®efelj liftig unb mit

bijfer 2(bfic^t inter^jretirt tt)irb." ©a^ übrigens bie ganje ©teüe nid^t

auf baS engüfc^e 5Bo(f anttenbbar fei, ge:^e au§ bem oerfc^iebenen Slug--

gang l^eroor. ©ie 3fraeliten blieben in ber ^ned^tfd^aft, benn ©amuet

berfünbigte i^nen : „5IBenn i^r bann fc^reien werbet über euern tönig,

ben i^r euc^ ermö^iet ^abt, fo »irb euc^ ber ^err nic^t er:^ören" ; bte

^ngtönber aber, bie aud^ ju (Sott fd^rien, lourben er'^ört unb befreit.

Unter bem „©(freien ju ®ott" fei ju eerfte^en, ba^ man mit bem

©eten aud^ äugteid^ ein fräftigeö ^anbetn »erbinben müffe. 3^enn mx
in 3iot:^ ift unb fic^ um §ü(fe an ®ott njenbet, mirb ber babei 2lmt

unb ^flid^t aufgeben unb fid^ bloß ouf fein träges iöeten bertaffen?"

2l(fo : Aide-toi, le ciel t'aidera ! Sin einer onbern ©teüe fagt 9)?iIton

:

„Die ©d^rift gibt 3eugnife, ba^ burd^ ®ott tönige regieren unb burc^

i^n toon i^ren 2;^ronen l^inabgeftürjt »erben, aber bie (Srfa^rung te^rt
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uns oud^, fca§ beibeS metftenö burc^ fcaS 33olf gefd^tc^t." „Unb ficJ^erfid^

t|'t es eine gött(tcf)ere %i)at, einen 3;t;rannen abjufe^en, atS ju er^^eben,

unb es erf^eint me^r »on ®ott in einem 5Bo(fe, lüenn eS einen unge«

redeten f^ürften »om Xi)Xon ftürjt, als in einem^tönig, ber ein unfd^ul»

biges SSolt unterbrücft." ®Ovt l^at bie a)?enfc^en m<S) feinem (äbenbilbc

gefc^affen, unb er foCtte fte jur ©flaeerei beftimmt :^aben? @te^t bod^

gefc^rieben im 149. 'ißfato: „Xjer §err iiat 3Bo^[gefaüen an feinem

SBolfe, er ^ilft ben (Stenfcen :^en:ücf>. 3^r 3}?unb foü ®ott er^öl^en

unb foüen fd^arfc ©c^toerter in i^ren §änben l^aben; — i^re Könige

ju binben mit Letten unb il^re ©beln mit eifernen geffetn!"

Dbc^bem Wüton noä) aus ber jübift^^en ®efd;ic[;te mei^rere S3eift>ie[c

angeführt, tßo gott(ofe ^Regenten ßon bem SSotle geftraft tterben (Sl^ab,

3ejabel, Slt^alia, Ufia) , unb bargeti^an „ba§ bie Könige ber 3uben ben*

fefben ©efe^en unterworfen geaefen, mie baS 23ort feibft, ba^ in ber

i^eitigen ©d^rift feine SluSna^men 5U i^^ren ©unften üorlömen, bo§ eS

eine \al\ä)c iöe^auptung fei, n^eber in ber SSernunft begrünbet, noc^

burc^ irgenb eine Slutorität befräftigt, ba§ tönige ungeftraft tl^un

bürften, toaS i^nen beliebt, unb ba^ fte ®ott »on aller menfd^üd^en

SuriSbiction freigemad^t unb feinem eigenen ©eric^ts^of ausfci^tie|(ic^

»orbei^alten ^abe", ge:^t er jum neuen ÜTeftament über, um oud^ :^ier

©emeife für bie 9tic^tigfeit feiner Slnfid^t unb Slrgumente gegen feinen

2Biberfad;er ju finben. SBie ©almafius, beginnt aud^ er mit ber ^erfon

(S^rifti, unb fragt, ob nid^t ber Jpeilanb gerobe barum ^ecfjtSgeftalt

angenommen ^be, bamit er uns frei mad^e? Unb ba§ barunter nid^t

bloS bie geiftige grei^eit ju &erfte:^en fei, ge^e ouS bem Sobgefang

feiner 3)2utter ^ert>or ; „@r übet ©eicalt mit feinem 2trm unb jerftreuet

bie ^offärtig finb in i^reS ^erjenS ©inn. Sr ftö^et bie ®ei»attigen

Pom @tu^l, unb ergebet bie 9ciebrigen." (Öuc. 1, 51.) ©ieSöorte:

1. tor. 7: „53ift bu ein tned^t berufen, forge bir n\6)t; bo^, fannft

bu frei »erben, fo braud^e be§ »iet lieber. 3^r feib treuer erfauft,

reerbet nid^t ber SDJenfc^en tnedf>te!" legen bod^ beuttid^ genug ben S^riften

nic^t nur boS 9?ed^t, fonbern aud^ bie 'ipflid^t auf, fidf) voo eS ge^t, »on

jeber gebieterif^en SDbmad^t ju befreien. 3n ben Sorten ß^rifti
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{)Slatti). 17, 25): „33on mm nehmen bie tönige auf (Svben ben ^ctL

ober 3i"f2^ ^"^tt i^'^sn ^tnbern ober üon ben gremben? !Da f^jrac^

ju t^m ^etruö: 93on ben gremben. 3efug \pxaä) ju t^m: ©o finb

bie ^tnber frei. Stuf bo§ aber »ir fie nici^t ärgern, — fo gib ben

©toter für mic^ unb iiä)", ftnbet 3KiUon eine iBeftätigung feiner Stnfic^t,

ba§ Könige fein 9?e(^t :^aben, fc^^roere 5tbgaben üon i:^ren eigenen ?anbg=

leuten unb freigebornen Untertl^anen ju ert^eben." 2tu8 ber belannten

$Rebe 3efu: „®ebet bem taifer U)aö beö M\zxä ift, unb ®ott toa§

©otteö ift", fagt 20?itton, fann toä) nid^t gefolgert toerben, ba§ tüir

unfer ebelfteS ®ut, bie t^'ei^eit, bie n^ir üon ©ott felbft ^aben, ju

ben gü§en bes Äaiferg, ber feinen Stnfprud; barauf er:^eben fann, (egen

foüen! T)k ©teüe a3?att^.^20, 25: „3^r »iffet, bafe bie njettüd^en

gürften ^errfi^en unb bie Oberr^erren i^aben ®ett)a(t. (iBei ben Reiben.)

<Bo foü e6 nic^t fein unter euc^; fonbern fo 3emanb )x>xü unter eud^

gettottig fein, ber fei euer !l)iener. Unb teer ba tciü ber 33orne^ntfte

fein, ber fei euer £ned)t", beutet 3)^ifton in republifanifc^em ober boc^

ftreng conftitutioneßem (Seifte. „(5nttt>eber foUen bie (S^riften gar feinen

^önig ^aben, ober toenn fie einen ^aben, mu^ er be« 33offe8 Liener

fein. SlbfolutiSntug unb S^riftent^um finb unoerträgti(^ miteinanber
!"

Seit ber 9?eformatiDn galten bie Sorte 'ißauti im 9^önterbrief

((Sap. 13): „Sebermann fei untert^an ber Dbrigfeit, bie ©eicalt über

i^n :^ot. ©enn eS ift feine Obrigfeit, o^ne üon ®ott; too aber

Obrigfeit ift, bie ift Don @ott teerorbnet" u. f. ro., aU 2J?a§ftab unb

3iid^tfd;nur für baS 3Ser:^a(ten ber (S^riften gegenüber ben 9?egierungen

;

unb bie 33erfed;ter ber §e^>re »on ber monarcf>ifc?^en Unbefci^ränft^eit

unb bon bem teibenben ©e^orfam ber 33otfer machten biefen 2Iuöfpru(^

jum ©runbftein i^reö Se^rgebäube«. WiÜon tceift juerft nac^, ba§

in ben 2:agen beö 2(pofte(« ber geringfte SBiberftonb öon ©eiten ber

fteinen unb fd^it)a(f>en (S^riftengemeinben biefen fetbft jum fidleren 23er*

berbcn ^ätte gereichen müffen, ba§ atfo bie tlug^eit unb bie 'ißflid^t

ber ©etbfter^attung ju biefer Untermürfigfeit gejtt)ungen ^abe; er beit>eift

aber auc^ weiter, ba^ 'ißaufuS nid^t üon einer beftimmten JHegierungö*

form fpredf)e, fonbern ßon jeber gefe^mäfeigen Obrigfeit , bie, fofern fie
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bte befte'^enbe ©efe^gebimg unc bte (egalen Sinrtd^tutigen aö^k itnb

^x^^a^t^, nid;t angegriffen ober befämpft n)erben bürfe ;
ba^ er atfo nur

gegen eine fotc^e Dkigfeit jum ©e^orfant aufforbere, bie ouc^ i^rer»

feits tDteber ben ©eboten ®otteö unb ben ©efe^en beS Staat« nac^»

lebe ; benn ba8 fei im ganjen 2tltert:^um iöebingung ieber gefeljmä^igen

Dbrigfeit geicefen unb gel^e auc^ au8 ben nac^folgenben SBorten beö

2lpofte(8 beutüd^ :^erüor. „Die @infe<jung ber Dbrigfeit", fagt er, „ift

olfo aüerbingö de jure divino unb :^at ben ^xotä, ba^ bie SDienf^^eit

unter beftimmten ©efe^cn lebe unb burc^ fie regiert werbe. Slüein unter

tteld^er 9?egierung§form jebe Sf^ation teben xvoüt unb icet^en 'ißerfonen

bie obrigfeitüd^e ©ematt anvertraut werben foüte, bo§ blieb ber SBa'^t

eines feben 35otfe8 übertaffen." 2)?i(ton weift nod^ ferner mit großem

©^arffinn nac?^, ba^ ber Slpoftet nur bon ber obrigteitUc^en äßürbe

fprec^e, leineSmegS aber »on ben 'ißerfonen, bie fie befteibeten; fo gut

man aber einen iBeamten entfernen fiJnne, ber fic^ feines SlmteS unwürbig

gemad^t, oi^ne bo§ baburd^ baS 2lmt felbft aufgerieben werbe, ebenfo gut

müffe man oud^ einen ^önig entfe^en fönnen, ber jum STt^rannen ge=

worben. Da^ biefe Slnfid^t ju 2}?iUon'8 ^zit allgemeine Ueberjeugung

in (änglanb war , ergibt fi^ aus SJiacaulat/S ®efdl)id^)te. §ätte man

bei ^arl'S I. Zoi, fagt biefer, einen geeigneten Sfiad^folger für ben

2;bron gehabt, ober ^ätte Sromwell eS wagen bürfen, fic^ felbft bte

englifc^e ^rone aufs ^anpt ju fe^en, fo wäre bie 9?eftauration bev

©tuarts wol fcl)Werlic^ erfolgt. Sllle ®efe^e unb (äinrid^tungen, für eine

löniglid^e 9?egierung, nic^t für eine 9ie^)ublif bered^net, wären bonn in

^aft geblieben. SSiete e^^rbare unb ruhige SD^änner würben fic^ fc^neü

um i^n gefd^art ^aben. „3ene ÜJot^aliften , beren Slni^ängli^feit me^^r

ben 3nftitutionen als ben ^erfonen, me^^r bem föniglic^en 2lmt als

bem ^önig ßarl I. ober bem tönig tarl II. galten, würben balb bie

<^anb tiJnig Oliber's gefü§t ^aben." äRilton folgert alfo ganj mit

S^ed^t, „ba§ nad^ ben Sorten 'ißauli ber bermatigen republifanif^en

9iegierung ebenfo gut allgemeiner ©er^orfam gebühre als irgenb einer

gefe^mä^ig beftei^enben ; benn bie fe^ige Dbrigfeit fei gleid^faüS üon

©Ott eingefe^t, wenigftenS ebenfo gut als iRero'S §errf(^aft war, unter
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mlä}a ^aufos jene Sorte gefd^viekn." — „SBenn Semanb fagt,"

]^ei§t es fpäter, „ba^ ®ott ein 2So(f in ©ftaberet fü^rt, tttenn ein

S^rann fcie OBer^ianb belommt, mxum foü man nid^t auc^ fagen,

bafe ®ott bie 'DIation üon ber 2:^rannei befreit, toenn ba8 33oIf obfiegt

unb bie Uebermacfjt erlangt? ®dü nur feine 2:^rannei toon ®ott fein,

unb nicf)t itnfere grei^eit? 3ft aud^ ein Ungtüd in ber ©tabt, ba«

ber §err nicf)t t^ue? fagt 2lmo8. ipungerSnot^ , "ißeftilenj, Slufru^r,

Srieg, 2Iüe8 baS fommt bon ®ott; ift barum einem üon fotc^en

^(agen ^etmgefu^ten 23o(fe ni^t geftattet, nad^ einer Befreiung ba*

öon 3U ftreben? Unb icarum foüte fid; ein 93ofl nic^t ebenfo gut

eines Ü^rannen enttebigcn bürfen, wenn e§ ftärfer ift aU er?" —
„2luc£> tt)ir befennen", fagt er f^jäter, „mit bem ^ro|3:^eten ^Daniel, ba§

es ®ott ift, ber bie ^t\kn änbert, ber ein 9?ei^ oufric^tet unb baS

onbere umftürjt, nur be^au^ten mir jugfeic^, ba^ er fici^ ber SD'Jenfdfien

als SBerfjeuge bebtent." ®e^r »erftänbig äußert ftd; SOiitton on einer

fl^ätern ®teüe über bie 33erfd^ieben^eit ber 9?egierungSformen : „(Ss ift

gett)i§, baß biefelbe ©taatsform nid^t gteid^ |)affenb ift für alle 33ölter

unb auc^ nidjt einmol für baffetbe 33otf ju alten 3^'^^"; mancf>mat

mag biefe, manchmal eine anbere geeigneter fein, ie nad^bem bie ^oft

unb S^ätigfeit eins 33otfeS ju= ober abnimmt. Slber toenn man ein

35off biefer i^'^ei^eit beraubt, fic^ biefenige 9^egierungSform ju geben,

bie t^m am meiften jufagt, fo jerreißt man i:^m bie ßebenSober atler

bürgerüc^en ^^i^ei^eit."

35}er aus bem neuen Seftament iSen^eiSgrünbe jie^en »iü, ba§

biefe ober jene 9?egierungSform allein bie oon ®ott eingefe^te fei unb

ba:^er ben SSorjug oerbiene, ber t^ut bem Sorte ®otteS ©ematt an,

unb njer baS (S^riftent^um jur ®tü^e bes monarc^ifd;en ^rincipS in

feiner Unumfc^ränft^eit gebrauchen n^ilt, ber entfteüt bie ©efc^id^te.

X)aS (S^riftenti^um beftei^t unb oerbinbet fid^ mit jeber ©taatsform;

unb je mei^r eS ben Organismus beS ©toats burd^bringt, befto me^^r

»erebett es benfelben unb fü:hrt \f)n ber i^i^ei^eit entgegen. 2lüe SSer*

fuc^e, bie c^riftüd^e Seigre einfeitig für ben monarc^ifd^en 5ibfolutiSmuS

ju benu^en, finb bis ie(jt gefd^eitert; nur ©teid^artigeS läßt fid^ m--
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binben. SBebev bie Se^re üoit bev un6ei'd;vänften Äöntg8mad;t unb

bem ieibenben ©e'^orfam beö 17. 3a^r§unbert« , ncd? bie in unfern

SebenStagen geftiftete ^etüge Slüianj beruhte auf d)viftüc^ n-eügiöfev

®runblage, fo fel^r fie fid^ auc^ baä Slnfe^en baeon ju geben

fud^ten. 9lur too man bem ber 232enfd^ennatur iniDo^^nenben 0rei:^eitg=

trieb 9?ed^nung trägt unb i:^n ju ebeln unb gro^^erjigen 2::^aten treibt,

ba ftel^t man auf :^eiügem, d^riftUcf)em S3oben.

9Ja(i^bem SO^iUon nod^ aug ber ®efd;icf)te be§ 9?ei(^e8 3uba unb

3fraet nac^geujiefen, ba§ biete Könige burc^ ®otteg Fügung ßon i^ren

Untert^anen geftraft Horben, nac^bem er ferner au6 ber rijmifc^en unb

b^jantinifc^en (Sefc^id^te barget^^an, ba^ auc^ bie ß^riften in ben erften

Oa^r'^unberten , fofern fie bie Waä)t :^atten, ben gottlofen taifern,

j. 33. bem Stpoftaten 3uüan, feinbüc^ gegenübergetreten feien, faßt

er bie SJcfuUate in bem ©o^e jufammen, bo§ ein SSotf bo§ 9?ed^t

l^abe, burd^ feine gefe^mäßigen Organe einen tt;rannifc^en ßönig ju

ftrafen unb bie 9iegierung«form umjugeftaUen, ba^ aber Umftänbe

bor^anben fein fönnen, bie ein 33o[t ab^Uen ju biefem Jleu^erften

ju fd^reiten, fei e§, ba§ e§ nid^t bie 2Ko^t ^lat, ober ba§ ein fold^e«

Unternehmen Dlad^t^eile unb «Störungen berbeifü^ren n)ürbe, in 33er=

gleich mit ttetd^en baS gegenwärtige Seiben unb Ungemac^ ol^ baö

ffeinere Uebet erfd^eine; ba^ man aber auö öongmut^, mit ber ein

23olf oft bie fd^iceren S9ebrücfungen eine« i^ürften ertrage, nic^t folgern

möge, ba§ baffetbe ju biefer gebu(bigen (Srtragung verpflichtet fei unb

itid^t nad^ einer ißefreiung ftreben bürfe.

hierauf fuc^t SD'iilton bie Se^ut^tung ju »iberlegen, bie erbtid^e

SD^onard^ie fei in ber 9ktur unb Sßernunft begrünbet. Jpier gibt i^m

<Sa(mafiu« felbft bie fc^ärfften SBaffen in bie Ipanr», inbem er au«

SlriftoteteS ben ®a^ anführt: „gg ift ein natürüd^er, ben 2)ienfd^en

öngeborener 2:rieb, fi(^ jur allgemeinen SBoi^lfa^rt in ©efeüfd^aften ju

bereinen. 3Damit nun biefe ©efeüfc^aften unb jebeS 2J2itgtieb berfetben

in ©id^eri^eit unb ungefä^^rbet befte'^en fönnen, ift eä nöt^ig, ba§ au«

i^rer 3)2itte einige burd^ Söeig^eit unb ©tärfe bor ben Uebrigen her=

borragenbe SOlänner getbö^tt werben, bie entweber mit ©eroalt ober
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burci^ UeBerrebung feie SBtterftrebenten jur Orbnung tüetfen itnb in

ben gebü^venben ©d^ranfen ^laften. 3wÄ>eiten mag e8 fic^ treffen, baj?

ein (Sinjiger, beffen Haltung unb Äraft au^erovbentttc^ ift, biefes ju

t^un »ermag, jumeifen loerben 3J?e:^rere einanber kiftel^en mit 9?at^ unb

Z^at T)a es aber unmögüi^ ift, bo^ ein (Sinjiger oüein Slüeg fetbft

leite unb orbne, fo ift es nöt^ig, bo§ er Slnbere ju $Rat^e jie^c unb

i'^nen S^ett on ber 9iegterung gebe; fobaß immer, möge ein Sinjiger

!^errfc^en, ober mag bie :^i3(^fte ©en^aU auf 2)Ze:^reren ru:^en, bie $Re=

gierung auf ben ©ci^ultern ßon Einigen liegt. 2tße $Hegierung§formen

a{fo, mögen SStete, ober (Einige, ober ein (Sinjiger baö 9?egiment führen,

finb auf gtetci^e SBeife bem S^iaturgefe^e angemeffen." Siefen @a^

toenb.et SD'JittDn ju feinem SSort^eit unb folgert barau6: 1) Senn nur

ein auSgejeic^neter ®rab oon 2Bei«:^ett unb ^aft ju bem l^öc^ften

JRegierungSamt befähigt, fo toiberftrebt bie grbmonarci^ie bem 9latur«

gefe^. (S8 teürbe bemnac^ ber %aü eintreten, ben \(i}on unfer !Did^ter

(Staubiuö onbeutet:

2)er Äönig fei ber beff're SWann,

®onft fei ber SSeffr'e Äönig.

2) äBenn aik JRegierungSformen bem S^aturgefe^e entfprec^en, fo ift

bie 'ißerfon eine« Königs nic^t l^eiUger o(S bie eines @enatS ober ge-

njä^Iten 9?at^8 unb fann besmegen ebenfo gut tt>ie biefe wegen Uebel=

t:^aten geftraft toerben. 3) 3)a nad^ ®a(mafiu8' eigenen SÖorten ein

(Sinjiger nici^t bem ganjen 9?egierung6amte »orjuftei^en termag, fonbern

2:^eitne^)mer ber ©ercalt ^»aben mu§, fo folgt baraus, ba| bas mo=

nard^ifc^e 'ißrinci^) bem 9kturgefe^e toeniger entfpric^t als bog reitjubü*

fanifd^e, unb ba§ ®a(mafiuS ntd^t o(8 33erfe(^ter, fonbern a(S SÖiber»

fac^er ber ^önigSmad^t erfdfjeint.

SRilton njiü jtoar feinesn^egS bie 2)?onard^ie »ermerfen, aber er

»erlangt einen tugenb^aften unb ^jftid^tgetreuen i^ürften, fonft artet

aßonard^ie leicht in 2:^rannei aus. 2)iefe mag jnjar, »ie früher er*

tt)ä§nt, aus äußern 9?ücEficf)ten als baS Heinere üon jtoei Uebeln er=

tragen werben, barauS ober boS 9fied^t unb bie ^lot^roenbigfeit beS

leibenben ©e^orfomS obauteiten, fei gegen 91otur unb 33ernunft. „SBo^r«
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ttci^," fogt er, „ttenn bie 3Jatur uns le^rt, e^er bie §enfc^aft eines

noc^ fo fc^timmen ^önigg ju ertragen, als burcf) bie SSiebererlangung ber

ijrei^eit baö ?eben 25ie(er in ©efa^r ju fe^en, \o müffen loir ung auc^

rul^ig eine 2lriftofratie unb eine Sentofratie , »enn fie ju 3J?ac^t ge=

langt i)"t, gefaüen laffen ;
ja, nad^ biefer Se^re müßten toir aud^ einer

9?äuberfd^aar ober einer aufrüi^rerii(i)en ©flatenrotte, bie fic^ ber ®en?a(t

bemöcbtigt, ge^orfam unb untertoürfig fein." ®a^ ber SÖicerftanb gegen

S^rannei unb ©emaltt^ätigfeit in ber menid)ücE)en Diatur begrünbet

fei, tteift bann 2)?i(ton au8 ber aUen ®efd)id^te unb aus @teüen

ber griecf>ifc^en unb römifc^en (Elaffifer nad^. ®ie ©rted^en ehrten

Ütjrannenmcrber mit iBircfäulen unb §orbeerh:än^5en ; bei ben ^Körnern

ftanb ber Diame iörutuS in ber !^i3d^ften 5(^tung '»ie terfc^teben ift

ber ©i^ter 3)2i(ton con bem !4)ic^ter iDante, ber ben jüngern SSrutuS

als taifermcrber neben 3ubaS 3fct)ariot in ben unterften üiaum ber

^iJtle uerfe^t!'; bie 9tebner unb 5)icf)ter ber Sitten erHärten, baß

SBijffer, bie ein befpotif^eS <Regiment ru^^ig ertrügen, ben menfd^üc^en

DIamen entehrten; unb tt>aS bie gebitbetften 35öffer beg SrbbobenS ber

9Jac^aeU a(§ SSorfci^rift unb ißeifpiel ^interla[fen Ratten, baS rnüffe

immer ©ettung ^aben. "ißoll^bius fagt: „2l(s bie gürften anfingen i^ren

Süften unb i'inntidjen ©egierben ju fröi^nen, ba tt>urbe baö ^önigt^um

in S^^rannei gelehrt unb bie Unterti^anen begannen fid^ gegen baS Seben

i^rer ©ebieter ju tcrfd)ttören; unb eö tparen nic^t bie ©c^tec^ten unb

23ern)orfenen, bie fof^e 33orfä^e fapten, fcnbern bie Steiften unb §oc^=

l^erjigften." SlriftoteleS unb "ißtato ftetlen ba8 ®efe^ atS bie Seele unb

baö ^öc^fte SebenSprinci^j be§ Staates l^in unb ßertt>erfen obfolute

SDZonard^ie. ßs galt als unbeftreitbarer ©runbfa^ im Slltert^um, ba^

bie i)'ö(t)iU Staatsgewalt im SSolfe ru^e, ba^ fie »on biefem ©nem

ober 2)?e^reren unter gemiffen iöebingungen übertragen werbe unb ba§

es folglid^ in ber 2JZad^t beS 33olfeS ftel^e, falls biefe iöebingungen

oerle^t werben, bie übertragene ®ewalt wieber an fic^ ju nehmen.

2luf biefem ©ebiet war SalmafiuS nicf)t fdjwer 5U wiberlegen.

X)enn wie armfelig feine Slrgumente finb, ge^tt barauS i^erüor, ba§ er

bie Sorte beS 33olfStribunen a)?emmiuS in Salluft'S 3ugurt^a: nam
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impune quaelibet facere id est Regem esse, alS S3eH3et^grunb für

bie abfoUtte ©etcaU bei* Röntge anfü^^rt; ba^ er bie bon ^lacttug er=

tt)ä^nten ®c^metd^e(eten, bie ein be^ ^Dä)t>exxat^ angeftagter 9?i3mer

bem 3;t6ertug machte, um fein Seben ju retten, a(« bie Slnftc^t be§

^iftoriferg ^infteüt (Annal. VI. 8 : Tibi summum rerum Judicium

Dii dedere : nobis obsequii gloria relicta est), ba§ er fogar bie

fd^mac^»oUe iöel^au^tung auöfprii^t : „3Bie früher manche "ißritat^^er»

fönen fid^ in ©Haoerei cerfauft ^aben, fo fi3nnte e8 anä) eine ganje

9?ation t^un", loobei ^SlxÜoxi in gerec^^ter ©ntrüftung bie iBemerfung

maä)t : „2Benn SSöIfer fic^ t:^ren ti3nigen fo ju ©flaoen :^ingeben, bonn

Oerbienen fie, ba^ fid^ i^re tönige in i^re 3u<^'tnieiftei^ umlel^ren unb

fie um ®e(b oerfaufen."

33om fiebenten (S.apM an loirb bie ^!rage be§anbe(t, ob ein tönig

Don feinem 33oI!e geric!)tet loerben fönne? 1)ie 23e^au|)tung beg @at=

mofiuS, ein tönig fönne nid^t gerichtet werben, totxi er feine ®[eid^en

im Sanbe ^abe, toirb »on 3)?i(ton burcf) bie S3emerfung tt)iber(egt, ms
benn oor 2t(terg bie jioölf ^airs in granfreid^ anber« getoefen feien

als bie pares regis? Unb na^bem er au§ ber römifdf>en ©efd^id^te

bie Uebermad^t beg Senats über tönige, ßonfufn unb taifer nac^=

gemiefen, fommt er auf feinen alten ©a^ jurüd, ba^ aSoIfgmad^t über

tönigSmad^t ge^e. „©id^erltdf) überträgt bo8 SSoff ni^t frein^iüig unb

aus eigener SBa^t bie ^errfd^aft einem tönig jum unbebingten ®gen=

t:^um, fonbern um ber öffentlichen ©id^er^eit unb i^rei^^eit njiüen
;

^>ört

ber tönig auf, für biefe ju forgen, fo ^at i^m in ber S^at bag 23otf

nid^tg gegeben; benn bie ?Jatur fagt, baS 23o(f gab fie i^m ju einem

gen)iffen ^md ; roirb aber biefer nid()t erreicht, fo ift beS 33offe«

®abe nid^t güUiger ai^ irgenb ein nid^tiger 3Sertrag ober Uebereinfunft

;

baraus ge^t ^eroor, bafe ba§ 33otf über bem tönig fte^t, unb i^n

fotgltd^ aud^ richten fann." „^at benn ber trönungSeib feine binbenbe

traft?" fragt er unb fü^rt bann ats iBeujeig, roie fe^r biefer SSertl^ei»

biger beö göttlichen tönig§recf>t'3 aüer SD?Drat ^o^n fl^red^e, folgenben

®a§ an: „JBenn ein tönig, ber geujä^lt toirb, feinem S3otfe etmaö

eibü^ oerfpricf)t, toeit e8 i:^n, aenn er e§ nid^t befd^ujoren, -oieHeic^t fonft

iZBtbcr, SRefotmciticn^jcit. . 37
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mä}t getüäl^U ^ätte, unb unter(ä§t bann bte 5luefü^vung beg 33er»

fprecf)en8, fo fte^t bo(^ bem 93offe nid)t bte öefttafung beffelkn ju.

3a, felbft n^enn er fd^tucrt, ba^ er rootle ®ered;ttgfett üben nac^ ben

©efe^en beö 9tei(ä>ö unb ba§, »enn er e« ntd;t t^ue, bie Untert^anen

t^rcS (Sites ber Xreue entbunben fein foüten unb er felbft ipso facto

ouf^^öre xtix ^önig ju fein, felbft in bem gaü, ba| er biefen (5ib brid>t,

ift eö ®ott unb nid^t ber äRenfc^, ber i^n jur 9iec^enf(^aft jie^^en

barf." gür biefen ®al3 enipfie:^U a3ii(ton ben 33erfaffer ben ^öfen

atS „9)?eineib»erma(ter", ju w^ldjtm Stmte er auc^ noä) in fpätern

©teüen gro^e ©efä^igung enttoicfele. 21(8 in jenen aufgeregten ^dttn,

bie bem 'Drei^tgiä^rigen Kriege »orangingen, gerbinanb 11. ben öftere

reic^ifd^en 2:^ron beftieg, mac!^ten bie 3efuiten ben ©runbfa^ gettenb

:

Novus rex, nova lex! Siefen nämU(^en ©runbfa^ f^^rici^t aucf>

©almafiuä auö: „2Benn ein H:i5nig, gejtoungen burci^ bie gactionen

ber ®ro^en ober burd^ einen Slufftanb be§ SSotfö, etn^aö ßcn feinem

9?e(^te bergeben ^at, fo fann baö feinen 9laci^fotger nic^t binben, fon=

bern ber 'i)at bie '\^xei^tit, eS tt»ieber jurüdsune^men." „Diefer ®runb»

fajj", bemerft 2Jii(ton, „gleicht einem jiüeifd^neibigen ®d;tt)erte, ba8

fid^ ebenfo gut ju (fünften ber 23ölfer al^ ber Wenige gebraud^en (ä^t.

(ä8 fommt bann immer auf ben befannten Srfa^rung^fa^ l^inau^, ba^

nur baS 9^ed^t ?(nerfennung unb Rettung finbet, bem jugleid^ bie ©e-

Kalt bein^o^nt."

3n ben fünf testen (5a))iteln (8—12) öjeift äRilton oug ber frühem

engUfd^en ®efe^gebung unb ©efd^id^te na^, ba§ jufotge ber ein^ei=

mif^en ^ßerfaffung bie Könige com 95oIfe eingefe^t n^orben feien nad^

abgelegter eibüd^er 33erfid;erung , bie ?anbe§gefe^e unb bie nationalen

(äinri^tungen aufredet ju Ijalten, unb ba§ e8 ni(^t an iöeifpielen fe^le,

ba§ treulofe Röntge für bie Uebertretung biefeö ©beö blutig geftraft

toorben. Sa ©almafiuö über bie 93erfaffung unb ba6 Äönig^red^t @ng=

lanbS ocn flüd)tigen 9?ot)a(iften einfeittge Belehrungen erhalten l^atte,

fo mufete hier 9)?ilton bei ber SBiberlegung um fo grünblic^er unb

au8führU(f>er ju SBerfe ge^en. dx beruft fid^ auf bie Sorte, bie bei

ber Krönung oon bem (grjbifd^of an ba^ 33clt gerid>tet «würben : „^Billigt
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i^r ein, ba§ btefer 3)?ann euer ^önig fei?" er jeigt, tüte bte eigentfic^te

'iöla(ift unfc ber ©d^ioerpunft beS ®taat§ ftet« im Parlament geruht

^abt. (är finbet bie (Sinrtd;tung ber "ißarlamente fc^on ki Sicero ge<

^riefen: „Da oüe aJiac^t, Stutorität unb <Staatöt>erit>a(tung toon bem

©efammttooCfe au^ge^en foU, fo muffen auc^ bie obrtgfeitüc^en ^er=

fönen, bie für bie allgemeine SBol^lfa^rt unb ben 9lu^en Slüer ein=

gefegt werben, burd) iJSal^t unb Slbftimmung beS ganjen 23o(fe§ in

t^re ©teile gelangen." ^aä) Stnfü^rung unb Srflärung ber alten Sta-

tuten foramt er ju folgenbem ®d()tuf : „9?ad^ unferm alten ©efe^buci^,

ber „©Riegel" genannt, ^at ber ^önig feine ^eerö, bie im '^Jarlament über

baS UnrecJ^t erfennen, baä ber ^önig an irgenb einem ber Untert^anen

begangen ^ben mag ; unb ba eS altgemein befannt ift, ba§ ber geringfte

äl'Jann im Ä'önigreic^ fetbft bei niebern ®eric^t«^öfen im gall eines

erlittenen Unrechts ober ©eleibigung bie SBo^lt^^at beä ®efe^e§ gegen

ben tönig fetbft geniest, tote btel geredeter, toie tiet not:^toenbiger ift

e«, ba^ für ben ^^aü, ba^ ber tönig fein ganjeö 23off unterbrüdt,

9?id)ter aufgeftellt finb, toelc^e bie ©efugni§ ^aben, nic^t bloS benfelben

einäuf(i^ränfen unb innerl^alb ber gefe|lid)en ©renjen ju galten, fon=

bem i^n aud^ ju rii^ten unb ju beftrafen ! I^enn bie 33erfaffung toäre

fe:^r übet unb läc^erlid^ befc^affen, too bei fleinen träntungen, bie ein

gürft '$riüat^>erfonen jufügt, für 2lb:^ülfe geforgt ift, für bie 200^1^

fal^rt unb ©ic^er^eit beS ®anjen aber feine Sorforge getroffen ift, foba§

ber tönig o^ne ©efelj alle feine Untert^anen ju ®runbe richten fönnte,

toä^renb er jugleic^ nac^ bem ®efe^e leinen einjigen berfelben fränfen

bürfte. Unb ba e«, toie iä) gejeigt :^abe, toeber Sitte ift noc!^ rat^=

fam, ba^ bie SorbS be§ tönigS ^Ric^ter feien, fo folgt, ba^ bie ÜKad^t

ber ©efe^gebung in biefem gaüe au§fd)lie^lid^ unb mit gutem 9?e(^t

ben ©emeinen jufte^t."

S3i8 bo^er bleibt aJJilton auf bem ©oben ber altenglifci^en ®efe^=

gebung unb be8 §erfommen8. Um aber fobann bie 2lu«fc^lie|ung ber

^eerg unb ba« eigenmäd^tige SSerfa'^ren be6 Unterlaufet bei 33erurt^ei»

lung beg tönigö ju re^tfertigen , fommt er ju bebenf liefen Sä^en.

(Salmafiuö fragte, ob e8 baS 23olt toar, ba§ einen 2;^eil beS Unter*
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:^aufeö abfdfjnitt itnfc Sint^e mit ®eü)a(t icegtrieb, »vorauf ü)?t(ton anU

mottet : „3o, e8 irar tag 2?otf. 'Senn mag fcev beffere unfc gefuntere

beö (Senats, in ive(d)em bie mijxt '^}a(S}t bes ißotfes liegt, t^ut,

»orum foütc ba8 nid^t angejel^en öjerben, alö :^abe e« baS 3>oIf felbft

getl^an? Sie wenn ber größere 2;^ei( beS ©enatg befc^tie^en »ürbe,

®Ha»en ju fein ober bie 9?egierung§geü)aU jum tauf augjubieten, fcüte

ba nic^t bie Iteincre 3^^^ f'c^> tt»iberfe^en unb bornac^ trad^ten, iljre

grei^eit ju betoal^ven, aenn e« in i^rer a)?ac^t fte^t?" <Sa^

rcd^tferttgt cilfo bie 3)?inorität§befc!^(üffe, bie fo oft »on reoctionären

9?egierungen alg ju dit^t beftel^enbe 9?efu(tate ber 2So(t8abftimmung

auggegeben »erben. 3Die Sluf^ebung be8 Oberlaufes aber oert^eibigt

er bamit, ba§ bie Sorbg nid)t $Re|)räfentanten eine« jt^eitS beS SJolfeS

feien, fonbern fic^ felbft unb i^re eigene ©tanbegintereffen »erträten;

bat i^>nen folgüd^ über baö 35oß, beffen ?Riä)tt unb grei^eiten fie

i^öufig befäm^ft Ratten, fein 9^e(i^t suftönbe. §ier fteüt fic^ alfo ÜKitton

gon3 auf ben «Stanb^junft ber bemofratifd^en S^eoretifer, bie, auf bem

"ißrincip ber ^jclitifc^en ®(eid^:^eit fu^enb, ben §errenftanb unb bie tird^c

nic^t a(g Factor ber S^aticnatgefe^gebung gelten taffen.

Stüein ungeachtet biefer einjetnen 23erirrungen , bie in bem pok'

mifd^en ®eifte ber ©ctjrift i^re Quelle i^aben, »erleugnet aud^ ^ier

93Zilton feinegioegg fein aarmeg 9?edhtggefü^l unb feinen fittli^en (ärnft.

Zxo^ aller ^ärte unb Starrheit beö ^juritanifc^en S^arafterö, tro^ ber

unnad^fidl)tigen unb liebtofen Strenge, mit ber er, tt>ie alle feine ®e^

finnungggenoffen, fein unberrüdt »erfolgt, fül^lt man fid^ bod^

beim Sefen feiner 9ied^tfertigunggfd^rift moralifd^ gei^oben unb jur |)od^-

ac^tung l^ingeriffen, ißä^renb bie feroilen ©octrinen, bie lügeni^ofte

2tu8legung8tunft, bie laje SJloral , bie fricole ©o^^iftif feines ©egners

uns mit Uniüillen unb fittlid^er ©ntrüftung erfüllt. ^Die einigen ®efe^e

unb SDrbnungen, ttoburd^ bie menfc^lid^e ®efeüfdl)oft jufamraengel^alten

toirb, bie ganje dE>riftlic^e Sti^if mü^te erfc^üttert ttjerben, ttenn bie

®runbfä(§e eines ®almafiuS unb feiner ©leid^gefinnten jur ©eltung

fämen : „ba^ ber ßib, rooburd^ tiinige jur Slufrec^teri^altung getoiffer

©efe^e fid^ »er^)flicl)ten , feine binbenbe ^aft i^abe, ©eil bie SönigS»
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ntad^t bitvd^ feine ©efe^e befd^ränft tuerben fonne" ; ober „baß bte <Stttc,

Bei ber ^ulbigung bem ^i3nicj einen @ib abjune^men, nur eine ni(f)t8=

jagenbe (Serentonie fei." Solche Hnfic^ten finb geeignet, ieben e^^rbaren,

auf $Ked^t unb 2;reue :^aRenben itnb ber ^nec^tfc^aft nod^ nic^t üer=

faüenen ÜJJann in baS Öager !l)erer 3U fü'^ren, njefd^e, tr>ie a3ii(ton

grei^eit unb 2So(t§foH»eränetät bi« jur äußerften ®renje n)a^ren unb

»erfechten; miä^i nur „Sanbe§= «nb iBoffSbevrat:^" als „^od^üerrat^'.'

crftären, „bem fomit auc^ Äi3nige berfaüen fcnnen", toelc^e „bie 2ÖD^)(fa^rt

beS ©taatg unb ber guten SSürger aU ben ein5ig n^a'^ren unb i^öd^ften

3tt>edE jeber 23erfaffung unb ^RegierungSform" auffteüen unb bie ben

Untert:^aneneib fo onfe:^en, „ot§ geUe bie getobte Sreue nic^t nur bem

Äönig, fonbern audf) bem ganjen 9?eid^e unb ben ®efe^en beg Sanbe«,

ju beren 2lufred^t:^aUung iener berufen unb eingefe^t ift".

„^'iid^t QU« §a§ gegen ^onigt^um," fo fd^üeßt SDJitton feine erfte

«Sc^u^rebe für baö engüfd^e SSoff, „fonbern ouS |)a§ gegen bie 2:i^rannei

i^abe id^ bie 9?ed^tfertigung ber %i)akn meiner 2anb8(eute gegen bie

SBut:^ unb ben 'D^eib eine« oertoirrten ©ojjl^iften übernommen unb bie

gemeinfamen 9?ed^te beS 23oIte8 gegen bie ungerechte ^errfc^aft ber

Äöntge toertl^eibigt. 3e^t bleibt nur nod^ (5in8 ju t^un übrig, ober

bo« SBic^tigfte bon Slßem, ba| i^r, meine SanbSleute, fefbft fuc^et

btefen euern SBiberfad^er ju toiberfegen unb jtoar burd^ baS eifrige i8e=

ftreben, bie fd^Ummen "^kc^reben ber Seute burc^ eure guten Saaten

Süge ju ftrafen. Sllö i^r ju leiben hattet unter mannichfa(^er öebrücfung,

ba na^mt i^r eure Bi^f^wd^t ju ®ott unb er ^at euer ernfte« Sitten

unb i5(e:^en gnäbig erl^ört. (5r i)at eud^, bie erfte ber Stationen, ru^m»

»oü erloft bon ben jtoei größten ber jTugenb üerberbü^ften Uebeln

biefeS Sebent, bon ber !H^rannei unb bem SIbergtauben. 92ad^ einer

fo gIorrei(^en Z^at, rcie i^r oottbrac^t ^abt, bürft i^r nid^t« 9Uebrige8

unb Steines oorne^men, bürft i:^r nid^t« benfen ober ti^un, als toai

groß unb erl^aben ift. 2Bie i^r euere i^einbe im gelbe befiegt ^abt, fo jeigt

nun aud^, baß i^r im ©taube feib, S^rgeij, Jpabfuc^t unb böfe S9e=

gierben ju übertoinben, unb bie Entartung ju oermeiben, bie ba« ®iM
gen)ö^nU(^ i^erbetfü^rt unb roetd^e bie 33o[ter meiften« unterjod^t; nun
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jeigt ebenjo gro^e ®ered)ttgfett, (Snti^aUjamfeit unb ä)?ä§igung bei fcer

iÖe^iauptung eurer ^^vet^ett, als t^r aJcut^ gejeigt ^aU bei SlbfcJ^üttelung

ber ©tlateret. 23erlatt t:^r ben '^fab ber Sugenb, ber ©ered^tigleit,

ber 33ater(anb«Uebe , fo »trb fi^ ©otteS fid^tbare ®nabe bon eud^

iDenben unb fein ^oxxi nnrb eud) euern getnben überantiDorten
!"

5. Sweitc S^ugtebe für boö cnglifc^c 23olf.

2)?tUon'ö «Strettfc^rift gegen ©atmafius erregte baS griJ^te 2luf»

feigen unb mad;te ben 9?amen be« 23erfafferg in ganj iäuropa befannt.

SJJttton war ton bem an ber gefeierte ^etb beg Soge«, ber SSor*

fed^ter ber freifinnigen ^ortei in aüen ?änbern, ber mut^tge Sefenner

unb §erofb ber freien bemolrattfc^en ©runbfä^e, bie Sßiele t^eiUen,

aber nur JBenige ju äußern ipagten. „§ier", fagt er im (Singang,

„fe^e i^ bie ftarfe unb männüci^e 3;o|)ferfeit ber ©eutfd^en, mlä)t bie

ßned^tfc!^aft üerod;ten; bort ben ^oc?^:^erjigen unb leb:^aften Ungeftünt

ber granjofen; l^ier ben ru:^igen unb ftoljen ^SRnff) ber ©panier, bort

ben befonnenen friegerifc^en §e(benfinn beä 3taliener§. Slüe ebeln

unb einfic^tSßotlen ^teunbe ber grei^eit unb Sugenb, rvo fie fic^ aud^

finben, bejeigen mir balD in?ge!^eim, ba(b öffenttid) i:^ren SeifaÜ unb

t^re ®unft, unb felbft ©ol^e, bie big:^er anberer 2lnfid>t getoefen, geben

fic^ enbü(^ gefangen unter bie ^aft ber SBai^r^eit. 3n ber 2JJitte beg

t»erfamme(ten 33orfeg bebünft eö mic^, a(§ erblirfte ic^ aüe Stationen

beö (SrbbobenS i^on ben ©äuten beS ^erculeS bis an ben inbifci^en

Ocean jene i^rei^eit nneber erlangen, bie fie fo fange i>er(oren ; eg be=

bünft mtc^, als ob bie 33etoo:^ner biefer 3nfel anbern ?änbern eine

^flanje jugefü^rt »on n>eit n^o^Ü^tigern Sigenfcf)aften unb eblerem

SBa^St^um ols fene, »eld^e einft 2:ripto(emuS eon Sanb ju Sanb ge=

tragen, nämlid) bie Segnungen ber Sißiüfation unb 5i-"ei^ett unter

®täbten, 5ieid^en unb 33ö(fern."

X)k fräftige 33ert^)eibigungSfd^rift, beren SluSarbeitung i^m baS

!öftü^e ®ut, baS öid^t feiner Stugen geraubt, ujurbe nid^tSbeftoweniger

für i^n bie Quelle »ieter i^teuben unb (ä^ren. Ü3ei feinen 2)?einungS=

genoffen in Sngtanb ftieg fein Slnfe^en fo fe^r, ba§ nac^ feiner eigenen
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2tnga6e bie au^igejeicJ^netften a)?änner ber 3eit xt^m burd^ Stufmerffamfett

unb üebeüoüe« (gntgegenfomtnen ba§ 'i'eben jit erweitern fudjteii, mog

audt) bie 9{ad;ric^t, ba« Parlament ^ak t^m au8 !£)onfbavtett eine iöe=

(o^nung ßon 1000 'ißfb. ©t. Betoißigt, ungegrünbet fein. (Sbenfo mtU

eiferten Bebeutenbe unb i^cd^gefteltte 'ißerfonen be« 2lu«(anbe8 in bem

SeftreBen, i§m i^re Slnerfennung unb iöetDunberung ju Bereifen, i")

Unter allen biefen 53eifaü§Bejeigungen, bie ben c^arafterfeften SO^ann

jeboc^ feinegwegg ju einer eitetn ©elBftüBerfd^ä^ung fü:^rten, fd^meid^iette

i^m m(i)t$ fo fe^r al8 baö günftige Urt^eil, »elc^eS bie bama(8 'f^oä^--

Bewunberte Königin S^riftine ton ©ci^toeben über ben SSerfaffer fäüte,

\o'mcf)l toeil er bie gepriefene i^ürftin, beren ©itelfeit unb ©etBftgefäüigfeit

er nic^t gefannt ju l^aBen fcJ>eint, üBer (SeBü^r fcf)ä^te unb Betounberte,

al8 totii bantit jug(eid^ eine tränfung unb 3uvü(ffe|ung feine« ®egnerö

»erBunben toor. !Denn Befanntüc^ i^atte ßl^rifttne, bie ben ®(anj i^reS

§ofe§ unb i^ren eigenen 9?u^m burcf) §erBeijie^ung Berühmter ©e*

leierten unb ^ünftler in i^re 9tefibenj ju eri^ö^en Bemü^^t tt>ar, im 3a:^re

1650 @a(mafiu« nac^ ©tod^olm Berufen, i^m aBer feit feiner literari»

feigen 9^ieber(age fo fic^tBore iBemeife oon ^äite unb ÜJiipad^tung ge=

geBen, ba§ baburd^ fein SeBenSgtücf im tiefften ®runbe erfd^üttert toarb

unb er fc^on im folgenben 3a^r mieber nac!^ ^oüanb jurücEfel^rte, tt)o

er Batb nacf)^er ftarB (1653). !Die unglüdüd^e gelobe gegen WiÜcn

nagte an feinem §erjen unb »erfürjte feine 2;age. (5r n)ar Bereit«

l^eimgegangen, a(§ ajiiüon'« jtoeite @c!()U^rebe erf^ien unb biefer Befa^

(Sd^onung unb ^axtge^üi)l genug, ba^ er ben alten <B)(>xnd) de mortuis

nil nisi bene i^eilig i^ielt unb bie ©raBeSrul^e beS ®ef(^iebenen nid^t

ftörte. Unb bod^ ttar ©almafiuS an ber ©d^mäl^fd^rift , bie ÜJiilton.

ton neuem auf ben ^am^3f^^^alJ rief, nidfyt ganj unBet^eiügt.

3m 3a^re 1652 erfd^ien im §aag eine anonl^me ^5fit9ft^>nft in

Iateinifdf)er ®prad^e, bie ben Xitel führte: »Regii sanguinis clamor

ad coeium.« Die feroile Zueignung an „Sönig ^arl II.", mit beffeu

iBilbntß bie ©c^rift gejiert toar, unb bie :^eftigften ©c^mö^ungen gegen

bie engtifd)en 9?epuBlifaner unb „tönigSmörber" Beurfunbeten bie 3;en'

benj unb ben Urfprung beg iffierte«. 3)Jilton felBft, auf ben bie 2Borte
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23irgifS tei ter ©eicftveibung ce§ SbKcpen "ißoljjp^em angeiDcntet

ttaren

:

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademtum.

iDurbe tarin auf« ärgfte terfeumcet unb gei'c^mä^t.

war ta^ 5Berf eines fraujcfifcfeen ©eiftttc^en Dramen« ®u=

ntcutin. Triefet ^atte caS 2J2anuicvipt fem (galmafiuä überfc^icft, ter

jetod^ iBetenfen trug, es feft-ft ju t erc ffentfielen, unt eg ju cem ^md
einem antem ^>rcteftanttfc^en ©eiftti^en tcn fc^cttifc^er SIbfunft, 23?orc,

übergab, ter tä taan befannt ma^te. ®ctDo^( 2)?ore, ten 2)2i(ton

für ten 23erfaffer l^iett, als ter 25er(eger djaren ebricfe, turcb "haftet

unt Sdbantt^aten gebrancmarfte ^-eute, tie ta^er ter jermatmencen

ßraft ter DJHItcn'fc^en =ßctemif einen günftigen 2(ngriff§punft beten.

3)2orc toor tpegcn fittenbfen Sebenen?onteIs ten feiner früi^em '^Jfarr=

fteße entfe^t ttorten, unt alg er turcb Sotaafius' (ginf(u§ in 9J?ittet=

bürg eine neue '^ßfarre erlieft, fc^äncete er tag §aue feinee ©cnnerö

turc^ fträflic^en Umgang mit einer S^ienerin. 'Zex IBuc^trucfer aber

l^atte fic^ feinen ©täubigem in <5ng(ant turd^ tie gluckt entjcgen unt

trieb jc^t im §aag jcteS ©etrerb, cae i^n ju nähren »erfprac^. ^ötte

nun tie 93?ifton'fc^e g(ugfc^rift feinen antem ^md, ate tiefe beicen

fc^cn gebrantmarften 2)?änner ten neuem an ten Oranger ju ftetlen,

fo tt^ürte tie fpätere ^nt geringe Dictij taeon genommen ^aben. 3^re

2;^aten unt i^re Dkmen fint cergeffen; fte erlangten nic^t einmal cie

traurige Unfterbücbfeit , cie Seffing'8 ^jotemtfd^e j^eter einem ^aftor

®c^e unt einem ülc^ ju tertei^en im ©taute mar. Slüein in tiefer

(Streitfc^rift verbreitet iid^ 2J?i[tcn jugleic^ mit einem ^^emx, mit einer

^aft unt mit einem 'äul ter ©efinnung unc Sarftellung über tie

engüfc^e D?eeclutien unt teren Urheber unt Leiter, er entroirft tarin

ten ter wahren eckten ^i^ei^eit ein fo etteg, itealeg Silt ; er ermahnt

tag eugtifd^e 23olf in fo feurigen unt berecten 35?erten jum geft^atten an

ter errungenen ^yreibeit, an cen bürgerlicben Xugenten, an ter (Sin=

fad^l^eit unt Sittenretn^ett ter alten ^tit, raE cie jireite jRec^tfertigungg-

fc^rift al« ein SDJufier fc^itung^after, peetifc^er iöerecfamfeit, olö eine

3iertc etler 'l?elemif caftei^t. ^ier fintet cer alte Slugfpru^ pectus
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est quod disertum facit feine ßoüe 93eftättgun3, unb and) baS beutfc^e

©prtc^iDort : 2Bag »on ^erjen fommt, ge:^t ju §erjen, trifft ^ier i:>oü=

fommen ein. 1)ie feurige, ßon »atertänbifi^er S3cgeifterung, »on 5rei=

l^eitögefü^I, üon S^ationaiftolj unb SWönneriDürbe burci^gtül^te ©prad^e

ftetgt bent Sefer ju ßo^jf, Bemeiftert fid^ feiner ©eele. 3Bem bei ben

(Ermahnungen an bie engüfcJ^e Station, ba8 eble ®ut ber \^xti^)dt niäft

tüxä) Tli^hxawd) ju gefäl^vben ober burc^ Safter ju enticeil^en, nid^t

tüarm um« §erj n^irb, ber ift für voai)XZ ©egeifterung unem^jfängüci).

SBenn TiiÜon nie einen 23erS gemacht ptte, biefe jn»eite ©c^u^rebe

toürbe tl^n jum ©i^ter ftempetn. (Sin poetifc^er §aud^ ift über baö

®anje l^tngegoffen.

3Bie fam aber 2)iiftDn baju, toirb man bieüeic^t fragen, in biefer

jiüetten (Schrift einen ganj anbern 3Beg einjufdalagen aU in ber erften?

^arum, mxl bie ©egenfd^rift nid^t mit SUrgumenten ftritt, fonbern fid^

in ijerfiJnüc^en (gd^mä^ungen unb 3nüecti»en erging. Sie SBiberfad^er

glaubten ba§ 253erf ju fd^änben, toenn fie bie Url^eber mit ©d^mad^

bebedten. SJJilton felbft, ßromhjett , iBrabf^att» , bie Slrmee unb i:hre

gü^rer ujurben in ben ©taub gejogen. Die gtugfd^rift fpDttete über

3JZi(ton'8 ®efta(t unb förperlid^e ^ä^üc^feit — er bewies burd^ bie

©c^itberung feiner förperüc^en Sefd^affen^eit bie galfd^^eit biefer 2ln»

gabe^**); fie üei-'^c^nte i^n ob feiner iöünb^eit, ttiorin fie eine ©träfe

beö Rimmels megen vergangener ©ünben unb greoett^aten erbtiefte —
aOJitton berief fid^ auf fein »orteurföfreieg ®eir>iffen unb auf fein fttt=

üd^eS 8eben, üon bem er ben oben angeführten furjen 2lbri§ mitt^eift,

unb führt eine 3)?enge großer SWönner an, oon §omer bis auf ©an*

bo(o unb ^\^la, bie tro^ ihrer SStinbheit bie 2BeIt mit ihren Shaten

unb ihrem ^iuhm erfüüt hätten, i^) ^Die ©^mähungen gegen Otiber

(Eromioeü beantwortet er mit einer fo feurigen Sobrebe, ba§ ihr ju

einer fdhwungboüen Obe nur bie bid^terifdhe gorm fehlt ; ben gefdhmähten

SSrabfhaw \>xei\t er als ben 3J?ann, ouf ben baS ^ora^ifd^e vir integer,

Justus et propositi tenax mehr ))affe ats auf irgenb einen ©terb»

liehen, unb ben Führern unb SSorfämpfern ber thatfräftigen 3nbepen*

benten fefet er ein ehrenooüeä Denfmal.^o) SBoüten wir bie ganje
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©c^önl^eit unb ^treffttc^fett ber ®d)rtft unfern Sefern anfc^aulid^ mad^en,

fo müßten icir n^entgftenS bie jtteite ^ätfte beg 2öerte§ überfe^en;

aber einige ©teilen fönnen n.nr unS nici^t »erfagen mitjut:^ei(en. 2Kan

tcirb barin ben SluSbrucf einer Ueberjeugung finben, ber e8 mit ber

»al^ren grei^eit (ärnft ift; man »irb §ier ©runbfä^en begegnen, bie

tro^ aüer Singriffe unb biplomatif^er fünfte etoig unerfd)üttert bleiben

merben, iceil fie 2Ba:^r^>eit, SJernunft unb ^iaturreci^t jur Unterlage

^aben; man lüirb barin 2Barnungen unb 2lu§fprücf)e finben, bie in

oüen belegten ^tiUn immer »ieber ton neuem ber fiegenben Partei

jugerufen merben foüten. ^)er ®c^Iu^ ber (Schrift ift ber Xrium^)]^*

gefang eine§ frei^eitbegeifterten 'ißatricten, burcf) ben aber toie ein ele*

gifd^er Xoxi bie innere 5lngft burd^jie^t, ber Globen, an bem bie ^xtu

l^eitgfai^ne befeftigt ift, möcf)te nid)t :^alten, be8 23Dlfe8 Dktur unb

©igenfc^aften möchten nid^t ben?ä^rt gefunben »erben, um ber grei^eit

oI§ 33oben ju bienen, unb baS ganje l^errüd^e ©ebäube tor feiner

SSoüenbung in Krümmern ftürjen unb bie mut^igen ^Bauleute begraben.

(5ö finb bie njarnenben SSorte eine« "ißrebigerg in ber Süfte.

35on iörabf^ow ^ei§t e«:

„öoi^n S3robf^att> (ein 9^ame, ber immer mit iRui^m genannt toerben

ttirb, too bie grei^eit geliebt unb gefannt ift) flammt t»on einer ebeln

r^omilie. 3n feiner 3ugenb njar er eifrig bemüht, fid^ mit ben ®e=

fe^en feine« Sanbe« be!annt ju mod^en; bann »eriraltete er bog 2Imt

eines 2lb»ocaten mit ungeipö^nttd^em 9?u^m unb Srfolg, mobei er fid^

ftetg aU unerfdf>ro(fenen unb treuen 33erfed^ter ber grei^eiten be8 SSoffeö

bettieg; er na^m t^ätigen Stnt^eit an ben mid^tigften Slngetegen^eiten

be« (Staates unb »erfa!^ bei jeber ©elegen^ieit ben iSeruf eines 9?id^terS

mit ber unbefc^ottenften 9fJec^tfd^affen^eit. (änblid), als er bon bem ^ar*

(amente erfu^t mürbe, ben SSorfi^ bei bem ^roce§ beS tönigS ju über«

nehmen, mieS er oudE) biefeS gefaftrßoüe SImt nic^t ton fid^. 3D^it

tiefer Sied^tSfunbe »erbanb er umfaffenbe Sbeen, gro^müt^ige ®efü^(e
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unb ein efcteS unb fetneg SSenei^men. '^d)tx erlebtgte er [ic^ btefeg

SlufttagS mit einer faft beifpteüofen ©efd^icfüd^feit ; er flößte jugletc!^

2td)tung unb gurc^t ein; unb obf(^on bcbro^t oon ben ©olc^en ber

SO^örber, kna:^m er [id^ bod^ mit fetd^er geftigleit unb fotd^em (Srnft,

mit fo toiel ®eifteögegcntr*art unb SBürbe, baß er ßon ber 23orfe:^ung

kfonber« beftimmt getoefen ju fein fc^eint für jene 9?oüe, bie er fo

h)ürbig burd^füi^rte auf ber großen 53ü^ne ber Seit. 3m 'ißrißotteben

jeigte er feine obfc^recfenbe §ärte, fein mürrifd^eg Sefen; er tt>ar

^>i}flid^ unb freunbüc^ ; aber ben großen (Si^arafter, ben er bamats on ben

Sag legte, beurfunbet er auc^ je|t nod^ mit ber größten ®(eid^müt:^igfeit,

fobaß man glauben foüte, nic^t btog bamat«, fonbern fein ganjeg Seben

lang fei er über einen ^önig ju ©erid^te gefeffen. 3n ben ©taatö»

gefdt)äften ift feine S^ätigfeit unermübtid^; er ift aüein einem ganjen

^ecr gcaad^fen. 3" C^aufe ift feine ®aftfrei:^eit fo glänjenb, otö fein

ißermögen geftottet; in feiner greunbfdfjaft betüäi^rte er eine untoanbel=

bare Sreue; unb Dliemanb ift geneigter al€ er, Slnberer SSerbienftc

anjuerfennen unb großmütl^ig ju befol^nen , frembe 2:ugenben ju ^jreifen

unu bie eigenen ju Derfd^n^eigen, bie po(itifd()en ®egner ju entfd^ulbigen

unb i^ren §aß ^u t^erjeii^en. $Benn er bie ©ad^e beö Unterbrüdten

fü^rt, icenn er bie ®nabe beg 9)?äc^tigen anfle:^t ober beffen 9?ad^e

abjuinenben fud>t, a-^enn er bie öffentüc^e Unbanfbarfeit gegen ©njelne

rügt, fo ift feine @efdf)icfüd^feit unb feine Hu^bauer über aÜe iöe-

fd;reibung. iöei fotd^en ©etegen^eiten fann man fidf) feinen fälligeren,

eifrigeren ober berebteren iöefd^ü^er ober greunb münf^en. ^eine.

2)ro:^ung t^ermocfjte i^n ton feinem (Sntfd^tuffe abjubringen, toeber ©n«

fc^üd^terung, noc^ 23erfpredt)ungen ton Dieid^t^ümern unb (S^ren fonnten

bie ^dterfeit feine« Slngefidjt« trüben ober bie i^eftigfeit feiner ®eetc

erfd^üttern. Durd^ foli^e Slugenben, mlä^t ii)n feinen greunben ti^euer

machten unb fetbft feinen Seinben Sichtung einflößten, ertoarb er fid^ einen

9tamen, ber ju aüen fetten unb an aüen Orten ber Seit gtänjen

toirb, teenn bie 9^amen feiner ©egner längft in SSergeffeni^eit mobern."

33on SromtDeir« Ü^aten unb S^aratter entwirft ÜKilton ein Silb,

tote e« bie neuere ®efc^id^t«forfd^ung lieber aufgeftellt ^at, nad^bem
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cg lange burd^ ^artei^a^, 33ontvt^et( unb Unlenntni§ getrübt unb cnt=

ftettt gewefen. 2ßtr icoüen :^ier ntd()t iüteber:^o(en, tooS 3D^ori^ Karriere

in bem ^tftortfc^en 2;afc^ent>ud^ ton 9?aumer, naä) <^axh)k, SQJacauta^

u. 31. über btefen großen 2)?ann bortreffü(^ jufammengefteüt :^at, nur

eine fleine ®teUe fei uns »ergönnt aus a)?t[ton'S btc^terifd^er <S>6)iU

berung überfe^en:

„OüDer ßromtoeü ftammt üon einem ©efc^te^te glorreicher 2l^nen,

bie fic^ auSjeid^neten burc^ ©taatsämter in ber monarc^ifc^en ^tit,

befonberS aber burcJ^ ben großen Slnt^eil, ben [ie an ber 2Bieber'her=

fteüung unb ©egrünbung beS n^a^ren ©laubenS in @ng(anb ^^atten.

3n ber 3ugenbfraft unb im SlZanneSalter feine« in ftiüer ^üxM--

gejogen^eit »erbrachten SebenS machte er fid^ burc^ nichts bemerfbar

als burc^ feine ftrenge 9?eUgiofität unb feinen moraüfchen Söanbel;

er l)attt in feinem öufen füll unb unbermerlt jene fromme ©tot ge*

nä^h^t, icetc^c ii)m fpäter bei ben größten (äreigniffen unb in ben bc*

benfüdhften Sagen fe:^^ ju ftatten fam. 3n ben testen com ^önig

einberufenen '^Parlament, tt»o er ots 9^epröfentant feines (Geburtsorts

erfc^ien, jeic^nete er fic^ batb aus burd^ bie ftare 33erftänbigfeit feiner

Slnfic^ten unb bie ^aft unb (Sntfc^ieben'^eit feiner SSorfd^läge. 2l(s

'baS <Schtt>ert gejogen tourbe, bot er feine ©ienfte an; er tourbe jum

3lnfü^rer einer ^Reiterfc^aar ernannt, beren fid^ balb meierte burd^

toiele fromme unb gute 2}iänner, bie üon aüen Drten unb @nben fi^

um feine ga^ne fammelten. 3n furjem übertraf er beinal^e bie größten

getb^erren an i^etbenmütihigen ^TiegStl^^ten. Unb baS tft feinesmegS

überrafd^enb ; benn er »ar ein in ber ©elbfibel^errfd^ung mufterl^aft

geübter «Solbat. dx ^atte bertifgt, Üjtil^ burd^ ®ett)ö:hnung, tf^tiU

burdh Ueberiüinbung feiner fetbft, baS ganje §eer eitfer Hoffnungen,

©efürd^tungen unb Seibenfd^aften , »»eldhe in ber ©eete ibren ®i^ ju

l^aben ^jftegen. dx erlangte juerft bie ^errfd^aft über fid^ fclbft, foba§

er am erften 2;ag, luo er gegen ben äußern i^etnb p getbe jog, bereits

ein 33eteran in SBaffen tcar, boüftänbig geübt in ben iSefd^aerben unb

2}?ü^fetigfeiten beS Kriegs. Sn ben engen ©renjen, bie mir lfm

geftetft finb, uermag ic^ nid^t bie ©täbte aufjujö^ten, bie er erobert.
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nic^t bte <B<i){ad)ttn ju nennen, bte er geiconnen. Die ganje Ober»

fläche bc8 brttifdf)en 9?etc^8 ift ber ®c^ai:|5(a^ fetner Saaten unb Zx'mm^ifji

geiücfen, bie aüein reid^en ©toff ju einer ©efci^id^te bieten unb eine

t^üße ber DarfteHung, entf^^rec^enb ber ©röjse unb 9)Jannicf)faUigfeit

ber ^anblungen, erforbern mürben. ®a§ aüein fc^eint ein :^inreid)en=

ber Sen^ei« feiner au^erorbenttic^en unb faft ükrnatürtid;en jTugenb,

ba^ burc^ bie traft feine« ©eifte«, n?ie burd^ bie SreffUdifeit feiner

!Difci})lin, bie n\ä)t minber ben 33orf^riften be8 S^riftent:^untS o(8

ben ©ebürfniffen be« ^ieg« entfproc^, bie ®uten unb 2:a^)fern t>on

aßen ©eiten in fein Sager, a(8 in bie Befte <Bä)ük für miütärif^e

S^atente, für 2;ugenb unb i^römmigfeit, gejogen n)urben; unb ba§ er

fic^ im trieg unb ^rieben, unter fo monogen SBec^fetfäüen ber Sretg*

niffe unb '^ßarteifceftrebungen ftet§ ben ©ei^orfam ber Zxup\)zn Betoa^^rte

unb nod) beica^rt, nic^t burc^ ®^3enben unb ^JJac^fici^t, fonbern burc^

fein 2lnfe:^en unb burd^ regetmäfeigen @o(b. 3n biefer iöejie^^ung fann er

fid^ mit ßljruS, mit ©^^aminonbaö , mit jebem großen i^eftl^errn beS

5IUert:^um8 an triegöru^m Dergleichen. !Daburc^ brad^te er in fo

lurjer ^t\t eine fo ja^Ireid^e unb fo treffUd^ auSgerüftete Slrmee ju»

fammen, njte TOemanb jemots bor i^m; eine Slrmee, bie jugteid^ ge«

l^orfam ift feinen iBefe:^(en unb geliebt bon ben bürgern, bie furd^tbor

ift bem i^einbe in ber ©d^lad^t, unb boc^ nie graufam gegen ben über-

»unbenen geinb, ber bie SBaffen niebergetegt i^at; eine Slrmee, bie fic^

nie auf geioaltt^ätige 3lrt an 'ißerfon ober (Sigent^um oergrtff, bie, Oer*

glichen mit bem Uebermut!^, ber Unmä^igfeit, ber ©otttofigfeit unb ber

®d^tt?elgerei ber 9?ol)oüften, oon ben S3ürgern al§ ^5^eunbe begrübt,

aU ®äfte eingetaben lourben. ®ie loaren ein §aU für ben ®uten,

ein ©c^reden für ben 53öfen unb bie tt)ärmften Sefd^ü^er jeber §anb*

lung ber gri3mmigfeit unb Sugenb."

3n einer frü:^ern ©teile mad^t SO'tilton oon ber re^^ubtifanifd^en

Strmee folgenbe ©ct>itberung

;

„Slüe i^reunbe ber SBaf^ri^eit erfennen an, ba§ unfere Slrmec jebc

anbere übertrifft, nid^t nur an 3)iut^, fonbern anä) an S^ugenb unb

griJmmigfeit. 2lnbere Heerlager finb ber (Sd(;au^)Ia^ toon ®^)ielen.
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©d^iDören, Wärmen unb @c^ive(gerei ; in bem unfevigen trenben bie

^Truppen if?re 3^^^ baju an, in ber ^eiügen @cf)viit ju forfc^cn unb

bag 2Bort (Sotteö ju ^ören ; ba i[t nic^t (gtner, ber e§ für ru^müoüer

l^ätt, ben B^inb ju befiegen, a(8 bie SBa^r^eit ju verbreiten
; fie führen

ntci^t bto8 einen ^rieg mit SÖaffen gegen ben Beinb, fonbern einen

ßrieg gegen fic^ felbft mit bem (Stangetium. Unb wenn h)ir ben eigent=

üc^en ^wtd be§ ^rieg« betroc!^ten, tüetci^eg 2Berf jiemt fic^ me'^r für

(Solbaten, bie ausgehoben mürben jur SSert^eibigung ber ©efelje, jur

iöef(i)ü^ung unferer politifd^en unb retigiöfen 3nftitutionen? (Sollten fie

fi^ md)t bietme:^r augjei^nen bur^ (Sanftmut^ unb Sürgertugenb atS

burd^ ro:^e§ unb ntitbeg ißetragen? foüten fie eö nicf)t für i^^re tta^re

unb eigentUd^e SSeftimmung platten, ftatt ben ©amen ber ^tt^ieti'^i^t

JU fäen unb ^ei^ftcTung ju ernten, ber iD2enfcJ>heit griebe unb (Sid)er:^eit

JU üerfc^affen? SBenn einer ober ber anbere unter i^nen ift, ber ent«

»eber burc^ SJerfü^rung ober burd^ eigene ©eifteSfc^tüäc^e toon biefem

ebefn ^kk abweidet, fo foüen »ir i^n nic^t nur mit bem ©d^ttert

beftrafen, fonbern biefme^r fud^en, i^n burd^ 23ernunft, burc^ dx--

ma^nung, burd^ fromme« ®ebet ju ®ott, ber bie ^rrt^ümer ber @eete

JU jerftreuen unb ba§ göttüd^e Sid^t ber Söa'^r^eit bem SluSermä^tten

mitjut^eilen üermog, auf beffere Söege ju führen. 3ßir billigen unb

butben feine ^e^ereien, tpetd^e nsirfttd^ fotd^e finb; aber tt>ir moüen fie

nur burd^ fotc^e Wittel ou^rotten, bie bem ^mä entfpred)en, burdb

33ernunftgrünbe unb ©ete^rung, bie einzigen ttia:hren §ei(mittet für

geftörte ©emüt^er, nit^t burc^ (Schwert ober ®ei|e(, als ob fie im

Körper tagen". finb feine grembtinge," fä^rt er fort, „feine 9?otte

»on üJtiet^^Iingen, geworben au« ber §efe be« 23o(t«, e« finb grö§ten=

t^eitS Seute au§ beffern SebenSter^ättniffen unb mit anfe^ntid^en ®Iü(f«=

gütern, aus gamitien, bie Weber entartet, nod^ geabett finb ; unb wenn

auc^ einige Slrme barunter finb, fo war e« bod^ nid^t Segierbe nac^

9taub, bie fie in ba« i^etb führte, fonbern bie iJiot^ ber 3^^^' ^^e fie

unter ben fritifc^en Umftänben unb bei bem traurigften ©türfswed^fet

antrieb, bie ^Befreiung i^reS 35ater(anbeS au« ben fraßen be« S)efpo=

ti«mu« ju unternehmen."
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Die begetfterte Öobrefce auf Sromiüell unb bie 3lrmee fü^rt SOittton

auf gairfa^-, ienen SOJann, „ber bie ^rö^te Sa^^ferfeit mit bem griJ^ten

3}Zut^e bevbonb unb beffen flecfenlofe« unb reine« ?e6en i^n a(ö befon»

bem ®ünftling be« Gimmel« ^ingefteüt ju ^aben f(^eint. SBa^rUd^,

mit 9?ed^t magft bu aufgerufen loerben, bie 'ißatme beg ^Ru^^mö ju

empfangen, tuenn bu bic^ auc^ üon ber 3S3e(t jurücfgejogen ^aft unb

ouffud^ft jene ©d^atten be« 'ißrttjatfeben«, tt>e(d^e ba§ (Srgö^en üon ©cipio

toaren. ))lxd}t nur ben %e'mi i^aft bu übericunben; bu ^aft ben ®ieg

botoon getragen über jene gtamme beS S^rgeijeS unb über j;enc 9'iu'^m=^

begierbe, bie fo ^»äufig bie ebelften unb größten SD^änner ju i^ren @!lai^en

machen. Die $Hein^eit betner Xugenben unb ber ©tanj beiner Saaten

üer:^err[i(^en jene« ®[ü(f ber 9?u^e, ba« bu genie^eft unb ba« bem

SDianne nac^ ben 2)Zü^fe(igfeiten beö Seben« ben erfe^nten §afen ge*

»ä^rt. 33cn ber 2trt mx bie feUge 9tu^e ber §eroen be« 2lUert^um«

nad^ einem Seben öoü Slaftrengung unb 9?u^m, xotlä)^ bie Did^ter fo

barfteüten, a(8 ob fie in ben ^immet aufgenommen unb ber (S^re unb

®tü(ffeligteit geroürbigt tt)orben tt)ären, an ben 2Jla^tjeiten ber ®i3tter

t^ei(3une^men. älJag nun aber beine ©efunb^eit, n^ie i(^ I^auptfäc^Ud^

glaube, ober mag irgenb ein anberer Setoeggrunb bic^ ju biefer 3iirücf'

gejogen^eit beftimmt ^ben, baßon bin id^ überjeugt, ba| btd^ nid^t«

bettjogen ^ätte, ben Dienft beine« 33ater(anbe« ju »erlaffen, menn bu

nic^t gewußt ptteft, ba§ in beinem ^iad^fotger bie ^^reil^eit einen i8e=

fc^ü^er unb Sngtanb einen Stnfer ber ©ic^er^eit unb eine <S'dük be«

9?ui^m« finben roürbe. Denn fo lange bu, o (Sromtoeü, unter un«

meilft, fann 9iiemanb, ber auf ben Slümäi^tigen baut, ber ©ic^er^eit

(5ng(anb8 mißtrauen." ^i)

§ierauf toenbet fid^ ÜRiUon an bie übrigen ^äupter ber repubti=

lanifd^en Partei. Sr preift gteetnjoob, ben er »on ber ^nabenjeit bi«

JU feinem btü^ienbenJÖ'iannegaUer gefannt, unb ber fid^ ebenfomo^t bur(^

®üte, (Sanftmut^ unb a)ienf(^enfreunb[ict)feit, toie burd; Unerfd^rocfen^eit

unb ^riegömut^ au«gejeidE)net fjabe; er rü^mt bie §e(bent^oten 2am=

bert'«, De«borougf>'« unb ^a«(e^'«, bie man ftet« im bidf)teften ®e-

bränge ber ®c^(ac^t erbtide; er gebeult mit Siebe be« §etben »on
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OJJarftenracov, Dterton, mit tem i^n fcie Ste^nüc^feit fcer <Stutten, tie

Stnraut^ feines StDefenö unb tie me^r alS bvüterüc^e Uebcreinftimmung

i^ter Sitten feit »ieten 3a^ren aufs innigfte »erbunfcen; er ter^evr=

üä)t Sö^itelccfe, ^idering, ©tricflanb, (S^benl^ain, <S^bne^. („ein mit

ter grei^eit unjerttennüc^ cerbuncener Sfiame !") , 3)?ontacute, Saurence

(„gleid^ auögejeicf^net turc^ ^o^e iÖi(cung n>ie fcurd^ feinen ©ef^macf")

unb ßiete anbete 2Jiänner ton 23erbienft unb Xatent, bie fic^ enttteber

im Senat ctev im ^5e(ce berüßmt gemacht. Tlit einev feinen Senbung

fprtd^t er fd^Iießtic^ noc^ cie 3u'^e'^l"i^t au^' ta§ ßromroeü in ber

©efe^gebung folc^e 9?eformen ccrne^men merbe, roie fie bie greil^eit

unb bag SScßgglücf tertangten. @r eriravtet »cn il^m, ba| er ben un-

fittü^en unb nacf)t^eiligen 33unb jiDifc^en ber ^irc^en^ unb Staats^

gemalt trennen »erbe, er forbert i^n auf, jeben <Retigion8jiDang au8

ber ^rc^e ju entfernen unb tie ©ec^Ster au8 bem Xzm^tl beS §errn

3U treiben („benn 25erfoIgung mirb nie aufhören, fo tange no^ SKenfci^en

burc^ einen nirftt freiwillig gegebenen, fcnbern getcaftfam erpreßten ®otb

erfauft werten, baä ßpangeüum ju prebigen, waS nur baju bient, bie

DteUgicn ju »ergiften unb bie SSSai^r^eit ju ermürgen"); er fü^rt i^m

3u ©emüt^e, ba^ er »iele otte ©efe^e, bie nid^t \ors>o^ com ^öfen

abgalten, als baS ®ute üer^inbern, abfc^affen unb curc^ wenige neue

erfe^en möge. Qx fcüe nur fotc^e ©efe^e beibe^Uen, „welche, xsaf}--

renb fie bie OJiiffet^»atcn ber S3cfen »er^inbern, nici^t auc^ jugfeic^ bie

unfc^ultigen grei^eiten ber ®uten ternic^ten, welche bie SSerbre(^en

beftrafen, c^ne jene ^anblungen ju unterfagen, tie nur gelegentlich

burc^ aJJifbraucf) ungefe^üd^ icerben fcnnen"; — wie eS ©id^tertinge

gebe, bie am 25erfemacf)en ein ©efaüen fänben, fo gäbe es aud^

Staatsmänner, beren größtes SSergnügen in ber Sinfü^rung tieler

unb mannicf)fadber ©efe^e befte^e ; »on biefen foüte er fic^ nic^t oer=

führen laffen. dx tegt i^m bie 9iot^wenbigfeit ans ^erj, für bie

öffentüc^e Srjie^ung beffer ju forgen unb bie ^txi^tit ber 9?ebe unb

ber treffe ^u achten. „Senn bu bie freie SiScufftcn ber SSa^r^eit

geftatteft, o^ne ©efai^r für ben 2lutor ober o^ne Unterwerfung unter bie

Jaunen eines ßinjetnen, waS ber befte 3Beg ift, bie Söa^r^eit unb



3wcite @d;u(5rebe für ba6 englifd^e 35on. 593

(Stfenntni^ blühen mib geceitjen ju madftn, \o lüirb nie ber gaü ein»

treten, fca^ ber ^lobel teS ipa(6ge(e^rten, ba§ ber 9Jeib, bie ©ngl^erjigfett

ober ba« SSorurt^^eif, baS bie JBetöf^eit unb bie (5ntbecfungen Slnberer

mit bem 9[l?aat[ta6e ber eigenen gä^igfeit mt§t, unö bie iöefe^rung

nac^ ber eigenen SEßiüfür f^^enbet. Snbüc^, n^enn bu nicf)t fürc^teft

irgenb eine Sa^r^eit ober ?üge anjui^ören, tpenn bu ober niema(§

jenen bein O^r (ei^eft, bie ba oermeinen erft bann frei ju fein, »oenn

bie grei^eiten Stnberer con il;rer Siüfür abhängen unb bie ni^t« mit

fo oiel Sifer unb ©nergie betreiben, o(8 ©eift unb Mxptx ber 3Kenf(^en

ju feffetn; meld&e traci^ten in ben ©taat bie fd^ümmfte aller STt^ran»

neien, bie Sl^rannet i^rer eigenen fcJ)tec^ten ©itten unb oercerbüd^en

3)?einungen einzuführen, bann loirft bu ftet6 ti^euer fein aüen ©enen,

bie ba ioünfcf;en, ba^ nic^t b(o8 i^re eigene ©efte ober "^ßortei, fonbern

baf alle iöürger o^ne Unterfc^ieb g(eicf)e iRed)te unb gteici^e ®efe^e

genießen. Uud »er biefe ^^rei^eit nic^^t für ^inrei^enb ^ött, ber fd^eint

mir me:hr erfüHt ju fein oon ber ©egierbe nac^ eigener iperrfcJ^aft ober

nac^ 2Inarc^ie aU oon ber Siebe ju toa^rer too^tgeorbneter greiheit!"22)

Um (Bä)l\x^ ber SSert^eibigungSfc^rift richtet 'SRiUon folgenbe ernfte

ÜJJal^nungen an ba« engtifAe 23oIf: „(5« fommt fe:hr tiiet borauf an,

2)?itbürger! oon njetc^en ©runbfä^en i^r geteitet njerbet fotoo^t bei

Erlangung a(§ bei Sef^auptung ber grei^eit. 2öenn nic^t jene grei^eit,

bie oon folc^er SSefdjaffen^eit ift, ba^ bie 2öaffen fie »eber erioerben noc^

oernic^ten fonnen, bie aUein bie \^xi\ii)t ber i^i-'ömmigfeit, ber ®ered^«

tigfeit, ber 2)?ä^igung unb ber unbeflecften Sugenb ift, tiefe Surjetn

in euern ©emüt^ern unb §erjen fa^t: fo »irb ber SD^ann nid^t tauge

ausbleiben, ber eud; burd^ SJerrät^erei entreißen n^irb, rcaS i^r mit

ben Söaffen errungen ^bt. 3^er trieg ^^at fd>on 2Sie(e gro§ gemad(;t,

bie fid) im grieben ftein ertoiefen. 3Senn i^r nad^ iSeenbigung ber

SDiü^feligfeiten bes ^iegg bie fünfte beS griebeng oernac^Iäffigt, luenn

euer i^xxiit unb eure j^rei^cit nur in ber SBaffenfül^rung befte^^en, Joenn

Ärieg eure einjige jTugenb, euer pd^fler "?ßreiä ift, bann »erbet i^r

balb finben, ba§ ber grtebe euern 3ntereffen entgegen fei. (5uer t^riebe

loirb bann nur ein leibeuootler trieg fein, unb »aö i^r eud^ alö

ffi e b c t , McformaticnSjtit. 38
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grei^ctt baci^tet, irtrb \id) a(3 bie fd)(immfte Äned>tfd^aft au«iüetfen.

Sofern i^r nict)t bitvd^ g-vbmmigfett , ober ntc^t burd) iene fcf)aumtge

unb gefdjiväfeige, fonbern burd> bie tcerftl^ätige, (auteve unb oufvid)tige

i^römmigfeit, ben ^orijont eure« ©eifteS toon jenen ')RiMn beß ^ber=

glauben« reinigt, bie i:^ren Urfj.u-ung in ber Unfenntnt^ ber ica^^ven

9fJeügion l^aben, fo n^erben fic^ immer foli^e finben, bie eure 92acfen

an ba8 3o(^ fügen, ob t^r ^ug^^ie^e toäret, bie tro^ aller eurer

«Siege, eud) bem §öd;ftbietenben überloffen, gtei^ alS tt>äret i^r nur

^rieg'Sbeute , unb bie eure Untt)iffen:^eit unb euern 2lberg(auben al^

reiche Quelle beiS ®en^inn8 benu^en »erben. SBofern i:^r nic^t eure

9Jeiguug jur §abfud>t, jum (5^)rgeij, jur ©inntid;feit unterbrücft unb

austreibt aüen §ang jum Su^'U^ unb So'^lleben aus eud; felbft unc

au« euern ßinbern, fo »erbet i^r finben, ba§ iijr ju §aufe einen

l^avtnädigern unb untenffamern ©efpoten ^egt, ot« ber »ar, ben

i^r im ^^elbe befämpftet; unb felbft euer eigener S3ufen wirb fort«

n>ä:^tenb ein unerträg[icf)e« ®efd)te^t bon 2;t)rannen nähren, liefen

g-einb mü^t i^r bal;er bor alten anbern ju überntinben fud)en; biefer

gelbjug begrünbet ben i^vieben; bie« finb fc^tcere, aber unblutige unb

tüeit e^^renboUere S^riump^e al« jene, n)elc!^e burd^ $Raub unb 331ut=

»ergießen erfauft »erben. Sofern i:^r nic^t al« ©ieger befielt in biefem

^riegSbienft , fo ift e« umfonft, ba^ i^r über ben befpotifc^en g-einb

im gelb gefiegt :^abt. T)exm mm i^r glaubt, eö fei eine großartigere,

»oljlt^ätigere unb »eifere ^olitit, "burd> rafftnirte SJJittel bie ©infünfte

ju meieren, unfere ®ee« unb 3JJilitärmac^t ju vergrößern, bie !Diplo=

maten frember (Staaten an öift unb ®d>lau^eit ju übertreffen, tor=

t[)eil^afte 33erträge uud S3ünbniffe ju fd;ließen, al« bem 33olfe lautere

@ered)tigfeit ju fpenben", ben ©elränften in feinem 9?ed;t ju fd;irmen,

bem (älenben beijuftel^en unb 3ebem rafd; ju feinem @igent:^um ju Der=

Reifen — bann feib i^r im Sflthl be« Srrf^um« befangen unb ju fpät

»erbet t^r »a^rne^men, »enn bie 2:äufc^ung terfd)»unben ift, baß

i^r burd; 23ernad)läffigung biefer al« untergeorbnet angefe^enen geigen

nur euern eigenen 9^uin unb euer eigne« SSerberben begrünbet i^abt.

!iDie Sreue ber greunce unb ä>erbunbeten ift jerbrecf>tic^ unc üoruber=
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ge'^enfc, mofern fie lü^t buvc^ bte ©runbfä^e ber ®ered;ttgfett befeftigt

lüirb; jene 9ietd;t^ümer unb S^ven, iDornac^ bie 2)?eiften \o begierig

traci^ten, iced^feh; rafd; t^re ^erren; fie »ertaften ben ^Trögen unb

toenben [i^ ba^in, iüo Sugenb, Steife unb Sluäbauer am metften blühen.

<5o bewirft eine Station ben gaü ber anbern; fo überminbet ber gc=

junbere Zf^dl eine^ ^olU ben entarteten; fo erlangtet i^r bie Dber=

:^anb über cie 9Jot;a(iften. Söenn i^r eud^ aber in bie nämU(^e 5Ber='

berbniB [türjt, n;enn if;r biefelben SluSfc^n^eifungen nad)a:^int unb ben=

jetben ©itelfeiten nacE)rennt, fo mxM auc^ i^r iHo^aüften icerben

g[eic^ i^nen unb bonn ebenfalls in furjem unterliegen, entrceber ben

nämüd^en ^einben, ober anbern, bie geftü^t auf biefetben reUgiöfen

©runbfä^e, auf biefetbe SluSbauer, auf biefelbe 9iec^tf(^affen^eit unb

Sefonnen^eit, burd; bie aud) i^r ftarf geworben, mit 9?ed;t über euc^

trium^j^iren icerben, ba i:^r euc^ in bie ©d^roetgerei, baö äBoi^üeben

unb bie Sräg^eit ber 3)Zonaid>ie oerfentt l^abt. Donn, ots ob ®ott

mübe Jüäre, euc?^ ju befc^ü^en, mirb man fe^en, ba| t^r euci^ au8 bem

geuer gerettet ^abt, um burc^ ben 9?auc^ umjufommen, unb bie 23cr«

ac^tung, bie eud; cann treffen loirb, n^irb fo grofe feinatö bie iöeaunberung,

bie man eud) je^t joüt. Man loirb aus euern ©efd^iden nur bie meife

Se^re jie^en, bafe bie ec^te unb loa^r^afte Sugenb unb gri?mmigfeit

unermeßliche 2)inge müffe auöfüf^ren fönnen, roenn fdjon bie btof^e

©c^eintugenb, ba« übertündjte SIbbilc fener, fo ©eroattigeä unterne^^men

unb t^ieihüefe burc^fü^ren fonnte. — Unb aus bem Slbgrunb beö ä>er=

berbeu'g, in ben i^r cann gevat^en n^erbet, tt»irb nic^t Sronmeü, nidjt

eine ganje S3rutu§nation eud^ erretten fönnen ober tooUen. !©enn »er

möchte euc^ baö unbefc^ränfte ©timm-- unD SBa^lred^t »erleiden unb

fc^irmen, tt)enn i^r eS nur anioenbet, um (Sreaturen eurer eigenen

'ißartei, feien fte auc^ noc^ fo untoürbig, ober gar Seute ju iüä^Ien,

bie feine onberen SBerbienfte ^aben, ols bafe fie eud> retc^lidie '\^t\ti

geben unb im Uebermafe trinfen taffen? 2tuf biefe 2lrt tttürbe nid;t

äi3eis^)eit unti Sürbigfeit, fonbern Söü^lerei unb 2;runffud)t halt bie

niecrigften ®ct)ufte au« unfern <Sd>enfen unb ©i^anb^äufern, au§ unfern

<Stäcten unb Dörfern ju bem 9tang unb ber (ä^re oon (Senatoren

38*
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oter 33off'§vepväfentanten ergeben. Unb foüte cie 23ertraltung fce«

Staats beuten anvertraut luerten, fcenen üJiemanfc gern fcie Seitung

feiner eigenen 9lngefegen]^eiten anvertrauen ttiürte, joüte ter ©taat^jd^a^

ber Sluffi^t folc^er 3)2änner übergekn »erben, cie i^r eigeneö 33er=

mögen in fdjäntüd^er 2?erfc!^ü»cnbung burd^gefcrad^t ^Ben, ober bie

offentItd}e ^affe in fold^e §änbe fommen, bie fie burc^ el^rlcfen Unter-

fc^Ieif ju i^rer ^^Jrivatfaffe unm^anbeln würben? — ®inb Sieienigen

geeignet, bie ©efe^geber einer ganjen D^ation ju fein, bie fetbft nic^t

ipiffen, njag ®efe^ unb 35evnunft, rooS 9?ed)t unb Unredjt, n>a8 trumm

unb gerab, t»aS geie<jli(^ unb ungefeljücb bebeutet? bie ba meinen, bie

a3?adbt beftei^e in ©emaltti^ätigfeit, bie 2tmtöttürbe in ungeftrafter £unb=

gebung ber gredjl^eit? bie ter unfittüc^en ^ameroberie ober einer un=

ebeüi Dtad^fud^t aüe anbern 9iü(ffiepten jum Opfer bringen? bie i§re

©enoffen unb Kreaturen in bie ^rocinjen abfenben, um ©teuern ein»

-jUtreiben unb ®üter ju ccnfi^ciren, grcfent^eits lafterl^afte unb nieber»

träcJ^tige 3J?änner, ü)e(c^e fetbft anlaufen, »aö fie »orgebüc^ jum 35er-

tauf au^fe^en, unb baturd^ unerme^fid^e 'JReic^t^ümer auf betrügcrifc^e

Seife bem Staate cntjie^en unb fid^ aneignen, bie baS ganje Sanb

mit $Raub §eimfud^en unb fc in furjem ton T)ürftigfeit unb dknt ju

®(anj unb SSc:^tftanb ju gelangen? 2Ber fönnte feiere biebifd^e Änecfcte,

fofd^e Sd^ergen ifjrer :pcrren butcen? »er iinrb bie 9)2eifter unb t^ü^rer

ton 9täubern für bie geeigneten Söäd^ter ber grei^eit Raiten? ocer tt>er

wirb glauben, ba§ er von ben SBürbeträgern be3 Staat« (mag auc^

burc^ biefeä 3Ba:^It>erfa:^ren i^re fid^ ouf 500 belaufen) um eines

^aarcs Sreite mef^r grei^eit erlange, tücnn unter ton Gütern cer

i^rei^eit felbft fo me(e finb, bie biefelbe ni^t ju genießen ttiffen, bie

Weber beren ©runbbebingungen verftcl^en, nod^ bereu ^efi| tertienen.

— Sctd;e Seute werben nad; ben ©efe^en ber 9^atur niemals frei.

Denn wie fe^r fie fid^ aud^ mit i^rer grei^eit brüftcn, fie bleiben

Sflacen ju ipaufe wie im gelte, o§ne eS ju raerfen; unt wenn fie

eS wal^rnei^men, fo ^>flegen fie wie unbänbige "ißferbe, bie ben ^anm

nic^t ertragen fönnen, baS 3c(^ abjufc^ütteln, aber nic^t aus l'iebe jur

cbeln grei^eit (bie nur ber ®ute liebt unb ju erringen weip), fonberu
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<ingetrieBen üon ©totj unb f(einüd;en ?etfcenf($aften. 2l6er rote oft fie

€8 aud^ ßerfudien mögen mit ben Saffen, fie fcmmen iod} nic^t jum

3iete
; fie mögen i^re feinen n^ec^feUi, aüetn fie rcerbeti nie ber ^m(i)U

jd^aft febig. Dies hjiberfit:^r ben ^Römern, nad)bem fie burc^ 2(u8=

-fc^roetfung erfcfjöpft unb burc^ Söofluft entnervt »aren, unb e« mx
noc^ tief l^äufiger baS SooS bev neuern 33ötfer. — Stnftatt eud^ ju

ürgern ober Stnbern bie ®(^u(b kijumeffen , müfet xi}X ftetg bebenten,

ba^ frei fein fo oiel i^ei^t a(g fromm fein, toeife fein, befonnen unb

gere(i>t fein, mäfeig unb ent^^attfam unb üor aücm gro^müt^ig unb

tap^tx fein; unb bo^ ©otd^e, bie baö ©egent^eit ton aüe bem finb,

ftetg ®f(a»en bleiben. Unb es trifft fid» gemö^nlid), tt)ie burd^ bie »er-

geltenbe ©erec^tigfeit ©ottes, ba^ bo§ 23o(f, bas fic^ felbft niä^t ju

bekrrfd;en, feine SeibenfAaften nic^t ju mäßigen üermag, fonbern in

ber «Stlaüerei feiner Segierben liegt, ju einer unfreiuntligen £ned^tfd^aft

gejreungen unb ber ©eicalt Dcrienigen überantwortet toirb, bie eS

berabfd^eut. 2tud^ ift e8 feftgefeljt burd^ bie <Sa|ungcn ber ©erid^te

wie burd^ bie (Sinrid^tungen ber SfJatur, ba^ @o(d^e, bie burd^

ißföbfinn ober ©eifteöjerrüttung unfähig finb, fic^ fetbft ju bel^err^

fd^en, gteid^ 3}iinberiäf?rigen ber Seitung eine« Stnbern übergeben »erben,

unb am njenigften fönnen ®oI(^e auSerfe^en luerben, bie Stngelegen»

Reiten Stnberer unb bie 3ntereffen be§ ©taatö ju übermad^en. 3!^r

atfo, bie i^r frei ju bleiben toünfc^et, tt^erbet toeife unü '^ört auf S'^oren

JU fein; tt»enn i^r tned^tfc^aft für ein unerträgtid;e« Uebei anfe^et,

fo lernt ber S3ernunft ge^ord^en unb euc^ fetbft be^errf^en unb (a§t

»or aüem fa^iren euern.^aber, eure (Siferfuc^t, euern Stbergtauben,

euern gretelfinn, eure 9?aMbfudf)t, eure böfen Segierben. SBofern i!^r

nid^t aüe SWü^ie anwenbet, bieg ju beivirfen, fo werbet ii^r bor ©ott

unb a}?enfd^en a(« unfähig erfd^einen, bie grei^eit ju genießen unb

euer ©taatsroefen felbft ju »ertcalten
;

i^r braud^t bann, wie ein SSoIf

in ben Sauren ber ^inb^eit, einen t:^ätigen unb mut^igen 23ormunb,

ber bie Settung eurer 2lngelegen^eiten übernimmt. — SSaS mid^ fetbft

betrifft, fo glaube id^ burc^ biefe meine iBemü^ungen meinem 23ater=

taub einigen ^u^en ju bringen
;

id^ ^abe fie freubig übernommen unb
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:^offe, [ie lüerben ntd)t ganj tergeBenö fein. Unb ^ :^abe meine

(S^u^fc^vift für tie grei^eit nic^t auf einen fleinen ^eiS um mid^

befcf)ränft, fonbern fie fo allgemein unb umfaffenb gemacht, ba^ bie

©ere^tigleit unb SSernunftmä^igfeit biefer ungen^ö^ntid^en (Sreigniffe

Sebermann einleuchten mu^ unb nur baju bienen fann, ben ^Ru^m meinet

23atev(anbe8 ju zx'i^ö'ijen unb bie fcmmenben ®efd)(cdhtev jur 9^ad?=

a:hmung anjuregen. SS3enn baö Snbe bem Slnfang mdft entf^^ric^t, fo

tft bog i^re ©a^e
;

ic^ ^abe mein Jeftament niebergelegt, ja, \ä) n^age

ju fagen, ic^ '^abe jum Slnbenfen biefer genjattigen Saaten ein ©enfmal

errichtet, baS nicJ^t fo leidet untergeben lüirb. Sie ein epifcijer ^Did^ter,

ber ben ®efe^en biefer ^Dichtungsgattung naci^fcmmt, ftd^ nict)t »or^

nimmt, baö ganje Seben feines Reiben ju befdjreiben, fonbern nur

irgenb eine gro^e Gegebenheit feine« Sebent, n^ie ben 3orn beS SlchiüeS

»or 2;roia, ober bie ^Rüdfa^rt bes Ull^ffeS, ober bie Slnfunft beS SteneaS

in Italien, fo »irb eS aud^ ju meiner Stec^tfertigung hinreid^en, ba§

idh no^ 2lrt eines ^etbengebi^tS njenigftenS Sine ©rofet^at meiner

^anbSteute »er^errücht i)ahe. ©aS Uebrige übergebe i^, benn iver

fonnte bie Saaten eines ganzen SSoIfeS aufjä^fen? — SBenn ^l)X nacf>

einer fo(d[>en (Sntfaüung oon aWut:^ unb ^aft feig ben ^fob ber Üugenb

mlaffet, n^enn i^r etroaS »orne^met, baS eurer un^ürbig ift, fo n)irb

bie Sf^achwett über euer iöetragen ju ©erid^t fi^en. @ie loirb fe^en,

ba^ boS gunbament gut gelegt, ba^ ber Slnfang ru^mtoü ttiar; aber

mit tiefem tummer toirb fie bebauern, ba^ es an beuten gebrad^, bie

ben ©au Ratten tollenben fönnen. @ie toirb beflagen, ba§ mit fofc^en

Sinftrengungen unb fot(^en S^ugenben nid^t me^r ©eharrnd)feit ber«

bunben mar
; baß bie reiche Slusfaat beS DÄu^^ni^ wnt i^e^" ^etcent^aten

aus SOianget an traft unb SluSbauer nidf)t jur 9ieife unb ©rnte fam;

baß eS an 9)?ännern jur SluSfü^rung fehlte, »ä^renb eS bod^ fotdje gab,

bie ba ratzen, ermuntern, begeiftern fonnten unb bie au^ im ©tonbe

waren, ben ru^mooCten §etben auf ber gforreid^en Sü^ne einen un*

»ertttetfnd^en Sorberjtt?eig um bie ©tirne ju fled^ten."
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6. Olepublif ober *IRonard)ie?

2I(i8 nad) (SromipeÜ'ö üob ba8 repuBifanifdje ©entemiüejen (gng=^

(onbS burc() ben B^iefP^^t ter Strmee unb be« "iparlament« m^^)X unb

mer?r in SSeriDtiTung geriet:^ unb bie i^evrfd^enbe 2lnarct)ie kt bem

größten Zijdl ber Aktien ben SBunfc^ erjeugte, ber im 2(uS(anbe (eknbe

tönig tart II. mi3d}te jitvücffe^ren unb huxäf Sieberl^erfteüung beg

tönigt^umsi bem Sanbe bie evfe^nte 9^u^e unb ben lang entbehrten

gvieben tt)iebergekn — ba \d)xki) WiÜon feine le^te politifd^e gtog*

\dfxi'\t, beten üotlftänbiger 2;ite( tautet : „Der mögticJ^e unb leidste Seg,

ein freies ©emeinmefen ^erjuftetten , unb bie 25orjüge eineö \olä)m,

ßerglic^en mit ben 9^a(J^t:^ei^en unb ©efa^ren einer ^Reftauration beg

Sonigt^umS in (Sngtanb." (5« ift ber ©d^toanengefang einer re)>ubli=

fanifci^en ^i^atur, ber ©ci^merjengrnf einer freien ©eete, bie nici^t bto8

über ben Untergang ii^rer 3beate trauert, fonbern bie oud^ ben ganjen

Cammer, ben eine rad^füc^tige, aus Söflingen, Sunfern unb ^rötaten

jufammengefeljte $Reaction über ba§ S^eic^ bringen würbe, in propre»

tifc^em ®eifte borougfie^t. T)tx gtugfc^rift ge^en jmei S3riefe tjoran,

einer an einen ungenannten greunb , iDorin Wüten feine greube über

bie Siebereinfe^ung beg Sangen '?ßar(ament8 bejeugt unb bann ben

beiben i^actoren ber «StaatSgeaalt, bem ^eer unb ben 93otförepröfen=

tauten, ben diat^) ert^eilt, burci) einen 33ertrag i^re bermatige 3)?ad^t

unb bie repubüfanifc^e ©taatsform ju ficf)ern, fic^ burc^ einen (äib ju

»erpfliif^ten, ©en^iffenSfrei^eit ju achten unb bie SBieberi^erfteüung ber

a)?onar(ihie ju »er^tnbern unb in oUen ®raff(if)aften au« jui^ertäffigen

unb gefinnungöüoüen Seuten 23o(f(3räthe einjufe^en, unb fo ber 9?e=

pubtif eine bemotratifdje ©runbtage ju geben. Der jtüeite ift an ben

®enera( SJionf gericJ^tet, ber fic^ noc^ immer atö 9iepubtifoner gerirte

unb in öffentlichen Dectaraticnen an §eer unb "ißartament Dor ben

©efa^ren einer Öieftauration nmrnte, n^ä^renb er boc^ fd^on insgeheim

atte 33orbereitungen baju getroffen hotte. 3n biefem iörief, ber atö

merfn^ürbiger Seitrag ju ben Setoei^ftücfen bon ber großen 33erfteüungö'

fünft beiS h£W<^t£i'ifch£t^ ©eneratS bienen tann, »arnt SDJittcn ßor bem



€00 Sc'^u iDJifton uiib bie englif^e 9Jebotution8jeit.

unftugen ©ci^rttt, bte »ertviekne töniggfamiüe luteber auf ben ^^^ron

ju fe^en unb 'iifx fonnt bie „©eroatt ber Stacke" anjußerttauen , unb

t:^etlt i:^m barin bie ©runbjüge einer neuen 5ßerfa[fung o:^ne ^önig

unb Ober'^auß mit, bie berfetbe bem näc^ften 'ißartamente jur 3lnno:^me

»ortegen foüte. n)eiter unten nä'^er angegebenen ©runbjüge

lommen ber bomatö in ben 9]ieberlanben kfte^enben 23erfa[fung jiemlic()

na^^e, für mlä}i überl^aupt Sfiilton ftet« eine gro^e 23erel^tung bejeigt.

2tl« 3)äUon jur Slbfaffung ber gtugfc^rift fd^ritt, fd^eint er bie

Stbfic^ten 93?onI'g Bereits burd^f(^aut ju i^aben unb ber bem 9?o^atiömu8

jugetoenbete (Strom ber öffenttid^en 2[Reinung lonnte i:^m aU iffia^r=

jeid^en ber näd^ften B^fi^nft Lienen. Um fo el^renßcüer toar eg,

ba| er Don feinen ©efinnungen fein §e^( maij^te, ba^ er eg toer-

fcJ^mäl^te, fi^ ber neuen ®onne jujufe^ren unb burc^ red^tjeitige

©inneSänberung fic^ für bie B^i^iinft ftc^er ju fteüen. Sie «Schrift

ift ein neuer S3ett»ei8 »on ber S^rafterfeftigfett unb bem ernften

©treben biefer Puritaner. „SBenn man bie untoanbetbare 2Ibfic^t ^at,

uns toieber in tnet^tfd^aft ju fü^iren," fagt er, „fo geftotte man un8

»or ber longen gaftenjeit ber t)ienftbarfeit nod^ eine ffeine ^tit ber

S3eid^te, bamit voxx un§ nod^ einmal frei auSfprec^en mögen, et;e ö)ir

ber ^rei^eit für immer 8eben)o^( fagen."

!©ie ®c{>rift beginnt mit einer ^Darlegung ber frühem ^cUtifd^en

Sage, um baS 23erfa^ren beö Parlaments ju redf)tfertigen unb feine

SSerbienfte um bie fird;Ud^e unb ^olitifd^e grei^eit ber ')ftation ins Sid^t

JU fe^en. Um biefe grei^eit feft unb fidler ju begrünben, ptte fid^

baS Parlament »eber an bie befte^^enben ®taatSgefe|e , noc^ an bie

fird^tid^en «Sa^ungen binben fönnen; eS glätte bei ber poütifc^en Um^

geftaltung auf baS 9kturred^t, „ben 2lnfang unb baS @nbe aüer D^ie»

gierung", unb bei ber fird^üd^en 9?eform auf boS (ät>ange(ium jurücf'

gelten müffen. (20?an fie'^t atfo, ba§ aud^ bie Puritaner, n^ic bte für

ben ©runbfo^ ber i^dt^th unb ©teid^^eit begeifterten granjofen ber

neunjiger 3a^re, bte Sßett nad^ )):^iIofop^ifd^en iBegriffen unb jDoctrinen

JU conftruiren gefu(^t.) J)aS 3'^^ ^^^^^ S3eftrebung fei bie iöegrün=

bung eines freien ©taatStebenS geujefen, toie es ßor 2l(ters unter ben
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®ne(^)en unb Stömevn beftanben; um bicfes ^o^e ^kl gu erretd^en,

f)ätten bie (Sbelften beö 23oIfg ®ut unb ©tut getüogt, [ie l^ätten mit

^raft unb SOhtt^ bte ärgften ^emii ber 9Jienfc^:^ett, S^rannet unb

Aberglauben, befämpft, fie Ratten bie Letten be8 tönigt^umS erfolgreicE)

gebrochen. „Unb aüe biefe @nungenfcf)aften foüten nun lieber Iei^t=

finnig ]^tnge»orfen tt>erben? !l)ie i^einbe, bie bon Stnfang an unö unb

unfere Saaten unbebad^t, oufrü^irerifc^ , :^eud^(erifd) unb gotUoS

toerbammt :^aben, foüten ie^t ben Xriump^ erleben, ba^ i^re feinbfeügen

^ro^^^ejeiungen in (Srfüüung gingen? SBirb nun (änglanbS S'Jame ben

anbern SSöIfern jum ®efpötte bienen, gleic^ bem t^örid^ten S3au:^errn

im ©üangeUum, ber einen S^urm ju bauen begann unb i^n nic^t ju

tooüenben termoc^te? SBo ift jener l^errlidje ©taatsbau, ben bie (5ng*

tänber aufführen lootlten unb Den bem fie rühmten, er n)ürbe aöe

^önigreid^e überschatten unb ein neues 9?om im 3Beften tt>erben? ®ag

gunbament fegten fie afierbingg großartig, aber bann »erfieten fie in

eine 2Sertt>irrung, nicbt ber ©prac^en, fonbern ber 'ißarteien, gerabe ttie

jene, bie ben 2;§urm mi iBabet ju bauen unternahmen, unb ^^aben

fein anbereg bauernbeS ^©enfmat i^re« Unterne'^men« l^interlaffen atö

bag §ohnge(äd>ter bon ganj @urc^ja,bas um fo me^r ju unferer ©c^anbe

erf^aüen ivirb, »enn man unfere S^aci^barn bie 33ereinigten ©taaten

anfielt, bie in allen äußern SSort^ieiten uns nac()ftanben unb nid^tö^

beftoiDeniger baS fc^iinertge SBerf mit SWut:^, SBeig^eit unb ©tanb--

i^aftigfeit burd^gefü^rt i^aben, foba§ fie je^t unter gtücfüc^en 3nftitutionen

teben unb bi6 auf biefen üCag einen mä(^tigen unb btü^enben i^rciftaat

befi^en." Sr beffagt, bo§ bie grüd^te fo i^eißer kämpfe unb Hnftren-

gungen nun burd^ einen Stet ber Zijoxi^ixt verloren geilen foüten, boß

bie repubüfanifd^e ©taatgform, bie boc^ in ben ©d^riften beS alten

unb neuen Seftament« aU bie ber a)?enf(^^ieit angemeffenfte unb ®ott

iDo^tgefäüigfte (Sihric^tung gepriefen n^erbe, einer monardhifd)en 23er=

faffung ttjeic^en müffe, bie ben 2)Jenfc^en l^erabirürbige. 9)ian foüe

nur bebenfen, metc^e nac[;tf?ei(igen gotgen ein §of auf bie ©ittüd^feit,

ouf baS &)xo,t\üi)l, auf ben grei^citsfinn eines a3olfeS übe. SBerbe

nid^t buri^ ben (iinfluß eine« §ofeS, an ben fid; ber e^rfüd^tigc ^of»
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fävtige unb fittenlofe 2;i)eil ber tr^eiMici^en unb männlichen S3etö(ferung

anfd^tie^e, aüc ^Xitgenb unb a)2oraütät vergiftet, afie SO^enfc^entoürbe,

aller ^^^-eil^ett^ftolj , alle« Unab^ängtgfeit^gefüt)! , bie Quellen fo Bieler

®ro^tl>aten, untergraben unb in ®ertoili«muö unb ©c^meic^elei ber=:

fe^rt? nid^t ju gebenfen be6 ©teuernbrudö unb ber 2l6gabenlaften,

H3ctd)e burc^ bie ^ra^t ber §ofHaltung, burcf) ben Suj;u8, bie 33er»

fd;wenbung, bie ^^reubenfefte, bie föniglid^en SOia^le u. bgl, m. bem

SSolte aufgebürbet njürben. Unb um biefer iScfi^t^ümer, bie mit jeber

@rbmonarcl)ie unjertrenntic^ »erbunben feien, n)ollten fie bie fcl;ir>er

errungenen ®üter i^rer g-vei^ieit Eingeben; sollten fic^ üon neuem

unter bag 3ccf) eines bon nieberträd)tigen ©d^meic^lern, ©^fop^anten

unb O^^renblöfern umgebenen i^ürften fcl)miegen? 2llle8 Ungemad^ unb

Seib, aüer l^xnd unb ®e»i[fenöjiüang, gegen bie fie fo lange unb fo

mutl^tioü geftritten, würben in furjem ujieberfei^ren unb neue täm^^fe

l^erborbringen, aber fd^merlid^ n^ürbe il^nen bie SSorfei^ung jum jn^etten

mal einen fo glorreici^en ©ieg berlei^en; ba8 »eile Tla^ ber ^^rei^ett

baö fie je^t befä^en, njürbe i^nen, einmal terf^erjt, nie njieber ju

Ü^eil toerben. 1)ie Srög^eit fei i^r bofer ^5einb, fie fotlten fid; boc^

JU §erjen ne^^men, \va§ ©alomo ton ber Slmeife fage : „©e^^e i^in, bu

gauler, fiei^e ii^re Seife an, unb lerne. Ob fie ttio^l feinen i^ürften,

noch §au^)tmann, ncc^ §errn ^at, bereitet fie bod^ i^r 33rot im ©ommer

unb fammlet i^re ©petfe in ber ©rnte"; ob fie benn nic^t fo tiet

®eifte«traft unb ißerftanb befä^en al« baö Ileine 3nfeft? (58 fei ein

großer geiler gen^efen, ba^ man nic^t gleich nad) bem Umfturj ber

Äönigeimadht eine fefte, auf bauer^after ©runblage aufgebaute republi-

fanifd;e <Staat6orbnung begrünbet ^abe, bie ben jungen Ihei'anii^adhfenben

®efd)lec^tern gen>ohnt unb treuer geworben Jväre. Daxaxi fei t^eifö

bie Ungebulb unb Slbneigung ber 23olf^maffe, t^eilg ber (S^rgeij einiger

gührcr im §eer ®cl)ulb gen^efen. Stber e« fei immer noch 3^'^ t-aS

33erfäumniß gut ju machen unb eine gute unb fefte ®taat§form o^ne

tcnig unb Ober^auiS ju begrünben. Tlan folle neue ^arlament8tt»ahlen

ausfc^reiben uub itüax ni(^t im 9kmen be§ S'önigö, fcnbern im

9Jamen ber ßr^alter unferer i^veihei' ; iüürbe nun boö 23olf feine m^xz



SRc^>u'61it ober SKonarc^ic'^ 603

2Öo:^(fa:^rt in« Sluge foffen, auirte e« feftt^alten an bem unf(^^ä|!6aren

©Ute ber bürgerlichen nnb tircfclic^en »^^-ei^eit, \o mü^te e§ feine

auf ac^tkre, bon gret^eit^gefü^f unb 9te^)u6Itfanerfinn erfüllte 9J?änner

rtd;ten unb bie ßtnric^tung unb Leitung be« ganjen ©taateg »ertrauenö*

toü in i^ve §änbe legen. 1)tefe§ neue "ißartament foüte nic^t nur

eine conftituirenbe 23evfammlung fein, fcnbern jugtei^ ber permanente

Senat ober 9?ationatrat]^, ber, a(« bie eigentliche 9?epräfentation beö

23o(fg, bie ganje @taat§getriott in ficf) trüge unb mit fieserer unb ftarfer

§anb ba§ ©teuer ju führen hätte. Parlamente bon üorübergehenber

Dauer hätten ben großen 9?ad)thei(, ba^ fie ber ©efe^gebung unb bem

ganjen (Staat^toefen ben Sharafter ber 3S?anbe[barfeit , ißeiüegung unb

^D?euerung aufbrücften unb bem ©hrgeij unb ber 5tenberunggfud^t ber

9)?enf(^en einen ju großen ©pielraum gen^ährten, unb nur ben einzigen

SSortheit, ba^ fie bie SSerfammtung bor einem 2)?i^brauch ihver ®en)alt

unb toor bem ?after ber 2:rägheit, ©d^taffheit unb Sorru^Jtion Beirahrten.

Diefem ti3nnte man aber baburch Korbeugen, baß jebe« 3ahr ber britte

ber 9}?itgHeber austrete unb burch 9Jeuipah(en erfe^t hjürbe. ®d

aürbe bie 23erfamm(ung ben ßharafter ber ©tetigfeit mit ber ju jebem

gefunben Seben nothaenbigen SSetoegung unb 23erönberung tjerbinben.

Slber e8 fc^eint, baß baß 3Ser(angen nach ^'^^'^ M^en unb bauer«

haften Drbnung unb bie grucht »or jeber DIeuerung fo mächtig in ber

9?otton tt)ar, bafe Wüton für nöthig i^xdt, biefen vernünftigen 23or'

fchfog burch bie S3emerfung ju entfteüen, baß er einen permanenten

©enat, ber nur burch ben 2;cb ber einjefnen SKitgtieber aümähüch »er»

jüngt mürbe, btefer „partietlen ^Rotation" ßorjiehe, ohne ju bebenfen,

baß baburch ^«i'i gerühmten 33orjug ber Uebung unb ®efchäft«funbe

ba« freie, rege 2eben jum Opfer gebracht unb fomit ber 23erfamm(ung

ber teim beg geiftigen 2:obeg eingepflanzt i»ürbe. !l)ie ber ®efd)ichte

»on Slthen unb dicm, ©parta unb 33enebig entnommenen Senjeis«

grünbe für bie nai^theiligen Söirfungen iJftern 2ße4)fe(8 in ben höchften

9?ath«»erfamm(ungen geben B^wsniß' baß aJiifton feineSWegg ein S5e»

n)unberer bemofratifdher Einrichtungen ober plebefifd^er Uebermacht ge=

toefen, fonbern baß er ber Striftofratie ber 2:ugenb unb Sürbigfeit beö
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2:a(ent8 unb 33erbienfte8 ge^ulbtgt :^abe. ^Dieg ge^t ciuä) au6 feinen

2(nfid;ten über bie kfte 3Ba:^(ovbnung l^eruor, ft>obei er feineSwegg

einem allgemeinen SSa^trec^t ba« SBort rebet, fonbern üietae^r ein

inbirecteg burd^ jtoet ober brei Stbftufungen burd^gefü^rteS SBa'^(»er«

fahren nebft einem Senfuö empfiel^U. S)a| ^Jültcn jeboc^ mit obiger

iöel^auptung ßon ben noii^t^eifigen j^oia^tn einer „^^artie^^e^ ^Rotation"

be« ©enatS nici^t fein le^teS Sß?ort über biefe Einrichtung gefpro(^en

i^aben xo'xü, ge^^t aug ber fpätern iöemerlung ^erßor, ba§ man junäd^ft

nur bie gegenwärtige Sage ins 5luge faffen unb bie fünftige ©eftaltuug

ber reifern ^erat^ung ber Dktionatcerfammlung in ru^)igern klagen

überlaffcn foüe; je^t n.->o periculum in mora fei, tönne ber ißer=

faffungSbau nicJ^t t)oüftänbig aufgeführt njerben. T)k fic^erfte ©runc^

läge eines freien ©taatgtebenS aber bleibt i^m ftets eine gut geleitete

23olfgbilbung unb ©rjiebung, „tDorin bie 3ugenb angeljalten n^erbe jur

Siebe ber ^Religion unb oller bürgerlid^en jTugenben, als SO^ä^igfeit , S9e-

fdl)eibenheit, (Snt^altfamfeit, ©^arfamfeit unb ©erec^tigfeit ; luorin fie

gele:hrt werbe, nid^t ouf 9ieicf)thum uub (S^re allju ^o^en SBert^ ju

legen, Umtriebe unb ß^rfuc^t ju l^affen unb i^re eigene S53o:hlfa:hrt unb

©lüdfeligfeit nur in 25erbinbung mit bem i^rieben, ber gi"eil;eit unb

ber ©id^erl^eit bes ©taatß ju fud^en".

(5ine fold()e Einrichtung fommt nach 9)?ilton'ö Hnfid^t nid^t nur

bem (hrifttichen 2)?ufterftaate am näc^ften — benn ber wahre ^önig

ber dhriftlid^en 2)?enfdhheit fei ber §eitanb unb §err, ber einften«

toieberlommen unb über bie ©einen h^^rfdhen werbe — , fonbern fie

ift audh leidet ausführbar unb macht feine gefährliche uub t>erle^enbe

©üterauSgleidhung nöthig : „benn fid^erlic^ fann in einem ©emeinwefen,

wo bie Sßürbe ber geiftlichen unb weltUdhen SorbS aufgehoben wäre,

Weber ein (Sinjelner, nod^ ein ©tonb einen fol(^en Oteidblhum ober

ouögebehnten 33efi^ erlangen, ba^ man jur Erhaltung ber greiheit ben

3aun eines ograrifdhen ©efe^eS aufrid^ten mü^te (ein SSerfudh, ber

nie Don Erfolg unb ftets bie Urfadhe großer Slufftänbe fei, au^er wo

man ju redhter ^dt bei ber erften S3efi|nahme bamit begonnen) . Eine

folche Einrichtung würbe unS ouch ßon bem in iüngfter ^tit auS ben
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köpfen einiger ehrgeizigen Wdmm entfprungenen 'ißrojecte Befreien, ein

gewä^Ueg D5er;^au^)t g(cid> tem S)oge con 23enebig an bie ®pi^e beS

Staats ju fteUen, ein 23orf^(ag, hinter bem eine ^rone lauert; unb

eö lüürbe imö ferner üor ber ©efa^^r fidler fteüen, in ber unferc

S'iad^barrepubtif f(^n)ebt, ba^ unfere grei^eit burd^ 23erträge an eine

fo mäd)tige gamilie, H)ie ca§ ^auö 9Za[fau gefnü^ft ü)äve, bor ber

vo'xx ftets auf unferer §ut fein müßten. 32Bir i»ürben bann a(g bie

freiefte 9Jation ber SBett baftei^en."

„3Bie ganj anberS inirb fid^ unfere Sage geftaCten," fagt ÜJJtÜon

meiter, „»enn »ir ben tönig jurüdrufen. ©aä 'ißarfament , unter

(Sinroirfung beS §ofeg geiüä^tt, jum großen S^eit aus unBebingten 5ln=

pngern beS tönigö befte^enb, mu§ enttt)eber ber 9?egierung in Stüem

ju SBiüen fein, ober bie ebte ^eit ntirb mit ewigen kämpfen um 33oIf§=

red;te unb fijntgüc^e 'ißrärogattüe üergeubet, Big eine 2Iuftöfung erfolgt.

S)er Staatsrat^ tt>irb nid^t com Parlament eingefe^t, fonbern Dom

Sönig aug feinen (Sc^meic^tern unb Söflingen; bie 2lBgaBen icerben

bebeutenb eri^i^^t icerben, benn Sdx\ä)'6\e, ^ofteute, Seamte unb ein

©c^marm Don ferDtlen Sreaturen werben ben Öo:hn forbern für Der=

gangene Seicen unb für Beiciefene Streue unb Sln^ängtic^feit. @in

i^orteS Softem ber 9^eaction, ber Städte unb S3erfotgung mirb fd^ttjer

auf uns taften. ^)ie fünftigen Äönige, eingeben! i^rer frühem SSer»

treiBung, werben fid^ burd^ iöefcBränfung ber dieä^te. unb t^^i^eiten

ceö Sanbeg unb burd^ UeBerwad^ung aüer D^egung unb SebenSti^ätigfeit

beg 23oIfe8 gegen bie SBieberfel^r einer fotc^en tataftro^j^e fic^erjufteüen

fuc^en unb eö werben bie Stßorte ©amuet'« an tnä) erfüllt werben:

„2öenn i^r bann frf^reien werbet ju ber ^ixt üBer euern tiJnig, ben

i(;r eud^ erwartet I;aBt, fo wirb euc^ ber Iperr ju berfelBen ^tit nid^t

erhören." 9^id;t B(o8 ber tonig, fonbern aud; aüe feine Stnfjänger

werben frühere iSeteicigungen unb trönfungen im ®ebä(^tni^ l^aben

unb fic^ bofür rä(^en; 33ergütungen unb Sntfc^äbigungen werben cer^

langt werben; 2(nttagen, Unterfud^ungen , ^roceffe, StngeBeret, 23er»

bä^tigungen unb wie bie UeBet beß X)enunciantenunfug8 in einer oer*

fo(gung«fü<^tigen ^tit aüe Reifen, werben üBer euc^ fommen unb §oft.
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®e(tBu§e, SJert'annuncj unc ä3ej;attonen aller 2lvt gegen ©^uictge unfc

Uni'c^ulcige im (^efotge ^akn. Bie tHo^aüfteu mxttn trtump^tren

unb im ^eiDu^tfein fcer föntgttd^en ®uuft eu(^ mit ®to(j, Uebermutl;

unb SSerad^timg bet^anbeln. S)ie teuflifd;en Sibeüe, tic alö 35cr(äufev

erfd^einen, bie ©^mä^ungen, T)ro^ungen, Oufulte bcr ja^Ireid)en

namentofen geinbe, bie je^t au^ i^ren Sedier» ^eroovfriec^en, bas

l^oTfnung^Süüüe ©iegeögefc^vei unb bie triumpr^irencen 2Jheneu ber

üornel^men SöüftUnge, ber Safter^aften, ber l'ibertinen fcnuen euc^

al^ SBorjeic^en Deffen bienen, »aö eud) unter ber 9?e[tauraticn

eriDortet." — „Unc bie „neu roi^aüfirten" "ißreebi^terianer mögen

nur nii^t glauben, ca§ cer junge SBiterruf i§re alten !i^aten in

25erge[feu!^eit gebrad;t ^abe; — i^re frühem ^finbe, mit benen fie

jegt gemeinsame (5acf)e gemacht, a^ercen fie ntd;t ber (ät;re loürcigen,

an cemfelben 3od) mit i^nen ju jie^eu; [ie werben fie nieberwerfen

unb i^ren ^^flug über if)ren Sauden ge^en laffen." — „(iine ftei^enbe

Slraiee »irb nctfjig erfc^einen; ba5U iDirb man nid^t bie bor^ancene

ne:^men, fonbern au^ reu Gaüalieren unb leibenfc^aftüs^ften 9Iot)atiften

eine neue bitten, tie fic^ at§ bie ©c^ergen ber Sl^rannei unc bie 2)ränger

be« 33otfg gebrauchen taffen." — „l^ie^ ift bad SooS, caö unS unter

ber 3)?onardhie erinartet, unc dcc^ n>cüt it;r abermat^S einem Sönig

übertragen, »oö i^r fetbft t^un föunt? 3ft e^ benn eine fo unauö-

fprecfiUc^e i^euce, cienftbar ju fein, ein fo gro^e^ ®(üd, ein Scc^ ju

tragen unb burd; ein angeb(id;eg Untert^önigteiteigefelj in geffetn ge=

i^alten ju »ercen?"

Sie menfc^Ud^e grei^eit, fagt aJiitton gegen ben (Sc^tu^ ber «Schrift,

ift ti)iii^ geiftiger, t^eitS bürgerUd;er 2trt; beice finben nur in einer

9?epubüf cie recf)te @teüe unc "^Jflege. !5)ie ei^te ©eanffen^frei^eit,

bie in ber freien Prüfung ber Zeitigen ©c^rift o^ne aüe tird;Uche %n'

torität befielt, fann Uo^ in einem ©emeinwefen blühen unc gecei^en.

„t)enn ba^ ^önigt^um, fo gewaltig e§ aüä) ouefie^t, ift immer fe^r

feig, fur^tfam, argwö^nifd; unt cor jebem ®d;atten erbebenc; unc

lüie man cor Sttters bemertt ^at, cap e^ immer auf ©otc^e, cie icegen

i^rer Sugenb unb ©ro^mut^ in 2(nfe^en ftanben, ben gri3pten 2(rg=
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Vio^n itnb SSertac^t geiuorfen, fo ^at man in neuerer ^i\t erfahren,

baB t€ mit bem größten SDii^trauen unb 3"^eif£' frommen unb retigiöfen

Seute betrachtet." !Dann »eift er auf bie geringe SBa^rfd;einlic^feit

l^in, ba§ unter einem ^önig, ber »on ber Siege on mit bif(^Df(icf)en

nnb ^jö^jftüc^en 35orurt^ei(en genährt iporben »äre unb bem fein 33ater

in bem letzten 33ermäcf)tni^ fefte Sln^nglic^feit an bie Seigre unb (5in=

ric^tungen ber angüfanifd;en ^ir^e jur '^^iä)t gemacht, ©eunffen^»

unb a^eligion^frei^eit geftattet fein Xüüxtt. 23or aüem aber trürfce bie

tird;enorbnungber'^resB^terianer unb3nbei3enbenten, iDorin oieUon bem

üer^a^ten SBort grei^eit »orfomme, ^arte SSerfofgung ju erteicen ^)aben.

S)ie jroeite 2lrt ber ^^i-'ei^eit befielet nad) 2Jii[ton in ber ®kiö)-'

^eit ber 9?ec^te unb Slnfprüc^e jebeö (Sinjetnen feinem 33erbienfte,

eine ®ki6^^^t\t, bie nur in einem greiftaate mögttc!^ fei. X)a§ befte

unb leic^tefte 2J?itte(, bieg ju erlangen, finbet er in einem repubUfa-

nifd^en ^^i^beratißftaat nac^ 2lrt ber in ber golge in ben 23ereinigteu

Staaten S^orbamerifa« getroffenen Drganifationen ober ber bamalg in

ben 9^ieber(anben befte^enben a5erfaffung mit einigen 23erbefferungen.

3ebe ®raffd>aft foüte in ein freies ©emeinroefeu mit einer ober jn^ei

§auptftäbten ceraanbeU iDercen; in biefen ©täbten fotiten bie ®utg=

befi^er unb Sanbeceüeute i^rem (Stonte entfprec^ente Käufer bauen

unb mit ben angefe^enern bürgern bereinigt bie ^rotoin^iol- ober (5an=

tonalobrigfeit unb ©eric^tsbel^örbe bitben. iBei ber ®erid)t«üern)altung,

üon ber iebo4> eine S3erufung an einen oberften, jug(ei^ al^ ®c^iebS=

gerid^t ber einjelnen ©raffd^aften fungirenten @erid;tö^of geftattet fein

foüte, fönnte bie Cior^anbene ©efeljgebung , an bie baö 23otf geioö^nt

njöre, in Slnroenbung fommen; neue ©efe^e foHten »on periobifc()eu

23erfamm[ungen, bie alle "ißroDinjen befd)iden müßten, md} (Stimmen»

me^rtjeit aufgefteüt unb o^ne SiDerfprud; befolgt werben. Ser Leitung

unb 2tuffi(iht biefer ^rooinsialrät^e foüten auc^ cie Stnftatten jur ^olU--

bitbung in aüen i^ren ÜSerjrceigungen unb Stbftufungen anoertraut fein,

©aburc^ »ürbe bie ßuüur batt) eine größere ißerbreitung ertangen unb

in bie enttegenften Drte unb ©egenben bringen; \va^ jur golge ^ätte,

baß bie ganje 9iation gebitceter, tugenbt^after unc ^od^finniger juürbe.
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ein ^kl, ba8 nur in re^3uB(ifonifc^en ©taaten angeftrefct unb erreicf>t

roerben fönne. „SDionard^en »erben bieg nie geftatten; bog (Sinjige,

iüornac^ btefe üieüeidjt ftreben, ift ju beicirfen, ba^ baS 33o(f tto^I»

^abenb n^erbe unb in ber SBoüe fitje, bamit fie c8 fd^eeren unb fid^

ju il^rer lönigüc^en 'ißradjt unb Ue))^}igfeit bie WxtM terfd^affen fönnen;

im übrigen fudjen [ie bag 23otf tt)eic^)üc^, nieberträc^tig, (after^^aft unb

ferüil ^u mad^en, lueil e8 [id^ fo am (eidfiteften unterbrücfen Iä|t. (58

)oü nid^t bloö mit SBoüe tevfel^en fein, e§ \dü. aud) einen fc^afartigen

®eift befil^en. ©ie monard^ifd^e ©taatöform fnüpft atle B^^iS^ ber

9iec^t8|)flege an fcen S^rcn, um bie ®ered[)tigfeit al^ eine fönigUd^e

®nabe erf(^einen ju (a[fen ; ba bod^ nichts iDefentUi^er für bie grei^eit

eines 33olf8 ift, olö bie 23ern>a(tung bc8 ®eric^t«n)efen8 unb bie SDiittet

ber öffentüd^en Suttur in feiner eigenen SBa^I unb in feinem S5erei^

ju ^aben, bamit 9?iemonb gejiüungen fei, an entfernte Orte ju reifen,

um fein Siedet ober feine iöitbung ju ^oten." %M ben "ißroi^injial*

röt!§en foüten bann bie geeignetften SJJitgtieber in ben 'D'iatiDnatrat^

geiüä^It tperben.

„2Iuf biefe SBeife", fäi^rt 2)^i^ton fort, „würben mx bie ^gereinigten

(Staaten üon §oüanb an innerer ^^eftigfeit unb gfeid^artigem Drgani«mu§

übertreffen." „Unb ttenn ujir unfere @ee= unb Sanbmad^t, befte:^enb

in einer treuen Slrmee ober in einer gutorganifirten ä)Zitij, in unfern

eigenen §änben ^aben, bie ©taatöfoffe unter unferer eignen Sluffid^t

fte^t, ©efe^gebung unb S3efteuerung ßon unferer eignen Slbftimmung

abi^ängig ift, bie l^eimifd^e 9?ed^tgpf(ege , 2lmt§fü^rung unb iBi(bungS=

anftafteu unferer eignen Slnorbnung übergeben finb, atter Unterfd^ieb

jtoifd^en (äbetaann unb gemeinem 2J?ann, njoburd^ ba§ ©taatöintereffe

getrennt unb gefd^tt»äd^t tvirb, ivegfäüt, roa§ bleibt bann einem ftän=

bigen 9iat^ nod^ übrig jur Korruption, jur Slnma^ung, ju Uebergriffen?"

«Sür ie^t ^abe id^ fonft nid^tS ju fogen", fo fd^üe^t 20?ilton biefe

merfroürbige ©d^rift; „wenige gut überlegte Sorte, icenige rechtzeitige

^anblungen fönnen un8 nod^ retten. Slber tnenn ba§ 3Sctf fo entartet

ift, ba^ es ateügion unb grei^eit ^jreiSgibt um be« falfd^en unb leeren

SBa^nS iüiüen, baß nid^tS at« baS tönigt^um §anbe[ unb ©eaerbe
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jurücfjufül^ren »ermi^ge; mnn bie Reiben imb "ißlagen, mit benen

unö ®ott früi)ev I^eimgefudjt unb bie tüir fettbem nid;t utefn' cnn^fiinten,

Dergipt, rcenu eö nii^t ein[iet;t, bajj ipanbel unb ©etvicbfamfeit nie

mel^r in ^iüti)z geiuefen a(§ in ben vepufcUfanifci^en ©enteiniDefen i^ou

3toUen, Deutf^fanb unb ben 9?ieber(anben
;

\a, mnn biefer ^anbel

unb biefe ®eu)er£)t:^ättgfcit ob ber foftf))iengen Seben«iüei[e ber ®ejverb§=

(eute \o taut unb ungeftüm um 2lH;ü(fe fc^reien, ba^ nid^t« ju retten

vermag, al^ bie (uj:urtöfen StuSgaben für UeBerfluf unb l^leinigfeiten,

foba^ menn fici^ ba« ganje SSotf nun ber 9J?ä§tgfeit ergebe, e8 a(8 eine

gefä^rtid^e <Baä)t erfd^tene unb bie §anbete(eute über 3)Janget an Slbfal^

3lufru:^r machen «würben, ba^ xoix folglich 9ieügion, greif^eit, @^re,

Soi^tfaljrt unb otle menfcE)Ud>en unb göttüd^en !Dinge ^jreisgeben müffen,

um nur Raubet unb S3etriebfamtett ju erl;>atten ; loenn enbtid; einft bie

3fraeUten [ic^ lüieber nac^ ben i5(eif<^>töpfen leg^|>ten(anb§ jurüdfe^nten,

fo njir unö n^ieber unter baö föniglic^e 3oc^ beugen, um in größerer

i^üüe unb ©lüdfetigfeit ju teben: — bann tft unfer 3uftanb nid;t

gefunb, fonbern faul, fon^o^f in ütetigtcn at« in ^^olitifc^em 23erftanb,

unb ber 2öeg, ben »»ir rcanbetn, rcirb unö batb in ba8 mit bem Sujuö

untermeibüc^e Uebef, frembe unb ^eimifd()e tnec^tf(^aft , führen." —
ßä) ^abe bag gefäfjrtic^e Sagftüd unternommen, meine SJieinung jur

redeten ^t\t auöjufpred^en unb meine 2}litbürger ju njarnen. @g mag

üiete tt>eife 3)?änner unter un8 geben, aber gtüc^te ber äßeiöl^eit finb

ni^t ßiete ju bemerfen unb ©ot(^er, bie i^ren ®inn auf baö ®rofee

unb ®anjc richten, finb fe^^r menigc. 3c^ mx^ Vl>o^, ba^ bie ®prad;e

„ber guter atten ®ac^e" nur nod^ o(8 eine ©timme in ber Süfte gift,

bo§ id^ nur ju S3äumen unb «Steinen fpre^e unb gleid^ bem 'ißrop^eten

b(o« bie (ärbe at6 ^n^öxtx :^abe — ober mag an(S) biefe ®d;rift ber

te^te Ipaud; ber fterbenben i5i-"ei^>eit fein, bieüeid^t wirb ®ott einft aug

btefen ©tcinen unb biefer @rbe 3)(änner errceden, toeld^e bie g-rci^eit

TOiecerbeleben unb ber SKüdfe^r nad> 2tegt;ptentanb ©infjatt tl^un."^»)

Sü c b f V , 3lf fonimtiüiWjcit. 39



1) Sffienn ©exilier in ber 'SJlaxla Stuart bte (Slifaktb fagen läßt:

— SDJcin 35olt mag niäfjleii,

3c^ geb' t^m feine Slajcftät änvücf;

)o ipiic^t i'ie ganj in SKiltonä (Seift.

2) 3lm 9. See. 1608.

3) 3(IIe biefe @c6vtften »erben weiter unten i^rem Sn^alt unb itjrem ßufammcn'

t>ange nac^ beftjrod^en.

4) aJIilton'S erfte grau »ar balb nac^ ber §oc^5cit in baS ältcrli^e ^aui

jurü(fgete^vt unb trolj ber teieber()olten ü)la^nungcn ifjreS ©atten ein gonjeä

3a{)r bort geblieben. Sie unb ibre gamilie waren roBaliftifc^ gefinnt. 9tlä er

ft^on mit bcm ©ebanfen an eine Sc^eibung umginv], trat eine ®inne«änberung

bei ibr ein. 3(1-5 fic^ 2)Jiltcn eines 2agc8 mit einem 33erwanbtcn in @t.=3Jlartin8«

?ane, ben er oft befud;te, unterhielt, »urbe auf einmol bie X^üxt eine« anflogenben

3immere geöffnet; er fa^ feine reueöoüc (Sattin, bie fic^ i^m ju gü^cn warf unb

i^n um 35ergebung anflehte. (Sr »ergab il?r unb na^m fie wieber auf. 3)iefe

Scene ^at »ermutblic^ ben S)i(f(ter ju iener ©dntberung im „SBcrlorenen ^parabteä"

gefütjrt (@efang X), wo (Soa ben 3tbam um griebe unb 3>ergebung bittet.

5) Sie weiter unten angeführte Schrift: „lieber bie Stellung ber Äijnige unb

Obrigfeiten".

6) 3u ben bebeutcnben a)Jännern, bereu Sichtung unb grennbfcfjaft fxd) üKilton

bure^ feine 35ertheibigung8fc^rift erworben, gehörte auch bcv 2lthener ?eonI>arb

iPhifaiiS- fich ©efanbter be8 ^crjcg-S bon ^)3avma am franjöfifchen §of be=

fanb. Sr fchidfte bem Siebter fein Silbniß nebft einem terbinblicheu 53ricf, worin

er ben 2Bunf(h auSfpiach, nit ibm in freunbfchaftliche SBerhältniffc ju tommen.

3)Jilton'8 Slntwort ift fo fein unb jierlich abgefaßt, baß man an bie italienifchen

^umaniften beS 16. 3ahi'bnnbert8 babei erinnert wirb. Sa ber 33rief auch noch

ein anbereS alä blog formole« Sntereffe hat, fo woÜen wir einen %\)eü beffelben

hier beifügen. SJac^bem er ihm für fein werthöolle« ©efchent gebantt unb ihm bie

SBerfi^eruug gegeben, bafj er ben SBeifaH cine§ burch ©eburt, Stellung unb Sigcn=

fchaftcn fo herboiTagenben 9)Janned bor Slllen anbcrn fcbä^e, fährt er fori: „SSenn

Sllej'aubet ber ©roße mitten unter feinen friegerifchen Unternehmungen geflanb, ba^

er fich allen bicfcn SefcbWerben augfefe, nur um bag Sob ber Sltbenienfer ju er--

werben, fo fanu ich mich in ber 2;hft glücflich fdwfecn unb e8 für bie höthfteShi^e

halten, »on einem ä)lanne fo gelobt ju werben, iu' welchem ba8 ®enie unb bie
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'Xitgenb bcv alten Sttl^enieitfer, narf; einem fe langen 3i>^'lt^^ttvauni, »inebei anfjii»

leben unb anfs neue jn blühen fc^eincn. 2)a 3^« ®tabt tiiele bcr bevebteften

yjiännei' l;eitici-getH-ac()t t)at, fo geftel;c it^ c8 fetjr gern, ba^ id) alle meine gort=

fc^rtttc in bcn SBiffenfc^aften l^am^tfä^lic^ bem langen nnb uneimübeten (gtnbium

il)ver SBerfe tievbante. §ätte iä) öon i^nen eine fo trafttictte Serebfamteit gelernt,

bic miä) in ben @tanb fefjte, unfere glottcn unb Slrmeen ju bewegen, baß fie

@ried;cntanb, ben urfpvünglicljen Si^ ber 93crcbfamfeit, bon ber türfifc^en SEijrannet

befreiten (eine glänjenbe Unternel;mung, für iucld;ie Sie beinahe unfcre §ülfc anju«

flehen fcbienen), fo tuürbe ic^ gewiß t^un, wag aläbann ber erfte ©egenftanb meiner

Siinfc^e wäre; benn was faben bie ta)3ferften unb bercbteften iWänner beS 2ilter=

tl;um§ für rü^mlicC^er unb i^rer felbp würbiger an, al8 bur(^ t)inreiBenbe Söercb»

famfeit unb füf)ue Sljaten bie ©riechen frei uub ju t^ren eigenen ©efe^gebcrn ya

moc^en'r Sr fcfiließt feinen S3rief mit ber ri^tigen Semerfung, cS fei „juerft

nöt^iig, in ben ©emüt^ern ber neuern ©viec^ien ben @eift unb bic 2;ugenben i^rer

33crfa;^rcn ju erwecfcn", unb fe^t auf eine öerbinblic^e SJBeife ^in^u, „Wenn biefeg

burc^ irgenb Semanb gcfc^e^en tönne, fo bürfe man eä Borjügtic^ »on bem ipatclo--

tifc^en (Sntl;ufia«mu8 unb ber Srfaljrung feine« Vortrefflichen greunbeS in Äriegg=

nnb ©taatäangelegen^eiten erwarten". 2)iefer S3rief ift bom iörac^monat 1652

batirt. Sc^on jwei 3a^)re üorber ^atte Sliilton in bem „Iconoclast" benfelbcn

SBunfc^ auggefproc^en in ber ^Jtfonten SSemerfnng : „bo8 *Parloment babe bem ÄiJnig

Äarl gleich nad; feiner 2:f)ronbefteigung mebr @elb bewilligt als jur Befreiung

SUorea'S öom Soc^e bcr dürfen crforberlidj gcwcfen". Siilton würbe balb nac^fjer

burd^ einen Sefud^ btcfeä ebctn Slt^enienferä erfreut, welcher einen fo järtlt(^en 2(n=

t^cil an ber 33linb^)eit feines greunbeS nal^m, baß er bei feiner Sfücffefir nad;

^Porig über bicfcn ©egenftanb an i^n fc^rieb. ®ie fotgcnbe Slntwort ÜJJilton'8 cnt=

^ätt bie bcfonbcrn Umftönbe feiner Stugentront^eit unb jeigt jugleid^, mit wie

grof3em nnb t)eiterem 2JJut^ er biefelbe ertrug.

2(n Scon^arb 'ip^ilarag.

„®a iä) öon meiner Äinb^eit an (wenn je irgenb ein (atcrbltc^er) befonbcre

2((^tung unb Siebe für ben griec^ifc^en Spanien unb »orjüglic^ für S^re 33aterftabt

2(tl;cn cm^jfanb, fo wor tc^i immer übcräeugt, baß mir einft biefe ©tabt mein

SBo^IwoHen gegen fie auf eine auägejeid^nete fficife Bergelten würbe; unb ber alte

@cniu8 3£)rc« cbeln ißaterlanbc« l)at nic^t unterlaffen, meine Stauung ju erfüllen;

er gab mir an S^nen einen at^cnicufifc^en, mir auf baS järtlid^fte ergebenen 53ruber.

Dbfcl^ion ic^ S^nen nur au8 meinen @^riften befannt, unb obfc^on 3l}r 2tufentl;alt

Weit öon bem meinigen entfernt War, fo fc^neben Sie mir boc^ snerft in ben ber»

binblic^ften 2lu8brücten unb famen nachher unerwartet nac^ Bonbon, befuc^ten einen

gremben, bcr @ie nid;t febcn fonnte, unb feljten in einer Sage, bie mic^ bei yUt-

ntanb beliebter, »ieltcic^t bei ^Bielen berai^tetcr ma^en fann, 3^re greunbfd)aft

gegen mid) fort.

„2)a @ic nun wollen, ic^ follc no^ nid^t alle Hoffnung, mein ©efic^t wieber»

juerlangen, aufgeben, inbcm @ie an bem Slrjt J^eüenot in *|}ari« einen Vertrauten

greunb l^ätten, ber in Teilung bon 2lugentrantl)eitcn borjüglid) gefc^idt Wäre, unb

ben @ie meiner 3lugen wegen ju Statte ju gicl^en wünf^ten, wenn id; 3bncn nur

einen 93eric^t ertljeilen Wollte, ber i^n in ben @tanb feiste, bie Ouelle unb @^m-
iptcmt meiner Ärantt)eit cinjufelien, fo wiH ic^ 3^rer gütigen 2lufforberung folgen,

39*
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baj3 CvS ntd;t fc^icinc, nl« tooÜH id) eine Apülfe, bie mk toieüeic^t üoit bev SBorfc^ung

jugcfc^ictt Uiiivbc, 'oon ber §aiib ii^cifen.

„(S8 mögen ungefä(;r jel^n 3al;re fein, feitbem id) eine StOnat^me uiib a3ei=

buntelung meines ®efid)t« bemcitte, inbem id) ju gteid;er 3^'' S3IäI;ungcn unb

2)vuct in ben Singeweibcn em^)fanb. @elb[t beS 9)?crgen8, njcnn ic^, toie getoijf^n»

üö), ju Icfen anfing , fiil;lte id; fcgteid; ©d^merjen in ben 2(ugen, unb c8 fd>ien,

als ob t[;nen baS Sefen jniinber w'dxe
,

mä) einer mäßigen ^eibeSbetoegung aber

«polten fie fid) »incbcr; irenn id; anf ein ?id;t l;infal;, fo evbüdtc ic^ eine 2(vt uon

afcgcubogen um baffelbe. dli6)t lange na^l;ev entftanb auf bev linten Seite meine«

linfen SlugeS (benn bicfeS fing einige 3al;ve früf;ei- als ba8 anbeve an bnntet j«

werben) eine SJerfinfterung, «»etc^e mir 2Jtte8, hJ08 auf btefer ©eite »ar, öerbarg;

tt5cnn ic^ jnfättigerlueife mein rcd;te8 3(uge f(!^loß', fo tarnen mir au^ bte ®egcn«

ftänbe, tvel^e ».icr mir (agen, deiner bor. 3n ben festen brei 3al;rcn nal^m baS

anbcre Singe uac^i unb nac^ ebeufaüs ab, unb einige Sfflonate, ct;c id; baS ©eftc^t

böUig i:er(or, fd^ien mir Sltteö, waS id; fa^, balb re^t«, balb liuf« ^erumjufdjlinmmen,

Dbfd;on id; mid; felbft nt(^t betvegte. ^artnädige ©iinfte fc^eineu fid; um mein

Ü5Drbcr{)auV*t unb meine ©c^Iäfe feftgefe^t ju f)aben unb beläftigen meine 2(ugen,

befonberg nac^ bem ßffen biä gegen Stbenb mit einer fc^läfertgen Sc^ttjere, fobaß

i(S) mid) oft an ben 3"ftflnb be8 Sßa^rfagerS 5ßf)ineu8 erinnere: „löc^njarge 2)unten;eit

umgibt i^n, unb in SobeSfc^Iaf i^erfnnten fd^eint bie S"rbe unter feinen güßen

l;in»uegjnrotIen."

„Stbcr tc^ barf uid;t üergeffen'ju fageu, baß, el;c id; ganj meines @efid;te8

beraubt iüar, fobalb id; ju Sette ging unb mid; auf bie eine ober bie anbere @eite

fe^rte, ein ftarfeä Sid;t au§ meinen terfdftoffcuen Stugen ftra^iltc. 2tt8 hierauf mein

©cfic^t täglid; fc^lüäc^er luurbe, fo fd;ienen bnntlere garben mit §eftig{eit unb einer

2(rt »ou innerem ©eröufc^ ^erüorjubrcc()en. Se^t aber, als ob altes ficbtartige

au8gelijf(^t ttiäre, ergießt fi(^ getüöfjulic^ eine üi^üiije ober mit Slfd;grau gleid^fam

bur(^floc^tene i2d;lüärje auf meine Singen; boc^ fd)eint bie 2)uufell)cit, »eld;e fie

beftänbig unifd;>vcbt, fid) folDot)l bei Sag aU bei 9fac^t immer e^er bem SOBcißen

als bem @d;n)aräen ju nähern unb läßt, ie no^bem ba8 Sluge fiel) belegt, tok

bnrd; eine @^3alte ein SBiSc^ien iiä)t ju.

„2Benn mir aud; cbenfo bon ©eite 3^rc8 SlrjteS ein U)enig Hoffnung übrig

bleibt, fo fuc^e boc^ mein ©emiit^ als gegen ein unl;eilbare8 Uebel gefaßt ju

machen unb jn berul;igen, inbem ic^ oft bebenfe, baß, ba ber SJage ^^tufterniß,

iüie ber n^eife 3}knn erinnert, biete uns SUenft^en äuge5äl;lt finb, meine g-infterniß

bisher bur^ befonbere ®nabe ©ottes, unter Slrbeit unb 9)hiße in bem Umgang

meiner greunbe weit erträglid;er Xoax, al8 bie töbttic^c ginfterniß, auf bie er jielt.

2)eun toenn ber 9Jlenfc^, »ie gefdjrieben fte^t, nic^t bom S3rot allein lebt, fonbern

bon einem ieglid;cn SBort, baS ans bem SDlunbe ©otteS ge"^!, warum foU fid^ (Siner

uii^t anc^ mit bem ©ebanfen berul)igen, baß baS Sic^t ber Slugen für it)n nic^t

baS einzige fei, fonbern baß er bur^ bie Leitung ober SSorfe^nug ©otteS genugfam

erleud^tet werbe

„@D lange er felbft alfo für mid^ in bie 3ittu"ft l)tHau8fiel)t
, fo lange er

felbft für mid; forget, wie er eS tt)nt, unb mid^ bor= unb rüctwärts bei ber §anb

fü^rt, wie mein gaujcS Seben l^iubnrc^ gefc^a^, foU ic^ nid^t mit greuben meine

Singen ©abbatl) l;altcn laffen, Weil eS fo fein SBiüe ju fein f(^eint? SBaS ober
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immer bei (5ifo(g 3f;iev gütigen SBcmiK^uiig fein mag, mein tl;enici- *pi)i(ara8, fo

fiigc id) 3[;ncn mit einem etcnfi^ entfd; (offenen nnb ftanbt;aiten ©emiitt;, als ob

id) S^nceuS fetbft lv\irc, mein febeiüol;(.

SSeftminfter, iBtpt. 28, 1G54."

7) Siefer ©ebanfe, boß (Snglanb uorjugsweifc bom ©c^icffak auserfe^en fei,

bei aüen 9?eformcn ben übrigen 9?ationen nt8 iWuflcr nnb Sorbitb i^oranjuge^en,

tommt in SRilton'S ©c^viftcn l;äuftg bor.

8) 5Bon SDJilton'ö erl;abencn 3tnfic(;ten über bie Siebe geben toiele ©tcticn im

„SScrIorenen ^arabieä" äcugnig. 33g(. unten bei ber Schrift über (S[;efd;eibnng..

9) SBir tverbcn ^^^äter noc^ ®elegcnl;eit l)ahm, binä) anbeve ä(inlid;e eingaben

jn betocifcn, baß bo« Sange *|3arlamcnt ebenfo nnter bcm 2)range nnb Sinftnffe

ber S5olfömaffe ftanb, wie manche conftitnirenbe S5erfammlung in Sentfc^ianb

»cä^venb ber ^atjre 184S nnb 1849. 3)ie SBorte lauten: — «in so much
that the meanest artisans and labourers, at other times also women,
and often the younger sort of servants assembling with their complaints,

and that sometimes in a less humble guise than for petitioners, have gone

with confidence, that neither their meanness would be rejected, nor their

simplicity contemned ; nor yet their urgency distasted either by the dignity,

wisdom , or moderation of that supreme Senate ; nor did they depart

unsatisfied."

10) ae^nlic^e 3(nficljten unb ©cfu^Ie finben fic^ I)äufig im „5Sei1orenen ^^arabieS",

5. 33. im btertem Oefange:

§ei( bir, o Siebe,

2)er G^e Siebe, treu, gcbeimnifiücK,

3)e§ 9)knfd;enftomme8 Oueße, bu allein

Sem <Parabie§ gcjicmcnb, bu bor Mem!
Snr(^ bid; luarb fc^mac^öoü, fünb^aft tüilbe Suft

SSou ffllcnfd^en ju ber ib'eve ©cfjmarm getrieben,

Surc:^ birf), bie auf 3>ernunft bcgrünbet, ftets

©erec^t unb rein, tt5arb jeglic^ treuer 33anb,

Ser SSätcr, @i)l)ne, ©c^irceftern, 33rüber Siebe

3uerft ertannt. gern fei bon mir bie Suft,

Sa§ id; al8 @ünbe bic^ unb %aiü fünbenb,

Sid; für unanirbig jenes DrteS b^Ite,

Sid) eiü'gen Oueß ber [;äU8(ic^ füßen Suft,

Seß SSett atg rein unb unbeftecft gegolten

gür jebe ^cit, baS in Sevgaugcnbcit

Sie §eil'gen, Patriarchen einft benu^t;

Sort^tn nur fenbct Siebe golb'ne pfeife;

§ier 9lül;t nur baueiub ittrer Sam^e ©d^cin,

§ier regt fie i(;rcr *PurburflügcI 5|3aar,

§ier t;errfd;t fie boß Sutjüden, nic^t im Sä^efn,

Saä lieblos »ou ber S3ul;(erin man tauft,

2t(S freubcnloS unb aßer Süße baar,

3ufößige ©enüffe nur eutbieteub;

9Jod; au(^ in Siebe, wie fie §öfe bieten,

@emifd;ter Sauj unb übb'ge 3)iaSterobe

Unb mitternärf)t'ger 33afl unb ©erenaben,
Sie fdjmad^tenb ein 53erliebter feiner ftol',en

Unb fc^nöben @d;önen fingt, als beften So^n
33erachtung erntenb.
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i3m atzten ®e|anj}.)

Sie Siek
SJcifciiicvt bic ©cbanfcn unb ciirciteit

3)cS a.l?cnf($cit iperj; fic ivcilt in ber Scnuinft
Unb ifi bie l'citev, fcie jur ipimmclSlick
2)id; aufrcäit« führt, »vcburd) bu iiic^t i^crfiutfl

3n g-Icifd^cSluft ; b'ium warb ®eiic[icii|^aft

gür t'\d) bort unter J^iicren ni^t gejuckt.

!3m neunten ©efang.)

9U4>t-5 ertbeilt bem SSeibe grifß'rc 3ier,

9118 wenn \ii mit 3>erf}anb ben ipanSl^alt (eitet

Unb ibrcS ©atten gute SBcrte jinbcrt.

'S)ci} i)at ber ijerr uh8 Strbeit nic^t fo fli-eng

33cfcfa(en, baß »tr un>3 (Srfrif(^Hng auä)

iBcrfagten, ob an SJa^rung ober SRebe,

Ser Seele 9Jabrung, ober an 35er!e6r

3)e8 (üßen ?äc^elnä unb beglüdter ©liefe.

i^ baS Sädbcin an3 33ernunft entiprungen,

Sen Jbicren aH' »cri'agt, unb beut bie 9JaI)rung

3)er Siebe bar, bie Siebe fclbfi ge'^ört

9ii($t ju bc8 illcni(^eulcbenS nicbern 3"-''':tf':u,

Senn junt Sntjüdcn bat er unä gefcbaffen,

9?i(^t 5U ber mübetotlcu 3Irteit %xohn,

Unb l}at Vernunft eereint mit bem eutjürfen.

11) 1. S.CX. 1, 12. 13. 14. 15. Scn anbein aber fage nid^t ber §err:

®o ein 93rubcr ein ungläubig Sfficib bat, unb bicfelbe läßt c8 fid> gcfatten, bei

i^m 5U tvcbnen, ber f^eibe fic^ nidbt i>cn i^r. Unb fo ein 2Beib einen ungläubigen

SJiann liat, unb ßr lajjt c-S fit^ gefallen, bei it)r 5U »eignen, bic fc^eibe fic^ uid^t

»on i^m. 2)enn ber ungläubige 9)Jann ifl geheiligt burc^ baö SBeib, unb baS un=

gläubige SSeib trirb gebetligt burd; ben ERann. @cnft toären eure Äinbcr unrein

;

nun aber finb fie l^eilig. @o aber ber Ungläubige fic^ fd^eibet, fo la^ i^n f«^

fd^eiben. 68 ijl ber SSrubcr ober bie ©cbttefier uic^t gefangen in feieren gälten.

3m f^i'if^^n aber ^at uuS ®ctt berufen.

12) 2118 ba6 ülianufcript bereits im Srucf >var, fam un8 bie mittlerweile er»

fc^ienene Ueberfefeung ber «Areopagitica« ton Dr. 9iic^arb 9{ce^)eII (Berlin 1851)

ju ©cfidjte. SlBir freuen un8 biefer gleit^Cjeitigen ^Begegnung, wenn icir aud^ feinen

©ebraud; me^r ton ber 3lrbeit machen tonnten.

13) vgelbft ber freifinnige 2)Jilton war alfo fo febr in ber turitanifd^en Strenge

befongcn, baß er an ben länblidicn ©ciängen unb Sänsen um ben SDiaibaum

3lnPc§ na^m:

14) ®ie Sln^änger beg Äönig« ft^ienen über biefeS ungefc^idte ÜJJac^werf fctbjl

bef(^ämt gewefen }u fein, bal^cr in ben folgenben 2luflagen baS @ebet tnegblteb.

15) 2luf bic ßjtct'ition öon ßabij würbe folgeiibes ©pottgebic^t berbreitet:

There was a crow sat on a .stone,

He flew away — and there was none I

There was a man that ran a race,

"NMien he ran fast — he ran apace

!
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There was a maid Ihat ate an apple,

When she ate two — she ate a couple !

There was an ape sat on a tree,

"When he feil down — then down feil he

!

There was a fleet that went to Spain,

When it returned — it came again.

16) ?tud; i^ricbiic^ II. toon Greußen toar ber 2lnftd;t, ber Äöntg fct bei cifle

Stener feine« 33olfc«. Sr fc^vieb: „28 gibt fein SGBo^I al8 ba8 allgemeine be8

Staats, mit bem bev gürft unaufli58(id; »erbunben ift. @r muß fic^ «nauf-

\)M\ä) jurufen : baß er SKenlc^ »ie ber geiingfte feiner llntertf)anen unb bajj er

ber erfte ®iener be« ©taatä ift." 3n bev öortrefflic^en Snftiuction an &axl

Sngen «on SBürtembcrg fagt er: „SBcnn elenbe ©tciblidje bem l;öd;ftcn ilBefen ge»

fallen Knnen, fo ift e8 nur burd; bie SBo^It^atcn, bic fie übec DJknfdjen ücrbreiten,

nic^t hmä) @en)atttl;ätigfeiten. Olauben ®ie mä)t, bag baä lüürtemberger Sanb

3l)retwegen geft^affen ift, fonbern baß bic Sßorfe^ung @ie (}at geboren Werben laffen,

um ba8 Solf glüdüc^ ju machen."

17) Unter 2(nbcrn jener Sltfjener ^)3l;iIora8, bcffen ajer^jaltniß ju SKilton wir

oben ongegeben.

18) ©r fc^ifbert ft($ al8 einen aJJann »on mittlerer ®tatur, nid}t gar ju mager

unb mit hinlänglicher ®tärte unb §erähaftigteit au8gerüftet, fobajj e8 il;m in feine«

gefunbcrn ^Eagen Weber an ©efchitJlichteit no^ an 2J?utI; gefehlt l)abe, ba8 ®d;wcrt,

welches er bcftänbig bei fn^ getragen, jn gebrauchen; ba er fich mit gleiß im

geexten geübt hätte, fo glaube er jebem ©egner ftehen ju fönuen. Wenn er ihn

gleich an t(irf>erlicher ©tärfe überträfe
;

feine @efid)t8farbe fei fo wenig blaß (wa8

ihm ber ©egner vorgeworfen), baß man ihn in feinem öicrjigften 3ahv gemeiniglid}

für jehn 3ahre jünger gehatten; fclbft feine Slugen, obwohl gänslic^ be6 Sicht« be»

raubt, terriethen ihren Waxiqü nid;t, fonbern fchienen im ©egentheil fo fledenlo«

unb iftü, al8 ob feine ©ehhaft toorjüglich f^arf gewefen wäre. „3n biefem ®tüde

allein", feljt er hinju, „bin id), unb jwar fehr wiber meinen SBillen, ein §cu(hlcr."

19) 2)ie ^Benennung „ber große @almafiu6" erregt jum le(3ten mal feine ©alle

gegen ben „©rammntiter unb Ärititer". „9Jur ber bcrbient biefe ^Benennung," fagt

9JJilton babei, „ber ^entweber große Zt)aUn öollbringt, ober lehrt, wie man fie

öotlbringen fönne, ober ber fie, wenn fie »ollbracht finb, mit angemeffener SBürbe

bcfchreibt ; aber nur jene Xl)atm finb Wirtlich groß, Weld;e baS Seben glütfli^er ju

mo^en bejWeifen, welcJhe bie unfchulbigen ©cnüffe unb grenben bc8 S)afcin8 »eu

mehren, ober weld;e ben SSeg bahnen p einem tünftigen 3ufta»b »on bauerhnftcrem

unb reinerem ®lücf . §at aber ®almafiu8 je ctwaS gethan, ba8 bem gleich ficht V
20j S)em 3)orWurf, baß bie Snbc^jenbenten fich au ben Äirchengütern »er-

griffen, begegnet er bnrch bie Jpinweifung auf bie 33orgänge in anbcrn Säubern jur

3eit ber Sieformation unb jicht babei gegen bie ®clbftfnd;t unb ben Sigennnlj ber

pre8bhterianifcheu ©eiftlidhen lo8. „@ie erwarteten unb wünfchtcn, baß bas ganje

Äirchen»ermögen, ba8 ben S3ifd;i)fen entriffen würbe, unter bie ^arochialgeiftlid;feit

würbe »ertheilt Werben; benn e8 ift leid;ter, ben ticfftcn 3lbgrnnb auöjufütlcn, al6

bic Habgier be8 jlleru8 ju fälligen ; — fie feilten eher ®d;afe al8 §irtcn genannt

werben, benn fie Werben mehr felbft gefüttert, al8 fie 3lnbere füttern" — unb an

einer anbcrn ®tcllc : „Einige »on jenen ®eiftlid;en, bic nod; »or furjem mit folcher

^eftigteit gegen ^luraliften unb 9?onrcfibcnten geeifert, würben, nachbcm bic giuen
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brei, bio 3lnbern »icv 'ij.'frünbcn ton bcn gcfc^mäl^tcn e^Ji^co^>alc^ an ftc^ gcfcraAt,

nun felfcfl äJcnvefibcntcu , machten ftd) beifelkn ®ünbc fdiulbig, gegen welche fie

fi) ^»eftig foggcjogcn, unb ivmben fcmit bie C^jfcr i^rer eigenen uub bcnnei'

l'c^inaubenben SSut^. Sic ^aben feinen guntcn mc^r i^on ®c^ant unb fmb jetjt

eifrige a>eife(^tev be§ göttli(^en 9icc^tl ber 3^^nten geworben."

21 3}JiItcn ^ircifi i^n, baß ev bcn ÄiJnig«titel au^gcfd^fagen. „Senn wenn

bu buvd^ einen 9?amen gelodt iporben »ävefi, über ben bu als '^rieatmann fo

»cüflänbig trinmpljivt unb ben bu in ben Staub gctvetcn bajl, fo bättc|l bu cbenfo

geljanbclt, wie wenn bu, nac^ ber Unteiwevfung irgcnb cine-3 abgi.<ltii(^en S5olf8 unter

bem Sciftanbc beä walnen @ottc8, bann auf bic Änic gefallen irärcft unb bie

©ijtter, fo bu befiegt, angebetet ^ättefl."

22) liefen Oebanten ^atte er in einem frübern ®cbi(^t fi^on auSgcfprod^en,

wo e8 l^eißt:

That bawl for freedom in their senseless mood
And still revolt when truth would sed them free.

License they mean, when they cry liberty,

For who loves that, must first be wise and good.

23; Äurj no^ ber 3l6fa|fung ber obigen Sd^rift, al8 ber 9io>^ali8mu§ fein

§au^Jt fübner em^jortrug , fiielt ber cl^emalige Äaflan be8 terftorbenen SiJnig?,

Dr. ÜJJatt^. ©riffitb, eine ^^rebigt über ©friic^c <£al. 24, 21 : „Mein tinb, für^te

ben §errn unb ben Äönig, unb menge hi6) nic^t unter bie 2(ufrü^rerifc^en." Sicfc

•JJrcbigt, bie auc^ im ®rudE erfcEiien, ft^cint ni(^t ol)ne (Sinbrud geblieben gu fein,

weSl^alb SOJiltcn, »ielcic^t in bcnfclben Sagen, al8 fc^on Slnftalten ju Äarl"« II.

9{üdtc^r getroffen würben, fie einer fc^arfen Prüfung unb SSiberlegung unterwarf.

Sie Äritit gibt, wie bie obige ©cfirift, S^uäfiß son ber ungcbrocficnen ^^raft,

Älar^cit unb Uebcrjcugunggtreuc SDtiltcn'S unb wir tragen fein Sebcnfen, ftc bcn

gelungcnften Streitfc^riften bcjfelben bciju'jäblen. ßr wiberlcgt bie Oiebe Schritt

ttor Stritt, bedt bie falfd^en StuSlegungen ber ©c^riftftcllen auf unb »erficht bic

re<>utlitanifc^e ©taatsform ofjne aßen 9{üdl;alt unb Slu^flüd^te. „greie (etaat8=

formen", fagt er, „^aben immer als bie gccignetften unb glüdlit^ften gegolten für

gebilbcte, tugenbljafte unb tbattraftige 9iationen, bei bcncn terftänbige unb ber

^Regierung würbige SDJänner torlianben waren, bic SDJonard^ic bagegcn alS bie ge=

eignetfte, ein entartete«, tjerbcrbtcS, träges, bcc^niüt^igcS unb lui-uriö)eS 93olt in

Unterwürfigfeit ju balten. SBcnn Wir wünfc^en, ben erftercn beigejäblt ju werben,

fo ift nichts beffer unb nichts ebler für unS, als ein freies ©emeinwefcn; wenn

wir uns aber fclbft ju ben legtenr terbammcn, an unfercr eigenen Sugenb,

!£f!atfraft unb gä^igteit teriWeifelnb , fo mögen wir unS bann, im Scwuptfein

unfercr eigenen Unwürbigtcit einer bcffern 9?cgierungSweife, trauernb unb tiein»

mütf)ig ber für uns geeigneten Sotmäßigtcit fügen." 2)a bie ©riinbe, bie er tcr>

bringt, in bcn frül^ercn StaatSfc^riften bereits angegeben fmb, fo ift eS nic^t

nötbig, auf bie turje feitif nä^er einäugcljcn.

Srud von ^reitfcpf unt .5>.unl in Vciyiig.






















