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%-\nh i. (Jjcirii. II.

Ht baben gefe^en, wie anß ber etnfeitigen (Sntwicfelung
\x>dd)e baß lateintfc^e ^irc^emvefen genommen, bic SRot^-^
wenbtgfeit entfprang baffelbe ju reformiren, bie aßgemeinc
£age ber SBetoeri^ältniffe baß forberte, bic nationalen Ste-gungen biß beutfc^en ©eif^eö, bie gortfc^ritte ber ©elebr-famfeit, bie ©egenfä^c ber Jb^ologte baju vorbereiteten, —
iDie enblid) bie ?0?ipräud)e biß 2lbla^^anbelö, bie baran fid)
fnüpfenben ©treitigfeiten, ol)ne ba^ 3^nianb bic bewußte
Qlbfic^t gebabt b'dki, Ju bem gewaltigflen 2iuöbrud)e ber
Oppofttion fiibrten.
?Bar baß nun unöermeibltc^, fo bürfen wir bo^ nic^t
weiter gcbn, obne ju bemerfen mc ^öd)^ gefä^rlid) e^ sugleich werben fonnte.
S)enn in ber Jotalitäf beö 5Sef!e^enben, wii iß nur.
einmal geworben, if! alleö verbunben, unterp^t fid) alle^:
finb bii innern £eben^fräfte einmal in ^ampf gefegt, wer
fann fagen, wo bem fiegreid)en 2lngrtff wieber (ginbalt gefc^e^en, ob er nid)t alle^ umprjen werbe.
S5ei welci^em 3nflitute auf (£rben wäre aber biefe ©c;
fabr größer gewefen, alß bei bem ^apfltbum, mld)iß auf
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baß gefammte Seben ber europäifc^en Stationen f'eit 3<Jb»''
^unberten einen fo mäd)tigen €influ^ anßQiübt ^atk.
^aß in (Europa befranb, war boc^ im ©runbe eben
jener Jriegerif'cf) # prieflerlid)e (Btaat, ber im Sten, 9ten
3a^r^unbert gebilbet tvtorben, unb aüen SSeränberungen
mld)i eingetreten fet)n mochten jum Jro^, in feiner Jicfe,
ber ?Oii|l^ung feiner ©runbbeflanbt^eile immer berfelbe ge-blieben war. 3*^ ^i^ Sgeränberungen welche Qifd)i\)in
felbf!, Ratten boc^ in ber Ülegel baß prief?erlid)e Clement
begiinfiigt; eben Dermiige feiner ©lege i)atu iß aöe gor-men biß öffentlichen unb biß ^rit>at«£ebett^, alle 2lbern
ber geifligen 35ilbung burc^brungen. ^Sie war e^ möglid),
iß anzugreifen, o^ne alte^ ju erfd)iittern, in grage ju fe|en,
o^ne baß gan^e gebilbete !Dafet)n 5u gefä^rben.
?9?an bürfte ntd)t glauben, bem S5ogma, in bem Sotbgange fetner ^ierart^ifc^^d^olajlifc^en Formation, ^abe eine fo
unwiberf^e^lic^e .Svraft bii ©emittier ju iiberjeugen, fid) ju et-^
gen ju mad)en, beigewohnt. S3tefe geflfe^ung felbff ^atU Dieb
mebr unaufbörlic^en ?ffitberfprud) gefunben; in ber Siegel
wo^l nur innerbalb biß l^viifcß ber einmal angenommenen
3been, jmveilen aber aud) jenfett beffelben in entfd)loffener
geinbfeligfeit. 2lüein baß enge 35er^ältnif?, in bem fid) baß
«papf^tbum SU aOen bejiebenben ©ewalten ju erbalten wn^k,
f)atk immer bimdt,
ba^ bk Dppofitionen unterlagen.
«Sie Wk and) j . ^ . ein faifer e^ wagen tonnen, eine
bem ^errfcf)enben ©pfTem ber ©ebanfen nic^t in einjelnen
«Bejiimmungen, worauf wenig anfam, fonbern innerlid) unb
wefentlid) entgegengefe^te reltgiöfe ^EfJeinung in ©c^u§ ju
nebmen? ©elbjl einem ^apj^e gegenüber, ben er bekriegte.
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burfte er iß nid)t wagen: er Wk fürd)ten müfen ben gei-^
ftigen ©runb ju untergraben auf weld)em feine eigne SBürbe
berubte; übrigen^ i)'ätk er ja and) erfl felbft ben ^rei^ ber
sSorj^eüungen ju burd)brecl)en ^ibabt, ber bie ©emüt^er fef^
feite. Die ®taatß$in>alkn füblten fic^ immer in unauflö^-^
lid)en «Bejiebungen jitr ^ii'caxd)k; bie SSerfolgungen ber
Slnber^gläubigen führten fie in ber Siegel felber anß.
:i)a',n hm, ba^ fid) mit ben legten 2ingri|fen auf baß
v'mifd)i j?ird)enwefen in ber Zi)at Unternehmungen ber ge-^
fä^rlid)flen 2lrt in 23crbinbung gefegt Ratten.
(iß war nun anbert^alb 3a^rbunberte bei'/ ba^ 3of>n
5öicltffe in (£nglanb jiemlid) mit benfelben SSaffen wk 2n'^
rber, unb burd) uerivanbte nationale Siegungen unterfangt,
ben .^ampf mit bem ^apfit^um unternommen ^atk, aber
auf ber ©teile batte fid) i^m eine flürmifd)e ^ettjegung
ber unterfien ©tänbe jugefellt, bie mit ben SSerbeffe-.
rungen biß ©ogma ober ber Smancipation öon bem rö-mi\'d)in ©tu^le nid)t aufrieben, auf bk 58ertilgung ber
gefammten ^frünbett befegenben ©eifllid)feit, ' ja auf bii
©leid)mac^ung biß ^belmannö unb biß dauern, b. i. auf
eine »joltf^änbige Umfe^r ber ^ivd)i unb biß (^taakß auß^^
gieng. ?9vod)te nun $Sicliffe an biefem 2:reiben Slnt^eil
^aben ober nid)t, genug, üon ber Ungunf^ weld)e e^ er*
mdk, warb auc^ er betroffen, unb t>on bem ©d^auplag
feiner S;bätigfeit, Donöj^forb, t>on wo er fid) unmittelbar
in ber SBelt ^äfte SBa^n mad)in Bnnen, auf ben engen
5ßirfungöfrei^ einer Sanbpfarre sjerwiefen.
I. ^fll. Prbiris el capiluli Caiilaarensis niandaluui 16 ß p t .
1381 bei SßtlfinS Conedia Magnae Britauuiao III, 133.
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S)ie ?5ewegungen in 35öbmen, bii in golge ber £eb'
reu unb ber SSerbammung J^uffen^ au^brad^en, hielten fid)
jwar 5unäd)ft an baß geif!lid)e Clement öon bem fte anß-,
gegangen waren; ^ allein ber sffiiberflanb ben fie fanben
ertvecfte gar balb eine ^öd)^ Derberblic^e fanatifc^e Slid)-.
tung. S i e Jaboriten verwarfen nic^t allein bii Se^ren ber
Äird)enöciter, fo gut wk bii fpätef!en ©agungen, fonbern fie
wollten bk ^üc^er, in benen fte enthalten, vertilgt wiffen.
©tc erklärten e^ für eitel unb unevangeltfcl), ja fünblid),
©tubien JU treibeit, ©rabe auf ben Univerfitäten ju em*
pfangen. ^ ©ie prebigten, baf? ©ott bie ®elt verberben
wolle, unb nur bii gerechten ?0?enfcl)en in fünf ©täbten
erretten werbe:" il)re ^prebtger hielten fid) für bk Slacl)een*
gel ©otte^, gefeitbet, um fein ©ebot ber ?Sernic^tung ju
voltfirecfen. ©ie würben bii SJelt im SRamen ©otteö in
eine Wilftc verivanbelt ^aben, wenn e^ in i^rer ^ad)t
gef^anben ^ätk.
S)enn mit einer gelingenben öppofition pflegen fic^
jerflörenbe itenbenjen ju entwickeln; um fo heftiger, je ge-tvaltiger ber geinb noc^ ift, mit bem fie kämpfen mu^.
1. ^ i a .^aupfmotiü bcr iSmiegungm, ba§ man geroo()n[ic^ nbev-,
fict;t, fleflf bcr n)oI;Iunferrichtete Jpenimcrlin in feinem Sracfat de
liberlatc eeclesiastica ()erauä unb id) rüifl e5 boc^ ()ier mit feinen
SBorfen in (Erinnerung bringen. In regno Bohendae quasi onines
possessiones et ferrarum portiones et portiones portionum quasi
per singidos passiis fuerunt oecupatae, intricatae et aggravatae
per census, reditus et proventus clero debitos, Viide populäres
nimis exasperati — insidtarunt in cleruni et religiosos — et terram prius oceupatam penitus liberarunt.
2. Formula fidei Taboritarum ap. Laur. Byzynium (Brzezina):
Liidewig Rehquiae MSS Tom. VI, p. 19i.
3. Byzynii Diarium belli Hussitici ib. p. 155 sq.
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Unb follte nun in S>eutfd)lanb, wo ber ^apf! biß-^
ber einen S^eil ber Sleid)^gewatt in .^änben gehabt, tticbt
auc^ dn äbnlid^er ©türm ju befürd^ten fe»)n?
S)ie Station war von einer allgemeinen @äl)rung er>
griffen: in ber Siefe ^atk

fid), ben gcorbneten ©ewalten

gegenüber, fc^on immer bii bro^enbe Empörung geregt:
follte fie burd) bin Singriff auf bie ^öc^f!e irbifci^e ©etvalt
bii man anerkannte, nid)t aufgerufen werben? füllten fid;
nid^t bii bef^ructiven Jvräfte erl)eben, welche jebe ©efellf'c^aft
birgt, unb welche biefer prief!erlid?^Ertegerifc^e <Btaat fdfkd)-^
terbiitg^ nid)t i)atk befeittgen fönnen?
gür bii 3^iünft ber beutfc^en Station fam nun alles?
barauf an, ob fie biifi ©efabr bef^el^en würbe, ober nid)t,
ob e^ ibr gelingen würbe, ftc^ von bem ^papflt^um ju
trennen, o^ne jugleid) ben 'Btaat unb bii allgemeine langfam gewonnene Sultnr ju gefal)rben, ju weld)er 25erfaffung
—

benn o^ne gro^e politifd^e SSeränberung !onnte ee

nic^t abgeben — bii Station al^bann fid) entwicfeln würbe.
Sarauf beruhte jugleic^ bii ?Oiöglic^feit einer Sinwirfung
auf bie übrige SBelt.
3unäc^fl na|>m ber ©ang ber €reigniffe einen böc^f^
gefä^rlicl;en S^aracter an.

Srfles? Oiapitcf.
Unruhen in Sßittenbcrg.
Öctokr 1.521 btö mäxi 152^.
g^od> einmal l)atte fid) in Seutfc^lanb bii i)öd)fii mlU
M)i ©ewalt mit bem ^apf^t^um verbünbet, unb im erf^en
Siugenblic! mad)te baß bod) einen großen (Stnbrucf.

S)a^

^ortnfer (gbict warb allenthalben verfünbigt, unb \)k unb
ba tvurben bii Seid^tväter von ben ^ifd)öfen infiruirt, SRie*
wanben ju abfolviren, bcr fiel? lut^ertfd)er so^einungen fdinh
big mad)c.

Sut^ern felbj^ wufite fein gürfl nur babmd)

JU retten, ba^ er ii)n auf ber Sleife im S:^üringer SBatb
überfallen, jum ©d}ein gefangen nehmen unb nad) ber
?LÖartburg fübren liejg, wo er it)m eine greif^att befümmt
f)atti.

s^an breitete au^, er fep von einem %iinbt biß

e^urfürf^en aufgeboben unb vielleid^t gelobtet worben.
2lüein febr balb jetgte fid) bod), wk wenig bamit er»
retd^t war.
® o earl felbf^ ftd) aufbielt, in feinen nieberlänbifc^en
©täbten bvad)k man wobl Sutberg ©d^riften ju Xpauf unb
verbranme fie; man fab ben Äaifer ironifcl> täd)eln, wenn
er über einen g)?arftplag gebenb an fo einem geuer vorüber
!am; in bem innern S)eutfd)lanb böven wir nid^t^ von

Unruben in SSittcnberg.
biefen C?:ecutionen.
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Sßielme^r ma^te l)ier ber Sluf ber

(greigniffe am Sleid)^tag, baß erfcf>einenbe (Sbict Sut^ern
neue greunbe.

®a^ er in ®ormJ^ fic^ ju feinen Sücl^ern

befannt, fic^ erboten, fie ju wiberrufen, wenn man i^n
tviberlege, unb fic^ bod) S^iemanb an i^n gewagt f)abi,
cx\d)iin alß ein gro^e^ Argument für bie 5Ka^r^eit feiner
^ebre. '

„3e mif)t man ind)ixß £e^re einfc^ränft," fagt

Safiu^, „bef!o me^r breitet fie fid) au^." ^ ?Kacl)te man
an ber Univerfität greiburg biefe (Srfa^rung, wo bii alU
geftnnte ^artei fo mächtig war, wii viel me^r anberwärt^!
S)er €^urfürfT von ?0?ainj ^ielt e^ nit^t für gut, ben ^Jii-noriten bii (£rlaubnif ju geben, um bii i^r ^rovinjial bat,
in feinen Siöcefen gegen £utber ju prebigen; er fürcl>tete
bie ?5ewegung nur ju vermehren. ^

S)en Senfurverorb-^

nungen biß Cbicte^ jttm Srog erfc^ien glugfc^rift auf
glugfc^rift im ©inne ber 2Reuerung.

S)ie meiflen waren

anonpm, S^ntkn wagte iß fogar, mit feinest 3^amen^ Um
terfc^rift, gerabeju ben SRuntiuö biß ^apf!eö, ben SSer-^
faffer biß &ictiß,

Slleanber anzugreifen.

Unter anberm

fragt er i^n, ob er benn glaube mit einem einjigen
&ictd)in,

taß er einem jungen S"*'f^en liflig abgepreßt,

Sieligion unb grei^eit ju unterbrücEen.

©leic^ alJ^ ver>

1. ^in fcboner Sialogu« unb gcfprcd) |n)ifdbcn eim Pfarrer
unb cim @d)ulf^ari§, betreffenb allen übet ©tanb ber ®e£)fKi(^cn ic;
otine ^^vicifü unmittelbar nacb iim Oieic^ätag: wo eS f^eift „warum
banb ir ban nit Soctor Sutber mit !Digpufiren V)C5 ju ffiorms
übern)unben." !Oic§ iii baä 2(rgument, burd) rocIc^cS ber ©c^ufje
ben Pfarrer auf feine Seite bringt
2. Epp. I, 50.
3. Capito ad Zwinglium Hallis IV Aug. 1521. (Epp. Zw.
I, p. 178.) @r forberte 'JJrebigten „citra perturbationem vulgi,
absque tarn atrocibus afTcclibus."
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möge iin faiferlicl^er ^efebt itwaß gegen baß unwanbelbare
©ottcj^ SlBort. ©e») nid)t vielmebr bii 5iJ?einung eine^ gür-flen veränberlid^?

S)er Jvaifer, meint er, werbe mit ber

3eit fc^on anber^ benfen lernen. ^ S)iefe römtfcl>en Slgen-^
ten waren felbf? eif aunt, bafi bk mit fo vieler ?0?ü^e auß-^
gebracl>te 25erorbnuttg fo.wenig nugte.

©ie fagkn,

nod)

fep bk Xinti ianm trocfen, mit weldfjer ber Äaifer baß
&ict unterzeichnet, fo werbe e^ fd^on allenthalben gebro-^
d)en.

©ie fo0en ftcl> bamit getröflet ^aben, wenn e^ ju

weiter nid)t^ fü^re, fo fet) bod) bamit ber ©runb ju einer
unau^bleiblid)en Cntäwetung jwifcl^en ben S)eutfcl)en felbf!
gelegt.
3Sor aüem war iß bebeutetib, ba$ bk Univerfität 2ßit«
tenberg von bem faiferlidjen <£bict fo wenig berührt würbe,
wk

früher von ber päpfllicl^en ^uüi.

S^iix f)atkn bk

neuen Soctrinen bereite ein von ber ^erfönlic^feit unb um
mittelbaren J^eilna^me Sutber^ unabhängige^ £eben ge-^
Wonnen, unb bie ?Blütbe ber beutfc^en 3ugenb firömte ber^
bd, fie in fic^ aufjune^men; e^ trug furo Crf^e wenig
au^, ob Sutber jugegen war ober nid)t; bk Sfiovfäk wa-^

rreu eben fo vott: ^ feine ©runbfäge würben in 2Sortrag unb
©c^rift mit bem gleichen gifer verfochten.

3 a bk fübnfie

©tettung na^m in biefem Slugenblicf bk mm Heine Uni^
verfität.

2llj^ bie ©orbonne ibr ©tiKfc^weigen enblic^

1. Invectiva in Aleandrum. Opera IV 240
2. Spalatini Annales 1521 Octob
<!o7...i ,• •
..f. ... ^
j,
,: '-'ctoD. „fieliolastici, quorum
supra mdlia ibi tum fuerunt." 3m Saufe beä ffiinferö imrb iebod) bic Un.ücrftfdt ben Sraunfc^weigifc^en unb »ranbenburqifdten
Untcrt^anen «on t()rcn gurfien »erboten. gj?cnrfen Scriptt II öll
9tuc^ nabmen bic Snfcriptionen befonberS im SfBinterfemefler fieh.,,'
tcnb ab. ©cnnert p. 59.
°"''
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bx-ad) unb fid) gegen Sut^er erHärte, glaubte fic^ ?Welanc^'^
tbon nid)t nur verpflichtet für feinen abwefenben greunb
baß S5ort ju nehmen, i^n ju vert^eibigen, fonbern er wagte
(ß, ber Univerfität ju ^art^, von ber alle t^eologil"d)en
S)octrinen ausgegangen, von ber bic beutfcl^en Univerfitä-ten felbfl fid) nur abgezweigt, auf bereu (Jntfc^eibung bk
SBelt »on je^er ge^orc^t, ber alma mater, bii 3Inflage
jurucfäugeben bii fie er^ob, fte f'elbf^ biß ^bfallß von bem
tvabrcn Sbriflent^um ju befc^ulbigen.

Cr trug fein ^t^

benfen, bii ganje auf ben Univcrfttäten ^errfcl>enbe ^e^re,
bk ©ct^olaftif überl)aupt, bem ^n^alt

ber ©cl^rift gegen-^

über, für abgewid)en für fegerifc^ ju erklären. '

^k ^öd)-^

flen ©ewalten ber €()rifTen^eit i)atkn gefprocl^en; ber ^apfl
batte eine verbammenbe S5ulte erlaffcn; bk grof?e ^axttix-^
Univerfität unterflügte feinen SluSfpruc^ mit bem i^ren;
ber Mfer ^afte befol)len i^n ju vollziehen; in bem fleinen,
vor wenig ^atjxcn faum genannten Wittenberg wagte ein
junger ^rofeffor ber ttod; im Slnfang ber jwanjiger 3a^re
f!anb, in beffen unfc^einbarer ©eflalt unb bcfd)cibner Xpal-^
tung S^iemanb Jpelbenmut^ ober Äü^n^eit gefud^t i)<xtk,
fid) aUin biefen ©ewalten entgegenzuf^eEen: bie verbamm-^
ten £ebren ^n vertl)eibigen, ja ben Slu^m d)rifllid) j« ft'D"
für fie aUcin iit Slnfprud) z« nehmen.
S a g mad)k wobl aucl>: man beurtbeilte bk <Sad)in
nic^t nac^ bem granbiofen 2infc^ein ben fte trugen: man
wufte, wdd)i ?9?otive namentlid? bominicanif'd)«»^ Cinwir-.
fnng ben römifdjen .^of beflimmt b<ittin, mit weld^en

^iu

1. Adversus furiosum Parisiensium tbeologastroriim dccretum Phil. Melanchthoiiis pro Lutliero apologia. Corp. reforinatoruiu I, p. .398.
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teln bann baß dbict bd bem .^aifer auSgebrad)t, tvie iß
publicirt tvorben war: man nannte bic brei 59iänner, von
welchen bk 2Serbammung in 'i^aviß berrübre, unb bezeic^-,
nete fte mit ben veräcl)tltd)flen SRamen. ^ Sagegen ii?ar tuan
ftcl> biiv einer reinen ©eftnnung, eineS fef!en unb unerl'c^ütterlicljen ©runbeS biwn$t.

Sie ^ebeutung biß p r ^

fien, ber eitten nii^t auSgefprod)enen, aber auc^ nid)t^Wil^
fet^aften ©cl)ug gewährte, ficl^erte gegen aUi unmittelbare
©ewalt.
sffiagte man iß aber eine fo unabhängige großartige
©tellung z« ergreifen, allett anerfannten ©ewalten entge»
gettgefegt unb im ©runbe nur mit ber ^Weinung verbüm
bct, bie i^ren gattjen '^n\)alt felber noc^ nid)t fannte,
i^re pofitive ©eflaltung erf! nod) empfangen follte, fo liegt
and) am Jage, welche 25erpflicl)tuitg man bamit über ftd)
na^m.

^it

ber Surd)fübruttg ber ©runbfäge, bii man

befanitte, l)atti man einer zahlreichen, empfänglid)en, l>ar'.
renben SJJenge tbeilne^menber ©eifler voranzuge^n.

^ier

ZuerfT, wo bod) aUi €lemeitte biß prieflerlid)-^riegerifc^en
(Btaatiß fo gut Vorlauben tvaren wii anberwärtS, mußte
iß fid) zeigen, in wii fern iß tnöglicl) fei) ben 3lbfall von
bem ^fJrieflert^um z« tvagen unb bod) nid)t z»gl«cl> ben
(Staat zu gefäbrben.
Uttmöglic^ aber wäre iß gewefen, fteben zu bleiben.
Sie Siufregung ber ©emütber war zu groß, um fid) mit
ber Soctrin allein ^n begitügen.

2{uf bie Sebren bk man

1. Glareaniis ad Zwinglium Lutetiae 4 non. Julii 1521 •
Beda, Quercus, Christophorus: Belua, Stercus, Christotomus. Epp.

Zw. p. 176. Saä ©^reiben ©larcanS p. 156, in iretc^em bcr Xob
Seo'ö X crmdbnt wirb, gebort nid^t in tai 3obr 1520, fonbern in
tiai folgcnbc.
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erfd)üttert, waren ©ebräuc^e gegrünbet bk jeben Singen-^
blicf bcJ^ tägltd)en gebend be^errt"d>ten; von biefer tl)atfräf<^
tigen, fid) felber fü^lenben, bmd) mäd)ttg erwacl)enbe "^ban
vorwärts^ getriebenen ©eneration ließ ftc^ nid)t erwarten,
ba^ fie i^rer Überzeugung ©ewalt ant^un, unb Orbnungen
befolgen würbe, bii fte z« verbammen anfiieng.
!£)aß &fti waß gefd)al) war baß 3lllerperfönlicl)fle.
gin paar «Pfarrer in ber 9^ä^e, bk fid)- zu ber SBit-^
tenberger ©c^ule hielten, '^acob ©eibler auf ber ©laS^ütte
nnb SartbolomäuS ^ern^arbi von ^emberg fprad^en ftc^
fclbf! von ber ^f{id)t biß SlibateS log.

(iß war baß bie-^

jenige €inricl)tung ber .^ierarc^ie, bii wegen ber natürli-d)in S^eiguttg ber Seutfc^en ju einem traultcl)en gamilien-^
leben bd bem beutfd}en (Ikniß von SInfattg ben meiflen
5Siberfprud) gefunben, unb in i^ren golgen bk g)ioral ber
Station am fiefften verlegt f)atk.

Sie beibcn Pfarrer ga-^

ben alß i^ren ©runb an, ba^ iß feinem ^apf! unb feiner
©pnobe freigeflanben, bie :^ivd)i mit einer ©agung ju be-^
fcl>weren, Wild)i 2db unb ©eele gefä^rbe. '

/?terauf wur-^

ben bdbi von ber geifllic^en ©ewalt in Slnfprud) genommen.

2lber nur ©eibler, in bem (^ibiik biß /perzog ©eorg

von ©ac^fen, warb il)t überlafen: er if! ba in bem ©e-^
fängniß umgefommen.

©egen ^ern^arbi lieb ^b^vfürf!

Sriebrid) bem (£rzbifcl)of von ?0?agbeburg feinen 2lrm nid)t;
er woüte fid>, wk ©palatin iß aujJbrücft, nid)t zum ©c^er»
gen braucljen laffen.

Sarlflabt faßte söjutb, baß 3nf!itut

biß €ölibateS in einer auSfübrlid^en ©d^rift anzugreifen.
1. Quid statuerint pontificii canones, nihil refert christianorum. (Schreiben ber ffiittenbcrger Slt}eoIogen an ben 58ifct)of wn
Steigen: Corp. lief 1, 418.
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S-rftesJ K a p i t e l

®ie ber (iölibat bie Übertragung eineS

^'önd)ßQi,

mbbiß auf bin ^rieflerflanb war, fo f?anb bk 2luflöfung
beffelben auc^ mit ben 3been über baß j?lof^erwefen in
gSerbinbung.

3 n ber fleinen 2luguf!inerfird)e in welcljer

Sutber anfangt aufgetreten, ^ielt jegt einer feiner gefd)icfi
tef^en sOJitbrübtr, ©abriel Stvilting, feurige prebigten, in
benen er bii ©elübbc überhaupt, baß ganze sgjönd^Swefen
angriff, unb iß nid)t aUdn für erlaubt, fonbern für not^-wenbig erflärte, ftc^ von benfelben loß^nfagin, „benn in
ber ^ntti

fönne man nid)t feiig werben."

Sreize^n Slu-

gufliner auf einmal traten auß, unb nal)men il)re SBol)-.
nung ztn« S^eil unter ben bürgern zunt S:^eil unter ben
©tubenten; einer von i^nen, ber baS Jifd^ler^anbwerf verflanb, bat um baß ^Sürgerrec^t unb gebadete fic^ z« öer«
^eirat^en. '

€ine allgemeine Slufregung entf^anb; bie noc^

in bem j^lofier verbliebenen 5MugufIiner hielten fid) nic^t
me^r für fidler; baß Sarfüßerflofler in ^ffiittenberg mußte
biß 'Slad)tß mit einer fiarfen SBad)e gef'd^ügt werben.
2lber fd)on l)atti berfelbe trüber ©abriet noc^ einen
anbern weiter fü^renben Eingriff gemad)t.

Sie ©runbfäge

2ntl)ii:ß über baß ©acrament bil)nti er ba^in anß, ba^
er bii Slnbetung beffelben, ja bii €elebration ber ^Ofeffe
obne (Sommunicanten in ber 3bee biß Opfert, bii foge-^
nannte ^rivatmeffe, für einen SJfißbrauc^ für eine ©ünbe
erflärte. ^ 3wnäd)f^ fab fid) ber ^rior in bem ^lofler bmd)
bie allgemeine Bewegung, wie er fagte um größereg ^i'1. Script üon ©regcriuä Srucf an ben ßliurfurjJen 11 C)cto-bcr. C. Ey. I, p. 459.
2. 58erid^t bei Sluguflincrpriorä .^elt an ben (5()urfur(}en 12
SJloü. C. Ev. 483.
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gerniß Z" ^^^miibin, genöt^igt bk ^rivatmeffen in f'einer
Mtd)i wiMd) einzufTeKen. S a g wirfte nun fogleicl> in
ber Univerfität fo wii in ber (Stabt nad). Wiß am Sten
Sej. 1521 bie ^S^effe in ber ^farrfirc^e gefungen werben
follte, erfc^ienen einige ©tubenten unb jüngere S5ürger
mit bloßen SDieffern unter ben Slöcfen, nahmen bic ^Weß^
büd^er tveg unb trieben bii ^rief^er vom 2lltar. 2llg ber
mf) bie ©d)ulbigen Wild)i vor fein gorum gehörten
dnjcg, unb z« bef?rafen ?9ttene mad)ti, er^ob fic^ H r m
in ber ©emeine: fte legte bem Slat^e Sirtifel vor, in benen
fie faf! im Sone biß Slufrubrg bii Soglaffung ber ©efan-genen forberte.'
23erfuc^c, bie einen völligen Umf?urz biß big^erigen
@ottegbienf?eg unb t^wax von unten l)er, o^ne alle SSera-tbung unb Drbnung in fid) fdjlofTen. S e r S^urfürft, an
ben alte biefe Singe ^m C'utfc^eibung gebrad)t würben,
tt5ünfd)te nad) feiner SBeij'e bag Urt^eil einer ober ber an-bem einigermaaßen conflititirten Slutorität zu vernehmen.
Suerft würbe ein (Konvent ber 3lugufliner aug ben
1. ©er ^ati) ju Wittenberg an ben (^burfarften 3. 5 De;.
C. Ev. 487. SBeldjen Sinbrucf biefe Ü^euerungen in weiter gerne
moci^ten ba»on jcugt bcfonberä eine ©tctic im 32!lcn 25anb ber »c^
ncjianifcben ß()ronif ©anuto'ä im Sfrd). ju üßien: Kovita di uno
ordine over uso de la fede christiana comenzada in Vintibergia.
Li frati heremitani di S. Augustino hanno trovato e provato
per Ie st. scripture che Ie messe secondo che se usano adesso
si e gran peccato a dirle o a odirle {SSlan ftel)t bic ganjc 9lcue«
rung njirb nsie eine Entbecfung beS StugufiincrorbenS be^anbclt.) e
dapoi el zorno di S. Micldel 1.521 in qua ogni zorno questo
hanno predichado e ditto e stanno Saldi in questa soa oppinione
c qnesto eüam con Ie opre observano e da poi la domeniga di
S. Micldel non hanno ditto piu messe nella chiesia del suo monasterio e per questo b seguito gran scandalo tva el popolo li
cantorl e canonici spirltuali e temporali — — —
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«Provinzen 50?eißen unb S;büringen nad) SBittenberg beru-.
fen. ante bicfi Stugufliner waren mebr ober minber von
2ntbitß 3i)?einung: fie Wtin feine (5ad)i für bie il)re.
2lucl> in feiner Slbwefen^eit trafen fie, wie er fpäter erflärt
bat, in i^rem Urt^eil mit bem feinen zufammen. ©ic
giengen nid)t fo Wiit, wii grater ©abriel, bii ©elübbc
für fünblid) j« erflären; aber fie woKten fie and) nid)t
me^r für verbinblicl) galten. 3^r« ?0?einung war: alle
greafur fit) bem Worte ©otteg unterworfen, unb bvand)c
fid) nid)t mit menfd)lic^en ©agungen befcljweren zu laffen:
3ebermann f?e^e frei, bag Moftix ju verlaffen ober barin ju
bleiben. ^ Wer ba ge^e, muffe nur feine greil)eit nid)t
nac^ bem ©elüfle biß gleifcl^eg mißbraui^en: wer iß vor'^
jie^e in bleiben, möge and) bie .Slutte bel)alten unb feinen
Obern aug ^iibi ©e^orfam leiflen. 3ugleid> entfcl^loffen
fie fid), nid)t me^r zu betteln, unb jene geflifteten, für
©elb abzu^altenben s0jefTen, bie SSotivmefen abzufc^affen.
3nbeffen war auc^ bii Univerfität von bem gurfien
aufgeforbert worben, i^r Urt^eil über bii ?9ieffe im altgemei-neu augjufprecl)eh. Sg tvarb eine €ommiffion niebergefegf,
in ber and) ?Oielancl)tf)on faß, unb biifc entfcl^ieb fid)
für bie Slbfc^affung ber ^effe, nid)t allein in Wittenberg
fonbern im ganzen Sanbe, eg möge bavanß folgen waß ba
wolle. ^ 2lllein alg nun bii ©efammt^eit ber (Korporation
bii^
1. Decreta Augustinianorum C. Ref I, 456: nur iü bic
SJcrfammlung nidjt in ben Öctobcr ju fc^en, fonbern e()er in benSejcmber ober ätnfang Januar, wie iai ©edenborf (Histcria Luther.
I s. 54 § 129) aus einem gleicfejeitigen SSricfc anmcrtb 53gf.
Spal. Ann. 610.
2. ©rnjJIic^ .^anblung bcr Uniöcrfttdt 2C. C. E. I, 465.
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bieß beftätigen foate, war fk md)t ba^in ju bringen. €i*
nige bcr angefe^enflen ?OJitglieber blieben von ber SSerfamm*
lung weg, mit ber grfläruttg: fie fetjen ju gering um bic
§:ixd)i reformiren ju wollen. ^
S a nun weber ber Konvent noc^ auc^ bii Univerfl«
tat fid) gerabezu für bk Steuerung erflärten, fo war and)
ber dbtttfüvft nid)t weiter ju bringen: er meinte, wenn
man ftc^ fc^on in Wittenberg nic^t vereinigen fönne, wie
ungleich würbe bie Welt über jebe ?inberung urt^eilen!
SOfan möge von ber ©ac^e lefen, bigputiren unb prebigen,
aber inbeß bd bem alten ©ebrau(^e bkibcn. ^
©c^on waren aber bii feurigen ©emütber bmd) 9ltt>
orbnungen eineg von je^er fo nachgiebigen gürflen nic^t
me^r in 3«um ^n galten: bem S5efe^t beffelben jum S:ri>g
fünbigte S r (Earlflabt an, er werbe zum %ift ber S3efcl)neij
bung S^rif?i bie 50ieffe nad) einem neuen Slitug feiern,
bag 5lbenbmabl nac^ ben Worten ber ©nfegung anßtl)iV'
len. (Bd)on einmal, im October, l)atti er etwag *ä^nlic^eg
verfud^t, jibod) in engerm j?reife, ganz ^<^^ ^^u^ 3Sorbilb
?^rif!i, nur mit ztvölf J^eilne^mern. S a eg fc^ien, alg
*erbe man i^m jegt J^inberniffe in ben Weg legen, fo war-^
titi er nic^t biß auf ben angefünbigten Jag. Sin bem
€^rifttag 1521 prebigtc er in ber «pfarrfir^c von ber
SRot^wenbigfeit, von ber big^erigen Weife abjulaffen unb
beibe ©ef^alten biß ©acramentg ju empfangen: nad) ber
^rebigt trat er vor ben 3lltar, fpvad) bie ?Oieffe, jebo^
o^ne bk Worte wel^e fid) auf bie 3bee biß Opferg be«
1. 95crid)t S^ridian 25cierg 13 Ccj. ib. 500.
2. Snfiruction bc« e^urffirfien Socbau 19 ©ej. ib. 507.
%\nte b. Oicf*. II.
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ziehen, fo wk obne bk Zeremonie ber glevation, unb t^eilte
bierauf erfl baß 95rob, bann and) ben Wein aug mit ben
Worten: baß ifi ber Md) meineg S$luteg biß neuen unb
ewigen Jeflamenteg. € r traf bamit ben ©inn ber ©e-^
meine: man wagte i^m nid)t ju wiberfprecl>en. € r wieber-^
bolte feinen Slitug amSReuja^rgtag, ben ©onntag barauf,
unb fo weiter: and) beg ^reitagg ivfd)iin er aufbem«)3re«
bigtflu^l.'
(JarlfTabt gehörte z« ^^u ^W feltenen beutfcljen ^a-turen, bii mit einer angeborenen SReigung zum Jiefftnn ben
^ntl) verbinben, aüiß ^n verwerfen waß man feflgefegf
l)at, ober aüeg ju behaupten waß man verwirft, o^ne
ba^ fii bod) baß ^ebürfniß ptten, fid) ju voüer ^ar^eit
unb allgemein gültiger ^egrünbung i^rer '^ban ju ergeben,
garlflabt l)atti fid) früher ben ge^rmeinungen ber ©cljola«
flifer Eingegeben, bann war er von Sut^er zu bem ©tu-bium ber l). ©(^rift fortgeriffen worben: bod) l)atk er nii^t
bie ©ebulb gehabt wii biefer, fic^ ber ©runbfprac^en zu be^
mäd)tigen: er na^m fid) bii feltfamfien wiUfü^rlid^flen £r<
flärungen nid)t übel: er gieng nur bem 3uge feiner ©e^'
banfen nad). ?9Jerfwürbig auf welche SSa^nen er geriet^,
©c^on alg man fic^ zur leipziger Sigputation rüflete,
äußerte er fid) auf eine fe^r befonbre ^iifi übet bk ^ei-lige ©d^rift, auf beren ©efammtin^alt er anwanbte waß
man fonfl nur von bem ©efeg verf^anb: fte biene ju Über-^
tretung; (Bünbi unb %ob, unb gewähre nic^t ben wahren
Zvofi beffen bk ©eele bebürfe. 3m ^al)t 1520 warb iß
1. Scitung auä Wittenberg wie e§ a^ 1521 etc. fen lugangcn.
3n ©trobclä SÜliäccüancen V, p. 121.
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i^m zweifelhaft, ob SÄofe bie ^nd)it gefc^riebcn bk feinen
gramen tragen, ob bk Evangelien in t^rer äcl>ten ©ef!alt
auf ung gefommen: ^bi^n, welche .J^ritif unb ©ele^rfam-^
feit fpäter fo vielfach befc^äftigt ^aben: — fc^on i^m fliegen
fte auf * 3nbeffen be^errfc^te i^n nod) bamalß bii ©egem
wart unb Überlegenheit ^ut^erg. 3«!^ «^«f war er von
SRiemanb me^r zurücfge^alten: er ^atte einen freien ©d)au>
plag für feinen (S^rgeiz: ein ent^ufiagmirteg «publicum um«
gab ibn: er felbfl war unter biefen Umflänben nic^f me^r
ber alte; mit ber feurigflen SSerebtfamfeit entwicfelte ber
fleine, fc^warzbraune, fonnenverbrannte SJJann, ber fid)
fonft nur unbeutlii^ augbrücfte, eine güöe tiefftnniger, ey*
travaganter, eine neue Welt at^menber ^ban, mit benen
er 3^bermann Einriß.
S a ereignete fid) nun, ba^ er, noc^ gegen (£nbe biß
3aEreg 1521, ©ebülfen befam, bie von einer anbern Qiitt
ber auf gleid^artige SBa^nen gerat^en waren, auf benen fie
fogar noc^ verwegener ein^ergiengen.
<iß ifi eine befannte S^atfac^e, ba^ bd bem beginn
ber ^uffttifcf^en ^Bewegungen, alg J^uß unb J^ieronpmug
entfernt waren, vor altem ein paar grembe, SRiclag unb
^eter von Sregben, verjagt von bem Sifi^of von 50jeißen
unb in «Prag aufgenommen, bii gewefen finb, welche bii
?9Jenge auf bk aibänberung biß ?liitnß, namentlii^ im ©a>
crament Einführten, womit fid) gar balb anbre fanatifcl?e
SJJeinungen vereinigten. ^
1. Sinigc 3(u§jögc auö feinen ©cbriften in SofcbcrS Histcria
motuum I, 15.
2.

58efonbcrS mcrfmurbig ifi bieröber bic 5Rotij bei ^eljcl:

2 *
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©et) eg nun, ba$ biifi COicinungen nad) ben ©egen«
ben ibreg Urfprungeg jurücfwirften, ober bafelbfl eine tii-^
fite ältere Wurzel b««en, eben von bort l)iv anß bem €rz«
©ebirge, von '^widan, wo fid) jener «peter von Sregben
eine Seitlang aufgehalten, er^ob ficl> eine verwanbte 2;en»
benj, welche ficf> ber wittenbergifc^en Bewegung ju bemäcl)^
jigen fuc^te, wii bamalß ber prager.
S5efonberg um einen fc^wärmerifcEen 2ucl)macl)er biß
g^ameng Slang ©torcl), fammelte fid) bort eine (Sick,
Wild)i fid) SU ben weitaugfeEenbflen ?OJeinungen be«
fannte. £utEer f^at biefen beuten bei weitem nid)t genug:
fie fanben, eg fepen nod) ganz <^ubre ?Oiänner alg er, von
Eö^erm ©eifle, not^wenbig. Senn waß fönne eg l)ilfin,
fid) fo enge an bie S3ibel zu ^altinl
3u wahrer Unter»
weifung eineg sD^enfcEen fet) fte bod) unfräftig, ber ^Kenfdj
fönne nur burd> ben ©eifl gelehrt werben. ^ ©ic fteiger«
ten i^ren SntEufiagmug big ju bem ©rabe ba^ fie fic^
überzeugt hielten, i^nen fet) baß befc^ieben: ©ott felbfl rebe
mit ibnen, gebe i^nen an, waß fie t^un, wag fte prebigen
foUten.'' 2luf ben ©runb biefer tiefern unmittelbar infpiSBcnccSlauö: II, Urfunben nr. 238 ex MS coaevo capituli. Sic
crftdrfcn gleich im Stufang, ,jquod papa sit antichristus cum clero
sibl subjecto."
1. ©0 bezeichnete ein au3 gmicfau an ben ßburfiir|icn einge»
gangcner S5crid^f, üon njcldjcm biefer ber Uniocrfttdt 9^acbricbt 3'e6t/
bic Sinie i^rcr ?!Ucinungen. Acta Einsiedelü cum Melanthonio
C. R. p. 536. Sic STadjricbtcn in Eaoch "Widemann Chronicon
Curiae bei SSHcncfcn Scriptt. R. G. III, 744 bcjcic^ncn eine et^mai
fpdtcrc Sntroirfdung bcr ©tord)ifd)cn ^bantaften. SobiaS ©^mibtS
Cronica Cygnea 1656 ifi fftr bie (Srcigniffe beö brcigigjd()rigen .ÄriegS
ntcbt D^ne SBert^: för bie OleformationSjcit aber unjurci^enb.
2. atmtli^e (Jrfidrung ?[JJeIan^tbonS Ifien San. 22. C. R. I,
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rirten ^infid)t brangen and) fte nun junäc^fl auf 3lbänbe«
rungen beg fird)licl)en Slitug. SSor aüem verwarfen fte,
weil bag ©acratnent o^ne ben ©tauben feinen ©inn l)abi,
bie 5;aufe ber Unmünbigen, bii ja biß ©laubeng nid)t fä«
big fet)en. 2lber nod) viel weiter giengen i^re ©ebanfen.
©ie bifiten bafür, ba^ ber Welt eine totale sßerwüftung,
vieUeic^t burc^ bk Zmtin, bevorfle^e. .^ein «priefler werbe
leben bkibin, felbfl feiner von benen bk fid) jegt ver^ei«
ratben, überbaupt fein Unfrommer: aber nac^ biefer bluti«
gen Sleinigung werbe baß Sleicl) ©otteg eintreten, <£inc
Saufe, (iin ©tauben fet)n.' g?atürlicl> brachten SeEren bii-^
fix 2lrt in Swicfau äbntii^e S5ewegungen unb Unruhen E«*
vor, wii bii carlf!abtifct>en in Wittenberg; bod) nahmen fie
bort eine anbre Wenbung. 3 « 3wicfau flanb ben SReue«
rcrn tticbt eine liid)t aufzuregenbe afabemifc^e 3ugenb jur
©eite: fKatl) unb «Pfarrer behielten bii öber^anb unb bii
Sßeuerer mußten bk (Btabt verlaffen. 2lber wag i^nen ju
J^auf'e nid)t gelungen, b^fften fte anberwärtg um fo voll»
fiänbiger burcEzuf'egen. Sie einen begaben fid) nad^ «präg,
um bier wo möglich bii alte taboritifcf>e ©efinnung wieber
in beteben: waß i^nen benn freiließ mißlang. S i e anbern,
auf bie iß ung anfommt, erfcEienen in Wittenberg, wo fie
in ber allgemeinen Slufregung ber ©elfter, bii nad^ einem
Unbefannten SReuen trachteten/ in bem \XbexQewid)t ber ©e«
meine unb 3ugenb über ben SlatE ber ®tabt unb ben ©e«
nat ber Univerfität einen für i^re (Baat vortreftlii^ vor«
bereiteten S5oben fanben.
533: a\xi bcr man jugicicb ftebt» bog bic Scute ein .^albjabr frfibev
ft^ bcr g5ttlicbcn ©efprddjc nod) nidjt gerM;mt baften.
1. Seitung auS SBittenbcrg p. 127.
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md) zeigt ftc^, ba^ nad) ibrer Slnfunft bk Bewegung
in Wittenberg noc^ einen füEnern 2lntauf na^m.
garlflabt, mit bem fie fogleicl) in SSerbinbung trafen,
fc^rift von 2;ag ju Sag ju auffallenbern SSeränberungen fort.
S a g 5)?eßgewanb warb abgefd^afft; bk DErenbeicEte nid>t
me^r geforbert, ja oEftc alle SSorbereitung gieng man zum
Stbeubma^t, unb fuc^te etwaß baxin, bie Jf)oflie fic^ nid)t
me^r von bem «priefler reichen ju laffen, fonbern fie mit
ben .^änbcn felber zu ergreifen. ?9?an l)iilt eß für ein 3ei«
d)in befferer (ll)xifllid)Uit, ba^ man eben an ben gaflta«
gen ©er unb ^leifcEfpeifen genoß. ?0?an begann fi^on,
fid) an ben Silbern in ben ^ircl^en ^u vergreifen, (iaxh
flabt na^m feine Slücfftc^t auf ben Unterfc^ieb zwifc^en
33ereErung unb «Jlnbetung, ben man immer gemacht l)atti;
aüi ©teilen ber ©cl^rift wiber bie SJbgötterei wanbte er
auf ben Silbcrbienf? an; er l)ob l)ix^ox, ba^ man fid)
vor i^nen frümme unb beuge, i^nen Siebter anzünbe,
Opfer bringe; eben begbalb rief^ er, fii in p r m e n unb ju
jerpren, „biefe Dtgögen biefe abgöttifd)en 0 ö g e ; " felbft
bag erucifiy wollte er nic^t gelten laffen, bag man feinen
.^»errgott nenne, unb baß Eöc^fleng an baß fleifct)licEe 2iv^
ben e^rifli Erinnere; ^ eg er^ob ftc^ zum erflen sQZal eine
bilberftürmerifcEe S3ewegung, wk fie fid) feitbem über dn l)alb
3aErEunbert l)inbmd) an fo viel anbern Orten erzeugt
^af; man riß bk 55ilber von ben 3lltären, zerrieb unb ver«
brannte fte. (iß leuchtet ein, weld) einen überaug gefä^r«
1. ?Son 2(bfbuung ber 95ilbcr, eine ©^rift bie i * jebo* nur
aus ben SBiberlegungcn fenne — namentlich @mferä — tr>e(Ae fte
beröorricf, wo benn uicle ©teücn roortlic^ angeful;rt ft'nb.
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liefen broEenben e^arafter bk ^Bewegung bergeflalt em«
pfteng. Sarlflabt befanb ftc^ im Wiberfprud) nic^f aOein
mit ben geifllic^en, fonbern and) mit ben weltlid)en ©e«
walten. €r lebrte fc^on, wenn bk öbrigfeit nacl)läßig
fit), bürfe bk ©emeine bk not^wenbigen 2inberungen vott«
sieben. Wirftic^ legte bk Wittenberger ©emeine bem Slat^
einige 2trtifel vor, in benen fie bk förmliche 2lbfcf)affung
atter nic^t fc^riftmäßigen €erimonien, aller ?0?effen, 331«
gilien, S5egängniffe, unb für i^re «prebiger eine unbebingtc
%xiibiit forberte; ber Slat^ fa^ fid) gezwungen, balb in
bem einen balb in bem anbern nachzugeben. ^ Unb noc^
um vteteg umfaffenber waren i^re '^ban. ?9?an fnd)ti ben
SSegriff einer fireng cErifllid)en ©emeine unverjügticl) ju
realifiren; man forberte ben SlatE auf, alle J^äufer öffettt«
lieber 3Sergnügung, verfielt fic^ t>or allem ber unerlaubten,
aber auc^ ber erlaubten zu fd)ließen, unb unter anbern
feine SBettter me^r ju bulben, beren iß in ber (ll)xiflenl)eit
nid)t geben bürfe, fonbern bie ©üter ber oEnebieß verberb«
li^en SrüberfcEaften zu beren gingen ju verwenben. 3 «
mit biefen ^eflrebungen einer in i^rem cinfeitigen ©fer
bk SRatur ber menfd)lid)en ©efetlfc^aft mißfennenben Siecht«
glättbigfeit verbanben ftc^ unmittelbar bic verberblii^flen
3been ber Saboriten. © n alter «profeffor wie Sarlflabt
ließ fid) zu ber ?0?einung fortreißen, man bebürfe feiner
©elebrten mebr, feineg ©tubiumg an ben Univerfitäten,
viel weniger i^rer ©räbe. 3 n ben SSorlefungen rietb er fei«
nen 3ubörern nad) ^anfi lu ge^n unb Slcferbau zu trei«
bin, benn im ©d)Weiß feineg 2lngefid)teg foüe ber ?9?enfd)
1. 'Krfitcl bei ©trobd V, 128.
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fein S5rob effen. Einer feiner entfcl)loffenf!ert 2ln^änger war
ber Slector ber ^nabenfcl)ute, ©eorg «OJo^r, ber anß bem
©d^utfenfler ^eraug bie verfammelten Bürger aufforberte,
ibre Minber aug ber <Bd)nle ju nehmen. Woju beburfte
eß and) ferner ber ©ele^rfamfeit? .^ier waren bk ^imm«
lifc^en «Propheten aug Swicfau, ©tord), S^omä unb QtüU
ner, weld)e mit ©ott rebeten unb bic gütlc ber ©nabc unb
Wiffenfd>aft befaßen o^nc alleg ©tubium. Seid^t war ber
gemeine ?Ovann ju überzeugen, ba^ and) ein Me, ein Jf)anb«
Werfer in bem Slmtc eineg «prieflerg unb «prebigerg tauge.
©0 ließ man bic confcrvativen "^been fallen, an bie
jtd^ Sut^cr nod) feflge^altcn; ber begriff ber wcltlit^en
Obrigfeit, von welchem aug er bie Slnmaaßungcn beg ^rie«
jtert^umg befämpfte, warb jegt ebenfallg verworfen. Suf^er
^atte bie ^errfd)enbe ^e^re mit ben Waffen einer grünbli«
d^ern ©ete^rfamfeit angegriffen: eine ber ro^eflen 3ufpü'i''
tiongt^eorien welche je vorgefommen, woüte fic^ jegt an
beren ©teile fegen, g^immerme^r wäre baß burc^zufü^ten
gewefen. ©egen ein fo wilbeg beflructiveg ^Seginnen muß«
ten fic^ alle j?räfte ber gcorbneten Welt ergeben, unb eß
entweber vernichten ober in ben engflen .^reifen befi^tießen.
^ a m eg zur .^errfcf^aft, fo war jebe J^ofnung ber Welt
verloren, bic fic^ an bic neue S$ewegung fnüpfen mochte.
3 n Wittenberg war g^iemaub, um bem allgemeinen
Säumet ju wibcrflc^cn. Sazu war ?9?etancf)tbon zu jung
unb unerfahren, tvenn er and) fonfl ©tanbbaftigfeit genug
Qibabt \)ätte; wenn er mit ben Swicfauer «Propheten fprac^,
fo fanb er bod), ba$ fie in ben .^auptprinzipien beß ©lau«
beug mit ibm einig unb wobtbefefligt fepen; i^rc S5e^aup«
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tungen in ^infid)t ber f inbertaufe wn^k er nid)t zu wi-^
berlegen. Er fa^, ba^ fie ©eifl Ratten: i^n zu prüfen
füblte er fid) felbft nietet ftarf genug.
2iud) ber Eburfürfl war nid)t fä^ig nad)brücftid)en
Wiberfianb in leiffen. Wir fennen biefm gürflen fd)on:
fein Semporißren, feine Stbneigung perfönlid) ^ervorzutre«
ten, einzugreifen, feine ©ewo^n^eit bie Singe fid) felbft
entwicfeln in laffen. Eg war bii friebfertigfle g^atur wetd^c
bic^ friegeriff^e fe^beluflige S^ii<^^kx l^ervorgebrad)t l)at:
nie griff er zu ben Waffen; julegt ^atte bann immer feitte
flille, beobad)tenbe, finge unb geiflreiclje «politif bin ©ieg
bavon getragen, ©ein ^ISergnügen war, in feinem Sanbe
bag er fo fc^ön fanb wii irgenb ein anbereg auf Erben
feine ©c^töffer zu bauen, bie Sod)au, Slltenburg, Weimar,
Eoburg: fiim ^ixd)in mit ©emä^tben zu fc^mücfen, woju
er ben trefflid^en ?0ieifler Sucag ^ranac^ an fic^ gezogen:
feine Eapelle unb ©ingerei), bie eine ber beflen im Sleic^e
war, im ©tanbe ju galten: bii b)0^e ©d)ute bie er gefliftet
emporzubringen, obwohl er nid)t fe^r zugängticl) war, fo
liebte er bod) baß gemeine 25olf. Er zahlte einfi ben fd)on
eingefammetten gemeinen «Pfennig jurücf, ba eß in ber Un«
fernebmung nid)t fam, wozu er beftimmt war. „Wa^r«
lid)," fagt er von Einem, „eß ifi ein böfer SJJenfcf), benn
er ift armen beuten ungütig." 2luf ber Sleife ließ er bk
Äinber befcl^enfen, bie am Wege fpielten: b^^t ober mor«
gen werben fte bann fagen: eg zog ein .^erzog von (Siad)-'
fen vorüber, ber gab ung allen, g^unmebr war er zu S^bren gefommen: von ben alten beutfc^en gürflen, mit benen
« Ju feiner Seit in engerer 2Sertraulid)feit gelebt, feinen gu«
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fen ©cfeKen unb greunben, wk er fie nannte, waren bk
meifien geflorben, unb gar manc^eg Unangenehme mußte
er erfabren. Sin ber ©efinnung beß innren ^aiferg war er
irre geworben: „feiig ber ?9?ann," rief er anß, „ber nicl^tg
am .^ofe zu fd)affen l)ättefi ©ein näd)ftix g?ad)bar, fein
j|ürmifcl)er 3Sefter ©eorg, traf in immer flärfern ©egenfag
mit i^m. „21^ mein SSefter ©eorg," fagte er, — „Wa^r«
lid) id) wd$ feinen greunb, alg meinen SBruber:" bem er
benn and) allmä^tig bie Slegierung zum großen S^eil über«
ließ. Wenn er Suf^ern befc^ügfe, fo war baß im 2anfe
ber Seit wo^l fe^r natürtii^ fo gefommen: anfangg nic^t
o^ne Slücffid)ten ber «politif, bann eine ^flid)t ber ©e«
red^tigfeif; ^ aber überbieß ffeilte er bie unbebingtc 25ere^«
rung für bie ^eilige ©i^riff, weld)e Sut^er geltenb mad^te;
er fanb, alleg anbre, fo fd^arffinnig eg auc^ laute, laffe
fid) am (inbe wiberlegen: nur bag Qöttlid)e Wort fep ^ei«
lig majeflätifd) unb bic Wa^r^eif felbfl; er fagte, bieß
Wort folle rein fepn wie ein 2luge. 3^m entgegenzutre«
ten, zu wiberfleben, l)atte er eine tiefe, eine c^rwürbige
©d)eu. Eg if! bii ©runblage alter Sieligion, ba^ man
baß .^eilige anerfennt, baß fittlid)i ©e^eimniß ber ©c^ö«
pfung, unb eg nid>t wagt, i^m mit ben unreinen Srieben
biß aiugcnbticfg zu na^ zu treten. Sarin beflanb vor al«
lem bie Sieligion unferg gürflen; bieß l)m i^n abgehalten,
in Sut^erg (Sad)i fetbfltbätig unb mit eigener Witlfü^r ein«
1. ©eine Didt^c crtlarten 2 3an. 22 in ©ittenbcrg: „®. Qt).
©. batt ftd) ©Dctor SKartinu« ©adjen bisher md)t anbcrö — an»
genommen, benn allein roeil er ftd; ^u ditdjt erboten, bajj er nicbt
bewältigt unirbc." (C. Ref 5-37.)
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zugreifen: eben bieß aber bewirfte, ba^ er and) ben g^eue«
rungen in Wittenberg, fo wa^r^aft ungern er fie and) fal),
fid) bod) n\d)t mit aöer ^raft cntgegettfleate. Er wagte
fie nid)f zu verbammen, fo wenig wk ?9?eland)f^on. 2ilg
er einfl in «Prettin bie S5ebenfen feiner ©ete^rten unb Släf^e
in biefer ©ac^e vernommen, mk
er fid) von bev ?9Jög«
lic^feit, ba$ bk Seufe 3led)t ^aben möd^ten, betroffen unb
erfc^üttert. Er fagte, er verfiele eg nid)t alß ein Mi; tl)i
er fic^ aber entfd)ließe gegen ©off in l)anbeln, woKe er
lieber ben &ab in bk ^anb nehmen unb fein Unb ver«
laffen. '
Qyewi^: eß l)ätte ba^in fommen fönnen. Siebegon«
neue Bewegung fonnte in nid)tß führen, alg in offenetn
Stufru^r, zur Umfe^r and) biß <Btaatiß in bem ©inne ei«
ner neuen d)rif!lid)en Slepubtif; alterbingg würbe algbann
©ewalt bie ©ewalt aitfgerufen ^aben, unb ©uteg unb
S5öfeg wäre mit einanber z^rflört worben.
Wie viel fam ba nod) einmal auf Jttt^cr an. 35on
ber ©runblage feiner 3been giengen and) biifi 95ewegungen
aug, ober f(^lofren fid) baxan an. Wenn er i^nen beiflimmf«,
wer wollte ibnen ©c^ranfen fegen? Wiberfegte er fid) aber,
fo fragte fic^, wie er baß vermögen, ob er fid^ bann fet«
ber bebaupten würbe.
Wäbrenb biefer ganzen 3«it war er auf ber Wartburg.
3lnfangg bklt er ftc^ ^ier ganz innerhalb ber ?9iauern,
bann finben wir it)n nod^ ia^l)aft in bie Erbbeeren am
@d)loßberg gebn; fpäter, fidlerer geworben, burc^flreifte er
1. ©palatin Seben 5ricbrid)ä beS fficifen. 3Jcrmifcbte 2(feba"b^
langen jur fdcbftfcbcn ®efd). 25. V.
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alg 3unfer ©eorg mit einem didtexbnben bie Umgegenb;
einmal tvagte er ftc^ fogar in langem .^aar unb 5Bart,
faum nod) wieber ju erfennen, in eifernem ^arnifd^ nac^
Wittenberg. 2lKein fein Sleiferleben ^afte boc^ zugleich ei«
nen fe^r t^eotogifc^en 3n^alf; feine ©eele war imtner in
ber so^ifte biß Uxd)lid)in ^ampfeg. „2luf ber 3 a g b , "
fagt er, „t^eotogtfirte id);" in bin SJegen unb .^unben
beß ^äsexß fa^ er bic S5i|'d)öfc unb Slnwättc biß 2lntidf>riflg,
bii bin armen ©eelen nad)flelten. ^ 3 u ber Einfamfeif
ber S5urg fe^rten i^m and) anbere 2lnfed)tungen beg flo«
fterg zurücf. .^auptfäd^lic^ befcl)äftigtc er fic^ bamit baß
g^eue Seflament zu überfegen: er faßte ben ©ebanfen, ber
beutfd)en g^ation eine rid)tigere 33ibel ju geben, alg bk
lafeinifcl)e ^ixd)e in ber SSutgata befigc. ^ 3nbem er ^iebei
f'eincn ©inn tiefer unb tiefer bcfefligte, unb nur ben Wunfcf)
^egte, in Wittenberg in fet)n, ttm mit .^ülfe feiner greunbc
ein fo wid)figeg Werf zu votlenben, vernahm er von ben
bortigen 35ewegungen unb Unruben. Er war über i^ren
Ebaracter feinen 9iugenblicf in Sweifel. Er fagt, nie in
feinem geben babe ibn etwag tiefer verlegt; wag i^m fonfl
ZU Übe getban worben, fet) nic^fg bagegen. Sluf i^n
mad)k iß feinen Einbrucf, wag man von bin 3nfpirationen
ber btmmtifc^en «propbeten fagte, i^ren ©efpräc^en mit
©Ott. 5Huc^ er fannte bk gebeimnißvoaen Siefen ber gei«
fligen Welt; ba l)atk er anbre Erfabrungen $imad)t, fid)
mit einem zu erbabenen ^Begriff von bem Wefen ©otteg
burcl)brungen um fid) überreben zu lafen, er erfc^cinc ber
1.
2.

atn ©palatin 15 3(ug. ©. 2B. II, 43.
3(n 2fm8borf 13 San. p. 123.

Unruben in SSittenberg.

29

Ereatur, entzücfe fie, unb fprec^e mit i^r.

„Wißf! bn

wiffin," fd)Xiibt er sjjjetancl^f^on,' „Seit utib Oxt unb Slrf
ber göttlichen ©efpräc^e, ^öre: wie ber Söwe ^af er meine
©ebeine zerfd)mettert, unb: ic^ bin verworfen vor beinen
Singen, meiite ©eele ifi mit «pein crfüllt, mit SSorgcfü^l
ber ^'öüi."

„Sarum rebet ©ott burc^ bic

^enfd)en,

weil wir iß nid)t erfragen fönnfen, wenn er f'elber fpräc^e."
Er wünfc^te feinem prflen ©tücf in bem kreuze baß il)m
©oft aufgelegt; wiber baß Evangelium muffe nic^t allein
Sinnag unb Eaipbag toben, fonbern and) ^nbaß

muffe

unter ben Slpofleln fet)n.

Er fünbigt i^m an, er werbe

ftc^ felbft ba^in begeben.

Ser E^urfürfl bat il)n, bie^

nod) nid)t in f^un: eß werbe zur 'Bdt nod) nid)t zum
©Uten gereichen; er möge lieber feine SScranfworfung für
ben nä(^ften Sleic^gfa'g vorbereifen, an bem feine ©ac^e,
wie fid) bofffu laffe, noc^ einmal zu rec^ttid^em SScr^ör ge«
langen werbe. ^ '^ibod) bmd) SSorftctlungen bief'er 2lrf
war Sutber nun nid)t me^r zurücfzu^alfen.

S^ie war er

fefler überjeugt gewefen, ba^ er bag Evattgelium vom ^im«
met b(i^(i ba^ ber ©taube ibn fd)ügen werbe; wag in
5Bittenberg vorgefallen, fehlen i^m ein ©c^impf, ber i^tt
uttb bag Evangelium treffe. ^ ©o brai^ er auf, obne Slücf«
ftd)f auf beg «papfteg SBann ober bk 2ld)f beg Äaiferg,
inbem er feinen prften felbft aufforberte fid) nid)t um ibn
ju fümmern.

Er war in ber großarfigften ©timmuttg.

Sin paar junge ©d)iveizer bic nad) Wittenberg zur Uni«
1. 13 San. 22 ib. p. 125.
2. Snfiruction an OSn^alb Corp. Ref I, 561.
3. 3(n ben Stjurfärficn 5 «DJdrj II, 137.
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m-fität reiften trafen in 3ena, in bem ©aftbof zum fc^war«
Zen ^ären, auf einen Sleitergmann, ber am Sifd^ faß, feine
rechte S^anb auf bem Änopf biß ©d^werfeg, vor fid^ ben
bebräifc^en ^falter. (iß wax, wii fii fpäter inne würben,
gut^er, unb man muß in ben Slufzeicl)nungen biß einen von
i^nen lefen, wie er fie zu fid) an Zifd) lub, wie milb unb
groß er in alte feinem 95ezeigen war. ^ S>^eifag am 7tett
sOJärj langte er in Wittenberg an. S e n ©onnabenb fan«
ben i^n jene @dt)weizer im greife feiner S^-eunbc wie er
fid) n'äl)ix über aüeg unterrichtete, waß in feiner Slbwcfen«
l)iit gefc^e^en. 2lm ©onntag fieng er an zu prebigen. Er
mußte verfucl>en, ob man i^m anhängen, ob er nod> eine
Wirffamfeit ^aben, ob iß il)m gelingen werbe bic S5ewe«
gung ju berul^igen. ^ii enge nnb nnfd)einbax and) ber
©cf)auplag war, auf ben er jurücffe^rfc, fo ^affe boc^ fiin
Unternehmen bii ?Sebeufung einer Wclfbegeben^eif. (iß mußte
ftt^ liXQin, ob bii iil)Xi, bii fid) il)m o^nc Willfü^r, mit
innerer g^of^wenbigfeit gebilbet, unb bie einen fo großen 5ö(Jo«
menf für bie fünftige Enfwicfetung biß menf^tic^en @e«
fd)lid)tß in fid^ entbiett, aud^ fä^ig fet)n werbe bii Elemente
ber Serftörung zu befiegen, bii nid)t minber in ben ©ei«
ftern arbeiteten, attenf^atben ben S5oben beß öffentlichen Se«
beng unterwühlt baffen unb erzittern mad)teix, unb ^ier i^ren
erften Slugbrncf gefunben. S i e grage war, ob eß möglid)
fet)n werbe, zu verbeffern obne zu zcfftören, einer neuen
Enfwicfetung biß ©eifteg «Sabn zu macl^en o^ne bic Sie«
fulfatc aller frühem zu vernid)fen. Sufber faßte bk ©ac^e
aug bem ©efid^fgpunct eineg ©eelforgerg unb «prebigerg.
1. 2(uä bcr ßbronif üon Äef (er in S3crnet Seben Äef (cr§ p. 27.'

Unruben in SBittenberg.

31

Er verwarf bie 5ßeränberungcn, bie man gemad)f, nid^f
an unb für fid), nod) bie iel)xe, anß ber fie geftoffen;
and) bütctc er fic^ wo^l, bk Wortführer ber g^eucrung
perfönlid) in verlegen, auf fte zu fc^etten; er urf^eitte nur,
man fet) z» wf«^ verfahren, man l)abi babmd) 2lrgerniß
bei bin ®d)Wad)in verurfad)f unb baß ©ebot ber Siebe
nicbf gebalten. Er gab zu, ba$ iß ©ebräuc^e gebe, bii
man wobl burc^aug abfd^affen muffe, j- ^- bii «privat«
meffen, obwobl man auc^ babii alte ©ewalffamfeif, alleg
^irgerniß in vermeiben f)abi; von ben meiften anbern aber
fit) iß für einen Ebriften gleichgültig, ob man fie beobad)te
ober nid)t. (iß fomme fo viel nid^f baxanf at\, ob man
baß Stbenbma^t unter Einer ©eftatt ne^me ober unter bev^
ben; ob man befonbre ober allgemeine S5eidf>fc vorziehe;
in bem ^lofter bleibe ober eß vertaffe; 55itber in ben ^ir«
d)in babi, bk gaften ^atte ober and) nid)t; baxübix ©e«
fege zu machen, Särmen zu verantaffen, fd)Wäd)exn ?9Jit«
brübern Slnftoß zu geben, fet) e^er fc^äblic^ alg l)eilfam,
unb wiberftreite bem ©ebofe ber Siebe. — S i e ©efa^r ber
tumultuarifc^en gjeuerung lag barin, ba^ fie fid) für not^«
wenbig, für bk unmittelbare gorberung beg äd^ten E^ri«
ftembumg erflärte; beinahe eben fo, wie man auf ber päpft«
lid)tn (Siik jebeg fixd)lid)e ©ebot für einen unantaftbaren
Slugfluß ber böct)ften 3bee auggab, mit ber man and) baß
gefammte bürgerttd)e Men in engften Sufammenbang ge«
fegt baffe. Eg war ein unenblic^er ©ewinn, ju zeigen,
baß bk Sieligion ein freieg ©ebief anerfenne, Wild)iß fte
nicl>t unmittelbar zu be^errfd)en brauche, wo fte fid) nid)t
um bie Leitung jeber Einzelnbeif ju befümmern l)abi. Ml)ix
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t^at baß mit ber ?Oiitbe unb ©cl)onung eineg SSaterg unb
gü^rerg, mit ber Überlegenheit eineg weifer fc^auenben,
tiefer begrünbeten ©eifteg. Siefe «prebigten gehören wo^l
zu ben bebeutenbften von allen bic er ge|>alfen ^at; eß finb
jugleid) Semegorien, wie bie beß ©avonarola, aber nid)t
um aufzuregen, um fortzureißen, fonbern um einzuhalten
auf einem verberblicl^en Wege, bic Seibcnfi^aften ju be«
fd^Wicl)figen, zu bämpfen. ^ ^ii f)ätte bic ©emeinbc ber
wo^lbefannten ©timme, biefer überzeugten unb überjeugen«
ben 35erebfamfeif wiberfte^en fönnen, bmd) welche fie zu«
crft auf bic neuen Sahnen beß ©eifteg geführt worben.
^aß fonft wo^t einem ä^nlid>en beginnen entgegnet wirb,
ba^ man %nxd)t ^abe, Slücf fiepten ^ege, war ^ier ni^t
vorzubringen. S^ie war Suf^er ^elbenmüt^iger erfd^ienen.
S e m ^anne beß «papfteg unb ber %d)t beß ^aifexß bot
er Srog, inbem er ju feiner ©emeine jurücffe^rtc; fein
gürft t)atte il)m gefagt, ba^ er i^n nic^f fc^ügen fönne;
er ^affe überbieß auf biefen ©d)ug augbrücflid^ 23erjic^t
geleiftef; er przte fid) in bie größte perfönticf)c ©efa^r, unb
zwar f^at er baß, nid)t, wk wobl and) Sinbre gct^an,
um einer SSewegung voranzuge^n, fonbern um i^r enfge«
genzutrefen; nid)f um umzuftürzen, fonbern um zu ermatte«,
sßor ibm verftummte bk Empörung, legte ftc^ bag ©e«
tummet: bk Slube warb wieber^ergeftellf; auc^ einige ber
am ^eftigften aufgeregten Wortfübrer würben überzeugt unb
fc^lof«
1. Sieben «jJrebigten ©. «JU. 2. fo er öon bem ©onfagc Sn.
vocovit bis auf ben anbern ©ontag gct()an, al§ er auä feiner ^at^-mos 5u 5ßittenberg »ieber anfommen. SCIt. II, p. 99.
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fd)toffen fid) an. Earlftabt, ber fo weif nic^f ju bringen
war, würbe zum ©d)Weigen verurf^citt; eß warb i^m
^aupffäd)lid) jum 3Sorwurf Qemad)t, ba^ er fid) unberu«
fen in bag «Pfarramt eingebrängt l)abi, unb er burfte bic
Äanzel nid)t me^r befteigen. S i e gemäßigtere 59Jcinung
wie fie Sutber mfod)t unb bic von einer bro^enben ©e«
fabr befreite ©taatggewatt trafen einanber nod) einen ©d^riff
näber. Eine ©c^rift Earlftabfg, in feinem big^erigen ©inne
abgefaßt, von ber fd)on einige $5ogen abgebrucft waren,
würbe von ber Univerfität, bii bem E^urfürften barüber be«
xid)tik, unferbrücft. g?oc^ einmal ftellten fic^ bk Swi«
rfauer Sut^ern bar. Er warnte fie, fid) nid)t von ben 2Sor«
fpiegetungen beg (Bataxxß verbtenben ju laffen: fie anfwor«
feten ibm: zum Seweig i^rer göftli(^en SJiiffion würben
fie ibm angeben, wag er in biefem Ülugenblicfc benfe; ba er
eg geftattete, fagten fie i^m, er füble jegt in feiner ©eele
eine .Hinneigung zu i^tten. Suf^er fu^r auf: „ftrafe b i ^
©Ott, ©atan;" er ^af fpäter geftanben, bag fet) in ber S^af
in ibm vorgegangen, aber eben ba^ fii iß getroffen ^iett
er für ein 3iid)in fatanif^er, nid)t götflid)er j^räffe: er
entließ fie inbem er gleic^fam i^ren ©eift gegen feinen ©oft
beraugforberte. ^ Slbftra^iren wir von ber ©cl^roff^cit fei«
neg Slugbrucfg, fo ^af biefer j?ampf zwifcl)en iWii enfge«
gengefegten ©eiftern, einem verberbtic^en unb einem f^ügen«
ben ©eniug eine tiefe, granbiofe Wa^r^eit.
.Hierauf warb eg rubiger in Wittenberg. S i e ?9?effc
»arb fo weit alß möglid) ^ergefteöf; vorbergebenbe SSeic^fc
unb bag Empfangen mit bem ?Ofunbe; mit geweibten Älei«
1. Camerarius Vita Melanchthonis, cap. XV
Sionfe b. &t\ä). IL
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bem, ©efaitg unb allen gewöbnlicf)en Eerimonien, felbft tafei
\xifd) warb fte gehalten; man ließ nid)tß weg alg bii Werfe
beß Eanon, bk fid) unmittelbar auf bie 3bee vom Opfer bc^
Zieben. * Übrigeng aber beftanb eine volle grei^eif, eine Un
beftimmf^eif aller gormen. Suf^er blieb im j^tofter unb trug
bie Stuguftinerfutte nac^ wie vor; bod) ^atte ex nid)tß bawibex ba^ Slnbre weltlich würben. S a g Slbenbma^l warb un;
fer Einer ober and) biiben ©eftalfen augget^eilf. (iß wat
gleid) viel, ob 3«manb fic^ mit ber allgemeinen Slbfolutio«
begttügte, ober n a ^ einer bcfonbern 3Sertattgen trug, ©ar
off würben gragen über bic ©renzen beß Unbebingf«ver«
werftidf)en unb biß g^ocl)«zutäßigen rege; bii ^apime £u«
t^erg unb sXRcIand^f^ong war, nid)tß zu verbammen, waß
nid)t eine unzweifel|)afte ©teile ber S5ibet, wie man fic^ anß-^
brücffe, „ganz ^^(^^^ unb grünblic^c ©c^rift" wiber fic^
batti. 5i)?an bürfte bii^ nid)t für ©leid^gültigfeif Ratten.
23ietme^r: bie SlcJigion zog fid) in bag i^r unmittelbar
eigene ©ebief imüd unb vertiefte fid) in i^xe reinften Sen«
benzen. Saburc^ würbe eß möQlid), bie Se^re zu ent«
wicfetn unb augzubreiten, o^ne ba^ man gerabezu in
j?ampf mit bem 35efte^enben gerat^en wäre, o^ne ba^
man bmd) xafd)en Umfturz bk beftructiven Gräfte erwecft
^äffe, beren erfte Siegung eben fo gefä^rlid) geworben, war.
3 a bie Enfwicfetung ber Se^re felbft fonnte nic^f o^ne
Slücffic^t auf biefe ©egner von ber anbern ^eik gefc^e^n.
Sut^er warb fd)on bamalß inne, ba^ eß gefä^rlicf) fet),
nur immer von ber j^raff beß ©laubeng zu prebigen:
1. £ut()er »on beibcr ®cfialt bei ©acramentg tu mbmen. 2(b
tcnb. II, p. 126.

Unruben in SBittenberg.

35

fc^on brang er barauf, baß ber ©taube in guten ©iffcn,
brüberlid)er Siebe, Surf>f unb Örbnung fid) barfteaen
muffe.'
g^ad) atten ©eiten wieg bic fid) entwicfelnbc
religiöj'c Überzeugung bag Ungleichartige von fid) unb
bilbete i^ren 3n^att zugleich inbivibueUer unb allgemein
gültiger, nac^ i^rer innern g^of^wenbigfeif aug. g^od^
mitten in ben ©türmen, im Sezember 1 5 2 1 , war baß
erfte 2i^xbnd) ber S^eotogic nac^ ben neuen ©runb.fägcn
erfcl)ienen, ?0?elancl)t^ong loci communes, nod^ lange fein
voUftänbigeg Werf, in feinem Urfprung nur eine Sufam«
menfteUung ber ©runbfäge beß Slpoftctg «paulug über ©ünbe,
©efeg unb ©nabc, unb zwar bnxd)anß in ben ftrengen
g^egriffen, von benen Sut^crg Erwecfung auggegangen, aber
babei f^on barum ^öcl^ft merfwürbig, weil eß von ber
bigberigen Enfwicfetung ber fd)olaftifc^en S^eologie fo vöt«
lig abwid) unb feit fo vielen 3a^r^unberten in ber tateini«
fd)en §:ixd)i jum erften ?9?at ein ©pftem aug ber ©c^riff
allein zufammenftellte; von Suf^erg S5eifall cmpfo^iten macl)tc
eß nun feinen Weg burc^ bie Welt; in immer neuen 2iug«
gaben warb eß umgebitbet, vervoUftänbigf. "^ Unb eine nod^
1. Sine merfn)firbigc <Bieüt auö einer feiner ^jjrcbigtcn ffil^rt
Sbcriin »on ©tm^burg an: SJermanung an alle frumcn Sbrificn ju
StugSburg am iei). Scb b^f» gebort, fagt er, ton D SRartin £ut()cr,
in ainer ^rebig ain grof n)ar wart, baä er fagt, »nie man bie fadb
anfadjt, fo feit unrat barauf; prebigt man ben glauben allein, alä
man ttjon fol, fo untcrleft man alle juc^t unb orbnung, prebigt man
ju^t unb orbnung fo feit man fo gan§ barauff baö man alle fc«
licfait barein feßt unb »ergigt be« glauben; bai mittel aber wevt
gut, baS man alfo ben glauben ^ebfc baS er auSbredjc in juc^t unb
orbnung, unb alfo fibtc ftdj in guten ftten unb in brieberli^cr liebe
ba« man bod) fclifait allein burd) ben glauben gemcrtig iDcrc.
2. SKan crfcnnt ben Urfprung unb bie 3ufammcnfc§ung biefer
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weiter reicfjenbc Wirfung, auf baß 9Sotf unmittelbar mußte
bii Überfegnng biß g^euen Seftamenfeg ^aben, bie Sut^er
nad^ feiner Slücffunft mit ?Oietancl)tl)on nod)matg burc^ar«
beifefe, unb mit ber er im ©epfember 1522 hervortrat.
3nbem man fi^ von ben formen log riß, weld)e ®d)nU
nnb ^iexaxd)ie ber Se^rc gegeben, bot man bagegen bie
erfte Urfunbe beß E^riftent^umg, in worfgetreuer Übertra«
gung, verftanben unb verftänblid), ber g^ation bar. Eben
war i^r ©eift bain gereift i^ren 3u^alf in fic^ aufzunehmen;
von bem äd)fen Slugbrucf ber unvermittelten Sieligion warb
er in ben wic^tigften ?9?omenten feiner ^ilbung in feiner
Siefe ergriffen unb bure^brungen. 5Son ben Wirfungen bit^
fer S^ätigfeit ließ fid) alleg erwarten. Sut^er ^egte bii groß«
artige 3uverfid()t, ba^ bic Se^re allein zum Siele führen,
ba^ wenn fie burd^bringe, fd)on ganz i">u felbft eine Umge«
ftattung ber äußern 3Ser^ätfniffc eittfreten werbe.
S a ß er biefe ?9?einung ^egen, unb burd^ batbigen
Erfolg barin beftärft werben fonnte, bain trug vor allem
bie Gattung bei, welcl)e bk inbeß umgebitbeten Sleic^gge«
walten annabmen.
©d)rift bur^ eine 'Scrglcidjung beä cr|len enfinurfeä »on 1520,
bcr banbfc^rifflid^ in »iclc .^dnbc fam, in ©Irobel'S 9?euen «Beifrd»
gen V, p. 323 mit ber erfien SfuSgabc »on 1521, abgebrucft in ».
b. Jparbt'S Hist. Iit. ref IV

givetteö

€aptte(.

2BeIttid)c unb 9ciftlfd)e Slenöenjen beg !:Wcid)gi
regimentcg 1 5 2 1 — 1 5 2 3 .
Eg ift ein großarfigeg Snfammentreffen, ba^ eben in
bem ?0?omente, wo fid) biefe gewattigfte nationale Sic«
gung erbob, jene ftänbifd)e Slegierunggform, bie baß Siel
fo anbattenber unb mannid)fattiger ^eftrebungen gewe«
fen, wirflic^ ing Seben trat. S e r mäd)fige .^aifer ^affe
fie alg S5ebingung feiner Wa^t bewilligen muffen; in
Wormg b(^tk man fid) über bie Einrichtung verftänbigt;
in bem ^exb^ 1521 fct^rift man zur Slugfübrung. S i e
Eburfürften unb bie ^xdfe wählten ibre Slbgeorbneten, unb
wir finben wobt Wie biefetben ber bcfonbern SSafallenpflid)«
ten enftaffen unb nur auf baß S$efte beß Sleic^eg zu ben«
fen angewiefen werben. S i e alten Slcfen beß Äammerge«
rid)fg, viele Eentner fd)Wex, bd viert^atbtaufenb ältere nod)
nid)f anßQemad)k «proceffe unb eine große Slnzabt neuer
ttagen, auf bk nod) feine Sabung erfannt war, würben
nad) g^ürnberg gefd)afff. ' ^ad) unb nad) langten bie 2lb«
1. Spani V. *)3lam6 an Jriebrid) ü. ©ad)fen 18 t;ctob. 1521,
nad) ben sjnittt?eilungcn »on 5tbam ». 35cid)lingcn. S i c ßorrefpon.
bcn^ üon «pianie in jroei «8dnben unb einem fleincrn ,?»cfte bc4 58ei^
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gcorbneten an: am längften ließen bic faifcrlid)cn auf fid)
warfen. 3 m Saufe beß gjovcmbcr fam man fo weif, ba^
juerjt baß Slcid^grcgimenf, bann and) baß .^ammergcri(^f
eröffnet werben fonnte.
Slnfangg ^afte man nun nod) von ben Einwirfungen
bcr faiferli(^en .^oftäf^c zu leiben,' großenf^eilg berfetben,
mit benen bic <Btänbe fc^on unter sJKayimilian fo off fic^
entiweit Ratten, bii nod) immer feing i^rer lucrafiven Siechte
falten laffen woltfcn unb nad) wii vor ber 35eftec^li^feif an«
geflagf würben, (iß famin fe^r fonberbarc Singe vor. Un«
fer anbern ^aftc ber Sifc^of von Würzburg einen gewiffen
Slaminger, ber mit faiferli(^em ©eteitc verfe(>en war, nie«
berwerfen laffen unb l)ielt if>n gefangen; billigerweife na^m
fic^ baß Slcgimenf beß Überwältigten an. Wie fe^r er«
ftauntc man aber alg ein Erlaß beß i^aifexß einlief, worin
er crftätlfe, er ^abc jeneg ©eteit unbebac^ffam gegeben; eß
fönne nid^f bafür gehalten werben, ba^ bcr S5ifdf)of ein
wa^reg faifcrtid^eg ©eteitc gebrod)en ^abe. (iß mad)k
Sterin feinen Unferfc^ieb, ob bie <Btänbe bem Slcgimenf zur
(Biite ftanben ober nid^t. 3 m SJIärj 1522 waren bie
mar. 2fr^i»ä i|I für boä golgcnbe unfre .^ouptquetle. .^arppred^t
unb SKMer (©faatScabinet I) berieten nur baä SN^ugerlt^fie.
1. ^lanil fagt fd)on am 18 Öct. „g^urfurfien Sfirficn unb
9(nbre fo tgunb atlb'e »orbanben t)aUn 58ciforgc, eä n^erbc bei e§«
It^en .ffaiferif^cn geflieigigt, ob ffil^ 'iöorncmcn bei OicgimcnfS in
^öerbinbcrung ober ^fnbcrung gefietlf wterbcn me^t." 14 SBlai ge>
bcnft er cineä gemiffen 3{em, bcr nacb langer ®efangenfcbaft eine
faifcrtid)e 3(bfolution aufbringt. „Sfi ücrmutlic^, vrcil bai Stcgi«
mcnt bie ©acb Ju (id) forberet unb bie ©ad^ ben .^ofrcttcn ni^f
gefiatten trollte, hierin ju fjanbeln, bai fie bie Stbfolution geffirberf,
bamit bai Otcgimcnt aucb nicbtö baran i)aiiex\ folt." ©ie 58ricfc finb
»oü »on dbnlicben Säuberungen.
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©täube zufammengefommen, unb beibe vereinigt verwanbten
fid^ für ben ?bifd)of von J^itbeg^eim, ber fid) über bie
^d)t beflagtc, bie gegen i^n unb feine greunbc ergangen
war, o^ne ba^ fte cifirf unb verhört werben; aber ber
.S'aifer wollte txid)t leiben, ba^ man il)m „in feine ©e«
fd)äfte" greife; er tvieg bie SJerwenbung mit einer furzen
nic^fgfagenben Slnfworf zurüd.
Enbe ^ai aber verließ bcr j?aifer bie g^iebcrlanbc.
©eine ©egenwarf war in ©panien not^wenbig, um bk
Unruhen ber Eomunibabeg voltenbg beizulegen, ©eine ©e«
banfen würben von ben 33erwicfetungen beß italienifd)en
j^riegeg ben er unternommen, von ben großen Enfbecfun«
gen unb Eroberungen wetd^e eine .^anbvolt gtücflic^er unb
geiftreic^er caftitianif^er Slbcnfeurer unter feinen gabnen
in einem entfernten Eontinenf vollzogen, vollauf befcl)äftigt.
Sind) bie beutfd^en .^ofrät^e bie ibn begleiteten, fonntcn
unmöglicl) von ©panien ^er auf bie Einzetnbeifen ber benU
fd)en 3Serwattung einwirfen. g^un erft fam baß Slegiment
ZU voller ©etbftänbigfeit. Ser junge Äaifer ^afte fommen
muffen um eß zu autoriftren, unb ließ i^m burd) feine Ent«
fernung freie Jf>anb.
Wir befrachten zunäc^ft bk wclflid^c <Beite feiner 55er«
waltung.
S a waren nun fc^on mancherlei wichtige ©efc^äffe in
©ang gefommen. SSefonberg warb auf eine E^ecutiongorb«
nung gebacl)t, nad) ben im 3- 1512 gemachten 3Sorfc^tägen,
unb man fegte feft, wogegen 5JJaj:imitian fid) fo lebhaft ge«
jträubt ^afte, ba^ bk Jp)auptleute ber Greife bmd) biefe
felbft gewählt werben fottten. Sic ungrif"d)«türfifd)en 2Ser«
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bältniffe nahmen bie Slufmerffamfeit bringenb in Slnfprnd).
Wäbrenb bie beiben vorwattenben gürften ber E^riften^eit
ibre ttafürtid)e Eiferfm^t in ben ifaticnil'c^cn jlriegen zu
immer b^ffig^t'm ^ a ß entfUammfen, l)atti ber ©ewalf^err
biß ogmanifc^en diiid)eß feine burd^ E^riften^aß unb Er«
oberunggtuft angefeuerten .S^rieggfc^aaren ba^er gewälzt unb
baß alte 35ottwerf ber an jenen ©renzen nur wenig gefi«
d)exten E^riften^eif, ?5elgrab, in feine J^änbe gebrad)f. ^an
wax in Seuti'd)lanb nid)t ftumpf für biefe ©cfa^r; aug«
brücftic^ begbalb famen bie <Btänbe im grü^ja^r ^ unb
nod^ einmal im ^erbft 1522 zufammen; ein S^eil ber bem
j?aifer für feinen Slomzug bewiüiQten J^ütfe warb mit bef
fen ©ene^migung zur Unferftügung ber Ungern beftimmt:
umfaffenbe Entwürfe zu einer voKftänbigern unb allzeit be«
reiten .5?rieggrüftung zu bem nemtidf)en Swecfc würben ge«
mac^f unb berat^en. Worauf aber alleg anfam, wovon
alleg ab^ieng, baß wax bie 35efeftigung ber Slegierungg«
1. Z)ai STu^fcbrciben ifi »om 12 Februar: auf ben ©onntag
•£)culi (23 SSlär^ 1522), bamit man noc^ Seit i)abe fid) ju rufien;
am 28 SKdrj wav eine Stnjabl ©tdnbe jugegen unb ei n)urben 'jJrOä
cefft'oncn unb ©ebefe ongeorbnet, „bamit @. gottlid) Sarmberjigfeit
ben Sof"' 0^ ""ö "'•e n^ir ben burc^ unfre ©cbulb unb SKiffetljat
»crfd)ulbct ()dftcn, »on unä ircnbc." Sie 5)3ropcfttion gcfd)ab am 7
Stpril; ber .^aifcr lieg barin crfldrcn, ba^ ev ftd) bcr ju feinem Slomzug
bewilligten .^ölfc begebe, bamit fte ^um Surfenfrieg angemenbet reerbe.
Sie ©tdnbe bcfd)lofTen »on berfelbcn anbertl;alb iBiertel ( | ) inä Selb
p fiellen, jeboc^ nicbt in SKannfc^aft fonbern in (^elb. di gieng
aüei fc()r eilcnb ber, ba man eine beffere SKüfiung auf eine 23cfprc=
ci^ung mit ungrifi^en ßommiffarien griinbcn wollte. Ser Jrff. @c«
fanbte meint, ei werbe nid)t »ict auögeridjtct werben, fonbern „aufi
furberlidjfie wicber jum 2;()or t)inauä." 2(m mei|ien ()ieltcn bie @cf>
ft'onäirrungen auf. „Ser ©ac^cn I;alber bleiben anbre .^dnbcl um
auägcri^tct unb wir »eräc^jren bai Unfre o()nc 9lu$en." Ser 3(6=
f*ieb t|l »om 7 dJiai. fSranff. 31.) 3(m folgcnbcn a?ei^^tag (Oej.
1522) würben fernere jwci 2Jierfel bei SKomjug« bewilligt.
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?9fan füllte jeben Slugcnblicf, wk mißlich eß

wax, bie S5efolbung ber ?9iifglieber beß ©eric^fg unb beß
Slegimenteg auf ?9?atricutaranfcl)tägc zu grünben, bie von
3abr zu ^al)x bewilligt werben mußten, unb immer nur
fd)Wex beizufreiben waren; and) wollte man eß nid)t etwa
bem Äaifer überlaffen,

bie S5efotbungen zu ZÖ^^^U« man

füxd)tete mit Sled)f, bann werbe er auc^ Slnfpruc^ barauf
mad)en, bie ?9iitgtieber zu ernennen. 3)jan geriet^ begbalb
auf mand)erlei anbre 3Sorfc^täge: 3nnebe^attung ber Sin«
naten, 3ubenfteuern, ober enblid^ and) im Sufammenbang
mit einer bef)arrtic^en Slüftung eine Erneuerung beg ge«
meinen «pfennigg.
fü^rbar.

Slltein eß zeigte fid) aUeß gleid) unaug«

gür bii Stnnaten wären erft 58ereinbarungen mit

bem römifcf)en ©tu^l erforberlicf) gewefen, bii nid^t fo leicht
ZU treffen waren; einer Slntage auf bii 3uben wiberfegten
fic^ bk ©täbfe, Wild)i von frühem ^aifern baß Slecl)t
i^re 3uben felbft in fc^agen, erworben, unb

baffelbe

neuerbingg auc^ gegen ben faifertic^en gigcat behauptet
baffen; über einen neuen gemeinen «Pfennig fonnte man
iß xxid)t weiter alg big zum Entwurf, nid)t einmal big zu
ernftlic^er SBerafbung bringen.

Unter biefen Umftänben

na^m bag Slegiment einen fd)on früher gehegten «plan auf,
ber aud^ an fid) eine große nationale ^Sebeufung enfwicfett
baben würbe, unb noc^ mit anbern Slbfic^fen ber Sleic^g«
Verwaltung zufammen^ängt, wetdjc unfrer Slufmerffamfeit
würbig finb.
Unter ben S5efc^werben, Wild)i bie verfcl)iebenen <Btänbe
in jener 3«f gegen einanber erboben, traf eine ber altge«
meinften, lebbafteften bie ^ufmannt'd)aft.
Sie alten .f)anbetgwege waren nocl> immer int ©ange;
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nod) immer genoß bic J&anfc ben größten S^cil i^rer «pri«
vitegien im Slugtanb: SSenebig ftelltc nac^ bem grieben fei«
nen ?9?arff wicber ^cr; allein bcr ©tanj btefeg 35efriebeg
crbleicf)fc bod) vergüten mit bem Slitffc^wung welchen feit
bcr Entbe(^ung beibcr 3nbien bcr überf^ifc^c 3Scrfe^r na^m.
©roßc J^anbetg^äufer von öbcrbcutfc^lanb fegten ftc^ mit
Siffabon in unmittelbare S5crü^rung; ober fie Raffen an
ben weftinbif(^cn Unternehmungen ber ©panier Sint^eil.
Slnfwcrpcn fam ^aupffäc^tid^ mit baburi^ empor, ba^ eß
bie g^icbertagc für biefen beuffc^«überfecifcf)cn Raubet bilbete.
3 n Seuffc^lanb war jebod) nid)t 3ebermann ^iemif
Zufrieben. S i c ©frenger«gefinnfen mißbilligten bic Einfii^«
rung neuer ©cnüffc unb neuer S5ebürfniffc; Slnbrc beflag«
ten, ba^ man fo viel ©elb aug bem Sanb ge^cn laffe;
faft Sllleg war mißvergnügt, ba$ man bie Waaren fo un«
gebü^rtid^ f|)eucr bezahlen muffe, ^cfonberg in ben 3 #
ren 1516 biß 1522 bcmcrftc man ein allgemeineg ©feigen
in ben «preifen berfetben. S a g «pfunb Simmet, langer ober
fmzer, war um me^r alg einen ©ulben; ber Eentner Suifer
von 12 auf 20 ©.: einige oftinbifd^c ©ewürze waren auf
baß 3Sierfad()c i^reg früheren «preifeg gcftiegcn. * (iß mochte
1. Slu^ einem ®utad)ten bei fleinen 2(u«fcbuffcö ober bie SSlo-.
nopolicn 1523 (gr. 3f.) cntnel;mc1cb folgenbe Xaheüe. 3. 25.
bcr befie ©afran, catatonifcfcer,
ber 1516 3 ©. 6 .Sr. gefofiet, fofiet 1522 4 ®. 15 Ar.
geringerer
1519 2 ® . 2 1 - 2 7 .ffr. — — 4 ® .
Slegclcin
1512 19 @d)ia.
— — 2®.
langer S'wnet 1516 1 ®. 18 .ffr.
— 1518 2 ®. 3 C?rt
furjer —
1515 3 -Drt.
— 1519 1 ®. 21 .ffr.
31iuöcatnu§
1519 27 .ffr.
- 1522 3 ®. 28 .ffr.
1518 1 ®. 6 .ffr.
gjjuücatblritb
4 ® . 6 .ffr.
bcfier «Pfeffer (in;bcr.g)aut) 1518 18 .ffr. 32 .ffr.
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bain mand)exlei mitwirf en: vermehrter Suyug unb ci^^ö^fc
gjac^frage; bie gjac^wirfung beg venezianifc^cn jlriegeg,
ber bic alten ©ewo^n^eifen unterbrochen ^atfe, wof>l auc^
ein ©infen beg ©etbwerf^eg, nad)bem bic amerifanif(^cn
Suflüffc eröffnet worben, wiewohl noc^ nid)t in intern
fpäfcrn Sleic^f^umc; bamalg aber fuc^tc man vor altem,
unb wo^l and) bie^ nid)t ganz mit Unrecht, ben ©runb
in bem monopoliftifd)en Wefen, bag bmd) bk ©efellfc^af
fen ber großen .^anbelg^äufcr, ben oft wieber^otten Sin«
orbnungen ber Sleicl)gtäge zum Srog, nur immer me^r um
fic^ gegriffen ^afte. ©c^on an fid), fagte man, fepen fte
in S5eftg fo großer Eapitalien, fo mannid^falfiger unb ver«
breitefer gactoreien, ba^ g^iemanb neben i^nen auffom«
men fönne. 3 n Portugal fepen fie bereit bem j^önig felbft
n o ^ ^ö^ere «preife, alg er fonft forbere, zu z«^Ien, wenn
er i^nen nur bagegen verfprec^e, bic ©päfer«fommenben
n o ^ me^r in fteigern. ?OJan berci^nctc, ba$ man in
Seutfc^lanb jä^rtic^ 30000 Eentner «Pfeffer, 2000 Eentner
3ngwer einführe; nun fep bcr erfte binnen wenig 3«^'^
ren baß «pf von 18 auf 32 ^., ber iweik von 21 ^x.
auf 1 ©. 3 ^ r . gcftiegcn: welc^ einen ungeheuren 58or«
f^cil muffe baß geben!
Wie Slom wegen feiner 3nbulgenzen, bie Slifterfdf)afTt
wegen i^rer Släubereien, fo würben bic ^aufleufe, bk ©täbfe
Sngwer
frfiber 21 - 24 .ffr. 1516 1 ®. 3 .ffr.
®algant
1®. 36 .ffr.
- 1®. 39 .ffr.
Surfer, ber Zentner,
1516 1 1 - 1 2 ® .
1518 20®.
Sucferfanbiä
— 16 — 17®.
1.5-22 2 0 - 2 1 ® .
SJcnebegifd) ^JOlanbcln, ber dentner. 1518 8 ®. - 12 ®.
— fficinbcrlcin 1518 5®.
~ 9®.
- Seigen
3 ®. 2 ©d).
- 4 ®. 1 Crf.
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wegen biefer Übertbeucrungen unauf^örtid) angegriffen: bit
Ungunft weld)e fie feit einiger Seit in ^ezug auf i^re reicl)g«
ffänbif^en SScr^ättniffe erfuhren, leiten wenigfteng bie granf«
furter vor allem von bem Wibcrwillen gegen bie ?ÖJonopo«
tien ^er.
Sluf bem Sleic^gfag von 1 5 2 2 — 2 3 faßte man ben
förmtii^en S5efd)luß, jebe ©efetlf(^aft zu verbieten weld)c
über 50000 ©. Eapifal f)abe: anberf^atb '^al)xe follten i^nen
gelaffen werben, um fic^ augeinanbcrzufegen. 5Kan hoffte
bamit, ben fleincrn .^äufern eine Eoncurrenz mit ben grö«
ßern mögli^ zu machen, bii Slnfammtung von Waaren
unb ©eibern in wenigen .^änben zu vergüten.
3nbem man aber ben ungemeinen 3Sort^eiI überfc^lug,
ben ber SSerfe^r mit bem Slugtanb, er mochte nun geführt
werben wii er wollte, ben j?aufleuten verfd)affte, fam man auf
ben ©ebanfen baß allgemeine S5ebürfniß burc^ eine Sefteue«
rung beg .^anbelg zu becfen. Sog nic^t and) jeber einzelne
gürft feine beften Einfünffe aug ben Sötten, wetd)e frühere
ober fpätere ^aifer ibnen verivißigf baffen? ?Kan fa^, ba^ iß
mit feiner birecten ©teuer gorfgang gewinnen wollte; man
faßte bie 3bee einer inbirecten S5efteuerung, zu ©unftcn
biß Sleid)eg, in gorm eineg atigemeinen ©renzzollfpftemg.
(iß ift wo^l ber ?9?ü^c wext^, bd biefem Entwurf
einen ?9?omenf zu verweilen. S i e Slugfü^rung beffelben
müßte unberechenbare golgen enfwicfett ^aben: aber and)
fd)on an fid) ift eß merfwürbig, ba^ man ibn faffen fonnte.
«Bereifg im 3 . 1 5 2 1 war bk ©ad)e zur ©prad^e gefom«
men: Eburfürft ^oad^im 1 von SSranbenburg faßte fie ba mit
befonberer Sebbaffigfeit auf unb empfabt fte unaufbörtic^.
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3m grü^ja^r 1522 befc^toffen bann bie <Btäxxbe wirf«
lid), auf biefen «plan einzuge^n, vorzügtief) begbalb, weil
ber gemeine ?Öiann baburd^ nid)t befd)wext werbe, um aber
i^rer ©ac^e fieser zu fet)n, vor jebem weifern ©c^ritte ben
^aifex um feine vorläufige Einwilligung zu erfuc^en.
g^ac^bem biefe von ©panien eingegangen, nur mit
ber S5ebingung, ba$ bie nähern S5eftimmungen nod) einmal
mifgef^eitt werben möd^fen, warb auf bem Sleidt)gfag im
Winter 1.522 — 23 auf 3Serantaffuttg beß großen 3tugfd)uf
feg ber ©tänbe eine Eommiffion niebergefegf, um einen
augfü^rtic^en Entwurf augzuarbeifen. '
?Otan gieng in bemfelben von bem ©runbfag aug,
bie unentbe^rticl)en Sebengbebürfniffe unbefteuert zu laffen.
Sltg fotc^e betrai^fef man: ©etraibe, Wein unb ^ier, Sug«
unb ©c^tact)fvie^, auc^ baß Seber.

Slüe anbern Slrtifet

bagegen foüten fowo^l bii ber Stugfubr alg bei ber Ein«
fu^r verzollt werben.

?Ojan bad)te fie weber nad) bem

©ewic^f nod) nad) einem Sarif, ber zu mancherlei '^ad)-^
fu(^ung genöfbigt ^aben würbe, anzufcf)tagen, fonbern nad)
bem Einfaufgpreig, ben ein 3eber angeben muffe: ber Sott
follte 4 «procenf beffelben betragen.
^ß warb ber Entwurf gemacht, baß ganze ©ebief
beg römifcl)en Slcic^eg beutf^er g^ation burct) eine Soltit«
nie einzufc^ließen.

©ie ift folgenbe.

©ie foll beginnen bd 3Rifolgburg in ?9iä^ren unb von
bier gegen Ungarn gewanbf über Wien unb ©räj n a ^
1. Grbnung ain§ gemainen dteidfi goü« 3n 9iatfd)lag »er-fall. (5r. 3(. S b 38.) gin Stctenflucf bai icb unter ben Urfunben
mifjutl;cilen benfe.
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^iUad) ober Sarvig im Eanat ge^en; von ba wirb fte
fid) längg ber Sllpen ^inzie^en, gegen SSenebig unb sjjjai«
taub, unb i^re Sollftätten in Srient, 9?runegg, 3ngbrucf,
getbfirc^en aufrid)fen. S i c ©d^weiz, wetcf)C fid) ber Sluf«
tage bie in bem Soll Hegt nid)t unterwerfen würbe, wirb
man bmd) einige Sötte an t^ren ©renzen augf^ließen;
bic ©renztinic wirb bann jenfeif beß Sl^cincg i^rc Slic^«
tung nac^ ©tragburg nehmen, unb fic^ über ?0Jeg, Suyen«
bürg, Srier nai^ Stachen zielten. @o gelangt man biß in
bie g^ä^e ber Äüfte, in bag ©ebief beß überfeeifc^en 9Ser«
fe^rg. ?9?an betrad^tef bic g^ieberlanbe o^nc SSebenfen alg
einen S|)eil beß Sleit^ggebicfcg; alg binnentänbifcl)C Sottftätten werben Utrecht unb Sorbrci^f fo gut wie Ei)ttn
unb Wefel, für ben eigenflidl)en ©ee^anbel namenflicl)
mit Englanb unb «Portugal Stnfwerpcn, 55rüggc unb 95cr«
genopzoom in SSorfc^lag gebracht. SJjif ber Jlüfte nimmt
bann bie Stnie i^re fernere Slid^tung nac^ g^orben unb
Dften.
©egen Sänemarf — ftaafgrc^ttic^ noc^ baß
Uniongreid^ — fotlen bie .^anfeftäbte von J^amburg big
Sanzig, biefeg eingefc^loffen; gegen «polen jlöniggberg in
ber g^eumarf unb granffurf a. b. ober alg Sleic^gzottptäge
bienen, an bk fid) einige anbre in ©ct)lefien unb ber Saupg
anreif)en fotlen.
Ein Entwurf ber n o ^ nid)t zur Sleife gebieten, bei
bem nod) 3Sielcg unbeftimmf gelaffen war; wie man benn
and) fogleicl) befd)toß, bk ©renzen nod^ einmal bereifen zu
laffen, weit man vietleidl)f «ptäge finben fönne, bk nod)
geeigneter fepen ben (Sd)leid)^anbd zu ver^inbern alg bie
angegebenen; man zweifelte nod), ob man SSö^men einfc^tie«
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ßeu fönne ober nid)f, unb weber auf «Preußen nod) auf
Sieflanb ^atte man Slücffid^t genommen; aber alleg baß be«
trifft nur so^obatifäten, bie erft bd ber Slugfüt^rung feft
angeorbnet werben fonntcn: mit ber J^auptfad^e na^m man
eg fe^r ernfttic^, unb war barüber enffct)ieben.
Eg liegt in ber gjatur ber ?9ienfd^cn, ba^ ber gefammte
.^anbelgftanb baburc^ beeinträchtigt zu werben glaubte,
ben Entwurf nur von ber Ungunft herleitete, bie er über«
^aupt erfuhr, unb fic^ in faufenb me^r ober minber ge«
grünbefen Einwenbungen vernehmen ließ, ^an fud)fe fie
il)m augfü^rlicl) zu wiberlegen. ^an mad)te auf bag ?8ei«
fpiet benai^barfer Sleic^e aufmerffam, wo bie 35efc^werun«
gen bei weitem ftärfer fepen unb bennod) ^anbel unb
Wanbel auf bag befte gebei^e. ^an bcmcrftc, ba^ bii
©teuer ja feinegwegg auf bii .^anbetgteute fatte, fonbern
auf bii j?äufer, bie 2Serbraud)cnben; bem ^anbil felbft
iverbe eß zum größten SSorf^cit gereichen wenn mit .^ütfc
biefer ©teuer ben Unorbnungen im dieid)e enblid) abge^ol«
fen, aßgemeine ©id)er^eif eingeführt werben fönne.
Unb bag ift wenigfteng nii^f zu leugnen, ba^ biefer
Entwurf bie großarfigften Slugfic^ten für bie Sufunft von
Seutfcl)tanb in fid) fc^toß. (iß wax fd)on überaug nüg«
lic^, genau beftimmte unb beauffic^figte ©renzen zu ^a«
ben, beren gefammter Umfreig in enger §5eziebung zu ei«
nem lebenbigen sojittetpuncfe geftanben ^äffe: baß S5cwußf«
fet)n ber Einheit beß dieid)eß mußte babur^ an jeber
©fette belebt werben. Slbcr auc^ baß gefammte ©faafgwefen
^ätfc einen anbern E^arafter befommen. S a g Slcic^g«
regimenf, bie wid^tigftc vaterlänbifcl)C 3nftifufion, an bcr
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man fo lange gearbeitet b(^tte, würbe babmd) zu eine^ natür«
lid)en nnb fid)ern ©runblage gelangt fet)n, unb ^inreic^enbe
j?räfte zur .^anb^abung ber Orbnung ermatten l)aben. 'Slod)
immer war fein griebe im Sanbe; alle ©fraßen waren un«
fidler; bei feinem Urtel, feinem S5efcl)tuß fonnte man auf
feine Slugfü^rung zäbten; jegt aber würbe bie befc^toffene
Ejeecutiongorbnung Seben gewonnen, bag Slegiment würbe
?Oiittel erlangt ^aben, um bie .^aupfteufe unb Slät^e in
ben Greifen, von benen fo oft bic Siebe gewefen, mit Se«
folbung zu verfemen, unb einigeg .^rieggvolf in feinem unb
i^rem ©e^orfam aufzuftellen.
3 m grü^ja^r 1523 fd^ien eß, alß würben bief'e Slb«
fiepten unfe(>lbar erreicht tverben. S e r Entwurf gieng nur
nod) zur ^eftäfigung an ben Äaifer zurücf, ber bnxd) fdne
vorläufige Einwitliguttg bereifg gebunben war.
Wir fe^en wo^l: bag Sleic^gregimenf l)atte wixUxd)
bie 3bee, eine fräftige centrale ©ewalt zu conftituiren, unb
ergriff, mit ben ©täuben in SSerein, allen Einwenbungen
zum Srog bie bain geeigneten Mittel.
S a wax eß nitn von um fo größerer S5ebeufung, in
weti^eg SSerbälfniß biefe emporfommenbc ©ewalt zu ben
religiöfen S3ewegungen treten würbe.
3 m Stnfang beg 3a^rcg 1522 war bk ©fimmung
beg Slegimenteg benfelben fe^r abgeneigt, .^erzog ©eorg
von ©act)fen war zugegen, ein gürft, in wetcl>em natür«
lid)e Sln^ängli(^feit an baß .^erfömmtidf)e, ^ alle ber man«
d)er«
1. .5)erjog ®corg fogtc unferm $8cricfeterfiatter ^lani^-. wenn
©. 5. ©n. nidjf mit bcr ^att unb ®ewalt baju tt;dt wurb ©. @n.
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d)ixlii alte J^aber ben er gegen feine SJeftern von ber
erneftinifc^en Sinie ^egte, unb ein perfönltc^eg ?9?ißfallen
baß i^m bie 3Serwegen^cif biß rücffic^fglofcn ^'önd)iß er«
wecfte, zu einem lebhaften unb l^eftigen Wibcrwillen zu«
fammenwirfte. S i e Witfenberger Unruhen famen i^m eben
gelegen, um feinen klagen g^ai^bruil zu t>erfc^affen. Er
brachte wirflic^ ein Ebief aug, burc^ weldt^cg bag Slegi«
menf bie benachbarten ^ifc^öfc g^aumburg, ?0?eißen unb
?0?erfeburg aufforberte, bie g^cuerungen nid^t einreißen zu
laffen, bie bißl)ex üblichen firc^lidt)en ©ebräudt)e anfxed)t zu
erhalten. ^
©c^on in jenem 95ierfetja^r aber, fo wie bie g^ac^«
rid^t von ber S5eitegung bief'er ^Bewegung anlangte, änbertc
fid) bie ©fimmung. (iß wax natüxlid) von ber Slücffe^r
Sut^erg nad) Wittenberg bie Siebe, burc^ weld)e einer
faiferli(^en Slc^fgerftärung fo grabezu Srog geboten würbe,
unb J^erzog ©eorg ^affe wo^t ben ©ebanfen, bic 3nter«
vention beg :^aifexß unmittelbar anzurufen; aber er ver«
legte bamit nur bag ©elbftgefü^l beß Slegimenteg. S e r
©efanble Eburfürft griebrict)g Jpang von ber «ptanig woüte
cg nid)t fabeln laffen, ba^ fein /?err Suf^ern in Witten«
Sanb fcbt)r gar fc^crifcb: wollten alle bic bcbcmif^c 9Bciö an ftd)
nemen, unb sub utraque communtciren: er g e b d ^ t ei aber mit
©ewolt ju wercn. (©d^reibcn »om 2 San. 1522.)
1. Dtcfolution unb Secifum etc. 20 San. 1522. ffiald) XV,
2616. ?f)?crfwärbig ifi bcr 3ufa§ nf. 10 „bii fo lang burd) 5Ser*
febung ber gemeinen SKcid)Sfidnbe, d)rifilid)e ©crfammlung ober eon»
cilia fold)er ©ad)en bolzen eine bcbdd^tli^c wDl;lerwogcne gegränbete
gewiffe (Jrfldrung — »orgcnummcn werbe;" woraus man bocb f,n>
gleich eine anbre Senbenj abnimmt, aber noc^ in it;rer ganjen Un^
befiimmf()cit.
9?nnfc 6. @cfc^. II.
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berg bulbe; er wollte eß nict)t Wort ^aben ba^ ber Wond)
j?egereien le^rc. „ S a ß bort bag Slbcnbma^I unter beiben
©eftalfen genommen werbe, ein unb ber anbre «priefter fid)
ver^eiraf^e, ein paar ?OJöncl)C i^r 5?lofter verlaffen, fönne
man ni^f il'egereien nennen; baß betreffe Slnorbnungcn,
weld^e von «papft unb Eoncitien vor nid^f gar langer 3ett
gegeben worben, unb ba^er aud^ am Enbe zurücfzune^men
fe»)en. Würbe man bagegen Suf^ern entfernen, fo würben
fic^ 'Slad)al)mex ergeben, jeboc^ o|)ne feinen ©eift; bie möc^«
fen bann leicht nid)t allein gegen ©agungen ber Äirc^e,
fonbern gegen E^riftent^itm unb ©oft prebigen; ein Sluf
ru|)r, ja ein vottfommner ?i}?ißgfaubc bürfte fid) ergeben."
Siefer ©efanbfc ift überhaupt ein ^ann von ©eift, eben
fo cnffc^loffen, wie gewanbf; er ift ganz fm* Sut^er, we«
niger jcboi^ aug t^eologifc^er Überzeugung, obwohl er
t^m auc^ barin beiftimmf, alg weit er in ber ©ad^e bef^
fetben in^leid) eine (Bad)e feineg gürften, beß Slegimenteg
unb beß Sleic^eg fie^f.
3 m ©ommer 1522 traf nun bie Sleife, an bem Sie«
gimenf perfönlidf) anwefenb zu fepn, ben Eburfürften grie«
bxid) felbft. Er war nod) anß ber ©c^ule jener alten gür«
ften, aug beren 3been bag 3nftitut biß Slegimenteg ^er«
vorgegangen: and) jegt ^afte er an ber geftfegung ber 25er«
faffung perföntic^ ben tebenbigften Slnt^ett genommen, ©c^on
war er öfter wegen einzelner görmtid)feifen zu Slafbe ge«
zogen worben. S i e befonnene Slube mit ber er verfuhr,
bie Erfahrung bk er bifa^, bk aagemeine .^ocl^ac^fung
Wild)i er fic^ bnrc^ Slebtid)feif unb ©efct)äftgfalent erwor«
ben, brad^fen ibm eine ungemeine Stuforitäf zu Wege.'
1

S e r ^burf. ». Srier horte non ofnom iTm-nntirf»«vi <Pv....sviA<i.
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sjRan fann fagen: er regierte in biefem sOJomeijfc baß Slcidf),
in fo fern eß überhaupt regiert werben fonnte.
S a läßt fid) nun benfen, ba^ Suf^er, ber bie ©nabe
biefeg gürften in fo ^o^em ©rabe genoß, von bem Slegi«
menf xxid)tß in befüxd)ten ^atte. J^erzog ©eorg fu^r fort,
i^n bd bief'er SSerfammtung zu verfolgen: er befcl)Wertc fic^
ZU wieberbolten ?9falen über bie .^eftigfeif biß sg^önd^g,
über bk ©d)mä^ungen bk er gegen Sleict)gfürften, j^aifer
unb «papft augftoße. g?id)tgfagenber aber war wo^l nie
eine Slnfwort, alg bii, welche i^m einft baß Slcgimenf auf
eine biefer klagen zufteflte. „Wir erfe^cn," fi^reibf iß i^m
am 16ten Sing, „ba^ (iw. iiebben bie ©(^mä^ungen gegen
päpftlid)e ^eitigfeit unb faiferticl)e 5)jajeftäf mißfallen, ge«
ben barauf E. S. in erfennen, ba^ wir Jlfr W ©d^mad)
unb ©^aben nic^t gern gebutben woltten wo wir fie er»
führen unb fä^en." ^ Äein Wunber, wenn fid) bcr J^er«
zog fpäter einmal bd bem ©tatf^alfer, «pfatzgraf griebridf)
über bief'e Slnfwort bifd)Wixti: bix antwortete, iß ^abe
fid) bamalß gegen Singe biefer Slrt nid)tß t^un laffen.
Überhaupt bxlbik fid) in bem Slegiment eine M^ixti
geneigte «Partei, bii iwax in jebem 3Siertelja^r burd^ ben
Eintritt neuer ?0?itglieber unfit^er warb, aber fraft ber na«
türli(^en Eonfe(^uenz einmal aufgefaßter ©runbfäge immer
Sr liefi ibm burcfc bie ®efanbten fagen: S. ßb- ®n. folten »cfi bct'
ten, ni<^t franf werben nod) abge^n, benn man bett im SKeid) ®ßb- ®- ni)c ali wol bcburft ali i^unb, nac^bem ®. db- ®- «Ju^te,
wt)C ei ollcnt^albcn im Üicicfec fi&nbe. ^laniö 1 9^o». 1521.
1. Snfiruction ani Ütegiment ju «Rfirnberg — Sfntwort beffel^
ben — ©c^reiben .^erjog ®eorgö, Sicnfiag nacb 5Rati». 9!J?arid
(9 ©ept) Otto ^adi an ben ^eviOQ, a^ontag »om Xltcn Virginum
(20 Oct.) Sre^bner Streb-
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wicber bie iijberbanb behielt, unb in ber S^at bic 59?ajo«
rität conftifuirfe. Wunberbarer Wed)fel! S^ai^bem ber
^aifer 1521 Suf^ern in bie 3l(^f erflärt, na^m bie 25e«
^örbe Wild)e bie faiferlic^c ©ewalt repräfenfirte, 1522,23,
ben ©eäc^feten in ©c^ug unb näherte fic^ feinen Senben«
jen. «potifif(^en Eombinationen wie fie auf ben jlaifer ein«
gewirft, war fie natürlid) unzugänglichUnb um fo me^r ^affe baß in bebeufen, ba in ben
legten 50Jonaten beß einen, ben erften beg anbern '^al)uß
bie ©täube beifammen waren, unb nun, auf Stnregung
beß neuen-papfteg, Slbrian V I , einen S5efdf)luß in ber lu«
f^erifd^en <Bad)i faffen follten.
©ewiß war Slbrian v i ein überaug wo^lgefinnter
sOJann. Er war früher «profeffor in Söwen gewef'en unb
fc^on bamalg ^affe er gegen ben Übermut^ ber ©eifttic^en,
gegen bic 3Serfc^wcnbung ber firi^tic^en ©üter geeifert;'
bann war er Se^rer Earlg V geworben; man ^afte i^n
zur 95erwatfung von ©panien gezogen: ba t)atti er bie
Singe ber Welt noc^ me^r in ber g^ä^e gefe^en, unb fic^
mit Wiberwitfen gegen bii wetflicl)en Senbenzen biß «papß«
t^umg burd^brungen. Eine Sleform zu verfuct^en war er
ba^er febr geneigt. Er erflärte, er ^abe feinen S^acfen nur
barum in baß 3«>d) ber päpfttii^en Würbe gebeugt, um
bic verunftattetc ^rauf E^rifti in ibrer Slein^eif wieber ^er«
iuftetten. Slber babd wax er bod^ and) ein entfct)ieb«
ner ©egner Suft^erg. Er geborte mit zu jenen ?0?agiftri
1. €ycerpte aüi feinem ßommentar in quartum sententiarum
in bem ©^reiben »on Sob- Sanor» on .^einr. SSaritton bei 25urmann
Vita Adriani p. 360.
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noftri von Söwen, weld)e gegen bic neuernbc Stferafur unb
S^eologie fo lange in jlampf gelegen: bic Erftärungen biefer
Univerfttät ^afte er augbrücflic^ gebittigf. S i c bominica«
nifct)«orf^oboyc Senbenz, welche fic^ 1520 wicber aufg
engfte mit bem römifc^en JP)ofe vereinigt, fam in i^m be«
reifg zu einer momentanen .^errfd^aft.
3 n bem ©inne nun, ber i^m natüxlid) wax, tnftruirtc
Slbrian bin g^untiug E^ieregaft, welchen er an ben beut«
fd)in Sleid)gtag fenbefe. Er betrachtete baß SlufTommcn
ber lut^erifc^en ?9?einungen alg eine ©träfe für bk ©ün«
ben'ber «prätaten. „Wir wiffen," fagt er, „ba$ bd
biefem ©ige einige 3a^re ba^er viele Stbfc^eulic^feifen vor«
gefommen finb: aüiß ift zum Söfen verfe^rf worben, von
bem .Raupte ^af fid) baß SSerberben in bie ©lieber, von
bem «papft über bk «Prälaten verbreitet." 3nbem er fic^
nun bereit erflärte, bk Übetftänbc abzuftcKcn, forberte er
bie beutfd)en (^täxxbi zugleich auf, bem Um«fic^«greifen bcr
tuf^erif'c^en ?Weinungen ernfttic^ Einfalt zu f^un; ac^f
©rünbc führte er auf, wetd^e fte bain bewegen müßten. 'Sluf biifi Slnfräge fottte nun Slnfwort gegeben, S5e«
fcl)tuß gefaßt werben; unb bem Slcgimenf fam eß zu, einen
Entwurf bain abzufaffen.
©leid) bd bem erften Erfcf)einen biß gjuntiug Raffen
ftd^ bie beiben «Parteien in biefem Eotlegium mit einanber
gemeffen. S i e attgeftnnte SÄinorifäf ^affe eine S5efdl)werbc
1. Expergiscaiitur, excitentur — et ad executionem sententiae apostolicae ae imperiahs edicti praefati omnino procedant.
Detur venia iis qui errores suos abjurare voluerint. Instructio
pro Cheregato.
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beß g^untiug über ein paar «prebiger bervorgerufen, bie zu
i^rem unb feinem 25erbruß unter ben Singen beg Slegimen«
feg lut^erifc^c sOJetnungen verfünbigfen. Erzherzog gerbi«
nanb, ber jegt felbft baß ©fatt^alteramf verfaß, ber E^ur«
fürft von SSranbenburg, an ben in biefem Üuartat bie
t)ieil)e wax, erflärten fic^ für bie Wünfc^e beß g^unfiug.
Slltein bic sojajorifäf teiftefe i^nen unter Slnfu^rung beß
«ptanig enffd^loffenen Wiberftanb. ^ß tarn hierüber zu
man^em lebhaften Wortwed^fel. gerbinanb rief einmal
anß: „id) bin l)iex an beß ^aifexß (Statt." „ 3 a wo^t," fid
^lanig ein, i,jebod) neben bem Slcgimenf unb nad) ben
Orbnungen beg Sleic^eg." S i e ®ad)e warb xxad) ben
2Sorf(^tägen biefeg ©efanbten an bic Stänbe gewief'en, ^ b. i.
ing Weife gefc^oben; unb man fann fic^ benfen, ba^ bie
«prebiger nun nod) beherzter, ungeftümer würben. „Unb
wenn ber ^apft," rief einer zu ©f. Sorenz aug, „zu fdnen
brei j?ronen nod^ eine vierte auf bem j^opfe ^äffe, fo follte
er mid) nidjt von bem Worte ©otteg abwenbig mad)tn."
25or ben Singen feineg S^unting warb bem «papft auf ber
.Stanzet Srog geboten.
Unter biefen Einbrücfen wä^lk baß Slegiment einen
Slugfc^uß, um bii ben ©täuben vorzufcl)tagenbe Stnttvori
an ben g^untiug zu entwerfen. Er warb ebenfallg aug
beiben «Parteien zufammengefegt, einigen geiftticl)en unb ei«
1. ^lani^ erjdblt bief fclbfi 4 San. 1523. Sic ©tdnbe anf<
worteten, ei fei) eine grof e &ad)e bie WD()1 überlegt werben mfiffe;
fte bitten ft'cb 3fbf^riften bei SSreocä unb bcr Sniiruction aui unb
wollen „eßli^e baröber »crorbncn, bic bie ®ad) mit gleiß bewegen."
„Sn ber ©tabt ifi grofi Sffluvmeln, will nicbt xat^en, bai man einen
gefangen annebme."
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nigen weltlichen 50jtfgliebern, unb bie sjjjajorifäf ließ fic^
einen Stugcnbtidf zweifelhaft an: aber gar balb war fie ent«
fd^ieben.
ö^nc grage baß einflußreic^fic ?S3?itgtieb beffelben war
3o^ann von ©c^warzenberg, .^ofmeifter von S5amberg,
fd)on ein ?9fann von ^ö^ern ^al)xen, bin ©ed^z^sen na^e,
ber einft in feiner 3ugenb mitten in ber 3Sölteret bamali«
gen .^oftebeng, bii and) il)n fortzureißen bro^te, auf bie
Ermahnung feineg 58aferg ernfte ftfftic^e Enffd^lüffe gefaßt,
unb ftc^ feitbem mit unermübtid)em Eifer bem ©taafgbienft
unb ben ©tubien gewibmef ^atte. Wir ^aben Überfegun«
gen ciceronianifd^er ©(griffen unter feinem gramen, in be«
nen er fid^ befonbcrg eineg reinen, ber gebitbetern Siebeart
enffprec^enben Slugbrudfg befleißigte. ' Sin bcr erften pein«
liefen .^atggcrid^fgorbnung, zu SSamberg, in ber man ftd)
vor allem bem gef^riebenen, b. i. bem römifc^en Siedete
ZU näbern fuc^te, f)atti ex wenigfteng ben größten Slnt^eil,
wenn er fie nic^f grabezu verfaßt ^af. Er war, wie wir
fe^en, nad) beiben ©eiten ^in probuctiv: er wunberfe fid)
ba^ 3emanb lange Weile ^aben fönne. S e r tut^erifc^en
^Bewegung, in Wild)ex er bie wiffenfc^afttid^e unb prafti«
fd^e Slid)tung feiner eignen ©innegweife wieberfanb, unb
zwar bur^ bie religiöfe Senbenz fo großartig erweitert,
baffe er fid) vom erften Slugenbticf an mit greuben ange«
fc^loffen, mit einem feiner ©ö^ne barüber ernfte Sd)xiften
gewecl)fetf, eine f'einer Söc^fer aug bem j^tofter genommen:
1. g. 25. de senectute. Sic erfie 9(rbeit mod)te 91eubcr, .^ut=
ten »erglicfe beffen Überfegung nod^ einmal mit bem Zeyt, ©cbwor^
;enberg braute fte. in „Jpoffrdnfifdj Seutfd^."
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er lebte unb webte baxin. ' SiÄit ber Überlegenheit einer
Volten unb nad) allen ©eiten begrünbeten, gegen jebe Eitt«
wenbung gerüftefen Überzeugung na^m er fic^ nun an ber
fo übexanß wict)tigen ©feile in bii er gelangt war, berfel«
ben an, unb riß feine Eollegen mit fid^ fort, bii einen,
weil fie o^ne^in fid) zu berfetben ©efinnung neigten, wk
©cbaftian von Slofcn^an unb S r . '^od), bie anbern, weit
fie wenigfteng in biefem Slugenbticf feinen Wiberftanb zu
leiften wußten, wie ber S5ifc^of von Sluggburg. Wer biefe
©efinnung "nid)t tl)eilte, blieb lieber von ben SSerfammtun«
gen weg, Z- S- bcr ©efanbfe biß J^erzog ©eorg, S r . v.
Wert^ern, unb ber Erzbifcl)of von ©atzburg. Sergeftatt
fam in biefem Slugfd^uß, ber jegt bk centrate ©ewalt beß
Sleic^eg barftetlte, o^nc vielen Wiberfprud) ein ©machten
in Stanbe, burc^aug im ©inne ber öppofifion gegen bag
«papftt^um, unb von ber größten Wid^figfeit für bie ganje
folgenbe Ettfwicfelung.
S a r i n gieng man von ben Eingeftänbniffen unb Sie«
formverfprc^ungen biß «papfteg aug, bic man annahm,
aber o^ne fid) nun bagegen, wii ber «papft forberte, Z"
einer 3Scrfotgung ber tut^erifcf)en ?Oieinungen zu i>erße«
ben. ?Ofan erflärte vielmehr, ba^ iß eben um ber zuge«
ftanbenen ?0?ißbräud)e wiKen unmögtid) fei), bie 95utte
Seog X unb baß Wormfer Ebief zu voC(zief)en. Senn
vor allem von Suf^er fet) man über bk ?9?ißbräud)e un«
tixxid)tit worben. Würbe man ernftlid) gegen i^n verfaß«
ren, fo würbe 3ebermann glauben „man wo0e burc^ St)«
1. lRad)rid)ten »on ibm bei ©trobel SJcrmifdjte SBeitrdge 1775
nr. 1. Jpellcr: Oicformafionägefd). »on 23amberg p. 45.
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rannei evangetifdl)c Waf)r^eif unterbrücfen unb und)riftlid^c
?9?ißbräu(^c behaupten, woraug benn nur Wiberftanb ge«
gen bie öbrigfeit, Empörung unb SlbfaK ^ervorgebu fönne."
gjjan erinnerte ben ^apft, bie Eoncorbatc in l)atfen, bie
S5efc^werben ber beuff'd^en Station abzuftetlen, vor allem
bie Slnnafen faöen zu laffen, boc^ war man nic^f ber 5}?ei«
nung, ba^ bie 3n*ung jegt nod) ^iemif beizulegen fet).
S a g fönne auf feine anbre ^eifi
Eoncitium.

gefc^e^en alg burc^ iin

Sie gorbcrung eineg Eoncitiumg, Wild)i iin

^albiß 3abr^unberf in Slf^em Ralfen foöfe, tuar zuerft in
einem ©efpräc^

biß g^untiug mit «ptanig ernftlid) zur

©prac^e gefommen, unb befam nun burc^ ben Slugfc^uß
beg Sleicl)gregimenfeg pubticiftifdf) gültige Slnregung.

Su«

gleich gab er aber einige Seftimmungen bafür an: — eß
muffe von päpftlid)er .^eiligfeif mit 35erwitligung faiferlid)ex ?Oiajeftät berufen werben, benn beiben J^äuptern fte^e
bag zu: an eine begueme ?0?atftabf: unverzüglid^: binnen
eineg '^al)xeß muffe eß beginnen: unb zwar wefenflic^ un«
fer anbern gormen alg bie frühem. Einmal nemtid^ muffe
barin and) ben Weltlichen ©ig unb ©timme zufte^en, fo«
bann muffe jebe SSerpfliic^fung aufgehoben fepn, bmd) bie
man abgehalten werbe irgenb etwaß vorzutragen waß „zu
göttlichen, evangelifc^en unb anbern gemeinnügigen ©a«
d^en" not^wenbig fep.

Eine 3Serfammtitng welche ber tu«

f^erifc^en 3bec über bie :^ixd)e bexiitß entfprod)en unb al«
lerbingg ganz eine anbre ©eftatt Qibabt baben würbe alg
fpäter^in bii Sribentiner.

gragte man nun, wie man fid)

big- zu ben Enffd)eibungen biefeg Eoncitiumg in vert^atfen
babe, fo war bk Slnfwort beg 3lugf"d)uffeg: man boffe/
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wenn bcr «papft bk 25orfcl)tägc genehmige, bd Eburfürft
griebrid) unb bii Sut^er augzuwirfen, ba^ weber von bie«
fem nod^ von feinen Slnf)ängern etwaß gefc^rieben ober ge«
lebrt werbe waß in ^irgerniß unb Stufru^r Stntaß geben
fönne: nur baß |)eiligc Evangelium unb bewährte ©d)rift
nac^ xed)tem d)rifttic^en 58erftanb fotlc man lehren. Sluf
biefe legten S3cftimmungen fam eg befonbcrg an. Sllleg an«
bre lag in ber gerne, biefe aber enthielten eine S^orm für
ben Siugenblicf. ©ic waren, wie man leid)t wahrnimmt,
bur(^aug in bem ©inne ber zu Wittenberg unb an bem
fäd^fif(^en ^ofe bic öber^anb behalten, mit ben 3nfentio«
nen einer freien Enfwicfetung ber Se^rc, bie boxt gefaßt
worben, übereinftimmenb. S e r 13fc 3<^nuar 1523 ift ber
Sag, an welchem bie^ auf ewig benfwürbigc ©ufac^ten
ben ©tättben zu weiterer ^crat^ung übergeben warb. 25otl
greuben fc^icftc eß J^ang von ber ptanig nod) an bemfel«
ben Sage feinem J^errn in. ^
3 n ben ©täuben war o^tte^in eine ftarfe ©ä^rung,
eine lebhafte Sleibung zwifd)en geiftlid)en unb welfticl)en
sSKifgliebcrn in beiucrfen. grüner fd^ien eß wol)l, alß wür«
ben beibe Steile gemeinfcf)aftlic^c ©ai^c gegen Slom ma«
^ e n , unb noc^ in Wormg l^aften bie S5ifd^öfe ben altge«
meinen S5efct)Werben ber bintfd)in Station i^re bcfonbern
^tnzugefetlf; allein eben bort entfprang and) bie Entzweiung:
bie ©eiftlid)en fa^en ftc^ burd^ bie S5efc^werben weld)i bk
Weltlichen aufgefegt felbft angegriffen, unb waren intfd)lof
1. SBcg ber ':j(uöfd)ug ju pepfilid)er .^eiligfeit 2fnfwurbt ben
tut^erifdben -^anbctl betreffen »erorbnet bcrbalb gcrat^fcblagf b«t
Sranff. mm.
Tom 38, f 99.
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fen i^re ^ergebra(^fen Siechte zu verf^eibigen. 3 n ber ba^^
matigen 5Ber|'ammtung war eß fd)on ein paar ?9Jat zu Stug«
brücken biefer geinbfeligfeif gefommen. Eine Eingabe ber
©täbfe voll ber ^eftigften 3nvectiven war verlefen wor«
ben: bag Oberhaupt ber beutfd^en ©eiftlid)feif, ber Ebur«
fürft von ?0?ainz l)atte fein 3DJißfalten barüber fe^r lebhaft
in erfennen gegeben: er meinte, man woße bie ©eiftlic^en
wie 25erbrec^er be^anbeln, man wolle unmiffetbar .^anb
an fie legen. Slber and) bie übrigeng faf^otifd)«eifrigften
weltlichen gürften forberten Sieformen, .^affe ein gürft
ja feinen Sluffrag bazu gegeben, fo neigten feine Släf^e
von felber ba^in. S i c SScfi^werben ber Station würben
aufg neue zufammengefteöf, zwar bieß ?9?at o^ne S^eil«
na^imc ber ©eifttict)en, aber übrigeng vermehrt unb ge«
fc^ärff, großent^eitg gegen bie ©eiftlic^en felber gerichtet.
3 n ben faufeubfätfigen Unorbnungen, bie fie aufzählen,
brücff fid) baß 95ebürfniß einer ©c^eibung beiber ©ebiefe
unb 3urigbicfionen aug, welc^eg nie bringenber gewefen war.
Siefe ©cgenf'ägc nun weiter zu enftvicfetn, mit ein«
anber in j^ampf zu bringen war nic^fg geeigneter, alg baß
©utad)fen, baß jegt von bem Slugfcl)uß beg Slegimenteg
an bie ^tänbe gebrad)t warb.
3 n ber S^at gelang eß ben ©eifttid)en, einige 5iKobi«
flcafionen in bemfelben burc^zufegen.
3unäcl)ft würben bie anß bem päpfttic^en Sreve wie-^
ber^otten ©eftäubniffe nur in fo fern gebulbef alg fie ben
«papft angiengen: bie Worte bie fid) auf «priefter unb
«Prälaten bezogen, mußten weggetaffen werben, gerner wur«
ben ber Slnfprücl)e ber Welfticl)en auf ©ig- uttb ©timme
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in bem Eonciliitm nidjf Qebad)t. ' (iß fam t)xebd off über
einen einzelnen Stugbru^ zu heftigem Wortwcd)fel. S5ei bem
Slrtifet über bie 58erpflicl)tungcn z- 35. wollten bie ©eiftticl)en
baß Wort evangelifd) nic^t aufnehmen, .^ierüber fteten von
ber tvelttidt)en ©eite fo anzügti^c Sieben, ba^ ber Eburfürft
von ?9?ainz bie ©igung verließ unb nac^ f'einer 35e^aufung
ritt. S i c ?9fajoritäf cnt|*c^ieb jebod) zulegt für i^n, für bk
Weglaffung biß Worteg.
Wag nun aber l)iibmd) im Einzelnen aud^ geänberi
werben mochte, fo blieb bod) bii .^auptfac^e fteben: bk
Slugfü^rung biß Wormfer <ibictiß warb abgelehnt; ^ iß
warb ein Eoncitium geforbert, wo möglicl) binnen eineg
3a^reg zu beginnen, in einer beutfd^en <Btabt, unter ^it^wirfung biß .^aiferg; fogar auf bie SSeränberung ber gor«
men einer fotd)en fSerfammtung warb ^ezug genommen;
bii S^eitnaf)me weltlid)er (Stänbi warb ftitl|*d)Weigenb vor«
1. Sn fcem Entwurf ()ci§t e5: „Sfi »on ^pl. .^eiligfeit
woE angezeigt ba§ fold^eä »on wegen ber ©unb befd)cc unb ba§
bie ©unb beö 'iöolfg »on ben ©unbcn ber ^riefier unb ^rdlatcn
(jcrflicgcn, unb ba^ barum bicfelben juforbcrii unb am erfien aii bie
«nblicb Urfad^ fold)cr .ffranfl)eit »on bcr SBurjcl gelKilt gcfiraft unb
obgewenbet werben foll." Siefe ©feile fel;lt in ber Stntwort wcld)c
bem pdp)ilid)m 5RuntiuS wirflidb gegeben. 2JgL ben 3tbbru(f bei
SBal* XV, p. 2551; nr. 8.
2. di gefdjab bief in ber bem ü^untiuS ubergcbencn 5(nfffürt
in folgenbcn älu^brucfcu: Majori namque popuh parti jam pridem
persuasum est — —^ nationi Germanicae a curia Romana per
certos abusus multa et magna gravamina et incommoda illata esse:
ob id, si pro executione apostolicae sedis sententiae vel imperatoriae majestatis edicti quippiam acerbius attemptatuip esset,
mox popularis multitudo sibi hanc opinionem animo concepisset
ac si talia facerent pro evertenda evang™ veritate et sustinendis
manuteuendisque maus abusibus, unde nihil ahud quam gravissimi tumultus populäres intestinaque bella sperauda cssent. (Sr. 3i-)
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auggefegt; für biibe follten alle S5erpfti(^tungen aufgebe«
ben fepn, burd) welche bic grei^eit ber ?0?einunggäußerung
befc^ränft werben fönnfe.

Ein fo entfct)iebneg Übergewicht

erlangte bic nac^ einer Umbitbung ber firc^lid)en 5Ser^ätt«
niffe jtrebeube Senbenz in beiben ©täuben beß Sleid)g.
Sind) bie ©eifttic^en fal)en bie g^otl)Wenbigfeit einer 2(n«
berung ein; bie Weltlichen brangen barauf

©etbft von

.^erzog Subwig von S5aiern verficl)erf man, er l)abe gegen
ben Wiberf'pruct) ber ©eifttid)en eifrig feftgebatten. '
S a waren nur nod) jene legten, unb für ben SJJo«
menf bebeutenbften ^eftimmungen, wie eß biß zur Ent«
fc^eibung eineg Eoncitiumg gehalten, welche S^äfigfeif
©d)riftftettern unb «prebigern geftattet werben fotle, zu be«
ratzen übrig.
3 n J^infic^f ber erften gelang eg ben ©eifttid^en ei«
nige weifre 95efc^ränfungen burcl)zufegen. Sie 25erwenbung
bii bem Eburfürften wollten fie babin gerichtet wiffen, ba^
von Sut^er unb beffen 3tnl)ängern überbaupt xxid)tß g^eueg
gef'd)rieben, gebrucft, ober getrau werbe; nic^t allein ba^
baß nid)t zu Stufru^r gereid)e.

Sinei) follte biifi 25erwen«

bung foforf gefc^e^en, o^ne ba$ man erft bii Sufage beß
Eoncitiumg von bem «papft erwarte. Ser fäcl)fifcl)e Sleicl)g«
fagggef'anbfe ^bilipp öon geiligfcl) fud)te bk SSorfc^täge
beß Slegimenteg in behaupten; ba eß ibm nid)t gelang, fo
proteftirfe er wenigfteng: er erflärte,'„fein gürft fönne fid)
bmd) biefen 95efcl)luß nid)t gebunben ad)ten,. er werbe fic^
^riftli^, löblid) unb unverweigticl) zu galten wiffen."
1. <)3lani| nennt ibn fd)on om 18 San. neben ©cbwarjenbcrg
unb Setlilfcb-

62

5Dritteö 93ucb. gweiteö Eapitel.
Eg ift, Wk wir fe^en, ein Äampf wo fid) ber ©ieg

balb auf bie eine, balb auf bie anbre ©eite neigt.

35ei

bem legten «puncf, ber vielteid)f nod^ wid)tiger war, bei
ben S5eftimmungen über bie «prebigt, wetd^e bie große ^affe
unmiffetbar

berührte, nahmen bie beiben «Parteien i^re

Gräfte nod) einmal zuf'ammen.

Sie ©eifttic^en woltfcn

ftd) mit ber allgemeinen Slnweifung ber «prebiger auf Evan«
getiunt unb bewährte ©d^riffen nic^t begnügen, fie forber«
ten eine nähere Bezeichnung ber legfern unb bxad)ten bk
g^a^m^aftmad^ung ber vier großen lateinifc^en ^ird^envä«
fer, .^ieronpmug, Sluguftin, Simbrofiug unb ©regor, be«
nen man ein canonifi^eg Slnfe^cn beimaß, in SSorfc^lag.
Eg ift baß um f'o bezeic^nenber, wenn man fid^ erinnert,
ba^ ^unberf '^a^x früher and) bie entwicfeltern l)uffitifc^en
Soctrinen zunäd)ft alg eine Slbweid)ung von biefen öier
S5egrünbern ber lateinifc^en j^ird^e betxad)tet worben wa-^
ren.

Slber fo tief waren fd)on bie 3^een Sut^erg in bie

gjafion gebrungen, ba^ fie fid) auf bie particularen ^it«
bungen beg Safinigmug nid^f me^r verpftic^ten laffen wollte.
Ser gemeine ?0?enfc^enverftanb fperrte fic^ bagegen, ba^
©f. «paulug weniger gelten fotite alg Simbrofiug.

Sieß«

mal fonnfen

g^ac^

bie ©eifttic^en nic^f burd)bringett.

man^ertei .^iu unb Wiberreben gerietb man vielmehr auf
eine gaffung toeld)e bie Sebeufung beß urf'prünglic^en 25or«
fc^tagg in Wa^r^eif nur xxod) augbrücftid)er fieberte. ?9?an
befi^toß, eg foüe nid)tß getebrf werben alg baß xed)te reine
lautere Evangelium, gütig fanftmüt^ig unb d)xifllid), nad)
ber Se^re unb Slugtegung ber bewäbrfen unb von ber d)rift«
ticken ^ i r ^ c angenommenen ©ebriften. '

2Sielteicl)f fü^l«

1. quod nihil praeter verum purum sincerum et sanctum
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ten fid) bic Sln^ängcr beg Sitten bäbmd) befriebigt, weit
bod) zugleid) bie Slugtegung ber tafeinifd)en jlird)enväfer
bamit gutgebeißen war; allein wk biefe 25erwei!'ung aO«
gemein gebatfen, bunfel unb unbeftimmf, in bemfelben ©rabe
war bk Empfehlung ber evangetifc^en Soctrin bagegen
unzweifelbaft beftimmt unb bringenb; biife allein fonnte
Einbrucf matten.
Unb fo war biefe Slntworf zwar ^ie unb ba verän«
bert, aber bem ©elfte nad) in ber ^anptfad)e mit bem
urfprüngtic^en Entwurf burd)aug übereinftimmenb, alg fie
an baß Slegiment zurücffam. Wiber Erwarten gab eß
bier nod^ einmal eine fe^r ftürmifi^e ©igung. Einige
«Oiifglteber, unter i^nen and) ber 95ifc^of von Slugg«
bürg, bem feine S^eitna^me an bem Entwurf wieber leib
geworben war, machten noc^ eiitmat einen SSerfuc^, bii
g^a^m^aftmad^ung ber vier Äird)enväter feftzu^atfen. «pta«
nig bixid)tit, er l)abi barüber viel ^offärtige b'ofi Worte
^inne^men, einen ftarfen ©türm befte^en muffen, befonbcrg
zeigt er fic^ über bie Slbfrünnigfeif beg S5ifc^ofg unwillig,
ber von. ©off aug bem ©taube erhoben unb zu ben gür«
flen feineg 3Solfeg gefegt, bafür baß Evangelium verfolge. ^
Slber bmd) ©ebulb unb ©tanbt)affigfeit, mit .^ülfe ©c^war«
Zenbergg, gelang eg i^m bie' einmal burc^gegangene g a f
fung zu behaupten: bie Sltttworf warb, wie fie anß ber
evangehum et approhatam scripturam pie.mansuete'Christiane
juxta doctrinam et expositionem approbatae et ab ecclesia christiana receptae scripturae doceant. ©o laufet bcr © a | in ber bem
pdpfilicbcn Sluntiuä gegebenen Slnfwort.
1. ^lani§ 4 gebruar. „Scb will aber s)3atienj unb ®cbulb
tragen, (ii i)aben bie ©tdnbe obangcjeigte 2Sort (er l;at fte in fein
©treiben cingerMt) I;aben wollen unb nit bie »ier SoctorcJ ju
benennen unb ful^ä bem Üiegiment anzeigen laffen, babei ei blieben."
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©tänbeverfammtung zurü(fgefommen, bem g?untiug über«
geben. ^
Siefer verbarg fein Erftaunen, feinen ?9iißmuf^ nid^t:
web.er ber «papft, fagt er, nod) ber jlaifer noc^ irgenb ein
anberer gürft l)abe fold) einen §Bef(^luß von i^nen erwartet:
er erneuerte feine Slnfräge auf bic Slugfü^rung beß Worm«
fer Ebief eg, bie Einri(^fung einer bifcl)öfli(^en Eenfur; allein
wie ^äffc eine 3Serfammlung, bie fid) fo langfam unb
fd^wer beWiQti, auf eine Surücfnat^mc einmal gefaßter ®e«
fcl)lüffe benfen fönnen? Eg tvar aüiß vergeblich.
S e r 3n^alf ber Slnfwort warb alg ein faifertid()eg
Ebict in baß Sleic^ verfünbigf. S e r Eburfürft von ©ac^«
fen, Sut^er felbft war bamit ^öd)lid) zufrieben. Sut^er
fanb, ba^ S3ann unb %d)t, bii über i^n auggefproc^en
worben, baburc^ eigenflid^ Zurücfgenommen fcDcn.
3 n ber S^at waren biefe 95efc^lüffe von SJürnberg
baß grabe ©egenf^eit ber Wormfifc^en. Wag man von
Earl V erwartet ^affe, ba^ er fid) an bii ©pige ber. na«
tionalen Bewegung fteHen würbe, baß t^at baß Slegiment
nun wixtlid). S i e polififd)e £)ppofition, bie fid) fd)on fo
lange vorbereitet, traf bem «papff fräftiger alg jemalg ent«
gegen, ^it il)x verbünbet, burc^ bk Slepräfenfanten ber
faif"erlid)en ^ad)t gefd)ügf fonnte nun and) bk religiöfe
Bewegung fid) unge^inbert entwicfeln.
1. ^lani§ 9ten gebr. Sie ©cbriff ifi bem pdpfil. 5Runtiu«
auf bic 9)?a^ übergeben wie id) @ (5l)f S . jugefc^icff. Ser ifi ber
nid)t äu frieben unb i)at barauf replicirt.
@r will ben .ffatjfer
babei nit baben, fo gefdllt i()m auc^ nit ba^ ei fogar frei fet)n foll
wie begehrt.

2)ric«

©rittet Eapitel.
Slugbrettung ber Se^re.
1522 —1524.

(iß wax feine Slnftatf zu treffen, fein «plan zu verab«
reben: einer ?9?iffion beburfte eß nid)t; wie über baß be
aäexte ©efilbe ^in bd ber erften ©unft ber grü^linggfonnc
bie ©aaf allent^atben cmporfi^icßf, fo brangen bie neuen
Überzeugungen, burd^ alleg wag man cttebt unb gehört
^affe, vorbereifet, in bem gefammten ©ebiefe wo man bentfd)
rebefe, jegt ganz ^^'^n felbft ober auf ben leic^feften Slnlaß
ZU Sage.
Eine örbengverbinbung mußte eß fet)n, weld)e bie
erften sjjjiftetpunctc für bic allenf^atben entfte^enbc £)ppo«
fition bilbiti.
jF)atten boc^ bic t^üringifc^«meißnifd^en Stuguftiner
bmd) förmlichen Befd)tuß bic Emancipation begonnen!
S a ftanben Sut^ern bie alten greunbc zur (Siite, bie mit
i^m benfelben ©ang ber sjJJeinungen unb ©tubien gemacf)t.
Slber and)'nntix ben entferntem Sluguftiner«Eonventen mö«
gen wenige gewefen fet)n, wo fic^ nid)t verwanbte Sie«
gungen ^ervorgewagt bätten; wir finben fie namenftid)
verzeid)net: in ?9^agbeburg, Ognabrücf, Sippe, Slnfwerpen,
3l«nfe b. ©ci'cl). Ii.
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iit Siegengburg unb Sillingen, ' g^ürnberg, ©traßburg,
im .C>effifcl)en unb im Wirfenbergifd)en. oft waren iß ät«
tere ?0?änner, wetd)e bie Soctrinen benen fie fid) feit ber
Seit beg 3of>«nn «proleg gewibmef, jegt mit greuben zu
votler Enfwicfetung gelangen, zur J^errfc^aff emporftreben
fa^en: zuweilen aber aud^ jüngere feurige ©emütber, weld^e
vor atlem von Bewunberung für i^ren fiegreic^en Witfenber«
ger SÄifbrubcr burd)brungen waren. 3'>^ann ©tiefet zu
Eßtingen erblicft in if)m ben Enget ber Offenbarung, ber
mitten burc^ ben .^immcl fliegt unb ein ewigeg Evange«
lium in ber ^ a n b ^älf: er wibmefe i^m ein mt)ftifd()»^e«
roifd)eg Sobgebic^f.' Slu^ l^aftcn fie ben Slu^m, bii erßen
25erfolgungen auf fid) zu zieben. Ein paar Stuguftiner zu
Slnfwerpen waren bie erften ?9?ärft)rer ber neuen Se^re.
'Siid)t unterpgt von i^rem örben, fonbern vielmehr
ftd) bavon togreißenb, aber wie man fd)on baxanß fiel)t,
um fo fräftigere Staturen, erhoben fid) eine ganze 3lnza()l
grancigcaner. Suweilen ©elebrte, wie ^ol)ann Brigmann
ZU Eoftbug, ber eine lange Sleife von '^al)xen ben fd^ola«
fiifd)in ©tubien gewibmef, Soctor ber S^eologie gewor«
1. 5Rocb dberlin'i ©i)ben frumme aber trofitofe ?ifaffcn,
lebrte S r ßo^par aimon, „ain erwirbig S}Jan," ju Sittingen, di
ifi obne Steifet berfelbe, welcher 1523 einen ^jjfalfer l;erauägab „gc«
teutfcbt nat^ warbaftigem tejrt bcr bel>reifd)en gungen;" beffen 3"'
fc^riff »on Sauingen batirt ifi. ^anjer II, p. 131.
2. ?ßon bcr d)rifif6rmigen rec^fgegriinbefen £ebre Soctori«
9Wortini Üutberä.
dr t|)ut ft^ worlicb fi)cgcn ju ®ot in rccbfen SUtutl),
®wolt mag ibn au^ nit biegen: er geb er brum fein 25lut.
3u SGBormS er t'icb er^c^get: er trat fecf auf ben ^lan.
©ein ge^nb f^at er gef^wcygef: feiner borft i()n wenben on.
'Bgl- ©trobel gicue »eifrdge I, p. 10.
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ben war, fid) aber jegt xxad) bem 55orbilb Suf^erg aug
beffen ©d)riffen mit entgegengefegfen 3&een burcl)brang;'
ober ©elfter von tieferem religiöfen Bebürfniß, bie baffelbe
im Älofter nid^f befriebigt fanben, wk griebricl) sojpconiug:
man fennt ben Sraum ben er bie '3lad)t nad) feiner Ein«
fleibung gehabt ^aben foll: auf befdt)Werti(^en ermübenben
3rrwegen war i^m ein ^eiliger CKann erfd^iencn, fa^tföpfüg,
in antifem ©ewanb, wie ©f. «paulug gemault wirb, unb
^afte i^n zu einem Brunnen gefü()rf — an bem er fid) labte,
beffen Waffer er, wie er um fic^ fc^aufe, von einem ©e«
freuzigten ^erabftrömen fa^ — unb bann nad) einem unab«
fe^lid^en ©efttbe voll reichen ©efraibeg, wo bie ©d)niffer
ftd) zur Slrbcif bcr Ernte fammelten: ^ man fte^f feine ©e«
müt^gric^fung unb nimmt ben Einbrucf ab, weti^cn nun
bie wiebcrerwai^cnbe apoftotifc^c Soctrin unb bie Slug«
fid)t einer großen Wirffamfeif auf i^n machen mußte, ober
eg waren ?9Jänner bie in ben mand^crlei Beziehungen zu
ben niebern ©täuben, in welche fie bic Wirffamfeif eineg
Barfüßerflofterg fegte, bie verberblid)en golgen beg Werf«
bienfteg wahrgenommen unb i^n nun aug aßen j?räf
ten angriffen, wie Eberlin von ©ünzburg, ^einxid) von
feffenbadl), bii beibe anß bemfelben ^lofter zu Ulm ^crvorgiengen: ein paar außerorbenflid)e Salente populärer
Berebfamfeit; von Eberlin fagten bie ©egner, er fönne wobt
eine ganze «Provinz verfübren: fo viel Einbrucf mac^c er
bd bem gemeinen sjjjann. 3Jian fanb unter ibnen bie ftanb«
1. 5luSju3 aui feinen ^^rebigten bei ©ccfenborf Histcria Lutheranismi I, 272.
2. Adami Vitae theologorum 9(u!5g. v. 1705 p. 83.
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^afteften ©treifer, wie ©tepban Kempen, burc^ beffen
tapfere fampfferfige .^alfung man an bie Bebeutung feineg
g^ameng erinnert warb: — faft überalt ^aben grancigcaner
an ben erften Bewegungen S^eil genommen: biefer l)at
bie mm Se^re in J^amburg begrünbet, unb brei 3a^r lang
fo gut wie aUein gegen alte geinbfetigfeifen verf^eibigt.
(iß mochte aber axxd) feinen anbern Oxben geben,
anß bem vid)t ©enoffen ber g^eucrung, oft eben bie nal^m«
^affeften ^»ervorgegangen wären. sOJarfin Buger war von
ben Sominicanern zum «profeffor ber f^omiftifc^en Soc«
trinen beftimmt: jegt löfte er feine SSerbinbung mit biefem
örben burd) eine Slrt von «proceß auf: an ber Begrün«
bung beß neuen Se^rfpftcmg na^m er von ©funb an ben
lebenbigften, mit^ervorbringenben Stnf^cit. Slug ber Aar
t^aufe zu ?0?ainz gieng Otto Brunnfetg hervor, ber fid)
bann unferm .puffen mit wetfeifernbem geuer zur (Seite
ftelltc. 3 u ber Benebictinerabtei Sltperfpad) füllte fid^ ber
junge Sefemeifter, «p. Simbrofiug Btaurer burc^ bie begin«
nenben ©äbrungen zu bem ©tubium ber ^eil. ©d^riff er«
wecft, unb gerietb «uf ?i)?einungen bie i^m ben Slufent«
balf im j?tofter gar balb unmöglicl) machten. 3n bem
Brigiffenflofter zu Sittomünfter er^ob Dcotampabiug, ber erft
feit furzem ben ^abit genommen, feine ©timme im ©inne
ber g^euerung: er l^atfe ba für bk gelehrten Slrbeiten, bie
er beabfic^tigfe, ungeftörte sß^uße zu ftnben gehofft: bk
Überzeugung bie fic^ feiner gar balb bemächtigte, riß il)tx
zur lebenbigen S^eitnabme an allen Bewegungen ber Epoche
mit fort. Su ben Brübern U. S. gr. beit Earmetitern in
Sluggburg, Wild)e ben «prior an ber ©pige gleich anfangg
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für Sut^er «Partei genommen, gehörte wenigftettg eine 3<iti
lang ^ Urbanug Slegiug, einer ber vertrauteften ergebenften
©d)üler 3o^ann Ecfg, ber fid) aber jegt von bemfelben
logmad)fe, ^ unb anfangg in bem obern, bann befonbcrg
in bem niebern Seutfc^lanb bie großarfigfte Wirffamfeif
cntwicfett l)at. ©päter ftanb i^m ^icr 3o^ann Bugen^agen
zur Qiiti, ber bamalg lange Seit in bem «prämonftra«
fenfer ^lofiex zu Betbutf in «pommertt ibin and) auf
ganz anbern Wegen gegangen war. Bugen^agen tvar
zwar, wii bie pommerfct)c ©efcl)icl)fe zeigt, tvelc^e er be«
reifg 1518 verfaßte, von ber g?ot^wenbigfeif einer Um«
wanblung beß geiftlic^en ©tanbeg überzeugt, unb befe^befe
bic ?9tißbräuc^e nac^ jlräffcn; '^ aUein and) von Sut^cr
wottfe er nid)tß wiffen: alg i^tu beffen Bud) von ber ba^
bt)lonifc^en ©efangenfc^aft zu ©efic^t fam — einft bei Zifd)
— rief er aug, einen verberblid^eren .Sieger l)abe eß feit bem
Seiben E^rifti nic^f gegeben. Slber eben bie^ Bucl) mad)te
ibn anbern ©inneg. Er na^m eß mit nad) ^anfe, laß
eß, ftubirfe eß, nnb überzeugte fid), ba^ bie ganze Welt
irre unb Sut^er altein bk Wa^r^eif fe^e. Siefe ?9?einuttg
f^eitte er feinen Eollegen an ber .^toftcrfi^ulc ber er vor«
ftanb, feinem Slbfe, alten feinen greunben mit. * — ©o
1. 25raun ©efdjidjtc ber 58ifd)6fe »on 9(ugäburg III, 2-39.
^üdi in Sßclfcr'ä Slugöburgcr dtjrcnif t)eigt er ein (larmelit.
2. d'm paar SSriefe bie fte wed)fclten bei Sfbami p. 35. dd
jeigt ftcb beftig unb bitter: Siegiuä (.ffonig) fe^f bie gcwot)ntc ©brs
erbiefung gegen ben Sebrcr bei aller Scfiigfeit feiner £)ppoftfion boc^
nicbf au? ben Stugen.
3. J. H. Balthasar Praefatio in Bugenhagii Pomeraniam p. 5.
4. Chytraei Saxonia p. 287. Üangc: £cbcn 23ugent;agcnS 1731
entbdlf nicbtö befonbere«.
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war eß nun in allen Orben. 'Siid)t feiten würben bk
Obern am lebenbigften ergriffen: wie jene «prioren bcrSlugu«
jtiner unb Earmetiferconventc, fo unter anbern ber «propft
am 3ob«nnigftofter zu .^alberftabf, Ebcr^iarb Wibenfee, unb
bmd) beffen Einfluß bic ^röpfte zu g^cuenwerf, ©otteg«
©naben, zu ©f. SJJorig zu -^atle, ber Slbf «paulug Sem«
berg in ©agan, ber fid) wol)l vernehmen ließ, einen 59Jönc^
ber fid^ burc^ fein Bleiben im ©ewiffen befd^werf füf>le,
würbe er ftaff i^n zurü(fzuhalten, lieber auf feinen ©d^ul«
fern aug bem jllofter tragen. '
Bei näherer Betrachtung ftnbc id) .bod) nid)t, ba^
Wclttuft, unorbenftic^c Begierbc fic^ bem Ätofterzwange
ZU entziehen ^ier viel gewirff ^abe, wenigfteng bd ben Be«
bcutenberen nid)t, beren ?0?otivc bic Seifgcnoffen aufbe»
wa^rf ^aben: ba ift eg immer eine tiefere Überzeugung, fet)
cg ba$ fie fid) atlmä^lig enfwidclf, ober ba^ fte auc^ ptög«
lid), etwa beim Slnbticf einer fc^lagenben Bibctftette ent«
fpringt; — 5Siele giengen nid)t von felbft, fie würben ver«
jagt; Slnbcrn, an unb für fid) friebfertigen ©cmüt^ern, ver«
leibctcn bod) bic entfte^enben Swiftigfeifen ben Slufent^alt
in ben engen SRauern; bie Beffelmöncf)e efeltc felbft vor
i^rem ©ewerbe: einen grancigcaner, ber mit feiner Büd^fe
in eine ©c^miebe zu gjürnberg triff, fragt ber ?9Jeifter,
warum er fid) xxid)t lieber fein Brob mit feiner J^änbe
Slrbcif verbiene: ber ftarfe ?D?enfd) wirft ben ^abit von
fid) unb triff alg ©df)miebefned)f an, ^ntti unb Büc^fe
fc^icft man an fein .^lofter.
Wer erinnert fid) nid)t ber inbifd)en Büßer, bie in
1. Catalogus Abbalum Sagauensium in ©fcngcl Scriptt.
Rer. Siles. I, p. 457.
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cinf'amer Walbung leben, in Baumrinbe gefleibet, nur von
Waffer unb Suff unb Sanb fid) näbren, frei von Begierbc,
J^errn if)rer ©inne, fd)on feiig, eine fid)exe Suflud)f ber Be«
brättgten, * von benen wot)t auc^ baß 9)?önd)ft)um beß
öccibentg eine g^ad)a(>mung w a r ; aber wie fo ganz Wk
eß fid) bier von f'einer 3&ee entfernt! eß nabm Stnt^cit
an alten Beftrebungen, Entzweiungen, SSerwirrungen ber
Welt; z«r 3lufrcd)fbatfung einer geiftlid)«wetfli(^en .^»err«
fc^aft bmd) gleicl)gefinnfc gteid)Wirfenbe sgjaffcn war eg
angelegt; burc^ unfreie, bäuftg um eigcnnügiger Slüdffic^«
fen wi0cn geteiftefe ©elübbc warb eß zufammenge^alten,
benen man fid^ bann fo viel irgenb mögti(^ entzog: fo wie
bie ©ültigfeit biefer ©elübbc, i^r religiöfer Wert^ für ber
©eelen ©etigfeit zweifelhaft würbe, fiel alleg augeinanber;
ja aug bem 3uftituf, auf wctd^cg bie abcnbtänbifd^c ^ixd)e
vorne^mli^ gegrünbet war, giengen eben bic rüftigften Be«
fämpfcr i^rer l^ierar(^ifd)cn Enfwidfetung l^crvor.
Siefer atigemeinen Bewegung ber ^loftergeiftIid)feit
traten nun altent^alben Weltgciftlicl)e von ^otjem unb nie«
berem Slangc zur (Seite.
Unter ben Bif*cl)öfen gab iß wenigfteng Einen, «Potenz
von ©amtanb, ber fid) offen für Sufber erflärte, zuweiten
Wo^l felbft bie Kanzel zu Jlöniggberg beftieg, ^auptfäd)lic^
aber bafür forgte, ba^ an vielen orten feiner Siöceg «pre«
biger biefer ©efinnung aufgeftellf würben. Sutbern gieng
baß jF)erz auf, inbem er bag wa^rna^m: fo eine rubige
gefegmäßige Umwanblung exxtfpxad) feinen Wünfd)en voO«
fommen. ^
1.
2.

malai-. 3w6lffcr ®efang.
Lutheri Dedicatio in Douteronomium ; Reverendo — Cr
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Slud) von ben übrigen Bifd)öfen ^ietf man einige für
günftig. 3o^ann Eberlin von ©ünzburg nennt ben Si«
fd)of von Sluggburg, ber eß nid)t ver^e^le, ba$ „bic U^^
fberanifcl)en in i^rem Wanbel minber fträfiid) fei)en at^ bie
©egenpartei;" ben Bafeler, ber eß %ixn fe^c wenn man i^m
lut^erifc^e Bücl)er bringe, bic er fleißig lefe; ben Bamber«
ger, welcher bie evangetifct)C Se^rc in feiner ©fabf nic^f
ver^inbere; and) ben Bifd)of von sojerfeburg, ber nad) il)m
bem SSerfaffer felber Qefd)idt l)abe, um fid) übet bk vor«
Zunc^menbc Sleform mit i^m zu befpred)en. Er verfid^ert
ba^ nod) mand)ex anbre feine E^or^errn in Wittenberg
ftubiren laffe. S i e Siamen bic wir unter ben ©önnern
Sleud)ling aufgeführt finben begegnen ung unter bin @e«
noffen ber religiöfen g^euerung großent^eitg wieber.
Sin biifi fd^toffen ftc^ bann bk pafricifc^en «pröpfte
in ben großen ©täbten a n , wk ein Waffenwpt in Bern,
fo bie Begier unb Bömer in aRürnberg, unter beren ©d)uge
fid) bie cvangetifd)c «prebigt in i^ren ^ixd)en feftfegfe.
Slu^ o^ne biefe Unferftügung erflärte fid) bod) eine
große Slnza^l bereifg angefteöfer «prebiger unb «priefter im
niebern unb ^auptfäd)lid) im obern Seuffcl)lanb im ©inne
Sut^erg. Befannt ift .^ermann Saft, einer ber vier unb zwan«
zig päpftti(^en SSicarien in ©d^tegwig; — zu J&ufum auf bem
Äirc^^of ftanben iwei Sinben, genannt bie sojutfer unb bie
Soc^fer: unter ber größern, ber ^nttex, pflegfe Saft zuprebi«
orgio
modo
ritate
tuam
visis.

de Polentis vere episcopo. Tibi gratia donata est, ut non
verbum susciperes et crederes, sed pro episcopali autoetiam palam et publice confessus doceres docerique per
diocesim curares, Hberaliter bis qui in verbo laborant proOpp. III, f 75. .^artfnocb ^reu^ifd^c .ffircbcngcfcbicb^e I, p. 273.
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gen: feine Su^örer Rotten i(>n bewaffnet aug feinem J^aufe ab
unb fnl)xten i^n bewaffnet bal)in zurücf. 3 n Öftfriegtanb
zu Emben warb ©eorg von ber Sarc anfangg, alg er
nac^ Suf^erg 5ßorbitb zu prebigen anficng, aug ber großen
j?ird)e vertrieben; aber baß 3Solf ^örte i^m eine Seittang un«
fer freiem jF)immel zu unb betvirffe bann ba^ il)m bie Mxd)i
wieber geöffnet tvarb. 3n Bamberg eiferte ber Euftog zu ©f.
©angotp^ 3o^ann ©d)Wan^äufer in ben Slugbrü(f en eineg
Earlftabt wiber bic SSere^rung ber ^eiligen. ^ S e r «Pfarrer
ZU Eronac^ war einer ber erften «priefter bii fid) ver|)eira«
treten. 3 n 50iainz war eß ber Somprebiger, Wolfgang
j?öpfl, eine Seitlang ber vertraufeftc Slaf^geber beß E^ur«
fürften, tu granffurf ber prebiger zu ©t. Eat^arina, .^art«
mann '^bad), in ©traßburg ber «Pfarrer zu St. Sorenz,
sOJatf^äug Seit, in 50iemmingen ber «prebiger zu ©f. ?Diar«
fin, ©^appeter, wcti^c ben neuen Se^ren zuerft Ba^n madl)«
fen. 3 m Äreicl)gau fammelte fid) unter beut ©c^uge ber
©emmingen um Erwarb ©d^nepf ^er eine 35erbrüberung
gtcic^gefinnter Sanbpfarrer. 3 n Bafel fa^ man wo^l ben
«Pfarrer in ©f. Sllban Slöubli bd ber gro^nleid^namgpro«
ceffion ftaff ber ^ofiie eine Bibel in präcl^figem Einbanb
ein^erfragen, mit ber 5iußerung, nur er frage baß xid)ti
.^eiligt^um. S a n n folgte am ?9Jünfter zu 3üti<^ ber große
Seutpriefter Ulxid) Swingli, ber eine politifd) unb Uxd)lid)
gleich bebeutenbe fü^nc ©fcKung einnahm, in bem ber 23i«
car voit Eonftanz gar balb einen zweiten Sut^er in erfen«
nen glaubte. Big in bag l)o^e ©ebirg fönnen wir biefe
Siegungen begleiten. S i e SSorncbmften in ©(^wi)g ricl)te«
1. 3(uö^uge aui feinen ^prebigten bei geller a. a. -D. @. 62.
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ten ibren ©pazirrift gern fo ein, ba^ fie nod) zur Seit
beß ©otfegbienffeg in greienbac^ anlangten, wo ein greunb
Swinglig prebigtc: beß ?0^ittagg blieben fie bann bd i^m
ZU Xifd). * dß mad)t feinen Unterfcl)ieb, ba^ bieß zur
(Sd)Wdi gehört: in baß g^afionatgefübt war eß boxt nod)
nid)t gebrungen ba^ fie fid) von Seutfcl)lanb abgefonberf:
in Waltig nannte man bag ©ebief ber eibgenöffifc^cn ©täbfe
Seuffcl)tanb. Siefeiben Soctrinen zogen fic^ bann am
©ebirg entlang nad) bem 3nnf^at, wo fie zuerft 3o^ann
©trauß vor vielen faufenb ©laubigen verfünbigte, nad)
©atzburg, wo «Paul von ©pretfen fte im S o m erfd^allen
ließ, nac^ Dftrcicf) unb nad^ Baiern. 3 n 3tlfen«öttingen,
eben bei einem bcr befudl)teften wunberf^ätigen Bitber, ^afte
ber ©efeöpriefter Wolfgang Sluß ben ^ntf),
bic Walt«
fahrten anzugreifen.
(iß verfte^f fid), ba^ baß alleg ni<^f o^nc Wiberftanb
unb garten j?ampf abgieng. SSictc mußten weichen: ei«
nige ^ietfen fic^ bod), unb felbft bie SScrfotgung fc^abefe
nic^fg. Sltg ber noi^ eifrig fafl^olifc^e Bogiglaw X von
«Pommern bie neugläubige Sleunion zu Bctbucf zei^f^örfe,
unb bic Äloftcrgüfer einzog — benn von biefer Seite fteng
man zuerft an, fid) ber j?irdl)engüfer in bemäd)tigen, —
gab er nur ©etcgen^eif, ba^ mit ben jungen Sieftänbern
bii boxt ftubirfen, einer i^rer Se^rer nad) Sliga gieng unb
ben ©amen beg Worteg in biefen cnffernfeften beutfcf)en San«
bern augftreute. * «Paul von ©pretfen warb von ©atzburg
1. .^offinger ®cfdbi^fc bcr gibgenoffen I, @. 415.
2. Slnbrcag Snopb »on ßufirin. dr l)at »ict I)errlicber unb gciß»
reicbcr Sieber, barin bie ©umma »on ber üebre »on ber &ixed)ii$'-
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verjagt: wir treffen i^n barauf bd ©f. ©tepban in Wien,
unb alg er auc^ von ba verwiefen wirb, in ^Qlan in
sJKä^ren; auc^ ba aber geriet^ er in nic^f geringe ©e«
faf)r; enblid) finbef er eine greiftaff in «Preußen. S e m
feurigen Slmanbug genügte felbft biefer ©c^auptag ni^f:
er zog öon ba wiibex anß: wir ftnben i^n zu ©folpc bie
sOJönc^e ber Stabt zu einer Sigputation über bic Wa^r«
beit ber bigberigen ober ber neuen Sluffaffung ^eraugfor«
bern: er fagt, man möge einen ©c^eiter^aufen exxid)ten
unb il)n baxanf verbrennen wenn er unterliege; fiege er
aber, fo fotlc bie ©träfe ber ©egner fcpn, fic^ befe^ren
zu muffen.
Sluf ben Oxt ber prebigt fa^ man noc^ nic^f. gür
bii Bewegung ber fixd)lid)en öppofition ift cg faft ft)m«
bolifc^, ba^ in Bremen eine unter bem 3nfcrbict fte«
f)enbc ^ixd)e eß fepn muß, in ber ein paar aug Slnfwcr«
pen bem Sob im geuer entflogene Sluguftincr zuerft eine
©emeinbc um ftc^ fammetn. 3 n ©oßlar wirb bie Sc^rc
zuerft in einer ^ixd)e ber SSorftabt unb alg biefe verfdl)lof
fen worben, von einem Eingebornen, ber in Wittenberg ftu«
birf bat, auf bem Sinbenptan verfünbigf: i^re Sln^ängcr be«
fommen ben gramen ber Sinbenbrüber. ^ 3 n Wormg fteltf
man eine fragbare Äanzel außerhalb ber ^ixd)enmanexn auf
Su Slrnftabt ^ätt ber Stuguftiner Eagpar ©üffct von (iiß<leben, aufgeforbert von ben Einwohnern, nad) alter ©iffe
auf bem sjjjarffptag fieben «prebigten. Bei Sanzig war
feit, bem ®lauben unb beffelbigen Srfid^ten
Sicfldnbifcbe ®ef*. 58* V p. 193.
1. .^amelmann Histcria renati evangelii.
p. 869.

»erfaffef.

.^idrn

Opp. hist. gen.
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cg fogar eine Stnbö^e vor ber <Stabt, wo man fid) um
einen von brinnen verjagten «prebiger fammelte.
Unb l)ätten fid) ja feine ©ciftlic^en gefunben, fo ^ät«
ten Saien baß Wort genommen. Unter ben Singen beg
Soctor Ecf zu 3ngolftabf lag ein begeifterfer Webergefell
bic Sd)xiften Suf^erg bem verfammelten J^aufen vor. Sltg
man bort einen jungen ?0?agifter, beg g?ameng ©ee^ofer,
ber nad) ?D?elancl)t^ong J^effen zu bociren begann, zum
Wiberruf nöt^igfc, er^ob fic^ eine Same zu feiner 25er«
t^eibigung, Slrgula von ©taufen, vermählte ©rumba(^,
bie von t^rem Sßafer auf Sut^erg Büd)er ^ingewiefen, fid)
ganz uac^ beren Slnweifung gebilbet in bie l). <Sd)xift ver«
fenff l)atte; fie forberte bie gefammte Univerfität zu einer Sig«
putafion ^eraug: in Äennfniß ber ©d^riff glaubte fie il)X
Qewad)fen zu fepn: vor ben gürften, in ©egenwarf ber
©emeine hoffte fie eß in bewähren. ^ Sarauf trogfen
bic ^oxfid)tix ber fixd)lid)in Bewegung, greubig iäl)lt
^iinxid) von .^cffcnbai^ Sauber unb ©täbfe auf — er
nennt S^ürnberg, Sluggburg, Ulm, bic Sl^einlanbe, bie
©c^weiz unb ©ai^fen, — wo Weiber unb 3ungfrauen,
:^nid)ti unb .^anbwerfer, Slitfer unb ebte J^erren me^r
jlcnnfniß von ber Bibel ^aben alg bic ^o^en ©d)ulen. ^
Wunberbarer Slnbli(^: biefe altgemeine, überalt ^er«
vorbrci^cnbc, in i^rem Urf'prung wa^r^aft religiöfe Über«
Zeugung, in öppofifion gegen bii 3a^r^uttberte lang
verehrten gormen biß firct)licl)«potififcl)en Sebeng, in wet«
1. SBinfer ®cfd&. ber c»ang.
2. @in new Stpologia unnb
wtjber ber ^JJopifien SJtorfgefc^rcr),
ftniren fo wi)t bic ßbrifienbct)t ifi.

Scbrc in 58aiern I, 120 f.
5Jeranfworfung §!l?artint £utber^
bie je^en flogen wi)ber jn upia^
1523.
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d)en man jegt nur nod^ ben Wiberfprud) wa^rna^m in
ben fie mit bem 'äd)ten urfprüngtid^en E^riftenf^um gera«
tben, nur ben Sienft, ber einer brüdfenben unb ver|>aßfen
©ewalt burc^ fie geleiftef werbe.
Wie nun aber ber Slction fid^ altenf^atben eine Sleac«
tion enfgegenfegte, bem Stngriff bic 25erfolgung, fo war
eg von bober Wicl)figfeit, ba^ eß in Seuffd)tanb wenig«
fteng Einen «punct gab, wo biefe nid)t Statt fanb, baß
E^urfürftent^um ©ad^fen.
g^od) einmal, im 3«^«' 1522, Ratten and) l)ier bie be«
nac^barten Bifcl)öfe einen 23erfuc^ gemacht, i^ren Einfluß
^erzuftetlen, in gotge jeneg erften i^nen günftigen Erlaffeg
ber Sleid)gregierung, unb Eburfürft griebricl) l)atte fie ge«
währen laffen, fo lang fie bavon fprad)en ba^ fie «prebi«
ger fenben würben, um bem Worte mit bem Worte zu
begegnen; ^ alg fie aber babd nid)t fte^n blieben, fonbern
auf bii Stugtieferung ber Slbfrünnigen antrugen, ber «prie«
fter welche fid) ver^eiraf^et, ober baß Slbenbma^t unter
beibertei ©eftatt anßint^iikn gewagt, ber auggetrefenen
?9?önc^e, erflärte er i^nen nad) furzem Bebenfen, bain
verpfTic^fc i^n baß faif'ertic^e Ebief nic^t. ^ S a ß er i^nen
f'eincn Strm entzog, xdd)te fd)on l)in, it)xe ganze Wirff'am«
feit zu \>exnid)ten.
Sa^er gefc^a^ nun aber, ba^ Sitte, bie anberwärtg
1. Sricbrid) weifi feine 3(mfbleute an, fte „an ?3erfitnbigung
bei 9Borfe3 ®ofteä nid)t ju l)inbern;" er fc^t »orauä, „fte würben
bie di)ve ®otfc« unb bie Siebe bei 9Tdd)fien fudjen."
2. ®cuterbod ©t Sucasfag. Sic febr mcrfwfirbigc ßorrc^
fponbenj in ber ©ammlung »crmifcbfer 5Jla*rid)tcn jur fd*ft'f(^en
®efd)icbte IV, 282.
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flüd)fig geworben, fid) lieber zurücf zogen, wo i^nen feine
geiftlict)e ©ewalt in nal)e fommen fonnte. Eberlin, ©fie«
fet, ©trauß, ©eebofer, '^bad) anß granffurf, Bugen^a«
gen aug «pommern, Äauj;borf aug ?9?agbeburg, ?9lufteug
aug .^alberftabf, ben man graufam verpmmett l)atte, ^ unb
wie viele anbere aug allen Steilen von Seutfd)lanb fe^en
wir ^ier anfommen, eine greiftaff, viellei^t felbft auf ei«
nige Seif eine Stnftellung finben, unb liann burct) ben Um«
gang mit Sut^er unb ?9?elanc^f^on in i^rer Überzeugung
befeftigt von ^ier wicber augge^n. Wittenberg erf^ien alg
ein SÄitfetpunct ber gefammten Bewegung. Sabur(^ warb
eg erft möglief), ba^ in ben Senbenzen eine gewiffe Einheit
obwaltete, ein gemeinfamer gorffc^riff barin zu bewerfen ift;
wir bürfen aber tvo^l hinzufügen, ba^ and) für bie bor«
fige Enfwicfetung ber Sutriff ber fremben Elemente von
großem Werfte war. g^amenflict) crf)ielf bie Univerfität
ben Ef)aracter einer atigemein vaferlänbifc^en Sßercinigung:
of>nc Sweifel ber wa^rc E|)aractcr einer großen beuffc^en
^oben ©c^ule: anß aUen beutfi^cn Sanbegarten famen bie
Sebrer, bie Su^örer zufammen, wie fie von ba wiibix nad)
allen ©eiten ^in auggiengen.
Eine eben fo wichtige sOIcfropolc bilbete Wittenberg
für bie Siferafur.
Erft mit biefen Bewegungen fam bie bentfd)e popu«
täre Siferafur zu allgemeiner Stufna'bme unb Wirff'amfeit.
1. 2Bcld)e ®rcuel ft'nb bamafö gef*cl;cn. Aliquot ministri
canonicorum capiunt D. Valentinum Mustaeum (er I;aftc mit ^c«
willigung bei SSÄrgermeitTcrS in ber 91eufiabf bai (Soangelium ge«
prebigt) et vinctum manibus pedibusque injecto in ejus os freno
deferunt per trabes in inferiores coenobii partes ibique in cella
cerevisiaria eum castrant. (Hamelmann h c. p. 880.)
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Big zum ^al)X 1518 waren t^rc «probucttonen nid)t
la^lxeid); ber ^reig, in weld)em fie fid) betvegte, nur
ettge.

?9ian zählte, wie in ben 80er ^a^xen beß löten

3a^rf)unberfg, einige vierzig, fo ttoi^ 1513 35, 1514 4 7 ,
1515 46, 1516 5 5 , 1517 37 bentfd)e Srucfc: ^aupt«
fäd)lid) Saienfpieget, Slrzncibücl)tein, j^räuterbüd^cr, fteine
Erbauunggfc^riften, ffiegenbc 3eifunggnac^ri(^fen, amtliche
Befanntmad^ungen, Slcifen: wag ber gaffunggfraft

ber

sOfenge ungefähr gemäß ift; bag Etgenf^ümtic^fte waren
immer bic ©(griffen ber poeftfd^en öppofition, ber @a«
ft)re unb beß Sabetg, beren wir oben geba'd)fen.

Wiege«

waltig aber ftt'^v bie Stnza^l bentfd)ex Srudfe nad)bem Su«
t^er aufgetreten ift.

3m ^al)x 1518 finben wir beren 71

verzeid)net: 1519 1 1 1 , 1520 208, 1521 2 1 1 , 1522
347, 1523 498.

gragen Wir benn wo^er ber Suwad^g

fam, fo ift Wittenberg ber Oxt; ber Slufor vor aKcm ^w^
tber felbft.

Wir ftnben unter feinem gramen im 3 . 1518

20, 1519 50, 1520 133, 1521 Wo er burct) bktüeife
nad) Wormg abgehalten unb burc^ eine gezwungene 2Ser«
borgenl^eif gefeffett war, etwa 40; bagegen 1522 wieber
130, 1523 183 neue Srucfc. ^ ©elbftberrfcl)enber, gewal«
tiger ift wo^t nie ein ©d)rifffteaer aufgefrefen, in feiner
g^atiott ber Welt.

Slud) bürfte fein anberer zu nennen

fet)n, ber bic voltfommenfte 2Serftänbtidl)feit unb «populari«
tat, gefunben treuherzigen 59jenfcl)enverftanb

mit fo viel

o^fem ©eift, ©c^wung unb ©eniug vereinigt bäftc-

Er

1- S * fufc auf ^anf,evi 3tnnalcn bcr dlfern beuffcben Sifera«
tur 1788. 1802. Saf biefe -iöcräeic^niffc, fo »icl 'Uerbienfi fte aud)
boben, bod) nicbt »ollfidnbig ft'nb, ifi ein geiler ben fte mit ben
meilicn fiatifiifd)en arbeiten ttjcilcn. T)ai aögcmcinc 'Serl)dlfnig, um
bai ei uni bier allein ju tljun, Idft ftc^ baran« bod) abnebmen.
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gab ber Siferafur ben E^aracter ben fie feitbem behalten,
ber gorfcl)ung, biß Sicffinncg unb beß j^riegeg. Er be«
gann baß große ©efpräc^ baß bie feitbem vcrfloffcnen
3a^r^unberfc ba^er auf bem bentfd)en Bobcn ©tatf ge*
funben ^af, leiber nur zu off unferbrod)cn bmd) ©ewalt«
traten unb Einwirfungen frember «politif. Slnfangg war
er altein: allmä^tig aber, befonbcrg feit 1521 erfcl)einen
feine 3ünger, greunbc unb g^cbcnbu^ler: im ^al)xe 1523
gehören außer feinen eignen nod) 215 Sd)xiften von Sin«
bern ber g^euermtg an, me^r alg vier günft^eilc ber gan«
zen .^ervorbringung; enffdf)ieben fat^otifc^c ©d^riffen taf«
fen fid) wof)l nur 20 zählen, (iß wax baß erfte ?Dtat,
ba^ ber nationale ©eift, o^ne Slücffi^f auf frembe 5i)tu«
fter, nur wie ex fid) unter bin Einwirfungen ber Welt«
fd)iäfali gebilbet, zu einem altgemeinen Stugbrucf gelangte;
unb zwar in ber wid)figften Slngelegen^eif bii ben 33tenfc^en
überhaupt befc^äftigen fann; er burd^brang fiel) in feinem
Werben, bem ?9Jomcnfc feiner ©eburf, mit ben 3^eett ber
religiöfen Befreiung.
Ein großcg Sd)idfal wax eß, ba^ ber S^afton in
biefem Stugcnbticf beß vollen geiftigen Erwadjeng bie ^ei«
tigen ©d^riften wie beß neuen fo nun and) biß alten
Seftamenfeg bargebofen würben. ?9ian fannte bk Bi«
bei: vorlängft gab iß Überfegungen; man muß fid) aber
einmal bk SJjü^c nehmen fie anzufe^n, um inne zu wer«
ben, wie volter ^xxtbümix, rob im Stugbrucf, unb utt«
verftänblicl) fie finb. Sittber bagegen ließ fid^ feine ?0?ü^e
bauern, ben ©inn unverfätfd)t zu begreifen, unb verftanb
eg, fie bintfd) reben zu laffen: mit alter Slcinbcif unb ©e«
watt
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watt, beren bie ©prac^c fä^ig ift. S i e unvergängtid^cn
Senfmate ber frü^eften 3a^r^unberfe, in benen ber öbem
ber jungen ?9Jenfc^^eif we^f, bie ^eiligen Urfunben fpätcrer
Seif, in benen fid) bie wa^xe Sieligion in alter i^rer finb«
ticken 3ngenuität offenbart ^af, befam bag beuffd^c Sßptf
jegt in ber Spxad)i biß Sageg in bie ^äxxbe, ©tücf für
©tücf; wii eine glugfcf)riff, beren 3nt)att fic^ auf bie un«
miftetbarften 3nfereffen ber ©egenwarf beiiel)t, nnb bie man
mit Begierbc in fic^ aufnimmt.
dß giebt eine «probwcfion beg bintfd)in ©eifteg,
bic aug eben biefem Sufammenfreffen unmiffetbar ^ervor«
gieng. 3ubem Sufber bie «pfalmen überfegte, faßte er
ben ©ebanfen fie für ben ©efang ber ©emeinbc zu be«
arbeiten. ^ Senn eine ganz rubere S^eitna^me berfetben
an bem ©offegbienft alg bii big^erige mai^fc bii 3bee
bcr ^ixd)e notbwenbig, wie er fie auggefprocljen unb ittg
Seben zu rufen begann. Bei ber bloßen Bearbeitung je«
bod), wie eß wol)l anbenvärfg gefc^e^en, fonnte man ^ier
nic^t fteben bleiben. S a g gläubige ©cmüt^, beruhigt in
ber Überzeugung baß geoffenbarfe ©otteg Wort zu befigen,
geboben burc^ baß ©efü^t beß ^ampfeg unb ber ©efa^r
in ber man fid) befanb, ange^aud^t von bem poefifc^en
©eniug beg alten Seftamettteg, ergoß fic^ in eigenen .^er«
vorbringungen religiöfer Sprif, bie ingleid) «poefie unb ?Wufif
waren. Senn baß Wort allein ^äffe nid)t vermocht, bie
©fimmung ber ©eele in i^rer ganzen güüe augzubrücfen,
1. Sufberö 2Jorrebe auf Sobann aßalferS geifilicbc ©efdnge crin=
nert on „bai €j-cmpel ber ^rop:()eten unb .ffonige im alten £e|ia»
mcnt, bic mit fingen unb flingcn mit bicbfcn unb allerlei ©citenj
fpicl ®ott gelobet (jabcn." mtenb. 91. II, p. 751.
9lan(c b. ©efift. ir.
6
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ober bag ©cmeingcfü^t zu entbinben, feftzu^alten: burd^ bie
sofetobie erft gefct)al) baß, in ber fid) bie alten j?ird)en«
tonarfen mit ibrem Ernft, unb bie anmut^enben Weifen
biß SSotfgticbcg burd^brangen. ©o cntftanb baß evange«
lifd)e ^irct)enlieb. 3 n baß ^al)X 1523 muffen wir feinen
Urfpruttg fegen. ^ Einzelne Sieber, von ©pretfen ober von
Sut^er, fanben fogleid) eine allgemeine 35erbreifung: in biefen
frü^eften Bewegungen beg reformatorifc^cn ©eifteg wirften
fie mit; aber erft einige '^al)xiel)nbe fpäter entfaltete ber
beutfd)C ©eift feinen ganzen Slei^f^um poefifc^er unb be«
fonberg mufifatif'c^cr «probuction in biefer ©affung.
Unb and) übrigeng wibmefe fid) bie volfgf^ümtic^e
«poefie mit bem ©elfte ber Se^r^aftigfeif unb ber öppofi«
tion, ber i^r überhaupt eigen war, ben auffommenben 3been.
©d^on J^uffen ^affe feine bifferften Stnflagen in Sleime geworfen: baß 58erberben ber ©eifttidl)feit l)atti SJJurner in
langen, anfd^autic^en Befc^reibungen gefc^ilberf; ber 25er«
tDcrfung unb bem Säbel gefeilte fid) jegt, wenn nic^t bei
?9iurner, boc^ bii ber ?ÖJe^rza^l ber Slnbcrn, bie pofitive
Überzeugung, bie Bewunberung beß QSorfämpfcrg ^tnzu.
S a warb ber ?0?ann gepriefen, ber ittmiften ber rotten
Barette unb ©ammeff'dbauben bie Qexid)te Seigre belianptet.
3 n gaftnadt)fgfpieten ixfd)iint ber «papft, ber fid^ freut ba^
1. Siieberer: »on @i:ifö()rung bc§ beutf^en ®efangcö p. 95.
Saä merfwürbige ©einreiben an ©palatin, über eine Bearbeitung
ber ^Pfalmen in beutf^en SJerfen, bei be 5ßeftc II, p. 490 ifi obne
Sweifel frfiber ali bai »om 14ten Sanuar 1524 bafirfe ib. p. 461.
S o fte^t man erfi, wai bie Musae germanicae, worüber be 2Bcffe
in 3>»eifel ifi, fagen »»oflen. 2(uä ben 58ricfcn an .^ousSmonn er-,
giebt ft'^, bog Sut^cr im ^ov. unb Se.v 1523 mit ber Stbfaffung
ber Sifurgie umgieng.
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man feiner Büberei zum Srog i^m bic ^ad)t zufdl)rcibe,
über ben .^immct in ergeben, ober tu bie J^ötlc zu binben:
barum fönne er and) manchen SSogcl rupfen: i^m falle ber
©(^weiß beg Slrmen zu, unb mit faufenb «pferben fönne
er reifen: er ^eißt Enfi^rifteto: neben i^m erfc^einen mit
ä^nlicl)cn E):pectorationen ber Earbinat ^od)mntl), ber Bi«
fc^of ©olbmunb Wolfgmagen, ber 33icariug gabeter, bcr
$:ixd)l)exx ?9?ee|)er, unb wie fte fonft fd^on in biefen g?a«
menbitbungen bem ©pott unb ber 2Serad^fung «preig gegeben
werben: zulegt aber triff aui^ ber Soctor auf, bcr bie reine
Se^re im Sone ber «prebigt verfünbigf. * Unter biefen Ein«
brüten bilbete fid) Burfarb Watbig, ber bann bie alte
S^ierfabel mit fo großem Erfolg auf bic geiftlicf)en ©freifig«
feiten angewenbet ^af. Unmittelbar aber ftelltc fid) baß große
poetifdf)e Salenf, baß eß in ber Station gab, Sutbern zur
©eite. S a g ©ebicf)t von ^anß Sad)ß: bie Wtffember«
gifc^ g?ad)figaa ift vom 3a^r 1523. Er befrac^fef barin
bic Se^re bk fdt 400 3a^ren ge^errfdf)f l)abe, wie ben
?9?onbfd^ein, bd bem man in Wüfteneien irre gegangen,
jegt aber fünbigt bk 'Siad)tiQaU ©onne unb Sageglic^t an,
unb ftetgt über bk trüben Wolfen auf S i e ©efinnung eineg
bnxd) baß unfrüglicl)e Wort betc^rfen feiner Sad)i gewiß ge«
worbenen gefunben ?9Jenfc^enverftanbeg ift bann überhaupt
bie ©runblage ber mannid)fattigen wobt nic^t von bem
Beigefd)madf beg .^anbwerfg freien, aber ftnnreicl)en, bei«
1. diu 5agnacbtfpr)l, fo ju Sern uf ber .^ern gafinod^f in
bem MDXXII Sare »on SBurger^fonen offenfli(^ gemacht ifi Sarinn
bic 3Barbcit in ©d)impff«wt)^ »om pabfi unb finer priefierfc^aff ge<
melbct wärt. «Reu gebrucft bei ®röneifcn: 91icl. 9Kanuel p. 339.
6*
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teren unb anmufbigen ©ebic^te, mit benen ber e^renfefte
gjfeiftcr all« Elaffen ber g^afion erfreute.
3 n Seuffcl)tanb l)affe and) bii jlunft ben Swedf, 3been
zu verfinnbilben, zu lehren, niemalg axxß ben Stitgen gelaf
fen. S a r u m war fte fo ernft, unb i^rer ©pmbotif falber
bod) fo p^anfaftif'dl). S a g ©tücf wottfe, ba^ einer ber
großen SiJIcifter biefer Epocl)e, Sucag j?ranacl) in Witten«
berg Wohnung na^m, unb ^ier in ununterbrochenem vertrauten Umgang mit Sufber fid) mit ben reformaforifi^en
©cfinnungen burc^brang, fein Salenf i^rer Sarftettung wtb«
metc. Suweilen traf er mit fleinen Werfen felbft in bie
©(^la(^freit)en, z- ^- mit bem «paffional E^rifti unb
Slnfic^rifti, in weld)em bie ©egenfägc ber g^iebrigfeit
unb Semut^ beß ©fifterg unb ber «prad)f feineg ©faft«
^alferg vor baß Singe gebrad^t werben: man l)at biifc
j^otzfd^niffe grabezu in Suf^erg Werfe aufgenommen. Eg
verfte^f fic^, ba^ fid) fein fexxfd)ex «pinfel and) übrigeng
feinen anbern Slrbeiten wibmefe, alg fotc^en bic mit ber
evangelifc^en Überzeugung b<Jfmonirten. S i e Slnmut^ unb
Siebtid^feif, mit ber er frü(>er gtücftid)e ©ruppen weibtid)er
.^eiligen auggeftatfet, ergoß er nun über bic jlinber bie
E^riftug fegnet. S a g ©cbeimnißvoEc, baß bk alte Äunft
anbeufcf, fpxad) fid) in bin beibebattenen ©acramenten,
bie zuwcileti auf berfetben Safel erfd^einen, in bem ?!Kt)«
ftcrium bcr Ertöfung aug. S i e merfwürbigen. «OJänner
bic i^n in ©taaf unb ^ixd)i umgaben, boten feiner Stuffaf«
fung ©eftalfen unb Sügc einer fo bebeufenben 3nbivibualifaf
bar, baß er nid)t in 3Serfud)ung fam, über fii l)inanß nad)
bem 3beate zu ftreben. Sind) Sürer, ber feine Slugbilbung be«
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reifg votlenbet ^afte, warb bod) von biefer Bewegung noc^ ein«
mal gewaltig angeregt. S a g vielleid)t voltfommenfte von
alten feinen Werfen, bie beiben Evangeliften 3o^anneg
uttb ?9;arcug, unb beiben Stpoftel, «petrug unb «paulug,
enfftaub unter beut Einfluß biefer 3«^>'e: wir ^aben Stn^bien bain, bie mit ber 3i^r5<»^t 1523 bezeid)nef finb;
l'ie fpiegetn ben Begriff ab, bin man anß ber nunmehr
einer frif'd)en Sluffaffung zugängli(^ geworbenen ©i^rift
von bem Siefftnn, ber JP)ingebuttg unb ber Äraft biefer ät«
teften Sengen ber ^ixd)i faßte; Sebenbigfeit unb ©roß^eit
ber Sluffaffung burct)bringen ftc^ barin. '
Sie gef'ammfe Enfwicfetung biß beuff'd^en ©eifteg
ftanb mit ben neuen 3^een im Bunbc; wie in ben po«
pulären, fo gieng eß in ben geteerten Sweigen ber geiftigen
S^äfigfeit.
Wittenberg war feinegwegg bie einzige Univerfität wo
fid) ber ©ang ber ©tubien veränberfc. Sluc^ in greiburg,
wo man von Sufber nit^fg wiffen wollte, ^örte man bot^ auf,
bie ariftofetifd^en ©c^riffen nad^ ber bigberigen ©ewo^nbeit
ZU ftubiren, einzuüben; mit «petrug .^igpanug, fagt Utrid^
Saftug, ift eß anß: bie Bücl)er ber ©cnfenzen fc^weigen:
von unfern S^eotogen lieft ber eine ^att^änß,
ber anbre
«paulug: auc^ bii erften Slnfänger, bie neueften Slnfömm«
tinge laufen in biefe 2Sortefungen. ^ 3 « S<*ftug felbft, ei«
ner ber auggezeid)nefften bcutfcfien 3uriften jener Seit/ giebt
1. 2ßic 5)3irf()eimer unb Surer ober bie 3tbcnbmabl«ifrage |irit»
ten in ©egenwarf «JJJclandjttjonä: grjd^lung ^euceri bei ©trobel:
91ad)rid)t »on g??eland)ff)onö 2lufcnft)alt in Ülurnbcrg p. 27.
'2. Zasii Epistolae I, 63.
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ein merfwürbigeg Seugniß für bie allgemeine SSerbreitung
beß reformatorifcl)cn ©eifteg. Er ftagf barüber ba^ fein
.^örfaal veröbe: faum fed)ß Su^örer zä^tc er nod) unb bk
fet)en alle granzofen; zugleid^ aber wei^ ex bod) fein eigneg
wiffenfc^aftti(^cg Bcmüfien nid)t anbexß zu bezeichnen, alg
inbem er cg mit ben Beftrebungen Suf^erg vergleicht. Sie
©loffaforen ber ächten Seyte, mit benen er cg zu t^un ^at,
fommen t^m nid)t anbexß vor, alg bie ©dl)olaftifer welche
Sufber befämpff: er möchte baß urfprüngtic^e römifd)c Siecht
tn feiner Slctn^ctf wieber^erftctlen, wie Sufber bie S^eoto«
gic bcr Bibel.
93on allen anbern Stnbien aber, weld)en wäre ein
'd^nlid)eß Beftreben nof^wenbiger gewefen alg ben ^ifto«
xifd)en1
S a war ein unermeßtid)cr ©toff aufgefam«
mett; aber bic frü|)cren Epoi^cn verbitte bic nod) im«
mer in forfge^enber Enfwicfetung begriffene geteerte gabd:
bie fpäfcrn fannte man nur ^öc^ft fragmentarifc^, na^
ber SarfteHung ber jebeg ?9?al fiegrei^ gebliebenen «parfd:
bie große fixd)lid)e giction ^affe bie wicl)tigften Steile ab«
fid)tlid) verfätfcl)t. Su wa^r^aft getftiger, tebenbiger, z«*
fammen^angenber Sluffaffung war nid)t in gelangen: ber
©eift, ben xxad) 'dd)tex Erfennfniß bürftet, fd)anbexk
bod) vor biefen unbczwtngtii^cn sjjjaffen.
Einen 95er«
fnd) fie in buri^brcc^en, mad)te eben in biefem ^al)xe
3o^ann Stvenfin, ein SÖJann, ber früher bie titcrarifclie
Slict)tung ber g^euerung miff^citne^mcnb begleitet unb fic^
jegt ber religiöfen mit tebenbigem Eifer Eingab. Er ließ
fic^ feine ^ü^e verbrießen, für feine bairifi^c E^ronif, bk
Zuglcid) einen allgemein beuffcben, ja univerfat^iftorifd^en
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3nbatt b«tf Bibliot^cfen unb Slrd^ivc zu burd)fucf)en, um
mit äd)ten Urfunben wenigfteng ^ic unb ba über bic feierte
unb unglaubwürbige Srabition ^iitaugzufommen; vor altem
opponirte er fic^ bett SSorftellungen ber Unberufenen, „bie nie
unter Seuten gewefen, nic^t wiffen wii eß in ©fäbtett unb
Säubern zugebt, menf^tid^er unb ()intmtifd)er Siitgc uner»
fabren finb, unb boc^ über alleg urfficitcn;" er bagegen
fuc^f bie .f>iftorie in i^rer Wa^r^eit zu begreifen, „wie
baß fet)n muß." S e r ©eift ber nationalen öppofition
gegen baß «papftf^um axbeitet gewaltig in i^m. Wie er
bie Einfad)l)eit ber d)rifttic^en Se^rc zu vergegenwärtigen
fuc^t, wo er i^reg Urfpruitgg gebenff, fo ^ebf er ben ©e«
genfag ber geifttic^en ?0?ad^f in i^rer Entftebung Ent«
wicfelung unb Wirffamfeif an jeber ©feile hervor: bic ©e«
l'i^ic^te ©regorg VII muß man xxod) l)ente bei i^m lefen:
von ben Wirfungen, wetd^e bie ^exxfd)aft beß ^icrar^i«
fc^en «prinzipeg beröorgebrad)t, ^af er einen großartigen
Begriff, bett er fxeilid) nid)t zu vollfommener Evibenz zu
ergeben vermochte. Überhaupt votlenbete er nid)t. Slber
er begann bie Slrbcif ber grünblid)en Erforfc^ung unb te«
benbigen Surd)briitgung ber atigemeinen ©efc^ic^fe, in ber
wir nod^ ^cufe begriffen finb.
Eg fd)ien wo^l einen Slugenbticf alg würbe bie tbeo«
togifd)e Slic^fung alle anbern verfd)tingen. Eragmug ftagf,
man wolle xxid)tß nxd)x lefen unb faufe xxid)tß mebr alg
bie Sd)xiften für ober wiber Sufber: er fürd)tcte fd)on bie
faum gegrünbeten bumanifiifd)en ©tubien' einer neuen
@d)otaftif unterliegen zu feben. 3 n Ebronifen bat matt
verzeid)net, ba^ bie s9iißad)tung in wdd)e ber Elerug ge«
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rief|> auf bk ©tubien im SUtgemeinen zurucfwtrffc; baß
©pricl)Worf: bie ©ete^rten bic 3Serfehrten, na^m über^anb,
bic Eltern trugen Bebenfen t^re Minber ben ©tubien zu
wibmen, bic nur eine zweifet^affe Slugfid)f barboten. S a g
waren jebod) nur momentane SScrirrungen. ^ie l)ätti ber
crwai^fc, nad) originaler Jlcnutniß txad)tinbe ©eift baß
Element wieSex falten laffen fönnen, bag zu fetner Enf«
fte^ung fo wefcnftic^ beigefragen? 3 m 3«^f 1524 erließ
Sufber ein ©enbfc^reiben „an bic Bürgermeifter unb Slaf^g«
^errn aller ©täbfe bentfd)en Unbeß, ba^ fie d)xiftlid)i
©tauten aufricl)fen fotlen." ' Er meint bamit vor altem
©tauten für fünffige ©eiftticl)c, benn nur bnxd) baß ©tu«
bium ber ©prac^en laffe fic^ baß Evangelium feft^alfen,
wie eß benn auc^ bain fi^rifftic^ aufgezeidf)nef worben,
fonft würbe alleg einer wilben, wüften Unorbnung, einem
©emengc von atterlei 59?einungcn verfallen; jeboc^ bleibt
er babei nic^f ftd)in: ex fabelt, ba^ bie ©deuten fo ganz
auf ben g e i p ^ e n ©fanb bexed)net werben: fte von biefer
engen Beftimmung logzureißen, einen weltli^en ©etc^rfen«
ftanb zu grünben, ift feine vorne^mfte Slbficf)f. Er ftettt
bic Erziehung ber alten Slömcr feinen Seuffc^en zum sDJu«
fter vor; vor altem zur Slegierung bebürfe man ber ©e«
lehrten, in ®efd)id)te Erfahrenen; er bringt barauf baß man
Bibliot^efen aufrichte, nid)t allein für bii Sluggabcn unb
Slugtcgungcn ber |)eitigen Büdf)er, fonbern and) für Öra«
foren unb ^oefen, fie mögen .Reiben fepn ober nic^f, Bu«
]. Stltcnb. 3(u3g. II, p. 804. doban ^e^ lieg bie 58ricfe bic
er in biefem ©inn empfangen, »on £utf)er, gWcloncbfbon, Sonai,
Sroco u. 3(. 1523 jufammcnbrucfen: in bem .^effc De non contemnendis studiis humanioribus.
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d)ix von ben freien :^ünften, 3led)f unb Strzncibüd)er,
Ebronifen unb .^iftorien, „benn bie fei)cn nüge, ©otteg
Wunber unb Werfe zu fe^en." Eine Sd)xift, bic für bie
Enfwicfeluitg ber weltlichen ©ele^rfamfeit btefelbc Beben«
tung l)at wie baß Buc^ an ben beuffcben Stbet für ben
weltlid^en Stanb überhaupt. 3 n Sufber ergebt fid) fd)on
bie 3^ee eineg geteerten weltlichen Beamfenftanbeg, bic
für baß beufl'c^e Seben eine fo unenbti(^c Wid^figfeit gewon«
nen ^at; bie populäre ^ftege ber Wiffenfc^affen nad) il)xem
eignen ^rinzip, getrennt von ber ^ixd)e, faßt er ing Singe;
bie itorbbeuffc^c univerfate ©ele^rfamfcit ftrebt er zu grün«
ben. Sarin ftanb i^m nun ber unermüblicf)c ?9?etand^f^on
mit tebenbiger Spfigfeif zur Seite. 3Son i^m ftammf bic
lafcinifc^c ©rammatif, wel^e bic norbbeutfd>en Sd)nlen
biß in ben Stnfang beß 18fen 3a^r^unbertg bil)ixxfd)t l)at; ^
um baß 3a^r 1524 erwuc^g fte i^m aug einigen für bin
«Privatunterricht eineg jungen g^ürnbergerg gemai^ten Sluf
Zeichnungen; eben bamalg befam and) bie Qxied)ifd)e, bie
fd)on früher entworfen war, bie gorm, in ber biefer
Unferrict)f ^al)xl)nnbexte gegeben worben ift. Stug ber
Sifciptin SÄctanc^f^ong giengen Sebrer hervor bii fid) ganz
nad) feinem ?9Jufter gebilbet, unb bic bentfd)e ©cl)utzuct)f
ZU grünben unternahmen. Befonbcrg ift 25alentin Srogen«
borf merfwürbig, ber 1523 von Wiffenberg nad^ ©olb«
berg in ©c^tefien berufen warb, von bem man gefagt b<^ii
er fet) zum ©d^ulrecfor fo gut geboren, wie Eäfar zum
1. ©trobel: »on ben 2Jerbienfien 'iOielanc^fbonö um bie ©rom^
matif jdblt bic bcmcrfcnSwcrtljcficn Sluögaben auf, bii 1737. 91cue
«eifrdge H, lU, 43.
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gclb^errn, Eicero zum Slcbncr, ber Bitbner unzäbliger an«
berer bentfd)ix ©t^utlc^rer.
Überlegt man baß alleg, faßt cg zufammen, fo fie^f
man wo^l, ba^ eß l)iex nid)t allein um baß Sogma
ZU t^un ift: cg bilbet fid) ein ©t)ftem von Beftrebungen
unb ©ebanfen anß, von eigent^ümlid^em ©eift unb gro«
ßem eine neue Welt in fic^ fragenben 3nt)alt, Wild)iß mit ber
t^eotogifd)en öppofttion, in ber man fid) beftnbet, auf bag
cngftc vereinigt ift, an t^r unb burd^ fie fic^ enfwicfett,
aber fid) webet von i^r ^erfc^retbf, noc^ jegt barin auf
gc^f. Sic öppofttion ift felber ein «probuct biefeg ©ei«
fteg, bcr and) außerhalb berfetben feine eigene Sufunft l)at.
gürg Erfte fam fxeilid) alleg barauf an, ba^ er von
bcr gewaltigen Wcltmadf)f frei würbe, welche baß gute
^ed)t zu ^aben bel)anptete i^n in vernichten.
Sreten wir biefem .Kampfe, wie er fid^ in allen @e«
genben von Seuffd)lanb eröffnet ^afte, nod) einmal nä^er,
fo würben wir irren, wenn wir fd)on bie ©egenfägc beg
nac^^erigen proteftantifd^en unb beß weiterhin neu aufge«
richteten faf^olifd)en ©t)ftemg wabrne^men wollten. Sie
3been unb geiftigen ^äd)te bie jegt wiber einanber zu
gelb tagen, ftanben in i>id enffct)iebenerm, großarfigerm,
einteu(^tenberm Wiberfpruc^.
Einer ber bebeutenbften ©egenfägc war ber zwifd^en
Werfen unb ©tauben. Slber man würbe i^n mißfennen,
wenn man ^ter bie tieferen unb minberverftänbtic^en ©freit«
fragen voraugfegen wollte, wetd^e ber ©d)arfftnn ober bk
.^artnäcfigfeit ber Sd)nlen fpäter^in enfwicfelte. Samatg,
vor allem im populären 3Sortrag war bie Sad)e fel)x ein«
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fad). Unter guten Werfen verftanb man auf ber einen
©eite wirftit^ bic fird^lic^en .^anblungen burd^ bic man
fic^ Sßcrbicnftc für biefe unb jene Welt zu erwerben glaubte:
baß Watlfa^rten, gaften, ©eetmeffen«ftiffen, baß ©prec^en
bevorzugter ©ebetc, 3Sere^ren befonbrer J&eiligen, jeneg Be«
fi^cnfcn ber j?ir(^en unb ber ©eiftli^feif, baß in ber gröm«
migfeit biß ?9?iftelatferg eine fo große Slolte fpielf. Sic«
fem Unwefen, baß man auf eine unveranfworflid)e Weife
um fid) greifen laffen, warb nun auf ber anbern ©eifc
bic Soctrin von ber Wirffamfeif biß ©taubeng attein
o^nc bii Werfe enfgegengefegf. Befonbcrg nac^ ben Be«
wegungen in Wiffenberg l)ütete man fid) in ben «prebig«
ten, von einem ibealen, abftracten, unflätigen ©tauben
ZU reben. Wir ^aben nod^ eine ganze Slnza^l «prebigten
aug biefen 3<*^fen. ?9Jan wirb fi^wcrtic^ eine ftnben,
worin nic^f ©taube unb Siebe in untrennbarer SScreinigung
gebad)f würbe. Wie bringenb unb lebhaft fd^ärff (iaß^^
par ©üffct ein, ba^ alleg barauf anfomme, wie man fid)
um ©otteg willen gegen feinen g?äd)ften verhalte. ^ 9Siel«
me^r eben baß tabelte man, ba^ fo sS^and^er fein ©elb
vcrfi^wenbc um bie ©cifttic^cn reic^ zu machen, ein J^ei«
ligenbitb augzufc^mücfen, ober auf einer fernen Wallfahrt,
unb babei ber Strmen nid^f gebenfe.
Eben fo verptt eg fid^ mit ber Se^rc von ber Äirc^e.
sJKan wiU bieffeit vor allem nid^t zugefte^en, ba$ in
bem ^apft unb feinen «prätaten unb «prieftern bie billige
1. ©d)ugrcbe wiber e^lid^ ungejemte diamanten: eben bie in
'Krnfiabt gehaltenen prebigten: abgebrucft l;infcr Olearii Syntagma
rerum Thuringicarum II, 274; ein 5lbbru(f, ben *f3an^er 5(nnalen
n , 93 ni^t »erjeic^nef.
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aßeinfeligmad)enbe d)xifllid)e Äirct)c erfd)einc: man ftnbef
eß anftößig in fagen, bie ^eilige Äird)e befehle etwaß ober
befige etwaß: biefeg geifttid)c 3nftifuf, baß bnxd) bic 3Ser«
werfTicl)feif feineg 23er^alfeng bie 3bee Sügen ftraff auf bk
eß gegrünbet ift, unterfd)cibet man von bem ge^cimnißvol«
ten Safet)n ber feiigen ©emeinfd)aft, bic nid)t äußerlict) er«
fd)dnt, an bie man nad) ben Worten beß ©pmbolg nur
glaubt, itnb bie atterbingg J^immel unb Erbe vereinigt,
jebod) o^ne ben ^apft. ^ „dß fet) ferne," fagte ber «paftor
@dt)mibt zu ^üßnat^t in einer «prebigt, bie vielen Ein«
brucf mai^tc, „ba^ bie d)xifilxd)e 5lird)C ein fo beflecffeg,
fünbenvotteg Oberhaupt anerfenne wie ber ^apft ift, unb
von E^riftug fid) abwenbe, ber von bem ^. «paulug fo
off baß Obex^anpt ber ^ixd)e genannt wirb." ^
Samif ^ängt eg zufammen, ba^ man bem Swange,
alle feine ©ünben zu beid)ten, jebe infonber^eit, ber zu fo
viel ©reuein beß Beic^tftu^tg, zu fo viel ©ewaltfamfeifen
einer ffarren unb ^errfi^füc^figen Sled^tgtäubigfeif Slnlaß
gab unb Slnlaß giebt, bie an feine prieftertict)C 2Sermiffe«
lung gebunbene SScr^eißung beß '3lad)tma^ß cntgegenfegfe.
sJKif ber ©ewißbeif ber realen ©egenwarf beftreitet man bk
Wißfü^r welche bic «priefter bd ber Slbfotufion augüben;
man wiberrät^ fogar bag lange Surd)benfen einzelner ©ün«
ben, baß nur erneuerfen .Jligct ober 2Serzweiffung ^ervor«
bringe, unb forberf nid)tß alß ein gefrofteg, frö^ticl)eg unb
1. 3(in fermon ober prebig »on ber d)ritilicbcn fird)en weld)ei
bod) fei) bic boilig cbrifilidb fird)e, ba»on unfer glaub fagt: geprebi^
get JU Ulm »on 5Brubcr .»peinric^ »on .ff^effenba^. 1522.
2, Myconius ad Zwinglium. Epp. Zw. p. 195.
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gelaffeneg 93ertrauen auf ben barmherzigen ©ott unb feine
gegentvärtige ©nabc. '
Enff'd)eibenb ift enblid) ber ©egenfag zwifcf)en ?Oten«
fd)enlebre unb ©offegwort.

Sind) ba ift aber ttid)t von

ber Srabifion bie Siebe, etwa nad) ben feineren Stuffaffun«
gen einer fpäferen Seif, fo ba^ fie nur ber fid) forfpflan«
Zenbe dt)riftlict)e ©inn, baß im Kerzen ber ©laubigen te«
benbe Wort wäre: "• eß ift vielmehr baß ganze, im Saufe
ber 3ö^t^unberfe, burc^ bic ^ierard^ifc^e ©ewalt unb bie
©d)olaftif enfwicfelte, eine unbebingtc Stuforitäf in Slnfprud)
ne^menbe ©pftem ber tafeinifcl)en j^irc^c, bem man fid)
entgegenfegt.

Sjjan bemerff, ba^ bie Kirchenväter geirrt,

jP)ieronpmug fe^r bäuftg, fogar Sluguftin zuweiten, waß
fie benn aud^ felber febr gut gewußt, — bennod)

^^c

man auf ibre Slugfprüc^e ein ©t)ftem gegrünbet, unb mit
.^ütfe beibnif'd^er «p^ilofop^ie tveifer auggefponnen, von
bem feine Slbweic^ung ertaubt fet)n fotlc.

Slber eben bamit

l)abe man fid) bem SJIenfd^cttwa^n bingegeben: fein Sebrer
fübrc me^r zu wahrem 35erftanb beg Evangetiumg.

Unb

biefer ^SÄcnfcl)entehre nun, bic in fid) wiberfpred)enb, untröft«
tic^, mit allen ?OJißbräuc^en verbünbet fet), fegt man baß
ewige ©otteg Wort entgegen, „baß fo ebel, rein, l)cxilid),
feft unb tx'oftlid) ifi, baß man benn aud) ungefätfct)t unb
1. di)n »erficnbig frofilid^ Seer über bai ©ort ©f. ^aului-.
Ser Sffien^d) fol ft^ fclbfi probieren unb alfo »on bem Sroff effcn
unb »on bem .ffcid) frinfen: ju .^oll in Snnfl)al »on S . Sacob
©froug geprcbiget. MDXXII. Ser 2eib ßbrifü unb fein aSlut wirb
genommen ali bai ollerftc^crfie 3eicbcn feiner barml;erjigcn 3"=
fage uni im ©louben bie ©ftnbc ju »ergeben. 3lucb in einigen fpd=
fern ©griffen bicfeS SlutorS tritt biefer ®egenfa§ ber»or.
2. Wlöblev ©^mbolif p. 361.
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ungemafctf crbatfen foß." • ?9?an ermahnt bie Saien, felbft
ZU ibrem .^cite in fe^cn, fid) baß götftid)C Wort zu eigen
ZU mad^en, bag nad) langer SSerborgen^eit wieber in vol«
lem ©tanze ^ervorge^c, bie^ ©c^werb in bie J^aub zu ne^«
men unb fid) bamit gegen bic «prebiger ber ftreitigen öpi«
nionen zu vert^eibigen. *
3 n biefen ©egenfägen ^aupffä(^ti(^ bewegt fic^ ber
.Kampf ber populären Siferafur, ber «prebigt. Sluf ber ei«
nen ©eifc gi^wiffe äußere firc^tij^c Beziehungen alg ver«
bicnftti«^ exad)tet: bie '^bee ber Kird^e gebunben an bk
befte^enbc .^icrari^ic: bag ©c^eimniß ber tnbivibuelten Be«
Ziehung zu ©off, baß fid) in ber Slbfotufion augfpric^t,
von ber Ergeben^eif gegen ben Elerug abhängig: baß feine
©ültigfeit mit geuer unb ©c^werb verfedf)fenbe Se^rfpftem.
Sluf ber anbern bie gorbcrung von ©taube unb Siebe: bie
3bee bcr unfit^fbaren, in ber ©emeinfcl)aff ber ©elfter be«
jte^enben fircl)lic^en (iinl)eit: SSergebung ber ©ünben burc^
ben ©tauben an bic Ertöfung, bnxd) ©enuß beß ©acra«
menfeg o^nc Beidl)fzwang: bie Sd)xift altein bie Üuette
beß ©taubeng unb ber Se^re. dß ift ^ier nic^f von ben
?0?obificationcn bie Siebe, welche ein ober ber anbre S^eo«
1. Soä baitig ewig worf gofä wai bai in im .ffraft ©ferfe Srib
grcb crleucbtung unb leben in at)m redeten dbrifien ju erwedfen »er*
mog — jugcficlt bem cblen üiitter — .^ern Sorgen »on Jron^pcrg;
»on Jpoug ?!}iarfcöalf ber genennt wirt gollcr ju Stuggburg 1523.
gr rö^mt in bcr 'Borrebc ben Stifter „ba^ dur ®efireng ^egumal
fo I;ocb bcncimf unb gepreifi wirb, bof boS ebel rain lauter unb
unöcrmifcbt ©ort ©ofteS bai l;eilig Swongelium bei) Sur ®cfireng
©faft t)at, unb in cur ritferlicb gemut unb berj eingcmourt unb be-,
fcfliget" IC
2. ßunrob Sifietmair »on Strberg: oin trewe Srmanung «•
f. w. 1523.
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tog feinen Begriffen geben mod)tc: fonbern nur von ben
3been wie wir fie auf bem weifen Beben beß nationalen
Kampfplageg fid) aaenf^atben mit einanber meffen fe^en.
Sd)on im 3a^r 1521 cxfd)icn eine fteine Sd)xift, bk
biefen Wiberftreif verfinnbilbefe: vom alten unb vom neuen
©Ott. Stuf bem Sitel fie^t man alg bic Slepräfenfanten
beg neuen ©otteg ben «papft, einige Kircf)enle^rer, Slrifto«
teteg, unb ganz unten Eajetan, ©ilvefter, Ecf unb gaber;
i^nen gegenüber aber ben wahren alten ©off in feiner Srei«
fattigfeit: bie vier Evangeliften: «paulug mit feinem ©c^wert
unb weiterhin Sut^er. Sem cnffprid^t nun and) ber 3n«
^att.' S e n Eerimonien Sienften unb Se^rmeinungen, wcld)e
unfer bem ©d)ugc ber auffommenben .^ierarc^ic, i^reg blu«
tigen Sd)Wcxteß exwad)fen, biß baß E^riftenf^um ein 3u«
benf^um geworben, wirb ber alte ©ott enfgegengefegf, fein
unverfälfd)teg Wort, bie einfache Se^re von ber Ertöfung,
von Jpofnung, ©tauben unb Siebe. ^
3 n biefen garten Slugbrücfen zeigt fid^ boc^, ba^ man
1. 5)3anjcr II, 20.
2. ?ßgl. ?Sorrcbe »on .^ortmonn Sulicb abgebrucft bei SJeefen«
mcier ©ammlung »on Sluffd^cn p. 135. 3Bie febr man übrigen^
in jenen »ornebmficn Senbcnjcn .ben 3'^ecf bcr ganjen 53ewegung
fab/ boüon jeugt oucb folgenbe ©teile in Sberlin »on ®ün5burg
froinblid)cr ?3crmanung §8og. III. S ^ b^lt, £utl)er fei) »on ®ott
gefanbt ju feubern bic 35iblia »on ber lerer ou^lcgung unb jwong,
bie gewiffen ju crlofcn »on banbcn ber mcnfcblicben gebot ob' bopfi^
gcfc^en unb ben gaifilic^en abjic^jen ben tifct cferifii un feiner fir=
d)en, bj föro()i)n nit mer folticb grof bfiberet) — firoffloö fci) unb'
bem ^e^ligcn nomen gofte^
aud) ifi ber £ut()er gefönt bj er
lere bai creug unb glauben, wel^e fd)ier burcb alle boctorcä »ergef^
fen- feinbt; borju ifi Sufber beruft »on gof unb gof gibt im we\)^t
bait funfi »ernunft fierfe unb berj baju.
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in ber gjation füllte, womit man befct)äffigf war: ber
bentfd)c ©eift war fic^ bewn^t, ba^ bie Seit feiner Sleife
gefommen: er wiberfegte fid^ ber unbebingfen Sllleingültig«
feit zufälliger gormen, bie man i^m auferlegt, wie fie
benn bie ganze Welt be^errf^fen, unb fe^rfe imüd zu ben
einzigen ächten Üuellen religiöfer Belehrung. '
Bei biefer großen Bewegung, biefem ftarfen ©efii^t
beß Kampfeg ift eß boppelf merfwürbig wie fe^r man
boc^ zugleich an fid^ ^ietf, wie be^uffam man in vielen
©fücfen zu Werfe gieng.
^einxid) von Kettenbac^ nimmt noi^ an, ba^ bie
Kirt^e, in ber er fi^on eine unfid^fbare @emeinfd)aff fiebt,
ben ©d^ag ber SSerbienfte 3efu E^rifti, 93iariä unb aßer
Slugcrwä^tfen befige.
3nbem Eberlin von ©ünzburg von Wittenberg ^er
feine Sluggburgcr greunbc ermahnt, fid) baß neue Sefta«
menf anzuf^affen, felbft wenn fie fid) ben «preig an Klei«
bung ober SJa^rung abfparen müßten, erinnert er fie
bod) zugleich, fic^ nid)f zu rafc^ zur SSerwerfung ber ^er«
fömmtic^en 5Keinungen fortreißen in laffen: eß fet) videg
waß ©Ott in feinem ©e|)eimniß fic^ vorbehalten, wonach
man nid^t zu fragen bxand)e, z- B . baß gegefeuer ober
bic gürbiffe ber J^eitigen. Stud^ Sufber verwerfe nur baß,
waß einen flaxen Spxnd) bct <Sd)xift gegen fid) l)abc.
dß wax von einem jungen bö|)mifcl)en ©ele^rten mit
einer ganzen Sleife von ©rünben in Sweifel gezogen werben, ob «petrug je in Slom gewefen; unb auf ber fat^oli«
f^en
1.

©crmon »on bcr Äircbc; glcicb im 3(nfang.
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fd)ett Seite fa^ man ein, ba^ bie Sef)rc von bem «Primat
bnxd) bic 58erneinung biefer grage voltenbg umgeftoßen
werbe; allein in Wittenberg ließ man fid) von bem glän«
Zenben Slefutfaf biefer Strgumcufafion nid)t fortreißen:' man
fanb, fie trage für ©tauben unb grömmigfeif nicl)fg aug;
ja in einer Sd)xift, in wetd)er man biefe Sad)e augfü^r«
lid) bebanbett, unb bic fd)led)ten golgen beg mtßverftan«
benen «primateg lebhaft erörtert, wirb bod^ fogar bie .^of
nung auggefproc^en, ba^ ber neue «papft felbft, Slbrian VI,
von ben big^er gehegten 3>'rfbümern zurücffommen unb
fid^ ganz <Jn bic Sd)xift batfen werbe — einige ©feiten
aug feinen ©c^riffen fc^ienen biefe .^ofnung begrünben zu
fönnen: — bann werbe nid)t allein bie gegenwärtige 3«'>*ung
beigelegt werben, fonbern and) bic alte ©pattung fid) ^eben:
auc^ von ©eiten ber ©rici^cn unb Böhmen werbe man
zur Einheit ber Kirdf)e zurücffe^ren. 1. Sufber on ©palatin 17 gebr. 1520 bei be SB. I, 559.
2. Apologia Simonis Hess! adv. dominum Roffensem episc.
Anglicanum super concertatione ejus cum Vlrico Veleno. Julie
mense 1523. S e r Slufor beweifi t;aupffdd)ticb / quod gentiliter et
ambitiöse pro Petri primatu a multis pugnetur, cum hinc nibil
lucri accedat pietati: — quod impie abusi sint potestate sua Romani pontifices in statuendis quibnsdam articulis seditiosis magis quam piis. — S i e ©teile Slbrionö in titulo de sacram. baptismi
i|l: Noverit ecclesia se non esse dominam sacraraentorum sed
ministram, nee posse magis formam sacramentalem destituere
aut novam instituere quam legem aliquam divinam abolere vel
novum aliquem fidei articulum instituere. — Spero fore, {;eißt ei
bann, si ille perstat in sua sententia, ut tota catbolica ecclesia,
quae nunc in sectas videtur divisa, in unam fidei unitatem aggregetur, adeo ut et Bohemos et Graecos dexteras daturos confidam bene praesidenti Romano pontifici. — Sd) begc bie SScrmus

tbung, baß ©imon Spe^ui, ber oucb fonfi äuweilen als tapferer ^iiU
3tan!e b. ©cfc^. II.

7
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Stnbrc, bie fo fü^nc JF)ofnungcn nid)t Regten, waren
bod^ ber sSicinung, ba^ man jebe eigenmächtige SScränbc«
rung vermeiben, bie SlbfteÜung ber ?OZißbräud)e ber öbrig«
feit überlaffen muffe. Wot)l teerten einige, man muffe fic^
ber ©eiftti(^feif enffc^tagen, wie bie Kinber 3fj'*^el beg
«Pharao: aber felbft 59?änner wie ber feurige Otto Brun«
feig fegten fid) bem entgegen: „baß Wort werbe o^nc ?9Jü^e
unb Sd)wexb bic Singe beffern. Wag man unbefonnen
beginne, gebei^c nie zu einem guten Enbe." ^
Eben bieß war Sut^erg ?9?einung unb eine geraume
Seif folgte man i^r über baß ganze ©ebief beß Sleit^eg bin'3lod) burfte man alleg von ber Seitung beß Sleic^g«
regimenteg erwarten. 3nbem baß Slegiment bie «prebigt
beß laufern ©otteg Worteg angeorbnet unb bic g^a^m«
^aftmadf)ung ber Kirchenlehrer, welche alg bic ©runblage
beß mobernen Slomanigmug angefe^en würben, glücftic^
vermieben ^affe, war eß felbft auf bie vorne^mften '^ban
bit reformatorif*dt>en Bewegung eingegangen.
Wäbrenb biß ^al)teß 1523 na^m eß biefelbe and)
weitet in feinen ©d^ug.
Sltg ber SSicar von Eonftanz, gaber, eine Eommif«
fton von Slom empfangen wiber Sufber zu prebigen, unb
nun um ©eteit unb ©ct)ug bd bem Slegiment xxad)fnd)te,
befam er wo^t ein ba^in taufenb^g Sd)xeiben, aber in fot«
c^en Slugbrücfen, ba^ ex, wk «ptanig fagt, gern ein beffereg
gehabt ^äffe.
fdmpfer erfcbcint, bcr befannte ^uriciuä SorbuS ifi, aus ©imä ober
©im^l;aufen in .Reffen.
1. ?3om eöongelifcbcn 3(n(ioß, 9ieuenburg in 25rei*gau @imo<
nig unb Subd 1523.-
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J^erzog ©eorg ^atte fid) bei bem Slegimcnfc aufg ^cne
über bie Slugfälte Suf^erg befc^tverf; unb ein S^eit ber Bei«
figer l)ielt wol)l and) bafür, ber Eburfürft niüffe erinnert
werben Sutbern zu ftrafen. 3t0ein bic ?Oiajorität war ba^
gegen, «pfatzgraf griebric^, ber ©faff^atfer meinte, man
fönne bie Briefe beß J^erzogg bem Eburfürften wenigfteng
Zufd^icfen. „.^err," fagte ptanig, „bag ?Ove^r ift, ba^ meinem
gnäbigen Jp)errn xxid)t gefd^rieben werbe." S e m JP)erzog warb
geanttvorfet, er möge fic^ nur nod^malg felbft an ben E^ur«
fürften wenben.
Bei bem Slugfc^rciben eineg neuen Sleidf)gfageg warb
barauf Bebac^f genommen, ba^ ber Sletigiongtrrungen gar
nid)t erwähnt warb. ^
Sic ^anptfad)C enblid) wax, ba^ man fo ganz unb
gar nid)t baxan bad)tc, baß Ebief von Wormg augzufü^«
ren, fonbern in Slugfid)f auf baß geforberfe Eoncitium ber
Se^rc völlig freien Sauf ließ.
?D?an fie^f, tok viel wk für ben ©taaf fo für bic
S:ixd)C baxan lag, ob eine Slegierung, in ber ©cfinnungen
biefer Slrt ^errfc^fen, ftc^ werbe aufrecht erhalten fönnen
ober nic^t.
1.
1523.

©dbrcibcn »on ^loni| »om 28 Sebruor, 3 man,

18 3lug.

53terteö Eapitct.
£)ppofition gegen baß ategiment, ^eid)ßtag
von 1523, 24.
dß waren iwd große 3^een wet^e ben ©eift ber
beutfi^en Station bef^äftigfen, bie eine einer zugtei^ na«
tionalen, ffänbifi^en, unb ftarfen Slegierung, bie anbre
einer Erneurung unb SSerjüngung ber religiöfen Überzeugun«
gen unb Suftänbe: fie Raffen jegt beibe eine gewiffe Sie«
präfenfafion empfangen, berührten unferftügten einanber,
unb f(^ienen eine potififd^ unb geiftig gleich bcbcntenbe
Sufunft anzufünbigen.
Eg liegt aber in ber g^atur ber Sad)e, ba^ Kräfte
bic nad) fo umfaffenben großartigen Stelen ftreben, au^
auf mannic^fattigen Wiberftanb ftoßen.
'Slid)t alß wäre i^re SSerbinbung fo fiarf gewefen um
gerabc einem 3eben einzuleud)fen, alg wären in ben ©cg«
nem beibe Seiten ber £)ppofition zum Bcwußffcpn gefönt«
men: jebwebe erwecftc vielmehr i^re befonberen Stnfipa«
f^ien. Wenn man bem Slegiment tviberftrebfe, fo folgte
noc^ tauge nid)t, ba^ man and) ber Sleformafion ber Kircl)e
entgegen gewefen wäre.
Überbaupt verfallen wir bd bct Betrachtung ber 9Jer«
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gangett^eif nic^f fetten in ben ^tttl)nm, einem neu cintre«
fenben Wetfetement zu frü^ einen alleg be^errf^enben Ein«
fluß zuzufd)reiben. ©o mäd)tig eg and) fct)n mag, fo
giebt eß bod) neben if>m noc^ anbere tebenbige Kräfte, bic
nid^t fogteic^ geneigt finb fic^ unferzuorbnen, fonbern nad^
ibren eigenen felbftänbigen Srieben fid^ weiter entwicfeln.
Wag nun bem Slegiment enfgegenftanb waren im
©runbe zwei entgegengefegfc Singe. Einmal ließ eß bie
Slugftcl)t auf eine ftarfe unb nac^brücfticl)e Slegicrunggweife,
mit ber boc^ nid^f 3ebermann gebienf war, in ber gerne
erfc^einen. ©obann aber unb zwar für ben Siugenblicf
war eg fe^r fc^wac^: eß fehlte i^m an alter wirffamen
e);ecutiven ©ewalt. Sie öppofition auf bie eß ftieß tül)xte
bann and) zunäd)ft von Unge^orfam ^er.
©icfingen unb feine ©egner.
?Otan bürfte nic^t glauben, ber Saubfriebe Earlg V
fet) beffer gebatfen worben alg bie früberen. din paar
faiferlic^e Slät^e, bic von bem Sleid)gfag zu Wormg, tvo
fie i^n b<itten befcf)ließen Reifen, nac^ Sluggburg reiften,
©regor Samparter unb ber ©(^agmeifier 3o^ann Sucag,
würben eben auf biefer ibrer erften Sleife überfalten unb
gefangen genommen. S e r ©ig ber Slegierung unb beß
©erict)teg, in gewiffem ©inn in biefem Slugenbtidf bic ^anpU
ftabt beg Sleic^eg, gjürnberg, war auf alten ©eiten von
witber ge^be umgeben, .^ang S^omag von Stbgbcrg, bop«
pdf gereizt, weil ber fcl)Wäbifd)e Bunb Befct)lüffe gegen
ibn faßte, fammelte im 3 . 1522 noc^ einmal bic verwe«
genften Slcitcrgmönncr aug alten umliegenben ©ebiefen um
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fid): immer neue geinbegbriefc trafen in g^ürnberg ein:
zuweiten fanb man fte in ben näd^ften Sörfern in bk ?0?ar«
terfäute geftedff: alte ©fraßen beß ^eid)eß nad) Öften unb
Weften würben unftd^er. Bei Krügelftein im Bambergt«
fc^en war eine cinfame Eapelte, wo alle Wocl)e breimat
sojcffe gehalten würbe. Unfer bem ©c^ein fte in ^ören
fanben fic^ ^ier bie raubtuftigen ©enoffen unb bic Kunb«
fc^affer zufammen: we^c bem Kaufmanngzug ber in i^r
Bereif geriet^, ©ie führten nid)t allein bic Waaren ba'^
von: fie Ratten jegt ben furd^fbaren ©ebraut^, ben @e«
fangenen bic xed)tc J&anb abzubauen; vergebeng baten wo^l
bie armen Seufe, i^nen wenigfteng nur bie linfc zu nehmen
unb bie xed)tc in laffen; .^ang S^omag von Stbgbcrg ^at
einem Krämerfned)f bie a^ge^auene Slci^fe in ben Bufen
geftecff, mit ben Worten: fomme er nad) S^ürnberg, fo
möge er fte in feinem gramen bem Bürgerftteifter bringen.'
Ein fe^r bezeidt)nenbeg Beifpiet ber altgemeinen Un«
fid)exl)cit bieten bk granffurfer Steten vom 3«^«^ 1^22
bar. ^^itipp gürftenberg, ben bie Stabt granffurf an
baß Slegiment fd)xdte, um an ber Slegierung beß Sleic^eg
S()eil zu nebmen, fanb bie ©fräße von ?9?ittenberg nat^
Wert^eim, bie er fam, fo unfic^er, ba$ er feinen Wagen
1. ^Mnefi
«Nürnberger StnnolcS bei ben Sabren 1522 unb
23 cnftoltcn bie§ unb noc^ mancherlei anberg Sctail. 3- 53. SRö«
bigfbcim unb 9icufd)lein „baben im Sunio 2 3Bdgen mit .ffupfcr be»
toben iwo Tleil »on granffurf angenommen unb bie gubrlcuf un«
gcfd)cut ben6fbigct, ba§ fte bai .ffupfer in bai ©d)lDg SR&cfing bem
»on ütubigf^eim juge^orig fübren möffen." Sem «nürnberger SSör«
ger bem ei gcl^orf fdbrcibt SR&bigfbcim: wolle er bai .ffupfer wicber
baben, fo m5ge er fommen unb ei ibm obfaufen. ©ie waren ia;
burc^ gereiät, baf S'ifirnberg bei bem .ffaifer wiber ft'c geflagf böte.
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verließ, unb mit einigen ©d^neibcrgefclten auf bic er ge«
troffen, alg wäre er einer von i^nen zu guße einen ©ei»
fenweg cinfc^tug. S e n Wagen fprengfen einige Sleiter mit
aufgefpannten Slrmbrüften aft. Um nur nad) Wert^eim zu
fommen, mußte er fid) noc^ auf bem Weg eine Bebecfung
von fünf ober fcd)ß ©efä^rten nehmen, bie mit Büc^fen
ober Slrmbrüften bewaffnet waren. ' „Sie Sleiter finb zornig", fagt er, „waß i^nen anliege wei^ id) nid)tfi
3 n biefem Suftänbe nun, alg baß Slegiment feine ei«
genen SJJitglicbcr nic^f in fc^ügen vermod^fe, brac^ eine
gebbe aug, wie zu söjajrimitiang Seifen feine fo gewattig
baß tücid) in Betvegung gefegt ^afte. granz von Sidiwgen wagte eß, im Sluguft 1522, mk einem wo^tgerüfteten
jf)eer, gußvotf Sleiferei unb ©efct).üg, einen Eburfürften
beß Sleic^eg, ben Erzbift^of von Srier in feinem Sanb, fei«
ner wobtbefeftigfen Slcfibenz in überziehen.
3 n ber .Oaupffacl)e war baß eben and) nur eine ge^be,
wie fo viele anbere: entfprungen anß perföntid^em ?D?ißver«
ftänbniß, — eben biefer Eburfürft ^aftc früher einmal be«
fonberg lebhaft bie J^ülfe beß Sleicl)eg gegen ©icfingeng
©ewattf^äfigfeiten in JP)effen aufgerufen: — begrünbet burc^
einige zweifelhafte Slcc^fganfprüt^e, namentlich auf ein So«
fegelb von wetd)em bcr Erzbifcl)of toggcfproi^en, unb bag
bann auf ©icfittgen übertragen war: berechnet auf Branb«
fd)agung unb wo möglich Eroberung ber feften «ptäge.
?9Jan muß ben Brief lefen, in welchem ein alter SSerfrau«
1. gfirfienberg aui üßertbeim ©f. ^)3efri unb ^ouli Zog ao
22. „alfo l;ab icb meyn gncbigcn Äerrn gebeten, uniS gen Ußir^burg
ju »erfeelfen: ifi er willig ®oft I;elf uni fürtet —"
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fer ©icfingeng benfetben von biefem Unternehmen abmahnt,
um zu erfennen, wetd)C 59jögtid)feiten beg*©etingeng ober
sOJißtingeng ^ier erwogen würben. *
Sabei famen nun aber einige anbre Beweggrünbc ing
©piet, iveld^c biefem Unternehmen eine univerfate Beben«
fung gaben. Bei ©icfingen war eine gtücftic^e geinbfetig«
feit nid^f me^r baß legte Siel: er ^affe größere 3ntereffett
im Singe.
dß waren baß vor allem bie ber Slifferf^aff über«
l^aupt. Wir wiffen, wie fe^r bie 3lifferfcl)aft über ben ba^'
maligen öffenfticl)en Suftanb mißvergnügt war: über bin
fd)Wäbifcl)en Bunb, ber zitgteidf) Slnfläger Slic^fer unb 55ott«
ftrecfer ber Urtel fepn wolle, — baß Kammergerid)f, baß
nur ben Sd)Wad)in zu finben wiffi, aber ben s9^äcl)figen
in Slu^e laffe, — baß Umficl)greifen ber fürftlict)ett
?OJact)f, bii fürfttic^en ©erlebte. Sötte unb Se^engdn«
rid)fungen. S e r oberr^einifct)e Stbel l)atti fid) im grub«
ja^r 1522 zu Sanbau vereinigt, feine Se^engfad^en nur vor
Se^nric^fer unb ?0?annen, wii vor Sltferg ^ergebracl)t,
feine ©freifigfeifen mit anbern ©täuben nur vor unpar«
feiifd^en, mit riffermäßigen Seuten befegfen ©cric^fen "^ ent«
fc^eiben zu laffen, unb einem 3eben bem bic^ verfagt werbe
ZU .^ülfe zu fommen: bazu ^affe er granz ^on ©icfingen
1. $8alfbafar @cbl5rg @d)rciben on ©icfingen o. S . jebod)
unmiftelbor »or bem Stusbrucb ber gebbe: bei ®unfber Codex diplomaticus Rbeno-Mosellanus V, p. 202.
2. „wo bcr .fflegcr ben 2fntwurfer erforberf »or fein bei
5(nfwurterS ©enog, ober ungefebtlicb bem cfwaS gemcf ober bar«
iibev, unpartetlicbä Sterten ober Sluäfrog^, »or bie, fo inlcnbifcb ber
©od^cn gefeffen ober gelegen feyn." SSruberlicber "Screin bei SSitind):
Seben ©icfingeng S b II, p. 188.
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ZU feinem atlgemetnen JP>auptmann ernannt. Eine Sd)xift
.^ufteng, ungefähr vom ^ai 1522, ^ an bk Sleicl)gftäbfc
ift ein ^Dlanifcft ber ©cfinnungen bk man in ber Umge«
bung ©icfingeng ^egte. S^ic finb bic gürften heftiger ber
©ewaltfptigfeit unb Unrect)tticl)feif angeftagt worben: bic
©täbfe werben aufgeforbert, bie greunbf^aff beß Stbelg
anzunehmen unb vor altem baß Slcgimenf zu zerftören, baß
i^m alß eine Sleprät'enfation ber fürfttii^cn ©ewalt erfc^ien.
Sazu fam nun aber ferner bic religiöfe g^euerung.
Su einem Unternehmen gegen einen ber mäd)figften geiftti«
d^en gürften gab fie nod^ einen bcfonbern Slnfricb. 3 m
©runbe ift eß bic Eberuburg wo ber evangeti|"d)e ©otteg«
bienft zuerft in feinen neuen gormen eingefüf)rf warb. 3 n
©icfingeng Umgebung ^ielt man bic Slugf^eitung beg Stbenb«
ma^lg unfer beibertei ©eftatt nid)t allein für erlaubt, wie
bamalg nod) in Wittenberg, fonbern für notbwenbig. 3o«
^ann Dcotampabiug war ber erfte weld)cx bie religiöfe
Befriebigung, bic baß SSotf barin ftnbef, alle Sage bem
unverftanbnen SJJurmetn ber sOveffc zuzuhören, ber Eeri«
monie ber ©egenfprec^ung beizuwohnen, unb fid^ o^ne viel
Stufwanb von Slufmerffamfeit ober Seif ©oft zu befehlen,
gerabe^in verbammte, unb bie SJJcffc nur nod) ©onnfagg,
mit Weglaffung ber Etevation unb nur nod) in beut|'d)er
1. SScflogungc ber grct|ieffe beuffcber Slotion. Sie Seit er«
giebt ftd) ou^ ben Sßorfen:
Ser (.ffaifer) jeud)t nun »on un3 wiber Süiber;
fte wollen nit, bog er wiberfbeer.
Siefe Sbcen reid)cn aber aud) in bai nd^fie Sabr^ "^ie »»ir au«
einer ©^rift »on .ffeffcnboc^ fe^en: 'iproctico practicirt u. f w. (^onjer II, p. 190) wo bie ©fdbte ermahnt werben, ft'cb nicbt in bie
5el;be jwifcben Slbcl unb Sürtlen einjulaffen.
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©pracf)C ^iclf. ' 2Son ©idingen felbft ^aben wir einen
Brief, worin er fic^ gegen bic Bitber augfpric^f, welche
me^r für fc^öne ©cmäc^cr alg für bie Kircf)cn geeignet
fc^cn, unb wiber bie Stnrufung ber .^eiligen eifert; einem
feiner «prebiger, 3o^- ©d)webel, richtete er bk ^od)idt
anß. Unter feinen greunben finben wir einen, J^iarfmuf^
von Kronenberg, ben man alg ben erften im ©fi)tc einer
fpäfcrn Seif frommen voUfommen übcrzcugfcn Suf^eraner
Utxad)tcn fann. *
Surc^ bic SSerbinbuttg mit biefen mächtigen Elemen«
fen befamen nun bie Unternehmungen ©idingeng eine un«
gemeine Wid^figfeif. Ein großer S|>eil ber Slitterfc^aff in
bem ganzen Slcic^c war für t|)n, unb regte fic^ um i^n
zu unterftügen. Sind) bie Unferftügung Sut^erg, bem er frn«
^er off feinen ©(^ug angeboten, na^m er in Slnfpru^.
3 n ber S^af, eß wäre fein fd)lcd)tex Bunb gewefen, wenn
ber Wand), ben bie 'Siation wie einen «Propheten verehrte,
feinen Wo^nfig bd bem gewaltigen Slitfergmann genom«
men unb i^n mit ber sjJJad^f feineg Worteg unterftügt
^äffc. Slber Sufber ^affe ben großen ©inn, fic^ von allen
politifc^en SSerbinbungen fern zu galten, feine ©ewalt »er«
fuc^en, einzig ber ^ad)t ber Se^re vertrauen zu wollen.
33on Sad)fen befam ©icfingen überhaupt nur Stbma^nun«
gen. Wie fe^r er bennod) auf biefe nationale J^inneigung
zählte, beweift fein «OJanifeft an bic Unferf^anen von Srier,
1. Oecolampadii Epistola ad Hedionem bei ®erbeftuS Histcria Evangelii: Tom. I, Monumenta p. 166.
2. ©^reiben Jronenberg« on bie »ier Scftelorben 25 Suni
1522; on bie ginwobner »on .ffronenberg: bei S^önd) ©icfingen II,
p. 145. 153.
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benen er Pcxfpxid)t, „fie von bem fc^wercn anficf)rifttid^cn
©efeg ber ^faffen zu crtöf'en unb fte in cvangelifc^er grei«
^eif zu bringen." * 3 n feinem Kopfe burc^brangen fic^ bic
©ebanfen eineg fe^beluftigen, einem m'äd)tigen gürften fic^
gewac^fen fü^lenben Ebelmanneg, eineg öber^aupteg aller
Slitterfcl)aff, eineg SSorfci^terg ber neuen Slctigiongmcinungcn.
dß ift xxid)t o^nc Bebeutung, wenn Jg)uffen in einem feiner
©efpräc^c bem ©icfingen eine feurige Sobeger^ebung Si^*
fa'g in ben ?Otunb legt: beß unüberwinblid^en .^etbett, ber
fein SSatcrtanb von ben ^önd)en unb unnügen «prieftern
gefäubert, i^re ©üter zum attgemeinen Beften vert^eilt, ben
Släubereien ber Slömer ein Enbe gemacht ^abc. '
Slm 27 Slug. 1522 fünbigte ©icfingen bem Erzbifc^of
ge^bc an, vor altem um ber Singe willen „bic er gegen
©off unb Kaiferl. ^aj. ge^anbelt;" von bem Eburfürften
von süJfainz e^er ing geheim unterftügt alg ver^inberf,
langte er nad)bcm er ©f. Wenbel genommen, am 7 ©ep«
fember vor Srier an: mit 1500 «pf, 5000 ?9J. unb nid)t
geringem ©efc^üg zog er über ben sOJargberg ba^cr. ^ ©o
viel wir fe^en, xcd)ncte er barauf, ba^ l)iex feine greunbc
ZU i^m ftoßen würben, Slennenbcrg, ber in Eleve unb 3i»'
lic^, ber Baftarb von ©ombreff, ber im Erzftift Eötln,
granz 33oß, ber im Simburgifcl)en für i^n rüftete: and)
anß Brannf'cl)weig foUfe Stiefel sjjjinfwig 1500 m. ber«
beifü^ren. 3 n feinem Sager fprac^ man bavon, baf er in
1. 2(u«jtige aui
p. 317.

2.

ben §!lJonifeticn bei §[)?eineri5 Seben Ruften?

Monitor secundus Opp. IV, p. 144.

3. Siefe 2(n^al}l geringer ali bie gew6l)nlid)C 3(ngabe, enil}&lt
bie 5lcr5t)cimer (Sl;ronif: in iUJuncbS ©idingcn III, p. 215.
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Kurzem E^urfürff fepn werbe, ja vietleid)t nod^ me^r alg
baß. S a g ganze fücid) wenbete feine Singen ba^in: ber
Slbgcorbncfc beß .^erzog ©eorg von Sad)fen fd)xieb an
feinen JP)errn, in viel ^unberf 3«^>'en fet) nid)tß fo ge«
fä^rlic^eg wiber bie gürften beg Sleic^eg unternommen wor«
ben. ' dß fei) alleg ba^in gerichtet gewefen, bel)anpten
Stnbrc, ba^ man in Kurzem nic^t pfte wiffen fotlen, wer
König ober ^aifcx, gürft ober .^err fet).
©0 er^ob fic^ n o ^ einmal baß fumultuarifc^e Slitfer«
wefen zu einer baß ganze dicid) bebro^enben ©ewalt.
sgjan fann eß fid) nid)t xed)t augbenfen, waß baxanß
werben follte wenn eß il)m gelang.
Konnte wirftit^ anß bct ritterlichen Unab^ängigfeit, bk
nun zu votler ^ettfd)aft gelangt wäre, eine einigermaaßen
georbnefe Slegierung ^ervorge^n? Würbe etwa bie verwit«
berte ©etbft^ütfe beg bamatigen Slitterf^umg burct) bic neue
«Prebigt fo leid)t in bezähmen gewefen fct)n? Dcotampabiug
wenigfteng fanb auf ©icfingeng Burg einen garten Bobcn
für feine ©aaf. Slu(^ waren eg an fic^ ^öt^ft ungleich«
artige Elemente bic f)icx vereinigt erfc^ienen, bag Slifter«
f^um, bie eigent^ümlic^fte .^ervorbringung ber mittlem '^a^x^^
^unberfe, bic auf einer Serfegung fräftiger ©taafggewalten
bcxnl)te, unb bk neue Sr^re, wcld)c bie Senbenz in fic^
fd)toß, unb fie fc^on auggefproc^en, eben biefer Staatß-^
gcwalt eine neue fefte ©runblage zu verfc^affen. ©irfin«
gen felbft ^tc eine fcl)x anomale ©tellung. Eg wa-^
ren feinegwegg ritterliche Kräfte bk er ing gelb fübrfe.
Er ftanb an ber ©pige eineg geworbenen J^eereg, baß nur
l.

©^reiben im .fion. ©dcbft'fcben 2(rcbi».
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bur^ ©elb zufammenge^alfen werben fonnte, mit allem
Stpparaf einer bem Slitferf^um wefcntlic^ cnfgegengcfegfen
Krieggfunft. Wunberbarer Slnbticf, wie bie be^errfcf)cnben
Kräfte verfcl)iebener Seifalfer ^ier einanber berühren unb
ber ©ebanfe auffommt, alg fönnfen fie fid) vereinigen, mit
einanber ge^n. Wir fönnen ^euf zu Sag wo^t einfe^n,
wk unmöglich bieß war. Senn nur in tebenbigem unb
wabrem Einverftäubniß mit bem gorfgattg ber Wettent«
wirf elung wirb fic^ etwaß J^altbareg grünben laffen. Slber
and) bamalß fa^ man ein, ba^ wenn baß gürftenf^um
befiegt, bie nod) feinegwegg feft begrünbefe Sleict)gorbnung
gewattfam zertrümmert worben, nid)tß alß ein augfc^lie«
ßenbeg wilbeß nnb bod) wiebex in fid) felbft wiberfprecl)en«
beg Slcgimenf beg Stbelg zu erwarten fet).
Eg fam nun barauf an, wer bie SSert^eibigung ber
gefä^rbefen orbnungen übernehmen würbe.
S a g Slegiment f^af fo viel eß vermochte. Slbma^nun«
gen ergiengen an ©icfingen: 3Äanbafc an alte benachbarte
gürften, fi^ feinem SSor^aben zu wiberfegen. Stuf ©icfingen
jeboc^ mad)tcn bie ?9?a^nungen beg Slegimenteg wenig Ein«
brucf. Er entgegnete, er felber gebenfe eine neue örb«
nung im ?licid)e einzuführen. ^ SSon einer Enffc^eibung
beg Kammergeric^fg wollte er nid^fg wiffen: er fagte, er
1. ^lanil an dburf. griebricb 13 ©ept. ©icfingen ^obe ge«
fogf, er wolle ftc^ eine« Z'buni untcrficbn, beffen ftc^ fein SKomifc^cr
.ffaifer unferfianbcn. 28 ©pf. er fjobc ben SSoten bei Ülegimcnfä
gefagt: er wigf »orwor, fein .^err ber .ffaifer werbe nid^t jürnen,
ob er ben Pfaffen ein wenig firofct unb ttjm bie .ffronen cinfrdnff,
bie er genommen bdtfe. üßirfli^ fteng mon an ju glauben ber .ffaifer
möge gor mit i^m cin»erfianben fct)n. Ser .ffaifer fagte fpdfer, Jron^
babe i\)m ni^f fo gut gebienf um ibm Singe biefer Slrt na^jufeben.
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^abc ein ©eric^f um fid), befegt mit Slctfigcn, wo man
mit Büc^fen unb Earf^aunen biftinguire. Wo^l ift eg nid)t
wabrfc^einlid), ba^ fein ganieß ^cex gebad)t ^abe wk er.
Wenigfteng baß Slcgimenf verfict)ert, bnxd) feinen Eifer
fet) granzeng Stnfang unb ^ad)t verminbert worben: —
allein um i^n zu paaren zu treiben, waren bod) ganz <*u«
bre Kräfte nöt^ig, unb alleg lag baran, weld)en Wiber«
ftanb ©icfingen bei bem Slngegriffcncn unb beffen 33erbün«
beten ftnben werbe.
Slic^arb von ©reiffenftau Erzbifc^of von Srier ^afte
bk beften Slnftatfen getroffen. S a g Klofter ©. sWajcimin,
auf beffen SSorrät^c bie geinbc gered)net, ^affe er in Branb
ftedfen laffen: er felbft war mit ber gadfel bain ^erbeigeeilf:
in ber Stabt ^ielf feine Sinwefen^eit bie Beivegungcn nieber,
bic fid^ atterbingg regten. S i c ©eiftlid^en fteltten fid) um
ben S o m ^er auf bie Bürger auf bem ?9Jarffe: auf ?Ofanern
unb Stürmen hielten bie ©ölbner: bcr cin^eimifcl)e Stbet,
ber fic^ von bem ©fiff nic^t trennen laffen, ^atfe bie Sin«
fü^rung.
Unb inbem nun ©icfingen, ber einen rafi^cn ©d^tag
augzufü^ren gebad)t, ^iex auf einen unerwarteten nac^^al«
tigen Wiberftanb ftieß, begegnefc i^m, ba^ feine greunbc
unb SSerbünbefen, burct) bereu Suzug er crft in ben Befig
feiner vollen 50?ad)t gefommen wäre, attent^alben aufge«
Ratten ober gefc^tagen würben. S e r J&erzog von Eleve
unb bcr Eburfürft von Eötln geboten ben Slcitern bk in
ibren ©ebiefen geworben waren, bei SJcrtuft i^rer Se^en,
ja if)xeß Sebeng, zu J^aufe zu bleiben. Sem jungen Sanb«
grafen von J^effen gelang eß, bic ?Ofinfwigifd^c Sruppe,
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bic von Braunfcf)Weig ba^cr zog^ zu übermannen, t^ren
Sinfü^rer mit alle feinen «papieren in feine ©ewalt zu be«
fommen, hierauf biefe Senfe in f'cinc eignen Sienfte zu z<e«
ben. ^ S a tvagfen auc^ bie weftp^ätifc^en unb tünebur»
gifc^en Sleifigen ftc^ nic^f ing gelb.
Sagegen rüfteten fid) ber Eburfürft von ber ipfatz,
ber alte ©önner ©icfingeng, fo gut wie ber Sanbgraf von
jF)effen, fein erbitterfer ©egner, i^rem 'Siad)bat unb 23er«
bünbefen von Srier zu J^ütfc zu eilen.
©icfingen, im Stngcfti^f einer tapfer verf^eibigten ©tabf,
im offenett, bur^ 2Serwüftungen erbifferfen Sanbe, o^nc
bic erwartete Unferftügung, wagte eß nid)t, baß Sufam«
menfreffen fo übermät^figer ©freiffräfte zu erwarten: er
felbft cnfwidfelfe and) nid)t bic Kräfte unb eigenen ^ütfg«
quetlen beß Salenteg unb ber Sapferfeit, o^ne bic man
fic^ fo fübner Wageftücfc ni^t ungeftraft unterfängt: am
Uten ©epfember mußte er fid) entfcl)tießen, Srier zu ver»
laffen. ^
3 n biefen ad)t Sagen liegt eine große Wenbung ber
bentfd)en ©efc^icfe.
Sie brei gürften, Slepräfentanfen ber gefä^rbefen fürft«
tid)en ©ewalt, befamen jegt bie i^ber^anb über bic cm«
pörfe Slitterfc^aff unb i^ren Stnfü^rer. ©ie begnügten fid^
ni^f, bag Erzftift von bem geinbc zu fäubern: merf wür«
1. ©dbreiben Sonbgr. ^biÜPP^ an ben (Il;urf. ». Sirier 5 iSpt.
1522 in kommen ®efc^. »on .Reffen «8b V, p. 858.
2. Siefe Zrierfcfccn greigniffe fc^ilbcrn 2atomui, SSroweruä
Annal. Trev. II, 340, ber oud) Sotomuä aufgenommen, Gesta TreTirorum in ^ontbiimi Prodromus p. 858, Chronicon S. Maximini
ibid. p. 1035.
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big aber, and) ©icfingen verfolgten fie nid)t: fie wanbfen
ftc^ Zunäcl)ft tviber beffen SSerbünbetc.
S e r Eburfürft von SÄainz, bem fie vorwarfen, einer
Stnzabt ftcfingenfc^er «pferbe ben Übergang über ben Sl^ein
nid)t verwehrt zu ^aben, mußte feinen grieben mit 25000
©. erfaufen. '
.^artmut^ von Kronenberg, an bem ber Sanbgraf vor
allem ben Stnt^eil ben er einft an bem Sarmftabter Suge
©icfingeng genommen, beftrafen woKte, warb in feiner
Burg unfern granffurf anfgcfnd)t. S e r Sanbgraf wollte
von ©nabc unb Unter^anblung ni^fg ^ören: er felbft ^af
zuweilen baß ©efcf)üg gexid)tct. S e r Slitfer war nod) zur
rcd)fen Seif enfwid^en: feine Burg mußte fic^ aber am
16fen Octobet ergeben; bic brei gürften nahmen bic J^ut«
bigung in «perfon ein unb bic Stabt ift |>ierauf eine geraume
Seit ^inburd) alg l)effifd)e Sanbftabf bebanbett worben. *
S a n n gieng ber Sug gegen growen von J^utten
„weit er fid) beß Slufrubrg t^eit^aftig gemad)t nnb erflärte
^d)tet bei fid) aufgenommen:" feine Burg ©aatmünßer
warb erobert.
Saffelbe gcfd)al) bem «Philipp Waiß in JF)außen in
ber gutbif^en ?Karf, bem Slubefen in Slufingen: anbre
fnd)ten fid) bmd) 3Sertrag zu retten.
Unb fd)on btol)tc ein äl)nlid)eß Ungewitter ben 35er«
bünbefen ©icfingeng and) in entfernten ©egenben. Ser
frän«
1. S e r ®efanbfe bei Sper^OQ ®eorg fügt, bai fet) bcr Urfa«
^en eine, „bie anbern fiecfcn in ber Seber."
2. Scnbel: SBef^reibung ber 23elagerung »on .ffronenberg bei
SSRund) m , p. 28.
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firänfif^c Slbcl ^atfc i^n zwar nic^f cigcitttic^ unferftugt,
aber in feinem SSor^aben beffärft, fid) im ©anzen in i^m
gehalten; bcr fd)Wäi>ifd)C Bunb bagegen war mit ben gür«
ften, namenftid^ mit ber ^fatz in Einung gefrefen, unb
forberte jegt bic fränfifc^en Slitfer vor fein Bunbeggerid^f,
um fte wegen einiger Sanbfriebengbrüc^c zu vernehmen; bic
Slitfer hielten fic^ nid)t für verpflicl)fef, einer folc^en 3JKa^«
nung gotge zu leiften, unb famen in ©cl)Weinfurf zufam«
men, um Bef(^luß bagegen zu faffen: fie waren nod) enf«
fc^loffen fic^ in verf^eibigen: bem Bifd^of von Würzburg,
ber zulegt in ben Bunb gefrefen war, fünbigfen feine Un«
ferfaffen barüber entrüftet im Slnfang beß '3<d)xcß 1523
alle feine 5tmfer auf ©anz Sd)Waben unb grattfen ge«
riet^ hierüber in Bewegung. Bei ber Vibexmad)t beß Bun«
beg ließ fic^ baß Enbe beß Kampfeg leid)t voraugfe^n,
wofern nid)f baß Slcgimenf i^n zu verbinbern wußte.
gür biefe l)öd)fle Sleic^gbc^örbc befam überhaupt baß
Ereigniß jegt eine ganz anbre Bebeutung,
grüner war feine Sluforifät von ©icfingen unb be^cn
greunben verf'potfef, befämpff worben: auc^ ^aftc man bafür
©irfittgen auf bie Stnftagc biß Stnwalfg von Srier, o^nc
i^n ben Sleic^gfagungen gemäß vorgelaben unb verbörf ju
^aben, bereifg am Sten öctobcr in bic Std^f erflärt; —
altein in eine eben fo frogige, bem Slegiment gefäbrtic^c
.pattung warfen fii^ nun bie ©egner ©icfingeng: ftaff ben
©eäd^teten zu verfolgen, griffen fie beffen vermeinte 3Scr«
bünbefe an, beren ©ct)ulb nxd)t immer nad)gewiefen war,
unb nahmen i^rc feften Jpäufcr ein: — ber fct)Wäbifc^e Bunb,
ber fc^on o^ne()in behauptete, nur mit 58orbe^alf feiner
atanf« i. ®ef*. II.
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Einung in baß Slcgimenf gctviatgt zu ^aben, griff burc^
jene Sabungctt offenbar in baß ©ebief bcr Slc{cf)ggeric^fc
über, unb auf eine Erinnerung, g^iemanb über ben Sattb«
frieben in beft^weren, ^tetf er cg nict)f für bcr sgjü^c
tvert^, and) nur eine Slnfwort zu geben.
Senn mit ber ?9?ad^f ift and) nafürli^ ber Slnfprud^
verbunben. ^ie bic Unfernc^mungen ©icfingeng, bie ©äl^«
rungen beß fränfifc^en Stbelg nic^t bmd) baß Slcgimenf
untcrbrüdft worben waren, fonbern burd^ bic Übermacht
unb Kriegggcwalf bcr g^ad^barn, fo fegten biefe and) ben
Kampf nad^ i^ren eignen 3ntercffen fort, o^nc viel Sind«
ftd^t auf bic ^öt^fte ©ewatf im Sleicf)c.'
Sa^er fam eß, ba^ baß Slegtmenf gar balb Siejenigen
in (Sd)n^ na^m, bic cg not^ eben alg feine geinbc betrac^«
fet ^affc. groWcn von J^uften htad)te o^nc viel 30?ü^e,
nac^bcm bie ?0?cinungcn bcr angcfe^enftcn 50?ifglieber beg
Kammergeric^fö vernommen worben, ein 59janbaf anß,
bnxd) wcld^cg bie gürften aufgeforbert würben, i^m feine
j^äufcr jurüdfzugeben; furz ^ßfauf erfolgte ein förmli^eg
Urfet px feinen ©unftcn. Suglcid^ brang bag Slegiment in
bic gürften, E^urmainj ber i^m fo gewattfam aufertegfcn
SUerpfTid^fungen zu enftaffen. ^ Siefe gürften Raffen ge«
wönfc^f, gegen ben geäd^fefen ©icfingen mit ber 4>ülfe
beg tKdd)eß unterftügt zu werben: aber Weber bd bem
Slcgimenf nod^ bd ben ©täuben in ben erften 50?onafen
1. «Sgl. ©abreiben bei €bf. »on Srier 2 9lo». 1522 bei '^itni)
III, 33.
2. ^lonig »om 4ten Jcbruor 1523: fte foßen ibm feine 2Jer«
fd)reibun3 jurfidfgeben unb ©trfingen ^u gäflidbem 2Jerb6r fommen
toffen.
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beß '^a^teß 1523 fonnfen fie bie^ augwirfen: wäre bie
2tcl)f nid)t fd)on auggefproc^en gewefen, fo wäre fic jegt
wo^I unterblieben. ^ Eintge 50?ifgtieber beß fc^wäbifc^cn
Bunbeg trugen auf ein SSerbof bcr rlffcrfc^afttid^cn Su»
fammenfünfTte unb SSfrblnbungen an: baß Slcgimenf war
jcgf nlc^f mc^r bal)in zu bringen: cg fünbigte vfclmc^tr
ben Slitfcrn an, cg werbe fic mit Stugna^me beren weld)e
gegen ben Sanbfrieben ge^anbelf in feinen ©(^ug nehmen.
?0?elncg Erat^feng befam nun crft bie ©ad^c ber Slif»
tctfd)aft ein wa^teß 3nfcreffc für bic Slct^gcnfwldfetung.
50?it jenem wilben 25or^abcn eine unabhängige ^ad)t ju
grünben, war cg vorüber. 3^^^ einziger Slüdf^atf war baß
Slcgimenf: unb mit biefem mußten fic fid) verbinben. Sa»
burc^ nun ba^ fowo^l bic Slitfer alg baß Slcgimenf ftc^
für bic cvangellfc^en Soctrinen erflärten, befamen bic ge«
trennten Elemcnfc einen engern Sufammenbang. Stuc^ ber
Eburfürft von Sad)fen, bie J^aupfftügc beß Slcgimenf cg,
trat jcgf in eine gewiffe 35erbinbung mit ben SHtfcrn. 3 »
bem zweiten Üuartat beß 3<»^feg 1523, wo bic ^^id)t
pcrföntlc^er Slnwcfcn^cit auf ben Eburfürften von 59?ainj
traf, vertraf beffen SSeffer, bcr J^od^mclftcr ^lbted)t von
Preußen feine ©feit«: ber bamalg noc^ feine anbre ^bee
l)atte, alß bie J^errfc^aff beß Otbenß, b. i. ber beuffcben
namentlich bcr fränfifcl)en unb fc^wöbifc^cn Slitferfc^aft in
jenem Sanbe anfted)t zu ermatten, unb bie ^täfte beß Slclc^g
bafür In Bewegung zu fegen.
1. «)3loni§ meint fdbcn om 24 SJlo». je^t wfirbc mon ©icfin«
gen nicbt in bie 9fd)t crfldren, „mon b^tfe ibn benn cifiert, — ober
gefcbebn ifi gef^ebn."
8*
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©0 wenig man ©i(fingen vor bem '3al)t bie Erobe«
rung von Srier pffe wünfc^en fönnen, fo wid)tig wat eß
bod), ba^ er fid) gegen bic Stngriffc bc^aupfefe, bk fid)
im grü^ja^r 1523 wiber i^n vorbereiteten.
©onberbareg ©d)icffal! Sin bie Ermattung beß Slif«
ferg ber fo oft ben Sanbfrieben gebrot^cn unb ©cwatff'am«
feiten auggeübt, fnüpffe fic^ jcgf, uadl)bem er geächtet war,
ein 3nfereffc ber Slcict)gorbnung.
3lu(^ gab er not^ feinegwegg feine ©ac^c auf Er
glaubte ^ülfe von g^iebcrbeutfc^lanb unb vom öberr^ein
erwarten zu bürfen: Suzug fränfil'd)er unb bö^mlfcl)er Slif«
ter: Beiftanb ber Suf^eraner. 3Son Sanbftu^l, wo er fid)
auffielt, fa^ er eineg Sageg Sleiter in ben entfernten ©e«
büfd)cn erfc^einen: er fd)meidt)eltc fic^, eß fei)en Sufbera«
ner, welche fe^en wotlten waß et mad)e; ^ aber fie famen
nid)t nä^ex: fie banbcn bic «pferbe in jenem Bufc^werf an:
eg war eben ber 3Sortrab ber geinbc, tvelc^e anlangten um
if>n zu belagern.
3nbcffen war er unbeforgf. Er zweifelte nid^f, fid)
in ber, gefte bie er erft vor furzem ^ergeftettf ^affe, we«
nigfteng ein 58lertelja^r l)altcn zu fönnen: feinen SSerbun«
beten werbe Seif bleiben zu fommen unb i^n zu enffegen.
S a aber zeigte fid) bod), ba^ er bk Krieggfräfte,
wie fic fic^ in bem legten 3<»^«*^unberf enfwicfett, nic^f
richtig bered)nefe. Er war jegt barauf angewiefen fid) wk
bic alten Slitfer zu verf^eibigen: cg fam barauf an, ob bic
Bcrgfpigc, bie felfenfeften S^urmgewötbe, bie bidfen ^anexn
nod) eine greiftaff gegen baß @efcl)üg gewährten. Eg
1. .^uberf Zb- SeobiuS Acta et gesta Francisci de Sickingen bei greber Scriptt. Rer. Germ. III, p. 305.
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zeigte fid) fd)x balb, ba^ bk neue Krieggfunft ber alten
sßert^eibigung in mächtig war. Slm 30ften Slpril 1523
fiengen bic gürften an, bic Burg aug l^ren Eart^aunen,
g?otbfd)tangen unb ©d)arftnegen zu befc^ießen: fic waren
febr wo^t verfemen, fe^r wo^t beblent: 6er' junge Sanbgraf
ber In ber Zxad)t eineß Sanbgfnec^feg crfc^ien, zeigte 50^uf^
unb ©efc^icftlc^felt:' nod) an bemfelben Sag bxad) bct
große S^urm, von welchem i^r Sager überfe^en unb be«
bro^t würbe, zufammen. Eben i^rer g^cu^clf falber leifte«
ten bk sojauern ben Kugeln feinen rechten Wiberftanb.
3nbem ©Irfingen biefeg unerwartete Unheil bcmcrftc, nac^
einer ©c^ießtufe gieng, unb an bag ©furmgerät^ gelernt,
ZU überbticfen fnd)te wie eß fte^c, waß fid) etwa tl)nn
laffe, war eine g^ot^fc^tange eben ba^in gexxd)tet worben
unb traf nur atlzuguf: bie Werfzeuge ber 5Serf^elblgung
würben augeinanbergeworfen, ©icfingen felbft gegen einen
fpigen Batfen gefc^teuberf unb in ber ©eifc töbttic^ ver«
wnn^et.
S a g ganze ^anß wax zerfc^offen; In bem cinzigeit
Burggewötbe bag fic^ gc^atfctt, tag ber J^aupfmann o^ne
.^ofnung; J^ütfe wottfe nid)t erfc^einen. Wo finb nun
meine ^exxn unb greunbc, fagte ©icfingen, bie mir fo viel
Zugefagt? wo ift gürftenberg? wo bleiben bie ©c^welzer bic
©fragburger? Er mußte fi^ entf(^licßen zu capituliren. "^
1. Lettcra da Ispruch a di 12 Mazo 1523 al S ' Mch. di
Blautoa. II Landgrafio si e portato magnanimamente, essendo
scmpre stato de li prirai, in zuppone con Ie calze tagliate et in
corsaletto da Lanzichenecli, et e giovane di 18 anni. (•'Bcnej.
Gf)ronif »on ©anufo 'iBb 34.)
2. 23erid)t wie fid) Jranj »on ©icfingen .ffrieg »crloufcn bat
bei ©palatin ©ommtuug ^ur fdd)f ®efc^. "V, 148.
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Sic gürften woltfcn i^m feinen freien Stbzug jugc»
fte^n, worauf er ber ©Itfe gemäß angcfragcn: er fagte,
id) wiü nid)t lange i^r ©cfangner fcpn. Kaum ^tfc er
noc^ Kräfte bic Slrtifet p urtferfc^rclbcn; In feinem Burgge»
wölbe lag er im ©ferben, alg bie gürften bafetbft cinfraten.
S e r Eliurfürft von Srier fagte: waß ^aft bn mid)
geziehen granz, t»aß bn mid) unb meine armen Seufe Im
©tiff überfallen ^aft? Unb mid), fügte bct Sanbgraf ^Inzu,
ba$ bn mein Sanb in meinen unmünbigen ^a^ten überzo«
gcft? ©idfingctt crwieberfe: id) f)abe jcgf einem großem
J&crrn Siebe ju jtc^en.
©ein Eaptan S^icolaug fragte i^n, ob er ju beichten
verlange. Er anfworfefc: id) l)abe ©off in mcl»em J&er»
jctt gcbetc^fef.
S e r Eaptan rief t^m Worte beß leisten Srofteg ju,
unb ^06 bic J&oftic empor. S i c gürften enfblöften l^r
j^aupt unb fnieten nieber: in biefem Stugcnbtid verfc^leb
©idfIngen: bic gürften beteten ein 23aferunfer für feine
©eele.»
©Idingcn wirb immer untjcrgcßtic^ bleiben: nl^f
gerabc wegen großer Saaten von na^wlrfenbcm ©e^atf
bic er auggefü^rt, aud^ nlc^f wegen einer außerorbenttl^en
Sapfeirfclf, moralifd^ bebeufenber 58orzügc bic er cnfwidfett
l)ätte, fonbern wegen ber neuen unb großartigen ©fettung
in bie er altmä^tig gelangte, ^aß if}n zuerft emporbrac^te,
war fein SJcr^ätfniß zu bem Eburfürften von ber ^falz,
ber l^n gegen feine geinbc brauchte, i^m Slaum mad^fe,
1. S e n gtoubwfirbtgflen 25ericbf entbdlf bie gler^beimer d^xo-nif bei «JKänd) HI, 222.
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Slüdf^atf vertief, l^n inggc^elm ober offen unferftügfc.
S a warb er anß einem nic^f fe^r bebeufenben Slitfer, bem
ein paar Burgen gehörten, in furzer Seif ein möc^flgcr
Eonbotficre, ber ein fleineß Krlcgg^cer auf eigene J^anb
ing gelb ftelten fonnte. 3e angefc^cner er aber wmbe,
befto me^r füllte er fic^ auc^ verfuct)f unb bcrcd^tigf, feine
eigne «politif zu befolgen. Suerft in bem wlrfenberglfc^en
Kriege riß er fid^ von bem Eburfürften log, bem biefe Un«
fernebmung nic^f eben fe^r erwünfi^f fam. So(^ and)
an ben fc^wäbif'd^cn Bunb fc^toß er fid) barum nid)t an:
fel)t balb traf er vielmehr mit ben fränfifct^cn Sliftern,
bic biefer anfeinbete, in baß engfte 2Serftänbniß. Eben
hierin liegt bag ©roßarfige feiner J^altung. Wir fa^en
wie fid) einige '^af)te früher Wirtenberg, bic «Pfalz, ?ffiürz«
bürg bem fc^wäblf^en Bunbc entgegenfegten unb babei
and) bie 3litferfct)aft auf i^rer Seite Ratten. 3egt Raffen
ftc^ bic gürften genöfbigt gefe^en in ben Bunb zu frefen:
Wirfenberg war befiegt worben: ©Icfingen unb bie Slltter«
fc^aff gleiten bie öppofitioit allein aufrecht. S e r ©ebanfe er»
^ob ft<^ in i^nen nod) einmal bie alten ©runbtagen bcr Un««
ab^ängigfeit beß Stbelg zu beleben, fid) ber Serrltorial^err«
fc^aft gelftlic^er unb weltlicher gürften zu enttebigen, ber
neuen religiöfen Überzeugung Ba^n zu bxed)cn. dß ift bie
cigenfte Eombinafion: mitten in ben ©ewalffamfeiten bic man
begebt, l)at man bod) einen tebenbig offenen ©inn für groß«
artige 3been: eben In biefer 3Serbinbung beftebf bag Wefen
beß Stbelg jener Seit- 3nbeffen war man weber geiftig fo
fraftvoß, xxod) politifct) fo m'äd)tig, um ©ebanfen biefer
Slrt burc^zufübren. Wie ©icfingen enbtlc^ bag gürften«
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f^um nun entfc^ieben angreift, ergeben fic^ gewalfigerc
sjjfäc^tc wiber i^n: bic ^falz läßt l^n nld)f attein fallen,
fonbern fic verbinbef fid) fogar mit feinen ©cgnern zu fei«
nem 3Serberben. ' S a muß er erfahren, bäß er bod^ nic^t
fo mächtig ift wie er glaubte, baß bie Kräfte bic i^n ge«
^oben, nid)t ganz bie feinen ft'nb, unb fic^ vielmehr wiber
il)n wenben: in biefem Eonflicf ge^t er unter.
S i c Eroberung von Sanbfteln war ein ©ieg beg gür«
ftenf^umg über baß Slifferf^um, beß ©efc{)ügeg über bk
Burgen, in fofern ber neuen Seit über bic alte, eine Be«
feftigung ber einmal emporgcfommencn felbftänbigen ©e«
walten Im Sleict)C.
Sitte Burgen ©Idfingeng unb feiner greunbc fielen
nun In bie ^änbe ber gürften. ?9?lf benen, wel^e im
j^erbft erobert worben, finb eg im ©anzen 27. Wag auf
bem rechten Sl^cinufer lag, fiel bem Sanbgrafen zu, wag auf
bem llnfen f^eltfen ber «pfatzgraf unb ber Erzblf^of Stuf
ber Ebernburg, bem einzigen ©c^loß baß fid) eine Seit*
lang ^lett, mad^tc man eine f>täd)tige Beute, ^errllc^c
Kteinobien in wctflii^em unb ge{ftticf)em ©ebrau^: vor
allem 36 ©tücf ©efc^üg, bag fc^önfte bic g^ac^figaß, vom
gReifter ©tepban in granffurf gegoffen, 13^ ©c^u^ lang,
bei 70 Eentner fi^wcr, mit bem Bitbc beß Slifterg, feiner
©ema^lin, i^rer beiberfeitigen Stauen, unb beß .^eltlgen ben
fie früher vor allem verehrten, beß l). granz.'' 2)^^f^ ^^'
1. ©0 foben bog aud) bie Seifgcnoffen an: wie bai ©efprdcb
iwifd)en gud)« unb Sßolf beweifi. SEBolf: aßie moinfiu bat ber '^fal;-groff geft;on, wir Wolfen gut feifie 256lj erlangt ban? — ^ud)i: di
ifi bei ®of war, berfelb bat uni allein ben ©cboben tbon bei wir
uni nit Oerfcl;en.
2. Sßcridjf bei ©polofin: o. o. Ä., p. 151.
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^ielt bd ber Stellung ber Sanbgraf S i c gürften vcrpftld)»
tefen fid^, wag fte mit einanber gewonnen, aud) mit ein«
anber zu bc|)aupfen. J^lerauf fdt)iebctt fie am 6ten 3uni
von einanber.
3 n bemfelben Stugenbtid ^Iclt ber fc^wäbifc^e Bunb
eine 35erfammlung zu gjörbtingcn, wo^ln er bie beß Sanb»
friebengbruc^eg angeftagfen fränfifd)en Slifter vorgelaben.
Einigen gelang eß wirf11^ ftd^ in reinigen: anbere waren
zwar erfc^lenen, aber o^ne mit il)xet Entfcl)ulbigung buri^»
Zufommen, fte würben nid)t zum Elb gelaffen: nid)f we»
tiige Raffen eg überhaupt verfc^mä^f fid) vor ben Bunbeg»
rält^en zu ftelten. * ©egen bic beiben legten Elaffen ver»
fammelte fid) am löten 3unl zu Sünfelfplel ein .^cer von
1500 zu «pferb, 15000 z- g . : unter bem getb^auptmann
©eorg Srud)feß: bic ©täbfe Sluggburg, Ulm unb g^ürn«
berg lieferten bag ©eft^üg. ^ Einer fo gewattigen Kriegg»
ma^f war nun jene Slifferf'cl)aft nld)t gewat^fen. gür baß
feftefte ©c^loß in granfen warb Bocfgberg unfern 50;cr»
gent^eim gehalten unb ba^in wanbte fid) auf ben Slat^
ber g^ürnberger ber Sug zuerft; bie Slofenberge, benen cg
gehörte, Raffen anfangg fid^ in wehren gebad)t, eine Sd)aax
Sanbgfnci^fe geworben unb Büc^fenmeifter-für l^r ©efcl)üg
angenommen: alg fie biefe Übertnad)t fa^en, gaben fie ben
Wiberftanb auf: baß ©d)toß warb mit feinen ganzen 58or«
raffen o^ne weitcreg überliefert. S a wagte aui^ fein an«
1. ©d)reibcn »on 315rblingen im Sreöbner Slrcbi» 3Cnf. Sunt
1523: „bcr 25unb ge^.t feglicb J^ir in 9tafl);" »orjfiglid) SJiüüncrä
Sfnnalen, weld)e ein Zagebuc^ bei ganjcn 3ugcä enfl;alfcn.
2. Sliirnberg gab 2 ©c^arfme^cn, 2 earfl;auncn, 2 9?od)fi.
gall, 2 SRotl)fc^la.tgen, 6 gelbWangcn, 6 .^olbfc^langen, 60 .^ocfen
ouf S3öcfen.
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tereg ju wlbcrfte^n. S e r Stbgbcrg warb auggcbt:annf; in
l'enem Krügelftein war ein fefter S^urm, nod^ oben im Um«
gang ac^f ©d^u^ bid, man ^ob i^n mit «putver aug bem
©runb; Walbftcin, mitten in feiner Wllbniß, wo^in fi:n«
^er mancher ©cfangene ^affe wanbcrn muffen, warb von
bem J^aupfmann] bcr Stabt Sluggburg, Wolf von grei«
berg jerfprengf unb zerftörf; cg werben 26 ©c^löffer ge«
Zä^lf, bie in Befig genommen würben, benen großent^ellg
baffelbe gcfd)al). dß waten einige bö^mifd)e Sc^en babd,
unb anfangg Raffen bic Böhmen 50Jiene gemacht am @e«
birge px wlbcrfte^n: allein ber Bunb befahl] feinem J^aupf«
mann, barauf feine Slücffict)f in tte^men, fonbern nac^
feinen 3nftrucfionen zu verfahren: worauf bic Böhmen zu«
rürfwic^en unb er feinen Stuffrag vottftänbig augfü^rfc.
dß wat eine attgemeinc g^lebcrlagc bcr unabhängigen
Slifferfc^aff. Eben inbem fic von rcllglöfem geuer ergrif
fen, fic^ eine neue Ba^n in eröffnen gebad)te, warb i^re
?9?ad^f auf Immer gebroct)en.
dß ftc^f ^lemlf in tnnerm Sufammen^ange, ba^ ber
sjRann ber zuerft bie rlftertid)C ©treltbarfelf mit ber gei«
ftigen Bewegung in 58crblnbung gebracht, Utric^ von ^nU
ten, nun auc^ In bic Kafaftrop^c verwicfetf würbe. Sin
ben Unfernc^mungctt ©icfingeng ^affe er ben unbercc^en«
baren Stnf^cit eineg raf^gebenben, anfreibenben greunbeg
genommen: notbwenbig warb er nun auc^ von ber g?ie«
berlagc betroffen, ©eine 3Serwanbten burfte er nlc^t mit
feiner Slnwcfcn^cit gefäbrben. In öbcrbeuffd^tanb butbefen
l^n weber bie gelftlid[)en nod) and) nunmehr bie ftegreici)en
weltlichen ©ewalten: wie anbre nad) ©ac^fen wanberte er
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nad) bev ©d)Wctj. S a fc^rfc i^m bcr ganjc Wtferc unb
raf^tofe Suftanb wicber, ben et fd)on in feiner 3ugenb
cinmat augge^atfen. Stuc^ ^ler warb er nlc^f allenthalben
gern gefe^en, wir finben l^n von o r t in Oxt weichen: er
war In ber ungtudftid^en gjof^wenbigfelt, bie J^ütfc unb
bag ©elb feiner llferarif(^en greunbc In 3tnfpru(^ Z" ue^«
men: ?9?anc^em fd^len fc^on feine gjä^e verberbtidt): Erag»
mug, ber feine vornehmen 35erbinbungen forgfälfig auf
ret^f er^letf, exfd)xaf bei bem ©ebanfen, von l^m einen
Befucl) zu befommen, vcrmieb i^n, ftieß i^n imüd;
überbieß ^affe i^n feine Kranf|)elf noc^ einmal furcht»
bar überfalten, g^od^ ließ ber alte ©treifer ben sjjjuf^
nic^t finfen. Eben gegen Eragmug, ben er alg einen Slb»
gefaltenen befrac^fefe, ergoß er nod^ einmal alte J^eftlgfcit
feiner Sl^eforif. Slltein fo gewattfamen Erfahrungen unb
Slnftrcngungcn war er jcgf nid)t mc^r gewac^fen. d^e
et xxod) bie Slnfwort beß Eragmug in ©cfic^fc befam,
machte bic Kranf^clf feinem Seben ein Enbe, — in Ufnau
auf bem 3ntd)et See, wo^in t^n Swingli an einen In
ber J^eilfunbe erfahrenen Pfarrer empfohlen ^affe. '
Ein ©tücf für Sufber, ba^ et mit bcr 3liftcrfd)aff nic^f
In engeren Bunb gefrefen war. S i e Ungunft biefeg ©efc^idfeg
würbe auc^ i^n unb blcSc^rc bie et vcrfünbetc betroffen ^aben.
Kehren wir ba^in zurücf wovon wir auggiengen, fo
liegt am Sage, ba$ biefe ganze Enfwicfetung nun vor al»
lem bem Slelcl)greglmenf unerwünfc^f ja gefä^tlid) fepn
mußte, gür ©idfingen ^äffe cg zwar niemalg etwaß t^nn
1. Sreinäli an S5Jolft)arbt 11 Öct. „libros nuUos habuit, supellectilem nullam praeter calamum." Epp. p- 313.
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fönnen, ba eß fid) bmd) feine 3ld)fgerflärung bic J^änbc ge»
bunben ^affe: bic Slltferfd)aft aber ^äffe cg gern in ©c^ug
genommen; allein waß vermo^fc cg gegen zwei fo gewal«
fige J^cere, wie fte jcgf px gelb tagen, baß beß Bunbeg
unb baß bcr gürften? Slud^ nahmen biefe ©ewalten burct)
l^ren ©leg verftärff nunmehr eine boppelf frogige ja felnb«
fellge ^altnng. S i c gürften erflärten baß zu ©unftcn beg
growen von Ruften auggefatlene Urtel für nld^fig unb un«
red^fmäßlg,' fie verwarfen baß SSerfa^ren beß Slegimenteg
In biefer unb In allen anbern ©at^cn.
Unb Inbem gefeltfc fid) biefer bro^enben geinbfetigfeit
nod) eine anbre von nic^t minberer Bebeutung ^Inzu.
S)ie ©täbtc unb ber faiferltdfje

^of

Eben unter biefen Umftänben ^äffe cg nun f)öd)ft einflußreic^ werben muffen, wenn jener Sott/ burct) wctt^en
bem Slegiment eine bd weitem größere ^ad)t zufatten
mußte, eingerl^tct worben wäre. 3Kan ^te nid)t baxan
zweifeln fotlen: bie St'änbe Ratten ii)n bef^toffen, ber S:aU
fer ft^on im 2Soraug feine Suftimmung gegeben. Ein gou«
rier beg Statt^altetß ^affe bereifg Steten unb Slbfc^icb beg
Sleic^gfagg nad) ©panien ixbetbtad)t.
Mein wir wiffen, wk fct)t fid) bic ©täbfe babur^
verlegt unb gefä^rbet glaubten: fic waren enffc^toffen, fic^
In biefe dintid)tnng nid)t gutwillig zu ergeben.
Sind) noc^ gar mand)e anbete Befi^werben Raffen ß'e.
1. 5)3lani§ 22 Suli. ^ r meint, unfer folc^cn Umfidnben werbe
ba* Otegiment nicfet longe befie:^en: „benn ber breier gfirfien unb
bei Sunbö SJornebmen will ficb mit unfern gefbanen ^flicbten gar
nici^t leiben.'
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© ^ o n im 3a^rc 1521 war ber Befd^luß über ben
Slömerzug gefaßt worben, o^nc ba^ man wie f)ctf'ömmlid)
bic ©täbfe zur ?OJitberat^ung gezogen ^äffe. S i e ©täbfe
föumfen nld)t fic^ Z" befc^weren: man gab i^nen noc^ eine
Erflärung feie fie zufrieben ftetlfc.
©eitbem aber war nun bmd) bie 9Scrfucf)e, bic Be»
bürfniffe beß Sleld)eg mit ©feuern in beden, weld)c ben
©täbten befonbcrg zur Saft gefallen wären, bmd) ben ent»
fd)loffenen Wiberftanb ben biefe bagegen lelftefen, burct)
bic Singriffe auf bie ?OIonopotien auf ber einen, baß geft»
galten berfetben auf ber anbern ®eite ber üble Witten zwi»
fd)cn ben ©täbten unb ben ^ö^ern ©täuben gewad)fen:
auf bem Slcit^gfag von 1522, 23 fam er zu völligem
Slugbrut^.
Slm Uten Sez. 1522 war eine altgemeine SSerfamm»
tung ber Stänbe angefagf: um bic 5Sorfd)täge weld)C Sie»
gimenf unb Stugfi^uß über eine ben Ungern zu bewittigenbc
.^ülfe gcmclnfc^afftic^ mad^en wollten zu vernehmen unb
ZU bcraffyfc^tagcn. ©onft war bic ©ifte, ba^ nad) ge»
fc^e^enem 35orfc^tag bag Slcgimenf abtraf unb bic brei
Eotteglen i^n in Berat^ung zogen. Sin biefem Sag aber
traf bag Slcgimenf nic^f ab: o^nc Stugcinanbertrcten warb
ber Slnfrag beffelben von Eburfürften unb gürften gene^»
migt: fo warb er ben ©täbten vorgelegt. Sic ©täbfe,
bei 25orfct)tägen biefer Slrt befonbcrg ftarf betbeitigf unb
fd)on immer etwaß fd)Wietig, baten fid) Bebenfzeif aug,
nur big g^acf)mittag. S a empfiengen fic nun eine Stuf»
Worf wetct)e fic nid)f erwarteten, ^^an fagte ibnen: „ber
©ebraucf) Im Sleic^c fet), wag Eburfürften gürften unb
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önbrc St'dnbe bcfc^toffcn, bag laffe man flc^ aud^ von
(Seiten bet St'dbte gefallen." S i c ©täbfe bagegen mein«
ten: fotlen fic Sieb unb Selb mit anbern ©täuben tragen,
fo müffc man fic auc^ z^» ^en Berat^fc^lagungcn ziehen:
fotlc man traten, müffc man and) raffen. Befonbcrg bic
©ctb^ülfc war cg, gegen bic fic fid^ fegten: aud^ fie woH«
fen nur sofannfd^aff ftelten. Slltein auf eine Eingabe, bic
fie begbalb machten, warb in ber ©tänbeverfammtung feine
Slüdffic^f genommen: cg warb ein sQ^anbaf verfaßt, worin
i^nen bic Selftung einer J^ütfc bic fte nlc^f verwilllgf ^au
ten, angemut^cf würbe: fte baten fid) aufg neue Bebenf«
jeif anß: man wleber^olfc i^nen, baß fet) fo nlc^f ^erge«
f>tad)t; — fte backten zu anfworfen: ba fd)lng eß eilf \M)t
unb bie ©Igung warb aufgehoben. ^
S i c ©täbfe waren hierüber um fo me^r betrefen, ba
man i^nen jugleid^ fagte, nur aug ©naben fet) eß, ba^
man jwcl l^rer SIbgeorbnefen in ben Stugfc^uß ne^me, wä^»
renb von ben ©rafen nur einer zugelaffen werbe: fie glaub»
ten, eß fet) wo^t bic ^bfid)t, fic auc^ von ben Slugfc^üf»
fen augzufdl)ließen. ©Ic Raffen Im 3a^r 1487 i^rc alte
©tanbegoppofiflon aufgegeben, well l^nen bur(^58ermlftclung
Eburfürft Bcrf^otbg wefenfllc^er Stnffieit an ben Berat^un«
gen verfc^afft würbe: unb wir wiffen, wie cingrcifcnb biefer
zu Selten war: jegt glaubten fie, man wolle i^nen alte i^re
f^ed)te entreißen unb nur bie 58erpfTi<^fungen feft galten.
S a nun in J^inftc^f auf bic 50?onopolien unb ben
Sott Bcfcl)lüffe gefaßt würben, bie l^ren ©ewerben ^ö^ft
1. ©cbreiben »on .^oljbaufen an granffurf Sej. 1522. granff
3(. «8b 36, befonbcrg f. 110 bie ©upplif ber ©tdbfe.
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nad^f^citig ju werben bro^fcn, ba eine neue ©upplicafion,
in bcr fic l^rc alten unb neuen Befd^werben zufammen»
faßten, fo vergeblich war wie bie frühem, fo bcfi^toffcn fte,
fi^ aug aßen l^rcn Kräfien zur We^rc zu fegen.
®ie welgerfen flc^ ftanb^aff, in bic Bef^tüffc beß
Slcic^gfagg px wittigen: eine Slnlci^c bie man i^ncn an»
muf^cfc, ut.J> bie von bem Ertrage bcr Stuffage zum Sür«
fenzug wicber erftaffcf werben fottte, lehnten fte f)attn'ddig
ab. J&ierauf ließen i^nen and) bie gürften i^ren UnWitten
fitsten. „ S i c Slcic^gftäbfc," fc^reibt ber granffurfer ©e»
fanbte,' „fc^ciben in großen Ungnaben ab: bie Seif wirb
lehren waß batanß cnffte^f: meine J^cimfa^rf wirb mir
fd)Wetf'
S a war cg nun ein ©tüdf für bic ©täbfe, baß bic
Bcfc^tuffc bcr ©tänbe nid)t fogtel(^ ©efegegfraff erlangten,
ba$ fic crft nad) ©panien gcfc^ldf unb bem Kaifcr zur
Beftäflgung vorgelegt werben mußten. Eine anbre J^ülfc
gab eß nid)t für fic. 3 m Wäti 1523 famen bic, ©fäbtc
In ©peier zufammen, unb befc^Ioffcn, wie l^rer übrigen
Befc^werben fo befonbcrg beß Sotteg wegen, eine eigene
©efanbtfc^aft an ben Kaifcr n a ^ ©panien zu fenben.
©tüdfll(^erweifc ^aben wir einten Bericht über biefe
@cfanbtfd)aff übrig, bem wir wo^t einen Stugcnbtid folgen
bürfen, ba et ung an einem Beifpiet vcrgcgenwärfigf wie
bie beuffcben Slngctcgcn^cifcn am faiferllc^en J&ofc in ©pa»
nien gefrieben würben.
Sic Sleife war boc^ fc^r befc^wertic^ unb langfam.
1. ^oljbaufen 25, 26, 29 Sanuor 1523: 23b 37 ber granff.
9(3t., ^ier meine .^ouptqueKe.
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Slm löten 3unl vereinigten fid) bie ©cf'anbfcn in Spon:
crft am 6ten Sluguft langten fie in gjaüabotib an. 23or«
ne^mlic^ bic brücfenbe ^il^e, von ber einige sOJifgtleber fo«
gar erfranffen, ^afte fie aufgehalten.
©ie begannen bamit, außer sjJJarfgraf 3o^ann von
Branbenburg unb bem ©roßcanzler vor attem bie Släf^e
aufzufuc^cn, wctt^cn bic bcntfd)en ©ef^äfte übertragen wa-^
ren, ^t. v. Slöfc^, .^annarf, ben «Propff ?0?ärflin von
Watbfiri^en, ?0?aj;imlllan von Seöcnbcrg^cn.
.^ierauf, am 9ten Sluguft, ert^eilfe i^nen ber Kaifcr
in ©egenwarf einer glänzenben 33erfammtung von ©ran«
ben, Bifc^öfen unb Boffd)aftern eine feierliche Stubienz.
©Ic rebeten i^n lafeini|'c^ an: In biefer ©prat^c antwor«
fefe i^nen In beß Kaiferg gramen ber ©roßcanzler.
S i e ©et*d)äftc mit l^nen zu befprecl)en, warb bann
einer Eommif'fion überfragen, bic eben aug ben genannten
vier beuffcben Slät^en beftanb: am Uten Slug. begannen
bic SScr^anbtungcn.
S i e ©efanbten Ratten i^rc Befcl)Werben in 6 Strtifeln
jufammengefaßt — über ©effion. Sott, Kriegg^ütfe, Sanb«
frieben, ?9Jonopollen, unb einige minber bebeutenbe ©a«
d^en, — bie fie ben Eommiffarlen zugleich bentfd) nnb tatei«
nlfc^ vorlegten unb algbann mit if)nen burc^giengen. Sa«
bei Ratten fie ©elegen^eif, i^re Wünfdl)e münblic^ vorzu«
fragen.
S i c Släf^c zeigten fid) anfangg abgeneigt. Sic fan«
ben cg unbittig, ba^ man bie grage über bie ©effion jegt
erft, zu ben Seifen biefeg jungen Kaiferg in Stnregung
bringe, beftagten eß, ba^ im Sleife g^iemanb etwaß t^un
wotte
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wotte, ba fid) bod) weber Slegiment noc^ ©ericf)t o^ne
Seiftungen ber ©tänbe aufred)t erhalten laffe; unb forber«
fen bie ©täbfe auf, fid) xxod) eine furze Seit ixx fügen,
fid) and) ber Sleicf)g^ütfe zu ©unftcn ber Ungern, welche
ber Slclc^gfag befcl)loffen, nid^t zu entziehen. Wirftld) war
bereifg auf ben Betrieb eineg anbern faiferticljen tl{atl)eß,
beß Soctor Samparter eine Beftäflgung ber Sleid^g|*cl)tüffe
vorläufig entworfen worben. Slüein bie ©efanbten ließen
fid) fo leicht nic^f abweifen. S i e ©täbfe, erflärten fie,
fet)en bereif baß 3^ve zu leiften, z- B . iwd Belfiger bd
bem Kammergerid^f zu befolben, ober and) ben Eoftniger
Stnfc^lag zu erlegen, aber nic^f gemeint, bie Unbittigfeiten
ZU bulben, bie man gegen fie In ©ang bringe. Siefe Er«
ftärung unferftügten fie bann mit einigen befonbcrg ein«
brlnglid^en Bemerfungen. „Wer fönne voraugfagen, ivie
eg mit ben Soßelnfunftcn ge^en werbe? ^an böte, fd)on
fei) ein Stnfct)tag ber gürften gcmai^t, fie unfer einatt«
ber zu tbeiten. Slber wenn aud^ nic^t — man ge^e
bamit um, einen römifd^en König zu wägten, ber vermöge
biefeg Einfommeng im Stanbe fepn werbe fic^ in be^aup«
ten." ©enug fie ^oben ^ervor, ba$ bct Sott bem Kaif'er
felber gefä^rtid^ tverbe: fie machten i^n überbieß aufmerf«
fam, ba^ baß Slcgimenf nic^f zum Beften beß l^aifcxß be«
fegt fet); ben Slätl)en perfönlid^ vcrfprai^cn fie, „fid) we«
gen Ibrer SJJü^c banfbarlid^ mit i^nen zu vergleichen."
.^icmif Raffen bie Stdbte nun eben bk ?Oiiffel gefrof
fen, burc^ bic man am faiferlic^en J^ofe etwaß anßxid)tete.
Bei ber näc^ften Sufammenfunff gab ibnen ber «propft
von Watbfird)en xxid)t unbeutlic^ in verfteben, ber Kaifcr
SRanfe 6. ©efd). Ii.
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fet) nid)t geneigt ben Sott aufjfuri(^fen, alg eine ge()äßige
Sad)e, and) benfe er nid)f bag Slcgimenf beizubehalten;
aber er frage, wenn ©. ^U bie Slegierung felbft in bie
jF)anb ne^me, waß bann bic ©täbfe für Sicfelbe zu f^un
gefonnen fepen? S i e ©efanbten ertvieberten, wenn ber
Kaifcr i^nen wittfa^rc unb ^exnad) ein- leiblicl)eg Stnftnnen
an bie St'dbte mad)e, fo werbe man fid) banfbar unb un«
ferf|>änig beweifen. Walbfird^en erinnerte, man fet)e ang
ben alten Slegiftern, ba^ ben legten Kaifern bei it)rer Scroti«
befteigung von ben ©täbten ein E^rengefd)ettf gegeben
worben, warum f)abe man nur für biefen jungen ^aifex
nid)tß getrau ? Ser fege fein ganzeg SSerfrauen auf bie
©täbfe: wären nur bie Kriege nii^f, fo würbe er mit i^nen
einen graben unb fönigllc^en Weg tvanbern.
Slu(^ nod) eine anbre ©ac^c fam ^iebei zur ©prad)e.
S e r päpfttid)e S^unflug ^atte fid) bcflagt, ba^ man in
Sluggburg, ©tragburg unb g^ürnberg ben Se^ren Sut^erg
anfange unb beffen Büdner brucfe. Sie ©efanbten ^ier«
über zur Siebe gefteüt, leugneten bie Sl;atfad)e. ©ie ver«
fieberten, ba^ fdt mehreren '^al)xcn xxid)t ein Bud)ftabe von
Sufber bei i^nen gebrucft worben: burd)zie^enbe frembe
SSerfäufer biefer Sd)xiften l)abc man fogar beftraff: fo febr
ber gemeine ^ann nad) bem Evangelium bürfte, bk 30?en«
fd)cnlel)xe verwerfe, fo fet)en eß bod) bie ©täbfe ntd)t, bei
benen Sufber ©d)ug ftnbc: man wiffe wo^t, wer l^n ver«
tbelbige: bie ©täbfe fepen gcf'onncn nac^ wie vor ber d)rtft«
ticken Kirct)e alg d^rifttict)e ©lieber anzuhängen.
J^icrauf verftänbigte man fid^ über bk wicl)figften
«Puncte. Slm löten Sluguft warb cixxc noi^matigc Sufam«
menfunft ber gefammten Eommiffton mit ben ©efanbten
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gehalten, ber jegt and) ber ©raf von S^affau beiwohnte.
g?ad)bem man bk Spüren forgfälfig verfd)toffen, warb ben
©efanbten eröffnet, ber Kaifcr beabfic^tlge, bic Slegierung
in feine .^anb px nehmen, einen tapfern ©tatf^alter unb
ein ftafttlcf)eg Kammergerict)t zu verorbnen: ben Sott aber
nit^f zur Stugfü^rung fommen px laffen.
S i c Bewittigung einer beftimmfen ©umme warb ben
©efanbten erlaffcn: aber fie verfprad)en, mit Jpannarf, ber
alg falferlic^er Eommiffar nad^ Seuffd^tanb fommen werbe,
ein SIbfommen in treffen.
Slud^ wegen ber sjjjonopotien Raffen bie ©efanbten,
nlc^f eigettfticf) im Stuftrag ber gefammten ©täbfe, aber
im gramen ber großen ©cfcüfcliaffcn, in unter^anbeln. S i e
Slttgcwatf beg ©etbeg unb ber ©etbbeftger fübrfe fie fe^r
balb zum Siel. S>cm Slegiment foöfe aufgegeben werben,
and) in J^infii^t ber ?0?onopolien feinen Befd)tuß in faf
fen, o^nc nod)matg bei ©. 59it angefragt zu ^aben. ^
jF)ierauf, nad) wo^l auggerit^fefem Sluffrag, verließen
bie ©efanbten ©panien. 3 n St;on f>aften fie eine Stubienz
bei König granz ' / ^er feinen Unmuf^ über ben Kaifcr
gegen fie augfd)üttete. 3 m Sezember langten fte in S^ürn«
berg an, wo fid) eben ein neuer Sleic^gtag verf'ammctte.
Sie ©umme ift: zwif^en ben ©täbten unb beiu fai«
ferlid)en JF)ofe tvar eß zu einer 50ereinbarung gegen ben
bigberigen ©ang ber Slei^gvcrwatfung überbaupt, befonbcrg
aber gegen bag Slegiment gefommen.
1. Ser gemeinen grci) unb Dicid)S ©tobt ^^Joffcöäfften .^anb«
lung bet) Siomifd) Äoyfcrl. SDiajctlabt ju ^ßolcbolib in Safülia. 3m
Wlonat aiugufii anno 1.523. Sn ben granff. 3131. Tom. XXXIX
fol. 39 — 56.
9 *
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Unb war eß nid)t fd)x natürlid^, ba^ bic J^ofrät^e,
bie von Stnfang mit biefer SScrwatfung in Eompetenzen ge«
xatbcn waren, bie In bem 3nnern auggebrod)enen ?OJtß^ef«
ligfeiten benugfen um fid) berfetben zu enttebigen?
3lu(^ noc^ einen ganz bcfonbern ©runb Ratten fie
bazu. Wie bic ©täbfe eß anbeutefen, in Seuffi^tanb war
wirfll^ ber ©ebanfe rege getvorben, einen römifc^en Kö«
nig px ernennen. S e r eigene Bruber beß Kaiferg war eß,
ben man bain beftimmte: gerbinanb von Dftrcicf. 5Äan
glaubte, fo viel id) biefe Sad)C überfe^en fann,' er werbe
im Einverftäubniß mit bem Slcgimenf, in ben gormen ber
gegrünbeten SSerfaffung regieren. Unb am Sage liegt, ba^
biefe erft babur^, ba^ man ein nit^f fe^r mäc^figeg, von
l^r ab|>ängigeg Oberhaupt in Seuffd^lanb gehabt ^'dtte,
px i^rer 25ottenbung gebieten wäre. Kein Wunber aber, ba^
man bie Slnregung einer fold)en 3bee In ©panien fe^r übd
empfanb: eß ^ätte faft eine Stbbanfung beß Kaiferg barin
gelegen.
Sluc^ übrigeng war man borf mit gerbinanb fd)lid)t
zufrieben. Er mat^fc unauf^örlidf) Stnforberungen; nic^t
fetten liefen Befct)werben gegen il)n ein; man |)ielt In ©pa«
nien feinen verfraufeften Slatf)geber ©alamanca für eben
fo eigennügig alg ehrgeizig. Sltg jF)annarf nad) Seuffcl)«
taub gieng, befam er ben Stuffrag, ©alamanca wo mögtit^
ZU entfernen unb fid^ atten jenen ^ocf)fliegcnben «planen zu
wiberfegen.
1- S * fcboPfe aui einem ßon»oluf bei SBeimorif^en %vd)ivi,
in welcbem ft'c^ eine 3tnjabl äerfireufer ©cbreiben ber »ornebmficn
Sfidf^c bei grät)erjogg on dbutf. griebrid) ft'nben, »on benen icb '"
bem 9tnl;. weifern 58eri^f ju tbun gebenfe.
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©aben wir früher weld)e große 3nfereffen beß Staateß
unb ber Sletigion fid) an baß Befte^en beß Slegimenteg
fnüpften, fo feben wir nun wk mächtige enffc^toffene £)p«
pofttionen ibm enfgegenfraten.
Srei friegerifc^c, fiegreict)e gürften: ber fc^wäbifc^e
Bunb, ber über fo bebeutenbe Kräfte gebot: bic xeid)en
©täbfe: enblid), waß fxeilid) nod) g^iemanb wn^tc, bie
faifertid)e ©ewalt, bie erft bmd) ben gatt biefer ftänbifct)en
Be^örbe wicber zu öotter freier Wirffamfeif zu gelangen
hoffte.
Slud) baß Slegiment ^affe jebod) nod) feine ©fügen.
Erzherzog gerbinanb verfprai^, eg ui^t fatten zu laffen,
unb einige feiner Slät^e waren cuffc^iebne Slnfänger bef
f'elben. Knüpften fic^ boc^ für i^n unb für fie fo große
Stugfic^fen baran. S e r Eburfürft von ©ac^fen, bem eß
f)auptfäct?tid) fein Saf'cpn verbanfte, fam in perfon an
ben Sleicl)gtag um eg anfxcd)t zu erhalten. S e r Eburfürft
von ?0(?ainz, ber burd) bic brei gürften ©ewalt erliffen,
unb baß ganze branbenburgifc^e ^anß ftanben auf feiner
©eite. Sin ©t)mpatbien in ber Slifferfi^aft, beren Jpof
nungen attein auf baß Slcgimenf fid^ grünben fonnfen,
unb in ben SOfjcinnern ber religiöfen g^euerung febtfe (ß
i^m nid)t.
Saber trat eg benn and) xxod) immer febr fid)cx auf
Sitter 5ßeränberüng in ben «perfonen zum Srog erbiett fid)
bie einmal zu Stanbe gebxad)tc ?9?ajorttät: wer nid)t px
ibr gd)'6xk, wk ber Eanzter von Srier, Otto ^nxxbt von
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j^effen, entfernte fid) lieber. * S e r gigcal leitete ben «pro»
ccß gegen bie großen ©efettfc^aften ein. dß warb an ei«
nem ©frafurfet gegen bie brei gürften gearbeitet. Sem
Slcif^gfagr wetct)er am 14ten 3«nuar 1524 eröffnet warb,
legte man bie wid)figften «propofifionen vor, über bie SJvit«
fei Slegierung unb ©erlebt zu exl)altcn, bie Slugfü^rung
ber Eyecufiongorbnung, bie pcinlid)e ©erid>tgorbnung unb
mehrere anbre. ^
Sltteln für jebe ©ewalt ber Welt ift eg ein Unglüd,
feine großen Erfolge für fic^ px l)aben. S a g Slegiment
war fc^on in g^ac^t^ell. dß l)atte ben Sanbfrieben nic^t
banb^aben, weber ©Icfingen noc^ beffen ©egner in Saum
t)atten fönnen: ber große Sott«enttvurf auf ben atteg gegrün«
bef werben fottte, tvar gefd)eiterf. Unb jcgf er^ob fi^ Sin«
griff auf Stngriff
Slm Iften gebruar erfi^ien ber Slnwalf ber brei gür«
ften, S r 58enningen in ber attgemeinen 2Serfammlung ber
(Stänbe, unb |>ielf einen langen, bittern unb anzüglichen
SSorfrag wiber baß 35erfa^ren beß Slegimenteg.
Ein Befehl beß Kaiferg warb vorgelegt, fraft beffen
ber gegen bic Kaufmannggefettfct)aften begonnene «proceß
eingehalten warb: ber .^of In ©panien forberte bie Steten
in biefer Sad)C an fid).
Sd)on langte and) .^annart an. Er ^ielf fid) von
1. Öffo ». ^ad an Sper^og ®eorg »on ©o^fen greifog nad)
Sucid (SreSbn. 21.) meint, fte fei)en ou^gebifTcn. „Sornacb wiffen d. g. ®n. wer bie anbern feint, welche oUe d. g. ®n. 3(bwe«
fen wol crbulben fSnncn."
2. granffurfer 2(cfcn «Bonb 39, in bem bie 2tcfenfiMe, f8b 40,
in bem bie 25ricfc .^oljbaufcnö »on biefem Otcidböfag entbolfen ft'nb.
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Slnfang an bie ©egner beß Slegimenteg, ben Eburfürften
von Srier, in beffen Begleitung er fam, bic ©fäbtc, von
benett er ein ©cf'c^enf von 500 ©. empfteng;' bem Erz»
berzog begegnete er bd ber erften Sufammenfunff nic^f mit
alte ber Ebrerbiefung

bic biefer ertvarfcfe; er ^affe fein

Jp)ebt ba^ ber ^aifcx bk Siuftöf'ung ber jegigen Slegierung
wünfc^e.
Unfer biefen Umftänben begannen nun bie Berat^un«
gen in ber ©tänbeverfammtung; bei bem Slrtifet über bic
zur Erhaltung beß Slegimenteg nöt^ige Bewittigung mußte
bie Sad)C zur Entf'c^eibung fommen.
S a g Slcgimenf war bod) ber Stugbrucf ber ftänbifct)en
?OJad)f: tvar eß in glauben, ba^ bie Stänbe felbfl il)xe
jr)anb bazu bieten würben, eg aufzutöfen?
Wir b<^t>en wahrgenommen, ba^ baß Slegiment fid) In
ben frühem Slei^gverfammtungen bic 50?ajorifät verfd)afffe,
aber and) wie viel ?9iü^e baß xxxad)tc, wie fet)r fie fc^wanfte.
3egf waren nun eine 5)jenge neue Slntipaf^ien Einzüge«
fommen: bie 3nfereffeu aöer jener gürften unb ©fäbtc,
beg ©etbeg unb ber Sletigion.

Ungemein ift boc^ ber Ein«

ftuß ber großen ©elbbefiger aud) in biefer Seif- Sie gug«
ger begünftigten bie Wabl Earlg V ; wabrfd)einticf) trugen
fie bei, bic Buöe Seog X gegen Sufber zu provociren; fie
vcrntittettcn bie SSerbinbung ber tutßvergnügfen ©täbfe mit
bem .^ofe; bmd) fk bauptfäd)tid) fiel ber Entwurf beß
Soöeg; jegt waren fie fo fübn, bie Sad)C bcr 9)?onopole,
wo fo viele Sleid)g|*d)tüffe gegen fie ergangen, Z« etner
Sluf tage gegen bag Slcgimenf px benugen: benn, fagten
fic, biefe Bcbörbe l)abi rid)tertid)e Befugniß barin aug«
1.
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üben wottcn, wäbrenb bag bot^ attein bem Kammergeric^t
zuftebe. * S e r Bit'd)of von Würzburg warf bem Slegi«
menfe unverholen Begünftigung ber neuen SOJetnungen
vor: ein paar Eapitutaren, bie er vor baß geifttic^e ©e«
rid^t geftettf, weit fie fid) ver^eiraf^et, l)abc cß freigegeben:
einen E^or^errn, ber wegen lutl)erifd)er ©runb|'äge verjagt
worben, l)abe cß mit fic^erm ©eleite unterftügt. ©o vie«
len feinbfeligen Einflüffen gegenüber war bod) bie big^e«
rige 5)vajorifäf nic^f compact genug. 'Slad) einigen Se«
batfen einigem ©d)Wanfen fcf)lug fie zum g^ac^t^eit beß
Slegimenteg um. ©o weit gieng man zwar ttict)t, ba^
man grabezu auf bie Stuflöfung beffelben angetragen ^äfte,
man befd^toß aber, am 20ften gebruar, über feine Er^al«
tung nid)t berat^fd)lagen px tvotten, wofern cß nid)t vor
aöen Singen anberg befegf fei): in bie biß\)cxigc Bcfegung
fönne man nid^t me^r wiöigen.
Sluc^ bamit aber war boc^ fd)on bie Sad)e entfdjie«
ben. dß fam baxanf an, anß ber 3)cltfe ber ©tänbe eine
fräftige Slegierung ^ervorgebn zu laffen: waß ließ fic^ aber
in Sufunft ertvarten, wenn bic ?9iitgtieber beß bigberigen
Eoöegiumg, tuetc^e l^re «pftict)t fe^r ernftlid^ genommen
unb wirflic^ einmal zu regiereit angefangen Ratten, abgefegt
würben, o^nc ba$ tuan i^nen irgenb eine ber Siebe werl^e
25erfd)ulbung l)ätte nacl)tveifen fönnen. Welct)en ^xxt^,
wcld)e ©etbftänbtgfeif fonnfen Seren S^ac^fotger ^aben!
1. .^ol^fjoufcn 12 gebr. 1524. 9lu« biefem ©d)reibcn ergicbf
ftd), baf in bcr 9??onopolienfad)e nur Stugsburg ben 9{eid)^bcf(blfif«
fen SSßibcrfionb Icitiefe. 3(lle fibrigen ©fdbte waren fär bie 3(bfd)af«
fung berfelbcn. S r Oiolingcr faffe ben bie 91?onDpolicn betrcffcnben
3(rfifel eigenmdd)fig in bic ben ©efanbten nacb ©panien mitgegebene
Snfiruction gebraut.
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dß zeigte fid) aufg neue, ba^ bie mäc^figeit ©tänbe,
wcld)c baß Sleld) augmact)fen, von Einem sSfiftelpuncf anß
xxid)t zu regieren waren.
griebric^ ber Weife von ©ai^fen füllte bie ganze Be»
beutung biefeg Befct)tuffeg. S i c 3bee einer ftänbifc^cn Sie«
gierung, für weld)e et alle feine Sebfage gearbeifef, fa^ er
am Enbe feiner Sage fc^eltern. Er fagte: einen fold)en
Sleic^gtag ^abc er nod) nid^f erlebt: ' er verließ i^n am
24ften gebruar: er ift nie wicber auf einem erfcl)ienen.
g^od) weigerte fic^ zwar Erzherzog gerbinanb In ben
Befc^luß zu ivittigen: er l)at fogar bie Stäbte nod) eitt«
mal perföntic^ für bag Slcgimenf zu geivinnen gefnd)t; aU
lein nad) einiger Seit bemerft ber fäd)fifcf)C ©efanbfe, feine
Slät^c fepen über biefe Sad)e \xid)t mel)t berfetben SJJci«
nungen: eß fd)dnt alß ^abe .^annart, ftaff ©alamanca
ZU ftürzen, i^n vielmehr auf feine ©eifc gezogen: bie Su«
fc^rift wenigfteng, burc^ wetd)e ber Kaifcr ben Eburfürften
von ©a^fen aufforberte, zur Entfernung ©alamancag mit«
Zuwirfen, lieferte er bemfelben nid)t anß: exxblid) wixfte
baß and) auf gerbinanb: „nac^bem er neun Wod)en feft«
gehalten," fd)reibf ber fäd)fifd)C ©efanbfe am Iften ?9iärz,
„ift er jäf)ling abgefaöen." Er gab zu, ba^ xxid)t ein
einzigeg ?OJifglieb beß alten Slegimenteg in baß neue auf
genommen werben bürfe. ^
1. 2Benigfien3 enff^ulbigfe ibn ber Somprcpfi »on ffiicn gegen
dampeggi, ber nacb bem ®runbe feiner 3fbwefcnl)cit fragte, mit biefen
fflorfen. ©djreibcn »on Söolffiol 14 S[)?drj. SSeimor. 2(rd). Sie Sto«
licner meinten, er fet) gegangen, eben weil ber Segaf gefommen, „assai
sdegnato" wie bet ^Sencjianer 3iani ftd) ousbritcft, Disp. 29 Martlo.
Serfclbe bemerff baß «Rfirnberg fc^on ü5aig »om .Safl)olicii3muö obge«
fallen: Di qui ö tolalmente scancellata la sincera fede.
2. 'Stad) einem ©d)reiben 2ßolf »on SiBolfflolä fagte gerbinanb
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Sluc^ baß Kammergerlcl)t warb einer Sleinigung un«
terworfen. 50?an fragte nid)t, ob bie Beiftger fleißig ober
nac^täßig, gefd^lcff ober ungefc^icft fet)ett, fonbern nur, ob
fie bem Stbet gegen bic gürften beigeftanben, ob einer ben
gigcal in 3Serfotguttg ber ?Oionopotiften unterftügt l)dbc.
Sind) it)re religiöfe .^«Itung warb in Betratet gezogen.
S r . Kreufner, Slffeffor für ben fränfifc^en Kreig, warb fei«
tteg Stmteg enftaffen, weit er an einem gafttage gteifc^ ge«
geffen, ot;ne Slücfftc^f baxanf, ba^ er nod) einen Slücfftanb
von me^r alg 1000 ©. zu forbern ^affe.
S a fommen wir auf bie J^auptfrage, In wie fern
biefe große SSeränberung auf bie Be^anbtung ber religiöfen
Slngctcgcn^eiten zurücfwirfte. S i e ©ad)C beß Slcgimenfg
unb ber religiöfen gjeuerung war, wie wir aud) ^ier bd
jebem ©dt^ritte fe^en, verbünbet: wiewohl nic^f ununter«
fc^eibbar; eß fragte fic^ nun ob bie ©tänbe bic baß Sie«
gimenf faöen laffen, and) ber religiöfen g^cuerung Ungunft
betveil'eu würben.
g^ac^ bem unerwartet frühen Sobe Slbrlang VI war
bie ftrcngere ©efinnung, bie fid^ in i^m in ergeben be«
gann, wieber befeifigf worben. 3 n Etemeng VII ^atfc
ein «papft ben S^ron beftiegen, bcr wii feine frühem 95or«
ganger vor aöem entfd)loffen war, bie päpftlic^en SSor«
red)fe anfxed)t zu erhalten, bic tvetttidf)en Kräfte beß Kir«
c^enftaafg für perföntic^e ober attgemeinc polififc^e Swecfc
ZU benugen, o^nc ba^ er fid) um bie g^ott}Wenbigfeit einer
Sleform ernftlic^ gefümmerf ^äffe: einen ?0?ann feiner ctg«
fc^on om 17 2lpril: baf Jpannarf il;n fampf ibm felbfi »erfül;rf, wie
wenn ein 58linber ben onbern fubrf.
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neu ©efinnung, Sorenzo Eampeggl fenbcfc berfelbe an ben
bentfd)cn SleJd)gtag.
Eampeggl fanb Scutfct)tattb, bag er vor einigen 3 « ^ '
ren nocl> im ©tanze einer unerfct)üfterten, für Zeitig ge^al«
tenen Stuforitäf burd^zogen, in voüem Stbfatt begriffen. 3 n
Sluggburg warb er verfpottef, atg er bei feinem Einzug,
bem J^erfommen gemäß, mit erhobener S^axxb ben ©egen
erf^eitfe. ^icxanf riet^ man i^m unb auc^ er felbft ^iett
für bag Befte, o^ne atte Eerimonle in S^ürnberg einzuziehen.
Er fam o^ne Earblnatg^uf: er mad^fe fein Setd^cn beß
©egneng, beß Kreuzeg: er ritt nii^f nad) bet Sebalbnß-^
fixd)e, wo bic Elerifel feiner waxtctc, fonbern o^ne ftc^
aufzuhalten nat^ feiner Wohnung. ^
Sluc^ war eß alß ob feine Stnwefen^eif ben Elfer ber
reformirenben «prebiger ffatf i^n zu bämpfen erft rec^f ent«
flammt ^ätfe. Unter ben Singen beß Segafen bezeid^nefen
fie ben «papft alg ben Slntid)rift. Slm «patmfonntag wur»
ben feine «Palmen geftreuf: in ber dl)axwod)e warb bie
Eerimonie ber g^icbertegung unb Stufricl)tung beß Kreuzeg
untertaffen: bei Saufenben na^m man baß Stbcnbma^t un«
ter beibertei ©eftatt. ^ 'Slid)t attein gemeine Senfe traten
bieß: man bcmcrftc unfer ben Eommunicanten mebrere
?9Jifglieber beß Slegimenteg; ja bic ©d)Wefter beß Erzber»
1. S o ä üiegiment lieg ibm fagen: „bof er feinen ©egen unb
.Srcuj 5u ft)un »ermeyb, ongcfebcn wie ei bccUjolb jcgunb fiec." gei«
li^fcb an griebricb »on @ad)fen 11 SSlät;,.
2. 5)3(anj^ (28 g)Urj) rechnet 4000. „Sfi bc6l;alb ?Kfibe un&
dvbett, unb funbcrlic^, bog ei bei Dicgimenti perfonen einesS Xl)ex)li
alfo genommen." dt bemerff baß gerbinanb über bai aScjcigen fei«
ner ©d)wefier febr unwiüig fei), „bliebt weiß id) wie ei gebn w'iü."
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Zogg, 3fabetta, Königin von Sänemarf, auf bem ©d)loffe
ZU g^ürnberg, empfteng eg auf biefelbe Weife.
dß ift wof)l fc^r möglicl), ba$ biefe offenen Bezel«
gungen in gerbinanb, auf ben bie neuen Soctrinen feinen
Einbrucf mad)ten, wie er benn in ber ©frenge beß fpani«
fd)cn Kaf^oticigmug erzogen war, ben Enft'd)luß, bag Sic«
gimenf fatten zu laffen, beförberten, unb lcld)f mag eß fepn,
bäß ber päpftlict)e Segaf barauf Einfluß gehabt l)at. We»
nigfteng war ber gatt beß Slegimenteg, wcld)eß bie neuen
9Keinungen in ©df)ug genommen, zuglcid^ ein 35orf^elt für
bie Behauptung beg Kat^olicigmug.
Unb victteii^f grünbete ber Segaf hierauf bie JF)ofnung,
nun aud) in ben retigtöfen Slngclcgcn^cifcn überhaupt eine
günftige Entfd)eibung ber ©tänbe hervorzurufen. Er be«
fc^wcrte fic^ über bie unter feinen Slugen vorgenommenen
Steuerungen. Er erinnerte bic Stänbe an baß in Wormg
erlaffenc Ebict: er fönne nld^f begreifen, wie eg im Sleid)e
zugebe, ba^ man Slnorbnungcn biefer Strt bod) fo wenig
augfü^re. Stu^ Jpannarf forberte im S^amen beß Kaiferg
bic Beobad)fung beß Eblcfeg.
S a zeigte fic^ aber, ba$ bei bem bigberigen ©ange
ber Singe bic Sletigion vielteicf)t bd Einzelnen mitgewirft,
jebod) bie ©ac^c feinegtvegg enf|'ct)ieben ^afte. Wären bie
polififd)ett Beweggrünbc nid)t gewefen, i^rer religiöfen Sen«
benz falber würbe man bic Slcgimcnfgrät^c niemalg ab^^
gefegt ^abcn. 9)Ztt jenen Befd)werben machte ber Segaf
feinen Einbrucf. Ein S^eit ift unwittig, fd)xeibt «ptanig,
ber mehrere S^eil lad)t. S i e ©täbfe, bic fo viel zum
©furze beß Slcgimenfg beigefragen, geriefben bd bet Erinnerung an baß dbict in geuer unb glammen. ©ie er«
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ftarfen: ber gemeine ?0?ann fet) vott Begierbc nac^ bem
Worte "©otteg, cß l^m entreißen zu wottcn, würbe Stuf
rubr, Blufvcrgicßctt unb baß attgemeinc 2Serberben veran«
laffen: bei ben Bcfi^tüffen beß vorigen '3al)xeß muffe man
fc^tet^terbingg beharren. ?9?lt einem Worte: in Sad)cn
ber Sletigion behauptete ftc^ bic alte mit Slom unzufrie«
bene 50?ajorität in ben Slelc^gftänben. Balb nad^ feiner
Slnfunft erinnerte man ben Segafen an bie ^unbert Be«
fc^werben ber Station, weld^e man feinem legten SSorgän«
ger mitgegeben, sgjan ^affe baß In Slom erwartet, man
l)atte bem SIbgeorbnefen bie 3nftrucfion ert^eitt, fic^ an«
Zuftetten alg fei) bie Befcf)Werbef'c^riff nid)f wirftld) im
gramen ber gürften in Empfang genommen worben. *
Semgemäß anfworfefc Eampeggl mit fe^r unumwölfter
©tirne, von jenen Bei'c^wcrben fep gar feine amtliche
Kunbc nat^ Slom getaugt: in brei E;cemptaren möge ber
Srucf nac^ Slom gefommen fepn, and) er l)abc dnß ge«
fe^en, fit^ jebod) nid)t überreben föttnen, ba^ eine „fo
übermäßig ungefct)idfte ©d^rift" von bem ?Sicid)ßtag aug«
gegangen fet). Eine Erflärung bie fic^ benn atterbingg xxid)t
eignete, bie weltlidl)en ^täxxbe zu befrlebigen, bie eß mit
bin fo off beraf^cnen unb fo mü|)f'am zu ©taube gebra^«
fen Befcl)Werben fe^r ernftlid) gemeint Raffen.
Sluc^ bag perfönlic^e Betragen biß Segafen, bem man
einen fteinlic^en ©eiz, empörenbc Übervorfbeitungen armer
bintfd)ix ©eifttic^en ©c^ulb gab, war feinen Unferbaub«
tungen ni^f förbcrtii^. ^
1. ^alla»icini I, 222: che dissimulasse die la scrittura si
iosse ricevuta per nome de' principi.
2. 3(u«fribrlicbe glei^jeitige erjdblung, wie ber Segot burd) bai
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Sltg eß nun zu ben entfd)eibenben Berat^ungen üki
bie religiöfe Stngclcgcn^cit fam, fo bewirfte wo^l bie Eon^
fcquenz beß ©efd)äftggangeg, bie Slnwefen^eit beß faifexli
d)en Eommiffarg fo viel, ba^ bie Stänbe xxid)t in Slbrcbe
ftettten, zur Stugfü^rung beß Wormfer Eblcfeg verpflic^fci
ZU fepn: attein fic fügten biefem Eingeftänbniß eine Etatt:
fet ^inzu, bic b o ^ wicber baß ©egenf^cil enthielt: bie Er«
ftärung: eß augfü^ren zu wottcn, fo viel alg mögllc^:
eine 50loblftcafion von fo weitem Umfang, ba^ bod) einem
3eben überlaffen blieb wag er f^un wotte. ©c^on Ratten
bie ©täbfe weifläuftig vorgeftettt, eg fet) nl^f möglid^!
Sugteic^ warb bie gorbcrung eineg Eoncitiumg erneuert,
weld)eß ber «papft mit faiferlict)er Bewittigung in beut«
fc^er Station augfc^reiben fotte, unb ber Segaf übernahm
baß bei ©. .^elligfeif txcnlid) zu förbern.
Konnte man fid) jebod) Giebel wirftii^ beruhigen?
bd bet attgemeinen ©ä^rung ber ©elfter bag Sufammen«
frefen einer in fo weiter gerne tiegenbett Kircl)enver|'amm«
tung unb i^re Befd^lüffe erwarten? Konnte bk bentfdjC
Station bie dinl)cit if)tet antirömifc^en Senbenzen, bie fo
tiefe Wurzeln gefd^lagen, fo weif aufgeben, um eg auf bk
Slcfutfafc einer 33erfammluttg aug aöen g^ationen anfom«
men zu laffen?
dben in bem Slugenbtidfe, atg bie Sßerfrefer ber re«
formatorifc^en Stbfid^ten, bic im Slegtmenf faßett, geftürzt
SJerfprecben einer ^frunbe ben gcfd)icffcn armen ©d)oncr bof)in ge«
brad)t, it;m feine maf^emafifd)en Snfirumenfe ju »crel;ren, unb ibm
bann weber bie ^pfrunbe »erfc^afft, nod) bie Snfirumenfe »crgufct
babe, bei ©trobel: '?flad)tid)t »om 2fufcnfbalf 5Kclancbtbon'j in SZfirn«
berg p. 18.
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würben, fül)lk mm bic g^of^tvenbigfeit boppelf, l^re Be«
ftrebungen auf Irgenb eine anbre ^cife in erfcgcn: bie
SSerf^eibiger ber g^cuerung nahmen l^re Kräfte um fo me^r
zuf'ammen unb brachten cß in bem merftvürbigften Be«
fd)tuß.
'3lod) wat bie grage übrig, welche früher fo wid^fig
geworben, wie cß mittterweile, biß zu bem Eoncitium, in
Seut|'d)lanb gehalten tverben fotte. 3 n biefer Jpinfit^t
faßte mau attem Wiberfpruct) zum Srog einen Befct)tuß,
ber nod) außerorbenflic^er unb weifaugf'e^cnber war, wie
bct vorjährige. SÄan fegte feft, ba^ nod) in bem taufen«
ben 3<*^>'e Im g^ovember eine 33erfammtung ber ©tänbe
ZU ©peier gehalten werben fotte, um barüber bcfiniflv zu
beraf^fc^tagen. Su. bem Enbe fottfen bic gürften von l^ren
Slät^en unb ©ele^rten bic ftreitigen «puncte verzcid)nen
laffen, über bic man boxt In ?)iatl)c gd)n nnb Beftimmung
treffen wotte. Sluc^ bic Befc^werben ber Station unb Ibre
Slb^ütfe wottfe man ba aufg neue in Erwägung ziehen.
3nbeffen fottte, wie vor bem '^a^x befcl)toffen, baß ^eilige
Evangelium unb ©otteg Worf geprebigf werben. '
1. 9rbfd)icb be3 3icid)?fag§ JU ÜZurnbcrg oufgeric^f: 18fen 3(»ril
1524. 3ßenn man n o ^ biefem 3rbfd)ieb bie ©c^rift Suttjerö licfi:
„5i»ei faifcr[id)c uneinige unb wibcrwdrfigc ®ebofe" (^llfenb. II, 762),
fo crilount man boß er fo wenig bamit jufricbcn ifi. S a ä rutjrt
ober bal)er, ba^ in bem SRonbaf, welc^eä auf ben Slbfc^ieb gegrön«
bct würbe, bie SSefiimmung ba^ bai Ijeilige ©»ongclium gcleljrt wer«
ben folle weggelaffen, unb boffir ein gonj außerorbcntlid)er 5Racbbrucf
auf bie 23eobad)fung bei SBormfer dmtei gelegt ifi; bie (Kaufet fo
»icl möglid) fi'nbet ftd) jwar barin, ober fte »erf^winbet fofi unter
bem @d)waa ber 3Bicberl)olungcn bei 2Öormfcr dbidei. 9JJan ftel;f
barou«, wcld)en ginfluß nac^ 2lbfd)affung bei alten DicgimcnfcS bie
aieic^^canjlci empfteng. S e n 9(bf^ieb fclbfi fd)eint Sufber nid)f ge«

144

S t i f t e t Sßucf). 53tcrtcg Eapitel.

dß ifi wobl wabx: bie t'ömifd) gefinntc «Partei, burct)
ben ©furz beß Slegimenteg ermuf^lgf, ^affe an biefem
Sleid)gfag wicber etwaß mel)t Einfluß: jebod^ nod) war
fte bmd) eine überlegene söjajorifäf befc^ränft: cnffd^iebner
atg je na^m bie Station, bem «papft unb ber ditxbdt bet
tatelnlfc^en E^rlften|)eif gegenüber, in fird^lid^en Singen
bic votte Slufonomic in Stnfpru^.
fonnt JU baben, nod) weniger bie bemfelben »orbergegongcncn 'Setbanblungen.

Sünf

gitnfte^ Eapitet.
Urfprung ber ©pattung tn ber Station»
dß Ift fd)on faft ^erfömmlicf) geworben — unb wer
^äffe nid^t einmal eine Slnwanblung bain gefüllt? — bie
fitd)lid)e Sleform, wie fel)t man fie and) fonft billigen mag,
bod) beßl)alb in fabeln, weil fte bic Srennung unfrer S^a«
tion in zwei niemalg ganz cinverftanbenc unb fo oft felnb»
feiige J^ätften veranlaßt f)abe: ben Stn^ängern ber g^cue»
rung giebt man ©c^ulb, fid) von ber dinfycit beß Sleic^eg
wie ber Kir^e abgefonberf zu ^aben.
©0 fc^elnt eß in bct S^af, ^o lange man bic Sad)en
anß bct gerne anfielt;- wenn man i^nen bagegen nä^er
tritt, unb bic Ereigniffe ing Singe faßt wcld)e bie ©pal»
tung enffd^ieben ^aben, fo ftettt f i ^ , wenn id) nid)t irre,
ein ganz anbreg Slefutfaf ^eraug.
Welcher Eonfeffton man and) b(^k angeboren mag,
fein ?9Jenfd) fann leugnen, unb bie fafbotifd)«eifrigften Seit»
genoffen, p B. Emfer, ba^en eg befannt, ba^ bk tatei«
mfd)c KJrd)e einer Sleform beburfte.

3bte 9Serwetttid)ung

überbaupt, ber immer ftarrer unb unverftanbner fid) fort«
bilbenbc ^articularigmug ibrer Sogmen unb Sienfte mac^«
Saufe i. ©efd). ii.
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fen bic^ px einem religiöfen, bie nid)t attein pecuniär be«
fd)Wetlid)en, ben Überfc^uß ber fiuanzlctlcn Erfrage auf
Ze^renben, fonbern auc^ übrigeng bie Einheit ber Station
Zerfegenben, ja jebe Bitbun^ einer felbftänbigen ^ad)t ver«
^inbernben Eingriffe beß päpftlic^en .^ofeg machten eg zu
einem nationalen Bebürfniß.
Unb bürfte man etwa fagen, ba^ biefe 3Serbefferung
auf eine ungehörige Weife verfud)f worben fet)?
Weber von ber religiöfen not^ von ber nationalen
©eifc würbe fit^ baß nac^weifen laffen.
gjod^ abgefe^en von atten nähern Beftimmungen beg
profeftanfif'c^cn S o g m a , bie fid) erft nad) nnb nad) ©et«
fung vcrfd^afften, fo tag bic ©umme ber religiöfen Bewe«
gung barin, ba^ ber in bie Siefe beg germanifcl)en We«
feng gefenffe ©eift beß E^riftent^umg nac^ unb xxad) zu
bem Bewußffet)n feineg von atten zufättigen gormen un«
abhängigen ©etbft gereift war, fid) xxad) feinem Urfprung
Zurücfwanbfe, zu Jetten Urfunben in Wild)in fid) ber ewige
Bunb ber ©offbeit mit bem mcnfd)licl)en ©efc^tec^f un«
vermittelt auggefprod)en ^at, l)iix feiner Wa^r^eif gewiß
würbe, unb fid) zu einer cnfff^toffenen 2Serwerfung un^atf«
barer S^corlen unb erbrücfenber Slnfprüd)e ermannte.
Wer pffe fid) verbergen wottcn, ba^ bnxd) bk ^ie«
mit notbwenbig geworbene Slbweid^ung von ben bjg^eri«
gen fixd)lid)cn gormen, bk in baß bürgerlid)e unb öffent«
lid)e Seben fo mäd^tlg eingriffen, ber gefammte befte^enbe
Suftanb ber g^ation bebro^f würbe? Sltteln wir fa^en, wk
forgfälfig man atte beftructiven Elcmente zu befeitigen fuc^te,
wie man fit^ felber bezwingeub jebe gewaltfame 3Seränbe«
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rung vcrmieb unb xxod) atteg von ben Befcl)tüffen beß Siel«
d)cß erwartete.
?Oian werfe nxd)t ein, ba^ Swietrac^f eingefrcfen, wie
ivir bemerffen, Slction unb Sleaction einanber begegnef fet):
wo fönnfe cß einen bebeutenben Sebengmomenf in einer
großen Station geben, obne bie^ ^in
entgegcngefegfer ?iÄeinungen?

nnb Si3ieberffut^en

dß fommt nur barauf an,

ba^ bie Entzweiungen nic^t bie öber|)anb gewinnen, unb
über i^nen noc^ baß Prinzip ber dinl)cit anerfannt werbe.
Sarauf war in Seuffc^lanb im ^al)xe 1524 noc^
atteg angelegt.
Sie ber g^eucrung Suget^anen tjaften fic^ ber ver«
faffunggmäßigen Slegierung beß Sleicl>eg bot^ immer un«
tergeorbnef: unter bem ©c^ug unb 3Sorgang berfetben ^off«
fen fie zu einer ben Bebürfniffen ber Station unb ben gor«
berungen beß Evangctiitmg zugleich entfprect)enben Umbil«
bung ber geiftlic^en Einrichtungen zu gelangen.
Sie ?OJajoritäf beg Slcgimenfg wirfte wie wir fa^en
in biefem ©inne auf bie ©tänbe.

Stöcn Bemühungen ber

©egner unb ber manntc^fac^en anberweifen SSerwirrung
in ber man war zum Srog, bilbete fid) and) in ber Slelc^g«
vcrfammlung eine ber g^euerung* geneigte ^öfjc^r^cif.

dß

famen zwei Sleid)gabfd)iebe in i')rem ©inne zu ©taube.
Sinei) atg bag Slcgimenf gefaöen war, erbiett fid) biefe
söfc^r^eif xxod), nnb befd)loß auf einer g^afionatverfamm«
lung, auf einen na^en Sermin angefegt, fid) augfcl)tießenb
mit einer beftnitiven Berat^ung über bie religiöfen Singe«
tcgcn^cifctt zu befd)äffigen.
©ewiß gab eß für bie Einbeif ber Station, für bie

10*
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gorfentwidfctung ber Seutfd)cn auf bem einmal cingefct)la«
genen Wege niemalg eine großartigere Slugfid)f.
Wiö man wiffen wie febr fie bie ©emütber befc^äf
tigfe, fo braud)t man nur granfen ing Singe zu faffen, tvo
xxod) wäbrenb beg ©ommerg 1524 fcc^g ©utac^ten aUc
im ©elfte ber evangelifdl)en Enfwicfetung zum 35orfi^ein
famen um auf biefer 5Serfammlung vorgelegt px werben.
Sufber füllte fic^ gtüdftic^ unb befriebigt, alg er ben Slat^«
fd)lag bet branbcnbnrgif'f^cn ©ete^rten zu ©efic^te befam:
baß fagte er fet) ?9?ünze vom rechten ©c^lag, mit ber er
unb feine greunbc in Wittenberg fo lange fc^on umgegatt«
gen. g^id)f fo voüfommen übereinftimmenb war bag .^en»
neberger: bic Se^re Suf^erg vom freien Witten warb batin
beftritten; attein übrigeng war eß gut evangetifcl>: eg ver»
warf bic Stnrufung ber J^eltlgen, bie fieben ©acramenfe,
bic ?DJißbräU(^e ber ?9?effe. S i e Eingaben von Winbgf>eim
unb Werf^eim eiferten befonbcrg gegen bie .^eitigen, bie
nürnberger gegen ben «papft; von ben zwei «Parteien weld)e
Slof^enburg f^eitfen exfd)ien wenigfteng bie dm mit einem
evangelifdf)en ©utad^ten. ^ Stber nic^t minber rüftefe fid)
and) bie anbere, nä^er zum Stlfen f)altcnbe Seite. Unfer
anbern forberte gerbinanb feinen Univerfitäten Wien unb
greiburg augfü^rlict)c Erftärungen über bie ftreitigen «puncte
ab. 3 n Wien fd)idten fid) bk gacuttäten bereifg an, i^re
©utact)fcn aufzufegen, unb bic t^eotogifdt)e ermahnte bic übri«
gen, ba^ feine bic anbre bctclblgcn möge. ^ 59fan fie^t,
1. 3tu«jfige bei ». b. Sifb Srlduferung ber grdnf. ÜJeforma«
tionä^ifi. p. 41.
2. Koupod) (S»angct. 6ilte'td) II, 29. dinet dbnlid)en Sin»
mat)nung »on bem ßburf&rficn ». b. ^folj an bie Uni»erftfdt ^eif
belberg gebenft ©fruöe: W^ifd^t ^ircbenbiflorie p. 19.
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in ©pcler würben einanber bie mannid)fatt{gften 5J?oblfi«
cationen ber ?9?einung enfgegengetrefen fet)n, fid) gegen
einanber verfuc^f ^aben. Su wcld)en Slcfulfafcn ^äffe eß
führen muffen, wenn man vermod^t ^ätfe, bie Stbfic^t bur^«
zuführen bie man auggefpro^en ^affc, fic^ gemäßigt unb
frieblid^ in unterreben, baß ©ttte unb Böfe von einanber
ZU fonbern.
Eg ließ fid) wol)l nid)tß anbexß erwarten atg aber«
matg eine cvangelifcl)e SÄajorität, Wie benn bet 2Sor«
fd)lag von einer fold)en ^crrü^rfe; atlein fo war nun
einmal bic Sage ber Singe: wottfe bie Station befte^en,
fo mußte fie fic^ ber römifc^en Eingriffe erwehren: bic
religiöfe Bewegung fonnte nic^f me^r erfticff, fie fonnte
nur nod) geleitet werben, dben bain wat bie g^ationat»
vcrfammlung beftimmt. Unb baß wenigfteng läßt fid) xxid)t
fagen, ba^ fic bie Einheit ber g^afion gefä^rbet ^äffc.
SSictmebr: wenn fie i^ren Swecf erreichte, fo mußte fic
biefelbe noc^ viel fefter begrünben.
gragen wir nun, wer in biefem entfct)eibenben 9}?o«
menfe fid) von ber din^ck bet "Siation toggeriffen ^af,
fo muffen wir unferfuct)en, wie cß gcfd)al) ba^ bic bcteitß
fo ernftti(^ vorbereitete SSerfammtung bod^ unterblieb.
Eg ift febr natürlict), ba^ fid) ibr ber t'ömifd)c Stnbl
wiberfegte. ©o bebeufenb unb Sufunfterfüttt bk %nßfid)t
wat, wcld)c fie bct bcntfd)en g^afion barbot, eben fo ge«
f'dbtlid) unb verberblid) mußte fie in Slom cxfd)eincn.
Wir ^aben 'Slad)xid)t von einer Eongregation bic un»
fer biefen Umftänben vor «papft Etemeng VII gebatfen
warb, worin man bic ^ittd in Berat^ung zog; bic Butte
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gegen Sufber unb bag Wormfer dbict ben befd)ränfenben
Sleid)gabf^leben zum Srog in SSottzic^ung zu fegen, ©ar
mandl)erlei 2Sorfd)läge finb ba vorgefommen, z- B . ben
.^erzog griebrid) von ©at^fen ber E^ur in berauben, wor«
ciuf Slteanber antrug, — ober bei ben Königen von
Englanb unb von ©panien bie Sro^ung hervorzurufen,
atten J^anbetgverfe^r mit ben beuffcben ©täbten abbrechen
px wottcn, wovon fid) ber «papft Erfolg verfprad^; am
Enbe aber blieb man |)aupffäd)licl) babd fteben, ba^ man
fi^ ber SScrfammtung In ©peier wiberfegen müffc: fowo^t
bd bem Kaifcr, atg bd ben beutf^en ©täuben, welche ber
Segaf zu bearbeiten unb gegen bic SSerfammtung zu ftim«
men beauftragt würbe. ^
Sarauf fam e^ nun zunäc^ft an, unb baß ift aucb
unfre grage, ob fid^ ©täube in Seufcl)tanb ftnben wür«
ben, bic eß vorzögen, fic^ mit bem ^apfte zu.vereinigen,
ftaff bie Befd^tüffe einer attgemeinen 25erfammtung in er«
warfen.
S e r päpfttlct)c ©tu^t ^affe f^on bafür geforgt, ba^
er auf 3Serbünbcte in Seutfd)lanb xcd)nen burfte: eing ber
mäd^tigften gürften^äufer, bie JF)erzoge von Baiern ^afte
er gewonnen.
grüner ^affe man auc^ in Baiern von ©eiten ber
Slegierung fowo^t wie von Seiten bcr Unfert^anen bie att«
gemeine antlrömifc^e ©fimmung ber beutfd)en Station ge«
f^eitt: man ^affe borf weber ber Butte Seog X gotge ge«
geben, nod^ baß Wormfer dbict beobachtet: ^ bieS^cxiöge
1.

Pallaviciui lib. II, c. X , p. 227.

2. SBinter: ®efd)icbfe ber ©cbicffolc ber e»angclifcben Sel;re
in unb burd) 25aiern I , p. 62. 76.
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waren über bk Eingriffe ber gejftticl)en ©eric^fgbarfelt In
bk weltlid)e fo mißvergnügt wk anbre gürften: bd ©e«
teerten, @eiftlict)en unb ©emeinen griffen Sut^erg 59Jeinutt«
gen eben fo gut um fid), wk anberwärtg.
©c^on gegen Enbe beß 3«^reg 1521 aber fiengen
bicCerzoge an, fid) bem römifc^en ©tu^te zu nähern: unb
nahmen feitbem von ?0?ontent zu ?i3^oment immer entfcl)ieb»
ner «Partei für bie alten so^cinungen.
Sie Seifgcnoffen leiteten bag ba^ex, weil bie Klofter»
@elfttid)feif in Bafern fo mäd)tig fet), fo auggebreifefen
Befig l)abc; ' unb gewiß l)afte baß Einfluß, wiewohl auf
eine etwag anbre Weife atg man fid) bad)tc.
S a g erfte ©pmptom beß innern Sufammen^angeg ift
eine Buöe weld)C nod) Seo X, unfer bem 14fen SJov. 1521,
entwerfen ließ; In ber er einer Eommiffion von «Prälaten,
bie von ben Jpjcrzogen in SSorfc^tag gebrad^t würben, ben
Sluffrag ert^ettfe, bie Klofter zu vifitiren, Suct)t unb Örb«
nung in benfetben ^erzufteöen. ^ Er ftarb e^e biefe Buöe
auggeferfigt würbe; aUcin et zeigte bamit ber bairifcl)en
Slegierung wag fie auf biefem Wege erreichen fönne. Eine
von bem Bigff)um unabhängige, unter bem Einfluß beg
gürftent^umg fte^enbe Eommiffion warb mit ben Befug«
niffen geifttid)er 3tuffid)f beauftragt.
Su biefer Seit xvat bic 3ugotftabfer Univerfttät burd)
eine peftarfige Kranf^eif fo gut wie aufgetöft. Sltg bk
1. glugf^rift »on dUdenbofct übet bie ©ceboferfcbe ©a^e:
„Senn fobalb bu für SSlundjen fjerouSfompfi auf bre^ ^e\)l gegen
23urg, unb frogfi weö ifi ber ®runb, Slnfwort: ifi meineä gncbigcn
'.^errn »on Segcrnfce, dl)iemUc, ©aunerfec, alfo baß mer benn ber
balb 2ei;l be<5 23ai)rlanbcä bcr ®ci|llid)cn iti. (^^anjcr ur. 2462.)
2. aöiuter a. a. £). II, p. 325,

152

S r i t t c ö 95ucb. ^önftcö Eapitct.

Kranf^clt nacl)gelaffen, unb bic «profefforen fic^ wicber ver«
fammelten, fal)en fic bod), ba$ fie i^re ftrettg«faf^oli«
fd)e ^altnng nid)t würben behaupten fönnen, wenn fie
ni^f nod) auf eine anbre Weife alg burc^ bie geiftlic^e
3urigbicfion unferpgf würben, wenn l^nen namentlich
nic^f ein |)erzoglld)eg sjJtanbaf gegen bie g^euerungen zu
jp)ütfe fäme, bie fonft and) in ifytet ?9?itfc um fid) greifen
würben. S i c brei refoluteften Kämpfer für baß alte ©p«
ftem, granz Burf|>arb, ©eorg J^auer unb 3o^ann Ecf,
ber im .^erbft aufg neue in Slom gewefen w a r , ' brangen
gemeinfc^aftlicl) barauf S e r Eanzter J^erzog Wil^elmg,
einer ber f^ätigften unb cinftußrcit^ften ©faafgmänner je«
ner Seit, Seon^arb von Edf warb von ber g^of^wenbig«
feit ber Sad)e überzeugt. "^
Sind) bie J^erzöge würben bafür gewonnen. 9)?an
barf wo^l annehmen, ba^ baß ©erüd^f von ben bamalg
in Wittenberg auggebro(^enen Unruhen, bie Sufber bod) fo
balb zu bämpfen wußte, ben Wunfc^ ä^ntic^e ©äbrungen
in i^rem Sanbe zu vergüten In l^nen erzeugt l)abe.
Slm Slfcf)ermittwoc^, 5 sO?ärz 1522, erließen bie .^er«
zöge ein sj^anbat, ^ worin fic aöen il)xen Unfert^anen bd
fc^weren «pönen geboten, bei bem ©tauben i^rcr SSorcttcrn
ZU verbleiben. Wag für bic Univerfität notbwenbig er«
ad)tet worben, warb über baß ganze Sanb auggebc^nt. Sie
1. ®r|i im Öctobcr fonnfc er bobin gegangen ferjn, im 9lu«
gufi unb ©epfember ft'nben wir i^n noc^ in Fölling. Seben bei be»
rul;mfen Sob- ^efü im ^arnaffuä 25oicuö I, II,- p. 521.
2. ffiinfer o. o. ß . p. 81.
3. dt^ei baierifd)eg Oieligionämonbaf. Wlundjen am ßfcber«
miftic^e ongeenber •jöofftcn ibid. p. 310.
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^erzogtid)en Stmftcufe würben beauftragt, atte Unge^orfame,
— geiftlic^e fowo^t wk wetflict)c, — einzuziehen unb l^ncn
Berlct)f über bicfelben zu erftaffen.
Slnfangg ^affe baß jebod), trog aöer ©frenge bic man
anwanbte, nic^f ben erwarteten Erfolg. 3 n ©ai^fen tle^
bie weltliche ©ewalt ber bifc^öflic^en Stuforitäf i^ren Strm
nid^f: In Baiern bagegen famen bic Blfc^öfe, bic eß wol)l
al)nbetcn, welche ©efa^r i^rer Slufonomic ba^er bro^e, ben
Senbenzen ber welfllc^en ©ewalt nid)t mit bem gehörigen
Eifer zu .^ittfe- 2)le von ben Stmftcufcn aufgebrachten
Slnfänger Suf^erg ließ baß geifttid^e ©erld^t, bem fie über»
antwortet werben mußten, nid)t feiten wiebex ge^en, o^nc
fie zu ftrafen.
Sltg nun S r . 3o^ann Ecf, unb zwar auf bie Elnla»
imng «papft Slbrlang, ^ fid) Im ©ommer 1523 aufg neue
n a ^ Slom begab, trugen i^m bie Jperzoge auf eine form»
lic^e Klage hierüber gegen bic Bifdt)öfc px erbeben, unb
auf eine auggebe^nfere Befugniß ber herzoglichen ©ewatf
bd ben Unferfuc^ungen gegen bic ^ttglänbigen in 3Sor»
fd^lag zu bringen. * Sem orf^oboyen Soctor, weither an
ben engften Berat^ungen über bag Slctigiongwcfcn Stnt^eit
na^m, fonnte bie^ nid)t abgefc^lagen werben, «papft Slbrian
1. „dt entbot benfelben bur^ jwci SSreeio nodb D?om." ^or«
noffuö 93oicug II, I , p . 206.
'2. Fragmentum libelli supplicis, quem Bavariae Ducis oratores, quorum caput celebris ille Eckius, Adriane "V^I Romae obtulerunt anno 1521 ap, Oefele II, 274. Sie Sabrja^l ifi jeboc^
ot)ne 3weifcl folfd), ba Slbrian 1521 gor nidjf ?)apfi war. Sie
noc^ ben 2ßorfen ber ©upplif ausgefertigte Sullc iff »om Suni 1523;
erfi 1523 im Sej, reclomiren bie boirifc^en SSifcböfe bowibcr, fo boß
ft'cb am 3al;r 1523 nic^t jweifeln Idßt.
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erließ eine Butte, in wetd^er einer geiftlic^en Eommiffton
bie Befugniß erf^eitt warb, aud^ o^ne ?0?itwlrfung ber
Bifd)öfe fd)nlbig befunbene ©elfttldt)e zu begrablren unb ber
weltlichen ©trafgewalf zu überliefern. Slbrian fügte nur
bie Befct)ränfung ^inzu, ba^ bie Bifd)öfe noc^ einmal in
einem beftimmfen Sermin i^re ^flid)t zu erfütten erinnert
werben fottfen: fpäter Ift auc^ biefe weggefatten.
gjjan fie^f wo^t, nic^t bie Slufonomic beg großen
geiftlid)en 3nftifuteg ift eß, waß bic ^ctioge in i^ten @ct)ug
nehmen: neben bemfelben grünben fie eine Stuforitäf bk
unter i^rem Einfluß ftc^f, unb in bie eigenften Kreife ber
gelftlict)en «Pflld)fen unb Siebte eingreift.
Soctor Ecf ift nid)t attein alg ein ©egner Suf^erg
ouf bem f^eotogifc^en ©ebiefe zu betrad^ten. Sluf ©taaf
unb Kirt^e von Baiern ^affe er einen außerorbenttic^en
Einfluß. 3^m ^aupffäc^lic^ ift bie 58erblnbung iwifdjcn
bcr ^erzoglidf)en ©ewatf, ber Univerfität 3ngotftabt unb
ber päpftlict)en Stuforitäf zuzufc^reiben, bmd) wcld)C boxt
ber nationalen Bewegung Einfalt gcfd)al).
Unb xxid)t bloß um bk geiftlidt)e Sluforifät war eg
ZU f^un, fonbern and) bie geifttict)en ©üter würben fogleid)
in Slnfprud) genommen.
«papft Slbrian bewittigte ben ^erzogen ben fünften
S^eil fämmflict)er geiftlicl)en Einfünfte in i^rem Gebiete:
„benn bie .^erzöge," fagt er, „l)aben fid) erboten gegen
bk geinbc beg redjfen ©taubeng bk Waffen in ergreifen." '
1.

58ulle »om Ificn Suni.

?ßon ben .^erjogen be'i^t ei ba:

„ad arma contra pcrfidos orthodoxae fidei bostes suraenda scse

obtuleruut." (ib. 279.) Somit ft'nb jebocb au^ bie ZMen gemeint
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Sltg ^apft Etemeng VII zur Siara gelangte, wiberrief er
atte Bewittigungen ä^nlid)cx Slrt: biefe aber ^letf er boc^
für gut auf bie brei fotgenben 3ö^re zit beftätigen: fic ift
bann von Seit ^^ Seif erneuert worben unb eine .^aupt»
grunbtage ber baierlf'c^en ginanzwirt^fcl)aff geblieben. *
Sluc^ bic Univerfität warb ^iebd nid)t vergeffen. Slbrian
bewiüigfe, ba^ in jebem bairifc^en Eapitel wenigfteng Eine
Som^errnftette an einen «profeffor ber S^eotogie übertra«
gen werben fönne: „zur 5Serbefferung biefer gacutfäf unb
leld)tern Stugrottung ber Kegereien, bie fic^ borf wie in
anbern beuffd)en Säubern ergeben." *
^od) el)C an irgenb eine ©faafgbitbung im evange«
Uferen ©inne zu benfen tvar, triff ung ^ier eine entgegen«
gefegte 0rganifation zur Stufrect)ter^alfung beß fat^ollfcl)en
«prinzipeg entgegen, bic für bie ©efd)icfe unferg 3Saterlan«
beg von ber größten Bebeutung gewefen ift.
Wir fa^en fd)on, ba^ bie Bewegungen ber dpod)e
wefenttid^ and) anß ben Eompetenzen ber geiftlid)en mit
1. «ögl. 2Binfer II, 321.
2. 30fien Slugufi Öfele p. 277. S3et SSlebetet: Annales
aead. Ingolstad, IV, 2-34 ftnbef ft* bie «Butte' dlemeni 'VII I;ier«
über, worin ben .^erjogen »ergonnf wirb, in ben dapifeln ju 3(ugä-bürg greift'ngeti ^offau Üiegenöburg ©oljburg immer dinen ibrer
?!rofefforen bcr 2l;eologie ju Sngolfiabt ju einer ^rdbenbe »orju«
fdjlagcn: „©ie l)aben angegeben, quod ecclesie prediete a Ducibus Bavarie fundate vel donationibus aucte fuerunt." Ser ®runb
i|i boß fte Sbeologen ju ^aben wänfc^en „boe tempore periculosQ,
quo Lutheriana et alie plurime bereses contra sedem apostolicam
— propagantur, qui se murum pro Israel exponaut et contra bereses predietas Itgendo predicando doccndo et scribendo eas
confutent dejiciaut et exlermincnt." SasS i|i um fo wid)tigcr, ba
in biefen S^brcn iiad) ber ^cfi bie llniücrftfdt, wie bic ©fofufen bcr
Surifienfoculfdt fagen, fofi »on neuem confiituirf warb.
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ber weltlid)en ©ewalt ^errü^rfen: bit emporfommenben
weltllct)en Serriforlat^o^elf wohnte baß natütlid)e Beftre«
ben bd, fid) bct Eingriffe ber gelftlic^en 'Slad)baxn zu er«
wehren. Samif ^afte bann bie 3lnftd)f Sut^erg von ber
öbrigfelt ben genaueften Sufammenbang: er fi^ieb baburd^
bie beiben ©ewalten auf Immer. S i e J^erzoge von Baiern
fanben jebod), ba$ baß nid)t bet einzige Weg fet), zu bem
erwünfd()fen Siele zu gelangen: fte fc^tugen vielmehr einen
gerabe entgegengefegfen ein, ber bei weitem fürzer unb
fid)ctct wat. ^aß man anberwärtg im Kampfe mit bem
«papft zu erreichen fut^fe, baß wußten fie fid) im Einver«
ftänbniß mit bemfelben in verfcf)affen. Sluf ber ©fette er«
langten fie einen bebeufenben Stnf^ell an bem Ertrage ber
geifttlc^en ©üter, ein von bem päpftlicf)en ©fu^le beftäfig«
feg Übergewid)f über bie fie umgebenben Bifcf)öfe In bem
nunmehr wld)flgften Sweige ber geiftllc^en ©ewalt felbft,
wie fid) baß fe^r balb In ber Wirffamfeif beß baierifdien
Sletigiongrat^eg augfprac^. Singe, an weld)e bie Sln^än»
ger ber Steuerung zur Seif nod) nid)t benfen burffen.
g^ur war babd bct große Unterfct)ieb, ba$ wäbrenb
biefe bie nationale Senbenz, fic^ von Slom unabhängig
ZU machen, verfod)ten. Baiern bagegen In eine noc^ viel
engere Unferorbnung unfer ben römlfcf)en J^of geriet^, von
beffen Bewittigung bie ©erec^tfame ab^lengen, beren eß
fid) erfreute.
Stuf jeben gatt mußte nun aber eine fo entfcf)iebene
Gattung eineg mächtigen bentfd)en .^^ufeg, baß Beifrid
einer erneuerten vorf^eil^affen 23erblnbung mit Slom auf
atte g^ad^barn wirfen.
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95on fe^r gtaubwürbiger ©eite, aug ben SSer^anb»
tungen beß Erzbifc^ofg von ©atzburg mit feinen ©täuben,
fommt ung bic S^ofiz, ba^ bereifg in biefer Seif ein 25er>
ftänbniß zwif'c^en Baiern unb öflxcid) „wiber bie luf^eri»
fd)C Seite" gefc^toffen worben fet).'
Unzweifelhaft ift, ba^ Erzherzog gerbinanb and) fd)on
o^ne^ln in ein engereg SSer^äffniß zu bem römifc^en ©fu^le
gefrefen war unb fid) von bemfelben zum Be^uf feiner SSer«
t^eibigung gegen bic Surfen eine übetanß ftarfe Bewiöl«
gung — eineg voöen Srltf^eitg atter geifttid^en Einfün.fte
— -verff^afff ^atfe.
3n Slom verfäumte man nic^t, neben ben welttid)en
and) bic elnflußreid)ften geiftti^en gürften zu bearbeiten.
Sem Erzbifc^of von ©atzburg würbe bie off ftreiflg gewe«
fene Befegung ber Blgf^ümer ©urf, E^lemfee, ©ecfau unb
Savant auc^ für bie ftreitigen SWonafe bewittigf.
©0 gelang eg bem päpfttlc^en ©fu^l, in ben ©fätt«
ben wieber eine «Partei für fic^ zu gewinnen. S a ß bie
fafl;otlfc^e SDJeinung auf bem Sleic^gfag von 1524 ftärfer
anftxat alß baß ^a^t zuöor, ^ängf ol)nc Sweifel bamit
zufammen.
Sltteln auf bem Slei^gfag fonnte fie wie wir wiffen
noc^ nid^f burd)bringen. Eine Slnza^t von Blfd)öfen felbft,
burct) bie von bem päpftticf)en ©tu^l unferftügten Stnfprüc^e
beg gürftent^umg verlegt, teiftefe atten Slnmufbungen ent»
fc^loffenen Wiberftanb.
Sem Segafen Eampeggl warb eß flax, ba$ auf einer
attgemeinen «Berfammtung, wo bk lufberifct?en ©pmpa«
1. Sauner ©otjburger ßbronif IV, 359.
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f^ien mit fo großer ©tärfe auftraten, xxid)tß zu erreichen
fcpn werbe. Er beflagtc fid), ba^ er fid) l)xex nxd)t mit
votter greibeif äußern bürfe. ^
Sagegen, ba er boc^ and) eine Stnzaf)l von glei(^ge«
finnfen greunben um fid) fal), fo faßte er bk .^ofnung,
befto me^r auf einer provincietten Sufammenfunff, in ber
eben biefe antDcfcnb wären, augzurid)fen.
gjodl) in g^ürnberg, wo bic g^afionalverfammtung px
©peier befc^toffen worben, brad^fe er eine anbre in 25or«
fc^lag, tvelc^e berfetben fi^on in ber 3^ee gerabezu entgc«
gengefegt war. Er ver^ct^tte bic Slbftc^f ntc^f,' ber ©e«
fa^r zuvorfommen zu Wottcn, bic von einer 3Serfammfung
ZU erwarten fet), tvo man auf bie SSotfgftimme px l)'öxcn
gebenfe. "^
Sarauf giengen zuerft Erzherzog gerbinanb unb ei«
nige Bifd)öfe, bann aud^ bic J^erzoge von Baiern ein.
Enbe 3uni 1524 fanb bic Sufammenfunff zu Siegengburg
©faft. S i e J^erzoge, ber Erzherzog, ber Segaf, ber Erj«
bi)*d)of von ©atzburg unb außer biefen ber Blfc^of von
Srient, ber o^ne^in im ©efofge beß Erz^erzogg war, unb
ber Stbminiftrafor von Dlegengburg waren perfönlid^ zuge»
gen: burd) Slbgcorbncfc erfc^iencn bie Bifc^öfc von Barn«
berg Sluggburg ©peier ©tragburg Eonftanz Bafel grei«
fing «paffau unb Briden. 'Slid)t allc{n Baiern unb Dftrcid),
fonbern and) bie oberrbetnifct)en ©cbiete, ein guter S^eil
von ©c^waben unb granfen tvaren, tvle man fie^t, ^icbel
betbeitigf.
1. 2(u§ einem ©cbreiben gerbinonbS ©tuftgarb 19 5Wai in
©emeincrö Üicgenäburger ßl)ronif IV, VI, p. 514.
2. 3(u§ bem ©cbreiben bei Segafen »om 8fcn SSlai bei 9Bin«
ter I, 156.
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Ser Segaf eröffnete bie SSerfammtung mit einem 3Sor«
trag über bie ©efa^ren ber religiöfen Bewegung für beibe
©tänbe: er ermahnte fie, i^re 3fi'ungen fahren zu laffen
unb gemeinfcl)afttic^e Slnftatfen zu treffen, bamk „bk fege«
rlfc^e Se^re auggerotfet unb ber £)rbnung ber ^riftti(^en
Kirche gelebt werbe."
Erzherzog gerbinanb unferftügfc
ben SSorfrag unb legte ben 3!>erfammetten befonbcrg bie
i^m gewährten ©etbbewittigungen ang ^erz.
Sic «Prälaten trafen hierauf in brei Eommiffiotten
augeinanber, von benen bie erfte bie 3f>'ungen zwifd)en
©eiftlic^en unb Welflid^en, bie zweite bie inxxäd)fl vorzu«
ne^menben Sieformen, bie bxittc bie über bie Se^re zu fref
fenben Slnorbnungcn in Beraf^ung zog- ^
©ed^gZe^n Sag lang bauerten bic Eonferenzen auf
bem Slegengburger tflatl)^anß, 3Sormiffag unb g^ad)mittag.
Einmal warb bcr Ernft ber ©efd)äfte bod) and) bnxd) ei«
nen feftlid)en Sia^tfanz unferbrocl)en.
2Sor attem warb bic ©etbbetvlttigunggfad^e aufg Sleitte
gebrad^f.
Sen Bif'c^öfcn leud^fefe ein, ba^ bic nad) jebem 5)to«
mcnt beg Einfcf)reifettg gewalffamer aufbraufenbe populäre
©ö^rung i^nen bod) viel gefä^rlicf)er fet) atg atte Ober«
bobeif beg gürftent^umg. Unfer betten bie wir genannt,
gab eß wobl nur Wenige bk nid)t in ibrer .^aupfftabt
mit immer wac^fenbem Wiberftanb zu fämpfen gcb^^^^ W'
ten. ©c^on vor bem 3abr baffe iß z- B . Earbinat Sang
notbwenbig gefunben, 6 gä^ntein geübten Krieggvotfg in
1. @d)rcibcn »on dbnet unb 9Tu§cI an gburförfl griebrid),
irorin fte if)m melben „wai eine ©c^rift cntfpdit, bie it)ncn »om .^ofe
furfilid)er Surc^lcudbfigfeif (gerbinanb«) jugcfommcn ifi." 8 Sud
1.524. (5ßeim. 3(.)
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©atzburg einzuführen: an beren ©pige war er Im rot(>en
jerfct)niffenen Wappenrodf, unter bem ein btanfer ^at-txifd) funfeite, in ber Slct^fcn feinen Slegimcnfgftab, ba-,
felbft eingeritten, unb i)atte bie ©emeine zu neuen Sto«
fi^rcibungcn beß ©e^orfamg genöfbigt. War vletteldf)f auc^
nod) einer unb ber anbre wie Siefer mit neuen Eonceffio«
nen beß papfteg bcgnobigt worben? Unfer l^ren Slbge«
orbnefen ftnben wir einige entfd^ieben Slömlf'd^« gefinntc,
j . B . Slnbreag J^anlin von Bamberg, ber felbft einmal
SSicerector In 3ngolftabf gewefen war. '• dd unb gaber
waren anwefenb.
©enug, bic geifitid^cn ^etxn fügten
fid) in baß g?ot^wenbige. S i e bairifc^en bequemten ßc^
fo viel Ic^ ftnbc ben fünften, bie öftreld)lfct)en ben vierten
«Pfennig i^rer Einfünfte ber weltlldt)ett J^errfd^aff zu zahlen. *
J^ierauf fd)xitt man px ben Slnorbnungcn über Se^re
unb Seben.
S i e J^aupffadl)e war, ba^ man jegt eine Beftimmung
traf welche 1523 bei ben Sleld^gftänben nid)t burct)zufegen
gewefen war: man wieg bie «prebiger für bie Erflärung
bcr fd)Wlerigern ©fetten ber Sd)xift t>otnef)mlid) an bk la«
fei«
1. Jpeller: ^Bamberg Oieform. p. 70.
2. ^lonig, ber bomolS in Sßlingen gewefen, on ben Sburffir«
(ien griebrid), Slfirnberg 26fien Suli: „Sie ®eifili(ben in bei dty.
berjogä Sonbcn ^oben bewittigf, it^m ben »ierten Pfennig ju geben,
5 Sabr long, unb bie ®eifilicfeen unter ben Jperrn »on SBoiern ge«
ben it)ren gärfien ben 5fen Pfennig 5 Sabr, attein baß fte in iren
gurfientl;umen bie tuf^erifc^e 2el;r ni^t juloffen unb »efi fiber ibnen
bolfen wottcn." S<b babe nid)t crniifteln fonncn, ob ^loni$ über
bie Sauer ber Sluflogen rec^f bet'\d)tet wat. ^ad) SBinfer II, p. 322
ifi fte noc^ auf fpdtere Sabre ou^gebebnf worben. —
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fcinif'c^cn Kirchenväter: ivag bamalg nid)t f)atte ettdd)t
tverben fönnen, Simbrofiug, S^ieton^mnß, ©regoriug unb
Sluguftin würben alg bie SJormen beß ©laubeng na^m^aff
gemacht,

grüber^in ^ätfe baß alß eine Eonceffion gegen

bic titerartfd)e Slicf)fung ber Seifgcnoffen angefe^en werben
fönnen, weil man bamit bod) beß Swangeg ber fc^otaftl«
fd)en ©t)ftemc ertebigt warb: jegt tag vor atten Singen
ein ©egenfag gegen Sufber unb bic 5)?ajorität be.r Sleicf)g«
ftänbe bärin; wenigfteng bie ©runbtagen ber fpäfcrn gor«
mafionen beg Safinigmug wottfe man fürg Erfte wicber
fanctioniren.

^an

befd^loß ben ©offegbienft nat^ ber

Weife ber 3Säter ungeänberf aufrect)f zu crbatfen; ben Ein«
fluß Suf^erg fnd)te man für bic Sufunft unmöglict) zu ma«
c^en.

©eine Bücher tvurben aufg neue verboten.

Sitten

Unterfbanen ber vereinigten gürften warb bie Univerfttät
Wiffenberg bei ft^weren ©trafen, fogar bem SScrtufte beß
Erbt^eilg unferfagt.
Bei atte bem war man bod) and) bebad)t, bie ?Oilß«
brauche abzuftetten, weld)C eine fo attgemeinc ©ä^rung ver»
anlaßt Raffen.

Sitte jene Erpreffungen beß niebern Elerug,

bie baß gemeine SSotf fo ft^wicrig machten, bie S^öf^igung
ZU tbeuren Begängniffen, bic brücfenben Stccibenzien, bic
SSerfagung ber Slbfotufion um einer ©(^ulbforberung wit«
ten würben anfgd)obcn; bic 2Ser^ättniffe ber «Pfarrer in
ibren ©emeinen fottfen burct) eine geifttid)«wettlict)e Eom«
miffion neu georbnef werben.

Sie refervirten gäöe wur«

ben verringert, bic gefttage bc-beutenb verminbert, bie Sta^^
tionirer abgefc^afft.

?Wau verpf[id)tete fid), in Sufunft bei

ber SlnfteÖung ber ©eiftlic^en in forgfälfigerer Berücffid)«
Dtanfc b. 0efd). il.
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figung perföntict)er Würbigfeif. S i e «prebiger würben px
größerem Ernff, zur SSermeibung aöer ?9?ä^rcl)en unb un«
battbaren Behauptungen, bic «priefter in fiftlict)em unfträf
lid)em Wanbel angewiefen. '
Wir werben nld)f irren, wenn tvir biefe Bcft^tüffc
alg bie erfte Wirfung ber Sleformafiongbewegung auf eine
Innere Slcftaurafion beß Kat^oticlgmug bezeid)nen. Wie
bie Sßerbinbung beß gürftent^umg mit bem «papftfbum
bem potiflfd)en, fo enffprat^ biefer 3Serfuct), ber zunäd)ft
fxeilid) fe^r unvoöftänbig augfict, bem religiöfen Bebürf
niß, aug bem baß reformaforifc^e Wefen hervorgegangen.
Beftrebungen, bie gewiß wichtiger unb elnflußreid^er ge«
wefen finb, alg man big^er and) auf ber faf^olifc^en ©eifc
angenommen ^af: ber moberne Kat|)ollcigmug beruht zum
S^eit barauf; attein fein sD^enfi^ bürfte fie bod) in Siefe
ber religiöfen Slnfd)auung, ober wettumfaffenber, In ben Sauf
ber 3<^^>^^unberfe eittgreifenber ©enlatifäf, in Kraft unb
3nnerlld)fcif beß Slnfriebeg mit ben Bewegungen vergtei«
c^en, benen Sufber ben gramen gab, bie um l^n ^er i^ren
?9Jltfetpunct Raffen, ^an eignete fid) nur bic Stnalogien
ber tegtern an: bamk bad)te man fid) il)nen gegenüber zu
Ratten. Eg ift atteg ungefähr wie Soctor Edf auf Eam«
peggl'g 3Seranlaffung bem Bud)e Loci communes von
1. Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad vitam
Cleri reformandam per rev^"" D"" - Laurentium etc. Ratisponae uonis Julii bei ®olbafi Constitutt. Impp. III, 487. -ÜBai
©trobel ouS einem ölten Srucf, ber aucb mir »orliegt, miffbeittc
CäRigc, II, p. 109 etc.) umfaßt bo^ feinegwegg ben ganjen Snbalt
ber eonfiitufion. 9?omenflidf) ifi bie 9lbfcbaffung einer großen Sin«
jotil »on gefitogcn im 21fien 9trfifcl, bie bii auf wenige» ben fpd*
fern profcfionfifc^en Einricbttmgen enffprid)t, febr bcmerfcn«werfb-
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sD?eland)f^on ein äl)nlid)cß ^anbbnd),^
wk Emfer Su«
t^ern eine Blbetüberfcgung entgegenfegte. S i c Slrbeiten
ber Witfenberger Sebrer waren in bem naturgemäßen Saufe
l^rer innern Enttvicfelung, anß bem Bebürfniß l^reg auf
eigner Babn vorwärfg fc^reifenben ©eifteg bervorgegangen,
voö urfprünglic^er, bie ©emütber ^inreißenber Kraft: biefe
fat^otif'c^cn Werfe verbanffen i^re Entftebung äußern 35er»
antaffungen, Berechnungen einer nad) atten ?9iiftetn beß
Wiberftanbeg greifenben gefä^rbeten Eyiftcnz.
Eben bamit aber riß man fic^ von ber großen freien
Enfwicfetung log, in ber bic bcntfd)e g^ation begriffen
war. Worüber in ©peier unter bem ©eftcl>fgpunct ber
nationalen dixxl)ek nnb il)xcx Bebürfniffc in Slafbe gegan»
gen, Befc^tuß ^affe gefaßt werben fotten, barüber fegten
^ier bic vereinigten ©ewalten einfeltige ?OJaaßregeln feft.
50ian fagte wol)l, einer einzelnen Station fomme eß nid)t
ZU, über Slngelegen^elfen ber Sletigion, ber E^riftenbeif
überhaupt Beftimmung zu treffen: — baß ließ fic^ ldd)t
behaupten: — aber wag war für bk Station zu t^un,
ba fte attein von atten burc^ bk Eigcntpmlif^feif ibrer
SSerfaffung unb ©eiftegenfwicfelung in biefe ©äbrung ge«
raffen war? Slnfangg ^affe man auf ein unverzüglicl) zu
berufenbeg Eoncitium angetragen: ba biefe .^vfnung fid)
in weite gerne verzog, fo mußte man wobt •^'anb ante«
gen, um für fid) felber in forgen. S i e Slnorbnungcn von
1. Enchiridion seu loci communes contra haereticos: ge«
brudf 1525, »erfaßt, wie dd ftd) ouSbrficft, hortatu Cardinalis de
Campegiis, ut simpllciores, quibus cortice natare opus est, summarium haberent credendorum, ne a pseudopropbetis subverterentur.
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Siegengburg felbft beweifen baß. S i e Sad)C wax nur:
in ©peier würben nat^ atter Wa^rfct)einlid)feit Befct)tüffe
itt öppofttion gegen ben römifd)en «papft zu Sage gefom«
men fet)n: in Siegengburg fanb matt aug faufenb Slücf«
fid)ten für gut, fid) aufg neue m-if bemfelben px vereini«
gen. dß ift unleugbar, ba^ eben baxin ber Urfpruttg un«
frer ©palfungen liegt. S e r nationalen ^ftid^f, bk 33er«
^anbtungen einer bereifg befct)Ioffenen großen 3Serfammlung
ZU erwarten, baran S^eit zu nehmen, unb fügen tvir f)inzu,
nad) befletu Wiffen barauf einzuwirfen, zog man bk 3Ser«
binbung mit Slom einfeifig vor.
Unb fo war ber eine S^eil jener Befc^tüffe ber rö«
mifd)en Eongregation über Erwarten gtüdlidl) auggefü^rt:
Eampeggl mad)te barauf aufmerffam wie notbwenbig eg
nun auc^ fep, ben anbern Ing Werf zu fegen, ben Kaifcr
ZU verantaffen, ba^ er fic^ biefer Sad)e lebhaft annet;me. ^
^an verfäumte in Slom feinen Stugenblicf, um Earl V
auf feine Seite zu ziehen. Wäbrenb man in ben offtciel«
len Erlaffen von Siegengburg biejenigen «puncte ber tlieid)ß'^
abfcf)iebe ^eraug^ob, welche bem «papftfbum günftig taute«
feten, unb bie ?SÄiene annahm alg fet) in i^nen bag dbict
von Wormg eben nur beftätigt, ftettte man bem Kaifcr In
©panien vor, wie fefyx feine Sluforifät barunter leibe, ba^
man in zwei Sleict)gabfd)ieben nat^ einanber fein dbiet be«
f(^ränff l)abe, ja eß zurücf zunehmen fnd)e, xoaß er felber
fic^ nic^f getrauen würbe: eß fet) offenbar, ba^ man fid)
1. dt flagtc: non baver quella causa (Luterana) di costä
(della Spagna) il caldo cbe bisogneria, fa die d'ogni provisione
cbe si faccia si trabe poco frutto. Giberto Datario agli oraton
Fiorentini in Spagna, Lettere di principi I , f. 133.
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in Seutfd)tanb von attem welftic^en unb geifllid)en ©e^or»
fam logzureißen benfe. Welc^ ein unerträglicher Übermut^
liege barin, ba^ man boxt eine SSerfammtung angefegt f)abe,
wo man über Sittge beß ©taubeng unb bie Slngetegenbel«
ten ber attgemeinen E^riften^eif Befct)tüffe faffen wotte.
©leict) alg fomme cß ben Seuff'df)en zu, faifertic^er ?0?a«
jeftäf unb ber ganzen Welt ©efege vorzufc^relben. *
?0?it ä^nllc^en ©rünben beftürmte man ben 3Serbün«
beten daxlß, .Oeinric^ VIII, ber fid) in eine tiferarlf^e
ge^be mit Sut^er eingetaffen; man forberte i^n auf, mit
feinem Einfluß bei Earl V bie päpftllc^en Erma^nungett
ZU unterftügen.
Überhaupt tagen bie potltif'd^en 3Ser^tfniffe für eine
Einwirfung ber päpfttic^en ©ewalt auf ben Kaifer febr
günftig. S e r Krieg beffelben gegen granz I war erft im
?OJai-1524 förmtit^ auggerufen worben unb in feinem bef
figften geuer. S e r Kaifer griff ben König von 3talien
ber in granfreicl) felber an. Unmöglicl) fonnte er ben «papft,
1. aßir baben jwar bai @d)reiben bei ^ap^ei on ben .foifcr
nid)t fclbfi: ober eine ^inreicftcnbe 9Totij ba»on in ber Sepefd)e bei
pdpfilid)en Sotorä on ben ^luntiuS in (Inglanb, Marcbionne Lango
Lettere di principi I, 124. N. S--« ha di cio scritto efficacemente
alla M'ä Ces. accioche la confideri, cbe facendo tpei popoli poco
conto di dio tanto meno ne i'aranno alla giornata della M'" S.
e degli altri signori temporali: - - l'absenza della M'» Cesarea
ha accresciuta l'audacia loro tanto che ardiscono di ritrattar
quell'editto, cosa che Cesare proprio non faria. Sagegen Ijeißf ei
in bem ^u Otcgengburg ergangenen db'ut: „Sorumb fo ba^cn wir auf
bei ^od)wurbigfien .^errn Sorcnjen K. dtfnd)en uni »crglei;d)f baß
wir unb unfer "^Jrincipal obgcmclf faiferlic^ dbid ^u Sßormi-, aud) bie
3lbf*teb ouf beiben Üieicbätdgen äu 9?örnbcrg beii)alb bcfcblcffcti uottiieben."
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ber biefen Stngriff xxid)t ganz ^tttigte, in feinem Slücfen
verlegen, ober i^m eine Bitte abfd)lagcn, bic o^ne^in ber
fat^otifc^en Unferweifung cnff'prad^, bic er in feiner 3u«
geub empfangen
Earl V zögerte feinen Stugenblicf. ©c^on am 27
3uti erließ er ein Slugfcf)reiben ing Slei^, welc^eg ganz
im ©inne beß «papfteg unb zwar in ungewö^nticl) leb^af
fen Slugbrücfen abgefaßt war. Er beflagtc fic^, ba^ man
fein ?9?anbaf von Wormg ni^f bcobad)tc, ba^ man auf
ein aögemeineg Eoncitium angetragen ^e, o^xxe i^n, wk
fid) bod) geziemt l)ätte, and) nur in befragen. Er er«
ftarfe, ba^ ex bic befc^toffene Sufammenfunff weber zuge»
ben fönne nod) and) möge: bic bentfd)C Station wotte fic^
einer ©ac^e unterfangen bie allen anbern felbft mit bem
«papft nid^t erlaubt fet)n würbe, i)rbnungen abänbern bic
fo lange ^er unangefodt)fen gelten worben. Suf^erg SKcl«
nungen erflärte er für unmenf(^lic^ unb verglich i^n, wie
einft fein Sebrer Slbrian, mit ?Oia^omet. Bei 35ermeibung
beß 3Serbred^eng ber beteibigten ?0?ajeftäf, Std^f unb Slber«
ad^f, verbot er bie 3Serfammtung. '
Sergeftatt gelang cß bem römifi^en ^ o f wie er in
Seuffc^lanb einige mäd^fige ©lieber beß dieid)cß auf feine
©eite gcbxad)t, fo and) beffen Oberhaupt in ©panien px
gewinnen, auf biefem Wege bie i^m gefährlichen Bef(^tüffe
ber Slelc^gverfammlung rücfgängig in mad)en; cß wax
1.
furfien
ergiebt
bröcfc
9leid)S

Sn ben granffurfer 3(cfen. Stuö einem ©einreiben bei ßbur«
»on ©ocbfen on ebner bei 2Bald) XV, 2711, iDcfober 1524,
ftdb, boß man in bem it;m zugegangenen ©cbreiben bie 3lu^«
„bei 5Jermeibung criminis lese majestatis, unfer unb bei5
^d)t" etc. weggelaffen baffe.
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feine erfte fräftige Einwirfung auf bie fixd)lid)cn Slngele«
gen^eiten in Seuffc^tanb.
Sa^in führte cß, baß ber Kaif'er, von ©panien aug,
eine vott bett innern Srieben beß beuffd)en Sebeng unbe«
rührte, nur nad) feinen anberweifen Slücffic^ten bered)nete
«politif beobad^fefe. Überbaupt übte feine Slegierung in
biefen erften 3a^ren nur einen negativen zerfegenben Eitt«
fluß aug. ö^ne etwaß Ernfttic^eg in tl)nn ttm bic Be«
f^werben gegen Slom in l)cbcn, l)attc ex fid) bnxd) feine
polififd)e ©tettung zu bem dbict von Wormg bewegen
laffen, waß bann nic^t auggefü^rf werben fonnte, auf ber
einen ©eite bie Stnfipat^le ber "Siation erft rec^f entftammfe,
auf ber anbern ben Slnbängern ber Eurle eine ^affe in
bic ^äxxbe gab. S i e fic^ bitbenbe Eonfolibation beß Sie»
gimenfeg binberfe er bur^ bie SSerwerfung beß Sotteg, zu
bem er boc^ erft feine Suftimmung gegeben, unb fanb rafb«
fam eg barauf ganz Ju zerfprengen. Wobt warb ein an«
breg Slegiment — zu Eßtingen — eingerit^fet, baß fid)
aber baran fpiegelte waß an bem vorigen gefd)e^en, nnb
weber Stuforitäf genoß/ nod) SKiene mo/iit*-fi«^ «i^jr^C
verfd)affen, nur ber ©d)atten einer Slegterung. Wtr be.
trachteten, wcld)C Stugfic^ten für bie Sletigion fo wte bte
nationale Einbeif fid) an bie 3Serfatumtung i^on ©pew
fnüpften. ?8ou ©panien aug warb fie verboten, gtetd)
alg liege ein 2Serbred)en barin.
Unb nid)f attein auf 3legierunggeinrid)tuttgen, Sletd)g«
taggbefd)tüffen, fonbern befonbcrg auf einem vertraultc^mt
25erftänbniß ber vorberrfd)enben gürften b(^t ^»«t fcber bte
Einbeif mx Seutfd)lanb berubf- mm^m
batte tn bcr
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zweiten .^älffe feiner Slegierung empfunben, waß il)m bk
Stbncigung biß Eburfürften von ©ad^fen bcbeufe, unb nur
burc^ eine Bcfcltigung biefer Swiftigfelf, bmd) baß Ein»
ge^n einer engen 3Serbinbung mit bem erneftlnif(^en Sad)^^
fen war bic Wa^l Earlg V möglid) geworben: and) feit»
bem ^te
man Eburfürft griebric^ wenigfteng In atten
äußerlichen Beziehungen alg einen unzweifel|)aften 35erbün»
beten mit großer Slücffid^f bebanbett. Siefeg 3Ser^ät(niß
löfte ber Kaifer jegf auf Er fanb eß feiner Wetfftettung
angemeffener, vorf^elt^affer, feine ©i^wefter Eat^arina mit
bem König von «Portugal 3o^ann III zu vermählen, atg
mit bem Steffen beß Eburfürften von Sadjfcn, bem er fie
zugefagt: er ^affe Jpannarf beauftragt, biefen Entfd)tuß bem
fäd^fifc^en JP)ofe anzuzeigen. ' Wir erinnern ung, wk
fcf)meld)el^aft bem Bruber grlebrid)g, Spexiog 3'>^<»nn, ber
Slnfrag gewefen war: wie er nur Einwenbungen ber Be»
fc^eiben^elf bagegen gemacht, unb zulegt erfreut na^gege»
ben ^afte. 3 n bemfelben ©rabe empfinbtid) war i^m nun
bie Eröffnung ^annarfg. S e r fäi^fic^e J^of war tief be«
troffen. S i e greunbe beß Eburfürften In ber Umgebung
VW ^4jy„jvav ywi^ut gcwunic9i:, er möct)fe ftd) bagegen
regen: ^ attein wk et früher feinen perföntlc^en Stnf^elt an
bernlS?mif®^^*''*^^ ' " ^"^^^^^'^" ^^^'" ^^^^^ ^''^ "«'
' ¥ . ; . s \ . ^ " - ? f ^*''" '^^^^ angefuf,rfen gebeimen dorrefponbent
fe b';3 .""".^-f''^^" ^^^^•"'^"^^ ^"^^* <"'* ^'n Setfei wo et
S
r ^1r'''- "®- ^^'^'- 2^»^*f«"*tbegeren?onberlicb, bai
© a f t r b ^ ^ ' ' " i T « r ' ' ^ ^ ' " " " " ®' ^' ®"' ''^' »"^r Sug unb
tTol A t ; „ S ^^; ®"-cä' '™ angenommenen ©afern um 9tafb
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ben 3[>er^anbtungen genommen, fo fagte er axxd) jegf fein
Wort: er beztvang feine 3Serftlmmung. g^id^f fo zurücf«
^attenb war J^erzog 3o^ann. ?9iif beleibigtem ©elbftge«
fübt wieg er jebe Eröffnung, jebeg Slnerbieten, baß l^m
bagegen gefd)a^, von fic^: er ließ fid) vernehmen, biefe
Sad)e fei) l^m tiefer zu ©etuüt^e gegangen alg jemalg
eine anbre in feinem Seben.
Slu^ mit ben übrigen gürften ftanb Dftrelc^ nur
fi^te^f. S a g J^aug Branbenburg, baß fid) um ber main»
Zifd)en fo wie ber preußifc^en SJer^ättniffe Witten an baß
alte Slegiment gefi^toffen, war bmd) beffen ©furz un«
angenebm berührt, fein ?9?ißvergnügen fo augenfc^eintld^,
b.a^ bem .^od)meifter Sttbrec^t Slnerblefungen von granf»
reic^ gefd)al)cn, obwohl er fie nid)f annahm. S i e r^ei»
nifd)en Eburfürften gleiten im Sluguft eine Suf'ammen»
fünft, von ber Erzherzog gerbinanb, wie et fagt, webet
für fic^ nod) für feinen Bruber etwaß ©uteg ertvarfefe. *
E^urfürftlic^e Släf^e verfcf)Wiegen bem f^i|'ertict)cn Eom»
miffariug nld)t, ba^ man unzufrieben mit bem Kaifer
fei): man werbe bie Eapitulafion beffelben vor bic ^axxb
nehmen, unb ba er fte nii^t erfüttt, zu ber Einrid)tung
einer anbern Slrt von Slegierung fc^reifen, entweber unter
einem ©tattbatfer, ober unter ben Slel(^gvlcarien, ober nn>
fer einem römif'c^en König, ben man zu wäblen gebenfe. ^
Sluf einem großen Strmbruftfd)ießen zu .C>eibetberg, wo ftc^
mebrere gürften verfammelt, war bavon bk Siebe; befon«
berg warb innerhalb beg pfätzifc^«bairifd)en ^anfcß man«
1.
2.

©cbreiben »on gerbinan'b bei 95ud)ot$ H, 68.
©cbreiben »on .^onnorf ib. 70.
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d)exld 3Jer^anbluttg barüber gepflogen. S^ic^f fo enge war
ber fat^olif'cl)e Bunb zwlt'df)en Baiern unb Dftrei^, ba^
xxid)t in .^erzog Wilhelm von Baiern bie 3bee aufgeftiegen
wäre, felber zur Krone zu gelangen.
Sergeftatt löfte bie faum zum Bewußffet)n li^rer Sen«
benzen gelangte dixxl)ek bet Slelc^gregierung fid) wieber auf:
in einem f'o unenbticf) wi^figen tebengvotten SOfjomente,
in wcld)em alle Kräfte ber gjafion in gewaltiger Sieg«
famfeit nad) unbefannten Siegionen brängten, fid) neue
Suftänbe zu erfc^affen trachteten, fehlte eß an jeber leiten«
ben ©ewatf.
Sa^er fam eß ba^ nunmehr bic locaten ?9?äc^fe al«
tent^alben nat^ ben in l^nen zur J^errfcl)aff gefontmenen
Prinzipien verfuhren.
3 n ben bmd) bie Slegengburger Befc^lüffe vereinigten
©ebiefen begann bie 3Serfolgung.
3 n Baiern finben wir priefter enf fegt, ober verjagt:
abtii^e Befiger aug i^ren ©ufern getrieben, fo lange big
fie abfc^wören: — bag Srücfenbe, bie fd)Wüle Suft beg aö«
gemeinen Suftanbeg bezeichnet befonbcrg, waß einem f)er
Zogtid^en Beamten, Bern|)arb Sichtet von Suging begeg«
nete. Er war in ©efd^äffen beß J^erzogg auf einer Sleife
nad) gjürnberg begriffen, alg fld^ einer von jenen atfgtäu«
bigen «profefforen von 3ngolftabf, granz Burf^arb auf ber
Sanbftraßc zu i^m gefeöfe: fie fehrten mk einanber in ^faf
fen^ofen ein: nac^ bem Stbenbeffen famen fie auf bic Sie«
ligiongf"ad)en in fpred)en. Sichtet mod)tc feinen &cfäl)xten
fennen: er erinnerte Ibn, ba^ baß neue dbict ©efpräc^e
biefer Slrt verbiete: Burf^arb entgegnete, bag fotte zwifc^en
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l^nen nid)tß zu bebeufen t)aben. J^ierauf ver^e^lte Sid)fel
xxid)t, baß dbict werbe fid) nid)t burct)fegen laffen unb ben
.^erzogen e^er zum ©d)impf gexeid)cn: et erflärte fidl) felbft
etwag zweibeutig über baß gegfeuer, bie gaftengebote:
von blutigen ©trafen wottfe er nic^fg ^ören. 3 n Burf^arb,
ber ben J^erzogen big^er bie ge^äßlgften Slaf^fc^läge gege»
ben, entbrannte hierüber bic wllbe Wut^ eineg 35erfotgerg,
er fagte grabe ^eraug, Kopfab^auen fei) bie gcxed)te ©träfe
ber Sut^erfc^en Bögtvlct)fer: aui^ Sidl)fel nannte er einen
Suf^eraner. obwohl er fid) beim Stbfc^leb verfö^nf ange«
fteOt, eilte er bod) von bem enfbecften SSerbredl)en Slnzelge
ZU machen: Sichtet warb vergaffet, in ben galfenf^urm
gef'perrt, einer 3nguifition unterworfen unb zum Wiberruf
genöfbigt: nur mit großer ?OJü^e unb burc^ gute gürfpracf)e
entgieng er einer böd^ft entebrenben ©träfe, bie bem J^er»
zog bereifg vorgefc^tagen worben. ^
3 m ©alzburgifd)en war ein wegen beß Sut^erf^umg
gefangener «priefter, ber nad) ?9?lfferfitt geführt würbe, wo
er tebenglängtict) gefangen figen fottte, wäbrenb feine ©c^er»
gen im Wirt^^aug zed)ten, von ein paar Bauerfö^nen be»
freit worben; bafür ließ ber Erzbifcl)of bic armen jungen
^enfd)exx, of>ne ba$ fie in offenen Slet^ten verhört worben
1. din onbrer aui jenem 58unbe, ber Sonjter Seont;arb ». da
batte nemlid) »orgefcblagen, ber .^erjog möge „ben bormtjeräigen
2Beg" einfcblogcn: baber fotte Si^tet blo§ auf ben oranger gcficttt,
feine SJcrbrcc^cn borf obgclcfcn, nod^molä burd) ibn borf mfinblicb,
befannt unb wiberntfen unb er barauf jum Seieben feineö fe^crifd^en
^bfaüi in ben beiben SBocfcn gebrannt, bann wicber in ben gal«
fcntt)urm jurucfgeful;rf unb b'ii ouf weifern l;eraoglid)en SSefebt
barin »erwal)ref werben. @. bie atuöjfige aui ben 3lcfen bei 5ßin«
ter I, p. 182-199.
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waren, an ungetvo^nfer Slict)fftatt, auf einer WIefe vor ber
©tobt, im g^onntbat, eineg ?0?orgeng frü^ ^elmlic^ enf«
baupten. ©etbft ber ©d)arfrlcl)fer ^affe ein Bebenfen,
weil bie 3[>erurt^ellten nic^f xed)tlid) überwunben fet)en:
ber Beamte beß Bifd)ofg fagte: „S^u waß id) bid) ^eiße
unb laß eg ben gürften verantworten.'' *
3 n Wien war ein Bürgergmann, Eagpar Sauber,
ber über bie gürbiffe ber J^eitigen, baß gegfeuer, bic
Beld^fe unb baß ©e^eimniß beß Slbenbma^lg unfaf^ollfc^e
?9ieinungen geäußert, zum Wiberruf verurf^eilf worben:
an einem ^o^en gefttag, ?9?ariä ©eburf, würben zu bem
Enbe auf bem Kirdf)^of bd Bt. ©tepban iwd Kanzeln
exxid)tet, bie eine für ben E^ormeifter, bie anbre für Sau«
ber, bem man bic gormel beß Wiberrufg ein|>änblgfe, bk
er abtefen fottte. Slber fei) cß nun, ba^ er baß niemalg
verfprod)en, ober ba^ fid) jegt eine entgegengefegte ftärfere
Überzeugung plöglicf) in l^m ^ervorbrängte: atg er bie
Kanzel beftiegen, unb atteg 3Sotf ben Wiberruf erwartete,
erflärte er, ba^ er fid^ für unwibertegt l)alte, xxnb appettirfe
an bog ^eil. Slöm. tKcid). Er fonnte wo^l wiffen, ba^
l^m bieß nic^fg Reifen werbe, er ift furz barauf ent^aup«
fet, feine Seiche verbrannt worben; aber fein SiJJutb, feine
Bepnbigfeif hinterließen einen unaugtöfd^lict)en Einbrucf. ^
g?od) einige anbere waren mit Sauber gefangen worben:
bnxd) fein Beifpiet gefct)recft teiftefen fie ben Wiberruf bin
man l^nen auflegte, unb famen mit 3Serbannung bavon. ^
1. Saunet IV, 381.
2. d\)n wor^offtig gcfcbicbt, wie Sa^por Zowber 58urgcr ju
Söien in Öfierreicb für ein ^e^et unb ju bem Xobt »erurfat)lt unb
oußgeffirf worben ifi. 1524. (Sie Jpinrid)fun3 am 17fen ©epf.)
3. Sententia contra Joaunem Vaesei, — einer biefer SJerur«

Urfprung ber «Spaltung. 33erfotgungen.

173

Stu!^ in ben übrigen öftreid^ifd)en Säubern warb mit
großer ©trenge verfahren. S i e brei Slegierungen von 3ng»
brucf, ©tuttgarf unb Enfig^eim fegten einen Stugfd)uß px
Engen nieber, ber fid) pxm ©efc^äff machte, bie Bewe«
gungen in i^ren ©ebiefen zu unterbrücfen. dß half bin
Walbg^ufern nid)tß, ba^ fie i^ren «prebiger, Balt^afar JP)ub<
mepcr, enftaffen Raffen: man erflärte i^nen zu Engen, man
werbe fie ftrafen, „man werbe l^nen," fo ro^ brücffe man
fid) anß, „baß Evangelium um bii Ol)Xin bläuen, ba^ fte
bii Stänbe über ben Kopf zufammenfc^lagen fotten:" man
werbe baß Unfrauf mit ber Wurzel augreißen; unb fd)on
war ben übrigen ©täbten bie J^ütfe an ©efc^üg unb guß«
votf aufgelegt, womit man Watbg^ut überziehen wottfe,
atg eine ©t^aar freiwittiger ©t^weizer befonbcrg von 3ü»
ric^ ber Stabt zu ^ütfe fam unb ben Slegierungg «Stug«
fd)uß bod) bebcxxflid) mad)te. *
g^it^f fo leicht fam Kenzingen weg. Siefe fteine Stabt
warb wirfli(^ überzogen unb befegt.
Weif unb breit ftnben wir ä^nllc^e Siegungen. Su«
weiten blieb man bd unblutigen «OJaaßregetn fteben: man
verbot bie Bücl)er Sut^erg, butbefe feine Slnfänger nid^f
auf bem«prebigfftu^l, entfernte fie aug ben fürftli^en Slä«
f^en, verjagte fie aug bem Sanbe: bie Wirtenberger Sie«
gierung fuc^te atten 3Serfe^r mit Sleuftingen abzubrect)en,
weil eg evangetift^e prebiger bulbe. Sabei fehlte eß aber
auc^ nic^f an ben graufamften Ejcecutionen. Wir ftnben
tljcitfen — ult. Sptmbr. 1524 bei 3?aupacb S»angcl. Öfireicb: dt\ie
gorffegung 93cil. nr. V
1. ©cbreiben 93altbafar .^ubmaier in bem £afd)enbucb fär
©fibbcuffd)lanb 1839 p. 67 aui f^wcijerifd)en unb oberrbeinifc^en
2lrd)i»cn.
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«präbicanfen, benen bk Sunge an ben «Pranger genagelt
wirb, fo ba^ fic, fid) felber verftümmelnb, fiel) logreißen
muffen, wenn fie wIeber frei werben wotten. Ser gana«
tigmug befc^ränffer ?9?öncf)e erwachte unb fnd)tc Im nie»
bern wie Im obern Seuffd)tanb feine Opfer. Wetd^ ein
fcl)recflidl)eg E^empet warb an bem armen ^einxid) von
Süfp^en zu SJJetborf in Sifmarfd)en ftafuirf. Stuc^ ^ier
^afte fid) eine fteine ©emeinbe gebilbet, bic biefen Slugu«
ftlner von Bremen auf eine Seiftang zu fid) berief, unb
von ben Slegenfen beß Sanbeg, ben Sld^f unb vierzig, bk
Sufage erlangte, weit man ja bod) eine Kir^enverfamm«
lung erwarte, ba^ Inbeß baß Evangelium lauf er unb rein
geprebigf werben bürfe. Sltteln bd weitem ftärfer waren
bod) nod) bic ©egner, ber «prior ber Somlnicaner von
SJJetborf, bie ?0?lnorifen von Sunben: in 35erbinbung mit
bem 35icariug beß blfc^öfli^en öfficiatg wirften fie einen
entgegengefegfen Befd^luß aug, bnxd) ben i^nen ber arme
?D?enfd), weit er gegen bie ?9Jutter ©otteg prebige, über«
laffen würbe. ' Ein frunfener 3Sotfg§aufen — ^'önd)i
trugen i^m bie gadfeln voran — ^otte |>ierauf bd 'Siad)t,
Im 3anuar, ben «präbicanfen anß bem «pfarr^aufe ^ervor:
unter greulichen gjjarfern, bd benen fid) Ungefc^icf unb
©raufamfeif vereinigten, brachten fie i^n um.
Sem gegenüber aber fd)xitt man nun aud^ auf ber
anbern Seite px entfct)iebnern ?9?aaßregeln.
1. g^eocoru« berou^g. ». So^ttmann II, p. 24. Z>ai Urtbeü
bei ?5ogf3 taufet: Seße SSofewid^f Ijefff geprcbiget webbcr bc SOJo«
ber &abe^ unnb webbcr ben (Eifitfien ®lo»en, ufb welfercr Drfofc
tcf cbn »ororbelc »on wegen mine» genebigen .^errn SSifcbop^ »an
$8remen t^om 53uere.
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Unmittelbar nat^ jenem Eonvent von Siegengburg,
t)iettett bk Stäbte, bk fid) bmd) bk Unferftügung bebro^f
fa^en, wdd)c il)xc Bifdl)öfe bei ben gürften zu ftnben fd)ie«
nen, einen großen ©fäbfetag zu ©peier, unb befd)toffen,
rec^f Im ©egenfag mit jener geft^alfung ber tafeinifct)en
Kird)enväter, ba^ von i^ren «prebigern nid)tß alß baß Evan«
geliunt, bie «prop^efifct)e unb Slpoftotifcf)e Sd)xift geprebigf
werben fotte. ^ Samatg erwarteten fie nod^ bic 3Serfamnt«
lung zu ©peier: unb i^re Slbfid^f war, einen gemeinfd)aff«
ticken Slat^fct)tag bafetbft einzubringen. S^ac^bem biefe aber
von bem Kaif'er verboten worben, unb eß ben Stnfc^cln
gewann, alg werbe man nod^ einmal ben ernfttid^en 3Ser«
fuc^ machen baß Wormfer Ebict augzufü^ren, fo vereinig»
ten fie fid) gegen Enbe beß 3ö^>'e^ P^ Htm, gegen atte
ba^in zietenbe ?9Jaaßregeln einanber zu .^ülfe zu fommen.
Weißenburg, Sanbau unb Kaufbeuren, bie fc^on Slnfec^tun«
gen erfuhren, empfiengen Slnweifung für i^r Bene^tuen
babd.
Sen ©täbten gefettte fid) and) ein S^eit ber J^errn
ZU. 3m gramen ber ©rafen am Slüein an ber Eifet In
Wetferau Wefterwatb unb S^lebertanb erfc^ien ©raf Bern»
^arb von ©otmg auf ber 3}erfammlung unb bat bie Stäbte
um ibr Bebenfen, wie über einen Slei(^ganfc^tag gegen
bie Surfen, ben man vorhatte, fo in ber lufberifc^en Sad)e.
Sie ©täbfe urf feilten mit Sled)f, ba^ i^nen biefe 3Serei»
nigung fe^r nügtic^ fet)n werbe; nad)bem einige ©ct)riften
gewed)fetf worben, fa^ man ftd) einverftanben, unb be«
1. ©tdttag 5u ©peier ?(J?argarefl;a 1524. ©ummarifd)er (?y»
troct bei gelä Sn^eifcr 25eitrag p. 204.
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ft^toß bort zu Uhu, „fic^ in biefen wicf)figen ©ad^en, ge«
fäbrticf)en Seiftäuften nic^t von einanber in fonbern." *
Worauf eß nun aber |)aupffäd)tid) anfam, auc^ eine
ganze Slnzabt ton gürften erflärte fic^ auf eine bem Sie«
gengburger Bünbniß entgegengefegte Weife.
s9?arfgraf Eafimir von Branbenburg, ber fonft nic^t
eben einen großen religiöfen ©c^wung gezeigt ^af, fonnte
bod) ber einmal aufgerufenen unb zum Betvußffepn ge«
brat^ten ?9veinung feineg Sanbeg nid)t wiberfte^en: er ver«
warf ben Slnfrag, in jenem Bünbniß in treten, inbem
er fid^ auf bie 3Serfammtung zu ©peier bezog, tvelc^e ba-^
matg noc^ erwartet tvurbe. Sttg ber ^aifcx fie verbot,
ergriff er baß ?9iiffet, nunmehr wenigfteng für fein Serri«
forlum mit feinen ©täuben übereinzufommen, ba^ baf'dbft
nur baß ^eilige Evangelium unb ©offegwort alten unb
neuen Seftamenfeg nai^ rechtem wahren 3Serftanb lauter
Uttb rein geprebigf werben fotte. ©o laufet ber Sanbtagg«
abfd)ieb vom Iften Öcfober 1524. ©ein Bruber ©eorg,
ber fid) in Öfen am .^ofe von Ungern auffielt, war ba-^
mit nod) nid)t einmal zufrieben. Er meinte, ba^ man baß
göttlid^e Worf nid)t allein prebigen, fonbern and) aöen ?9Jen«
fcf)ent*agungen zum Srog fid) fonft banad) galten fottte.^
Eine ^öd)ft unerwartete 3Seränberung zeigte fid) in
.Reffen. ?Oian ^affe geglaubt, jene brei Krieggfürften, weldjc
©icfingen befiegt unb baß Sleid^gregimenf geftürzt Raffen,
würben nun auc^ bie reformatorifd)en 3^een befämpfeit,
bie
1. Ibid. p. 206. «nicoloi 1524.
2. ?Oon ber £itb p- 6 1 - 6 5 .
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eben in bem fräffigften voU i^nen tf)af fid) fe^r balb eine
ganz entgegengefegte Slid)fung berüor.
Eineg Sageg, im ^lai 1524, begegnete Sanbgraf «p^i«
tipp von J^effen, inbem er in jenem Slrmbruftfd)ießen nad)
.^eibetberg ritt, in ber g?ät)e von granffurf bem i^m burc^
ben Sluf tvof>tbefannfen ?Oietand)f^on, ber eben in feiner
.^eimaf^ in ber «Pfalz gewefen, unb jegt mit ein paar gu«
ten greunben, bte ibn ba^in begleitet, auf ber Slücfreife
begriffen ivar.

Ser Sanbgraf l)iclt ibn an, legte i^m. In«

bem er i^n eine ©frecfe mit fic^ reiten ließ, einige gragen
vor, bic fein großeg 3ntereffe an ben religiöfen ©freifig«
feiten bezeigten, unb entließ enblid) ben überrafct)fen unb
verlegenen «profeffor nur unter ber Bebingung, ba$ er i^m
feine ?9ieinung über bie wid)figften angeregten «puncte fc^riff«
lid) funb tbun möge. * ?9Jetand)tbon fbat bog mit gewöhn«
ter 3Sirtuofität: furz bünbig unb überzengeub; er ma^fe
bamk einen enffd)eibenben Einbrudf.

S^ic^f, lange nad)

feiner Slücffunft von bem geft erließ ber Sanbgraf eben«
faög in unverfennbarem ©egenfag mit ben Slegengburger
Befd)Iüffen, am I8ten 3uti, ein ?9Zanbaf, worin er unter
anbern befahl, bag Evangelium lauter unb rein zu prebi«
gen.

3Son Sag px Sag vertiefte er fic^ me^r in bic ei*

gentbümlic^en Slnfid)fen beß neuen Sogmag: f^on im Sin«
fang beg fotgenben 3 a ^ e g b<^t er gefagt: er woöe eber Selb
unb Seben, Sanb unb Seufe laffen, at^ von ©otteg Worf
weichen.
1. (lameroriu« Vita Melanchthonis cap. 26. ©trobel $R.
93eifr. IV, 2, p. 88.
Kante i. Ocfcb. H.
12
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dß fd)eixxt wobt, atg fet) in .^eibelberg überhaupt eine
auf bie Sletigion bezügliche Slbrebe genommen tvorben. «p^i«
tipp von .Reffen zweifelte anfangg nii^f, ba^ axxd) ber E()ur«
fürft von ber «Pfalz i^m nachfolgen werbe. Unb wenigfteng
ließ fic^ biefer tegfere zu feiner SSerfotgung Einreißen, wenn
eß and) in feiner Statur nid)t lag, fo entfd)ieben zu Werfe
JU ge^n.
Sagegen fonnte man ben verjagten .^erzog von Wir«
tenberg bereifg für gewonnen ad^fen. 3 n 50iümpetgarb
gleiten fic^ «präbicanfen nad^ ber neuen Weife bei ibm auf
3 m öctober 1524 bezeigt Swingli feine 3Serwunberung
unb greube, ba^ anß bem ©autug ein «paulug geworben. ^
Eine ä^ntic^e unzweifelhafte J^inneigung bemerfte man
an .^erzog Ernft von Süneburg, gjeffen griebrid^g von ©acf)«
fen, ber in Wittenberg ftubirf ^affe unb burc^ ben ©ang
ber J^ltbeg^eimifd)en Stngetegenbeif in ber öppofition ge«
gen öflxcid) feftgebatten würbe. S i e erften Stnfänge ber
Sleformafion in Eeöe, unter feinem ©dl)uge, faöen in baß
3a^r 1524. ^
3^m gefettte fid^ griebrid) I zu, König von Säne«
marf, feit bem vorigen "^abxc atteiniger .^err In ©d)leg«
wig unb .^olftein. ©ein ©o^n Ebriftian unb beffen .^ofmei«
fter 3'>^<^nn Slanzau waren auf bem Sleict)gfag in Wormg
gewefen: vott Bewunbrung für Sufber, burct)brungen von
feiner Se^re, fe^rfen fie zurücf. Senfetben ?9cann ber Su«
tbern auf jener Sleife begleitet, «peter ©uave, zogen fie in
1. Zwinglius Oecolampadio. Tiguri 9 Oct. Epp. Zwinglii
I, 163.
2. ^hne ©efcbicbte »on .^onnooer I, 747.
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baß Sanb.

Slttmä^tig warb benn and) ber .^erzog felber

gewonnen.

3nbem an fo vielen orten bie blutige 3Serfol»

gung fid) erbob, erließ griebricl) I am 7fen Stug. 1524
eine 3Serorbnung, in weld)ex er bd Selb unb Sebengftrafe
verbot, 3emanben ber Sletigion falber ein Seibeg zuzufü«
gen: ein 3eber, erflärte er vielmehr, möge fid) nur Immer
fo vergalten wie er eß gegen ©ott ben Slttmäd)figen ver«
antworten fönne. ^
Unb nod) weitere Slugfic^fen eröffnete eß, ba^ and)
ein mäd)tiger geiftlid)er gürft,

ber .^od^meifter 3ltbred)f

von «Preußen, fid) von ben Soctrinen beß «papftt^umg ab«
wanbte.

Wäbrenb beß Sleic^gtagg von S^ürnberg Raffen

befonbcrg bte «prebigten öfianberg Einbrucf auf i^n ge«
mad)t: er b<^kc bic Sd)xift felbfl in bie .^anb genommen,
unb bielf fid) überzeugt, baß fein Stanb
Wort nid)f cigcnftii^ enff'pred)e. ^

bem göfflid)en

Sazu fatu nun, ba^

ibm mit bem ©furze beg Slegimenteg, ben Unfätten beg
Stbelg überbaupt bie legte .^ofnung verfc^waub, J&ülfe vom
Sleic^e gegen «polen px erlangen.

3n welche ©emüf^gftim«

mung mußte er gerat^en, ba il)m jegf feine .^ofnung übrig
blieb, fic^ ben alten geinben gegenüber zu behaupten, unb
ba er zugleich an feinem Belaufe irre geworben war!

3n

Begleitung beß f*äct)fifc^en Slegimenfgbeifigerg ptanig, bef
fen ©efinnung wir binrei^eub fennen, nabm er nun feinen
Slücfweg bnxd) Sad)fen: l)icx fal) er Sut^er. Ser enffd)tof
fene Sufber, ber bie Singe in i|)rer innern g^ofbwenbigfeif
1. ^Wunfer .^ird)engefd)id)fe »on Sdnemarf II, p. 565.
2. gncmorial einc6 ®efprdd)5 .:^wifd)en ^fTcartgraf 3llbrecbt unb
9ld)atiuä ». Semen. SSeitrdge jur .Sunbe ^reußen« 58b IV
12*
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anfd)ante, gab ibm ben Slaf^, bie örbengregel zu verlaffen,
fid) zu vermäbten unb «Preußen in ein exblid)cß gürften«
tbum zu verwanbetn. S e r .^fx^mciftcr ^affe fürftticl)e Be«
fonnen^eit unb Surüd^atfung genug, um bazu nic^t ang«
bxüdlid) feine Beiftimmung augzufprec^en: aber in feinen
«SÄlenen tag man, wie fe^r er bazu hinneigte. ' Wir wer«
ben fe^en, wie balb er, bmd) bie Sage feineg Sanbeg, bnxd)
ben ©ang wetd^en feine 3Ser^anbtungen nahmen vorwärfg
getrieben, zur Slugfü^rung biefeg ©ebanfeng fc^ritt.
Siefe golgen l)atte eß ba$ baß angefünbigte S^atio«
nalconcitium nid)t px Staxxbe fam.
söjan fönnfe nid)t fagen, ba^ ber ©ewalt bie ©ewalt
entgegengetreten fet), ba^ man bem enfft^toffenen geft^atten
beß Sitten mit einem eben fo entfd)loffenen Ergreifen beg
gjeuen geantwortet ^abc.
Wie wenig baß ber gatt war, zeigt fid) unfer anbern
an bem Beifpiete beg Eburfürften von Sad)fcn,-bex, wie
fe^r and) Sufber bagegen eifern mod)fe, noc^ bog ganze
3a^r 1524 In feinem Sttter^eitigenftift bk ?Oieffe anfxcd)t
erbiett, nxxb ben ?Ocifgliebern beffelben i^re clerlcatifct)en
«Pflit^ten unaufbörtid) einfct)ärffe.
Sie ©umme beg Ereigniffeg Ift vielmehr: S a g füdd)
batte befc^toffen. In ber großen Slngetegenbeit wcld)C atte
©elfter ber Station befc^äftlgfe, mit gemeinfc^afttidjer Be«
raf^ung zu Werfe zu ge^n: — bem «papft gelang eß, bie
Slugfü^rung biefer Stbfic^t zu verbinbern, einen S^eit ber
beuffcben gürften in einer einfeifigen 3Sereinbarung in fei«
nem ©inne forfzuzieben: — bie übrigen aber verfolgten
1.

©cbreiben iutbiti

on 23ri«mann bei be SB. II, 526.
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bie einmal im Einflang mit ben Sleii^ggefegen elngefdt)la«
gene Bat)n. 3Son ber attgemeinen 3Serfammtung mußten fie
wo^t zurütJfommen, ba ber ^aifex biefelbe fo ernfttict) ver«
bot; aber bic alten Befc^tußnaf)men beß Slelc^eg backten
fie fid) barum nid)f wieber entreißen zu laffen. ©ie btie«
ben babd fte^n, waß im Sleic^gabfc^iebe von 1523 ver»
orbnet, wag bann 1524 einigen Einwenbungen unb Su«
fägen zum Srog bod^ feinem wefenftic^en 3n^alf nad) bt^
ftäfigt war. Slüe bie mant^ertei ?0?anbafe biefeg "^al^xcß
l)abcn im ©runbe nod^ feinen anbern 3n^alt.
Sieß ift ber Urfprung ber ©pälfung, bie feitbem nod)
nic^f wieber bat beigelegt werben fönnen: immer in gotge
beffelben augwärtigen Einftuffeg ber fie bamalg hervorrief
J^öd)ft merfwürbig, ba^ fid) fd)on in jener Seif aüe bie .^in«
neigungen offenbarten, bie bernac^ 3a|)rbunberte lang anß^^
gebatfen ^aben: if)re geftfegung i^ren gorfgang werben wir
noct) weiter zu beobachten ^aben; — gteii^ im erften 50?o«
menf aber zeigte fid) bic ganze Unermeßtii^felt ber ©efa^r
bie man bamit über fid) hereinzog.

©ecb^teö Eopitet.
^Der 33auernfrieg*
Sie öffenfll(^e orbnung beruht immer auf iwd ?0Jo«
ntenfen, einmal bem fiebern Befte^n ber ^errfd^enben ©e«
walten, fobann ber SJ^cinung, bie wenn nic^f in jeber Ein«
Zeln^eit, benn bag wäre weber zu wünfcl)en noc^ auc^ mög«
lid), bod) im Stögemeinen bag Befte^eube bittigt, bamit
übereinftimmt.
Su jeber Seif tvirb eß ©freifigfeifen über bic ©faafg«
Verwaltung geben: fo lange babei bic ©runblage ber aü«
gemeinen Überzeugung unerfc^üftert bleibt, ^aben fie eine
fo große ©efa^r nid^t.

Unaufbörtic^ fc^wanfen bie ?OJei«

nungen, bilbcn fid) weif er: fo lange itjnen eine ftarfe öf
fcxxtlid)c ^ad)t

zur Seite ftebt, bk ja an ber Enfwicfetung

f'elber S^eil nehmen muß, ift feine gewaltfame Bewegung ba-^
von zu beforgen.
©obatb aber in bemfelben Slngenbtitfe bie conftituir«
ten ?Ötäc^fe irre werben, fc^wanfen, fic^ anfeinben, unb
"lOieinungen bie .^errfc^aff erlangen, bie fid) bem Befteben«
ben in feinem Wefen enfgegenfegen, bann treten bie gro«
ßcn ©efobren ein.

SÖoucvnfrteg.
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Ser erfte Slnbticf zeigt, ba^ Seuffd^lanb jegf in bit^
fem gaöe war.
Sie Sleic^gregierung, bie mit fo vieler ?9?ü^e zu ©taube
gefommen unb im Slllgemeinen baß 3Serfrauen ber SRafion
genoß, war gefprengt: waß an beren ©teöe gefrefen, war
nur ein g^ame ein ©d^affen.

Ser Kaifer war entfernt,

unb in ben legten '^al)xcn waren feine Einwirfungen nur
negativer Slrt gewefen: er ^afte nur Immer baß Befc^lof
fene verminbert.

Sie beiben .^ierard^ien, an beren Sluf

ric^tung bie vergangenen 3amrbunberte gearbeifef, bic geift«
lic^e unb bic tvettticf)e, waren in einem tiefen aögemeinen
Swiefpalf.

S a g 3Serftänbniß ber vorwattenben gürften,

tvorauf immer bie Einheit beg Sleict)eg beruht ^affe, war
vernid)fet.

3 u ber wi(^figften Slngetegenbeit, bic jemalg

vorgefommen, war bic Slugfid)t verfc^wunben, eg zu ge«
tneinfd)aftlicmen 5)jaaßregetn zu bringen.
S a g b<»tte nun and) auf ben ©ang ber ^Ofeinungen
eine große Slüdwirfung.

Big^er hatte cixxc Slrt von Ein«

verftänbniß, über bag man feine Übereinfunft zu fd)ließen
brauchte, baß fid) von felbft ergab, zwifc^en ben Senbenzen
ber Sleic^gregierung unb ber gemäßigten ^altnng

wetd)e

Sutber angenommen, beftanben: eben baburd) bafte man
bk beftructiven ?9ieinungen, bie fic^ 1522 regten, über«
winben, befeitigen fönnen: jegt aber, ba fid) nun feine
93eränberung bmd) einen Sleid)gfd)tuß weifer erwarten Heß,
fonnte aud) Sufber feine überlegene ©teöung xxid)t mebr be«
baupten, unb bie ntebergefämpften Sbeorien bxad)en wiebex
bervor. 3u bem ©ebiefe feineg gürften felbft, in bem d)ur«
furfttid)en ©ad)fen, baffen fie fid) greiftätten verfct)afft.
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3 n örlamünbe, einer von jenen bem Witfenberger ©tiff
ZU ©unften ber Univerfität Incorporirfen «Pfarren, prebigtc
Earlftabt. Er hatte fid) ^ier nic^f eben auf baß regetma«
ßigfte, im Wiberfprud^ mit ben orbenttic^en Eoöaforen,
fraft eineg gewiffen Stnfprud)g ben er atg 5i)jifglieb beg
©fifteg er^ob, boc^ maupffäc^tic^ burd) bie Waf)l ber ©e«
meine in Befig gefegt, unb nun bie Bitber befeitigt, ben
©offegbienft auf feine eigne .^anb eingericf)tet, über bfc
Sc^rc von ber Kiri^c, namentlich axxd) über bie SSerbinb«
tic^feif beß mofaifc^en ©efegeg bic wunbcrtic^ftcn Stnftd^ten
verbreitet. Eg fommt ein ?0?ann vor, ber auf Earlftabfg
Slaf^ zwei grauen zu nehmen begehrt. ^ ©o burdjaug ver«
mifd^fc biefer füf>ne unb verworrene ©eift bag nationale
unb bag religiöfe Element beß alten Seftamenfg. Sufber
meinte, in Kurzem werbe man in örlamünbe bic Befd)nei«
bung einführen. Er |)ietf eg für not^tvenbig feinen gürften
vor alten Unfernemmungen biefer Slrt ernfttic^ zu warnen.
©df)on war and) "^ohaxxn ©trauß in Eif'enad) auf
einen ä()ntid^en Slbweg geraf^cn. Er eiferfe bcf'onberg wi«
bcr bie Sitte, Stufen von einem Sarte^n zu nehmen: in«
bem er meinte, an bie bdbnifd)cn Slecl)fc ber 3uriften fet)
man nid^t gebunben, unb bagegen bic mofaifd)e Einrieb«
fung beß 3ubetjamrg, „in welchem ein jeber wicber zuge«
laffen werben foö zu feineu verfauften Erbgütern," für ein
noc^ immer gütfigeg ©ebot ©otteg erflärte, fteötc er ben
gefammten bürgertid)en Suftanb in grage. ^
1. ©d)rciben Sufber« on 25rficf 13 San. 1524 (be ® . H,
nr. 572.)
2. Zai wudber ju nemen unb geben unferm d)ritili4cn ®lau«
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Unfern von ba ^afte fid) S^omag ?9Jünzer eine ^ixd)c
nad) ben 3been bic einft in Swicfau unb Wittenberg un»
terlegen waren gegrünbet.

Er gieng nad) wie vor von

ber innertic^cn Offenbarung aug, ber er allein Wert^ bei»
legte; aber xxod) entfd)iebner atg früber prebigtc er bie fa«
borififc^c Soctrin, man müffc bic Ungläubigen mit bem
©ct)werb augrotten unb ein Sleicl) aug laufer ©läubi«
gen aufrid)ten.
Eg fonnte fd)on an nnb für fic^ nic^f anberg fet)n, atg
ba^ biefe Sebren in ganz Seuffc^fanb Stnftang unb Wieber«
Rötung fanben. Stuc^ im Wirfenbergifd)en prebigtc man ben
Bauern vom ifraetififcmen 3ubetjabr. „O lieber SKcnfcl),"
fagte S r 5}ianfet, „o armer frommer •?Oienfcl), wenn biefe
3ube(jabre fömen, bag wären bic rechten "^a^xi." '

Otto

Brunfetg, ber fic^ big^cr febr gemäßigt auggebrücff, ließ
1524 zu ©tragburg eine Stnzabt ©äge über ben Se^n«
fen erfc^einen, in benen er ben|*etbeu für eine Einrichtung
biß alten Seftamenfeg erflärte, wetd)e burd) baß mm auf
gehoben fet), unb ben ©eiftlicl)en aüiß Siecht bain aU
fpxad). ^ 3n .^of treffen wir nod) einmal auf S^icotaug
©forc^, ber auc^ ba mit feinen Offenbarungen ©tauben
fanb, unb 12 Stpoftel um fid) f'ammette, bic feine Se^rc
ben entgegen ifi. 1524. C III l;eißf ei-, fo bann in ber orbnung
bei Subel \ati im Xeyt offenbarlid) außgcbrucft wirf baä ®ebot, bai
bie noturfffig brubcrlic^ lieb forberf, muß oDe einrebe füll Italien
unb atten ßl)ri|ien be^glei)d)cn ju fl)un gcboftcn ungejweoffclt fc^n.
1. ©aftler 2ßiirfcnbergifd)e ®efd)id)te .?)er,v H, p- lO'-^
2. De ratione decimarum Ottonis Brunfelsii Propositiones.
Unter anbern prop. 115. Proditores Christi sunt Juda pejores
et sacerdotibus Baal, qui pro missis papisticis et canonicis preculis decimas recipiunt.
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in Scuffc^tanb verbreiten fottfen. * S a ß ?Dvünzer unb Earl«
ftabt, unb zwar nid)t obne Suf^un Sutl)erg, enbtic^ aug
©ad)fen entfernt tvurben, trug zur Slugbreitung unb 3Ser«
ftärfung biefer Bewegung fogar nod) bei. ^

©ic nabmen

beibe il)xcn Weg nac^ bem öberrbein. Erfi jegf trat Earl«
ftabt mit feiner Se^rc vom Stbenbmamt unumtvunben ber«
vor: fo unhaltbar bie Slugtegung fei)n mochte, bie er f'et«
ber vortrug, fo mächtig unb von unermeßlid)er Wirff'am«
feit war boc^ bie Slnregung bie er bamit gab. ?9?ünzer
na^m feinen Weg über SRürnbcrg nac^ bem .^egau unb
Ktetgau; tvle um jenen bic ©etebrfen fo fammelten ftc^
um biefen bie ©c^wärmer: er prebigtc aber nid)f attein
von ber 3Sertverfung ber Kinbertaufe, tvag nun aömäblig
baß Wamrzcid)en ber auf einen attgemeinen Umßui'Z fin«
nenben «Partei würbe, fonbern von ber Ertöfung ^fxadß
unb ber Stufrict)tung eineg mimmtifc^en Sleid)eg.
©0 fam zu bem Serfaö ber berrfc^enben ©ewalten
bie öppofttion ber SKcinung gegen aöcg Befte^enbc: einer
?Oceinung, welche unabfebbare ?9?öglid)feifen einer neuen ©e»
ftattung bcr Singe in bcr gerne zeigte.
S a gefc^ab bann bog Unvermeibtic^c.
1. SBibemonn Chron. Curiense bei SSlenden III, 744.
2. 2Ber fennt nic^f bie ©cenen in Seno, wo Sufljer bem Sari»
fiabt einen ®ulben barauf gab, baß er gegen ifjn fd)reiben, fein
gcinb fev)n wotte. Acta Jenensia bei ffiald) XV, 2422. 2. l)at
ftd) über bie geinbfeligfcit biefer ^r^dljlung immer bcflagt. Saß
fte in S'S SBerfe aufgenommen ft'nb, fann il;re 2ßal;rl)affigfcit nid)t
beweifen, wie güßli im Seben dorlliabtä p. 65 meint. £utt;cr gc«
rieft) baburd) in eine fa(fd)e ©tettung, baß er ongebeufet l)affe, oucb
ßartiiabfä SlKeinungen ferien aufrul;rerif^, wie bie »on SDJünjcr, waiS
fo eigentlich nid)f ju beweifen nat.
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Wir ()aben gefe^cn, wie eß feit mc^r alg breißig 3«^»
ren in, ben Bauerfd)affen beß Slci^^cg gäbrfe, wie man»
d)en 3Sert"ucm ber Erhebung fte mad)fen, wctd^ ein mäc^»
tiger Wiberwiöe gegen aüc conftifuirfen ©ewalten fic^ in
ibnen regte, "^h^c polififc^cn Senbenzen waren aber von
jeber, lange cbe man an bie Slcformationgbcwcgungcn
backte, von einem retigiöfen Element burc^brungen.

dß

finbef fic^ bd jenen Barfüßern in Eid)ftäbf, bem .^ang
Bebaim im Würzburgifcf)en, ben Bauern in Unfergrum»
bad).

3oß gi'lg/ ber 1513 ben ?5nnbfd)nb zu Seben im

Breiggau erneuerte, warb bnxd) ben «Pfarrer beß Oxteß in
feinem 33ormaben beftärft, benn baburc^ werbe bic ©ered)»
figfetf einen gürgang gewinnen: ©ott woöe ben Bunb«
fd)ub, tvle man aug ber ©d)riff beweifen fönne, eg fet)
ein göftltd) Sing barum. '

Ser arme Kunz in Wirten«

berg im 3- 1514 erflärte, ,,ba^ er ber ©ered^tigfeif unb
bem göftlid)en Siedete einen Beiftanb tbun woöe."
Eg leuchtet ein, wctd^e S^abrung 3becn biefer Slrt in
ben reformatorifc^en Bewegungen, bnxd) weld)e bic Stuto»
rität ber ©eifttic^feit fo tief erfc^üttert warb, überbaupt fiin»
ben mußten: aber nid)f minber flar ift eg, wie bic «pre»
bigt, bie an unb für fid) anbre ©efic^tgpunctc verfolgte,
von biefen, fc^on vorder fo mächtigen Siegungen ergriffen
werben fonnte; fie b<^i biefetben nid)t erzeugt: fte ließ fic^
vielmebr felber von ibnen binreißen. Senn nicbt Sitte fontt«
ten bk ©elfter unterfd)eiben, wie Sutber. ^an

lebrte wobt,

weil aüc eineß 3Saferg Kinber unb aüe gtcict) mit bem
1. Setenntniß ^ani .^ummelS bei ©c^neibcr: SSunbfc^u^ ju
Seijen p. 99.
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Blut Ebrifti ertöft fet)en, müffc eß and) fortan feine Un«
gkid)beit geben, tveber beß Sleid^t^umg nod) beß ©tan«
beg. ' ?9vif ben Klagen über bie ^ißxänd)c
ber ©eift«
lid)feit vereinigte man bie alten Befd)Werben über gürften
unb .^errn, il)t Krlegfü()ren, bic ftrcngc unb xxid)t Immer
tid)tlid)e 35erwattung i^rer Beamten, ben Srudf unter wet«
c^ent ber Slrme feufze, unb bc^aupfefe enblic^, ba^ wenn
bie geifttid^e ©ewatf antic^rifttic^ fei), eg mit ber wettli«
d)en nid)t beffer fte^e: beß J^clbcnf^umg unb ber St)ran«
nel flagtc man fie an. „dß wirb nid)t mel)t fo ge^n
Wie big^er," fc^ließf eine biefer Sd)tiften, „beß ©pictg
Ift zu viel, Bürger unb Bauern finb beffelben überbrüßig,
aöcg änberf fic^.

Omnium rerum vicissitudo." *

Sie erfte Bewegung trat In ben nemlid)cn ©egenben ein,
wo fid) f^on bic meiflen frühem Siegungen gezeigt, bort
wo ber ©c^warzwatb bie Sonauguetten von bem obern
Sl^cint^at fd)eibef. dß famen bier viele Umftänbe zufam«
men: bie S^ä^c ber ©d)welz, mit ber man in ben man«
nic^faltlgften 3Serblnbungen ftanb: bie befonbre ©trenge,
mit ber bic öftreict)ifcf)e Slegierung zu Enfig^eim, jene Eom«
miffion zu Engen auc^ bic unbefc^otfenen «prebiger ber
1. „ .ffurj bai ei ^ugong ouff Erben, wie mir S^euff^en »on
©dblouroffentanb, bie poefen be infuli^ forfunofiä, unb bie Su^cn »on
i^reS SÜJefftog 3et)tfen bieten, alfo oud) jum 201)1 bie Swnger ßbrifii
gebocbten »om reric^ ß^rifü." ©bcrlin ». ©unjburg: din getrewe
Warnung an bie ßbrifien in ber 25urgau.
.2. gin ungewonlicber unb ber Slnber ©enbfbrieff beß SSouern«
fe^nbfg JU .Sorfibannfen. Slm ©diluß: ®ebrucff burdb Sobann So«
cber »on SSli^nd^en. ^onjer gebenff II, nr. 2777 eineö erfien SSriefcS
bei .Sarfibanfen unfer 1525. Sn biefem ä>»eifen ft'nbe i^ nocb feine
3{nbeutung »on bem 25auernfricg; er muß fpdfefienä in bie jweife
^dlffe bei Zsal)tei 1524 fotten.
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neuen Sc^re 'verfotgtc: ber Slnt^eit ben bcr ©raf von ©utz,
oberfter Slegcnf zu 3ngbrudf, Erb^ofricl)tcr zu Slof^weil,
perl'önlid) an biefen ?0?aaßregetn na^m, — wk benn aud)
bic ©rafen von Supfen unb gürftenberg atg befonbre geinbc
ber Sufberil'd)en unb ber Bauern bezeid)net würben: — bie
Stttwei'enbeif S^omag ssjünzerg, ben ein richtig treffenbeg
©efübt eben babin gezogen: exxblid) Wohl and) bie golgen
eineg J^agetfc^tageg, ber im ©ommer 1524 bie .^ofnun«
gen ber Ernte im Ktetgau vernld^fefe.
Sluguft 1524 zog ^ang ^üücx

Sd)on

am 24ften

von Butgenbac^ mit ei«

ner anfebntid)en Bauernfc^aar, unter fd)Warz»rof^« weißer
gabne zur Kird)Weib in ^albßhnt

ein: er verbeimlic^fe

bic Slbfic^t ni^f, eine evangetifc^e Brüberfcbaft zu erri(^#
fen, um bie Bauerfd)aften im ganzen Slcid)e frei zu ma»
d)en.

Ein fteiner Beifrag, ben bic ?OcifgIieber Z<if)^^en,

war bazu beftimmt, Boten zu befolben, um bie 3Scrbin«
bung über aüe beuffd)e Gebiete zu verbreifen. ^ Sie Un»
fertbanen ber ©rafen von Werbenberg, ?9tontforf, Supfen,
©utz erboben ftc^ bereifg.

Sie ©utzifcljeu fragten vor()er

bei Süricf) an, in beffen Bürgcrred)te i^r .^err ftanb, unb
biefe Stabt trug fein Bebenfen, bic Sutbung evangelifd^er
«Prebiger zur Bebingung beg ©eborfamg zu mad)en. ^
dß wäre ber ^ühe

wcxth, bem ©ange biefer Bewegutt»

gen nod) genauer nad)Zuforfc^en, atg iß bißhcx gefd)cbcn
Ift. * Sie verfc^iebnen ?9fomenfe, welche ben Bauernauf
1. ©d)rciber Sofcbenbud^ för ©ubbeuffd)tanb I, 72.
2. güßlinä 58eifrdge jur .^ifiorie ber .Sirc^cnrefcrmofion S b
II, p. 68.
3. '!Rad) 3fn«f)elm VI, p. 298 beflogfen ftd) bie Unterfbanen
bcr ®rafen »on Supfen unb gärfienberg, boß fte „ am gi)rfag muß«
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rubr erzeugten, greifen ^ier am unferfd)eibbarftcn In einan«
ber.

Sind) würben bier bie erften aögemeinen 3been ge«

faßt; wabrfc^einlid^ finb ^ier bie zwölf Slrtifet entftanben
bic bann atg bag ?Dlanlfeft ber Bauerft^aften burc^ baß
Sleic^ giengen.
gürg Erfte war man jeboc^ nod^ nit^f fo gut gerü«
ftet, um ben 35ötfern biß Erz^erzogg unb biß fd)Wäbifd)in
Bunbeg zu Wiberftel)n.
mal ginöthigt,

?Olan warb im .^erbft nod) ein«

bii Waffen nieberzulegen.

baß Ereigniß im Slnfang biß ^ahxiß

Sagegen na^m

1525 einen entfc^ei«

benben ©ang.
Befonbcrg fc^wlerlg waren Immer bii Unfertbanen beß
Stbfcg zu Kempten gewefen: fd)on breißig 3''^t früher h(^ki
fid) in feinem ©ebiefe el,n Stufru^r erhoben, ber nur mit
großer ?Oiübe gebämpft würbe,

^ier war eg nun aud),

wo bic Bauern im 3«nuar 1525 ben erften ©ieg erfämpf
fen.

öbne Sweifel erl)ietten fie befonbcrg bnxd) bie S^eil»

na^me ber Bürger bk Öber^anb.

Ser Slbf fonnte fid)

and) auf bem ©cf)toß, wo^in er geflof)en, xxid)t bebaupfetf,
warb xxad) ber Stabt

gefübrf unb mußte ^ier einen fe^r

nad)tbeitigen 35ertrag unferfc^reiben.

Sie Bauern begnüg»

fen fic^ mit ber Beute, bii fie im Klofter mad)ten. ^
Siefer erfte SSorf^eit war nun eine Slufmunferung für
aüc ©teld)gefinnfe.
tenf ©d)neggenl)tißli fudbcn, ®arn winben, dtbbeet, .ffriefen, @^tc«
l)Cn gewinnen, unb onber bergleicben fl)un, ben .^erren unb grouwen
werfen bei gutem 3Beffer, it)ncn felb^ im Ungeweffer; bai ®cjdgb
unb b' .ßunb lüffent o^ne 2t*tung einig« ©d)abenä;" bie @ad)C fc9
on bai .Sommergericbt gefommen, man babe ober bie ©ntfcbeibung
nid)t erwartet.
1. SfRotcrialien jur ©efcbi^fe bei 33auernfriegl. 6be>nni§
1791. S3b I, p. 28.
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3m gebruar erhoben fid) bie Slögaucr wiber ben Bi«
fc^of von Sluggburg: Siefric^ JP)urlewagen von Sinbau
fübrfe fte an. Sluf i^re Stufforberung gefeöfen fid) ihnen
bic ©eebauern zu, wck unb breit an bem Bobenfee, unter
Eitelbang von S^euringen: wer fid) nid)t freiwiöig an«
fc^Ioß, warb mit ©ewatf genöfbigt; nirgenbg burfte bic
große ©tocfe zum ©ottcgbienft angezogen werben: wenn
man fte ^örte, bebeutefc cß ©turnt, unb aücß 3Sotf tief
auf ben ©ammetptag zu Berntafingen. ^ Slnfang ?9iärz er«
^ob fid) ein britter .^aufe, am Slicb, bem bag 3[>olf an
ber 3tter zntief, unfer Ulxid) Sd)mib von ©utingen. 3^f
©tücf war, ba^ bct mäd)tige fc^tväbif't^c Bunb, ber fic^
auf bcr ©teöe rüftefe, ^ burc^ einen Einfaö beg ^ctiogß
von Wirtenberg in fein Sanb befc^äftigt würbe.
würbe gefc^eben fet)n, wenn bie Eibgenoffenfd)aff,

Wag
auf bie

ficb biefer gürft abermalg verließ, bei ibm auggebalten unb
wozu fie ein gewiffeg 3ntereffe in h(iben fd)ien, zugleid)
bie «Partei ber Bauern ergriffen bätfe.

Stöein fie berief

ibre Seufe auc^ bieß ?Kat ab: bct Jperzog mußte weichen,
unb ber Slnfübrcr ber Bunbegfruppen ©eorg von Sruc^«
feß fonnte in ber iwcitcn ^älfte beß ^äxi
Bauern wenben.

fid) gegen bic

Eg gelang ibm in ber Sbat einige fefte

^läge zu nebmen, einige abgefonberfe Sruppg augeinanber
ZU fprengen: bie ?9iaffcn aber waren bnxd) ben SSerzug biß
Stngriffg fo ftarf geworben, ba^ man ibnen im ©roßen
nic^fg anbaben fonnte.

3Son biefen Seuten waren nid)t

1. ©alman«weilcrfd)e 33efd)reibung bei 6d)äle: SSeifrdge jur
®efd)ic^te bei ^Bauernfrieg«? p. 485.
2. 9^od) im gebruar warb ein Sritft)eil ber .^ulfe einberufen;
balb barouf bie beiben anbern Sritfl)eil, bie jebod) 'gWan<^e, j . 23.
$Rürnberg, nur in ®elb lei)lefen. {^7}iiiüneti 9türnb. Stnnolen.)
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Wenige felbft unter ben gähnen ber Sanbgfnec^te in bin
Waffen gewefen; bag ©efübt ber Wabrbafttgfeit batti fk
zur Erbebung gereizt; in ben Bunbegfruppen felbft regte
fid^ tuo^t ein gewiffeg Einverftäubniß mit i^nen. Unb In«
beß würben fie burd) immer neue .Raufen verftörft.

Slit«

fang Stpril fammelte fid) aöcg 58oIf beg ©c^warzwalbeg
vom Wutad)tbal biß zum Srelfamf^at um jenen .^ong
?9füttcr von Butgenbad).

©länzenb anzufeben, mit rot^cm

?9ianfel unb rotbem Barett, an ber ©pige feiner Stn^ätt«
ger zog er von glecfen zu gtecfen; auf einem mit Saub
unb Bäubern gefd)mücften Wagen warb bii ^anpt unb
©furmfa^nc b^xxtix ihm hergefahren. '

Ein Sier^olb bot

attentbatben bie ©enteinben auf unb vertag bk zwölf Str«
fifet. Senn nic^t zu einer Empörung mit ganz unbeftimm«
fer Stugfic^f forberte er auf: in biefen zwölf Slrtifetn wo«
ren fe^r pofitive gorberungen auggefprocl)en: ein 3eber
erfubr, waß er in erwarten h^^^^i wofür er bii Waffen er»
greife.

Sic zwölf Slrtifet enfbatfen

breierlei Slnfprüc^e.

3Sor attem wirb barin bie greibeif ber 3<'g^/ ^eg gif'd)«
fangeg, ber .^otzung, Slbftettung beg Witbf'c^abcng gefor«
bert. Wie oft, feit ber ©rünbung biß feubatlftifc^en ©faafg
^aben bic Bauern in atten Sänbern Klagen über Ibre Be«
fc^ränfungen in biefer .^inftd)t au^gefproc^en; fc^on im
3a^r 997 in Ier S^ormanbie ftnben wir fie. ^ gerner brau«
gen bie Bauern auf bie Stbfteöung einiger neu aufgelegten
Saften, neuer Siechte unb ©trafen, ungewohnter Slnmaa«
ßun«
1. ©d)reiber: ber 93rci5gou im SBouernfriege im Xafd)enb. f.
©fibbeuffc^lonb I, p. 235.
2.

Guilielmus Gemeticensis lib V.
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ßuttgen ber .^errn über bie ©emcinbegütcr. Eg wirb burc^
bie glaubwürbigften Seugniffe beftätigt, ba^ eben baß Wei»
ter«unt«ftd)'-greifett ber .Oerr|"cl)aften ben näc^ften Slnlaß zu
ber aögemeinen Stufregung gegeben i^atfe.

Enbtic^ aber

traten aud) l;ter bic geiftlid^« reformirenben Beftrebungen
ein.

Sie Bauern woöen nic^t me^r leibeigen fepn, benn

Ebriftug b<^i <Jucf) fie mit feinem foftbaren Blute, ertöft;
fie woöen ben fleinen Se^enf nid^f me^r zagten, fonbern
nur ben großen,' benn biefen aöcin h^^^ ®<^k im alten
Seftamente feftgefegt; enblict) forbern fte bog Siecht, i^re
«Prebiger felbft zu ivä^ten, um von i^nen in bem wahren
©tauben uniertviefen zu werben, „o^ne ben fie nid)fg fepn
würben atg g(etfd) unb Blut unb zu gar nic^tg nüge."^
?9ian ftebt, nid)tß ©eringeg füf)rfen bie Bauern im ©df)ilbe;
mit wk vieler 35orfid)f and) ibre Slrtifet abgefaßt finb, f'o
würben fie bod) eine totale Emancipation zur gotge ge«
habt haben, ^anß ?0?üöer fprac^ bie .^i^fnung aug, fie
obne ©d)Werbfd)tag 'ing Werf zu fegen.

Wer fid) tvei«

gcre fic anzunehmen, werbe von ber c^rifilicb;en 33ereiui«
gung in Bann erflärt, aöer bürgerlichen unb nat^barti«
1. Erläutert fi'd) burd) folgenbe ©fette ber S!)^ttttnerfd)en 3in»
nalen: ber üiaft) ju S^ürnbcrg ließ »on atten Sanjeln ou^rufen,
„baß üDer lebcnbigc 3«bcnt, alö gütten SXälbet Sdmmcr Jc, bc^glci«
d)en ber Keine 3ebent, ben man nennt ben tobten Sebenf, ali Jpei«
bei ffrbciß .^eu ipopfcn K. ganj tobt unb abfev)n fotte, aber ben
gropen l;arfen 3el;entcn »on Ijetnad) benanntem ®efreibe, fo man
bie fünf 23ranb nennt, nemlid) »on .fforn Sunfet aBoi^en ®crfie
.^labern fottte man ^u geben fcftulbig fei.)n." (9^ac^ bem .^erfommen
bie 15te, 2()tie ober .30|ie ®arbe.)
2. Si)e grunblid)cn unb red)tcn .^aupfarfifct atter Sauerf^offf
unb .^^»nberfcjTcn; abgebrucft unter anbern bei ©trobel 25citrdgc II,
p. 9. Unter ben 9lu<Sgaben füt)rf eine bei ^onjer nr. 2705 ben 3u«
atanfc t). ©efct. II.
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c^cn J&ütfe bexanbt werben. Stud^ bic J^errn von ben
©c^töffern, aud) bic COiitgticbcr ber Klofter unb ©tifter
werbe man in bie 33erelniguttg aufnebmen, wenn ße ein«
frefen unb In Sufunft In gewö^nlid)en Käufern leben wol«
ten wie anbre Seufe; bann werbe man i^nen aöcg verab«
folgen, wag l^nen aug göfttict)em Sled)te gebühre. 3ene
erfte not^ vage 3^ee ber evangellfc^en Brüberfcbaft ^atfc
nunmehr, wie man fie^f, einen beftimmfen Inhalt. Sic
Bauern faßten ihxc Slnfprüd)e in einer gormel zufammen,
ZU beren Slnna^me fie bic ^cxxn zu zwingen gebadeten.
3 m Saufe beg Stpril 1525 ließ eg fic^ in ber S^at
an atg würbe eß nod) bahin fommen.
©c^ott gegen Enbe SJiärz h(^ke fid) bk Bewegung
auc^ in granfen erhoben. 3 n einem S^ate beg öbenwat«
beß, genannt ber ©d)üpfergrunb, vcri'ammcttcn fi^ ein paar
faufenb Bauern, aufgeregt bur^ bie zwölf Slrfifd, bk
l^nen zu Rauben gefommen, unb wählten beU Wirf^ von
BaÜenburg, ©eorg 50?egter, in beffen J^aufe fte bie erften
SSorbercitungen getroffen, einen verwegenen ?9?cnfc^en, ber
im ©aug unb Braug eineg vietbefud)ten Wlrt^g^aufeg feine
fa$: bei SO?onobfö §[Rarfii. ?ftad) ber einfiimmigcn Sfngobe ber gcif«
genoffen, unter onbern oucb SKclancbtbonS war ßl^rtfiopl) ©cbapp«
Ier il)t ^öerfaffer; fclbfi in ber florenfinifcbcn ®efd)ic^fe »on 5Rarbi
(VIII, 187) wirb er genannt: uno scellerato rinnovatore della
setta degli Anabatisti chiamato Scaflere. ©cbappclcr jeboc^ b'^i
bai immer geleugnet (SSuUinger p. 245) unb ei fc^cinf in ber 5^l;at
ein Srrtl)um. 2Benn man fpdfer geneigter gewefen ifi, S^b- Speu^lin
»on Sinbau nad) feinem eignen 5Befennfniß (f ©trobel o. o. £). p.
76) bofttr JU t;alfen, fo bejiel;f ftd) beffen dt},äl)luna, bod) nur auf
ätrfifel welÖDe ben 5Sauern »on ©ernafingen äugefionben werben,
bamit fte nid)t ju ben übrigen Sauern frrten: »on ben äwolf be«
rfit;mfen Slrtifeln wiwbc wol;l auf eine onbre Slßeife bie Oiebe fei;n.
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Z" i^i^em oberften .Hauptmann. '

3n

BöcfIngen, in ?9?ergenfbelm, an gar mand)en anbern £)r«
ten würben ä^ntit^c SSerfammtungen gehalten.

?Oian be»

gann in ber Sieget bamit bie gaften in brechen: ein ©e»
lag warb veranftalfef,

bei bem bann ber Berebteftc Un»

Zufriebenfte baß Worf nal>m: bic zwölf Slrtifet würben
hervorgezogen gelefen unb gebittigt: ein Slnfübrcr warb er»
nannt, bie ©iurmglocfe gezogen; fo brac^ ber Slufru^r log,
ber faft attentbatben bamit anficng ba^ man fid) eineß
söicbtvorratbg, eineg Weinfetterg bemäd)tlgfe, ober einen
^errfc^afftlc^cn Seic^ augftfc^fe.

Einzeln wären biefe Be»

wegungen leicht zu erfticfen gewefen: i^re Wieber^otung
an fo vielen orten gab i^uen Kraft.

Sen bebeutenbften

Ebarafter enftvicfetten fie in Slot()enburg an ber Sauber.
Sltg fi^ bie Bauern In ber Sanbwebre regten, fanben fie
In ber ©emeine, bie fc^on lange mit ibrem tSiathc unzu«
frieben war, vielmebr Beiftimmung alg Wiberftanb: ein
Slugfd)uß warb gebilbet, ber ben Slat^ ftürzte unb eine
SSerwatfung eben im ©inne ber Empörung zu grünben
unternabm. ^
Eg muß unerörferf bleiben, wie viel jene Boten anß-^
gerit^fet ^aben, von beren Slbfenbung J^ang ?0?ütter vor
bem 3a^re gefprod)en, ob eine wirfli(^e SSerabrebung ©tatf
gefunben h(^i'' fo i>iel aber fe^en wir, ba^ man in gratt«
1. ^ad) ^ubett Zbomai Seobiuä gef^a^) bai um 2Rifffafien,
Sdfare, 26 matt,.
2. ainfong unb dnbe bei SSouernfriegä Ju Sioftienburg bei
2Salc^ S. 2ß. XVI, 180, S r 95enfen (l)ifior. llnterfud)ungcn über
atofenburg p. 270) Ijot eine ouSfäl;rlid)e Slrbcif über biefe merf«
wiirbigen Sreigniffe »erfprod)en.
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fen baffelbe 35erfabren einfd)lug, tveld)eg SJiütter auf bem
©d)Warzwatb angefünbigf.

Um frei zu werben, befd)loß

man bie einzelnen ^errfd)affen px nöt^igen, bie zwölf Str»
fifet anzunehmen: jeboc^ immer unfer ben locaten ?Diobl«
ftcationen bic man xx'othig era^fefe unb mit bem 3Sorbe«
^atf weiterer Sieformen.
Werf.

Unverweitf fd)xitt man an bic^

Swei .Raufen begaben fic^ ing gelb, ber eine, ber

ftd^ ben fd)tvarzen nannte, von Slof^enburg ^er, unter
Jp)ang Kolbenfd)lag, ber anbre, ber bette, vom öbenwatb
unfer ©eorg ?9?egler.

Sie fränfifc^cn-Bauern Ratten eß

bei weitem leid)ter alg bie fc^wäbifc^en: fein Bunbeg^eer
traf i^nen entgegen; ber 3unfer von Slofenberg, ber Eom«
t^ur beg beuffd^en örbeng zu ^[Rergent^eim,' bk ©rafen
von .^o^enlo^e unb Söwenftein würben genötbigt, bk Be«
bingungen in unferfct)reiben bie i^nen bie Bauern mad)«
ten, unb fid) ber Sleform, bie fic einfübren würben, im
SSoraug zu unterwerfen.

Sie ©rafen ©eorg uttb 3llbrecl)t

von .^o^enlo^e bequemten fid), auf beut ©rünbübl »or
bem J^eere ber Bauern in cxfdjdxxen: „ Bruber ©eorg unb
Bruber Sltbrec^t," rief i^nen ein Keßler von Öhringen zu,
„fommt ber unb gelobt ben Bauern, bei ibnen atg Brü«
ber zu batfen, benn auc^ ibr fet)b nun nid)t mebr .^errn,
fonbern Bauern." ^ We^e benen, bie fid) wiberfegten, wie
©raf .^etfenftein in Weingberg.

3 n ben Bauern entjüit«

biti fid) bd bem erften Wiberftanb ihxi angeborne Slobeif
ZU bem wilbeften, übermütbigften Btufburft: fie fcf)Wuren
1. ?lerf(ireibung Siebric^ä »on ßlee, Wiaidet Jeuff^orben«,
in ben Urff. bei 6d)ile. 2Jgt. biefe ©d)rift fclbfi p. 135.
2. ©^reiben bei ®rofen ®eorg on bie ©tobt .^ott Sicnti.
no^ ^alm. bei 6d)ile 271.
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atteg zu tobten waß ©poren trage; atg fie J^etfenfteittg
mäd)tig geworben, war eg vergebeng, ba^ fid) feine ©e«
nta^lin, nafürlicl)e Sod)fer Kaifer ?OJaj;imlliang, i^ren Kna«
ben auf bem Strm vor ben £)bert;äupfern nieberwarf: man
bilbete eine ©äffe, ein pfeifenber Bauer fc^riff bem ©d^lac^f«
opfer voran: unfer Srommeten unb ©c^almeienflang warb
.^elfenftein in bie Spiele feiner Bauern gejagt.

S a beugte

fid) 3ebermann: ber ganze Stbet vom Dbettwatb biß an
bie fd)Wäbifc^e ©renze xxahm bic ©efege ber Bauern an:
bie Winferftetten, ©fetfenfetg, S^bet, ©emmingen, grauen«
bei-g, bie ©rafen von Wert^eim unb Sl^einecf: bic J^o«
benlobe gaben ben Bauern jegt axxd) il)X ©efct)üg. '

Um

ber Sad)c ein Enbe zu mad^en, nahmen beibe J^aufeit
ibren Weg wiber ben mäd)tigften ^cxxn in granfentanb,
ber ben Sitel beg J&erzogg bafetbft führte, wiber ben Bi«
fd)of von Würzburg,

©ie Raffen fid) auf bem Sug nld)t

attein bereichert unb verftärff, fonbern and) mit nabmf)af
ten .^anptteuten aug bem Slitferftanb verfemen.

Sie Sin«

fübrung beß öbentvalber .^aufeng h(^ke ©ög vvn Berti«
d)iitgen übernommen — zum Streit wobt, weit cß gefä^rlid)
gewef'en wäre, fid) zu Wiberfegen, aber zugteid) angezogen
bmd) bie friegerlfct)e S^äfigfett bk fid) ihm bier barbot, in
ber er nun einmal lebte unb webte, zumal ba fie gegen feine
alten getnbe im fc^wäbifd)eu Bunb gerid)fet tvar: ^ — ben
Slotbenburger fübrfe gtorian ©eier.

Slm 6ten unb 7teu

5)iai erfd)ieuen fie von verfd)iebnen ©eiten ber vor Würz«
bürg, freubig empfangen von ben Bürgern bcr ©tabt,
1. ßbrouif ber 2rud)feffen II, p. 195.
2. Seben5bcfd)reibun9 be3 ®6(? p. 201. iögl. feine entfdjul.
bigung in ben giJafcrialien p. 156.
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wett^c ftd) jegt zu rei^gftäbtlfct)en grei^eiten in ergeben
gebac^ten, ^ unb fc^wuren einanber nld^t zu verlaffen, big
ber grauenberg erobert fet), wo bie legte Kraft ber Slit«
terfd)aft unb beß gürftent^umg in granfen, bk fid) jegt
vereinigt Raffen, verfammelt war.
Unb in biefem Slugenbticf, Enbe Slpril, Stnfang ^ai
1525, war bereifg in ganz öberbeuffc^tanb ein ä^ntictjer
Suftanb eingetreten. Stttenf^alben waren Bewegungen aug«
gebrod^en unb im ©runbe aut^ überaö fiegreic^ geblieben.
S e r Bifd)of von ©peier ^affe bie Bebingungen ber
Bauern eingeben muffen:^ ber Eburfürft von ber «Pfalz
hatte fid) in freiem gelbe bd bem Sorfe JF)orft vor i^ncn
geftettf unb i^nen Erlebigung i^rer Befct)werben auf bk
©runblage ber 12 Slrtifet verfprocl)en. ^ 3m Etf'aß war
felbft bk Slefibenz beß Bifd^ofg, S<J^ern in bie .^änbe ber
Bauern gefatten: bic Einwohner ber fleinen ©täbfe erflär«
fen, fie Ratten feine ©pieße um bic Bauern zu ftec^en:
beren .^auptleute, ber ©ct)lemmer^ang unb ber Secfer^ang
Raffen einen Slugenbtidf bie JP)errfct)aft. S a SJjarfgraf
Ernft von Baben bie Bebingungen ber Bauern xxid)t ein«
^e^n Wottfe, würben feine ©c^töffer eingenommen, unb er
mußte ffüd)tlg werben. S i e Slifferfc^aft beß ^egan warb
1. Sobann Dteinborbä SSBfirjburgifcbe Sbronif in Subwig SBurjb.
®ef*id)tfcbr. p. 886.
2. ®nobaliuö II, 142.
3. ©cbreiben beä Sl;urfärfien an '^eland}tt)on: „.^obcn uni mit
ibnen ber 12 3frfifel wegen e'mei Sonbfagä »ereinigf, bergefialt wai
wir uni berfetben mit il;nen »erglcid)en mScfefen bai bat feine 3Bege,
weß wir uni ober nicbf »erfragen fönnen, bai folf fieben ju .für«
furfien gärfien unb ©fdnben beö meid)ei." Sfi bai ^^Jrin^ip ber
meifien 9(bfommen bie mun traf. (Mel. Epp. I, 743.)
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in ber ©tabt Sett am Unferfee von ben Bauern eingefc^tof
l'en unb belagert.

Sluct) ber gewaltige Sruc^feß an ber

©pige ber fc^wäbifc^en Bunbegvölfer mußte fic^ enblid^
zum SSerfrag mit ben Bauern von Sittgau, ©ee unb Slieb
bequemen unb i^nen eine Erlebigung i^rer Befc^werben
unfer 35erntitfelung ber ©täbfe verfpred)en.

Ein ©tücf

wenn fie fic^ nur noc^ aut^ auf bie Sufunft verwelfen lie«
ßcn. 3 n Wirtenberg wottten fie von feinem Sanbtag mebr
boren, fonbern atteg augenbticflict) i^rer cl)rifttid)en 95er«
einigung unterwerfen, bic fic^ bereifg über ben größten
S^etl beß Sanbeg verbreitete: jeber Oxt ftetlfe eine beftimmte
Slnzat)l Seufe ing gelb.

Ser Bifc^of von Bamberg, ber

Slbf von .^ergfetb, ber Eoabjutbr von gutba Raffen fid)
ZU getftlic^en unb wettli(^cn Eonceffionen verftanben: ber
legte mit befonbcrg lelct)fem ©inne: fd^on ließ er fid) alß
gürft von ber Bu^en begrüßen; auc^ fein Bruber ber
alte ©raf Wilhelm von ^enneberg nabm ben Bunb ber
Bauern an nnb verfprac^ atteg frei zu laffen, ,,waß ©ott
ber Stttmäcl)fige gefreief in E^rifto feinem ©obn." ' 3Siet«
leicht ben fü^nftcu 3Serfudl) einer Umgeftatfung atter 3Ser»
bältniffe machten bic Einwohner beg Sl^eingau. Slod) eitt«
mal verfammelten fie fi^ auf bem ©runb unb Boben i^rer
uralten ?Oialftaft, ber Sügelaue, zu ©f. Bartbolomä, ^ unb
vereinigten fiel), vor attem ibre alte 95erfaffung zurüdfzufor«
bern, baß .^aingeric^f nac^ beut alten tSied)tc, bic J^erftettung
beg ©ebicfeg, weld)cß baß Sanb in eine Strt von gefiung
1. Sunbcäformel bei Subwig o. o. £). p. 879.
2. SSlad) )Sobmanni aibeingauifc^en 3(tfertl)fimcrn p. 461. Saß
ber aßad)f)olber bie alte ?!}^alfiaft gewefen, wie ?ßogf onnimmt, be«
rubt wo\}l auf einem Srrt^nm.
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verwanbette, überbieß aber eine gteicf)mäßige .^erbeizie^ung
ber wcltlid)en nnb geifilicl)en .^errn zu ben Saften ber ©e«
meine, 93erwenbung ber Ktoftergüter zum Saugen ber Sanb«
fc^afl; gelagert auf bem Wad^^olber bei Erbac^, in offe«
ner Empörung nöt^igfen fie ©tattbatfer, Sed)ant unb Ea«
pifet, ihxc gorbcrung in ber S^af zu bewiöigen. ^ Slud) in
Stfc^affenburg mußte bcr ©taft^alfer beß Erzbifc^ofg von
?9tainz bic Bebingungen ber Bauern einge^n.
Sergeftatt war ber ganze fc^wäbifd)e unb fränfifcf)e
©famm ber beuffcben Station in einer Bewegung begrif
fen, bic fid) zu einer voöftänbigen Umfe^r aöer 33erbätt«
niffe anließ; fd^on nahmen neben ben Banerfc^aften and)
eine ganze Stnzabt von ©täbten baran Slnf^eit.
Suerft gefeöfen fid) bie fteincren ©täbfe zu i^nen: wk
Kempten, fo Seip^eim unb ©ünzburg an ber Sonau, bie
freiließ bafür f'e^r balb geftraft würben, bk neun oben«
wälbifd)cn ©täbfe im sö^ainzer Obexflift, bte St'dbte im
Breiggau, wo wot)l ^ie ober ba ein ©fabtfc^reiber ben
Bauern felbft bie S^ore öffnete; fte Ratten obne^in nid)f
bie Kraft gef)abf Wiberftanb zu leiften unb fbeilten bie mel«
ften Befd)tverben ber Bauern; bie bambergifd)en faßten
bic fübne 3^ee, bie benachbarten Ebettcute in nötbigen,
in l^re Slittgmauern zu ziehen unb Bürger in werben; bei
50 ©d)löffer finb ^ier gcftürmf worben. ^ — Sann wur«
ben and) einige Slcic^gftäbte iwdten nxxb bxitten Slangeg
in ©Ute ober mit ©ewalt berbeigezogen, .C'eitbronn, S)iem«
1. Slrtifcl gemeiner Sanbfd)aff bei ©cbunf $8eifrdge jur iWain«
jer ®cfd). I, p. 191.
2. Sang ®efc^icbfe »on 33aireufb I, 187. Jpetter o. o. O.
p. 88.
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mingen, Sünfell'piet, Wimpfen; Slot^enburg trat enblid)
itt feicrlid)er 25ert'ammlung in ber «pfarrfird)e auf t)unbcrf
unb ein 3abr in ben Bunb ber Bauern.

Winbg^eim

warb nur burct) bie Slbma^nungen von g^ürnberg zurücf»
gebalten.

Slber felbft in ben größern ©täbten regten fid)

ä^nticbe Senbenzen.

?9?ainz forberte bk ihm xxad) bem

legten Stufrubr enfriffenen reict)gftäbfifcf)en Slcd)te wiebex
zurücf.

Ser Slaf^ von Srier brang nic^f aöcin auf

eine ^erbeizie^ung bcr ©eifttict)en zu ben bürgerlichen Sa»
ften, fonbern na^m fogar einen Slnf^eit an ben geiftti»
d)en ©efäöen in Slnfpruct), bie bd
Some einfamen;' in granffurf

ben Sletiquicn im

fa^ fid) ber Slat^ ge»

nöt^igt, bie il)m von ber ©emeine vorgetegteu Slrtifet von
Wort zu Wort aiizune^mcn. ^

Su feiner Enffd)utbigung

fübrt er an ba^ baß and) in gar mand)en anbern 'iKdd)ß''
ftäbten gefc^ebe.

^tan

bemerfte, ©tragburg nebmc bic

Empörer atg Bürger auf, Ulm unterftüge fte mit Waffen,
gjürnberg mit «Proviant.

©d)on" ftnbef fic^ ein ©ete^rfer,

ber bic ?9ieinung h^gt, bic Bewegung rü^rc faft noc^
mebr von ben ©täbten ^er alg von ben Bauern, burt^
jübifc^e Emiffäre h<^^^ man biefe erft aufgereizt: ber ©inn
ber ©täbfe fei), ftc^ ber fürfttic^en ©ewatf überhaupt zu
entziehen unb zu leben wie 3Senebig ober bic alten Slepu»
bttfen. ^

'

©0 wenig bag auc^ ©runb ^afte, — wir wiffen fc^r
1. ©d)ecfmann: Addilamentum ad gesta Trevirorum in 2Bt)f«
tenbadj'i Stuög. ber Gesta 11, animadv. p. 51.
2. Seränerä Sronffurter 6l)ronif.
3. Couradi Mutiani Literae ad Fridericum electorera 27 2(pril
1525 in .Sobterä SSeifrdgen I, 270.
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wobt, mit wcld)cm Eifer mand^c Sleict)gftabt, z- B . g?ürn«
berg, bie bcginncnbc Bewegung in i^rem eignen ©ebief
ZU unterbrücfen bemüht war: wir fe^en aöenf^alben, wie
bic ben bäurifc^en cnffprec^enben ftäbtifc^en ©ä()rungen
nur bur^ bie ©clcgcn^elt hervorgerufen werben, — fo
fpringt bod^ in bic Slugen, wie ftarf unb umfaffenb burd^
baß J^inzufrefcn biefeg iwdten Elemcnfeg bic Empörung,
bic aögcmcinc ©cfa^r werben mußte.
S a ift nun überaug merfwürbig, weti^c ^been In
biefem SWomenf emporftiegen.
S i e Bauern in granfen faßten «ptäne zu einer Sie«
formafion beß Sleid)cg.
©0 tief lag biefe Beftrebung, man möd)te fagen, im
Blute ber Station. Wag bk gürften auf fo vielen Sleicl)g«
tagen vergebeng verfud)f Raffen, waß and) ©icfingen brei
3a^r früber mit ben Slitfern auf feine Weife augzufü^«
ren beabfict)figf, bag glaubten jegf bk Bauern burd^fcgen
ZU fönnen: ttafürlid) In einem ©inne ber i^rer Erhebung
überhaupt entfprac^.
50Jan woöfe vor aÖem verfud)en, ber in fid) lügeU
lofen Bewegung eine aögcmcinc Seitung zu geben. 3n
^eltbronn foötc eine gemeinfct)aftticl)c Eanztei für aüe ^an-,
fen, eine Slrt von Slegierung eingeri(^fet werben. Sie
sJÄaffcn felbft foöten nac^ ^anfe an ihx Sagewerf gebn,
nur ein Stufgebot foötc Im gelbe bleiben, unb eg fein ©e«
fd)äft fct)n laffen, bk xxod) Unüberwunbenen zur Slnna^me
ber zwölf Slrtifet zu nötbigen.
3nbcm man bann weiter an eine beftnitive dixxxid)tnxxg
bad)te, wax bie vornc^mfte 3bee, bic aüeß be^errfcf)te, fol«
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Sie Bauern foöfen von aöen brücfenben ©ered)t«

famen gelfttid^cr unb wetflic^er J^errfc^affen befreit tverben.
Su bem Enbe wottfe man zu einer attgemeinen ©äcutdrifa«
tion ber gelftllc^en ©üter fd)xcitcn.

3nbem baburc^ bic

geifttlct)en .Ocrrfct)affcn weggefatten wären, ^äffe man and)
bic ?Otöglidt)felf ermatten, bic weltticf)en zu cnffc^äbigen: benn
njc^t o^ne Enffc^äbigung woöfe man bic tegtern i^rer Slect)fe
berauben.

Sie ?0?affe ber ©üter war aber fo groß, ba^

man bamk and) nod) aüe öffenttid^en Bebürfniffc beg Siel«
c^eg zu befriebigen ^offfe.

Stöc Sööe foöten aufhören,

aüc ©eleite; nur immer im zehnten "^ahx foöfe man eine
©teuer zu bezahlen ^aben: für ben römifct)en Kaifer,' bef
fen ©d)irm unb ©d)ug in Sufunft aüein ^errfd)en würbe,
obneaöe anbre 35crpflict)fung.

Sic ©erid^te fottfen xxad)

einem umfaffenben ©runbfag umgeftalfef unb populariftrf
werben.

Sßier unb fed)zig greigerid)te foÖfen im ?Kiid)i

befteben, mit Beifigern aug göen ©täuben, aud) aug ben
geringern; fed)ichn Sanbgeric^fc, vier .^ofgerid)fe. Ein Kam«
mergeric^f; aüc auf ä^ntid)e Weife organifirf. S a g Kam«
mexgcxid)t foötc folgenbe ?Oiifgtieber ^aben: zwei von gürften,
zwei von ©rafen unb .^errn, iwd von ber Slitterfcf)aff, brei
von ben Sleid)gftäbfen, brei von ben gürftenftäbten, vier von
aöen Eommunen Im dicid)C. ©ebanfen, bic fd)on öfter gc«
faßt waren, bic p B. fi^on In einer 1523 erfct)tencncn ©cbriff:
1. ©0 fcblug man bem SXRarfgrafen (Jrnfi »on SSoben ob, il;n
ali gurlien 5u erfennen, nur »om J?aifer unb »on beffen @faftl;al«
fer wottten fte in Sufunft regiert fci)n. dtwai ^i)nlid)ei »erfianben
fte oud) wo^l unfer bem göttlichen 91ed)t bai fie bem .^erjog »on
ffiirtenbcrg bewittigf en. Saß fte ben Äoifcr anerfannfen, l;aff?
feinen »ornebmficn ®runb barin boß er in bem 91. £efi. »orfam.
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g^ofbburft bcntfd)ex gRation, auggefproct)en finb, jegt aber
von ein paar gefdt)icffen unb fü^nen Bauerrtanfübrern, grieb«
xid) Weiganf von ?9?itfenberg, unb Wenbel .^ipter, früber ^o«
bentobifct)cm Eanzter, aufgenommen unb auggebitbet würben. ^
Befonbcrg bic Soctoren beg römifc^en Slec^teg waren ben
Bauern verbaßt: zu feinem ©erid^f foöfen fie zugelaffen
werben: nur an ben Univerfitäten woöfe man fie bulben,
um fid) in bringcnbcn gäöen ^athß bd ihxxcn in erholen.
Sind) übrigeng foöfen aöc ©täube auf i^re urfprünglic^e
Beftimmung zurücfgefü^rt werben: bie ©eiftlid)en nur bie
^üfer i^rer ©emeine fet)n: gürften unb Slitter fid) ben
©dt)ug ber Sd)Wad)en angelegen fepn laffen unb ßc^ brü«
berttc^ galten: aöc Eommunen eine Sleformafion nac^ götfli«
ct)em unb natürlichem Siecht erfahren: nur Eine SJJünzc fottte
gelten: man woöfe glcid)cß ^aa^ nxxb ©ewid)f einfübren.
3been einer rabicaten Umwälzung, wie fie erft in ber fron«
Zöfifcf)cn Slevolufion tvieber zum 33orfct)ein gefommen finb.
Stöein ot;nc Slugfict)t waren fte nid)t. 3eben sg^oment
1. 3?gl. Entwürfe ber Sauern bei 6d)ile p. 163 unb im 9fn«
Ijong. di iti fd)on »on didjbotn (Seuffc^e ©faatS unb i)ted)f^'gcfcb.
III, p. 119 9(u?g. IV) bemerff worben, baß burd) biefe Entwürfe ein
neues Sic^f auf bie fog. SHeformation gricbrid)3 III fdttf. Sn^ar frdgt
®olbafi bie ©d)ulb nid^t, bie il)m did)l)otn beimißt, — er bat bieß
SBcrfd)cn nic^t juerfi fär eine üicformafion bei .ffaiferS ausgegeben; bie
alte ©cbriff, bie er cifirf, frtl;rt wirf lieb ben Sitel: 3:euffd)er 9lafion
9Zoffurff: bie Orbnung unb Sleformafion atter ©tcnb im 9tom Sfetjd),
burd) Äai)fer griebrid^ III ®oft ju Sob, ber ganzen gfjrifienljc^f ju
5Rue unb ©eligfoif fürgenommen, (^anjerll, p. 226.) 2{flcin ba«
ifi otjne 3«ieifel nur eine fd^rifffietterifd)e gicfion: bie ©cbriff aft;mef
bur^auS ben ®eifi bcr erfien 9teformafionSjal;re. — SoS Unglucf
»on dtfutt, beffen borf unfer ben Kommunen gebockt wirb, bie burd)
eigen 9^u| ju ®runb gegangen, bvfil)t ftd) ou^ wol}l mebr auf bie
»erberblid^en Unruhen »on 1510 ali auf frfibere wenig bemerfte Sr«
cigniffe.
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brelfefe fid) bie Bewegung weiter aug.

©ic |)atte fd)on

Jpeffcn ergriffen, unb fnd)te von h^cx anß ben fäd)fifd)cn,
von £)betfd)W"aben ben bairifcf)en ©famm, von Elfaß ber
Sot^ringen in erreit^cn unb zu überftutben.

Übercinftim»

menbe Siegungen fünben wir In Weftp^aten, p B . in ?Otün«
fter, wo bk Stabt ihxem Eapitct gegenüber bie nemlid^en
gorberungen auffteöf wie boxt Srier, unb ber Bifd^of fd)on
fürd)fef,

in Kurzem baß ganze Sanb von bem ©türme

ergriffen zu fe^en; * in ben öftreic^ifcl)en 3Sortanben, wo
bie Wiberftrebenben

in ber S^af

mit jener Stcl)t ber

Bauern beimgefucf)t würben; in aöen Sltpengegenbcn; in
Sirol fa^ fic^ Erzherzog gerbinanb genöfbigt, ben Stug«
fc^üffcn ber iwei ©tänbe von 3nn unb Wippt^al in of
fenbarem Wiberfpruct mit ben Slegengburger Befc^tüffen
bie BewiÖigung in mad)en, ba^ baß Evangettum in Su«
fünft „lauter unb flar, wie baß ber Seyf vermag, geprebigf
werben fotte;" ^ im ©fifte Briden fteötc fid) ber ©ecretär
beg Bifc^ofg Wxd)ad ©eißmapr an bie ©pige beß Sluf
ru^rg; in ©atzburg fammelten fid) auf ben Sluf ber ©türm«
gtodfe bic Bergfnappen bd ben Kirchen,

©etbft zwlfd)en

1. aifle unb fempflid)c Strfifel burcb S i e »an Wluniiet b^ ft'cf
fol»efi upgerid)f, unb befonberS bai ©cbreiben bei 23ifc^of greberif
8 SSlai bei 9tiefert Seitrdge ju einem mfinfierfd)en Urfunbenbud) I,
113. ©0 juw »orgefommen, wai Qtotei UproreS j^onf im l;^fli«
gen 3fii)fe unb boitfcber Slofion weber atte <i^rifilid)e £)rbenunge £)be«
ric^eif geililicb uub welfli^ »orbanben ii — werben w^ berid)fef, —
bai fuld)S afltjier in unferm ®efiid)fe unfer t)bcrid^cif unb infonber?
beit bem geifilicben ©tanbe ju gtiner geringen 5öerbont)nge Sn^rocf
unb 58efweringe im Seile oc^ »orgenommen unb betengef.
2. gycerpte bei 58ud)ol$ VIII, 330. di ifi ein gjlißfennen
ber ©prad)e biefer Seit, wenn 55uc^ol§ annimmt, in biefen «Bewit«
ligungen fe^ baä '33erfdngli^e umgangen.
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Wien unb g^euftabf fprac^cn bic .^auerfned)te in ben Wein«
bergen von einer 3Serbinbung, bie eg i^nen möglich mac^e,
binnen wenigen ©funben bd zebntaufeub SöJann Ing gelb
ZU fteöett. ^
3nbeffen tvar ber Stufrubr and) in S^üringen toggebro«
d^en, unb ba in ein neueg ©fabium feiner Enfwicfetung
getreten.
Eg foötc faft fc^einen, alg ptfen in S^üringen unb
am ^at'Z Übertleferungen beß f[ageöantlfd)en ©piritnatig«
mug, beffen ©puren wir bort nod) biß axxß dxxbc beß fünf
zehnten 3a^r^unber(g begleiten, * ben Bobcn für bic bäuri«
fc^en Unruhen vorbereifet. Wenigfteng waren hkx bic ?9io»
flve retigiöfer ©d)Wärmerei noc^ ftärfer atg bk potifi|'d)en.
3ene ?0?einungen, weld)e Sutber einft in Wiffenberg be«
fiegt, gegen beren geftfegung in S^üringen er feinen gürften
gewarnt, fanben jegf ©e^ör bd einer großen aufgeregten «po«
putafion. ?OIünzcr war xxad) S^üringen zurücfgefef)rt: in
sBJü()t^aufen, wo wie in Slot|)enburg burct) baß Einver«
ftänbniß beß Sanbvotfeg unb ber geringeren Bürgerclaffe
eine ^inberung ber SSerfaffung unb be4 ?fiatbeß {)erbeige«
fü^rf tvorben war, h(^kc er Stufna^me gefunben, unb bic
©äbrung in weifen Kreifen um ftd) ber verbreitet. Er ver«
1. ©^reiben »on .^''Ofrafb unb 9iennffammer bei ?ßud)ol^ VIII.
p. 88.
2. 9^acb Sobann SinbnerS Onomofiicon (bei ?[J?encfen-II, p1521) war biefe ©ectc befonberS in 2(fd)crSleben unb ©anger^au«
fen im ®ange. ^ad) einem Socumenf welc^eS görfiemann in ben
?irooincialbldffern för ©ad)fen mitfl;eilf (1838 nr. 232) ftnben wir
nodb eine Snquiftfion auf bem ©c^toffc .^oym gegen einen ®cißler
im S. 1481. ©n 3(nfc^ließungSpuncf mo^fe fepn, boß oucb jene
i^ren prebiger ali ^ropl;efen bcl;anbetfeti, in il;m ben Diicbfer am
jungfien Jage ju feben meinten. Soc^ ifi freiließ aüei mcfamorpbofirt-
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ad)tek, wie wir wiffen, baß „gebid)tctc Evangelium," baß
Sufber prebigtc, feinen „l>onigfüßen Ebriftug," feine Se^rc
ba^ ber Wiberc^rift zerftörf werben müffc burd^ bag Wort
aüein, obne ©ewatf: er behanptete, baß Unfrauf muffe
auggerauff werben zur Seif ber Ernte, fo h<^^^ 3'>fua bie
SSötfer beß gelobten Sanbeg mit ber Sd)äxfe beß ©cf)Wcr«
feg getroffen. ' Sinei) mit ben 35erträgett, tvclc^c bic Bauern
In ©c^waben unb granfen fct)loffen, war er unzufrieben.
SSid weiter giengen feine ©ebanfen. Er fanb eß unmög«
ttc^ ben Seuten bie Wa^r^elt zu fagen, fo lange fic von
ben gürften regiert würben. Er erflärte eß für unerträg«
lid), ba^ aüc dxcatnx zum Eigent^um gcmad)t worben fet),
bk gif'd)e im Waffer, bk 33ögel In ber Suff, baß ©ewäd)g
auf.Erben: ~ and) bie Ereatur müffc frei werben, wenn
bag reine Wort ©otteg aufgeben foöe. Slöc Begriffe, auf
benen ber ©taaf beruht, ftößt er um: nur bie Offenbarung
1. »Auslegung bei onbern unterfcbt)b5 Sonicliä beß propt)eten
geprebigf aufm ©d^loß ju Sllfiebf »or ben tefigen tbewren .^er^o«
gen unb ?Sorficbern ju ©a^fen burcb 'Hb^tnai ?[Kfin^er. 1524. 5Sol)l
eine feiner merft»örbigficn ©d)riffen. dt winbet ft'cb febr, um einen
Unferf^ieb jwifd)en ber dd)fen Offenbarung unb ben folfcben ®eftcb«
ten oufjuficüen, 5. S3. fte fomme fjernieber „in eijuer frol^en ^er«
wunberung," ber '?l)len\d) muffe „abgcf^ieben fein »on attem jeifti«
eben Srofi feine« gleifcbe«," bai ÜBerf bcr ©eftd)fe möffe „nif rauffer
qucflen burd) menfcblid)e onfc^lege, fonbern einfältig fjcrfließen nacb
©otteS un»orrucflid)en 2Bittcn;" ober ei leüd)tet ein, baß er mit bem
oflen noc^ lange nid)t fo weit fommt wie Sgnofiu« Soijolo. 3"«
glcicb bcfdmpff er bie gemäßigte Jbeorie Sutber«, bie er einer „ge«
tickten ®ftfe" auftreibt, ©rfagf ganj offen, bcr ©oftlofc babe fein
3{ec^f JU leben. „ S * fage mit efjrifio K., bai man bie gotlofen
regenfen, funbcrlic!^ pfoffen unb m6nd)e tobten fol." Sie görfien fol.
len bie ©offlofen »erfilgen, wo nid)f fo wirb ibnen ©oft il;r ©cbwerb
nehmen. „3(1) lieben ^erre«, wie bubfd) wirt ber Spett unfer bic
alten £opf fcbmeißen mit einer etjfern fiongen."
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„Stber ein neuer Sanicl," fagt er, „muß

fie augtegen unb an ber ©pige biß ^olfiß cin^ergebu -wie
SDiofc." 3 n SKübt^aufen gelangte er zu bem Stnfe^n eineg
jp)errn unb «Propheten.

Er faß mit zu Slafbe: er fpxad)

Sled)t, nac^ ber Offenbarung, unter feiner Seitung würben
bii Klofter eingezogen, ©efd^üge gegoffen, mit gewaltigem
Eatiber, friegerifd)e Unternef)mnngeu voözogen.

Erft wur«

ben bie «pfarren im ©ebief beß S^cxiog ©eorg überfaöen,
bann würben mit Jpülfc beß empörten 35otfcg bie Klofter
gcftürmf, tvle am S^axi ?0cid)etftein, 3tt"enburg, Wolfen«
rieb, fo in ber gütbnen Slue Ketbra, Sonnborf Sloßteben,
?9tcmteben, alle anbern in ber großen S()ürtnger Ebene biß
hixxan in ben Watb; in Sleint^arbgbrunn würben bk Senf«
male ber alten Sanbgrafen vertvüftet, bie Bibtiot()ef zer«
ftört. ^ .^lerauf griff man, wie im Eid^gfetb, fo in St)ü«
ringen bic ©c^töffer unb .^öfe ber .^errn an.

^ier ^ören

wir nid)t von Bebingung itnb Sjcrtrag, von jener Slug«
fic^t auf eine fünftige Sleformafion: cß wax auf bog aö«
gemeine erbarmunggtofe SSerberben abge)"e^en. „Sieben Brü«
ber," fd)xieb 3D?ünzer an bic Bergleute px ?9Jangfetb, „laßt
dnd) xxid)t erbarmen, ob Euc^ dfan gute Worte gebe;
febet xxid)t an ben 3ammer ber ©otttofen.

Söffet Euer

©cbwerb nid^f fatf werben vom Blut: fd)miebct «pinfe«
panfe auf ben Slmboß S^imrob, werft i^m ben Sburm in
Boben, weil ihx Sag h'^^^-" //®«ß bu eß wlffeft," fd)xi(b
er an ©raf Ernft zu .^etbrungen, „ber aömäd)tlge ewige
©oft h(^i eg gebeißen bic^ mit ber ©ewatf bk nxxß gege«
ben,
1.

Tburingia sacra I , 173.
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ben, vom ©tnbl zu ftoßen. ^ Sltg baß Sanbvolf von
©c^warzburg flc^ gegen ben ©rafen exhoben, and) ^icr eitt«
verftanben mit ben fleinen ©täbten, unb fid) In einen ftar»
fen Raufen zu granfen^aufen gcfammett, füxd)tete SKünzcr
nur ben Stbfc^luß eineg 3Sertragcg, Betrug wie et fid) aug«
btüdt bmd) bie ©crccl)tlgfelt, unb er^ob fid) in «perfon anß
bem feften ?9Jü^l^aufcn, um baß px verbinbern, unb baß
„g?eft ber Stbler" anzugreifen. Slug ber Slpocalt)pfc be»
wieß ex, ba^ bie ©ewatf bem gemeinen 3Sotf gegeben wer«
ben foöe. „^ad)t dnd) mk ung an ben Sleigen," fd^rlcb
er an feine greunbc zu Erfurt: „ben wotten wir gar eben
frefen: wir wotten eg ben ©otfcgtäftercrn bezahlen, wie fic
ber armen E^riften^eif mitgefpielf ^aben." Er unterzeichnet
fid) „S^omag ?9?ünzcr mit" bem ©t^werb ©ibeonig."
Eine gewaltige ©fettung b«tfc Sbomag ?OJüttzcr bodb,
fo febr er and) ein ©c^wärmer war. S i c fpirituatiftifc^en
?9Jelnungcn früherer 3ei^r^unbertc burd)brangen ftc^ in ibm
mit ben Senbenzen gciftlid)er unb welflict)er Sleform, weld)e
jegt emporgefommen. Er bilbete eine ?9leinung anß, bic
fid) an baß gemeine 35otf wanbte, eß zur 3SernJdf)fung al«
ter beftebenben Orbnung aufforberte, unb bic unbebingtc
JF)crrfcl)aff eineg «Propheten vorbereitete. Slingg um|>cr auf
atten Bergen von S^üringen unb ^ei$cn fammelten ftd)
33olfg^aufcn, ^ erwarfunggvott xxad) einem erften cnffct)ieb«
nen Erfolg feineg Unfernc^meng, bem fie fid) anzufc^licßen
1. ©cbreiben bei ©trobel: Seben, ©ebriften unb Sebren Xbomi
SSHm^eti p. 95.
2. Pauli Langii Chronica Numburgensia bei SWencfen II, 67.
3lan!e i. 0cft!>. il.
14
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gefonnen waren. Über ganz S)euffd)lanb Raffen bann bic
gtufben in biefer Sllcf)tung ^Ingewogf.
©0 fatit eg enblict) in Sage, waß ftd) fd)on lange
angefünbigf: nad)bem bie ©ewalten, wett^e ben bentfd)en
Staat conftifuirfen, an einanber unb unfer fid) felber irre
geworben, erhoben fid) bic elementaren Kräfte, auf benen
er beruhte. Stug bem Boben zucffen bic Bilge auf: bie
©trömungen beß öffenftid)en Sebeng wid)en anß ihxem gc-'
wohtxten Saufe: baß Ungewitter ber Siefe, bag man fo
lange braufen gehört, enflub fic^ gegen bie obern Siegionen:
eß fehlen fid) aüeß zu einer vottfommenen Umfe^r anzu«
laffen.
Sreten wir biefem größten S^afurereigniß beß beuffd^en
©taateg In feiner Sofatität nod^ einmal nä^er, fo fönnen
wir mehrere ©fufen barin unterfc^elben.
S e r Urfprung beffelben lag o^ne Sweifel in ber grabe
In ben legten 3a^ren angewac^fenen Bebrücfung beß Bauern«
ftanbeg, ber Sluflegung neuer Saften, unb zugleich in ber
3Serfolgung ber evangelif(^en Se^re, bie ben gemeinen ^ann
In Seuff(^tanb me^r atg früher ober fpäter Irgenb ein gei«
ftigeg Element ergriffen, zu felbftfpfiger S^eltna^me an«
geregt baffe, dß h<!^kc fid) benfen laffen, ba$ bk Bauern
babei fte^n geblieben wären, bie wlttfü^rlicf)en Stnforbernn«
gen zu verweigern, unb ft^ bie greibeif ber «prebigt in ver«
fc^affen: bamit würben fie nod^ feinegwegg atte ^ad)t ber
beftebenben Orbnung wiber fid) aufgerufen, fie würben fid)
vletteic^f eine bebeutenbe Sufunft gefeglicl)en gortt'cl)rifteg
gefiebert ^aben.
3 a felbft nod) mebr ließ fid) erreichen. Sin fo vielen
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Orten fe^en wir 25erfräge fc^lleßen, in weld)en bie J^err«
fc^affen von i^ren fritl^er erworbenen Siedeten bie brü(fenb«
ften aufgaben: eg ließe ftc^ benfen, ba$ man biefetben von
beiben ©eiten beobachtet ^äffe unb baburd^ In ein rec^fti^
beftimmfeg 3Ser^ältniß in einanber getreten wäre.
Sltteln eg liegt nun einmal nid)t In ber Statur beß
?9ienfcl)en fid) mit einem beft^ränffen ©ewinn zu begnü»
gen; unb bie ficgteid)e ?0?enge wirb niemalg verfte^n Inne
ZU Ratten, dß etwad^tc wohl ^ie unb ba eine verworrene
Erinnerung an alte ©ered^ffame ber 3Sotfggemeinben: ober
man füllte ftt^ nicf)f minber we^r^aff alg bie Slitter —
wie benn ber Stufrubr zugteict) alg ein ©t)mptom beß wie-^
bet emporfommenben gußvotf eg angefe^en werben muß: —
^aupffäc^tid) aber .^aß unb Slai^fuc^f bie fid) lange ange»
fammelt fanben enblic^ Slaum fid^ in enttaben. 3nbem ei»
nige Oberbäupfer fii^ vermaaßen. In bem Sleic^c eine bef
fere Orbnung zu ftiffen, fluttete bie wllbe Serftörung von
©d)toß zu ©ct)loß von Klofter zu Klofter, unb bebro^fe be»
reifg bie ©täbfe bie fid) nid)t anfd^loffen: ber Bauer meinte
wo^l, er bürfe nic^t ru^n, big eß in Seuffc^taub nid)tß wci^
ter gebe alg Bauertt^äufer. ' Unb mit biefer Wut^ traf nun
1. ^ad) SfJlMlneti Sfnnalen erfldrfen bie SSouern, ücrbrießlid)
über eine abfd)ldglid^e Slnfwort, bem 9lof^ ju Slßrnberg: e« fe^ wobt
möglich, baß ber 9?afb eber bie Jpulfe ber 93ouern bebörfe ol« bie
SBoucrn bie ^ulfe be« 9latl)e«: „barauf ft'nb fte mit einem folc^en
Ztu^ unb .^od^mutb abgefc^eiben, ol« wann bie SBelf ibr eigen wdre;
t?aben ftc^ ou^ ingebeim gegen eflicbe »ernebmen laffen, fte gebenfen
fein .^ouß im ganzen Sanb ju gebulben, bai beßcr fet) benn ein
25aucrnl)au«." Sn ber „Sonnbforbnung, fo W<d}el ®ei«mair ge«
mad)t i)at, im 1526 S o r " bei S3ud^ol§ IX, 651 ifi ber fünfte
Slrfifel, boß „atte Stinfmauern an ben ©fetten, bcrgl. aüe ®e«
fd)loffcr unb 35cüefligung im Sannb niebcrgepro*cn werben imb
14*
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ber gonafigmug ber fcl)Wärmerifc^en «prebigt zufammen, ber
bie Serftörung red)tferfigte, fid) berufen glaubte, Blut zu ver«
gießen nnb nad) bet Eingebung beß SDtomenfeg, bie er für
götflict) erflärte, ein neueg blmmllfc^eg dieid) aufzurichten.
Wäre eg gelungen, f'o wäre eß mit atter ruhigen Enfwicfe«
lung nac^ ben bem ©efc^lect)te ber ?Ofenf^en nun einmal
vorgefi^riebenen ©efegen am Enbe gewefen. ©tücflid)erwelfe
fonnte eß nid)t gelingen. Su feinem giganfifc^en Unferneb«
men war ?D^ünzer lange nld^t ^rop^et noc^ .^elb genug.
Sazu waren aui^ bic beftebenben Suftänbe bod) px gut
befeftigt. 3 n ber reformaforifcl)en Bewegung felbft war
baß ftärffte unb in fid) wa^r^aftigfte Element i^m entgegen.
Sufber l)atte fid) von ©icfingen unb ben Slitfern
pn feinem polififcl)en Unternehmen fortreißen laffen: a u ^
bie Bewegung ber Bauern fönnfe l^n nit^f anfechten. Sin«
fangg, alg fie noc^ unfd^ulbiger augfa^, rebefe er zum
grieben: er ^letf ben gürften unb .^errn i^re ©ewalff^ä«
tigfeiten vor: zugteid> aber verbammte er bod) ben Sluf
ru^r, ber wiber göttlid)cß nnb evangetif'cl)eg Siecht laufe,
ben beiben Sleic^en, bem weltlichen unb bem gelftlld()en,
ber beuffcben Station ben Untergang bxohc ' Wie fic^
nun aber biefe ©efa^r fo xafd) enfwicfelte, feine alten
©egner, „bie 50?orbprop^efen unb Sloffengeifter," In bem
Sumulf fo mächtig hervortraten, wie er wlrftic^ fürchten
mußte, bie Bauern möchten obftegen, waß bann nid)tß alß
ber 2Jorbofe beß jüngften Sageg fepn fönne, bra^ fein
votter 3ngrlmm log. Bei bem unermeßtidl)en Stnfeben baß
binfur nimmer fidft fonnbcr S6rfer fein, bomit Unferfcbieb bcr SSlen>
fd)en (oufl)5re) — unb oin gonnje gleicboif im Sonnb fei."
1. ffrmonung Jum griebe auf bie 12 Slrfifel ber 95aurfcbaff
in ®d)wabcn. mtenb. III, p. 114.
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er genoß, waß h<^kc eß für golgen h<^^'^^^ muffen wenn
er fid^ in ihnen gefd}tagen ^äffe! Stber er ^ielt feft an
ber Srennung beß ©eiftlic^en unb Weltlichen, bie einen
ber erften ©runbbegriffe atteg feineg Senf eng augmac^t:
an ber Se^re, ba^ baß Evangelium bie ©eelen frei mad)e,
nid)t Selb unb ©uf. ?9ian ^af in ber prebigt ben Urfprung beß Stufru^rg fe^en wotten, wir wiffen, wie eß
barum ftanb; vietmet)r bebac^fe fid^ Sufber wie bxd 3«bf
früher fo aud) jegt feinen Stugenblicf, fid^ bem ©türme enfge«
gen zu werfen, bie attgemeinc Serftörung, bie er mit beufli«
d)ex 3Soraugfi(^t fommen fa^, an feinem Steile px verf>üten.
.^unberfmal, fagte er, fotte ein frommer E^rlft ben Sob
leiben, e^e er ein .^aar breit in bie @ad)e ber Bauern
wittige: bie Obrigfeit fotte fein Erbarmen |)aben, bic Seit
beß "Boxncß nnb beß Sd)wexbcß fep gefommen, fie fotte
brein fd)lagen weil fte eine Slber regen fönne, baß fet) bic
göttliche «Pflid^f bie ihx obliege Wer in biefem Sienft um«
fomme, ber fet) ein ?9Järtt)rer Ebrifti. ©o fü^n er bie Eine
Seite bet beftebenben Orbnungen, bie gdftlid)e angegriffen,
fo gewattig ^lett er au ber anbern, ber weltlichen feft. '
S a ermannten fid^ aud^ fd^on bie wetftld^en ©ewalten
felbft, in biefer größten ©efa^r bie fie je beftanben.
Suerft er^ob fid) eben bet, bet gegen ©icfingen bog
Befte getrau, ber junge ^bttlpp ^on J^effen. ©egen Stug«
1. 2Biber feie rdubifd)en unb mSrbifdben Sauern ib. 124. 'Sgl.
ba« @d)reiben on 9lubel II, 886. Übrigen« fianb it)m S!)?eland)fbon
ou^ ^ier mit uberjeugenben, bogmotiftrenben unb bod) febr floren
©tblußfolgen bei. §. 58. an ©palatin 10 Slpril 1525, aundd)fi wiber bie einffibrung ber mofoifc^en ©efege, ober oucb attgemein ju
»erfiebn : „Rationi humanae commisit Christus ordinationes politicas:
debemus uti praesentibus legibus." (Corp. Ref. I, 733.)

214

Svfttcö 93ucb. ©ecb^teö Eopitet.

gong Stpril verfammette er feine Slifter unb ©etreuen von
ben ©täbten In Sltgfetb; auf feine grage bet^euerfen fie
l^m mit aufgeredten gingern, bei l^m leben *unb fferben zu
wotten. 3Sor attem fuc^fe er nun feine eignen ©renzen zu
fd)ügen: er betnhigte J^ergfelb unb gutba, unb zwar nid)t
o^ne ©ewaltf|)af, obwohl fie bie Sage mi^thifd) vergrö«
ßerf ^af; bann ftieg er über bag ©ebirg n a ^ S^üringen,
um ^ier feinen fäc^fifc^en 33eftern, mit benen er In alfer
Erbeinigung ftanb, zu ^ülfe zu fommen.'
J^ier war In bem Slugenbticf, atg ftc^ biefe ©türme
am gewalfigften erhoben, ber Eburfürft griebricl geftorben.
^ie confraftirt mit ber ungeftümen Kampfegwuf^ welche
Seuffd^taub erfüttte, baß ftitte Simmer px 2od)an, wo grie«
bric^, gefaßt in feinen peinlidl)en ©d)merzen, ben Sob er«
wattete. „3^r f^uf Siecht," fagte er zu feinem «prebiger unb
©ecretär ©palatin, ber fid) nad) langem Bebenfen baß
J^erz gefaßt h(kk, fid) bd ihm melben in Men, „ba^ iht
ZU mir fommt, benn Kranfe fott man befut^en," ließ ben
niebrigen ©effet auf bem er faß an ben Sifc^ rotten, legte
feine ^anb in bie J^anb biefeg 3Serfrauten feiner legten
3a^re, unb fprac^ nod) einmal mit i^m von ben Singen
ber Welt, von bem Bauernaufru^r, von S r Sutber, unb
von feinem na^en J^eimgang. Er war feinen armen Seu«
fen immer ein milber .^err gewefen: and) jegt ermahnte
er feinen Bruber, vorfic^fig unb nadf)giebig zu Werfe in
ge^n; "^ vor ber ©efa^r ba^ bic Bauern .^errn werben möc^«
1. Jpoorer. fflorbofffige 58efcbreibung be« ffiowernrrieg« c. 49
in ®6bel« 25eifrdgen p. 139. 9{ommel I, 108.
2. ©eine «Briefe »om 14 Slpril, 4 gjjoi bei 2öolcb S. 28.
XVI, p. 140.
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ten erfc^raf er nid)t, fo ernfttidf) er fte fid) and) vorftettte:
benn fep eß xxid)t ©otteg Witte, fo werbe eß bod) xxid)t
gefd)e^n. Siefe Überzeugung, bie i^n wä|>renb ber tutfie»
rifc^en Bewegungen geleitet unb muffig erhalten ^affe, er«
^ob fid) ihm mit boppetfer Suöerfic^t in feinen legten 59Jo«
menten. Er ^affe feinen Btutgverwanbten um fic^: S^le«
manb alg feine Siener. Big ^le^er war ber ©egenfag
nid)t gebrungen, ber fonft attentbatben J^errfdf)enbe unb
Sieneube entiwdte. „Heben Kinbtein," fagte ber gürft, „habe
id) Einen von Euc^ beteibigt, fo bitte id) i^n mir eg um
©otteg Witten zu vergeben: wir gürften f^un ben armen
Seuten mancherlei baß nid)t langt." dß wat nur von ©oft
bie Siebe, von bem. frommen ©off ber bie ©terbenben frö«
ftet. Sum legten ?OJal ftrengte griebrid) baß erfterbenbe
Sid)f feiner Slugen an, um eine Sröftung feineg ©palatin
ZU lefen; bann empfteng er von einem ©eiftlidt)en ben er
liebte, baß Stbenbmaf)l unfer beibertei ©eftatt. 3 n l^m
war bie neue Se^re, bie unter feinem vorfict)figen Sd)itme
gebieten, fd)on nid)t meht jene Welfmad)f bic fid) im
Kampfe zu behaupten h(^l unb eine neue Sufunft anfün«
bigt: l^m war fie nur baß wahrhaftige Evangelium, ct)rlft«
lid)eß Bewußtfet)n, Slnbad)f unb Sroft ber ©eele. S e r
^cnfd) überläßt bie Welt fii^ felber unb zie^t fid) auf fein
perfönlict)eg 2Ser()älfniß zu bem Unenblid)en, zu ©off unb
ber Ewigfeif zurücf. ©o ftarb er: 5fen ?9?al 1525. „Er
war ein Klub beß griebeng," fagte fein Slrzf, „friebtict)
Ift er verfd)ieben." '
Eg war ein fd)Wexcx Sleglerunggantrltf, ber feineg
1.

©palatin Seben griebrid)« bei Söeifen p. 60.
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g^ac^folgerg, beß nunmehrigen Eburfürften 3'>^«nn, mit«
fen in bem gefä^rllc^ften wilbeften Slufru^r. Sin g^ad()gle«
bigfeif war nic^t me^r zu benfen: zwlfct)en griebrid) unb
3o^ann ift ein SSer^ätfniß wie iwifd)en Suf^erg erfter unb
iwcitex Sd)xift: von Sweifel unb gutem diath px enff^leb«
ner geinbfeligfeif. Sur guten ©funbe fam l^m ^^itipp
von Reffen zu .^ütfe: and) J^erzog ©eorg unb J^erzog J^ein«
rld) erfc^ienen im gelbe; vier gürften mit i^rj^n Sleifigen
zogen bem Bauern^aufen entgegen.
?9Jünzer l;affe an ber Sln^ö^e über granfen^aufen eine
©fettung genommen, wo man bag lange S^al vor fic^
^in überfielt, gleid) alß woüte et i^nen prebigen; aber zur
2}erf^elbigung bot fie i^m feinen 50ort^ell bar. SDfünzer
zeigte eine vöttige Unfä^lgfelt. '3lid)t einmal «Pulver für
feine mü^fam gegoffenen Stüde ^affe er fic^ verfc^afft:
feine Senfe waren auf baß elenbefte bewaffnet: eine aemfe«
lige Wagenburg |)atten fie um fid) gcfd)lagen. Ser «pro«
p^ete, ber fo viel von ber ^ad)t ber Waffen gerebet, ber
atte ©otttofen mk bct ©dt)ärfe beß ©c^werfeg vertilgen
wotten, fa^ fic^ genöfbigt, auf ein Wunber zu z«^Ien, bef
fen Slnfünblgung er In einem um bic sOiiffaggftunbe ftc^
Zelgenben farbigen Slinge um bic ©onne erbtiefte; atg baß
feinblid^e ©efc^üg zu fpieten anfteng, ftimmfen bie Bauern
ein gelftllc^eg Heb an; fie würben ganz gefct)tagen unb zum
größten Steile nmgcbtad)t. ^icxanf ergriff ber ©c^recfen,
ben eine ^atbvottbrad^fe SiÄlffet^at begleitet, bog ganze Sanb.
Slüe Bouern^aufen liefen augeinanber, atte ©täbfe ergaben
fic^; and) 59?ü^t^aufen fiel, obne eine rechte 3Sertbeiblguttg
JU wagen. ' 3 n bem Sager vor.59Jü^l^aufett, wo er eine
I.

Sie ^'ijioti XbomA S!7?un$er« be« Stnfengerä ber Soringi«
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Seitlang gehextfd)t, watb and) 59?ünzer •^lngerlct)tef. dß
wat, alß wäre er biß in bic legte ©funbe von einem wit»
ben Sämon be^errfc^f. Sltg man i^n an bk Unzähligen
erinnerte bic et ixxß 3Serberben gebtad)t, in ben Üualen
ber Sortur fd)tug er ein ©eläct)fer auf unb fagte: fie ^a»
ben eg nic^t anberg ^aben wotten. Er befann ftc^ nic^f auf
bk Slrtifet beß ©täubeng atg er zum Sobe geführt warb.
3 n biefem ?9?omenfe bewegte fic^ ber Slngrlff and)
von atten anbern ©eiten gegen bie J^aufen ber Bauern
ba^er.
.^erzog Stnfon von Sof^rlngen fam mit ben ©arni»
fönen aug ber E^ampagne unb Bourgogne, unb einigen
gäbntein bentfd)cx Sanbgfnec^te unb Sleiter bem Sanbvogf
sßiörgperg In Elfaß in .^ittfe- Einige zerftreute .Raufen
vernichtete er im freien gelbe; bann capitullrfen bie mS«»
bern 3Serfammetten; aber man gab l^nen ©d^utb, noc^
na^^er fet) ein 35erfu^ von ihnen gemad)t worben, bie
Sanbgfnet^te zum Übertritt in bewegen; Inbem fie anßio^gen, am COJorgen beß 17fen ^ai, würben fte angefatten
unb niebergemegelf: an Sa^t fiebze^ntaufenb. ^
S a war auc^ Wirfenberg wIeber In bie J^änbe beß Bun»
beg gefatten. Ser Bunbeg^aupfmann Srm^feß, bnxd) feinen
3Serfrag mit ben ©eebauern in feinem Slücfen einigermaaßen
gcfid)cxt, hatte bie wirfenberglfd^en Empörer bd ©inbetftngen
erreicht, fte erft burc^ feitt getbgefc^üg außer gaffung gebrockt,
bann mit feiner überlegenen wo()tgewappnefen Sleiferei zufam»
fc^en Ufrur. .^ogenow. Sarin bie befannte Sr^dblung Wleland)>
tbon«, bie oucb in Sufber« 5Öerfe (Sflfenb. HI, 126) aufgenom«
men ifi.
1. 35eHoi) liv. III. Üielation »on Ütoppoltfiein in SJogt« Ülbei«
nifcben ®ef^. 93b IV, p. 49.
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menge^auen; hierauf ^affe er Stmf für Slmf, Stabt für ©tabt
befegf, unb zog nun gegen granfen. ^icx famen ihm bk
beiben anbern gürften bie gegen ©idfingen gefod)tcn, bk
Eburfürften von Srier unb ^falz, von Bruc^fol ^er, baß
fie Inbeß eingenommen Raffen, entgegen. Swifct)en ^dßpad)
nxxb g^ecfarfulm auf bem offenen gelb vereinigten fic^ bie
beiben .^eere am 29 ?9Jai. ©Ie bltbefen eine ?9taffe von
brlff^albfaufenb 50?. zu «Pferb unb 8000 z. g . , ' unb no^«
men nun vereint l^ren Weg nad) granfen.
Wie wid)tig wat eß ba, ba^ baß ©c^loß von Würz«
bürg jenen beiben gewaltigen .Raufen ber fränfifc^en Bauern
noct) Immer Wiberftanb teiftefe. Slnfangg ^äfte bk Befogung
fic^ Wo^l bequemt, bie zwölf Slrtifet anzunehmen, fd)on
wat fie von bem Bifc^of bapx ermädt)tlgt: unb ein Xhdl
bct Bauern wottfe barauf elnge^n, er wottfe feinen be«
brängten SSerbünbefen von^ anbern ©eiten .^ütfe leiften fön«
nen. Slber bie Bürger von Würzburg wottten bog ©^toß,
baß ihtxen einen S<Jum anlege, nic^t länger über fid) bulben,
unb bewirffen, ba^ ber Befagung bie unanne^mborften Be«
bingungen vorgelegt würben. J^ierauf enffcl)toß fic^ biefe
ZU männtid)em Wiberftanb. ©ebaftlan von Slofen^on, ber
an bem Sleicbgregiment bem gorfgang ber luf^erifd^en Se^re
fo großen 33orfc^ub geleiftef, h<^ke bie geftung mit atten
Bebürfniffen, aud^ mit «putvermü^ten unb Sugmü^ten ver«
fe^en. In ben ©räben ftarfe Swerc^z«une, um baß ©c^loß
ben lichten S<^un aufgerld^tet, unb bie Befagung in bem
SSerfpred^en bewogen, baß and) fte mit aufgeredften gingern
1. So« cigenbdnbige Sogebud) «pfaljgrof Otto ^eint'^d)i bei
grciberg: Urfunben unb ©ebriften IV, @. 367, giebt biefe Sabren an.
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lelftefe, ben ©furm tcblid) zu befte^n. Sin bem 15ten
sjJIai, bem Sag ber granfen^äufer Sd)lad)t, Slbenbg um
9 , tiefen bie Bauern ben ©furm an: unter Srommeten,
«Pfeifen unb lautem ©efcl)rei, mit fliegenben gähnen.
9Son bem. ©c^toß antwortete man irrten mit «pet^ringen,
©d^wefelringen, «putverbtigen unb unaufhörlichem ©c^ie»
ßen anß atten ©cf)ießlufen ber sojauern unb Stürme,
«prächtig unb-ftolz na^m ftct) baß cixxfame ©(^loß aug,
unter bem Sendeten biefeg mannic^falfigen geuerg, burc^
bag eg ben wilben geinb abwehrte, ber granfentanb be»
ZWungen unb Seuffc^tanb gefä^rbefe. S a g ©efc^üg enf«
f^ieb and) ^ler ben ©leg, wie bei granfen^aufen unb bei
©inbetftngen. Swei U^r nac^ 59Jiffernadl)t wid)cn bic
Bauern pxxüd. ^
Sin eine Erneuerung i^reg Slngrlffg war nid^t zu ben«
fen. 35on. atten ©eiten trafen bie SRac^ric^fen von ben
gjiebertagen i^rer greunbe ein: von SJJomenf zu ^OJomenf
wälzte fid) bie ©efo^r gegen fie felber bro^enber h'^xan.
Einen Slugenbticf verfut^fen fie nod) bnxd) Unferbaub«
lung fic^ in fc^ügen. Slufg neue boten fie jegf ber würz»
burglfc^en Befagung bie zwölf Slrtifet an; ben ^eranrücfen«
ben Bunbegoberften Srud^feß luben fie ein. Sag unb Ort
ZU einer vermittelnben Sufammenfunff zu beftimmen: burt^
ein attgemeineg Slugf(^reiben an bic ©tänbe beß Sleict)g
fnd)ten fic bie empfe^lengwerfbe ©eite ibrer Slbfidf)fen bervor«
^ufebren; bie fränfifd)en Stänbe Ingbefonbere forberten fie
auf Slbgeorbnefe nad) ©d^weinfurt in fenben, um gemein«
fd)aftlid) „über bie 3lufrict)tung beß Worteg ©otteg, griebeng
1. Sobanb Üieinborb bei Subwig 889.
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unb 3lect)teng" zu beraf|>fc^lagen. ' Sltteln bag war fegt
atteg zu fpät. Sufrauen Ratten fte nie gehabt, jegt war
auc^ baß ©tüdf von l^nen gewid)en: fte mußten jF)errn
in bem gelb bleiben ober unterliegen.
O^ne 3Serzug rürffe baß vereinigte .^eer gegen ße
beran: atte Ortfcf)aften bie eß berührte, ergaben fic^ l^m
auf ©nabe unb Ungnabe: am 2fen 3unl ftieß eß bd Kö«
nigg^ofen auf ben erften .Raufen ber Bauern, dß wax
ber obenwätbifc^e, er h'^kc ben ?9?ut^ gehabt, bem fegrel«
d)cn geinbe entgegenzuge^n. Sltteln er war bei weitem px
f'd^wad^, wot)l nid)t über 4000 sQ?. ftarf ^ nnb hatk über«
bieß nur bie fc^led)teften Slnftatfen getroffen. Sie Bauern
verfäumten, bie gurten ber Sauber zu befegen: auf bem
sOJü^tberg fct)lugen fte um l^r (Bepäd ^er i^r Sager hinter
einer Wagenburg auf: glücfllc^ wenn fie ben geinb nur
nod) ^ler erwartet ptfen! 3nbem fie aber exfd)xcdt bmd)
bie fid) enfwi(fetnbe Übermacht beffelben einen na^en Watb
ZU gewinnen fuc^fen, luben fie l^n in augenbticflic^em
Stngriff ein: bie Sleifigen fielen l^nen In bk offne gfonfe:
bie gürften felbft waren bd bem Einbauen: im "Sin,
ehe nod) bic Sanbgfned^fe angefommen, war ber ganze
Bauern|)aufe zerftreuf. ^ S a ^affe eine fatfi^e ©iegegnoc^«
xid)t and) ben Slotbenburger J^aufen Pcxmod)t, feine Steh
1. 3lu«fdbreiben bei 6d)ik »om 27 Wlai p. 302. Sie Sufam«
menfunft wor auf ben 31fien Sfflai befiimmf.
2. S * balte bai füt bie ricbtige Sobb ba ber 25crid)f be« ©c«
crefdr ©pieß, ber bo« ^eet begleifefe, bei i^dfile p. 197, unb ba«
Sogebucb bei *)3faljgrofen p. 368 borin fibereinfiimmen; anbere ba«
ben »iel t)6berc.
3. Brower Annales Trevirenses lib. XX, p. 353.
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Slm 4fen 3uni ftet and)

er Im freien gelbe ben Sleiftgen In bie .^änbe unb würbe
vöttig aug einanber gefprengt.

Beibe ©lege waren mit

gräßlict)en 50?egelelen verfnüpft.

3^fer fec^g^unt^rf, bie

ftc^ in einem feften J^anfe bd 3ngolftabf zur We^re ge»
fegt, würben atte biß auf ftebze^n niebergemac^f.
Wie bk S^üringer, Elfaffer, Wirtenberger, fo waren
nun auc^ bie beiben großen fränflfdf)en ^anfen,

bie ganz

Seuff'c^tanb in reformiren gebockt, vernlct)fet; wie jene
«Provinzen, fo warb jegf aut^ granfen von ben alten .C>err»
fc^affen befegf unb gezüd^figf.
Stm 7fen 3uni mußte fid) Würzburg auf ©nabe unb
Ungnabe ergeben.

Wie war ben alten J^errn vomSlat^e

ZU 5Kut^e, atg fie auf bem ^axft

verfammelt, i^r graueg

Jpaupt entblößt, bie einrütfenben Stnfü^rer beß Bunbeg^ee»
reg begrüßten, unb l^nen Sru^feß erflärte, fte fepen atte
meineibig unb ebrlog geworben, l^r Seben fet) verwirft.
3 n Würzburg attein würben 60 ©d^ulbige aug Stabt

unb

Sanb ^ingerict)tef: fo bewegte fxd) baß fd)Wexc Blutgeric^f
bnxd) baß ganze ©tiff: man zählte 211 In atter gorm
.^ingerldbfete; atte Waffen mußten auggelieferf, neue «Pflicl)»
fen geleiftef, Branbfd^agungen gezahlt werben: bie alten
Kir^engebräud)e ftettte man ^er.

3nbeffen nabm ?9?arf»

graf Eaß'mir von Branbenburg baß übrige granfen ein:
Bamberg, ©ct)Weinfurf, Slofbenburg; nirgenbg war an ei«
gentlict)en Wiberftanb zu benfen; bann fucbfe er bie Wi»
beri'penftigen in feinen eignen Sanbfcbaffen beimEg war nun noc^ übrig, bie Slefte ber Empörer, bie
fid) am Oberr^ein unb gnitfelrbein bietten, zu erfticfen.
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Sen SIRiffetr^elnlfd)en begegnete bag zurüdfzle^enbe
trierifd^»pfätzlf^e Jg)eer bei «pfebberg^eim;' eß gieng wie
big^er attentbatben: bie Bauern würben aug einanber gejagt
unb niebergemad^f: ber friegerifct)e Erzbifct)of fott mehrere
mit eigener ^anb erlegt ^aben; hierauf unterwarfen fic^
bie Saubfc^aften. Slud^ bie Sl^eingauer mußten l^re Wof
fen augliefern unb Branbfc^agung zagten. SiÄaInz mußte
auf bie faum wiebererworbenen grel^elfen 35erzid^f leiften: In
Srier war man nur glücflld), ba^ man fid) nid)t exnfllid)
geregt h<^ke: aüe «ptäne bie man gefaßt, ließ man fatten.
Eine bei weitem fd)Wcxcxe Stufgabe h(kk baß große
J^eer beg Bunbeg am Oberr^eln. J^ler war ber Stufrubr
zuerft entfprungen: unb ^afte bafetbft feine tiefften Wur»
Zetn: n o ^ war borf nie etwaß Enffc^eibenbeg auggeridf)»
fet worben. S i e Slttgauer waren jegf wieber im gelb er»
fd)lenen, eine nld^f geringe Stnzabt verfud)ter Sanbgfnec^te
ftanben In l^ren Sleigen. ©etbft bem ©efc^üg beg Srut^»
feß wußten fie in antworten, unb bad)tcn nod) einmal
baxan fid) felbfl in Stngriff zu werfen, ©lüdtic^erwelfe
fam ber in fo vielen gelbzügen erprobte ©eorg grunbg«
berg bem Srud)feß nod^ int tcd)ten Seit Iti J&ütfe. Eg
ift wo^t febr wa^rfc^einllc^, ^ ba^ et and) pexfönlid) auf
einige Slnfü^rer ber Bauern, feine alten Krieggcameraben
unb Untergebnen, Einfluß anßübte. Ober gef^a^ cß beß^^
wegen, well cß ihnen an Krieggvorrät^en fehlte? ©enug fie
trennten fid) nxxb zogen fid) txad) ben ©eblrgen. Sruc^«
1. .^oarer c 84 — 89. I^bcr ba« SJerbdlfniß bei lateinifcbcn
Zeytei ju bem beuffcben, fo wie be« ®noboliu« unb Seobiu« ju ^aarer benfe idb im Stnbange bo« 5R6tbige beijubringen.
2. 3tei«ner .ffrieg«ft)ofen ber grunb«bergc.
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feß eilte il^nen nad) nxxb fteng an l^re Sörfer zu verbren»
nen.

Swar verbot l^m bag ber Bunb, aber er lad)te bic--

fer Befehle: er, ber Baurenjörg, verftanb fein .^«mbwerf
beffer: er wußte, ba^ bieß bog ?9ilffet war, einen jeben
an feine .^elmafb benfen zu mad)en. dt hklt feine Srup»
pen zufammen: fo wie bann bic einzelnen .Raufen fid^ nä»
Werfen, warb eß l^nt leicht fte zu fc^tagen. Stut^ ^ler warb
ber gewohnte ©eborfam wieber^ergefteüf.
©0 warb bic große Bewegung gebämpft, welche bem
beuffi^en Wefen eine vottftänbige Umfe^r bro^te.

50?lf

atten jenen «planen einer neuen Einrichtung beß Sleic^eg von
unten ^er, ober gar ber fc^wärmerlf^en Umbitbung ber
Welt unfer ber Seitung eineg fanafifd^en «Propheten war
eg nun auf Immer vorbei.
Wo bie Waffen entfd)leben Raffen, galt bog Kriegg«
rec^f.

Sie graufamften Ejeecuflonen würben vottzogen:

barte Branbfi^agungen eingeforbert: ^ie unb ba wo^t felbft
nod) brücfenbere ©efege aufgelegt.
g^ur ba, wo eß nid)t fo weif gefommen war, wo
bie Bauern nit^f grabezu g^ieberlagen erlitten Ratten, finb
l^nen, nad)bem nun atte jene weifaugfe^enben 3been von
felbft befeitigt waren, einige Erleid)ferungen gewäbrt worben.
Ser ©raf von ©utz fam mit feinen Unterfbanen über«
ein, einen Slugfrag i^rer Swiftigfeifen bmd) gemeinfcl)aff«
tid)e Bevottmäc^figte zu verfuc^en: Erzberzog gerbinanb be«
WiÖIgfe, einen Obmann bain zu geben. *
gür ben Breiggau verfprad) bann gerbinanb in fei«
1. Ser ?Serfrag, ben oucb bie Särid^er »ermiffetn balfen, in
$8uDinger« 3leformofion«bif^orie I, 249.
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nem eignen gjamett, ba^ von Slmtleufen unb Obrigfelfen
In J&infid)t ber Klagen ber Unterfbanen gebü^renbe Ein«
fic^f gefd)chcn fotte. '
3 n Oberöftreld) litten bie Stänbe nid)t, ba^ ben Un«
fertbanen eine Branbfc^agung aufgelegt würbe.
3 n Sirol fd)titt man nod) unfer ber Einwirfung ber
Unruhen zur Slbfaffung eineg ©efegbuct)eg, in welchem ben
Unterfbanen atte Slobof^en, von benen nid)t ein J^erfom«
men von wenigfteng 50 "^ahten urfunbllc^ nact)gewlefen
werbe, fo wie bet fteine gelbze^enb unb gar mand)e anbre
Seiftungen abgenommen, gifd^erei unb felbft Slnf^eit an ber
3agb verftatfet würbe. Slud() religiöfe Eonceffionen machte
^ler Erzherzog gerbinanb. ©täbfe unb ©erlebte fottfen be«
fugt fet)n, l^re ©elftlld)en zu präfenfiren: baß Evangelium
fottte nad) bem Buct]|ftaben geteert werben. ^
©atzburg war wo^l baß einzige Sanb, wo bie Bauern
gegen ein anrücfenbeg georbnefeg .^eer fogar baß gelb be«
Rauptet. Sttg fie enblid) vor ber ^ad)t beß fcf)Wäbtfd)en
Bunbeg fic^ beugen mußten, erlangten fie b o ^ fürg Erfte
augne|)menb günftige Bebingungen. *
Sttteg Ereigniffe, bie zugteict) noc^ einer anbern Ent«
widfelung angehören, wetcl>e unmittelbar nad) ber Bewe«
gung eintrat, unb bie wir nun nä^er zu befrachten ^aben.
1.
p. 302.
2.
3.
337.
4.

Öffenburger SJerfrog: SlftSjug in ©Treiber« 2:afd)enbucb
grffdrung bcr ©tdnbe bei 25ud)oie VIII, 104.
@;rccrpte ou« ben Sonbtag«öerbanblungen bei 95ucbol$ VIII,
Saliner ßbronif »on ©oljburg IV, p. 429.
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cntgegengefe^ter SBünbniffe, S^eic^gtag ju
Sluggburg im SJej. 1 5 2 5 .

©0 war ber Kampf mit ben elementaren ©eiftern beß
bentfd)en Wefeng vottenbet: wie bie Slifter, fo waren nun
auc^ bie empörten Bauerf'd)aften unb ber mit i^nen'ver«
bünbefe Sbeil ber ftäbfifd)en Bevötferung überwältigt; —
bie Im Saufe ber 3«bi'^unberfe attmäbtig entwicfetten to«
caten ©ewalten Ratten fid) aufg neue in atten ©türmen
behanptet; — o^ne S^eitna^me beß Kaiferg, ober beg Sie»
gimenfeg, mitten im Serfatt atter centralen Stuforitäf wa-^
ren fie boc^ ftarf genug bain gewefen.
Sarum war aber ber griebe xxid)t ^ergeftettt: von ben
großen gragen, bie fc^on feit fo langer Seif bic öffentlict)e
Slufmerffamfeit befc^äftigten, war feine taburt^ erlebigt.
Sen Stufrubr h^^kc man obne Slücffi^f auf baß re«
ligiöfe Befenntniß befämpff: greunbe unb geinbe ber S^eue«
rung batfen mit gteicf)em Eifer wiber bic gemeinfcl)aftti»
d)cn ©egner bii Waffen ergriffen; nad)bem biefetben be«
ZWungen waren, trafen bie alten Slnfipatbien in verbop«
pelter ©tärfe hervor.
Stante t. ©efd). II.

15
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3ene Slegengburger SSerbünbefen, wetd^e jegf in bem
f^wäbifc^en Bunbe ben vorwattenben Einfluß axxßübtcn,
ergriffen bie ©etegenbeit, um bie borf befc^loffenen ?9iaaß»
regeln mit ©ewatf augzufü^ren. S i e ©lege beß Bunbeg
waren überatt mit religiöfer 3Serfotgung verbunben. Unfer
benen, bie In Würzburg enthauptet würben, nannte man
nlc^f Wenige, benen nid^t ber Stufrubr, an bem fte feinen
Stnf^eit genommen, fonbern baß evangetlfd^e Befenntniß
zum 3Serbrecf)en gemalt warb. S^eun ber teid)ften Bür«
ger würben In Bamberg Eingerichtet: man verfit^ert, ba^
Einige von i^nen grabe zu ben Slu^igften ge|>örfen, ben
Slnfatt beß Sanbvotfg auf bie Slefibenz beg Bifc^ofg e^er
verminbert Ratten: man ftraffe an l^nen — unb fagte eß
lauf — ba^ fte fid) zum Evangelium gebatfen:' uner^ör«
fer Weife überließ man i^re ©üter einigen «Privatleuten, un«
ter i^nen einem ©ecretär beg Srni^feß. Sttteg wog fid)
ZU ber evangetifct)en Se^re befannte wid) fürg Erfte aug
ben beiben Bigf^ümern. Slber and) in atten anbern ©e«
biefen würbe ben Bauern mit bem weltlichen zugleid) ber
geifttit^e ©eborfam wieber aufgelegt; unfer Senen bie von
ber Begnabigung auggefc^toffen würben, ftanben bic foge«
nannten Sutberaner obenan; am meiften würben bie ^rä«
bicanfen verfolgt. Ein ^rofoß, g^omeng 3lict)iti, burct)«
ftrelfte mit einer Stnzabt Sleiter Sd)Wabcn nnb granfen,
um bie Eyecutlonen bie man befd)toffen, Ing Werf in
feigen; man xcd)net ibm nac^ ba^ ex in pcmlid) engem
Umfrelfe vierzig evangetifcbe «prebiger aufgebängt h^^^'^i ^'e
Sanbftraßen entlang, ^ie unb ba an ben Bäumen. ^ Eg
1. Sru«ffil;rlidbe Srjdblung in Tlhüneti Slnnolen.
2. aSuttinger« 140fie« €op. bonbelt „»om ?>rofoßen Slicbili-" 2(ucb
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war bk erfte gewaltfame Slcftaurafion beß Kat^oticlgmug
im obern Seutfd)lanb.
Unb auc^ in bem nörbtic^en erhoben fid) ä^nlic^e Be*
ftrebungen.
gjac^ ber Unterwerfung von SÄübt^aufen Raffen borf
bie verbünbeten gürften gemeinfct)afftid)e SJfaaßregetn gegen
bic Bauern verobrebef.

.^erzog ©eorg erzählt, er fet) ei«

neg ?0?orgeng alg fein ©d)WlegerfoEn ^^itlpp eben abreU
fen wotten noc^ zu ibm gegangen, unb h^-^^ l^n gebeten,
fic^ ber Sad)C Suf^erg nic^f anhängig zu machen, „In
Befrad^tung beg Böfen bog baraug geffoffen:" bag h<^^^
er in berfetben ©tunbe ouc^ bem Eburfürften von ©ac^^
fen gei'ogt: fowol)t ber Eine alg ber Slnbre ^abe feine War»
nung freunblid) aufgenommen,

©eorg hoffte nad^ bem

Sobe griebrid)g über feinen 3Setter 3obann unb vermöge
ber natürtid)en ©fettung eineg wo^lwottenbeu ©t^wieger»
vaterg über Sanbgraf ^Eitipp eine entt'c^eibenbe Stuforitäf
augüben zu fönnen.
Sie brei gürften waren zu ^OJübtEauf'en übereinge»
fommen, i^re Befcl)tüffe auc^ i^ren g^ad^barn mIfzufEelten,
unb zunäct)ft bielf .^erzog ©eorg nod) im 3ull mit ben
Eburfürften von ?9?ainz unb Branbenburg, fo wie bem
.^erzog von Braunfd)Weig

eine Sufammenfunff

zu S e f

fan. Sitte biefe gürften waren noc^ fatEotifd) gefinnt, unb
ließen i^re ?9?einung, ba^ ber Slufrubr von ber neuen
prebigt bergefommen, auf bie 3Serabrebungen einfließen
wetd)e fie trafen.

Wie biefetben aud^ gelautet ^aben mö»

S(n«l)elm gebenff beffelben VI, ©.291: er war „funberlidb gefliffen,
uf bie lufl;erif*en Pfaffen, ftengf beroubtf fd)aetf' unb benfff "

15 *
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gen, benn nod) finb fie nid)t anthentifd) befannt gewor«
ben, fo viel Ift beuflic^, ba^ fic ber retigiöfen SSeränbe«
rung feinbfetig augfteten.

.^erzog ©eorg tbeilfe fie feinem

SSetfer uttb feinem Eibant mit: er erflärt, er h(^^( ^d ibnen
feine lufEerifc^en ?9?einungen me^r vorauggefegf.' Wenig;
fteng ließ er fid) feine Slücfftd)t auf fte obwalten, in feinem
Sanbe bii fc^werften Ejcecufionen zu verbängen. 3n Seipzig
würben iWii Bürger btog begbalb mit bem ©c^werte gerid)«
fet, weil man luf^erifclje Bücher bei itjuen gefunben. *
dß fd)ien faft, nad)bcm fid) ber tuf^erifd^en Bewegung
ein Bauernaufru^r zugefettt batte, wie ber wiftpffttif'c^en, atg
Würbe jene wie biefe nun auc^ von ber Sleaction bagegen
betroffen unb vietteld)t zu ©runbe gerid)fet werben.
Sltteln fie war boc^ fd)on bd weitem beffer unb fefter ge«
grünbet. 3 n bem nörbtlc^en wie in bem fübtid)en Seutfd}«
lanb bcfa^ fic enffd)toffene unb mäd^tige 3Serfed)ter.
Sanbgraf ^^itipp ()affe and) vor gjiübt^aufen einen
1. S i e cinjige ju»erldßige 9Zofi^ über biefe Sufammenfunff
t)abe icb in einem ©djrcibcn be« .^erjog ®eorg in bem Sre«bncr
Slrd)i» gefuuDen. Sanad) war ber 23cfd)(uß „fic^ bei einanber fin«
ben JU laffen, wenn bie Sufl;erifcften einen »on il;nen angreifen wur«
ben, um fold)e« StufrulK« »erfragen ju bleiben."' di Idßf ficb je«
bodb ni^t abfegen »on wem fte einen Stngriff l;dffcn beforgen fotten,
wenn fie ^tjilipp unb ßl;urf Sobann wirflid) fht wicber bcfebrf
f)ielten, wie .^erjog ©eorg fagt, „benn fonfi würbe er ibnen ben
SJerfrag nid)t mitgcf^eilf l;aben, er wiffe wol;l, boß mon ©cbweijcr
mit ©d)weijern nid)f fc^loge." S i e Srfldrung liegt wol;l borin,
boß man bei ottcn 23ünbniffen jener '^eit befenftoe gormen liebt,
wenngleid) man be«t)alb nid)t bei bcr Sefenfton fiefjen ju bleiben
gebenff. S e m .Saifer fagte .^erjog Speinrid)-. et Ijabe mit feinen
greunben ein 25unbniß gefd)loffen „wiber bic Sutl)erifd)cn, ob fte ft'c^
unterfiünben, fte mit Sifi ober ®ewalt in il;ren Unglauben ju bringen."
2. ®retfc^cl: Seipjig« fird)licbe Sufidnbe p. 218.
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evangetifd)en «prebiger mit fid) gehabt unb .^erzog ©eorg
war in bem ?9iomenf jener 3SorEaltung bxxxd) ben Slnbticf
beffelben betroffen worben. 3mmer me^r vertiefte fid) ^bl»
tipp feitbem in bie evangetifc^en Überzeugungen.

?9?an

muß bic Briefe tefen, welche er nod) In biefem ^ahxe an
Herzog ©eorg fc^rieb, worin er balb bic Se^re vom da-^
non unb ber ?9?effe, balb bie .3bee von ber Kird^e ober
bie 3Serblnblid)feif ber ©etübbe beftreitet: man fielet ba,
mit wetd)ent jugenblic^en unb bod^ ernften Eifer er bic
neuen Soctrinen ergriff, welche auggebreifefe unb tebenbige
Kunbe ber beweifenben ©fetten er fic^ fd)on verfc^afft l^afte.'
Eben fo war eß in Sad)fen.

Statt

bie Ba^n feineg

33orfabren in verlaffen, fc^rttf ber neue Eburfürft nod^ viel
entfd)toffener auf berfetben vorwärfg.

Sltg er im Sluguft

1525 Weimar verließ, ließ er bic «priefterfc^aff biefeg Slm«
feg noc^ einmal zufammenrufen — eß wax ber 16te bxc^
feß so^onafg — unb i^r, noc^bem fie buri^ zwei «prebig«
ten vorbereitet worben, anfünbigen, ba^ fic in Sufunft bog
lautere Wort ©otteg o^ne atten menfd)lid)en Sufag zu
prebigen h<^^i- ^

dß waren einige ältere «priefter babei,

wcidjc bie ?Weinung äußerten, eg werbe Ibnen bamit bot^
nid)f verboten, ©eetmeffen zu galten, ©alz unb Waffer in
weisen: fte würben bebeufet, wog von bem Worte gelte,
fet) and) von ben Eerimonien zu verftebn.
3u gotge beß «Olübt^aufer 3lbfd)iebeg biett ber Ebur«
1. Otommet« Urfunbenbud) p. 2.
2. Sa« man ba« laufer ratjn (J»angelion on menfd)lid)e 3"fo^ung prebigen fott, fitrfilid)er 25efeld) ju 52ßei;mar befd)el)en. ©enb^
fdjreiben be« «Pfarrer« .Sißwetfcr ju Erfurt an „Jperr .^oinric^cn
^farl)er ju ^frieben a. b. ®era." 1525.
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fürft eine Sufammenfunff mit ?Karfgraf Eafimir von Bran«
benburg in ©oatfetb. Wie In Seffau bie fat^olifc^en, tra»
fen bier bie evangelil'c^en Senbenzen bervor. Sn einem ei«
gcntlid)cn Bunbe fam eß xxid)t, aber ?0?arfgraf Eafimir er»
ftärte, bei bem Worte ©otteg wotte er feft^atten. *
Wäbrenb bie Krieggfräfte beg fc^wäbifc^en Bunbeg
ben gorfgang beß Evangetiumg zu erfticfen fud)fen, gaben
fid) bod) einige ber mäc^figften ?9iitglieber beffelben, bie
©täbfe, von benen ber Bunb urfprüngtic^ anggegongen,
Sluggburg, vor attem S^ürnberg — wir werben barauf zu«
rüdffommen — eine evangetifd^e Organifafion.
Sa^ln fprai^ fid) felbft jene von bem fc^wäbtfd)en
Bunb eroberte Sanbfc^aff aug, bic wlrfenberglj'd)e, von ber
eg ^äffe fc^einen fotten, alg bürfe fte gor feinen eigenen
Witten me^r ^aben: bie ©tänbe erflärten, bte Slube beß
Sanbeg b«nge bavon ab, ba^ man bem 3Solfe bag lautere
©offegwort obne tnenfc^tic^en Eigennug unb 3Sorwig prebige.
Unb fc^on begannen bii Evangetlfc^en, fic^ von ber
bifct)öfllcf)en Sluforifäf förmtit^ togzuzä^ten. 3 " Wiffenberg
enffd)loß man fid) bereifg Im ^ai
ZU orblniren.

1525, auf eigne J^anb

?9vetanc^t^on redl)fferflgf eß bomit, ba^ von

ben Bifdf)öfen i^re «Pflict)f verfäumt werbe:"- wie bie Bi»
fc^öfe bem ^apft, fo machen bk «prebiger ben Bit'd)öfen
gegenüber bk Unmiffetbarfelf ibreg Berufeg geltenb. ?9ve»
land)thon meint, man fönne ben gürften nid)t zumut^en,
eine 3urigbiction aufrecht in erbalten, von beren ?0?tß»
1. 9Tacb einer (Jrjdblung »on doft'mir fclb)i in einem ©cferci«
ben »on ©d)rauffcnbac^ an Sonbgrof ^t)iüpp 27 Sej. 1525 in 9tcu»
becfer« Urfunben ©. 16.
2. De jure reformandi. Corp. Reform. I, 765.

Sötberitonb ber Evongelifcben.
bxand) unb 3Serwerftid^felf fte überzeugt worben.
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in .Reffen unb Branbenburg, aud) In ben ©täbten be«
gann man fid^ ber blfdt)öflid)en 3urlgblcfion zu entziehen.
Wir fe^en: ganz ^'^^ ^le beiben entgegengefegfen Sen«
benzen in ben Kampf mit ben Bauern eingetreten, fo gien«
gen fte aug bemfelben hervor: nur noc^ mit er^ö^fer S^ä«
tigfelt nac^ beiben ©eiten.
Sie päpfttict)e sjjjeinung ^affe barin einen SSort^eit
ba^ ihx in einem großen Stelle beß Sleic^eg bie ©frafge«
watt in bie .^änbe geriet^, bie fie fo furchtbar ausübte,
aber einen am Enbe boc^ nod) größern ©ewinn baffen bie
Evongelifcben bavon getragen.
dß traf ein noc^ nie fo ftarf bemerffer attgemeiner Wi«
berwitte gegen bie gelftti(^e ©eite ber beuffcben SSerfaffung
bervor.

Sen ©elftlid)en würben bic bärfeften Bebrücfun»

gen zugefcl)rieben, burt^ weld)e ber Stufrubr am meiften
veranlaßt worben: gegen fie war bie geinbfetigfeit beg ge«
meinen 3Solfeg vorzuggweife gexid)tet gewefen; bie Slttgauer
Bauern p B . , welche wiber güßen lagerten, waren von
biefer Stabt zurücfgewld)en, atg fie fic^ von i^rem ^errn
bem Bifd)of von Sluggburg logfogfe unb bte gabne von
Öftreid) fliegen ließ; zur Sämpfung beg Slufrubrg Raffen
bagegen bie geiftlid)en gürften baß wenigfte getban unb banb«
babfen jegf ben gewonnenen ©ieg auf bog gewattfomfte.
Saber fam eß, boß bie Evangelifdl)en fic^ fo leid)t
ber blfd)öflid)en ©ewatf entzieben fonnfen, aber merfwür«
biger Weife baffe bog and) auf ber entgegenfegfen, fofbo«
lifd)en Seik

feine Stnatogie.

Würbe bieffeit bie gelftlicbe,

fo würbe jenfeit febr entfd)ieben bk weltliche 3urigbictlon
beg BIgtbumg angegriffen.
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dben bier muffen wir ber Ereigniffe von Sirol unb

©atzburg nod)malß gebenfen. Sie merfwürbigfte ©feöung
von ber Welt na^m Erzherzog gerbinanb ein.
Stuf jenem Siroter Sanbtag waren nur Stbel, ©täbfe
unb ©erid^fe verfammelt: ber geiftlid)e ©fanb war gar
nid)t erfc^ienen.

Sie anfi«geiftlid)e ©fimmung, bic bie^

veranlaßt, trat nun aud^ um fo me^r in ben Stnorbnun«
gen hervor bie man traf

3 n bem Sonbfaggabfc^ieb be«

fct)loß man, bie Befegung ber unfern ©fetten von ben Bi«
fc^öfen unabhängig zu ma^en: in Sufunft fottfen ©täbfe
unb ©erid)fe präfenfiren, ber Sanbegfürft beftätigen, Klo«
gen über bii ©eiftlic^en von jenen an biefen get;n. ^ Sem
Blfd^of von Srient warb bii Bitte, in feinem ©fiff bk
Slufrü^rer and) mit frembem Krieggvolf ftrafen zu bürf n,
abgefc^tagen: benn ber gemeine 50Jann, fagt gerbinanb, fep
ber ?9?einung, ba^ ben ©eifttid)en fei^e Slbminiftrafion im
Welftid)en zuftebe: gäbe er bem Bifd)of eine fold)i Er«
taubniß, fo würben bie Ebelteufe fic^ beftogen, er veran«
laffe eine neue Empörung, bie and) ihxxen verberblid) werbe. *
Unb nod^ viel weiter gieng man. Sltg fid) ber Bi|'(^of von
Bri)jen unfähig zeigte. In feinem ©fifte, wo einer feiner
©c^relber unb Sotteinnebmer ben Stufrubr onfübrte, bie
Orbnung wieber|)erzuftetten, brfd)loß bie Siroter Sanbfdf)aff,
nid)t etwa ihm zu ^nlfc zu fommen, fonbern bog ©fiff
vorläufig gerabezu in fäcutorifiren.

Erzberzog gerbinanb

ließ eß zu feinen J^anben einnehmen, unb übertrug bk 33cr«
1. f8yd)ol| VIII, p. 338.
2. gerbinanb an 25ifcbof Sernborb »on Strienf Sn«l>rucf 9fen
Suli 1525 bei S8ud)ol^ IX, 640.

Erße ©acutorifoftonöüerfucbe.
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tvalfung ber Welttid)feif einem feiner Släf^e, „big auf ein
fünftigeg Eoncitium ober bie Sleformafion beg Sleit^eg;"
von atten Unfertbanen unb Slmtleufen empfteng er bk S^nh
bigung. '

'3lid)t eber fam ber .Hauptmann von E^ren»

berg, baß mit Siroler 3Sotfe befegt war, ber Stabt güßen
ZU .^ülfe, atg big bk Stabt fid) cxblid) an baß S^anß Oft»
reic^ ergab unb bem Erzf)erzog ^utbigte. ^

©o würben

auc^ bie Sitterfbaler vermod)t fic^ von ©atzburg zu freu«
nen, fid) an Sirol anzufc^tteßen, unb ben Erzberzog, ber
fd)on obnebin bie bobe Obrigfeit über fie h(d:>^i <^f^ i^'^en
.^errn unb Sanbegfürften anzunehmen. ^ ^a
man felbft in Baiern ä^ntic^e ©ebanfen.

fd)on faßte
Sltg ber Erz«

bif'c^of ^Oiaffbäug von ©atzburg auf feiner gefte von ben
Bauern belagert warb unb fid) in ber bebrängfeften Sage
befanb, erfd)ien Soctor Sef'd), bairifd)er Eanzter, bei bem
Erzberzog, unb fd)litg ibm eine gemeinf(^afdid)e ©equeftra«
tion beg Erzftifteg vor, fo boß wag an ben ©renzen von
Baiern liege, von ben J^erzogen, tvag an ben öftreid)if'd)en
1. €)ccupation«pafent 21 Suli. „auf SSeger unb mit dtat oi;
ner erfomen Sanbfd)aff biefer unfrer f. @. S,irol, — ju furfumung
nocbtail fdjoben« unb geferlid)aif, fo bicfelben unfer ®raffcbaft unb
bem ©fift 5u Srid)fen, be« ißogf ©d)irm unb ©cbugberr wir bann
fein, cnfficfien meßten." ?büdjol^ 642.
2. SOJorfin gurtenbad), ©fabtfd^reiber in gußeu: 35erid)t we«
gen ber 5Bauern Empörung, bei Dd)ile SSeifrdge p. 478. So« ?öolf
fd)rie .^ei Öfireid) bamit wir nid)f gar »erberbt werben, bcr .^oupf«
mann nal)m bie (5rbl)ulbigung auf ein .^inferfti^bringeu on. Slb«
georbnete ber ©tabt giengen nad) Snöbrucf, bie bafelbfi „wol)l be-,
grüßt" würben, gerbinanb erfldrfe, er werbe bolb fommen unb bie
.^ulbigung perfönlid) einncl;men.
3. Snfiruction on Siec^fenfiein unb ©focfel, wo« @i) mit bem
^^fleger ju Äropf«berg, mit ber 9'?od)parfc^aft im 2^üettl)al reben
fotten. S3u^ol§ IX, 630.

2-34

S r i t t c ö SBucb.

©icbcntcö Eopitcl.

von bem Erzberzog eingenommen tverbe, unb mit greuben
gieng biefer barauf ein: er beauftragte feine Eommifforien
bei ben Bauerfd)aften, jebod) mit 3Sorwlffen beg dxibi^^
fd)ofß, bahin zu tvirfen, ba^ baß Stift
Baiern überliefert werbe. '

an Öflxcid) unb

Stöein in Baiern war bog

ivo^l nur ein vorüberge^enber ©ebanfe; man verfolgte l;ier
übrigeng b«n «plan einer unbebingfen Sleftauratlon, von
beren Stugfü^rung fid) bie J^erzoge eine not^ größere Sltt«
forität atg bie fd)on erworbene über bic benad)barten Big«
f^ümer verfprec^en fonnfen: nad) aöen ©eiten teiftefen fie
jF)ütfe.

3 n Sirol bagegen ^afte fid) bie Sanbfct)aft mit

bem gürften zu Eonceffionen gegen bie Empörer verfton«
ben: burc^ eine refotute Befeifigung ber geifttid)en 3nfer»
effen gebac^fen fte zugleich ben Stufrubr zu ßiöen unb fic^
felber weiteren Slaum in machen.

3 n Baiern trat man

bcßhalb von jenem «plane fe^r bolb wieber zurücf unb be«
fc^toß bem bebrängfen Erzbifd)of mit ber ^ad)t beß fd)Wä'
bifd)en Bunbeg zu ^ülfe zu fommen.

'Slid)t boß bie i?er«

zöge ^jebei fe^r uneigettnügig gewefen wären: fie bad)ten
bei biefer ©etegenbeit ibrem Bruber Ernft von «paffau bie
g?ad)fotge im Erzftift zufid^ern zu laffen; bog war i^nen
lieber, alg ba^ fic ben größern Sbeil beffelben an öftreid)
gebxad)t nxxb fid) babd mit fid) felber in Wiberfpruct) ge«
fegf Raffen. Sergebeng mai^fen bic Siroter Stänbe einen,
^exfnd),

ben fc^wäbifd)en B u n l bnxd) 3Sorfteöung alter

©ered^ffome unb 3Serbinbungen mit ©atzburg von feinem
Krieggzug abzuhalten. ^ 3 n 3ngbrudf bätfe man nun wenig«
1. Snfiruction gerbinanb« on bie ?3ermiffelung«commiffarien.
Sßud^ol^ p. 621.
2. Sie »om Sfu«fd)uß ber breier ©tdnbe — an J^oupfleufe
unb üidt^e bei ^unhti ju ©woben 31 Suli. ib. IX, 624.

SBoicrn unb ©otzburg.
fteng gewünfd)f,
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bie SRac^fotge an S o n ©eorg von Oft«

reic^, nafürlid)en ©ot)n Kaifer ?OiajeimiIiang, zu bringen;
man wäre felbft geneigt gewefen, bie Bauerfd)aften in
©d)ug zu nebmen. '
3Sorfbeit.

Stöein fd)on waren bie ^erzöge In

J&erzog Subwig von Baiern, oberfter getbbaupt«

mann beg fdl)Wäbifc^en Bunbeg, fübrfe gegen Enbe Sluguft
bic ©d)aaren beffelben wiber ©atzburg.

Sluc^ er fanb eg

fürg Erfte gerafben unb befonbcrg brang ©eorg grunbg«
berg, gelb^aupfmann ber ©raf|'d)aft Sirol, barauf ben
Bauern einen guten 3Serfrag zu verfc^offen; — fpäter finb
fie ^ier benn boc^ fo fd)axf gezücl)tigf worben, wie nur Ir«
genbwo — and) babd ließen fid) aüi anbern 3tbftd)ten er«
reichen.

S a g Somcopifet verfprad^ bem bairtfd)en «prin«

zen Ernft bii g^ac^fotge in ©atzburg; wie benn ber Erz»
bifd)of bemfelben noc^ anbre Sugeftänbniffe mochte: ben
J^erzogen würben für ibre Krieggfoften bie Jpertfc^affen
Saufen, ©eigfelben, Sitmanning unb ?Ocaftfee verpfäubef.
©ie erlangten überbaupt einen entfc^eibenben EinfEuß auf
©atzburg. g^ur laghaft erinnert fte fpäter einmal ber Erz»
bifd)of nic^fg von ibm zu verlangen, waß wiber bii JP)o«
^eit unb ©ered)tigfeif beg ©fifteg taufe. ^
Sie Senbenzen biß Bunbeg waren wii man fiiht
ftärfer atg bie ber Siroter Sanbfe^aff.

Sluct) güßen mußte

ber Erzberzog an Sluggburg, bog Sittertbat an

Salibmg

Wiebex abtreten.
Sarum ließ aber gerbinanb von ben einmal gefoß«
ten 3been nid)t ab.

Sltg bie wirfenbergifd)e

Sanbfd)aft

1. dycetpte aui einem ülefcript »on gerbinanb ib. VIII, 109.
2. Sauner ©oläburger ß^ronif V, 225, 133.
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auffteöfe- unb babei febr unzweibeutig

auf eine ©äcutarifotion ber geiftticben ©üter zu ben San«
begbebürfntffen

antrug, wieg fie gerbinanb bamit feineg«

tvcgg zurücf: er erlaubte l^r, Slbgeorbnefe auf ben näd)ften
Slcid)gfag nad) Sluggburg zu fd)icfen: wog ba in J^tnfid)t
einer Sieformation ber ©eifttic^feif befd)loffen werbe, foöe
in Wirtenberg, fo wie in feinen übrigen Sänbern gelten. ^
Erzherzog gerbinanb traf aber in biefen 3f>een utt«
miffelbar mit ben Evangelifc^«gefinnfen zufammen.

©anj

mit Siecht erbtieften biefe bie näd)fte Urfad)e beg legten
Slufrubrg in ber Surücfna^me jener fpelerfd)en 3>erfamm«
tung.

3 m J^^erbft 1525 fam ber ©ebanfe, bie religiöf'en

3rrungen auf einer Sleict)gverfammtung zu befeitigen unb
^ier zu einer burd)greifenben Sleformafion zu fd)reifen, noc^
einmal in aögemeine Slnregung.
Sen Sufammenfünften

in Seffau unb ©oatfetb ent«

fprtd)f eine brifte wcld)c Sanbgraf ^biUpP mit bem Ebur«
fürften von ber «Pfalz 5U Sitzet) ^ielf.

©ie famen über«

ein, „ben Singen muffe ein gleic^mäßigeg Wefen ge«
mad)t," cß muffe aöcg geft)an werben um bie ©tänbe
zu vergleichen. *
35on ©oatfetb ging ?0;arfgraf Eafimir nac^ Stuerbad)
ZU einer Unferrebung mit «pfatzgraf griebricl, ber bie Ober«
1. ^yfroctu« lonbfd)afflid)er ©^lußerfldrung bei ©offlcr, Spet>
joge, SScilogcn jum jweiten Zt)e'd m: 124, unb Sanbtag«obfd)ieb 30
Öcf. 1525 nr. 125. (III, 1, 4.)
2. @d)reibcn be« (Eljurfurficn Subwig ». b. ^falj in 91cu«
becfer« Slctcntiucfcn I, 16. Slu« ben ®orten: „»on d. S. unb unferm
greunb, »on ir unb un«," fottte man fd)licßen baß bort wobrfcbein»
li^ aud) ber ß^urffirfi »on Srier jugegen war.

©aculortfaftonöentwurf
Pfalz im gramen feiner g^effen regierte,
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bier: einmal bie Saften beg gemeinen ?9?anneg fo viel mög«
lic^ px erteid)tern, fobann ober beim ^aifex nod)xtxalß auf
eine Kird)enverfammlung in beutfd)er Station anzufragen,
„um fid) eineß gteid)en 3Serftanbeg in Slugtegung beß gött»
ticken Worteg zu entfcl)tießen."
3m ©epfember bietfen bic Stäbte eine 3Serfammtung,
unb f'c^on glaubte gerbinanb, tviberwärfige Befd)tüffe von
berfe}ben fürd)tMi px muffen; bie Slbfunft bic fie trafen
war jebod) nur, bii ihm felbft unb bem ^aifix bii gjof^«
wenbigfeit ba^- in J^infid)f ber Eerimonien eine einbettige
Orbnung im Sleicfje gemad)t tverbe, in erneute Stnregung
ZU bringen.
3nbetn man biefe Singe aöenfbalben in Berafbung
zog, bte mancherlei 5)cöglid)feiten fic^ vergegenwärtigte,
famen 3^eeu unb ^läne ber außerorbenftic^ften Strt in
Umtauf
3 n einem Entwürfe, ber gegen Enbe beß "^ahxeß
1525 gemacht unb auf einer ober ein paar Sleit^gver«
fommlungen zur ©protze gebrockt worben ift, ge^f man
bavon anß, ba^ bic geifttid)en ©üter in xxxd)tß me^r nüge
fepen, weber für bic Sletigion noc^ für baß Sleid): eine
SSeränberung mit ibnen vorzunehmen, fei) unerläßltd), je»
bod) bürfe man bog nid^t bem gemeinen ?0?ann überlaffen,
fonbern von ber Obrigfeit, b. 1. bem Kaifer unb ben weif»
ticken ©fanben muffe .^^nb angelegt tverben.
SÄan h(^l fdne Sd)en, eine vööige ©äcutarifation al»
ter geifttic^en ©üter in 9[5orfd)tag zu bringen.
Sen geiftlid)en gürften unb «Prälaten möge man ba--
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von fo viel onweifen, alg zu einem anftänbigen Seben ge«
bore, ben Sombemt für ben Slugenbticf nic^fg entziehen,
aber biifi wii jene xxad) nnb nad) augfterben laffen. 2Jon
ben Ktöftern fönne man wobt nur einige g^onnenconvenfe
behalten, für junge ablid)e granteln, jeboc^ mit bem Slectjte
tvieber augzufrefen.
?9cif bem nun, ivag man ^ieburt^ gewinne, muffe
man vor attem bk neuen geiftlict)en Bebürfniffc becfen,
«Pfarrer unb «prebiger verforgen. In jebem Kreife einen from«
men gelehrten ?Oiann mit beftimmter Befolbung zum Bi«
fd)of beftetten, ber aber feitte wcltlid)C 3[>erwattung führen,
fonbern nur ber 3Sorfte5er ber übrigen Kird)enbiener fcj^n
bürfe, enbtic^ auc^ eine ^of)e ©d)ute In jebem Kreig ein«
richten, um in ben ©prat^en zu unterweii'en unb bie h©cbriff nod) i^rem rechten ©tun augzutegen.
Sltteln man bad)te auf biefe Weife and) Kräfte zu
befommen um ber ganzen weltlichen SSerfaffung eine anbre
©eftatt zu geben.
S e r 3Sorfd)tag in biefem Entwürfe ift, in jebem Kreife
ein befonbreg Slegiment zu errichten: mit 12 Släf^en, je
brei von ben vier ©täuben, gürften — ©rafen unb /perrn
— Stbet — unb Sleicl)gftäbten: unfer einem .Hauptmann,
ber von ben Kreigftänben zu wäblen, aber von bem Kai«
fer zu beftätigen fet): ungefäbr mit benfelben Slect)ten wk
bie .^auptteufe unb Slätbe beß fcl)Wäbit'ct)en Bunbeg. Siefe
fotten jene Einrii^fung augfü^ren, eine ^öbere ©erit^fgbe«
börbe bltben unb vor attem ben gemeinen grieben b"»^'
baben: blezu aber immer eine ftebenbe Sruppe in ^ferb
unb zu guß im gelbe bitten,

©faft ber ©fifte möge ber

©oculortfotion^entwurf
junge Stbet im J^eere Plenen,
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sjjjtt biefen Seuten laffe ftc^

bann jebe von Kaifer unb Slelc^ befc^toffene J^ütfe ing
Werf fegen, obne irgenb 3emanb bamit befd)Wertid^ px
fatten.

Eg werbe baß cixxc fo große beharrliche Jg)ülfe bit»

ben, tvle fte fein ^aifex feit Ebrifti ©eburf gelobt h(ihe.'
Ein Entwurf bd weld)im eß nun a u ^ nld)f fo fe^r
auf bie einzelnen Beftimmungen anfommt alg auf bie 3been
bic ihm im Sittgemeinen zu ©runbe liegen: ©äcularlfaflon
ber gelftllc^en ©üter, — bog Sleid) attein anß wetttid^en
©täuben zufammengefegt, — beffen 3Serfaffung vor attem auf
bie Slugbilbung ber Kreife begrünbet, — ein ftebenbeg .^eer
vornebmtid) zu ©unften beß jungem Stbelg: — atteg Singe,
beren Slugfü^rung bie fotgenben 3<^^i'^unberfe be^errfc^t,
baß fpätere Seuffc^taub conftituirt ^af!
Kübnlid) faßte man bie entfernfeften Slefulfafe ing
Singe: attein wetd^ einen weiten Weg ^otte man nod^ biß
bahin zurücf zulegen!
g?ocf) war baß geiftlid)e gürftenf^um bei weitem zu
ftarf; unb man fann benfen, ba^ eß fid) bnxd) «ptäne biefer
Slrt, bie ihm bod) nid)t verborgen bleiben fonnfen, ange»
trieben fügten mußte atte feine Kräfte zufammenzune^men.
Sie ©eiftlicf)feif befc^werfe fid) o^ne^in, ba^ man ihx 35ie»
leg vorenfbielf, beffen fie in bem legten ©türme beraubt
worben, ja ba^ man fortfuhr, i^r bic gewohnte 3urigbictlon
ZU entzieben: fie zeigte fic^ enffd)toffen, am näc^ften Sleid)g»
1. dtatf)id)laq wai man mit geif}lid)en ®fitern ju gemeinem
unb be« SRcid)« Stu^ furnemen unb banbeln fott. Sm SBcimori«
fd)en Str^i»; jwor unter ben Sfcfen »on 1526, ober bo borin be«
9leic^«fag« »on 3lug«burg gebort wirb, obne 3i»eifel urfprunglicb
ffir biefen befiimmf.
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tag ben Stngriff nid)t in erwarten, vielmehr auf eine vott«
fommene J^erftettung in bringen. Sazu machte i^r ein
Slugfct)reiben beg Kaiferg ^nth,
worin von Slbftettung
atte ber Singe bie Siebe war, von benen fid) eine Serruf«
tung unferg h- ©taubeng beforgen laffe: In fo ftrengen
Slugbrücfen, ba$ cß auf eine Wleber^erftettung beß gefomm»
fen alten Suftanbeg abgefe^en zu fet)n fehlen. ' S a g Sie»
gimenf, bog noc^ in Eßtingen faß, unb von bem wir jegt
wieber einmal ^ören, bereitete fid) in 23orfc^tägen in bte»
fem ©inne. ^ Sat)in neigte o^ne^ln bic ganze Slic^tung
weld)c ber fcl)Wäbifc^e Bunb genommen. Stuf bem Bun»
beßtag, ben berfelbe im S^ovember ^ielt, empfteng er ein
Sd)xdbcn beß «papft Etemeng, worin er aufgeforbert würbe,
bog Sreffticl)«begonnene mit gleid^em Eifer weiter px fü^»
ren, bie ^errllc^fte S^at bic feit vielen 3ö^>'^unberten ge»
fd^e^en nun aud^ zu öottenben. ^ ©o waren auc^ jene oft»
lid)en gürften gefinnt. Wir ^aben bic 3nftruction weld)C
^cxiog ©eorg feinem ©efanbten an bem Sleic^gfag erfbeitfe.
Sin fe^r lebhafte Klagen über ben unüberwinblid)en ©c^a«
ben, ber von bem luf(>erifd^en Evangelium ^errü^re, wirb
barin bie gorbcrung gefnüpft, feinerlei 3Seränberung in ben
bergebrac^ten Orbnungen zuzugeben, o^ne Bewittigung eineg
alt«
1. Sottefen in goliilicn 24 ^lai 1525. (OB. 31.)
2. geiliffcb: (Jßlingen ÜTJontog noc^ S!}{arfini: er balt genjli«
eben boför, baß »on benen bie ftc^ ber Stufruljr t^eilbaffig gemod^t,
aud) benen bie .Sird)en unb .^loficr gewalfiglic^ äcrfiorf, benfclbigcn
®&ter eingenommen unb boüon wicber geben wo«' it)nen gefdttig,
boß wiber biefe ouf bem 3veid)«tag gel;anbelt werben fott.
3. ^dpfilid^e« Srcöe bei i>d)ile p. 305, im 9loö. übergeben.

©efobren.
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attgemeinen Eoncitiumg; felbft wenn ein Engel vom .^invmet fäme, fo würbe man i^m nic^f folgen bürfen, eß ge»
fc^äbe benn in einer voöftänbigen ^riftlldt)en 3Serfamm»
lung. '

Stuc^ ein päpfttid)er g^untiug mad)tc fid) auf

um ben Slei^gfag zu befnd)cn.
War bie Slbfic^f eine 3Seränberung zu treffen eben fo
weif verbreitet wie umfaffenb, fo war boc^ and) bie enfge»
gengefegfe Senbenz, bic gelftllc^e 3Serfaffung wie fte be«
ftanb aufred)f zu ermatten, ober vielmehr In l^rer 3nfegri«
tat wiebex berzuftetten, noc^ fe^r fräffig.

3nbem man ftd)

auf ber Seite ber g^euerung zu ben weifaugfe^enbften «ptä«
nen erbob, verbarg man fid) bod) nid)t, boß ber Slelc^g»
tag ouc^ teicbf eine wlbrige Wenbung nehmen fönne.

dß

fehlen Einigen atg wotte man ba (5ntiß unb Böfeg mit
einanber augrotten, bii ^ahxhek mit ber Unwa^rbeif unter»
brürfen: alg werbe man am Enbe eine Orbnung beß ©lau«
beng unb Sebeng nac^ bem alten ©efeg aufrid^ten, unb baran
ge^n, 3eben ber fid) nid)t füge mit ©ewalt bazu zu zwingen.
^k

fid) Eburfürft 3o^ann unb Sanbgraf ^^illpp am

enffc^toffenften

für bie Steuerung erflärten, fo 5<»ffen fte

and) ©runb bk meiften Beforgniffe zu ^egen.

Ser Sanb«

graf well er fid) ringgber von mächtigen geifttic^en ^ebid
ten umgeben fa^: — ber Eburfürft, weil man fd)on bamalg
baran bad)tc, ihm alß einem von ber römifc^en Kirt^e
Slbgefottenen bie E^ur in entzieben: er würbe erinnert,
fic^ mit feinen g^act)barn — of)ne Sweifel baupffäcf)tic^
1. Snfiruction ouf Otto ». ^ad im Sre«bner Slrcbi». Slud)
über bie .^eiroft; Sufl)er« wirb borin gefd^olfen, ber je^t mit feiner
.Sdfbe fo »iel brause, wie fonfi ber gonje S(ugufiinercon»ent.
atcinfc b. ©cfct). II.
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bem .C'erzog ©eorg — beffer zu ftetten: eben von bitfer
©eite fet) mant^ertei «practif wiber i^n im ©äuge.
dß wax bei weitem tveniger bie Stbfic^f, etwag g^eueg
burdt)zufegen, atg nur zunät^ft bie Beforgniß vor eigenen
©efa^ren, bie SRot^wenbigfeit fid) in ber einmal genom«
menen ©fettung zu bebaupten, tvag bic beiben gürften ver«
anlaßfe fid) nä^er mit einanber zu vereinigen.
Sen erften ©d)rlft l)lezu f^af Sanbgraf ^^Itipp, ber
im Slnfang October 1525 feinen Kammermeifter, Slubotf
von Waiblingen nac^ Sorgau fc^icffe, wo Eburfürft 3o»
^ann J^of ^iett, unb bemfelben ben Slnfrag machte, fic^
auf bem näd^ften Sleic^gtag gemeinfct)afftid) aüc bem in
wiberfegen, waß in ©unften ber 3i)iißbräuct)e, zu Unfer«
brüdfung ber Wo^r^eif verfuc^f werben fönne, feine Sin«
orbnung anzunehmen bie bem Worte ©otteg entgegenlaufe,
fi^ px bem Enbe mit atten ©leld)geftnnfett in vereinigen,
.^öc^lic^ erfreut war ber evongelifc^« überzeugte Eburfürft
über biefen Slnfrag, ber feiner ©efnnung fo wo^l entfpro^:
Slnfang SJovember gieng fein ©o^n 3o()ann griebrid) um
mit bem Sanbgrafen perfönlid) eine nähere SSerabrebung
ZU treffen. ^
Sluf bem feften 3agbfc^loß griebewatt am ©uöinger
Watbe gefc^ab bic Sufatumenfunft.
S i e beiben jungen
gürften verftanben fic^ voöfommen. 3 m Weimarifd)en
Slrd^iv ftnbef fic^ nod) bie 3lufzeid)nuttg eineß Bebenfeng
„unfreg lieben 35etterg unb Bruberg beß Sanbgrafen" von
ber eignen ^ a n b 3obann griebric^g, wdd)cß obne Swei«
1. Snfiruction in SRommel« Urfunbcnbucb p. 10. ^eben? »on
bemfelben Satum 5 £)cf. im ffieim. 31. gbenbo Sserjcicbniß wo«
— SBoiblingen — ouf bie 3Berbung fo er geffean jur Slnfwort »er»
melben fott. Sorgau 13 £)cfob.

3ufamnicnfunft ju ^rtebctvott.
fet eben bog Slefutfaf ibrer Unferrebung ift.
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Ser 3n^alf

beffelben laufet nod) xxid)t auf ein elgenftic^eg Bünbniß,
man bef'cbdeßf nur erft wog bic Sage beg Stugenblicfg for«
bert.

Sie beiberi'eitigen ©efanbten fotten fid) in .^mftc^t

beß Evangetiumg näber verftänbigen, von ben gleid^gefinn«
fen gürften, ©rafen unb ©tobten fo viele atg möglid) an
fid) zieben — noc^ ^egte man fogar bie .^ofnung ben
Eburfürften von Srier zu gewinnen, — unb fic^ algbann
getneinfd)aftttcb gegen bk Slugbrücfe beß Slugfd)reibeng er«
ftären, weld)c ber alten ©ewobnbelt günftig, bem Worte
©otteg nac^tbeitig fet)en, in ©ac^en beß Evangetiumg über«
baupt für Einen ?9?ann fte^n.

Sin bem d)urfürfttic^en

.^ofe biöigfe man bieß nlc^f aöein, man ^ietf eg für gut,
bog SSerftänbniß aucb nod^ auf anbre ©ac^en zu erftrecfen,
„barin einer vor bem anbern Siecht leiben fönne." '
©0 fam man von ben ver|'d)iebnen ©eiten Im Sin«
fang Secember mit ganz entgegengefegfen 3nftructionen In
Sluggburg zufammen.
Ser Swiefpalf ber bie SIbgeorbnefen trennte, zeigte
fid) felbft in ber faiferlid)en Eommiffion. Stußer Erzberzog
gerbinanb, bc^cn S^altmxg zweifelhaft fepn mußte, beftanb
1. '3Ser^oid)niß be« 23ebenfen« unfre« lieben ?3etter« unb S3ru«
ber« auf bie »erfreuliche Itnferrebe, fo wir mit ©. S. jc^o attbie ge»
fjabf, fo »il bo« b- gott'- 2ßort belangen tbuf. griebewolf S[J?iffw.
nacb 93ernarbi b. i. 8 Sio». S i e 3fu«arbeitung, bie in Jorgau g c
mad)t warb, ift »on bcr eigcnl}dnbigen Slufjeidbnung be« *)3rin,^en
baburd) unterfd)ieben, boß wenn ber ^tin^ nur gefd)rieben fjaffe,
man wotte ft'cb »ereinigen be« (5»angelium« wegen, bier ^injugefögt
warb: aud) funfien in onbern ©oc^en, bo e^ner »or bem onbern
9lcd)t Icijben fünf, ou«gefc^loffcn gegen ben, fo in ber Srberjnung
ft'nb. Slueful;rlid)ere Slu«5fige benfe i ^ im Slnbang mifjufbeilen.
16 *
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fie aug bem JP)erzog Wilhelm von Baiern, bem 3Sorfed)«
ter ber «päpftli(^«gefinnfen,

unb ?Oiarfgraf Eafimir von

Branbenburg, ber fid) fd)on fo lange zu ben Evangetil'c^«
gefinnten gehalten. Swar lehnte Eafimir ab, auf bag 33er«
pnbniß elnzuge^n bog if)m bic ©efanbten von .Reffen unb
©a^fen antrugen, aber er erflärte bod), er werbe feine Über«
Zeugung Innerbalb ber Eommif'fion verfed)fett, unb baburd)
me^r Saugen ftiffen alg burd) ein förmlict)eg Bünbniß.
S a würbe eß nun wo^t zu einem lebbaffen ernftti«
d^en unb enffd^eibenben Kampfe Ijaben fommen muffen,
wären bie gürften perfönlid) zugegen gewefen: man würbe
fogteic^ gefe^en ^aben, wo^in bie ?9cajorltäf fid^ neige.
Sltteln nod^ war bod^ im ©runbe weber bk eine nod)
bie anbre «Partei bain ernftlid^ entfd)toffen.

3ebwebe fal)

ZU gut wag bic Enffcl)eibung zu bebeufen h<^^(t f e wünfd)fe
n e ^ erft,

atte l^re Kräfte in fammetn, fic^ atte mög«

lid)e Unferftügung zu verfc^affen.

3 n griebewalf tvar eß

gleid) xathfam gefunben worben, ben Sleic^gfag nac^ ©peier
ober nac^ Wormg in verlegen.

33on ber anbern Seite

zögerte ber mainzifc^e Slbgeorbnefe, o^ne ben fein ©cbriff
gcfd)chen fonnte, ba er bie Eanztei mit ftd^ führte, unge«
bü^rtic^ tätige.

Kein gürft

war in «perfon erfd)tenen:

felbft bie Eommiffion warb nid)t voltzä^llg: eine große Sltt«
Za^t von SIbgeorbnefen würbe vermißt.
Sie erfte vorläufige 33erfammtung warb am elften Se«
Zember gehalten.

Erzberzog gerbinanb erfuc^te bk Erfct)ie«

neuen nod^ einige Seit ©ebulb zu baben, big eine grö«
ßere Stnzabt angelangt fet): ben guten ^iüin

ber Slntve«

fenben werbe er bem Kaifer rübmen. '
1. ©^reiben »on geiliffc^ on 6l;f Sobann 24 Sc3. SBcim. St.

Sieicbötog zu 'KuQßbnvg 1525.
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Slber xxod) einige Wod)en fpäter war man nid)t lahU
reicher beifammen; auf erneuerte Slnregung ber Stänbe hkh
ten bk Eommiffarlen am 30 Sez. eine beftnitive 2Serfamm«
lung. '
©0 viel leuchtete einem 3eben ein, ba^ bei biefer Un»
vottzäbligfelf ber Stänbe nxxb ber Bebeutung ber obfc^we»
benben gragen nid^fg g?ad)^alfigeg gcfd)ehen fönne. J&er»
zog Wllbetm trug vor, ob man nid^f beffer f^un werbe,
ben Sleict)gfag in verfcl)ieben.

Sie brei Eotteglen traten

augeinanber unb waren einbettig biefer ?9?einung. ©Ie ver»
legten ben Sleid)gtag nad) ©peier auf ben erften ?D?ai: ba
ober muffe ein jeber gürft in «perfon exfd)eixxcn, ba woöe
man „von bem ^eiligen ©tauben, griebe unb Sled)t befto
ftatftid)er banbeln."
Um jeboc^ wenigfteng dtwaß getrau zu ^aben, unb
aug Slücffid)t auf bie nod) fortbauernbe ©äbrung ber Un»
fertbanen, fegte man einen Stugfc^uß nieber um einen Sleit^g«
abfc^ieb zu verfoffen.
Bemerfengwert^ ift babei wohl nur, boß man bie
Stnorbnungen ber legten Sleld)gfage von 1523 unb 1524,
ba^ baß Evangelium rein unb flar nac^ Slugtegung ber
angenommenen Sebrer geprebigf werben foöe, wleber^otfe,
o^ne ber tatelnifd)en Kirchenväter namenfticl), ober auc^
beg Wormfer Eblcfeg in gebenfen.

Übrigeng verfpra^

man einanber, fic^ gerüftet in batfen, um jeben Empö»
runggverfucf) fogleicf) zu unterbrürfen, unb re^abitltirte bie
wegen ibrer Sbeitno^me an bem Stufrubr für infam erflär»
ten In fo wck,
1.
1526.

ba^ fie an ben ©erlc^fgfigungen S^eil

geilitfc^ unÖ SJJinfwift on g^urfurfi Sobann 2 Sanuar
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nebmen bürften. '

dß wat Ibrer eine fo große Slnzabl,

ba^ fonft bie Sorfgerict)fe In ©focfen gerafben fet)n würben.
©d)on war bie aögemeine Slufmerffamfeit,

fo tvle

bic vorbereitenbe S^äfigfeit, ber näd)ften SSerfammtung, bie
bann and) enffc^eibenb geworben ift, zugewenbet.
©ad^fen unb .Reffen Raffen für baß evangeti|'cl)e Bünb«
niß bog fie beabfid)figten, bot^ nii^f bie erwartete S^eit«
xxahmc gef\xnben: elgentlicl) nur bie nürnbergifdjen Stbge«
orbnefen Ratten eine ernfttic^e J^inneigung bain bilden taf
fen; attein barum ließen fie ben ©ebanfen nic^f falten:
bie beiberfeitigen ©efaubfen waren ber 50?einung, bk Sad)c
tuüffe in einer perföntic^en Sufammenfunff

i^rer ^exxn,

beß Eburfürften felbft unb btß Sanbgrafen, mit boppetfer
Kraft angegriffen werben.
3nbeffen traf and) bk anbre «Partei enger zufammen.
S a g Somcopifet in SKainz fud)fe feine fo lange vergef
fenen ?9?efropolifan«befugnlffe
bk dapitd

wieber f)ervor, unb berief

feiner ©uffraganen in einer 35erfammfung bd

ber ?9?ufferfirdt)e.

.^ier warb bann bie ©efabr in Befracl)t

gezogen in ber fid) ber Elerug überhaupt befinbe, unb ber
Bef'cbtuß gefaßt eine ©efanbffcf)aff an :^aifex nxxb «papft ob»
Zuorbnen, um ibnen zu flogen boß bie geiftlic^e 3urlgbiction
von ber wetftid)en ©ewatf occupirf werbe, unb bie 25erbienße
in Erinnerung zu bringen wcld)C fid) bie geiftlic^en gürßen
von jeber utu Kolferfbum unb Kirche erworben: fo viel unb
I. a{eid)«abfc^ieb. m. ©omml. II, 271 § 1. § 4- ?Won fob
bo« gleich bomol« ol« einen ©ieg ber ^rofefianfen on. ©djreiben
ber 91ttrnberger bei .^orflebcr I, VIII, 1. ©polofin Annalcs bei
')f)lenden II, 652: Concidit spes sperantium, eo conventu totum
Baalem restitutum iri.
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xxod) meht fet)en fie and) in Sufunft zu leiften erböfig, aber
bafür muffe man fie aud) bd ben ^ergebrat^fen ©ere(^ffamen
fc^ügen.

Sic meinten, eg fet) wo^t am rat^famften, einige

xxid)t abgefattene gürften, wcld)e fie fogleidf) na^ml)aff mad)»
ten, * mit bief'em ©c^uge zu beauftragen.
Sabin fc^ienen aud) bie Wünfcl)e biefer gürften felbft
ZU gebn.

Bei bem Eburfürften von ^aixxp

bet in S;iaüe

refibirfe, famen .^erzog ©eorg von ©ad)fen unb .^e^Zog
.^einrid) von Braunfd)Wetg zufammen: in benfelben Sagen
finben tvir fie noc^molg zu Seipzig, zugteict) mit bem Bi«
l"d)of von ©traßburg: unb aud^ fie befc^toffen, fid) an ben
5taifer in wenben.

Sie ftettten i^m vor, bei bem unauf

börtict)en gorfgonge „ber verbommfen luf^erifc^en Se^re"
fet) nxd)tß alß eine Wieberbolung beg Slufrubrg, ja ein off«
ner Krieg zwifd)en ben gürften unb .^errn felbft in er«
ivorfen: ouc^ fic fnd)c man täglid) auf bie lufberlfct)e Seite
ZU zieben: ba baß in ©üte nid)fg ^etfe, fo fd)eine eg atg wotte
man fie burc^ ein Slufwlegetn ber Unterfbanen mit ©ewatf
bazu nötbigen.

.^iegegen riefen fie nun bie Unferftügung

beg Koif'erg an. ^ Unmittelbar von ber 33erfammtung begab fid) -C'erzog ^cinxid) von Braunfd)Weig xxad) ©panien,
um bog ©ewic^t perföntid)er Slnwefenbeif in bic Wog«
l"d)ale zu werfen.
©0 rüftefe fid) atteg zu bem entfcl)eibenben Kampfe.
1. ©^reiben be« ®rüfen Sllbrecfet »on S!}?an«felb, ber eine (§o.
pie be« aSunbc« einfonbte, an ben (It)urfftrfien »on ©ac^fcn im SBeim.
31. @d)reiben »on fflolbenfel« on ^Bogler bei ». b. Sifl; p. 160.
2. e^ycerpt ou« einem ju Seipjig »erfaßten ®utad)fen bei ©^mibt
Seuffd)e ®efc^id)fe VlII, 202. Sod) weiß i * nid)t, ob man el)er
m Seipjig ober el)et in .^oUe war.
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j^atfen bie Stn^änger ber 3Reuerung ibre vorne^mfte ©füge
In ber nationalen ©pmpaf^ie, in ber großen Bewegung
beß ©eifteg überhaupt, fo waren bagegen bie ^cxfcd)t(x
beg ipapftt^umg bnxd) bic nofürtid^e Kraft beg Beftebenben
unb ben entfc^toffenen Wiberwitten einiger mächtigen gür«
ften gegen atte 3Seränberung unterftügt.
Slber überbieß fndjtcn biefe nun and) bic beiben höd)-flen ©ewalten für fic^ in S^ätlgfeit zu fegen, beren Sin«
fe^n mit ber geifttict)en 35erfaffung beß Slelc^eg fo enge iwfammen^leng. ©Ie zweifetten nlc^f boß l^nen biefetben mit
attem i^rem Einfluß zu J&ülfe fommen würben.
Samif bexühxten fte aber zwei Weltfräffe bie nod)
in ganz anbern Bezief)ungen zu einanber ftanben atg in
ben beutfd^en; unb beren 3Ser^ätfniß burc^ bie großen Er«
eigniffe In 3t''tlen unb ben ©emg ber <uropäifd)en «poti«
fif jeben ?D?omenf anberg beftimmt warb.
Wir würben bie Enfwidfetung ber beuffd^en Slngele«
gen^eiten n i ^ t ferner verftebn, wenn wir nid)t vor aüem
biefe Ereigniffe nä^er befrachten woöfen: an benen überbieß
and) xxod) eine anbre ©eifc beß beuffcben Sebeng hervortritt.

Slugwärttge 5Ser^ättniffe, ©rünbung ber
Sant)egfird)en.
1521 — 1528.

dvfteß

Eopitcl.

granzbfifd)»itattentfd)e Kriege bii jttr ?igtte von (5ognac.
1521 — 1526.
,Om zehnten 3af)r^unbert, atg bic abenblänbifc^en 25ötfer,
noc^ in ben Stnfängen i^rer Bilbung begriffen, auf aöen
©eiten von ben Einfäöen überlegener feinbfetiger Wettete«
menfe beimgefud)f würben, waren eg bie Seuffd)en, weldjc
bie erften großen ©iege erfod^ten.
vertbeibigten, teiftefen
Sienfte.

3nbem fie fid) felber

fie and) atten anbern unfd)ägbare

©ie verfd)afften bem Slbenbtanbe wieber eine fetb«

ftönbige .^atfung: mit i^ren gtücflic^en Waffen erneuerfen
fie bie 3bee eineg occibenfatifdf)en Sleic^eg: zwei Srlff^eil
beg großen carotingifc^en Erbeg fteten Ibnen an^eim.
3m elften unb zwölften 3«bf^unberfe erfannten n o ^
atte umwobnenben g^afionen bic Roheit beß Sleicbeg an:
wie im S^orben unb Often, fo im ©üben unb Weften.
Strteg unb St)on, fo gut wie ?9Jaitanb*unb «pifa ge»
borten zu bemfelben.
Slm Enbe beß zwölften, in ber erften .^ätffe beß brei«
Zcbnten 3abrbunbertg ftnben wir unfre Kaifer fid) eine
ftarfe .^augmacl)f in 3fallen grünben: mebr atg einmal er«
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hebt fid) in ihnen ber ©ebanfe bie .^erbelbringung beg
orientalifd)en Sleid)eg zu unternehmen; inbeffen werben im
g?orben unb Often n^eife ©ebiefe mit «Pflanzungen bebedff,
unb In ber gerne vor ibnen ^er bic großen Slitfer«cotonien
gegrünbet, wdd)c noct) in bem fotgenben 3abft)unberf obne
Sweifel bie befteingeric^fefe unb fräftigfte ^ad)t

in bem

gjorben bilbefen.
Eine Weile giengen bie Eroberungen auc^ bann noc^
fort, atg bic Sleic^gregierung fd)on nid)f me^r bie alte
Energie befa^; exxblid) abcx mußte bie Stuflöfung ber innern
Orbnung, bic 35ernid)fung eineg wobrbaft felbftänbigen l^aiferft)umg and) auf bic ©renzen zurücfwirfen: baß Sleicb
vermochte feine ©tettung nid)f me^r in behaupten.
Sen Slnfang ber Beraubung ^afte ber «papft gemad^f,
ber Slom, ben KIrctjenftaaf unb Stvignon vom 3leid)e log«
riß: mit i^nt verbünbet bemäd)tigfe fid^ o^ne viel ©e«
xäxxfd), ©tücf für ©tücf, bk franzöfifcl)e Krone beg ore«
lafenfifd)en Sleit^eg: balb barauf erfod)t bie emporfom«
menbe potnifc^«tiff^auifc^e ?Oiad^f enffd^eibenbe ©iege übet
bie nid)t mebr btnreid)enb unferftügte Slltferfd)aff: im fünf
Zebnten 3ab>'buuberf motzte fid) Böbmen unabhängig: bic
Ifatienift^en ©taofen xed)xxcten fid) faum bem gramen nad)
zum gleiche: bag Prinzip ber Srennung wirfte enbttd) aud)
auf bie beuffd)rebenben ©fämme in ben Sllpen unb ben
g?iebertanben zurücf.

Ser Slnbticf fo vieler SSerlufte er«

wecfte jenen Unmufb patrlofifd)er ©elfter, beffen tvir zu»
weiten gebac^fen.
Siod) baffe man fit^ jebod) in feiner beftnitiven Slb«
tretung von ©eiten beß Sleicbeg verftanben, auggenommen

2tuöivortigc 33crboftniffe.
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etwa px ©unften beg «papfteg, tuit bem man gteid)Wo^t über
bie ©renzen ber beiberfeitigen Befugniffe auc^ noc^ nic^t
febr feft übereingefommen war: nod) fonnte atteg l;erbet«
gebrad)t werben.
Befonbcrg tvar man nie ber ?Oieinung gewefen, baß
obere 3fatien aufzugeben.

S^od) int Slnfang beg funfzebn«

ten 3abi"bunberfg mad)tc ber römifd)e König Sluprec^f ei«
nen enff'c^toffeuen Stngriff auf ?D?ailanb: in ber SJiitte bef
fetben regte fic^ nac^ bem Stugfterben ber 3Sigconfi in ^ai-laxxb felbft eine «Partei, welche ber ?0ieinung war fic^ bem
Kaif'er in unterwerfen: wir foben In weld) unaufbörtid)cn
2Serfud)en fid) ^Ocajeimilian Seif feineg Sebeng bewegte, bie
Somborbei zu erobern. Swar war eg ibm bamit nid)t gegtücft:
nad) allem Wed)fet ber Krieggereigniffe Ratten bie granzofen
?Ocaitanb unb ©enuo zulegt bod) behanptet; aüein bic ol«
ten Slnt"prüd)e waren bod) auf bog lebenbigfte in Erinne«
rung gefommen: unb in bem Sleid)e fa^ man granz,!,
ber überbieß ber Se^en entbehrte, mit nid)ten atg einen te«
gifimen Befiger an.
3nbem nun Earl V ben faifertict)en S^ron beftieg,
eröffnete fic^ für bog Sleid) noct) einmal bie großartige
Stugfid)t zu atte feinen Siechten zu gelangen.
Wir muffen ung erinnern, ba^ man gleid) bd ber
erfien Slnnäberung zwifd)en Burgunb unb Dftreicb biefen
©efic^fgpuncf ing Stuge gefaßt h^^ttc. Sttg Earl ber Kübne
griebrid) bem III feinen Bunb antrug, fagte er bemfelben, er
Wotte if)n furd)tbarer mo^en, atg irgenb ein ^aifcx fek
breibunbert 3abi'en gewefen: er ftettte ibm vor, weld) eine
unwiberfteblic^e ^ad)t

anß ber 2Serbinbung l^rer Befig«
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tbümer unb ©erect)ffame bervorge^en muffe. ^

Ser junge

gürft ber jegf ben S^ron beftiegen, tvar ber Urenfel unb
Erbe fowobt beß Einen atg beg Slnbcrn: nod^ viel weifer
atg man bamalg ^äffe a^nben fönnen erftrecften fid) feine
gürftentf)ümer unb Königreid)e.

Wie Ratten 3been biefer

Strt ttid)f in i^m cxwad)en foöen!
g^oc^ war bie beutfct)e von aöen abenblänbifc^en S^o«
tionen obne Sweifel am beften bewaffnet.

Ser Stbet riß

fid) zuerft Von bem für bic neuere Krieggfunft xxid)t mchx
geeigneten gönnen beg ritterlichen Sanzenwefeng tog:./?erren
unb Siener fod)fen In Einem ©lieb. ^ Slug ben Bauern
gieng baß gußvotf ber Sanbgfned^fe bertsor, bog außer in
ben ©d)Weizern, bie bod^ auc^ Seuffc^e Waren, feineg ^kid)in nid)t ^afte.

Sie Bürger waren bie ?9?eifter beg ©e«

fcf)ügeg: mit einer 3Sereinigung ber ^anfeafifd)cn unb ber
niebertänbifd)en Seemad)t

^äffe fid) feine anbre S^otion

ber Welt meffen fönnen.
Eg ^affe nur immer baran gefehlt, boß ber Kaifer
ZU fd)Wad) gewefen war, um bie Kräfte ber g?afion zu be«
nugen.

3egf aber fct)ien bog anberg werben in muffen.

Sie Sanbgfned)fe feierten eg in einem Siebe, boß fte ei«
nen gürften befommen ber im ©tanbe fet)n werbe fe zu
befolben, im gelbe zu Ratten. Stuf bem Sleict)gfag zu Wormg
war auf bog ernfttit^fte von ber Wiebereroberung ber ah
gefontmenen Sleid)gtanbe bie Siebe.
1. Sie einjige ^ad)tid)t Ijierübcr, bie jebod) al« outbcnfifd)
angefcl)en werben muß, fl;eilte @^mibf ou« bem foif. Sfrc^i» mit,
58ud) VII, eop. 24.
2. eine ©fette in ^tt«quoligo'« Ülctotion wirb bieß ndber er«
Idutern.
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3lu(^ für biefe 3Ser^älfniffe bürfen tvir jebod) feinen
Stugenblicf vergeffen, ba^ cß xxid)t eine dgexxtlid) naflonate
Enfwicfetung war, woraug bic 3Serme^rung ber faiferlic^en
^ad)t

^ervorgieng.

Sie S^afion war nlc^f gemeint Earl

bem V größere Siechte zu gewähren atg feinen SSorfo^ren,
f'd)toß ftd) nic^f einmüf^lger an i^n an.

S e r Unferfcl)ieb

berubte auf ber 3Serblnbung einer .^augmat^f wie fic nod)
niemalg vorgefommen war, mit ben Siechten beg Kaifer»
t^umg.

Stber fo frembortige Beftanbf^eite umfaßte biefelbe,

boß fie niemalg mit ber foifertit^en ©ewatf verfd)metzen
fonnfen.

3 n ber ©feöung Earlg V lag eine Soppetfeiflg«

feit, wetd)e mit ber Seit eigenf^ümtii^e ©t^wierigfeiten
entwicfeln mußte, unb für bie Slect)fe beg Sleicbeg, in wie
fern fie von benen beg jebegmatigen Kaiferg unferfc^leben
waren, and) wiebex gefäbrlid) merben fonnte.
©leid) ber Urfprung feiner Kriege liegt bd weitem mchx
In ber ©efommtbelt feiner 35er^ättnlffe atg in ben 3nteref
fen beß Sleictjeg.
Wir berübrfen fd)on, wie bic alte geinbfetigfeit zwi«
fd)cn gronfreid) unb Burgunb wIeber erwad)te.
3m Slnfang beg 3«bteg 1521 fo^ man bie erflärten
©egner beg Kaif'erg an bem franzöfifd)en .^ofe auf bog
befte aufgenommen unb begünftigt: granz I traf mit ben
empörten Eommunen In Eoftllien In 3Serbinbung: ouc^ in
Seuffi^tanb glaubte ber Kaifer noc^ immer ?Oiadbinationen
feineg ©egnerg wo^rzunebmen: Briefe unb Entwürfe beg
feinbfeligften 3n^attg famen i^m aug 3fatien zu ©efit^f: ^
1. Tractat de subtrabendis omnibus Caesaris amicis, —
sollicitat licet frustra sacri imperii electores, — concitat et literis
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Im ?9?ai mad)fe granz I einen SSerfudl), Sttibret gerabezu
mit ben Waffen noc^ S^ovarra zurücfzufü^ren: auf bie frieb«
lid)en Erinnerungen ber Engtänber erflärte er, er fönne fid)
in feinem ©iegegtouf nid)t aufholten laffen. '

Er nahm

Slobert von ber ?D?arf, ber um eine 33erteguttg feiner ©e«
rlcf)fgbarfeit bnxd) ben Eanzter von Brabant px täd)en.
Im Suyemburgif'c^en zu ©ewattt^äfigfelfen fc^rift, öffentlld)
In feinen ©d)ug.
Sagegen fd)toß nun ouc^ ber Kaifer fein Bünbniß
mit «papft Seo X, bem bie Überlegenheit ber granzofen in
Italien

fd)on jegt ^öd)ft befc^werticf) fiel unb jeber neue

gorffc^rift berfetben voöenbg unerträglich geworben wäre. '^
Ser Bunb war barauf bexed)nct, bk Siedete beß Kaif'er«
t^umg unb beg «papftf^umg gemeinfd)afttid) zu erneuern.
Sd)on

auf bic entferntere Sufunft warb barin Bebad)t ge«

nommen.

Ser Kaif'er verfpradt) bic Slnf'prü^e beß «pop«

fteg auf gerrara, ber ^apft,' bie Sled)fe beß Sleicbeg gegen
95eneblg burt^fütjren in Reifen. ^

Sunät^ft aber befc^loß

man, bie Somborbei mit einanber zu erobern,

^arma unb
«Pia«

et nunciis turbafos Hispaniae populos. — Stu« biefen unb dl;nli«
d)en .Klagen in ber Refutatio apologiae dissuasoriae bei ©olbali
P. Imp. p. 870 ftel)f man wo« ben .Soifer außer ben birecten Sin«
griffen nocb befonber« »erbroß.
1. S(u«äöge au« ben Scpcfdjen be« engl, ©efaubfen gigwittiom in
^ori« »om 18 gebr. unb 29 •mai bei Oiaumer: "ijJarifer 25riefe I, p. 237.
2. Sieß SUfofi», bai bie Staliener fpdfer^in »ergeffen bafton,
fieflt ft^ befonber« in einer Unferrebung .^einri^« VIII mit bem
franj6ftfd)en ®efanbfen l;erau«: „fere off extreme subjection." Stat«
papers Henry VIII, I, p. 13.
3. „omnibus viribus suis spiritualibus et temporalibus." Slrt.
19. Dumont IV, III, 99.
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«piocenza foöten bem «papft an^eimfoöen, ?9ia{tanb unb
©euua unfer ein^eimif'd)cn J&errfd)ern bie ^o^eif beß l^ai^^
ferg ancrfennen.

Eg ift barin viel von ber .^erfieöung

ber get'eglid)en Unferorbnung alter gürften unter ben «papft
unb ben Kaif'er bie Siebe, von benen ©oft einmal Sled)en«
fd)aft über bin Suftanb ber d^rlfitid)en Slepubtif forbern
tverbe.
3 n Seuffd)fanb badete man gutmüt^iger %dfi baxan,
nod) eine 35ermittetung iwifd)in l^aifix nnb König zu" ver«
fxxd)tn. Sie Eburfürften entwarfen ein ©cbreiben, um ben
König von granfreicl) zu friebferfigem 35erbatten unb einer
Stnerfennung ber Slect)te biß tfidd)iß aufzuforbern.

Slbcr

ber Kaif'er liebte ibre Einmi|'ct)ung xxid)t: er verbot bem
Eburfürften von ?9iatnz, bog ©d)reibeu obgebn zu laffen;
fein Eanzter erflärte bem Eburfürften von Srier, feine Un«
terbanbtung werbe bei bem König anfd)tagen, er werbe
nur bann griebe polten, wenn man ibn mit ©ewalt bazu
nötbige. '
Wie wäre oud^ bd ben Stbfic^ten, bie in bem Bunbe
mit bem «papfte feftgefegt waren, xxod) ein Stugtrag mög«
lic^ gewefen?
3m Sluguft 1521 fomen zwar bic SIbgeorbnefen beß Kai«
ferg unb beg Königg mit römifct)en unb engtifd)en Bevoö«
mäd)figten zu biefem Swecfe noc^ einmal in Eatoig zufam«
men, oöein eß ließ fid) von vorn berein xxxd)t viel bavon
ertvarten.

33on ben 55ermitftcru ftanb ber eine bereifg in

1. „würbe feine .^»anblung leiben, er fet) benn bcrmaoßen jugeric^t, baß er be« grieben« begere." Sluö bem ?Wunbe be« (Il)ur«
ffirfien »on Jricr ^piani^ an griebrid) ». ©ad)fen Ifien 91oo. 1521.
Manfc b. ®cffl). II.
17

258

93icrtc0 SBucb- Erftcö Eopitet.

Bunb mit bem Kaif'er, ber anbere unfer^anbelfe mit l^m fc^on
lange über eine engere Stölanz. S e r Kaifer, bnxd) feine
©lege In ©panien, von wo bie gronzof'en Raffen welchen müf
fen, mit neuetn ©etbftgefübt erfüöt, fteöfe feine gorberungen
o^ne atte weitere Surürf^attung auf: Släumung ber Slelc^g«
le^en ?0?allanb unb ©enua: 35erzlc^tleiftung auf bie nea«
potlfanlfc^en Slnfprüc^e unb bie Oberle^ng^errfc^aff ber
Krone granfreicl über gtanbern unb Slrfolg, benn ber :^av^
fer fönne nie 33afaü eineg anbern gürften fepn: enblict)
Jp)erauggabe beß J^erzogf^umg Burgunb. ' gorberungen
bie benn In ber S^af nid)tß alß ben enffc^loffenen Witten
baß Kriegggtücf zu Pctfnd)cn augfprac^en: o^ne Siieberla«
gen erliffen zu ^aben fonnte fie granz I nimmermehr be«
wittigen.
SSon ber Sufammenfunff zu Ealaig ^afte Earl V ben
S5orf^eit, ba^ et ben König von Englanb für ftd) ge«
wann. J^elnrlc^ VIII t)(xtk fid) früher verpfllct)fet, fid) ge»
gen Senjenigen von feinen beiben S^ac^barn in erflären,
ber ben grieben zuerft bred^en würbe. Ein aufgefangeneg
Sd)teibcn überzeugte ihn, ba^ bk Sd)nlb an granz I
liege. ^ Um fo tveniger Bebenfen trug er nun, auf bie
1. ®ornier Histoire de France 23, p. 359 - - - au« ben MSS »on
«Betbune, bie er jebocb nicbt nd^er bejeic^net. E« wdre wobl an ber
Seit, boß in gronfreid) etwo« ®efenfli^e« für bie oufbenfif^e dt-.
Iduferung biefer ®efd)td)te gefAdbe, wo« fo leicbf wdre. Sn ben
©fofepopcr« feblt unglficflic^er «BJeifc bo« ©cbreiben SBoIfe?«, bo« ftd)
bierauf belogen i)aben wirb.
2. Letters sent unto Rome by the Frenshe King to the
Counte de Carpye signed with bis bände and subscribed by
Rob' Tett (Robertet), which I have seen, conteyning the boole
discourse of bis intended enterprise, as well by Rob' de la Mar-
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©eite beß Kaiferg zu frefen, von bem er fid) überbieß we»
gen jebeg pecunlären Sd)abenß bet ihm anß feiner Sren«
nung von granfreicl enffpringen fönne forgfälfig fieser ftet»
ten ließ, ©ein Bevottmäc^flgfer, Earbinat Wotfet) gieng
von Ealaig nad) Brügge, wo bann jene engere 25erbin»
bung gef^loffen warb, von ber früher bie Siebe gewefen.
Sluc^ ber Kaifer wünfd)te ben Krieg nur mit guter
Slec^fferflgung zu unternehmen. S a fic^ wegen ber zwei»
beutig geftettfen griebengartifet zweifeln ließ, wer in ber Sad)e
von g^avarra Siecht h^^^^i fo war eß ihm beinahe lieb, alß
man ihm von ernfttld()en Semonftraflonen ber granzofen zu
©unften Sloberfg von ber ?9?arf S^ad^rlc^t brachte, „©elobt
fep ©Ott" rief er aug „ic^ bin eg nid)t, bet Krieg an«
fängt: ©oft giebt mir ©elegen^elf mid) zu verf^eiblgen."
Sefto entfc^toffener zeigte er ft^, baß Unternehmen zu Enbe
ZU fübren. 3<^ müßte, fogtc er, ein erbärmlicher Kaifer f'epn,
ober er fott ein flägllc^er König von granfreit^ werben. '
© 0 begann ber Krieg zwlfc^en Earl V unb granz I.
m

dß lag batin eine unmittelbare gorffegung ber alten bur«
gunbifc^«franzöfifc^en geinbfetigfeifen. Sugtelc^ ^affe er aber
für baß beuffc^e Slelc^ eine unermeßliche Bebeutung. Sum
erften 3)?al eröffnete flc^ wIeber bie gegrünbefe Stugfid^f bie
Siechte unb bie Stuforitäf beffelben wleber^erzuftetten. S i e
che in those parties, as the commotion of Italie and disturbance
of Naples, wherby the invasion of his partie evidently apperlthe.
•SVolsey to King Henry. Statepapers 1,27. Stu« ber Sfntwort »on ^oce
p. 35 ergiebt fi^, baß biefe Stngobe bem ShniQ entfcbeibenb »orfom.
I. Aluigi Aleandro de' Galeazzi Brussclles 3 Luglio 1521.
Lettere di principi I, 93. So« ifi wobl obne Sn^eifel ber ©inn jener Diebe.
17*
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Kriegfübrung unb ibre Erfolge, bie Wec^fel ber «politif muß«
ten bann auf bog 3nnere eine unoufbörlic^e Slücfwirfung
augüben, wie wir fd)on vorläufig bemerffen, unb bolb bcxit-lieber wabrne^men werben.
gelbjug t)on 1 5 2 1 , 2 2 .
Slnfangg fd)icn cß, alß würbe bie Entfcf)eibung auf
ben alten ©dt)auplägen ber burgttnbifc^en Kriege, an ben
franzöfifd^«niebertänbifd)en ©renzen erfolgen.
35on bem obne viel 5)cü^e bezwungenen Gebiete Sio«
berfg von ber COcorf bewegte fid) ein ftotflic^eg faii'erltd)eg
.^eer, unfer bem ©rafen von S^affou, ©icfingen unb grunbg«
berg, gegen bie franzöfifd)en ©renzen, eroberte 30iouzoit, be«
lagerte ?9?eziereg, unb fegte bic ganze Ebampagne in ©c«
fabr; attein inbeß fammelte and) granz feine beften ©freit«
fraffe: er füllte fid) gar balb f'o überlegen, boß er meinte,
-©Ott felber zeige fid) fronzöfifd)«gefinnt: bie Kaiferttd)en
mußten jene Belagerung aufgeben, unb olg fie bierauf ben
granzofen in ber gRä|)e von 2Satencienneg begegneten, eß
für ein ©tücf Rotten, boß fic ungefc^togen bovon famen:
©eorg grunbgberg btctt biefen Stbzug für eine feiner rü^m«
tit^ften Sbaten.

Eben baburd^ aber boß bic granzofen bieß

gefcl)eben ließen, fteöfe fic^ ein gewiffeg ©teic^gewid)t ber:
bk granzof'en nabmen einige fefte ^löge von Slrtoig, bie
Kaifertid)en Sournot) tveg: zu ernfitid)en Slnftrengungen,
nabmbaften Erftytgen fam eg an bief'er ©teöe nit^f. ^
1. S i e SRcmoircn »on 25efloi; unb gleurange« »on bcr einen,
^ontu« .^euferu« unb ©onbocol »on ber anbern ©eite fi^ilbcrn b'ie>
fen .ffrieg. Sd) benfe im Stnljang nod^ ein unpoefifcbe«, aber bocb
betet)renbe« f)ifiorifc^e« Sieb beizubringen.
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Sagegen enttvicfetfen fid^ bie Ereigniffe in 3wt'en
uiicrivartef zur Enft*d)eibung.
J^ler fam cß vor aöent auf jene zwar nod) imtuer
^u beut 3leid)e fid) t^atfenbe, bazu gezählte, aber boc^ in
ibrer «politif fo gut wie unobbängige @enoffenfd)aft

ber

©d)Weizer an, von wetd)er bie großen Entfd)eibungen in
Oberitatien bie legten 3a^rzebnbe baber immer f)aupt|"äd)tic^
abgebangen.

S^od^ zulegt t)atfen fie Int "^ahx 1512

^ai-

laxxb für bie ©forza'g ztirüdferoberf; nur burct) i^re Ent«
Ztveiung tvar cß, tvietvobl auc^ bann noc^ xxid)t obne eine
^cr btutigften ©c^toc^fen, verloren gegangen; im 3 - 1516
baffe 50?ajritnllian mit ibrer .^ütfe einen abertuoligen Sug
in bie Somborbei unternommen unb ^auptfäc^tid) ben ?Oiän«
geln feiner gübrung fd)xxcb man cß in, ba^ er inißgtücft
war.

Stud) jegt rei^nefen «popft unb Kaif'er bei ibren «ptä«

nen baupffäd)tid) auf bie .^ülfe biefer naben, frieggfertigen
unb tapfern gJiannfc^aften.

3bre 3tbfid)f war, 16000

©d)Weizer über bie ©ebirge fommen unb zu berfetben Seit
in SJiaitonb vorrücfen zu laffen, wenn eine folferlit^e glotte
vor ©enua, unb ein neapolitanifc^«päpftllc^g .^eer am
«po erfcl)einen würbe. ^
Unb wie baffen fie an bem glücflid)en Erfolg ibrer
Bemübungen zweifeln foöen?

Sie Eibgenoffenfd)aff

l)afle

bd ber Kaiferwobt Partei für Dftreict) genommen: ber rö«
xnifd)C ©fubl war in engem Bunbe mit ibr, unb fd)on Im
Slnfang beg 3ab>"eg waren eintge faufenb ©d)Weizer in ben
Sienft Seo'g gezogen, ber bann ibre JP)auptteute in Slom
mit golbnen Ketten bcfd)exxft baffe.
1. Ser *)3lan ifi in ben Stllianjfracfaf oufgenommen.

Slrt. 9.
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Sinei) nod) eine anbrejpartei aber gab eg In ber ©c^welz,
bie fid) zu granfreicl ^ielf: bic fc^on 1515 bie Entzweiung In
bem auggezogenen Krlegg^eer veranlaßt, hierauf ben ewigen
grieben mit granfreicl burc^gefegf h<itte, zwar nic^f eben
barauf brang, ben König zum Kaifer zu ergeben, woburc^
er legitime 3tnfprü(^e auf fie erlangt ^aben würbe, aber
von biefer Beforgniß frei nun um fo lebhafter in bog engfte
SSer^ätfniß mit biefer ^ad)t zu frefen wünfc^fe. Sie gran»
ZofVn traten aöcg, um fie feftzu^alten unb zu unterftügen.
3^r ^Kittel war einfach unb unfehlbar. ©Ie verfpract)en
öffentlich «penfionen unb wanbfen Ingge^eim Beftec^ung
an; Slng^etm verfi^erf, eß fet)en nid^f aöcin bk ?9cifglie«
ber ber Slätbe unb Bürgerfcf)aften, fonbern and) bk lan-feften Wortführer In ben Sanbgemeinben beftod)en worben:
mancher h<^^'^ fic^ vak 10 @. abftnben laffen, in mand)eg
J^aug bagegen fepen 3000 @. geftoffen. * Eg fef)tte wof)t
nld)t an Wiberfpruc^. ?0?an bemerfte wie ein ungteic^eg
35er^älfniß bie 3Serpflidl)fung begrünbe, ba^ jeber S^ell
bie Befigungen beg anbern verf^elblgen fotte: bie Elbgenof
fenfc^off bk welfläuftigen Sönber beß Königg bic^ck unb
jenfeit beß ©ebirgeg: ber König baß enge fc^welzerlfc^e ©e«
biet: man fagte, granz I werbe bnxd) Werbungen unb ^en»
fionen fo gut J^err In ber Eibgenoffenf^aff;" attein ba bie
sOfajoritäten weniger bmd) Slrgumentc alg burc^ 3ntereffen
beftimmt zu werben pflegen, rit^fefe man bamk nid)tß anß:
eß watb erwieberf, einen Slüdfbalt für unvor^ergefebene
1. S(n«belm 93erner Sbronif VI, p. 25.
2. ®cgengrfinbe befonber« in bem gfirfrog ber ©tobt 3'^'''^
an it)te Sonbfc^oft tei Sullinger I, p. 42.
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gätte bebürfe bod) and) bie Elbgenoffenfcbaff, unb tvo
fönne cß je ein beffereg 35erbälfniß geben? man laffe bem
König bie mut^wlttlge 3ugenb zulaufen, bie man obne^ln
nlc^f zurücfzu^otten vermöge, unb pehe bafür von i^m fo
große S^ugung. S^ur In "Bütid) bilbete fid), nxxb zwar Im Su«
fantmenbang mit einer tieferen religiöfen Überzeugung, ein fe«
fterer Wiberftanb: aüe anbern Orte aber, zulegt aud^ Sd)W^
xxnb ©torug, bie fid) am längften gehalten, gaben nad^:
am 5ten ?OJai 1521, eben inbem man zu Slom mit ber
geftfegung jener «ptäne befd)äftlgf war, fam px Sucern bog
Bünbniß in Stanbe, In welchem ber König, ber Elbgenof
fenfd)aft bie fd)on früher bezahlten «penfionen um bie J&älffe
ZU erhöben,' biefe bagegen bem König, fo oft er In feinen
Befigungen angegriffen werbe, zu J^ütfe zu fommen, i|>tu
jebeg ^al

Werbung von 6000 big 16000 ^ . zu geftat«

ten verfpra^.

Eg Ift baß bie ©runblage aöer fpäferen

Bünbniffe zwlfc^en gronfreid^ unb ber Sd)wcip

Welct)

eine große Stuforitäf In Europa ^äffe ber Eibgenoffenfc^off
bk Erneuerung eineg 35erbältniffeg zu 5)?aitanb geben müf
fen, wk eß von 1512 biß 1515 beftanben!

Sltteln fte ver«

pd)tete baxanf: fic mad)te ihten Slrm unb l^re Kraft, ihxc
ganze frlegerlf(^e ^ad)t,

bmd) bk fie einen gramen erwor«

ben, um jener ©elbza^lungen Witten ben Swecf en ber fron«
Zöfifd)en Krone blenftbar.

©Ie f^at einen neuen ©dt)rltt

ZU Ibrer Srennung von bem Sleld^e, an bag fie bmd) bie
Banbe ber g^ationotltät unb &cfd)id)te gefnüpft war, an
wel^eg angelehnt fie eine großartige J^otfung unter ben
I. „ u t cognoscant intimum amorem liberalitatem benevolentiam et affectioncra dicti christianissimi regis in eos." Du
Mont IV, I , p. 334.
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53?äd^fen ber Welt bätfe einnebmen fönnen. 3«^ 3uti 1521
erbob fid) eine feierliche Stborbnung xxad) Sijon zu König
granz I, um ibm baß verfiegette Bunbeginftrumcnf zu über«
bringen: unb bie ^nttet

beg Königg ^afte ibr SSergnügen

baran, wcld)C Ehrerbietung babei i^rem ©obne bewtefen
tvarb; unmittelbar hierauf zogen f(^weizerifd)e ©c^aoren
in ben Krieg beß Königg, fo wo^l In bie «picorbie alg nac^
3fatien.
Eg lend)fef ein, wie fet)r nun f)ieburd) atte jene «piäue
beg «papfteg unb biß Kaiferg burc^freuzt würben.
Sind) in 3tatien befd^leunigfe ein Stngriff ber groiizo«
fen unb zwar ein fe^r fc^tec^f übertegfer- auf bie ©tobt
Sleggto, wo fie mailänbifc^e Sluggewonberfe aufzugeben
gebadeten, ben Stugbrucf ber geinbfetigfeiten.

©d)on im

3utl 1521 brad) «progpero Eolonna, bem ber Oberbefebt
über bie päpftlict)«faiferlid)en Sruppen anvertraut war, von
Bologna auf, um «Parma anzugreifen: eine gloffe fegte
fid) gegen ©enua in Bewegung: in Srient fammelten fid)
um'?Oiaj:imitian ©forza bintfd)i gußvötfer: auf bem Eo«
mer ©ee erfd)ienen bie auggewanberten ©ibeöinen, bie bort
immer fd)on einen räuberorfigen Krieg geführt, mit ein
paar ©c^tffen. '•
Sltteln wobin fonnte aüe baß führen, ba bic ^aupf«
mad)t, von ber man einen großen Einbruch im ?9tatlän«
bifd)en erwartet, jegt mit bem geinbe fogar gemeinfc^aff«
itd)e Sad)e gemad)f,- beffen ©etbftvertrauen baburd) an at«
1. SSenebicfu« Sowiu« Historia Novocomensis in Graevii Tlus.
Ital. IV, p. 71 nennt ol« Sfnf6l;rer Johannes a Brinzia, cognomento stultus, bocb wot;t ber SRoffo bo Srinji, wie er fonli beißt-
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Sie Unternehmungen auf ©e«

nua unb Eomo mißlangen voöftänbig.

Ein ©lücf, ba^

wenigfteng bic Seuti"d)en von Srient Sättel fanben, fid)
mit bem .f)ecre vor «porma px vereinigen; bat)in fammelten
ftd) benn nid)t minber bie zum Stngriff auf ©enua beftimmt
getvefenen ?9(annfd)aften: atlein trog aüi bem fühlte man
fid) and) boxt nidjf ftarf genug zu einetu ernfttic^cn leg«
ten Stngriff: am 12fen ©epfember warb bie Belagerung
aufgeboben. '
Sagegen befamen bie granzofen in biefen Sagen bog
voöe Übergewidbt.

Sie 35enezianer Ratten 500 .^ommeg

h'-Üxmiß unb 6000 50?. p g. ing gelb gefteöt: ber /per«
zog von gerrora, bem iß nid)t entging, in wetd)cr ©efa^r er
fd)Webe, fei in bog päpfttic^e ©ebief ein. Slad) unb nad)
famen bii ©c^ttieizer baß ©ebirg berab: bic Berner voran,
eben von ben feurigften «Parteigängern ber granzofen an«
gefübrf.

Ser päpftlid)e Eommiffariug bei ber Strmee, ber

©ef"d)ic^ft"c^reiber ©uicciarbini verfict)erf, tvenn bic gran«
Zof'en in biefem 3Diomenf, wo überbieß in bem verbünbeten
.^eere Swlefrad)t unb Unorbnungen auggebroc^en, ongegrif
fen bätten, fo würben fie obne aüe SJÄübe geftegt ^aben. ^
Stöein in biefem Slugenbticfe zeigte fid) von eben bort
wo bic ©efabr entfprungen, anc^ bic ^ofnung eineg bef
feren Erfotgeg.
Kait'erlicf)e unb päpfttid)e ©efanbfe tvaren xeid) mit
1. Saä jiemlid) controüerfe Sctail über biefe Stufbebuug fin-,
bef man bei ®uicciarbini, ßopella, So»iu« (Vita Pesc. II, 300.
Leouis Xuii 111, 100). 'iögl. oud) 9tarbi Slorie fioreutine \ 1, 170.
2. ©uicciarbini, XIV, p. 40<S: Se fosse sopravenuto Lautrecb, gli metteva facilissiinamente in fuga.
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©elb unb Wet^fetn verfeben in bic Sd)Weii gefommen, unb
baften bod) and) wiebex für l^re Slnfräge einen fe^r gün«
ftigen Boben gefunben. 3nbem fie auf bie altern 33erpftic()«
tungen brangen, wie gegen ben hälfet unb Dftreict), fo
namenftlc^ gegen ben ^apft, brachten fte erft zu voöfotn«
mener Slnfc^auung in weld^e ©efo^r man fid) geftürzt ^afte.
Surct) alte Bünbniffe war man verpftlc^fef, einige öftrei«
d)ifd)e ©ebiefe, p B . bk freie ©raff'c^aff, aöe Beß'gtbümer
ber römifct)en Kirche in befd^lrmen: jegf h(ike man böge«
gen einen Bunb eingegangen. In welchem eine augbrücf«
lid)e Elaufel befagte, man werbe and) gegen bic 3Sorbe^alte«
nen — ^aupffäd)ll(^ eben Öftreic^ unb ben «papft — zu gelbe
ziehen, wenn fie ben König in feinem ©ebiefe angreifen
würben. Slod) bleuten eine Sinza^l Eibgenoffen In bem
päpftlid)en J^eere, fie waren bd bet Unternehmung auf
«Parma, wäbrenb anbre unfer Sautrec zu bem Entfog bie«
feg «piageg mifwirffen. Wa^ foöfe baraug werben, wenn
beibe Irgenbwo auf einanber ftießen. Ser franzöfif'c^e Bunb
war baß Werf einer «Partei: nic^fg tvar natürtid)er alg
ba^ fid) iht aöer Orten eine anbre enfgegenfegte. Slud)
bie Unorbnung beg Stufbrud)eg, zur ungetegenften Selff
xnad)te man ibr zum 3Sorwurf: ^ie unb ba waren bie Wei«
ber genöfbigt gewefen bie Ernte einzubringen. Sixtid), baß
ben franzöftfd)en Bunb, fraft eineg gteld)laufenben Befd^luf
feg beß tHatheß in ber ©tobt unb ber ©emeinbe auf bem
Sanbe, zurücfgewiefen, war obnebin enffcl)loffen, ben päpft«
lid)en aufrecht zu batfen. Stöer biefer Siegungen beblenfe
ftcb nun ber alte 50ieifter fc^weizerif^er Umtriebe, ber Ear«
binot von ©iften. 3 n Sürid) warb Ibm eine große Wer«
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bung geftattet, von 2700 s9?ann, obwohl mit ber augbrücf»
lict)en Bebingung ba^ fie nur zur 35ert^elbigung ber päpft»
ticken Befigungen, feinegwegg zum Slngrlff auf sg^aitanb
gebraucht werben bürfe; bie^ wat aber nur ber Kern, um
ben ftd). faft aug aöen Orten päpftllc^»fattirlict)e «Partei»
ganger fammelten: ber Earbinat bewittigte einen noc^ relc^»
tigern ©olb alg bie franzöfif'c^en Bevoümäd)figfen: wir
finben wo^l, ba^ ein gäbntein, baß für granfreicl) gewor»
ben worben, wie eß wat, nur o^ne ben .Hauptmann, In
päpfttl^e Sienfte traf: bei ber ?0?ufterung In E^ur In ber
iwcitcn JF)ätfte beß ©epfember fanben fid) übet 6000 ?OJann,
zu benen fid^ bann noc^ graubünbner unb wattifer ?9iantt»
fc^aften gefettfen. '
3nbem ber «papft über ben fd)led)ten Erfolg feiner
Unternehmung ^öc^lld^ betrefen war, empfteng er biefe g?ac^»
richten, ©ein g^unciug Ennio verfeuerte i^n, bie Elaufel
ber zürc^erlf^en Bewittigung werbe bie Sruppen nlc^f ab»
Ralfen, «Parma, «piacenza, felbft gerrara anzugreifen, ba
baß flrc^il^e Befigungen fet)en, ja er getraue flt^, wenn
er nur bei einigen .^aupfleufen ©elb anwenbe, fte auc^ zu
jebem anbern Unternehmen zu vermögen. ^
J^lebur^ erneuerte fid) in ben 2Serbünbeten bie faft
fd)on aufgegebene J^ofnung. dß lag am Sage, ba^ baß
1. Sic faiferli^cn unb pdpfilicften Slnbringen ftnben fid) bei Sin«,
beim: bie jörcberifcben Stngelegenbeifen bat 58ullinger beuflid)er c.
24 — 26. ?8gl. .^oftinger: ®efcbi^t« bcr gibgenoffen: (gorffegung
SKÄÜer«) I, p. 55, 63.
2. ©oleociu« gopello giebt p. 180 einen Slu«jug bei 35rtc=
fe«:. Demum peeunia facile esse duces corrumpere, qui milites
quo res postularet technis suasionibusque impellerent.
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Erfd)einen einer fo ftarfen fd)Weizerifd)en ?Ocannfd)aft in
bem päpfttid)«faiferlid)en .^eere, wenn xxid)tß weiter, bod)
bie ganze Kraft beg geinbeg, bk eben in feinen Sdjwti-Zerit beruhte, töbmen muffe,
mit ibr zu vereinigen.
in Bewegung.

dß fam nur barauf on, fic^

Sfixcin fegte ftd^ bog J^eer foforf

Earbinat 3utlug 3Dtebici war von gtorenz

ber bei bemfelben angelangt, ^affe atte ©freifigfeifen ber
.^eerfü^rer befeifigf, ben guten Witten ber Sruppen mit
bem florentinifd)en ©elb baß er mifbrad)fe wiebert;ergefteöt:
13 ©aumf^iere waren in feinem ©efotg: man f'ogfe fe
fex)cn alle mit ©elb betaben. «progpero Eolonna gieng om
Iften October bei Eafal« maggiore über ben «po unb nabm
finen ?9?arfd) ben Ogtio aufwärfg.

3nbeffen fomen voit

Ebiavenna |)er über ben 33?orbegtto bk ©d^weizer von ben
Sllpen ^erob: tveber ©ebirg nod) ©ewäffer, weber bie Sin«
tna()nungen ber Sanbgteute, noc^ bie geinbfetigfeifen ber
granzofen fonnfen fie abmatten.

Enbe October exfd)iexxen

and) fii am obern Ogtio.
Sfugenfd)eintic^ tag nun baß ^eit ber granzofen borin,
bie 3>ereiniguttg biefer beiben .^eeregmoffen zu bindern.
«Progpero Eolonna ^ofte ein fo wenig vorf()eilbaffeg Sager
bd Slebecca bezogen, boß fid) felbft bd ben bebäd)tigen
25enezianern bie SJJJeinung regte, man muffe ibn angreifen:
bie ©c^weizer brottgen barauf: fie wottten fd)tagen, cht
ihxc Eibgenoffen brüben angefommen: In einem Krieggrofb
ber begbalb gebatfen warb, waren beinahe aüc ©timmen
für ben Stngriff: nur ber Oberbefebtgbaber Sautrec tvar nid)t
bazu zu betvegen. ^ ?Oian fübrt mandf)ertei ©rünbe an, bie
1. Sie 'ä^erfton weld)e Seferron (V, 130) ou« bem SJiunbc
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er bafür gebabt baben fönne: bie .^auptfad)e war: erhoffe
bie Entfd)Ioffen^eif xxid)t: er war fein ©eneral für einen
ernfttid)en Krieg.

Er zog eg vor, bk ndd)flen geftungen

beffer zu befegen unb eine fefte ©fettung hinter ber Slbba
ZU nebmen.

Obne .^luberuiß vereinigte fid) balb baxanf

«progpero Eolonna mit ben ©c^weizern in ©ambora. Wie
eg ber g^unciug vor^ergefogf, na^m eg fic^ ein S^elt ber«
fetben xxid)t übd, mit gegen ?9iallanb vorzurüifen; bie ©e«
tviffenbaffern, bie bnxd) fcixxc 3Serfprecf)ungen bazu zu brin»
gen waren, logcn bagegen nad) Sleggio, um von bier
aug bic ber Kird()e zuge^örenben «ptäge «parma unb «pia«
cenza anzugreifen.
J^ieburd) nun befamen bie faiferlict)»päpfttict)eu Sd)aaren bag unzweifelhafte Übergewidbt.

Sie

franzöfif'c^en

©cbweizer, mißvergnügt, boß fe ben ©c^loc^ffotb nic^t
verbleut, überbieß unzufrieben mit Sautrec, ber feiner beut«
fc^en ©orbe ben 3Sorzug vor ibnen gab, unb von l)eimi«
fd)in ©efanbten ermahnt, um ©otteg Witten nid)t mit ibren
Eibgenoffen zu fd)tagen, giengen fd)aarenweife nac^ S;)axxfe.
Statte bie Entzweiung ber Sd)Weiiex im 3 - 1 5 1 5 bie Erobe«
rung von ?OZaitanb ben granzofen fo wefenftic^ erteict)fert, fo
war bie Welterenfwicfetung berfetben jegf and) an ihxem SSer«
lüfte ©c^ulb.

Sie SSerbünbefen bewirffen, in biefem Stu»

einiger Sfugenjeugen anfäbrt, Sautrec ^obe wirflieb ben onbern Sog
angreifen wollen, fei) ober burd^ bie SJenejiancr gel)inberf worben,
ifi boc^ wol)l nur eine S(u«flud)t. Slud) SSeltot) fogf: La tardivete
de nos chefs fut cause de les nous faire perdre (Coli. univ.
Tom. XXVII, p. 180). So« SSUljete erjdblen bann bie gloubwttrbigfJen
Staliener wie ®alea^50. Slu« ben Chronicles of Rabbi Josef er«
giebt ft'd^, welken Sinbrucf bie <Sad)e mad)te. dt fogf babei »on
ben gronjofeu: They are a nation voyd of counsel.
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genblicf bmd) neu anfommenbe ©raubünbner unterftügt,
mit eben fo viel ©tüdf wie ©efc^lcfllc^felf i^ren Übergang
über bie Stbba: Sautrec fa^ fxd) ganj auf bic feften ©fäbtc
befc^ränff.
S a aber war atteg fc^on lange In feinbfetiger ©ä^»
rung. S i e ©ibettinen faßten bie franzöftfc^e Slegierung:
auc^ bie ©uelfen waren von i^r nlc^f mit atte ber Slürf»
fid)t behanbelt worben bic fte forberten: l^r vorne^mfteg
Oberhaupt', ber alte Srivutzl, ber eine Seiflang me^r ver«
motzte tttg ber franzöftfc^e ©ouverneur, war eben barum
in bie Ungnabe beß Königg gefatten unb barin geftorben;
bazu famen bie Erpreffungen unb ©ewaltfamfeifen, welche
bie J^errfc^aff ber granzofen In fremben Sänbern gewöbn«
Ilc^ verfaßt ma^en: atg Sautrec In SKailanb anlangte,
fanb er eine fo ftarfe Bewegung ba^ et eine ftrenge Eyecu«
fion für noft>wcnblg ^lelf; ben alten dhtipph ^attaviclni,
einen na^en aSerwanbten beß ^anfeß ?0?eblcl, eing ber
Oberhäupter ber 9lbettlnifd)en gacflon ließ er In bem da^^
ftett enthaupten. * Siefe ©raufamfeit, ber Stnbticf eineg
gef^tagenen J&eereg, baß ©erüd^f von ber 3tnnä(>erung el»
neg übermo^flgen geinbeg, man fann benfen wie atte bog
wirfte. ©c^on Immer Ratten «progpero unb Eorbinal 3u*
liug l^re J^ofnung auf biefe ©fimmung gefegt.' granz
1. Cronaca Grumello, bei SJerri III, 221.
2. ©epuloebo Praefatio in Aristotelem de parvis naturalibus
(Cf. Sepulvedae Vita et Scripta p. CVII) fogt »onSuli"^: ""on
ignarus, in uno Mediolano cetera oppida expugnari." ®anj gut
brficft öetfort bie Umwanblung be« Sufianbe« ou«. In Milano in
facto la parte Ghibellina e superiore assai, i popoli sono sempre
desiderosi di mutazioni: chi lascia la campagna c si ritira dentro alle mura, perde di riputatione.
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©forza h(^ke fte burd^ einige Erlaffe genährt, bie xxid)tß
alß ©c^onung unb ?OJIlbc athmetcn, baß väterlld)e Slegi»
menf eineg angeftammten gürften verfprac^en, uttb mit Be«
glerbe gelefen würben. Sltg bie 3Serbünbefen In bie S^ä^e
von SJiaitanb famen, würben fic aufgeforbert, nur o^ne
Sögern ^eranzurütJen, einen Stngriff zu verfuc^en: bie ganze
©tobt werbe ftc^ für fie ergeben. Eg war im g^ovember,
Wetter unb Weg fo fd)led)t wie möglid): unfer biefen Um«
(täuben ober rüdfe man vorwärfg. Slbenbg am 19fen
langte man an: unb mad^fe fid^ baran ein Sager anfpx^'
fc^togen. 3nbem melbefen ein paar leichte Sleiter, wie fc^lec^f
bie 3Serfc^anzungen fet)en, weld^e Sautrec In ber Eite um
bie Stabt ^er aufgeworfen: ber SKarc^efe «pegcara, Be»
fe^tgbaber ber fpanlfc^en gußvötfer, fagte: wir muffen bog
g?ad)flager In ben 3Sorftäbten nehmen: unb unverzüglich
machte er fid) an bet ©pige von 60 fpanif(^en ©d)ügen
nac^ bet «Porta Slomona auf ben Weg: ein Raufen
Sanbgfnec^fe tief hinter i^m ^er. Wie ein ©piet, wie ein
Sd)cxi begann baß Ereigniß, baß für bic fotgenben 3«^r«
bunberte von Stallen entfcbeibenb werben fottte. Wettei«
fernb fegte ftt^ «progpero Eolonna mit einer anbern ©c^aar
von Seutfcf)en unb ©panlern nac^ ber «Porta Sicinefe In
?9?arfc^. Sie SSerfc^anzungen waren leicbf genommen: aber
ba faft bic ganze felnbtld)e Strmee in ber (Stabt lag,
nnb fxd) xafd) zum Wiberftanbe fammelte, fo war bie
Sad)e bod) nod) zweifelhaft, unb wenigfteng ein Sbeil ber
Singreifenben ^lett bereifg wieber für ratbfam, fic^ zurücf»
Zuzieben. 3 n biefem ?0?omenfe griff bie Bevötferung ein.
S a g ©efc^rei er^ob fid) In ben ©fraßen: „ber J&erzog, baß
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Sleid), nieber mit ben granzofen;" eine altgemeine Empö«
rung fd)ien fid) vorzubereiten: bo in biefem Siugenblicf erft
bk ?0?affc ber faiferlid^«päpftlid)en Strmee anrücfte, bie
Sanbgfned)te, big an ben ©ürtet im Waffer, an verfd)iebe«
nen ©fetten, burc^ bie ©räben giengen unb bie 3Serfd)ait«
Zungen erftiegen, verzweifelte Sautrec fid) zu behaupten, unb
verließ bie Stabt
fina.

bxxxd) bie entgegengefegte «Porta Eoma«

Sie ?Benezianer waren teid)f entwaffnet. Sie fc^wei«

Zerif'd)en Jpauptteute wottten fid) von ben granzofen nid)t
trennen laffen nxxb eilten it)nen nad).

Binnen pmi ©fun-

ben war bie ©tobt erobert. ^ Sitte ©fraßen waren feftüd)
erleud)tef, alg bic Kaifertidjen in bic eigenttid)e ©tobt ein«
rücffen.

S^od^ an bemfelben Slbenb warb onggerufen, boß

Kaifer uttb «papft fc^ enffd)toffen, ben SKoilänbern ibren
angeftammten Herzog granz ©fo''Z« ZuHicfzugeben.

Seffen

vertrauter Slat^, .^ieronpmug ?9torone, ber bte 33erbin«
bung mit ben gibettini|'d)eu gomitien unferbalten, überhaupt
zum ©etingen ber Unternehmung bog ?9veifie beigetragen
baffe, übernahm bic 95erwatfuttg.
Sem Beif'piet von ?Ö?ai,tanb folgten «pavia xnxb Sobi
bieffeit, «Parma unb «piacenza jenfeit beß «po.

©egen biefe

beiben ©täbfe teiftefen jene @d)Weizer, Suger unb Sin"'d)cx bie ntd)f mit nad) SJioitanb gegottgen, ^auptt*äd)ftd)
eine nunmebr and) bier febr tviltfommene .^ütfe.
So«
1. S i e äuglci^ anfd)aulid)|ie unb glaubwurbiglie 9?acbrid)f ober
bieg (Jreigni§ enfl;dlt ein ©cbreiben bc« SSlatd)efe »on §(J(anfua an
feine 9}iuffer »om 21 «Ro». 1521, im 32iien ^Banbe trcr gl;ronif be«
©anufo. Sd) werbe eS im 3tnl)ang miffl;cilen, fo.wie ein anbre« bei
Legaten Snliu« SÜRebici »om 19tcn Stbenb« unb 20(ien fviil).
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Samif war aber bie ©ac^e nod) feinegwegg beenbigf.
Sog

franzöfi*d)e .^eer warb nid^f

augelnanbergefprengf,

tvie man erwartet ^afte: eß nahm eine fefte ©feöung in
Eremona, von wo cß auf ber einen ©eite SJiaitanb, awf
ber anbern «Parma unb «piacenza gefä^rbefe: cß hellte nod)
eine Slnzaf)l EofteÖe, in ?0?aitanb SJovoro Srezzo ^izjlgbe«
tone, bie feften «ptäge In ben Sllpenpäffen, Somo b'Offota
unb Strona fommt aöen anbern am Sago maggiore inne.
S e r plöglid^e Sob Seog X, ben fein ©efd)icf abrief, alg
er bie erften günftigen 'Slad)xid)ten empfangen,

nöf^lgte

bie falt'erlid)«päpfttict)en .^aupfteufe fparfam zu fet)n, unb
von ibren Sruppen fo viel atg irgenb entbe^rtict) zu enf«
faffen.

gür ben Stugenblldf wenigfteng Raffen fte auf feine

weitere Unferftügung aug bem fogcantfcl)en ober firc^tid)en
©ebiefe red^nen bürfen, bie lu eigene gewaltfame Bewe«
gung gerieften, wäbrenb bie granzofen über bie Unter«
ftügung von ©enua unb 3Senebig zu gebieten Ralfen. Wog
aber bic .^oupffoc^e war: bie ©ct)Weizer normen nac^ bie«
fem 3SerIufte, welchen fie im ©runbe oÖein verfc^utbet,
eine einfrä(^flgere .^ottung an.

Ser Kaifer forberte fte

auf In feinen Bunb zu treten: bog Slelc^gregimenf erinnerte
fte an l^re ^fticf)ten atg ©lieber beß Sleid)eg:'eine ©e«
fanbffd)aff von COiaitanb bot i^nen Sribut an; aber eß wax
aüeß vergebeng: bie franzöfifdt)e «Partei, burc^ bie aug Stallen zurücfgefe^rfen

mächtigen Kriegganfü^rer wieber er«

gänzt, machte i^re Überlegenheit geltenb: ' bic ©egner
1. ©d)on am 29 Sflo'o. fi'nben wir ben fronjoftfc^en Stgenfen
®ateafio 3}i«confi inSuäcrn: Queste lige, fagt er, sono in grosso
dixordine, — ma a tuto spero troverase bono recapito, etiam
che cum faticha et spexa. Molini Doc. I, p. 132.
Sanfe b. ©cfd). II.
18
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felbft waren von ber ©efo^r betroffen. In weld)C bie Eib«
genoffenfct)aft burc^ l^ren Wiberfprud) gegen bk Echtheit
gerafben war: jegt rief Süticb feine Slnge^örigen oug 3ta«
tien zurücf: bagegen bewiöigten bie zwölf Orte bem König
eine Werbung von 16000 ?0?ann: fie räumten ben Be«
voömäct)figfen beffelben Stugmufterungen ein, bk fk fonft
nie geftattet; noc^ am Enbe btß 3anuar 1522, tväbrenb
ber Sd)xxtifaü

bit foum gebabnfen Wege Immer wieber

verwerfe, brad^en fie auf über bit Sllpen.
.^leburc^ no^m nun aber bag ganze potitifdfje 2>er«
^ätfniß erft eine voöfommener enfwicfelte ©eftatt axx.
Sie ©d)Weizer fegten fid) ben Stnf'prüc^en btß ^ai-ferg unb btß ^ixd)iß entgegen: nur burd) eigenflict) beut«
fd)i Kräfte fonnte man, wenn eß überbaupt möglid) tvar,
biefetben behaupten: feine Erbeinung, feine Unfert)onbtung
half bem Kaifer ferner: er war oöein auf ben Slrm unb
bie Sreue ber Sanbgfned^fe angewiefen.
©i^on befanb fid) eine nld)f geringe Stnzabt von Sanbg«
fned)fen im ?Diaitänbi|'d)en.

©Ie waren im vorigen 3abf •"

Sirol unb Sd)Waben bauptfäd)lict) mit pöpfttictjem ©elb gc«
worben worben: eg ftnbef fid), ba^ bamalß unfer anbern bie
wirfenbergifd)en Stmfteute ben Stuffrag befamen, einen Se«
ben taufen zu laffen, von bem cß beffer fet), er fet) außer
bem Sanbe: ' fünf gäbntein
berüber.gefübrf. -

h^ke granz von Eofietalf

3egf aber fegte fid) ber no^mbaffeße

bentfd)e gelbbaupfmonn, ©eorg von grunbgberg felbft in
1. Avvisi da Trento »om 9 Suli 1521 bei WMni I, p. 99.
Slm 15ten ergieng ber SBefebl im 3Birfenbergifd)en. ©offler p. 77.
2. Soöiu« Vita Alfonsi p. 185 nennt il)n.
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Er war mit granz ©forza perfönllcl) befannt,

ber ^atte i^n wo^l einft auf f'eincm ©c^toß zu ?9iinbel^eim
befnd)t: ein anberer ifallenifct)er «präfenbent, ^iexoxxx)mo
Stborno, ber in ©enua ^ergeftettt zu werben wünfc^te, unb
fid) gleid) um ben Stbfc^tuß biß Bunbeg fe^r verbienf
gemad)t ^ofte, erfc^ien mit ^inreic^enben ©etbmiffetn in
Scutt"d)Ianb; l)ierauf warb in Sluggburg bie Srommet
gerührt: gor balb fammelten fid) zwölf gäbntein Sanbg«
fned)te zu ©eorg grunbgberg, mit benen er am 12fen ge«
bruar von ©lurng anfbxad).

?ERif ber Ungunft ber 3«^-

rcgzeit baffe er um fo me^r px fämpfen, ba ihm bit ©rau«
bünbncr ben Weg über bog 25alfeöin ntd)t gcftotfeten: ei«
neu weif bef*d)Wertic^ern, über bog Wormf'er 3od) nad)
Sovere unb bem Sfeofee ^in mußte er nehmen: er brauct)fe
200 Bauern, benfelben zu babnen: aber not^ zur red)fen
Seit langte er an, eben atg bic ©c^weizer unb granzof'en
von ?Otonza ^er S}iaitanb bebro^fen. *
Unb nod^ ein briffeg beutfc^eg .^eer fammelte fid) um
?D?ajclmitian ©forza zu Srient, 6000 ?0?. ftarf; Stborno,
beffen perföntidje Jpofnungen von bem Stuggong blef'eg
gelbzugeg abbiengen, eilte zurücf, um and) biefeg ^erbeizu«
fübren.
Sie granzof'en mad)fen einen ?Serfud) auf ?0?allanb:
aöein progpero ^ofte fid) fowo^t gegen bog EofteÖ nod)
innen, atg gegen ben geinb noc^ außen auf bog befte in
35erfbeibtgunggftanb gefegt.

Er geborte zu ber ctaffif'^en

Sd)nle beß bamatigen S^atieng, unb man behauptet, eine
1. S)ici«ner .^ifiorio .^ern ®eorgen unb .^ern ^a«poren »on
grunb«berg.
18*
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äbntic^e SSertbeibigung Eäforg vor Sllefta h(ihc l^m zum
gjjufter feiner Slnftatfen gebleut.'
Einige ^ptäge, wie S^ovaro, 3Sigeveue, normen bk
granzofen unb Sd)Weiiex: woran aber bd weitem mchx
lag, bit 3Sereinigung granz ©fo^Z«^^ ntit «progpero fonn«
ten fie nlc^f verbinbern: am 4ten Stpril, nad) 22jähriger
Slbwefen^eit zog ber neue Herzog in ?0?aitanb iin: unfer
bem ©eläufe ber ©locfen, unauf^örtit^em greubeft^ießen,
bem 3ubel ber Bevötferung; fte Ratten nun gelernt, tvag
ein eln^elmifc^er angeftammter gürft zu bebeufen ^abe: ein
folget, meinten fie, werbe fid) mthx um fe fümmern, fte bef
fer zu fd)ägen wiffen, alg ein frember König, granz ©forza
war in ber unglücflid^en g^of^wenblgfeif, mit gorberungen
beginnen zu muffen; Stöeg wetteiferte jebod), fe i^m zu
erfüöen. 3Sorne^me unb ©erlüge brad^fen ©elb unb ©et«
begwerf^: ein 3eber wünfc^te l^m Siebe zu beweifen, feine
©nabe zu verbleuen. ^ Ein Stuguftiner, gra Stnbrea bo
gerrara erhielt bog 25olf bnxd) feurige «prebigten in biefer
©fimmung: er fteöfe bie granzofen alg geinbe ©ofteg bor.
©0 würben bk Kaiferti^en fä^lg, witbix im gelbe
ZU erfd^elnen. gjad)bem fie ^ovio entfegt, nahmen f e eine
fefte ©tettung vor SD^aitanb, bd BIcocca, In ber .^ofnung,
ba$ bet ungeftüme geinb fie ^ier auffut^en würbe.
3 n ber S^at ließ biefer nid)f lange auf fic^ warten.
Wie cß zu gefd)chen pflegt, man fui^fe vor attem ben zu«
1. So»iu«: 5)3e«caro p. 316. «ffior e« ein SJJufier, fo würbe
bo« ber Sbefcancr, ol« fte bie .fobmeo belagerten unb ft'cb jugleicb
gegen Sltejronber ju »ertbeibigen fud)ten (Slrrion I, 7), nocb mebr
iur ©ocbe paffen.
2. ®rumello bei SJerri p. 223.
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legt begangeifen geiler zu vermeiben. 3ebermann war ber
SJJeinung, boß eß Im vorigen .^erbft bd Slebecca nur el«
neg euffc^toffeneu Stngriffeg beburff ^ätfe, um ben ©ieg
ZU erfechten: namenftic^ bic ©t^weizer waren bavon über«
zeugt: f e wottten fic^ bie ©etegenbeit nic^f wieber entge^n
laffen, unb forberten i^ren getb^errn mit Ungeftüm auf
fe an ben geinb in führen. Stud^ Sautrec war wo^t an
fic^ felbft irre geworben. Obwohl er baß 3Sor^aben ber
©c^weizer nic^t ganz ^ittlgfe, fo wogte er bod) and) nid)t
ihxxen obermotg fo ernftlid) zu wiberftefien: er ließ fid) von
l^nen fortreißen. Stm?9?orgen beß 27ften Slpril fegten fic^
©ctjtveizer unb granzofen gegen BIcocca In Bewegung.
Sie Kaif'erlic^en Raffen i^r Sager In einem bmd)
©umpf, .^o^twege, ©räben unb J^ecfen elngefd)loffenen
Sanbgut genommen unb fid^ ^ler nac^ ben Siegeln ber Kunft
wie In einer geftung verfc^anzf, iht ©efc^ug auf ^o^en
Bruftwe^ren aufgeftettf. S a g J^eer beftanb aug jenen benU
fd)cn gäbntein, bic unfer ©eorg grunbgberg unb Slubolf
.^äl bic gronf einnahmen, aug fpanifc^en gußvölfern,
nomenttid^ .^afenfd^ügen, bie fdt ben ftühexn Kriegen In
3fatien geblieben, unb fc^on unfer ©onfolvo bi Eorbova an
ber ©eite ber Seuff^en gefämpft Raffen, unb itallenifd)en
©ibettinen, weld)e bie ^ad)t beß Slelct)eg ^ergeftettt in
fe^en wünfct)fen, um unfer beffen ©d^uge i^rer ©egner
.^err zu werben, dß wat ein .^eer, bag bie fpanifct)«beut«
fcf)e, auf ber 3bee beg tlieid)cß beru^enbe ?Ovact)f beg Kai«
ferg vottfommen repräfenfirte. granz ©f^fj«, beffen .^elt eg
bier zuuäd)ft galt, befegte xxod) am S[Rorgen mit moitän«
bif"d)en ©t^oaren zu guß uttb zu ^ferb eine Brücfe, bk
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fonft einen Sugong zu bem Sager eröffnet ^oben würbe,

din

«prebiger«mönd^ von ©. ?Oiarco war mit lf)m: er verfün«
bigte, boß ber .^Immel bem neuen .^efZog ben ©ieg be«
ftimmt h(^^('- ^lefe pafriofifc^en Slegungen famen ber ^bee
beg Kalfert^umg wIeber einmal zu ^ütfe.
Sagegen ftanben bic eibgenoff fd}en ©(paaren bießmal
ungef^eilf auf ber Seite ber granzofen

©o oft bieß früi)cr

ber gatt gewefen, Raffen fe Imtner ben ©leg entf'c^ieben:
ou^ waren fe wIeber von ©iegegzuverfd^f entfammt.
3^re Krieggfunft ^afte big^er immer in bem wilben,
fracfen, graben Stntauf auf baß Sager, bog ©ef"ct)üg beg
geinbeg beftanben.

©o fegten fe fc^ auc^ jegt in ^axfd):

in zwei großen .Raufen, bem einen aug ben Sänbern, un«
ter Slrnotb Wittfetrieb von Unferwotben, bem anbern oug
ben ©täbten, unfer 2llbrect)t von ©fein,

©ie litten fdne

2>ermifd)ung mit ben Wöti'c^en: ben Erinnerungen beg
Oberbefe^tg|)aberg, ber i^ren ©furm in mäßigen fud)te,
begegneten fe mit ©el'cljrei unb 2>erwünfd)ungen: bic San«
ber haften bog erfte, bie ©täbfe baß iwcik Steffen bilbcn
folten, aber in faft poratteten ©liebern famen fe on, fo
boß jene ben red)fen, biefe ben llnfen gtügel augmod)ten:
auf baß ©e|'d)rei ber ?Oienge traten bk 3ünfer, «penfoner
unb Srippetfölbner in bag vorberfte ©lieb: cß wax in ibnen
ein witber Krieggmut^, obne atte bösere Begeifterung,
ber nur auf fid) felber frogte, jebe frembe Einwirfung, jebe
Slücffct)f von fd) ftieß: fe wußten ba^ fk 53liefbtinge wo«
reu, ober dn 3eber fottte unb tvoltfe feine «Pflict)t tbun:
ben ©turmfotb zu verbleuen, ibre alten ©egner, bie Sd)Wa'ben, bk Sanbgfned)te zu beztvingcn tvar am Enbe ibr ^öd)«
fteg Siel.
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S a g Sager aber baß fe jegt angriffen war in bef
fVnu 33ertbetbtgunggzuftanb alg jemalg ein anberg. 3nbent
fe

onrücftcn, würben fe in i^rer llnfen gtanfe von

bem tvof)taufgeftenten feinblid)en ©efd)üg furd)tbar empfan«
gen: gleid) ba fd)tvanfte i^re ©d)lad^forbnung: bie Sönber
brängten nod) ben ©täbten: bo biefe aber nid)f tvlc^en,
fo orbneten fid) and) jene tvieber: bem unauf^örlid)en Ku«
gelrcgen ber J?afenfd)ügen zum Srog ftürmfen beibe .Raufen
jttgtcid) gegen bie Sinie ber faiferlid)en 33erfd^anzungen
bcron.
Sttg ©eorg grunbgberg ben geinb f d) nähern fo^,
ftieg er vom «pferb, nobm eine .^attbarte unb ftettte fd)
in bk Sleiben ber Sanbgfnec^fe.
unt beteten.

Sic fonfen auf i^re Knie

3nbem famen bie ©c^weizer.

„Wohlauf,"

rief grunbgberg, „in einer guten ©tunbe im gramen ©of«
teg."

Sie Sanbgfnec^fe fprongen auf

Sie ©c^weizer

drangen burd) ©roben unb .^obtweg in tiefen Eotonnen ge«
gen bic Sleiben ber Sonbgfneckte vor, unb begannen bog
/ponbgemenge. „Spa freff id) bid) hitx alter ©ef tt," rief Str«
liotb Wtnfetrieb

aug, atg er beg grunbgberg anfd)tig

tvurbe, mit bem er tvobl einft unfer ?Ota):itnitian zufam«
men gebleut, „fo mußt bn von meiner .^anb fterben."
„Wiög ©oft," fagte grunbgberg, ,,bn von ber meinen."
grunbgberg erhielt einen ©fid) im Sd)cxxfel, Winfetrieb
fiel von einer Kugel.
mau an einanber.

Weif über bie gronfe bin gerietb

3 n ©cfd)ic^fen unb Siebern tvirb bie

Sapferfeit beß Slubolf .^ät, Eofetolfg, beß gäbnbric^ Bron«
beffer, ber Slofte beg ©trätin gerühmt.

Stber ouc^ bie

©d)Weizcr bietfen an, tvog utu fo betvunberugwürbiger
war, ba fe xxod) nid)t aug bem Bereld) beg ©efd)ügeg

2S0

58icrtcö SBucb. Erftcö Eopitcl.

gefommen: fe bofften xxod) imnier, ben geinb feinem 3Sor«
tbeit zum Srog zu übermannen.
S a ^ofte inbeß aut^ bie fronzöffc^e Sleiferei einen
Stngriff auf jene Brücfe gemad)f unb war abgefc^togen tvor«
ben: i^re rüdfgängige Betvegung wirfte auf bie Im Jf)lnter«
treffen aufgefteöfen ?OJannfd)aften unb zog- fe mit f d^ fort.
S a g ©efd)rel er^ob fid): „hinkn fielen fie." Su ber Wir«
fung beg ©efcl)ügeg, ber Unelnne^mbarfeif ber 3Serfd)anzun«
gen unb bem |>arfnäcfigen Wiberftanb biß geinbeg fom bii
©cfo^r, verlaffen zu werben,

©o ungeftüm bk ©d)Weizer

t)crangefürmt, fo gewattfam er^ob fid) in Ibnen ber Enf«
fd)luß zurüdfzuge^n.

Ein paar faufenb Sobfe t;affen fe auf

bem ©d)tact)ffetb verloren: übrigeng zogen fe in ziemtid)
gefc^toffener Orbnung von bannen.
Sie ifallenlfcl)e Sleiferei, bie fpanifd)en gußvötfer bra»
c^en nun h'^xxtix ihmn ^er aug ben 23erf'd)anzungen t)ervor,
jibod) ohm ihntn vielen ©d)aben zu f^un.
Sluc^ grunbgberg warb aufgeforbert, l^nen nad)zu«
f gen.

Er war aber fc^on zuf leben, ba^ man ben getval«

figen geinb abgef^tagen: er fogtc: für ^eufe ^obe er ge«
ung Ebre eingelegt; er füllte tvag blef r ©leg zu bebeufen
bofte unb woöfe ibn nl^f burd) bii Unorbnung btß 3Ser«
fofgeng gefäf)rben. ^
1. Sn ber Erjdblung biefer <B)d)lad)t balte id) mid) an bie aU
teiicn einfoc^fien Sluellcn: unfer ben ©d)weijern Stnöbetm: unfer ben
Sfaliencrn ®alcojjo ßopro: unfer ben Seutfd^en ba« l)i|iorifcbe Sieb,
bo« id) im S(nl)ang mifjutl;cilen gebenfe, unb SJiei«ner« .^ifiorio bcr
grunb«bergc. di ifi mir nid)f unbefonnf, wai nomcnflicb 23ullin5
ger gegen einige S^Se ber legfern eingewcnbcf l;af. Sie ©d)wei3er
notlten nemlid) nid)t jugefiebn, »on ben Janbsfnec^fen beftegf wor^
ben JU fei)n: ben Siebern, worin biefe il)te £t;afen ritbntfen, festen
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S a bie Krieggcoffe ber granzofen erfd)öpff war, ließen
f^ bie ©d)weizer hierauf nid)t länger im gelbe Rolfen: fe
begaben f c^ nad) ^anfe.
ben gelbzug verloren.

Sind) bie granzof n gaben jegt
Stuf einem ober bem anbern Weg

giengen f e über bie Sllpen zurücf. S o g ganze mottänbifdje
©ebief fom big auf ein paar EofteÖe wieber in bk .fpättbe
©fot'zog unb erfonnfe ben Kaifer olg f'einen Se^ngberrn an.
S a fonnte bie franzöffd)«gef nute «Partei fc^ and) in
©enua nid)t länger bebaupten.

Ungtücftid^erweife war fe

zwar f'o mäd)txg, um ben Slbfc^luß eineg 5Sertrageg zu
verbinbern, fo long eß nod) Seif war, aber in aüem et«
gentlld)cn Wiberftanb unfähig.

Sie ©tobt warb mit ©e«

watt genommen unb geptünbert.

Sie Stborni erreld)ten

nun wirftlc^ bog Siel bog fe von Slnfang an Ing Sluge
gefaßt, unb gelangten zur Slegierung.
Bei ben itatienifd)en ©efd)ic^tfd)reibern triff ber Sin«
tbeit ben bie Seutfc^en baran normen minber ^ervor.
S e f 0 ougfübrljc^er fd)ilbext baß ^iftorift^e Sieb,' „wie man
ben Stbler aufg neue f legen läßt, unter bem fid) jegf mand)ex
fie onbre entgegen, worin fte ftd) »erfbeibigfen: febr befonnt würbe
ein £icb be« 5Ricl. ?!??anuel, bo« fiberou« gröblich au«gefallen ifi.
(SIbgebrucff bei ®räneifen p. 400.) Slbcr aud) bo wirb bocb ei»
gentli^ nicbt geleugnet, wie SSullinger borou« entnimmt, bo^ e« ju
einem .^anbgemenge gefommen fet). ©inb bod) nad) ben (5rfunbi=
gungen bie ben onbern 2ag ein »enejionifc^er .5?unbfcbafter einbrod)te,
aud) auf ber faiferlid^en ©eite bei 1000 SSJl. geblieben, ©e^r un«
flar fonb ic^ ben 23erid)f »on Ugo go«colo in ber Sbronif be« ©a>
nuto 5Bb XXXIII. Non si sa, f^lie^ berfelbe, chel causasse,
nostri si misseno a ritirare in gran desordine. ^ad) feiner Sor«
(iellung bleibt bo« ou^ ollerbing« gonj bunfel.
1. din büpfd) neu lieb »on ber ©tot ®enna »nb wie fi) bte
l'angfned)t erobert Ipoben. ?ßgl. 'jöarefc: Storia di GenovaIV, 315.
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|''d)miegen muß, ber fonf bie ©tirn bod)gefragen, unb ©eorg
grnnbgberg auf beß Kaif'erg Befebt bog .^eer nod) ber
©eefüf e gegen ©enua fü^rf.

©ern folgen if)m bie Sanbg«

fned)te: bic ©enuefen fügten, boß fe ber foii'ertic^en Krone
nid)f wiberftebn fönnen, aber bie Slnfunft franzöfifd)er JF)ütfe
unter «peter S^avarra bringt fe boc^ bo^in, cß in verfu«
d)en: hierauf fü^rf man bog ©efc^üg l^erbei, bog bte
Kned)fe freubig beblenen: cß fommt zu einem ©c^arniügcl
vor ben ?Oiauern: ©türmen unb geexten ift ben Sent«
fd)en eben ein ©piet: fe fnb eg tttetd)e bk Stabt erobern:"
feiner fremben S^eitna^me, feineg augtänbtt'd)en Slnfübrerg
tvirb babd gebockt,

©ewiß ift eß, boß fe großen Sin«

tbeit fo an bem ©ieg wie an ber «piünberung baften. ©te
inoaßen bag Suc^ mit i^ren ©pießen: fe ftcibeten fd) in
©ammf unb ©eibe: eine Slnzabl reid)er gomitien faufte
bie «piünberung mit ©elb ab.

grunbgberg war mißvcr«

gnügt, ba^ fo viele Slcid)tbümer, mit benen bog S^eex lange
Stonafe t)inburcl) "bätfe im gelb fönnen erbalten werben,
bemfelben f'o unorbenftid) in bie .^Änbe gerietben: für fd^
flbf

nat)m er aug ber Beute vor aöem einen fd)öneii

Eompoß, gleic^fam zum Slnbenfen. ©o groß ber 2>ertuf ber
©enuefen oud) war, fo mad)ten fie bod) xxxd)t viel Slufbcbeng
bavon: fe bätten gefürd)ief i^ren Erebif zu erfc^üttern. '
©0 würben biefe alten Sleid)gfamnterlänber, ©enua
unb SJJaitanb xxad) langer Entfrembung tvieber berbetgebrad)f:
ein fegreid)eg fai|'ertid)eg .^eer, tvie feit ^tixxxid) VI feing
fo mäd)tig gewefen, fegte ergebene J^errfd)er auf legitimem
Wege bofelbf ein.
1. ^oli;boru« 25irgiliuS Hist. Angl. 27, 64.

3bec einer Untcrnebmung ouf gronfreid).
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Ser Erfolg war im ©runbe nod) größer alg ber Kai«
fr erwartet, ja i'etbft alg er zu beabfd)figen gewogt t)affe.
?ÖJan h(^ki bk ©d)tveizer nur zu gewinnen, ja nod) im
Slnfang biß 3a^reg burd) eine jä^rlid)e «penf on px befrie«
bigen gcbad)t, jegf ^ofte man fe überwunben unb augge«
f"d)loffen.

Kräfte beg innern Seuffd)lanbg, über tvetd)e ber

Kaifcr bei tveitcm me^r gebieten fonnte, Rotten ben ©ieg
erfod)fen, bte Eroberung voöbrad)t.
Unb in btefm 5Komente eröffnete fd) 3iugfd)f unb
Stntaß zu einer xxod) bd weitem umfaffenbern Unfernef)mung.
getbjug von 1 5 2 3 , 24.

Stngriff auf granfreid).

Sie Sled)fe btß diiid)tß erfrecffen fc^ nid)t aöein
auf 3f'Jtien: fe umfaßten zugteid) einen großen S^eil biß
fübtid}cn granfretd)g unb waren auc^ b'er noc^ feinegwegg
vergeffen.

Slod) immer fübrfe ber Eburfürf von Srier ben

Sitel eineg Erzcanjlcrg in Stretat: xxod) im 3- 1401 f)atfe
Slupred)t feinen ©obn zum 33icariug biefeg Sleid)cg befimmt;
1144 h'^ki griebricl ben Säup^in zu S^ülft gerufen atg
„beg bell- Sleid)g 33erwanbten unb 25icariug."

©eitbem

war eg öfter in Erinnerung gefommen, boß man von fron«
Zöffd)er ©eite bie Se^en zu erneuern verfäumt ^affe.
Unb überbieß: E a r t V war nlc^f aöein Kaifer: anbre
Sled)te, bie er niemalg aufzugeben gibad)t, h<^ki er olg
«Prinz *^on Burgunb: unaufbörlic^ forberte er bie feinem
S^anfe enfriffenen franzöffd)en Bef gungen zurücf: eß wax
nod) etwaß von bem Blute unb ben Befrebungen eineg
altfronzijffc^eu 33afatten in ibm.
gür biefe Unfernebmungen bieffeit ber Sllpen fanb
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nun Earl an König .^einrid) VIII von Englanb einen fo
mäd)tigen 3Serbünbeten wie für bie jenfitigcn am «popf.
Sludt) J^elnrid) VIII ^afte bie alten Stnfprüd^e feiner 35or«
föbrcn an granfreicl nod) nid)f vergeffen: er führte noc^
ben Sitel bavon: nod) war Eatoig in engtifcl)en J^äiibpi.
©leid) bd bem Stbfc^tuß be§ 33ertragg In Brügge, in wet«
d)em Kaifer unb König einanber zufogten, i^re Stnfprüc^e
mit genteinfd)afllc^en Slnftrengungen ^u Sanb unb ©ee
burd)zuf d)ten, ftettte Wolf t) f inem J^errn ein tangeg 33er«
Zetd^niß ber «Provinzen ©täbfe unb ©djtöffer in, bk man
ben granzofen alle zu entreißen gebenfe. ^ 3 n ber Eorrefpon«
benz ^eg Königg mit bem Earbinat ift febr ernftlid^ bavon
bie Siebe, boß er in «peri'on In granfreicl einfoöen werbe: ^
begbalb vor altem fut^f man an ber fct^oftif'c^en ©renze
Sln^e zu erhalten.

Suweilen fc^eint eg ben Englänbern

Wo^t baß Befe, fd) auf bie zunäc^fgetegenen franzöft'd)en
©ebiefe, von Ealaig biß an bie ©omme in befcl)ränfen,
tvett^e bann leichter zu behaupten fepn würben olg bog
entfernte ©upenne; zuweiten aber ergebt f c^ aud^ in .^ein«
rid) VIII ber ©ebanfe, bk Krone von gronfreid) ftber
ZU fragen: bei einer g?ad)rid)f von ber fd)led)ten Sage ber
Singe In biefem Sleid)e ruft er aug: „man bo^ne i^m
borf ben Weg, wk

einft tSiid)axb III in Englanb finem

SSafer: er felber benfe nod) einmal gronfreid) zu regieren." ^
1. Face to Wolsey 10 Sept. 1521. State Papers I, 52.
2. Wolsey to Henry Sept. 1522. Ibid. p . 107.
3. More to Wolsey p. 111. The Kinges Grace saied that
he trusted in God to be theyre governour hym seife and that they
sbold by thys meanys make a way for hym, as King Richard

dld for his father. 21 Sept. 1522. SPlan wirb nic^t glouben wol;
len, bog ber ®ebanfe bo erfi in i^m ci>ffianbcn fci).

^l)cilnobmc von Engfonb 1522.
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3been, bie von Seo X nad) Kräften gepfegt würben. Er ließ
eine BuÖe entwerfen. In ber er bk Unfertt)anen granz beg I
in oöer gorm von bem Eib ber Sreue entbonb. ^ Soge«
gen verfprad) ii)m aucf) ber König wk ber S:aifcx feine Un«
ferfügung gegen bie 3rrgtäubigen. ^ 3 n bem Sufammen«
bong biefer Umfättbe gehört eg, boß .^einric^ VIII, gleich«
tvle fin Earbinat ein eifriger Slnbänger beß S^omog von
Stquino, für bief n Klrd)ente^rer eine Sanze mit Sutber brad):
er war gtücftid) über bk gute Stufnabme bk fein Buc^
In Slom fonb: ^ er erwarb fc^ bamk ben Sitel eineg 23er»
tbeibigerg biß ©tonbeng.
3m ?D?ärz 1522 ließ Jg>einric^ VIII bem König von
granfreicl burc^ f inen .^erolb ben Krieg erflären.

Sd)on

hatten fid) bic englifd)en Kaufeufe aug ben .^^fen, bie
engtifc^en ©tubenten von ben Univerftäfen in granfreicl
Zurürfgezogen: nur einige ©üter feien granz I in bic ^axxb.
3m 3uni griff Sorb ©urrep, zugleich Slbmiral btß Kaiferg
unb biß Königg, bit Kufe von E^erbourg an: Im ©ep«
fember vereinigte fid) ein nleberlänblfc^eg unb ein englifc^eg
.^eer unb fet In bie «picarbie ein; bot^ gefc^a^ weber ^ier
xxod) boxt itwaß g^am^ofteg: einige ©täbfe würben ge«
ptünberf, einige ©frecfen Sanbeg verwüfef: bann fam bie
ungünfige 3a^regzelf unb man zog f^ zurücf.
Sltteln um fo gtänzenber waren bii Slugfc^fen bii
1. Excommunicatio lata per Leonem Papam X contra Franciscum I
qua etiam subdilos ejus plenissime absolvit ab omni
fidelitatis nexu et juramento. 4 Sept. 1521. Du Mont Supplement UI, p . 70.
2. Herbert Life of Henry VHI, p. 118.
3. Face to Wolsey 27 Oct. 1521. Itt is to Hys Graces
grete contentacion and coraforte.
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fid) für bin gelbzug beg näd)fen 3abreg 1523 eröffneten.
Wie in ben frübern 3a^rbunberfen, gefttte fid) ben gein«
ben ber fronzöf fd)en Krone ein mäd)figer 23a|'att zu. Ser
Ztveite SJtonn im Königreich, ber Eonnetobte Bourbon bot
bem König unb bem Kaifer f ine Jpülfe an. Ein Ereigniß
von fo altgemeiner Bebeutung, boß wir and) in einer beut«
fd)in ©e|"d)id)fe wof)l einen Slugenbtidf babei verweiten
bürfen.
Sd)on Subwig X I , ber fo viele ©ebiefe ber großen
33afatten zu unferwerfn wußte, ^ofte ouc^ baran gebockt,
ben ^eimfott ber auggebreiteten Befigungen btß ^anftß
Bourbon vorzubereiten. Sltg er f ine Soct)fer mit «peter
von Bourbon«Beaujeu vermät)tfe, mußte biefer verf'predf)en,
tvenn er feine männliche g^ad)fommenfc^aft erholte, boß
bann, fo viel tß ihn angef)e, atte Befigf^ümer feineg .^ou«
feß an bie Krone fotten fottfen. ' g^oc^ blühte eine jün«
gere Sinie beg .^aufeg In ben ©rafen von ?9Jontpenfer:
beg Königg Slbfc^f war, bitftlbi augzufd)ließen.
g^ac^ einiger Seif trat nun wirftief) ber vorgefe^eue
gatt ein: /?erzog «peter hinterließ bd feinem Sobe nur eine
Soc^ter, ©ufonna.
Stttein ber nunmehrige König Subwig XII war xxid)t
geneigt, bk bod) immer fe^r einfeifig erworbenen Sled)fe
ber Krone frenge geltenb zu machen. Er erfonnfe bk Sebng«
anl'prüd)e beg Soanftß ?9contpenfer an: and) ein gewiffeg
1. En tant qu'il Ie toueboit ou pourroit toucher, que tous
les ducbez comtez et vicomtez de la maison de Bourbon, advenant qu'il n'eust enfans masles de son mariage, appartinssent
au roi. Stu«5ug ou« ber Urfunbe bei ^a«quicr Recherches de la
France liv. VI, c. XI.

SBourbon.

287

Erbred)f ber nac^getoffenen «prinzeffin f ettfe er xxid)t in Slb«
rebe: um feine 3i'i^ung in verantaffen, vermittelte er bie
SSermäbtung beg jungen ©rafn Earl von ?0?ontpenfer
mit ©ufanno: eine gegenfitige wohlerwogene ©c^enfung
vermif'c^fe otte i^re Slecl)fe.
Eben h^ebnxd) warb nun biefer Earl,,nunmehr .^'er«
zog von Bourbon, fo mät^tig. Er vereinigte iwd gürf en«
tbümer, zwei .^erzogt^ümer, vier ©raft'd)affen, iwd 331«
comteen, feben nid)f nnbtbtnttnbi ^crrfd)aften: man be«
xed)xxttt fiim Einfünffe

bavon auf 120000 Ecug: bei

tveitcm me^r, atg bamalg bit reld^fen beuffdf)en gürfen
bezogen.

Er h'^kt f fte «ptäge mit ©ornifonen, berief feine

Stdxxbi, jog Slbgaben ein: König granz erneuerte überbieß
in ibm bit Würbe eineg Eonnefabte.

Er tvar tapfer, frei«^

.gebig, teutftig, unb fit eg il)nt gelungen ben Slnfatt ^ai-fer ?Oia)fimiliang auf SDiaitanb im "^ahxe 1516 zurücfzu«
weifn, genoß er ein attgemeineg Stufigen in bem J^eer unb
in ber S^afion.

©eine ©ebanfen normen fc^on bamalg

ben ^öd)fen ging.

S a ber König noc^ feine gefeierte

g?gd)fommenfc^af ^afte, fo- hoffte er, xxod) einmal ben
Sbron zu befeigen.

Swar befaßen bie Sttencon nähere

Siechte, aber er glaubte, burd) eine frühere Empörung bie«
f'er Sinie f'epen ibre 3lnfprüd)e verwirft tvorben.

Er gieng

fo weif, bie Slepubtif 3Seneblg für biefen gatt um ibre Utt»
terfügung bitttn zu toffen. *
1. OTofi^en befonber« au« SSobocr Relatione di Milano 1516
in bcr ß^ronif »on ©anufo. 58ourbon fe^te bem ®efanbten biefe
3(nfprüd)e ouäeinonbcr unb fiigfc b'nju: perbo in quel caso la ser'""
Signoria volesse ajutarlo. Übrigen« fcbilbcrf ifjn 23aboer folgenber--

288

93tevteö SBucb- Erftc^^ Eopttel.
Einen ganz anbern ©ang aber normen bic Ereigniffe.

Sie ©uccef'fon beg Königg befefigte fic^: nur fein? uub
finer ?9iufter 3Sertraufe |)affen Slnt^eil an ber Slegierung:
Bourbon warb von ?9?aitanb zurücfberufen unb in gronf«
xeid) von ben ©taofggefc^äften ouggeft^toffen: bd bem er«
fen gelbzug tve[d)en man wIeber unternahm, jenem nie«
bertänbit'ct)en, tvurben it)m bic Sled)fe eineg Eonnefabte nic^t
mef)r zugefanben.

Er fonnte fd)on olg bog Oberhaupt

ber zat;treid)en ^Mißvergnügten gelten, weld)C fid) bk 2>er«
watfung granz I burc^ l^re Unorbnungen zuzog, alg- Im
3a^r 1522 f ine ganze großartige ©tettung gefä^rbet warb.
©eine ©emo^lin ©ufonna färb, o^ne i^m Kinber
ZU ^intertaffen.

Swar ^atfe fe i^m bie alte ©cl)enfnng

noc^motg befätigf, attein auf ber ©fette erhoben fid) bie
mäc^tigfen «prälenfonen auf i^re SSertoffenft^oft.
Sie gjiuffer biß Königg, Souif von ©ovopen, S^it^fe
biß ^ixiog

«peter, ?9iitglieb bemnac^ ber altern Sinie, for«

berte überhaupt in bii ©erect)ffatne ©ufonnog einzutreten;
faum war aber i^r «proceß anhängig geworben, fo traf bit
Krone ftbf mit nod) viel umfaffenbern Slnfprüd)en bervor:
f e mad)te xxid)t aüein jene Sufage beg Herzog «peter, fon»
bern nod) eine ^exxge anbere ganz plauf bte Sitel getfenb:
gor balb brang f e mit ben elnteuc^fenbf en burt^, unb aud)
wegen ber übrigen wn^te man von ©eiten beß «portomen«
feg bem J^erzog feinen anbern Slaf|) zu geben, atg er möge
fid) mit f inen ©egnern zu vergtelcf)en fnd)en. ^ Ser Eon«
ne»
moogeu: prosperoso, traze un pallo di ferro molto gaiardamente,
teme dio, e devoto, piatoso, humano e liberalissimo.
1. ©oillarb (Histoire de Frangois I) f)of, wai man fd)on
fonfi »on einer £eibenfd)aff :2ouifen« für ben Eonnefabte endblte,
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nefable fo^ fd^ In ber exnfilid)en ©efa^r wIeber zu einem
fleinen ©rafen von ?9?onfpenf'er ^erabzufnfen. Slber er
war enff^loffen baß nid)t zu erleben. Er wenbefe f d) an
bagjenige ^anß, baß fid) eben anfd)idtc, bie unferbrüdf»
fen Sled)fe großer 33afatten an ber franzöffdt)en Krone zu
täd)cxx. Slidjt bet Kalfr ^ot i^n anfgefnd)t: bie erfen
Slnfräge h<il Bourbon ftbf gemat^f, unb zwar in bemft#
ben ?9?omenfe, in weld)cm flu proceß auf eng, Im Sluguft
1522. Samatg fnbete er Slbrian von Beaurain an ben
nieberlänbifd)en J^of, unb SJjargareta wunberfe fd^ nur,
boß er fid) einem fo jungen SDveufc^en anvertraue. ^ 3e
gefä^rllct)er ber Slect)fg^anbel für i^n warb, um fo eruf»
lit^er warf er fid) auf biefe Unfer^anblung. S e m Kaif r,
bem König fonnte nii^fg wittfommener fet)n. ^eht alß
einmal mad)fe Beaurain ben Weg ^in unb zurücf: fpäter
^ot Im gramen ^cintid)ß VIII ©Ir 3o^n Sluffel ben Eon»
nefable verftelbet befugt: ^ man fam überein, ba^ zu glel»
pft)c^oIogifcb weifer au«gemoblt; efwo« beffer ifi feine 95emerfung
«ber ben ^roceg fclbfi in bem Slnbang. Socb wirb er I;ierin »on
®arnier 23b 24, p. 17 bei weitem fiberfroffen. Sfucb 6ei ©i«monbt
treten bie poftti»en Wlomente nid)t l)inreicbenb berejpr.
1. DZofijen ou« ben ofircicbifcben Slr^i»en in .^ormo^r« Sfr^
cbi». Sabrg. 1810 nr. 6.
2. .^erbert ou« feinen SKecorb« p. 119. 9locb ben 3(u«äfigen
bei .^ormotjr (p. 27) worb bie ©o^e bem englif^en .^ofe »or bem
Ifien Suni 1523 nidbt offteiell mifgefbeilt; unb wenn id) n'\d)e irre,
fo bejicl^f ft'^ borouf bcr unbotirfe SSrief SfBolfet)« in ben ©fotepo«
per« nr. 78 p. 148. Senn wo« fonfi follte ber mervailous fordell
fev)n, bem fein gleicher ju erwarten: for the atteynyng of Fraunce?
Sie Siguc warb Slnfong Slugufi unterjeid)nef. (©d)reiben »on be
^raet »om 9fen Slug. ibid.) di wdre ju wfinfc^en, bof bo« 93unbe«inf
firumenf ouf^entifc^ jum SJorfcbein fdme. Stm au«ffibrlid)fien über
bie Slbftd)ten be« ?!J(omentc« »erbretfen ftd^ bie ©d)reiben ©olfet)«
«Hanfe b. ®ef(^. ii.
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d)et Seit ein bentfd)eß J&eer in Bourgogne, ein fpanifcl)eg
in Sangueboc, ein englifd)Cß in bie «picarbie einfatten, unb
Bourbon fc^ unabhängig erflären fotte. Er fc^meict)ette
fc^, 500 JP)ommeg b'Strmeg unb 10000 ^ . zu guß ing
gelb fetten zu fönnen. S e r l^aifet verfprac^, l^n mit fei«
ner ©c^wefer zu vermäl^len, zum König zu ergeben: er
bagegen fagte zu, ben König von Englanb atg feinen Se^ng«
^errn anzuerfennen, in fo fern ber Kalfr eg wünfc^e.
Eben ^afte granz I ^en Enffcl)luß gefaßt, nod^bem
feine J^eerfü^rer fo unglüdftld) gewefen waren, noct) ein«
mal In «perfon einen 58erfuct> auf bag J^erzogf^nm ?9?aitanb
ZU mad)en. Ein f afflid^eg .^eer war zufammengebrad^f wor«
ben, unb ber Slbmiral Bonnivet, ber bic Slvanfgarbe be«
fertigte, war fc^on voraug, um bie Sltpenpäffe in Befig
ZU nehmen: Ut König fgte ft^ in Bewegung bemfelben
ZU folgen. S i e 3Serbünbeten bad)ten zur Slugfü^rung i^rer
^läne zu fc^relfen, fobalb er granfreicl verlaffen ^aben
würbe.
Sltteln bic Sad)e wat bod) fd)on px 33lelen befannt
geworben, um nic^f enbtlt^ px franfpiriren. Slm nieber«
länbifcf)en .^cfe fütd)tete man, fie möd)tc von Englanb,
am engtlfc^en, fe m'öd)tc von ben g?leberlanben ber »er«
tauten: and) in granfreld) h(^kc man fic bod) einigen nid)t
ganz ZUöerläßlgen «perfonen, bie man eben getvinnen wottfe,
mift^ellen muffen, ©enug, ber König fc^öpfte 3Serbacf)f:
Bourbon ^ofte von ©tücf zu fagen, boß er noc^ entfielen
on bie englifd)en ®efonbtcn in ©panien ©ompfon unb Serningbatn
in gibbe« Collections l)inter beffen Life of Wolsey nr. 70 unb 69; —
bte eigentlichen 95efiimmungen be« SJerfrogeS ba^e idb jebo^ oucb
bo »ergeben« gefucbf.
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fonnte. hierauf fanb f d^ ber König bewogen, bie Itatlenl«
fc^e Strmee ber atteinigen gübrung beß Slbmiratg zu übertaf
fen, felbf aber zurücfzublelben, um jeber Innern ober äußern
©efa^r f ineg Sleicbeg zu begegnen.
Bourbon, ber über Befangon nat^ ber &taffd)aft «Pf rf
gefo^en war, b«We fogtel^ bie 3tbfcl)f, einen EInfatt In
granfreicl Zu unternehmen. Ein paar faufenb Sanbgfnec^fc
unter bem ©rafen von gürfenberg brauen In bie E^am«
pogne ein: unb befgten einige «ptäge In ber S^ä^e von
Ebaumont unb Sangreg; * Bourbong 3bee ttwr fd)on Im«
mer gewef n, ba$ in gleid)et Seit bic Engtänber von einer
anbern Seite ^er fo tief wie m'öglid) In bag 3nnere vorbrin«
gen, fid) ober babd bet «piünberung enfbatfen, nur atg Be«
freier von ber Sprannel granz &eg I erfd^einen fottfen: bann,
meinte er, würben ibnen aüc Stäbte bic S^ore eröffnen.'
3eboc^ bic Sanbgfned^fe würben gar balb burt^ sg^anget
an ©elb unb Sebengmiffeln zum Stbzug genöfbigt: baß eng«
lifcf)«niebertänbifc^e .^eer brang wohl t>on ber «picarbie ber
vor, unb fgte felbf «porig einen Slugenbticf in ©d^recfen, aber
eg führte f inen Krieg auf bie einmal ^erfömmlldl)e Weife,
unb fonnte nirgenbg fefen guß faffen. S e r Krieggeifer
ber ©panier enttub fc^ vor guenferrabia, baß bk grau«
Zofen eingenommen. Bourbon warb Inne, boß er fürg
1. Bellay Memoires I, p. 294. Petri Martyris Epp. nr.
790; welker meint, mon babe bie beuffcben .^oupfleufe mit ®clb
beorbeifet.
2. More to Wolsey 20 Spt. St. P p. 139: The Duke adviseth that the Kinges army shall in the marching proclayme libertie sparing the cuntre fro burnyng and spoile. Ser .^onig meint:
fte würben gar bolb rufen: Home home, if they shold also forbere the prolite of the spoile.
19*
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Erfe bieffeit ber Sllpen nid)tß augrict)ten werbe, unb be«
gab fc^ nad) 3tatien.
Sa^in zog fid) überhaupt and) bic^ sg^al bie näc^fe
Entfc^eibung beg Kriegeg.
Sttg Bonnivet mit bem f affllc^en .^eere, baß bet Kö«
nig gerüfef um bamit feinen Slu|)m unb fIne Eroberung
ZU erneuem — man tcd)netc eß auf 30000 sgj. z. g. unb
4000 z. ^f, — In ber Sombarbel erfd^ien, waren bie ^ai-fctlid)en nid)t im Staxxbe, i^nt ben Übergang über ben Sef«
fino ober überhaupt baß freie gelb freifig zu machen,
«progpero Eolonna fa^ fic^ genöthigt, fid) auf bic 35ert^el«
bigung ber vier wic^figfen ^läge, Eomo, Eremona, ?OJal«
lanb unb «pavia einzufct)rjinfen.
@lücflid)erweif bxand)te et jegt von ben fonf igen ita«
llenifd^en 3Serbünbefen ber granzofen nid)tß zu fürchten.
Unmiffetbar vor l^rer Slnfunft h^^ke bct Kaifer einen onfi«
fronzöf fc^en Bunb mit ben italienlfi^en 3Ääd)ten zu ©fonbe
gebxad)t. dß fam l^m Giebel außerorbenftld) zu ©faffen,
baß fein alfer Sebrer, Slbrian, auf bem päpfticl)en ©fu^le
faß: fo wie biefer von ben Eroberunggptänen finer 33or«
fahren, p B . ben Slnfc^Iägen auf gerrara, nid)tß meht bö»
ren wottfe, fo gab and) bet Kaifer atte Slbf^fen auf 35e«
nebig auf: bie 3Senezianer trafen in ben Bunb beß ^al^
ferg, beg «papfeg unb beß Königg von Englanb,' unb
verfprat^en ©forza'n in finem J^erzogf^um in fi^ügen.
33or attem fam eß bann nod) auf bie ?9lailänber an,
1. stu« ?5orufo p. 217 ftefjf mon, bof bie 3vMftd)f ouf (5ng«
lanb wegen ber Jponbel«»erbdlfniffe biel>ei gor nicbt unwirffam wor.
5BoIfet) fogt feinem ^ertn gerabeju: ber Zroctot fe^ ju ©fonbe ge«
fommen „by your mediacion and moost for your sake." St.P. nr. 66.

Sclbäug in I t a l i e n 1523.

293

unb man ^lelf eß bod) für gut, alg bic granzofn in ber
g^ä^e erfct)lenen, l^re ©efnnung zu erforf^en. ©Ie zeig«
ten noc^ einmal ifire ganze Ergebenheit für ben J^erzog
unb bog Sleic^. Stuf ben erfen Sluf ber ©locfen, am
22fen ©epfember, fomen fe fo zaf)trelct) wie je auf bie
befimmfen ©ommetpläge: ein 3eber in feinen Waffen: auc^
SSiete von benen erfd^ienen, bie fid) nid)t Raffen bewaffnen
fönnen. ^ S e r J&erzog ritt zu ben verfammelten J^aufen.
Er fogfe l^nen, er werbe fe mit ber sjJJitbe unb ©roß»
mut^ finer 3Sorfa^ren regieren: fe zeigten fd^ wittig, l^n
ZU vert^eiblgen. S e r alte «progpero Eolonna war wie
gefd^offen bief ©fimmung px ermatten. Er erfreute fc^
beß Slufg, ba^ ex eben fo gut bag ©lürf fineg 2Safer»
tanbeg, wie bie ^ad)t beß Slelt^eg vor Slugen ho-^^- 3 n
ben wilben Krieggbewegungen war er immer alg ber Be*
f^üger ber Bürger unb Bauern erfc^ienen. Sludt) jegt
war auf bog befe geforgt. ?0?an b^tte n o ^ Seit ge«
habt, bic 33orrät^e für ben Winter xcid)lid) einzubringen:
man |)affe .^anbmü^ten unb Wlnbmü^ten innerhalb ber
SJIouern, Wein in Überfuß. ©o waren and) bie 3Ser>
fc^anzungen trog beß großen Umfrelfg ber Stabt vor»
txefflid) In Stanb gefegt. Xäglid) mad)U man Stug»
fätte, unb fof immer bxad)te man ©efongenc ein. S a g
SSotf warb fo muffig, ba^ cß öfter um bie Erlaubniß bat,
In Stoffe ^inaugzuge^n bk granzofn anzugreifen. ^
1. Lettera di Milano, narra quelli successi de di 16 Stt.
a di 22 in ber g^ronif bei ©onuto SSb 35.
2. Lettera di Gratiani 21 Ott. bei ©onuto: Tanto stimano
Francesi e Sguizari come se fussero tante puttane. 5HJenn »on
9!J?ongel in S()Jailonb bie Ofebe ifi, fo fonnte ber nur in ben erfien
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Stber obnebin fa^ fid) Bonnivet burd^ grof unb
©d^nee genöfbigt, bic Belagerung aufzugeben; unb fi^on
verfammelten f^ ganz «»«^«"e milltärlfct)e Kräfte.
g^ac^ unb nad) trafen bie Ifalienifc^en gußvötfer ein,
bic man geworben: ber SSicefönig von g^eapel, Sannoi),
führte fctiwere unb teilte Sleiferei Kerbel: bic SSenezIaner
exfd)icnen im gelbe: bie wid)flgfe 33erfärfung aber bih
beten 7000 Sanbgfned^fe, xxid)t o^ne gürforge beß dxp
Herzog gerbinanb ^ infammengebxad)t, unter Subwig von
Sobron unb Eltetfrig von Sottern. ©eorg grunbgberg
war bie^ ?9?al in ^anfe geblieben, boc^ ^afte er feixxen
©o^n Eagpar mlfzte^en Reißen. Einige unterne^menbe
j^aupfteufe, wie Sd)äxtlin von Burfenbacl), fomen auf
eigne Kofen. Stucl) ber 5JKarqueg von «pegcara, ber bie
fpanifc^en gußvötfer mit bemfelben angebornen Salenf be»
fe^llgfc wie grunbgberg bie beuffcben, fom wieber. Er
taugte eben In bem reifen «OJomenf an: atg «progpero
f ä r b ; bie Seitung ber Unfernebmungen fei baburi^ vor«
ne^mti(^ l^m anfyeim.
War man nun aber wicber im ©taube, ben geinb
im gelbe zu bef eben, fo war bamk and) fein Slugenbttcf
px verfäumen: auc^ er erwartete jeben 50?omenf 55erfär«
fungen, bie i^m bie alte Überlegenheit wo^l zurürfgegeben
^aben würben. Er ^affc einen neuen 3Sertrag mit ben
©raubünbnern gef^toffen: bie Berner unterfügten ben Kö«
nig fogar mit ©elb: von beiben ©eiten waren nlcf)f un«
bebeutenbe ©c^aaren unferwegg.
Sogen ©fott ftnben, ebi^ alle« redbt eingericbtef wor. ?5gl. ®al.
ßopeüo unb (SorpefonuS p. 1356.
1. Soför banff ibm fpdfer ber .fioifer. ©d)reiben bei 58u^olg
U, 264.
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3nbeffen gleiten eß bk Kalferllcf)en unb l^re SSerbün»
beten and) jegt noc^ nic^t für raf^fam, eine ©c^lac^f zu
wagen; namentlich war ber venezlanlfd)e «provebitore ba-'
gegen. „3ct) glaube bod) nid)t," fagte eineg Sageg ber gelb»
baupfmonn ber 3Senezlaner, J^erzog von Urbino, zu bem
«provebitore, «pier ba d)a «peforo, „id^ glaube nlc^t, ba^
bie Slepubtif fo viel gepanzerte pferbe, eine fo große Sin»
Zobl i>on gußvotf, atte bief um ung leu^fenben Waffen
aug einem anbern ©runbe im Stanbe ^ält, atg um im
gelbe zu fd)lagcn wenn eß nöthig ifi." nS^itx," erwie»
berte ber «provebitore, „welchen 3Sort^eil h'dki bie Slepu»
blif bavon wenn wir fd^tügen? Eine g^iebertage brächte
atte i^re Bef gungen In ©efo^r: ber ©leg fann ung aud^
o^ne Sd)lad)t nid)t entgebn: wäre ber Kalfr in perfon
bier, fo tvurbe er feine Sd)lad)t wotten." S i e f «Ofel»
nung, bic ben gelbbaupfmann überzeugte, mad)te fid) baxanf
and) in jebem Krieggrat^ geltenb. sjjjan faßte ben «plan
ben geinb nid^f burc^ offenen Slnfatt fonbern frateglf^
ZU überwinben.
Wäbrenb eine Stbf^eltung beß S^eexcß fid) im Gebiet
von Eomo unb Bergamo auffettfe, um bie Bünbner enf«
fernt zu galten, gieng bie .^aupfmac^f, bd bct nun auc^
Bourbon, mit bem Slange eineg faifrtldl)en ©taffbalferg
bef leibet, eintraf, in ber S^ä^e von «pavia über ben Sef
fno, unb nobm In unerwartetem Überfatt baß fefe ©ar«
togco, bog atte bief ©egenben behcttfd)t. .^ieburc^ würbe
Bonnivet genöfbigt, ebenfattg über ben Seffno zurücfzu«
geben, fein fefeg Soger von Slbbiate«graffo zu verlaffen,
um wenigfeng 3Sigevene unb bie relct)en Ebenen beß So»
mettino zu bebaupten, oug benen er feine Sebengmittel be»
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zog.' ©telc^ barauf aber giengen bie Kalferlicf)en aud
über bie ©ogna unb nahmen ©artlrana weg. Wä^reni
Bonnivet, ^ieburd) In finer neuen ©tettung gefä^rbet wh
früher In ber alten, fid) In Bewegung fgte um fe vot
ba zu vertreiben, gelang eg i^nen vielmehr fd)on and) 23er
cetti burct) bic ©unf ber bortigen gibettlnifct)en gactiot
in i^re J^änbc px befommen, woburd^ fe jenfeif ber ©efc
guß faßten, unb ben Slbmiral von ber Bafg feiner Ope
rafionen abfd^nlften. dß blieb ihm nid)tß übrig, atg fd,
nad^ ber obern ©efa zurüdfzuziet;en, nat^ ©oftinara ^in
wo eben bie neuen ©d^welzer von ^Ptca ^er angefontmet
waren., Er gab nod) Immer bie J&ofnung nid)t auf, mii
blef r 23erfärfung gegen ben geinb umfe^ren, i^m not^ ein
mal eine Sd)lad)t anbieten zu fönnen. Sltteln fc^on auf
bem Wege fanb er ftelnere «ptäge von ben .kaifrllc^er
eingenommen. Sltg er an ber ©efa anlangte, weigertet
fc^ bk ©c^weizer zu I N ^erüberzufommen, unb er ftbf
mußte Slnfatt treffen über ben gluß zu ge^n. 3nbem ei
bief that, watb er von «pegcara angegriffen. Eg entfanl
eine attgemelne Unorbnung: bic Brücfe btad) ein: ©offl
nara gieng in geuer auf; fo gering and) bie Stnzabt be
Kalferlid^en jenfif beß gtuffeg n o ^ war, etwa faufnl
1. ©oleotiu« Eopello lib. III, p. 191, au« welkem bie mei
ficn onbern gef^Spft ba6en. ©elbfi S u 23ellav) bat bier nur ein
Übcrorbeifung be« Sopello mit einigen fronjoft'fcben gufdgen. ©ni
ge« ©d)weijerifd)e fugt Sfnäbetm binju, einige« ©ponif^e, wiewob
febr wenige«, ©anbo»al: bie ibn f^onfi beibe cbenfoll« fibcrfeger
©cfeobe boß ni^t aucb ©ner ftc^ bie Wliii)e genommen bat> ibn J'
crgdnjen, ber »on ben Slpofen ber Sonb«fne^fe .funbe batte Sa
ber fommf ei, boß wir »on benfelben in biefem gelbjug fofi nicbt
weiter wiffen, al« tvai in ber £eben«befc^reibung ©ebofiion @^drt
Iin« öorfommt.
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leid)fe «pferbe, faufenb 5Kann zu guß, fo groß war bod)
bct 3Sertuf ben bie granzofn erlitten: eg blieb l^nen
nic^fg übrig, atg 3falien abermalg in verlaffen. Über»
boupf zeigte f c^, boß eß mit ber Krieggwelf vorbei war,
burc^ Weld)e fe bofIbf in ben legten breißig 3a^ren ge»
glänzt Ratten. Einzelne Waffenf^aten, momentane Über»
legen^eif, rlftertlct)e Bravheit enfft^ieben nid)t meht. Sie
exwad)te nationale Slntlpaf^ie mad)tc eine ()artnäcfigere re»
getmäßigere 35erf^eibigung möglid): im gelbe Raffen bic
Berect)nungen ber ©frofegie, ber gefc^lcffe ©ebraud^ ber
.^ofenbüc^fn bic Ober^onb. Stuf biefem Slücfzug fet un»
fer anbern „ber gute Slitfer," „ber Sllffer o^ne gurd^f
unb Sobet," Baparb, ber atte rü^tid^en Eigenf(^aften beß
Slittert^um:g zur Bewunberung ber greunbe unb geinbe
nod) einmal in f d^ vereinigte. Er baffe, immer bie Jpa»
fenfc^ügen von Jperzen gehabt: ungern ^affe er einem
bog Seben gefd)enft, ber In feine .^anb gefatten war: cß
wax Ibm befimmt, jegt ftbf bnxd) eine Kugel umzufom«
men. ^ Eg liegt etwaß ©pmbotifc^eg, Slttgemeln«bebeufenbeg
in biefm von fo viel ©efd^i(^ffd)relbern hervorgehobenen
Sobe, ber g^lebertage biefg rltferlid()en J^eereg überhaupt,
fo wie in bem llnfergange ©icfingeng. Ser ^axnifd)
warb von bem J^anbro^r, wie bic Burg von bem ©e»
ft^üge befegf.
I. 93ei ben Umfidnben bei Sobe« will id) nicbt fiebn bleiben,
ou^ be«balb weil fie mir in ber Zbat jweifelboff ft'nb. S i e gronjofen
(58ellat) 342) erjdblen, in feinen legten Slugenbticf en babe ibn SSour«
bon angefprod)en, 58ot)arb babe bemfelben nocb feinen Slbfoll »erwiefen.
di ifi fd)on bebenf lid), bog in bem Seben be« SSatjorb, Coli. univ. X'VII,
412, ft^ ba»on nidbt« finbef. Slbe^ in Stalien erjdblte mon fogar
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Sin ber SSerfotgung n a ^ e n and) bie Sanbgfnec^te
f^r tbäflgen Stnf^eit. ©ebafian Sd)äxtlin erzählt, brei
Sag unb g^ai^f fet) man l^nen big an ben guß beß
©f. Bern^arb nadf)geeilf: anß bem S^al von Stofo bxad)te
man baß eroberte gelbgef^üg feflic^ bef ranzt nac^ bem
Soger. J^ierauf giengen bic ^läge, wetd)e bic granzofn
nod) in "Italien befaßen, fämmfti^ über: i^re g^lebertage
war fo vottfänbig wie mögtic^.
Unb fogleicf er^ob f c^ nun In ben ©legem — eß
liegt eine Strt von g?of|)Wenblgfelf barin — ber ©ebanfe,
ben Slngrlff auf granfreld), ber vor bem ^ahxc mißlungen,
nunmehr beffer Ing Werf zu fegen. Bourbon fanb bog foif r»
tlc^e J^e?r vortreffli^; and) er zeigte f ^ tapfex unb erwecffe
3Serfrauen. S i e Sage von 3tallen fehlen eß o^ne^in nö»
f^lg zu mad^en. Entweber mußte man griebe ^aben, wozu
noc^ wenig Slugfdl)f w a r , ' ober man mußte bem König
von granfreld^ fonf px fd)affen geben. Sannot) f^rieb
bo« ©egentbeil: er babe nod) bie Ungere^tigfeiten bei -S6nig«, bie
Unorbnungen ber fronjoftfdben Sicgierung bcflagt; bann f«) er ge»
(iorben. ßorpefonu« p. 1375: questus de injusta in Borbonium
ira, de fortuna et male animatorum hominum factione cuncta in
Gallia permiscente. ©ein ®eföbl mag wo^l jwifcben biefen bei«
ben Situgerungen gefcbwonft baf>en, bic beibe ibre Söabrbeit f)otfen.
Sie ©panier enblicb laffen jf)n ®off loben, bof er fiirbt „en servicio de su rey y a manos de la mejor nacion del mundo." Batalla de Pabia. MS Alb.
1. Sie Instruction secrete etc. bei ^ud)ol^ II, p. 503 fonn
bieräber ni^t fdufdben. Sie ?!l?enge ber bort gemodbfen 53orfcbldge
— e« ft'nb ibrer nid)t weniger al« neun — jeigt fi^on wie unou««
föf)rbar ein jeber war. ©ebr gut bemerfte bo« ^efer ^attt)t Ep.
798 p. 472, Suli 1524: „Temperate hujus tarn incompositi ps.-ilterii chordas. — — Dira ferri acies et humano cruore fluentes
rivi has diriment querelas."
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bem Kalfr, ber J^erzog von sgjaltanb werbe i^m eine
t^eure Woore ft)n, wenn eg i^m nic^f gelinge ben unru»
^igen g^acf)bar fteln zu mad)in. S e r Kalfr zog In Be»
txad)t, boß eg beffer fet), ben geinb In feinem Sanbe auf
Zufud)en, olg i^n In 'Italien zu erwarten, wo man bog
.^eer bod) tvurbe mit vielen Kofen beifammen^atten müf
fen, unb gab feine EInwIttigung.
Sinei) bic^ ^al flieg wohl Wiebex ber ©ebanfe auf
granfreicl von vier ©eiten anzugreifn: attein nad) ben
Erfahrungen beß vorigen '^ahteß ließ er fc^ nld^f ernf»
llc^ ff^otfen. g^iemonb h'^kc ©elb bain. Sd)on ge*
ung wenn man nur baß itatiettifcl)e .^eer wieber auf ein
paar ?0?onaf befrlebigen fonnte. Bourbon hoffte and) mit
biefem aüein bie glänzenbfen Sbaten augzufü|)rett.
„3^>'e Stngelegenbeifen, ©Ire," fc^rieb er bem Kaifer,
„werben gut gel;n. Wenn tvir bem König von granfreld^
eine ©c^toc^f zu liefern vermögen, unb fe gewinnen wie
Id) boffe, werben ©Ie ber größte ^ann ft)n ben eß je»
matg gob, unb ber ganzen Welt ©efege geben." ^
Unb fo führte Bourbon im 3ull 1524 baß faif rtid^e
jP)eer — 5000 Seuff^e unfer Sottern unb Sobron, 3000
©panier unfer «pegcara, unb eine Slnzabl 3fatiener — aug
3tatten nac^ granfreic^. König granz h<^ke feine g?ei«
gung, fid) ben friegerifd^eu feggewo^nten Banben im offe»
nen gelb entgegenzufetten. Unge()inberf brong Bourbon
vor, befegfe Sl'nfibeg, grejug, ^iereg, Souton, unb ließ
fid) bulbigen. Er führte ben Sitel eineg ©raf n von «pro»
vence, boc^ baffe er bem König von Englanb ben SSofot*
1. S(u«jug bei S8ud)0ie H, 263.
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fatteneib geleifef.' Slm 9ten Sluguf na^m er Slijc bie
j^oupff obf beß Sanbeg ein, am 19ten langte er vor ?9Jar«
f itte an: er wußte wo^l, ba^ aüeß anbre verloren fep, wenn
er bief n fefen ^tog nic^f bef ge. Wag wäre eß bem Kaif r
wert^ gewefn, über einen ^afen von fotc^er Bebeutung
ZWlfd^en Barcettona unb ©enua gebieten zu fönnen. ^axfItte h'<^kc bie elgenftldt)e ©d)ugwe^r für 3tatien unb eine
unvergtel(^llc^e ©runblage für jebe fünftige Unternehmung
auf granfreld^ felbf gebilbet. Beaurain ^afte baran ge«
boc^f, Souton für ben Kaifi: In Stanb zu fgen: eß fehlk
ihm abcx an atten 50jltfeln. * Um fo eif iger mad^fe man
fid) an bie Belagerung von so^orfitte.
1. ®uicciorbini fogf jwor XIV, 448: Borbone constantemente ricusö di riconoscere il re d'Inghilterra. di ifi aber nicbt«
befio minber gewif> bog er ben dib leifiefe, wie bie§ Herbert on»
giebt (p. 133) unb wir ou« einem ©cbreiben be ^roet'« bei ^or»
matjr (p. 27) unsweifelboff cnfnebmen. Slucb v»ar ber .tonig »on
(£nglonb nocb febr mit ber Unferncbmung ein»erfionben. 0vi^arb
^oce crädblte bem ?3eneäioner ©uriono, bof ibm fein .König noc^
butd) ein ©cbreiben »om 28fien S«ni ermddbfigt, 23ourbon in feinem
SSorboben ju befidrfen, jo bof fid) ber ßorbinol 3Bolfet) nod) un»
ferm 14fen ©epfember erboten bafee eine £anbung »erfucben ju lof«
fen, wenn fte ju etwai belfen fonne. SSBenn ^oce nicbt alle Olafen
rid)fig gejobtt baffe, fo enffcbulbigte er ft'cb bomit, bog bo« oucb ber
.ffaifer nid)f immer getban babe. Snbeffcn wiffen wir, bof S^bn
Sluffel 20000 spf. no^ in bo« Soger »or Wiatfe'tüe btad)te. Saf
^oce bier febr aufrichtig ju SBerfe gieng, Idff ft^ borou« obneb'
men, bof er bodb 6ei olle bem fcbon einen gewiffen SJerbacbt gegen
ben guten SBiCen bei ßorbinol« dufert, ber ein fdblecbfer SWenfd)
fe^ — attenta la pessima natura del ditto Cardenal. — SSie bem
aucb fet)n mag, fo ifi e« offenbar, bof mon ben Sfu«gang ber Unter«
ne:^mung in Snglonb mit ©ponnung erwartete, ©rfonnte bodb SSour»
bon feinen onbern .Sonig an ol« eben ^eint'id) "VIII.
2. ©^reiben bei .^ormo^r a. o.-£>.:er meinte, er wfirbe bo«
mit 10000 Suc. bcwerfflefligen.

Eingriff auf ^ronfrcicb 1524.

301

3egf abet zeigte fid), wk fcht fid) and) In granf»
relc^ bk Seifen geänberf Raffen. 3tatiener wetd)e bag
Sanb fannten, wie ber Blfd)of von Bat)euy Sobovico dcx-^
xxoffa, Rotten eg immer vorauggefagt. ^ Srog fo mam^er
Unzufrleben^eit, zu weld)ct bet König Urfac^ gab, fanben
fe boc^, im Stttgemelnen fet) er angebetet: burc^ feinen
bloßen Stbfott h(^^i Bourbon atten Erebif verloren, dß
fommf In Betrad)t boß Bourbong Stufen, fo mäd)tig et
wax, bod) nod) nid)t Seit gehabt ^affe, fc^ z« 6effigen.
3 n ben melfen Bef gungen bie i^m gehörten, war er ein
f^r neuer .^err. Sludt) gab eß giiemonb ber von ber
Krone fo unabhängig gewefn wäre, um baß ^exi in ^a«
ben fid) ihm onzufc^tießen. Eben blefr Stugenblicf beweif
wie weif bie fc^ im ©fitten vottzle^enbe Eonfolibation
von gronfreit^ bereifg gebieten war. dß erbob f d^ nlc^f
attein g^iemonb für Bourbon, fonbern ber Stngriff ver«
fc^offfe bem König noc^ unbebingfern ©eborfam. Er
fonnte brei überaug forfe Saitteg, zufammen von me^r
olg 5 sgjiaionen, balb noc^ einanber augfdf)relben: ber Ele«
rüg bequemte f ^ zu Eonfrlbutlonen, bie guten ©täbfe ge»
währten freiwiüige Unterfügungen, ftbf ber Stbet mußte
fc^ gezwungenen Slntei^en unferwerf n. ^aß wottten ge»
gen fo reit^e ©etbfräfe bie langfamen unb zweifIbafen
Sa^tungen fogen, welche von ©panien ober von Englanb
mübfam oufgebrad^t würben. "^ König granz f ettfe ein
1. 3- 25. Lettere di principi I, 132. E siate certo che Francesi adorano il loro r e , e non vi fondate nelle ribellioni altre
volte seguite in Francia, perche non vi sono piü di quei tali
principi che Ie causavano.

2.

®ornier XXIV, 102. ©i«monbi XVI.
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j^eer Ing gelb, fo faftllc^ wk jemalg, bei 2000 ^ . b'Sl.,
7000 Söj. franzöffd)en gußvotfg ^aupffäc^tic^ aug ben
friegerifc^en Bauern beg Saup^lne, 6000 ©d^weizer; bd
bem 3Serfatt ber bentfd)en Slegierung war eß ihm nid)t
fd)Wcx geworben, and) eine Slnzo^l Sanbgfnei^te um guten
©olb an fid) in pehcn.
Wäbrenb bief Sd)aaxen in ber ©egenb von Slvignon
f d^ fammelten, f gten bic Kaif rllc^en ihxc Belagerung mit
großer Bebarrtlc^feif fort; oug ben genommenen fronzö«
ff'^en «plagen f^offfen fe einigeg faugtld^e ©efc^üg ber«
bei; unter ungemeinen ©c^wlerigfelfen brockten fe Sauf
graben, ettbtic^ eine Bafferle zu ©taube, mit ber fe wirf«
lld^ Bref^e fc^offen; In ben ©df)armügetn leuchtete vor
atten pegcara ^ervor, ber In finer fonberboren Sra^f —
er trug rot^e Unferfteiber, barüber einen furzen fd)Warzen
Slotl o^ne 5Irmel, einen .^uf wie bk Sanbgfnet^te, aber
mit großen we^enben gebern — wie dn Krieggzeld)en an«
zuf^en war; mit i^m weffeiferte fein S^effe ©uofo. g^o^
biß in bie zweite ^älfk beß ©eptemberg ^atfe man ben
befen ?0;ut^; nod) am 24fen bad)k man zu fürmen. «peg«
coro franf finen ©panlern zu unb mad^fe fe munter;
Bourbon verfproct) fönlglid^e Erfennflic^feif; bte Seufe be«
reiteten fid) bnxd) bic Beld)te zu ber äußerf en ©efo^r vor.
Sltteln and) bk Befagung ber ©tobt, von einem '^talic-^
ner ber orfnlf^en gacflon, Slenzo ba Eeri befbtigf, bielf
fid) wadex xxnb ^offe fc^ auf bag befe In 3Serfbelbigungg«
fonb gefgt. Bei ben erfen vorläufgen SSerfuc^en fa^
man, mit wem man cß px thnn h<^tte. ?9?an vernahm
von ben ©efangenen, wk hinter ber Brefc^e bllnbe ©rä»
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ben mit «Pulver angefüttt, Kanonen an ben ©fraßenecfen
aufgefübrf, bk Sruppen an ben gefä()rbefen Orten fct)lag«
frtig aufgefettf fi)en. ' «ptögtic^ warb «pegcara anbern
©Inneg. „Wer fin Slbenbbrob in ber Sfiöüc effen wiüj"
rief er aug, „ber mag fürmen." dß warb ein Kriegg«
rafb berufen, in welchem man nld^f attein bic Wa^rfc^ein«
tlc^fcif, bier eine g^lebertage in leiben, fonbern and) bie
©efo^r erwog. In bie burc^ tängereg 33erweiten 'Italien
gerot^e. ?9?an feng an zu vermuf^en, ber König möchte,
obne fc^ um ?9?arfitte in fümmern, finen Weg unmit»
fetbor noc^ 'Italien nebmen. „3^f-Oerrn," rief «pegcara,
„wer bem Kalfr 3(<itien erholten Witt, ber folge mir
nod)." g^nr ungern ließ Bourbon von ber .^ofnung abr
In finem 23afertanbe wIeber guß zu faffen: ober auc^ bie
beuffcben Oberfen, Soüern unb Sobron waren für pegcara:
am 28fen ©epfember warb bie Belagerung aufgehoben.
dß mag bo^ingefettt bleiben, ob ber König wirf 11^
ben vermuf()efen «pton baffe: wenigfeng fo viel If gewiß,
boß er fo wie et von bem Stbzug Bourbong ^örfe, blefn
©ebanfen auf bog teb^ofefe ergriff unb fc^ feine 3Sor»
fettung obbotfen ließ, bic frefftid^e Strmee bic et nun wie»
ber um fid) fah, auf ber ©fette über bk Sllpen zu führen.
Er war enffc^loffen, noc^ einmal atteg an bie Wiebererobe«
rung von ?9?aitanb zu fegen. Sluf ben 2trmetn finer Seibwadt)e
lag man bic Worte: „noc^ einmal unb xxid)t wIeber."^
1. ©anboöol lib. XI, P I, p. 598, f)ier nid)f« ol« eine wort^
lic^e 3Biebcrl}olung einer alten dt^al)lunq unter bem Sitel Batalla
de Pabia, au« ber ©anbo»al f)ie unb bo corrigirf werben mriftc:
wie benn fioff Pizarmo ju lefen fet)n wirb PizaTio.
2. ßorpcfonu« lib. X bei «Karfcne V, p. 1379.
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3 n wetteif ruber Eite giengen nun bie beiben Strmeen
über bie Sllpen. Sie Kalfertic^en mad)tcn fid) fo leicht
wie mögtic^. S^ur einen fleinen S^eil ihxcß ©efc^ügeg,
bog fe zerfd)tagen, führten fe auf ?Wautt^ieren mit f^
fort; baß übrige warb vergraben ober nad) Souton ge«
fd)afft. 3 « JWel Eotonnen bewegten fe fid) vorwärfg,
jebod) auf berflben ©fräße, fo boß Immer bie erfe bog
0.uarfler verließ wenn bie anbre anfam. Eineg Sageg
Rotten fid) ein paar Seuffc^e betrunfen unb waren nlc^t
fortzubringen: o^ne Erbarmen ließ «pegcara bagJf)aug an«
Zünben worin fe tagen, fo boß fe bofelbf verbrannten:
er wottfe and) nid)t Einen ?9iann in bie ^anb ber Bauern
gerafben laffen: er ^äfte gefüxd)tet ihxc Wut^ in erwetfen.
©0 poffrfen fe g^izza, 3Sentimiglia, bie ©eeatpen: in ibrem
?iußern ziemlict) ^erunfergefommen, ober xxid)t enfmufbigf:
Raffen fe boc^ feinen 3Serluf erlitten! In langem Suge
führten fe l^r ganzeg ©epäcf, atte ben Krieggerwerb ber
früheren 3^^'*e ttxk fid).
3nbeffen zog granz I ntit finer frifc^en glänzenben
Strmee über bie Oberalpen, — Briancon «pignerot, — unb
unauf^ottforn foforf n a ^ ben tomborblfct^en Ebenen. Er
hoffte ber foifrtld^en Strmee not^ zufeorzufommen.,
Eine mallänblfdf)e E^ronif pexfid)cxt, fic fpen beibe
an bemfelben Sag über ben Seffno gegangen, bic fronzö«
fifd)e bd Stbbiafe«graffo, bie faiferli^e in ber g^ä^e von
«Pavia. ^
Stuf jeben gatt waren jeboc^ bk Kalfrtl^en in
gro«
1. «Wortino SJcrri bei % ?3erri HI, 241.

Sronz I in I t a l i e n .
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©ie fonnfen f d^ jegf xxxd)t einmal auf

söfoilonb verlaffen, wo bk «pef auggebrod)en war. granz
©forza fagte: er fet) fein 3Soget, um fid) in biefen Bauer
fperren zu laffen.

g^ur bog Eof ett gleiten f e befegf.

Sie

übrigen Sruppen verf^eitten f d^ nad) «pavia, Sobi unb Ere»
mono. S i e f gewattige Krleggmadt)t, bk nod) vor ein paar
sOJonofen ben Kaifer zum .^errn ber Weif matten zu wotten
fehlen, tvor plöglicf oug bem gelbe verfd)Wunben.

?9iei«

fer «pagquin zu Slom ließ fid) nid)t unwigig Pcxnehmcn:
eß fep ein foiKrtictjeg JF)eer in ben Sllpen verloren gegan«
gen, ber ebrtid^e ginber werbe gebeten, eß gegen eine gute
Belohnung abzuliefern.

Sagegen Rotten bie granzofen un«

bef ritten bag Sanb inne.

©ie mad^ten fid) baxan, nun

axxd) bic gefungen zu erobern, zunäc^f ^avio.

Ser Stu«

fott auf granfreld), ber granz I jenfif ber Sttpen fffetn
fottte, ^offe nur gebleut, atte Kräfe fineg tacid)eß nod)
einmal zu entbinben, unb l^m baß Übergeivlcl)f in Ober«
Italien px verfct)affen.
®d)tad)t fcet ^aXtia.
Mein nod) wax and) bic Sad)c beß Kaiferg nid)t
fo ganz verloren, wie cß anßfal). Wenn jemalg fo fom
eg Ibm jegf zu ©faffen, baß er Seuffc^e in finen Sien«
fen baffe unb o^ne ^^ühe anbre ^erbeizieben fonnte.
Sltg granz I eg unternabm von ben gefungen in ber
Somborbei pxnäd)fl «povia zu belagern, fott ibn bozu bie
.^ofnung vermod)f baben, bk Seuffc^en, wcld)c bofelbf bie
Befagung bilbefen, zum Stbfott zu bewegen. Sltteln er fottte
fe anberg fennen lernen. Sie beiben Oberfen, Sottern
Dlattfc i. ©efd). II.
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unb Sobron waren bem J^oug öflxcid) tnannfd)fattig ver«
pf id)fef; and) bic J^aupfteufe — i^re gramen verbleuen wo^t
genannt zu werben: eg waren ^axtin ^foff, ©rof E^ri«
fopf) von Supfen, ?OJid)ael Sttting, Eifelecf von Sleifc^ac^,
.^cinrid) von Eafetalf, Eonrabln ©türttg, 5)^ld)aet g^er«
fei, Eagpar ©c^wegter — Raffen fid) nun fd)on eine Seldaiig
bo^er unfer ben falfrljc^en gähnen eingelebt, ^d) will
xxid)t fagen waß ein 3eber getrau ^oben würbe, tvenn er
Zuerf SIenfe zu nehmen gelobt hätte: attein bk geuom«
metlen. In benen er f c^ Stnfprüct)e erworben, jcgf wieber px
verlaffen tvar getviß feiner geneigt.' Sind) tväre bog gibetti«
nif'c^e «pavia nic^f geeignet getvef n ©ebanfen bte|"er Strt px
erwecfen. J^ler fal) man vornehme Samen felber an ber Str«
beit beß ©d)anzeng S()eit nehmen: ber reicl)fe Bürger ^at^fco Beccarla ^afte auf fine Kofen oug f'einem Slnbang
in ber Stabt ein gäbntein gebilbet: er gab tvo^l ben J^oupf«
teufen aud) bann noct) alg man übrigeng fd)on ?9?angel
fpürte, ein präd)figeg ©afmaf)t, unb ben ©emeinen fehlte cß
tvenigf eng nie an „weißem Brob unb fü^tem Wein." Ser fol«
f rlid)C B e f t;tgt;aber Stnfonio Seiva rü^mt ben jungen (laß-1. SSei ©anboool fi'nbet ft'cb jK»ar, gollern babe auf 'SSerrafl;
gefonnen, unb fe\) be«balb bei einem ®a!imabl »ergiffet worben.
Sind) bei ®. (Sopella finbef ft'cb biei.'^on eine Slnbeufung, jebod^ mit.
bem S"fa$: multi existimavere, wo« bann aud) »on Stnbern mcl)r
ober minber bebingt wieberl;olf worben i(i. ^ad) bem iBerid^f be«
2;dgiu«, ^i)V)ffcu« unb Dfiffer, ber wdl;renb ber Belagerung in ^a-,
»io war, (de obsidione urbis Ticinensis ed. Pez p. 9) fiarb 2*^^'
lern „post longas vigilias et assiduos labores ex labida lehre
XVI Cal. Febr." SSRan fagte in *)3o»io, er fe^ ein 5öerwanbfer be«
faiferlid^cn Jpoufe«: „aliquali affinitate cum Caesare conjunctus.'"
Sn ben Siebern wirb er gefeiert, ol« berjenige Wlann ber an ber
SJerf^eibigung ben tbdtigfien S(nfl)eil nobm.

93ctogerung von *Povto.

.307

par grunbgberg, b^r f c^ ^ier zum JP)auptmann auft"d)Wang,
boß er Ibn felbf bd gutem SKuft) erhalten ^obe. Stnfonio
Seiva tvor übrigeng ganz f'u* gätte blefr Slrt gemad)t: eben
fo fing wie entfd)loffen: felber vott Slufopferung für bie
Sad)c beß Kaif'erg: er zog f'eine gotbue ^ette vom .^otg
unb ließ Sucoten baraug prägen,

©o ^ielf man f d) auf

bog befe, unb fcblug atte ©türme ab.

Sen Seuffc^eu

fomen zuweilen i^re bergmännlfc^en gertigfeiten zu gute; *
bem König bagegen fegte auc^ ber gluß unüberwlnbtlc^en
Wiberfonb entgegen: ber freiließ verwegene 3Serfud^ ben
Set'fin abzuleiten, mißlang i^m vottfänbig: im 3anuar 1525
fob er f d) barauf befd)xänft, bie Stabt umfd)toffen zu ^ot«
ten unb wo möglicl) augzu^ungern. ^ Einige tauf nb 5iJcann
fonberfe er unfer bem J^erzog von Sttbauien ab, um eine
Siverf on in bem mifftern ober untern 3^rttien in verfuc^en.
3nbem ober famen and) fd)on anbre bcntfd)e ©c^oa«
ren bic Berge ^erab.

Bourbon ^affe bie 3uweten ver«

fonf bie er bd feiner glud)f gerettet, war bann felbf nod^
3ngbrucf, nod) Sluggburg gegangen; von Erzherzog ger«
blnonb unferfügt brad)fe er jegf ad)tiehn gäbntein Sanbg«
fnec^te unter ^ax]c Sittid)

von Emg herüber: ©rof S^i«

cotong von ©otm begleitete f e mit 200 «pf rben vom J&ofge«
f übe. 3nbeffen ließ ber SSicefönig in g^eapet otteg veräußern,
1. dorpefonu« f^reibf bo« ©prengen einer 23rucfe „Germanis,
ingeniosis viris" ju; — Sdgiu« tul)mt beH)alb befonber« ben ®lurn«,
ber biefelbe „instrumentis ferreis mirabili arte in medio rescindit."
2. Lettcra di Pavia 10 Genn. Chr. Ven. BIS. S[Ran »ernimmt,
„che il re X'"" avea deliberato di non voler piu dar battaglia a
Pavia per non far morir gente, ma volca tcner quella assediata
et in simil modo averla."

20*
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wog einen Käufer fanb: mit bem ©elb fd)idte er bann
einen SIbgeorbnefen unmittelbar an ©eorg grunbgberg. Sem
lag bie italienifd)e ^iad)t beß Kaifrg, bie er mit grün«
ben Reifen, wie eine eigne Sad)e am .C>erzen: ein neuer
Beweggrunb tvar eg für l^n, ba^ er finen ©o^n zu ent«
fgen b'^ke. Slm 3fen Wel^noc^fgfiertog muferfe auc^ er
11 gäbntein zu ?9ceran: 25 no^m^afe .^auptteufe, viele
Kriegggefä^rfen aug guten .^äufern umgaben l^n, eß wa-ren bie 3unfer, bie fein Bleiben zu S^anfe Ratten, unb
benen bic überzähligen Bauernfö^ne folgten. Stm 24fen
3anuar ' vereinigten fc^ bic beiben ^anfen mk bem ita^tlenifc^en .^eere in Sobi.
Sic fahen fid) In ber g^of^wenblgfeif, unmittelbar ing
gelb zu ge^n. Srog atter jener Slnfrengungen war bod)
nid^t ©elb genug Vorlauben, um bie Sruppen lange zu«
frieben zu fetten. S i e 59?eifen Rotten nlc^fg welter olg
bag Saufgclb empfangen, fe verfprad)en nur auf eine be«
fimtute Seif o^ne ©olb zu bienen. Slut^ mußte ^avio
errettet werben. ©d)on am 4fen gebruar langte bog Xpeer
in ber g^ä^e blefr ©tobt an, warf einige Senfe mit ?9itt«
niflon binein, unb t^af otteg, um ben König in reizen, oug
feinem fefen Soger ^ervorzufommen.
Sieß waren jeboc^ vergebliche Slnfrengungen. Ser
König wottfe bk forfe ©fettung, bie er Im «parf vor «pavia
genommen, xxid)t vertoffen; bo ^affe man fd) aufbog befe
beffigt: ^ man lebte bereifg ziemlict) bequem: man ^affe Se«
1. 31ei«ner: .^ijiorio .^crrn ®eorgcn« nnb .^"»errn (Ea«paren »on
grunb«bcrg p. 38. 9Jgl. ®. «8artl;oIb« grunb«bcrg.
2. Extrait des lettres ecritrs en Allemand ä Monseigneur
l'archidac Ferdinand par Messire George de Fronsberg. Urfun«
benbudb ju ^uchoin- Cf(>i-htn,iiiS T_ n i
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bengmiffel bie gütte: er ^ietf eß für vort^eit^after, ange»
griffen zu werben, wk fd)on einf bd ?9?arlgnano, alg an^^
zugreifen, waß ben Seinen vor furzem bd BIcocca fo übel
augge|'cl)tagen war.
Sazu mußten fd^ nun auc^ enbtlc^ bie Kalfrtic^en
eittfcl)lleßen, anß 59?anget fo an ©elb wie an Sebengmittetn:'
fe urfbeitfen, cß fet) eben fo fc^timm tvenn man fid) im
Singefcl)f beß geinbg auföf, wie wenn man eine g^ie»
berloge erteibe. ©off gebe mir, fogfe «pegcara, ^unberf
3abre Krieg unb nic^t Einen ©d^tac^ftog, aber ^eute if
fein Stugweg. Er begab fid) in bic ?9citfe finer ©panier,
nnb fettte i^nen vor, boß fein gußbrelf Sanbeg i^nen an«
gehöre, fein ©tücf Brot ba ft), um bavon morgen zu te«
ben, „aber vor dnd)," rief er, „ i f bog Sager, wo man
Brot vottouf ^af, unb gteifct) unb Wein, unb Karpf n vom
©orbofe. Wir muffen eß ^aben, wir muffen bett geinb
^erougjogen. Wir wotten ben Sag beß h- ^atthänß be«
rübmf machen." ©d)on baffe and) ©eorg grunbgberg auf
ä^nlid)e Weif fine Seuffd)en angerebef. ^k erhobenen
.^änben Raffen fe l^m verf*prod)en, eg mit bem präd)figen
geinbe aufzunehmen i^re Bruber in «pavia zu erlebigen.
dß wax xxid)t eine jener glänzenben gelbf"c^lad)ten zu
erwarten, in benen wot)l f'onf zwei Slltterfd)afen um ben
«preig ber Ebre fct)tugen: eine gelbbebürfige, ?9?anget Iel«
1. Sn einer ononv)men 3eitung«nadbridbt Lettere di principi
I, 153, unb borou« bei @i«nionbi Hist. de France XVI, 2.32,
beißt c« jwar, ;wci Sog »or ber ©dbloc^f fepcn 15ÖO0O ©c. ou«
©panien im Soger angefommen: bai muf aber eine falfcbc^91ocb=^
rid)t fet)n: in bem ©d)lac^tberic^t bC'? ^e«cara l)cift_ e« ou«bröcflic%:
De ninguno canto nostra necessitlad tenia riinedio; er babe ein=
gcfeben: „quo deshazcr el exercito a lavio del enemigo era tau
mal eomo perdillo con batalla."
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benbe @ölbnerfd)aar, bie it)ren SIenf nur n o ^ auf eine
befimmte Stnzabt Sage zugefagt, mußte unverzüglid) on
ben geinb herangeführt tverben, weit fe fd) fonf aufge«
töf ^äfte. ©ie tvottte bog reid)e Sager beg geinbeg er«
beuten, i^re Waffenbrüber enffegen, bog fo of eroberte Sanb
enbtic^ einmal feiern. Saron gieng fe oud) unfer ben
,iutgünfigfen Umfänben. „Entweber," f'c^reibf «pegcara
bem Kalfr, „mußte E. ?0?. ben ertvünfd^ten ©leg er«
langen, ober Wir erfüllten mit unferm Sobe bie «Pfid)f,
3(>nen zu bienen."
S e r «plan «pegcorag gieng eigenflit^ auf einen näd^f«
lid)en Überfatt. ?9Jitfen in beut «parf log bie 5)?eierei ?0?i«
rabetta, wo ber ?Bf?arft beß 2agexß gehalten zu werben pfegte,
unb ein S^eit ber Sleiferei aufgefeilt war. Sort wollte
er fd^, wo möglich, mit ber Befagung von «povia verei«
nigen. Um 5}?iffernad^t feng man an bie «Otouer beg ^ar«
feg einzureißen. Sweltaufnb Seuff*d)e, oug bem grunbg«
bet;gif'c^en wie bem Emfi'd)en Slegiment, faufenb ©panier,
weiße .^emben über l^re ganzer, fottfen ben Überfatt oug«
fübren. Sltteln bie ?D?auer war f f er olg man bockte: eß
tvurbe Sog, ehe eine ^inrei(^enbe Sücfe geriffen war. Sttg
jegf — an bem ?0?orgen beß 24f en gebruar — jene Sruppen
einbrangen, waren bic granzofn fd)on in votter Bewe«
gung. * ©o viel war atterbingg exxeid)t worben, boß f e i()re
f f e ©tettung verließen unb auf ber ^aibe beß «porfg in
bog feie gelb fomen: aüein baß foifrticl)e ^eex felbft ge-1. Epitre du roi traitant de son partement de France et
de sa prise devant P a \ i e , bei Senglet unb ®öbcl p. XXX.
Au matin ils feirent leur entree — —
Et nous aussi estions ja en bataille.
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rlet^ baburd) in bic größte ©efa^r: bog bei weitem überlegene franzöff*d)e ©ef*d)üg erreichte bie ©ef'd)Waber ber
Sanbgfned)te, Inbem fe ^erantuarf*ct)irfen, unb bxad)tc ihxxen
xxidjt geringe 33ertnfe bei: axxd) bk leid)te Sleiferei gerietb
in g^oc^tbeit: König granz, ber fd) l)ier felber in bog erfe
.f)anbgemen<ie furzte, unb einen tapfern Slitfer mit eigner
.^onb erlegte, war ft)r gtücftid) olg er ein paar gäbntein
Zetfpreugt vor fid) ber fielen fah: „.^eute," fagte er zu
einem finer Begfeiter, „nenne ic^ mid) .^err von ?0'?ai«
lanb:" er ^iett inne, um bie pferbe ein wenig verl"d)nau«
fen px laffen. '

©eine Strmee rücffe in ber befen Orb«

nuttg vor: unaufbörtid) fpielfe i^r ©efc^üg.
Stttein in bief'em Stugenblicf fottte bic ©d)tad)f erf ei«
gentlid) beginnen,

«pegcara baffe jene breifoufenb, bie nun

xxid)tß mebr augrid)ten fonnfen, zumal bo oud) bie greunbe
oug «povia nic^f eifd)ienen, ^tvieber on fid) gezogen: attmä^«
lig fomen oud) bie beiben großen Sd)aaxen grnnbgbergg
unb ?9iarj; ©ittlc^g von Emg ^eran: grunbgberg mit fei«
neu ©efä^rten, ben ©rafen von Ortenburg, JF)ag, 35lrne«
bürg, .^errn von Sof'enfein unb gtecfenfein, unb ihm
zur ©eite SJJorr ©iffid) bitbeten jegf ben llnfen gtügel: ^
benn zur Slect)ten bletf pegcara mit ben ©panlern unb
1. Lettera di Paulo Luzasco al S'' Marchese di Mantua,
nac^ einer (Jrjdl)(ung be« .Stonig« felbti, im Slnl)ang.
2. (Jrgiebf ftd) ou« bem fr«nb«bcrgifd)on ©d)lad)fberid)t, „uioy
et ma bände tirasmes ä la main senestre vers Ie dite Marchsith
contre les dits franfois;" ba fi'nbet fid) aud) bie S^bl ber SpaUn=
fd)üg.cn. 93ian nimmt gcwobniid) 500 an: aud) Xdgiu« nennt fo
»icl, bod) mögen ba« b(o« bie ©panier gewefen fcijn. Safj oud) bie
£anb«fncd)fe mit 25üd)feu bewoffnct waren, bewei|i unter onbern ber
i^cr« bc« Siebe«: @d)icft Srein, fd)iefit Srcin ibr frumme 2anb«=
fnc^f. (23ci ©oltau p. 2.50.)
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jenen zweitaufnb Seuffd)en. 3 u beffen S^ä^e h<^ke fid)
and) bie Sleiferei wIeber georbnef. S a fe ber franzö«
fifd)en augenfc^einti^ nic^t gewat^fn war, fo gaben i^r
«pegcara unb grunbgberg 1500 Jr)afenfd)ügen zur ©eite.
S e r 33ic^fönlg, ber nod) Immer geglaubt, man fönne fc^
bem geinbe gegenüber Im «parf verfdt)anzen, fo^ jegt wo^t
ein, ba^ baß nid)t mchx mögti^ war. „Eg if feine J^ülfe,
alg bei ©off," fagte er, „l^r J^errn, mad)t cß wie ic^,"
bezeichnete fid) mit bem Kreuz unb gab finem «pfrbe bk
©poren, zum Slngrlff.
©0 eröffnete f c^ baß Sreffen zunäd)f auf bem rec^iten
gtügel: ein S^eit ber fronzöffd)en .^ommeg b'Strmeg, ben
König an l^rer ©pige, fcblug bier mit ber fpanlfc^«italieni«
fd)en unb ber fotmlfd^en Sleiferei: in bem Eenfrum, aber noc^
etwag weiter entf ruf, rücffen onbre fronzöff'c^e Sleiter un«
fer Sttencon mit 28 fc^weizerifdt)en gäbntein gegen «pegcara
unb ©uafo mit i^ren ©panlern unb Seutfd)en ^eron: ge«
gen ben llnfen gtügel ber Kaifrtlc^en, bk beiben großen
Sanbgfned)f^aufen, bewegten fid), vortrefftit^ mit ©efc^üg
verf ^en, bic fd)Waxien gäbntein, jene Seuffct)en von ©et«
bern unb Sof^rlngen, bie unter bem König bienten.
.^ier fom eß zuerf zur Enffc^elbung. Sie f anzöfi«
fd)cn nnb bk faifrtid)en Seuffct)en Roßten einanber om
entfdf)iebenfen. Slug ben Sleiben ber erfen trat ein Slugg«
burger, .^ang Sangenmonfet ^ervor unb forberte bie beiben
bcntfd)en Oberfen zum Sweifompf ^eroug. Slber er warb
beffen, bo er ben granzofen bleute, gteid)fam nid)t meht
für würbig gesotten: auf ber ©fette war er zu Bobenge«
fredff unb getöbtet: ein Kned)f erbob bk ihm abget^ouene
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.^anb mit i^ren golbnen Slingen wk ein ©iegegzeid^en.
.^ierouf warb man um fo ernf lieber ^oubgemein. ?0?arje ©If»
fid) von Emg warf fid) bnxd) eine xafd)C Wenbung ben
©d)warzen in bk gtanfe. ' ©ie wehrten f c^ auf bog fa»
p f rf e, f e fomen fof fämmtllc^ um. 3^r ©efc^üg gerieft)
ben Kolfrli^en in bie ^änbe.
Unferbeffen ^ofte f c^ .i>ag Eenfrum genähert. ©d)on
bxad)tcn bie Jp)afenbüd)f n eine furchtbare Wirfung auf bie
Jp)ommeg b'Strmeg |)ervor — fein J^arnlfc^ war forf genug,
um vor ben Kugeln ber J^onbro^re zu fcf)ügen, — alg «pegcara
mit finen fponii'c^en 3Seteranen bie ©t^weizer angriff. *
dß fam aüeß zufammen: bie ^nth biefeß Slnfotteg: bic
Wirfung beß Jp)anbgefd)ügeg auf bic Sleiferei: ber Slnbticf
ber g^iebertoge ber fd)warzen gäbnleln: unb baß .^eran»
bringen ber fegreic^en ©efc^tvober ber foifrlic^en Senf«
fc^en: bog ganze fronzöffd)e Eenfrum geriet^ in Unorb'«
nung; von ben .^ommeg b'Strmeg warf fid) zuerf Sttencon
In bie gluckt: bie ©c^tveizer würben zum S^eil mit fort«
geriffen, zum S^eit burc^brod)en: In biefem Slugenbtl(f er«
1. d'm fd)on« ncüwe« Sieb »on bcr ©^lad)t newlicb »or ^ o s
uio gefd)eben, jwor ni^f fel)t poetif^, ober be)io richtiger, wie t't'cb
ou« feiner Ubercinfiimmung mit bem 95erid)te grunb«berg« ergiebt:
S o ba« erfacben bie £ann|fnec^f, bei; bem granzofen, merfenbt tedjtt,
jugenbt »nn« »nnber ougcn, Spett Sorgen .^ouff gnjffcnn fte an, »nnb
fl)dffen in nitt fragcnn. S o bj erfod) l;err SJiorjrcn bauff, an bis
fem orfl; gn)jfen fte brouff gar fopfferlidb burd)frungen.
2. ©ein eigenttidber ©d^loc^fbcridbt, uberein)iimmenb mit beif
frjdl)lung be« .fiönig« bei ÜujoSco. 2Benn er fagt, er babe ®uofio,
mit ben Seuffcbcn gegen bie £anb«fnec^fe be« .Sonig« gefd)icft, f^
Idft ffcb ba« nid)f anber« »erficl;n, ol« bof aud^ ©uafio on jenem
Slnfatl ©iffid)« 2l;eil nabm. S e n n bof biefer fclbfi unb grunb«berg
bo« 25cfie babei floaten, fiebt ou« ben beuffcben ««ocbri^fen fcfl.
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fd)ien and) bk Bef'ogung von «povia im Slücfen ber Wei«
d)enben: eine altgemeine gluckt erfolgte.
g?ocf) immer tummelte ber tapfre König, obwohl ouc^
um i^n ^er bie .^afcnl"ct)ügen gewaltig wirften, fein ©treitroß
auf bem xed)ten gtügel, olg er um fid) fah, nnb feine Seufe
in votter %lnd)t cxblidte. „5Keln ©ott, wag if bog," rief
er aug: er batljtc wenigfeng bie ©cf)Welzer zum ©te^en
px bringen unb eltfe i^nen xxad). Mein wk tvor bog bd
ber nunmehr enffc^iebenen Überlegenheit beg geinbeg fo
ganz unmögtid). Stucl) er warb vielmehr in bk rücfgän«
gige Betvegung forfgezogen. Er trug eine ©tieferei an f*ei«
nem ^Irmet, bie l^m in guten Sagen in granfreicl, bk
S a m e bie er liebte, gegeben, ber er bagegen getobt h<ike,
unfer feinen Umfänben vor bem geinb zurüdfzuweic^en.'
Slltferticl) gefunf, wie et wat, wid) et wenigfeng fo long«
fom tvle möglich, nlc^f o^ne fd) unaufl^örtic^ xxod) pxx
We^r zu fegen: ba erreichten l^n bie nat^eitenben Seuf«
f'd)en. g^icotoug von ©olm cxftad) ihm baß «pferb unfer
bem Selbe: ber König furzte unb mn^tc fid) ergeben. 3 "
bief'em SiÄomenf fam ber 3Sicefönig ^erbei, ber i^n erfannte,
l^nt e^rftrd)fgvoa bk S^axxb xdd)tc, nxxb i^n olg ©efon«
genen annahm.
Binnen anberf^otb ©funben war bag präct)figfe .^eer
bog man f^en fonnte vernichtet; man red^nef 10,000
bie geblieben o'ber auf ber gtuct)t im Sef'f n erfrunfen wa^ren: viele ©d^tveizer barunter, beren alter Slu^tu von ben
burgunbit*cl)en Kriegen ber nunmehr zu ©runbe gieng: bie
1.

L'heureux present, par lequel te promys
point ne fuir devant mes ennemys. Epitre du roi.
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Slnfübrcr ber granzofen, mit wenigen Stugnaf)men, tvaren
getöbtet ober gefangen: vor attem ben mäd)tigen König ft«
ber batte man in finer ©etvatf: nie war ein ©leg vott«
fänbiger. '•
Sie ©leger befriebigten l^re näc^fen Bebürfniffc In
bem Soger on ber Beute. 3egf waren f e enbtlc^ in bem
©toote von ?0?aitanb bic J^errn unb ?9?eifer, unb broud)«
fen feinen neuen Slnfatt in füxd)tcxx. S i e itallenit'd)cn
sOiäc^fe, bie fo lange bie Sittge f(^wanfenb fanben, eine
fbr zweift^ofe ©tettung angenommen Raffen, erinnerten
fd) wIeber an i^re alten SSerfpred^ungen, unb bequemten
fc^ bie rücffänbigen ©ubfbien zu Z<*^fen, fo boß bem
J^eere f'ein wo^lverbienfer ©olb attmäbtig abgetragen werben fonnte.
Sttter Slugen aber, atte Befür^fungen ber Einen, atte
.^oftungen ber Slnbcrn tvanbfeu fc^ nun auf ben jungen
Kaif'er, für ben bief ©iege erfochten worben, wäbrenb er
fc^ in tiefem grieben in Eafitien von bem D.uarfanf eber,
bog l^n geplagt, attmäbtig wieber^erfettfe.
Eort V fonb in einem Sintmer beß ©c^loffeg von
1. Scb babe bei biefer ©d)lodbt6efcbrci,bung micb nicbt on bie
frül)ern .^ifiorifer, wie Eapello, ®uicciarbini, So»iu«, 35ellat), baU
ten JU bürfen geglaubt, aud) bei 9i«i«ner olle« »ermieben wo« er ou«
So»iu« genommen; bo wir jeßt aufl;entifd)ere .Sunbe au« ben Se=
rid)fen ber 25efet)l«baber felb|i fd^opfen fönnen: 1) grunb«berg«, bei
58uc^ol$, wol;l ibenfifc^ mit einem ölten beutfd)en Srucf: Jöo^rli*
d)er sScrid)t K . , ben id) jebod) nid)f fab; 2 ) ^e«cara«, im 3fnt)ang.
3) gran? be« dtften in bem 25riefe £u5a«co« im Sfnt)ang, unb in
ber Epitre. Sluferbem eyi|ltrf nod) eine au«ful)rlic^e fpanifd)e die-lation bie bei ©onbo»al benufet ifi unb einige bejeid)nenbe S^fle l;at;
So« angefiit)rte Sieb, bo« id) im Slnbang miffbeilen werbe, i|i nur
ein aSulIetin in «öerfcn, unb be«batb ebenfaü« glaubwfirbig.
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sjKobrlb unb fprac^ mit feiner Umgebung von bem ©ang
ber Singe in ^talicxx, von ber Sage feineg ^eereg, bic er
nod) für fbf gefä^rtld^ ^ielt, alg ein Eourier von biefem
.^eere anfam. O^ne etwaß von finem Sluffrag zu fogen
traf er ein: bem Kalfr zuerf wottfe er bic S^ad^ric^f ver«
fünbigen. „ © I r e , " ^ub er an, „bei «pavia If eg zur
(Sd)lad)t gefommen:" „dw. ?0?ajefät Sruppen," fu^r er
fort, „^aben ben ©leg bavon getragen: bie franzöfifcfie
Strmee If vernit^fet: ber König felbf If gefangen unb be«
fnbet fd) In ber ©ewatf dw. ^ajeflät."
Ein enffc^ei«
benbeg nid)t ge^offfeg (Bind muß wo^l im erfen ?9voment
eine ä^ntic^e Wirfung hervorbringen wie ein ptögtid^er Un«
fott. 3nbem Earl bief Worte vernahm, fehlen bog Blut
in finen Stbern zu erfarren unb ein paar Slugenbtide fogfe
er fein Worf. Sonn wieber^olfe er nur: ber König von
granfrei(^ if gefangen unb in meiner ©ewatf: bie ©c^tac^t
if für mid) gewonnen! J^lerauf entfernte er fid) In bog
g^ebenzimmer, wo fein Bett fanb: vor einem ?Oiarienbilbe
fniete er nieber, um feine ©ebanfen zu ©off unb in ber
©röße fineg Berufeg zu ergeben. Er ließ «proceffonen
veronfalten, unb ©off bitten, i^m bereinf nod) onbre,
^ö^ere ©naben zu verleiben. Im Kampfe gegen bk Uttgläu«
bigen. Er fprac^ von einer Unternehmung gegen Eonfan«
finopel unb 3erufatem. ^
©ebanfen blefr Strt logen jeboc^ in tveifer gerne.
S u n ä ^ f fom eg auf eine Benugung beß gegenwärflgen
?0?omenteg an.
1. ©cbreiben bei monfuanifdben ®efanbfen ©uorbin on ben
«JJJarfgrofen »on Wlantua 15 Tlät^ 1525 bei ©anufo 83b 38.

Jfntrogc von Englanb.
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Unb ba wax nun bic erfe '^bee bic fid) baxbot, ben
großen ©leg zu benugen, um bie Unferncbmung auf granfreicl bk man fo of verfud)t unfer günflgern Umfänben
alg jemalg Ing Werf in fetten.
Sazu bereitete fd) ber J^erzog von Bourbon unver»
Zügtict): ber König von Englanb brang barauf
J^öi^f merfwürbig, unb von ber weifefen Stugfc^f
if bie 3nfruction, mit ber J^elnrlc^ VIII eine ^efaxxbt^^
fd)aft Pcxfah, bic er In gotge ber Sd)lad)t von «pavia an
ben Kalfr aborbnete.

Er mißblttigt barin, boß man ben

König von gronfreid^ unfer Irgenb einer Bebingung wie»
ber^erfette — eg werbe bod) fdne geben, bie er ^alfe: —
er forberf, ba^ berfelbe ber franzöff'c^en Krone gerabezu
beraubt werbe.

Unb frage man bann, wem biefelbe zu

übertragen, fo fönne man nid^t etwa von Bourbon reben,
ber fein Sled)f bozu ^obe, unb bem Kaifer feine ©id)er;
hek gewähre: bagegen i^nt bem König von Englanb fe^e
bag befe unleugbarfe Slei^f zu, bog ber Kaifer and) fd)on
anerfannt ^obc. 3nt näc^f en ©ommer möge nun Earl in
«peri'on gronfreic^ von ©panien ^er angreifen, wie er von
Eitgfanb anß zu "t^un gebenfe: er werbe l^n mit xeid)tn
©ubfibien unferfügen: großer Wiberfonb fet) in gegenwärtigem Stugenblicf nid)t zu befürd)ten: er benfe mit ©r. ^ai-^
fexlid)en ^ajcftät

in «porig zufammen zu treffen,

©et; et'

boftbf gefrönt, fo tverbe er bann ben Koifr in finer
Krönung nad) Slom begleiten: otteg wag von ben grau«
Zofn bem .^ouf Burgunb ober bem 3leid)e entzogen wor«
ben, fotte an ibn zurücf fatten: ja pxW

granfreld) unb

Englanb felbf, wenn er fid) nad) ben Sractofen mit ber
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jungen ?9Jarla vermähle. — ©o viele ©d)Wlerlgfelfen er
babd mad)f, fo zeigt er fc^ bod) enblid) bereif, fine Soc^ter
bem Kalfr fd)on im 3Soraug, biß fic erwac^fn fet)n werbe,
ZU übergeben. '
33on Seif zu Seif faud)en in unfrm Europa «piöiie
biefer Slrf auf, enftveber einer univerfoten .Oerrfd)af ei«
neg Einzigen, ober einer Stellung zwif'c^en px>d vorwot«
fenben ?9väd)ten: tveld)e ber «p^anfofe bie ?9iögtid)feit ei«
ner allgemeinen Umfel^r zeigen, aber bod) immer an ber
Kraf beß Befe^enben fd)eltern.
©0 jung ber Kalfr auc^ war, fo war er bod) vtd
px gefeilt, um fc^ von fo verwegenen 33orfc^tägen forfrei«
ßeu zu laffen. Stud) h<^kc ihm Englanb mit nickten einen
Belfanb geleif et, ber eß zu einem folc^en Slnf^cit an ben
grüd)ten beß ©legeg bered^flgf ^äffe. SÖJan fannte in ©po«
nien f^r gut bic 33er^anblungen welche ber Earbinat mit
granfreicl gepfogen.
Kanzler ©attinaro rlef^ bem Kalfr zu antworten, eß
1. Sie Snfiruction on Sunfioll unb Sßingfi'clb ou«ffibrli* (p
cerpirt bei giobe«: Life of Wolsey 346 — 352. Jperberf p. 168 t)af
ba»on nur feljr ungenugenbc 9?ofij. 3iobertfon (25. IV), ber nur
Jperbert, nic^f gibbe« fonnte", balf fte baber nur für eine Slrf »on
SJorwonb. Slber mon btaud)t nur bo« ©cbreiben Sßolfei)« an ben
.fonig »om 12 gebruar 1525, State papers p. 158, worin er f^on
ouf ben ©ieg red^nef, ju lefen, um ficb ju ßberjeugen, baf man
ft'cb »»n bemfelben ^l;rc unb ^Jorfbeil »erfproi^: „The matiers succeding to the avauntage of the Iinperiallis the thanke laude and
praise shal comme unto Your Grace." Slber eben fo wenig fonn man
aud) gibbe« bei|iimmen, welcher leugnen m6d^fe, bof bod) fc^on ein
2Jerl;dlfnif ju gronfreicb ongefnupff gewefen fei). Ser nemlic^c 25rief
fe$f bo« in« Si^f. Slu^ für ben ©ieg »on gronfreicb meint 2öol=
fei) l;abe man fid) »orgcfe^en „by such Communications as be set
furth with France aparte."

Entwt'irfc btß foifcrticben ^ofcö.

319

zieme fd) xxid)t einen geinb zu befriegen, ber fid) xxid)t
verfbeibigen fönne, auc^ gef otte bog Bebürf tlß beß grie«
beug fein fold)eg Unternehmen: er meinte, wotte ber König
von Englanb flu ©tüdf verfuc^en, fo werbe man l^n am
befen babmd) ^inbern, boß mon i^m feinerlei Unterfügung
zufommen laffe.' Eine 3Sereinigung von granfreicl) unb Eng«
taub fanb er böc^f gefäbrlid). Sagegen war feine 3^ee, bie
Krone von gronfreid) zwar aufrecht zu ert)atfen, aber zu«
gleich bog Übergewld)t von Dfrcic^ auf Immer in fairen.
din Entwurf von lt;nt, ben tvir aug ben öf reid^lfct)en Slr«
d)iven fennen,' ge^f gerabezu auf baß enffc^eibenbe Siel
log.

Ser König fottte auf feine lfatlenlfcf)en Stnfprüd)e,

bk maltänblfcl)en wie bk neapotifanit'cl)en, 33erzicl)f lelf en:
er fottte ferner Burgunb bem J^ouf zurücfgeben bem cß
gehöre: enblid^, er fottte bic Sled)fe beß Kalferf^umg auf
bog fiblic^e granfreicl) anerfennen. Sluf bie «Provence mad)te
man bixecte Stttfprüd)e, atg „eine bem Sleid^e zugehörige
©oc^e:" ber :^aifcx wottfe eß beut J^erzog vott Bour«
bon verleiben.

Sinei) Saup^ine glaubte man zurücfforbern

px fönnen, weit bie Erneuerung ber Se^engpfid)f fo lange
verf'äumf worben fet): bod) tvor.mon geneigt, cß bem Scroti«
fotger von granfreicl) zu laffen, vorouggefgf, boß er fid)
mit einer «prinzeffn beg ^anfcß öfreit^ vermähle.

Wenn

gronz I bief Bebingungen annahm, fo wor er atterbingg
bergef alt ^eruntergebrad)t, boß er nie me^r fc^oben fonnte.
Sog Übergewicf)t beß Kaif'erg war bann ouf immer ff«
gefettf.

Er ^äffe feinen ibm gewad)fnen g^ebenbubter

mebr gebobt.
1

Eg gieng ein ©efüt^t burd) Europa, alg

23ei SBu^ol^ H, 280.
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fet) ber Kalfr ber vom Sd)idfal befimmte ^cxxfd)ex. dine
neapolifanifd)e Befd)relbung ber Sd)lad)t fct)lleßf mit ben
Worten: „feinen güßen ^of bu bie Welt unterworfen."
?/3egt/" f<Jgte Wotf'et) einem ©efanbten Eortg, „wirb Euer
J&err ^aifex fepn, nic^t me^r bem Sitel, fonbern ber S^at
nad)." „ S i e Slat^|'ct)lüffe ©otteg," ruf ein päpflieber
?0?lnlfer aug, „fnb ein tiefer Slbgrunb."
g^id)t einem 3eben ober war eine fold)e Stugf d)f Witt«
fommen. Eg ^af noc^ g^iemaub in Europa eine ©tettung
blefr Slrf eingenommen, o^ne boß fd) atteg wog fd) fIb«
fänbig füllte, bagegen geregt pfte. dß verfemt fc^, boß
ber König von Englanb fid) bnxd) bie abfd()lägtlc^e Stuf«
Wort gefränft füllte unb fid) von s5)jomenf zu ?9?oment
me^r von bem Kalfr entf rufe. Slber nod) In einem an«
bern '33erbünbeten beß Kaifrg, bem römlfd^en «papf, wachte
ber Wiberfaub auf 3ener Slugbrudf eineg päpftli^en
sojiniferg zeigt wo^r^ofig me^r ben ©t^recfen eineg Be«
bro^fen, atg .bie S|)ellna^me eineg Bunbeggenoffen. Sd)on
feit einiger Seit waren ?i3?ißverfänbniffe von f^r bebenfll«
d)cm E^oracter zwifcl)en «papf unb Kaifer eingetreten, ©ie
berubfen im ©runbe auf einer Serriforiatf oge, bilbefen ober
fbr bolb eing ber wic^tigfen 5i)?omenfe ber attgemeinen
Wetfangetegent^eiten.

5r)?ij5verfänbnt'ffe jivif(^en ^ a p f mtb

hälfet.

Sltg Seo X fin Bünbniß mit bem Kaifr fd)Ioß, war
eß wie tvir fo^en fine Stbfc^f, boburc^ zu atte ben Sonb«
fd)aftcn zu gelangen, welche ber römifc^e ©fu^'t noc^ in
Sin«
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Slnfprud) no^m, befonbcrg zu gerrara: ber Kaif'er verfproct)
Ibm bozu fine Unferfügung.
Sttg Seo fo plöglid) färb, ließ ber /perzog von.ger»
rora eine 5Jfünze f'd^togen mit ber Umfc^rif: „bag Samm
aug bem Slod^en beg Söwen errettet."
Er war otrer nid)t aüein erreffet, er befam wäbrenb
ber ©ebigvocanz and) ©elegen|)eit, Sleggio unb Slubiera
einzunehmen. Stuf Slbrian VI verfd)afffe er fid) fo viel
Einfuß, boß blefr i^m beffenungea^tet bic Se^en erneuerte.
25on ganz anbrer ©efnnung war jeboc^ ber S^oc^fot«
ger Slbrlang, Etemeng V I I ; fo wie bic granzofen 1524
oug Italien verjagt waren, forberte er bic Kaif rtic^en axxf,
ihm and) wiber ben .^erzog Belfanb zu leifcn, unb ben«
flben zunä(^f oug Sleggio zu vertreiben.
Sazu gleiten fc^ jeboc^ S i e f nid)f mebr verpflegtet.
Sltt ibr ©innen gieng bomotg auf jenen Einfott in gronf«
xeid) unb fe wottten feine Unruhen in i^rem Slücfen ver«
onlaffen. S e r 3SicefÖnig antwortete: wenn ber ^opf ben
Kaifer liebe, fo fotte er bem J&erzog, um l^n ganz jufrle«
ben zu fetten, eber auc^ nod) 50cobena zurücfgeben. '
Eine 3tnmuft;ung, bie ben «papf tief belelbigfe. Wenn
er onc^ zulegt xxid)t eben viel geleif ef ^affe, fo lebte l^m
boc^ in frlfc^er Erinnerung, weltweit Stnf^eit er vor brei
3a^ren an ber Eroberung von ?Kaltanb perfönlid) gehabt.
©ottte bag nun btog zum 3Sorf^eit beß Kaifertbumg aug«
1. Giberti agli oratori in Spagna 22 Ott. 1524. Sil« ber
Jperjog nodb furjer 9^dberung wieber jurfidfrof, fcferieb mon bo« Ut
bigtic^ ben .Saiferlid)en Ju, „che tal mutatione del duca e determinatione di üon rendere e processa del vicere." Sanga 21 Nov.
Lettere di principi 21 Nov.
SRanfe t). ©cf*. II.
21
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fdl)lagen? bog «papftbum nid)t nur nid)t zu ber erwünfd)»
ten ©ebiefgerweiferung gelangen, fonbern fogar früher bef f«
fne ©täbfe aufgeben?
©0 lange bie faifrtit^en Waffen in ber «Provence
gtütftid) waren, ^iett Etemeng an fid): faum fonnte er
ober bie S^ad^ric^f von bem Slücf'zug Bourbong von SKor«
feitte erhalten ^oben, fo fc^lcfte er einen ©efanbten, ben
ung wo^l befannfen J&ieronpmug Stteanber, an ben König
von granfreicl: ^ unb fo wie baxxn^ biefer ben Ifatienifc^en
Boben betraf, fo eilte l^m ber verfraufefe ?Oiinifer beg
«popfeg, ©iberfi, ber Immer für fanzöffdt) gefnnf gegol«
ten, entgegen, um mit i^m, wie fein Begtoubigunggfc^rei«
ben fagt, „über Singe unb ^läne zu unter^anbefn, welche
fowo^l beg «popfeg olg beß Königg E^re unb Saugen be«
treffen." ^ S e r ©ang unb baß Slefutfaf i^rer Unfer^onb«
tungen if nid^f genau befannt geworben: fo viel ober wif
fen wir, boß cß in einem Sracfaf fam. In weld)em bie
3Soraugfegung vorwaltet, boß ber König ?9Zailanb begatte,
gür blefn gott verfpridjf ber König, weber «porma nod)
piacenza zurüdfzuforbern, bog Sali für ?9?altanb oug ben
päpftic^en ©atinen zu ziehen, ein für bie opofotlfc^e Kam«
mer fbr einfrägticbeg 33orredt)t, unb ben ^apf gegen
feine rebettifd)en 33afatten, obne Sweifel gerroro, zu unfer«
fügen. '^ Sltg ©iberfi zurücfgefommen, bemerfte man, boß
1. 95ei gjjolini I, 177 fi'nbet ft'd^ fein 93eglaubigung«fdbrciben,
»om 14fen :Ocf. 1524: „magnis de rebus christianaeque reipublicae hoc tempore non solum salutaribus sed etiam necessariis.

2.

gär 5!l?onfmorenc9 »om 30 October. Ibid. p. 178. „mit-

tentes Gibertum ad regem pro rebus ac consiliis utriusque nostrum honorem et commodum spectaritibus.''

3.

Sie Sfrfifel biefe« Sracfaf« ft'nb nie oufbenfif^ publicirf:
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er nie zum «papf gieng, o^ne bie unferfd)eibettbe Kopfbe«
becfung ber granzofn: bk «Pagen im «pottof trugen fc^
fronzöf f'd): man gefottefe In Slom Werbungen für gronf»
xeid) in ©unfen jeneg J^erzogg von Sltbonien, ber einen
Sug noc^ g^eopet unternommen: bie Seuffd)en am .^ofe
waren überzeugt, ber «popf ^obe bem König ouc^ g^eopet
unb ©icitien verlieben. ^
S o g if nun wo^l ein 3>^tf^um: on ber .^errfc^of
ber gronzofn in g^eopet fonnte bem «popf xxid)tß gelegen
f t)n: fine Slbf d)f war o^ne Sweif l nur, eine Siverf on zu
begünf igen, von ber f d) bii .^erf eltung beß ©teld)gewlct)fg
In 3^'^tien erwarten ließ; * attein fd)on bief Slbfct)f, fin
ganzeg Betragen, fine unleugbare Slbfrünnigfeif im ?0iO«
menfe ber ©efo^r, erwedffe bk geinbftigfelt ber foifrtid)en
gelbbauptteute.

50(iif SSerod^tung wiefn fe'fine 5Scrmif«

tetunggvorfd)täge von fid): „wer nlc^f mit mir if" fd)xieb
ibm ber 35icefönlg, „ber if wiber mic^."

Einen päpfti«

d)en Stgenfen jagte grunbgberg mit bem ©d)Werfe von f d^,
unb bie Bel'orgniß vor ben Wirfuugen ber päpf ticken Um«
bod) gab ber ^apft bem Erjberjog gerbinanb 9lofij ba»on: in biefer gorm bat fie ©palatin oufbefjolfen; Annales bei 'iWencfen Scriptt.
H, 641.
1. Siegler Historia Clementis VII bei ©cbelborn Amocnitates
II, p. 372. 3'eglcr war bamol« am .^ofe jugegen.
2. gr. 'Setfori fagt, ber Scrfrag ben Sllb. ßorpi »ermittelt
fe^ nur auf Surdjjug gegangen: solo a questo che il Papa la (gente)
lasciasse passare, pagando" quello aveva bisogno: et il Papa stimb certo, che chome questa gente del re si metteva in camino,
che gli imperiali si dovessino ritirare verso Napoli, onde seguirebbe che Francesco diventerehbe Signore di Milano - - e ciascuno di loro arebbc cura che l'altro non diventassi maggiore
in 1 talin.
21 *
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triebe befd)teunigfe bie Sd)lad)t;

bem «papf attein gaben

fic ©d)utb, ' boß fc^ and) bic 3Senezianer fo fäumig ge«
zeigt Ratten, i^re 3Serpfld)tungen zu erfütten.
Saber mochte bic '3lad)xid)t von ber g^iebertoge beß
Königg in Slom einen fo peinvotten Einbrucf. grunbgberg
^of wlrfll(^ gerafben, bem «popf auf ber ©fette zu Selbe
ZU ge^n.

?9lan feng Im Kirct)enfaat Brief aud^ von ben

übrigen ©eneroten auf bie mit Störungen erfüttt woren,
unb unverzüglid) befgten foifrllcl)e SKannfc^ofen bog ©e«
biet von «piacenza.

Etemeng VII pcxhehlt cß nid)t, boß

er fc^ nur bur^ blefn Swang bewogen gefe^en, ben ^ai-fcxlid)cn 100000 Suc. zu z^^^en unb einen neuen Bunb
mit i^nen obzufd^ließen. ^
Ungtücftid)erweif if onc^ bief r 35ertrog nld)f antuen«
fifc^ befannt geworben, ober oug ben ©foatgfd)riften bie
man fpäter wed^f Ife ergiebt f d^, boß ber ^apf in einigen
bcfonbern Slrtifetn bief tben Bebingungen ouff ettfe, wctd^e
i^m ber König gewährt ^ofte: er forberte ben ©otzverfouf
Im SJJoitänbifd^en, bte Stnerfennung feiner Sled)fe auf Sleggio,
fo wie Bei^ütf zu bereu Stugfübrnng.

Er zweifelte nid)t,

boß i^m ber Kaif r bog gewähren werbe.
©ct)on war jebod^ bog Eine xxid)t mchx möglid). Erz»
Herzog gerbinanb, ber fid) bd bem leisten Unfernebmen fo
viele 3Serblenf e erworben, trotte ben günf Igen Stugenbtid be»
nugt, mit gronz ©fo^ja einen 33erfrag zu ft^tießen, fraf
beffen bog ©atz f'f ?9^altanb aug Öflxcid) genommen wer»
1. (Sontorint: Relatione di Spagna 1525. AI Papa davano
principalmente la colpa, che V Celsitudine fosse andata cosi ritenuta con S. M»
2. Instruttione al c' Farnese. gfirfien unb 'Solfer IV, Slnb- 27.
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ben fottte. ' dß wax ber erfe fefe 3!3ort^elt ben öflxcid)
axxß ber Samborbei zog.
Sind) zu bem Stnbern aber wottfe fid) bet Kaif'er nid)t
verfemen. Er ^ofte feine Steigung ben Herzog von ger»
rora mit ©ewott anzugreifen. Überbieß fomen Giebel bie
Se^nre^fe beß Sleicbeg mit benen beß römif'c^en ©fu^teg
in Eoiupetenz. Ser Kalfr wottfe jene fdf)ted)ferblttgg xxid)t
aufgeben. Er no^m ben Bunb übrigeng an, aber bief
obgef'onbertcn Strtifel weigerte er fid) in ratifciren.
„ S o nun unfr JP>err fo^," h^i^i eg In einer fpätern
popf litten 3nfruction, „ba^ er betrogen w a r , boß fein
SSer^ättniß in bem Kalfr wiber Erwarten immer fc^llm*
mer würbe, fo gab er ber alten Behauptung ©ebör, bic
Stbfct)f beß Kaifrg ft) 'Italien ganz unb gor zu unfer«
Jochen: er befc^toß, fid) mit Senen zu verbinben, weti^e
eine gemeinfd^afftid)e ©ot^e mit l^nt baften, um fc^ vor
ber ©ewott fc^er zu fetten bic l^iu bro^te." ^
Wir fe^en: bie elgenftidt)e ©frelffrage liegt In ben ober»
itotienif'c^en 3Ser^ätfniffen. S e r «papf mochte Slnfprüct)e
auf ginonzerträge in ?0?allanb unb eine Erweiterung ferner ?9?ad)f gegen gerrara, weld)C ber ^aiftx xxid)t zuge«
ben wottfe.
Bemerfen wir zugleid) baß 3Serfa^ren Earlg V Surd^
feine 3Serfräge von 1521 wäre er wot)t zu einer Unferneb»
mung wie gegen gronfreit^ fo gegen gerroro verpfid)fef
getvefn. ©eine SSerbünbefen glaubten and) ibrerfitg Sltt«
fprud) on bie 3Sort^elle beß ©legeg mad)cn zu fönnen.
1.

llescripluiii ad criminationes.

2. Sie angefül;rfe Snfiruction p. 27.
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Stttein l^re Sbeitnabme war geringfügig, i^re .^ottung in ben
legten SJtomenten felbf zweibeutig gewefen: ber Kaif r glaubte
hicbnxd) atter jener 3!3erpfid^tungen überhoben zu fepn.
©einen Waffen attein tvar ber ©leg zu S^ell geworben:
er wottfe and) aüein ben SSorf^cil ^oben: wog |)äfte i^n
bewegen fönnen, ft^ neuen ©efa^ren ougzufgen, um 33er»
bünbefe fo zweifelhafter Slrf groß zu ma^en?
S a g 3Serpttniß beß «popfeg war Im ©runbe xxid)t on«
berg, wie baß von Englanb; eß bezeid)net ben ©eif bief'er
Selten, ba^ bet «papf eg tvar, ber zuerf ben ^nth

^atfe

fc^ bcr emporfommenben Wetftuad^t entgegenzufetten. Er
beforgfe, bag Kaif rf^um möd)te bem römifc^en ©tu^te wic^
bit zu-mächtig werben: bit 3&een ber Wieber^erfeltung
ber ifalienlfd)en Unob^ängigfeif regten fc^ in i^m, wie in
3utiug II.

.Rotten bie «päpf e boc^ big^er immer ben 3«^»

putg zu ben großen polififc^en SSeränberungen gegeben, unb
i^re Stbfd)fen in ber Sieget buri^gefü^rf.

Etemeng VII

wagte eß, fid) alß ben SiJJiffetpuncf beg Wiberf onbeg gegen
Earl V aufzuf etten.
S a mußte l^m nun vor attem anbern baran liegen, eine
Slugfö^nung zwlfc^en Englanb unb gronfreit^ in Staxxbe zu
bringen,

©c^on am 8fen ^äxi

bxad)te Sobovico Eanoffo

einverf anben mit ©iberfi ^ bic Sad)c In gronfreid) in Sin«
regung.

Slm 16ten SKärz forberte blefr ftbf bk päpfti«

d)cn g^unfien in Engfanb anf, otten ibren Einfuß bei syxxx-xid) VIII unb Wotfi) aufzubieten, um ein güttic^eg Slb«
fommen mit gronfreicb in vermitteln. ^ 3ni Stpril foitufe
1. 2JgI. ein fpdtere« ©dbreiben ®iberfi« Lett. dipr. I, 171.
2.

Lettere di principi 157.
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mon bk Unfer|)anbtungen fc^on In ben g^leberlanben. ©ie
fonnfen wenig ©dt)Wierlgfelfett ^oben, zumal ba bct Kai«
fr fid) von ber 3Serpfid)fung fc^ mit ber Sot^fer beß
Königg in vermählen immer augenfd)elnlicl)er zurücfzog,
gronz I bagegen auf fein SIbfommen o^ne ben guten Slotb
beß Königg von Englanb elnge^n zu wotten erflärte. *
Bereifg om Uten 3uni zeigte fc^ Wotfet), wie ©IbertI
f'ogt, nid)t fowobl geneigt zu einer 3Serfö^nung mit granf»
xeid), alß von 3Sertangen baxxad) entzünbet. ^ Sie S^un«
tiett verfd)erfen am 30fen 3unl ba^ aüe Swelfl ge^o»
ben t'et)en.
Ein zweifer 3Q?oment war, boß man in 3tatien wic-^
bcr eine refpectable ©tettung annahm. Su bem Enbe fud^fe
ber «popf baß alte Bünbniß tuit ber Sd)Weii in erneuern,
um fobolb eß n'öthig fet), auf ben erfen WInf 8 big 10000
?0f. fommen toffen zu fönnen. ©i^on ^offe er Einver«
fänbitlß mit bem .^etZ^g öon ?0?ailanb unb ben 3Senezia«
nem. S i e ffen «ptäge weld)C jener befa% baß fottllcf)e
Ji)cer weld)eß biefe Im ©fanb bietfen, — von 1000 Sonzen,
500 l. Sleitern, 16000 ^ . p g. — gaben eine treffliche
©runblage für bie Entwürfe mit benen man umgieng."
^an beburfte unb wünfct)te eine 23erblnbung mit granf«
xdd): abcx bie erfe Bebingung beß 3Serfrageg fottte fepn,
1. Sluftrage on Sonftoll unb 3Öt)ngfi'elb bei» .^erbert 168.
2. Sn 2öolfei)« eignem ©cbreiben an feinen .König ( S t . P nr.
««) werben bie gorberungen be« Äoifer« in 23ejug fowol;! auf granf»
reidb ol« ouf 'äUoilanb f&r febr ungemdfigt erfldrt: feine Sfntrdge
an (Jnglanb fiir „lytel or nothing to your commodite proufit or
benefit."
3. Paruta: Storia Venetiana V, 243.
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boß blef so?odt)f auf atte l^re ifatienlfc^en Stnfprüd)e 33er«
lid)t leifte, auf bie maitänbifd)en zu ©unfen ©forzag, auf
bie neopolifonifd^en zu ©unfen beß popfeg. Sonn werbe
and) 3^<Jtien, benn biefer S^ome erfc^eint jegt wIeber, ein
fafftit^eg Kriegg^eer zur Befreiung granz ^ ing gelb fetten.
Wirftld) er^ob man f c^ in ber Umgebung beg «pop«
feg zu ber .^ofnung, bie granzofn auf immer entfrnt
t)atfen, bie ©panier wieber verjagen, '^talien In einen Su«
fonb wleber^erfetten px fönnen, wie er vor bem 3o^r
1494 gewefn war. S a g ©efü^l ber gjationotifät, bog
fc^ fc^on öfter geregt, unb vorzüglid) In ber llferorifc^»
fünfterifctien Euttur, beren man ft^ bewußt tvar, fine
g^o^rung fanb, bemät^figte fid) ber ©emütber. Ser «papf
war f ^r geneigt, fid) an bic ©pige beg Unfernef)meng zu
fetten.
Unb in bem zeigte ft^ fd^ott eine Slugfi^f, auf bog
raf^efe zum Siele zu fommen.
©lelc^ nad) ber ©t^toc^f von «povia waren ?Otlßver«
fänbniffe zwlfi^en ben faifrti^en Heerführern onggebro«
c^en: Sannot), ber am Sage felbf bog Wenigfe geleif et,
empfeng bie melfen Bcwelf perföntlc^er ©nabe, unb nobm
f c^ enbtlc^ beraug, ben gefangenen König, einem Befd)luß
ber übrigen grabezu entgegen, ^ auf eigne J^onb noc^ ©pa«
nien zu führen, hierüber war 3ebermann mißvergnügt.
«Pegcara, ber fein 3Serblenf über^oupt nld^t wie er wünfd)fe
anerfannt fob, bot um finen 3ibfdt)ieb, um wie er fagte
1. ©dbreiben 23ourbon« 10 Suni, in Dtoumer« 58riefen I, p244. Übrigen« wirb in ber Refut. apologiae officieß »erficberf, bie
Uberfat)rt fe^ »orgenommen worben auf be« j^onig« eignen ^Jorf^lag,
„inscio atque inconsulto Caesare."
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in Irgenb einem Winfet ber Erbe, „fern von 2ßerbadl)f unb
von Krieg" fein Seben in befd)ließ^n. ^
Slud) ben 3fatienern warb bie^ befannt, unb eß lag
in ber S^af nxdjt ferne, barauf einen Entwurf zu grün«
ben.

J^otte nid)f vor Kurzem ber erfe Slifter unb gelb«

berr von gronfreid) bog Beifpiet beg Stbfottg gegeben?
War cß fo unmögtid), «pegcara zu einem äl)nlid)eu ©d)ritfe
ZU vermögen?

Er war boc^ oud) In 'Italien geboren unb

In näc^fem ©inn ein 3tatiener.
Welcl) einen unbered^enbareu Erfolg aber mußte cß
habexx, biefen 5J?ann zu gewinnen!

Er tvor ber frieggeüb«

fefe, fä^igfe gelbbaupfmonn beß Kaifrg: in otten gelb«
Zügen hi^kc er big^er bog Befe getrau: mit bem fponij'c^en
gußvotf mad)te er wog er wottfe.

?Oclf bem ©enerot

bätfe mon ben befen S^eit ber Slrmee berübergezogen: ber
Sief wäre bonn leid)t zu vernichten gewefn.
Unb einen f)errtict)en «preig baffe man i^m anzubieten.
?0?on wottte bie ©ponler aus g^eopet unb ©icitien verfrei«
ben: unmöglich fonnfc eß ber «popf felbf verwalten, ver«
tbeibigen!

?9ian faßte bie ^bec, ben Stbfott «pegcorag mit

blefr Krone zu betobnen.

©eine S()at felbf ^äffe i()n auf

bog engfe on bk italienlfc^en ^äd)te
nem Sdjlag

gefnüpft.

SJiif di-^

wäre bie Einheit unb greibeif 3f<^Jieng er«

fod)fen gewefen.
.^ieronpmug ?Otorone, ber vertraute ?OIinifer btß
1. ©epuloebo Hist. VI, 1. ^laä) ^ovini l)ätte et ßorpi ober
©oro JU etl)alten gewfinfd)t, wdre ober mit leeren SBorfen f)ingei
balfen worben. 91ac^ ©anbo»al I, 671 mad)te man il)m bo« 3ied)t
flreifig, ft'c^ »on bem .Sonig »on 91a»arro, ben er in feine ®ewalt
gcbrad)f t)affe, £6fegelb jol^len ju laffen.
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©forza, ber bie Wleber^erf ettung feineg .^errn mit f'o viel
33erfanb vorbereitet unb mit fo großer S^äflgfelf beför«
bert h<^ke, ber oud^ jegf bie gäben ber Umtriebe In ferner .^anb vereinigte, faßte f c^ eineg Sageg bag ^exp bem
SKord^ef bk Eröffnung zu mad)in. dt ließ f c^ Im 3)or«
anß fiin Ehrenwort geben, ewig geheim Ralfen zu wol«
len waß er i^m fagen werbe, g^ad^bet^ er bann bie po«
litifd)e Sage von Europa erörtert, fam er auf bk 50?ög«
lid)felt, bie fid) ben 3talienern, zu benen auc^ «pegcara ge«
t;öre, barbiete, fd^ von bem fremben ^od) in befreien: er
fprad^ i^m von bem Sufronn bog man zu i^m gefaßt, ber
S^of bic man von l^m erwarte: er nannte i^m enblid) ben
«Preig ben man i^m bafür zubenfe. ^
©ar man^ertei wiberfprec^enbe Bewegungen mag bie«
f r Slnfrag In «pegcara angeregt f)oben. Sie Slugfc^t bie
f c^ i^m barbot war glänzenb, unermeßli(^, — er empfanb
bod) wirftld^ 3)ilßvergnügen über ben J^of; — bagegen enf«
rufete l^n bk Srcutofgfeif ber ^talicncx, fin alffpanifd)eg
Blut wottte l^m auf; — zugteid^ lcnd)tete ihm bk g^of^wen«
bigfeif ein, er füblte ben Srieb, ber ©od^e auf ben ©runb zu
fommen. S e r verfc^tagene Krieggmann, ber fo monc^en geinb
im red)ten ?9iomettt überrofc^f unb fid) nie In feinem Seben
bloggegeben, no^m f c^ oud) bie^ ?Dcot zufommen. „Eg If
etwag ©roßeg," entgegnete er ?Oiorone'n, „waß iht mir bo
1. 2Bie weit man gieng, ergiebt fid) ou« ber off erwdbnfcn
Sfntwort be« .Soifer«: Cum audivisset marchio nuncium ad id
per vestram sanctitatem transmissum, eidem sui parte, ut ait,
offerenfem sub cujusdam apostolici brevis credentia regni nostri
Neapolitani iiivestituram et possessionem - - ut inde Sanctitas Vestra nos etiam ab omni imperiali dignitate deponerct.
(®olbafi Pol. Imp. 997.)
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fogt: nid)t minber groß If, boß l^r eß mir fogf."

Er gab

zu, boß er Urfad)e zum ?0?ißvergnügen h<^^^'' //«^er feltie
Unzufieben^eif ber Welt," fu^r er fort, „fönnfe mid) ver«
mögen, wiber bie ©efege ber E^re zu ^anbetn.

©ottte

id) mid) vom Kaifer togfogen, fo müßte eg auf eine fotd)e
Weif gei'c^eben, boß ber befe Slifter fid) nid)t beffer in
befragen vermöd)fe.

'^d)

thäte cß nur, um bem Kalfr

zu beweif n, boß an mir me^r gelegen If olg on gewiffen
Seuten bie er mir vorzieht." '

Slugbrücfe In benen ?0?o«

rone eine nur wenig verbüßte, gor nid)t zu bezwei«
ftnbc Jp)inneigung zu erfennen gtoubfe.

Sufammentreffenb

mit ben günfigen g^ac^rid)ten von gronfreidl) unb Eng«
tonb befügette bief ^OJeinung otte Entwürfe.

„3d) f^e bie

Welt fc^ umwanbeln," ruf ©Iberfi aug, „3fallen wirb
aug bem tieffen Etenb zum böc^fen ©tücf auffeigen." ^
?Ocon ließ ©ebriften ougarbeifen, um bie ©crupel «pcgco«
rog vottenbg zu beben: Eouriere brachen axxf, um ben ver»
bünbefen .^öfen ?9iitt^eitungen zu mad)cn.

^an

wottfe un«

verzügll(^ an bog Werf ge^n.
War ober bic Sad)C wohl and) wixflid) bazu ange»
f^on, um zum Siele zu führen?
Sie Unob^ängigfeif einer g^otion if ein fv großeg
©uf, boß f e, wenn f e jemotg verloren worben, nur burc^
eine attgemelne Slnfrengung atter Kräfe beg innern unb
beß äußern Sebeng wieber errungen werben fonn.

.^ier

1. digne (Jrjdljtung *^e«caro« in einem ©cbreiben »om SOflen
Suli 1525 in .^orma^r« Slrc^i» Sabrg. 1810 p. 29, 30.
2. Lettera a Ghinucci. Lettere di principi I, 170. Söie
fonnfc bod) ®io»io (Vita Piscar. p. 408) bebaupten, ®iberfi babe
ben ^apfl gegen biefe Singe gewarnt.
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tvor ein Bebürfniß bafür nur erf in ben tlferarlfc^en Krel«
f n ertvad)f: bie ?0?affe ber g^ofion war bovon n o ^ xx'xd)t
ergriffen: ein mllltärlfd)eg ©etbfgefügt welc^eg beteibigt ge«
tvefen wäre, ^offe fe nid)t: vom verlegten Sled)te war
eben fo wenig bie Siebe: baß Slct^f beß Kaiferg war ur«
Ott unb unbef reitbar. So^er zählten oud) bie gü^rer nic^f
auf bie elgenflid)e Station, ©ie bad)fen fid) vor attem
ber günfigen Sage ber Umfänbe, fember Kräfte, beß
unerwarteten Stbfottg in beblenen: eine gtücftic^e Eombino«
tion ber politif fottte otteg anßxid)ten.
©or bolb ober zeigte fid) bieß zwelfet^af.
tBon ben granzofn bemerfte ©IbertI fc^on im ©ep«
fember 1 5 2 5 , ' l^re Slbf c^f fet) wo^t nur, fid) ber SSerbln«
bung mit 3^<^Jien zu beblenen, um eine günf ige Slbfunf
tuit bem Kaif'er zu treffen.
3nbem matt frner auf ben Stbfatt btß folfrlictjen
.^eerfil;rerg zählte, vernahm man boß im 5[)?aitänbit"(^en
an ben gefungen gearbeitet werbe: ein nac^ gronfreid) ah
gefertigter Eourier verfd)Wanb in biefem ©ebiefe: ja vom
fpanifdf)en ^ o f traf n Erftärungen ein, wtld)i eine Stnbeu«
fung ber ©od)e burd^bticfen ließen. ?0?an wn^k nid)t,
waß man benfen fottte. War 53?orone ein 3Serrät^er?
Slber wetd)en 5Sortt)eil fonnte er fd^ verfpre^en, ber ben
/paß aufgewogen hätte, ben er von 'Italien erworten mußte?
Ober fpietfe «pegcoro eine boppefte Slotte? „3c^ ffwn eg
xxid)t glauben," fogf ©iberfi. „Wog er für ben Kaif'er ge«
tban fönnfe man ibtu mit feinem Königreich vergelten: fottte
er fc^ bie ©nabe beffelben bd blefr ©etegenbeit wicber er«
1.

AI Vescovo di Bajusa 4 Stt. Ibid.
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betteln wotten? eg wäre eine ©ünbe, px benfen, ba^ In
einer fo eblen ©eele ein fo niebriger ©ebanfe «plag fn«
ben fönnfe." '•
Sennod^ War eben bieß ber gatt.
«pegcoro wor in Italien
©eele eineg ©ponlerg.

geboren, ober er ^offe bie

Sitte fine 3Sorälfern Rotten bofür

gelebt, bie orogoneffd)»fpanifc^e ^exxfd)aft in Italien zu
begrünben.

©ein Urgroßvater, Slut) Sopez be Stvo^tog ^offe

fc^ on Stlfong V ongef'd)ioffen: beffen ©o^n, 3nigo war
ber 3Sertraufe biefeg Königg gewefen: beffen ©o^n, Sttouf'o
wor bd bem Slngrlff ber gronzof n bmd) bk .^anb eineg
?Otauren umgefommen; - auf ber gorffgung blefr Befre«
bungen bcxnhte baß Soft)n ouc^ unfreg «pegcara.

Er

lebte unb webte in ber Stnfü^rung ber fpanif"d)en gußvöl«
fer, bie ibm onverfrauf war: er fonnte fine Senfe otte
bei g^omen: er na^m litten nic^fg übel, felbf nlc^f bte
verbotene «piünberung, unb fd)onfe fe, fo lange eg Irgenb
möglich: genug wenn fe nur In ber entfd)elbenben ©funbe
tapfer augbletfen, wk fe bog flöten: er füllte fid) glücf«
11^ unb ru^mvott, wenn er vor l^ncn t^erf'c^riff, mit brei«
ten ©c^u|)en, wie bic Seuffcf)en, wetfbinwebenben gebern
auf bem ^nt, baß bloße ©d)werb mit beiben S^äxxben vor
fid) bin balfenb. Sie 3tatiener bagegen baßfe er: er biett
fie für feig unb unzuvertäßig: eg fom wobt vor, ba^ er
bei ber Eroberung einer ©tobt otte ifalienifd)en ©otbofen
niebermact)en ließ.

Worum, fragte man ibn, bo eg boc^

feine Sonbgteufe fepen.

Eben borum, antwortete er, weit

1. sin Somenico ©ouli. Ib. p. 174.
2. Zurita Anales de Aragon V, 58 b.
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f e eß finb nxxb bem geinbe bienen.

Wie er In ber Krieg«

fübrung eine angeborne Kü^n^elf b u r ^ bebät^fige 33or«
fd)f in Saum ^letf, fo war er chxgdpg, frogig, ^oct)fot;«
renb, ober innerbalb ber Sd)xanfen ber Sopatlfäf.

?OJe^r

olg mon gtoubt, nä^rf f c^ bie ©eele von 3^ealen. 3^een,
wie fe in 3talien oug bem ©tubium beß ctofffet>en Stt«
tert^umg |)ervorglengen, waren l^m vöttig fremb; bie 33or«
fettungen perföntid)er .^ingebung unb Sreue bogegen, wetd)e
bem geubotf aaf zu ©runbe Jiegen, unb von benen man f d)
in 3t<Jtlen zuerf toggeriffen h^^kc, be^errfc^ten feine ®e«
bonfen, f'ein ©emüt^.

3nt Umgang mit ben .gelben ber

fponif'c^en Slomanfif war er oufgewac^fen: er mo^fe fd)
vorfommen wie ber (lib, ber von finem König beteibigt
unb verwiefn, l^m bod) unaufl;örtid) treu bteibf, obne
fine fotze .^otfung borum einen Stugenblicf einzubüßen.
Sem Ifatieuifc^en Wefen, bem fin gRofionolgefü^t oug ber
ctafffc^en Bilbung entfprang, bog aber zugleich bie pollti«
fd)c sOiorat ber Seiten beß SJcittetatterg aufgegeben b<»"e,
traf ^ier bog Bewußffepn beß Sliftert^umg unb ber feu«
boten E^re entgegen: — gewiß f e erl^ob fid) nod) einmal,
aber babei verriet^ fe zugleich ba^ fie von ber Welt
beg ?9?acd)iavett berübrt worben.

Eine fo ^o^e ftttid)e

Bitb'ung ^ofte «pegcara nit^f, um bem Slntrog ber Ibm
gefdjah, mit bem Wiberwitten zu begegnen ben berfelbe ver«
bleute.

Er bod)fe wo^l inbem er ibn vernahm, ?Oiorone

fet) werf^, zum genfer blnauggetvorfn zu werben; ober er
befann fd) fogleid), boß man ben «pton vottfänbig fennen
lernen muffe, um il)n px vereiteln.

3nbem er nun bog

33erfänbniß unterhielt, fbettte er bod) bk Sad)c gleid) om
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erfen Sage bem faifrticfien Eommiffar unb finen beiben
?Otitbef^tgbabern, Bourbon unb Seiva mit; unverweitf
fc^rieb er nod^ 3ngbrucf um ^ ü t f unb fnbete einen Eou«
rier mit ber gjad)ric^f nac^ ©panien. Wäbrenb fid) ©1«
berti in finem Sraume von ben ©arten ber neuen greibeif
wiegte, wor er fc^on verrat^en.
3 m ©epfember gab ber Kalfr bem ?9Jard)ef 33ott«
nxad)t, in bem vorllegenben gatt* zu verfahren wie et für
nof^tvenblg ^otte. '
S a tvor nun nlc^fg unumgöngtid^er notbwenbig, olg
In ?Oiaitanb f'etbf fefen guß in faffen, unb von otten
Siechten beg ©forza in obfra^iren. S i e foifertid^en ©e«
nerole meinten, o^ne bog 3Serfänbniß beß ^axd)cfe wür«
ben fe fämmftid^ verloren getvefen f pn. ^
Suerf tvarb ?9?orone fefgenommen: eg gcfd)ah am
Uten October 1525, atg er «pegcoro'n einen verfraulid)en
Befuc^ gemocht, bei bem Seiva hinter einer Sapete ver«
fecft l^r ©efpräc^ vernommen, unb borouf nadt) .^ouf gebn
wottte. So(^ bat «pegcoro ben ^aifex, l^m bic greibeif
biefeg ?9?anneg zu fd)exxfcn, ber noc^ f^r nügtic^ werben
fönne, tvenn man fc^ feiner einmal beblenen wotte.
Jf)ierauf forberte «pegcoro ben J^erzog auf, bic feften
«ptäge beg Jperzogf^umg ben folfertic^cn Sruppen zu über»
antworten: benn bog mad)e ber SIenf beß Kaif'erg notb»
wenbig. S e r .^ei'Zog, feineg ?9?infferg beroubt, feiner
©c^ulb f c^ biwn% wogte eg nld)f abzufd)tagen, zumal ba
man i()m bie fefefen, ?Ö?aitanb unb Eremona nod^ ließ.
1. ^e«caro on Erjberjog gerbinanb 4 Öcf. bei 93ucbol^ III, 11.
2. ©dbreiben £ei»aS bei .^ormoi^r o. o. Ö. 29, 30.
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Stttein nur f'o lange fc^wleg man von biefen, big bie

erferen eingenommen waren: wie tß fo weit war, forberte
«pegcoro and) bk Eafette von Eremona unb sjJioltoub.
S e r .^'erzog mad)fe Einwenbungen.

«pegcoro erwieberte,

er wiffe oug ben Brief n biß ^erzoglldt)en Bevottmöc^tig«
ten in Slom, Somenico ©ouli, boß ©. dpctütni boxt ihxt
«perfon unb i^ren ©toof zum Swecf ber Befreiung 3fo«
tieng von faifrlic^em Krieggvolf ongefrogen: unb beßonb
borouf ba^ wenigfeng von ben Befe^lg^abern ber Eafette
bem Kaifer ber dib ber Sreue geleif ef werbe. ^ S o ©forza
nic^f nod^gob, trug «pegcora fein Bebenfen ©ewalt zu brou«
d^cn.

Er no^m Eremona in Befg unb gegen bog Eofett

von SJcaitonb fc^ritt er zur Betogerung. Srelfaufenb Seuf«
fc^e waren babti befct)äffigf. "^ Sugtelc^ eröffnete er einen
«Proceß wegen gelonie gegen ben .^erzog.

Sem Kalfr

ließ er wiffen, ©off unb bit Welt unb bie gefunbe 23er«
nunf verlange boß er sOJoitonb jegf für f d) behalte. Ser
Kaifr war enffc^loffen, bem «proceffe finen gorfgong px
laffen,

unb noc^ bem rict)ferlld)en Spxnd),

ber freitid)

nid)f zweifelhaft fet)n fonnte, zu verfahren. ^
So^in führte biefer erfe 3Serfuct) ber ^talitnix, fid)
von bem fremben Krieggvolf zu befreien,

©o wie fe bo»

bd vor ottem auf ben Slbfott «pegcarog gerechnet, fo fct)el»
ferte
1. 5]Je^coro on gerbinanb 4 9^oo. Sucbol^ HI, 14.
2. güfiobe gorffegung SJerri'« ou« ben einbeimifd)en (Jbroni«
jien p. 29.
3. ©onboüol I, 668 »erfi'd)crf, er babe bie Snfirumenfe ber
Setel}nung gcfeben, bie fd)Dn ffir 33ourbon ou«geferfigf waren: jo
biefer l;abe bie £eben in aller gorm empfangen.
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ferfe l^r Unfernebmen an ber Sreue, mit ber blefr an bem
Kalfr ^lett.

3egt fonnte ber Kalfr wixflid) baxan ben»

fen, ?9Jaitanb zu eignen S^anben zu behalten.
Socf) war bie Sad)e nod) nid)t enffd)leben.

Ser

attgemelne Wiberwitte ber fid) jegf bem falf rllc^en Kriegg»
beer, bog auf Kofen ber Einwohner lebte, and) In ber
Sombarbel enfgegenfegte, bie ^arfnädflgfeit

mit ber fc^

bog Eaf ett von ?Olallanb vert^elbigfe, gaben noc^ J^of
nung, wog mit Sif nlc^t gelungen mit offener ©ewatf zu
erreichen,

dß fam ^inzu, boß ber ©enerol ben man am

melfen fürchtete unb nunmehr mit gutem ©runbe am ^ef
figfen h<^fiki pegcara eben bomatg forb. 33or attem aber:
bie große ©freitfroge zwifd)en bem Kaifer unb bem König
von granfreld) warb in ©panien auf eine Weif be^on»
bett, boß fid) eine neue attgemelne Bewegung mit Befimmt»
^elf vorougf^cn ließ.
Offenbar fc^tug ber Kaif'er, wiewohl er auf bieengll«
fc^en «ptäne nic^f eingieng, bod) and) ben 33orf^eit ber
i^m ftber oug ber ©efongenfc^of beß Königg cxwad)fen
fonnte, in hod) an. '^d) wiü xxid)t bovon reben, boß er
fc^ großmütbiger h<xtte befragen fotten: obwohl id) bofür
batte, boß eß ganz wa^r If: blef Eigenfd^oft, finen geln«
ben burc^ eine freie unb ^erztld^e Bewegung ber ©eele
verzeit;en zu fönnen, log überbaupt nid)t in finer Statur;
attein überbem läßt fc^ wo^l fogen, boß er bie <Sad)c
and) nid)t xid)tig anfah- ?OJallanb unb ©enuo baffe er er»
oberf, unb bie ©efongenfc^of beg Königg fonnte er viel»
ldd)t benugen, um i^n zur 35erzicf)fleifung auf fine ito«
lienifd)en Stnfprüd)e zu vermögen. Sem Königreld) granf«
SKanfc b. ©cfc^. II.
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xeid) ftbf jebod) h^^kc er feinerlei 35ort^ell abgewonnen:
fin Slnfatt war vottfommen zurüdfgefd)lagen worben. Sen«
noc^ forberte er ^orfnäcflg unb gebleferifct) bie .^erauggabe
von Burgunb. Weber bie Kranf^eit, In wcld)c ber Kö«
nig aug ?9ilßmut^ verfel, xxod) bk Unfer^anblung finer
©d)tvefer, bie beßhalb nad) ©panien gereif war, nodl)
bie Sebucflonen finer Slätbe, mad^fen auf Earl ben min«
befen Einbrurf. ^ Stuf feine Entfd^äblgung wottfe er fid)
eintoffen, er forberte bog ©tommgut zurücf, wovon er S^a«
men unb Wappen frage. Sazu aber war bod) fin ©leg
lange nid)t vottfänbig genug. S a g Prinzip ber Einheit
unb g^afionalltäf, baß fid) in granfreicl mäd^flg unb mäd)'figer er^ob, ^affe fid) ftbf bei bem Stbfatt beß Eonneta»
bei unverlegt erholten: von bem 3Sertuf In 3talien warb
eß wenig berührt, ©o f ^r bie 59iutfer beg Königg bie
fHüdfnnft ihxcß ©o^neg wünfd)tc, fo fogfe fe bod), eg
fet) beffer, er bleibe ewig in ©efattgenfd^of, alg boß bog
Sleid) zerfücfetf werbe.
din reiner Begriff von ©Itflld^feit unb Würbe h'^kc
nun wo^l aud^ ben König verantaffen fotten, lieber feine
©efangenfd)of zu erbutben, alg auf Bebingungen ein«
Zugebn, weld)c er im 33oraug enffc^toffen war nid)t zu
Rolfen. Stttein bog ^ieß in viel von l^m forbern: er
fonb finen Sufaub unerfrägtid) unb wottfe um jeben
«Preig frei fet)n.
Enblict) am 14 fen 3«nuar unferzelc^nefe er bk ihm
1. Sfu« ber Refutatio apologiae p. 877 fe{)en wir, bof c« ben
.foifer »erbrof, bof bie Jperjogin »on Stlcnson eine Üificffi'djf auf bie
^Wo^inotionen in Stauen, md)t einmol olle bo« jugefiebn wollte,
WOJU ber .Ronig ft'db frfiber felbfi erboten: boupffdd)lid), bof fte ib«"
jur glud)t be^filflid) fei)n wollte.

griebe jn SKobrib 1526.
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von bem Kalfr vorgelegten Bebingungen: er verfprad^ auf
atte fine Ifatlenlfc^en 3tnfprü(^c, auf bic Ober^errli^felt
über gtanbern unb Slrfolg, auf feine SSerbinbungen mit
ben ©egnern beg Kaifrg In Seutf^tanb, Wirfenberg, @el»
bern, Slobert von ber ?9?arf 3Serzid^f ixx leifcn, er wittigte
ein Burgunb ^eraugzugeben: er wieg bie ^bee, alß werbe
bomit atter .^aber am Enbe fepu/Uid^f von fc^, uttb ver»
tobte f c^ mit ber ©c^wef er beß Siaifetß, verwitweten Kö»
nigin von «Portugal; — aber an bemf tben Sage, In ber»
flben ©tunbe, einen Moment vorder, ^affe er Ingge^elm
eine «profefofion unterzcic^nef. In ber er erflärte, boß er
ben 3Serfrag nur burct) ©ewatf gezwungen annehme, ba$
aücß waß baxin bebungen werbe, nutt unb nichtig fet) unb
bleibe, ba^ ex nid)tß befo minber atte Slei^fc finer Krone
zu behaupten gebenfe. ^
©eine Sletigiongbegriffe ließen zu, bof er hierauf boc^
bd einem feiertid^en .^ot^omt, bic ^anb auf baß Evan»
gellum, ben Eibft^wur lelf ete, ben 33erfrag nlc^f brechen
JU wotten feinen Sag fineg Sebeng.
Stuf ber einen Seite ließ er nun bem päpftl(^en Se»
gafen wiffen, boß er ben 33ertrag nid)t Ralfen werbe:""
fd)on boxt In ©panien trug er felbf ber König auf eine
23erbinbung mit ben ltallenlfcf)en ?0?äc^fen an: zugleid)
aber gieng er nod^ 3ttegcag um fine 3Serlobung mit ber
©cf)Wef er beg Kaifrg zu f lern, bk auf ber SSoraugf gung
ber Slugfü^rung beß Sracfafeg beruhte.
1. SJerfrog unb «)3rotefiation bei S u Wlont IV, i, 399. 412.
2. ®tberfi on ben 58if*of »on 83ojufo Lettere di principi II,
f. 31 b.
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S e r Kalfr unb ber König fo^en fc^ hierauf öfter,
ritten mit einanber über gelb, ließen fid) in Einer ©änfe
tragen, unb nannten ft^ Bruber. Sltg fe fc^ von ein«
anber trennten, bei einem aufgerldt)teten Eruclfje In ber
g?ä^e von 3ttegcag, wo bk Wege nad) Solebo unb ?0?obrib
fd^ fd)dbcn, fagte ber Kalfr: „Bruber, benft borou wog
Wir einanber zugefogf." S e r König antwortete: „id) wottfe
bie Slrtifet ^erfogen, o^ne In einem Worf zu festen."
„©agf mir bk Wa^r^elf," fu^r Eort fort, „fet)b il)r Wit«
leng fe zu galten?" granz t>erfegfe: „nid^fg in meinem
tKcid)C fott mid) batan ^inbern." S e r Kaifer fogtc ^ler«
auf: „Eing bitte id) dnd): wottt l^r mlc^ in etwog bin^^
ferge^en, fo betreffe eß nid)t meine ©d)Wefer eure Braut,
benn biefe," fegte er ^inzu, „würbe fid) nld)f rächen fönnen."'
sjJJan f e^f welche Ungewitter hinter biefer 3Sertrautl^«
feit ft^tummerfen.
Sluf einer Borfe auf ber Bibaffoa würbe hierauf Kö«
nig.gronz gegen fine beiben ©ö^ne, ben Soupbln unb
ben nad)matigen König .^einrit^ I I , bie olg ©eiftn fi«
ner Sufage bleuen fottfen, auggewe(^fett. „©Ire," fogfe
Sannot), „jegt if Eure J^obeif frei): erfütte fe nun ouc^
wog fe verfprot^en." „dß wirb atteg erfiittf werben,"
fogfe ber König, unb fprong In bie franzöf fc^e Barfe. 3egt
war er wIeber bd ben Seinen unb fah fid) von ber 33er«
e^rung empfangen, bie er fo lang entbehrt; jegf fom er
Wieber in bem vottfänbigen ©efü^te fineg ©etbf; er fleg,
alß et an baß Sanb trat, auf ein bereiffe^enbeg türflfcl)eg
1.

(Srjdblung bei ©onboyal I, 717.
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«Pferb; er rief oug: id) bin bct König ber König, unb
jagte bavon.'
Siefn 59?omenf f>affen nun bic 3f«tlener erwartet.
Sltg man bem ^opf bic Bebingungen beß ?OJabrlber
griebeng nannte, ^offe er erflärt, er bittige f e , voraugge«
fegf ba^ bct König fte xxid)t beobat^fe: ber einzige Utt«
tetfd)ieb werbe bonn fet)n, ba^ ber Kaifcr fott biß Kö«
nigg beffen ©ö^ne In ©ewal)rfam h<^^^'' ^(^^ i^nt wenig
^etf n fönne. * 3egt fprac^ er ben König von feinem
Elbe frei: ^ er ließ i^m In ©emelnfd^af mit ben 3!3enezla»
nem vorfetten, wetc^ ein frefflid^eg .^eer fd)on im gelbe
fe^e, wk eß gar nid)t fo fc^wer fatten werbe, beffere Be»
bingungen zu erzwingen: — wenn er nur entf(^loffen ft),
zur Erlebigung finer ©öbne unb zur Befreiung 3t«tteng
bic Waffen zu ergreif n, fo würben and) fie ?9iänner fepn,
unb fc^ nic^t ber Wittfü^r beg Kaifrg überlaffen.
Einen Siugenblicf zögerte ber König nod^, biefen Bunb
elnzuge^n. Er ließ bie g^ofobetn von Burgunb zufammen»
ruf n, unb ouf ihxc Erflärung, bem König von gronfreicb
fe^e frof ber otten 3Serfräge ber «Provinz mit ber Krone
gor nic^f bog Siecht zu, f e abzutreten, * fid) fügenb machte
1. gielotion bei ©anbo»al I, 738.
2. Ser 23ifd)of »on SlBorcefier on SBolfei) 12 San. 7 gebr.
bei Oiaumer I, 247.
3. ©anbo»ol I, 746: Embib el Papa al rey de Francia relaxacion del juramento que avia hecho; — wir t;aben bei 9?ainal«
bu« eine dbnlidjc Snfbinbung »on einem ©be »om 3fen Snl' 1526.
XX, 460.
4. Ser .ffaifer gob nid)t »iel auf biefe Srfldrung: Apologiae
dissuasoriae refutatio p. 884. Satis plane constat, eos duntaxat
vocatos quos rex ipsc antea stipendiarios et juratos habebat.
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er bem Kalfr aufg neue ben 3Sorfc^tag, fid) mit einer
©umme ©etbeg zu begnügen. Er mod)te glauben, bie ©ä^»
rung In Italien werbe l^n vermögen barauf elnzuge^n.'
35ergegenwärflgen wir ung aber bk Sage beß Kaifrg.
Sin feinem J^ofe, bei finen ergebenfen-SIenern ^affe ber
Sracfaf vielen Wiberfprud) gefunben, nlc^f fowobt weit
bie gorbcrung in weit ge^e, atg weil bie ©Ic^er^elf zu ge»
ring ft): man meinte, cg fepen Bebingungen, für Kna»
ben beim ©plete gut, aber nlct)f weiter; er ^affe bennoc^
abgef(^toffen, eine geheime Beforgniß, bic f d) aud^ in i^m
regte, unferbrücft; — er ^atfe bereifg einen ©ouverneur von
Burgunb ernannt, ber auf bem Wege ba^ln war; feine
©ct)Wef er waxtete In 3Sitforla auf bie 3!3ottzie^ung beg 33er»
tragg um fogleicf) alg Königin in gronfreicb elnzuzie^n;
— ba erhielt er nun blefn Slnfrag, benfelben, ben er
fd)on früher von fid) gewief n : er fo^ boß man i^n bur^
bie gurc^f vor ben itallenifc^en geinbfeligfeifen nun boc^
JU zwingen gebad)te: baß Bewußtfpn bic Sad)e nid)t
ganz 9Uf geführt zu ^aben, ber 33erbruß betrogen zu fet)n,
bog belelbigfe ©efü^I rlftertl^er E^re, ber ©folz ber ^ad)t
exhoben fid) zugleich in ihm. Er antwortete bem König,
wenn er gebinbert werbe bk Bebingungen finer Befreiung
ZU erfütten, fo möge er in bk ©efangenfc^af zurücffe^ren,
wo mon bann eine onbre Übereinfunf treffen wotte. ^
grüner war bog wo^l ein unb baß onbre COtot ge»
fd)ehen: jegf waren fotc^e Seifen vorüber.
1. Öffi'jielle Sfngabe in ber oratio ad proceres Germaniae in conventu Ratisbon. 1527 bei ®olbofi Polit. imp. p. 902. Conditionem
ultro sibi delatam tantisper accipere sustinuit, dum legatis rursus missis ultimum experiretur.
2. ©0 crjdblt ßorl felbjl in bcr ongcfäbrfen Otefufotion.
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S e r König trug fein Bebenfen, finen Bunb mit ben
3fallenern am 22fen 59iai 1526 zu Eognac abzufc^lleßen.
Ser l^aifex fottte bk franzöffdf)en «Prinzen gegen ein Söfe«
gelb ^erauggeben, s9?altanb an granz ©fofj*^ überlaffen,
bk Ifalienlfc^en ©faofen überhaupt In ben Sufaub |)er»
fetten in welchem fe vor Stugbrucf ber geinbfligfeltett
gewefen: ja er fottte ben Sug zu feiner Kalfrfrönung nur
mit fo viel Sruppen unternehmen bürfn atg ber ^ o p f
unb SSenebig gefatten würben: man wottfe i^n wIeber be»
^anbeln wie einf 5JJayimitlan. 5Ö?an befcl)toß l^m bief
Bebingungen vorzulegen, mit einem gewaltigen J^eere ge»
rufet: unb weigere er f^ fe anzunehmen, — woron fein
Swelfl ft)n fonnte, — l^n and) anß S^eapet zu vertreiben,
worüber algbann ber «papf zu verfügen f c^ vorbehielt. ^
dß war ein Bunb beß ganzen wefticken Europa ge»
gen bie golgen ber Sd)lad)t von «pavia, gegen bie Über»
mac^t bk Slbf ct)ten unb baß ©lücf beß ^anfeß Burgunb.
Stud) In Englanb war man bomit einverfanben. König
unb Earbinat forberten granz ben I auf, 2Serpfict)fungen
nid)t px erfütten, bic ihn zu einem Knedf)t von ©panien
machen würben: ^ fe trafen atteg bafür bie SIgue zu be»
förbern,' obwohl .^einrlc^ VIII eß nid)t für ratsam ^iett,
felber einzutreten.
3 n ber Umgebung beß «popfeg erwad)ten bie ^bcen
1. Traite de confederation, appelle la sainte ligue bei Su^
mont IV, I, 451.
2. Stu«jug bcr Snfiruction für dl^enei) bei gibbe« 380,
3. „that the leegge shold be, by all meanys possibyll, sett
forwardys." glerf an 2Bolfei) 31 SRoi St. P p. 164. Sn einem
©dbreiben »om 9ten iDcf. p. 180 fc^reibt SBolfet) bem .Sonig bie
Sigue ganj eigenflicb jU: „Your Higness, by whois counsaile this
liege had been begon."
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bie man vor bem 3«^'^e gehegt, mit verboppetfer ©tärfe.
dß galt jegt nict)f me^r einen Kampf ber beiben gürfen
um bie Ober^errfd)off in 3fallen: König granz Wottte fc^
mit Slfi unb ber Se^ng^errtl-d^felf über ©enua begnügen:
man hoffte wlrfllc^ 3tatlen In ben Sufaub ^erzufetten,
in weti^em eg vor 1494 gewefn war. S i e 33enezianer
zeigten fid) bafür fo begeifert, wie man eß In Slom war:
i^r ©efanbter gronz gogcarl rü^mf fid), er fet) cß, ber
ben «popf bei finem dntfd)lnffc f f gehalten h<^^(' fe t»er»
fptad)en Wunber zu thtxn. Übet bk gtorenflner bigpo«
nirte ber ^ o p f o^ne^ln: aud) von ^iemonf l^örfe mon,
ber J&erzog wünfct)e fid) bet foifrllc^en Übermad^f in ent«
lebigen. Stuf bie .^ülfe ber granzofn glaubte man mit
BefItnmt^elf zählen zu fönnen, ba bct König ftbf ein fo
großeg 3nfereffe an bem Kriege ^affe; man regnete me^r
alg je auf bie Sd)Wdict, weil bct franzöfifct)e unb ber
päpflii^e Einfuß auf ben Sagfogungen zufammenwirfen
werbe; mon hoffte, bet König von Englanb werbe bie «pro«
fecfion beß Bunbeg übernehmen, bk man ihm antrug, ober
fc^ bod^ wenigfeng zu ©elbza^tungen verfe^n. ©ottte
baß faifcxlid)e J^eer fo vielen Kräfen in wiberfegen ver«
mögen? S^oi^ immer ^ielt fc^ gronz ^foxia In bem (ia^fett von ?9?allanb: in bem 3Solfe berelfefe f^ atteg zum
Stufrubr: man meinte ben Kern ber faifrllc^en Sruppen
^ler zur ©fette vernld^fen in fönnen. ^ Sitte Brief beg
1. ®ibertt an Son 9J?i^ete be ©il»a 1 S«lt- l^re di pnpi
I, 230. 3?gl. Provisioni per la guerra che disegnö Pp. demente VII
contra l'imperatore. Inform. Politt. Tom. XII, nr. 46. di ergiebt
ft'^ borau«, bof man jugleicb gegen SÜRoilonb, ®enua, 9?eopel unb
aud^ ©ieno, wo bie foiferlid)e Partei im SJorfbeil war, ju ogiren
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Satario ©iberfi, ber fc^ nun enblid) in einer ©fettung
fo^ wie er fe immer gcwünfd)t t^afte, athmcn bie Enf»
fcl)toffenbeif bic ein großarfigeg Unternehmen einfößt. 3nf
3uni 1526 ließ ber ^aifct bem ^ o p f n o ^ einmal bic
gllmpf id)f en Bebingungen vorfc^togen:' Etemeng v i l wieß
fk, weil er bereifg gebunben fei), vöttig von ber ^anb.
g^odl) einmal bxad) ber offene Krieg zwlfc^en ben bei-ben ^öd^fen ©ewalten gug.
Sießmot aber. In ber Sage ber Singe, in welcher bie
Wetfenfwicfetung nunmehr angefommen/- fottte fc^ zeigen,
boß bem l^aifcx xxod) onbre Woffen zu ©ebofe .fanben alg
blg^er. Er enffc^toß fd^ fe zu brandneu.
gebad)fe: in ©ieno mit .^filfc ber 3fu«gewonberfen: tn SReopel mit
.^ulfe ber Örft'ni: feine Snfammenfitnfte bcr ©panier in ber ©tobt,
feine Sorrefponbenj mit ©panien wollte mon bulben. Sen Slntrog
bei .^»erjog« »on ©a»Di)en folle man onnebmen, bomit bie ©ocbe
um fo mebr ol« eine ollgemcin itolicnifc^e erfd^eine.
1. ©ongo an ®ombora 19 S"ni. Ibid. 210.

Sweifel Eopitcl.
didd)ßt(x^

JU ©peier im ^ a ^ r 1526.

©d^on an unb für fd^ mußten bie itatlenlfd^en Er»
eigniffe eine nic^f geringe Slücfwirfung auf Seuffc^tanb
anßüben.
S e r Slngrlff auf ben Kalfr war zugleich ein Stngriff
auf bk Siedete beß 3leld)eg, unb f ^r wo^t ^ob Eort ber»
vor, wie in bem Sracfaf von Eognac beß Sleict^eg gor
nld^t me^r gebadet, wie eß gtel^fam olg atter finer Siedete
fc^on vertuflg gegangen befrachtet werbe. Sitte bk '^abxc
bähet waten eß bie beutfctjen ©freiffräfte gewefen, wet^e
fine ©iege in 3(atien entfc^ieben Raffen. 3 n bem gefaxt»
li^er atg jemotg augbrec^enben Kriege war er noc^motg
auf fe angewlefn. dß fonnte ber 3Ration nit^f gleich»
gültig fei)n, ob baß tUcid) In 3^ötten wieber etwaß px be-beuten ^aben würbe ober nxd)t.
©0 wid)tig baß aber out^ if, fo war cß bod) Im
©runbe nur bic minber bebeutenbe ©eite.
S a g Seben ber Station bewegte fc^ o^ne 23ergtelcb
me^r In ben gelf ticken Stngelegenbeifen, In ben großen gragen
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weld)e bk gelflge Sufunf ber Welt In fc^ enthielten.
Wir wiffen, welct) mäct)figen Einfuß bk polltlfc^en 3Ser»
bältniffe vom erfen Stnfang an bei bem Kaifer auf beren
Be|)anblung ouggeübf Raffen: baß dbict von Wormg, bie
Surürfno^me ber 3Serfammlung zu ©peier waren eine grudt)f
finer 3Serblnbung mit bem «papf gewefen: bem in Siebe
^offe er eine fo frenge alffird^lid^e J^atfung angenommen:
eg mußte fid) zeigen o'b er biefelbe nun aud^ jegf be»
Raupten würbe.
3m grü^ja^r 1526 ließ fc^ noc^ atteg fo an, alg
würbe er um fein J^oarbeit bavon abweld^en. ^elnrlc^
von Brounfc^welg, ber bamalg in ©panien angelangt war,
brockte Erftärungen beß Kaiferg aug, bie fo entfcl)leben lau»
tefen wie jemalg.
3 n ber S^af war er in einem SÄomente eigetroffen
ber für bic Slnfräge weld)e er in finem unb finer greunbc
gramen machte, nid)t günf Iger ^äffe fepn fönnen.
Ser griebe von ?9Jabrlb war gefcl)toffen, unb man
war am .^of überzeugt, boß bie große franzöffcf)e ©frei»
tigfelt bamit auf Immer obgef^an f t).' Sd)on faßte man
auf biefen ©runb Slbf ^ten nad) bct bentfd)cn Seite ^in.
©e^en wir ben grieben nä^er on, fo enfplf er nid)t aU
lein eine Stuggteld)ung ber potlfifc^en unb perföntidt)en
©treitigfeifen, fonbern zugleid) eine 33erabrebung zu einer
gemeinf(^oftidt)en Unternehmung wie gegen bie Surfen, fo
«uc^ //gegen bie Keger, bic fid) vom ©c^ooße ber beltigen
1. „9ladb bem langen Srttbfol unb .Srieg," f^reibf .^etnri^
»on ?Raffau »om fponifdjen .^ofe on feinen 33ruber in Sillenburg,
„^of un« ®ott ben f)eitigen grieben wiebergegeben." Sboleben 22
Son. bei Slrnolbt p. 203.
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^itd)e toggeriffen:" bie beiben pacigcirenben gürfen for«
bern ben «popf bereifg auf, bnxd) fixd)lid)C Sugefänbniffe
bozu mifzuwlrfen. ^ S e r Wlttfü^r beß Kaifrg worb eß
an^elmgefettf, mit welcher Unterne|)mung er ben Slnfang
mad^en, wann er bozu fd^relfen wotte. dß wax baß eigne
freiwiüige Slnerbieten beg König granz, wenn ber Koifr
gegen bie Ungläubigen ober gegen bk Sutberaner Krieg
führen wotte, bic ^älfte ber Kofen zu tragen, unb perfön«
lid) mlfzuge^n.'^
3 n ben Sagen nun. In weld)en man am faifrlidfjen
^ o f nod^ an bie 33ottzle^ung biefg Sracfafeg gtoubfe, ber
König in fin tHdd) imüdfehxte, Seonora fc^ in 33ifforla
berelfefe l^m nacf)zurelfen, Oranien, Burgunb in Befg zu
nehmen, — in ©evitta, wo ber Kaifer fo eben unter al«
lem Stpparaf fixd)lid)ex ^xad)t fid) mit ber porfugieffd^en
«Prinzeff n vermählt h(^kc, ein päpf tiefer Segaf fungirfe bd
ber feierlichen Eerimonie, — warb and) über bic Slnfräge
beß JP)erzog .^einrit^ am .^of beraf^fcf)lagf. ©Ie woren
1. pour dresser tous les moyens convenables pour les dites emprises et expeditions tant contre les dits Turcs et infideles que contre les dits heretiques alienes du greme de la sainte
eglise. art. 26.
2. Apologiae dissuasoriae refutatio b-ei ®olbafi Pol. Imp.
884. Quod inquit (autor ajjologiae), quocumque proficisceretur
Caesar, illuc etiam maxima cum militum manu regi euudum erat
(franj6ftfd)er ©eif« nabm mon bal;er ein S0iofi» ber ^Verweigerung,
ben Sroctof au«JufM;ren), hie profecto se proprio gladio percutit,
quum potissime rex ipse id' obtulerit, ut si Caesari adversus
hostes fidei eundum esset aut in Lutheranos movendum, is dimidium impensae sustineret, et si Caesari gratum esset, cum eo
personaliter adesset, quam oblationem Caesar pro Christianae
religionis augmento respuendam non censuit.
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böcf)f wittfommen: er befom ben günf Igf en Befdl)elb. S e r
Kalfr erließ om 23fen SKärz 1526 ' cixxc ^Ko^nung an
einige gürfen nxxb ^errn im Sleic^, bei bem alten ©lau»
ben zu beharren, unb ouc^ bd ihxcn 'Slad)baxn bahin zu
wirfen, bomit eß einmal möglid) werbe, bic fegerif'c^e Se^re,
wcld)c bk \Xxfad)e atter Unruhen fet), wieber zu vertilgen.
Er betobt borin bog antllut^erifdOe Bünbniß, bog zwifct)cn
J^erzog ^cixxxid), J^erzog ©eorg, Eburfürf Sllbrec^t unb el»
nigen anbern gürfen gefc^toffen worben. Er fünbigt an,
in furzem nad) Slom gebn, unb bonn otte Stuf alten fref
fen zu wotten, um bie Kegerei grünbtit^ ongzuroffen. Sin
bie ©rafen von S^offau unb Königfein, ben Blfc^of von
©tragburg, J^erzog E r l ^ von Eotenberg gelangten sgja^»
nungen blefr Slrf. S i e erfen fottfen mit ben ©rofn am
Slüein, im Weferwalb unb In bem g^iebertonb, ber iwcitc
mit ben oberbeuff'c^en, ber brifte mit ben nieberbeutfc^en
gürfen unfer^anbetn. ^ Wir f^en: ber Kaifer gieng vott»
fommen auf bic '^been ber altgläubigen «Partei in Seuffdt)»
tonb ein: ouc^ no^m mon, fo wie S^ttxiog .^elnric^ an»
lottgfe, ungewohnten 93?uf^ bei berfetben wo^r. .^erzog
©eorg fott gefagt ^oben, wenn er wotte, fönne er E^ur»
fürf von © o ^ f n werben.^ ©ein Eanzter ließ fc^ eineg
1. Sfm 16fen SSlatff fjotte bie 3fu«wcdbfelung be« .Sonig gronj
©faft gefunben. Slm 23tien fonnfen etwa bie erfien 33riefe onge^
langt fcijn, in benen granj noc^ immer »erfprod^ ben Sroctot ju
Ralfen, ©elbfi in ßognoc fagte gronj I bem "Sicefonig Sanno^
nod), ber SOBiberfprud) ber 58urgunber folle nicbf« X" bebeufen l;aj
ben. Refutatio apologiae.
2. S>n 2ßeim. Slrdbi». 2Jgt. Diommel Urfunbenbanb p. 13.
3. 53gl. Ütommel Ind. p. 22. Slu« Jperjog ®eorg« Sfntwort
gebt ber»or, bof er bie .Sloge fo au«legt, ol« b^tfe er gefagt, bic
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Sageg In Sorgau vernehmen, bie lut^erif^c Sad)e werbe
nlc^f lange Befanb ^aben: man möge wo^l zuf^n wag
man thxxe.
g^of^wenblg aber verantoßfc bag nun and) bie enf«
gegengefgte «Partei, atte i^re Kräfte zufammenzune^men,
wie fe benn bozu fd)on einige gürforge getroffen. 3ener
Bunb ber am Enbe beß vorigen 3a^reg befprocl)en wor«
ben, war nunmehr wirftld) zu Stanbe gefommen.
5Wan nennt i^n gewö^nllcf) ben Sorgauer Bunb; In
Sorgau ^of man l^n aber nur von fä^ffc^er ©elfe rafi»
fcirf: gefd)loffen warb er gegen Enbe gebruar 1526 zu
©ot^a.
J^ler famen nat^ ber In Sluggburg genommenen Slb«
rebe ber belberf itlgen ©efanbten ber Eburfürf von ©ai^«
f n unb ber Sanbgraf von .Reffen perföntii^ zufammen, unb
vereinigten fid), einanber mit otten i^ren Kräften beizufeb«,
im gatte f e wegen beß göttlichen Worteg ober ber Slb»
fct)affung ber ?9?ißbräudt)e angegriffen würben. Sem er«
fen Entwurf zufolge fottte bic Einung nur fo lange bauern,
„big auf nä^fem Slelct)gtag eine ^riflid^e ©leict)mäßig»
feit angenommen werbe:" blef Befimmung mod)tc abcx
benn bod^ zu bef^ränfenb fleinen unb man ließ fe weg.
Sagegen fgte man ^inzu, man werbe einanber bk nö»
f^lge .^ülf leifcn, „auf eigne Kofen unb ©cboben." S a
bic regierenben gürfen perfontid^i ver^onbetfen, fo If fein
«profocott über i^re Eonfrenzen aufgenommen worben; aber
üiitbe fSnntcn wenn fte wollten Sburffirfien »on @adf)fen feyn, b. i.
bo« eburffirfientbum »erwcfen. di fd)tint fofi, al« fud)e er nur
au«juweicben.
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fo viel f^en wir, ba^ man fid) im ©ange ber 3!3er^anb»
lung Immer enger an einanber fc^toß. '
3iJIit einer 3Serbinbung iwd einzelner gürfen, wic^^
wohl fie px ben mäc^tlgfen gehörten, war jebod) not^ we»
nig gefcl)e^en:- man befct)toß zugleich. Wie bog fd)on frü»
^er bie Stbfc^f gewefen war, fo viel atg möglich anbre
Sleii^gfänbe bazu zu ziehen. SSon ben beiben gürfen gieng
ein 3eber bic zunäc^f mit i^m Befreunbeten unb alten SSer»
bünbefen begbalb an, ^^Itlpp bic obertänblf^en, Eburfürf
3o^ann bie nleberbeutfc^en.
©Ie h'^kcn aber ^iebel fe^r verf(^iebnen Erfolg.
3 n ben Oberlanben war bie ©fimmung einem elgent»
tilgen Bünbniß not^ nlc^f günf ig.- Stuf bem legten Slelc^g«
tag Ratten bie S^ürnberger fc^ geneigt gezeigt; in ©ot^a
jeboc^ erflärten fe, „nod) pxx Seit auf Kaif ?9?aj. unb ben
näc^fen Sleic^gtog l^r Stuff^en zu ^aben." ©ie füxd)tctcn,
bet Kalfr möchte eine Ungnabe auf fe werfn, unb fc
l^ren geinben überlaffen. S e r Sanbgraf wenbefe fid) an
granffurf, attein ber Slat^ lehnte ben Slnfrag ab; unb
fxd) mit ber ©emeinbe zu verbinben, von ber man bem
Sanbgrafen atterbingg verfeuerte, fe werbe ben Slaf^ z"
nötbigen wiffen, wäre boc^ attzu bebenftict) gewefen. Stu
ben Eburfürf en von Srier war nid^f me^r zu benfen: er
verließ In biefem Slugenbtidf bk ©fettung in ber Oppof»
tion, bie er blg^er behauptet, unb nahm eine «penf on von
6000 ©. von bem Kaifer unb beffen Bruber an. "^ S a
1. Sie Urfunben im ©eim. St. Sie Diotiftcotion ju Sorgou
gefcbob 4ten SKdrj. SJgl. .^ortleber I, viii, 1.
2. gycerpt bei 2Jertroge« bei 23udboI§ IX, 5.
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war auc^ ber Eburfürf von ber «Pfalz nid)t zum Stbfc^tuß
ZU bringen: bei einer neuen Sufammenfunff mit bem Sanb«
grofen ließ er fc^ wo^l vernehmen, ba^ er in ber Sad)C
Selb, &nt nnb SSermögen wagen wotte; baß l^m ongetra«
gene Bünbniß ging er jebod^ nlc^f ein: erf auf bem Sleld^g«
tag gab er .^ofnung, bazu zu fd)tciten: and) gegen ben Enf«
Wurf felbf mad)te et einige Einwenbungen. '
Sagegen Rotten nun bie Unfer^anbtungen beß E^ur«
fürfen von ©oi^fn in g^leberbeuffcf)tanb ben befen Er»
folg. dß gab ^ier eine ganze Stnzabt gürfen bie fid) von
je^er an bog ^anß ©od^fen gehalten, zum S^ell bie nöt^«
fen SSerwanbfen beffelben. g^ad) einigen vorbereifenben
SSer^oubtungen, auf bie Stufforberung beß Eburfürf en,*
famen bie J&erzögc Ernf von Süneburg, ^^itipp t>on ©ru»
ben^ogen, J^elnrid) von ?Oteftenburg, gürf Wolf von Stu»
^alf, ©rof Sltbrec^f von SÄangfelb Slnfong 3unl noc^
soiogbeburg. Sin bem befimmfen Sag, 9fen 3uni/ traf
bonn and) Eburfürf 3o^<^nn mit finem ©o^n - unb f 1«
nem 35etter in Süneburg ein. Sitte waren burct) jene SKob«
nungen erfc^recft, bie ber Kalfr von ©evitta ertoffen, unb
bie nun erf befannt geworben waren. Slm lOfen 3unl
eröffnete man bie 3Ser^anbtungen: dhtxxfad)fcn führte bog
Worf.
1. S o wolle man, fagte er bie 5)lofel weif er fiellen. ©c^rei-ben be« Sanbgrafen on bett ei;urfurfien SRiffw. noc^ ^almatum
28 S[)?drj. 2B. Sf.
2. ©ie loufef: in SKeinung unb in ©od^en be« g6fflid)en SSor^
te«, bamit, fo ber D{eid)«fag gorfgang gewönne, bie <Bad)e in c^ri|i>
liebem Sebcnfen ju»or beroffjfc^lagf wdre. Snfiruction f\tt daipat
». SKinfwig, welcher on ®eorg »on Sranbcnburg gefenbet war, ber
jebocb nid^t erfd^ien. Slß. Sf.
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Wort.. S i e 3Serfommelfen würben auf bic ©efa^r auf«
merffom gemocht, wetd)e aug jener 33erblnbung zu ^aini
nnb anß biefem Erlaffe ()ervorgebe, auf bie g^ot^wenblg«
feit, am näc^fen Sleic^gfog einmüfbige Erftärungen abzu«
geben: bonn warb i^nen bie Übereinfunft zwifc^en ©od)fn
unb J^effen vorgelegt, unb ber 3Sorf(^tag gemotzt, berft«
ben beizutreten. ©Ie waren atte bozu wittig: om 12fen
3unl unferzeld^nefen fe bog Bünbniß, wie eß in ©ot^a
entworfn, px Sorgau ratifcirf worben war, unb Giengen
i^rc ©leget borou. ^
Befonbcrg merfwürbig If eß, boß bie gürfen cß nid)t
verfc^mä^ten a u ^ eine Stabt In i^ren Bunb aufzunehmen,
bie iwat große grel^eiten genoß, ober boc^ feinegwegg olg
reit^gunmiffetbor gelten fonnte, eben ?0?agbeburg ftbf, wo
f e fid) verfammelten. * ©ie war Ibnen olg ein ^itteU
puncf für atte nieberbeufft^en ©ebiefe wichtig: überbieß
mußten fe wünfd)en, boß fe fid) gegen ben Erzbifc^of
felbfänbirt bebaupten motzte.
©0 bilbete fid) zuerf eine compacte evangellf^e ^ar»
1. Jpanblung uf ben Sog ju ^Kogbeburg. Eigentlid) eine Sfn^
weifung ju bem 55erfat)ren ouf biefer ?3erfommlung. „gerner ifi
beboc^t, bo« 23änbnif fo unf. gn. .^err mit bem Sanbgrafen ju ®o«
tbo oufgericbt, ben gitrfien freunblidb unb »erfroulidb Ju jeigen, unb
wo S- g- ®n. oudb borein willigen unb fcbliefen wollten, ol« u. gn.
Jpr. ff^ genjlid)en »erfel;en oud) frunblicb bitten fbdte, follt al«bann
fol(% 25finbnif burd) eine 2Jerf^reibung immoof en mit u. gn'^'^" .^errn
vorgemelbf (bem Sonbgrofen) oui^ oufgericbt unb »olljogen werben."
2. Sluf il)r untcrfbdnige« ©neben Sitten unb Erbieten, fagt ber
ßburfürfi, f)aben wir SSurgermeifier Siotbinonnen unb Snnüngmeifier
ber ölten ©tobt SO?ogbeburg in biefe djrifili^e «öerfidnbnif genom.
men, ou« bem, bof wir wiffen, bof fte bem göttlichen Söorte ou«
©otte« ®noben wohlgeneigt.
Konfe b. ©efd). ii.

23

.354

93ierteö S3ucb. Swcfteö Eapitet.

fei: Im Mgefid)t bet bmd) bic 3Serblnbung beß Kaiferg
mit ibren ©egnern i^nen bro^enben ©efo^r vereinigte f e
fc^, bic erfannte Wa^r^elf zu verfbeibigen, vor ottem auf
bem nöc^f en Sleldt)gtog jeben wibrigen Befd)tuß zu verbin»
bern.

dß wat eine Erweiterung ber alten fäc^fifd)en Sit»

tionz burct) rellglöf ?9?oflve.
Sergef alt ^offe man fid) auf beiben ©eiten zu einem
entfdt)elbenben Kampfe gerüfef, alg man im ©ommer 1526
In ©peier zufommenfom.
©leld^ bie «propofflon, bie am 25fen 3unl geft^a^,
braute vor ottem bie gelf ticken Slngetegenbeifen zur Spxad)e. ^
Sic wax In Slugbrücfen abgefoßt, bie nodt> beiben ©el«
ten bin genügen fonnfen.

Sie ©tänbe würben borin auf

geforbert, über ?9?lftel unb Wege zu beratt/c^togen, „ba-mit dl)rif lieber ©taube unb wobtbergebroc^fe gute d)rlf lic^e
Übung unb Orbnung biß zu einem freien Eoncitium ge»
^onb^obt werbe;" man wottfe ?0?oaßregetn ergreifen, um
bem faifrllc^en Ebiefe unb ben Befd)lüffen, bie man ^ier
faffen werbe, ©eborfam zu verfc^offen.

Wie f^r war bic

Erwähnung beß Wormfr Ebicfg burc^ blefn legten Bei»
fog gemllbert.'
Sie Berotbungen begonnen in bem fürftit^en Eotte»
gium, unb auc^ bier waren bie erfen Befc^tüffe nocb '"^
bifferent.

^an

fegte fef, boß man In Sad)en beß ©tau»

bcxxß fdne Sefermlnafion machen, unb bie wo^lbergebro^»
fen guten ©ebräuc^< beobachten wotte: Bef Immungen, bie
1. Sftad) ?lWaofgobe be« Sfu«f^reibeu« gflingen Ifien Stpril,
unterjeiAnet Ferdinandus archi. aust. C in Imp Locüt. g. St. 58b 41.
2. S(u«jug in ^Reubedfer« Stcten|lMen p. 21.
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bann jebe «Partei nad) ihtem Sinn augtegen fonnte. Sin»
berg ober war eß, alß man nun auf bie 3i)iißbräu(^e zu
reben fom, bic man ^eben müffc. S i e ©elfticken forber»
fen, boß bieß ©efct)äf einem Eoncitium an^elmgefettt
werbe: einem Sleid^gfag fönne cß nic^f zufommen, bog ©ufe
unb B ö f von einanber zu fc^eiben. Sogegen wottten bie
Weltlichen fic^ nic^f aufg neue ing Weife verwelfen toffen:
fe erflärten, ber gemeine ?9?onn fep fo weit unterrichtet,
boß er fd) mit einfältigem ©tauben nlc^f me^r wotte Iel»
fen laffen. ©Ie baften bie Srlngtlc^feif ber Umfänbe, bog
3Sernünf Ige beg SSor^obeng überbaupt, and) bie Worte ber
«Propofflon, boß bic guten ©ebräuc^e gehanbhabt werben
fottfen, von benen mon bonn bot^ bie böf n obfonbern mußte,
für fc^. ©0 lebbaff oud^ bie ©eifticken, bic fbr zaf>lrelc^
erfc^ienen woren, wiberfrebfen, fo würbe boc^ am Enbe be»
fc^toffen, über bie Stbfettung ber COIißbräut^e zu verton«
beln, unb waß man befc^lleßen werbe, ottent^otben beoboi^»
fen zu laffen. S i e ©elftic^en mod^ten fid) bamk fröfen,
boß ouc^ fe auf bie nähere Befimmung, wet^eg bie in ^e»
benbett ?9?ißbräud)e fepen, Einfuß |)aben würben. ^
Stber auf ber ©fette zeigte f c^, boß f e fc^on ^ieburc^
in bebeufenben g^at^f^eit gcxiethcxx.
Sie ©täbfe, benen ber Befd)tuß ber gürfen am 30fen
3uni mifgefbeilt warb, normen l^n mit greuben on: zu»
1. ©ufodbten in ben granff Sfcfen 93b 42. l!lber bie iSetbanb-lung felbfi giebt Otto »on ^ocf bem .^erjog ®eorg »on ©ocbfen
91ad)rid)f 5Jif «Wor. 2 Suli. (Sre«bn. Sf.) Sfi baruf gefionben,
bof ber einig Slrfifel ben 9teid)«fog folf jutrennt f)aben, wenn b^
©e^fili^en nid)t bewittigf bo« fi) »on ben Wü^bt&ud)en wollten ban»
beln laffen.
23*
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gteit^ ober gaben fe i^m eine unzweibeuflge Slugtegung.
3 n ibrer Slnfwort erflärten f e , unfer guten ©ebräud^en
fönne man feine anbern verfemen, olg bie welche bem ©tau«
ben on E^iifum nid)t zuwiber fet)en. S^un wi^c ober je«
bermonn, wii viel entgegengefgte zu attgemelnem 35erber«
ben eingeriffen. Eine große greube f t) eg i^nen ba^ man
biefetben abfetten wotte. '
Swar wiberf gten fid) bie Bifdfjöf ber Slnna^me bit-^
f r Erflärung, olg fe am 4ten 3ütl in bem gürfenraf^
vorfam: fe behaupteten, nid)t von ben 3Dilßbräu^en rü^re
bii Bewegung biß 3!3otfeg ^er, fonbern von ben aufrühre«
rlfct)en ©c^rlf en unb «prebigten: In bem Ungef um ber Se«
baffe entfel Einem ber Slugbrudf, man fottte lieber otte
feit ad)t ^ahxtn gebrucffen Bücher verbrennen; attein bur^
Übertreibungen foti^er Slrt fc^obefen fe fid) nur: man worf
l^nen vor, otte menfc^lldt)e Kunf unb 3Sernunf unterbrücfen
ZU wotten. S i e Slnfwort ber ©täbfe warb angenommen
wie fie war.
Unb hierauf verwanbette fid) nun ber ganze Sleld^g«
tag In verfc^iebene Eommiffonen zur Slbfettung ber geif«
lid)en ?Kißbräucf)e: eine eburfürftid()e eine fürflicl)e unb
eine fäbfifc^e: eben wie mon einf zu Wormg bk Befd)Wer«
ben gegen ben päpftic^en ©fubl zufammengefettt h'^kc.
dß nahm bie bem Elerug fehx abgeneigte ©tim«
mung, wett^e in ber g^ofion vor{)errfc^fe, and) an bem
Sleic^gfog überbanb. „33on ben ©elftld)en," ftagf ber
granffurfer ©efanbfe, „werbe nlc^fg gefuc^t atg 1^ eigner
1. Slnfwort ber ©fdbte, gebrudft bei Äopp unb bei SJol*
XVI, 246.
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Saugen, uttb bog attgemelne Befe vernac^täßlgt." '

3u

ben Brief n beg berzoglic^ fäd)ffd)en ©efanbten,' fo freng
fotbollfd) fein JP>err aud^ wor, fnbett wir boc^ biefetben
Klagen.

Ser

größere Sbeil ber ©eiftlcf)en,

habe nur feine ^offaxt

fogf

er,

Im Stuge: — ber Unfug ber ein«

geriffenen ?Oiißbräuc^e fönne von l^nen nid)t geleugnet wer«
ben unb bod) wotte fe Keiner abfetten laffen.

3 n ben

Solen ft) me^r ©orgfott für bog Befe ber E^rifen^elf
wahrzunehmen olg in ben ©eif lld^en. "^
Wie fcht ober mußte bief ©fimmung wac^fen, olg
nun erf bic verbünbeten evangetifc^en gürfen anlangten!
Ser Eburfürf von ©oc^fn erfc^ien olg ber mäd)figfe
Sleic^gfürf.

Er war mit ber größten Slnzabt von «pferben

eingeriffen, er ^offe otte Soge 700 «perfonen zu verforgen,.
unb fine Begleiter rübmen, wie gut fe eg bd ihm gehabt,
dt zeigte f c^ gufmüf^ig unb pxäd)tig.

Eineg Sageg gob

er ein Banfett, wo 26 gürfen bei ihm fpeifen, on vier
%ifd)cn, i^r Stbet unb i^re Släf^e an bcfonbern Sofctn:
einige enffernfen fd^ bolb: onbre blieben big xxad) ichn Ubr
unb fpielten boc^.

Sogegen nxad)te ber- Sonbgrof mit fei«

nem frifct^en geteerten ©laubengeifer viel Einbrucf: er zeigte
1. .^ommonn »on .^oljbufen Ifien Slug : „bie ®eifili^en bcor»
beifen ft'cb beffigli«^ um iren eignen unb »ergeffen ben gemeinen
SRu^en."
2. iOtto 0. ^ad: Sfi am £oge, wenn bte ®ei)filid)en gemeine
€bri|ienl)eif olfo meinten wt) bt) Saien, fo blib ®ofteS dl)t, aüe
gute cbrifilid)e ßrbnung, unb biiben borju fi)e felbfi mit oller irer
^ab dbt unb ®ut, benn icb bab bi«ber fe^ri Sei)en »crmerft ber bo
wolt ein «Sucbfioben »on ben guten ^irc^enorbnungcn abttjun abber
ber @ei)fili^en ®fifer um einen «Pfennig fcbmdlern. '?ftid)t weif id)
wo« bcr .ffurffirfi »on ©odbfen unb Reffen bringen werben.
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fid) bewanberfer In ber ©t^rif alg atte Blfd)öf waren.'
Beibe Raffen i^re Seufe angewiefen, well mon fid) nad) bem
Evangelium nenne, f^ al(er Seld^ffertlgfeiten zu enthalten.
Einen um ben anbern Sag ließen f e In l^ren Wohnungen
prebigen unb an ben geiertagen fo^ man Sauf übe zu ber
prebigt f römen. Sin l^ren Wo^n^äuf rn erbticffe man l^re
Wappen mit ber Umfd)rlff, verbum del manet in aeter-

num, baß Wort ©otteg bleibet in Ewigfeif.
Unfer blefn EInbrüdfen würben nun bie &ntad)ten
jener Stugfc^üffe abgefaßt. Sitte bk alten Klagen fomen
aufg neue zur ©prac^e, über bie Eingriffe von Slom, bog un»
ter anbern bic Blfc^öf viel zu ^oc^ verpfld^fe, bo fe boc^
tHäthc beß Sleicbeg fepen, über Eommenben nnb Stnnaten,
bog Unwef n ber Betfetorben u. f w. 50?an meinte, noc^
nie fp gegen ^ o p f unb Bifc^öfe fo freimüt^ig gefprot^en
Worben. S i e ©täbfe brangen befonbcrg auf eine beffere
Slugf affung ber Pfarren aug ben geif ticken ©ufern, unb
bog Siedet einer jeben Obrigfeit biefetben in befegen, —
fe forberten bie Unterwerfung ber ©eiftlc^feif unfer bie
bürgertid^en Safen unb ©erlebte. "^
Bei weitem bog merfwürblgfe ober war bog ©ufad^»
fen, bog anß bem ©c^ooße beg fürf litten Stugfc^uffeg ^er«
vorgieng. Er befanb oug ben Bifc^öfen von Würzbnrg
©tragburg grelfngen unb ©eorg Srud^fß für bie geif»
llc^e, .Reffen «Pfalz Boben unb bem ©rofn von ©otmg
für bie weltliche Bonf. ^ ^d) finbe nid)t verzel^net, wer
1. Annales Spalatini bei SKcncfen 659.
2. 95efd)werung ber grei unb 9ieic%«fidbfe gegen ben ®ei|ilid)en,
»on Jpoljbufen« Jponb in ben gronff. St. 93b 42.
3. «Beridbt bei i)tffifd}tn ©efanbten ©dirauffenbocb Sonner*
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von l^nen ben vorwattenben Einfuß ^offe, ob PicÜdd)t
bie befannte gemäßigte ©efnnung beg Blfd^ofg von grei»
fngen, ober ber feurige Ernf beg jungen Sanbgrafen ben
3tugfd)tag gab: genug in bett ©igungen biefg Slugfc^uffeg
behielt man bie urfprüngtit^e 3bee, eine für beibe Spelte
verbinbtli^e gteldl)mäßige S^orm aufzuf etten, im Stuge, unb
fom In ber Sbat mit einem ba^ln zietenben 33orfd^lag zu
©taube. "Slod) wat, bd aüem Wiberf reif zwlf(^en ben |)err»
fc^enben ©ewotten. In ber g^oflon felbf fein eigenftl<i)er
Swiefpalf. S i e ©fämme fanben auf ziemtid^ gteid^er Bit»
bunggfufe: otte, of)ne Stugnobme, wir fo^en cß nod) zu»
legt an Sirol, nörblic^e unb fübtic^e, baffen eine Senbenj
zur Sleform, wiewohl i^re 3been hierüber abwcid)cn mo(^»
fen. Sltteln eben, bo bief tben n o ^ nic^f f ^irt waren, fonn»
fen f e fid) nod) in me^r olg Einer gorm ougprägen. Eg
ließ fc^ benfen, boß ein glücftlc^ gefroffetteg nafionoteg 33er»
fänbniß bie Sinfänge ber Swletroct)f unb ougeinonbergeben»
ben Bilbung, bie in bem Slegengburger Bünbniß unb bef
f n golgen vorlogen, vletteic^f boc^ wIeber bef itlgen würbe.
Eben In biefm vermittelnben ©Inne waren jene 3Sorfdl)läge
abgefaßt. 35or ottem erflärte man barin bic «prlefcre^e
unb ben Salenfelcl) für empfebtengwert^. 59?an wottte eß
frei laffen, bog Slbenbmo^l unter Einer ober beiben ©efol«
fen zu empfangen: man wottte bem Kaifer vorfetten,, boß
eß für bie «priefer beffer wäre, in e^ellc^em ©fonb zu fgen,
atg mit übetberü^tigten «perfonen .^oug in halten. ^ ^an
fiag nod^ Ubolrici (5 Suli) in ben 9lei*«tag«acten be« 2öeimarifc^en
3lrd)i»«, bie tibrigen« bei biefem Sabre in grofer 55erwirrung unb
wenig ergiebig ft'nb.
^
1. Sujuloffen, bof bie Empfobung bei bod)wiitbiQen ©acro»
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wottfe bie gafen, ben Belc^fzwang ermäßigen, bie «Privat»
meffe abfetten, bei S a u f unb Slbenbma^l lateinifc^e unb
beuffd^e ©prac^e vereinigen; zwar von ben übrigen ©acra»
menten nlc^f abfegen, ober fe umfonf geben. 3 n .^in»
fid)t bet ^prebigt warb bie gormel von 1523 wieber^ott,
©otteg Worf fotte nad) rechtem wahren 3Serfanb, nod)
Slugtegung ber von ber cf)rlfll(^en Kircl)e angenommenen
Sebrer geprebigf werben, jeboc^ mit bem Sufag, ber noc^
eine färfere .Hinneigung zur Sleform unb bem ©inne Su»
f^erg augfpri(^t: ©d)rlf muffe man Immer mit ©d)rif
erflären. ^
Su biefem 9!3orfcf)tag vereinigte f^ eine anß geifll»
c^en unb weltlichen ?9litgtlebern gleicl)mäßig zufammenge»
fgte Eommiffion. SO?an fe^f, wenn früher bag Slegiment
eine ber Sleform günf ige Gattung genommen, fo war eß
nid)t Wlttfü^r gewefen: bic g^of^wenbigfeit biefer ©(griffe
entfprang aug ber Sage ber Singe unb bem 3n^att ber att»
gemeinen Überzeugung, ber f^ fein ?9?enfd^ entziehen fann.
g^at^ fo vielen gebtgriffen unb Erfctjüfferungen zeigte
f^ ber g^ofion nod) einmal bie 5ij;ögtid)felf, In ber wld^»
figfen Stngetegenbeif, weld)e bic menfd)lxd)c ©eele bef^äf
figen fonn, ibre Einbeif in bewahren.
Stm I f en Sluguf warb ein Slugfd)uß oug otten ©tan»
ben niebergefgt, um nun biefen Entwurf in befnitive Be»
rat^ung zu pchcxx. Eine Berafbung, bk von bem größten
mcnt« unter einer ober beibertei ®efialfen eine« Seben ®ewiffen unb
freiem ©illen beimgefe^t würbe, — bof miflerjeit gegen ben ebeli»
d)en ^riefiern »on ferner Uberfetjt geifilid^« ober welfli^« ©fonbe«
et'wai ©treflidb« werb fftrgcnommcn.
1. SÄofbfdblag bcr Siebt SJerorbnefcn im Sre«bner Sfrcbi»-
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3nfereffe zu werben verfproc^. O^ne Sweifel würbe ber
Entwurf vielen Wiberfpruct erfahren ^oben, wie fid) benn
bie Evongelif'ct)« gef unten gegen bie vier ©ocromente erflär»
ten, von benen xxid)tß in ber ©c^rlf f e ^ e : ' ftbf bk ^a-^
f^otifen ober waren noct) nic^f zufrieben gefettf: — unter
anbern bemerft .^erzog ©eorg, boß bk fcl)tjtnmfen SÄiß»
brauche nod) nid)t berührt fepen: ber Urfprung otteg Übelg
liege In bem böf n Eingang ber «Prälaten, mit Jpütf mäd)tio
ger 3Serwanbfen, burc^ bie rechte S^üre ober bie unred^fe: —
genug, eg würbe bie teb^ofefen Sebatfen gegeben ^aben: ^
aber eß If fein ©runb, zu zweifln, boß fc^ eine ?0?ajo»
rität gebilbet, unb befnitive, für bog ganze Slelc^ verbinb»
tlt^e Bef^lüffe gefaßt ^aben würbe.
Eg war wieber ein ?9Jomenf wie vor zwei ^ahten,
alß man fid) zu jener g^afiouatverfommtung vorbereitete.
^an ^offe eg jegt fc^werer olg bamalg, ba fid) feitbem
ZU beiben ©eiten autonome Bllbungen fefzufgen ongefan»
gen Rotten, ober um fo wichtiger war eß, benftben Ein»
^otf zu f^un, unb noc^ wäre eß möglich gewefn.
Stbermotg fom eß nun ^iebei auf jene ©ewalt an,
welche bie gjofionalvcrfommtung verboten unb fc^on fo oft
einen ^emmenben Einfuß auf bie Sleld)gbefc^lüffe anß^^
geübt hellte. S e r Kalfr fehlen fine alte «politif nod) im»
mer nid)t verlaffen px wotten.
3 n ©evitta, zugteid) mit ber erwäbnten fofbotifc^en
1. Sluffo^ bei ffioldb XVI, 258: eine Entgegnung auf bte »on
ben ad)t ^erorbnefen oufgefiettfen ®runbfdee, jum 2bett beifiimmenb,
jum £^eil befireitenb.
2. ©^reiben .^erjog ®eorg« in ben 9ieid)«tag«acten bei Sre«b=
ner Slrd^iy«.
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SOZo^nung, ^affe er eine 3nfruction an fine Eommiffarlen
auggefettt, worin er l^nen befo^t, an bem Slelc^gfog In
feinen Beft^tuß zu wittigen, ber bem alten J^erfommen In
Sebre ober ©ebräud^en cutgegentoufe, unb bog Wormfr
dbict aufg neue elnfcf)ärfte. ' dß liegt ein gewiffeg Sun«
fet über blefr Sad)e. 3Sorlängf mußte bie 3nfrucflon an«
gelangt f t)n wie a u ^ J&erzog .^einrit^ tängf zurücfgefom«
men war; man fe^f nit^t, woburc^ bie Eommiffarlen fic^
etmäd)tigt gehalten, boc^ onfongg mit einer onbern ouf
zutreten: ob viettelc^t burc^ eine bem Erzt^erzog fifbem px-gegangene Weifung ober woburd^ fonf. ©enug erf jegt,
nad)bcm bic ©ot^en fo weif gebieten, fom man mit jener
3nfrucflon zum 3Sorfc^eln: auf Slnfricb, wk In ©peier
behauptet warb, einiger mächtigen ©eifticken, nic^t o^ne
„ginanz unb .^intertif:" unb brot^fe bomit einen gewotti«
gen Einbrucf ^ervor. S e r große Slugfdt)uß nobm fid) xxod)
pcmlid) zufammen: er erflärte, fid) fo Rotten zu wotten, wie
er eg verantworten fönne; ottein waß ließ fc^ augrict)fen,
ba jeber neuen Slnorbnung bog flare Wort beg Kaifrg enf«
gegenge()alfen werben fonnte. ?9tan glaubte überhaupt eß
werbe nun gor nid^fg mebr zu erreichen fepn: 3Siele wott«
fen feinen Stugenblicf länger bleiben: bie Evangelifcl)«ge«
fnnfen fürchteten bod^ bic Slnwenbung ber ©ewott. Seg«
^atb ^ouptfäc^tlc^ neigten fid) jegt bk ©fäbtc bem fdd)^^
fifc^«^effifct)en 33erfänbniß zu, um einen Slürf^ott zu ^a«
ben wenn man zu S^ätlid^felfen gegen fe fd)teitc. ^ Sluf
1. ßommiffi'on »om 23fien WUt^ in ben gr. SfSl. 25b 42, f 32.
2. Sonn werbe „folc^ Slnfu^en unb gulgung ju grofem 91ue
gereid)en." ©d)reiben »on .^olj^ufen 21 Slug. 25 St. baben bie
übrigen ©tdbfe fd)on Slnfwort. «8or bem f6rmlid)en Slbf^luf fotl
nur nodb abgeworfct werben, wo« bie ®efonbtf^aft ou«ridbfen wirb.
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ben Slnfrag ber gürfen gaben S^ürnberg, ©traßburg, Slugg»
bürg unb Ulm nunmehr einge^enbe Stufworfen.
Sie 23erwicfelung war ^öd)f fonberbor. 3nbem ber
«Papf ben Kalfr In 3tatlen aug otten Kräfen angriff, l^m
einen europälfc^en Krieg erwetfte, fottte bk faifetlid)e ^ad)t
nod) einmal bienen, bie Sluforifät beß päpfllcl)en ©tu^leg
In Seutfc^lanb aufrecht zu erholten.
3 n ber S^af aber: ein fotd^eg 33erpttnlß wiberfrei»
fef zu f^r ber g^ofur unb bem ©ange ber menfc^tid^en
Singe, alg boß cß fid) hätte behaupten fotten.
Sd)on glaubte man in Seutfcf)tanb nld)t meht an
ben Ernf ber in ber 3nfrucflon auggefproc^enen Söfeinung.
©0 fbr man ^ler ouc^ mit finen innern Stngelegenbeifen
befd)äf igf war, fo wußte man boc^ auc^ von bem Bunbe
ZU Eognac, von ben 3>">"ungen zwlfc^en «popf unb Kalfr.
Suerf bic Stäbte bemerffen wie weit zurücf bog Saturn
ber 3nfrucfion liege. Samatg freiließ ft)en ^aifct unb
«popf nod) einverfanben gewefen, attein jegf liege bog
Krieggvolf beg «popfeg wiber ben Kalfr zu gelbe,
^an
foge wo^t, jebe 3Serbefferung muffe einem attgemeinen
Eoncitium vorbehalten bleiben: aber wie laffe fc^ unfer
ben • obwalfenben Umfänben ein folc^eg noc^ abwarfen.
Wäre ber $:aifet zugegen, fo würbe er felbf fe|)en, boß
mon fein dbict nid)t beobachten fönnfe, wenn mon ouc^
wottfe.
?Otan erzählte f c^, an grau ?9?argoretba In ben g^ieber»
tauben f t) bereifg bk Weifung gelangt, in ©ocben beß Evon»
geliumg „fdnbcxlid) zu t^un."
3 n ber Überzeugung, mit ber elgeuflid)en sgicinung
beg Kaifrg zufammenzufreffen, trugen begbalb bie ©täbfe
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barauf on, eine ©efonbff^of on i^n abzuorbnen, um i^m
bie Sage ber Singe Vorzufetten, l^n in bitten, entweber
nun bodb ein gjofionol» Eoncitium zu bewittigen ober tve»
nigfeng von ber gorbcrung obzufe^n, boß bog Wormfer
dbict ouggefü^rf werbe. 3^f' 3Sorfc^lag fonb in bem gro»
ßen Slugfct)uß geneigteg ©e^ör. Stuf ber ©fette ^offe f^
^ier eine onfi«geiftit^e ?9ie^rbelf gebilbet. Bei ber Bero«
t^ung über bie Befc^werben ber gemeinen Seufe ^affe man
bic ?Oilßbräu^e ber ©elfllct)en l^nen zum Srog olg bie
vorne^mfe )Xxfad)C ber Empörung bezeichnet. 3egt eritt«
nerte man, bog falfrlld)e dbict ft) nur In fo weif ange«
nommen worben, olg eg möglicl) ft)n werbe eß ougzufib«
ren; attein bog zeige fid) eben unmöglich, SRIemonb werbe fc^
f üben, ber eg auggefü|)rt ^obe, jo ber f c^ nit^t ein ©ewiffen
baraug mod^e, eg xxad) bem Wortlauf zu vottf recfen.' Unb
wie werbe mon gegen bie Surfen J^ütfe lelf en wotten, tvenn
man ft^ inbeß zu .^ouf gefä^rbet f^e? S e r große Slug«
1. S a f biefe SJJofioe ongefubrt würben ergiebt ft'^ au« einem
Entwürfe ber Snfiruction im Sre«bncr Str^ioe, worin bie 58ifte fo
lautet: „ber Äaifer wotte bie (Jyecufion ber ^een unb ©traf beffcls
bigen Ebiefe« bi« uf ein ffinffig goncilium in 9tuw fiebn laffen, Ur«
fo^ e« I;aben bie ©tennb bo« Ebict nicbt onber« angenommen bon
fo »il Sn mfigli^, wie bie foiferlidbe Snfiruction felb« mit ir bringt,
unb noc^bem Efli^en unmuglid^ gewefen bo« Ebict ju balfen, fo
fetjcn ft'c oud) nic^t in bie ^een gefotten, jum onbern fo man bie
23ucbfiaben beft'et)t, fo ifi foin gfirfi ober 95ifd)of ber bo« Ebict ge«
i)aüten ober ber nicbt ein Entfegen ^ot baffelbige ad literam ju bai«
ten." Sort folgt bann oucö bic Snfiruction felbfi. Sie granffurfer
®efanbfen fogen in einem ©cbreiben »on biefem 9teic^«fag o. S .
„@o wotten wir oud) E. g. SB. nicbf bergen, baf ouc^ bo« foif
Ebict fo aö 21 JU SSJorm« ou«gangen, ott^ie auf biefem 3kicb«tag
»on gurfien ®rofen Jperrn unb ©febten bo^^i* nnb fofi ol« unm6g«
lidb' in otten *)3uncten ju balfen ongefo^fen wirb."
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fc^uß na^m ben 3Sorfc^tag an, eine ©efonbtfc^of noc^ ©pa«
nien abzuorbnen, unb entwarf fogteit^ eine 3 n f rucflon für
bief tbe, worin er ben retigiöf tt Swiefpalf vor ottem bem 2)er»
bof jener g^ofionalverfommlung beimaß, unb ben Koifr bot,
fobolb olg möglich ein Eoncitium zu berufen, wenigfeng ein
nafionoteg, big bo^in ober bie Stugfübrnng beß Eblcfeg gnä«
big In Slu^e zu fetten.

Einigen ft) fe unmöglit^ ibreg

©ewiffeng balben: Slnbcrn weil f e eine Empörung i^rer Un»
fertbanen beforgen müßten: britten anß beibertei ©rünben.
S o If nun merfwürbig, boß Inbem man In Seuffc^»
tonb blef Befct)lüffe faßte, man l^nen von ©panien |)er
mit enffpret^enben 3^een entgegenfom.
Wir wiffen, oug wetd^en ©efd)tgpuncten ber foifer«
tic^e .^of bic tufberif^en Bewegungen von Slnfang on
betroc^tete.

Er h<^kc fid) ihnen opponirt, fo lange er

mit bem «popft^um verbünbet war: attein fo wck gieng
feine .^ingebung nic^t, um ben Krieg, ben l^m Etemeng
VII In 3tallen motzte, mit greunbfc^of in Seuffc^tonb
ZU erwiebern.

©teit^ nad^ ber ©c^toc^f von «pavia, olg

ber «Popf f'd^ zuerf fo unzuvertäßig gezeigt ^offe, bad)te
ber ©roßcanzler ©otfinoro ein Eoncilium zu forbern, nlc^t
barum, wk er fogfe, um eg wixflid) zu berufn, fonbern
nur um ben «papf zu nod^glebigerer Untcrbanblung zu nö«
tilgen. '

33on Englanb ^er warb Etemeng fc^on bomotg

aufmerffam gemotzt, wk ldd)t eine Begünf igung ber gron»
zof'en i^m bk Obebienz ber not^ zur, S:ixd)C batfenben Sleic^g«
fänbe fofen bürfe. ^ Slber um wk viel enffc^iebner wo«
1. ®ufod)fen bei 95ucbol§ II, p. 281.
2. Eycerpt eine« ©^reiben« »on aBolfei) an ben 23ifd)of »on
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ren jegt bk geinbfligfeiten. 3 n Seutfdt)tanb felbf ^afte
mon ibm vorouggefogt, boß fine Sad)e am Sleld)gtag
fd)lcd)tcx geben würbe olg jemalg: er erwartete nit^fg an«
berg. ^ Sauge unb beinahe zu tauge zögerte ber Kaifer
fc^ in erflären. Enbtic^ ober, uad)bem bie leisten Unfer«
^anblungen gefc^elfert waren, nahm er eine entfd)toffe«
nere .^ottung. ^ad) mondf)ertei Beraf^ungen in bem
©taafgrof^, ben er eben bomotg für bie fpanlfc^en unb
beuffcben Slngetegenbeifen eingerichtet, fd)tieb et feinem Brtt«
ber am 27f en 3ull, cß f i) in bemf tben ein Entwurf ben
er and) fogleid) beilegte, gemad^f worben, bic ©frofbefim«
mungen beg Wormfr Eblcfeg aufzugeben, unb bic evon«
getlft^e Wa^r|)elf auf einem Eoncitium zur Enffc^eibung
ZU bringen. S e r ^ o p f würbe fc^ barüber nlc^f zu be»
flagen ^aben, ba man ja nur bic weltlid)cn, nid)t and) bk
geif llcl)en ©trafen anfhebe. dß laffe f c^ hoffen, boß man
bonn von ben beuffcben gürfen eine flattlid)e .^ütf an
Sleiferei unb gußvotf gegen bk Surfen ober gegen 3fatien
zum Befen ber E^rifen^elt erlangen werbe. ^
58af^ unmittelbar »or ber ©dbtodbt »on ^a»io: (before Parma ifi
obne SnJeifel »erfc^rieben unb muf f)eif en before Pavia.) Fiddes Life
of "Wolsey 32. aßolfei) meinte, baf ber »on Eompeggi eingefc^lo;
gene 5ßeg jum S'ele Ju fuhren »erfpre^e: oflein „that Germany
being now so much infected with the Lutheran heresy, such members of it, as still continue in the communion of the churcb, may
be provoked to withdraw their obedience, should his holmess
appear to act in favour of the French king against the emperor.
1. Albert da Carpi au Roi de France 24 Suni 1526 bei'il'^olini
Doc. stör. I, p. 208: „que a cette heure se feroit Ie tout Ie pis
que se pourroit contre luy et la st. siege." 3lad) einer »uferung
bei ß^urfärfien »on Srier, »om 9ten S"ni.
2. Stu«jug bei Sudbolg III, 371. „e« fe^ in feinem Diofb ber
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Wer h'<^ke unter biefen Umfänben, ba ber Kalfr von
felbf auf ein Sugefänbniß fom, baß man In Seuffdt)«
tonb bringenb forberte, xxid)t erwarten fotten, boß eß nun
and) gegeben, auggefprod^en werben würbe?

3e^ fnbe,

boß ?9iarfgraf Eofmir von Branbenburg, einer ber foifr«
tlcfjen Eommiffarlen, bief Stufbebuug eif Ig verfod)t. '

dß

wäre o^ne Swelfl nur auf gerbinanb angefommen.

Ser

ober war boc^ nid^f bofür.
©ein vorne(>mf er ©runb war o^ne Sweifel bic Slücf»
fc^t auf bie fofbollfd)«geftnnfen

bentfd)en Stänbe.

Sd)on

Eort ^ofte in jenem ©cbreiben bemerff, ein Sbeil feiner
Slätbe h<^lk für gut, bog dbict nod) zu verfct)ieben, weit
man fonf teid)f bie bigberigen ©egner ber Sutberaner fc^
px geinben machen fönne. ^ gerbinanb wußte o^ne Swei«
fet nod) beffer olg fein Bruber, wie notbwenbig eß fet)
fe zu fd)oxxen. 3 n Slom baffe mon in biefem Slugenbticf
ben ©ebonfen gefaßt, bie Slömifc^e Königgfrone irgenb ei»
nem ©egner beß :^aifcxß anzubieten, ^ unb fc^on bewaxb
Entwurf ju einem wof)l cloufulirfen unb wobl bcgrfinbeten Ebict gcs
moc^t, — beffen grucbt fe^n foüe bof man butd) ®elinbigfeit unb
©troferlof für Sie, weld)e ben Srrfbi^mern Sutber« ongebongen,
fte jugleid) »on biefen Srrfbumern objiebe (fonberbare Slrt ft'^ ou««
jubröcfen) unb tt)nen ben 3Beg gebe, ouf weld)em bie 'üSal)tl)eit
ber e»ongelifd)en Sebre burcb ein gute« ßonciltum ent«
fc^ieben werben fonne, welche« bcr *Popfi j e i t formte;
jugleicb werben fte gerbinanb.unferfifi^en gegen bie Surfen ober ge»
gen Stauen „jum allgemeinen 95efien ber ßl;rifient;eif."
1. SS. b. Sifb Erlduferung p. 172.
2. '35cranlaffen „d'estre mauvais avec les aultres." 5Sud^ol§
372. ©d^abe bof nid)t ber gonje 23rief gebrudf worben ifi.
3. Sn ben Provvisioni per la guerra di demente VII (Inform. Politt.) wirb bai ali eine wÄnfd)en«wertbe ?!«aaf regel gefd)ilbert.
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fid) J^erzog Wlt|)elm von Baiern bei ben elnfußreld)fen
E^urfürfen um blef Würbe. S e n faf^ollfdt)en gürfejt
bog Ebict px entreißen, auf baß fic ihxc 33erfotgung ber
Evongelifcben |)aupffäd)tic^ gegrünbet, h'^ke fie in ber re«
fotufef en unb gefä^rlid^f en geinbfeligfeif verantaffen fönnen.
Md) er ^lett für gut, bie Stufbebuug beß Wormfr (ibic^^
feg noc^ ougzufgen. Er meinte, erf wenn ber Kaifer
In bog Sleicl) zurücfgefommen unb mäi^fig boftbf gewor«
ben f t), werbe bief ?9?aaßregel mit 3Sort^eit unb o^ne ba^
mit bic alte Sletigion zu furzen, auggefü^rf werben fönnen:
bann werbe mon aut^ eine gute ©umme ©etbeg für jene
3Sergünfigung ermatten fönnen. ^
Sltteln eben fo wenig petmod)te er boc^ ober war er
geneigt auf bic attgemelne Ejcecuflon beß Wormf r Eblcfeg
zu bringen. Ein vottfommener ©leg ber Slnbänger btß
«papfeg wäre bem .^oug öfrelc^ fogar verberblid) gewefn.
S a nun weber bit Stugfübrnng noc^ bit Stufte«
bung biß Wormffc^en Eblcfeg raf^fom erfc^len, bo ouc^
jene vermittelnben 3Sorf(^läge nid^f burc^brlngen fonnfen,
fo machte fd^ ein Prinzip geltenb, bog fi^on eine Seif
bo^er In ben Ereigniffen mitgewirft ^affe, ober mebr In
ber Siefe, o^ne in attgemelnem Bewußtfepn gelangt px
ft)n. S a g Prinzip ber Serritorlotenfwicfetung bemöd^«
tigfe fc^ and) ber rellgiöfn Stngetegenbeif. 3e^ fn^e,
ba^ zuerf bie ©täbfe baffelbe offen in Slnregung broi^«
ten.
1. Eycerpt bc« ©^reiben« »on gerbinonb 22fien ©ept. —
Sof jene« ©dbreiben »om 27 Suli SWifte Sfugufi ongefommen, ifi
wobl feine grogc. SSricfc »on ©ponien giengen in bcr Siegel 14 Soge.

Slcicb^tog zu ©peier 1526.
fen.

369

©ie fettfen vor, cß werbe nid)f me^r möglich fet)n,

bie firc^tic^en Eerimonien tvieber zu vereinigen: — an
mand^en Orten b<i^e man fie geänberf, an anbern atteg
beim Sttten gelaffen, jeber gtoube, wie er eg mod^e fo
l'et) cß xed)t — unmögtidt) fönne man ba mit ©ewalt
elnfd)reifen, unb nlc^fg bleibe übrig, atg einen 3eben
bei ben ongenommenen Kird^enbräuc^en zu laffen,

„big

einmal ein freieg Eoncilium vermöge beß göffllct)en Wor»
feg borin Befimmung treffe." '

Ein 3Sorfc^tag, ber im

©runbe ber Statur eineg Sleld)gfagg, wetd^er bie Einheit
repräfntirfe, unb ben frühem Sleit^gfc^tüffen, weld^e im»
mer ottgemein gültige gef fegungen cnf^otfen Rotten, wiber»
fpro^, ober von ber Soge ber Singe empfohlen warb,

dß

wax gleid) unf^untic^, ben faf^otlf^en ©täuben bag Worm»
fr Ebict wieber zu enfziet)en, unb eg ben evangetifd)en neuer»
bingg aufzulegen: — ber ©ebonfe broc^ fc^ Ba^n, jeber
Sanbfd)af, jebem Sleld)gfanb in J&infd^f ber Sletigion bie
Slufonomic zu gewähren, bie fie einmal ougzuüben begon»
nen |)atten.

Eg war bog Sei(^fefe, g^ofürli^fe: S^iemanb

wn^tc etwaß Beffereg anzugeben.

Sie Sriebe ber religio«

fen ©onberung, welche fit 1524 |)ervorgetrefen, befiel«
fen über bie 3Serfuc^e, bie Einheit burt^ Sleform in be«
baupten unb f f er in fetten, bk Ober^anb.
f(^uß bef'd)toß, „jeber Stanb

Ser Slug«

möge fd^ fo verbalfen wie

et eß gegen ©oft unb gegen ben Kalfr zu verantworten
gebenfe," b. i. er möge tbun, wie er cß ftber für rotbfam
ero^fe.

Siefn Befd)luß no^m ber Slugfcbuß in bk 3n»

frucflon für bk ©efanbffcl)af an ben Kalfr fogleicf mit auf
1. Eingabe ber ©fdbte in ben granff SlSf. §8b 42.
Kante b. ©ef*. ti.

24
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dß if ein SDiomenf in wcld)em aüc attgemeinen unb
beuff^en 3Ser^ättniffe zufommengrelf n. In welkem bie f ü«
bere unb bie fpätere beutfc^e ©efc^ic^fe f^ von einanber
trennen, — obwohl er äußerll(^ nid)t bebeufenb erfd^ien, —
boß Erzherzog gerbinanb bog ©ufad)fen beg Slugfc^uffeg ou«
no^m, bie ©enbung ber Boffc^of bittigfe, bie für fe ent«
worfene 3 n f rucflon guthieß. 3 n bem Sleid)gabfcl)ieb fegte
man f f , big zu ber attgemeinen ober nafionoten Kirct)en»
vcrfammlung, um wcld)c man bitte, werbe jeber ©fonb. In
©ac^en bic baß Wormfr Ebict betreffe, „fo leben, regle»
ren unb eß Rotten, wie er eg gegen ©oft unb Kaifertid)e
gjjoj. zu verantworten f ^ getraue." '
?9?an verzeibe bie Wieberbolung blefr Worte, weit
fie fo unenbticf wichtig geworben fnb. ©ie enfbatfen bie
gefegtit^e ©runblage ber Slugbilbung ber beuffcben Sanbeg«
flrc^en; zugleid) aber invotviren fie, obwohl fe noc^ bie
50?öglic^feif bereinf iger Wiebervereinigung offen toffen, bie
Srennung ber gjofion in rellglöfr ^infc^f. (iS fnb bie
für bie beuffcben ©efc^icfe entfd)eibenben Worte. Ser ^a-^
f^oticlgmug würbe fid) nid)t herben bebaupten toffen, wenn
bog Wormf r dbict förmlich wäre zurücfgenommen wor«
1. S e m n o ^ t)aben wir (bie ßommiffarien) oucb Sbnrförficn
gfirfien unb ©tdnbe bei dieid)i unb berfelbcn Sofffd^offer un« jc^o
attbie auf biefem 9teic^«fog cinmfiff)iglid) »erglid)cn unb »ereiniget,
mittler 3eit be« ßoncilii ober ober SRationaloerfammlung nid)f« befio
minber (b. i. obne bie Ülöcffünft ber ®efonbtfc^aft ju erworten) mit
unfern Unterffjanen ein jeglid)er in ©ocben fo bo« Ebict, bur^ .Saif
Sfflt auf bem ^üe'idjitag ju 2Borm« gel^olfcn au«gangen, belongen
m&^fen, ftir ftd) alfo ju leben, ju regieren unb ju fjolfen, wie ein
jeber fold^e« gegen ®off unb .^oif. S!)cf boffet unb »erfrouef ju »er»
antworten. («R. ©omml. b. dieidjiabfd). II, 274.)
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Sie evongetifc^e «Partei ^äffe fc^ nic^f auf legalem

Wege ongbitben fönnen, wenn mon auf ber Stugfübrnng
beffelben befonben ^äffe.

Sie Enfwidfetung ber einen wie

ber anbern ©eite fnüpf fid) an blefn ?0?omenf.
3m ©anzen war cß bic nnmlffetbore unb notbwenbige
gotge beß Swiefpatfeg iwifd)en :^aifex unb ^opf.

Ser

Bunb beg Kaifrg mit bem «popf ^affe bog Wormfr dbict
herbeigeführt; bo ber Bunb gebxod)cn wax, normen ber
Kalfr unb fin Bruber oud) bog Ebief zurücf, In fo weit
ibre eigenen 3nfcreffen bog zuließen.

24

iörttfcö Eapitct.
Eroberung i?on diom im ^. 1 5 2 7 ,
Wäbrenb mau in Seuffdl)lanb bief Beraf^ungen pfog,
warb In 'Italien bcxcitß gefc^togen.
ISlod) Im 3unl waren bie 3Serbünbefen In ber Som«
baxbei ing gelb gerüdft: o|)ne Sweifel nid)t fo rafc^ unb
entfct)loffen, wie nofbwenbig gewefen wäre: — bk Kaifer«
lid)tn behielten Seif/ bii Empörung ber SOiJoitänber mit ©e«
watt zu bämpfn unb eroberten fogar zulegt bog Eaf ett;
— bagegen normen aber bie 33erbünbefen Sobi unb Ere«
mono ein: bii lange vergebtief) erwarteten Sd)Weiiex er«
fc^ienen bod) mit ber Seit In beträd^fllt^er Stnzabt: eine
glänzenbe Sd)aax fronzöffc^er J^ommeg b'Strmeg gefttte fid)
bem J^eere zu: bie SIga war im ©epfember offenbar ?9tel«
ferln im Sanbe: unb bic Kalfertid)en, in einer zur Siebet«
tion geneigten Stabt, fd)led)t bezahlt unb von bem Sanbe
faf abgefcl)nltfen, befonben fc^ In einer ziemtid^ bebräng«
ten Sage. ^
1. Sfu« bem ©d)reibcn ®uicciorbini« on ben Sotor 24 ©pf.
1526 ergiebt ft'cb baf mon boron bodbte, einen neuen 5Jerfuc^ j«
modben, um bie J'oiferli^en ou« 5Kailanb ju »erjagen.
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Stttein and) bem Kalfr fanben, uttb zwar zunäc^f
in Italien felbfl, Kräfe beg Wiberfanbeg unb ber 3Sergel»
fung zu ©ebofe.
Sttg er bem «popf Im 3uni noc^ einmal grieben on«
biefen ließ, beoufragte er ingldd) feixxen Bevottmäc^tlgten
Ugo ^Oconcobo, Im gott er eine abfcl)tägti(^e Slnfwort be«
fomme, ?Otiftel zu ergreifen um bic ^ad)t beß geinbeg
von ?0?aitanb abzuteufen. '• S^ic^f fe^r f^wer war bog
augzurid)fen. S e r ©toof, bic Stabt, ja ber «pottof war
ntit Kalfrtic^« gef unten erfüllt. Sltg ber folfertlc^e Bof«
fc^ofer, Jperzog von ©effo von ber legten vergebtid^en Stu»
bienz noc^ .^ouf ritt, no^m er einen g^orren hinter fc^
aufg «pfrb, bcr burc^ foufnb «poffen bem 3Sotfe zu ter»
f e^en gab, man mad)e fid) nid)tß baraug.' 3 n ben JP)äu«
frn ber Eotonnog unter ben Singen beß «popfeg ^letfeit
fine offenbaren geinbe Sufammenfüuffe. Um bonn bic Mfid)t
beß Kaifrg zu vottfü^ren, giengen fe mit einer Id) möd)tc
fogen groben 33erfc^lagen^eif in Werfe, ©ie fengen an
ben neapolltanifct)en ©renzen Im Gebiet ber Eotonnog Slü«
f ungen an: and) ber «popf ruf etc. Sonn erboten fie fid)
ZU einem SSerfrog: Etemeng ließ fc^ barouf ein, unb war
nun |o unbeforgf, boß er eine große Sa^t finer Sruppen In
Slom obbonfte. Slber eben bie^ wax eß, waß fie erwor«
fefen. g^ad)bem f e l^n f t^er gemad)t, entfd)toffen f e f d)
l^n zu überfotten. S e r friegerifc^e Earbinat «pompeo Eo«
tonno, ein so^onn, ber einf fine ©foto zerriffen, um eine
©freitfad)e im Sweifompf augzumact)en, ber Immer eine
1. ©cbreiben datli bei 95ud)ol§ III, 52.
2. Sllbert ba ßorpi an gronj I. SIKoliui Socumenfel, 205.
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bittere perföntlc^e, geinbf*d)af gegen ben «popf zur Sd)axi
getragen, vereinte fid) ^lezu mit S o n Ugo, wk einf ©ciorro
Eolonna mit S^ogoret.

Slm 19ten ©epfember erfc^lenen

bie cotonneffc^cn ©d)aaren vor ben 3i)?auern von Slom
unb brangen o^ne Wiberfonb ein.

Sie ©tobt war ganz

webrtog: bog SSotf rührte fid) nid)t: eß wax neugierig zu
fben, ob Eotonno, wog er zu wotten behauptete, wirftict) ben
SSoticoti Itu g^omen beß römifd)en Kaifrg befegen würbe.'
Sin ber Bef gung wenigfeng fonnte ibn g^iemonb binbern,
unb wottte ber ^apf, ber nod) ber Engetgburg gefüc^fet,
fVinen «pottof wieber^oben, fo mußte er f d) zu einem Wof
fenfIttfonb verfemen, nld)t attein für g?eopet unb bie Eo«
lonnog, fonbern zugtei^ für ?0?oitanb unb ©enuo, für otte
fine Sruppen zu Sanb unb zu ©ee. ^

g^ur um blefn

«Preig verließen bie Eolonnefn bie ©tobt: fe Rotten über«
bie^ eine Beute von 300000 Suc. gcmad)t.
Wo^l h'<^ke nun Etemeng bie ©ebred^lic^felf feiner
^ad)t,

bie ©efo^r erfennen mögen: bie ©timme ^ofte fid)

boren laffen, bie im ©c^neegeftb ber Sllpen bic xxahexxbe
Sowine verfünbigf.

Stttein nod^ einmal behielten Entrüf ung

unb ?iiad)fnd)t In i^m bic Oberl>anb.

^ie

fein Bevoß«

mäc^figter ©uicciarbini ibm fd)xieb, bk 33erpfict)tungen
welche man beim Slbfc^tuß ber Sigo fo fdcxlid) nxxb öffent»
Ilc^ übernommen, fpen um vieteg beltiger olg bief auf
gezwungenen Bebinguttgen, ^ fo war ouc^ er xxid)t ber ?Kel«
1. ®lei4jcifiger 58erid)t bei $8ubcr ©ommlung ungebrucfter
©ebriften p. 563. 9?egri an «Jlii^eli 24 Sett. Lettere di principi I, 234. (So« Saturn im Srucf ifi falfd).)
2. Conventione di demente VII con Vgo di Moncada bei
•iUiülini I, 229.
3. Guicciardini al Datario 24 Sj)!. Lettere di principi II,

Stüfungen in Scutfcbtonb.

375

nung, ben Waffenfittfanb and) nur eine ©funbe länger
olg nüglict) zu galten; ' fo wk er einigermaaßen gerüfef
war, griff er bie Eotonnog unb bag ueopotifanift^e ©ebief
on: In Kurzem empfeng er bozu fronzöffdt)e unb engtij'c^e
©etber; ber berühmte 3Sert^elbiger von ?9?arfeltte, Slenzo
bo Eeri unternahm ein päpf tlc^eg .^eer in bie Stbruzzen zu
führen. 3nbeffen bienfen fine übrigen Sruppen, nad) wie
vor, gegen ?0?ailanb unb ©enuo.
3n biefem ?Otomente aber er^ob fc^ fd)on von einer
anbern Seite ^er eine nod) viel größere ©efa^r: ber !^aifer ^ofte nod) onbre Kräfe aufzubieten olg bk Italienifc^en.
3n jenem Sd)xeibcn, baß für ben Sluggang beg Sleld)g«
togg fo entfcbeibenb würbe, vom 27fen 3uti 1526, ^offe
Earl finen Bruber aufgeforbert, entweber ftbf not^ 3^«*»
lien zu ge^n: in welt^em gatt er i^m feine 3nfrucflon,
fonbern nur eine 3Sottmad)t zu geben gebenfe, Inbem er
fine «perfon barfette, olg fein iweitcß ©etbf: ober wenig«
feng ein farfeg .^eer augzurüfen unb hinüber zu ft^icfen. ^
©etber zu ge^n, war gerbinanb burd^ bic Slngelegen«
beifen von Ungern abge|)atfeu, bie fine Slnwefen^eit auf
bog bringenbf e forberten: aber er wenbete fid) an ben ?0?ann
ber fd)on Immer bic Sanbgfnec^te in 3tallen zum ©lege ge«
fübrt, ©eorge grunbgberg zu ?9flnbel^elm, ber ouc^ jegt
bereit war, fine alfernbe Kraf noi^ einmal finem Kaifer
14. Er brfidt ft'db febr bejeid)nenb ou«: neu' osservare la tregua
veggo vergogna, non si fugge spesa e si augumenta il pericolo,
perche quanto all' onore, N. S""" piu e ohligato ad una lega fatta
con tanta solennitä che ad un accordo fatto per forza e con ruina
del mondo.
1. Eycerpt eine« ©^reiben« worin ßlcmen« crfldrf, ber 53ers
trog binbe il)n nid)f, bei .^crbcrf p. 155.
2. E;:cerpt bei 25ud)ote III, 42.
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ZU wibmen. Eine große ©d)Wierlgfeif ^affe eß, ©elb auf
zubringen, gerbinonb gab" finen Bevottmäd)tigfen Vott»
©ewott, Sanb unb Seufe, ©d)töffer unb ©täbfe zu ver
pfänben: er erflärte f^ bereif, fine Kteinobien auftobeti
unb In Sluggburg verf gen zu laffen. ^ grunbgberg ver
fegte bog ©efc^meibe feiner grau: bie itatienif'd^en Be
f^tg^ober, wcld)c fid) nur noc^ eine furze Seit Ratten z«
fönnen erflärten, wofern fe feine .^ülfe befamen, fd)icfteti
einigeg boore ©elb: enblid) brad)fe man fo viel zufommen,
um bem 58otfe wenigfeng bag Saufgelb unb einen t)atbeii
SJJonaffotb reichen px fönnen. .^icrouf warb In otten ober
tänblfct)en Slelcl)gfäbfen bic Srommet gerührt: von atteti
©eiten famen bic Sd)aaxen zufammen.
Wir werben ung nid)f fäufc^en wettn wir behaupten^
boß eg bießmal nic^f ber bloße Krieggeifer war wog ft
verfammette: fe fomen f)erbel, weil man wußte, bafi ee
gegen ben ^ a p f gieng.
?Oian baffe bog in Slom vorauggef()eu. ©Iberfi be
merffe j'd^on Im 3utlug: leicht werbe man in Seuffc^tonb
fe^r zabtreid)e ©d)aaren zufommenbringen, „In Befrad)t bee
natürtid^en ^offeg ben f e gegen ung ^egen, unb ber .^of
nung auf bie Beute."
Sie Slnma^nungen beß Kaif'erg waren In ben Pcxfänglld)fen Slugbrücfen abgefaßt, ©ein Bruber, fogf er,
1. Sfu« bem 23eridbt be« ßtfo ». ^ o ^ , ber nocb Sn^6rucf gc
f^icft worben, um eine ®etbforberung bc« .^erjog ®eorg einjutrci.
ben, fetjen wir, wie »iel ©d^wierigfeiten bai f)atfe: bic SlBcIfcr wa-,
ren ni^t bei Söffe, bie gugger braud)fen bo« boore ®clb bo« in
ibren .^''^nben war felbfi, um ftd^ nad) bem Sobe Sacob gugger«
au«einanber ju fc^cn. ( S r . Sf.)
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möge nur vorgeben, boß bog .^ecr bog er rufe gegen
bie Surfen ziehen folle: 3ebermonn werbe tviffen welche Sür»
fen bog fet)en.

3 n einem 5Konifef, bog ber ^aifcx im

©epfember 1526 erließ, brücffe er f c^ auf eine Weif oug,
beren fd^ fein Slnbänger Suf^erg zu fd)ätnen gelobt ^äfte:
er bezeigt feine 3Serwunberung, boß ber «popf um Irgenb
eineg^Befgf^umg Witten Blutvergießen vcronlaffe: vöttig
entgegen f t) bog ber Sef>re beg Evangetiumg. * 3nt Oc«
fober bittet er bie Earbinäte ben «popf zu erinnern, ba^
er nid)f „um bic Waffen zu führen, noct) zum 33erberben
beg d^rifticken 33otfeg" ben pontif coten S^ron inne h^^^^;
er trägt oufg neue auf ein Eoncilium on, unb forbert bie
Earbinäte auf, wenn ber «popf eß verweigere, cß on fi«
ner ©fette zu berufn: er wenigfeng wotte unf'd)ulbig fei;n,
„wenn ber ^riflic^en Slepubtif baburd) ein g^act)t^ell er«
tvac^fe." ^
Unb frogen wir nun nad^ ber ©efnnung grnnbgbergg,
fo if fein Sweifel, ba^ er vortängf evongetifdje Überzeu»
gungen (»egte,'' unb fic^ überbieß in bem legten Krieg mit
bem bifterfen .^oß gegen ben «popf erfüttt f>otfe.

Unmit«

fetbor nad) ber Sd)lad)t von «povia ^ofte er borouf ongc«
tragen, benfetben Im Kirc^enfootc beimzufud)cn.

3 u blefr

1. Rescriptum ad Papae criminationes. „quod tarnen S^'
V«-« non placuit, tjeift e« (®o(batl Constit. I, 489 nr. 19), licet
credere non possemus, eum qui Christi vices in terris gerit, vel
unius guttae humani sanguinis jactura quamcunque seculareni di-tionein sibi vendicare velle, cum i d ab e v a n g e l i c a d o c t r i n a
p r o r s u s a l i e n u r a vidcretur.
2. Epistola Caroli ad Collegium Cardinaliura VI"» Octobris.
©Olbofi Pol. Imp. p. 1013.

3.

©. bie oben p. 94 ongcfitbrte ©fette.
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©efnnung befärfte l^n vor attem flu ©ecretär unb Be
gteiter auf biefem Suge, 3acob Siegter, ber f c^ lange Set
om römlfd)en J^of aufgeholfen h<ikc, von bem eine Sebeng
befd)reibung «popf Etemeng VII übrig If, oug welcher vm
ficht, waß bie Seutfct)en borf von bem «popf bad)tcn uni
unfer einanber befpradt)en, von feiner unäd^fen ©eburf, bi
ihn fd)on von Slnfang an von ber ©eiftit^feit l)äffe aug
fd^ließen fotten, finer verfd)lagenen ^fffgfelf, feinem räu
berit'd)en (Bcii: ©Iffmlfc^ereien unb bie fd^änblid)fen Wol
tüf e gaben f e i^m ©d)ulb: mit atten ©erüd^fen beß ^ofcß
wo^ren ober falfd)cn, nährten fe bie nationale Slnfipat^ii
von ber fe erfüttt waren. S i e f Erzählungen, zufammen
freffeub mit ben geinbf ligfeiten gegen ben Kalfr, bie mot
für burd)aug unrec^ftlc^ ^ietf, erwecffen in ben Seuff^en
^auptleufen unb ©emeinen, ungefähr benftben retiglög«po
tltlfc^en Eif r gegen ben ^apf, ber In bem Bauernfrleg fo vie
ten bentfd)cn «Prälaten verberbtlc^ gewefn: and) ©. grunbg
berg war bavon bur^brungen: '• er erflärte fid) euffc^tof
f n, ber Sad)C ein Enbe zu machen, bem «papf ein Selbes
ZU tbun, wenn er i^n in f'eine J^aub befomme.
Wenn bie «politif beß Kaifrg bie rellgiöfn Befre
bungen ber Seuff^en unferfügte, fo forberte bic retigiöfi
©fimmung ^inwieber bic politif beß Kaifrg. Bei ber er
fen Slnnäf)eruttg an bie g^eigungen ber g^afion fam fit
ihm mit atter i^rer Kraf zu ^ülfc.
3m g^ovember fammelten f c^ bei 11000 ^ann ou|
1. ©c^elborn de vita et scriptis Jacobi Ziegleri § 21. Ei
wei)i au« einem ungebrucften 5öerfc giegler« nad^, „magnanimo heroi, in G. F° in expeditione italica versanti eum fuisse vel a
consiliis vel ab epistolis."
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ben sSJuferptägen zu ?Weran unb Bogen: ' in Srient ge«
f ttte f c^ Ibnen bie eben anß Eremona obgezogene Befogung
unfer Eonrabln von ©türng zu; fe waren otte wittig, bem
fd)led)ten Solbe zum Srog ben fie erbielfen: nod^ etwa
4000 normen o^ne otte Sö^nung on bem Suge Sbeil, ,,dn
augertefner J^ouf, wie er bei ?9Jen|*d^en ©ebenfen nld)f
In 3tatlen geft)en worben."
Sie näc^fe große ©d^wlerlgfelt war nun, nur erf
bo^in px gelangen, bie Sttpen px überfcf)reiten, unb fc^
bonn brüben In Berührung mit bem .^ecre in ?9ioltonb
ZU fgen.
grunbgberg ^afte feine Suf, feine Krof uub Seit an
ber wobt befgten Etaufe von Verona zu vergeuben: er
l"d)tug bie viel fd)Wierigere ©troße über bii ©orfo« berge
ein, nac^ ben .^errfd)afen fineg ©c^wogerg, beß ©rafen
von Sobron.

.^ier boten fid) ihm obermotg iwei Wege bor:

ber eine zur redeten J^onb, nod) ottenfottg von einem .^eere
ZU pof'fireu, ober burc^ bic dlanfc von Stnfo gefd^toffen:
ber onbre zur Sinfen, eigentlich nur ein gußfeig zwlfcl)en
Untief n unb Slbgrünben, ben ein einziger Bauer h^kc un«
brauchbar mad)cn fönnen: ben ober bic geinbe nic^t be«
ad)tef baften.

Siefn «pfob fd)tug grunbgberg om 17ten

g^ovember ein: fein ©^wager, ber ^ler in ber g^öbe fl«
ueg ©fommfcl)toffeg Weg unb ©feg fonnte, gab Ibm noct)
1. 3(u« bem 3:age«berid)t in .^ormoi^r« 3lrd)i» 1812 p. 424
fct)cn wir, bag bo« Jpeer ou« 10650 Wi befionb, auf ben tjalben
''Monat mit feinen Slmf unb .^ouptlcufen 25900 ®., mit bem Sauf
34832 ®. braud)fe. Sie S!?lufiercommiffarieu üei)tn bem grunb«.
berg 2000 ®., „bamit er bod) etwo« in .^dnbeii l;affc:" „mit fibertoui
fcnen Slugen" uobm er ba« an.
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bog ©eleite, brei ?Oceiten big zum ^o^en ©ebirg.

g^u

tvcnige «pferbe fonnte man mitnehmen: von biefn furzte
bennoc^ einige bit Mufti hinab: and) von ben Seuten für
fen einige blnunter: Keiner burfte fine Bllcfe abwärt
tvenben.

Sen gelbbaupfmonn nobmen einige f d)re Kned^i

in bit ?Oilfte: mit ibren langen ©pießen bilbefen fe o
btn gefä^rlicl)fen ©fetten wit ein ©elänber in finer ©eite
er foßfe bonn wo^l ben 3Sorbermann an bem ©oller, be
Jpinfermonn fc^ob i^n: fo gelangten fe beg Stbenbg noc
Slo, am 18ten nod) ©obbio: Wiberfonb fanben fe nid^f
am löten erfc^ienen fe an bem guß beß ©ebirgeg, bt
bem ?Oiarff ©avarbo im ©ebief von Bregcio.

Eben gieti

gen i^re Sebengmittel aug: bier ober fanben f e guten gai
uoger Wein, 8000 ©tücf 3Sie^ frieben fe zufammen, un
trafen fc^ noc^ langer Entbehrung güftlc^. ^
3()re Stbfd)f wäre gewefn/ fc^ nun unmiffetbar mi
bem J^eere in 53iaitonb in vereinigen.

Stber viel zu far

war bcr geinb im gelbe, atg boß er baß zugegeben ^äfft
Ser Obcrbef f)lg^abcr ber Siga, Herzog von Urbino erfc^lei
mit finen /potbbacfen in i^rer red)fen gtonfe unb ^lett f
vom Ogtio entfernt, ©ie fonnten nlc^t boron benfen, irgenl
eine von ben benad)barfeu ©täbten anzugreifen: otte worei
in zu gutem 33ert^eibigunggzufanb, unb fe bagegen obn
©efd)üg: cß blieb ibnen nid^fg übrig, atg ber 33erfud)
über ben «po zu fommen, wo ber geinb nid)f fo f orf tvo
unb fid) Bourbon mit ber Seif mit ibnen vereinigen fonnte.
1.
2.
ongeben:
ftc^ fonfi

Üvei«ncr grunb«berge 86. 'itl)un bei SpDtma):)t 428.
58ourbon baffe il)m gef^rieben, er fonne il)m ben 3ßeg nid)
grunb«berg war entfd)loffcn im 9foft)fafl ju fd)lagen, bod
„in feine ®efdbrlic^feif ju fietten." ©d)rciben bei ^. 42',.

grunböbcrg bei 93iantuo.
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So^in no^m grunbgberg in brei gefcf)toffenen J^ouf n f i«
nen Weg: bie 3Serbünbefen Raffen bod) nid)t ben ^nth,

lt;n

ernflicl) anzugreifn: fe necften l^n btog bolb mit l^rer leic^«
ten Sleiferei bolb ntit i^ren ©c^ügett, bie fid) hinter ben ©rä«
ben ben .^ecfen verbargen; ^ nur 'einmal fom er Itt ernf«
lid)C ©efa^r.

Sltg er in ber Sanbwe^r von SJJanfua, auf

bem langen fc^moten Samm

ein^erzog, griffen i^n bie

geinbe im Slücfen an unb mad)ten zugteid) eine Bewegung
ttm bie Brüdfe über ben ?9clncio, ben er poffreu mußte,
bd ©overnolo in befegen.

Er wäre verloren gewefn, hätte

er fd) on beut tjöc^f ungünflgen Ort eini'c^tießcn laffen.
grunbgberg war ober bei atter finer ^anbffen Sapferfeit
felnegwegeg ot)ne eine einfad)e unb augreld)cnbe Saffif.
3ener Brücfe h(ikc er fc^ nod) Im red)fen ?0?oment ver«
fd^erf: ben Slnfoö im Slüdfeu wiefn bic ©ct)ügen mit ib'ren .^onbro^ren ob; olg bonn bod^ eine nit^f unbebeufenbe
f Inblic^e Sruppe an bem gluß erfc^len unb l^m ben Übergang
ZU erfi^weren SJIiene mo^fe, wottte it)m bog ©tücf fo wo^t,
boß einer bcr erfen ©c^üffe ben Eopitän berflben, 3'>^«nn
?SJJebici, auf welchen bic 3fatieuer l^r a3erfrouen gef gf, ber
ganz ein ?Oiann rvor nod) i^rem bamatigen ©inne, — gebll«
bet, ftug, otten füblld^en Saf ern ergeben, ober zugteict) f^of«
fräflg, verwegen, ein guter Slnfübrcr, — töbttic^ verwun«
bete."- S^iexanf gieng grunbgberg bei O f iglia über btn
1. Leoni Vita di Francesco Maria d'Vrbino p. 364.
2. Sie Erjdblung, bof bief jufi ber erfie ©c^uf ou« ben fo
eben angefommenen golconef« »on gerroro gewefen, nat)m 9tei«ner
au« 3o»iu« Vita Alfonsi, unb fte ifi mir be«l)alb »erbdd)tig, weil
nad) bem Siagebu^ bei .^ormo^r p. 429 erfi nad)bem man ober ben
^0 gefommen, 2 golconef« unb 2 ©^lougen, mit 10000 ®. »om
Sptrxoa onlanaten. ...fedtt id)." foot grunb«bera, „4 bi« 500 *)3ferb
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«po: baß xtd)ti Ufr aufwärfg nod^ ber Srebbia: am 28fen
Sez- langte er in ber ©egenb von «piacenza an. „J^ler
fnb wir," fc^rieb er bonn an Bourbon: „über bie ^o^en
©ebirge unb tiefen Woffer, mitten burc^ bii geinbe, in
j^unger unb ?9iangel unb Strmut^ fnb wir gtücftit^ ange«
langt. Wog fotten wir f^un?"
Bourbon brouc^fe noc^ ben ganzen 3«nuar, um ?9?ai«
lanb fo weif zu beruhigen, boß er eß mit einer gewiffen
©id)er^elf einem Stelle finer Sruppen anvertrauen, unb
mit beut anbern fc^ mit ben Seutft^en verbinben fonnte.
Slm 12fen gebruar gefd)ah bie 3Screlnigung bd girenzuoto. '
Wog f e t^un fottfen fonnte i^nen feinen Slugenbticf zwelfel«
baf ft)n. Sie ©efnnung grunbgbergg fennen wir. Sind)
von Bourbon fann man fc^ nid^t wunbern wenn er jegt
vor ollen anbern ?Ocenf"^en ben «popf ^oßte: - - ba^ er
jP)erzog von sJKaitonb werben fotte, war bic gorbcrung beß
Kaiferg, an ber big^er otte Unfer^onblnttgen gefd)eiferf wo«
ren, bie Etemeng nie trotte bewittigen t\">onen. Zsh^ ein«
Ziger 3Serbünbefer in 3tatlen war ber .^erzog t>on gerroro,
ber bem «popf einen nlc^t geringem .^oß wibmefe: von Ete»
meng wie von Seo war er unaufbörtid) ftbf in finem on«
gefammten Erbe bebro^f worben: er unferf ügte bog J^eer
auf bem ?Oiarfd), unb forberte bie 3lnfü()rer auf, nur fei«
gelobt, fo wottt i^ mit ber .^iilfe ®offe« faiferlid)er Wit unb furfi;
lid)cr Surdfelaud)t nid^t ein flein Ebr eingelegt boben. Sbr mögt
ennblic^ glauben, baf ic^ mein Sebtog iteftigern Sfbjug nicbf gefebn
l)abe." Sen geinben würben 500 pferbe erf^offen.
1. grunb«berg war fel;r mif»crgnugt bof man, il)n fo lange
oufjiefje. Er »ermufbet fd)on "ißerrdtt^erei: wai man 'd)m fogt glaubt
er wie ©f. itbomo«. ©d)reiben o. a. O. 430.

58crctntgung ber fotfcriicbcn .^ccrc.
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nen Stugenbtid in vertieren unb ben gemeinfd)afftidt)en geinb
in Slom aufzufut^en. ' Situ 22fen gebruar bxad) bann
baß vereinigte .^eer, bd 20000 ^ . farf, in fd)g .^ou«
fn vert^eilf, mit einigem ©efc^üg unb einiger leidsten
Sleiferei aug bem Sager von girenzuota auf unb nat;m bie
große ©troße bic nad) Slom führte. Jp)aupfteute unb ©e«
meine waren bovon burd^brungen, ber ^ o p f ^obe ben neuen
Krieg angefangen; fie wußten fe^r wo^t, ba^ wenn cß
ihnen ber ^aifex an ihxem ©olb fehlen laffe, bic^ nur oug
sOJonget gefd)chc, xxnb waren enffc^toffen fid) benfetben in
Slom zu ^oten. S e r retigiöf Wlbertvitte unb bie Be«
glerbe ben Kaif'er zu räd^en, bog geredete 35ertangen, zu
l^rem wo^tverblenten ©olbe zu fommen, unb ber Sluf von
ben fif einem 3<^^>'Nnbert aug atter Welt in Slom zu«
fommenge^äuffen ©4ägen burd)brangen fc^ in ibnen, unb
bilbefen bog wunbertli^fe ©emlfc^ von Seibenfd)affen, be«
ren 3n^att f c^ zulegt In bem Enffd)luß zufommenfoßte, Slom
ZU erobern unb zu plünbern.
©leid) bei bem erfen .^inberniß bog fd^ ibnen in Weg
fettte, fommtc bief ©fimmung, nun fc^on fIbfänbig ge«
worben unb nld)f me^r in bezähmen. In ben ^eftigfen
3lugbrüd)en auf
Enbe gebruar unb Slnfong ?0?ärz Raffen bic päpfti«
ct|en Sruppen einige 33ort^elte im g?eapotifonifdt)en bovon
getrogen, unb ber 3Slcefönlg f)atfe fc^ wlrflic^ enffc^toffen
einen ©tittf onb mit bem «papf einzuge^n. In weld)cm ent«
I. ©d)on im 9^0». baffe ibnen ber .^erjog »on gerrora gera-.
tben, bie 23entiüogli in 95ologno cinjufe^en: gebe bo« nidbf „ben 3"^
auf ben ^apfi »orjunebmen: wenn 23ourbon fein ®elb fcbaffe, bie
©fdbte unb glecfen ju fcbd^en, bic Snedjte ju unterbolfen."
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tveber gar xxid)t ober boc^ nur unzureic^enb von ben ©elb«
Zabtungen bie Siebe war, bk bem .^eere geleif et werben
f'ottten, bagegen beffen Slücfzug In bie Somborbei verabre«
bct würbe. ^ Eg war nid)t f ^r wo^rfc^cinlid), boß biefer
3Sertrag von bem Kaif'er ratifcirf, ober von ben .^eerfü^»
rem angenommen, ja ftbf nid)t, boß er von bem päpf»
tld)en Befe^tg^aber ouggefü^rf werben würbe, inbem bog
.^cer ber Siga fid) in bief'em gott ganz von ben päpflicl)en
Sruppen zu trennen bro^fe. ^ Slber bog bloße ©erüc^f bo»
von, ber Slnbticf eineg ©efanbten, ber von Slom fom unb bo»
t;in zurücfeitte, bxad)te baß ^ecx in Bewegung. '^ Suerf murr»
ten bie ©panier, ©ie bro^ten, fe würben fid) zu einem on»
bern .^errn fd)tagen, ber i^re Slnfprüd)e'beffer befrlebige: ol«
teln wen bätten fie füben fotten, ba ihxxen ber Kalfr 8 SiJto«
note ben ©olb fd)utbig war! cß blieb i^nen nid)fg übrig, olg
fid) Ott bk «perfon l^reg .^eerfü^rerg ixx halten. Ein ©lud boß
Bourbon nod) entfielen fonnte: flu Seit warb geptünbert,
flu bef eg Kteib fonb man ben anbern Sag in einem ©ro»
ben. Unb auf ber ©fette fbeilten f e i^re Sluf egung and) ben
Seuff'^en mit; fie riefn nur immer: Sanz Sanz, ©elb ©elb:
bog
1. SJertrag bei S8ud)ol$ III, 605. Sie Snbalt«angabe bei
®uicciorbini (XVIII, 5) fiimmt bomit itidbt gonj jufommcn: na>
mentlic^ fi'nbet ftd) in bem Heyt nid)ti »on ben 60000 Suc. bie nocb
®uicciarbitfi gejoblt werben foflteu. S^b niocbfe bodb glauben, bof
e« nod) einige gel)eime Slrfifel gob, wie in bcr Sigue »on Eognac.
?ßctfori fprid)t »on 65000 Suc.
2. Siefe gweifelboffigfeiten bröd^fen bie pdpfil. Slgenten in 2?er»
jweiflung. „ S i e sempre consigliato lo accordo, ma s'intendeva
un accordo che fusse fermo e non dubio e intrigato, come questo che si e fatto in Roma e non osservato in Lombardia."

3.

©epul»ebo: VI, 1.
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baß wat aücß Seutfc^ waß fie fonnfen, tß wat wie ber
g^aturlauf biefg Slufrubrg. grunbgberg glaubte boc^ nod)
nid)tß fütd)tcn in muffen: er ttante fid) nod) zu, feine
Sanbgfnec^te in ©üte zu befd^wld)tlgen. Er ließ bie Srom«
mein gebn, einen Sling fc^lleßen, unb ^affe baß ^exp mit
bem «Prinzen von Oranien, ber bem J^eere anß Seuffc^«
lanb nad^gefommen, unb ben vorne^mfen JP)auptleufen In
beffen ?9?iffe in treten: er glaubte noc^ burc^ vernünftige
Worte etwaß augzuric^ten. Er fettte l^nen Por, wie ex
bißhet für fe geforgt,' fe In guten unb böfen Sagen
nid^f verlaffen: fo wotte er auc^ fünfflg bei ben from«
men Sanbgfneckten f^un: l^r gegettfeifiger ©d^wur fet), bei
einanber zu genefen unb zu ferben, biß fic atte bezahlt
unb befriebigt worben; ben benfe et in Ralfen: ben geinb
beg Kaiferg, ben Slnfänger beß Kriegeg wotte er mit i^nen
überziehen. ^ Sltteln eß liegt etwaß 3rrafionateg in ber
gewattfamen gorbcrung vereinigter ?Sfäffen: l^rem Unge«
füm wirb burd^ feine ©rünbe Einfalt getrau; ber ver«
nünftigen Slnrebe beß J^aupfmanng, ben ein jeber Ein«
Zetne bod) verehrte unb liebte, anfwortefen fe mit bem ©e«
fc^rel ©elb ©elb, bag fc^ brüttenb burc^ i^re ©lieber
wälzte: fe fenften bie ©pieße wiber bic Oberfen in l^rer
Mite alß wottten fe fe atte burd()bo5ren. Sem alten
1. Sn einem fr&bern ©dbreiben ou« bem Speer beiff e«: „bie
^ned)t ft'nb »ofi wof)! mit im jufrieben: — er ritt aud) unfer ibnen
um wie ein .^elb, unb ifi ottweg ber fSrbrifie beim Jpaufen." SBit^
tenbad) 4fen gebr. 27 in .^»ormo^r« Öfireicb- ?5lutar* XIII, 112.
2. 3iei«ner: grunb«berge 104. (58artbölb« grunb«berg fe^eid)
»orou«.) aßobrbaffiger unb furjer 33eri^f bei Suber p. 536 unb
bei ®olbafi «polififcbe 3iei*«bdnbel p. 443; e« ftnben ft'db einige
fleine Sifferenjen, bie ft^ fcbwer werben au«gleidöen loffen.
Stanfe b. ©efrf). ll.
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grunbgberg war eß befd)ieben, bk Sanbgfnecl)te, alg beren
Se^rmeifer unb 3Sater er fid) betrad^fen fonnte, mit be«
nen er fo viel gewaltige geinbe bef anben, unb jegf bem
mäcl)figfen, ben fe atte faßten, enfgegengleng, bie Waffen
gegen fc^ ftbf tid)tcn in fchcn. ^an t)at behanptet, eben
blefr verfd)tagene. Im ©e^elmen t^äflge geinb h(^^'^ ^urd)
feine Emiffäre bag geuer gefd)ört. Wenigfeng gegen
grunbgberg beburfte cß feinet anbern Waffen. Ser alte
.^elb, ber fonf wo^t ben färffen ©egenmann, fpielenb,
mit einem ginger von f c^ gefc^oben, ben feine Übermalt
beg geinbeg jemalg erfc^redt ^affe — er pfegte zu fagen:
viel geinbe, viel E^re: — ber felbf barüber ^Inwegfam,
wenn eg i^m nad) großen SIenf en bei J^of fd)led)t gieng,
finem Unmut^ in ein paar Slelmen Suf mad)tc nnb bd
ber nät^f en Bebrängniß feineg J^errn bie aufge^enffe We^r
wieber von ber Wanb na^m, ber fonnte bot^ biefen Sin«
bllcf nld^t ertragen: er empfeng bavon unmittelbar fo gut
wie ben Sob; in bem ?9Jomente verlor er baß Bewußt«
fepn unb bie ©prad^e, auf eine Srommet fonf er nieber:
er war am Siele feiner .^etbentaufbo^n. Wunberbare Kafa»
fropbe. Er fom um im gelb, ober nid)t bnxd) bie geinbe,
nid)t lu bem Waffenfompfe, zu bem er auggezogen: flu ein«
fac^ hexoifd)cß ©emütb, bog fid) mit atte finer E^rtic^felf
unb feinem Ernf aufrengfe, bic emporfuf^enbe Bewegung
ber b o ^ fonf beg ©e^orfomg gewohnten Sruppen zu bemel»
fern, atg cß bk Seibenfcl)aff, ben einmal entfommten Srieb
ber Empörung unüberwinbtic^, übermächtig fob, ba erlag eß:
bei bem wibrigen Slnbticf, mit Einem ©d^tog verließ i^n bte
Sebengfraf. ^ätte abcx ber geinb baburd) etwaß etxdd)t px
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^aben geglaubt, fo wäre er bod) im ^xxthxxm gewefen. 3 n
bemfelben ©rabe gewaltig war nun and) bie Slücfwirfung
biefg Unfatteg auf baß ^ecx. dt bewirfte, wog feine Su»
fprac^e unb Überlegung vermoi^f ^offe. S i e ©peere würben
wIeber aufgenommen: baß wllbe Soben legte fid): bie Worte
ber Oberfen fanben aufg S^eue ©e^ör: Sttteg gieng anß
einanber. Erf am 4ten Sag befam grunbgberg bic ©prac^c
wIeber, bod) fonnte er ben Seuten nun nit^f weiter vor»
angeln. Er erinnerte nur nod^ ben J&erzog von Bourbon,
nid)t abzufegen: big ^le^er h<(^^ fe ©off geleitet; cg
fönne nid^f anberg ft)n, er werbe bic Sad)e and) px
Enbe führen. S i e Sanbgfnecf)fe fd)xien nun nid)t meht
nad) ©elb: fe baten Bourbon felbf, feine Seif weiter zu
verfäumen: fe wottten nur fort fort.
J^äffe eß Bourbon and) beabfid)tigt, fo würbe et nid)t
meht Im Stanbe gewefn fet)n bag J^eer zurüdfzufü|)ren. '
Ser J^effigfelf beß ^affcß gegen ben «papf entfprad)
bk fü^te Säuselt finer greunbe. S a g ^eer ber Siga
folgte bem faifrllc^en immer in einiger gerne unb be»
bro^te e^er ben Slücfzug alg baß 3Sorrücfen beffelben.
Sitte großen ©täbfe waren Im Klrdt)enfaat in fo gutem
33ert^eiblgunggfanb wie In ber Sombarbel: bem J^eere
blieb nid)tß übrig atg bie ©fräße bie eß vor fid) baffe:
nur burc^ übergetretene glüffe unb Slegenweffer unb bic
1. '?ftad) 5Kod)ia»etti Speditione a Francesco Guicciardini
lettera XIV 29 Marzo melbefe Sourbon bem Segafen, „ quanto egli
ha desiderato la pace et la fatica ch' egli ha durata per far contenti quelli soldati a questa tregua, e che in effetto non ha potuto fargli contenti, mostrando che bisogna püi danari nk dice
il numero."
25*
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«päffe Im ©ebirg warb eß gebinbert: ein geinb traf t^m
nirgenbg entgegen. Sangfam zog Bourbon vorwärfg: «rf
am 5fen Stpril fnben wir i^n bei 3ntola; einige ftelnere
©täbfe wnxbcn erobert unb geptünbert: bann wanbte et
fid) zur Siedeten xxad) ben ©eblrgen: er no^m ben Weg
von 33al bi Bagno. S i e größern ©efc^üge fnbete er an
ben .^erzog von gerrara, bic fteincren würben bic Berge
emporgefc^lelf: man ^atfe zuweilen 50(janget an Brob, bod^
fehlte eß dgentlid) niemalg an Wein unb gteifct): o^ne
viel ^ühe watb bie ^öhe beß ©ebirgeg in ben ©egen«
ben erfiegen, wo unfern von einanber ©apio, golia, ?OJe«
fora, mehtete Suf üffe beß Strno enffpringen, unb anß za^t«
reichen Üuetten bie Stnfänge ber Slber zufammenfrömen; ^
am 18ten Slprlt erf^ienen bie Kaiferlid)en bei «pieve bt
@. ©tefano unb bebro^fen von ba ingldd) bie Später beß
Strno unb ber Slber, gtorenz unb Slom, o^ne boß man
nod) wn^tc, wo^ln eß fid) zunäd)f wenben werbe. Ein
attgemeiner ©t^recfen ergriff blef ©ebiefe. "^
S e r «papf fa^ nun wo^l, ba^ bct SSertrag ben er
mit Sannot) gefd^loffen in günflg war um auggefü^rf zu
werben. Wog bie Kaifrtidt)en f^on Immer von l^m ge«
1. spiiniu« Hist. nat. III, 175 ed. Lugd. glo»iu« 58lonbuS
Italia illustr. p. 344,
2. go«cari Relatione di Fiorenza 1527 ffibrt au«, bof SSour»
bon entweber Val di Lamone, ober la via della Marca »on SKimini
l^er, ober SJoI bi SBogno pofftrcn fonnfc. Stur bte mittlere, bequemfie
war befefiigt. Sfudb bte anbern ^dtfe man mit lei^tcr 'Wliibe 'oet-,
tbeibigen fönnen, „si fata deum, si mens non laeva fuisset." —
Stu« 'Wiad)ia'oeüi 23riefen ftebt man, bof ol« bo« .^eer »on ©. ®io<
»anni oufbro^, mon immer no^ glaubte, ei mocbfe »iettcid)f jurM=
ge^n, unb ben 2ßcg no^ Succo nebmen, ober c« möcbfe SRoöcnna
angreifen.
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forberf, baß ©elb um baß J^eer zu befrlebigen, fonnfc er
jegf nid)t meht verfagen. Er fah: feine eigne Sleftung
^leng bavon ab. 3 n feinem Sluffrag begab fid) Sannot)
nat^ gtorenz, um zu f^en ob eß ba aufgebrad)f werben
fönne. 3 n ber S^at fteerte man l^m ^ler px, 150000
©cubl In befimmfen Serminen zu z<*^len, unb er eilte n a ^
bem ©ebirg, um mit biefem 3Serfpred^en bag J^eer wo
möglid) zum Slüdfzug zu bewegen. ^
Slm 21 Stpril laxxgte et in bem Sager an, unb blieb
brei Sage bafelbf. ^an fah ihtx mit Bourbon effen unb
frinfen: atte i^re alten S!)?lßverfänbnlffe waren beigelegt;
jebod^ zeigte fid), ba^ baß Stnerbleten ber gtorenflner l^nen
nid^f genügte: fe erflärten, ba^ fic wenigfeng 240000 ©c.
^aben müßten, um bag J^eer zum Slütfzug ixx bewegen.
Ob fe algbann im Stanbe gewefn wären, ober and)
nur ben ernfllc^en 33erfud^ gemat^f ^oben würben, eß px^^
rüdfzufi^ren? 3<i> möchte eß nid)t behaupten. S i e Su»
mutfe jeneg Sagerg waren In px ftifd)cm ©ebäd)fnlß. Stuc^
fnbe Ic^ nid)t, boß fe ber Kaifcr bain aufgeforbert ptfe.
.^öc^f elgent^ümtld^ If bot^ aufg neue baß 33er^ätf«
niß beg Kaifrg.
g?odt) öf er würben zwlf(^en l^m unb bem «popf jene
ofenfbten ^iußerungen väterlldl)en Wo^twotteng unb finb«
ti^er Ergebenl)elt gewed)flf, bie In ber fof^otlfd^en Welt
^erfömmlicf) finb: ber Kaljer fptad) nod) zuweiten von ber
Entwurzelung ber Sutberaner: in ^infid)t 3fatieng gab er
SSerfc^erungen von benen ber «papf fogf, er würbe barauf
1. Snfiruction Sonnoi)« in Spotmat)ri Slrdbi» 1812 p. 377. Sie
Eycerpfe bei «Sucboll p. 71 fiommen wot;l ou« benfelben «jjopiercn.
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bie ganze Welt unb fine eigne ©eele in bk J&änbe bc«
l^aifctß gegeben haben.' Stttein ganz anberg tauten bie Wei:
fungen Earlg an fine ©enerale. Sannop warb Im gebruat
ermahnt, fd^ nur burd^ feinen 3Serfrag tänfd)en px laffen:
wenn er auf ber einen Seite bie Eolonnefn unterfüge,
unb bann auf ber anbern Bourbon mit bem beuffcben
J^eere ^er^nrücfe, fo fönne man zu vielen großen unb gu^
ten Singen gelangen. „Wir fe^en wo^t," fd)tieb ex, „fu
werben (in Slom) nlt^f gut f^un, wenn fe nid)t wohl
gefriegelf werben, dß wirb nöf^lg fet)n aug frembem
Seber Sliemen px fd^nelben b. t. ©elb zur Bezahlung un^
ferer Slrmee aufzubringen: ba wo eß am näd^fen liegt;
man muß babd gtorenz nid^t vergeffen, bag and) eine betU
Süc^tlgung verbleut ^af." '^ Ungefähr biefetben ?9?einuni
gen fnb bag, wie bie, welche im .^eere berrft^fen. S^ic^f
anberg lauten bie Briefe an Bourbon. Er weif i^n
an, atteg px thxxn um bie Krleggred)nung abzumalen:
„i^r f^f, bag ©plel bauerf taug, l^r werbet nld^fg ver-.
föumen um cß zu enbigen." ^ dß If wa^r, er brac^ bii
Unfer^anblungen nid)t ab, et fettigte fogar eine Slafifca«
fion beß ©tittfanbeg, eine 3Sottmad^f für ben grieben anß:
aüein et befahl ingldd) bem 5Slcefönlg, bk Slaflf cofion nur
in bem gatte augzuantworten, boß inbeß baß J^eer feine ^xxberung bewirft, feinen beffern 3Sertrag mögtief) gemacht
habe. Seine 3nfrucfionen fonnfen bd feinet Entfernung
nur f^r fpät eintreffen, nur im Stttgemelnen wirfen. Stbet
1. Instruttione a Farnese 5)3dpfie 95b III,Sfnb. p- 36.
2 Eycerpfe bei a5ud)ol§ III, 57.
3. 14 gebr. unb 31 SPJdrj. «Bei 25ud)ol$ HI, 66.
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eg bteibf immer merfwürbig, ba^ er In benftben Sagen,
in weld)en Bourbon unb Sannot) beifammen waren, am
23fen Stpril, nad)bcm et von bem ©tittfanb wiffen mußte,
feinen Oberfelb^errn boc^ aud^ nic^f mit einem Worf er»
innert, benfelben px beobachten. „3d^ f^e, mein 3Setfer,
baß 3^»^ segen Slom pcht," fagt er; er ^ütef fc^ wo^l,
baß px mißbittigen: borf vielmehr meint er fönne man
von einem ©tittfanb ober and) von einem grieben ^an«
beln: er fnbe l^m bie 3Sottmad^t, obwobl er borin zuerf
genannt fet), nid)t felbf zu, bamif eß nid)t fd)eine, alß
fomme er um grieben zu bitten, fonbern bomit man wi^e,
er werbe fid) benfelben mit ©ewatf erzwingen. ^ SO?if El«
nem Worte, ber Kaifer war eß fcht wohl zufrieben, ba^
fein ^eet gegen Slom zog, um fid) bafelbf bciahlt px ma«
d)cn unb bem geinbe ben grieben vorzufct)relben.
Unb bemerfen wir, ba$ In biefem SiJJomenf and) bet
«papf ni^f me^r geneigt war, ben Stiüflanb, bet ihtx von
feinen 3Serbünbeten trennte, zu Ralfen. Eben In benftben
tagen, am 25fen Stpril, fet) eß ba^ et bk neuen gor»
berungen ber Strmee f^on erfahren ^afte unb unanne^m»
bar fanb, ober ba^ i^n aud^ bie attgemelne Sage ber ^o«
tiflf o^ne^ln bazu bewog, fdt)toß er ein neueg Bünbniß
mit ber Siga ab, wetc^eg zwar nlc^f befannt geworben,
»on bem er aber felbf fogf, eß fet) borin 33ieleg zum g?ad^«
t^eil beß Kaiferg enthalten gewefn. ^
©enug, fowobt ber Kaifer atg ber «papf waren enf«
fc^loffen baß Kriegggtücf wiber einanber zu verfuc^en.
1. Slu«jug bei »udbol^ p. 67.
2. Instruttione al C Farnese p. 3 1 : „consentendo a
molte conditioni che erano in pregiudicio della BP» Cesarea."
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J^äffen fc^ bie Kaifertii^en bnxd) ben frühem ©titt«
fanb gebunben gefüllt, fo Raffen fe nun bot^ wIeber
feie .^änbe gehabt. Bourbon zögerte feinen Stugenblicf
biefen 3Sort^eli zu benugen. 'Slad) einigen Semonfrotio»
nen gegen gtorenz ""^ Slrezzo, — von ©iena unferfügt
— fd)lug er am 28fen Stpril bie große Slömerfraße ein,
weld)e bie Krlegg^eere unb bie «pitgerfd^aaren anß bem
Sterben 3rt^r^unberfe bähet fo o f abwed)felnb gezogen
waren. S i e Sleiferei ber Siga war l^m auf ben gerfen,
vor fid) abet fanb et feinen ^ibetftanb.
Stm 2fen
?9?al war er in 3Siferbo, wo er von ben beuffd^en J^erren
bewittfommf würbe; am 4ten jagte er bie erfen päpfti»
d)en Sruppen bie ihm begegneten, unter Slanuccio garnefe,
aug Slonciglione; am 5ten burc^zog er bie Eampagna unb
erfc^ien beg Slbenbg von bem sOJonte «gjario ^er vor ben
sojauern beß 33aflcan. ^
©0 fam bog beuffc^c .^eer, wie eß von SIrot unb
Sd)Waben auggezogen, o^ne irgenbwo Wiberfaub gefun»
ben zu ^aben, nad^bem atteg nad^ beiben ©eiten vor i^m
zurücfgewiefen war, vor Slom an — burc^ bic ^inzugefom»
menen ©panier unb 3t«tiener, bic and) in Slom ©olb
unb Sladf)e fnd)ten, in feinem 3ngrlmm befärft, von el»
nem gelb^errn angeführt, ber fd)on von ben gewohnten
Bahnen beß europälfc^en Sebeng abgewl^en In bem «papf e
ben vorne^mfen ©egner atter feiner Stnfprüc^e unb Sing»
fid)ten h<^^te.
dß würbe unbegrelfic^ fet)n, wk bet umfc^tlge dle^^
1. Commentarius captae urbis Idff bo« .^eer fc^on om 4fen
»or atom onlongen. Ein £f;eil muf wobl wirflid) fdbon bo erfdbie«
nen fe^n. Einen Sog unb jwci '>R&d)te fei) ei bem romifdben ©e»
fc^fi^ au«gefeet gewefen,
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meng nlc^f atte ?Ofögtlc^feiten benugte um bie^ Unwetter
ZU befc^wören, ^äffe er fid) nid)t Im ©runbe immer für
ben färferen gehalten. 3 n g^eapel ^afte er gorffd)rifte
gemad)t. In ber Sombarbel nid)tß verloren; ba^ bet geinb
fo unge^lnberf vorrücffe, bovon maß er bie ©d^ulb fid)
felbf bei, bem ©tittfanb ben er gefcf)loffen, unb ber feine
33erbünbetett Irre gemacht h<^^'^; jegf nat^bem er biefen
Zurüdgenommen, bie Siga erneuert h(^ke, zweifelte er nic^t,
boß bog J^eer berflben, baß fd)on In Sogcana fanb, i^m
nod) zur red)fett Seit in .^utfc fommen würbe: biß ba^^
hin meinte er fottte eß and) In Slom feine ©efo^r ^aben:
bie 59?auern waren mit Kanonen befegf, 5000 .^afenfi^ügen
geworben: bem nemtic^en Hauptmann, ber vor brei 'iahten
ben nemllc^en Stnfü^rer unb ein gleid)cß .^cet fo gtüd»
llc^ von ?9?arfeitte abgewehrt ^afte, war bie SSerf^eibigung
von Slom übertragen.
S a g mußte fid) nun eben zeigen. Stud^ Bourbon
fo^ fe^r wo^t, ba^ et fid) von bem wo^langefü^rten geinbe
ber hinter l^m Herzog, nid)t bntfte vor ben SiJjauem fref
fen laffen: er ^äffe noct) am Slbenb angegriffen, ^äffe man
l^m nid)t bie 3Rof^wenbigfeit vorgefettt, fid) bod) nod)
mit einigen ©turmteltern zu verf ^en.
3 n ber 'Siad)t zum 6fen ?9?al bereitete fd^ atteg zum
©türme auf Slom. ?9;an beit^fefe unb mo^fe flu Sefo»
menf. Sludt) Bourbon gab finem Beicl)fvafer einige Stuf
träge, bie ung ungefähr ben 3beenfreig zeigen, in bem er
lebte. Er erinnerte ben hälfet: erf eng In Sufunf feine
Sruppen zu befrlebigen, vor attem bk Seutfd^en, o^ne
weld)e et Stallen nid)t in Saum h^dten fönne: fobann fid)
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in Slom frönen in laffen, waß ihm pxm grieben mit bem
«popf unb zur Unterwerfung ber gürfen f^r nüglic^ fepn
werbe; von fid) felbfl verfd)erfe er, fine Mfid)t fet) nur,
ben ^ a p f ixx einem Sarte^n für bie Befolbung ber Srup»
pen zu nötbigen, unb bk Krönung beß Kaiferg vorzube»
reifen. SJJan fe^f er füllte fd^ ganz <^^^ ein ©olbaf beß
Kaiferg: mit bem fegreidt)en unb befriebigten J^eer bad)te
et Slom befgf zu Ralfen, unb feinem J^errn baß Stufen
eineg alten Kaiferg zu Petfd)affcn.
ssjjerfwürblgerwelf neigte auc^ bie SÄeinung eineg
S^ellg ber Bevötferung innerhalb ber ?Ö?auern ba^ln. Slom
^atfc feine fefe, burc^ ererbte Sledt)fe zufammenge^alfene
Bürgerfd)af, wie bamalß Pieüeid)t aüe anbern ©täbfe in
Europa: bie Einwohner waren großenf^eilg erf in ben leg»
fen 3a^ren eingewanbert. ©Ie lebten von ben ©efd^äf
ten am .^ofe- S)ei beffen Stufen unb EInfommen Sd)lag
auf ©d^tag abnahm, fo ptten f e eg fo übet nid^t gefun»
ben, wenn bie Slegierung ber «priefer burd^ bie J^of^olfung
eineg mächtigen Kaiferg verbrängf worben wäre, bie l^nen
biefetben 3Sort^eile gewährt h<^ke. '
3 n ber grü^e beß Gten ^ai, eß wat dn nebliger ?0?or»
gen, fd)rlffen bie Kaifertit^en zum Stngriff wiber bie sßjauern
weld)c ben 3Saficän umgaben. ©Ie Ratten eine Slnzabt von
©turmteltern aug ben ©affern ber ©arten, bie man mk
Welbenruf|»ett an einanber banb, zu ©tanbe gebrad^t. Oberhalb beß Xhoteß ©fi. ©pirlto griffen bie ©panier, unfer»
1. ?3etfori; Sacco di Roma, scritto in dialogo. Gli Romani
si persuadevano che l'imperatore avessi a pigliare Roma e farvi
la sua residenza, e dovere avere quelle medesinle comoditä e
utile che avevano dal dominio de' preti.
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^atb beffelben bie Scutf^en an: unter ben ©panlern Bour»
bon felbf. S i e ?9Jauern waren nur niebrig, bie 33er»
f^anzungen in bet Eite aufgetvorfen: bog päpflld)e ©e»
fc^üg t^of feine tcd)te Wirfung; einen einzigen großen
33erluf erlitten bie Kalfertlt^en: Bourbon felbf fet im
erfen Stntauf burd^ ben ©d)uß einer .^afenbüc^f; * er war
nur befimmt gewefen, bag Ereigniß big auf ben «puncf
px führen, wo eg feinem eignen Innern Slnfricb über»
laffen werben fonnte; über l^n ba^in gieng eß nun fei»
nen Sauf weifer. 3 n Kurzem waren bie 33erfc^anzungen
überwältigt; hierauf würben bie Seifern angelegt; unter ben
Erfen erf ieg Elaug ©elbenficfer, flu großeg ©d^la^f»
fd^werb In ber .^anb, bic ?Ofauern; bann fprang ^id)ael
J^arfmann mit einigen ©efä^rten ^inob; fe Ratten fo we»
nig nad^^atfigen Wiberfonb gefunben, ba^ fie felbfl faum
wußten, wie fe ^inübergefommen: In i^rem evangellfc^en
Elfer meinten f e , ©off fei) l^nen Im g^ebel vorangegan»
gen. Seld^f war baß päpfllc^e ©efc^üg genommen, bag
S^or für ben nai^brlngenben ^anfen eröffnet: ein paar
^unberf ©d^weizer, bie fit^ and) h^ct ben Sanbgfneigten
gegenüber fnben ließen, würben o^ne ?Olü^e zurücfgewor»
fen: ber Borgo war erobert, e^e ber ^ a p f ted)t wn^te
ba^ ber Slngrlff begonnen: er ^afte nur eben noc^ fo viel
Seit, um nad^ ber Engetgburg px f üd^ten. ^
1. SJiodb bem gerrorifcben ©dbreiben bei .^ormo^r 437 ft'el
SBourbon ol« ber erfie ober ber brifte: eine ^:S)^u«fcfenfuget jerrif ibm
Ülippen unb Eingeweibe, in einer balfcen ©funbe war er tobt.
2. «ßcttort Storia d'Italia crjdblf, nJa« er erfubr, folgenber.
gcfiolf. La mattina delli sei appresento (Borbone) la battaglia
tra il portone del borgo, che e drieto alla casa del C^ Cesis, e
quello di S. Spirito, dove ne' piu di luoghi non h muro, ma
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S a g .^eer war gut genug bigcipllnirf, um and) nad)
bem 33ertuf beß Oberanfü^rerg f c^ nod) atter «piünberung
ZU enfbatfen unb bem «papf noc^ einmal 35orfct)läge zu
mad^en. ^ Wie Sannop vor einigen ?9tonafen 200000,
Bourbon vor ein paar Sagen 240000 ©c., fo forberten
jegt bk Oberfen, unter ben Slugen beg «papfeg, 300000
©c. unb alg ©Ic^er^elf bk Überlieferung ber frangfiberl»
nlfd)en ©fabf. S e r «papf, ber ber .^ofnung lebte, je»
ben Stugenblicf muffe baß J&eer ber Siga anlangen — fd)on
woüte man bk erfen Sleiter beffelben in ber gerne enf»
becft ^aben, — fo lange werbe fid) bk elgenfllct)e ©fabf
fd^on zu Ralfen vermögen, wieg and) in biefem legten ?DJo»
menf atte 3Sorfdt)läge zurüdf.
g^acf) vierfünbigem Sögern fegten fet) bk Sruppen
aufg neue In Bewegung, um l^r Unternehmen in dnbe zu
führen. Sie naf>men Sragfevcre o^ne ©(^werbfd)tag ein;
etbtad)en baß Zhot an ber Brücfe, bic nad) ber elgent»
lld^eu Stabt fühxt; and) ^ier fanben fe fo gut wie fei«
nen Wiberfonb: unge^inberf rücffen fe in ben ©fraßen
vorwärfg, Ein U^r nad) ©onnenunfergang war bie ganze
©fabf in i^ren .^änben; bod) fanben fe in i^rer Orb»
nung biß ?9?ifternact)f; bie sojaffe ber ©panier ^ielf auf
bene vi era facto qualche poco di riparo. Era la mattina nebbia grande, che causava-che l'artigliria non si poteva in modo
indirizzare che nocesse alli inimici i quali dettono la battaglia,
e quelli di drento si difendevano gagliardamente, ma furono tanti
quelli di fuori che con Ie mani guastavano i ripari, che erano
di terra e deboli, e si ridussono a combattere a piano. ?3gl. ©e<
pul»ebo, ber cbenfott« jugegen war, VII, 7.
1. Ser gerrorif^c 93eridbt erjdblt, bof nur bic »trofbuben in
biefem Wiomtnt gcpl&nbcrt. Ser Singriff baffe 200 WI. gcfoßct.
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ber fiaiia g^avona, bie ber Seuffct)en auf Eampofore,
in welchen ©egenben bamalg ber melfe SSerfe^r war; enb«
lid) ba Weber in ber ©fabf, noc^ in ber Siä^c ein
geinb fc^ zeigte, furzten fe fort nad^ ben ^änfexn zur
«piünberung.
^aß waten in ben legten 7 0 , 80 3ö^fen atteg für
©d^äge nac^ Slom gef offen: fo viel gelflidt)e ©efätte anß
atten Sänbern ber Erbe, ©efc^enfe ber ^ilger, Erträge von
3ublleen: EInfünfe von ben «pfrünben, wcld)e ben «Prä«
taten gehörten: jebe geiftii^e ©nabe war feit gewefn um
©elb; * otte blef Sleit^f^ümer feten nun ben enfblöfen be«
bürftigen beutegierigen Sruppen In bie ^änbe, bie feit fo
lange auf blef ©funbe vertröf ef worben.
Sin 20000 ^enfd)en zahlten In ben näd^fen Sagen
bie ©c^agung; bie Kaif rtid)«gefnuten, ©ibettinen würben
fo wenig gefd^ont wie bic ©uelfen, bie Kirchen fo wenig
wie bic «privat^äufer: bie großen Bofttifen vor ben S^o«
ren ©. Sorenzo, ©. «pooto würben geptünbert: bog ©rob
beß ^eltlgeu «peter würbe burc^wü^tf, ber Seiche 3ullug II
ber golbne Sling vom ginger gezogen; — man ted)ncte,
ba^ bem ^eexe bd 10 ?9{ittionen ©otbeg an Werf^ In bic
^änbe gefatten fepen. "^
1. gronce«co'Seftori Storia d'Italia MS fügt binJu: Romani
vendevano tutte Ie loro entrate care et affittavano Ie loro case
a gran pregj ne pagavano alcuna tassa o gabella. Er gebenff nodb
be« ©ewinn« ben ein Seber gemocbt: li artigiani, il popolo minuto,
Ie meretrici. Sliemol« warb eine reifere ©tobt geplfinbert.
2. Nova quomodo Roma capta sit relatio bei ©cfeorbiu« II,
611. Per decem integros dies ecclesias gynecia monachos moniales et cardinales episcopos praelatos bancarios spoliarunt, deditos ceperunt, libros et registra lacerarunt etc. SJetfori La ucci-
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^iebd mochten bie ©panier bie relcf)fe Beute: fe
baffen man möcf)fe fagen Witterung von ©elb, fpürten baß
3Serborgenf c auf unb wußten eß ^eraugzupeinlgen.
Sie g^eopotifaner zeigten fid) perfönlid) nod) gcwalt«
fomer, bögorfiger. ^ din ©tücf, boß nad) einigen Sagen
«pompeo Eolonna eintraf, ber fid) ?9tü^e gab, ben röml«
fd)en Stbet wenigfeng gegen bie wllbefen 3tugfcf)Welfun«
gen zu fd^ern, unb eine Strt von Slfpt in finem J^auf
eröffnete.
S i c Seutfd)en waren zufrieben, ba$ fie enblid) witbet zu effen unb zu frinfen Raffen; wenn fe feinen Wiberfaub fanben, erfdl)lenen fe e^er gutmüf^lg. "^ Sie lie»
ßen bie 3uben o|>ne g^eib l^ren 3Sorf^ell mact)en. 3 n Eam»
pof ore warb viel gefplelt. Sie Seufe waren plöglldt) fo reid^
geworben, ba^ fe ein paar ^unbert ©ulben auf Einen
Wurf f gten. «Otan fo^ ^and)en mit golbnen ©efäßen be»
laben anfommen: unb nad)bem et aüeß verfpiett, wIeber
teer nad) ^anfe ge|>n. Ober fe gaben bem ©imon Bat»
fifa zu effen, ben bic päpfllid)C Slegierung eingefperrt h<^ke,
weil et bie «piünberung ber ©fabf gewelffagt: fe Raffen
i^n befreit, aber oud^ i^nen verfünbigte er fein ©lücf,
sione fu poca, perche rari si uccidono quelli che non si vogliono defendere, ma la preda fu iuestimabile di danari contanti,
di gioie, d'oro e d'argenlo lavorato, di vestiti, d'arazzi, paramenti
di case, mercantie d'ogni sorte e di taglie.
1. Ein Staliener, Soöiu«, Vita Pompeji Colonnae p. 191. 2,
mo^t bie bier bejei^nefe Unterf^eibung.
2. Sn bem Sacco di Roma, ber gewobnlicb bem ®uicctorbini
jugefcbrieben wirb,,ndl)er befoiflirt. S ^ babe mid) aber biefer Se<
toil« bo^ nid)t JU bebienen gewogt, bo idb fiber ben Urfprung bic»
fer @c^)rift nidbt ganj gcwif bin.
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benn ©otbafenrel^f^um unb «pfaffengut ge^e atteg benfet»
ben Weg. S^e^mt nur, rief er anß, raubt nur, l^r
müßt bod) aücß wiebex fahren laffen. 3^re evangelifct)e
sOJeinung enttub fc^ in ©d^erzen. Kned)fe, atg Earbinäte
verftelbet, einen Soppelfölbner olg «papf mit ber brelfa»
d)en Krone in ber ^itte, fo ritten fe in fcfllid)em Sug
burc^ bie Stabt, von Srabanten umgeben; vor bem da^^
fett von ©. Slngelo gelten fie f l ö : ber vermeinte «popf
gab ben Earblnäten, ein großeg Baßgtog fc^wlngenb, fei^
nen ©egen: bann gleiten fe Eonfforlum unb gelobten,
f^ In Sufunf beffer zum römifc^en Sleid) zu Ralfen: ^w^
tber, bem wottten fe baß «papft^um fd^enfen. '
Suweilen bxad) Swietract)t zwifc^en ben g^atlonen aug:
bann warb ein Stugf'c^uß von brei fponifc^en unb brei beut«
fc^en J^aupfteufen gemocht, weld^e g^oc^fg burc^ bieStxa^^
ßen ritten unb bie Orbnung ^onb^obfen. *
Sie Slnfübrcr lagen in bem 33afican: ber «Prinz ^on
Oranien ^offe bie Sintmer beß «papfeg Inne. din 3eber
hatte feine ^frbe fo nob wie möglid) bd fid), bamit fe
i^m nlc^f gefönten würben.
Stuc^ ber SSIcefönig war nad) Slom gefommen, unb ^affc
bie alten Unfer^anblungen wIeber angefnüpft. Eine Seiftang
hoffte ber «popf auf Entfog: ber -Herzog üon Urbino erfc^ien
1. SRei«ncr: wobrbaffiger Script. fHod) »iel fidrferc E;rpecfo«
rafionen ®rfinewolb« wtbcr ben ^opfi, ber gegen ®offe« SBort ge«
banbelt, erjdblt Eodbldu« unb wieberf)oft Siainolbu« ou« bemfelben.
2. "AXwaiz Romae bei Jpofmonn nova collectio p. 5-35. Sie
Oeuffc^en wottten ben ©poniern ibre ©cbanbfbafen j . S . an lOjdb»
rigen SKdbcben nid)t gefiatten; bic ©ponier »erboten ben Seutfd)en
bagegen bie ?8erfpoftung ber «jJricficr, bic fte ffir eine ber grSffcn
©offloffgfeifen erfldrfen.
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in ber S^ä^e, unb atte SJoc^f gab man l^m brei ?9fal
vom Eafett bog Selchen, boß man fid) nod) ^attc. Stber
er fehlen in fürchten, bic Seuffd)en möd)ten fid) beffer
verfbeibigen, olg Ibnen Wiberfonb geleif ef worben. ^ Unb
fottte er wo^t für ben «popf etwag zu wagen geneigt fet)n?
War er nid^f vor wenig 3<^^J'en von bem .^auf SDtebici
auf Seben unb Sob befämpf, anß finem Sanbe verjagt
worben? Er entfernte fd^ WIeber, o^ne bag SÄlnbefe ge«
t^an zu ^aben. J^lerauf mußte ber «papf bod) enblid)
bie Bebingungen elnge^n, bie et fo of zurüdfgewiefen, unb
bie i^m jegf, aber nod^ um 3Sieleg gef eigert, vorgelegt wur«
ben. Er verfprad^ jegf, in verfd)iebnen Serminen 400000
©c. zu lahlcn; zum Unferpfonb ließ er einige ber ffefen
«ptäge bie fid) nod) hielten, in bet Sombarbel ?Dfobena
«Parma unb «piacenza, in ber SRä^e Ofla unb dipitapcc^d)ia von ben Kaiferlid^en befgen. Stm 5fen 3unl warb
biefer 3Serfrag gefc^loffen: ben Sag barauf zogen ©panier
unb Seuffdt)e In bem Eafett ©. Slngelo auf bic ^ad)c.
Swei^unbert ber fd^önfen unb färffen Sanbgfnect)te wur«
ben auggewä^tt, um bei bem ^apfU ben SIenf zu f^un.
Ser Kalfr glaubte nunmehr mit 3tatlen bolb am Siele
ZU fepn. Er zweifite nid)t ba^ eß feiner Strmee gelingen
werbe, mit ben gtorentlnern, bie in biefen Bewegungen bag
Jpaug sojebicl verjagt Rotten unb vom «popf abgefotten wa^
ren, eine vorf^eit^afe Eonvenfion zu fc^ließen: bann fottte fe

„fc^
1. Sie Seuff^en waren wenigfien« febr geneigt ibm enfge»
genjugebn. @d)wegler fcbreibf (bei .^ormo^r o. o. C?. p. 446), im
Soger ber geinbe fe^ .junger unb Unwittc: fommen fte ndber, fo
wotten wir fte im gelb ouffudben.
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fc^ gegen 33eneblg wenben unb l^r Sager im ©ebief ber
Slepubttf auff^tagen, um aud^ f e zum grieben zu nötbigen,
ba werbe i^r bk J&ülf von gerrara zu ©toffen fommen. ^
3 n Slom fprad^ man bereifg nt'd^f me^r von ber apo»
fotlfd^en, fonbern von ber foifcrticben Kammer.
Sen Seuffcbcn war eß hkt an Ott nxxb ©fette ted)t
elnteud)tenb, wie bem Kalfrt^um von ben «päpf en mifge»
fpielf worben; man zeigte i^nett bie Slulnen ber Kalferpal»
täfe, uttb erflärte i^nen bie Kunfgriffe, bmd) welche bem
S:aifet baß Sanb unb bic Stabt unb fogor fine .^ofwo^»
nung In ber ©fabf entwunben worben. Slber fe fröfefen
fid) bomit, ba$ Ser, weld)et fid) fclbfi zum ©off auf Er»
ben erhoben, nun burc^ bie ^ad)t beß eifrigen ©otteg nie»
bergelegf fet). ©Ie gaben ber Jpofnung Slaum, boß ber
junge f^eure Kalfr Earotug burc^ fine mitbe Sugenb nad)
bem einigen Worf unf eg ©etigmat^erg regieren werbe. *
1. ©dbreiben Earl« »om SOflen Suni bei .^»ormatir 1812, 381.
Sie Sfbftcbt war, ben .^erjog »on gerrara jum ®eneralcopifdn ju
ernennen; SWoilanb wottfe Eorl Stiemonbcn »erfpredben, fonbern erfi
erworten, wie ber ^rocef ©forjo« entfd)ieben werbe. Sn einem
©dbreiben Singerer« »om Ifien Suü beift e«: fenbe man je§f nur
6000 SSI. nad) Wlailanb jur Unferfifigung Seiöo«, fo fet) „gonj 3ta>
lio gewonnen unb erobert."
2. Sfgorfe be« wobrbaftigen 58eridbfe«; er fcblieft: bomit unfre
©eelen, borfiber ®oft .^err ifi, in unferm jeifli^en Sfbfi^ieb ju cwi»
ger greub aufgenommen werben, borumb ber .g)err Sefu« »om ^im»
mel berob in biefe SBelt fommen ifi unb om .ffreuj »on otter Wien:
fd)en wegen gefiorben ifi. So« »ertet'be un« ®off ber .^err.
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33efi|na^me öon 93öl;men unb Ungern.
3 n bem Slugenbticfe blefr großen Erfolge ergoffen fd^
bie beutt"d)en ©treltfräffe unb zwor ebenfottg zu ©unfen beß
.^aut'cg Dfreic^ nod^ noc^ einer anbern ©eite nod) Un
gern ^In.
Erinnern wir ung, um ben Urfprung unb bic Bebeutung
bicf'cg Ereigniffeg zu faffen, vor ottem, boß bic brei öf tidjen
Königreit^c ber abenbtänbi|*d)en El)rifen^cif, Ungern Bö^»
men unb «polen nid)f o^ne ben monnic^fotfigfen beuffcben
Einfuß zu einer f f ern 33erfaffung getongf, civilifrf unb
d)rifignifrf

worben waren.

Stm Enbe beß vierzehnten

3o^rbunbertg fd)iin tß nod) einmal, atg foütt blef 33er»
binbung fd) unoufögtid) erneuern.

S o g in Seuffc^tonb

vorwolfenbe .^oug, bog tuycmburglfcfje befoß Böhmen unb
Ungern: bie Erbin von «polen warb olg Sjcrtobfe eineg
öfreic^ifct)en «Prinzen erzogen.
Slber In atte blefn Sänbern war and) ein ber btnt-^
fd)en Einwirfung entgegengefegfeg ^rlnzip.

Eben bem ge«

fäbrlid)feu geinbe ber Seutfct)en, bem ©roßfürfen 3«g|et
von Sittbaucn gelang tß, btn S^txiog von öflxtid)

vom

potnifd)en Sbrone zu verbrängen: fpäter fd)idti er finen
gjeffen Korlbuf noc^ Böbmen: fein ©o^n erwarb bie Krone
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von Ungern, dß bilbttt fid) eine jogettonlfd)e Eonfotibo«
fion in bem öftld)en Europo, bii fid) auf ber einen ©elfe
ben Vorbringenben Ogmonen opponirte, auf ber anbern
atten btntfdjtn Einfuß ougf'ctjtoß, unb fid), obwohl nad)
mond^ertei Wed)f t ber Wettf'd)icf|'ate, Im Stnfang beg 16fen
3a^r^unberfg bod) nod) Immer erf>ietf: ©igigmunb I be«
berrfc^te ^oten unb Htthantn, Wtobigtaw II Böhmen unb
Ungern.
Sd)on ^offe fe jibod) feine tvobr^offe innere ©tärfe
me^r. Wtobigtaw II war fein ?fRann, um ben fürmifct)en
Stbet in Ungern in Saum zu Rotten. ^ Er ^äfte nur zum
einfod)fen «Privatleben getaugt. ?Kon bemerfte, er fprec^e
von ben Singea beg fäglict)en Sebeng mit einer gewiffen
Einfc^t, jebod^ nxd)t mthx, wenn bii Siebe auf ©toofg«
fad)tn fomme; er wottte nlc^t boron glauben wenn man
Ibm von 3emanb etwog Böf g fagte, unb war nur fcljwer
ba^ln zu bringen ein Sobegurt^eit in unterfc^reiben. ^ ©o
mod)fe benn ein 3eber wog er wottfe. Unter König ?Oiat«
f^iog hoffen bie ©foofgeinfünffe über 800000 S u c . be«
tragen: unter Wtobigtaw feien fe ottmä^tig'auf 200000;
In bem'fönigtid)en «pottof fonnfc man bolb xxad) ftixxtm
1. Sludb ?!}Jattbia« batfen fte gern »erjagt. S i e Relatio Nuncii Apostolici »on 1480 bei Engel II, 14 fogt ouSbrucflieb: Li
Baroni cercano di cacciarlo del reame.
2. Relatione di Sebastian Zustignan venuto orator di Hongaria bei ©onuto IV 1503. II re e homo grande di persona e
di deguissima genealogia: devoto e religioso, e si dice: nunquam
habuit concubitum cum muliere, e mai si adira, mai dice mal
di niun, e se niun dice mal di qualcuno, dicit rex: fors.an non
est verum. — Dice assa oration, aide tre messe al zorno, ma
in reliquis e come una statua.
Est piü presto homo rectus
quam rex.
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Sob bk Sluggabcn ber Küc^e nic^f me^r befreiten. Sttteg
gerietb in btn tieff en 3Serfatt. .3ebeg Sleic^, ^elßf eß In
ben ©agungen von Solna vom 3a^r 1518, bebarf zu f I»
ner Erhaltung zweierlei söjittel, Waffen unb ©efege: In
unf em ungrlfct)en Slelc^ h(^^(tx wir Weber baß. eine noc^
baß anbre. ^
Unfer blefn Umfänben fanben eß aümä^tli^ and) bk
3agettonen ratsam, fid) wiebex an bie näd)fle unb mäd)*
tigfc beuffc^e gamitle, an bag ^anß Ö^xcid) gnzufc^tt«»
ßen. Sem Kalfr ?9?a?;lmitian, ber wk er fogt, „feine
unb ber beutfct)en Station ©ered)tlgfeif" an Ungern unb
Böhmen feinen Slugenbticf aug bem &efid)t verlor, warb
eß enblid) Im 3a^r 1515 fo wo^l, beibe Könige ©iglg«
munb unb WtabiglaW bei fc^ in f^en unb ben engfen
Erbverfrog mit i^nen zu fd)lleßen. Wtobigtaw verlobte
finen ©o.^n unb fine Sod)ter mit einem Enfet unb einer
Enfelln beg Kaiferg: ©igigmunb verfprac^, fid) mit Bona
©forza zu vermählen, bie ebenfattg zur öfreld)lfct)en 25er;
wonbffc^af gehörte. Sag 3a^r barauf forb WtabiglaW:
Subwig II gelangte nun unfer ber gemeinfc^oftid)en SSor
muni>fd)af sgiaylmitiang unb ©Igigmunbg auf ben S^ron.
Stttmäbtig fgte fc^ am J^of ein bentfd)eß Element ff/
befonbcrg noc^bem fd) Subwig Im '^aht 1521 mit jenei
Enfelln ?OJayimitiang, ?0?arla von Dfreit^ wirftic^ vermählt
^atfe. g^od) war ober atteg In ber größten Unorbnung. J&er
berfeln fann nl^f Worte genug fnben, um ben wetfel
fernben Übermufb ber ©roßen, ber geif tiefen wie bet Welt
1. Ex Ludovici II decretis Tolnensis conventus bei .Sofono
Hist. crit. Vngariae XIX, p. 89
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ticken, zu fc^itbern, ^ wie bic ©renzen o^ne 3Sert|)elblguttg
tagen, wäbrenb l^re bewaffneten ©c^aaren bie ©fraßen
ber J^auptfabf enge motzten, wie bie tauten Srompefen
zum sgjitfaggmot ber SÄagnaten riefn, wäbrenb cß um
ben König elnfotn war: — atte ©fetten würben nad) ©unf
vert^ellf, bic ?Oiünze warb verfd()le(^tert. Sutegt bad)te
wohl wenigfeng bic geif reiche Königinn baran, bic ©faafg«
gcwalt zu erneuern; attein fd^on ^affe fd^ bem J^of gegen»
über eine ^ad)t gebilbet bie ihm Wiberfonb telfefe.
Unfer König ?Oiatf^iag war befonbcrg bog J^oug Sa«
pottt) emporgefommen, fo genannt von einem ftawlfc^en
Sorf bd ^ofd)ega, von wo eß f atumte. SIefem .^auf
vor ottem verbanfte König Wtabigtow fine S^ronbefel«
gung, aber eben barum no^m eg au^ einen Stnt^ell an
ber ©ewatf, eine gewiffe Mßfid)t auf bie Krone ftber Itt
Slnfprud^. dß tvor wo^l bog reldbfe von atten SJiogna«
fen^äufrn: man zä^tf 72 ©c^löffer bk ihm eigent^ümtld)
gehörten: ^ finen vorne^mfen ©ig ^affe eß auf ber Burg
Srenffn auf einem feiten Bcrgfelfn an ber Waog: ba
waren bie fc^önfen ©arten angelegt, gefangene Surfen ^ot«
ten einen bei ^unbert Klaffern fiefn Brunnen gegraben:
atteg war burc^ farfe Befflgungen gefdt)ügf. SJJan fogt,
bem jungen 3o^ann S«pott)a fp fd^on fe^r früb ber Be«
f g ber Krone geweiffogt tvorben. ^äd)tig bnxd) fein rei«
d)iß Erbe wk ex wax, ©rof von Slp^/ Wolwobe von
©iebenblrgen, fammelte er f^r bolb eine forfe «Partei um
1. Rerum Moscoviticarum Commentarii Basil. 1571 p. 146.
2. 'Slad) Surnfc^wamb bei Engel I, 193 wdren »iele boüon
bem SSatet Sobann«, ©tepban Sopolyo, blo« ju treuen .^onbcn on^
»ertrout gewefen.
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f cb- ©urcl) ibn ^aupff'äc^tict) gefc^o^ eg, boß bie Ungettt
tm 3obr 1505 [burc^ förmtid)en Befi^tuß otte Sluglänber
von i^rem Sbrone augfd)toffen, einen Befcl)tuß, ben f e zwar
nic^f o^ne,Wiberfprud in behaupten vermod)fen, aber oudb
nid^t unzweifetbaf zurücfzune^men genöfbigt werben fonnfen.
3m 3o^r 1514 gelang eg bem Woiwoben, einen ^öc^f ge«
fä^rlid)en Bauernaufru^r bur^ feine cigenf^ümlidf)e Kriegg«
mad)t zu zerfprengen, waß i^m ber geringere Slbet um fo
me^r atg ein 58erbienf anrei^ncte, ba nun ben Bauern
eine befo prtere Knec^ffcl)af aufrlegf würbe. ' Er ^ätfe
gewünfc^f, bii bem Sobe Wtobiglowg ©ubernotor beg
Sleic^g zu werben, fid) mit beffen Sod)ter Stnno zu ver«
mähten unb bann ber fontmenben Singe zu Worten. Stt«
teln eben ^ler traf i^m nun bie «politif Kalfr 50?ajeimillong
entgegen. Stnno warb mit bem Erzherzog gerbinanb ver«
ntäblf: 3apoti)a worb von ber 3Serwotfung btß Sleict)g au^»
gefd^toffen: ouc^ bog vaconfe «patofinat warb i^m verfagt,
unb finem alten ©egner ©tepban Bof^ort) gegeben. Er
geriet^ in eine ^öd)f gereizte ©fimmung: — fd)on 1518
bielf ber ^aiftx bei bem Sufammentrefen btß Slofofd^ ein
poor foufnb ?0?ann in Bereift'dl)af um Im gatt einer ©e«
walttbäfigfelf von ©eifen Sapotpog ber ungrlfd^en Siegle»
rung zu Jpütfe in fommen.^ Sodt) boucrfe tß biß zum
3a^r 1525, e^e Sapotpo auf einem Slafofd) bie Ober^onb
erbiett. Sltg ber König nlc^tgbefoweniger fine Slnfräge aug«
1. Eben gegen ben Stbel wor ber Slufrubr gerietet. Se^fel
nannte fic^ in einer feiner ^roclomofionen: regis Hungariae tantummodo subditus et non dominorum. 58ei .ffotono 18, 720.
2. Snfiruction SKayimilian« on .^erber|iein in ©enfenbcrg«
©ommlung ungebrucfter ©griffen IV, p. 26.
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fc^Iug, berief n fine Slnbänger einen außerorbentllct)en Slelc^g«
fog nod) .^afwan, auf bem f e ben ^txfnd) mad)tixx, atte grem«
ben zu entfernen, bit gonze Slegierung zu veränbem unb in
i^re eigne .^änbe zu nehmen. Sen «polofin, Bafbort), f gten
f e ob, unb txhobtn btn verfraufef en greunb beg Woiwoben,
©tep^on 3Serböcz, on beffen ©fette.

23on Sapoli)a ftbf

zweifelte fc^on 3Rlemonb, boß er nad) ber Krone trad)fe.
„Ser Wolwobe," fogf eine venezionifcl)e Sletofion von 1523,
„if ein guter Kopf, f^r gefc^elbf, allgemein betiebf: eg
würbe l^m nic^f unangenehm fepn, wenn baß Sleic^ einen
Unfott ertiffe: er würbe eg mit finer eigenf^ümtid^en ^1ad)t
wiebererobern unb fc^ zum König mad)tn." ' „Ertrotztet,"
fügt eine onbre int 3<^t)r 1525 ^inzu, „mit atten Kräften
fineg ©elfeg noc^ ber Krone, unb bereitet atteg vor, um
fe zu erlangen."
Eg war im Wiberfonb gegen bief fo rofc^ auf bog
legte Siel toggebenbe ^iad)t

eineg 33afatten, boß beffen

©egner, baburd) bebro^t, f c^ im grü^jo^r 1526 enger um
ben .^of onfc^toffen, ouf einer Slclc^gverfammtung bie Be«
f'c^tüffe von ^oftvon für ungültig erflärten, Bat^ort) wit-^
ber einf gten, unb ben König onfforberfen, fine Sluforifät
enbtic^ eintnal in bxaxxd)ixx. Sie Königin war f ^r bereit
bozu.

©Ie forberte eine vöttige greibeif ber glnanzt>erwat«

fung, eine unmittelbare Slbbängigfelf

ber ©renzfruppen.

Sd)on warnte fe ber päpflld)e g^untiug, xxxd)t attzuviet
.^olz ang geuer zu legen.
1. Relatione del S"- d'Orio 12 De. 1523. Saria coutento
che qutl regno si perdesse e poi lui con il favor de Transilvani
ricuperarlo e l'arsi re.
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Stttein, e^e nod^ Irgenb etwaß exxcid)t, alß vielmehr bur^
Slction unb Sleaction erf bic votte 33erwlrrung ^ervorgebrot^f
war, exfd)ien fd)on ber gewaltige geinb, ber Ogmanenful»
tan ©otiman: entf^loffen, biefem ganzen Wefen ein Enbe
ZU mad)en. ©o lange fanben Ogmanen unb 3ögettonett
einanber In bem öflldf)en Europa gegenüber: jegf war ber
für i^n günf ige Stugenblldf gefommen, blefn alten Weff«
freit wenigfeng In Bezug auf Ungern augzuf df)fen. © ^ o n
vor fünf ^ahxen ^affe er Beigrab erobert: weld^eg, wie
man ft^ erzählte, unfer anbern beßhalb nid)t unferfügt
worben war, weil eß ber Slegierung an 50 ©ulben fehlte,
um bie f^on bereif llegenbe ?9?unltlon von Ofen nat^ Bei»
grab zu fd)affen. ©eitbem waren a u ^ bie ©renzpläge von
Eroatlen in bie J^äube ber ^ofc^og gefatten: baß weite
Sanb war in einem großen Unternehmen eröffnet. Su el»
nem fotc^en füllte fid) nun ber ©ulfan zugleich burc^ bic
innere Sage von Ungern wie bnxd) bic attgemeinen eure»
pälfc^en Sevwürfniffe aufgeforbert. 3 n finer ©efangen»
fc^of zu ^abxib ^affe König granz ^«^ 50?iffel gefunben,
©otiman um fine .^utf JU erfu^en: benn einem großen
Kalfr febe cß zu, Bebrängte zu unferf ügen: eg waren In
Eonfanflnopet «ptäne gemad^f worben, zugteit^ mit einer
vereinigten gloffe ©panien anzugreifen unb mit einem Sanb»
^cer bnxd) Ungern noc^ Oberitatien vorzubringen. • ©o»
timan war, o^ne Bebingungen unferzelc^uet zu ^aben, burc^
fine Wettfettung ein 3Serbünbefer ber Siga, wie ber Kö»
1. Erjdblung S6roim« (be« Sm6eri = 5a?afd)o) in bem Sericbt
Somberg« unb Surifd)ie'« in ®e»a9'« Urfunben unb Slcfenfiucfcn jur
- ®efd^ic&fe bcr 53erbdltniffe jwifcbcn Öfierreid) Ungern unb ber Pforte.
1530 p. 42.
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nig von Ungern ein 23erbünbefer beß Kaiferg. Stm 23fen
Stpril 1526 er^ob f^ ©otiman, nac^bem er bie ©räber
feiner 3Sorfo^ren unb ber alten mogllmifc^en ?9?ärft)rer be»
fut^f, mit finem gewaltigen J^eere aug Eonfanflnopet; —
eß mod)te 100000 5K. befragen, unaufhörlich zogen i^m
S3erfärfungen zu. Er wn^te bic ?9?annfcl)aften In ber freng»
fen Unferorbnung zu galten, ©ein Sagebud^ bemerff, er
habe Seufe föpfn laffen, well fe «pferbe ber Unterfbanen
weggetrieben, ober weil fe bie ©aaten eineg Sorf(g zu
©runb gerlct)fet Ratten. ^ Er ftber glänzte In finer 3u>
genb burc^ atte bie Elgenfd^aften ber S^affraf unb Er»
oberunggtuf, wett^e fine 33orfa^ren groß gemad)t hatten.
Unb wie wären nutt bic Ungern in bem Sufaub worin
fe fid) befonben fä^ig gewefn, einem fottfen Stngriff WI»
berfanb zu leifcn.
3bra^im»pafcl)a belagerte fc^on «peferwarbeln, e^e bic
Ungern n o ^ bie minbefe Stuf alt getroffen. 33orlängf wa»
ren bie sDJannf^affen einberuf n, aber g^iemonb war er»
fd)icnen. sjjjan ^affe Eonfrlbutlonen auggefct)rleben: eß
wax fo gut wie nid)tß eingegangen. S^ur mit ^ühe hake
man 50000 ©. auf bie g^eufo^ler Bergwerfe von Stnfon
gugger aufgebradt)f. Wk einem ©efolge von nid^f me^r
alg 3000 sgj. gieng ber junge König am 24fen 3utl ing
gelb. *
3bra^im ^affe «peferwarbeln erobert unb feinen ©utton
mit bem ©efcf)enf von fünf^unberf obgefc^niffenen Köpf n
1. Sn .^ommer« ®efd)i^fe ber ©«manen 93b III, p. 639.
2. Broderithus Descriptio cladis Mohaczianae in appcndice
Bonfinii ed. Sambucus p. 558. 2Jgl. 2:urnfd)wamb p. 204.
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auf bem ungrli'^en ©ebief empfangen: baß ogmanlf^e .^eer
war nun bd 300000 ^ . farf unb wälzte fc^ bie So«
non aufwärfg; ©otiman ließ In bem Sager ougrufen: fein
Siel fet) Ofen. 3nbeffen fammelten fid) bie^ek um ben
König bie Sruppen einiger ©efpanuf'^offen, einzelner ?9la«
gnofen: einige vom ^apf, einige von «polen befolbefe gä^n»
lein: in Solna fonnfen 10 big 12000 «0?. u m l ^ n f p n . ^
3Sor ottem wäre nun notbwenbig gewefen, bic Über»
gänge ber S r a u zu befegen, unb bo^in eilte ber ^olafin,
ber eg wenigfeng an Eifer nl^f fetalen ließ. Sltteln eine
Stnzabt ?Ocagnafen welgerfen fid), ohxxc ben König vorzu»
rücfen. ©otiman behielt Seit, eine becfucmc Brütfe zu fd)ta«
gen, über bie fein ^cct fünf Sage long ben Sug hinüber
nobm. König Subwig fogfe: „id) fche, mein Kopf fott für
bie ihxcn haften: wohlan! Id^ Witt ihn Eintragen;" er be«
gab fid) auf bic fc^icffotvotte Ebene von ?0?o^acz: wirftld^
entfc^loffen, mit finem geringen .^aufn bic o^ne 33erglelc^
überlegene ^ad)t beß geinbeg in offenem gelbe zu erwarten.
g^od) waren bic Sruppen beß Sleldt)eg lange nlc^f bev^
fotumen, bie beiben mäc^flgfen 33ofatten, ber Bau von
Eroatlen, ber Wolwobe von ©lebenblrgen febtten nod):
bie böbmifd)«mä^rlfd)en.^ülfgvölfer waren xxod) ttlct)f ein«
getroffen: mit otten neuen Suzügen betrug baß ^ecx in
soiobacz 20 biß 24000 ?0?. dß Waren wo^t nur Wenige
babd, bie je einer gelbfc^lad)t beigewohnt. Sie Stufig«
rung mußte einem ?9?lnorlten, «paul Somort), Erzbifcl)of
von Eotocza, ber fid) einf In ein poor ©treifzügcn
1. Soruntcr 4000 WI. j . g. Brod. 559. Sie SNeiferei giebt
er nid^t gcnou an.

«Scbtocbt von SÖtobacj.
^ervorgef^an, anvertraut werben.
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bic Ungern baß verwegenfe ©etbfverfrauen.

©Ie wären

nld)f zum Slüdzug zu betvegen getvefen: ^ xxid)t einmal eine
Wagenburg mochten fe um fc^ fc^togen; fo wie bet geinb
om 29fen Slug. von ben vor l^nen liegenben .^ügetn in
bie Ebene tvo fe lagerten ^erobfieg, zögerten fc feinen
Stugenblicf, auf i^n logzuge^u.
fo vorf c^fig wie fonf überlegen.

Sltteln ©otiman war eben
Sie Ungern bad)tcn bic

Sd)lad)t bmd) ungefümen Slnfatt zu enffc^elben, fe trog«
fen ouf i^re ^axxxifd)e von btouent ©to^t: mit ©efc^üg
unb gußvotf waren fe fd)lcd)t verf^en: fe führten ben
Krieg im ©Inne ber frühem 3a^r^unberfe.

Sagegen ^offe

©otiman bie auffommenben Senbenzen ber neuem Kriegg«
fünf für fc^, fo f^r er fonf Barbar ft)n mod)fe: er
Wußte fc^ ber Erfnbungen ber legten Seifen zu bebienen:
hinter ben erwähnten Stn^ö^en ^otte er 300 geuerf'c^lünbe
aufgefettf: fine 3«nitfd)aren woren Im ©ebraucf beß .^onb«
ro^rg fo gut geübt wie irgenb eine SJJilij ber Welt.

Sen

Ungern warb iß nid)t fd)Wex, bie vorgerücffen fürflfc^eu
©efc^wober zu zerfprengen, bie .5üget zu bef'egen, unb fc^on
gloubfen fe wo^l, gefegt zu haben: ^ler ober erbtieften fe
erf bog unertneßtict)e Soger ber Ogmanen: inbetu fe unouf
^ottfom, unbebad)f, olg fet) baß Unmöglid)e bennod) mög«
tlc^, barouf togfürzfen, tvurben fe von bem furd)tboren
geuer empfangen, ber red)te gtügel von bem ©efcbüg, bog
SJiittetfreffen von ben /ponbrobr-en ber 3anltfc^aren: inbeß
]. Ongari si havea potuti ritrar salvo verso Buda. Copia
di un aviso avuto da Coustantinopoli in j>annncr« Sßien« erfte ouf^
gcl;obene turfifd)e ^Belagerung Sfnf). nr. VIII: eine cinfad)e ater gute
SRad)t'id)t.
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no^m fe bie Sleiferei ber Sipahi In beibe glanfen. S a
fonnte feine perrönllc^e Sapferfeit etwag Reifen: bie Ungern
gerieften auf ber ©fette In Unorbnung: ^ i^re befen Seufe
feien, bie übrigen warfen fc^ In bie gtud^f. Md) ber
junge König mußte flehen, dß wat ihm nid)t einmal be»
fc^leben im ©^lac^fgefümmel zu fatten: no^ viel etenber
fam er um. J^lnfer einem ©c^tef er ^er, ber i^m ben Weg
zeigte, war er fd^on bur^ baß fd^warze Waffer gefgt, baß
bie Ebene burd^fc^nelbef: fin «pferb ftimmte bereifg ben
Stb^ang beß Ufctß hinauf, atg eß auggleitete, zurüdffürzfe,
unb fid) fammt bem Sleiter In Waffer unb sDjorof begrub. *
Soburi^ warb bie SRIebertage nun vottenbg euffct)elbenb.
Sie vorne^mfen gü^rer ber g^aflon, ber König, unb ein
großer S^elt ber ?D?agnafen waren gefatten. ^ gür^ Erfe
war an feinen fernem Wiberfaub in benfen. Weif unb
brelf würbe baß Sanb wüfe gelegt. Sie ©d^lüffet von
Ofn würben bem ©ulfan entgegengefragen, er ^lelf ben
Beiram baftbf.
©otiman ^afte einen jener ©lege erfod^fen, weld)e bie
©d)lcffale ber g^aflonen auf lange dpod)cn befImmen. Sie
Weltmadt)f, an beren ©pige er fanb, wett^e bie igtantifi»
1. 2{u«jug ou« bc« .^eibudfen SSlaö,\) ®cfdbid)fc bei S(J?obacfcr
gelbjuge«, crboltcn tn ber o«monifd)en ®efcbiite ^effd)ewi'«: (ber
merfwiirbt'ge gott, bof eine redbt broudbbore occibentolifcbe Erjdblung
un« ou« einem orienfolif^en SÖBerfe jurödfommf;) mifgefbeilt »on
Jpommer in Jpormat)r« Str^i» Sabrg. 1827 nr. 15.
2. Siefe ^ad)tid)t (bei 9^agi) unb S(.) wirb burdb ben 23rief
bei .ffofono 19, p. 697 ober bo« Sfuffi'nben be« Seid^nom« befidfigt
3. .Safono p. 703: Magna dehinc rerum conversio secuta fuit,
pluribus et praesulibus et proceribus una hac dimicatione exstinctis.
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fc^en «prtttziplen, wie fe unter ben farfarlfd^en Einwirfun»
gen fc^ in Stfen f f gefegt, nad) ben anbern Erbf^eilen
übertrug, ^afte er zu öottem Übergewicht In bem öflldt)en
Europa erhoben. Wer wäre fä^lg gewefn, eß iht wieber
ZU entreißen. — O^ne fid) getabe um bie Behauptung ber
genommenen «ptäge zu fümmern, fe^rfe er zurüdf unb fettte
bie ©legegzeld^en von Ofen am J^ippobrom unb In ber ?9Jo»
f^ee Stjo ©of a auf
S a ß nun aber zugteid) zwei Königgfronen, beren ©uc»
ceffon nld^t über otten Swelfl ergaben war, ^lebur^ va»
canf geworben, mußte in ber d^rlftld^en Welt gewaltige
Bewegungen hervorrufen, dß wat nod) bie grage, ob eß
eine europälfc^e ?0?ad)f wie Dfreid^ geben würbe ober
nlc^t. ?0?an brandet f e btog aufzuf etten, um Inne zu wer»
ben, welc^ eine Bebeutung für bic Enfwicfetung ber Welt»
fc^idfi'ote unb befonbcrg Seuffct)lanbg barin liegt,
dht
nod) bavon bie Siebe war, wie bog 3Ser^ältniß zu ben Og»
monen fid) nunmehr gefatten; würbe, mußte blef große
grage ertebigt werben.
Sen Slnfprüt^en gerbinanbg auf bk beiben Kronen,
fo unzwelft^of fe and) In Bezug auf bic Sracfofe ber
regierenben .^äufr ft)n mochten, fgte fid) bod) baß Wa^t»
red^t ber 3Raflonen unb bk Sluforifät angef ^ener SKIfbewer»
ber entgegen.
3n Ungern erfc^ien, fo wie fc^ bk Surfen entfernt
Raffen, 3o^ann Sapott)a mit bem fafftidf)en .^eer, baß er
außerhalb ber Eonficte gebatfen: bk g^ieberlage beß Kö»
nigg war zugteid^ bie g^iebcrtoge finer ©egner: bk goction
welche bie Befcl)lüffe zu ^atwan gefaxt, wax jegf bk attein
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berrfct)enbe; auf einer SScrfonttutung zu Sofot) warb be»
fd)toffen, bo mon ohtxc einen König unb .^errn nic^fg un»
fernebmen fönne, zur Wo^t eineg fotc^en in fc^reiten, ^
unb zu bem Enbe ein Sleic^gfog nad^ ©fu^lwelßenburg be»
rufen, ©d^on in Sofot) aber fott 3o^ann S^potpa atg
König begrüßt worben fepn.
3nbeffen faßten bie .^erzöge von Baiern bie Stbf^f,
bett bö^mifc^en S^ron on fc^ in bringen. 3Son einem
unb bem anbern ergebenen ©roßen biefg Sanbeg würben
fe aufgeforbert: nod) im ©epfember fnbctenfe i^ren ^üath
Welffenfelber nad^ «Prag, unb blefr fonb bie Slugfd^fcn fo
günflg, boß fe befd)loffen eine feiexlid)e Boff'c^of beg^otb
xxad) Böhmen abzuorbnen.
Unb nit^f attein in ben beiben Slelc^en ftbf Ratten
blef «prätenbenfen einen bebeufenben Slnfong. Eg fom ^Inzn,
ba^ itjucn bk Sage ber europäifc^en «politif uber^oupf el«
nen mä^tigen Slücf^otf gewährte.
3 n unmiffetbore 3Serblnbung trat vor attem gronz I
mit Sapolpo; in furzem fonb man einen päpf ticken Slb«
gcorbneten bd ihm: nnb bie Seuffd)en In Slom wenigfeng
bebaupfefen, ber «popf unferf üge bk gacflon btß Wolwo«
ben mit ©elbzobtungen: ^ er fd)icfte einen Stgenfeu nad)
3Seneblg unb forberte grabezu. In bie Sigue von Eognac auf
genommen zu werben.
1. $8ei ben 23iberfprud)en ber El)ronifien ifi bo« cinjige ju«
»erldf ige Socumenf bie Slnfwort be« .Sonig« »on ^olen auf bie »on
Sofoi) an il)n ergangene Einlabung bei Sogicl unb ifofona 19, 748.
2. Siegter Vita Clem. VII bei ©d)ell)orn Amoenil. II, 308: Ea
peeunia (e« i|i »on Erpreffungen bie Üiebe) Trentschinii factionem
contra Ferdinandum regem^ aliquamdiu juvit.
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Sluc^ In Böhmen Raffen bie granzofen feit langer Seit
ergebne Slnbänger.

Wir fnben, boß fe im 3 - 1523 bie

Slbfi(^t Regten, öflxcid) von Böhmen ^er anzugreifen, 'unb
^iezu mit einem Sl^n^errn Wattenfeing SSerbinbungen an«
fnüpften. '

S a cß bem König von «polen, ber fc^ fit

einiger Seit von ber öf reid^ifdt)en Slttionz obgewenbet hatte
uttb ouc^ felnerfelfg Slnfprüc^e an bie böhmifd)c Krone
mad)te, bomit nid)t gelingen wottfe, fo verfprad^en fo ber
potnifc^e wie ber fronzöffc^e ©cl'onbfe l^re Unterfügung
bem boirifc^en Stgenfen.
Unb noc^ zu umfaffenbern «platten'füllte f^ .^erzog
Wilhelm von Baiern burc^ biefe polififc^e Eombinafion on»
gefrieben.
Wir wiffen, boß man In Slom bie g^of^wenbigfelf
empfanb, bem Kaifer Earl einen römif'd)en König zur ©eite
ober vielmehr entgegen zu fgen.

3nbeffen ^offe .^erzog

Wilhelm, einer ber ergebenfen Slnbänger ber Eurle, fc^on
felbf ben ©ebanfen in fid) ouffommen toffen, fc^ in bie«
fer ^o^en Würbe zu ergeben, unb Sd)xittc bofür getban.
Sluf jenem Sleic^gfog Im 3 . 1524, wo bog Slegiment
gefurzt würbe, Rotten bie .C>äuf r Baiern unb «pfotz, tvctt^e
gegen ben Stbel eine gemeinfd)afftic^e Sad)c verfod)fen, i^re
alten ©freiflgfeiten befitigf, unb einen neuen Erbverein
gefct)toffen.

Seon^orb Ecf mad)te bem Eburfürfen von

ber «Pfalz feunbfcf)afftict)e 3Sorwürf, boß er bei ber leg«
fen 3Soconz feiner eigenen Slnfprüc^e an bie Krone vergef
1. Lettera di Franc. Massario bei ©atiufo Tom. 35 nennt il)n.
Waidestein, barone e gran capitano di Bohemia, volentieri veniria a servir la S"» n«-" cum 10, 2 0 , 30» persone. Questo e
quel capitano, che'l re X»"" voleva condurre.
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fen unb fpäter fine 23icarlafgre^te bem Slegimenfe abge»
treten habe.'
(Blcid) baxanf fo^en bie gürfen einanber auf bem er»
wähnten Slrmbruf fd^leßen zu J^eibelberg. J&erzog Wilhelm
verbarg nid^f me^r, ba^ et felbf bie römlfct)C Krone zu
erlangen wünfd)e.
Sluf einer Sufammenfunf in Ettwangen, furz uac^^er,
befptad)en fie bie Sad)e weitet, ^cxiog Wilhelm fehlen
bereif, bem Eburfürfen von ber «Pfalz ben 3Sorrong zu
laffen: ba biefer aber feine Slnfatt mad^te, fo unterbau»
bette er o^ne atten Slücf^otf für fc^ felbf. 3 m ^erbf
1526 waren fo gar bem Eburfürfen von ©ad^fn Eröff»
nungen gefd^e^en, wiewohl o^ne grudf)t, ba biefer einer
fo bur^aug anbern SJfelnung angehörte. "^
Weti^e golgen aber ^ätfe eß haben muffen, wenn bie^
gelungen wäre! SKan fann fogen: eß hätte eine ganz <*u»
bre ©faafengef(^lc^fe gegeben. Baiern ^äffe baß Überge»
w l ^ t in beuffcben unb ftawlfc^en Sänbern über Dfreit^ ba-von getrogen: and) Sapotpa ^äfte, h^cbntd) geflutt, fid) px
behaupten vermögt: bie Sigue unb bamit out^ bic am fd)roff»
fen ouggeprägte päpfli^e ?Oielnung ^äffe im öflid)en dxx^ropo bie Oberbanb behalten. SRIe gab cß ein für bic
sO?a(^fenfwlcfetung beß ^anfeß Öflteid) gefä^rticf)ereg Un»
fernebmen.
ger»
1. Memoires de la vie et des faicts de Frederic I (Comte
Palatin) in .^offmonn« ©ammlung ungebrucfter Ülocbricbfen eh. 42.
2. „di ftnben ftc^ ©puren," fogf ber boterifc^e ©taaf«ardbi»
»or ©fumpf, „bo^ ber ?)apfi Elemen« VII unb ber .Sonig »on gronf«
rctdb ben Enbjwedf bc« ^erjog« ju bcfSrbcrn fudbfcn."
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gerbinanb betrug f c^ mit atte ber Klugheit unb Euer»
gie, welche biefg ^anß In fc^wlerigen Slugenbticf en fo of
bewährt ^af.
3unäd)f fam i^m atteg auf bk Krone von Böhmen an.
©ein 3Ser^ältniß atg ©ema^l ber bö^mifd^»ungrlf(^en
«prinzeffn, olg Bruber ber verwitweten Königin, fgte i^n
In Piclfad)e perföntldt)e Beziehungen zu ben mäd)tlgf en ©ro«
ßen. Er verfanb eß vottfommen, bie ©enelgt^eifen bic
fid) hktan fnüpffiu fefzu|)atfen unb für fd^ in verwenben,
jebe felmenbe Stnflpat^le bnxd) ©nabenerwelfungen zu be»
f Itlgen. S e r einfußreldt)e Oberf burggrof Söw von Sloz»
mifot erhielt bic 3Serfcf)erung, ba^ man ihm bie Sied)»
nungglegung, in ber er verpfit^fet gewefen wäre, cntwe»
ber erlaffcn, ober boc^ fe^r erleid)tern werbe: o u ^ ben
©c^wanberg, Sd)lid, ^ f u g , bem JP)erzog von SD^ünfer»
berg gefc^o^en exheblid)C Sugefänbniffe: ber Eanzter
Stbom von g^eu^oug wor im ©eleite ber öfrelc^ifcf)en
©efonbffctjof herbeigeeilt, um fin Slnf^en in ©unfen
gerbinanbg geltenb zu mad)en. 3nbem cß hkbnxd) gar
bolb ba^in fom, boß fd^ eine Stnzabt bö^mifc^er ©roßen
vereinigte, feinen anbern J^errn anzunehmen atg ben Erz»
Herzog, ^ würbe nid)tß verfäumt, and) ber ?Qjenge genug
ZU f^un. ©0 fe^r gerbinanb überzeugt war, boß finer
©emo^tin unb beg^otb oud) l^m ein unzwelf tbaffeg Erb«
rec^f zuf e^e, fo pfefe er f c^ bod), ben Ebrgeiz, welchen bk
Nation baxin fnd)tc, boß fe für einen gott wk blefr, im Be»
fig einer unbebingfen Wablfel^eif f p , zu belelbigen: er
1. S(u«jug ou« einem ©dbreiben ffieiffenfelber« bei ©fumpf:
SSoiern« pol. ®efcb. I , p. 39.
3l(infc b. @cf(t). II.
27
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ließ gefc^e^en, boß flu Sle^f feinegwegg alg baß ^aupf«
moflv finer Bewerbung erfc^len. Sen anfangg gehegten
©ebanfen, ben Königgfifet auf ber ©fette anzunehmen, ließ
er auf ben Slof^ finer ©cfonbffc^af fo^ren. Er unter«
warf fid) ber gorbcrung ber Böhmen, einen S^elt lt)rer
©taafgfc^ulb zu übernehmen, fo unbequem l^m baß and)
bd bem gebrucffen Sufaub finer ginanzen fepn mußte.
Md) verfcf)mä^te er nid)f, bie Stugfettungen, von benen
feine ©efanbten i^m fd^rleben ba^ man fie gegen i^n vor«
bringe, mit atter ©orgfatt abzulehnen. ^
s9?lt einem Worte: atte 50?aaßregeln würben fo gut
genommen, ba^ an bem Wahltag, obwohl ber boirif^e
Stgenf nod) big auf ben legten Slugenbtidf an bem ©uc«
ceß finer Unter|)anbtung gar nl^f zweifelte, eine bei wei^
fem überwiegenbe ?9iajorlfät In. bem Slugfcbuß ber brei
©täube ben Erzherzog gerbinanb zum Sbrone von Bö^«
men berief dß wax am 23fen October 1526. Eine
feiernde ©efanbffdl)af gieng xxad) Wien, um benftben zur
Befigno^me feineg neuen Königreld)g, eineg ber fd)önfen
ber Welt, weld)eß nod) ©Riefen unb bie Sauf gen um«
faßte, einzutoben.
Eine fbr wit^tige grage, bie eine nod^ genauere Erörterung verbleute, wäre wo^t, weld)cn Einfuß Giebel bk
rellgiöfn 93er^ättniffe gelobt ^aben.
Sitte Sanbfc^offen ber bö^mlfd^en Krone waren von
antirömlfct)en Elementen erfüttt. 3 n Sd)lefien nxxb ben
Saufgen war bk evangellfd^e Soctrin zu großer Slugbrei«
1. Slu«jfige ou« ben Snfiructionen unb bcr gefonbtfcbafflid)cn
Eorrefponbenj bei S8ucbol§ II, 407.
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tung gebieten: In Böhmen unb Wdhten bilbefen bic Ufra»
quifen eine übetanß mä^flge ©emclnf^af. Saßt eß fid)
benfen ba^ man bd bet Wa^l eineg Königg nid^f auf
blef confeff onetten SSer^ätfnlffe tliüdfid)t genommen ^aben
fottte?
S5erglld) man aber in blefr ^infid)t bie Bewerber,
wie weif war ba gerbinanb einem J^erzog von Baiern vorzu»
ziehen. Sie .^erzöge zeigten fid) alg unbebingtc Slnbänger
beß «papf f^umg, alß fd)atfe Sletigiongverfotger. S e r Erz»
Herzog bagegen, fo fat^ollfc^ er fid) ^letf, fo viel ©orge
er and) trug ba^ et fo erfcf)ien, — wie eg benn in atten
jenen Slelc^en auc^ eine nod^ immer f^r bebeutenbe fo»
t^olif^e Partei gab, — hatte bod) fek einiget Seif In fei»
nen Erblanben wicber eine gemäßigte ©fettung angenom»
men: wir fa^en, wie wenig er bic weltll^en Siechte beß
Elerug liebte, wie zwelbeufige Befc^tüffe ber beuffc^e Sleit^g»
tag unter finer 33ermlffetung gefaßt ^affe. Überbieß war
er In biefem SiKomente in offenem Kriege mit bem «papfe:
bie bö^mift^e Wa^l fättt In bie Sage, in benen bk Sanbg»
fned)te grunbgbergg geworben würben.
Wir fnben nlc^fg von ben 23er^anbtungen wetd^e
in blefr .^lnfcf)t gepfogen worben fpn mögen; aug ben
Sleceffen aber erglebt f^, boß fd^ gerbinanb in fcht ba
merfengwerf^en Eonceffonen herbeiließ.
?9Jan wci^i ba^ bct tömifd)e J&of bie Eompacfotcn
beß Bagler Eoncitiumg — wie fpäfer^ln fo viele onbre
l^m ungünfige 33erfräge — niemalg vottfänbig anerfannt,
i^re Befäflgung fit «piug II augbrücftict) verweigert hatte
gerbinanb getobte jegt, bie Eompacfotcn zu l^rer votten
27*
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©ültigfeit px bringen, * unb hierüber mit bem «popfe un«
ter ber 33oraugfegung zu verwanbetn, atg ob fe befätigf
fepen. ^
Eine ber größten Bef^werben ber Ufraquifeu war,
boß eß ihtxen fd)on lange 3aWre on Bifctjöfn fehlte,, um
i^rc «priefer in weihen, nnb in mand)cx fetffomeu jo ver«
berbtic^en Stugfunf haften fe ft^ bcg^olb genött)lgf ge»
f Wen. gerbinanb verfprad^, i^nen einen Erzbift^of zu ver«
fd^affen, weld^er bie Eontpactoteu In Beziehung auf ©eif«
tid^e nnb Welftid)e vottzie^e.
©enug: er übernahm bic 3SerpflcWfuttg, bie Slnfprüd^e
ber Ufraquifeu nic^t nur in fct)ügen, fonbern in neuer
Stnerfennung in bringen.
Wo^t mod)te baß babmd) erteit^ferf werben, boß f d)
In ben Utraquifen jegf felbf eine ben Slnbängern Suf^erg
entgegengefgte «Partei regte, attein biefem ©egenfag zutu
Srog würben fe boc^ immer olg Keger bctxad)tet.
Unb and) ber attgemeinen flrt^tidWen 3i'''ungett warb
WIebei nid)t ganz t^ergeffen. gerbinanb verfprac^ ben BöW«
men, auf eine d^rifticWc 33ereinigung unb Sleformotlon Be«
bod^f zu nehmen: ein 3SerfprecWen bog wo^t an fd) nad)
beiben ©eiten auggelegf werben fonn; ober bod), ba baxin
nur von ber Sbeitnabme beg Kaiferg, nid)t beß «popfeg,
nur von Irgenb einer 3Serfontmtung, weld)c eß and) fp,
ttl^f von einem attgemeinen Eoncitium unfer Sbeitnabme
1. „quod rursum ad suum vigorem pervenirent." Ferdinandi
literae 15 Dcb. 1526 ap. Du Mont IV, 1, 469.
2. Promisimus, cum summo Pontifice illud tractare, ac si
Bohemls ac Moravis illa (corapaetata) cum elfectu essent confirmata.
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atter d)rif liefen g^atlonen bk Siebe If,' fc^wertic^ in anberm
©inne verf anben tvurbe, alg wie man eß an ben beuffcben
Sleic^gfagcn meinte.
Unb nod^ unztveifetWafter, o^ne atte Sweibeutigfeif
brücffen fd^ bic Sd)lefiex anß.
'^ad)bcm fie auf einer ©tänbeverfammtung zu Seob«
f^iig 4 Sez- 1526 bog Erbrecht gerbinanbg, wiewohl
nli^f o^ne ben ©c^ein einer gewiffen greibeif, anerfannt,
beauftragten fe bic SIbgeorbnefen tvetcWe bief Boffdf)af
xxad) Wien zu bringen übernahmen, bd ber ein paar f^r
enffd)ieben evangetifdf)e gürfen waren, griebricl) von Sieg«
nig unb ©eorg von Branbenburg, bei bem neuen König
unb oberfen .^erzog bie Beilegung ber Sletigiongirrungcn
in Stnregung zu bringen „bem Evangetio unb Worte ©of«
feg gemäß." ^ ©o cxfnd)ten benn oud) bic SIbgeorbnefen
1. Ejrcerpf ber in bie Sanbtafel eingefragnen Slrfifel bei 2)ucbol|
II, p. 420.
2. Sie 3Sorte ber Sniiruction lauten bei SSufifdb: ^teligion«^
acten MS Tom I, f 206. „Unb nad)bcm bcr ollm. ®off ou« fei*
ner göttlichen Söcrorbnung gefc^icft unb »erlieben, bog wir ©. .fon.
Wit JU unferm Erbfonige einfrdd)figli^ angenommen, wcld)er cinmuts
tigen unb fr6fittd)en gjieinung wir f. 3ianid(^figfeit billig Sob unb
Sauf fogen, fo befi'nbcn wir nun in 5Roffurff unfer ©cd unb Seib«
glücffeliger 2ßolfal)rf, bic jc^ige »orfallenbe Strang unb Swiefpalf fo
ft'cb in bem b- d)ri|il. ©tauben jugetrogen, bei @. .f. WI. anjure«
gen, bomit biefelb ou« fold)em Srrfbum unb gertrennung erl;oben,
unb nac^ ?ßerorbnung ber b- d)t'i\il. .ftird^en bem Euongdio unb
Sßorfe ®offe« gemdg nod) ©. .Ä. Wit. Slufjfal unb burd) unfer ol.
Ier einmüfl)ig unb freunblid)e« 5Jcrglcid)cn in red)f d)ri|il. Sefianb
unb glci^formigen ®ebraud) gebrad)t witrbe, weld)e« d. S. il)\i u.
d. g. ®n. bei ©. .5?. Wit aüii in Unfcrfl;dnigfeit bitten werben, auf
bog ©. j?. Wit baffelbe ol« ein d^riiil. Jlonig ju Sroft unb .^cil uit=
frer ©eelen ©eligfeit, ouc^ ju Sempfung erfolgenben Unrofb« nad)
bem t). E»angelio gndbiglid) ju »erorbnen unb ju »crfd)affen gerube.

422

SSicrteö 95ucb. 93ierteö Eapitct.

ben König, auf bie Errichtung einer d)tifllid)en Orbnung
eben noc^ ?9Jaaßgabe beß Evangetiumg ^cbad)t px nehmen,
bamit Sitte in Siebe unb Einigfelf unfer einanber leben,
gerbinanb crwieberfe, er werbe atteg f^un, waß zu d)tifllid)et
Einigfelf unb bem Sobe beg attmäct)figen ©otteg gexeid)e. ^
S e r |)ergebra(^ten SRelnung gegenüber f e^f cß paxabop
anß, aber Im Slngefct)t ber attgemeinen Eombinafion ber
Ereigniffe bürfn wir eß augfpred)en, ba^ bk pollfif^«an»
firömi|'d)e, retigiög gemäßigte J^otfung, welche b a g ^ a u g
Dfrcit^ in biefem SeÜpunct eingenommen, bain beitrug,
i^m ben ©eborfam in blefn Sänbern zu verf^affen, bie
mit fo mannid^falflgen Elementen ber Oppoftlon gegen
Slom erfüttt waren.
Wunberbtircg 33er^ängnlß, wenn bie fd)roff« romani»
flfc^e sgjeinung, wcld)c Baiern verfocht, gleich Im erfen
SiÄomenf bain mitgewirft hat, feine «ptäne nad) Stußen ^In
ZU hintertreiben.
Slm ©eburfgfog fineg Bruberg, 24 gebruar 1527,
warb gerbinanb in ^rag gefrönt, am 11 SO^al na^m er
auf bem ?9?orffe von Bregtou bie .^utbigung ein: bic bent-^
fd)en gürfen eilten herbei, bie Se()en ber bö|)mlfc^en Krone
von bem neuen Sebngberm px empfangen.
Ein mogcowitif^er ©efanbter, ber bamalg om JP)of
eintraf, bezeigte fin Erfaunen, ba^ ein fo ^errtlc^eg Sleic^
o^ne ©c^werbfcf)tog in bic J^änbe eineg neuen J^errn über»
gegangen war. ^
1. gorbcrung unb Ütefolufion bei ©dbidffuf ©dbleft'fdbe Ebro»
nif m , 171. Studb im Sfn^ong ju 23ud)ol^ II, 523.
2. Jperberfiein R. M. C. p. 154.
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vg^ld)t fo leicht noc^. friebtic^ jebod) enfwicfelte fc^
bk Ungrif'c^e Stngetegenbeif.
Eine gewiffe Stnatogie in religiöfer J^infc^t bot auc^
Ungern bar. Königin ?9Jaria, um weld)e fid) bk öflxcid
d)ifd)c «parte* fammelte, galt für eine greunbln ber neuen
sjReinungen: fe ^lelt bk gafen xxid)t, laß lut^erlfcf)e ©d)rif
ten, ^affe Slnbänger Sutl;erg an l^retn .^of: im S^ovember
1526 wibmefe if)r Sutber vier «pfalmen zum Srof in i^rem
Unglücf. Sagegen nahmen bie Sapotpaner eine freng alt«
gläubige ^iene an: fic festen 1525 ben Befct)luß burc^,
boß atte Sutberaner auggerotfet, wo man fe nur fnbe ver»
bräunt werben fottfen: i^r Wortführer 33erböcz galt bd
ben Seuffcbcn olg ein großer ©teißner: von feinem ^anfc
hatte er zu ununferbrod^ener Eommunicafion einen ^ölzer«
neu ©ang nat^ bem no^cn Barfüßerflofer anbringen taf
fen. *• 25on polltifc^en golgen blefr entgegengefgten ©tim«
mmtgen wirb man jebod) in Ungern xxod) nid)t viel inne.
Sie JF)lnneigungen zu einer abweld)enben Klrc^enform wa^^
ren not^ zu zerfreuf zu geringfigig, um eine irgenb merf«
lid)e Wirfung zu ^aben. gerbinanb, bem man eß früher
zum 3Sorwurf gcmad)t, ba^ er feine ©ema^lin mit laufer
Seuff'c^en umgeben,^ wetd)e otte Sutberaner fepen, fnd)tc
feine fat^olifc^e Slepufofion forgfälfig zu bebaupten. S e n
1. Surnf^womb bei Engel I, 197. „Stephan Verböcz Amicus S''s." Relatio Actorum bei Engel II, p. 55.
2. Diarium in Comitiis Pesthanis bei Engel II, 51. „Dedit
ei Germanos qui omnes fuerunt Lutherani." bei .fiofono XIX,
515 Slrf. V Fukkarii ablegentur: oratores Caesareus et Venetus
(bcr le^te blo« wegen bei etilen, wie eine »cnejianifd)e Oiclation ou«'
fü^rf,) exmittantur: Lutherani etiam omnes de regno extirpentur, — ubicumque reperti fuerint, libere comburantur.
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E^orfreifog 1527 bezeid^nefe er bamit, ba$ er feiner Sd)Wcfiet
33orfettungen über i^re rellgiöfn .Hinneigungen mochte.'
Stm gro^nleid)namgfag 1527 fo^ man l^n In Wien In ber
«Proceffon ein^erge^n: in fönlgllc^em Sd)mnd, mit bem
©c^wert umgürtet, fin ©ebefbud) In ber J^onb: er fo^ um
fd) ^er, ob oud^ jebermann bem .^od^würblgen nod) bk
gebü^renbe dhtfmd)t beweife. 33on Seif zu Seit ließ er 3!JJan»
böte zur Sluf et^f^atfung ber alten ©ebräuc^e erfc^einen.
3 n Ungern fom cß zur Seif nod) meht auf bic Über»
mad)t bet Waffen an atg auf bie rellgiöi'en 3Ser^ättniffe.
?9ian fönnfe nlc^f fogen, boß fid) bie ganze SJaflon
in iwd entgegengefgte «porfelen gefpalfen ^äffe; fonbern
eß hatten fid) In i^rer ?9ilffe zwei potltifc^e Senbenzen ge»
Gilbet, bk eine beß .^ofg unb beß «polafing, bie anbre
ber Oppoftlon unb S<^potpag: nad) ber g^lebertoge fan»
ben fie einanber eben fo gegenüber wie vor berflben: bog
Übergewicht einer jeben ^leng bann Immer von ber mo»
nKufonen Beifimmung ber größern Slnzo^l ab, bic fid) we»
ber ber einen nod) bct anbern entfd)leben zugef ttf hake.
Slnfongg, atg Sapolpo in bem attgemeinen Sluin be»
waffnef uttb mäd)tlg hervortrat, ^afte er bk unbefriffene
Ober^onb. S i e .^aupffobt beß Sleid)eg rief l^n an, fe
In feinen ©d^ug zu nebmen, bann zog er nac^ ©fubtwel»
ßenburg, wo feine Slnbänger atte etwa Wiberfrebenben mit
fid) forfriffen:^ er tuorb gewählt unb gefrönt ( I I g?ov.
1. aSricfwedbfel bei ^ud)ol^ IX.
2. ©0 entfc^ulbigfe wenigfien« ber SSifcbof »on 9tifra, ^ob^
monijfi), bof er bem 3apoh)a bie ^tone oufgefc^f l;abe. Er würbe
in Seben«gefabr gerafben fci;n, wenn er fid) geweigert l;dffe. — Diploma Ferdinandi bei .ffafona XIX, 752.
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1526); auc^ in Eroatlen warb er auf einem Sanbtog an»
erfannt; er befegte atte bie za^lfeichen burc^ ben Unfott
von sjjjo^ocz ertebigten ©fetten, geif tic^e unb wetttic^e, mit
feinen greunben. Wir gebac^ten ber Unfer^anbtungen bk
er noc^ atten ©eiten ^in anfnüpfe. 3 n 33eneblg unb
Slom, in ?9iünct)en unb Eonfanfinopet fnben wir feine
Slgenten. Er lächelte olg man l^m einmol ein ©cbreiben
von gerbinanb zeigte, worin bk Ungern zum Stbfott von
l^m aufgeforbert würben: er meinte, nlc^t auf bief Weif
erobere man Königrelct)e.
3nbeffen in Kurzem enfwicfelte gerbinanb auc^ anbre
stiftet.
©0 viel ^ottung hatk bie «Partei beg alten .^ofeg
boc^ noc^, um auc^ für i^n, ben ©cmo^t einer 3agetto»
nin, für ben j'o viel otte 23erfräge fprac^en, einen Slelc^g«
tag zu ©fonbe zu bringen — zu «pregburg, ebenfattg im
g^ovember 1526, wo er zum König gewählt worb. ©fe»
pban Bof^or, me]cinß Sturze, ber Bifc^of von Wegprim
motzten fc^ babd befonbcrg verbienf: wir haben ein Si»
ptom von gerbinanb, worin er fine Slnbänger nennt, l^nen
feinen Sauf ougfpric^f, unb ibnen feine ^ ü t f , für bie
Sufunf bk befen ©fetten infid)ext. ' Stuc^ on ©ctbzo^»
tungen ließ er eg nid)t fblen: fo fcbwer fe ibm würben,
fo xeid)ten fie bod) nid)t ^in, um ben Unfäfigfelten ber
?9fognoten ein Enbe zu mad)cn. gerbinonb fah Wohl ein,
1. 33ei .Sofono XX, 19. Praelaturas et dignitates et beneficia ecclesiastica ac bona et jura hereditaria et officia quae ad
coUationem uostram regiam — devolventur, praefatis consiliariis
et his qui nostras partes sequeutur, pro suis cuitjue meritis
ante alios donabimus.
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— er hatte 33erfonb genug um fd) feine 3ttufon barüber
ZU mod)en — boß eß vor attem auf bic Übetmad)t in ben
Waffen anfomme. S i e Erwerbung ber bö^mlfc^en Krone
trug bozu bd, boß er attmäbtig bie nötbigen Kräfe bozu
erlangte. Wenn er zögerte, unb bie Unfer^anblungen ni^f
Zurücfwieg, welche ber König von «polen in Otmüg ein»
leitete, fo gefc^o^ bog — wir ^aben einen Brief übrig,
worin er eg augbrücf lid) fogt — nur bcg^otb, well er
Seit gewinnen unb fxd) rufen wottfe. ^ Enbtic^ war
er fo weif.
Slm 31 fen 3utt 1527 langte gerbinanb auf ber gro«
ßen ©troße von Wien nat^ Ofen bd bem ^albverfattenen
S^urm an, weld)et bic ?9iarf zwifi^en Dfrelc^ unb Un«
gern bezeit^nef: ber «patotln unb ein paar ^unberf ungri«
fd^e Sleiter empfengen i^n: er fleg ab, fo wie er bie un«
griffe Erbe berührte, unb befd^wur bie «Privilegien beß
Slelt^eg. Er ^offe ein fatflit^cg .^eer ing gelb gebrad)f.
Sie Bewittigungen finer neuen Sleic^e Raffen i^n in ©fonb
gefegt ein frefftict)eg gußvotf zu werben; fc^on war Kagio«
ner voran: er ieid)netc fid) bießmal burc^ bie frengfe
?0?onngzud)t oug, zu ber er auc^ bie Böhmen onzubatfen
wußte; Slogenborf ber von ©panien wiebergefommen, unb
bie ln,3t«lien vietverfuc^ten JP)aupfleute, 5Karj: ©Ittlc^
unb Ecf von Sleifcl)ad) baften bie geübtefen Sanbgfned)fe
berbeigefü^rf. Stußerbem Rotten fd^ bie neuen Se^ngleufe
1. gerbinonb on Wlat'ta 7 Stpril. Combien que n'ay nuUement en voulente — riens traiter ny conclure, neanmoins — pour
entretenir les aifaires jusques a ce que soie de tout prest pour
me mettre aux champs, je lui (au roi de Pologne) ay bien voulu
accorder cette journee.
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beß Königg, Eafmir von Branbenburg, ©eorg von ©at^»
fen unb ber alte Krieggmann Erld^ von Braunfc^welg be»
wegm laffen, bem König mit einigen ©efc^wabem beut»
fdber Sleiter zu ^ ü l f zu fommen. Eofmir, obwohl er
fid) fortwä^reub zu einer zwar gemäßigten, aber boc^ un»
zweifl^af evangeti|'d)en ?9velttung befannte, warb mit ber
Oberonfü^rung beaufrogf. S^icotaug von ©atm, ben wir
In ber ©c^lac^f von «pavia, 3o^ann .^i^'^en, ben wir In
ber Umgebung Sidingcxxß fennen lernten, fnben wir bd
biefem J^eer. Eg zählte 8000 ?9?. p g . , 3000 p «pf
Sem König riet^ man anfangg, fine «perfon nl^f zu ge»
fä^rben: bamif eß ihm nid)t etwa ge^e, wie fo eben fei»
nem 33orgänger; ba et abet In biefem 3)^omenf bie g^ac^»
rld^f erhielt, ba^ ihm ein ©o^n geboren tvorben, unb bic
©ucceffon babur^ f f gefettf war, fo ließ er fid) nid)t
abhalfen, bem gelbzug beizuwohnen. ^
Md) enfwicfelte fid) betfelbe nid)t fcht gefä^rtic^. S i e
erfen gefungen feten o^ne viel Wiberfonb: Eomorn,
Sata, ©ran: bag treffliche ©efct)üg, bk gtü^enben Kugeln
brad^fen bie Befogungen in 23erzweiftung. Unaufge^olfen
rücffen bk Seufj'd^en vor. ©o wk fid) zeigte, boß gerbinanb
fegen bürfte, begonn ber Stbfatt unfer ben Slnbängern Sa»
potpog. Suerf gieng bie Sonoufofte über, wog eben fo
viel mitifärlf'c^en wie morallfct)en Einfuß ^offe; bann frof
ber Bouug Batf^pattp, ber fine «Partei fd)on ein poor
SJJal gewect)felt, zu gerbinanb zurücf; ^eter «pereup, ben
1. Ursinus Velius de hello Pannonico, ed. KoUar. Sfu«
ben ?3ergleid)ungen bei -ffofona, ber ibn gonj aufgenommen, ftebf
man wie febr Sflbuanft unb felbfi Screngb gegen biefe gleicbjeitigen
unb ou«ffibrli^en Slufjei^nungen jurftrftreten.
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mon atg beit erfen evongelifcben sjjjagnofen in Ungern on«
f ebf, 33atenfin Söröf, von bem man vermutbet, ber Wunfc^
im Befg einiger eingezogenen geiftlc^en ©üter in verblei«
ben, habe ihn bozu pexmod)t, erfc^lenen mit f atflid)em ©e«
folge;' bem Beifpiete ber ©roßen folgten unzählige ©e«
ringere noc^; S«potpa fo^, ba^ fin ©egner ber ©färfere
war: er wagte cß nid)t, ihm im gelbe zu begegnen: er
getraute fc^ ouc^ nlc^f, bie ^aupffabf gegen l^n zu be«
Raupten: er zog fc^ nac^ finem eigenf^ümlid)en ©ebiefe
zurücf. Slm 20fen Sluguf, bem Sag beß h- Stephaxx,
hielt gerbinonb finen Einzug Itt O f n .
Wäbrenb fid) bk ©tänbe beß fKcid)cß boxt um i^n
fammelten, verfolgten bie beutfct)en Sleiter, unfer g^icoloug
von ©atm (S}iarfgraf Eafimir färb zu Ofen), ben König«
Woiwoben bic S^elg f)inauf g^lematg Ratten bie bentfd)cn Sruppen fc^ wacferer gezeigt. ^ ©ie haken oft we«
ber gteifct) nod) Brob, unb mußten von ben grüd)fen beß
.^erbfcg In ben ©arten fid) ernäbren: bie Einwo()ner fc^wanf»
1. ®ebbarbi ®efcb. »on llngorn II, 287. Sei 23ud)ol$ IX,
323 finbet ficb ein Slcfenfiäcf über bie Unterwerfung ^ereni)«, bai
bod) wobrf^einlic^ bieber gcl;5rf unb bSd)fi mcrfwfirbig ifi. ^creni)
jieüt ol« feine erfie gorbcrung folgenbe auf Inprimis cupit D. Petrus per S. M'"'" assecurari, ne a religione sua unquam prohibeatur quandoquidem verum et bonum Christianum se profiteatur et scientem fidem ch»«» p e r C h r i s t u m j u x t a evangelium. gerbinanb onfwcrfct: Concedit M. S. uti se gerat verum
et bonum Ch""" ut cujusque erga deum pietas fidesque nostra
Vera et catolica dictare et postulare videtur. Ein gngcfidnbnif
bo« frdli^ fel)t jwdbeufig war, bei bem fid) aber ^erent) bocfe be«
rut)igt ju baben fdbeint. €il)ne Sn^eifcl gtoubfe oucb er bie fides
Vera et catbolica ju tjaben,
2. ?3eliu«: Hand unquam alias Germaui militis virtus et patientia in hello magis enituit.
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ten, — unterwarfn fid) nxxb fielen bann wiebex ab: bie
Sruppen Sapolpag, von berKenntnIß begSerroing unferfügt,
mad)tcn ein paar ?Olal fe^r gefä^rlid)e näd)tlid)e Überfälle;
ober bie Seuffcl)en entfalteten In ben gefährlichen ?Oiomen»
fen bic ©ewanbt^eit unb Enffd)loffen^eit einer atfrömifd)en
Segion; a u ^ übrigeng zeigten fie eine ^errlldf)e Slugbouer
In ben Befd^werben: fe fc^lugen 'Bapolt)a bd Sofop aufg
J^oupf unb zwangen l^n Ungern zu verlaffen.
Sorauf
Rotten fie and) bie dhxc, ben beutfcl)en Erzherzog nod)
©fu^twelßenburg zu begleiten, in i^rem glänzenben .^ar»
nif'ct), bie fibnen unb zerfct)nlftenen Wgppenröcfe borüber.
Stm Sten g^ovember 1527 warb gerbinonb In ©tu^twei«
ßenburg gefrönt: von ben SOiognafen beg Sleicbeg Kletten
nur nod^ fünf an S«potpa fef. S e r ©leg fonnte vott«
fommen fc^einen.
©e^r wb^l aber füllte gerbinanb, boß er bog mit
nid^fen wor. „sSvonfcigneur," fc^rleb er noct) im S^ovem«
ber on feinen Bruber, „id) zweifle xxid)t, boß dnd) bie
g?afur ber Ungern, bie 3Seränbcrtld)felf i^reg Witteng be«
fonnt if. ©Ie muffen von no^e bd in Saunt gebatfen
werben, wenn mon i^rer gewiß fepn tvilt." ^ S^ur mit
großer Bebenfllc^feit enffc^loß er fid), Ungern in biefem
Stugenblicf wieber zu verlaffen.
Stucl) in Böhmen war er nod) lange xxid)t fid)ex. ©eine
boirif'c^en g^ad)barn gaben bit J^ofnung nid)f ouf Ibn bd
ber erfen Wenbung ber otigemelnen Stngelegenbeiten vom
Sbrone zu foßen.
Unb inbeffen rüfefen fd) bie Ogmonen, in ber 5)?el«
1.

25ei 23u*olö III, 114.
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nung, jebeg Sanb gehöre l^nen von Slect)tgwegen, wo bag
j^oupf i^reg J^errn geruht, nac^ Ungern zurücfzufe^ren,
fp eß um eg für fd^ ftbf zu behalten, ober auc^ um
eß fürg Erfe, wie bag immer i^re ©Itte gewefn, einem
bortigen Ober^aupfe, eben bem S^potpa ber bie 3Serbinbung
mit l^nen eifrig fucbfe, atg l^rem Se^ngmann zu überlaffen.
Eine Sage ber Singe, bd ber bie wld)tlgfen 3Ser«
bältniffe nod) oft von ber Enff^elbung beß ©^werfeg
abhängen fottfen. ©It^ In ber eingenommenen ©fettung
ZU behaupten ^afte baß ^anß Dfreld^ fein ?9?lftet atg bie
.^ülf beß tSidd)cß, bie eß unaufbörtid^ in Slnfpru(^ nehmen
mußte. Stu bie Seuffd^en fom jegf bie 3Serf^elblgung ber
E^rlfen^elf gegen bie Ogmanen.

^itnftcö Eopitet.
©rünbung cöangelifd^er Sierritort'cn.
©0 großartig enfwidfetfen fid) In Bezug auf bie aug»
Wärtigen 33er^ätfniffe bk SiJJomenfe wel^e am Slelc^gfag
ZU ©peier zufammenfrafen.
Sugtelc^ ober entfprangen not^ anbre golgen. In Be»
Ziehung auf bag 3nnere beß Slelc^g unb ber Kirct)e, bor»
anß, weld)c, wie viel unf^einborer f e auc^ auf raten, bod)
In fd^ ftbf unb für bie gefammte Sufunf o^ne Swelfl
noct) bebeufenber waren. Sluf ben ©runb beg Slelc^gab«
fd)lebeg unternahmen bie evangetifc^«gefnnfen ©tänbe eine
neue fird^tlt^e Elnrid^tung l^rer Saubfc^affen: fe fd)xitten
bain, fid) von ber wetfumfoffenben ^iexaxd)ie bet tateini«
fcfien Klr^e befnitlv abzufonbem.
Wie eß abet in gefc^e^en pfegt, boß ft^ bd bem
Beginne burctigrelfenber ?inberungen zunäct)f immer bie
bem Befe^enben am enffc^iebenfen entgegengef gten ©runb«
fäge hervorheben, fo fettte fid) and) ^ier bog enffernfefe
Siel bem Sluge zuerf bar: cß mochten fc^ 3been geltenb,
welche ber frengen ?OJonarc^le beg «papff^umg am mel»
fen wiberfpracf)en.
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Sutber felbf ^afte wo^l f ü^er ba^ln gewirff. 3 m
3obr 1523 ^otfe er ben Böhmen, wetd)e In eine uner«
txäglid)c 33erwirrung geriefben, weit fe an ber S^of^wen»
bigfeif ber blfd)öfll(^en Orbinofion fef gleiten, ben Slaf$
gegeben, i^re «pforrer unb Bifd^öf o^ne Bebenfen felbf
ZU wälzten. „^SJJit @cbct möd^fen fie fc^ vorbereifen,"
fogfe er Ibnen, „bann In ©otteg gramen zufammenfrefen
unb zur Wo^t fd)xdten. S i e Stugefe^enfen unfer l^nen
möchten bem Erwählten gefrof bie .^äitbe auflegen; fp
baß In mehreren ©emeinben gef^e^en, fo fe^e bonn ben
«Pfarrern baß Sle^f zu, fc^ einen Obern zu wägten, ber
fie befud^e wie «petrug bic erfen E^rifen«gemelnben." '
3been biefer SJrf woren In jenen ^ahxcn wie in ber
Sd)Wdi fo In Seuffd^tonb f^r populär unb verbreitef.
Eg fnbet fid) eine ©emeinbe, bie fo unbebeutenb fe übrI«
geng aud^ if, bod) l^rem neu einfrefenben «Pfarrer erflärt,
er f p nxd)t iht ^cxx, fonbern l^r Knedt)f unb SIener, i^m
vor otten Singen verblefef, fid) gegen irgenb einen «pforrver»
wonbten an ben bigberigen Bifd)of zu wenben, unb i^n mit
Slbf gung bebro^f, wof m er nid)t bd bem einigen ewigen
Worte ©otteg bleibe. ^ 3 n fid) ftbf f^en bie ©emeinen
ben
1. L. de instituendis ministris ecclesiae ad clarissimum senatum Pragensem. Opp. Jen. II, p . 554: Convocatis et convenientibus libere quorum corda deus tetigerit, ut vobiscum unum sentiant et sapiant, procedatis in nomine domini et eligite quem et
quos volueritis', qui digni et idonei visi fuerint, tum irapositis
super eos manibus illorum qui potiores inter vos fuerint, confirmelis et commendetis eos populo et ecclesiae seu universitati
sintque hoc ipso vestri episcopi ministri seu pastores. Amen.
2. Sorfmoiflcr unb ®emoinb ju SBenbclfiain« gärbolfen ben
Sfmptleuten ju ©dbwobo^ iren newongeenben ^forrberrn getban
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ben Urfprung ber geiftit^en ©ewatf. S^ur auf einer rein
bemofratlfct)en ©runblage wäre bann ber Slufbou einer
neuen Klrd^e emporgeflegen.
3 n ber S^af mad)tc man jegf In einem großen benU
fd)en gürfenf^um einen 3!3erfud^ bozu.
g^ic^fg If merfwürbiger al'g ber Befct)luß bcr ©pnobe,
weld^e Sonbgrof «Philipp Im October 1526 mit ben geif»
tilgen unb weltlid)en ©täuben feineg Sanbeg zu .^omberg
^letf. S i e Einwenbnug beß grancigcaner »©uorbiong von
SO?arburg, ba^ auf einer fo fleinen 33erfammtung nid)t übet
Stngelegenbeifen enffi^icbcn werben fönne, welche vor ein
attgemeineg Eoncilium gehören, wor ldd)t befeitigt, ba
eben auf bem Sleicl)gfag bie Unmöglid^felf ein folc^eg ob»
zuwarfen, anerfannt worben wor. Sagegen brong gronz
Samberf mit bem entgegengefegten ©runbfag burc^, boß
atte E^rifen beß «prieferf^umg t^eit^ofig fpen, bie wahxe
Kirche nur in l^rer ©emeinfd)of befe^e, unb blef Kircl)c
n a ^ bem Worte ©otteg über bie ©taubengfoc^en zu ent»
fc^eiben ^obe. ^ ?0?on faßte bie 3bee, eine Kircf)e zu con»
fituiren welche aug lauter ©täubigen beflthc. SD?au fettte
bapx fotgenben Entwurf auf "^
Wlittw. nad) ®alli 1524. Sfbgebrudt in Oticberer« ^ad)tid)ien jur
58fi^ergefd)ic%te JC. II, 334. 9la^bcm oiner dbrifilidben ®cmain ge^
bfirf, cinl;ellig in ft^ in bie ®emainb ju greifen nod) einem erborn
un»erleumpfen Wlann,
wcldben ouc^ biefelbe ©cmoinb Wlad)t
bat wieber objufdboffen. S e r 3öiberd)rifi, ber fte in ber bobt)lonifc^en
®efongenfd)aft batte, babe ifcnen aud) biefe greibeif entjogen 2c.
1. Paradoxa Francisci Lamberti bei ©cultefu« Annales Evang.
p. 68. Tit. VI § 6. • Tit. III § 1.
2. Reformatio ecclesiarum Hassiae juxta certissimam sermonum dei regulam ordinata in venerabili synodo per dem'""™
fSonfc b. ßjef*. II.
28
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g?o^bem eine Seiftang geprebigf worben, fott eine
3Serfammtung gegolten, unb 3eberntann gefagt werben, ob
er fid) ben ©ef gen px unferwerf n gefonnen f p ober nl^f.
Sic wetd)e f c^ weigern, ge^en hinaxxß nnb werben alg J^el»
ben betxad)tct. S i e aber njetd)e In feer Sa^l ber J^eltigen
fepn ivotteu werben aufgefdt)iieben; fe laffen eg fc^ nid)t
fümmern, wenn l^rer anfangg nur wenige fnb, benn ©ott
wirb fc^on l^re Stnzabt vermehren, f e fnb cg weld^e bic ©e»
meine augma^en. 3 n i^ren 3Serfammtungen werben nun
vor attem bie geif litten 3Sorfe^er gewählt, bie man ^ier
fc^lec^f^ln Bifd)öf nennt. Söjan fonn bazu tabettof unb
unterrichtete Bürger von jeber «profeff on wägten, bod^ nur
auf fo tauge nimmt man fe an, alg fe baß reine ©of»
feg Worf verfünbigen. 3e&e ©emeinbe ^af einige ?9Jif»
glleber wetd^e ben SIenf ber Strmen beforgen, eine ge»
melnfct)afftlc^e daffe, zu ber Sitte beifragen, aug ber bie
Slrmen, and) bic um beß Evangetiumg ivitten 3Serjagfen
unferfügt werben; befonbcrg wo^nf einer jeben baß ?Sied)t
bet Eycommunicaflon bei. S i e 23erbred^en werben genannt,
weld)c biefe ©träfe nad) fid) liehen; nur xxad) eingefanbner
unb bereuter ?9?iffet^at fonn bie Slbfotufion erfolgen. Wir
f^en, mit ber Unobbängigfelf ber gläubigen ©emeinben
if zugteit^ bie frengfe Kirdf)enzuc^f verbunben; ein fie»
fer Ernf Zeitigt bk Slnfprücl)e bie man mac^f. Sitte 3a^r
fotten fc^ bie Kird^en, burc^ Blfcl)öf unb Slbgeorbnefe
aug ber ©emeinbe repräfnfirf, zu einer ©eneratfpnobe ver»
Hassorum principem Philippum aö 1526 d. 20 Oct. Hombergi
celebrata cui ipse princeps interfuit. ©dbmincfe Monumenta Hassoinmi II, p. 588.
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fammetn, wo atte Klagen zu ertebigen, atte Swelfl aug»
Zumadt)en fnb. dß wirb ein Stugfc^uß von Srelze^n ge»
wä^lf, ber bic ©oi^cn vorbereiten unb fe ber 3Serfamm»
lung zur Enffc^elbung nac^ bem Worte ©otteg vorlegen fott.
33on ber ©eneratfpnobe, beren Sufammenfunf mon Immer
auf ben bxitten ©onntag nad^ Ofern feffgf, werben brei
3Slftaforen gewählt, welche ben Sufaub jeber einzelnen
Kirche px unterfuc^en ^aben.
dß If f^r bemerfengwerf^, ba$ ein Sluglänber cg
war, ein granzof, von Stvignon, wcld)cx jebod) von Swingli
befe^rt, in Sut^erg ©t^ute von ber evangellfc^en Se^rc
burc^brungen worben, — ber bief 3^een fo weit augbll»
befe. Eg fnb blef tben, auf welche bie franzöf i'^e, fc^of»
tifi^e unb amerifanifc^e Klrd)e fpäter^in gegrünbet wor»
ben: von benen man wo^l fagen fann, boß bog Safepn,
bie Enfwidfetung von S^orbomcrlfa auf i^nen beruht, ©ie
^aben eine unermeßticl)e wetf^iforlfc^e Wl(^figfelt. ©teit^
bei bem erfen 3Serfu(^e traten fe auf: eine fteine beuffc^c
©pnobe no^m f e an.
Eine anbre grage aber war eß, ob fie in Seuffc^»
taub unb zwar bamalg augzufü^ren fepn tvurben.
Wenigfeng Sutber war fd)on wicber bavon zurü(fge»
fommen.
Einmal er ^äffe babd faf uuüberwlnbli^e ©ct)Wle«
rigfelten gefunben. Bei finem gonzen Unfernebmen war
i^m ber Wunfcl) beß ^ö^eru welftld)en ©fonbeg, f^ von
bem S r u ^ ber unmittelbaren geiftlct)en Mffid)t zu emon«
clpiren, zu ©toften gefommen: bie söfcnfc^en wottten fc^
einen gleld)en Swang unter anberer gorm nld)f wicber
28 *
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auf egen toffen. gerner fanb Sufber, er habe feine Seufe
zu einer Einrichtung blefr Slrf. Er war of über bie un«
gelehrige J^artnäcfigfeif ber Bauern, wcld)e nid)t einmal
bahin zu bringen fepen l^re ©elflitten zu ernähren, ^öc^«
lic^ entrüf ef; er meinte, mit ben Orbnungen ber Klrd^e
verhalte e^ fid) xxod) alß wenn f e unfer Surfen unb J^el«
ben auf einem freien ^lag auggeübf werben fottfen: ber
größte S^elt fe^e unb gaffe, atg f^e er etwaß 'Slcncß. *
dnblid) bk ganze Sage ber Singe war bain nid)t ange»
f^an. Wenn jene 3&een bie wir olg fitd)lid) bemofratifd^
bezeichnen fönnen, fpäter wlrftl^ in anbern Sänbern zur
^cttfd)aft gctongfen, fo gefd)ah baß and) beßhalb, weil
bie neue Mxd)c fid) In Wiberfprud) mit ben ©faafggewat»
fen fef fegte: fe bilbete fd^ wirf 11^ von unfen ^er, fie
^affe einen bemofrafifc^en Urfprung. Surd^oug anberg ober
war eß In Seutfc^lanb. S i e neuen Mxd)en würben unter
bem ©d)ug, bem unmiffetbarfen Einfuß ber zunäd)f re»
glerenben ©ewotten gegrünbet. dß If natürtit^, boß bovon
auc^ i^re ©cfotfung befimmt warb.
Senn nid)t In vöttiger Unbeblngf|)eit frefen bie 3been
in ber Welt ein. S e r ^SJJomenf i^reg J^ervorfrefeng be«
^errfc^f i^r Sofepn auf Immer: fo leben fe fort. Wie fic
zum Seben gelangten.
dß if tvo^l bcr ^ühe wcxth, an ber ©fette wo wir
angefommen, wo wir nun bk ©rünbung ber evangetifd()en
Kird)e nä^er zu bcfrai^fen ^oben, bk Umfänbe zufammen«
faffenb ung zu vergegenwärflgen unfer benen fe gef^a^.
Wir werben bie Sled^fmäßlgfelt beß babd elngefct)lagenen
1. ?3orrebe ju bem 58udb über bic bcuffdbe Wlefft. Sflfenb. III.
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33erfa^reng banac^ nä^er würbigen: anß ber ©efcf)ldt)te wirb
f c^, wenn Ic^ mlc^ nld^t Irre, baß ^xinpp beß evangetifct)en
Kird)enred^fg, auf wetc^eg atteg gebant worben If, ergeben.
Erwägen wir bann vor attem, ba^ cß Innere fixd)lid)c
3rrungen waren, von weld)en bic Bewegung ^erfom, boß
ber Stbfatt innerhalb ber eigentlich flrd^llc^en Krelf ge»
f^o^. Eine Univerffäf mit i^ren Sogtlngen mad)te ben
Slnfang: bie xxiebexe ©clflic^felt In einem großen Stelle
von Seuffct)tanb folgte nad); fie waren eß, wcld)e bic
Überzeugungen atter Stänbe, ber geringfett wie ber vor»
ne^mfen, umwanbelfen, mit fc^ forfriffen. S e r blg^erlge
Euttug fei an unzä|)tigen ©fetten^ ganz von fIbf.
dß wäre zunäd^f bic Sad)e bet geiftigen ©ewatf
gewefen, bief Bewegung zu erbrüdfen: attein fe vermot^fc
eß nid)i Sie Butte beß «popfeg warb ni^f auggefü^rf.
Sen Stnorbnungen ber Blf^öfe lle^ matt In einem thdle
beß Slel^eg von weltlicher Seite ben Strm nid)t meht.
Sie neuen Überzeugungen waren in einer Stnzabt von
Slelc^gfürfen fo farf geworben, ba^ fe fid) nid)t bain
verpfid^fet ad^teten.
Sie fixd)lid)e ©ewalt hatk fid) beßhalb an bk fal»
ferll^e gewenbef: ein Ebict zu l^ren ©unfen war ergau«
gen: attein wk beffen Urfprung ttid^f In einem großen ©e«
fü^l ber attgemeinen g^of^wenbigfeit, fonbern in einf itlgen
pollflfd)en Slücffc^ten lag, fo ^offe man gar bolb unmög«
lid) gefunben cß ougzufü^ren. mad) aüe bem /?in unb
Wlberfuf^en ber rellgiöfn Bewegungen hake man fid)
exxblid) am Slelcl)gtog enffct)loffen, eg zwar nlc^f zu wiber«
rufen, aber bod) itt eineg 3eben eigneg Ermeffen zu fet«
len, ob er eg augfüf)ren tvotte ober nlc^f.
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«Saß fottte nun unfer blefn Umfänben In ben von
ben Sleformofiongibeen ergriffenen ©ebiefen gefd)chcn1 ©ott»
ten bie gürfen eine Sluforifät wleber^erfetten, mit ber fe
unaufhörlich In biftem Swifigfeiten gelegen, bie einen att»
gemeinen nationalen Wiberwitten gegen fd^ erwedft ^afte,
unb beren Slmfgfü^rung fe fogor für un^rlflid) gleiten?
Ser Sleld)gabfc^leb befahl i^nen baß nxd)t. dß If barin
bovon bic Siebe, ba^ S^iemanb finer ©üter unb feineg Ein»
fommeng zu berauben f p : ber .^erfettung ber gelflld^en
3urlgbictlon ^affc man abfid)tlid) nid)t gebac^f. Ober
fottfen f c warfen, big einmal ein Eoncitium zufammenträfe
unb Orbnung macl)fe? dß wat xxid)t abzuf ^eu, wann baß
gefd)e^en würbe: ber Slelct)gtag ftbf ^affe cß unmögll^
gefunben. ?9Jan bntfte bie Singe nid)t ihten Innern Srie»
ben ober bem Sufatt überlaffen. ©ottte nit^f eine wllbe
Slnard^ie erfolgen, fo mußten bie bef egenben rei^fmäßlgen
©ewalten bazu fc^reiten, Orbnungen zu treffen.
gragen wir waß bie beuffcben gürfen bazu berec^»
flgte, fo läßt f c^ i^nen wo^t nid)t eine Strt bifc^öfic^er ©e»
Wolf infd)tcibcn, wenigfeng im Stnfang nid)t. Eben bei
blefr ©etegenbeit erflärt Sufber augbrücflldt), „ber wettli»
d)en Obrigfeit fp nid)t befohlen gelfllc^ in regieren."
E^er ließe fc^ eine anbere SJJeinung bie man aufgefettf
^af, verfbeibigen, boß nemlid^ bie foctifi^ bereifg bef e|»enbe
Klrd)e ben Sanbeg^erm baß Slmf ber Oberauffc^f aufge^
tragen ^obe; Sutber, ber otte bief Singe bd fid) über»
legte unb nlc^fg o^ne vottfommene Sid)Cthck thnn woüte,
fptad) jebod) nur bavon, boß man bk gürfen erfud^fe
fd^ oug Siebe unb um ©otteg wiücn blefr ©ac^e anzu»
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nehmen. Sie neue Klr^e war noc^ nld^f confituirt;
ba^ fie ein Slet^f übertragen bürf, traute fe fd^ o^ne
Sweifel ftbf nld^f zu.
S a g elgentll^e Siedet teifef f d^, wenn ic^ xxid)t Irre,
anß einem anbern Urfprung ^er.
©ottte wo^l 3enianb bem Sleid) bie Befugniß ah
fprei^en, in bet 93erwlrrung in bie man gerafben war,
auf einer regelmäßigen Sufammenfunff, wie bie zu ©peier
beabfd^flgte, Stnorbnungen and) übet bie flrd^lld)en Sin«
getegenfielten f f zuf gen? dß If wa^r: man hat fd)on
bamalß von me^r atg Einer ©elfe atterlei Bebenfen bage«
gen vorgebracht: bic fpätere Seif hat biefetben jebo^ ge«
^oben. Wir müßten fonf an ber Slet^fgbcfänbigfeit beß
Sletigiongfriebeng fo wie beg wef p^ällf(^en griebeng zwei«
fein. Welche bot^ beibe von ber päpflld^en ©ewatf niemalg
anerfannt worben fnb.
Sludt) ^af man In Seuffd)lanb nie an ber ©ütfigfeif
ber Sleld)gabfc^lebe von 1523 unb 1524 gezweif tt, welche
für bie rellgiöfn Slngetegenbeifen fo wid)tig waren.
Wag ^äffe baraug ^ervorge^n muffen, wenn bk Slelc^g«
vcrfammlung auf biefem Wege forffc^relfenb fid) ihtcß Slect)«
feg beblent unb eine Sleform für atte Stänbe angeorbnet
hätte: bie großartlgfe Umgefotfung würbe erfolgt fepn.
Stttein bk Slel(^gverfammlung fonnte f c^ nid)t fo wek
Pereinigen. ©Ie gab ober barum i^re Befugniß nic^f auf:
wie fe benn fpäter barauf zurücfgefommen If. Samatg
fanb fe eß angemeffen, — unb baß If ber sJÄomenf von
bem atteg anßgeht, — bk Stugübung i^reg Slec^feg ben Ser«
rlforiat»gewalten anleint zu fetten.
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Senn wog Slnberg ^eißf cg, wenn fe cg ben gür»
fen überläßt, über bie Befolgung ober g^id^fbefotgung beß
Wormf r Ebicfg fid) mit i^ren Unterf|)anen zu vereinigen.
Sarin log bie g^of^wenbigfelf burdt)grelfüber unb umfof
fenber SJJaaßregetn. ^ Wog bie Slelc^gvcrfammlung ftber
augzufü^ren nid)t einmüf^ig noc^ entf^toffen genug war,
bog überließ fe ben einzelnen ©täuben.
©0 verfanb eß Sanbgraf «pi^lllpp, wenn er feine „Un»
fertbanen geif ticken ttnb wetflld^en <Stanbeß" nad) J^om»
berg in fommen einlub, um fid) „mit ihnen In ©ad^en
ben ^eiligen ©tauben betongenb zu verglel^en." Sarauf
grünbet fc^ 50larfgraf Eafmir von Branbenburg, wenn er
alg ein ©oftllebenber unb foifrlld^er SKoj. ge^orfomer gürf
Wie et fagt, mit ben SIbgeorbnefen finer Saubfc^af eine
Einrit^fung trifft, bie bd atter SurüdfGattung bod^ einen
unzwelft^af evangellfct)en 'Inhalt hat Wir befigen eine
fteine ©c^rlf anß jener Seif/ In ber man oug ben Wor»
fen beg Slelct)gabfc^iebeg nlc^t aütin bie Befugniß, fon»
bern bic «Pflc^f ber gürfen ^ertelfet, Slnorbnungcn nad)
gjjaoßgabe beg göffticl)en Worteg zu treffen, über baß ge»
fommtc d)tifHid)e Seben unb Wef n, benn bie$ z» umfaffen
1. „So« ifi je bie 2öo^rbeif, bof bo« foif Ebict onber« nidbt«
innen bctlt, benn bie ©od^en unfern l;. ®louben unb SKeligion, ou^
bie Srfollel)ren unb 9}{ipreud) fo borou« enffpntngen fet)n, belon»
genb. ©o benn on benfelben, nemlicb n^ie unb wo« mon glauben,
wo« man lebrcn prebigen unb balfen, wo« man ou^ in foldbem flic«
l;en unb »ermeiben foll, ein gonj cbrifilid^ £eben unb unfer einige
©eligfeit o1)ne aüei dJlittel gelegen ifi, — fo folget gewiflid), bo^
ber ongejeigf Sfrfifel ouf ein orbcnflid) d)tiiilid) Seben Diegiment unb
3ßefen mu§ gejogen werben. Sie ^ineingebrod^fen 9öorf bei Ebict«
mocben oud^ ben Strtifel »iel Iduterer." (ffiorfe bcr glei^ onjuföb»
renben ©cbriff.)
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fep bod^ aud^ ber ©Inn beß Eblcfeg. * S a r a n frelft
and) Sutber, Inbem er an Kalfr Eonf autln erinnert, ber
bei bett arianlfc^en 3»'rungen fd^ bewogen gefunben, we»
nigfeng bmd) Berufung eineg Eoncitiumg elnzufc^relten,
um weifern Unorbnungen vorzubeugen.
sOJif Einem Worte: eg war baß unbefreitbare Siecht
ber ^ödt)fen ©ewott, bd bem Über^anbuc^men flri^llc^er
Entzweiungen eine Stugfunf in treffen, cß wat baß ben
einzelnen ©täuben an^eimgefettfe Slci^f beß Sleicbeg, fraf
beffen bie evangetifc^en gürfen bazu fd^rltfcn bie Sleform
in l^ren ©ebiefen burd)zufü^ren.
S a fonnfen nun jene bemofratlfd^en ^been fid) nid)t
geltenb machen: ba^in fül)rte bie S^atfac^e nid^f, bic
Klr^e confituirfe fid) nid)t von unten ^er. 3ene ©emein»
fc^af von Wa^r^af »gläubigen, enffprec^enb ber 3^ee ber
unfic^tbaren Klrcf)e, ber baß Siecht, fc^ felbf ©efege in
geben, hake überlaffen werben fönnen, war eben nid)t
Vorlauben. Sufber fu^r fort bic Klrd^e atg eine göttliche,
von atten welftid)en ?9?äc^fen fefzu^alfenbe 3nflfution zu
betxad)tcn, jebod) nid)t meht Wie big^er, um baß ?Olpfe»
rlum barzufetten, fonbern vor attem zur Unferweifung beß
33otfeg, „atg eine öffenftict)e Sleizung," wk et fid) aug»
brücff, „zum ©louben unb E^rifent^ume." 3nbem er
We^e über bk Bifc^öf ruft, weld)C baß 33olf fo ro^ bo»
^Inge^en laffen, ba$ eg Weber baß SSafer unfer nod) bie
1. din d)rifilicber Ütofbfdllag — weld)ergcfiolf fid) oüe dbrifi^
li^c perfonen »on Obern unb Unterfbonen balten foßen, ba§ fte
bai nad) Slnjeigung ein?« fonbern Slrtifel« im Sfbfd)ieb be« jfingfi»
gebaltnen SKci*«fag§ ju ©peier — — mögen »eronfworten. 25ei
.^ortlcber Sudb I, dap. II.
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Ze^n ©ebofe gelernt, von bem ct)rlfticken ©tauben nid)tß
erfahren ^obe, befämpf er zugleich bic 23orfettungen eini«
ger Evangelifcben, weld^e nun wo|>l glaubten, bei ber Seid)»
tigfelt tlferarift^er Belehrung, ber «Pfarrer ganz entbehren
ZU fönnen; bic Kirct)e if i^m eine tebenbige göffll^e 3n«
fitution, zur Bef figung unb Slugbreitung beß Evange«
llumg burd^ 3[3erwattuttg ber ©acramenfe unb «prebigt;
fin ©inn if, bie Se^re ber ©d^rlff ben ?0?enfdf)ett, wk
et fagt, ing .^erz zu freiben, gegenwärtige unb fünftige
©enerafionen bamif zu erfütten.
S i e f 3t'een walteten bd ben Utd)lid)en Elnrl(^fun»
gen beß fäd)fifd)en ©ebiefeg vor.
S e r Eburfürf ^afte einige 33lftaforen ernannt, um
ben Sufaub ber einzelnen ©emeinben In ^infid)t auf Se^re
unb Seben zu prüf n. 3 n l^rem gramen ergieng ein Un»
tettid)t an bie Pfarrer, welchen ?9Jelanc^f^on auggearbei»
fet ^af unb Sufber bittigfe, ja ftbf ^erauggab, ber nun
höd)fl merfwürbig If.
Sarin tritt bie Oppoftlon gegen baß «papff^um, fo
teb^of and) fonf ber Kampf n o ^ war ben mau mit
i^m befanb, fd^on f^r In ben .^Intergrunb: man bef^leb
fid), ba^ et auf bie Kanzel vor baß 33olf nid^f gehöre:
man ermahnte bie «prebiger, auf «papf unb Bifc^öfe, von
benen feiner fe vernehme, aud^ nic^f zu fd^elfen; man
faßte nur bag Bebürfniß ber ?0?enge, bie «pfanzung ber
cvangellfc^en Se^re In bem gemeinen SKann Ing Sluge. ^an
gieng ^lebel mit ber größten ©c^onung beg J^erfömmlldf)en
ZU Werfe. sOJan fanb cß xxid)t notbwenbig, bie lofelnl»
fd)en sOJeffen gerabe^ln zu verbieten: man glaubte felbf.
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bk ?9?lff^eituttg beß ©acramentg unfer Einer ©efatt ge»
faffen zu fönnen, wo fic^ 3entanb anß ©ewiffengfcrupetn
nod) nid)t von bem alten Slitug togfagen wotte; obgleid^
man ben Swang ber 0^renbeid)te verwarf, ba fic nid)t
in göfftit^cn Sd)tiften gegrünbet fp, erflärte man eß bod)
für ^ellfam, ba$ ein 3eber bie ©ünben bdd)tc von benen
er fd^ befd^wett fü^le, worin er Slat^ px bebürf n glaube;
man fd)affte nid)t einmal otte gef e ber .^eiligen ab, fd)on
genug, wenn man nur biefetben nid)t anrufe, and) nid)t
um l^re gürbiffe. Sie ^bee, bie wit fd)on öfter wa^r»
genommen, ba^ man nur bie unbebingtc retigiöf Beben»
fung, bie aüein f llgmad)enbe Kraft ber In ben legten 3«^«^*
^unberfen entwicfetten gormationen vertvarf aber übrigeng
feinegwegg ben gelflgen ©runb unb Boben ber tatelnlfcl)en
Klrd^e verließ, f ettt fid) hkx nod) einmal f ^r bcuftit^ bor.
SKon fnd)tc fid) nur beß Swangeg ber tauf nbfätfigen Sra»
blfionen, ber ^ierarc^lfc^en Stnmaaßungen zu enttebigen, unb
ben reinen 3n^alf ber h- Sd)tift, bct Offenbarung wicber»
Zugewinnen. ' Wag bamit Irgenb befe^en fonnfc behielt
man bei. SOJon trug ©orge, bic ©emütber ber gemeinen
Seufe nit^f mit ben fc^wicrlgen confroverfen Sebren, na»
menftlc^ über bie guten Werfe unb ben freien Witten, zu
verwirren. S^ic^f ba^ man im ?Ollnbefen von ben ein»
mal gewonnenen Überzeugungen abgewichen wäre, von ber
1. «ögl. Sufber« ?3orrebe ouf bo« 23ud)lin bei Spettn Sicen»
ftaten .Rlingenbeil 1528. Sllfenb. IV, 456. „SBir bafeen bie ©cbrift
für un«, baju ber alten SSiter ©pru^c unb ber »origen .ffir*en ®e*
fe^e, boju be« ^popfi« felbfi eigenen «Broud), bo bleiben wir bei: fte
ober ^oben eiliger 2Jdfer ®egenfpröd)e, newe ßanone« unb ibren
eignen Wlut^wiüen obn aüe ©dbrifft unb SSorf ®offc«."
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@runbte|)re ber Sled^ffrfigung buri^ ben ©tauben, von
ber Befämpfung beß ^xxthnmß fein J^eit in ber Beobad^)»
tung menfd^tldt)er Stnorbnungen, p B . ber gafen, ber
feben ©ezelfen zu fud^en: man tvieber^otfe bief ©äge viel»
meht fo ptäciß wie möglid): abet man forberte zugteict)
Buße Sleue unb Seib, 33ertnelbung ber 33erge^ungen, from»
meg Seben. Senn baß fe^e atterbingg in beß ^cnfd)en
©ewatf, baß B ö f zu flehen, bog ©ufe zu wägten: bie
Unf raf beß freien Witteng fep nur, ba^ et baß J^erz
nld)f reinigen, feine götfllct)en ©aben ^ervorbiingen fönne:
bief müffc man attein bd ©off fuc^en. ' ?0?an ^af fc^
baß Stet gefgt, bic SÄenfc^cn in innerlicher Sletigion,
©tauben unb Siebe, unfd()utbigem Wanbel, E^rbarfelt unb
Orbnung anzuleifen. Weif gefehlt, boß man von bem äct)<
fen E^rif entf)um auf irgenb einer ©fette abwiche, f gf man
vielmehr flu 3Serbienf barin, bie ©emütber tiefer unb fie»
f r mit ben «Prinzipien beffelben in buri^bringen. Sarin
fnd)t Sufber finen vorne^mfen Slu^m, boß er bie ©runb»
fäge beß Evangetiumg auf bog gemeine Seben anwenbef.
SSor attem ^af er fc^ angelegen fepn laffen, von bem re»
ligiöf n ©fonbpuucf oug bie verfd)lebnen ©tänbe über i^re
«Pfid)t zu unterweif n: bie weltliche Obrigfeit unb l^re Un»
terf^anen, bie JP)augväter unb bie ©lieber ber gamitle. Er
enfwicfett ein unvergteid)tlc^eg Sotenf populärer Belehrung.
Er weif bie «Pfarrer an', wie fe zum jF)clle beß gemeinen
sSKanueg prebigen, bie ©ct)ulle^rer, wie fie bk 3ugenb In
l^ren verfcl)lebnen ©fufn unterric^fen, Wiffenfct)af unb
1. Unterridbt ber 5?iftfoforen an bie ^forrberrn bei ßburfär«
fienfbum« ju ©ocbfen. Sflfenb. IV, 389.
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Sletigion verbinben, nid)fg übertreiben, bie J^aug^erm, wie
fie l^r ©efnbe zur ©offegfur^f onl^atten fotten; er fcf^reibt
einem jeben ©prüd^e fineg Wot;tver^atfeng vor, ben «pfar»
rem unb ben ©emeinen, sgjännern unb grauen, filtern
unb KInbern, Kned^fen unb ?9?ägben, 3ung unb Sltt: er
zeigt l^nen eine gormel beß Bcneblcife unb beß ©rafiog
bei Sifd^e, beß sojorgen unb beß Slbcnbfgcng an. Er if
ber «Patriarch ber pugtic^en, mit Mbad)t burc^brungnen
frengen Sud^f unb ©itfe beß norbbeuffd)en .^augwefng.
Wie unzählige ?!)ji(itonen ?9?ale hat fein h(tilid)eß S a g
Wolf ©Ott ben Im bumpfen Sreiben beß Werfettogg ba-^In tebenben Bürger unb Bauergmann finer Beziehung zu
bem Ewigen wicber erinnert! S e r Katedf)igmug, ben er
im 3 4 f 1529 ^erauggob, von bem er fogf, er bete ihn
ftbf, fo ein alter Soctor er and) fp, if eben fo flnbllc^
Wk fleffnnlg, fo faßlich wk unergrünbtidf), einfach unb
ergaben, ©tücfflig wer fine ©eele bamif nährte, wer
baran ff^ätt! Er befgf einen unvergängll^en Srof in
jebem ?9?omenfe: nur hinter einer tcit^fen JP>ütte ben Kern
ber Wo^r^eif, ber bem Weif fen ber Weif n genug t^ut.
Um aber blefr Senbenz ber populären Unferweifung,
bem gefatumten «prebigerwef n, baß an bk ©fette beß ^rle»
ferf^umg traf, ein ffeg Befe^en zu feiern, war zunäc^f
eine äußerliche Begrünbung ber Klrd^en notbwenbig.
S a bürfn wir nun nit^f vergeffen, boß bk geifll»
d^en ©üter von atten ©eifen gefä^rbef würben. Wir f>a»
ben berührt, wie man zuerf von ber freng faf^otlfc^en
©elfe Klöf er aufzugeben anf eng, weld)e Stnfprücbe bk öf»
relc^lfc^e Slegierung an bk 33erwalfung ber Wetttlc^felf
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bif(^öftic^er ©ebiefe mo^fe: täglich trafen bief 3Sergewalfl«
gungen fd)Xoffex ^eraug; Sutber meint, bk paplflfd^en 3un«
fer fpen In blefr J&infc^f fof luf^erlfc^er olg bie Sut^e»
tifd)cn ftbf: er glaubt fd^ über bie ?0?aaßregeln beß
Eburfürfen von SDtainz gegen fine Klöfer in J^atte be»
flagen px muffen; ^ and) Sanbgraf «Philipp bemerff, man
fange an fc^ um bie Klofergüter zu reißen: ein 3eber
frecfe feine J^anb banad) anß, wet and) fonf nld^f evan»
getlfc^ Reißen wotte. "^ dß wat baß abet xxid)t aüein eine
beuffc^e, fonbern eine europäifc^e Senbenz. 3 n ben zwei
3a^ren 1524 unb 25 hat Earbinat Wotfp In Englanb
me^r alg 20 Klöfer unb Eonvenfe aufgehoben, um baß neue
Eotteglum, burc^ baß et feinen gramen in Oyfort unferb»
llc^ ma^fe, baniif augzuf äffen. ^ ^an muß f i^ bie ott»
gemeine ©fimmung vergegenwärtigen, bie fd^ mit blefn
Befrebungen verbonb, um bie Sd)titte zu beurt^elten, welche
in ben evangellfct)en ©ebiefen gefc^a^en. 3 n ©ac^fen ^offe
fc^ eine große Stnzabt von Ktöfern von ftbf aufgelöf:
ble50?ön^e waren augeinanbergegangen: fc^on f redften bic
bena(^barfen Ebettcute i^re Slrme xxad) ben vacanten ©ü»
fern unb ©ebäuben anß. S i e 59?einung Suf^erg war nid^t
bag zuzutoffen. Er urf^eltte, wk bic ©üter urfprünglic^
jum ©ottegbienf befimmt worben, fo müffc eß ihte 3!3er»
1. 55eridbf an einen guten greunb ouf« $8if^of« »on ÜHei^cn
SKanbot Sllfenb. III, 895. SÜlan nebme ben MVofietn unb ©fiftern
ibre 93orfd)aff unb .ffleinobien, greife ben ®eifilid)en in ibre greibeif,
befd)were fte mit ©dbogungen, loure ouf ifjrc liegenben ®rfinbe.
2. ©cbreiben ^l)ilipp« on Sufber 1526 bei SRommel ^eff. ®efd).
V, p. 861: c« fet) „»iel 3toppen« um bie geifili^en ®fifer."
3. ?3erjeid)nif[ in gibbe« Collection nr. 76. SSefonber« finb
»iel 3(ugufiinercon»ente bobci.
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wenbung aut^ In Sufunf bleiben. Er forberte vor attem,
ba^ bk Pfarren Im Sanbe, bk o^ne^in f ^r förgtid^ bofirf
waren, unb nad) bem Wegfott fo vieler Stccibenzien fc^
gar nlc^t me^r behaupten fonnfen, mit ben ertebigten «pfrün»
ben verbefferf würben, ^aß bann nod) übrig bleibe, möge
ben Strmen zu ©ufe fommen, ober zur Sanbegnotf)burf ge»
btand)t werben. S^ur ber ^ö(^fen ©ewott, wie er fid)
augbrücft, „bem oberfen .^aupf," fd^rieb er bag Sledf)t,
jugleid) aber aud^ bie «Pfid)t zu, blef Singe zu orbnen
„nod^bem ber päpftld^e Swang im Sanbe ertofi^en." Er
brang einf in bie ©emäd>er fineg Eburfürfen, um i^m
bie «Pfl(^f vorzu|)alfett, bie ©üter vor bem Um«fc^»grelfn
beg Slbetg zu fc^ügen. ^
3ene 33lffatoren empf engen nun ben Stuf rag, bic
neuen Elnrlt^fungen nat^ biefen ©cfcf)fgpuncfen onzuorb»
nen. Wir muffen anerfennen, ba^ fic babd mit großer
s0Jäßlgung verfuhren. S i e ©fif er, beren ?9Jifgtleber evan»
getifi^ geworben, p B . in Eif nad) unb ©ot^a, blieben un»
angefafef. 3 n J^eugborf unb Weimar butbefe man Klo»
ferfrauen bie an ben alten Eerimonien ff^lelten. S i e
grancigcanerconvenfe in Sittenburg unb ©ootflb, weld)c
eine f^r lebhafte Oppoftlon mad)ten, blieben bod) befe»
^en: fe würben ernto^nt, unb wie ber urfunbtlc^e Berief
fc^ augbrücft, „©Ott befohlen." "" 33on eigentllct)er Sluf
Hebung n o ^ befef)enber 3nflfufe If ^ier überhaupt, fo
Diel Id) fttbc, nic^f bie Siebe. ?9?an bigponirf nur über
1. ©dbreiben Sufber« an ben g^urffirflen 22 5«oö. 1526 bei
be aßefte IH, p. 137; on ©polofin Ifien San. 1527. ibid. 147.
58gt. 153.
2. 3(u«jfigc öu« ben ?ßifttotion«^Slcfen bei ©ccfenborf II, 102.
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bie ©üter ber bereifg vacont geworbenen «pfrünben: mit
blefn fottef man Pfarren unb ©^ulen efwag beffer aug:
bie ©fiffungen, weld)e nod) im Wefn fnb, nöt^igt man
ZU Beiträgen zu bemftben Swecfc. 3Son ben ^räla»
fen waren Einige, j . B . ber Slbf von Bofou, baju fe^r
wittig: Stnbrc mußten ernf lid) ange|)otten werben, ©tatf
bic^ 3Serfa^ren ber ©ewalffamfeif anzuftagen, möd^fe man
wüttfd)en, ba^ eß fogleid) enffd^iebner gewefen, me^r im
©anzen unb ©roßen angegriffen worben wäre. Bei ber
grlfc^e unb 50fad^f beß rellgiöfn Slnfriebeg würbe eß zu
viel umfaffenbern bebeutenbem 3nflfuten gefommen fepn,
alg fpäter zu ©taube gebtad)t werben fonnfen. Unb um wie
weit großartiger, wie gefagt, hätte aücß werben muffen, wenn
baß Slelc^ ftbf bie Seitung ber Umwanblung hätte über»
nehmen wotten! Wxc bic Sad)cn jegt fanben, mußte mon
fc^ begnügen, eß nur in einem lelbtlc^en Sufaub zu brin«
gen, in weld^em bie neue Klrd^e eben befe^en fonnte.
g^lc^fg befo minber fd^loffen and) biefe geffgungen
einen Keim ber großartigfen Enfwicfelung In fid) ein.
3 n ber ?9iitte ber fo wcfentlid) |)ierar(^lf(^en lofelnl»
f^ett E^rlfen^eit bilbete fc^, o|)ne ba^ man in einem
gewolffomen Umfurz gefct)rltten, ober von ben flefrn ^1»
forlfd) gegebnen ©runbtogen abgewid)en wäre, eine neue
gorm beß Sebeng In ©toof unb Kircf)e oug, frei von atter
.^lerart^ie. Wenn in Baiern ein Bunb zwifc^en ber gür«
fenmac^f, ber Univerffäf unb bem «popff^um gefc^loffen
warb, burc^ wcld)en bie regelmäßigen blerorc^ifc^en ©e«
walten beauffc^tlgt unb behexxfd)t würben, fo bitbefe fc^
^ier eine SSereinigung zwifc^en bem gürfen, ber Univerffäf
unb
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unb ber niebern ©elflldf)felf, wel^e bic bifd)öflid)e 3urig«
biction grabezu augfc^loß. S i e nieberc ©eiflf^felt ge«
langte zu einer großen ©etbfänbigfeif. S u r ^ bie ©uper«
Infcnbenten, welct)C ber gürf aug l^rer 50jlffe ernannte,
unb benen einige bifc^öfic^e Befugniffe übertragen würben,
regierte fe fc^ glelc^fam felbf. 3nbem fe bann ben Eö»
libat verließ, warb l^r ein neuer Einfuß auf bk gorfbll»
bung ber Station in S^ell. S e r ©fanb ber ver^elrat^e»
fen «Pfarrer würbe eine «Pfanzfdf)ute für ©ete^rfamfelt
unb ©faafgbeamte, ber Kern für einen gcbltbcfcn ?OJiftel»
fonb; burd) bie forgfälflgerc Erziehung, wcld)e bic Slu^e
beß Sanbtebeng möglich mac^f, unb zu ber bie geiftic^e
Würbe noct) befonbcrg aufforberf, if eß gefd)ehcn, boß
bie auggezel^neffen Sljjänner aug feiner ?OJitfe ^ervorge«
gangen fnb. S a ß bic Klöfer verfeien unb l^re SOJitgtie«
ber bem bürgerlict)en Seben zurücfgegeben würben, fühtte
attmäbtig zu einem fe^r bemerfbaren ©feigen ber Bevöt«
ferung. 3ufug Wöfet hat Im "^aht 1750 bered^net, ba^
10 big 15 50?ittlonen 50?enfc^en In atten Sänbern unb Erb«
ftelten Sutbern unb feinem Beifpiele bog S a f p n verban«
fen: „man fottte l^m eine ©tafue fgen, atg bem Erhalter
beß menfct)tidt)en ©cfi^tci^tcg." ^
Seuffcbcn Sufänben nun unb ben innern Srieben beß
Ereigniffeg enffprai^en Einrichtungen blefr Slrt bd wei^^
fem beffer, alg bie in .^outberg gefaßten für bie Sage ber
Singe zu fü^nen 3been. Wie ber Unterricht ber fäc^f fc^en
SSifitaforen gteic^ Im 3 . 1528 auc^ in JP)effen angenommen
Lettre ä Mr de Voltaire Osn. 6 Spt. 1750 in Sfbefen« 9tcli^
quicn »on Snfiu« Wflbfer p. 88.
Dlanfc b.Oefcf). n.
29
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warb, fo giengen bie fäd)fifd)en Stnorbnungen f^r balb
babin übet: id)on 1531 ernannte Sanbgraf ^^lllpp fd^g
©uperinfenbenten. ' S^ur In J^lnfd)f ber geiftlt^en ©üter
waren bie sjjjaoßregctn bie man in .Reffen traf me^r aug
Einem ©füde. Sanbgraf ^^Itipp war noct) in bem erfen
geuer retigiög patrlotifct)er 3^een: „ii^ Witt ben J^effen ^el«
fen" ruf er einmal begeifert aug; boc^ verbarg er fid) ba^bei bie ©efa^r md)t, „von bem gfeifc^e übermannf, von
ber redeten Ba^n abgeführt zu werben;" er faßte bie Slb«
fxd)t, bie Klöfer einer von gürf unb ©fanben zugleich ah
gängigen 35erwalfung px unferwerf n, fowobt Sie wett^e barin
bleiben, alg S i c weld)c ^eraugge^n würben, px verforgen, unb
ben Überfd^uß zu ben attgemeinen befonbcrg ben geiflidf)en
Bebürfniffen zu verwenben: er felbf tvottte bag Slet^f nid)t
habexx, o^ne ben Witten ber Sanbfc^af zu biefer da^e px ge»
langen. ^ S i e tanbfc^afflit^en 3nfereffen trafen ^ier In befon«
berer ©tärfe hervor. Sltg ©runb zur Einziehung ber Ktofer»
guter gab man an, boß vletteic^f nur ber vierte S^elt ber
sjRönc^e unb Spönnen Saubfoffen, aüe anbetn Sluglänber,
ba^ beßhalb bie ©üter o^ne Saugen für bog Sanb fepen.
Einige Klöfer ließ man befe^en, well fe fc^ zunt evan»
gellfct)en ©tauben befannfen; aber bei weitem bie melfen
giengen ein: bk einen, weil fe auf Sttmofen gefifet wa^^
ren, bk S^iemanb me^r zagten wottfe, bk anbern weil bk
?9Jltglleber ^erangfraten, entweber oug d)tifllid)cx Beweg«
1. SRommel Sonbgr. ^bilipp, II, p- 123. 124.
2. „So« eine ßberfeif ju bem .Sofien nif fommen fonf onc
^SerwiÜigung ber Sanbfdboft, fonfi fo »erfompt bo« ®ut, unb ber
Öberfeif ober Sonbt wurb c« nit gepefferf." — @d)reiben an Sufber:
bei Ütommel V, p. 862.
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niß, Wk fc fc^ augbrüdfen, aug e^rbartict)em Bebenfen,
ober and) weil ihte ©etegenbeit fid) fo zutrage. ©Ie na|i«
men mit Stbfnbungen tu ©elb ober in grüc^fen vortleb
3Son bem Überfdt)uß fottte nun nac^ ben Befimmungen
eineg Sanbtagg, im October 1527, ein S^eil bem Stbet,'
ein anbrer ber Univerffäf bie man In 50iarburg zu fif en
befcf)loffen, ju ©ufe fommen, ber Sief aber in eine nur
in gotge gemelnfdt)afftlct)en Befd)tuffeg von gürfen, Slifter»
f^of unb ©täbten ju benugeube daffe fliegen, dß hat fid)
in bet attmäbtig langfamen Stugfübrnng wo^l and) ^ier
vieteg anberg gemacht. Socf) fnb einige größere 3nfIfute
wirftld^ gegrünbet worben, pwci neue ©fife zum Befen ah
lid)ct gräuleln: vier große Sanbeg«^ogpltäter: ^auptfäc^tict)
bie Univerffäf ?9?arburg mit l^rem ©eminarium f^eologicum.
Senn vor attem eine t^eologifc^e ©c^ule war blef erfe neu«
gegrünbefe evangetifi^e Univerffäf; bie übrigen gacuttäten
waren nur tu geringfügigen Slnfängen Vorlauben; bie ©pnobe
von .^ontberg ^affe befimmt, boß ba überhaupt nld^fg
vorfommen fotte, waß ben ©ef^äfen beß Sleld)eg ©otteg
entgegen fep; unb wenigfeng fo viel mußte jebeg ?9Jlfglieb
bd finem EInfrltt befc^wören, boß cß feine g^euerung wv^
bet baß göttliche Worf vornehmen werbe. 3Son großer Be»
beufung war eg,'boß ber witfenbergifd^en ©d)ule ein neuer
1. ©. g. ®n. wollen 30 5[J?onn«perfonen (»om Stbel), 15 im
obern, 15 im niebern görfientbumben, mit etli^er ©feuwer on grud)f
Äorn unb J^abern gurfebung t&un, bomif fte ft'cb in Otfifiung etl)ah
ten unb auf ^rforberung befio ftoffli^er bienen mögen. 2ßoS ber
burcblou^ftg görfi — ^t «Pbilipp« — mit ben eiolierperfonen ^forr*
berrn unb obg6ffifcfeen 95ilbniffen »orgenommen bat. .^orfleber I,
V, II § 11. di erinnert on bie Sbeen be« @dculorifofion«enfwurf«
»on 3tug«burg 1525.
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sOJItfelpuncf für bie cvangellfc^e S^eologle im Seite traf:
anfangg n o ^ o^ne bie faifrllct)en «privitegien, bic jeboi^
fpäter^in and) erworben würben.
S i e f SSorgänge wirften nun and) auf bie frönflfd^;
branbenburglfc^en gürfent^ümer, obwohl ^ier bie ©ac^en
nid)t fo ganz etnfoc^ tagen. 3Son ben beiben gürfen,
welche bie Slegierung gemelnfcf)af lld^ führten, ^ielf f c^ ber
Eine, ?Olarfgraf Eafimir, ©ema^l einer baierift^cn «prin«
jeffin, unb enge mit bem J^aug öfreic^ verbunben, ber
alfgefinnten «Partei fo na^e wie möglich, wäbrenb ber Stu»
bre, SOJarfgraf ©eorg, ber jeboc^ in ©(Riefen ref birf e,
eine enfft^ieben evangetlfc^e ©efnnung ^egfe unb augfpra^.
3nt Oktober 1526 ^letf SKarfgraf Eafmir auf ben ©runb
beß ©peierlfc^en Slelcf)gabfd^lebeg einen Sanbtag zu Sin»
fpad), In weld)em Befi^lüffe von boc^ nod^ zweibeuflger
g^atur gefaßt würben, ^an fann jwar an i^rer evange»
tifc^en Senbenj nit^f jwelfetn: glelct) In bem erfen Slrtifet
wirb fefgef gf, ba^ bie «prebiger Im Sanbe baß reine Evan»
gellum unb Worf ©ofteg, unb nii^fg waß bowibcr fep,
prebigen fotten: axxd) wirb man bie S^ac^giebigfeifen in
.^inf(^f beß Slifug nxd)t ju freng beurf^ellen, wenn man
weiß, wie viel ba ftbf von Sufber n o ^ gebulbef würbe;
aber 3Siele mußten atterbingg Slnfoß baran nehmen, ba^
sjJJarfgraf Eafimir bie latelnlfd)e sOIeffe befahl: bie ^altnng
bet göf en jwor nid)t getabe gebot, abet barum bot: fogar bk
Stb^altung ber geflfefen ©eetmeffen unb 3Sigitien ratbfam
fanb.' Befonbcrg war ?OJarfgraf ©eorg bamif unzufrieben:
1. 3(bfd)icb unb Wleinun^ :c Önotjbodb S[)cifti»od) nad) gron=
ci«ci (gr. war 1526 felbfi ein Wl'tttwod) 4 October) bei .^orfleber
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ben Brief, mit weld^em l^m fein Bruber bie Befc^Iuffe zufen»
bete, begleifefe er mit f ^r biftern Stnmerfungen. 3n bem
Sanbe warb 3ebermann jweif t^aff. Unb ba nun bre benod^»
barfen Bifc^öfe fet) bod) and) nid)t jufleben gaben, l^rer
3ur{gbicflon nid)t vertuflg ge^en wottten, 33crfu(^c mad)ten
bk «Pfarren nad) wie vor ju befegen, bie man nid)t fräf
fig genug jurücfwteg, fo geriet^ atteg in 3Serwirrung. Un»
fer biefen Umfänben war cg ein entfd)elbenbeg Ereigniß,
ba^ Eafimir auf jenem ungrifc()en Krieggjug färb, unb
?0?arfgraf ©eorg bie Slegierung ber gürfenf^ümer felbf
übernahm, sgjtt i^m famen bie eifrig evangetlfd) gef nuten
Släf^e, J^ang von ©c^warzenberg unb ©eorg 3Sogler wiC'^
bet in unge^inberfe Wirffamfeif. Stuf einem abermaligen
Sanbtag zu Mfpad), I f en ?Olärz 1528, warb bem f ü^ern
3tbfd)leb eine mit rein cvangelifd)en Überzeugungen über»
eittfimmenbe Erläuterung gegeben; a u ^ in ben Eerimonien
fottte nun ferner nid)tß gebulbef werben, waß bem Worte
©otteg entgegen f p. 'Slad) bem 5)Juf er von ©ac^f n warb
hierauf auc^ ^ler eine 33lftaflon veranf öltet, nnb zwar in
33erbinbung mit ber ©tobt gRürnberg, burt^ welche beibe
©ebiefe eine evangetlfc^e Klrc^enverfaffung empfengen.
I, I, 3. Ser 3lu«jug bei Song II, 9 »erwif^t ba« cüongelifdbe dle^
ment nod) wüenbi. 9fod) Song foll e« j . 23. in bem dbict beiden -.
So« b- ©ocroment foll man feine«weg« in beibertei ®efialt empfan^
gen, gegen bie 53 en» onb lung nid)f« lebrcn. Sn ber 3:i;ot aber
lief! man bafelbfi nr. 5 (.^ortl. p. 35): „©oüen un« »crfel;en, boß
fid) ein jeber mit gmpfabung be« ©ocroment« alfo balte, wie er
bo« gegen ®off unb .foif Wit v>etl)off ju »erontworfen" — wo« bod)
eine »oüige grei'beit in»oloirf. „di foü aud) wiber bai bod)w. &o.
cromcnt — ol« ob in bem b- ©ocroment ber Seib unb bo« SSlut
nid)f gegenwertig wdre nit geprebigt werben." — S'i^'f^en ®eäenwart
unb ^Ocrwonblung ober, wclcb ein Wnferfd)ieb!
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Senn Inbeffen war bk Sleform and) in S^ürnberg
burct)gefü^rt. Wir gebac^ten fc^on ber großen .Hinneigung
welche bie Bürger von Stnfang an bazu zeigten/ ber Un«
terfügung bic fic bann bd ihten beiben «pröpfen, ein paar
g^ürnberger «pafriciem, fanben, ber Stuf ettung evangetifct)er
«prebiger. sgjan änbertc anfangg and) ^ier nur baß g^ot^«
wenbigfe. 3 m 3a^r 1524 p B . feng man an in beuffc^er
©prad)e zu taufen; obgleich aber fd)on ein 3a^r früher
eine Slnweifung bafür von Sutber erfct)lenen tvar, zog man
eß Itt g^ümberg bod) vor, baß ganze gormutor ber Bam«
berger Slgenbe nur fcf)led)fweg zu verbeuffct)en; bem SaufIng
warb nad) Wie vor ©atj in ben sjRunb gelegt, breimat utt»
ter bie Slugen gebtafen, bie Bruf mit Öl befrlct)en, von
ben alt^erfömmtid^en Befct)Wörunggformeln ließ man feine
fatten. ' Sttr Bezeichnung beß Übergang^ verbienf an«
geführt zu werben, boß ber Slector zu ©f. ©ebalb baß
alte „©ep gegrüßt, Königin, 5iJ?ufter ber Barm^erzigfelf"
in ein „©ep gegrüßt, 3efu E^rif, König ber Barm^er«
Zigfeif JC. " nur eben umfegte. "^ S i e vorne^mfe onberung
bef onb barin boß man bag Slbenbma^t unter beibertei ©efatt
reldbfe, ben Eonon augließ, bie 3Slgitien, ©eetmeffen unb
3a^rfäge für bie 3Serforbenen abfd)a^te, bie Sagzelten nit^f
me^r betete. Stttein eß Pcxficht fid) boß fi^on bieß bem
Orblnarlug Bifc^of von Bamberg viel px viel wor. Er
1. ®efcbidbfe be« ®yorci«mi in
©trobel Wl'iiccü. IV, 173. '
2. ©faft advocata nostra f)eißf
Jesum benedictum fnictum ventris
ostende f)ei$f e«: o Jesu benedicte
hoc exilium oslende.

ber Slftrnbcrgifcben .ffircbe bei
e« bonn mediator noster: fioff
tui nobis post hoc exilium
faciem patris tui nobis post
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fct)loß enblic^ bie beiben «pröpf e von ber ©cmelnfc^af ber
Kir^e aug, erflärte i^re ©fetten für ertebigt, unb forberte
bie, benen eß gebühre, auf, neue Wahlen zu treffen. Stttein
wie fcht hatten fid) bie Singe fif bem ^aht 1520 ver«
änberf! Samatg war eß nod) notbwenbig gewefen, mit
bem entfernten päpftid^en Eommiffariug eine Slbfunf px
treffen: jegf machte bie Eycommunicatlon beg no^cn mäd)«
tigen Blfc^ofg feinen Einbrucf me^r. S i e «pröpfc appel»
tirfen von l^m an ein frei, fc^er, i^rlftlc^ unb goftfetig
Eoncitium. ' Stttmäbtig ergriff i^rc ©efnnung bie wirf»
famfen 5i)jitglleber beß Slaf^eg, JF)teronpmug Ebner, einen
5Kann, in weld^em ft^ ©ewiffen^aflgfelt unb ©anfmut^
paart, daßpat Sauget, E^rlfop^ ©dt)eurt, J^ieron. Baum«
gärtner, ben Slaf^gfc^rcibcr Sazarug ©pengier, ber mit el«
ner außcrorbenttic^cn Süd)tlgfeif in ben ©efc^äffen bie Ie«
benbigfe S^eitna^me an ben attgemeinen gragen ber Sie«
tiglon unb ber Kirct)e verbanb. ©elf bem ©päfjo^r 1524
na^m ber Slat^ in S^ürnberg auf atten 3Serfammtungen
ber ©täbfe, ber ?9?lfgtleber beß fd)Wäbifd)en Bunbeg, ber
Sleid^gfänbe, bem Kalfr unb beffen 33erfretern gegenüber
eine muf^vott evangetifd)e .pattung an. Eg if wo^t an
bem, wie er unauff)örtldt) verfd)ert, ba^ et fd)on bet ott«
gemeinen ©fimmung ber Bürger falber nlc^f anberg fonnte.
3Sergeffen wir ober nld)f, boß er oud^ einige große po»
llflfd)e SSorf^eite bomit erwarb. Sie flrc^tic^e Sleform
war bog einzige Wttd, bk Unorbnungen unb Wiberfpen«
f Igf eifen ber ©elf lld)f eit, mit ber mon fd)on fo longe
1. Slppettofion unb «Berufung ber «Propfi unb be« Sfugufiiner
girier« ju 9tfiremberg bei ©trobel: SSliit. III, 62.
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JU fämpfen gehabt, enblid) zu befeitigen. S i e SJürnber«
ger benugfen ^lezu befonbcrg bie Unruhen beß Bauern«
aufru^rg. ©Ie erinnerten bie ©eifticken, i^re g?of|>burf
ju bebenfen, bie ©cfo^r bie l^nen von bem «pöbet bro^e,^
bag bringenbe Bebürfniß beß ©c^ugeg, in bem fe fepen,
unb btad)ten fie in bet Xhat bahin, ba^ fie fid) fämmtlld)
in 3Serpfld^fung unb ©eborfam ber bürgerlidt)en Obrigfeit
begaben, ©etbf ber J^augcomf^ur unb ©pitatmelfer beß
bcntfd)en Orbeng telfefe mit Bewittigung beß fränfif(^en
Sanbcomf^urg bie Sofunggpfic^f.'
.^icburc^ warb ber
Slaf^ erf .^err Innerhalb feiner ?9Jauern. S i e Klöfer muß»
ten evangelif(^e «prebiger befetten, bag 33erfpred^en geben,
feine neuen ?9Jitglieber aufzunehmen: in Kurzem löfen fe
fid) auf, ober würben gefc^toffen. S i e 3urlgbicfion beß
Blfc()ofg fanb fein Objecf me^r. ^od)te et fid) beflagen
wie er wottfe, ber Slat^ erflärte, ba^ et nur bic ^fld^»
fen einer c^rlflic^en Obrigfeit, bie Slnorbnungcn beg Sleit^g«
abfd)icbcß vottzie^e. O^ne Bebenfen vereinigte er fid) mit
bem ?9?arfgrafen zu jener Klrdt)envif'taflon: „habe bod) bct
Bifdt)of niemalg in ©ebraucf gehabt bie Klrd^en px vif»
firen."
dß liegt am Sage, welchen gorffi^rlff bk Unab^än»
1. Sfu«jug ou« einer Entfd)utbigung«fdbrift bei 9fofbe« Ju 9tfirn«
berg in SOJfillner« banbfcbr. Sfnnalen. „di ft'nb ober," ffigt ber Sfu»
tor binju, „bic .^au^commenff)ur mit nocbfolgenbcn ßonbifionen ju
SSfirgern oufgenommen worben, 1) bof fte 25firgerpflidbt fbun unb
binfer bie 25ierfel«meifier fd)WDrcn foüfen, 2) bog fte ben beuffcben
.^»of mit feinen jugeK^rigen ©ufern bieffeit be«ffioJTer«gelegen »er«
lofungcn fottfen, 3) füllen »on oaem ®efranf fo im Spof ui'ib ©pifal eingelegt wirb, bo« Umgclb jal;ten, 4 ) follen ft'c mit bem ^otjc
auf bei Oicid)« »oben fi^ bcf^eibcnflid) balfen.
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gigfeif ber weltlichen SJJac^f fowobl ber ©täbfe wie ber
gürfen bmd) biefen ©ang ber Singe mad)te.
Erinnern wir ung jener ätfefen Einrichtung ber benU
fd)en Kird)e unfer Earl bem ©roßen, bie auf ein Sufam»
menwirfen ber ©ewatf ber Blfc^öfe unb ber ©rafen be»
ret^nef war.
Wie eß vor 3<»^«'^unberfen ben Blfi^öfn gelungen,
tu einem Stelle l^reg geiftlc^en ©prengelg auc^ bie weif»
lid)e Stuforitäf an fc^ zu bringen unb regierenbe J&crrn
ju werben, fo gelang eß jegt ben wetftlc^en ©ewalten, bie,
obwohl in ganj anberer ©efatt, bie gtäflid)en ©erec^ffamc
anßübtcn, bie bifd)öflid)C Einwirfung von l^ren ©ebiefen
augzufd^lleßen.
^an würbe fd) burct) ben ©d)eln btenben laffen,
wenn man bieß fo fc^led)fweg für einen SSertuf beß flrd^»
lid)cn «prinzipeg Rotten wottte. Senn baß läßt fc^ b o ^
gar nid)t leugnen, ba^ bie blfc^öflcl|e Einwirfung bd wel^
fem me^r in ber Behauptung von atterlei Eyemtlonen, ©c»
fatten, 3lnrect)ten befanb, bk mit ber Sletigion wenig ju
fc^affen Raffen. 3 n biefem Stugenblicf war eß j . B . eine
ber vome^mfen ©freltigfeifen jwlf(^en S^ürnberg unb Bam»
berg, boß bie Stabt wäbrenb ber Bauernunru^en ben fleinen
Scheut nad)getaffen hatu, ben ber Blfc^of fc^lec^ferblngg
nlc^t aufgeben wottfe. Sen welftlc^en ©ewotten gelang
eg nur baburc^, ju l^rem SIete Ju gelangen, boß fe bie
retigiöfen, reiner»firc^tic^en «Prinzipien in vertreten unfer»
normen, j . B . eben bk «pforren beffer elnrict)fefen. Stug
jeber «pforre Int Branbenburglfc^en uttb g^ümbergifi^en
würbe and) ein Slbgeorbneter ber ©emeinbe berufen, um
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über Seben unb Se^re beg «pfarrerg ber Wa^r^elf gemäß
Stugfunf JU geben. S a g Unwefn ber niebern ©elftid)«
feit, um baß fid) nie ein Bifc^of ernftic^ befümmerf, wottte
man nid)t mchx bulben. .^affe nid)t bet ^ö^ere Elerug
bie Slugbilbung ber Soctrin ben Univerftäfen, bog Slmf
am Worf wenig beouff df)figfen unb fct)lec^fbefolbeten 9Klef^»
Ungen überlaffen? ?0?an barf fc^ nit^f wunbern, ba^
enblid) nad^bem f d^ bie ^of)en ©ernten fo lange atg SSer«
fester ber clericatlfc^en Stnfprüd^e erwiefn, auf einer von
i^nen axxd) einmal eine Se^re ^errfd)enb warb bie benfet»
ben entgegenlief, ba^ fid) in Senen bie fid) bem eigenf»
ticken Kiri^enbienf wlbmeten, Wiberwitte gegen ein fo ver»
äd)tlid)cß nnb fd)on verac^tefeg 3Serplfniß wie baß big^e»
rige, — ©efü^ ber eigenen Bebeutung, unb nun mit ber Ie«
benbig geworbenen Überzeugung von ber attein verpf letzten»
ben Sluforifät beß Evangetiumg ein feuriger Eifer er^ob, bie
© a ^ e beffer zu ma^en. S i e welftid^e ^ad)t that nid)tß
weitet, alß ba^ fie, bnxd) ben Slelc^gabfdt)ieb bazu beredt»
tigf, biefn boi^ offenbar geifllid)cn Befrebungen ben Slaum
verfcf)afffe fid) px entwidein. Wottfe boc^ S^iemanb fogen,
boß ^leburd) bie Kirche bem ©taaf ganz Ju eigen gewor«
ben! 3Serfe^f mon unter Kirche ben Einfuß gelflldt)er,
religiöfer «Prinzipien, fo gelangte fe vielmehr erf jegf bazu.
gjlematg ^oben biefetben me^r bebeufet, atg in ben Sei»
fen, bie nunmehr famen. Wog unfer ben dPangelifd)cn
begann, fgte fid) unfer ben ^atholifd)en auf 'eine analoge
Weif fort. Slber zugleich If flar, ba^ bk Wirffamfeif
ber evangelifd)ett Klrdt)e nid)t auf xcid)ex Slugfaffung, ^o«
^em Slang, beut «pomp bierarc^ifi^er Orbnungen beruhte.
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fonbern auf innerer Energie, evangelifct)em Elfer, freier gel»
figer Entwirf elung. Sluf ein anbereg gunbomenf wirb f e
in Seufft^tonb niemalg zu grünben fepn. Sarin liegt auc^
attein i^re ©tärfe.
Wie in S^ürnberg gieng eß in vielen anbern ober»
länblfcl)en ©täbten, zunäcl)f In Sluggburg unb in Ulm —
nld^t feiten würben zwll'c^cn biefn brei ©täbten Sufam«
menfünf e gehalten, 3Serabrebungen getroffen: Im 3a^r 1528
war nod^ einmal von einem neuen Bunbe atter Slelct)g>
fäbtc bie Siebe; — ferner In ©traßburg; vorzüglich in ber
Sd)Weii: eben Im '^aht 1528 euffct)loß f c^ and) Bern px bet
3Seränberung. Wir werben bie Ereigniffe in biefen ©egen»
ben aber erf Im fotgenben Buct)e überfe^en fönnen, wenn
wir ben ?9?oblf cationen in ber Se|)re, weld^e in ber ©d)Welz
hervortraten, eine nähere Stufmerfl'amfelf gewibmef ^oben.
3 n bem niebern Seuffd)tanb ^lelf mon f^ bagegen
überatt an bie in ©ac^fen unfer ber Einwirfung Sut^erg
fefgefgfen gormen. S i e Unferfct)eibungen welche eftva
eintraten, Giengen nur von ber 3Serfcl)ieben^eit ber 3!3erfaf
fungen, ber in jebem Sanb vor^errfc^enben ?0?a^f ab.
3 n Süneburg gefd)ah bic 33eränberung In gotge einer
33ereinlgung beg gürfen unb beß Stbelg auf bem Sanbtoge
ZU ©cl)amebecf im 3 . 1527. Sie «Prälaten hatten fid)
geweigert, auf frühem 3Serfammlungen mit in erfct/einen:
auf l^ren Slnfricb fom fo eben ber alte gürf, welcher ob«
bicirt ^offe, unb In gronfreicb ber faf^ollfct)en Sebre freu
geblieben war, in bog Sanb zurüdf, um fd^ ben g^euerun*
gen zu wiberf gen. Stttein fc^on wor eß in fpät. Stuf je»
nem Sanbtog verfprad)en einonber gürf unb sojonnfd)aften,
baß Evattgelium rein lauf er nxxb flar prebigen zu laffen;
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f e f gten ff, ba^ and) bic «Prälaten in i^ren Kirchen unb
Ktöfern bazu verpflegtet fepn fottfen, wiewohl man i^nen
an^eimfette. In J&infd^f ber Eerimonien fc^ zu galten,
wie fic eß bd ©ott ju verantworten gebäd)ten. * ©elf»
bem bur^brang bic Sleform attmäbtig baß ganje ©ebief.
Ser Eanjler Klammer mad^fc fd) ^ier fo verbleut, wie
Brucf in ©ac^fen, geige in J&effen, 3Soglcr in Slnfpac^,
©pengier itt S^ümberg.
3n Offlegtanb war bie ©ewalt beß ©rafen no^ ju
neu, um in fo f^wlerlgen bie innerfe Überjeugung ^er»
augforbernben Stngelegenbeifen cnffct)eiben ju fönnen. Sttg
©raf Egarb, ber anfangg au^ von ben tut^erif^en 50Jel»
nungen teb^af berührt worben, fpäter ju bem dntfd)ln^ ge»
fommen war, an bem bigberigen Klr^enwefn fefju^atfen,
übernahm ein .Häuptling, 3unfer Utrlc^ von Sornum bie Sei»
fung ber ®ad)e. Sluf fine SSerantaffung warb eine feiertit^c
Sigputation ju Otberfum veranfalfef. ©Ic begann f ^r (^a»
rafferlflfd^. „©prec^et ein SSaterunfer," fagte bet 33or»
fämpfcr ber Suf^erlfct)en, -^eintid) Slmolbi, „ unb ein Stve»
maria," fügte ber Somlnicaner, ber bie faf^olifdf)e ©ac^e
verfo^f, «prior Saurenj ^Inzu. Sludt) ber ©trelf bezog f c^
^aupträd)ll^ auf bie 33ere^rung ber 3ungf ou ?9?aria. S a
bie Sutberaner aber babd blieben, fid) nur mit ©fetten ber
©(^rif befreiten laffen zu wotten, fo fonnfen bic Somlnica»
ner nic^fg augrlct)ten. 33ietme^r feng ber Stbfatt fogleid) In
i^ren eigenen Sleiben an. Slm g^euja^rgtog 1527 bef leg ein
1. Sfu«jug ou« bem berjoglid^en €bicf bei ^feffinger: .^ifiorie
bei 93raunfcbwcig Sfinebitrgifcben .!paufe« I I , 347. «Sgl. @d)legel«
Äirdbengcf4)icbtc I I , 50.
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Somlnicaner, Sief ug, bk Kanjel in ber Kirche ju g^orben,
um einige lnthetifd)e ©äge ju verfemten, bie et fd)on vorder
befannt gemocht ^affe; ein einjiger ©egner er^ob fc^, ber
aber gar bolb zum ©dt)Welgen gebroi^f warb: hierauf noc^
auf ber Kanzel, legte ber Somlnicaner, zum Seligen fineg
Überfrtffg, bk ^ntk ab.' 3m 3a^r 1527 gelangte bog Su«
f^erf^um In ben Pfarren fof attentbatben zur J^errfcl)aff.
3m 'Saht 1528 crfi^icnen bann bie offleffc^en Klrd)ett
mit einer augfü^rtld)en Eonfeffongfct)rift.
3n ©c^legwig unb J^offein ^affc man ben 3Sorf^eiI
boß bie Blfct)öfc ber Slöcefen ©c^legwig unb Sübef ber
Sleformafion feinen ernfllc^en Wiberfonb lelfeten. Sa»
gegen gewährte l^nen aud^ bie Slegierung ©c^ug unb ließ
i^nen t^rc Einfünffe zufleßen. Ser Übergang von bem
einen zu bem anbern Befenntniß war ^ler befonbcrg leicht.
%ie eß einer ber vierunbzwanzig päpfllc^en 33icarien ge»
wefn war, J^ermann Saf, ber bic erfen evangelifcf)en
prebigten gehalten |>atfe, fo fanben f«^ auc^ feine Eotte»
gen o^ne ©c^wierigfeit In bie 3Seränberung, vorauggefegf
ba^ ihnen iht EInfommen auf Sebengzelt pcxfid)ext warb.
3Son ben Sanbpfarrern befannfen f c^ viele o^ne Wlberrebc
zur gerelnigfen Se^re: leidet nahmen fe bie Slrfifel an, bie
ihnen p B. in J^abergteben zur Sattad^acf)fung vorgelegt wur«
ben. 3n ben ©täbten ^affe man fof eben fo viel mit ben
Wieberfäufern zu fämpfm, wie mk ben Slnbängern beß
«Papft^umg. Sie unmittelbaren Sd)ület Sut^erg, p BsOJarguarb ©c^utborf von Kiel, lelfeten nad) beiben Seiten
erfprleßllc^e J^ütfe. * S^ac^ unb noc^ würben bk firc^ll«
1. Ubbo Emmiu« Rer. frisicarum hist. lib. LIV, p. 839.
2. Sn SKfinter« Äircbengefcbid)tc »on Sdnemarf III, 584 ftn»
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d)en Einrid)tungen and) hkx in baß ©eleif ber fäd^f fc^en
geleitet.
Stud) In ©d)lef en war, wie wir fc^on berührten, bie
evangetifd)e Se^re f^r frü^ unb fe^r mächtig vorgebrun«
gen. Swar unferfcbieb fid) biefeß Sanb baburt^ von an«
bern beuffcben ©ebiefen boß eß xxid)t reit^gunmiffetbar war,
unb auf ben Slelcl)gabfc^leb von ©peier feine Stnfprüd^e
begrünben fonnte. Stttein bie Sufäube waren boc^ na^e
verwanbf: J^oupffobf unb gürf en nal^men bcr Krone von
Böhmen, ber fe angehörten, gegenüber, eine nit^f viel
weniger fetbfänbige J^attung ein, olg bie Slelc^gfänbe Im
3Ser^älfniß zum Kaifcr: jebe gelflge Bewegung beg Innern
Seuffc^tanbg fanb f)ier foforf i^re Slnatogien. ©o uner«
ft^üffertict) fid) Breglau vor nod^ nid)t ottzutanger Seif/
in ben poblebrabfcf)en J^änbeln, auf ber Seite beß «pop«
feg gehalten ^affe, fo gieng eß jegt bod) In bem Kampfe
wiber benfelben voran.
Surc^ gar mand)en 3Sorgong
^offe bic ©fimmung beß Slaf^eg unb ber Bürgerfd^of
aud^ ^ier eine anti«clericalifd)e Sllct)futt^ empfangen. ?9?an
wottte ein Bem^arblnerftof er nldl>f me^r, ivell man bnxd)
bie 3Serblnbungen beffelben am fönlgtlc^en J^of beelnfräd^«
tigf zu werben glaubte, sjjjan wor über ben Unfug ber
mit ber «Pfarre zu ?OJaria ?Olagbatena gefrieben würbe, wo
Immer ein «präfenbent ben onbern verjogte, mißvergnügt.'
?9Jif ben Som^erm In ber ©fabf gab cß faufnbfältigen
bef ft'db fteifige ©ommlung ber einjelncn fonfi febr jcrfireufen 9^0«
fijen.
1. ©^u^reb be« erborn TÜat^i unb gonjen ®emeinb ber S^
©tobt S3re«lau bei ©dbicffuf: 9Zcu»ermebrte <Bd)lefifd)e ®;ronifa
HI, 58.
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J^aber. S a fanben nun bie luf^erifc^en Senbenzen einen
fe^r wo^l vorbereifefen Boben. 3 m 3a^r 1523 wagten
eß bie Bregtauer, jene «Pfarre auf i^rc eigne .^anb unb
zwar mit einem ber verfraufef en greunbe Suf^erg unb ?o?e«
lanc^f^ong, ber jüngf von Wittenberg gefommen, S r 3 o »
5ann .^eß ixx befegen, .^ierauf giengen nun bie ©ac^en
^ler wie anberwärtg. 3 n einer feierlichen Sigputation wur»
ben bie neuen ©runbfäge fiegxcid) bewährt: baß 33olf warb
gewonnen: man feng an bie Eerimonien zu anbern: ob»
wo^l man f<^ bem ^erfömmlic^en ^itnß beß Bregtauer
Blgf^umg auc^ In mam^ertel Sufättigfeifen fo na^ wie
möglid) ^ielf. 3enc Bem^arblner Raffen fid) fd)on früher
lieber anß bet Stabt entfernt, atg ba^ fie fid) mk ben
3acobifen wie man Ifmen anmuf^ete vereinigt Raffen: jegf
löfen bie Klöfer fid) von felbf auf: ber 'Siath ließ gefdt)e»
()en, ba^ sg^önt^c unb Spönnen augfrofen unb fid) verbel»
rat^efen. Soc^ bürfte man nlc^t glauben, ba^ nun bie
neue lut^erlfc^» gef nute ©ciftit^felf, bie bem Slaf^ atter»
bingg i^r Emporfommen verbanfte, ihm fo ganz unb gar
ZU Witten gewefen wäre. 3nt Slprlt 1525 ^örte S r J^eß
ptöglict) auf zu prebigen. Ser Slat^ ließ ihn fragen weß^^
halb. Er antwortete: er fe^e feinen lieben .^errn E^rifug
vor ben Kirc^fpren liegen, über ben fönne er nic^f bin»
wegfd)reiten. Er ^offe nemllc^ fd)on öf er ben Slafb auf
geforbert, für bie Bettler zu forgen, welche bie ©tobt an»
füttten unb fid) zur Seif beg ©ottegbienf eg vor ben Klrc^«
teuren logerten; ober immer vergebeng. Sltteln bie^ fein
ernfeg Bezeigen machte Einbrucf. ?9?on fcl>leb bk wirf«
lid) Bebürffigen von ben btog s9?ut^wittlgen, unb brachte
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jene In f ^g verfc^iebenen ©pitätem unfer. 3tti Saht 1526
warb bann J^anb an ein großeg ©pifat gelegt, zu bem
ber «Pfarrer ftbf ben ©runbfcin legen ^alf, bie wo^t^a«
benbern Bürger bie ?0?aferlatien lieferten, an bem auc^ bie
Jg)anbwerfer umfonf atbdtetexx: fo boß man ben Bau In
3a^regfif vottbradl)fc, — ein red)teg Werf beß jungen
evangetlfc^en Elferg. Sem Pfarrer fanb befonbcrg ber
©fabfft^reiber, 3o^ann Eorvlnug zur (Seite, ein ^ann,
welker früher ber liferarifd^en Sllc^fung angehört unb felbf
an einigen ber erfen «poefenft^uten unterrl<^fef hatte. Über»
^aupf wirfte atteg zufammen, atteg war elnmüt^ig: ber
Slaf^ rühmte bd J^of, nie habe et eine ge^orfamere ©e»
meine gehabt. * — ©efc^a^ bog nun von benen, wel^c
«pobiebrab befämpf Raffen, waß ließ fc^ von feinen Sin«
pngern erwarten? S^ocf) war fein ©efc^tec^t in Sd)lcfien
feht mät^fig. Ser ©o^n fineg ©o^neg, J&erzog Earl,
be^errfc^fc 50fünferberg, ölg, granf enf ein; ber ©o^n fl«
ner Softer, J&erzog griebricl) II von SIegnig ^afte ba^mit Brieg unb Wotau vereinigt. SiÄan fann benfen, welche
©eftnnung fe ^e^fen. J^erzog Earl wünfd^fe bog Sinben»
fen feineg ©roßvaterg von Sufber re^abllltirt zu f ^en. J&er»
jog griebrid) ließ fd) von finem Slbet unb finen ©fäb»
fen leidet bewegen, i^nen feiere Sletigiongübung jujuge«
fe^n; attmäbtig warb er felbf von bem wärmfen Sleli«
giong»
1. Sie 3obr6fid)er ber ©tobt 93rc«lau »on 91icolau« «Pol
S5b m , bie Sabre 1521 — 1527. ®egen bic gtoubwurbige dr^al)-lung biefe« einfoöen 6bronifien nebmen ft'db bie Srjdl)lungen »on 23tt«
Ufd), bcr barou« fd)6pffc, off wie eine fd)Ud)tt eorifotur ou«.
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glongelfr ergriffen: ^ er faßte bie Slbfc^f, eine neue evan»
getifi^c Univerffäf ju crrit^fen, uub nur bk In finem ©e»
biete einfrefenben 3rfungen beß ©^wenffelblanigmug ^in»
berfen eine großartigere Organifafion. ^ Eben bamalg ^affc
s9?arfgraf ©eorg von Branbenburg 3«gernborf erworben,
unb ließ and) ^ler, wk fid) Pcxfleht, ber Se^re freien Sauf
Ser junge J^erzog Wenzel Stbam von Sefd^en warb gleich
in ben neuen 50?elnungen aufgezogen. Sitte bem fgte fc^
nun Weber bie gelftid^e noc^ bie welflld)e ©ewalt ernftl(^
entgegen. Ser Bifd)of von Breglau, Sacob von ©alza
fa^ fe^r wo^t, ba^ baß E^rifenf^um ni^f In ein paar
Eerimonien me^r ober weniger befe^e. Stm .^of König
Subwigg fanb bie Se^rc mät^fige Befc^üger. 3!3on König
gerblnjub fo^en wir, boß er bic rellgiöfn gorberungen, bie
man i^m bd feinet Wa^l fettte, wenigfeng nlc^f zurücf»
Welfn burfe; unb wenn er glelct) zuweiten f^r eifrig tau»
fenbe sojanbate erließ, fo war er bod) ni^t im ©taube,
i^nen S^ad^brucf zu t>erlei^en. Sie Bregtauer fettfen
i^m einf bie Unmögtid)feit, zu ben alten ©ebräuc^en zurücf»
jufe^ren, fo leb^af vor, boß er ftbf nid)t meht batanf
ZU bringen wn^tc: „nun wo^l," fogfe er enblid^, „^at»
fef nur griebe unb glaubt wie l^rg gegen ©off unb ben
Kaifer verantworten fönnf." ^ Er erfredfte glcid)fam bk
Sugefänbniffe beß Sleicbeg .auc^ auf blef fine bcfonbern
Saubfoffen. ©o bilbek fid) zuerf in ©c^tefen bk 33er»
faffung oug, bie bernact) wk anberwärtg, fo befonbcrg In
1. Se« Erloudbten 2C. .^erjog griebrid)« II ®runburfad) unb
Entfdbulbigung auf etlid)er 5?erunglimpfen bei ®d)'idfu^ ©• 65.
2. S^ebefti Siegni^if^c ^abrbhdjer III, 29.
3. 9^ic. 5)3ol m , 52.
Dlattfc b. ©cf*. II.
30
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ben öfreic^ifc^en ©ebiefen ein 3a^r^unberf lang ge^errfc^f
bot; evangetifct)e Stänbe gleiten gtcict) eifrig an l^ren p.o»
lltlfc^en unb religiöfen SSorrec^fen fef; bic Slegierung war
JU Wlbe nnb Sutbung verpficf)tet.
Bei weitem bie merfwürblgfe unb burd)grelfenbfe 3Ser«
änberung fonb nun ober In «Preußen ©faft.
©d^on war fe boftbf mannlc^falflg vorbereitet.
Sie politifd)e Bebeutung, ja Im ©runbe aud^ bie
faafgred)ftid)e ©tettung beß beuffctjcn Orbeng In Preußen
wor f^on vor me^r atg einem falben 3Ä^t^unberf ver«
nlc^fef worben. 3 n ^em S^omer grieben vom 3 - 1466
^ofte ber Orben ft^ baju verfe^n muffen, bie größere
.^ätfe fineg ©ebiefeg, mit ott finen reld)fen unb mäct)»
figfen ©täbten an «polen abzufrefen, unb für bie ftelnere,
bic if)m getoffen würbe, ben König biefg flieid)eß alß fI»
nen Se^ng^erm anzuerfennen.
grogen wir, wie cß bahin fam, fo lag ber ©runb'
nic^f fowobt in ber tnltlfärifd)en Übermad^f ber «Polen, bie
zwor im ©onzen nid)t geleugnet werben fann, ober an unb
für fc^ nimmermebr fä^ig gewefen wäre, fo enffcf)elbenbe
Erfolge berbeizufü^ren, atg in ben innern Sanbegver^ältnlf
fen, bem SCRißverfänbnlß zwlfct)en bem Orben unb feiner
Sanbfc^af.
«Preußen war eine attmäbtig ju flbfänblgem Sa»
fpn enfwicfelfe Eotonle. Ser Orben, ber nid)t meht von
ben alten 3nipulfen ber Sletigion E^re ober Krieggluf
angetrieben .würbe, unb nur um ju regleren unb ju ge»
ttießen ing Sanb fom, war ben Eingebomen höd)fl be«
fc^werllc^. ©Ie beflagfen fc^, ba^ man ihnen feinen Sin«
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f^eit an ber SSerwalfung gef äffe, fe bchanbeln wotte wk
Seibelgcne, fc^ ©ewattf^äflgfeifm gegen fe erlaube, i^nen
fein Siecht gewähre, dß bitbefe fc^ ein 3Ser^ätfniß wk
iwifd)cn Ereolen unb E^apetong In ©übamerifa, jwifc^en
«Puttanen unb gltg Strnaub im Königreich 3erufalem, wk
eß nad) vorgefc^rlffener Euttur in jeber Eotonle entfern
wirb. Slnfangg fuc^tc fid) bk Sanbfc^of burc^ l^ren
großen Bunb von 1440 ju fct)ügen; atg ber ^aifet fid)
gegen benfelben erflärte, wanbfe fe fc^ an «polen. Sie
Sanbfc^of war eß, bk bem König von «polen bk Wof
fen gegen ben .Ood)meifer in bk ^anb gab, bmd) bk
betfelbe ben ©leg erfocht unb jutegf einen fo vorf^eit^af
fen grieben errang wie ber S^orner war. Sie Stabt
Sonjig ^af eß fid) 700000 SDJarf fofen laffen, um zu bie^^
f m Slefutfaf zu gelangen. Ser König von «polen gewährte
ben 3Serbünbefen bafür bk provinzlette ©etbfänbigfeif unb
wenigfeng für bic erfen Seifen bie Wo^tf^of ber ©etbf«
reglerung, bie i^nen bk Sllffer nlc^t zugefe^n wottten. ^
3n bem fleincrn Stelle beß Sanbeg nun, welcher bem
Orben fitbem übrig geblieben, wo man an bem Bunbe
unb bem Kriege ebenfattg S^ell genommen, mochten ft^
wie man benfen fonn, and) ferner verwonbfe Senbenzen gel»
fenb. Wir fnben, boß bic ©tänbe, wetd^e bic ©feuern
ZU bewittigen "^aben, fe ein unb bog onbre ^al verfo»
gen. ©Ie forbern bog Sled)f, Im gatt boß f c^ ber J^od)«
melf er entf ruf, einen ©tettvertrefer beffelben zugteict) mit l^m
1. ®leidb fein erfie« ?3erfprecbcn loufefe babin / ut in mutatione principum commutatam etiam aut sublatam deprehenderent
oppressionem. Litterae Casimiri Regis bei Slugo^ Historia Pol.
II, 138. iögl. 33oigf ?ireu^. ®cfc^. VIII, 378.
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JU ernennen, unb juweilen fnben wir Bürgermelfer alg
©faft^alfer. 3n bem Entwurf ju einer Sanbegverf^elbl»
gung vom 3a^r 1507 werben fünfzehn J^aupfleufe ernannt:
von blefn gehören 14 bem eln^elmifi^en Slbet an, nur ein
einziger bem Orben. '
Warb aber ber Orben auf bief Weif In feinen Be»
fugniffen befd^ränff, fo warb and) attmäbtig baß i^m el»
genff)ümti(^c repubtifanifi^c Wefn von einem met)r monar»
d^ift^en überwältigt. ?9ian fanb eß ratbfam, geborne gür»
fen zu J^ot^meifern in wählen, 1498 griebrl(^ von Sad)*
fn, 1511 Mxed)t von Branbenburg. Um l^nen eine fan»
beggemäße E^ifenj zu verfd)affen, würben ganze Eomf^u»
reien eingezogen. Sief gürfen ftbf beforgten bie ©e»
f^äffe burt^ Eanzter, bie nid)t px bem Orben gehörten,
burd) l^rc bcfonbern Släf^e, auf bie Weif beutfdl)er ^öfe.
©ic nahmen um fo me^r eine tanbegfürftid^e ©tettung an,
ba fic ihten Untergebenen außerhalb beg Sanbeg, fowobl
bem sojeifer in Siefaub atg bem Seuffd^melfer eine große
©elbfänblgfcif zu gewähren, namentlich ben erfen atter we»
f ntlld)en «Pf ld)ten zu enftaffen genöfbigt waren. "^ Sin bie
©fette attgemeiner Beziehungen trafen engere ferriforiate 23er«
bältniffe.
S a war nun bie einzige grage, bie eine welteraugfe»
benbe Bewegung erhielt, ob man fd) ben 23erpfict)fungen
beß griebeng von S^orn unferwerf n würbe ober nid^f. Sie
legten ^od)meiflct welgerfen fid) bk J^utblgung zu leifcn,
1. Socjfo 5)3reufifd)e ®efd). IV, 142.
2. Sllbrecbt erwdl;nt bei ©^fi$ Hist. rer. Pruss. p. 331 „wo«
er ft'cb gegen ben beiben 'Wle'ifietn »erfcbreiben unb obligtren möffen,
bomit fte ftcb benn ganj unb gor ou« bem ®eborfam gejogen.'^
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Wie l^re unmittelbaren 3!3orgänger gef|»an: fe forberten eine
Slevlfon ber grlebengbcbingungen „nac^ nafürll^en unb
(^riflid^en ^ed)ten:" fie nahmen bie J^ütf beß Sleicbeg,
namenftid) ber Sllfferfdiaf, welker blefr preußifct)e Befg
ZU ©ufe fam, unaufhörlich in Slnfpruc^; ber .^ot^meifer
SOJarfgraf Mtcd)t von Branbenburg griff enbtit^ Im Sah^
1519 nod^ einmal px ben Waffen. Sltteln, waß feinen
23orfa^ren verberbtlt^ geworben, fcblug a u ^ l^m zum S^at^»
f^ell anß. S i e von bem Orben abgefottenen ©täbfe unb
©ebiefe burffen benflben nit^f wIeber zu Kräften fommen
laffen. dben ben ©täbten Sanzig unb Etbingen, bem ©e»
fd^tec^te ber Bunb^erm fi^rieb bie öffenftid)e ?9?einung je»
ner Seif ben grlebengbruc^ in: benn iht Sinn fep, ben
Orben ganz unb gar von Sanb unb Seuten zu bringen;'
fe gaben bem Kriege finen vome^mfcu g^ac^brucf. SSon
Seutfd)tanb bogegen etfd)ien bem Orben feine Irgenb ein»
grelfnbe .^ütf. Ser J^oc^melfer mußte aufg neue eilf
©täbfe mit i^ren ©ebiefen aufgeben unb fd) zu einem
©tittfanb auf vier Sah^ becjuemcn, binnen benen unter
23ermlffelung beg ^aifexß nnb beß Königg von Ungern bie
©ad^e befnitlv ertebigt werben fottte.
Mxcd)t gieng xxad) Scuffd^tonb, um not^ einmal in
«perfon zu verfuct)en, tvog fd^ von ©täuben unb Stbet
beß Sleict)eg erlangen loffe. Jpätte ©Icfingen, mit bem
er f^on obnebin tängf in 33erblnbuitg fanb, ben ©ieg
bovongefrogen, fo würbe auc^ «Preußen auf .^ütf haben
xed)nen fönnen. Sltteln ©icfingen unterlag, bk Sllfferfc^af
1. d^n newe« ®etid)f »on bem negfi»orgongenen J^rieg Ju
s^ireuffen. 5Seitrdge jur .funbe ^reii^en« 25b ll, p. 287.
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erlitt bie größten SSertufe; fte fonnfc i^rc ©elbfänblgfcif ira
3nnern nld^t behaupten, gefi^welgc an augwärflgc Unfer»
ne^mungen benfen. Stud^ baß Slegiment warb gefürjt, an
baß fid) nod) einige Jpofnungen fnüpften. Ser Kalfr war
fo entf ruf, .^ütfc erwarten ju laffen, ba^ et fid) vielmehr
ben jogettonifc^cn Slufprücf)en felber juneigfe. Sie ver»
fprod^enc SSermiffetung warb nid)t einmal verfucf)f. Sem
JP)od^meif er blieb nid)tß übrig, alg fid) entweber in bie Be»
bingungen beß S^orner griebeng ju fügen, bie J^ulblgung
JU leifcn, ober ju abbiciren. Slud^ von ber Entfagung
war In ber S^af ernflid) bie Siebe. ©Ie fonnte entweber
Im ©Inne beß Orbeng gcfd)ehen: bann fam ^erjog dxid)
von Braunft^weig ;in 3Sorfcl)tag; ober im ©Inne beg Unbeß
unb «poteng: bann würbe fe px ©unfen ©igigmunbg vott»
zogen worben fepn: ber König fc^ltffe 1524 einen ©efanb*
fen na^ g^ürnberg um ben J^oc^melfer eben ^lezu zu bc»
f Immen.'
Ser Orben unb fine ^cxxfd)aft in «Preußen war o^nc
Sweifel baß elgenf^ümll^fe«probucf beg ^lerarc^if^»ritter»
ti^en ©elfeg ber legten 3a^r^unberfe In ber beuffcben S^a»
fion; attein wo^in war eß bamalß mit l^m gefommen! Ser
größte S^eil fineg ©ebiefeg verloren: In bem Siefe bef
flben mächtig emporfrebeube Stänbe: bie innere Einheit
in ber feine ©tärfe lag, gebrochen: feine 33erbinbung mit
bem sjJJuftcrtanb o^ne Krof: — ber g^of^wcnbigfeif fc^ ixx
unferwerfn war ttlc^t me^r augzuwelc^en: fine Seif war
»orüber. S^ur ließ f c^ noc^ nic^f abfegen, waß man thnn
1. gilcmoriol bc« ^od)mei\iex Sflbre^t, mitgetbeilt »on gaber
23eifr. j . .ffunb« ^rcufcn« IV, 83.
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fottte unb burffe: cg gab feine Slid^ffi^nur um au^ bem
Sabprlnf^ gleich befc^werlld^er SKögtic^feifen zu entfommen.
S a traf baß Element ber neuen Se^re ein. Sin feinem
Orte ber Welt beburfte man l^rer me^r, war fc wittfom»
mener. 50Jan fo^, ba^ bie alß in fid) ftbf retigiög ver»
e^rfe 3nfIfuflon mit ber 3&ec ober bem urfprungtld^en 3n»
^alf beß E^rlfenf^umg feinegwegg in bem innern Sufam»
men^ang fanb, ben man vorauggefgf ^afte. Sie ©tänbe er»
griffen eine Se^re mit greuben, bie ihtet alten Oppoftlon bic
^ö^ere Slec^ffertigung vertief. Sie Bifct)öfe, welche i^r fonf
fof attentbatben enfgegenfraten, gaben l^r ^ler freubig
©e^ör: unfer ber Seif ung beß Bifd^ofg von ©amtanb wur«
ben bie gafen abgefc^offt, bie gef tage verringert, bie beut»
fc^en SÄeffen elngefü|)rt, bic Eerimonien geänberf, bic Klö»
fer geräumt. S e r attgemeinen ©fimmung fonnfen bie SJlif»
glleber beß Orbeng ftbf nid)t wiberfegen. SiJlan fo^ fe in
btn tuf^erifc^en «prebigfen: viele legten l^r Kreuz ab: einige
entfd)toffen f c^, f c^ z" »er^eiraf^en. dß wat ihtet übet»
hanpt feine große Stnzabt me^r: eß fotten nur fünf gewe»
f n fpn bic big zulegt an bem 3 n f ifute f f gleiten. Unb Inbeß
burd)brang f c^ nun ber J&oct)meif er, in ben «prebigten O f an»
berg. In bem Umgang mit SiÄänuern wie ptanig, in jenem
Swiegefpräcf) mit Sutber, mit ben evangetifd^en Überzeugungen
Wie fe In Sad)fen nnb in S^ümberg bie .^errf^af erlangt
Raffen. Sluf ber einen Seite watb er inne, boß flu ©fanb
bag 33erblenf nid)t In fid) frage bog er i^m zugefcf)rieben, ja
bem göttlichen Worf nic^f enffprec^e. Sluf ber anbern fettte
man i^m vor, boß er bod^ ouc^ ul^f obbiciren fönne,
ba^ et tanbegfürfllcl)e «Pflegten babe, benen er fic^ nlc^f
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fo leld^tf rtig entziehen bürfe. S i e Sanbfdt)af forberte i^n
anf, iht SSerberben unb Unvermögen zu beherzigen unb i^r
einen etvigen grieben zu verfc^offen — l^r prebiger beß reinen
©offegtvorfeg ix\ vergöunen, unb atteg abzufetten waß bem*
flben entgegen fp. .^öd)f wa^rfd)elnlldt) verfanb fe bar»
unter axxd) bie ©etübbe beß Orbeng: ^ — Sllbrecbt war, ob»
glelct) er not^ an fid) h^clt. In finem S^cticn o^ne Swelfl
enffc^loffcu wog er f^un wottfe, atg er neue Unter^anbtun»
gen mit ^oten anfnüpfe.
3 n ^oten ^offe ber Sleid)gfag von ^pcfricau fo eben
ben Befcl)tuß gefaßt, ba^ bct J^od)melfer entweber ^utbl»
gen ober fammt finem Orben anß «Preußen vertrieben wer»
ben müffc. ^
S a fam cß nun bem 5ö^arfgrafen Sllbred^f f^r zu
©faffen, ba^ er in ©ctjtefen, weld)eß fid) in atten big^e»
rigen 3fvungen an ben König gehalten, ein paar ber nä(^»
fen SSerwanbfen ^afte, finen Bruber ?Karfgraf ©eorg,
unb finen ©d^wager griebridt) von SIegnig, beibe ebexi
wie er g^effen beß Königg, bie eß überua|)men, i^n mit
bemftben wIeber augzufö^nen, unb i^m günf ige Bebingun»
gen zu verfi^affen.
1. „ ©inb borum ou« geifili^em ©u^en unb 58egern berfelbcn
Sonbf^oft jw biefer ?Serenberung unb ©ertrag mit ber .Sron ^olen
fommen." (Sfntwort 3(lbred)t« auf bo« Slnbringen be« fäd)fifd)en
®efanbfen ®refenbDrf. ÜB. SI.)
2. Literae regiae ad sedem apostolicam: alioquin haec tragoedia nullum unquam finem habere potuisset, praesertim cum
subditi mei omnes a me exigerent modis omnibus necjue ab hoc
instituto dimoveri potuerint in conventu generali regni mei novissimo vel cogendmn tandem magistrum Prussiae ad praestaudam obedientiam et omagium mihi et regno meo debitum vel illum ac ordinem ex terris illis cxturbandum.
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Ser König-^afte fid) mit einem Slugfcbuß beß Sleic^g»
fagg nad) dxacan begeben. S^iet fnd)tcn ihn bk beiben
gürfen, wie wir wiffen, elf Ige SSorfämpfr ber Evongetl»
fd)cxx, auf; fe normen bxe ©runblage an, welche ber Slelc^g»
tag fefgefegt ^offe, aber fe bemerffen zugleich, boß feine
Slbfunf mit bem Orben etwag Reffen werbe, ba blefr Im»
mer eine unzuvertäßige 2>iet^errf*c^af in ft^ fc^lleße; fe
fc^tugen bem König vor, ben .Ooc^meifer inm erblichen
J^erzog in ^'reußen zu erflären. '
Ser König fagt, er habe in Befrackt gezogen waß
fid) thnn laffe unb waß bk 33erwanbffd)af von i^m for»
bere. ^ Er gieng mit greuben barauf ein.
Sltg bie Sad)C in bem polnifd)en Sleit^graf^ vorge»
fragen würbe, erhoben fid) zwar einige ©timmen aug re»
tiglöf n Slücff c^fen bagegen, aüein Stnbrc erwieberten, man
entziel^e bem Kat^oticlgmug nic^fg, ba ber Orben fd)on
zum Sut^ert^um übergegangen, ba nid)tß bd bemfelben ver»
^ßfer fep atg ber S^ame btß «popfeg: ^ man muffe ©off
banfen ba$ er in fid) ftbf zerfotte. Ser Slcic^gfag enf»
fc^icb fxd) für baß SSor^aben biß Königg.
1. Litterae Andreae Critii Episcopi Presmiliensis ad Joannem Antonium Puleonem (fotl wol)l f)ei^en Burgonem, benn SSt. ». 58urgo war bomol« ü^unfiu« in Ungern) lib. Bar. et nuncium Apostolicum. Principes ingenue e vestigio et citra uUas
amhages id quod attulerant proposuerunt. (Samuelis Nakielski
Bliechovia sive promtuarium etc. p. 609.)
2. Litterae regis: „condictis conditionibus quae pro tempore
fieri potuerunf, et quales mutua nostra necessitudo postulavit."
3. Luteranismum apud ordinem ipsum sacrosanclum, Romanain vero eccleSiam et ejus ritus execrabiles esse (nihil apud eum
nomine pontificis contemptibilius esse), pleroscjue commendatores
et sacrificos nubere etc. etc.
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3nbeffett warb and) bieffeit, in Beuf^en, wo f d^ mit
bem sO?arfgrafen juglel^ Bevottmäc^flgfc beß Orbeng unb
ber (Stänbe eingefunben Raffen, Unfer^anbetf. Suerf er»
ftarfen fc^ bie Orbenggefanbfen, auf bie o^nc Swelfl baß
Reifte anfam. Sie bittigfen ben SSorfd^tag vottfommen
unb btad)ten nur jugleid^ einige l^nen von ben ^olen ju»
jugefe^enben SSort^cite in Slnfrag. Sic SIbgeorbnefen ber
Staxxbe hatten chet baß Bebenfen, boß fe von ben Slefen
beß Orbeng In Seuffd^lanb unb bem Sleidt) angefochten,
von «polen Pieüeid)t nid)t ^Inreid^enb verf^elbigf werben
möchten: fe forberten jugteldt) von bem neuen gürfen baß
SSerfpred)en, l^re «Privilegien e^er vermehren atg vermin»
bern, unb feine gremben anfetten zu wotten: obwohl er
i^nen bag legte nid^f gab, fo würben fe bod) übrigeng Don
finen Erftärungen befiebigf. ^ Stu^ bic Orbenggefanbfen
waren zufrieben, olg l^nen ber König bie tüüdgabc bet im
legten Kriege eroberten «ptäge unb zugteict) eine fteine SIenfe
für ben neuen gürfen bewittigfe.
©0 vereinigten fc^ atte Spelte leidet unb freubig zu
blefr großen SSeränberung. S e r König von ^olen fa^
fine Sebng^o^elf enblid) wittig anerfannt, g^acf)fommen fei»
ner ©d^wefer innerhalb finer erweiterten ©renzen verforgf.
S o g Sonb gelangte zu ber Unab^änglgfelf von bem frem»
ben Einfuß, nad) bct eß fo lange gettadjtct. S e r Orben,
1. Sie ?Serbanblungen finben ft'db auf ben legten SSldftern bei
©cb&§. Ser .^erjog erfldrte ben ©fdnbeobgeorbnefen, bie biej« in»
®runbe nicbt fpejicH beooHmdd^figf waren, „er werbe ibnen ber»
moogcn bewei«li^e Urfunben mitgeben, bo^ fte bei ben Sbren ent«
f^ulbigf fevn foüfen." So« jeigfc ft'db i>enn glcicb t)ei ber 0tM»
fünft be« .^crjog«.
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b.r fd^ ftber fäcutarlfirf ^affe, warb babei gefc^ügt; er
gefttte fid) nun ben Sanbegeingefffenen zu, benen er fonf
gcgenübergefanben. SOjarfgraf Stlbre^t exxblid) grünbefe
nld^t attein eine erbtld^e .^errfctiaf, er glaubte aut^ finem
Sanbe einen SIenf zu erweif n, inbem er i^m ben grieben
verfc^affte, unb bem Evangelium bie Ba^n frei mochte.
Slm loten Slpril 1525 gefc^a^ bie f iertic^e Bele^nung
auf bem Slinge zu Eracau. S e r König, in finem priefer»
ll^en Krönunggomafe, umgeben von finen Bifd^öfn, über»
trug bem neuen J^erzog in bem ©pmbole ber go^nc, an ber
zugteid^ 5DJarfgraf ©eorg anfoßte, benn auf bie ganze Sinie er»
fredffe fid) bic Bele^nung, „bag Sanb in «Preußen, weld^eg
ber Orben gehalten." Sllbrecbt telfefe ben J^utblgunggeib
mit einer gormel, in weld)et bet JF)elllgen nid)t gebad)t wat.
3 n Königgberg begrüßte l^n ein evangellfc^er «prebi«
ger bei finem Einzug mit einer geifllct)en Siebe. SKif atte
ben fflld)en Ehrenbezeugungen, bic einem gebomen gürfen
erwiefn werben, warb er empfangen. Sie ©lorfen läute»
fen, bie .^äufer an ben ©fraßen waren mit Seppld)en be»
f leibet, bie Wege mit Blumen bef reut.
Wie fid) verfemt, trugen nun bie Stänbe fein Beben»
fen, bic J^anbtungen l^rer. SIbgeorbnefen zu genehmigen:
fe befäfigfen ben Eracouer SSerfrag unb lelf efen bic J^ut»
bigung. S a g Original ber Urfunbe, bmd) wcld)e Sllbred^f
gleld^ borf In Eracau bic ©eredl)flgfelten grel^eifen unb lob»
litten JP)erfommen beß Sanbeg befätigf ^offe, warb bem
Sltffäbfcr sgfjaglfrot in Königgberg übergeben. Sin bk
©fette ber ©roßgebleflger trafen ?OJarfc^att, Sanbbofmelfer,
Oberburggraf unb Eanzter; atte blef 2imfer fottfen in Su»
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fünf mit Eingebornen befegf werben, sg^if B e i " . f
Stbelg würben bic Sanbgerld^fe neu angeorbnef.
SSon atten Orbengriffern telfefe nur ein einziger einen
etwag nad^^attlgen Wiberfanb, Erii^ von Braunft^weig
in sDJemel, in beffen ©unfen Sltbre^f einf zu refigniren ge»
bad^f: fpäter warb er bmd) eine fteine SIenfe abgefunben.
Sie rellgiöfn Elnrl(^fungen würben o^ne ©d)Wierlg«
feif getroffen: bie Blfd^öfe felbf, wie gefagt, waren bafür.
(Blcid) in bet erfen SSerfammtung verzidf)fefc ber. Blfc^of
«polenj von ©amtanb auf bie wclftidf)en Sweige finer ©e»
walt: benn einem Bifd^of fomme nur ber SIenf am Evan»
gellum, nid)t bet ©enuß weltlld^er E^re ju: unb überließ,
fc bem J^erjog; ber .^erjog na^m bie Stänbe zu Sengen
biefer frelwittigen Überlief rung. S e r Bifd^of Erwarb Üueig
von «pomefanien f^at furz batanf baffelbe. Um fo vottf an«
biger tvarb i^nen i^re geiftld^e Stuforitäf gelaffen, bie fe
nad) wie vor bxxtd) Offziale vertvatfefen. ^ Sic führten
eine Slgenbe ein. In ber fe fid) nod) immer fo no^ wie
möglid) an baß Stlft)erfömmtid)e gleiten: bie Klöfer würben
in ©pitäter verwanbelt: bic Senbenz, baß E^rifenf^um and)
in ben unferfen nod) wenig bovon ergriffenen Kreifen zu
verbreifen, fanb ^ler einen neuen Wirfunggfrelg in ben Un»
beuffcben, bie nod) In großer Sa^t bog Sanb bevötferten: ne«
ben ben Pfarrern fettte man In ben Klrd)en bie Solfen, b. I.
Solmeff(^er auf, welche jeben ©ag ber «prebigt in attpreu«
)er ©prac^e wieberbolten. ^ Um bk ^Pfarrer felbf auf
bem
1. 95ocf Seben S(lbred)f« I, 187.
2. .^orffno^ ^reufifcbe-.ßirdbengef^i^fe p. 277.
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bem redeten Wege zu erhalten, ließ ber sjjjarfgraf fid) bie
«pofitte auf ben Winter unb ben ©ommer von Wiffenberg
fommen, von jeber 200 Exemplare. Sucag Kranoti) ^offe
überhaupt ben Sluffrag, i^m atte guten unb tefngwürbi»
gen Büct)er zuzufcf)l^en. '
dß liegt, eine Strt von SSottenbung unb Bef figung al»
Ier biefer Singe barin, ba^ J&erzog Mted)t fid) im Saht
1526 mit ber bänifc^en «prinzeffin Sorof^ea vermählte. Su
einer von atten ©eiten anerfannfen fürftit^cn E^ifenz In
unfrm Europa ge|)ören nun einmal vcrwanbtfc^aftlt^e SSer»
binbungen blefr Strt. Sie J^erzogln entwidfelfe attmäbtig eine
eben fo farfe evangetifd)e Überzeugung, „ein f feg Srauen unb
©tauben an unfrn einigen J^eitonb," wie i^r ©cmo^t; fe
mad)te i^n überbieß gtü(ftit^ In finem J^auf. Er fonn ibre
eblen tbeuren ©aben nid)t genug rühmen; überbieß: „wäre
fe eine arme SIenfmagb gewefen," fogf er, „fo würbe fe
fid) nid)t bemüt^lger unb getreuer, in unwanbelbarer Siebe
gegen i^n Unwürbigen ^oben vergalten fönnen." ^ 3nbem
i^r Bruber griebridt), nad^malg König von Sänemarf, fid)
mit einer lauenburglfd)en «prinzeffin ver^eiraf^ete, oug wet»
c^em ^anfe fpäter auc^ ©ufov Wofa In ©ct)Weben fine
©ema^lin wählte, trafen otte bief neuen evangelifc^en ©e»
Watten beß S^orbeng In bie engfe SSerbinbung.
Bemerfen wir bie attgemelne Wenbung ber norblfd^en
«Politif, bk fid) In blefn Ereigniffen vottzog. 3nt 3a^re
1515 ^offe ?9fa);imllian otte norbifc^en ©ebiefe flowlfcl)er
1. ©dbreiben on .Sronocb unb beffen 9?e^nung, mifgefbeilt »on
«öoigt in ben 58eifrdgen jur .ffunbe ^reu^en« 111, 246.
2. gober: Sinige« über bic Jperjogin Sorofl;ea. SSeifr. j . .f.
spreufen« HI, p. 126.
9{«n!e b. ®cf*- n.
31
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unb germanlfc^er Sunge in einem großen Bunbe an fc^
zu fnüpf n gebotet.

Suerf trennte f c^ «polen: bann warb

Ebrificrn II aug Sänemarf unb ©c^weben verjagt: jegf
traf Sllbrecbt, ber f^ big^er zu Ebrificrn geholfen, mit
ben neuen Königen in Bunb unb SSerwonbffi^aff: jener
Erlc^ von Brounfi^welg mußte out^ borum oug ?0?emel
entfernt werben, weil er fortfuhr, SSer^ätfuiffe mit bem
Sibmirot E^rifiemg, ©everin 3Rorbp zu unterhatten. '

Sic

©tettung, in weld)c Sllbrecbt gleit^ bei feinem Eintritt zu
ben norblfc^en SOfäc^ten geriet^, war überaug günflg uub
farf.
Unb eine anbre ©füge boten l^m n a ^ ber beuffcben
©elfe ^in bie cvongetift^cn gürfen bar.
Sd)on

bamalß alß Eburfürf

3o^ann von ©ac^»

fn mit finen gtcli^gefnnfen g?a(^barn über bie Suj'ammenfunft ju ?9iagbeburg uufcr^onbetfe, fc^icfte er ouc^ an
ben neuen J^erzog in «Preußen, um i^m anzubieten, wenn
er in irgenb etwog, wog bog Evangelium angebe bej'c^wert
werbe, mit l^m für Einen söjann zu f e^en.
fommen war blefr Slntrog bem .^erjog.

J^öt^f Witt»

Er fnbete ben

Bif'c^of von «pomet'onien, ber überhaupt f'eine augwärtigen
©e|'d)äf e leitefe, bk SSer^ätfuiffe mit «polen unb Sänemorf
georbnef ^offe, im ©epfember 1526 nac^ Bregtou, wo von
fdd)fifd)ct Seite ^anß von ?Olinfwig mit bemfelben zuf'am»
menfrof

J^ler warb eine förntticf)c Slbfunf gefct)toffen. -

Ser J^erzog ^ofte bemerff, «Preußen fep bmd) bk legten
1. S8QI. bie Snfiruction Sabred)f« 18 Sfpr. 1525 25eifr. J. -f.
^r. IV, 395 unb eine Slbljanblung »on gober VI. p. 539.
2. S(bfd)ieb JU .S6nig«bcrg 5 Suli 1526. SBcim. Sf.
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Ariele fo ecidföpft, ba^ er ft^ nur ju einer J&ulfe von 100
gmiftcten Stctftgen verfemen fönne. E^urfurfl 3o^ann war
bamif jttfncben: fo t)iel verfprac^ nun oud^ er bem J^erjog
wenn berfelbe einmal angegriffen toerbe. S e r J^iitfe fcnbenbe
S^etl fottte bit Befolbung jagten unb ben ©c^obcn fragen:
bet J^ulfe empfangenbe für bte täglii^en Bebürfniffc fe^en.
3 m Sqember 1526 langte bte SKafifcafion in Weimar an.
Ser J^erjog unb fein Bifc^of Raffen bie 3&ee, auc^ bie
gleid^eftnnfcn fd^Ieftfc^en ©fänbe, ben ^arfgraf ©eorg für
3ägemborf, ben J&erjog von Hegnig, bie ©fabf Bregtou,
in biefen Bunb ju jie^en. * ^ ©t^on warb über eine ge»
ineinf(^afit(i(^e nähere SSerabrebung mit Sänemarf oer^an»
beit: ber C^urfirf jeigfe fic^ bereit baju.
sD^an ^at oft gefagt, unb e^ i f ganj wa^r, ba^ baß
?Rnd) bmd) ben 3(ct ber J^ulbigung an ^olen einen großen
SSertejl erlitten h(ih<. Slttein bag ließ f c^ nun nit^t vermei»
ben. S e r polnifc^e SRei^gfag h<kte ben Bcf^tuß gefaßt fid)
auf feinen 5Kittel»eg weiter einjulaffen, bie ©ae^e nötbigen»
fottg mit ©ewalt augjumaj^en: baß Sanb war bnrc^aug un»
fo^ig Wiberfanb ju leifcn, von bem Sleife feine J^ülfe ju
erwarten. J^äfte ber Orben f c^ nic^t gefügt, fo würbe er
aug Königgberg fo gut verjagt worben fepn wie aug San»
jig: bie ianbfd)aft wate eine polnifc^e «proöinj geworben
»ie baß fönigli^e ^reußen. Unter biefen Umfänben i f eg
o^ne Sweifel alg eing ber glörflic^fcn unb ^cilbringenbfen
(Ereigniffe für bog getmanifdfe ^rinjip in jenen Sänbern an»
1. ©cbreiben »on §0?infT»i§: Seipjig ©onntag nad) granct«ct:
„Sro^, ei fofl fein gRangel ^aben." Sd) ftnbe bod) nic^t ba^ e«
JU einem Sfbfcfelu^ gefommen. STu«^ fd)im bem Sanbgrafen »on J&efs
fen bie gcflenfeitige SJerpfficl^hmg ju geringf&gig.
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jufben, boß ein j^erjogf^um, ein exblid)eß beufft^eg gür»
fenfbum erriefet warb. 3Sergleld^en wir Siefaub bomit,
fo war and) ba bie Sleformafion eingebrungen: ber mädt)»
fige Orbengmeifer ^leftenberg, ber nun vöttig unabhängig
war, befd)ügfe fe, unb wußte fogar ben Orben nod) eine
Seltlang anfxed)t ju ermatten; attein nur eine Seiflang: fpäter
warb bog Sanb bod) and) fäcutorif rf, geriet^ ober zugleich un»
fer frembe Bofmäßigfeif unb gieng für bag ©efammtbewußt»
fepn ber bcntfd)cn Station verloren. Eben fo war baß fö»
nigli^e «Preußen boburt^ nlc^t geforbert, boß eß feinen gür»
fen an finer ©pige ^afte: fpäter ^ot fid) ber polnifc^e
Einfuß gewaltig geltenb gemocht; welche uubefd^reibllc^e Be»
brängniffe potitif^er uub religiöfer Slrf ^of bag Sanb oug^at»
fen muffen! Sie ©ermonlfrung warb ^ler wie borf nid)f ol»
lein in i^rem Sauf aufgeholfen, fonbern rücfgängig. Sagegen
warb baß herzogliche «Preußen attmäbtig vöttig bentfd); eß
blieb politifd) fd)on bnxd) bie verwanbff(^affllcl)en SSerf)ätf»
niffe beß gürfen mit einem mäd^tlgen bentfd)en ^anfe In
unauf ögtit^cr enger Beziehung zu bem großen SSafertonbe;
unfer atte ben SScrwirrungen t^eologifct)er unb tlfcrarifc^er
Kämpfe, welche im ©efolge ber Sleformafion eintrafen, bit»
bete fc^ bier bod) ein unabhängiger 50?ittelpuncf beuffd^cr
Euttur on, von bem ^inwieberum bie großartigfen Enf»
Wicfctungen unfer aRationalität ouggegongen fnb.
Wie mächtig er^ob fid) überhaupt baß bentfd)e We»
fn in biefem Stugenbllcfe.
SDJon burfe Belgien unb bie g^iebertoube, Böhmen
unb beffen g^ebentänber wIeber zum Sleld^e zählen. Sie
beutj'd)en Waffen baften 3tallen bem fanzöffcf)en, fo wie
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bem hierin von bem Sleic^e abgefonberten fd^welzerifd^en
Einfuß enfriffen: fe Rotten ben gjomcn beß Slelct)eg in
3fallen unb in ber alten sojcfropote zu Slom wieber^erge»
fettf. ?Ö?e^r alg einmal waren fe von bem ©üben unb
Ofen In gronfreid^ bro^enb Vorgebrungen: and) in bem
Wefen Rotten fe ben ©panlern zur Wiebereroberung ver»
torner ©renzf fungen, zur Befegung ber ?9?auren von SSaten»
cia geholfen, ©o eben Raffen fe Ungern eingenommen. ?9?lf
j^ütfe ber beuffcben ©eefäbte Raffen fc^ bie beiben norbl»
fc^en Könige In Befg i^rer Kronen gefgt. J^affe ^olen SSor»
freite bavon getragen, fo verbanfte eg f e boc^ ganz aüein ben
«provocaflonen unb bem Belfanb ber beuffcben «Provinzen f t»
ber, unb fd)on baxanß ergab f c^ wo^l, boß eg nic^t immer
fo bleiben fonnfc. 3 n Siefaub waren bie Slngrlffe ber Sluf
fn burd^ glüdlid)C Sd)lad)ten zurücfgewiefn, noc^ im
3a^r 1522 f^r vort^cil^affe griebengbebingungen erwor»
ben worben.
Unb bieß atteg war gefct)e^en, obgleich eß an jeber
fräfflgen centralen Slegierung fehlte, unfer ben ©fürmen
ber ^eftigfen Innern Entzweiungen.
3 a In blefn felber brong eine nod) viel weifer relc^eube
bk Welt umfaffenbe Senbenz px Sage, dß wax bem
bentfd)en ©eifc gelungen, bie innere Wo^r^eif beß E|)rl»
fenf^umg von ben Sufättigfeifen ber legten gormofionen
In bem «papff^um zu fc^elben, unb berflben mit eben fo
viel ?9?äßlguug wk Eutfd^loffcnbeif in weifen ©ebiefen
eine legale ©ettung zu verfc^offen. 3 n einem Eburfürfen»
tbum, brei ober vier .^erzogibümem, ber größten Sanbgraf
fc^off, ber größten ©raffd)af beß Sleicbeg, einem ober iwd
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sOfarfgroff^ümern, unb einer ganzen Stnzabt von ©täbten
war bie neue Se^re zur ^exxfd)aft gelangt, unb burdt)brang
bie «populofionen, beren eittgebomer ©Inn eine natürliche SSer»
waubffc^of bamif ^offe. Um fid) bie urfprüngtl^en ©ef c^fg«
puncte poffivcr unb negativer Strt wIeber zu vergegenwär»
figen, fottte man einmal bie Befenntnißfc^rlffen zufammen»
fetten, bie fd)on jegf on fo vielen Orten erfc^ienen: bic Slrfl»
fet ber fä^ffcl)«^efffd^en unb befonbcrg ber bronbenburgifc^»
nürnbergifc^en SSif taflon, bie offrief fc^e Eonf ff on, bie 3n»
f rucflon ber fc^legwig«^olf einlfd)en «prebiger, bie Entfd)ut«
blgunggf(^rlffen ber fc^leffcl)en ©fänbe, bic ©pnobotconfi»
futlonen In ^reußen. ?9lan wirb in otten benftben ©inn
eineg nof^gebrungenen Surücfge^eng von bem Sufättigen
auf bag Wefenftid^e, einer nod) nld)f fpmbolifd)»fej^gefett»
fen, ober l^rer Wa^r^elf fc^ bewußten, mäd^flg vorbringen»
ben Überzeugung wa^rfte^men. dß liegt in ber SRotur ber
©oc^e, ba bic Enfwicfetung nur innerhalb befc^ränffer Ser»
riforlen vorgieng, boß bie neu fid) bitbenbe Klrd^e in ©roß»
arfigfcif unb ©tanz i^rer Erfdjeinung fid) mit ber bigberigen
J^ierard)le, In ber fc^ bie dinheit eineg Eompleyeg großer
Sleid)e ougfprod), nid^t von ferne meffen fonnte: l^r Wert^
unb Ibr Wefn bef onb in i^rer innern gelflgen Kraft. ©Ic
^offe eg übernommen, bag c^riftit^e «Prinzip bem ©emüf^
unb bem gemeinen SSotfe In unmiffetbore S^ä^e zu bringen,
bog SSerf änbuiß beffelben frei von otter SScrunf ottung fremb»
artiger gormein unb SIenfe bobin zu entwicfeln, boß eß baß
attgemelne Bewußtf pnber g?af Ionen ber Erbe zu erfütten ver»
möd)te. Sd)on warb bie neue Se^re fof In otten ©prod^en ver»
nommen. Wir gebauten jener Sotmeffcf)er in «Preußen: Soc»

©cbtußbcmcrfung.

483

tor Jg)eß ließ in Bregtou baß Evangelium fawlf^ verfünbi»
gen: Sut^erg ©c^üler prebigten cß In Sänemarf unb ©i^we»
ben: einer ber erfen 3 n f ribirfen In SÄorburg if ber ©rünber
ber fc^otflfd)en Kirche: im Eorpug E^rif Eottege zu Oyforf
bitbefe fc^ 1527 ein SSerein Sut^erlfd)«gefnnfer, ber olg ein
©eminar ber neuen 5)?einungen angef ^en werben fonn. ^ 3n»
beffen gieng fif 1528 von Bern eine unmittelbore Wirfung
auf ©enf unb bie xomanifd)e Weif anß. 3n Stallen wan»
berte bic Se^rc bnxd) bic alten llferarlfc^en SSerbinbungen
ein, In ©panien warb f e fe^r frü^ von ben grancigcanern
ergriffen. In granfreit^ fanb f e an ber Königin von g^avarra
eine mä^fige Befd^ügerin. Sufber, ber von feinem Efirgeij
Wn^te, nid)t einmal eigenflld)en Befe^runggeifr ^affe, ^
atteg von ber fitten eingebornen ^ad)t bct Überzeugung
erwartete, bemerfte bod), ba^ baß Evangelium baß et wie*
ber^ergefettf and) einf eine Kird^engefd^ict)te ^aben werbe.
3ezuwetlett er^ob er f c^ z« uod^ ^ö^cm .^ofnungen. „dß
wirb bie debexn beß Sibonon zu fid) bringen" fogf er. Er
wenbef ben Spxnd) bd 3efaiag barauf an: ^ „3c^ fpfec^c
jum Wxttag, gieb ^er meine Söc^fer, unb jum Stbenb,
we^rc mirg nic^t."
1. Fiddes: Wolsey p. 416.
2. «ögl. f. ©d)reiben on bie Erfurter bei be 3B. III, 227. „3Bcr
un« ni^t bßren will, »on bem finb wir leidet unb bolb gefrieben."
3. ginc fcbone l)errlid)e unb tr6filid)c 33orrebe S . WI. 2. auf bai
SSfi^Iin ber gott feiigen görfiin g. Urfulen Jperjogin ju SKfinfierfcerg:
Sllfenb. IV, 416.
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