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1.

^m fal)renlier ^d)üler.

(1509 unb fotgcnbc Saläre.)

^03 fünfje^nte Sa^r^unbert »erfon!. Unö ^eut]"c^en

crf(J^etnt eö tote (Sintettung ju ben großen 8egeBen:^eiten ber

t^olge, alö eine ^tit ber 23erfuc^e, eifriger aber unfertiger

S3ilbungen. ®ie Slufregung ber 3)?affen in einem großen l^alB-

flaöifd^en S5oIföftamm beö römifc^en jHeic^eö ^atte 2:ob unb

SSerberBen über bie beutfd^en ßanbfd^aften gebrad^t, ober ber

i^anatiömnö ber §uffiten f^ien auf ber ^ranbftätte »on ^unbert

beutfd^en ©täbten unb ^Dörfern öer!ol^tt. Unb boc^ gitterte

bie ©etoegung in ben ^erjen fort burd^ jtoei ®e[(^Iec^töfoIgen,

unb im nä(^ften Sai^r^unberte loberte bie i^tamme üon neuem

auf, mäd^tiger, untoertilgbar, eine ^euerfäule für gauj ©uro^a,

Slud^ baö §au8 ber 8uj;emburger toar »ergangen, feine lejjten

(Srben i^atten einft bie ungarifc^e trone an bie öftreid^ifc^en

Habsburger öerpfänbet, fd^eibenb überliefen fie biefen ii^re

änf^rü(^e auf bie »eiten unb unfid^ern ßrtoerbungen i^reä

©tammeö. 5lber nod^ ftanb baö ©efd^Ied^t ber §aböburger

in !l)eutfd^tanb nid^t fefter alö aße anbern beutfd^en ^^ürften=

l^äufer, alö bie S2BitteISbacf;er, bie Settiner, bie ^o^enjoüern.

Unb bod^ mad^te baö näc[;fte 3a^r^unbert ^arl V jum größten

ßanbgebieter ber ßrbe. 33ergebenö i^atte man auf ben (Soncitien

ju ßoftni^ unb ®afel gearbeitet, bie ©c^äben ber römifd^en

IHrd^e ju l^eiten, fruc^tloö mü^te man fid^ am Snbe bc«

Sretjtoa, Sß}«Ie. XIX. l



Sa'^r'^unbettS , baS jerfaüene §au§ beS beutfd^en dttiä^z^

burd^ neue Pfeiler pi ftü^en, trä^venb bod^ ßubiDig XI in

granlreic^, ber erfte ^Tubor in (Snglanb i^r ^öntgt^nnt l^od^

ü&er ben STro^ ber großen S3Q[aüen er(;oben. (So loar ein

3a:^rl;uubert ber ^e^ben unb einer rü(f[i(^töIo[en ©elbftfud^t,

unb tüieber beS freien ^ufammenfc^luffeö ju :|)rafti[d^en 3i»e(fen,

überall ©täbtebünbe unb 9?itterbünbe. (So "max aber aud^

bie 3eit, tüo ber beutfc^e (^eift, auf (5rreid;bareö unb ßnb-

lic[;e8 f^arf gerichtet, ju ber größten aller neuen (Srfinbungen

Um, 3ur Ännft ^üd^er gu bruden; l»o tro^ ben Äänn^fen

ouf ber Sonbftraße unb blutigem §aber t;inter ben ©tabt^

mauern Raubet unb ^anbiwer! gu reid^üd^er ^lütl^e !amen,

h)o ber S3ürger unb S3auer fid^ alö triegömann füllen lernte,

too ber beutfd;e taufmann bie nörblic^en 9}Zeere feiner ^err«

fd^aft unterwarf, h)äf;renb ber romanifd^e ©eefal^rer burc^ bie

9ZebeI eineö ungel^euern Dceanö ju unbefannten (Srbt^eilen

brang. (SS ujar eublid^ bie ^dt, in toeld^er bie ©aumtl^iere ber

2ll|)en mit ben @ett)ür3en beS Drientö unb ben ^uüen beö

Sßap^M aud^ bie ^anbfd^riften frember SBerfe jutrugen, auö

benen fid^ über ©eutfd^Ianb eine neue Sßiffenfd^aft, bie 3}Jorgen=

röt^e beö mobernen Sebenö verbreitete.

!Da3 fe(^jel;nte ©äculum !am l^erauf, unb mit t^m bie

größte geiftige Setoegung, n^eld^e je eine 9ktion in ben

innerften Sliefen aufgelüüi^It [;at. g-ür immer :^at nad^ menfd^*

lid^em (Srmeffcn bieg 3ar;rf;unbert bem ®eift unb (Semütf;

ber ©entfd^en fein ©e^jräge aufgebrüdt. (Sine einzige 3eit,

tüo eine große Dilation emfig unb angftooü i^ren (Sott fud;tc,

^rieben für bie beängftigte ®eele, fittlid^en unb gemüt^Iid^en

3nt;alt für ein 2eben, baS it;r reijloS, trübe, arm unb Der*

borben erfd^ien. — ©e^nfuc^t nad^ (Sr!enntniß ber 2Ba^rr;cit

unb ^eißeö 9?ingen nac^ ber etoigen Siebe, baö foüte auf lange

bie l^errfd^enbe i^eibenfd^aft ber ©eutfd^en tocrben.

©old^e Slnftrengung ber Sßolföfcele, baS gefammte Mzn
neu au geftalten burd^ ein tiefet ßrfaffen beS (Steigen, ^at
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anä) btc ^jolitifd^e Sntioidlung bev J)eut[d^cu in einen Souf

gebrad^t, loetd^er bem onberer großer Sulturüölfer [(^arf

entgegengei'efet ift. ©enn btefev leibenfc^aftlt^e ^am^jf ^at

bie ijoüe Äraft ber ^yiatton in 2ln[^ruc^ genommen big jur

äu^erften (Srfd^ö^fung, er l^at bie ^olitifd^e Einigung "Deutfc^^

fanbö um 3a^r:^unberte aufgehalten, bie furc^tbavften innern

Kriege, eine totenä^nlid^e O^nmad^t finb i^m gefolgt; er ^at

einen tiefen 9?i§ gemacht jtoifc^en ÜDeutfd^en unb ©eutfd^en,

jtoifd^en ber neuen ^^^t unb bem SO^ittelatter. (Sr i^at üer^

urfac^t, ba^ ein großer 2;f;eil beö beutfc^en SSolfeö, tüetc^e^

feine ©efd^ic^te big auf bie 3a^re Slrioöift'S unb SIrmin'ö

jurücfführen fann, je^t bie §o^enftaufen3eit, ja bag 9?eid^g=

regiment beg erften 3J?a^imilian betrad^ten barf tt)ie eine

bunfle (Sage, benn feine ©taatenbilbung, feine 9?ed^te, feine

©emeinbegefe^e finb faum fo alt atä bie ber norbamerifani«

fd^en ^reiftoaten. üDie ättefte unter ben ftotjen Stationen,

m\ä}t ouf ben 2;rümmern beg 9tömerreid^8 entftonben, ift

je^t in toieler ^ejie^ung bag jüngfte ÜJiitgtieb ber «Staaten*

familic (äuro^^aö. Slber tt)ie öer^ängni^ooU auc^ jener (Streit

bc8 fed^je^nten 3a:^r^unbertö für bie ^otitifc^e ©eftaltung beS

23aterlanbe8 gen^orben ift, bennoc^ folt jeber !Deutf(^e mit

ß^rfurc^t barauf 3urü(ffel^en, benn i^m berbonlen xoix SlKeg,

iuag je^t unfern (Stolj unb unferc Hoffnung auömad^t, unferc

O^jferfä^igfeit, ®ittli(^feit, bie i5rei:^eit be3 beutfc^en ©eifteä,

einen untoiberfte^Iic^en STrieb nad; SBal^r^eit, bie unerreichte

gorfc^ungöüjeife unferer SBiffenfc^oft, unfere tunft, jule^t

auc^ bie gro^e 3Ser|)flid^tung , loeld^e bie Sinnen auf unfere

(Seele gelegt ^aben, bie ^flic^t bag p tooHenben, toaö i^nen

mißlang, ©erabe jefet, too n)ir mitten im poIitifd;en Kampfe

für bcutfd^eö SBefen fielen, toirb eS nüfelid^ fein 3U gebenfen,

toic biefer «Streit Dor oiert^alb^unbert Salären im SSoIte

begonnen ^at.

1*



SBcr in btc ©eclc bet ©eutfd^en ju Miefen üerfud^t, ju

jener 3^1* f
^«^ ^^^ fcc^jel^nte Sai^ti^unbett em^orftieg, ber

iüirb in ben untern ©d^ic^ten beä SSolfeö eine geJ^eimnißboöe

Unrul^e erlennen, ettoa toie bei ben Sanberüögeln , h)enn ber

grü^ling f;eranna:^t. 2(ud^ tourbe biefer unBeftimmte ^Drang

l^äufig gur uralten beutfc^en SBonberluft. ÜDie ^af^l ber Sanb-

laufer, junger unb alter, ber Äleinirömer, ^itger, Bettler,

fal^renben ©d^üler toar fe^r gro^, burd^ alle beutfd^en (Stämme

Big in bie ©laöenlönber beä £)ften§, nad^ t^anfrcic^ unb

bor ollem nad^ Italien ging ber abenteuerlid^e 3wS- 33ieleö

tt)ir!te jufammen, bie Strmen unru^^ig, auf[äffig, nad^ S^Jeuem

begierig ju mad^en.

Sunberbare S^lad^rid^ten !langen auö ber i^eme. hinten

im fernen SJJittelmeer auf bem Sßege nad^ 3erufalem, ben

beutfd^e ^ilger nod^ aüjä^rlid^ fud^ten, l^atte fid^ ein neuer

©tamm, ein neuer ©laube eingebrängt, uni^eimlid^ unb grauen*

:^aft. 3ebcr Pilger, ber auö bem Dften fam, berid^tete in

ben Verbergen öon ber toilben ©treitlraft beS dürfen, üon

feiner SSieltüeiberei , »on S^riftenlinbern, bie er raubte unb

fic^ ju ©flatoen er^og, »on ben ®efa:^ren ber d^riftlid^en 3nfeln

unb ©eeftäbte. Unb »ieber auf ber anbern ©eite im Seften

taud^ten ber ^^antafie auö bem ®rauen beg unenblid^en

SJieereö neue ©olblänber herauf, ganbfd^aften mt baö ^ara-

bic8, braune SSölfer, bie ßon ®ott nid^tö tonnten, eine unenb=

li^e S3eute unb ^errfd^aft für bie gläubigen S^riften. 5Dagu

!amen bie Sotfd^aften auö Stalten felbft, tt)ie unjufrieben bie

©üblänber mit bem ^o^ftc feien, toic org ber §anbel mit

ürd^lid^en Slcmtern, toie lafterl^aft bie ?^ürften ber ^ird^e.

Unb bie bon fold^en ©ingen ju erjä^len ibu^tcn, in

©tobt unb ßanb, ioaren nid^t mei^r furd^tfame ^anbeläleute,

ormc ^ilger, fonbern fonnenberbrannte fefte ©efellen mit

!ü^nem Slntli^ unb fd^arfer Se^r, ^fiad^barünber unb fidlere

ißeutc, bie ol8 ©ölbner be6 ^aiferS nad^ Selfd^lanb gebogen

tbaren, fid^ bort mit Italienern, ©^aniern unb <B^toziiixn
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gerauft l^atten «nb je^t mit ^mtt jurüdffeierten , ©olbftüde

hn ©ecfct unb golbenc 9?ttterfctten am §alfc. SD^it S^r*

fur(i^t ftarrte bte Sugenb bcö ÜDorfeS auf beu ßanböfned^t,

ber feine ^eüeBarbe »or bet ®d^en!e in ben ®oben ftie^ unb

bic Verberge für fic^ unb feine ®äfte in ^efc^Iag na^m toie

ein Sbelmann ober Surft; benn er, ber ^auernfo^n, :^otte

bie ioelfd^en 9^itter unter feine ^ü^e getreten, er ^otte tief in

bie ©elbfoffe eines italienifd^en ^^ürften gegriffen, er i^atte

für feine beutfd^en §iebe toom ^a^fte Slbla^ tooüauf befom*

men, ja, toie man raunte, einen gei^eimen ©egen, ber i^n

unöeriDunbbar mad^te gegen §ieb unb ©tid^. ßine Stauung

ber eigenen ^aft unb 2:üc^tigfeit jog naä) langer ^zit jum

erften 9J?at burd^ bie ©eele ber Gemeinen. Slud^ fie toaren

SJZänner, in ii^rer §ütte :^ing ber ^nebelf^ie^ unb an i^rem

@ürtet baS lange 2JJeffer. Unb toie toar i^re ^age in ber

§eimot! 3^re §änbe unb ©efpanne forberte ber abiige

äunfer für feinen Slrfer, ii^m gei^örte ^olj unb Silb im

SBalbe, ber f^ifd^ im SBaffer; felbft toenn ber Sauer ftarb,

nai^m jener bem (SrBen baS befte |)au^t ber §erbe ober

(Selb bafür. 2lud^ bic 53auem l^atte Si^riftuö burd^ feinen

2!ob erlöft unb frei gemacht, unb jefet toaren fie in ber

SDh^rja^l eigene Seute be3 ©utö^erm. Sn jeber Se^be, bie

bem 3unler auflag, toaren fie bie Opfer, bann fielen frembc

9?eifige in i^r 3Sie:^, fd^offen gegen fie felbft ben Soljen unb

warfen fie in ein finftereS 8od^, big fie Ööfegelb jaulten.

Unb ttjieber nad^ il^ren (Farben unb nad^ jebem oerftedften

©ulben fpä^te bie ^rd^e. Unreblid^, liftig unb üpjjig n)ie

bic Sßelfd^en, toar auä^ ber !Ded^ont, ber mit ben SagbfaHen,

mit ÜDirnen unb 9fieifigen burd^ i:^r 'J)orf ritt; i^r Pfaffe,

ben ju toasten unb ju cntlaffen fie fein 9^ed^t :^atten, ber

i^re Seiber üerfüi^rte ober in ärgcrlid^em §aus^alt mit 2ßir*

t:^in unb tinbern lebte; ber 5öettelmönc^, ber fid^ in i^re

^üd^c einniftete unb für fein tlofter baö gleifd^ im 9?oud^=

fang, bic (Sier im torbc toertangte. eine bumpfe ©äi^rung



Um in btc ^atibgemetnben bc« jübltd^en ©eutfd^Innb«, fd^on

om ^nbe beö fünfjel^nten Sal^rl^unbertö Begonnen öttlid^

Be[c^rän!te Slufftänbe, S3crBoten be6 53auern!rtegeg.

516er nod^ größere (ginlüirfung übte bte neue ^unft, burd^

iDeld^e md) bev Slermfte !lug unb geleiert loerben fonntc. 3n
ber 3)?ttte beö legten 3a:^ri^unbertg lüar am 9?^einftrom er=

funben »orben, gefe^rtebene SBorte tn§ STaufenbfac^e ju i}er=

btetfältigen. ©d^on feit meieren l^unbert Sauren :^atte ntan

mit ^oljtafeln aWufter gebrucft, mand^mal einzelne (Seiten

©c^rift barin au§ge[d^nitten , enblid^ erfann ein Bürger, ba^

man mit gegoffenen Settern ganje ^üd^er brucfen fönne. (S8

h)ar für bie näc^fte gotge lüid^tig, ba^ bie neue ^rfinbung

fid^ nnabl^ängig »om geiftlic^en ©tanb, ja im ©egcnfa^ ju

ben mönd^ifd^en 5t6fd^rei6ern ansHIbete, alö eine (Srfinbung

be6 ^ürgerftanbeg. ®enn fie gelangte baburc^ fogleic^ 3U

ber gefunben ©teöung, Jreld^e 5lrBeit be§ ^anbiverfö unb

^anbel ju geben termcd^ten, mit hjunberbarer ©ci^nenigfeit

n^nrbe fie burd^ bie ivanbernben ©efeden in biete beutfd;e

©täbte unb in baö 2lu6lanb getragen. 3I;r jur ©eite ber

neue IBilberbrud bon ^oljtafeln. hieben ben großen ©rud*

h)er!en be« fünfjei^nten 3ar;r:^unbertg, bereu Ztä}nit \mx nod)

je^t betounbern, i^erbreiteten fid^ balb üetne, billige in ben

Käufern ber ©tabtleute, ja in ben ^ütten ber ^Bauern:

^alenbertafeln , Slrjneimittel gegen ^ranf^etten, ©a^ungen

frommer ^rüberf(^aften , moralifirenbe unb ©ebetbüd^er,

ba3n)if^en fd^neö üeine ©taatöfd^riften imb bie !omifdt;e

Literatur: ^aftnad^töf^erje, 9Zarrenftreid^e, boIf^tf;innlid^e

©ebid^te. ®er 3:rieb lefen ju lernen njurbe mäd^tig, anc^ ber

Sanbmann erful^r mit einer ®enauig!eit, bie ber jufäüige

münblid^e ^erid^t feiten gel^abt ^atk, »on einer ge:^eimnt^=

boüen Seiffagung ober ©eiftererfd^einung , einem t^aftnad^tö^

f^iel 3u Mrnberg; gläubig bud^ftabirte er neue ®iUk unb

S3er:^ei|ungen feiner tir^e unb beriounbert na^m er in fid;

auf, fo bentli^, als ^ätte er'ö felbft gefel;en, ba^ fid^ bie



iBatcvn'^ctjögc bet ©etüalt bc3 Äöntgö 3J?a^'tmiHan unter*

toorfcn :^atten. !Dem 33olf toar bie Pforte geöffnet für

gdftigen ©rtüerB, unb mit ßifer fuc^te bte ÜJJaffc i^r §eil

in biefer JHic^tung.

3lbcr bic alte SBiffcnf^aft ber ttrd^e, »elc^e fonft ben

lernbegierigen ©oi^n beö 33olfe§ im ^^ox unb Äreujgang auf*

genommen ^atte, n^ar in tiefem 3?erfaü. SRoä) fa^ bie ®ele:§r=

famfeit beä Ü)?ittelalter3 anf^jrudjSDoö in ben ße^rftü^Ien

ber beutfd^en Uniberfitäten, aber fie h^ar 3U geiftlofen t^or*

mein unb fd^olaftifc^er ©pi^jfinbigfeit ijerfnöc^ert. ®ie ^nbe
alter ©^rad^en »ar gering, §e6räifc^ unb ©ried^ifd^ faft

unbefannt; in barbarifd^em 3}?önc^öIotein iüurbe gefd^rieben

unb geleiert, bie alten Quellen ernfter Siffenfd^aft, S3ibel

unb Äird^entäter, römifd^e ©efd^id^tfd^reiber, 3nftitutionen unb

^anbeften, bic griec^if(^en Tejtc be6 Iriftotele^ unb ber

©d^riftfteder über ^f^atur unb §eitfunbe lagen in beftäubten

§anbfd^riften, nur bie mittelalterlid^en (Srflärer unb ®^ftc=

matifer lourben immer n)ieber erläutert, auätüenbig gelernt

unb beläm^ft. ®o in !j)eutfd^lanb. 3n Italien aber hjar

feit länger al8 i^unbert Sauren auS bem ©tubium einiger

römifc^en unb gried^ifd^en !Did^ter, ^iftorifer unb ^]5^itofopi^en

eine ©ilbung aufgegangen, toeld^e Slbel ber <Seelc unb ^^rei*

i^eit fern »on ben ^faben ber d^riftlid^en ^ird^e fud^te. IDic

^5reube über bie ©d^önl^eit lateinifd^er ©^rad^e unb "^oefie,

^etDunberung ber O^ebegehjanbt^eit beö Sicero, ßrflaunen

über baö mäd^tigc ?eben beö römifd^en 3?olfeö er^ob bie heften

ienfeitö ber 3ll^en. ^el^enb raufte i^re ^oefie, ©efd^id^t*

fd^reibung, 9?ed^tSfunbe, §eiltunft an ben antifen ©tü^en

em^5or. 3a eö fd^ien bort, alö folltc baS alte römifd^e ßeben

au« feinem ®rabe tt)ieber auferfte^en, unb ein ju^ei^unbert-

jä^riger ^am^jf begann jtoifd^en ben Sd^atten beö 2luguftu8 unb

SBergiltuö unb bem (gd^atten beS i^eiligen ^etruö, ber finfter

über ber ©ieben^ügelftabt fd^n?ebte. !t)a3 geiftlid^e Sßefen,

tt^rannifd^, befd^ränft unb fittcnloö, njie eö bamalö in 3tatien



toar, fan! in tieffte Sßerai^tung, bie toornei^men ©ctftlid^en

fclbft, orm an 3"^* ""^ ^P^d^tgefüi^I, tourben bon bem

Räuber ber neuen S3tlbung ergriffen. Unb bie römifd^e ^ir($e

bot baö fettfame @c^auf^3iel, bafä i^re ^öc^ften SBürbenträger

ben ©louben an ben ©efreujigten, beffen ©teßeertreter auf

(Srben fie fein njoßten; innerlich »erlad^ten unb bie ©laubig-

feit ber (J^riften fc^amloö auömün^ten jur Sefriebigung Der*

rud^ter ©innUd^!eit ober i^reö ^amilientoort^eilg.

(Srft feit (Srfinbung be§ S3üc^erbrucfö, toä^renb ber Kriege,

n^elc^e bie ©eutfd^en auf ben ©d^Iac^tfelbern ber ^albinfel

auöfödsten, !ant bie neue §umaniftenbilbung attmä^lid^ nad^

©eutfc^Ianb. Slber fie fanb l^ier ein anbereö 33oI!öt^um.

üDer reblid^e ©inn unb baä einfädle ©emütl^ ber ©eutfd^cn

»erarbeitete fie nüchterner unb bod^ inniger unb fo toie

bamalö beutf^e 5lrt trar, met^obifd^ unb junftmäjsig.

(§mfig tourbe bie lateinifd^e ©l^rad^e, toeld^e ben ©eutfd^en toie

ein neuer ^unb erfd^ien, in lateinifd^en ©d^ulen ftubirt unb

burd^ ßel^rbüd^er berbreitet. ®ie angeftrengte unb lange Slrbeit

über ber fremben ©rammatif, toeld^e in S)eutf(^lanb nötl^ig

h)ar, biente ben ©eiftern jur B^ä)t. ©d^arffinn unb ®ebäc^t=

ni^ n?urben !räftig angeftrengt, bie logifd^e ©eite ber ©^rad^e

h)ir!te ftärfer alö bie ^l^onifd^e, bie (Srö^e unb Seiö^eit

beS ontifen 3n^altö ntel^r alö bie ©d^ön^eit unb 3ietli<^fsit

ber ^5^orm; bie ®^mnafti! beö lernenben @eifteä in !5)eutfd^=

lanb mu^te angeftrengter fein, bafür voax ber ©etoinn bauer-

l^aftcr, fd^on beö^alb, »eil fe^t bie ^errfd^aft über stoei grunb^

toerfd^iebene ©^jrad^en gett)onnen tourbe. @ine Slnjai^I ernfter

©prad^tel^rer toerbreitete juerft bie neue ^ilbung. 3acob

Sßim^)feling fc^rieb feine lateinifc^en Se^rbüd^er für Knaben

unb Sünglinge, Slle^anber §egiu8 lehrte in ©eöenter, unter

i^nen 3a:^treidle ©c^utmeifter: Srato üon Ubenl^eim unb

©a^jibuö in ©d^lettftabt, 2)2id^aeliö §ilgpad^ ju §agenau,

fo »tele onbere. ©aju ber ©ic^ter §einrid^ ^ebel in

2;übingen, Äonrab ScltcS in SBien, ber 3urift Ulrid^ B^f^"^



!f

in gretBurg unb anbete. 3n enger SSerMnbung mit i^nen

ftanben faft aße geleierten ©eiftltd^en ^eutfd^Ianbg, ©ebaftian

S3rant, SSerfaffer beö ^Jarrenfd^tffä, aud^ ber gro^c ^rebiger

Sol^ann heiler öon ÄatferöBerg, obgleid^ feine eigene ©Übung

noc^ in bem fd^olaftifc^en Se[en tourjelte. *)

3n furgem toor bie bentfc^e ®ele^r[ant!eit ber roma=

nifd^en niel^r oI§ ebenbürtig, ^^ür i^re »orne^mften S3er=

treter aber galten allgemein Soi^ann 9?eud^Iin, ber bie crftc

i^ebräifc^e ©rommatif fd^rteb, unb (Sraömuö »on $Rotterbont,

ber burc^ ben ^^u^er feiner ©ilbung ber ganzen ^umaniften=

fd^ule S^eutfd^Ianbö, tocnige aufgenommen, baö ©e^rägc feinet

feinen ironifd^en (Seifteö aufgebrücft l^at. Sluc^ bie beutfc^en

^umaniften ergoffen il^re S9egeifterung in lateinifc^en SSerfen,

aud^ bei ibnen traten 3u^.Mter, SDhnerba unb ber ©onnen*

lenfer <Sol tounberlid^ an bie ©tetle beS ßf;riftengotteg, ber

Jungfrau 2)2aria unb be8 großen Sid^teö ber mofaifd^en

Urfunbe. Stud^ fic »urben 3un>eilen burd^ bie ©efanntfc^aft

mit alter '^P^ilofo^i^ie biö ju l^eimlid^er ^orf^ung über ba8

SBefen ber ©ottl^ett gefül^rt, auc^ fie ftanben fämmtlid^ in

ge'^arnifd^ter ©egnerfd^oft n^tber bie 3Serberbniffe ber römifd^en

Äird^e, aber il^r SBiberf^rud^ l^atte einiget S3efonbere, moburd^

fie fid^ bon ben Italienern unterfd^ieben. (Sr tt)urbe burd^

beutfc^e ©cfinnung geabelt. 3^*^^ g«It manchem i^umanifti^

fd^en ©c^ult^^rer bie beutf^e ©prac^e für eine barbarifd^e, fie

toanbelten ir;re 'D'Jamen in lateinifd^c um unb nal^men fid^ bie

^reif;ett, in oertraultd^en :§öriefen i^re ?anbsteute ungel^obelt ^u

nennen; ober fie, bie Sßertreter römifd^er SÖiffenfd^aft, n)aren

bie etfrigften Raffer italienifc^er !2ift unb Unfittlid^feit unb beä

bcö^otifc^en §od^mut^eö, mit n^elc^em ber römifd^e ^riefter

auf i^r beutfd^eö $BoIfgt^um blicftc. Unb fie felbft ^örten

nid^t auf gute (S^riften ju fein. SBäl^renb fie bie einfältigen

^^faffen öerl^ö^nten ober fd^alten, fud^ten fie forgfältig au«

") S)er ©(flöter (Sciter'8, (Sbertin bon ©üttjburg, Bqcttgt t9.
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fcem 5lltert:^um 33et|>tele ber ?5vi5mmtg!cit, gottfetigcr ®c=

finnung unb männlicher jlugenb. Unb ncBen bcn unauf=

r;ötltc^en Slngrtffen auf bte Safter ber italtenifc^en ©eiftltc^feit

toagten fic auc^ jögernb, öorfic^ttg unb geh)tffen:^aft eine

]^iftorif(^e Äritif ber Queßen, ouf n)eld;e fid^ bie ^nfprüd^e

beg Sßa)(>\M ftü^ten. (Sin l^er^Iid^eö greunbfc^aftöbanb fc^lo^

fie 3u einer großen ©emeinbc. S3ööartig »erfolgt öon ben

33ertretern ber alten ©d^olaftif unb i^ren S3er6ünbeten, ben

„9^omaniften unb (Surtifanen"
,

gewannen fie auc^ ^unbcö*

genoffen überaü, in ben ^ürger^äufern ber 9?eic^öftäbte, an

ben t^ürftenl^öfen , in ber 9^ä^e beä taiferä, fogar in !iDom=

ca^jiteln unb auf Sifc^offtü^Ien.

2l6er freiließ fanb bie Sitbung ber §umaniften in bem

beut)d^en Seben felbft nod^ n)enig ^ürgfc^aften ber ®auer. 3"
fremb iüar bie ©runblage i^rer ©ultur ben t^atfäc^tid^en

S3ebürfniffcn unb bem ©emüt^öleben beö 33olfe3, 3U tointürlic^

unb unüar bie 3bea(e, n^elc^e fie für il^r Sefeen auä bem 2llter=

t^um geholt Ratten, nic^t günftig für bie gntioidelung xijxt^

S^arafterS n^ar bie immer noc^ bilettanten^afte unb ^l^anta-

ftifi^e ^efc^äftigung mit einer üerfun!enen SBelt, bereu h)ir!=

liefen 3n^alt fic ju toenig tannten. %U bie 3eit fam, töo bie

ganje 5^ation für baö, ujaä i^r baö ^öc^fte lt>ar, in s^ei

feinblic^e Heerlager jerriffen ujurbe, a\€ eS für bie ©ebilbeten

not:^toenbig voax, in folc^em ^am^fc "^ßartei 3U ne:^men unb

baS eigene Sofien in beftimmten i^orberungen 311 fammetn,

alä bie ©tut männlicher Ueberjeugung hjic^tiger iDurbe alö

ba3 überlegene Säd^eln »on freiem ©tanbpunft, ba gelang

ber 'Mz^x^af}l nic^t, fid^ rein unb fidler ju erhalten. Einige

5n)ar njurben 33orfämpfer in bem ©laubenöftreit, anbere

aber, burc^ Un:^olbeä unb ^efd^ränfteö einer neuen 8ef;re

tocrleljt, fielen jur alten Äird^e jurücf, bie fie früher fo

ftrenge üerurt^eilt i^atten. 3!)em begeifterten unb ^od^finnigen

2;alent biefer ©c^ule aber, Ulric^ üon §utten, ber am leiben-

fd^aftlid^ften beutfd^ toar unb fid^ am leibenfcf;afttid^ften an
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bte ?e:^rc 8ut:^cr*ö anfd^lo^, lourbc feine Eingebung an bic

»olfSt^ümlid^e ^id^tung jum tragifd^en SSerl^öngni^.

3;m Slnfang be8 3a:^r^unbcTt8 ober führten bte §uma*

niflen foft aüein ben £ampf gegen ben feinbfctigen ©rucf,

unter toelc^em bte SSlation ftö^nte. ®te SBetterhJoIfen, toeld^e

fic in i^ter luftigen 9?egion gegen bie {^einbe beutfd^er ®elb=

ftänbigfeit fammelten, fanfen in sa^Uofen STro^fen befrud^tenb

auf baS 33oIf l^ernieber; felbft tüoö fie lateinifc^ fc^rteben,

ging ber SWenge nid^t ganj verloren, bie be^aglid^en 9?eimer

ber ©täbte tüurben nid^t mübe, SDßi^irorte unb betbe Singriffe

ber ^umaniften in ber iJorm feon ße^rf^rüd^en, ©d^iDÖnfen,

©^?ielen auszubreiten.

3n ben lateinifd^en ©deuten !onnte ntan bie ge:^eimniB*

bellen tenntniffe ertoerben, n)eM;e ben S3efi^er auö ber ge*

brücften, armen unb freubeleeren 2J?affe beö Sßolfeö l^ertjor*

^oben. ©0 hjurbc bie Segierbe gelehrt ^u toerben in ber

©eele beö SSolfeg mächtig, tinber unb :^atbtt)üd^fige ^urfd^en

liefen auö ben entlegenften 2:^älern l^inein in bie unbefanntc

SBelt, bie Sßiffenfd^iaft ju fud^en. So eine lateinifd^e ©d^ule

iüar, bei einem ®tift ober im reid^en tird^f^iel einer großen

©tabt, bal^in fdringen fid^ bie ^iitbcr beö Sßolfeö oft unter

ben größten ßeiben unb (äntbe(;rungen, oern)iIbert unb ent=

fittUd^t burd^ baö miil^eboüe Säubern auf ber ©tra^e, toie

burd^ bie Unfid^erf^eit i^reg löebenS in beut Sereid^ ber ©d^ule.

5Denn bie ©tifter, ioeldf^e bie ©d^ule eingeridf;tct l^atten, ober

bie 53ürgerfd^aften ber ©tcibte gaben fold^en i^remben jföar

juloeiten Obbad^ unb iCagcr in bcfonbern Käufern, aber if;ren

l^ebeuSunterl^alt mußten biefe jum größten 2:^eil erbetteln.

>Die 5tuffid?t, loeld^e über fie geübt iourbe, aber fe:^r gering, nur

barauf l^ielt man ftreng, baß in ber 3iise'^^'^[i8t2it i^reg ßebenö

eine Slrt ^lanmäßigfeit loar; unter beftimmten i^ormen unb

nur in gen,>iffcn ©tabttt^cilen loar ju betteln ertaubt. Senn

ber fal^renbe ©d^üler an einen Drt fam, wo eine Iateinifd;c

©d^ule beftanb, irar er oer^ftid^tet in bie ©enoffenfd^aft ber
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©d^ülcr einzutreten, bamit er nic^t jum ©droben beg (B^uU

metflerS unb ber »ot^anbenen ©d^üler bte aj?tlbtl^ättg!ett ber

(gtniüo^ner in 3](nf^3rud^ nel^me. 3öie überotf, tt)o fid^ 3)eutfd^e

im OJJittetolter jufamntenfanben, fo Bilbete fid^ auc^ unter

biefen ©c^ülern ein ©etoo^n^eitörec^t ou^, ein "ipennaliSmu«,

ber eine 9J?engc üon Sräuc^en unb unfittlid^en ©efe^en l^attc,

bem aber jeber einzelne berfiet, unb neben bemfeI6en bic rol^e

^oefie eineö abenteuerlichen Sebenö , toeld^e 33iele toerborb unb

nur öon guten 5^aturen o^ne ©c^aben für il^r f|)ätereS Seben

übertüunben tourbe. ®ie jüngeren ©d^üler, Od^ü^en genannt,

toaren, h)ie bte Sel^rlingc ber ^anbtoerfer, i^ren älteren

l^'ameraben, ben S3acd^anten, gu erniebrigenben "Dienften üer^^

^flii^tet, fie mußten für i^re ^t^ingl^erren betteln, oft ftel^ten,

unb genoffen bofür ben ®d^u^, n^eld^en bie ^^äufte ber ©tär=

!eren geben !onnten. ^ür ben ^acd^anten toar eä ß^ren=

fa^e unb SSort^eil biele ©c^ü^en ju l^aben, toeld^e i^m bic

milbeu ®aben ber ßinwol^ner jutrugen. Son biefen lebte

er. 5lber toenn ber grobe iBacd^ant U§ ju ber Unioerfität,

ber i^o:^en ©c^ule emporbraug, bann lourbe er be^ai^lt für

olle gen^altfamc Unbill, bie er gegen jüngere ©d^üler geübt

:^atte, bann mujste er be|3oniren, fein ©d^ülerfleib unb

ungel^obelteö SBefen ablegen, unter bemüt^igenben Zeremonien

lüurbe er in bic üorne:^me ©enoffenfc^aft ber ©tubenten auf=

genommen, er felbft mu^tc hjieber bienen, tt)ilbe ©c^erje unb

^fJol^l^eiten tt)ic ein ©flaoc erbulben. (Sigenmäc^tig »ed^felten

bic ©c^üler bie ©c^ulen; oielen tourbe baö Öungern auf ber

Sanbftra^e bie ^auptfa^e, unb bic Sugcnbjal^re »ergingen

il^nen in einem toüften Umi^ertreiben toon ©d^ule ju ©cf;ule,

unter 33ettelci unb 9=faub unb ro^er ?ieberlid;feit. Senn
n)ir unö noc^ It^t über bie Äraft unb fidlere 2;üc^tig!eit

©njelner freuen, ujcld^c fid^ bamalS bon unten :^erauf ju

gciftiger 53ebeutung emporgearbeitet l^aben, fo muffen njir aud^

baran bcnfen, tt)ic mand^eö 3}?utterfinb in finblid^em ®emüt^

baffelbe ^kl ju errei^en l^offtc, unb bod^ elenb hinter bem
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3aunc ober in bem ©icc^l^aufe einer fremben ©tobt öcr*

borben ift.

Unbci^ilflid^ toar bet Untcrrtd^t in ben lateinif^en ©^ulen.

ÜDie ße^rbüd^er toaven iäfmtx ju ertoerben, oft [d^rieben bic

Knaben ben Zqt berfelben für fid^ ab, ein ^ud^ tt>ar il^nen ein

@d^a^. 3"^ ©runblage biente nod^ bic alte ©rammati! beö

2)onat, an i^r lernten bie ^aben lateinifd^ lefen. ©edi-

nircn, gonjugiren unb leidste ©a^bitbung »urbe auS bem

©u())iciuö ober einem anbern fleinen §anbbud^ unb in

(S^-ercitien ber Änaben geübt, ©ann foßte eine fleine leidste

lateinifd^e ©d^rift erflärt toerben, ettoa ber Srief beS 2lenea8

©^löiuö an ben Äönig ßabislauö, barauf oietleic^t bie 2lnt:^o=

logic 3acob 3Bim:|)feling'3 : Slboteöcentia, bann tourbe ju ben

römifd^en ^rofoitern, Sicero, ©aßuft übergegangen. S^Jod^

ioar in @rammati! unb ßrüärung oiet unnü^cr fd^otaftifd^er

£ram, ob j. 53. bie ^räpofition ad personalis, localis, tem-

poralis u.
f.

\D. fei, tourbe forgfältig erörtert; burc^ lateinifd^e

versus memoriales fud^te man bem ®ebäd^tni§ ju §ilfe ju

fommen, unb nod^ l^ot felbft, toaS man bamalö alö befteö

gatein betounbertc, eitien miJnd^ifd^en ^eigefd^macf. Slber fd^on

mo^nt ber gro^e Se^rer Sim^jfeling, bei jeber (^elegenl^eit

S3cif^3iele ju toä^Ien, n^elc^e bie Knaben jur (5^rbar!eit, ©otteö-

furd^t, ju rcblid^er C^efinnung anfeuern; nid^t bie Äenntni§

ber i^ormen unb SBörter tl^ue e8, nid^t bie i^oarf^joltenbe Untere

fd^eibung ber SBorte, fonbern ber ®eift, ber ouS bem Slltert^um

cinftröme. 1)ie ©efinnung foße geabelt toerben, baS 23erftänb=

ni§ ber SÖelt unb beö Ö^Iaubenö geförbert, jur ®rö^e ber

©taaten, jur ^efferung ber !at^oIifd^en tird^e, jum 9^u:^me

im trieben, jur Slbtoe^r beö Sieges muffe bie SBtffenfc^aft

biencn, bcnn ßrfenntni^ ber Sßai^r^eit fei il^r ^i^l*)

33on bem Öeben ber fa:^renben ©d^üler ift unö eine oft

*) Adolescentia Jacobi Wimphelingii, ^agmau 1508, in ber

(Stttteitung.
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auSgejogenc 53ei'(^ret6ung buT(^ S;^omo8 glatter crl^atten

jDorben, ben armen §ttten!nafecn ou3 bem SSiöpert^ate in

3öa(U^, f|)äter angefel^encn S3ud^bru(Jer unb ©d^ulrector in

^afel. 2tuö feiner @etbftbtogra|3:^ie totrb ^ter nac^ ber 5lu3=

gäbe üon Dr. 2). 21. ged^ter (55a[et 1840) Qtnigeä mtt=

get^etlt. 3n bem »tlben @e6trgöt^at, au§ toelc^em bte 33t§p

jum 9?^one l^tnabbrauft, 30g bamalö nod^ !ein fd^autufttger

9ftet[enber nad^ ber ^e^Ki^^tt, bem 3)iatter^orn unb ben ®Iet==

fd^ern be§ 9)?onterofa. (äinfam XQuä)^ ber SlnaBe auf jiDifd^en

Reifen unb feinen ^k^^^n ; ioenn i!^m bte |)erbe in ein (Saat=

felb lief, toenn ein Slbler bro^enb über i^m fd^lveBte, n^enn

er fid^ felbft auf fteilem i^elfen üerftieg ober »on feinem

:^arten §errn geftraft tourbe, bag waren bie ßinbrüde feineö

llinberlebenö. SOBie er au3 fotd^er (§infam!eit in bie toeitc

5B5elt ^inauSgeh)orfen iüurbe, fofi er je^t felbft erjagten.

„SlIS id^ bei bem ^auer ioar, fommt eine meiner 53afen,

^ie| i^ranf^, bie iDoIIte mid^ ju meinem 33etter §errn 3(ntont;

'glatter t:^un, ba^ id^ foßte bie ©d^riften lernen. ®o reben

fic, trenn man einen in bie ©d^ule t^un triff. ®er ^auer

war bomit übet jufrieben ; er fprad^, idi) toürbe nid^tö lernen,

unb fe^te ben S^^S^f^nS^^ '^^^ redeten §anb mitten in bie

lin!e §anb unb f^^rad^: „@o toenig trirb ber Sdub lernen,

alö i^ ben Ringer ba burd^fto^en fann." ®ag fa^ unb

l^örte id^. !J)a f^rad^ bie ^äfin: „Ser treiß, @ott ^at i^m

feine ®aben nit toerfagt, eö tann nod^ ein frommer "ipriefter

au3 i^m toerben." ©ie führte mid^ alfo ju bem §errn, id^

tüor, toenn id^'g gebenfe, um bie neun 3a^re ober je^nt^atb

alt. ®a ging e§ mir erft übet, benn ber ^err toar gar ein

jorniger 9)?ann, ic^ aber ein ungefd^idteö ^auerbüblein. ©er

fd^Iug mid^ graufam übel, na^m mid^ oielmat bei ben D^ren

unb 30g mid^ oom §erb auf, ba^ id^ fd^ric loie eine ®aiö,

bie om 2)?effer ftedt, ba^ oft bie S^ad^born über ii^n rebeten,

ob er mid^ tooUte morben.

S3ei bem toar id^ nit lange. ÜDenn in berfetben ^tit
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!am mein ©efd^tinftevfinb , bcr ti>ai* ben ©deuten nad^gejogcn

auf Ulm unb 3)?ün(^cn in Saievlanb, berfclbe ©tubcnt ^ic^

^auluS (Summermatter. 2)em l^atten meine 93eriüanbten ton

mir gcfogt, unb er i>er:^ie^ i^nen, er n^otlte mid^ mit fid^

nehmen unb in !X5eutfd^tanb ber ©c^ule nac^fü^ren. ^a id^

baS »ernai^m, fiel id^ auf meine ^ie unb bat ®ott ben

Slßmäc^tigen, ba§ er mir üon bem Pfaffen l^ütfe, ber mid^

fd^ier gar nid^tö Icl^rte, aber jämmerli(^ übel fd^lug. IDenn

id|) ^atte eben ein toenig baö ©alüc fingen gelernt unb um

(5ier hittzn mit onbern ©c^ülern, bie au^ in bem 3!)or[ M
bem ?5faffen n)aren.

2llö nun ^auluö »ieber toanbeln tootlte, foüte ic^ 3U i^m

nad^ ©talben fommen. 23or ©talben tüo^nte (Simon ju bcr

(Summermatten, meiner 3)Zutter S3ruber, ber foüte mein 3Sogt

fein; bcr gab mir einen ©olbgulben, ben trug id^ im ^änb-

lein bi« nad^ (Stalben, lugte oft untertcegö, ob ic^ i^n noc^

l^dtte, gab i^n bem ^auluö. (So sogen U^ir jum 8anb

l^inauö. $)a mujst' id^ für mic^ betteln unb meinem

iöacd^antcn, bem ^auluö, auc^ geben, bcnn toegen meiner

(Einfalt unb länblid^en (Sprad^e gab man mir üiel. Sllö »ir

über ben S3erg ©rimfel ?Rad^tS in ein Sirt^ö^auö famen,

f)nttt ic^ nie einen Äac^elofen gefe^en unb ber SD^onb fd^ien

on bie ^ad^eln, ba »ä^nte id^, eö iüärc fo ein gro§e8 ^alb,

bcnn ic^ fa^ nur jtDci ^ad^eln fd^einen, baS ioaren, fo meinte

id^, bie Singen. 2tm äJJorgen fa^ ic^ ©dnfe, beren id^ nie

!eine gefc^en l^atte ; ba meinte id^ , alö fic mid^ oni^eifertcn,

eö n>äre ber ^Teufel unb toollte mid^ frcffen, flo^ unb fd^rie.

3u ßujern fal^ ic^ bie crftcn ^^ßgc'^JJöd^e^-

!Darnad^ jogen »ir auf SDfiei^en ju, c8 toar mir eine

»eite JReife, ba id^ nid^t geiooi^nt toar, fo weit ju jiel^en unb

baju untertt)eg8 baS offen ju gewinnen. Sir gogen alfo

unfer mit einanber ad^t ober neun, brei Heine (Sc^ütjen, bie

anbcm gro^e Sacd^anten, toie man fie nennt, unter tocld^en

ic^ ber aßerllcinfte unb jüngfte (Sd^üfe toar. Senn id^ nid^t
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gut ju ge:^n öcrmod^te, ging mettt 33ettcr ^autu6 ^tnter mir

mit bcr 9?uti^e ober bem ©töcflein, unb gtoirftc mic^ an bie

Blopcn 53eine, benn td^ l^atte feine §ofen (S3einftrüm^fe) an

unb fc^led^tc ©d^ü^tein. 3c^ »ei^ ouc^ ntt me^r alte ©inge,

bie uns auf ber (Strafe begegnet finb, boc^ ettid^cr bin iä}

eingeben!. Sltö toir nämlid^ auf ber 9ieife toaren unb man fo

oßerlei rebete, f^rac^en bie Sacc^anten untereinanber, toie in

SO^ei^en unb ©c^Iefien ber ^raud^ toäre, ba^ bie ©c^üIer

®än[e unb (Snten, auc^ anbere folc^e ©^eife rauben bürften,

unb t^äte man einem nic^tö barum, n)enn man bem entronnen

fei, bem baö ®ing gei^ört ^tk. (gineö 2:ageS toaren tt>ir nit

ujeit üon einem ®orf, ba toar ein großer §auf (Sänfe M
einanber unb toax ber §irt nid^t babei, ba fragte id^ meine

©efeüen, bie ©d^ü^en: „§Bann finb toir in 2Jiei§en, ba^ id^

®änfe tot icerfen barf?" !Da f^)rad^en fie: „3e^t finb h)ir

brinnen." '^a na:^m id^ einen (Stein, toarf eine ®anS unb

traf fie an ein ^ein, bie onbern flogen baDon, bie :^in!enbe

aber !onnte nid^t auf!ommen. 3d^ nai^m nod^ einen ©tein,

traf fie an ben ^opf, ba^ fie nieberfiel, lief l^inju unb

ern)if(^te bie ®anö bei bem tragen, fu^r mit i^r unter baä

9ftö(flein unb ging bie (Strafe burd^ baS !J)orf. T)a !am

ber ®änfe:^irt nad^gelaufen unb fd^rie im 2)orf: „^er ^ub

:^at mir meine (Sang geraubt!" 3d^ unb meine SHitfd^ü^en

floi^en unb ber ®an8 l^ingen bie ^^ü^e unter meinem 9?öd==

lein ^erijor. !Die dauern famen i^eroor mit ©|)ie^en, bie

fie toerfen !onnten, unb liefen unö nadf;. 2llä id^ fal^e, bafs

id^ nid^t mit ber ®anS entrinnen fonnte, lie^ i^ fie fallen

unb f^^rang öor bem 3)orf bom SBege ab in ein ®efträud^,

gtoei meiner (Sefeöen aber liefen ber ©tra^e nad^, bie lourben

üon jtoei dauern ereilt. !Da fielen fie nieber auf bie tnie

unb begehrten ®nabe, fie l^ätten i^nen feinen ©d^aben

geti^an; unb ba aud^ bie S3auern fallen, ba^ fie nid^t ber

ioarcn, bcr bie ®an3 ^atU faßcn laffen, fo gingen fie toieber

in baS ©orf unb na:^men bie @anö. 3c^ ober fai^, tok fie
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meinen ©efcHen nad^eitten, unb tuar in größten ?f?öt^en unb

fptod^ ju mir felbft: „Sld^ ®ott, id^ glaube, ic^ ^aU mid^

l^eut nit gefegnet!" (toic man mid^ benn gelehrt l^atte, id^

foöte mid^ atle OKorgen fegnen). 2llä bie Sauern toieber in

bad !Dorf famen, fanben [ie unjcre Sacc^anten im 2Birt^8=

f^auS, benn biefe toaren ßorauö in baö SBirt^äl^auS gegangen,

bie Sauern tt*oüten, fie foüten bie ®an§ jai^Ien; eS toäre

ettDO um jtoci Sa^jen ju ti^un gett^efen; id^ lüciß aber nit,

ob fie bejai^tt ^aben ober nit. 2tlö fie nun toieber ju un3

!amen, ladeten fie unb fragten, toie e§ gegangen toäre. 3ld^

entfd^ulbigte mid^, oermeinte, e« lüäre fo Sonbeöbraud^ ; ba

f^)rad^en fie, eö toäre no^ nit 3eit.

(5in anber 2)?al fam ein äJJörber ju unö in ben SCßalb,

elf üKeilcn bieffeit Mrnberg, ba toaren toir aüe bei einanber

;

ber iooüte alöbalb mit unferen Sacd;anten fpielcn, baß er

un§ i^inl^ielte, biö baß feine ®efeilen jufammentömen ; toir

ober Ratten gar einen rebtid^en ©efetlen, mit 9^amen Slntoni

©d^aübet^er, ber bröuete bem üWiJrber, er foöe fid^ oon unä

mad^en; baS t^at er. Sflun toax eö f^at, baß n)ir bloö big

in baö 3)orf. !ommen fonnten, unb toaren jtoei SBirtl^äi^äufer

bafelbft, fonft toenig ^äufer. 2)a toir in einö famen, toar

ber aJZörber oor unö ba unb anbere mei^r, o^ne 3*^^^!^^

feine ©efeüen; ba tootiten toir nit bort bleiben unb gingen

in ba8 anbere SBirtl^s^auö. 2116 man bafelbft jur Sila^t

gegeffen :^atte, toar jeber fo gefd^äftig im §auS, baß man
unö tieinen Suben nicf;tö geben tooßte; benn toir faßen nie«

matö mit am Sifc^e beim 9)?ai^l, man tootlte ung aud^ nit

in eine ©c^laffammer führen, fonbern toir mußten im 9?oßs

ftatt liegen. — 2ltö man aber bie (Großen ju i^rer ®d^laf=

fammer führte, f^rac^ Slntoni jum SSirt^: Sirti^, mid^

bün!t, bu ^abeft feltfame @äfte, unb bu feieft nit beffer; ic^

fage bir, Sirt^, lege unS, baß toir fidler finb, ober toir

toerben bir ein Sßefen mad^en, baß bir baS ^an^ ju eng

toerben fotl." !Denn im Slnfang begehrten bie ©c^elme mit

gtcl^tafl, SBevlc. XIX. 2
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un[ercn ©efeüen gu fpteleu, ©c^ac^jaBel, fo nannten fie baö

©d^ad^, baö Sßörtlein l^att' td^ nie gehört. 2tl8 man fie nun

2ur 9?ul^ führte, i^ aber unb bie anbern üeinen S3uBen ol^nc

2l6enbBrot im 9to^ftan lagen, lüaren in ber '^aä}t etlid^e,

bieffeid^t ber üBirt:^ fetber, on bie Kammer ge!ommen unb

l^aBen sollen auffd^Iie^en; ba f}at SlntontuS intoenbig eine

©d^tauBe eingefd^rauBet öcr baö ©d^lo^, baö S3ett bot bie

S;pr gerü(!t unb ein Öid^t angefd^lagen, — benn er l^atte

aütoeg Sad^Sferjen unb ein f^euerjeug fcei fid^, — unb 'i^at

bie anbeten ©efellen [d^neÜ aufgetoecft. 3Öie baS bie ©c^elme

r;örten, [inb fie getoid^en. 2lm 3J?ovgen fanben "mix n^eber

SBirt:^ nod^ ^nec^t; ba§ [agten fie un§ ^uben, lüir n)aren

auä^ aüe fro!^, ba^ unö im ©tall nidC;t§ gefc^el^en toax.

^flac^bem toir t»on ba U)ot;l eine 93^eile gegangen toatcn,

!amen n^ir ju iÖeuten; aU bie ge:^ött, n>o h)ir bie 'Sla^t

getüefen tcaren, toertüunberten fie fid^, ba^ mx nid^t aüe

ermorbet toaren; benn faft ba3 ganje ©örflein roax ber

9}Jörberei berbäc^tig.

Un gefällt eine 3)?eile öor ^^oumfeurg n)aren toieber

unfete großen ©efetlen in einem ®orf jurürfgeblieben ; benn

iüenn fie jufammen je^ren n^oüten, fd^itften fte un8 öoran.

^it toaren unfer fünf, ba !amen ouf todkm ^^elb a^t

2)?onn ouf Stoffen an unö mit gef^annten 5trmbrüften, um*

ritten un§, Begel^rten bon unö (Selb unb feierten bie Pfeile

gegen unö, benn ba fü:^rte man nod^ feine S3üc^fen p 9?o^.

Unb einer f^rad^: „@eBt ®elb"; ba anttüortcte einer unter

uns, bcr n^ar jiemlid^ gro^: „Sir l^an !etn ®etb, finb arme

©d^üler." 3)a f^rac^ ber SfJeiter nodt; ^njeimal: „@e6t®elb";

fo fagte unfer (gefeit toieber : „3Bir :^an fein @elb, unb geben

eud^ fein (gelb, unb finb mäf nid^tS fd^ulbig." ®a jüdEte

ber »Leiter baS ©d^ioert, ^ieb i^m ftradö am £o|>f l^in, \>af,

er il^m bie ©d^nüre am S3ünbel jer^ieb. ®ie ritten baoon

n^ieber ins ^olj, toir aber gingen auf 9^aumburg gu, batb

famcn unfere S3acd^anten, bie :^atten bie ©d^elmc nirgenbö
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gefeiten. — S33tt finb auc^ oft in ©cfai^r getpefen ber 9f?ctter

unb aJiörbcr f^olh, al8 im STpringertoolb, im i^tcmfcnlanb,

in '»ßotenlanb. 3" ^^JaumBurg Blieben föir ctlid^e Sßoc^en,

mx ©d^ü^en gingen in bie ©tabt; etliche ©d^ü^en, bie fingen

fonnten, fangen, id^ aber ging i^eifd^en.*) SBir gingen ba

aber in feine ©d^nte. !Do8 tooüten bie anbeten ©d^ülcr nid^t

leiben, unb broi^ten, fie toürben un8 in bie @^uic ju ge^n

jttjingen. 3)er ©d^ulmeifter entbot aud^ unferen 33acd^anten:

fie foüten in bie ©d^ule fommen, ober man toürbe fie faffen;

Slntoni entbot i^m toieber: er möd^te nur fommen! Unb bo

aud^ etlid^e ©c^toeijer ba toaren, liefen biefc un3 toiffen, auf

tt)elc§en jtag man fommen toürbe, bamit man unö nit un*

oerfe^enö überfiele. T)a trugen toir fleinen «Sd^ü^en ©teine

auf baS !Dod^, Stntoni aber unb bie anbern nahmen bie Zf)üX

ein. 5)a fam ber ©d^ulmeifter mit ber ganzen "iproceffion

feiner ©d^ü|jen unb S3acd^anten, aber toir ^uben toarfen

mit ©teinen auf fie, ba§ fie toeid^en mußten. 21IÖ toir nun

oernommen, ba§ toir oor ber Dbrigfeit oerflagt toaren, Rotten

toir einen S^iad^bar, ber feiner S^oij^ter einen 3Jiann geben

toollte, ber. l^atte einen <Btaii mit gemäfteten ©änfen, bem

nahmen toir S^lad^tö brei ®änfe unb jogen in ben anberen

Zi^tii ber ©tobt, eine 23orftabt, toieber o^ne D^ingmauem,

toie aud^ bie ©tabtedfe toar, too toir bisher getoefen toaren;

ba famcn bie ©d^toei^er ju unö, fie unb bie Unfern jed^ten

miteinanber, unb 30g oon ba unfer §aufe ouf §aüe in

©ad^fen, bort gingen toir in bie ©d^ulc ju ©t. Ulrid^. —
2)a fid^ aber unferc Sacd^anten fo ungebührlich gegen un8

i^ieltcn, bef|)rad^en fid^ etlid^e oon unö mit "ißaul, meinem

S3etter, ben ^acd^anten ju entlaufen, unb gogen toir gen

Bresben; bort toar aber burd^auö feine gute ©d^ule, unb

auf ber ©d^ute in ben ^abitajen**) 2lt(e3 00Ü 8äufe, bog

*) ©ettcte. — 2)ic ©d^üfeen „^eifc^cn", unb „px'd\tntixta." ben

©acc^antm.

**) ©c^Iaflonimern ber fveinben @c^ü(er.

2*
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ioir ftc pt ^(lä^t im <Btxo^ unter unö fntftern gei^ört i^afecn.

2Ötr Brachen aul unb jogcn auf Breslau ju; mußten untere

iüegö biet junger leiben, alfo ba^ toir etlid^e jTage nid^tö atö

tol^e 3tt)iebeln mit ®alj a^en, etlid^e ^Tage gebratene ßid^eln,

§oIjäpfcI unb kirnen ; manche '>fta<S^t lagen lüir unter i^eiterem

|)immel, benn nirgenb njoötc man unö bei ben Käufern

leiben, toie frü^ roix aud^ um Verberge baten; mand^mal

l^e|te man bie ^unbc auf unö. ÜU tt)ir aber na(^ S3re8lau

!amen, ba tt)ar Slüeö in ^üiU, ja fo n)o:^IfeiI, ba^ fid^ bie

armen ©d^üler überaßen unb oft in gro^e ^ronü^eit fielen.

ÜDa gingen ti>ir gunäd^ft auf ben ®om in bie ©d^utc jum

i^eiligen ^reuj. Sllö toir aber berna'^men, ba| in ber oberften

Pfarre ju ®t. ßlifabet:^ etlid^e ©d^toeijer tt)aren, jogen n?ir

borti^in. !J)ie ©tabt ^reölau l^at fieben Pfarren unb jeg=

Ii(^e eine befonbere ©d^ule; eö burfte fein ©c^üIer in eineö

onberen Pfarre fingen gel^n, ober fie fd^rien: ad idem, ad

idem! unb bann liefen bie ©d^ü^en jufammen unb fd^Iugen

einanber gor übel. (SS finb, toie man fagt, auf einmal in

ber ©tabt etlid^c toufenb 53acd^anten unb ©d^ü^en geioefen,

bie fic^ aöe burd^ Sllmofen ernäi^rten; man fogte aud^, ba^

etlid^e oon jwanjig, brei^ig unb me:^r 3ai^ren tt)ären, bie

il^re ©d^ü^en l^ätten, bie i^nen ^räfentirten ; id^ ^ab meinen

Socd^anten oft an einem 5lbenb fünf ober fed^ö 2;rad^ten :^eim

auf bie ©d^ule getragen, n)o fie bamalö iooi^nten; man gab

mir aud^ gern, barum ba^ id^ Hein toax unb ein ©d^weijer,

benn man i^atte bie ©d^iveijer fei^r lieb.

33lieb alfo eine ^^it^^ng ba; id^ tt)ar in einem Sinter

breimal fran!, baf man mid^ in baö ©^ital führen mu^te;

bie ©c^üler l^atten ein befonbereö ©^ital unb eigene ÜDoctore«.

Slud^ gibt man auf bem ^fJatl^l^auS für einen hänfen fec^=

jel^n geller bie SBod^e, bamit erhält man einen gar tool^l.

9Jian ]^at bort gute SBartung, gute 33etten, aber gro^e Saufe

barin, ba^ es nit ju glauben, toie ^anffamen, fo ba§ td^

toiel lieber in ber ©tube ouf bem ^erbe lag, toie Slnbere
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auäf, al6 in bcn 53etten. 2)ic «Schüler unb Sacd^antcit, ja

auä} ju ^dtm ber gemeine 9)?ann, finb fo »oU 8äuö, ba§

e^ nit glaublid^ ift, iä} l^ätte fc^ier, fo oft man gciDoüt l^ötte,

brei Saufe miteinanber au8 bem 53ufen gejogen. 53tn aud^

oftmals, befonberö im ©ommer, i^inauß an bie Ober, baö

Söaffer, ba^ ba toorüberflie^t, gegangen, ^abt mein §embletn

getoofd^en, l^ab'ö an eine ©taube gel^enft unb getrocfnet, unb

ben 9?ocf geloufet, eine ®rube gemad^t, einen Raufen 8äuö

barcin gctoorfen, mit 33oben jugebecft unb ein ^reuj batauf

geftedt. SDen Sinter liegen bie ©d^ü^en auf bem §erb in

ber ©d^ule, bie S3acd^anten aber in ben Kämmerlein, bereu

ju ©t. (Slifabet^ etlid^e i^unbert toaren; ben ©ommer aber,

n)enn eS :^ei^ )x>ax, lagen toir auf bem Kird^^of, trugen @raö

jufammen, baö man im ©ommer am ©onntag in ben

^errengaffen üor bie Käufer breitet; ba€ trugen etlid^e in

eine (5de auf ben Kirc^^of jufammen, lagen barin toie ©äue

in ber ©treu ; toann eS aber regnete, liefen »ir in bie ©c^ule,

unb toenn Ungctoitter njar, fo fangen toir fc^icr bie ganje

'^aäft 9f?efponforia unb anbereö mit bem ©ubcantore. SWand^-

mal gingen toir im ©ommer nad^ bem Sfiad^tmai^t in bie

©ierl^äufer 33ier p i^eifd^en, ba gaben un8 bie »oüen

^oladenbauern Sier, ba^ id^ oft, o^ne eS ju njiffen, fo öoö

getoorben bin, ba^ idi) nit ^abe toieber in bie ©c^ulc

fommen !önnen, toenn ic^ fc^on nur einen ©teintourf toon

ber ©d^ule entfernt toar. ©umma, ba toar 9ia^rung genug,

aber man ftubirte nit toiel.

3n ber ©d^ul ju ©t. ßlifabetl^ lafen aütoege jugleid^

ju bcrfelben ©tunbc in einer ©tube neun S5accataurei, boc^

toar graeca lingua noc^ nirgenb im ßanb ; beögleid^en l^atte

niemanb gebrucfte Sudler, nur ber 'ißräce^tor ^atte einen

gebrndften SCerentiuS. 2ßaS man laS, mu^te man erftlid^

bictiren, bann biötinguiren , bann conftruiren, jule^t ejt)o=

niren, fo ba§ bie ^acd^anten gro^e ©d^artefen mit fic^ i^cim

ju tragen l^attcn, toenn fie l^intoeg gingen.
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93on bort jogen unfer ad}t irieber l^iniueg auf ©teSben

3u; fomcn iDteber in 9lot^, ba§ »ir lieber großen junger

litten. 5Da befd^toffcn n)ir, unS auf einen STag ju tl^eilen;

etliche foHten nad^ ©änfen au6fe^en, etlid^c nac^ 9?ü6en unb

3t»iebeln, einer nad^ einem Sto^f, luir kleinen aber in bie

©tabt 0ieumar!t gef;en, bie nit tüeit baten an ber ©trajie

lüar, «nb foßten nad^ ^rob unb ©alj fe^en ; auf ben Slfeenb

iDOÜten h)ir »or ber ©tabt n?ieber äufammenfommen, »oKten

bor ber ©tabt baS ßager fd^tngen unb !o(^eu, hjaö h)ir bann

l^ätten. 5Do n^ar einen S3üd^fenfd;u^ ton ber ©tabt ein

Brunnen, bort toolltzn n)ir bie Sfl<xä}t Heiben, aber n)ie man
in ber ©tabt ba6 geuer gefe:^en l^atte, fd^of? man gu un8

l^erauö, fie trafen unö jebod^ nit. ®a n)id;en h)ir l^inter

einen 9?ain ju einem Säfferlein unb Sßälblein; bie großen

©efeßen l^ieben ©taugen ab, mai^ten eine ^ütte, ein S^eil

Tu))fte bie ©änfe, beren l^atten fie jn^ei; anbere bereiteten

9?üben im 2:o^f, t:^aten ^op\ unb ^ü^e, item bie ÜDärme

l^inein; anbere mochten gtoei l^öljerne ©^.ne^e unb fingen an

gu braten, unb aU baö ^^leifd^ ein loenig rot^ )x>ax, i^uben

toir e§ am Bpk^ nh unb a^en'S; fo aud^ bie 9?üben. 3n

ber ^Rod^t i^örten toir etn^aS f(^nattern; ba toar neben un8

ein Setter, ben l^atte man am S^ag abgetaffen, unb fprongen

bie f^ifd^e auf bem ü)Zoraft; ba nahmen toir i^ifc^e, fo »iel

h?ir in einem §embe am ©tedfen tragen fonnten, unb gogen

bauon, biö in ein S)orf, ba gaben n)ir einem S3auer t^ifd^e,

baj3 er ung bie anbern in S3ier fod^te.

Stiö toir h?ieber gen ©reiben ge!ommen, ba fd^idften ber

©d;ulmeifter unb unfere 53acd^anten etlid^e oon un^ S3uben

oug, loir foüten nad^ Käufen au6lugen; ba würben loir

eins, id^ foüte bie ®änfe hjerfen, fie aber foKten fie ne:^men

unb l^intoegtragen. ^Rad^bem h?ir nun einen Raufen gcfunben

unb fie unS erfel^en i^aben, finb fie aufgeflogen, ba i^ab id^

einen !teinen Knüttel gehabt, unb biefen unter fie in bie 8uft

geioorfen, l^ab eine getroffen, ba^ fie l^erabgefallen ift; aU
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oBct meine ®e[eüen bcn @än[e:^irten erfolgen, trauten fie fic^

ntt ^inanjulaufen , oBgletc^ fie boc^ bem Ritten hjol^t Ratten

borlaufen fönnen. !t)a liefen fic^ bie anbern ®önfe toiebet

nteber, ftanben um bie ®an8, gagoiten, atö f^räd^en fie i^r

ju, fie ftanb auä} toiebcr ouf unb ging mit ben anbern

baüon. 3d^ war über meine ®efeöen übel jufrieben, baf fie

i^rer ^n\a%t ntt genug get:^an l^otten; aber fie l^ielten fid^

barnad^ beffer, bcnn ö)ir brad^ten jtoei ®änfe baüon, bie

öerje^rten bie Sacd^anten mit bem ©d^ulmeifter pm Slbfc^ieb

unb jogen bann auf 9türnberg gu.

Salb barnac^ jogen toir toieber baüon auf Ulm ju, ba

nai^m ^auluö nod^ einen iöuben mit, ber l^ief §itbebranb

Mbcrmatter, eines ^foffen ©oi^n, tt)ar auc^ noc^ jung, bem

gab man STud^, toie man fold^eö im Sanbc mac^t, ju einem

9?ö(flein. 2llö toir nad^ Ulm famen, :^ie§ mid^ ^auluö mit

bem 2:ud^ umi^er gelten, ben 3J?ad^erIo^n ba^u ju l^eifd^en;

baburd^ be!am iä) üiel ®elb, benn id^ »ar beö ®otteSlo^neä

unb betteln« tool^l geiool^nt; benn bagu l^atten mic^ bie

Sacd^anten forttoäl^renb gebrandet, gar nit ju ber ©d^ule

gcjogen, aud^ nit einmal lefen geleiert. SßJäl^renb ic^ fetten

in bie ©c^ule ging, unb toenn man in bie ©d^ule ge^en

foüte, mit bem Zuä) umging, ^ah i^ großen junger

gelitten, benn Sllteö, "maQ id^ über!am, brod^te iä) ben Sacd^an*

ten; id^ l^ätte nit einen Siffen gegeffen, benn iä) fürd^tete

baS ©treid^en. ^auluö :^atte einen anbern 53acd^anten ju

fid^ genommen, ^fJamenö Sld^atiuö, öon äJJainj gebürtig, benen

muft id^ unb mein ®efell ^itbebranb ^räfentiren; aber mein

©efeH fraf fd^ier Slüeö felbft, bem gingen bie S3acd^anten

auf ber ®affe nad^, baf fie ii^n effenb fönben, ober fie

l^icfen i^n ben aj?unb mit SCBaffer au^fd^ioenfen unb in eine

©d^üffel mit Saffer f^)ü^en, bamit fie fäf;en, ob er ettoaS

gegeffen l^ätte. '3)ann njarfen fie ii^n in ein Sett, unb ein

Äiffen auf ben ^opl baf er nit fd^reien tonnte, unb fd^lugen

i^n biefe Sacd^anten, bis fie nit me^r fonnten; barum



24

fürd^tetc i^ mtd^, unb Brad^te aße IDinge l^etm. ©tc l^attcn

oft jo btel Srot, ba^ c8 fd^tmmltd^ tüurbe; ha fd^mtten fie

bog auötoenbtge ©voue ab unb gaben eg nnS ju effen. >Da

f)Oib i^ oft großen junger gel^abt unb bin übel erfroren,

n)etl ic^ oft in ber gtnfternii bis um SJiitternad^t ^abe muffen

l^erumgel^en unb um ^rob fingen.

2)a mag i^ nit unterlaffen, nod^ biefeS anjujeigen,

h)ie ju Ulm eine fromme ^ittoz toar, bie :^atte jtoei er*

toad^fene 3:i3d^ter, biefe Sitloe i)at mir oft in bem SBinter

meine %^^ in einen hjormen ^etj geioicfelt, ben fie l^inter

ben Ofen gelegt l^otte, n^enn ic^ fäme, ba^ fie mir meine

i^ü§e toärmte, fie gab mir bann eine ©c^üffet mit a}iuj3 unb

lie^ mid^ :^eimge:^en. 3d^ l^abe folc^en junger gehabt, ba§

id^ ben ^unben auf ber ®affe bie £noc^en abgejagt unb bie

benogt, item ^rofamen au§ ben ©cicfen gefud^t unb gegeffen

'^abz. !Darnad^ finb toir toieber gen SKünd^en gebogen, cud;

ba l^abe id^ baö OJJad^erlol^n oom jTud^, baS bod^ nit mein

toar, betteln muffen. (5in ^af)x barauf famen loir nod^ ein*

mal nad^ Ulm, unb id^ brod^te baö 3:ud^ n^ieber mit mir unb

!^eifd^te ben 9)?ad^ erlol^n; ba bin id^ tool^l eingeben!, ba^

etlid^e ju mir fagten: „33o^ 9JJarter! ift ber 9?0{f nod^ nit

gemad^t? 3d^ glaube, bu ge:^ft mit ^ubenn)er! um." ©o
sogen wir oon bannen; iä) weiß nit, ioo baä Zuä} ^in!am,

ob ber 9?o(f gemad^t toorben ift ober nit. 2llg h)ir an einem

©onntag na^ äJJimd^cn !amen, l^atten bie Sacd^anten ^er*

berge, toir aber, brei !leine ©d^ü^en, feine, unb tooKten beg*

:^alb gegen ^ad^t in bie ©d^rannen, baö ift, auf ben Ä'orn*

mar!t gelten, um auf ben ^ornfäcEen ju liegen. S)a fa^en

etlid^e Sßeiber an bem ©aljl^auö an ber ®affc, bie frogtcn,

too n^ir l^in Sollten? Unb ba fie l^örten, ba^ \oix !eine §er=

berge :^ätten, toar eine 2)^e^gerin babei, bie, als fie oerna^m,

ba| tüir ©d^n^ei^er toören, fagte fie ju i^rer 3ungfer: „8auf,

l^enfe ben Slo^f mit ber <^üppt unb bem gleifd^ über, baö

uns übrig geblieben ift, fie foüen bei mir über '>)Uä}t fein,
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4 Bin oüen ©d^toeijcrn l^olb; tc^ l^abe ju Sttg^jrud in einem

SBirt]^ö^au[c gcbtcnt, qIs ^aifer OKa^tmitianuS bort f)of

gcl^alten ^at, ba i^aBen bie ©c^toeijer »iel mit i^m ju fc^affen

gehabt; fie finb fo freunblici^ getoefen, bo^ id^ ii^nen mein

lebelang :^oIb fein toiö." ^ie f^rau gab uns genug ju effen

unb ju trinfen, unb legte ung too^l. 9lm 3)?orgen f^rad^

fie ju uns : „Senn einer ton euc^ M mir bleiben tooßte, id^

tooUk i^m Verberge, ju effen unb ju trinfen geben." 2Bir

»aren aüe hjiüig unb frogten, toelc^en fie ttjoötc, unb »ie

fie unö befid^tigte, toar i^ ettooö leder alö bie anbern, ba

na:^m fie mi^, unb ic^ burfte i^r nid^tö njeiter t^un, alö

S3ier reid^en unb bie ^äute unb i^Ieifd^ auö ber 2)?e^gc Idolen,

item mit il^r jutoeilen ouf baö gelb gelten; mu^te aber bod^

bem S3acd(?anten ^räfentiren. ®a8 l^atte bie i^au nit gern,

unb fprad^ ju mir: „So^ a)?arter! ta^ ben S3acc^anten fal^ren

unb bleibe M mir, bu barfft bod^ nit betteln." ®o fam

id^ in ac^t klagen toeber ju bem S3acd^anten nod^ in bie

©d^ule ; ba fam er unb flopfte an ber SJJe^gerin ^auö. ©a
fprad^ fie ju mir: „3)ein ^acd^ant ift ba, fag, bu feieft franf."

@ic lie^ i^n ein unb fagte ju i^m: „3^r feib toa^rlid^ ein

feiner §err, i^ätttt bod^ jufe^en fotlen, toaS 5:^omag mad^te,

er ift tränt getoefen unb ift eö nod^." !Da f^rad^ er: „SS
ift mir leib, 53ub ; toenn bu toieber ausgeben tannft, fo tomme
3U mir." ©arnad^ an einem ©onntag ging id^ in bie 93efper,

ba fagte er nad^ ber 33efper: „®u ©d^ü^, bu fommft nit

3U mir, id^ toiU bid^ einmal mit ^Jü^en treten!" !Da nol^m

id^ mir oor, er follte mid^ nit me^r treten, unb gebac^te

^intoeg gu laufen. 2(m ©onntag fagte iä} 3U ber 2)?e^gcrin

:

„3d^ tt)ill in bie (Sd^ule, unb »ill meine ^emblein n}afd^en

ge^en"; id^ burfte i^r nit fagen, h)a6 id^ im ©inne ^otte,

benn id^ fürd^tete, fie h)ürbe eg toeiter fagen. gu^r olfo mit

traurigem ^erjcn oon ^mä)m, t^eilö baß id^ »on meinem

33ctter lief, mit bem id^ fo njeit umi^ergejogen, unb ber mir

bcd^ tPteber ju ^art tt>ax unb unbarmherzig, unb bann
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fd^mevste mid^ mä} bte aJce^geriu, bie mi^ \o [reunbtic^

gcl^alten l^otte. 3(^ jog aI[o über ben glu^ 3jar l^inauö,

benn id^ fürchtete, trenn td^ auf baS ©c^iüci^erlanb jugtnge,

h)ütbe ^aulu« mir nachstellen, ba er mir unb ben 5lnbern

oft gebrol^t l^atte, toenn einer toegliefe, fo tooHtc er i^m nad^*

jie^en, unb njenn er i:^n h)ieber IJefäme, hjoöe er felbigem oüt

ijiere aBfdalagen. 3ienfeitg ber Öfar ift ein |)üget, bo feilte

id^ mic^, fa^ bie ©tobt on unb wink inniglic^, ba§ id^

niemanb me:^r f)'dtU, ber fid^ meiner annähme; gebadete auf

©aljBurg ober gen SBien in Oeftreic^ ju jiel^en. 2l(ö i(i}

ba fa^, !am ein S3auer mit einem Sagen, ber l^atte @oIj

gen SJiünc^en geführt, er tt>ar fd^on trunfen unb bod^ hjar

erft bie ©onne aufgegangen, ben bat id^, er foßte mid; auf==

fi^en laffen, mit bem fu^r iä^, Bio er auöf^annte, bie 0^offc

unb fid^ ju füttern; bajnjtfd^en bettelte id^ im ^orf, unb nit

mit Dom ®orfe ioartete i^ auf i^n unb entfdf;Iief. 5110 id^

erwachte, »einte id^ toieber l^er^Iid^, benn xä} meinte, ber

Sauer n)äre fort gefal^ren, mic^ bebäud^te, id^ ^tk meinen

23ater oerloren. iBatb aber !am er, n)or njieber ooü, i^iep

mic^ toieber auffi^en unb fragte mid^, h)o id^ :^in »oöte?

jDa f^jrad^ id^: „'Raä} ©al^burg." 5Ilä eö nun Slbenb toar,

ful^r er oon berfelben ©tra^e ab unb ^pxaä}: „©teig ah,

ba ge:^t bie ©tra^e auf ©aljburg." Söir toaren benfelben

2;ag ad^t 3J?eiIen gefal^ren. — ©o !am id^ in ein iDorf.

2ltö id^ beö äJiorgen^ aufftanb, toar ein Üleif, atö toenn eö

gefd^neit f)'ätk, unb 'i^atk i^ feine ©c^ul^e, nur jerriffene

©trumpflein, !ein Saret, ein Sädlein o^ne {galten, jog alfo

auf ^affau ^u, ivoöte mid^ ba auf bie ®onau fe^en unb

auf SBien gu. 2llö id^ nad^ ^affau !am, tooltte man mid^

nit einlaffen. !lDa gebadf;te id^ auf baS ©df^ioeigerlanb ju

jiel^en, fragte ben ST^orioäd^ter, too i^ am näd^ften auf baS

©d^toeijerlanb jiel^en fönnte; ba f^jrad^ er: „Ueber SJJünd^en"
;

id^ fagte: „®en SOlünd^en mU iä} nit, mU el^er 3el;n 3KeiIen

SBegS ober nod^ toeiter umjiel^en." 3)a toieö er mid^ auf
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grcifingen ju. !Dort ift aud^ eine l^oi^e (Srf;ulc, ba fanb t(J^

©d^Jüctjer, bte fragten nti(ä^, öon toannen iä} fomme? S^c

jiüei ober brei 2;age l^in toarcn, fant ^auluö mit einer §eUe=

barbe. !Die ©c^üljen fagten ju mir: „®er S3acd^ant bon

3}2iind^en ift l^ier unb fuc^et bid^"; ba lief xä) jum 2:f;orc

^inauö, al8 toenn er l^inter mir l^er geluefen n)are, unb jcg

auf Ulm 3U, unb ging bafelbft ju meiner (Sattlerin, bie mir

cinft bie %n^z im ^elj gewärmt l^attc. !Dic na^m mid^ on,

id^ foHte i^r bie 9?ü6en pten auf bem ^^elbe; ba« t^at id^

unb ging in feine ©d^ule. Sflaä) etlid^en Söod^en !am einer

ju mir, ber beS ^auli ^efeße getoefen föar, ber f^)rad^:

„^ein SBetter ^aulu« ift l^ier unb fud^et bid^." !J)a loar er

mir ad^tjel^n 2)]eilen nad^gejogen, benn er l^atte eine gute

^friinbc an mir »crloren, i^ l^atte i^n etlid;e Saläre ernäl^rt.

!Da id^ baS hjieber l^örte, n)ieh)o:^I eö faft 9kc^t »ar, lief

id^ jum ST^ore i^inauS auf (Sonftauj ju, unb weinte wieber

inniglid^, benn cö fd^merjte mid^ fe(;r, ba^ id^ bie liebe i^ran

»erlor. —
©0 gelangte id^ über ben ®ee nad^ (Sonftanj, unb alö

td^ über bie ;©rücfe l^inauSging unb einige ©d^weijer ^äuer-

lein in weisen 3u))en fal^, aä) mein ®ott, Wie war ic^ fo

frC^, id^ meinte, id; wöre im ^immelreid^. Unb alö id^ nad^

^ürid^ fam, fanb id^ bort SBallifer, gro^e Sacd^anten, benen

erbot id^ mid^ jum ^räfentiren, fie bagegen foßten mid^ leieren

;

baS tl^aten fie aber nit beffer, als einft bie anbern. SRaä^

etlid^en SD^onaten fd;idEte ^auluS bon 2)?ünd;en feinen ©d^ü^en,

ben ^ilbebranb, id^ folle wieber fommen, er wolle mir oer*

jei^en, aber id^ wollte nit, fonbern blieb in 3"^i^f ftubirte

ober fe'^r wenig.

CDa War ein Sallifer oon 33i6p, mit Manien Slntoniuö

SScne^, ber wiegelte mid^ auf, wir wollten mit einanber nad^

©trapurg 3ie:()en. 2llö wir nad^ ©tra^urg famen, waren

gar oiele arme (5d;üler ba, unb wie man fagte, leine gute

©d^ule; aber 3U ©d^tettftabt, ba wäre eine fe^r gute ©d^ule.
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Sit jogen alfo mä} ©d^Iettftabt, 2luf bem Sßcgc begegnete

«nö ein (Sbelmann, ftogte, jdo l^tnauä, unb toiberrieti^ uns

naä) ©ci^Icttftabt gu giel^en, eö toären bott fel^t ötete atme

©d^üler unb !etne teid^en ßeute. '^a fing mein ß^efeü an

bittcrlid^ gu »einen, too nun l^inauö? 3d^ tröftetc i^n unb

\pxa^ : „(Sei guteö aJJutl^S, gibt eä ju ©d^Iettftabt aud^ nur

einen ©d^üler, ber fid^ allein ernähren fann, \o toiU i^ unä

beibe ernähren." Unb al« njir noc^ eine SJieile öon ber

©tabt in einem !Dorfe l^erbergten, toarb mir uniooi^l, ba§

id^ toäl^nte, id^ müBte erfticEen, aße ßuft fehlte mir, ic^ ^attc

ju öiel fri[d^e Mffe gegeffen, toeld^e um biefe 3cit abfielen.

®a »einte mein ®e[eü tüieber, er meinte, »enn er feinen

©efeöen üerlöre, fo »ü^te er bann nit too ^inauö. Unb

er l^atte i^eimlic^ jei^n fronen bei fid^, id^ aber nit einen

geller! 3n ber ©tabt nai^men »ir ^erberg bei einem ölten

(s^e^oar, beffen 3)?ann ftocfblinb »ar, unb barauf gingen

toir ju meinem lieben f)errn ^röce^jtor, bem feiigen §errn

3o:^anneS ©aipibuö, unb baten i^n, er möge unS annehmen.

(Sr fragte, »o^er »ir lüären. Sllö »ir fagten, ouö bem

©d^toeigerlanb, toon SBaüi«, fprad^ er: „©ort finb leibig böfe

Sauern, fie jagen atte i^re 53ifd^öfe auö bem 8onb. @o i^r

fleißig ftubiren toerbet, foüt il^r mir »enig geben; too nit,

fo mü^t il^r mid^ jal^len, ober ic^ »ill euc^ ben 9?ocf J>om

Seibe gießen." !DaS »ar bie erfte ©c^ule, too mid^ bauchte,

ba^ eä red^t juging. 3" ^^^ 3^^^ gingen bie ©tubia unb

(Sprachen ouf, eö »ar in bem Saläre, ioo ber 9?eid^«tag ju

Sföormö geteefen ift ©a^ibuS '^atU einmal neuni^unbert

©d^üler, etlid^e feingelel^rte ©efeüen, bie f^äter ©octoreö unb

berühmte SJJänner getoorben finb.

2llö ic^ nun in bte ©c^ule fam, »u^te id^ toenig, fonnte

nod^ nit ben ®onat lefen, unb toar bod^ fd^on ad^tje^n

3ial;re alt, iä^ fe^te mid^ unter bie !leinen Äinber toie eine

©lucfe unter bie tüd^lein. 2ln einem STage laö ©apibuS

ha^ SSerjeid^ni^ feiner ©c^üler unb fprad^: „3d^ l^abe met
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barbara nomina (fearbortfd^e Sflamcn), td^ ntu^ fie ctnmol ein

tocntg latetmfc^ machen." Unb toteber loö et bic Sflamzn lattu

ntfd^ ab, ba l^atte er mic^ umgc[d^rteben in Thomas Platerus

unb meinen ®efeßen 2lnton SSene^ in Antonius Venetus,

unb fjjrad^: „SÖSer finb bic jtoei?" !Da »ir aufftanben,

fprad^ er: „"^fui, finb baS jtoei räubige ©c^ü^en unb l^aBen

fo pbfd^e 3^amen." Unb baS hjar ouc^ 3um 2:^eit ioal^r, 6c=

fonberö mein ®e[eü, ber tuar fo röubig, ba^ id^ i^m mand^en

3J?0Tgen ba« ßafen bon bem Seifte atjiel^en mu^tc toie bic

§aut öon einer ®ai^. 3c^ aber toax frembe 8uft unb (Steife

beffer gcnjo^nt alö er.

Sllö toir nun toom §erbft biö ^fingften ba n?aren unb

no(^ immer me:^r ©d^üler bon aüen ©eiten jureiften, !onnten

mx uns nit me:^r gut ernäl^ren unb gogen n^eg gen ©oIo=

t^urn. ÜDort mar eine jiemlid^ gute ©d^ule, aud^ befferc

9f?a]^rung, aber man mu^te gar ju üiel in ber ^ird^e ftccEen

unb 3ctt »crfäumen, fo ba^ tt?ir nad^ ber §eimat jogen.

55en folgenben grü^Iing aber 30g id^ mit jmei trübem

lieber au8 bem 8onb. 2118 mx toon ber aJiutter Slbfd^ieb

nel^men tooüten, mintt fic unb f^jrad^: „^aö muffe ®ott

erbarmen, ba§ ic^ foü brci @ö^ne inö (Stenb ge'^en fe^en."

(Sonft l^abc id^ meine SDiZutter nie tceinen fe^en, benn fic

war ein ta^fereö, mannl^afteö SBeib, aber raul^
; fonft hjar fic

ei^rlid^, rcblid^, fromm, baö l^at jebermann toon il^r gefagt

unb fie gelobt.

©0 !am id^ nac^ ^^xiä) unb ging jum ^^rauenmünfter

in bic ©d^utc, ber ^räce^tor i^ie^ SOZeifter SBoIfgang ^nötoel

»on 53ar bei ^u^, er n)ar Sßagiftcr ber Uniüerfität ju

•ißariö, ben man ju ^ariö genannt :^atte grand diable; er

toar ein großer, reblid^er ÜJionn, !ümmerte fid^ aber nit biel

um bic ©d^ute, fonbcrn lugte mel^r, too bie :^übfd^en Wä^h-

lein toaren, bcren er fid^ faum txrot^xzn fonnte; id^ aber

ifätk gern ftubirt, benn id^ fonnte mcrien, ba^ c8 3^^* ^^^•

3u bcrfclbcn 3cit fagte man, c8 toürbe ein ©d^ulmeifter
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bon (Sinficbeln !cmmen, ein gar gelehrter unb treuer <Bä)uU

meifter, o6er graufotn ö)unberli(^. ©o machte tc^ mir einen

©i^ in einem ÜBinlel, nit toeit »on beö ©c^ulmeifterö ©tu^I,

unb badete: „3n bem 2ßin!el toißft bu ftubiren ober fterben."

21B er nun eintrat, mein 33ater äJi^coniu^, \pxadi} er: „®aö

ift eine pbfd^e ©c^ute'' — benn fie war erft toor furjcm

neugefeaut — ;
„aber mic§ Bebünft, eö feien ungefc^idte tnaben,

hoä) tooUm loir jufe^en, icenbet nur guten glei^ an." S)a

njei^ id^, ptte eö mir mein ßeben gegolten, id^ ptte nit ein

Sort ber erften ©eclination becliniren fönnen, unb tonnte

bod^ ben ®onat feiö auf baö Z^ ougioenbig; benn aB id^ in

©d^Iettftabt n^ar, l^atte ®a^ibu3 einen ^accataureuö, ber

üejirte bie Sßacä^ankn fo jämmerlich mit bem 2)onat, ba^ id^

backte: „3ft baS ein fo gutes Sßuä^, fo toiüft bu eS auöwenbig

lernen," unb inbem id^ barauö lefen lernte, lernte id^ eg anä}

auötoenbig. ®ag ktam mir Bei SSater üJi^coniuö )x>o% er

laö unö ben 2;erentiuS, unb wir mußten alle Sörtlein in

einer ganzen fomiJbie becliniren unb conjugiren, unb oft ift

er mit mir umgegangen, ba^ mein ^emblein na^ getoorben

ift unb ba^ mir baö ©efid^t »erging, unb boc^ ^at er mir

nie einen ©treid^ gegeben au|er einmal mit ber umge!e^rten

§anb an bie SÖange. (Ex laö aud^ in ber :^eiügen ©d^rift,

unb in fold^e ©tunben famen oiele öaien, benn eg war

bamalS im SInfange, ba^ ba§ Sid^t beö l^eiligen ßoangelti

aufgellen foüte. Sßenn er aber f^on rau^ mit mir war, fo

führte er mid^ bann :^eim unb gab mir ju effen, benn er

:^örte mid^ gern erjagten, toie iä} aüeS Sanb in ©eutfd^Ianb

bur(^gelauf2n unb wie eS mir aöentl^alben ergangen war.

SDJt^coniuö mu^te mit feinen ©d^ülern jum t$rauen=

münfter in bie tird^e gelten, S3e§^er, Wlütz unb 3J?e^ fingen

unb ben ®cfang regieren. !J)a f^rad^ er einft ju mir: „Suftoö,"

— benn id^ war fein (SuftoS — „id^ woüte aüerwegg lieber

oier ßectionen l^atten, alö eine 3)ieffe fingen, lieber, »ertritt

mi^ manchmal, wenn man bie leisten SO^effen fingt.
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9Jcqutem u. bergl., i^ »tü'ö um bid^ berbtcncn." !t)ainit iüar

id^ too^I gufrieben, benn i^ toar fd^on öon anbcrS^er baran

getoöi^nt, unb noc^ toor Slöeö )3ä))ftltd^ eingerichtet. 2ll8 Suftog

nun l^otte id^ oft nit ^olj jum (Sin^eijen, ba gab ic^ Slc^t,

iDcId^e »on ben Soien, bic in bie ©d^ute !amen, §otj6ünbel

j>or ben Käufern Ratten, bort^in bin id^ um äj^itternoc^t

gegangen unb l^abe ^eimlic^ ^olj nad^ ber ©d^ule getragen.

(SineS 3J?orgenö f}atk ic^ fein ^ot^, B^^^^S^t looüte gerabe

om i^rauenmünfter ^)rebigen; »or STage unb alä man jur

^rebigt läutete, backte id^: „®u :^aft fein §0(3, unb e« fielen

jo fciele ®öfeen in ber tivd^c, um bie tümmert fic^ bod^

niemanb." ©a ging ic^ in bie ^irc^e jum nä^ften Slltare,

ertoifd^te einen 3o:^anne§ unb mit i^m jur ©d^ule in ben

Dfcn, unb \pxa^ ju i^m: „3ögti, nun hM bid^, bu mu§t

in ben Ofen." 2llö er anfing s« brennen, mai^te er ein

iDÜfteS großes Gattern, nämlic^ bie Delfarbe. 3c^ badete

nun: „§alt ftiü, rü^rft bu bid^, »aö bu aber nit t^un

tüirft, fo toiü id^ baS Dfentpriein guti^un; er foü nit J^er=

ouö, ber ^Teufel trage i^n benn ^erauö." 3nbem fam beS

2J?i?coniu« grau, bie jur tirc^e in bie ^rebigt tooüte unb

bei ber 2;pr »orbeiging, unb fprac^: „®ott gebe bir einen

guten Xag, mein tinb, l^aft bu gei^eijt?" 3d^ t^at baS Dfen=

t^ürlein ju unb f^rac^ : „3a, SJJutter, id^ ^abe fd^on toarm

gemad^t" ; i^ tt)olite eä il^r ober nit fagen, fie l^ätte fd^too^en

fönnen, unb tüenn eä ^erauSgefommen iDäre, l^ätte eö mirf;

bamatg mein geben gefoftet. Unb 3)?^coniuö fprad^ in ber

gection: „SuftoS, bu l^aft l^eute gut ^otj gehabt." 2llö h>ir

aber bie 3Weffe fingen foöten, geriet:^en in ber Äird^e j^ei

Pfaffen an einanber, ber, toeld^em ber Soi^anneg gehört i^atte,

fprad^ 3U einem anbern: „ÜDu ©d^elm, bu :^aft mir meinen

3ol^anne3 geftoI)Ien." !J)a8 trieben fie eine gute Seile.

Unb obgleid^ mid^ bebünfen n}oHte, eg tt)äre mit bem

^a:t5ftt^um nit rid^tig, fo l^atte id^ benno^ im ©inne, id^

iüPÜtc ^ricfter n^crben, tooUtc fromm fein, meinem 2lmt treu*
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Ud^ borfte^en unb meinen 5lltar fein aufpn^en. ^^ Betete

»iet unb faftetc mel^r alö mir gut toor. Sd^ ^ottc aud^ meine

f)eiligen unb 'Patrone, ju benen id^ Betete, gu jebem

Sefonbereö: ju unferer ^xan, ha^ fie Bei i:^rem Äinb meine

f^ürf^red^erin [ein iDoüe, ju ®t. tat^arina, ba^ fie mit ju

(S^elel^rfamJeit l^elfe, ^u ®t. ^arBaro, bo§ id^ nit ol^ne baö

©acrament fterBe, ju ©t. '^ßeter, bap et mit ben ^immel

auftl^ue, unb tt)o6 iäf an ©eBeten toetfäumte, baä j^tieB ic^ in

ein ^üd^lein. 2Öenn mon in bet @d^ule ©onnetötagS obet

(SamStogö UtIauB '^atk, ging ic^ jum i^tauenmünftet in

einen ®tu^l, fd^tieB bie Slujsenftänbe üon ©eBeten an einen

«Stul^I unb fing an unb Bejai^Ite eine ©d^ulb nad^ bet

anbetn, toifd^te fie bann aB unb meinte, id^ ^tk meine

©d^ulbigfeit getrau. 3d^ Bin fed^Smal öon B^tid^ in Sin-

fiebeln geioefen mit '^toceffionen, unb l^aBe fleißig geBeic^tet.

3d6 ^aBe oft mit meinen ®efeöen füt baö ^apfttl^um gefäm^ft.

Bis einft Wl. Uttid^ B^^^ins^t üBet baS (göangelium 3o^anniö

:

„3d^ Bin ein gutet §itt" ^Jtebigte. ®aö legte et fo fiteng

aus, ba^ id^ »ä^nte, e8 jöge mid^ einet Bei ben paaren in

bie §i)^c; unb et jeigte an, wie @ott baS ^lut bet öet=

lotenen ©d^äflein fotbetn iüütbe bon ben Rauben bet Ritten,

bie an i^tem 3SetbetBen fd^ulbig traten, ©a badete id^:

„^at e8 bie 9JJeinung, bann abe ^faffemuet!, ein ^faff

toetb' iä} nimmetme^t." !Dod^ fui^t id^ in meinen ©tubiiö

fott, fing aud^ an, gegen meine Gefeiten ju biSjJUtiten, ging

fleißig gut ^tebigt unb l^ijtte meinen ^täceptot SJ^i^coniuö

getn. 9^oc^ l^attc man 3y?effe unb @ö^en in 3«^^^-''

©otoeit 2;^omag plattet, ^oä} tonge bauerte bet tam^jf

um baä ßeBen. @t mußte baö ©eiteti^anbiuet! lernen, um

ftd^ ju etl^alten. dx ftubitte in bet '^aä)t unb als i^m bet

!l)tu(fet StnbreaS ttatonbet ju ^afel einen ^lautuS

gefd^enÜ :^atte, Befeftigte et bie einjelnen 53ogen mit einet

§oljgoBel am ©ttid, ben et btei^te, unb laS toäi^tenb bet

iltBeit. ©^Jätet iDutbe et Sottectot, bann ^ütget unb
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!t)rucfer, 9?cctor ber Iatctntf(i^en ©c^ule ^u S3afel. 9iid^t ol^nc

@influ§ blieb baö unftäte Scbcn ber Ätnberjeit ouf btc (Seele

beS aJJanneg: tote tüd^ttg er toar, bie [täte Stuöbauer unb

frol^e ^raft fel^tte feinen Unterne:^mungen.

2luö ben Xoufenben, toeld^e fic^, toie ber ^nabe Si^omoö, gur

lateinifc^cn ©d^ule brängten, gewann bie ftetgcnbe ^etoegung

gegen bie ©d^äben ber ^ix^^ i^re eifrigften 3trbciter. äRit

unermüblid^er 9?ü^rig!eit trugen biefe Äinber beö 3SoIfe8 5Rod^-

rid^ten unb neue Sbeen öon §au§ ju §auS. 3SieIe üon il^nen

gelangten nic^t bis auf bie Unißerfität, burd^ ^riüatuntcrrid^t,

als Sorrectoren hti 3)ru(fereien fuc^ten fie fic^ ju erl^alten.

ÜDie äJiel^rjal^l ber ®tabt= unb '\pattx ber jDorffd^ulen tt?urben

mit fold^en befe^t, h)eld^e ben 33ergil lafen unb bie bittere

Saune be8 ^agebriefeö de miseria plebanorum öerftanben.

©0 ]^od^ ftieg il^rc ^a% ba^ tl^nen balb bie D^eformatoren ben

bringenben JHat^ gaben, nod^ fpät ein ^anbioer! ju erlernen,

um fid^ reblid^ 3u ernähren. Unb nic^t toenige ^unftgenoffen

ber beutfd^en ©täbte njaren im ©taube, bie S3ulten beS ^a^jfteö

mit ©loffen ju toerfel^en unb i^ren aWitbürgern ju überfe^en,

aud^ jugefpi^te t^eologifc^e Strogen tourben in ben STrinfftuben

mit ßeibenfd^aft erörtert. Ungeheuer toar ber (Sinflu^, ben

folc^e Scanner auf bie Iteinen Greife beö 33ol!eö ausübten.

SSBenigc Saläre barauf öeraud^fen fie mit armen ©tubenten

ber ©otteSgela^rt^eit, toeld^e fic^ alö ^räbicanten über oüe

ßänber beutfc6er 3iinS^ verbreiteten, ju einer großen ©enoffen*

fd^aft, unb biefe ©emofraten ber neuen Se^re ujaren e8, toelc^c

in SSolföfd^aufpielen ben ^a^)ft al« Slnti^rift toorftellten, in

ben §eer:^aufen ber empörten dauern a^^eben l^ielten, in

gebrudten 9?eben, SSolföliebern unb groben !X)iatogen bie alte

^rd^e befel^beten.

©0 bereiteten aud^ fie bor, toaS !ommcn fotlte. Slber

n)ie gut immerhin bie ^umaniften in il^rer ^öfft beriefen,

ba^ bie Äirc^c mand^e ©teilen ber l^eitigen ©d^rift falfd^

beute, unb toic launig fie ba« Sföerfjeug ber Äe^crrid^tcr, ben

Stcljtoa, SBerfe. XIX. 3
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getauften Suben 'ißfefferforn mit feinem pbfd^en SetBIein

»erf|)otteten, ton eifrig mä) bie Heinen ©d^ullel^rer unten im

SBoH ®efptä(^e beö (Sra§mu§ »on ^^aften unb gteifd^effen,

üon jtoei ©terfeenben unb bag Sud^ über finberjud^t um^cr=

trugen: — nid^t i^re neue SBiffenfd^aft aöein :^at ^Deformation

unb geiftige t^reibeit ber ©eutfi^en tebenbig gemad^t, tiefer

liegen bie Öueßen biefeS mäd^tigen ©tromeö, auä bem ©runbc

beö beutfd^en ®emüt:^ö entf^^ringen fie unb burc^ ge^eimni^=

boücn 3«g beö ^er^enö toerben fie an ba^ ßid^t gefüi^rt, um
jerftörenb' unb befrud;tcnb baö Öeben ber S^iation umjugeftalten.



.Seelenkämpfe eines Snngltnp itnb fein dintritt

ins filoHer,

(1510.)

®o ötel ©(^led^tigfett »ar in bcr Seit, fo fd^iocr bcr

T)md, bcr auf ben Slrmeu laftetc, rot; bie ®enu§fuc^t, enb*

loö bie Sege^rltc^feit bei ©eiftlic^en unb ßaien. äßer ftraftc

ben 3un!et, bcr bie dauern mi^^anbelte? 2öer fd^ü^te ben

armen Bürger gegen bie mäd^tige S3erlDanbt[c^aft beS reid^en

5Rat(;8^errn? ^art toar bie 3Ir6eit beö ©eutfd^en üom ÜKor-

gen biö gum 2l6enb, im (Sommer unb Sinter, batb fom bie

^eft, balb SJZi^njad^ö unb junger; unüerftänblid^ toax bie

Seltorbnung unb arm an 2uU baö irbifd^e Seben. 9^ettung

aus bem ölenb \mx nur bei ®ott. 33or i^m toax oüeö

3rbi[(!^e !lein unb nichtig, ^aifer unb ^ajjft, bie ^lug^eit beg

SWenfd^en eitel toie bie ^lüt^e beö i^elbeö. Senn er gnäbig

toax, fo fonntc er ben a}|enfd^en auä ber SfJot^ biefeS Öebenö

retten unb in etoiger ©eligfeit entfc^äbigen für ba^, roaö er

l^ier gebulbet. 2lber folc^e ®nabe, toie iuar fie 3U geiDinnen?

Selche Xugenb beä fd^n)ad^en a)?enfd^en burfte ^offen, ben

unenblid^en <Bd)ai^ göttlicher ®unft ju eriüerben? ®er äJZcnfd^

toar terbammt feit Slbam'g ^tit ®uteö ju iooöen unb (Sd^lcd;^

tcö ju t^un. (Sitel \mx feine befte 2;ugenb, bie Srbfünbc war

fein i^Iuc^ unb eö toar nid^t fein 33erbienft, n^enn @ott i^m

®nübc fd^enfte.*)

") SBeigt. baS bcftc erbaulid^c 53ud^ au6 b«u 3eit bor ber SRefor*

3*
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©0 rang bamat§ angftüoü baS Syjcnfd^cnl^cicj. 216er

ouö ben l^ctligen Urlunben ber ©d^rift, bte bem 5ßolfc tote

eine bunüe ®age toaren, Hang ßon fern baö Sort: Si^riftuS

tft bie Siebe, '^n :^errfd^enbe tirc^e n)u|te icentg öon folc^er

Siebe, in il^r ftanb (Bott fe^r fern bon ber 90^enf(^en)eele,

boö SSilb beä ©efrenjigten »ar ßerftectt l^inter jal^llofen

^eiligen unb ©eligen, unb aüe tt}aren nöt^ig um f^ürbitter ^u

fein üor bem jürnenben ®ott. Unb bod^ toar eS baö l^ei^e

S3ebürfni^ beutfd^er Statur, fic^ im l^erjlic^en 5ßer^ältni^ gu

em^finben mit bem Slümäd^tigen, unau8li3fc^Iid^ »ar bie

®e:^nfuc^t, bie Siebe ®otte8 ju getoinnen. 3a, toer büßte,

loer mit l^eißem ®ebet unb o^ne Sluf^ören nac^ ber Siebe

©otteö rang, für ben njar baS ä^erfenfen, baS |)ingeben an

@ott fd^on auf ©rben baS feligfte @efü^l, unb i^m njurbe

auc^ bie §offnung ber ^immlifd^en ®elig!eit. Slber fold^ inner*

lic^eö unb felbftänbigeö S^tingen nac^ ber göttlichen ®nabe

le:^rte bie §ierarc^ie nid^t mcl^r. ®er ^apft bef;auptete, er

fei 33ertoalter ber unerfd^ö))fUd^en 93erbienfte Si^rifti, unb bie

tird^e lehrte, aud^ oug ben Fürbitten ber ^eiligen für bie

fünbige 9JZenfcf;^eit fei ein unenblid^er ©d^alj »on guten

Serien, ®ebeten, haften unb ^ü^ungen jum ©cgen für

Slnbere oufgefammett, unb ad biefe ©d^ä^e »errtjaltc ber

^aijft unb batoon !önne er abgeben jebem, bem er tt)oIIe, i^n

öon feiner ®ünb:^aftig!eit gu befreien. Unb ebenfo, tt)enn fic^

(gläubige jufammen t:^un ju einer frommen ©enoffenfd^aft,

bann fonn ber ^a^ft aud^ fotc^er ^ruberfd^aft bie ®nabe

getoä^rcn, ba§ bie ^Serbienftc ber ^eiligen unb ber Ueber=

fc^u^ ber frommen tird^entoerfe, (Bthüz, 9)?effen, Saüfal^r*

ten, Supbungen, ©d^cnfungen üon (äinem ouf ben Slnbern

übergeben.

<So bilbeten fid^ unter bem @c^u^ eine« fürbittcnben

matton, bie „S'^eologia teütfci^", bon einem UnBcIanntcn au8 2:au=

ter'8 ©d^ule, eine §au|5tqueßc für ?ut]^cr'8 SSifcung, ftaunenStoert^ nod^

für uns.
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^eiligen bic ftommen ^ruberfd^often, in bencn bic SSeteintgung

Steter Betoirfcn fonntc, tüaö bem [(^load^cn (Stnjelnen unmög=

lici^ toar. 3^re ^(if}l toax gro§, noc^ im Salute 1530 feeftagt fid;

Öut^er, bo^ fie im^ä^lbar feien.*) 3Öic ro:^ unb üäglic^ ii^re

3urid^tung toar, möge ein öeif^jiel geigen; bie 33ruberfd^aft

ber 11,000 Jungfrauen, ©t. Urfula'ö ©d^ifflein genannt, fei

^ier getoä^It, toeil ^urfürft griebrid^ ber Seife ein SKitftifter

unb trüber tüor. ÜDiefer 33erein l^atte nad^ feinen ©a^ungen

an geiftlid^en ©d^ä^en, toeld^e ben trübem jur ßrtoerbung

ber clvigen ©eligfeit Reifen foüten, aufgefammelt 6455 SOieffen,

3550 ganjc ^falter, 200,000 S^ofenfränje, 200,000 Te Deum
laudamus, 1600 Gloria in excelsis Deo. i^erner 11,000

@cbete für bic ^otronin ©t. Urfula unb 630 ntol 11,000

^atemofter unb Slüe • SJZaria. i^erner ben 10,000 9fJittern

50 mal 10,000 ^oternofter unb Sttoe ÜJJario tc. k. Unb bic

ganjc erlöfcnbc Äraft biefeö ©c^a^eS fam ben ÜJJitgliebern

ber Sruberfd^aft ju ®utc. SSiele geiftlid^e (Stiftungen unb

^riöat^jerfonen Ratten fid^ burd^ gro^e 53eiträge jum (^ebet-

fc^a^e befonbereg Sßerbienft eriüorben. ^ei ber (Srneuerung ber

©cfcüfd^aft :^attc Äurfürft t^riebrid^ eine f^öne filberne Urfuta

gcfd^cntt. @in 8aie öcrbiente bie S3ruberfc^aft, wenn er in

feinem ßeben einmal 11,000 3Saterunfer unb Site 3Karia

betete; betete er tägtid^ 32, fo ertoarb er fie in einem 3a:^re,

mit 16 in jtoei Salären, mit 8 in öier Sai^ren; toer burd^

S^c, ©efd^öfte ober Äranf^eit »eri^inbert tourbe biefe ®cbet=

maffe abjumac^en, ber fonntc eintreten, tocnn er für fid^ 11

aWeffen lefen lie^, u.
f.

to. !t)iefe S3ruberfd^aft aber ioar eine

ber beften, benn bie a}?itglieber Ratten nid^t nöt^ig „^etfer

unb Pfennig" ju bejahten, eö foüte eine Sruberfd^aft ber

armen Seutc fein, bie nur burd^ ®ebete fid^ gcgenfeitig in

ben §immel bringen tooßten. — Unb bod^ mu^ man

) SJeruianung an bie fleiftli^en toerfamUt auff bcm 9iei^«tafl au

9lufl8burg.
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be^au^ten, ba^ bte frommen S3ruber[(^aften im Sliifange beS

16. Sal^t^mtbertö noc^ baS ®emüt:^bonfte loaren, \va^ btc

untergel;enbe ttrc^e beg WützMttx^ bem 3SoIf ju bieten

^atte.

dagegen war ber Slbla^ ber faulfte glecf i^reö fied^en

SeibeS. 2)ie '^äp\k aU ^eiüa-^rer beö aufge[ammelten

unenblid;en ®(^a^e6 ber SSerbienfte ß^rifti terfauften bie

Slmpeifungen auf biefen 33orrat^ an bie ©laubigen gegen ®elb.

3tüar tüar in ber fird^e felbft bie beffere 33orfteßung nie

ganj gefc^rounben, bap aud^ ber ^apft nid^t bie ©ünben felbft

bergeben !önne, fonbern nur bie S3upbungen erlaffen, treld;e

bie tirc^e üorfd^rieb. 216er bie fold^eg Ief;rten, einjetne 3}länner

ber Uniüerfitäten unb el^rlidf;e ©eelforger einer ©emeinbc,

mochten fid^ »orfe^en, i^re Se^re nid^t big jum offenen SBiber*

fpruc^ gegen baS ©efd;äft ber Slbla^främer gu fteigern. ÜDenn

toag galt ben ^äpften beg 15. Sai^rl^unbertg bie cä^k Seigre

i^rer eigenen ^ird^e, i^nen, bie in ber SJcel^r^a^I oerru^te

^Dfeh)ic^ter ober ungläubige Reiben n)aren? ^e^e bem, ber

jtoeifelte, ba^ bie ^ä^fte bag 9?ed^t Ratten i^n oon ®ott ju

fc^eiben, für i^n bie Z1)üx beö §immelg ju öffnen unb ju

»erfc^lie^en. ®elb toar eg, toaö fie enblog begehrten für Sßeiber

unb S3uben, für t^re ^'inber unb 9^e|)oten, für ir;ren fürftlid^en

^auö^alt. Unb eö beftanb eine fürd^tertid^e @emeinfd;aft beö

(gigennu^eö ^iüifd^en i^nen, ben ^ifd^öfen unb ber fanatifd^en

Partei in ben :53etteIorben. 9lic^tg :^atte ben ^u^ üon ^uffine^

fo unerträglid^ gemad;t, al8 ber tam^f gegen ben 5(bla^; bie

gei^rc toon Sßn^t unb ®nabe l^atte ben gropen SBeffel auä

^arig in baö (SIenb getrieben, unb 2lbla|mönc^e toaren eg,

loelc^e ben ©reig 3o(;anneä 33efalia im ^lofterlerfer ju SQkinj

fterben liefen, i^n, ber juerft baö ^oi^e SBort gef^rod^en:

„Soju foll id^ glauben, ioaö id^ toeijs?"

ßö ift belannt, mt ber 2(bla§f;anbel im ^Beginne bc8

16. Sa^r^unbertg in S)eutfd^Ianb über^anbnat;m, unb toie

fred^ bie rud^Iofe ©aunerei betrieben Jourbe. SBenn Zz^d
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mit [einem haften in eine <3tabt einbog, ritt er mit einem

großen ©efotge »on SJ^önd^en unb Pfaffen, ein njo^Igenä^rter,

f)oä)müti)igtx ^Dominicaner ; bie ®(o(fen h?urben geläutet,

©eiftlic^e unb Saien jogen i^m e^rfurd^tstoü entgegen imb

führten i^n nad^ ber £ird^e. !Dort tt)urbc im ©d^iff fein

großes rot^eö ^reuj oufgerid^tet, mit ber !Dornen!ronc unb

ben S^agellijd^ern, unb mancl;mat toar bem gläubigen SSoüe

öergönnt ju [e^en, njie baö rotf;e Slut beö ©etreujigten am
Sreuje in ^etoegung fam. Sf^eben bem treuse ftecften ^ird^en^

fai^nen, barauf baö Sa^^^en beö ^apfteg mit ber breifad^en

^rone, üor bem treus ftanb ber berüchtigte haften, ftar! mit

(Sifen befdalagen, baneben auf ber einen ^Qik eine v^anjet,

auf tt)el(^er ber Wlönä} mit roi^er iBercbfamteit bie S£Bunber=^

mad^t feineg Stbtaffeö auöeinanberfe^te unb ein großes ^er=

gament beö '»Papfteö mit bieten angehängten ©iegetn üorjeigte,

auf ber anbern ©eite ber 30'^Itifd^ mit Slbla^jetteln, (Schreib*

jeug unb ©elbförben, bort »erfouften bie geiftltd^en ©e^ilfen

bem anbrängenben 3SoIfe baS en)ige §eil.*)

^a^io^ tt>aren bie ©d^äben ber £ird^e, gegen aßc erl^ob

fid^ baS »erlebte fittlic^e ®efü:^t ber ^^Deutfd^eu, aber ^ern

ber ganjen '^en^egung luar ber ^am^jf gegen bie Knaben-

mittet, burd^ weld^e bie ^ersenSbebürfniffe beä beutfd^en SSoIfeä

fo hjiberlDÖrtig ter^ö^nt tourben. Unb bie gro^e Strbeit ber

^Reformatoren wirb nur bann richtig berftanben, lüenn man

fic auffaßt al8 eine Sluflel^nung beS ^erjenö gegen Untpa^r*

^eit, ©emüt^Iofigfcit unb i^rebel am ^eiligften.

Ueteraü in !Deutfd^Ianb regte fid^ ber Siberfprudf;. 3lber

nod^ iDor ber 9J?ann nid^t gefunben, ber alten ©d^merj unb

aüc ©el^ufud^t beS S3olfeS in Iangiä:^rigem innerm £am^fe

burd^fü^len foHte, um felbft jum i^ü^rer feiner 9lotion ju

*) @o tft ber ^anbet bargcfteHt auf einem Sitel^oläfc^nitt , toetd^cr

bei meieren ©tveitfd^riften beriüenbet lüurbc, j. S. bei ber ©d^rift: S3c=

dagung aincS te^en? genant §ann8 fd^toalb über bit mifebreüc^ C^rift-

tid^en leben«, 1521. 4.
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toerben, bte tn tl^m mit 53egeiftcrung t:^r cigenfteö SSBe^en ju

gefd^toffenetn Sl^araÜer »erför^^ert fal^. (Srft üor jtoct 3a]^ren

toor er ^ti)xtx ber ^^t>fi! unb 3)talclttf an ber neuen Uni-

öetfität SBtttenberg geworben, unb gerabe je^t lag er im ©taub

ber ri^mifc^en (Sbene unb fc^aute mit frommem ßntjücfen nac^

bem 9?anbe beg ^ortjontcg, an bem fid^ bic 2;prme ber

l^etligen ©tabt er:^oben. — Unterbe^ finb eS noc^ einmal bie

(Smpftnbungen eineö ^^^^genoffen, eineö jungen lateinifc^en

©c^ülerä, auö benen »ir ju erfennen jucken, toa^ in ber

®eele beS 33otfeg arbeitete.

t^riebric^ ajjecum, lateinifc^ SJJ^coniuö,*) toar ber @o:^n

el^rbarer S3ürgeröteute au§ gid^tenfelö in Oberfranfen, geboren

1491. 9}?it brei^el^n 3a^ren fam er auf bie lateiniji^e ©c^ule

ber bamalö auf6Iür;enben Sergftabt 2lnnaberg, bort erlebte

er, toaö :^ier mit feinen Sorten erjä^It wirb, unb ging im

3a:^r 1510 aU neunje^ujä^riger Süngling in baö t(ofter.

2118 granciöcaner n)ar er einer ber erften, eifrigften unb

treueften Sln^änger ber Sittenberger ^rofefforen. (§r trat

auä bem Drben, tourbe '»ßrebiger ber neuen ^ird^e in

2:pringen, enblicf) ^farr^err unb @u|)erintenbent ju ©otl^a,

too er bie ^Deformation bur($fe^te unb im 3al^r 1546 ftarb.

3u öut^er ftanb er in einem eigentpmlic^en 3Ser^äItni§.

@r toax nic^t nur fein befc^eibener unb inniger ^-reunb in

bieten S3e3iepngen beö ^riöattebenö
,

fonbern er betrachtete

auc^ ®eftalt unb Sefen Sut^er'8 mit einer ^oefie, toeld^e

i^m baS ganje geben oerüärte. 3fn ber »er^ängni^ooüften

3eit feiner Sugenb, fieben 3!o:§re beöor Cutter bic 9Defor=

mation begann, toar i^m ba« 33ilb be§ großen 9}2anne8 im

2:raum erfc^ienen unb f)attz bie ^^ß^f^'^ \zim^ aufgeregten

^erjenS beru:^igt, unb in ber SSerftäruug beS SiraumeS fa^

ber treue, fromme ÜDeutfd^e feinen großen f^reunb fortan ju

*) ®er ©teid^ftang fcincS tatinifirten ißamenS mit bem bc8 ©c^toeiger

9teformator8 DgioaTb 2K^coniu8 (®eife^äufet), ber Seigrer 2:]^oma8 pattei'8

toar, fceru^t nic^t auf ^ertoanbtf(i^aft.
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lebet ©tunbe. 5(6er nod^ ein anbetet Umftonb ntod^t btc

^etfon beö (Stjä^^tetÖ füt un8 anjtel^enb. 2Bie unä^nlid;

bet fanfte, fein bcanlagte Tlann auä) feinem tto^igen t^teunbe

fein mag, in bem Sugenblefeen beibet ift eine auffaöenbe

2le^nlici^!cit. Unb Ü^Zand^eö, toa8 un« au« 8ut^et'ö 3ugenb

unbefannt geblieben ift, finbet feine (Stüätung in bem, njaS

ÜJi^coninö übet feine eigene OünglingSjeit etjä^It. 53eibc

»aten otme ©c^ület einet loteinifc^en ©d^ulc, beibc toutben

butd^ innete ^äm^)fc unb jugenblid^e ©d^wätmetei in baS

^loftet gettieben, beibe fanben bott nid^t ben Stieben, toetc^en

fie Icibenfd^aftlid^ fud^ten, fonbetn neue 3toetfel, gtö^ete

^äm^jfe, Sa^te bet Ouat, banget Ungeroi^l^eit. i^üt beibe

toutbc bet unbetfd^ämte ^Te^el bet ®tein beö Stnfto^eö, bet

il^t ©emütl^ emjjötte unb bic ganje 9?id^tung unb STl^ätigMt

i^teö f^jötetn SebenS beftimmte. 3"^^^* ftatben beibe in

bemfelben 3!a:^te, OJZt^coniuö fieben Sßod^en nad^ Öut^ct,

nad^bem et fünf Salute üoti^et m§ einet totliefen ^tanf^eit

butd^ einen S3efd^n)ötungSbtief Sut^et'ö ju neuem geben

ettoedft toat *)

Stiebtid^ .3J?^coniu8 f^at ou^et jT^eoIogifd^em (et ^at

ftenig btudfen laffen) aud^ in beutfd^et ©|)tad^e eine ^l^toni!

feinet ^tit gefd^tieben, in »eichet feine eigene ST^ätigfeit unb

bic 3i^Pnbe ©otl^aö am auöfü^tlid^ften bel^anbett finb.

SBo^Ibc!annt unb öftct gebtucft ift bet ^taum, »eld^en et

in bet etften ^iJac^t nac^ feinem Sinttitt in ba8 Äloftet

*) ?utl^er fd^retSt im ^af^x 1541: „Sltfo Bcgebre unb Bitte iä), bafe

mid^ ber liebe ®ott an eurer jiatt tooHte taffen frani toerben unb mid^

l^eifeen ablegen biefe meine §üKc; — beSl^atb bitte unb ermai^ne id^ eud^

mit Smjt, ba§ il^r [ammt un8 ben lieben ®ott »oUt bitten, bafe er euc^

tfinger am ?eben erl^atte, ju 2)ienji unb SBcfferung feiner Äird^e unb bem

Teufel gu @^30tt unb SSerbntfe; — ber §err laffe mici^'8 ja nid^t

i^ören, fotange id^ lebe, ba§ il^r geftorben feib, fonbern

f(^aff'8, bafe i'^r mtd^ überlebt. S)a8 bitte id^ mit (ärnft,

toiU'g auc^ getoäl^ret fein unb fo b^ben, unb mein SBiUe

fotl bieritinen gefd^el^en. Slmen."
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l^attc. 2)er Sl^jcftel ^aulus, tüetc^cr bartn ofö fein pl^rcr

auftrat, l^attc, mz Ü)?t?comuö mä} Sauren p erfennen glaubte,

^erfon, ©efid^t unb ©timme Sut^er'ö. !^tefev lange STtaum

ift in lateinifc^er ©^rac^e abgefaßt, '^k einleitenbe Srjä^'

lung öot bemfelben aber ift in einem 3)?anufcri^t ber C^er^og*

lid^en S3ibliot^e! ju ®ot:^a (Chart. B. no. 153) aud^ in einer

gleichseitigen beutfc^en ^yjieberfd^rift erhalten, "^a^ biefer ift

baä ^olgenbe getreu in unfere ^ebeloeife übertragen, nur an

tcenigen ©teilen üerlürjt.

„3o:^anneö 2:e^el Don ^irna in 3J?ei^en, ein jDomini*

canermönc^, föar ein gewaltiger SluSfc^reier ber Snbulgenjien

ober beS SlblaffeS beö römifc^en ^a^fteö. (gr »erharrte mit

biefem feinem 3Sorl;aben jtoei ^al^re in ber bajumal neuen

©tabt Slnnoberg unb bet^örte baö 33olf fo fe^r, ba^ fie alle

glaubten, eö toäre fein anberer SBeg, 25ergebung ber ©ünbe

unb baö eiuigc Seben jn erlangen, aU bie ©enugt^uung

burc^ unfere Ser!e, oon toeld^er @enugt:^uung er bod^ fagte,

ba^ fie unmöglid^ wäre. T>oä) wäre nod^ ein einjiger Seg

übrig, nämlid^ Wenn Wir biefelbige umö ®elb oon bem

römifc^en ^a^ft erfauften, un3 olfo !auften beS ^a^)fteg

Snbulgenj, welche er nannte 33ergeBung ber ©ünben unb einen

gewiffen Eingang inS ewige Öeben. §ier fönnte ic^ SÖunber

über SBunber unb unglaubliche ÜDinge fagen, rsa^ für ^re=

bigten ic^ bie jwei 3a^re auf bem Slnnaberg oon bem Siegel

gel^ört i^abe; benn ic^ ^örte i^n ganj fleißig )3rebigen, unb

er ^)rebigte aüe Slage, ic^ fonnte au(^ Slnbern feine ^rebigten

nac^fagen, mit alten (Seberben unb Stuöreben, nic^t ba§ ic^

feiner <Bpott :^atte, fonbern eö war mein großer (Srnft. !Denn

iäi i^ielt 5llle§ für oracula unb göttlid^eä SBort, bem mon

glauben muffe, unb toaß »om ^opft !om, baS i^ielt id^, olS

tämc eö oon ^^rifto felbft.

3ule^t, um ^fingften im Saläre (Sfrifti 1510, braute

er, er wollte baS rot^e treu^ nieberlegen unb bie $r^ür beS

§immels jufd^lie^en unb bie ©onne auölöfc^en, unb e3
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ioürbe nimmcrmel^r toteber baju fottttnen, ba^ mon um fo

ein gctingeg ®elb SSergebung ber ©ünbcn unb etoigeö 8et»en

erlangen fönntc. 3a eö h)ärc ntd^t ju l^offen, ba^, [otange

bie SBcIt fielen teürbe, folc^e aJJilbig!eit beö ^apfteö totcber

l^ier^er tarnt, dt toerma^nte auc^, ba^ iebermann too^l toa^x^

nehmen folfte fetner eigenen ©eete ©eligfett unb bie feiner

üerftorbcnen unb lebenbigen t^reunbe. !Denn je^t fei üor=

l^anben ber STag beö §eilö unb bie angcnel^me 3^^*- ^"^

er f^jrac^: „(So toerfäume ja niemanb feine eigene ©etigfeit,

benn toenn bu nid^t ^aft beS ^a^fteö Briefe, fo fannft bu

üon Dielen ©ünben unb casibus resei-vatis burc^ feinen

2J?enfd^cn abfoltoirt unb loögef^jrod^en n}erben." (So tüurben

ijffentlic^ an bie 2:pren unb 9}Jauern ber tird^e gebrudte

S3riefe angefd^tagen , barinnen geboten lüar, ba^ man, um
bem beutfd^en 3SoII für feine Slnbac^t ein 3^^^^" ö''" ^^"'f

3u geben, ^infür jum ©d^Iup bie Slblaßbriefe unb bie ooü=

fommene ^etoalt nid^t fo treuer toie im Slnfang »erlaufen

foüte, unb am ßnbe beö ^riefe^ ju unterft toar baju

gcfd^riebeu: Pauperibus dentur gratis, ben 2lrmen, Unoer=

mögenben foü man bie StblaPriefe umfonft geben, ol^ne ®elb

um (SotteS toitten.

!Da fing ic^ einen §anbel an mit ben ^ommiffarien biefe«

Slbta^ramö, aber fürioai^r, eö trieb unb munterte mid^ ^ierju

auf ber Zeitige ®eift, toiettjo^l ic^ felber jur ^dt nid^t tcr=

ftonb, ttjaS i^ ti^at.

(5ö i^atte mid^ mein tieber SBater in meiner Äinb^cit

geleiert bie ael^n ©ebote, ba^ SSaterunfer unb ben d^riftli^en

(Glauben, unb ^toang mid^, ba§ ic^ immer beten mujäte.

!J)enn, fagte er, »ir :^ätten Sllleö allein öon ®ott, gratis,

umfonft, unb er mürbe un8 oud^ regieren unb führen, toenn

tt)ir fleißig beteten. — 3Son ben 3nbulgenjien unb römifd^em

Slbla^ jagte er, e8 mären nur ^f^e^e, momit man ben Ein-

fältigen baö ®elb abfifd^te unb au8 bem S3eutet nä^me, unb

man fönntc gcmi§ bie SScrgebung ber ©ünbcn unb ba6
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etotgc SeBen mit (Büh nid^t foufen unb ^u Scgc bringen.

3l6cr bic ^tieftet ober Pfaffen tourben ^ornig unb [ö^eßig,

tt)emt man fold^eö jagte. S)ieh)eil i^ benn täglid^ in ben

^rebigten nt^tö Slnbereö :^örte benn baö gro^e 8ob bcö 216=

laffeg, blieb id^ im B^^etfel, toem id^ mii)x glauben folltc,

meinem lieben 33ater ober ben ^rieftern alö ße^rern ber

tir^e. 3c^ ftunb im ^''^ti^tl, aber boc^ glaubte iä^ mt^x

ben ^rieftem als meines 25aterä Unterricht. Slber baS ©n-
3ige lie^ ic^ ni^t ^u, ba^ bie 3Sergebung ber ©ünbc nid^t

lonnte erlangt »erben, au^er toenn fie mit ®elb erlauft

tt)ürbe, jumal »on ben Slrmen. 3)eöl^alb gefiel mir tt)unber==

tool^l bie clausula am (Snbe oon beg ^a^jfteS Srief: Pau-

peribus gratis dentur propter Deum.

Unb olö man in brei klagen baS ^reuj mit fonberlid^er

§errli(^!eit nieberlegen unb bic ©tufen unb Seitern jum

§immel ab:^auen tooHte, trieb mid^ ber (Seift, ba^ id^ ju ben

^ommiffarien ging unb fie um bie iöriefe oon ber 3?ergebung

ber ©ünben bat „aus (Snobe für bie Slrmen''. 3d^ gab aud^

an, ic^ toäre ein ©ünber unb arm unb bebürfte ber 3Ser=

gebung ber ©ünben, bie auS (Knaben gefd^ä^e. 2lm jn^eiten

S;age um bie 33eS}}er3eit trat id^ in §anS ^flod'S ^au^, too

ber 2:e^el mit ben Seid^toötern unb Raufen oon ^rieftcm

beifammen »ar, unb f^abt fie mit lateinifd^er ®|3rad^e ange*

rebet unb gebeten, ba^ fie mir Slrmem, nad^ bem Sefel^l in

beS '^o^jfteS ^rief ujoKten geftatten ju bitten um bie Slbfo-

lution oon aöen meinen ©ünben, umfonft unb um ®otteS

n)itlen, etiam nullo casu reservato, ol^ne SSorbel^alt eines

einzigen gaßeS, unb barüber follten fie mir literas testimo-

niales beS ^a^fteS ober fd^riftlic^ B^upi^ S^'^^«- 3)a l^aben

fic^ bie ^riefter Derlounbert über meine tateinifd^e 9icbe, benn

baS ttjar in btefer 3^^^ ^^^ felteneS 'J)ing, fonberlid^ bei ben

jungen Knaben, unb gingen balb auS ber «Stube in bie

Kammer, bie baneben toar, ju bem ^errn (Sommiffar Xc^el.

©ic geigten i:^m mein Segel^r on unb baten aud^ für mi^,
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ba§ er mir umfcnft bic 3ll6IoPrtcfc geben möd^te. SnbUd^

mdi) langer Serat^fd^lagung fommen fie tt)teber unb bringen

biefe Slnttoort: „lieber ©o^n, toir l^aben beine 33itte bem

f)errn Sommiffario fleißig vorgetragen, unb er fee!ennet, er

rtjoEe gern beine Sß'ütt gen)ä:^ren, aber er lönne nic^t, unb

»Denn er gleid^ tooßte, fo toärc toä) bie Sonceffion eine

9tuttität unb ni(?^t !räftig. T)enn er ^at unä angezeigt, ta^

flor in beö ^a))fteö ißriefe fte^e, ba| bie getoi^ t^eil^oftig

»Dürben ber reid^mitbcn Snbutgenjien unb ©d^ä^c ber ^trc^e

unb ber SSerbienfte (S^rifti, qui porrigerent manum ad-

jutricem, bie mit ber §anb plfen, baö ift, bie bo @elb

gäben." Unb baö fagten fie mir aßeö mit bcutfc^en SBorten,

benn eö war feiner unter i:^nen, ber mit einem brei lotci^

nifd^e SBorte rec^^t l^ätte reben !önnen.

dagegen ober f}aht iä) aufö S^Jeuc gebeten unb i^dbz aug

bem ange[c^lagenen S3rief beö ^a^jfteä beriefen, ba^ ber

^eilige Sßater, ber ^ap^t, befohlen, man foße ben Slrmen

fotd^e Briefe umfonft, um @ctteä lüißen geben, unb fonberlid^,

loeil babei gefc^rieben toäre: ad mandatum domini Papae

proprium, b. i. auf beö §errn ^a^ft eigenen 53efel^l.

jDa gelten fie njieber l^inein unb bitten ben ftoljen, l^od^-

müt^igen Wlönö), er möchte mir bod^ meine ^itte gett)ä:^ren

unb mic^ mit bem Stbla^ öon fic^ laffen, benn i^ toäre ein

finnreii^er unb berebter 3»üngling unb wert^, ba§ man auf

mid^ ettoaö ©onberlic^eä toor Slnbern menbete. Slber fie !ommen

toicber ^erauö unb bringen tüieber bie Slnttüort de manu

auxiliatrice, bon ber ^elfenben C^cmb, bie afiein fä^ig wäre

jum l^eiligen Slbta^. 3(^ aber bleibe feft unb foge, ba§ fie

mir Slrmcm Unrecht tl^äten; ben beibe, ®ott unb ber ^apft,

nid^t auSfd^lie^en ujoüten bon ber @nabe, ben üern)ürfen fie

um etlid^er weniger Pfennige willen, bic id^ nid^t ^ättt. ®a
entfielet ein ©treit, id^ foüte boc^ etwa« ©eringeS geben, bamit

c« an ber l^ilfreid^en ^anb nic^t mangelte, id^ foüte nur einen

®rofd§en geben; id^ fagte, id^ l^ob' il^n nic^t, id^ bin arm.
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3utc^t tarn eö barauf, tc^ [oötc nur [ed^Ö Pfennige gcBett;

ba antwortete tc^ toieber, iä) ptte aud^ nid^t einen etnjtgen

Pfennig, ©te rebeten mir ju unb f^jrac^en miteinanber.

(Snbli(^ i^örte i^, ba^ fie toegen jtüei fingen in ©orge

iDoren, crftlid^, man foHte mtd^ in feinem t^ad o^^ne Slbla^-

brief tüegge:^en laffen, benn bieg fi3nne ein öon Slnbern an-

gelegter '»plan [ein unb mi3c^te ^ernad^ ein bö[e§ (B);>kl barauS

entfte:^en, bietüeil in beö ^a|)fteö S3rief ttar ftünbe, ben

Slrmen foüe man eg umfonft geben, t^erner aber, man mü^te

bennod^ tttoaß toon mir nehmen , bamit nic^t bie Slnbem

prten, bie SlblaPriefe tüürben umfonft ausgegeben, unb fäme

i^ernoc^ ber gange §auf ber ©c^üIer unb Bettler geloufen

unb ujottte eö ein jegli^er umfonft ^aben. ©arum l^ätten fie

nic^t forgen braud^en, benn bie armen S3ettter fud^ten mei^r

baö liebe 33rot, um ben junger ju vertreiben.

Stad^bem fie i^ren 9?at:^ gel^alten ^aben, !ommen fie loieber

ju mir unb gibt mir einer fed^§ '»Pfennige, bap id^ fie bem

(Sommiffario geben follte. ®urd^ biefen S3eitrag tt)ürbe id^

oud^ ein Slufbauer ber ^ird^c ©t. ^eter'3 ju 9^om, item ein

Srloürger beg 2;ür!en, unb loürbe nod^ t^eil^aftig ber ®nabe

S^riftt unb ber 3nbulgenjien. 2lber ba fagt' id^ frei auS

Stnregung beg @eifte§ : toenn id^ Snbulgenjien unb 5lbla^ für

®elb !aufen ttoHte, fo !i?nnte tc^ n^oi^t ein ^uc^ üerfaufen

unb fie um mein eigen (Selb faufen. 3d^ tootlte fie aber

umfonft, gefd^en!t l^aben, um ®otteö toiöen, ober fie hjürben

9?ed^enfd^aft bor ®ott bafür geben, ba^ fie meiner Oeele

(Seligfeit oerfäumt unb oerfd^erjt :^ätten loegen fed^S ^^fennigen

;

ba bod^ beibe, ®ott unb ber '^apft tt)ollten, ba§ meine ®eele

t^ctl(;aftig toerben fotlte ber 33ergebung aller meiner ©ünben,

umfonft, aus ®nabe. !t)ieä fagte id^ unb h)u|te bod^ fürtoo^r

ntd^t, tt)ie eS mit ben Slblapriefen ftünbe.

ßnblid^ nad^ langem ®t]pxääf frugen mid^ bie ^riefter,

öon toem id^ ba^er gefd^idt fei unb mx mid^ abgerid^tet ^abe,

fold^e ©ad^en mit i^nen ju »erl^anbetn. 2)a f^aht id^ i^nen
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bie lautete ftorc Sal^vl^eit ge[agt, toie e§ tuot, ba^ tti^ bon

ganj unb gar feinem 9)?enfc^en »ermahnt ober angetrieben

ober burd^ 9?at]^geber ba^u gebrad^t toorben fei, fonbern baß

i(^ aHein, o^ne eineö 2)?en[d^en 9?at^, nur im 35ertraucn

unb ^"^•ß'^f^t auf bie gnäbige, umfonft gefd^enfte SSergebung

ber ©ünben, folc^e S3itte angefteßt :^ätte, unb ic^ l^ättc ^dt

meines 8eben3 niemals mit fold^en großen Seuten gcrebet

ober ettoaö oerl^anbelt. !Denn id^ toar oon 'iJlatüx f(^aml^aft,

unb toenn mid^ nid^t ber große 2)urft nad^ ber ®nabe ®otteö

gejtoungen l^ättc, fo l^ätte id^ nid^t fo etnjaö ®roße§ getoagt

unb mic6 nic^t unter fold^c Seute gemengt unb fo etwaä öon

il^ncn gebeten. ÜDa iourben mir abcvmalö bie Slblaßbriefe

»er^eißen, aber bod^ fo, baß id^ fic um fed^ä Pfennige fauftc,

unb bie foüten mir für meine "ißerfon umfonft gefd^enlt fein.

3d^ aber bin barauf beftänbig geblieben, baß mir bie 2lblaß=

briefe öon bem, ber ba 'SRa^t l^abe, fic p fdienten, foüten

umfonft gefd^enf t toerben ; »o nid^t, »oÖte id^ bie ©ad^e bem

lieben ®ott befe:^Ien unb ani^eimfteüen. Unb alfo tourbe id^

toon il^nen entlaffen.

3)ie l^eiligen 5)iebe tourben gleii^tool^l traurig über biefen

^anbel, ic^ aber toar jum Zf^dl betrübt, baß i^ leinen 2tb*

laßbrief befommen :^atte, jum S^^eil freute id^ mid^ aud^,

baß trofebcm nod^ einer im §immel wäre, ber ba tooüte ol^ne

@elb unb üDartel^n bie ©ünbe bem bußfertigen ©ünber »er-

geben, nad^ bem ®^rud^, ben id^ oft in ber ^ird^e gefungen

l^atte: ©o toal^r id^ lebe, f^rid^t ©Ott, toiü id^ nid^t ben S^ob

beS ©ünberö, fonbern boß er belehrt toerbe unb tebe. 5ld^

lieber §err unb ®ott, bu toeißt, baß id^ ^ier in biefer ©ad^e

nid^t lüge ober etwa« oon mir erbid^te.

3)abei toar id^ alfo betüegt, baß iä), inbem id^ heimging

in meine Verberge, fd^ier üon S^^ränen jerfloffen unb 3er*

fd^moljen toäre. 5(lfo fomme id^ in meine Verberge, ge^c in

meine Kammer unb nei^me baö (Srucifij:, baS immer auf

bem ^ifc^d^en in meiner ©tubirfammer lag, unb lege c8
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auf btc Sßanl unb faüc babov nieber auf btc ßrbe. Öd^

!ann eS ^kx nid^t Befd^retben, aBer batnalö '^aU td^ fönnen

füllten bcn ©eift beS ©ebeteä unb ber ®nabc, ben bu, meht

§etr unb ®ott, übet mtd^ auSgoffeft. !5)tc (Summa aber

ttjat btefc: ic^ hat, ba^ bu, lieber ®ott, töoöeft mein 33ater

fein, bu tooHeft mir bie ©ünbe bergeben, td^ ergebe mid^ bir

ganj unb gar, bu möc^teft je^t auö mir mad^en, toa§ bir

gefiele, unb »eil bie ^riefter o^ne ®elb mir nid^t tooüten

gnäbig fein, ba^ bu mein gnäbigcr ®ott unb 3Sater fein

tt)OÜteft

®a em^fanb id^, ba§ mein ganjeö §erj öertoanbelt toar,

i^ l^attc einen 3Serbru§ über aüe ®inge in ber SBett unb

baud^te mtd^, id^ toäre biefeö Sebenö ganj fatt. (SinS nur

begei^rte id^, nämlid^ ®ott gu leben, ba^ iä} i^m gefaüen

möchte. Slber toer mar bamalö, ber mid^ gelehrt l^ättc, xok

td^ mid^ boju anfteöen mu^e? S)enn baö Sort, Oeben unb

Sid^t ber 3Jienfd^en toar burd^ bie ganje Seit begraben in

tieffter T^tnftermß ber menfd^lid^en ©a^ungen unb ber ganj

närrifd^en „guten 2öer!e". 33on (S^rifto toar eä ganj ftiöe,

man lou^te nid^tö üon i^m, ober toenn feiner gebadet tourbe,

fo toarb er unö »orgefteüt alö ein graufamer, erf^redElid^cr

9iic^ter, ioeld^en faum feine ajiutter unb aße ^eiligen im

§immel mit blutigen ^il^ränen »erfö^nen unb gnäbig mad^en

üJnnten, boc^ fo, ba^ er, S^riftuS, ben 3}ienfd^en, ber SÖu^t

t^ätz, für eine jebe Stobfünbe fieben Öa^re in bie 'jßein beö

f^egefeuerS ^ineinftiefe. (5ö n^äre bie ^ein be§ ^^egefeuerS

uon ber i^öüifd^en ^ein burd^ nid^tö unterfd^ieben, al8 ba^ fie

nid^t foüte etoig toäl^ren. Tlix aber hxa^tt je^t ber ^eilige

(Seift bie Hoffnung, ba§ mir ß^ott toürbe gnäbig fein.

Unb je^t fing id^ an unb beratl^fd^Iagte etlid^e Sioge

bei mir, toie id^ einen anbern ©taub meinet 8ebenS an-

fangen mö^tc. !Denn id^ fal^ bie ©ünbc ber SBelt unb be§

ganjen menfd^li($en ©efd^led^tö, ic^ fal^ meine öielfältige

©iinbe, bie ba fe^r gro^ toar. 3d^ ^atte aud^ ettooö gehört
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bon ber ^citnltd^en großen ^etligfeit unb öon bcm reinen

unfd^ulbigen Sebcn bcr Wönä}^, tote fie ®ott 5lag unb ^ßad^t

bicntcn, toären afcgefonbett öon allem Böfen SeBen ber ifißelt

unb lebten gar nüchtern, fromm unb feufd^, i^telten ü)?e[fen,

fangen ^[atmen, fafteten unb beteten immer ju. 3(^ i^atte

aud^ bieg fc^einbare geben gefeiten, i^ tou^te aber unb öer=

ftanb nid^t, ba^ eS bie ^öci^fte Slbgötterei unb §eud^etei toar. —
üDarauf jeigte id^ meinen 9^at^ bem ^räce^tor an, bem

aWagifter Stnbreaö ©taffelftein, als bem oberften 9^egenten

ber ©d^ule, ber riet^ mir olöbalb, ic^ [oßte mid^ in baS

i^anciöcanerHofter begeben, beffen S^ieubau ju ber 3^^* ««*

gefangen toar. Unb bamit ic^ nid^t burd^ langen SSerjug

anberö gefinnt toürbe, ging er alöbalb felbft mit mir ^in ju

ben 3)?önd^en, lobte mein Ingenium unb Äo^jf, rühmte, ba§

er mid^ oüein ge:^abt unter feinen ©c^ülern, oon bem er

guter 3«ö^^t ["» ^ ö)ürbe ein rei^t gottfeliger ÜWenfd^

toerben.

3d^ tooöte ober mein SSori^aben aud^ meinen Altern

jutoor anzeigen unb ii^re ^ebenfen barüber l^ören, bietoeit

id^ ein einziger ©ol^n toar unb (Srbe meiner Altern. !Die

SOiönd^c aber leierten mid^ au8 bem ^ieron^mo: iä^ foßc

58oter unb SJiutter liegen taffen unb nid^t ad^ten, unb ju

bem treuje ßi^rifti laufen, ©ie jogen aud^ ben ®^rud^

S^rifti an: deiner, ber bie §onb an ben ^flug legt unb

jurüdffiel^t, ift tüd^tig jum 9?ei^e ©otteä. !l)ieö aüeS mußte

bröngen unb gebieten, baß iä} ein 9Könd^ tourbe. 3d^ mU
l^ier nid^t reben üon bielen ©triefen unb S3anben, üjomit fie

mein ®eh)iffen banben unb oer!nü^ften. 3)enn fie fagten,

td^ lönnte nimmermel^r feiig loerben, toenn id^ bie üon @ott

angebotene ®nabe nic^t balb annei^me unb gebraud^e. 2)arauf

f^aht td^, bcr id^ lieber mtt fterben iootlen, al8 bie ®nabc

©otteö unb baö etoigc geben entbei^ren, i^nen atsbalb on=

gelobt unb jugefagt, boß ic^ in breien Ülagen tooütc »ieber

in« Älofter fommen unb baö 3a^r ber ^robirung anfangen,

JJttljtoa, 2BcTte. XIX. 4
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tüte fie e3 tm Softer nennen, b. t. ic^ "moUtt ein frommer,

anbäd^ttger unb gotteöfürc^ttger Wönä^ Serben.

3m 3ar;te g^rifti 1510, ben 14. Sali um sttet U^x '^aö)'

mittag, 6tn iä) inS ^lofter eingetreten, begleitet öon meinem

^räce|)tor unb etlichen ttjenigen meiner ®d^ulge[e((en unb

etlid^en gar anbäd^tigen Wlatxomn, benen id^ jum 2;^eil bie

Urfad^e angezeigt f^atk, toarum td^ mid^ in ben geiftlid^en

©tanb Begebe. Unb [o ^aV iä} meine Begleiter inö Softer

ge[egnet, »etd^e aüe mir mit ST^ränen ®otteö ®nabe unb

©egen toünfc^ten. Unb otfo ging id^ tnS Softer, lieber

®ott, bu Joei^t, ba^ bieg afleö toa:^r ift. 3d^ fud^te nic^t

SKüffiggang ober 3Ser[orgung beS ^aud^Ö, oud^ nid^t ben

©c^ein großer ^eitig!eit, fonbern id^ ö)oüte bir gefaßen, bir

l^abe iä} bienen tooUzn.

<Bo tappk icf; bie ^eit in gar großer t^infterni^."



2,m ber Clattfur in ben lampf.

(Um 1522.)

!DaS Setter brtd^t Io§. !Durd^ bte ganjc '?flatis>n jucft

e8 tote eleftrtfc^eö ^zmx, bie Sorte beö SluguftinerS öon

Sittenberg brö^nen gleid^ ÜDonnerfc^Iägen, unb jeber ©c^Iag

bejetd^net einen t^ortfd^ritt, einen «Sieg, ^o^ jefet, nod^

bierte^olb l^unbert 3a^ren, jiei^t bie ungei^eure 53ett)egung ber

Sflation mit untoiberftel^Iid^em ^anbzx an. S^iiemalö, folongc

baS beutfc^e SSolf lebt, l^at fein innerfteö Sefen fid^ fo

rü^renb unb gro^ortig offenbart. Wlt fd^önen ßigenfd^aften

bcutfd^en ©emüt^S unb S^arafterö treten ju biefer 3^^* i"

S3Iüt]^c: S5egeifterung, Eingebung, ein tiefer fittlic^er 3t>i^"»

innige« ©ud^en beS ^öd^ften unb ernftlid^e ijreube an

f^ftematifc^em !Denfen. 3eber ßinjelne nai^nt ^T^eil an bem

©treit. !J)er reifcnbe ^änbler fod^t am S^iad^tfeuer ber Verberge

für, ober gegen ben Iblag, ber ßanbmann im entlegenften 3:^ale

i^örte erftaunt oon bem neuen ^e^er, bem fein geiftlid^er

93otcr je^t bei jeber ^rebigt flud^te; ber ©acf beö ^eifc^en*

ben Settelmönd^ö blieb leer, nid^t einmal bie i^rauen im

SDorfe fpenbeten täfe unb ßier.*) !Die fleine Literatur fd^tooll

*) ©olc^e 3uft5nbe ber erften 9teformation8ja]^re töcrben in ben jal^l*

reichen ©ialogen jutoeilen gut gefd^Ubert, bie gabenfammelnben SKönc^e

3.53. in: ©»jn fteüntlid^g ®t^pxcä}, atoifc^cn eignem ^arfujfermüud^ öub

ct)ncm Söffelmac^er. 4. (o. D. u. 3.)

4*



52

ju einem SJ^cerc, :^unbert ÜDrurfer^reffcn tüaren t^ättg btc

jal^Iretd^en ©trettfc^riften, geleierte unb üoIfSmä^tge, gu »et*

Bretten. 5ln jeber '»ßfarrftt^e, in jebem ©ontcapitel jümen

bie Parteien, überoE erllären fic^ entfc^Ioffene ©eiftli^e für

btc neue Seigre, bte fd^toäc^ern ringen in Bangem 3ö>ßiMj

bie ^lofter^)forten »erben geöffnet, balb fielen bie gellen leer.

3ebcr Monat Bringt bem SSol! 9fieueö, Uner:^örte§.

(5ö ift !ein ©treit mel^r jtoifd^en ^foffen, toie im Slnfang

^utten üeräd^tlid^ ben ^xoi'it ber SSBittenBerger mit Stehet

genannt l^otte; eS ift ein frieg geworben ber ^flotion gegen

bie römif(^e ^errfc^aft unb bie Reifer berfetBen. 3!mmer

mäd^tiger er^eBt fid^ bie (SJeftalt 8ut:^er'ö bor ben Stugen feiner

^eitgenoffen. SSerBannt, »erfindet, »erfolgt oon '^apft unb

Äatfcr, öon t^ürften unb l^oi^er ®eiftltd^!eit, toirb er in

bier Salären ber gefeierte §eib beö SSoHeä. (Sc^on loirb

feine 9Jcife nad^ SBormö im S^on ber l^etligen ©d^rift Be*

fd^rieBen, unb er bon UeBereifrigen mit ben Slutjeugen beö

5yieuen Sleftamentö in ^araMe gefteßt.*) SlBer aud^ bie

®eBiIbeten füllen fid^ untt)iberfte:^lid^ in ben ^ampi l^inein«

geriffen, fogor (Sroömuö läd^elt nod^ ^eifaü unb ^utten'ö

©eele Brennt ^zU auf für baö 9?ed^t ber neuen Seigre; nid^t

me:^r lateintfd^ fd^reiBt er: in beutfd^er ©^rad^e, ftürmifd^er

unb loilber olS bie SBittenBerger, mit einem treuer, baS i^n

felBft berjel^rt, fid^t ber 9?itter feine letzten geloben für ben

Souernfoi^n.

«So tritt bo8 ©ilb beö (Sinen, in bem fid^ toä!^renb

eine« l^alBen 2)^enfd^enalter6 baS Befle geben feiner Sflation

bereinigte, fel^r nal^e. jDod^ Bebor ti)ir berfud^en feine ©eele

ju berftel^en, fei noc^ angebeutet, toie feine 5lrt ouf unBe*

fongene B^itgenoffen toirfte. 3"crft baö 3ßWS"t| ßtneö

nüd^ternen unb üaren ®eifteö, ber Sut^ern nie ^erfönlid^ na^e

*) Soctor Wiaxün 2uti)tx'9 5ßaffto burd^ WtaxctStam. Befd^ricbcn. 4.

0. D. u. 3. — 5Serfaffer ift toal^rfd^cinlid^ ber ©tra^urger ÜRarfd^aW.
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trat, bcr oud^ f^jötcr in einer 3JJittetftet(ung jhjifd^en bcn

SBittenbergcr unb ©d^toeijcr S^feformatoren Urfa^e genug

l^attc, mit ßutl^er'ö ©törrigfeit unjufrieben ju fein. (5ö ift

ein S3ruber auö bem olten ^enebictiner=^Iofter Sl(pitö6ad^ im

hjilbeften STl^eil beö ©d^toot^toatbeö, Slmbtofiuö Slourer,
geboren in Sonftans ou8 eblem (^e[cf;(ed;t, bonialö brei^ig

Sa^re alt dv ^atk 1522 (8. 3uli) ben (Sontoent »erlaffen

unb ttar ju feiner f^amilie geflüchtet. Stuf Slntrag feines 2lbte8

tourbe tom ©tatt:^alter beg gürftent^umS Sßürtemberg bei

5Bürgermeifter unb dlati} üon (Sonftonj feine SluSlieferung ing

^lofter geforbert. S5Iaurer lie^ eine SBertl^eibigung brncfen,

ber baö Solgenbe entnommen ift.*) (Sr tourbe furj barauf

^rebiger in (Sonftanj, 2)i(^ter geiftlid^er Sieber, nac^ ber leisten

Siebereinfe^ung §erjog Ulrid^'S einer ber 9ieformatoren SBür-

tembergö, unb ftarb in l^o^en 3a:^ren unb tl^atenmübe ju

5Bintert^ur olö ein unfträfUc^er, toürbiger, ma^öoüer Tlarm.

Sag er on gut^er rü^mt unb tabelt, !ann aU bie aü'

gemeine Slnfic^t betrad^tet toerben, toetd^e bie ernften ©eifter

jener 3a^re l^atten.

ßä) rufe ©Ott unb mein eigen ©etüiffen on ju bcjeugen,

bo^ mid^ !ein 50iut!^toit(e ober nid^ttger S3etoeggrunb auö bem

^tofter getrieben unb ju toeid^en gereijt ^at, xok benu je^t

ein ©affengefd^rei ift, 9}?önd^e unb S^Jonnen liefen auö i^rem

Orben, in 2:ro^ gegen ftöfterlid^e 9?ul^e unb ©tiüe, um in

fleifd^Iid^er i^reil^eit gu leben unb i^rem 3i)iut]^ioiÜen unb melt^

lid^en 53egierben ?uft 3U mad^en. ©onbern toaS mid^ ^erouö=

getrieben l^ot, finb e^ren(;afte, geloid^tige, gro^e S3efd^n)erben

unb bringenbeS 3)?ai^nen mcineö ©etoiffenö auf Ö^runb unb

Slntocifung beö göttlid^en Sorten. Unb iii} l^offe, baß aüe

©elegenl^eit unb Umftänbe meineö Slbgangeö nid^t Öeid^tfertig*

feit, x^eöcl ober irgenb einen unjieuili^en ^orfa^ anzeigen;

*) SCßal^tl^afft toeranttoortutifl 3tmbrofij ©tauvev, an a^ncn crfonten

h)e»jfen 9iat 3U (Soften^. 1523. SBon Cuteiifd^cv nm^fierioftgleit. 4.
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benn td^ f^aU iDcber tuttc no(^ ^appt bott mir gctegt, öu^et

etltd^e STagc mä} tnetnem Slbgange ju meiner großem ©id^er*

'i)tit, big i(^ meine 3uf(ud)t erretd^t l^atte; id^ Bin auc^ toeber

in Ärieg nod^ mit einer p6[d^en g^rau bal^in gebogen, fonbern

f}abt mi^ untoer^üglic^, fo fc^neü eg mir nur möglid^ gemefen,

3U meiner t>iel lieben 3}?utter unb ju meinen SSern^anbten

begeben, tt^eld^e bon unbejtüeifeltem ^rifttic^em (Semüt^ finb

unb bei ber ©tabt ^onftanj in fotd^er Std^tung ber S^rbar-

feit ftei^en, ba^ fie mir gu feinem unbißigen SSorne^men roti^en

ober Reifen tt)ürben. —
®03U troue id^, bo^ mein biöl^erigeö geben unb SBonbel

ben Slrgtoo^n eines unjiemlid^en , mut^toiöigen 3Sornef;men§

leidet »on mir abioenben toirb. ÜDenn obiüo:^! id^ mid^ üor

®ott in nid^ts übernehme, barf id^ mid^ bod^ bor ben SJJen*

fd^en, loeil eö je^t bie '^ot'i) erforbert, •mo'i^l in bem §erm
rühmen, ba^ iä} in bem Softer, auf ber ©^ule, i^ier unb

überaß, too id^ gettefen bin, gute SJ^einimg unb S^Jad^ruf,

biel Siebe unb ®unft toegen meiner ßl^rbarfeit beioal^rt i^abe.

5Iuc6 ^(üt mir bie S3otfd^aft au§ SBürtemberg bor euren

O^ren baS 8ob jelbft berlie:^en, ba§ in bem tlofter ju,

Sll|)ir§bad^ meines SefenS unb Sffianbelg l^alber feine tlagö

ober ^^iad^rcbe über mid^ fei, fonbern i^ l^ätte mid^ too^i uni

fromm gehalten, nur ba^ id^ mi^, toie fie fagen, um bt

berfü^rerifc^e unb berbammte Seigre SJJartin gut^er'ö ju bie

gefümmert, bie ©d^riften beffelben gelefen, gel^alten unb''

gegen baS 3Serbot beS SlbteS öffentlid^ in bem Sonbent unb

meinen Öaien^rebigten geleiert, unb als mir aud^ baS ber=

boten tt)urbe, bennod^ l^eimlid^ unb in ben SBinfein in bie

©eelen etlid^er SonbentSi^erren gegoffen 'i)aU. Wit fold^em

Sob meiner 93äter unb 9J?itbrüber bin id^ ganj unb gar

content unb »ol^Ijufrieben, unb teilt mic^ biefer einzigen

SOJiffet^at d^riftlid^ unb auf ®runb beS gi3ttlid^en SorteS

tool^I beranttüorten, unb ic^ l^offe, meine ßntfd;ulbigung fotf

nid^t aöein mir, fonbern aud^ etlid^en Slnbem jur Slbioen*
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bung cineö falfd^en unb ungegrünbcten Slrgiuoi^nS förbcr«

lid^ fein.

Sllö in ben letjtDcvgangencn Sauren bic ©d^rtftcn unb

^üd^er 3J?artini 8ut(;er'ö ausgingen unb xuäfhax njurben,

finb fie aud^ mir ju Rauben gefommen, et;e fie üon geiftlic^er

unb h)eltlid^er £)ferigfeit t»er6oten unb üerbammt »urben.

Unb n)ie anbete neu gebrucfte ©d^viften ^abe id^ fie befel^en

unb getefen. Slnfänglid^ tft mir fold^e Öe^re etföaö fremb

unb feltfam erfc^ienen, aud^ unl^olb unb im ^ßiberf^rud^e

mit lang :^ergebra^ter ^ri^eologia unb üuger ße^re ber

(Schule, aud^ mit etlid^en ©a^ungen ber ^ä^)ftlic^en geift=

lid^en O^ed^te, unb im SSiberfprud^ mit alten unb, »ie mid^

bamalö bebünite, Iöblidf;en, toon unfern SSoreltern ouf un§

ertoad^fenen §er!ommen unb Stauchen, '©a id^ aber ntd^tö

befto weniger babei beutUc^ merfte, ba^ biefer QJZann aüent*

l^alben in feine ße^re einftreute l^etle, flare ®^rüd^e ber

l^eiligen fciblifd^en ©d^rift, nad^ tceld^en alle anberen menfd^*

lid^en Seigren gerid^tet, beurt^eitt, angenommen ober oernjorfen

toerben foßten, »ernjunberte id^ mi(^ fe^r unb mürbe baburd^

öeranlo^t, fold^e ^e^re nid^t ein- ober jtüeimat, fonbern oft,

fleißig unb mit ernftcm Slufmer!en ju lefen, ju erlägen unb

gegen bie eoangelifd^e ©d^rift ju l^atten, auf n)elc^e fie fic^

mel^rmalö beruft. Slbcr je länger unb fleißiger id^ bieg tl^ot,

befto mel;r ßerftanb id^, toie biefer ^odbgelel^rte, crleud^tetc

SDZonn mit fo großer SBürbe bie t;eilige «Sd^rift tractirtc, n)ie

fo ganj rein unb fäuberlid^ er mit il^r umging, tt)ie er fie

fo fing unb jierUd^ otlentl^alben angog, tok pbfd^ unb !ünft=

lid^ er fie 3ufammen oerglid^ unb mit einanber oerfrf;räntte,

bie bunfeln, fd^n)eren Z^tz burd^ 3w3^e^ung anberer florer,

»erftänblid^er ©prüd^e erläuterte unb merflid^ mad^te, unb

iäl \o.^, ba| in feiner ^e^anblung ber ©d[;rift bie größte

SJieifterfc^aft unb bie aücrjuträglid^fte §ilfe ju einem red^t

grünblic^en 3Ser[tänbni§ ift, fo ba^ aud^ ein jeber berftänbige

l^aie, ber feine iöüc^er red^t anfielt unb fleißig lieft, beutUd^
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Begreifen !onn, ba| btefe Seigre eine gattj loal^te, d^riftltd^e,

ftat!e ®tunbbefte i^at. ÜDeS^alb traf fic oud^ fel^r mein

©emüt:^ iinb ging mir tief ju ^erjen, unb eS ift mir nad^

unb nad^ ber ^fJebet »ieler otter 3JJi^öerftänbntffe toon bem

©efid^t gefoöen. S)enn biefe Seigre tourbe mir !etnegh)egS

terbäc^tig, tote bie toieter anberer ©d^ultel^rer, bie iäf öor«

malö gelefen '^abz, barum toeil fie toeber auf ^errfc^aft,

9^u^m ober jeitUd^en ®enu§ gielt, fonbern uns aöein ben

armen, berfc^mäi^ten, gelreu^igten Sßriftuä barfteöt, unb unö

ein reineö, befc^eibeneö, ganj gelaffeneö uub ber ße^re Si^rifti

in aßen fingen gteid^förmigeg öeBen lel^rt, toeöl^olb fie oud^

ben gef(^toot(enen, aufgeblafenen ÜDoctoribuö, bie mel^r i^re

eigene d^xz unb 9^u:^m olö ben ®eift ©otteö in ber ©d^rift

fud^en, unb ben getoaltfü^tigen , Dielpfrünbigen 'Pfaffen

unleiblid^ unb ^u fc^toer ift. S)e§:^atB toiü id^ ei^er 8ei6 unb

?eBen unb aU mein leiblid^eS 3Sermögen »erlieren, olö mid^

batoon oBbrängen loffen, nid^t um beS öut^er toiüen, beffen

'»Perfon mir, ofcgefei^en öon feinen @d&riften, fremb unb

unbelannt ift; aiiä} er ift ein 3JJenfd§, unb !ann beg^atb toic

anbere 3J?enfd^en irren unb fel^Ien; aber um beg göttlid^en.

SBorteg toiflen, baö er fo :^eö unb flar in fid^ trägt, mit foi

großem ©ieg unb 2;rium|):^ auö freimüti^igem, unerfd^rorfe«]

nem ©eifte rebet unb erl^eüt.

'^k ^einbe toofien un§ oud^ biefen §onig jumeifitj

baburd^ »erbittern, ba^ Cutter fo fel^r fi^elig, ki^t gereift/

anfäßig unb biffig ift unb feine Siberfad^er, namenttid^ bic'^

großen dürften unb geiftlid^e unb toeltlid^e Ferren mit fo

freblem aJJutl^e antaftet, fd^ilt unb läftert, unb brüberlid^er

Siebe unb d^riftltd^er SSefd^eibenl^eit fo fel^r oergißt. ®arin

^at er toai^rlid^ aud^ mir oft mi^faüen; id^ möd^te aud^ gar

ungern jemanben anleiten, ba^ er eö i^m barin gteid^ tl^äte;

id^ f)aU aber nid^tö befto minber feine gute d^riftUd^e Seigre

barum nid^t oertoerfen unb jurücftoeifen , aud^ feine ^erfon

in bem ^un!t nid^t oerurt:^eilen tooKen, unb 3toor beö^alb
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ntd^t, tpett t(3^ feinen ®eift unb baS l^eintltd^c Urtl^ctl ®otte8

ni^t burd^fci^auen fann, ba§ bteöci(^t burci^ btcfcn emjtgcn

3J?angel toiete ßeutc öon feiner Seilte abstellen toirb. Unb ha

er nid^t feine eigene ©ac^e, fonbem boS göttli^c SBort ber^

fed^ten toitt, barf i^m öiel nad^gefe^en unb 5lße8 al8 ©otteS

eifriger 3orn ouögelcgt tcerben. §at bod^ ouc^ gi^riftuS, ber

«Brunnen unb bag Slbbitb atler ©onftmut^ , bie- toerftodften,

ftein^eraigen ^^arifäer oft cor allen 5lnbern rau'^ angefoi^ren,

i^nen geflud^t unb fie falf(^c ©Ici^ner, gemolte 2:otengräber,

^urenfinber, Slinbe unb Stinbenfüi^rer, aud^ beg 2;eufel8

^nber genannt, toie bie ebangelifd^e ^iftorie anzeigt (aJiatti^.

12. 15. 23. 3oi 8.). SSieöeid^t toürbe löuti^er mand^em gern

einen großen 3:itel beilegen, ttjenn er eS mit Sßol^r^eit tl^un

!önnte. !Dod^ mag er meinen, eö fd^itfe fid^ nid^t, ba^ er bie

SSerfinfterten burd^täud^tig , bie reißenben SBöIfe gute ^irten,

bie Ungnäbigen gnäbig nennen foüe; benn ol^ne 3^ß^f<^'^f ^^^^

i^m biSi^er ®ott nic^t gnäbiger aU fie geh)efen, toäre feine«

©ebeing nic^t mel^r auf (Srben. !Dod^ toie bem aüen fei, id^

n)iü eö an biefem £)rt nid^t toert^eibigen. 2)aö (Spotten unb

©dielten tooüen toir abjveifen unb ben (Srnft feiner tapfem

d^riftlid^en ©d^riften ju unferer Sefferung mit 'J)anf annel^men.

Sit« ic^ nun ouf meinem gegrünbeten SSornel^men frei*

müt^ig allertoegen bei^arrte unb mid^ burd^ !ein menfd^lid^e«

SSerbot batoon abbringen laffen tooüte, tt)ie id^ ja als (S^rift

nid^t burfte, toud^ö ber Unnjilte meine« §errn öon SllpirSbad^

unb etlid^er feine« Sontoent« immer me^r unb l^eftiger toibcr

mid^, unb ba« ©d^föert be« 3orne« ©otteö fing an gu fd^neiben

unb Uneinig!eit ju machen ^icifd^en ben trübem, ^uki^t

toarb mir auf« ^ö^fte geboten, ba| id^ öon meinem SSor-

nei^men abftei^en, aud^ ju ben Slnbem be« Sonöent«, bie mir

günftig unb d^riftlidf/er Seigre geneigt icaren, bicfer (S>aä}i

wegen nid^t f^)red^en foüte. t^erner foüte id^ nid^t ^jrebigen

unb ben ßonöent lefcn, fonbem aüertoegcn fein toie ein

anbcrer ßonoentbruber. 3d^ tooöte nid^t toiberftei^en, fonbem
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tooötc foI(^e ©etüolt in d^rtftltd^er ©ebulb gern leiben, bod^

mit bent ÜSorbe^alt, ba^ td^ mir für meine ^erfon !eine§*

tt)egö irel^ren laffe, Slüeö ju lefen unb ju :^alten, toaS na(^

meinem ßrlennen l^eiliger ©c^rtft gemä§ unb meinem ©eeten-

l^eil förberlic^ fei. gerner, ba^ iä) 2lnbern, bte fold^eS öon mir

begehren unb Bebürftig fein foßten, 8e^re, ©Triften, Sucher

unb brüberlic^e Untertoeifung mittl^eüen wollte. jDenn fo fei

mir bon C^ott, meinem ^errn, geboten loorben, unb fein

(S^el^ei^ njoüte iä) l^ö^er aäftzn aU aßen anbern menfc^Iid^en

©ei^orfam. S)oö aber toarb mit großer Ungunft aufgenommen

unb unleiblic^er i^reoel genannt, ber tägliche Unfrieben tourbe

gemeiert, bie flöfterlid^e Dtu^e untergraben unb zerrüttet. ®cr

eine fagte, er tooße in biefer ^e^erfc^ule nic^t länger bleiben,

ein anberer, bie 8ut^erif(^en müßten auö bem tlofter, ober

er woße :^inauö; ber britte »anbte oor, baö ®otteäbauä

müftc um meinettoißen üble ^yiad^rebc ertragen unb jeit*

liefen ^yjac^t^eil leiben, benn man tooße anne:^men, fie toären

aße meiner 9)Jeinung; ber oierte f^rad^ oon ©cf;lagen, ber

fünfte toon fonft ettoaS, fo ba^ id^ bie ©ac^e nid^t länger

ertrogen, auc^ o:^ne 23erle^ung meinet ©etoiffenö in fold^er

^toietrad^t nid^t toeiter oer^arren iooßte. ©eS^alb l^ielt id^

bei meinem 'üht unb Sonoent ernftlid^ unb mit ^öd^ftem glei§

um einen gnäbigen gutJoißigen Urlaub an, id^ lüoßte mic^

ein ^ai}X ober jtt)ei o!^ne Soften beö @otteg^aufe§ auf einer

©d^ule ober anberöioo erl^otten, ob oießeid^t unterbep burd^

göttltd^eö (ginfe^en bie Urfad^e unferer 3h3ißtradf;t ju frieblid^em

(Snbe fäme, fo ba{3 toir in etangelifd^er Seigre bereinigt

mit freunblid^er, ganj brüberlid^er Siebe toieber 3ufammen=

!ömen.

2113 mit aber aud^ bieg bon i^nen abgefc^lagen lourbe,

bin id^ too^lbebad^t, nad^bem id^ toorl^er 9^at^ gel^alten l^atte

mit njeifen, geleierten, l^od^berftänbigen unb gotteöfürd^tigen

Ferren unb greunben, felbft ans bem Älofter gen^ic^en." —
©otoeit Slmbrofiuä iölaurer.
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SBäl^rcttb 53rubet S(mBrofiu§ au8 bem l^cnftct ferner

ßlofterjeüc nod^ forgentooü üBer bte i^d^ten beg ©c^toatjlüalbeS

in baS ?frete fa^, ritt ein 2lnberer auö bem STl^ore einet

^rftenburg am Stl^üringer Salbgebirge. §inter i^m lag

bte finfterc !Dra(^enfd^Iud^t, toor il^m ber lange 9?ü(fen beö

jauber^aften ^orfelbergeö, lüorin eine 2:eufelin |a§; 3U i^r

^atte einft ber ^a^ft, ber fd^Icd^tc ©ünbentergeber, bcn

reuigen Slannl^äufer gurüdgetrieben. 5lber ber bürre ©tob,

ben ber ^a^ft bamalö in ben iöoben geftedt, n^ar grün

gett)orben über '>fla^t ®ott felbft l^atte ben ^a^jft totberlegt.

!Der arme, reueüoWe 9)?en[(5^ mit Ünblid^em ©tauben bebarf

ben römtfd^en S3i[c^of nid^t mel^r, um Erbarmen unb ®nabe

bei feinem l^immlifc^en 33ater ju finben. 35er fc^Ied^te ^a^jft

ober foü l^inabfa:^ren in bie ©d^tuc^t be§ alten ©roi^en.

3)oö ^eu^ere beS 3)?anneö, ber bie SBortburg l^inobritt

gen SBittenberg, fott je^t ein junger ©tubent fd^ilbern, ber

mit einem i^eunbe ouö ber ©c^toeij noc^ ©od^fen jog.

©ein SBerid^t ift einer ber be!annteften ou§ jener 3^^^

bennod^ burfte er ^icr nid^t fc^^Ien. (Sr ift un8 ermatten in:

3o^onncö te^cr'ö ©abboto, ^^ronif ber 3a:^re

1523—1539, l^crouög. ßon d. ©ö^inger.

3o]^onne8 Äe^Ier, um 1502 toon ormen S3ürgerSleuten

ju ©t. ©oücn geboren, befud^te bie bortigc Äloftcrfd^ute,

ftubirte ST^eoIogie in 53afel unb 30g im erften ^rü^joi^r

1522 mit einem ©enoffcn nod^ Sittenberg, bort unter ben

S'Jeformotoren toeiter ju lernen. Öm Sinter 1523 lehrte er

in feine SSoterftobt jurücf, unb bo bie neue ßel^re bort nod^

feine ©tötte l^atte unb er fel^r arm toor, entfdljtoß oud^ er

fid^ ein ^onbioer! ju erlernen. (Sr n)urbc ©ottter. ^olb

fommelte fid^ eine Heine ©emeinbe um i^n, er leierte, ^sre*

bigte, arbeitete in feiner Serfftott unb fd^rieb S3üd^er, tourbe

cnblid^ ©d^ullei^rer, S3ibliot^efar, ©d^ulroti^. dx n^or eine

anfprud^Slofe, fonfte, reine 9^atur, mit einem ^er^en »oll

Siebe unb milber Sörme; an ben ti^cologifd^en ©treitigfeiten



60

feiner ^dt ttol^nt et lernen t^ättgen Slntl^ett. ©eine (grjol^*

lung beginnt:

„©a tDir bie l^eiligc ©d^tift pi ftubiren gen SBittenberg

reiften, finb n^ir nod^ 3ena im 8anb 2:ptingen toei^ (Sott!

in einem teuften ©etüitter gefommen unb nad^ toielem Um*

fragen in ber ©tabt um eine Verberge, »o lüir über SfJod^t

blieben, ^aben toir feine crl^afd^en nod^ erfragen !önnen;

überaß toarb un8 Verberge abgef^Iagen. !J)enn eö toar

i^aftnod^t*), h)0 man nid^t biet ©orge für bie ^ilger unb

gremblinge trägt. ®a i^nben toir uns au9 ber ©tabt toiebcr

^erauSgetoanbt, um toeiter ju ge^en, ob toir ein üDorf

crreid^ten, ü)o man unS hoä} bei^erbergen tooüte. 3fnbem

begegnete unS unter bem Z^ox ein ei^rbarer SJJann, f^jrad^

uns freunblid^ an unb fragte, tt)o toir bod^ fo f^jät :^in=

iDOÜten, ba toir in feiner '^ai)Z toeber §auS nod^ §of, voo

man un§ bei^ielte, öor finftrer 9?ac^t erreichen toürben. ^it^ein

fei eö einäßeg leidet ju fel^Ien unb fid^ ju üerirren; beöi^olb

njoüe er un8 ratzen oll^ier gu bleiben.

Sir antworteten: „ßieber 23ater, toir finb bei aüen

SBirti^Spufern geh)efen, an bie man un§ i^in unb l^er

getoiefen i)at, allenthalben aber f)at man unö abgeioiefen unb

Verberge ßerfagt, muffen alfo aus S^oti^ fürbo^ gießen." iDa

'\pxa^ er, ob toir aud^ im Sirtl^Si^auS jum fd^ioar^en Sßäx

gefragt l^ätten? !J)a f^rad^en ö)ir: „(5ä ift unö nie üorge*

fommen; lieber, fagt, tt)o finben toir bieg?" !Da jeigte er'5

uns an, ein toenig »or ber ©tabt. Unb alö toir ben

fd^toarjen S5är fallen, fiel^e, toie uns »or^^er alle SBirti^c

Verberge obgefc^tagen l^atten, fo fam ^ier ber Sßirt^ unter

bie 2;:^ur, empfing unS unb erbot fid^ felbft guttoiüig, unS

ju bei^erbergcn, unb füi^rte unö in bie ©tube.

iort fanben toir einen ü)?ann aücin am S^ifd^e fi^cn

unb öor i^m tag ein ^üd^el; er grüßte uns freunblid^, ^ie^

*) @8 toar b« Slbenb bc8 4. Wdxi 1522.
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uns nä^cr !ommcn unb gu [\ä) an ben Xx'iä} fe^cn. ICenn

unfre @d^u:^e toaren — l^icr mit 33erlaub ju fd^reiBen —
fo üoß Äotl^ unb ©d^mu^, ba^ toir ou8 ©c^am übet bic

^ot^flecEen ntd^t frö^Iic^ in bic ©tube eintreten fonnten, unb

brüdten uns i^eimlid^ bei ber Zf}üx auf ein S3ön!It niebcr.

^a bot et un8 ju trin!en, »aö toit i^m ntc^t abfd^lagen

fonnten. Sit« toit fo feine f^teunblic^!eit unb §erjlic^!eit üet*

nal^men, [e^ten toit un« ju il^nt, toie et ge:^ei§en, an feinen

Zi^ä}, liefen ein 2Ra^ 3Bein auftragen, bamit toit bet (Si^te

toegen toiebetum aud^ ii^nt ju trin!en böten. SEßir »ermeinten

ober nic^t anberS, atS eS wäre ein 9?eiter, ber nad^ ßanbS*

getoo^nl^eit ba fa^, mit einem rotl^en ßeberläp^el, in ^ofen

unb SQöammö, o^ne Ü^üftung, ein ©d^tüert an ber (Seite, bic

rechte ^anb auf beS ©d^toerteö tnopf, mit ber anbetn bog

§eft umfaffenb. (©eine Stugen lüaten fc^toatj unb tief,

bli^enb unb funlelnb toie ein ©tetn, fo ba| fie nid^t tool^l

mod^tcn angcfe^en toetben.*)

53alb fing et an ^u ftagen, üon mannen toit gebüttig

ioaten. ^od^ gab et ficf; felbft 2lnth)ott: „3^t fcib ©d^toeiaet.

Bolzet fcib i^t auö bem ©c^toeijetlanb?" Sjßit anttootteten:

„SSon ®t. ©atlen." — ®a f^tad^ et: „SBoüt i^t toon ^iet,

»ie id^ ^öte, nad^ SBittenbetg, fo finbet i:^t bott gute 8anb«=

leutc, nämlid^ IDoctot ^icton^muö ©d^utf unb feinen S3tubet

5Doctot 2luguftin."

SBit fagten: „Sit l^abcn ©tiefe an fie." ®a ftagtcn toit

tl^n toiebet: „aJJein §ett, toi^t i^t unö nid^t ju befc^eiben,

ob ÜWattinu« ßut^et je^t ju Sßittenbeng obet an toeld^em £)tt

et fonft fei?"

SlnttDottete et: „3c^ l^abc geteiffe Sunbfd^oft, ba^ bct

Sutl^et iefet getabc ni^t ju SBittenbetg ift; et toitb abet balb

*) ®a8 gingenammcrte fielet im Drtginal einige ©eitcn fj)5ter,

Iti einet anbeten Sefd^teifeung be8 $Reitet8. SSetgt. Sol^ann jfefeter toon

3. 3. Setnet. @. 41.
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boi^tn fontmen. ^^tlt^)|)uö Wltlanä^t^on oBer tft bort, er

tei^rt bte grtec^tfd^e ©prod^e, fo auc^ Stnbere bte l^ebrätfi^e

lehren. 3n 2;reue toiü id^ cuc^ ratzen beibc ju ftubiren;

benn fie ftnb öori^er notl^toenbtg, um bte l^etltge «Schrift ju

öerfte^en." ©^rai^en totr: „®ott fei gelobt! ®enn fo ®ott

unfer Seben friftet, tooßen toir tiid^t oblaffen, bis toir ben

aJJann feigen unb i^ören; benn feinetioegen ^aben totr biefc

j^a^xt unternommen, ba totr oerna^men, ba§ er baö ^rtefter*

t^um fammt ber 2)?effe alö einen ungegrünbeten ©otteöbtenft

umfto§en .toiß. !DietoeiI toir oon 3ugenb auf toon unfern

(altern boju gebogen unb beftimmt ftnb, ^riefter ju toerben,

tooüen toir gern l^ören, too8 er ung für einen Unterrid^t

geben toirb unb mit toelc^em ^g er folc^en SSorfa^ p $Öegc

bringen xdxU."

yiaä) fold^en SBorten frogte er: „2Bo 'i}abt i^r bis je^t

ftubirt?" — Slnttoort: „3u «afet." — ©a fagte er: „SQßie

fte^t eö ju S3afcl? ift ©raömnö ^Roterobomug nod^ bofelbft?

toaS t^ut er?"

„OJJein §err/' ^pxaä}m toir, „toir toiffen nid^t anberö, aU
ba^ eö too^I fte^t; fo ift aud^ (Sraömuö ba, toaö er aber

treibe, ift jebermann unbefannt unb oerborgen, ba er fid^ gar

ftitt unb i^eimlid^ oer^ält/'

®iefe 9?eben famen un8 gar fremb on bem 9?eiter oor,

ba^ er oon ben beiben ©d^urf, oon ^^ili^^jo unb (Sraömo,

beögleic^en üon ber ßrforberni^ beiber ber gried^ifd^en unb

:^ebräif(^en 3w«Sß 3« ^^ben tonnte. 3ubem f^rad^ er ba-

gtoifd^en etlid^e lateinifd^e äöorte, fo bo§ unö bebünfen tootlte,

er fei eine anbere ^erfon alö ein gemeiner 9fJeiter.

„lieber", fragte er unS, „toaS plt man im ©d^toei^er

8onb oon bem ßut^er?"

„aJiein §err, eS finb, tote aöent:^alben, mand^erlei WttU

nungen. 3J?and^e fönnen i^n nid^t genugfam ergeben unb ®ott

ban!en, ba^ er feine SBa^ri^eit bur^ i^n geoffenbort unb

bie 3rrtpmer ju er!ennen gegeben i^at, mand^e aber ber=



63

bammelt ti^n otö einen unleiblic^en ^e(jer unb cor Slnbem

bie ©etftlid^cn."

®a [|)rod^ er: „3d^ ben!e mir'8 too^l, eS finb btc

Pfaffen."

Unter fold^em ©ef^räc^ tparb er uns gar l^eimtid^, fo

ba^ mein ©efeö baö Süd^et, baö üor i^m lag, aufhob unb

f^errte eö auf. @ö toar ein l^ebräifd^er ^falter. ®a legte

er e8 fc^neß n^ieber ^in, unb ber 9^eiter na^m eö p fid^.

!Darau8 fom un8 nod^ me^r B^^^Mf ^ßi^ ßi^ f^^- Wnb mein

®efeü fprad^: ,,3d^ tooüte einen gtnger öon ber §anb l^er=

geben, bo^ id6 bie[e ©^rac^e üerftünbe." 2lnttt)ortete er : „^^x

n^erbet fie too^I begreifen, njenn i^r anberö i^Iei^ anmenbet;

aud^ id^ begehre fie toeiter ju erlernen unb übe mid^ täglid^

barin."

Unterbe^ ging ber Xa% ganj i^inunter unb cö tourbc fel^r

bun!cl, unb ber SBirt^ fam an ben 2:ifd^. Sllö er unfcr ^od^

S3erIongen unb ^egierbe nad^ bem 'Sil. Sut^er toernommen,

f^rad^ er: „Siebe ©efeüen, toäret il^r üor jtoei 2;agen l^ier

geh)efcn, fo njär' eö eud^ gelungen; benn i^ier an bem 2;ifd^

l^ot er gefeffen unb" — er geigte mit bem t^inger — „an

ber ©teile." :DoS üerbro^ unö fe^r unb jürnten, ba§ totr

uns öerfäumt l^atten, ließen ben ^oxn an bem fotl^igen unb

fd^Ied^ten 2Beg auö, ber unS öer^inbert ^atte. 2)od^ fprad^en

toix: „'>Rün freuet unS bod^, baß toir in bem §auö unb an

bem 2;ifd^e fi^en, reo er faß." darüber mußte ber SBirt^

lad^en unb ging bamit jur Zf)üx l^inauS.

9^ad^ einer üeinen Seil ruft mid^ ber SÖirtl^ »or bie

©tubentbür l^inauö, iä} foü gu il^m lommen. 3d^ erfd^ra!

unb bebac^te, »aS id^ Unfd^idlid^eö getrau, ober toaS mir

o^ne meine ©d^ulb berargt »ürbe.

!Da fpra^ ber 3Birt^ ju mir: „©ietoeil id^ er!ennc, baß

t^r ben ßut^er in Streue ju i^ören unb ju feigen begehrt: —
ber ift'ö, ber bei eud^ fi^et."

$)iefe Sorte na^m idf; für ©^ott unb f^jrac^: „3a, ^err
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^ixti}, i^x töoßt mic^ getn fo^^3en unb tneine 33egtet burd^

beö Sut:^er'« 2;Tugbüb etfätttgcn." dx antiüottete: „dx tft

cö geiüi^Iid^. ®oc^ t:^ue ntd^t, al3 oB bu t:^n bafür i^alteft

unb crtennft." 3d^ Ite^ bem ^ixti} ^tä)t, iä} tomtt e8 aber

ntd^t glauben. Sc^ ging lieber in bic ©tube, [e|§te mid^

»ieber ju bem Zi\ä}, ptte e8 aud^ gern meinem (Sefeüen

gefagt, »aä mir ber SBirt:^ eröffnet §attc. ßnblid; h)anbt'

id^ mic^ äu i:^m unb raunte :^eimlic^: „®er Birt:^ :^at mir

gefagt, ber fei ber Sut^er." (Sr toottt' eö auc^, toie i(^, nid^t

gteic^ glauben unb f^rad^: „(Sr l^at bieüeid^t gefagt, eö fei

ber ^utten, unb bu :^aft i:^n nid;t red^t üerftanben." — SBeil

mid^ nun bie 9^eiter!leibung unb bie ®eberbe mei^r an ben

§utten benn an ben Suti^er, aU einen 3)iönd^, gemannten, tie^

td^ mid^ bereben, er l^ätte gef^rod^en: „eö ift ber §utten/' ba

bie Slnfänge beiber ^fJamen fd^ier jufammenllingen. Saä id^

beg:^alb ferner rebete, gefd^ol^ fo, atö ob id^ mit §errn ^ulbridt;

üb ^utten, 9fJitter, rebete.

2öä:^rcnb aüe bem famen jtoei üon ben taufleuten, bie

aud^ aüba über ^Jlad^t bleiben tooüten, unb na^bem fie fic^

cntlleibet unb entf^ornt, legte einer neben fid^ ein uneingebun^

beneS ^ud^. ®a fragte 2}?artinu§, iüa6 baö für ein S3ud^

ioäre; er fprad^: „@8 ift ©octor Sut^er'ö Sluölegung etlicher

(gbangelien unb (S))ifteln, erft neu gebrückt unb ausgegangen;

l^abt i:^r bie nie gefe^en?" <Bpxaä} OJJartinuö: „®ie toerben

mir aud^ balb gufommen." ®a f^^rac^ ber 3Birt^: „'Rm

üerfügt eud^ jum 2:ifd^, toir tootlen effen"; toir aber f^rad^en

unb baten ben 2öirt:^, er möchte mit unö ^^Jad^fid^t l^aben unb

uns ettoaS ^efonbereö geben. ®a fprad^ ber Sirti^: „Siebe

®efeöen, fe^t eud^ ju ben Ferren an ben Zi\ä^, iä) mU eud^

gcjicmenb galten." ÜDa baS "SKartinuS :^örte, f^rad^ er:

„tommt i^er^u, td^ toiU bie ^ti}xm^ mit bem SBirt^ fd^on

abmad^en."

Unter bem (Sffen f^jrad^ ÜJZartinuö ötel gottfeligc, frcunb*

lid^e Uneben, bo^ bie taufleutc unb toir öor i^m toerftummten,
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nic^r auf feine SÖortc, al« auf aUt ©Reifen od^teten. Unter

btefen bellagte er fid^ mit einem ©euf^er, tt)ie gerabe je^t bie

i^ürften unb Ferren auf bem 9?eid^ötag ju 9f?ürnberg toegen

©otteS SBort, biefen fd^toeBenben §äubeln unb ber S3cfd^n)e=

rung beutfd^er Station berfammelt toären, aber ju nic^tö me^r

geneigt toären, als bie furje 3^^* ^^^ foftbarem STurnier,

©c^Iittenfal^rt, Unjud^t, ^offart unb ^urerei ^u »erbringen,

ba bod^ ©otteöfurd^t unb ernftlid^e Sitte ju ®ott beffer baju

l^elfen würbe. „2l6er baö finb unfere c^riftlid^en i^ürften."

Sßeiter fagte er, er fei ber Hoffnung, ba§ bie etoangelifd^e

SBai^rl^eit mel^r grud^t bei unfern Äinbern unb Sflac^fommen

bringen »erbe, bie nid^t öon bem pä^ftlid^en Srrt^um »er*

giftet, fonbem je^t ouf lautere 2Ba:^r^eit unb ©otteö SlÖort

ge^flan3t hjerben, atö an ben (Sltern, in toelc^en bie 3rr*

tpmer fo eingemurgelt wären, ba^ fie nid^t leidet ausgerottet

Werben fönnten.

!Darnod^ fagten bie Äaufteute aud^ i:^re gute 3)?einung,

«nb ]pxa^ ber ältere: „3d^ bin ein einfältiger, fd^tid^ter

8oie, toerfte^' mid^ auf bie ^änbel nid^t befonberS, baS f^red^'

id^ aber, wie mir bie <Baä)' erfd^eint, mu^ ber ßut^er ent*

Weber ein ßngel »om §immel ober ein ^Teufel au« ber ^ööc

fein. 3d^ l^abe 8uft, nod^ jel^n ®ulben i:^m ju Siebe aufju*

wcnben, bamit id^ i^m beid^ten fann, benn id^ glaube, er

würbe unb !önnte mein ©ewiffen wol^l unterrichten." 3nbem

!am ber SÖirtl^ neben unS unb f^)rad^ ^eimtid^: „^aht nid^t

©orge um bie ^ef^xun^, 3)krtinuS i^at baö 9^ad^tma^l für

eud^ berichtigt." üDaö freute unS fe:^r, nid^t wegen beö ©elbeS

unb ©enuffeS, fonbem ba^ unS biefer SJiann gaftfrei geißelten

l^atte. 9Jad^ bem S^ad^tmai^l ftunben bie Kaufmänner auf,

gingen in ben ©tall bie 9?offe ju »erfeigen. 3nbeß blieb

SKartinuS ollein bei unö in ber ©tube, ba banlten wir i^m

für feine 93ere:^rung unb ©^enbe unb liefen un8 bobei merfen,

ba| wir i:^n für ^ulbrid^ ab ^utten hielten. (5r aber fprad^:

„3d^ bin e8 nid^t."

{^TtQtag, IBevle. XIX. 5
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5Doju !am ber mxtf}, unb 3)Zartinuö f^tac^: „3(3^ Bin

bte[e 9flo(^t ju einem ßbelmann geworben, benn btefc (Sc^tDeijer

polten nttc^ für |)ulbric^en ob ^utten." ©^rac^ ber SSirt^:

„^x feib eg ntd^t, oBer 9J?arttnug M^zx." ®a läd^elte er

mit fotc^em ©c^erj : „®ie galten mid^ für ben ^utten, t^r

für ben 8ut^er, feolb toerbe iä) n^o^I gar 9}?orfolfuö *) xozxhzn."

Unb mä) fold^em ©ef^räd^ na:^m er ein ^oä} S3ierglaö unb

f^jrac^ nac^ be6 ganbeö 53raud^: „©d^tDetjcr, trtnfen lotr

nod^ einen freunblid^en 2;run! gum ©egen!" — Unb toie id^

boS ®Ia§ bon t^m empfangen iDoßte, toec^feltc er baö ®Ia§,

Bot bofür ein ®la8 mit Sffiein unb fprac^: „!Daö ®ier ift

eu(^ unt;eimifd^ unb ungeh)o:^nt, trinfet ben Sein!" 3nbem

ftanb er auf, n>arf ben ^Baffenrocf auf feine Sld^fel unb na^m
SlBfci^ieb. @r Bot unö feine §anb unb f^rad^ : „©o i^r nad^

SBSittenBerg !ommt, grübet mir ben Dr. §ieront^mu§ ©c^urf."

©^rac^en toir : „SBir njoüen baö gerne t^un, bod^ Ujie foöen

toir eud^ nennen, ba^ er ben ©ru^ toon eui^ oerftel^e ?" ©^rad^

er: „©aget nid^tg n^etter alS: ber fommen ujirb, lä^t eud^

grüben — fo toerftel^t er bie Sorte fogleic^." Sllfo f^ieb er

toon unö unb ging ^u feiner 9^u^e.

^arnad^ !amen bie Kaufmänner lüieber in bie ©tuBe

unb :^ie§en ben Sirt^ i^nen nod^ einen 2:runf auftragen,

toäl^renb loeld^em fie oiel Unterrebungen i^ielten beS ©afteö

l^alBer, ber Bei i^nen gefeffen ^tk, h)er er bod^ hjäre. SlBcr

ber Sirt^ lie^ fid^ merfen, er l^ielte i^n für ben Sut^er, unb

fie, bie taufteute, liefen fic^ Balb Bereben unb Bebauerten unb

fümmerten fi^, ba^ fie fo ungefd^icft oon i^m gerebet Ratten,

unb fijrad^cn, fie tooöten am SJJorgen um fo früi^er auffielen,

el^e er loegritte, unb njoKten i^n Bitten, er möge nid^t auf fie

jürnen, nod^ im 2lrg baran beulen, ba fie feine ^erfon nid^t

erfannt ptten. iDieg ift gefd^e^en unb fie r;aBen i(;n am

*) Äomifd^e 35otfgflgur be^ 15. unb 16. Sal^rl^unbcrt«, toic jefet nod^
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SWorgen im ©tatl gefunben. Witt aßartinuä ^at geatitiDortet:

„^x ffüU 3Ut 3^ac^t beim 9k(^tma:^I gcfagt, i^r toollt jei^n

©ulben »'gen beö Sut^cr'ö ausgeben, um i^m ju beichten.

SBenn ii^r i^m einmal beid^tet, toerbet i^r too^i fe^en unb

erfahren, ob ic^ bet OJ^artinuö ßut^er fei." Seiter ^at er

fid^ nic^t 3u erfennen gegeben, ift bavauf balb aufge[e[fen unb

auf Sßittenberg jU geritten.

2ln bemfelben Siage finb toir auf 9?aumburg ju gejogen

unb ö)ie roir in ein ^orf fommen — e8 liegt unten an einem

S3crg, i^ bermeine, ber Serg :^ei§t Drtamunbe unb baS ÜDorf

SfJaPaufen — baburd^ f(ie§t ein Sßaffer, baö »ar toom ü6er=

großen 9?egen ausgetreten unb i^atte bie S3rü(fe ^um 2:^eil

l^intoeggefü^rt, ba^ feiner mit einem ^ferb l^inüberreiten

fonnte. 3n bemfelbigen 2)orf finb »ir etngefe^rt unb ^aben

burd^ Bwföü bie j»een Kaufmänner in ber Verberge gefunben,

toetd^c un8 bafclbft um beä Sut^er'S bitten aud^ bei fid^

gaftfrei l^ielten.

2lm ©amötag barauf, ben Za^ »or bem erften ©onntag

in ber Saften finb »ir bei bem Dr. ^ieron^muS ©d^urf ein*

gelehrt, um unfere S3riefe ju überantworten. SBie man ung

in bie ©tube beruft, fiei^e, fo finben toir ben ^Reiter 2)lar*

tinuö, ebenfo ü)ie ju 3ena. Unb M i^m ift ^^ilip^uS

ÜJJeland^t^on, 3uftu8 3obocu3 3onaS, 9fiicotauö Stmöborf,

Dr. Sluguftin ©d^urf, fie erjäl^Ien i^m, toaö fid^ toä^renb

feiner Slbtoefenl^eit in Sittenberg ereignet ^at. @r grüßt

uns unb tad^t, jeigt mit bem i^inger unb f^rid^t: „3)ieS ift

ber ^^ili^t? aJieland^tl^on, oon bem id^ eud^ gefagt l^ab'."

3n ber treuherzigen 3)arfteßung teßter'S ift nid^ts merf*

toürbiger als bie i^eitere 9?ui^e beS getooltigen aJZanneS, ber

unter Sld^t unb 33ann burcf; 2:]^üringen ritt, im ^crjen

Icibenfd^aftlid^e @orgc um bie größte ©efa^r, tt)eld^e feiner

Seigre bro^te, um ben i^anatiSmuS feiner eigenen ^artei=

gcnoffen.
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5Do(tor Cutter.

(1517—1546.)

'?floä) immer bebauern iDot;lmeiuenbe 9)länner, ba^ grojse

©(^flben i^rev alten ^ttc^e ju fo großem 5lbfafl geführt l^aben,

auc^ ber aufgeüärte Äatf;oI{f fielet in ^ntl^er unb B^^^S^t nod^

bie eifrigen te^er, beren ^o^n eine Äird;en[pattung t»er[(^ulbete.

9}?ögc fold^e Slnfid^t in S)eutf(^(anb fc^toinben. 5IUe ßon=

feffionen l^akn Urfad^e ouf Sntf;er juriidjufül^ren , iva§ I;ent

in i^rem ©lauben innig, feelenboü nnb fegenörcid^ für i^r

Jöeben ift. ®er ^e^er »on Sittenberg ift 9?efcrmator ber

bentfcf;en Äat^olifen gerabe fo fe^r Jpte ber ^roteftanten. '^iä}t

nnr beö^alb, toeil im ^am|>f gegen if;n anc^ bie 8et;rer ber

fatl^olifd^en ^irc^e anö ber alten ©d)clafttf l;eranön)U(^fen

«nb mit neuen SBaffen, lüeld^e fie feiner ©^rad;e, S3ilbung,

fittlid^en Stüd^tigfett entnommen f;atten, für i^re ©acramente

fäm^3ften; aud^ nid;t nnr beöl;alb, tt)eil er in ber Z^dt bie

^ird^e be§ a)Httelalter6 in 2;rümmer fd^lug unb Urfad^e

iourbe, baß feine Öegner 3U 2:rient fd^einbar gan^ in ben

alten formen unb Wla^m ein feftereö ©ebäube auffül;rten;

fonbern nod^ mel;r beöi^alb, loeil er bem gemeinfamen ©runbe

aller beutfc^en Sefeuntniffe , unferer ta^fern, frommen, e(;r=

lid^en 3nnerlid;feit fo gewaltigen SluSbrucf gegeben l^at, baß

in ße^re unb ©|)rad;e, in büröerlid;er Drbnung unb ©ittlid^*
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feit, in ben gcmiUl^Itc^cu 91etgungen be3 33otfeö, in Stffeit*

fd^aft unb ©id^tfmtft fel^r biet üon feinem SBcfen übrig

geblieben ift, woran tüir aße nod^ je^t 2:^eil ^aben. 2Baö ber

tro^ige ©treitfopf Öutl^er'3 gegen ^cformirtc nnb Äat^oltfen

toerfo^t, babon ift Sinjetneö burd^ bie freie (Srfenntni^ ber

©cgenwart toerurt:^ettt »orben. ©eine f^e^re, eine leibenfc^aft*

lic^e, ^od^gef^onntc , in erfd^ütternben ^äm^fen einer e^^r*

fnrd^töüoflen (Seele abgerungene ?er;re, traf in einigen xoidi)'

tigen fünften nid^t baö 9?e(^te, juttjeiten war er gegen feine

®egner f;erb, ungerecht, ja graufam; aber bergteic^en foß

feinen !5)eut|(^en me^r irren, benn atte Sefc^ränft^eiten feiner

9iatur nnb S3ilbung öerfd)iüinben gegen bie ^^üHe »on @egen,

h)el(^er anö feinem großen §erjen in baö Ceben feiner 'Jiotion

cingeftrömt ift.

Slber er ^ättc bod^ nid^t abfaUen fotten, feine 2:^at :^ot

ÜDcutfd^Ianb in jioei ^eerlager get:^eilt, unter wed^felnbem

©d^Iad^tgefd^rei tobt ber otte ©treit biä in unfere 2:age. !lDte

fo meinen, mögen mit gleichem 5Red^t bei^auptcn, baß jener

l^eiligc get;eimnißtooöe Slbfaß öom 3ubent^um nid^t nöt^ig

getoefcn fei; Warum befferten bie 2(^)oftet nidf;t baS e^rwürbigc

§o:^e^rieftert^um »on 3^on? @ie mögen be^au^Jten, baß ber

(Snglänber §ampben beffer getrau l^ätte, baS ©d^iffSgetb ju

jal^Ien unb bie ©tuarte frieblid^ ju beter;ren, baß Dranien

freuet te, atö er nic^t wie (Sgmont ^op\ unb ^Degen in2llba'3

§änbe legte, baß SBaf^ington ein 33errät:^er War, weit er ficf;

imb fein §eer nid^t ben (§nglänbern überlieferte, fic mögen

jebeS große S'Jeue in Seigre unb Seben, baö je im Kampfe

gegen Sltteö l^eroorgebrod^en, a(ö eine Sdiiffet^at tocrbammen.

SBenig ©terbli^en warb eine gleid^ große SBirfung auf

3eitgenoffen unb 9tac§welt oergönnt. 3lber wie jebeS große

3)?enfd^enleben mad^t aud^ baö 2eben ?utl^er'8 ben (SinbrucC

einer erfd^ütternben Xragöbie, fobalb man bie §au^)tmomentc

beffelben jufammenbrängt. !Dreiget^ei(t crfd^eint c3 unö, wie

bie ?aufba^n alter gefd;idf;tlic^en gelben, benen baö ©d^icffat
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loarb, ft(!^ auöjUlcBen. 3m Slnfangc Hlbct \iäf btc ^ißerfön^

Itc^tett beg SDionne^, mäd6ttg be^errfc^t ton bem 3^^"Sß i>c^

umgeftcnben Seit. Slud^ untoeteinBate (S^egenfä^e fud^t fic ju

berarbettcn, aber in bem Önnerften ber 3J?en[c^ennotur

err;ärten ftd^ atlmäl^Iic^ ©ebanfen unb Ueberjeugungcn pm
SBtßen, eine Zf)at hxiä^t l^etbor, ber (Sine tritt in ben ^am|)f

mit ber Seit, darauf folgt eine anbere ^zit fräftiger S;^ätig=

!eit, fd^iieüer ^ortbtlbung, großer ©iege. Smmcr gröfjer totrb

bie (Siniütrfung beS (Sinen auf bie 5ßielen, mäd^tig jiel^t er

bie gange ?fiation in feine ^al^nen, er »irb i^r §elb, i^r

SSorbilb, bie geben§!raft üon OJiillionen erfd^eint 3ufammen=

gefaxt in einen 9Kann,

Slber fold^e ^errfd^aft einer einzelnen gefd^loffcnen "»ßer*

fönlid^feit erträgt ber ®etft ber Station nid^t lange. Sie

ftar! eine Äraft, h)ie grof bie ^i^^pwi^fte feien, öeben, ^aft
unb ^ebürfniffe ber ^fJation finb »ielfeitiger. !?)er endige

®egenfa^ jtoifd^en SOJann unb 93olf h)irb fid^tbar, aud^ bie

©eele beg $ßolfeg ift enblid^ unb bor bem (StDtgen eine

^erfönlid^feit, aber bem (ginjelnen gegenüber erfd^eint fie

fd^ranfenloö. ®en 9[Rann jioingt bie logifd^e i^olgerid^tigfeit

feiner ®eban!en unb ^anblungen, aKe ©eifter feiner eigenen

Sll^oten jiDingen i^n in eine feft eingelegte Sda.t}n, bie ©eele

beö 33ol!eö bebarf ju i^rem Seben unoeretnbare ©egenfä^e,

ein unabläffigeö 5lrbeiten nad^ ben üerfd^iebenften 9^id^tungen.

33ieleö, toaö ber ©inselne nid^t in feinem Sefen aufju*

nel^men bermod^te, crl^ebt fid^ jum ©treit gegen i^n. ©ie

®egenftrömung ber Seit beginnt. S^tx\t fd^load^ üon me'^ren

©eiten, in üerfd()iebener 9?id^tung, mit geringer Berechtigung,

bann immer [tarier, immer fiegretd^er. ^ulefet befd^ränft fi^

ber geiftige 3n^alt beS einzelnen Sebenö in fetner ®df;ule, eS

Iri^ftaßifirt ju einem einzelnen 53ilbung§element beö SSoIfeS.

Smmer ift ber le^te i^eil eines großen ÖebenS erfüllt

mit einer l^eimlid^en (gntfagung, mit Bitterfett unb flitlem

Seiben.
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®o nud^ Bei ßutl^cr. 33on btefen ^ettobcn aBet reifte

bic erftc btä ju bem Zaa^z, an tüeld^em er bie 2;^ejeö

anfc^Iug, bic jtüctte bis 3ur 9?ü(ffe^r öon ber SBartburg, bic

britte 6iä ju feinem S^obe unb jum ^Beginne beö fc^malfal=

bifd^cn Krieges. (S8 ift i^ier nic^t bie SlBfic^t fein ganseö ßeben

ju Bcfd^reiben, nur toie er tourbe unb toaö er unö toar, foü

hirj ge[agt »erben. ü)?an(^cö on i^m crfd^eint fremb unb

un^olb, [olange man i^n au8 ber ^erne Betrachtet, aber biefeS

3)Jenfd^enBiIb l^at bie mer!d)ürbige (Sigenfd^aft, immer größer

unb lieBenSmertl^er ju luerben, je näl^er man l^erantritt. Unb

cö tüürbc au(^ einen guten Siogra^)^en mit 53etDunberung,

a^iü^rung unb einiger guten Saune crfüüen toom SInfang Bis

jum ßnbe.

Sluö bem großen Oueü aöer SSolfSfraft, ouä bem freien

^auemftanbe lam Sut:^er i^erauf. ©ein 33ater 30g öon Wö^xa,

einem Sßalbort beS tpringtfd^en ©cBirgeS, »0 [eine ®ip^e

bie l^alBe Umgegenb fußte,*) ju ^ergmannSarBeit norbh)ärtS

in baö aJiangfelbifd^e, !I)er SSater, §anö Sut^er, toar öon

furj gebrungener ^aft, feft im ßntf^Iu^, BegaBt mit einem

ungen)ö:^nli(^en a}?a^ fingen aJJenfd^enterftanbeS , unb arBei=

tetc fid^ nod^ l^artem ^am^jfe ju einiger Sol^I^aBen^eit burd^.

3n feinem §aufe ^ielt er ftrenge 3«^*;* "''^ ^^ \p'ätm

Sauren badete Sutl^er mit Se^mut^ an bie l^arten ©trafen,

bie er al8 HnaBe erlitten, unb an ben «Sc^merj, ben fie feinem

»eid^cn tinberl^erjen gemad^t. !Der SSater ^atte bod^ Bio

ju feinem S^obe im 3a^r 1530 (Sinflu^ auf baS ßeben beß

*) Paene regionem occupant. S3rief Sutl^er'8 an @t3a'(atin bom
14. 5Kärj 1521. ©ein gamitienname „?iiber" — er fefSfi nennt ftd^ in

feinen erften 33üd^tein nod^ \o — würbe bon tl^m batb Sutl^er gefc^rieben

unb als „iouter" gebeutet. 3n ber tpringifd^en ÜJinnbart toirb Sßtl^ar 3U

Sobcr ; ?uber iji bie t^üringifd^e S)ialeftform bon Submig, fübe, tote nod^

je^t feiner, §eine bon §einric^. Unb ber Jiame feines (Sef^Iec^teS gu

SKöl^ra, ibelc^eS felbftberftänblid^ mit ber ^Reformation feine ©d^reibung

be8 S'iameng annal^m, ift atfo toal^rfc^einüd^ Subtoig geloefen. Sl^m fetbft

toar baß nid^t me^r beutlid^.
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©oi^iteS. Sll8 fein SOJortin mit 22 ^ai^ren i^etmltd^ in ba8

Softer gegangen 'mar, jürnte er ^eftig, er ^atte bamal«

fd^on batan gebadet, ben @o^n burc^ gute §eirat ju »er*

forgen. Unb alö eö enblid^ i^reunben gelang ben empörten

SSater jur S3er[ö^nung 3U bringen, aU er bem flel^enben ©oi^nc

h)ieber gegenüber trat unb bie[er geftanb, ba^ eine furci^tbare

(Srfd^einung i^n gunt füllen ©elübbe beS Äloftcrö getrieben

l^atte, toarf i^m ber SSater bie beüimmerten SBorte entgegen:

„(S^ott gebe, boß eS nid^t ein 53etrug unb teuflifd^ ®ef^)enft

toav." Unb noä) nte^r erfd;ütterte er ba§ f)er3 beS Sy^önc^e«

burd^ bie jürnenbe ?$rage: „3)u glaubteft einem ®ebot ©otteö

ju ge^orc^en, al6 bu in baö ^lofter gingft, l^aft bu nid^t aud^

gcl^ört, ba| man ben Altern gel^orfam fein foü?" Süicf ftad^

bieg SBort in ben ©o^n. Unb alö er »iele Sa^re barnad^ auf

ber Sföartburg fa^, au3 ber Äird^e geflogen, uom taifer

geäd^tet, ba fd^rieb er an feinen 33ater bie rii^renben SBorte:

„SBiüft bu mid^ nod^ aus ber Wön^mi reiben? ®u bift

nod^ mein SSater, id^ nod^ bein ©oI;n, auf beiner ©eite fielet

göttlid^eg ®ebot unb ©enjalt, auf meiner ©eitc fte^t menfd^«

lidjer ^rebel. Unb fiel^, bamit bu bid^ cor ®ott nid^t rü^mft,

ift er bir juüorgefommen, er felbft t;at mid^ l^erouögenommen."

93on bü ab toor bem Sitten, als n)äre ii^m fein ©oi^n »ieber

gefd^en!t. 3)er alte §an8 l^atte einft feine 9?ed^nung auf einen

Sniel gemad^t, für ben er arbeiten wollte; auf ben ©ebanten

fam er ftarrfiJ^fig jurücE, unbekümmert um bie übrige SBelt.

Unb balb mahnte er ben ©ol^n eifrig gur ^^c, unb eS »ar

nid^t am menigften fein 3w^eben, bem Sut^er nad^gab. Unb

otö ber S3ater l^oc^ an Soi^ren, gule^t 9tat^S^err öon 2Kanö=

felb, in ben testen 3ügen lag, unb ber (Seiftlid^e fid^ über

i^n neigte unb ben ©d;eibenben frug, ob er cinä} fterben wolle

im gereinigten ©louben an S^riftum unb baö l^eilige dmn'
gelium, ba raffte ber alte ^anö fid^ nod^ einmal fräftig 3u=

fammen unb f^rad^ furjab: „(Sin ©c^elm,*) ber nid^t bran

*) 2)cr StuSbruct toar „?auer".
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glaubt." SBcrnt Sut^er f^ätcr bieg crjä^Ite, fe^te er Bctoun=

bcrnb l^inju: „3a, baS toar ein 3)'?ann auö ber alten ^tit"

1)er @o^n aber erl^telt bie S^ad^rtc^t toom 2:obe beS SSaterS

auf ber S3efte Coburg. 9llö er ben 53rtef anfa^, beut feine

^rou baö 33ilb fetner iüngften jToc^ter 9}?agbatena beigelegt

l^attc, fagte er feinem ©efä^rten nur bie Sßorte: „SBo^tan,

mein SBater tft auc^ tot," ftanb ouf, ergriff feinen "ißfalter,

ging in feine Kammer, betete unb toeinte fo fe^r, ba^ i^m,

toie ber treue 93eit ©ietric^ fd^rieb, ber ^opf am anbern 2:age

ungefd^irft tt)ar, unb !am mit gefaxter ©eele tt)ieber l^eröor.

Unb an bemfelben STage fd^rieb er in tiefer iJRü^rung an

2)?elanc^t^on t>on ber ^erjlid^en >ikU be3 3Sater8 unb öon

bem innigen SSerfel^r mit il^m. „^k f}abt iä} ben Zoh fo

fel^r berac^tet atö l^eut
; fo oft fterben n)ir, beoor toir einmal

flerbcn. 3ie^t bin ic^ ©enior in meinem ©efc^Iec^t, unb id^

l^abe baö 9?cd^t i^m nad^jufolgen."

33on fold^em 33ater be!am ber ©ol^n für baö ßeben mit,

toaö ©runb^ug feineö SöefenS geblieben ift, bie SBa^r^af^

tigfeit, ben bel^arrlid^en ^Bitten, treul^erjigeö ^"trauen unb

umfid^tige S3e^anblung ber 3J?enfc^en unb ©efc^äfte, diau^

xoax fein Äinberleben, »iel ^erbeö f)at er in ber lateinifc^en

©d^ule unb olö (S^orfänger erfahren, aber oud^ SBol^troollcn

unb Siebe, unb i^m blieb, tt)aö in ben fteinen Greifen beö

Gebens leidster betoal^rt loirb, ein ^erj ooü ©lauben an

bie ®ütc menfd^li^er ^atux unb öofi Q^rfurd^t »or allem

©ro^en biefer ßrbe. 2luf ber Uniterfität Erfurt oermod^te

ber SSater il^n fd^on reid^lic^er 3U unterftü^en, er füllte fid^

in 3ugenb!raft, »ar ein frö^lid^er tamerab bei ©aitenf^iel

unb ®efang. 33on feinem innern Seben in jener ^tit toiffen

toir toenig, nur ba§ ber 2:ob ii^m nai^e trat, unb ba^

er hd einem (Geteilter mit „erfd^redlic^er ßrfd^einung 00m
^immcl gerufen »urbe". 3n 2lngft beö Xobe« gelobte er in

ein ^lofter 3U gelten, fd^nett unb oerfto^len führte er feinen

entfd^lu^ au8.
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$Bon ba Beginnen unfere Slac^rid^ten üfcer feinen ©eelen*

juftanb. 3ß^fööen ntit feinem S3ater, öoü ©c^reden öor einer

unöerftänblid^en iStoigfeit, gef^euc^t burc^ ben ^orn ©otteö,

begann er in fram^f^after Slnftrengung ein SeBen ber @nt*

fagung, ber Unterh)ürfig!eit unb ^u^e. dx fanb feinen i^rieben.

2lüe l^öd^ften fragen beö l^ebenö ftürmten mit einer fur(ä^t=

baren Gewalt auf feine l^altlofe abgefd^iebene ©eele. 3D^erf=

tDÜrbig ftar! unb leibenfd^afttic^ it»ar hti i^m baö ^ebürfni§,

fic^ im (Sinüang ju füllen mit ®ott unb ber Seit, ber ©taube

gab il^m .nur Unüerftänblid^eö , iöittereö unb Slbfto^enbeö.

(Seiner Statur njaren bie 9?ätl^fel ber fittlic^en SBeltorbnung

am njid^tigften. ®a^ ber @ute ge)3lagt, ber Söfe glücfU^

fei, ba^ ®ott baS SJJenfd^engefc^lec^t üerbammte mit bem

ungeheuren f^tuc^ ber ©ünbe, n)eil ein unerfa^^reneä Seib

in einen Stufet gebiffen, unb ba^ toieber berfelbe ®ott unfere

©ünben mit ßiebe, ^fJad^fic^t unb ©ebulb trage ; ba| Si^riftuö

einmal ehrbare 8eute mit §ärte t»on fid^ toieg, ein anber 3J?aI

§uren, ^öUmx, 9J?örber annal^m, — „menfd^Iid^e 33ernunft

mit il^rer Seiö^eit toirb barüber jur Sflörrin." 3)ann Ilagte

er too^I feinem @eh)iffengrat^ ©tau^i^ : „Sieber §err ©octor,

unfer ^errgott ge:^t ia fo gräulid^ mit ben beuten um, loer

fann i^m bienen, »enn er fo um fi^ ferlögt"; aber tuenn

il^m bie Slnttoort toarb: „Sie tonnte er fonft bie l^arten

^0^3 fe bäm^fen?" fo !onnte biefer »erftänbige SSetoeiögrunb ben

Süngling nid^t tröften. 3n bem ^ei^en ©ränge, ben untoer=

ftänblid^en ®ott ju finben, prüfte er felbftquälerifc^ alte feine

(Sebanfen unb Slräume. 3eber irbifc^e ©ebanfe, atte Söol*

lungen beg Öugenbbluteö tt»urben i^m ein abfc^eulid^eö Unrecht,

er fing an über fid; felbft ju üerjlüeifeln, rang in enblofem

©ebete, faftete, fafteite fic^. Sinmal mußten bie 33rüber feine

3 eile aufbred^en, in ber er tagelang in einem 3"ft«"^

gelegen l^atte, ber üon Sa:^nfinn nid^t n^eit entfernt tüar.

SJJit hjarmer ST^eilnal^mc fal^ ©taupi^ auf folc^e erfd^ütternbe

Oualen unb fud^te i^n tooi^l burd^ berben 2;roft ^ur S^tu^e
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3U Bringen. (Stnmol ol« i^m ^üff)tx gcfd^tiefcen l^atte: „£)

meine ©ünbc, ©ünbe, ©ünbe!" gofe ber ©eiüiffenSvat^ juv

SlntlDort: „!Du h)ißft o^ne ©ünbe fein, unb ^aft bod^ feine

redete ©ünbe. ß^tiftuö ift bie SJergebung rcd^tfd;affcner

©ünben, aU: bie eitern ermorben u. f. \v. ©oll bir S^riftuö

Reifen, [o mu^t bu ein 9tegifter i^aBen, tüorin bie red^tfd^affenen

©ünben fte^en, unb niu|t i^m nid^t mit [old^em ÜEriJbetoerf

unb ^u^j^enfünben fommen unb auö iebem S3ombart*) eine

©ünbe mad^en."

e« tourbc entfd^eibenb für baö ganjc geben Öutl^er'ö,

n)ic er fid^ aUmäl^Iid^ ou8 fold^er 33er3h)eiflung er^ob. ®er

©Ott, toeld^em er biente, »ar bamalö ein ®ott beS ©d^redfenö,

fein 3orn toar nur ju ftiüen burd^ bie ©nabenmittel, meldte

bie alte tird^e angab, junäd^ft burd^ fortnjä^renbe ^eid^te,

für meldte e§ enblofc 93orf^riften unb gormein gab, njeld^e

bem ©emütl^ leer unb froftig fd^iencn. !Durd^ üorgef^riebene

Stptigfeit unb bie Uebung ber fogenannten guten 2Berfe toax

bem 3üngling nid^t baö ©efül^I föirflid^er S3erfi)I;nung unb

innerer griebe gefommen. ÜDa enblid^ traf i^n ein SBort

feines geiftlid^en SRatI;geberö n^ie ein ^feil. „?lur ba« ift

loal^re S3u^e, bie mit ber Siebe ju ®ott anfängt. Siebe ju

®ott unb innere (Srl^ebung ift nid;t bie golge ber ®naben=

mittel, toeld^c bie ßird)e le^rt, fie mu§ i^nen oorauSgel^en."

^iefe Seigre auö ÜTauIer'S ©d;ule n^urbe bem Sungling bie

©runblagc für ein neues gemütt;ooIIeö unb fittlid^cö SSer-

l^ältni^ ju ©Ott. ®ie toax i^m ein ^eiliger f^unb. X)ie Um=

toanblung beS eigenen (^emüt^S n^ar bie ^au|3tfad§e. !t)afür

:^otte er ju arbeiten, auö bem 3nnern jebeS SD^enfc^en^ergenS

mu^te 9teue, ©u^e, SSerföl^nung fommen. (Sr felbft, jeber

äJZenfd^ fonnte fid^ allein ju ®ott ergeben. (Srft je^t a^nte

er, toaö freies ®ebet fei. 5ln bie ©teile ber entfernten gött*

lid^en 3Jlad^t, bie er bis bal^in in :^unbert i^ormcln unb

*) ,3«nlcr S3ombart" crepitus ventris.
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ftnbifc^em iBetd^ten »ergebcng gefud^t l^attc, trat il^m je^t

baS S3tlb etneö aültefeenben ©d^u^erö, ju bem er fclbft jebc

©tunbc fveubig unb in ST^ränen fprec^en fonntc. bem ev

atleä Selb, jeben ^^^^f^^ flagen burfte, ber einen unabtä[figen

Stnt^eil an i^m no^m, für i^n forgte, feine i^etjUd^en bitten

gewährte ober ob[c^Iug, er [etbft ^erjlic^ tote ein guter Söater.

@o lernte er beten, unb toie feurig tourbe fein (Sebet! 3c^t

lebte er in ber ©tilte mit feinem lieben ®ott ^ufammen,

ben er enblic^ gefunben :^atte, täglic^, ftünblid^; ber 33er!e^r

mit bem §i5d;ften tüurbe i^m vertrauter als mit ben liebften

Sefen biefcr @rbc. Senn er feine ganje @eele »or i^m

l^ingegoffen ^attt, bann fam i^m 9^u^e unb ein :^eiliger

f^rieben, ein ©efii^l üon unauöfpred/lic^er Sieblid; feit, er

em^fanb fic^ olö einen 2;^eil (^otteö. Unb bieö 3Ser^ältni^

blieb i^m üon ba ah fein ganjeö Seben lang. 3e^t beburfte

er nid;t mel;r bie toeiten Slu^en^fabe ber alten Äirc^e, er

!onnte mit feinem @ott im ^erjen ber gansen SBelt trogen.

®(^on toagte er p glauben, jene lehrten falf(^, bie fo gro^eä

®en)i^t auf bie Serfe ber Sßu^t legten, ba§ au§er biefen

nur eine falte ©enugt^uung unb eine umftänblidje ®eid^te

übrig blieb,*) Unb als er fpäter burd^-9J?eland;tl;on erfui^r,

ba^ baS grie^ifc^e ©c^rifttoort für '!)3i3niten3 : „aJietanoia"

fc^on fprad^lid^ bie Umtoanblung beS ®emüt^S bebeutc, er=

f^ien i^m baS als eine tonnberöolle Offenbarung. 5Iuf biefem

®runbe wurzelt bie gläubige ©id^er^eit, mit toeld^er er bie

Sorte ber «Schrift ben Sßorfd^riften ber Äirc^e gegeuüberftellt.

2luf folc^em Sege arbeitete fic^ ^'utl^er im ^lofter allmä^=

lid^ ju innerer grei^eit burc^. ©eine ganje f^ätere 8ef;re, ber

tampf gegen ben 2lbla§, feine unerfc^ütterlid^e t^eftigfeit, feine

5lrt unb SBeife ber ©c^rifterflärung beru:^en auf bem innern

5ßorgong, burd; ben er als Wönä} feinen ®ott gefunben i^at.

*) 58riet an ©tau^ji^ öom 30. 2Rai 1518, unb meiere (Stellen bev

2:tfc^reben.
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Unb man borf \ücU fachen, nttt !?ittf;er'S .<?Ioftetgcl6cten

begann btc neue ^dt ber beutfd^en ©efd^id^tc. Salb ^oUtt

{f)n boö ?cbcn unter feinen Jammer nehmen, baS reine

SO^etaß fetner ©eele jn l^ärten.

Ungern nal^m !2utf;er 1508 bie ^rofeffur ber !J)iaTe!tif

an ber neuen Unitoerfität ju SBittcnberg an, er mtz lieber

btc jll^eologic geM;rt, bie er fd^on bamalö für bte twa^re

feictt. ©S ift befauut, baß er 1510 in Orbenögefc^äften nad^

9?om ging, n)ie bemüt^ig unb fromm er in ber l^eiügen ©labt

öertoeiltc unb toeld^eS Gntfe^en i^m baö ^eibnifc^e SBefen

ber 9?omanen, bie (Sittenßerberbnij? unb 3Sern)eltIic^ung ber

©eiftlid^en einpßte. ©ort föar cö, »o bera QJieffelefenben

bie Slnbad^t burd^ rud^lofe ©d^erje geftört tourbe, bie t^m

feine römifc^en Drbenöbrübcr juriefen. (Sr ^at bie teuflifc^en

Sorte nid^t »ergeffen, folange er lebte*) Slber tt)ie tief i^n

baö 23erberben ber §ierard^ie erfc^ütterte, fic umf(^Ioß bod^

oud^ fein ganjeö ^offen, außer i^r gab c§ feinen ®ott unb

feine ©eligfeit. ®ie crl^abene 3bee ber fatl^otifc^en Äird^e

unb il^rc fünfjel^nl^unbertjäl^rigen ©iegc feffelten ben ®inn

oud^ ber ©tärtften. Unb aU er im römifd^en ^riefterfleibe

mit 8ebenSgefar;r bie ^Trümmer beg alten $Romö betrad^tete

unb erftaunt toor ben riefigen ©äulen ber Xem^jel ftanb,

n^eld^e ber ©agc nad^ einft bie ®oten jerbrod^en Ratten,

ba al^nte ber ftreitbare 3J?ann au§ ben bergen ber alten

^ermunburen nod^ »enig, baß fein eigene« ©d^idfal fein

mxht, bie Stempel beö mittelalterlichen 9^omä ju ^erfd^lagen,

grünblid^er, grimmiger, großartiger, alö in ber ißorjeit bie

S3ettem feiner 2l^nen getl^an.**) ^od^ fam Sutl;er auS 9?om

*) ©te finb burd^ feine S^ifdiflenoffen lateinifc^ überliefert: cite, re-

mitte matri tiliolum, unb lauteten im Stalicnifd^en ettoa: rispedisci'l

figliuolo alla madre.

**) „Fecit (Lutherus) et hie mentionem ritus Romae, quam per

4 hebdomadas in summo periculo perlustrasset, et in illo loco, ubi
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lüxM als getreuer ©o^n bev großen 2Jhttter, ottcS tefeer*

tiefen, 3. ^. ber S3ßl^mert, toar i^m ücr]^a|3t. SÖarmen 2ln=

tl^etl nal^m er nad^ feiner ^eimte^r an bem ©trett 9fJeu(^Un'g

gegen bte Kölner tejjerric^ter, unb um 1512*) fielet er auf

©eite ber ^umantften. 216er fd^on bamalö empfanb er, ba^

i^n ein ßttüaS üon biefer ^ilbung trenne. SltS er einige

3a:^re fpäter in ®ot^a toar, befuc^tc er ben toürbigen

ajjutianuö 9^ufug ni^t, obgleich er i^m einen fe^r artigen

(§ntf(^utbtgungS6rief fcä^rieB. Unb 6alb barauf »erlebte i^n

in ben ©iaiogen beö ßraömuö bte innere Äältc unb ber

toeltlid^e Zoti, in ujeld^em bie tl^eotogifd^en ©ünber fcef^ottet

tourben. ©ie unf^eilige 2BeItIic^!eit ber ^umaniften tourbc

ber glauben^fro^en ©eele 8ut:^er'3 nie rec^t l^eimlic^, unb

ber ©tolj, mit bem er f^ätcr in einem Briefe, ber toerföi^n^

lic^ fein fodte, ben em^finbltd^en ßraämuö toerle^tc, lag tool^l

fd^on bamalö in feiner ©eete. 2luc^ bie formen ber Iitera=

rifd^en ^efd^eiben^eit 8ut:^er'3 machen in biefer S^it ben

ßinbrud, ba^ fie burd^ ben ^wang d^rtftlid^er ©emuti^ einem

feften ®emüt^ abgerungen toirb.

ÜDenn in feinem ©lauben fül^Ite er fid^ fidler unb gro^;

fd§on 1516 fd^rieb er an ©|)alatin, ber bie 33erbinbung jtoi«

fd^en i^m unb bem Äurfürften griebrtc^ bem Seifen bar*

fteüte: ber ^rfürft fei in ©ingcn biefer Seit ber aöerflügfte

9J2ann, aber too e§ fic^ um ®ott unb baö ©eeleni^eit i^anble,

fei er mit fiebenfad^er 53Iinb:^eit gefd^Iagen.

Unb 8ut^er l^atte ®runb ju biefer Steußerung, benn ber

l^auSbäterlid^e ©inn biefeS maßtoüen g^ürften ertoieö fic^ auc^

baburd^, ba§ er bie ©nabenmittel ber Äird^e mit üuger ©org=

esset: das alt Rom, optima aedificia a Gothis devastata esse." —
Familiaria coUoquia r. viri D. D. Mar. Lutheri. ^cip. ^anbfc^r. bc8

XVI. Sal^r^. in 8«, 331. 80 b in ^traet'S «tbtiot^cl gu Seipgig.

*) «rief an ©^alatin o^ne ®atum (be SBctte I, 3). 3)er «rief ifi

fd^toeriid^ bor bem (Srfc^einen ber Kölner Articuli de judaico favore

gefd^rie&en, öielleid^t erft im fotgcnben 3a^re.
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fdt etnjui^etmfcn Bemüht »ar. Unter Stnbercm l^atte er Befon=

bere ßiebi^aberet für ^Reliquien, unb gerabe bamalS toar ©taiipi^,

SStcor ber 2(ugufltner=(5remtten »on ©ad^[en, am a^l^etn unb

anbcrStoo tl^ätig, bem Äurfürften 9?eltquten[d^ä^e 3u[ammen=

jubringen, i^ür ?ut^er tourbe btefe Stbtoefeni^eit feines 23or=

gefegten teid^tig, benn er l^atte feine ©teüe ju »ertreten. (Sr

tourbe ein ntäd^tiger SJJann in feinem Drben; obgleid^ ^ro=

fcffor — feit 1512 ber ST^eologie — tool^nte er bod^ in feinem

^lofter ju SBittenberg unb trug getoö^nlid^ feine Wöndi}^'

futte. 3e^t öifitirte er in ben brei^ig ^töftern feiner Son^^

gregation, fe^te ^riore ab, erlief ftrengen 2:abel gegen fc^Ied^te

3uc^t, unb mal^nte gur ©trenge gegen gefaßene Wönä)^.

33on ber gläubigen (Sinfalt beg tlofterbruberö toar i^m aber

noc^ ettoaö geblieben.

2)enn in fold^em ©inne fd^ricb er am 31. October 1517,

olä er bie S^i^efeö gegen S^e^el an ber Äird^entpr angel^eftet

l^atte, »ertrauenb unb mit beutfd^er (§^rlid^!eit an ben i33e=

fc^ü^er be« Slbla^rämerö, ben (Srjbifc^of Stlbrec^t bon SJ^ainj.

33oII bon bem treul^erjigen 3SoIf6gIauben an ben 33erftanb

unb guten SBiflen ber l^öi^ften 9?egenten, meinte gütiger, — er

l^at c8 fpäter oft gefagt, — eS !omme nur barauf an, ba^

man ben dürften ber Äird^e aufrid^tig ben 9iad^t:^eil unb bie

UnfittUc^Icit folc^cr 3JJiübräud^c üorfteüe.*) Sie ünbifc^ aber

*) 3" tocrgteij^en ifl bie fd^öne ©teile au8 ben 2:ifc^reben: „§ätte

id^ in ber ©rfie, ba ic^ anfing ju fc^reibcn, geiDufet, toaS ic^ je^t erfa'^ren

f)abc, fo to'dxt td^ nimmermel^r fo fiil^n getoefen, ben ^a^jt unb fd^ier alle

SJienfc^en an3ugreifen unb gu ergiirnen. 3(^ meinte, ftc fünbigten nur

aus Untüiffenl^eit unb ntcnfc^tic^cm (Sebred^en. Slber ®ott l^at mtc^ l^inan-

gefül^rt toic einen ®aul, bem bie 2lugen geblenbet ftnb. ©elten »irb ein

gutes SCßerf au8 SöeiSl^eit ober 3Sorfic^tig!ett unternommen, e8 mufe SltteS

in Untoiffcnl^eit gefc^el^en." Sarauf antloortete ^^. SKelanc^tl^on, er l^ätte

mit gteife in ben §iftoricn obferöirt, bafe leine großen fonberlic^en Saaten

»on alten Seuten gefc^äl^en, beS großen SllejanberS unb ©t. Slugufttni

atter, bie flöten e8, — f^äter tocrbe man ju toeife unb bebäc^tig. 2)a

f^jrad^ D. 5Wartinu8 : „Sl^r jungen OefeUen, wenn i^r !tug »äret, lönnte

ber 2;cufel nic^t mit eud^ auSIommen, »cit i^r'8 aber nid^t feib, bebürft
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ev[(^ten bem glatten unb fctngeBilbctcn ^ttd^enfürften btefer

(Sifcr beö Wönö}t§. Sßo8 bcn ci^rlid^en Warm fo tief cnt*

rüftetc, »ot toom (Stonb^un!t beg (Srjbtfc^ofS längft obgct^an.

ÜDer 2l6Ia^^anbeI toar ein l^unbertmal bellagter Uebelftanb ber

Ätrd^e, er toor ober unöermeibltc^, toic bem ^olittfer ötele

(Einrichtungen finb, bte, an fid^ nic^t gut, um eines großen

3ntereffeS tüiüen erhalten toerben muffen. ®aö größte

Öntereffe beg (SrjMfc^ofS unb ber Surie ioar i^re ^errf(^aft,

bie bur(^ foM;en ©etbertoerB getoonnen unb erhalten tourbe.

®ag gro|e 3ntereffe 8ut^er'« unb beg SSoIfeö loar bie 2öa^r=

I;eit. <So fd^ieben fid^ bie Sege.

Unb fo trat Sut:^er in ben £am)3f, gläubig, ein treuer <Bo1)n

ber tird^e, üoü beutfc^er ß^rfurc^t gegen firc^üd^e Obrigfeit.

2lber Ujieber in fid^ trug er, loaö i^n feftigte gegen ju ftor!e @in=

iüir!ung fotd^er Slutorität, ein fefteö 33er^ältni^ ju feinem ©Ott.

@r toar bamalö 34 3a:^re alt, in ber Slütl^e feiner troft, üon

mittlerer ©röße, nod^ magerem ober fräftigem Mhz, ber neben

ber fleinen jorten ^obengeftott beg 3)leland^t^on l^od^ erfd^ien.

3n einem 2lntli^, bem man ^fiod^trood^en unb innere täm^fe

anfo:^, glül^ten jhjei feurige Singen, bereu raöd^tiger ©lonj

fd^tt)er 3U ertrogen njor. (Sin ongefer;ener SJZonn nid^t nur in

feinem Drben, oud^ an ber Uniöerfitöt; !ein gro{3er ®etel;r=

ter, er lernte erft im näc^ften Öo^re bei 3)?elanc^t^on boä

©ried^ifd^e, gteid^ barouf bog §ebräifd^e; er befo^ feine um*

fongreid^c ^ud^n^eig^eit unb ^atk nie ben (S^rgeij gelobt in

ben loteinifd^en Werfen, bie er junjeilen modele, olö 3)id^ter ju

glönjen. Slber er toor erftaunlid^ belefen in ber ^eiligen ®(^rift

unb einzelnen tird^enbötern, unb h^oö er in fid^ aufgenommen,

^otte er mit beutfd^er ®rünbli(^teit üerorbeitet. @r toor ein

i'^t unfer ouc^, bte totr nun aft fmb. 3a, tocnn baß Sttter ftarl unb bie

Sugcub Kug tüäre! ®a fmb biefc Stottengeifter, eitel junge Seute. 3cari,

^ß^aet^one«, bie in ben lüften flattern, ©emfenfteiger obenan unb nirgcnb8=

aus, bie giüötf Äegei auf bem «ofetetd^ (Äegetba^n) umfc^ieben tooHen, ba

bo(^ nur neun brauf ftel^en."
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uncrraübltd|et ©cctforgcr [einer ©emetnbe, eifriger ^rebtger,

ein toarmer S^eunb, bamalö fd^on toieber mit ehrbarer

f^öi^Iid^feit, toon fidlerer Haltung, :^öflid^ unb getoanbt, im

SSerfel^r öon innerlid^er <Sid^er^eit, toeld^e al8 l^eitere ßaunc

oft fein Slntlife üerflärte. SBo^l fonnten i^n fleine (Sreigniffe

beö 2;ageö Betoegcn unb ftören, er toar reijbor, er meinte

leidet; aber wenn eine gro§c ijorberung an i^n l^erantrat

unb er bie erfte Slufregung feiner Skroen überrounben i^atte,

— bic i^n 3. 53. bei feinem erflen 2(uftveten ouf bem 9?eic^S=

toge ju SBormö nod^ befangen machte, — bann war er bon

einer tounberöoßen Sftul^e unb ©id^eri^eit. @r !anntc feine

?^urd^t, ja feine Öötoennotur fanb ein iBe^agen in ben gefäi^r*

lid^ften Sagen. 3"fäß^8^ Lebensgefahr, in bie er geriet)^,

tü(fif(i^e S^lad^ftetlungen feiner ^einbe waren i^m bamalö !aum

ber 9^ebe werti^. ©er ®runb fol^eS, man barf fagen, über«

menfd^Iid^en f)elbenmut^s war wieber baS fefte ))erfönlid^e 3Ser*

l^ältni^ ju feinem ®ott. (5r ^atte lange ^^^ten, too er fid^ baö

üJZärt^rert^um wünfc^te, läc^etnb unb innerlich fro^, um ber

Sal^r^eit unb feinem @ott 3U bienen. — Siloi^ ftanben i^m

furd^tbarc Mmpfe betoor, aber eä waren nid^t fotd^e, in wel*

d^en il^m SWenfc^en gegenüberftanbcn. 2)eu Xeufel felbft l^atte

er nieberjufdalagen, jai^relang, immer wieber; er überwanb

aud^ bie 3(ngft unb '^ein ber ^öüe, bie gefd^äftig arbeitete feine

33emunft p üerbüftern. (Sin fold^er 3)iann war »ieüeid^t ju

töten, ober fd^werlic^ ju befiegen.

3)ie ^eriobe beö ßam^feS, wetd^e je^jt folgt, oom iBeginn

beö 2lbla§ftreiteö U^ jur Slbreife oon ber Sßartburg, bie ^eit

feiner größten ©iege, einer ungeheuren Beliebtheit, ift oießeid^t

am meiften be!annt, unb bod^ wirb fein SBefen, fo fd^eint unö,

aud^ barin nid^t immer red^t beurt^eilt.

9flid^t8 ift in biefer 3^^^ merfwürbiger als bie Seife, in

weld^er ßut^er aUmäi^Iid^ ber römifd^en Äird^e entfrembet

würbe, (h war im ßeben Befd^eiben unb ol^ne (S^rgeij, mit

ticfftex S^rfurd^t i^ing er an ber ^oi^en 3bee ber ^rd^e, ber

Sic^tafl, XBetre. XIX. 6
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®emetn[(^aft bcr ®Iäu6tgcn fett fünfjel^n 3ol^tl^unbertcn. Uitb

boc^ foöte er in biet furjen Salären gefc^ieben fein öon bcm

©toubeit fetner 33äter, ^iniüeggefc^Ieubert üon bem ©oben, in

bcm er fo feft geiüur^elt toor. Unb in biefer ganzen 3cit

follte er allein in bem (Streite ftel^en, aßein, ober bod^ mit

tüenig treuen ©efä^rten — fett 1518 mit OJJelanc^t^on. Slüe

®efa:^ren be§ grimmigften ^riegeö foßte er beftel^en, nid^t nur

gegen ja^ltofe geinbe, aud^ gegen ba§ forgenöoüe Slbmai^nen

e:^rli(^er t^reunbe unb ©önner. ©reimol öerfuc^te bie rijmifd^e

Partei i^n. jum ©c^toeigen ju bringen, burd^ baö 2lmt beS

Sajetan, bie Ueberrebungöfiinfte beö SJiilti^, bie unjeitige

53efliffen^eit beö ftreitfüc^tigen (id; breimal f^rad^ er fel6ft

pm ^a^ft in Briefen, toetd^e ju ben irertl^uoßften ©d^riftftücEen

jener Saläre gehören. 'I)ann fam bie ©d^eibung, er tourbe üer-

fluc^t unb gebannt, nad^ altem UnitoerfitätSbraud^ üerbrannte

er ben feinblid^en ge:^bebrief, pgteic^ mit t^m bie 3)Jöglid^feit

bcr 9ftücf!e^r. 9)?it freubiger ^uöerfid^t jog er nad^ SBormö,

bamit bie Äften feineö 3Sol!eg entfd^ieben, ob er ftcrbc ober

l^infort unter i^nen lebe oi^ne $a^ft unb o^ne ^ird^e, aHein

mä} ber ©d^rift.

3uerft, alö er bie 2;^efc3 gegen ^Tc^el im ©rucf ^erau3=

gegeben f)atk, erftaunte er über ba^ ungeheure Sluffe^en, baä

fic in ^eutfd^Ianb mad^ten, über ben giftigen §o§ feiner

^einbe unb über bie 3^^^" freubiger Stnertennung, bie er

üon oielen (Seiten erhielt. §atte er benn fo Unerhörtes

get:^an? Saö er außgef^jrod^en, glaubten ja aüe beften 3}?änncr

ber tird^c. SllS ber ^ranbenburger Sifd^of ben 2lbt oon

ßei^nin gu i^m fd^icfte, mit ber 53itte, gütiger möge ben 2)ruif

feines beutfd^en (SermonS toon Slbla^ unb ®nabe unterbrüdfcn,

loie fe^r er aud^ 9fJed^t f^abt, ha rül^rte ben grater beS armen

Sluguftinerconoentö tief, ba§ fo gro^e Syjänner freunblid^ unb

l^erjlid^ ju i^m rebeten, unb er looHte lieber ben ©rudf auf*

geben, al8 fid^ ju einem SCBunbertl;ier mad^en, baS bie Äird^e

ftöre. (Sifrig fud^te er baS ©erüd^t ju lotberlegen, als ob
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ber ^urfürft [einen ©trett mit Zt^d tetanla^t ^ätte. „(Sic

tDoüen bcn unfd^ulbigen i^ürften in ben §a^ »erfled^ten, ber

miäf trifft." Slüeö tooüte er t^un, um ben Rieben ju

cri^oltcn, »or Sajetan, mit ÜJZilti^; nur ba8 eine woütc er

nid^t, nid^t n)ibevrufen, »06 er gegen bie und^riftlid^e Sluö-

be^nung beö 2lbla§^anbel3 gcfagt ^atte. Slber ber Sßiberruf

aüein toar e8, toaö bie ^ierard^ie üon i^m Begehrte, ßange

nod^ »ünfc^te er ^rieben, ®ü^ne, ben ^iüdjug jur frieblid^cn

ST^ätigfeit fetner ^tät, unb immer »ieber jagte i^m eine

untoai^re ^ei^auptung ber Gegner baä 33Iut in i^Iammen,

unb jebem Sßiberf^ruc^ folgte ein neuer, fc^ärferer ©treici^

feiner Sßaffe.

©ci^on in bem erften iörief an 8co X öom 30. SJJai 1518

ift bie ^elbenmüti^igc ©id^er^eit ii^ut^er'ö auffaüenb. ^odc^

ift er ganj ber treue ©o^n ber Äirc^e, nod^ legt er fid^ om
©d^lu^ bem ^a^ft ju i^ü^en, bietet i^m fein gaujeö geben unb

©ein bar, unb »erf|)rid^t feine ©timme ju c^ren toie bie

©timme (S^rifti, beffen ©teütertreter ber §err ber tird^e fei.

Slber fd^on au8 biefer (Ergebenheit, bie bem Orbenöbruber

jiemte, blitjt baö l^eftige SBort :^erüor: „§abe id^ ben Zot

üerbient, id^ toeigere mid^ nid^t ju fterben." Unb in bem

Briefe felbft, toie ftarf finb bie 2tuöbrücfe, in benen er bie

9io^:^eit ber 2lbla|lrämer barfteüt! (g^rlid^ aud^ l^ier bie

S3ern)unberung, toarum feine 2:^efeö bod^ fo öiel 5(uffe^en

mad^en, bie fd^toerüerftönblid^en, nad^ oltem Sraud^ ju Stät^fels

formen öerfd^räntten ©ätjc. Unb gute Saune flingt burd^ bie

männli^en Sorte: „2öaS foü iä} t^un? Söiberrufen fann

id^ nid^t. 3n unferm 3a^r^unbert tooü ®eift unb ©d^önl^eit,

ba6 einen Cicero in ben ©infel brücfen fönnte, id^ ungele^rter,

befc^räntter , nic^t fein gebilbeter SD^ann! Slber bie ^lotf^

jttjingt, bie ®anö mu§ unter ben ©d^ioänen fd^nattem."

3m 3a^re barauf vereinigten fid^ faft alle ©önner Sut^er'ö

bie S3erfö^nung i^erbeijufü^ren. ©taupi^ unb ©^alatin,

l^inter biefen ber turfürft, fc^alten, baten unb bröngten. !J)et

6*
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|)ä^)ftlt(^e ^ammerl^crr öon Wilti^ fcIBft rül^mtc ?utt;cr'ö

®e[innung, raunte tl^m ju, bo^ er gonj 9?ed^t f)aU, flcl^te,

troni mit i^m unb !üj3te t^n. ^max glauBtc löut^er ju totffen,

ba^ ber ^öfltng ben l^etmlic^en Sluftrag l^aBe tl^n tüomögltd^

gefangcit nad^ 9?om ju fül^ren. 2l6et bie SSermtttler trafen

glücEltc^ ben ^un!t, reo ber tro^tge SJZann mit i^nen bon

^er^en übereinftimmte, ba^ ber ^ir^e (Btf}ox\am. erl^alten wer-

ben muffe unb i^re (Sin^eit nid^t jerftört. Sut:^er öerf^rad^

fid^ ru^ig ju l^alten unb bie Sntfc^eibung über bie «Streit-

^un!te brei achtbaren Sifd^öfen ju überlaffen. 3n biefer Sage

iDurbe er gebrängt, einen 6ntf(^ulbigungöbrief an ben ^a^ft

ju fc^reiben. 2Iber oud^ biefev S3rtef »om 3. SDIärj 1519,

getoi^ üon ben 33ermittlern begutad^tet unb bem ©d^reiber

obgerungen, ift bejeid^nenb für bie gortfc6ritte , bie ßutl^er

gemad^t l^atte. ®emut^, bie unfere 2::^eoIogen ^erauötefen,

ift toenig barin, tt)o^I aber burd^toeg eine üorfid^tige bi^loma=

tif^e Haltung, ßut^er bebauert, ba^ it;m aU aJJangel an

(S^rfurd^t aufgelegt fei, n)aö er bod^ getrau l^abe, bie (§(;re

ber römifd^en ^irc^e ju fd^ü^en, er berfpric^t über ben Stblag

fortan ju fd^toeigen, — im ^atl nämlic^ feine ©egner baffelbe

t^un iVDÖen, — er üerf|)ridf;t eine ©c^rift an baö 33oIf ju rid^*

ten, njorin er ermahnet ber Äirc^e red^tfd^affen*) ju gel^ord^en

unb i;^r nic^t fremb ju toerben, toeit bie ®egner frec^, er felbft

raul^ getoefen fei. Slber alle biefe ergebenen Sorte üerbeden

nid^t bie ^luft, bie je^t fd^on fein ^emiitl^ toom romifd^en

Sefen fd^eibet. Unb toie falte Sronie lautet, »enn er fc^reibt:

„3öa8 foß id^ t^un, ^eiligfter 3Sater? mir fel^lt aller ^at^.

jDie ®eh)alt beineö 3"^^"^^ ^^"" ^^ "ic^t ertragen, unb bod^

ioei^ id^ nid^t, h)ie id^ :^erau§!ommen foö. 3Wan »erlangt bon

mir einen SBiberruf. 3Benn er betoirfen fönnte, iraö man
burd^ i^n beabfid^tigt, iä} toürbe ol^ne B^^if^I toiberrufen.

*) Ecclesiam romanam pure colant. ®ic 3^€^^^ttgfett fd^cint

ftbfic^tlic^, unb fie^t au8 föic eine ©c^laul^eit beg SWiltt^.
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2f6cr bcr ©tberftanb mctttcr ®egnct ^at meine ©(^riftcn

toetter »erfcrettct, als tc^ je gei^offt i^atte, gu tief :^aften fie

in ben ©eelen ber 3)len[d^en. 3n un[erm !ir>eutf(^(anb blül^en

jc^t ^Talente, S3ilbung, freie« Urt^eit. SOBoÜte ic^ njtberrufen,

i(!^ tt)ürbe bie Äird^e toor bem Urt^eil meiner !X)eutfd^en mit

noc^ größerem ®c^im^)f bebeden. Unb fie, meine Gegner,

finb e8, btc bic römifd^e tird^e M uns in ÜDeutfd^tanb in

©d^anbe gebraut ^aben." 3"^^^* fd^tiegt er :^öflid^: „©ottte

i^ me^r t^un fönnen, fo toerbe id^ o^ne 3ö>eifel fc^t bereit

baau fein. ß^riftuS erhalte (gto. ^eiligfeit m. ßut^er."

58iel ift l^inter biefer gemeffenen ^u^üdf^^tong ju tefen.

Slud^ »enn bcr eitle Qd nic^t gleid^ barauf bie ganje Sitten*

berger §od^fd^ute in ben §arnifc^ gebrängt l^ätte, biefer ^rief

fonnte fd^toerlid^ ju QfJom als ^d^tn reuiger Ergebenheit

gelten.

jDer S3annftrai^l toar gefd^leubert , 9?om ^atte gefjjrod^en.

;Da fc^rieb ßutl^er, lieber ganj er fclbft, nod^ einmal an ben

•^o^ft, jienen berüi^mten großen ^rie!, ben er auf bie S3itte

bcS unermüblid^en ^iitii§ jum 6. ©e^^tember 1520 jurücf*

battrte, um bie iöannbulle ignoriren ju fönnen. (58 ift ber

fc^öne Slbbrud eines entfc^loffenen ®eifteS, ber öom l^ol^en

©tanb^junlt feinen ©egner überfie:^t, jugleic^ fo großartig in

feiner Slufric^ägfeit unb üon ebelfter ©efinnung! SJiit auf=

rid^tiger Sii^eilna^me rebet er oon ber "^ßerfon unb fc^toierigen

«Stellung beS ^a^jfteS, aber eS ift ber Slnt^eil eines ^remben

;

immer nod^ beflagt er mit 3Be:^mut]^ bie ^ird^e, aber man
em))finbet, er felbft ift i^r bereits entload^fen. (§S ift ein

©d^eibebrief, bei fd^ncibenber «Sd^ärfe bod^ fidlere Haltung,

ftillc S^rauer; fo trennt fid^ ein Tlann oon bem, waS er einft

geliebt unb als unroürbig erfannt ^at. !Den ^Vermittlern fotlte

biefer iBrief bie le|jte örücfe fein, für Sutl^er toar er inner*

lid^e Befreiung.

ßutf^er felbft tt?ar in biefen 3al^ren ein anbcrer getoorben.

(5r ^atte junäd^ft finge ©id^cr^eit im 9Serfebr mit ben §öd^«
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ftctt bte[cr @tbe ertüovben unb um t^euren ^vetö (gtnfid^t in

©efc^äfte unb 'ipribatd^orafter ber 9?egtetenben erlangt. !Der

frieblt^en SRatux fetneö Sanbcö^errn iüar im Ö»runbc nid^ts

^3cinli(i^cr al8 biefet erbitterte t^eologijd^e ©trett, ber jutoeilen

feiner ^olitif nü^te, i^n immer gemüt^Iic^ beunruhigte, ^^ort*

n3ä:^renb fuc^te man Dom §ofe bie Sittenberger jurüctjul^attcn,

unb immer forgte ?ut^er bafür, ba^ es ju fpät loar. ©o
oft ber treue ©^olatin üon ber Sluögabe einer neuen Iriege=

rifd^en ©d^rift abmai^nte, !am ii^m bie 2lntiDDrt, ba^ ba nid^t

3U Reifen fei, bie 53ogen feien gebrudt, fd^on in oieten Rauben,

nid^t me:^r aufjul^alten.*) Slud^ im 33er!e]^r mit feinen @eg=

nern ericarb Öut^er bie ©id^er^eit eine§ er^jrobten ©treiterö.

^oä) empfanb er bitter, alö i^n im grüi^jal^r 1518 §ieron^=

muö (Smfer in S)reSben ^interliftig ju einem Slbenbeffen gefül^rt

j^atte, bei bem er gejttjungen tourbe mit zornigen f^einben ju

ftreiten, ^umat olö er erful^r, ba^ ein terminirenbcr S)omini=

caner an ber Z^üx ge^ord^t unb am anbern Siage in ber

©tabt uml^ergetragen l^atte, Sut^er fei toüftänbig jugebecEt

h)orben unb ber ßaufd^er i^abe fid^ mit ^ui^t entl^alten in bie

©tube ju f^ringen unb ßut^ern inö ©efid^t ju freien. 9?od^

fanf er bei ber erften 3wfflmmenfunft mit (Sajetan bemütl^ig

ju ben güßen beö tirc^enfürften, nad^ ber jtoeiten erlaubte er

fid^ fd^on bie Slnfid^t, ba^ ber (Sarbinal ju feinem ©efd^äft

pa^\t tt)ie ein ©fei jur ^orfe. !©en artigen 3)iilti^ be^anbelte

er mit entf^)re(^enber §öflid^!eit. !I)er 9?omanift ^atk gel^offt

ben beutfd^en S3ären ju gä^men, balb !am ber §ofmann

felbft in bie ©teüung, bie il^m gebü:^rte, er irurbe bon Sutkr

benü^t. Unb in ber geipjiger ©iöputation gegen (Scf n)or

ber günftige ©nbrud, loeld^en boö e:^rlic^e unb fefte 3Befen

*) 5Da§ bag )3tonmä§ig gefc^al^, üm'dtf) ber SBrtef 2ut^ti'i cn
9Kdanc^tl^on bom 13. 3ult 1521: „3d^ befd^toöre tuä^, lonimt ben ®tn=

fallen beg §ofeg immer jubor «nb folget nid^t feinen SRatl^fd^lägen. @o
l^abe ic^'8 bis je^t ge'^atten. 9Zi(^t bie §älfte lüäre gefc§e:^en, toenn xd)

mid^ bon feinem 9tat]^ abl^ängig gemacht l^ätte."
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Sitt'^er'S i^ertoorBrad^tc, baö Beftc ©egengetuid^t gegen bte fetBft*

gefällige <Bi^iX^eit beö getoanbten ©egnerö.

Slber i^öi^ere ST^etlnal^me forbert baö innere Sefeen Sutl^cr'ö.

(So h)or bod^ für i^n eine furchtbare ^tit, bid^t neben @r*

l^ebung unb ©ieg lagen i^m tötlic^e Slngft, quälenber B^^^f^'f»

fd^recEIid^e Slnfec^tung. (Sr aüein mit Wenigen gegen bie ganje

ß^rtfteni^eit in Söaffen, immer unfü:^nbarer »erfeinbet mit ber

getoaltigften Tla^t, bie nod^ 2lüeö in fid^ fd^lo^, hjaö i^m feit

feiner 3ugenb l^eilig toor. Sßenn er boc^ irrte in einem unb

bem anbern? (Sr mar beranth)ortHd^ für jebe ©eele, bie er

mit fid^ fortriß. Unb too^in? SÖaS njar ou^er:^alb ber ^irc^e?

— Untergang, geitlid^eö unb etoigeS 33erberben. SGBenn i^m

©egner unb bange greunbe bag ^erj jerfd^nitten mit S3or*

iüürfen unb SBarnungen, unüerglei^Iid^ größer ttjar feine

^ein, baö l^eimtid^e ^Ragen, bie Unfid^erl;eit, bie er niemanb

geftc^en burfte. 3a, im ®thü fanb er trieben; fo oft feine

©eele ®ott fud^enb in mäd^tigem 2(uffd^tounge erglühte, !am

il^m ^Mt ber traft, 9?ul^e unb ^eiterfeit. Slber in ben

©tunben ber Slbf^jannung, toenn fein reijbareö ©emütl^ unter

Ujibrigem SinbrudE jucfte, bann füi^lte er fid^ befangen,

gctl^eilt, im 33ann einer anbern 2J?ad^t, bie feinem ®ott feinb

toar. 2luö ber Äinberjeit tonnte er, tüie gefd^äftig bie böfen

©eifter um ben SJtenfd^en toeben, au8 ber ©d^rift l^atte er

gelernt, ba^ ber 5leufel gegen ben 9?einften arbeitet, i^n ju

toerberbcn. 2lud^ ouf feinem ^fabc lauerten gefd^äftige 2^eu=

fei i^n ju fd^tt)äc^en, ju toerlocfen, burd^ i^n Unjäl^lige

clenb ju mad^en, (Sr fai^ fie orbeiten in ber zornigen SJiiene

beg ^arbinal«, in bem l^ö^nifd^en Slntli^ beö (Sd, jo in

C^eban!en feiner eigenen ©cele, er nju^te, n^ie mäd^tig fie in

9?om toaren. ©d^on in ber 3ugenb i^atten i^n (Srfd^einungen

gequält, je^t feierten fie n)ieber. 2lu« bem bun!len <B(i)atkn

feiner ©tubirftubc eri^ob baö ©ef^enft beS 33erfud^erö bie

tralleni^anb gegen feine 33ernunft, felbft in ber ®eftalt beö

SrliJferö nai^te ber S^eufel bem ©etenbcn, ftra^lenb olö
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^tmmetöfütft mit bcn fünf Sß?unben, tote i^n bte ottc ^ixäit

afcbtibete. 2l6cr Sutl^cr iüußte, baß (Sl^rtftiig bett armen

aiJienfd^en nur in feinen SBorten crfd^eint, ober in bemüt^iger

©eftalt, tote er am ^reuj gel^angen. Unb er raffte fid^

l^eftig auf unb fd^rie bie ßrfd^einung an: „^ebe bic^, bu

©d^anbteufel!" ba berfd^toanb bo8 53ilb.*) — ®o arbeitete

ba« ftarfe ^erj beö 3J?anneS in toilber Empörung, jal^rc*

lang, immer auf« 9f?eue. (So toar ein unl^eimlic^er tam^f

^toifd^en SSernunft unb SBal^n. SIber immer er:^o6 er fid^

aU ©ieger, bie tlr!raft feiner gefunben 9^atur übertoanb. 3n
langem, oft ftnnbentangem (Sebet glättete fid^ baö ftürmifd^e

Sogen ber ßm^finbung, fein grunbfeftcr SSerftanb unb fein

(Setoiffen fül^rten i^n jebeSmal auS bem 3^^^!^^ S"^ ©id^er*

l^eit. 2ltS eine gnabenootle Eingebung feineS ®otte§ em^fanb

er biefen befreienben ^roceß. Unb bon fold^em Stugenblidfe an

toar er, ber erft fo angftooö gebangt l^atte, gleid^gittig gegen

ba§ Urt^eil ber SDJenf^en, unerfd^ütterlid^, unerbittlid^.

®anj anberö erfc^eint feine ^erfönlid^!eit im ©treit mit

irbifc^en ^^einben. §ier betoäl^rt er faft immer fidlere Ueber*

legeni^eit, am meiften in feinen literarifd^en ?^e:^ben.

9?iefengroß toar bie fd^riftfteöerifd^e 2:]^atig!eit, toeld^e er

oon biefer ^dt enttoicfelte. S3iS jum 3a^re 1517 l^atte er

toenig brucfen laffen, oon ba tourbe er auf einmal nid^t nur

ber frud^tbarfte, aud^ ber oolfatpmli^fte ©c^riftfteller ber

©eutfd^en. ©ie SBud^t feines ©tilg, bie traft feiner

iBetoeiSfül^rung, geuer unb geibenfd^aft feiner Ueberjeu*

gung toir!ten l^inreißenb. ®o :^otte nod^ deiner jum S3olfe

gefprod^en. Seber (Stimmung, allen Stonarten fügte fid^ feine

©^3rad^e; balb tmpp unb gebrungen unb fd^arf toic ©tol^l,

balb in retd^lid^er breite ein mäd^tiger ©trom brangen bte

Sorte ing 3Solf, bilblid^er SluSbrudf, fd^lagcnber 23ergleic^

machte bo8 ©d^toerfte »erftänblid^. (äe toar eine tounbcrooltc,

*) 2:ifd^reben. Satc^ @. 501.
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fd^öpfctifd^e 5?roft. 3J?tt foubcränct ?et(i^ttglctt geBraud^tc er

bic ©prad^e; fobalb er bte geber ergriff, orbettete fein ®etft

mit l^ijd^ftcr t^eil^eit, man fie^t feinen ©ä^en bie :^eitere

Sßärme an, bie il^n erfüllte, ber öoöc ^aubtx eines l^erjtid^cn

©d^affenS ift über fie auögegoffen. ©old^e ©etoalt ift nid^t

am h^enigften fic^tbar in ben Singriffen, bie er einjelnen ®eg*

ncm gönnt. Unb eng »erbunben ift fic mit einer Unart,

bie fd^on feinen betounbernben ^^^^S^^'^ff^" 33eben!en öer=

urfad^te. Sr liebte eS mit feinen Gegnern ju fjjielen, feine (Sin*

bilbungSfraft umfleibet i^m bie (Seftalt beS geinbeö mit einer

groteöfen 9)ia§fe, unb bieö ^^antafiebilb nedt, l^iJl^nt unb

ftö^t er mit S^ebetoenbungen, bie nic^t gemäßigt unb nid^t

immer anftänbig !lingen. 2lbcr gerabe in feinem ®d^tm^)fen

n)irft bie gute Öaune gumeift toerfij^nenb, frcilid^ nid^t auf

bie ^Betroffenen, t^aft nie ift Heine @e:^äffigfeit fic^tbar, nid^t

feiten bie unüertoüftlid^e ©utl^erjigleit. 3"ö)eiten gerätl^ er

freilid^ in einen n>a:^ren ^nftlereifer, bann »ergibt er bie

SGBürbe be8 9ieformatorä unb ^"midt toie ein beutfd^eö S3auern=

finb, ja h)ie ein boshafter ^obolb. 2ßie l^at er oile feine

©egner gekauft! S3alb burd^ ^eulenfdaläge, bie ein jorniger

9?iefe fü:^rt, balb mit ber ^ritfd^e eineö 9Jarren. ®ern »er^

30g er i^re Sfiamen in« Säd^erlic^e. ©0 lebten fie im 9Bitten=

berger ^eife als S^i^iere, alö 2:^oren. dd tourbe Dr. ®ecf,

ü)?urner er:^ielt Äaterfo^)f unb trallen, ßmfer, ber fein Sa^)*

^en, baS §au)}t einer gepmten ^^^8^/ ^ß" mciften (Streit«

fd^riften borbruden lie§, würbe als ^ocE mißi^anbelt, bcm

abtrünnigen y)umaniften (Sod^läuS tt)urbe fein lateinifd^er

Siiame jurücfüberfe^t, unb Sut^er begrüßte ii^n als ©d^necfe

mit unburct;bringlid^em §amifd^ unb — eS ift fd^merjlid^ ju

fagen — fogar als 9?o^löffel. yiod) ärger, felbft ben ^dU
gencffen erfd^redlid^ , toor bie heftige 9tücffid^tSlofig!eit, mit

tocld^er er gegen feinblid^e i^ürften loSfu^r. ^toax bem SSetter

feines SanbeS^errn, bem ^erjog ®eorg öon ©ac^fcn, gönnte

er ^äufig eine unfermeiblid^e ©d^onung. S3eibe hielten ein»
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önbcr füt eine S5eute bcö STcufelö, afcev t;eimli(^ achtete jcbcr

in bem anbern eine männliche 2:üd^tigfett ; immer lüieber

getietl^en fie in 3*^^fir ^^'^ ^n literarifc^en, aber immer toieber

hzktt Sut^er l^erjlid^ für bie ©eele beö '?flaä)hax§. dagegen

lüar bie rud^Iofe Sßiflfür §einric^'ö VIII öon (gnglanb bem

beutfc^en 9^eformotor in innerfler ©eele ptoiber, i^n 'i)at er

greulid^ unb unenblici^ auögefc^im|)ft ; unb no'c^ in ber legten

3eit berfui^r er mit bem :^eftigen §einrid^ bon ^taunjd^iüeig

h)ie mit einem fcöfen ©c^ulbuben, ^anöföurft toar ber ]^arm=

lofefte unter »ielen bramatifc^en S^arafteren, in benen er il^n

auffül^rte. <Baf} i^n j^äter [oId;er (Srgu^ übermüt^igen (Siferö

au8 ber ©rucffd^rift an unb flagten bie greunbe, bann

ärgerte er fic^ h)o^I felbft über feine ^ani)dt, er fd^alt fi^ unb

bereute aufri(^tig; aber bie 9^eue ^atf i^m wenig, benn bei

ber näd^ften ©elegenl^eit »erfiel er in benfelben gel^Ier. Unb

©^alatin l^atte einige Urfac^e, auc^ bann mijatrauifc^ ouf

eine beabfi^tigte ©rucff^rift gu fe:^en, njenn ßutl^er fic^

üornal^m red^t fanft unb ja^m ju fd^reiben. ©eine ©egncr

fonnten eg il^m barin nic^t gleid^ tl^un. ®ie fc^impften eben

fo eifrig, il^nen aber fel^Ite bie innere grei^eit. ßeibcr wirb

nid^t gu leugnen fein, ba^ gerabe biefer 3«f«^ 3" ^^^ f^***

Hd^en SBurbe feineö SBefenö jutteilen bag @alj tüar, toelc^eS

feine ©d^riften ben treuen ©eutfd^en beS 16. 3a^r^unbert3

fo unh)iberfte^Iid^ mad^te.

3m §erbft 1517 n^ar er mit einem beriüorfenen ®o=

minicanermönc^ in ©treit geratl^en, im Sinter 1520 üer=

brannte er bie ^ä^ftlic^e SöuUz; im «^rü^jal^r 1518 l^atte er

fid^ nod^ bem ^a^ft, bem ©tatt^alter S^rifti, ^u ^ü^en

gelegt, im ^rü^ja:^r 1521 mu^te er ouf bem 9?eid^Stage ju

Sormö toor ^atfer unb r^urften erflären, ba^ er n^eber bem

^apft nod^ ben Soncilien aüein glaube, nur ben 3e"9niffen

ber l^eiligen ©d^rift unb vernünftigem (Srmeffen.

©eit bem >December 1520 tüu^k Sut^er, ba^ feine ^aä^z

auf bem 9leic^8tage, ber nad^ Sßormö auögefd^rieben tourbe,
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berl^anbclt Serben foütc, er h>u^tc aud^, ba^ bet ©atbtnal*

Icgat Slleonber bcn taifer unabldffig jut ©trengc gegen i^n

mahnte, bo^ bcr tatfer bem breiften Wönäf oBgenetgt toax

unb bereits in ben 9flieberlanben feine 33ü(^er als fefeerifc^

l^atte »erbrennen loffen. 2lnfang 3anuar traf ber ^urfürft

ton ©ad^fen ju SföormS ein, too er ben taifer bereit« üor*

fanb; fäumig unb longfam Um bie 9}2e]^rja^I ber großen

^erren beö beutfd^en ^eicf;e8 jufantmen, erft ßnbe j^ebruar

1521 fonnte ber 9?eid^Stag eröffnet toerben.

>Die Jöotfd^aften, njelci^e öon SormS nad^ SBittenberg

jogen, — fie beburften 3U ber 9teife fo longe 3ctt, tuie jelgt

ein ^rief nad^ 9torbameri!a — njurben ungünftiger. S3olb

crfd^ten bem taifer unb ben ?^einben gutl^er'ö ungei^örig, ba§

ber gebannte überl^au^t »or bem 9?eic^ötoge jugelaffen icerbe,

unb Änrfürft ^riebrid^ mu^te mit ben anbern 9^eid^Sfürften,

toeld^e eine SSerurtl^eilung ol^ne SSer^^ör für Unrecht ober

njegen ber Slufregung im 3$oIfe für unflug i^ielten, gro^c

2lnftrengungen mad^en, um burc^jufe^en, ba| ber ^c^er über=

^ou^t nod^ gefragt tourbe, ob er toiberrufen h)oße, unb ba§

er bafür freieö Geleit er^iett.

®c8^alb toar e« für iBut^er fein ©e^eimniß, ba^ bie

9?eid^8ac^t i!^m bro^e unb ba§ fein Stob tooi^rfd^einlid^ fei

©old^e 2luSfid^t hjirb, foHte man meinen, aud^ ber ftärfften

9J?anneSfroft bie i^reubig!eit unb bie 9?eid^Iid^!eit beö litera*

rifd^cn ©d^affenS einigermaßen beeinträd^tigen, Sei i^m ttjar

baS ®egent^eit ber t^aü. (5r i^at faum jemals in feinem

geben in ber gleid^en ^tit fo 93ieIcS unb fo 25erfd^iebenartigeS

gefd^rieben, als gerabe in biefen 2)?onaten. dx na^m feinen

alten litcrarifd^en ®egner, ben SlmbrofiuS Satl^arinuS beim

©d^o^f, unb nod^ eifriger ben langweiligen 8ei^)jiger @mfer,

bcn er in einer ganjcn 9f?ei:^e »on iöüc^lein abftrafte, öer=

f^ottete unb !nuffte. ^en ^a^jft felbft, bie Legaten unb

ßurtifancn ließ er in I;erbcr ßaune burd^ feinen ?^eunb

8ucaS Sranad^ in ^oljfd^nitten obfd^ilbern, tocld^c bie üDemutl^
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beS Ictbenbcn (Si^riftuS uttb bte ^xa^t bcr ^lertfct ctnanber

gcgcnüberflenten, 2l6er aud^ für Untctrtd^t unb ©eelforgc

toor er unermübüd^ bemüht, ^fleben einzelnen ^rebigten, unb

bem „Untcrrt^t für Setc^tünber" erfd^icn in btefer ^dt

ber crftc SC^etl ber 'ißoftiße, eines feiner ^auj)th)erfc, er

fc^rieb ferner on feiner @rflärung beg ^falter§ unb an bem

fd^önen unb toarmen ^uc^e „SluSlegung üon 9}Jaria'8 8ob*

gefang".

©nblid^ Brachte ber faiferlic^e ^erolb ^afpar ©turnt, ber

in ber 2Bo^)^enf|)rad^c ber Selfd^en „®ermania" :^ieß, ben

©eleitöBrief nac^ SBittenBerg unb ritt bem 3Bagen Sut^er'ö

üorauS, aU biefer am 2. Slprit mit SlmSborf unb jtüei

onberen Begleitern nac^ Sßormö aufbrac^. 3n ben ©tobten

^pringeng !omen bie Seute glücfwünfd^enb an ben Sagen;

ju Erfurt polten il^n bie |)umaniften, bie ^errfcf;enbe Partei

ber Uniüerfität, in großem 9xciterjuge ein unb öeranftalteten

eine glänjenbe f^eftfeier.

Slber biefe Beiftimmenben 3"^i^f^ übertönte ein fd^riffer

aJiipiang, ®er ^aifer :^atte i^m ^toar freies ®eteit für ^in=

unb ^fJüdfa^rt gugefogt; eknfo l^atten bie dürften, burc^

beren Gebiet er reifen mußte, ©c^u^briefe gefanbt, aber ber

Äaifer tootlte boc^ nic^t, ba§ ber gebannte Wönä^ in SBormS

eintreffen foltte, unb um ip ju fc^reden, ließ er fd^on je^t

üor bem 23erpr ein ®ebot ausrufen unb in ben ©tobten

anfc^lagen, baß alle 53üc^er Sut^er'S ber Obrigfeit auSge=

liefert ujerben foüten. !Den Slnfc^Iag fanb Sut^er in ben

©tobten, ©eine t^reunbe ^u SormS toaren beftür^t. ©palatin

fanbte i^m eine SBarnung entgegen, ipt breite baS ©c^icEfal

»on §uß, fogar ber §eroIb frug, ob er je^t nod^ «weiter

reifen toolte. 2lud^ Sut^er iüar erfd^rocfen, ober er ließ fid^

ni^t beirren unb fanbte an ©^alatin bie Slnthjort oorauS:

§uß fei terbrannt, bie SBa^r^eit nic^t oerbrannt, er toerbe

nac^ SBormS fommen unb wenn bort fo oiel 2:eufel toären,

als S^igtl auf ben ÜDäd^ern.
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5Iu(^ mttbcrc SIbfenfung tourbc ber[ud^t. 35er Setd^batcr

be8 Äotferö, ^hpio, Um tote auö eigenem SlntrtcBe ju

©idingcn nad^ bct (§6emburg, f^rad^ biel SBo^ImeinenbeS

unb SInerfennenbeö unb rtet:^ brtngenb, bo§ Cutter SBormö

t>ermeiben unb nad^ ber @6ernburg !ommen möge, um bort

mit i^m eine SSerftänbigung ju fud^en.

®ing Sutl^er barauf ein, fo toar c§ unmöglid^, bic r^ift

einjul^alten, toä^renb tt?eld^er er burc^ ben ©cleit^brief gcfd^ü^t

mar. Sut^er anltoortete bem tool^Imeinenben UekrBringet

bicfer SJZol^nung, l^abc ber ^eid^tüater bc8 taiferS mit i^m

3U reben, fo fei er in SÖormö ju finben.

2118 er am legten 3:age ber betoitligten SfJeifefrift in

2öorm« einful^r, geleitete i^n ein ÜJeiterjug ouf 100 ^Roffen,

mcift fäd^fifd^e ^erren, toeld^e i^n eingel^olt l^atten, baö SBoIE

füütc neugierig bie «Strafen, unb in feine vf>crBerge, bie il^m

im 3o:^anniteri^aufe jugetoiefcn toar, fam t?5 in bie 9tad6t

toiel toornel^mer Sefud^, neugierig unb tr;eitne:^meub. «Sd^on

am näd^ften 2:oge »urbe er oor ben 9fJeid^gtog geloben.

®oB Öutl^cr bod^ getoagt l^atte ^u fommen, tüar ber päp^U

lid^en Partei eine loibertoärtige Ueberrafdbung ; e8 toar aud^

bem ^aifer fel^r ungelegen; bal^er galt e8 je^t, bie 2lufregung,

toeld^e feine Slntoefenl^eit unter ben ©eutfd^en ^ertoorbrad^tc,

burd^ fd^leunige ^ntfd^eibung fobalb al8 möglich ju bcfeitigen.

Sluf ber onbern ©eite l^atten feine ©önner unb bie OKel^rga^l

ber beutfd^en ?^ürften, toeld^e einen Sluöglcid^ unb gütlid^eä

S3eilegcn beö gefä^rlid^en §anbel6 toünfd^ten, ba8 entgegen^

gefegte S3eftreBen, bic Slngelegen^eit nid^t über baS ^ie ^u

brcd^en. 33ca- aiifccren turfürft i^riebrid^ ber SBcife, beffen

öorfid^tiger Slrt bag l^eftige unb ungrünblid^e Sßerfai^ren gaftj

unleibli^ hjor, jumal er felbft baburd^ bem 9?eid^e gegenüber

in bic übelfte ?age fommen mu^tc. (5r beburftc ^cit, bamit

feinem ©ctoiffen genug getl^an tourbe unb er einen ßntfd^luß

faffen !onnte. ©einen vertrauten 9fJät^cn toar längft befannt,

ba§ bie ^rage nur ouf Söiberruf gefteüt »erben »ürbc, unb
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ba^ on (Erörtern unb ^iS^utiren bor beut ^tiäf^ta% gor

ntc^t ju benfen fei; ßutl^et ober f)att^ t^nen beftimmt erüärt,

bo§ er nichts totberrufen toerbc.*) Sr foüte aI[o feinem

^errn unb Slüen, toeld^c Steigung l^atten, ju öermtttetn,

junäd^ft baburc^ genugtl^un, ba^ er ftd^ tu ber ernften unb

jd^tDeren ©oc^e ißebenfjeit ouöbat. (Sg galt, bte le^tc dnU

fc^eibung :^tnau§3u[d^teben, unb Öutl^er mujste fic^ gern ober

ungern biefem 3*^o"S^ fügen.

%m 17. Stpril Sftac^mittagg 4 U^r tourbe Sut^er burd^

ben 9?ei(^gmarfd^aü Ulric^ öon ^a^^eni^etm unb ben §erolb

in ben 9?ei(^gtag abgel^olt. Stuf ben ©trafen brängten bie

Seute unb fktterten auf bte ^äd^er, ben Sut^er ju fe^en,

foba§ er ouf ©eitentoegen nac^ beut ^ifd^ofä^ofe, too ber

9fJeid^gtag fid^ berfammette, geleitet tourbe. ©er §of war

nad^ altem 33olfgglauben einft ber tijnigöfi^ beö Surgunben

©untrer getoefen, bort :^atte biefer mit bem finftern §agen

ben l^eimlic^en Slnfd^lag gegen baö ßeben beö |)elben ©iegfrieb

gemacht, ©eitbem ^aben bie f^anjofen ben berühmten Sau
oijßig jerftört. 3n bem großen ©aale, ber auf ber ©eite

nac^ einem SSorraum geijffnet toar, fa^en bie i^ürften unb

Ferren beö 9f?eid^StageS
, fo ba| fie bon au^en gefe^en, bie

gef^jrod^enen SBorte tool^l auc^ geprt njerben tonnten. 216er

bie Surften fetbft pflegten in ben ©t^ungen nid^t ju reben,

baS ti^aten i^re 9^öt^e für fie, unb bie §erren sogen fid^ gu

gefonberter Serat^ung jurüdE, toenn fie einen Sefd^lu^ ju

foffen l^otten.

2llg ßut^er eingefü:^rt tt^urbe, erma^^nte ii^n ^ap^enf;eim,

ba^ er bor ber l^ol^en SSerfammlung nid^tö reben bürfe auger

jur Slnttoort auf geftelttc z^ragen. Sei feinem Eintritt fniete

'^) 9tebc unb ©egcnrebe in ber großen SSerfammtung beS 9teid^8tag8

t»aren öorBercitete ©taatS^anbtungen unb tourbcn bamatö biet forgfättiger

im SSoraug gured^t gelegt, at« je^t in äl^nlid^en S5erfammlungen. 2)ie

luvfäc^ftfd^en di'dt^t unb ?ut^er Jvufetcn gang fici^er borget, »aS unb toie

gefragt njerben tDÜvbc.
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er nid^t niebcr, toie bamalö öon einem Wcnäf toor ber ^ol^eit

be6 ^aiferö ertüartet tourbe, fonbern Uizi) fttad ftel^en. (Sr

fal^ tor fic^ baö bleid^e Slntli^ imb ben büftern SdM beS

jungen Äoiferö; er fa:^ ben be[crgten Sluöbrucf in bem gut=

l^ergigen ©efid^t feineg turfürften unb fonb fid^ in ®egen=

Wort aü ber ^ol^en i^ürften unb ^erren, üon beren ©inn

unb ÜJleinung er in ben legten Sauren fo 23tele8 vernommen

l^attc. !Der Officiot be§ (5r^bi[c^ofS ton 2;rier begann alö

©pred^er beö ^aifer§ »on [einem ^lo^: „®eö ^aiferö

ajjajeftät ^t eud^, 3J?artinu3 Öut^er, 9)Zanbat unb Labung

ju bem gegenwärtigen 9fJeid^ötog ge[d^i(ft, bomit i^r juerft

Slntoort gebt, ob i^r eud^ 3U ben ©d^riften imb ©üd^ern

befennt, »elc^e unter euerm S^itel unb 9fiamen otlentl^alfeen im

l^eiligen römifc^en 9?eic^ erjd^ienen finb, unb ob ii^r biefelben

fo gefd^rieben ^abt, toie fie l^icr »or 2lugen liegen." (5r toieg

ouf einen Raufen ^Söüd^er, ber auf einer ^onf lag. ©a rief

^ieron^muö ©d^urf, ber mit fünf anbern !Doctoren 9?ed^t3=

Beiftanb ßutl^er'ö toar: „9JJan lefe bic ÜTitel" unb 8ut:^er

toieberl^olte baS ®efud^.

2)er Dfficiol laö bie Xitel ber 53üd^er, toeld^e feit oier

Sauren bie 9iation aufgeregt l^atten, toie niemals üorl^er unb

feitbem bie ^DrucEtoerfe eines SD'ianneö. ÜDann ful^r er fort:

„i^emer ober, wenn i^r eud^ ju ben Süd^tein betennt, begel^rt

ßaiferli(^e SDJajeftät bon eud^, ba§ i^r biefelben je^t l^ier

ttjiberrufen follt, unb lä^t eud^ beS^alb fragen, ob il^r baS

t^un wollt ober nic^t, bieioeil in fie oiel böfe irrige Öe^ren

gemifd^t finb, bie in bem gemeinen einfältigen 55olf Slufregung

unb Unjufrieben^eit erregen !önnen. !iDaS bebenfet unb nel^mt

eud^ ju §erjen." ©arauf ontmortete 8ut:^er ungefäi^r alfo:

„Slllerburd^laud^tigfter Äaifer. S^cad^bem id^ auf gnäbige Labung

gcl^orfamft erfc^ienen bin, antworte id^ biefer SSor^oltung jum

erften: ^n ben S3üd^lein, beren 2:itel je^t gelefen finb, unb

ju meieren anberen, bie jur ^el^re unb Unterweifung beS

SSolfcS gefd^rieben würben, 6c!enne id^ mid;, unb will biö on
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mein gcBcnSenbe auf biefem ^c!enntm^ U^axxm. ^um
jiüeitcn aber, ba ^atferlid^c SD^ajeftät öon mir begei^rt, \^

foü ben 3n^alt wiberrufen, fo anttoorte id^: 3)ie§ ift für*

tua^r eine gro^e (Sad^e, benn eS l^anbett fic^ babei um baS

ctoige Seben unb gel^t (ginem an, ber me:§r ift als irgenb

3emanb unter ben Slntoefenben, fein ift bie <Baä}t unb §onb=

lung. 2)amit id^ nun baS arme Si^riftenbolf unb mid^ fetbft

nid^t »erführe, fo begel^re unb bitte id^, Mferliefe aJ^ajeflät

tooße mir beS Siberrufö »egen gnäbig 2;ermin unb ©eben!*

jeit fteüen."

ier ^aifer trat mit ben t^ütften ju einer furjen S3erat^ung

jufommen. ®ie aj^el^rjal^t beftanb auf ©en)inigung ber z^ift,

unb ber Dfficial berfünbete ßuti^er, ba^ bie 3J?ilbe beg MferS

i^m ©eben!jeit öerftatte bis gum näd^ften Sage um 4 U^r.

gütiger fd^ieb mit ben Sßorten: „3d^ toiß mid^ beben!en." @r

l^otte in biefer ©i^ung bemüt^ig unb leifc gef^jrod^en unb,

toie feine ^^einbe bci^aupteten, unbeutlid^. (5S mag fein, ba^

ber erfte (§inbru(f ber 53erfammlung i^n befangen mad^te,

fidf;er lag ii^m fd^toerer auf ber iBruft, ba^ er nid^t SlüeS,

tt)ie er tt)OÜte, frei l^erauSfagen burfte.

!Dur^ baS Sluffd^ieben tt3ar nur furje ^^rift getüonnen.

Slßpgro^ toar ber Sifer ber ®egner, ben Unru^ftifter fort*

gufd^affen; eS fam jefet barouf an, toeld^e Sirfung bie Sei*

gerung Sut^er'S :^eröorbringen ioürbe. ÜDenn ba^ er nid^t

einen ©trid^ toiberrufen toerbe, l^atte er nad^ ber ^Mk^x
in bie Verberge aufS 9^eue erflärt. 5lm 18. Slpril tourbe er

iDieber um 4 \Xi)x abgel^olt unb mu^te ujol^l jtoei ©tunben

im ^ebränge i^arren. 511« er je^t aber in bie SSerfammlung

trat, toar er ganj er felbft, unbefümmert um alle 2)'?enfd^en*

meinung. ÜDieSmal grüßte er bie 33erfammlung nad^ §of*

Ixand^, inbem er beibe änie ein toenig beugte, er fprad^ e^r*

erbietig, aber feft, unb feine ©timme, bie i^ell unb l^od^ »or,

toie einft bie ©timme tarl'S beS ©ro^en, tourbe überall im

©aole »erftanben. ^it tool^l überlegter 9^ebe begrüßte er ben
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Äatfer unb btc 93erfammtung, unb Bat juerft um SSerjcit;ung,

toenn er in SBort, ©eberbc unb Gattung totber bie ^offitte

öerftogc, bo zx nic^t an gurften^öfen erjogen [et, [onbern in

3)?önd^ön)infeln i^eraufge!ommen. „3n (Sinfalt beö ^emüti^eS

l^abe iä} hi^ jefet gefd^rieben unb geleiert unb auf Srben nic^tö

Slnbcreö ge[ud^t, alö bie ßl^re ©otteS unb bie Untertüeifung

ber g^riftgtäubigen." ÜDann ful^r er fort:. „2(uf bie beiben

t^rogcn, njeld^e mir geftellt finb, anttüovte id^ [o : 3c^ feefenne,

lüie geftern, ba^ bie oufge3äf;lten ^üc^Iein üon mir finb unb

in meinem S'Jamen an ben STag gegeben finb. (5ö mü^te benn

entoeber burc^ betrug ober burc^ ungefügem SBtffen 5(nberer

in einem S)rud ttroa^ geänbert ober oerfe^rt auögejogen fein,

benn id^ belenne mic^ nur ju bem, loaö oon mir felbft ift.

S^hin finb aber meine Sucher nid^t toon einerlei 2trt, benn in

eiligen ^aU id^ oon (i^Iauben unb (Sitten ganj eoangeUfd^

unb fc^lic^t gef;anbelt. ®iefe ^üd^Iein muffen au^ meine

©cgner für nü^lid^ Italien unb aßeriüege für ujert^, bajs fic

oon S^riften gelefen tt)erben. 2luc^ bie grimmige unb grau*

fame Sßulk beö ^a^)fteö nennt einige meiner 53iid;er unf^äb^

lic^, toictool^l fie biefelben toiber iBernunft oerbammt. Sollte

iä} nun anfangen, biefe ©c^riften ju toiberrufen, toeld^e

greunbe unb geinbe sugleid^ befennen, bann !äme id^ in

Siberfprud^ mit bem aßgemeiuen unb übereinftimmenben

iöefenntnif.

^ie jtoeitc 9?ei]^e meiner Sü^er ift gegen baö '^ap^U

t^um unb baö Sr:^un ber ^ävftlidt;en gef^rieben, gegen bie,

toeld^c mit böfcr ße^re unb ^©eif^iel bie d^riftUc^e Seit oer=

toüftet unb oerberbt, bie ©eioiffen ber ©laubigen auf baö

Sämmerlid^ftc bebrängt, befi^mert unb gepeinigt, auc^ ^abt

unb (^üt ber ^od^rü^mlid^en beutfc^en ^fJation burc^ uuglaub*

Ud^e ÜT^rannei ungered;ter SBeife oerfd^tungen t;aben. Soüte

ic^ biefe :33üd^er tt>iberrufen, fo loürbe id^ nid^tö anbere«

t^un, als fold^e 2;^rannei unb unc^riftlic^eö Sefen ftärfen

unb i^m nid^t oüein bie geufter, fonbern auc^ bie 2;^ürcn

9vel>t08, SDSerfe. XIX. ^
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auft:^un, ba§ e§ h?eitev unb freier toben unb fd^abeu ivürbe,

unb feine fred^fte unb ancrfträfli(^fte SoSi^eit hjürbe bem

ormen etenben 33on fctö jur llnerträglirf;feit beflätigt unb

befeftigt h)erben. Biti^^l ^^"" ^^^in fagen fönnte, ba^ foId;e

S3evgröj3erung beö Un^eifö burd^ ben ^cfe:^l unb ouf S3etnelj

(Suter ^aiferlic^en 9}k|eftät unb beö ganjen rcmifd^en 9?ei(^cä

erfolgt öjäre. öiefcer (^ott, mlä} großer ©c^anbbecfel bcr

Sßo€t)dt unb 5lt;rannei würbe i^ burc^ foId;en Sßiberruf

»erben.

®ie britte 5(rt meiner ©üd^er l^abe id^ gegen einjelne

befonbere 'i}3erfonen gefcf;rieben , n}eld)e bte römifd^e 2;i;rannei

3u befd^ü^en unb ben ©otteöbienft, ben iä} gelehrt, ju ter=

tilgen fud^ten. 3d^ befenne, gegen biefe Gegner f;eftiger

geiüefen ju fein, aU fid^ gejiemt, benn id^ ma(^e mid^ uid^t

ju einem ^eiligen, i^ ftritt nid^t für mid^ felbft, fonbern für

bie (S^re ^^rifti. 3lud^ biefe Sudler fann id^ nid^t loiber*

rufen, benn burd^ meinen Siberruf unb Oüidsng n>ürbe ber

tt?ronnifd^e @rimm unb n^üt^igeS 9Jegiment ber ^einbc geftärft

toerben.

OKein ^err S^riftuS t^at gefagt, üU er toon bem ^oi^en*

^riefter über feine ^e^re befragt unb i>on einem ©iener auf

einen ^acfen gefdf;lagen tvarb: §abe ic^ übel gerebet, fo gib

3eugniß toon bem Uebel. ^Da ber §err fid^ nid^t lüeigerte,

einen S3en)ei3 loiber feine ?e^re anjupren aud^ »on bem

fd^nöbeften ^ned;t, n)iebiel nie^r geaiemt mir, bem irrigen

SDienfc^en, ju begehren unb ju ertoarten, ob mir jemanb ein

3eugni^ toiber meine Se^re ju geben »ermag. ®eöf;alb fle^e

id^ bei ber ^armi^erjigfeit ©otteö bie ^öd^ften tüie bie 9^ie=

brigften on, mir meinen 3rrtr;um nod;3Utt>eifen unb mid^ mit

ben eüangelifd^en unb ^ro^^l^etifd^en ®d;riften ju übertvinben.

^in id^ bartn untern)iefen, fo loiü i(^ ber oüererfte fein, ber

meine Sucher in baS geuer wirft.

©eftern bin id^ ernfl^aft gemaf;nt worben, mid) ju

b:benfen , ba^ ^wietrad^t, 5Iufrul^r unb Gm|>örung bnrc^
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meine ßcl^re in bet 3Be(t ern?ad^fen fann. !l)aö i^afec \äf

genugfam Bebac^t unb crtoogen. Sa^rlid^, mir tft bo8

?tüerfrö^Iic^ftc, ju feigen, ba^ lücgen beö göttlid^en SBortcö

forton Uneinigfeit in ber SBelt entfielet, benn baS ift bie

t^olgc unb baS ©efc^icE, iDcIc^cö burc^ baö giJttUc^e 3Bort

feereitet n)irb. !Der §err felbft fagt: 3c^ 6in nic^t gefommen,

ben t^rieben ju bringen, [onbern baö ©c^hjert, benn i^ bin

gefommen, ben aJJann jn erregen gegen feinen 33ater. §üten

toir uns beöf;alb, baö Sort ©otteä ju öerbammen unter bem

SSorwanb, 'Parteien unb Uneinigfeit beizulegen, bamit nid^t

eine SBa[ferftut^ unleibüd^en Uebelö über unö fomme, baö

bem ebten 3üngling ^aifer (Sarotuö ein unglücffeliger Stnfang

feiner Ofegierung iverbe. 3d^ fage baö nid^t, al8 iüenn fo

großen §äu)?tern meine Ser;re unb (Srma^nung nöt^ig fei, fon=

bem toeit id^ meiner ^eimat jDeutfd^lanb biefen !l)ienft ju er*

n)eifen fd^ulbig bin. Unb fo befehle tc^ mid^ ber ^aiferlid^en

®nabe unb fle^e, taiferli^e SDhieftät mUt nid^t burd^ bie

bijfe 3D?einung meiner geinbe mid; in Ungnobe fommen taffen."

(So f^rad^ am 18. 2l))ril 1521 ein beutfc^er Wlawn toor

Äaifer unb 9?eic^ über bie §errfd^aft be3 ^ö^ften geiftlid^en

©ebieterö ber d^riftUc^en Seit, ©ie ^öflic^c Sefd^eiben^ett

beö (Singangö, bie toorfii^tige SBeifc, in toeld^er er feine

53üd^er unterfc^ieb, fonnte auc^ ben C^egnern olö gute 9tebe

erfd^einen. Slber balb ftanb er in ber SSerfammlung, fremb=

artig, mt au3 einer anbern SBelt, einem alten 9?edfen gleid^,

ber feine (Sifenftange jtoifc^en jierlic^en ^Rittern fc^tt)ingt. Die

gemüt^lid^c ®id;er^eit, mit n^elc^er er bie §äupter ber Älerifei

als nic^tStt)ürbige 53öfen)ic^ter abfd;itbert, unb enblid^ gar bie

fam^feöfro(;e SSerfid^erung : „®aö SlKerluftigfte ift mir, ju

fe^en, tt)ic je^jt (Sm^jörung entfte(;t", toor ber ^of^en 33erfamm=

lung, toefd^e gerabe nid^tß me^r fürd^tete, alö bie Uneinigfeit

im SBoIfe, baö toar feine $Rebe eineö ©efümmerten, ber für

feinen §alö fprad^, fonbern ber ftoljc 2lu«f^)rud; eineö

®ebicter«, ber jum ®iegc ober Untergange erforen n.'^ar.
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Un^eimlt(i^ bünften auä) bem Dffictal bte üil^nen SBortc

unb bie bämonifc^cn 2tugcn beS 3)?anneg, unb er ücrfud^tc,

i^n ftrafenb ju Belehren : „3n eurer ^Intioort lüor ©to§ unb

Sif3, nid^t offene ßrflärung. Ueber eure ©ä^e neu 3U bi§^ju==

tiren ti^ut nic^t not^, toaö tl^r le^rt, l^aben fd^on ^u^ unb

onbere Äe^er »orgetragen unb biefc ^el^re tft bereite auf bem

Soncilium gu ^oftnt^ mit gureid^enbem ©runbe üon '^a^ft

unb ^aifer toerbammt 4Dorben. ©arunt begehre td^ eine f(^Ii(^te

einfache 5lntn)ort, tooltt i^r iDtberrufen ober nid^t? Siber^^

ruft i^r, fo njerben eure unfd^ulbigen Süc^tetn ermatten Bleiben,

ioiberruft i:^r nid^t, fo toirb !eine Mrffic^t genommen auf

baö, toaö if;r fonft d^rifttic^ gefd^rieben, unb i^r gebt ^aifer=

lid^er SiJiajeftät Urfad^e, mit znä) p i^anbeln, tt)ie mit bem

§uj3 unb anberen gefd^el^en tft." darauf fprad^ Öuti^er bie

lüoi^Ibetannten SBorte : „'Da ^aiferlid^e aj^ajeftät eine fd^Iid^te

unb gerabe Stnttoort begef;rt, fo h)iH ic^ eine Slntioort geben,

bie nid^t anftö|3ig unb nid^t beißenb ift. 3d^ glaube toeber

bem ^a^ft nod^ ben ßoncilien allein, toeil e8 am S^age liegt,

ha'^ biefelben mehrmals geirrt unb fid^ felbft toiberfprod^en

I;aben. SiBerbe id^ nid^t burd^ ä^up^B i'^^ ©d^rift ober mit

beutlid^en unb augenfd^einlic^en ©rünben überiDunben, fo mag

id^ unb mit iä} fein SBort corrigiren ober tt)iberrufen, \mi

n)iber baö ©etüiffen ju l^anbeln ^eilloö unb gefäf^rlid^ ift."

!Der Dfficiai unb !But:^er Ratten juerft lateinifd^ gerebet,

bann bie 9?eben beutfc^ toieber^^olt. ^^^ ben Sorten Sut^er'ö

entftanb 2lufregung unb Gemurmel im ©aale, unb bie folgen*

ben Iateinif(^en Sßed^felreben ber beiben ^'ömpfer lourben nid^t

überall »erftanben. ®er erzürnte taifer aber frug nod^ burd^

ben Dfficial, ob benn Sut^er ju bel^au^Jten loage, ba^ bie

(Soncilien geirrt l^aben. Unb aU ßutl^er anttvortete: „Son*

ctlien fönnen irren unb i^aben geirrt unb baö toon Äoftni^

f;at gegen Indien unb Haren Zzict ber l^eiligen ©d^rift ent=

fd^ieben, unb id^ wiU baS beiveifen", ba 'i}atk ber toifer

genug gei^ört, entfe^t über fold^e iBermeffenf;eit gab er ba0
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3etc^cn jum SlufBrud^ unb (5nbc uiib 2ütf}tx tief auf btc

feinbfelige ®e6erbc beö Äaifer^ unb untet beut ©efd^tet feiner

®egner jute^t bie beutfd^en SBortc, föeld^e nad^ bcr i^affung,

bie buvd^ 2ütf)zx'^ tl^eologifc^e i^reunbc in ben 9IuögoBen feiner

Serfe überliefert ift, louteten: „§ier fte^e ic^, ic^ fann nic^t

anberö, ®ott ^etf mir, SImen" — , bie oBer in Sirftid^feit

njal^rfd^eintid^ fo gef^jrod^en mürben: „3d^ !ann nic^t anberö.

(^ott fomm mir ju §ilf. Slmen. ®o bin i^."*)

©iefe jtüei Stagc beS 17. unb 18. Sl^rilö 1521 toaren e8,

in benen bie beiben OJ^änner einanber in baS 2lngefic^t fc^auten,

tpeld^p baS Öeben ^Deutfc^Ianbö jiDief^^ältig gefc^ieben l^aben, bie

großen ®egner, njelc^e in ben Urenfeln il^reS ©eifteö einonber

biö auf unfere ^dt befäm^ft ^aben, ber burgunbifd^e §ab8=

burger unb ber beutfd^e S3auernfo:^n, ^aifer unb "ißrofeffor, ber

eine, Ujetd^er beutfd^ nur mit feinem "»ßferbe fprad^, unb ber

anbere, Ueberfe^er ber Sibel unb ^ilbner ber neubeutfc^en

©d^riftfprad^e, ber eine 53orfa:^r ber Sefuiteugönner , Url^eber

ber i^aböburgifd^en ^aus^jolitif, ber anbere SSorganger Seffing'ö,

ber groj^en !iDic^ter, ©efd^ic^tfc^reiber unb '»ß^ilofo^^en. (So

toar eine »erl^ängni^üoKe ©tunbe beutfd^er ^efd^ic^tc, al§ ber

junge ^aifer, §err ber :^alben Srbe, ju SBormö baö t»er*

ac^tenbe SBort f^jrad^ : „'Der foü mid^ nid^t jum ^e^er mad;en."

!Denn bamatS begann ber ^ampf feines ^aufeS mit bem ^auä=

geift beö beutfd^en SBotfeö. (Sin tam))f üon me^r alö brei

3a^rl^unberten , ©iege unb ^fJieberlogen auf beiben (Seiten.

*) ®. ]^. ntac^t jc^t mit mir, h)08 il^r iDoUt. — Sic UcBerlicferung

biefer SluSrufc ift im Sorttaut unb in ber 9icil^cnfoIgc ber Sorte ab«

h)et^cnb unb unftd^er. — „®ott lomm mir ju $itf" ifi bou ^eutinger

bejeugt. ®a8 „®a bin id^" ganj 3utcfet, ftatt beS rul^igeren „Jpier jicl^e

ic^" im STnfange, ftammt ou8 einer gleichzeitigen ^^tuöff^vift, hjelc^c in

bier berfd^icbenen 2)rucfen erhalten if}. 2)crgteid^en 9tac^|ä^c erfinbct man
ni(^t, ebcr fud^t mon fte ftotttid^cr 3U formen. — 2)od^ fc^on eine onbere

gteid^jeitige gtugf(^rift f^at bie S^ffung : „^^ fann nid^t anbeiß, i^ie fte^e

i(^, ©Ott ^elf mir. 3lmen."
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Str aBev f^aUn, foiüett ntenfd^Uc^eg Urt:^cil ba8 Saiten ber

3Sor[e:^ung in bem ®e[c^i(! ber S3ölfer jn erfennen üermag,

ben Sluggang erlebt.

6S iüor mä} baS erfte 9)?al unb baS einzige a)?al, fo*

lange eS eine beutfc^e ®e[c^t(^te gibt, ba§ ein 9)Zann anö bem

SSolfe toor tai[er unb ^etc^etag bie gorberungen feineö

©eioiffenS in S^obeönoti^ fo feft öertrat. ®ie Sirfung biefer

©tanbf;aftigfeit auf bie beutfd^en dürften h)ar gro^, unerme^*

li^ gro^ bie auf baö 33oIt. 2l(ö ^^riebric^ ber SBeife aus

bem 9?ei^.ötag in feine Kammer fam, fagte er benjunbernb

unb kforgt ju feinem S3ertrauten: „üDoctor ü)?artinuö ^at

Vi>Df)l gerebet, tateinifd^ unb beutfd^. (gr ift mir biel ju !ül^n."

'äuä} bei ben dürften, n^eld^e !att ober abgeneigt auf Sut^er

unb feine ße^re fa^en, ujar bie Sichtung unb ©d;eu üor bem

2^a^fern geftiegen,

ßuti^er aber, ba er a\i§ bem ^eid^6tag in feine Verberge

3urü{fgefer;rt war, rief, frö^Iic^ bie ^änbe 3um ^immel
erl^ebenb: „ic^ bin burd^, id^ bin burd^!'' dt ^atte fid^ auö

ber S)orn^ecEe, in ber man i(;n einlegen tüoüte, ins f^reie

gerettet,

3e^t n)ar er frei, aber ^ann unb 9?eid^äad^t fc^n)ebten

über feinem Oan))te; er ttjar innerlich frei, aber er föar frei

töie baS 2:f;ier beg SatbeS, unb :^inter i:^m Mitt bie blut*

bürftige 3)?eute. dx toar auf bem ^ö^enpunft feine« 2iUm
ange!ommen, unb bie 3J?äd^te, gegen njetd^c er fid^ emjjört

l^atte, ja bie (Sebanfen, lüeld^e er felbft in bem SSotfe aufgeregt

l^atte, arbeiteten ir;m feitbem gegen Öeben unb Seigre.

Tl^^x al0 bori^er lag je^t bem Äaifer am ^erjen, ba^

mit bem l^artnädigen ^e^er ein ßnbe gemad^t u>erbe, benn

gerabe in biefen klagen l)attt er baö Sünbni^ mit bem ^a^fte

gefd^Ioffen, tt)orin er fid^ »er^flid^tete, bie 3rrle:^re 8ut:^er'ö

auöjurotten. ®od^ bie dJlt^xiaf)l ber beutfc^en t^ürften begehrte

immer nod^ loeitere S3er^anbtung in fteiuem Greife, lüo pzx'

fönndf;e (Sintüirfung meglid^ njar, toran ber (Srjbifdf^of bon
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Zxkv [clbft, itnb 9^ücffid^t auf btc unvütüfommettc (Stimmung

ber !Deut[(^eu nöt^igte bcn 5lai[er jum jtueitenmal nad^jugeben.

?ut^cr aber ^otte je^t btc Slufgabe, üugem unb bringenbem

^ureben ©old^cr ju tüiberfte^cn, btc anä) er achtete. Sei

bie[cn 33er^anbluugen iDurbe i^in 33ieleä eingeräumt, nur ein

ongemeineö (Soncilium fotltc er aU ^öd^ften ^ic^ter über feine

Cel^re anertennen. (Sr ober ftanb feft auf feiner Se:^auptung,

oud^ ein Soncilium fönne irren, n)ic baö ju ^oftni^ geirrt

i^abe. 3"^^^t \^^ Ü^ic^arb öon ^Trier ein, bo^ burc^ §anbeln

toon fotd^em ÜJ?annc nid^tö ju gewinnen fei; Öut^er felbft Bat,

man möge i^n entlaffen, unb mit ad^tungötoßem ©ruße

fc^icben bie 33ermitt(er öon i^m. iDie ©tunben biefer geräufd^=

lofen 33er^anbtungen trugen jur Sefc^n^id^tigung beö ©treiteö

nid^tS bei ; aber atä Öut^er beim 2lbfdj)iebe bic frommen Sßortc

fprac^ : „sißie cö bem ^errn gefallen ^at, alfo ift eS ergangen,

ber 5Ramc beö §errn fei gebenebeit", ba burfte er in gel^obe«

ner (Stimmung fid^ eineö großen (Siegel feiner «Sac^c freuen,

er ^attc fic »or ^aifer unb 9?eid^ be^au^tet. SSergebenä

müßten fic^ bie ^^einbe, burd^ 3)?äfetn an feiner (Srfd^einung

unb feinem Sßer^alten ben großen (Sinbrucf abjufc^roäd^en, er

h)ar für feine ^eutfd^en ein ^etb gett)orben, ^u bem fic in

23ere^rung unb ängftlid^er 2:^ei(na^me auffc^auten. 3eber

(ginfid^tigc erfannte, baß biefer ?e^rer beö SSoIfcg, h?enn er

om ßeben blieb, fortan nid^t nur für bic tird^ente^re, fonbern

aud^ für bic ^3olitifd^en «Sc^icffate be8 9?eid^eö üon i^o^er

^öebeutung fein njcrbe. Oefet ^anbeltc eö fid^ für feine ^^reunbc

cor Stßcm barum, ob man i^n toor bem Untergange ben^a^ren

fönne.

(Sd^on ju SBormö toor Sut^ern eröffnet njorben, baß

er für einige ^üt ücrfd^njinben muffe. 2)ic ®en)o^nr;eiten

ber fräntifd^en 9?itter, unter benen er njarme 33ere^rer ^atte,

legten ben ©ebanfen nal^c, i^n bnri^ S3ett)affnete aufgeben

ju laffen. ^urfürft i^riebrid^ berietf; mit feinen Ö^etrcuen

bic (Sntfü^rung. Unb c3 h)ar gauj in ber Seife bicfe«



104

durftet, ba^ er fcIBft ben Crt bcr 3?€rtpa6nntg irid&t totfFen

teofite, um im 'Rotff^aü fetne Unfcrnitniß bei(fn?ercn ju

fcmieiL*) 2tu^ »ar c§ nic^t Iri^t, Sutbcm mit bcm $Icm

5U bcfreunbcn**), bcnn fein tcn>ferc^ ^cr^ ffatti irbif^c

t^Td^t längft übcrtrimben, mtb mit einer begctfterten »vreubc,

in toelc^er tiel Sc&trärmerci mib etttaö ^umor toar, fa^

er auf bte Skriud^c ber a^Jornaniften i^n auS ber ©elt ju

fd^affen, über bcn bc^ ein Stnberer ju verfügen f^atti, ber

burd& feinen SDZunb fprac^.***) 3Q?ibertDiöig fügte er fiÄ.

Daö @c^eimni^ toor nid^t leidet gu bewahren, fo gef^icft bie

(Sntfü^rung auf bie SBartburg aud^ auögefü^rt tourbe. 3m

*) ElectoT . . . dellberavit cnm snis et dedit mandatnm con-

siliarüs, ut abderent me, sed ille nescivit locnm, at si insinrandum

dandum esset, liquido iarare posset, se nescire locam: quamvis

dixisset ad Georgiam : sed si vellet scire, posset resciri. ©eorg ifi

S^alatimi?. Familiaria colloquia, ipanbfc^rift in ftirjeFS SibfiotM

SL 29 b.

**) ?ut^eT'8 ©rief an 3Keran(^t6on tont 12. 2)?at 1521.

***) SSie Be^agtit^ er feinen Xoi anfaö, erBettt auS bieten ©tctten;

^ter nur eine auS ber SSartburgjeit in ber SBibraung pm (Stangeliuni

bon ben jeön StuSfafeigen bom 17. September 1521: „3(5 armer i5ruber

^abt aBermat ein neu geuer angegiinbet, o ein grofeeg ?oc^ in ber ^a-

pi^m Xai^m gebiffen, toeil id^ bte S?ei(5te angegriffen l^aBe. 2Bo fott

id^ je^t bleiben, uttb too tüerfcen fie jefet ©cbtrcfel, ^ecb, ^tntx uttb ^clj

geitug finben ben giftigen Äe^er 3n ^ütfcm ? Se^t nruß man ge»i§ bie

Äirc^cnfenfter ouSbrecfien, ba etlidbe bcitige 2>atcr unb geifilid^e Ferren

^jrebigen, bafe fte Suft ^aben müßten, baS Gt>angclittm auSjurufen, b. i.

über ben Znt^tx ju läficm, SJtorb gu fcbreien unb gu f^jriÜ^cn. SSaS fott*

tcn fie auc^ fonfi bem armen SSof! ^rebigen; ein jcber mufe ^jrebigcn,

toaS er lann. — 9?ur tot, tot, tot, fcfircicn fte, mit bem Äetjer! toill er

boc^ alle Singe um!cbrcn unb ben gangen geifilic^en ©tanb umfiofeen,

toorauf bie O^rifienl^eit fiebt. 9Jun ic^ ^offe, fo i(^ beffen toürbig bin,

eS fott ibnen tocrben, ha% fte mic^ toten unb über mir i^ter SSäter iDJaB

futten; aber eS ifi no^ nic^t 3"t, meine ©tunbe ift noc^ nitbt gefommen,

ic^ nrafe gutjor baS ©«^tangengegücbt beffer ergümen unb ben Xot reblic^

um fie berbienen, auf ba§ fie Urfac^c ^aben, einen grofeen ®ottc«bienft

on mir ju bottbringen."
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STttfonge erfuhr öon bcn SÖJittenbcrgern nur 9)?e(atic^t:^on ben

Slufentl^alt. Slber ?ut^er toax burd^auö ntc^t ber SKann,

fid^ gebulbtg trgcnb einem berbecften ©piel ju fügen. ß8

entftanb balb ein emfigeö ^otelaufen ^n^ifd^en ber Sßartburg

unb Sittenberg : h)elc^e SSorfic^t man auä) hd ber 33e[orgung

ber Briefe gebrand^te, eS toar f^n^er bem ©eriid^t entgegen*

gutretcn. ßuti^er erfui^r auf ber 53urg ei^er al8 bie Sitten*

berger, voa^ in ber gro|3en SBelt Vorging, er ert;ielt . öon aßen

S^euigfeiten [einer Uniüerfität SfZad^ric^t, unb »erfud^te ben Tlut^

feiner Sreunbe ju ftärfen unb i^rc ^oliti! ju leiten. 9?ü^renb

tft, toie er OWcIand^t^on ju Iräftigen fu^t, bem bie eigene

unproftifd^e Slrt bie 2(btt)efen^eit beö ftorfen Breunbeö fc^merjlid^

em^finben ließ. „(So ge:^t ol^nc mid^", fd^reibt er i^m, „nur

SÖ^ut^, id^ bin cud^ gar nid^t me^r nöt^ig ; fomme i^ i^erauä,

unb id^ !ann nic^t me^r nad^ Wittenberg jurüd, fo ge^e id^ in

bie Seit. 3^r feib bie 2Känncr, bie 33efte beö ^errn o^ne mid^

gegen ben STeufel ju l^atten." ©eine 53riefe abreffirte er ouö

ber ßuft, auä ^atmog, auö ber Süfte, „unter ben 93ögeln,

bie liebltdf; öon ben ^^^^S^" fingen unb ®ott mit oüen

Säften 5lag unb 'iR(xä)t toben". (§inmal toerfud^te er fd^tau

ju fein. Sr legte bem ©d^reiben an ©polotin einen fünft*

lid^en 53rief bei: man glaube ol^ne ®runb, baß er auf ber

Sartburg fei; er lebe unter treuen S3rübern; c8 fei auf*

fotlenb, baß niemanb an 53ö^men ben!e; alö SH^^^ f^^^St

ein — nid^t bösartiger — §ieb ouf ^erjog ®eorg üon

©ad^fen, feinen eifrigften i^einb. ÜDiefen ©rief foü ©^alatin

mit forglid;er Unad^tfamfcit fo »erlieren, baß er ju ben §än*
bcn ber ®egner fomme.*) Slber in fold^er 35i)>lomatic »ar
er allerbingS nid^t confequent, benn fobalb feine ßötoennatur

burc^ eine Sfiad^ric^t aufgeregt n^urbe, n?ar er furj entfd^toffen

nod^ (Srfurt ober Sittenberg aufjubre^en. ©d^njer trug er

*) a)iefer «rief, ben be SBctte II, @. 32 fud^t, fle^t unter 5«t. 329

feinet ©ammiunfl.
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bte 3)?u^e feines Slufent^altö. 33on bem @d;(o§(;au|3tmann

tourbe er mit größter ^ufmer!fam!ett be^anbelt, unb biefe

gür[orge 6etoä:^rte fid^, tote bomalö S3rau(^ tüar, junäci^ft

batin, ba^ ber treue SD^ann mit ®))eife unb Xranf fein

iBefteö t^at. ®aö reic^lid^e Seben, ber SO'Janget an 53cli3egung,

bie frifc^e S3ergluft, in toelc^e ber 3:i^eoIoge berfe^t toav,

toirften auf ©eele unb Seib. ©r :^atte fd^on bon SföormS

ein Iör)3evIid^eS Seiben mitgebracht, baju !amen ©tunben

finfterer ©c^toermut^, bie i^n fogor pr 5lr6eit untüchtig

mad^ten.

3toei STage l^intereinanbcr 50g er mit jur 3agb. 2l6er

fein ^erj "mar bei ben wenigen §afen unb g-elbi^üi^nern , bie

toon ber ©(^aar ber 9)?enfc^en unb §unbe inö ®arn ge^e^jt

mürben. „Unfc^ulbige S^ierlein! fo ^e^en bie ^apiften."

®nen fleinen ^afen am ßeben ju erhalten, f;atte er i^n in

bie SIermel feineö 9^o(feö getoidelt, ba famen bie ^unbe unb

jerbrad^en bem 2:^ier bie ©lieber im fd^ü^enben d\oä. „<So

fnirfd;t ®atan au^ gegen bie ©eelen, bie id^ gu retten fud^c."

200^1 l^otte ßut^er ®runb, fid^ unb bie ©einen ßor bem ©atan

ju toe^ren. Slüe Stutorität ber tird^e :^attc er geworfen, ieljt

ftanb er fd^aubernb aßein, nur baS Öe^te toar i^m geblieben,

bie ©c^rift. ®ie alte ^irdf;e :^atte baS (S^riftent^um in

fortbauernber Snttoicftung bargefteßt. @ine lebenbige Ueber*

Ueferung, toeld^e neben ber ©cf;rift lief, ^onciUen, 23erorbnungen

ber ^ä^)fte l^atten ben (Glauben nad^ ben ^eitbebürfniffen gerid^tet,

er l^atte fid^ loie ein bequemer ©trom ben f^arfen (Sden ber

5ßolfSd^araItere, großen Söanblungen ber S3itbung anbequemt.

©S ift tüar;r, biefe erhabene 3bee eiueö ettjig tebeuben Drganiö*

muS ^atte fid^ nid^t in i^rer QfJeinl^eit ben)a(;rt, ber befte

2;:^eil i:^reS Öebenä toar gef(^tounben , leere ©d^metterlingS^

plfen tourben weiter erhalten, bie alle bemolratifd^e lird^e ^attc

fid^ in eine unüeranttoortlid^e §errfc^aft Söeuiger umgeformt,

beflcdt mit allen Saftern einer getoiffenlofen Striftofratie, fd^on

im fd^reienben ©egenfa^ gegen 33ernunft unb 23oltögemüt^.
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Slfcer ioaö Sutl^cr on bie ©teile fe^en fonnte, baS 3Qßort bcr

©(^rtft, baS löftc öon einem SBuft feelenlofer SSerbübungen,

bagegen hthxo^tt eö mit anbern ©efal^ren. ©aS toar bie

33i6el? 3^if^ßn ^^^ älteften unb jüngften ©c^riftiocrf beg

t; eiligen SBuc^eö lagen toieüeid^t anbert^olb 3a^rtau[enbe. ©elbft

baö neue 2:eftament toor nid^t »on (S^tiftuö [elbft gefd^rieben,

nid^t einmol immer bon fold^en, ioeld^c bie i^eitige 2tf)xt ouö

feinem 3)?unbe bernommen l^atten. (§ö tüar lange nad^ feinem

Xobe jnfammengefleßt. ©injelneö barin mod^te ungenau über=

liefert fein. SlßeS toax in einer fremben ©^rad^e gefd^ricben,

bie bem ^Deutfc^en fd^toer toerftänblid^ toar. 2lud^ bie grij^tc

(Sinfid^t loar in ®efa^r falfd^ ju beuten, hjenn nic^t ®otteö

@nabe ben (Srflärer ebenfo erleud^tetc, toie fie bie 3lpo[teI er««

Icud;tet :^attc. !J)ic alte ^ird^c ^atte fid^ furj ge:^olfen, in

i^r gab baö ©acroment beS ^ricfteramteö fol^e (Erleuchtung,

ja bcr l^ciligc S3ater nai^m fogar bie göttlid^e 33oümac^t in

Slnf^rud^, aud^ ba baö ditä}k ^u toollen, »o fein Söille bcr

©d^rift tt)ibcrfprad^. ©er ^Reformator ^atte nid^tö al8 fein

fd^tt)ad^eS menfd^lid^eö Siffen unb fein (BtM.

3unäc^ft ioar nnoermeiblid^ , er mu^te feine Sßernunft

gebraud^en, felbft ber l^eiligen ©d^rift gegenüber toar eine

gett)iffe £riti! notl^lüenbig. Sluc^ ßut^ern blieb nid^t »erborgen,

ba^ bie Sucher beS neuen jTeftamentg »on »erfc^iebenem

SBertl^ toaren, e8 ift befannt, ba^ er lange nid^t »iel auf bie

Offenbarung Sol^anni^ gab, unb baß il^m ber Srief 3acobt

für eine „ftro^erne" (S^jiftel galt. Slber fein SBiberfprud^ gegen

(Sinjel^eiten machte i^n niemals am ©an^en irre. Uner=

fd^ütterlid^ ftanb fein ©laube, baß bie ^eilige ©d^rift, toenigc

Sucher aufgenommen, hi& auf äBort unb ©ud^ftaben göttlid^e

Offenbarung entölte, ©ie n)ar ii^m baö Öiebfte auf (Srben,

bie ©runblage feines ganjen SBiffenö ; er l^atte fid^ fo ]^inein=

gefül^lt, baß er unter i^ren ©eftalten lebte loie in ber ®egen=

njart. 3e brol;enber baS ©efüi^l feiner SSerantioortlid^Icit,

befto ^eifser bie Snbrunft, mit n)eldf;er er fid^ an bie ©d^rift
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flommcrte.*) llnb ein fräfttger Sfnfttnct für ba§ SBcvnünfttgc

unb ^ii'ßcfmö^tge Balf tl^m in ber Xf^at üBcr ütetc ®efa^ren

l^iniücg
, fein ©c^arffinn l^atte nid^tö öon ber l^aarf^jaltenbcn

©o:p^iftt! bet alten ße^rer, er »erachtete unnöt^ige ©^^i^finbig-

feiten unb Iie§ mit BetounberungötDürbigem %clU gern bai^in=

gefleßt, tt)a8 ti^nt unlDefentlid^ er[d^ten. Stber wenn er nid^t

gottlos ober h}a:^nfiimig locrben troöte, BlieB i^m bod^ nid^tö

iüeiter übrig, alö bie neue ßel^re ju grünben auf SBorte unb

Sultur3uftänbe, toetc^e fünfjei^nl^unbert 3ia^re toor ii^m lebenbig

gelDefen toaren. Unb er üerfiel bod^ in einzelnen x^UUn beut,

üjaS fein Gegner Qd ben fc^iüar^en Sud^ftaben nannte.

Unter folc^em 3ö)cinge bilbete fid^ feine 9)Jet:^obe. ^otte

er eing ^rage ju löfen, fo fammelte er aße ©teKen ber !^ei«

ligen ©c^rift, iueld^e i^m eine 3tnttüort ju entgolten f^ienen,

jebe ©teile fud^te er :|3rüfenb in il^rent ^ufauimen^angc ju

terftel^en, bann 30g er bie ©umma. 3Borin fie überein=

ftimmten, [teilte er üoran, too fie öon einanber abiuid^cn,

bemüi^te er fid^ befc^eiben eine Ööfung ju finben, h)elcf;e aud^

baö SBiberf))re(^enbe bereinigte. !5)aö (Srgebni^ ma^te er in

feinem Innern feft unter 33erfud;ungen, burd^ l^eifäeö ®ebet.

S3ei folc^em SSerfal^ren mu^te er gutoeilen ju 9?efultatert

!ommen, bie aud^ getoiJ^nlid^em SJJenf^enöerftanb angreifbar

toarcn. 2ltS er 3. Sd. im 3a]^r 1522 unternai^m, bie (§!^e auö

ber ^eiligen ©d^rift auf neue fittlid^e ©runblagen ju fteüen

fo iüar SSernunft unb S3ebürfni§ beS SSoI!eö aßerbingö auf

*) „Sd^, ©Ott ?ob, l^atte meine Seigre getüt^ für ©otteStoort unb

l^ab' bie fc^hjeren ©ebanfen nnb Slnfcd^tungen üfeeriDunbcn, ba mein §cr3

eine Seite alfo fagte: iBift bu'8 benn aMn, ber ba8 rechte SSort ©otteS

rein f)at, unb bie STnbern oüsumal l^aBen'S nic^t? ©o fld^t un8 ber

©aton an." — „SBenn mic^ ber 2;eufet ntüfftg finbet unb id^ on ®otte8

SBort nid^t gebenfc, fo ntac^t er mir ein ©eJoiffen, bafe ic^ bie 9iegimente

gerftöret unb a^i^i^iffen/ «ni> gemacht, ba§ fo biet Slergemife unb Stufrul^v

fommen fei. Sßenn id^ aber ©otteS iBort ergreife, fo ^abe iä) gett)onnen

<&pkV' — Unb ttod^ biete anberc ©tetfcn ber 2:i|c^rebcn, 3. ©. bei Sald^,

@. 1254.
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feiner (Seite, iuenn er bie ad^tje!^n ®rünbe bc§ geiftlid^en

9fiec^t8, ßf;c ju iDe^reii unb ju jenei^en, einer fc^arfen Äritif

unterjog unb bie untcürbige ^egünftigung ber D^eic^en tor

ben Slrmen »erurtl^eilte. Slber cö toar bod^ lounberlid^, toenn

gütiger aüein au3 ber ^ibel nad^tt)eifen tüoßte, »eld^e SSer*

ttjonbtfd^aftSgrabe erlaubt unb »erboten njaren, jumal er oud^

baö alte STeftament i^eranjog, in toelc^em meiere feltfante (S^en

ol^ne Stber[^)rud^ beö alten 3e^oöal^ öottjogen toaren. Un=

gtoeifel^aft ^tte ®ott [einen 2luöerh)ä:^Iten einigemal geftattet

jtoei ^auen pi l^aben.

Unb bie[clbe Seife ber ^orfc^ung ö)ar eS, »elc^e if;n im

Oa^re 1529 »ä^rcnb ber Unter^anblungen mit ben 9?efor=

mirten fo l^artnädig mad^te, bamatö, U)o er „baö ift mein

8eib" toor fic^ auf ben 2;ifc^ fc^rieb unb finftcr auf bie

2;^ränen unb bie auögeftredte §anb ^lüingli'g l^inüber fa^.

9fiie toor er bcfcbränfter geJcefen, unb bod^ nie gewaltiger, ber

furd^tbare Wtam, ber feine Uebergeugung im l^cftigften inueru

©treit bem B^^^f^t unb 2;eufet abgerungen i^atte. ßö hjar

ein untooüfommeneö 35erfai^ren, unb feine ©egner richteten

nid^t o^ne (Srfolg i^rc Singriffe barauf. aJ^it t^r üerfiet

feine ge'^re bem ©d^icffal aller menfd^lic^en ^ti^^tit 2lber

in biefer SJJet^obe toar aud^ ein ftarfer gemüt^lid^er SSorgang,

bei tt)eld^em feine eigene 33ernunft, ^ilbung unb ^er^enö*

bebürfni^ feiner ^zit üiel mel^r gur ©eltung !amen, alö er

felbft al^nte. Unb fic tourbe ber Sluögangö^junft, »on bem

eine gen)iffen:^afte gorfd;ung baö beutfd^e SSolf ju ber ^öd^ften

geiftigen ^rei^eit emporgearbeitet ^at.

3u fold^er großartigen Prüfung famen bem ouögeftoßenen

ÜKönd^ auf ber SBartburg aud^ Heinere Sßerfud^ungen; er

l^atte längft bur^ faft übermenfd^lic^e geiftige 2;^ätigfeit baS

übertounben, toaö alö ©innentrieb mit großem 3)Jißtrauen

bctrad^tet tourbe, ie^jt regte fid^ fräftig bie 9?atur, unb er

bittet mc^rmata feinen SB^eland^t^on, beö^alb für i^n ju

beten.
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®a tüoötc baö ©c^idfal, ba§ gctabe in bte[en 3Bod^en

ber unruhige ®etft ^arlftabt'ö in Söittenkrg auf bie "ißriefter*

tf/z fiel, unb fic^ in einer ©c^rift über baS (Sölibat bai^in

entf(^ieb, ^riefter unb Wönä}z fcinbe baö ®etübbc ber (S^e*

lofig!eit nid^t. ®ie SBittenkrger iooren im 5lllgemeinen ein*

üerftanben, junäi^ft 9)JeIand;t^on, ber biefer grage am unbe^^

fangenften gegenüberftanb, benn er felbft f;otte nie bie SBeil^en

erl^alten unb toar fd^on feit ^toei 3a:^ren »erheiratet.

©0 tDurbe »on au^en ^er je^t ein Knäuel i^on ^ebanfen

unb fittlid^en 2lufgaben in Sut^er'ö ©eele getoorfen, beffen

gäben fein ganjeö fpätereö geben umfpinnen foflten. SGßaä

i^m fortan üon l^erjli^er i^reube unb irbifd^em ®IücE

getoä:^rt toar, berul^te auf ber Slnttcort, bie er für biefe

^rage fanb. 2Ba« i^m möglid^ machte, bie f|3ätern 3a^re p
ertragen, toar baö (BIM feinet ^aufeö, bon ba ab erft foüte

fi(^ bie ^lüt^e feineö reichen ^erjenö entfalten. ®o gnäbig

fanbte bcm (ginfamen baö ©efc^itf gerabe je^t bie Sotfd^oft,

tt)eld^e i^n aufö 9ieue unb fefter mit feinem 33oIf i^erbinben

foüte. Unb lieber eigentpmlic^ ift, h)ie Sut^er biefe 2luf*

gäbe bel^anbelt. ©ein frommem @emütr; unb ber conferbatitoc

3ug in feinem SÖefen fträubten fid^ gegen bie :^aftige unb

ungrünblid^e Seife, in tceld^er ^arlftabt folgerte. Tlan

barf annehmen, ba§ i^n 3JZand^eg, toaö er felbft empfanb,

mi^trauifd^ mad^te, ob nid^t ber S^eufet biefe bebenfti^e

grage benu^e, bie tinber ©otteö ju oerfud^en. Unb boc^

bauerten i^n in feiner ^aft bie ormen SD^önd^e im 3^^"SC
be8 Mofterö fo fel^r. dx fud^te in ber ©c^rift; mit ber

^rieftere:^e tourbe er Ieid;t fertig. SIber üon ben 3)Zönd^en

ftanb nid^tä in ber S3ibel. „!iDie ©d;rift fcf;toeigt, ber OJZenfd^

ift unfid^er." Unb babei erfi^ien ii^m alö ein läd^erlid^er ©n-
faK, ba^ aud^ feine näd^ften ?^reunbe heiraten fönnten, unb er

fd;reibt an ben »orfic^tigen ©^alatin: „®uter ®ott, unfere

Sittenberger njoüen aud^ ben Tlön^m SBeiber geben! nun,

mir foden fie feinet an ben §atö l^ängen", unb ironifd^
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iDornt er: „^ütc bid^ nur, ba^ bu ntd^t aud^ i^ctrateft."

Sl6ct btc i^rage befc^öfttgte t^n boc^ unauf^ötUcl^, ber

^lm\ä) lebt fc^neü in fo großer ^dt Mmai^liä} Um er

burd^ ajJelond^t^on'S (Srünbc, unb toir bürfen annei^men,

nadf; l^eif3em ®ebet jur ©id^er^eit. Sfißaä ben Sluöfd^Iag gab,

i^m fel6ft unbeiüu^t, lüar boc^ bie (Srfenntni^, ba^ e8 üer=

nüiifttg gciüorben fei unb für eine fittlicf;ere Segrünbung beö

bürgertid;en ßebenö nct^n.>enbtg , bie tlöfter ju öffnen. %a^t

brei a)?onate l^atte er um bie i^rage gefäm^ft, am 1. S^oöember

1521 fd^ricb er ben eripäl^nten ^rief an feinen S5ater.

Unermeßlich war bie SBirfung feiner Sorte auf baö 3SoI!,

überall rü:^rte fid^'ö in ben ^eujgängen, faft auö allen

Älofter^forten fd^Iü^^ften 9)?önd^c unb S^^onnen; juerft einjeln

in l^eimlid^er g-tud^t, balb löften fid^ ganje Sonüente auf.

2118 Sut^er im näc^ften t^rü^fai^r, griJßere ©orge im ^erjen,

nad^ Sittenberg 3nrüdfet;rte, mad^ten i^m bie ausgelaufenen

^fZonnen unb 3)?önd^e öiet ju fd^affen. ^eimlic^e Briefe

tourben oon aßen ßnben an i^n beförbert, l^äufig oon auf-

geregten 9fionnen, bie aU Äinber oon garten ©Item in bie

^löfter geftedt loaren unb je^t gelbloö, fd^u^loS hd bem

großen 9?eformator §ilfe fuc^ten. 9Uc^t unnatürlid^ n^ar, baß

fie fid^ nad; Sittenberg brängten. ©a famen neun Spönnen

au8 bem abiigen ©tift Sfiimbfd^en angefahrten, barunter eine

©taupi^, 3h)ei ^i\^(iu, ^at^arina toon ^ora; bann n^aren

toieber fcd^je^n ^fJonnen ju terforgen, unb fo fort. ®a8 arme

SSolf bauerte i^n fel^r, er fd^rieb i^retnjegen, lief, fie M aä^U

baren gamitien unterjubringen, ^ii^^^ten freiließ h)urbc i^m

beö ©Uten ju t)iel, jumal bie Raufen entf^rungener Wonä^t

beläftigten i^n. dx !lagt: „©leid^ toolten fie l^eiraten unb

finb bie ungefd?icfteften ßeute ju jeber Slrbeit." (äx gab burd^

feine fü^ne Söfung einer fd^toierigen ^rage großes Slergerniß,

er felbft l^atte ^jeinlid^e (Snt^finbungen, benn unter benen, bie

jefet im Slufru^r jur bürgerlid;en ©efellfd^aft jurüdfc^rten,

toaren jtoar ^oc^gefinnte SDiänner, aber aud^ rol^e unb fd^ted^tc.
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'^oä} ba5 aöeS mad^tc tl^n ntd^t einen SlugenBItcf ttte, er

tDurbe, tüte feine Strt "mar, hnxä} bcn SBiber[^rud^ nur ent*

fd^toffener. Sllö er 1524 bie ßeibenSgefd^ic^te einer tlofter-

Jungfrau, i^Iorentina bon DBertoeimar, :^erau«gab, toteber*

:^olte er in ber 3uf<^^tft, h)a§ er bereite fo oft ge^)rebigt

l^otte: „®ott lä^t oft in ber ©d^rift bezeugen, er wolle leinen

gezwungenen ©ienft :^aben, unb niemanb foH fein werben,

er tl^ue e8 benn mit guft unb Siebe. §ilf ®ott! ift benn

nid^t mit unö gu reben? §aben wir benn nid^t ®inn unb

D^ren? 3d^ fag'ö abermal, @ott wiß nid^t gezwungenen

©ienft ^aben, id^ fag'ö zum brittenmal, id^ fag'ä :§unbert=

taufenbmal, ®ott wiü feinen gejWungenen ^ienft :^aben."*)

<So trat Sut:^er in bie te^te ^eriobe feines Sebenö. ©ein

SSerf^winben im Stpringer SBalb l^atte ungel^eure« SluffCi^n

gemad^t. !Die ©egner bebten oor bem S'^xm, ber fi^ in

©tabt unb 8anb gegen bie er^ob, weld^e man SJJörber fd^alt.

Slber bie Unterbre^ung feiner öffentlid^en X^ätigfeit würbe ii^m

bod^ oerl^ängni^ooH. ©olange er in SBittenberg SDhttet^unft

beö ^am^jfeö war, Ratten fein Sßort, feine lieber bie gro^e

Bewegung ber ©eifter im ©üben unb S^Jorben mit überlegener

(Gewalt bei^errfd^t, je^t arbeitete fie wiüfürlic^, nad^ oerfc^ie==

benen 9fJid^tungen, in oieten köpfen. (Einer ber ätteften ©enoffen

2uti)zx'^ begann bie 95erwirrung, Wittenberg felbft würbe

S^ummel^Ia^ einer abenteuerlid^en S3ewegung. ®a litt e8

Sutl^evn mä)t länger auf ber Sartburg. @d;on einmal war er

l^eimlid^ in Wittenberg gewefen, je^t fe^rte er gegen ben SBißen

beö Äurfürften öffentlid^ bort^in jurürf. Unb je^t begann er

einen ^elbenlam^f gegen alte i^reunbc unb gegen bie goIge=

rungen, weli^e au8 feiner eigenen ße^re geleitet würben. Ueber*

menfd^lid^ war feine 2:^ätig!eit. (Sr wetterte ol^ne Sluf^ören

ton ber ^anjel, in ber S^tU flog feine lieber. Slber er bermod^te

*) @^ne flefd^id^t tov« ©ot «9«« @rbam Kofter Sungfratom aufe=

gel^olffen ^ot 1524. 4.
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ntd^t, jeben abgefallenen ®eift jurürfjufü^ren, fclbft ev lonnte

ntd^t ücr:^inbern, ba§ ber ^öBel ber ©täbte mit n)üfter

Unjitte gegen (Stnrtd^tungen ber alten Ättd^e unb gegen ber^a^te

^erfonen loSbvad^, ba^ btc Erregung beö 33olfe8 aud^ polu

tifc^e SBettev jufammenjog , ba^ ber bitter fid^ gegen ben

i^ürften, ber 59auer gegen ben Dritter er^ob. Unb tt)a8 me^r

tüar, er fonnte nid^t 'm^i)x^n, ba§ bie geifttge i^ret^eit, bie er

ben !Deut[(^en errungen i^atte, bei frommen unb geleierten

2)Jännern ein felbftänbtgeö Urt^eit über (^Inubzn unb Seben

erzeugte, ein Urtl;eit, boS aud^ feinen Ueberjeugungen toiber*

fprod^. (58 famen bie büftern 3a^re be8 ©ilberfturmö , ber

SBiebertäufer, beS Sauernfriegeg , beö leibtgen ©acrament*

ftreiteö. SBie oft er^ob fid^ in biefer S^it bie ©eftalt ^ut^er'^

finfter unb gewaltig über ben ^abernben, tüie oft erfüllten ii^n

felbft bie SSerte^rtl^eit ber QJ^eufd^en unb eigener l^eimlid^er

3ö)eifet mit banger ©orge um bie 3wf""ft ^Deutfc^Ianbö

!

!Denn in einer hjilben ^tit, hjetc^e mit i^euer unb ©d^toert

ju töten gett)i)^nt tüar, fa^tc biefer Xieutfc^e bie geiftigen

^äm^fc fo i^od^ unb rein »ie fein Slnberer. 3ebe SIntvenbung

irbifd^er ©eföatt hjar i^m in ber ^tit ber eigenen l^öd^ften

^cfa^r tötüä) öer^a^t, er felbft föoüte nid^t beptet fein üon

feinem ßanbeö^errn
,

ja er sollte feinen aJienfc^enfd^u^ für

feine ße^re. (Sr foc^t mit fd^arfem Äiet gegen feine geinbe,

aber ber einjigc ©d^eiter^aufen, ben er anjünbete, toar gegen

ein '^ßa^jier; er ^aßte ben ^apft h)ie ben Xeufel, aber er ^at

immer SSerträglid^feit unb d^riftlid^e !t)ulbung gegen 'i|3a|)iften

geprebigt; er beargujöi^nte mand^en, in ftißem S3unbe mit bem

^Teufel ju fte^n, er ^at nie eine ^e^-e gebrannt. 3n aüen

fati^olifd^en Säubern flammten bie ^oljftö^e über ^efennern

beS neuen ©laubenS, felbft §utten ftanb in ftarfem SBerbad^t,

einigen ÜJiönd^en bie £)l;ren obgefd;nitten ju ^aben; Öut^er

l^otte l^erjtic^e« SOZittcib mit bem gebemüt^tgten jTe^ct unb

fc^rieb i^m einen Jroftbrief. ®o l^uman war feine ßm^>fin=

bung. ;Der Obrigfeit, bie (^ott eingerichtet ^at, gei^orfam

Öteljtad, äüevlt. XIX. 8
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fein, tüav [ein ^'öä}\kx ^oItti[(^er ®runb[a^, nur tücnn ber

©ienft feines ®otteö gebot, toberte fein Siberfprud; auf. (S8

\vax i^m Beim 2l6fc^ieb »on ^ovmS Befohlen njorben, nic^t

ju ^)rebigen, i^nt, ber gerabe bamalö für üogelfrei erüärt

tüerben foüte ; er Iie| fic^ bie '^ßrebigt nic^t toe'^ren, aber ber

et;rli^e 93?ann :^atte boc^ ©orge, man fönne i^m baö als Un-

ge:^orfam auflegen, ©eine SUiffaffung beg 9?eic^§sufammen*

:^ang6 tüar noc^ ganj altertümlich nnb ganj ijoüömä^ig. 5Bic

ber Untertan ber DbrigMt, fo f;atten bie Ji^anbeS^erren unb

turfürften bem taifer gei^orfam ju fein nac^ 9?eid;ggefe^.

in ber ^crfon farl'ö V nal^m er fein iBebetang menfc^^

lid^en 5lnt^ett, nid^t nur in jener erften ^nt, tt)o er i^n alö

baö „t(;eure junge iölut" begrüßte, auc^ noc^ f^ät, al« er

\vo^ h)u^te, ba^ ber f^^anifc^e S3urgunber ber beutfc^en 9^efor==

mation burc^ bie S3er:^ältniffe gejiüungen :J)uIbung getoäl^re.

„@r ift fromm unb ftiö," fagte er ijon i^m, „er fprid;t in

einem 3a^re nic^t fo toiet, al6 id^ in einem 2:age, er ift ein

©lüdöünb"; gern rühmte er beö ^aiferS a}?ößigung , Sefd^ei^

ben'^eit unb gangmut^. 2(lö er fc^on längft bie ^olitit beö

taiferö »erurt^eilte unb in ber ©title bem Sf;arafter beffelben

mißtraute, t;ielt er barauf, ba^ unter feinen Sifd^gäften mit

ß^rfurc^t toon bem ^errn ©eutfd^Ianbg gefproc^en ujürbe,

unb fagte ben Jüngeren entfc^ulbigenb : „(Sin ^oUtifer fann

ni^t fo offen fein, al8 tüir ©eiftlid^e." *) ^oä^ 1530 loor

*) ^üS} mif)nn ©teilen ber Sifc^rebcn, beren §crau8gefeer aUerbtngS

getegenttic^ ftavfe Sleufeerungen Sut^er'8 abaubäm^feu bemüht iüaren, aber

in bem, ioag fie mitti^eiten, fo autoevläffig berid^ten, iüte etioa afabcmifd^c

§efte ben SBortrcg eine« gefeierten Se^rerS ir>iebergcBen. Söic befannt, fmb

bie Stifd^reben 3Ufammengefc^t aug ben Slufjeii^nungen ber geteBvten §au8=

genoffen ?ut]^er'8, ioetc^e bie StuSf^rüc^e il;re8 ©otteSmanneS fofort niebcr=

fc^rteten, gelüö^nlid^ in ber <Spxtä)toei\t beS ?utl^er'fd^en Zi\d}cS, Mb
lateinifc^, t>atb beutfc^. SluS Oielen folc^er §efte entftanben (Sammlungen,

au8 meieren Sammlungen bie alten ©rüde. Sie otte lateinifc^e Stuögabe

ber Stifc^reben (gronifurt a. iW., 2 Sänbe, beibe i?on 1571) ifi nad^ ber

©ammtnng bon M. Slntoniu^ Santcrbadj l^erauSgegeben, beren belannte
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fein ©utad^tcn, bn^ cö bcm ^urfütften Unred^t fei, feinem

Äaifcr mit ben SBaffeu Siberftanb guleiften; erft 1537 fügte

er fid^ »iberftrebenb bei* freieren Slnfic^t fetneö treifeö — aber

nid^t juerft angreifen bürfe ber gefä^rbete gürft ©o lebenbig

n)ar in bem 3)lann auö bem a3oIfe nod^ bie el^riDÜrbige

Ueberlieferung toon einem feften, luol^lgeglieberten SunbeSftaat,

in einer 3"t t»o ber ftol^e S3au jener alten ©od^fen= unb

5*ran!en!aifer bereits fo org gerbrödelt njar. 216er in fold^er

9?eid^6treue luar feine ®)3ur tocn fflabifd^em ©inne; a(3 i^n

fein ^onbeSfürft einft öeranla^te, einen für bie Deffentlic^feit

beftimmten Srief jn fd^reiben, fträubte fid^ fein SBa^r:^eitö=

gefü^l gegen bie üblid^e Slnrebe an ben ^aifer: Stßergnäbigfter

§err, benn ber taifer fei i^m nid^t gnöbig gefinnt. Unb
in feinem häufigen SSerlel^r mit $ßorne^men tt>ax er Don einer

rüdfid^tslofen Offeni^eit, bie me^r als einmal ben ^ofleuten

fd^recflid^ tonrbc. ©einem eigenen ßanbeäi^errn ^at er in aüer

(Srgebenl^eit Sa^rl^eiten gefagt, h)ie fie nur ein großer S^a*

ra!ter auöf^rec^en barf, nur ein gutherziger onju^ören »er*

mag. 3m (S^anjen l^ielt er n^enig bon ben beutfd^en i^ürften,

fo fe:^r er einzelne ad^tete. ^äufig unb gerecht finb feine

Mögen über i:^re Unfä^igfeit, ^üö^'^^'^f^S'^cit, i^re ßafter.*)

j^anbfd^rift in ber 8ibItot]^cl be? SBaifenl^aufeS 3U $ölle erl^aUen ift.

Stber beim 2)ruc( ift SSiele« auggdaffen, (äinigeg geänbcrt, ber 2)rucf be8

faft unbdannten SBud^eg ift auffaüeub fe'^Ier^aft.

*) Sin milbeS Urtl^eit über ben fäd^ftfc^en §of in ben Siifc^reben

IV, § 127: „3(^ l^abe neulich ju ^ofe eine l;artc fd^arfe ^ßrebigt getl^an

ioiber ba« ©aufen : a6er e8 l^üft nic^t. XauUti^txm unb 2)UnlJüi^ fagen

:

<3 türmt, gu $ofe nid^t anberS fein, benn bie SKufica unb alle« SRitter«

unb ©aitenf^iet toäre gefallen, nur nod^ mit ©aufen toürbe je^jt an

^öfen Slufmeriffamfeit erliefen. Unb 3h>ar unfer gnäbigfter §err unb

Äurfürft (Sol^ann griebrid^) ift ein großer ftarler §err, !ann n»o]^l einen

guten 2:runl auSftel^en, toaS er berträgt, machet einen Slnbern neben il;m

trunfcn; tt)enn er ein SSul^ter n^ärc, fo Juürbe e8 fein gräutctn nic^t gut

l^abcn. Slber »uenn ic^ h)ieber gu betn gürften fommc, fo »itt id^ nichts

SCnbre« tbun, benn bitten, bafe er übcraü feinen Unterti^anen unb ^of*

8*
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Sliic^ ben 2lbel betrachtete et gern mit Tronic, bic ^lum^^ett

ber ^i^x^a^ mißfiel i^m ^ä^liä}.*) Unb einen bemoIra=

tifc^en SBiberlüiöen em^fanb er gegen bie l^arten unb eigene

nü^igen 9fJe(^tögeIet;rten , n)eld^c bie (gefd^äfte ber t^ürften

feejorgten, nad^ ®unft arbeiteten, bie armen ßeute quälten;

bem feeften öon i:^nen räumte er nur fel^r jtoeifel^afte Sluöfic^t

auf bie ®nabe ©otteS ein. ^Dagegen n)ar fein ganseö ^erj

bei ben Unterbrücften ; er fd^alt piueiten bic Tonern, i^re

^erftodtl;eit, i^ren Äornlüud^er, aber er pries anä^ oft i^ren

©taub, ^ai) mit f;er3lid^em SJJitteib auf i^re Saften unb gebadete

h)o^I, ba^ er bon ^au6 auö ju i^nen gel^örte.

®od^ boö alk§ ge:^örte ^um toeltlid^en Ötegiment, er biente

bem geifttic^en. 5Iud^ bie üolfsmä^ige 93orfteüung fa§ feft in

j einer ©eele, ba^ jiuei l^errfd^enbe ©ehalten nebeneiuanber bie

beutfc^e Station ju regieren l^ätten, tird^enmad^t unb dürften*

madf;t. Unb er tjatk gutes 9?ed^t, fein ©ebiet bon ^flid^ten

unb ^ed^ten mit ©tolj ber hjeltUd^en ^otiti! gegenüberju*

fteßen. 3n feinem geifttid^en ^zhkt toax ©emeinfinn, D^jfer*

mut^, eine pHe ibeaten Sebenö, im i^eltlid^en 9?egiment

fanb er überaß eng:^erjigen ßigennu^, Räuberei, betrug unb

©d^ttjäd^e. 3'^^"^g fämpfte er bafür, ba^ bie Dbrigfeit fid^

uicf;t ju orbnen anmaße, iüaS bem ©eelforger unb ber ©elb=

ftänbig!eit feiner ©emeinbe juftel^e. 33om ©tanbpunü feineö

Glaubens, nad^ bem ©efet^ feiner Sibel beurt^eilte er aüe

©taatSfunft. So i:^m baS ©d^rifttoort burdf; meltlid^e

^oHtif gefär;rbet fd^ien, err;ob er feine «Stimme, gteid^gittig,

u>en fie traf. (S§ tt)ar uid^t feine ©c^ulb, ba§ er ftar! tt)ar

unb bie Äften fc^tood^, unb i^n, ben ^lond), ben ^rofeffor,

Icutcn Bei crnfter ©trofe gebieten motte, bafe fte fid^ ja iüol^t öottfaufeti

fotten. SSietteid^t, it»enn e8 geboten ivürbc, ntijdöten fic baS Siberf^iet tljun."

*) 2Revftüüvbig ift fotgenbe ©tette cbenbafelbft: „Ser Slbet iüitt

regieren unb !ann bod^ nid^tg unb berftel^t nid^tS. ®er 5ßa^ft ober ircife

es nic^t attein, foubern lann aud^ regieren in ber ^at 3)er geringftc

^a))ift !ann mel^r regieren als je^n ßom 2(bel am §ofe."
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bcn «Seelforger barf fein 33oriüurf treffen, menn ber |)votcftan-

tifd^e gürftenbunb ber fc^lauen ©taat^funft be6 ^aiferö gegen*

überftanb tuic ein 9?ubel §irfd^e. (Sr felbft föor \\ä} ttar

betüugt, baß italienifci^e ©taatöftug^eit nid^t feine Badi)t toar;

iDenn ber rührige Sanbgraf öon Reffen einmal bem geift*

liefen dlat^ nic^t folgte, fo oc^tetc i^n Sut^er barum im

©tillen um fo me^r. „(Sr ^at feinen eigenen ^op\, e3 gelingt

i^m, er ^at einen weltlichen 93erftanb."

3efet, feit ?ut^er'ö dlMk^x nad; SGßittenberg, feraufle im

SSolfe eine bemofratifc^e t^lut^. 8ut:^er ^atte bie tlöfter

geöffnet, j[e^t berlangte man ^Ib^ilfc für »iele anbere gefeit*

fc^aftlid^e (Schaben: bie 91ot^ ber dauern, bie geiftlic^en

©teuern, bie "ißfrünbentt)irt^fd;aft, bie fd^led^te 9?e^tö^3flege.

i^ut^er'« e^rlic^eö ^erj ^egte njarmcö SRitgefül^t für biefe

Sen^egung. (Sr ermahnte unb fc^alt bie ©runb^erren unb

i^ürften. 2l6er aU fid^ bie h)ilben Sogen beö S3auernfriege3

aud^ über feine <Bmttn ergoffen, alö blutige ©eiüaltt^at fein

®emüt^ »erlebte unb er em^jfanb, ba^ bie ©c^toärmer unb

Otottengeifter eine ^errfc^aft über bie S3auern^aufen ausübten,

njelc^e ouc^ feiner Öe(;re 33ernid^tung bro^te, ba h)arf er fid^

im pd^ften 3^^« i>er ro^en 9J?affe entgegen. Silb unb fric*

gerifd^ Hang fein 9hif an bie ?^ürften, i^m toar baö ©reu*

lid^fte gefd^el^en, baö (Stoangelium ber Siebe n^ar gefc^änbet

burd^ bie freche ^[Billfür fold^er, lüeld^e fid^ feine ©efenner

nannten, ©eine Slnfid^t loar audf; hierin bie rid^tige; eS gab

in !Deutfd^lanb leiber feine beffere 2D?ad^t als bie ber Süvften,

auf i^nen beruhte tro^ allem bie 3uf""ft i>e8 ^atertanbeö,

tüeber bie unfreien Sauern, nodl; bie räuberifd^en ßbelleute,

nod^ bie öeveinjeltcn 9?eid^öftäbte, hjeld^e n^ie 3nfeln in ber

fd^lüeltenben 33ranbung ftanben, gaben eine ^inreid^enbe S3ürg*

fc^aft. dx ^attc gan5.9^e(^t in ber ®ad^e, aber biefelbe ^art*

fiJj)fige, unbeugfame 2lrt, weld^e bis ba^in feine Ääm^fe gegen

bie römifd^e tird^c fo »olfött;ümli^ gemad^t ^atte, ujanbtc

fi^ ie|}t gegen ba« 33olf felbft. (Sin ©d^rei be« ßntfe^ens
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itnb 9(B[d^eu§ ging burd^ bie SJJaffe. (5r 'mar ein SSerräf^cr.

!Der fett ac^t Öa'^ven ber Sicbling itnb §etb bcö 23olfeS

gelDefen war, er iDurbc ^lö^lid^ ber untreue, toerl^aßte ÜRann.

5lufS ^f^eue njurbe ii}m ©id^er^ett unb SeBen Bebro^^t, noc^

fünf Solare nac^^^cr h)or c8 für ii^n ber Sauern tucgcn

gefä^rtid^, nac^ SD^anöfelb ^u feinem !ran!en 23ater ju reifen.

©er B"?^« ^^^ SJJenge orBettete auc^ gegen feine ßcl^re, bie

SBinfelprebiger unb neuen Sl^oftel bel^anbetten i^n atS ber=

lernen, berborBenen ÜJ^ann.

(Sr toar gebannt, er n^ar geäd^tet unb »ont 33o(fe »er-

ftud^t. 2tud^ üiele h)ol^tmeinenbe SO'Jänncr i^atten feinen ©turnt

gegen ©^elofigleit ber ^riefter unb 0ofterteben ni^t gebilligt.

ÜDie ßanbebelleute broi^ten ben ©eäc^teten auf ber Öanbftra^e

aufju^eben, toeil er bie 9lonnenHöfter toernid^tet i^atte, in

n)elc^e, ä:^nlid^ tüie in ^^inbet^äufer, bie e^eli^en Stöd^ter be^

armen 5lbelS fd^on in früher Äinbl^eit geit>orfen würben. ®ie

ri3mifc^e '^Partei frol^Iorf'te, ber neuen ^e^erei war genommen,

wag fie bis ba^in mäd^tig gemad^t :^atte. Suti^er'ö Scbcn unb

feine Se^re f^ien bem Untergang na^e.

5Da befd^Io^ 2ut:f;er ju i^eiraten. ^'voü 3a^re ^atte ^ät:^e

toon S3ora im §aufe beö ©tabtfd^reiberö
,

f^äteren S3ürger=

meifterö 9^eic^enbad^ ju Söittenberg gelebt, ein fräftigeS, ftatt*

lid^eö ÜJJäbd^en, auc§ fie bie »ertaffene 5lod^ter einer i^amilie

beö mei^nifc^en ^anbabels,*) ^^^^i^^^t ^atte fid^ Sutf^er

bemüht, i^r einen ®atten ju werben, wie er in üäterlid^er

(Sorge fd^on meieren i^rer Gefährtinnen getrau l^atte, enblid^

erüärte ^oti^arina, fie werbe feinen Tlann freien, wenn nid^t

*) ytüä) xft btc Untcrfud^ung öBer t^rc ganiiüe nic[;t fiecnbet. 2)a8

iBeftc barüBer ttt ©eibemann'g Srnmerlitngen 3um fec^ften 'UjtU bon

Sitf^er'g SSriefen. 3)arnad& erfc^eiticn bie S3ora in Urlunbcn beS S)re6bner

Slr^itoS feit bem 13. Sal^r^unbert. 2)ie 33ora=i?effet in ©i^tefien, jc^t

ebenfaE« auggeftorbcn, fc^einen nic^t berlvanbt, ioenigftenS ift baS S23a|3:|3cn

ein anbeveS. UeBer tatl^avina'8 (SItem iviffen h)iv nichts ©id^ere«, i^rc

©efc^toifier abcv Kammcrten fic^ f^ätcr an ?utl^er'8 güvf^rad^c.
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ßutf;ern felbft obct fetnett ^xtmx'o Slniöborf. Sutl^er tDor ber*

iDuttbert, aber er cnt[d^Io^ fid^ !urj. 33ott ü^ucaS traitad^

begleitet, l^telt er uut fie an unb lieg fic^ anf ber ©tetlc mit

i^r trauen. 5Dann bat er bic ^^reunbe junt ^od^jeitfc^mauö,

fud^tc bei ^ofe um ben SBilbbraten nad^, ben ber ßanbeä^err

feinen ^rofefforen bei §od^jeiten ju fc^enfen ^jflegte, unb em*

^fing öon ber ©tabt SBittenberg ben 3:ifd^njein al8 t^eftgefc^enf.

SSBie e8 bamalö in 8utr;er'ö Seele auöfa:^, möchten toir gern

berftel^en. ©ein ganjeö SBefen toar auf baö ^öc^fte gef^jannt,

bie h)t(bc Urlraft feiner ^flatur ftte^ nad^ aüen ©eiten, tief

hjar er erfd^üttert über baö Uni^eit, baö ringö um i^n auä

toerbrannten ^Dörfern unb erfd^lagenen 9Jiännern aufftieg.

SBärc er ein f^anatifer feiner 3been getüefen, er l^ättc je^t

tt)o^l in 9Serjhjeif(ung geenbigt. Slber über ber ftürmif^eu

Unrul^e, bie U^ gu feiner 33ermä:^tung in if;m erfennbar ift,

glönjte i^m toic ein reineS 8ic^t gerabe je^t bie Ueberjeugung,

ba§ er §üter beS göttlichen 9ffec^te3 unter ben !X)eutfd^en fei,

unb ba§ er, um bürgerlid^e Drbnung unb ©itte ju fd^üjjen,

bie 3)?einung ber SJienfc^en gu leiten f)c(bz, nic^t aber il^r ju

folgen. 2Bie\^eftig er im ßinjetnen eifert, gerabe je^t erfd^eint

er öorjugsnjeifc conferuatiö, fefter alö je in fic^ gefd^Ioffen.

©aneben i^atte er aüerbingS bie Slnfic^t, ba^ i:^m nic^t mef;r

lange ju leben beftimmt fei, unb in manchen ©tunben er*

njartete er mit ©e^nfud^t ba3 3Kartt;rium. ©o fd^lo^ er

aud^ feine (5^e im toöKigen (Sinftang mit fid^ felbft. ßr l^atte

fid^ tooUftättbig in bie ^ot^toenbigfeit unb ©d^riftmö^igfeit

ber (S^e l^incingetrieben, feit ben legten Sauren i^atte er alle

feine ©efannten jum heiraten gebrängt, jule^t fogar einen

alten ©egner, ben (grjbifd^of üon SJiainj. ^r felbft gibt jföei

©runbc an, bie i^n beftimmt :^aben. ßr l^atte feinen 93ater

ouf lange 3a^re beö ©ol;neg beraubt, e« tüar i^m njic eine

©ü'^ne, bem alten ^anö eilten (Snfel ju ^interlaffen , tt)enn

er felbft fterbe. 2lud^ 2;ro^ tüar babei: bic ®egner trium*

^^irten, ßut^er fei gebemüt^igt, alle Seit na^m ie|}t Slerger*
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Tttj3 nn if;m, er Jvotttc t:^r noc^ tiic^r Stevgctni^ gelten in

feiner guten @ac^e.

(gr h)ar Don fräftiger 9f?atur, aber eö war fein 3^9
rol^er ®ittHd;feit in i^m. Unb tt>ir bürfen onne^men, baj3

ber Befte ®runb, ben er feinem i^reunbe geftel^t, julc^t

hoä} ber ent[c^eibenbe n)ar. öange ^atte baö ©efd^wä^ ber

Scute me^r gett)u^t alö er, je^t lüujste oud^ er, ba^ ^at^o*

rino i^m f;otb n^ar. „3cf; Bin nid^t berliebt unb ntc^t in

ßeibenfd^aft, aber i^ bin i^r gut," fd^reibt er einem feiner

liebften ^^reunbe. — Unb biefe (S^e, gegen bie 3)?einung ber

3eitgenoffen unter bem ^oi^ngefc^rei ber (Gegner gefc^Ioffen,

njurbe ein ^unb, bem n)ir ®eutfrf;e ebenfo üiel öerbanfen

als ben 3ia^ren, in benen er, ein C^eifttid^er ber alten ^irc^e,

für feine 3^^eologie bie SBaffen getragen :^atte. !iDenn üon je^t

tt)urbe ber ®atte, ber SSater, ber Mrger auc^ 9?eformator

beö l^äuSlic^en SebenS feiner 9?ation, unb gerabe ber ©egen

feiner (Srbentage, on n)eld;em ^roteftanten unb fat^olifen

gleichen 2(nt^eil i^aben, ftammt auS ber (5^e jioifd^en einem

auögeftcfaenen Wön^ unb einer entlaufenen 9^onne.

®enn noä} einunbjiüanjig arbeitüolle 3a:^re follte er alö

^ilbner feiner Sf^ation tt>irfen. 3e^t nmrbe fein größtes SBerf,

bie Ueberfe^ung ber Sibel beenbigt, unb an biefer Slrbeit,

bie er im S3erein mit feinen Sittenberger i^reunben ^um 2lb=

fd^luß brachte, ertoarb er bie i>clle ®ett)alt über bie ®^rad^e

beS 5ßolfeg, eine ^rofa, n?el(^e juerft burd^ bieg Ser! i^ren

9^eid^t:^um unb t^re traft gebraud^en lernte. Sir n)iffen,

in ttjelc^em großen ©inne er bie Slrbeit unternat;m, ein 33ucr;

für baö S5olf lüotlte er fd^affen, emfig ftubirte er baju 9?ebe=

tt)eife, ©^rid;n>örter unb tedf^nifd^e 2lu6brücfe, bie im SJolfö-

mnube lebten. 9lodf; bie ^umaniften f;atten oft ein uubei^ilf^

lid^eö »erfd^räufteö !iDeutf4 gefd^rieben mit ungefügen «Sätjen

in unfd^öner Erinnerung an ben lateinifd^en ©til. 3e^t

erhielt bie 9?aticn jur täglid^en (Srbouung ein SBerf, baö mit

einfadf;em Sßort in furjen ©ä^en bie tieffte 2Öei^l;eit unb baS
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beftc geifttge 53c[i^tr;um ber 3^^* barfteöte. ^it ben üfcttgen

Serfcn Öut^et'ö tourbe bie beutfd^e ®tbel ©tunblage ber ncu=

beutf^en ©prad^e. llnb biefc ©^jrod^c, in mlä}zx unfere ganje

l^iteratur unb unfer geifttgcS Öeben Stuöbrucf gefunben if;ot, tft

eine unöertilgbare §ol)e getoorben, njeld^e in ben fd^h)erftcn

Reiten, felbft toerunjiert unb entfteüt, bie einzelnen beuti'd^en

©tämme erinnert i^at, ba^ fie ju[ammenge:^ören. '>Roä} toäc^ft

bei unö ieber (Sinjetne auö ber 9JZunbart feiner §eimat l^erauf,

no(i^ l^eut ift bie ©prad^e ber 53ilbung, ^oefie unb SBijfenfd^oft,

an toeld^er ßut^er me^r ge[c^affen ^at alö irgenb ein anbret

einjelner 9)?ann, baö :53anb, lüetd^eö oüe beutfd^en ©eetcn jur

(Sinl^cit jufammenfd^Ite^t.

Unb nid^t toeniger feebeutet, toaS berfelfee Wlann für boö

feürgerlid^e Öefeen ber ©eutfd^en t^ot. §auöonbad^t, (S^e unb

Äinberjuc^t, ©enteinbelefeen unb ©d^utoefen, (Sitte, Sßergnügen,

aik l^erjtid^en ©m^finbungen, alte gefeüfd^aftlid^e i^reube tonf^tz

er burd^ feine ßei^re unb ©d^rift, üfeeraü ttjar er feemül^t neue

a)?ar![teine ju fe^en, tieferen ®runb ju graben, tein ®efeiet

menfc^lid^er ^flic^t gab e6, über lüelc^eö er feine !Deutfd^en

nid^t nad^jubenten jtt)ang. ®urd^ feine jal^Ireid^en ©ermone

unb fteinen ©d^riften tt)ir!te er inä Seite, burc^ ja^Uofe

33riefc, in benen er Slnfragenben 9^at:^ unb jlroft gab, auf

bie ßinjelnen. SBenn er bie 3c^ig£«t»fff" unabläffig trieb

felbftt(;ätig ju prüfen, ob ein §erjenött)unfd^ bered^tigt fei ober

nid^t, toaS ber 3Satcr bem ^inbc, ber Untert^an ber Obrighit,

ber 9^at^«^err feiner 53ürgerfd^aft ju genjä^ren fcf;ulbig fei, fo

h)ar ber ^ortfd^ritt, ber burd^ i^n gemad^t iourbe, be^i^alb

fo bebeutenb, loeil er aud^ l^ier baö ©etoiffen beö (Sinjelnen

frei niad^te unb an bie ©teile äußern 3">«"S^< S^Ö^" ^ß" fi^

bie ©elbftfuc^t bisher tro^ig cm|)ört :^atte, überall gemut^Doüe

©clbftbe^errfd^ung feljte. SOBie fdf;ön begreift er bie 9^ot^-

loenbigleit, bie ^inber burd^ ©^ulunterric^t jumal in alten

©^jrad^en ju bitben, toie »arm empfiei^lt er feine geliebte

9??Hfif jur ßinfüf;rung in ben ©c^ulen, njie gro^ wirb fein
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SßM, tücnn er btc 9?atr;g^et;tcn ttma^nt, mä} ©tabtbiblto*

t!^efcn anjutegen. Unb JDtebcr, iüic gelüiffen^aft fud^t er Bei

S3erIo6ung unb (Sl^e bem §erjen ber Ötebenben ein 9?ec^t ^u

fidlem gegenüber ber l^arten elterli^en ©etoalt. SBol^t ift oud^

fein ®e[i(^tö!reiö burc^ bie SBorte ber ©c^rift Begrenzt, aber

überaß Hingt bnrc^ [ein ^rebigen, Streiten unb ©ekelten ber

fd^öne ©runbton feiner beutfd^en Sflatux, baö Sebürfni§ üon

^^rei:^eit unb ^n<^t, üon Siebe unb ©ittlic^feit. !DaS alte

©acrament ber ^f;e l^atte er getDorfen, aber I^ö^er, ebler,

freier geftaltete er baö innerlid^e 3Ser:^äItni^ jtoifd^en 3Kann

unb 'üStih; bie unbel^ilftic^en ^lofterfc^ulen :^atte er befe^bet,

überaß in ®orf unb ®tabt, fotoeit fein (Sinflujä rei(^te, blühten

befferc S3ilbungSftätten für bie 3ugenb auf ; SHeffc unb latei*

nifd^en ^ird^engefang :^atte er abgefd^afft, er gab bafür 33er*

ei^rern unb (Segnern bie regelmäßige '^ßrebigt unb baö beutfd^e

^rd^enlieb.

ÜDie große Sebeutung, toeld^e Sutl^er'S ße^re nic^t nur in

ben ©eeten ber 3)eutfc^en, auc^ in ben ^otitifd^en 33eri^ält=

niffen beö 9?eic^e6 gewonnen l^atte, ift f(^on neun 3a^re nad^

ben klagen öon SBormS in Sut^er'S Seben erfennbar. 3^
SEBormä n)ar er ben ^^einben ein einzelner »errud^ter ^e|er,

beffen 5tob bie gefäl^rlid^e 3rrler;re toegfd^affen fonnte, im

Saläre 1530 aber übergaben auf bem 9?eic^ötage gu Slugöburg

bie Surften unb ©täube, lueld^e fid^ üon ber alten £ird^c

gelöft ;^atten, bem Äaifer ein 53e!enntuiß i^reS ©laubenS, unb

biefeä ^e!enntniß tourbe (Srunblage einer gefiederten poUtifd^en

©teßung beg ^roteftantiömuö , eö hjar tro^ aßer Ä'Iaufeln,

lüeld^e nod^ baran ^^ingen, in Sa^r^eit ber erfte griebeng^

»ertrag, toeld^en bie fiegreic^e neue Se^re mit bem :^eiligeu

römifd^en 9^eic^e abfd^loß. 2)a ujar e3 nun eine feltfame

t^ügung, baß ber e^rlic^e !?ut:^er, ät;nli^ \r>k einft auf ber

SBartburg, auf einem anberen feften ©i^ feineä Äurfürfteii,

auf ber 33efte Coburg tt)ieber in 33erborgen]^eit, in jlrad^t

unb mit bem Sart eineö ritterlid^en Wlamz^, ben (Srfolg
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afejutDorten l^attc, unb toteber botirte et fcüic Briefe geheim*

ni^tooß auö ber 6tn[am!eit unb ouö bem 9?et(^e beic SSögct

unb crmai^ntc ÜJZeland^t^on ju ta^)fetcm Se^arten. :Denn

toä:^renb feine Sfreunbe unb aJlttarBeiter gu 5lugöburg bei bev

großen Sefenntni^fd^rift ti^ätig toaren, foflte er, bet immer

nod^ unter ber 9ieid^8aci^t ftanb, nid^t in ba8 Sanbgebiet iati^O'

lifd^er ^erren unb üor bie Stugen beö ^aiferö, ber i^n geäd^tet

'^atte, ge[ü:^rt werben. 5l6er biefe Sld^t toon 1521, wie bebeu=

tungöloö war [ic geworben! Senige SD^onate, nad^bem fie

erflärt war, ^atte bie fteigenbe Slufregung im SSolfe unb ber

ma^Ioje (gifer anberer Ungufriebener bie l^einbe Sut^er'ö ju

bem S9e!cnntni^ genöt^igt, ba^ eö ba8 größte ®lü(f fein Würbe,

wenn ber üerfc^wunbene 8ut:^er noc^ am 8e6en wäre, ©eit*

bem l^atte er eBenfo gewaltig wie gegen ben ^a|)ft, fic^ gegen

baö focialiftifd^e Streibcn im 33olfe erhoben, unb er ^atte burc^

ben 3auber feineö ftarfen SBefenS unb mit ber t^üüe feine«

beutfd^en ®emüt:^eS fo üiet für S^ä)t unb Orbnung im 33oIfe

get:^on, ba^ fet6ft feine (Segner etwaö öon bem ©egen fü:^l=

ten. Slber freilid^, neben i^o^en (Erfolgen ^atte er aud^ gro^e

S3efc^rän!ung feiner SBirffamfeit erlebt. 3u Sormö war er

ber ©injige gewefen, in 3Ba^r:^eit ber 33ertreter be§ beutfd^en

©ewiffen« unb ber geifttid^e gü:^rer ber ganzen ftarfen ^e=

wegung, weld^e fid^ im beutfd^en 95ot!e er:^ob; im Saläre 1530

war er §aupt unb i^ü^rer einer großen Partei, nur einer

Partei, neben Weld^er anbere 9?id^tungen unb Parteien :^erauf*

famen. 5lud^ in ber atten ^ird^c war bie ©d^eu toor ber

iJffentlid^en 9)Zeinung größer, bie ®Iäubig!eit inniger unb

gemüt^öoHer geworben, ^fieben Suti^er i^atte fic^ bie M)xt

3wingU'3 auc^ in !Deutfd^Ianb ausgebreitet, unb unten im

S3oI!e arbeitete bie löel^re ber Siebertäufer feinblid^ gegen il^n,

wie gegen ben Sau ber alten ^irc^e. 2lud^ er fetbft war ein

9Inberer; nid^t mei^r ber tobegfroi^e üy?ärtt^rer, fonbern ber

umfid^tige S3erat^er feiner ^^ürften unb ein eifriger, ftrenger

Sou^err an feiner neuen Äird^e. Unb er, ber auf ber S5}art=
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Burg tocgcn ber (S^elofigfett bei* Wond^t in ®eii>tffen§jh)eifetn

gerungen ^atte, et fd^rieb je^t neben (Srfiävungen fetbtifc^er

©d^tiften auä) in guter Saune ^erjlid^e Briefe in fein eigene^

§auS, an [eine S;if^genoffen unb an feinen fleinen ®o:^n:

über ben 9tei(^gtag bev '^of)kn, bie um bie 2:prme ber 3Sefte

Coburg lärmten, unb über einen fc^önen ^immelögarten, in

bem fromme ^inber fingen unb f^ringen, auf fleinen ^ferblein

mit golbenen ^äuw^en reiten unb mit ber Slrmbruft f^iefsen.

®er Sl^oftel ber ©eutfd^en roar ju einem großen geiftlic^en

^auä^errn in ©eutfd^Ianb geioorben.

3mmer reiner trat mit ben 3Qr;ren in feiner ©eete ba§

^ebürfniß ^erüor, allcS §oIbe, ®ute unb ^er^li^e, toa€ i^m

bie Seit entgegentrug, aU göttlich ju empflnbeu. 3n fo^em
©inne toar er immer fromm unb immer loeife, in ber Statur,

in ehrbarer i5röf;lic^feit unter feinen (^enoffeu, lüenn er feine

^5rau nedte, feine ^inber im Slrm ^ielt. ^or bem i^rud^t=

bäum, ben er ooü Dbft Rängen fai^, ftanb er »ergnügt über

bie ^rac^t: „Sßenn Slbam nic^t gefallen toäre, Ratten iDir

immer aüe Säume fo ben)unbert." (Sine große 53irne na^m

er erftaunt in bie ^anb: „®e^t, oor einem falben 3a^re ivar

fie tiefer unter ber (Srbe, atö fie taug unb groß ift, unb faß

im äußerften Si^fet ber Sßurjel ®iefe aKerfleinften unb

unac^tfamften Kreaturen finb bie größten SBunberiüerfe. ®ott

ift in ber geringfien Kreatur, alö in einem Saumbtatt ober

©räölein!" S^zi SSöglein machten in beö ®üctor§ harten

ein ^f^eft unb flogen am 5lbenb ^eran, oft ijon ben 95orüber=

ge^enben gefc^euc^t; errief i^nen^u: „2ld^ bu liebet SSögtein,

fliege nic^t, ic^ gönne bir'ö oon ^erjen too:^t, n)enn bu mir'«

nur glauben !önnteft. 5lber fo oertrauen aucb toir unferm

©Ott ni(^t." ®roße greube h)ar i^m bie ©efeßigMt mit

treuen 3J?äunern, bann trän! er oerguügt feineu SßBein, bie

Unterhaltung flog lebenbig über ®roße3 unb Äleineö, er

urt^eilte mit ^rärf^tiger Saune über {^einbe unb gute Sefaunte,

lachte unb er^äl^lte luftige ©(^loänfe unb lüifd^te babei, hjenn
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er in (Erörterungen Um, mit ber §anb üBer [eine ^nie —
benn bie[e ©eberbe war i^m eigen — ober er [ong tt)ü^l felbft,

[d^lug bic 8oute, unb richtete eine Kantorei auf. ißßaö 3Jicn=

fd^en in (S^rborfeit fröl^tid^ mad^tc, toax i^m liefe, bie l^err^

lid^fte tunft bie 9J2ufico; ntitb urtl^eitt er über ben ^anj

unb \pxaä^ — fünfzig Sa^re bor ©^a!ef^eare — tt)o:^tiüoßenb

öon bcr tomöbie, benn fie le^re gleic^ einem ©Riegel, toie

fid^ ein jeglid^er l^atten foß.*)

SBenn er fo mit 9}?eIand^t^on jufammenfa^, bann tt)ar

9)?agifter ^^ilipp ber aJJilbc, ®ele:^rte, ber ju geloagtcn 33e=

l^auptungen feineö Mftigen t^reunbeä tool^l einmal bie !(uge

(Sinfd^ränfung l^injufügte. SBar bann öon reichen beuten bie

$Rebe unb i^rau ^ät^e fonntc fid^ nid^t ent:^altcn, fe^nfüd^tig

ju bemerfen: „§ätte mein ^err einen fold^en ©inn gel^abt,

fo njöre er fe^r rei^ geworben/' bann entfd^ieb 3)?eIand^t(;on

ernft^aft: „®aS ift unmöglid^, benn bie fo auf aHgemeinen

9lutjen trad^ten, bie !önnen nid^t i^rem ^fJufeen anhängen." —
ßin jT^ema aber gab eö, toorin bie beiben ü)?änner gern an*

einanber gcriet:^en. SO^elond^t^on toor ein großer ^reunb ber

Slftrologie. Unb biefe SBiffenfd^aft fo^ Sut^er mit fouberäner

SSerad^tung an ; Sut^er bagegen toar burd^ feine SJiet^obe ber

biblifc^cn ©rflärung — aä), unb burd^ geheime ^otitifd^e

©orgen — ju bcr Ueberjeugung ge!ommen, baß ba« ßnbe ber

Seit no^e fei. 3:)a8 fd^ien toieber bem gelehrten 3Ketand^t^on

fe^r sttjeifet^aft. Senn alfo SDIeland^t^on bon ^immelSjeid^en

unb Slfpecten anfing, unb ßut^er'ö Erfolge barauS erflärte,

boß biefer unter bem ^iiä}tn ber ©onne geboren fei, bann

rief gütiger: „3d^ gebe nid^t fo biet auf euern Sol. 3c^ bin

eine« S3auern ©o^n, mein SSater, ©roßboter, Sl^ni^err finb

redete S3auern getbcfen." - „3a," berfe^te SJJeland^t^on, „aud^

im ®orfe toürbet il^r ein Dberfter, ©c^ultl^eiß ober ein erfter

^tcd^t über bie anbern geworben fein." „3id^ aber," rief

*) Quorela M. Lutheri, Bas. 1554 p. 6. — Sifc^reben. 2öal(^, 2277.
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Suf^cr ftcgtetd^, „Bin ein S3accalauteu8, 9JJagifter, ein Wonä}

getootben, baS fte^t im ©eftirne nic^t; barnad^ fein id^ bcm

^o^ft in bie ^aate gefallen unb er mir toieber, tc^ l^ofee eine

9lonne jnm SBeifee genommen nnb etliche ^inber mit i^r

gemengt, toer l^at ba§ in ben ©lernen gefe^en?" Unb njieber

ful^r 3Jielanc^tf;on in feinen aftrologifd^en Deutungen fort,

begann toom ^aifer tarl unb erflärte, biefem §errn fei

feeftimmt im 3a:^re 1584 ju fterfeen. ©a ferad^ ßut^er ftar!

:^erauö: „©o lange ftel^t bie SBelt gar nic^t ,mel^r. iDenn

toenn toir ben SEürJen n)egfd^Iagen , ift bie '>Pro|3f;e3eiung

©anieliö erfüllt unb am (Snbe. ®ann ift ber jüngfte %aa,

getoi^ltc^ toor ber Z^üx."—
Sie liefeenötoürbig ift er al3 Sßater in ber gamilie! 2ll8

feine ^inberlein öor bem STifd^ ftanben unb mit allem i^Iei^

ouf baö £)bft unb bie ^firfic^e fallen, fagte er: „2öer ba

fet;en iüiü boS ^i(b eines, ber fid^ in Hoffnung freut, ber

:^at l^ier baö redete (konterfei. 2ld^ ba^ h)tr ben jüngften %a^

fo frö^ti^ oufc:^en fönnten! Slbam unb (Soa werben ml
beffereS Dbft gel^abt l^aben, unfereS finb eitel §ol3ä^feI ba:=

gegen. 2tud^ bie ©d^Iange, meine xä}, toax bamalö bie fd^ijnfte

Sreatur, freunblid^ unb i^olbfelig, noc^ trägt fie i^r ^rönlein,

aber nac^ bem i^Iud^ ^at fie bie f^ü^e unb il^ren fd^önen

^eib verloren." ©o fa:^ er feinem breijäl^rtgen ©iJ^nd^en ju,

n)eld^eg f^ielte unb mit fid^ felbft ^lauberte: „®ieö tinb ift

tote ein 3;run!ener, eö toei^ nid^t, ba^ eS lebet, unb lebet bod^

fidler unb frö^Iic^ ba^in, f^ringet unb ppfet. ©old^e tinber

finb gern in großen toeiten ©emäc^ern, too fie 9?aum l^aben."

Unb er 30g baö tinb an fid^: „!^u bift unfereS ^errgotts

S^ärrd^en, unter feiner ®nabe unb 33ergebung ber ©ünben,

nic^t unter bem ®efe^, bu fürd^teft bid^ nic^t, bift fidler unb

befümmerft bid^ um nid^tö ; toie bu eö mad^ft, fo ift'ö unter*

berbt. ÜDie Altern l^aben bie jüngften Äinber aüi^dt am
liebften; mein üeiner SWartin ift mein liebfter ©c^a^, fold^e

Äinberlein bebürfen ber (Sltern ©orge unb 2kU am meiften.
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3)arum fteigt btc Siebe ber (Sltem aücjett einfältig nicber*

toärtö. SCßte mu§ SlBra^am gu ©innc geloefen fein, ba et

feinen jüngften unb liebften ©ol^n tooüte opfern, er toirb ber

©arai^ ni^tö baüon gefagt i^afcen. !Diefer ®ang loirb ii^m

faucr ongefommen fein." — ©eine geliebte Zod^kx 3Jiogba*

lena lag auf beut Siobe, ba ftagte er: „3d^ l^abe fie fer;r lieb,

aber lieber ®ott, ba c§ bein SBitle ift, ba^ bu fic bal^in

nei^men toißft, fo toill iä) fie gern bei bir toiffen. 9)2agbalena,

mein 3:öc^terd;en, bu bleibft gern l^ier bei beinern 35ater unb

jie^ft auc^ gern ju jenem iOater." 2)a fprac^ baö Äinb : „3a,

i^erjcr 33ater, toie (Sott toill." Unb alö fie ftarb, fiel ber

^ater oor bem S3ett auf feine ^nie, loeinte bittertid^ unb

betete, ba§ fie ®ott erlöfen wolle. ®a entferlief fie in beö

33aterö Rauben. Unb atö baö 23olf !am bie Seid^e beftatten

ju l^elfen unb ben ©octor nac^ ®etool^n^eit anrebete, fagte

er : „3d^ bin ja frö^lic^ im ®eift, aber baö z^teifd^ n)tll nid^t

l^eran, baö ©d^eiben öe^iret einen über bie SJJa^cn fci^r.

SBunberlid^ ift'ö, ju toiffen, ba^ fie geioi^ im ^^rieben unb

il^r tool^l ift, unb boc^ noc^ fo traurig ju fein."

©ein 5Dominuö obe^ ^err Äät^e, toie er bie Gattin gern

in Briefen an bie greunbe nannte, i^atte fid^ balb ju einer

tüd^tigen SBirt^in gebilbet. Unb fie l^atte nid^t geringe üJiül^e.

kleine Äinber, ber 9)2ann oft Mnflid^, eine Slnsa^l 2:if^*

ganger, SJJagifter unb arme ©tubenten, ein immer offene«

$auÖ, bem feiten gelehrte ober oornel^me ©äfte fel^lten, unb

boju ein tno^ptt ^auö^alt unD ein @atte, ber lieber gab

alö nai^m, unb ber in feinem (§ifcr einmal, alö fie in Söod^en

lag, fogar über baö ^at^enfilber ber kleinen Verfiel, um ein

5llmofen ju geben. Suti^er fann 3. 53. im So^re 1527 nid^t

ad^t Bulben für feinen frü:^eren ^rior unb ^^reunb S3rieöger

auflegen. 2:raurig fc^reibt er i^m: „ÜDret filberne Sedier*

lein (^oc^jeitSgefc^enfe) ftnb gegen 50 ©ulben oerpfänbet, baS

oicrte ift wieber oerfauft, baö 3a:^r ^at 100 Bulben ©d^ulben

gebracht. CucaS tranac^ toilt meine :53ürgfd^aft nid^t mci^r
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onner^men, banttt i^ mtd^ nid^t ganj ruintrc." — (Sintge^

mal (ct;nt Öut^er ®e[^enfe ab, an^ fold^e, iDeld^c t^m fein

ganbeSl^ctr anbietet; eS fci^etnt, ba^ bie 9?üdfi^t auf SBeib

unb Äinber i^m in bet leisten ^^it bod^ ettoaö l^ouöptteri*

fc^en ©inn gab. 2l(ö er ftatb, betrug feine ^interlaffenfd^aft

in ungefährer ©c^ä^ung 8— 9000 @ulben, barunter ein

ganbgütd^en, ein großer harten, jtoei ^äufer; baö toar fidler

üorjugötoeife grau ^ät^e'ä SSerbienft. 2tuö ber 2lrt, lüie 8ut:^er

fie be:^anbelt, feigen toir, iüie glüdli^ feine §äuSti(^!eit n^ar.

SBenn er Stnfpielungen auf ba§ be^enbe (Sd;n)a^en ber grauen

mad^t, er :^atte toenig 9?ed^t boju, .benn er felbft war burd^=

aus fein 'SJlann, ben man loortlarg nennen burfte. SGBenn

fie fic^ l;erjlid^ freut, aüertei gifd^e auS bem fleinen 2;eic^

i^reS ©artenö auffegen ju !önnen unb ber ^octor lieber

über i^re greube feelenSüergnügt ift, unb nicl;t üerfel^lt, eine

angenehme ^etrai^tung über ba§ ©lud ber ®enügfam!eit

baranju^ängen. Dber wenn i^r einmal ba6 ßefen im 'ijjfalter

ju biel wirb unb fie i^m antwortet, fie :^öre genug üom ^ei=

ligen, tefe täglid^ toiel unb fönne aud^ wo^l baüon reben, ^ott

wolle nur, ba§ fie barnad^ i^anble, unb ber ÜDoctor auf biefe

toerftänbige Slntwort erfeufjt: „@o fängt ber Ueberbru^ an

®otte8 Sort an, eö werben eitel neue ^M)tx fommen unb

bie ©d^rift wirb wieber in ben äßinfel geworfen." — Slber

bieg fefte SSer^ältni^ oon ^wei guten 3)?enf(^en war längere

3eit nid^t o^ne ge^eimeö ^el;. 5Bir oermögen nur ju o^nen,

tüü^ an ber ©eele ber grau nagte, wenn noc^ im 3ai^re 1527

Sut^er in gefä:^rlid^er tran!^eit üon i^r legten Slbfd^ieb nal^m

mit ben Sorten: „®u bift mein el;elid^ SBeib, bafür follft

bu bic^ gewi^ i^alten."

2lel;nltd^, wie mit feinen Sieben, oerfe^rte Sut^er oud^ mit

ben :^ol;en Wää)kn feines ©laubenö. Sllle guten ^eftalten

aus ber ^ibel waren if)m Wie treue greunbe, feine lebhafte

(SinbilbungSfraft ^attt i^r SÖBefen oertraulid^ jugeri^tet, unb

gern malte er fic^ i^re ^uftänbe mit ber S^reui^erjigfeit eines
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^nbc8 au8. 2118 tl^n 33ett ;t)tetrtd^ frug, tuaS »ol^l ber

Slpoftel "^auluö für eine ^erfon geioefen fei, crtoieberte 8ut:^er

f(^neü: „(St tt>ar ein unanfel^nlid^eö, l^agereS äJiännlein, toie

^^ili|)^)u8 SHelond^ti^on." Sin onmut^igeö 53ilb toor i^m bie

3ungfrau OJiaria; „fie ift ein feineä 3)?äbd^en gelpefen/' fagte

er 6ett)unbcrnb, „fie mu^ eine gute ©timme gehabt l^aBen."

Unb ben Srtöfer backte er fid^ am liebften alä ^inb bei ben

ßltern, wie er beut Sßatet bog ßffen auf ben §ol3))Ia^ trägt

unb tt)ie ÜJiaria, wenn er ju lange ouöbleibt, fragt : „333o bift

bu benn fo lange ge^efen, 0einer?" S^lid^t auf bem 9?egen=

bogen in (Glorie, nic^t alö S3oüflre(fer beö ©efe^eö foü man

ben ^eilanb benfen, bie 35orfte((ung ift bem 2)lenf^en ju ^o(^

unb furd^tbar, nur atö armen 2)ulber, ber unter ben ©ünbern

lebt unb für fic ftirbt.

2lud^ fein ®ott war i^m burd^toeg §auö^err unb 5Bater.

@ern »ertiefte er fid^ in ben weifen §auS^aIt ber Sflatux. (5r er=

ge^t fid^ in ftaunenber Betrachtung, Wie biel ^olj ®ott fc^affen

muffe. „^fJiemanb fann auörec^nen, waö ®ott nur aüein

brandet, bie «Sperlinge unb unnüfeen SSöget gu ernähren, bie

!oftcn t:^m iii einem 3a^re aüein me^r, al6 ber Äijnig üon

i^anfreid^ Sinfommen ^at. Unb nun benfe man baö Slnbere."

— „@ott »erftel;t alle §anbwer!e: in feiner ©c^neiberei mac^t

er bem §irfd^ einen 9?ocf, ber ^unbert 3o^re ^ält; ol8 ein

©c^ufter gibt er i^m ©c^u^e an bie Seine, unb bei ber lieben

©onne ift er ein Äod^. — (Sr !önnte wo^I reid^ werben,

wenn er woüte, wenn er bie ©onne aufhielte, bie ßuft ein*

fd^Iöffe, wenn er bem "^apft, Äaifer, Sifd^öfen unb ^octoren

mit 2;ob brol^te, fobolb fie i^m nid^t jur ©tunbc i^unbert*

taufcnb Bulben jai^Iten. ÜDa er baö aber nic^t tl^ut, finb

Wir unbonfbare Unflätiger." — Unb ernftlic^ benft er barüber

nac^, wo bie S^lai^rungömittel für fo üiele 2Jienf(^en ^er=

fommen ; ber alte §an8 !Öut^er l^atte be(;auptet, e8 gäbe me^r

äJienfc^en aU Korngarben; ber ÜDoctor glaubte jwar, ba§

mc^r Farben warfen alö aj?enfc^en, aber bodf; me^r 3Wenfd^en

fficljtaö, Sßei-re. XIX. y
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©elfter. 3n ben Üteben ßutl^er'ö, mlä^t feine 2:tf(ä^genoffen

aufzeichneten , mac^t ber ^Teufel nod^ bie fc^äblic^en «Stürme,

ein (Sngel aber bie guten Sinbe, tüie einfl bie 9tiefenablcr

toom SBeltranbe :^er burd^ i^ren i^lügelfd^Iag tl^aten*), er fi^t

atö 9^ij unter ber ^rücfe unb jie^t Syiäbd^en inö Saffer,

mit benen er in (g^e lebt, er bient aU ^auSgeift im tlofter,

Haft al« ^obolb baö i^euer an, legt alö ^^^erg feine SBec^fel-

linber in bie Siegen ber äJJenfc^en, Bet:^ört aU ^Rad^tmar

bie ©d^Iafenben, auf baö ©ac^ 3U fteigen, unb tobt aU

^oltergeift in ben Kammern. 9bmentlid^ burd^ biefe le^te

2;^ätigfeit ftörte er Sut^ern einige a)?al. 3^^^ ^^r Xtnten^

fled auf ber SBartburg ift nid^t jur ©enüge beglaubigt, aber

üon einem unerfreulichen ©eräufd^, iueld^eö Satan ebenbafelbft

bei näd^tlid^er Seile mit einem Sad ^afelnüffe angefteüt ^at,

tt)u^te Öut^er tt>o:^l gu erjä^len. 5lud^ im ^lofter ju Sitten^

berg folterte ber Xeufel, alö Sutl;er bei 9kd^t im 9^em))ter

ftubirte, unter ii^m in ber ^ird^eni^öüe fo lange, bis Sut:^er

feine ^üd^lein jufammenraffte unb ju 53ett ging. ®^3äter

ärgerte er fid^, ba^ er bem „^answurft" nid^t getrost i^atte.

2luä biefer 2lrt bon ^Teufelei mad^te er fic^ nid^t üiel, bie

böfen (^eifter, treidle fo arbeiteten, nannte er lool^l fd^led^te

S:eufel. ©eine 3)?einung h)ar, ba§ ber Teufel unsä^lige feien.

„9lid^t aöe finb geringe ^artefenteufel, fonbern Sanbteufel

unb i^ürftenteufel, bie fid^ eine fel^r lange 3eit, tco^l über

fünftaufenb 3a:^re, »ol^l geübt unb »erfuc^t :^aben, unb auf

baö allerftügfte unb liftigfte getoorben finb." „Sir", fagte er,

„l^aben bie großen Steufel, toeld^e Doctores theologiae finb,

bie 2;ür!en unb ^a^iften l^aben fd6led^te unb geringe Xeufel,

toelc^c nic^t t:^eologifc^e, fonbern juriftifd^e Xeufel finb." 3Son

il^nen !am atlcö Söfe auf (Srben, Äranf^citen — Sutl^er i^atte

ftarfen SSerbad^t, bo^ ber Sd^toinbel, ber i^n lange i^logte.

*) SSBinbc fmb nichts anbcieg, benn gute ober bßfc (Seificr. 2ifd^=

tcbm, ^m 1182.
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ntd^t natürlich fei — , ^^euerSbrunft — „xoc ein i^euct auf=

ge^t, fi^t aüe Wlal ein Xeufelein bal^inter unb bläft in bie

glömme" — , 9}?i^tüad^8 unb ^ieg — „unb wenn unö ®ott

nid^t bic lieben l^eiligen @ngel ju §ütern unb §a!en[d^ü^en

jugegeben l^ätte, toetd^e toic eine Sagenbutg um unö lagern,

jo »äre e3 balb mit un8 au8." Unb toie Sut^er jd^neü bei

ber §onb toax, fid^ Sl^arafteriftifd^eö auSjumalen, fo tüußte

er aud^ toom STeufel, ba§ er l^od^mütl^ig tt)or unb »eräd^tlid^e

S3el^onbIung nid^t ertragen fonntc. dt gab beö^alb gern ben

^Ratl^, i^n burd^ §o^n unb fpöttifd^e t^ragen p tiertreiben,

©otan »ar aud^ ein trauriger ®eift unb !onnte bie frö^lid^e

ÜRufif bur^ou« nid^t leiben.*)

!Dod^ bic furd^tbarfte 3^ätig!cit übte, nac^ Cuf^er'ö 2luf=

faffung, ber Sieufet in ber ©eelc beS 3J?en[d^en. "iDort flößte

er unlautere ®eban!en ein, aber aud^ ben B^^if^l, bie ©d^ttjer*

mut:^ unb Sfliebergefd^Iagenl^eit. ©em tieffinnigen Sut^er lag

Slßeö, »aS er fo feft unb frö(;U(^ auöfprad^, »ori^er mit

fürd^terlic^er ©eföatt auf bem ©eiüiffen. ^nmal in ber

SfJod^t, toenn er ertoadbte, ftanb ber jJ^eufel fd^abenfro!^ an

feinem ?ager unb raunte il^m Slngftt^odeS ju, bann rang fein

®cift nad^ ^^rei^eit, oft lange öergcblic^. Unb merfloürbig ift,

toie ber ©ol^n beS 16. Sa^r^unbertS bei folc^em innem^am^jf

»erfuhr. (Einigemal tt)ar eö i^m ©rlöfung, n^enn er ben nid^t

am meiften refpectirten Z^tü beS ß'örperä jum S3ett :^erauö=

ftredfte. ÜDie ®eberbe, burd^ njctd^e bamatö (^ürft loie ®auer

abn^el^renbe 93crad^tung auöjubrücEen beliebten, l^atf, too nid^tö

Slnbereö belfen njoltte. Slber nid^t immer befreite i^n bic auf=

f|)ringcnbc gute Ji'aunc. 3cbc neue t^orfd^ung in ber ©d^rift,

jebc toid^tige ^rebigt über eine neue ©laubenöfrage toarf

*) Stttmal netflte Jutlicr 3U ber 2Infic^t, bafe er fcIBfi einen ober

gtoei befonbere teufet 3U Gegnern "^ätte, bic ftarf auf il^n laufc^ten, unb

baß fte im ©d^lafl^aufe im Ätoftcr mit il^m f^jajieren gegangen feien.

„SBenn fte mir ben Äo^f ganj au6gemergett l^aben", fagtc er, „fiJnnen fte

mit in ben § — fricc^en; ba gel^ören fte l^in." Sifd^reben, SBalc^ 1203.
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©elfter. 3n ben $Hebeit guti^er'ö, mlä)t feine STtfd^genoffen

oufaeid^neten , mac^t bet 2:eufel noc^ bte [c^äblic^en ©türme,

ein Snget aber bie guten SBinbe, tcie einft bie 9?ieienabler

üom Seltranbe :^er burci^ i^ren l^lügelfd^Iag tl^aten*), er fi^t

alö 5^i^ unter ber Erliefe unb jie^t 3)?äbd^en inö Saffer,

mit benen er in (S^e leBt, er bient atö ^auggeift im ttofter,

bläfl aU ^o6oIb baö geuer an, legt al8 B^^erg feine SBed^fel*

ünber in bie Siegen ber 3)?enfc^en, bet^ört als ^fiad^tmar

bie ©d^Iofenben, auf bag ^Dad^ ju fteigen, unb tobt als

^oUergeift in ben Kammern. Slamentlic^ burd^ biefe letzte

2;i^ätig!eit ftörte er Sutl^ern einige 3)lal. 3^^^ ^^r S:inten=

flecE auf ber Sartburg ift nid^t gur ©enüge beglaubigt, aber

»on einem unerfreulid^en ©eräufd^, iveld^eö ©atan ebenbafelbft

bei näd^tlid^er SBeile mit einem ©ad ^afelnüffe angefteüt :^at,

töu^te Sut^er too^I ju erjä^len. 2luc^ im tlofter ju SBitten=

berg polterte ber S^eufet, als 2utf;er bei 9kc^t im 9?empter

ftubirte, unter il^m in ber ^irc^eni^ööe fo tauge, bis 8ut:^er

feine Süd^Iein pfammenraffte unb gu Sßztt ging. ®^äter

ärgerte er fic^, ba§ er bem „§anStt)urft" nic^t getrost i^atte.

SluS biefer 2lrt bon 2:eufetei mad^te er fic^ nid^t »iel, bie

böfen ©eifter, toelc^e fo arbeiteten, nannte er n?o:^l fd^lec^te

^teufet, ©eine 9}?einuug lüar, ba^ ber SEeufel unjä:^lige feien,

„^fiid^t aöe finb geringe ^artetenteufel, fonbern Sanbteufel

unb i^ürftenteufel, bie fid^ eine fel^r lange 3eit, tool^t über

fünftaufenb 3a:^re, xoo'i)! geübt unb öerfu(^t l^aben, unb auf

baS atterflügfte unb tiftigfte getoorben finb." „SBir", fagte er,

„l^aben bie großen ^teufet, toetc^e Doctores theologiae finb,

bie 2;ür!en unb '^ßa^iften l^aben fdbled^te unb geringe S^eufel,

toelc^c nic^t t^eologifc^e, fonbern juriftifd^e Xeufel finb." 3Son

il^nen !am aöeS S3öfe ouf (Srben, ^ranfl^eiten — Sutl^er l^atte

ftarfen SSerbad^t, ba| ber ©d^n^inbel, ber ii^n lange plaa^k,

*) Sinbe ftnb ntd^tS anbeicg, benn gute ober U\t (Seifier. 2ifd§=

rcben, mm 1182.
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ntc^t natürlid^ [et —
, ^^euerSBrunft — „tDO ein ?5euet auf=

gel^t, fi^t aüe SWol ein ÜTeufclcin bal^inter unb bläft in btc

fjlamnte" —, 9}?i^tt)ac^ö unb ^icg — „unb »enn un3 ®ott

nid^t bie lieben l^eitigen ßngel ju §ütern unb ^atenfd^ü^en

3ugege6en l^öttc, toeld^e toie eine Sagenburg um unö logem,

fo »äre eö bdb mit unS au8." Unb toie Öut^er fd^neß bei

ber ^anb toar, fid^ Sl^atafteriftifd^eS ouösumaten, [o tt)u§te

er aud^ bom STeufel, ba§ er l^od^müt^ig toar unb üeräd^tlic^e

53e^anblung nid^t ertragen fonnte. @r gab beg^alb gern ben

9?otl^, i^n burd^ §o:^n unb f^öttifd^e grogen ju vertreiben,

©otan ö)ar aud^ ein trauriger (Seift unb fonnte bie frijl^lid^e

SKufi! burd^auö nid^t leiben.*)

!Dod^ bie furd^tbarfte 2::^ätigfeit üW, nad^ Sut^er'ö 2luf=

faffung, ber ^Teufel in ber ©eele beö üJJenfd^en. ^Dort flößte

er unlautere @eban!en ein, aber aud^ ben ^toti^tl, bie (Sd^toer-

mut^ unb 9^iebergefd^Iagen:^eit. !Dem tieffinnigen Sut^er (ag

Slüeö, toaö er fo feft unb frö^lid^ auö|>rac^, »or^er mit

fürd^tertid^er ©etoalt ouf bem ©eiüiffen. ^umal in ber

^fiad^t, toenn er crtoad&te, ftanb ber Sieufel fd^abenfro:^ an

feinem ?ager unb raunte i:^m 2(ngftt»otIeö gu, bann rang fein

®eift nad^ ^^rei^eit, oft lange oergebltc^. Unb merftoürbig ift,

toie ber ©ol^n beS 16. Sal^r^unbertö bei fold^em inneruÄamjjf

berfu'^r. (Sinigemal toar eS il^m (Srlöfung, toenn er ben nid^t

am meiften refpectirten 2:^eil beS törperö ^um S3ett l^erau6=

ftredfte. !Die (Seberbe, burd^ toeld^e bamalö ?^ürft toie Sauer

obtoe^renbe 23erad^tung auöjubrürfen beliebten, :^atf, too nid^tö

SlnbereS belfen tootlte. Slber nid^t immer befreite ii^n bie auf=

f^jringenbe gute ^aum. 3ebe neue ^orfd^ung in ber ©d^rift,

jebe toid^tigc ^rebigt über eine neue ©laubenSfragc toarf

*) CStnmal neigte ?utfter ju ber 2Infic^t, ba% er fetBfi einen ober

ghjei befonbere teufet ju ©egnem l^ätte, bie ftarf auf il^n Taufd^tcn, unb

baß fle im ©d^laf^aufe im Mofter mit il^m fpaiieren gegongen feien.

„SBenn fte mir ben Äopf gans auSgemergett l^aBen", fagte er, „fönnen fie

mit in ben § — Wecken ; ba gel^ören fte ^in." Sifd^reben, SBald^ 1203.
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il^rt tDtcbcr in (SSctütffenS!äntpfc. üDanit gcrietl^ er njol^l fo in

Slufregung, i>a% feine ®eele «nfäl^ig iüurbe ^u f^ftentatifd^em

35en!en unb S^age lang in 2Ingft izUe. Stiö i^n bie r^ragc

ber Wönäf^ unb ^onnm Befd^äftigte, ftie^ i!^m ein SdihtU

\pxviä) auf, ber i^m, »ie er in feiner Slufregung meinte,

Unrecht gab. ®a« ^lerj im Seite ^erft^motj il^m, er tourbc

faft bom 3^eufel ertoürgt. '^a befud^te i^n Sugen^agen,

Sut^cr fül^rte i:^n auf ben ®ang l^inaug unb geigte i^m ben

bro^enbcn <Bpxviä^*) Unb S3ugenl^agen, toa^rfd^einlid^ burd^

bie §aft beö ^^reunbeS angeftedt, begann auc^ ju jföeifeln,

ol^ne bie ®rö^e ber Oual ju al^nen, weld^e Sutl^er auöftanb.

®a erft erfc^ra! Sutkr. SBieber »erging i^m eine fürd^ter«

lid^e 5yiad^t. 2lm näd^ften 3)Jorgen trat iBugen:^agen tcieber

ein. „3d^ Bin re^t jornig," fagte er, „erft je^t l^aBe i^ ben

2;e^t genau angefe^en, bie «Stelle ^at ja einen totit anbem

©inn." „Unb eg ift toaf^x," ergä^Ite fpäter Öutl^er, „e« toar

ein läc^erlid^eö Slrgument. 3a, läd^erlid^ für ben, ber Bei fid^

felBer ift unb nid^t in ber Slnfed^tung."

Oft flagte er gegen feine ?^reunbe üBer bte ©d^recfen

biefcr ^äm^fe, bie i^m ber STeufet toerurfad^e. „(§r ift bon

5lnbeginn nie fo grimmig unb jornig gettjefen, aU jetjt om
(§nbe ber Seit. 3d^ fü^Ie i^n fe^r tool^I. (Sr fd^Iäft »iel

nä^er Bei mir alö meine ^ät^e, baö l^ei^t, er mad^et mir

me^r Unrui^e aU fie mir ^reube." gütiger »urbe nid^t mübc,

ben ^apft alö 2lntid^rift unb baS ^äpftlid^e Sßefen al8 teuflifd^

ju fd^elten. Sßer aBer genauer gufie^t, ber wirb aud^ hinter

biefem 2:eufels:^a§ bie unbertilgBare ^ictät er!ennen, in

n^eld^er baS treue ©emtitl^ beö SJ^anneg an bie alte ^ird^e

geBunbcn tüar. SGBaö il^m jur Slnfed^tung würbe, h)aren oft

nur fromme Erinnerungen au§ ber Sugenbjeit, bie im fd^reienb*

ften ^egenfafe ftanben ju ben Sanblungen, bie er aU ^am
burt^gemad^t ^atte.

*) e« ift bie ©tcUe 1. Simctl^. 5, 11. @ie l^at auf biefc grage

feinen «ejug.



135

!Denn !ein 9}?en[^ tütrb ganj umgeformt burdf; btc grof3en

©ebanfen unb Z^atm feiner 3J?anneöja:^re. 3Btr felbft tüerben

nic^t neu burd^ neueö Sil^un, unfer innerem ßefcen ru^t in ber

©umme aller ®eban!en unb (äm^finbungen, bie loir iematö

gehabt l^aben. Ser com ©c^tdfal erforen n^irb, ba§ größte

9?euc ju fd^affen boburd^, ba§ er gro|eg StUeö üerni^tet, ber

fc^Iägt jugleic^ einen 2:^eil feinet eigenen ßebenö in ^Trümmer.

dx mu| ^flid^ten »erleben, um größere ^flic^ten ju erfüllen.

3e getoiffen^after er ift, befto tiefer fü^It er ben ©c^nitt, ben er

in bie Orbnung ber Seit gemacht l^at, anä) in feinem 3nnern.

ÜDoö ift ber ^eimlid^e ©c^merj, ja bie 9^eue iebeS großen

gefd^ic^tlid^en Sl^arafter^. @8 gibt h)enig ©terblic^e, toelc^e

biefeö SBel^ fo tief em^funben ^aben toie Sutl^er. Unb ba6

®ro§e in i^m ift gerabe, ba^ er burc^ folc^en ®d;merj niemals

ge^inbert n^urbe baö Äü^nfte ju t^un. — Unö aber erf^eint

bieg als ein tragifd^eö 33ioment in feinem innern Öeben.

Unb ein anbereö, baö toer^ängni|i)ollfte für i^n, lag in

ber ©telfung, toeld^e er felbft ju feiner Se^re einnehmen mu^te.

2)ie Slutorität ber ©d^rift allein l^atte er feinem 33olfe übrig

gelaffen, mit Snbrunft flammerte er fid^ an i^re Sorte alö

on ben legten feften 2ln!er beö 3)?enfd^engefc^led^tg. 33or i^m

l;atte ber ^a^ft mit feiner tirc^e bie ©^riftiuorte gebeutet,

mi|beutct, ergänzt, jejjt »ar er in berfelben Sage, (ix mit

einem Greife abl;ängiger ^reunbe mu^te für fid^ baö 33orred^t

in Slnfprud^ nel^men, bie 3J?einung ber biblifd^en Sorte red^t ju

toerfte^en unb auf baS Seben feiner ^zit rid^tig aujutoenben.

2)aö njar eine übermenfc^Iid^e Slufgabe, unb ber fie auf fid^

na^m, mu§te not^njenbig einigen oon ben Uebelftänben toerfallen,

bie er felbft an ber tat^o(ifcl;en ^ird^e fo großartig befäm^jft

^attc. t^eft gefd^loffen unb e^ern war baö ©efüge feineö (J^eifteö,

er »ar gefd^affen jum ^errfd^er, tüic jemals ein fterblid^er

ÜKenfc^; aber gerabe baä 9^iefige unb 3)ämonifd^e feiner

SillenSfraft mu^te i^n zuweilen jum 2;i;rannen machen. Senn

er bodt; X>ulbfamteit uhk, bei mehren ivid^tigen Gelegenheiten,
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mit tnneter ©clbftüBertotnbung ober mit innerer Sreii^eit, fo

njar bieg nur ber ©egen fetner guten 9^atur, ber ouc^ ^ier

\iä} geltenb machte. 2l6er nid^t feiten tüurbe er ber ^a^ft ber

^roteftanten. 3^m unb feinem SSoIfe Blieb feine SBal^t. Wlan

f)(it il^m in neuer ^zit jum 33ortüurf gemad^t, ba^ er fo

ü)enig getrau, bie ßaien burc^ eine ^reöB^terialterfaffung jur

9[)lith)irfung i^eron^usie^en. S^iie toar ein SBornjurf ungerechter.

3öaS in ber ©(^toetj Bei !räftigen freien Souergemeinben

möglich h)ar, baö toar hamaU in ©eutfc^Ianb gonj unauö*

füi^rbar. ^yjur boö 53ürgert^um ber größeren ©täbte um*

fa^te fo oiel (ginfid^t unb ^raft, um bie ^roteftantifd^en

©eiftlid^en 3U üBertoad^en ; oBer faft neun ^e^nt^eite ber (Soan*

getifc^en in ©eutfd^lanb h)aren gebrückte Sanbleutc, in ber

SD^el^rjal^I gleid^gittig unb tt)ibertt)iüig unb feit bem ^auern=

friege oertoitbert, i^nen mu^te bie neue ^ird^e i^re 3ud^t

oufbrängen toie üertoal^rloften ^inbern. Ser baS Bejn^eifett,

ber Blicfe auf bie ^eric^te ber Sßifitationen, unb ac^te ouf bie

unauSgefe^ten flogen ber Reformatoren üBer bie 9^oi^^eit il^rer

ormen ©emeinben. SIBer noc^ SInbereö Beengte ben großen

ajJann. ®er §errfc^er üBer bie ©eelen beö beutfc^en 33oIfeö

fa^ in einer üeinen ©tabt unter armen Uni»erfität§^rofefforen

unb ©tubenten, unter einer !raftIofen Sürgerfc^aft, üBer n)eld;e

er oft ju Ilagen S3eranlaffung l^otte. Sllle Reiben beutfc^er

©piepürgerei, ber toibertoärtige ©treit mit fteinen ®ele:^rten-

feelen unb :|3tum|3en ^fJac^Barn BlieBen i^m nic^t erf))art; unb

in feiner Sfiatur toor SSieleö, toaö i^n bagegen Befonberö

reijBar machte, tein 3J?enfd^ trägt ungeftraft in fic^ baö

®efü:^l, ein Beoorjugteä SBerfjeug ©otteä gu fein, mer fo

leBt, ^a^t nidf;t me:^r in baö enge unb fleine ®efüge ber 6ür=

gertid^en ©efeßfc^aft. Säre Öut^er nic^t im legten ©runbe

feines ^erjenö Befd^eiben, im 33er!e^r mit Slnbern oon

unenblic^er ©utl^erjigMt geioefen, er 'i)ätU ben nüd^temen,

oerftänbigen beuten, toeld^e !ü^l neBen i^m ftanben, ganj

unerträglich erfc^einen muffen. <So gefd^a^ eö nur mand^mal,
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ba§ er mit ben S3ürgcrn ber <Stabt6e^örbc, ber Surtften*

facuItSt feiner Uniüerfität, ben 9tät^en fetneö ^onbeö^errn

getoaltig jufamntcnftie^. dx :^otte ni(^t immer 9iec^t, ober

er fetzte feinen Sitten gegen [ie faft immer burd^, benn ber

Sud^t feine« ^oxm^ ^u trotten toagte feiten jemanb. IDaju

famen fd^toerc lör^erlid^e !Beiben. 3n ben legten 3a^ren feineS

Gebens »ar burd^ i:^re l^äufige SBieberfe^r auc^ feine unge*

;^eure troft erfc^ö|)ft; er em^fanb baö fel^r fd^merjlici^ unb

betete unobläffig ju feinem ®ott, er möge i^n ju fic^

ne'^men. 9^od; war er feinen 3al^ren nac^ !ein ®rei3, aber er

felbft crfd^ien fid^ alt, uralt, unb un:^eimlid^ in einer fremben

irbifd^en SBelt. ©erabe biefe Solare, nic6t reid^ an großen

S3egeben:^eiten, erfc^toert burd^ ^olitifd^eö unb (Stabtgejänf,

erfüllt mit SSerbitterung unb grämlid^en ©tunben, toerben,

fo i^offen h)ir, feben, ber baö 8eben beö großen äJJanneö un*

befangen überblicft, mit 9?ü:^rung erfüllen. !Dic ^^lamme feine«

Gebens :^atte fein ganjeö S3olt ertt)ärmt, in ÜJ^illionen bie

Slnfänge einer i^ö^ern menfd^id^en (Sntteirflung !^eröorgerufen,

ajjiöionen blieb ber (Segen, er felbft em^fanb jule^t faft nur

bie Qual! (§inft i^attc er fo freubig gehofft al3 3J2ärtt)rcr

ju fterben, jeljt toünfd^te er fid^ bie ÜJul^c beS ®rabe« toic

ein bauer^after, tjieljä^riger, müber Slrbeiter. 2luc^ ba« ift

ein trogifd^e« äJ^enfd^enlooö.

3)er grij^te ©d^merj aber, ben er empfanb, lag in ber

©tcltung feiner Seigre gum Seben ber Sfiation. Sr l^atte auf

fein reine« (Süangelium eine neue Äird^e gegrünbet, l^atte bem

ßfJeift unb bem (Seh)iffen be« SSolfe« ungleicf; großem @e^alt

gegeben. Um il^n blühte ein neue« lieben auf, fo »iel mel^r

Sol^lftanb, fo üiel gute fünfte, aJJalerei unb ©aitenf))icl,

bc^aglid^er ®enu^, im S3ürgerftanb feinere Silbung. Unb

bo^ fd^toebte ettt)a« in ber beutfd;en 8uft, unl^eimlid^, oer*

berbenbrol^enb. !t)ie 9?egierenben grimmig entjtoeit; frembe

(äctoalten im Slnjuge gegen ba« Sßolf, ber Äaifer au« Spanien,

ber ^apft ou« ^om, ber 2:ürfe au« bem SD^ittelmeer ; bie
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(Sd^Jüärmev uub ^Hottengeifter mächtig, bie ^ierard^ic noc^

tttc^t gefallen. 3^0, fein (güangeltum felbft, ^attt eö bie

9iatton ju größerer (5tmg!ett unb SJJac^t jufammengefc^toffen?

9^ur gröfser toar ber Unfricbe geh)orben, öon bcn hjeltltd^en

Sntereffen einzelner beutfd^er fyürften follte bie 3uf""ft f^in^^

^rd^e abf;ängen. Unb er fannte au(^ bie beflen unter t^nen!

@Ö nnl^te @reulid^eö, bie ©d^rift foKte erfüllt njcrben, nai^e

h)ar ber jüngfte Zaa,. ®a:^tnter oBer h)ürbe ®ott eine neue

Sßelt aufbauen, fd^öner, ^errlic^er, reiner, üoll triebe unb

©egen, eine Sßelt, in ber !ein ^teufet mel^r fein foüte, too

jebe SWenfc^enfeele üBer ^lüt^e unb ^xudjt ber neuen §immetö=

Bäume ntel^r ^reube em|)finben toürbe, aU fid) baö je^ige

©efd^lec^t ÜBer ®oIb unb ©ilBer freut, voo bie f(^iJnfte aller

fünfte, bie ajJufü, in S^önen erflingen foüte, biet entjücfenber

aU baö l^errlid^fte Sieb guter (Santoreä auf biefer 2öelt. !iDort

toürbe ber gute SJienfc^ alle SieBen iuieber finben, bie er i^ier

gei^aBt unb »erloren.*)

3mmer mächtiger tourbe in if;m bie ©el^nfud^t be§ 3D^en'

fd^en nad^ ibealer 9ieinr;eit beg ©afeinS. Sßenn er baö (5nbe

ber Seit erioartete, fo n^aren eö toerbämnterte (Srinnerungen

beö beutfc^en 33oIfeg au§ fernfter SSergangen^eit, n^etc^e nod;

an bem §immel beS neuen 9?eformatorö ^^ingen. Unb boc^ toar

eö jugteid^ ein :prop^etifd^eö Sinnen na^er ^ufunft. '?flx^t baö

SEßeltenbe Bereitete fic^ »or, aBer ber brei^igjä^rige ^rieg. —
@o ftarB er. — 2ttä ber Sßageu mit feiner Seiche burc^

bie tpringifd^en ßanbe fu^r, läuteten alle ©locfen in ®orf

unb ©tabt, unb bie Ceute brängten fid^ fd^tuc^jenb an feinen

©arg. (ig toax ein guter 2:^eit ber beutfd^eu 33oIfötraft, ber

mit biefem einen 'SRmm eingefargt föurbc. Unb "ißi^ilip^

9}ieIanc^t:^on f^rad^ in ber ©^lo^irc^e ju Sittenberg üor

*) ©0 in mel^ven ©tettcti ber Sifc^veben. ©ein letJtcS Stbcnbgcf^jräd^

an bev Stafel beS SJianSfelberS in ©iSleben, luentge ©tunbeu bor feinem

2:obe, Jüar über baS SBieberfel^en toon SSater, iDIutter unb gveunben in

jenem Sefccn.
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feiner ßetd^c: „@tn iebcr, bcr t^n red^t er!onnt, muf btefeS

jcugen, bo^ cv ein fe^r gütiger ÜKann getcefen, mit allen

9?eben l^olbfeltg, freunblic^ unb lieblic^, unb gar nic^t fred^,

ftürntif^, eigenfinnig ober gänfifd^. Unb tt)ar bod^ baneben

ein (Srnft unb eine Sta^jferfeit in feinen Sorten unb ©cfcerben,

njie in einem folci^en 331anne fein foü. ©ein ^erj war treu

unb ol^ne l^alfd^. ÜDie §ärte, fo er toiber bie geinbe ber

?e^rc in ©c^riften gebrauchte, !am nic^t auä sänfifd^em unb

boöI;aftem ©ernüt^, fonbern auö großem ßrnft unb (Sifer au

ber Soi^rl^eit. (5r i^at einen fe^r großen OJJut^ unb aJZonn*

l^eit erjeigt unb fid^ nic^t balb ein fteineö 9?aufci^en erfc^recfen

laffen. Sflid^t ift er burc^ ©räuen, ©efai^r unb ©d^redni^

»erjagt toorben. (Sr ift oud^ üon fo l^oi^em, fc^arfem 33er*

ftanb gen^efen, ba§ er attein öor Slnbern in öertoirrten,

bunfeln unb fd^ujeren ^änbeln balb erfe^en fonnte, toaö ju

tätigen unb ju t:^un »ar. @r ioar oud^ nic^t, toie »ietlei^t

ctlid^e meinten, fo unad^tfam, bo^ er nid^t gemerft I;ätte, toie

e8 allenthalben mit ber 9iegierung fte^e, (Sr teufte red^t looi^l,

n)ie baö 9f?egiment befd^affcn ift, unb ad^tete mit befonberem

r^lei^ auf ©inn unb Söitlen ber ßeute, mit benen er ju t!^un

l^atte. — Söir aber follen ein ftetig, en)ig @ebäd^tni§ biefeS

unferö lieben SSaterö be:^alten unb i^n au§ unferm ^er^en

nid^t laffen."*)

©0 toar lOut^er. (Sine bämonifd^e Sf^atur, fd^hjerpffig

unb fd^arf begrenjt fein ®eift, gen^altig unb ma^toll fein

Sollen, rein feine ©ittlid^leit, tooll Siebe fein ^erj. Seil

fid; au|er i^m feine anbere SJJanneölraft erl^ob, ftarl genug,

t^u^rer ber S^iation p n^erben, i^at baö beutfd^e 33olt für

3a(;r^unberte bie ^errfd^aft auf ber (Srbe üerloren. 35ic

<r)errf(^aft ber !IDeutfd^en im 9?eid^ beö ©eifteg ober rul^t

auf il;m.

*) 2)ie 9Iebc h)urbc lateintfd^ gcl^atten, gteid^ batauf burd^ ®a8^ar

Cxeutjiger üerbcutfd^t.
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Unt nun am ®(^Iu^ t:^n fel6ft i>ted^en ju taffctt, fcl

l^iet ein ^rief an turfütft i^riebrid^ ben SBeifen ntitget^cilt,

gefc^rteten in ben klagen, lüo $?nt]^er'§ ganje traft fic^ am

ntä^tigften aufammenfa^te. ©er toorfic^tige ^-ürft l^attc il^m

befohlen, auf bcr SBartfeurg ju bleiben, toeil er i^n ju SBitten=

berg nid^t fc^ü^en !önne, benn ber ^oxn be3 ^erjogä üon

©ad^fen, feine« 23etterö, toerbe fofort auf 3lugfü^rung ber

9?eic^gad^t gegen iöut^ern befielen. S)a fc^rieb gut^er on

feinen 8anbeö:^errM:

„^Durd^Iauc^tigfter, §oc^geborner turfürft, ©näbigfter

§crr! (5n). turfürftlit^en ©naben ©^rtft unb gnäbigeö

^eben!en ift mir am Freitag 5lbenb jugefommen, at§ id^ am

SO^orgen ©onntag toegreitcn tüoütc. ®a^ e§ (gw. turfürftt.

@nabe aufö Slöerbefte meine, bebarf frcili^ bei mir toeber

iBeiüeifeö nod^ 3eugni[fe3, benn ic^ aä)k mid^ batoon über*

jeugt, foh)eit menfd^Iid^eö Siffen rcid^t. —
3n meiner ©ad^e aber, gnäbigfter §err, antocrte iä^ fo:

@ure Äurfürftlid6e ®nabe toei^, ober toei^ ®ie eg ni^t, fo

laffe ®ie eS fid^ l^iermit !unb fein, ba^ xä) ba8 (goangelium

nid^t oon äJJenfd^en, fonbern allein tom §immel bur^ unfern

§errn Sefum ^x^^tnm r;abe, fo ba^ i(^ mic^ loo^l, ioie id^

aud^ ßon je^t ab t^un toiü, alß einen tned^t unb (5oange=

tiften :^ätte rü:^men unb fd^reiben fönnen. ©a^ iä} mid^

aber ^um SSer^iJr unb (Serid^t*) erboten ^U, ift gefd^e^en,

nid^t toeil x^ an ber Sa^r^^eit jtoeifelte, fonbern an§ über*

pffiger !X)emut^, bie Slnbern p loden. — 3d^ f}ab' (Slo.

turfürftl. ©naben genug getrau, baB ic^ bieg 3a^r taug

meinen ^la^ geräumt ^aU, (SU). Äurfürftt. Knaben ju

bienen. ®enn ber Sleufel h)ei§ fe:^r tooi^I, ba§ xä^'^ au§

feiner i^urd^t getrau ffobt. dx \ai} mein ^erj tool^t, ba

ic^ ju SBormö anfam, benn föenn id^ geteuft ffätk, ba^ fo

biel ATeufet auf mid^ gelauert ptten, aU Riegel auf ben

*) 3n Sorai«.
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!Däd^crn ftnb, fo toöre iä) bennod^ mitten unter fie gef^rungen

mit t^renben.

'?fbin ift ^erjog ®corg nod^ fci^r ungletci^ au^ nur einem

einzigen ^Teufel. Unb fintemal ber S3ater ber unergrünblic^en

S3arm:^er3igfeit unö burd^ baö ßöangelium ju freubigen §crrcn

gemacht ^at über aße ^Teufel unb ben Zoh, unb uns gegeben

^at ben 9tetd^t^um ber 3uößi^[i<^t, i'oB öjir bürfen ju i^m

fogen: „^erjliebfter 33oter/' \o fonn (Eü). turfürfll. ®nabe

felbft erme[fen, ba^ e8 folc^em 3Sater bie l^öc^fte ©d^mac^

tpärc, »enn toir i^m ni^t toertrouten, ba^ toir oud^ §erren

über ^erjog ©eorg'S ^cxn finb. 33on mir toei^ id^ »oi^I, ic^

n)OÜte in fein ßei^jjig hineinreiten — ßtt). ^urfürftt. ®nabe

üerjei^en mir meine närrifd^en 9?eben, — toenn'ö gleid^ neun

Sage eitel ^erjoge George regnete, unb ein jeber n)äre neun*

fac^ »üt^enber alö biefer ift. (Sr l^ält meinen ^errn S^riftuö

für einen 3)knn, ber au8 ©trol^ geflochten ift, baS !ann

biefer mein §err unb id^ eine ^eit lang )a>o^ leiben. 3d^ mU
aber (§tü. ^rfürftl. ©naben nid^t »erbergen, ba^ id^ für §erjog

(Seorg nic^t einmal, fonbern gar oft gebeten unb genjeint i^abe,

ba^ i^n ®ott erleud^ten »olle. 3d^ ioill aud^ nod^ einmal

bitten unb toeinen, na^i^er nimmermei^r. Unb id^ bitte, (Sü).

turfürftl. ©naben tooüe aud^ i^elfen unb bitten laffen, ob

toir baö Uni^eil öon i^m »enben fönnen, ba8 — ad^ §err

(Sott! auf i^n einbringt oi^ne Unterlaß. 3d^ ioollte ^erjog

@eorg fd^neü mit einem 3Bort erwürgen, njenn eS bamit

getl^an toäre.

©old^eö fei (Sto. Surfürftl. (J^nabe gefct;rieben in ber

aJieinung, ba^ ©ie tüiffe, id^ fomme gen SBittenberg in einem

gar üiel i^ö^ern ©d^ulj als bem beS Äurfürften. 3d^ ^ab'S

au^ nid^t im ®inn, toon (St». Äurfürftl. ©naben ©c^u^ ju

begei^rcn. 3a, id^ meine, id^ tooüte ßto. turfürftl. (Knaben

mei;r fc^ü^en atö (Sie mid^ fd^ü<?en fönnten. ©ogar, wenn

id^ njü^te, ba^ mid^ (Sto. turfürftl. Önobe fd^ü^en tonnte unb

tootltc, fo ujoüte id^ nid^t fommen; biefer ®ad)t fann fein
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©(i^toert rot:^cn ober i^elfen, ®ott mu| ^tx aöein fc^affen,

o^m aöeg menfc^Itc^e But^««- 3)arutn, toer am mciften

glaubt, ber tutrb l^ter am mciften fd^ü^en.

SBetI tc^ benn nun fpüre, ba^ (§». ^urfürfll. ®nobe

nod^ gar fc^lcad^ im Glauben ift, fann iä} in fetnerlei SQ3ei[c

(§tt). ^urfürftl. ©naben füt ben 9J?ann anfe^en, ber mici^

fc^ü^en ober retten fönnte.

©a nun ßto. furfürftl. @nabe begel^rt ju triffen, toaS

©ie tl^un foH in biefer ©ad^e, jumal ©ie meint, ©ie :^a6c

biet 3U iuenig get^an, fo antiüorte ic^ untert:^änig, (5id. ^r-
fürftl. ®naben :^at fd^on aff^ubiel get:^an unb foöte gar nichts

t^un. ®enn @ott ttjiü unb fann nic^t leiben Sl^r ober mein

©orgen unb 2;rei6en. (Sr toiK eö fid^ übertoffcn fe^^n, fid^

unb feinem Slnbern. ÜDarnad^ mag fid^ (Sto. turfürftl. ®noben

rid^ten.

®Iau6t (Sn). ^rfürftl. ©naben bieö, fo toirb ©ie fic^cr

fein unb ^^riebe l^aben; glaubt ©ie nid^t, fo glaube bod^ i^

unb mu^ ben Unglauben oon dtü. ^urfürftt. Knaben fid^ in

ber ©orge quälen (äffen, toelc^e aüe Ungläubigen mit 9?ed^t

leiben. !I)ietüetI td^ benn (Sto. ^urfürftl. ®nabe nid^t folgen

toiö, fo ift ©ie für ®ott entfd^ulbigt, fo id^ gefangen ober

getötet n)ürbe. 25or ben 3J?enfd^en foß S». turfürftl. ®noben

fic^ alfo i^alten. ©ie foll al« ein ^urfürft ber Dbrigfeit

ge^orfom fein, unb taiferlidf;e 3)Ja|eftät in 3^ren ©täbten unb

Sänbern mit Mh unb ®ut n)alten laffen, toie fid^'ö nac^

9?ei(^Sorbnung gebül^rt, unb foß fid^ ja nid^t toel^ren nod^

toiberfe^en, nod^ Siberftanb ober irgenb ein ^inbernig fud^en

gegen bie ©etoalt, loenn biefe mi(^ fa^en ober töten toill.

^enn bie ©en^att foü niemanb brechen ol8 allein ber, toeld^er

fic cingefe^t l^at, fonft ift'ö (gmj^orung unb Ujibcr ®ott 3d^

^offe ober, fie toerben bie iBernunft gebrauchen unb erfennen,

ba^ (So). Äurfürftl. (Knaben in einer ju (;o^en SBiege geboren

ift, alö ba§ ©ie felbft ©tocfmeifter an mir n^erben foöten.

Senn dro. turfürftt. ®naben baö 3:r;or offen lä^t unb ba«
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freie Äurfürftltd^e ©eteit ^ält, faß« bie geinbe [elbft !ämen

mic^ 3u Idolen ober i^re ®e[anbten, [o :^at @tü. turfürftt.

©naben bem ©e^orfom genug get^an. @tc fönnen ja nic^t

nte^r toon (5w. Äurfürftf. ®naben forbern, otö ba^ fie ben

Slufent^alt beS ßut:§er bei (5ö). turfürftt. ©naben erfahren

ttjotfen. llnb baö foß il^nen lüevben, o^m (Sm. ^urfürftt.

®naben ©orge, Slrbeit unb ©efai^r. !Denn S^riftuS l^at mid^

nid^t geteert, jum ©c^aben eines Slnbem ein Si^rift ju fein.

SBerbcn fie aber fo unvernünftig fein unb gebieten, bo§

@n). ^urfürftt. ©naben felbft bie §anb on mic^ lege, fo toitt

iä} atöbann fagcn, toaö ju t^un ift; id^ toiü (5». turfürftl.

©naben bor ©c^aben unb ©efal^r on Seib, ®ut unb ©eetc

fiesem in meiner ©ad^e; gtoube bieg (Sto. ^urfürftl. ®naben

ober glaube ©ie e8 nic^t.

hiermit befehle id^ @n). turfürftl. ©naben @otte8 ®nabe;

über baö Sßeiterc Jooüen Joir reben, fobolb eS not:^ ift. 2)enn

biefe ©c^rift ^aht x6i} eitenb abgefertigt, bamit nid^t (Su).

Äurfürftt. ©naben S3etrübni^ anfomme iti bem ©erüd^t über

meine Stnfunft, benn id^ foß unb mu§ jebermann tröftUd^

unb nid^t fd^äblid^ werben, ioiü id^ ein red^ter S^rift fein.

a^ ift ein anberer ÜJJann al8 ^erjog ©eorg, mit bem id^

^anblc, er !ennt mid^ faft tool^I, unb id^ fenne t^n nid^t übel.

SSenn (Sto. Äurfürftl. ©nabe glaubte, fo würbe ©ie ©otteS

|)errli^feit fe^en. SBeit ©ie aber nod^ nid^t glaubt, l^at ©ie

aud^ nod^ nid^tS gefe^en. ©Ott fei bie Sieb unb Sob in

(Stotgfeit. Slmen. ©egeben ju Sorna bei bem ©eleitömann

am Stfd^ermittföod^ Ao. 1522.

(Sn). ^urfürftl. ©naben untertäniger Wiener SDiortin

Öut^er."



Detttfcl)e Mxfttn auf bem HeidjBfoge.

(1547.)

^ut^er h)or geftorBett. UeBer feinem ®raBe tobte ber

[c^malfalbifc^e trieg. tati V burd^^og int 2;ttump:^ baS

gebemüt^igte !Deut[d^Ianb.

SBenn int 5tufgange beö 16. öa^rl^unbertö bie bcuti'd^en

dürften unb unmittelbaren ^erren mit ®e[anbten ber freien

©täbte 3um 9?eic^Stog ritten, fo öerfammelten fie fid^, um
mit ben beiben Dberi^erren !J)eutfc^IanbS ju »erl^anbetn.

®iefe beiben Dber^erren waren ber ^a^ft unb ber ^aifer.

Smmer nod^ regierte ber '^ap^t im i^eiligen römifc^en

a^feic^e beutfc^er Station ni(^t nur alö oberfter Sifc^of in

geiftlid^en 5tngelegent;eiten, fonbern ebenfo fel^r aB |)oliti|d^er

Ma^t^abzx. ®er britte Sl^eil !Deutfd^lanbö ftanb unter geift=

liefen 8anb:^erren, bie ber ^apft wenigften^ gu beftätigen l^atte.

®en größten Sll^eü feiner (Sinna^men bejog er ouS bem

9^ci(^e, auf ben $Rei($ötagen fa^en feine Segoten jiüifc^en ben

geifttic^en unb toeltlic^en Äurfürften unb eröffneten 9^eid^S=

tage auc^ o:^ne ben ^aifer. SIlö ber Saifer ben ^faljgrafen

t^riebrid; ben ©iegl^aften nid^t in ber Äurtoürbe beftätigte,

na:^m biefer ü)eltli(^e ^^ürft bie 53eftätigung bom "ißaijft; jeben

fd^tt)eren ^olitifd^en §anbel fud^te ber '^ap\t t>ox feinen §of

ju sie^^en, ja er üerlie!^ 3oßtec^te, ertlärte faiferlid^e 2l(^tä=

befehle für ungiltig unb wagte auö eigener WU^t 3ei^nten

auöjufd^reiben.
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2Iud^ bcr ^oifer Joar nod^ bem 9Zamctt nad^ ber 2D?tttcl=

^un!t beö 9?etd^e3, nod^ galt er olS le^te Oueöc aßet ÜKad^t-

füüe, nod^ beeilte fid^ bei [einem 9?egierungöantritt 5lC(e8, otte

grei^eitcn unb 33orred^te burd^ i^n beftätigen ju loffen, noc^

toar er i^öd^ftet ^^tic^ter unb i^öd^fter Äriegö^err. 5l6er er

fonnte an^ bem 9?eid^e !einen ^iegSmann unb feinen X^aler

@clb crl^eben au^er nac^ ^enjiüigung beö 9?eid^§tageS. Unb

tt)a8 bie ^au))t[ad^e njor, er fonnte ©feuern unb ße^nöfriegcr

nur burd^ bie ßanb^erren [elbft eri^alten, fäumige ober wiber*

fc^lid^e ©lieber be8 9^etd^eö fonnte nur eine (Sjecution jtoingen,

toeld^e ein neuer 9^eic^§tag bewilligte, unb mit folc^er (5^-ecu=

tion mußten einzelne ©täube beö Ü^eid^eö betollmäd^tigt ioer^

ben. 3"^öci^"fe w"i> f^ärlid^ toar bie ©elbbetoilligung ber

?Reid^ötage, fo untooöftänbig bie Einlieferung, ba^ aud^ baö

^eioiöigte faft jum ®^ott n^urbe.

3nner^alb ber ©renken beä 0?eid^S l^errfd^ten ^urfürften,

t^rften, (trafen, ^erren unb 9?eid^öftäbte in i^rem ßanbgebiet

in Dielen Slbftufungen ber §o^eitöred^te. !X)ie größeren i^ürften

loarcn im Snnern tl^atfäd^lid^ unob^ängigc §err[d^er, nur burd^

il^rc Sanbfd^aft, bie Se^nöleute unb ©täbte, befd^ränft, jumal

in ©teuererl^ebung. ÜDie teeltlic^en dürften rangen unabläffig

ti^re 3J?od^t ju ertt>eitern, fleincre reic^äunmittelbare S^iad^barn

meberjubrüdfen, bie §o^eit§rec^te beö ÄaiferS einzuengen, ©ic

l^atten in ben leisten 3a^r:^unberten baS taifert^um faft ju

einem <Bä)atkn gemad^t. 5Tiur burd^ Sluöbreitung feiner §ou6=

mad^t tonnte ^oifcr 9Ka?;imilian fic^ i^nen gegenüber ju

behaupten. 2lud^ i^rc ?anbgebiete bilbeten nod^ fein gefd^lof-

fcneö (S5onjc, foft burc^ ganj !5)eutfd^lanb log großer unb

fleiner, geiftlid^er unb »eltli^er ®efi^ bunt burd^einanber;

unenblid^ unb unaufhörlich mar ber äöiberftreit ber Guter'

effen, toaren getoaltfame 53efi^na^men, 53ünbniffc, gelben.

Slßir überfeinen leidet, baß eS jtüei^ SBege gab biefen un*

be^ilflid^en ©taatsbau beg SUZittelalterö umjuformen. QnU
toeber »ud^g bie aWad^t ber größeren dürften fo ^od^, baß

Ste^taa, SBecle. XIX. 10



146

ber toeltlid^e (ginflu^ beö ^a^>fteS mtb btc DBeri^ol^eit be§

Äatfcrö abgeftojäen lüutben; bann jcrfiel !J)ent[(^Ianb in eine

Slnja:^! einzelner ©taoten, beren ^^rlDÜrfniffe , Stiege unb

©(^idfate burc^ 3ta'^r:^unbette 9}JitteIeuTo^>a in ©c^wäc^e unb

SSettoirrung ftürjen ntod^ten, unb bie enblid^ unter onbeten

guttuTüerl^ältniffen ju neuen 33erfuc^en fügten fonnten, eine

ftaatlic^e ßini^eit n^ieberl^ersuftellen. (So njurbe baö ©c^icffal

©eutfd^tanbS, fciä in un[ete ^^^t auf biefem gefa'^rüoncn

SBege l^injugleiten.

£)ber eö gelang beut taifer, ju ben alten ©runblagen

feiner (^^etoalt eine fo grof^e tl;atfä(^lid^e 93?ac^t ju fügen, ba§

ber SBiberftanb aller ßonb^erren gebrod^en unb ÜDeutfc^lanb

atlraä^lic^ in einen ntobernen ©taat »ericanbelt tourbe, ber

bie einzelnen Sanbf^aften entn)eber jur üollftänbigen ßin^eit

gufammenfii^lo^, ober toä) toenigftenö alle :^öc^fte ^egierungö-

gen^alt in ber §anb eines §errfd^erö bereinigte. Sinen

fold^en ©taat i^aben bie ^a'bsburger beö 16. 3a:^r:^unbertö,

betou^ter unb l^artnäcfiger bie beö 17. 3a^r:^unbertS erftrebt,

i^re 23erfu(^e tourben bem bentfd^en SSolf unb i^nen felbft

gunt Un:^eil. — Unb boc^ iJffnete fic^ im Saläre 1519, als

SD^a^imilian ftarb, einem fingen ^^ürften ouc^ bei mäßiger

§au6mad^t eine großartige 2lu6fi(^t. (gö ttjar bie 2>^it ge*

fommen, wo ein beutfd^er ^aifer feine ©etoalt l^oc^ über bie

§äu^ter aüer ^^ürften erl;eben unb mit unwiberfte^lic^er Äraft

jeben Gegner niebertoerfen fonnte. t^reilic^, burd^ ®elb unb

8anbÖfned;te aüein waren bie beutfc()eu dürften fd^toertid^ ju

beugen, am ftienigften bon einem auä il;rer 3)?itte. 5lber

gerabe bamalö 30g firf; in ©eutfd^lanb neben ^aifer« unb

gürftenma^t eine neue ®eibalt ^ufammen, ftürmifd^ forbernb,

fä:^ig baS ©roßte ju fd^affen: bie öffentlid^e üJJeinung. 3ene

g^eformbetoegung in ber Äird^c entl^ielt au^ alle teime für

große ftaattid^e Umbilbungen. ^am ein taifer, ber ben

^ebürfniffen beö beutfd^en (Semnt^ö entfprac^, ber fic^ mit

ber ^Deformation berbanb unb biefelbe im großen ©inn für
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feine ^totät ju 6cnu^en toußtc/ er ^atte cö in bet §anb,

ou8 bem 9?cid^ einen neuen ©taot, eine einige beutfc^e ^irc^c

ju Mlben. (SS tüar bet i^öd^fte ^reiö, bet je einem ei^tgei*

jtgcn Oütften geboten tDutbe. Unb tr>ie günftig njat [eine

8age. 2)ic 9lation h)ogte tief ent^ött gegen ^ietotc^ie unb

tömifd^en Sinf(u§; begann hoä) bie 9?efotmation mit einem

Äompf gegen ben etften geiftlid^en Äutfütften. !Dtei ^utpte,

mcl^t als fiebjig 9?ei(^Stoütben, gufammen baS gtö^te 5Dtitt=

t^cit beä gefammten beutfd^en !2anbeS toaten in bet §anb

geiftlic^et §ettcn. «Sie oüe fielen bei einet Sftefotmation,

toeld^e taifet unb SSoIf gemeinfom untetnal^men. 3)em Äoifet

als Dbettel^nSi^ettn Joutbe bie 33et[ügung übet biefe Sanb=

gebiete. 2Bie öotfid^tig et aud^ i^te ^efi^et bei bet 3Seth>eIt*

lid^ung fronte, ein 5t^eil i^tet 3a^teöeinfünfte, bie ^ätfte bet

Reibet, hjelc^e aöjä^tlic^ nad^ 0iom floffen, tcaten toöüig :^in=

teid^cnb ein ^fJeid^Si^eet ju unteti^atten. Unb fetnet, bet Äaifet

fanb in bet S3en)egung ttofte, fein 9fJei(^ö^eet unioibetftel^lid^

ju mad^en. 2)ie eüangelifd^en ^täbicanten oetmod^ten nid^t,

unbel^ilflid^e S3auetn:^aufen im Slugenbtid gu Itiegötüd^tigen

©d^aaten umjufotmen, obet fie Ratten bem ©ölbnet^eet i^teö

^aifetö üiel üon bet ^egeiftetung unb bem 2;obeSmut:^ ein*

geflößt, ben bie beffeten untet i^nen in i^tem eigenen ßeben

beteä^tt l^aben. 9^od^ me^t, umfaffenbe ^olitifd^e ^efotmibeen

toutben in bem Steife bet §utten unb ©idingen lebenbig. ®ie

SBctbinbung bet Glittet unb ©tobte, tßk fie ^utten em^fal^l,

eine S^ieubetebung beS 9f?ittetftanbeö butd^ ben ©tanb felbft,

h)at aüerbingö nut baö !i;taumgebi(b eineö begeiftetten ©d^lüät*

meto. Slbet ein beutfd^et ^aifet fonnte tool^I in folc^cn

Obeen eine §anb^abe finben, bie tt)ibetfttebenben 3nteteffen

bet S3auetn, ©täbte, S^iittet toenigftenö fo toeit ju toetfö^nen,

ba^ fie fämmtlid^ feinen ^tßtäm bienten. aWit folc^en 23et«

bünbeten, butd^ feftbegtünbete (Sinno^men geftätft, i^ü^tet eines

§ceteS, tt)elcf;eö jum etften 2J2aI feit ben ^teujjügen butc^

eine gtoße 3bce begeiftett tt)at, »ic ptten i^m bie beutfd^en

lü*
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Surften iütbetftanbcn, ftc, bic fett ber 3^^* 5lTmtn'ö btc «Ite

Untugenb feetoa^rt :^o6en uneinig ju fein. 2Bo:^I l^attc auc^

ein fo'Id^er toifer ®runb alte Familien ju eieren, er i^atte

niä)t nöt:^ig i^nen bie ^urpte öom §au^3te ju hjerfen, aber

er bermoc^te fie ju SBürbenträgern eineö großen 9?eic^e8 l^er*

objubrüden, in toeld^em baS i^öc^fte ©erid^t unb bie ^eeres!raft

unter xi)m allein ftanb.

®o(^ toae unö gro^ unb ouSfüi^rBar erfc^eint, tüar e«

aud^ fo erfenuBar für bie Singen ber ^ß^tS^^i^ff^tt? — 3)aj3

eine neue ^dt ]^eran!omme, ba^ gro^e ^Reformen untoer^^

nteiblic^ feien, ba^ mit bem ^a^jft abgerechnet iüerben muffe,

ba^ ®erid^t unb ^eertoefen ber 53efferung bringenb bebürftig

feien, ba^ bie Uneinigleit, ber (Sigennu^, bie ®efe^Iofig!eit ein

Unglüd für baö gefammtc S3ol! feien, em))fanb bod^ jcbcr

ber 0ügeren.

(gg tourbe auf 3;a^rl^unberte ein SBeri^ängni^ !Deutfd^*

lanbö, ba^ i:^m i^ier ber 90?ann fe'^lte. ®er SJiäc^tigfte unter

ben ßebenben, ^urfürft ?^riebrid^ öon ©ad^fen, h^ar 1519 in

i^öl^erem Sitter, ünberloS, ein getoiffen^after §err, ab^otb alten

getoaltfamen S^leuerungen , eine mitbe, »oi^lttjottenbe 'üatnx,

!tug in ben fd^toierigften ©efd^äften, !ein frieger, !ein !ü^ner

Sgoift. Unb biefer gürft fottte ^aifer »»erben; bie ^rone

tüurbe i:^m angeboten, toenn er bie §anb auaftredfte, fant ficj

ouf fein §au^t. dt aber tcoüte nid^t. ^üx fid^ lüottte tu

mä}t§. @r l^atte längft bie Hoffnung aufgegeben, auf feinem]

233ege ber frieblid^en SSer^anbtungen biet jum ®uten ju^

änbern. „!Die 9?aben tüoöen einen (Seier l^aben," fagte et]

feinen betreuen, alö fie il^m SBorioürfe mad^ten, baß er bicl

SBal^I tart'ö V unterftü^te. 2)er t^ätigfte ^urfürft ber]

(Gegenpartei, 9?ic^arb bon ^rier, berfetbe, h)etd^er !urj barauf]

bem ©idingen fiegreid^ toiberftanb, eilte »or ber Äaiferiooi^tj

nod^ bei S^iad^t in bie Verberge beö Settinerö, bef^wor ii^ni

bie SEBürbe anjunel^men unb getobte, einen Sl^eil ber Slrbett

auf feinen jungem ©d^ultern ju tragen. SSergebenö. 0rieb*
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xi^ tooUtt nid^t. (58 tcor berfclbc %üx^i, ber einige 3a:^re

barauf, al8 in SBittenberg bie 53i(ber geftütmt toutben,

erüärte, er tooße lieber mit einem ©tecfen in ber §anb ou8

feinem 8anbc ^)ilgern, al8 ha O^etoalt braud^en, mo baö ®efefe

@otteö [ein fönne. — 3)od^ einer ber ?^rften backte gro^

oon fid^ [eI6ft. 3n bem Äurfürften Soac^im bon SSranben*

feurg flammte baS Sege^ren onf, bie ^aifertrone für fid^ ju

forbern; feine eigene ©ip^e toar bagegcn.

68 ift fc^njer, ben beutfc^en dürften in ber erften §älfte

bc8 16. 3ai^ri^unbert8 ©ered^tigfeit n)iberfal;ren ju laffen.

3l^re ©tellung n^ar ungünftig für i^re S^araÜerbilbung unb

für (Snttüidlung einer großartigen ^olitifd^en Slptigfeit. ©ie

ttjaren ju groß, um getreue 35afaßen ju fein, nid^t mäd^tig

genug, um 6ei getoö:^nlid^er 2)?enfd^enfraft Slngetegenl^eiten

ber Nation groß ju be:^anbeln. ^oä) njaren fie in ber SJJei^r«

jal^I nid^tg 2tnbere8 al8 anf^jrud^ötooHe 3un!er, i^re ©elbftfud^t

erfd^ien t^remben räuBerifd^, i^re ©itte raul^, i^re 53egel^rlid^*

leit gügelloö. ®a8 ^ricatleBen bieler ift burd^ fd^n^arjc 90?iffe*

traten beficcft. SRiä^t toenige unter i^nen hjaren öon |)erjen

fromm, i^re ^Keligiofität iüurbe jmar, fo muffen njir i^offen,

3un)cilen ein 3üget in <$5tunben ber SSerfudf;ung, aber fie ^alf

nid^t i^ren ^politif^en ®efid^t8trei8 ju erioeitern. 3n ber

großen aJiannigfaltigteit ber ^erfönlic^feiten , au8 einjelnen

tüd^tigen unb nid^t Wenigen oerfc[;robenen Sfiaturen finb

gemeinfame ©runb^üge be8 beutfd^en 315oIf8d^arafter8 nid^t

ju »erfennen. 53et Dielen ift ein l^auötoätertid^er ©inn bie

^cröorfted^enbc ©igenfd^aft, ))atriard^alifd^e8 Qflegiment, too^U

njoßenbe gut^erjige ©orge um bo8 Sinjelne unb kleine. 33on

biefer Slrt ift griebrid^ ber Seife unb feine näd^ften Sflaä}''

folger, me^re $In^altiner, jener aJZarfgraf Srnft »on ^aben,

ber bie »erurti^eilten 3)liffet;^äter toor ber ^inrid^tung ju fid^

fommen ließ, fie mit bem ^toangelium tröftete, um SSerjei^ung

bat, baß er feine ^flid^t gegen fie erfüßen muffe, unb i^nen

3um 3Ibfd;iebe bie §anb bot. Unb neben fotc^cn fte^t ein
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üBcrmüt^tgeS, rud^tofeS ®efd;lc(^t, mit Softem, tote ou« her

3ett ber fränüfd^en 53run^tlb unb ^^tcbegunbe; fo ^erjog

Ulrtd^ »on SBüttemBerg, ber §an8 §utten im Satbe erftod^,

toetl er bte (Gattin beffelben Begel^rtc; ^einric^ ber Süngerc

öon ^raunfd^iüeig , ber atö 9)^örber unb Sranbftiftcr »or

^atfer unb 9?ei^ üerflagt h)urbe, ßntfü^rer ber Sungfrau

öon 2;roti^a, bie er auf ber ©tauffenburg »ermoi^rte, nad^*

bem er an t^rer ©teile einen teeren ©arg l^otte begraben

taffen; 9D^or!graf Sllbred^t ber Jüngere bon iBranbenburg,

jener erbarmungötofe 53anbenfü;^rer, unb anbre. Unb toenn

on ben ntetften i^ürften^^öfen bie S^Jücffic^t auf @ema:^Iin unb

^inber boc^ ju einiger SOJä^igung jtoang, ben geiftlid^en i^ürften

fiel aud^ biefe S3efc^ränfung h)eg. ©ie ftanben in bem fd^led^-

tcften 9?uf; bie !räftigeren unter i^nen trugen §arnifd^ unb

3iagbfpie^ lieber als baS ^irc^engetoanb , in bem fid^ einige

fel^r ungefd^icft belegten. (§1 gab (Srjbifd^öfe unb Sifd^öfe,

benen baö 9?itual ii^rer ^ird^e toenig befannt toar. 2llö einft

eine lateinifd^e 5(nrebe ju l^alten toar, ergab fid^, ba§ bie

l^öd^ften ^ird^enfürften nid^t lateintfd^ ju fpred^en toermod^ten,

unb ber ^ranbenburger mu^te fie l^atten. ÜDie !Dirnentoirt^s

fd^aft toar an ben geiftlid^en ^öfen big in bie jtoeitc ^älfte

beö 3at;r^unbertö fe:^r arg, bie ^ifd^öfe nai^men al8 form*

lid^e« S3orred^t in Slnf^rud^ frei ju fein üon ben ^txpfliä}^

tungen, toeld^e bie ^ird^e bem Meruö aufgelegt l^atte.

Slümäi^lid^ jtoar üUm bie ^Reformation unb bie barauS

l^ertoorge^enbe SBieberbelcbung ber alten £ird^e i^ren l^umani*

firenben (Sinf(u§ auf bie ^erren beutfd^er (Srbe. ©ie tourben

beffer unterrid^tet, oud^ i^re ^errfd^aft erl^ielt feit ber 9?efor*

mation eine ganj ungel^offte SSergrößerung. 'Sk tourben in

anberem ©inne ©ebieter beö ßanbeö, alö fie U§ bal^in

getoefen toaren. 3n bem ^^roteftantifd^en 3:^eil ©eutfd^lanbö

i^örte bie alte ^errfd^aft ber tird^e ^jlö^lid^ auf, ein großer

ST^eil ber ^ä^ftlid^en unb bifd^öflid^en ©etoalt ging auf bie

ßanbeö^erren über. 3unäd[;ft tourben baburd^ i^re (Sinnai^men
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toejentlid^ öcvmel^rt. SlöerbtngS toertoenbetcn bte getöiffen^aften

auf baö ©rängen i^rer ®eiftlid;cn eine gro^e Slnja:^! ber

eingebogenen ^ird^engüter, (Stiftungen unb ^eneficien auf bie

neue ©etftlic^feit unb jur SluSftattung üon ©deuten ; aber aud^

in biefcm t^atle öermoc^ten fie bie ^anbeööertoattung beffer

etujurid^ten, unb fie mad^ten bie @tfar;tung, bo^ bie ßeiftungö-

föl^igfeit i^rer Untert^anen unter ber neuen Äird^enjuc^t tüuc^ö

unb bie (Sr^ebung ber (Steuern burd^ gefd^ulte Beamte to:§=

nenber n)urbe. i)ie fat^olifd^en n)ettltc^en dürften er!annten

bie unerme^Ud^en 23ortf;ei(e, n^eld^e bie ©nd^fen, Reffen unb

fpätcr bie SBürtemberger alä oberfte 53if^öfe unb Patrone

i^rer ßanbeäürd^en erhielten, unb fie liefen fic^ i^re Xreue

gegen bie a\U äixä^t treuer bejal^ten, inbent auc^ fie einen

!j;^eit beö tird^entermögenä für fid^ normen. 5lud^ i^re

Äird^e toar burc^ bie ^Deformation in bie bemüt:^ige ©teüung

eine« ©d^upebürftigen ge!ommen, unb fie !onnte in ber

näd^ften ^zit nid^t baran beuten, bie ßanbeö^erren ftar! gu

»erleben; benn bon ber ©laubenötreue ber i^ürften l^ing

i^r gortbeftei^en (ib, unb baö üble 33eif))iel ber ^roteftan=

tifd^en ßanbgebiete tag aüjuna^e unb lodte unabtäffig. Slud^

bie alte ^irc^e brandete neue ÜJiittel fic^ ber »ornel^mcn

ßaien ju »erfic^ern, i(;r i^alf bie l^ingebenbe Streue unb bil3lo=

matifd^e tunft be8 SefuitenorbenS, feine gürftenerjiel^ung unb

feine begabten tö^jfe im Seid^tftu^t unb in ben ©efc^äften,

um i^^ren ßinflu^ auf bie begel^rlid^en ©ebieter beö ?anbeö

ju bel^au^tcn.

^aum geringere (Srl^ebung »urbe ber fürftlic^en §au3=

mad^t burd^ bie neue S3eamtenbitbung ber rijmifd^ gefcf;ulten

Suriften, toetd^e aümäi^Iid^ bie ®erid^te unb 33ern)altungöfteßen

ber ßinjelgebiete befe^ten. Söie baS ^eid^Sfammergerid^t ttjaren

aud^ bie (J^erid^te ber 8anbe§:^erren i^äufigen Stngriffen burd^

bie öffentlid^e a^^Zeinung auögefe^t, bie geteerten 9f?id^ter unb

©ad^toalter tourben oom 33olte gern ber 9iabuUfterei , Söeit*

fd^weifigfeit unb S3eftec^Ud;teit bejid^tigt. ©enuoc^ toor ein
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uncrme^Ud^er i^ovtfd^rttt, ba^ btc unBel^tlfttd^c unb tocrfom*

mene 9^ed^t§^flegc bc§ bcutfd^en 3)?ittelalter§, fotote btc unet*

ttäglic^e SSiell^cit unb SSerfd^tebenl^cit ber 9?ec^tö6täud^e all*

mä^lid^ gebänbtgt tourbe butd^ ein 9?ec^t§gebäubc, loeld^eö jtoar

ouS ber ^^rembe bon einem untergegangenen SSolfSti^um i^er^^

gel^olt njar, aber huxdi} bie fd^arfe 8ogi! feiner S3eftimmungen

unb burc^ bie nüd^terne, Ilorc unb genaue Sluffaffung ber

9?ed^te unb ^füc^ten bie finnbilblic^en ^anblungen unb :^un=

bert unberftänbig getDorbene ©etüol^n^eiten in bcn §intcr=

grunb brängte. ©urd^ bie ftrenge golgerid^tig!eit feines

SBefcnö tourben sal^tlofe OrtSgefe^e, Orbnungen unb SBiß*

füren einanber atlmäi^Ud^ ä^nlic^er geformt, tocnn aud^

junäd^ft nur toermittelft gejiüungener !Deutung ber l^eimifd^en

9?ec^tögrunbfä^e, bie auS längft ükrtounbenen Sultursuftänben

]^errü:^rteu. ^a^llo^ tüaren bie gärten beS neuen 9^ed^tö unb

brücfenb feine frembortige UnBiüigfeit, aber auc^ bei ber unbe*

l^ilflid^ften 5tniüenbung iourbe baffel6c bem f)anbel unb SSer*

fe:^r eine lüeit beffere ©tü^e al6 bie alten SSorfc^riften über

Seir;!auf unb Sudler, unb bem Slngeftagten menfc^lid^er als

ein ©c^öffengerid^t unloiffenber Sauern. — !J)ie ganbeSfird^e,

bie ©c^ulen unb bie römifd^ gefd^ulten 33eamten begannen

über einem Iräftigen SSoIfe ben mobernen ©taat ber dürften

ju formen, ber im folgenben ^oi^r^unbert fid^ beö^otif^er

über einem jerf^Iagenen unb jerftörten SSoIfe aufbauen foUte

— als bie le^te 9^ettung beffelben.

9^oc^ in onberer SBeife em^^fanben bie ^roteftantifd^en

dürften beS 9?eic^eS ben ungel^euren Sßertf; biefeS ^^ortfd^ritts.

©ie loaren .burdf; bie ^Deformation ©ebieter i^rer ^ugel^örigeu

\ gctoorben, h)ie niemals feit Äarl bem ®ro^en ein bcutfc^er

§err ©ebieter über ©cutfd^e getoefen tcar. 5Denn im (Sin*

oerftänbnil mit i^ren ©eiftlid^en befahlen fie aud^ in Äird^en«

fad^en, fie ttjaren 3Sor!äm^fer unb oberfte SBürbenträger i^rer

©laubenSgenoffen. ®iefe (S^re l^atten fie fogar oor bem taifer

toorauS. Unb biefe neue SJ^ajeftät, ioetd^e i^r §au^t terflärte,
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mu^tc bcr Äatfcr ti^ncn ötetteid^t Benetbcn, in icbcm f^oü,

h)enn er ein guter Äat:^oItf xoax, l^offen unb für fe^erifd^en

%xttd Italien. 3)ie beutfd^en l^rften n^aten nic^t ju leiten

getoefen ju @unften einer beutfc^en §auSmad^t, al8 nod^

bcibe ST^cite, dürften unb ^aifer, gemeinfam gegen ben ^a^ft

l^abertcn; »ie foüten fic fortan einem Äoifer bienftfertig fein,

feit fic in i^rem ßmtbe l^öl^ere 9?egentenmad^t genoffen als ber

Äaifer felbft, unb feit bem ^oifer als ®otteöfretoeI erfc^einen

!onnte, mag fie ont l^öd^ften l^ob.

Unb »ieber ntüffen loir fagen, bie S^teformation 6rad^te

bie (Erhebung ber dürften nur beöi^alb, n^eil fid^ !ein beutfd^er

^aifcr fanb, ber bie (Sinfid^t unb Steigung l^atte, btefeö

ungel^cure ^aftntittel für boö Äaifert:^um !Deutfd^Ianbö auö*

gunüfeen. 3)ie« luarb ber ^fJation jum 33er:^ängni^.

5Durc^ beutfd^e {dürften tourbe ^arl, §err toon ^^iieber*

burgunb unb 9^iebcrlanb, ^önig oon (Bpankn unb ^fieapel,

^erjog toon 3)?ailanb, Dberi^err ber neuen Sßelt jenfeit beö

Öceanö, aud^ Äaifer in ÜDeutfd^Ianb. So ift befannt, toie

lange unb gefc^äftig baö 9?än!ef^)iel für i^n unb ^önig

^ranj öon t^anlreid^ fic^ freujte. ^ein ^r^auä toar,

toeld^em ni(^t (Selbfummen ober SSort:^eite oon beiben Streiten

angeboten tourben, unb feines, toeld^eö nic^t für feinen eigenen

5fiu^en unterl^anbelte
;

guletjt gab bod^ ber Sitte griebrid^'ö

bc8 Seifen ben Sluöfd^tog. 2:^euer l^at feine ^^amilie biefcn

(Sntfc^Iui bejol^It.

31(8 ber junge ^öntg ju Stadien gefrönt tt)urbc, olS er

fein ^ferb jur ^reube ber fc^auenben SDJenge fo luftig ouf=

fteigen lie^, unb als nad^ ber Krönung burd^ bie ^erolbe

ouSgerufen tt>urbe, ^)ä^ftlic^e ^eiligfeit beioittige, ba§ ©eine

9)?ajeftät ben STitel „erloä^Iter römifd^er ^aifer" annel^men

bürfe, ba fel;lten im t^eftjuge bie beiben ^urfürften »ou

©ad^fcn unb S3ranbenburg, bie ^^ürften bcr beiben Käufer,

toclc^c fortan bie beutfd^c D^Jpofition gegen ba« ^au8 $abs*

bürg fü(;rcu foüten.
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mt bcr Sa^l tarl'ö V mx baö ©c^t(f[al ®eut[^Ianb6

cntfc^tebctt. (Sr toor nid^t ganj 8urgunbcr, nid^t immer

®:|jantet, ntc^t 3toItencr, am tüentgften ®eut[(^er. 3« ^''^

tüor [eine ©rbenfteöung, aU ba^ er baö 8eben6bebürfni§ einer

ber »ielen 3SöI!erfd^aften , tüeld^e i^m gel^orc^ten, jur ^au^^t^

oufgabe feineö SeBenS ^ätte machen !önnen. Unb eö toor

baS ^urc^tbare feiner eri^abenen Oteöung, bag er nur ^er)on=

lic^e '^olitit treiben fonnte, 6oIb biefeg, Balb jeneö Sanb bem

3nge [einer ^läne unterorbnenb, beren le^te§ 3^^! ^^^>

bie SSort^eite feiner gamilie tüal^rjuneßmen. SSärc Äart

tt)emger fing unb weniger mä^ig gewefen, baS Unerträglid^c

fol(^eö ©egenfafeeö iüäre fofort in allen feinen (Staaten alä

ein Unglürf gefüi^It ioorben. 2I6er feiten l^at ein gürft ber^

ftanben, eine innerli^ unhaltbare ©teßung fo lange fiegreic^

ju bel^aupten.

ÜDenn toie tcenig er im beutfd^en 9?eid^ i^eimifd^ tt)urbe, er

toar l^ier bod^ nic^t unbeliebt. Sie Sut^er felbft fai^ ii^n aud;

baS beutfc^e 3SoIf an. gaft rü^renb erfd^eint un3 baö SSertrauen

unb bie 2lnl^änglid^!eit, mit ioeld^er bie ©eutf^en bem (Sn!el

äJJa^imilian'ö entgegenfamen. ©ein öorne^meö, ge:^altene§,

ru^igeö Sefen machte überaß großen (Sinbrutf. Sm Slnfange

iDurbe man nic^t mübe baS ^efte bon i^m ju ^offen, fpäter

freuten \iä} aud) bie '^roteftanten, bie feine Ungunft crfai^ren

l^atten, toznn er bem "^ajjft entgegentrat unb ben tönig üon

f^ran!reic^ befiegte. Sänge füllte fid^ bie beutfd^e Aktion burd^

ben dlW^m feiner gtänsenben ^errfd^aft gei^oben. Äart ti)at,

toa^ i:^m möglid^ tcar, er fc^onte bie SSorurti^eile ber 'S^znt'

fc^en, fal^ il^nen me:^r nad^ alö einem anbern feiner SBöIter,

unb »crftanb, aud^ too er Partei loar, feine ®egner burc^

®nabe unb SBürbe ju i^erfö^nen. 2lber enblid^ fam borf; ba^

3a:^r, loo i^m ©tolj unb Slnf^rüd^e fo gefteigert icaren, ba§

bie ungelenfe ©elbftänbigfeit ber ^roteftantifd^en 'ißartei

unerträglich tourbe. !Da brad^ ber innere ©egenfa^ alö §aß
i^erbor. ^lö^lid^ er^ob fid^ gegen i^n ein <©turm im ^olfe.
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iföiebet fd^toott bte Heine ?tterotur ju einem 3Keet toic in

bcn erften ^ai^ren ßut^er'ö, in SBerfen unb ^rofo tourbe

gegen i:^n gefod^ten unb mtf}X auf bie iBunbeögenoffenfd^oft

beö ^immelö gel^offt, olö ftug toax. '^n ^roteftantifd^e aJJori^,

^fjad^folger beö ^erjogö ®eorg »on ©ad^fen, jeneö ciftigften

®egner8 ber 9?e[ormation, öerBanb fid^ mit bem Äaifet gegen

feine eigene ^^omilie, bic ^Jtotcftantifc^e ^ortei hjurbe gefd^Iogen.

Unb je^t ftanb ^aifet torl ouf bet §ö^c feiner SDJac^t.

jDic ©d^lad^t bei 9J?ü]^tbetg lt»ar getoonnen, ber fc^molfalbifd^e

©unb rul^mloö gerfaöen. 2)ie ^roteftantifd^en dürften unb

©täbte beeilten fid^, il^ren t^rieben mit bem §errn oon ^alb

@uro^a ju mad^en, bem fie in unl^eitöoüer (Stunbe bie §err^

fd^aft über i^re ^äupter entgegengetragen l^atten. 33on ber

©aale 30g er, ben gefangenen ^rfürften bon ©ad^fen unb

ben »erl^afteten Sanbgrafen öon Reffen mit fid^ füi^renb, im

jlrium^l^Suge, geleitet öon feinem Äriegö^eer, f^janifd^en unb

nteberlänbifd^en ©ölbnem unb beutfd^en ßanböfned^ten, nad^

Sluggburg. !t)ort ftrömte jum 9?eid^ötag faft lüeö jufammen,

»aö !Deutfd^lanb an ®eh>altigen befa^, um SSerjeii^ung ober

S9eIol^nung p crtüerben, bem mäd^tigften ©ebieter, ben

©eutfd^Ianb feit Sa^r^unberten gefüi^tt, ben §of ju mad^en,

bie eigene unb beö !2anbeö 3«^^"«!* V^ entfd^ciben, Stbenteucr

unb SBergnügen ju finben. — 3n biefem ©etoül^t ton unab=

l^ängigen f^ürften unb üeinen Sanbgebietem, Höflingen, ®au=

nern, ^riegSteuten unb Söürgergefanbtfd^aften war aud^ ein

^ürgeröfoi^n au3 ®reifStt)aIb t^ätig, ©artl^oIomäuS ©aftro»,

Unteri^änbter ber §erjögc oon Sommern, toeld^e, burd^ ii^re

^jroteftantifd^c 33erbinbung ftor! blo^gefteüt, oor^ogen, nid^t

fclbft üor ben Slugen beS taiferö ju crfd^einen. ©aftroto 'i^at

in feinem Sebenölauf (l^erauSgegeben oon SJJoi^nife, ®reifö*

toalb 1823, 3 ST^eile) einige lebhafte ©d^itberungen ^inter==

laffen »on bem, »aö er nad^ ber ©d^lod^t bei 3Küi^Iberg,

auf bem ©icgeSjuge nad^ Slugöburg unb auf bem 9fJeid^Ötagc

erlebte. !Der gef(^id^tlid^e üßJert^ feiner (Srjä^lung ift nid^t
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unBebeutenb. dx BeoBod^tetc in feiner untergeorbneten ©tcüung

gut, urtl^eittc nüd^tern unb i^atte boc^ 3Serbtnbungen genug,

um ein rtc()tigeö iöilb üon beut (S^atafter bet gto^en getreu

ju tx^altm. Unb toie unfid^er einzelne feiner Slnefboten fein

mögen, im ©anjen l^elfen fic baju, 9}?enfd^en unb gro^e

ßreigniffe in einem neuen JBic^te ju jeigen. !Da8 i^olgenbe ift

eine getreue UeBertragung feiner Sorte (2;^eil II, @. 26 folg.),

bod^ mu^te ouö bem toeitläufigen, oft burd^ SJ^itt^eilung öon

Slctenftüdfen unterBrod^enen ^erid^t (Sinjelneö ^erouögenommen

toerben.

^art:^oIomäuö ©aftroto, nad^ ber ©^lad^t Bei SO'iü^IBerg

1547 in baö !oiferlid^e Sager nac^ §aüe gefd^idt. Beginnt

folgenberma^en:

„®ie njommerfd^en 9f?öt^e Befd^toffen, ba^ id^ im faifer*

lid^en ßoger BleiBen unb Bei ®eorg üon Sebeü meinen ©d^u^

fud^en foüte. S^iefer :^inter|)ommerfd^e (Sbetmann ^atk feinen

eigenen SSetter erftod^en, loar in Ungnabe Bei ^erjog iöarnim,

biente aBer it^t bem ^aifer mit neununb^njaujig 'ipferben.

©urd^ meine ^efd^ü^ung mad^te er fid^ Bei ben |3ommerfd^en

^er^ögen fo »erbieut, baß C'etjog S3arnim auf mein fleißiges

©d^reiBen bie gefaßte Ungnabe faüen ließ unb i^n in feinem

(gigent^um n)ieber ^erfteüte. S3in olfo mit meinem SeiB^engft

im faiferlid^en §eer Bis SlugSBurg geBlteBen. 3ßie e8 mir

auf biefem 3^9^ gegangen unb lüaS id^ gefe^en unb mit

angehört, folgt ^ier genau oer^eid^net.

(5S foH im Kriege geh)ö:^nlid^ unb ungeftraft fein, baß ein

^amerab bem anbern ein ^ferb ftiel^It, unb ber ^ergang

ift folgenber. SBenn einem eines Slnbern ^ferb gefätlt, er*

!auft er einen oerfd^tagenen 9^eiter!naBen mit etma fedf;S ober

fieBen S^i^alern, baß er i^m baS ^ferb in bie ^anb tiefere;

bann fd^idft er eS fünf ober fedt;S Sßod^en »on bannen, bamit

eS ein njenig oergeffen njerbe, öeränbert eS an ©d^ioanj,

Wai}iK, 3c>^f 111^^ anbern SlBjeid^en unb läßt eS fid^ bann

ioieber inS ßager Bringen. ®aS t^at im faiferUc^en §eer
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öor ^aße aud^ ein bcut[d^er (Sbctmann, Itc^ burd^ einen

labert einen f^onifd^en §engft ftel^Ien, nnb ats er i^n einige

SBoc^en in feiner ^eimat gehalten l^atte unb meinte, baS

©erid^t fct nunmel^r !alt geworben, tourbe ber ®aul toieber

ins Sager geBrad^t. SfJun logen bie beutfc^en 9?eiter, tool^I od^t

ober mel^r ©d^toabronen, auf einer fd^önen Siefe, einem

luftigen Ort on ber ©aale, bie ©panier ober lagen ouf ber

§ö]^e um baö ©c^Io^. ÜDer geftol^Ienc §engft tüurbc gegen

^6enb jum 2;rän!en in bie ©aale geritten; ein f^janif^er

3unge erfennt ben ®aut, f^rid^t, er gel^öre feinem §errn,

unb toiU mit i:^m batoon. ®er beutfd^e 3iunge toill fid^ i^n

nid^t nehmen laffen, er befommt brei hi^ bier beutfc^e 9^eiter

jum Seiftonbe, ber ©^janier jel^n bis jioölf, ber beutfd^c

jtoanjig bis breißig, bie beiben Raufen toad^fen je länger je

mel^r unb beginnen in einanber ju fd^ie^en. !Dic ©panier

l^atten ber §ö^e toegen großen SSortl^eil toor ben ©eutfd^en,

bie faft unter il^nen lagen, fie fd^offen burd^ bie ^elte ber

:j)eutfd^en etlid^e öom Slbet am 2:ifd^ p jTobe, bie S)eutfd^en

fd^onten bie ©panier ii^rerfeitö auc^ nid^t. !J)er Äaifcr fd^icftc

einen f^anifc^en §errn l^erauS, ber l^atte einen tool^Igeftalteten

f^anifd^en ®aul unter fid^, ben §als öoü ^rangenber gol*

bener Letten, er fodte bie beutfd^en QfJeiter pfrieben f^^red^en

unb ben Stlarm füllen. ®a fd^rien bie ^Deutfd^en einanber

ju: „©d^ie§ in ben fpanifd^en S3öfeh)id^t !" 2llö er nun auf

bie Srüdfe fommt, um über bie ©aale p reiten, erfd^ie^t

einer ben ®aul unter ii^m, ba^ ber S3efettete öon ber 53rücfe

in bie ©aale ftür^t unb barin erfaufen mu^. $Da fd^icft ber

toifer ben ©o^n tönig t^erbinanb'S , ben (grjl^eraog Wlci^U

milian, ber nad^malö römifd^er taifer tourbe, l^inauS, für

getoi^ l^attenb, bo^ fie biefem ®e:^ör geben unb fid^ befd^wid^*

tigen laffen h)ürben. Slber fie fd^rien gleichfalls : „5B^an fd^lagc

ouf ben f^anifd;en Söfeh)id^t!" :j)a fdalägt i^n einer auf ben

redeten Slrm, unb id^ i^obe gefeiten, bo^ er ben Slrm einige

SÖod^cn in einer fc^n^orjen öinbe trug. Bule^jt fam ber
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Äatfet feI6ft l^eroug unb fogte: „8te6e ®eut[d^e, iä) toci^,

il^r ^aBt feine ©c^utb, gebt eud^ jufrieben, td^ toiU euc^ euern

erlittenen ©c^aben erftatten unb bei meiner fai[erlic^en (S^re

morgen om S^age bor euern Stugen bie ©panier i^enfen taffen."

$Damit tourbe ber 2llarm geftillt. 2lm anbern 2:age Iie§ ber

Äoifer ben (5df;aben in beiben Sagern, bem beut[c^en unb

fpanifd^en, befic^tigen unb fd^ä^en, unb ba \\ä} befanb, baß

ben !Deut[(j^en ac^t3er;n 3unfer unb ^nec^te unb fiebjel^n

^ferbe er[c^offen toaren, ben ©paniern aber fiebrig ^erfonen,

fo iieß ber ^aifer ben beut[c^en 9?eitern anfagen, ©eine

SO^Jajeftät tooüte bie ©umme erftatten, ju toelc^er bie '^ferbe

gefd^ä^t Ujorben feien, toäre oud^ nic^t abgeneigt getoefen, ttie

er ben 2;ag juoor »erfproc^en, bie ©panier Renten ju laffen

;

ba bie ÜDeutfc^en aber felbft gefeiten, ba§ bie ©panier ben

fcierfac^en ©c^aben erlitten Ratten, unb fie alfo genug

gerochen toären, ttjottte ber ^atfer i^offen unb allergnäbigft

befinben, bie ÜDeutfd^en njürben baran erfättigt unb ju*

frieben fein.

2lm 18. 3unt gegen Slbenb l^aben bie beiben turfürften,

fSloxiii toon ©ad^fen unb ^ranbenburg, ben Sanbgrafen

^:^ilipp Don Reffen jhjifc^en fic^ nad^ §aöe geführt. !lDort 1i)at

er am anbern 2;ag gegen Slbenb um 6 U^r auf bem großen

©aal in beö taiferö So^nung im 53eifein oieler Ferren,

Äurfürften, prften, frember Potentaten, Sotfd^after, ©rafen,

Oberften, ^efel^ls^aber unb einer großen Sln^al;! ^ufd^auer,

fo toiele inö ®emad^ gel^n unb oon außen burd^ bie genfter

l^ereinfe^en !onnten, mit feinem tangier, ber neben i^m auf

ben ^ien lag, ben ^ußfall getrau. Slber alö ber tangier

bemüt^ig genug bie Slbbitte tl^at, fniete ber Sanbgraf, ber ein

fpöttifd^er §err h)ar, unb ladete ganj fdf;impflid^. *) ®a
n)in!te ii^m ber faifer mit bem ginger, faf; jornig unb fagte:

*) SBebeutet bei ©aftroto nod^ ni(|t mel^r a\9 fpötttfd^, iSc^inipf einen

@d§evj, ber ben Stnbern emiebvigt.
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„S3?ol^l, xä} h)tö bid^ Indien leieren." SBaö nad^folgenb anäf

®er ^aifcr tücftc bon §oüe nad^ Sf^aumburg unb blic6

bort brei Stage. 2ltö bte tatferlic^en fid^ bor 9?aum6urg

fammeltcn unb bie Äatfevlid^e ü)?aieftät brausen »or bem Z^oxt

etiüaö lüavtete, l^attc fie einen fammtenen §ut auf unb einen

fd^hjorjen 3)?antel um, jtüet ginget breit mit ©ammt he]ti^t

Sltö aber ein ©d^Iagregen einfiel, fd;icfte er in bie ©tabt unb

Iie§ fic^ feinen grauen giljmantel unb ^^iljl^ut herausholen;

mittlerioeite breite er feinen 2HanteI um, l^ielt ben §ut unter

ben ÜKantel, ließ fic^ auf ben bloßen ^o^f regnen. Slrmer

SDknn! ber etlid^e 2;onnen @oIbeö üertoenben üjnnte, baö

fammtene ^ütlein aber unb ben a)ZanteI nid^t bom 9?egen

berberben, fonbern lieber baö bloße §aupt naß hjerben läßt.

— !Der Canbgraf lüurbe bon ben Spaniern olleribegen einen

2:0g bor bem ^aifer geführt. iDie ©panier l^ielten atlent«

l^alben übel ^au§. ;X)enn am anbern S^agc lagen länge bem

Sßege, ben bod^ ber taifer jog, ber toten tör^er nid^t wenige;

fie tbirt^fc^afteten aud^ übel mit SBeibern, Jungfrauen unb

Scannern, berfd;onten feine Seibö^erfon *).

^inter Coburg tt)urben loir in ein 5)orf an einer fd^önen,

luftigen SBiefe einquartiert, ©ort fattette id^ mein ^ferb ah

unb ließ eö auf ber Siefe bis jum anbern Slage laufen.

3n bem ®orfe toar ein f^öneö ^au8 eineö (SbelmannS, ber

§of ftanb fperrn^eit offen, barin ein SBagen mit bier ftarfen

^ferben, barauf lagen gn)ei gäffer mit tijftlic^em SBein, unb

biele ta^joune, Äranid^e, gafane liefen uml^er. SBir fd^lugen

fie flugS tot, brachten fie in unfer 3^1^, rupften fie, brieten

unb fotten fie am i^euer; loir l^atten ganj unfern Sßillen,

füllten unferc gutterfäcfe auS bem bollen §aferboben unb

*) 2Ba8 ©aftroh) toon il^rcn ©reuctn fa"^, muß ^tet lücggetaffcn

Vöcrbeii. 2)ic Sl^atfac^en iuciben nod^ gväfeU^er burd) bie ©leicJ^gittigfcit,

mit hJcld^cr ber @ot;n einer fiavten 3cit fie bevid^tct.
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noi^tttctt ben SBctn, btc ^ferbc unb ben SBagen mit fei« nad^

S^ütnfeerg, boc^ untcrtoegö tranlen h)ir ben Sein au§. Sagen

unb ^ferbe berfauften tüir ^u Mrnberg, toaö fie gelten tt)o(f*

ten, benn totr l^atten fie feiüig gefauft. ^et^og i^riebrid^ »on

Siegni^, bcr feineö 33atetö toegen oud^ bem fai[erlic^en Sogcr

nad^jog, !am ju unö, bo er fai^, ba^ mx fo gute ©c^nafeel*

toeibe l^atten. ®en feel^ielten tüir feei unö ju ®aft. Sir l^atteu

jtoei ©irnen in föftlid^en feibenen Leibern feei un§ [i^en,

ja^en ha bic ganje ^yiac^t, bie ol^nebieS nic^t lange

n)ä^rte. 3lnt äJJorgen tooüte ic^ meinen ^engft lüieber [atteln

imb gäumen, fo toor er mir in ber ^a^t geftof^Ien ; ic^ nat;m

hjieberum ben näd^ften, ben id^ ergreifen !onnte, :|)U^te i^n,

legte ben ©attel barauf unb ritt meine ©tra^e. —
9^ad^ ^amfeerg !amen toir om 1. 3uli. ®er ^oifer 30g

gegen SJJittag mit ftarlem SSolfe ein, er ofeer fa^ auf einem

Keinen D^ö^ein. 3n ber 33orftabt toar eine ©tra^enfeiegung

im redeten Sin!el, gerabe in biefe däz icarb ber gefangene

Äurfürft öon ©ad^fen logirt, ba^ er felbtoärtä ouö ber SSor=

ftabt l^inauö unb längö ber 33orftabt in bie eigentliche ©tabt

fe^en !onnte. (Ex ftanb ofeen om i^enfter, um ben Sin3ug

onjufe^en. Sllö nun ber ^aifer in ber @(fe on ben Äuv-

fürften !am, neigte biefer fid^ bor ii^m gar tief, ofeer ber

Äoifer »erlief i^n nid^t mit ben Singen, folongc er ouf i^n

fe^en lonnte, unb ladete gor f^söttifd^.

9lm 3. 3uti fc^riefe ber taifer ben 9?eid^ötag jum

1. ©e^temfeer nod^ Slugöfeurg ou«. 3m ©tift S3omfeerg

:^afeen bie ©panier on bie oierl^unbert grauen, Jungfrauen

unb SO'Jägbe feig nod^ ^yjürnfeerg mit fid^ genommen, ©ort

i^afeen fie biefelfeen toieber ^urüdloufen loffen; bie (Sltern,

SD'Jänner unb trüber finb i^nen gefolgt, ber SSoter fud^te

feine Slod^ter, ber SWonn feine (S^efrou, ber 53ruber feine

©d^ioefter feiö nod^ Mrnfeerg, bo feelam ein feber bie ©eine

n)ieber. 3ft boö nid^t eine unortige ^yiotion? SRaäf geenbig*

tem ^iege, im greuubeölonb, im ^eifein ber toiferlid^en
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SWojeftät, ba bod^ bcr taifcr gar ftrengcs ^Regiment l^tclt!

2lUe Slbenb, toenn er fein ^tU auffd^lug, Ite^ er aud^ einen

©algen aufrid^ten, lie^ fie aud^ tapfer anbinben. ÜDoö l^alf

jebod^ ntd^tö.

j)cr ßatfer 30g mit feinem Äriegöjeuge gemäc^lid^ bor*

toärtS, benn e8 toax eine gro^e §i^e in ben ^unbötagen.

Unterbeß ritt id^ mit ®eorg üon iöSebetI f^ajieren, bie ^riegö*

Icute entlang, toaS gar luftig anjufel^en mar, eines jeben

9tüftung unb Söel^r in ber ©d^Iad^torbnung. ®alb »areu

h)ir bei ben f^jonifd^en triegSleuten, bolb bei ben beutfd^en,

unb fonnten bod^ am Slbenb lieber Ui unfern Ö^ieitern fein.

3)ie OJZarfd^irenben l^ietten nid^t ben redeten ^^ai^rioeg, fonbern

gingen in geraber Sinie, fie mad^ten eine onfel^nlid^e ©tra^e,

toiermat breiter als bie lOanbftra^e; toa^ i^nen entgegen ivor,

mugtc toeid^en, bie 3öune h)urben niebergeriffen, bie Proben

iourben gugefd^üttet.

3u 9?ümberg, h)0 td^ ben (Bä}ü^ ®eorg toon Sebeü'S

ober eines Slnbem nid^t nöt^ig l^atte, bin id^ in ein SBirti^S*

l^auS geritten, in toeld^em ber obgemelbete ^erjog öon ßiegnife

aud^ Verberge genommen. 2lud^ ^aiferlid^e aj^ajeftät tft mit

großem ßomitat herangezogen unb fo lange in SfJürnberg

geblieben, ba^ fie ju SlugSburg bequem um ben 1. ©e^jtcmbcr

onfommen fonnte. ÜDer ^erjog toon ßiegni^ ^at fic^ feines

©aufenS befliffen, ift ftetS boß getüefen, unb um baju in

Mrnberg ©efeüfd^aft ju l^aben, ba i^m feine jugcorbneten

9^ötl^c bei bem ©d^tt)ärmen feine ©efeüfd^aft leiftcn »oüten,

l^at er bie ^ofleute beS ÜJJarfgrafen ^oi^ann gerne bei fid^

gcl^abt, bie benn mit i^m ein unbänbigeS STrinlen »erführt

l^abcn. 2llS fte cinft fel^r ht^tä^t toarcn, ^at ber ^erjog mit

fed^S 2D?ar!gräfIid^en fid^ ben redeten STermel oon SßJammS

unb ^embe fd^neiben laffen, fo ba^ ber 2lrm gonj nacEenb

toar, ^at bie ^ofen aufgelöft unb baS §embc jtoif^en ben

ipofen unb bem SBammS runb ^erum etiooS ausgesogen. ©0
finb fie ol^ne <Sd^u:^e, auf ben ©odten, mit bloßem ^auüfiti,

dte^tag, «BcTfe. XIX. 11
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bor t^nen baö gro^c ©|)iet, bie ©^ietleute bcr ®tabt Mm*
Berg, toel(^c auö aller aJJad^t fo laut Blafen mufstcn, als fic

!onnten, bie (Saffc entlang DortcärtS gebogen, einer nad^ bem

anbern, 6alb naä} bem aJJittageffen , auö ber Verberge nad^

bem gogement beö ^erjogö ^etnrtc^ »on SSraunfc^toetg. 3n

ber einen §anb l^atte ber f)er3og ein ^aar Sürfel, in ber

anbern |)anb etliche (^olbftücfe. ®a !am eine Seit t?on l^euten

l^erjugelanfen, jumal üon ben fremben SfJationen, ©panier

unb Italiener, unb fa:^en biefen beut[d;en (Sbriafen ju. ®er

Sein üBertoanb fie; als fie jum S3raunfd^toeiger hinauf!amen,

fd^lug ber ?iegni|er mit Beiben |)änbcn öor bem Sraun-

f(^n»ctger auf ben S^ifc^, auö ber einen §anb l^atte er baö

®elb üerloren, in ber anbern f)aüz er nur einen Sürfel,

!onntc nid^t lallen, fonbern ftürjte an bem 2;ifi^e nieber. ®er

S3raunf(^ti)eiger lie^ t^n burc^ »ier feiner ßbelleute auf*

lieben, eine ©liege l^inauftragen unb in ein iBett legen. ®er

^aifer foll übet bamit aufrieben getoefen fein, ba^ ben

©eutfc^en toor anbern Stationen fold^ graufamer ©:pott

toiberfui^r.

9Zun njaren aber bei bem ^erjog" öon Sicgni^ Slnjeid^en

genug, ba^ er nid;t übel erjogen ttjar. ®enn idc) ^atte ettid;e

iage toor^er über 2:ifc^, alä er giemlid^ bejed^t toar, gehört,

toie er ganje ©efc^ic^ten be§ alten 2;eftamentö, nic^t toie fie

in ber S3ibel fielen, fonbern mit feinen eigenen Sorten nid^t

nur recitirte, fonbern aud^ auf feineö 3Saterg ©efd^äfte, bie

er beim taifer »errid^ten fotlte, fo gefd^idt berid^tete, ba^ id^

mid^ »erhjunbert l^abe — barum fielet man :^ier bie ^^rud^t

beö SSoütrinlenö , ba^ man au§ einer ©ünbe in bie anbere

fällt, ©enn alö er !eine anbere ©aufgefellfd^aft mel^r

befommen !onnte, !am er in ber ^a^t oor meine Kammer,

flo^)fte unb rief fo lange, ba^ er mi^ erioedte unb iä) it)m

onttoorten mu|te, er bat um ©otteö toitlen, id^ möd^te auf*

ftel^en unb mit i^m faufen. 3d^ fagte aber, baS toäre meine

$lrt nid^t, unb bat unterti^änig, er möd;te mid^, befonber^
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ober fid^ felbft mit [olc^em »erfc^onen, Bio iä} i^n t>on bcr

Kammer, bic iä) ntc^t öffnen iDcHtc, log luurbe.

5llö ber Äatfer fed^je^n Sage ju 9iürnberg fttll gelegen

l^atte unb om 9}?orgen frü^ nac^ SlugSbnvg Dorriiden tooütc,

ftanb biefer |)er5og bo($ einmal fo ftii^ auf, ba§ er fd^on

um fec^« U^r nac^ beö ÄaifetS Öogiö ritt, aber ber taifer

toax fci^on jtcei ©tunben juöor gum 3:^ore i^inauö. ®a
fd^ämte fid^ ber ^erjog nad^ SlugSburg ju folgen, unb fd^icfte

jtöci feiner 9?ätf;e gen Slugöburg nad^. (&v aber blieb bei

feinem unorbentlid^en ßeben, ritt sioar mit feinem ^ofgefinbe

juriidf in fein ßanb, aber in bem unorbentlicl;en ©oufen lie^

er ni^t nad^. 3" '^ißö^ife i" feinem ßanbe fa^ er einft beim

2;runf, ba führte ber 3Beg jtoei ©tubiofen, toeld^e ii^re (gltern

unb i^reunbe befud^en toollten, burd^ Öiegni^. ®ie fa^eu aöba

3um ÜJiorgen, mad^ten fic^ aviä} mit ©ingen zttoa^ frö^lid^,

ba^ eö ber ^erjog l^örte. ÜDa fRiefte er ju i^nen, lie^ fie

greifen, ftradö jum 2:^ore ^inauöfü^ren unb i^nen bie ^ö^fc

abbauen, ©en anbern 3)?orgen, e^e er toieber ju trinlen

anfing, ritten etli^e feiner 9Jät^e mit i^m fpajieren unb

filierten il;ngerabe auf ben ^la^, too bie jtoei ©tubenten

ent^au^tet toaren. S(lö er baS Slut fa^ unb fragte, waö baö

toäre, unb fie i^m öermelbeten, eS iräre Slut ton ben beiben

©tubiofen, bie er ben STag juoor f)'ättt abbauen laffeu, ba

tounbertc er fid^ unb fragte, iraö fie getrau ptten? 2llä er

nun toieber ftarf be3ed^t tt)ar, befa(;t er feinen 9^ät^en M
©träfe i^reö ßebenö, i^n in ben 2;^urm ju fe^en unb mit

Sßaffer unb Srob gu fpeifen, unb ttjenn fie eö anberö mit

i^m mad^en lüürben, tüollte er i^nen bie Äöt)fe toon bem

9^um^f ^ouen laffen. ©ie gingen mit i^m i^in jum ST^urm,

toorin bereits (befangene fa^en; ju benen tvurbe er l^inab*

gclaffen unb bem 2;r;urml;üter befohlen, il;n nid;t loieber

^erauöäulaffen unb mit ni(^t8 Slnberem otö SBoffer unb Srot

ju f^eifen. Sllö er nun ben 2;runf auögefd;tafen ^atte unb

fic^ etiüaö ernumtern fonntc, unterl;ie(t er fid^ mit ben

II*
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befangenen unb rief bem ^erfermciftet ju, bo^ er ii^n toicbcr

l^ctauöbrtngen [oßte. jDer jebod^ fagte, e8 h?äre ii^m ju ^art

öctboten, jetgte e3 aber ben 9fiät:^en an. ®tefe jogen bte

©oc^e :^tn bis auf ben brüten 3:ag. (gr l^örte ntc^t ouf, bem

ter!ermeifter ju befehlen, ba| er bte Mti^t bitte, fie möchten

nad^geben unb i^n loöloffen. ^a gingen fie p i^m in baS

©efängni^ unb :^i)rten i^n felbft fle^n unb bitten. @ie aber

fagten, er l^ätte eS i:^nen bei ^opfab^auen verboten, unb fie

njü^ten, bo^ er bamtt nic^t fc^erje, beö^olb bürften fie i^n

nid^t l^erauöfommen laffen. @r »erf^rad^ eö aber fo ^oci^ unb

t:^euer, fie nid^t ju befd^^eren, ba^ fie i^n aug bem Xi^urm

!ommen liefen.

Ungefäi^r brei Sa^re barauf tooßte er na^ «Stettin reiten,

aüeö nur, um mit ben ^ofleuten bort ju trin!en. 2ll8

fold^e« ^erjog Barnim erfui^r, 30g er mit feinem ganjcn

^ofgefinbc fort nad^ bem tlofter ßolbi^, Iie§ nur baö fürft*

lic^e i^rauenjimmer gurüdf. ®er giegni^er fommt nac^ (Stettin;

ouf bem Schlöffe toirb i^m gefagt, ba^ ü>eber ber ^erjog

noc^ jemanb öon ben ^ofjunfern gur ©tetlc fei, unb er »irb

nad^ ber ©tobt in ein ^ouö eingetoiefen , toorin gerobe ein

alter 3)?onn im ^TobeSfam^fe log, njeil man oermeinte, ba^

er beö^olb um fo e^er oon bannen rüden toürbe. Iber er

blieb nid^t nur, fonbern ging oud^ ju bem kaufen anö

Sdtü unb fogte i^m ettooö ouS ®otteö SBort öor, fo lange

bis er berfd^ieb, unb brücfte i^m bie 5(ugen ju. 3Satentin,

ber mit ber Slrmenbüd^fe umging, !om gu i^m inö §au8,

bem ftecEte er etlid^e 2:^aler in bie :SBüd^fe unb lie^ fd^toorjeg

S;ud^ Idolen, fid^ unb bem 35alentin gu Wt'änkln, unb tooßte

bem 2:oten mit 33alentin oud^ jum Segräbni^ folgen. !Dag

tooüte bod^ bie ^erjogin nid^t geftotten, fonbern lieg ii^n auf'6

©d^Iog loben in boö ®emad^ über ber tonjtei, bomit fie mit

etnonber reben !önnten. 3d^ toor bomotS oud^ ju Stettin

ouf bem §ofe in ber tüd^e unb tootltc über ben §of i^in*

unterge^n, bo ftonb biefer ^erjog on bem i^enfter, ftie| ben
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Stop^ jum f^enftcr ^tnauö, fperrtc mit 6ctben §änbcn bcn

SWunb gegen mid^ üoncinanber unb fd^rtc mtd^ laut an: „Sßm\"

35a i^ ju SRüxnbzxQ gelernt l^atte, h)ic mit il^m ju »et*

^anbeln toar, antwortete id^: „SSa!^!" darauf fagte er: „dx,

bag ift ein red^tfd^affener terl! 3d^ Bitte eud^ um ®otte3*

njißen, fommt ju mir i^erauf, toir tooßen einanber gute

©efeöfd^aft leiften, fröl^Iid^ unb guter 3)ingc fein." ^ä} aber

fagte ©r. ^rftlid^en ®naben untert^änig !Dan! unb ging

meine ©tra^e.

2113 er jute^t aud^ bon (Stettin abjog, — benn ^erjog

©arnim'S §eimfe!^r »erjögertc fid^ ju lange, — gab i^m bie

^erjogin eine fürftlid^e 35ere^rung, fo ba^ er nod^ eine Seile

unorbentlid^ jei^rcn !onnte. (Sr blieb aber bei feinem on*

genommenen toüen, Silben ßcben, luoburd^ er fic^ um SlüeS,

8onb unb Seute, ®efunb:^eit unb fürftlid^en 3Bo:^lftanb hxaä}U.

(Sr foff fid^ ju STobe, fo ba| er feine ©emal^Iin, eine geborne

^crjogin oon SWedEtenburg, *) unb i^re beiberfeitigen ^inber in

äu§erfter Hrmut^ öerlie§. !Denn feine ©emal^lin beflagte fid^

aU SBittoe, nid^t allein bei i^ren (StanbeSgenoffen , fonbern

aud^ gegen bcn 9?at^ mancher ©tobte, ba^ fie gro^e '^lloti}

litte, fie toü^te feinen ?Jati^, toie fie il^re ©ö^nlcin fürftlid^

erjiel^en foßte, fonbern bat, i:^r babei ettoaö ju §ilfe ju

fommen nnb fie in fold^er Slrmut:^ mit einem 2llmofen ju

tröften; tt)ie benn aud^ ber $Rat^ ju ©tralfunb i^x burd^ ii^rcn

^ier^er gefc^icften laufenben S3oten etliche 2;^aler fanbte. —
3u Slugöburg bin id^ in eine offentlid^e Verberge am

SBeinmar!t eingeritten, bort l^abc id^ jloei ©tuben unb bei

ieber eine ©d^laffammer befteüt, bie eine für bie ^jommer'fd^en

©cfanbten, bie anbere für i^re Äanjlei, toeld^e ber ^aujler

3acob Si^etoi^ einnahm unb mit bcn ©ecretären ^crjog«

©ornim unb mir benu|jte. 2lm Snbe bcö ^eumonatö ift bie

*) ©eine Oetna'^ttn, SKutter ^einrid^'« XI unb griebric^'« IV, »at

ein« fotd^cn Oatten unb folc^er ©ö^ne nid^t untoettl^.
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^atferltd^c 9}?ajcftät mit bem ganjen §eer l^etange!ommen.

!3)en ßanbgrafen t)at et mit einem Raufen ©panier ju

jDonaulDött:^ gelaffen, aber ben gefangenen ^urfürften ^at er

mit nad^ SlugSBurg gebracht unb in bem §au6 ber äßelfer

einquartiert, am 2öeinmar!t, bnrc^ 3n>ei ^äufer unb ein !Ieine§

©äßtein bon be^ taiferö ^alaft getrennt, i^art an meiner §er=

Berge. !5)urc^ bie 9leBent;äufer ^atte ber llaifer burc^bred^en

unb über ba§ ©allein ein f;öljern ©erüft legen laffen, fc

ba^ man au6 beö taiferö 8ogiö in baö beö turfürften ge^en

!onnte.. :j)er turfürft :^at [eine eigene Mc^e geilten, and;

feinen tanjter 2[Rin!tt)i^ unb fein auftoartenbeö ©efinbe bei

fic^ gel^abt, fo ba^ bie ©panier nii^t in feine ©tnbe unb

©d^Iaffammer l^aben fommen bürfen. ©er ^erjog t>on 5llba

unb anbere gro^e ^erreu am !aiferlid^en §ofe finb bei it^m

an^' unb eingegangen unb l^aben i^m mit freunblic^em

©efpräd;, au^ aüerlei ^nrjn)eit ©efeltfd^aft geleiftet. (Sr ^atk

im §ofe feiner Verberge, bie rec^t ^errlic^ unb fürftlic^

gebaut unb eingerichtet ift, einen 9^ennpla^, »o fie über bie

©tauge ftac^en; if;m ttsurbe erlaubt, in ber ©tabt an luftige

£)rte unb jierlid^ mit befonberer ^unft eingerichtete ©arten,

bereu ju 2lng§burg etlid^e finb, ju reiten; unb U^eit er üon

•Öugeub auf Öuft jum f^ed^ten gel^abt, unb alö er jung unb

rühriger n)ar, mit allen Seigren gern gefod^ten l^at, tcurben

i^m ju ©efatten ^ed;tfc^ulen eingerichtet; jebod^ finb bie

fpanifc^en ©olbaten üor unb r;inter i^m gegangen; i^m ttjar

faft hi^ jum (Snbe beö 9^eid^ötogö, njo er fid^ n)eigerte baö

Interim au3une^men, uid^t üeriüe^rt, i8üd;er ju (efen u.
f.

h).

Slber M bem Saubgrafen ^u ^Donaumört^ finb bie ©panier

bei STage in ber ©tube getoefen. äöenn er im t^enfter gelegen

imb auf ben "ißla^ gefeiten, fo f;aben aud^ ein ober jiuei

©panier neben i^nt am ^^enfter gelegen, n)eld^e bie Höpfe

ebenfo lang f;inauöftecften ; STag unb ^Rad^t l^oben fie mit

pfeifen unb ^Trommeln bie fpauifc()e 53efa^ung auf- unb ab=

gefü:^rt. ®ie betoaffneten ©panier f;aben beg 9iod^t^ bei ti^m
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in bcr Kammer gelegen, unb toenn bic SÖad^c aBgctoec^felt

iüurbe unb bte frtfc^e mit Xrommeln unb pfeifen in bie

Kammer tarn, ^aben bie, n^eld^e i^n bie ^alU Sila^t betoad^t

^aüm, baö Sette aufgebest unb ge[agt: „®ie:^ ba, h)ir tooüen

il^n euc^ geliefert ^aben, ^infort mögt i^r i^n betoal^ren/'

^ä} meine, ba§ ^ei^t bie Sorte öon §aße bei bem t^uffaß:

„Sol^t, id^ hjiü euc^ lachen leieren!" rebltd^ Italien.

ÜDie taiferliefe SKajeftät i^at, fobalb fie ju Slugöburg

anfam, mitten in ber ©tobt l^art om diatl)^au\i ju me^rem

©c^recfen einen ©algen aufrichten loffen, babei einen l^alben

©algen, tooran man bie ßl^orba gab, unb gerabe gegenüber

ein @erüft, in ^ö^z eineö mittelmäßigen 9)?anneö, toorauf

man räberte, üj^^fte, ftranguUrte, öiert^eittc unb bergleid^en

Slrbeit »errid^tete.

(5g tüar h)o^I ein gei^arnifc^ter 9fJeic^gtag, benn ou|er ben

f^anifc^en ©olbaten unb beutfc^en Äned^ten, bie ber taifer mit

nad^ Slugöburg brad^te, lagen bereits in ber S3efa^ung bafelbft

^el^n i^ä^nlein ßonböfnec^te, auf bem ßanbe unb um 2lugS=

bürg ^erum lag l^iö^anifd^eS unb italienifd^eö Äriegößol!.

Slber eS mt auc^ ein anfel^nlid^er, ^jompöfer Üteid^Stag, benn

eS iDaren bie taiferlid^e unb bie Äijniglid^e 3JJajeftät jur

©teile, aüe Äurfürften in ^erfon mit fe^r ftartem befolge,

ber ^rfürft öon S3ranbenburg mit feinem ©emai^I, ber

ßarbinal öon S^rient, §erjog §einric^ üon ^raunfc^toeig mit

feinen beibcn ©öi^nen tarl 5Bictor unb 'tß^itip^, SD^arfgrof

Sllbred^t öon ^ulmbad^, ^erjog Sßolfgang, ^faljgraf bei

9i^ein, ^erjog 2tuguftuö öon ©ad^fen, ^erjog 2libred^t üon

S3aiem u. f. »., z^rau SJJario, beg ^aiferö ©d^toefter, unb bic

2;od^ter feiner ©c^tvefter, bie SBittfrau üon Sotl^ringen, baS

raarfgräflid^e ^raueujimmer, baö bairifd;e ^^rauenjimmer,

item ©efanbte frember Potentaten, fonft öiel iöifd^öfe, Siebte,

unjä^Iig oiel ©rafen, t^rei^erren, 9^eic^öftäbter, anfel^nlic^e

©efanbte, vortreffliche SJiänner. !Daß id^ ben 3uben a)Jid;aeI

nid^t toergeffe, ber fid^ aud^ al8 ein großer §err i^ielt unb
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ouf bcr ®affc ftottttd^ geHetbet, ben §afö bofl golbcncr Letten

ouf iüoi^lftaffirtem ^fcrbc ritt, je^n 6t§ jn)ölf ©tener, atteS

3uben, immer als tetfige tned^te angetl^an, liefen um i^n

^er: bon ^er[on toat er anfel^nlid^, toie man aud^ [agtc, fein

loirfltd^er SSater n)äre ein ®raf »on 9?:^einfetben. ©er @rb*

morfd^aö öon ^a|3^en:^eim, ein alter §err, ber nic^t [c^arf

feigen !onntc, begegnete i:^m einmal auf ber ©äffe unb 30g

öor i^m nid^t allein ben §ut ab, fonbern bog auc^ bie ^nie,

föie bor einem großem §errn al8 er felbft ioar. ©arnad^

fal^ er, baß eö ÜWid^el 3ub getoefen, unb bereute bie bem Stuben

erzeigte S^re mit biefen SBorten : „®a§ bid^ ®otteö Clement

fd^änbe, alter fd^elmifd^er Sube!"

5Da fo Diele föntglid^e unb fürfttic^e grauenjimmer jur

©teße toaren, bie auc^ biete fürftli^e unb gräfliche Fräulein

bei fid^ l^atten, bon ben grauen ftattlic^en rittermäßigen

©tanbeö ganj ju gefd^toeigen, fo banfetirten bie §erren auf

bem ^Reid^ötage bortrefflid^ unb l^ielten faft ade Slbenbe klänge,

ujelfd^e unb beutfd^e. iöefonberS ^önig i^erbinanbuö toar

feiten ol^ne ®äfte, fie tburben ftetS i^errlid^ mit allerlei turj^

toeit unb präd^tigen STönjen tractirt, er ^atte eine überaus

ftattlid^e, tool^lgeorbnete SJJufico, nid^t aüein Snftrumente,
i

fonbern auc^ ®efang. Singer anberer ^ur^toeil ftanb aütoegd

l^inter il^m ein berebter ©tocfnarr, ben tüußte er frei l^erauS«^

juforbern unb il^m mit gleid^em löc^erlid^en ®ef|)räd^ ji

begegnen; gemeiniglid^ l^attc er !i3niglid^e, fur= unb fürftlid^e

^erfonen beiberlei ©efc^led^tö jur ©efellfd^aft M 2;ifd^c fi^en,|

mit benen er o^ne Sluf^ören Weiteres ®ef^räd^ :^ielt, benn ber

SD^Junb ftanb i^m nimmermel^r ftille. 3d^ l^abc beg Slbenbö bei

i^m einen Slanj gefeiten, in bem ein fpanifd^er f)err, bcr ein

langes, gefd^loffeneS ^leib UQ auf bie ßrbe anl^atte, baß man
bon ben f^üßen ni^ts feigen !onnte, ein i^räulein aufforberte unb

mit berfelben eine Sltgarbe ober ^affionefa (wie fie eö nennen,

id^ berftei^'S nid^t) tonjte, er t:^at cA unb gu getoaltige ©^jrünge,

fie ouc^, unb toußte i^m bon allen ©eiten fo ju begegnen,
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ba^ c8 eine ßuft anjufe^cn »ar; unb »cnn bcr 2:anj ju

(änbc toax, fing ein onbeteö ^aor einen toclfd^en STanj an,

:Dagegen fein ^err örnber, ber römifd^e ßatfer, l^ielt gar

!ein SSanfet, ja er bel^ielt feinen bei fid^. Sßenn fic i^m auf*

»arteten unb i^n ouS ber ^rd^e in fein ®emad^, too er fid^

ju 2:ifc^e fe^te, begleiteten, gab er i^nen einem nad^ bem

anbern bie ^anb, lie^ fie gc^n unb fe^te fid^ aüein an ben

2:ifc^. Sr rebete aud^ nichts, nur ein ÜJJal, alö er ouS ber

tird^e in fein (Semad^ fam, fid^ umfal^ unb Sarlotüi^ *) nid^t

geöja^r tourbc, fagte er ju ^erjog 3JJori^: „Ubi est noster

Carlovitius?" unb aU biefer antwortete: „©näbigfter §err,

er ift eth)a8 fd^tuad^/' rief er feinem 3J?ebicu8 auf l^oüänbifd^

:

„SBefali, i^r foüt jum Sartotoi^ ge^n, er foü zttoa$ fied^ fein,

fe'^t, ba^ i^r i^m l^elfet." 3(^ :^abc ben Äaifer auf etlid^en

9?cid^ötagen oft effen fe^en, aber er l^at feinen ©ruber, Äönig

i5erbinanbu8, nie ju fid^ gebeten. 3Benn bie ©Reifen öon

jungen t^ütften unb ®rafen aufgetragen tourben, fe^te man

jebeömal oier SCrad^ten, in einer jeben fed^S ©erid^te, üor il^m

auf ben 2;ifd^ unb nai^m bie Dberfd^üffetn nad^ einanber ab
;

gegen bie, toeld^c er nid^t begehrte, fd^üttelte er ben ^opf,

toenn er oon ettoaS effen loollte, toin!tc er mit bem ^opf

unb jog bie ©d^üffel oor fid^ l^in. (SS tourben ftattlid^e ^afte*

ten, SSilb^ret unb tool^Igugcrid^tete Öecferfpeifen toeggetragen,

er be:^ielt ein 5Bratfer!eI, einen Äalböfo^f u. bgl, lie^ fid^

ntd^tS üorfd^neiben, brauchte aud^ baö äReffer nid^t oiel,

fonbem fd^nitt fo oiele ©tücflein ©rot, fo gro§, toie er fie ju

iebem ©iffen in ben SD^unb ftecEen !onnte. ;j)a8 ©eric^t, oon

bem er effen tooüte, löfte er an bcr ScEe, too eö i^m am

beften gefiel, mit bem SWeffer, fein <Btüd brac^ er mit ben

i^ingem auöcinanber, 30g bie ©d^üffel unter baS Äinn unb

*) cr^rifio^]^ bott Sartotoitj, ber SSerttaate unb fHIIe {Regent be8 Äur*

fürjien 2Rori^ öon ©ac^fen, roax in jener 3elt mit gutem Orunbe Oiinft»

Ung t>e8 Äaifer«, benn er »oar e«, totlä^tt bie ^olitil feine« $erm leitete.
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0^ fo natürtt^, jebod^ retnltd^ unb fauBer, ba^ matt feilte

ßuft batan foi^. Sentt er trirtfett iDoÜte, — utib er ti^at itur

bret 2;runf tüä^renb ber SO^al^I^eit, — fo tptttfte er fetnett

©octortbuö 9J?ebicittä, bte toor bettt Stifc^ ftotibett; bte gingett

junt Strefor, tüorauf jlt^et filbcrtte glafd^eit ftaitben unb ein

fr^ftaöneö ®Ia8, baö n)oI anbert^alb ©etbel :^ielt, unb goffen

ba§ (Sias ou8 Beiben t^Iafc^en öoö ; baö trän! er rein auö,

ba^ nichts barin Blieb, mußte er au(^ 3h)ei= ober mel^rmol

5It:^em Idolen, Beoor er'ö bom 9i)Zunbe jog. ©onft rebete er

nichts über 2;ifc^; eg [tauben h30]^t ©d^alfknarren i^inter i^m, bie

allerlei hoffen reißen fonnten, er feierte fic^ aber nic^t baran,

l^öd^ftenö üer^og er ben 2}iunb gu einem l^alben Öäd^eln, »enn

fte ettoag re^t turjujeiligeö fagten. (Sr ließ fic^ aud^ nid^t

anfechten, baß 33iele baftanben, bie ben Äaifer effen feigen

toollten. (Sr ^atte einen ftattlic^en ©ängerd^or, auc^ 3nftru«

mentatmufü, bie fid^ tu ben Äirc^en feigen ließen, aber in

feinem ^emac^ erüangen fie nid^t. 3)ie aJial^Ijeit tüä^rte

nid^t eine ©tunbe, bann lüurbe Slüeö loeggeräumt, ©effel unb

2;ifd^e jufammengefd^lagen, baß nid^tö übrig blieb aU bie oier

iBänbe, aüent^alben mit !öftlid^en S^apeten bei^angen. SBenn..

tl^m baö ©ratiaS üorgebetet tt>ar, reid^te man i^m ein ^eber*

licld^en olö ^a^niitoiiftx , bann n)ufd^ er fid^ unb [teilte fid^

in eine ddt beö ©emad^ö an baö i^enfter, bal^in fonnte

jebermann !ommen, Sittfd^riften überreid^en ober münblid^

berid^ten. ©em fagte er auf ber ©teße, tt)o man Sefd^eib

be!ommen foltte.

^erjog 9J?ori^ »on ©ad^fen mad^tc ^elanntfd^öft mit

bem bairifc^en ^rauenjimmer, l^atte aud^ feine ^rjhjeil in

feiner Verberge, bem ^aufe eineö 3)octoriö SKcbicinä. ®er

l^atte eine erttjad^fene STod^ter, eine fd^öne 3)2e^e, fie l^ieß

Jungfrau Sacobina, mit ber babete er, fpielte aud^ nebft

SDfJarfgraf 5llbred^t üon Äulmbad^ täglid^ mit il^r harten.

©ie l^ielten fo §au§, baß ber S^eufel barüber lad^en mod^te

unb toiel ©erebe in ber ganzen ©tobt tt?or. Slnbere dürften
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unb ^errcn »on geiftlid^em unb toettlid^cm (Stanbe ttieBcn'S

m^ artig. <Bo l^ab td^ etnft mit angefel^en, aU SRarfgraf

2l(bred^t unb onbere junge ^^ürften mit jungen ^ifd^öfen, bic

nid^t geborene t^rften ö)aren, foffen unb auf ber ^eiüetafel

fd^offen, ba§ ber eine bem anbern feinen (S^rentitel gab,

fonbem gar l^ö^nifc^ rief: „^faff, fd^ie^ :^in, toaö gitt'g, bu

lüirft nid^tS Orbentlid;eö treffen/' unb ber ^ifd^of föieberum

mit einer gemeinen 9=Jebenöart erttjieberte. 3unge dürften

legten fid^ föo^t ju fürftlid^en unb gräflid^en IDamen, fonber=

lid^ toon l^ol^em abiigem ©tanbe, auf ben 53oben, benn fie

fi^en nid^t auf S3än!en ober ©effeln, fonbem e8 »erben

föftlid^e Staketen mitten inö (S^emad^ gebreitet, vorauf fie

fid^ bequemli^ fe^en unb fi^ ftrecfen fönnen, bort uml^alfen,

füffen unb betaften fie fid^. (5ö oertl^aten aud^ dürften unb

^erren oon beiberlei ®efc^Ie(^t mit oielem übermäßigen

^an!etiren nid^t atfein, n^aö in i^rer Kammer oorl^anben

unb Ujaö fie mit fid^ auf ben 9?eid^etag genommen, toaö fid^

auf oiele taufenb STl^aler belief, fonbern fie f;oben aud^ mit

großer 3)?ü^c, unerfe^lid^em ©d^aben unb 3Serbruß fo oiet auf*

nehmen muffen, boß fie mit 2Inftaub oon Slugöburg fd^eiben

fonnten. 2)ie Untert(;anen etlii^er i^ürften, nomentlid^ beö

^crjogö öon Saiern, beffen ©emal^I beö römifd^en Äönigö

j^od^ter toax, brachten nur an ©^)ielgelb etliche taufenb Bul-

ben jufammen, bie fie il^ren Ferren jum ©efd^enf mad^ten,

eö n)urbe il^nen aber im ©^)iel Sltleö abgenommen.

Unfere ^efanbten l^ielten fid^ fliü, luben feine ©efeüfd^aft,

tourben aud^ oon Slnbem nid^t gelaben. — (Sie l^ielten aber

täglid^ an, ben einen ^log an bem f)ofe beö einen i^ürften,

ben anbern M bem anbern, bie ©efanbten blieben immer ju

SUjei hd einanber. 3acob Si^eiüi^, ber tangier aber ging allein,

er meinte, baß er e8 allein tt)or;I öoübringen fönnte, toie er eS

benn aud^ tDO^I fonnte, nur baß er ftetö oom SInfang hi^

iu (5nbe Stüeö re|)etirte; baö n^ar ben Ferren »erbrießlid^.

ll)cnn at6 jtoei öon ben onbern ^efanbten in ben §of bcö
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Äutfürfteit öott 5?oIn !amen, bartn 6i^ctot| bcn S:og jutoor

gctoefen luar, jagte bet !ölni[c^e ^onjler: „3Ba8 gebenft euer

banaler, ba^ er, fo oft er ju mir !ommt, Slßeö »teber^olt,

tooS er früi^er in üerbriegtid^er ?änge Bereit« berichtet ^at?

Steint er, ba^ iä} bon fo geringem ©eböc^tni^ fei, ober ba§

iä} in (Sachen meineö gnäbigen §errn, beS turfürften, fo

njenig ju t^un l^aBe, bo§ id^ fein langeö unnöt^igeö hieben

oi^ne 93erbru^ aBtoorten fann? aO^ir ift boBei gerabe fo, al«

toenn eine §enne ein di legen toill, fo fliegt fie auf boö §0(fe^

toer! (ben ^aun) unb gadert: ein ©, ein (Si! oom f)a(feln)er! auf

bie |)ilbe (ben ^euBoben): ein Si, ein @i, ic^ lege ein (Si! oon ber

§ilbe auf ben S3alfen: ein di, ein (5i, lieBe Öeute gucEet, iä} lege

ein (§i! SBenn fie bann genug gegacfert unb oiel SBefenö

gemod^t l^at, fo fliegt fie aufS ^Reft unb legt ein fleineö dl
3d^ aber l^alte e8 mit ber ®anS, bie fe^et fic^ fein ftiü auf

ben 3)iifl]^aufen unb legt ein (§i fo gro^ alö ein tinbsfo^f."

— 3d^ felBft :^oBe oft ben S3ifd^of oon SlrraS, ©octor 2J?ar*

quarbt unb onbere diätf)t ongef^jroc^en, gefielet unb geBeten.

®a i(^ oBer bon mir felBft nid^t auf ba« fam, toaS je^t

oHent^atBen Bei §öfen. Bei ^erren unb in großen ©tobten

im ©t^toange gel^t, toenn man SBol^ltoolfen erioerBen toiü, fo

gaB mir ©octor 3o:^ann üJJarquarbt gefd^idt ju oerfte^n, ba§

i^m eine Befonbere g^reube fein toürbe, toenn er ein ortige«,

Heines ^Rö^lein mtt, toorauf er, toie e8 am laiferlid^en ^ofe

geBräud^Iic^, ^um dtat^ reiten !önnte. 3d^ fd^rieB beS^alB nad^

Sommern, unb Befam ein gar tooi^tgeftalteteS gefd^idt mit bem

Befonberen 53efel^I, ba§ ic^ ^affenbeö 9?eitjeug baju mad^en

laffen unb alöbann bem §errn ©octor mit brei großen ^ortu*

giefifd^en ©olbftüdEen onBieten follte, toaS ber ^err J)octor

ol^ne Steigern gar gern unb mit gutem Sißen annal^m.

Si^eloi^ unb id^ liefen bo^^elte ^ucaten unb ri^einifd^c

®ulben untereinanbertaufen, Bis eS gutes Äronengolb tourbc.

ÜDabon liefen toir ^toei Sirinfgefd^irre madöen, ein jebeS fieBen

äJJarf fc^wer; bie ö)0Üten bie ^at^i bem §errn oon @ran«
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tocüo »erel^ren.*) St^cJüi^ ift mit benfelBcn etlid^ental Bei i^m

in [einem Sogiö getoefen, l^ot oBer gu SlugöBurg bie ®elegen=

l^eit nid^t erfel^en, fie i^m BeijuBringen. SlBer baö gro^e

S3eben!ett, bie i^einl^eit unb «Sorge toäre gar uid^t nötl^ig

getoefen, unb '^attz er ber ^leinobien nod^ fo öiele gel^aBt, er

l^ätte fie o:^ne ©efal^r in oßer ®üte jefet eBenfo angeBrad^t,

»ie \p'äkx ju Trüffel in ben S^iiebertonben. 3)enu bem §erm
bon ©ronbetia ttjor ein großer ^Bä^ai^ t»on ©ilBer, ®olb,

®elb unb ©elbeöteerti^ öon !öftlid^en fettenen SBaaren öere^rt

tüorben, tooburd^ Äurfürften, i^ürften unb ©täbte feine S3er*

toenbung Bei ^oiferlid^er SD^ajeftät ju gehjinnen bermeinten.

3)ie fül^rte er auf Sentnertoogen unb etlici^en ftarfeu ^aüh
efcln Bei feinem §eimjuge mit fid^ fort, unb loenn er gefragt

tourbe, toaS ouf bie SSJogen gelegt unt) bie SJ^auIefel gel^ängt

toäre, antwortete er: „Peccata Germaniae!"

3m ©ecemBer fetjte ber Äaifer ben Beiben ^urfürften

»on ©ad^fen unb S3ronbenBurg ouf ii^r fleißige« ^Sitten unb

Sln^alten einen STag für ben Sanbgrafen toon Reffen an, um
üBer feine ©ad^c p entfd^eiben. S^hin i^otte ber ^rfürft

^erjog ÜJZoritj mit bem Bairifd^en grauenjimmer, toie fd^on

gefagt, ^nbfc^aft gemqd^t. Unb am ©onntag SKorgen, bor

bem apfiontog, an toeld^em ber longe erBetene S3e[c^eib ergel^n

foütc, fc^te fid^ ber ^erjog üJiorife in einen ©d^littcn, benn

c8 toar ©d^nccBa^n. ßarlotoi^ fommt bon ber ^anjtei l^erunter-

gelaufen unb f^^rid^t: „SBol^in tooHen ßto. Äurfürftl. ®naben

fahren?" 2)er ^urfürft antwortete: „3d^ toiü gen Wlmä^zn

fo^ren." 3d^ ftanb gerabe bor bem Zf}ox, fo ba| idi) mit

2lnbem, bie auf* unb niebergtngen unb fte:^n BlieBen, SlßeS

anhörte. 5Dorauf ©arlotoi^ : „^aBcn (Sto. turf. ®naben ber-

geffen, ba^ morgen in ber ^od^toid^tigen, (Sw. Äurf. ©uaben

toic bem Äurfürften bon S3ranbenBurg angelegenen ©od^e

taiferlid^er ÜJ^ajeftät SSefd^eib ongefe^t toorbcn ift?" ©er

*) 2>amal9 ber mächtige Statl^ beS &ai\tx9.
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^urfürft: ßä} toiU gen 2)?ün^en faxten." ^Darauf Sartotot^:

„3d^ :^abe ju SÖege gebracht, ba^ i^v jum angefeuerten

^urfürften getuorben fetb, i^x ^abt euc^ aUx auf biefem

9?et(^ötage fo letd^tfetttg »erhalten, ba§ il^r bei ben bornel^men

beuten aller ^fiationen, lüie auc^ bei ber ^aifetlic^en unb

föntglid^en äRajeftät in l^öd^fte ^Berad^tung gefommen feib."

SBä^reub beö fc^Iägt ^erjog ^oxi% bie ^ferbe mit ber ^eit[cf;e

unb fä^rt jum 2:^ore ^inauö. Sarlotot^ rief i^m überlaut

nad^: „5fiun fahret immer ^in, in atler Sleufel S^iamen, ba^

euc^ (Sottet Clement fci^änben muffe, mit i^al^ren, mit 2tßem."

21IS ber turfürft üon 3)?ünc^en jurüdfam, rüftete ßarloipili

jur Slbreife mä) 8ei|3jig; benn, fo fagte er, ber ^fieuja^r^*

marft toäre bor ber %^üx unb er mü§te bort fein, ober er

toürbe einige taufenb S^^aler ©^aben i^aben. ^oUk i^n

nun ber Äurfürft bei fic^ behalten, fo mu§te er i^m fo

oiel taufenb %i)aUx bere^^ren. deiner ber beiben ^urfürften

erfc^ien am angefe^ten STage bor ber ^aiferlid^en 9)?aieftät,

no(^ ift ein ^efc^etb in ©ac^en beS gefangenen ßanbgrafen

ergangen. !Denn ba ba§ ©^aäierenfa:^rett nac^ Wlün^zn unb

bie Unterrebung ^tbifd^en «"perjog SJJori^ unb Sarlolbi^, bie

am gellen $tage unb auf ber ®affe bon 33ielen angeprt n)urbe,

ber taiferlid^en 9J?aieftät nic^t berfd^tbiegen geblieben, unb

biefelbe baä bielfältige Sln'^alten me^r für ©efpött al8 (Srnft

erachtete, fo ift aud^ fein fernerer Za^ angefe^t toorben, ben

^efd^eib ju :^i3ren.

!5)ie beutfc^en ßanböfned^te, bie in ber Sefa^ung ju

5lugSburg lagen, toaren etliche 2)Zonate nid^t bejai^lt tborben,

unb eö tburbe erjäl^lt, ba§ bie ©trafgelber beö öanbgrafen

unb ber ©täbte, bon benen fie :^ätten beja^lt toerben !önnen,

iboi^t bor^anben getoefen feien, aber ber ^erjog Stlba ^abc

biefelben M bem gefongenen furfürften berf^ielt. ©o iburben

fie mit ber ^ejai^lung länger aufgel;alten. üDa finb etlid;e

bon i^nen in ber i^ä^nric^e Quartier gefallen, ^aben brei

t^ä^nlein ^erauSgeriffen unb finb fo mit aufgerichteten i^ä^n-
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lein in ©d^lad^torbnung mä} bem SBeinmarft gejogen. Sltö

nun bie ^^ai^nenträger in ber Drbnung bai^in^tei^en , ift ein

l^cffärtiger ©panier, in ber 3)?einung (5^te ju erlangen, gro§e

®nabc Bei ber ^oiferlid^en 9}?oieftät gu ücrbienen unb fid^

einen enjigen 9'Jantcn ju machen, p ben gä^nrid^en inö ©lieb

ge|>rungen unb l^at bem einen bag ^^ä^nlein (iu8 ber

§anb reijsen tüoHen. ®em t^ä^nric^ folgten brci ©d^lad^t«

[c^ftterter, toon biefen ^mt einer biefen ©d^uBiof mitten »on

einanber n)ie eine 9?übe, nad^ bem <Bpxuäft: föer fici^ in

©efal^r Begil&t, fommt borin um. 2llö bie SanbSfned^te ben

SBeinmarft erreichten, toor ein ftarfeö 9?ennen unb kaufen

toon ben f^janifd^en ©olbaten, fie fee[e^ten olle ©äffen, bie

ouf ben SBeinmarft füi^rten, ber gefangene ^urfürft tourbc

l^inüfeer in ben ^alaft be8 ^aiferS geführt, benn fie beforg*

ten, ber ^rfürft möchte ii^nen genommen n^erben; alle

(äinnjoi^ner, jumal ^aufleute, Krämer, bie für ben 9?eid^3=

tag föftlid^e SBaare, feibeneS ©eioanb, filberne unb gol*

bene ^leinobien, perlen unb (Sbelfteine ongefc^afft l^atten,

trugen ©orgc, bie ©tabt möd^te ge^lünbert «werben, toaS

au(^ tt)o:^l gefesselten n^äre, toenn bie ßanbsfned^te i^rc

S3e5a:Slung felbft ptten fud^en muffen. ÜDeSttjegen entftanb

bort ein h>ilbeö O^aufen, ^wf^o^^c^'föwfen unb Getümmel,

jeber rüftete fic^ jum (Srnft. S3ürger unb i^rembe lagen

auf il^ren §äufem unb in ben ©emäc^em gel^arnifd^t,

bie 9?ö^re unb falben §afen jum treuem bereit, »ie c8

ein jeber jur ©efd^irmung beS ©einen burd;fe^en fonnte,

fo ba^ tool^l ein gei^arnifd^ter 9?eidSötag barauö l^ätte werben

!önncn.

!Der Äatfcr aber fd^idte ju ben SanbSfned^ten unb lie^

fragen, h)a§ fie Sollten. 3)ie ©d^ü^en l^atten i^re D^öl^re auf

bem linfen 2lrm, in ber rechten ^anb bie brennenbe ßuntc

nid^t tocit bom ^üni^lod^, nnb fagten: enttoeber ©elb ober

ölut. !lDarauf lie^ ber Äaifer il^nen antworten, fie follten

fid^ jufrieben geben, fie würben am näc^ften Sioge fidler bejoi^lt
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toctbcit. ©tc oBer tooßtcn ntd^t oBjte:^ett, toenn fte ntd^t »er*

\\ä}txt toütben, bo^ fie ungefttoft bleiben foßteit, toetl fie bem

Äotfer bot fein iOogiö getüdt toären. ®aö ux\)ßxaäf i^nen

ber Äoifer, fo ^ogen fie ab, tourben ben näc^ften Stag bejal^lt

unb cntlaffen. Slber toaS gefc^a:^? (SS würben einige (^pai}zx

obgefertigt, bie foüten fic^ unüermerft ju ben t^ü^rem ber

gäl^nlein ein, jtoet Stagercifen gefeöen unb l^ören, ob biefe

ou(^ ber ^aiferlid^en SD'Jajeflät ungünftig ober f^JÖttifc^ gebenfen

toürben; »enn boS gefd^ä^e, foöten fie fid^ ^eiftanb nel^men

unb bic. SJiönner gefangen ju Sluggburg toieber einbringen.

2tnt anbem ober britten Slbenb im Sirt^«^au§ traten bie

Sanböfned^te einen frö^Iic^en S^runf, benn fie i^atten ®elb im

©ä(fel unb oermeinten, fie wären jelgt fidler toie in ^riefter

3fo^ann'ö Sanb, unb glaubten nid^t, ba^ fie i^ren S3errät^er

M fi^ fi^en l^ätten ; ba gebod^ten fie ber ^aiferlid^en SJ^ajeftät

in fold^er ißßeife: „Ol^ tozf}, jo! baö foßte man Äarl oon

®ent ertauben, Äriegöleute annel^men unb fie nid^t bejahten!"

©ie fd^lDoren bem taifer ®t. SSeltin'ö ^ranf^eit*) an ben

§ol8, unb: „Sir wottten'ö i^m fd^on geteert unb auf ben

kop^ gegeben l^aben, (Sotteö (Element foöte i^n gefd^änbet

l^aben." 5luf folc^c SBorte würben fie ergriffen, wieber jurürf

nad^ Sluggburg gefü:^rt, am iBerlad^ an ben ®algen gel^enft

unb einem jeben ein Ileineö fjä^nlein in ben ^a^ geftecft." —
©0 weit ©aftrow.

2lu8 feinem ^erid^t öon bem Slufftanbe beutfc^cr Sanbö*

!ned^te ift ju feigen, ba^ bamalS auc^ bie :^öd^fte (grbcngewalt

fe:^r unfid^er war. SBenige Solare barauf fonntc ber neue

^urfürft SQJori^ Oon ©ad^fen ben erfal^rencn 3J?eifter in

welfd^er ^olitif burc^ ^lö^tid^en ÄriegSjug mz im ^^lugc

bewältigen. SBeber ber Äaifer nod^ ein anberer i^ürft unteri^ielt

ein größeres fte:^enbeg §eer, aud^ beö ^aiferS Tla^t ftanb

beö^alb ouf ti^önernen §ü^en, unb Äaifer ^arl befanb fid^

*) SHe fc^tocre Sßotl^, foHenbc ©uc^t
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bctn bcutfd^en ÄttegSbotf gegenüber in einer BefonberS fd^tote*

rigen Sage. Sic »cit aud^ baö ®etoiffen ber Sanbäfned^te

toar unb tote Bercittüiflig fic fid^ um gute« ®elb tocrJauften,

fic hjoren boc^ nid^t ganj o^ne ^)olitifd^c ^^cirbe. !Die 3Jiel^r*

jal^t loor |)roteftanti[d^ gcfinnt; aud^ bie in ber ©d^Iad^t bei

SJtü^Iberg gel^olfen Ratten i^re tameraben im föd^fifd^en

!Dicnft niebergutoerfen, em^jfanben mä} ber ©d^Iod^t mit

Slerger, ba^ fie ber iproteftantifc^en ©ad^e einen tötlid^en

(Sto^ gegeben. ®aö 2lnben!en an Öut^er toar 33ielen tt)crt:^,

aber toeit [tarier toar i^r §a^ gegen bie f^)ani[^en ©olbaten

tarl'ö, boö treue unbe^toungene ^u^tolf, irelc^eö auf ben

©d^Iad^tfelbern toon l^alb (Europa für feinen ^önig geblutet

i^attc. ^er taifer fetbft :^atte ben SSürgerfrieg in ^eutfd^=

lanb aufgeregt, toenig 3a:^re barauf marfd^irten bie beutfd^en

Oölbner trotjig gegen fein getoei^teö ^aupt. Unb toie bie

^rieg8!ned^te em^fanb bie aWei^rja:^! ber beutfd^en t^rften,

aud^ bie ^^einbe ber ßrnefliner unb Reffen. ®er gro|e taifer

l^atte einen ßerberblid^en ©d^nitt burd^ ba« lodere Gewebe

beS beutfd^en $Reid^§ gemad^t; baS toor feine S^ecution ber

gfJeid^ögeiDalt geteefen, »ie einft gegen ben toüen SBürtem*

berger ober ben bon Siebe, baö war ein Sürgerfrieg in

ben größten SSeri^ältniffcn, ein ^erfönlid^er ^am^f ber ^aH'
burger gegen bie §auSmad^t beutfd^er ^^ürften. t^ortan

tt)u§tcn bie beutfd^en ^erren, toaö fie oon i^rem Äaifer ju

crtoarten l^ottcn. !J)ie leiste (Sc^eu bor Drbnung unb ^fli^t

beS QfJeid^eS fc^toanb ba^in. ^t^t l^atte jeber bringenbe 23cr=

anlaffung beö eigenen §eilö ju gebenlen. ©egen bie furd^t=

bare ^auSmad^t ber |)abgburger rettete nur Slnfd^lu^ an

frembe ^errfd^er. 3mmer breifter tourbe ber 33erfel^r mit

ijranfrei^, toer in O^j^ofitton trat, getDDl;nte fid^ bort ^itfe

ju fud^en. 3im ^ünbni^ mit ^^tanfreid^ eri^ob fid^ SKorilj

bon ©ad^fen unb 5llbred^t bon ^öranbenburg gegen ben Äaifer,

in fronjöfifd^cm ©olbe i^alf ber beutfd^e i^elboberft ©d^drtlin

SDJcfe, 2;oul unb 5ßerbun bon !Deutfd^lanb abreißen; an ben

ßieljtas« SBnIe. XIX. 12
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§of ber SSatotS, ju ®ui[en unb Sßoüxhomn lüanbcrtcn bon

iz1^t btc jüngeren ^rtnjen ©eutfd^lanbö, SBettbilbung , @elb*

untetftü^ung , eine |)ou^tmann§fteße ^u erlangen. Unb baö

traten nid^t bte ^^roteftanttfc^en i^ürften atletn, auc^ bte Iat:^o=

lifd^en, fogar getftlt(^e furfürften, benen freiließ neben i^ranf*

retd^ no(^ bte 23erfc^iDÖrung mit bent römt[d^en §ofe felieB.

9^tc^t auö ber 3ett 9?ic^elteu'ö
,

fonbern öon bent beutfd^en

triege tarl'g V fd^retbt fid^ ber üBerntäc^ttge ^influj3 i5ranf=

retd^Ö onf bte ®e[c^tcfe beö 23aterlanbeö l^er, bte tl^atfdd^Iid^e

5luftöfnng be§ beutfd^en 9f?et(^§!ör^erö beginnt mit ber ©d^Iac^t

bei 3)Jü^tberg unb bem 9?ei(^ötag ju Slugöburg. Unb mz
wiberiüärtig unö ber Slnfd^Iu^ ber beutfc^en 8onbeö:^erren an

eine frembe '33la^t erfd^eint, niemals foü man bergeffen, ba^

bie unbeutfc^e ^oliti! beö !aiferli(^en ^aujeS if;n berfd^ulbet

"i^at jDoc^ bie SSergeltung traf ben SSernid^ter beutfd^er ®eI6^

ftänbigfeit, ben großen ^aifer, faft auf ber «Steife, (gr i^atte

unter ben ^url^ut beg ^flid^töoöen unb 3i3gernben Sodann

i^riebric^ einen n^eit onberen 3Wann gefteüt, feinen Jünger

in felbftfüd^tiger ©taatöfunft, eine übermüti^ige Äraft oi^nc

Sebenfen unb üon berftedftem (5ntf(^luß, tote ber taifer felbft.

©0 erntete ^art, tüaö er gefäet, bie ÖanbSfned^te beö SRori^

fd^eud^ten i:^n bis in bie legten ©d^Iud^ten ber 2lt))en. 3)er

nadfte Sigennu^ be§ SBettinerö fiegte über bie rüdfid^tölofe

(Staatöflugi^eit beg großen |)absburger§. Sa3 ber §err bon

l^alb (Suro^a fein ßebelang erftrebt, baä ging i^m unter ber

§anb toerloren. !Deutfd^lanb tear ouf feine Seife nid^t ju

bel^errfc^en; er toar nid^t in ber Sage getoefen, bie große

Sen^egung ber beutfd^en (^eifter p leiten, er toar nid^t im

©taube, fic böüig ju oernid^ten. (So »ar i^m nid^t gelungen, bie

beutfd^en dürften feinem §aufe bienflbar ju mad^en, eg war

i!^m nid^t gelungen, i^re 90?a^t ju jerftören. ®er ujeitfe^enbe

bebäd^tige ©vieler gob fein @^iel auf, er legte ftiü, toie er

ju :^anbeln ^jflegte, bie harten au§ ber §anb. Sr felbft brac^

mit fd^merem ^er^en feine ^auöma^t in jteei ^tMt.
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IDte ^cltttfd^c Sage ©eutfd^Ionbö tourbc baburc^ ntd^t l^off*

nungöooüer. 2lu(^ ba8 geben beö 9)?ort^ toerlöfd^te toie ein

3)Jeteor, unb ber »übe ©pie^gefeü, Sllbred^t öon S3ronbcn*

Burg, ftorfe einen üäglid^en 2:ob.

@g folgten bie ©tumbad^'fc^e i^ei^be, bic !ölnif^e i^ei^be,

bie jülid^'fc^en §änbel, bie böl^mifc^en Sinen, ein (Streit

rui^mlofer olö ber anbere, bie f^i^rer einer Partei fo teenig

tüchtig aU bie ber anbern. ®ag ßnbe toar ber brci^ig-

jährige ^rieg.

12*



6.

(Eine Bür^erfomtlte,

(1488—1542.)

2lu§ ben ^öc^ften (SeBtcten beutfc^et 5ri^ättg!ett ftctgt btc

(Srjäi^Iung nteber 3U ben Ileinen Steifen, in benen einzelne

^^atnitten mit bem ^^eröorfted^enben 3ni^atte ber 3^^* erfennbar

luerben. dm 9^ei!^e öon S3eifpietcn [oö öon ben ©d^idfoten

beö Sanbntanneö ^erüBerfüi^ren 3U bem Se6en ber Beoor=

red^teten ©tänbe.

!Daö Soi^r 1500 fanb ben Sauet in ©übbeutfc^lanb tief

etBittert über ben !Dru(f, ber auf i:^m tag, unb geneigt fic^

bagegen ju empören. Slümäl^Iid^ tl^eilte fic^ bte Slufregung

ben i^ran!en unb ^:^üringern mit, fie arbeitete unter ben

SBeftfalen unb jog l^inab Bis an bie §anfeftäbte ber

'D'iorb= unb Oftfee. ^tozi 9J?enf(^enatter »ergingen, beöor bic

gro^e focialiftifd^e Seiuegung beö 16. Sal^rl^unbertö unter*

brucft tüurbe.

@8 ift aöcrbingS tool^rfd^einlid^, ba^ bic (Srfd^ütterungen

beS euro^jäifd^en ®elbmarltc8 baju beitrugen, bie unteren

©d^ic^ten be« 35ol!e« aufjuregen. 2)a§ ©in!en ber SKetafl*

loerti^e feit ber (Sntbecfung öon 5lmeri!a tcurbe junäd^ft ofö ein

bauembeö (Steigen ber ®etreibe^reife em^funben. S)em Sauer

würbe jeber ©c^effel (betreibe unb bomit auc^ feine Slrbeit

ioertl^ijoüer; in bemfelben SWa^e erl^iett bcibeö für ben ®runb*

l^errn i^öi^ere Sebeutung. (5S,toar natürlich, ba| ber Sauer

ebenfo fe^r auf eine Befreiung, (;ier unb ba auf eine Slb^
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löfung bcr Soften bod^te, toä^rcnb bo§ SeftteBcn bcö ®tunb=

:^errn tcurbe, bte IDtenfte ju eri^atten, ja ju ftetgcrn.*) 35en=

nod^ totrb man bte gro§e 53eiDegung ntd^t üorjugSioei^e ouf

folc^e Urfod^c jurüdfü^ren. iDcr ©iegcgftolj bcr ©d^toetjer,

toeld^e bte 9?itter S3urgunb8 p 8oben gefd^lagen i^atten, baö

(Selbftgefüi^I ber neuen Sonbäfned^te unb »or aüem bie reli*

giöfc ©etoegung unb bie :j)olitifd^e gotbe, loeld^e btefelbe in

(Sübbeutfc^Ianb erhielt, festen bte ©eele bc8 S3auevn in fiefeer*

^ofte Srioattung, ba^ eine neue ^txt anä) füt i^n ^etouf-

fomme. 3wot erften BJJale tourbe feine Sage öon ben

OeMlbeten mit 2;^eitna^me feettac^tet. 2)er Öonbmann iDurbc

faft ^)Iö^lic^ aud^ in ber Literatur utti^eitenb unb mitrebenb

eingcfül^rt. ©eine S3e[d^ö)erben gegen bie ©eiftlid^teit, ober

oud^ gegen bie ®runb:^erren tourben mit bielem ©efd^icf in toolf«-

t^ümlid^er ©^rod^e immer toieber üorgetrogen. SÖßenig Solare

juöor l^otte er bei ben i^oftnod^tgf^ielen ber ^lümberger bie

ftel^enbe $Hoüe eine« ZöipzU gef^ielt, je^t [(abrieben bie ^tofter*

brüber, fogor bie ©tobtbürger, toie §on8 ©od^ö, !DioIoge in

l^erjlid^em äRitgefül^I mit feiner Soge, unb bie i^igur beS

einfachen, »erftönbigen , orbeitfornen Sauern, beS ^orft^onS,

»purbe toieberi^olt in 2lnf^ruc^ genommen, um bo8 Urt:^eit

unb ben 2ßi^ beS SSoIfeg gegen bie ^foffen oufjuregen.

Stber toie gefä^rlid^ ber gro^e Souernaufftonb beß Soi^reS

1525 burd^ meiere SBod^en erfd^ien unb toie mannigfaltig bie

S^aroltere unb Öeibenfc^often tooren, toel^e borin auöbronn*

ten, ber Sauer felbft toor foft nur bie toogenbe ÜJioffe, feine

!I)emagogen unb ßeiter gei^örten jum ^di onbem ©täuben

on; im Donjen betrachtet ift bie (Sinfid^t unb i^äi^igfeit

ber Slnfüi^rer, oud^ ber bäuerlid^en, boc^ nur gering, cbenfo

gering bie friegerifc^e STüd^tigfeit ber §oufen. 3)c8^olb liegt

^ier, too ber Souer jum erften ayZol burd^ bie ®ele:^rten ber

3eit mäd^tig beeinflußt toirb, mei^r Ü?eij in Setroc^tung ber

) 3u tiergWi^en: «ofc^er, @i?ftem ber SJoRötoirtl^fd^oft. n,@.810.
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©elfter, toc^e t^m bte ©eelc auftDÜi^Iten. (So ging bteömal,

tote immer Bei SSoIföoufftänben : juerft erregten bie Wla^-

tooüeren, Sßeiterblidenben, bie ^efferen unb (S^rli^en, bann

berloren fie bie ^errfd^aft on eitle unb ro^e Demagogen, toie

2lnbreaS Äariftabt unb 2;^omaö äJZünjer.

9läc^ft Sut^er ^at fein einzelner 3J?ann toor bem S3auern=

friege fo tiefe (5intoir!ung auf bie ©timmungen beS füb=

beutf(^en ßanbi^olfä ausgeübt, aU ein ^arfü§er=Dbferöan^er,

toelc^er auö bem ^reujgange be§ gronjiöfanertlofterö ju Ulm
unter ba§ 33oI! trat, .Susann (SBerlin toon ©ünsburg. @r

]^atte meiere ßigenfd^aften eineö großen Slgitatorö, unb ftanb

unter ben ®eflalten ber erften ^Reformationöjeit olö eine ber

liebenStDürbigften. SBärmer alö ein onberer ergriff er bie

feciale @eite ber ^etoegung. ®(^on im 3al^r 1521 öer=

fünbete er fein 3beol eineä neuen ©taatö unb eineö neuen

©emeinbetebenö mit 33erfc^n)eigung feineö 5^amenä in öolfS*

tl;ümlic^fter ^orm burd^ fleine gemeinüerftänblic^e (Schriften.

®ie alten ^^orberungen, toelc^e fpäter ein "ißröbicant in ben ^toölf

Slrtüeln ber ^auerfc^aft jufammengcfa^t !^at, finben fic^ mit

mehren anbern faft fämmtlid^ in einer ©ammlung fleiner 33oIfä*

Bü^Iein, in ben „fünfjel^n Sunbeägenoffen". 2)ie Serebfam!eit

(gberlin'ö toirfte l^inrei^enb auf bie laufc^enbe SJJengc, güöe ber

9?ebe, ^joetif^er ©d^toung, l^erglid^c Sßärme unb jugleid^ eine

Slber öon guter Öaune unb »on bramatifc^er ©etoalt mad^ten

i:^n üfeeraü, tt)0 er erfd^ien, jum SieBling. ®aju fam eine ^arm^

lofe ©elbftgefäßigfett unb fo biet bel^agüd^eS Rängen on ber

©tunbe, alg nöti^ig toar, i^m feine (Erfolge »ert^ unb bie 33er=

folgungen feiner ©egner erträgli^ gu mad^en. Unb bod^ toar

er nichts Weniger aU ein bel^enber Demagoge. 2ltö er au8

feinem Orben fc^ieb mit el^rlid^er Ueberjeugung, mit einem

§erjen, ttelc^eö burd^ bie 33erfunfeni^eit ber ^ir^e unb burc^

bie ^ot^ beö 33cl!eö teibenfd^aftli^ erregt »ar, fonnte er frei=

lid^ aud^ nad^ bamaligem 3wf^nitt faum für einen unter*

ri(^teten ajJann gelten, erft nac^ unb nad^ fam ii^m in ein*
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jelnen i^ragen btc ^larl^eit; bann toar et getoiffenl^oft Bemü:^t,

frühere ^ei^au^jtungen gu lütbcrrufen; tote gern er mä) tjon

fic^ l'elbft f^rtd^t, immer ift e8 t^m i^eiliger ßmft mit bcr

35?al^r;^cit. ÜDaBei l^atte er einen ftißen ariftofrotifc^en ^u^,

er tüar ein S3ürgerfinb, i^atte ange[e^ene 3Serö)onbte, aud^

auö abligcm ©efc^lei^t, unb ro^e (^ttoaltt^at loiberftanb

[einem SBefen, in toelc^em ein ftarfer gefunber SO'Jcnfc^en^

öerftonb unabläffig boö auflobernbe ®efü:^t ju fce^errfd^en

fud^te. ÜJJit großer ^ietät l^ing er an allen feinen SSorgän*

gern, bie feine S3ilbung geförbert l^atten, gunäd^ft an ben

SBittenberger ^Reformatoren. SfJad^bem er meiere Saläre in

©übbeutfc^lanb unftät um^ergetrieben toar, 30g eä ii^n nad^

SBittenBerg , bort toirfte äJJelanc^tl^on fel^r ftar! auf ben

Beweglid^en ©übbeutfc^en, er tourbe rul^iger, mäßiger, Beffer

gefd^utt. ferner aBer gehörte er — toie fein Moftergenoffe

^einrid^ üon Äettenbad^ — 3U ben ^räbicanten, toeld^e fid^

um .^utten unb ©idfingen fammelten. Unb biefe ))erfönlid^c

33erbinbung ber großen fübbeutfd^en 33o(förebner i^at bie üol!ö=

t^ümlid^e ^eloegung furj öor bem Untergange ©idingen'ö

in eine 9?id^tung gelen!t, toeld^e !eine ©auer :^aBen fonnte.

35enn eine furje 3eit fc^ien eö, alö ob in ©übbeutfd^Ianb

bie religiiJfe unb fociolc S3etoegung üon ben abiigen ®utö*

befi^ern, »enn nic^t geführt, boc^ bemi^t werben fönnte; eö

h)ar ein Srrt^um, an bem bie beiben 9Ritter unb i^te beffern

i^eunbe jerbrad^en, toeber §utten nod^ ©idingen i^atte bie

Äraft unb (Sinfid^t, baS ßanboolf toirflic^ für fic^ p
gewinnen. ®aS fam fofort gu 2:age, al8 ©icfingen öon feinen

iRa^barfürften betoältigt war. ©ie Sauern h)urben bie eifrig=

ften Reifer ber ?^rften, um bie 3unfer ber ®i(fingifcl;en

Partei ju Verfölgen unb il;re (Sd^löffer ju oerbrennen. Unb

biefer ^ieggjug ift in ber Zf^at aU 33orfpiel beö ®auern=

!rieg3 ju betrad^ten. Sr l^atte ba^ Öanbtolf aud^ in ben

benachbarten ßanbfc^aften entfeffelt unb an baö Sred^en bcr

©urgen geiDö^nt. Unö ift ein fleineö @ef^3räd^ au3 bem 3a]^r
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1524 ctl^alten, tocId^eS Bereit« bett tooKett ®ttmm bcr Sonb*

leute gegen ben Slbel auSfptid^t.*)

33on ba ab erl^ielten bte ent[d^Ioffenen Demagogen baö

Ol^t ber dauern, bte gemäßigte gartet ber SSoIfäfüi^rei; ber-

lor bte §err[c^aft. S^tod^ eiitmat l^atte ßbevitit ®elegcn:^ett

in @tfutt olS SSermittler »ot ben em:|}örten S3auetn:^aufen

bte ^aä}t feiner ^ereb[ant!eit ju ertoeifen, unter feiner

9ffebe fiel baS gefammtc Sanbbotf fromm unb reuig in bie

tnie. >Die ®d^tt)ä(^e beö dtat^ vereitelte ben testen (Erfolg

feiner Semül^ungen. (§r 30g fid^ feitbem unter bcm ©^u^
ber trafen oon Sert^eim auf ein Pfarramt in SBertl^eim

prücf, h)o er nod^ im 3fa!^r 1530 bem oerftorbenen trafen

®iJrg eine fc^i3ne firc^Iic^e ®ebäd^tni§feicr ^ielt, bei ioeld^er

er unb 19 SKit^farrer baö »erfammelte SSolf ju ST^ränen

rührten. Mit i^m oerlor fid^ ein gutes ©tücf bon ber ^oefie

ber 9^eformotion, bie feit ben Souernfriegen in neuen ^a^*

nen ging.

©raufam tourbe ber 5lufftanb burd^ bie geängfteten

dürften beftraft, am eifrigften marcn bie üeinen 3^^"Ö*

i^erren, ben ^efiegten toieber baS 3oc^ aufzulegen. Unb bod^

folgte bem tam^fe in ©übbeutfd^lanb unb 2;pringen eine

h)ir!lic^e 33erbefferung ber äußeren Sage beö ßanboolfS. SDJan

tft immer nod^ geneigt, bie (§inh)ir!ung ber römifd^en

9?ed^tSanfd^auungen aU eine SSerfd^tec^terung ber SSer^ältniffe

beö beutfd^en S3auern ju betrachten. 2lÜerbingS toaren bie

*) (Sin ©efpred^ e^nefe guc^S unb SBolffg — auf bem ©taigemalbt.

1524. 6 581. Unter ber Wta^k beS SBoIfeS unb gud^feg unterl^alten fid^

itod flüd^tige Sunler ber gJartei ©idingen. 9?ac^bem bie ^Räubereien be§

2lbd8 !räftig angebeutet ftnb, fagt berSBoIf: 2)urd^ feieren gra^ l^ofien

ioir uns biet 53ürger unb S3auern gu i^einb gemad^t, bie l^aben ftd^ un=

längp ber^)f(ic^tet, leinen bon un8 leben 3U loffen, toenn ftc unS crtoif(!^en.

ifud^S: SSer ftnb biefelbigen SSürger unb iBauem? SBolf : SDie l^ol^en

©d^loaben, als 2lug8^3urger, Ulmer, temptner, Sibrad^er, SWemminger

unb ben S'Jecfar entlang, bie üWirnberger unb bie S3aiem, toeld^e an fte

grenaen.
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Ocfi^ts^junftc, mä} bcitcn bic tömtfd^ gef(5^ulten Outtftcn ba«

Sßer^ältnt^ jtoifd^cn ©runb^erren unb Untertl^ancn Betrad^*

teten, bcn legieren nic^t immer günfttg, benn btc 9f{ed^tg=

gelehrten toarcn geneigt, jebe Slrt »on SKbl^ängigfeit be8 dauern

aus bem mangelnben (Sigent^umSred^t an feinem Soben gu

erflären; aber fie waren eben fo bereit, bie ^crfönlic^c ?^ei=

^eit beS ßonbmannS on^uerfennen. ©o tourbe in ber erften

f)citfte beS 16. 3a:^r:^unbertg bie alte ßeibeigenfd^aft , tce^e

in bieten ißanbfd^aften nod^ in l^arter i^orm beftanb, gemilbert

unb bie Untertl^änigfeit an tl^re ©teüe gefegt.

SEBaS ben Sanbmann beö 16. 3a:^r:^unbert8 in ber oö-

gemeinen ©d^ä^ung :^erabbrü(fte, t»ar nid^t baö frembe i^arte

9(?ec^t, fonbern bie (§r^ebung ber onbern 3SoIfö[d^ic^ten burd^

bie neue lateinifc^e ^itbung, an toel^er er weniger jT^eit

l^attc, ol« bie ©utö^erren unb ©täbter. !Dod^ gewann aud^

er burd^ bic lateinifd^e «Sd^ule, weil bie ^Reformatoren unb

bie ^Beamten ber Sanbeö^erren, weld^e ju römifc^em 9?ed^te

erjogen waren, in ben (Sin^elgebieten beS 16. 3al^r^unbertö

altmäl^Iid^ georbnetere 3uftänbe fd^ufen, unb bem 8auer über=

^au^t bie aJJögüd^feit fid^erten, ju fd^affen unb ju gebet^en.

!Durd^ bie tird^en= unb ©c^utjud^t ^ob fid^ in bem größten

3::^eile ©eutfd^lanbö ©ittlic^feit unb (Sultur ber Dörfer.

2Son ben größeren beutfd^en SanbeS^erren Ratten me^re einen

^auSüäterlid^en ©inn, unb in ben neuen Drbnungen, weld^e

fie in Uebereinftimmung mit i^ren ©eiftlid^en entwarfen, würbe

auf baö SGBo^I beS S9auern forgfältig 9?ücffid^t genommen.

!Daö gefd^a^ öor altem burd^ baS ^au8 ber Settiner in

i:^rem ^raufen, 2:^iiringen unb 3J?ei^en, nid^t am wenigften

burd^ Äurfürft 5luguft. Unb baö i^oi^e Slnfe^en ber fäd§=

fifd^en ^anjlei, )ir)zl^z^ feit bem 15. Sa^ri^unbert in ®eutfd^=

ianb beftanb, trug wefentließ baju bei, fold^e fäd^fifd^e 35er=

orbnungen p 3Jiuftern für baS übrige ^eutfd^Ianb ju mad^en.

!J)od^ lann nic^t geleugnet werben, ba§ einige Sal^rje^nte

»or bem brei^igjä^rigen triege, wenigften« in ben ßanbfd^often
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jenfett bet @Ibe, g. 33. in Sommern unb ©d^Iefien, totebcr

eine (Steigerung bcr Stbelöanfptüc^e füf;(6av lüitb. Unter

fc^toad^en ^fJegenten föud^S ber l^öfifc^e Sinflu^ beS SlbelS, bie

unauf^iJrlid^en (Selbberlegen:^eiten ber dürften fteigerten baS

©elbftgefül^l ber ßanbftänbe, toelc^e bie ©teuer betoiftigten,

unb bie Sauern i^otten mit Sluöna^me öon 2;iroI, C)ftfrieä=

lonb, ber atten Sonböogtei ©c^njaben unb toeniger fleiner

©ebiete feine SSertreter unter ben !Oonbftänben. ®o l^ielten

\iä} bie ©runbl^erren für bie Seicißigungen, toelc^e fie beut

?^rften ntod^ten, an ii^ren Sanbleuten bo:|3:|)ett fd^abloS. 3n

Sommern n>urbe 1617 bie geikigenfd^oft toieber förmlich

eingeführt.

5Rod^ onberen ©egen brachte bie D^eformation. ®ic bai^nte

ber aufftrebenben 33olföfraft neue SBege. SBieber mu^ baran

erinnert »erben, ba§ ton je ber Sauernftanb bie gro^e Quelle

toar, auö toelc^er neue ^amilientraft in bie 3«nftftuben unb

bie Slrbeitöjimmer ber ®ele:^rten aufftieg. Stuc^ beg^alb liegt

bie le|te ©runblage für baö ©ebei^en ber 23ölfer in ber einfad^en

2;^ätig!eit beö Sanbmanneö, ber menfc^Ii^en Slrbeit, bei njetc^er

®eift unb tör^er, Slnftrengung unb (Sr^olung, i^reube unb

Unglüd burc^ bie 9iatur felbft in baS rechte 93er^ältni^ gebracht

,

»erben. So fold^e Slrbeit gebrücft, befc^rän!t, unfrei tourbe,]

erfranite baS gefammte SSoIf. ®er Untergang ber freien 8anb*

arbeiter l^at ntel^r al^ einmal ben ^olitifd^en S3eftanb berl

<S)taakn untergraben, g. SB. in ^olen, ja er ^at einft bie tötlid^c

©d^toäd^e beö großen SfJömerreid^ö unb ba§ Slbfterben ber alten
^

Seit jur §olge gehabt. 3e reichlicher unb ungel;inberter neue

Äraft au$ ben unteren ©c^id^ten in bie anfpruc^Söoßeren Greife

auffteigt, befto frifd^er unb energifd^er toirb baS politifd^e Seben'

be§ S3ol!eö fein fiJnnen. Unb toieber, je weniger bie finlenbc

f^amilienlraft burd^ fünftli(^e ©tü^en üer^^inbert icirb, in bie

gro^e a}?affe beä 3Sol!eg l^inabjufallen , befto !räftiger unb

fc^neller toirb fid^ bie em:|3orftrebenbe ben Seg jur §ö^e

bal;nen. Unfer §immel unb unfere (Kultur »erlangen eine
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fo attgeftrengte SltBctt bcr (Sinjelnen, unb fo »ict ©ttcBen unb

Ännft tft in unfer Seben gelommen, baß unfcr SBetferaud^

an ßebcnöfroft ein fel;r großer ift ©(^on bem Öanbmann

fd^iüinbet 6ei l^arter SlrBeit leidet bie ©c^ön^eit ber äußern

^oxm unb jener Ueberfc^uß üon traft, »eld^er bem a)?en)d^en

ein leic^teö §erj unb baö a^oügefii^l beä ©lüdeö gibt; aber

[eine ü)?uöfeln unb 9?eröen n^erben gehärtet, unb er [(Streitet

nod^ feft unb bauer^aft über bic ©d^oüe. Senn jebod^ bie

gamilie auö biefem Greife ^erau6tritt, toermel^ren fi(^, fo

fd^eint eö, mit ben ®enüffen l^ö^erer ©ilbung unb S^^ätig«

!eit aud^ bie feinblic^en üJJäc^te, toelcJ^e ii^re 8ebenö!raft ftören.

StüerbingS ift bie gamilie ntc^t ein fold^eö ©ebilbe ber fd^af=

fenben ^fJatur, toie ein Slel^renfelb ober bie ^^elfenfd^id^tung

eines ®ebirgeg. 93on ben jai^treid^en Urfac^en, burd^ loeld^e

i^r ©ebeil^en unb ^^ortleben beftimmt toirb, finb me^re aüer

menfd^Iic^en S3ered^nung für immer entjogen. Unb neben

l^öufig tt)ieber!e:^renben (grfc^einungen, toeld^e Wir befd^etben

alö 9?eget auffaffen, finb bie »erfd^iebenften 5lbh)eid^ungen

täglid^ 3u beobad^ten. Salb eine burd^ Sai^rl^unberte fort=

n)irfenbe 2:üd^ttgfeit unb traftfüüe beö gebend in berfelben

gamilie, nod^ häufiger in überfommenen ^Ser'^ältniffen ein

langes mäßiges ^Dauern, weld^eS in längeren 3ö)tfd^enräumen

ju einer ungetoö^nlid^en 3J?enfd^en!raft aufblüht. Slber man

wirb es aud^ toieber für feinen 3uf^ß galten, baß ein großer

3;^eil ber mäd^tigften ^erföntid^!eiten ber erften ober jföeiten

anfftrebenben Generation angehört, fo Sut^er, ®ozt% ©d^iller.

9lic^t feiten befd^ränft fid^ baS ©ebeil^en auf eine i^olge oon

fünf bis fe^S ©efc^led^tern, oon benen fe^r oft ©roßoater unb

SSater bie Slufftrebenben finb, ber ©o^n auf ber §ö]^e ber

traft fic^ ausbreitet, ber (5n!el unb Urenfel im ®enuß ber

toon ben SSorfai^ren erioorbenen ^al^ baS Slbfteigen ber gami=

lienlraft bejeid^nen. Sei fold^er 5luSbe^nung ift bie 3)aner

einer i^amilie in anfprud^SooKen Greifen auf tttoa jtoei^unbert

Saläre anjufd^lagen , oon ber Geburt beS auffteigenben Sl^nS
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Bis 3um >robe bcS abftetgenbcn ?ßod^!ommen. !Dte 33otred^tc

ber ^^öl^eren ©tänbc, 53efefttgung be8 SSermögenS, baö @tn*

treten in eine abgcfd^toffene Äafte unb ä^nlic^e äußere ©tü^en

toermögen bo§ 3u^<^föößtt in bic gro^e SOJoffe beS 33oIIe«

aufjul^alten unb babutd^ Familien in i^rem S3efi^t:^unt unb

2tn[e:^en lange ^tit ju betoal^ren, juiüeilen nur baS p^öfifd^e

:33efte:§en, nid^t baö §ortö)ir!en einer ftarfen, treibenben Äraft

(gg ift Bejei^nenb für bie ^^t;fiognomie ber mittelalterlid^en

unb ber meiften neujeitlid^en 9?egterungen ^uro^aS, ba^ fie

fid^ nod^. üortoiegenb ouf bie alte conferüirte ^amilienfroft

fluten. !J)ic§ gab i^nen ju 36iten ein unbe'^ilflid^eS
,

ja

greifen^afteä SluSfe^en, auS tüetc^ent !ein ©d^Iu^ auf bie

obne:^nienbe 8ebenS!raft beö SSoIfeg felbft gu jie^en toar. 35cr

erfte gortfc^ritt, toeld^en bie ^Hegierungen feit bem ^itttU

alter machten, toar bie 53enu^ung neuer SOIenfc^en!raft neben

fold^er, toeld^e burd^ SSorred^te befeftigt toar. ®er S3eomtenftonb

gehört im (Sanjen burd^auö ben aufftrebenben i^amilien on.

Sßor aßem toar bie Slufl^ebung ber ßl^etofigfeit ber ®eift*

lid^en ein gefellfd^oftlic^er gortfd^ritt. «Sie fid^ert nod^ :^eut ben

i^jroteftontifd^en Sanbfd^aften ein Uebergetoid^t über bie !at^o*

iifc^en. 33i8 auf Sut^er toar ber größte S;]^eil beutfd^er 33oI!ö*

!raft, tüeld^er auä ber ^ütte be§ SlrbeiterS :^erauf!am, beftimmt,

unter bem i^eiligen ©alböl ju »erborren. (SS ift »a^r, bie

^riefterei^e i^otte ioä^renb beö ganzen 3)iitteIaIterS in ber Zf^at

nic^t aufgei^ijrt. SBor bod^ fogor ein Sarbinat förmlid^ ber*

l^eiratet getoefen, feine ^auSfrau ^attt gegen 'ipa})ft unb ßar*

binalcoßegium burc^gefe^t bei i^m ju bleiben, unb !onnte üor

feiner Seiche ben t^eilne^menben 9^ömern baö Unerl^örte berid^*

ten, i§r SKann fei i^r immer treu getoefen. Sn ©eutfd^Ianb

bilbeten bie ^auöplterinnen ber ©eifttid^en, bie ^a:|)emeierfd^en

be§ 9?eine!e duä^Q, eine ja^Ireid^e, nic^t onf^jruc^ötofe tiaffe.

2lber bie ©ulbung biefer 33erbinbungen mußten bie Sonbgeift*

lid^en toon S3ifd^of unb Surie burd^ Slbgaben erlaufen. Unb »ic

gefäßig bie i^öi^ere ©eiftlid^feit toar, bem ei^rlid^en ©eelforger
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galt fold^c Strf^fd^aft bod^ at« unfittlid^, cö fatn üor, ba§

bcutf(ä^c ^riefter fid^ beöi^alb ein ©etoiffen mod^tcn Bei ber

SWeffe bic f)oftic ju »eilten. jDaö 3$oII aber fa^ mit $a^ unb

§o:^n auf bie[e toilben (§^en. Unb, toaö ^ier bie §oiH)t[ad^e

ift, bic Äinbcr fold^eö ^auö^altö ftanben unter bem %hiö) ii^rcr

®eburt, folange fie lebten; faum eine bürgerliche Sll^ätigfeit

tt)ar ii^nen gugängig, felbft in bie 3ünfte bcr ^anbtoer!er

njurbcn fie nid^t aufgenommen. @ic öerloren fid^ als §anb*

arbeiter ober Sanbfa^rer. Unb bod^ loar eine bauernbe ge=^

fd^Ied^tlid^e SSerbinbung fatl^olifc^er ©eiftlid^en jur 3eit ßuti^cr'ö

getoöl^nlid^ nod^ ein ®IM für i^re (Semeinben ; auS l^unbcrt

glugfd^riften tft ju fe^en, h)ie rud^Ioö bie uml^erflacfernbe

©innlic^feit bcr ^riefter in !J)orf unb ©tabt baö gamilien*

leben ber ®emeinbegenoffen berbarb. S3ei ben ^roteftanten

bagegen tourbe ber ©tanb ber ©eiftlid^en bie bequeme SSrücfe,

auf toeld^cr baS 53Iut bcS ßanbmannS ju ]^öf;ercr 2;^ätigleit

l^inauffam. jDurd^ baö Seben im ÜDorfe unb eine fleinc i8anb=

»irt^fd^aft toar ber !Dorf^farrer eng mit bem Sauemftanb

toerbunben unb bod^ gu gleid^er ^dt 53etoa^rer ber beften

S3ilbung jener Sa^r^unberte. @o bebeutenb ift ber (§influ^

ber ^roteftantifd^en ®eiftUd^!cit auf bie geiftige ©d^affcnöfraft

bcr ÜDeutfd^en, ba^ bic meiften ber großen ©clei^rten, !X)id^ter,

^nftler, bic begabten Äöpfe beS bcutfd^en Seamtenftanbeö

hjcnigftens mit einer, oft mit meieren ©efc^Iec^terftufen i^rer

S5orfa:^ren in einem ^^roteftantifd^en ^farr^^aufe ftcl^n.*)

*) 3« bftt geto5:^nlic^en Sa'^ttctt, auf bcnen neue SSoHSIraft in ben

legten brei 3a^r^unbertcn l^eroufgeftiegen ifi, gcl^örcn folgenbc, bie

©efd^ted^terfolgcn ncBcnehtanber geficHt:

?anbmann. ©d^ultel^rer ober ©eiftlid^er. Seamter. 3?eugeabeftcr.

?anbniann. ©eifilid^cr. ©etel^rter.

§anbto)crler. §änblcr. Kaufmann. Outsi^etr.

Oft be'^arrt bie fjointilie burd^ meiere SWenfd^enaltet ht berfelben

S^ätigfcit, am l^äuftgflen bei ©eifttic^en, Beamten, Äauf^erren. 2>ic

neuepe ^tit '^at aud^ l^ier fd^neUete Uebergänge, größeren Sed^feL
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3fm ^otgenben toirb baö SeBcn einer S^amtlte gcfci^ilbert,

toeld^e am (5nbe be§ 15. 3a^r^unbertS auS bem ®orfe in bie

©tabt überfiebeltc, unb in ber btitten ®ef(^Ie(^täfoIge eine

grij^ere §anbel§ftabt regierte. Slllerbingö ift auä ber (Sr^ä^*

Inng ju ernennen, ba^ tinber= unb Familienleben aud^ bamalö

treul^erjige unb naiüe §eiterfeit nid^t entbehrte; aber man
toirb nid^t o^^ne Sefremben fe^en, toie rau^ bie ^flid^t geübt

unb baS Seben aufgefap öjurbe, n)ie gering bie aJJenf^enliebe,

tt)ie ftar! baö f^amitiengefül^I mar. 'S^iäit neben (^ehjalttl^at

unb räuberifd^em Ueberfaü toirb man bie Slnfänge einer fei^r

mobernen ^olijei finben, bie erften S3ertoIgungen toegen ^re^*

berge^n.

Sir finb jtoar getoö^nt onjune^men , ba^ baö einzelne

a}Jen[c^enIeben toor brei^unbert Sauren n)eniger galt aU je^t,

aber man toirb bod^ in bem alten S3erid^t mit 33ern?unberung

Ie[en, toie leicht ©ewalt unb ^lutt^at ben ^rieben einer §äu8*

lid^feit ftören !onnte. 3n frieblid^er ^ürgerfamilie toirb ber

©ro^üater burd^ überlegten 3)?orbanfalI getötet, ber 23ater

toieber erftic^t in Siot^me^r einen SInbern; ein @Dt;n »irb auf

offener Sanbftra^e uon Segetagerern angefallen, er erlegt

einen SRäuber unb toirb toon einem anbern hi^ gum ZoU
öertounbet. — ^uk^t enbtic^ toirb eö 3}?and^em anjiei^enb er=

fc^einen, toie ber gro^e 2:^eolog, tüelct;er bamalä bie (i^riften*

l^eit in jtoei Öager t^eilte, U'^ an ben ©tranb ber Dftfee

als Familienrat:^ eintoir!te, unb loie er burc^ fein Sßort

frembe ©eelen in 35ere:^rung unb ©ei^orfam untertcarf.

SltlerbingS geben bie ^upi^be, toeld^e :^ier gefGilbert

»erben, nic^t in aßen (Sinjel^eiten ein gemeingiltigeg ^ilb üon

ben 3Seri^ältniffen ©eutfd^lanbö. 5ln ben ^ften »on ^om*

mern, too fid^ ber nieberfäd^fifd;e ©tamm ouf flaöifd^er

Unterlage ausgebreitet l^atte, toar baä ßeben rauher, bie

Seibenf^cift rüdfid^tölofer, bie ©tunbe beS ©enuffeö weniger

anmutl^ig otS in ben großen 9^ei^gftäbten beS ©übenS, »o

längerer Sßßoi^lftanb, ^öl;ere ©täbtemad^t, gröjsere SSerfeine*
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rung iüemgften« mand^em Ginjetnen ju ®ute !am. SlBer ju

gro^ ioirb man ben Untetfd^tcb auc^ ntd^t finben, iocnn man

bie SeBenSläufe anberer 3e^tgeno[fen mit bem »orltegcnben

bergleid^t, jutoeilen on[^re(i^enberc ^^ormen unb einen pb*

fd^eren SluSbrudE für ba« gemüti^Iid^e S3e:^agen, aber toeber

l^ö^ere Sluffaffung ber ^flid^ten, nod^ teinerc <SittIic^!eit, nod^

größere ©id^eri^cit beS Gebens unb (Sigentl^umö.

!J)ic folgenben 9)Jitt^eitungen finb toieber ber umfang^

reid^en (Setbftbiogra^^^^ie entnommen, loetc^e S3art^oIomäu3

©oftrott), Sürgermeifter üon ©tralfunb, »erfaßte, ©ein eigenes

geben toor ungetoö^nlic^ bunt unb reid^ an ©nbrücfen, @r

tourbe alö junger SJ^ann mit feinem ätteren 53ruber gum

9f?eic^öfammergerid^t nac^ ©^el^er gefd^idt, bort einen ^roce^

feines SSaterö treiben ju Reifen unb fid^ felbft ein Unter!ommen

ju fud^en. ßr toar in aöerlei ©ienften bei Stbuocaten, bei

einem ilomt^ur beS Sol^anniterorbenS, fc^tug fid^ nad^ Italien,

um au8 ben ^änben ber römtfd^en ®eiftüc^!eit bie §inter*

laffenfd^aft feines älteren ^ruberS ju erl^eben, toeld^er üom

Äaifer alö tateinifd^er (Selegen^eitSbid^ter mit bem Lorbeer

gefrönt unb geabett toorben, unb borauf ivegen einer unglü(f=

tid^en Siebe mit gebrod^enem ^ergen nad^ Italien gegangen

unb im !JDienft eines SarbinatS geftorben war. 33on ^talkn

tuanb fid^ ber jüngere 53ruber burd^ bie SBirren beS fd^mal=

falbifd^en Sieges nod^ ber §eimat jurücf, trat in i^erjoglid^en

!Dienft, tourbe oon ben pommerfd6en §erjögen als ^olitifd^er

Unter^änbler in baS ^aiferlager, sum 9?eic^Stag nad^ 2lugS=

bürg, als ©oüicitator an baS tammergerid^t gef(^idEt, lie^ fid^

bann in ©retfStoalb nieber, grünbete einen ^auSftanb, erlangte

als gehjanbter ^fJotariuS in Sommern "ilJrajiS unb 33ermögen,

jog mä} ©tralfunb, tourbe bort Sürgermeifter unb ftarb i^od^

on 3a^ren in (5(;ren als ein fd^tauer, ^itjfö^figer unb toa^r*

f^einlid^ nid^t feiten harter unb ^jarteiifd^er §err. ©o beginnt

er feinen S3erid^t:

„Um baS 3a^r 1487 ift mein 93ater ju ^Ranjin im ^uge,
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bet om ^ix^'i)o\z auf 2ln!tom ju liegt unb unter bic 3unfer

Dften iu Outtoö) geprt, beut SÖtrt^ §onö ©aftroto geBoren

toorbcn. Sfiun i^atte biefer §onö ©aftroto an S3ermögen,

@eftalt, ©tär!c unb SSerftonb bte 3un!er §orne, toeld^c eben*

faüS ^u ^Janjtn tooi^nten, toett übertroffen, fo bo^ er fc^on

öor feinem (S^eftanbe fi(^ mit i^ren ^ofi^ufcn h)o:^I bergtei^en

!onntc. ^DaS l^at benn bie §ornc übel toerbroffen, fie !^aben

fid^ aufs Sleu^erfte befliffen i^m @d^im^)f, ®^ott, ©d^aben,

9^ac§t^eU gu bereiten, ii^m oud^ ©efunb^eit unb Seben ju

gefä^rben. Unb ba fie für ii^re ^erfon nic^t fonnten noc^

burften, l^aben fie i^ren 3Sogt abgerichtet in bcn trug ju

gelten, ju jec^en, 3^"^ "J^^ Untoiüen mit bem Sirt^ anju*

fangen unb benfelben mit ©erlägen bis jum 2;obe abjufer=

tigen. ®enn obgleich ber ^orne üier in 9?an3in fa^en, fo

finb bod^ i^re ^ufen, (Sinna^me unb 33ermögen fo gering

geh)efen, ba§ fie fic^ oöe oier mit einem ^flugüogt l^aben

bel^elfen !önnen. — ^ber loaö gefd^ie^t? liDo ber SBirt^ h)u^te,

ba^ bic §orne i^m nad^fteüten, unb leidet bermer!te, toaö ber

SBogt im «Sinne l^attc, ift er biefem guoorgefommen unb l^at

i^n fo abgefertigt, ba^ er faum auf aßen 33ieren auS bem

^ruge i^at friec^en fönnen.

%U §an8 ©aftroto nun \püxk, ba^ ber §orne geinb*

feligfcit nid^t aufhörte, fonbern täglid^ junai^m, fo l^at er, um
fid^ unb bie ©einen ouö ber ®efa:^r gu bringen, ungefäi^r

umS Sal^r 1487 fic^ mit feinem 3un!er, bem alten §anö

Dften p Ouiloto, toegen feiner ^auern^^ftid^t in ©üte gänjlid^

auSeinanbergefe^t, i^ot barauf ju ©reifötoalb baS Sürgerred^t

getoonnen, bafelbft in ber ^leifd^^auerftra^e baä (gdf^auS,

§errn ®ranb ^artmonn gegenüber, gelauft unb attmäi^Iid^

baö ©einige oon ^fianjin in fein gefaufteS §auS gefül^rt. ©o
l^at er fid^ ein ^a^x oor meines 93aterS (Geburt oon ben

Dften gefd^ieben unb ift bürgerlid^en ©tanbeS geworben.

2BaS gef(^ie]^t? — äJierlt bicfe greulid^e, mörberifd^e

2;:^at! Slnno 1494 ift ^inbetbier gu ®riboio, loo aud^ ein
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^ovnc feinen ©ife ^at, e§ liegt nid^t hjeit bon ^anjin, red^tö,

toenn mon »on ®reif3h.>nlb mä) ^an^in fä^rt. 3" bemfelben

tinbelbicr ift mein ©ro^öater ^an« ©aftvott) atö näd^fter

33eripanbter geloben, l^at feinen <Bo^n, meinen 33ater, bcr

bamalö ungefähr fic6en 3a^re tvax, bei ber ^anb genommen

unb ift ben fnrjen titd^n^eg ba:^in gegongen.

;©ie §ovne bon ^tonjin l^oben jum 23a(et unb Slbfd^ieb

biefe ®clegen:^eit nid^t »erfäumt, fonbern xn$ Ser! fe^cn

tüoöen, lüoS fie feit »ielen Sorten im ^er^en gehegt. ®ie

finb ond^ noc^ @ribon) gevitten, olö lüoßten fie bofelbft i^ren

35etter bcfud^en, unb um bie bequemfte ©elegeni^eit felbft ju

erfe^en, finb fie inö Äinbelbier gegangen unb :^oben fid^ mit

on ben STifd^ gefegt, njoron mein ©ro^üoter fo^. I^enn fie

toorcn fo l^erunter, bo^ fie bie iSouernfoft unb ©efellfd^oft

nid^t terfc^mä^ten. 2llö fid^ bie §orne nun \p'ät am 9?ad^*

mittag öoßgetrunfen
, finb fie fämmtlid; oufgeftonben unb

:^aben i^ren ^iergong in ben ©toö gemocht. Unb bevmeinten,

fie toären bort oüein. (5ö ftonb ober einer »on meines ®ro§=«

tooterö SSertoonbten oud; im ^taUt in einem Sßinfel, bcr

l^örte an, tooju fie fic^ entfc^Ioffen i^ötten, fie njoüten eilig

ouf il^re ^ferbe foüen, fobolb fie merkten, bo^ mein ®ro^*

bater aufbrodle, um i^m untertt)egg ju begegnen unb olSbonn

i^n unb oud^ fein ©ö:^nlein p Stöbe ju fd^tagen.

jDer SO^iann fommt ju meinem ©ro^üoter, fogt i^m, tooS

er im ©totl geprt i^ot, unb rät^ ii^m, bo^ er fid^ nod^ Ui

2;age oufmod^en unb ^eimgei^n foüe. !Dem ift ou^ mein

©ro^öoter gefolgt, ift oufgeftonben, i^ot feinen ©ol^n, meinen

SBoter, bei ber ^onb genommen unb ift nod^ D^an^in gegangen.

2tl3 er ober ouf l^olbcm Sege jtoifd^en D^anjin unb ©ribofö

in boS (^z^öli im a^^ioore !om, boS mit ^ufd^wer! unb

©eftrü^^ ben?ad^ fen ift, i^oben bie mörberifd^en ^öfetoid^ter

ii^m ben äöeg »erf^jerrt, l^oben i^n mit ben ^ferben ju ©oben

getreten unb i^m ben ßeib öoü Sunben gel^ouen, fo bo^ fie

nid^t anberö meinten, olö er toöre tot. (Sie finb ober baron
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noä) nic^t erfätttgt getoefen, [onbcrn l^aBen tl^n on einen

großen ©tein gefd^le^j^t, ber nod^ je^t »otn in bem 3}ioore

liegt, :^a6en i(;m auf bem ©tein bte re^te gauft abgei^auen

unb i^n fo für tot liegen laffen. ®er Sunge aber, mein 33ater,

ift mittlerlueile tnä 3)?oor gefroc^en, ^at fid^ im ©efträud^ ouf

einem Üiafenpgel oerftedt, ba§ fie mit ben ^ferben nid^t ju

i:^m fommen unb, ba e§ anfing finfter ^u toerben, i^n in

ben ®üfc^en auc^ nid^t finben fonnten.

!J)ie anbern dauern finb nad;geritten ju fe^en, tüaö bie

^orne gemad^t l^ätten, l^aben ben SSeriounbeten fo jugcrid^tet

gefunben unb ben 3ungen au3 bem SD^oore geholt. @iner

unter i^nen ift nad^ S^anjin gerannt, i^at fc^neü Sagen unb

^ferbe geholt. 3)arauf ^at man ben S3erü)unbeten gelegt,

an bem !ein SeBen mei^r gef^^ürt h)urbe, als ba^ er 6ei ber

Slnfunft in 9^anjin nod^ einmal aufia|)^te unb berfc(;ieb.

3)60 unmünbigen Knaben, meines 33aterS, näd^fte greunbe,

befonberS bie ju ©reiföicalb in ber ©tabt too:^nten, mod;ten

Sißeö 3u C^elbe unb berfauften hjieber baS §auS, fo ba§

fie im fangen über 3n)eitaufenb ©ulben jufammenbrac^ten.

SBenige (Sbelleute laffen in je^iger ^tit i^re Untert^anen ^u

einem fold^en 23ermögen fommen! ©ie hielten ben Knaben

aufS ^efte, ließen i^n lefen, fd^reiben unb red^nen leieren unb

f(Rieften il;n nad^ Slntiver^en, aud^ nad^ Slmfterbam, bamit

er etttjoö bon Äaufmannfc^aft lernte. SllS er ^ur gcBü^renben

®röße unb nad^ §aufe !am unb baö ©eine in bie §anb

erhielt, faufte er bie ßdfe ber langen ®affe unb ^unbftraße,

re(^tö gegenüber ber ©t. 9?icolauS!irdf;e, jtoei ^äufcr unb

3tt)ei 53uben in ber ^unbftraße. Sluö bem einen §ouS l^at

er baö Sol^nl^auS, auö bem anbern baS ^rau^auS unb

ouS ber ^ube ben Sli^ortüeg mit »iel Slrbeit unb Unfoften

gebaut, ©a nun feine ^erfon ben iöeuten gefiel unb man

fa^, baß er fid^ ^ur 9k^rung too^t anließ, l^aben meiner

2}2utter SSormunb unb näd^fte SBerwanbte i^m btcfe e^elid^

tierf^rod^en.
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aWeine Wlntttt toax btc S^od^ter bcg ^art^otomäuö ©mitcr*

(otp, »clever trüber beS §errn ^ürgcrmeiflcrö 9^icolau«

©mttertorD »ar, eine junge gar [c^öne gtau, fletn, gart »on

©liebem, freunblic^, furjtoeilig, o^ne ^offart, reinlid^, ^äuöüc^

unb biö in i^r lefeteö ©tünbtein gotteöfürc^tig unb anbäc^tig.

Slnno 1514 l^afcen meine (SItern §od^jeit gel^atten, Stnno 1515

gab i^nen ber liebe @ott einen <Bo^n, ben fie nad^ meinem

öäterlid^en ®ro^t)oter 3oi^anneS nennen liefen. Slnno 1517

ift meine ©d^tuefter Slnna, §ertn '^eter gvubo^, ®ürger=

meifterS ju ®reifötoalb, nac^gela[fene SBittoe, geboren, 2lnno

1520 bin id^ jur Seit gefommen unb nod^ meinem müttet*

lid^en ©ro^üater Bartholomäus genannt tüorben.

3Son meinen fünf jüngeren ©efc^toiftern toax meine

©c^toefter Äat^arina ein treffliches, fd^öneS, freunblid^eS,

getreues unb frommes a}^äbc^en. 2llS mein Bruber So^anneS

üon SBittenberg, wo er ftubirte, nod^ §auS fam, begei^rtc fie

oon i^m ju lernen, n)ie man lateinifd^ fagen fönnte: „®oS

ift toir!lic^ eine fd^öne Sungfrou." (§r fagte: „profecto for-

mosa puella." — ®ie fragte njeitcr, toie man benn Iatei=

nifd^ anttüorten fönnte: „<So jiemlid^." (Sr: „sie satis."

^a^ S3crlauf e^lid^er ^zit.lamm brei ©tubenten öon ^Bitten-

berg ^er, »orne^mer ?eute ^inber, nur um bie ©tabt ju

bcfei^en; bic i^attc S^riftian ©mitertoto an feinen SSoter, ben

Öürgermeifter §errn ^yiicolauS (Smiterloio, jum Beherbergen

cm^foi^len. Unb biefer loollte fie aud^ gut troctiren unb

ii^nen gute (SJefellfd^aft fc^affen. S)a er felbft brei ertoad^fenc

Xöd^ter ^atte, loar neben anbern (Säften aud^ biefe meine

©d^njefter eingelaben. !t)ie ©tubenten nun f^ahm mit ben

Sungfem allerlei ©d^erjtDorte getoec^felt unb aud^ lateinifd^

untereinanber gerebet, toaS fic^ »or Jungfrauen beutfc^ ju

fagen nid^t gejiemte, loie junge ©efeüen too^t ti^un. !J)a ^at

aud^ ber eine jum anbern gefagt : „profecto formosa puella"

;

barouf entgegnete meine ©d^tocfter: „sie satis"; ba finb fie

fe^t crfc^rocfeu, eermeinenb, bap fie aud^ i^rc Dor^crge^enbe

V6*
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amatortfi^c 9ffcbc öcrftanben i^ättc. ©tc ift abct Slnno 44

ju einer ganj ungtücflic^en betrat ge!ommen, mit (S^riftopl^

3J?eier, biefer toar ein ungefd^Iac^ter SJZenfd^, bert^at, toer-

faulte unb »erban!etirte oüeö, toaS er i^atte, ouc^ toa^ er

mit meiner ®^n?eftcr erfreue.

SDIeine SDJutter l^ielt il^rc %Öä)ttx toon Sugenb öuf ju

ber gebü^renben :^äuöUc^en 5trbeit. 'äU meine ©^toefter

(^ertrub mit fünf Salären öon o^ngefä^r beim 9^oden fa^

unb fpann — benn bamatö h)aren bie ©pinnräber nod^ nid^t

in ©ebraud^, — erjä^tte mein trüber Sodann, ba§ bie ^aifer«

liä)z aJZajcftät einen 9?eid^§tag auögefc^rieben l^ätte, h)o^in

^oifer, ^önig, ^urfürften, f^ürften, ®rafen unb gro^e 9)?änner

jufammenfamen , unb auf bie i^rage, toaö fie bort machten?

antwortete er: fie Derorbneten unb befc^löffen, tote eö in ber

Seit gemad^t toerben unb jugel^n follte. S)a fing bieö

2}Jägblein beim Üiocfen gar i^oc^ unb tief gu feuf^en an unb

fagte in großer Sel^mut^: „Slc^, bu lieber ®ott! toenn fie

bod^ ou(^ ernftlic^ toerorbnen möd^ten, ba§ folc^e fleine

SOJäbc^en nic^t f^jinnen biirften/' — ^iefe meine ©^toefter

ift mit meiner feiigen 3)?utter unb mit nod^ jtoeien meiner

©c^toeftern, mit 3J?agbalene unb ^at^orine im 3a^re 49, alö

bie ^eftitenj gar i^eftig graffirte, feiig entfc^lafen. ^utxjit

meine ü)?utter , unb alö meine ©d^toeftern bitterlich toeinten,

l^at fie benfelben im SBerf(Reiben gefagt: „2B06 toeinet i^r?

S3etet bielmel^r, ba^ mir @ott meine ^ein gnäbiglic^ tootle

lür^en." (Sinige 2;oge bat auf entferlief feiig ©ertrub, meine

jüngfte ©d^toefter. ®ie oltefte unüer^^eiratete ©d^toefter 3)?ag»

balene toar oud^ fd^on bem STobe na^e, ftanb gleid^too^l auö

bem iöette, fd^lo^ auf unb legte nid^t allein ®ertruben8

3::oten^emb unb 8afen l^erauö, fonbern aud^ toaö man i^r

felbft um* unb ant^un follte, unb befallt, toenn ©ertrub

begraben toürbe, nur ba6 ®rab offen gu laffen, itti>a§ mit

(Erbe ju bebedfen unb fie neben ©ertrub ju fe^en. ©o legte

fie fid^ toieber ju Sette, biö ben anbern Stag, nad^bem ®er»
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trüb BegtaBett vxix. '^a ftarb mä) fie, btc gr6J3te unb ftäv!ftc

untct allen meinen ©d^treftern, eine treffliche, öerftänbige

orfeeitfame ^auSi^älterin. ÜDieö fd^ricb mir meine ©c^toefter

tat^orine jn?et STnge »or i^rem S^obe, unb ba^ eg mit ii^r

felBft ebenfo ftünbe, fie fei auf bem 3Bege ber 9)?utter unb

ben ©d^tüeftern ju folgen, unb fic fel^ne fid^ barnad^ unb

öermal^nte mid^, ba§ id) mid^ nid^t grämen follte,

a)?einc ©Item nun, bie beiben jungen (Seeleute, Ratten fid^

0)0^1 eingerid^tet, 5l(Ieö fertig gebaut, fa^en in tjotler ^ai^rung

unb @ebei^en mit ^^ebern, SBoüe, ^cnig, S3utter, ^ovn, Ratten

i^r ftattlid^eö 9J?al3= unb ^rauu^erf, — ba ttjenbete fid^ i^rc

©lüdtfetigfeit in einen betrübten, gar üblen 3uftanb.

!Denn in bemfelben 3ai^rc 1523 fauft ®eorg ^artmann,

ber 2'od^tevmann beg !J)octor ©toientin *), i?cn meinem 53ater

ein 3?iertel Butter unb gerät^ borüber mit i^m in 2Bort*

toed^fel. Um foId^eS ju flagen, ge^t ^artmann, ber o^^nebieö

einen ^urjbegen ju §errn ^eter Äord^fd;n)an^ trug, ju feiner

©d^tt)iegermutter. ^iefe, ton 9^otur ^od^trabenb unb fe^r

reid^, ^atte einen "Doctor, beS öanbeSfüvften S^fat^, jur S^c,

ad^tetc atfo geringere ßeute n^enig. «Sic gibt i^m ein ^anb*

beil mit biefen Sorten in bie §anb: „<Sie^, ba ^aft bu ein

SBiertelftücE
,

gel^ auf ben Tlaxit unb fauf bir ein §erj." -
©0 begegnet ii^m mein SBater, ber nad^ ber Sage ge(;n

tooUtt, fid^ einen ^effel §onig toägen gu taffen, oben in ber

©äffe, tt)o bie ^leinfd^miebe too^nen, o^ne SBe^r, er ^atte

fein ©rotmeffer Ui fid^. !X)en überfällt ^artmann mit bem

©egen unb ^anbbeil ben)affnet. SOJein 33ater entf^jringt i^m

in baö §auö eines Meinfc^miebeö, ertoifcf^t bie B'teifc^gcibet,

bie nehmen i^m bie @df;miebefnec^te, beögteid^en ive^ven fie

i^m aud^ bie Leiter, bie an ber ©alerie ftanb; er aber reißt

»on ber äBonb einen tnebelfpieß, läuft bamit jum ^auS

j SSotcntin Stoientin, Oußenbfreunb Utvi^'8 toon .^putten, bamaT8

^erjofltid^er SRatl^, einfliijjreic6er ©efßvberer ber 9ieformation.
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i^ittau« öuf btc @affe unb ruft, h>o bcr fct, bcr t^m fein

Mh unb ßeben l^obe net;men tooßen? 3)arauf f^ringt ^att-

tttann au8 beS 9^eben[d^mtebc3 §auö, l^at ju feinen Reiben

botigen Seigren nod^ tont SlmboS einen Jammer genommen,

toirft mit bemfelben m^ meinem 25ater, unb obgteid^ biefer

ben Surf mit bem <Bpk^ paxixt, fo gleitet bod^ ber §ommct
längs bem 'Bpu^ ouf bie Stuft, ba^ er ettid^e 2;age S3lut

f^>ie. ®Ietc^ barauf trifft i^n ^artmann mit bem ^anbBeit

in bie ©^ulter. ®a biefer nun mit ^ommer unb ^anbbeit

getroffen l^at, oermeint er, eö fönne il^m nt^t mel^r mi§=

ratl^en, entblößt ben ÜDegen unb läuft bamit meinem SSater

ouf ben ©^ie§. ©iefer ftö^t i^m ben Bpk^ bis an ben Knebel

in ben Ceib, ba^ er ftürjt. S)ieS ift biefer Iläglic^en ^iftorie

iüoi^r^oftige SfJarration. 3(^ weig njoi^I, ba^ bie Gegner ba6

anber§ berid^ten, mein 33ater l^abe ben §artmann erftod^en,

olö biefer fid^ in beS ©d^miebö ©tube h)er;rloö l^inter bem

Dfen öerftedt gelobt; aber cS ftingt nic^t, nugae sunt,

fabulae sunt.

9}?ein S3ater eilte ftracfS nad^ bem tlofter ber fd^ttjarjcn

SO^önd^e, er toar mit ben 3J?önd^en befannt; bie führten i^n

in bie ^ird^e oben unter bem ®en)ölbe in ein ©teinfpint.

IDoctor ©toientin mit großem Seiftanb unb !Dienern burd^=

fud^te aüe SBinfel beä ^lofterö unb !am aud^ in bie ^ird^e.

9)?ein S3ater meinte, fie fä^eu i^n; er toollte fie auf^jred^en

unb bitten, i^n ju »erfd^onen, ba er in feiner Unfd^ulb nur

'>Rotf}tozf)X geübt ^aU. 5Dod^ ber barmf;er3ige ®ott gab, ba§

er fc^loieg unb ba§ bem ©egent^eil bie Stugen jugel^alten

h)urben, ba^ fie i:^n nic^t feigen tonnten.

3fn ber 9^ad^t brad^ten i^n bie SD^önd^e über bie 3Wauer,

fo ba^ er längs bem ®amm in baS S)orf Sfieufird^en am
(gnbe beS Lammes fommen tonnte. ®ort:^in f;atte mein ©tief=

gro^oatcr einen S3auertoagen auS ßeift befteüt, ber einen ©ad
mit ©erfte, aud^ einen ^utterfacf unb meinen SSater im ©atf

»erborgen nad^ ©tralfunb führte. Stuf ben Sauer ift ©toientin
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in bcr '^Haäft getroffen unb '^at gefrogt, too er l^tn tooßc?

3ener: „Sflaä} ©traljunb." dt l^at auf bte ©äcfe gefto^en

unb gefragt: tt)aö er gelaben §abe? 3encr: „®erfte unb

feinen ^^utterfad" (Sr: ob er nid^t jemanb reiten ober laufen

gefeiten l^ätte? 3ener: „3a, e8 tüäre einer ganj eilenb ben

2Beg mä) bem !Dorf §orft geritten, i^m :^ätte gebäud^t, eö

h)äre ©aftroto toon ©reiföhjalb, er toertüunberte fid^, ba^ er

in ber 9^ad^t fo eilenb mit bem ^ferbe rennte." ®o l^at

!X)octor (Stoientin ben iöauer berlaffen unb ift ben ^orfter

SBeg geritten, mein SSater aber ift ju ©tralfunb angefommen

unb i^at bon bem ^Jatl^ bafel&ft Geleit erlangt.

(58 ^at aber mein 33ater folc^em Geleit aüerbingö nid^t

ju trauen gehabt, »eil ber (Entleibte felbft unter bem ®eleit

meines gnäbigen $errn ^erjog ©corg'ö geftanben i^atte, unb

!Doctor ©toientin, ©r. gürftlid^en (Knaben 9?atl;, bieg ©eleit

gegen meinen SSater trefflid^ geltenb mad^te unb aud^ fonft

ber ©egent^eil reid^, ftolj unb möd^tig n)or. <So ift er in

!J)änemar!, aud^ ju ?übedf, Hamburg unb anberöh>o umi^er*

gefd^toetft, bis er mit bem ^anbeöfürften um eine anfel^nlid^c

©umme ®elb t>ertragen n?urbe, bie er aud^ baar erlegen mu§te.

Unb obgleid^ f^ätcr nad^ vielfältigem Slnfud^en, aufgc*

toanbtcm gleiß unb 5lrbeit meinet ©tiefgro|»ater8 mein 33atcr

mit ber beleibigten Partei auf ßntrid^tung toon 1000 Wlaxl

©lutgelb üerglid^en murbc, fo fonntc i^m bod^ wegen biefer

®egner ber Slufenthalt in ber.®tabt ©reiföhjalb nid^t frei

gemad^t U^erben. ©ic aber fold^ S3lutgelb bem ©ol^n unb

(Srben beö (Sntteibten, bem ©raub §artmann, gebiei^en ift,

l^at ber Slugenfd^ein ergeben. Unglüä unb Unl^eil tourbe on

ficib, (^üt, ^fial^rung, an Söeib unb Äinbern gef^üret.

©0 mußte meine 9J?utter in i^rer 3ugenb ol^ne SOZann

bei bier tleinen unerjogenen ^inbern :^au8^alten. X)aß fie mit

fd^iüermüt^igen traurigen ©ebanfen belaben gewefen, fann

man lei(^t ermeffen.

©ie ging gemciniglid^ in ber ^ätfte beö Sfiadl^mittagö,
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fonbcrtt(^ tn bct f^aftenjctt, an oöe brei 2((tärc bot bem 6r;otc

unb htktt, tüte im 'ißa^ftt^itm geBräud^Iid^ , öor einem feben

Slltar ein ^ater nofler unb ein Stüe Wlaxia. ®aö Sart^elme*

tt)c[etein mußte ftetö mitge^n. @inft [c^te eS [ic^ om etften

Slltat: ju ber 2J?utter, legte bort ein 9?äud^eriüerf ^in. !l)o i^m

oBer bie 9)iutter ju zeitig aufftanb unb er i^r jum ^toeiteu

5l(tar folgte, t^ot er be^gleid^en, bod^ ioaö er nod^ übrig 6e«

:^ielt, brad^te er üor ben britten Slltar. Sllö nun bie 9Wutter

oufftanb unb fa^, toie iä} oor aüen brei Sittären beä heilig-

t:^umö geioei^räud^ert unb boö ®ebet fo garftig befc^lo[fen

l^otte, ift fie mä} §auö gegangen unb ^at bie ü)kgb mit

einem ^efen in bie ^ir^e ge[c^iclt, baö Stäuc^ernjer! mit ber

5lnbac^t auö ber ^irc^e ju fegen. SJJan fagt mir, id^ foü in

meinen !inblid?en So^ren |e:^r toilb geloefen fein, unb baß

iä} manchmal auf ben Sl^urm bon ®t. ^Ricolauö geftiegen

unb einft auf ber 3lußenfeitc beö 2;^urmö in ber §ö^c ber

(SlocEen um ben jt^urm :^erumgegangen bin. ÜDa nun meine

3D^utter oor i^rer Zi^üx ftanb, bie gerabe gegenüber bem S^^urm

toar, unb ii^r ©ö^nlein fo f^ajieren fa:^, ift fie fe^r betüm*

mert gen^efen, hi^ eö unoerle^t loieber :^erunterfam. !Dafür

^at fie aud^ bem ^art^elmeloeö gegeben, n>aö er iooi^l oer«

bient i^atte. — äBä^renb meine 3J?ntter ju ®reif§toatb tooi^ntc,

ging ic^ bafelbft in bie ©c^nle, lernte nid^t allein lefen, fon*

bem aud^ auö bem ^onat becliniren, com^jariren, conjugiren.

Slm ^almfonntage mußte id^ auc^ baö „Quantus" fingen,

nad^bem id^ bie toor^^erge^enben 3al;re erftlicl; baö Heine, nad^*

^er baö große „Hie est" gefungen :^atte.*) ®a3 toax ben

*) 2lm ^atmfonntogc toiube auf bem Ätrc^t;ofe ber laf^ofifd^en Äird^e

ein großer !^ölsernev @fet mit 9iäbent, baiauf eine lebenSgrojie '^nppt atS

£]§riftu6 gefahren. 'iRai} ber ^atmcnlDcil^e ftrömte bort baS SSoH 3««

fammen. S)er Sl^or ber ©c^üter fang bie Sßortc beS Swangefiften : Cum
audisset populus, quia Jesus veiiit Hierosolymam, acceperunt ramos

palmarum etc. ®arauf traten ac^t ©c^üter bor, l^oben il^re §önbe gegen

ben Sfel ouf unb fangen taut: Hie est, qui venturus est (biefer ift e8.
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Stnabm cttie gto^c df^vt unb t^ren eitern feine geringe i^teube,

benn man broud^te baju ouS ben ©deuten bie tüaderften

Knaben, bie fid^ nid^t entfetten bor ber großen SlJJenge ber

Älerifet, mä} njettlid^er ^er[onen, nnb mit i^eöer ©timme

befonberö boö Quantus :^erauöf;eben tonnten.

2tnno 1528, ba meine Altern [pürten, bo§ ber ^art*

monn'fd^e Slnl^ang burc^ nic^tö ^u ernjeid^en loar, meinen

SSoter in bie ©tabt unb 9'Ja(;rung ju taffen, njoüten fie, tt)ie

frommen ^^eteuten gebührt, bie 8aft ber Haushaltung mit=

einanber tragen, unb fo ^at meine SDJutter meinem 33ater

nad^jie^^en muffen. 3^eött)egen :^at mein SSater baS Bürger*

red^t 3U ©tralfunb genjonnen, unb ein §au3 bafelbft getauft,

meine 3Jiutter ift t)on ®reifgtt>alb aufgebrod^en, :^at i^r ^auö

bafelbft ber^anbelt unb ift fo im ^^rü^linge nad^ bem ©unbc

gejogen. Um biefelbe ^tit l^ot mein ©tiefgro^oater, ber ba*

mal« Kämmerer ju ©reiföwalb ioar, mid^ ju fid^ genommen,

bafelbft gu ftubiren. — 3d^ ftubirte aber gar njenig, :^atte

bie 'Sßferbe, um barauf f^)ajieren ju reiten unb mit bem ®ro§*

»ater ouf bie ©tabtbijrfer ju fahren, lieber alö bie :33üd^er,

toeS^alb id^ aud^ in studiis tt)enig fortfd^ritt.

!Dcr ältefte ©o:^n oon §errn S3ertram ©miterloio, Slau«

tüetd^ev fonimeii »trb — baß Heine Hie est). 2)avauf vefponbirte bei

(E^or : In salutem populi. Unb toieber 3etgten ac^t anberc @d^üler auf

ben (Sfel unb fangen: Hie est salus nostra et redemtio Israel (baS

grofee Hie est). 3)aranf Inieten ac§t anbete ©c^üIer bor bem Sfel nteber,

fc^tugen bie §änbe über bem ^au^Jt 3ufammen unb fangen: Quantus

est iste, cui throni et domiiiationes occurrunt? Noli timero, filia

Sion ; ecce rex tuus. — 5Da8 »war für bie ©c^üter fd;on ein ruf;mboIte8

@tüd. S)orauf aber !amen anbere fed^S ©c^ütev, fnieten niebcr, neigten

il^r 2lngefid^t 3ur ©rbe, fd^tugen aUe augteid^ bie §änbc über bem $au})t

aufammen unb fangen ba6 Salve, unb toenn fie auSgefungen, gingen fie

brei ©d^ritt bor, fnieten iwieber nieber, unb fo breimal Salve rex, fa-

brieator muudi etc. ©ann jogen fie miteinanber ben @fet bortuärtö

«. f. to. — ®etreu nac^ einer 58efd^reibung ber geierlid^teit im ©toat?=

ard^i» ju @t. ®aUen, abgebrudt in Äefeler's «eben bon 3. 3. «ernet. @. 18.
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gettottttt, fünf Sal^Yc dt, aUt länget «nb ftärfer bon ®Ite*

bcrn olS iä), luor ein berjtücifelter ©d^alf ; er tf}at bcn ^in*

bcrn in ber SfJad^barfdf/aft Dtel ©etcatt unb Unred^t, »on

feinem SSater tourbc er nic^t nur nic^t geftraft, [onbern m^
gegen bie klagen ber ^oc^Barn ntit großer 5Hau^eit »ert^ci«

bigt, fo ba^ ber ©ro^bater, um ein gro^eö ^arloment, ja

Wloxt unb Zot]ä}UQ jn)i[d^en bem 5ßoter unb ben 9^ad^Barn

^u toeri^üten, ben Zungen ju fic^ na:^m. dx [d^lief mit mir

in ber Kammer in einem S3ett. Stuft am a)?orgen, aU n)ir

aufftonben . unb unö beibe nebeneinanber auf ber ^o^en ^iftc

am i^u^ be§ 53etteö ansogen, ftie^ er mic^ o^ne jeben SBort*

ujed^fel ober gegebene Urfad^e, fonbern allein auS boä^aftigem

3J?ut:^n)ißen — benn er toar fo getüö^nt, ba| er feine un*

auöf^rec^Uc^e ^oö^eit nic^t unterlaffen !onnte — »or bie

^ruft, ba^ ic^ rüdtüärtö »on ber ttfte :^inunterftürjte ; n3a:^r*

ii^ ein gefäi^rli(^er i^aiV. Unb einft richtete ber ©roßüatcr

ein gro^eö 9^ad^tma^l an, idoju er nid^t allein feine ^inber,

fonbern aud^ Slnbere lub. 2lm SIbenb, atö bie ^ned^te i^ren

§erren bie Ceud^ten Brachten unb bei bem treuer foßen, fam

biefer Seder ju i^nen unb trieb gegen fie allerlei ©d^alf^eit.

!Die ^ned^te fürd^teten ben 25ater unb ließen fid^ 2lße3 gefaöen.

3utetjt unterftanb er fid^, einem nad^ bem anbern mit bem

Ringer an ben ßi^)^en ju brummen: ba erbreiftete fic^ einer

unb fd^lug i:^n aufg 3J?aul dt lief in bie ©tube l^inter ben

33ater unb jagte bem, l^eld^er Äned^t i^m bie SRaulf^etle

gegeben l^atte. 3n ber ^aä)t, als baä faulet geenbigt toax, bie

(Säfte oufftunben nad^ ^aufe ju ge^en, bie ßaternen an*

gejünbet ujurben unb man au6 bem ^aufe auf bie ®affe fam,

unb aüent^^alben unb bei einem jeben nid^tö anbereö alö ©tttte

unb guter z^riebe bemerft n)urbe, entblößte ber 33ater beö

Knaben ben tur^begen, ben er an ber ©eite :^atte, unb i^ieb

bem tnec^t, n^el^er bor feinem ^errn bie ßaterne trug, eine

greuti^e SBunbe in bie ©d^ulter i^inein. Um mid^ unüerle^t

gegenüber bem SecEer ju erl^alten unb nid^t beönjegen in nod^
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gtij^ere (Sorge ju gcrat^en, mu§tc nttd^ mein ©to^öatcr mä}
©tralfunb ju ben (SItern far;ren loffen. 3n folc^em ^ntp
fttiden h)U(^ö ber ^itabe auf, lüortn ber 93ater i^n nic^t oöcin

nid^t ftraftc, fonbern ütelme^r [einen Gefallen boron l^otte,

\o ba^ aud^ niemanb barüber üagen burftc. Sil« er nun

ertoad^fen unb an fiebenunbjiüanjig ^a^x alt »ar, hjottte er

einft gen 9?ofto(f reiten unb blieb in 9?öh)er8^agen über '^aä^t

3m anbern ^ruge gegenüber 30g ein SBagen mit ^aufleuten

ein, toeil fie bei biefem ü)2en[c^en — benn fie fannten feinen

böfen ^o^f toot;! — nic^t fein tuoWten. !Der eine Kaufmann

l^atte einen ©d^ie^l^unb, ber tief in ben ^rug, n^otin ©miter=

loU) lüar, unb biefer bonb ben §unb an, alö njäre er fein,

um i^n ju bei^alten. Slm anbern 9}?orgen, als fie aufbrechen

tooWten, üermi^te ber Kaufmann feinen §unb unb fanb tl^n

Ui ©miterlo», ber aud^ aufgefeffen njar unb ben §unb om
©tridf mit fid^ führte. ÜDer Kaufmann begel^rte feinen §unb,

©miterloiD »otlte i^n nid^t abtaffen, fonbern 30g fein gela=

beneö D^oi^r auf ben Kaufmann i^eroor. !Der taufmann aber

tourbe ci^er fertig unb fd^o^ t^n oben am 8eib burd^ ben

©d^cnfel. (§r ritt iuol^l fümmertid^ nad^ 9?oftocE unb ttjurbe

bort toerbunben, aber nad^ toenigen Xagen tt)ar er beS 2:obeö.

ÜDcr taufmann ritt feine ©tra^e unb fam baoon, eä fröl^te

ioie man fagt, iweber ^unb nod^ ^al;n barnad^, nur ber SSater

befam baö traljen im 9^ac!en. ©old^eS fd^reib' id^ §errn

59ertram unb feinen tinbern nic^t ju 33erbruß nod^ ©d^mad^,

ba fold^e bo^j^elt mit uns oern)anbt finb, fonbern meinen

tinbern jur 33erh)arnung unb 33erma:^nung, ba§ fie i^re

tinber oon 3!ugenb auf in gejiemenber ^üä)t unb 3ö)ang

l^alten.

3m 3a]^rc 1529 ging meine S^Jutter fd^hjcrcn ?^^e« unb

njoüte öor ber (Sntbinbung nod^ fc^euern unb toafd^en laffen,

njtc e« bie i^rauen im ®raud^ i^aben. 9^un Ratten meine

(Sltern bieö Wlal eine SDZagb, bie toom böfen ®cift befeffcn

h>OT. ®te l^atte fid^ bis bai^in nid^t l^eröorget^an, aber je^t.
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alö f!e baö große SBanbgetät^ ju [d^euetn f)atk, ^cffel unb

stieget i^erunter ju nehmen, tüorf fic btefc i^erab ouf ben

^oben, [e:^r greulti^ unb rief mit (outer ©timme: „3c^ tDitt

i^erouS !" 2Uö nton nun ben ®runb nterfte, na^m i^re üJJutter

(bie in ber ^attnenntad^erftraße too^nte) bte 2}?agb ju fi^,

unb fie tourbe ctlidf;e äWol in bie ^ird^e ju @t. 9^icotauö

in einem rigaifc^en ©glitten geführt. Sßenn bie ^rebigt

geeubigt toar, tt)urbe ber ®eift Befd^tüoren, unb ergab fid^

aug feinem S3etenntniß, baß i^re äJJutter einen fri[df;en

fanren ^ä[e gefauft unb in ben ©darauf eingelegt ^atte, bie

9)?agb tDar in 2l6n)e[en(;eit i^rer SJJutter m ben ©d^ranf

gefommen unb ^atte üom ^äfe gegeffen. SKtö nun bie aJZutter

gefe^en, baß jemanb beim ^ä\t geiDe[en tuar, i^atte fie bem

ben böfen ®eift in ben ßeib geflud^^t; feitbem ^atte er in ber

3)?agb :^augge^alten. 'äU er barauf gefragt iDurbe, toie er

benn bei unb in ber 3)?agb ^tk bleiben tonnen, bo fic in

ber ^nt ^um ©acrament gegangen loar, gab er bie Slnthjort

:

„(56 liegt ioo^t ein ©df;elm unter ber Erliefe unb läßt einen

frommen äJJann über fid^ i^inge^n," er ^ttt mittlermeit i(;r

unter ber 3"n3^ gefeffen. (Sr tourbe aber nid^t aöcin gebannt

unb befd^iDoren, fonbern eS ttJarb aud; oon männigtid^, fo in

ber ^ir(^c babei* unb um:^erftanb, auf ben ^nien fleißig unb

at!bä(^tig gebetet, Mit bem (S^orciömo trieb er fein lautet

@ef)3ött; benn atö ber ^rebiger i^n befd^ioor, baß er au3*

fahren foßtc, fagte er: ja, er tooüte iüeid^en, er müßte ja

rnoi^l baö i^elb räumen, aber er forber te allerlei, toaö man
i^m mitjunel^men erlauben follte; loenn i^m baä eine ©efor-

berte abgefd^lagen iourbe, fo ftunbe i^m ba3 bleiben frei. (So

ftanb einer unter ben 2tnn)efenben, n^eld^er ben §ut aufbei^ielt,

alö biefc beteten, ba begehrte er oon ben '^ßrebigern i^m ju

erlauben, baß er bem ben ^ut oom to|)f nehmen burfte, ben

§ut JDolle er mit fid^ nehmen unb toeid^en. 3d^ trage ©orgc,

n)ärc c8 ii^m oon ®ott geftattet loorben, §aut unb §aor

:^ätten mit bem §ute gei^n muffen. — 3«^^^^, alö er mußte,
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ba^ feine ^tit btc 3)?agb ju ijjlagen berfloffen h)av, unb bet*

jncr!tc, ba^ unfct §ertgott baS gläubige ®ebet bet gegen*

loättigen Seute gnäbiglid^ erhörte, forberte et gar f^öttif^

eine STofel ®Ia8 au8 bem ^^enfter über ber Z^vixmü()x, unb

alö i^m eine 9?aute au8 bem[eI6en erlaubt h)urbe, :^at fid^

bie[elbe jufe^enbö mit einem Mange abgelöft unb ift botoon

geflogen, ^aä} ber ^zit i^at mon nic^t« öiJfeö bei ber SJiagb

üermer!t. ©ie l^at auf bem jDorfe einen SD^ann be!ommen

unb öon ii^m ^inber erhalten.

^^ ging in bie ©d^ule, lernte fo üiel, olS ic^ öor SBilb*

f^dt !onnte, baö Ingenium iüar jiemlid^, toie fid^ merfen ließ,

aber ®tetig!eit h>ar nid^t »orl^onben. — ÜDe§ ©ommcrö
babete id^ mtd^ mit meinen ©efeüen am ©tranbe, baö fai^ mein

Dl^m auö feinem (Baxtm l^inter feiner ©d^euer unb jeigte

cö meinem Sßater on, ber !am mit einer guten 9f?ut:^e beö

SOJorgenö auf ben ©aal »or mein 53ett; toä^renb ic^ fd^licf,

neftelte er fid^ mittlerrt>eile auf unb rebete laut, bamit id^

crti)ad;en foütc. Sic id^ bann ertoac^te unb i^n üor mir

fte:§n unb bie 9^ut^e auf bem 9f?ebenbett liegen fol^, toerftanb

id^ tool^l, tt)a8 bie ®lodfe gefd^lagen ^atte, ba fing id^ an mit

bitterlichem Seinen ju ftel^en unb ju bitten. @r fragte, toa^

id^ get^n i^ätte? 3d^ gelobte, id^ tooüte mein Sebtag am
©tranbe nid^t mel^r baben. „3a, 3unfer/' fagte er (h)enn

er mtd^ i^rjte unb 3unfer nannte, tonnte iä} föo^l, baß bie

^aä^t jtoifd^en i^m unb mir fc^led^t ftanb), „^abt il^r

gebabet, fo muß iä) quäften."*) ©abei ergriff er bie 9?ut^c,

toarf mir bie Kleiber über ben ^o^jf unb lohnte nacl; 23er=

btenft. ü)?eine Sltern crjogen i^re tinber ganj gut. 9}?ein

SSotcr loar ettoaö l^aftig, unb loenn bie @aöe über^anb na^m,

tonnte er !ein 3)2aß i^alten. Sinft erzürnte er fid^ über mid^

;

er ftanb im <BtaU, ic^ aber unter ber 2;^ür beö (Stalle, ba

erttjifd^te er bie ©tafengabel unb fd^oß bie nac^ mir. 3c^

) ®i« SBobequafie geBraud^etu
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ent[))rang beut SBurf, bcr lüat fo ftarf, ba§ btc (^aM in

einen eichenen ©tänber ber iöabeftufce fo tief ju ftecfen fam,

bo§ man fie mit (^txocilt ^erauöjie^en mu^te. ®amolö §at

ber gnäbige ®ott beö S^eufelö jßor^aben gegen meinen 33ater

unb gegen m\<i} »orforglic^ öer^inbert. 2)ic ÜJiutter aber,

iceld^e überaus glim))flic^ unb l^olbfelig toar, f^rang in fold^en

gällen ^inju, fagte )X)0^: „©täu^e ftärfer, ber üetjtDeifette

^ub :^at eö too^l üerbient," unb unterbe^, oi^ne ba§ c8 bie

Sinber merften, fa|3te fie i^m ben 2lrm unb bie §anb, toorin

er bie 9f?ul^e ^atk, ba^ er nic^t ju ftarf jufc^Iagen fonnte.

äJJeineg 33ater^ §au8 toar nod^ fe^r unfertig, ou^erbcm

iDar eine Sube ^ereingebaut, mit bem ©ingang i^art am
Brunnen. !5)arin tooi^nte ein OJJüüer, ßeiüarf genannt, ber

i^attc öiele unb böfe Äinber, bie weinten $lag unb Sfiad^t

ÜDeö 3)?orgenö, »enn ber 2:ag anbrät^, fingen bie jungen

gerd^en an ju jir^en ; baö toö^rte ben- ganzen 2;ag, ba^ man

babor t»eber feigen nod; i^ören fonnte, hi^ mein 3Sater bie

alten gereuen mit i^ren jungen Setoarfen*) l^erauöjagte, bie

Sube einriß unb ben ^au beä ganzen §aufe3 mit (Srnft,

großer Slrbeit unb Unfoften angriff. !Denn meine ©Item be«

famen toon @reif§tt)alb eine giemlic^e 53aarfc^aft, toeit meine

WlntUx 2lßeö in ®elbe ma^en mu^te, fo baß »iete ßeutc

meinen 33ater beö^atb ben reid^en Wmn in ber SSei^rftraße

nannten. 3)ie3 n^urbe ober in ioenig 3a:^ren fe^r ungen)i§

gemad;t, fo bap meinen (Eltern große ©orgc unb ©elboer«

fplitterung, aud^ i^ren Äinbern ^er^inberung beä ge^offten

©lüdeö, alfo merfUc^er ©c^aben unb S^ac^t^eit entftanb.

®enn eä toaren bamalö ju ©tralfunb jttjei Seiber, bie

man (Sd^abenträgerinnen nid^t unbillig nennen möchte, bie

eine l^ieß Subbe Äeßfe, bie anbere Engeln, tool^nten aüe beibc

in ber Slltbüßerftraße. !Die fauften oon meinem 33oter aller*

^nb 2:uc^, baä oerfauften fie toieber anbern ßeuten, man

*) SBorti>tcl. 2)i€ Severe l^cifet nteberbeutfc^ Sewarl.
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tDu^te oBer nid^t toem
; fie entließen ®elb ju fünfjtg, l^unbcrt,

i^unbcrt unb fünfjtg unb ine:^i ober toemgcr Zi^aUxn, fagten

auc^ niäft, für toen fie bie entlicl^en ; ipenn fie t»on ben acuten

gefragt lüurben, toon ivem fie fold^eö ®elb i^olten, antiüorteten

fie: „SSom reiben 3)knn in ber 33e(;rftrof3e." !Der 2:^aler

galt bomalö oc^tunbjtoansig lübedifc^e ©d^iüinge, fie mad^ten

ob, ben jum 2:crmtn, auf ben man übereingefommen »ar,

mit ac^tunb^toanjig unb ein i^alb ©c^iüing ju begasten, ©o
aud^ mit bem ^aufgelb für bie STüd^er, fie jai^Iten biöiüeilen

tüol^t ettoaö üb, aber n^enn fie einmal i^unbert Bulben ent=

rid^teten, fo pa^men fie ftracf^ tüieber für gtvei^unbert ober

mci^r ©ulben. ©olc^er §anbel loar meiner ^Diutter gar nid;t

red^t, benn fie fai^ tt)o^l, tt)enn ber 33ater fein ®elb auf bie

gcbü^renbe öiente bon fünf ^rocent austräte, toürbe baffelbe

ungleid^ me^r bringen. Unb ii^r fagte baö ^erj, bie SBeiber

hjürben ben Sßater enbltc^ betrügen, lüie auc^ tt)ir!lic^ gefd^a'^,

fie flel^te, bat unb ermahnte, manchmal mit 33ergie§ung i^ci^er

X^ränen, für fid^ felbft, aucl; burd^ bie ^rebiger, ^ni^ftro

unb anbere, er fotlte bod^ mit ben SBeibern ju ^anbeln

unterlaffen. 2ltö nun bie i^orberung fe^r gro^ tt)urbe, bie

©eiber nid^t atDanjig ®ulben p jal^len »ermod^ten unb er

toiffen tootlte, too^in fein ®ut gefommen tüäre, fanb fic^, ba^

er an bie ifrau eineö 2;ud^fd^netbev8 , beS §ermann Prüfer,

toetd^e einen ftattlid^en 2;uc^:^anbel l;atte, ba fie baö Slud^ im

Sluöfd^nitt tt)o:^lfetler öerfoufte, olö anbere 2;ud^l;änbler t^un

fonnten, fiebje^ni^unbcrt unb fünfunbjiöanjtg ©ulben unb an

bie aJJutter beö 3acob ßetüeling ad^t^unbert Bulben h)egge*

geben i^atte. SJJein 33ater 30g bie beiben Seiber mit ber i^rau

bc6 Prüfer jur 9?ed;enfd^aft, biefe i^rau unb i^r 2)?ann §er*

mann Smfer erboten fi^ ju be^a^len. S3rufer gab meinem

S3ater ©iegel unb ©rief, i^m in feftgefe|jten Sterminen bie

3o^lung iü Iciften. — Sag gefc^ie^t? !Der erftc Termin

ber ©eja^lung fiel in ben 2lufruf;r gegen ben 53ürgermcifter

^errn 9iicolau« ©miterloio, unb t^on ben üovne(;mftcu ber
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Slufrül^tcr lüat §etmann Prüfer einet; et betmetnte, cö iüätc

nun fohjoi^t mit meinem S3atet qIS mit bem §ettn S3ütget*

meiftet aus, et toibet[e^te fic^ bet iBejal^Iung, alfo feinet

gegebenen ©d^ulböetfc^teibung, unb lte§ fid^ mit meinem SSatet

in einen ^toce^ ein. 3)ie Segnet btad^ten ben S3ütgets

meiftet Sotbet butd^ SSetel^tung etlid^et ©olbgulben ouf i^tc

©eite, fo ba§ m^ langem 9^ed^tögange etlannt njutbe, S3tufet

foßte fc^fööten, ba^ et »on bem §anbel nid^tö getrübt, unb

Belueifen, ba^ betfelbe lüud^etifd; geiüefen. Stufet i^at folc^eu

(gib öot bem S^iebetgetic^t leiblid^ geleiftet unb üetmelbet,

feine ^m^m Waten „übet ©ee unb @anb", et, bitte beöloegen

jut SSoöfü^tung feinet S3eiDeifeö ^ai}X unb Siag. 5ll8 i^m

auc^ fotd^eö juetfonnt ioutbe, a^))3eüitte mein ^otet an ben

diat^ unb »on ba an ben (Si^tbaten ^atf) ju ü^übed.

2)ie fetten ju ?übed etüätten, Stufet folk be^al^len,

laut ©ieget unb Stief. ©otoon a^^^ellitte biefet an baö faifet=

lid^e tammetgetid^t ^u ©peiet. 3" ©peiet i^at man bielc

Salute ^)toceffitt; Stufet fc^mut ben (Sib paupertatis, bod^

fteuette et feine ^Tod^tet gleid^ eines SütgetmeiftetS STod^tet

mit fetten unb ©efd^meibe auS, öetfaufte feine Raufet unb

fein ©d^toeftetmann btac^te ©tegel unb Stief bem Sud^ftabcn

nad^ öltet als meines S3atetS ©d^ulbbtief, tootin i^m alle

®ütet beS Stufet als |)^pot^ef üetpfänbet waten, ©nblid^

tft baS ^ammetgetid^t üon ben :|3toteftitenben 9?eid^Sftänben

tecufitt tootben, unb man l^at mit bem '»Ptocef ftiü i^alten

muffen, bis baffeibige nad^ fed^S 3a:^ten »iebetum befe^t

tüotben ift, bon ba l^at man bie ©ac^e bis pm Sefd^luß

butd^gefü:^tt. 3d^ abet bin nad^ bem Sefd^lu^ felbft jtoei

ganje Salute in ©peiet gelcefen unb '^abt bie ^ublication bcS

Utt^eitS nid^t l^etauSbtingen !i3nnen, fo ba§ mein SSatet

fid^ julcfet, nad^bem et mit Stufet unb feinet ^attei übet

üietunbbtei^ig 3a:^te :|)toceffitt, mit ben Stben üon Stufet'S

©d^hjeftetmann fo oetglid^en 'i^at, ba^ biefelben taufenb ®ul*

ben als ein unb altes gegeben i^aben. ^Die §auptfc^ulb ift
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geh)efen ficfcjei^n^unbcrt unb fünfunbjtoanjtg ®ulben, ntetnc«

23atet8 oufgetoanbtc Soften l^oben tnei^r alö taufenb ©ulbcn

betragen, too3 ift baö luorum cessans? !Da§ mein 33ater

fein ®elb on bie bteraig 3a:^re entBe:^ren muffen, ba§ meinen

Altern unb ii^ren Äinbetn merflid^e gro^e Ungelegeni^eit ent*

ftanben ift. 3d^ bin barüber auö meinem (Stubiren unb

mein trüber 3JZagifter Soi^onneö umä ßeben gefommen, fo

ba^ man im ©runbe fagen mu^, ba§ ^Dictum beS ^efiobuö:

„bie §älfte ift me^r als baS ®anje," ^offe nic^t übel auf

ben S^ed^tö^roceg, fonberlid^ beim faiferlid^en Kammergerieft;

fo ba| es toiel nü^lid^er fei, man nimmt im Slnfang bie

§älfte, als boB man baS ®an3e burc^ (är!enntni^ beS tam^

mergerid^ts eri^alte.

hierauf toitl fic^ gebühren, meinen Äinbern jur Seigre ni(^t

öorjuent^alten, toie ben gottlofen ©efetlen, nad^bem fie meine

(Sltern in bie brei^ig Saläre tribulirt unb »e^-irt ^aben, gelohnt

»orben ift. ÜDenn im 75. ^falm fte^t: „®er §err :^at einen

iöec^er in ber ^anb mit ftarfem 3Bein Doli eingefc^entt, unb

fc^enft aus bemfelben," — biefen Md) ^at er auc^ mir barauS

äu trinfen bargereic^t, jiemlic^ fo üiel als er gewußt, baß id^

l;abe »ertragen fönnen. Slber bie ©ottlofeu i^aben auc^ barauS

getrunfen unb bie §efen auSfaufen muffen, fo ba| ic^ an

meinen unb ber 3J?einigen geinben meine Suft gefe^en l^abe.

AÖenn ber ^auptfc^ulbige, ^ermann S3rufer, ift mit feinem

I^offörtigen SBeibe, ber (Srjbetrügerin, in bie äuferfte Slvmut:^

gerat^en, ba^ fie öon i^ren 33ertüanbten unb S3efannten etliche

3o^re gefüttert toorben; enblid^ i^at er fid^ in ©c^toeben als

Äommer!ned^t uermiet^et unb ju ©tocf^olm ^at i:^m in feines

^crrn Ärambube ber ^leufel ben §alS entjtoei gebrochen, bo^

er mitten in ber trambube liegenb gefunben tourbe, baS Sin-

gefid^t nad^ bem 9f?üdfen gebre^t. ©eine Stod^tcr, bie, toie

oben gemelbet, mit meines 33aterS Gütern gleid^ eines S3ürger=

meifterS Stod^ter ouSgefteuert tourbe, ift, e^c fie »erftorben,

blo§ unb arm gctoorben, ^at ^auS unb ^of angeben muffen,

ÖteDtofl, )£Öeile. XIX. 14
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«nb xi}x 3}?ann mu§ feit ii^rem Siobc, ber toielc 3a'§tc l^cr tft,

Ms ouf bcn i^euttgen STag im ^oöpitole gum i^eiligen ©eifte

bon Sllmofen leben.

9?iit feinem ©ol^n l^at e§ ntrgenb glüdUd^ .i^inauSgctüoüt,

er ift ouö einer Sei^tfertigfeit in bic anbere gefallen. 3^n ^at

man ju ß'atmar eineä 5F?orgen§ frü^ auf bem i^eimlid^en

©emad^ tot fi^enb gefunben, unb feine ^inber muffen ßon einem

3um onbern in ber ©tabt unb ouf bem Sanbe f;erumlungern.

!Die onbere (Gegnerin meiner (gltern, bie ßeiceling, eine

Sittoe, l^atte ton i^rem Tlmn einen ©o^n, fie toar treffUd;

teic^ an ®tabt= unb Sanbgütern, on Käufern, an ^uben,

©arten unb SlecEern im gelbe; man fagte, ba^ fie an fte:^en=

ben fieberen ^^ad^ten auf jeben STag, baö gauje 3ai^r burd^

gerechnet, ein §u:^n unb einen (Solbgulben f^att^. ©ie l^atte

ober mit i^rem ®o:^n SlßeS burd^gejogt, fo ba^ fie nid^t oKein

meinem SSater bie od^t^unbert ©ulben, fonbern oud^ Slnbern

me^r fo biel fd^ulbig geworben, bo^ fie nod^ Urt:^eit unb 9?ed^t

fid^ in i^rem abgetragenen SBeibermontel au3 i^rem §aufe

führen loffen mu^te unb boffelbe i^ren ©laubigem einräumen.

3:^rem ©oi^ne, ber ein Menget üon fünfjei^n Sauren toar,

mu§te fie in i^rem §aufe eine eigene ®irne l^olten, n^enn fie

nid^t n)o(Ite, bo^ er beö S^ac^tS in ben ©irnenpufern liege,

bis fie i^m in fo großer 3ugenb ein (S^en^eib gab, bo^ fid^

mönniglid^ borüber berlüunberte. SÖaö er no(^ an Slecfern,

S33iefen, Dörfern, Salb, ^oueu, ^ufen unb ^atcn übrig

bel^ielt, mufte ofleö bem onbern folgen, ©o l^ielt er ouc^ feinen

ß^eftanb fo rein, toie ber §unb bie g^often. 3)enn bei ^er^og

^^ilipp'Ö ^ulbigung lag bie ^erjogin in feinem §au3 jur

Verberge, bomolS !am feine §rau mit einer jungen STod^ter

in bie SBod^en, er hat bie f)erjogin ju ©eßotter, toit er bie

STod^ter oud^ nad^ Sl^rer g-ürftl. ©naben SJiaria nennen lie^,

boneben ober ^otte er feine S)irne im ©orten bei ber ^yüeber*

müi^le, mit ber l^ielt er grob unb örgerlid^ §au§. ferner

beftai^t er mit einem Slnbern, ber Valentin Söu^ i^ie^, beö 9tad;tö
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bem STctd^mciftcr btc ^Reufen unb fingerte fonft nm^tx, ba^

eö too^l beä ^enfenS toert^ toor. SSaleutin S3u§ würbe auc^

beöroegen gefänglich einge3ogen unb ^ätte l^ängen muffen, iüenn

i^m nid^t megen beS Sen)eling, ber mit i^m in gleicher ©d^ulb

ftonb, baS a^tid^ten toäre erlaffen lüorben. Setüeling aber l^at

fi(^ mit bem ehrbaren 9^at^ »ergUc^en unb fic^ mit ©elb öom

®algen getauft. Sie er benn fein noc^ übriges !Dorf 33effin,

in bcffen tajjeße fein 3Sater begraben ift, alfo feinen 23ater

mit bem !Dorfe einem e(;rbaren 9?at^e »erlauft unb fid^ fo

mit bem 9^at^ abgefunben l^at. Seit mein 33ater mit anbern

(Srebitoren ju 3tec^t eri^alten, bo^ feine 3)iutter i^r §auö

räumen mu^te, l^at biefer junge, übelerjogene, gotttofe ßeder

auf i^n geiüartet, alä er nac^ ber ^ird^e ju §auö gel^n tooKte,

unb ift i^m mit feiner Se^re gefolgt, i^n ju erfted^en ober

gröblid^ ju oerujunben, mein 23ater ift aber nad; §au§ geeilt

unb ^at bie Zi)nx gewonnen, e^e er an i^n gelangen lonnte.

Site nun biefer ©oi^n Slßeg burd^gejagt, ift er in großer

Slrmut^ geftorben unb ^at feine oben gemelbete S^od^ter ü)?aria

^interlaffen, bie man jefet mand^mal auf bem 3J?arfte fi^en

fie^t, gifd^e 3U »erhufen. ;Da8 ^at barauä folgen muffen, ba^

aKutter unb @o^n in bie t^u^ftapfen i^rer 33oreItem getreten

unb ntd^t burd^ i^r (5^'empel gett)i^igt iDorben finb. ®enn bie

aWutter ift »on beS S3ürgermeifterö Sutf Sulflam greunb=

fd^aft unb ©eblüt gemefen, öon bem gefd^rieben n^arb, ba^ er

in 9^eid^t^um leinen ©teid^en an ber ©eefüfte ^atte. 3!)te i^rau

beffelben ift fo ftolsen ©eifteö getoefen, ba§ fie beö i^ürften

ju Sommern ©^ielleute oon (Stettin Idolen lie^, alö fie jur

jroeiten @^e fd^ritt, unb on il^rem 33rauttage auf einem eng=

Ufd^en ©tücfe 3:uc^, baö fie öon i^rem ^aufe biö jur ^irc^e

breiten lie^, nac^ ber ^ird;e ging; item ba§ fie ben reinften,

»eid^ften rigaifd^en j^laäfß auf bem ^eimlid^en ©emac^c

gebrandet ^at, ben ^— bamit ju tüifd^en. Stber toon bem

geredeten ®ott, ber bie §offart üom §immel terfto^en l^at,

»urbe fie mit Slrmuti^ geftraft, ba^ fie nur nod^ eine filbernc

14*
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«Schale gel^aBt f)at; mit bct[eIBen l^at ftc bon §au8 ju §ou8

btc Sllmofen gebeten mit btefen Sßorten: „®cBct ber ormcn

reid^en ^xan tttaa^l" unb ^at i^rc olte üDienftmagb flei^enb

ongcrufen, ii}X um ®otteS toittcn ßeinenjeug jum §alöfragen

unb ein §cmbe ju geben. 2llö biefe i^r fold^eS brachte, i}at

fic ge[agt: „©e:^et, ^^rau, baö ®arn, toorau^ bie ßeintoonb

gcmad^t ift, ^abz i^ üon bem i^Iod^S gcf^jonnen, föomit il^r

bcn §— ^Jflegtet ju totfd^cn, ben id^ ober mit i^lei^ ouf^ob,

»eriüai^rte unb rein aushechelte."

^ä^rcnb bem D^ec^töftreit ift mein Grübet Sol^anneS ju

Sittenberg 9J?agifter getoorben, too er unter brci^ei^n bie crfle

3flummer gei^abt, unb borum öon meinen Altern aufgeforbert

iDorben naä} §aufe ^u lommen. SSor feinem 5(bgange bon

Wittenberg l^at er toon Dr. aWortin ßut^er ein ©^reiben an

meinen 23ater erbeten, toeit biefer ioegen be8 9?ed^t8ftreite8

mit ^ermann Prüfer unb ben Öetoeling'fc^en etlid^c 3a^re fid^

»om Zi]^ be§ §errn enti^olten i^otte.*) Sßetc^eS ©d^reibcn

toörtltc^ alfo lautet:

„!Dem e]^rbaren, fürfid^tigen S^JicoIauö (Saftroto, Bürger

ju ©tralfunb, meinem günftigen guten f^eunb, Gratia et Fax.

— (5g l^at mir euer lieber ©ol^n M. 3io:^onne8 angezeigt mit

betoegtic^er ttage, lieber t^reunb, toie il^r eud^ be§ ©acramentg

fo üiele Saläre enthaltet, ju großem ärgerltd^en (S^em^el für

Slnbere, unb l^at mic^ gebeten, euc^ ju bermo^^nen, bon fold^em

gefährlichen ^ürnei^men abjuloffen, weil xoix !eine ©tunbe be§

gebend fidler finb. ©o :^at mid^ feine ünblid^c, treue ©orge

um euc^, feinen 3Sater, betocgt, biefe ©c^rift an eud^ ju richten,

unb ift meine d^riftlid^e, brüberlid^e SSermai^nung (toic toir in

S^rifto einanber fd^ulbig finb), i^r »otlet bon fold^cm ^ür=

ncl^men obftel^n unb beben!en, ba^ ®otteS ©ol^n biel mel^r

gelitten unb feinen Steujigern bergeben l^at. Unb 3ulefet, töo

*) 2)er SBater ©aftroto ging ou8 ©eioiffcn'^aftiglcit ntd^t gutn StBenbs

tnal^l, toeil er bie ^Bebingung nid^t erfüEen toottte, feinen geinben 3U

toergebcn.
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bie ©tunbe fommt, muffet i^r bod^ »ergcBen, toic ein !J){cB

am ©olgen »ergeben mu§. SBenn aber bie ©a^e cor ®e-

ric^t i^ängt, fo laffet fte fortgei^n, unb loartet auf baö ^td}t.

©oti^cg ^inbert gar ntc^t jum ©acrament ^u gel^n, fonft

müßten totr unb aud^ unferc i^ürften ntc^t jum ©ocrament

ge^n, »eil bie ©ac^e jtoifd^en ben ^a^iften unb un§ noc^

fanget. Sefel^It il^r bie @ad^e bem 9?ec^t, aber bietoeil mad^t

euer ©etoiffen frei unb f^jred^t: toem baö 9^ec^t sufället, ber

l^abe $Red^t, unterbe§ toiü ic^ »ergeben bem, ber Unred^t

getl^an l^at, unb jum ©acrament ge^n. ©o gel^t i^r nid^t

untoürbig ^inju, öjeil il^r 9ted^t begehret unb Unrecht leiben

n}oüt, wo eö ber 9iid^ter für 9%ed^t ober Unred^t erlenne.

©old^e SBermai^nung nei^met für gut, bie mir euer ®o^n mit

großem ^lei§ abgefte^et ^at. hiermit ^ott befolgten, Stmen.

üJJitttood^ nad^ OKifer. ^ni. 1540. 3J?artinuö ßut^er."

3)a3 Original biefeS abgefd^riebenen Briefes toerben meine

Äinber neben anbern tt)id^tigen ©d^riften an feinem Orte

finben, benfelben aU Slutogra^l^um beö ^od^erleui^teten , :^ei=

ligen, an ber gonjen SBelt too^Itoerbienten, tl^euern ÜJianneö

nid^t toeniger alö i^ getrau mit %kx^ aufgeben, lieb unb

toert^ i^alten unb i^ren ^inbern unb Äinbeöfinbern ju ange=

ne^mem ©efallen oertoai^ren.

liefen ^rief l^at mein Srubcr meinem 3Sater ju ^m^
unb 3u Rauben gebrad^t. Unb bamit bie ©einen fe^en möd^=

ten, baB er feiner (SItern ®ut nid^t öergeblid^ angetoenbet, i^at

er etlid^e feiner gemad^ten (lateinifd^en) ^oemata gebrudft mit»

gebrad^t. Unb er ^at ju §aufe in ben näd^ften Sauren feinem

^ritoatftubium mit %ki^ obgelegen. 3)enn neben anberem 3U

Oioftod, ^t er ju iOübecf auc^ ein ^tagegebid^t auf ben 2Kär=

t^rer S^rifti !Doctor 0Jobertu8 S3arn8 bruden laffen,*)

*) Querela de Ecclesia. Epicedion Martyris Christi, D. Roberti

Barns, Angli; authore Joanne Sastroviano. Lubecae 1542. 8. @egen

^einrtd^ VIII öon Sngtanb gerichtet, todc^er in erträglichen 3)ifti4en

mit «ufirig unb ä^nti^en antifcn S^araftercn bergtid^en U)ivb.
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tüoburd^ tl^m unb oud^ betit ^Drucfer ntc^t gcrtttge 2!ragöbte

cntftanben tft. ®cnn baö ®ebtd^t tft bem töntg bon (§ng=

lanb jugefommen, btefer i^at eine Öegatton an bte ton Öübccf

gefd^trft, ioetl boS ®cbtc^t bon t:^rem Sßuä/hxudzx Soi^ann

S3al^orn gebrudt Sorben n^ar, unb ^at fid^ barüber befd^tocrt

unb gebrol^t. üDie (Ehrbaren bon SübecE ^a6en ben Stutor ent*

fci^ulbigt: oBgleid^ er ntd^t Bei il;ncn ba^eim, nod^ in il^rer

SuriSbiction anzutreffen, fo fei er boc^ gar ein junger ®efeö,

ber nur ein ^e^en feiner ®ele^rfam!eit 'ifobt ebiren rooßen

;

ben jDrucfer Soi^ann ^al^orn aber ^oBen fie aus ber ©tabt

bertoiefen, er ^at Beim (Schein ber ©onne bie ©tabt räumen

muffen. SBomit fie bann beS ti)nigö 3«^^" geftiltt unb nac^

ettid^cn SWonaten Sßal^oxn toieber in bie ©tabt gelaffen l^aBen.

SD^ein 8ruber aBer, M. 3o:^ann, alö er bon ßüBed unb

9?ofto(f jurücf nac^ §aufe reifen n^otlte, 'i^at auf bem Wr=
toagen jum ®efä:^rten ge'^aBt ^errn f)einrid^ ©onneBerg unb

eine i^rau, au^erbem ift neBen bem Sagen geritten §anö

SageBufc^ unb ein junger feiner ®efefl ^ermann 8e|3^3er, ber

'i)atU gegen Boguflatoifc^e ©c^iüinge unb anber ®elb etliche

l^unbert (Bulben SJJünje auS ©abeBufc^, bie bort geprägt ujaren,

ge'^olt, bie lagen auf bem ^ul^rteagen. ©olc^eS tourbe etlichen

(B^mp^^t)mn (toie man bie bieBifc^en S3öfen)id^ter nennt)

berrat^en. !l)enn e§ njar bie ©tra^enräuBerei im Sanbe

SOiecflenBurg beg^alB gar gemein, n)eil biefelBe nid;t ernftlid^

geftraft tt3urbe, unb e§ tiefen fid^ toetc^e bom 2tbel au8 bor-

nci^raem ®efc^tec^t baBei finben, fo ba^ man mit bem ^octen

tbol^l fagen mag:

Nobilis et Nebulo parvo discrimine distant:

Sic nebulo magnus nobilis esse potest.

Seboc^ toirb ber fc^äpare Stbet, hjorunter biel e^rlici^e 2eute,

bie aller Sege toert^ p ai^ten finb, bamit nid^t gemeint. 3e^t

fft ©Ott SoB! im gürftent^um 93Ze(flenBurg emftlid^c Sluffid^t,

bamalö oBer burften bie S3ufc^reiter fagen: toenn n)ir brei-

:^unbert ©ulben aBgeBcn, Bringen toir unö baburd^ auö oller
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(Scfa'^r, unb Uf^üUm immer nod^ jtuet^unbert üBrtg. SD3tc

bic 9?ci]enben nun an bie 9?i6beni^er §otbc !amen, fttegcn

btc, fo auf bem Sagen fa§en, mit i^ren SBe:^ren öom Sagen,

bic bciben 9?eiter l^atten an bem unfid^ern Ort ouc^ beim

Sagen bleiben fotfen, aber fic ritten etteaö »oraüö. ®egen

biefc fammetten \xä} bie @d;noj?^l^ä]^ne. @iner infonberl^eit

machte [ic^ an ben öagebu[c^, fic rebeten gefctlig. 2l(ö fic fo

ncbcneinanberritten, ba^ er !i?agebufd^enS ^ünbroi^r erretd^en

!ann (e8 "max bamalö nid^t gebräud^ti^, bo^j^elte 9^ö^rc am
©attcl ju führen), rei^t er i^m bic SSüd^fe, toeld^c gcf^jannt

unb bcr ^a^n aufgewogen war, au8 ber §oIftcr, übereilet bann

ben ^ermann ße^^er, ber 3urü(f nad^ bem Sagen rettet, unb

erfd^ie^t ben, ba^ er oom Klepper i^crunterburjelt. §anS

gagebufd^ nimmt baö §afen^anter, reitet bann auf ^ibbeni^ ^u.

§err ^einrid^ ©onneberg läuft inö §oIj, berftedEt fic^ in ben

Äüfd^cn. ÜKein iBruber l^attc einen <2d^toeinf))ie§, er fteütc

fid^ an baö eine ^interrab, bamit bie S3i)fctoid^ter ii^n oon

hinten nid^t befd^äbigen !önnten, »on oorn to^^xtt er fid^, toicä

einen nad^ bem anbem ah, nid^t ol^nc t^ren ©d^aben, benn

er ftie^ einem ben ®^ie^ neben bem ^ein in ben 8eib, ba§

er ju Sufd^c ritt, oon bem ^ferbc fam, baö er laufen lie^,

unb bort liegen blieb. 3)a ritt ein anberer grimmig auf meinen

trüber ju, ^ieb i^m ein ©tüd oom to^fe ioo^I einen 2;i^oIcr

breit, fo ba^ ein ©tüd ber ^irnfd^ale, faft einen ^Deut gro^,

an bem abgei^auenen ©tüdf fi^en blieb, unb in bemfelben §ieb

mit ber ©^ji^c beö ©d^toertcö eine Sunbe in ben §oIö, ein

^olbeö 33iertel lang, ba§ er ftürjtc unb al8 tot bei^anbelt

»urbc. !Die ©öfetoic^tcr ^^lünberten ben Sagen, befamen 2lße«,

iraö barauf Joar, ergriffen aud^ baä ^ferb i^reö oerhjunbeten

©efetten, unb ba fie fallen, ba^ ber fo biel befommen, ba^

ntd^t me^r »iel oon feinem ßeben oori^anben toar, unb bo fic

i^n nid^t mit fid^ hjegbringen fonnten, liefen fic i^n liegen.

1)em i^^rmann ^aben fic feine "ißferbe gclaffcn unb finb mit

bem erlangten 9fioub baöongeritten. ^err ^cinrid^ ©onncbcrg
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ift aus ben Mf^en totcber jum Sagen gcfommcn, fte l^aBeit

ntemeit S3ruber auf ben Sagen gelegt, bte ^rau i^ot fein

^avipt, mit ti^ren Xü^txn umiounben, in ti^rem ®(^o|3c

gel^atten, ben toten ^öxptx legten fte t^m jtotfd^en bic 55etnc,

unb füllten fo langfant nad^ 9^t6Bem^. !5)ort hjurbe i^m fo

tDcit bte Söunbe üerBunben, ba^ ber (Si^trurgug ii^m an ben

^aU etltd^e §efte legen ntu^tc. '^a^ erfd^oß ju 9?ofto{f. !t)er

äfJat:^ fd^tdte feine ©icner on ben Ort, bte fanben ben toer*

hjunbeten ©c^na^^j'^al^n unb nal^men i:^n mit fid^ nad^ 9?ofto(f,

oBcr faBalb fte i^n in baö ©efängni^ fcrad^ten, toerfd^ieb er

leiber, fo ba^ man bon i:^m nid^t crfai^ren !onntc, toer bie

onbem tooren. 5Dod^ Blieb e8 nid^t fo ganj gei^eim, afeer eö

tourbe bon ber ?^eunbfd^aft »ertufd^t, ba§ eö nid^t jebermann

erfa:^ren möd^te, unb fo getrieben, ba^ gebü^renber (Srnft öon

ber l^ol^en Dbrig!eit nid^t geBraud^t toarb. ®er tote S3cfe*

toid^t jebod^ njurbe borö 9?ec^t geBrad^t unb oom ©erid^t

:^inau§ »or bie Sanbhjei^r gefül^rt, bafelBft n)urbe ii^m ber

^o^3f aBge'^auen unb auf ben (Sta!en gefegt, toorouf er öiele

3ta:^re gefeiten toarb. SageBufd^ Brad^tc bie ©efd^id^te nod^

©tralfunb, ber 9?atl^ lie^ meinem SSater einen »erfd^Ioffenen

Sagen mit bier ©tabt^ferben folgen, toir nahmen Letten mit

unb fui^ren nod^ ben SlBenb aus unb burd^ bie SRaä}t, fo ba^

toir am üJJorgen frü^ ^u 9?iBBeni^ onfomen. Sir fanben

meinen 53ruber gar fd^h)ad^, BlieBen aBer um ber ^ferbe toillen

ben 5lag ju 9?iBBeni<? unb liefen ben entleiBten ^ermann

I8e^)per, nod^bem geBü^renber Seife »or ®erid^t ba§ '3iiä)t

üBer i^n ergangen n^ar, d^riftlid^ unb e^rlid^ jur (Srbc

Beftatten. ®egen SlBenb ful^ren h)ir auö 9^iBBeni^, bie SRaäjt

ÜBer nur ©c^ritt »or ©d^ritt, fo ba^ mx ben anbern STag

gegen SWittag in ©tralfunb anfamen. SlIö SJieifter Soad^im

©eel^ar, ber Berül^mte Sunbarjt, bie Sunbc in redeten ©d^idf

geBrad^t, tourbe ber Patient orbentUd^ unb Balb gei^eilt."



(Eines inngen (l§elel)rten j^odi^eit nnt ^an\}üit

(1557.)

3n bcm i^attitlienteBen olter ^ett erfreut un8 om metftcn

ein i^olbeg |)erDorBre(^en ber ©efüi^Ie, toet^c oud^ unfer Scben

toerüären: iÖetbenfd^aft ber SteBenben, ^erjUc^fett ber hatten,

3ärtl{d^!eit ber Altern, '^kt'dt ber ^tnber. 2l6er feiten ü>irb

unö ber ®enu^, btc ®Iut ber fd^önften Seibenfd^aft in beut

SBieberfd^etn ^u erfennen, ber feto in unfere ^zit ftra'^It. 2Bir

»ermi3gen baS aügemctn OJ?enfc^Iid^e, jo ouc^ Befonbere beutfd^e

Slrt in ßiebe unb (Sl^e au8 ieber ^eriobc ber SSergangen^eit

ju unterfd^eiben, aber gerabe biefe garteften SSer^ältniffe finb

mit bielent 33ergänglid^en unb manchem S^äf^fel^aften um»

f^)onnen. ^inter obfto^enber i^orm muffen toir jutoeilen ben

menfd^Iid^en 3n:^oIt fud^en.

Srft feit Sut^er unb bem (Soncilium öon jTrient erfolgte

bie innere ißerföi^nung bcä Si^riftenglaubenö mit ber beutfc^en

(Bf)i, benn erft feit biefer 3^^* Bemalten fid^ bie (Sonfeffionen,

bele^renb unb föei^enb bie fittlid^e unb gemüt^Iid^e Sebeutung

ber @^e bem S3oI!e toerftänblid^ ju mad^en.

Zweierlei ^at, im @anjen betrad^tet, immer in ©eutfd^tanb

gegolten, ^w^^f* ^ar ben ©ermanen »or anbem ißölfern

eigen, bie 3ungfräulid^!eit beS 9)?äbd^en8 unb bie äÖürbc ber

f^au ju eieren. Sei bem SBeibc ttjar in ber ^eibcnjeit bie

©c^ergabe. Ser eine Jungfrau ober Slöitioe tötete, Bü^tc

mäf me^r al3 einem Sßolf^red^t mit ber ^ärteften ©träfe.
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!J)a§ SciB [oütc in {^ei^be unb ^ieg ^rieben an SetB unb

®ut genießen. Säl^renb ber ©otenfürft STottla unter bcn

SJJännern SftalienS aufräumte, tourbe geben unb ß^re ber

t^rauen getoai^rt, btc Ungebühr eines ®oten gegen eine ^fiea*

^jolttanerin mit bem 2:obe beö O'reülerö Beftraft. (§benfo toar

bie i^rau Beptet nac^ norbifd^em 9?ed^t, na^ bem ©ac^fen-

f^)tegel; baffelbe galt felBft in ben graufamen §u[fiten!riegen.

9Btc oft auc^ gegen biefe 'i)o^t Sluffaffung gefretoelt h)urbe,

baS 3Solf üerlor in ber fd^Iec^teften 3eit nic^t bie (S^rfurc^t

toor bem 2(bel feufc^er Sungfräulic^feit unb reiner @^e. S^iod^

1611 n)ar bie ©d^änblic^feit, toeld^e ^affauer ©ölbner beS

(grjl^erjogö 8eo|)oIb gegen grauen im ßlfa^ übten, ben ;Deut-

fd^en Befonberö greulid^, in t^Iugfc^riften iüurbe jcbc fold^c

Untl^at 6ef(^rieBen. (Srft im brei§igjä^rigen Kriege tourbe bie

9?o]^]^eit allgemein, toetd^e boö Seib jur S3eutc beö jügellofen

3Jianne8 mad^te.

3!)en ^Römern toar Sichtung »or hjeifelid^er ©itte unb jud^t*

öoöeö {Familienleben alö ber i^öd^fte SSorjug ber ©ermanen

erfd^ienen. $Da8 Sl^riftent^um, toeld^eg au§ rijmif^en Sänbent

p ben ©eutfc^en brang, bermod^te nid^t bie grau unb bie

g^e l^ö^er ju [teilen. 3m ®egent:^eit, bie afcetifd^e ^utf^at

brüdftc beibe ^erab. ÜDie greuben ber Seit mit ganzer (Seele

3U genießen toar bem 9Jienfd^en nic^t me^r erlaubt, leiben*

fd^aftlid^e Eingebung an ben geliebten (Satten erfd^ien leidet

alö Hnred^t gegen ben §immet unb bie l^eiligc ©eftalt beö

(grlöferö, tceld^er bie l^öd^fte ^kU ber ©eele eiferfüd^tig für

fid^ in Slnfprud^ nai^m. Unb toieber ber 3}?ann fai^ auf baö

S3ilb einer l^immlifd^en Jungfrau, bereu befonbere ®nabe er

gewinnen fonnte, toenn er irbifd^e grauen »erfd^mä^te. ^nx
3eit ber (Sad^[en!aifer erreid^te biefe ®emüt;^örid^tung t^ren

^ö^e)3un!t. ^eimlid^e @innlid^!eit fpielte mit ben i^o^en

©eftolten beö ©laubeng. ©affelbc S^änbeln mit ber ^erfon

beS §eilanbeS, n)eld^e8 in Sfionnenflöftern hi^ auf bie neue

3eit gebauert ^at, finbet fid^, nur naiüer, fd^on öor bem 3a^r



219

1000 m latctnifd^cn ©ebtc^ten bct ©anberöl^eimer ^fJonnc

Slbet boö ÜJZenfd^eni^crj ertrug nid^t lange, bie tbeotc ßteBe

im §tmmel ju fud^en. %U unter ben erften ^ol^enftaufen bcr

9f?ttterftanb junt Siräger ber 53ttbung, ber feinen ©itte unb be«

©efd^madö tourbe, beeilte er fid^, btc Slnbad^t unb bemütl^ige

33ere]^rung, ioeld^c man ber Jungfrau 3JJaria guertl^eilt l^otte,

auf bie ^^auen biefer Seit p übertragen. 2)er i^öfifd^e (5ultu8

beS SBeibeS begann, eg bilbeten fic^ neue gefeüfd^aftlid^e t^ormen

für ben SSerfe^r jtoifd^en Susann unb SBeib, in ÜDeutfc^tanb

nid^t o:^ne ftarfe @inti)ir!ung romanifd^er ©itte. !X)er 3Wann

l^at in ^elbentl^aten unb Slbenteuern feine Siebe ju betl^ätigen,

bie oblige geliebte toirb mit einer Slujal^l üon ^oetifc^en

Slnfd^auungen, (Stimmungen unb S3ilbern uml^üöt, toeld^e toir

ouS einer %üüt Don ajiinneliebem nod^ je^t erfennen. ^w
»eilen ift ein toal^reS unb toarmeö ®efü:^l in ber funftrei^en

^orm biefer ©ebid^te auögebrüdt, nod^ öfter fd^toirrt eintönig

bie ^^rafe. Slber »eber bie SBürbe ber grauen, nod^ bie

fittlic^en ©mnblagen ber S^e tourben burd^ folc^en Stitter*

bienft »erme^rt, benn »ie Iti ben 9?omanen, tourbe er oud^

bei ben 35eutfd^en ein !I)e(fmanteI breifter ©ittenlofigfeit. 2(ud^

bie bermä^ltc grau nai^m einen 9fJitter in 3)ienft, unb njie

bei ber S3elel^nung jtoifd^en §errn unb SSafaüen S3raud^ toar,

lie^ fid^ ber ©ienftmann »or feiner §errin auf bie ^ic

nieber, fie legte i:^re §änbe jföifd^en bie feinen, unb ertl^eilte

i^m fein ?e:^n burd^ einen ^u^. 33on bo ab trug er ii^re

garben, er toar ii^r jur Sirene ber^jftid^tet unb fie i^m, er

begleitete fie, toie ber Sßafaö feinen Cei^nö^crm, big jum S3ett,

l^äufig erl^ielt er aöe ßiebeöred^te eine« ©atten, jia e« fam

bor, ba§ bie tir^e fic^ i^erablieg, fold^e toilbe SScrbinbung ju

föei^en. SBaren bcibe 2;i^eile »erl^eiratet, bonn gingen (Satte

unb ©attin nebenher unb fud^tcn fid^ anbere ßiebeöbienfte.

*) mt^i barüb« in Xf^til I ber Söilber „«u« bem iKitteMtet".
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©old^er $Rtttcrbtenft betleitete bte Scanner p ben größten

%^t>xf)dkn; jener gierte SStboI öon S^ouloufe, ber feiner ^errin

SU (S^ren in einem SBoIföfeü auf oÜen SSieren :^erumlief, bis

er öon ©(^äfern nnb ©d^äferl^unben ]^aI6 tot gebiffen unb

ge:prügelt tourbe, ber ©eutfd^e Ulrid^ öon Siec^tenftein, ber

in t^rouenfleibern burd^ bie löanbe ritt unb aöe 9^itter jum

^amp^ :^erauöforberte, ber fid^ ju (S:^ren feiner ©ante einen

Ringer obfd^neiben, unb toenn er jerfto^en öon feinen i^ai^rten

l^eimfeierte, toon feiner e:^eli(^en ^auöfrau Pflegen lie^, finb

mä}t bie ärgften ^eif^iete ber :^ä^Ii^en SJerfd^robenl^eit, ju

toeld^er ber ?^rouenbienft führte. ®aö ßnbe toar, toie fi(^

crtoorten lö^t. ÜDer romantifc^e ©c^immer üerfd^toanb \ä^MÜ,

rol^e, tDÜfte Unjud^t Blieb ^urücf.

ÜDie ^ird^e t^at toenig barin ju beffem. (Sinjelne toacfere

93oI!öprebiger mai^nten an ^wc^t ""b ß^e, aber e6 toar bie*

felbe ^tit, in loelc^er bie S^elofigfeit ber Seltgeiftlid^en burd^=

gefegt njorben toar, biefelbe ^tit, in toetd^er burd^ bie feubalen

©runbi^erren bie SWaffe beö 23olfö ^ur ^örigfeit ]^erunter=

gebrüdt tourbe. SBeber ber ©orfgeiftlid^e, ber je^t o^ne red^t*

mäßiges SBeib in ber ^emeinbe ftanb, nod^ ber ®ut§:^err, ber

feine (§intr»iüigung ^ur ^eirat geben mu^te, SIbgaben babon

eri^ob, ja fogar fc^änblid^e Slnf^rüd^e an bie ^erfon ber S3raut

mad^te, befijrberten Qffeinl^eit ber (5^e unb ®IücE ber i^amilien.

^Dagegen eriüud^ö in ben ©tobten ein neues fräftigeS

Seben. Sn bem bid^ten Slneinanbertooi^nen ber ©täbter, bent

gefd^toffenen 9?aunt beS 53ürgerI;aufeS, burd^ bie angeftrengte

Slrbeit in Raubet unb ^aubmerf erl^ielt aud^ ber SSerfel^r öon

3JJann unb Seib beffere ©runbtage unb ftrengere Sü<ift ^n

bem ftäbtifd^en ^arteileben fräftigte fic^ ber ^uf^^tmenl^ang

ber i^amilien unb ©efd^Ied^ter, bie S3equemli(^feit beö Sßerfel^rä

beförberte eine geregelte ®efeüig!eit unb eine ijffentlid^e 2Kei=

nung, ben älteften f^einb ber Hnfitte. greilid^ enttcirfelte ber

Unterfd^ieb gtcifd^en 9f?eid^en unb Slrmen, gtoif(^en ©efd^Ied^*

tern unb junftmö^igen bürgern aud^ eine 3Kaffe neuer §tn«
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betntffc unb SSoturf^cile, unb bcr enge 9?aum Begünftigtc SBer*

läumbung, ©eflätfd^ unb anbere (Störungen be8 §ouöfriebcn3.

Sm ©an^en aber trat eine :j5ra!t{fd^ tüd^ttge Sluffaffung beS

Sebenö an bte ©teile ber rittcrlid^en Ueber[(^ti)änglid^!eiten, auf

bie ^^öfifd^e ^üä}t folgte ber bürgerltd^e Sraud^
; ftott burd^

bertoegcne ^elbentl^at näl^erte man ftc^ bcr ©elteBten mit öor=

fid^tiger SBerbung, nid^t mel^r bezauberte bie ftotje Slnmoßung

ber i^rau, fcnbem bie iungfräulid^e ©d^am beö äßäbd^enö
; für

baö n)ilbe ^Weiterleben auf ben Sbell^öfen, toeld^eS bie 9)Jänner

oft bon ben t^tauen getrennt unb bie (ä^m getoaltfam geenbet

l^atte, getoann bie f^rau je^t eine ruhige ^errfd^aft im ö)o^l=

georbneten ^aufc unb ftatt bcr breiftcn (Sourtoifie bcr 9?cifigen

ben öorfid^tigen, ftreng geregelten, jutoeilen fteifen SluöbrudE

l^crjUd^er Sld^tung.

Sßiebcr rourbc (Si^rbarlcit bie i^öd^fte f^orberung an 9Räb=

d^cn unb t^rau. Slbcr freilid^ tourbe 3ungfräulid^feit unb 9^eins

:^eit anberö aufgefaßt, alö je^t. (Sg icar, »ie nod^ in mand^cn

Greifen beö 33olfö, bie förperlid^e Unberü^rtl^cit, toelc^e geforbert

njurbe. Slu^crbem toar Sebcnüid^cö im gefeüigen 23erfe]^r ber

bciben ®cfd^Iedf;ter geftattet: STrinfen auö einem ®Iafe, ^ffen,

Uml^alfen unb 5lnbereö. SJZit üornel^mem ^el^agen fc^rcibt

bcr feine 3taliener '^oggio öom toftni^cr Soncil, toie er in

S3aben bei 3ütid^ — bem mobifd^cn 53ab beS 15. Sal^r^un*

bertS — bie beutfd^en 9J?änner unb ^^rauen ol^ne §üüe in bem*

felbcn 9^aum babenb beobad^tct i^abe, unb toie aüerliebft ii^re

naioen 33ertrauli^!citcn anjufc^cn feien. 2)er antuen Silbung

beö römifd^en ©eiftlid^cn »ar folc^cr Slnblicf fo anfpred^enb,

h)ie ctttja unö baö aJiarmorrelief eineö S3ocd^u8jugcö. 2lber

nod^ :^unbert 3a]^r f^^äter rüi^mt §utten bicfclbe beutfd^e

©ctool^nl^cit*) gegenüber bem italicnifd^en SBefen, »o fo ettoaö

unmöglid^ njöre ol^nc bie gröbftcn Sluöfd^mcifungcn. ©o bulb=

) es ifl \t^x möglich, baß il^nt gcrabe bet ©rief ^oggio'S in @rs

iimnung toar, aW er bie ©teile feines 2)iaTog8 Inspicientes fc^rieb.

©ie fie'^t 581. O beS 3)ru(l8 ber Dialogi üon 1520.
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fam toarcn nod^ btc bcutfd^en ^umaniften. — Unb toenn btc

Bürgerlid^e (Sitte wentgftenö genau »otfd^tteb, iraö beut t^X'

Baren SBeiBe öerBoten toar, fo l^atte am Sluögang be8 2Rtttet*

alters baö S^reiben ber ntc^te:^rBaren SBeiBcr eine Deffentltd^*

feit unb 3luöbe:^nung erlangt, bie je^t nirgenb gebulbet toerben

tDürbe. ^toax fotlten fie in Befonberen Käufern, ben grauen-

ober 9)Zu]^nten:^äu|ern, unter einem Sirt:^ leBen, unb ange*

legentli^ !ümmerte fic^ ber ©tabtrat:^ um bie (Einrichtung

unb Drbnung bie[er Slnftatten. 2lber aud^ fleinen ©täbten

fehlten fold^e ^äufer nic^t, unb toie bie männliche SöfoUtz'

rung baju [taub, lann man barauä erfe^en, ba^ bie «Stäbtc

für [d^idlic^ :^ielten, ange[e:^ene t^rembe aud^ barin frei ju

t;alten. ©ogar ben ^aifer unb feinen §of. ©o toar e§ im

©an^en Bis jur ^Reformation.

3iDeitenö aBer tourbe bie (Si)t öon unferen Sinnen Be=

txa^ttt nid^t aU eine SSereinigung jtocier SieBenben, fonbern

als ein 2(mt tooü toon ^flic^ten unb 9?ec^ten nic^t nur äh?ifd^en

ben hatten felBft, aud^ jtoifd^en i^ren Slnge^^örigen, unb bie

§eirat als ein 53anb, toelc^eS gtoei in einanber geglieberte

^ör^jerfc^aften »erBünbete. ®ie SSertoanbten ber i^rau lüurben

aud^ „?^reunbe" beS SJJanneS, fie l^atten Slnf^rüc^e an i:^n,

n)ie er an fie. ^a^^er toar in alter ^tit bie $öa^l beS (hatten

aüerbingS eine ©ad^e üon Sid^tig!eit für bie SSertoanbtfd^aft

Beiber. Unb beSi^alB 'i^at bie beutfc^e S3rautn)erBung öon

ber Urzeit an Bis auf bie legten Sa^r^unberte baS Stnfel^en

einer gefd^äfttid^en 95er:^anblung, toeld^e jwifd^en ©efd^lec^t

unb ©efd^lec^t mit üieler 9?ücEfic^t auf BeiberfeitS ^affenbe

©tanbeS= unb SSermögenSüer^ältniffe ge^jflogen n)urbe. 3ßenn

tt)ir Serid^te üBer iBrautftanb unb @^e auS alter ^dt lefen, fo

tritt biefe (Seite am :^äufigften in ben 33orbergrunb. ®ieS

nimmt ber beutfc^en SBerBung ßielleid^t (SinigeS bon bem S^eij,

ben toir ba ertoarten, »o boS §erj beS 9}ifenfd^en ftürmif^

fd^lägt. SlBer bieS Befonnene 2lBn)ägen ift auc^ BebeutfameS

SO^erfmal einer ernften unb großen Sluffaffung beS SeBenS.
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2Bcr ein SeiB jur @^c Begehrte, mu^tc mz^xt fcierltd^c

i^amtltentoer^anblungen butd^mad^cn. 3"erfl btc Söerbung.

3i^m äiemte, ba^u einen g-ürf^rec^er ju nehmen, nid^t immer

ben S5otcr ober ein onbereö §ou^)t feines ©efd^lec^ts, oft

einen ongefef;encn 9D^ann ber ®tabt, beö ßanbeö. liefen

©efanbten begleitete meift ber zweier mit einer ©c^oar feiner

©enoffen, ouf bem ßanbe tooi^I ju ^ferbe in feierlid^em Sluf«

jug. SBar bie gamilie beö ^äbd^enö geneigt, fo tourbe

biefe SBerfenng al8 erfte (Einleitung angefe^en unb eine 3^^*

beftimmt, too bie 33er;^anblung über bie gegenfeitigen 8eiftun=

gen ber Familien ftattfinben foüte. ^vitx^t ^atte ber Wlann

bie ®raut üon i^rer gomilic ju laufen. 2ttö biefer alte

iÖrouc^ abgetommen toar, blieb bie S3eri^anbtung über bie

ÜJZitgift, toeld^e bie Sraut bem SJ^anne ju bringen ^otte, unb

über bie SBiberlage unb baö Seibgebinge, ttjel^e ber Mmn
bem SBeib bagegen ju getoäl^ren l^atte. ©o^u fomen, toenn

ünä) nid^t alö 3^ong, bod^ alö feftfte^enber ©ebraud^, ©efd^enfe

beö aJJanne« an (Eltern unb ©efd^wifter ber Sraut, ober ber

S3raut an gamilie unb S3routfü:^rer beö SJZanne«. ßrft auf

biefe Sefpred^ung folgte bie SSerlobung, fie mu^te gefd^el^en

üor ben red^tmä^igen SSerlobem beiber Z^tiU, im S^tinge ber

3eugen muffen beibe ^et^eiligten feierlid^ erflären, ba^ fie

einanber jur (i^t ne:^men tooHen, barauf Slnfteden eineö

^Ringes an ben langer ber 53raut burd^ ben S3räutigam, Um*

ormung, Äit^ unb anbere fi^mbolifd^e §anblungen, burd^ toeld^c

ber Uebergang ber ^raut in boS ©efd^lec^t unb bie 3Wunb*

fd^aft beä üJJanneö angezeigt »urbe. SRad:^ fold^er SSerlobung

tommt in einer t^rift, bereu le^jter ^Termin an öielen Orten

gcfetilic^ beftimmt toar, ber ^rautlauf, bie feftlid^c §eim^olung

ber S3raut in baö §auö beg 3J2anne8. SÖieber ge^t ein

feierlicher 3us i^^ §aufe ber Sraut ; aud^ toenn ber ^räu«

ttgom 2:^eil nimmt, ift ein Srautfül^rer ber ©prec^er. ^fiod^

einmal wirbt er oor bem oerfammelten ©cfd^led^t ber Sraut,

burc^ i^n »irb bie öraut bem Bräutigam übergeben. iDann



224

iüitb fic im 3^9^ ^ ^«^ C^^"^ ^^^ Jörauttgom« geleitet,

bort tüirb baö Srautmal^I gel^altcn. (So toar eine öiel gefd^ol^

tcne Unfittc, bieg OJZoi^I mit einem Slnfttanb auöjuftatten,

toeld^er oft toeit üBer baö SSermögen ber S3rautleute :^inou§=

ging, unb ja^Ireid^e 3Serorbnungen finb Bemüht, bie 3Ser=

fc^iüenbung on 2JJufif, ©eric^ten, SEifd^en*) unb bie ^(x^l ber

^efttage ju befc^ränfen.

©0 toar bie 33ermä^tung ber ©eutfc^en. ©er ^rouüranj

tarn mit ber c^riftlid^en Äirc^e auö römifd^en Erinnerungen,

unb tourbe »om Bräutigam toie öon ber ^raut in oer=

fd^iebener ?^orm getragen. !5)ie @in[egnung tourbe feit ben

Karolingern oon ber Kirche geforbert unb bon ben 93orne^men

tool^I feiten oemac^Iäffigt. ^ber im 93oIfe l^at fie fic^ erft f^ät

eingebürgert. SBo^l l^atte bie Kird^e bie (S^e jum ©acrament

erhoben, aber bem 3Sol!e Blieb bie @m))finbung, ba^ ber d^rift-

lid^e §immel !alt unb ftrenge ouf bie 3Sermä^Iung ber @Iäu*

Bigen l^eraBfai^. !Den ßanbleuten fd^toanb bie Sßürbe unb ber

tiefe ©inn ber alten 9ied^tgf^mBoIe unb feierlid^en (SeBräud^e,

bie nationale 2luffaffung ber @^e toar geftort, bie Kird^e

tüu^te nichts ^effereä ju geBen. Unb lange fe^te fic^ baö

SSol! gegen bie 2lnf^3rüd^e berfelBen. SBilb unb au6gelaffen

iourbe bie geftlid^feit, arge Unjüd^tigfeiten brängten fi^ Bis an

bie Kird^e, ber ©eiftlid^e fegnete nur »or ber tird^entpr ein,

foBalb bie ©^^ielleute l^eranbrangen, bie ^eivai^rer ber i^eib*

nifd^en ©eBräud^e, follte er fid^ entfernen. 9^o^ im 15. 3a:^r=

l^unbert toar, toie früi^er ertoä^nt tourbe, bie fird^Iid^e (gin*

fegnung nid^t üBeraH burd^gefe^t, fie ift eS oor bem ^eilager

nod^ :^eut nid^t in aßen Öanbf^aften.

Sluc^ i^ier griff Sut^er unb bie ^Deformation burd^. (grft

feit bem 16. Sai^rl^unbert tourbe bie firc^lid^e S^rauung in

ben iproteftantifd^en ßanbf(^aften jum 3}Zittel^un!t be3 i^efteS,

*) ®ic ©Sfic tocrben nad^ Xi\i^m itiofß, auf bot Zi\ä) geJöö^nftd^

jtoötf ^eifojtcn gerechnet.
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fcttbcm ttotcn bic alten OeBräud^c, SScrtoBung unb ^eim*

fü^tung ber Söxaut, in ben §intcrgtunb.

Unb baö ^etj ber ßtebenben? — Sie jottc 5^eigung au(^

unter bem (Sigennufe ber i^amilten aufblühte, foü ba3 folgcnbe

^eifpiel leieren.

gelij glatter (1536—1614) tourbe ju 33afcl dS ©o^n
beS ^ürgerö, ^ud^bruderS , ®c^uner;rerS unb §auöbefi^er3

Z^oma^ "ißlatter geboren, ©ein SSoter toar auö ber größten

Slrmut:^ burd^ unermüblid^e 3::^ätig!eit :^eraufgefomnien, unb

l^atte bei ber raftIo[en (Srioeiterung feiner ®e[d^äfte bi« in

fein l^ö^ereS Sitter mit 9^oi^rungöforgen unb ®elbt»erlegen=

:^eiten gu fämpfen. !Der i^orte Äam^f mit bem ßeben :^attc

bie geiüö^nlid;en 9Bir!ungen auf fein ®emüt^ ouögeübt; er

toar bei einer unrui^igen Unterne:^mung§luft, bie i^n jutoeilen

im ftetigen 93erfolgen eineö "ißloneö ftörte, bod^ o^nc red^teö

©elbftoertrauen, leidet toerwirrt, reijbar unb grämlid^. ©ein

©ol^n t^elijc, bo8 einzige ^inb erfter (S^e, f^atU bogegen bie

frö^Iid^e ^fioturanlage einer einfachen SOJutter geerbt, er toar ein

l^eiterer, toarml^erjiger ^urfd^, ein toenig eitel, großer i^teunb

ber ^IfhL[\t unb beö Slanjeä, babei ein gefd^eibter, offener unb

onfd^lägiger topf, ßr loar nod^ foft tnabe, otö i^n fein

93oter au8 S3ofet nad^ ber berühmten inebicinifd^en gocuUät

ber Uniöcrfität 3JZont^)eßier fanbte. 93on bort brachte i^eli^

au^er bem, toad bamalö bic mebicinifd^e SBiffenfd^aft öorfteöte,

aud^ allerlei franjöfifd^e ?^eini^eiten in baö enge bürgerlid^e

geben feiner 93aterftabt jurücf, n^urbe bort mit einunbjtoanjig

Oai^ren jum ÜDoctor ^jromotoirt unb heiratete ein ÜJiäbd^en,

mit bem er fc^on ol8 Äinb gcnedft »orben toar. @r erwarb

einen ungetoö^nlid^en 9?uf, tt>urbe ^rofeffor on ber Unioerfität

unb ein angefebener, tool^l^abenber äWann, ber i^od^bejai^rt

nod^ glüdflid^er (S^e ftarb. Um bic ©tabt «afel ^at er fid^

burd^ bic aufopfernbfte 2:^ätigfeit in fd^toeren ^eftjeiten gro^c

SJerbienftc erioorben, ebenfo atä ©ete^rter um bie mebicinifd^c

gacultät feiner Unioerfität; ol3 berühmter Slrjt »urbc er oft

9tel»taa, XBei'te. XIX. 15



226

bon fürftli(^cn ^erfonen aud; in !J)eut[(^Iaub unb i^ranh*ei(^

ju 9\atf;e gesogen, dx legte einen botanifd^en (harten ju S3a[el

an, unb tüar ^efi^et eine^ naturtütffenfi^aftlid^en (SaBinetS, ba§

er fogar füv (^elb feigen laffen !cnnte. SBie fein SSater, Befd^ricb

aud^ er einen 5lf;eit feines CeBenS. ©oS l^ier folgenbe ^rud;=

ftü(f ift aus einem 5l6bru(f ber ^anb[d;rift: „Z^oma§ glatter

unb geli^ glatter, stoei 5hitolnogva^r;ien, üon Dr. ÜD. 21 t^ed^ter,

Safel 1840" übertragen.

®ie @r3är;lung beginnt on bem 5lage, tüo ber junge geli^

mit bem ©elbftgefü^l eines ftubirteu SIZanneS »on 2)?ont^^eIUer

WüiS) feiner SJaterftabt gurücfgefel^rt ift.

„(gs empfingen mid^ meine 9k^barn unb toax große

i^reube in ber (Saffe, unb lüie iä) f))äter erfui^r, lief bie

9Jiagb ber ^ebamme ©orl^ S3ed^erer bor baS §au8 meines

füuftigen ©(i^toiegerDaterS unb getranu meiner ^"'^»"fttgeit

baS ^otenbrot*) ab, U)eld;e barüber erfd;ra!, mil fic gu

laut babci fd^rte. — ^an rüftete baS 92ac^teffeu. ©obei

blieben meine gefeiten, bie meine 2ln!unft erfal^ren f)atkn

unb mic^ gleich befud;teu. 'dlad) bem 9iac^teffen gaben toir

ir;nen baS (BtUit gur Ärone unb gingen bie ^^reienftraße

:^inab, bort fal^ mid^ meine ^»Hinftige borubergel^n in meiner

f))anifd;eu tap^e unb flol^. '^n SBirt^, loeldjer felbft um
meine ^u^ünftige geujorben l^atte, be^*irte mid;, fo ba§ td^

tDoI;l merfte, ber §anbet fei aiemlic^ be!annt; ic^ jog barnad^

tt)ieber uad^ ^aufe.

2lm folgenben 2)Jorgen fam ber §ummel ju mir, mid^

in ber ©tabt l^erumjufü^ren. 2Bir jogen guerft über ben

3Äünfter)3latj ; ba erfal^ mid^ §err 8ubtt)ig oou 9iifd^ad; unb

bcrnjunberte fid;, toer x.ä) tt^äre, n)eil id^ ein fammtneS üßarett

aufhatte unb meine SBei^r trug, bem crflärte iä} mid^. ©arnad^

*) ®ic S3etol^nunfl für ba8 cvfte UeBevbrmgen einer guten SJad^rid^t.

3)a8 SBotenbrot 3U forbem unb gu geben toar int gangen beutfd^en SDiittet»

attcr SSvaud^.
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[alutirte tdf; ben Dr. ©utjer, 'IJfarr^errn am 3Künftcr, barnad^

Dr. §anö ^uber, ber micf; freunbli^ em|3fing unb fid^ ju

aüem ®uten erbot. 3d^ toere^rte t^m ben (Slemenö 3)larot,

ber ju ^ariö fd^öu etngebunben loar.

®arnad^ jogen lüir baö a)?artin39äötetn i^inob; al« toit

unten ^infamen, ben gteifc^bänfen gegenüber, ftanb meine

3ufunftige an ber Ö^etfd^bonf, i^ [a^ fic ntd^t, fie aber

erbtiefte mic^, lief in bie 9)2e^ge hinein unb toieber ^eim, ift

aud^ \päkx nic^t me^r in bie ^^letfc^bänfe gegangen, iueil

bie äJZe^ger anfingen fie ju üejiren. S^iacf; bem offen fül^rte

mic^ mein 93ater auf fein ®ut nac^ ©unbelbingen ; er rebete

unteriDegö mit mir, crma^^nte mic^, nic^t ju fd^neü ^u

fprec^en, toie bie Selfd^en fonft ben Srauc^ ^aben, unb

erjä^lte mir bon feinem ^auö^alt. — 3c^ fing fogleid^ an,

bie c^^reffene Saute jujurüften, item eine gro^e §arfe ^u

be3ie^en, bie mein SJater lange gefd^tagen, unb meine S3üd^er

unb Scripta oßeä in Drbnung ju bringen, unb hxadi)tt fo

bie ganje Sod^e ^in.

Unterbep fteüte mein SSater bie <Baä)t an, ba§ id^ mit

meiner 3i^^""ftisßn reben fönnte unb fie mit mir; er tub

beö^alb SJieifter granj unb feine 2:od^ter ein, ben juüinf*

tigen ©onntag 9fiac^mittag gen ©unbelbingen ^inauSjufom*

men, eö toax ber 16. ä)ki, ein luftiger 2;ag unb 3)2aienjeit.

3d^ jog na^ bem Sffen mit 3;^ieboIb ©d^önauer ^inau«,

tt>ir fd^icften unfere Öauten toorauö, unb alö ö)ir ju ©unbel*

bingen in ben §of hineingingen, fa^en toir jicei Jungfrauen

bafetbft fte^n, bie eine toar bie ®ofe ber ©c^enlin, bem

2)aniel »erfprocf;en , bem ©o^ne öon 3)ieifter ?^ranj, bie

onbere »or fie, feine 2:od^ter SJiagbatcna, bie i(^ freunblid^

grüßte, h)ic aud^ fie mid^, nid^t o^nc SSeränberung ber garbe.

©0 !amen toir inö ©efpräd^, boju fam ouc^ balb i^r Grübet

!DanicI, toir fpojiertcn ^in unb i^er auf bem ®utc mit üielcrlei

hieben, bei toelc^en meine ^w^ünfttge gar befd^ciben unb oon

ftißcm äürf^tigem Sefen n^ar. 2llö e« nun btei \Xffx toax,

15*
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!amcn toit tclebet inö §au8, %in^m l^tnauf, tc^ unb 2^tcBolb

fd^Iugen jufommen btc Öouten unb td^ tankte ©otüarbc, ioie

mein S3raud^ toor. Snbem tarn aud^ ajJeifter ^ranj, i^v

S3ater, bcr ntic^ toififommen ]^te§, totr festen unö ju STifd^

unb t:^oten einen Slbenbtrun! gteid^ einem '?flaä)tt\\m, Bio

eS f^jät n)or, ba§ toir ^^^t l^atten in bie ©tabt ju gcl^n.

Unteriücgö im ^etmgel^n ging i^r SSater unb ber meinige

borauö, unb id; unb ©aniet mit ben grauenjimmetn noc^

im freunblid^en ©ef^räd^, in töeld^em bie ©orot^ee, bie etoaö

bveifter mit Sieben tt)or , l^erouöbrad^ unb jagte : „Senn jtDei

einonber gern fe:^en unb i^aben, foß man'8 nic^t lang mad^en,

benn gor fd^neü !önnte ein Unglücf bajtüijd^en fommen."

S3eim SoHtüer! [(Rieben h)ir toon einanber, SD^eifter f^anj

unb feine (J^efeKfd^aft gingen jum ©teint^or, mein SBoter

unb bie ©einen jum (gfc^emertl^or i^inein i^eimtoärts. 3d^

legte mid^ olfo mit jelt[omen ®eban!en um meine ^er[on

gur 9^u:^. —
9)?ein ©d^tüiegerbater unb mein SSater faxten einen 9?at^,

ba^ id^ meiner 3ufünftigen t>ergen?iffert iourbe. 3d^ fing

fie fel^r an ju Heben unb brang barouf. 5lud^ id^ toax i^r

nid^t jutoiber, ivaö id^ jum ^T^cit ans ii^r !^erau§gebra(^t

'i)atk, als un6 ber äJiutter ^afe, bie a)?e^gerin S3nrtad^erin,

auf i^re a??atte öor'ö ©^jolenti^or jum tirfd^eneffen geloben,

löo tt)ir ung "mo^ ou^f^red^en !onnten. S8 föurbe Befd^Ioffen,

©octor §anö §uber foöte bie ilöerbung tl^un. 2llö biefer

»on meinem 33ater gebeten hjurbe, ti^ot er e§ gern, befteüte

beg^ölb ben 9}?eifter t^ronj S3ormittag in ben 3)?ünfter, t^ot

bie SEBerBung unb Befom eine geneigte 2lnth)ort für eine (S^e=

toerobrebung. 5lm Slbenb, olö ©octor ^onö ju mir !am,

»erfüubete er fie mir mit f^ro^Ioden, h)ie fein Sroud^ toor,

unb hjünfd^te mir ®Iü(f, bermelbete jebod^, mein @d^h)ö^er

begci^rtc, bo^ bie ©od^e ftiü berbliebe, bis mein >Doctorot

borüber fei, olsbonn !önne man bie ©od^e ju 6nbe bringen,

©omit lüor id^ njol^I aufrieben. 3)?ein jufünftiger ©d^n)ieger=
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öatct l^attc Suft Bc!ommcn, enbltd^ einjutüilligcn. W^ct ^cittc

er jeberjeit leintet bcm Serge gel^alten, h)etl er fürd^tete, mein

Sßoter ftecfe in großen ©c^ulben, unb toett biefer 2;t[d^gänger

l^otte, ha er bod^ feine 2;od^ter, toic er fagtc, nid^t gerne in

©d^ulben ober in bie Unruhe fto|en troütc. 2llö er aber öon

meinem 33ater l^örte, ba^ bie ©d^ulben gering gegen baö SSer-

mögen toären, baö er on ben Käufern unb bem ®ut noc^

ifättt, unb ba| er felbft ben Siüen f;a6e, bie Slifc^gänger

abäufc^offen, ha toor er jufrieben, unb um [o mei^r, iweit auc^

§err Äoöjjor £rug, \p'ättx S3ürgermeifter , ber mid^ gefe^en

^otte, il^m baö riet^, unb toeil beffen ©o:^n ßubwig if;m fogte,

er foüte ®ott ban!en, er i^obe gute Hoffnung, ic^ toerbe ein

öome:^mer ®octor werben, bo id^ fc^on eine gute ^robe an

[einer i^rou, bie jnjeier Äinber genefen unb gar |d^tt)ac^ toar,

mit aJJorji^an abgelegt ^atte. !5)iefen f^atk ic^ öerorbnet, ba

er bamalö nod^ ni^t in :33rauc^ toar. ©o i^at meinem

©d^toiegertoater bie @ac^e 3ule^t gar tool^I gefallen unb ift

nid^t jutüiber getoefen, n)enn id^ in baö §auö gegangen bin

unb mit feiner 2:od^ter gef))rod^en ^abt. '^oä} ift bieö me^r

in feiner Slbwefenl^eit in ber (Stiüe gefc^el^en, ba^ ic^ jur

^intern Z^üx im ©allein ftiü ^ineingejogen bin unb bafelbft

unten im ^auö toielmalö mit i^r in aöer 3"<^t unb ß^re

gefc^toa^t l^obe. dx f^rac^ nichts batoiber, fonbern t^at, a(ö

tt)iffc er nid^t barum, aud^ l^ielt er immer ben ^onbel ^in,

folange er fonnte, toeil er bie Stod^ter, bie i^m fo gut §auä

i^ielt, »ie er rühmte, nid^t gern au« bem §au3 gab.

3u biefer 3ß^t tt)urbe bem 2;:^oma3 ©uerin bie Jungfrau

Slifobet^ jum i^alfen berfprod^en. (gr fam mit bem ^empel*

fort ju mir unb bot mid^, jc^t einmol eine SJZufif anjufteßcn,

um feiner (SJeliebten jum i^alfen ju l^ulbigen. 3d^ oerl^ie^

i^m baS, boc^ unter ber S3ebingung, ba§ fold^e ü)?ufif aud^

an bem Drte gebracht ttjürbc, ber mir gefiele, Söir rüfteten

uns alfo unb jogen f^ät nac^ bem S^lad^teffen oor meiner

Zukünftigen ^auö. üBir Ratten jttjei bauten, i^ unb 2;^iebolb
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©d^önauer fd^lugcn jufammcn, barnad^ nai)m iäf btc f)aTfc,

ber ^cm^jclfort 30g bte 23ioIa. Sllö er ftc auf ein ^a^ ftcUen

iüoöte, fiel bieg um, mad^te einen 9?umor. ®er ®olbfd^mieb

^agenBad^ ^fiff baju, c8 n^ar gar eine jierlid^e 9)?ufi!. 3D?an

gab un§ !eine Slnjetge, benu mein fünftiger ©d^tviegerbater

toax ju §auS. 2Bir gogen alfo bon ba pm g^alfen, h)o tt)ir,

nad;bem tüir ben ^of gemad^t, eingelaffen icurben, unb I;ielten

bort einen ftatttid^en ©c^laftrun! mit aöerlei (Sonfect unb

jogen alöbann h)ieber nad^ ^anö, ivoBci bie SBöd^ter am
grünen 9?ing mit unö jufammen!amen. ®ie liefen unö aber

jiel^en, nac^bem n)ir guten ^efd^eib gegeben l^atten. Qä} ging

toon ba ab oft fpajieren nad^ meiner ^"'fwnfttgen §auö, bod^

fo üiel 0.U mijgtid^ l^eimtid^, begann unb rebete üiel närrifc^eS

3eug, njte bie löeute tl^un, lüenn fie bei i^ren ßiebftcn finb,

toorauf fie mir finnig antnjorten !ounte. 3d^ üeibetc mid^

auc^ anberS, nad^ unferm bamaligen Srauc^, n)o man nur

bunte Kleiber trug, feine fd^toarjen, au^er in ^Trauer. (SS

fingen (Einige an, auf mid^ 2ldf;t ju geben, unb aU iä} einft

na^ bem Ü^ac^teffen au§ bcm §aufe ging, ^ogeu mir jtüeie

nad^ unb l^ätten mid^ gern geftän|3t, id^ entfam i^nen aber,

fo ba^ mir nid^t« gefd^a'^.

S3alb, ua^bem id^ ©octor geiüorben, brang mein SSater

barauf, ba^ aud^ bie ^eirat 3n)ifd[;en mir unb Jungfer 9}2ag=

balene gefd^Ioffen \t)ürbe, unb rebete ju @nbe ©e^tember ii^reu

3?ater barum an ; tt>eil idf; nun Slüeg mit ?ob unb (§f;rc tooü*

bracht l;ätte unb bie ^aä)t nid^t ger;eim geblieben n)äre, fo

möd^te er'ö nunmehr abmadf;en l^elfen. ÜDarauf gab er guten

53cfd^eib, 30g aber bod^ bie ©ai^e all3eit l;in, ba er feine

Sto^ter, tüie oben gemelbet, ungern aus bem §aufe gab. 3d^

burftc unterbe^ oT;ne ©c^eu n^ol^l in fein §au3 gel^n, iüaö

juid^ toern^uuberte, ba^ eg i(;m nid^t mipel, ba eö nod^ feine

bef^loffene (S^e tüar unb \vt>i)\ nichts l;ätte barauö n^erben

!önnen. (S6 gefc^a:^ jebod^ in allen 3wd^ten unb ©^ren, ba^

ic^ fie fprad^, n)ir hielten über allerlei ©ad;en el^rlid^eö ©ef^räc^
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unb tricBcn 9?c(fctct, tnand^mal l^olf \^ if)x ?attt)crgc ma^tn
;

[o öcttriebcn tüir btc 3ett- 3n[onber^ett ge[(i^ai^ mit ein guter

•ißoffen, atö man bie SDIeffc einläuten n)onte am 5l6enb öon

©imon 3uba unb iä} i^t baö SDte^gefd^enf abgewinnen wollte,

:Da i^r SJater aBwefenb war, 30g id^ um neun U^r am SJJor-

gen ^eimlid^ leinten in i^r ^au^, baö ftetä ba[elbft offen war,

unb alö i^ niemanb fa^, ba atfe in ber untern (Stube waren,

[d^Iid^ iä) bie (Stiege hinauf big auf ben (Sftrid^ unb lugte

jum Sagelod^ ^inauö, um ju ^ören, wann man um jwölfe

bie aWeffe einläutet. (So toaxkk iä) brei (Stunben, mid^ ber=

langte unb fror. (Sobatb man anfing ju läuten, fd^Iici^ i^

ftitt i^erab unb t:^at bie «Stube auf mit bem ®ef(^rei: „Wix

bie :53efc^erung," termeinte fie bafetbft ^u erwifd^en. ®a war

niemanb ba, unb bie SOJagb fagte, fie wäre ausgegangen, wie

fie i^r gefagt l^ätte. ©ie aber i^atk fid^ l^eimlid^ unter bie

©tiegc »erborgen unb gewartet. ®alb barauf eilte fie mit

bem 9?uf in bie (Stube unb gewann mir bie ^efc^erung ab.

©iefe f(^en!te id^ i^r reid^lii^, )x>k fie benn auc^ mir eine

S3efd^erung gab. 3d^ woöte i^r baä ^ettlein, baS i^ bon

^ariö gebräd^t, toerei^ren, ba bat fie mic^, id^ möchte e§

begatten, eö möd^te i^r ein @erebe toerurfad^en unb fönne i^r

wot;I nod^ einmal werben. (Sie nai^m aber baö fc^ön gebun*

bcnc Xeftamentlein, baö id^ i^r aud^ befd^ert :^atte. (So Ratten

wir unfer ©^)iel eine 3ett lang. Wie bie jungen ßeute Pflegen.

9?ad^ ber SBafelmeffe fing mein jufünftiger (Sd^Wieger=

öater, ba er ni^t me^r auf f
Rieben !onnte, an, fid^ auf bie

^ufammengebung üorjubereiten , unb fie warb auf ad^t ^Tage

nac^ 9)?artini feftgefe^t. ®a crfd;ien man um bier U^r in

feinem ^aufe, unb cö waren ouf feiner (Seite §err Caspar

^rug, ber ^ernac^ ©ürgermeifter war, a)?artin i^icfler, aj?eifter

®regoriu8 ©^öUn unb S3att $ug, feine i^reunbe, unb fein

(Sol^n granj 3ecfelmann, auf unferer (Seite Dr. §an3 ^ubcr,

Syjatt^iaö ©orn^art, ^enricuö <Petri. ^Un üer^anbelte über

baö angebrachte (^ut, unb mein fünftiger (Sd^wiegeröater »er-
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metbete, feine %oä)ttx tüerbe mir mei^t al6 breii^unbert ^funb

on SBerti^ mitbringen, barunter i^unbert frieren in baorem

@elbc, baS Slnbere in Kleibern. 5tlö man meinen SSater fragte,

toaö er mir geben tüürbe, fagte er, er !önne nichts nennen,

er !^ätte fein ^inb alö mic^, nnb Slfieö lüärc mein. 2ltö man

i^n aber ermal^nte, er foöte ztYoa^ namhaft machen, benn e8

!önnte Slenberungen geben (h)ie aud^ nad^I;er gefd^ai^*), ant*

mortete er, er ^tk fid^ baä nic^t überlegt, er iüoßte voo^

toierl^unbert ©ulben nennen, fönnte fie mir aber nid;t geben;

toir fottten bafür bei i^m ben Zi^ä} ^abm, benn er I;ätte

!ein ®etb, baS er mir geben fönnte, er märe anbertoeit öiel

f^ulbig. ©arüber gab eö etliche ©treitigfeiten, fo ba^ mein

©d^miegeruater ausbrach, er motte feine SEod^ter nid^t fo in

bie Unrul^e ber 5tifd^gänger ftecfen, tieber mottte er uns bei

fid^ im §aufe l^aben, unb berioieö meinem 33ater, ba^ er

®etb fd;utbig n^äre, fo baf mein S3ater fei^r befümmert mar,

unb menn bie S^renteute nic^t gelüel^rt :^ätten, fo ujören fie

bietteid^t unoerrid^teter '^aä}t auöeinanber gefommen. ©aä

mar ber erfte Slnfto^, ber mir begegnete, unb eine S3efümmcr*

ni^, mie aud^ meiner ^w^fü^ftige«/ bie in ber ^üd^e fotd^eS

:^örte unb in Stengften ftanb. ÜDod^ toorb bie (Badi^z gefd^lid^tet,

ba mein SSater fagte, eS märe ii^m nid^tö lieber, als bie 2;ifd^*

ganger to8 ju toerben, baS fönne aber nid;t fo im Slugenblid

gef^e^en. S3on ba an njar mein 93ater eticaö unluftig, maä

mir ba^cr bie ganje :^0(^3eitlic^e greube verbitterte. 2Jian>gab

uns jufammen; i^ toeret;rte meiner ^od^geiterin baS gotbene

^ettlein, baS ic^ oon ^ariS gebrad^t, barauf gab mein <B^)a>k''

gertoater baS ©aftmai^t mit gutem ®ef)3räd^ unb S^ractatio«,

bod^ feine SJiufif babei, bie ic^ am tiebften gehabt l^ätte.

''ilaä} bem 9iad^teffen, als id^ eine gute '?(laä}t gemünfd^t,

begleitete mid^ aud; meiner ^od^jeiterin trüber i^ranj l^eim,

*) 2:^onia8 ?piattcr, ber SJatcr, l^eiratete f})äter no(ä^ einmal unb

evi^ieU bcu feinet giceiten grau no6) fec^S Äinber.
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toctd^cr bcS ©d^öltn Zcä}ttr ^atte, bic ti^m jtcmltd^ öicl ju*

gcferad^t ^attc. @r ^attc fic^ mit feiner ©c^irefter bon je nid^t

too^I oettragen !önnen, lücil er Sitte« im ^an\t meiftcrn unb

»crmirren tooßte. ®aö i^atte fie nid^t (eiben motten unb bem

3Sater gcflagt, toeld^er ieberjeit ouf i^rer ©eite mar. !Derfelbe

trüber, ein toenig beraufd^t, ioie er aud^ fonft oft ^l^ontaftifd^

tourbe, no^m mid^ im §eimge:^n bei ©ette unb toermclbete

mir, iä} bauerte il^n, ba^ id^ feine ©c^ioefler befäme, bie er

mir fd^alt. ^Daraus fann mon feinen 93erftanb ermeffen, mir

aber mochte er bennod^ ^eben!en. ®aö »ar alfo ber onbere

2lnfto§ bei meinen juHinftigen greuben.

fSlan rüftete ftreng jur §oc^3eit, bie am 3)Zontag na^*

i^er gei^alten »erben fottte, mit Einlaufen unb ©c^lad^ten;

benn mein 3Sater ließ fid^ oernc^men, toeil er einen einzigen

©o^n l^abe, fo motte er, obgleid^ mir üon unferer Sinie feinen

^lutööertoanbten ober naiven ?^reunb i^otten, bod^ anbere gute

©önner unb meinem ©d^miegeröater ju ©efatten aud^ beffen

greunbe boflftänbig einlaben. Unb fo lub man am ©amStag

bie SSertoanbten, bie Sfiac^born, unfere guten ®önner, bie

SUJcifter unb 9f?ot^ö]^erren bon ber 3""ft gum 59ären, (Einige

toon ber i^oi^en ©d^ule, üom 2lbel, oom dlaü}, öon ber ©d^ule

unb öon ben ©cfetten unb i^ren SBeibern unb Äinbern, bie

fie !^atten.

2lm ©onntag nad^^er, ben 21. Dctober, bot man un8

auf, mie gebräud^lic^. Unb man rüftete bie 2;ifd^e in meine«

SSater« beiben Käufern ju unb maö jur ^od^jeit geprt, mobei

SBiele l^alfen; unb eö fod^te 3J?eifter S3att Oef^, SÖirt^ jum

ßnget. 2lm Slbenb 30g id^ in meine« ©d^miegertoater« §au«,

fa^ ju, mie fie ©träume mad^ten, blieb fo über ba« 'iRaä^U

effen bei i^nen. 211« id^ ^eim fam, fanb ic^ ben §erm
©d^reiber ^uft, meine« SSater« alten Sefannten, ber oon

öurtolf un« gu Siebe auf bie ^od^geit gefommen mar unb

einen fd^önen (Smmentl^aler täfe mitbrad^te. !X)er faß nod^

bei 2;ifc^e mit meinem Sßater, melc^er in großem Slerger mar,
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tüte er tttorgen [o eine große Sdi^af;! ßcute, bte getaben lüarcn,

f|)ctfen unb tractiren foüte; er krebete ficf; felbft, e« lüäre

unmöglich, er toerbe bamtt ju ©c^anben lüerben, unb (i^at

gar unn^irfc^. iöefonberö ha i^ :^eim fant, cm^jfing er mtc^

gar raul^ mit ©dielten, id^ fäjäe M meiner ^raut, ließe il^n

forgen unb f;ülfe i^m nic^t, unb föar über mid^ erzürnt, baß

ber ^err ^uft genug objnnjei^ren unb ju tröften :^atte. dMx
h)ar bei biefem britten 5lnftoß unb 33erbitterung meiner

^od^jeitfrenbeu fo bange, toeil ic^ nod^ nic^t get»öf;nt toar fo

gefd^olten ju n^erben, unb bigr;er in ber $RegeI gelobt unb gut

gehalten irorben h^ar ; i^ fa^ tooi^I, n)ie eö fortan ge^en njerbe,

iüenn ic^ ju jn^eien auf Soften meines SSaterö leben müßte,

fo baß mir Slüeö bcrleibet tt)urbe. 3d^ ging mit 2:rauer

fc^tafen unb badete oft h)ie ein 'Slaxv, td^ tooHte h)ieber üon

bannen sieben, h)enn nur baö Xi^or offen geföefen n)äre.

3lm a)?orgen beö 22. Dctober, eö toar ©t. (Säcitientog,

ioor tc^ nod^ ganj unmut^ig, loeil id^ nid^t oiel gefd;tafen

l^otte. @o legte i^ mein S3räutigam^emb, baö man mir

gefcf;i(ft ^atk, an mit einem golbenen fragen unb oiel golbenen

©)3angen an einem furzen Sruftla^, vok bamalö im Sraud^

h)ar, unb 30g ein rot:^feibeneS Sltlaöujammö unb leibfarbenc

§ofen an. ©0 fam id^ l^erab unb fanb meinen 33ater nirf;t

mel^r fo unrid^tig; benn atö er lieber üagen njoHte, wä^renb

boc^ 5l(Ieg in Ueberfluß ba \oax, l^atte er einen guten i^ilj oon

ber i^rau ^Torot^ea ©d;enfin be!ommen, bie and^ i^alf unb

ein barfd^eS 3Beib toar. SlIö fid^ bie ^oc^jeitöteute M unö

Oerfammelt l^atten, gingen toir in ^roceffion bor meinet

©d^wiegeroaterö §auö unb mit mir ging Dr. OSn^atbuS

S3eruö, ber tro^ feinem gör l^oi^en Sllter auä} xotf) gefleibet

toax, mit einem oben auögefd;nittenen feibenen SltlaSttjammö

unb einem camelottnen 9?ocf, tt)ie id^ einen anl^atte, nebft bem

fammtnen S3arett, ba§ man mir bor ber ^orf^jeiterin §au3
ouffe^te, vorauf eine S3orte bon perlen mit ^(umen hjar.

©0 jogen toir um neun U^r in ben 3)^ünfter, barauf bie
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^od^jeitertn in einer letbfarbenen ©d^auBe, bte fül^rte §err

^einrid^ ^etrt. "^ilaä} ber '>)3rebtgt gab man unö jufammcn,

id^ [d^en!te i^r einen getounbenen 9?ing für aä}t ^onen. <So

jogen 'mix 3um Sagbl^of, rvo man uns ju trinfen gab unb

iä} bte ^od^geiterin l^ineinfü^rte, ber man in ber obern ©tubc

reic^Iid; [^enbete.

@8 n)aren fünfsel^n 2:i|c^e geberft, bic alle hjol^l be[e^t

Jüaren, mit mel^r alö l^unbert unb fünfjig ^erfonen, o^ne bie,

n)etd;e aufwarteten, »on benen aud^ eine gute Slnja^l jum

9Jad^tifd^ fam. ©ie Seiuirt^ung gefd^a^ in folgenber SBeife.

a}?an fe^te üiermal auf, in folgenber Drbnung : einen gel^acf*

ten Summet (Sfiierenftüd), ©u^pe, gleifd^, §ü^ner, gefottenen

^ed^t, traten, 3;auben, §ät;ne, ®önfe, 9?ci(Smuö, ßebcrs

fülje, täfe, Dbft. 3y?an l^atte allerlei guten SBein, barunter

9^angenn)ein, ber i^nen gar n)o]^I fd^medte. !Die üJJufif tüax

(Si^riftelin ber S3Iäfer mit feiner S3ioIa, (^antoreS toaren bie

©(^üler, fic fangen unter anberem ben ®efang bom Coffein.

'>fiaä} bem (Sffen, baö nid^t fo lange n)äl;rte, toie je^t im

S3raud^ ift, banite 3acob 3)?e^er, 9?at^ö^err jum S3ären, a6.

@8 fü:^rte Dr. SK^coniuS bie ^od^jeiterin in beg Dr. Oön^albug

SeruS §auS, ba tanjte man unten im ©oat, e8 toar toiel

SBolf unb ftattlid^e ßeute babei. äJJeifter Sorenj fd^lug bie

Saute unb ber S^riftelin geigte baju, benn bamalö toar

bie 3Siola nod^ nid^t fo im S3raud^ mt in je^iger ^eit. 3d^

teoüte artig tl;un mit meiner ^oc^jeiterin, h)ie id^ in t^ran!*

rcid^ bei ben 2:än3en gett)öf;nt n^orben toax, n^eil fie mid^

aber freunblid^ abmal;nte unb fid^ fd;ämte, ließ id^ ab, tankte

oud^, bod^ allein, eine ©aißarbe auf 3Jfl;conii Slnftiften.

S)arnad^ jogen mir h)ieber jum Si^ad^teffen in meines

SBaterS $auS. 2llö e8 jicmlid^ fpät tt)or, nal^m man oon

einanber Slbfd^ieb, unb bamit eö nid^t üiel Särm unb iTiedferei

gäbe, oerbarg id^ mid^ in meines 93aterS Kammer, tool^in man
aud^ ftillfc^föeigenb meine ^od^jeiterin oerftecEte, ton ber i^r

23atcr mit fo großem Steinen Slbfd^icb nal^m, baß id^ meinte,
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fic tDÜrbe fic^ gaitj jertoeinen. 3fc^ führte fic in meine«

SSaterS ©tüblein bonefeen, unb eö famen etliche grauen toon

i(;rer ^efanntfc^aft ju t^r unb tröftcten fie; benen gab id;

»on einem Sloret 3U trinlen, h)el(^en id^ in einem i^äflein

:^inter bem Dfen toettoa^rte unb ben iä} felbft fe^r gut

gemalt ^atk. Unb aU fie i^intoegfc^ieben, tarn meine Tlütt^v,

bie allezeit frö^lid^ »ar, unb jagte, bie junge ^urfc^enfc^aft

fuc^te mtc^, iüir foöten unö berbergen unb fd^Iafen ge^n, unb

führte unö l^etmlic^ bie ^interftiege i^inouf in meine Sammer.

!Dott fa^en tüit eine Seile, unb toeit e6 fatt n^ar, fror unö

übet; ba legten toir unö im S^Jamen (SotteS fc^Iafen, unb

tüufte niemanb t»on ber ©urfc^eufd^aft, ido toir ^ingefommen

ivaren. SBir l^örten eine SBeile nad;t;er meine 9)?utter ^inauf=

fommen über baö verborgene ©emad^, bort fa| [ie unb fang

mit l^eßer ©timme toie eine junge S^od^ter, ba fie bod^ fc^on

im ^öi^ften Sllter loar, toorüber meine ^od^jeiterin ^erjtid^

2lm ©ienftag ÜJJorgen hxaä^k bie OJJagb meiner §od;=

geiterin, baö Sät:^tein, i^r anbere Kleiber; bie liefen toir ein,

unb bo eö ein l^olbfeligeö i^rauenjimmer toar, trieb eS t>iet

feltfomen ©d^nad. ^ernad^ fammelte fid^ baö ^od^jeitoolf

n)ieber jum äJJittogeffen, baö um elf U^r anfing, benn

bomalö l^atte man nid^t fo berlel^rte ^ät, tüie je^t im böfen

^rauc^ tft. (So toaren ebenfo öiel STifc^e befeljt als om
erften STag, unb bie Slractation nid^t geringer, bagu baö

SSroutmuö, baö man je^t anstatt beg Seinioarmen auf=

fe^te. ffflan tanjte aber nad^ bem ßffen biö jur '^laäft, unb

Ui bem 9fJad;teffen toar nod^ eine gute ^a^ 33olt unb

fonberlid^ aöe 3ungfrauen, bie alle M guter 3^^* Urlaub

nal^men unb l^eimjogen.

3J?an ^atte reid^lid^ ®efd^en!e gegeben auf ber ^oc^jeit.

3!)atoon l^abe id^ nid^tS befommen alö ein ^ed^erlein unb smei

©ucatcn, baö Uebrige na:^m mein SSater jur ^eftreitung ber

Unfoften, fo mit eö reichen tt)oüte, unb \^äkx, fobalb id^ ütoa^
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crhjarb, l^aBe aud^ iä} noc^ für bie 0etber tl^nt biet oBgejo'^It.

SD^cin SSater na^m aud^ bte l^unbert Bulben, bic meine f^au

mir gugebrad^t l^attc, unb be^a^tte gteid^faüö bamit ob. 9J2ein

©d&toiegeröater l^otte mir nid^tiS gefd^en!t, tote er mir itac^^er

angeigte, »eit er für mic^ fünf (Bulben beim 1)octormol^tc

bejal^lt l^atte, bamit foßte id^ mid^ begnügen. SD^eine ^^tou

hxadi)k tttüaß fd^Ied^ten ^anSrati^, eine alte Pfanne, toorin

man i^re '^appt ge!o^t, unb eine breite l^öljerne ©d^üffel,

iüorin man i^rer SJiutter, toenn fie ^inbbetterin getoefen, baS

(Sffen gebrad^t :^atte, unb fonft einiges fd^Ied^te ©efc^irr, baS

fie in unferer Kammer hinter einen 9?al^men ftetfte. Xiarnad^

fing man fogteic^ an bie ^auöorbnung gu befteöen, baju

foUte meine ^rau 9?atl^ unb Slnorbnung geben. ®a gab eö

aßerlei S3eben!en. @o ^atk mein 5Bater noc^ 2:i[c^gänger

unb allerlei Unru^ im §aufc, fo ba^ toir beibe jungen d^t-

leutc fe^r geplagt tourben; Xüix toären lieber aüein in einer

^auö^altung getoefen, aber »ir fonnten'ö nic^t burd^fe^en,

mußten faft brei ^af)Xt fo bei meinem SSater am 2:ifd^ bleiben

unb i^ mid^ mit meiner Kammer bereifen, unb um bie

.^raufen gu ber^ören, mit bem untern ©aal, ber im Söinter

!alt loar. ®o gab eg ju 3eiten allerlei Slnftoß, »eil id^ nid^tö

für bie £üd^e jufd^ießen lonnte, benn id^ l^atte genug ju tl;un,

um unö 3U fleiben, unb mand^mal, loenn id^ ettoaö »erbientc,

an meinen Kleibern ju bejal^len, bie id^ nod^ in ben ßäben

fc^ulbig ioar, Joaö mir oorgetoorfen Ujurbe, toenn i^ eS nid^t

tf}at. @ö gab alfo ju ^dtm §nnbel, ö)ie fid^ gemeiniglid^

gutrögt, loenn Sllt unb 3ung bei einanber n)ol;nen. ®a f)'ätk

too^l meine ^rau gern gel^abt, baß toir ollein tüol;nten, toottte

ftd^ mit Geringem bel^elfcn, mein SSoter foKtc bie oerfpro^ene

(Sl^efteuer geben unb bie mir gugebrad^ten l^unbert ©ulben,

bamit tooHten toir ouöfommen ; bieg !onnte aber mein 33ater,

bo er fein boor ®elb l^otte, nid^t tl^uu. 3d^ ober njollte meinen

SSater nid^t erzürnen unb rebete olfo gut ju; toir hjollten

uns, bis id^ in beffere ^rojiS fäme, gebulben. IDaö befüm*
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merte wtd^, toeil td^ fie lieb ^attc unb gern gut ge'^atten

mtt, h)te eineö ©octorö i^vau gebuf;rt; toeö^alb iä) [ie oud^

lange ^dt nid^t gebüßt, [onbern ge^-ert :^aBe; baö fa^ mein

SSater nic^t gern unb meinte, t€ follte ni(^t fein. 3d^ ^atte

öor bem neuen 3a^re, »ie auc^ nady^er im grü^ling, noc^

nic^t ml ju t^un; bod^ t^at id^ mic^ reblic^ 'ifix'oox, ipenn

ettt)a bei SO'Ja^Ijeiten ober aud^ [onft (Gelegenheit luar, öon

ÄranfReiten ju reben unb iüie if;nen abju^elfeu, \o ba|3 i(^

manchmal, toenn ic^'g ba(;eim t^at im iöeifeiu meinet ©c^ujie^

gertoaterö,, ftjeun biefer M un§ a^, ber ein guter (S^irurg

unb oud^ üiel erfaf;ren n^ar, »on i(;m ettcoö angegriffen unb

angetaftet iourbe: id^ toerbe nod^ feiel erfaf;ren muffen, eä

l^abe bei unS eine anbere ^ra^iö. ®oä :^örte id^ at§ ein

Junger nid^t red^t gern unb njiberf^pra^ mand^mal, mu^te

mid^ jebod^ bemüt^igen, toeil id^ nod^ feine ^ra^iö f)atk. !Doc^

begann bie ^raj;iö an mid^ ju !ommen unb äU3unef;men.

(Sä tüaren ber Slerjte üiel, ba idf; gen Safet fam, grabnirte

unb (gm|)irici, um bie ^tit anno 1557 bei fiebje^n. 2)a

mugte id^ fünfte antoenben, toollte id^ mic^ üon ber ^ra^iä

ernähren, unb &ott ^at mir baju feinen reid^en (Segen mit^

get^eilt. (S§ n^ar aud^ fef;r berühmt bamatö ber Simmann,

ben man nannte ben 53auer öon U^enSborf, ju bem 30g merf=

lid^ tiet 23oIf, er !onnte au3 bem Sßaffer nja^rfagen unb

gebraud^te feltfame fünfte lauge 3eit, lüoburdf; er gro§ ®ut
erobert ^at mei} i^m ift ber 3ube oon SlBtoeiler lange

3eit mächtig gebrandet Sorben. (Sä toar auc^ ein altcö SBeib

im (Serbergä{3(ein, bie gülbüren genannt, bie aud^ einen 3u*

louf bon aranfen ^atk, toie aud^ beibe 9Zad^rid^ter alliier,

SBoIf unb ®örg, ©ebrüber täfe, beren ältefter trüber ju

©^affRaufen berühmt gen^efen in ber Slrjuei, loie aud^ i^r

SSater Sßolf, SfJad^rid^ter ju Tübingen.

3d^ fing an ^unbfd^aft gu tefommen bei bürgern unb

benen 00m 5(bel, bie mid^ befonberö ^jrobirten burc^ lieber-

lenbung beö §arnö, toorauö id^ toeiffagen mu^te. '^c^bd
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tüujjte [^ mtd^ fo ju benei^men, ba^ etlid^c fid^ bertounbcrten

uiib anfingen mtd^ ju brausen. Sßon ^Tage gu ^Tage befant

td^ je länger befto nter;r ^raj;tö fotool^I in bei* ©tobt bei ben

(Sinmol^nern, al3 oud^ üon ^^remben, toelc^e tl^eilö gu mit

famen unb fid^ eine 3ett lang Ifin aufhielten meine aWittel

in gebraud^en, t^eils aud^ gteid^ toieberum abreiften unb meine

OKittel fammt meinen 9?at]^fd^Iägen mitnahmen. Slud^ ilrembe

forberten mic^ in i:^re §äufer unb ©d^lijffer, too:^in tc^ eilte

unb mic^ nid^t taug bei i^nen aufi^ielt, fonbern balb toieber

nad^ §auö eilte, bamit id^ SSielen ju §oufc toie in ber i^rembe

bienen !önnte."



8.

Mb einem )[)atndetl)attfe.

(1526. 1598.)

®er ©täbtcr em^fanb überaü bte 3w^t bcS tcfotmirten

Sonbeö. Ob er in größerer 9?ctd^öftabt ober unter einem

SanbeS^errn tDor;nte, il^m iourben jal^treid^e — oft gcbrucfte —
Drbnungen ju S^^eil, in benen bie £)6rig!eit rü:^rig »ar für

©itte unb ©ic^er^eit ber ©tabt gu forgen. Drbnungen

regelten bie Feuerpolizei, ben 3Ser!e:^r ber Wäxlk, ben SBertl^

ber OJ^ünjen, in t^eurer ^ett bie greife ber ßebenSmittel,

SlrBeit unb SSorrec^te ber Innungen, fo^ar bie ^ot^elerto^en

unb ben 5Dienft ber ^efcamme. i^ür bie ©tabtfd^ulen, toeld^c

überaß eingerichtet toaren, tourben ©tunbenptäne oerfertigt, bei

ben tateinifd^en ©deuten oud^ burc^ S)ru(f oerbreitet. SSor

Slßem aber iourbe ber Slufioanb bei aüen gamilienfeierlid^*

leiten, bie ©tanbe^red^te an 0eiberftoffen unb ©c^mucf nad^

alter ©itte eifrig übertoad^t. ®er Dbrigfeit Ralfen bie ©eel*

forger. Seben ©onntag, ja öfter in ber Sod^e I;örte je^t ber

Bürger ^rebigten, in benen ber gelef;rte ©eiftlid^e bie tl^eo*

logifd^en ©treitfragen fd^arf unb eigenfinnig erörterte, aber

aud^ alö ©ittenlel^rer ftrafenb in bie ©eloiffen fprod^ unb

ben SBeltlauf beurtl^eilte. Ueberaü tourbe eine ftrengere Ueber*

toad^ung beS ßebenä fül^Ibar unb bie alte ^ügellofigMt toir!=

fam gebämpft. Slber aud^ bie tunbe beS 53ürgerö öon ber

grembe tourbe größer, bie ooüötpmlid^e Literatur ber üeinen

^üd^Iein unterrid^tete ii^n oon »ergangener ^üt, trug Sfleuig*

leiten auö onberen Säubern ju unb t^eilte i^m neben ©treit*
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fd^vtften unb ^ro^jl^e^ciungen aud^ mebicini[d^en 9?at:^, .^unft*

griffe beö ^anbtoerfö unb neue Steber mit. SBeit beffcr xoax

fein SSerftänbni^ l^eimifc^cr 3"ftönbc getoorben, biel reicher

aud^ ber 2lu8bru(f feiner (Stimmungen in ber $Rebe, fidlerer

unb Harer feine ©ebonfen. Unb man barf fagen, ber Heine

Bürger i^atte feit bem 3a^re 1550 öer^ältni^mä^ig nic^t

geringeren Slnti^eil an ber ^ettbitbung al3 in ber ©egentoart.

©ie größere feilbenbe 5lrBeit, tüeld^e Dbrigteit unb ^ird^e

an ii^m übten, förberte unleugbar fein gefe^lid^eö SSeri^olten,

biefelbc ^olijei verringerte ii^m auc^ boö ftolje S3etDu^tfein

ber Unab^ängigfeit. ®a njeit me^r regiert njurbe al3 fonft,

gehjö^ntc er fid^ altmä^Iid^ an ^efel^Ie, bie ^ol^eit feiner

©ebieter tourbe i^m jeben ^Tag fühlbar. Sn ber erften ^ätfte

be8 3a]^rl^unbertg toor fein §au^)tintereffe auf ben ürd^Iid^en

!?ampf gerid^tct, in ru^^igeren Sai^rje^nten nad^ bem ©d^mal*

falbifd^en ^iegc bcmer!te er mit 33e:^agen bie beffere (Sid^er=

l^eit feiner i^ad^ttoagen auf ber Sanbftra^e unb toal^rfd^einlid^

mit nid^t geringerer gteube, ba^ er nid^t mel^r aüjäl^rlid^

nöt^ig f^atk mit ^eüebarbe unb ©onnerbüd^fe ou8 ben Xl^oren

ju jie^en, um ein a^faubneft einjufd^ie^en. ©eine ^riegötüd^«

tigfeit tourbe baburd^ geringer, er begann atö fritifd^er

3uf^auer ben «Streit ber ©ro^en ju betrad^ten. ^fiid^t ol^ne

(Stijrungen. ^o^ h)arcn bie ^änbsl unb ^roceffe mit ^a^'
barftäbten unb mit bem umtoo^nenben Slbet ^äufig, aud^

untreue ^Öürger ober rac^füd^tigc i^rembe fanbten ber ®tabt

jutoeilen einen gel^bebrief in bie OJJauern, ber STprmer :^ielt

feinen 9iunbgang unter ber ®|)i^e beö S^urmeö unb fein

2lmt galt für unentbei^rlid^
,

jeben Stbenb tourben bie X^ore

forgli^ gefd^loffen. ßinc fräftige ©tabt geriet:^ looi^I gar in

^am)3f gegen bie gefteigerten ^^orberungen beö eigenen SanbeS«

l^errn, fo iörauufd^tüeig , baS mit 2J?auerbüc^fen unb (Streit*

fd^riften für feine greil^eit fäm^3fte, bi« bie erften 2ißot!en=

fd^atten bcS breigigjä^rigen Krieges über baö ßanb flogen.

2ln jebem SWarfttoge ftrid^en bie 3""ft8enoffen f^>ionirenb

Sreljtofl, IKcvfe. XIX. 16
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uml^cr unb fonbten t^te ßeute auf bte !J)örfer, um ^fu[(5^er

unb S3ön'^afen ju erf^^ä^en, trelc^e bcn dauern oi^nc Scred^'

ttgung ©c^ui^e unb Leiber fertigten ; bie St^rannci, hjeld^e bte

®cir»erfc ber ©tabt auf bie Umgegenb ausübten, iüuvbc bcm

Sanbe fel^t ärgerltd^. liDennod^ bermo(j^ten bie 3ünfte nid^t bem

S3ebürfni^ beg gefteigerten 33erfe^rö ju genügen, ftembe Krämer

nnirben jal^Iteid^er unb gnbrtngltd^er, im 9lorben iüuj3ten bie

unjünftigen ©d^otten fi^ feftjufe^en, im ©üben iinirbe ber

^anbet ber 3uben tro^ aüer S3ebrücEungen umfangreicher. 2(uc^

bie ^ertüürfniffe jlüifd^en fünften unb 9^at^ ftörten ^äufig ben

^rieben ber ©tabt; in ben großen afteid^Sftäbten ivar bie Sebeu^

tung ber ^atricierfamilien n)ieber geioad^fen, jumal feit bem

©d^malfalbifd^en triegc bie §ab«6urger baö 9?egiment ber

©efd^Ied^ter begünftigteu, unter benen fie bie eifrigften 5ln:^änger

^ä^Iten. 3m ©anjen n)urbe bod^ ber größere ©c^u^ be§ i^eimi-

fd^en ^anbelö unb SanbelS überall Oueüe eines ®ebei^en§,

tüeld^eö bem Weinen S3ürger am meiften ju ®uk fam, in feiner

Innung, ber ^tä^^uU unb bem 53annring feiner ©tabt. SSeit

fd^neßer floß bag ®elb burd^ ba§ Sanb unb gab baburdf; Stielen

ba§ ©efüi^t beö SBol^Iftanbeö unb leidster ^fJal^rung. 3m ^aufe

beö S3ürgcrS lüar (Serät:^ unb (Sinrid^tung reid^lid^er getoorben,

bie meiften ®enüffe au8 ber ^rembe h>urben burd^ bie beffere

Sßegfamleit ber ©traßen unb ftär!eren 33erbraud^ biffiger. ©o
hjar natürlid^, baß er feine ^Tage i^eiter genoß, me:^r um bie

i^amilie, feine näd^ften ©enoffen unb baS 33ergnügen ber

©tunbe forgenb al§ um bie ©ef^äfte ber ©tabt unb be§

ßanbeö. S)er beutfd^e Bürger h)ar fd^on am (Snbe beö 16. 3a^r-

:^unberts auf gutem SBege ein ^riöatmenfd^ ju n)erben.

3n ben ^atricierfamilien ber größern 9^eid^«ftäbte fammcite

fid^ hjeltmännifd^e iöitbung, Sffior;tftanb unb bie f^reube am
®enuß, h)eW;e fid§ jutoeiten in gefd^marflofer Uebertriebenl^eit

äußerte, aber aud^ fünft unb ^anbtoer! ju ben beften lOei*

ftungen ermut^igte. 2ßa§ bamal« bon ©d^öni^eitgfinn ju finben

mar, mirb man t^orjugan^eife in biefen Greifen fud^cn muffen.
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Sä^renb tn ben gröfäern ©täbten ber ©c^tüetj, ben ntebcr-

länbifd^en ^roütnjcn uiib ben ®ee^)Iä^en ber beutfd^en §onja

haß ^atriciert^um etgentpmlid^e iüeltbürgerlid^e S^lid^tung

er:^telt, tuaren eö üorsugöiüetfe bie großen ^anbel^ftäbte ©üb*

beutfd^IanbS unb unter biefen töieber S^iürnberg, Slugöbnrg,

Ulm, i^anffurt am 3Hain unb töln, beten alte §äufer ben

größten (Sinflu§ auf "i^raci^tauftüanb , ^unftflet§ unb gelehrte

^ilbung ber ÜDeutfc^cn ausübten. 2)ie 2)fittgUeber ber atten

©efc^Ie^ter toaren immer nod^ bie einftu^reic^ften Bürger,

gemijl^nt gro§e ©efd^äfte ju leiten, bie l^öd^ften Slngelegen^eitcn

i^rer ©tabt ju vertreten; babei meift Äaufleute ober gro|e

©runbbefi^er. 2luö i§ren Familien mürbe ein ^T^eit ber ^ir*

d^enpfrünben 6e[e^t, [ie genjö^nten fic^ juerft, i^re ©ö:^ne in

Stauen, bem 8anb i^rer ®e[(^äftöfreunbe, bie ^t^k ftubiren

ju laffen, fie bereiteten im SInfange ber neuen 3eit ber ;^umani=

fti[d^en ^ilbung in !lDeut[d^lanb bie erften be^aglid^en ©tötten.

^äufig n^aren fie ©efc^äftöfü^rer, ^Rct^geber, SSertraute ber

beutfd^en dürften. 3^re großen t^amilien, burd^ häufige 33er=

fc^n)ägerungen unb nid^t weniger burd^ gemeinfame §anbclg*

bcjiel^ungen miteinanber öerbunben, :^atten i^re i^äben überall

ongeInü^)ft; fie »orjüglid^ beftimmten bie beutfd^e ^oliti! ber

^Reid^Sftäbte, unb fie ptten einen entfd^eibenben Sinflu^ auf

bie Sfieugeftattung beö beutfd^en Sebenö ausüben muffen, toärc

i^r SBefen nid^t üorjugöioeifc confertoatio , i^re S3eftrebungen

nid^t jutocilen unbeutfc^ gen)efen.

©ie bilbeten bie ®clbmad^t ©eutfc^Ianbö, bei i^nen n)urbcn

ijon Äaifer unb dürften Slntei^en gemad^t, fie »ermittelten

ben größten St^eil beö ®elb* unb Sed^felocrfe^rS, fotoeit i^n

nid^t bie 3ubcn in ber §anb hielten. !l)ie großen Käufer

ber gugger, SBelfer unb ii^rer Syiitti^eitnel^mer bilbeten §an*

belggenoffenfd^aften, tceld^e nid^t nur nad^ Italien unb ber

Seöantc, oud^ über Slnttoer^cn unb ben otlantifd^en Dceon

burd^ it;re (5o^)italien Sinflu^ übten, ^anbel trieben. Sei

t^nen mono^olifirte fid^ ber beutf^e ^anbel nac^ Oft= unb
16*
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SBcftinbtcn, fte lauften ganje Soi^reäcrntcn bom Äöntg bon

^Portugal, berbanben fid^ mit f^antfd^en Käufern gu umfang*

reid^cn ©efd^äften, unterna'^men eigne }^af)xttn nad^ Sal*

cutta unb in unerforfd^te Sänber, unb beftimmten o^ne ©ett^^

bewerb bie greife für ^nd^x unb (Setoürje beö Orients.

3a bie SBetfer tüaren unter ^orl V ^Regenten beö ©taateö

SBenejuela.

ÜDiefe ^errfd^aft be§ Kapitals iüurbe bon t^ürften unb

SSolf mit großem Siberföiüen angefel;en. (5ö ging burd^ bie

SBaarengefeüfd^aften fe'^r biet ®etb aus bem Sanbe, unb

Sti^euerung oller ßu^uSgegenftänbc tourbe burd^ fie berurfad^t.

©0 ujar bie altgemeinc ^tage. ®enn bie 33erminberung beö

©etbtbert'^ö, toeld^e feit (ginfü^rung beS amerüanifc^en ®oIbe§

eintrat, njurbe nur als Steigerung aüer '»greife aufgefaßt, unb

bie ^aufteute galten für bie ©d^ulbigen. 5^idt)t nur §uttcn,

ibeld^em bie SSorurf^eite feiner ©tanbeSgenoffen tief im §leifd^e

fa^en, aud^ bie 9?ei(^Stage eiferten gegen bie ÜJ?ad^t ber großen

©elbgefellfd^aften. (SbenfaöS ol^ne (Srfolg. Slud^ im 33otfc n^ar

bie Slbneigung aügemein, unb bie D^eformatoren t^eitten bie

Slnfid^t ii^rer 3citSßii''ff^'i ober bie ©d^äblid^feit fold^er §crr*

fd^aft beS (5a|)italS.

gfJod^ lä^t fid^ erfennen, ba^ oud^ bie Käufer biefer großen

^anbelsfürften nid^t alle benfelben 3lnblidf barboten. S3on

ben SlugSburgern 3. 33. toaren bie SSßelfer fd^on um 1512

ju ©unften 9^cud§lin'S gu ^om t:^ätig, unb i^rem unfid^t*

baren (Sinflu^ l^atte ber gro^e ©elel^rtc bielleid^t mel^r bie

ßrlöfung aus ben Rauben ber üDominiconer ju bauten, als

ben ri^etorifd^en Äunfttberfen feiner begeiftcrten 33ere:^rer in

3)eutfd^lanb. !!Dagegen galten bie i^ugger bem Sßolfe bor-

gugStüeife als rücffi(^tSlofe ©elbmänner unb 9?omaniften, als

^einbe ßut^er'S unb t^reunbe ©d'S, auf bem ber 33erbadf;t

lag, in t^rem ®clbe ju ftei^n; benn fie beforgten bie ®clb=

gefd^äfte beS turfürften Sllbred^t bon 3)?ain3 unb ber römi*

f(^en Surie, unb ein ©efc^äftSmann ber i^ugger begleitete ben

--/)
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Slblo^faftcn beö Xc^el unb übettvad^te bie einge^enbcn S3cträgc,

auf tocld^c baö 53anfier^auö bem (Srjbifd^of üon SDIotnj SBor^»

fd^üffe gemacht l^atte. @ä ivar ijteneid;t bie befte Unterftüfeung

taifer Äorl'ö V, ba§ bie Stnforberungen unb SSort^eile biefeö

mächtigen ^aufeg im (Sanken mit ben feinigen jufammen*

liefen. ®em S3oIfe bagegen tt)urbe bie „guggerei" baö jur

3eit Sut^er'ö getoö^nlic^e Sort für ©elbiou^er.

Unb bod^ lag ettoaö ®efa^r bro^enb über bem 35erfe:^r3«

leben ^Deutfc^Ianbö , »aö ber ftäriften Äraft bev Äauf^erten

öon Slugö&urg unb Sflüxr\htx%, üon ^öln, Hamburg unb ßübecf

unübertoinblid^ blieb. !l)er SBeltberfe^r i^atte neue ©trafen

gefunben, unb neue SSötter, bie 5iieberlänber, ßnglänber, Sf^orb*

lönber, getoannen bie §etrfd^aft in ben SDieeten, ber italienifc^e

^anbel öon Slugöburg, Ulm unb Nürnberg führte nic^t mel^r

öorjugötoeife bie <Bä)'a^t beö ©übenö bem euro:|)äifc^en 9iorben

ju. !©ie großen beutf(^en §anbelögenoffenfc^aften öermoc^ten

ouf bie ßänge nic^t gegen bie junge ^roft ber Torfen öon

Stmfterbam unb Bonbon baö Uebergetoid^t ju bei^au^)ten. ;X)ie

S)eutfd^en entbehrten eine ©eemad^t, tüie fie jeljt gebraucht »urbe,

baS Ü^eic^ n)ar für ben 33ölferüer!e]^r ein S3innen(anb geworben.

jiDer Ü?eid^e tourbe nid^t arm unb eg fehlte nid^t Gelegenheit

ju lo^nenbem ©eicinn, aber bie größten ©efd^äfte ber füb*

beutfd^en Käufer tourben ^anfiergefd^äfte, toel^e g-ürften unb

©tobten @elb jufü^rten gegen t)ort^eil^afte Sßer^jfänbung üon

©runbbefi^ unb (Sinna^men.

©iefeö ©torfen bcö ©ro^anbelö, toeld^eö ben olten 9Jeid^*

ti^um ber Sinnenftäbte jumeift betraf, na:^m bem ^atricier am
(Snbe beö 16. 3a^r^unbertö einiget ijon ber 2:^atfraft früherer

3eit. 5Der ®efd^äft«toerte:^r toar rui^iger, bie ©ö^ne olter

i^amilien geiüöi^nten fid^, in bem SBo^Iftanb, ben bie 33äter

erworben, öornei^meS ^au8 ju galten. Slber oud^ afö

©enießenbe blieben fie ben ©täbtern, »a« bie prften für

i^re fianbfd^aft Waren, bie ©toljen unb ^räd^tigen, in S3er*

le^r mit einflußreichen SD^ännern auö ganj (Suro^sa (Sonnet
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ber ^nnft, (Sommter bon 9)?erItüürbtgTetten unb SßM)txn,

Unter^nbler unb vertraute ®e[d^äftSmänner ber g'ürften.

Seld^en ßtnbrucf i^t 9?et^tr;um iinb ber ©d^mud il^rer ftatt^

Itd^en Käufer auf (Sbelleute auä ärmerer Sanbfd^aft mad^te,

baüon gibt ber Sßtxiä)t beg f)ang bon ©d^loeimd^en ouö bem

3o^re 1575 ein ergö^lid^eä Sß'üh.

Sllg bamalg ber Iüberlicf;e §erjog §etnrtd^ »on Stegnt^

mit feinem §au6f;ofmeifter in Slugöburg lüar, erfc^ten ben

©c^tefiern ber ®Ianj beS t^ugger'fc^en ^aufeö märci^en:^aft.

Od^toeinic^en, ber im SSerjeid^nen bon ©elbfummen unb '»^reifen

genauer ift, o,U bei ben unenblid^en ©c^ulben feineö ^errn

nöf^ig n)ar, erjäi^tt barüber golgenbeö.*)

„@ö lub §err ^aic i^ugger ©e. prftlid^e Knaben einft

ju ©afte. Sin bergleic^en S3an!et ift mir foBalb nid^t bor*

ge!ommen, ba^ au^ ber römifd^e ^aifer nid^t Beffer tractiren

fönnte; e§ tt)ar baBei üBerfc^hjänglid^e ^rad^t. !DoS SJZal^I

n)or in einem ©aal ^ugerid^tet, in bem man mei^r ®oIb als

garbe fa:^. !Der 53oben toax »on SJJarmelftein unb fo glatt,

olö toenn man auf bem (5ife ging, ßö toar ein Srebenjtifd^

aufgefdalagen burd^ ben ganjen ©aal, ber n)or mit lauter

Slrin!gef^irren befe^t imb mit mer!tt>ürbigen fd^önen benetia*

nif(^en ®Iäfern, er follte, it)ie man fagt, n^eit über eine ^Tonne

®otb »ert:^ fein. 3c^ n^artete ©e. t^ürftlid^e ®naben Beim

2;rin!en auf. 9fiun gab §err S^ugger ©r. gürftli^en ®naben

ein Siüfommen, ein fünftlid^ gemad^teö ©d^tff bom fd;önften

benetianifd^en ©tag; toie id^ cS bom ©d^en!tifd^ nel^me unb

üBer ben ©aal ge'^e, gleite id^ in meinen neuen ©d^ul^en,

faüe mitten im ©aale auf ben 9?üdfen, gie^e mir ben Sein

auf ben §alö; bag neue rot^bamaftne Äleib, toeld^eS id^

*) SBiogröJjl^tc bcS ^att6 bon ©d^hjcinid^en, b. 93üfd)mg, I. @. 156.—

2)er ©aftgebcr ift berfetbe SKarcuS i^ugger, toetd^er unß ba8 Beftc beutfdße

Söct! beS 16. Sa'^rl^unbertg üBer «Pfcrbe3Ud^t l^interiaffcn l^ot. dx felBft

l^atte ein großes ©cftüt 3uetft in Ungarn, bann am gufee ber Slßgäuer

mpau
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anhatte, ging mit gaitj ju ©c^anben, oBct au^ ba3 f^önc

©d;iff jerBrad^ in tiele ©tiicfen. Obgleich nun bei männigüc^

ein gro^ ©eläd^ter toar, lüurbe ic^ boc^ Bertd^tet, ba§ ber

§err i^gger unter ber §onb gejagt, er tooütc lieber :^unbert

©ulbcn als baS ©d^iff toertoren i^aben. (5S ge[c^a'^ aber o^nc

meine «Sc^ulb, benn ic^ f)attt tueber gegeffen noci^ getrun!en.

5113 td^ ober f^ätcr einen O^aufd^ befam, ftanb id^ fefter, unb

fiel nad^l^er fein einziges SJJal, aud^ im Xanje nid^t. !X)abei

waren bie Ferren unb njir aöe luftig. !Der §err ?^ugger führte

©c. i^ürftlid^e ©naben im §aufe f^ajieren, einem geujaltig

großen §aufe, fo ba§ ber römifd^e iaifer auf bem 9?eid^S=

tage mit feinem ganjen §ofe barin 9f{aum gei^abt ^at. §err

t^ugger :^at in einem Stprmlein ®r. gürftlid^en ®naben einen

©d^ofe bon Letten, tteinobien unb ßbelfteinen getüiefen, aud^

bon feltfamer ÜJZünje unb ©tücEen ®oIbeS, bie !ö^fegro|

toaren, fo ba^ er felbft fagte, er tt)äre über eine SJtißion ®otb

n^ert^. ®arna(^ fd^to^ er einen haften auf, ber lag bis pm
'üRanh üoü »on lauter !J)ucaten unb fronen. /Die gab er auf

jnjeimal^unberttaufenb ©ulben an, toeld^e er bem fönig oon

(Spanien burd^ Sec^fel übermod^t f^attz. darauf führte er

©e. i^urfttid^e Knaben auf baffelbe S^prmlein, njeld^eS oon

ber ©^3ifec an bis jur §älfte i^inunter mit lauter guten

^T^atern geberft »ar. (5r fagte, eS toären o:^ngefä^r fieben=

jei^ntaufcnb ST^aler. ©aburd^ erwies er ©r. i^ürfttid^en

©naben gro§e (S^re unb baneben ouc^ feine OJJad^t unb fein

SSermögen. SD^on fagt, ba^ §err i^ugger fo toiel ^ätte, ein

faifertl^um ju bejahten. (5r »erel^rte mir loegen beS i^aüS

einen fd^önen ©rofd^en, ber o^ngefä^r neun ®ran fd^wer war.

i^ürftlid^e ®naben oerfa^en fid^ aud^ eines guten ®efc^enlS,

aber bamalS befamen ©ie nid^tS als einen guten 9taufd^.

©erabe bamalS oerfagte ber Sugger einem ©rafen feine Zoä)--

ter, unb man erjä^lte, ba^ er i^r au^er bem ©d^mudC jtoei^

mal^unberttaufenb X^aler mitgäbe.

S)a bei ©r. i^ürftlid^en (Snaben wenig ®elb oor^onbcn
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tuat, fc^tdtc mt(^ tnctn §err ju ^ernt ?5ugget, bicrtaufcnb

')ü)akx bon i^m gu leiten. (Sr fd^lug oBcr folc^cS gänjUd^

ab unb entfd^utbigte fid^ ganj l^öfltd^. 2tm onbcrn Za% aber

fd^tdte et feinen ^ofmeifter ju mir, ii^n bei meinem §errn

anjufagen. !J)a Ite^ er ©r. prftlic^en ©nabcn jteeil^unbert

fronen unb einen fd^ßnen ^ei^er bon a^tjig Xl^aler SBert^,

baju ein [c^öne6 9^o§ mit [c^ioarjfammtner S)ecfe üere:^ren/'

Stieben ber 9?i(!^tung auf äußern ©lanj ftanb im SInfang beä

Sal^rl^unbertö in bielen ^atricierfamilien ein reid^ereö geben.

!Die ^äufer ber ^eutinger in Slugöburg, ^irf:^eimer in Saturn*

berg toaren a}?ittel)3un!te für bie ebelften S3eftrebungen be8

beutfd^en 3Solfe§, bie ^ouS^erren Scanner üon anfe:^nlid^em

^Reic^t^um, @ut6befi^er unb ^auf^erren, (Staatsmänner unb

^riegSleute, jugleic^ ©elel^rte mit eigener gorfd^ung. ^x
fold^e ^^amilien malte Stlbred^t :J)ürer feine beften ©emälbe,

ju i^nen pilgerten bie reifenben ^umaniften, jeber gierlid^c

93erö, iebeö männlid^e unb geiftboüe Sort tourbe bort perft

l^erjlid^ getoürbigt. 2llö 9lat^geber unb görberer in toelt*

liefen ©efd^äften, aU mitt^eilenbe (gigenti^ümer foftbarer

^ibIiot:^e!en unb ber erften Slntifencabinette , otö freigebige

(^aftfreunbe im reid^lic^en §auö:^att uju^ten fie p e^ren, toer

il^nen ®eift, Siffen, Silbung in baö §auö brad^te.*)

3n biefen i^amilien cr^^ielten auc^ bie f^rauen l^äufig eine

S3ilbung, toeld^e über bie 53e!anutfd^aft mit ©pinnrocfen,

^üc^e unb ®ebetbud^ l^inauöging. SÖBaS in ben ©d^Ioffern

ber dürften unb in ben §öfen beg iöanbabelö feiten toor, baö

n^urbe I;ier ber ^Tod^ter miJglid^ : eine ^erjlid^e ST^eilna^me an

ber SBiffenfd^aft unb ^unft, für föeld^e bie ^eunbe beg f)aufeg

arbeiteten. 2lud^ für unS liegt ein befonberer 9?ei3 ouf ben

erften ^^rauengeftatten, mlä)t burd; baö a)?orgenIic^t ber neuen

:§öilbung toerflärt finb. (Sonftanje ^eutinger, bie für §utten

$utten

') Sßcrgt. bie f(^5nc S^arafterifti! mixMb ^irtl^emter'« in 2). ©traufe,

rtl. I
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ben SotBeerhanj ftod^t, Sr;artta3 ^trf^eimer, bte letbenötctd^c

3leBttf[tn beS Slarenflofterö ju 5y?ütnberg, fpäter ^^tlt^^ine

SBelfer, bie ©emal^lin beö ^aifcrfol^nS, aüe gehören ben Greifen

beutfd^er ^atrictcr an, jattc ^ataxm, oft tDunbgebrüdft üott

einer bomenreid^en ^^it-

3umal, lüenn eine ^^rau fic^ bamolö felbftt^dtig in ben

literarifd^en Bamp^ ^inauötoagte, toorb i^t boö tooi^I jum

S?er]^ängnt§. (S3 gefc^al^ feiten genug. ÜDie be!annteften,

ß^aritaS ^irfi^einier unb Slrgula öon ©runtboc^, geborne öon

©tauffen, erfuhren beibe, tüie bitter eS für flauen ift, an

bem ©treit ber 2)iänner ^T^eit gu nel^men. ^ie Iat:^oIifd^e

ß^oritoS fd^rieb einen S3tief ber SSerei^rung an (Smfer, unb

mu^te erleben, ba^ bieg ©d^reiben burc^ bie lut^erifd^e Partei

mit fd^nöben 9?anbgIoffen toieber abgebrudt tourbe. 3)ie lut^e*

rifd^e 2lrgula, ^reunbin ©^alatin'ö, fanbte einen bele^renben

«rief an 9iector unb Unitoerfttät öon 3ngolftabt, al8 biefe

ein ay^itglieb ii^re« ?e:^rför|)erö, ben Slrfatiuö ©ee:^ofer, burd^

®eföngni§ unb Slnbrol^ung beS treuere gejtoungen l^atten fieben*

jel^n Äe^ereien gu toiberrufen, toeld^e er nad^ 3JieIand^t^on'ö

©d^riften ben ©tubenten vortrug. Slrguta na^m fid^ beS

SDIagifterö tap'\<ix an, ben fie od^tjel^njä^rig unb nod^ ein ^inb

nennt, unb erbot fid^ felbft nad^ 3ngolftabt ju !ommen unb

bie gute ©a^e gegen bie Unioerfität ju oert^eibigen. 3)afür

tourbe fie in 25erfen boS^oft befef;bet, auf bie fie fid^ aüer-

bingö in ©egenreimen tapfer oert^eibigte. 3)ie legten 8ebenö=

ja^re ber ß^aritaö unb ii^reä milben SruberS würben burd^

rol^e Singriffe beö proteftantifdf^en ^öbelg unb feiner ^räbican*

ten »erbittert, Slrguta toarb oom baierifd^en ^ofe oerbannt, ii^r

3Wann feines ^ofbienfteS in Ungnobc cntlaffen. S3cibe i^rauen

l^aben ßinigeg gemeinfam, bie l^armlofe (Sitelfeit, in toeld^er

bie !at^olifd^e ^ebtiffin i^rem Satein jierlid^e 9ieben)enbungen,

bie luti^erifd^c 9?itterSfrau i^rem ÜDeutfd^ fromme «ibelfprüdt^e

cinjuped^ten liebt. 53eibe leben in 2;äufd^ung über ba« ©eioid^t

«nb Slnfe^en ber SÖorte, tt»eld^e fie bem 8efer gönnen. Slber
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toä^tenb S:^attta6 ntei^r bon einer fd^önen (Seele ^at, btc fi<ä^

auö ber gemeinen Sirflicä^feit in ben fttßen S3erlc^r mit »er*

njanbten ©eiftern jnrücfaie^t, ift bie 9^itteröfrau to^jferer, unter-

ne^menber unb fel^beluftiger. SSon ber Slebtiffin beS Staren*

flofterö i^ielt Suti^er toenig, 06 er feine eigene ^arteigängerin

Don ^erjen »erei^rte, toiffen iüir nic^t. (gr lie^ [ie öfter ortig

grüben, f^rieb i^r auä} tool^l einmal*) in Slntioort auf i^re

häufigen Briefe, unb toernat;m abttjel^renb, aber mit Slntl^eit,

toie fei^r fie feine 53erl^eiratung Billige. SlIS er ober im

3!ai^re 1530 auf ber 33efte Coburg berborgen lebte, unb bie

literarifd^e !Dame ^iäf nic^t berfagen fonnte ben ^od^ber==

eierten ^ann ju befuc^en, fd^rieb ßut^er nod^ an bemfelben

5rage on 2Jieland^t:^on, er h)erbe baö ©erüc^t feiner Slbreife

verbreiten, um bergleid^en iBefud^e in feinem 23erfte(J toö ju

toerben.

3u ben angefei^enften ^atriciergefc^led^tern in t^ronffurt

am Main gehörten bie ©louburg. Mit 3)(ännern biefer

^^amilie toar §utten befreunbet getoefen: er l^atte einmal ben

fd^önen >rraum gei^abt, fic^ in t^ranffurt nieberjulaffen unb eine

S?ern)onbte feiner i^reunbe ju l^eiraten. 2luc^ ben ^euergeift

^utten'ö l^atte ber ftattlic^e SlBo:^lftanb, ba§ gebilbete iöeben

biefer ®efc^le(^ter mächtig onge3ogen, er felbft tüiberfprid^t eifrig

bem S3erbac^t, aU »olle er bie Sfieubermä^lte mit ftd^ auf baö

gelfenneft feiner ^^amilie in bie SBitbni^ l;inauä nei^men. S3or=

fid^tiger, alö fonft feine Slrt iüar, n^arb er um baö SHäbd^en,

bamalö toax SIrnolb bon ©tauburg fein 35ertrauter. So toar

ein fnrjer 2;raum, balb ri^ i^n fein ©d^icffal l^intoeg. 3n biefe

^atricierfamilie aber foöen bie folgenben {^rauenbriefe ein-

führen; fie finb abgebrudt in: ?^ran!furtif^eö Slrd^ib bon

a (5. bon gid^arb, 1811— 1815, 2. unb 3. Sl^eit. T)aQ erfte ift

ber S3rief einer SJJutter an ii^ren ©ol^n, ttjorin fie i^m ein

aJJöbc^en jur ®attin em^)fie^lt, um i^n au« bem rebolutic^

*) ®er ©rief ift üertoren.
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natctt SßtttcnBcrg unb au8 bcr '^äf^t Suti^er'« fortjujtc'^ctt.

(Sin S3rief, 6ebeiit[am für btc ©tettung bcr grauen in ber

gamilie, boö (Schreiben einer i^rau öon 2:i^atfraft unb Ilugeut

Sinn, tocld^c gu :^crr[d^en getoö^nt unb nid^t o:^ne Sfietgung

ju «einen ^Raufen tft. 3^r ©o^n ift ber 9^effe jene« 5lmoIb

toon ©lauburg, ©ot;n beS Sodann, toeld^em ^uttcn mit ^erj«

lid^em ®ru^ feinen !J)iatog Febris jufanbte.

1526.

SD?argaret:^e §orng*) ouö ?5ran!furt an i^ren

©o^n Sodann bon ©lauburg in Sßittenberg.

„SD^cincn freunbtid^cn ®ru^ juöor, lieB Soi^ann, loiffe,

ba^ n)ir nod^ aüfammen gefunb finb, (S^ott ^^ab 8ob unb 3)anf,

alfo t;offe id^ aud^ toon bir ju l^ören. lieber Sol^ann, nad^=

bem id^ bir in bem legten S3rtef gefd^rieben f^ab, ba^ 3o:^anu

^oblaud^'ö ^auöfrau geftorben ift, ber ®ott gnäbig fei. ©ie

toax meine gute i^reunbin, e8 i^at mir i^r Zoh voo^ fo toe:^

gctl^on h)te meiner beiben fetigen §au8tt)irt^e 2lbfterben, »0=

burd^ mir bud^ gro§ ßeib gefc^a^ ; aber waö ®ott tt)iü, barin

mu^ man ©ebulb :^aben. 3d^ unb fie finb in einem 3a:^re

l^ergefommen unb l^aben un8 anä^ fo freunblid^ jufammen*

gel^alten, ba^ !eine bie anbere mit einem SBorte erjürnt l^at.

©ie l^at mir aud^ il^re jn>ei S^öc^ter auf ii^rem !!lobbett fo

befolgten, al« ob iä) \i}xt ©d;n)efter h)äre, baf? id^ ii^re 2lu§=

ftattung beforgcn foü, wenn id^ erlebe, ba^ fie fid^ oeränbern.

®ie eine ift je|jt mannbar unb ift eine feine gerabe Jungfrau,

fie ift in ber Cängc mie beine ©tieffd^tüeftcr Sluna, tt}ie fie

üxiä) l^ei^t, unb ift eine feine §aus:^älterin, toem fie ju STl^eit

toirb, ber toirb fidler ii^ret^alb nit toerberben. 3d^ toerfei^ mid^

*) ÜKargaretl^« ^ontg bon etnpfird^en, gtocimat toetmä'^tt, jucrfi mit

Dr. So^nn bon ©laiiburg ju Sid^tcnftein , bann mit SBcidter grofd^,

beibe (Sefd^tec^ter bon granifurt.
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tDof}l, i^x SSater toirb fic balb bcrönberit, bcnn cS finb bret

ba, bte um fte lüerben, jtoet ßbelmänner, unb bet brttte Soi^ann

äöolf $Ho^r6ac^, bet ?^rau Urfula ju bet grünen Slpt*)

@o:^n, bet ift je^t gto^ unb tft feit Dftetn bei bet aJ^uttet.

SBietDO^l et nit me^t benn neunjei^n 3o^t dt ift, fo ift bod^

feine 9JJuttet mit feinen i^teunben beö Stßenö, toenn eS ii^m

in bem ^aufe gerat^en möchte, fo loütbe fie i^n »etänbern,

bieiüeit fie noc^ am 8eben ift. 2)enn eö njeiß je^t niemanb,

iDo man mit ben ©öi^nen i^in foü, baf fie lernen unb ftubiten,

toaS ber (Seele §eit fei, bap fie nit »erführt »erben; unb

auc^ wenn fie lange ftubtren unb biel (Selb öertl^un, fo bringt

eg i^rer manchem nit immer S^iu^en, unb icär i^m üieüeid^t

nü^Iic^er, ba§ er bei feiner angebornen (g^rbarfeit bliebe, bic

et öon ®ott :^at, alö ba^ et toiel ftubitt unb bie ©d^tiften

nit ted^t oetfte:^t, unb ba^ i^n bann bet STeufet burc^ C^offart

oetfü^te unb anbete mit i^m, bie i^m glauben, bietoeit et

gele^tt ift unb aud^ boä ©c^toa^en )X)0^ toetftei^t. (gin folc^et

fü:^tt ba§ 23oI! gat in gto^en 3rrt^um. ®atoon tooHt id; bir

gar öiel fc^reiben, aber id^ l^ab bir e6 in bem legten ©rief oor

biefem üer^ei^en, ic^ tootite bir nit me^r baßon fd^reiben unb

•miU eö auä) nit tf;un, bietüeil bu in Sittenberg btft; ober bu

toä^nft, bu feift gar too^I in Sittenberg aufge:^oben, ®ott

gebe, ha^ eö ^ai)X fei, bu tüirft eö ttjol^l erfai^ren. gerner, lieb

Sioi^ann, fo h^iffe, toarum id^ bir je^t alfo fd^reibe eine

el^rli^e ^erfon !^at mit mir je^t gerebet, beö 3o^ann tnob=

lauc^'ö ^auöfrau i)aU i^rem ^auön^irt^ befohlen, toenn bu

mit fammt beiner ^^reunbfc^aft feiner STod^ter bege^rft unb bie

2;od§ter einen Sillen ba^u :^abe, fo foö fie ber SSater bir öor

Slnbern geben, darauf ^ob i^ jur Slntföort gegeben, id} ttjiffc

beine Sieigung nid^t unb »oüte bir fd^reiben unb toollte bir

*) ®te SRol^rfeac^ cbenfaHS ein gran!f«iter Oefc^tec^t ®ie SKutter

bc8 jungen 'tRoi^xhaä) toax Urfula öon äJietam, nad^ i^xtm Jpaufe gur

grünen X^x benannt.
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eg ju tolffcn ti^un; tooS mit bann uon btr jur 5lnttt)ort toerbc,

ba« tüoüt td^ btefelbe ^erfon h)tffcn laffcn. !Damnt, ItcB ©o^n,

[o la^ td^ bid^ totffcn, ba§ mir bte Sungfrau too:^I gefaßt mit

allem i^rem SSJefen, beffer otö eine onbere, bte id^ je^t toei^,

fo ift oud^ bie 3J?utter eine ei^rbarc, fefte i^rou gctoefen.

3öoran id^ ein biel BeffereS ©efaöen l^abe, ba fie nid^t öon

einer toanfelmüt^igen 2lrt ift !Denn toer nit eine gefd^icfte,

fefte t^au l^ot, fei fie auc^ fo fein unb fo reic^ als fie toiü,

fo toirb boc^ ein ormer, fümmerlid^er 9D^ann auö i^m. ®arum,

lieB Soi^ann, h)enn bu mir barin folgen toißft, fo tooüt id^

bir'S mit aßer Streue ratl^en. — ^'max finb elf Äinber bo ju

»erforgen, tooüon ein ST^eil nod^ Hein ift, eS ift aBer iool^l

möglid^, ba^ t^rer toeniger toerben
; fo ift aud^ ein gute« Sluö*

fommen ba unb baS 3J?e^rt:^eil liegenbe ®üter. 3)arum, lieB

©ol^n, bebcn!e id^, id^ toiß bic^ nit jloingen jur 33eränberung,

aber bu ti^äteft mir gar einen großen ©efaßen mit biefem

^aufe, benn id^ fel^e nod^ in longer ^tit !einen Ort, ber mit

äßem, toaS barum fte:^t, fo gut für bid^ n)äre alö biefer Ort.

— CieB Sol^ann, h)enn bu ein (Gefäßen boran i^ötteft, bod^

fo, ba^ bu gern iooßteft, ba^ bu fie unb fie bid^ toori^er fc:^en

möchte, fo !omm in ber z^oftenmeffe l^er mit ber erften ®efeß*

fd^aft, bie bir gefällt, bie burd^ fidlere ©trafen jiei^t, unb

lo^ eS Bei bir BleiBen unb fag beiner ®efeßen feinem baöon.

Söiö ein ober jtoei 3:age »or beinem Seggange, bann fag eö

3uftinian, ba§ bu l^eim n^tßft. SlBcr bu foßfl i^m nit fagen,

toeöl^alB bu :^eim iüoßteft, fonbern beiner ®üter »egen, ba§

bu flc toieber Befteßft, toeil id^ bir fo ^art gefd^rieBen mtt,

ba^ id^ bir bie nit mel^r toertoalten tooße nad^ ben testen bret

53riefen, toie id^ benn aud^ ju ti^un Sißenö Bin, toenn bu

mir in feinem «Stüdf folgen iuißft. 2lud^ i^aft bu tool^l Ur*

fad^, ba^ bu i^m fein SBort aBnimmft, auf baß eö gel^eim

BleiBc. ßieB Soi^ann, id^ Bitte bid^, bu njoßft Bebenfcn, n)ie bie

3cittöufc jeljt finb, baß eö fid^ gu biefer 3ßit nit fd^icfen h)iß,

lange unöeränbert 5U BleiBen. 2ld^ gäBc bod^ mein ©d^toager,
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§err ^ammonn*), bem Sufttnian m^ eine ^rou ^ur ^t\t,

tkmil biefer naä} feinem ®e[aüen lebt, eö hjürbe i^m leine

©d^anbe fein, bamit eö nit mit il^m jugel^t voit mit feinem

feiigen SSetter ^lafinö, ber ^atk fic^ an bie 33ü6erei gemöi^nt,

unb be^^alb !onntc i^n niemanb 3um heiraten bringen, bis

er alt h)urbe, unb ba !^otte er !eine ©efunbl^eit unb ^at auc^

fein Äinb toerlaffen, unb feine ^auSfrau ^at fic^ lieber »erän*

bert, fie l^at einen (Sbetmann, einen ©c^en! Don ©d^tueinöburg.

2}?on fagt, fie tt)erbe bolb ^oc^jeit mad^en, ®ott geb i^r ®iM."

©otoeit ber Srief. ®er SÖunfd^ ber fingen SWutter tourbe

erfüßt, ii^r ®o^n feierte, ttjie fie oorfid^tig befohlen, nad^ ^^anh

fürt jurücE, er i^eiratete baä SJiäbd^en i^rer ^ai)l unb lebte

bierjig Saläre mit i^r in glü(fli(^er (S^e.

Senn oud^ toon i^m unb Slnna llnoblaud^ feine »eiteren

Slufjeic^nungen jugänglic^ finb, fo finb bod^ in berfetben

f^amilie auö bem (Snbe beö ^a^ri^unbertg anbere ^^ac^rid^ten,

tüetd^e in liebenStoürbiger Seife baö 35er^ältni^ einer Sraut

3u i^rem 3SerIobten barlegen. (Sin @n!el beS benannten,

ber reid^e ^atricier Sol^ann SIbolf toon ©lauburg auS i^an!*

fürt, lernte auf einem ©efud^ in Sfiürnberg bie f^öne Urfula

^"^re^er fennen, 2:od^ter beö ©tabtf^nbicuö toon ^tJürnberg unb

©d^toefter beö berühmten ^elel^rten unb ©taatSmannö aJJar*

quarb ^^rei^er ju ^eibelberg. 2)er dtn^ unb bie Slnmut^ be8

SJJäbd^enö tourben in ganj @d^ö>oben gefeiert. 5Die folgenben

iBriefe finb toä^renb beö ^rautftanbeö bon i^r an ii^n, öon

S^ürnberg nad^ i^ranffurt gefd^rieben.

1598.

1.

„!J)em cblen unb e:^renfeften 3o:^ann Slbolf »on ©lauburg,

meinem :^erjlid^en 3unfer ju Rauben.

*) ^ammanit bon ^otal^aufen, SSatet beS §icron»?ntu8, unb ber reid^e

S3lafiug t>on §ota^a«fcu, au8 einem abiigen @efc6tc(i^t bon gran!furt.
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aWt, cr^reitfeftcr, freunblid^cr unb i^crjticBcr 3un!er!

dntx (Sd^rctben [ammt bcr Äettc ^ob td^ nttt i^crjlid^er i^reubc

em^)fangcn unb eure @efunbl§ctt mit i^reuben toernommen,

unb ^ab nit gern gehört, bo^ eure liebe ©d^toefter unb

©ol^n nit tt)o^tauf finb. ®ott ber Sldmäc^tige »oße eö jur

Sefferung fd^iden, nad^ [einem göttlid^en ^Biüen. Slmen.

2Baö un« anlangt, fo finb \mx ®ott 8ob jiemlid^ tooi^I-

auf, ®ott tooße uns Beiben 2;^ei(en baö länger erl^alten.

^erjlieber 3unler! ber §err 23ater ptte eud^ gern gefd^ric=

ben, bod^ ift unö euer ©d^reiben gar fpät jugefommen unb

ber S3ote am %f}ox mü tüieber fort, fo ba^ eg für bieg^

mal nit fein fann, aber mit erfter (S^elegen^ett toirb eä

gefc^e^en.

^erjlicber 3un!er! über bie ^ette mad^e id^ cud^ feine

SSorfd^rift ; toie i^r n)oltt, fo bin ic^'S jufrieben, tt)ie eö cud^

gefällt, fo gefaßt eö mir auc^. 2)iefe ^ttU, ml^t iä} i^ier

'^(lU, töiU i^ fleißig aufgeben, hjenn eud^ (5$ott ^u unS l^itft,

fo teilt id^ fie eud^ mit Gelegenheit teieber aufteilen, bie ift mir

gar ju ftattlid^. aiJ^it bem Wlakt, baS ift fertig biö auf bie

Kleiber, bie malt er nod^, er »ermeint in tttoa jel^n STagen

ganj fertig ju »erben. 3c^ ^aU too:§t ©orge, toenn baS S3ilb

ju cud^ ^inab *) fommt, fo toirb man fageu : bergleid^en ^ättt

ber 3un!er tooi^l aud^ ju i5tan!furt befommen, er ^ätte fo ti>tit

nit jiel^en bürfen.

SBaö bie ^rmbänber anlangt, bie l^ab id^ nit befommen,

e« ift nod^ gute 3eit, iä) teiü aber barna^ fc^icfen.

^erjlieber 3unter! iä) toei^ eud^ für bieömal nid^tä mel^r

ju fd^reiben, id^ bitte eud^ gar freunblid^, i^r teollt mit bem

clenben ©d^reiben »orlieb nel^men. (S8 ift in ber (Site ju*

gegangen. (Sin anbermal teilt id^'8 beffer mad^en.

Sfliä^t^ me^r alS: ii^r unb eure hieben feib üon mir unb

meiner Stau SWutter ganj freunblid^ gegtü^t unb ®ott bem

") yiaä) gtanifuit l^iefe ^noA, na^ SflüxnUxQ l^iefe l^inauf.
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Slflmäcl^tigctt In fernen <B^ü^ unb ©d^trm Befolgten. ®otum

bcn 12. ©e))tember.

Siebe getreue aßejett Urfula gre^erin."

2.

„(Sblet, ci^tenfefter, fteunbti(J^er, i^erjtteBer, »ettrautet

3unfet! (§ud^ fei meine 2:teue unb SieBe neBft meinem ®tu§

unb SSünfc^ung toon otlem CteBen unb ®uten jutoor. dmx
©c^tetBen i^aBe iä} mit i^reuben emjjfongen unb barauS eure

unb bet Rurigen ®efunb:^eit mit l^erstic^er ^^veube »emommcn.

53ei un3 fielet eS fo, ba^ mx bem treuen ®ott ju ban!en

l^aBen, ber fei ferner mit feiner @nabe Bei eud^ unb unö aßen.

Slmen.

Sag aBer bie ^oc^jeit onlangt, fo :^at fici^ ber §err SSater

unb z^rau 9)Zutter toieberum Befonnen unb h)onen fie alfo,

BelieBt'S ®ott, auf ben 13. SfiobemBer fein toffen, n)ic ber

3un!er benn auä beö §errn SSaterö ©d^retBen weitläufiger

bernei^men loirb.

^erjlteBer Sunler! au§ eurem ©d^reiBen toerfte^e iä} fo

Diel, ba^ i^r nämtic^ gern toor ber ^oc^jeit nod; einmal ^er*

ouffommen tooüt. Senn eö gefd^e:^en fönnte, fo toäre eS

gett)ißlic^ eine meiner gröjsten greuben, unb loürben fic^ alle bie

3J?etnigen (niemanb aufgenommen) i^erjlic^ erfreuen. 3d^ mii

bieSmat nit barum Bitten, fonbern ber C^'^ff^wi^S «"^ ^üux^

fic^t fein, fo eö toerbe gefc^el^en lijnnen, werbe eö ber 3unfer

an fid^ nit ermangeln laffen, fonbern mid^ Slrme, 33erlaffene

einmal Befud^en, worauf id^ benn mit 3Serlangen warte. §erj=

lieBer 3un!er! Wi^t, ba^ baö ^acEet noc^ nit ift gefommen.

Sir :^aBen fd^on etli^emat barnad^ gefd^icft, ba ^at man unS

geantwortet, fie feien alle ©tunben beffelBen gewärtig; foBalb

e8 !ommt, foß eg nad^ eurem ^egei^ren Beforgt werben; id^

gtauBe, i^r werbet wo^t bamit Befte^n. d^ f}at bie !D. 9^ei=

nerin fd^on ber %xan SJZutter begwegen jugefd^rieBen unb

beutUd^ ju berftel^n gegeBen, ba^ man fie mit bem Sraut=
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ftüd *) ntt öcrgcffen tüoüe. ©leid^tüol^l ^at fic [otd^c ©otgc nit

nöti^tg gelobt, bietoeil t^r »ov^cr bei guter 3ett an fie

gebadet :^abt.

^etjlieber 3unfcr, toaö ober btc ^emben unb Prägen

anlangt, fo foßt tf;r iDtffen, ba^ tott gar l^efttg bamtt in

2(rbeit fmb, unb fo oiet batoon fertig werben fönnen, iüoüen

lüir auSt^eitcn.

:j)ie Slrmbänber l^ab ic^ empfangen. Z^u mi^, r^erjlicber

3untcr, jum :^öc^ften bebanfen ! fie finb gar ju fc^ön an meine

fd^iüarjcn §änbe, fie gefallen mir aber bod^ too^I.

2Baö bie SIeibung anlangt, fo ift fi^er, ba^ ber §err

23ater gern eine S^oc^ter toie bie anbere bamit :^atten tooßte;

bietoeil eö aber bieömal nit fein fann, fo ^at er eingeioittigt

ein UebvigeS ju t^un. 3d^ l;ab gans fertig brei taffetne tlei=

ber, baS leibfarbene, ein golbgelbeö, ein fd^föarjeö. Setjt l;aben

»ir ben ©d^neiber im §au§, ber mac^t eins oon oeild^en-

forbenem !Camaft unb nod^ einö, loomit ic^ jnr ^ird^c gei^n

foö, unb ba8 foll fein oon rot^em Maß ober oon fd^toarjem

ÜDamaft. 3e^t bitte id^, i^r h)oltet mic^ toiffen laffen, ju

welchem i^r am beften 8uft ^abt.

^erjlieber unb oertrauter Gunter ! 3d^ barf mid^ nit unter=

ftel^n ben ^errn S3ater toeiter gu treiben, um beänjillen, n>eil

feiner öon meinen ©d^n^eftern fo oiel unb fo ftattlid^e«

gemad^t toorben ift. IDietoeil i^r mid^ aber fo ^od^ ermo:^nt,

fo mu^ id^ gleid^ fo unoerftänbig fein unb ben 3un!er um

cttoaö anf))red^en unb juoor freunblic^ bitten, i^r tootlet mir

fold^c« o^ne Slrg aufnehmen, ba ic^ eö auf euer ©e'^ei^ unb

frcunblic^eö ^egel^ren t^ue, unb ift baö bie ^itte: l^erjliebcr

3unfcr, i^r toollet mir ettt)aS ju einem 9toct fd^icfen, ü)08

eud^ beliebt, fei eä nun leibfarben ober filberfarben, bamit

td^ mid^ um fo öfter anberö fleiben fönnte.

*) §icr ein ©cfd^en! beS ©väutiflam« an toertoanbtc grauen ber ©raut,

Stüde 3eufl 3U fileibevn unb bergt

SteVtoa, TOerfe. XIX.
^"^
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^er^Uekr, üertvauter Giiufer! td^ l^ätt nod^ eine gro^e

S3itte an eu^. SBie t^r iDol^I toi^t, finb meine 3tr>et ©c^tüeftern,

bie mic^ lieb :^aben nnb iä) fie toieberunt, ben mö^te tc^ gern

in eurem ^Jiamen ein n^enig ettoaS ju einem Srautftüd »er=

gijnnen, fo eö eud^ als gut er[d^eint. ©otd^eö l^obe t(ä^ eu(^

gefc^ricben, bteiüeil tf;r eö toon mir beget^rt t;aBt, baneben bitt

i^ ben 3unfer, er toolle eä mir nit borübel nehmen. 3d^

fcf;reibe eö nit in ber OJJeinung, ba^ e§ fein mu^, fonbem eS

fte^t aüetoege Z^un unb Waffen bei beut 3un!er, ber mag eö

bamit l^alten, toie eS i^m gefällt.

©c^icfe euc^ l^ier nad^ eurem ^egel^ren ein üJJa^ meiner

fd^önen Sänge, lüir I;aben nichts zugegeben, [cnbern lüie baö

2J?en[d^ ift, fo ift auc^ ba6 a)la^. §offe, man foll mic§ toill'ö

©Ott balb feigen, fo lang unb fd^ön olö id^ bin.

S3on ben überfd^idften Seintrauben :^aben toir mit i^teube

üerjel^rt unb tl;un uns ttjegen berfelben ^um freunblid^ften

bebauten. SBenn Ujir etn^aö ©elteneö be!ommen, h^oüeu toir

eö euc^ aud^ mitt^eilen.

'^a^ mein (konterfei eurer iüngften Siod^ter*) fo n)oi^l

gefällt unb fie i^m fo toiel (S^re erjeigt, ift mir gar lieb, la^t

fie eö nur tapfer tüffen, i^ilft mir ®ott ju i^r, n)ilt iä^'^ i^r

bo^|)elt lüiebergeben.

2)ie <Bä)uf)i, bie id^ f;aben mu^ jum Sluö^te^en,**) toiü id^

mit erftem mad^en laffen aufS S3efte, fo gut man'S l^ier fann,

obujol^l fie l^ier nit bräuc^lid^ finb. ^erjlieber Sunfer, oor bem

©d^lu^ bitt ic^ nod^ einö, nämlid^ tl^r toollet bieö mein fdl;lic^t

einfältig unb böfeö ©d^reiben für ber beften eins aufnel^men,

benn i<S) meine eS treulid^ unb fd^reibe ani offenem ^erjen,

unb iüoüet eö aud^ toieberum einer 5lntn)ort ujürbigen, toetc^e

id) gleid;ioo:^l \)iel lieber münblid^ als f^riftlid^ l^aben möd^te.

*) ®er Bräutigam toar SZBitocr.

**) Sie SBvautfd^u^c, tüclc^c nad) bcm §od^3ettfc^maufc Dorn guße

bcv Svaut ben ^uiiggefcllcn gegeben Jourben.
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9Zit me!^t ol« waö mä} »on mir jcbetjeit Uc6 unb

angencl^m tft. hiermit fei ber 3unfer mit [einem ^erjtieben

©ü^n unb Zoä}kx ju biet :^imberttaufenbmalen gegrüßt unb

®ott bem Slttmäd^tigen t^r unb totr aöe befohlen. !Dotum

ben 10. DctoBer ju ^fJürnBerg.

6ure getreue im v fo lange ic^ lebe,

Urfula t^re^erin."

3.

„(Sbicr, ei^renfefter, freunblic^er, i^erjlicber Sunfer! (5uc^

fei mein freunbti(^er ®ru^ nefeft ^kh unb Streue jutoor. dmx
©abreiben :^ab id^ mit i^reuben empfangen unb eure unb ber

Rurigen ®efunb:^eit mit ^erjlid^er grcube bernommen. Sa«
mid^ unb bie äJZeinigen anbelangt, fo ^aben tuir bem tieben

getreuen ®ott ju banfen; er berlei^e ferner feine ®nabc

bciben Sii^eilen. 2(men. i^erner au8 eurem ©einreiben »er*

ne^me ic^, ba^ eö nit fein fann, ba^ i^r nod^ üor ber §od^*

jeit i^crauf fommt. ®oö i^aben tt^ir nit gern gei^ört, bin gar

nit jufrieben, i^ab gänjlic^ »ermeint, i^r tt)erbet fommen, l^ab

mid^ aud^ ^erjtid^ gefreut, bin aud^ oft an ba8 genfter

gelaufen, wenn id^ etwoö ^ab ^ören reiten ober fahren; nun

ift e8 aßeö bergebenS getoefen. Unfer lieber §err ®ott berlei^e

unö allen ©efunbl^eit unb ^elf un8 mit ^^reuben ^ufammen.

3ßa« aber ben ^ranj anlangt, t:^u iä} mid^, ^erjlieber

3un!er, i^od^ unb freunblid^ bebanfen, ba^ i^r mii^'ö :^abt

n}iffen laffen. 3d^ ben!e n)ol;t, tt)ir njerben oiel grobe '^aä^*

rebc »erurfad^en, tt)eil toir bie :53räud^e bei eud^ brunten nit

toiffen, ba e« atleö brunten anberö ift als l^ier oben. 3d^

bitte euc^, i^r toollt ben tranj mad^en laffen, »ie er fein foll,

unb uns jufd^icfen, n)ie ii^r
f
treibt. Unb über ben anberen

^ranj m mid^ bie i^rau ^fJü^elin*) berid^tet, tt)ie er fein foll,

*) SDiargaretl^a SSölfer, eine ©cfc^ted^terin au8 grantfurt, an 3oac^im

'HiaHid, einen ©cfd^lec^ter in ^iürnberg, »erl^ciratet. gid^atb a. a. O.

©. 393.

17*
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unb i^aBc einen Befteöt mit golbenen ©fangen, er foü fö^on

re(^t gemad^t lüerben. Wü bem 53rautftü(f bin iä) nit tool^t

pfrieben, ba§ i^r mir nit fd^rcifct, tüaö i^ für meine

(Sc^tDcftern nel^men [oß, benn fie tüollen nit fagcn, lüaö fie

l^aBen tüoöen ; iä) f)ab ©orge, ic^ nei^me gu üiet ober ju toenig,

ic^ toont eö gern rec^t mad^en; ic^ i^ab toermeint, i^c h)erbct

mici^ toiffen laffen, n)aö unb lüie üiel. 583aS baö meinige

onlangt, i^offe ic^, id^ h)in mad^en, bo^ id^ baffelbige üerbienc.

^erjlieber 3un!er, id^ l^ätte nod§ eine gro^e S3itte an

enc^ tüegen ber ©d^u^, loenn i^ [ie ti^un bürfte unb i^r mir

eö o^ne 2(rg aufnel^men ü)oßt. (SS ift aber bod^ eine ©d^anbe,

ba^ id^ eud^ bamit bemüi^en foß, fann eö aber nit umgel^n.

3d^ ^^^ ©d^u:^ mod^en laffen unb '^ab fie bie t^rau Sflü^elin

feigen loffen, fo fagt biefe, fie taugen gar nid^tö unb feien

aud§ gar gro^, fie müßten ganj flein fein, man »erbe mic^

fonft gar fei^r auslasen ; unb i^at mir gerat^en, id^ foü bem

Sunfer fd^reiben unb hitkn, ba^ fie brunten gemacht tt)erben

;

ioeil fie gebräud^lid^ finb, fo !önnte man'ö beffer mad^en benn

i^ier oben, ba man fie l^ier gar nit trägt. @ie moüen mid^

aud^ gor nit berfte^n; h)enn id^ i^nen fd^on lange babon toor=

rebe, fo berfte^n fie mid^ bod^ nit, l^abe gleid^föo^I aud^ nie

einen gefeiten, ©d^idfe euc^ ^iemit, l^erjlieber 3unfer, jnjei

ÜDucaten, bitt eud^, i^r tooüt'ö burd^ eine eurer äRögbe

beforgen laffen, il^r bürft nit bamit bemüi^t fein, id^ begel^r'ä

gar nit. ©ie bürfen nit gar foftbar fein, eö feien nun bie

Sa^^en ober aber bie Siiamen brauf, fie bürfen aud^ nit gro^

fein unb nit lang.

ÜDie t^rau SJJutter läßt eud^ bitten, i:^r tooUt i^r'ö nit

toorübel ^aben, baß fie eud^ auf euer «Schreiben nit antwortet,

fie 'i^abt je^t !eine ^zit, fie l^at gar oiel ju tl^un, ein anber*

mal toiß fie antworten.

^erjlieber Sunfer, ic^ weiß eud^ nid^tö ju fd^reiben,

atö geftern bin ic^ auf ber §od^jeit gewefen, bo ^ah iäf

biel leiben muffen, bietoeil i:^r nit i^ier feib unb aud^ nit
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i^etfoitttttt, unb '^at mtd^ ber ^J^ü^et an eurer ©teile i^etm*

gefül^rt.

3d^ h>et^ eud^ für bieömal ntd^tS mei^r ju fd^reiben, i^

^ab ntt mel^r 3eit, td^ ntu^ auf bie ^od^jett ge^n.

Sfüd^t« me:^r, aU i^x unb aß bie (Surigen fetb öon mir

unb ber ?^rau SJZutter unb trübem unb ©c^toeftem ju

f;unbcrttaufenbmalen freunblic^ gegrüßt, unb ®ott bem Slü*

möd^tigen in feinen ©c^u^ unb ©d^imt befolgten.

3n großer (Sile.

ßure getreue unb liebe fd^warje, fo lang id^ lebe im ^
Urfula i^rei^erin."

4.

„Sbler, ei^renfefter, frcunbtid^er, :^erjlieber Sunfer! (Sud^

fei mein freunbtid^er ®ruß mit Sßünfc^ung aüer Siebe unb

^reue juöor.

(Suer ©d^rciben 'i^ah id^ tool^t empfangen, unb euer unb

aller ber Rurigen ©efunb^eit mit {/erjUc^en greuben »er*

nommen. 2Baö mid^ unb bie 3J?einigen anlangt, finb toir,

®ott 8ob unb 5)anl, noc^ tt)o:^I auf, ®ott ber Stßmäd^tige

erhalte un8 länger beibe 2;^eite nad^ feinem göttlid^en 2ßit(en

unb Sffiol^tgcfaßen. 3lmen.

Sa8 aber euer ©d^reiben anlangt, barin i^r fc^reibt, i^r

tooßtet öerf^JÜren meine ^izbz unb ®e:^orfam, fo ^ah id^ mid?

nit lange befonnen, biemcit bie ^eit nunmehr furj ift, unb

l^ab für mid^ unb meine ©d^n^eftern jiemlid^ in ben Beutel

gegriffen, bod^ nit in ber 3)?einung, baß baS fo alle Sffiege

gefc^e^en foü; unb ift barin, ^erjlieber 3unfer, euer Sefe^I

unb ©e^orfam gang üoüfommen auögefü^rt. unb t^u id^

mid^ unb meine ©(^»eftern jum i^öd^ften unb freunbUc^ften

bebanlen, unb woüen iDir un8, fo ®ott ujiü, aud^ balb

münblid^ bebanfen. ^ä} l^abe aud^ »iet auf baö gefe^en, ttjo

i^r fd^reibt, baß bie ^fcrbe au^ fd^on gcrüftet finb.

3d^ l^offe, id^ toerbe eurem 53efe]^I nad^gefommcn fein,

bomit i^r ber gefährlichen $Reifc überhoben »erbet. ÜDcnn e«
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iüürbe mtd^ geiüipid^ auä} fc^iüer aiifontnten, toenn ti^r um
metnetiüegen [o große ©efa^r auöfte^n folltet.

^ersliekr 3unfer, toir ^aBen auc^ gern gehört, baß i^r

noc^ in ber testen §erberg ju un8 !ommen \\>oiit, bcnn eö

tüirb in Sßai^r^eit tDof;! nöt^ig fein, unö toon aller belegen-

l^eit ju unterrichten.*) ®ott ber Slflmäc^tigc gebe ®Iücf unb

^eit unb ^elfe un§ mit i^reuben l^iuab. ®ie le^te 9kc^t=

l^erberge fofl fein ©tcdftabt; ber §err 5Bater tüirb euc^ aud^

6erid;ten, barnac^ i(;r eud^ 3U richten ^aU.

Stuf bleömnl nit me^r alä: i^r, ^^erjlieber Sunfer, <Bo^n

unb Zc(3^kx feib bon mir unb ben 9)?eintgen ganj freunblid;

gegrüßt unb ®ott bem SlKmäd;tigen in feinen ©d^u^ unb

©d^irm befohlen.

3n großer (Sil.

(5ure liebe getreue, fo lange xä) lebe im ^ "v/

fd^ttjarje Urfuta ^rei^erin."

*) 9tämUd^ bon ben S3väud^cn ber Sinl^otung unb bem feierlidiett

©naug in bte @tabt gvanfurt. ®iefe (Sin'^otung auf bem freien ^tlht

bor Dberrobe gefd^a^ mit einer ^rad^t, loetd^e in ben ^atricierlreifen beg

granfurt öon 1598 großes Sluffe'^en möchte.
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Dewifdier fanbabel im 16. 3al)rl)tinbett.

jj)et beutfd^c Öanbabet roax md) ben crftcn Sauren ber

^Reformation in feiner ^U^x^ai)l mißvergnügt über eine Ce^re,

h)ct(^c i^m bie 33erforgungöanftalten für feine Äinber, 9Zonnen=

flöfter unb geiftlic^e ©tifter, aufhob unb feinen dauern 2Inf=

regung unb neue ®eban!en gab. Unb bod^ h)urbc bem rui^e*

lofen ®efc^Ied^t ber beöorrei^teten ©d;ilbträger bie Umbilbung

ber beutfd^en Cel^re üor Stnberen jum §eit. !Denn feit ßut^er

begann i^re SSerfö^nung mit ben i^orberungen unb Seftre«

bungen ber anberen ©tänbc, eine mürrifc^e unb langfame 33er=

fö^nung, föeld^e im 18. 3al^r^unbert burd^ i^re S3ertt)enbung

in bem ÜJJilitärftaat ber ^o^enjoflern geförbert n)arb, in ben

kämpfen beö neuzeitlichen ©taateö fic^ üoüenbet.

3m 2lufgange beö 16. 3a:^r^unbert3 fte^n brei '^flamzn

beutfc^cr 5lbligen: ^^ronfperg, §utten unb ©icfingen, njelc^c

man oB Sßertreter üon brei 9?id^tungen bejeid^nen fann, in

benen ber 3lbel fid^ bamalö geltenb ju mad^en l^atte, aU
tüd^tige triegöleutc, alö 33orfäm^)fer ber l^iJd^ften gorberungen

in ©taat unb ^ird^e, al€ mut^ige SBerfcd^ter ber 3ntereffen

beö ©runbbefi^eö nad^ oben. 2lber befremblid^ h)irb felbft

bem pd^tigen S3IidE, baß biefen Iräftigen 2J?ännern auf eine

lange gotgejeit, biö in bie üJZittc beö 17. 3a^r^unbertö, in

ii^ren ©tanbeögenoffen fo bürftige S^iad^folge j^eranioäd^ft.

SSon gronf^jerg biö auf ben l^arten ÜJiangfeiber, ben bö^mi«

fd^en Ounfcr 2llbrcd^t Salbftein unb ben toilben OJeiterfüi^rcr
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^a^3^)en:^etm l^at ba§ gvo^e !Deut[d^tanb feinen obltgen f^etb*

l^ertn toon ntel^r olS gehjö^nlid^er S3raud^BaTfeit ^ertorgebrad^t.

S§ finb einige 8anbS!nec^tfüi^rer jum Streit öon Bürgetlid^em

^erlommen, toie ©(^ärtltn, einige beutfd^e dürften faft aße

mit me:^t Sinnta^ung als ©efd^icf, in ber großen ^tf)Xiai}l

©panier unb 2Bel[c^e, h^elc^en bie ?^amilie Äaifer ^arl'ö V
unb i^re ®egner bie njertl^tooüften ©iege gu ban!en l^aBen.

%üx baö geiftige CeBen S)eut[(^IanbÖ gef^al^ feit §utten burd^

ben Slbel noc^ weniger. ®te lange 9?ei^e ber 9?e[ormatoten,

(gelehrten, !X)id;ter, S3aumeifter, bilbenben ^ünftler, tok arm

an abiigen Dramen! (§ine Ceere, löelc^e erft im 17. ^ai)X'

:^unbert burc^ bie 3J?itgIieber beö '^ßalmenorbenS, ben 23erfaffer

beä (Sim^)Iici[[imu3 unb hjenige abiige ^Reimer ber f^Iefifc^en

©ic^terfd^nle nnb beö fäd^fi[c^en §ofeg unterbro^en toirb!

SD^an barf tüo:^! fragen, toie eS fommt, ba^ ein ©tanb, ber

fo öiele 3{nge:^i3rige l^atte unb in einer merlioürbig beüor*

jugten ©tellung gnm 33oIfe ftanb, fo toenig in ben großen

©ebieten geleiftet l^at, tt)eld;e jur ^ol^enftaufenjeit oor^ugö*

toeife im S3efi^ ber ritterlichen ©enoffen beg Slbetö toaren.

Unb fie^t man nä^er ju, ob biefe Untüd^tig!eit bielleid^t burd^

um fo größere Slnftrengungen für bie ^raftifd^en 9?id^tungen

be0 5ßotföIebenö aufgewogen tt)ar, fo toirb bie troftlofe @nt=

bedung nic^t f^toer fein, baß 3Icferbau, ©etoerbfleiß unb

Raubet burc^ meiere 3a:^r:^unberte im !Ieinen abiigen ®runb*

befi^er i^ren grijßten f^einb l^atten. 2lud^ baS tooi^ltoolfenbftc

Urt^eil »oürbe fd^wer finben, bem ßanbabel beS 16. unb beS

t;alben 17. 3at;ri^unbertg einen befonberö tool^ltl^ätigen Ein-

fluß auf eine ber großen Strömungen beutfd^en Sebenö

jujufd^reiben.

^urj bor 1500 begannen unter bem neuen ^oifer ^aicU

milian bie ben!iüürbigen 33erfud^e, bem zerrütteten Äör^er be«

Qffeid^eö eine neue SBerfaffung unb bie ü)?öglic^feit eineö neuen

ßebenö ju geben, !Die großen ßinrid^tungen, tt)eld^e Sßoffen=

ru^e unb ®efe^lid^!eit oügemcin mad^en foüten, toaren ber
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etotgc Sanbfrtebe unb baä 9?eic^ö!ammcvget{d^t. ßangfam [ctjten

fic fid^ burd^, ntd^t ot)m biete (Störungen unb Unterbred^ungen.

SUie^t als l^unbert Saläre bauerte eö unb brei aj?en[c^en=

gefd^tec^ter ftarben bal^in, beöov ber ntebete SIbel fid^ an bcn

3tt)ang ber neuen ®e[efee getDÖ^nte, toäl^renb i^ürften unb

©täbtc, tote oft fie fclbft feinbltd^ gegeneinanber l^aberten, beibc

baS größte 3ntere[fe l^atten, t^n jum ®e^or[am ju jtinngen.

jDet 3lbel toeticr einen Sl^eil feiner toilben unb offenen (Snt^

fd^Ioffenl^eit, unb eignete fic^ üor^ugStoeifc bie ^e^ter ber neuen

^dt an. ®Ieid^ einem befiegten ©tamm, beut ber Uebertoin-

ber neue 5i;rac^t, ©^^rad^e unb ©itte aufbrängt, fränfette bo8

©efd^led^t ber ölten 9^aubgefeücn am QfJ^ein unb 9^c(!ar, an

(SIbe unb Ober. S33ie bie SBanblung nad^ unb nad§ g^fc^ci-^,

foü ^ier an einigen S3eif^ielen gezeigt toerben.

ein glücftid^er 3"ffi^^ ^^t ""^ ^i^" ®elbftbiogra^)]^ien beut-

fd^er Slbligen au8 üerf^iebenen ^dkn be8 16. Sal^r^unbertö

erl^alten, bie beö 53erlid^ingen , beg ©d^ärtlin, beö (Sc^wei=

nid^en, aüe brei h>o^lbe!annt, bie erfte, folange e« beutfd^c

©^rac^e gibt, innig berbunben mit bem ^^iamen beS größten

beutfd^en ÜDid^terö. 5Die brei SJJänner, beren Sdlüt^qdt in

ben Stnfang, bie SWitte unb ba3 (5nbe beö großen 3a^r^un=

bertö faßt, finb in (Si^aralter unb Sebenöfc^idEfaten burd^auö

berfc^ieben, aber aüe brei finb (S^utöbefi^er, unb jeber bon

i^nen :^at feine CcbenSereigniffe fo erjäl^lt, baß man in bie

gefeüfd^aftlid^en 3"f^ä"^^ f^^^^^ ^reifeö belel^renbe (Sinblicfe

crpit. Slm be!annteften ift ®ö^ bon 53erlid^ingen, feine ßebenö*

gcfd^id^te am l^äufigften (juerft 1731) gebrucft. ®a auf feinem

S3itbe bie SSerflärung liegt, »elc^e i^m Öa^rl^uhberte nad^

feinem STobc burd^ baö ©ebid^t ®oeti^e'8 toarb, fo l^ot jefet

ber ßcfcr feiner S3iogra^l^ie einige ÜJiül^c, bie ibealen Linien

bc8 !l)id^ter8 bon ber ©eftalt beö ^iftorifd^en ®ö^ fern ju

i^oltcn. Unb bod^ ift ba« nöti^ig. !Dcnn »ie befd^eiben

unb Hcbebotl aud^ @oet:^e bie gefd^id^tlid^en ^n%t bertoert^et

^at, ber i^iftcrifd^e ®ö^ fie^t in feiner toirflid^en Umgebung
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anberä ou6. Sltö er fein SeBen fd^rieb, ein (^rcis, in einet

3eit, her er fremb geworben föar, toeilte feine Erinnerung

am liebften 6ei ben D^eiterftüdc^en feiner lüitben 3ugenb. 2)a^

fein ^Treiben unfruchtbar für i^n felbft unb fc^äblic^ für 2ln=

bere ge'rwefen, vermögen h)ir of;ne 9Jiu:^e :^inter ben 3eilen ju

lefen. Unb borjugsnjeife bemerfenssirert^ ift, ba^ er in ber

SDiitte feineö Se&enö gebrochen unb gebemütl;igt njurbe, njeit er

bei beut großen Sauernaufftanbe rat^IoS auf bie falfc^e ©eite

geriet:^. Um |)oIitifc^e f^ragen ju forgen n^ar nic^t feine ©ad^e,

!am er in eine ^ebrängni^, fo l^anbelte er nad^ bem 9?at^

feiner (Gönner, größerer Sanb^erren, n^eld^e feinen ftarfen 2Irm

unb beharrlichen Sitten für ii^re ^tüzät gebraucf;ten. 2llä

baä ^auern^eer über feinen @runb ^ereinbrai^, tou^te er fic^

mit feinen ©i^j^en feinen dlat^ unb fc^rieb an einen 9?atf;=

geber. 3)ie 2lnth)ort n)urbe burc^ feine ©d^n)iegermutter unb

feine t^rau unterfdalagen , er toar bem eignen Urt^eil über*

laffen unb befa§ nid^t ©efd^icE genug, fid^ ben brängenben

Stufrubrem p entjie:^en. Säre er gettjefen, tok biete feiner

©tanbeggenoffen, etlüa h)ie 9D2arj ©tum^f, fo ^ättz er bie

dauern tro^ attem ©elöbni^ öerlaffen. Slber treu bem ^ud^*

ftaben feines Sorteö l^ielt er bei i^nen auS, or;ne lüirftid^c

Streue, nid^t ct;ne jhjeibeutige ^anblungen, biö bie bier äöoc^en,

für bie er fid^ if;nen öer^jflid^tet :^atte, »ergangen toaren, er

:^iett aus, obgleich er in ber 5t^at nid^t i^r r^ü^rer fonbern

il^r befangener war. ©eitbem lebte er einige 3!a^re in enger

§aft, lange ^dt unter ftarfen f^rei^eitsbef(^ränfungen ouf

feinem ©d^to^. Um il^n tummelte fid^ ein neues ©efd^led^t in

leibenfd^afttid^em tam^jfe, i^n felbft befümmerte forttoäl^renb,

ba^ er in ber Sauernjeit bod^ als el^rlid^er 9?eiter ge:^anbelt

f)aU, unb ba^ er je^t tt)ieber fein SBort f;atten unb bie (S>(i)xittz

jäl^len muffe, bie i:^m auS feinem S5urgt:^or p fd^reiten üer-

gönnt lüar. '!:fla^ fed^jel^n 3a!^ren einfamer 3itrütfgejogen^eit

iüarb er als alter 3J?ann nod^ ^ireimal in bie ^riegS^änbel

eines jungem Oefd^led^tS gerufen, bie t:^m feine ?Ibenteuer
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unb feilte ©elcgen^ett ju dluifvx unb iöeutc fcrad^ten. ®a
er tnhliä} stoeiunbad^tjig ^((f)x dt auf feiner ^ornfeurg in

t^rieben ftarb, iDar Cutter feit fec^je^n Salären tot, taifer

Äarl V toar öier 3a^re »orl^er im SDZönd^Sftofter eingefargt

tüorben, aBer feine ©elbftbiogva^l^ie , obgteid^ in bem legten

SebenSjai^re gefd^rieben, ^ot für bie lange 3eit feit bem Sal^r

1525 nur ioenige ©eiten. — ^ier feien au^er einem fleinen

2lBenteuer au3 feiner frül^en 3ugenb, tüelc^eö geigt, n)ie man
fic^ bamotö in einer ©orfgaffe raufte, ^ruc^ftüde auö feinem

53ertd^t ü6er bie 9^ürnberger i^e^be mitget^eilt.

®ö^ öon ^erlic^ingen.

„Um 1502. Ungefähr um SD'Ji^aeliö i^at fid^ jugetragen,

ba^ iä^ mit 9?eib:^art oon 2:pngen, bem icf; bamalö auftoar*

tete, toon ©ottenberg ^erabgeritten bin. 2llö h)ir fo fortjie^en,

ttjerben toir jtoei 9?eiter hd einem ^iJIglein gema^r, an einem

2)orfe, ^ei^t Dberefd^enbad^ ; baS n)or WnbrcaS oon @emünb,

Slmtmann ju ©oüecf, unb fein ^ned^t, ben f;ieg man ben

2lffen. 9Zun r;atte fid; jutoor begeben, ba^ ic^ einft ju §ammel=

bürg in bie Verberge ju Jperrn 92eibf;art unb feinen ^nec^ten

ge^n rodUtz, toeld^e mel^rent^eil« trunfen föaren, ba ivar

ertoö^nter Slffe aud^ ba, fei^r üoU unb ^atte oiel Sinb in

ber 9lafe, mad^te biet feltfame $Reben unb fagte: „Sßßaö toiU

ber 3unfer*) t(;un, mü er aud^ ju uns?" unb bergteid^en

l^ö^nifd^e Sorte, n)omit er mid^ aufzubringen oermeinte. ^Daö

öerbrog mic^ in ber ©title, unb iä} fagte gu i^m: „5Baö

bebarf id^ beiner Öunferei ober beineS ©ef^ötteS ober beiner

^tdtxti ; n)enn toir einmal im i^elb jufammeufto^en, ba tvotfen

ioir fe^en, njer 3unfer ober ^ned^t fei." 3e^t nun, ba toir

öon ©ottenberg i^erabjogen, backte ic^, er tüirb'ö fein unb mit

feinem 3unfer reiten, ©a ritt i^ auf bem näd^ften Seg

*) ®ö^ tüartete bamaW nod^ auf unb l^atte ben Sitet 3unfcr nid^t

ju beanfpruc^en.
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einen großen 'i}of)zn S3erg i^inauf unb ferad^te im S^ennen bcn

^fett auf btc 2lrm6ruft, unb :^inü6er ju t^nen. 9id^ l^atte

aber noc^ todt bi§ ^u i^m, ba flo:^ fein 3un!cr bem ®orfc

ju, fo ba^ ic^ badete, er ntal^ut bie dauern auf, aber ber

^ned^t, ber Slffe, l^atte auc^ eine Slrmbruft unb flof; ebenfo

toie fein 3un!er. 2Bie ic^ nun an i^n fam, mu^te er in

einem :^o:^len tiefen SBeg bem ®orfe ju. 3(^ ^atk no^ »eit

big an bie ßd'e, too ber Sßeg i^ineinging, tie| i^n in ben

l^ol^len 3Seg reiten unb fc^o^ ibn auf ben 9?ü(fen. 9?un ^ättc

ic^ ben ^feil tüo:^! h)ieber auf bie Slrmbruft bringen fönnen,

badete aber, er lüirb baS uic^t abtoarten, toeil er oud^ einen

^feit auf ber Slrmbruft :^at. ©a id^ nun feinen 3J2enfc^en

bei mir t;attc, fo lie^ ic^ ba§ mit ber 2lrmbruft bleiben*) unb

ritt i^m nac^ in bie ^ol^te hinein, unb ba er fa^, ba§ id^

bie Strmbrufl nic^t aufgebracht l^otte, »artete er meiner am
©orft^or, bis id^ faft an i^n fam, ba fd^o^ er mid^ born auf

ben ^rebg**), ba^ ber ^feil in <Bplitkx ging, bie mir über

ben ^o|)f ^inauöf^jrangen. ©a toarf i(^ i^m meine Slrmbruft

an ben §atä, benn idf; :^atte feinen ^feit barauf, baö ©d^toert

:^erauö unb rannte i^n gu S3oben, bo^ fein ®aul mit ber

^fiafe ouf ber (Srbe tag. dt aber fam afiemat toieber auf

unb fd^rie immer bie dauern an, fie foüten i^m l^elfen. Unb

vok id^ fo im ®orfe mit i^m uml^errannte, ftanb ein ^auer

ba, ber ^atU eine 5lrmbruft unb fd^on ben ^feit barauf, id^

ouf i^n ju, el^e er jum @d^u^ fam, fd^Iug i^m ben ^feil toon

ber 5lrmbruft, (;ielt bei i^m, ftie^ baö ©d^tt^ert toieber ein,

rebete mit il^m, gab il^m iöefd^eib unb fagte: id^ gel^örte p
§errn S^ieibl^art öon 2;;r;üngen unb wir tt)ören aud^ gut fulbaif(^.

Snbem fam ein ganzer ^aufe dauern mit ©d^toeinf:pie|en,

§anbbeiten, SSBurfbeilen, §oIäbeiten unb (Steinen, fie umringten

*) SSon jlüei 2(rm6rüften einer spartet bedft eine bie anbete, inbem

ftc ben ©d^u^ htmaf^xt, big bie anbete gef^annt i^at. 2)er einjelnc @^ü^e

ift ijjäl^renb beS «S^jannenS tot^tio^.

**) JBruft^arnifc^.
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mid^ — toirfft bu ntd^t, fo i^aft bu ntd^t, fd^Iägft bu ntd^t, [o

gilt eö ntd^t — ba^ mir bie S3eilc unb ©teine neben bem

^o^f l^in füllten unb mid^ bauchte, [ie berül^rten mir bie '^idzU

:^aube. (Snbtid^ tief ein Sauer f;eran, ber i^ottc einen ©d^toetn^

^pk^, auf ii^n ritt ic^ gu, unb alä ic^ baö ©d^toert toiebcr

30g, fd^lug ber SSauer unb traf mid^ auf ben 2lrm, ba§ id^

badete, er ^ätte mir ben 2lrm entjtoei gefd^tagen, unb mte id^

nad^ i^m ftad^, fiel er mir unter ben ®aul, ba|3 id^ nid^t fo

toiel ^la^ ^attt mid^ nad^ i:^m ju büdfen. 3n ©umma, id^

brad^ burd^, aber bod^ lief noc^ ein 53auer i^eron, ber "^attz

ein §oIjbei(, aber bem gab iä) einen Slreffer, ba^ er bancben

auf ben ^ann fiel. S^iun wollte mein ®aut nid^t mel^r laufen,

benn td^ l^attc i^n ganj üerfd^Iagen, unb mir ioar angft, tote

id^ jum Zi}ox ^inauSfommen mijd^te. Unb toie id^ bemfelben

jueilte, toar gleid; toieber einer ba, ber »oÜte baS SE^or

gufdalagen, aber td^ fam bod^ i^inauö, e^e er ^ufd^tug, unb toie

id^ ein toenig oor baS ST^or i^inauSfam, toar aud^ ber Slffe

fd^on toieber ba, unb i^atte toieber einen ^feil auf ber 2lrm*

bruft unb oier Sauern bei fid^ unb fd^rie: i^er! l^er! l^er! unb

fc^o^ bamit toieber nad^ mir, ba^ id^ ben ^feil auf ber (Srbe

iprellen fal;. 3id^ bemnäd^ft toieber auf i^n loS, baö ©d^toert

l^erau« unb jagte fie aKe fünf in baS 2)orf l^inein. 1)a fingen

bie Sauern an unb fd^tugen ©türm über mid^, iä} aber ritt

babon, unb toie id^ toieber §errn S^eib^art jujog, ber gar toeit

brausen auf bem g-elbe l^ielt, fallen toir allent(;alben nad^ ben

Sauern, aber e8 tooltte feiner me^r 3U mir fommeu. Sllö id^

faft bei S^eibi^art toar, ritt ein Sauer bar;er mit bem ^f(uge,

bem ©türme nad^, id^ über ii^n unb fing i^n, ba§ er geloben

unb fd^toören mu^te, mir meine 2lrmbruft toieber l^erouöju-

bringen, benn id^ f)aüz fie nad^ bem Slffen getoorfen, olg er

mid^, toie borl^in gemelbet, fd^o§, unb :^atte nid^t fo »iel Seile

gehabt, ba^ id^ fie toieber i^ätte langen mögen, fonbern mu§te

fie im Sßege liegen laffen.
—

Um 1512. 3fJun toitl id^ niemanb bergen, id^ ^atte Slöiöcn
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oud^ benen \>m Mrnberg ^einb ju toetben, ging fd^on mit

ber ©oc^c um unb backte: bu mu|3t nod^ einen §anbel mit

bem Pfaffen, bem S3ifd^of uon Bamberg, l^aben, bamit bie

üon MrnBerg mä) in baö @)3iet gebrad^t h)erben. 3d; toarf

aI[o bem S3if^of fünfnubneunjig ^aufmönner nieber, bie unter

feinem ©eleit jogen, unb iä} n^ar fo fromm, ba^ iä} nid^tö

ouö bem Raufen na^m, otö n)aS nürnBergifd^ n)ar. ®er
9^ürnberger föaren ungefäi^r an bie brei^ig, id^ griff fie am
äJ^ontag nad^ unfereö §errn |)immelfa]§rtötag am a)?orgen

frü^ um o^t ober neun ll^r an, unb ritt benfelben S)ienftag,

bie '>Raä}t unb am Wiüvooä} barauf mit bcn taufmännern

immer fort. 3c^ ^otte meinen guten §anö üon ©elbi^ bei

mir unb n^aren »ir unfer and^ breifaig. ®er anbern 9^ei*

fenben aber n^aren oiele, bie fd^ob id^ immer öon mir, ein

Häuflein nac^ bem anbern, too mid^ bün!te, ba^ ein jeber l^in=

ge:^ijrte. Unb mein ^Keitgefell, §anö ton ©elbi^, mürbe öier==

je^n Sage borauf oon ol^ngefä^r auc^ beö :53if^ofö üon ^am*
berg ^^einb unb brannte if;m ein ©d^Io^ unb eine ©tabt auä

mit 9^amen, n^enn ic^'g red^t ber;alten, mißtä, fo ba^ baö

©efd^äft gnjei ^appm brachte. —
!Damit ein jeber »iffe, toie unb toarum id^ mit benen

toon 9f?ürnberg ju Üxko, unb t^ei^be gefommen bin, fo ift ba«

bie Urfa^e. gri^ öon Sittmad^, ein marfgräflid^er Wiener,

mit bem id^ aU ^nabe unb im §arnifc^ auferjogen bin, ber

mir aud^ biel ©uteö gctf;an, ber ift einft ganj in ber 9^ä^e

ton Dnol3bad^ l^eimlic^ verloren gegangen, gefangen unb :^in=

toeggefü^rt n^orben, bafl longe 3eit niemanb mi^U, too er

l^ingefommen war ober n^er i^n l^inn^eggefül^rt 'i^atk. gange

barauf njarf ber a)?ar!graf einen SSerräti^er nieber, ber i^n

üerratl^en unb ben 9^eitern, bie i^n niebergen)orfen l^atten,

aüe Sa^rjeid^en gegeben ^atte. ©a erful^r man juerft, tt)o

%xi^ toon Sittioadf; ^ingefommen n^äre. ®a l^abe id^ §errn

§an3 bon ©ecfenborf, ber felbiger 3^^^ marfgräflid^er §of*

meifter ioar, alß meinen ^ertDanbten, ber mir @uteö gijnnte,
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onge[^rod^en unb gebeten, ba§ er mir ba« ^e!ennlm§ beö

S3crrät:^erö ßerfd^affte. ©aburd^ »urbe erfid^tltc^, ba§ e8

Wiener ber i>on S^ürnBerg getr^an ^abtn foüten, aud^ tft

an3uner;men, baß er in i^re §äufer unb ^rol^nüeften gefül^rt

lüorben [ei. !X)aö ift ber eine meiner ®rünbc gegen bie üon

9iürn6erg.

i^erner l^otte id^ einen ^ned()t gebungen mit S^lamen ®eorg

tcn ©aiSlingen, ber t)atk mir öer[^rod^en in meinen >Dienft

3U treten, ben ^aben bie »on Mrnberg bei feinem 3nnfer

©uftad^ üon ßid^tenftein i^art öertounbet unb erftod^en, auc^

feinen Sunfer l^art »ern)unbet, biefer aber ift am 2tbm

geblieben. Dbgleid^ nun toiele Slnbere ben 9?ürnbergern toegen

beö %xii^ toon Öitttoad^ feinblid^ fein n^oüten, fo ^ahz i^ bod^

feinen gemerft, ber ber Äa^e bie ©d^eüen angehängt, vok man
ju fagen pflegt, ober bie <B<xiS)t angegriffen ^ätte, al3 ber

arme treul^erjige (SJö^ toon S3erlid^ingen, ber nai^m fid^ beiber

on. 3)iefen ®runb l^abe iöf gegen bie 9?ürnberger auf aßen

jTagen, an benen id^ mit i^ncu bor ben (Sommiffarien ^aifer*

lid^er OJ^ajeftät, auc^ üor geiftlid^en unb weltlid^en dürften ber=

i^anbelte, ftetö unb at(ern)ege angezeigt unb bargetf;an.*)

3d^ teilt nun toeiter anzeigen, teie eö in ber nürnber=

gifd^en ^ei^be mir unb meinen 33ern)anbten gegangen ift. In

summa summarum, baS 9?eid^ üerorbnete toteri^nnbert 'ißferbc

gegen mid^, Worunter ©rafen unb Ferren, 9?itter unb ^id}k
toaren, — ii^re t5e(;bebriefe finb noä) öor^anben, — unb fam

*) 2öie ®D^ bevfä^rt, ift d^aralteriftifd^. Sr toitt mit ben reid^en

Sf^ürnbecgem in ^el^bc fommen, toirft i^rc Äauffeute niebev unb fuc^t nac^

®runb 3ur ge'^be, il^m genügt bie SBcrmutl^ung, bafe bie ^lürnbevgcr einen

guten Äameraben in $aft l;telten, gteid^biet <xnS JDd(^er Urfadje, unb bie

2:^atfac^e, bafe fie in einer anbent ge^be einen Änec^t erftoc^en l^aben,

ben er l^atte in 2)ienft nel^men njoUen. SSon gri^ bon lOittmad^ ift nic^t

»eiter bie Siebe, atS @ö^ genötl^igt »irb fic^ mit ben D^ürnbergem gu

»ertragen. 2)a§ ®ö^ bie Söerantaffung öom 3«"^ gebrod^en, »ar, wie

Qu8 bem gofgenben erfid^ttirf) njirb, fetOft bamatß ouffallenb.
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ic^ unb mein 33rubcr in bic Slc^t unb Slberac^t, unb in etlichen

©täbtcn i^offen bie ^foffen unb SJJönc^c auf bcr ^anjel mit

Siebtem nac^ mir unb erlaubten mid^ ben 33ögeln in ben l^üf*

ten, bie foßten mid^ treffen, unb n^arb unö SlüeS genommen,

iooö toir l^atten, fo ba^ n^ir nic^t einen ©c^ul^ breit mcf;r

bel^ielten. "Sa golt !ein ^^eiern, toir mujsten unö verbergen,

unb bennod^ t^at iä) meinen geinben jiemli^en ©c^aben an

Gütern unb fonft, fo ba§ fid^ ^aiferlt^e a^Jafeftät etlid^emal

bajtoifd^en gelegt unb i^re Sommtffarien oerorbnet r;at, bie

jioifd^en uns ^anbeln unb aüe ©ac^en rid;ten unb bertragen

foüten; baburd^ ^at mir ^aiferlid^e 2}?aieftät oiele Slnfd^lägc

»erl^inbert unb um me^r al3 ^toei^unberttaufenb (Bulben '^ä^a^

ben getrau, benn id^ tootlte bamalö ®olb unb ®elb oon ben

gtiürnbergern mir ju Sege gebrad^t l^aben. — Unb tooUte id^

bamalö ben »on Mrnberg too^^l all i^r ^riegSüolf, aud^ ben

S3ürgermeifter felbft, ber eine grojse golbene tette am ^alfe

l^ängen l;atte unb einen ©treitfolben in ber §anb l^ielt, au^

oße i:^re 9^eiftgen unb ein gä^nlein Äned^te mit ®otteö §ilfe

gefdalagen, gefangen unb niebergetoorfen l^aben, als fie gegen

^o^enfrä^cn jogen, id^ toar aud^ fd^on ju 9?o^ unb t^u§ baju

gcf(^icft unb gefaxt, fo ba^ eg nid^t anberö alö getoi^ h)ar,

ba^ id^ fie ganj in meine §änbe befom. ®a ^atte id^ aber

gute ^erren unb greunbe, beren 9?at^ bat id^, ob id^ Äaifer=

lid^er SDkjeftät ju (S^ren ben bon bemfelben angefeilten Slag

befud^en, ober ob id^ meinen Slnfd^lag inö SBerf fe^en foßte.

!J)a war nun i^r treuer 9?ot^, id^ follte ber ^aiferlid^en

SDlajeftät ^u (S^ren ben 2^ag befud^en. 3l^nen folgte td^ ju

meinem gvoßcn merTIid^en ©d^aben. —
3d^ nju^te, luann bie 3^ran!furter OKeffe »ar, ba jogen bie

bon S^ürnberg au8 SÜBürjburg ^erauS ju i^ug gen gran!furt

bem (S^effart gu, bie llunbfd;aft war gemad;t unb i^ warf

fünf ober fed^6 bon ii^nen nieber, barunter war ein ^auf=

mann, ben iä) jum britten SJial unb in einem i^alben 3a:^rc

jweimal gefangen unb einmal an ©utern befd^äbigt i^atte, bie
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Slnbcm njarcn eitel S3atfenB{nber p ^yjtttnBcrg. 3^ ftettte

mt(^, al8 tootitc td^ ii^nen oücn bic Äöpfe unb §änbe ab*

i^aucn, aber eS tvar mein (Srnft ntd^t, unb fie mußten nteber*

Inien unb bic ^änbc auf bie ©törfc legen, ba txat x^ etoa

Einern mit bem i^uß auf ben ^intern unb gab bem 2lnbcrn

eines anS Dl^r, boö toor meine ©träfe gegen fie, unb ließ

fie fo lüieber öon mir fortjiei^en. Unb ber taufmonn, ben ic^

fo oft niebergctoorfen l^atte, mad^te baö Äreuj öor fid^ unb

fagte : „Sd^ l^ätte mic^ ei^er be§ ^immelö (Sinfaö »erfel^en, al8

baß ii^r mid^ i^eut nieberöjerfen tcürbet. 5Denn erft öor tt)enig

Ütagen i^aben unfer an l^unbert taufleute ju S^iürnberg auf

bem 3J?arfte geftanben, ba ift auf eud^ bie 9?ebe gefommen

unb id^ i^abe gute Äunbfd^aft gei^abt, boß ibr eben erft in

bem SBalbe, bem §agenfc^ieß, getoefen feib unb bort ®üter

angreifen unb niebertoerfen Solltet." Hub ic^ felbft l^abe mid^

getounbert, baß in fo lurjer ^dt baö ©efc^rei üon meinem

§in* unb ^erreiten l^inauf gen 9?i»rnberg gelommen ift.
—

^alb barauf l^at fid^ bie ^aiferlid^e OJiojeftät in bie ©ad^c

gcfd^Iagen unb biefelbe ju SBürjburg oerglid^en unb aufge:^oben."

— ®o toeit ®ö^.

©d^ärtUn bon 53urtenbad^.

©ebaftian ©d^ärtlin gel^ört für feine ^erfon nid^t ganj

in bie 9^ei^e. (5r ift nid^t toon abiiger §er!unft unb i^at bie

9?ittertoürbe feiner mititärifd^en Begabung gu ban!en. 3m
3oi^re 1498 geboren, mad^te er feine «Sd^ule unter ^^onf^jerg,

unb toax oon 1518 h'iQ 1557 faft in aßen beutfd^en ^iegS-

pnbeln t^ätig, im ^Dienfte beö taiferS, ber ©tabt Slugöburg,

eine 3cit long aud^ im ©olbe i^ran!reic^ö, atö er hjegen feiner

2;]^eitna:^me am ©d^malfalbifc^en Kriege gejtoungen tourbc

!t)eutfc^lanb ju oerlaffen. (Sr i^atte me:^r alö einmal große

f)cere befestigt, unb ftanb alö entfd^Ioffener, oielerfa^rener

Öelb:^au^)tmann in allgemeinem Slnfei^en. ^u ®ö% ift er ein

merfwürbigeö ®egenbilb. Scner ber abiige ^tikx, btefer ber

greljtofl, mttlt. XIX. 18
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Mrgerttd^e 2anb§fne(^tfü^Tcr, (^ö^ ber gemüti^ttd^e ©^ecrgcfcn,

<Bä)'äxÜin bet ^)rafti[d;e ©efd^äftSmann. ^eibe f)abtn ein ßebeu

i>oü bon 5IBenteuern, nid;t frei toon uuberanttoortlic^en 2:^aten

gefü:^rt; beibe finb im ^ol^en ®rei[enalter geftorben; aber ®ö<5

ber[^Iitterte ^tit unb ®ut in Ü^aub^ügen nnb 9^eiter^änbetn,

©c^ärtlin i^alf bie ®ef(^i(fe ^SDeutfc^Ianbä entfd^eiben. ®öfe

toerftanb fo toenig feine 3eit «nb feinen 33orti^eiI, ba^ er, ber

5lriftofrat, fi^ jum ©tro^mann ber bemofratifi^en dauern

gebrand^en lie^, ©c^ärtlin berftanb feine 3^it ft> gut, ba§ er

nac^ bem ungtüdlic^en ©c^malfalbifc^en Kriege alö reicher

SD^ann in bie ©d^toeij abjog unb Wenige 3a:^re barauf tok-

ber fiegreic^ in alle (S^ren eingefe^t tourbe. ®ö^ i^atte fein

Sebelang ein ftarfe6 ®elüft nac^ ^aufmannögolb unb t;at bo^

au0 allen feinen !ecfen S^aubjügen fd^werlic^ t»tel in feiner

STrui^e ermatten, ®d;ärtlin machte fid; ®elb in allen ^elb=

gügen, !aufte ein ®ut nad^ bem anbern unb tt)u^te feine

ÜDienfte fo f)oä) ai§ möglid^ 3U terivert^en. Seibe erliefen

S^arafter unb parteitreue, beibe ujaren ^riegöleute ton (ii;re

im ©inne i^rer ^ät, unb beibe Ratten für unfer Urtf;ei( ein

ju toeiteö 9^eitergen.nffen. 216er (Böi^, über beffen 9J2angeI an

(Sinfic^t toir jutoeilen läd^eln, ift »orjug^toeife beuteluftig unb

boc^ in feiner Slrt ^einlic^ gen)iffenf;aft, ©(^ärtlin überaß ber

!Iuge, gefd^äftafunbige, jutoeiten großartige ßgoift. SUIe guten

©igenf(^aften beö abfterbenben 9iittertf;umö finb in ber ein*

fachen ©eele beä S3efi^erö ton ^ornburg vereint, ber §err

ton S3urtenbad^ bagegen ift in feinem SBefen burc^auS (5oI;n

ber neuen 3c^t: ©olbat, ^änblcr, 3)i))lomat. ^eibe toaren

im 3al^re 1544 bei bem faiferlid^en §eere, n^eld^eö in ^ranhetc^

einfiel, ©c^ärtlin in boüer ID^anneefraft alö einer ber 3"etb*

l^auj)tleute, ®ö^ al§ grauer D^eiter mit einem fleiueu Raufen

gefammelter Änec^te ; ©d^ärtlin tuurbe nod^ in bemfelben 3al^re

taifertic^er ©roßmarfc^aü unb ©eneratcapitän unb mad^te fid^

[iebentaufenb Bulben, ®ö^ ritt allein, !ranf an ber dlu^x,

l^inter bcn i^eimfei^renben ^eer^aufen uad^ feinem (2d;loffe
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jurüd. ©etbc l^oben unö mit fefter ^riegerl^anb t'^r ÖcBcn

gefc^rieBen, am mentgften ge[d^t(ft unb georbnet ®ö^, unb bod^

lüirb man [eine 8ebenöbe[d;reibung mit größerer menfc^Iid^er

Jl^eilna^mc lefen al8 bie beö ©d^ärtlin ; benn ®ö^enä i^renbe

ift, feine 9?ei[ea6enteuer ju erjagten, toie man beim ®Iafe 9Bein,

unter guten ©efeüen Erinnerungen au8 alter 3^^* lebenbig

mad^t; (Sd^ärtlin bcrid^tet eerftänblid^ ber Zeitfolge gemä^

unb gönnt bem Öefer mand^en trocEenen aber lel^rreit^en S3eric^t

über ©taatö^anbtungen, aber üon feinen ^erfiJnlid^en SSer-

:^ältniffen erjä^lt er am liebften ben ^Betrag feinet ©etoinneö

unb ärgerliche Raubet mit feinen (Sutönad^barn.

55iefe ^änbel nun, toie einförmig fic »erlaufen, bürfen ^ier

bie größte 2tnt^ei(na^me beanfprud^en. !Denn gerabe an i^nen

tt)irb beutlid^, loie fe^r fid^ feit bem Slnfange beö 3a(;r^un=

bertö boö Sireiben beS Sanbabetö geänbert ^at. 9^od^ immer

lobert tt)ie in beö iöerlid^ingerö 3ugenb bie t^el^beluft in ben

bege^rlid^en ©eelen auf, nod^ immer ift ro^e ©etcaltt^at ^äufig

unb ja^lreid^ lüerben ®uobe3friege vorbereitet; aber baö alte

©elbftgefü^t ift gebrod^en, bror;enb fd^n^ebt baö ©efpenft beö

Sanbfriebenö unb Äammergerid^tS über ben ^abernben, fd^neü

mifd^en fid^ ^fJac^barn unb gute ^^reunbe ein, unb bem faifer=

lid^en S3efe:^I, »ie bem SBiüen beö SanbeSfürften tro^t aud^ ber

Silbe feiten ungeftroft. 2ln bie ©teile offener i^e^be treten

^jlötjlid^e Ueberfälle, ^interliftige ©treidle, ftatt ber Slrmbruft

unb beö ©d^toerteö gebraud^en bie (S^egner anbere ni^t toeniger

fd^neibenbe Saffen, 33erleumbung , Sefted^ung unb geheime

Umtriebe. 2tuc^ in ben früheren 3a^r^unberten ^atte man
©^ottlieber beja^lt unb gern gehört, unb bie fa^renben ©än=

ger Ratten fid^ baburc^ gefürd^tet gemad^t, ba§ fie einem fargen

3Birt^ an ^unbert ^erbfeuern 33öfeö nad^fangen. ®eit bem

Slnfang beö 16. Sal^r^unbertö aber rief bie gro^e 33eliebt^eit

ber ölugfd^riften au^er ja^llofen ©elegen^eitöliebern aud^ län*

gcrc ©cbid^te, bie jum ßefen gefd^rieben ioaren, l;croor. Unb

ber fleinfte Sriefmaler ober ©uc^brucfer, jeber :33uc^binber,

IS*
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bct nad^ bomaltgcm Sraud^ bcn 93crtrtc6 fleiner !t)rucffa(|cn

befotgte, bet:mod;tc füt n^entg @elb bcn ^^einb feineg ®önnetS

um fo nte^r ju frän!en, je bcfonntcr bcr Sflamz beS 9lbgefun=

genen toor.

©d^ärttin crjä^lt [elbft:

„Slnno 1557. 3n biefcm ^(ii)xt l^aBe td^, ©ebofttan

©^ättltn, btc §ertf(^aft ^oi^cnburg fommt ®t[[ingen*) unb

^oi^enftetn üon einem bö^mtfd^en ^errn, Solbemar »on 8ob=

!otot^, unb tjon ^an3 ©tetn um jtoetunbfünfjtgtaufenb Bul-

ben erlauft, unb in 33eifein meinet ®o^ne§, meines Zoä^ttx-

mannS unb öteter 5lnbern com Slbel am ©t. ÜJ2attI;äuötag

eingenommen unb üon ben Untertr;anen gu ^{[fingen auf bem

9J2atft bie §ulbigung empfangen. ®enfel6en ©ommer l^abe

ic^ baö ©c^lo^ ^o^enftein lieber erneuert unb fo auSbeffern

laffen, ba^ man e8 beh?o:^nen !onnte. Um @t. ü)?ic^aeliötag

ift mein ©oi^n mit SBeib unb Äinbern borti^in gebogen, :^nt

bort ju i^aufen angefangen unb t}at xo^t unb gebrannte ©teine,

^olj unb talf jum ^au beö ©c^IoffeS S3iffingen jugcrüftet

unb im Sinter ben 33runnen jurid^ten laffen. ©aju l^abeu

mir bie benad^barten Prälaten fd^öne eii^ene ^öljer gegeben,

unb mit i^ren unb ber ©tabt 3;)onautüört:§ 9?offen, aud^ mit

aßen benad^barten dauern finb bie t^ul^ren getrau.

Slnno 1560, ben 18. ©e^>tember i^at mir ®rof Subtoig

ton Dettingen meinen ^auer toon bem 9^eutmann§]^of gefan-

gen nad^ feinem 2(mte Harburg führen laffen, h)o ber Soucr

njeber gu beiden nod^ ju bre^en l^atte, toeil er unb feine

©i3^nc fid^ gegen etlid^e ijttingifd^e dauern, bie ii^m ein ®atter

aufgemad^t unb mit ®en)alt über fein Sanb gefahren finb,

getoe^rt unb einen ^anf mit benfelben angefangen, bod^ nie=

manben oern)unbet :^at. Unb am S)?ontag barauf ift ber (S$raf

mit fünf^unbert Sauern unb fünfzig ^ferben mit getoolt*

*) ^ol^cnBurg unb ^iffingcn logen im Dcttinger ©ebict. 2)ie ©rafen

^m Oettingcn fccanf^vuc^ten bie OUxlt^n^o^tit ültx bicfe ®üter.
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tl^ättger §onb in mein ^olj gefallen, tt)o et boc^ feine oBtig*

!eitlid^en 9?ed^te ^atte, f}at meine (Siegeln aBfc^üttetn laffen,

unb i}at mit SBeibern unb tinbern unb SBagen boS SIReine,

oi^ne mid^ ju »amen, oi^ne mir aufjufagen, mit ©eioalt :^in=

n)eggefü^rt. 5llö i^ nun am felbigen Xag ju Siffingen on=

!am unb [old^eö aöeö erfuhr, bin id^ unb meine beiben ©öi^ne

mit unferm 33etter ßubiüig ©d^ärtlin unb §ang D^um^JoU üon

(Strid^ö^aufen jtoeiunbbtei^ig ^ferbe [tat! in feine ©taffd^aft

gebogen, unb l^aben einen 53auer bic^t am ©c^Io§ ju §ar*

bürg unb ^loei feiner Unterti^anen toon torbad^ bagegen

gefangen unb nad^ S3iffingen in baö ©d^Iofs geführt. Unb hjeil

feine 9fJeiter unb ©d;itfeen na^ i^rem ßinfaü na^e an 33iffin=

gen mit Slbfd^ie^en unb großem prangen bei ber 9fiafe üor*

übergewogen finb, fo bin id^, um baö au^jugteid^en, mit gemein

beten D^eitern auf Harburg jugeritten, ben ®egner ju einem

©d^armüjjel ju bettjegen, aber ntemanb tooüte ju un8 i^erauö.

2)od^ pte^t fd^offen fie mit !Do))peI^a!en auf unö. !Der ®raf

ritt am ©onnerftag barauf nad^ Stuttgart ju einem ©d^ie^en,

unb ba er too^t öorauö tonnte, ba^ ic^ i^m nid^t nachgeben

h)ürbc, ^ot er mid^ bei ©einer i^ürftlid^en ®noben, bem Äur*

fürften unb ^fal^grafen, anbern (Strafen, §erren unb 2lbel

übel auögefd^rien, unb fid^ uuterftanben , mir baburd^ Un*

gnabe unb Ungunft aufzulegen. SnSbefonbere ^er^og S^ri*

fto^i^ ju äßürtemberg, ber mir fonft ju ®naben getrogen

getoefen, ^at mir bieg 3ia:^r i^unbert ©ulben ©nabengelb, bic

er mir gab, unerwartet aufge!ünbigt. iDer ®raf ^at aud§

feinen S3ruber, ben (trafen t^riebrid^, fo auf mid^ ge^e^t, baf

aud^ biefer f^äter fid^ mit tl^ätUd^er §anb gegen mid^ erl^ob. —
!lDorauf i^aben fid^ beibe ©rafen au 9to^ unb t^u^ oerftärft,

toogegen au(^ njir l^unbert gute friegSerfal^rene ©d^ü^en in

baö ©d^Io^ Siffingen brauten, unb ber ^w'fßuf ^^^ triegö«

öolf tourbe ouf beiben ©eiten gro§. Unb eö l^aben bie ©rafen

mid^ unb bic aWeinigen fd^mä^Iid^ mit ßiebern unb anbern

©ebic^ten, mit ©^rüc^en unb ©d^riften unter baS 33olf
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getraut, m^ toot bic ^ntferlid^c SD^ajeftät, bor Äur= unb

anbete i^rften, ®rafen unb ^erren. ^aBen mtd^ einen 2luf*

rühret unb frteblo[en Canbfrteben^bred^er gefd^olten, mid^ aud^

für i^ren Sncola, Sonbfaffen unb Untertf;an, aud§ Se^nS-

mann, ber i^nen bo^^^elt toer^fltd^tet fei unb feine Slmtö^flid^t

üergeffen l^abe, aßent^alBen mit Sügen ausgegeben, in ber

^Öffnung, ntid^ unb bie 9}?eimgen burd^ Unnja^^ri^eit fo ju

»erbäm^jfen. SBä^renb iä} mid^ nun eines großen 5(uflauf8

unb Ueber^ugS toerfel^en mu^te, l^afeen fid^ ber ^faljgraf §er=

30g Sßolfgang unb ^er^og SlIBred^t 3U ^Saiern, als bie näd^^^

ften Sütften, borein gelegt, l^oben beiben S:^eilen gefd^rieben

^rieben ju l^alten, unb fi^ erbeten ntit ^er^og S^riftop^ güt-

lid^ barin ju ber^anbeln, bod^ fo, ba^ man beiberfeits bie

©efongenen frei unb baS getoorbene triegSöot! laufen laffe.

®aS bewilligte id^, bo^ loeit ®raf ü^ubtüig bon Dettingen,

genannt Sgel, aüen Unrat:^ angefangen, forberte id^, ba^ er'S

juerft t^un folle. 2lber ber ®raf :^at bie 8eute nid^t frei

taffen toollen, fonbern i^at ben 9?a^ebauer, ber allein mein

Untert^an ift unb ju Dettingen n^eber gelobt nod^ gefdf;tooren

]^atte, üor baS SJJalefijgcrid^t geftellt. Unb in (5tt)ig!eit wirb

nid^t betoiefen werben, ba^ id^ unb bie 9)?einen jenem burd^

ben ^auf mit 9^ed^t untertl^an geworben finb, fonbern wir

l^aben §o:^enburg unb S3iffingen fammt 3ube:^ör als ein

freies @ut unb als eine ^errfd^aft, bie unle^nbar ift unb baS

^alSgerid^t :^at, erfauft. S)ennod^ l^aben unS bie ^^ürften

nid^t jufammenlaffen wollen, l^aben unS Seibe oielfättig er-

ma'^nt triebe ju Italien, barauf l^abe id^ mein geworben

^riegSOolf beurlaubt unb bei biefer 3:ragöbie red^t wol;{

gemerft, ba^ ^^m SBolfgang, ber jubor mein gnäbiger ^err

war, mir ouc^ abgefaüen unb feinbfelig geworben ift. Aber

ungead^tet aller fürftlid^en Unteri^anblungen ift ®raf i^ubwig

bo(^ an einem Ibenbe mit »ielen ^ferben unb etlidf;en l^un=

bert S3aucrn gegen baS ©d^loß S3i)fingen gerüdft, ^at mit

unfern Leitern, oon benen etlid^e im gelbe waren unb etlid^e
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i^etauSlamen, ein ©d^armü^el angefangen, Bei toeT(J^em !etnct

totel ©ci^aben cn^^fing. ®a btc t^einbe mä}t^ f^^offen fonnten,

[inb fie n)teber mit <Bpott abgezogen.

iies aßeö ^ab' id} beim ^ammergcrid^t angebracht unb

®raf Öubtvig'ö mir jugefügte berbrec^ertfd^e ^anblungen ge^^

ftagt, unb i)aht fo gei^offt, lüie mir auc^ gelungen, id^ WoUk

bie[e ©ac^e im SBege ^Red^ten« burc^fü^ren, befonberö iüeil

\iä) bie dürften ^jarteitfd^ jeigten.*) Unterbe^ ^at ®raf 3gel

mici^ aöent^alben jämmerlid^ mit gebrudten ©c^rtften unb

fd^mä^lic^en ßiebern öerftänfert unb im 53ei[ein ber (trafen

»on üJJanSfelb meinem ®o^ne §anö 33aftian auf feinem 2ßap=

penf^ilb über bem äßirt^ö^auö ben 3ufafe „§err bon Siffin*

gen" auöget^an, ben boc^ nid;t mein @o^n felbft, fonbern ber

3Birt^ l^injugefügt; unb ®raf griebrici^ ^at ju ^ud^en^ofen

auf ber tirc^n^ei^ öffentlid^ feinen 33ogt aufrufen laffen, lüenn

ein (Sd^ärtUn'fd^er l^injufomme, folle jeber auf i:^n fd^Iagen.

5tnno 1561 in ber gaften ift (?$raf ?ot^ar ju Dettingen

nad^ ?lugSburg gefommen, l^at mir t>iel ®ute6 fagen laffen,

i^m fei leib fammt feinen anbern trübem, baj3 ®raf !Bubtt)ig

fo unfd^itfli^ gegen mid^ :^anble. Slud^ Iie§ er mir flagcn,

ba ber S3ruber it;m nid^t fein §eiratgut, aud^ feine S^efibenj

geben njoüe, fo iDolIe unb muffe er feinblid^ gegen i^n l^an*

beln unb laffc mid^ bitten, i^m einen 9?eiterbienft ju t^un.

ÜDarauf bebanfte id^ mict; für fein ÜJiitgefü^t unb besagte i^n,

ba^ eö il^m aud^ nid^t nact; SBillen ginge, lie^ i:^m aber

babei fagen, id^ ftänb'e ju feinem trüber auf gebotenem

f^rieben unb i^inge mit ii^m om ^ammergerid^t, ic^ ftedftc oud^

*) 25ie güiften tüaien auf ©eitcn i^reS ©tanbeSgcnoffcn, bcffen

@ef(^)tc(^t, tote fcefannt, bem '^ol^en 3lbct ongc'^övte. 3^r Sampf für bic

Dbcr^o^eit üfeer abtigc ®ütcr ^at im 16. Sa^r'^unbcvt biete ©(^(ad^t=

fclber, unb ©c^ärtlin etfd^ien i^nen befonberS anfpnic^Stooß, ba fein

(SeburtSabet fe^r j^eifel^aft »oar. ffier in bem testen ©runbe be8

(Streite«, toon bem »ir aud^ au8 anbern OueEen toiffen, ba« beffere

3iec^t ^tte, ift l^ier gteid^gittifl.
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meine ?5ü^e ntd^t gern 3h)if(^en Zf}nx unb Slngel; toenn et

aber [onft 9f?eiteratbett l^ätte imb mit'ö fceric^tetc, tooöte td^

if;m ^led^t, ^ferb unb ^otnijc^ nic^t berfagen.

2(m l^etltgen ^immelfa^rtötage pflegt man jä^rlid^ ju

^tffingen l^tnterm ©d^loß einen 3ai^tmar!t unb STanj ju

(galten, auc^ ju fd^ie^en, n)oBei mein ©ol^n §an^ S3aftian in

biefem ^al^r felbft toar unb ©efetlftf^aft (eiftete. S)a ]^a6en

beibe ®tafen, 8ubh)ig unb ^^riebrid^, ben 5Bogt öon Unter*

fciffingen fammt einem anbern reifigen ^ned^t gerüftet mit fünf

f)a!enfc^ü|jen ouf ben ^ta^ gefd^idft. @ie l^aben fid^ bort auf*

gefteöt unb ben '^ta^ Italien hjollen. !Die :^ot mein ©ol^n

angerebet, lüaö fie fic^ fo Bewaffnet aufftedten? 2)em ffat ber

33ogt geanttt)ortet, feine Ferren Rotten il;n biefen '>pia^ ju

l^alten ba^er gefc^idft, unb bie ^o^t £)brigfeit gehöre bem

trafen bon Dettingen ju. 35em l^at mein ©ol^n n^iberf^rod^eu.

!Die (SItern ber trafen i^ätten fie ber!auft unb fie gehörte mir

gu, fie fönten fid^ l^inloegmad^en. darauf ift ber 93ogt mit ben

SBorten loeggeritten, er woßte balb in anberer ©eftalt toieber*

fommen, unb alsbalb i^aben fic^ oom i^u^fteig l^er 9^eiter unb

i^u^ool! feigen laffen, ttjorauf mein ©ol^n etlid^e 3)iener unb

Untertl^anen inö ©d^to^ unb auf ben Äird^t:^urm fd^idte,

ben ^^einb ^u erioarten. ^lö^Iid^ finb bie ©räflid^en unge=

fäl^r mit bierjig 'ißferben unb brei^unbert ju j^u^ f^ornftreid^ö

ba^er geritten unb gelaufen, l^aben in meinen ®o^n, meinen

23etter Subtvig, in bie ©d^ü^en unb Untert^anen geftod^en

unb gefd^offen; finb oud^ oom ^ta^ biö gu ben ©d^ranfen

beö 3)2ar!teö gebrungen unb l^aben baS 2;^or mit Uebermac^t

gefd^loffen. dagegen 'i)at mein ©o^n fid^ fammt ben ©einen

jur Seigre geftetlt, aud^ fo gut er »ermod^te, ouf fie gefd^offen,

aus ber §anb unb oom ©d^lo^ unb oon ben STprmen, i^at

babei bem ©rafen ^ti^ei ^^ferbe erfd^offen unb ä»ei 2)?ann üer=

n)unbet, einen in ben 8eib, ben anbern in ben ©d^enfel, i^at

fid^ fo il^rer ern)e^rt unb fie hjieber in bie glud^t getrieben.

Slber if;m unb ben ©einen ift nid^tö toiberfa^ren, O^ott Sob!
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S(tö oBet tttctn ©ol^n mit bcn ©etttcn tütcber in boö ®d^Io§

30g, jur Sfiac^t a^ unb ntc^tg tne:^r bcforgte, jogen fic um

fc^8 Ul^r toieber ^cran, unb ®raf 8ot:^or, ber ehrbare ÜJJann,

bcr mir bori^er »iel ®ute8 l^attc fagen taffen, t^at mit öicr

ftorfcn 53üd^ien auf Ü?äbern biö an brei^ig ©d^üffc in ba«

©d^Io^ unb jerfc^oi ido^I gtoölf ^^^S^'f- ^^ "^w" ^^^ ä^S^"

fic tt)ieber ab nad^ Unterbiffingen , öerftärften fid^ bie ißod^t

unb !amen beibe trafen mit ©efc^ü^ unb geuten am ^OX'

gen lieber. S)a mein ©oi^n unb mein 35etter 8ubn)ig nid^tö

SeiteteS beforgt i^atten, toaren fie am äJtorgen früi^ gu mir

geritten ; beöl^alb ging ber 53ürgermeifter unb ettid^e toom 'iRatf^

gu ben geinben i^inauö unb frugen fie, n)aS fie bamit beab=

fid^tigten, c3 fei niemanb im ®d^Io§ alö bie f^rau mit ben

£inbern, aud^ ftünben bie §errfc^aften im 9?ecf;tSftreit unb

!aiferli(^en i^rieben. darauf antwortete ber Beamte toon §ar*

bürg, fie feien geftern unb auc^ nod^ :^eut nur in guter, freunb*

lieber 3)?einung ^ergefommen, ii^rcr ^erren oberfte 'iRz^k p
fu(^en, man i^abe aber auf fie gefc^offen unb i^nen großen

©d^aben geti^an. (Sie tooüten au^ i^eut ben 'ißla^ befc^en,

njenn man aber auf fie fd^öffe, foüe man fe^en, toaö fic

bagegen t(;un würben. ^Darauf antworteten bie oon Siffingen:

fie wären arme Öeute, man möd^te t^un, waö ju öerantwor*

ten fei. ^Darauf jogen abermals bie ©räflid^en, jwei^unbert

aJiann ftar!, wieber mit bier Süd^fen unb einer S^rommel ouf

ben ^Ia|3, traten etlid^e STän^e, tranfen unb jeber nai^m ein

8aub toon ber Sinbe. a)?it fold^em Zxu^ unb ©d^ie^en jogen

fic <ib unb l^atten einen ^inter^alt öon jweitaufenb OJiann.

— 5Daö i^abe i^ ber ^aiferlid^en ajJajeftät unb barauf beim

Äammergerid^t angezeigt unb geHagt, barauf finb beiben

Xi^eiten SJ^anbatc gefommen, bei Ungnabe unb ©träfe ber

2td^t de non ulterius offendendo folle man fic^ nic^t weiter

bcicibigcu, unb eine ßitation, jum 20. Sluguft beim Kammer*

gerid^t p erfd^einen, weld^eö aUeö ben ©rafen infinuirt

würbe, worauf beibe ©rafen unfd^icflic^ antworteten, c3 fei
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StÖeS erlogen. 3d^ ^aBe aber oußerbem lüegen 3in|urtcn ^xc-

teftirt.

2luö oben erjä^Iten ®runben unb toeti baö fetnbltd^e

SBefen fein (§nbe na^m, auc^ meber (^ertd^t nod^ 9?ec^t l^elfcn

fonnte, ^abz ic^ notl^gebtungen, um meiner @^re tt)töen, jur

2l6n?e^r ber S3elä[tigungen üermelbeter Beiber (trafen, ein 5luö^

fd^reiben an bie 9iömi[c^e ^aiferlic^e aJJajeftät, an tur* unb

i^ürften, trafen, §erren, ©täbte unb ©tänbe be3 l^etligen

dltiä)t^, auä) on bie fünf 33iertet beö Slbelö unb gemeiner

9?itterfd^aft gefenbet, ^abe oud^ ben ©tänben beö lanbS=

bergifd^en 35erein§ münblid^en Seric^t aBgeftattet, fie unb ii^ren

DBer^au^tmonn, meinen gnäbigen §errn ju ^aiern, bem ic^

als ©teßoertreter befteüt Bin, ferner bie ©tabt Stng^Bnrg,

bereu ©iener i(^ Bin, toon bcr ganzen ^anblung tt>o:^t infor*

mirt, unb fie attefammt inöBefonbere um dlat^, |)ilfe ober

33eiftanb geBeten. S)iefe l^aBen ein bro(;enbeä ©c^reiben an

bie ®rafen gerid^tet, fie erma'^nt, mic^ unb bie OJJeinen Bei

i^rieben unb 9?ed^t ju toffen, mit bem ^ü\a^, n^enn biefeö

uid;t gefd^e^e, würben fie mid^ niä)t oerlaffen. ä)?ir aBer ^aBen

fie geratl^en, nid^tö aU baö 9?ed^t au3uiüenben. Unb weit fo

oiele fd^änblid^e Öieber unb ©|)rüd^e üBer mid^ ausgegangen

finb, l^at einer, bem id^ toiedeic^t ®nteö getrau, aud^ einen

fc^önen ^aSquiüuö unb Sieb toon gemelbetem trafen 3get oon

§arBurg gemod^t, unb f^at i^n jiemlid^ )x>o^ angeBunben.

2lm 3. DctoBer ift 3ge( fünf^el^n^unbert a)Zann ftar! ju

i^u§ unb ju 9?o^, barunter etlid^e Sanböfned^te, fammt fünf

(Stücf groBem ©efc^ü^ gegen meinen SSetter 8ubn>ig ^u OBer-

ringingen gejogen, :^at i^m etliche oom 2lbet f;ingef^idft unb

:^at i^n aufforbern laffen, fein §au3 ju üBergeBen. Submig

©d^ärttin aBer !^atte, toie i^m jn)ei Zag,t oori^er üon mir

Befol^Ien toorben, brei 8anb6!ned^te unb öon meinem ©ct;n ^u

^iffingen etliche ÜDoppel^a!en, ^anbgefd^u^e, ^ulüer unb ^lei

ju fid^ hereingenommen, ©o lüoflte er ben ©türm aBn^arten,

ba er öon mir oäterltd^en (Srfa^ Bei ritterlid^er ^Treue unb
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©lauBen ^offtc. (5r tft fetbft gu bcncn öom Slbct ^tnau«=

gegangen «nb ^at t^nen mit brol^enben SBotten geantluottet,

toenn ®taf 3gel frcunblid; unb nad;barlid^ ju i^m fämc, h)ie

feine S3rüber wol^t getf;on, fo tooltc er feinen fauern SCßein

mit il^nen tl^eiten, aber bergeftalt !önne er fein §auö nid^t

öffnen, dx ^abe ein §auS für fid^ felbft unb ni^t für bcn

©rafen bon Oettingen, unb ber ®raf toerbe einen ^riegömann

barin finben. Seber ^T^eil 30g fic^ l^inter feine ®ec!ung, ber

®raf aber fd^anjte fid^ in ben 33or^of ein, fd^o§ i^m bic

Rinnen bon ben 2;prmen, alte i^enfter, ®ä^er unb (Sffen unb

gttjei "iperfonen. Subtüig ©c^ärtlin bagegen »e^^rte fic^ tapfer,

erfc^o^ bem ®rofen einen ©üd^fenmeifter unb ned^ eine ^erfon,

fd^äbigte aud^ fonft toicie üom trieggbolf, üon benen etliä)t

fpäter ftarben. (So l^aben fie e§ »om 3}?orgen fieben U:^r biö

ju fed^S U^r in bie 5^ad^t feinblid^ gegeneinanber getrieben. 3tn

ber S^ad^t l^at Sublüig bem (trafen Wärmen unb große Unrul^e

gemad^t, fid^ aud^ unterbeß befeftigt unb am 3J?orgen n^ieber

nad^ feiner Buf^S^ ta^jfer gen)e^rt. 2lber ots id^, ©ebaftion

©d^ärtlin, 9?itter, fold^eö erfuhr, l^abe id^ eilenbö uier^unbert

^ed^tc, barunter gute ©d^ü^en au^ 5lugSburg, nad^ bem

9?at^ ^triog, Sllbred^t'ö »on Saiern oorlaufen laffen, l^abe

fie mit ^ulöer, Slei, i^ujseifen unb gutem ^riegögerätl^ auf

S5iffingcn gefcf;icEt. 3dt; r;abe fed^Sunbjiüanjigtaufenb ©ulbcn

jufammengerafft, @turm(;ütc, ^ulöer unb ^lei beforgt, auö

ber ©tabt ÜJiemmingen etlid^e Sägen unb ©efd^u^, einen

großen Raufen ÖanbSfned^te, audf; 9fJeiter
, fo üiel id^ oon ben

g^ad^barn er:^iett, 2töeS jum 4. nad; 33urtenbad^ befd[;ieben,

unb id^ felbft !am Slbenbö ba^in, alö iä) Sltleö in S3etoegung

gefegt ^atte. 3n berfetben ^a^t finb ®raf äöolf unb (Sraf

Sotl^ar ^on Oettingen in "iperfon freunblid^ gu mir nad^ S3ur*

tenbod^ gefommen, (;aben mir geHagt, baß aud^ i^nen i^r

SSruber ®raf ßubiüig bon t^rcm oäterlid^en ßrbt^eil nid^t«

geben toolte, unb I;aben mid^ gebeten mid^ mit i(;nen ju öer=

binben. ©0 tourbe jtüifd^en unö ein gefc^riebener, befiegeltcr
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2?erttag gemad^t, ba^ bie feetben trafen t'^ren S3rubcr i^Ttcbrtd^

mit feinem ©efc^ülg auc^ auf unfere «Seite Bringen unb i^rc

SJJa^t 3u t^n^ unb 9?o^ bereinigen foßten, iä) aber tooüte

fünftaufenb Äned^te ober anbere 9^eiter aufbringen unb bie

Soften beS Krieges ouötegen. ®od^ tt)enn i^ bie jungen trafen

ju ii^rem toäterli(^en (Srbt^eil brächte, fottten fie jtoei ©rittet

unb id^ ein ©rittet oon ben ^riegöfoften bejahten. Sir hofften,

®raf 3get fottte bor Dberringingen »erharren unb, im ^aü er

eö eroberte, oor ^iffingen jie^en meinen ©o:^n ju betagern, ber

@raf aber t;at fic^ om 3J?orgen beS 4. October ert;oben unb

ift fd^änbtic^ toieber abgezogen, nac^bem er meinem 33etter ben

S3or]^of unb baö ganje ©orf üertoüftet, ^erfc^tagen, ge^^lünbert

unb Stßeö, SBeiber unb Äinber genommen, gefto^ten, geraubt,

tüeggefü^rt unb getrieben, ©oc^ fe^tte »enig, ba^ mein 33etter

i^m baö eine ©efc^ü^ abgenommen ^ätte. Slber atö ber

®raf 3gel bernommen, ba^ feine eigenen S3rüber unb ic^ unä

öergtid^en l^atten — ®raf griebric^ aufgenommen, ber nid^t

mit i^m unb nid^t toiber i^n ^anbetn tooüte — ift er ouS

bem Sanbe geflogen unb ^um ^fat^grafen ^erjog Sotfgang

unb bann ju ^erjog S^rifto^i^ üon Sürtemberg geritten, i^at

gro^e ©ac^en gelogen unb oorgegeben, ba^ id^ mit §ilfe

^aifert. SJJajeftät, ^aiernS, Slugäburgö unb beö lauböbergifc^en

^Sereing ii^n oon 8anb unb beuten vertreiben JDoIIte.

©ajmifc^en :^obe iä} mic^ oerftärft unb njottte in jtoei

Ziagen auSjie^en, unb ju ^^ unb ju 9?o^ fiebentaufenb Wlann

ftar! über bie ©onau !ommen. 2ltö aber bie beiben i^ürften,

^fatj unb SBürtemberg, tool^t er!ennen fonnten, ba^ ber ®raf

bertrieben unb ein ®aft in feinem Sanbe n^erben toürbe (benn

fc^on l^atten feine 'Siäfifz unb gonje Sanbf^aft aUt^ Uebrige

toeggebrad^t unb 33ie^, ©etreibe unb |)abe na^ SiJörbtingen,

©onautoörtt; unb in atte umtiegenben ©täbte geftüd^tet), ba finb

fie beiberfeitö auögejogen, ber C^erjog üon SBürtemberg pqrfön*

lid^ mit feinen Leitern unb ettic^em ©efd^ü^, im Sitten mic^

niüt;t über tik ©onau ju taffen, ober fic^ mit mir ju ferlagen.
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T)o^ m ^falj öOTl^er t^cä) in mid^ gcbruttgen, td^ foffc ton

ben ?Baffen aBIaffcn, ©eine fürftlic^e (S^naben lönnte mir bie[en

3ug ntd^t geftatten. SOitr t^aUn au^ bte toifetltc^c ÜJ^ajeftät

unb bcr fd^toäfeifd^c ^teiöoBerft ^rieben geboten, boju i^oBen

^aiern unb bie ©tabt SlugöBurg mtd^ bielfältig unb i^öd^Iid^

abgemai^nt unb fid^ otfertoege erboten, btefe ©ad^e im 5Bertrage

^n fd^Iid^ten. @o f^cib id^ mit 33erluft öon toiertau[enb (Bulben

tro^ meiner 53eraubung unb meine« SBetterS ©efai^ren bieSmal

einftccfen, ?^ricbc Ratten, eine gütige ^Bereinigung unb einen Xag

ju ÜDonoutoört:^ einräumen muffen. SSierjel^n ^Tage ift bort

iterl^anbett icorben unb bon beiben dürften, öon Bairifc^en unb

^jfät^ifd^en 9f?ät^en bomit geenbet njorben, föir foüten Beiber*

feitS ^rieben Italien, unb ba ^tüifd^en un8 !ein i^riebe ju l^offen,

fet !ein Befferer SBeg, als bo§ id^ ba« ®ut bem trafen ber*

!aufe. ®aö tooüte iä) mit nid^ten tl^un unb mit bem ®rafen

nid^tö 3u tl^un l^oBen. iDod^ jule^jt l^oBe id^ mid^ laut ber

gemad^ten SlBrebe barein ergeben, Belbe i^üi^ften untertpnigft

ju eieren, bie ^errfd^aft ^ol^cnBurg unb S3iffingen gegen Baore

^ejai^Iung bon jtoeiunbfei^jigtaufenb ©ulben ju berlaffen, bod^

babon nid^t- el^er aBjujiel^en, Bio id^ frieblid^ unb fidler Bio

auf ben testen ^]Jfennig Be3a:^tt fei."

<So loeit ©(^ärtlin. (So ift tro^ feiner flogen üBer 93er*

lüfte anjune^men, ba^ ber 58er!auf hjenigftenö für feinen ®elb*

Beutel bortl^eili^aft njar, fidler aBer ift, ba^ feine ^änbel mit

bem ®rofen beS^alB nid^t aufhörten. 9^od^ 3a:^re lang ber^

Ilagten fid^ bie Beiben 9flad^Barn Beim ^ammergerid^t unb Beim

Äaifer, unb bajtoifd^en üBten fic immer »ieber ©enjalttl^at in

Singriff unb 9Sert:^eibigung. 3«^^^* mußten bie (Segner bor

bem iaifer einanber bie §anb reid^en.

$an« öon (Sd^toeinid^en.

Um baS (§nbe beö 16. Sal^rl^unbertS »urben bie ^elralt*

ti^aten ber abiigen (SJrunbBefiljer anfprud^Stofer unb feltener.

X)cr größte ST^eil bon ii^nen bertoanbelte fid^ in frieblid^e 8anb=
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|un!er, bte fähigem unb armem [ui^ten Unter!ommen an beu

ia^lxziä}m ^öfen. ^n ber 3ugenb beS ®ö^ iDat jebcr ?anb=

jun!er ein ^rieggmann getoefen, benn er n)ar ein 9ieiter, unb

bie ©tec^funft beö D^ittert^umä galt immer norf; als üorne^me

ÄriegSarBeit. 2t6er fc^on bamalä toar bie große Umtoanblung

Doü^ogen, toelc^e baö gu^Dol! gum tern ber neuen §eere

machte, f^on galt ein erfahrener Sanbäfnec^t, ber (5influ| auf

feine ^ameraben l^atte, ober ein Mrgerli^er ^üd^fenmeifter,

ber eine Sartaune gut ju xiä)kn oerftanb, bem ^riegg^errn in

3Bir!li(^!eit juioeilen me^r alö ein ©u^enb zugerittener 3unfer

mit i^ren ^nec^ten. !Diefe SSeränberung be§ friegerifc^en

Söert^eS betoirfte faft ebenfo fe^r alö bie ^Deformation ^ebung

bcS Slbelö. Slöerbingö auf einem ©eiten|)fabe. 2)er gro^e

SanbeögeMeter f;otte nid^t me^r nöt^ig um ben guten Sitten

feiner 3un!er ju »erben unb i^rer 9iäu6erei buri^ bie Btnger

3U feigen, er oermod^te, toenn i^m ©elbtru^e unb Srebit nid^t

ijöüig erfc^ö^ft loaren, burd^ ein Sluöfd^reiben, einen 2}2ufter)3la^

unb 3h)ei 2;rommelfd^IägeI oor ben Verbergen feineö beftaüten

Oberften einen ©ölbner^aufen 3U toerben, ber if;m im 9fiot^=

faü bie 3un!er feines eigenen ßanbeS ju paaren trieb, ^er

i^ürft n^urbe unabhängig oon ben Saffen beS SanbabetS unb

baburd^ in neuem ©inne feineö StbelS §err. ^ür ben Ofunfer

!amen neue Sege fein ®IM ju mad^en, ©efd^meibigfeit gegen

^ö^ere, bie^au^tmannS^ ober Dberftenbeftaüung eines größeren

^errn, ober eine ©teHe als Sagbjunfer unb ^ofbiener. !l)iefer

Uebergang lourbe i^m nirf;t lei^t. (SS toar bejeii^nenb für bie

SSertüilberung beS üeinen SlbetS, ba^ um baS 3a:^r 1530 bie

§ofämter, toel^e ©eioanbt^eit im 3SertoattungSfad^ forberten,

joie baS beS ^ofmeifterS, beffen ^^i^ätigfeit an unferen §iJfen ber

^ofmorfc^all »erficht, gar nid^t überaß mit Slbligen ju befe^en

loaren.*) Unb nod^ lange nad^^er, im 17. 3ai^r^unbert luurben

*) 3)te^ott3Ck?=Drbnun9 Tit. 14 § 2 u. Tit. 15 § 3 bcS SReic^gtagS

bon Sluggburg im 3. 1530 gaB biefeit ntci^tabtigen ^ofbeamten baS 9ied^t,

\i<i) gteic^ benen öem Slbet ju trogen.
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l^c^ere ©taat^fteöen, toelc^e tenntni^ unb (^efd^äftögetoanbt*

f}eit »erlangten, [ogor ivid^tige ®e[anbten^often, öorjugStoeife

mit Stid^tabligen 6e[e^t, unb in einer ^dt, toelc^e nur ben Slbel

für ^ofämtcr befäf;igt l^ielt, tüaren bie dürften l^äufig geniJtl^igt,

ben ©o^n eines ^anbiüer!erS ober ®orf^)farrerö mit bem

5l6glanj ber ^ol^eitSred^te ju umgeben unb ben abiigen §of*

mann ju feinem untergebenen Of^eifebegteiter 3U mad^en.

2lud^ bie ^uc^t beö §aufeö tooüte bem Sanbabel nid^t fogleid^

gebeil^en. ÜDoS alte ©elbftgefü^l l^ö^erer Sße^rlraft war »er=

lorcn, aber boS Sebürfni^ ber Slufregung toar geblieben. 3tmmer

toaren bie 35eutfc^cn ftarfe S^rinfer genjefen, je^t blieb bie rol^c

SBöüerei, befonbenS in ben Sanbfd^aften, toelc^e nid^t felbft SBein

bauten, ba« ^errfc^enbe Oafter. ^^i^^'üttete 33ermögen§umftänbc,

maffeut;afte ©d^ulben unb unerträgliche ©eric^tö^änbel ftijrten

bielen bom ßanbabcl bie nüchternen ©tunben be8 2;ageS.

Slber bie 53efferen begriffen bod? aömäl^lid^ il^ren 3Sortl^eiI.

©riJJBer h>urbe bie 3al^l i^rer (Si3f;nc, toelc^e bie Uniberfitäten

befud^ten. 5Die 2Bal^rl;eit 3U fagen, fie ftanben bort in üblem 9fJuf.

2:ro<j i^rer 33orred^te, ber abiigen Äleibung unb befonberer ®i^e

in ben §örfälen, unb trotj bem ßifer ber Unioerfitäten, i^nen

für ritterlid^e Hebungen: ^ed^ten, ^anjen, ü^eiten unb i$a]^nen=

fd^toenfen eigene Seigrer ju l^alten, tt)ar eine geioö^nlic^e ^lage,

ba§ fie fid^ in bie ©efe^e burd^auö nid^t fügen njotlten unb i^re

3eit allju lüberlid^ toerbrac^ten. 35ennoc^ !am ber üolle ©egen

bicfer S3ilbung mand^em öon i^nen ju ®ute. Um baö (§nbe beS

16. 3a^rf;unbertS fi^en in allen ßanbfd^aften einzelne ®utö«

befi^er, »Deiche lateinifd^ oerfte^n, fi^ eine 53ü^erfammlung

cinri^ten, im ^iotl^fall ein lateinifd^eS ©iftid^on oerfertigen unb

eine „^)olitifd;e", b. 1^. gebilbete Unterl^altung ju füf;ren, fotoie

eine tDol;lge|e^te 9?ebe an ben 8anbcs:^errn gu rid;ten »iffen.

3m gangen 2?Jittelalter l^atte man Reifen für baö befte

(Srjie^ungömittel eineö ©eutfc^en gel^alten. IDiefer 3ug nad^

ber gerne lourbc größer. 2Jiit guten (Sm^jfel^lungSbriefen

frembe ^öfe befud;cn, j^-ranfreid; unb Italien burd^reiten unb
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^x^ boBct mit ou§Iänbifc=^cr ©^rad^e unb (Sitte Bcftcunben,

iourbc [eit bem (Sd^tnalfalbifd^en Kriege aügemeiit. 3a nod^

toeiter gingen bie 9fJei[en, ouc^ ^roteftanti[c^e Sfunfer befud^ten

tt)ie Äaufteute auö StJürnberg unb Slugöburg bie griec^ifd^en

3n[eln unb boö l^eilige Sanb. Unb toenn fic l^eimgelel^tt »on

ii^ren ^^a^rten gut p erjagten teuften, gab il^nen baö in il^ter

Sonb[(^aft unb M §ofe ein l)o^t^ 5Infe^en, unb bie dürften

hjoren bemüi^t, berlei iDo^Iben^anberte Scanner in i:^ten Xiienft

pi jiel^en. @o toar ein ©d^Iieben, im 5lnfang beS 17. Sol^r*

^unbert.8 branbenfeurgi[(J^er dienet, als Sol^anniter jtüeimal

in 3eru[alem unb einmot olö ®e[anbter in 5leg^))ten geioefen,

er gott bafür, faft aüc Königreiche unb Sßölfer (Suro^a§

Betrad^tet ju l^aben. (Sin ©d^Iefier, SlBral^om toon Siferan,

fommelte furj nac^ 1600 ouf einer ^ai^rt burd^ ©^^anien unb

Portugal lateinifd^e Snfc^riften in einem fauberen §eft unb

jeid^nete forgfältig bie 2:rümmer eineö antifen ®turmh)ibber§

hinein, bie er in einer alten ^apzUt beS Kaftellö ton 3Kur=

üiebro gefunben. 2tud^ üon folc^en abiigen 9?ei[enben, tüeld^e

nid^t flolj barauf tt^aren, mit ben großen ®ele:^rten ßafau-

Bonus unb ®ruteruS gu berfel^ren, h^urben bie (SrIeBniffe in

ber ^^rembe gern nieberge[d^rieBen, meiere bie[er SlrBeiten finb

unö erhalten, einige gebrudt, unb fie berbienen (Srtoäl^nung,

tt)eit [ie ben erften Stntl^eil barfteöen, teeren ber Ianb[äffige

Slbel feit ber ^oi^enftaufenjeit an beutfd^er Siteratur nal^m.

(Bzit bem legten ©rittet beS 16. 3(a^r^unbert6 ift bie

2lB:^ängig!eit beö Slbels üon ben §öfen in faft ganj ®eutfc^=

lanb entfd^ieben. 2(u(^ ber tool^l^aBenbe ®ut8:^err bon ©elBft*

gefü:^! lä^t fic^ gern Bei rittermä^igen ©efd^äften feinet 8anbeö=

l^errn ober eines 9^ad^Barö oon ^ol^em Slbel geBraud^en unb

fd^müdt fid^ mit einem ^oftitel

©aö 2lug[er;en ber prften^öfc l^ot fid^ in biefen Salären

gegen Sut^er'ö 3eit fe:^r oeränbert. 9}?it ber toilben Unruhe

unb ben ßaftern beS 9)?ittelatter8 fd^eint ben dürften auc^ ber

Unternel^mungögeift unb ijjolitifd^e ©inn gefd^tounben, 3umeift
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Bei bell 'ißvoteftantcn. !t)ic lateinische ©d^ute unb t^eoIogifrf;c

3u(J^t fteigerte ben ßanbeöi^erren i^r "ipflic^tgcfü:^! unb brad^te

größere Orbnung in (S^e unb C^of^^tt/ ö^^^*
f^^ S^'^ ^^"^" ^"^

ein mer!n)ürbig f^iepürgerlid^eö Söefen. 3^i)^£>^ ^^^"^^^1^^^^^"

ber ^ol^enjoüern, SBettiner, Reffen, 9KedIenburger, Sommern,

3Bürtemberger, ^fäl^et ift in biefer 3«^* gro^c i^amilienä^n^

lid^fcit. 3a, bic §o6§6urger jeigen biefelbe SGBanblung. Sä^=
tenb bei ben SBettinern ^^viebric^ ber Seife, 3o^ann griebri^,

boö ^aupt beS ®c^mat!a(bifd^en Krieges, ber ben Äurr;ut öer^

lor unb ber arme Siol^ann i^riebric^ ber 0)?itttere bie allmö^*

lid^e Umbilbung au8 ^olitif^en ^äu^^tlingen beS 8anbe§ ju

eigenfinnigen ^auö^erren bejeid^nen, ift eBenfo bei ben ^ab^'

burgern toon beut fünften ^orl biö ju S^ubolf unb 9}?att^iaS

ein Slbfaß in ^olitifc^er Süc^tigleit unb bie ^una^me bilet-

tanteni^after Äunflbilbung ju er!eunen, ^iefelbe ^zit, tveld^e

bie beutfd^en t^ürften in SBa^^r^eit ju großen Ferren mad^te

unb nid^t n^enigen bie Sigenfd^aften guter Sanbeöüäter berlief;,

toerminberte oud^ i^r Sntereffe am dtdä) unb if;re gäl^igfeit,

bie öerjtüeifelte Sage beö beutfd^en 23oIfe8 ju begreifen.

©eit ber 2lbban!ung ^arl'ö V tcar ein luftigeä Seben nid^t

nur beim faiferlid^en §ofe, aud^ bei ben größeren Sieic^öfürften,

toor anbern in ^urfadj)fen, S3aiern, SCßürtemberg unb ber "ißfalj.

2lu§er ben großen Sagben unb Ütrinfgelagen njaren toeitläufige

§offefte, SO^aöferaben, 9?eiterübungen, '»ßreiöf^ie^en mobifc^

geujorben, gumal bei Krönungen, ^ermäf;lungen, Äinbtaufen,

toorne^men 33cfuc^en. ©ie alten 2:urniere freiließ lüurben

©c^eingefed^te, fd^öne ©d^auftellungen, bei lüeld^en bie Äteibung

unb ber bramatifd^e Slnftrid^ me:^r galten atö bie S33affenübung

felbft. ©ie hjurben nad^ f^janifd^em iöraud^e eingerid^tet, fd^on

1570 mit bem neumobifd^en ^iingelrennen. ®ro^e ®t^au*

gertifte mit ml^tl^ologifd^en unb aUegorifd^en ©eftalten tuurben

bai^er gefoi^ren, in »unberlid^er 2;rac^t erfd^ieuen bie fämpfen*

ben Parteien, fie ftritten gegen einanber olö §erau3forberer

unb Slbenteurer, alö SDianutenaboren unb Slcantureroö, ober

Sre^taa, XDecIe. XIX. 19
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and) bie 3Serf;eirateten gegen bie Sunggefetten , 9)?ann gegen

nJJann nnb Raufen gegen Raufen, ntc^t nur ju 9^o^, aud^ ju

^ü^, um greife. Slbev bie Sßaffcn lüaren ftum^f, bte ©^)ecre

fo eingerichtet, ba^ fie fc^on bei [d^n)ad;em Sln^raü gerbred^en

mußten ; bie ^a^ ber ®tö^e unb §iebe, »elc^e einer gegen ben

anbern tf;un burfte, n^ar genau öorge[cJ^rieBen. ®aö (San^c

n)ar burd; ein SarteÜ — (ginlabungS* ober SluSforberungö-

fd^reiben — toeld^eö tooi^l gar gebrudt unb onge[(^lagen njurbe,

bem 3uf'^^uerfrei(3 erflärt. Unö finb einige foI(^e @til*

Übungen gebilbeter §ofIeute eri^alten, 3. Sß. ein Srafelrunbe-

(Sarteü »on 1 570 an§ ^rag, h)o ^aifer 9)^a^ II einen großen

2:^eil beö beut[d;en Slbelö um fic^ »erfammelt l^atte. (Sin

®d;n)ar3tünftler B^^f^'' !ünbigt an, ba^ er brei tf;eure Reiben

in einem ^erge Der^aubert n^iffe, ben ^önig Strtuö unb [eine

©enoffen ©igeftab ben ©tarfen unb 5lmeIot ben greubigen,

bie er entzaubern unb gum Äam^jfe gegen Sltenturier^ erh^eden

tooik. Södm f^efte fetbft jeigte \iä) ein grojser §ol3bau, ber

einen Reifen mit einer l^ötlifcben Deffnung barfteßte, 9?aben

ftogen auä ir;m, ^Teufel tanjten gef^äftig um feinen (Bipitl

unb njarfen mit ^euer um fic^ ; enblic^ erfd^ien ber ^aubtxtx

[elbft, machte feine ^efc^iüörung , ber S3erg öffnete fid^, bie

^Ritter f^)rengten in altertpmlid^er 9f?üftung inS ©onnenlic^t

unb eriüarteten bie fremben Kämpfer, bie ebenfalls in felt=

famer S^rac^t — bie befte „3n»ention" unb OJiaöfe babci er*

l^ielt einen ^reiö — gegen fie ritten,

53ei jebem großen §offeft njurben äl^nlid^e Slufjüge er==

bad^t, m^t^ologifc^e unb aHegorifd^e giguren in fettfamer 9)?i=

fc^ung. ®iefe ^offefte lüurben bie großen Slngelegen^eiten beö

3a^reö, i^r SSerlauf oft in ^ritf^meifterüerfen aufgezeichnet,

3utoeiIen gebrudt unb mit Slbbitbungen auögeftattet. 3)?obi=

fc^er alö bie ?^efte, hti tüeld;en 2:urnierbraud^ ni(^t gan^ öer=

mieben tourbe, luaren anbere goftümfa:^rten beö §ofeg, bie

©d^äfereien, bei benen Ferren unb 3)amen, aU ©(^äfer »er«

fteibet, fic^ mit bramatifd^em (Sefang unb Zan^ unb in lofem
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iBed;[et9ef^väc^ ergingen, bann gto^e ©d^Iittenfa^rten in SO^aä*

fentrac^t, aud^ ©d^niud ber ©glitten unb ^ferbe glänjenb unb

obenteuerlic^ geformt. 3^nen folgten mä) bem großen ^iege

bie berberen 53auern^oc^3eiten unb Sa^rmärfte. 3)iefe 33er=

üeibungöfeftc toaren befonberS toißfommen, ttjeil bei i^nen bie

dtikttt au^er ^raft gefegt unb mand^e ®elegenf;eit 3U freiem

©c^erj unb oertraulid^er Slnnö^erung gegeben toar. — Slber aucf;

beffere SSergnügen ö)uj3ten fic^ bie Sanbeöt;erren ju bereiten.

S8 n^ar in ©euifd^lanb üorne^m gen^orben, n>aö feit länger

0I8 :^unbcrt Sauren in Italien bem SBo^l^abenben am §erjen

tag, S3ü(^er unb ^unftfacf;en ju fammeln. OHan trieb an ben

§öfen, auc^ too baö rechte 33erftänbni^ fehlte, bieg Stuffammetn

mit beutfd^er ©rünblid^feit. SBte taifer 9=JuboIf bie ©emälbe

SUbrec^t ©ürer'ä unb ber ©panier, fo fauften bie beutfd^en

dürften iöilber, ^olafd;nitte, Äu^jferftid^e, anünjen, Soffen,

2:rin!bcci^er, Slrbeiten ber ©olbfc^miebe oon 3^ürnberg, ber

tunfttifd^ter oon Slugöburg. 2)ie ^atricier ber großen üteid^«-

ftäbtc, bem ^ofabet an S3ilbung überlegen, »ermittelten bann

tool^I otö ^olitifc^e S3eoottmäc^tigte ber Ü^eid^äfürften fold^e

SfieuigMten ber tunft on bie beutfc^en ^öfe unb an t)o^-

geftellte (Saöaliere. i^e^Ite ben beutfd^en §erren auc^ ber feine

©ci^ön^eitöfinn ber Italiener, fo i^atten fie bafür um fo me^r

bie S^ieigung ju jierlid^er unb forgfältiger 5{rbeit unb t^reube an

einem tiefen ©tun, ber in bie ^unftgebilbe alö Slllegorie ober

»erftcdter Snl^alt ^ineingei^eimni^t njar. (Sin fein gefc^nit^

teuer Äirfd^fern, ber unter ber ßu^e eine 2lnja^l ©efic^ter

toieö, toar it;nen oietteid^t lieber alö eine antue <2>t(:itm, bie

o^ne ^o^f m^ ber (5rbe gegraben n)ar unb unfic^er mad^te,

rotiä)tn Slbgott ober SSorfa^ren römifd;er SDhjeftät baö ©tüd

toorfteüen foüte. 53efonberen ®enu§ bereitete ben Surften i^re

ÜJtünje burc^ baö 'ißrägen oon äRebaiüen, bie jutoeilen in

ungeiDö^nlid^er gorm unb ©rijpe beliebt iourben. !Die §erren

erfanben gern felbft Sitb unb ©^rud^, unb ftettten babet bem

©tem^^eIfd;neiber too^l einmal ßeräioeifette 2(ufgabcu. ©old^e

19*
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Syjebatffen verfertigten fic ftd^ gum 9^u^m unb 5lnbern jur

iSegtüdung Bei iebem (Sreigni^, bo§ t^ncn bie ©eelc erregte:

iDenn fie au6 einer ^ranH;eit aufftanben, mnn il;re ©emal^lin

gtücflic^ eineö ^inbeö genaö, ivenn fie einen ungetf;ünten §irfcl^

f(J^offen, tüenn große Safferönotl^ gett)efen, ober toenn e§ ein*

mal ^orn oom §immel geregnet l^aben foflte. (Sie f^enbcten

biefe ©enfmünjen, h)o fic ®nnft erh^cifen n^ollten, unb jum

5lugtauf^ an ©tanbeögenoffen , unb illuftrirten baburd^ i^r

geben tt)ie in einem filbernen ©tammbucb.

Sind? Sebenbeg, toaö bie g^rembe bot, njurbe an ben §öfen

jufammengefüf;rt; außer bem alten ^ärenjhjinger beS ©d^Ioffeg

unb einem ^ül^ner^ofe mit feltenen 33ögeln, ben bie j^ürftin

:^ielt, gab eö l^ier unb ba ein Sonjen^auö, unb bei großen

heften tourben jtoifc^en 9)?a§!erabe, Zan^ unb (5:arouffeI aud^

Mm^3fe toitber 2;i^ierc oeranftattet. ©ogar auögefto^fte 2:^ierc

ftanben bereits gefammelt, loie 3. ^. in IDreSben (1617) auf

ber Slnatomiefammer, fie rochen aber ein toenig. Seber größere

§of ^atte feine Ä'unfÜammer, loorin bie ©ammtungen früherer

|)erren jur 9^ul^e !amen, barin neben ©tatuen, ßlfcnbein^

fd^ni^ereien, 9JZooöac^aten unb 9?üftungen and; türfifc^e 'ißferbe*

gefc^irre, 9}?a6f"en, ©d;Iitten unb anbere Srfinbungen. Sluä

ben S3üc^erfammtungen ber 33orfal^ren luar an oielen ^iJfen

bereits eine ^ibIiot:^e! gefammelt, bie 3. 33. in ©reSben oor

bem großen Kriege iä:^rlid^ brei^unbert (Bulben ^um ®üd;er*

on!auf terioenben burfte. ®er ganbe§:^err f^atk in feiner

3ugenb gele^^rten Unterricht err;alten, er berftanb jc^t juüer^

läffig Latein unb f^^rac^ n3al;rf(^einlid^ franjöfifc^ unb italie*

nifd^; er laS in biefen ©^n'ad^en Slbl^anblungen über '»ßolitif

unb no(^ :^äufiger über tl^eologifd^e fragen, unb fd^rieb in

il^nen bie ©innf^n'ü^e ju ben Emblemen, bie er erfanb. 2In

mehren §i3fen irar baS grangöfifd^e bereits jierlid&e ^off^rad^c,

bei ben 5In'^altinern, ben Reffen, ben ^fäl^ern, anä} ju Berlin

h)ar im 3a^re 1617 bie Unterrebung am erften Sabaliertifd^,

ber bamalö ®rafentifd^ l^ieß, franjöfifd^.
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yioä) tourbe Bei Slij'rfje ftarf getrunfen, mä} altem S3raud^

aus feltfamcn unb großen ©läfern ntit :^artem 3^»«"Sß S^S^"

[c^tüac^e Äöpfe unb 3J2agen, bojiDifd^en abn lief bte Unter=

l^oltung and/ gern ü6er bte 9teutg!eiten bet i^tembe, man

freute fid^ 9?ät^felfragen ju löfen unb ladete :^er5ti(i^ üBer

fleine ^jl^ilolcgifc^e ©d^erje; ^urfürftüd^e Knaben üfeerfe^ten

3. Sd. bie Sorte: ber ST^orttjart :^ot baö gickr, burd;: 3anua*

riuö liegt im ^cbruario; man bemerfte — an fürflUd;er

Stofel in Serlin — mit Befonberer 2:^ei(na:^me, toic bie beut*

fd;en J^anbäleute unter einanber getüorfen waren, unb ba^ fid^

einer fd^reiben mu^te: Joaohimus Hessus, Hollandus, Bo-

russus, 3oad;im ^e^ auö §o(Ianb in ^reu^en. Stud^ i^ürft*

lid^c ®naben »ujsten, ba§ baö Söort „©ad" burc^ alle (Spra=

d^en gel^e, unb Derna^men mit beiftimmenbem ßäc^eln ben

®runb, toeil auö ber ©^^rad^üertoirrung bon Säbel jebermann

nur eins gerettet f^ahz, feinen 9?eifefad.

®a3 fürftlid^c gomilienleben, nid^t in allen Ütefibenjen leib*

tic^, tourbe bo^ nid^t burd^ bie f^ätere 9JJätreffentt)irt^fd^aft

terujüftct, eS n?ar bei ben 53efferen ein inniges 3iiffl^^ß"[^^^

nad^ alter beutfc^er SBeife, bie prftin in Sal^r^eit §auöfrau

it;re8 ^ofeö, bie felbft bie Äüd^e beauffid^tigte, bie eingefottenen

^rüc^te unb bie jal^lreid^en Äräutertt>eine öerorbnete unb einem

n^ert^en (^aft auf filbernem Steiler atltäglid^ ein anbereö i^rül;*

ftüd aug ber llüd^e fd^idte, fro^ bie ^od^funft i^reö ^of^alteS

ju jeigen. Slud^ fie »erftanb ein n)enig ßotein, nal^m jt^eil an

ben Sinkflügen, Sagbfreuben unb fleinen Liebhabereien ii^reS

§crrn, fam tDo:^l aud^ mit bem ©^innräblein, ö)eld;e8 ein fil=

berneS ®lodenf^)iel l^atte, in feine Slrbeitsftube, unb toufite mit

t^rem „t^rauenjimmer" allerlei feine n)eiblid;e Strbeit ju machen.

2)er fürftlid;e §ofl;alt unb feine Drbnung lief im ©aujen

nod^ in alter Seife, ber (Sbeltnabe, ujelc^er bebiente, bis er

Äammerjunfer hjurbe, führte bereits ben ^fiamen ^aggio, eine

©uarba toon angen^orbenen 20^ännern in fürftlid;er IHüree jog

täglid^ mit Jlrommeln unb pfeifen auf; aber jmifd^cn biefen
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neuen ©tnttc^tungen lief nod^ ber alte '?flaxx unangemetbet in

ba§ 3i^^ß^ fß^ncö ^zxxn, "max groB gegen bie ^ofleute,

»eld^e i^n ärgerten, nnb fu^r Bei 5lugpgen be§ §ofeö aU
unent6e!^rHtf;e 3tet[^eiBe berber ©d^erje im eigenen (Sfeltuagen

l^interbrein. '^oä} Yoax ber 3"t^^tt Bei ^ofe für grembe

mühelos, in üeineren ©täbten fanbte ber ^err luol^l gar in

bie SSßirtI)g:^äufer nnb lie^ fragen, tt>er angelangt fei, um einen

naml^aften 9^eifenben !ennen ju lernen.

2)ie ^äufigfte Unterhaltung be8 §ofeö toar bie :^eimif(^e

alte, ba8 äBaibtoerf. ®ie gen)D^nIi(^e. Sagbfreube h)ar leiber,

haß Silb üom „©d^irm" — ^iitte ober ^dt mit Salbgrün

Beftedt — ju frf;ie^en, it»ä^renb e§ »orBeigetrieBen tüurbe.

3)ann l^atte ber ßanbeS^err ben erften ©d^irm, bie näd^ften

bie ^ringen nad^ i^rer Sföürbe, bie legten ber §of. SRoä) h)urbc

ftreng auf SngerBraud^ gef;alten; Bei ben 5turnieren ujar bie

Unfitte aBge!ommen, 23erfe^en gegen baS ÜTurniergefe^ baburd^

3U ftrafen, ba^ man bie fcf;ulbigen 9titter üBer bie 9?offe legte

nnb au§:^ieB, aBer nad^ ber 3agb hjurbe ber Ungefd^icfte um
beö fleinften 3rrtf;nm6 lüitten üBer ben §irfc^ gelegt unb

mit bem flad^en Saibmeffer aBgeftraft, gerabe h)ie Bei ben

©c^ü^enfeften mit ber "ißritfc^e.

©0 leBten bie Befferen ber beutfd^en dürften am ßnbe

be8 Sa'^r^unbertö ein frieblid^eö ©tiffteBen; fie unterf;anbelten

ein n^enig mit ^rangofen ober ^oten, n)enn fie gerabe mit bem

Wiä) unjufrieben haaren, aBer fie fafaen alö genie^enbe ßrBen

in i^rer neuen Ma^t, oft gut^erjige 3:t;rannen, geujiffen^aft

in S^eBenbingen , in nüchternen ©tunben ernftBaft um baS

2ßo:^l if;rer Untertanen Bemüf;t; gerabe fie empfanben oieI=

leidet am ivenigften haß ftiüe a)?ipef;agen i^rcr S^it Unb
nad^ if;rem 53itbe formte fic^ ber n>oi^ir;aBenbe 2lbel i^rer Sanb*

fcf;aft, er leBte fort, Balb gegen bie neue ^eit fäm|>fenb, Batb

mit Stnftanb bienenb. Big ber brei|3igiär;rige frieg feine Käufer

auSBrannte, bie tüd;tigern 3}?änner in einem gcivaltigen Äom^fe

umr;ertrieB, bie fd^toäd^ern tiefer :^erunterbrücfte.
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§icr aBcr fott jum ®^tu^ ein gürfientcBen itnb bcr Si^a=

raftcr eine« pfifc^en (Sbetmanne« »ovgefüi^tt werben, hjel^c

ben)ci[cn, ba§ ntd^t üBeraß ber friebttc^e Uebergang au« bcm

iDÜften treiben beö 3)?ittetaltet8 gelang.

2lm (Snbc beö 16. 3a:^r:^unbertö leBte unb blühte §anö

bon (Sd^loetnic^en, ein fc^Ieftfc^er (Sbetmann auö 1)ienftge'

\^kä)t, tammeriunfer, ^ofmarjd^aa unb i^actotum be§ aben=

teuerlid^en ^erjogS §einri^ XI üon ßiegni^. 2)te ©eftalten

beiber er[(^einen un8 eng üerbunben in jtüei Siograp:^ien, tüetd^e

©d^njeinici^en öerfa^t ^at ^^Die eine ift feine eigene ßeben§=

befd^reibung (geben unb Slbenteuet beS [c^Iefi[c^cn 9?itter8 §an3

toon (Sd^tt)eini(^en , l^erauög. üon ^üfc^ing. 3 2:f;ei(e, 1820
f.),

bic anbere ein SluSjug barauö mit einigen 23eränberungen unb

3ufä^en (®aS ^zUn ^tx^o^ ^einrid^'ä XI, :^erau«gegeben üon

©tenjel: Scriptt. Ker. Siles. IV.), beibe Sßerfe »on (;o:^em

Sertl^ für bic ©ittengefd^id^te bcö 16. 3a^r:^unbcrts.

!DaS alte gürften^au« ber fd^tefifd^en ^taften jeigt neben

h)enigen bebcutcnben unb meieren mäßigen §errfd^ern eine dltiifz

terfd^robener ©efeüen mit großen Stnfprüc^en unb geringer

traft. !J)ie mitbe 9^ac^barfc^aft, bie abgefonberte Sage, bie ijieten

S^^eilungen beö öanbeö in Heine gürftentpmer vermögen bie

fittlid^c Entartung fo »ieter ^er^öge ju erflären; außerbem

ober bleibt nuffatlenb ein toielen gemeinfamer 3ug, ein unftöteö,

jerfa^reneö, un^3ra!tifc^e3 9ßefen, ^errifc^e ©elüfte unb mit=

ten barin n)ieber cinjelne SQU^t ton ®eift unb guter Saune,

üor aüem eine Sebenöfraft, njelc^e ben Untergang biefcr dnU
arteten t^oi^t länger aufhält, al3 bei anbern ©terbtid^en mög=

lid^ ttjöre. ©c^on im 2JiitteIolter mad^t n^üfte 23erfd^n)enbung

me^re fc^Iefifd^e ^erjöge ju S3etttern, ein ^erjog toon Oppeln

»wirb bon ben ©täuben beS ßanbeS fogar l^ingerid^tet, §anö

öon ©agan ftirbt im Stenb. 3m 3at;r;^unbert ber 9?efor*

mation n)irb bic äußere Sage ber fd^lefifc^en i^ürften uodf;

fd)Icd;ter: bie meiften ^äufcr bcr ^iaften bergel^n, bie übrigen

toermögen nur müi^fam fi^ in bie neue 3cit 3u fd^icfen.
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Sine ber ouffatfeubften (Seftalten unter ir;nen tft §etn*

x'iäf XI »on Ötegnt^, ber lüberltc^e ©of^n cine§ 33ater§, ber

ntc^t beffer tüar. 2llö [ein S3ater ^erjog (^riebric^ III im

3ot;te 1559 bou !at[erlid;en Sommiffarten abgefegt unb al«

gemetn[d}äbli(^ in §aft gehalten tüurbc, eti^ielt ber jtoanjig*

jährige ©ot;n ben Sefi^ be§ gürftent^umö. 9lad^ jel^n Salären

einer unbänbigen 9^egierung geriet!^ ^einrid^ mit feinem S3rubcr

griebrii^ unb [einem Stbel in ^m^t, unb lie^ in einer geioalt*

t(;ätigen Saune feine gange 8anbfd;aft gefangen fe^en. 3Ba^=

renb bie @m^)örten i^n beim ^aifer üerüagten, unternahm er

felbft einen abenteuerliij^en ^no, tnxä} ©eutfc^Ianb, eine Ü^unb*

unb S3ctteh*eife ju ja^Ireic^en §öfen unb ©tobten, n^obei i^n

©elbmangel auö einer 33erlegent;eit in bie anbere ftürjte unb

ju jeber 3lrt ücn Uniüürbigfeiten brad^te. Unterbe^ n^urbe

er feiner SBürbe ent(;oben, unb fein S3ruber, ber menig beffer

ujar, aU Öanbeöuertüefer eingefe^t. ^einric^ üagte, legte aüer*

ort§ Sefd^ir»erbe ein, unternahm eine neue ^ittretfe an beutfd^e

i^ürften^öfe, ging enblic^ in ^rag aufö ©ringlid^fte ben taifer

an, immer in ben brüdeubfien (S^elbbertegen^eiten, unb fe^te enb*

lic^ burd^, ba^ er fein ^erjogt^um 3urücfer:^ielt. 3e^t folgten

neue ^üs^tlofigfeiten unb offener SGßiberftaub gegen faiferlic^e

Setooümäd^tigte , eine neue Slbfe^ung unb ftrenge §aft ju

^reötau. 2lu§ biefer §aft enttoic^ er unb trieb flc^ al§ ^eimat=

lofer 5lbenteurer in ber grembe umt;er, bot fid^ ber Königin

(Stifabeti^ öon ßnglanb im Kriege gegen ^f;ili^^3 üon ©panien

an unb 30g jule^t nad^ ^olen, um gegen Deftreid^ ju fäm^^fen.

©ort, in tralau, ftarb er pVöiß^ 1586, lüa^rfd^einlid^ an @ift.

SBenn eS in bem verfahrenen Sefen biefeö f^ürften etnjaö

5tu^erorbentIid^>e§ gab, fo föar eS bie oöüige ^rei(;eit oon

Slüem, n>aö man fonft 9?ec^tägefü^I unb ®ett)iffen nennt. (Sr

]^at nid^t ben ßeid^itfinn feineö ^ofjun!erö, ber fid^ über innere

^ebcn!en r^inivegfe^t, i^m fel^lt ganj unb gar bie fittlid^e (Sm=

ipfinbung. Unb biefe $Ritcffid^töIofig!eit fommt i^m, bem l^od^-

geftcüten §errn, eine ^üt long ju ®ut, benn mit gefälliger
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ßctd^tigfett f(J^trH)ft evüBer aöeScbcn!en unb ©(^iDtertgletten "^ins

toeg, unb mit ^äd^etn ober öornei^mer 93ertounberung gleitet er

au^ burd^ fold^e Sagen, bei benen luenig Slnbere eine brennenbc

©d^amröt^e »on il^ren Sangen fern gcl^alten i^ätten. 2ßie er

fid^ ®elb fd^afft, ift i^m glei^gittig ; in ber 9bt^ fd^reibt er

53ettelbrie[e an alle 3Be(t, fogar er, ber ^roteftant, an ben

römifc^en Legaten; üon jebem güvftenl^of, jeber <Stabt, in

ireld^er er einfel^rt unb nad^ bantaligem S3rauc^ benjirtl^et toirb,

öerfuc^t er @elb ju borgen. Bw^J^^if^ ^^^i» ^^^^ ^^^ ^ß"

überrafd^ten Sirtl^en mit ©d^iüeinid^en toer^anbelt, unb auö

ber großen 2lnlei^e toirb ein fleineö 9?ei)ege[d^en!. !Der gürft

ift oud^ bamit aufrieben. (5r ^at eine ^emai^lin, eine unbe*

beutenbe grau, toeld^e er al6 unöermeiblid^ juioeilen bei fid^

erträgt, fie mu§ bonn »erfe^en unb ©d^utben mad^en föie er,

fid^ bei reid^en bö^mifd^en Sbelteuten anmelben unb fic^ einige

2;age beiüirtl^en loffen, bann burd^ ©c^lüeinid^en um ein ®ar=

lel^n anfud^en unb bie l^öflid^e Slblel^nung mit fürfttid^er §al=

tung ertragen. :j)oö aßeS »äre nur üäglid^, toenn eS nid^t

baburd^ origineller »ürbe, ba^ ^erjog :peinric^ tro^ allebcm

ein ftarfeg @efü^t feiner fürftlic^en Söürbe :^at, bie er fo oft

entei^rt, unb ba^ er in ber äußeren (Srfd^einung bod^ ein üor=

ncl^mer 9Kann ift. 9?id^t nur feinem (Sd^toeinid^en gegenüber,

fonbern aud^ an ben fremben gürften^öfen ,
ja fogar im

gefeÜfc^aftUd^en 5Ber!e^r mit taiferlic[;er 3)?aieftät ift er nad^

bamaligem 2:onc ein liebenötoürbiger ©efeüfd^after, in rittcr*

lid^en fünften \r>o^ bezaubert, immer guter Saune, glücflid^

über ieben ©d^erj, ben ein Slnberer mad^t, felbft fd^tagfertig in

SBorten, unb in ernften !5)ingen, n)ie eö fd^eint, ioirüid^ bercbt.

Unb bann giebt e8 bod^ einige fünfte, n)o er in ber %f)at

©puren bon männlid^em ©inn jeigt. ®o ungefd^idt bie getoalt*

tl^ätigcn ©treidle finb, bie er alö §erjog gegen feine Sanbfd^aft

toerfud^t, fo abenteuerlid^ feine offene Slufle^nung gegen bie

foiferlid^e ®eh)alt unb fo linbifd^ feine Hoffnung ertt?ä^ttcr

Äönig oon "^olen ju trerben, fo ift ber ®runb oon aßebem
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bo(^ bie \täk (gm|)|inbuug , ba^ feine eblc §er!unft {:^m boö

^ed^t gibt mä} bem ^öd^ften p ftreBen. 3!mmer f)at er

|5olttt[d^e 3ißle unb ^läne. S^iie gtürft tl^m ettoaS, weil er

unftät unb rud^Ioö unb unjuberläffig ift, aber er ^öxt ntc^t

auf, ©ro^eg ju begel^ren, eine ^öntg«!rone ober einen Selb=

i^errnftab. (^erabe bteö, ba^ er nod^ Slnbereö tooüte aU mit

luftigen ©efeöen SBein trtnfen unb in SfJonnenfleibern burd^

bie ©trafen gießen, l^at i^n toom 2:^rone unb jute^t inö

®raB geworfen. Unb noc^ eine aubere ©teßc feines §erjen8

:^ielt ^roBe. (Sr toar ein ^roteftant. (gr ftanb feinen 2lugen=

Uid an, feinen !at^oIifc^en ©egnern in ber unferfc^ämteften

Seife ©arteigne ^ujumut^en; aber al3 i^m ber ^ä^jftli^e Segat

eine bebeutenbe 9^ente, ja feine Siebereinfe^ung in ba§ i^ürften*

t:^um toerfprad^, toenn er fat^olifc^ tüürbe, toieS er biefen ^ov
fc^Iag mit SSerac^tung jurücf. 3Bo er fic^ atö ©olbat betp*

tigte, hjor eö am liebften gegen bie Habsburger. Sine fold^e

^erfönlid^leit erfc^eint unS in i^rer §rei^eit toon ®runbfä^en,

ber boßftänbigen 3w<^tIofigfeit, bem un^raltifc^en unb babei

bocf; unglaublid^ gefc^meibigen unb mit :^o:^en (Sntioürfen erfüß*

ten Sefen als ein 23ertreter aller ber ©c^attenfeiten, »eld^e

bie flaüifc^e S^Jaturanlage enth^idelt.

2lnbere dürften feines ©efc^led^ts, fein S3ruber ^riebrid^

üor aüen, finb tvieber ein Inbegriff ber ^e:^Ier beS beutfd^en

SefenS. Äleinlid^, eigenfüd^tig, befd^ränft, argn)öf;nifd^, o^ne

ßntfd^Iu^ unb S:^at!raft, ift ^er^og f^riebric^ fein boÜenbeteS

©egenftücf.

(Sin onbereS ®egenbilb ift fein ®enoffc unb 53iogra^i^,

3un!er §anS toon ©d^toeinic^en. ÜDiefer närrifd^e fouj ift üon

Äo^)f bis 3U gu^ ein beutfc^er ©d^Iefier. 2ltS ^nabe ^age beS

eingefperrten ^erjogS ^^riebrid^ beS 33aterS unb '^Prügeljunge

?^riebrid;S beS ®or;nS, l^atte er baS toilbe Sireiben beS Siegni^er

0ürften^ofS fc^on frü^ ouS bem ©runbe fennen gelernt unb

fid^ in aüe ©el^eimniffe beffelben eingelebt, ©ein SJatcr war als

©utsbefi^cr in ©d^utben gefommen, h)ett er einmal für ben
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^crjog §etnrtc^ S3ürg[d;aft geleiftct i^atte. ©d^iuctnic^en toar

9!)?iterBc etneS tiefbcrfd^ulbcten ®utcg, unb l^attc bis in fein

f^jäteS 2llter cnblo[c §änbel mit ®utggläu6igern, mit feinen

93et:iDanbten unb beuten, bie für i^n gutgefagt unb für bie er

gutgefagt :^otte. ©a« freilid^ toor am ^nbe beö 16. 3o:^r]^un*

bertg baö gen)ö:^nlid^e Sooö ber ®ut6:^erren. Slußerbcm oBcr

mad^te er burd^ biete 3a^re faft alle ©treidle feine« fürftttd^cn

f)errn mit, unb ba biefe ^um großen 2;]^eit unfauberer ^fJatur

woren, fo !am aud^ auf feinen 2:]^eil fein unbebeutenbeS Wla^

bon leid^tfinnigen §anblungen. !©ie fittlid^e ^ilbung n^ar otler*

btngö im ©anjen betrad^tet eine biel niebrigere alö bie unferer

3eit, unb er borf nur nac^ bem 3)?o§ftab feiner ^eit gemeffen

n?erben. SIber bei ber größten Sf^act^fid^t »irb man in feiner

Sebenöbefd^reibung einige bebenflid^e ©teilen finben, tt>eld^e

feine QfJed^nung im §immel fd^Ied^ter gefteüt t;aben muffen,

als er in feiner ®enügfam!eit annimmt. @r aber ging nid^t

unter. (5r l^atte nid^t hjie ein ©labe, fonbern a(S ein ®eut*

fd^er getrunfen, bieüeid^t noc^ ftärfer als fein ^err, — benn

er i^atte nad^ bamaligem Sßxanä^ feinem ^errn „bor bem

2:run! gu fielen", b. 'i^. bemfctben beim 3^^^" aufjutbarten

unb feine Strinfbuetle ouSjufed^ten, — aber er l^atte fid^ immer

mit einem gett)iffen 3Sorbe:^aIt betrunfen. ©eutfc^en OrbnungS«

finn unb baS met:^obifd^e SÖßefen ^atte er nic^t berloren, unb

nid^t baS 93erftänbni^ feiner Sage. Sr ibor fein 2)?ann beS

©(^iberteS unb feine 9?itterlid^feit tburbe burd^ einen ftarfen

3ufa^ bon SSorfid^t gemilbert. Smmer guter Sonne unb babei

fd^Iau unb mit einer mächtigen ©uaba berfe:^en, h)u^te er fid^

burd^ bie fd;tbierigften SSerl^ältniffe toie ein Slal burd^jutoinben,

mit bem offenen SBefen eines ^iebermannS unb bem gut=

müt^tgften ®efid^t bon ber SBelt. SBäl^renb er am lüberlid^ften

Juar, I;iett er feft an bem ©lauben on el^rbare ^w^fi^^^ ""^

ioäi^renb er oIS berh)ilberter ^ofmann lebte, betrad^tete er

fid^ felbft als einen et;renfeften Sanbebelmann, ber bie gute

lO^einung feiner ©enoffen ju betoabren l^obe. (Sr '^atU ftets
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eilt Üctncö ®etoiffen fütö ^au§, eS tuar fein läftigeS unb

ftrengeS ©etciffcn, aber e8 »erlangte bafüt aud^ ntand^mol

©el^orfam. dx Hebte fic^ felbft ntd^t toenig unb fing allmäf;üd^

an, baö Stteiben feineö ^errn toeniger luftig ju finben. 2)aö

etüige SSerfe^en, ba6 ^^n^en «lit 3uben unb (S^riften, bie ©orge

um ben tägli^en S3}ein tourben il^m enblid^ ju unotbentlid^.

Öinmer l^atte er über fein eigene^ Seben ^uc^ geführt; feiten

l^atte er toergeffen anjunterfen, baß er am vergangenen Slbenb

„mU" getoefen; am (Snbe jebeö 3a:^re§, n^eld^eö jnujeiten nid^tö

entl^ielt alö eine 9ftei^e öon ber;aglic^en ©aufgetagen unb

fd^tec^ten (^elbgefc^äften :^atte er feine ©eete ®ott befohlen unb

ba^iuter bie ©etreibe^reife beö vergangenen 3al)reö vergeic^net.

2löe8, tüaö er für feinen §errn verfemt l^atte, finbet fid^ in

feinem 2!agebuc^e mit ebenfo genauer atö überflüffiger Eingabe

beS ttja'^ren ©ilbertoertl^ö bemer!t. Sfiac^bem er fo jiemli^

Sldeg verfeljt :^atte, erlebte er ba§ ^erjeleib, baß fein §erjog

in faiferlic^eö ©efängniß !am ; ba fd^ieb er toon i^m nic^t o^ne

SBe'^mutl^, tüie man »on einer 3ugenbliebe fc^eibet. Slber fein

beutf(^er 33erftanb fagte i^m, baß biefe Trennung für i^n

felbft ein ^lüd n)ar. — S^iun famen 3a'^re, too er nur mit

feinen ^lad^barn tranf, too er fic^ mit bem ^tx^o^ i^iebric^

toerfö:^nte unb fogar beffen OJ^arfc^aü tourbe, too er :^eiratete,

ein fleineö (Bnt paä^kk unb i^alb alö Sanbtoirt^, :^alb als

^ofmann fd;lec^t unb red^t lebte, mt bie Slnbern auc^. ^Darauf

!am toieber ein anberer Surft in baö 8anb, ©d^ujeinid^en n)urbe

fürftlid^er ^at^ unb t^ätigeS SO'Zitglieb ber 9?egierung; er

be!am bie ®ic^t, er verlor feine l^rou burd^ ben 5lob unb

l^eiratete fofort eine anbere. "^^loä) immer 30g er unrul;ig in

ber Sanbfd^aft um^er, fd^lic^tete bie ^änbel ber (Sbelleute unb

S3auern, betrani fid^ nod^ juiüeilen mit guten tameraben,

be3al;lte ©c^ulben, erworb ©runbbefi^, tourbe immer älter unb

geachteter, unb ftarb enblid^ in (Si^ren. ©eine aä}t äBa)3|)en*

fd^ilber glänzten fid^ertid^ beim 53egräbniß an ben fd^toarjcn

5rrauer^)ferben, m^ einft bei bem ^egräbniß, baS er feinem
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feiigen §crrn SBater auögertd^tet ^atte; er iourbe auf feinem

®ra6e in (Stein gel^aueii unb barüber fein Sanner in ber ^Dorf*

firc^e aufgehängt, tt)äf;reub ber ©arg feinet unglücflid^en i^ürften

nod^ ungeiöeil^t über ber (§rbe ftanb, bon eifrigen ^rafauer

SOZönc^en alö ^e^erfarg in einer toerfadenen ^apzlk toermauert.

5luS ben ßebenöbef^reibungen ©c^tüeinid^en'S iüirb bie foI=

genbc Segebenl^eit mitgetl^eilt. ©ie fällt in baS 3al^r 1578, bie

3eit, in »eld^er ^erjog ^einric^ burd^ faifevlid^en :33efei^t ber

Regierung cnt:^oben ftiar unb mit feftgefteütem (Sinfommen in

§ainau unter ^errfd^aft feineö jungem SruberS fa^. ©d^toei*

nid^en ttjar bamalä fed^Sunbjiranjig 3ai^re alt, ©^ärtlin toenige

ajionate »or^er alö jtüeiunbac^tjigjäi^riger ®rei3 geftorben.

ff^^^o% §einrid^ feefanb, ba| eö nid^t länger möglich h)ärc

in ^ainau §of ju l^alten, unb jeigte ber ^aiferlic^en 3)?aieftät

on, ba ^erjog i^riebrid^ fein !De^?utat me(;r gäbe, tooßten ©eine

i^ürftlic^en ©naben felbft nei^men, too fie fönnten. !iDarauf

gab ber Äaifer !eine Slnttoort, fonbern lie§ bie ÜDinge gei^n,

tt)ie fie »oltten, njeil »on beiben ST^eilen ^aiferlid[;er SOiajeftät

S3efe;^Ien nid;t nad^getebt Jüerben fonnte ; benn ber eine gürft

^erbradf; 2:ö^>fe, ber anbere Ärüge. Sfliin teuften ^ürftlid^e

©naben, ba^ bie ©täube einen großen 23orrat^ an ©etreibc

auf bem ©röbi^berg liegen f;atten, beS^alb l^ielten ber ^erjog

mit mir 9^at;^, ujie ©ie ben ©röbiperg einnef;men unb bort

big ju Äaiferlic^er ^Hefolution ^auS l^alten fönnten. ÜDiefcr

©ac^e fonnte ic^ feinen Seifaü geben, noc^ baju ratl^en, auö

bielen bebenflid;en Urfad^eu, bie iä} ©r. i^i'a'ftlid^en ®naben

gu ®emütf;e führte. !J)enn bie taiferlid^e 3)?aieftät h)ürben eS

für einen ^^riebenöbruc^ auslegen, unb ©e. i^ürftlidf;e ©naben

tt)ürben bie ©ac^e baburd^ ärger unb nic^t beffer mod^en. Unb

n)eit id^ barüber etivaS mit bem §erjog biScutirte, fo tourben

gürftli^e ©naben fd^lec^t mit mir jufrieben unb fagten, ic^

taugte ju folc^en ©ad^en nid^t, berctuegen pttcn ©eine ^^ürft*

lid^e ©naben bei fic^ befd^loffen, ©ie tooüten ouSrücfen unb

»erfud^en, ob fie ben :53erg einnehmen fijnntcn, befa(;Ien mir,
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iä} foüte jtDÖlf reifige 9^offc fertig ma^m unb bcn Sunfern

ctnfogen, ba^ fte aöe mitreiten foüten, jeboc^ foüte i^ il^nen

md}t Dermelben, too^mau^ ^^ürftlid^e @naben tooUttn.

Dfctoof;! ic^ nun ferner bat, ^^ürftlid^e ©naben foüten e^

nid;t t^un, benn ©ie würben fi^ um 8anb unb ßeute bringen,

unb i(^ tüoöte beötoegen afemal^ncn, fo tt)ar bod; bei ©einer

t^ürfttic^en (Knaben nid^t^ burd^aufe^en, fonbern er 30g fort unb

befallt mir, unterbe§ nid^t öon bem §aufe §ainau ju ioeid^en,

biö er midf; abriefe. SBenn aber ©eine f^ürftlic^e ©naben baä

§auö ©röbiperg in ber 9f?ac§t einne^^men toürben, tooüten ©ie

fogleic^ einen reitenben 53oten jurüdfd^iden, unb toenn id^ einen

©d^u^ t;örte, foüte ic^ i^n foglei^ einlaffen unb foüte bem

iBefe^t ge^ord^en, ben er bräd^te. (5ö jie^t alfo mein §err

öon ^ainau ben 18. Sluguft um ^toei li:^r nad^ bem ©röbi^berg

ju. SlIS z^ürftlid^e ©naben nun unter bem :S3erge inä ^olj

!amen, :^atten ©ie jtoei 9?eiter ^inaufgefd^idt, aU toenn fie baö

§auö befel^en tooüten; biefe foüten tunbfd^aft eiujiel^cn, toer

broben fei, unb toenn fie fänben, ba^ mein §err nad^rücfen

fönnte, fo foüten fie einen ©d^up t^un. S)a fie nid^t me^r al^

jtoei ä)2anng|3crfonen oben fanben, l^aben fie ben ©d^u§ obge=

feuert, ©d^neü rü(ften ©eine f^ürftli^e Knaben hinauf, nahmen

baö ©d^lo^ ein unb fd;i(ften mir gur britten ©tunbe in ber

^nä)t nac^ Stbtommen einen reitenben S3oten. Sie nun ber

©d^u^ toor bem 3;^ore ju §ainau losging, erfd^ra! idf; ^öd^Iid^,

— unb fagte beö^alb gu benen, bie bei mir in ber tammer

tagen: „tiefer ©d^u| bringt meinen |)errn um 8anb unb

8eutc." ©ie Derftanben baö aber nid^t unb argioö^nten, mein

§err l^ätte ben §er3og g^riebrid^ entführt 3d^ befa:^! atöbalb,

baß bie Pforte am ©d^toffe geöffnet würbe, ^a ließen giirft=

Ud^e ©naben mir burd^ Utrid^ 9?aufd^ üermelben, ©ie l^ätten

ben ©röbi^berg inne, gebadeten auc^ nid^t toieber herunter 3U

jiel^en, fonbern id^ foüte alöbalb meineö §errn übrige Stoffe

unb ©efinbe nebft ben onbern ©ad^en auf ben Serg fd^iden.

3tDei 2:age barauf laffen fid^ ätoei ^jolnifc^e ^erren, 3o:^ann
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unb (Seorg $Roffer[d^affäfi^ aufagen, um ^^urftltd^e @naben p
^ainau ju befud^cn, toaö id^ beut §erjcg balb ju iDtffen fi^at

unb anfrug, tote td^ mtc^ berl^alten foöte. ^Darauf gab Surfte

lid^c ©naben mir gur Slntioort, ic^ foüte |ie ju |)ainou ein ^joor

2;oge tractiten unb aufholten, unb fc^icfte mir fed^ä 2:^aler mit

jur 3e^if»ng. !t)a nun bie ^jolnifc^en ^erren fed^je^n dlo\\z

i^atten, fo gingen bie [ed^ö 2:^aler bei ber erften SJJa^ljeit für

Sein ouf; id^ mu|3te aI[o mit S3orgen unb ©orgen feigen, toie

id^ bie ^erren, toeld^e bis jum »ierten 2:age ftiß lagen,

betoirt^en !onntc. 3)arauf [d^rieb mir ber §err, i<^ foßte fie

auf ben ©röbi^berg bringen, aud^ felbft mitfommen. ÜDort

l^atte ber §erjog bereits eine ©uarbia bon jtoan^ig ^ec^teu

mit langen 9fJö^ren unb toar ein ^riegSmann geworben, lie^

burd^ fec^ö 2:rom|)eter unb ^effeltrommetn bie ^erren juni

(Sm^jfonge anblafen. «Sobalb id^ i^inauffam, befai^Ien ^^ürft*

lid^e ©naben mir bie ^auö^altung.

gürftUc^e ©naben Sollten baS ^an^ terproüiantirt i^oben

unb befai^len mir, id^ fottte üierunbjtDanjig ÜJ^alter 9D?e^l in

SSorrat^ machen laffen, toeld^eS benn aud^ gefd^a:^, unb id^ fauftc

auf S3efe^I auc^ ad^t 3}?alter ©al^. @ö tourbe ein fo großer

Raufen '»ßilje unb §etbelbeeren gebaden, ba§ eä gar nid^t ju

fagen ift, gro^e Raffer öoü, toomit biel @elb i)ert:^an toarb. ^S

tourben aud^ jtoölf ©c^toeinc im ©d^Ioffe mit lauter betreibe

gemäftet, benen ber ^erjog oft felbft ju freffen gab. — SlüeS

tt)ar auf bie Belagerung beä ^aufeS gerid^tet. (§ö loaren aud^

gu^rleute ju 3)Jobelöborf, ttjelc^e S3lei, baS ju 53reölau gelaben

tt)ar, nad^ Sei^jig 3U führen Ratten; baö erful^ren i^ürftlid^e

©naben unb befai^len beromegen fogleic^, ba§ jtoei i^ui^rleute

bieS 33lei auf ben S3erg fahren fotlten, tt>eld;eS S3lei über ^toei*

i^unbcrtunbfünfjig 2;^aler toert:^ war. @8 toorb oufS ^au8

gefd^afft unb blieb aüba liegen. ®ie Äaufleute erfuhren baS

imb flagten'ö bem Bifc^of,*) toelc^er meinen §errn aufforbertc,

*) toon Srcötau, Commiffartu« ber ttone ©öl^mcn, beten Obers

l^crrWc^Tett ©c^lefien „incor^orirt" toat.
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bo8 33Iet [ogletd^ totcbet i^erauöjugefcen. ^ürftttd^e ®nobeti

ober lüoßten eS ntc^t ti^un, fonbcrn erboten fid^ baö S3tci einft

bon t^rem S)e^utat ju jal^len, i^olglid^ blieb eö unbeja^It.

^Darüber famen bte t^u^rleute in gro^e Ungelegen^eit. —
Vorauf fd^idfte S3i[c^of 9}?artin (lommiffarien auf ben ®röbi^=

berg, i^ürftlid^e ©naben behielten bie Somntiffarien jwei 2:oge

bei fid^ unb tractirten fie too^t, aber liefen fie unijerrid^tetcr

©aci^e lieber abgie:^en.

Unterbe^ Iie§ mic^ bie grau »on §erm§borf ju einer

^oc^Seit bitten, ol^ne 3^^^M J^^^^^' ^^^^^ S^oc^ter ju Gefäßen,

ber iä) nic^t gram war unb bei ber id^ mid^ auf Siebe einlief3.

5De§l^aIb bot id^ i^ürftlid^e Knaben um Urlaub, unb ba^ ©ic

mir brei 9?offe Ieir;en mi3d^ten, tt)eld^eö gürftlid^e ©naben aud^

gern traten, unb lüeü i^iirftlid^e ©noben gerobe i^r ®efinbe

in grau Xuä} einüeibeten
, fo beförberte td^, boß bie, treidle

mit mir ritten, ^u aßererft gefleibet tourben. Unterbeß ließ

iä} mir oud^ ©d^n^ert unb !iDold^ befd^lagen unb ^u^te mid^

oufö 53efte ^erouö. ®o ritt iä} mit brei 9?offen auf ^ermS*

borf 3U, h)o id^ bei ber Jungfrau befonberS gern gefeiten toor.

Sd^ ]^alf bie S3raut nad^ §ermöborf Idolen unb ließ mid^ mit

meinem !i:rom))eter fe^en. Sir n^aren bie ^oi^jeit über bis

ouf ben ©onnabenb luftig unb guter ©inge, unb wenn (Siner

iüeg njotlte, l^ielt il;n ber Slnbere feft. Dbgleid^ id^ nun unter*

beß üom ^erjog jurücfgeforbert icorb, fo blieb iä} bcd^ fi^en,

begf;alb, bamit man nid^t merfen möd^te, baß bie ^ferbe bem

^erjog gei^örten. 2lm ©onnabenb ober ritt id^ fort, unb aU
i^ unter ben ©röbi^berg !omme, loffe iä) ben STrom^^eter

blofen; n)ie id^ aber im ®^loß obfi^e, fommt ein guter i^reunb

bon mir unb berid^tet mir, baß gürfttid^e ®naben fel^r gornig

auf mid^ iüären, l^ätten gefd^hjoren, (Sie ujolltcn mir in ber

§offtube 2lrreft geben, id^ ließ mid^ ober nicf)tö onfed^ten,

fonbern ging ins ©c^loß, fo baß ber §err mic^ bom @angc

feigen lonnte. 9lun l^otten gürftlid^e (Knaben ^olodfen bei

fid^ 3U ©ofte, unb in Äüdf;e unb Mler toor !ein SSorrot:^
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üori^anben, bcr ^^tom^eter BüeS ^u jttfd^e unb i^ernad^ jog

fic^'g eine ©tunbc lang l^in unb eS lüatb nid^t angerichtet,

gürftlid^e ©naben [d^idften ju mir, id^ foütc (Sffen geben

laffcn unb aufwarten. 3(^ lie^ bem ^erjog toieber öermel=

ben, i^ l^ätte üernommen, ©eine i^ürftlid^e (Knaben loären

jormg auf niid^, hz^alb l^ätte iä) 33eben!en, üor ^^ürfttii^e

®naben ju treten; tüenn iä} aber ^^ürftlid^en Knaben bie

Ur[ac^e nietneö langen SluöMeibenö melben fottte, [o ir>ürben

(Sie Xüoi)l aufrieben fein. >Der ^erjog aber lä^t mir jurücf^

fagen, i^ foüte aufwarten, bie Urfad^e meineö längern SluS*

Bleibens toü^te er torl^er, baß id^ bie Jungfrau lieber

gewonnen alö il^n. Sita iä} nun bei ber S^afel i^ürftlic^er

®naben baS Sßoffer barbot, fallen ^ürftlic^e Knaben fauer,

xä) tf)at aber, alö ioenn iä} mir nid^ts barauö mad^te.

i^rftlid^e ©naben fingen ein ©aufen an, unb h)ie eS om
beften loöging, icar !ein Sein öor^anben. ©arauf ließen

t^ürftlid^e ©noben mir fagen, ber Sein ginge ah, unb ben

©|)ott bräd^te id^ il^m ju, loeil id^ nid^t jur redeten ^zit

]^eimge!ommen Joäre. 3c^ ließ bem ^erjog ioieber ^ur 2lnt-

toort geben, ic^ fönnte nid^t baöor, toarum l^ätten gürftlid^e

@noben nid^t bei guter ^tit nad^ Sein gefc^itft. darauf

ließen {^ürftlic^c (Knaben mir ioieber üermelben, ©ie Ratten

fein (Selb, be§n)egen foUte id^ fd^netl nac^ Sein fd;icfen.

3d^ laffe aber bem ^erjog fagen, toag id^ benn ti^un

fotlte? Senn gürftlid^e Knaben mit mir jürnten, follten ©ie

felber mit mir reben. 3d^ :^atte aber nod; ein ^^ößlein Sein

oon brei (Simern oerborgen im Äeßer liegen. liDarauf läßt

fid^ ber ^erjog ein ®laö Sein eingießen unb rufen: „^of=

meifter, id^ bringe bir baö ju beiner ^MU^x," l^eißt mid^ ju

fid^ lommen unb fagt: „3d^ bin fe^r jomig auf bid^ gehjefen,

aber e8 ift öorüber, fie^e ju, baß loir toieber ^rooiant

befommen unb bor Slllem Sein." 3d^ antwortete, ^^ürftlic^e

©naben follten nur luftig fein, Sein werbe nid^t fehlen, aud^

an Slnberm fotlte fein 3J?angel fein; Oürftlid^e ©naben ober

JJreljtafl, ilBetle. XIX. 20
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l^ätten feine Urfad^e, auf mid^ fc^eel gu fe^cn, benn i^ toare

bei fc^önen 3(ugen getoefen, bie ^ürftlid^e ®noben au^ gern

fä^en. ÜDarauf [agte ber ^erjog: „:j)u btft mir gut, iä) bin

mit bir Ujol^l aufrieben, i^ l^abe mir hjol^I gebadet, bu tDÜrbeft

ütoa^ in SSorratl^ l;aben." ©o n)aren iütr n)ieber §err unb

©iener unb alle Ungnabe h^or h)eg, unb id; mu^te narl^ meiner

^reubc tüieber in ©orgen treten unb jufel^en, toie ic^ tüc^e

unb Heller befteüte, h?a6 mir nac^ ber f^reube fd^lüer an!am.

3d^ erfu'^r nac^l^er Dielerlei, ba^ man mic^ bei bem §erjog

ougefc^n}ärjt I;ätte, al8 toenn iä} il^n öerrat:^en tooßte, unb

iä} toäre bei ^erjog g^riebrid^ fo lange geirefen unb l^ätte mit

bie[em ^raftifen gemacht, ttjaS boc^ niemals gefc^e:^en ift;

oud^ bin ic^ baju ju el^renl^aft geinefen. (Sä pflegt aber an

i5ürftenl;ö[eu fo ju ge:^n, ba|3 bie ^uc^^Sfc^toänjer gro^ unb

ge\t)ö:^nlic^ finb. 3d^ r;ätte gern bom §erjog erfal^ren, mx
eö gen)efen, aber ^^ürftli^e (Knaben tooßten mir eS nic!^t

fagen, fonbern gaben mir gur Slntn^ort, ©ie i^ätten eö nic^t

geglaubt. —
5tlS ber ^rotoiant an betreibe unb 2lnberm jiemli(i^ »eg

unb ni^tS mcl^r in SSorrat:^ toar, mujste ic^ mi(^ nad^ ^ro*

toiant unit^un. S^Jun l^atte ^einrid^ ©d^iceini^en »on 2;]^oma§==

iüalbau eine Slnjal^l alter ©d^afe, bie fonft 9^iemanb !aufen

iDollte, unb id^ fonnte aud^ fonft o^ne ®elb !ein SSiel^

belommen, toeil !ein (Selb bei unö toorl^anben loar. 3)ero*

ioegen befal;len ©eine (Knaben mir, mit meinem SSetter um
bie alten ©d^afe ju l^anbeln, id^ mad^te aud^ ben ^auf mit

if;m ab, für jebeS ©tücf ^toanjig Sei^grofd^en ju jal^ten, unb

eö toaren brci^unbertfünfunb^toanjig ©d^afe. 3)a id^ nun

über ben Sauf einig bin, toiU er fie ol^ne ®elb ober S3ürg^

fd^aft nid^t berabfolgen, toiU auä) mid^ gum 33ürgen nid^t

onne^men; barnm mu^te ic^ jurücE unb meinem §errn bieä

bermelben, njomit ©te gar übel aufrieben toaren, ba^ man

3!^nen niä^t trauete. ©ie fd^rieben berotoegen mit eigenen

^änben on ©(^toeinid^en unb begehrten, ba^ er auf 5ürft#
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lid^er ®nabcn 9?eöcrö bie ©d^afe öeraBfotgcit laffc. (S§ lonntc

aber mc^t fein, fonbern ©c^toeinic^en entfc^ulbigte fid^. ^Darüber

ö)or ber ^crjog nod^ mc^r erbittert, unb toeit »ir nid^tö aU

'^iilt unb §eibelbceren ju effen l^atten, befahlen ©eine i^ürft*

Itc^c ©naben, ic^ foßtc auf aWittel beulen ^ürg[d^aft ju fteöen.

®a id^ nun frül^cr beim $Rat^e 3U Sötoenberg um ein ÜDar*

le^en üon brei^unbcrt Spätem für t^rftlid^e ©naben ange*

Italien, ouc^ gute 3Scrtröftung cri^alten ^atte, fo 30g ic^ ^u

ben §erren öon öömenberg unb hat lieber um baö Slnlel^en

toon brei^unbert Zf)aUm, fic aber entfd^utbigten fid^. ^nk^t

fe^tc td^ burd^, baß fie eintoilligten, für bie ©c^afe Bürgen

3U toerben, toofern ic^ t:^nen toieber ®ürgc für ben ©d^aben

n)erbcn rooütc. — ©aS lehnte id^ ah, bat aber, fie möd^ten

©einer i^ürftttd^cn ©naben trauen, fie würben nid^t im ©ti^

gelaffen »erben. ©0 berebete iä} ben 9?at^, ba^ fie für bie

alten §öfen auf ein l^albeö Sa^r mit ü^rem ©iegel bürgten.

Unb »ir befamen toieber ^roüiant an ben alten ©d^afen.

3)iefc würben benn oft auf achterlei Slrt zubereitet, ^ilje auf

breiertci 2(rt, §eibelbeeren auf jtoeiertei. üDamit mußten fic^

i^ürftlid^e ©naben unb »oir aüe bereifen unb fc^Ied^teö ®olb*

berger ©ier baju trinfen. Unterbe^ fam ber §erbft i^eran

unb je^t fonnten »ir SSöget befommcn. Sltö idf; nun aber

®o:^nen im Sßalbe legen lie^, :^atte td^ gro^eö Äreuj mit bem

©efinbe, benn ein feber wollte in ben 2Batb laufen unb fid^

5ßögel ^olen. Obgleid^ eö nun ©eine tjürftlid^e ©naben fclbft

oerboten, moüte fid^ bod^ niemanb boran fe^ren, fo ba§ iä}

ben 3unfern beö^alb in ber §offtube Slrreft geben unb baö

©cfinbe in ben 2:^urm fcfeen mu^te. 3d^ fam beö^alb in

gro^c Ungunft unb e8 n>oütc bod^ toenig l^elfen, gürftlic^e

O^naben gingen aüe ÜKorgen felbft l^inunter unb polten

SSögel, baö roax fo aud^ meine ^urjnjeil. ©onft toar bie 3cit

jiemlic^ langtoeitig, oblooi^l id) nid^t oiel S^Jul^e ^atte, ba id^

^roüiant ju fd^affeu ^attc unb mid^ barum fe^r bemühen

uiu&tc. —
20*
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Snbcnt nun Ptftttc^c ©nöbcn folgen, ba^ c§ [d^tucr n)ar

^i^ ouf bem ©röbt^bcrg p eri^alten, unb bon §erjog t^rtebrtd^

ou(^ !etn ÜDe^utat Befommen !onnten, lourbe ber Slvnöborfcr

Ztidif frü'^er gefifc^t aU fonft, unb mein ^err 6e!am ^fiad^^^

ttc^t, baß in bcn BmS^" etltd^e ©d^od tar^jfen gefongen toärcn

unb in S3e:^ättetn ftönben. üDeöl^alb Befahlen ©ie mit etlid^c

Sagen ju befteöen, unb gürftlid^e ®naben ritten felbft mit

fünf^e^n Üioffen na(^ Sltnöborf. üDa e§ jiemlid^ om Slbenb

unb niemanb alö ber STeid^tüäd^ter bei ben Rättern 3U finben

töar, \o ließen t^ürftlid^e ®naben auö ben §ältern allerlei

gtfci^e au[laben, fo »iel fie ouf bie fünf 3Bagen Bringen fonn=

ten, unb jogen bamit bem ©röbiperg p.

Sßäi^renb ber ^erjog üBer ben S'ifd^en lub, fommt baS

(Sefd^rei nad^ Siegni^. ©arauf fommen ^effel, ber S3urggraf,

unb ^anö S^fc^ammer, ©taömeifter, mit fünf 9?offen gerannt,

ju h)e:^ren, baß feine g^ifd^e toeggelaben hjürben, aBer ju lang=

fam, benn bie Sagen mit ben f^ifd^en tooren gum größten

Sll^eil n)eg. 5lud^ fa:^en fie, ta^ i^ürftlid^e Knaben in ^erfon

ba n)aren, unb ftärfer alö fie. 2)a3u gaBen ^ürftlid^e ®nabcn

i^nen aud^ !ein guteö 3Bort, rüdften bem teffel an bie ©eite

unb fagten: too er ein Sort berlauten laffe, ba§ i:^m nid^t

gezieme, fo foüe er fein befangener fein unb folle finben, baß

ber ^erjog mit i:^m alö einem a^eBeßen t^un lüoüe. ©eö^alB

mußten fie fünf gerabe fein laffen unb banften @ott, boß fie

fo baüon famen.

9lm folgenben S^ag mußte ber STeid^ n»ieber gefifd^t toerben.

®a ertt)artet ^erjog ^riebric^, baß ^erjog ^einrid^ toieber^^

!omme unb mel^r i^ifd^e l^ole. ©eS^alB jiel^t er in eigner

^erfon au8 unb nimmt fünfunbjtoanjig reifige ^offe mit,

bcggleid^en fünfzig §a!enfd^ü|en , bie unter bem S)amm in

bie ©träud^er berftedt ujerben. ^^ürftlic^e (Knaben aBer BlieBen

ju §aufe, unb fd^idten mid^ unb einen Sluölänber, ^an§

gud^Ö, einen 8anbS!ned^t:^au^tmann, neBft fed^ö 9?offen nad^

Slrnöborf mit bem Sluftrag, ^er^og i^riebrid^ freunblic^ 3u
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grüben. SSaS mein §err am vorigen Za^t öon t^ifd^en [etBft

toeggefü^rt l^ätte, baju ^ätte i^n bie 9lot^ gejtüungen, unb er

bitte, e8 i^m nic^t übel ju nehmen. §erjog ^riebri^ foüte

eö an bem fd^ulbigen S)e|)utat obrec^nen, unb i^ütftUd^e ®na=

ben bäten fteunblic^, nod^ me^v i^if^e ouf baö !X)e^utat öer*

abfolgen ju laffen.

^^x^OQ ^tiebric^ aber fa^e [auer, 30g bie ©tirn fe^r

!rouö unb gob felber Slnttoort: §ür ben ®ru^ g-ürftlic^er

©naben, toenn er au^ brüberlic^em §erjen gefc^ä^e, banfe er.

üDa^ i^m oor jtoei 2;ogen bie l^ifc^e auä bem Rätter toeggefü^rt

toorbcn, baö fei i^m fd^merjlic^, unb toäre er baju gefom=

men, fo toürbe nid^tS ®uteö entftanben fein, ßr U)ar ganj

unfreunblid^ unb fprod^: er tüerbe feine {^ifc^e mei^r verabfolgen

laffen, unb foüten me^r ?^ifc^e mit ©eioalt abgeholt werben,

fo toerbe er eö auc^ mit ©etoalt toei^ren. — ©0 fc^ieb ic^ oou

^erjog iJriebrid^ unb f^rad^ ^'effeln um ein (^eric^t gifc^e

an, toir tooHten ju ^erfc^borf frü^ftüden. darauf befahl

^erjog ^^riebric^ fogleid^, man foüte mir geben, loa^ i^ ^aben

tootite.

Sßie ic^ nun ju meinem §errn mit folc^er Slnttoort

fomme, finb mein §err übel aufrieben, unb mad^en allerlei

Stufd^läge unb ioollen bie ^ifc^e mit ®ett)alt net;men. 3nbe^

befommen ®ie Äuubf(^aft, ba^ ^^x^oo, g-riebrid; ben uäc^ften

Za^ toieber fifc^en unb lieber eine (^uarbia bei fid^ ^aben

ioürbe. !Da fogte mein §err ju mir: „§an8, toir muffen

einen (S^a| angeben, mac^e Oie^nung, toie oiel mir ju ^offe

oufbringen fönnen. äßir tooücn hinunter unb ^erjog i^rieb*

rid^ beim Slrnöborfer STeid^e ein loenig erfd^reclen." — 3d^

tooltte aber nid^t beiftimmen unb oerwarf fold;en Slnfd^lag

©einer gürftli^en @naben gän^lid;, benn bie ^er^en Jourben

baburc^ fe^r gegeneinanber erbittert loerben. ©0 ^ätte aud;

^erjog gricbric^ ^olnifd^ ©efinbe 00m Slbel Ui fic^ unb fie

toären ftar!. — t^ürftlid^e ©naben aber wollten eö nid^t ouf=

geben, fonbern öerfprac^en mir feinem 3Jienfd^en ein böfe^
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Sßort 3U geben, i^ iDÜrbe aber tüo^ feigen, tote er ^erjog

^^riebric^ unb bie ©einigen jagen toerbe. darauf machte ic^

9ffed^nnng, ba§ wir mit neunje^n 9f?o[fen, brei jtrom^etcrn,

fed^ö §afen[(^ü^en unb gnjei ßa!aien l^erunterreiten !önnten;

mit fotd^er Slnja:^! »aren ^er^og ^einrid^ gufrieben unb

befahlen mir, noc^ einen SBagen mit t^ifc^fäffern mitzunehmen,

§erjog i^riebric^ werbe ja nic^t [o grob fein unb werbe il^m

bcd^ etlid^e ?^if^e »erei^ren. 2lm 2)?orgen frü^ jogen ^ürft^

lic^e ©naben üom Serge nod^ ^erfd^borf. ©ort eri^ielten ©ie

^unbfc^aft, ba§ C^erjog griebrid^ in einem ^öl^nd^en auf bem

2:eid^ fa^re. :i)arauf fagten ^^ürftlid^e ©naben ju mir : „^an«,

jet|t ift eS 3^^^^ i^ücfe üor." 9^un ^atte ^crjog griebrid^ an

beg ©ammeg @nbe eine.@c^ilbwac^e gefteöt, fobalb fie etwaö

merfte, foHte ein ®d^u^ bie Sofung fein, ©obalb biefer ©c^u^

»on bem ^erjog griebrid^ifd^en '^ann ergel^t, laffe i^ einen

2:rom^3eter blafen unb bann einen um ben anbern, unb l^er-

nac^ alle brei jufammen. ®a i^at \iä}, wie mir fpäter berid^tet

worben, ein großer ^Tumult erhoben, unb §erjog griebric^

unb ein jeber Wiener l^aben nad^ i^rer 9^üftung gefd^rien.

Unb bem ^erjog f^riebrid^ im S^eic^e war fo bange worben,

t>a^ man ii^n !aum ol^ne D^nmad^t :^at herausbringen Iön=

neu. ^uki^t war er auö bem ^ä^ntein gefprungen unb im

©d^Iamme gewatet; fo wor er aufer Slt^em getommen. —
Sie bie §a!enfc^ü^en, bie ^erjog f^riebrid^ M fic^ l^aben,

bie ^Trompeten l^ören, fo »erlaufen fie fid^ in bie ©träud^er

ouf ben SBiefen, unb wie er nad^ ben ©d^ü^en fc^reien lä^t,

ift feiner ba. ©a fc^o| bem ^erjog griebric^ baS Slatt, fie

faüen auf i^re ^le^^^er unb jagen mit fünf ^Dienern fd^neller

ol8 2;rab nad^ Siegni^ gu. ©obalb bie Stnbern fe^en, ba^

il^r ^err baoonreitet, folgen bie alle bem 3D?obell nac^, nur

neun 9^offe bleiben beim ipälter Italien, barunter Seut^olb oon

ber ©aale, S3altl^afar Sfiofti^ unb ein 2Knfd^elwi^. 2llS nun

i^ürftlic^e ©naben i^nen nal^e !ommen, gießen fie bie ^üte

ob, unb mein §err grü^t gnäbig unb fragt, wo i^r ^err
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toätc; ba [agten fic, baö tpü^ten fie nid^t. 55arauf onttoortctc

mein §err, er toöre nic^t als ein geinb gefommen, fonbern aU

ein Vorüber. „3ci^ ^a6e mir ein i^il'^fa^ mitgenommen, in

ber 3)ieinung, toenn iä^ mit meinem Sruber mid^ freunblic^

nnterrebet i^ätte, fo »ürbe er nidf;t un^öflid^ geloefen [ein unb

mir ein ©erid^t gifd^e ge[d^enft ^aben. Unb tocil ic^ frembe

®äfte befommcn loerbe, fo lüiü i^ eine SD^anbel §aupt:^ed^tc

unb brei üJianbeln ^ai)lf}täftt unb ein (Bä/od ^aupttar^)fen

nehmen." — !Die, toeld^e fifd^en feilten, verloren fid^, unb ber

öon ber «Saale Bet^euertc noä}, ©eine ^ürftlid^e ®naben foüten

feine gifc^e weglaben. 3)Jein §err aber fragte nichts barnac^,

fonbern ^toang bic Sauern, toel^e ^er^ugelaufen tt)aren, in

bic §alter ju fteigen unb ju fifc^en. Unb gürftlic[;e ©naben

lub bie i^ifc^e felbft in bie gäffer unb befal;l ben 3unfern,

^er^og t^riebri^ ju fagen, er pttc oor ii^m unb feinem

ärieggoolf nid^t fliegen bürfen, er fei in freunblid^cr 3Jieinung

gefommen, aber man fe^e iüo^I, ein bi3feS ©eioiffen lie^e fid^

nid^t öerbergen. ^erjog griebrid^ foßte morgen auf ben ®rö=

bi^berg fommen unb bie f^ifc^e effen Reifen. „SBenn aber euer

§err nid^t fommen toiß, fo fommt i^r, tt)enn i^r reblid^e

iöeute feib; unb feib nid;t me^r furd^tfam, wie eudf; ^eute

gcf^e^cn." §ernad^ fagte gürftlid^e ®naben ju mir: „§anS,

^ab td^ bir'3 nid^t juoor gefagt, id^ wollte meinen S3ruber

jagen? SBic gefällt eö bir? 3d^ wiö i§n aud^ fo oon ßiegni^

wegjagen, bu wirft fe^en, eS wirb nid^t lange bauern." ®o
jogcn wir bem ©röbi^berg ju unb l^atten guten 3)?utl^."

©0 weit ©d^weinid^cn. — 9tiemanb bad;te baran, ben

^^ti^^ §einric^ auf ber ©röbiljburg anzugreifen. (5r felbft

würbe, al3 ber Sinter ^eranfam, biefeö Sinfaflö überbrüffig

unb befd^lo^ wieber eine 3?eifc burd^ !l)eutf^tanb jn machen,

was ©d^weinid^cn fe^r oerftänbig wiberriet^, bann aber feinen

SBi^ onftrcngte, ba« ®elb bafür ju fd^affcn.
—

2Bic ©d^weinic^en jed^ten unb ))roceffirten ÜTaufenbe feiner

©cnoffen, aber wie er, gab fid^ aud^ fd^on monier Slnbere
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bic 3JZüi^c, im ^alenber neben Sttinfgctagen unb ©ptelfd^utben

bte Waxhpxti^^ beö ©etretbeö p öermer!en. — ßtnft i^atte

f{(^ ©c^tüetnid^en als ^age on bent ruc^lofen §ofe ber ^iaften

öon Ötegmtj mit einem ^ameroben öogau geprügelt, unb aU
ein ©d^njein ^loifd^en bie ©treitenben [|)rong, erfannten bie

jungen Silben in bem ^^l^iere nod^ ^itternb ben SIeufel;

aBet stüeiunbaiüansig 3a:^re nod^ @d;toeimc^en'g Ülobe gob

fd^on ein 91ac^fomme jeneö Öogau bie erfte ©ommlung feiner

„©inngebid^te" l^erauö, unb einunbfiebjig 3a^re nac^ ©d^toei*

nic^en'ö 2:obe erfd^ien „bon ^o^erg'ö abligeö Sanbleben",

ba8 erfte lanbtt)irt:^fc^aftHd^e SSer! eines beutf(^en (SbelmannS.

— ®o fanben bie ^fiac^fommen ber S3erli(^ingen, Dettingen,

©(^iüeinic^en oümä^lid^ bie 3Serfö^nung mit bem ÖeBen beö

gefammten SSolfeg.

Sfliä}t fo bie alten SanbeS^erren beS ©c^njeinid^en. ®ie

furchtbare ^dt beö brei^igjä^rigen friegeö üerje^rte bie noc^

übrige ÖebenSfraft ber ^iaften.

(5S hjar im S^ai^re 1675, :^unbert 3o^r, feitbem ^erjog

^cinric^ unb fein treuer §anS bie erfte toilbe ^^a^rt nad^

©eutfd^tanb unternommen, ba lie^ fid^ in ©d^lefien auf ber

großen ^aibe t)on ^o^enau, bie feit bem Kriege lieber tt)üft

unb öbe balag, ein frembeS, uni^eimlid^eS ST^ier fe^en, üon

ber 2lrt, hjeld^e in grauer SSorjeit mit i^rem ©enjeii^e bie

fd^lefifd^en S3üfc^e jerriffen l^atte, bamalS als bie erften ^iaften

mit bem Sagbfpie^ unb t^eberpfeil burc^ bie SÖBälber jogen.

Unb oben im ^^ürftenfd^loffe ju iÖiegni^ feierte ber le^te '^ia^

fteni^erjog, ber junge ®eorg ^riebrid^, mit feinem Slbel ben

2:ag feiner ©eburt. Unb als baS feltene SBilb^jret auf ber

Stafel oufgetragen tt)urbe, ba Hang ber jubelnbe Slon ber

^Trompeten über bie ©tabt unb bie Kanonen bonnertcn, fo

oft man beS neuen ^er^ogS ©efunb^eit trau!. Slber ben

bebäd^tigen beuten im ßanbe graute cor bem Unti^ier, baö in

i:^re SBälber unb ju ii^rem jungen §erm gefommen njar, n)ie

eine unförmlid^e ^ai^nung auS alter ^üt, unb fie fd^üttelten
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beit Äo^f unb ^)ro^l^e3eiten Unl^eil. ÜDa8 Ic^te @ten, ba8

man in ©d^Icfien erlegte, loot btc le^te frö^ttd^e ÜJJol^tjeit beS

^iaftenen!elö. Sßenige 2:oge barauf toav er tot. Unb alö

fein ©arg am 2l6enb burd^ bte ©trafen üon ßiegni^ geführt

lüurbe, bte ^ed^hänjc an aüen (5(fen brannten, unb üiete

l^unbert fd^tDarjgetlcibete ÄnaSen mit iuei^en SBad^öferjcn öor

bem toten §errn l^injogen, ba betrauerten bte beutfc^en <Sd^Ie=

fier in bem legten ©^ro^ ben Untergang beö großen ftaoi[d^en

t^ürftengefd^Iec^tö , toeld^eö einft it;re 95orfa^ren in baö 8anb

gebogen unb burd^ fic ber SBett juerft betoiefen l^attc, ba^ bic

Slrbeit ber freien bem Sanbe :§eit[amer ift, atö bie ©ienfte

ber Untert:^änigen. Slber ben ^erren beg ÖanbeS war biefe

S3Ba^r^eit lein ©d^ulj getüorben für i^r eigenes Seben.
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Die HDaffenfe|te bes Bürgers.

3m Slnfange ber '^Pertobe, toeld^e l^ier toon ben §o^en=

ftoitfen Bt3 jum bm§tgiä:^Tigen Stiege gercd^nct luirb, tüaren

bte SBaffen[|)teIe ber Dritter bie größten 33otföfefte ber ®eut*

fd^en, unb am Snbe bte[e§ ^^^^o'^f^^i^ittß^ ftanben bte grei==

[c^te|en ber ©täbte in ö^nltd^er (S^re, auäf fie SBaffenfeftc,

aBer gefa:^rIoö, weniger aufregenb, um [o Behaglicher. ®o fe^r

l^atte fid^ um 1600 baö Slntli^ ber 3^it geänbert, ba§ bte

t^ürftcn unb §erren foft lieber mit bem Bürger um ^md-
[c^üffc !äm^)ften, aU unter cinanber in ben 2;urnier[^ranfeu.

©eö^alB foir, Betoor bie Silber beä Un^eilö unb ber Berfto^

rung i^eroufftcigen, nod^ einmal baS Bürgerliche S3e^agen beö

oBfteigenben Sa^ri^unbertS bem ritterlichen a^tennen frü'^erer

Reiten in einge^enber ©c^ilberung entgegengeftellt iüerben.

2Bie bie S^urniere ber Ü?itter nehmen aud^ bie greifc^ießen

ber Bürger i^ren Ur[^rung auS ben alten germanifd^en ^au
[fielen. 3in ben aufBlü^enben ©tobten toar eö bie friegerifd^e

Sugenb ber SBollBürger, »eld^e bie üJJaifjjiele leitete, ©o lourbe

im 3a:^r 1285 ju SJJagbeBurg bag ^fingftfeft ganj ritterntäf^ig

burc^ eine ^Tafelrunbe gefeiert, ein aJJäbc^en olö ^reiö bem

©ieger au^gefe^t.

|)unbert 3ia:^r f^äter, im 9)2at 1387, feierten bie ton

3JiagbeBurg hjicbcr ein großeö geft auf ber 3Karfd^, unb tüieber
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lam^jftctt ftc um eine Sungfrau; aber nt(3^t ntel^t in bcn

formen bc5 ritterlichen ^Turniers, toeld^eö ii^r S3i[c^of gerabe

ju bcrfelben 3eit auf einer anbern ©eite bcr ©tobt abl^iclt,

fonbern Bereits in einem großen „©d^ü^enl^ofe". ^u biefcm

53ogenfd^ie§en luben fic »ieber bie feefreunbeten ©täbte 53roun«

fc^tüeig, §aI6crftabt, QueblinBurg, 2l[d^eröle6en, S3tanfcnBurg,

^alBc, ©alja unb §aöe. (Sin Bürger öon 3lf(J^er«Ieben getüann

baS aJiäbc^en.

5Durd^ bie[e i^unbcrt Saläre ift eine gro^c Sßanblung in

ßebcn unb 3Serfoffung ber beutfd^en ©täbte öorgcgangcn, ni(^t

mel^r »ertritt bie ^atricierjugenb mit il^rem 9?citerBrau(^

bie ^aft bc8 53ürgert:^umö
, fd^on fü^It bie ©emcinbe ber

^anbtüerfer fic^ alö ^errin unb i^re Sßaffe, bcr ©ta^lbogcn,

erringt bie greife. (§th)a feit 1300 entftel^en in ben bcutfd^en

©tobten bie ©enoffenfd^aftcn bcr ©d^ü^en mit einer Orbnung,

einem ©d^ie^l^auS
,

jäl^rlid^en ©d^ie^feften
; fle crrtd^ten al8

S3ruberf(ä^aftcn einen Slttar ober gar eine ^a|>etle, unb crtDcr*

Ben öon ben Legaten be8 ^o^jftcö !räftigen SlBla^ für Sltfc,

toeld^e bie 3J?effe prcn, bie fic jum 2;ogc i^rcö ©d^u^^otronS,

beS ^eiligen ©cBaftian, ftiften. !I)icfc ®ilben tuaffcnfrcubiger

iöürger tperben üon ber ©tabtBel^örbc eifrig geförbert, fic Reifen

auä^ bie großen f^reifd^ießen t^rer ©tabt uorBcreitcn. 2öic

fc^neü aBcr Bei ben SOBaffenfeften bcr ©täbter ber Bürgcrtid^c

S3ogen bie ritterlid^e ßonje »erbrängt, lange bauern einzelne

2lu8brü(fe ber 9?citerfprad^e. S)ie ausgefegten 'ißrcifc loerben

nod^ im 16. Sfa^rl^unbert „SlBentcucr" genannt, nod^ länger

Bebeutet „©ted^en" ben 5Bettfam^)f einjclner ©d^ü^en, lüeld^e

bie gleid^e ^a^ ^^^^^f^t gefd^offen l^aBcn, unb „a^Jennen" eine

Bcftimmte Slnjal^l toon ©d^üffen.

©cit jenem ©d^ü^enl^of bcr 9J?agbeBurgcr tocrben bie

gemeinfamcn ©c^ie§fefte aud^ öon bcn Sl^roniften anbcrcr

©tobte crtDö^nt. Um 1400 finb fic tDcnigftenS in ©üb*

beutfd^lanb ganj gelüöl^nlid^, fc^on fcnbct 3, Sß. üHünd^en feine

©c^ü^en faft jebcö jtocitc 3a]^r jum SBett!ompf in bie Sflaä)'
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Botftäbte*), in btefct3cit ftel^en bott bie „®eiDo:^n:^ctten" bcr

t^eifc^ie^en feft. SSon ba ab Bretten fic ftd^ immer größer

unb glänjenber über ganj 3)eutfc^lanb. Um 1500 ftnb fie,

tote baö beutfd^e 33ürgert^um, auf i^rem §ö^e|3un!t
;

fic toer^

ben im 3a:^r^unbert ber ^Deformation nod^ umfangretd^er,

foft&arer, Bunter an :53räuc^en unb garBen, aBer fie geigen

!urj öor bem breif3tgiä:^rigen Kriege fc^on manche ©^uren beö

Begtnnenben 33erfaüg.

S)ie gretfc^ie^en ober ©efeüenfd^ie^en »erben nic^t nur

üon ben.®täbten öeranftaltet, f(^on im 15. 3a^r^unbert finb

jutoeilen dürften, ja ouc^ »ermögenbe ©ble bte ©aftgeBer.**)

3mmer aBer finb eö bte Bürger, loelc^e bie gro^e '>Mz^x^ai}i

ber ©t^ü^en Bitben, unter i^re gähnen toerben bie einzelnen

t^ürften unb (gbetn gefteüt. 3n frü^efter B^^t !äm|)ften auc^

freie S3auern mit, feit bem öauern!riege in 2)eutf(j^Ianb nur

fetten, n)ot;l aBer in ber ©c^toetg.

SSieteg in i^ren Sräuc^en f}üt fid^ ü)ä:^renb ber taugen ^zit

geänbert, in ben öerfc^iebenen Sanbfd^aften anberö entioidett,

unb bo^ ift bie ©emeinfamfeit beö 3Sertaufeä oon Ober Bio

9i:^ein, öon ben Sitten Bio gur SBeic^fel fe^^r auffatlenb. ©ie

ftetlen in biefer gangen ^txt eine gtängenbe (Bzitt be§ beutfc^en

8eBenö bar: bie grofäartige ©aftfreunbfc^aft, toetc^e eine Beloaff^

ncte ©tabtgemeinbe gegen Befreunbetc ©tobte auSüBt. 3n

i:^nen finbet ba§ ©etBftgefü:^! beö 53urgerö ben Iräftigften 2tu8=

brinf. SSiele Bebeutfame (Sigenfc^aften unferer 3Sorfa^ren

finb üorjugSloeife auö i:^nen er!ennBar: ©totj auf bie eigene

©tabt, IcBi^afteö unb leicht berte^teä (g^rgefüi^t auc^ ben

*) S5on 1404— 1437 breisel^ranat. SSergteid^e: iBairifc^e Slnnateit

für SSatertanbShxnbe. 1838. I, ©. 415.

**) Sn ber legten 3eit fogar cinsetne Bürger. SSergt. ben ©n*

kbungSBrief tooit §an8 Äetm, SSürger ju ©entsteint, öott 1592, im

««euen 2Jixifeunt toon 9J. ißet^ftein I, ©. 246. ®a8 greifc^iefeen toar in

biefem %aä nur §ilf8mittet für ein großes unb tang angelegtes ©efc^öftS-

untemel^men mit bem @Iücf8to)3f.
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S3cfrc«nbeten gcgenüBet, S3e:^agen, ftd^ Bei ^lufjügcn in (Stnft

unb ©d^crj fe^cn ^u laffen unb toürbtg barjuftcüen, üot aüem

bte t^reubc, in öffentltd^en Slngelegeiii^etten unter »telen SToufen^

ben ^i^ fclfcft als monni^aft, tüd^ttg, getranbt in ber Xf^at

unb int Sorte ju erh)ei[en.

SBor in einer ©tabt baö ^reiö[d^ie^en be[c^Ioffen, [o trugen

bie ®otcn bie 2lu6fd^retben beS diati}^, mand^mal aud^ bcr

(5d6ü^enge[eü[(^aft »eit in boö ?onb ju ben guten 9^oc^Barn.

:j)ie 3a^l ber gelabenen ©täbte toar jutoeiten fe:^r gro§.

!Dic öon §aöe luben 1601 gum SSogelfd^ie^en 156 Orte, eö

!amen (Sd^ü^en ou§ 50 ©tobten, bod^ toor boö SBetter [d^Ied^t,

bie greife nic^t ^o^. 3n ©trapurg »aren 1576 on 70 Orte

bertreten, 1573 in ^toicEau ^^atten 39 Orte 187 2lrmbruft=

fd^ü^eu gefanbt, barunter waren brei fd^toäbi[d^e S3auem auö

^öp^ingen, njeld^e jum Slerger ber ftoljen 33ürger fämmtüd^

greife geiüannen; fo toaren ouf bem StrmBruftfc^ie^en ju

9fJegenö6urg 1586 burd^ 216 ©d^ü^en 35 frembe ©tobte toer=

treten, ju bem ti^euren ©d^ie^en 1614 in jDreSben tt3arcn 21

ber getabenen ©täbtc er[d^ienen, 11 ober nid^t. Slfeer bie

©aftfreunbfd^aft blieb nid^t auf bie gelabenen Ferren unb

©täbte befd^ränft, in ältefter 3^^t tourbe burd^ befonberen

^reiö auSgejeid^net, ttjer auS red^t weiter (Sntfernung l^eran^

jog; fo freute bie 3lugSburger 1508, ba§ ein beutfd^er ©d^ü^

U9 üon '^ariS fam, ein anber Tlal tx^klt ebenbort ein ©d^ü^

ou8 ©triegau in ©d^lefien ben „weiten ^reis", einen golbenen

9^t«g- Buü'ßi^ß" würbe in ben SintabungSfd^reiben auöbrücf^^

lid^ beftimmt, ba^ feber geeignete 9J?ann wiltfomnten fei, ober

bie gelabenen Orte würben erfud^t bie ^unbe bei 5lbel unb

©d^ü^en i^rer 5f?ad^bar[d^aft ju verbreiten. (Srft als bie ^efte

foftbar geworben waren, wirb ben ntd^t gelabenen ©d^ü^en

juweiten wol^l baö ©d^ie^en geftattet, aber nid^t ber Slnt^eil an

ben §aü^)tpretfen, welche ber i^eftgeber felbft auögefe^t ^attc.

>Da^ aber fol^e ©efd^ränfung nid^t gewöl^nlid^ war, oerrät^

3. 33. bie ©etrübnt^ bcr beiben Slrnftdbter, weld^e §crjog
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Sol^ann Sofimir auf bcm ©ta^I[c^te§en ju Coburg 1614*)

öon feinen §om)tgeü)tnnen auöfdblo^; fie tooüten ©ieber ^eim

unb »nrben mit ^üi}z üermod^t ju bleiben.

3n bem Sluöfc^teiben tüurben bie 53ebingungen beö i^ei=

fc^ie^enö aufgejä^It, bei bem 9^o^r bie ©c^njcte ber ^gel,

Id ber Slrmbruft ber Umfang beö Soljenö genau beftimmt,

für le^teren baö Ma^ ^umeift burc^ einen aufgellebten "iperga'

mentring feftgefe^t, aud^ bie Entfernung beö (Sc^ü^enftanbeä

oon ber <B(^dhi wirb in ^n^ ober dikn angegeben unb bie

Sänge beö üblichen 9J?a^e3 in [d^toarjer Sinte bem Briefe

aufgebrucEt. 3"®^^^^" ^^^^ n^<^ (Sd^ritten gemeffen, bann

l^aben 3t»ei ber fremben ©d^ü^en, ein ^adi^hax auö ber näc^ften

©tabt unb ber am »eiteften ^tx ift, bie ßutfernung auSju^

fc^reiten unb unter einanber ^u vergleichen.

2lud^ bie Stnja^I ber ©d^üffe, toeld^e jeber an SBanb unb

©c^eibe p t^un ^at, wirb üor bem greifd^ie^en beftimmt.

S3ei üeineren ©d^ie^en in älterer S'^it finb e§ tttoa 12, 15,

16, fpäter fteigt bie ^ai)l hi^ auf 30, ja 40 unb me^r ©dT^üffe

im ^au^tfc^iefen. Wit bem diot)x t^ut ber ©d^ii^ jun^eilen

brei ©c^üffe l^inter einanber au3 feinem ©tanbe, mit ber

Strmbruft nur je einen, benn bie ©d^ü^en werben in 2lbt^ei=^

lungen, SSiertet ober O'a^nen, gelooft, jutoeilen nod^ ©täbten

unter bie tja^nen georbnet. ©o loaren auf bem pbfd^en

©tal^Ifd^ie^en ^u 9^egenSburg 1586, einem QJJufterfeft »on

mäßiger ®röge, bie ^roteftantifd^en unb fatl^olifd^en Orte forg=

lid^ getrennt. ®ann l^at jebe ber brei, oier, fünf gal^nen in

einer beftimmten {^rtft ^u fd^ie^en; :^aben aße ^^al^nen einmal

gefd^offen, fo 'i^ä^t bag ein ©d^u^, ober ein 9?ennen; ber

befte ©d^u^, toetd^en jebe ^^al^ne ober jebeä Sffennen t^ut, :^ei^t

ber 3h)ecEfd^u^.

2)ie ältefte Saffe ber i^eifd^ie^en toar ber ^anbbogen

*) S33oIff[flan8] ^ahtx, 5ßrie^fd^cnmetficr, ©rünWtd^c ißefd^rctbung

eine« fürne^^men fütftttc^en Slrmbniftfc^ieffenS ju Soburgf. 1614. m. ^ 3.
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mit ^feil; ilf;n i^erbröngte toor 1400 bie gto^c 2lrm6ruft mit

©ta^lbogen unb folgen, iuelc^e burd^ eine iffiinbe gcf^^annt

lüirb; bod^ bauert ber S3ogen in ben beeren nod^ lange,

3. 33. in ben 53urgunberlriegen, ia er tonrbe noc^ im 16. 3al^r=

Inmbert gntoeilen auf bem ©c^ie^^jla^ gebraucht.*) 2tud^ bie

5(rmbruft tcutbe nad^ 1400 für^er unb l^anblid^er, erft am
Gnbe ber i^reifd^ie^en brängte fic^ eine Üeinere mit ©d^ne^^jer

alä ©pieltoet! ein. ®er ©tal^Ibogen mu^te in halftern

ge[pannt ober burd^ geftod;tene ^öp^t fo toertwal^rt fein, bo^

tein UnglücE entftanb, wenn er einmal fprang; ber S3ol3cn,

Gifenf^i^e mit gefiebertem ©d^afte, toar beim 3Sogelfc^ie§en

mit eingefeilten eifernen 3aden üerfei^en, »eld^e im SlnpraK

baö ®efüge beS §olje8 fprengten; für bie (Sd^eiBe bientcn

©tid^* unb f:päter ^raübol^en, ber @d^ü^ fd^o§ immer mit

freien, fd^toebenben Slrmen. ®ie Slrmbrnft gilt Bio jum

brei^igjäl^rigen Ärieg bei ben i^reifd^ie^en für bie öorne^mere

SBaffe, nod^ lange nad^bem fie im Ärieg, fogar auf ber 3agb

burd^ baS ^euerrol^r öerbrängt ift; fie toirb üorjugSn)eifc ton

ber ariftofratifd^en Partei unter ben ©d^ü^en, oon i^ürften

unb ^atriciern betoa^^rt; ift ein ^reifc^ießen für Slrmbruft

unb ^euerrol^r auSgefd^rieben, fo mad^t ber 2Öett!am|>f mit

bem „©ta^l" ober ber „QfJüftung" immer ben Slnfang, ba8

Sud^fenfd^ie^en ben 53efd^lu^, ^äufig mit geringeren greifen.

2ll(erbingg aud^ beS^alb , n)eil üiel luftiger S3raud) beö f^efteö

an bem Soljenfd^u^ l^ing. 2lber fd^on im Slnfange beS

16. Sa^rl^unbertö ift bei allen i^rcifd^ie^en für ©ta:^l unb

Süd;fe bie 3a^l ber 53üd^fenfc^ütjen faft nod^ einmal fo gro^.

^xi nac^ 1400 fnaltt baö geuerroi^r auf ben ®d^ü^en=

fcften. ^ü SlugSburg fd^o^ man fd^on 1429 auö „53ürfd^=

rol^ren" unb „i^auftbüc^fen" mit fleinen iBleifugeln jur Uebung,

*) 2luf einmt fränlifd^en ©d^üfeenWemob au8 biefem Sal^rl^unbert

finb ein 2lrnibvuft= unb ein Sogenfcl^ü^ abgcbilbet. S3ec^ftein, SDiufeum,

II, Öilb 4.
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1446 iotrb bort ba§ ctfte !ur3toetltgc t^retfd^te^en mit ÜDo^^e^

Isafen unb ^ürfc^büc^fen aBgei^alten, fettbem »irb baS ^anb=

xo^x in feinen toer[(^iebenen formen immer einflu^reid^er.

5Dic ^ra!ti[(^en ©d^toeijer finb unter ben erflen, toeld^e bie

Sü^fc feeüorjugen. (S^'^n 1472 toirb baö gro§e greifd^ie^en

3U 3üric^ nur für ^üc^fen auSgefd^rieben. 23on ba finb bie

bebeutenben gefte faft immer für Beibe Soffen eingerichtet,

Befd^eibene t^reifd^ie^en f;äufig nur für baS 9iol^r. ®ie

„S3üc^fe" ber ^^reifd^ie^en toor aBer noc^ um 1600 baS glatte

^anbroj^r für atoeilöti^ige tugeln, mit gerabem ober !rummem

©d^aft, aöe 3üge toaren oerBoten.*) !Der ©d^ü^e fd^o| frei

mit fd^lüeBenben Slrmen, bie Md^fe burfte Beim Slnfd^Iag

nid^t auf ber Std^fel ru^^en, burd^ !eine 9^iemen in ben 21er*

mein ober am §alfe geftü^t, nur mit einer tugel gelaben

fein, baö ^o^x burfte an feinem @nbe nur ein Heineä runb=

Iid^e8-„2lBfe:^en"**) ^aBen. ßrft um 1600 toerben oud^ gejo^

gene (^etoel^re in Befonberem ©d^ie^en Belohnt, ©o fd^rieB

Safel 1605 ein ^^reifd^ießen für ^alen auö, Entfernung 570

©c^u'^, ©c^eiBe 2 1/2 ©^ui^ um ben 5RageI; unb für 2}iuö*

!eten mit !rummen ober geraben 3ügen unb kugeln bon jtoei

!öot^: (Entfernung 805 ©d^ul^, ©^eiBe 31/2 Su^. 9iur ueBenBei

fei ertoäl^nt, ba^ aud^ mit fd^tocren ©d^uftoaffen jutoeilen

größere ©c^ie^fefte angeftettt Würben, mit 'S^oppti^ahn, ^ah

*) 3. Sä. im STuSfc^reiBen ber aKeiningcr 1579: Ärumm ober gerabc

geriefte, getounbene, l^ol^lnäl^tige fHö^xe. fmb berfeoten. — @8 tnufe barüfeer

Bei ben öffentltd^en ©d^iefeen gutoeiten ©treit entfionben fein, benn 1563

lünrbc toont Äurfürfien 3lugufi bon ©ac^fen entfd^ieben, bie gegogcnen

3ti)^re feien nur bann jutäffig, iüenn aUe ©c^ü^en eintoilltgten.

**) 2)tefe8 afte Sort für „Äorn" ifi toerloren, e8 bauert nur nod^ in

ber fcitbttd^en iBebeutung „fein Slbfel^en auf ettoaS richten". ®ie ©c^ü^en=

fefte l^aßen eine gütte bon Bitblid^en SluSbrücten in unferer 9tebc gurü(i=

getaffen, bon bem Kugcn SBorte „3i»ed", ba§ um 1500 noc^ ben 9fagei

im SKtttel|3un!t ber ©cßeibc bebeutete unb bamalS burd^auS nid^t „im

©taube" toar bie 3Äittet gu l^eiügen, bis l^erab gu bem berben ©c^erg*

toort für unberbiente§ ©eicinnen „@au".
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!onct, ©d^tangcn, fo in ©trapurg 1590, in iBreStau 1609,

unb oft in SflnxnUx^ unb Sei^jig, föetc^e [olc^e Uebungen

6eöorjugten; toie glänjenb biefe geftc nac^ bem OJiuftcr bcr

gTci)(^ic^cn auögeftattet tooren, fie Ratten üot3ugStüei|e ^ro!-

tt[d^en 3tDed unb toutben oon ftemben ®4üfeen meiftenö

nid^t 6cfu(^t.

23erfd^ieben ö)ic btc Saffe toar baö 3«^- ^^«t* ^f* ^^^

ä3ogeI ouf bet ©tangc. Slbet too bte (Säfte in großer ^a^
^ufcmmenftröntten, crh)ieö fid^ ber ^Bogel alö unbequem. ®ie

®auer beö ©d^ie^enö toor nic^t gu bercd^nen, leidet irrte ein

l^eftiger Sßinb bie ^oljen, jule^t fiel gar bie ©tange um

ober ber SSogel brod^ ah, beüor er in ®^)ä^ne jerfd^offen mar,

aud^ goben bie faüenben (S^ä:^ne oiel SSeronlaffung ju §aber

unb üJJipergnügen. ©o tarn eö, ba^ im größten ST^eit

©cutfc^IanbS bie bequemere ©d^ie^ioanb fe^r balb M großen

2lrmbruftfd^ie§en ben 23ogcI oerbrängte. 3"ß^ft ^^^ i>^n

®d^tt)ei3ern unb ©d^toaben. !5)agegen :^ielten bie 3:^üringer,

2}iei§ner unb ©d^Iefier lange on ben 33i3geln. ^mml in

S3re8lau l^atte baö „©tangenfd^ie^en" reid^e Stuöbilbung, bort

tourbe ouc^ bem ©c^ü^enfönig feit 1491 ein fd^ioercr 23ogeI

bon ©über, fd^föer bergotbet, mit bem ©tabtn)a|3)3en auf ber

©ruft mit golbenen Letten unb golbenen ©c^tlblein üorge=

tragen. S3ei ben i^reifd^iefjen ber ©c^Iefier aber »urben me^re

33ögel aufgerichtet oon üerfc^iebener garbe unb mit greifen

»on ungleichem SBert^. ©o erhoben fid^ in Breslau 1518

brei SBögel -- rot^, grün, fd^toarj, — jeber ber oierjig ©^äi^ne

brod^tc einen filbernen Löffel, bod^ tt)urbe baneben aud^ mit

ber Slrmbruft nad^ ber 2:artfc^e, einer fleinen oteredigen

©c^eibc, gefd^offen. 3m Sa^re 1560 geigten fid^ ju «reölau

njieber brei, auf bem ftattlic^en Sanbfc^ie^en gu Cötoenberg

1615 gar fünf Sßögel. — 5Die gefallenen ©^3ät;ne, ujetc^e nid^t

befonberc greife brachten, »urbeu gen)ogen, nur Iot^fd;tüere

galten.

Slber aud^ bie Sonbjiele für 2(rmbruft unb a3üd;fc »arcn

IJte^tag, Stöetle. XIX. 21
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teri'd^iebeu; für bie Strmfetuft ein üetneö jtrfetrunbe« 33latt,

guioetlen üerfilbert, unb ber äu^erftc 3tr!el mit einem ^ranj

Bemalt, eö tourbe an bie biinlle ©d^ie^wanb fcefeftigt, na^
jebem 9?ennen ber ©efeüfd^aft mit einem neuen öertau[^t.

x^üx bie Süc^fe n)urben faft immer me^re „fd;n)eBenbc"

©d^eiben errichtet, i^re ^a^ fceftimmt, — in 3üric^ toaren

1504 brei, — bod^ [c^on 1518 fterpt ju Sreglau ein (Bä}ixm,

b. ]^. eine gemalte ^ol^tafel. iDie Entfernung öon ben ©d^ie§=

ftänben U§ jum 3iele betrug für bie Slrmbruft 340, f^äter

300 gu§ ober etiDag barunter, für bie 53ü(^[e burc^f^nittlid^

600 m 750 i^u§, mel^r alö baö ^Doppelte. @S finb tüeite

Entfernungen für bie unbofifornmenen SSaffen. Senn etn^a

junge fürftlic^e Ferren bem tiefte jureiten, »erben i^nen au(^

naivere 3iele „ju :^al6em ©taube'' auf befonberem ^tafe unb

mit anberen greifen eingerid^tet. 5In fold^em ©d^ie^en bet^eiligt

fic^ bonn nebenbei ber ganje §of.

Einige 3J?onate üor bem f^eft beginnen bie 33orbereitungen

in ber ©tabt. S)ie Verbergen für bie ®äfte toerben auä-

gemittelt, bie ©id^erl^eit ber ©tabt öorgefel^cn. ®ie ®oIb=

fd^miebe :^ämmern an bem ©über für ^reiöbed^er unb ©c^aten,

unb fd^Iagen auä) iDol^l befonbere 9}?ebaiöen unb ©c^auftücfe.

üDie ©c^neiber nä^en unenblid^ an ben neuen geftfleibern für

Strabanten, E^ren!naben unb luftige ^erfonen, bie ©d^ilb*

maier jei^nen Sa^?pen, tränke, 9Zummern auf me^r aU
l^unbert gal^nen. 3(uf bem ©d^ie^plan aber n)erben bie

©daraufen abgeftedt, bie ^ola^Ianfen bunt gefärbt unb mit

^Tannenbäumen, ®en.nnben, ©äulenreil^en t^ergiert, bie 9iäume

beä ©d^ie^^aufeS neu gemalt, f^äter anäf tapeziert, ®ä)k^^

ftänbe unb ^am(Ion§ für bie ©d^ü^en unb ©d^reiberbuben

errichtet, au^er^alb ber ©d;ranfen aber tüd^en, Äegetbar;ncn,

Suben pfammeugefd^lagen; aud^ ein 33runnen für bie Saffcr^

trinfer barf nicf;t feilten, im 9lotr;faü n)irb er neu gegraben.

53efonbere ©orgfalt erforberte bei ben 2lrmbruft|d)ie{3en nad^

ber fleinen ^kttfc^eibe bie ^ietftätte felbft Unb ba btcfe
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2ltm6ruft[(^iegeit m^ fonft am !ünftUc^ften eingerichtet n)aren

unb ii^rc (Sinrid^tung 33ovMIb für anbere 3lrten beS ©c^ie^enS

gciDorben tft, [o toirb :^ier unb im ^^olgenben ^umeift i^r

^raud^ ge[d^ilbert. T)k i^iti^Mt war 1504 in 3üvic§ ein=^

fad^e SBanb mit ©ac^ unb p^nd^en barauf, baneben ba«

®d^i(ber^auö beS 3ieter8 unb an ^ötserner @äule eine grojse

©anbu^r.*) 216er [päter iüurbe auö ber 2Banb ki anfe^n-

tid^en @^ie§en ein großer l^ötjerner ®au, ber eine ^au«*

front mit 2;pren unb meieren ©to(fwerten »orfteßte, einen

2^rium)):^Bogen, einen STem^jel mit ^u^^elt^ürmc^en, juweiten

auc^ ben ^of^en ^oljaltären beS 16. Sai^r^unbcrtä ä^nlid^

\ai), Slßeö fd^ön gemalt, mit ben ®tabt= unb Sanbegfarben,

mitSa))pcn unb ?5iguren toer^iert; in ©trapurg ftonben 1576

grofe ^ilbi^auertoer!e, ein @reif unb ein Ööwc, '^aä)t ^aU

tenb, an ben «Seiten. Unten in ber S0iitte beö S3aueö war

bie 3ieIioanb, mit bunfter garbe ober ßeinwanb überjogen.

(Sie tonnte burc^ eine tünfttid^e 33orrid^tung umgebre^t werben,

bamit nad^ jebem ^Rennen bie ^oljen o^ne ®efa:^r i^erauö*

gebogen unb bie 3Banb für ben näd^ften ©c^u^ ber ®efeH=

fd^aft mit einem neuen 3iTteI6Iatt öerfe^en würbe. 3it^citctt

war ber gon^e fd^were ^au, welcher fid^ über i^r er^ob,

beweglid^, unb würbe ben ©i^rei^en ber oerfd^icbenen ©d^ü^en*

abti^eilungen jugebrei^t. Sieben ber ©d^ie§wanb felbft waren

in bem ^aue juweilen toorf^jringenbe ©d^ut5r;äuöc^en ober

X^ürmd^en für bie j^kkx, toon benen au8 fie bie 3SSanb

bcobad^ten tonnten, o^ne getroffen 3U werben. ®anj oben auf

bem ®au**) war ein tünftUd^eö lU;rwert, ein 3tfferbtatt mit

ben 3iffßW 1 ^^^ 4, barüber ein ©löcfd^en, ouf ber pd^ften

©^jitje ftanb gewö^nlid^ eine bewegliche gefc^ni^te ^igur,

*) @o in ber lel^rreic^en 9?ac^bUbung eincS alten ^otafd^nitteg, bc8

erften 53tattbruct8 gu 3"^'it^f '"': 9?euio^v8blatt ber ©tabtbibtiot^ef in

3ilrici^ üon 1867.

**) Sr "Reifet im §ru8fc^ieiben ber bairif^en fanbS^uter 1549 unb

bei bem ^tugSburflcv Safpar ü?evff 1586 ber ^ac^en.
21*
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oft ^ottunci ouf einer ^ugel (g. 33. 1576 ju «StraPutg,

1586 ju 9iegenS6urg, 1614 gu ©teöben), toeld^e naä^ einem

fc^Ied^ten ®(^u^ bem ©d^ü^en ben ^Mtn jufel^rte, ober mz
1614 3U ÄoBurg ein äJiänntein auf einem 2:^urme, njelc^eg

naä} einem guten ®c^u^ eine gal^ne fd^toenfte, bem fd^Ied^ten

©d^ü^en l^öl^nenb einen ßfel bohrte.

9^a^ten bicfe SSorarBeiten ei^rBorer Bürger ber S3oö*

cnbung, fo 'i^attt ber 9?at:^ gro^e S3eranlaffung , nad^ einigen

Unterbeamten be§ gefte§ au§3U|>ä^en, bereu 2:r;ätig!eit ni(^t

gerabe reid^ an (gieren, aber burd[;au6 unent6e:^rtic^ toar, nad^

ben 'spritfd^meifleru. (Sin gro^eö geft mad^te oier, fünf unb

me:^r fold^er ©efeüen ioünfd^enöioert^, aber fie fa^en nid^t in

jeber ©tabtmouer. Saren fie nid^t jur @teüe, fo mußten

fie oon Sfiürnberg unb Slug^burg oerfd^rieben tt)erben, ober

joo fie fonft gerabe im Sanbe umf;ertrieben, gutoeilen oon loeit

!^er. (So toar ein alter Seruf, bem fie nad^jogen. ^u ber=

fetben 3^^t, in loeld^er bie :p:^antaftifd^en ©tabtturniere ber

jungen ^atricier in bie nü^Iid^en ©d^iepbungen ber loel^r*

l^aften Bürger umgeioanbelt tourbeu, l^atte fid^ bie ^ritfd^*

meifterci ju einer frieblid^en bürgerüd^en Slrbeit geformt, bie

(SinigeS oon ben "ißflid^ten ber alten §erolbe unb nid^t ioenig

oon ben alten geftfd^ioänten ber fal^renben ^fJarren betoal^rte.

®ic '>ßritid;meifter toaren Sluörufer, ©tegreifbid^ter, ^oligei*

Beamte unb '>)3offeurei^er ber ^reifd^ie^en, fie !annteu Slnftanb,

©itte, jeben fefllii^en ^raud^ beö ©d^ie^^la^eö aufö @e=

noucfte, gaben unfic^ern geftorbnern guten ^atf), l^ielten bie

gereimten geftreben, ftraften mit ber 9larren|3ritfd^e für leidste

SSergel^en gegen bie Drbuung beg ©df;ieß^Ia^eg , unb l^alfen

fogar bei ben ^^eftfd^mäufen nad^, too eö fe:^Ite, burd^ einen

!räftigen ^pa% aud^ tüo^ burd^ Sebienung. ®ie h)aren toeit

:^erumgefommen unb tonnten fel^r gut, öjie mit oorne^men

dürften unb ftreugen Ferren oom dlati} umguge^^en loar.

äöar nid^t gerabe ^eftjeit, fo trieben fie tool^I ein befd^eibeneg

^anbtoer!, ba6 nid^t ju »iel Slußbauer forberte. Slber ©iebs»
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mad^eit ober ein Heiner SBoö^anbel Besagte tl^nen fd^toer*

Itd^ auf bte Sänge, n?entgftenö fd^itbern fie fid^ felbft in ben

umfangrcid^en 'ißoefien, wl^t fic un3 ^interlaffen l^aben,

alö arme Steufet, totlä)t begierig bem ©erüd^t »on einem

großen geft Bei §ofe ober in ben ©tobten Iauf(^en unb

erh)erbluftig öiefe 2:agerei[en laufen, um öieöeic^t ii^r 2lmt

Bei einem l^reifd^ie^en ausüben ju fönnen. ©elingt i^nen baö

nid^t, fo tt)irb i^nen bod^ bie greube, toäl^renb ber ^eft^eit

alten ©ijnnem unter ben ©d^ü^en aufjutüarten unb fid^ burd^

treui^er^igeö ©d^maro^en ben l^ungrigen SD^agen ju fußen,

unb jule^t Bleibt i^nen ber alte ^Troft ber !Di(^ter, toenigftenS

in Sßerfen ju fc^ilbern, toaö felbfttl^ätig ju genießen üerfagt

toar, unb für biefe 5Berfe Belohnungen einsufammeln. (So

ift toa^r, i^rc — gebrudften ober gefd^rtebenen — Be[d[;rei*

bungen ber freunblid^en unb anfel^nlic^en i^reifd^ie^en finb faft

immer fel^r fd^Ied^te ^Reimereien, aber für un8 i^aben fie bod^

^ol^cn SBertf;, meil fie mitten in baö fleine ülreiben ber Tiefte

einfül^ren. Unb aud^ in bem 2(mt ber 'tßritfd^meifter ift einiget

Bead^tungStoert^e.

@8 ift iro^I nur ber beutfd;en S^latur gemä^, ben ^f^arren

jur '^ßotigeibel^örbe eineö gefteö ju mad^en. 3)er ©d^Iag feiner

^ritfd^e trifft ben §errn tvie ben Bauerbuben, feine ©pott=

rebe ftraft auc^ ben übermütl^igen ^ürftenfoi^n unb treibt

bem Unüerfd^ämteftcn baö Blut in bie SBangen ; ber em^finb*

üä)z ©tolj beS 3unferS, ber jebe Berüi^rung burd^ einen 2;ra«

bauten al8 tötlid^en ©d^impf gea:^nbet l^ätte, erträgt befd^ämt,

ba^ bie 9iiarren im Slmte i^n ergreifen unb ju i^rem ÜJaben*

ftein fd^Ie|)^en. 2lud^ loer baS „©d^ie^red^t" »enig ad^ten

toürbe, ber fürd^tet nad^ ©d^ie^red^t bem öffentlid^en ©eläd^ter

preisgegeben ju »erben. Slber felbft bie ©pä^e beS ^ritfd^*

meifterS toerbienen eine Bead^tung, eS finb ftel^enbc, enbloS

umgemobette ©d^er^reben unb hoffen, eine beftimmte ^erfömm=

lid^e 2lrt luftig ju fein, ttj^ifd^e ^^ormen ber 9iarr^eit öon

me^ti^unbertfä^rigem Slttcr, unb »erben mit einem genjiffen
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(Srnft, ja mit "^ßcbanterte botgetragcn, beitn ftc gei^örcn tttd^t

me^r bem (Sinjelnen on. ©td^er icirücn btefe oft fc^oten (Bpä^z

erft bann untoiberftel^ltd^, toenn eine broütge Saune beS Tim-

fd^en babet burc^Brad^, aber fte |inb gerabe in i^ter attett]^üm=

liefen ^eftänbtgfeit für unö ^ol^fc^nitten gleid^, in beren

edigen Linien boc^ ein gen)iffer Q^eij liegt. SBenn 3. 53. am
(5nbe beö ©d^ie^eng ber ^ritfd^meifter bem unglüdflid^en

©d^üljen, ber ben legten ©etoinn batongetragen, biefen ®en)inn,

bie @au mit fed^g t^erfcln gtüdEtt)ünfd^enb übergibt unb i^m

babci ber Sänge nad^ bered^net, h)ie bie borftige t^amilie fidf;

in feinem §aufe 3ia^r für Sal^r bermel^ren unb i^n nad^

brei Salären al8 §errn üon 2401 ©tücf um!reifen n^erbe, fo

iDurbe für bie 3«^örer ber ©pa^ baburc^ gar nid^t geringer,

ba^ fie biefelbe S9erec^nung fd^on feit i^ren lünberja^ren hti

ä^nlid^er (Gelegenheit gel^ört l^atten, er toirtte ä^nlid^ h)ie eine

ajjelobie, »jeld^c i^ren beften 3ouber erft ouSübt, tt)enn fie im

£)^r beö §örerö l^eimifd^ geh)orben ift.

®er '^ßritfd^meifter tou^te tool^l, ba^ er ein 9^arr fein

foHte. ^toax gab e8 aud^ unter ii^nen ftotjc ©efelten, toeld^e

fid^ ber ^a^^e fd^ämten, aber fie tourben toon i^ren eigenen

Slmtögenoffen toerfpottet; fo n)ar 1573 ber ^ritfcbmeifter

toon 3^i<Jciw ernft:^aft unb ^od^müt:^ig, aber er litt bafür audf;

unter bem oeräd^tlic^en 5ld^feljucten feineö ®efä:^rten iöenebict

ßbelbecf, ber auS S3öl^men bem greifc^ie^en jugetoanbert mar

unb beffer mu^te, maö ber ^ritfd^e gejieme. 35ie ^ritfd^meifter

trugen aud^ einige Slbjeid^en beS Sfiarren, bie ^appz unb ein

auffaüenbeö buntem tleib in ben ^^arben ber ©tabt, baö i^nen

alö i^eftgefc^enf blieb, iöei befonberö üorne^^men ©d^ie^feften

h)urben fie fel^r ftattlid^ l^erauöge^ju^t, j. 53. in Coburg 1614

trugen il;rer fünf bie fürftlid^en |)augfarben, gelbes SammS
ton ©eibe, fd^marje §ofen, gelbe englifd^c ©trüm^)fc, lange

fd^marj unb gelbe ^niebänber, fd^öne (Sorbuanfd^u^e mit fei*

benem 53anb, einen fpanifd^en ©ammt^ut mit gelben Gebern,

barübcr eine taffefe mit ftiegcnben Slermeln, rot^, gelb, fd^mar^,
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toovn unb ^tnten mit SBa^^en befticft, baju bic große ^titfd^c

unb um baö ^nie ein Sanb mit mächtigen ©d^eüen, toelc^c

laut raffelten.

3]^re ^rttf(^e, oft unförmlid^ groß, »on Seber ober oon

gef^altenem flatfd^enbem ^otj, pioeiten oergolbet, ^atte auf

bem ©d^üljen^la^ oiet ju t^un. 9)?it i^r fegten fie bie „t^rei*

j^eit" beö umftecften 9?oumä oon bem anbrängenben 33olfe,

unb ftraften bie 3Serge^en gegen bie Drbnung. 2Ber jtoifc^en

bie ©d^ü^en unb ii^r ^kl rannte, foBalb bie U^r aufge3ogen

toar, toer bie ©d^ü^en in i^rem ©tanbe ftörte, in 2;runfeu=

l^eit unb Uekrmutr; Unarten toagte, auö ÜJ?ut:^h3inen ober

iüde frembe SBaffen befc^äbigte, oerfiel i^rem ©eric^t, o^ne

^'Rüdfic^t auf feinen dian^. Unb bieö ©erid^t h)urbe fe^r auf=

fällig geübt. !iDenn auf bem ©c^ieß^tane er:^ob fid^ jur ©eitc

ein mit fid^tbareg ®erüft, barauf jioei bunt gemalte S3änfe.

©iefer iöau ^ieß mit altem :^erbem ®df;erjtoort ber „5Raben=

ftcin", fpäter „be« ^ritfd^meifter^ ^rebigtftu^l"; ju i^m tourbe

ber ©c^ulbige unter öielen groteSfen 33en)egungen gebogen,

bort über eine S3an! gelegt unb mit ber ^ritfc^e in einer

SBeife bearbeitet, toeld^e bie alte tunftf|)rad^e jierlid^ burd^

bicSBorte auSbrücfte: eö tourbe i^m ber £o^f am §— toeg*

gefdalagen, ©aju l^ielt ber ^ritfd^meifter eine 9?ebe, n^eli^e

bem (Sträfling baö Säftige feiner Sage nid^t verringerte. äJ^an

!ann fid^ benfen, toie anjie^^enb fold^e ©efe^ooüftredung für

alle Unbeti^eiligten »ar. tiefer Sraud^ n^urbe überalt in

©eutfc^lanb geübt, am mäßigften bei ben ernften ©d^toeijern,

ehrbar unb möglid^ft unpartetifd^ in ben ©täbten; nur h?o

große ^erren ein ©d^ießen oeranftalteten
,

finben fid^ in ber

legten 3^^^ (Spuren einer fürftlid^cn Saune, hjeld^e biefcS

©d^auf^^iel aud^ bei unbebeutenben 33ergel;en !leiner Ceute

befiehlt. ®o fanb ^urfürft 3o^ann ®eorg eine ^^reube baran,

nad^ bem i^reifd^ießen 1614 nic^t nur einige Äüd^enjungen,

fogar einen feiner S3ären ^ritfd^en ju taffen, ber ^är mußte

an ber ^ette auf bie ^anf gelegt n^erben. !t)er ^ritfd^meifter
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gel^or(J^tc furfütftttd^er ®noben, oBer auS feinem ^ertd^t tft

ju [e^en, ba^ er in ftiüem ^etjen bic (5m|3finbung Utoa^xtt,

betgleicJ^en fei nid^t feineö 2tmteg.

3u ©ei^itfen ber ^ritfc^meifter tourben au8 ben ^abtn
bev @tabt einige ber unnü^eften au§geh)äl;tt, aud^ fie in

91arrentra(^t geftedt; au§ ber üBermüt^igen Srut tüurben bie

eifrigften ©efe^eötoäd^ter, be^enb lernten fie einige üon bcn

fünften ii^rer 3J?eifter, fie führten ^tebertüifd^e, l^öljerne

Äla^j^ern, gellenbe pfeifen, ©ie ftürjten toie eine SKeute auf

baö ^äuerlein, ba3 über ben ©c^ü^enjjlo^ lief, unb begrüßten

mit (Srimaffen unb SlffengeBerben ben ©c^ü^en, ioelc^er fd^Ied^t

gefc^offen. 3n Coburg ^ogen fie 1614 a(8 eine gro^e Sanbe,

in fc^tDorje Seintoonb genäht, mit aufgefeilten njei^en 5^ä^ten

unb Poppen :^inter einem langen fd^toarjen SO^anne, ber eben

folc^e STrac^t unb ^luberl^ofen nad^ altem Öanböfne^tfd^nitt

trug. Sä toar ber närrifd^e ©d^ufter 3Kartin ^aufer, ein

büftrer, i^agrer ©efetl, ber feiten ein SBort fprad^, aber

tüä^renb beö ganzen ©d^ie^enS unermüblid^ toar in grcteäfen

SSerfteibungen. S3eim Slu^jug fd^leppte er eine ungef^eure

geintDanbfa^ne, bie bebenüid^e (S^rengabe für ben ©d^ü^en,

toeld^er üon allen am fd^Ied^teften gefd^offen, beim ^eimjug

aber trug er bie gro^e ^effel^aufe unb lie^ auf feinem 9?ü(fen

trommeln ; auf bem ©d^ü^en^Ia^ erfd^ien er alä h)ilber 3J?ann

in ©tro^ unb 9?eifig geicidelt, al§ Wönä), alg 'ücnm, balb

!am er in :|)räd^tigem ®eh)anbe auf einem ©fei geritten, enb*

lid^ toanfte er gar in einer S3ären:^aut; immer toar er ter*

mummt, immer ftumm unb finfter, aber er i^atte fo feine

ftiße ^reube bei ber ganzen <Baä}i*)

SBaren bie luftigen ^ritfd^meifter befteüt unb eingetrof*

fen, fo !onnte man, toeun bie ©tabt in bem ^u'j ftanb if;re

©d^ulbig!eit ju ti^un, gute greunbe befa^ unb ftattlid^e greife

*) SBotffgang Berber, ®riinbtid§e SSefd^reibung eine« Slrmbrufts

©c^icffenS ju (Joburg!. 1614. Sät SR.
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toerüinoet i^ottc, eine« ftarfen 3"^^«^^ fid^ct fein. !Dtc

gelabenen ©tobte i^atten t^ren ^urgent burc^ öffentlichen

Slnfd^Iag, burc^ SSorlefen ober Sluötufen baö geft berfünbigt.

(5g galt tl^nen für eine Sl^renfac^e, burd^ gute ©c^ü^en vertreten

ju fein, unb bie ©d^ü^en befouten ^äufig 9fJeifegetb ouö ber

©tabtfaffc, bofür überreid^ten fie bei bet ^Mk^x bie feibenen

i^al^nen, »elc^e fie gewonnen, beut 'iRat^ ober ber ©c^ütjen*

gefeßfd^oft. ©olc^e abgeorbnete ©rf;ü|jen toaren uteiftenö on*

gefel^ene 3)Jänner, eS trof fic^ ober oud^, bo^ ou^er il^nen

onbere 33ürger ber ©tobt auf eigene Soften junt ©d^ie^en

reiften, ©o toor in Coburg 1614 ou^er ben bier ©c^ü^en,

loelc^e bie ©tobt ©d^toeinfurt gefoubt :^otte, noc^ §anö ©c^ü^*

ler, ein Heiner unonfel^ulid^er SJionn, für fic^ oüein ge!omuten,

er tourbc oon feineu aJütbürgeru über bie Sld^fel ougefei^en

unb »on i:^rer ©efeüfd^oft ouögefc^Ioffen ; er ober traf gleid^

beim erften ©d^u^ ben 9?agel, bo t^ot er oor Qteubeu einen

©^?ruug unb rief: „3d^ toor meinen ßonbSleuten nid^t gut

genug mid^ mitjunel^meu, je^t foü eö, toenn @ott toiü, uod^

beffer lommen/' Unb er ^otte gule^t bie meiften ^»ecffd^üffe

unb gctoonn einen fd^öneu ^ed^er.

3n ben legten STogen bor bem ^eft trafen bie fremben

©c^ü^en oon oüen ©eiten ein. SSom diat^ toor im SBorouö

für biüige Uuterfunft geforgt, too^^I oud^ ben iöürgem nod^

einmal eingefd^örft Sorben, bo^ fie fid^ aller S^lecferei ber

^^remben ju entgolten i^ötten; oiele ber ^^rembeu genoffen bie

©oftfreunbfc^aft einzelner ©täbter. SBoren fürfttid^e ^erfonen

geloben, bonn tourbe bie ©tunbc ii^rer Slnfunft burd^ einen

rcitenben S3oten oerfünbet, fie tourbcn oom 9?ot]^ empfangen,

in Verberge gelegt, mit bem üblichen (Sl^rengefc^en! an Sein,

5Bier unb t^ifc^en oerfei^en. 3"*^^^^^" tourbc mit ben ©äften,

toeld^c oor bem erften t^efttoge eingetroffen tooren, ein fleiueS

SSorfd^ie^en gel^olten; babei tourbe 1586 gu 9?egenöburg ein

fd^öner großer ^odE, gouj mit roti^em 2:ud^ oerbecEt, nebft

einer fd^önen go^ne oom 9fJat^ gum Jöeften gegeben. 3n
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©d^maben unb Sßakxn toax Bei fletneren ©d^te^en ein foli^er

üerbecfter ^ocf nid^t feiten.

2lm SOiorgen beö O'efteS jogen bie ^ritfd^meifter mit bem

(BpitU ber ©tobt burd^ bie ©trafen unb forberten bie ^^remben

3ur SSerfammlung auf bem ©d^ie^^Io^ auf. 3n feierlid^em

3uge matfc^irten bie ^^eftgeber i^inauö, üoran bie ^ritfd^meifter,

ba^inter bie ^^^l^i^f ebenfalls in neuen Kleibern unb ben

©tabtfarfcen, bie 3telftä6e in ber ^anb, bann bie 2;i*ommter

unb 'Pfeifer, barauf bie SBürbenträger unb ©d^ü^en ber ©tabt,

ein 3us ö«^« feinen jungen 5?naben ber ©tabt, gleich gefleibet,

im ^eftfd[;murf, ©ö^ne ber angefe^enften Familien, icelc^e bie

Heinen ^tü^d'jaf^mn trugen, bie 53elo^nungen für 3;reffer inS

(Zentrum, barauf, »ielleid^t unter Slnfüi^rung cineg ^ritfc^=

meifterö ober einer anbern luftigen ^erfon, bie Knaben mit

ben ©d^impffa^nen, ber fpöttifd^en Sluö^eid^nung fc^Ied^ter

©d^üffe. ©aju famen anbere ^aben, n)elc^e bie bunten

STru^en trugen, in benen bie ^ol^m gefammelt iDurben ; aud^

bie ^au^tgetoinne beö ©d^ie^enö, bie großen unb Üeinen

Sedier tourben enttoeber im ^uge l^erau^gefd^afft ober ouf bem

©d^ief^jla^ in einem befonbern ^aoißon unter Sluffic^t ber

©tabttrabanten auögefteüt.

Sluf bem ©c^ie^^Ia^ »urbe toieber umgefd^Iagen unb bie

©d^ü^en burd^ ben ^ritfd^raeifter jufammengerufen; i^nen

l^iett ber 5lbgeorbnetc beä 9?at^ö bie feierliche S3egrü^ungö=

rebe, in ber er ber alten i^reunbfd^aft ber gelabenen ©tobte

gebadete unb feine beften SBünfd^c für baö geft auSf^jrad^.

3)arauf jogen bie "ißritfd^meifter mit ber 9)?ufif njieber über ben

©(j^ie^^lo^, einer oon if;ncn üer!ünbete nod^ einmal ben Sort=

laut beä (Sinlobungöfc^reibenS unb ermahnte bie ©d^ü^en, nad^

©täbten jufammenjutreten unb i^re ©iebener ober 9ieuner

ju »äl^len. SDiefe finb S3e]^örbe beö ©d^ie^^la^eö, bie oberften

9^id^ter nad^ bem ©d^ie^red^t, fie »erben auö ben angefe^en^^

ften 3(Jiännern ber ©tabt unb ben ®äften getoäi^lt, einige oon

ben ^eftgebem, bie anbern oon ben ©d^ü^en nad^ Öaubfd^afteu.
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©inb bie größten ©tobte, Mtnbcrg, 5lugSl)UTg, 3)lagbeBurg,

unter ben ©äftcn, [o toirb ü)o:^I gleid^ beim Umfc^tagen bc=

[ttmmt, ba^ öon tl^nen etnjcinc 5ßertreter ber fremben ©(^ü^cn

geiDo^It toerbcn foüen, bie freien S^teic^öftäbte hjerben befonberS

ouSgcjeid^net, efcenfo anioefenbe dürften, tcelc^e oft felbft bog

mü^fame 2lmt eineö 9^eunerö übernei^men. ®ie ^fleuner h)er=

ben öon ber ©tabt in ber ^etoirt^ung betoorjugt. Unter

i^nen [teilen bie ©d^reiber, l^äufig brei, bie in befonberer

§üttc bie Slnmelbungen ber ©d^üljen anner;men. 3eber ©d^ü^

mu^ ^oljen unb kugeln, 5lrmbruft unb S3ü(^fe üor^eigen,

jeber SSoI^en ttjirb geprüft, ob feine ßifenfpi^e burd^ bie Dcff=

nung bee '^ßergamentringeä burd^gleitet, benn ber biderc 53oIjen

ntad;t eine größere Deffnung im 3ii^JeI&Iatt unb fann, ba üon

bem 9?anbc ber Deffnung biö jum SKittetpunft beS ^ixhU

gemeffen tt)irb, bei jtoei gleid^en ©d^üffe« ben 5lnbern benac^*

t^eiligen. 2Bar ber ^oljen iprobel^oltig, fo hjurbe ber 9^ame

beg (Eigentümers auf ben ©d^aft gefd^rieben, nur befd^riebene

iBoIjen burften gebrandet h)erben. ^^erner aber l^atte jeber

©d^ü^ feine ©elbeinlage ju mad^en, bebor er jum ©d^ie^en

jugetaffen tourbe. Ueber biefen 5Borbereitungen gingen immer

meiere ©tunben, oft ber größte 2;]^eil beS erften 2;age§ l^in.

!Die 3ett tüurbe l^äufig hnxä) eine „Kollation" auögefüüt, toeld^e

ber diat^ ber ©tabt ben fremben ©d^ü^en gab, fie beftonb in

ber früheren mäßigen ^^it auö SBein unb gutem ^ier unb

einfad^er Bu^'^R ^'^ft ^ud^en, S3utter unb Safe. SÖaren bie

©d^ü^cn eingefd^rieben unb l^atten fie i(;re (Sinlage gemad^t, fo

h)urben fie in 35iertel ober f^al^nen geti^eilt, brei, fünf unb mel^r

Salinen, l^äufig l^atte jebeg SSiertel feinen befonbern ©taub.

Sc^t enblid^ begann baS ^auptfd^ie^en in „9?ennen" ober

„©^üffen", beim Slrmbruftfdfjie^en fo, ba§ bie SSiertel l^inter

einanbcr fd^offen, jeber ©d^ü^ einen ©^u^.

(gegenüber ber 3^^^^** toaren im ©d^iegl^auS ober in

befonberem ^oljbau bie ©täube ber ©d^üfeen. Slber ii^rc Slrt

unb SBeife ju fd^ie^en crfd^eint un8 auffaöenb. SSor bem S^eginn
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beg 9?ennen§ 30g ein ^rüfd^tneiftcr mit pfeifen unb ZxovX'

mein über ben ©d^ie^pla^ unb rief bie ©c^ü^en nad^ 2lb-

tr;eilungen in ben ©tanb. (Silig brängten fie :^erju unb fa^en

in 9^ei^en neBen einanber, naä} bent ?oo[c georbnet, jeber in

bem ©ianbe, bent er feinen ^fJamenö^ettel angeheftet ^atte. (So-

lange bie Slbt^eilung fd^o^, burfte feiner feinen ©taub »er-

laffen, !einer bie S^lad^Barn burd^ SBort ober S5eteegung ftören.

©0 fa§en fie, bie Slrmbruft in ber §onb, bann rief ber ^ritfd^*

meifter: ^itkx, ia^ bie U^r loS. 5luf baä B^ic^^" Begann

fic^ ber Sßeifer in SSetoegung gu fe^en, jebeg SBiertet burd^

©dalagen ber @Io(fe anbeutenb. Sä^renb biefer 3^^* mu^te

jeber ©d^ü^ fd^ie^en, er fd^o^ fi^enb, toenigftenö in bem innern

©eutfd^Ianb feit ber SJZitte beg 15. 3fa:^r:^unbertä, burfte fid^

aber babei ebenfotoenig anlei^nen alß bie SlrmBruft auflegen.*)

§atte ber S^W^ ouf ber Uf)t ben Umlauf beenbet, bann

läutete l^eü bie ®locfe, ein ©tal^lf^iegel fanf an einer §anf*

fd^nur :^erab unb bebedte baö ^i'^'Eel&Ifltt, unb uor ber ©d^ieg*

toanb eri^ob fid^ auö ber (Srbe ober fan! auä bem ^oljbau

ein ®itter, um bie jubringenben ©d^ü^cn üon ber ©d^ie^toanb

objul^alten. S)ann begann bie Slrbeit ber 9ieuner, ©(^reiber

unb Vieler. Sie ©d^ieftoanb n>urbe, tt)o fie betoeglid^ toar,

umgebre:^t, bann ftanb l^inter il^r ein S;ifcl; für ben ©c^reiber,

bie befd^riebenen :^oljen tourben J^erauSgejogen, ber 3ö?ecffd^u§

unb alle 3^i^^elf<^öffe mit bem Slamen ber ©d^ü^en auf*

gefd^rieben, aud^ ber toeitefte ©d^u§ tourbe bemerlt. !Die ^itUx

aber i^ämmerten bie Sol^enlöd^er ju, fd^toärgten bie befd^äbig*

ten ©teilen ber SBaub unb jogen ein neueö ^latt ein. Ratten

in biefer 2lrt fämmtlid^e Slbt^eilungen ber ©d^ü^en einen

©d^u^ abgegeben, fo tt)urben bie ^ol^en in feierlid^em SH^

*) @c§ott im 2l««fc^reifeen ber Utmer tion 1468 toirb geforbert, bafe

ber Slrmferuftfc^ü^e fc^te^c „aufrecht fi^enb auf freiem ®tVL% o^nt Sin«

ie^^nen, mit freiem fc^JoeBenbem Slrme unb abgetrenntem SSammSärmet,

D^nt ba^ bie ©äute ber Slrmbruft an bie Steffel unb @d§tüffel ber ^ruft

rii^re." 5Reue8 beutfc^cS 2Jiuieum öon dt. Se^ftein, @. 235.
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mit ^ritf^nt elfter, pfeifen imb S^rommeln nad^ bem ©c^ie^=

l^au[c getragen, bort bie gteid^ giltigen Sßolitn in einem 2;roge

if;rcn S3e[i^ern ü6evla[fen, bie toerjeic^neten ©c^üffc bagcgen

in einem jierlid^en l^öljerncn Sel^älter — in 3tt)i<iflu öjar e8

1573 ein großer toei^er ©d^toan, baö ©tabttoap^en — üfeer^

trad^t, 5Der 33cl3en be§ 3*oßcf[(^uffeö erl^tett einen Sl^ren^^Ia^,

anäf ber „toette" ©(^u^ eine auffaHenbe ©teße. @c^on naä}

bem erften „<S(^u§" begann bie SluStl^eitung ber greife.

(58 h)ar baö SeftreBen, nad^ allen 9fJid^tungen ouSju«

jcid^nen unb fo »iele ©d^ü^en alö möglid^ mit 'greifen ju

ücrfcl^en, aber unfere Sll^nen liefen fid^ aud^ nid^t nei^men,

bem, ber feine (Sa(^e befonberö fd^te^t gemad^t l^atte, burd^

berben ©d^erj eine ©emütl^igung ju bereiten. @o »urben mit

•iprcifcn öerfel^en ber befte @d^u^ eineg jeben Ütennenö, ber

„^toedffd^u^" ; aud^ toer bie meiften ©d^üffe junäd^ft am Sfiagel

getl^an, crl^ielt, toenn feine übrigen ©d^üffe nid^t gut genug

lüaren t^m einen §au^3tgeh)inn ju üerfd;affen, ein befonbereö

©efd^enf. 3)ie §au)3tgeh)inne aber toaren für bie ©d^üljen,

benen am ßnbe be§ ©d^ie^enö bie meiften 3iv!elfd^üffe ju^

fammengered^net tüurben. Slße ©d^ü^en, ttjeld^c burd^ bie au8*

gefd^riebcnc ^ai)l bon ©d^üffen feinen ©elüinn erhalten i^atten,

erl^ielten baö 9?ed^t, öor bem (Snbe beS ^auptfd^ie^en§ nod^

einmal unter einanber um fleinere '^ßreife, bie SRitter^jreife,

ju !öm^)fcn, baS nannte man „um ben Dritter fted;en" ober

„rittern". 2llle ©etoinne beö §auptfd()ie§en§ jpurben bon ben

geftgebern auögefe^t, fie waren fämmtlid^ in bem 5lu5icl;reiben

mit i^rcm ©ilberteertl^e oufgejäi^lt. Slufjerbem aber mu§te

jebcr ©d^ü^ beim beginn bcö gefteS einen ©elbbetrag — ben

'^oppd — einlegen, bebor er eingefd^rieben iourbe. ©iefe

(Einlage ioar nid^t unbebeutenb, fie tourbe ^iJ^er, je anfprud^ö-

ooüer bie gefte fid^ auöbilbeten. SBä^renb fie in früherer ^dt
ettoa jiüei ©ulben betragen f^atk, flieg fie in ben le^^-tcn fünfjig

Sauren ber greifd^ie^en auf fed^ö, ad;t 9?eid^8gulben, ja fie

betrug 1614 bei bem ©to^lfd^ie^en, iDeld^eö turfürft Oo^aun
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®corg ju Bresben goB, berettä jtoölf $Reid^§t:^ater, loetc^c

nad^ ©über- unb ©etreibeicert:^ ettoa bret^tg 2:§oIern unfereä

@elbeö entf|3rec^en. Stüerbingö toaren nid^t oüe gret[c^te§en

fo ariftoftattfc^. Stud^ toar bie (Stnlagc beö (Sd^ü^en Bei ben

metften ^^eflen nur jum Zi)zii eine gebotene, oft »ar bie üeinere

^ölfte freitoißig. ®ur(^ bie gebotenen (Sinlagen tourben bie

^eBengeioinne Bei beut ^auptfd^ie^en gebedt, bie[e (S^eroinne

in fteinen S3ettägen ouf fo biele ©(^ü^en alö möglich öert^eitt.

2luö ben freitoiüigen Beiträgen tourben ^äufig fleine ©iI6er=

gefi^irte für ein Sfiac^fc^ie^en gefouft — „bie großen unb

tieinen ©ilBer" —
,

gutoeilen n^urbe aud^ bafür noc^ bon ben

i^eftgeBern (Sinigeg gefpenbet, bann »ertoenbete man biefe ^ei^^

träge ber ©c^ü^en 3U üeinen ®elbprämien beä ^^Jac^fc^ie^eng.

3u allen greifen beö §au|)tfd^iefenö aBer gehörten gro^c

unb fleine t^a^nen, mit ben ©tabt= ober Öanbe^farBen, mit

einem Sa^^^en ober Äranj Bemalt Oft ftanb ber ©elblüert:^

beö ©etoinnfteö barauf. 6ine folc^e ^^a^^ne baöon^utragen, wax

gro§e (S^re. ©ie fremben ©d^ü^en Brad^ten fie ftolj in i^re

^eimat, üBerreid^ten fie too^ and) bem dtat^ i^rer ©tabt ober

i^rer ©d^ü^enBrüberfd^oft, »eld^e i^nen bie ^^^^^i^^S^^'^f^^''

ber QfJeife Beftritten ^atte. 53efd;eiben toaren im Slnfang bie

greife beä ©iegerö
; fie tourben lange atS „SlBenteuer" Be^eid^^^

net, an bem ^^rembtoort, baö aus ben ^ejeic^nungen ber alten

2:urnierf^rac^e l^erftammte, :^ing nod^ ein romantifc^er S^eij.

SlBer bie SlBenteuer, n^eld^e ben 9J?ut;^ beö tüt^tigen <B^ü^zn

^erauöforbern, finb nid^t mei^r unerhört, ßin ftotttid^er Sibber

ift um 1400 in 3«ünd^en, 1404 in Äe^t^eim baä ,,^efte';

ber erfte '»ßreiä Balb barauf ein Dd^S, ein ^ferb, in ber

©d^ujeij 3)?uni, ber ^uc^tfttet, bie 2:^iere oft mit toert^üoßem

2:ud^ Bebedt; fo ift noc^ 1433 ju 91ürnBerg ein ^ferb mit

roti^em %nd} Bebecft baö Sefte. !Die 9f?eBen^reife finb ü\m ein

üeiner S3ec^er, ©ilBerfd^ate, ©ürtel, 5(rmBrüfte, ein ©c^tüert,

unb ein ^reis, ber in ber ganzen golge Bei tieinen ©d^ie^en

Befonberä BelieBt war unb üBerall Bio auf bie 9ieuäeit in ben
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©d^üfeengefeöfc^aften ge:^aftet ^at: (Stoff ju einem fc^önen

^aar ^ofen. 2l6er \äfon 1440 ift in Slugöburg baö S3eftc

eine ©etbfumme, 40 ©ulben, unb bog "ißferb, baö 9fiinb

inerben bie legten 'greife beö ^au^Jtfc^/ie^enS. «Schnell fteigt

ber 2öcrt]^ ber ©eioinnc, 1470 finb in 5lugö6urg 101 Bulben

bag iÖefte, um 1500 ift biefe ©umme Bei großen greifd^iefsen

geiüe^nlic^, in ^üxiä) ftel^en 1504 110 ©ulben aU ^avcpU

gctoinn, 100 ©ulben olö jtüeiter, unb fo in langer 9?ei^e

l^inaB Bio auf 1 ©ulben, alte bo^^^elt für ©tal^l unb ^üd^fe,

unb — tooö Bei ben (Sd^toeijer ©d^iepen nic^t feiten ift
—

oüe in ®elb. Unauf^örlid^ fteigt ber Sert!^ ber greife. 3"
öei^jig 1550 für SlrmBruft 300 ©utben. Seim großen (Sd^ießeu

3U ©trapurg 1576 toar ber erfte ^auptgetoinn für ®ta^I

unb iBü^fe 210 9^eid^ögulben, in «afel 1603 für SDJuöfeten

(gesogene 9?o^re) ein Sedier toon 300 ©ulben 3Bert^. 300

(5^ulben nad^ ©iIBer= unb ©etreibeioert^ entf^rei^en 666 Z'i^a^

lern unfereS @elbeö.

3)ie §au^tgeö)inne finb ®elb ober ©ilBergefc^irr, juiüeiten

mit ®elbftüc!en gefüüt, S3ed^er unb ©dualen in aßen ^^ormen

unb ®rö^en, oft mit ber 3iß^l^c^^2tt unb bem ©efd^macf,

n^eld^er baS Äunfti^önbtoer! ber ®oIbfd^miebe im 16. ^a^x-

l^unbert auöjeid^nete ; ben ©etoinnem tourbe im einzelnen

{^aße auf i^r Segel^ren ber angegeBene 2Bert^ ber ©eioinne

in (SJelb auSgeja^It. 5lud^ bie ©elbBetröge tourben ^äufig in

Befonberen SDiün^en unb aJicbaißen gejault, tt)eld^e für baö

geft geprägt tt)oren, gro^e, fteine, öergolbete, pufig brei= unb

öieredige, bie Älij3^en. ^wmal bie einseinen ^üJccEfd^üffe

lüurben burd^ ßli^^en Beloi^nt, bie an ber ©iegeSfai^ne i^ingen.

Sei bem tl;euren ©tol^Ifc^ie^en ju ÜDreöben erhielt jeber 3^ect=

fcl;uß gur f^al^ne eine öergolbete äJJebaiHe, toeld^e 5 9?eid^ö'

t^aler fc^toer toor, faft genau ein SSiertel^funb unfereö ^oiU

getoid^tö. 2tud^ tieinere ©täbtc fd^Iugen 3)iebaitlen unb flippen,

fie bauern al8 gefud^tc ®elten:^eiten unferer aKünjcaBinette, unb

geigen bie größte 2)^annigfaltigteit ber SmBleme, ©innfj^rüd^e,
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ber ®rö§c, ^orm unb beö ®eIbtücvtt;eS. ©elBft ber 3ugenb

unb ben Slrmen toutben i^ter unb ba jur (Srtnnetung an ein

foM;eö ^^eft üeine ©tibevmünseu gefci^Iagen unb auSget^etlt.

2lußer btefcn guten 'ißreifcn aber gab eö aud^ un^olbe

S5e^irgetDtnne. @(^on ber le^te ©c^ütj, toetc^er auf einen

@eh)tnn 2lnf^ru(^ ntad^en fonnte, iourbe burc^ eine jtoei*

beuttge S(uS3etd;nung beehrt, er erl^telt, toie bemer!t, mä} altem

S3rauc^e unter »teten fpötttfd^en (Slücftoünfc^en beö "ipritfd^^

meifterS au^er ber üeiuften ©elbprömie ein Sorftent^ter, grof

ober !tetn, @au ober Werfet, naä} ber ßaune ber ^^eftgeber.

'^a^n eine gute ^reiöfal;ue, aber ebenfalls mit onjüglid^em

S3itbe. 25ont ^oburger ©c^ie^en be§ Sal^reö 1614 toirb

gerühmt, ba§ biefe gal^ne befouberS fd^ön geftidt toar, boc^

barf man annel^men, ba^ tl^r Snjeic^en bem Sefi^er feine reine

greube üerurfac^te. 2lber uujtoeifel^after ^ol^n njurbe bei

jebem 9?ennen bem toeiteften @c^u^ ju 2::i^eit. t^af;ne unb

@aftgefc^en! toar ein f^ijttifd^eö ^^i^^^^^^^ ^^^ ^reifes für ben

3toe(ff^uß. gerner benjai^rte man i^ier unb ba ben S3rouc^,

ba§ jeber, ber biö jur 9}?itte ober biö jum (Snbe beS §au^3t=

fc^ie^enS gar feinen STrefffc^u^ getrau l^atte, oon bem ^ritf(^=

meifter jum 9?itter gefd^Iagen ö)urbe. ©urd^ biefe bemüt^igenbe

^^eierlid^feit erl^ielt er baö 9?ed^t, mit feinen Unglücfägefä^rten

um befonbere Salinen unb fleine ©etoinne ^u fämpfen. Slber

jiic^t überaÜ tourben bie „9?itter^reife" burc^ ^ritfd^enfd^Iöge

erfauft. SBer ßolleubs bie meiften fd^tec^ten ©d^üffe gemacht

l^atte, mu^te tt)enigftenö in ber legten ^dt ber t^eifd^ie^en

beim @nbe beö t^efteö jutoeilen eine riefige ro^e ga^ne ton

©acfleinwanb tragen, oon ben Starren beö g'efteö umgeben. —
Soren bie folgen beg 3^ecffd^uffeg unb beg toeiteften ©c^uffeg

nad^ bem erften ^Rennen in i^re 53eplter geftedEt, fo trat ber

^ritfd^meiftcr auf feinen ^rebigtftu!^!, rief juerft mit lauter

©timme ben beften ©c^ü^en beö erften 9^ennenö l^eron unb

begrüßte il^n mit einer furjen ©teigreifrebe in ^nittel&erfen,

toorin er i^m fein SSerbienft unb feinen ©etoinn rüi^mte.
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@r toerbc jc^t jur (Srinncrung on ben ®d^u^ eine [d^önc

feibenc j^affnt tx^aikn, an mlä^zx eine fxibemc ^li^j^je l^ängc,

ferner einen zinnernen STeücr, borouf eine gebratene %oxtUt,

eine ©emmet unb ein ®IaS ©ein nebft einer ^omeranje.

2;a^3fere SD^hififanten, STrom^^eter ober Pfeifer, »erben bor i^m

i^ergei^n unb t:^n ^u [einem @i^ führen, ©o marfd^irte ber

glüdlid^e <Bä)ü^z unter 3J?u[iI ob, iöeamtc ber ©tabt über*

reid^ten i^m z^oi^ne unb STiünje unb ben luftigen (Si^rentetfer.

jDarauf »ert^eilte ber ^ritfd^meifter bie anbern ^ti^felfc^üffe,

jule^t rief er ben Unglücflid^en, ber ben toeiten ©d^u^

get^an. (Sr !om nid^t toiüig ; ber ^ritfc^meifter toemeigte fi^

öor i^m unb fprad^: „©ei^t gu, fd^öuer ©d^üt?, ba^ i^r eure

^nft beffer lernt. 3d^ ^ahi l^ier einige freie Knaben, bie

cud^ baö Slreffen beibringen toerben. Surft i:^nen fein ®elb

bofür jai^ten. ^^onj ^toi^, nimm ben ©^rengloebel, fegne

ii^n mit getoeii^tem Soffer, eS ift fei^r moglid^, bo^ er

befd^rien ift ^omm, §on8 ^af)n, läute ii^m mit beiner f)öU

fernen ®locfe um bie O^ren ! — ^Dod^ id^ mer!e, i^r feib ein

guter Si^rift, i:^r tooHt Slnbern oud^ toa§ übrig loffen. !Dorum,

liebe SSc^otoren, nei^mt eud^ feiner on, ber SO^onn i^ot'ö tool^l

um bie Slnbem oerbient, pfeift i^m einen i^übfd^cn 9(iei^en

oor, unb bo^rt i:^r i^m ßfelöol^ren, fo feib onftönbig unb

tl^ut'ö l^inter feinem 9iüdfen. bringt i:^m feine (S^rengefc^enfe.

3ucrft eine ^Cii}m oon ber 2lrt Sltto^, in toeld^em bie Souern

ii^ren ^ofcr jur ©tobt füi^ren. jDie Miippz, teeld^e boron

pngt, ift leiber nur »on S3lec^, boju ein Steuer oon ^olg,

borouf ein fd^öncr Ouorfföfe, ftott ber ^omeronje ein ^fel

unb in t^öncrnem 'Slap^ ein 2:runf leidstes S3ier !" ©o i^öi^ntc

ber ^ritfd^meifter unb juleljt bot er i^m nod^ eine iyZorren*

fo^)^c mit §o^nenfebern on; unterbe^ gellten, Ilo^^^jerten unb

pfiffen beS ^ritfd^meifterS 3ungen um ben ©c^ü^en, fd^Iugcn

^urjetböumc, bol^rten i^m (Sfet unb »erfolgten i^n mit ®ri*

moffen bis ju feinem ©tonbe, toö^renb i^m too:^l oud^ ein

:DubclfodEpfeifer boronfd^ritt unb ouö feinem ©d^loud^ bie

Sftel^taa. SBetlc XU. 22
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grimmtgften Zcm ^xt^tt*) S§ irurbe toon ben ©c^ü^cn cntft*

^oft barauf ge:^attcn, ba^ Bei folc^em SSc^tren bic Slnfprut^^S-

boöen nic^t beffer toegfamen al§ bie ÜJ^el^rja:^!. üDen Setrof'

fencn aBer »ar btefer 33organg \z^x ))etntic^. «Selten glüdte

t^nen, ben »eiteften iöoljen üorl^er bei ©eite 3U bringen, ü)a§

immer oügemeinen Untt)i(Ien erregte. ®en anioefenben t^rften

tonrbe bo^ einige 9=Jü(ffic^t beiüiefen, toenigften§ lauten i^nen

gegenüber bie gebrucften 5Borte ber ^ritfd^meifter fe:^r mitb.

^atk ber Sanbegl^err felbft einmal ben iüeiteften ©c^u^ gct^an,

fo nai^m i^n tßo^ einer au« bem ©efolge auf \iä), mt 1573

3u 3ii^icfflW-

©0 »erlief baö i^eft (Sd^u^ für ©(^u§; naci^ jebem

Seloi^nung beö beften ©c^uffe^. ®iefe 3toifd^enf^iele nal^men

nid^t toenig 3eit in Slnf^rud^, fo !am eö, ba^ ben STag nid^t

mel^r alö ettoa fieben, ad^t ©c^üffe, bei großen ©d^ie^en no(i^

n)eniger geti^an icurben.

Um baö (§nbe beö ^efteö aber tourbc baö ©c^ie^en in

ben meiften Öanbfc^aften !Deutfcf;lanb6 burd^ einen f/olben

Sraud^ unterbrod^en , ber l^ier fo gcfc^ilbert toixh, loie er in

ber jtDeiten §älfte beö 16. Sai^r^unbertö in ben ©tobten ber

©d^ioaben, ^ranfen, 2;:^üringer unb 3)?ei^ner tjor fic^ ging.

3im 3wSß fd^ritten me:^re ber bornel^mften Jungfrauen ber

©tabt, feftlid^ geüeibet, oon SRat^ö^erren, ©tabt^feifern unb

2^rabanten begleitet, auf ben ©d^ü^eu:pla^. Sine »on i^nen

trug in öer^ierter ©d^ac^tel einen foftbaren ^rauj, — juloeilen

toon ©ilber unb @olb mit perlen unb (Sbelfteinen gegiert,

— eine onbere bie fd^i3ne i^ai^^ne. Stuf bem ^la^ l^ielten

*) Siefe ©tanbrebcn bc8 ^ritfc^meifterS unb feine iBel^anbtung ber

fd^Iec^ten ©d^ü^en entf:|)red^en ben jturnierftrafen, bem Sßatbmeffer ü6er

bem $irf(^ unb ben Zeremonien ber ©e^ofttion. — 3iergt. SBenebtct

(Sbetbed 1573 unb Soifgang gerfcer 1614. 2(u($ §an8 ©ac^8 ^at 1549

ftarle „^ritfd^engcfänge" gefertigt, toelc^e ouf bem ^rebigtftul^t beim Sluö^

l^auen gute 2)tenfte geleiftet l^aben mögen, ©ic finb nad^ ber ^anbfii^rift

öBgebruiJt in: ©eutfd^eS SDxufeum bon 9?. SSec^^ftein, 9?eue goTge ©.251.
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fic i^ren Umjug, bann tourben btc ©d^ü^en einer fcefrennbc*

ten ©tabt aufgerufen, ein <Bpxt^tx ber ©tabt ^iett ii^nen

eine 2lnrebc, bte Jungfrauen überreid^ten i^nen alö (S^ren-

gefd^en! für ii^re ©tabt ^ranj unb i^ai^ne unb boten i^nen

ben (S^rentanj. ^Die gerufenen ®äfte banften im '^amm i^rer

©tabt mit getoä^Iten ^Borten, einer toon ii^nen fetjte ben Äranj

auf baö §au^t unb fie fd^ritten mit ben Jungfrauen in feier*

liebem 2;an3e l^inter ber aJJufif über ben ©c^ie^pla^. Sin

fold^cr ^ang legte ber ©tobt, toelc^e i^n erhielt, bie jarte

Sßerpflid^tung auf, baö näd^fte fjteifd^ie^en ju toeranftalten.

Sr rourbe forgtic^ beiöo^rt, unb in bem Sluöfd^reiben ber

befränjtcn ©tabt ttiirb i^äufig aU ®runb beg greifc^ie^enö

crttä^nt: „bamit baö S^rän^Iein nid^t üertcelfe." ©eit bie i^ür=

ften eifrig on ben ©d^ießen t^eilne^men, erhalten aud^ fie bie

^änje; ift ein ^ürft ber f^eftgeber, fo crt^eilt »oi^l eine ber

^rinjeffinnen ben Äronj. 2)iefer alte ^rauc^ banb bie ©täbte

einer ßanbfc^aft ju einer großen i^eftgenoffenfc^aft jufammen.

S^iur baö ^Tanjen auf bem offenen ©d^ie§|)Iat5 ^örte ungefähr

feit bem Sa^r 1600 auf.

Slber bicfe großen Bürgerfefte boten nod^ anbere (^etegen=

^eit ^aft unb ^unft gu ernjeifen. 3m 15. Jai^r^unbert, too

fie aufblühen, toerben für bie ©d^ü^en fetbft nod^ „offene

©piele" eingerid^tet unb greife für bie ©ieger auögefe^t. 3n

biefen ©fielen l^at fid^ urolte Ueberlieferung erhalten. S8

finb bie alten SBettfäm^fe, toie in ben Sfiibelungen ©igfrieb

gegen bie Srun^ilb getoann: ©teinfto^en, ©^ringen, ßoufen.

©ie toaren 1456 beim ?5reifd^ie§en toon ©trapurg auSge*

[(^rieben, ben ^reiö im ©pringen trug ber ^ütic^er §anö
SBalbmann batoon, ber fpätcr alö ^ürgermeifter fein ftolgeg

§aupt auf bem Sßiod berior. 3n SlugSburg toar beim ©tai^l*

fd^iepen 1470 ein golbener $Hing für ben gefegt, ber einen

©tein üon 45 ^funb im Slntritt mit brei ©töfäen nad^

„©to^enSrec^t" am njeiteften forttreiben toürbe; ein bitter

SBit^elm 3«wnrieb gewann ben ^reiö. (Sbenfo ftanben in

22*
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3ütt^ 1472 bm greife für btet <Stö§e auf ©tctne bon 15,

30, 50 ^funb. — 3m «Springen getoonn 1470 gu SlugöBurg

gl^rifto^)!^ ^etjog öon S5atcm ben golbenen 9?tng. !Dtc 2luf=

gäbe toor: brei ©ptüttge auf einem Sein mit Slnlauf, barauf

ein ®^tung mit Beiben Sü§en, bann toteber brei (Sprünge

auf bem anbern S3ein unb ein gtoeitcr ©^^rung. 3n S^xi^

toaren 1472 breierlei @|)rünge borgefc^rieben : üon ber ©teüe

mit gleid^en Süßen, im Slnlauf mit gleichen p§en, Slnlauf

unb nac^ bem <Bpxnn% brei ©prünge auf einem ^ü% 3)aS

oüeö tourbe fel^r ernft genommen, f^on in bem 2luSf(i^rei6en

beS diat^Q ben ®äften genau angezeigt. — 3m SGBettlauf maß

1470 bie S3a:^n ju SlugSBurg 350 ©d^ritt, auc^ im Saufen

getoann ^erjog S^riftop:^ öon S3aiern ben golbenen 9?ing; in

3üri(^ toar 1472 bie S3a:^nlänge 600 ©c^ritt; in S3reölau

tuaren im 3. 1518 ©tücEe beö beliebten ^^nnö ber "ipreiö im

Soufen. 9fleben ben aJJännern rannten jutoeilen bie 9?offe, fo in

SlugSburg 1446 beim Süd^fenft^ießen; 14 'pferbe erfd^ienen on

ben ©c§ran!en, ^reiS toar ein <Stü(f ©c^arlad^tud^, ©ieger ein

^ferb be§ ^erjogS 2ltbrec^t, baS er »on SJJünd^en jum 9f?ennen

gefanbt i^atte.*) Sei bem 9?ennen im 3a^r 1470 gewann

ebenbort ein 'ißferb ^erjog SBoIfgong'ö öon Saiern ben ^reiö

bon 45 Bulben. 3n Ulm loaren 1468 für bieö ^ferberennen

brei greife ausgefegt, ber erfte toieber rot^eS 5lud^, ber le^te

ein ©d^toert; bie 9^offe liefen auf bem „getoöi^nlic^en 9?enns

toeg", baS tangfamfte ber angemelbeten ^ferbe erl^iett eine

©au, bie es in bie ©tobt füi^ren mußte. — 2lud^ baö 9?ingen,

fogar ba6 ÜCanjen erhielt 'ißreife. ©o 1508 toieber in 2lugS=

bürg. — Unb einen närrifd^en ^reiö erioarb ebenbort fogar

ber, toelc^er bem 5Bol! bie größte 8ügc ergäi^Ien lonnte.

3u biefcn einl^eimifd^en SBoIföfreuben famen anbere, nid^t

toeniger alt. ®ie ^^ed^ter brängen fid^ ouc^ in bie ^^reifd^ießen,

— fd^on 1508 in 3lugöburg, — jumal toenn {dürften an ber

*) Sctfer=®affcr, (B^ronila bon Slug^jurg, @. 182.



341

S3ütgcTtuft ti^cititel^men. <Bo fäm^iftcn 1560 in (Stuttgart btc

t^ed^ter ^jaartoeis ouf bem (Bä)it^p\a%, a«(^ bie fürftlic^en

f^rouen fu:^ren l^tnauS bieS ®efcd^t ju fe^en, ber crftc ©tcger

erl^telt ein fd^öncö Sanimö öon Staffet, jcbcr onbcrc ^retö

Betrug jföei 2:^ater. 3"^ ©to^Ifc^te^en in 3ö>i<faw fül^rte

1573 ber 3)Zarfgraf bon SlnöBad^ eine ^ecj^terbonbe bon bierjig

3Wonn, benen Äurfürft Sluguft »on ©ad^fen feine t^eberfed^ter

gcgenüBerfteßte, <Sie !äm^ften an jiüei Stagen ^aarioeife gegen

einanber mit öangfd^mert, ©uffef, langem <Bpk^, l^alber

©tangc, mä^ otter ©itte barhaupt, aße Sfleftet aufgebunben,

fröi^Iid^en ®emüt^§, einzelne ^oare matten biete ®änge, o^ne

einanber ju Befiegen.

ajJaffenl^after i^ängen \iä} anbere SBoIföBeluftigungen on bie

t^reifd^ie^en, bie ^^reube toirb geräufd^boHer, reid;lid^er, üBer=

müt^iger, unb toer ben ©d^ie^pta^ am (gnbe beS 16. Sa^r*

^unbertö muftert, fie^t aud^ au8 bem ülreiBen beö fd^auenben

33oHeS, bo^ bie ^tit fid^ geänbert l^at. t^rü^er l^atten bie

©d^ü^en, unter i^nen i^ürften unb (Sble, an ben offenen Znxu'

\piiUn t^eilgenommen, bie SittelSbad^er toaren unter ben

bürgern ber 9f?eid^§ftäbte auf einem Seine gep^)ft unb Ratten

bie fd^ioeren ©teine gefd^Ieubert. 2lm ßnbe beS 16. 3al^r=

i^unbertö fd^auen bie ^erren, aud^ bie Bürgerlid^en ©d^ü^en

ben 33olfSf^ieIen fd^on borne^m ju, bie SauerBurfd^en aBer

fommen im ©onntagöftaat mit i^ren SJZäbd^en unb führen

jum SSergnügen ber Slnbern i^re länblid^en Zän^z auf, eS ift

Befonbcre ^reube, bie Sauermäbd^en um ein Samifot ober

einen Sruftflecf Wettlaufen ju feigen, i^o^e ©^rünge, f(atternbe

©etüänber, ein ^inftürjen ber eiligen erregt Befonberö S3ei^a=

gen, i^r börfifd^eö S3ene:^men foü ben Slnbern jur (ix^ö^m%

ber ßuft Beitragen. (i€ finb borjugSn^eife bie i^ürften, toetd^e

baran i^r 33ergnügen finben, feiten fel^len groteSfe Slufjüge

unb 2;änje ber Öanbleute, totm ein SanbeSi^err baö geft ouö-

fd^reiBt. ®er SD'iut^ibitle, toeld^en bie ^ritfd^meifter ober gar

trunfene !l)iener gegen baö ßonbbolf üBen, erregt ouf bem
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(S(i^ie§^3ta^ ein für unS unkr;agtt(^e§ (^elä^tetr. T)n tanjen==

ben faaxt gießen mit rotten 3SogeI6eeren ober gar mit

gefd^toänjten a)Zo^rrüben behängt ouf ben ^lan, bie ÜJJänner

greifen auf ungefatteltem "ißferbe in fd^neflem 9^itte nac^ einer

üBer i^nen aufge:^ängten ®anS, unb ber ©^a| ift, bo^ fie

bofeei öon t^rem ^Ie^3^er gleiten.

Slud^ für bie ^^reube ber 2Inf|)ru(^öIofen unb ber ^inber

toar geforgt. I)a föar 3. So. ein ^offierlic^er "^iarr, ber mit

einem @c^ilb unb furjem Seberfolben Betoaffnet jeben l^eraug-

forberte, i^n mit einer Sanjenftange anzugreifen. Sagte einer

ben Äaihpf, fo n^u^te ber Sflaxx fo fd^iJn bie ©tange atju^ariren,

bem Gegner auf ben Seib ju rüifen unb i^n mit feinem Kolben

ju bearbeiten, baß er bie Sad^er immer auf feiner ©eite :^atte.*)

9f?eben i^m ftanb (ju 9?egenS6urg 1586) ein h)ilber 90^ann, bem

man fugein in ben geöffneten SJJunb n)arf, neun Äugeln um
einen Kreuzer. 2luf einem 9?öffel faß eine luftige "^up^^c, ein

Ileineg SO'Jännlein, man toarf ii^n mit bem ^aÖ l^erab, h>er

om :^äufigften traf, gewann itvoa^. Sluc^ ber ^a:^n im 2^o^fe

fel^Ite ni^t, nac^ i^m tourbe mit Iteinen "iDrefc^flegeln gefd^lagen.

3JJut:^ige tnaben aber flommen an bem glatten Äletterbaum,

jutoeilen njar bie Slufgabe, einen §a:^n aug bem ,^orbe ju

Idolen, toeld^er an ber ©|)i^e aufgehängt toar, ober Kleiber unb

©c^mucffac^en.

®er @d^ieß^)la^ felbft toor burc^ ©c^ranfen ober ©eile

gef^errt, aber jur ©eite ftanben bie ^^Itt unb ^uben, ®oIb=

fc^miebe legten ©ec^er, ©egalen, Söffel, fetten auö. ©e:^r

beliebt toaren bie 3tnnbuben, öor benen mit bem SBürfel in

bie „Srente", bie äi^nlic^ tote unfer 'ißupret mit rotl^ unb

toetßen garben bemalt toar, um ^au€xai^ getoorfen tourbe.

Um bie Sürfelbuben brängten fid^ auc^ un^^eimlid^e ©efid^ter,

©trolc^e, fal;renbeg 3Solf, getoi3^nt nod^ mel^r auf's ©^)tel p
fe^en als tl^re legten erbeuteten Pfennige. Slber fie toaren

*) Saf^ar Scrff, grc^fc^ie^cn ju JRegenSburg 1567. ®. 2.
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ntd^t unBcoBad^tet, benn bie ©tabttrabantcn fd^rittcn in if)nm

geftfd^mud ernft^aft bie S3uben entlang, bamit fein ^^rcbel

bcn trieben beö ©d^ie^pla^eö ftöre. ©efonbere Slufmerfiam^

feit tDurbe öon ben ^^eftgebern auf bie ^egelbal^nen gclüanbt,

bie in ©tabt unb Sanb nod^ nic^t fo f;äufig ftanben aU je^t.

Oft finb jwei, ja brei für baö geft eingetid^tet ; auc^ :^ier

toerben greife gefegt, fo toerben 1518 in S3re§lau auf jtoei

planen ein Dd^ö unb tcieber jinnerneö ^erätt; auögefd^oben,

bie Kegelbahnen finb jumal in ©d^Iefien, ©ad^fen, 5:^üringen

eine beliebte ^^S^'^^ "^^ S^f*^-

23Dn allem, »aö bie i^reifc^ie^en bem S3oIfe anmutl^ig

mad^tc, l^at nur eine Unterl^altung, gerabe bie bebenfUd^fte,

in ber folgenbcn fd^toeren 3ctt eine gro^c Slu^Bitbung erl^altcn,

ber ®lücföto)3f, ber befc^etbene Sli^nl^err ber ©taat^Iottoä unb

Bigotterien. (Sc^on 1467 erfd^eint er auf bem Slrmbruftfd^ie^en

ju ÜKünd^en; 1468 toirb er im Sluöfd^reiben ber Ulmer nod^

wie etioaS 9Jeueö au§fü:^rlid^ befd^rieben; 1470 ift er auf bem

großen ©d^ießen ju Slugöburg eine iool^Ibefannte (5inridf;tung,

bie (Setoinne finb bort S3ed^er, 0eiberftoffe, fammtne ©ürtel,

SBaffen, eS toarcn 22 ®ett)inne unb me^r al8 36,000 3ettel

ju 8 Pfennigen; ein Äod^ gen}ann baS S3efte, tt^aö bem SBolf

für einen angenel^men Sdztoti^ galt, bap eS e^rlid^ jugegangen.

5luf bem 53üd^fenfd^ie§en ju 3ütid^ 1472 l^atte ber STo^f

bereits loid^tigen Int^eil am i^eft, ber Bettel foftete bort einen

©d^itting, oon jebem ©utben ©eioinn mußte ein bö^mifc^er

©rofd^en für bie ©pielleutc abgegeben ioerben. ^ux Bi^^w^S

tourbe ein ©crüft auf öffentlid^em ^la^ errichtet, barauf eine

©d^aubube mit ben ©en^innen gefegt, baneben bie ©d^retber,

bie Zöp\z. (5ö ioaren ^wi Zöp^t, in ben einen h3urben bie

5Ramen berer geworfen, treidle einen ^zM gelöft, in ben

anbern ©eteinne unb 9?ieten, ein fed^jel^njä^riger Knabe jog,

jtoifd^en bie Üö^^fe gefteüt, auö beiben augletd^. 3«erft würbe

ber 9^ame gerufen, bann ob ©ewinn, ob nid^t. :Der erfte

3ettel unb ber le^jtc im ^amento^f gewannen aud^ ittr>(i9,
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in ^Mä) 1472 einen Stbbet; tocr »iele fettet nol^nt, erl^ielt

fie ntond^mat Biüigcr. ©d^on 1504 befielen in ^M^ bie

(^etoinnc au3 baarent @elb, in AÖeutfc^Ianb ober blieb bei

ben ?^ei[d^ie§en noc^ i^unbert Saläre länger ber 53raud^, »er*

orbeitcte SBerti^ftucfe p »erfpielen. 35ic ©|3ielmut]^ lüor gro§,

befonberö bie grauen brängten fid^ um ben S;o^f, unb lüenn

man nad^ ben eri^altenen ®e»inntiften fd^lie^cn barf, toaren

auc^ bie fleinen geiftlid^en ^erren ber alten Äird^e luftig beim

©piel. ©elten fei^tte ber STo^f im 16. Sal^ri^unbert einem

großem ^^reifd^ie^en, er loar eine gro^c Slngelegeni^eit; emfig

i^erjeid^nen bie (S^roniften ®aben unb glücflic^e ©etoinner.

©0 ftanben, um nur ein ^af)X ju eriüä^nen, otlein 1540 im

mittlem 5Deutfd^lanb gttjei ©lüd^töjjfe, benn in i5ran!en:^au[en

unb §Df waren ^^reifi^ie^en, in §of bauerte bie B^^^uns fünf

Siage, ber le^te ®etoinn beS STo^feS toax in beiben ©tobten

bie fc^erjl^afte ^<xn, mlä)e fid^ »om ©d^ie^^jla^ aud^ in baS

©lüdöf^iel eingebrängt ;^atte. ©el^r gro^ toar 1575 ber

©traPurger ^IMQtopl 275 (Setoinne, ber erfte »on 115 ®ul*

ben Sßert:^; ber 5lbfa^ ber Bettel ü)or fo rei^enb getoefen,

ba^ man bie ^ai)l »erme^rt ^atte, ebenfo im 33eri^ältni§ bie

©etüinne. ^faljgraf Sol^ann (Safimir, ein unternei^menber

f)err, i^atte allein 1100 ßoofe ge!auft, er geicann aber gar

nid^tg (Sri^eblidBeg. 5luc^ bie ^ürid^er ®äfte mit bem Srei*

to^)f l^atten „im S^lamen beä glücEl^aften ©d^iffeö unb ber

SSaterftabt" einige taufenb ^oofe genommen, loeld^e jufammen

101 ®ulben fofteten, fie getoannen bafür ©ilber, baö unge«

fä^r bie §älfte toert)^ toar. ©ie 3^^^nng bauerte üiersei^n

Siage, ba8 ©ebränge beS 35ol!ea um ben Xep^ tdax fei^r

befd^toerlid^, ple^t mu^te (Seioalt gebroud^t toerben ben Zopf

3U fi(^em.

2lu8 ä^nlid^en 5Infängen f}(it fid^ in Italien unb f)oüanb

toäi^renb beS 16. 3a:^ri^unbertS bie Lotterie auögebilbet, guerft

gro§e ?lu^f^)ielung öon Saaren, balb öon (Selb, perft öon

Sinjetnen, balb öon ben ©tabtgemeinben ol8 (Sinna^^mequelle
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Benu^t. 3tt ^omBurg touirbc btc crfte ©clblottertc 1615

erttd^tct.

©0 »erliefen bte großen SBoffenfefte unferer Sinnen, tood^en^

lang fd^toitrte btc äßenge um ©d^te^^Ia^ unb ^uben, in ben

©trafen ber goftlid^en ©tobt. §attc bte ©d^ü^engefcüfd^oft

enbttd^ bie üorgefc^riebenc ^o.^ »on ©d^üffen geti^an, jo mußten

QÜe ©d^ü^en, bencn eine gleid^e ^ai)l öon 3i^^fclf<^ü[fßn ö^if*

geid^net toar, um il^ren ©etoinn auf Befonbetet ©d^eibe „fted^en",

tt)er babei ben fd^led^teren ©c^u^ t^at, eri^ielt ben näc^ften

!letncm ^reiö, @6enfo ftac^en um bie 9fJitter|3reife aüe, toeld^e

im §au^3tfd^ie^en feinen ©eiüinn botoongetragen. jDie §au^t«

unb Stitterpreifc »urben mit ben i^al^nen feierlid^ übetteid^t,

bie ©elbgetoinne l^ingcn in bunten jeibenen 53euteln on ben

f^a^nen, ©etoinne unb f^ai^nen toaren fd^on Dotier in langet

9?ei^e jur ©d^au auSgefteöt, benn bie 2llten »erftanben fe:^t:

gut, fold^ froi^er Stuöjeid^nung aud^ guten ©d^ein ju geben.

2)ann folgte meift ein S^Jad^fd^ie^en um bie freitoilligen 6in=

lagen ber ©d^ü^en, einfädlet, jtoanglofer, jutceilen mit anbem

©d^u^entfernungen. (Snbtid^ auf bem ©d^iegplo^ bie gto^c

Slbbanfung butd^ bie ©aftgeber, bei toeld^er ben ®äften nod^

einmal bie greube ber ©tabt mit f)er3lid^feit ouögef^jrod^en

h)urbe. ^uk^t ein großer SO'Jorfd^ »om ©d^ie^pta^ in bie ©tabt.

ÜDaS toar ein toi^tiger S3organg. Slßer ®lanj beä ^^efteS

entfaltete fic^ nod^ einmal in bem langen 3wgc- ^Trompeter

unb Pfeifer bliefen, bie gro^e 2;rommel unb bie §eer|3aufe

bröl^nten, bie ^ritfd^meifter flatfd^ten mit i^ren ^ritfd^en, bie

SBürbenträger beö ^efteS, 9?at]^8^erren unb S^Jeuner fd^ritten

mit ii^ren langen feibenen ©d^är^en, i^inter i^nen bie glücE=

lid^cn (Srtoerber ber §aupt^)retfe, jeber üon jtoei anfel^nlid^en

aJiännern geleitet, jebem tourbe fein ©etoinn torgetragen.

Unter ben t^a^nen i^rer SSiertel folgten bie ©c^ü^en, ftolj

trug jeber feine ^retöfai^ne, aber aud^ bie 53e?:irfa^nen ent*

jogen ftdl; nid^t immer bem ^u^z, bemüt^ig !amen i^re STräger

ba^er, l^inter i^nen. baS junge ^fJarrenbolf. Unb unfere 33or*
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fo^ren l^otten dieä}t, toenn fic \iä) in fold^en Slufaügen mit

©elfcftgefül^I feeloegtcn. ©d^on bie ^Icibung trat farbcnteic^,

fci^tüere ©toffe, ©eibe unb ©ammt fud^ten oud^ mäßige 3Jlänner

Bei feftlid^er ®elegen:§eit ju tragen. 2löe toaren getoö^nt, fid^

toor Slnbern feigen ^u laffen, unb tonnten tool^l, toic man
ftattltif^ ein:^et[(^reiten mu^te. ßine ^^eber anf bem Barett

ober ^ut, bie Sel^r an ber ©eitc, ben einen 2lrm unter bem

SO^antel in bie ^üfte geflutt, fo [(^ritten fie lang auS im

SD^arfd^tem^o , bie gü^e breiter auSeinanber [e^enb, alö je^t

©ittc ift, unb babei ben Körper in angenel^mer Seife balb

mit bem rechten, bolb mit bem lin!en S3ein pr ©eite

betoegenb.

©0 ging'ö jum legten Slbeubfc^maufe. ®en 5lbreifenben

h)urbe baö @eleit bon i^ren ©aflfreunben p ©d^ui^ unb

(S^re oft toeit in baö 8anb gegeben.

3in ber (Saftfreunbfd^aft, toelc^e bie ©d^ü^en genoffen

l^otten, liegt nod^ für unfere ßm^finbung ettoaö ©ro^artigeö.

Silid^t nur auf bem ©d^ü^en|)lo^ »aren fie in ben ©tunben

be§ ©d^ie^enä l^änfig mit freiem 2;run! oerfet;en unb burc^

ein feftlid^eö l^rül^ftüd crquicEt toorben, oud^ in ber ©tabt

tourben fie ioenigftenS einmal, meift ijfter, jutoeilen täglid^

bon bem diat^t ber ©tabt betoirti^et; bann fei^lte auc^ nid^t

ber Slbenbtanj, an toelc^em bie 2;öd^ter ber ongefe^enften

Käufer t!^eilna^men. ©iefe iBetoirtl^ung ber (Softe, im 15.

3a:^r^unbert bei aüer §erjli^!eit nod^ einfach, tourbe in ber

legten 3^^* ploeilen oerfd^toenberifd^, fie mu^, toenn ein

fold^eS f^eft bierjei^n Stage, la, mt j. 55. in ©trapurg, gar

fünf SBod^en bauerte, ben ©aftgebern fel^r tl^euer ge!ommen

fein; me:^r alö einmal flogen bebenftid;e S^roniften, ba^ ii^re

©tabtiaffe übermäßig in 5lnfprud^ genommen fei. ©ogar in

©traPurg tourbe biefer 33orn>urf laut, auc^ ben ßötoenbergern

n)nrbe nad^ i^rem 33ogelfd^iepn im Saläre 1615 nad^gefagt,

ba^ bie ©tabt fic^ loeit über il^re Äröfte angeftrengt l^ättc.

(58 toar aber aud^ 5ltte8 fel^r loftbar unb ftattlid^ getoefcn.
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!J)a berftanb man im 15. Oa^il^unbcrt fecffct ju xtä)mn.

:j)aS gro^c ©tai^If^tc^eit ju SlugSburg im 3a^re 1470 foftetc

ber ©tabtfaffc übet 2200 Bulben, naä) bamaligem ©etteibc*

iDcrt:^ eine i^ol^e (Summe, unb bod^ toax ber ^wbrong öon

i^remben fo groß, bo^ bie 2(ugöBurger [id^ fpätcr [agen burften,

fie l^ätten feinen SSerluft gel^abt. ^^reilid^ toar bamalö nod^

bie SeiDirtl^ung »on 466 ftemben (Sd^ü^en einfad^ gen)efen.

3)ic ^fl'^I ber ©d^ü^en toar Bei ben älteften ©ta^Ifd^ießen

nod^ nid^t gro^. 3n Slugöburg waren 1425 nur 130, im

3a]^r 1444 fd^on 300, unb 1470 bereits 466 frembe ©d^ü^en.

©eit ba8 t^euerroi^r bei großen ßanb[d^ie§en bajutrat, tocr*

bc^^elte \\6) bie ©c^ü^enja]^!. ©o fanben fid^ 1485 in ©t.

©allen 208 ©ta'^t^, 445 iöüd^fenfd^ü^en jufammen, 1504 in

3ürid^ 236 unb 451, 1508 ju SlugSburg 544 unb 919

3}?ann. S3ei ber alten ©inrid^tung beö ©d^ie^cnö njurbe

burd^ fold^e üJ?en[d^enja]^t baS r^eft fel^r in bie Sänge gebogen;

bai^er ift im 16. Sai^ri^unbert jutreiten baS 53eftreben fid^t=

bar, bie ^af^l ber ßintabungen ^u befd^rän!en, bie Einlagen

ber ©d^ü^en aber ju eri^öi^en, eS fd^eint, ba^ man ein ^eft

mit ethja 200 bi§ 300 fremben ©d^ü^en für baS bel^aglid^fte

:^ielt. (§§ bäuerte bann ungefähr eine SBo(^e, ber (Sinjelne

!am beffer gur ©eltung, bie 9JJenfd^enma[fe toax bod^ ei^er

ju leiten. 35enn aud^ bei mö^iger ©d^ü^enjal^l toax ber 3«=

brang fremben SSolfeö jum ©^ie^pla^ ungleich größer, atö

er je^t fein toürbe. SBol^l jcben ©d^ü^en begleitete ein S3ube,

ber i^m bei 9?üftung ober dlo1)x auftoartete, tüaren dürften

unb ^erren geloben, fo erfd^ienen fie mit großem befolge

öon 3unlern, !J)ienern, 2;rabanten unb Sfoffen; aud^ baS

©efinbel, Bettler unb Ö^auner, ftrömte jufammen, unb bie

©orge um !Diebfta:^l, 9?aub unb S3ranb irurbe gro^ bei ben

SSätcrn ber ©tabt.

Slud^ toar e8 für bie geftgeber nid^t immer leid;t, bie

ßin^etmifd^en unb ^^remben in Drbnung ju l^alten; benn

neben ber angebornen ^erjlid^Ieit unb bem ©efü^l, ba| man
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fid^ in bet i^rembe fügen mü^tc, lebte in ben tto^tgen ©ceten

aud^ ein fel^t reijbatet ©tolj ouf bie ^eimot, gern fanb

man baS ^rembe, Ungetooi^nte in %X(x^t, ©ttte, (B^xa^t

läc^erlic^, unb freute fi^ mel^r atö je^t, burc^ launige @^ott=

rebe feinem ©elbftgefü^t 8uft gu mad^en. 3ö?^f^ßi^ ^^" ^^^'

jetnen Sanbfc^often aber fd^toebten immer toie üeine ©elüitter-

tooHen geh)iffe alte ©tad^elreben unb f^öttifc^e ©efc^id^ten.

©c^toeijer unb ©c^toaben, S^pringer unb f^ranlen, Reffen unb

9^:^einlönber tonnten einanber Säd^erlic^eg nod^jufagen, ein

SBort, beim Slrun! gefprod^en, eine l^ö!^nenbc (Srinnerung

toermod^te ben ^rieben beS ^^efteö ju ftören unb in jäi^em

3ome Parteien aufjuregen; uid^t immer Ralfen ßerföpenbe

^orte unb berbo^^elte f^reunblid^feit. ©o !amen bie (See=^

Isafen unb ^ü^melfer beim ©ta^Ifd^ie^en ju Sonftanj 1458

in :^arten ^'mi% @in Sonftanjer, ber mit einem ßujeruer

»ürfelte, nannte ben ferner ^la^j^jart, bie fleine äßünje, bie

er gewonnen, einen füi^:pla|):part, ber Öujerner fui^r auf,

©daläge, Getümmel. ®ie ©c^ü^en t>on Sujem blieben bis

iu ßnbe beS z^efteä, aber fie üagten laut, ba8 ©eleite fei

gebrod^en, i^re S^re ge!ränft. ^aä) i^rer §eim!e:^r liefen

Supern unb Untertoalben baä trieggbanner fliegen unb fielen

ouf Sonftanjer (Gebiet, bie üon (Sonftan^ mußten 5000 ®ulben

atä ©üpe jai^len. — iDod^ toarb in ber Siegel üorgefe^en,

ba^ fol^e ©törung auf ber ©teile in @üte ouögegli^en ober

ben ©äften ®enüge geti^an tourbe.

Unter ben gai^Ilofen S3ilbem ftäbtifd^er ©aftfreunbfd^aft

bietet bie liebenötoürbigften ^üge baö gute SSerpttni^, toeld^eä

mei^r als pnbert 3a:^re jtoifd^en 3ürid^ unb ©trapurg beftanb,

burd^ mand^e leibenfd^aftlid^e SluftoaÜung unterbrod^en, immer

toieber befeftigt.*) 3m Sa^re 1456, fec^S Sa^re nad^bem bie

*) (58 mn^ eine \t^x atte ^rmcL^mt gäoefen fein, bie fic^ tool^I auf —
für uns öerKungene — ©agen ftü^te, ba§ man au8 ber innem ©d^tueij

ju ©t^iffc r!§einab in einem Sage nac^ ©traPurg gelangen liJnne. 3ni

Sa'^re 1278 i^atte ein Suserner ©d^iffer 30 5ßfunb auf bie ©trede Suaem
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©d^toctjcr im Sujcrnerlanb ju ©urfec bo8 crftc ©d^ic^fcft

bctanftaltet Ratten, fu:^ren junge ©d^toeijer einen großen Zop^

mit iüarmcm §ir[eBret ju ©d^iffc üon ^üxiä^ mä} ©tra|*

bürg, fie !amcn ont 2l6enb an, toarfen bie berül^mten 3üti(ä^et

©emmeln unter bog 33oI!, überreichten ben »armen §ir[e*

brci bem 9?at^e ber befrcunbeten ©tabt afö ^dä^tn, tok

fc^neü bie (Sc^ioeijer ^^eunbc gu ^ilfe jiel^en !önntcn, toenn

es einmal im ©ruft, gelte, unb tanjten nod^ biefelbe '?flaä)t

mit ben ©trapurger Sungfrauen. ©eitbem i^atten (Sri^ebung

unb Seiben ber '^Deformation neue geiftige S3anbe jioifc^en

3ürid^ unb ber großen 9?ei(^gftabt gefnü^)ft, S3ucer unb bie

©d^toeijer 9?eformatoren, ®ele:^rte unb tünftter beiber ©tobte

l^atten in engen ^ejie^ungen geftanben; freiließ toar burd^

SScrfd^iebenl^eiten beS ^e!enntniffe8 aud^ ouf lurje 3eit 3rrung

i^erüorgerufen toorben. Oft :^atten bie ©trapurger bie ®aft*

freunbfd^aft ber ©c^toeijer erprobt. 2118 nun i^unbertjtoanjtg

3ai^re nad^ jener erften 9?eifc beö Sreitopfö bie ©tabt ©tra^*

bürg toieber ein gtänjenbeS ^^reifd^ie^en für ©tol^I unb S3üd^fe

auögefd^rieben unb [tarier 3"3WS <^^^ 3ürid^ bie erften bier=

je^n 2:ogc beS Slrmbruftfd^ie^enö mitgefeiert l^atte, ba befd^Io^

toiebcr eine Slngal^l junger ^üxi^tx unter 2lnfü^rung einiger

^erren öom '^aii}, bie alte ^a^rt ju ttjieberi^olen , toieber

festen fie toie il^re Sll^nen ben großen metallenen 2^o^)f öon

120 ^funb, mit l^ei^em ^irfebrei gefüllt, beim aJJorgengrauen

in baö ©d^iff, unb fu:^ren gleid^ ge!leibet in 9?ofa unb ©d^toarj

ou8 ber ßimmat in bie 2lor, au8 ber Slar in ben 9?]^ein, mit

2;rompeter unb Trommler. üDie Drte, bei benen toä^renb

beS fonnigen 2^age8 ba8 ©d^iff t>orbeif(og, begrüben mit

3uruf bie fröl^lid^en ©cfeßen, am Slbenb legten fie in ©tra^*

l\S ©ttaPurg göoettct, aber er tarn nid^t bis ©trafeburg intb bcrior

bie SBette. SSergt. Annal. Colmar. maior. bei Pertz, Mon. Scriptt.

XVII p. 203. 2)ic ©unbeSfreutibfci^aft atoifd^en ^ürici^ unb ©trafeburg

tiammt toietteid^t au8 ben geloben SRubolf« bort ^absburg, bem beibe

(Stäbte eng berbunben toaten.
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Burg an, längft öon bem 2:ptmer »erüinbet. 3n i^eKcn

Raufen 30g i^nen bte S3ürgerfc^aft entgegen, 2l6geotbnete beö

9?at^eS begrüßten fie, fie trugen ben 2:o^3f an baö Sanb unb

überreid^ten i^n bem dlati}z, ben Äinbern ßon ©trapurg
ober 300 «Semntelrtnge , unb toteber tourben bte männlt^en

SBorte gef^^roc^en: „©c^neü tote ^eut jum ©d^erj an^ 3U

ernfter §ilfe," unb Bei ber retd^ltc^en 2l6enbnta:^Ijett bte alte

§au§foft nod^ toarm mit i^reuben genoffen. 3)itt ^erjltc^em

^ei^agen l^at ber ©trapurger ^ifd^art bie 9fJeife beg 53rei:=

to^jfö befc^rteben, toix em^ftnben ouö feinen 33erfen bie Särme,
toeld^c bamalö Sirt^e unb ®äfte erl^ob. S)ie 9?eife!often beö

§irfeto^)fä, fogar bie (Summe, toeld^e bie ©d^toeijer „im S^iamen

beg glücf^aften ©c^iffeö unb ber 33aterftabt" beim ©lüdöto^f

eingelegt i^atten, tourben burd^ bie ©tabt 3"^^^ getragen.

®afür na:^m fie bie üeinen ©ilbergefd^irre, »el^e im Zop^

bon ben 3üric^ern gewonnen toaren. ®ie gefammten 9?eife=

foften, toeld^c 3üri(^ bamatö feinen ©d^ü^en sai^Itc, betrugen

on 1500 ©ulben.

(S8 ift on^iel^enb, biefe brüberlid^en ^efte ber ©tabt=

gemeinben nad^ Sonbfd^aften ju betrad^ten. öS toar big in

bie a)?itte beä 16. Sal^rl^unbertö feine fo Iei(^te unb gefa^r*

lofe <Baä}^ öon Mmberg nad^ Sluggburg ju reifen, aU je^t

toon Sei^jgig nad^ 3ütid^. ®ern flogen bie 9?auböijgel beö

Sanbeg »on il^ren ^urgtprmen in bie SBälber, »eld^e bie

gaftlid^e ©tabt in weitem Greife umfd^Ioffen, me:^r alö einmal

iDurbe bem glüdli^en ©d^ü^en oufgelauert unb öon abligen

9?eitern ber fd^öne Beutel mit ben gewonnenen ©utben geraubt

unb bie gape jerbroc^en; au(^ in gropr ©efeüfd^aft war

ber SBeg leidet unfid^er, bie ^^ai^rt muffelig, bie Verbergen

an üeinen Orten nid^t feiten fel^r fd^lec^t, ol^ne ©peife unb

5tranf. (So »erftanb fic^ alfo, ba^ aud^ an bem gröpen Srei=

fd^iepn, auf toetd^em jeber unbefd^oltene 3}?ann willfommcn

toar, nur ßin^elne aug weiten Entfernungen ti^eitna^men,

bie toiedeid^t ber ^ü\aU in bie ^f^äi^e gefüi^rt ^attt !Deg:^alb
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tft ju öertDunbcnt, ba^ bic Steife, in toeld^e bie auSfd^reibcnbe

©tobt bie (gintabungcn fanbte, boc^ fo gro^ finb. ÜDie Sitten*

berger finb iDiüfommene ®äfte noc^ in 9^egenSburg, (Stuttgarter

in aKeißen; ber ^ü\aU unb einzelne angefe^enc 53ürger

fnü^ften bie Sanbe fold^er ©aftfveunbfd^aft ^utüetlen jtoif^en

toeitentfernten ©tobten, bann liefen bie (Sinlabungen 40, 50,

ja 100 ^tikn toeit. 3m ©anjen aber laffen fic^ ©ruip^en

bon gaftlid^en ©enoffenfc^aften ber ©täbte erfennen. !Die

©c^toeiger, ©c^icaben unb Saiern ftei^n in enger SSerbinbung.

Sauge ift 2lugöburg, me^r aU 9Zürnberg, ajiittel^unft unb

SSorbilD für biefe ®ru^)pe. 3« ^1^^ gel^ört ber ^^dn Bio

unter ©trapurg l^inab. 3)ie großen unb glän^enbften t^rei-

fd^ie^en toerben hüxä} jtoeil^unbert 3a:^re in biefem Z^ziU

©eutfd^tanbö gefeiert. — 3n ^aiern fielen fd^on um 1400

bie fräftigeren Orte unter einanber in fefter ©aftöerbinbung.

S)ort i^at bie ©tabt, bereu ©c^üijen auf einem ©d^ie^en baö

Sefte getoannen, bie SSerjjflid^tung, ba€ näd^fte ©d^ie^feft mit

bemfelben erften ^reiö au^jufe^en. ©o labet te^I^eim, ba3

in OJiünd^en ben aufgefegten äßibber ertoorben ^at, im 3a:^r

1404 toieber bie SDiünd^ner jum SBettfam^f. Slber aud^ fleinere

f^efte umfaffen i^ier im 16. 3ai^r^unbert einen n^eiten treiä.

3n 9fiegenöburg j. SO. fd^ie^en bie ^aiern unb ©d^tt>aben

mit größeren ©tobten öon Slpringen unb OJZei^en, ba^u mit

Sinbau, ©aljburg unb einigen bö^mifcf;en Drten. 3)ie 2;irolcr

unb ©aljburger fammeln fic^ Dorjugön^eife in fleinen ©d;ie§cn

ii^rer !8anbfd^aft. ©o oud^ bie granfen nörbtid^ öom 3Wain.

©ort beftanb eine bauernbe 35ereinigung mittler unb Heiner

Ortfd^aften. üDiefer fränfifd^e SSerbanb umfaßte im 16. Sa^r-

l^unbert mit SÖBürjburg unb ©d^njeinfurt 41 ©täbte unb 42

^Dörfer mit freien S3auern öor^ugötoeife au8 bem öiötl^um

SBürjburg unb ber gefürfteten ©raffd^aft §enneberg. !lDer

^au^t^reiö toar eine §alö!ette, „baS ßanbeöfleinob", iDeld^eS

öon bem ©ieger ein Sa^r lang getragen tourbe unb bem fieg*

reidf;en Orte bie 33er^f(ic^tung ouflegte, baö näd^fte ©c^ie^en
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ju betanftalten. SGßot eine ©cmeinbc be§ 33er6anbe5 Hein

unb arm, bonn tcurbe aud^ i^x ©d^te^en toentg fcefud^t. (So

toaten in ^^Zeuftabt a. b. <SaaIe 1568 nur Slbgeorbncte üon

18 ©tobten unb 3 Dörfern erfd^tencn. !Der 3Setetn bcftanb

tttt Slnfongc beö 16. 3a^rl^unbertö, er erl^ielt fic^ toal^rfc^ein=

Itd^ bis jum breigtgiäl^rigen Kriege.

Sine anbere ®xüppt umfo|te bie ^efi^ungen beö fäd^fijd^en

§oufe3: ST^üringer, »iele ?fran!en unb tSftzi^ntx, loelc^c cin=

onber ben tronj jufanbten. 2lud^ fie l^ielten bei il^ren ^ei=

[(J^ie^en. an ber Slrmbruft, nur fetten toirb ber SSoget ouf*

geri(^tet, ber bort bei üeinern ©c^ie^en fid^ lange erl^iett.

2luf il^ren i^eften finb bie gran!en big über Mrnberg regele

mäßige @äfte, bie ©c^toaben nur einzeln, meiere ÜDeutjd^*

Böl^men. — Slber an ber ©renje biefer ®ru^^)e, in §aüe,

beginnt eine anbere Oenoffenf^aft, bereu SJJittet^unft Wla%hz=

Burg ift; ^ier toirb ber SSoget l^äufiger, fo nod^ bei bem

großen ^reifc^ie^en 1601 in §aÜe, ber SluSbrud „©d^ü^en^

l^of" erfd^eint unb mand^er befonbere S3raud^. ®ie[er £reiö

umfaßt bie ^ar^ftäbte UQ S3rauu[d^toeig, bie Stitmarf, unb

greift nod^ »weiter nod^ Dften unb Sfiorben, benn bie ^aüenfer

fanbten ii^re (Sinlabungen big Berlin, S3raubcnburg, ja ®reif§=

toalb. — Sßteber in engem SSerbanbe fielen bie ©täbte ber

großen Sonbfd^aft ©d^lefien mit bem 2}?ittel^3un!t S3regtou,

bort :^otte baö 3SogeIfc^ie§en bie größte SluSbilbung erlangt;

fe^r l^äufig finb bie tiefte, nid^t feiten mad^en jtoei ©tobte

cinanber Soncurrenj, fo 1504 Siegni^ unb S^ieij^e, m bie

S3re§Iauer auf bie (ginlabung ber S^ei^er erioieberten, ba|

fie bereits in Siegni^ ongenommen l^ätten unb begl^alb nid^t

fommen toürben. — S)ie ©tobte beS 2)?itteIr!^einS l^atten in

^öln unb Slad^en bie ^auptorte, aber bie f^reifd^ie^en biefer

®egenb, toeld^e om @nbe beS 15. 3ai^ri^unbertö jai^Ireid^

toaren, würben burd^ bie religiöfe ©Haltung oerlümmert.

ajJerftoürbig, ba^ in ben Säubern ber Sflieberfad^fen, an ber

£)ft= unb Sfiorbfee, gerabe bort, too bie alte ^anfa fo gro^*
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otttge ©täbtctocrBtnbungcn begrünbet i^atte, bie t^^tetfd^ic^en

tüentger l^äufig unb onfe^^nlid^ finb. 2tm etfrigftcn toarcn

©d^loeijer imb ©c^toabcn, Sl^ünnger, üßei^ner, ©(^Icfier.

S3et ben ©d^toctjcm bel^ieltcn btefe großen gefte ben S^ata!tct

ton Soffcnübungen, fie toaren prafttfd^er unb ernfter; bie

|)offcn^ofte fiounc unb btc ^ritfc^meifterftreid^e blüi^tcn in

©c^toabcn unb in 9)iitteIbeutfc^Ionb.*) (58 ift fein 3«M,
ba^ e8 im (Sanjen bie ^jroteftantifd^en 2;i^eile be8 beutfci^en

9{eid^e8 finb, in benen Äraft unb SSei^agen beö Sürgert^umS

am gro^artigften ouögebilbet ift.

Senn oüe biefe (Sinjel^etten nur ein fel^r unöoüftänbigeg

S3ilb geben öon bem ®tanj unb ber i^orBc, toon bem SBoi^t*

ftanb unb ©elbftgefüi^t, toeld^e naä} biefer ^Rid^tung bie beut*

fd^en ©täbtc in olter ^zit enttoidelten, fo tuerben fie bod^

l^inreid^en bem Sefer bie Sm^finbung ju geben, ba§ toir in

S3ergtetc^ 3U jenen 3^^ten jtoar »iel gewonnen, aber lange

3eit aud^ (Sinigeö entbehrt l^aben. 2(u^ ber größten ©tabt=

gemeinbe toäre nod^ »or wenigen Salären abenteuerlich erfd^ie*

neu, f^efte ju toeranftalten, toeld^e nad^ unfern ©elböerl^älts

niffen »ieüeid^t mei^r al8 50,000 2;^oler !often unb nid^t bei

bem ei^rcnben 53efud^ eineö i^rften »eranftaltet toerben, fon«

bem jur 8uft beutfd^er ßanbgenoffen, toeld^e brei, ja fünf

SBod^en bouem unb »äi^renb biefer 3cit öiele l^unbert, ja

meiere taufenb ®äfte ber greunbfd^aft ßinjelncr, jum Zi)dl

au^ ber ©tabtgemeinbe übergeben. ß8 ift »al^r, bie 36tt

ift un8 »crtl^tooüer geworben, rafd^er tt)irb baö geben genoffen,

toir brängen in jTage jufammen, tooju unfere 2lf;nen SÖo^en

öertoanbten. ßö ift toai^r, ber moberne SJienfd^ fud^t bie

Sr^olung in ^o^er ©ommerjeit auf SBegen, toeld^e oor brei

*) 2)0(i^ litten bie ©c^toeijer audf unter ber ^ritfd^c. Sluf bem 2;itet=

l^olafd^nitt bc8 feltcncn ©ebid^tS : 2lu6rebcn ber «Sd^ü^eit bon §anS ^etn^

xi6) @roB, 3ürid^. 1602. 4", ift ein «üd^fenfd^iefeen abgcbitbet, babei ber

«ßritfc^meificr in tootter 9?arrentrad^t, 3tocten ©c^ütjen in erwähnter Seife

ben Äo^f abfti^lagcnb.

grel>toa, «Betle. XIX. 23
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Sal^rl^unberten foft unbelannt loaren, er flüchtet [id^ auö bem

geräufc^tootlen ZxziUn unb ber angeftrengten SageSarbeit in

©ebirg^tüälber unb Slt^jent^äler, lüci^renb unfern Sßorfai^ren

gerobe baö i^reube unb Sr^olung ttjar, eine gro^e ©enoffen-

fd^aft bon 2)2ännern aufjufuc^en unb au§ bem engen S3ann*

!rei8 ii^rer ÜWauem, au§ ber 3«nftftube unb ber 9?at^§l^a£fe

in eine größere 23erbinbung ju treten, in toeld^er fie burd^

il^re 2:üd^tigfeit (g^re unb ©aBen geioinnen fonnten. ^Daö

freubige ©elfeftgefü^l beö SJZanneö im gefeßigen SSerfe^r mit

Slnbern, bie Seid^tigfeit, mit iueld^er gemeinfame Uebungen

me^re ^unberte, ja 5tau[enbe pfammenfd^Ioffen , 'oox atfem

bie ftattlid^e ^raft, mit iceld^er fid^ bie ©täbte nad^ au^en

geltenb machten, baö alleS l^at unö nur gu longe gefel^U.

SBenn un[ern ölten SSorfa^ren feiten »ergönnt toar, in ben

großen Slngelegen^eiten beS ßebenS, in ©taat unb ^ird^e bie

Sinl^eit beutfc^er t^orberungen unb Sebürfniffe ju füllen unb

burd^ gemeinfameö §anbeln unb gro^e (Siege baö Seben aöer

(Sinjelnen gu obeln, fo n)U§ten fie n)enigftenö in i^rer ®efeßig=

feit ein (Gebiet ju öffnen, too baS beutfd^e Sefen unb ®emüt^

fräftigen SluSbrucf gelcann. Unb merlföürbig, in ber neueften

3eit, als in ben ©eutfc^en Sebürfni^ unb ©el^nfud^t nad^

einem Mftigen ^olitifc^en geben mäd^tig ttjurben, bo fud^tc

baS 33ol! juerft toieber in großen ^ten unb freier ©efeüig*

!eit boS gemeinfame S3anb fefter ju fd^lie^en. SDie grei*

fd^ie^en unb STurnfefte, in ÜDeutfc^Ianb fo lange toerfun!en unb

öergeffen, würben lieber eingerid^tet.

§ier aber am ßnbe eines großen 3ßttraum8, unmittelbar

öor 3a:^ren ber Sßernjüftung unb jä^en SlbfturjeS, fei erloubt

toorjugreifen unb einen fd^neöen S3Iicf auf bie @d^ie§ftätten

beutfc^er ©tobte n a d^ bem großen ^iege ju t^un. ®ie gaft*

Iid;en t^reifd^ießen ber ©täbte »erben feiten unb bürftig, in

ben iöanbfd^aften 9?orbbeutfc^Ianb8 l^ören f;e ganj auf, nur

in ?^ran!furt a. ÜJJ. , SO^ünd^en unb toenigen anbcrn ©tobten

©übfronfeng, S3oiernS, Deftrei^g l^oftete bie alte ©emol^n*
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i^cit bcr ©tntabungen
, greife, Orbnungen, aBct Umfang unb

53ebeutung ber i^efte [inb unüergteic^Iid^ geringer. 2ßo ein*

mal ein glänjenbeS Öanbfd^ie^en ftattfinbet, bo [inb eS bie

!i?anbeä^erren, tocld^e Bei fjamilienfeften ober auä „fonber=

Barer" §ulb greife fteßen unb if;ren Untert§anen ober ^Jad^-

Barn bie 2;^ei(na^mc geftatten.*) 3n ben ©täbten Bcfte^n

bie alten <S(^ü^enge)'eß[d^aftert, oft i:^rer alten ß(;renBed;er,

Letten, Meinobe BerauBt, fetBft bie oorfic^tigen 2ei|33iger ^aBen

bie filBerne ©tatue if;reö ^eiligen ©eBaftion nid^t gerettet.

3)hnc^ alter Sraud^ erhält fic^ in if;ren oeröbeten ©c^ie^-

Käufern, bag 2Irm6ruftfc§ie§en nac^ bem 33ogeI unb Slatt loirb

an öielen Drten fümmertid^ fortgeüBt — eä bauert in toenigen

©tobten alö öeraltenbe 3Jierftt)ürbigteit Bio ^\nit; baö gezogene

®ett)e^r Bürgert fic^ ein, in größeren ©emeinben Begünftigt

iDo^l ber neue faiferlid^e Slbel bie ©c^ü^engilben unb i^re alten

Äönigf(i^ie§en, bann erhalten biefe ^efte baö fteife, anfprud^3=

öolte Sluöfe^en feierlid>cr ©taatä^anilungen. @o getoanbelt

erfc^eint baö ftäbtifd^e Äönigöfc^iegen, baä einzige bürftige

©tabtfeft, toelc^eä ben beutfc^en S3ürgern beö 18. Sa^r^un*

berts geBlieBen ift, in einer ©efd^reiBung beö Sreölauer

©rf;ie§enö au8 bem 3a^re 1738. ©ie fte^t an einer ©teile,

»0 fie fc^ioerlic^ gefuc^t n)erben toirb, in bem fleißigen 2Ber!

beö SlrjteS Sodann (S^riftian tunbmann: ^erü^mte

©c^lefier in Wlnni^zti. 1738. 4. ©. 428, unb toirb im folgen*

ben Bio auf toenige Sluölaffungen n)ortgetreu mitget^eilt.

„Seliger 3^it oBferoiret man Bei benen Äönigöfc^ie^en

folgenbc ©olennitaten. 2lm 'iJJfingftbienftage fähret ber üor=

iäl;rige tönig mit benen Ferren ©d^ü^enälteften, ber 3ii>inger'

Brüberfd^aft wie auc^ anberen erBetenen t^reunben ouf etlid^en

*) Sin SJerjetd^nife fübbeutfd^er Sanbfcfjiefeen na(§ bem bcutfc^en

Äriege in: 3. @. ©c§mit, ^ijiorifci^e Sc^Uberung bc8 ©c^teji^aufeS ju

(St. 3o^anni8. MxnUxQ, 1838. SSJol^I baS le^te greifd^iefeen na(§ altem

Srau^ »Durbe 1829 3U 9?ürn6er8 gel^alten. S8 »areu boju 19 ©d^ü^cn

au8 gürt^ unb 17 au8 anbern ©täbten erfc^icnen.

23*
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jtöanjtg SJBagcn in ben B^tnger l^inauS. ^etm Sagen ge'^en

olS Sebtente bei* (Schreiber, ^toet 2lu8retter, ber ^kkx unb

beS Königs eigener Sebienter, loeld^e ©uite mit 'Raufen unb

STrom^eten bafeI6ft entjjfangen toirb. 3)arauf ioerben im

3immer bie (Sinfünfte beö ^önigö ben fetten ©c^ü^en üor=

gele[en unb muffen biejenigen, fo um baö ^önigreid^ mit

fd^ie^en tooöen, il^te 9^amen eigenl^änbig unterfd^reiben, !Dann

erfd^einen jtoei erbetene §erren Sommiffarien üon einem f}oä)'

ebetn geftrengen Ü^otl^e, toeld^eö getoöi^nlid^ bie beiben iüngften

9?ati§ö^erren bom 9^itterftanbe finb; bie tragen f^janifd^e, mit

©pi^en ober Tanten befe^te äßantelfleiber unb fteüen fid^

oben im 3^^tttc^ t'^^ ^önig gegenüber auf, tocl^er in feinem

^önigöornat baftel^t unb ben großen oergolbeten S3ogel trägt.

Sie Sftat^S^^erren melben, toie fie aU Sommiffare biefem

©d^ie^en beijuö)o:^nen i^ötten. ©arauf ge^et ber Äönig alfo

auf ben ©d^ie^^jla^, bie §erren (Sommiffarien neben i^m

l^er, unb barauf bie ^erren Slelteften unb ©d^ü^en.

!I)ieloeiI jufolge olten f)erfommen8 nad^ einem SSogel

gefd^offen »erben mu^, fo öjirb ftatt ber ©d^eibe ein großer

auSgefd^nittener 3Sogel mit ausgebreiteten {^lügetn aufgefegt

unb nod^ biefem fec^S 9?ennen getl^an ober oon jebem ©d^ü^en

fed^ömal gefd^offen. ®em Könige, bem fein (g^renjeid^en, ber

gro^e oergolbete 33ogcl, ju fd^ioer unb incommobe ju tragen

ift, ü)irb ein Heiner filberner SSogel ober eine gro^e flippt

(oierccEige SD^ebaitte) angebunben. @r bel^ält ba§ ^^i^^n fo

lange, bis oon einem 2lnbern ein ®^iegelfd^u§ mit ooßer ^ugel

gefd^ie^t. jDer ^önig fd^ie^et allemal juerft unter Raufen*

unb 2^rompetenfd^all. Senn biefe ©d^üffc oorbei finb, toirb

ber neue Äönig benen Ferren ßommiffariis , toeld^e i^erunter

in ba6 ©c^ie^^auS !ommen, »on bem ^'min^^xxthmx
, fo

gemeinigli(^ ein Slbüocat ift, burd^ eine too^lgefe^te 9fJcbe

^)räfentirt, unb bem Könige loerben bie getool^nlid^en ©efd^enfe

überreid^t. ®er erfte §err be§ 9iat^eg antwortet mit einer

eben fotd^en 9^ebe. 2)arauf toirb jum Btoins^tma^l gegangen
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uttb ita(ä^ aufgc'^oBener jTofel bcr töntg mit Raufen unb

2:rompeten nod^ §oufe begtettet. Ober ber ^öntg unb bic

:33ruber[^aft ntorfd^iven mit 2)?ufif unb Sein in ber ©tabt

l^erum unb beehren bamit i^te patronos unb guten i^reunbe.

2lm üWitttood^ barauf gibt ber tönig fein gelüö^nlic^eö

©ilberfd^iegen, föelc^eg fed^ö ©etoinnfte öon ©über ^at, bie

in S3cc^em unb löffeln bcftei^en. Sfiod^ SSoüenbung beffelben

gibt ber tönig baö erfte S^ractament.

5)en ©onnabenb barouf mirb früi^ um 8 U^x ber tönig

mit biefer Segleitung in feinem foftboren Drnot tor einen

^od^ebeln geftrengcn diat^ in bie ÜJotl^öftube gefü^ret, »o ber

3toingerrebner »ieber eine Dration l^ätt unb für ben tönig

aße Immunitäten auöbittet; ber ^err ^räfeö anttoortet mit

einer gleichmäßigen 9?ebe, confirmirt i^m fein tönigreid^,

ert^eitt i^m bie tönigöbeneficien unb befd^Iießet mit einem

®Iü(ftounfd^. ÜDobei toixh jugteic^ ber 2;ag jum „tönigS«

23ort^eir' ober „^omeranjenfd^ießcn" ouögebeten, gemeiniglid^

ein SJZontag »enige Sod^en nai^i^er. ^iefeg ift ein Suftfd^ießcn

öon jicölf 9?ennen. SSJer nun in jebem 9^ennen ben beften

3ö)e{ffc^u§ ]^at, unb njer mit bem 9?o^r unb ben SBürfeln

(bie gleid^ fd^Ied^ten ©d^üffe tDÜrfeln unter einanber) gefehlt

f^at, muffen fid^ beibe Dor boö ©^ieß^ouö feljen. :5)em erften

toirb eine große ^omerauje ouf einem jinnemen Xetfer

gereid^t, fammt einem ®efunb:^eitöglafe SBein, barum ein

afjofenfranj, si^Ö^eid^ werben einige SSerfe ju feinem 9?u:^mc

üorgelcfen, tt)obei Raufen unb ^Trompeten fid^ ^ören laffen.

;Der ^^e^ler befommt einen Ouarffäfe in einen 5fJcffeIfronj

gelegt ouf einem i^öl^ernen jleller, jufammt einem ®lofe Sicr,

wobei ber J)ubelfa(f unb eine fleine t^iebel ongeftimmt toirb;

bie 23erfe aber finb gemeiniglid^ fel^r ftac^lid^, unb üben fic^

oft bic 3h>inger^oeten, i^ren guten i^reunben bie SBa^r^eit

im ©d^erj oorlefen ju loffen. Slußerbem befommt in atten

kennen jeber Od^uß am äußerften 9^anb ber ©d^eibe eine

Zitrone, unb ebcnfo jeber, ö)elct;er auf bcr ©d^eibe felbft eine
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Zitrone, ^omeranje ober einen Ouor! trifft, hjcl^c auf

biefe neljft einem mä) Umftänben bet ^tit erfunbenen 53ilbe

gemalt finb. 5llöbann tcitb lüieberum jut: Za^d gegangen,

iüo ber ^ti^tngerorator unb ber erfte 9?at]^«be|)utittc 9fJeben

l^alten unb erftcrer bie l^ai^nen unb ©etoinnfte für bie Beften

^ttjedfc^üffe unb bie ©ieger in ben jnjölf ^Rennen unter

^au!en unb S^rom^jeten au«t:^eitt. ÜDarauf gibt ber ^önig

ein !oft6areg ^}aX)l, h)cl(^e§ oft ^iemlid^ bis ^um 2;ageS=

onbruc^ toä^rt. Ueber bem tönig l^öngt ber gro^e tönigg*

Dogel, er felbft fi^t auf einem großen Sel^nftut;! mit 2(rmen

obenon. 33on ba toirb ber tijnig nad^ ^ciufe unb ju ben

patronis begleitet unb biefe ©olennität nic^t ol^ne Suftbar*

!eit geenbet. ^nkl^t gibt ber tönig nod^ ben 2;ag barauf

ein ^rattt)urft[d^ie^en unb fe^t babei praemia »on (Silber

unb ®olbe au8; biefeö ©d^ie^en n^irb mieberum mit einem

2:ractament unb barauf folgenbem Sürfelf^iel um ^inn

gef^toffen."

®o ujeit ber Serid^t tunbmonn'ö. Sie h)cnig bebeutenb

ein fold^eö tönigöfd^ie^en nad^ bem großen triege auc^ mar,

es ift immer^^in auS ber ^efd^reibung ßinigeS ju lernen.

5Da§ SBolfSfeft ber alten ^dt ift ju. einer anfprud^Söoßen

gcierlid^feit gen)orben. SSornef^mtl^nn ift baS ßodfenbe, nur

ber äBo:^l^abenbe öermag tönig ju n)erben ; im SBagen feieren,

fid^ Don ^ebienten geleiten laffen, !oftbare SJZal^ljeit unb

tl^eure greife auöfe^cn ift bie §au^tfad^e, baS ©d^ie^en faft

^yjebenfad^e, unb, hjaS fel^r bejeid^nenb ift, bem tönig !ann

nid^t mel^r jugemuti^et ioerben, öffentlid^ bor feinen aWitbür=

gern ^u fpred^en, ftumm JDaltet er feiner Sürbe, ber Slböocat

ergreift für ben 53ürger beim gefte baö Sort. ^\iU^t ift gu

erfe^en, toie fid^ immer noc^ einige ber alten luftigen S3räud^e

in Strümmern erl^alten l^aben, fie fielen bereits im ®egenfa^

ju ber f^)röben ^^^i'^^ei unb (Sm^^finblid^feit ber ^ät, bie

launigen 9?eime ber ^ritfd^meifler l;aben aufgeprt, fogar bie

©|)Otttoerfc für fd^led^te ©d^ü^en muffen abgelcfen tocrben.
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5inmäl^Itd^ tuetbcn btefc (Stinnerungen au3 chter ftäfttgctn

3eit al8 beraltet unb aBgefd^marft Bei (Seite gelegt.

SlBet nid^t bic Slrmfeligleit be6 2Solfe§ aüetn, bie Bittere

grud^t be« kriegeö, »ernid^tetc bic großen Sruberfefte bc8

iöürgettl^umö , aud^ nic^t bie i^errfd^enbe SfJeigung ju ^o^^

müt^igem SlBfc^Iu^ gegen Sltleä, ioaS Befd^eibencr im SeBen

[taub, toic [e:^r baS 33ornei^mt;^un üBrigenö bem S3e:^agen

[d^abete. 5^id^t Weniger nad^tl^eitig iüar baö eigentümliche

©e^röge, toeld^eö felBft ber Beften unb freieften 33ilbung in

jener ^^it ber (Srniebrigung oufgebrüdft njurbe.

(Sä luar füriüa^r eine Slngftjeit ber beutfd^en S3olf§|'eelc,

burd^ föetd^e ber n?e^r^ofte Bürgersmann, ber mit Äraut unb

ßot:^ tt)o^I umjugei^n unb eine ^artaune ju rid^ten n)u§te,

in einen [d^euen, leifetretenben ^errn geformt tt)urbe, ber bie

^ä}xitk Befd^Ieunigte, tüenn in [einer '?flaf)z ein glintenfolBen

ftorf oufgefto^en njarb, unb ber ängftlid^ forgte, boß feine

®ö:^ne ju l^od^ auffd^te^en unb in bie greulid^e Sage fommen

lönnten, ein ©etoei^r in 9?ei^ unb ®Iieb ju fd^ultern.
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Bet beutfctie Teufel

im ^iä}ii^nUtt Sal^rl^unbert.

2lud^ bte Sal^ngebilbc be8 ÜJZenfc^cngefd^led^tg l^oBen eine

©efd^id^te, fie formen fid^ um unb entiüideln m tote bie

^etföniid^feit ber 33ölfer, benen fie totc^ttg finb. Unb im

3a^r^unbert Sut^er'ö l^atte eine fold^e ^^antafiegeftalt gri3|3erc

Sßic^tigfett erhalten al8 bie meiften irbtfd^en Öeben. @ö ift

bie te^rfeite beutfd^er ^ilbung, toeld;e an it}X fid^tbar toirb,

i^r gebüi^tt bie le^te ©teile unter ben kbeutfamen (grfd^ei*

nungen ber ^JeformationSjeit.

©ie älteflen jübifc^en Ur!unben fennen ben Teufel nid^t.

©ie ©d^Ionge ßtoa'ö ift erft burd^ f))ätiübtfc^e Deutungen,

toeld^e in unfern ©lauben übergingen, jum @atan getoorben;

ber 33erfud^er gibt toeber ^ain ben ®eban!en beö Sruber*

morbeö ein, no^ nimmt er bem jübifd^en ®ott bie aJiü^e ab,

bie ^anUxtx ^i^arao'S burd^ baö maffeni^afte (Erzeugen bon

Ungeziefer unb Äran!^eiten 3U fd^logen. ßrft feit ber bobi^'

lonifd^en ©efangenfd^aft brang fein ^ilb auä ber 9?eHgicn

ber ^erfer 3U ben 3uben. 2)er 2;eufel berbonft aber feinen

Urf^3rung feiner SBolföreligion, b. ^. feinem (SotteSglauben,

in toeld^em bie (Seele eineö ganzen 3SoIfe8 fid^ fd^affenb unb

umformenb abfpiegelt, benn er fam ben Werfern erft burd^

3arat^uftra unb beffen geoffenbarte 9ietigion. (Srft in ber

(Seele be8 ßinjelnen f^annen fid^ bie ©egenfä^e jtoifd^en gut

unb böfe, l^ell unb bunfel, ^eitbringenb unb fd^äblic^ ju einem
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fttcng burd^gefüi^rten ÜDualtömuS, ©egenfä^c, toeld^c in jeber

33ollSregton burd^ bie f^üüe ber 53ilbungen immer üon 9Zeuem

erzeugt unb immer toieber öertDifd^t toerben. 3Ba§ burd^ baS

befd^ouHd^e ^fJad^benfen eincö grojäen 9?eItgionöftifter8 toergeiftigt

ift, toirb bonn burd^ einen bct?orred^teten ^riefterftanb in baö

ftarre Sel^rgebäube gefügt. iSie bunfle @eftalt eines böfen 'iJ5rin=

ct|)ö, toelc^eö bem ßid^te, bem Seben, ber ©ittlic^feit beö SJ^enfci^cn

entgegenorbeitc, erfd^ien ben Werfern alö ?^ürft eines 9?eid^eS^

Böfer (Seifter. 9^ur langfam getoonn bie[e ©eftalt bei ben

3uben eine entf|)red^enbe ^ebeutung. 3m S3uc^e §iob gehört

©atan nod^ jum ^offtoot Sel^oöa'ö, ber jübifd^e @ott unter*

i^ält fid^ mit i:^m ettt)o ttjie ein morgenlänbifd^er ©eioolt^errfc^er

mit [einem ®eneraIprofo§. Slömäl^lid^ entttjidelt fid^ eine

äWonord^ie ber 2:eufei im ©egenfo^ jum ©ngelreic^e Sei^oüa'S,

eine größere ^ai)l oon 2;eufelSnamen toirb erfunben. ^n
(S^rifti 3eit toor ber ©atan ber 3uben bereits ber große SSer-

fud^er ber ©terblid^en, er ^atte äJJad^t in 2)2enfd^en unb 2;^iere

2U fai^ren, er fonnte buri^ bie ^c[d^ioörungen i^rommer auS

fold^er ©e^aufung getrieben toerben, unb eS toar ooHSti^üm*

lid^, bie SDZad^t eineö frommen Sei^rcrS nad^ ber ®eh)alt gu

meffen, bie er über bie ^Teufel ouSübte. — 2llS fid^ ber junge

(Si^riftenglaube baS gried^ifd^e unb römifd^e Slbenblanb unter^^

toorf, tt)urben bie ontüen ©ötter als SunbeSgenoffen beS

^Teufels betrad^tet unb oieter Slberglaube, ber on ben [pät=

römifd^en Kulten ^ing, nai^m ben 2:eufel gum SWittel^Junft.

Unterbeß bid^tetc bie ältefte tir^enle:^re bie (Bt\äfi(3^tt beS

©atanS toeiter. !Der ^erfifd^e SlgromainjuS (Sli^riman) ^otte

fid^ als t^liege in bie Sßelt eingebrängt, als gliegengott über*

tragen oud^ bie Ueberfe^cr in ber ©e^jtuaginto ben femitifd^en

®öt§ennamen S3aalfebub. (5rft fe^t !am ber ®Iaube, baß ber

©atan unb feine ©enoffen abgefallene (Sngel oom ^offtaat beS

^errn feien, ©eitbem toirb i^m ber Sfiamc ßucifer, aJJorgen-

ftem, nad^ einer falfd^ gebeuteten ©teße beS 3efaiaS.

3lber bie 33orfteI(ungen, locld^e bie erften tHrcf;entoäter bon
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^erfon unb ^ad^t bc3 2:cufclö l^atten, tourben tDcttcr um*

geformt, alö bie getmanifc^en (Stämme baö bebtet beö römt=

fc^en 9^etrf;eö untcriDarfen unb baä S^riftent^um annahmen.

3tunge fraftöoße SSöHer, bereu ßtgenart toar, mit einer ein«

jigen iBiIbfam!eit frembe Kulturen in fic^ auf^unel^men unb

gerabe an fotd^er fremben §abe, welche big ba^in allen

35ölfern langfamen Zoh gebraut l^atte, ha§ eigene ßm^>finben

ju vertiefen unb bie !2eben8!raft ju ftärfen. tiefer Familie

»on 23.öl!ern ging bie z^üöe eigenen Sebenö, bereu ^öc^fter

2tugbru(! i^r alter ©ötterglaube getoefeu tt)ar, mit bem

S^riflent:^um nid^t verloren, ^toax bie ^^iamcn ber alten

@ötter toerüangen aümä^lid^ ; föag bem neuen Glauben offen*

bar feinblic^ loar, lourbe burd^ ben ßifer ber ^riefter, burd^

©ctoalt unb fromme Sift nad^ langer 2lrbeit befeitigt; aber

unter ber §üüe beg neuen ©laubenö erhielten fid^ unjä^lige

l^eimifc^e ©eftalten, ©ebräuc^e unb Slnfd^auungen. Sa fie

beftanben nid^t nur, fie bilbeten fid^ burd^ bag (S^riftent^um

in eigentpmlid^er SBeife fort. 3ßie bie d^riftlid^e ^ird^e an

bie ©tätte l^etbnifd^er §eiligtpmer gebaut, roie an !l)ouar'g

^{ä}t ba§ S3ilb beö gelreujigten ^eilanbS ober ber SfJame eines

Sl^oftelg gelängt tourbe, fo traten aud^ bie ©eftalten ber c^rift*

lid^en 3JJ^t:^ologie in üJi^t^en unb «Sagen an bie ©tetfe ber

alten Slfengötter unb i^rer ©egner. ^eine oon allen @eioalten

beS neuen ©laubenö aber erhielt eine fo gro§e ßrbfc^aft ol3

ber ^Teufel ©ein 9^ame unb fein Silb berbüfterten jal^ltofe

l^eibnifd^e Ueberlieferungen, mlä)t gu feft im 33olfe lebten, um
ju ocrgei^n. '^abti iourbe er felbft burd^ bie alten SiJi^t^en,

©agen, Sl^ärd^en unb fogar burc^ bie ©^rad^e, in loeldf^e er

einbrang, farbiger, oielfeitiger, oolfötpmlid^er, ^ule^t gemüt^=

lid^er. 3^ör übertrug baö SSolf feine (Srtnnerungen an bie

l^o^en ©ottl^eiten beö ^eibent^umö nid^t nur auf ii^n, lieber

auf ^ird^en^eilige, Sl^oftel, ja auf S^riftuö felbft, aber aud^

ber ^eibenglaube ^attz bun!le ©eftalten gefannt unb ein

©ebict, in toeld^em uni^eimlid^e aWäc^te n^alteten. tiefer um*
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fattgtctd^c Zf}tii fiel i^m faft aücttt ju. ©cn 5^omcn "Teufel

l^ottc er fd^on tjon ben @rted^en ctl^olten (5DtaboIo8, ^liufat),

je^t tDurbe er nod^ einem beut[c^cn ®ott gol (bteöetc^t bem

norbtfd^en iBatbur) SSoIanb genannt, feine diahtn unb bo8

toüt^enbe ^adi)fi)ttx tx^idt er öon SBuotan, ben ^ontnter bon

!Donar; aber bte fi^toarje garBe, bie SoIf6= ober ^odSgeftolt,

bte ®ro§mutter, bie ^öüc (§el|a), bie 53anbe, burd^ toeld^e er

gefeffelt gebod^t tourbe („ber 2:eufel ift Ioö")f "^^ ^i^te fagen«

l^afte UeBerlieferungen fanten i^nt au3 einem Greife l^eibnifd^er

Urgetoalten, toeld^er ben l^errfc^enben 3Jienf(i^engöttem feinblid^

getoefen luar. !Diefe möd^tigcn Dämonen, unter i^nen bie

bunfelfarbigcn S^obeögötter, gehörten nad^ §eibenglaubcn bem

Uröolf ber ^Riefen an, toeld^eS am SBBeltenbe ben SSernid^tungä*

fam^f gegen bie Sid^tgöttcr unb ii^re crhjäl^lten gelben gu fül^ren

f^at ©ie Btiben ein büftereö dttiä^, in tüd^tm unförmliche

Ur!raft, aber aud^ baS tteffte ^flubertoiffen i^eimifd^ ift. 3"
il^nen gehört bie ©eefd^Iange, toeld^e in mäd^tigem S^Jingc um
ben ßrbgartcn auf bem großen ®runbc bc3 DceanS liegt;

ju il^nen meiere 9?iefentt)ölfe, toeld^e gefeffelt in ber STiefe ber

(grbe liegen ober ©onne unb 3Konb »erfolgen, bie fie am
jiingftcn S^age terfd^tingen »erben; bie Ungeheuern ©türm-

h)inbe, toeld^e burd^ il^ren ^liigelfc^tog bie §äufer unb ©d^iffc

ber SWenfd^cn oernid^ten; bie Siöbämonen, toeld^e §agcl,

©d^neefturm unb oertoüftenbe i^lutl^en oon Sfiorben :^er über

baS Öanb fenben ; ferner gu ii^nen oor allen bie uni^olbe ^etja,

bie ®öttin ber Stotcnwelt. SfJeben bem Sultuö ber Slfengöttcr

beftanb im beutfd^en ^eibenti^um ein büfterer !5)ienft für biefen

©ämonenfreiö, unb fd^on oor (Sinfüi^rung beS Si^rtftenti^umö

muffen, toic fid^ aus frül^en d^riftlid^en ^cugniffen erfennen

lä^t, bie ^riefterinnen unb ^^uberer biefrr finftcrn ®ötter

gcfürd^tet unb gel^a^t »orben fein, ©ie oermod^ten burd^ bie

^aubermittel ber iobeögötttn Unioetter über bie <Baat ju

führen, bie SSiel^^erben ju oernid^ten; toai^rfd^einlid^ n>aren

fie es, »eld^e ßeib unb Sföaffen ber Krieger fcft mad^ten. !Dtc
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:^etltgen f)anblungen Begingen fte bei 9flo(^t, unb bunüe Xi^iere

opferten fie bcn (Göttern. ®iefe ^riefterinnen finb cö toor=

juggtoeife, — fo bürfen toit fc^Iie^en, — toelc^e alö §agu[en

obet §egtffen, .^e^-en, einige Ueberlieferungen be§ alten ®lou=

Bens Bis tief in baä ajJittelalter fortgepflanzt :^a6en.

Unb bie (grinnemng on i:^r l^eibnifc^eö 2Befen mifd^te

fi^ mit einem teuften ®ett)irr fremben SlBerglanBenö, ber faft

au3 oüen 33ölfern beg 3tItert:^umS in bem l^eibnif^en diom,

ber großen ®or!ü(^e jebeö frommen Sai^nglauBenS, jufammen*

gefloffen toar unb au8 ber ontifen SBelt in bie d^riftlic^e

^irc^e einbrang. ®ie ©trigen unb Ramien, Böfe @eiftcr beä

römifc^en Stltertl^umö , loeld^e oamp^rartig ba§ innere SeBen

ber aJienfd^en auö^el^ren, ^anUxtßzihtx, toelc^e burc^ bie 8uft

fliegen unb in näd^tlic^en ^ufaöimenlünften fc^änblid^e Orgien

feiern, toaren ^u ben ©ermanen ge!ommen unb i^atten fic^

:^ier mit äl^nlic^en, oieüeid^t uröerteanbten SSorfteöungen ber=

Bunben. Unä aber ift nid^t immer möglid^ gu erfennen, loaS

urfprüngtic^ beutfc^ ift unb toaö frembem 93oIfSt^um angei^ört.

®ie aBenblänbifc^e £irc^e ftanb in ber erften ^dt beö

ajjittelalterö biefem Söuft unl^eimtid^er SSorfteßungen reiner

gegenüBer, fie berurt:^eilte i:^n üU teuflifd^, oBer fie ftraftc

il^n im ®anjen, too er nic^t gu Bürgerlichen 23erBrec^en führte,

milb unb menfc^Hc^. !Do(^ feit bie Äirc^e felBft jum ^ierarc^i=

fc^en (Softem erftarrte, feit bie moßlofen 2lnfprüd;e ber ^äpfte

ftar!e ^erjen in bie ^e^erei trieBen, feit oieleS SBoIf unter ber

^errfc^aft ber iöettelmönc^e oerbummte, enttoidelte fid^ aßmäl;*

li(^ in ber Äirc^e biefer SlBerglouBe ju toal^nioi^iger ^lanmä|ig=

!eit. Sn Blutigen SSerfolgungen toarb oernic^tet, loaS für

teuflifd^ galt, ©cit bem 13. 3ai^r:^unbert, berfelBen ^tit, in

loetd^er gro^e SSolfömaffen au8 bem 3nnern ©eutfc^lanbS in

bie ©taoenlänber pd^teten, Bilbete fid^ burd^ fanattfc^e aJJönd^e

ber loiberlid^e ®lauBe auä, bo§ ber Sleufel aU §err ber §e^en

fid^ in nä(^tlid^en 3ufcinimenlünften mit il^nen oermifd^e; ein

förmlid^er 9iituö ber SlnBetung ©otan'S burd^ oerflud^te
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Syjänncr unb SÖeiBer, treidle ben d^nftlid^en ©lauBen aBge-

fd^ttoren ^attm, toarb erfunben unb an ja^Iret(i^en SScrbäd^*

tigen in t5ron!retd^ burd^ cigenö auSgefanbte ^e^errid^ter mit

%olttx unb 0euet »erfolgt, am 9?^ein unb im ©tebingertanb

mit bcm S^obc beftraft. "^flaä} bem ©d^eitcr^aufen beö ^u^

nal^mcn bie[e 33erfoIgungen ber 2;eufcl8genoffen über^anb.

Unb je l^eftigcr bcr gefunbe üJienfc^entocrftanb gegen folc^e

33erfoIgungen ßinfpruc^ erl^ob, befto grimmiger toüt^etc bie

^ird^e. ©eit ber unfeligen ^uUt Snnocenj' VII „Suinmis

desiderantes" öom 3al^r 1484 Begonn auc^ in ©eutfd^Ionb

ein maffeni^afteS iörennen ber ^e^en, baö fid& mit Unter*

bred^ungen biö tkf in baö 18. ^al^r^unbert l^inetnjog. Sßer

einmal ^e^c toar, ber galt als ber ^ößc üerfatlen, bie ^ird^e

mod^t je^t !aum einen 33erfud^, i^n anberö alö für bie §in=

rid^tung ju befel^ren, unb unterfd^eibet genau ^toifd^en fold^en

Sleufelögenoffen unb anbern.

®enn bie Sßerbinbung beä 3D?enfd6en mit bem S^eufel mar

nac^ bem 3Solföglauben bon breierlei 2lrt. ®er üKenfd^ ent=

fagte @ott unb ging jum 3)ienft beö Teufels über, inbem

er i^m ben .Untert:^aneneib, baö ^omagium, leiftete; fo tl^aten

bie §ejen unb ii^re ©enoffen. Ober ber ^Teufel na:^m ^efi^

bon bem lebenben 3Kenfd^en, er mad^te i^n jum S3e)effenen;

biefer ©laubc toar auö ber l^eiligen ©c^rift ju ben ÜDeutfd^en

gefommen. (gnblid^ aber fonnte ber 3Wenfd^ oud^ einen 33er=

trag mit bem ÜTeufel fd^lie^en p gegenfeitigen SSerpflid^tungett.

®er 3J?cnfd^ toerfd^reibt feine ©eete in einer Urfunbc, bie mit

bem ©lute feiner Slbern gefc^rieben ift, bafür mu^ ii^m ber

2:eufet auf (Srben feine SBünfc^e gctoäl^ren: ®lüdt, (SJelb,

UnöertDunbbarfeit. Dbgleid^ baö ältefte befanntc S3eif))iel baö

bcö ^Romanen S^^eo^jl^iluö ift, — ber Ueberliefernng nad^ au8

bem 6. Sai^r^unbert, — unb obgleid^ ber SSertrag burc^

^anbfd^rift erft au8 einer 3eit ftammen fann, in toeld^er

rijmifd^e Öled^töformen ju ben SSölfern beg 2lbenblanbe8

gelommen woren, fo fd^eint bod^ bie ©runblage aud^ biefer
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S^eufetöfagen bcutfd^. üDenn bie Sßotauö[e^ung berarttger @t*

finbungen tft ein tiefet ®efu^l ber gegenfeitigen moralifc^en

35cr^)flid^tung, toelc^e burc^ fold^en SSertrag f;eroorge6toc^t

toirb, unb ein toüfül^ner (Sinn, toetd^et bet %^<xt eine«

StugenBlict^ bie ©ntfd^eibung über bie ganse ^w^wnft ju üBer*

laffen liebt. ®er ©ermane, toe^er im ©piet mit SSürfeln

ober ©tabrunen feine eigene ^^tei^eit auf ben Sßurf fe^te,

unb ber, toetc^er feine ©eele bem 2^eufel angelobte, ^aben

gro^e 5le:^nlid^Ieit mit einanber. 3)iefe ^ünbniffe mit bem

^Teufet Mxaä^ktt bie ältere ^rd^c nid^t mit tötlid;em §affe;

burd^ bie gürf^ra^e il^rer ^eiligen fonnten bie freüel^aften

Sßagel^älfe, toie 2;^eo^^iIuä felbft, gerettet unb ber Zmfd
gejtoungen toerben, feine ^fJec^te aufzugeben, ©eutfd^ ift aud^,

ba^ ber STeufel bei ben 33erträgen, toeld^e er mit äJZenfc^cn

fc^Iie^t, feinerfeitä ben SJertrag eifrig unb ^ünltlii^ ju erfüllen

fuc^t, ber ^etrügenbe ift ber Tltn\ä).

!Der 2:eufel erhielt burd^ biefe 3«*^«*^« oüerbingö eine

Slnjo^t neuer ©d^retfen ju ben alten, toeld^e er in baö Öanb

gebrad^t l^attc. Ueber^auiJt toar baö Einbringen feiner @eftalt

fein (Slüd für bie 33oIföfeeIe, haß ^arte, Ungemüt^Iid^e unb

Einförmige, »aö biefem alten ©ebanfenbilb eine^ |3erfifd^en

(Sifererö nod^ üon i^rem Urf^Jrunge anfing, 30g jai^Ireid^e far==

bige unb poetifd^e ©agen inö ginftere unb ©emeine, unb baS

@emüt^ beö SSolfeö tourbe burc^ baö (S^riftent:^um nad^ biefer

einen (Seite roi^er unb ärmer, toie fe^r auc^ im ©anjen ber

fittlid^e ^n^alt feineö gebend fid^ vertiefte, ©ennod^ ti)at eg fein

ajJöglid^eö , auc^ bem ^Teufel be^aglic^e (Seiten abzugewinnen.

(Sd^on baö 9?iefengefd^(ed^t beö alten ©laubenö f^atk für baä

33oI! jlDci ©efic^ter gel^abt, neben bem (Sd^reden i^rer bämo*

nifd^en S^latur em^fanb man mit 33e^agen eine ^armlofe, ja

burleöfe (B^ik il^reä ßebenö. 2)ie Unförmlid^!eit i^rer großen

tör^er, i^re troft, ber fd^werfäßige Si^, unb auf ber anbern

«Seite toieber ba3 3öw'^c^ö)iffen unb bie tedf;nifd^e Äunftfertig*

!cit, loeld^e mon it;nen jufd^rieb, ba§ aßeö toar jur ^eibenjeit
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eilte unerfd^ö^fltd^e Gueöe für l^ettete ©efd^td^tcn Qf^efen,

burd^ toeld^e ftd^ baö 93oIf unter anbercm auffaüenbc 3fJatur=

gebilbe unb lanbfd^aftlic^c 9J?er!tt)ürbigtetten ^^oetifd^ erflärte.

Stieben ben 9?iefen aber l^otte fid^ baö ja:^IIo[e 3SoI! ber iltu

neren ?Raturgetfter um ben 9Jien[d^en i^erum getummelt. 3m
SBalbe tool^nten bie paarigen ©d^rate, on bem Ufer beö Sda^zQ

fang ber ^iic, in ben S3ergen i^ämmerte baö jal^lreid^e

©efd^lec^t ber B^^^S^, öuf bem ^T^au ber Sßiefen f^jielten bie

ßlbc unb bie Sbifien, bie beutfd^en f^een, unb burd^ bie 8uft

flogen in ©d^toanengeftalt ober auf 3ciuberroffen bie ©d^tad^t*

Jungfrauen SBuotan'ö. 3n §au8 unb ^of, in ©d^euer, ^Kinber-

ftaü unb SD^ild^feücr n)o:^nten ^auögcifter ber berfd^iebenften

Slrt, ju bem ^erbfeuer flog ber tobolb, baö ^einjelmännd^en

fd^lid^ in ^atergeftolt über, bie halfen, braune 3y?ännlein,

graue aWännlein unb jutoeiten toei^e ^^tauen umgaben bie

t^amilie atS ©d^u^geifter beS SBol^tftanbeS unb l^äuötid^en

iSöel^ageng, ©em ©d^Iafenben fud^te bie S^Jad^tmar ben ^^rieben

beS ©d^IummerS ju ftören, im betreibe fa^ bie 9?oggenmume,

auf bem gefd^Iagenen §olj bie Ileinen ^oljioeibd^en, im ©um^fe

fui^r ber 3rrtt)ifd^ ru^eloS uml^er unb bemühte fid^ ben SWen*

fd^en an^ ber Sßagenf^)ur beS gettjeii^ten SBegeS ju locfen.

5Die8 Heine ©eifterüoll erl^ielt fid^ im (J^riftentl^um, bod^

tt)urbe eg furd^tfam unb fc^eu gegen ben 2JZenfd^en. Slud^ auS

i^rem SBefen iourbe mand^er bunfle unb fd^obenfrol^e 3us Q«!

ben Stcufel übertragen, ^ux ^eit ber ©ad^fenlaifer l^otte ber

ÜTeufcI nod^ faft ganj bie Statur eines boshaften ^einjelmänn^

d^enö. ^Daneben üW er bie ^nftc ber alten 9?iefen. @r

iDurbe ein Saufünftter toie fie, mu^te große ^tUhlödt burd^

bie 8uft fd^le^^en, bie er auf feiner gai^rt berlor ober im

3ome l^erunterJüarf, er mußte ungel^eure 2Wauem auffüf;ren,

Srüdten, ©d^löffer, fSR^Un, fogar Äird^en bauen. Unb faft

immer toar er bei biefen 53auten ber ©c^jreHte, toie in anbcrn

©agen bie 8fiiefen; benn toaö er fic^ jum Sol^n feiner Slrbeit

auöbebungen i^atte, baö ging i^m toerloren. (Sr l^attc ferner
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ol8 Sotf ober §unb mit feurigen 5(ugen unterirbifd^e (Sd^a^e

^u betoac^en, et ^attt alö feuriger !Drod^e ober ^obolb ju

fliegen unb ©d^ä^e burd^ ben ©c^ornftein ouf ben §erb gu

ioerfen. (Snblid^ utu^te er fi^'S fogar gefallen laffcn, bei

S3oIfÖfeften in ^erfon aufzutreten, er lourbe 9?oKe beö ®d^au=

f^ielerö unb fteüte — in einer f)alh läc^erlid^en, 'ifcüb f(^re(!==

liefen Zxaä}t — ben ^offenrei^er unb oiel ge^jrügelten ©egner

ber i^immlifd^en ©etoalten bar. Unter ben Germanen eri^ielt

er feine Wa^h: bie ferner, ben ^otfö- ober 'i^ferbefu^, ben

l^inlenben ®ang, ben ©d^ttjanj, bie fd^toarje ^^arbe. @S ift mög=

lic^, bo^ (Erinnerungen on ben antifen ©ot^r i^m ju (Sinjel^

l^eiten feiner äußern ßrf(^einung oer^olfen l^aben; bod^ loaren bei

ben feftlii^en Slufjügen beS beutfc^en §eibent:^umS abenteuere

lid^e Sl^iermagfen ebenfaüö öorl^anben, unb in ben jungen

©tobten be8 a)iittelolterö gab bie Ütrod^t beö ©d^ornfteinfegerö

einen fd^ä^enötoerti^en Slni^alt. ©o tourbe er ber furc^tbore

t^einb beö SJJenfd^engefd^led^tö, aber aud^ ein Cieblingögegen=

ftanb für bie gute Saune ber ©laubigen. S^W'^^ fi^b bie

©agen unb 23lärd^en, in benen er alö 2;öt^el, alä S3etrogener

bem 2Bi^ be^ aj'Jenfd^en unterliegt, unb fel^r berb ift bie ^omit,

bie er beim l^eiligen Ofterf^iel unb anbern bramatifc^en 2luf=

für;rungen in ber jtoeiten §älfte beä 9}JittelaIter3 enttotcfett.

SRaä) oietem (Sntfe^en unb ^ai^IIofen frommen ©ebeten l^attc

fid^ am @nbe beö 15. Sa^rl^unbertö ber 3)eutfd^e fogar feinen

S:eufel red^t gemüt^Iid^ gugerid^tet. ©ein ^ilb ift freiließ nid^t

mit ben ^oetifd^en S^arafteren ju dergleichen, toelc^e ein frei

fc^affenbeS 5ßoIf feinen ©öttern unb gelben gibt, benn bei

i^m finb bie toiberf^^red^enbften 3üge sufammengetragen. ^Die

Sr^eofo^l^ie ber ^erfer, ber (§ifer jübifd^er ©ecten, antife

aJZ^t^en unb frommer Äird^englaube ftei^n :^ier bid^t neben

attbeutfc^er ^cibt, unb man barf fagen, n^aö an biefem

abenteuerlichen SJJifd^mafd^ ber oerfc^tebenften ^Übungen nod^

menfd^Iic^ unb erträglid^ fc^eint, baö ^aben unfere SSor*

fa^^ren baguget^au mit ber guten Saune einer ftar!en Sfiatur,
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toelc^e au^ baS Ungcfunbe imb SSernunftJüibrige ju tctoäl*

ttgen irei^.

@o lebte baö ^l^antafiegebilb beö 2;eufelä foft ein 3a^r*

taufenb im beut[d^en 25oIf. ©etreuttd^ mad^te eS oüe großen

Stufregungen unb Sanblungen ber SSotföfecte mit. 3n Reiten

beg religiöfen ßiferö eri'd^ien eö mit n)itbem, men[(^enfeinb^

lid^em Slngefic^t, in bcn 3:agen größeren finnlic^en ^e^agenö

cri^ielt e8 an ^offenl^afteS, faft :^armlo[e§ StuSfel^en.

ÜDa lam Suti^ev unb bie 9?eformation. SBie jebermann in

®eut[(^Ianb tourbe auc^ ber 2:eufet in ben großen ^amjjf beä

3a^r:^unbertö l^ineingejogen. ®aS lebenbe ^efd^ted^t tpurbe

religiös, e8 n^urbe öiel gebetet, üiel geprebigt, üicl biS^JUtirt

unb gejanft. ®ie häufige unb angelegentliche 53e[d^äftigung

mit ber ^ierard^ie beö §immelä jtoang auc^ ben 2;eufel, njie

i^m [d^on öfter begegnet toax, tuieber einmal üorjugStoeife jum

^öüenfürften ju »erben unb fid^ mit ber büftern Sluöftattung

feine« fd^redli^en 9teic^eä ju umgeben (Sr tourbe abgefeimter,

finfterer, graufamer, folangc ber (5ifer unb §aß gegen i^n

mä^tig bonnerte. 25en Sat^olifen luurbe er Öberl;au^t ber

gefammten ^e^ereien, ber ßüangelifc^e fa^ i^n in üolfötpm*

lid;er ®eftalt mit einem großen Slafebalg hinter bem ^o^ft

unb jebem Sorbinale fte^n unb biefen Singriffe gegen bie gerei*

nigte Seigre einblafen. <Bo erhielt ber 2:eufel in bem frommen

unb eifrigen 3a^r^unbert große 2lrbeit. @r mifc^te fid^ in

alle t^eologifc^en unb )3olitifc^en ^änbel, er faß auf Xe^el'«

Slblaßfaften, befugte Öut^er auf ber Sartburg, fc^ürte rän!e*

»oll steiferen bem taifcr unb ^a^ft, bemüt^igte ben ^rote*

ftantiömuö bur(^ ben ©d^malfalbifd^en ^rieg unb tt)ieber bie

fat^olifd^e Partei burd^ ben 3lbfall beg Äurfürften aßori^, er

erfd^ien unb l;antierte mit feinen ©efeüen überall im großen

unb fleinen \^eben beS SSolfeS.

oDie i^olge fold^eö Glauben« toar, baß 2:eufelöerfc^ei=

nungen aud^ in ber neuen Äirc^c ganj geioö^nltd^ tourben.

!t)er ©d^tt)ärmer erblidte ben ©atan im ^am|)fe mit bem

öreljtoa, SQJerle. XIX. 21
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©(^u^ettgel, [eI6ft beit SIrgen begegnete, ba^ fie i^n ha fallen,

roo er am unbequemften toat. ®o loett tutt baburc^ »om SluS*

feigen beö Sleufelö erfo^ren, geigte er \\ä) jutoeilen als bleid^er

SWann in bunHer getftltc^er Zxac^t, julüeilen in ber alten

boüömä^tgen 9J?a§!e ober in ben ^l^antaftifc^en formen, Jüeld^e

burd^ bie ßrfinbung ber SD^aler unb ^otjfc^neiber geläufig

lourben, nic^t feiten aber auc^ in mobtfd;em Slnjuge, in btouem

§ut mit abiiger n^ei^er lieber, ober 3. iö. einem üBerfpannten

^utmad^er ju ©^anbau 1594 alö finfterer SJJann in einem

SBoIfg|)eIä. T)k Slnfed^tungen beä ©^anbauerö mad^ten —
nebenbei bemerft — gro^eö Sluffel^en ünb veranlagten !ur=

fürftlid^e ^efanntmac^ungen, in benen jur iöu^e gema'^nt unb

bor ber ^offart getoarnt tourbe. ®er ^am^jf jtoifc^en (Sngeln

unb STeufeln ging in biefem ^aöe toorsüglid^ gegen bie ^Ieiber=

pxaä)t unb bie großen §alö!raufen.

2luc^ bieS toar noc^ l^er!ömmtic^. Slber Öut^er ^atk mä}t

umfonft bie ^ird^enlei^re oergeiftigt, burd^ i^n föar ber ^amp\

beö 2JZenf(^en um baS etoige §eil in baä ®emüt^ beö dm
gelnen »erlegt, toom (Glauben an ®ott unb ton bem eigenen

©etoiffen ^ing baö ©d^idfal beS 9}?enfd^en ab. ©aburd^

ujurbe bie §au|)tt:^ätig!eit beö ©atanö eine anbere. Slud^ ber

©treit beö a)?enfc^en mit bem S3öfen tourbe je^t üorjugötoeife

ein innerlid^er. S^lid^t bie ^rfd^einung beä ^Teufelö unb fein

Staffeln toaren befonberö fürd^terlic^
,
fonbern feine (Sinflüfte*

rungen in bie ©eele beö 9)?enfd^en. (Sine beftänbige innere

Sßü^t tt)or nöt^^ig gegen biefe ®efa:^r, i^äufigcö ®ebet, ein

immerloäl^renbeö liebeöotteg teufen an ®ott. 3Son Sut^er'ä

Slnfec^tungen ü)or bereits bie 9?ebe. 9iü(ffic^tölo8 unb e^rlic^

f|)rac^ er baoon ju feinen ^^itgenoffcn. !Dag ©efd^Ied^t,

loetd^eä gläubig feiner Stiebe laufc^te, tourbe burrf? i^n an=

gefledt, innere 5tnfed^tungen ttjurben bei ben ^roteflanten

ganj getoö^nlic^, Sut^er n)or auc^ hierbei ^röfter unb i!Ser=

trauter SSieler.

S)er Unterfd^ieb gtüifd^en ber alten unb neuen tird^e jeigtc
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fi6} junäd^ft in ber Stuffaffung beö freien SSetttageö, toe^cn

ein 3Jien[(^ mit ber §öüc gefd^loffen i^atte. 3n ber alten

tirc^e toar eS ben ©löufeigen üer^ältni^mä^ig bequem getoefen

bem S^eufel ju entrinnen, ©urd^ eine ftug jufammengered^»=

nete 3^^^ öon frommen Sleu^erU^feiten !onnte ber Si^rift, im

fd^Iimmften ^aüe nod^ jur legten ©tunbe, bem «Satan ent?

ge^n, felbft toenn er fic^ tief mit i^m eingelaffen. !Da:^er

ift bei S3erträgen, mlä^z ber ^Teufet cor ber 9Jeformation

mit bem SJJenfd^en abfi^Iie^t, ber ^Teufel faft immer ber

©epreüte. ©old^em gefd^äftämä^igen unb unfitttid^en 33er^ält=

ni^ jum ^immetreid^ trat ßuti^er mit ber tiefften (Sm^örung

gegenüber. 3)a er bie Öei^re ©t. Sluguftin'ö ftar! betonte,

ba| ber üßenfd^ burd^ bie (Srbfünbe terbammt, alfo eine

S3eute be« S^eufelS fei, unb ba§ forttoä^renbe innere S3u§e

aHein jur ©eligleit l^elfe, fo oerfiel je^t ber unbu^fertige

©ünber o^ne 9?ettung ber §ölle. ©a^er fommt eö, boß feit

bem 16. So^rl^unbert bie ^enfc^en, loetc^e einen ^act mit

ber §ööe gefd^Ioffen l^atten, faft ol^ne Sluäna^me oom 2;cufel

ge'^olt tpurben. 2lßbe!annt ift baö traurige Snbe beö fagen«

l^aften !t)octor i^ciuft; aber er toar nid^t bie einzige S3eute beS

©atanS. öS tourbe ganj getoöl^ntid^ ^u glauben unb in ^lug-

fd^riften oerbreitet, ba^ 3)ienfd^en oon jtoeibeutigem S^arafter,

ru^tofe ©äufer, ©vieler, ^lviä)zx ober fold^e, loelc^e olö i^einbc

bitter gel^a^t tourben, in baö unterirbifd^e 9=Jeic^ abgei^olt

feien. 3!)ann toar bie §onb beö STeufetö am oerbre^ten ©enidf

be« toten ©ünberö beutlid^ ju erlennen. ßut^er felbft toar in

ber Sage, in einer fold^en ©efal^r einjufd^reiten. (Sin junger

©tubent ju SQßittenberg, ein böfer ^ube, ^attz .ben 2:eufct

gerufen unb fid^ i^m ongeboten. Cutter no^m bie ^adft

fe^r cmft unb »ürbig. (Sr jerlnirfd^te 3uerft ben {^reoter

bur^ ftrengc ©trofreben, bann fniete er mit i^m in ber Äird^e

nieber, legte bie ^änbe auf il^n, betete mit 3nbrunft unb lie§

ben 3üngling juletjt ein reuige« :53efenntni§ nad^fprcd^en.

IDomit ober »ar i^m bie ©od^e abgemad^t. — Slud^ gefc^ic^t*

24*
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liäft ^ctfönttd^fcttcit entgingen bcm mcland^ptifi^ctt ^^id\al

nt(j^t, tiom S^eufel geißelt ju luerben. !t)cr Glaube cri^telt fid^

über ben brei^tgjäi^rtgen ^rteg :^inauS. 9^od^ im borigen ^a'^r*

j^unbert tourbe ber ^act, toeld^en ber ^erjog üon iBujcemburg,

ber Gegner SBil^elm'ö »on Dranien, mit bcm ATcufel abge*

fd^Ioffen f}atti, ou8füi§rli(j^ mit aüen ^aragro^l^cn bem tefenben

S3oIfe mitget:^eilt, unb eS ift Bejeid^nenb für jene anf^rud^S*

»ollere 3eit, ba§ ber ^erjog unter onbern S3ebingungen bem

Steufel aud^ bie gefteöt ^atte, i:^m nur in angenel^mer, feütegs

ioegö aber in [d^recflid^er ©eftalt ju erfd^einen.*)

Sol^Itooöenber Mxa^kk bie neue ^rd^e nad^ ben SBor*

Btlbern in ber Sibel bie ©efeffenen. Jöutl^er unb feine SÜaä}'

folger nahmen an, ba^ fie burd^ eine tmmeri^in ^u oergeBenbe

©ünbe, gutoeiten burd^ ein fleineö S3erfe:^en in bie ©etoalt be6

SeufelS gefommen feien, unb ba^ e8 ^flid^t unb 33erbienft

ber ©läuMgen fei, burd^ ®eBet unb ^efd^toörung ben ^teufet

ouöjutreiben. Sf^id^t jeber 3rrfinntgc ober (S^ileiptifd^e galt

öom ^Teufel Befeffen, aber ba mon ben S3Dfen überaß i3er«

mutl;ete, fo l^atte man bie S3efriebigung i^n oft ju finben.

3^ie tounberlid^ften Sleu^erungen feiner 2;^ätig!eit n)urben mit

gläubigem (Sifer beobad^tet. 2tm i^äufigften famen fd^toad^^

finnige SBeiber ju ber Slnfid^t, ba^ fie oom 3:eufel geklagt

iüürben, unb eine geloö:^nli(^e S'otge biefer (Sinbilbung toar

im 16. 3a^rl^unbert, gerabe n)ie ein Sa^rtaufenb früi^er

jur SJJerooingerjeit, ba^ biefe Seiber in i^rem !ranli^aften

3uftanbe fräftigen S2ßibern)i((en gegen bie ©eiftlid^en unb

bie frommen Zeremonien auSf^jrac^en , mit benen fie beei^rt

JDurben.

SBie weit aber eine »orgefape üJieinung ba8 Urti^eil nid^t

nur ber tranlen, fonbern aud^ ber @efunbcn bertoirren unb

*) 2)e8 SBdtsbentffencn §er^og8 bon ?ujen6urg, getoefcneit

Äöntgt. gran^öftfc^en ®eneral8 unb §of=3Karfc^aIl8 Pacta ober 3Serbünbs

nife mit bem ©atan unb baS barauf erfotgtc erfc^redttid^e Snbe. ^xcml'

furtl^ unb ^eipjig, 1716. 4.
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ba« 3^9"^^ ^ eigenen Singen unb D^tcn fälfc^en fann,

erfennen h)tr mit (Srftaunen au3 jai^tteid^en 33etid^ten bon

Slugenjeugen, toelc^e in anbern fingen toollen ®lanben öer==

biencn unb bor Sefeffenen baö Unmögtid^fte gläubig beob-

oc^teten. ©o lüurbe, um nur einen, [e^r oBgefd^madten ^aü

3U ertoä^nen, ju ßut^er'ö 3eit in granffurt an ber Dbcr

eine HJJagb, bie [c^on früher fd^toad^finnig getoefen xoax, in

folgenber Seife bon bem ®aton be[ef[en : „Söenn bie gebadete

3)^agb einem on ben ^od, Sart u. [. h). griff, ^at fie oller*

toegen ®clb, toie cö in ^^ranffurt gäng unb gäbe toar, ertoifd^t

unb in bie §anb befommen, mit biefem ®elbe ift fic flug^

in ben Wlünb gefa:^ren, §at baffelbe gelaut unb enblid^ ber«

fd^lungcn. ©ol^ ertoifc^teö ®elb ^at man i^r mit (Setoalt

ouö ben Rauben brechen muffen. (Sbenfo f}<xt fic überaß

Sfiabeln gefunben. ^w^^iten i^at fie beuten, bie um fie ftan*

ben, folc^cö STeufelSgelb, baö fie bon 3Bänben, 2:ifd^en, S3änfcn,

auö (Steinen, (Srbe unb ü)huern gegriffen, hingereicht, ^ö

toar gute ÜJiünje, ©rofd^en unb Pfennige, aud^ einige fd^led^te

rot^e brunter." IDiefe unerhörte ^Begebenheit erjä^ltc in

einer gtugfd^rift Dr. SlnbreaS (Sbert aU ©eiftlid^er, unb

fein ^eric^t toirb bon 2;^eobor 'JDürrlragen, bem 0?id^ter

bc3 ©tabtrot^eö, beftätigt. Öuti^er tourbc, toic bei ^unbert

anbern fritifd^en i^ragen, aud^ ^ier um feine 3J?einung gefragt.

dx xoax boc^ miftrouifd^, begehrte ju toiffen, ob eö aud^

guteö ®elb fei, unb gab enblid^ ben 9^at^, bie 3Hagb fleißig

3ur Äird^e ju führen unb bei ®ott für fie ju bitten. !Diefe

Teilung ^attt einige ©d^ioierigfeit, ber Üteufel in bem 3D'?äb=

ä)m fd^mä:^te ben ©eiftlid^en njä^renb ber ^rebigt unb ftrafte

i^n ßügen. SSergebenö ^attc aud^ ein fat^otifd^er "priefter

berfud^t ben STeufel in i^r ju befd^ioören, mit tl;m trieb

ber 2;eufel nur ©efpött unb berad^tete feinen ganjen (S^-orci^*

mu«. ÜDod^ bie toft be3 ebangelifd^en &tUt^ S^üang cnb*

lid^ ben ®atan ju tbeidf;en. ÜDaö -IRäbd^en würbe frif^ unb

gefunb, lou^te nad^ i^rer ©enefung bon gar nichts, unb fu^r
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fort als !Dtenfttttagb ein nü^U(^eS 3JJttgItcb bcr d^rtftttd^en

©emeinbc ju fein.*)

@o toat eg 6et ben bcutfd^en ^roteftanten
, fo tourbc c8

aud^ Bei ben tat^olüen. ^Jlid^tg ift bejeid^nenber für bie

©eiüalt, toeld^e Sutl^er'ö ^erfi3nlic^!cit ouöüBte, alö ber dm
flu^, ben fein SBefen über feine erbitterten (Gegner geiüann.

3h>ar bie !at:^oIifd^en 3)ognten toiberftanben feinem SInbrange,

unb jlDifd^en ben neuen ©laubenSfd^anjen, bie er aufgeworfen

l^atte, unb ber gefd^loffenen f^eflung ber alten ^rc^e loütl^ete

burd^ 3ai^r^unberte ein grimmiger ^rieg. 2lber feine 3)Jet:^obe

gu ben!en, feine ®|3rad^e unb bor SlUem baö Sl^aralteriftifd^e

feineö gemüt^Iid^en ßebenö formte bie beutfd^e !at(;olifd^e ^ird^e

ebenfo eigenartig unb ebenfo einfettig nad^ feinem ^ilbe, toie

bie :})roteftantif(^e. !X)a§ roi^e ^ormeltoefen i^rer Slblaprämerei

unb i^rer frommen SSruberfd^aften oerfc^ioanb nic^t ganj,

aber e8 mad^te einer neuen 9?id^tung auf baö 3nneriid^e beS

®emüt:^e8 '»ßla^. (grnfte ©tubien, fd^ärfereö ©enfen, getoanbte

$Rebe!unft unb, toaS me:^r toerti^ toar, eine größere fittlic^e

33ertiefung toerben noti^toenbige (Srforberniffe be§ fat^olifc^en

Sßor!äm^ferS. 3n Sutl^er'ö ©l^rad^e unb ^en^eiöfül^rung

lernt er ^rebigen unb feine ©treitfd^riften oerfaffen, felbft

bie fc^eltenben fraftauöbrücfe beS großen ^e^erä eignet er fid^

an, unb fud^t bie oolfötpmtid^e Sonne, toeld^er Sut^er nid^t

ben üeinften S^l^eil feiner Erfolge oerban!t, mit @Iü(f nad^=

gual^men. 2)ie Ztick eoangelifd^er lieber, >litel unb Sn^^alt

Iut:^erifd^er Ser!e ioerben immer ioieber ^arobirt. SSielleid^t

ift bie innere 2le:^nlid^!eit nirgenb auffallenber alö M ben

beften ^latenten ber Sngolftabter §0(^fd^ule. ®ie Slnbreä,

©d^erer unb il^re greunbe !i3nnten, ioenn bie SSerfd^iebenl^eit

in ben ^Dogmen unb oor altem ber iperfiJnlid^e §a^ nid^t

) ®cr 2;itct ber 5Iugf($rift ift: SBunberc 3"t«ng, boit einem ®elb=

teufet, eine feltaante, ungkiiBIid^e, boc^ hjal^rl^aftige ge[c^ic^t. 3" i^ranf^

fürt Ott bcr Dbcr Befd^el&en, unb urlunblid^ aufegangen. 1538. 4.
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xoäxt, cBenfo gut ?ut:^eraner atS ^af^olücn [ein. ©o ent«

ftanb <xüä) jiptfd^en ben ©eiftltd^en beiber (Sonfefftonen ein

jutocilen lächerlicher, oft toiberlid^cr Wetteifer, ben ^Teufel

aus ^cfeffenen aufzutreiben. SBenn ba, too beibe ^ird^en

Sufammenftie^en, ein 53efeffcner auftrat, fuc^te jebe Sonfeffion

bie aJiad^t il^reö ©laubenS baburc^ ju betüeifen, ba^ fie fic^

beS Öeibenben bemä^tigte unb i^n l^eitte — bie (Suangelifc^en

burd^ baö (Bthtt ber ®eiftlid;en unb ber ©emeinbe, bie Äat^o=

Uten burc^ 2!eufelöbannung. ®ie gerettete ©eete gereid^te

bann ber glüdlid^en tird^e jum dtui^m. Unter ben ga^treid^en

53erid^ten, »eld^e über bergteic^en 33efc^toi)rungen erfd^ienen

finb, ^eid^net fid^ ber folgenbe, ber auö bem fatl^olifc^en Säger

in ber ^ä^t toon Sngolftabt ftommt, burd^ feine 2luSfü^rIid^=

!eit unb burd^ einige ^)f^c^oIogifd^ bemerfen8tt)ert:^e ^ü^t

auö. (Sr erfc^ien furj nad^ bem ßreigni^ in einer i^Iug=

fd^rift unter bem ZM: (Srfd^rijcftid^e gan^ n)al^rl^aff=

tige ®efd^id^t, toeld^e fi^ mit Sl^oIIonia, §annfen ®ei§I=

bred^t'ö, :Surgcr5 ju ©^^alt inn bem (St^ftätter ^iftuntp, §au§=

fraiüen berlauffen ^at. ®urd^ M. ®i3:tum Stgrtcolam ic.

Sngolftabt 1584. ®ie (Srjä^lung beginnt fotgenberma^en:

„§ang ©ei^Ibred^t, Bürger ju ©^jalt, l^at fid^ nad^

Slbfterben feiner erften ^auöfrau toieberum mit Sl^oüonia, ber

SOSittoe Don toeilanb ^anö ^rancte, auö Cauterö^aufen im

9DfJar!grafent:^um 33ranbenburg, »erheiratet, atll^ier feine §od^=

jeit gcl^alten unb länger aU ein Sal^r mit i^r ge:^aufet.

®od^ julefet ^at e8 ber leibige ßl^eteufel bal^in gebrad^t, ba^

3n)ifd^en il^nen beiben nid^tö anbereS alö ^lag unb 9hd^t

biet 3onfen, ^abern, ©roüen, ©reinen, teifen unb Sfiogen

gcwefen, baneben ift, toaS am anerfdf;redtlid^ften loar, gro§eö

(^otteöläftern unb übleö (Sd^toören mit untergelaufen. 9?un

fam gebadeter ©ei^Ibred^t on einem i^reitag, ben 19. Dctobcr

beö bcrgangcnen 82. Qa^reö, \vot)l bejed^t l^eim, fing feinem

alten ©cbraud^ nad^ mit feiner ^ouöfrau ju ganfen unb ju

fd^töören an, unb fie trieben fotd^eö, toie il^re meiften 9ta^=
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Barn gel^ött, faft bte ganjc 9^od^t üBcr. ©onnaBenb ^Bfiorgen

fomtttt Sl^oßonta ju Slnno ©tablcrm, t^rer 9f?ac^bartn, unb

f^tid^t: „Siebe ©tablertn, l^aBt tl^r ntd^t ge:^ört, tuaS mein

aJJann ^eut bte gan^e SHa^t abermatö für 9?o:^eit unb

©(^atibe geübt?" ßa", \pxiä^t btefe, „id^ unb mein ©tabler

i^aben e§ leiber nur ju too:^l gehört, toaö für ein ^o^en=

getöne unb (Sottegläftern il^r miteinanber getrieben; bie gon^e

?yioc^bar[c^aft »erliert ben ^rieben, lüo man fo un^riftlic^

lebt." jDorauf fängt gebadete Sljjolfonio in grimmigem

3orne öu unb \pxi^t: „(Si, XüiU mir unfer ^erregott »on

biefem l^eftigen ^J^anne nid^t l^elfen, fo tüoHte i^, ber Sleufel

!äme unb plfe mir toon i:^m." 9?un mer!t, »aS gefd^iei^t!

Sllö am gebac^ten ©amftag Slbenb ber ©ei^bred^tin 9^inb*

toiel^ toon ber SBeibe ]^eim!ommt unb fie baffelbe, mie

gebräuc^lid^, melfen mit, ba !ommen guerft jtoei 23ögel toie

©d^tüalben, ba boc^ ju biefer ^zit !eine mei^r im Sanbe

finb, unb fliegen i^r gefd^iüinb um ben ^opf :^erum. (5l^e

fie fic^ rec^t unter ber ^^ umfie:^t, fte^t ein langer 3Jiann

(eö tvar aber leiber ber leibl^aftige 5leufel) neben ii^r unb

fprid^t ju ii^r: „§Id^, meine liebe 3I|)^et, n)ie l^abe ic^ ein

SJütleiben mit bir, ba^ eö bir fo übel ge:^t; bein Scben ift

fo i^art unb armfelig, I;aft auc^ einen fo argen böfen 3J?onn,

ber bid^ fo fd^tec^t l^ält, er ^at bie Slbfid^t, SlEeö ju oer*

t:^un, bomit bir nad^ feinem S;obe nur nic^tg toon i^m bleibe.

2:i^ue eineö, fage mir gu, ba^ bu mein fein toiüft; fiel^e, fo

üerf^red^e id^ bir, ba^ id^ bid^ in biefer ©tunbe on einen fo

l^errlid^en luftigen Ort füi^ren toitl, h)o bu für unb für

nid^tS tl^un fotlft als effen, trin!en, fingen, f^jringen, tanjen,

in ©ummo fold^e gute 2;oge l^aben, tpie bu bein i^ebelang

nie gefeiten nod^ ge:^i3rt. ^enn eS ift um boö ^immelreid^

nid^t fo befd^affen, ujie beine Pfaffen baoon fagen. Sd^ n^ill

e§ bir anberS toeifen."

Sluf bieö große 33erl^ct§en be§ leiblid^en ©ntanö gibt

bie armfelige ^rau ii^m unbebad^t bie §anb unb fagt it;m
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3U, fie tDoQe fein toerbcn. 3n bentfelBen SlugcnBItdc totrb

gemelbetc 2l^3otlomo »on t^m Icibl^oft Befcffcn, unb alsbalb

gibt er i^x ein, fie foüe eilenbö mit i^nt auf ben ®oben, in

ber ^Öffnung, fie foöe fid^ bort eri^enfen. Sit« nun mci^r*

crtüä^nte @ei^Ibre(ä^tin toon ben ^l^en auffpringt unb ber

§auötpr jueilt, »irb bie öorgemelbete S^ad^Barin i^rer

getpa^r unb fd^reit il^rem SWann ju: „£) Utrid^, fomm! bie

alte ©d^äferin" — ©d^äfer nennt man fonft il^ren OKann,

ben @ei|l6red^t — „ift üon ©innen ge!ommen." S5entnod^

laufen bie beiben (Seeleute gu, unb el^e fie ganj ju i:^r fommen,

legt fie fid^ üor ber Zi}üx in eine tot^lad^e, mit ber Slbfic^t

fid^ barin ju erträn!en. Sllö fie aufgel^oben mxh, me^re

anbere S^iad^barn julaufen unb bie befeffene arme i^rau toieber

in baS §au3 bringen, begel^rt fie nur ftracEä bie ©tiege auf

ben 33oben unb fd^rett: „£) ta§t mid^ gel^n, fel^t i^r nid^t,

tt)ie föftlid^ id^ lebe, ba^ id^ für unb für effe, trinfe, finge,

f^)ringe, tauje unb nur gut ju leben ^hz?" 2ll3 2l|)oÜonicr

in il^re ©tube gebrad^t teurbe, l^aben erftlid^ jtcei, bann üier

9Df?onn genug an il^r gu galten gel^abt. Snbe^ toirb am

©amftag gerabe pr 2)?ittemad^t bem el^rtoürbigen unb toof}U

gelahrten §erm SSolfgang Slgricola, IDed^ant unb ^farrl^err,

ein ^ote jugefd^icft, ©eine ß^rtoürben folle eilenbS auf unb

einen ®ang ju ber alten ©d^äferin tl^un, benn biefelbe wäre

am Slbenb öerrücEt getüorben. Slber tool^lgebod^ter ©ed^ant

meinte, bie <Ba^t tt)äre bei weitem nid^t fo l^eftig befd^affen,

alö man i^m berid^tete, tootlte aud^ fo fpät in einer fo :^eiligen

9f?ad^t ni^t auögel^n, fonbem oermelbete, er l^ätte iool^l ©orge

getragen, ba8 ftete gottlofc Raulen unb §abem toerbe julefet

einen fold^en Stuögang nel^men, befo^l jebod^, toenn bie ®ei^l«

bred^tin fo unrid^tig toäre, baji man fie nid^t erl^alten unb

bämmen fönnte, fo fotlte man fie unterbe^ in gtoei Letten

fd^lagen, toie aud^ gcfd^a^.

2lm aWorgen, nad^bem er bie ÜKetten »errid^tct, na^m

ber ^err !I)e^ant alö ein 3Wann, ber fd^on früher in ber*
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gtetc^en ^äHen auf bcm ^la^e gctoefen, jur ?^ur[orgc ein ganj

Ileineö §eiltf;umtäflein, h)orin ein <BtMä)zn i}on bem :^etUgen

^reuj unb öon ber ©äule, baran (Sl^nftuö ber |)err gegeißelt

jDorben, fetner ein agnus Dei, baö im ^a^xz beö 3uBiIäum8,

unb enbltd^ ein ®tücE h)ei^eö Sac^ö, loeld^eö öom surnmus

pontifex felbft getoei^t tüax, ju fid^ unb fd^o6 baö aße§ auf

feinen ißeiB. Sllö er beö ®ei^I6red^t'g ^aufe ^uging unb

bie ST^otlonia mit i^rem betrügertfc^en Sntool^ner, ber fie fo

üBel tractirte, ben ^errn ©ec^anten nur gelca^r iDurbe, nimmer=

mel^r tüerben e§ bie, toetc^e nic^t babei getoefen finb, glauben

fönnen, toaö für ein SBütl^en, 2;oben unb ^ei^en fic^ ba er*

l^oben. S)enn ungeoc^tet bie grau an jtoei Letten auögef^annt

lag, i^atten bod^ noc^ »ier 2)Jann p t^un um fie ju i^alten.

93ielgebad;ter §err ©ed^ant fing an unb fagte: „Sld^, Slp^el,

baö fei (Bott im §immel geüagt, ber gro^e Kammer tft mir

ein l^erjIic^eS 8eib ! Sl^rift gefegne bic^, tüie tft bir gefc^el^en
!"

®a fängt bie arme grau mit einer ftarfen, männlid^en, ju*

i)or M i^x ungewohnten ©timme an: „§ui, 'ißfaff, troüe

bid^, tt)aö frage td^ nad^ bir unb beinem ßl^rift, i<^ ^ah'

für mein Öebclang genug, fiel^ft bu nic^t, toie tuo^I ic^ lebe?

3c^ bebarf beineS §immelö nimmer." darauf anttoortete

il^r ber ^err ©ed^ant: „SBie tpo^I bu lebft, baS fel^e id^

leiber, bein gute§ geben lüoüte iä) feinem §unbe, gefd^tüeige

einem aKenfd^en gönnen." Unb 3U einem ^robcjeid^en, ob

fie befeffen ober fonft natürlid^ berrüdt toäre, na^^m §err

>Ded;ant erft baö oorgemelbete ^etltl^um, unb ba fie t^m

ben 9?ü(!en ttjanbte, fd^ob er e§ o^ne i^r Siffen mit feiner

§anb auf i^ren ^o^f. SQSaö fid^ oon ©tunb an für 3ammer,

0age unb Sinfelei erl^oben, unb Une fie in ben lletten

gcioüt^et unb mit fd^äumenbem SD^unbe toie ein bei^enbeä

^ferb nad^ bem §errn gef^nap^t l^at, baoon »erben bie=

jenigen, ioeld^e fie get;alten, unb bie ©tube ooü Ceute beffere

2J?eIbung t:^un alö ®e. (gl;rh)ürben. 3^r ©efd^rei toar

immer : „D ^faff, ^faff, ti^u mir baö l^ing bon bem Äopf
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l^eraB; too ni^t, ftel^e, fo fei btt gefd^iüorcn, tntt tnetnen

3ä]^ncn tütü tc^ bid^ ju ©türfen retten, ouf baö eine ©ein

loiö id^ bir treten unb baö anbete — salvo decore — aug

bem ^intern reiben, bid^ bamit ju Ülobe ^u fd^logen. O ti^u

baö !I)ing i^erab unb leg' mir bafür [e^ö lange ©ädfc tooll

©teine auf, bie toerben ntd^t fo fd^toer fein." „(So fage mir,"

fprac^ §err ^Ded^ant, „teaö ift c0 benn? !J)ann toiü id^ eö

bir alöbalb h)ieber i^eraBti^un." !Da antwortete ber ©öfe:

„2Ba8 eö ift, baS toei^ id^ tooi^t, aber iä} tooflte bir — cum
venia — lieber tttoa^ SlnbereS ti^un alö bir baö fagcn."

„Sie," fing §err !t)ed^ant mit Srnft an, „bu iüillft mit ber

<S^rad^c nid^t l^erauö? ©efd^toinb, bringt mir eine toei^e

^aubc, mit biefer toill iä^ bir baö geringe >Ding ganj ouf

bem ^opfe befeftigen." „3a," anttoortete ber ©öfe, „bu fagft

tool^I ein geringes 3)ing; toenn eö fo gering toäre, toürbe tß

nid^t fo i^art brennen." — „3c^ befd^toöre bid^ bei bem (Sott

Slbra^am'ö, 3faaf'3 unb 3afob'ö, fage an, ioa« ift e8 benn?"

Slber ba gab er !eine onbcre Slnttoort, al3 baß er für unb

für toon einer gehjiffen unfaubern toeid^en ©^jeife rebetc, bie

il^m §err 3)ed^ant felbft 3U freffen riet:^. Unterbeß, lieber

©Ott, led^3te bie arme, ^art gepeinigte i^rau gar fe^r, unb

^ättc bei il^rcm öermeinten fijftlid^en So^lleben gern ju trinfen

gci^abt. stuf ben Sßinf beö §errn reid^ten i^r bie Sßeiber

juerft STouftoaffer, aber ba toax !ein 2;rin!en, er iDoüte anbreö

SBaffer i^aben. ®er §err rebete i^n an, toarum er bieS

nid^t trinfen möd^tc, e8 föäre boc^ ouc^ nur SGBaffer. 3)a

anttoortete er: „^faff, jc^o lügft bu, e8 ift beine gefalbte

Staufe." darauf gaben i^r bie Seiber öon bem großen

SBci^brunnen, toeld;er alle Saläre on bem golbenen (Sonntag

2;rinitati8 gcfegnet loirb; aber fo wenig il^r baS oorigc fd^mecEte,

nod^ toiel Weniger woßte fie oon biefem wiffen unb i^ören,

man foüte eö nur gefc^winb l^inwcgtl^un , benn fie Wüßte

wo^t, ronß c« wäre. :Da fagte §err !J)ed^ant, eö wäre bod^

nur ein Saffer; ber S3öfe antwortete il^m ganj grimmig:
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„T>ü fagft immer, td^ lüge, aBcr td^ [el^e, bu !onnft au^

lügen, tft e8 ho^ toon betnem 5Bei:^tt)a[fer." ®a man t^r

aber genjöi^nlic^eö Sßaffer retd^te, [jjroc^ fte ober er in il^r,

o6glei(^ an bem ®e[c^irr unb SBaffer aud^ nid^t ber geringfte

Unterfd^ieb toor: „®ag ift üon bem redeten." darauf mi[d^*

ten tt)ir bie brei SBaffer untereinanber, mad^ten il^r ben

SO^Junb mit einem ©d^Iüffel au^ nnb !^atten unfer ein ^Dutjenb

ju fd^affen, biö tt)ir eg il^r eingoffen unb i^r in ben §afö

mit Wtüi^t l^inunterftürjten. ÜDarauf fängt fie ober er burd^

fie an: „£) ©acramentö|5faff, h)ie ge:^ft bu mit mir um!"

Slnttoortete §err ©ed^ant: „©d^medt bir baS (5ine, fo la% bir

baö Slnbere aud6 fd^meden; id^ !enne bid^ too:^!, njcld^ arger

®aft bu bift, i^ unb bu toerben nod^ eine Beffere (S^jrad^c

ju einanber reben muffen, biö 'mix unö red^t üon einanber

fd^eiben." — „5Bie, ^faff, bu tt)ißft mid^ vertreiben? (S^er

toerbe id^ bid^ ^errei^en, ba§ bu in bie ©onne fliegft." ^err

3)ed^ant gab i^m Stnttoort: „§öre, bu »erjloeifelter Söfetoid^t

bieioeil bu nad^ mir, bem aüergeringften pö^ftlid^en

^fäfflein, fo gar gro^eö ©elüfl ^aft, foß bir toor aöer SBelt

erlaubt fein, fai^re in mid^, treibe beinen ^od^mut^, id^ toiU

bir ben 9)iunb »eit genug auftl^un unb fein treuj öor*

mad^en." '^a fing ber 53öfe an: „3a fai^ren, fai^ren; fönnte

id^ bafür nur beine ^""S^ ""^ beinen Singer erhjifd^en unb

abbeigen." „®aö glaube iä) gern," fagte §err ^ed^ant,

„toenn eö in beiner SJZad^t geftanben unb bu mid^ unb jeg*

lid^en S^riftenmenfd^en im 2RutterIeibe ^ätteft fönnen um=

bringen, fo i^atte id^ burd^auö bafür, an aöem möglid^en i^Ieig

n)ürbeft bu eg ni(^t ;^aben feitlen laffen. Unb ^öre, «Satan,

ben to^f :^alte id^ feft, bis bu mir fagft, loaS in bem Jläf*

tein auf bem to^jfe ift." ®a antn)ortete er: „@ö ift baö

^eilige." „SBaö für ein ^eiliges?" fragt §err S)ed^ant.

®er S3öfe: „!Dag toon Serufalem." §err !iDed^ant toieberum:

„9ßa« toon 3erufalem? turtum, ma^' nid^t oiel Umftänbe."

!Der ©atan: „D lag mid^ aufrieben, bu toeigt, bo§ id^ eS
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ntd^t nennen !onn/' ÜDer §err 3Ded^ant: „®a5 finb foule,

lal^me SluSrebcn, tocnn bu totüft, lannft bu e« too^l nennen,

barum befd^toore id^ bid^ bei bem unfd^ulbigen 2;ob unfereS

§erm 3e[u S^rtfti, ba^ bu öffentltd^ anjetgft, tooS e« fei."

„D," fagt er, „eö ift l^alt Don bem l^eiligen ^euj, baran

unfer ^ertgott geftorben, unb bonn öon ber ©äule, baran

er gegeißelt toorben." ^err ÜDed^ant toieberuui: „Olaubft

bu benn, ba^ S^riftuö für uns geftorben?" (Sr: „3öarum

foßte id^ eö nid^t glouben? Sßin iä) bod^ nid^t toeit boüon

gettjcfen." !Darauf ti}(it §err !Dedf;ant ba« ^eittl^um

l^erab, nai^m baS oorgemelbete agnus Dei unb legte eö ber

i^rau, ol^ne baß fie e« mcr!te, ouf il^r ^aupt ©ie ftagte,

toimnterte leife unb fd^rie nod^ ntel^r aU bor^in. Stuf folc^c

Ungeberbtg!eit toottte ^err !Ded^ant »ieber l^ören, h)aö c8

benn toaxt, vorüber er fid^ fo entfette, ®a fd^rie ber böfe

i^einb: „§o, l^o, bai^in bringft bu mid^ ntmntermei^r, baß x^

bir baö fage." darauf gingen oiele 9?eben i^in unb l^er,

bis ber böfe ®eift burd^ ben i^inger ©otteS getrieben tourbe.

5Da fing er an unb f^jrad^: „(So ift l^alt ein agnus Dei."

!Dcr $err üDed^ant: „2Bo tt)ei^t man benn bicfelben?" 3)cr

iBöfe: „£) toenn bie ganje Seit baftänbe, foöte fie mid^

nid^t jtoingen, baß id^ bie ©tabt nennte." ^err ÜDec^ant:

„SBoi^t ift in ber Seit fein Ort, too bir unb beinern Raufen

größerer Slbbrud^ unb Siberftanb ern)iefen toirb; borum

mad^ nur nid^t öiel 3JZäufc, fonbem fag' an, toie l^eißt bie

©tabt?" 5Da ii^m ber $err ©ed^ant fo ^art auf ben ©odfen

lag unb oon il^m nid^t laffen woöte, fing er an: „©ie l^eißt

^! W. ^l" :Der §err ©ed^ant: „§ui, junger ©d^üler,

nod^ beffer!" !Der S3öfe: „£)! Dl O!" 5Dcr ^err !t)ed^ant:

„D ein l^cffnungöooKer ©d^üler! "Du öer^toeifelter iÖöfe*

hjid^t ! !J)u STobfeinb beö l^eiligen, toal^ren ©laubenS, fc^e baö

2J? aß ayj aud^ baju, fo i^at bir ®ott eine breifad^e Sal^r*

]^cit befd^ert."

2llö nun §err ©ed^ant leiber me^r benn 3U oicl er*
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fal^ren tote c« um baö elcnbc SBet6 Bcfd^offen toar, unb er

bebet fal^, ba§ aüe Mitttl, mit toeld^en üormalö etltd^en

geholfen toorben, gegen einen fo mächtigen, tool^lüerfc^ansten

getnb gor ntd^tö tooren, fteüte er bie ©ac^e bieömal ein,

biö (Sotteö @nabe Beffere 3eit unb ®elegen:^eit gäbe. @r
Befo^I, man foöte Za% unb 9^oc^t gar fleijsig Sld^tung geben,

bamit fie nur nid^tö ertoifd^e, toomit fie [id^ ober einem 5(nbern

einen Seibegfd^aben anfügen !önnte, er M auä) bie S3enad^=

borten unb i^re beftefiten SBörter für fie ^u forgen, toie benn

oud^ 3:0g unb 92o(^t oug brüberlid^em unb fd^toefterlid^em

3)2itleiben gefd^a^.

©ie nöc^ften Sloge ^rö^jorirte fic^ tool^tgemetbeter §err

ÜDed^ont fo oiet ol6 möglid^ mit oüem ^lei^ ju ber ^aupU
l^onbtung unb :^otte genug für boö ^u forgen, tooö bei einem

fold^en f^ifeigen, :^od^gefä]^rtic^en Raubet not^toenbig ift.

Unterbe§ begab firf;, baß ein junges lutl^erifc^eö ^rebiger^

föu^Iein, So^onneS 33äuerlein, eineö ^iefigen türfc^nerä ®o^n,

toeld^er erft nagelneu bom (gjomen :^ier:^er !am unb fd^on, toie

i:^m bünfte, biefelbe öoüe ©etoolt em|)fangen f}aüt, toie ber

:Did^ter feiner leibigen 2;rogöbie, toeld^er Slnno 1545 in ber

^farrfocriftei ju SBittenberg bie 2:eufel »on ben 53efeffenen

ein= unb aufgetrieben l^ottej biefer ^röbicont l^atte üon feiner

SJJutter, bie gerobe ©ei^Ibred^fö §auS gegenüber tool^nt, foI=

d^en Sommer erfa:^ren unb unä etli^e 2Jial ein* unb onöge^n

gefe^en, l^atte oud^ tool^I unter bem 33olf in ber ©tube

geftonben, aber toegen feinem großen ^ort, toorin aü feine

tunft toie ©imfon'8 ©tärfe fterfte, l^otten toir i!^n nic^t

erfonnt. (5r gel^t nun etlid^e aJJole in unferer Slbtoefeni^eit

l^inüber unb fielet, toie jämmerlidf; unb erbärmlid^ bie arme

t^rou »on bem bijfen ®eift gequält unb jermortert toirb. (Sr

fprid^t i^r gu, ober lieber @ott! auf feine toten, froftlofen

SBorte tooöte ^onö ni^t ]^eroor!ommen, fonbern ber ^öfe

trieb nur fein Slffenfpiet mit il^m. S^k^t forberte er ben

SO'Jann ber elenben ^^ou ju fid^ unb rebete ii^n mit biefen
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Sorten on: „OKctn lieber §an8 ®et^I6red^t, ba^ eure ^ä^ft«

Itd^en "ipfaffen eurem Seifce l^elfen unb ben leibtgen ©atau,

toomit fie gar ^axt geftraft tft, toon il^r treiben foüten, boS

gefc^iel^t nimmermel^r, eS ift il^nen unmöglid^. Stber i^," fogte

ber Iü:^ne !X)egen, „tt)ürbe nod^ einen ^Diener beö 3lmteS ju

mir nel^men unb i^n mit bem üoren SBort ®otte§ austreiben."

(5oI(^e3 iDurbe unä burd^ gebadeten ©ei^Ibrec^t geoffenbart.

;Do8 »erbrol aüe ©eifttic^en, unb nic^t unbiüig, üon einem,

ber ^ier geboren, getauft, confirmirt, confitirt, communicirt

unb erlogen loorben, beffen 33ater, 3Rutter unb ©efd^wifter

i^ier gut fati^olifci^ gelebt unb jum 3:^eil fd^on geftorben, er

aber allein »on il^nen o^oftafirt toar! — fo ba^ toir alle

cntfd^loffen toaren, bei bem 2lct ber Sefd^wörung, ber in aller

©tille auf ben ^Donnerstag angefe^t njar, ^ätte er mit in bie

^irc^e gemußt, unb follten mir ii^n gebunben loie baS arme

SeibSbilb mit i^ineingefc^le))^t :^aben. S^lid^t ba| ii^m ethjaS

ßeibeS miberfai^ren foüte, fonbern nur bamtt er fäi^e, maS bieö

für eine forglid^e, große, gefäl^rlid^e Slrbeit fei unb nid^t,

mie er oielleid^t oermeinte, fo ein 3)ing, als menn man ben

Äater ^einj i^inter bem Dfen ^eroorlocft. ßr aber rod^ baö

geuer, »urbe gewarnt unb trollte fid^ auf eine 3eit 3«in ^^^or

i^inauS.

2lm 3Kittü)od^ unter ber SSeöper toar bie '>ftotf} ber tronfen

fo groß, baß man eilenbS ben §errn !Ded^ant i^olte, benn

toenn man nid^t l^elfe, fo werbe fie ber böfe i^einb ju taufenb

©tüdfcn jerreißen. Sllö gebadeter §err '^tä^ant unb etlid^e

öon uns famen, fonben wir einen Kammer, ber uns unfcr

gebtag oor Singen fielet; benn obgleid^ bie mel^r als elenbc

f^rau auf ber ^rbe in einem etenben S3ettlein an jtoei Letten

auSgef^annt war, baß fie feine ^anb unb feinen 2lrm ju

bem anbern bringen fonnte, lagen unb l^ielten nod^ auf jebem

Strm jwci aWann, i^r ei^eleiblid^er Srubcr faß i^r rittlings

über ben 53einen, etlid^e sißeiber fielen i^r über ben Mh unb

oermeinten fie nieberjubrüden, bo^ i^alf eS alles nid^tS. ^Der
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6o[c t^einb Bäumte unb t^db otte berina^en üBet ftd^, ba§ ein

SOfZeiifd^ unter i^rent ^ütfen i^ättc burd^fd^Iüjjfen fönnen, unb,

tt)og boS SIHetfc^recfttc^fte toar, [o fal^ unb gttff mon ben

Böfen i^etnb gtoifc^en §out unb ^leifd^ in gorm unb ©eftalt

toie eine gute lange btrfe ^Rottet ober ©erlange, ©o gefd^toinb

tote fie öon S^latur auf ber ßrbe läuft, fo bel^enbe lief fie in

bem Seibe i^in unb lieber, eine Seite in ben Äo^)f, Balb n)ar

fie in einem 2lrm, bann in bem anbcrn, ur^Iö^Iid^ in ben

t^ü^en, unb too fie in bem Seibe lag, ö)ar bie @teöe fo :^ei§

unb brannte toie lauter geuer. ^nk^t läuft baö ^erj n)ie

ein jiemlid^eS ©ec^ferbrot auf, unb ber böfe i^einb toinbet

fid^ unb friedet um ba§ ^erj ^erum, gerabe aU wenn ftd^

eine Silatter um einen 53aum f^Iägt, er rüttelt unb jie^t i^r

§erj bermaßen jufammen, baß SltteS anfing gu frod^en unb

tt)ir aüe miteinanbcr nic^t anberö meinten, alä ber grimmige,

jornige böfe ®eift ^ättz fie fc^on ganj erftirft unb umgebrad^t,

bcnn an bem ganzen Seibe tooüte fid^ aud^ nid^t ein 2(eber'

lein mel^r regen. ®er ©ed^ant fd^rie unb rief für unb für

ju ©Ott im ^immet. — 3nbem if^at man i^r ben 2)iunb mit

einem ©c^Iüffel auf, aber lange ^tit looüte fid^ !ein geben

me^r finben, biö man i^r etiüoö eingoß, ba fing baö §erj

ujieber on ju üo^fen. ©aö toar unö atfen ein 2:roft, toir

]^alfen unb labten oße an i^r, big fie ein »enig ju fid^ !am.

ilöbalb gab §err iSed^ant 53efel^t, man foüe i^r baö §aar

auf bem ^o^jfe fauber i^intoegfd^neiben, benn alleö toar mit

iBIut überronnen, er oerorbnete aud^ eine Sauge, bamit foüten

fie bie Seiber fauber tt)afc^en, er, ber §err ©ec^ant, tooüte

alöbalb n)ieber!ommen.

ÜDarauf !ommt §err ©ed^ant l^eim, unb forbert ju fid^

mid^, feinen trüber 3J?agifter ©i^tug, bann §errn ®eorg

Sittmeier, feinen SonfeffartuS §errn S3ern:^arbt (Sifen, ber

bamalö !Diaconug »ar, ben ©tubiofuö Silibalb 'ißletteliuS,

ber oor furjem oon 9?om aus bem beutfc^en Soüegium

ge!ommen toar, unb ben ©tubiofuö 8eon:^arb Slgricola, unb
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evflärtc unö ben großen Sammer, unb baS fei geiütg, i^ctfe

man ber armen i^rau ntd^t nod^ btcfen Slfeenb, fo bringe fie

ber bö[c ^einb um, unb »cnn [ic mit taufenb 9}?enf(^en

umtoei^rt voöre. „®arum fommt nur eilenbs mit mir," [priest

^err (Ded^ant, „i^aBt ein gute« unöerjagteö ^erj unb fürci^tet

eu(^ nid^t, eö [oü cud^ fein ßeib n^iberfa^ren ; unb menn

crforberlid^ ift, baß i^r mir im S^orciömuö bei bcm et cum
spiritu tuo ober beim 2lmen ref^onbiren foßt, fo gebt be[on*

ber« i:^r ^riefter fein Slc^t." Sltöbalb gibt er bem einen

©tubiofuö unter ben ^od, toaö i^m, bem !Dec^ant, ju biefcm

3lctu« üon ^öt^zn föar, ge:^t unb fü:^rt unö juerft in bie

tird^e, »ermahnt un8 aüba red^t treulid^ jum ®ebet, fperrt

boö ©acrarium auf, nimmt auö bem 33iaticum einen einzigen

l^eiligcn ^artüel*), legt benfelben in ein fleineö Korporal*

tüc^Iein unb fd^iebt eö an ben 8eib l^inein, iitf)t ben S^orrod

toieber auö unb gei^t in gorm unb ©eftalt, n^ie fonft immer,

mit unö bcm ^aufe ju. !iDarauf befiei^tt er bem, ber feine

anbere 9f?üftung trug, er foü bamit in ber 3:enne big auf

»eitern Sefd^eib Unarten. @r gel^t hinein in bie ©tube, Iniet

neben ber armen i^rau auf ber (Srbe nieber, legt feine ^anb,

tt)ie er ftet« ^jflegte, i:^r auf ben topf unb fprid^t i^r ju, aber

baö toorige alte ©d^impfen njoüte toieber angeln; ba greift

^err !Dcd§ant, ol^ne baß eö ein SDZenfd^ merft, in feinen

iöufen, jie:^t baö ßorporat mit ber aßer^eiligften §oftie

:^erauö unb legt eö ii^r unter feiner §anb auf ben topf,

©obalb fie biefc nur empfinbet, t:^ut fie in bcm :33ettc brei

große 9?udtc über fic^. !Da fagt ber ^err !Ded^ant: „Slppcl,

t^ue id^ bir bcnn mit meiner ^anb ftizi)? ®ic ge^t baö ju,

einmal !annft bu fie leiben, baö anbere 30?al nid^t." „O ja,"

fagte fie, „bie §anb fönntc id^ too^l leiben, allein baS, toa«

bu unter ber ^anb i^aft, t^u :^erab, fonft toirft bu mid^

umbringen." „^Daö tootlc ®ott nid^t," fagte ^crr ÜDec^ant; „foge

*) «>oftie.

9cel;tag, fBietft. XIX. 25
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an, toaö tft ouf beinern |)au)3t?" ®a f))Tid^t bet böfe^^einb:

„(Biti) hoä}, iDart' ein btöc^en!" — [folgt (Spanten toie oben,

enbltd^ [ogt ber S3ö[e, h)aö cg fet.] — !Darauf ^err ®e(i^ant:

„SlBer nod^ etnS totö td^ Jüiffen, ob bu onein btft, ober fonft

nod^ mcl^r ©efelfen bei bir finb." „Sd^ bin allein/' fogtc

ber m]z. „$3ie ^ei^eft bu mit marmn?" 2)er Sö[e: „3d^

r;eiße ber ©^ietflecf." „O bo8 ift nichts, bu l^aft mir biö it%t

niemolS gleid^ im Slnfang bie Sföa^rl^eit gefogt, id^ l^abe fie

immer mit ®eiüalt auö bir i^erauSbringen muffen. 3(^ tüiü

oud^ beinen rechten ^f^amen fd^on »on bir erfahren, benn ben

foü unb mu^ id^ toiffen." 3l(fo fing baö 53efci^toören toieber

an, fo lange biö ber ^öfe geuöt^igt ioar unb fagte, er l^ieße

©d[;iüamm*). darauf i^uben bie Särter unb SBärterinnen

an: „O baö ift toa^^rlic^ fein red;ter S^iame, benn ftetö ;^at fie

ii^n fo gerufen unb genannt." hierauf fing ^err ^Ded^ant

an: „SBo^Ian, fo oertrau id^ ®ott im §immel, loir toollen

ben (Si^toamm je^^t batb faffen unb bem Kneifer in bie §öüc

^inunterfd^idfen, ba^ er feine ©d^u^e bamit »ifd^e." ©er

iöfe: „O nit, o nit, oerfd^one mein." darauf rief mein

§err S3ruber mid^, ben §errn SOlagifter ©i^tuS, ic^ foöe

I;erjutreten unb baö (5or^3orat mit bem i^od^toürbigen i^eitigen

©acrament auf ben ^o^f l^alten, unb befa^^l, man foße alte

tetten auffd^Iie^en unb l^inn)eglegen , tt)orüber bod^ mand^em

fd^auerte. ßr felbft lie^ fid^ feinen (S^orrocE, ®to(a unb

S3üd^er i^ereinbringen unb legte fie an, unb alö bie arme

^^rau ader 53anbe lebig gcmad^t ttjor, nal^m er eine alte rotl^e

©tola in feine ^änbe unb f|3rad^: „©ie:^, ©d^toamm, fefet

!omme id^ ^u bir in bem Spanien ©otteö beö S3aterö, beS

*) iBcbeutet nt(^t ^ttj, unb nic^t SBabefc^toamm, tote ber .^crr Sec^ant

berftel^t. ©8 ift enttocber ba« batrtfc|c Sort: ber ©d^toaim, Qt\pxoä}tn

©d^toaem, „ber fc^toefeenbe ©(Ratten", ober ber SSoIfSname für eine 2lrt

@c[(^lüulft (im äJiönd^Statein malannus), toetc^e burc^ einen tobolb ©c^toam

^a'ooxQthxaä^t »urbe unb bermittetft einer uns aus bem ll.Sa^rl^unbcrt

erl^aUenen SSef^jrec^ung beffelBen befeitigt werben lonnte.
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©o^neö unb beö ^eiligeu ©eiftea. IDiefeö breifaltige unauf=

lösliche götttid^e 53anb foö bid^ je^o in ben 5l6grunb ber ^UU
l^inabbinben , ba^ bu nimmermel^r in (giüigfeit toebet beuten,

33ie:^, noc^ irgenb einer ßreatur lüeber [(^äblii^ nod^ fd^abe

feift." dt na^m i^re 6eiben §änbe, toidfelte il^r bie ©tola

gu brei ÜJJaten :^erum unb gebot bem Sij[en bei ber großen

^aft unb SBürbigteit beffen, ber auf ber armen grau topf

läge, ba|3 er [ic^ alles »eiteren Ungeftümö enti^alten njolle.

^Darauf icenbete fic^ ^err ®ecf;ant gegen baS 33olI, beffen

eine fold^e SDZenge toar, ba^ ©tube, !Ienne, genfter unb ®a[fe

alles boll ftanb, unb fprad^ ju il^nen:

5^ad^ oerrid^tetem i^eiligem (^zUt orbnete ber §err ©ed^ant

unö ©tubirte, bie er allein jur §anbreid^ung mitgenommen,

ftellt uns um baS elenbe ^üb ^erum, gibt einem baS S3ud^,

bem anbern baS Sic^t unb einem jeglichen, toaS er bei biefem

§anbel jur §anb i^aben mu^te, unb fängt im 9kmen ®otteS

einen fold^en i^errlid^en, in i^eiliger göttlid^er ©d^rift überaus

ivol^lbegrünbeten modus conjurationis an mit einem foldl;en

glei^ unb (Srnft (toie er benn ^ier^u ein lauteres, ftarfeS,

untoerjagteS Sötoeni^erj ^atte), ba^ unfer einem baS ^erj ju

jittent unb bie §aare gen iÖerg ju gei^n anfingen. Säl;renb

nun biefer l^errlid^e (S^orciSmuS eine gute 3eit ttJä^rte, l^at

ber böfe geinb nid^t fonbertid^ gepoltert; nur als ein S3ube

bie ^ä^M jum r^enfter ^ineinbledfte, begehrte er, man folte

i^m julaffen bem :93uben bie 3^^"^ einjufto^en, aber bieS

fein ^egei^ren fonnte nid^t getoä^rt toerben. Säi^renb bem

SlctnS ^aben bie umftel^enben ßeute, n)eld^e beffer beobad^ten

fonnten als unfer einer, ber me^r ju t^un ^atte, beutlid^

gefe^en ba^ bie Singen ber ©ei^lbrec^tin, bie oon ^atur

fd^wara, aber in biefem (Slenb grau unb feurig tt>k Taljen-

äugen geworben njaren, h)ieber allmä^li^ i^re oorige natür=

lid^e garbe annahmen, ba^ bie ©lieber, bie alle oerrenft

toaren, njieber in i(;re redete Sage famen, unb ba^ ber grau

i^re leiblid^e garbc, O^eftalt unb 9iatur, bie fid^ ganj oer=

2;.*
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änbett l^otten, tüteber fein frtfc^ l^er^ufam. (Studie, bie babei

geftanben, Bezeugen unb Betreuern, ba^ fie toä^tcnb bem einen

fc^toaTjen 33oget in ©eftalt einer 2lm[el auö bem aj?unbe ber

grau fliegen fa^en. !Daä geben toir für !eine äBa;^r:^eit ouö,

hjeil eg feiner toon un8 gefeiten, benn h)ir njoüen nic^t ntel^r

^erid^t geben, aU toir im gaH ber 9f?ot^ bei unferer ^jriefter*

liefen Sürbe mit l^öd^ftem (Sib unb gutem ®en)iffen betl^euern

lönnen.

!Diefer Stctuö tt)ar burd^auö glüdlic^ unb idof}! üerrid^tet,

®ott fei gelobt! unb gebadete Sl^oßonia fing an bie ^änbe

aufammenjufd^Iagen. ®a neigte fic^ §err ©ed^ant ju i^r

nieber, t^at i^r bie ®toIa bon ben Rauben, fragte fie unb

f^rad^: „ßiebe St^oltonia, toie ger;abft bu bid^ je^t? tennft bu

toieber mid^ unb bie 8eute?" ®a toiß bie befreite grau »or

f^reube in bem Settlein auff^ringen unb bem §errn IDed^ant

um ben §alS faüen, — baö mad^te mand^eö Singe na^, —
aber bie ©lieber unb ber ganje 8eib toaren fo fel^r jerriffen,

ba^ fie fo biel Gräfte nic^t gel^abt 'ifat; fo fd^tögt fie i^re

§änbe über bem ^o^f jufammen, fie^t auf gen §immel unb

ruft ju brei 3J?aIen: „£) aömäd^tiger, ewiger ®ott, bir fei

8ob, a^xt unb ^reiö in Shjigfeit ! D ®ott, »erjei^ unb ocr=

gib mir, ba| i^ fo :^art unb fc^ioer h)iber bid^ gefünbigt ^abe!

D §err, je^t hjid ic^ gern fterben!" —
©0 toeit bie aJJitt^eilung auS ber gtugfc^rift. :t)a8 (5nbe

ift erbaulich, ber tapfere ©ed^ant erntet ben ßo^n feiner

gefäl^rlid^en Slrbeit, er gewinnt bie ©eele ber Sl^oHonio für

feine tird^e, fie ermahnt i^ren 3)?ann, getobt eine Sattfa^rt

unb bie jänlifd^en ©atten leben feitbem, fo fd^eint eö, frieb^

fertiger jufammen. 3Ba8 ber religiöfe (gifer beö ersä^Ierä

bem geiftlid^en SSer^iJr beö 2;eufetö jugebid^tet l^ot, ift ^orm*

lofer aU in oielen ä^nlid^en gälten.

5Die 3<ii^t'^^<^fci^ ittit föel^er beibe Äirc^en um bie

Sefeffenen forgten, unb bie fromme 2:^eilna^me, mit toeld^er

bie ©laubigen ein O^fer beö Sleufelö bebad^ten, raod^ten ber=
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gleichen 3uftÄnbc aud^ ju einem ©cgenftanb getücrbömä^tger

®ch){nnfud^t. ®o toerurfad^te in 2;]^üringen um 1560 ein

§irt, §an8 33ater bon SKeüingen, großes Sluffe^en. dx gob

öor, burc^ ben ®enuß t»on ^rot, baS i^^m ein üklberüd^tigter

Wlm\äi mit ©etoalt eingcnötl^igt ]^otte, in bie ©etoalt beö

Xcufelö gcfommen ju fein, dx tourbe com Xeufel l^art bei^an-

belt unb toiel ge^)rügelt unb jeigte bie ©triemen. ÜDeöl^alb »urbc

er in f^tugfd^riften bem ®ebet ber (S^riften^eit eifrig em|)fol^len.

Slber ol3 er einige 3eit borauf in 9^ürnberg erfd^ien, mit

einem blutenben Df}X, bie §änbe mit einem breifarbigen ©eil

auf ben 9?ücfen gebunben, unb bort betenb unb bettelnb feine

alte @efd;ic^te erjäl^tte unb torgab, ber Slcufel felbft ^aU
il^m bie ^änbe fo jufammengefd^nürt, nal^men bie 5^rnberger

baö SBunber ju ernft, unb oor bem angelegentlid^en ^reujtoer^

f;ör ber geiftlid^en unb toeltlic^en Sel^örben fanf bie i^-re^l^cit

beS 9)?anneö; er befannte, baß er betrogen l^abe, tourbe an

ben oranger gefteßt unb auS ber ©tobt ocrtoiefen. Slud^ bie

toon S^iürnberg oerfe:^Iten nid^t, i^re (Sntbecfung in einer Stug*

fd^rift ju Derbreiten.

Stber loai^r^aft grculid^ toar ber §aß, mit toeld^em man
in ber jtoeiten §älfte beS Sa^rl^unbertö jene anbere 33erbin-

bung ber a??enfd^en mit ber §ö((e betrachtete, bie alte ^e^erei.

Sluc^ Öut^er glaubte an §e^en. (5r erjä^Ite gelegentlid^ , baß

ein fold^eö SBeib feiner 9Ö?utter gefd^abet '^ahn, er prnt an

einer anberen ©teile fogar auf bie 3urtften, bie bergleid^en

Zauberinnen, toenn fie il^ren 3)?itmenfc^en fd^aben, nid^t

beftrafen. §lber fold^e 5leußerungen »aren fo arg nid^t gemeint.

3m ©anjen !ümmerte i^n biefer ganje ÄreiS oon Slberglauben

ipenig. dx, ber ©d^reib fertige, füllte nie 33eranlaffung bar*

über ju feinem S3olfe ju reben, aud^ in feinen ^rebigten er=

tDäl;nt er bie §c^erei nur gelegentlid^ unb feinem ganjen

äöefcn toiberftanb bie Slnttjenbung rol^er ®ett)alt. SBenn aber

Öut^er'ö reines ®emüt:^ i:^n jur f^reube für uns botor

bcmal^rtc, gegen bie ÜTeufelSliebd^en ju eifern, feine ©d^üler unb
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gf^ad^folgev Ratten iüenig ton feinem ^ol^en ©tnn. Unb ber

junge ^roteftanttSmuö luar in btefer grage nur um »entg

Beffer atS ber alte (S^Iaube. 2l(tevbing§ toaren in :|3toteftanti«

fd^en ßänbern ntd^t üor3ugött)et|e ^Diener ©otteö bie SSetfolger,

oia bie bürgerliche Dferigfeit al^mte nur ju toiüig baö 53ei'

f^iel nac^, tüel^eö bie geiftlid^en ®ertd§te ber tatl^olüen, üor

oßem bie Sefuiten gaben. Ungejäi^It finb bie ©d^lad^to^sfer,

fie reichen fieser in bie ^unberttaufenbc. ^uttäd^ft auf ben

Gebieten geiftlic^er {dürften Broc^ bie ©eud^e auö, n)el(^e gange

8anbf(^aften bertoüftete, fo in (Sic^ftäbt, Sürjburg, töln. 3n

jtoanjig Dörfern ber Umgegcnb toon STrier n>urben in fieben

äal^ren brei^unbertad^tunbfe^jig ^erfonen :^ingeric§tet, ou^er

ben toielen, tceld^e in ber ^au^tftabt felbft gebrannt würben;

in S3raunfc^tDeig ftanben bie ^ranb^fö:^le auf ber JRid^tftätte

h)ie ein Heiner Sßatb. 2tu§ jeber Sanbfc^aft liefen fic^ ^unberte,

2;aufenbe ^ufammenjä^len. 3ebe 9lieberträd^tigfeit tourbe üon

ben geiftli^en unb toeltlid^en 9^id;tern geübt, bie abgefd;ma(J=

teften S3erba(^tgrünbe reichten :^in, ganje ©örfer au^aurotten.

tein ©taub, fein Stiter fid^erte, tinber unb ©reife, ©elc^rte

unb 9ftatf;§^erren tcurben an ben '»ßfai^I gebunben, bie äRe]^r=

^aifl freiließ »aren ^^rauen. (§in @(^auber ergreift unö beim

ßtnblid in ben getoö^nlic^en §ergang biefer ^ßerurt^eilungen,

(S6 ift nic^t unmöglid^, obgleich feineStoegS ouö ben Slcten mit

©ic^er^eit feftäuftetlen, ba^ l^ier unb ba eineö ber D^)fer felbft

in bem tl^örid^ten Sa:^ne lebte, burd^ 3o"^^^fi'nfl^ ^^^ '^^^

3:eufel in SSerbinbung gu fte:^en. @ö ift nic^t unmöglid;, ob=

gleid^ aucf; bieö ntc^t mit ©id^erl^eit gu erlennen ift, bafs fd^äb^^

li(^e aJiittel, beraufd^enbe !J:rän!e unb abergläubifc^e Slrjneien

in einzelnen i^ätlen jum ©c^aben Slnberer betgebracf;t Jüor*

ben finb. Slber gerabe ba§ ift ber ftärffte Sen)etg für bie

©e^änblic^Ieit beg gangen 5Berfal;reng , ba^ fid^ au6 ben un=

gel^euren ©töjsen ber alten ^e^enacten feine Ueberjeugung

gewinnen lä|t ba^ aud^ nur in bem einen ober bem anbern

ilatl ba§ Urtr;eil burtf; h)irflid^e ajJiffet^aten ber 5tngcf^ul^
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btgtcn nid^t geted^tfertigt, aber bod^ entfd^ulbigt tccrbc. !Dcnu

[o gro§ h)ar i^anatiöniuS, S3e[d^rän!t^eit ober S3oS^ett, baß

[d^on bie Slnflagc faft fidler tötete. ®tc t^olter tourbe auf bie

albernftc Slnfd^ulbigung angeiüanbt. Ser bie dualen auS*

l^telt, o^m ju 6c!enuen, gegen ben lüurbe gerabe bie 3;ä:^tgfett,

©d^merjen ju ertragen, jum (Sc^ulb6eir>ei[e ; eBenfo tourbe

53cn)eiö jebe 2(rt toon njißfürltd^en ajJerfjetd^en, ein SWaot om
9^'öxptx, baä äujäere 2luö[e:^en, jal^Ireic^e ^ufäötgfeiten. !J)a8

35ermcgen ber 9$erurt^etlten toarb mit 53efc^{ag belegt, §a6-

fud^t unb 9?ad^fud^t ber 9?ic^ter vereinigten fid^ mit 9?o^:^eit

unb !iDumm^eit. Unb bieS greuliche Untoefen enbete nid^t mit

bem 3a^rf;unbert, baS ganje 17. (;inburd; biö in bie SB^itte

beS 18. hjurben bie [d^auberl^aften 3uftijmorbe fortgefe^t.

(5rft bie 3eit beS großen i^riebrid^ mad^te ii^nen ein @nbe.

SBie groß aber aud^ bie 3ßi^tigfeit h)ar, tt)elc^e öutl^er'S

8el^rc unb ^emüt^ bem S^eufel beilegte, ber ^roteftantiömuö

fcf;abete bem .^ööenfürften boc^. ®ie 25ernunft fing tangfam

an i^r 9?ec^t ^u forbern. ©ie geleierte S3ilbung ber beutfd^en

ÜE^eotogen war fe:^r einfeitig, aber jebeö ernfte, toiffenfd^aftlid^e

?(rbeiten leitet ju bemfelben (Sd^lußergebniß, cö i^itft ben

vernünftigen ^ufammen^ang ber 3)inge berftel^n. <So lonnten

aud^ bie 9teformatoren nid^t »ermeiben, über baS 33erl^ältniß

beö ^Jeufelg ju @ott unb über ben Umfang feiner 9D?ac^t

nad^jubenfen. ÜDie (Srgebniffe, p benen fie famen, n)id^en

natürlid^ im (Sinjclncn von einanber ob unb ttjaren lange

abl;ängig öon alter Äirc^enlel^re, im ®anjen ift eine rationa=

liftifd^e (Strömung unter ber großen ®läubig!eit fc^on im

16. 3o^r^unbert unüer!ennbar. ^Der ^Teufel ftet;t unter ber

3n^t beS ^errn, er barf nur ti^un, toaö (Sott juläßt, unb

erhält nur burd^ 33erfel^n unb Unred^t ber ßinjelnen ^<i(i}t

über fie. dtiioa^ Sebenbigeö fann er nic^t fd^affen, aflcrbingö

aber ift er ein fel^r geraubter „"^^t^fifuö", ber burd^ feine

©d^neüigfcit unb große Äenntniß ber S^iatur eine SOienge über*

rafd^enber (Srfd^einungen burd^fe^en fann. (Sr ift eö, »eld^cr
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bie SD^tt(^ fliegen Va^t, ivenn §e^en imb 3ciuBetet eine 5(^1 in

bte SBanb l^auen unb ben ©ttel ntelten. 3)te S3etl^örten glauben,

fie jelbft Beh)tr!ten bte «Sad^e burd^ tl^re ^raft, loä^tenb bod^

bte SDItttel, toeld^e ber 5teufel ii^ncn »crfd^retfet, nur lä^-

^ifd^e finb. ©eiüöl^ntid^ finb aud^ bte fünfte beS ÜleufelS

nut S3Ienbtt)cr!e. *) 5(((erbtngg ift biefe Sluffaffung noc^ jiemltd^

ovf^obo^, oBer eö ift erftc^tltd^, ba^ fotc^ erHötcnbeö 9^ad^*

benfen, [o tief in bem 2Be[en beö '^PtoteftanttöntuS gegrünbet,

mit ber B^it lüeitergel^n unb enblid^ bte ganje SBirütd^feit beS

Xeufelö in grage fteüen mu^te. 'J^k^tlU rationaliftifc^e ^Rid^^

tung ift l^inter großer ®Iäut)ig!eit ju er!ennen in einem Be[on=

bereu ^'a>tio,z ber SteufeMiteratur, h)et(^c üom 16. big in baö

18. 3a^r:^unbert l^creiu jal^lreic^e Gebern in ^etoegung fe^te

unb gro^e SBirfuug ausübte. (So iüaren Üeinc ^üd^Iein, meift

tion 2:i^eologen abgefajst, Joeuige in bramatifd^er i^orm, in

benen 2;i^or:^eiten unb Safter beö Sai^r^unberts gefd^itbert unb

bom ©tanb^unft ber d^riftli^en Floxal »erurt:^eilt n^erben.

(ginige namhafte ©d^riftfteller brad^ten biefe 5lrt Literatur in

2lufna:^me; bie STitel ber Süd^tein fe^te man mit bem Sorte

^Teufel jufammen: ber §ofteufet, (Sl^eteufel, (^efinbeteufel, 3agb=

teufet, ^ofenteufel (gegen bie ^luberi^ofen), ©^ieltcufel, ©auf*

teufet u. f.
ti). (Sttoa toierjig berfelben gel^ören bem 16. Sal^r*

l^unbert an. ®ie ^tf)x^ai}l biefer moralif(^en STractätletn

ift langtoeitig, auä} für unfere ^cnntni^ alter 3«ftänfee n^t
befonberö toid^tig, ober faft in allen erfd^etnt ber Sleufet fd^on

olS gleid^bebeutenb für üerfel^rte ^fietgungeri ber SKenfd^ennatur

felbft. Unb obgleid^ feiner ber frommen 3Serfaffer jugcftanben

l^öttc, ba^ er baö 33orl^anbenfein ©atan'ö bejioeipe, fo »er=

pd^tigt fid^ il^nen bod^ unter ben Rauben fein SBefen ju einer

2(bftraction. ®iefe fleinen ©d^riften l^abcn mel^r alö Slnbereö

eine entf^^red^enbe rationaliftifd^e Sluffoffung toorbereitet.

*) Unter bietem Slnberen 3. Sß. ®e8 Seufcl« 'ifit^tUa.^ptn,

hmä) ^autum ^lifiiti^r 9?agotbanum. 1583.
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®efa^r»oß aber tvax bte fd^riftftedertfd^e 2:^ätigfett bct

njentgen aufgeflärten 3)?änner, toeld^e fic^ ju (fünften bcr

üWenfd^enliebe gegen bie §ejenproceffe ouSjuf^red^en tüagten.

®ie felBft l^atten terfer unb ©d^etter^aufen 311 fürd^ten, im

beften ^all ben §aß unb bte S3oö;^ett, meiere gläubige ^^anatifer

auf i(;te ©egnet auöju[d^ütten Pflegen, ^em 16. Sai^ri^unbert

gehört ncd^ ein 9?ome an, ber immer banfbar genannt n^erben

foü. !Dcr ^roteftantifc^e Slrjt 3o]^ann Beier (latWierus

ober Piscinarius), Seibarjt be§ ^erjogö SBil^elm bon Steöe,

[einrieb im 3a:^re 1563 feine fe^g ^üc^er: De praestigiis

daemonum. 'äuä) er glaubt nod^ an ©^ttiarjüinftler, tt)eld^c

mit §ilfe beö 2;eufelS Unheil ftiftcn; tl^un fie bieö, fo feilen

fie ber bürgerlichen ©träfe üerfaden; bie^ejen aber feien arme

elenbe SDJütterlein, bie im fc^timmften gatl fid^ einbilben 2;eufelö=

n)er!e ju t^un, i^äufig ganj unfd^ulbig finb. ©ein h>armcö

§erj für bie Unterbrücften, fein ebler ^c»!^« 9^9^« ^^e ^^^^

©roufamfeit ber ^e^-enric^ter machten ungeheures Sluffel^en.

2luf bicfem abgegrenzten ©ebiet erfd^eint unö SBeier alö eine

ßrgänjung ju Sut^er. 5(uc^ gegen i^n er^ob fid^ bie toüt^enbe

SKeute ber Örtl^obo^-en. Sie guten Sirfungen, njeld^e Seier'ö

Sudf; ^ertoorgebrad^t, njurbcn bur(^ eine ?^(ut^ ton ©egen=

fd^riften gröj3tent(;ei(ö aufgehoben. Unb toieber mitten in ben

©reuein beS brei^igjä^rigen Krieges fd^rieb f^riebrid^ ©^jec,

ber befte beutfc^e Sefuit, l^eimlid^ feine Cautio criminalis

gegen ba§ §e^-enbrennen, er lie^ biefe ©d^rift ol^ne Stiennung

feines ^fiamenö in einer ^jroteftantifd^en ©rurferei erfd^einen.

Slber bie öolfstl^ümlid^en Umbilbungen beS ^Teufels enbtg*

ten nid^t mit bem Sai^ri^unbert, in iveld^em Sut^er lehrte unb

Sßcier bie S3ranb^fäl^lc ber SRid^tftätten um^nioerfen bemül;t

ttjar. !l)er brei^igjäl^rige ^rieg fteüte eine anbere ©eite beS

büftem ^^antafiebilbeg in ben 35orbergrunb. 2llö 2)ämon,

toeld^er feftmad^te unb ^^u'^^^rfugetn gof3, h^eld^e burd^ jebe

9?üftung gingen, lebte ber ©otan unter ben toilben ©d^aaren

beS brei^igjä^rigen Krieges.
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Stiö ber i^vtebe !om unb ber ^riegöteufet fid^ in bie

Sälber jurüd^og, loo er feine fünfte ben eertoilberten 3agb=

gefeüen lehrte, alö ein verarmtes, an ®Iau6en unb Hoffnung

leeteä ©ef^Iec^t in bem ßertoüfteten Sanbe übrig blieb, mürbe

ber 2:eufel am üebften in einer anbern alten 2Imt§t^ätig!eit

aufgefaßt, in einer ftiüen, nur burd^ bie ^ege^rlid^feit ber

3}?en[(^en geftörten — olö §üter unterirbifc^er ©c^ä^e. S^iic^t

wenig (Selb unb @ut tt>ar in bem langen Kriege »ergraben

lüorben, mand^eö würbe na^ bem ?5rieben bur(^ glüdlid^en

3ufatl entbecEt. 3)aS armfelige, nac^ ®olb lüfterne unb

ruhiger Slrbeit entwöhnte SSolf würbe burc^ jold^e ^^unbe unb

bie ^Öffnung auf größere mäd^tig aufgeregt, ©c^a^gräber

unb 2;eufelöbanner, wele^e ben Söfen »om <B<3i}a^ wegjube^

f^wören wußten, ^at eä feit uralter ^^it gegeben. 3m 15. unb.

16. 3a^r^unbert waren bie fa^renben ©d^üler bie gewö^n=

liefen ©(^a^gräber, S^eufelöbanner unb Betrüger unwiffenber

Sanbleute; i^nen folgten je^t im 17, Italiener unb i^ranjofen,

fc^laue Selfd^e, biö tief in ha^ öorige 3a^r^unbert i^inein

eine Sanb^lage.

Sltlmä^li^ würben bie Hoffnungen, welche man auf ben

Sieufel fe^te, geringer, bie garbe feiner ©eftalt üerblic^. ®aS
3a^r^unbert ber 5lufflärung toerfc^md^te eä jule^t fogar, über

i^n ju f|)otten. (Sr würbe, wie längft oerftorbene gelben, ein

©toff für bie S3ü^ne. (5r erhielt fic^ alö tinberfreube im

^up^enfpiel, ber größte Siebter ©eutfc^lanbä ibealifirte mit

:^öd^fter ©rajie fein oltertpmlic^eö S3ilb. ^uUi^t bemächtigten

fic^ bie D^ernbic^ter feiner ®eftalt, unb 2;eufelöbefc^wörungen

unb §öllengefü^le würben in 9^oten tabelloS gefungen.

S)oc^ unten im ^olf l^aftet noc^ i^eut ber ©laube on

ben Seufel unb feine §ejen, unb noc^ ^eut öerfuc^t ber alte

Sai^n in ber ort^obojen Öe^re ber tat^olifen unb ^roteftan=

ten anä STageölid^t ju bringen. Slber bie je^t nod^ wagen ein

wir!tic^eg ©afein beö SSerfu^erö ju behaupten, muffen fid^

gefallen laffen felbft bie Segeic^nung ^u ertragen, welche ber
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S3öfe in bem legten 3ai^r^unbert üorjugöiüeife erbulbete, boS

S3eiiDort ormer Sieufel.*)

3m 2lnfonge beS großen Sai^ri^unbertg i^otte baö beutfd^e

23olf fo eifrig feinen ®ott gefugt, am (Snbe beö 3a^r!^unbertä

lüar ber STeufet fo mäd^tig! !l)em ^o^en Stuffd^iüung toar eine

3lbfpannung gefolgt, bem 9?ingen nad^ S^riftuö bie gurc^t

»or ber §i5üe, ba3 ©egenbitb beö ^eiligen brängte fid^ alö

©efpenft überaß in baS Öeben. ®egen ben S^eufel bonnerten

bie ^roteftanten bon i:^ren tanjetn, fc^toenften bie tat^oliten

ben SGBei^ioebel. Stud^ in anbern Öänbern toüt^ete biefe geiftige

Äranf^eit, in ben beutfc^en Öanben aber loar baö ^e^enBrennen

burd^ Diele Sai^rje^nte fafl bie einjige öffentliche ^anblung, bei

weiter ba§ bet:^örte 33o(f eine ftarfe gemüt^Itd^e 2{nt^ei(na^me

betoieö. 3)ie 33ielget^ei{t^eit unb ber 9}?anget an ©emeinfinn

unb großen ^olitifd^en ^izkn tourbe ber S^lation jum SSerberben.

!Durd^ ^faffengejän! unb i^ürfteneigennu^, burd^ bie un=

feiigen ^olitifd^en ißer^ältniffe ©eutfd^tanbö tt»ar ber ging beS

^roteftantiSmuö gei^emmt, bie fat^olifd^e ©egenftrömung er^ob

toad^fenb i^r §aupt. Ueberaü im ßanbe, in ber '»ßoütif, auf

ben taujetn, in ben ©elel^rtenftuben ber ©eiftli^en toar me^r

§a^ al8 Siebe. Unter einer geiftlofen ©ogmatif oerfümmerten

bie ©eelen, bie ^er^en ber i^rommen würben burd^ trübe

Stauungen bebrücEt. !Die S3efferen forgten um bie elenbe Sage

beS beutfd^en 33ater(anbeö, bie ©läubigften tourben burc^ bie

©eiftlid^en unb jai^Uofe ^alenberma^er in forttoäl^renber

©^onnung unb «Sorge erl^alten, ba§ baö (Snbe ber Seit

*) ®er 2lu8brud ift allerbingS fc^on um 1550 öoWStpmlic^; 3. 33.

Bei §an8 ©ad^ö im ©d^toanl : 2)er 2;cuffel Icft fein San^fncd^t mel^r in

bie ^ettc faren (1555. Mrnfe. ®. aKerdet. 4.), fcefiel^tt ber Sanb6!ne(^t

bem SGöirt^ einen toten §a]^n 3U braten, ber in ber DHxi^öüt l^ängt.

teufet S3etjebodf, ber ebenbajelbft auf einen ?anb8lne^t lauert unb bereit«

tüxi^ bas njilbe Sefeu ber Sanbglnec^te fel^r beunruhigt ift, nimmt an,

bafe bie SSejeic^nung beS ju bratenben §o^ne8 „armer Teufel" i^n felbji

meine, ftöfet ent|efet eine Dfenfad^el au8 unb fliegt in bie ^öUe.
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Bcborfte:^e. ®erabe baö häufige 5tuftreten beS Sleufelö erfc^ten

ä^telen aU 23or3etc^en be§ na^en SettenbeS. Unterbcp leBte

bte aJJaffe beö 25ol!eS, 93ovne:^me unb (geringe, einem berfcen

©enuf? in bem bamalö iüo^I^afcenben Sanbe. ®er 8u^Ö war

gtö^er geir»orben, iebe 2lrt toon Ue^^tgfeit u^urbe itad;gea;^mt.

2Ber ben 5teufel nt($t fürchtete, fanb anä) ntd^t bel^agltd^, fid^

toiel um ®ott unb feine ^eiligen gu !ümmern. @ö n)urbe aU

luftige SInefboie berid^tet, ba^ ein 2;ob!ranIer in Sommern,

bem ber ®eifttic^e in articulo mortis ftar! jufe^te, enblic^

antwortete: „(Sud^ ju ©efaüen tüiU ic^ an eine Stuferftel^ung

glauben, i^r Werbet aber feigen, eö wirb nid^tö barauö werben"

;

unb gern würbe bie alte ©efd^id^te 8ut:^er'ö na^erjä^lt, bajs

ein Öanb§!ned^t, ber Wegen greulid^em t^lud^en gefd^olten würbe,

bet^euerte, er t)ab^ ba§ ganje 3a^r nid^t on ®ott gebod^t,

gefd;weige M i^m geflud^t.

Unter foldf;en ^lu^fid^ten begann ba§ furd^tbare Sa^r-

l;unbert ber Kriege.

SDrudf tooti G 23. §irf(5felij in Seipjtg.
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