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Mottete.
Cr

^ m Sortgange ber 5(rbeit würbe id) inne, baß id)
au^ ben mir ju ©ebote fte^cnben Sammlungen nod)
immer nid)t ju einer fi^ern Slnfd^auung ber allge#
meinen europäifd^en SSer^ältniffe in meiner (Spodje
gelangen fönne.
Unb boc^ jeigte mir jeber Xao, aufö neue,
rt)eld) einen weitgreifenben Einfluß biefe SSer^ältniffe
fo bamatö wie foft immer auf ben ©ang unferer
innern 5lngelegen^eiten ausgeübt I;aben.
2Bic |)ätte eö auc^ anberö fe»)n fönncn, in einer
3eit, wo ein ,^aifer regierte, bem fo mele anbere
Sänber ge^ord)ten, unb beffen ^olitif hei weitem
me^r öon ben ®efid)töpunften bestimmt warb, bie
i^xn feine perfönlid^e, allgemeine Sage an bie S^anb
gab, alö üon beutfc^en 3ntereffen? 33ei ber inS
©injelne gefjenben ©arfteltung, bie id) unternommen,
mußte id) wünfc^en, feine 33ejie^ungen ju ben mäd)::
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tigeren %üvfien üon Europa in jebem ajJoment fo ge?
nau wie mögtid^ ju fennen.
Um nun bem 2!J?angel, ben id) empfanb, abju?
Reifen, hefud)te id^ im ^erbflt 1839 «Brüffel. ^ier
in einem ^auptfi^ ber burgunbifdl)en ^ad)t burfte
tc& hoffen, Senfmale nicftt allein feiner promnciellen,
fonbern aud^ feiner allgemeinen ©taatöüerwaltung
ju ftnben.
©lücflid^erweife f)atte mir ein bmd) germanifd^en
(5ifer auögejeii^neter ^Beamter beö bortigen Slrc^iüö
auf ba^ trefflic^jle vorgearbeitet. (Sine diei^e x>evf
gejfener ^Papiere au^ bem fed)öje^nten 3al;r^unbert
war öor furgent aufgefunben, in Orbnung gebrad^t,
unb unter bem Xitel: Documens relatifs ä l'histoire de la reforme religieuse in 25 präd^tigen
SSänben aufgehellt worben. ©a fanben fid) nun
©orrefponbengen ^wifd)en daxl V unb feinem 33ru^
ber, gwifd^en ben heiben SBrübern unb i^rer (Bd)wef
fiev SSJ^aria, S^Jegentin ber 3Rieberlanbe, bie auf alte
europäifd)en Slngelegen^eiten ©egug nahmen; 2ln^
weifungen an i^re 33eüollmädl)tigten in ©eutfd)lanb,
©änemarf, ber ©d)weig, ber Sürfei unb beren 93e?
rid)te; Sluffä^e, guweilen öon ©ranüella in ber ÜJJitte
ber ©ef^äfte entworfen; eine j^ülle t)on me^r ober
minber wid)tigen Siteralien über bie SBegie^un;
gen ber nieberlänbifd)en Stegierung, wie gu i^ren
übrigen 9fiad)barn, fo benn aud) gu beutfd)en gür;

5Jot:rcbc.
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f!en unb j^elbf>auptleuten. ^n fielen ©teilen, wo
mir nod) 3"'fiffl «brig geblieben, fa^ id) bie ?(lotif
gen, bie wir 35ud)olg öerbanfen, ober meine eignen
öltern ©ammtungen auf baö erwünfc^tefte ergängt.
2ßie l^ätte id) aber öollenbö hoffen bürfen, bie in
SBeimar unterbrod)ene '^vheit in Trüffel fortfegen
gu fönnen? — 5llö (Jarl V ben S^urfürften 3ol)ann
griebrid^ hei 9iKüf)lberg gefangen na^m, fielen aud)
beffen Rapiere in feine .^änbe, unb er na^m fie
nad) ben JRieberlanben mit. ©ie hüben je|t ben
7ten, 8ten unb 9ten SBanb ber begeid)neten ©amm;
lung. 3d) burt^lief bie mir wo^tbefannten ©d)rift;
güge ber ß'anglei ^o^«^"'^ g^riebri(^ö mit um fo grö;
ßerer ©enugt^uung, ba id) unerwartet gwar fe^r
einfad^en, aber bod^ unentbef>rlid^en 2luffd^lüffen über
bieÜataflrop^e beö fd)malfalbifd)en 53unbeö begegnete.
JReben bem ^aifev wirfte aber auc^ beffen Stet
benbu^ler, ber ,^önig Pon %vanfveid), ber i^m einfi
bie .^rone ffreitig gemad)t, unauff;örlid) auf ©eutfd)^
lanb ein. ©o na^e hei ^ariö fonnte id) unmögltd)
üerfäumen, mein ©lüdf aud) in ben bortigen ©amm?
tungen gu öerfud)en.
SBaö man in ©eutfd)tanb »on je^er in bie
5lrd)iöe »erfd)loffen, ^ t man frü^erf)in in %vanh
reid), wie in Italien, nid)t feiten ben 33ibliot^efen
anvertraut.
©ie föniglidje 33ibliot^ef in ^ariö ift für bie
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neuere ©efdl)idE)te, fo gut wie für fo viele anbere
3weige ber Siteratur unb ©ele^rfamfeit eine nod)
lange nid)t erfdjöpfte ^unbgrube. 9?ur finb bie Sic*
tenfl^üde, bie fid) in bem 3lrd)iv vielleid)t in d^rono?
logifd)er Orbnung beieinanber finben würben, in
ber SBibliot^ef in verfd)iebene ^anbfdjviftenfammlum
gen, gerftreut. ©ie ©ammlungen: ©upuiö, S3e?
t^une, 33rienne, 50?etange^ be ßolbert, C^olbert Sinq
6ent mußten für ben fleinen Zeitraum, ben id) im
Sluge ^atte, fämmtlid) burc^gegangen werben, ©ie
Stu^beute war in ber Siegel nur fragmentarifc^, aber
immer fe^r willfommen. ©ann unb wann boten
fid) aud) gufammenpngenbe Gorrefponbengen bar;
g. 23. ßaflillon'ö von bem englifd)en ^ofe, SOJa*
rillac'ö von bem faiferlid)en bie man mit ehen fo
viel Vergnügen wie 93elcf)rung ftubirt. SSon 50?a?
rittac fanb id) aud) gulegt nod) eine 3lrt ginalrela*
tion, bie id) im ^nf)ange mitgut^eifen benfe.
23ei biefem 9fJeid)tl;um ber 23ibliot^ef fönnen
nun aber bie 5lrd)ive für jene 3eiten nidjt fo er^
giebig fet)n, wie man fonft erwarten bürfte. ©er
QSorftc^er beg 2lrcf)ivö ber auswärtigen 5lngelegen;
Reiten verfid)erte mid), baß fid) für meinen 3wecf
nid)tS von ^Belang barin ftnbe. 3 n ben bem allge*
meinen ©ebraud) gug(inglid)en Archives du royaume war aud) wivUid) für bie beutfd)*frangüj
t'ifdien 5lngelegenf)eiten nur eine mad)\efe gu ^al*
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ten. ©agegen giebt eö bort anbere ©ocumente von
unfd)ä^barem 293ert^. (5ö ifl befannt, baß ein Z^eii
bei 3lrd)iveö von ©imancaö einfl nad) granfreid)
wanbern mußte. fRad) bem ^rieben ift bai Reifte
bavon gurüdfgegeben worben; anbereö jeboc^, na?
mentlid) alteö wai fid) unmittelbar auf ^tanheid)
begießt, bafelbft gurücfgeblieben. ©aö ^at nun wef
nigffenö ben ^ortfieil, baß man eö leid)ter benugen
fann. ^d) fanb ^ier gu bem, wai auö ^ien he*
fannt geworben, unb wai S3rüffel mir felbjlt bar?
geboten, gleid)fam ben britten Sl^eil: — Eingaben
von ©ele^rten unb ©taatämännern: 2lufgeid)nungen
ber an bem fpanifd^en .^of über bie ®efd)äfte gepflo*
genen ©eliberationen: 3Sorfd^läge beö geheimen ^at\)ei unb furge @ntfd)eibungen, mit ber großen unb
etwaö unleferlid)en ,Jpanbfd)rift Sarlö V an ben '?Ranb
gegeid^net. ©te .Spauptfad)e ift aber aud) ^ier ber ge*
fanbtfd)aftlid^e SSerfe^r; unb eö mad^te mir nid)t ge?
ringeö ^ßergnügen, mit ben ^Briefen ber frangöfifd)en
©efanbten vom faiferlid)en ^ofe, bie bei faiferlid)en
vom frangöfifd^en ^ofe gu vergleid)en: ©t.?[Rauriö ge?
wann mir nid)t geringere Slt;eilnat;me ab alö ^JJarillac.
2öer aud) fonft nid)t eine natürlid)e JReigung
gur Unparteilic^feit \)Ute, müßte fic^ boc^ burd) biefe
na^e 3uf<^wmenfteltung bei ©ntgegengefegten aufgc;
forbert füllen, einem '^eben fein ^ed)t angebeif>en
gu laffen.
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3[nbem id) nun ben 9ffeid)t^um biefer ©amrn«
lungen preife, fo wie bie «Bereitwilligfeit, mit ber
fie mir eröffnet würben, braud)e id) wo^l faum ^int
gugufügen, baß mir bod) bamit nod) lange nid^t alle
©d)wierigfeitett gehoben, alle Zweifel gelöft worben
finb; immer aber füllte id) mid) wefentlid) geförbert,
unb fonnte nun mit um fo größerer ^ux>evfid)t gu
ben beutfd)en ©tubien gurücffe^ren.
2(ud) für biefe fanb id) in bem veid)en unb
wo^lgeorbneten 5lrd)ive gu ©üffelborf, namentlid^
für bie clevifc^ ? cölnifc^en <Bad)en, neue unb gern
mitget^eilte ^uiheute.
©enn hei aller dinwirfung von außen ^er,
fommt bod^ nod^ hei weitem me^v auf bie felbftän*
bige innere (Sntwidfelung ber beutfd^en Slngelegen^ei*
ten an: wo fid) eigentpmli(^e .Gräfte in i^ven uvf
fprünglid^en S!rieben ergeben unb geltenb machen,
©er 3f^^i''^w*^ ^fi ixhev^aupt einer von benen, in
welken ber große ^wpulS, ber (Suropa be^errfcfite,
nid)t, wie fonft öfter, von außen ^er aud^ in ©eutfd^?
lanb vorbrang, fonbern wo er vielmehr von ©eutfd)#
lanb ausging, unb gwar von ber äd^ten reinen S!iefe
unb eingebornen SSflad)t bei beutfd)en ©eifleö; von
unferm ^aterlanb aui ergriff bie religiöfe SBewe;;
gung (Suropa.
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bei* Einleitung ju bicfir ©efd)it^fc übcrblicften wir

bic früheren @d)icffalc ber bcutfd)en SRation, bcfonber^ in
^ejug auf bm ^ampf htt get|Ilid)cn unb ber weltlichen
^1ad)t.

?S5tr bemevften tvic bai ^apfltf)um nid)f aücin

ben 'BicQ baöon trug, fonbern fid) ju einer wa^r^aftcn
©enjalt im di,(id)i unb jivar jur mäc^figj^cn von aßen
er^ob; tvtc. aber bann, felbf! ali ei fid) mit bem über^
t»unbenen ^aifertbum verjlänbtgt unb berbünbet ^attt, iaß
^dd)

nid)t m(^x regiert werben fonnte im 3»nern in

SSermirrung unb 5lnarc^ic geriet^ fein 2lnfebu md) 2lußen
t)on 3abr ju 3abr mebr verlor; biö enblid) bai S^ationalf
©efiibl, bai weiter feinen fKmm

ju wahrer 'Xbätigfeit

fanb, fid) nur nod) in ber allgemeinen Vlcberjeugung funb-^
gab, ba^ biefer 3ufi<'nb unhaltbar unb verberbltc^ fei).
3 n ben legten ©ecennien biß funfjebnten unb ben
erflen beö fed)^5ebnten 3abv^unbert^ mad^te man b'it evn|T'^
lic^flen 23erfuc^e benfelben ju verbejfern.

?Bir beobachte«

ten in unferm erflen S5ucl)e, tvie man b'H <Bad)t junäc^j?
von ber weltlid^en <Bdti angriff

Sie 2lbfid)t würbe ge-^

fa^t, eine jugleicl) auf fairerlid)ert unb pnbifc^en ^ered)tigungen berubenbe, vornebmlid) abtr auf bie 5Kitwirfung
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%unftti

S&ucf).

ber ©tänbe gegriinbete gieic^ögewalt ju erfc^affen: nic^t
etwa um eine eentraftfation im ©inne fpäterer Seiten ^er^
Dorjubringen, fonbern nur um bie bringenbflen S3ebiirfniffe
JU erfebigen, griebe unb Tli(d)t einsufübren, ftd) gegen bie
gjac^barn ju vertbeibigen.

Slber man fam bamit nic^f

jum Siele. Einige gormen ber 3Serfajfung, wdd)( für b'ie
folgenben 'Bdtm nod) von größerer SBebeutung getvefen
finb alö für bic bamaligen, würben aufgeftettt: wir fa^cn
\(bod), wie wenig ße ju 5Birffamfeit gelangten.

S)er Er«

folg war nur, inbem fo tiefgreifenbe Umwanblungen ver-^
fu^t würben, unb mißlangen, ba^ bie Station in aUQ(^^
meine 2lufregung geriet^.

S)a ein ^cber nur bie Se-^

f(^ränfungen füblte, bk man ibm anmutbete, aber von
ben ?ajobltbaten ber öffentlichen örbnung nid)ti gewahr
würbe, fo erbob fid) ber alte ©eifi ber ©ewalffamfeit unb
©elbf^biilff ttocf) einmal in aller feiner 5lraft, nur mit bem
merfwürbigen Unterfd^iebe, ba^ er jegt jugleidb mit einem
lebenbigen ©inne für bai ©emeinwefen, unb einem ^'u
berwillcn gegen bie barin obwaltenben ?Oiißbräud)e, ber an
Ingrimm ftreifte, verbunben war.
Unb in biefer ©timmung nun warf ftc^ ber natio»
nale ©eift, wie wir in unferm jweiten S5ucl)c faben, ba
eö ibm mit einer Umbilbung ber weltltd)en SSerbältnijfe
nid)t gelungen, auf bie fircl)(tcbeti Slngelegenbeiten, b'n ^U
tribute bti ^apf^tbum^, bai einen fo großen S:beil ber
öjfentlidben ©ewalt im tüddji

befa^.

.^ier aber traf er

mit nod) umfaffenbern 3?egungen biß aUgemeinen gebend
jufammen. 5ßSar baß «papßtbum nocf) immer in (Irengerer
Slu^bilbuitg be^ «particulariömu^ feiner S^ogmen unb Sjenfle
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unb ber gewaltfamflen .^anbbabung berfelben begriffen, fo
regten ftdb boc^ aud) innerhalb feinciJ 5?reifeö S;enbenjen
ber 5Biffenfd)aft,

bie fid) bem bfnfd)cnben ©pflem ber

©cbulen entgegenfegten, unb ?Sebürfni|fe bd religiöfen ©eifTeö, weld^e in ber $ö3erftbätigfeit ber gebotenen S)ienf^e
feine ?ßefriebigung fanben. S)aö wunberbare @efd)icf war,
ba^ eben ali ber SO^ißbraud) am cirgfTcn geworben, bage«
gen a u ^ bie reine •^bee bti Ebnf^cnfbumö, in golgc eine^
neuen ©tubium^ ber \)diiQm ^ücber in ibrer Urfprac^c
auf bai bföß« ^ixi>ovUud)t(U. 2ltle bi(f( ?Ofomente wirften
jufammen.

Ein ?9?ann trat auf, ber jwar nur bic Sleitu

beit ber religiöfen 3 b « / bie ibm ju S;beil geworben, auf
bie er lebte unb ßarb, ju verfecbten unternabm, ber aber, ba
man ße ibm ju entreißen fuc^te, audb bi( anbern Elemente
ber öppoßfion an fid) 50g, wiffenfd)aftlicbe unb nationale,
unb ibnen einen Sluöbrucf gab, ber von feiner ©teile auö bie
ganje SRation ergriff; niemals i)at ein anberer ?OfJenfd) eine
äbnlid^e S;beilnabme bei ibr gefunben, Sffiar bod) bai ^apß-fbum obnebin nic^t burcb 2Serfaffungöformen ju befcbränfen.
^ffioUte man ber Uebergriffe beffelben ßc^ entlebigen, fo mußte
man ben geißigen ©runb beßreiten, aixi bem ße bcrvorgingen,
Sie vornebmße grage war bann, welche ©tellung bie
3veicb%ewalten in biefem jlampfe ergreifen würben,

S)er

junge 5?aifer blieb bem alten ©pßem treu; ba er aber
Seutfcblanb nad) furjer 3lnwefenbeit verließ, unb jene ßäm
bifcbe Slegierung nun jur 2lu^fübtung fam, welche man
früber Uabfid)tiQt, fo i)ittQ junäd)ß aUei von ber ^ah
fung ab, welche biefe nebmen würbe.

?3Sir faben in un--

ferm britten ?dud)e, wie bai Sleii^^regiment nadb für--
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Sünfte^ SBucf>.

jem ©d)WanEen fid) bod) unjweifelbaft für ßutber entfd)teb.
mß in ber SSerfammlung ber ©tänbe bie Siebe bavon war,
bie «prebtger wenigßen^ auf bie ©cf)riften ber Vier älteßen
canonifd)en Sebrer ber lateinifcbcn j?ird)c ju verpßicbten,
wußte baß Siegiment felbß bi4 J» verbüten; fo weit war
man bavon entfernt, an eine geßbaltung ber im Saufe ber
fpäteren ^abrbunberte bi»J«9«fcnwtenen Sebrfäge ju ben-^
fen.

S)iefe ÜJegierung faßte überbaupt bie großartigßen

2lbßd)ten.

®urd) ben Ertrag einer nid)t immer wicber

von ben einjelnen ©tänben beijutreibenben 3ieid)J?auf(age
boffte ße eigentbümlicbe Sebenöfräfte ju gewinnen.

S)ann

Würbe ße bie «Berwaltung ber allgemeinen Slngelegenbei-ten, ber gcißnd)en fowobl Wie ber weltiid)en, fraftvoE in
bie /?anb genommen b^ben, SKeld) ein Erfolg müßte aui
einem S^ationalconcilium, Wie ein folcbei^ bereite angcfegt
war, unter ibrer Leitung b^röorgegangen fepn!

Slöein ju

lange fd)Ott war man in Seutfcblanb ber örbnung ent'.
wöbnt.

?lBeber bk Siitterfd)aft, nod) bk gürßen, nod)

aucb bii ©tcinbe wollten eine regelmäßige ©ewaft empor«
fommen laffen, ber ße i)ätt(n gebord)en muffen. S)en S5e«
fd)lüßen ber 3leid)^tage jum Srog vereinigten ßcb einige
gürßen auf baß engße mit bem ^ a p ß ; von ©panien ^tt
verbot ber j^aifer jenej? 3^ationalconciIium; bie ganje Sie«
gierung warb gefprengt. S)er S5auernfrieg war baß ©pm«
pfom ber allgemeinen Sluflöfung, bie bierauö erfolgte. Sind) iß
er nid)t burd) bie Sieicb^gewalt beßegt worben, fonbern burd)
bie angegriffenen gürßen unb ©tänbe in ibren befonbern
SSereinigungen. ain fird)licb''nationale SO^aaßregeln, wie baß
3?eid)gregiment ße beabßd)tigt, war nic^t mebr ju benfen.

Ebenbarum aber ließ fid) a\xd) eine Einrid)tung ber«
jeiiigeu £anbfcf)aften. Wo b'xt Steuerung burd)gebrungen, im
©inne berfelben nid)t länger verbinbern. ,^onnte bod) ber j^ai«
fer felbß biß S3eißanbe^ biefer '^ban \\\d)t entbebren, 33ei bem
2)erfudb b'xe Siedete biß 'iKi'\d)ß in Italien be»'ä»ßcllen, b'xi er
2lnfangö im Einverßänbniß mit ber päpßlidben ©ewalt un«
ternommen, gerietb er, wie wir in unferm vierten S5ucbe er«
örterten, aümäblig in bie bitterßen Errungen mit berfelben,
in benen er bei ber ©eringfügigfeit ber S)iittel, bie er an«
wenben fonnte, nie etwaß au^cricbtct b'^ben würbe, wäre
ibm nid)t jene populäre Entrüßung wiber baß ^apßtbum,
bie von 3abr ju '^a\)X nod) gewad)fen, ju .^ülfe gcfommen.
Um ße aber ju benugen, mußte er ibr Sugeßänbniffc machen,
Eö war ein feierlicbcr S^eicb^tag^fdjluß, woburcb ben gürßen
unb ©tänben in ibren ©ebieten eine faß unbebtngte religiöfe
Slutonomiegewäbrt würbe. J^ierauf ging allcö .^anb in JT^anb.
5S3äbrenb ein beutfcbeö Jpeer in Italien vorbrang, Slcm er«
oberte, btn 5)3apß bafclbß jum ©efangenen mad)te, ricbtete
fid) bteß"eif ber Sllpen eine große Slnjabl fürßltd)er unb ßäbti«
fd)er ©ebiete nacb ben ©runbfägen Hi\)ixß ein; ße fagten
fid) auf immer von ben römifcben ©agungen \oß unb grün«
beten ibre eigenen fird)Iid)en örganifationen.
3luf biefe Sßeife gefdjab, ba^ ber ^rei^ jener /picrar«
d)ien, weld)e bie ^ffielt umfaßten, burd)brod)en, in ber fraff«
voUßen unb entwicfeltßen berfelben eine neue ^ilbung vev«
fud)t warb, beren ©inn e^ war, bie religiöfe Ueberjcugung
awß ben reinßen unb erßen Ö.ucßen ju fc^öpfen unb baß
bürgerliche £eben von bem Uebergewid)t einengenber, eine
bevorjugte grömmigfeit vorgebenber geißlieben 3nßif»te ju
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befreien.

Ein Unternebmen, für bk gortentwicfelung ber

sffielt von ber größten «Sebeutung unb ^\ißfid)t.
2J6er iß leuchtet ein, auf wie mannid)faltige .^inber«
niße man bahd nun aud) ßoßen mußte.
Einmal, wk foCte e^ möglieb fe^n, auc^ unter Se«
neu, bie ßcb bcmfelben anfd)loifen, SSerfcbiebenbeiten ber
3luffaffung, Entzweiungen ju vermeiben?
Surfte man ferner wobl verßänbiger Sßeif'e vorauf«
fegen, ba^ bk tbatfräftigen p r ß e n , welcbe bie Steuerung
voKjogen, fidj in bem neuen SSerbältniß ganj obne labil,
obne ©ewaltfamfeiten, bk bem Seitalter fo natürlid) gewor«
ben, bewegen würben?
?Sor allem aber, wie ließ fid) erwarten, ba$ ber ©eiß
ber 3lKetnberrfcbaff, ber in ber römifd)en ,^'ird)C von jeber
vorgewaltet, fraft beffen ße nod) immer eine böcbße 2luto*
rität über bk ?JBelt in Sinfprud) nabm, fid) in S^erlußc fo
brobenber 2lrt ftnben, nic^t alle feine ^Yäfte anßrengen follte,
bie Slbgewicbenen wieber berbei ju bringen?
S e r ©inn ber Station wäre gewefen, ba^ ber Äaifer
feine in Italien erworbene ?9?acbt bebauptet, ibr bagegen
Qifiattit i)ätti, ibre fird)licben 3been, womit ße ben SÖJil«
lin üxxb baß &i^ix^ (BotUß ju voöjieben überzeugt war,
burcbjufübren.

^a^x

l)ätte aber gebort, ba^ ber jlaifer

perfönltt^ einen lebenbigen, unb über bie SBeredbnungcn ber
'^oliüt erbabenen 2lntbetl an ibren ^ban

genommen l)ätU.

SBar bxiß nid)t ber gaß, wie fid) benn bavon feine ©pur
jeigt, fo ßanb feine eigene ©ewalt in viel ju engen unb
manntd)fa(ttgeu ?Beätebungen ju bem «papßtbum, al^ ba^
er lange im j^riege mit bemfelben bätte verbarren fönnen.

£agc ber 55ingc,
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<inblxd) baß tjiixd) war febr bierardbifd)^»^ SRatur; aße
bie 3abrbunberte baber ^atti iß fid) unter bem vorberrfi^en«
ben Einßuß biß römifcben ©tuble^ entwicfelt. S a e^ mit
bem 25erfud), eine Slegierung ju grünben, welche b'xi öppo«
ßtion gegen tKonx felber burcbgefübrt ^ätti, \xxd)t gelungen
war, fo mußten bk bierard)ifcben ©pmpafbien ßcb nocb ein«
mal regen, ©cbon waren, wie berübrt, neue SSerbinbungen
mit bem «papß gefd)loßen, bie S5ifd)öfe waren entrüßet, ba^
ße il)X-i geißliebe ©eri(^ti^barfeit verlieren foßten.
(iß war wobl nidjt ju vermeiben, ba^ ^aifer unb Sieid)
nod) einmal bk ©ac^e ber S;ixii'axd)Xi ergriffen; bann mußte
bie bitterßen unb gefäbrlicbßen ,S'ämpfe eintreten.
3 n ber '^i)at fixxb Seiten gefommen, wo iß ber unter«
uommenen evangelifcben örganifation xx'xd)t axxbixß ergebn
JU fönnen fd)ien, al^ aße ben früberen SBilbungen, welcbe
ben 5)erfucb gemacbt, ßcb von üiom getrennt ju bebaup«
ten, aber entweber vernid)tet, ober bocb auf febr enge ©ren«
jen befcbränft worben waren.
Siefe Seiten b«ben wir nunmebr ju betracbten: bie
©dbwanfungen in benen bii Singe ß ^ bewegten, ben 5ln«
griff welcber gefc^ab, ben ^XUiberßanb welcher geleißet «wr«
bm iß.
Sie ©rünbung baben wir wabrgenommen: feben wir
nun, ob fie fäbig fepn wirb ßdb ju bebaupten, nacbb«lti*
gen Einßuß in ber 5Selt ju gewinnen.
5Bir geben auß von ben am^wärtigen SSerbältniffen, von
benen bie aßgemeine ©teßung biß Äaifer^ beßtmmt warb,
unb bii be^b«lb/ fo tvie er fid) ben beutfcben Singen wib«
mete, bie größte Siücfwirfung auf biefe ausüben mußten.

E r ß e ö Eapitel.
©(^wanfungen

ber allgemeinen polittfdben 55erpfe

niffe ©uropa'a.

1527, 28.

T)aß J^eer Earljj V l)atti 3tom erobert, unb Wild)iß
a\xd) baß Sejeigen biß ^aifer^ gewefen fei;n mag, al^ er
bie SRacbricbt von biefem ©lege empßng, fo iß bod) gar
nicbt JU läugnen, ba^ er eine Seitlang febr weit außfi^inbi
politifdbe Entwürfe baran fnüpfte.
3Sor j?urjem iß bie ^nßruction befannt geworben,
mit welcber er einen fetner J^ofleute ^ierre be 2)eret) an
ben SSicefönig von SReapel fenbete.

Ser 5?aifer bemcrft

barin, ba^ er wobl wünfcbte, entweber felbß unverjüglid)
nacb ^talxin ju geben ober ben ^ a p ß nad) ©panien fom«
men ju laffen, um aße ©treitigfeiten perfönlicb unb münb«
lieb au^jugleid)en. Unb nod) immer würbe ibm baß Sicbße
fepn, wenn ber SSicefönig ben ^ a p ß ßd)er nacb ©panien
JU bringen wiifiti, nur fd)recft ibn bk ©efabr, ba^ er itYca
unterwegs einem feinblicben ©efcbwaber in bie .^änbe faße.
Unter biefen Umßänben crflärt er für baß 5Beße, bin ^apß
in feine grei^eit auf feinen ©tubl wieberberjußeßen, 9lber
boren wir unter weldjen SSebingungen. ^iifi

greibeit, fagt

2f6ftc^t laxli

V auf ben ^ i r c b c n ß a a t ,
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ber ^aifcr au^brücflid), fet) nur ju verßeben von ber geiß«
lieben 2lmttJfübrung, unb aud) in biefer ^'xnfid)t muffe
man, ebe man ße ibm gebe, binreicbenbe ©icberbeit baben,
ba^ man nicbt von ibm betrogen werbe. '

Er giebt an,

woburd) er ßcb geßdbert glauben würbe: iß iß bie Ueber«
Iteferung ber @t'dbti ö ß i a unb Eivitavecd)ia, ^arma unb
^piacenja, Bologna unb Slavenna, enblid) a\xd) von Eivita«
caßcßana. Er forbert, tv>ii man fkl)ti aße wid)tigern ^piäge
biß bamaligen ^ircbenßaatö, Senn ber ©runbfag biß j?ai«
fers^ iß, ba^ faüß aud) ber «papß jemals wieber biß 2Bißenö
fet)n foßte ju fcbaben, er bocb baß 25ermögen baju nii^t
babcn bürfe. Sie genannten ^läge wiß er in feinen J^än«
ben bebalten, bij^ ber ^ a p ß ein Eonciltum beruft, um eine
3?eformation ber Äircbe ju bewirfen. Slbßcbten weldbe ben
3beert ber beutfcben 3^ation in ber Xf)at nxd)t übel ent«
fpracben

Sie ^ird)enreform bie ber jlaifer forberte, war

aßerbingö nicbt bii lutberifd)e, namentlicb nicbt boctrineüer
1, Snfirudion an ^^jerre ti l8im), 25ürDti üon SDJont <Bt,
5?inceiif cjrccrpirt bei Sudjotj gcrbinanb III, 97 — 104. SScfonbcrä
p. 101. S?abm wir Uiad)t — faüä tcin a^iiftet i\i, ba^ ©. ^.
mit @(d)crl)cit (;ic^er fommen foime, gegen ©. jpeiligfeit ungeachtet
be-S 'JOorgefaüenen fo gropcr greige&igfeit ju gebrauchen, it;m bie
5rei(;eit jurucfjngcben unb ba§ er burd) bie ijanb meineä ?ßicet6nigö
ü(» Dieprafcntanten unferer ^erfon ouf feinen Stutzt ju Diom «lic^
bertjergefieüt «erbe, 2tber be»or er in biefe Srei()eit l;erjufießen
»dre, n?eld)c ju v>er|'iet)en i\i »on ber gei|l(ic^en 3lmtöfiit)rung, mugte
unfer 53icefonig fo gut üon it;m ücrft'djert feijn in allen Singen,
welche menfdjiidjer Sßeife unb mit »ettlidjer SDfadjt gefc^et)en fon»
nen, baf wir babei nidjt betrogen würben, unb ba§ wenn berfelbe
ben -Ißiüen ^aben foüte, er nid)t baä 2?ermSgen l)dtte unö Uebicä
ju tt)un, bamif wir nid)t für il)m ffrwiefeneä ©ufe aüejeit ^ad)-ll;ei[ unb ©d)aben empfi'cngen, wie bie Srfat;rung ber SJergangen^
^eit eS-gezeigt I;at. 25ud)o(j fegt bie S"t^fwc<ion 3 3ßocJ)cn na^
bem 30(ien Suni, alfo 21. Suti 1527,

12

günfteö Sönc^. Erße^ €apitcl,

Statur; er woßte nur bk s9fißbräud)e ber 2>erwaltung ah-^
geßeßt wiffen: wie baß frübere Könige unb Äaifer fo oft
verlangt, ©lapto nocb julegt in Sßorm^ geratben: aber «u«
genfcbeinlicb iß bod), ba^ bk beiben ©ebanfen ßcb gegen«
feittg unferßügen. Ueberbieß aber, welcb eine neue 2lu^ßcbf
für bie weltlicbe ^ad)t

biß jvaifer^, wenn er ben jlird)en«

^aat biß auf ein fo fernem unbeßimmte^ Siel in .^önben be«
bielt! ©0 batte gerbinanb vor ,5?urjem baß SSi^tbum S5rijeen
biß auf eine fünftige SSereinbarung bifii^t unb bie ^O^einung
erwecft, er woße eß auf immer bebalten,

©o überließ in

eben biefem 3abr ber Sifcbof von Utred)t, burd) feinen
friegerifcben SRad)bar von ©eibern verjagt, aße fKedbte ber
weltlid)en .^errfcbaft über fein Sii^tbum gegen eine jäbi*«
lxd)i ©elbjablung an bie nieberlänbtfcbe Stegierung biß
^a'xfivß. ^

SRidbt anber^ fd)ien iß jegt ber größten geiß«

li^en ^frünbe bem j?irdbenßaat felbß gebn ju muffen.

^a\x

glaubte, ber ^aifer werbe feinen ©ig in Stom nebmen, bie
Söeltlicbfeit biß j^ircbenßaat^ für ßcb bebalten unb ben
«papß abfegen ober wegfübren.

^aß

foßte man aucb

benfen, wenn ber jlaifer ben .^erjog von gerrara einmal
obne Slüd'balt aufforberte bie J^erßeßung ber verjagten Sp«
naßen im ^ircbenßaat ju unternebmen, ber ©affateßi in
3mola, ber ^entivogli in S5ologna.

Ser 25icefönig von

SReapel ^at wirflieb bem fpanifdben öberßen Sllarcon, bem
bie ^üt

biß ^apßeö in ber Engelöburg übertragen war,

ben ?Borfd)lag gemacbt, benfelben nacb ^(xüta ju bringen,
SUarcon fd)lug iß jeböd) ab, „nicbt au^ böfem 2ßißen",
1. Sie Untert;anblungen üon ®c^oont;oüen (tJcfober 1.^27)
crt;elkn au« bem 95ortrag in ber SJerfammtung ber ^oHdnbif^sn
(gtdnbe bei SBagenaar. II, 349.

3f6ficbt Earlö V auf ben ^ i r c b e n ß a a t .
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bemerft ber ^erid)terßatter „fonbern weil er ©ewiffeui?«'
angß empfanb"

„©ott woße nit^t," fagtc ber tapfere

öberß „ba$ id) ben Seib ©ottei^ gefangen fübre". *
E^ iß nicbt eben aßemal nötbig, ba^ b'xe ^läne einer
^ad)t

genau befannt fepen um SSiberßanb ju erwedfen;

biefelbe ?0?öglicbfett, welcbe auf ber einen ©ette ben ©eban«
fen einer Unternebmung bervorbringt, erjeugt auf ber anbern
aucb ^i^ ^üxd)t bavor, ben Entf^luß ßdb il)x ju wiberfegen.
Earl V l)atte, wie wir un^ eritmern, n o ^ mit ben
mäd)tigßen geinben ju fämpfen.
voßer ungebrocbner ^ad)t

Sie Siga lag nod) in

gegen ibn ju gelbe,

©o eben

^atti ber jweifelbafte greunb, welcber fcbon in ber legten
Seit immer ju ibr geneigt, ber j?önig von Englanb, ßdb il)X
auf eine entfd)iebene ?HJeife genäbert. S a ß Earl ßcb weigerte,
benfelben an ben 2Sortbeilen biß ©tegeö von '^a^'xa 2lnfbeil
nebmen ju laffen, ober b'xe 2Sermäblung ju voßjiebn, weldje
jwifcben ibm unb ber englifcben ^JJrinjefßn ^ax'xa verabrebet
worben — eine Weigerung bii fogar, wofür .^einrieb fi^x
empßnblicb wax, einen pecuniären SRacbtbeil einfcbloß, benn
eine alte ©cbulb biß ^axfexß f)aUe alß 50titgift angerecb»
net werben foßen — fd)ien bem jlönig ©runb genug ßcb
gänjlid) von bem alten SSerbünbeten ju trennen,

©t^on

am 30ßen Slpril war ein SSunb jwifcben ^i'xnx'xd) VIII
unb granj I ju ©tanbe gefommen, alß beffen SJJotiv ße
bii gegenfeitige Suneigung nennen, weldie ibnen bie 2Ra«
tur, bk ße an ©eiß unb Äörper äbnltd) geft^affen, einge«
pßanjt ^abe unb bie burc^ bie legte Unterbrecbung guter
5ßerbältniffe nur um~^ fo mebr gewadbfen fei), ©ie vereint«
1. Schreiben SJere^S bei 25u^oIj p, 110, p. 118,
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gen ßcb barin ben Äaifer burcb gemeinfcbaftlicbe ©efanbte
jur /perau^gabe ber franjößfcben «prinjen unter annebm«
baren 93ebingungen unb jur ^efriebigung ber englifcben
@elbanfprüd)e aufjuforbern, unb wenn er ibrem SSorfcblage
fein ©ebör gebe ibm obne 3[>erjug ben Ärieg anjufünbi«
gen. '

5SBie viel mebr aber mußte nun ibr ,S^riegöeifer

burdb bk Eroberung von Siom entßammt werben, ^ein«
xxd) VIII fagt in ber SSoßmadbt ju neuen !lractaten, bie
er bem Earbinal Golfer) ertbeilt: bk <Bad)i biß beiligen
©tubleö fet) eine gemeinfcbaftlicbe aßer gürßen; nie fep
aber bemfelben eine größere ©d)madb jugefiigt worben al^
jegt; unb ba biefe nun von feiner 3lrt von 35eleibigung
veranlaßt fet), fonbern lebiglicb in ungejäbmter .C>errfcbfud)t
ibren ©runb l)ahi, fo muffe man folcbem feiner felbß nicbt
mäd)tigen Ebvgeij bd Seiten mit gemeinfd)aftlidben ^räf«
fen begegnen. ^ ©eine erße 3bee war, ba^ bie nocb freien
Earbinäle fid) in 2lvignon verfammeln möd)ten, wo aucb
^ffiolfep erfd)einen werbe; er rietb gleicbfam einen neuen
sQ^ittelpunct für bk :^'xxd)e ju erfd)affen.

S a aber bk

Earbinäle nicbt barauf eingingen, fo verfpradben einanber
wenigßenö bie beiben Könige, in feine Slnfünbigung eine^
Eoncilium^ ju wißigen, fo lange ber ^papß nicbt frei fet);
ßcb überbaupt jeber im ^ntereffe biß l^axfixß verfucbten
3tnwenbung ber fircblid)ett ©ewalt gemeinfcbaftlicb Ju tvi«
berfegen. ^

3egt enblicb befeitigten ße beßnifiv bie alten

1. T r a u e de Westminster 30 April 1527 Du Mont IV, 1,476.
2. Ad tractandum super quocumque foedere pro resarcienda
romanae sedis dignitate commissio regis bdi Rymer VI, II, p. 80,
3. Praesertim cum juris naturalis aequitate pensata non
proprle a summo pontifice factum dici possit, quod ad aliornm

S3unb jUHfcben E n g l a n b unb ^ranfrcic^,
©treitigfeiten jwifd)en ben beiben 3lei(^en.
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SBolfet), ber

JU Slmienö erfdbienen war, gab in feinet ^önig^ SRa«
men aße 2lnfprüd)e beffelben auf b'xi fratijößi'dbe ilrone
auf

2llö Entfcbäbigung würbe eine ©elbjablung feßge«

fegt, weldje bem jlönig .^einrieb unb aßen 2Rad)folgern
beffelben ju leißen fet), „obue Unterlaß, biß ju bem Ülb«
lauf ber ^abre, weld)e bie göttlidje 3Sorßcbt bem menfcb«
lieben ©efd)le^t gefegt l)at."

grüber bitten ße ibren 2ln«

griff vornebmlicb gegen Jrie 3^ieberlanbe ju ricbten gebai^t;
jegt famen ße überein, aße ibre 5?räfte nacb Italien ^u
ivenben,

.^einric^ ließ ßcb geneigt ßnben, .^ülf^gelber ju

jablen; er boffte burd) eine tmmerwäbrenbe ^enßon, bie
bem .^erjogtbum SiJ?ailanb aufjulegen fep, reicblicb bafür
entfd)äbigt ju Werben.

25orfd)läge b'xe ber ^aifer in bxi-^

fem Slugenblicf mad)te, fo bißig ße lauteten, würben ju«
rücfgewiefen.

^m Sluguß 1527 erfd)ien ein neue^ fran«

jößfd)e^ .^eer unter Sautrec in Spalten, nabm ^oöco, 2llef«
fanbria unb baß feße ^avia, an bem jegt ber 533iberßanb
graufam geräd)t würbe, bin eß vor brittbalb 3abren ge«
letßet: im öctober 1527 überfcbritt gautrec ben ^ o ; er
woßte nur not^ einige 35erßärfungen abwarten, um al^«
bann in ben Äirdbenßaat vorjubringen. *
(iß wäre fcbon an unb für ßdb bem ,Kaifer febr un«
angenebm gewefen, wenn ber ^apß, mit ibm nocb «n^er*
arbitrium faeit captivus, etiamsi verbis diversissimum profiteatur,
Traite d'Amiens 18 Aoüt bei Sumont IV, 1, 494,

1. ©^reiben üon Stngerer 5. 9^OB. in ,^ormav)rä Strdijiv) 1812,
456. „2Bir laffen unä mit 3Borfen aufhalten unb bie £iga profe»
quirt il;ren Sieg.
^ab warlid) feine ,?»ofnung ober ,.^er5 met^r."
©n ©djreiben £eiua'5 »om 23, Cctober jeigt jebocJ), ba^ ber iiai
,^erj nic^t verloren I;a<te,
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föbnt, burcb bxe^iß ^eer auß bem Eaßeß befreit worben
wäre; waß fo unmöglicb nicbt fd)ien, ba bie bemfd)en
Gruppen in golge ibrer Unorbnungen unb burcb bie Äranf«
Reiten biß italienifcben ©ommeri^ große SSerluße erlitten
f)atten unb niemals ganj jufrieben waren; — aber nod)
befonberö verbrießlicb unb unbequem wäre ibm bieß burd)
einen ©ebanfen geworben, ben ^önig .^einrieb gefaßt l)atU
unb mit Eifer ja mit J&eftigfeit verfolgte.
^öntg .^einrieb VIII war mit ,J?atbarina von 2lra«
gonten, bk früber bk ©emablin feinet §Bruberö 2lrtbur
gewefen, — einer S:ante biß Äaiferö verbeiratbet, 3^icbt
obne Si^penfation biß ^apße^ l)atte bieß gefd)eben fön«
nen. 3uliuö II l)atte biefelbe gegeben, „fraft apoßolif(^er
2tutorität, jener l)öd)ftin ibm verliebenen ?9iad)t, welcbe er
verwalte, wie Seit unb Umßänbe e^ erforbern," ' 2lflein
in ber Station ja in ber näcbßen Umgebung biß $:'ön'xQß
tvaren wobl nie aße ©crupel verfcbwunben. ^in ©prudb
im britten 35ud) ?Oiofe bebrobt S e n mit ,^inberloßgfeit,
ber baß SSBeib feinet 35ruber^ nebme. "^ Eben an bem ^ö«
nig, bem bk ©öbne welt^e ibm ,^atbarina bxad)ti aße
balb wieber ßarben, fcbien ßcb bieß ju bewäbren. Ob ber
«Papß von einem ©efeg ber @d)rift entbinben fönne, war
felbß bei il)omaß von Slquino jweifelbaft; wie viel- mebr
aber mußten bie Sieformationöibeen, welcbe a u ^ in Eng«
lanb cinbrangen, unb von vcrwanbten gragen auögegan«
1,

25reüe bei SSurnet: CoUection p, 9, c3 ^eift ba: cum

matrimonium contraxissetis illudque carnali copula forsan con-

summavissetis. Sä i|I flar, ba^ bie SiSpenfafion auc^ auf biefen
Salt berechnet v»ar.
2, Leviticus XX, 21. 2jon 3o(;anne§ bem ^dufer bem ^tf
robeS in (Erinnerung gebraut SSlavdt VI, 18.

Ebefebcibung ^ e i n r i c b ^ VIII.
gen waren, biefen Sweifel verßärfen!
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Ser S5eidbtvater

be^ Äönig^ fagte fcbon lange feinen greunben, jene ^l)e
bei ^ixttt

werbe nicbt biß anß Enbe beßeben.'

S a gef^ab nun ba^ Earbinal ?ffiolfet), ber SSertraute
biß l^'öxxxQß fid) mit bem ,5?aifer entjweite.

S e r j^aifer

^atte ibm cinß in ffiinbfor angetragen ibn jum ^apßtbum
ju beförbern unb bann, al^ ber gaß eintrat, wenig ober
lüt^t^ für ibn getban.

3 n ©panien l)at man immer be«

Rauptet, SBolfet) f)abe bem ^aifer bafür ewige 3?acbe ge«
'dbivoren, er ^abe fid) gerübmt, einen folcben Umfcbwuttg
n ben ©efcbäffen bevöorjubringen, wie feit 100 ^abren
liebt (Statt gefunben, — unb foßte baß j^önigreicb Eng*
anb barüber ju ©runbe gebn. ^

©0 viel iß gewiß, er

'a^te bie 3bee, feinen J^errn, auf ben, wie wir faben, aut^
bnß mannicbfaltige SSeweggrünbe wirften, auf immer von
5em ^aifex ju trennen.

Saju aber war eine 2lußöfung

)er (il)e, buvd) welcbe etnß gerbinanb ber j?atbolifcbe
mb .^einrieb VIII bic 2Serbinbung beiber gamilien ju
)erewigen gebadbt, vor aßem notbwenbig.

533ir fönnen eß

ffiolfe») glauben, wenn er fpäter vor ©erid)t bebauptete,
V fet) iß nicbt, ber juerß von ber Ebefcbeibung gerebet:
iber eben fo gewiß iß, ba^ er biefelbe juerß ernßlicb in
Borfdblag gebracht l)at, unb jwar in ber bejeid)neten 2lb«
idbt; er felbß l)at baß bem franjößfcben ©efahbten, 3ean
»u ^eßat, mit ber größten ^eßimmtbeit verßcbert, ^
1. 5)3oti;boruä 33irgiliuä Historia Anglioa, Henricus VIII p. 82.
fam pridera conjugium regium velut infirmum labefactatum iri
lensebat idque clam suis saepe intimis amicis insusurrabat.
2. Respuesta del emperador al cartel presentado por Claen^ao bei ©anbovsal Hb, XVI, Tom. I, p, 358.
3. Depecbe de l'eveque de Bayonne, J. du Bellay, 2 8 . 0 c Slanfe 6. ©cfd). i n .
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^ünfteiJ Sßuc^.

SrßeÖ Kapitel,

Sie £eibenfd)aft, weld)e ber Äöntg inbeß für ein .^offräu«
lein feiner ©emablin, SMnna^oIepn faßte, fam^öolfet) iü<Btat'^
fen, bocb lag ße nid)f in feinem «plan. Er ^ätti lieber eine fratt«
jößfd)e 23erwanbtfd)aff an bie ©feße ber fpanifd)en gefegt,
3UÖ er in Slmien^ war, fagte er ber SÄutfer biß ^öix'iQß, wenn
ße nodb Ein ^eib^^ leb«, werbe ße eine ewige 33erbinbung
Englanbö mit ber einen, ber franjößfcben unb eine eben
fo voßfommene SSrennung von ber anbern ©eife erleben.
Er brücfte ßdb nod) gebeimnißvoß au^: er bat ße, feine
2Borte im ©ebäc^fniß ju bebalten, er werbe ße ju feiner
Seit baran eritmern,
3 u biefer ©timmung famen ibm bie Entjweiungen
biß «papße^ mit bem j?atfer eben erwfinfd)f; in biefer 2ib«
fid)t beförberte er bie neue 2lßtanj unb bic italienifcbe Un;
ferncbmung,
?Ö?an fann aber benfen, wie ein ^lan ein 25eifab«tt
biefer Slrf nun auf ben j?atfer jurücfwirfen mußte unb eine
SSemcrfung bringt ßdb u\xß auf, bii wobl febi" paraboy laufet,
aber wenn wir nid)f irren eine einleud)tenbe ^Ml)xl)ixt^^at.
3ebcrmann Wii^ unb wir werben öfter bavon ju boren
tobre 1528, SSolfci) flogt ober einige ^Jiaafregeln ber gran^ofcii,
auä benen erfolgt fei): totale alienation de N™ dit St. Pere avec
rompture dudit mariage (ber Unterl)anblung über bie Sijefad^e).
La quelle rompture encore, que la perte de N"'* dIt St. pere ne
soit pour rien comptee, est de teile importance, ce dit mon dit
Seigneur Legat (Sßolfei;), que tout homme en pourra juger, qua
s a u r a , q u e l e s p r e m i e r s t e r m e s du d i v o r c e o n t ete
mis par luy en avant, afhi de metlre pcrpetuelle Separation entre
les maisons d'Angleterre et de Bourgogne, @d£)on abgebrucff in
2e ®ranb: Histoire du divorce III, p. 185, Sd) i)ah( bie ^anifdjrift (Depcscbes de Messire J. du Bellay Jonigl. 23ibl. ju '^a-riö Coliaert V« 468)weldje Se ©ranb benu^t neuerbingS burd)gefc(;n
unb nod; manchen neuen SUioment barin gefunben.

Ebefcbeibung Jpcinric^ö VIIL
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baben, wie fo l)öd)fi verberblicb für bie gorfbauer biß
^apiitl)umß in Englanb ber ©ebanfe jener Ebefcbeibung ge«
worben iß. ©teßett wir unö aber auf einen böberen ©fanb«
punft, faffen wir bie allgemeinen SSerbältniffe xnß Sluge, fo
fönnen wir unß bagegen and) wteber nicbt verbeblen, ba^ bie
bie ülbßcbf ^i'nxxid)ß VIII in Sejiebung auf baß übrige Eu«
ropa ber päpßlicben .^errfd)aff in biefem entfcbeibenben 2lu«
genblicf fogar 23ortbeü Qcbxad)t ^at. S e r ^ax{ix, bereine
fo gebieterifcbe, ja gewaltfame .^altung gegen ben ^papß an«
genommen, ivarb nun bod) inne, ba^ berfelbe, aud) ^od) in
feinem ©efängniß, efwa^ ju bebeuten l)abt unb ibm eine em«
pßnbltcbe ?5eleibigutig jufügen fönne.
Ser ^aifer borte gegen Enbe 3ult 1527 von ber (Sad)i.
3 n ber ffnßruction für SSerep vom 21ßen bxi^ß ^ouatß
finbit fid), tvenn wir un^ auf unfere Sluöjüge verlaßen fönnen,
nod) feine ©pur bavon: fcbon vom 3lßen aber baben wir
einen S5rief biß ^aifixß, ber ßdb au^brücflicb bamit befcbäf«
ttgt. Er trägt barin bem 35icefönig auf, mit bem «papß
von ber ©ad)c ju reben, aber vorßcbtig, bamit ße biefer
nid)t alß „s9?ittel ju unbeilvoßem 95erßänbniß mit bem
5?öntg" ergreife. Earl ^'dtte gewünfd)t, ba^ ber ^ a p ß ben
jpian burd) ein paar verbietenbe S5reven an beni?önig unb
ben Earbinal foforf niebergefd)lagett bäffe- '
(iß fpringf in bie Slugen, weld) ein bebeutenbeö ©e«
wicbt JU ©unßen biß fap^liß baburd) in bie S(Bagfd)ale ge«
worfen würbe, ba^ ber .Äaifer beffelben in einer fo wicbti«
gen bäuj^licben iJlngelegenbeit beburfte.
Saju fam nun aber audb, ba^ baß ©efangenbalfen
1,

Sycerpt biefe« ©djreibenS bei §Suci)oIj III, 94 SRofe.
2 *
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Sünfteö 25nc^.

E r ß e ö Sapitci,

biß oberßen «prießer^ in ©panien feinen günßigen Einbrucf
macbte.

Sie ©roßen biß ?Siixd)eß, bk fid) am Spofi be«

fanben, fowobl weltlicben tok getßlicben ©tanbeö, nabmen
©elegenbeif, mit bem Äaifer barüber ju fprecben, ibn an
bie Ergebenbeit ber fpanifd)en I^Rafion gegen ben römifcben
©tubl JU erinnern.

Ser SRunfiu^ burfte ben ©ebanfen

begen, bie fircblicben gunctionen in ©panien einßeßen ju
laffen; bie Prälaten foßten in S;rauer gefleibef vor bem
,^aifer erfd)einen, um ben 3Sicariuö Ebrißi »on ibm ju
forbern.
^ofiß

(iß geborte ein unmittelbare^ Einfcbretten bei
baju, um eine .SiÄanifeßafion fo auffaßenber 5lrf

JU verbinbern. *
Unfer biefen Umßänben fonnte ber faiferltcbe ©faatö«
rafb nid)t mebr fo fcble^tweg bii jenen erßen ^nßructio«
nen ßeben bleiben,

©attinara meinte, man bürfe ben

^ a p ß nicbt gefangen b«lten, wenn man anber^ in ibm
ben wabren ^ a p ß febe.

S e ^raef ntadbte barauf aufmerf«

fam, ba^ man bie in 9lom liegenben Gruppen jur 23ertbei''
bigung beß Äönigreidb^ SReapel braucbe, unb ße nur bann
wegfübren fönne, wenn man ben ^ a p ß befreit ^aU. Er
rietb bie 2luöfübrung ber ^nßruction burcb ben vielbebeu«
tenben Sufag: fo viel al^ fbunlicb, ju ermäßigen.

Ser

©faat^rafb befcbloß, ba^ ber ^ a p ß auf jeben gaß befreit
werben muffe. "^
3 n biefem ©inne warb nun aucb bereift burcb ben
granct^caner«©eneral begli SlngeU mit bem ^ a p ß verbau«
beif. Unglüdflicbcrweife beßgen tvir feine näbere 'Sladixxdjt
1. Castiglione 10, ©ej. 1527, bei 93aHo»icini lib, II, c, 14.
2, g^otij bei «Buc^olj III, p, 119,

93efrciung bei 'Papße^.
über ben ©ang ber Unterbanblung,
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5S3ir b«ben nur ben

aSertrag, ber am 26, S^ovember ju ©tanbe fam, fraft beß
fen ber ^ a p ß nun nxd)t aßein in feine geißlid)e SMmtöfüb»
rung, fonbern aucb i» feine weltlicbe ©ewalt wieberberge«
ßeßt tverben foßte, Ser j?aifer begnügte ßcb mit ber Ueber«
lieferung einiger ivenigen feßen ^läge, ö ß i a , (i,xi)itai>ecd)xa,
Eivitacaßeßana.

Ser ^ a p ß verfpracb ein Eoncilium jur

Einigung unb SJefortntrung ber ^xxd)e ju berufen unb jur
Sefriebtgung hiß ilricgj^volfeJ? fo viel ali^ möglid) beiju«
tragen, '

Sie befinitive ?5ejablung beffelben foßte burcb

eine große ©äcularifation geißlicber ©üter im SReapolitani«
fcben betvirft werben,
ülud) nocb über einen anbern ^uitct, beffen bie Sractate
nicbt gebenfen, foß bier verbanbelt worben fet)n. Ser ^ a p ß
foß gleid) batnalö bem j^aifer verfprocben b*^ben, nid)t in
bie Ebefd)eibung biß ^'önxQß von Englanb ju wißtgen.
.^icrauf tvarb Element VII wieber frei. Er befegte bie
Engelöburg mit feinem eigenen 2Solfe, ließ aße ©lodfen
läuten, unb ernannte aufß neue bie Beamten ber ,f ammer
unb ber <Btabt. Wxt jenen wettau^febenben planen einer
Sefcbränfung biß ^apße^ auf feine geißlid)e ©ewalt, einer
Slbfübrung beffelben nad) einer geßung war iß vorbei; vielmebr fam jegt bk Sufunft ber eigenen ?9facbt biß Äai«
fers^ in Italien aufß neue in grage.
Sunäd)ß feblte nod) viel, ba^ ber ^apß bem Äaifer
ober bin S5eamten beffelben getraut, ba^ er ßcb im grie«
1. 'iöereinigung'obrief jwifd?en ^apfi ßlemen^^ unb ßarl V bd
Ofiei»ncr p, 155. ©ie 2ßorte bii Singangä finb jebod^ met;r eine
Sovmet be« i}(u«bruff«, al<5 eine f)i(!orifrf)e
^a^r^t'it.

22

Sunftcö ajud).

Erßc^ Kapitel.

ben mit ibnen ju beßnben geglaubt f)'dtk-

?9?an war

übereingefommen, ba^ er ßcb nad) Örvieto begeben foße.
2iber er beforgfe nod) immer, .^ugo 59?oncaba, ber xxad)
gannop^ Sobe 3Stcefönig von SReapel geworben war, werbe
ßcb feiner «perfon auf bem Sßege bemäd)tigen unb ibn nacb
irgenb einer faiferlid}en geßung abfübren. '

Er entfd)loß

ßcb, in ber 3Rad)t vor bem beßimmten Sag burcb bie Pforte
biß vaticanifcben '©artend verfleibet ju entßteben.

©o fam

er nacb Ox^xito 10 Sejember 1527
.^ier gelangte er nun Wobl Wieber ju bem ©efübl ei«
ner ?Oiöglid)feit von ©elbßbeßimmung, aßein fo wie er
feine 2lugen "erbob, fanb er ßcb bodb aßenfbalben von @e«
fabr umgeben.
2luf ber einen ©eife fab er fein ßanb größtentbeilö in
ten .^änben biß ©ieger^, ber ibn mißbanbelf ^atte. ?aSäb«
renb biß 5Binferö warb feine .O'^wptßabt von ben faiferlt«
d)iu S;ruppen, bic nod) immer nicbt voßßänbig befolbet
worben, erß red)t ju ©runbe gericbtet.
üluf ber anbern ©eite waren aber aud) feine greutibe,
weld)e bie ^km

angenommen ibn ju befcbügen, ibm wiber«

wärttg unb verberblidb- glorenj, tvelcbe^ baß S^auß 5)?ebtci
aufß neue verjagt ^attt unb eine Ülepublif im ©inne ©a«
vonarolaö ju grünben verfucbte, fanb ©cbug bd granfreicbSie SSenejianer l)attin fid) ber ©fäbte Slavenna unb Eer«
\>xa bemäd)tigt, welcbe ^uliu^ II wieber erworben ju ba«
ben, fid) ju fo bober Ebre gered)net.
Element fürcbtete jegt bk eine wk bk anbere ^artei.
1. Jovius Vita Pompeji Columnae 197 f.
18, p. 469.

Guicciardini lib.

^talicnifc^cv .^rieg im .3. 1528,

23

(iß fd)ien ibm böcbß gefabrlicb, ba^ ber ^aifer jugleid)
?0?ailanb unb SReapel beßgen foße; ' bann tverbe er bod)
„^ixx aller Singe" fet)n.

^ebe 35egünßigung ber geinbe

biß ^ax\ixß werbe fein J^aupf unfer baß Seil bringen.
Slber faß nod) mebr verßimmten ibn bie ©d)rifte ber giga.
211^ il)n bk granjofen aufforbeten, bie ßiga wie ße nunmebr
war JU beßättgen, ßcb ju ibr ju befennen, entgegnete er,
e^ fet) ein fonberbarer 58orfcblag, ba^ er baö bißigen, bem
beitreten foße, xx>aß gegen ibn getban fet), 3 n glorenj babe
man feine gamilic ju ©runbe gericbtet, gerrara befebbe ibn
jeben SUigenblicf, bennod) foße er fid) mit ibnen verbunben.
Sie granjofen fagten ibm, ße fepen etttfd)loffen, bem
5?aifer nid)t aßein 33iaitaitb fonbern aud) SReapel ju ent«
reißen, unb bii 2Serfiiguttg über SReapel ganj in biß ^pap«
ßc^ Sßißen ju ßeßen.

©ie fragten ibn, ob er ßd) wenig«

\iiuß bann erflären tvoße, tvenn Sautrec in S^eapel einge«
brutigen fep unb bii geinbe von ba verjagt l)abi.

Ser

^apß vermieb ßd) bcßimmt ju äußern, bod) fab matt au
feinen ©ebebrben, ba^ er iß aud) bann nur unter gcivtf«
fen Sebtngungeu tbun werbe, '
%lUß fam nun junäcbß auf ben Slus^gang ber fratt«
jößfd)en Unternebntung, auf baß ©lücf ber Waffen an.
1. Literae Gregorü de Casscllis bei gibbeä Life of Wolsey
p. 467. E t cum ei persuasissera, ut uibll dubitaret, et quod totum se rejicerct in manus regiae majestatis et rcv. ü . Legati,
dixit se ita velle facere et quod in eoruni bracbia se et omnia
sua remittat. Et Caput jara ponit sub supplicio, nisi a regia Majestate adjuvetur, Si Caesar permittatur aliquid possidere in ItaIIa pvaeterquam in regne Neapolitano, omnium rerura semper erit
dominus, nisi iiialure cunfundatur: man ftet)t er war nodt) ber '^Uliu
nung, ba|j bem ,Saifcr SKaitanb jinn ,^ei(e beS rom, @tut;l» cntrif=
fen IVerben muffe.
2. :N!LolasKaiMci',uuGrandni:iilre2bJanv. 1528MS.Belhuue8531.
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^lanftc^ 95uc^. Erßeö Capitci.
ÜRodb im Januar 1528 brang Saufrec in^ j^önigreid)

SReapel ein.

S a ö biutf(i)e J^eer, baß ber ^rinj von öra«

nien nid)f obne große ?Oiübe enblicb <^"^ 3^»"^ Weggefübrt
baffe, ßeßte ßdb ibm bd Zxofa in ben 5Beg, unb wünfd)fe
e^ JU einer gelbf^lad)t ju bringen.

2lber Saufrec erwartete

venejianifcbe SSerßärfungen unb begnügte fid) inbeß, bk
j?aiferlid)en baß Uebergewid)t feinet ©ef^üge^ füblen ju
laffen.

9?ad)bem bie 2Serßärfungen angefommen, bei ber

f!arfen jF)inneigung, bie fid) im ganjen 3letd)e ju ©unßen
granfreidbö offenbarte, felbß von ©efcbüg etttblööf, bielten
c^ enblid) bie j?aiferli(^en für notbwenbig ßc^ nacb ^ea«
pel jurüdfjujieben, vor aßem b'xe^ ju vertbeibigen; benn baß
Stäupt folge \xid)t ben ©Itebern nadb, fonbern bii ©lieber
bem .Raupte,

©egen Enbe 3lpril langte ßaufrec vor 3^ea«

pel an, f^lug fein Sager ju beiben ©eifen ber .^eerßraße
von Eapua auf unb eröffnete b'xe 95elagerung.

(iß fcbien

faß unmögli^, ba^ bk volfreid)e, für bin ?Ö?attgel an
SRabrung^mifteln mebr al^ jebe anbere empßnblicbe <Btabt
fid) einem ßegreicben .^eere gegenüber lange würbe balten fött«
nen.

©d)on war ber größte i^beil biß diixd)iß in bin Syärn-

ben ber 23erbünbefen.
U\d)in ^'äfin in 35eß'g.

Sie 35enejianer nabmen bie apu«
gilippino Soria bracbfe ben ^ai«

fixlxdjitt in ben ©ewäffern von Slmalß eine SRicberlage bei.
3 n Englanb berecbnete man bereite bii Seit, wo SReapel ge«
faßen, tvo aUiß beenbigf fet)n würbe. Ueberbaupf begte man
bort bk fübnßen .^Öffnungen. Söolfet) meinte einmal, xna\x
muffe ben ^ a p ß vermögen, ben Äaifer ivegen ber fd)Weren
5Beleibigungen, bic er von ibm erfabren ^abi, gerabeju ah
jufegen.

Er möge nur erflären, ba^ ben Eburfürßen ivie«

^talicnifcber .^ricg im 3 . 1528.
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ber baß SIedbt jußebe, ju einer 5Sabl ju fcbreiten, unb ßc
ermabnen, Einen auß ibrer SiJJiffe ju wäblen. Samit werbe
man ße gewinnen. Sugleid) werbe baburd) ein fold)ix Stvie-fpalf jwifcben bem Äaifer unb bem '^apft entßeben, ba^
bann niemals mebr an eine Slu^föbnung jwifcben ibnen ju
benfen fet). ^ (iß iß in ber Xl)at bem ^ a p ß bierüber eine
Eröffnung gemacbt worben.

Er bielt eß nur für notbwen»

big, ba^ bi'xbi j^önige ßcb über ben ju ?CBäblenben verei»
nigen möi^ten, bamit nicbt wieber ein äbnlicber 3rrfbum
gefd)ebe, wie bei ber erßen 2Babl (Earl^ V ) ; er meinte
auf vier Eburfürßen jäblen ju fönnen. ^
2lßein aucb bieß ?9?al blieben bem ,S?aifer feine glücf«
lieben ©eßirne gefreu.
SSor aßem gelang e^ ibm, ein^ ber mädbtigßen JP)äup«
fer von ^falten, ben ©enuefen Slnbrea Soria für ßcb ju
gewinnen,

©cbon längß war barüber unterbanbelf wor*

ben; fcbon ebe Soria julegf in b'xe Sienße ber £iga traf;
auf^ neue wäbrenb einer 2lnwefenbeit biß faiferli(^en Äanj«
ler^ ©attinara in öberifalien im ?9tai 1527; i'in 2lugu«
ßtner«Eremit, mit einem Siener Soria'ö, biß 'Siamixxß
Eraömo einverßanben, war baß eine wie baß anbere ?Wal
ber gebeime ^Sermiftler. ^

?9Jan fann ßdb nicbt wunbern,

1. Bellay au Grandmaitre, 2 Janv, 1528 (MS. Colbert V«),
2. Gardiner et Cassalis to C, Wolsey, o, ©., jebod) üom
giprit 28, bei @trv)pe Eccles. Memorials 5, 427, It were, fagt
ber *Pap(J, to be foreseen before sentence of privation, wlio were
raost mect to be chosen,
3. Sie 5Rad)ri^ten, bie wir I;ierfiber in ,^ormai)rä Strc^iu 1810
p, 61, unb bei aSuc^oIj ftnben, fliegen ot)ne S^'^f«' '»"^ benfelben
Socumenten be« ffiiener 5(rdöioä. Sie "iöerpflic^tungen Soriaä ju
granj fotlen auftioren Ifien ^nlmi 1528 unb bonn bic jum ,foifer
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^i^nftcö ^üä).

(£rße^ €ap{te(.

wenn unfer biefen Umßänben ber Äönig von granfreid)
bie ®ärme unb ben Eifer in Soria vermißte, bie man
wobl fonß von ibm t)'dtti erwarten bürfen.

Slucb Soria

feinerfeitö fübrfe mancberlei SBefcbwerben, über perfönlid)e
j?ränfungen, fo w'xe über bie ^Sebanblung feiner SSaferßabf,
ber man ibre alten Sfled)te auf ©avona ßreitig madbfe. 3 n
Englanb, wo bamal^ viele ©enuefen lebten unb man aße
biefe Singe auf baß gettaueße fannfe, war man außer fid)
barüber. ?ö3olfei) meinte, man foße bem Soria fo viel ©elb
geben, fo viel Ebre erweifen, alß er nur irgenb verlange, ©a«
vona lieber fedb^ SKal fabren laffen, nur biefen ?Otann nicbt
aufgeben in einer Seit, wo man feiner am meißen bebürfe,
2lßein bie franjößfcbe «politif warb nid)t fo ßreng auß Ei«
nem berrfd)enben ©eßcbt^unft geleitet, ba^ man biefen
SSerluß in aßer feiner Sebeutung erwogen ^ätti.

Sage«

gen unterfcbrieb ber 5laifer aße 33ebingungen, bie Soria
vorfdblug; er ßetlfe baß ©cbicffal ©enua'^, fo tvie baß
perfönlicbe Soria^ voßfommen ßd)er; von freien ©tücfen
fügte er nod) einige ©nabenerweifungen j . S . ein nicbt
unbebeutenbeö Sanbgef^enf

im 3^eapolifanifd)cn

^in^u. '

Er Yoix^ti febr wobt toaß er tbiat. ©ar balb pßanjfe 2ln«
brea Soria bii gabnen, welcbe gilippino in jener ©ee«
fcblad)t ben Äaiferfidben abgenommen, im Sienße biß ^ax-fixß auf feiner glotte auf ^ ©ein Uebertritt aßein reicbfe
bin um baß Uebergewicbt in ben fpattifcb«italienifcben ©e«
anfangen, ©gl, ubrigenä Folieta historia Genuensis p. 309. Sigonius de rebus gestis Andreae Auriae Opp. Sigonii I, 241.
1. ©djreiben an ©aluiati L. d. principi II, 129. S" dmn
I;anbfd)rift!id)en Seben^befdjreibinig ©uaf}o''J in ber 33ibIiot()ef gl;igi
JU 3lom finbct ftd; aud) ein 2(bfd;nitt aber ba<3 Cambiameulo di A.
Doria, ber freiüd; etwa« abenfcuerlid; lautd. Sie ©efangenen So<

^ t a l i e n i f c ^ c r .^rieg im 3 . 1528.
wäffern an ben 5?aifer ju bringen.
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2lber überbieß war iß

ein großer 33ortbeil, ba^ fid) eine <Btabt wteber an ben
Äaifer anfd)loß, tveld)e eine unmittelbare 35erbinbung jwi«
fd)en ©panien unb ?0?ailanb möglich mad)fe.
3 n biefem ?0?oment ivar nun aixd) fd)on über 3^eapel
entfcbieben.
3lnßecfenbe ,^ranfbeiten, wxi ße immer im ©efolge ver«
wüßenber jlriege entßeben, bracben in bem franjößfcben
.^eere vor 9?eapel au^ unb griffen auf baß verberblid)ße
um ßcb-

„©off fcbicfte unter ße", fagt ein beutfcber S5e«

x'xd)t, „eine folcbe ^eßilenj, ba^ von 25000 nicbt über
1000 übrig blieben."

Sautrec felbß erlag: SSaubemont,

bem man bie ,^rone jugebacbf, fam vor ben 'Zl)oxin um, in
bii er al^ ^önig einjujieben gebofft l)atti. Saju famen bann
bie glücflicben Sluöfäße ber belagerten.

Sie faiferlidben

Seutfcben fud)tin wie bii ^avia vor allem ibre Sanböleufe
auf, tveld)e unter bem ©rafen von tupfen ben granjofen
bienten, unb bxad)tin bereu gäbnlein alß ©tegeöjeicben in
bii Stabt jurücf; — enblid) fab ber S^eß ber franjößfcben
Slrmee ßdb genötbigt, auf feinen Slücfjug Sebad)t ju neb«
men; in biefem 2lugenblicf aber würbe er angegriffen unb
voßenb^ ju ©runbe gericbtet; 29. 5lug. 1528. '
ria§ Ijorcn i(}n im ©c^Iafc ftd) über ,S&nig Jranj beflagen: non basta al re Francesco, av<;rmi tolti i ricatti guadagnati col riscbio
del mio sangue, raa vuol Genova sottoporre a Savona — ma io
cambiarö ja bandiera, saro signore del mare, farö libero non che
soggetta la patria mia; man ft'e()t aber aud) I)ier bie SLRotiue. '?flad)
jener ^rjd()Iung tebiente ftd) il;rer ®uä)To im ©efprdc^ mit Sorio,
ffil;rfe i()m bie Seifpiete üon £Ü ^atice unb Sot). Scicob Srioutjio an,
bie aui^ «on ,Sonig "Svaw^ i)od)\l unbanfbar be(;anbelt worben unb
brachte it)n auf feine ©eite.
1. Sepulveda ber bamaB in (^ada war, VIII,34 f. 5tei*ner,p. 173.
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Sie 5?aiferlicben, bk fo eben verloren gefcbienen, blieben

voßfommen ©ieger unb nabmen baß j^önigreid) wieber ein.
«asie glücflicb war ber «papß, ba^ er ßd) bieß «Djal
neutral gebalfen!

Dbnc bii^,

fd)xxib fein ©taatfJfecre«

fär ©anga, jegt fein vornebmßer ?0?inißer, ' in weltfern
Slbgrunb von 3>erberben würben wir fepn!

(iß war in

einer Eonferenj jwifcben Element VII unb ©anga, am
6. ©eptember, ba^ ber Entfcbluß gefaßt würbe, ßcb nun
ernßlidber an ben Äaifer anjufcblteßen.

©d)on öfter l)atk

man ben ^ a p ß erfucbt nadb Slom jurüdfjufommen, wo
man ibn nad> bem ^cfebl biß ^axfixß gegen ^ebermann
vertbeibigen werbe. "^ 3egf entfcbloß er ßcb baju,

3lm

6. öctober ßnben wir ibn wieber in Siom.
Slber tvir bürffen tüdbf glauben, ba^ er nun fcbon iin
SSerbünbeter biß ^axfexß gewefen fet).

2Rod) im SRovem«

ber 1528 ermunterte er granj I , bii S3ewegungen in
Seutfcblanb, burdb tvelcbe Earl in feiner fatferlid)en SBürbe
gefäbrbet werbe, ju unferbalten, bin SBoiwoben von ©ie«
benbürgen ju unferßügen. ^ ^ m Secember 1528 verßcbert
ber franjößfdbe ©efanbte, wii ganj anberö bie (Bad)i aud)
1, AI C Campeggio Lettere di principi II, 127. Se sua Sautitä non faceva cosi, bora si sarebbe nel profondo della total ruina.
2, Lra di Roma a B. Castiglione L, d. p, II, 140.
3, Gio Joachim a Montmore!ncy Roma 7 Nov. 1528 bei ^lo>
lini I I , 122, Mi disse S. Santita, che l'jmperatore fosse quasi
costretto, in persona trovarsi ben tosto in Alamagna, per dar
ordine a molte cose, — Ie quali non ordinate — producevano
gran prcgiudizio e non minor movimento, minacciavano a l'imperatore suo stato, titulo e dignitä (er jielt oI;ne S^T'^'f'^^ ''"f ^'*
Stbftc^ten beä ,^aufe§ 58.aiern, jum Di6mifd)en ifonigöttjrDn ju gelan^
gen) — So mo Ie cose in Germania fussero nel stato che si
dice, a S, S* parrebbe cbel chr™° re per ben degli suoi affari
Ie m a n t e n e s s c , a u g u m e n t a s s e e f o m e n t a s s e .

3tatienifcbcr ,^rieg im 3 . 1528.
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fcbeinen möge, ber ^ a p ß fet) ben granjofen fo geneigt,
wie jemals; eß mißfaßc ibm in feinem J&erjen, ba^ bie
©acben fo fcbledbt gegangen: ^ätte man feinen Slafb be«
folgt, fo wäre e^ nid)t ba^in gefommen.

^d) wage ju

bebaupten, fügt ber ©efanbte binj«/ ba^ babd feine Sau«
fcbung obwaltet. ^ Earbinal Eampeggi ber nacb Englanb
gegangen, um ben ^roceß über biß ^önigö Ebefcbeibung
JU fübren, wiebei'bolte bort unaufbörlic^, ber ^aifer fet)
voß böfen SCBißenö, entfdbloffen, fo viel Uebel ju tbun alß
er fönne; man muffe ibm ernßlicb ju Selbe gebn; ba^ fet)
ber wabr^ ?Beg, ibn jur SSernunft ju bringen; fonnte man
ibm nur in ©panien Wil)e tbun! aber febr ju loben fet)
aucb eine Unternebmung in Seutfcblanb wiber ibn, möge
ße nun gefübrt werben wie ße woße. ^
SRocb Wk
gen fönnen.

9^iemanb einen balbigen grieben wex^a-^
Stvifcben bem j?aifer unb bem jlönig fam

e^ JU einer förmlid)en J^erau^forberung, unb e^ lag in
ber Zl)at nid)t an bem ^aifer, ba^ md)t ein wirfli^er
Sweifampf erfolgte. ^

3 n Italien war ber j^önig jenem

neapolitanifdben 25erluße jum iSrog, in ben legten ?9iona«
ten von 1528 unb ben erßen von 1529 nocb immer febr
1. Raince 14 Dec, 1528. qu'il n'y a fiction aucune,
2. Bellay 1 Janv, 1.529. louant fort l'entreprise d'Allemagne
par quel moyen qu'elle se puisse conduire.
3. Relacion da Borgoua bei ©anboüol 888. (?r wirb üon
bem ,Sönig feierlid) empfangen: ber i^m fagt: bringji bu mir ben
jt'ampfpla^? Ser ,5'crolb antwortet: ©ire bie t;ei(, S!J?aj. beä ,ffai«
ferä, Ser .ffonig fdüt ein: idjfagcbir, baf bu mir-Don feiner ©acfee
rebeii, et)e bu mir bic ©ic^erl;eit be« .K'ampfpla^eä gebrad^t, Ser
J^erolb fonnte feinen JJtuftrag nid)t üöllig ausführen unb eä gefc^a^
jule|t waä ©olfei) gemeint: 21 July St. P, p. 320. I trust to God
these youg couragious passions shal be finally converted into fume.
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Sie nemlid)en 5?ranfbeifen, welcbe bei SReapel baß

franjößfd)e ^ax

jerßörten, ergriffen

aud) bie beutfcben

Gruppen, iveldbe im ©ommer 1528 unfer J^einricb von
S5raunfcbweig unb ^OJarje ©itficb von EmJ^ bem ^aifer ju
.^ülfe über bii Sllpen ßiegen unb in ber Sombarbei erfcbie«
nen.

.^erjog .^einrid) war obnebin nidjt ber Wann, eine

Unternebmung ju Enbe ju fübren, wobei er mit ber Ei«
ferfudbt feiner SSerbünbeten, ber 2lbneiguttg biß Unb\>oltß,
bem ^lima unb ben geinben jugleicb Ju fämpfen l)atte.
©ar balb fab man ibn mißmufbig über bie Sllpen jurüd«
febren; feine .Raufen lößen fit^ auf, unb trafen jum S;beil
in venejianifd)e Sienße,
j^ierauf erfcbien ein neueö franjößfcbe^ JF)eer unter ©t.
^ o l in 3vrea, bem bii SSenejianer ©elb unb Gruppen ent«
gegen fanbfen: fo ba^ man ^avia, baß wieber verloren gegan«
gen, aufß neue eroberte unb gar balb bie größten Jfpoffnungen
faßte,

©t, ^ol^ 33i einung wäre-getvefen, fogleicb nad) bem

1!Reapolifanifd)en vorjubringen, wo nocb eine 2lnjabl feßer
^läge fid) in ben JP)änben ber granjofen befanben: er jwei«
feite nid)f, baß ganje j?önigreid) iverbe ibm bann jufaßen. Sie
franjößfcbe Slegierung bagegen bielt iß für nötbiger, juerß
einen ^ixfud) gegen ©enua unb Slnbrea Soria ju macben,
Dbwobl iß bamit nxd)t gelang, fo beberrfd)te bocb ba«?
.^eer ben größten Sbeil ber Sombarbei in ber 'H)at, unb
in Englanb boffte man not^, ba^ iß in 5?urjem ?9?ailan&
einnebmen, ja burcb bielBefegung von ^arma unb ?piacenja
ßd) wieber Einßuß auf ben ^ a p ß verfcbaffen werbe.
Unb in ni(^t minberer 23erwirrung war baß ößlid)e
Europa.

Unruben in Ungarn 1528,
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©0 lange gerbinanb felbß in Ungarn anroefenb war,
würbe bie £)rbnung einigermaaßen erbalfen.
fid) aber entfernt ^te,

©o wie er

bxad) bie aßgemeine ©äbrung wie«

ber bervor, ©d)on feine eigenen Slnbänger fonnten ßcb nid)t
unter einanber verßeben. Ser 'Infcbof von Erlau flagfe über
2tnbrea^ ^afbort), ba* il)n fcbmäbe unb ibn jerreiße^ „fein
©ofrateö l)abe mebr ©ebulb üben muffen alß er,"

granj

SSaftbt)an fonnte bie ©d)löffer nid)t erlangen, bie Jubwig
^efrt) für ibn in 5Seßg genommen.

Ein aßgemeine^ ©e«

f^rei erbob ßcb gegen bie ©ewalttbäfigfeit beß beutfcben
^eexeß unfer ,^agianer, weldbe^ feinen ©olb unmittelbar
von bem Sanbe eintrieb unb bann bocb S^sen bie 3oban«
nißett nur febr langfamen ©cbriffeö vorrücffe; j^agianer
replicirfe energifd) unb raub-' ©dbon bie ^ebauptung, wenn
ße aud) nid)f wabr fet)n foßte, ba^ man ben Seutfcben
mit 6?alf gemengte^ ^ r o t gebe, um ße ju vergiften, jeugt
von ber ßarfen nationalen 2lnttpatbie, welcbe ßcb außgi^^
bilbef ^ti.

®?ie viel Weniger fonnten ba bie Slnbänger

Sapolpa'ö in Saum gebalfen werben!

2luf bem 3ieid)^fag

von Öfen im Januar 1528 unterfd)ieb man brei Elaffen
berfelben, gebeime, weld)e bem (iib ju Srog, ben ße bem
j^önig gerbinanb geleißet, bii ©etreuen beffelben ju ver«
fübren

frad)ten; jweifelbafte, welcbe um ßcbere^ ©eleif

nacbgefucbt, um bem ,Stönige ju bnlbigen unb bann xxid)t
erfcbienen ßnb; enblicb 9<^tt5 offene, welcbe ^lünberungen
voßjieben unb baß Sanb unßd)er macben,

(iß ßnbef ßcb

nid)t, ba^ gegen bie einen ober bii anbern itwaß 3Racb«
1, g5riefwed)fet bei ^\xd)oh, HI, 269—279. 25ei Urftnu>3 5Je.
Ituä de hello Paunonico p. 91 fieljt man, ba§ bie Ungarif^en ©ro«
^en firittcn „de bonis hostis Joannis jam olim inter se p.-n-titis."
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brücflicbe^ gefcbeben fet).

E r ß e ^ Sapitci,

Sagegen verfäumte 3obann Sa«

polpa nicbf^, um aud) von feinem Eyil ju Sarnow au^
Ungarn in 95ewegung ju erbalten.

Ein «paulinermöncb,

©eorg ?Diarfinujji, ber früber im Sienße ber ?9iutter Sa«
polx)aß gewefen, bifa^ J^ingebung genug, ßcb brei SÄal
JU guß nad) Ungarn ju wagen.

Er rübmf bie gute Sluf«

ngbme, bie er bii 3acob von Zl)oxnalr), ©fepban S3atbori)
von ©omlpo, ^aul Slrtbanbt) gefunben.

Er wanberte von

©^loß JU ©cbloß, belebte bic alten 25erbinbungen, berei«
tetc aUiß jur 2lufnabme feineö .^errn vor. ^ Sie Jp)aupf«
fat^e war, ba^ er bie SSerßd)erung oömanifd)er J^ülfe
bradbfe.

©cbon im 2lnfang biß'3<xl)Xiß1528 war nemlid)

eine Uebereinfunft jwifcben Sapolpa unb ©uleiman gefcblof«
fen worben.

©ie war nid)f ber Erfolg von ©efcbenfen,

beren ber ©efanbte J^ieronpmu^ £a^fo überbaupt feine mit»
gebrad)t, nocb (^^d) beß 3Serfprecbenö jinöbar ju werben,
woju er ßcb nicbt verßanb, fonbern lebiglid) ber ^olifif.
Sapolpa l)atte erflärf mit aßen j?räften feinet 3leicbe^, fei«
nen Erbgütern, ja feiner ^erfon bem mädbtigen ©ulfan
unaufbörlicb bleuen ju woßen.

3d) bagegen, fagte ©ule{<

man in ber feierlicben 2lbfcbiebjJaubienj, w'xll beinern J^errn
ein wabrer greunb unb SSerbünbeter fetjn, ibm mit alten
meinen Gräften gegen feine geinbe beißebn: bei bem ^ro«
pbefen, bei bem großen von ©oft geliebten ^ropbeten 59?u«
bameb, bei meinem ©cbwerb. ^ ©ebr wobl fa^ ©uleiman,
1, ©ein Schreiben an ?ßerontiu« bei ^ra^ unb barauS bei
Äatona XX, I, 409, 53gl, Isthuanfi p, 126,
2, Dielation Sa«ft)ä bei ,f afona XX, L Sn 3apoIi)a5 9?amen
erfldrte Saäf^: nou solum Ungariae regnum non solum dorainia
patrimonii sui, sed et personam suam propriam non suam esse
vult sed vestram p, 319,

3tralienifcber ^ r i c g im ^. 1528.

.33

waß ibm bie entfcbiebene SSerbinbung mit einem fo ange«
febenen .Häuptling nügen fönne. Er betracbtete ßt^ alß bin
SiKitfelputtct ber öppoßtion gegen öeßreicb, alß beren ?iKit«
glieber er granfreidb, 2Senebig, ^olen unb bin ^ a p ß felbß
nannte, „bxifin armen ^rießer, von welcbem ber ©laube
ber Ebvißen außQif)t, unb ben ße bod) fo fcbonungiJloö
mißbanbele."

Er war überjeugt, er muffe fid) bd Seiten

ber ?Oiad)t biß l^aifixß entgegenfegen.
er, „wie ein auß fleinen ^dd)in

Senn ße fet), fagt

unb fcbmeljenbem ©dbnee

jufammenßrömenbeö ©ewäffer, baß julegf baß feße ^auß
in ber SSergfluff untergrabe." ^ Sie ößreid)ifd)en ©efanb«
ten bebaupten, ber .^önig von ^polen l)abi ben ©ulfan nocb
im öctober 1528 burcb eine eigne ^otfd)aft aufforbern laf«
fen, ben jlrieg gegen ben ^axfex im näd)ßen 3abr ju un«
fernebmen, ba werbe axxd) er ibm ju J^ülfe fommen. ©u«
leiman ivar wobl fcbon obnebin entfd)loffen baju,

Sem

©efanbten gerbinanb^, .^aborbancj, ber nad) Eonßantino«
pel gefommen tvar, um bie Surücfgabe von 24 altungrifcben
^piäge JU forbern, unb bafür nid)t^ alß eine ©elbenffcbä«
bigung anjubieten, antwortete er: er werbe in eigner ^er«
fon mit aßer feiner ^ad)t
jurücfjußeßen.

fid) erbeben um b'xe geßuttgen

?9?an fann benfen, tveld) eine ©äbrung bii

biefer ,S?rieg^auößd)f in Ungarn entßanb.

©cbon im ©ep«

fember 1528 fcbrieb Slnbreaö S5atbort) bem ,S^öntg gerbt«
nanb, er ßebe in ?9iifte ber 3lebeßett, unb l)abe bin 2ob
vor 2lugen.

(iß war nod) in bemfelben 3abr, ba^ ber

.^oöpobar ber sojolbau, ^eter Slarefcb, lange Seit ein gi«
fd)er, aber jegt alß wabrer Sragofd)ibe vom .^aufe beß
1, «Serid^t be'3 ,^aborbancj bei S3ud)oIj III, 596.
ÜJanfc i. ©cfd). lU.
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großen ©fepban anerfannt, in ben ©jefler ©füblen vertvü«
ßenb einbrad). • 2lße^ ließ ßcb Ju einer großen Entfd)ei«
bung an.
Unb war nun bergeßalt ö ß unb 533eß in aßgeiueiner
©äbrung, wie wäre e^ möglid) getvefen, ba^ nicbt ai\d)
baß ßürmifcbe Seutfd)lanb bavon wäre ergriffen worben?
^etrad)ten wir näber wie baß gefc^ab1.

dngel ®efctic^)te ber 2öaflad|)ei p, 170.

Sweitei

Eapitcf.

3eiten ber ^arfifdben .ipänbel in ©eutfdf)lanb.
Suerß gef^ab e^ polififcbSie ^erjoge von S5aiern ßnben wir nacb ^ie vor in
ber engßen S5ejiebung ju ber Dppoßtion gegen öeßreicb,
JU bem spapß, bem 5?öntg von granfreicb,' bem 50Boiwoben,
3?od) immer l)attin ße baß ,^aifertbum nicbt aufge«
geben,

©ie unterbanbelten unaufbörlicb mit ben leitenben

Eburfürßen unb mad)ten ibnen bie weitauöfebenbßen 2Ser«
fpre(^ungen; aucb ben jlönig von granfreit^ fucbfen ße
nodb einmal baju in Bewegung ju fegen.
(iß iß ein ^pian in unfern Rauben, ben ße jur Er«
reicbung ibre^ Stvecfeö bem franjößfd)en J^ofe eingaben. ^
granjößfdbe ©efanbte, von lotbringifcben unb englifcben un«
terßügt, foßten an bem näcbßen Steicb^tag erfcbeinen, ben
©tänben in Erinnerung bringen, wie viele SSerluße erlitten
worben, feit baß ^auß Oeßreic^ baß 5?aifertbum befige; —
ba fet) Eonßantinopel, Slb^bnö, unb nunmebr Ungarn ber
1. Lettre de Breton au Grmtre 17, May 1528 (MS. Betbune.)
Le secretaire du duc de Baviere, que vous savez, est depuis
deux (jours?) ici et a eu fort bonnc audience du roi.
2. Forme et mani^re de conduire et mener l'affaire d'election
au nom du roi de France MS. Bethune 6593 f, 93. ?3gl, bie 2Jer--

fjanblung mit QJiainj bei ©tumpf p, 50,

3*

36

^t^nftcö 93uc^.

Bweiteö Eapitel.

EbHßenbeit, ^afel unb Eoßnig bem 9leicbe verloren ge«
gangen; bk einjige 2lbßcbt ber ößre{d)ifcben «Srüber fet),
baß ?fliid) ixblid) ju macben, unb ßdb auf alle 5ffieife ju
vergrößern, wie benn Sott gerbinanb ,vor furjetn ©aljburg
an fid) ju jiebn gefucbt; — bierauf foßen ße biefelben auf
forbertt, jur'SSabl eineö neuen ^aifixß ju fd)reiten, einen
sJÄann baju ju erbeben, ber ©ered)tigfeif banbbabe unb baß
biutfdji gemeine SEBefen wieber in feinen alten "Buftattb brin«
gen fönne, ber jugleicb 9"^ fatbolifd) geßnnt unb fäbig fep,
bk ,^egereien ju vertilgen,

^dt

einem folcben ,^aifer foß

ber j?önig von granfreicb verfpred)ett, ßcb auf baß engße
JU verbinben. ^
S)?erfwürbig aber, inbeffen ^ti

fid) aud) bk entgegen«

gefegte evangelifcbe gartet ben öppoßtion^mädbten genäbert.
3lu^ einen ©efanbten biß Sanbgrafen von .Reffen S r ,
SBalter ßnben wir in granfreid).

Einen anbern feben tvir

ben SSJeg ju ^ob«^»» Sapolpa einfcblagen.

5Sir begleiten

ibn — eß iß Soctor ^acf — auf feiner ganjen ?Kiifi. 3n
ber Ebarwocbe 1528 ßnben wir ibn in ©enffenberg, tvo
er ßcb für einen meißnifcben Somberrn auß^xibt; ößern
JU S3re^lau wo er ßd) mit einem Siener verßebt, ber pol«
nifcb fprid)t; 18. 2lpril in Eracau.

.^ier, in ber :^ixd)i

©t. Barbara b«^ er feine erße Swfantmenfunft mit einem
Slngebörigen biß ®oiwoben; ße ßnben nötbig, ba^ er bii^
fen felbß befudbe.

SKie nun ^acf in ber SRäbe von Sar«

1. S e r ©c^Iu^ laufet. Au surplus nos princes sont deliberes de n'obmettre rien de leur labeur et vigilance, et d'essayer
tous les moyens, qu'ils verront etre necessaires pour la fin de
cette aifaire et qu'ils ont esperance, dieu aidant et la honte du
roi tres chretien achever l'affaire ainsi qu'ils le desirent.

S)eutfcbc Oppofttion gegen Oeßrcicf).
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ttotv fommt, tvo ber SSoiwobe ßcb aufbälf, ßeigt er von
feinem 5Bagen ab, unb gebt ju guß in bie ©tabt um nid)t
bemerft ju werben.

Sem 26. unb 27. 3lpril ßnben wir

ibn bann mit bem SBoiwoben in Unterbanblung; iß warb
i'xn förmlidber SSertrag enttvorfen, bem nur nocb ^i'^ 3^«fi''
ßcation biß ßanbgrafen feblte. ^ Ser ganbgraf ^te

©elb

geförbert, um gerbinanb in Seutfd)lanb angreifen ju fön«
nen.

S e r $QSoiwobe verfpracb, 100000 ©. von feinem

©cbwager bem ,^önig von ^olen aufjubringen.

5lBenn

tvir boren, ^olen ^abe bem ©ulfan verfprod)en, 5lönig
gerbinanb mit beutfd)en Gruppen anjugreifen, fo mag ßd)
baß auf bxi{i Unterbanblungen bejieben.
^aß

Wti

eß für golgen baben muffen, wenn biefe

Singe weiter gefübrt worben wären, bie eine ^partei ßcb
tvirflicb gegen bie faiferlicbe 5Bürbe ^axlß V aufgelebnt, bie
anbere gerbinanb in feinen Erblanben angegriffen l)dtti. ^
Unb jwar in jenen SiJiomenfen, wo aud) aße anberen 25er«
bältniffe erfcbüttert waren.
3nbeffen Qefd)a^ baß \xxd)t. Sie ^erjoge von Sßaiern
1, Saä ganje Setail enfne(;men wir aui bem Sefennfnif beS
JpanS ©djuod) auä 5Brcölau, beffe(ben, weld^cn ^acf ju feinem Sie»
ner annai)m.
2. SÜRan war ber 3f)Jeinung, bie Unrut;en in ber SRarf, bie
minfwi^ifc^en 58efel)bungen Don £ebuö fei)en bamft in 3ufammenl;ang.
,^ersog ©eorg fd)reibt an Spoi^iv wn SDlanäfetb SDZdrj 1529, „Unö
langt glaublichen an, wi;e nod) gar ek)n groß gewerb üort)anben unb
wi)ewol ei im 9^amen e^li^er »on 2ibet angefieOt, fo frönen wir
(i bo^ baoor nid)t achten, btieweil ben SefleHten »iel ©elb i)(xaui'gegcben wirb, SJtan fagt ti foüe folc^ gewerb bem S[Bai)ba ju gut
unb wt)bcr bai Sanb ju 2außni§ unb ben (SI;urför(ien »on 95ranben»
bürg vorgenommen fev)n.'" Ser Jperjog war eben im SSegrifp, mit
bem ©;urfurfien eine ^u^amminUtift ju I;alfen, €r i(i ti, ber SDlinfs
wiß gefangen genommen.
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^weitti
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unb ber 8anbgraf von J&effen wußten nxd)tß bavon, ba^ ße
SSerbünbete waren. Sie religiöfen 2lntipatbien ber verfcbie«
benen gürßen waren vielmebr fo ßarf, ba^ eine ber feit«
famßen SBerwicfelungen, bie wobl jemals vorgefommen iß,
unfer ibnen felbß entßanb.
S a ^ iß ganj richtig, ba^ jene Einancipationen von
ber geißltcben ^wn^biction, ju ber bk evangelifcben gür«
ßen gefcbritten waren, klagen am faiferli(^en .C'ofe »eratt«
laßt l)attin, ba^ bafilbft von Seßrafungen, felbß von ber
2l(^t bie Siebe war.

©d)on fud)te ßcb 3Raffau, baß in al«

ten iSerriforialßreifigfeiten mit bem Sanbgrafen von J&effen
lag, für biefen gaß burcb ?Oianbate ßcber ju ßeßen. *
Savon brang nun ein bunfle^ ©erücbt aucb ^(^d) Seutfcb«
lanb. Ser ^anbgraf warb gewarnt, von einem QKanne gro«
ßen Slnfebenö, tvie er fagt, „ben er nid)f nennen fönne,
ber aber gut ®iffen^ barum trage, e^ fet) itwaß im 5S3erfe
eine merflicbe practica gegen bie Sufberif^en."
Ser £anbgraf ßn^fe jebod) ben Urfprung ber ©efabr nicbt
fo in ber gerne; er faßte nur b'xi geinbfeltgfeiten in^ 3luge,
weldbe in 35aiern unb ganj £)berbeuffd)lanb gegen bie 55e«
fenner ber Sebre ausgeübt würben — bii beftigen Srobungen,
welcbe ^erjog ©eorg von ©acbfen gegen feinen 23etter ben
Eburfürßen au^ßieß, al^ mit bem er feine Stvißigfeiten nid)t
auftragen woße, wenn er nicbt von ßutberö ©effe ablaffe,
gegen ben er nur einen S5efebl biß ^aifixß erwarte; e^ war
1, ^timid)
bigfeiten p, 200,
cfifc^en Unrut)en,
am wenigtleu in

v). ÜZaffau an Sob- »• 9taffau, Strnolbi Senfwfirs
SaS ©c^reiben iti »om 13, Stpril, üor ben ^a»on benen man bamalö überl;aupt nod^ nid)ti wu^e,
©panien.
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ibm verbäd)tig, ba^ einige eifrige fafbolifcbe gürßen im ^ai
1527 ben ^önig gerbinanb in ^xeßlau befud)t unb ibm bann
.^ülfc in Ungarn geleißet ^ten;

er glaubte nicbt anberö alß

ba^ ein 33unb feiner SKacbbarn wiber ibn im SBerfe fet).
S a gefcbab eö nun, ba^ ber Eanjleiverwefer beß J^er«
jog^ ©eorg, Otto von ^padf, — berfelbe ber jene Steife nad)
S;arnow unternabm — wobl nocb i^ ^<»wfe beß ^abreö
1527 JU bem Sanbgrafen n a ^ Eaffel fam, um ibm in ber
naffauifcben (Sad)i red)tlicben ^atl) ju ertbeilen. S e r Sanb«
graf eröffnete bemfelben feine SSefürcbtungen unb brang in
ibn, ibm ju fagen ob er nid)f^ bavon wiffe. ^acf feufjte unb
ft^wieg.

Um fo eifriger rebete ber ßanbgraf ibm ju,

^aä

erflärte enblii^, ja iß fet) ein S3ünbniß wiber bii Sufberi«
fcben nid)t aßein im SJerfe, fonbern bereift gefd)loffen.

Er

verfprad), bem Sanbgrafen baß original ber Urfunbe ju
fcbaffen; ber fagte ibm bafür feinen ©cbug unb eine 95elob«
nung von 10000 ©ulben ju.

£anbgraf ^biüpp tvar nun

geuer unb glamme geworben. 2fm gebruar 1528 ßnben wir
il)n in Sre^ben; unb in ber Zl)at bxad)te bier ^acf jwar
ni^t baß OxxQixxal biß S5ünbniffe^, baß ber Eanjler wegge«
legt ^abe, aber eine Eopie beffelben jum 58orf(^ein, bie aud)
aUe äußeren Seieben ber 2lutbentie ^te.

S e r fcbwarjfei«

benen ©cbnur, weldbe bii ©d)rift burcbjog, war an beiben
©eifen baß ,f'dd)fi^d)e Eanjieißegel aufgebrücft; unter bem
bitig baß ©iegel beß J^anbringeiJ, ben J&erjog ©eorg trug,
unb ben ber Sanbgraf febr wobl fannte, mit feinen brei
©(gilben, in bem obern ben 9?autenfranj, in ben unfern
jwei Söwen.

^acf geßattete, ba^ ber lanbgräßi^e ©ecre«

fär eine Eopie bavon nabm unb empßng 4000 ©, '
1. Grjdblung beä £anbgrafen in einem ©d)reiben du .^erjog
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giinfteö ^üd).

Sweitcs Eapitei.

3 n biefer Urfunbe war nun aber baß Slßergefäbr«
licbße unb geittbfeligße ju lefen.

Sanad) baften ßdb bie

Eburfürßen von SJJainj unb §5ranbenburg, b'xe .^erjoge von
©acbfen unb 35aiern, bk ^ifd)öfe von ©aljburg, 50Bürjburg,
unb Bamberg mit bem Äönig- gerbinanb verbünbet, um
juerß ben Eburfürßen von ©ad)fen, tvenn er ßcb nacb
erneuerter Slufforberung tveigere, Sutber unb beffen Slnbän«
ger auöjuliefern, mit vereinigten ,S^räften ju überjieben unb
fein £anb ju tbeilen: bemnädbß aud) ben Sanbgrafen anju«
gebn, unb tvenn er nicbt Wiberrufe, ibn au^ feinem £anbe
JU verjagen, baß bann an J&erjog ©eorg faßen foße. Slucb
bie (Stabt SÄagbeburg foße ibrem Erjbifcbof unterwürßg
gemad}t tverben.

Sie 2lrt unb Sffieife, fo wie bie ©färfe

biß 2lngrtffö war genau beßimmt.
Ser ^anbgraf, fcbon längß erfüßt mit Sjermufbungen
biefer Slrf, jtveifelfe feinen 2lugenbllcf an ber Slufbenfie beß
ibm vorgelegten 3lctenßücfeö; ßürmifd) eilte er, um audb
bem' Eburfürßen bavon 3^ad)ricbt ju geben, nad) Söeimar;
audb l)iix wirfte baß Ueberrafd)enbc, SSeßimmte, Sringenbe
ber ©efabr betäubenb unb forfreißenb; fcbon am 9. ?9?ärj
fam ein ^unb jtvifcben ben beiben gürßen ju ©tanbe, worin
ße einanber verfpradben, ju gegenfeitigem ©d)ug 6000 SD?, ju
guß, 2000 ju ^ferb jufammenjubringeit. ^an

faßte bii 2lb«

ßcbt, ben Singriff nid)t aßein ju ertvarten, fonbern ibm juvor«
jufommen.
Sln^bacb-

Ser ganbgraf felbß reiße nadb SRürnberg, nacb
Unter biefen Umßänben war e^, ba^ er ben Otto

©eorg uom 28. Suni, \vdd)ci üiommel (III, 21) ali uerloren be=
frad)tet, baä ftd) aber im ?(rci^iv) ju Sreäben ft'nbet; id) werbe e^ im
atn^iang mittlxilen.
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^acf, ben er nun näber an ßcb gejogen, an ben SBoiwoben
fcbicfte. Utwerweilt begannen bie Slüßungen, Sie befßfd)en
itruppen verfammelten ßd) bii .^errenbreifungen, bii fäcb«
fi\'d)itt am t^üxixxQix 53Jalb.

©anj Seutfdblanb gerietb in

95eivegung.
Sic £agc ber Singe in bem evangelifcben Seutfd)lattb
tvar aber nidbt fo befd)affen, ba^ iß aßein auf ben rafcben
?Oiutb iixxiß ober biß anbern gürßen angefommen wäre. 2lucb
bie Xbeologen, vor aßen Sutber baffen eine ©fimme ju füb«
ren; unb e^ fragte ßcb erß, tva^ bie{e baju fagen würben.
Sutber Jtveifelfe fo wenig, tvie bie gürßen an ber Slecbt«
beit beß 23ertrage^, ben man ibm vorlegte, aßein er fanb,
man werbe baburd) n o ^ nicbt bered)tigt, foforf ju ben ?S3af«
fen JU greifen. Sieß ßürmifcbe Sufdblagen wiberßrift feinen
Sßegriffen von 3?ecbt unb ©itte.

Er meint, man muffe ben

gürßen ibr 3Sorbaben Vorbalten unb ße bxttiu, bavon ab^^
jußebn; man muffe ße verf lagen unb ibre 2lnfivort verneb«
men.

©onß fönnfe ein gürßen «Slufrubr entßebn, ber jur

greube biß ©atanö Seutfcblanb verwüße.

Sutber iß von

2lßen, bii fid) jimalß an bie ©pige einer SBelfbewegung
geßeßt baben, vießei(^t Serjenige, ber am tvenigßen von
©etvalt unb ^rieg ^

wiffen woßen.

Er bielt bafür, man

fönne ßcb vertbeibigen, namentlicb gegen gürßen, wie bk
genannten, weld)e alß bie ©leicben feinet /perrn \xid)t beffen
i^brigfeif fepen, aber ba^ man bii 5CBaffen juerß in bk
J&anb nebme, ju einem Singriff fd)reiten foße, baß war über
feine SSorßeßung. ^

Er wanbk ben ©prucb: feiig ßnb bie

1, «Bebenfen bei be iißefte III, 316, nr, 986, 987; o^me 3»«»
fei ober nod) in ben a){drj ju feßen, nid^t in ben Wlai. ©ie wer=
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gtjnfteö 95ucf>.

Sweiteö Eapitei.

©anffmufbigen, bie griebferfigen, aucb «"f bie polififcben
Söerbältniffc an.

„ ® e r baß ©d)Werb nimmt, foß burd)

baß ©cbwerb umfommen," Ser 5?rieg, fagt er. Wagt aUeß,
getvinnt Wenig, unb verliert gewiß, aber „©anftmufb ver«
lieft nicbfö. Wagt wenig unb gewinnt aUeß."
Samit war nun Eburfürß ^obann leicbt Ju überjeu«
gen, ber baß Evangelium eben fo verßanb, wii Sutber, unb
von ganjem .^erjen liebte; er war nur burcb ben beftigen
Serbünbeten mit forfgeriffen worben.

3e^t ßeßte er bem^

felben vor, ein Singriff fönne bem Evangelium Unebre brin«
ben unb man muffe bavon abßebn.

Ser £anbgraf erwie«

berte, baß ^Sünbttiß ber geinbe, von ibnen verßegelt unb
befcbworen, fet) fo gut wie ber Singriff felbß; er macbte
auf bie 5Bortbeile aufmerffam, bii ein rafd)eö SSorfcbreiten
mit ßcb bringe; baß würbe Söiand)en aufwecfen, ber jegt
f^Iafe; auf biefe SÖSeife werbe man ju ßd)erem 5Sertrage
gelangen,
wegett.

Ser Eburfürß war aber nun nicbt mebr ju be«
Er fenbete feinen ©obn, von einem juverläfßgen

Slafb, biß 'Slamnxß ®ilbenfel^, begleitet, nad) Eaffel, mit
fo beßimmfer Slnweifung, ba^ ber £anbgraf ßcb enblicb ^"t'
fd)ließen mußte, Sutberö 'Siatl) ju befolgen unb vor aßem
baß 35ünbniß befannt ju ma^en, bii barin genannten gür«
ßen jur SSerantworfung aufjuforbern.

Swnäcbß fanbte er

e^ feinem ©d)Wiegervafer ju. '
ben nemlid) fd)on in einer S"fJruction in 9leubecfer§ Slctenfificfen p,
33 erwdl;nt; einer Urfunbe, bie jwar aud) unbatirt ifi, aber o^ne
Sweifel nod^ in ben ?!)Jdrj fdüt, ba ber ßfurfurfi barin fagt, er t)abi
einige feiner Jreunbe auf grcitag nac^ pubica fcf)ir)lfünftig (3. Slpril)
ju ftd^ befc^ieben.
1, ©^reiben int 2öcim, ?(rd), unbatirt, aber üon ber erfien
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sOJan fann baß Erßaunen nid)t fcbilbern, baß bie beut«
fcben .^öfe bei bem Erfcbenten biefer Sinflage biefeö Slcten«
^üdeß ergriff.
Sluf ber ©teße antwortete Jperjog ©eorg, unb bejeicb«
nefe ben, ber baß Original einei^ fold)en SBünbniffeö gefe«
ben JU ^abin bebattpfe, als^ einen ebrlofen unb metneibigen
^öfewi^t.

Eburfürß ^oacbim brang w'xi J^Jerjog ©eorg

auf bie S^ennung biß verlogenen 3)?anneö, ber b'xi^ SSünb«
niß erbicbtet, bamit man nicbt glaube, ber Sanbgraf felbß
^abe iß erfonnen.

©o anttvorteten aße bie Slnbern.

Ser

ganbgraf fab ßcb genötbigt, feinen ©ewäbr^mann feßneb«
men unb gericbtlid) Verbören ju laffen. ^
Slucb wir muffen bier wobl bie grage erörtern, bii
b'xß auf ben beutigen XaQ nicbt erlebigt fd)eint, waß an
biifix (Bad)i, biefem 35ünbniß iß.
2Sor aßem enfbält iß in ßcb b'xe größten Unwabrf(^ein«
lid)feiten.

Eburfürß 3oad)im j . 33. foß J^effen, auf baß er

fraft ber Erbeinigung biefer .^äufer ebenfo viel Slnfprücbe
baffe, bem J^erjog von ©acbfen überlaffen unb fid) bagegen
^eißtow unb ©forfow au^bebungen baben, bie bocb feb"^" f^'^
.^dlfte Stprilä: 2fntwort auf jene Snffruction. „^d) üerfel;e mid) ge«
wif liefe, baffelbe {tai Original) ju befommen in ber ,Surj. ,^eft aber
5, 2. mir u, anbern ju 2ßeimar gefolgt unb fid) ein flein ,ffof!en
n\d)t bauern laffen, fo wulte id) ii uf bief« Sage l;aben." SRan ftef)t
bag ^ad gteicfe anfangt ©elb geförbert t;aben mu§, ^l;ilipp «er»
ficfeert in einem fpdtern 95riefe an Jperjog ©eorg bei Otommel III,
17, erji fiber 3 ober 4 3Öod)en ^abz er bem ^act ©elb anbieten laffen.
1, Sie älntworten, wie ber angebliche 'Vertrag felbfl, fiet;en
bei J^ortleber unb 2Balcfe, ^m Sressbner Slr^io ft'nbet ftd) nod) eine
Snffruction Serbinoubä, in weld)er er .^erjog ©eorg aufforbert, ber
®ad)t auf ben ©runb ju fommen, wo fie ii)vtn atnfang unb Ur>
fprung i^abi.

44

^itnfte^ Sßuct).

3'^eiteö Eapitei,

einigen fabren ein Eigentbum biß SSiijtbumö ßebus^ gewor«
ben tvaren, '

Sie .Oerjoge von Saiern foßen luif gerbi«

nanb itn Sunbe fc!;n, um ibm Ungarn ju verfcbaffen, waß ße
ibm eben ju entreißen bad)ten.

Slud) ber 5l'riegöplan iß

|)öd)ß wunberlicb, unb iß liegt eine getviffe 5ü5abrbeit ber
fronte barin, tventt ^acf fpäter, um ßcb ju en(fd)ulbigen,
ben ganjen Enttvurf alß „närrifd) geßeßt" bejeicbuete, ^
gerttcr aber, tva^ für ein SDienfd) tvar bod) biefer ^acf!
3in SreJjbttcr Slrd}iv ßnben ßd) Slcten über ibn, in benen
er l)'6d)^ unjuüerläfßg, betrügerifd), ja eigentlicb alß ein
fd)led)tei^ ©ubject erfdjeint.
-^ofe, um ©eib ju erpreffen,

Er benugte feine ©teßung am
Sem ?Siatl) von itennßäbt

j , ^ . borgte er unter febr glänjettbcn Ssorwänbcn, ^aupU
fäd)lid) bem, bafi er feinen gürßen bei ber Slu^löfung von
SBeißenfee unferßügen muffe, ein paar bunbert ©ulben ab,
beren Q3iebererßattung er bann von 2;ermin ju S;ermin ver«
fd)ob.

3 n bem SSerjetcbniß feiner ©laubiger ßeben nod)

vier anbrc Sanbßäbte, ^irna, SDvetßen, £)fd)ag unb <il)im'
nig. ^
jur Saß.

Slber nod) viel mebr faßt ibm folgcnbe ©ef(^id)te
Sllö er einß in ©cfcbäften fiimß S^iexxn nad)

SRürnberg reiße — mebr al^ einmal ßnben tvir ibn alß
9veid)^tag^gefanbfen — gab ibm ber ^ifcbof von ?9ierfe«
bürg feinen 3lnfd)lag für 3tegimenf unb ^ammergericbt mit,
einen Sjetrag von 103^ ©ulben. Ser S^eicb^tag tvar juEnbe,
^ad

fd)on lange jurücfgefebrt, alß ber ^ifd)of wegen ibiu

1. 3ÖoI;lbrucf ©efcfeid)te »on Sebui. II, 414,
2. Slbgebrucft in ben Steten »on Soctor -S)ttmi ». ^aä 2(bt)orung
in daffel in ,^offmannä ©ammlung ungebructfer 9?acferid)ten p, 98.
3. S[)iifftue fo in S r . ^acf<3 ,^aufe, ali er gefangen angenomi
men, gefunben worben im Sre-^bner Slrcfeiü nr. 7398.
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jene^ Slnfcblageö von Steicbs^wegen gemabut tvarb,

'^ad

bierüber angegangen, erflärte obne 58erlegcubeif, er l)ahe
baß ©elb einem SRürnberger ^Bürger, biß "Siamenß griebe«
mann, eingebänbigf, ber eß axxd) in ber '^l)at bim Üiegi«
ment abgeliefert, aber von biefem feine iHuittung befomtuen
l)abi, weil nod) alte unbejablte Sleße ba fcpen.
bierüber ^rief unb ©iegel griebemann^ bii.
ging man nun biefen felbcr an.

Er legte
S^atürlicb

QBie febr mußte man er«

ßaunen, alß ber ebrfame Bürger erflärte, er fennc Soctor
^acf fo gut tvie gar nid)t, babe nie mit il)m ©efdjäfte ge«
babf, nie von ibm ©elb empfangen; aucb tvürbe ibm ja
baß Slegimenf eine Ü.uitfung für bie ©umme, bie er wirf«
lieb erlegt l)ätti, tvenn gkicb nidbt für bie ganje ©d)u!b
gejablf baben; S;)anbfd)xift uxxb ©iegel, tveld)e ber Soctor
eingefanbt, fönne unmöglicb ben feinen gleid) fepn.

Sorf

itn 3lrd)iv ßnben ßcb beibe Slcfenßücfe, uttb in ber 1l)at
iß bie .^anbfd)rift, welcbe ^acf beigebracbf, von ber äd)feu
biß griebemann gänjiid) verfd)teben,

©emtg, ^acf war

fcbon in 33erfälfcbungen geübt, al^ ßcb ibm biefi neue ©e«
legenbeit, granbiofer alß jemals, barbot, ©elb ju mad)en.
Er benugft ße, wii tvir faben, auf eine ^dfe,

bafi Seutfd)«

lanb barüber beinabe in innerlid)en ^rieg geratben wäre.
Er felbß ^

fpäter nicbt mebr auf ber Slecbfbeit (muß ?Oiacb«

werfö beßanben.

Er ließ bie Sebaupfung, ba^ er ein mit

ben ©iegeln aßer gürßen befräftigfe^ £)rigtnal in .^änben
Qi^abt, am Enbe fabren, unb gab nur an, ein böbmifcber
1, ^evi)bv 2Burifi)n^ in einem (Sonöofut bii Sreijbner 9(rd^io5
betitelt ,g)dnbel bcfreffenb bii S r . Otto ^ad mit gajpar 2öurifv)n,
3d) bemerfe au^br&cflicfe, ba§ id) mid) in ber ganzen Sarfleflung auf
md)ii fiä^c, wog ^acf auf ber Wolter befonnt (iat.
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^i^nftcö Söucb- 3n>eiteö Eapitei,

©d)reiber ?SSurift)n ^abi ibm eine Eopie au^ ©cbleßen ge
bracbt. Slßein aucb bieß jeigte ßcb unwal)X. S e r ©cbret
ber bewies, ba^ er in ber Seit/ tvelcbe ^ad bcjeid)net, ga
ni^t nacb Sre^ben gefommen war. Er war bamalö am
gurcbt vor ben ©laubigem, bie ibn verfolgten, auf ßücb
figem guß gewefen.
Ein in ßcb fo mit Söiberfprücben angefüßte^, von et
nem fo unjuverläfßgcn betrügerifcben ?OJenfcben bargebotenei
Slcfenßüdf muß obne Sweifel vößig verworfen werben, ^ü
finbe aud), ba^ bk sOicimmg ^acf babe einen SSefrug aue
geübt, fid) bamalß febr balb aud) bieffeit geltenb macbte
sQJelancbtbon tvar bavon fogleicb überjeugt, alß er bie erßet
SSerböre gelefen ^k. ^ S e r ßanbgraf ^büipp W ei
mebr alß einmal unumwunben befannt. ?D?an warf i^x\
wobl fpäter einmal vor, er fyabe ba viel vorgenommen unl
wenig au^erii^fef. „ S a ^ Qcfd)al)i barum," fagt er, „ba|
wir fübleten, ba^ wir betrogen waren." ^ „?H5ir befanben
ba^ wir JU milbe" (b. i. falfcb) „bericbtet waren."
Unb ^te er biefer Ueberjeugung nur nocb fi^über tUcxun
gegeben, als^ er wirfli^ tbat!
Slßein ebe nocb bie S^icbfigfeif jeneö Entwürfet voß
fommen flar geworben, war er fdbon in^ 5CBürjburgifcb
eingefaßen, unb bebrobte bie ©ebiete von ^Bamberg auf be
einen, von ?0?ainj auf ber anbern ©eite. 55on benen, welcb
burcb ibfe Srobungen feine Slüßungen veranlaßt, forbert
1, sin Samerorinä Corp, Ref, I, 988, Alter sanc odiose ex
torsit pecuuiam nobis valde dissuadentibus: «tcJw? d'oln äyaö-,

y-f/Qn,itivo) KvöQi. ßamerariuö fo<te biefe Sfusbröde fe^r crmdfigf
S}x. S r , 23reffd)neiber I;at fte wieber ^ergefleflt.
2. Srifte ^Jerantwortung bii .^ortieber IV, 19 nr, 26 p, 567
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er jegt bk ^oßen berfelben. S a 3Riemattb gerüßet war, um
ibm JU SSBiberßanb ju leißen, fo mußten unter SSermiffelung
von ^falj unb S;rier bie Sifcböfe ßcb in ber Z^

ju ©elb«

jablungen unb ungünßigen SSerträgen verßebn.
©0 glüdflicb man in 5ä3iffenberg war, ba^ dn unge«
recbter Ärieg vermieben würbe, fo tief empfanb man bocb
baß Unjuläfßge iimß fo gewalffamen SSerfabrenö: bie Ueber«
eitung, bie in ber ganjen ®ad)e geberrfcbt ^ k .

„(iß ver«

jebrt midb faß," fagt ?9ielancbtbon, „tvenn icb bebenfe, mit
welcben gledfen unfre gute (Bad)e baburcb l>(l)(xftit wirb. '
9?ur burcb ®f^^^ ^^i^ id) mid) aufred)f ju erbalten."
Slucb ber Sanbgraf war wobl fpäterbin felbß bavon
befcbämf. „5Bäre iß nicbt gefd)eben, fagt er einmal, jegt
würbe e^ nidbt gefcbeben.

SCBir wiffen feinen .^anbel, ben

tvir unfer lebelang begangen, ber uxxß mebr mißßele." ^
Slßein bamit war bie <Bad)e bod) nicbt wieber gut ge«
mad)t.

©ie jog vielmebr bie ernßlicbßen unb gefäbrlicbßen

golgen nad) fid).
?0?an l)atte fübne ^läne einer ilbeilnabme an ben gro«
ßen europäifcben $Oerwidfelungen gebegt; ober man ^te

ge«

1, 13, (Bvt. a. a. Ö, p, 998.
2, 9(cto ,^anblungen Negation unb ©cferiften, fo burcfe ben
burci^laudfetigcn ,^errn *)3t>ilipfen in bir SJJfinfierfcfeeit ©acfee gefd)e5
f)en: — Saffel im '?Ulai 1535, „Sie 95ifd)offe betreffenb, i^ un§ ein
,^anbet färfommen, ben I;aben wir nebfi »ielen üor warl)aftig Qii)aU
ten unb bemnad) unfere unfertt)anen retten woHcn, ba wir aber be=
funben, bai wir ju milbe berichtet gewefen, feinb wir mit unferm
Sitr^aben fiill gefionben; — — baf un« aber ©elb geworben ifi,
^oben uni bie ßt)urffirfien mit gutem SBillen getdbingt unb b&rfet
eud) biefe unfre ,^anblung ju feinem eyempel ffirbilben, benn wir
wiffen feinen ,^anbel, ber unä mefjr mi^fdllt, ben wir unfer £ebe^
lang begangen, benn eben biefer, were er nicfet gefcfeet;en, er w&rbe
nunmalS nid)t gefcfee^en. —
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fucbt, einen 3luöfd)lag in ben innern religtö^«politifcben 3r«
rungen berbeijufübren.

Eö war xxid)tß alß ein grober Sanb«

frieben^bru^ erfolgt, ber auf alleß ?Seßreben ber religiöfen
«Partei ein nai^fbeilige^ £id)t warf
Senn bagegen regte ßdb nun natürlicb baß ©efübl
biß died)teß unb biß tliiid)iß.
SSor allem war man im fd)Wäbifd)en SBunbe mißver«
gnügt, ju weld)em fowobl ber Sanbgraf al^ bie ^ifd)öfe
geborten.

Ser Sanbgraf fi^icffe enffcbulbigenbe ©d)rei«

ben: er erbot ßcb, vor Eburfürß ßubwig ju ?Rid)t ju flil)\x.
S e r 35unb antwortete (SRov. 1528): e^ bebürfe feinet
3lecbtenö : er werbe auf bem ^ud)ßaben ber Einigung
verbarren.

„3cb woßte, ba^ ber jüngße S;ag bereinbräd)e,"

ruft ein Slbgeorbneter in feinem Eifer auß, „bam'xt man nur
biefer unb anberer ©efabren überboben würbe."
5EBar in ben i?berbäuptern beiber Parteien eine gewiffe
Senbenj, ßdb bem ^auß öeßreicb entgegenjufegen, ber eu«
ropäifd)en öppoßfion wiber baffelbe anjufcbließen, fo feben
wir nun, wie b'xe S5ewegungen eine ganj anbre ^iicbfung
nabmen, unb eigentlid) burd) einen ^rrtbutn, einen ^e«
trug, eine Uebereilung, aße gegenfeifigen £eibenf^aften auf«
geregt würben.
greilicb l)ätk baß nidjt gefcbeben fönnen, wenn nidbt bie
inneren ©egenfäge ßcb jeben Slugenblidf mebr befeßigt bätten.
Eben wie auf ber evangelifcben ©eite örganifationen
im ©inne ber Steuerung unternommen würben, fo war man
auf ber anbern bebadbt, bie wattfenben fafbolif^en Ueber«
jeugungen neu ju begrünben.
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.^ie uttb ba braucbte man biefelben ?9?ittel. 3 n öeßreicb
ßnben wir 1527 unb 1528 j?ircbenvißtationen, wie in ©acb«
fen, auß geißlieben unb weltlicben ?9?itgliebern jufammenge«
fegt; nur ganj im entgegengefegten ©inne. 5D?an fucbte ba^
burcb ^^^ S5eobadbtung beß Ülegenöburger Ebiete unb ber bar«
auf gegrünbefen erjberjoglidben ?9?anbate junäi^ß gütli^ in
©ang ju bringen;' gar balb aber fab man, ba$ bie neuen 50?ei«
nungen fcbon febr weit Vorgebrungen waren unb fcbritt ju
©trafen. Slm 20.3uli 1528 warb verorbnet, ba^ bk ^eger
nicbt nur gemein, fonbern boi^maleßjifcb ju ßrafen fepen

2

am 24. 3uli würben aße Srucfer, ja aße geilbaber fectireri«
fcber SBücber bebrobt, alß SSergiffer ber ?änber mit bem tob
im SBaffer beßraft ju tverben.

(iß ergingen Ebiete, um bic

fcbon febr berabgefommene geißliebe Sluforitäf berjußeßen. ^
3 n S:t)rol legte man ben S^eicb^fcbluß von 1526 ju
©unßen biß j?atboliciömu^ auß, unb woßte an bk baß 2fabr
juvor gemachten Sugeßänbniffc nicbt mebr gebunben fet)n.
3n S5aiern war bii J^aupffacbe fdbon Qitljan unb man
trug nur ©orge, bk verbaßten Md)tunQen n'xd)t aufß SReue
einbringen ju laffen.

Sie ©fraßen würben biwad)t, um

Siejenigen, welcbe ju ben evangelifd)en «prebigten in ber
3Rad)barfd)aft gingen, ju fangen unb ju ßrafen,

Slnfangö

um ©elb; ba man aber wobl fagte, ber .^erjog tbue baß
auß ©eij, fo nabm er fein ©elb weiter,

^e^t ließ er in

£anböberg 9 ?D?änner jum tobe im geuer, in 50iüncben 29
?9Jänner jum tobe im SBaffer verbammen. SÖSer fennt ni^t
1.
2.
3,
4,

95ud)oli VIII, 139.
9?oupad) 5ü. Oefir. II, 49.
2- 95- 6et 0?aupad) II, 25eil. nr. VIU.
©(feelf)orn bei 2ßinter I, 258.

fÜanU b, Oefcf), lli,
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ben a^amen beß unglüdlid)en SBembarb Ääfer? Er war nu
barum von SBittenberg in feine J^eimatb nai^ ©d)ärbing gi
reiß, um feinen fobffranfen 58ater ju befucben; bier aber war
er gar balb verratben unb ergriffen, auf bem ©^rammenpla
ju ipaffau verurtbeilt unb balb barauf verbrannt.
©0 fubr benn aud) ber fcbwäbifcbe 95unb in feine
E?;ecufionen fort. S i e ^unbe^b«wptleute befamen im gi
bruar 1528 S5efebl, Slße, weldie ber SBiebertaufe verbad
tig, au^ ibrer orbcnflii^en ©ericbf^barfcit abjufübren, un
obne ^roceß vom ßeben jum Sobe ju bringen. Ser SÄaf
in SRürnberg proteßirte biegegen; wabrbaftig nicbt au^ J^it
neigung ju ben sasiebertäufern, fonbern, weil er meinte, ma
gebe vor bie 5SBölfc ju jagen unb fange bie ©cbaafe, ma
werbe auf biefe ^ex^e aud) bie S5efenner unb <prebiger be
SSorte^ verfolgen.
S e r Sifcbof von Eoßnig bxad)te ein faiferlicbe^ Sjjat
bat auß, buxd) weld)eß Slße, bie in bem j^reife biefeö (Bti
tiß gefeffen, angewiefen würben, bemfelben „feine geißlidie
3urt^bictionen, SBannalen, ipräfentafionen, erße grud)t, at
bere Sllfberfommen unb gute ©ewobnbeit" folgen ju laffet
Unb febr ernßlicb verfubr biefer 33ifcbof gegen bk Slbfrünniget
3obatm J&üglin von ginbau warb in 59Jöröburg at^ „ei
©egner ber beiligen ?0?ufter l^ixdje," ben weltlichen ©erlebte
unb bem geuer übergeben.
©0 gieng e^ ben Slbein l)ixxab. Ein ^rebiger voi
^aUe, ber nacb Slfcbaffenburg citirt worben, würbe auf beti
Ülücfweg ermorbet; man trug fein 95ebenfen biefe Untba
bem Eapitei von sgjainj ©d)ulb ju geben.
3 n Eöln warb Slbolf Elarenbac^ verurtbeilt, weil e
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nicbt glauben woßte, ba^ ber ^ a p ß baß ^aupt

ber belli«

gen j^ircbe fet), ju jweifeln fcbien, ob nicbt in ben Eon«
cilien juweilen etwaß feßgefegt worben fe^, ober bodb feßgefegt
werben fönne, waß bem göffli^en SSSorfe entgegenlaufe;'
unb waß bem mebr iß.

Sie Ueberlegenbeit, bie Einßd)t

unb ber befonnette ?0?utb, welcbe ber Slngeflagte in feinem
SSerböre bewxeß, finb wabrbaft bewunberungöwürbig. Sind)
jögerte ber tHatl) ju Eöln lange Seit, in bii E^eecution ju
wißigen.

5Dian bebauptet, er fet) nur baburcb jul^^t baju

vennoi^t worben, ba^ b'xi ^rießer bic 35erwüßungen, weld)c
ber englifi^e ©c^weiß in Eöln anricbtete, alß eine Siacbe
©offeö über bie ^tabt,
bejeidbneten.

weil ße bic j^egerei nicbt ßrafe,

„O Eöln, Eöln," rief Elarenbadb au^, alß

er jum J^ocbgericbt bingefübrt warb, „waß verfolgß bu
©otteö SBort?

(iß iß \xod) ein 3Rebel in ber £uft, aber

er wirb einmal reißen." ^
3u fo graufamen Eyceffen prießerlic^er 93erfolgung fam
eß nun in bem ttörblidben Seutfd)lanb wobl nicbt mebr,
aßein nod) immer ließ J^erjog ©eorg bie armen kute, welcbe
baß Slbenbmabl nicbt nabmen, weil ße eß nidjt unfer bei«
berlei ©eßalt empfangen burften, im fcbimpßicbßen Stuf«
jug mit ©taupenfd)lag von ©(^arfricbter unb SSüffel auß
bem ganbe bringen.

3 n S5ranbenburg vereinigten ßcb auf

bem Sanbtag 58ißtationiö ?OJariä von 1527 nodb einmal
Eburfürß unb ©tänbe, mit aßen ibren j?räften über bk
1. Sie erffe Jrage, bic tt)m gegeben warb, WlontaQ nad) ^alm=
fonntog 1528,
2, 9iabi SOJarttirerbud) J()l. II, fol, 243, 249, di ifi aud)
^ier wie fonfi eine alte, gleidbjeifige, alle ©puren ber ©laubwfirbig.
feit fragenbe, fe^r auäfttt^rtid^e erädt)lung, wog wir bei 3tabu5 ftnben
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jßeobadbtung ber alten Eerimonien ju balten; feinen «Pfarrer
obne Sulaffung beß Örbinariu^ anjunebmen, bie ©eißlicben
in ibrem 93eßg ju fd)ügen, gegen bk Uebertreter nad) ben
sOJanbaten päpßlicber Xpeiligfeit unb faiferlicber SÄajeßät ju
verfabren. * ^ebocb wax xxxd)t baß ganje gattb wie gürß
unb ©tänbe geßnnt. S i e erße nabmbafte SSiberfeglicbfeii
erfubr 3oad)im II von feiner eigenen ©emablin Elifabetb
©ie fd)loß ßcb lieber an baß erneßinifd)e ^auß ©acbfen, vor
bem ße ßammte, an ibren öbeim Eburfürß 3obann at
alß an ibren ©emabl, gegen ben ße mancbe anbrc ,^lag(
f)atte-y ibr geibarjt Siagenberger, «Pbpßcu^ ju §5ranbenburg
einer ber eifrigßen SSefenner ber neuen Sebre vermittelte ibri
SJerbinbung mit S r . ßufber, beffen ^üdber ße längß bewun
berte unb verebrte; enblicb.tvagte ße e^, iti^gebeim, in ibret
©emäcbern, auf bem ©cbloffc ju ^Berlin baß Slbenbmabl un
fer beiberlei ©eßalt ju nebmen; aber bie ®ad)e blieb nidb
verborgen: bie ganje .^effigfeif ibre^ ©emabl^ erwadbte; et
fcbien alß wollte er bie ergangenen ?0?anbafc audb an feinei
©emablin auöfübren; er ließ ße in ibrem Sintmer einfcblic
ßen unb foß ße bebrobt b<^ben, ße einmauern ju laffen
E^ gelang i^x jebod) ju entfommen, Sjjjif einem klammer
biener unb einer Jungfer, al^ ^Bäuerin, auf einem Sauerwa
gen langte ße am 26. SÖIärj 1528, ju S^adbt in Morgan be
bem Eburfürßen von ©adbfen an. ^ ©ie erflärte ibm, wem
1. S[)?anbat. Sonnerflag nad) 53. 9)?. 4. Suli neuerbing« be
gKfißer ©ef^. ber Oieform. in ber Wlaxf p. 138,
2. sjlac^rid^t ©palatinö bei 'üJJenfen II, 1116, Sie Stugjfig
©erfenborfä II, 42, add. III, ftnb nid)t gan^ genau, Stud^ glaub'
ic^ an ber (£rädt;lung jweifeln ju bfirfen, bie (id) bort ft'nbet unb in fi
Biete ©ef(^td^ten ber 9)?arf unb tt)rer Oleformation »erbreifet ^at, baf
bie Zoster ber (S^urfirliin, beö StamenS ©lifabetl;, ei gewefen fey, bii
fte »errafl;en f^abe. Sin SKdbd)en öon 14 Sauren war fie wentgflens
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ße ibm läßig faße, ober gar ©efabr jujiebe, woße ße weiter
geben, fo »veif ibre Slugen ße weifen würben,

Eburfürß

3obann bebielt ße jebocb bd fid) unb gab ibr Sicbtenburg
ein, wo ße ganj ibrer frommen Ueberjeugung leben fonnte.
©0 ßanb e^ aber in Seuffd)lanb: waß man in einem
2;beile beffelben für bk ©umme ber grömmigfeit bielt, be«
ßrafte man in bem anbern al^ baß abfcbeulicbße 25erbre«
d)itt. ^aß

man bort ju grünben tracbtete, fucbte man bier

unfer jeber S5ebiitgung burdb jebe^ ?9?ittcl au^jurotten.
Sie Errungen, weldje ^ad

veranlaßte, ßnb recbt be«

jeid)nenb für bie politif(^en Ülücfwirfungen, bie auß bem
geißlieben ©freite entfprangen.
Slßein bieß waren nicbt bic einjigen geinbfeligfeiten,
welcbe e^ in Seutfcblanb gab. Stiebt minber lebbaft waren
bk Serwürfrtiffe, ber in golge ber Entwidfelung ber fd)wei«
jerifcben ^ixd)e bexeitß unter ben Evangelif^en felbß auß-gebrocben waren, unb nadb ""b nacb <»wcb fd)on ju politi«
fd)en Sebeufung beranwucbfen.
?ffiir fönnen feinen ©cbritt weifer geben, obne ße nä«
ber in^ Sluge ju faffen.

E^ liegt barin einer ber wid)tig«

ßen ?9iomente für ben gortgang biß ganjen Ereigniffeö.
nid^t, wie man gefagt l^ai. ©ie war 1510 geboren unb bereitsS im
3at)re 1527 (7, Suti) an ,^erjog (Sric^ üon ,falenberg »er^eiraft;et
VKorben. (95ünting 5Braunfd)w. et;ronif II, 68'»), ©Dllte fte im
sptdrj 1528 in 93erlin gewefen feyn? ®enigffenS im Stugufi bie«
feä SatjreS brad)ti fte it)ren erflgeborenen ©ot)n ju SJJfinben jur
2ße». Sbr ®emat;l, 40 3al;r dlfer ali fie, cntjucft bar&ber, ha^
er einen (Srben i)atti, ge|lattete i^r eine $8itte. ©ie bat um bie S3e<
freiung e'mti ^farrer^, ben man fefigenommcn, weil er ba» Sfbenb«
mo^t unter beiberlei ©efialt ou£(gett;eilt i)atti. (53gl. ,^a»emann ,^er«
jogin €lifabett) p, 13.) Unb biefe görfiin foll ein paar 9J?onate v>or=
l^er bie eigene SSlüttit angeflagt t;aben? €ä i|i aüti gleich unwalpr*
fc^einlid^.

© r i t t e ö Eapitei.
^Reformation in ber

(Bd)weii.

Öbgleid) bic ©cbweij ein eigentbümlicbe^ ©emeinwefen
bilbete, unb eine von bem tKexd)e unabbängige ^olitif ver«
folgte, fo war ße bod) von benfelben geißigen S;rieben burcb«
brungen, welcbe unter ben Seutfcben namentlicb ben Ober«
beutfcben vorwalteten.
Sie anticlericalifcben S5eßrebutigen biß ^abrbunbertö
baften aucb ^^^^ fd)i>n früb um ßcb gegriffen. SÄan beßritt
bk Exemtionen ber ©eißli(^feit von bem weltlicben ©ericbt,
tvie ße ber §Bifcbof von Ebur, ober von außcrorbentli^en
Slußagen, wie fie bie im Zl)uxQan poffefßonirten Prälaten
uttb Eapitei in Slnfprucb nabmen.
Eben fo l)atte baß literarifdbc ^treiben ber beutfcben ^oe«
tenfdbulen bier gar balb Eingang gefunben. 3 n Sujern, ©t.
©aßen, greiburg, ^crn, Ebur uttb Süri^ ßfnbeit wir äbnlicbe
Slnßalten. E^ entßanb aucb W^ ein jicmlicb verbreitetet li«
terarifcbeö ^pu^licum, für welcbeö Era^mu^, feitbem er ßcb in
Safel niebergelaffen, ben lebenbigen ?Kittelpunct bilbete.
Saber fam eß nun aucb, ba^ bie erßen ©cbriffcn ßu«
tber^ in ber ©d)Weij eine fo große ^ibeilnabme fanben, 3 «
^afel l)at man fie jum erßen 5Ö?al jufammengebrucft. ©dbon

3n>ing(i,
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1520 ßnben wir „ein furj ®ebid)t Sutbern ju £ob, unb
feinen ©iberwärtigen ju ©pott" von einem tburgauifcbeti
Sauer.

Siefen ©eiß näbrten bann bk von 53Siftenberg ju«

rüdfebrenben ©tubirenben.

?Oiatt l)at bk SRamen Serjeni«

gen aufgejeicbnet, bie babei waren al^ Sufber bic 35uße ver»
brannte.

SSon ber Ebene unb ben ©täbten brang bie ^re«

bigt inö ©ebirg, nacb ©raubünbten, Slppenjeß, ©cbwpg.
Ser Slbminißrator von Einßebeln, ein ©erolb^ecf, wirb von
Sivingli al^ ber SSater aßer, welcbe ©ott lieben, bejeicbnet.'
2öenn nun bennocb bie S5ewegung, bie in ber ©cbwcij
eintrat, einen anbern Ebaracter, aucb in ^ejug auf bie re«
ligiöfen gragen, entwicfelfe al^ bii beutfcbe, fo bing baß
vor aßem von ber ©inne^weife unb bem S5ilbung%ange
beöjenigen ?Ojanne^ ab, ber bafelbß ben jlampf über ßcb
ttabm unb burdbfübrte, Ulricb Stvingli'^.
5lnfänge 3winglt'ö»
Swingli iß in ber ©emeinbe SäJilbenbau^ in Joggen«
bürg geboren, in beren ?0?arfung bie 't^ux entfpringt; in
einer ^'6l)e, wo feine gelbfrücbte nodb öbßbäume mebr fort«
fommen, jwifd)en grünen Sllpcnwiefen, über welcbe bie fallen,
fübnen girßen emporßreben.
©eine ,Äinbbeit (er iß einige ?ffiod)en jünger alß £u«
fber, geboren am 3f^eujabr^fag 1484) ßel in Seiten, in
weld)en ßcb bie ©etneittbe von ben brüdenbßen feubalett Sa«
ßen, JU benen ße bem Slbt von ©f. ©aßen verpßicbtef war,
1, 58rief an S9h;coniuä 26, 2(ug, 1522, Zwinglii Opera, curantihus Melch, Schulero et Jo, Schulthessio Tom, VII, Epp, vol.
I, p, 218,
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ttadb unb xxad) freimacbfe.

J&auptfäcblid) unter ber Leitung

feinet SSaferö gefdbab bieß, weld)ix ber vornebmße ?9?ann
im Oxte wax, Simmann bafelbß, viele 5Biefen unb Sllpen ei«
gentbümlicb befaß, unb von einer großen gamilie umgeben —
er ^te

ad)t ©öbne — pafriard)alifcb würbig .^auß bielt.

2Jon fo vielen trübem pßegfe ßd) aber iti jenen Sei«
ten immer Einer ober ber Slnbere bem geißli(^en ©tanbe ju
wibmen: baju warb unfer ^ulbxe'xd) Swingli beßimmt: fein
öbeim, welcber ber erße Pfarrer getvefen, ben bie 533ilben«
baufer ßd) felbß gewäblt, unb ber jegt in $!Befen ßanb,
übernabm feine Sjorbereifung.
Unfer ben Sögen, bic unö auß Switigli'i^ 3w9^nb über«
liefert worben, iß wobl ber ber merfwürbigße, ba^ er von
3?atur einen befotibers^ reinen ©inn für bie ^a^v^eit
faß.

be«

Er erjäblt einmal, ba^ ibm — bei bem erßen Er«

wad)itt biß Senfenö über öffentlicbe Singe — ber ©ebanfe
aufgeßiegen, ob nicbt bie güge eigentlid) bärfer ju beßrafen
wäre als^ ber Siebßabl. Senn ?Sabrbaftigfeit, fügt er binju,
fet) bocb ^i^ SJfufter unb 0,ueße aßer i^ugetibcn.
^xt biefem unverborbenen ©inn, bin er auß ber reinen
Suff feiner S5erge mitbradbte, trat er nun in Siterötur, öf«
fentlidjeö Seben unb Äird)e ein.
Er ßubirtc auf ben ©cbulen ju ^Bafel unb ju Sern,
unb ben Univerßtäfen ju 2S?ien unb wieber ju Safel. '

Eben

trat bie Epoche ein, in welcben bic clafßfdjen ©tubien, im
©egenfag mit ber ©d)olaßif beß ?9?iffelalferö aßenfbalben
1. ©ein üorneI;m|Ter Se^rer in SSafel war 2l;Dmaä Sföittenbad),
felbji ein ©d)tiler bii '^aul ©criptoriä in Sftbingen, Gualtherus Praefatio ad priorem partem houiiliarum in Ev, Mattbaei ad Josuam
WiUenbachium (Mise. Tigur, III, p, 103,)
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in Siufnabmc famen. Swittgli fcbloß ßd) Wie feine Sebrer,
aUe feine greunbe, biefer Sflicbtuitg an; unb bielt ßc feß,
aucb alß er nocb febf jung im 3abr 1506 Pfarrer in ©la«
ru^ würbe. Slße SÄuße, bie fein Slmt ibm ließ, tvibmete
er ben ©tubien. Swtveilen l)at ex fxd) in fd)riftßeBerif^en
^probuctionen im ©inne ber Satinißen jener Seit verfucbt;
bocb iß «^ ib»n nicbt gelungen, fid) ber Slntife mit voßer
greibeit anjufd)ließen. ' J^auptfä(^lid> laß unb ßubirtc er
bie Sllten. ?9?ebr nocb i^^ 3nb«lt/ »b^ großer ©itm für
haß Einfad)e uttb ©abre feffelte ibn, alß ibn ibre gorm
jur SRacbabmung reijfe. Er meinte tvobl, ber götflid)e ©eiß
fep nid)t auf ^aläßina befd)ränft gewefen, aud) flato l)abe
auß bem göttlicben Sorn getrunfen, ©eneca nennt er einen
beiligen ^anxx: vor allem verebrt er «pinbar, ber fo erba»
ben von feinen ©ötfern rebe, ba^ ibm eine Slbnuttg von
ber einen beiligen ©otteöfraft beigewobnt ^aben muffe, *
er iß ibnen aßen banfbar, weil er von ibnen aßen gelernt,
weil ße ibn jur 53Sabrbeit gefübrt. 3 u biefen ©tubien be«
griffe'n nabm er nun aucb baö gried)ifd)e neue Seßamettt,
in ber Sluögabe von Era^mu^, jur J^anb unb wtbmete ibm
ben größten gleiß. Um ßcb mit ben Epißeln ^auli vertraut
JU macben, ließ er ßcb bie ?D?übe nicbt verbrießen, ße mit
eigner ^anb fauber abjufcbreiben; ^ am Uaxxbe merfte er
1, D e gestis inter Helvetios et Gallos ad Ravennam Papiam aliisque locis relatio bei Freher-Struve III, 171,
2, Nihil est in omni opere, quod non sit doctuni, amoenum,
sanctum,
Quum aliquando dei munere pculos recipinius eosque ad vetustissimos scriptores attollimus, jam videntur lux et
virtus In conspectnm venisse. @iet)e bie Sorrebe unb 5Rac^rebe,
weld)e S^i^ingti unter bem Dramen Huldrychus Geminius ber 2(u5gabf
bei spinbar oon ßeporin 1526 I;injufAgte Tig- III, 207,
3, ©c^uter: ,^ulbrei^ 3«''n9f': ©efc^idjte feiner 55ilbung jum
Steformator, Sfnmerfungen p. 7.
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ßd)-btc Sluölegungen ber ^irdbenväter an,

Suweilen ßör«

fen ibn nocb bie tbeologifcben begriffe, bie er von ben Uni«
vcrßfätcn mitgebracbt/ aber balb faßte er ben Entfd)luß,
von aßem anbern abjufebn, unb bie sJÄeinung ©otteö au^
beffen lauterem einfältigem SBort ju lernen,

(iß warb ibm

beßer, wenn er ßdb fo unbebingf bem Septe bingab. Slber
jugleicb hilbete fid) eine von bem bi^berigen 5tircbenwcfen
abgewanbtc ©eßnnung ganj von felbß in ibm au^.

3n

Einßebeln, wobin er im 3abr 1516 gefommen, fagte er
einß bem Earbinal ©cbinec unverbolen, baß ^apßtbum
^abe feinen ©runb in ber ©(^riff.
Stvingli müßte jebo^ fein ©^tveijer, nidjt ein in un«
aufbörlid)cr Sbeilnabme an bem bürgerlichen ©emeittwefen
aufgewacbfener Slcpublifaner gewefen fet)n, wenn er ß ^ ba^
mit aßein Ijätte befcbäftigen, babd ^'dtte ßeben bleiben fol«
len.

3 n jenen 3abren bracbfen bie italienifcben j^ricgc aße

£ebenöfräffe ber Eibgenoffenfd)aft in Bewegung, erboben ße
jum Siange einer großen 59iad)t in Europa, ^ e b r alß ein«
mal W Stvingli feine friegerifcbe ©emeinbe ixxß gelb beglei«
tef; er jog mit n a ^ SOJarignano.

Slßein mit bem j?riege'

war nun jugleicb baö Umvefen biß diiißlaufinß unb ber
3abrgelber eingeriffen

©o febr e^ von bem ©eiße beß 3Sol«

teß mißbißigt würbe, wie bie 95etvegungen beiviefen, bie von
SiÄomenf ju ?Ofoment in Sujern, ©olotburn, Sern, Sürid)
außbxadjiw, — bie gemeinen £eufe woßten von SBünbniffen
nicbtö wiffen, burd) wel^e ibre S5rüber unb ©öbne in frembe
Sänber, in ben lob gefübrt würben; ße forberten bii SBe«
ßrafung ber „Seuffd)fränjofen, ber ^ronenfreffer;" juwei«
len mußten bie großen Slätbe wirflicb" „?9Jietbe unb ©aben"
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verfcbwöreti: nidjt feiten bic Sagfagungen ßd) bagegen erflä«
ren — fo fnüpften ßcb bod) ju ßarfe 58ortbeile ber ?9?ad>t«
baber in ben Eantonen baran. Eine frieg^lußige ^ugenb fanb
ßcb immer, um ibren SBcrbungen ©ebör ju geben, unb baß
Uebel wucb^ von Sage ju 2;age.

Swittgli, ber ßcb Wie ber

lafinißifcben gelebrten, fo aixdj ber beutfd)en populären Si«
teratur anfcbloß, bie fid), wie wir un^ enfßnnen, überbaupt
in ber öppoßtion gegen b'xe obwaltenben ?9Jißbräucbe be«
wegte, fcbrieb fcbon im % 1510 eine jiemlii^ au^gefpon«
neue gabel, worin er ber Eibgenoffenfcbaft bie Umtriebe vor«
ßeßt, beren Opfer ße fet). Wie ße von lißigen Äagen ver«
fübrf, von gefreuen .^unben vergeblid) gewarnt tverbe, wie
ße barüber ibre greibeit verlieren muffe, bie greibeit, eine
fo Ijo^i ©nabe, ba$ man ße mit ©pieß unb ©freifa);t nadb
bem Scifpiel ber Sllten vertbeibigen foßte, unb welcbe nidbt
beßeben fönne, wo man ^Ktetbe unb ©aben nebme; ba gebe
aße SBunbe^brüberfcbaft ju ©ruttbe. ^ (iß wax jebod) in bem
wüßen ^treiben jener Seit wobl fi^x fdjWix, fid) nur felber
von biefem Uitwefen frei ju balten, unb aui^ Stvingli banb
ß ^ eine Seitlang burd) bie Stnnabme einer päpßlicben «Pen«
ßon.

Ueberbaupf bürfte man ber SSerebrung ber -^ad)-^

fommenfd)aft, bie aud) in bem früberen Seben xf)Xiß SSor.
fämpfer^ xxidjtß alß &d)t fiil)t, fo unbebingf nicbt beitreten.
3 n ben S5riefen Swingli'^ ßnben ßcb ©eßänbniffe von ßnn«
lid)en SSergebungen, bk fogar itwaß SBiberwärfige^ b^ben. "^
(iß iß febr fein Ernß unb febr bie ©abrbeit, wenn er ßcb
felbß öffentlicb ber Unlauterfeit auflagt.

Slber fdbon auß

1, ,^ulbrt)^en S^^ingl'^ priefierö, fabelifcb gebici^t üon einem
od^fen unb etlichen tl;ieren jej loufenber Singe begriffenltc^,
2, 3(n Jpeinric^ Utinger 4, Sej, 1518 Opp, VII, Epp, 1, p, 55,
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biefem ©eßätibniß ergiebt ßd), ba^ er mit fetner jF)eucbelei
umging, Weber in ßd) nod) gegen anbere. Sluö feinem ^Brief«
wed)fel feben tvir, ba^ er an fid) arbeitet, fid) bod) fo viel
tvie möglieb l)iikt, bie auj^brücflicben ©ebote ber ©d)rift ju
verlegen, 3Sorfäge faßt, unb eine Seitlang bält; am Etibe
ßnben wir ibn obne Jabel leben,

©o fonnte benn aud)

jene ^enßoti, bie er bamit entfcbulbigfe, ba^ ber «papß bie
geißlid)e Obrigfeif ber Eibgenoffenfd)aft fet), feine ©eßnnung
nid)t feffeln,

Ettvaö ganj anber^ tvar e^ obnebin, von et«

nem vößig fremben gürßen, wie ber ^önig von granfreid)
©elb JU nebmen,

3m 3abr 1516 wiberfegte ßd) Switigli

ber fratijößfd)en gaction, bie wie im größten i^beile ber
<BdjWeii fo aud) in ©laru^ baß Uebergewii^t befam, auß aßen
Gräften.

Er utiterlag jwar, ba ber ,Svönig bie mädbtigßen

Eittgebornen getvonnen; er fann nicbt genug flagen, wie viel
er barüber l)abe auß^ten

muffen; er fab ßcb am Enbe

fogar genötbigt, feine «Pfarre vorläußg ju verlaffen unb
eine unfergeorbnete 33icarßelle ju Einßebeln, anjunebmen.
Slßein eben baß fübrfe ibn um fo früber unb voßßönbiger
ju feiner urfprüttglid)en ©eßnnung jurücf.

S a bie franjö«

ßfd)e -«Partei aßmäblig bie berrfd)enbe tvurbe, fo entwicfelfe
fid) ber 5Ö3iberßanb gegen biefelbe in ibm ju einer SBefämpfung biß «penßon^wefenö überbaupt.

Sie Silbung einer

über bie ganje Eibgenoffenfcbaft verbreiteten SSerbinbung von
gamilien unb Dberbäupfern, in einem bod) vorjüglicb per«
fönlid)en ^ntereffe fab er mit fKedjt alß eine Steuerung an,
welcb« bie aßgemeine greibeit gefäbrbe. Sie öffentlicbe SJfo«
1. Epislola ad Joachlmum Vadianum: ex Eremo 13 Jun. 1517.
Epp. I, p, 24. Locura mutavimus Gallorum technis. Fuimus pars
rerum gestarum: calamitates multas vcl tulimus vel ferre didicimus.

3>uingli.

61

ral, bie burcb bieß Unwefen beleibigt war, bie Si)?einung
biß ^oltiß

fanb in ibm ibren berebteßcn ©precber. T>aß

©tubium ber Sllten unb ber ©cbrift, im ©egenfag gegen bie
utn ßd) greifenbe fittlidje unb religiöfe aSerwilberung, baß
SBeWußtfet)n einer reblidben 23aferlanböliebe im j?ampfe mit
erfaufter Sienßbeßiffeubeif

gegen frembe Xpöfe, bilbete in

ibm eine ©eßnnung auß, in ber ßcb fcbon ber jufüuffige
SSerfud), bie fird)lid)en tvie bk welflid)en Sußänbe umjuge«
ßalfen, anfünbigte: eß fam nur barauf an, bafi er freien
dlaum befam, an bie xedjte ©teße gelangte.
Sie warb ibm im 3 . 1519 iit Sürid) ju S:beil.
Süricb war wenn bamaB nod) nicbt ber einjige, bocb
ber vornebmße o r t in ber Eibgenoffenfdbaft, ber ßcb nid)t
wieber jur Slnnabme franjößfcber ^abrgelber überreben ließ.
Ein Eborberr am ?0?ünßer, Eonrab JP)ofmann, ber ein außerorbentlid)e^ Slnfeben genoß, bielt bier bie vaterlänbifcben
©run'bfägc gegen ben grembenbienß unb bie «penßonen auf«
redbt; er war ein Siebner, welcber ber ?0?eitge aud) bittere
^Babi'beifen ni^t erfparfe.

Sur(^ biefen baupffäd)lid) ge«

fcbab e^, ba^ Stvingli mancben Einwenbutigen jum Jrog,
aber eben wegen feiner polififdben ©eßnnung jum Seutprie«
ßer am großen ?0?ünßer gewäblt würbe. '
Unb bier nabm nun Ulrii^ Stvingli fogleicb "^d) beiben
©eifen bin bie ©teßung ein, bie er barnad) beljauptet l)at.
3unäd)ß befämpffe er aße jene «Partei «25erbinbungen
mit ben auswärtigen ?0iäcbten, felbß mit bem «papß.

Er

foß gefagt b^ben: ber Earbinal von ©itten, ber für bin
1. 95uOinger: 9teformafion3gefdbid)te p. 11 furnomtid) barum
bai er »ernommen, wie er t)eftig wiber penfionen penft6ner, ber für«
flen pfinbtniffen unb friegen prebiget.
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^ap^ warb, trage nicbt mit ilnxedjt rotten J^uf uttb sQJan«
tel; man bürfte ße nur winben, fo würbe man baß SBlut ber
näcbßen 3Serwanbfen barauf rinnen feben. Er fpottefe bar«
über, ba^ man wiber einen SBolf ßürme, ber bodb tmr ^Ibiere
anfaße, gegen bie ?ffiölfe aber ßiß ßge, buri^ welcbe ?9ien«
fcben JU ©runbe gebn.
S a n n brangen bie 5HSirfungen ber lutberifcben Sewe«
gung audb itt bie ©cbweij. SRiemanb war vorbereiteter uttb
eifriger, baran !lbeil 5U nebmen, alß eben Stvingli. Slu^
er ^ti an feiner ©teße mit einem Slblaßverfäufer ju fäm«
pfen unb wix^te ibn cittfernt ju balten. Er fi^rieb gegen
baß 25erfabrcn, baß ber römifcbe .^of gegen Sutber beobadf'
tete, unb gab eine Slpologie beffelben gegen bie Süße beraub.
Eine ungemeine SQ3irfung b<^tten feine «prebigfen, ju
benen er eine große natürlid)e @abe befa^. Er griff bie
obwaltenben «O^ißbräucbc mit einem Ernß an, ber feine Slüdf«
ßcbt fannte. Er fd)ilberte bie 2)eraittwortli(^feit ber ©eiß«
lieben eineö SiageS fo lebbaft, ba^ junge Seute unfer feinen
Subörern wobl auf ber ©teße bii Slbßcbt fabren ließen,
geißlieb JU werben; id) füblte mid), fagt S;botnaö «piater,
wie an ben J^aaren emporgejogen. ^ Swtveilen glaubte wobl
Einer unb ber Slnbre, ber ^rcbiger jiele perfönlid) auf ibn
unb Stvingli bielt eß für notbwenbig, ein SBort barüber
JU fagen: grommer 50Jann, rief er auß, nimm bix'ß nidjt
an; bann fubr er in feinetu Eifer weifer fort, obne ber
©efabren ju adbfen, bie juweilen fein geben bebrebfen.
J^aupffäcblid) aber war bocb f«i» Semüben, ben ©inn
ber ©cbrift feinen Subörern näber ju britigen. ?9Zit Er«
1. aiutobiograpbie «piater« Mise, Tig, III, 253,

Stvingli.

63

laubniß biß ©tiffeö ' erflärte er nicbt mebr b'xe ^erifopen
aßein, fonbern bie ganjen Südber ber ©cbrift, wie er ße
ßubirf ^te;

benn ben S«famtnenbang bcj^ göftli^cn ©e«

banfenS fucbte er ju ergreifen unb mitjutbeilen. ©eine Sebre
tvar, ba^ bii Sieligion in ©oftvertrauen, ©otteSliebe unb
Unfcbulb bi^i^e. ^

Er vermieb aüeß waß frembartig ober

aßjugelebrf lautete; eß gelang ibm bie aßgcmeiite SSerßätib«
lidjUxt JU erreicben, nad) ber er ßrebte, unb in einem wei«
ten j?retfe von Subörern eine Ueberjeugung jn begrünben,
bie bann in ben la^en

biß ©türmet außljiilt, uxxb ibm

JU aßen feinen Unternebmungen eine feße ©runblage gab.
3 n feinem täglid)en Seben jeigte er ßd) bequem unb
beiter.

3 n bin republifanifd)en ©emeinben, bem gelbla«

ger, jenem Sufammenßuß mannicbfaltiger gremben bii Eitt«
ßebeln ^ti

er mit ^Ofenfcben umgebn, ße bebanbeln gelernt.

Slufwaßungen biß '^ovxxß, wie anbre SÖ3aßutigen ber Seibenfd)aft war er bemübt ju beberrfcben; aufßeigetibe ©ril«
len verfd)eudbte er bur^ ?9?ußf; benn aud) er war ein gro«
ßer SKußffreunb, unb auf gar mandbem 3nßrumenfe ?9?ei«
ßer: in Joggenburg iß baß fo gewöbnlicb tvie in S;bürin«
gen. * Slm liebßen lebte er bäuölidb eingejogen, auf bie
53Seife feinet 2SaterlanbeS, etwa von sO?ild)fpeifen, wie boxt
^extömmlid); bod) fcblug er barum nie eine Einlabung auß:
ex ging auf bie Sünfte mit ben Sürgern, man fab ibn auf
ben ©aßereien ber Sauern, bie er mit munterem ©eiß unb
1, Sn ber jweiten gurid^er ©Imputation erinnert er baran; — er
begann mit §0?aftf)du5,
2, De Vera et falsa religione: „Veram pietatem, quae nihil
aliud est quam ex amore timoreque dei servata innocentia" ed.
Gualth. p, 202.

3,

SSuflinger 9{eformafion3gefc^id)te p. 31,
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vergnügtem ©efpräcb erbeiterte. *

©o arbeiffam er war,

fo viel er audj unternabm uttb ju ©taube bxadjte, fo wxeß
er bocb 3Riemanb von ß ^ , er wußte einem 3ebem efwaö
Sufriebenßeßenbeö ju fagen. Ein woblgeßalfeter, ferngefun«
ber ?OJann; wobltbätig unb gutmütbig; beiter umgänglicb
lebenSfrob unb babei von ben großartigßen ©ebanfen er«
fußt; ein äcbter Siepublifaner.
SBoßen wir ibn mit Sutber vergleii^en, fo ^te

er

nidbt fo gewaltige ©türme ju beßeben, wie ße in Sutber
bie gebeimßen ^liefen biß inneren ©eelenlebenS erfcbütterten.
S a er ßd) nie fo unbebingf bem beßebenben jlircbenwefen
bittgegeben, fo ^ti

er ßcb aud) jegt nidjt mit fo gewalt«

famer unb fcbmerjlicber Slitßrengung bavon loi^jureißen.
^aß

ibn jum Sleformafor macbte, war nicbt jeniß fie«

fere SSerßänbniß ber 3bee beß ©laubenS unb i^xeß 33er«
bältniffeS jur Erlöfung, von welcbem Sufber ausgegangen,
fonbern vor allem, ba^ er bei feinem wabrbeitfud)enben Qtu^^
bium ber ©dbriff, ^'xxdje unb Seben mit bem aßgemeinen
3nbalt berfelben in 5Biberfprucb begriffen fab.

3lu(^ war

Swingli fein UniverßtätSgelebrfer; bie berrfcbenben Sebrmei«
nungen ^te

er niemals ernßlid) getbeilt: eine bobe ©cbulc

umjubilben, feßbaltenb a,n aßem waß fid) erbalten ließ, unb
abweidjexxb nur in ben tvefcntlicbßen «puncten, war nicbt fein
Seruf.

Sie Slufgabe feineS SebettS fab er vielmebr barin,

bic Slepublif, bie ibn aufgenommen, religiös unb ßttlicb um«
jubilben, bie Eibgenoffenfcbaft ju ibren urfprünglicben ©runb«
fägen jurürfjurufen.

5Benn Sutber vor aßem eine 25erbef«

ferung ber Sebre beabßd)tigte, welcher Seben unb <Bitti bann
4, Myconlus in ©tdublinS unb »Ijfc^trnerä Str^iö I, II: ingenio amoenus, ore joeundus.
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von felbß nad)folgeti muffe, fo nabm Stvingli einen uttmitfel«
barett Slnlauf auf bie SJerbefferüng beß SebenS; er faßte vor«
nebmlicb bie praffifcbe Sebeutung beS allgemeinen 3nbaltS
ber ©d)rift inS Sluge; feine urfprünglicben ©eßcbtSpunftc
ivaren moralifcb«politifd)er Statur: woburcb benn aucb fein
religiöfeS Seßreben eine eigentbümlid)e gärbung empßng.
Unb berübren wir bier aud) mit einem ?IBorte bie
grage über bie «Priorität feiner Sleformbeßrebungett, fo läßt
ßcb nid)f läugnen, ba$ er fcbon vor bem 3abre 1517 ba^^
biti jielenbe ©eßnnungen entwicfelt Sebren auSgefprodben
^te.

3nbeß fbeiltett aucb viele Slnbre Ueberjeugungen bie«

fer Slrf.

SKorauf aßeS anfommt, baS iß ber ^ampf mit

ber geißlieben ©ewalt, bie Sefreiung von berfelben.
fen Äampf ^

Sie«

Sufber aßein unb juerß auSgebalten; er

^

ber Sebre juerß in einem nabmbaften beuffd)en gürßentbum
freien ffiaum gemacbt unb bie Emancipafion begonnen. SllS
Sutber von Ülom verbammt würbe, bejog Stvingli nocb «i»e
«penßon von Siom. Sutber ^te

fcbon vor $:aifex uxxb die'xdj

geßanben, ebe Stvingli eine Slnfecbtung erfubr.

Ser ganje

5?reiS, in bem ßd) biefer bewegte, war eitt anberer.

?ö5äb«

renb tvir bort immer bie oberßen ©ewalten ber 5Belf in
Jbätigfeit erblicfen, iß biet^ junäcbß t^on ber SoSfagung ei«
ner (^tabt von ibrem SiStbum bie Siebe.

Siefe b<tbett

wir nunmebr ju betxadjten.
(Jmancipation ber © t a b t ^üxid)

von bem 93tötf)um

(ionfian^.
me bie übrigen fd)Weijerifd)en <Bt'dbte, bebauptete aucb
Sürid) fdjon längß bem SiStbum Eonßanj ju bem eS ge«
9l«n!e b. ©cf*. III.

^
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borte gegenüber, eine gewiffe b^ttptfä^lid) auf bem Eoße«
gtatßift am ?0?ünßer rubenbe ©elbßänbigfeit, beren ©efübl
unb SluSübung aber in bin legten fabren burcb befonbere
Umßänbe außerorbentlicb gewad)fen war.
S e r Slblaßbanbel war bem Sifd)of in feiner Siöcefe
fo verbaßt, wie er ber @tabt nur immer fepn fonnte. Er
war ganj_ bamit einverßanben, ba^ ber Slatb von Süricb
ben Slblaßverfäufer ©amfon, ber fcbon biS an bie ©il,
an ein jür^erifd)eS ?BirtbbauS berangefommen, jurüdfwieS.
Swingli bewaljxte forgfältig bie Sriefe auf, in benen er von
©eifen ber geißlidben Sebörbe felbß anfgeforbert worben, je«
nem Emiffar ber Eurie 5Biberßanb ju leißen. ES liegt am
Sage wie febr bieburi^ ber Sifdbof bie Slutonomie ber <Btabt
in Uxdjlidjex J&inßcbt beförberte. '
3nbeffen bewirften bie polififcben 3Serbältniffe, ba^ Sü'rieb <*ttcb von ber Eurie mit großer ©d)onuttg bebanbelt warb.
3 m 3«br 1520 ging Swingli bereits febr weit unb
erfreute ßcb einer nicbt geringen Slnjabl entfcbiebener Sin«
bänger. ®irflicb l)at ber Slafb fcbon bamalS ben Seutprie-'
ßern unb «präbicanten in ber @tabt uxxb auf bem Sanbe
bie Erlaubniß gegeben,' nacb ber göttlicben ©cbrift beS
1. atntwurt Sn^'ng'i'ö «" '^al ßompor SBerfe, II, i, p, 7;
ferner bie Stntwort an Saber 30, Sfpril 1526,
2. „ S a ß fte alle insgemein fre^, wie biefeä auc^ bie pdpfllic^en
died)ti jugeben, bie t)eiligen ©»angelia unb Spifi^l ber 9(pofIeI gleid)«
formig nad) bem ©eifie ©otteS unb ber red)ten g5ttlid)en ©cbrift al^
ten unb neuen Sefiamente« prebigen unb mai fte mit gemelbeter ©i^rift
ermatten unb bewd^ren mögen, üerfönbigen unb tjon anberen jufdHigen Steuerungen unb ©a^ungen fd^weigen follen," Stntworten, bie
ein asörgermeifier, Olat^ unb ber groge diatt) ber ©tabt Sftrid^ il)«
ren eibgenoffen gegeben ^at. Sfi^li «Beitrdge II, p, 237, ^öergl,
SSudinger I, p, 20,

Emancipafion ber ^tabt

Süricb 1520.
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alten unb neuen 2;eßamenteS ju prebigen, jufäßige 3?eue«
rungen unb ©agungen fabren ju laffen: eine Slnorbnung,
welcbe fcbon bin Slbfaß von ber römifcben 5?ircbe in ßd)
fcbließt. ?9ian fonnte nicbt fagen, ba^ bie (Bad)e bem rö«
mifcben .^ofe unbefannt geblieben fep; eS waren ein «paar
päpßlii^e 3?unjien, ein Earbinal ber Äircbe anwefenb, bodb
wagten fie xxidjtß bagegen ju tbun. 3bt^ SSerfabren jeigt ßcb
recbt an bem Seifpielc Swingli'S. ©ie verfpradben ibm
feine,«pettßon von 50 ©. auf 100 ©. ju erböben, bocb foH^«
er nid)t mebr gegen ben «papß prebigen. Swingli b)'dtte bie^^
feß SufcbuffeS wobl nocb beburft, aber er lebnfe ben 9Sor«
fdjlaQ ab. ©ie boten ibm bierauf baS 3<tbfgelb audb ^btte
biefe Sebinguttg an; aßein aucb fo woßte eS Swingli nidbt
mebr attnebmen. ' S e n SRunjien lag jebod) mebr an ber
533erbung ber ?0?annfd)aft, mit ber ße ?9iailanb ju erobern ge«
badbten, als an aßen tbeologifcben gragen. C)bwo^l bie
(Btabt bereits in voßem Slbfaß begriffen war, fo traten ße
bocb tnit berfelben eitt eben biefem SKomenfe in Sunb. „53Sir
würben," fagt Swingli, „nidbt abgefaßen abtrünnig gefcbol«
ten, fonbern mit b^ben S;iteln gepriefen." "^
S a nun bier baS Secret von ®ormS fcbon an ßcb
feine 5Birfung baffe, unb bie Ülepräfentanten beß römifcben
©fubleS ßiß fdbwiegen, fo fonnte bie Sebre ungebinbert ge^
prebtgt werben unb in ben ©emütbern feße 535urjel fcblagen.
S i e ©acbe macbte erß Sluffeben, alS enblicb aucb bie
äußerlicbe Äirc^enorbnung verlegt warb, alS man im SÄärj
1. llälegung unb ©runbe ber ©d)tufreben p, 359,
2, ©utad)ten 3»i"9li'ö J"*' Stnfworf auf bii ^apjieä ©d)rei.ben. mitU 23b, II, Stbtl;. II, p. 393.
5*
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1522 in Süridb bk gaßen bracb unb ßcb erlaubte Eier unb
gleifcb JU genießen. S a erß regte fid) ber Sifd)of Surcb
eine befonbere ©efanbtf(^aft forberte er ben Dlatb auf, bie
biSberigen Eerimonien ber ^ircbe aufregt ju erbalfen.
©oßte baS aber überbaupt ttod) möglid) fepn? ©oß«
fen ßcb in biefer Epocbe voß feurigen SleligionSeiferS bk
von ©runb auS umgewanbelten Ueberjeugungen einfadb bem
SEBorte eineS Sif^ofS unterwerfen?
3 n ber SiScufßon vor bem großen tHat^e bebauptete
Swingli, viele firt^licbe Eerimonien fepen eben folcbe, welcbe
«petruS einß für uncrträglicb erflärf ^abe. fil'xdjt einmal bei
ben ©efanbten fanb er na(^b<tltigen SÖSiberfprud) biegegen;
einer von ibnen, ber «präbicant beß <Btifteß ju Eoßnig, $QSan«
ner, war im .^erjen ber nemlid)en ?0?einung. ^ S e r große
Slatb, ber ben Sifd)of nur nicbt gerabeju beleibigen woßte,
faßte ben auSweicbenben Sefi^luß, eß foße 3Riemanb bie ga«
j!en bredben „obne merflicbe Urfacb" unb erfut^te ben Si«
fdjof, bei ben fircblicben ©ewalten ober bei ben ©clebrten
eine Erläuterung auSjubringen, wie man fid) in J^inßcbt ber
Eerimonien ju verbalten ^abe, um nidjt jugleicb gegeti bie
©agungen ^l)xiiti ju verßoßen. * SRatürlicb gab barum ber
Sifdbof n'xdjt nad). 3 m ?0?at fcbärftc er bem tHat^ aufß
neue bie 9^otbwenbigfeit ein, bie örbnungen unb guten ©e»
wobnbeiten ber ^. ^ixdje ju beobadjten; baß exadjte er bem
b- Evangclio gleicbförmig. 3 n einem nocb feurigem ©d)rei«
ben an baS Eborberrnßift geßanb er wobl ju, ba^ fid) ei«
nigeS eingefdblicben b<tben fönne, waß ber beiligen ©d>rift
1.
2,

Zwinglii ad Fabricium de actis legationis Opp. I, p, 12,
25et gfißli: SSeitrdge II, 15,
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n{d)t febr gemäß fet); aber ber gemeinfcbaftlid)e 3rrtbum
bilbe ein Dlecbt; auf feine ?ä3eife bürfe man Sebren anncb«
men, bk von Mfex

unb «papß verbammt fepen; wer ßcb

nicbt JU ben Sifcböfen balten tvoße, möge benn aucb 9«ttj
von ibnen gcfcbieben werben. '
SRod) tvaren einige Älößer in ber <Btabt, bk von je«
nem erßett Sefd)luß beS großen SlafbeS unberübrt geblie«
ben; nod) bielten ßdb gar ?9fandbe, 3Sornebmcre ober @e«

r•ingere, ju bem biSber ©ebräucblicben; unb fo gefdbab, ba^
biefe Slnmabnung bod) nidjt ganj obne «ffiirfung blieb.

Sie

beftigßen SÖSiberfadber ber ?$Äöncbe befamen bk SBeifung,
fid) auf ber ,^anjel ober bd SiSpufafionen ju mäßigen.
Slßein eS beburfte nur eineS im ©runbe febr jufäßi«
gen EreigniffeS, um bocb ^itte ganj entgegengefegte Enffd)ei«
bung berbeijufübren.
3 n biefen itagen erfcbien ein granjiScanermöncb von
Slvignon, berfelbe granj Samberf, beffen wir bei ber ©p«
nobe von .^omberg Qibadjt, in ber ©d)weij.

3tt einem

bloßer ßrengerer öbfervanj, in baS er in früben ^al)xen
getreten war, baffe er ^att ber füulji unb grömmigfeit, bie
ex fud)te, xxidjtß alß gebeime Saßer uttb $Reib gefunben; ^
ba waren ibm einige ©d)riften SutberS jugefommen, unb
er Ijatte fid) enffcbloffen, fein j^loßer ju verlaffen, unb Su«
tbern felbß in 53Siffenberg aufjufucben.

Siefer SiKönd),

nocb immer in feiner ^uffe auf einem Efel reitenb, er«
fcbien jegt in Süricb-

©eine fafbolifcbe Slecbtgläubigfeit

1. ©ein ©runbfa^ war: C o m m u n i s e r r o r f a c i t j u s , Hacc
dogmata non praedicentur, nihil innovetur contra ecclesiae ritum,
2. Francisci Lamberti rationes propter quas minoritarum conversationem traditumque rejecit. $8ei ©d^el^om: commentalio de
vita Lamberti Amocnitatt. literariae III, p. 312,
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war erfi^üftert, aber nocb nidjt vößig gebrod)en. SiS jegt
woßte er Weber bii Eerimonien faßen laffen tiod) bie gür«
bitti ber J&eiligen aufgeben: in bem Ebor beS graumün«
ßerS, am grobnaltar ßgenb, bielt er einige lafeinifd)e «pre«
bigten in biefem ©inn. Einmal ßel ibm Switigli inS 2Bort
mit bem SluSruf, „Sruber bu irrß." S i e Slltgläubigen mein«
ten nod) eine ©füge an Sambert ju ßnben, unb ba er ßcb
gclebrt unb fprad)fertig jeigte, fo veranßalteten ße eine SiS«
putation jwifd)en ibm unb Swingli. Slm 17. 3uli, eineS
SontterßagS, in ber Srinfßubc ber Eborberrn ging biefelbi
vor fid). ©ie ßel aber anberS auS, alS man boffen mo^te.
Siefer granciScatter war ein ^infd), ber bic 523abrbeit wirf«
lid) liebte unb fud)te. Er fab jVbr balb ein, ba^ Switigli'S
©rünbe bie feinen überwogen: burdb bie ©feßen ber ©cbrift,
bie Swingli ibm vorlegte, tvarb er voßfommen überjeugt.
Er erbob bie J^änbe, banffc ©oft unb gelobte, ibn aßein
anjurufen, aßen Slofenfränjen ju entfagen. ' .^ierauf ver«
ließ er 'Büxidj auf feinem ZljXixe; wir ßnben ibn nacb eini«
ger Seit in Eifcnacb, in 5ffiifteuberg, fpäter wie gefagt in
J^omberg unb enblicb in ?Oiarburg wieber. ©ein $8erfudb,
ber j?ird)enverfaffung in Seutfcblanb eine anbre gorm ju ge«
ben, als bie lutberifd)e, ivirb ibn für alle Seifen unvergeß«
lid) madben.
Siefe SiSputation ^te nun ben größten Erfolg in
Sürid). SeS SonnerßagS war ße gebalten worben: sojon«
tagS barauf, am 21. 3uli, rief ber tKat^ bie Sefemeißer
ber örben, bie Eborberrn unb bie SBeltprießer nod) ein«
mal in ber «propßei jufammen. Swingli füblte ßdb jegt
ßarf genug, mit 3Sorwürfen über bie ungegrünbefen «pre«
1. 58ernt)arb ffieip in pfli'S Scitrdgen IV, 42,
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S e r Sürgermeißer

fd)lug ben beiben tljeilen aufß neue vor, ibre ©freitig«
feiten ber Entfcbeibung von «propß unb Eapitei anbeimju«
ßeßen.

Slber Swingli erflärte, er fep ber «prebiger, ber Si«

fcbof ber (Btabt; er Ijabe bie ©eelforge berfelben mit feinem
(iib übernommen; er werbe ttid)t bulben, ba^ in ben j?lö«
ßerti, wo man obnebieß feinen red)ten Seruf l)abe, wxbex
©otteS ?Bort geprebigt iverbe, unb foßte er an ber ^an«
jel erfcbeinen uttb öffentlid) wibcrfpred)en,

© ^ o n war 3e«

bermann auf feiner ©eite; ber Sürgermeißer erflärte enb«
lieb ittt "Slawen biß tKatljiß, beffen SBiße fep, ba^ baß
reine ©ofteS SEort unb nid)fS anbereS in ber (Btabt gepre«
bigt werbe.
grüber war bii «prebigt nadb ber ©i^riff nur erlaubt,
ben Seufprießern anempfoblen worben; jegt warb ßc gebo«
ten, unb jwar aud) ben ^öndjexx.
Unb fragen tvir, worauf Stvingli bei biefem 33erfab«
ren ßd) grünbete, welcbeS Slccbt er ben Slnorbnungen beS Si«
fcbofS entgegenfegte, — fo entfpringt bieß vor aßem auS bem
Segriff von ber ©emeinbe. Er iß ber ?0?einung, ba^ aUeß,
waß bie Bdjxift von ber j^ircbe fage, eben bauptfäcblicb aucb
von ben einjelnen ©emeinben gelte.

Er fcbeint angenom«

men ju baben, ^ ba^ eine folcbe, fobalb ße nur nidbtS ^eueß
aufjubringen fu^e, fonbern ßd) bamit begnüge, baS 5öBort
©otteS JU boren unb banacb in ßreitigen gäßen ju uxt^ei1, gweite Si^putotion ^m. SSJ. I, p, 470, ,^ierauä folgt aud^,
ba^ biefe unfere 3"f<i'«nienrufung, bie nit ju nac^teil einiger ßbri»
flen, fonbern bai 3Bort ©ofteö ju »erkoren »erfammelt ifl, nit irren
mag: benn fi) nit fegen nod^ entfegen unbernimmt, funber allein ^ören
will, xtai in gemelbten fpdnen im Sßortc ©otteä erfunben wirb.
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len, nicbt irren fönne.

©cbrieb er ibr nun fd)on eine fo

bobe Sluforitäf in ©laubenSßreitigfeifen ju, wie viel mebr
mußte er baS in J^inßcbt ber SSerfaffung tbun! S a S Slecbt
ber ©efammtbeif fab er aber nicbt minber tixdjlid) alß po«
litxfdj in bem großen tHat^e repräfentirt.

©ein SSerfabren

tvar, wie er einmal auSbrücflidb erläutert, jebe grage ju«
erß burcb bie «prebigt fo lange ju verbanbeln, biß 3eber«
mann von ber (Badje überjeugt worben: alSbann ße erß
vor ben großen fHatl) ju bringen; ber treffe barnad) im 25er«
ßänbniß mit ben Sienern ber ^xxdje bk Einrid)tung, welcbe
notbwenbig fep.

Ser 'Siatl), fagt er, bat bic böd)ßc ©e«

walt anßaft ber ©emeinbe. '
?Oian ßcbt lei^t, ivelcb eine ganj anbere ©runblage
einer neu ju errid)fenben fird)licben ©enoffenfcbaft bie^ gab,
als bie tvar, auf bie man in Seutfcblanb baute,
iß ber Unterfd)ieb am Enbe fo groß nid)t.

gactifcb

Sort vereini«

gen ßcb bie «prebiger mit ber fürßlicben ©ewalt im Sanbe,
bier mit ber ßäbtif^en Sebörbe in einer (Btabt; aber ba^
man boxt auf bie SleicbSabfi^iebe angewiefen i ß , bier ba^^
gegen bie ©ouveränetät fcbon burd) bie S^at beßgt unb ße
aud) fir^licb geltenb mad)f, bilbef für bie Sbeorie uttb bic
fernere Entwicfelung einen ungemeinen Unterfd)ieb.
(iß fonnte nun nicbtS mebr belfen, ba$ ber Sifcbof
bie ?0^einuttg, ein Ebriß fep n'xdjt gebalfen nacb menfcbli«
I, Ante omnia multitudinem de quaestione probe docere
ita factum est, ut quicquid diacosii (ber gr, Otatl)) cum verhi
miaistris ordinarent, jam dudum in animis fidelium ordinatum
esset. Denique senatum diacosion adivimus; ut ecclesiae totius
nomine, quod usus postularet, fieri juberent. Diacosion senatus
summa est potestas ecclesiae vice,
Subsidium de cucharistia
Opp. III, 339.
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d)en ^ir^enfagungen ju leben, burt^ ein neucS Secret ver«
bammte; an eben biefer ?Weinung bielt bie freie ©emeinbe
feß, welcbe ßcb von ibm loSfagfe.
Sie einjige wabre ©cbwierigfeit, Welcbe ßd) biefer auf
ibrem 5ä?ege enfgegettßeßte, lag in ber Jp)artnäcfigfeit ein«
jelner abiveicbenben ?Oicinungen in ibrem 3ttnern.

SRod)

immer fanben ßd) Seute, weld)e Stvingli für einen ^eger
erflärten.
Um bem ein Enbe ju madben unb auf ben ©runb ge«
ßügt, ba^ bie von ibm begebrte Erläuterung niemals auSge«
bxadjt worben, veranßaltete ber Slafb im gebruar 1523 eine
SiSputation feiner Seufprießcr, ©eelforger, «Pfarrer unb «prä«
bicanten.

obnebin entfpracb baS bem Segriffe Swingli'S.

Er meinte, ©oft werbe einmal nicbt fragen, waS ber ^ a p ß
mit feinen Sifcböfen, waS Eoncilien unb Univerßtäfen ßa«
tuirt, fonbern waS in feinem SÖSorte enfbalfen fep.

Ser

Sifcbof, ber nod) xx'xdjt aüe J^offnung aufgegeben ju baben
fcbeint, fenbete audb «i»i9« Slbgeorbnefc, unter ibnen feinen
©eneralvicar gaber, jwar nicbt um an ber SiSputation
cigendidb 2;beil ju nebmen, aber um ibr beijuwobnen unb
ben Swiß ber «Parteien ju fcblid)ten. '

Sie SiSputation

ßel jebod) voßfommen ju ©unßen Swingli'S auS.

SBaS

ivoBte man aud) fagen, fo wie man ibm feinen ©runbfag
jugab, ba^ bie ©cbrift „bie nidjt lüge nod) trüge" b'xe
einige 9licbffd)nur beS ©laubenS fep.

3eb wunbre micb,

ba^ fid) ber fluge gaber auf biefen fcblüpfrigen Soben
tvagte.

Er rübmte fid), b'xe Slnrufung ber .^eiligen einem

1, „nit ju biSputiren, fonbern ottein uff(;6ren, rat^ geben unb
fc^iblitt JU fei;n, gaber Söarlid^ Unterric^tung bei Jpottinger 1, 437,

74

Siuifteö 93HC^.

© r i t t e t Eapitei.

gefangenen «Pfarrer auS ber ©d)rift nad)gewiefen ju baben;
eS war einer ber größten itriumpbe Swingli'S, ba^ gaber,
von ibm aufgeforbert, biefen SetveiS bocb tiocb einmal ju
fübren unb jwar Ij'xex jur ©teße, bamit ttatürlid) nicbt
jum Siel fommen fonnte. Ueberbaupf geßanben felbß eifrige
©egner bamalS e'xn, unb nod) l)iuti fann eS SRiemanb,
ber bii SSerbanblungen ließ, in Slbrebe ßeßen, ba^ Stvitigli
voßfommen ben «plag bil)iilt.

SarauS folgte bann, ba^

ber 'Siatl) ibn auSbrürflid) ermäcbtigfe, fortjufabren, wie
biSber, unb bie ©eißlid)feit aufS neue anwies, nii^fS vor«
junebmen ober ju lebren, ivaS ße nid)t auS bem 5Borte
©OtteS biWiifen fönne.
Semerfen wir tvobl bie Sö3orte vorttebmen ober lebren,
ße fdbließen fo gut eine Slenberung ber Eerimonien wie
ber «prebigt ein.
©d)oti tvar bie Untwanblung ber Sleußerlicbfeifen beß
^ixd)exxn>ifixxß in voßem ©ange.

Sie ©eißlid)en verbei«

ratbetett ßd): ben jvloßerfrauett tvarb freigeßeßt, auSjutre«
ten -ober ju bleiben: — „^i^it

lieber ?9?eißer Ulricb,"

fd)x'xib ber ©d)affner beS jlloßer Eappel an Swingli, „wir
ßnb aße mit bem Slbt einbeßig geworben, anjuuebmen baß
beilig Evangelium unb göttlicl) SBorf, unb babii ju ßer«
ben," ^ öbtvobl im ©fift am ?9?ünßer nodb f^br eifrige
Slnbänger beS Sllten lebten, fo warb bod) am Enbe von
bin Eborberrn felbß ber Sefd)luß, baffelbe ju reformiren,
1. ,^anblung ber 5Serfammlung in ber lobli^en ©tobt guric^
von .^egenwalbt, mit Slu^jfigen aui gaberä warlic^er unterrid^tung
in Swingli'« SfBerfen I, p, 105,
2. Sl)unrab Jpofmannö fc^riftlidber %mttaQ wiber Swingli'd
Dteformation: Sit^li beitrage III, 93.
3. Safob £eu ber ©^affner an Swingli Epp, I, 367.
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gefaßt, unb in QSerbinbung mit einigen Slbgeorbneten beS
SvatbeS auSgefübrt,

Sie ©tolgebübren würben bei weitem

jum größten tl)ixl erlaffen; über b'xe Sebnten unb übrigen
Slenten warb eine foldbe SSerfügung getroffen, ba^ fid) eine
redbt bebeutenbe unb einßußreid)e Scbranßalt ba entWicfeln
fonnte.

9?od) mebr Sluffebn aber alS aßeS Slnbre macbten

bie Sweifel über bie SSerebrung ber Silber unb über bie
?OTeffe, jwei gragen, b'xi nun von Jage ju Sage ßärfer ber«
vortraten. (Bd)on erfd)ienen ©cbriffcn gegen ben ?9?eßcanon;
an ben Jpeiligeubilbern tvurbe ©ewalt geübt. Ser diatl) bielt
für notbwenbig, biefe gragen einer befonbern geißlid)en 25er«
fammlung vorjulegen, bie im öctober 1523 ©fatt fanb.
Unb fcbärfer fonnte nun wobl bie Slutonomie einer fid)
von bem großen bierardbifcben Snfammcnbang trennenben
unb felber conßituirenben ©enoffenfd)aft nidbt bervortreten,
als bei biefer 33erfammluttg.

Ser Sifd)of von Eoßnig bü«

tite ßd) tvobl, abermals ©efanbte ju fcbicfen.

Ser alte

Eonrab J^ofmatm, früber Swingli'S Seförberer, wieberbolte
vergeblid), ba^ bie ©emeinbe nicbt befugt fep, über Singe
biefer Slrf ju biSputiren, '

Eben baS war Swingli'S «prin«

jip, ba^ bie ^ixd)e nidjt in ^ a p ß , Earbinälen, Sifcböfen
unb beren 95erfammlungen be^e^e, fonbern bii ©emeinbe,
bie Mdjljöxi,

baß fep bie jl'ird)c wie bie erße ^ircbe ju

3erufalem: Slcforum XV ^

3egf waren eS in ber Zljat

1- „3d) i'in 10 ober 13 ^a{)n ju ,^eibelberg gewefen,
fo bin icb bei einem gelehrten ^Dcann gewefen, berfelbige ^ie^ Soc=:
tor Sof: ein guter frommer 9[)?onn, mit bcmfelbigen I;abe id) geeffen
unb getrunfen b'id, — — ba i}abi id) aüe mein Sag gel;6ret, ti
jieme ftcb ni^t »on biefen Singen ju biSputiren,"
2, „Sa •?>6ng unb .Sfi^nac^t ifl eine gewiffere .^irdjt, benn alle
jufammengerottete 58ifc^6fe unb ^dpfie," Sie SJerfammlung felbfi
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nur Süf^erif^e ©eißlicbe auS ber (Btabt unb vom Sanbe,
mit wenigen gremben — wie bort Soten von Slntiod)ien juge«
gen getvefett — bie ßcb unter Seitung beS SürgermeißerS?0?ar);
Ülöuß auf bem Slafbbawfe verfammelten, um über jwei ber
wicbtigßen gragen, weld)e b'xe (ll)vipttl)iit befcbäftigen fonn«
ten, ju Slafbe ju gebtt. 3)jcißer Sen (Seo3ttbä) Seutprie«
ßer ju ©t. ^eter unb Swingli ßeßten bie ©äge auf, welcbe
ße vertbeibigen woßten, ber eine, ba^ man feine Silber
jum ©otteSbienß machen bürfe, ber anbre, ba^ bie Sl^effe
fein Opfer fep; unb luben einen 3eben ber eine anbre ?9?ei«
nung bege ein, ße auS ber ©dbriff ju wiberlegen. 5Bobl
erbob ßcb Einer unb ber Slnbre; bod) waren ibre ©rünbe
leicbt befeitigt. S a n n würben bie, welcbe ßcb ben 9^eue«
rungen befonberS eifrig entgegengefegt unb ße eftva fegerifdb
gef^olfen, einjcln unb bei ibrem SRamen aufgerufen, ibre
Siebe JU beweifen. Einige waren nii^t erfcbienen: Slttbre
fd)Wiegen: nocb Slnbere erflärten ßd) julegf überjeugt unb
entfcbulbigten ßcb tmr, ba^ fie ben aßgemeinen 3t'rtbum
getbeilt. ES war ein Slbt, jener Slbt,von Eappel, ber j«m
©d)luß bie ^exxen von Suficb ermabnte, ßcb nun aud)
uncrfcbrodfen ber (Badje beß Evangeliums anjunebmen. ^
j^ierauf warb ben ©eelforgern befoblen, nid)t wiber bic
Slrtifel JU prebigen, welcbe in ber SiSputation ben ©ieg
bebalfen b«tten. Swingli verfaßte eine Slnleitung für ße,
b'xe ibnen unter öffentlicber Sluforitäf befannt gemacbt würbe,
ifi freilieb aud) feine .^ird)t, aber fte »inbictrf ber ©emeinbe bai ditd)t
ber atutonomic, ©ie ifi ber er(ie Slnfag jur ^reäbt)terialüerfaffung.
1, 2fcta ber jweiten SiSputation (26, 27, 28 aß^nmonatS)
Swingli'g SBerfe I, 539, di cyifiirt aud) ein JSeri^f barfiber üon
So^onn ©alat, ©erid)tfd)reiber ju £ucern, Sn Söfü'S 58eitrdgen
III, 1 ifi bemfelben fein Ovec^t gefd)e^n.

SSerbaftniß jn Sutber.
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unb als baß erße aßer fpmbolifcben Sucher ber evangeli«
fcben l^ixdje betradbtet werben fann.
©0 riß ßcb Söt^id) von bem SiStbum unb bamit
von bem ganjen Eomple^ ber lateinifcben .^i^trarcbie loS,
unb unternabm eine neue ,^irdbenverfaffung auf bie 3bee
ber ©emeinbe ju grünben.
SÖSir muffen jwar anerfennen, ba^ biefe 3bee nicbt
voßfommen nacb 'bi^em tbeoretifcben 3ttbalt realißrt warb.
3m ©runbe trat ße nur in fo wdt bervor, alS ße politi«
fcbe Sebeutung gewonnen. Slber unläugbar iß bocb, ha^
(Btabt Uttb Uxxb ben größten felbßtbätigen Slntbeil an ber Um«
wanblung nabmen. kleine af^euerung warb inS SBerf gefegt,
bie nicbt burd) ben auSgefprod)enen Seifaß ber ßäbtifcben
©emeinbe ibreS Erfolges ßt^er gewefen wäre: ber große
Slafb rief bie ?9?einung nicbt bervor, er folgte ibr nur nad).
(Bdjon früber fjatte bie ©eißlidbfeit beS "^üxdjix <iapitilß bie
Sefcblüffe ber (Btabt wieberbolt. * ©päter fpracben bie ein«
jelnen ©emeinben in eigenen SlbbäßonSurfuttbcn ibre Ueber«
cinßimmung mit bem 35organge ber Sürgerfcbaft auß. Sie
ganje Sevölferung erfüßte fid) mit bem poßtiven evange«
lifcben ©eiße, ber ibr feitbem eigen geblieben, unb ber feine
uralte ©pontaneifäf von Seit ju Seit auf baS merfwürbigße
funb gegeben i)at.
SSerfiältniß ju Sut^en

5lbenbma^lSflreitigfett.

ES lem^tet ein,^ ba^ ijiex feine «ffiieberbolung ber ^it-tenberger Soctrinen jum SSorfcbein gefommen war, ?S?ie
bie perfönlii^e Entwicfelung ber beiben Sleformaforen, fo
1,

,^ottinger ,^elöefifd)e .ffirc^engefd^i^fe III, 109,
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waren audb bie 95erbältniffe ber öffentlid)en ©ewalt, an bk
ße ßd) anfcbloffen, unb bk ©egenfäge, weld)C ße ju befäm«
pfen Ijatten, febr verfd)ieben.

Slud) in ber Slid)tung ber

3been unb ber Sluffaffung ber Sebre jeigten fid) bei aßer
Slnalogie bocb febr balb wefentlid)e 3lbweid)ungen.
Ser vornebmße Unterfcbieb iß)n>aß Sutber an bem
beßebenben geißlid)en 3ttßitut aßeS feßbalfen woßte, tvaS
nidbt buxd) einen auSbrücflidjen ©prucb ber ©d)rift wiber«
legt werbe; Swingli bagegen aßeS abjufcbaffen

enffcbloffen

war, waS fid) nicbt burcb bie ©cbrift betveifen laffe. Su«
fber blieb auf bem gewonnenen ©runb unb Soben ber la«
teinifcben 5lird)e ßeben; er woßte nur reinigen, bie Sebre
außer 5HJiberfprucb mit bem Evangelium fegen; Swingli bielt
bagegen für notbwenbig, bie erßen einfad)ßen Sußänbe ber
cbrißli^en ^ixdje fo viel wie immer möglid) berjußeßen;
er fcbritt ju einer totalen Umwanblung fort^
sffiir wiffen, wie weit Sutber entfernt war, auf bie
Slbfi^affung ber Silber ju brittgen; er begnügte ßd) ben
Slberglauben ju befämpfen, ber fid) baxan gefnüpft Ijatte.
Swingli bagegen betxadjtiti biefen Sienß fcblecbtbin alS Slb«
götterei unb verbammte bic Silber filbft unb an fid). 3tn
Einverßänbniß mit ibm erflärte ber Slafb ju «pßttgßen 1524,
er woße bk Silber abfcbaffen, er balte bii^ für ein gött«
licbeS SÖSerf.

©lüdflicb vermieb man bie Unorbnungen,

tveldbe ein äbnli^eS 25orbabett an fo mandben anbern orten
bervorgebrad)t l)at.

Sie brei Seufprießcr mit jwölf ?liat^ß^^

gliebern, einem auS jeber Snnft, begaben fid) xxad) ben
,Kircben, um bie ©adbe unter ibrer Slufßdbt auSfübren ju
laffen.

Sie ^reuje bd ben grobnaltären verfcbwanben.

53erdnberung ber föcbraucbc 1521, 25,
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Sie Silber wurbeti von ben Sllfären genommen, bie grcS«
co'S an beti ?9?auern abgepicft, bie ?9?auertt weiß vertüncbt3n ben Sanbgemeinben l)at man bie fößlicbßen Safein fyxe
unb ba wobl gerabeju verbrannt; „©oft ju Sob unb Ebre." '
Slucb baS ©piel ber Orgeln fanb feine ©nabe, tvegen ber
©uperßifion, b'xe fid) bam'xt verbunben Ijabe. ?9iantvoßfe
nur bin erßen einfadben Sienß am SBorte. 3't aßen ,^ir«
(^engebräu(^en fegte man ßcb nun baS nemlid)e Siel- ES
warb eine neue gormel ber Saufe aufgeßeßt, obne aße bie
Sufäge „welcbe in ©ofteS SiBort nid)t ©runb b<tben," *
S a n n fcbritt man ju einer 95eränberung ber ?Oieffe. Su«
fber baffe fid) mit SBeglaffung ber auf bii Sebre vom Opfer
bejüglicben 5Borte, mit ber J^erßeßung biß Mdjß begnügt.
Swingli ricbtete — Oßern 1525 — ein förmlid)eS SiebeS«
mabl ein, S i e Eommunicanten faßen, iti eitter befonbern
Slbfbeilung ber ©füble, jwifcben Ebor uttb Surcbgang,
recbtS bie Wdnmx, linfS bie grauen; baS Srot würbe in
breiten böljernen ©dbüffeln berumgetragen; ein jeber bra^
fid) einen Siffen ab; bann trug man ben 233ein in böljer«
nen Seebern umber, ^ ©o glaubte man ßdb ber rnfprüng-li^en Einfegung am meißen anjunäbern,
Unb bier fommen wir not^ auf eine tiefer liegenbc
1. 95ernt)arb SBeig a, a. Ö, p. 49. «Buflinger 3ieform, ©efd).
I, p. 102. 2eben Seoniä Subd Mise. Tigur, IH, 33, Anno 24 fialt man
ob bie ^roceffionen ber SCJJonc^en unb Pfaffen, — orbnet Seut, bii
ober bie ©drc^ (Sieliquienfdjien) gingenb unb »ergrubinb bie ©e=
bein ober .^eilff)um, Wlan i&i)t bie Orgien auf ben filcfeen, bai tobtentduten warb abgefiellt, bai w\)d)in bii ©at^eS 5fBafferS ^almen;
bai »errieten ber ,Sranfeen; — I;ernac^ tbat man in ber ©tabt bie
Silber ui ben ,$f ilc^en unb uf bem £anb wo ti bai ^il)v werben niodit.
2. Swingli'S ®erfe II, n , p, 2.30.
3. ^Jorrebe p. 234 ebenba.
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Sifferenj, bic nicbt aßein bic Slttwenbung, fonbern aucb
bie Sluffaffuttg ber ©d)rift eben in Sejug auf biefe wid)«
tigßc aßer geißli^en J^anblungcn betraf.
ES iß befannt, wie mannid)faltig bieS sojjjßerium aucb
in frübern Seiten aufgefaßt worben iß, namentlit^ vom
neunten biS jum eilften 3abfbitttbert, ebe bie Sebre von ber
SranSfubßanfiafion bie Slßeinberrfcbaft errang, jlein 2Bun»
ber, wenn nun, nad)bem biefe erfcbüttert worben, aud)
neue SSerfcbiebenbeiten ber Sluffaffuttg erfd)ienen.
SamalS waren ße mebr fpeculativer, jegt, berveränber«
ten Sli^fung ber ©elebrfamfeif gemäß, mebr eyegetifcber Slrf.
Salb nacbbem Sutber baS 2ßunber ber SranSfubßan«
tiation verworfen, regte ßd) in mebrern jlöpfen jugleid) bie
3bee, ob nidbt überbaupt aud) abgefeben bavon ßcb ben
EinfegungSworten eine anbre Seutung geben laffe.
Sutber felbß befennt, eine Slnwanblung nacb biefer
©eite bin gebabf ju baben; aber, ba von jeber in äußern
unb innern jlämpfen feine aßejeit ßegreicbe «HJaffc ber ©runb«
tept gewefen war, beffen wörtlii^er 25erßanb, fo gab er feine
Sweifel aucb j ^ ^ ^ tmter ben ?H3orflaut gefangen, unb blieb
babei bie reale ©egenwart ju bebaupten, obne baS SSSie
weiter beßimmen ju woßen.
ISlidjt Slße aber tvaren fo jurücfbaltcnb, bem 5öort«
verßanbe fo unterwürßg wie Sutber.
Suerß wagte fid) Earlßabt, alS er im 3abi' 1524 auS
©ad>fen flüdjten mußte, mit einer neuen Erflärnng bertjor,
bie nun freilid) eyegetifcb unbaltbar, ja abenteucrlicb auS«
ßel, bie ex aud) julegt fefbcr wiebcr aufgegeben W, bei
beren näberer Segrünbung er aber audb ^ittise Slrgumente
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von befferm ©ebalt vorbracbte, * unb mit ber er überbaupt
ber biefem «punftc fcbon jugewanbten Slid^tung ber ©eißer
einen großen Slnßoß gab.
S e r befcbeibene OefolampabiuS ju Safel, in beffen
Greife ßcb verwanbte Slnßcbten geregt, ßng an ßcb ju fcbä»
mett, ba^ er feine Sweifel fo lange unterbrürft, Sebren gepre«
bigt, von benen er nidjt voßfommen überjeugt gewefen, unb
faßte ßcb baS .^erj, ben ©inn ber gebeimnißrcicben EinfegungS«
Worte, wie er ibn verßanb, nicbt länger ju verläugnen. *
35on einer anbern (Beite tarn ber junge Sußinger an
biefe grage.

Er ßubirtc b'xe Slcten beS berengarifcben ©frei«

tiß, uttb urtbeilfe, ba^ Serengar'n in jenem wicbfigen SJJo«
mente — wo bie fpätere Sebre fxdj feßfegtc — Unrei^t gefcbe«
ben fep.

Er glaubte Serengar'S ?0?einung f^on bei Slu»

gußinuS nad)Weifen ju fönnen. ^
Sie .^aupffacbe aber war, ba^ Swingli baS SÖSort er«
griff.

3tt bem ©tubium ber Bdjx'xft, wk er eS trieb, mebr

im ©anJen, alS ßeßenweife, unb nicbt obne unaufbörlid)
auf baS dafßfcbe Slltertbum jurüdf jufommen, ^te

ex bk

Ueberjeugung gefaßt, ba^ baß 3 ß ber EinfegungSworfe
nicbtS anberS beiße, alS bebeutet,

©cbon in einem Sriefe

vom 3ttni 1523 äußert er, ber wabre 2Serßanb ber Eu«
cbarißie fönne erß bann begriffen werben, wenn man Srob
unb SCBein im SRacbtmal nidjt anbexß betracbte alS baS
1. Siatog »on btm abgoftifd^en ^'[^braud) bti ©aeromentS
bei ffiald) XX, 2878, «Bon bem wiberc%rifilid)en SSfiiPraud) bei
^tnn 25rot unb .f eld) Ibid. 138,
2. Sufammenfiettung ber öerfc^iebenen Steuferungen bti Öefo?
tompabiuS in beffen £eben »on ^t^ p. 102.
3. Saeater »om 2dben unb >tob ,^einrt)d)en 23uttinger^ 1578 p, 8,
Kaufe b, ©efd). III,

6
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sffiaffer bei ber Saufe. ' 3nbetn er bie ?Ofeffe angriff,
fjatte er fdjon bie Slbßdbt gefaßt, barnad) aucb bie Eud)a«
rißie, wie ex fagt, ßd) felber jurücfjugeben. "^ S a nun jegt
Earlßabt mit einer febr nabe verwanbtett SKeinung bervor«
trat, bie er \ebodj nidjt ju erbärten vermodbte, fo glaubte
Swingli nidjt länger fcbweigen ju fönnen. Stterß in einem
gcbrudften ©cbreiben an einen «Pfarrer iti Sleutlingen ($Ro«
vember 1524), bann auSfübrlicb in feiner ©cbrift von ber
wabren unb falfdben Sieligion trug er feine ErflärungSweife
vor. ©0 wenig er bie SluSlegung EarlßabtS bißigte, fo be«
biente er ßcb bocb einiger Slrgumente, bie berfelbe Qebxaudjt,
j . S . Ebrißi ^'öxpex fep im J&immel unb fönne unmöglid)
auf Erben ben ©laubigen fo fdjkdjt^'xn, realiter, auSge«
fbeilt werben, .^ttiptfädblidb ßügte er fidj auf baß fidjßti
Eapitei im Evangelium ©f. 3ob^nniS, baS ibm erß l)it^
buxd) voßeS ixdjt ju erlangen fdbien.
5ßeld) ein ?9?omenf war ber im ©pätjabr 1524, in
bem ßd) auf ber einen (Bi'xti bie Enfjweiung jwifcben einem
fatbolifcben unb einem evangelifcben Sbeile feßfegtc, uttb
nun biefe 5iJteinung bervortrat, welcbe bie Evangelifcben wie«
ber fo gewaltfam trennen foßte.
Sutber trug fein Sebenfen, audb Swingli für einen
jener ©dbwärmer ju erflären, mit benen er fo oft ju fäm»
1. Sfn Jriani 3Bt)ttenba(^ 15, Sunt 1523, Panem et vinum
vere esse puto ac edi etiam, sed frustra, nisi edens firmiter credat, hune solum esse animae cibura. Omnia sunt planiora si
T« avxa aiDtet i. e. ficus ficus appellaverimus, panem dixerimus
panem, vinum vinum ( E p p , I , 258).
2. Deliberavimus usui esse futurum si missa everteretur,
qua eversa speravimus etiam eucbaristiam sibi restitui posse. De
Vera et falsa religione p. 269.
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pfen gebabf; er nabm feine Slücfß(^f barauf, ba^ man
bort bk Silber unter öffentlicber Slutorität abgefc^afft unb
aßerbingS einen «punct gefunben ^te,

wo bie weltlicbe

örbnung beßebn fonnte, nur ein paar ©cbritte weiter alS
er; er ^te

überbaupt von ben fcbweijerifcben Snßänbcn

nur bunfle Segriffc. ^it großer.^eftigfeif begann er ben^rieg.
ES würbe nun tticbt bieber geboren, bie ©freiffdbrif«
ten aufjufübren, welcbe gewecbfelt, bie Slrgumente, welcbe
von beiben ©eifen Qebxaudjt worben; cS fep bem Setracb«
tenben nur erlaubt eine Semerfung ju mai^en.
Unläugbar fcbeint mir, ba^ bii Badji buxd) baß le«
b'xQlxd) eyegetifi^e SSerfabren n i ^ t auSjumacben war.
S a ß baS 3 ß einen tropifcben ©inn baben fönne, iß
an ßcb nidjt in Slbrebe ju ßeßen, unb ßeßt aucb ^utl)ex
im ©runbe nicbt in Slbrebe.

Er giebt eS bei SluSbrücfen

JU, wie: EbrißuS iß ein gelS iß ein SSeinßocf: „barum
weil EbrißuS xxxdjt fepn fann ein natürlid)er gelS."

Er

läugnef nur, ba^ baß 5Bort biefen ©inn im vorliegenben
gaße ^abi, ibn ^abin muffe. ^
Sabur(^ fpringf nun weiter inS Sluge, ba^ ber ©runb
ber ©treitigfeit in einer aßgemeinen Sluffaffung lag.
Swingli l)at gegen bie ©ülfigfeit ber wörtlicben Er«
flärung vor aßem eingeworfen, ba^ EbrißuS ja felbß ge«
fagt ^abe, „idj werbe nicbt bei Eucb fepn aße Sage,"
mitbin aud) im Slbenbmabl gar nidbt gegenwärtig fepn
woße; ba^ er ferner bann aßenfbalben fepn müßte, eine
locale Slßenfbalbenbeif ßcb aber nidbt benfen laffe.

Su«

1, ©rofe ßonfeffion in 5Sal^S ©ammlung ber SSerfe Suf^erS
Xbl. XX, p, 1138,
6*
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fber, ber eine angeborene ©eben W, über ben einfadjtn
flaren ?Sortßnn einer ©teße bin«tiSjugebn, antwortet in
ber Siegel, ba^ tx fidj an baß untrüglicbc SSBort balte, ba^
bei ©oft fein Sing unmöglicb f^^- ^^ i|^ **ber wobl nicbt
benfbar, ba^ er babei ßeben geblieben wäre, ^te er ß ^
nicbt burdb «itie böbere Sluffaffung über jene Einwürfe er«
beben gefüblt. 3ttbem er weifer gebrängt wirb tritt er bocb
am Enbe aucb tttif biefer bervor; eS iß bic Sebre von ber
95ereinigung ber göttlicben unb ber menfcbli^en Statur in
Ebrißo. Er ßnbet, biefe ^Bereinigung fep nocb tJiel enger,
als bie jwifcben Selb unb ©eele; aucb burd) ben Sob ^abe
fie xxidjt aufgelöß werben fönnen; bie ?9Jenfcbbeit Ebrißi
fep burcb ibfe 58ereinigung mit ber ©offbeit über baS Sleicb
beS SRatürlicben, außer unb über aüe Ereafur erboben wor«
ben. 5CBir baben ^xex einen gaß, ber audj fonß wobl ein«
txitt, wo Sutber, felbß obne eß ju wiffen, auf bie vor ber
Entwidfelung ber bierar<^ifcbe« Slßeinberrfcbaft unb ber
SluSbilbung ibrcS ©pßemeS in ©ang gcwcfcncn sJÄeinun*
gen jurüdffommt. © ^ o n 3">b«nn ©cotuS Erigena, im
9ten 3«bt^bttttbert, ^ bie Sebren vom Slbenbmabl unb ben
jwei aRaturen auf eine wenn nidjt vößig gleicbe, bodb febf
äbnlidbe SCBeife mit einanber in 25crbinbung gebradbt. ^ Su«
tberS Sebre iff nun, ba^ fidj bk 3bentität ber göttlicben
unb ber menfcbli(^en SRatur in bem ?OIpßcrium beS ©a«
cramentS barßeße. S e r Selb (i^x'xiii iß ber ganje Ebri«
ßuS, göttlicber 3f?afur, über bk Sebingungen ber Erea«
1, De divisione naturae bei SJteanber ,Sircfeengefcibic^te IV, 472.
Ser Unterfd)ieb liegt wobt t)aupffdc^lid) barin, baß ©cotuS noc^ cnt=
fd)iebener eine 2}ert)errtid)ung ber menfd)lid)en diatur burd) bie göttliche
annimmt. Caro in virtutem trausformata nuUo loco continetur.
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tur erbaben, unb baber audb itt bem Srobe füglidb mit«
tbeilbar. S i e Einwenbung, ba^ EbrißuS gefagt, er werbe
nid)t immer gegenwärtig fepn, ^eU er obne Sweifel mit
tHedjt burcb ^i^ Semerfung, ba^ EbrißuS bort nur von fei«
uem irbifcben Safepn rebe.
ES iß beutlidb, in wie fern Swingli'S SeweiSfübrung
nun weiter für Sutber nidbtS ©cblagenbeS ^te.
Er fonnte
wie er cS liebte, bei bem QBortßnn bleiben, ber ibm feinen
SÖSiberfprud) barbot. Suri^ eine Sluffaffung, welcbe bie
böcbßen SDJpßerien ber Sieligion berübrt, wiewobl er ße mit
einer ebrwürbigen ©cbeu, baS ©ebeimnißvoßc in ben ©freit
beS SageS ju jieben, nur bann unb wann bervorbob, war
er feiner ©acbe ß^er.
Ueberbaupf erfcbeinf unS Sutber biet^ in feinem eigen«
ßen SEBefen.
CSJir baben off bemerft, er weidjt nur fo viel von
bem .^erfömmlicben ab, alß bie ?Borfe ber ©cbrift ibn un«
bebingt nöfbigen. ' (itwaß ÜJeueS aufjubringen ober baS
Seßebenbe umjußürjen, waS ber ©cbrift nicbt gerabeju un«
gemäß,,wären ©ebanfen, bie feine ©celc nicbt fennt. Er
würbe bie ganje Entwicfelung ber lateinifcben ^xxdje be*
baupfen, wenn ße nur nidbt burdb frembartige, bem ädjten
©inn beS Evangeliums wiberfpred)enbe fpätere Silbungen
verunßaltef wäre, er würbe bie ^iexaxdjie felbß anerfennen,
wofern ße ibm nur baS 53Sort frei ließe. S a baS aber
nicbt fepn fann, fo ^ er baS Slmt ber Sleinigung notb»
gebrungen felber übernommen. Er l)at fid), benn feine ©eele
1, 3- 23, fragt Sarlflabf: wo i)at ßbrifiuS geboten, ba§ man
fein atbenbma^l in bie ,^6^e aufbeben unb bem ^olfe jeigen folle?
(ffiold) 2876), Sutber antwortet: wo »erbietet eS (S^rifiu«? (p. 252),
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lebt unb Wibt in bin tixdjlidjen Ueberlieferungen, xxxdjt
obne bie beftigßen inneren ©türme von bem Sufäßigen,
bem unbegrünbeten Sufag frei gemacbt. Slber um fo uner«
fcbütterlicber bält er nun audb «tt bem ?Kpßerium feß, in
fo fern eS mit bem 5Bortßnn ber ©dbriff übercinßimmt
unb baburcb hewä^xt wirb. Er wei^ eß mit aüe bem Sief«
ßnn aufjufaffen, ber ibm urfprünglicb Ju ©runbe gelegen;
er iß empfänglid) für bie großartigße «O^pßif, ja bur^«
brungen bavon.
dß iß wabr, Sutber ßel von ber römifcben Äircbe ab,
ober vielmebr er warb von ibr auSgeßoßen, unb ^ ibr
mebr gefcbabet alS ein anbrer 50?enfd). Slßein er verläug«
nefe nie feinen Urfprung. 5Benn wir bii weltbißorifi^e Se«
wegung ber ?9?einung unb Sebre inS Sluge faffen, fo iß
eben Sutber baS i5rgan, bur^ welcbeS ßcb baS lafeinifcbe
,J?ird)enwefcn ju einer freieren minber bierar(^ifdben, mit
ben urfprünglidben Senbenjen bcS EbrißentbumS tvieber au«
ßer 5Ö3iberfpru^ gefegten Entwicfelung umbilbetc.
©cßeben wir aber, ba$ feine Sluffaffung befonberS in
biefem (Btüd bod) immer etwaS 3nbivibueßeS bebielt, nid>t
einem 3eben einleuchten fonnte, wie benn audj feine ©tel«
lung feineSwegS von Slßen getbeilt würbe. Slucb bie fie«
fern unb bebeufenbern ©eißer, b'xe an ber Sbätigfeif biß
3abrbtmbertS lebenbigen Slntbeil nabmen, waren mit ntcb«
ten aße fo tixdjlid) geßnnt wie Sutber. ©o wk Swingli'S
SeweiSfübrung Sufber'n nidbt überjeugen fonnte, fo ging
bie Sluffaffung SutberS an Swingli vorüber, obne auf ibn
Einbrudf ju madben.
Swingli lebte, wie berübrt, überbaupt nic^t fo tief in
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bem ©efübl ber aßgemeinen ^irdbe, beS Suf^ttumenbangeS
mit ben Soctrinen ber verßoffenen 3abrbt»nberte.

SBir fa«

ben fcbon, ba^ ibn, einen geborenen Slepublifancr, ber Se«
griff ber ©emeinbe um vieles mebr befd)äffigte: wie er benn
audj jegt befcbäffigt war, feine Sürcberifdbe ©emeinbe burcb
ßrengere j?'irdbenjud)t jufammenjubalten.

Er fucbte bie öf«

fentlicben 35erbrecber ju entfernen, ^ob bie Slfple auf, ließ
unjüd)tige Sirnen unb Ebebrecberinnen auS ber (Btabt fdjaffen.

^xt

bin ©eßdbfSpuncfen, bie ibm baber entfprangen,

verbanb er nun ein freieS, von aßer bergebrad)ten Sog«
matif abfebenbeS ©tubium ber ©cbrift. "^xxe id) nidjt,
fo bewieß er in ber Sbat für ben Sufammenbang beß ur«
fprünglicben ©ebanfenS berfelben einen feinen unb freffenben
©inn.

SKie ber SlifuS bejeugt, ben er einfübrte, fab er

baß Slbenbmabl alS ein ?0?abl beS ©ebäd)tniffeS unb ber
Siebe an.

Er bielt fidj an baß 2öort «Pauli, ba^ wir Ein

Seib ßnb, weil wir von Einem Srobe effen.

Senn ein 3e''

ber, fagt er, befenne ßd) baburdb ju ber ©emeinfcbaft, bie
in EbrißuS ibren J^eilanb erfenne, in ber aße Ebrißen Ein
Mb fepen; baS fep bie ©emeinfdbaff beS SluteS EbrißiSBenigßenS er felbß woßte nicbt 2Bort baben, ba^ er bie
Eu^arißie für bloßeS Srob balte. „5ßenn Srob unb SQ3ein,
„bie burd) ©otteS ©nabe gebeiligt ßnb, auSgefbeilt wer«

L i « . . b « >u .in« ,va«fC,n mUn
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^
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^
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Ser Unwürbige werbe f^ulbig an Ebrißi Seib unb Slut.
Er erlebte bie greube ju feben, ba^ fein SlifuS unb biefe
feine Slnßcbt jur Seilegung alter unb verbärteter geinbfd)af«
fen beitrugen. '
öbgleicb Swingli gern baS Uebernatürlicbe bervorbebt,
baS feine Sluffaffung nocb barbot, fo iß bocb fl^tf/ ba^ b'xifi
nidjt baß SOipßerium war, welcbeS biSber ben ?9Jittelpunft
beß EultuS in ber lateinifcben j^ircbe gebilbet b««e. 5Wan
fann begreifen, welchen Einbrudf eS auf ben gemeinen
^ann

madjte, ba^ man ibm bie ßnnlicbe ©egenwart (i^x'xfli

entreißen woßte; eS geborte ein gewiffcr «Oiutb baju, ßcb
baju JU entfcblicßen; alS baS aber einmal gefcbeben, fo
jeigte ßcb, wie wenigßenS öcfolampabiuS fagt, eine weit
größere Empfänglid)feif bafür, alS man ^te
foßen.
ren.

vermutben

Slud) bieß iß auf ber anbern ©eife wobl ju erflä«
S a man ßcb einmal im Slbfaß von ber römifcben

^ircbe begriffen fab/ fo gewäbrte eS eine gewiffe Sefricbi«
gung beS ©elbßgefübleS, welcbeS ß ^ babd entwicfelfe, ba^
bieß fo voßßänbig wii möglieb gefcbab, ba^ man in einen
voßfommenen ©egenfag trat.
Sutber war von bem römifdben J^ofe vom erßen Slu«
genblicfe an mit großer J^ärfe, Swingli bagegen mit äußer«
ßer ©^onung bebanbelt worben; xxod) im 3abr 1523 em«
V m aue ,eme S^euer^gen ignorirt würben. Seffenuti«
Seacbte üegt am Sage, ba^ Swingli bem biSberigen ^ir«
cbenwefen bd weitem fcbärfer unb unverföb.ilicber entgegen«
trat als Sutber. Sluf ibn macbten Sienß unb Sogma, wk
l Expositio fidei ajerfe II, II, 241,

3fbenbmabl8ßreitigfcif,
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ße im Saufe beS 3«bfbtinberfS ßcb gebilbet, ganj unb gar
feinen Einbrucf mebr; Slbwanblungen, bie an ßd) unfd)äb«
lid) waren, an bie ßcb aber ber 9Kißbraucb gefnüpft Ijatte,
verwarf er mit fo burd)greifenber Slafcbbeit, wie ben 5Jiiß«
braucb felbß; bie älteren gormen, in benen ßd) baS dbrißli^e
«Princip juerß auSgefprocbett, fucbte er berjußeßen: gewiß
aucb S^rmen, unb nidjt baß SBcfcn, aber bie bocb wie bie
nädbßen, fo audj b'xe reinßen unb angemeffenßen waren.
Sutber war bei aße feinem Eifer gegen ben ^apft, Ui
aßer feiner Slbneigung gegen bie weltlicbe .^errfcbaft ber
.^ierarcbie, bocb übrigens felbß in Sebre unb SlifuS fo viel
als mögli^ confervativ, bißorifcb geßnnt; er war tiefßn«
nig unb von bem ?9?pßerium burcbbrungen; Swingli war
bii weitem burc^greifenber im 35erwerfen unb Umbilben,
ben Sebürfniffen beS täglicben SebenS jugetvanbt, nücbtern,
verßänbig.
5ßäre Sutber mit feinen ©cbülern aßein geblieben, fo
würbe baS reformirenbe iprinjip wobl febr balb jur (Bta*
bilität gelangt fepn, feine lebenbig forffcbreifenbe ^raft viel«'
leicbt balb eingebüßt baben. S a ß Swingli aßein gewefen
wäre, fann man ßdb fo eigentlid) nicbt benfen. 5ßSäre aber
eine Slnßcbt, wie bii feine, obne Sutber emporgefommen, fo
würbe bie Eonfinuation ber fircbenbißorifd)en Enfwiefelung
baburcb gewaltfam unferbro^en worben fepn.
©0 war eS, wenn wir unS fo weif erbeben bürfen,
von ber götflid)en 25orfebung beßimmt, ba^ beibe Sluffaffun«
gen mit einanber ibren ©ang ju mad)en baften. ©ie wa^ren neben einanber jebe an ibrer ©teße, jebe mit einer ge«
wißen innern SRotbwenbigfeit entfprungen, ße geborten ju*
fammen, ergänjten fidj we^felSweife.
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Slber feit ben Seiten ber 3nciu{ßtionSgerid)te, ber feß«

gefegten, intoleranten .^errfdbaft cineS bogmatifd)en ©p«
ßemS, war ein fo ßarrer Segriff von Sled)tgläubigfeit in
bii ?ffielt gefommen, ba^ fidj beibe bocb Jitnädbß, obne Slüd«
ßcbt auf ibre gemeinfdbafflidben ©egner, unter einanber mit
beftigem Eifer befebbeten.
sffiir werben fpäter ber 5öBedbfelfäße gebenfen, in be«
nen biefer ©freit ßdb bewegt W; jegt faffen wir inS Sluge,
wie Swingli fidj an feiner ©feße weiter Slaum madbfe.
^ert^eibigung,

Sluöbreitung.

öbgleidb Swingli um vieleS weiter gegangen, alS Sutber,
fo erbob ß ^ bod> audj gegen ibn eine ibn überbiefenbe ?9?ei«
nung; aucb er l)atte mit ber SBieberfaufe ju fämpfen.
sJKan forberte ibn auf, eine ©emeinbe von 5Babrbaft«
gläubigen abjufonbern, benn nur benen aßein gelte bie 25er«
^eißung. Er entgegnete, man fönne ja bodb ben .^immel
nicbt auf Erben einfübren, EbrißuS ^abe gelebrf, baS Un«
frauf mit bem ffiaijen aufwa^fen ju laffen. •
sßjan verlangte bann tvenigßenS, ba^ er bie ganje Sür«
djixifdji ©emeinbe ju ben Seratbungen berbeijiebn, fid) nidjt
mit bem großen Slafbe, ber nur auS jweibunbert ?9iifglie«
bem beßanb, begnügen foße. Slber Swingli fürcbtete ben
Einßuß ber geißvorgebenben leibenfcbaftlicben Semagogen
auf eine größere SSerfammlung. Er bielt bafür, ba^ bie
©emeinbe in bem großen Slafbe firdblicb fo wie polififd)
binreicbenb repräfentirt fep. S a S ßißfcbweigenbe Eitiver«
ßänbniß ber ©emeinbe bielt er für eine ganj genügenbc
1,

Eleuchus contra Catabaptistas Opp. III, 362.

SSicbertäufer.
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©anction ber Sefcblüffe beS großen SlatbeS. Siefer übe bie
fircblidbe ©etvalt auS, aber unter ber Sebinguttg, ba^ er bie
Siegel ber beiligen ©cbrift tiid)t verlege, audj n'xdjt im ^Oiinbc?
ßen, benn baS fep ber ©emeinbe von ibren «prebigern verbei«
ßen tvorben. Swingli ging, wie gefagt, von bem Segriff ber
©emeinbe auS, realißrte ibn aber nicbt voßßänbig; wie
man wobl in neuern Seiten, auf baS ^rinjip ber S^atio«
nalfouveränetät fidj ßügenb, eS gleicbwobl vermieben l)at,
b'xi SRafion felbß tbätig auftreten ju laffen.
Um ber beßebenben äußeren örbnung bod) wenigßenS
Einen 35ortbeil abjugewinnen, forberten bie 3Ricbteinver«
ßanbenen bierauf, ba^ ber Sebnte abgefi^afft würbe, ber
ja feineSwegS von götflicbem Sled)te fep. Swingli bemerfte,
ber Sebnte fep entweber bur^ bürgerlicben 95ertrag fdjon
itt bie bx'xtti ^anb übergegangen, ober bii Unterbaltung von
^ird)en unb ©cbulen fep barauf gegrünbet. ' Er woßte bii
öffentlid)e örbnung fo wenig erfcbüftern laffen wie Sutber.
Er ßügte ßcb nicbt fo gewaltig wii biefer auf ben Segriff
ber Obrigfeif; aber aud) er war enffcbloffen, bic einmal
gebilbete polxtifdje SÖSelt nidbt gefäbrben ju laffen. 3f9enbwo
mußte bie Sewegung einbalfen, wenn nicbt aüeß in grage
geßeßt werben foßte. Er war an biefem «punft angefom«
men, ließ ßcb feinen ©d)ritt weiter bringen unb Ijatte ba^^
bei bin aßgemeinen ?ffiißen, von ber in ber Slepublif aßeS
abbing, auf feiner ©eite.
S a nun aber bieburdb aße weiter vorbrängenben Se«
ßrebungen jurüdfgebalten würben, fo madbfen bie 5Kißver«
gnügten SSerfudbe, ßdb für fidj felber ju conßifuiren. Sie
1, gfi^li'g sßeitrdge I, 235,
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Sßieberfaufe trat audb in Süficb ffbt^ ßarf auf Ser SlifuS
ber sffiieberfaufe iß nur baS SJabrjeicben jener Sebre, bie
jur Silbung ber ©emeinbe voße ©leii^beit ber ©eßnnung,
wabrbafte Ebrißlicbfeif forbert. Slßein ba bie ©emeinfd)aft
ber sjBiebertäufer jugleicb ^^^ ®^(^(^^ tvar, fo gerietben ße mit
ben beßebenben ©ewalten in unmittelbaren ©egenfag. ?a3ur«
ben ße vor ©ericbt geßeßt, fo erflärten ße wobl/ ße fepen ber
irbifd)en Wad)t nicbt untertban: ©oft aßein fep ibr Obitix.
©ie bebaupfcten viefleidbt nid)t gerabeju, ba^ man feine
Obrigfeif bulben foße, aber ße lebrfen, ein Ebriß fönne
fold) ein Slmt nid)t verwalten, baS ©cbwerb nicbt fübren;
fo ba^ fie bk Ebrißlicbfeif ber weltlicben ©ewalt nid)t mebr
anerfannfen. SllS baS 3beal aüeß irbifcben SußanbeS, nai^
ivcldbem man tracbten muffe, ßeßten ße bk ©emeinfcbaft
ber ©üter bar. ' S a nun 3been biefer Slrf eben in bem
Sauernaufrubr fo fuxdjtbaxe sffiirfungen geäußert, unb aucb
bier bie ©ieberfäufer, wie wenigßenS Swingli genau ju wiffen
bebauptet, mit ber Sebre bervortraten, baf man tobten bürfe,
bie «Pfaffen tobten muffe, fo erbob fxdj enblicb, tnit ben
«Prebigern einverßanben, bie ganje ©ewalt ber beßebenben
örbnung ber Singe, um ßcb ibrer ju entlebigen. Einige
ivurben verbannt, anbere enfßoben; einer unb ber anbere
ber Jp)aupfanfübrer würbe obne Erbarmen ertränff. * Sie
1. SSefenntniffe unb 2(ctenfiöcfe in gÄgli'S 58eitrdgen I, 229,
246, 258, II, 263,
1, In Rodolphi Gualtheri Epistola ad lectorem, »or bem
jweiten £l;eile ber SJBerfe 1544 wirb profefiirf, ba§ Sn^'^gl' b'n^
nidjt gewiinfdjt, Quod homines vaesani, non jam infideles modo,
verum etiam seditiosi, reipublicae turbatores, magistratuum hostes justa senatus sententia damnati sunt, num id Zv^inglio fraudi
esse poterit?
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neue jlircbenform fegte ßcb feß, obne ba$ baß Seßeben,
b'xe Einridbtungen ber <Btabt unb beS ©taateS babur^ er«
fcbüttert, gefäbrbet worben wären.
sDiittlerweile ^te fid) aber von einer anbern ©eite
ber, auß polififcben ?9?otiven nod) ein gefäbrlicberer 535i«
berfpruc^ geregt.
Swingli ^te xx'xdjt aßein religiöfe, fonbern audj pa»
friotifi^e 3been; er befämpffe, wie wir unS erinnern, mit
großem Erfolge bie Unorbnungen beS SleiSlaufenS unb ber
3abrgelber. ©cbon war er in Süricb bamit vößig burcb«
gebrungen; bie «prießer mußten einß aüe «penßonen feier«
lieb verfcbwören; im 3«bre 1521 nabm Süricb aßein von
aßen Eantonen ben neuen franjößfcben Sunb nid)t an.
Sic UnglücfSfäße, weldji biefer Sunb nad) fidj jog, fucbte
Swingli baju ju benugen, um audb Slnbere für fein ©p«
ßem JU gewinnen. ?OJan muß bie „Qöttlxdje 58ermabnung"
lefen, bie er nacb ber ©cblacbt von Sicocca „an b'xe älteren
ebrenfeßen Eibgenoffen ju ©cbwpg" ergeben ließ, uiu ben
Sufammenbang ju bemerfen, ber feine religiöfen unb poli«
tifcben Seßrebungen verbanb. ©eine Ueberjeugung war,
ba$ buxd) bk beimlid)en (Babin auß ber grembe 35ernunft
unb grömmigfeit verblenbet, nicbtS alS Swietracbt geßiftef
werbe. Er bringt barauf, ba^ man ben Eigennug verbau«
nen muffe. Unb frage 3emanb, wie bieß möglieb fep, ba
ber Eigennug in eineS 3eben .^erjen wurjle, fo fep bie
Slntworf, man muffe bafür forgen, ba$ baß götfli^e ?ffiorf
gelebrf werbe, flar unb verßänblid), obne ben Swang menfcb»
lieber 2BeiSbcit. Senn baburd) nebme ©ott bie .^erjen ein.
„5Ö0 aber ©ott in beS ^enfdjen 4)erjen nicbt iß, ba iß
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nidjtß alß ber ?9ienfcb felbß, unb er gebenff an xx'xd)tß,
alß waß ibm ju Saugen unb SBoßuß bienf." ES iß ganj
bk böbere ?9ioral, bk jugleicb ^ p ß i f «tib Sieligion iß, unb
feine 3been überbaupt belebt, waS ibn audb J" feiner po»
lififd)en Senbenj fübrf. 3tt ©dbwpg, wo er eine Slnjabl
perfönlicber greunbe Ijatti, madjte fein ©dbreiben fo viel
Einbrucf, baß bie SanbSgemeinbe am 18. .?9?ai 1522 ben
franjößf(^en Sunb abfünbigte unb audj Slnbere bavon aU
jußebn mabnte, „aüe bie, welcbe eS ju mabnen ^abe."
(iß wax febr ju erwarten, ba^ © ^ w p g , wo ©erolbSecf
unb Swingli unb Seo 3"bä fo lange gewirft, nun aud) in
ben eigentlid) religiöfen Slngelegenbeiten bem Seifpielc von
Süricb folgen werbe.
(iß liegt jebod) am Sage unb fein ?9?enfcb fonnte
ßdb verbergen, ba^ biife politifdbe Slicbtung, fo vernünftig
ße aucb <^tt ßcb war, bocb jwnäcbß bem gortgange ber reli«
giöfen Sewegung wieber binberlic^ werben mußte. Slßent«
balben baften ßcb auS ben 25orßebern ber ©emeinben, welcbe
bie «penßonen empßngen, unb ben J&aupfleuten, welcbe bie
friegSlußige 3w9enb inS gelb fübrten, gactionen gebilbet,
bie ibren 95ortbeil nicbt fo leicbt fabren ju laffen gemeint
waren: — OliQaxdjxen bie bann vereinigt bie Sagfagungen be«
berrf^fen. Swingli fanb, cS fep ein neuer Slbel fo gefabrlicb
wie ber alte. Unb aßerbingS waren biefe ^adjt^abix ßarf ge«
nug, um junädiß bie ©cbwpger bal)itt ju bringen, ba$ ße ib»
ren wiber bie fremben Sienße gefaßten Sefcbluß jurücf nabmen.
SefonberS ber Einßuß beS ©d)ulfbeißen .^anS .^ug in Sucern,
bielt bie biSberige «politif in ben 5ffialbcantonen aufredbt. ^ Sluf
1. .Klagen Swingli'S 19, Jebr, 1523 an ©feiner. Epp, I, p, 275.
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ber Sagfagung von 1523 warb förmlicb ^lage gegen Swingli
erboben; fo gegen feine religiöfen wie feine politifd)en Un«
ternebmungen.

3m 3abre 1524 forberte bie Sagfagung

bk Sürd)er auf, von ibren Steuerungen abjußebn.

S a ße

eine auSweicbenbe Slntwort gaben, brobte man ibnen, in
Sufunft auf Sagen nicbt mebr neben ibnen ju ßgen, ibnen
bk SunbeSbriefe jurücfjugeben.

Stiebt alS ob nun bk Sag«

fagung enffcbioffen gewefen Wäre, aßeS beim Sllten ju laf«
fen; vielmebr fam nocb 1525 ein febr merfwürbiger Se«
fd)luß JU ©fanbe, burcb welcben man bie geißliebe ©ericbtS«
barfeif ju befebrätifen gebad)fe, ^ xxad) Slrf unb ?ffieifc ber
beutfd)en 3leid)Sfage.

S a S jeigt aber nur, ba^ aud) in

ber Sagfagung verfd)iebene ?9teinutigen obwalteten,

^ex

fo xed)t ßreng an Slom feß bielt, woßte audb von feiner
Sefcbränfung ber geißlidben ©ericbtSbarfeif wiffen.

35or«

übergebenb fonnte man einmal nadbgeben, aßein im ©an«
Jen fegte ßcb bk engße 35erbinbung jener öligarcben mit
ben «Prälaten burdb, bie eine Seit baber nid)t wenig ge«
fäbrbef, plöglicb Wieber ©runb unter ibren güßen füblten.
aJir ßoßen bier auf bie merfwürbige Sbätigfeif beS ©eneral«
vicarS JU Eoßnig, 3ob<tntt gaber, eitteS 5)JanneS, ber frü«
ber bie literarif^e Sli^fung feiner oberbeutfcben Seitgenof«
fen getbeilt, Swingli felbß jum sjBiberßanb gegen ben Slb«
laß ermuntert ^te,

aber im 3<tbre 1521 ganj umgewan«

belt von Slom jurücfgefommen war, unb eS fidj nun jum
1. 3- 23- foß ber ©eifJli^feit jwar »orbeI;alfen bleiben, waS
ßbffocb«" ober ©ofteSbdufer unb ©acramente, ober Srrungen im
©lauben betrifft, aber audb bieg foü erfl ber weltlichen Öbrigfeit
»orgelegt werben, bie nur, wenn eS i^r notl^wenbig f^eint, an ben
gcifili^en '3iid)ttt »erweifen mag, 5trtifel bei SSuHinger I, 203,
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Seruf feines SebenS macbte, bk alte Sieligion aufreiht ju
erbalten; beffen Semüben war eS, jene 25erbinbung ju
©tanbe ju bringen unb wirfj'am ju matten. S a S ©efpräcb
ju Saben, im ^ai

1526, bei welcbem aucb Ecf erfcbien,

war ber SluSbrucf biß neuen EinverßänbniffeS ber öligar«
d)en unb ber geißlieben ©ewalt. * Srogiger unb mit grö«
ßerem ©cbein alS jemals bebaupfcten bie Slltgläubigen, ba^
ber ©ieg auf ibrer ©eite geblieben fep.
Slber eben biefeS ©efpräcb foßte ibnen böc^ß verberb«
lieb werben.
Swingli war bafelbß nid)f erfcbienen: wabrf(^einlid)
fdbredffen ibn bii Eyecutionen, welcbe man fo eben im Eoß«
niger ©prengel j . S . an .^anS J^üglin vornabm; bage»
gen f)attitt Sern unb Safel ein paar 3Serfrefer ber neuen
Sebre, Sertbolb .^aßer unb iDefolampabiuS Qifdjidt, bie
nun aber nidbt aßein tveit bavon entfernt waren, ibren ©eg«
nem ben ©ieg jujugeßebn, fonbern wie ßc nacb •O'tufe fa«
men, aud) in ibren ?Oiifbürgern ein patriofifd)eS ?0?ifgefübl
für ibre ©acbe erregten. ^ Sern unb Safel forberten audj 0)*
rerfeitS Sbeilnabme an ber .^erauSgabe ber Slcten beS ©e»
^pxädjß, unb woßten ße ber fatbolifcben ?9?ajorität nicbt fo
obne SSBeifereS überlaffen.

Bdjon in ber juriSbicfioneßen

grage waren jene ©fäbte mit berfelben in «Otißverßänbniß
geratben; jegt baljuti fid) eine vößige Enfjweiung an.
1, Sfi^ingli an SJabian I, 485, Istud unum caveo, ne optima
plebs Helvetica horum nebulonum Fabri videlicet et Ecciorum strophis committatur, id autem Oligarcharum perfidia 3 Kai, Apr, 1526,
2, 2ßie baS £ieb beS 9^icolauS S5Januel beweifi: ain £ib in
fc^ilerS Jpoft^on; bti ©rfineifen p, 409. „ffgg jablef mit ffif en unb
I)enben, fing an fcbelfen unb fcbenben:
er fpracb idb blib b\)
bem »erfianb, ben 23dpfi Sarbindl 25if^of l;anb." €S erfd)eint in
SSoben jufi wie in Seipjig,

S i e g e ber Sleformafion.
©ie
polififd)er
bung mit
Wefen, fo
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jum ^üßbxudj ju bringen traf jegt ein weiterer
SKoment binju. SSBar ber Sebre ibre 25erbin«
ber «politif in ber ©d)Weij biSber binberlicb ge«
fam ße ibr enblicb aucb Ju ©ufe.

3enen öligarcbien ßanb überaß in ben ©täbten ein
mäcbtigeS bemofrafifcbeS Element in ben großen Släfben unb
Sürgerfcbaften entgegen. Sßie ßcb bie Erßen an bie geiß«
liebe ?9iacbt anfd)loffen, fo neigten ßcb bk Slnbern jur Sie«
form, Sie aßgemeine ©timmung beS 55olfeS, ber Seißanb ber
prebiger waren auf ibrer ©eife. S a würbe eS nun entfd)ei«
benb, ba^ fid) xxad) langem ©cbwanfen biefe Senbenj,
baupffäd)licb burd) bie 3rrungen über baS Sabener ©e«
fpräcb begünßigf, in bem mäcbfigen Sern burcbfegte. Sei
ben neuen ^aljkn biß ^aljXiß 1527 brang eine nicbt ge«
ringe Slnjabl von iJlnbängern ber Sleform, ©egner ber öli«
gardben, in ben großtn Slafb ein. Sie erße golg^ bievon
war, ba^ ber große Slafb alle feine alten Siechte jurücffor«
berte. Swanjig 3abre lang Ijatte er eS ßd) gefaßen laffen,
ba^ ber fleine Slafb von 35ennern unb ©ecbjebnem gefegt
würbe, jegt nabm er baS Slecbt, baS ibm jußanb, benfei«
ben JU wäblen, wieber an ßcb- * SRad)bem er bergeßalt
bie ©umme ber bürgerlicben ©ewalt, ber SSerfaffung ge«
maß, in ß ^ vereinigt, griff er ju ben religiöfen Slngele«
genbeifen. Sie sjjjanbafe, ben alten ©lauben feßjubalfen,
würben jurücfgenommen; eine SiSputation veranßaltet, bii
1, Ad viginti annos 4 Pandareti cum 16 e civibus senatum
minorem elegerunt, ea conditione ut per eos delectos civium
turma non haberet abjicere; nunc ahlata est Ulis potestas et
concio universa civium senatum deligit. ©^reiben 23, ,^allerS an
söabion, in S'ndj^oUri 33ertbolb ,^aaer p, 89,
manfe i. Ocfcl), III,
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ber aud) Swingli erfcbien, unb bk nun ganj ju ©unßen
feiner ?9teinung auSßel; aße Einrid)tungen bie er in Süricb
geßattete, eignete man in Sern ßcb an.

3m 3abre 1528

warb nocb voßenbS auS ben beiben Släfben entfernt, waS an
bem alten ©lauben feßbielt. Sie ©emeinbe warb in ber !^xxdje
verfammelt; ^opf bei ^opf, .^erren, ?9ieißer unb Jlned)te ge«
lobten Slße ben beiben Släfben ©eborfam. '

S a n n griff

man, nacb bem jwiefacben Ebäraffer biefer Sleform über«
baupf, bii 3abrgelber an, weld)e in Sem aud) unter ben
Evattgelifcbgeßnnten mäd)tige Slnbänger jäbltett. Stiebt obne
lebbaften Jlampf, unb erß nadbbem man aufS neue bie ?9iei«
nung beS 2SolfeS in ®tabt unb Sanb befragt, würben bii
3abrgelber aberfannf (24. Sing,) unb bem Jlönig von granf«
reicb aufgefünbic[t. ^
Einen Slugenblicf länger bielt fidj bk biSberige Slegie«
rung in Safel; ße f(^meicbelte ßdb. nocb ein ©teidbgewicbt
jwifd)en beiben Sefenntniffen ju bebaupten. Slßein aßmäb«
lig warb bii evangelifcbe ©emeinbe ibre Ueberlegenbeit inne:
bei einer 25olfSverfammlung im 3tnuar 1529 jeigfen ßcb
nur 800 jtafbolifcbe, bagegen bei 3000 Evangelifdbe. J^ier«
auf, im folgenben gebruar, bracb eine aufrübrerif^e Setve«
gung auS. Snerß warb bii 35erfäffung geänberf. Sie Sünfte
nabmen ibre frübere ©elbßänbigfeit wieber an fid) unb befa*
men baS Sledbt, fünftig.immer 60 ber 3bren bem großen Sla«
tlji beijuorbnen; 3Riemanb foßte in bem fleinen Slafbe fepn,
1, ©tefflcr n,"'6.
2. SSuÜinger II, 13, ,^atler nennt eS pecunia sanguinaria;
,^ofmeifier rebet »on execrabile foedus Gallicum ^Hud) SWanuel
get)6rte ju ben '25erfed)tern ber penfionen, ©rfineifen 109, ,Sird)=
tiofer 1-33.
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ber nicbt burcb ben großen baju vorgefd>lagen würbe; aße
j?atbolifcb«geßnnten verließen ben fleinen Slafb- '

Sluf ber

©teße börfe man in ben ,^ird)en beutfcbe «Pfalmen ßngen
unb fcbon am 1, Slpril warb eine Slnorbnung beS ©ofteS«
bienßeS nadb bem ?Rußer von Söricb publicirt, bii ganj
ben religiöfen Ernß unb bie ßtflicbe 3«cbt atbmet, welcbe
eins ber vomebmßen inneren ?0?ofive bxifiß UnfernebmenS
war, unb in ber man jugleicb ««f ii( Slbßeßung ber mut^-^
wißigen Kriege Sebacbt nabm,
Swifcben ben brei ©täbten warb nun ein Surgret^t
abgefd)loffen, eigentlicb ein Sünbniß jur Sertbeibigung ber
vorgenommenen SReuerung, in welcbeS man aud) aße an«
beren Eibgenoffen aufjunebmen gebenfe, „wenn ße," wie eS
bier beißt, „biß göttlicben SOBorteS fo viel bericbtet fepen."
Saju war in ber Sbat viele 3luSßd)t vorbanben.

3n

©laruS, Slppenjeß, ©raubünbten regten ßdb bie Slnbänger
ber Steuerung gewaltig; in ©dbafbaufen fcbwanffe ber Slafb
unaufbörlid)

jwifcben ben entgegengefegten Slicbtungen; *

in ©t. ©aßen war ber ©ieg fdbon cnffdbieben.

'Siodj itn

3abre 1528 würben bier in ber Btabt, nadj^ einer Slenbe«
rung beS SlatbeS, b'xe fatbolifcben Eerimonien abgeßeßt, Sir«
tifel einer burcbgreifenbem Sleform verfünbigf, ^

Saffelbe

1, ?5gt. Ö^S ®efd)icbte »on SSafel V, p, 626 f. SaS dioecesium suiTragio, cum dioecesiis disponenda in iDefolampabS ^t<
rid)t, womit ftc^ £;d)i V, 653 fo »iet plagt, ^eigt eS obne S^tiftl diacosion sufTragio, cum diacosiis, mit welchem SBort Sf^ing" unb
aud) iOefolampab (j, 95, in bem SSriefe bei ,^e^ p, 506) gew6l|)nlic^
ben großen Diafl? bejeicbnen,
2, Siefe unenffcbiebene ©eftnnung fiellt fid) inbioibuell in bem
1839 berauSgegebenen 2agebud)e beS ,^anS ©tocfor bar.
3, gtrj: ®efd)id)te »on ©t, ©atten II, 529, in ber Jpaupffa^e
fiücbfig, in ben xtberbieß gebdfft'gen 9?ebenbingen ,auSfrtb>"iifb-
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gefd)ab in 3D?üblbaufen, wo einer jener ©faatSmänner, welcbe
an ben eibgenöfßfcben Slngelegenbeiten fowobl in bem 3n«
nern alS in ben 23erbältniffen ju j^aifer unb «papß fbättgen
Slntbeil genommen, ber ©tabtfd)reiber ©amSborß ber Se»
wegung mit feiner woblgegrünbeten Sluforitäf ju ^ülfe fam.
3 n ben 3abren 1528 unb 1529 würben ©t, ©allen, Sern
unb ?9tüblbaufen, baS legtere nid)t obne eine gewiffe ©cbwie«
rigfeit, unb nur auf befonbere 25ertvenbung von Sern in
baS dbrißlicbe Sürgerred)f aufgenommen. '
3 n benfelben Seiten, in weld)en ßcb in bem ößlicben
Seutfcblanb an fo vielen ©feßen evangelifd)e örganifatto«
nen in SutberS ©inne erboben, traten biefe nabe vcrwanbten
Silbungen in ber ©cbweij im ©eiße Stvingli'S inS Seben.
Unb fcbon griffen bie 3been ber 3ürd)er Sleform in
ganj Oberbeuffeblanb mäd)fig um ß ^ ,
genoffenfcbaft

«löar bod) bie Eib«

felbß nodb immer ein ©lieb beS SleicbeS,

Sie Sleformaforen von ©fraßburg, Sujer unb Eapito Ijat-^
ten an bem ©efpräd) ju Sern Slntbeil genommen, unb Wfi«
ren lange Seit eifrige Slnbänger ber jwinglifd)en Sluffaf«
fung beS SlbenbmablS.

©ar balb fdjloffen fid) Sinbau unb

?0?emmingen an ©traSburg an, 3 n bemfelben ©inne prebig«
ten ©omiuS in Ulm, EeßariuS in SlugSburg, Slaurer in
Eoßnig, Jpermann in Sleutlingen, unb wie viele anbere in
ben meißen ©täbten jener ©egenben!

.^ie unb ba regte fid)

ber ©ebanfe, ßd) an bic eoangelifcben orte ber Eibgenof«
fenfdbaft auf baS engße unb für immer anjufcbließen.
©ewiß eS war ein Unglücf, ba^ bie beiben Silbungen in
bem ößli(^en unb in bem tveßlid)en Seuffd)lanb einanber Wie«
1.

SSuOinger Üteformation^gefc^ici^te I I , p, 46.
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ber entgegengefegt waren. Sie ©treiffcbriften ber beiben Sbeile
erfüßfeti aße ©emüfber mit gegenfeitigem «ffiiberwißen.
3ebod) iß baS nidbt bii einjige Sefracbtung, bie Wir
an baS Ereigniß fnüpfen.

Sie Sifferenj betuljti nidjt al«

lein auf ber verfd)iebenen Sluffaffung eineS Sogma, fonbern
ße war in bem Urfprung ber beiberfeifigen Sewegung, in
bem politifd)en unb fircblid)en Suß<tnb, von bim' man fidj
bier unb bort loSriß, gegeben.

Ob man xxxdjt in bem

Sogma eine befriebigenbe 35erßänbigung ßnben würbe, ßanb
nod) babin.

S a ß aber bie Sleform in ber ©d)Weij auS

urfprünglicben Srieben bervorgcgangen war, ibre eigentbum«
lid)en ?ß5urjeln fd)lug, unb bem gemäß ßdb in eignen Sil«
bungen verfugte, war obne Sweifel ein ©lücf; eß gab bem
«prinjip berfelben eine neue S^adbbalfigfeif unb innere j^raft.

33icrteö E a p i t e i .
«Politif bei ^al)rei

1529,

S a S war nun bie Sage ber bamaligen 5Belt.
S a S große 2Belfverbältniß, von weldjim im Saufe ber
mittleren 3<tbrbttnbcrfe aßcS abgebangen, jwiß^en Orient
. unb öccibent war nod) einmal jweifelbaft geworben. S e r
mäd)tige gürß, in weldjem fxd) b'xe friegerif^en Gräfte bcS
Orients concentrirfen, ßanb wieber im Segriff, einen Sin«
faß auf bie Ebrißenbeit ju verfudben, von bem er ßcb ei«
nen fo großen Erfolg verfpredben burfte, wie ibn feine legte
Unternebmung nur immer gebabf; eß ließ ßd) fcbon gar nicbt
erwarten, baß ibn b'xi nur febr fdjwadjin 35orfebrungen, bie
feitbem von ber beutf^en ©eite ber in Ungarn getroffen wa-ren, aufbalten würben. Ein ui^miffelbareS Sufammentreffen
ber germanifcben j?räffe ju Sanbe unb ber romanifcben jur
©ee mit ben oSmanifcben ßanb nunmebr bevor,
3 n ber (il)xi^enl)eit felber aber war aßeS in Enfjweiung,
"Siodj wax ber griebe jwifcben ben beiben oberßen J^äup«
fern nicbt bergeßeßf. Ser Äaifer fjatte wobl einmal ben
©ebanfen gebegt, ben «papß aßer weltlicben .^errfcbaft ju
berauben; in ben ©egnern beß l^a'xfexß wax bagegen ber

Sage ber 5Self,
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«piau aufgeßiegen, mit JP)ülfe beS «papßeS ibn ben jtaifer fei»
ber abjufegen. S^ocb waren biefe «piäne nid)t ganj befeitigt.
Eben fo wenig tvar baS milifärifdbe Uebergewid)t ber
einen ober ber anbern von ben beiben großen 9J?äcbten, bie
fd)on fo lange gegen einanber unfer ben 3Baffen ßanben,
entfcbieben.

35on 3abr ju 3<tbr immer glücflid)er ^ k fidj

baß J^auS Öeßreicb erboben, nocb woßte ßcb aber granf«
reicb mit nidbten in ben 95erluß beS vorwaltenben SlnfebeitS
ßnben, baS eS biSber befeffen, ober feinen Seßg in 3^«'lien aufgeben.
Su biefen 5?ämpfen ber ©taafSintereffen fam nun aber,
tvenn aud) für ben Slugenblicf nxd)t fo geräufcbvoß, aber
in ßcb felber bocb n o ^ bebeutenber bie religiöfe Sewegung.
Sie Sluforitäf ber römifd)en .^ircbe, welcbe fo viele 3öbr«
bunberte baber baS Slbenblanb beberrfd)te, fanb jegt einen
5Biberßanb wie nocb niemals,

©cbon öfter baften ßdb ibr

geinbe erboben, aber niemals baften biefelben eine jugleicb fo
cnergifcbe unb fo gut begrünbete Sleligioßtät entwicfelt; nie«
malS waren ibre Seßrebungen mit bem aßgemeinen Seben
beS ©eißeS, bem ©ange ber europäifcben Eultur fo ver»
bünbef gewefen; a u ^ b<ttfen ßc n o ^ nie fo rafcb unb le«
benbig in aßen Stationen um fid) gegriffen.
S a war nun aber aud) überbieß n o ^ gefd)eben, ba^
biefe SleformationSibeen in jwei verfcbiebenen einanber ju«
wiberlaufenben Slicbtungen emporfamen.

Sie eine fd)loß

ßd) fo viel wie möglid) an bie entwicfelfe Sebre, ben be«
ßebenben Btaat an, bic anbere war von Slnfang mit bem
©ebanfen einer Umbilbung ber ©taafSverbältniffe verfd)mol«
Jen unb fegte ßcb jum Siel/ bie urfprünglicben Sttßänbe
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ber Ebrißenbeit wieberberjußeßen. 3 n ber abtveid)enben Sluf«
faffung biß vornebmßen SogmaS trafen ße einanber entgegen.
(iß waren nicbt 3rrungen über eine unb bie anbere
g)iobißcation, ein ober baß anbere Seßgfbum, fonbern ©frei«
tigfeiten über bie wid)tigßen Slngelegenbeiten, über bk ©umme
ber Singe — b'xi 25erbältniffe beS i^rienfS unb öccibentS,
beS 5?aifertbumS unb beS «papßtbumS, ber beiben Vorwal«
tenben ^ddjti

unter einanber, bii gorfbauer ber bierarcbi«

fd)en ©ewalten ober baS Emporfommen neuer fircblidber
gormen; unb audb in biefer legten .Oit'ßd)t über bie Selbe«
balfung biß 3rgenb;baltbaren ober eine totale 35eränberung.
Sß3ie nun aber am Sage liegt, ba^ aße biefe ©egen«
fäge, fo weltumfaffenb ße aucb ßtib, bocb b<tuptfäcblicb bie
beutfcbe Station berübrfen, in ibr jufammentrafen — benn
wir junäd)ß baften bin ^ampf mit ben ÖSnmnen auf bem
Eonfinent auSjufed)fen, baS Uebergewid)t in 3talien ju bc«
baupfen, ben religiöfen ©freit jur Entfcbeibung ober jum
SluStrag ju bringen, — fo fam nun für ben gortgang ber
Singe aßeS barauf an, t^eld)e Jpalfung unfer ^aifer in bem
©efümmel fo mannicbfaltiger Setvegungen annebtnen würbe.
SiSber war feine «politif, nadb ben 3Rotbwenbigfeiten
ber verfcbiebenen ?9?omente, auf eine nicbt immer jufam«
menßimmenbe Sßeife geleitet worben; jegt aber, ba b'xe Ent«
fcbeibung um fo viel näber gefommen, mußte ein ©pßem
ergriffen unb buri^gefegf werben.
?ffite oben bemerft, ber ?H3unfcb ber Seutfd)en wäre
gewefen, ba^ ber j?aifer ßcb mit bem SJiberßanbe tviber bie
^iivavdjie verbünbet, unb von ben frifcben 5?räffen ber 2Ra«
tion unterßügf, bie Sled)te beS j?aifertbumS nacb «ll«ti ©ei«

©tellung bti ^aifer^,
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fen bin tvabrgenommen, ben Sarbarenßaaf bie Sonau
binunfer jurüjlgeiviefen l)dttt.

Unb mußte nid)t ber ^ai«

fer in ber Sbat biejn eine gewiffe /?inneigung empßnben ?
S^aite mdjt von Slnfang an audj er von einer Sleformafion
ber jvird)e gerebet, unb bie$ Sßorf nod) julegf öfter w'xi-^
berbolf?

5H3ar nid)t in benjenigen beutfcben gürßen, bie

auf bie ©eife ber .^ierarc^ie getreten, bii gefäbrlicbße Ei«
fcrfucbt gegen fein J^auS ju bemerfen? ^'ixx^ti iß ibm nicbt
einleucbten, weld) ein gewaltiges 5)cittel ber ^adjt

für iljxx.

barin gelegen l^dtk, fidj mit bin populären Senbenjen ju
verbunben, von beren unaufbaltfamen Um «ßcb «greifen aße
Sriefe rebeten, bie ibm auS Seutfcblanb famen, unb bie ßd)
nicbtS SeffereS wünfcbten alS unter feinen gabnen ju bienen?
©elten jebodb iß ein ?i}?enfcb fäbig/ in bem Kampfe
entgegengefegter 5ß]eltfräfte fidj mit voßer greibeit für bie
eine ober bie anbre ©eite ju entfd)eiben; icb glaube nid)t,
ba^ fid) Earl V bie grage, tveld)e «Partei er ju ergreifen
habe, nur jemals vorgelegt W. Ser beutfd)en Station war
eS nid)t beßimmt, fxd) unfer ber gübrung eineS gemeinfd)aftlid)en öberbaupteS weiter ju enttvid'eln.

Surd) feine

pevrönlid)e Sage, unb ben biSberigen ©ang ber «politif fal)
fid) Earl V üidmebr ju einem ibren SÖ3ünfcben entgegen«
gefegten ©pßeme bingebrängt,
Sie Erfabrung batte fo eben gejetgt, in Wildji gar nidbt
abjufebenbe 25erwicfelungen eS ibn gefübrt baben würbe, ben
«Papß ferner ju befämpfen,

3m 3lngeßd)t einer unüber«

ivinblidben SJotbwenbigfeif l)atti er ßd) ju einem nad)gic«
bigern 23erbalten gegen benfelben, ju einer 25erbinbung mit
ibm enffcbloffen.
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ES iß merftvürbig, wie aße auStvärtigen 25erbälfniffe
jufammenwirften, um ibn babei feßjubalfen.^
sjBir berübrfen fcbon, ba^ er ber Ebre feineS J^aufeS
wegen ben Sweifel gar nicbt auffommen laffen burfte, ob
ber -«papß befugt gewefen fep, .^einrieb VIII jenen (ifyibiß-^
ptxxß JU geben, ben biefer jegt felbß für unßaftbaft erflärte.
3 n ben norbifcben Sleid)en offenbarten bic ©egner,
welche feinen ©cbtvager Ebrißiern von ba vertrieben batten,
eine ßarfe J^inneigung ju bin Sleformibeen ber Seuffd)en,
bie fogar in ©cbweben fdbon beinabe jur /?errfd)aft gelangt
tvaren. SBoßte ber Äaifer feinen ©dbwager unb ben Einßuß
beS J&aufeS öeßreid) im SRorben ivieberberßeßen, fo war
baS nur burcb ^itte 55erbinbung mit ben bem ,^atboliciS«
muS jugefban verbliebenen Elementen möglid).
gerner aber: b'xi 25erbinbutig, in weld)e bie reformir«
fen Btäbti ber ©^weij mit ibren ©laubenSgenoffen in bem
benad)barten £)berbeutfcblanb traten, veranlaßte bie fatbo*
lifcben Eanfone, ß ^ einen Slücfbalt an bem .^aufe Oiflxeidj
ju fudjen; ße vergaßen b'xe gleicbfam ererbte geinbfeligfeit
gegen baffelbe unb fd)loffen in ben erßen ?0?onaten beS 3<tb''
reS 1529 mit 5?önig gerbinanb einen förmlicben Sunb ab.
Slu(^ in bem ©freite mit bem SBoiwoben unb beffen
Slnbängem in Ungarn fonnte eS biefem J^aufe nicbt anberS
als febr vortbeilbaft fepn, wenn bie ^'xxdje feine Slccbfe
anerfannte.
Unb warf ber Äaifer bie- Slugen auf baS bcutfd)e
Sleicb felbß, fo fonnte er nidjt verfenncn, ba^ feine Slu«
foritäf baS ?D?eiße von einer 35erbinbung mit ben geiß»

S t e l l u n g be^ .taifers,
lidjitt gürßen ju erwarten batte,
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?Ö3ir erinnern unS, wie

angelegen eS ßd) fd)on ?0?aj;imiliatf fet;n ließ, bie bifcböf
lid)en ©füble mit ergebenen Seuten ju befegen, ben geißli«
d)en ©fanb ju gewinnen.

Um wie viel beffer aber mußte

bieß jegt gelingen, fobalb bk Sifcböfe, von ben3been"beS
3abrbunbertS in ibren getßlicben ©erecbtfamen bebrobt, an
ber faiferlicben ?9?acbt einen ßcbern Slücfbalt fanben.

Sei

ber Sebeutung, tveldbe biefer bierarcbifcbe Seßanbfbeil in ber
beuft"d)en Sleid)Sverfaffung nocb bebauptete, war eS in ber
Sbat fein geringer ©ewinn benfelben für ßd) ju babetl. 3eb
fönnfe nidbt urfunblid) na^Weifen, ba^ Earl V biefe Se«
frad)fung gemacbt ^abi,

aßein ße liegt ju nabe, alS ba$

ße ibm entgangen fepn foßte.

?3Ser weiß nid)t, ba^ in ei«

ner fpätern Epodbe mit ber Sluflöfung ber geißlid)cn gür«
ßenfbümer aucb baS Äaifertbum ju ©runbe gegangen iß,
&waß StebnlicbeS Ijdtk fid) fdjon bamalS ertvarten laffen,
S a S ^aifertbum l)atti nidjt «TBurjel genug, um ßcb unter lau«
fer weltlicben ©etvalfen, felbß wmn ße nid)t aße erblid) ge«
wefen wären, ju bebaupten, WenigßenS bäfte baju bk größte
Slnßrengung gebort; — unenbli^ viel leicbter war eS, bie ber«
fömmlid)en 5Ser^ältniffe ju benugen.

SRicbt mit Unredjt

fagte Swingli einmal, j?aifertbum unb «papßfbum fepen fo
enge in einanber verßod)fen, ba^ man legfereS xx'xdjt be-.
fämpfen fönne, obne aucb baS erße anjugreifen.
©0 gefd)ab iß, ba^ bie «politif beS ^aiferS eiue burc^auS
anbere warb, alS bie biutfdji Station geivünfdbt Wte.

Er

badjte auf SluSföbnung mit bem «papß — Erbebung beS j?ai«
ferfbumS, aber lebiglid) auf ben biSberigen bierard)if(^en
©runblagen — «ffiiberßanb gegen bie ÖSmanen, aber ganj in
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bem getvobnten ©inne ber lateinifd)en Ebrißenbeit; ju ben
bixxtfdjin SleformationSibeen batte er feine ©pmpatbic; ße
Waren ibm vielmebr tvibcrwärtig unb tvir werben feben,
wii er fidj entfcbloß ße ju befeitigen.
Saju tvirfte in ibm vor aßem, ba^ er ja nicbt allein
beutfcber ,^atfer tvar, fonbern it'cnig von ©panien.

Er

bafte bie entfcbeibenben '3a\)Xi männlid)er 3"9enb, in benen
ber ?Öienfd) feine SebenSricbfung befinitiv einfd)lägt, in ©pa«
nien jugebröcbt unb tvefentlid)e Elemente ber nationalen @e«
ßnnung in fidj aufgenommen.
?S3äre ber ^atboliciSmuS aßenfbalben in feiner ttefern
Sebeutung erßorben gewefen, fo ^ti

er bem ©türme bi?«

feS 3abrbttnbertS erliegen muffen.
5[ßie aber in einigen anbern Sbcilen beS romanifdben
Europa, fo l^atte er vor aßem in ©panien lebenbige 5SBurjel.
3 n ©panien war ber Btaat beß 5i}iitfelalferS, in Wel«
djim fidj jlönigfbum unb «prießertbum burcbbrangen, nod)
in voßen fräftigen Srieben.
3ener .^ampf mit bem 3^l<tm, ber fo wefentlid) jur
Entwicfelung biefer ©taafS« unb j?ircbenform beigetragen,
bauixte bier nocb immer fort; man war nod) fortwäbrenb
fcefdbäftigt, baS Sanb ju d)rißianißren: man nabm fidj feine
©etvalffamfeit babei übel.

3 m 3abre 1524 ließ ßcb Earl

von bem Eibe entbinben, ber ibn verpßidbtete, bie SJvau«
riSfen ber ^rone Slragon ju fd)onen. *

S^odb befonber-S

feuerte ibn ber ©ieg von «pavia an; er bxaudjt in biefer
Sejiebung einmal ben SluSbrucf, weil ©ott ibm feine geinbe
in bie .^anb gegeben, muffe er bie geinbe ©offeS befeb«
1. aSreüe beS spapfieS vom 12. ?!)?drj 1524 bei Slorente I, 427.
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ren; • junäcbß fel)ritt er in 2Salencia jmu «ffierfe.

.^ier

lebten nod) 26000 maurifd)e gamilien, — wäbrenb man
nur 22000 d)rißlicbe jäblte; — !S fam ju einer Slrf von
,^rieg; nur baburd) fonnten bie 5)?auren auf ber ©ierra
ESpaban enblid) beßegt werben, ba^ man bie Seutfd)en an«
rücfeit ließ, bk bem ^a'xfix nadj ©panien gefolgt waren.
.C>ierauf würben bie 5};ofcbeen ju ,^ircben gemad)t; ber Sebtt«
ten warb ju ©unßen ber boppelfeifigen .^ierarcbie eingefübrt.
25on fo viel Saufenben, meint ©anboval, tvaren nid)t ©ecbS,
bie ßd) mit gutem 2Bißen taufen ließen; aber tvebe betu,
ber ßd) xx'xdjt bei bem Slnbficf beS /pocbwürbigßen auf ber
©teße niebergeworfen bätte! Sießrengße3uquißtion tvad)te
über ibr äußereS Sejeigen.
SBobl modjte baß audj fonß notbwenbig f'epn. S^od)
1528 entbecfte man unter ben ?9iauren von 23alencia einen
5}tenfcben, ber alS ber gebeime ^ÖXXXQ ber sQ^auren betracb«
fet würbe. ^ ©eine ^bfidjt foß getvefen fepn, ßd) bii ber
erßen Entfernung beS JvaiferS ju empören.

Er warb mit

feinem ganjen ©tamme umgebracbt.
Unb in bemfelben ©inne warb nun aud) Slmerifa co»
lonißrt,

.^afte man nicbt ben Entbecfer felbß, wenn er

nacb ©et^ißa jurücfgefommen, im granciScanerbabit an ben
1. 25ei ©anbo»al I, 673, itber^iaupt ()'iir unferm •®ewdl;rSmann.
2. Uno que se dize rey encubierto, que es nombre de haxa
suerte, — publican, que eran muebos con el que estaban determinados depassando el cmperador de matar a la reyna Germana
y el duque de Calavria su marido e Icvantarse por rey esto dicho rey encubierto. — Ilan fecho morir ata 50 homhres que se
dezia ser de su liguage y tienen presos mas de ata ciento. Advertimiento de la corte del emp'" ,f. S3-iMiotl), ju ^ari«^, Qammi
lung Betliune 8.531 f. 110,
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«procefßonen Sbeil nebmen febn?

EolumbuS bielt ßcb für

beßimmt in ben Sänbem beS ©roßd)an, bie er gefunben
ju baben glaubte, ben a)rißlidben ©lauben auSjubreiten.
sffiie off fpricbt er bie Slbßcbt auS, ber J?rone bie SKiftel
JU verfcbaffen, um baS beilige ©rab ju erobern. '

©o iß

benn aud) in aßen feinen gortfegem mit ber Segler, reid),
m'ddjt'xQ uxxb berübmt ju werben, ein febr befonberer Eifer,
baS x'ömifdji Ebrißentbum auSjubreiten, vereinigt. "^ gür
bk ,^rone war baS eine Slrf von SRofbwenbigfeit: ibr ge«
fammteS Slet^t leitete ße von bem römifd)en ©tuble ber; baS
war bie ofßjieße Soctrin, bie ße ben 3nbianern verfünbigen
ließ, ©ie übertrug baS ganje lateinifd)e ^irdbcnwefen, nur wo
möglieb nodb präd)tiger unb reicber, auf bie neue ?B3elt.
?Dian bürfte baß nidjt fo verßebn, alS ob 3ebermann
von biefen Senbenjen burcbbrungen gewefen wäre.

Unter

anbern iß eS von Eortej merfwürbig, ba^ er bie voß«
ßänbige Uebertragung ber JF)ierard)ie nicbt bißigte; er woßte
feine Sifcböfe, fonbern nur eine fbäfige nieberc ©eißlicb«
feit, eifrige SKöncbe; wobei er wobl felbß an bie Mittel
badjte, bii bxfdjöflidji örbinafion entbebrlidb ju macben. ^
Slber fo mädbtig war bie 25orliebe für bii ©efammtbeif beS
.^erfömmlicben, ba^ felbß er, ber Eroberer unb ©efeggeber,
nidbtS bagegen auSricbtete.
5Bobl war ©panien nicbt fo abgef^loffen von bem
übrigen Europa, ba^ fidj bie Seßrebungen ber neuemben
Siteratur gar nicbt bafelbß geregt bätten.

Slnfonio von Se«

1, ,g)umbDlbt, II!, 260. *
2, Prescott History of Ferdinand and Isabella III, 418 citirt
eine 'bieffir fef)r bemerfenSwerfI;e ©teile »on ©onjalo »on Ööiebo: who
can doubt, tbat powder against the infidels, is incense to the Lord?
3, 53erid)t beS ßorfej 15. Cctober 1524, Sei ,ffoppe p, 487,

©panifeber Äatboliei^mnö.
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brtj.'a verbient eS j . S-, neben EraSmuS unb Slcucblin ge«
nannt ju werben.

Slucb er wibmete feinen gleiß ben bei-

ligen Urfunben, unb gab ein 5[öerf unter bem SitelberauS:
Sreimal funfjig beffer erflärte ©feßen ber beiligen Bdjxxft.'
Slßein jene 3nquißtion ber Sominifaner, bk in Seutfcb«
lanb nid)t burcbbringen fonnte, berrfcbte in ©panien un«
bebingt,

Ser ©roßinejuißtor, Sifcbof von «palencia, Siego

Seja, nabm bem gelebrten Slutor ben größten Sbeil feineS
Sud)eS weg, unb verbeblte nicbt, ba^ er benfelben bam'xt
von aßem weiterem ©d)reibeti über biefen ©egenßanb ab-jubalten gebenfe,

Siefer Sifd)of, bebauptet man, Ijätk lie«

ber bie Urfprad)e ber beiligen Bdjx'xft felber ausgerottet.
Seja'S 3^ad)folger, XimeneS, war wie man weiß mit nicb«
fen fo befd)ränff; er Ijatk ©inn für baS Originale, beffen
burd) feine Uebertragung ju crfegenbe innere j?raff, unb
ging felbß an bie /?erauSg*abe beS ©runbfe^teS in feiner
«piÄpgloffe.

Slßein ber 25ulgafa, ber angenommenen Ueber«

fegung ber lateinifdben ^ircbe, maß bodb «ucb er einen bödbß
übertriebenen ®ertb bei.

Er vergleicbt ben Qxiidj'xfdjiu unb

ben bebräif^cn lipt, in beren sg^iffe er ben lateinifcben ab^^
brucfen ließ, mit ben beiben Bdj'ddjixn jur Slecbten unb
Sinfen beS .^eilanbS;^ eS iß ni^t in Slbrebe ju ßeßen,
1, Quinquagenae tres locorum sacrae «cripturae non vulgariter enarratorum,
2, Bonus ille praesul in tota quaestione sua nihil magis laborabat, quam ut duarum linguarum, ex quibus religio nostra pendet, neque uUum vestigium relinqueretur, per quod ad dignoscendam in rebus dubiis certitudinem pervenire possemus, (Apologia pro se ipso, N. Antonii Bibl. Hisp, Nova I , p, 138.)
3, Prologus ad lectorem. Medium autem inter has (ben bebrdi»
fd)en unb ben grie^ifcben Xiyt) latinam beati Hieronymi translationem
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ba$ er bk SBorte ber ©epfuaginfa, ja fogar ben gried)i«
fd)en Zipt biß neuen SeßamenteS nacb ber 95ulgata abge«
änberf b^^t; eine bogmatifcbe .^aupfbeweiSßeße, bie fid) in
feiner ^anbfdjx'xft ßnben wiü,

l)at er wobl gerabeju nur

ber 25ulgata ju Ebren aufgenommen. ^ Senn an bem re«
cipirfett ©pßeme ber lateinifd)en ^ircbe ^te
xx'xdjt bk minbeße Slenberung verßatfet.

man bier aud)
ES iß febr merf«

tvürbig, ba^ bie ©d)olaßif eben in unferer Ep od) e, alS ße
in bem übrigen Europa verßel, in ©panien erß emporfam.
Sieben einanber, ju ©alamanca, trugen Sllfonfo von Eor«
bova bii nomina!ißifd)en, granciSco von 25iftoria bie rca«
lißitd)cn Soctrinen, alS etwaS "Sliniß, bier ju Sanbe erß
bur(^jufegenbeS vor; ße wollten bie bobe ©d)ule von ^a»
riS ben ©paniern entbebrlid) macben.

S^amenflid) ^atti

granj 55ittorta ben größten Erfolg; ben pbilofopbifd)«praf»
tifcben, moralifd}e'rtSiScipltnen gab er eine neue SluSbilbung;
Seßarmin nennt ibn bffl glüdlicben 25ater trefflieber ?0^i«
ßer; b'xe vornebmßen fpanifd)en Sbeologen ßnb auS feiner
©d)ule bervorgcgangen.

ES iß ungefäbr, wii ein großer

Sbeil beS aßgemeinen Slomanjenbud)eS feinen Urfprung erß
bem fed)Sjebnfen 3abrbtmbert verbanft

3 n ©taatunb Si«

velui inter Synagogam et orientalem ecclesiam posuimus: duos
binc et inde latrones medium autem Jesum h, e. Romanam sive
latinam ecclesiam collocantes,

1. ©emlerS genauere Unterfudbung ber fd)led)ten SSefcbaffenbeit
beS ju Sltcala gebrucffen gried). n. SefiamenteS 1766, 33ei'ber Sojro«
logie SRatfl). 6 liefen fte weg, xoai, wie fte meinten, obwohl eS f^on
dbr^fofiomuS gelefen, bod) wol;! fd)on bamalS ex corruptis oi-iginalibus binjugefommen p. 117. Sene ©teHe ifi befanntlicb 1 ^ob- 5/ 7.
©ie folgten barin ber ,^rifif beS ©t. Z'^omai. 9tocb ©almeron fagt:
videtur plus fidei tribuendum latinis codicibus quam graecis,
2. Nie, Antonii BiWiotheca Hisp. N. I. s. v. Franciscus.

(Spanifcber ^ a t b o f t c i l m u ö .
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teratur bauertc bie J^errfi^aft ber ejcclußven Soctrinen ber
lateinifd)cn ^ird)e ununferbrod)en fort.
Unb notbwenbig bxadjte nun biefer Sußanb ber berr«
fd)enben Ueberjeugungen aucb ^'t^^ ttm fo feinblicbere .^al«
tung gegen bie Slbweicbungen ber übrigen SBelf bervor.
Stiebt aßein, ba^ man f)iix bie 35erorbnungcn gegen 2üt^ex
in aßer ©frenge auSfübrte; fonbern aucb EraSmuS, ber
©unß jum Srog, Wildji ibm ber .^of erwieS, fanb bii
ber mönd)ifcben ©elebrfamfeif feine ©nabe.

Ein in beiben

©prad)en febr wobl bewanberter 5J?ann, Siego Sopej Su«
niga mad)fe eS glei^fam jum Swecf feineS SebenS, bie
Steuerungen biefeS SluforS ju befämpfen. * 3 n ber gaßen
1527 flagfen ein paar Sominicaner ben EraSmuS, ober
vielmebr, benn er felber war glücflicberweife außer bem Se«
reicbe ibrer Singriffe, feine ©cbriffcn förmlich bei ber 3'^'
quißtion ber 3rrlebre an.

ES warb ein ©ericbt nieberge«

fegt, unb obgleicb ßcb biefeS nidjt foforf ju einem einmü«
tbigen Urfbeil vereinigen fonnte, fo bielt ßcb bocb bie 3n«
e|uißfion für berecbtigt, von jenen ©dbriften tvenigßenS ei«
nige, bie Eoßoquien, baS Sob ber S^arrbeif unb bie «pa«
rapbrafe beS S?, SeßamentS ju verbieten. "ES giebt überaß eine geißige Sltmofpbäre, beren Ein«
ßuffe man ßd) nicbt enfjieben fann.
sffiober l)'dtte namentlich bem jungen Äaifer bie euer«
gifcbe ©elbßänbigfeit beS ©eißeS baju fommen foßen?
1, Slucb <!r V^tlt an bem 3Jorjug ber 'Sulgafo fefi. Sciendum
est, fagt er »on 1 Sof). 5, 7, Graecorum Codices apertissime esse
corruptos, nostros vero veritatem ipsam continere. ^ben i)itx ji^
bod) ifi bie iDulgafa fclbfi interpolirt, ??gl, ©rieSbacfe App, 12.
2. Llorcnte I, 459. Erasmi Epistolae 989. 1032. Ur bejei*»
net befonberS ^cter »on "äJictoria als feinen ©egner,
manfi b, ©efd). III,
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3 n bem Srüffeler Slrd)iv ßnbet ßcb eine fpan'xfdji Sia«

fribe gegen Sutber unb ÖefolampabiuS, bie man bem Äaifer
eingab, um ibn gegen aße Einwirfung ber neuen sjjjeinuttgen
JU befeßigen.' Sarin wirb vor aßem baS gute Slecbt ber
^'xxdje, bei ©träfe einer Sobfünbe jn verpßicbten, erbärtef;
benn obne bie^ würbe ein 3eber bloß feinem Selieben fol«
gen woßen.

J^ierauf werben bk angegriffenen ©faubenS«

artifel in aßer ibrer ©frenge verfod)ten, j . S . ba^ (il)i,
girmelung, 5ßeibe, legte Öelung ©acramente fepen, von
EbrißuS eingefegt.

Sitm ©d)luß wirb gejetgt, bie gered)te

©träfe ber ^eger fep verbrannt ju tverben.
Siefe ©eßnnung mußte fidj natürlicb mit mebr ober
minber ©cbärfe beS j?aiferS bemäd)tigen.
©leid) bei ber erßen 3nßruction feiner ©efanbten an
ben gefangenen «papß iß von ber S^otbtvenbigfeif bk Siebe,
bk irrige ©ecte SutberS auSjuroften. ^ 3 n bem 2Sertrag vom
26. S^ov, 1527 verfpricbt bemjufolge ber «papß ein Eoncilium
,,bam'xt bie ^kdji

wieberum ju recbt gebracbt unb bie lu«

fberifcbe j?egerei ausgerottet tverbe."

©d)on im grübjabr

1528 erfd)ien ber faiferlid)e 95icefanjlei-, «propß von 2Balb«
fircben, in Seutfcblanb, um bk fafbolifd)en Senbenjen wie«
berjubelcben.

Er erflärte unter atiberm in SlugSburg, ba^

ber Äaifer eine Ungnabe auf bie Btabt geworfen, weil ße
bk Sieligion veränbert ^abi.

3nbem er von .Oc>f Jtt ^of

1. Siguense los errores de Luther y Colampadio su discipulo con la determinacion de l'iglesia.
S i e »erfd)iebenen Str«
tifel werben nacb einanber abgebanbelf, j , 23, 3frt, 3 wie oben; 9(rt. 6
Santo es y justo commendarnos a los santos y adorar sus iraagines. 7. La iglesia puede licitamente tener patrimonio y poseer
bienes temporales, 8. Justa pena es por los hereges, que seen
quemados,
2, 25ci SSudlotj III, 99.

E r ß e aSirfung auf JDeuffd)fanb.
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reiße, glaubte man nid)t anberS, alS er woße nun erß ein
Sünbniß tviber bie Evangelif^cn ju ©tanbe bringen.' SU«
lein audj mit biefen Sejeigungen war ber «papß nod) nidjt
jufrieben.

SS$ir baben iin ©dbreiben ©anga'S vom i^cto«

ber 1528, worin er ben S^untiuS am faiferlicben JP)ofe axh
tveiß, ben Äaifer auf baS bringenbße aufjuforbern, fidj ber
Sieligion mebr alS bißljix anjunebmen.

Bdjon gebe man

weifer alS Sutber gegangen, läugne bereits Slbenbmabl unb
5linbertaufe,

?ffiaS werbe bk SRadbwelt fagen, wenn ße

einmal lefe, ba^ Seutfcblanb gerabe unter bem größten ,^ai«
fer, ben eS feit vielen 3abrbnnberfen gebabf, ßcb mit j^'ege«
reien erfüßt babe! ^
Sin bem guten «ffiißen beS ÄaiferS ließ fid) nidjt jwei«
fein, 9)ian bxaudjti nur bie E);ecufionen inS Sluge ju faffen,
bie in ben S^ieberlanben, wo er .^err war, verbängt würben.
EraSmuS ber ibn fannfe, war überjeugt, er werbe nicbt glauben ^aifer ju fepn, wenn er baS Sufberfbum nid)f bämpfe. '^
3e mebr ßcb nun aber biefi 3bee in bem ^a'xfex feß«
fegte, — woblverßanben jebocb, nicbt obne ba^ er jugleicb
ein Eoncilium, eine Sleinigung ber Äircbe von fo viel ein«
geriffenen ?9iißbräu(^en geförbert Ij'dtte, — um fo bringen«
ber tvarb eß für ben grieben ju forgen.
?Q3ir faben, wie friegerifcb bie SluSßcbten nocb im Sin«
fange beS 3abreS 1529 waren.
1, ©teften p. 308, '33on ber £itl; p, 217,
2, Lettere di diversi, 56.
3, Erasmi Epp. p. 963. „In Hollandia mire fervet carnificina."
SoS flingt boc^ anberS, alS waS £e ©lai) Corresponda,nce de Maximilian et Marguerite II, p, 449 jur Sntfcbulbigung 9)?argarefba'S bi'merft,
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Slßein baS fortbauembe ©lücf beS i?aiferS mad)fe bie
neuen tvie bk alten Unternebmungen feiner geinbe ju Bdjaxxben unb bracb ibren

^utl).

"Siodj immer Ijatten SSenejianer unb granjofen ben ©e«
banfeti, ?Wailanb ju erobern: von beiben ©eifen rüdffen ße
im grübjabr 1529 nodb einmal gegen bk .^aupfßabt beran:
ße rccbncten auf bie Erfcböpfung unb ben Unmutb ber Sür«
ger, unb bie geringe Slnjabl ber Sruppen: ße waren ju
balbigem Singriff entfd)loffen.
Slßein fo eben jeigte ßdb, waS eS aut^ für ?9iailanb be«
biuti, ©enua verloren ju baben. Ser j^aifer gewann baburdb
bin 25ortbeil, nidjt fo auSfd)ließenb auf beutfcbe J^ülfStrup«
pen angewiefen ju fepn, w'xi früber.

Er fonnte jegt ein

paar faufenb SJiann auS ©panien xxad) ©enua fcbicfen,
bie bodb bernacb, — benn baju beberrfd)ten bii geinbe
baS gelb nidbt entfcbieben genug, — xx'xdjt abgebalfen wer«
ben fonnten, nad) ?0?ailanb vorjubringen.

ES waren Seute

von bem fcbled)teßen SluSfebn, obne ©d)ube unb aucb übri«
genS balbnadft, fdbwarj unb verbungert.

gür ben j^aifer

aber jeigten ße fidj unfcbägbar. ©einem SefeblSbaber, Sin«
tonio Sciva, famen ße, tvie ße waren, l)'ödj^ crwünfcbfSeiva ^te

fidj biSber bauptfäcblid) mit Seuffdben ioextl)exbiQt;

er jäblte ibrer im ©eptember 1528 bd 5000, ©panier nur
nocb 800; * man fann benfen, wie willfommen ibm eine
25erßärfung von SanbSleuten war, bii fid) um fo tapferer
fd)lagen mußten, je mebr ße nocb ibr ©lücf ju mad)en baften.
Suerß faben nun bie 95erbünbeten ein, ba^ ße unter
biefen Umßänben ni^t ßarf genug wären, Sj^ailanb ernß«
1. @d)reiben £ei»a'S an ben .S'aifer bei ©anbo»al II, 19.

^talicnifc^er .trieg 1529,
lieb anjugreifen.
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©ie entf^loffen ßcb eS von ferne einju«

fd)ließen, unb ibm vor aßem bie Snfubr abjufd)neiben.
©f. «pol begte jugleicb bie J^offnung, inbem er ßcb von
?0?ailaub entfertite, etwaS gegen ©enua auSjuricbten.
Eben biefen Slugenbli(f aber bielt Seiva für gün«
ßig, um einen ©cblag auSjufübren, wie er ibm öfter ge«
lungen.

Sei Sladjt, obne Srompefen unb Srommeln feg«

fen ßd) feine Senfe, wei^e J^emben über bem ^axnifd),

in

Sewegung; er felbß, fo febr ibn baS «pobagra plagte, woßte
nicbt feblen; in voßer Slüßung, an ber man einen waßen«
ben .^elmbufcb nid)f vermißte, ließ er ßcb auf einer ©änffc
baber fragen; eS gelang ibm glücflid), bie granjofen bei
Sanbriano ju überrafcben, alS ße n o ^ im Slufbrud) begrif«
fen waren, in einem Slugenblidf, wo ©f. «pol eben ein J^auS
abjubrecben befabi, um mit ben Salfen beS SacbeS ein Btixd
©efcbüg bervorjuarbeifen, baß im ©cblamm ßecfen geblieben
war. ^

Seiva erfocbt einen voßfommenen ©ieg; ©f. «pol

unb b'xe vornebmßen SefeblSbaber fübrfe er gefangen mit
fidj xxad) ?9iailanb jurücf.
3 n ber Sombarbei warb ber ^aifex bierburdb fo gut
.^err wie in S^eapel.

$ffioßfe man ibn not^ einmal befäm«

pfen, fo bätten baju neue gewaltige Slnßrengungen gebort,
JU benen ßcb tRiemanb mebr fäbig ober geneigt füblte.
Senn fcbon waren auf aüen ©eifen griebenSuntcr«
banblungen angefnüpft.

Eben in ben Sagen ber Entfcbei«

bung in ?D?ailanb fam man mit bem «papß jum Slbfd)luß.
1, S«"ul; am 27.3uni; „in sul passar dell'Ambra, 'iJJar^i
p, 214, madj Sconi rührte ber 2Jerlu|i baber, weil ©, *PDI ben 3iatb
beS ,^erjogS »on Urbino, baS ©efd)ö? »orauSgefjen ju laffen unb
feine übrigen Gruppen in ein paar ßolonnen ju »ertt;eilen, »on benen
eine bie anbere unterfingen fiJnne, nicbt befolgt i)abt. Vita di Francesco Maria 414.
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Sem «papß waren, wie wir wiffen, bie vortbcilbaf«

feßen $Sorfd)läge gemacbt worben, wie über bie beutfd)en,
fo über bie italienifcben SSerbältniffe: er foße barüber ju ver«
fügen ^aben; ber Äaifer werbe in jeber Sejiebung feinem
Slafbe folgen, ibm befonberS bie üxdjlidjen ©üter jurücf«
geben, unter feiner 23ermittelung ben aßgemeinen grieben
fd)ließen, unb waS bem mebr iß: aßein man bürfte nid)t
glauben, ba^ bieß aßein auf benfelben gewirft babe. SSBaS
ibn beßimmte war jugleid) bk gurcbt. SJod) im Slpril 1529
befd)werfe er fid) gegen ben Earbinal Sriuljio über ben &^
fer, mit tvelcbem er von ben faiferlid)en Slgenfen jum 25er«
trag gebrängt werbe; er verßd)erte, er würbe nimmermebr
barauf eingebn, wenn er nur ^xäfte Ijätte, ibnen ju wi»
berßeben; aber er fep von ben Slnbängern beS j?aiferS auf
aßen ©eifen umgeben, jeben Slugenblid fönne er einen neuen
Slnfaß erfabren; er fep im ©runbe nod) immer ibr ©e«
fangener: er febe ba feinen Unterfd)ieb, außer etwa, ba^ er
früber nicbt ^abe bavon geben fönnen, unb bie^ jegt al«
lenfaßS auSjufübren im ©tanbe wäre; in ber Sbat muffe
er entweber ßieben, uttb ben ^iri^enßaaf bem geinbe über«
laffen, ober ßcb mit bemfelben auf bie am wenigßen nacb«
tbeilige Slrt verßänbigen.

Er brücfte ßd) fo lebbaft auS,

ba^ er ben Earbinal voßfommen überjeugte.

„3cb weiß

nicbt, fagt Sriuljio, waS @. J&eiligfeit tbun wirb.

Slber

wenn er ja jum Slbfcbluß fcbreitet, fo febe icb wobl, ba^
er eS nur tl)un wirb in golge ber ©ewalt unb bei ben
paaren baju gejogen." '
1. Lettera del Cardinale Triulzio a M, Hieronymo, Roma
9 Avr, 1529, Bibliotheque du roi, MS Bethune.

untcrl)anbfungen mit bem 'Papß,

119

3cb m'ödjte jwar nid)t bebaupten, ba^ bie$ baß ©e«
fübl getvefen fep, waS ben «papß tväbrenb jener Unterbanb«
lungen burd)auS beberrfcbt b<tbe, — er wußte tvobl, ba^
ber Earbinal Sriuljio, gegen ben er fo fpradb, ein Slnbän«
ger von granfreid) tvar; — aber fo ganj obne SBabrbaftig«
feit war er bodb t"d) nid)t, ba^ er eß crbeucbelf ^te;

in

ber Siegel unterbrücft mochte eS ibn juweilen übernebmen.
Saju gefeilten fidj aber audj Setracbfungen biß eig»
nen perfönlid)en SSorfbcilS.

Sie 35erbinbung mit bem ^a'x^^

fer gewäbrte ibm bie einjige SluSßd)t, über feine geinbe
in feiner 35aferßabt glorenj Jperr ju werben.
Eine Seitlang jwar Ijatti er bie .^offnung gebegt, ju
biefem vornebmßen Segebren feineS .fperjenS auf fxieblid)em
SBege burcb eine innere Umwanblung ber Slepublif ju ge«
langen: er ßanb wenn nicbt unmittelbar bocb burd) einige
greunbe mit bem ©onfaloniere Eapponi in einer gewiffen
25erbinbung.

Surd> ?0?äßigung ber gegenfeifigen Slnfprüd)e

ließ ßcb nocb «iti frieblicbeS Slbfommen jwifcben ber mebi«
ceifcben unb ber republifanifdben «Partei ertvarten.
Slber eben in biefem Seitpunftc erfolgte in glorenj eine
entgegengefegte Sewegung.

Eine ipaltixte republifanifi^e

«Partei, weli^e fidj unter fo ganj veränberfen Umßänben
bocb bie sSKeinung nidjt entreißen ließ, ba$ fie fid) jegt
fo gut bebaupten werbe, wie früber, macbte bem ©onfalo«
niere eben jene Sßerbinbungen unb Slbß^ten jum SSerbre«
eben unb bewirfte feine Slbfegung (Slpril 1529), obwobl
man ibn julegt von aßer eigentlicben ©cbulb freifpredben
mußte,

©eitbem famen nur nocb bie entfcbiebenßen ©eg«

ner ber 3)iebici in b'xe Slemter: von bem ^ a p ß rebete man
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nur nod) mit J&aß unb 95eracbtung; an eine SluSföbnung
mit bemfelben war nid)t tvetfer ju benfen. «papß ElemenS
VII gerietb in 3ngrimm, wenn er baran bacbte.

.^atte

man bod) unfer anbern bie ©efd)id)fe von feiner unäd)ten
©eburf wieber bervorgejogen; man fagte, er ^abe gar xxxdjt
baß Slcd)t gebabf, ben päpßlicben ©tubl ju beßeigen; man
nannte ibn bort nicbt mebr «papß. * 3tt febr aufgeregter
©timmung traf ibn einß ber englifd)e ©efanbte.

ElemenS

fagte, er woße lieber ber Eaplan, ja ber ©taßfnecbt beS
.^aiferS fepn, alS ßi^ von feinen ungeborfamen Unfertba»
nen befd)impfen laffen. ^ ?9lit ber Unmöglicbfeit baS 3'>d) ah
juwerfen, baS man ibm auflegte, verbanb ßcb in ibm Slacb»
fucbt unb Ebrgeij, bie er auf eine anbere ?a3eife nicbt be«
friebigen fonnte.
Slm 29. 3uni fam ber griebe jwifcben bem j?aifer unb
bem ^ a p ß ju Sarceßona ju ©tanbe. Ser «papß fanb ßcb
in bie .^errfdbaff beS j^aiferS in 3talien.

Er erneuerte b'xe

Selebnung mit SReapel unb l)ob ben bafür berfömmlicben
SinS auf; bic Sarbringung beß SelterS war baS einjige
waS er ßcb vorbebielt.

Slucb beßanb er nidbt mebr gera«

beju auf bic Slufrecbtbaltung ©forja'S in sgjailanb.

Er

gab JU, ba^ ein förmlid)eS ©erit^f über Bdjulb ober Unfcbulb
beffelben entfcbeiben foße.

©d)on genug, ba^ bann ber

,f aifer bei ber neuen Sefegung beS .^erjogfbumS nid)t obne
feine Sußimmung verfabren ju woßen erflärte. Sen faiferli«
eben Sruppen bewißigte er freien Surcbjug von S^eapel nad)
SoSfana ober ber Sombarbei.

Sagegen verfpracb ber l^ai-^

1, Varchi Storia Fiorentina 208, Jovius Historiae 27, 45.
2. Casalis bei Jperbert 233,

t r i e b e von SJjarccllona.
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fer nun aucb ben römtfd)en ©tubl in ben Seßg ber ibm von
gerrara unb SSenebig entriffenen Sanbfd)affen — jebod) mit
auSbrücflid)em 95orbebalt ber Sled)fe beß Sleid)S, — unb
bie mebiceifcbe gamilie in ben Seßg von glorenj wieber«
berjußeßen. '

3 n bie engße SSerbinbung traf ber ^axfix

mit biefem J^aufe.

Er fagte feine natürlid)e Socbtcr bem

jungen Slleffanbro ?Ofebici ju, an ben bie .^errfcbaft in glo«
renj fommen foßte.

Senn fo febr baften ßcb bie Singe

geänberf, ba^ ber 5?aifer jegt felbß ben «papß gegen bie
unmittelbaren SBirfungen ber Sigue in ©d)ug nebmen mußte.
SlufS neue vereinte er ßd) mit einem «papße vom S^aufe
sjJJebici, wie im 3abre 1521.
gegen bamalS!

Slßein welcb ein Unteifdbieb

Seo X baffe boffen bürfen, in ?9iailanb unb

©enua .^err ju werben, gerrara ju erobern: ElemenS VII
mußte ßdb begnügen, ba^ i b * burd) frembe J&ülfe ber
^ird)enßaat wieber jurücfgegeben, feine 2Saterßabt tvieber«
erobert tverben foßte.
Siefer Slnorbnung ber ifalienifd)en Slngelegenbeiten gin«
gen nun nocb anbere SSerabrebungen jur Bi'xti, obwobl ße
xxxdjt eben aße in ben SSertrag aufgenommen worben ßnb.
3obann Sapolpa, ber biS jegt bie ©nabe beS apoßo«
lifd)en ©tubleS genoffen, warb nunmebr verlaffen, unb balb
barauf mit ben ßrengßen fircblid)en Eenfuren beimgefui^t ^
3 n ber englifcben Badji vereinigte ber ©efanbte gerbinanbS
1. Tractatus confoederationis inter Carolum V Imperatorem
Romanorum — — et d e m e n t e m VII Romanum pontificem conclusus bei S u ^ont IV, II, 1.
2. 25ei Äotona XX, I, 551 bie ,Slage Sapol^a'S über bie ^uü:,
aui ber er fab, S. S*" — — me et incolas regni per censuras
ecclesiasticas devovisse et a capite nostro Jesu Christo quod in
ea erat resectos declarasse.
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feine Sitten mit benen beS fai|'erlid)en,

©d)on ^ k

boxt

fraft ber früberen Eommifßon ber «proceß begonnen; aber
ber «papß gab ben beiben Srübern baS 5EBort, ba^ iß ju
feinem Urfbeil fommen foßte.

Sagegen fagten ße ibm in

ber SleligionSfad)e ibre .^ülfc auf baS unjtveifelbaffeße ju.
Ser Äaifer erflärf in bem 95ertrage von Sarceßona, aucb
ibm liege eS am J^erjen, ba^ ber verpeßenben ^ranf'beif ber
neuen s0?einungen ein Siel gefegt werbe. '

©oßte eS aber

xxxdjt möglicb fepn, bie ©emüfber ber 3rrenben in ©üfe
berbeijujieben, foßten ße bii ©timtne beS J^irten nicbt bö«
ren unb barfnäcfig bleiben, „fo werben," beißt eS bafelbß
weiter, „fowobl ber Äaifer alS ber ^önig von Ungarn
unb Söbmen, ibre ganje ?0?acbt gegen ße in Sewegung
fegen, unb baS Unrecbt, baS Ebrißo jugefügt tvorben, nad)
Gräften räcben."
Einen fo unerwarteten Umfd)Wung nabmen biefe Er«
eigniffe,

Ser j?aifer bttte feine ©lege vornebmlicb bem

Slntbeil JU verbanfen, ben bii lutberifdbe ©eftnnung feiner
©acbe in ber beutfcben Station verfd)affte.

S^ur bur^ bieß

Uebergewid)t jwang er ben «papß jum grieben.

3tt bem

35erfrage jibodj, ben ber ^aifer nun mit bem «papße fdbloß,
verfprad) er bemfelben b'xi SluSrotfung eben biefer lutberi«
fcben söicinungen.
3nbeffen würbe eS aucb legt nod) nicbt fo weit ge-fommen fepn, l)ätte ber $papß nid)t bie SluSßcbt unb gleicb
barauf bie ©etvißbeit gebabf, ba^ j?önig granj feinem Sei«
fpiele folgen unb ebenfaßS grieben fcbließen würbe.
1. Cum Caesareae M'' cordi sit, ut huic pestifero morbo
congruum antidotum praeparari possit.

Unterbanblungen mit ^xantveid).

12.3

Slu(^ j^önig granj ging nur mit fd)tverem .^erjen baran.
Sei ben Unterbanblungen im 3abre 1527 Ijatti ba
^axftx fdjon xx'xdjt mebr fo unbebingf wie früber bie Surüdgabe feincS ©fammlanbcS geförbert, fonbern bie SRei«
gung gejeigt, ßd) ftatt beffen mit einer Sablwng von jwei
5)iißionen ©cubi ju begnügen.

SlßeS Ijatte fid) baxan ge«

ßoßen, ba^ ber ^önig nid)t aucb SDiailanb unb ©enua auf«
geben, feine Sruppen überbaupt nid)t auS 3^<tlien jurüd«
jiebcn tvoßfe. * ES fd)ien, alS befrad)te matl in granfreid)
tie SBiebereroberung von 3)vailanb alS eine «Pßid)t unb alS
eine Ebrenfad)e.

Ser jlanjler S u «prat l)at erflärf, er tverbe

ßd) nie an ben ©d)impf gewöbuen, ba^ biefeS Sanb jur
Seit feiner 25erwaltung ber franjößfd)en 5?roue verloren ge«
gangen; fyabe er eS ibr aber tvieber verfd)afft, fo fep er ju«
frieben, in ber näd)ßen ©tnnbe barauf ju ßerben. ^
Srog aße bem war jegt bie S^otbwenbigfeif gefom«
men, ßd) biefen 25erluß gefallen ju laffen.
Eittmal bot bk gortfegung beS ÄriegS feine SluSßd)f
mebr bar.

©elbß bii Slnbänger beS 5?önigS in 3t'^lien

bxadjtiu in Erinnerung, ba^ iß unmöglid) fepn tverbe, ein
.^eer inS gelb ju ßeßen, ebe ber j^aifer in 3talien erfd)eine;
burcb feine SSerbinbung mit bem ^apß werbe berfelbe Jperr
in bem mittlem wie in bem obern unb bem unfern; glo«
1, Ce qui a ete dit en la coramunication tenue ä Palencia
bei S u Smont IV, I, 502.
2. Bellay 13 Juill. 1.529. MS. Sma'itrt be 95arre fagt ibm, bafj
biefe Qfeu^erung, weld)e SRargaretba unb alfo aucb ber ,faifer wiffe,
ben Srieben üerl)inbere. ©ie lautet: puisque le roi avoit perdu Milan, estant luy en administration des alTaircs, il aimeroit mieux
la mort que de faillir ä le luy faire recouvrer: cela fait il etoit content de mourir une hcure apres.
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renj tverbe ibm nid)t ju tviberßebn vermögen; SSenebig fep
burcb ben Uebertritt von ?0?antua felbß gefäbrbet unb fönne
auf xxidjtß benfen alS auf bie eigne SSerfbeibigung: ganj
allein würbe man eS mit bem ,^aifer ju tbun Ijabiu, uxxb
ber Ijabe nun einmal bie tapferßen Sruppen unb bie ©unß
beS ©lücfeS. '
©obann aber war eS aucb bem Sleicbc unb bem JP)ofc
unerfräglid), bie «prinjen von granfreicb länger in ©panien
JU laffen.

Snweilen liefen von ibrer ©efunbbeit beunrubi«

genbe 9?acbricbten ein.
3nbem man ß ^ n o ^ rüßete, bie 3f<tliener bie per«
fönlicbe Slnfunff beS JlönigS boffen ließ, einen Einfaß in
Seutfd)lanb vorbereitete, mußte man bod) jugleid) auf grie«
ben benfen. ^
3 n Slom war lange bavon bie Siebe, ba$ ber «papß
bii 2>ermittelung übernebmen muffe.

Er foßte an irgenb

einem «plage an ber fpanifd)« franjößfcben ©ränje, etwa in
«Perpignan, bie ©adbe perfönlid) fübren.

Slucb fdbien er

baju febr geneigt ju fepn; nocb im ?9iärj 1529 bejeid)netc
man bic ©aleeren, bii ibn binüberbringen foßten.

Snlegt

aber unterblieb baS bod); bii Badji fam in ganj anbre .^änbe.
1. Ottaviano Sfoiza al vescovo di Lodi. Molini II, 210,
3Jgl. Instruzione di Teodoro Triulzio Guido Rangoni et Joachim
a Mess, Mauro da Nova; Venezia 15 Luglio bei SKolini II, 219,
„In effecto quest' impresa de tanta extrema importantia si deve
extimare, quanta possa essere da l'onore al disonorc o per meglio dirlo dal vivere al morire de la prima Corona, re et regno di
Chris tianitä.
2. .^ieronvjmuS 9^iger an ©abolet V Cal, April, 1529 quotidie in ore habet (pontifex) divinum consilium suum, de proiectione ad Caesarem, et de pace publica, quo quidem consilio
61 integris rebus usus fuisset, non laboraremus,
(Sadoleti Epp,
lib. VIII, p. 323.)

Unterbanblungen mit granfreicb.
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©cbon früber nemlicb ßnben wir einen gebeimen Slgen«
ten granj I in ©panien, burcb ben er ßd) unmittelbar an
feine 53erlobte, Königin Seonora wenbet, ibr feinen ?SJunfd)
erflären läßt, fobalb wie möglid) bk .^inbemiffe binweg«
geräumt ju feben, bk fidj ibrer 35ermäblung entgegenßeßen,
unb feine ganje ©ad)e mit bem ^aifer in ibre .^änbe legt.
Sie Jlönigin iß Wie man benfen fann febr erfreut über
biefe Soffcbaft; ße verßcbert, ßc ^abe immer auf ben gu«
ten 5Bißen beS ,^önigS vertraut unb bamit fep ße über al»
leS biSber ©efcbebene binweggefommen.

?Wan fragt ben

Slgenfen, ob er feine Slufträge an ben ©roßfanjler Ijabe.
Er weigert ßdb mit bemfelben ju unterbanbeln, tveil ber ein
?0?ann fep, tvelcber ben ^rieg liebe; — wk ibm benn audb
b'xi Entfernung angefebener 2iuti vom J^of, bii baber ent«
fpringen, febr ju ©faffen fomme — b'xe Königin Seonora
verßcbert ibn, eS fep jegt ibre ©acbe, S^iemanb foße ßcb
einmifcben: ße tverbe aüein ben Slbfd)luß berbeifübren. ^
^dj fann nidjt genau angebett, in welcbe Epodbe biefe
59?ifßon ßel; bemerfen wir nur, ba^ ße ben 5Serfucb ent«
bält, bie Unterbanblung ben gewobnten ?OBegen, einem re«
gelmäßigen 35erfabren ju enfjieben.
1, DecbilTrement d'une depesche ecrite d'Espagne Bibl. d.
R. MS Bethune 8543 f. 182, obne Saturn, Ort, nod) Unterfc^rift,
?3ielleid)t fogar fcbon »on 1527, auf jeben Sali »on einer Seit, in
weld)er bic franjoftfcben prinjen in ©efangenfcboft waren, „ E l l e
me demanda, si vous vouliez mettre en sa main l'affaire d'entre
vous et Ferapereur; je luy ai dit que pour cet effet m'aviez depesche vers eile. — — Elle m'a dit, que la fiance quelle avoit
toujours eu en votre bonne voulonte envers eile l'avoit tenue en
bonnc esperance et lui avoit fait porter patiemment tout ce qui
avoit passe. Qu'elle vouloit mener cette aifaire et que autre ne
se meslat qu'elle, et c'estoit son propre fait.
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©0 wenbefe fidj nun audj jegt J^erjogin Suife, obne

Sweifel vornebmlid) auS perfönlidben SJtofiven, benn bei
ber ©efangenfd)aff ibrer Enfel wäre ibr ein neuer JlriegS«
jug ibreS ©obneS, ber ßd) faß nicbt vermeiben ließ, un«
erträglid) getvorben, an bie ©ouvernante ber S^ieberlanbe,
sstjargaretba, bk taute beß ^aiferS, unb ßeßte ibr Vor, ba^
eß ibnen, ben beiben näd)ßen altern SSerwanbtinnen ber
ßreitenben gürßen, vor aßen jufomme, beren SluSföbnung
JU verfucbcn, ^

Sind) ?9iargaretba fanb, bk Erbitterung

jwifdben ben beiben gürßen fep burcb bie langen geinbfe^
ligfeiten, bie ©d)riffen bie man gewecbfelt, bie ergangenen
J^erauSforberungen, in einem ©rabe geßiegen, ba^ eß tvobl
nur ibnen, bett grauen, gelingen tverbe, eine Uebereinfunft
JU ©tanbe ju bringen, "^ ES tvarb ibr nid)t ganj le'xdjt,
ben jvaifer ju gewinnen: wenigßenS t)at fie fid) fpäter
ein 55erbienß barauS gemai^t.

Enblicb aber, am 8. Slpril

empßng ße ben voßßänbigßen Sluffrag, ber ßcb benfen
läßt.

,^arl V verfpracb bei feinem faiferlii^en 5Bort, auf

feine Ebre, unter SSerpfänbung feiner ©üter, aüiß ju ge«
nebmigen, worüber ße abfcbließen würbe.

Seid)ter warb eS

tvobl granj I, feine 35oflmacbt ju geben. Unter ben ©rün^ben, weSbalb nid)t ber SXÖXXXQ, fonbern fchte SDiutter bii
Unterbanblung fübren muffe, war eS einer ber vornebmßen,
ba^ fie nidjt gleicbfam perfönlicb, ^i^ «r, 25erpßi(^tungen
1, Teneur du pouvoir, donne a l'archiduchesse: DM. IV, 2, 15,
2, Sfbre Steugerungen bei S?Ovma'i)v 3frdbiü 1810 p. 108.
3, 3flS Procuratrix generalle et especialle avec plein pouvoir auctorite et mandement especiall pour et en nom de nous pour
parier — et finalleraent traiter et conclure bonne ferme sceure
paix amitie ligue et confederation.

t r i e b e von Eambrai.
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gegen bie ifalienifd)en ?9?äd)fe, ?OJailanb, glorenj ober 25e«
nebig übernommen Ijabe.
Slm 5, 3wli jogeti bii beiben Samen von entgegen^
gefegten ©eifen fommenb, itt Eambrai ein, unb nabmen ibre
5Bobuungen in jtvei burd) einen bebecffen ©ang verbunbe«
nen .^äufern, fo ba$ ße einanber feben unb fprecben fonn«
fen, obne bemerft ju werben.
Sie Unterbanblung fonnte nicbt febr fcbtver fepn, ba
man über bii «Präliminarien einverßanben fepn mußte, ebe
man ße anßng. granfreid) verßanb ßcb nun Wirflid) baju,
jene jtvei ?9Jißionen ju jablen, auf aße 3led)te unb 25er«
binbungen in 3talien 3Serjid)f ju leißen, enblicb feiner SebnS«
bcrrfcbaff über glanbern unb SlrtoiS ju entfagen.

Sage«

gen ließ aucb <^<trl V einige freilieb Wi'xt weniger bebeutenbe
älnfprücbe, j . S . auf «peronne unb Soulogne faßen, unb
^ab fürs Erße bie Eroberung von Surgunb auf '

SaS

Sprinjip, weldbeS in Europa überbaupt berrfcbte, bie ver«
fcbiebenen ©faaten ju fonbern, einen von bem anbern un«
abbängig ju macben, war aud) bd biefem griebenSfi^luffc
ju bemerfen.

3ttbem granfreicb f^itte auswärtigen Unter«

itebmungen aufgab, blieb eS bocb i't feinem 3nnern unan«
gefaßet,

Surgunb unb 58aloiS fegten ßcb nad) fo langen

blutigen j^riegen enblicb auSeinanber,

Surgunb ^ k jwar

ttxdjt aüi feine «prätenßonen erreicbt, aber eS war bodb itt
unermeßlidbem ajortbcil.

ES war ibm gelungen, baS ^auß

1, 3 " feinem ©egenberid)t »on 1536 bemerft ber .ffaifer jebo^,
ba# er wol)l bamalS „urfacb unb gewalt gebabt bälte, n o ^ gro^erS
unb mel;rerS »on ibm (bem ,yt6nig) ju begeren unb abjunebmen, bie«
iBcil id) bamalS ju waffer unb ju lanb figbaft »on ©oft unb mit
treffenlicber r&fiung gefaxt unb — »il fierfer benn er gewefen bin.
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feiner Slebenbubler, eS ringSum einf^ließenb, auf granf«
reicb aßein ju befcbränfen.
sffiobl bürfte man nicbt glauben, eS fep nun bamit
aßeS beenbigf gewefen.

granj I l)at gegen ben 25ertrag

von Eambrai, fo gut wie gegen ben ?9iabriber proteßirt.
Er iß babei geblieben, Slßi unb ?Öiailanb fepen fein unb
feiner Äitiber unveränßerlid)eS Erbfbeil, ©enua gebore ibm
an, unmöglicb fönne ein erß burd) bic eigne, bann burd)
bie ©efangenfcbaft feiner ^inbex ii)m abgejwungener 3Ser«
trag ibn verpßid)ten. ^

SllS bie 5Serißcation beffelben im

«Parlamente vor ßcb geben foßte, proteßirte ber ©eneral«
procurator sjjjaifre granj Slogier feierlicb bagegen; benn
bie ©ewalttbäfigfeit eineS SebnSmanneS gegen feinen SebnS«
berrn Ijabe benfelben bewirft, er ßreife gegen bie ©runb«
gefege beS SlcidbeS. * Slßein in biefen «proteßafionen liegt
nur ber SluSbrucf beß ©efüblS, ba^ man ber ©ewalt, unb
jtvar febr ungern tveicbe; ße ßnb ein 25orbebalt für bie
Sufunft, ber für ben Slugenblidf nicbtS bebeukt unb ganj
unbcmerft bleibt.
Sunädbß war 3ebermann glücflicb, ba^ ber griebe
wirflid) JU ©tanbe gefommen. 3tt aßen fünften, wo man
xx'xd)t eine auSbrüdlicbe 95eränbcrung beliebt Ijatti, beren
eS bod) im ©anjen nur vier gab, war ber ?Offabriber 35er«
trag beßätigf worben; ße würben jegt beibe mit einanber
ausgerufen unb in bie ©taatSregißer eingetragen,

©ebr

bejeicbnenb iß ber Srief, mit welcbem ^erjogin Suife ibrem
1, Protestation du roy Franjois contre les traites de Madrid et de Cambray. ©o laufet ber Sitel ber bei S u 'SRont ab'
gebrucffen Urfunbe in ber ©ammlung »on Suput) 179,
2. Protestation du procureur general DuM. IV: II, 52, nr. 39.
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©obne ben Slbfd)luß anfünbigte: bk Bidjexf)eit fetner «per«
fon, fcbreibt ße ibm, welcbe auS bem grieben entfprungen,
ben ©Ott ibnen gegeben, fep ibr lieber,.alS i^x eigneS Se«
ben; ' in ber perfönlicben ©efabr, in bie fxd) ber ,^önig
JU ßürjen im Segriff gewefen, lag einS ber vornebmßen
sO?otive ibrer Semübungen. S i e 9?ieberlänber wußten ßcb
i>iel bamit, ba^ ein foldjex Slct von ibrer Slegenfin auSge«
gangen; bd einem sojiffagSmabI warb ber franjößfcbe Slb«
georbnefe gefragt, ob man baS biefer Same wobl Juge«
traut l)abe, ob man in granfreidb bamit jufrieben fep.
S e r granjofe bob bervor, ba^ aud) feinem ,^önige einiges
25erbienß jufomme: auf baS bloße ?Ö3ort ber Erjberjogin
Ijabe ex 15000 SanbSfne^te, mit benen er einen entfcbei«
benben ©cblag l)ätte fübren fönnen, auß feinen Sienßen
enflaffen. "^ 25or aßem war ber «papß erfreut; er fanb nicbt
5ä3orte genug, um bie Sienße ju preifen, welcbe Suife ber
öffentlicben ©adbe geleißet. S« befonberer ©enugtbuung
gereicbte ibm, ba^ bie ?9(ifglieber ber Sigue, über bie er
ßcb ju beflagen ^te, bd bem S5ertrag nicbt berürfßcbfigt
worben. Slßen Seßimmungen beffelben jum Srog, glaubte
er bod) an feine lange Sauer ber J&errf^aft beS ^aiferS.
Su ben franjößfd)en «proteßafionen paßt eS febr gut, baß Ele«
mens VII ju verßebn gab, tvenn ber i^önig nur erß feine
©öbne wieber Ijabe, fo werbe ßcb gegen aüe anbern Uebel
ein .Heilmittel ßnben laffen.'
1. Lettre de Madame au roi apres Ie traite de Cambray,
Bethune 8471, ßopie. „ L a seurete, Monseigneur, en la quelle
je cognois votre personne par la paix qüe j'estime plus que ma
propre vie."
2. De la Pommeraye au connetable 17 Sept, 1529, Beth. 8610,
3. Lettre de Raince 12 Aout 1529, Surtout ne pourroit
!Ranfe i, ®ef((), III,

9
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Unb nocb einen anbern ©runb ber Sufriebcnbeit l)atk
ber «papß. 3 n ben SSerbanblungen wie in bem Sractat
erfcbien ber Äönig fo gut wie ber ,S?aifer alS ein ©egner ber
religiöfen Steuerungen. 3tt feiner 25oßtnad)t fübrf granj I
unfer ben ©rünben feiner griebenSliebe an, ba^ er bie j^ege«
reien unterbrücfen woße, bie in ber Ebrißenbeit auffom«
men, bamit bit ^'xxdje verebrt werbe, wie eS fid) jum
.^cile ber ©eelen gebübre. ^ 3tt bem 4.3ßen Slrtifel beS
griebenS Ijii^t iß, ba^ j?aifer unb j^önig entfd)loffen fepen,
ben beiligen ©tubl in feinem Slnfebn unb feiner SÖJürbe ju
erbalten, wii iß ibrem faiferlicben unb föniglicben ©taube
jufomme. Unfer ben beßätigten Slrtifeln beS ?0?abriber 25er«
tragS war audb ber, in welcbem ber j?önig bem ,^aifer
feine J^ülfe wiber bie ,Äeger nicbt minber, alS gegen bie
Surfen jufagte.
©0 glü(^lid) entging ber «papß bd feiner «pacißcation
mit bem j?aifer ber ©efabr, weld)e ibm gebrobt b<tWe,
mit %xattfxeidj bxedjiu ju muffen. S e r ^aifer legte Sei«
ben bie nemlidje SRotbwenbigfeif auf, unter beren Einßuß
ße ßcb bann wieber begegneten.
etre plus content, qu'il est de ce, qu'il entend qu'on a eu memoire de luy et semble qu'il ayt quelque advis que aucuns des
confederes soient aucunement (einigermaaßen) demeures en derriere; que luy confirme la satisfaction en quoi il est autant ou
plus que nulle autre chose et fait bien compte, s'ils vouloient
aller le chemin qui sera requis, que delivres et retournes en
France Bless" que ä tout se aura bon remede,
1, Pour extirper les heresies qui pullulent en la Chrestiente
et que l'eglise soit reveree et honoree ainsi qu'il ajipertient pour
le Salut de nos ames, DuM, I I , I V , p. 16.
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Slucb mit Englanb warb in Eambrap uttterbanbelf,
J^einricb VIII Ijatte jebod) julegt an bem ,^riege fo wenig
emßlicben Slntbeil genommen, ba$ fein griebe nur alS ein
Slnbatig ju bem franjößfi^en erfcbien; in ber englifcben ©c«
fcbicbte wirb er faum erwäbnt.

ES war fcbon genug, ba^

granfreidb bie ©cbulben, welche ber ,S'aifer bd bem j?önig
contrabirt fjatte, von jenen jwei ßipulirten ?0?ißionen ju
jablen übernabm. *
g^icbtS beßo minber ^te

bie 5ßSenbung ber Singe

ben größten Einßuß auf Englanb, ße rief eine Eataßro«
pbe bervor, bie für ben Slugenblicf unb für immer von
unbered)enbarer ?OBirfung gewefen iß.
SBir wiffen, unfer welcber Eonjunctur polififcber Um«
ßänbe ber englifcbe .^of bie 3bee ber Ebefcbeibung beS Äö«
nigS gefaßt batte.
3m Slnfang beS 3abreS 1528 boffte ®olfep aüeß
bon bem Einßuß beS franjößfdben J&ofeS auf ben römifdben
©tubl unb von beffen Sanfbarfeit unb Slücfßdbf für Eng«
lanb.

Ser «papß war im ©runbe ber sOfeinung, ber Äö«

nig würbe am beßen tbun, wenn er obne fo viel ju fra«
gen eine jweife grau näbme, unb alSbann ben apoßolicben
©tubl JU ricbterlidber Entfdbeibung aufforbere; "^ ber ©eiß
1, ?5gl, Commissio ad tractandum de jocalibus recipiendis
bei 3{t)mer "VI, II, 19. „cum oratoribus fagt granj I — Angliae
regis, pro oranibus obligationibus absque pignore contractis convenimus.
2. Casalis 13 Jan. 1513 bei gibbeS p. 461. Quia nnllus doctor in mundo est, qui de hac re melius decernere possit, quam
ipse rex; itaque si in hoc se resolverint, ut pontifex credit, statim
committat causam (in Snglanb), aliam uxorem ducat, litem Sequatur, mittat pro legato,
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bucbßäbli^er ©efeglicbfeit, ben Englanb fcbon bamalS be«
berrfcbte, ließ baS jebocb tiid)t ju; ber ^MQ

wünfcbte bie

Segifimität ber auS einer neuen Ebe ju erwartenben "Sladj^
fommen im 25orauS geßd)ert ju febn; von bem, ber ge«
bunben Ijatte, woßte er a u ^ gelöß fepn.

SBolfep boffte,

ba^ bie gortfcbritte ber Sigue ben «papß biejn vermögen
würben.

SJJebr alS einmal forberte er ben ^önig von

granfreii^ auf, eben fo viel für bie Sluflöfung ber (i^e ju
t^utt, tvie Englanb für bie .^crauSgabe ber Minber von
granfreicb: er möge nur bem «papß erflären, ba^ er bie
Badje .^einricbS VIII für gerecbt b^l^e, unb ba$, wenn
man ße ju Slom abfi^lage, er fo gut wie biefer fid) für
beleibigt bälgen unb eS niemals vergeffen werbe. 5Ö3obl
wußte granj I , wie viel SSBolfep ibm in Englanb werfb
war.

SOBolfep erinnerte benfelben, er tverbe verloren fepn,

wenn biefe ©ac^e nicbt burd)gebe, aßjußarfe 25erßcberungen
^abi er bem Äönig barüber gegeben.' Unb in ber Sbat Wk
ber ^ a p ß felbß, j, S . bei SautrecS Slnnäberung nur rrdbt ernß«
lieb angegangen ju werben gewünfcbt: er würbe ßcb bann mit
einer Slrt von moralifcbcm Swang bd bem j^aifer fjaben
cntfcbulbigen fönnen.

Slßein eS fdbeint nidjt, alß bätten

bic granjofen für nüglicb gebalten, fo weit ju gebn. ©ie
1, Bellay ä Montmorency 22 Mai 1528, en la qneUe (l'affaire du divorce) s'il ne s'employoit tant et si avant, qu'il voudroit faire pour le recouvremt de Ms* les enfaus il pourroit etre
sur, d'iivoir cause a mon d. S'' le legat une totale ruine, pour les
grandes asseurances qu'il en a toujours baille ä son dit maistre,
2, D. Knigt bei Herbert 218: The Pope thinketh he might
by good colour say to the emperor, that he was required by
the english ambassadeurs et M'' de Lautrech to proceed in the
business
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baften ben ©ebanfen nocb nid)t aufgegeben, bie englifcbe
«prinjefßn ?9?aria, bie präfumfive Erbin beS SleicbeS, mit
einem ibrer «prinjen ju vcrmöblen. *
S a mau nun Weber obne ben ^ a p ß vorfcbreiten
woßte, nocb ^ttd) Slnßalf macbte, ibm Swang anjutbun,
fo fam eS ju biplomatifd)cn 35erbanblungen, bie ibrer 9?a»
für nacb jweifelbaft fepn mußten, fo lange eS bie Ereig«
niffe waren.
Sie englifd)en Slbgeorbneten, bie ßcb im ISJfärj unb
Slpril 1528 in ber Sßäbe beS «papßeS aufbielten, fäufi^fen
fidj xx'xdjt barüber. „Slße ©^wierigfeiten, aßer SSerjug, fa«
gen ße, auf bie wir in biefer ©adbe ßoßen, fommt lebig«
lidb von gurd)t ber: wir ßnben bei 3ebermann fo viel
Steigung alS möglicb ^i^ Badje ju forbern, aber man beforgt, wenn man bem j^önig eine ungewöbnlid)e 35ergun«
ßigung gewäbrt, fo fönne bii^ ju einer neuen ©efangen«
fc^aff fübren, wofern ber ^aifix ben ^lag bebält." ^
Sie ©efanbten macbten n o ^ einmal einen 35erfucb, gurdbt
mit gurd)t ju befämpfen. EineS SageS ßeßten ße bem
«papß vor, er werbe ben einjigen gürßen verlieren, ber
ibm nocb waljxWt jugefban fep, — wie SEBolfep einß
ßdb auSgebrücft, nicbt aßein ben Jl'önig von Englanb, fon«
1 58ellat) erwabnt bieß Sßlotivi in einer Sepefcbe »om 8.5Ro».
€r frdgt für feine ^erfon 93ebenfen, bie 9^ullifdf ber Sbe mit da-tbarinen jujugeben, weil man fi'cb biefeS SBefennfniffeS bebienen fonne,
„ou le mariage de Mr. d'Orleans tireroit. Aucuns de defa disent,
que, quoique on fasse, qui espousera la princesse sera apres roi
d'Angleterre.
1, Gardiner a. Fox Orviet the last day of March bei @fri)pe
Ecclesiastical Memorials. Tom. V p, 402. „that if there were any
thing doon novum et gratiosum agaynst the emperors purpose,
it should be materia novae captivitatis.
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bern ben 95ertbcibiger beS ©laubenS; — bann werbe baS
fcbon gebeugte «papßfbum voßenbS jufammenbred)en, ju
aßgemeiner greube. S e r «papß war nid)t unempfänglidb
für biefe ©efabr; unter lebbaften ©eßiculafionen ging er
in bem Simmer auf unb ab, unb eS bauertc eine SSJeile,
bis. feine Sewegung ßcb legte. ' Er trat wirfli(^ ben Etiglänbern einen ©cbrift näber. Er ernannte ben Earbinal
Ean^eggi, ber obnebin im beßen 5)5ernebmen mit ^e'xn-.
x'xdj VIII ßanb unb von beffen Slbgeorbneten baju vorge<
fcblagen war, jum Segaten von Englanb, unb gab ibm bk
Erlaubniß, jugleidb mit Earbinal SCBolfep bk päpßlicbe SiS:
penfation, auf welcbe ßdb bic (i^e ^einxidjß VIII grünbete,
nacb Seßnben für tvirffam ober für unwirffam, bic dl)e felbß
für gültig ober für ungültig ju erflären. Er tW bie$ im
Slnfang beß 3uni 1528, alS bie Badjin ber granjofen vor
S^eapel nod) vortrefflicb ßanben. ^ ?0?an l)atk ibm ver«
fprocben, wenn er ben Segaten fenbe, werbe man bie 35e'.
nejianer bewegen, ibm feine ©fäbte berauSjugeben. ^
Salb bierauf aber erfolgte bie S^ieberlage SautrecS vor
9?eapel; wir faben, weld^en Umfd)Wung bie päpßlicbe «po«
litif bierauf augcnblicflidb Ju ©unßen bcS J^aiferS nabm.
1, Siefelben; Monday in Esterwoke ibid, 423, Studb bem
franjoftfcben ©efanbten lief ber ^apfi 8. Slpril boffen, qu'entre cy
et demain prendra quelque bonne forme de conclusion, qui pourra
satisfaire au roy l'Angleterre, Raince bei Se ©ranb III p. 190,
2, (Jommiffion Viterbü VI Junio (8, 3""') abgebrucff bei ^er>
berf p. 233.
3, ^lan ftebt baS auS btm SSriefe »on ßofaliS bei 95urnet:
History of the Reformation Records II, nr. 17, Ser ^apji fagt
ben ©efanbten: vos scire volo, promissum mihi fuisse, si legatns
bic in Angliam milteretur, futurum ut mihi civitates a Venetis restituerentur.
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©d)on am 2. ©eptember warb Eampeggi erinnert,
ba^i fo verpßicbtef ßcb aucb ©«itte ^eiligfeit bem ^önig
von Englanb füble, ße bocb (^^d) auf ben ßegrei^en ^ai«
fer Slüdßd)t ju nebmen W^, unb ibm nicbt neuen Slnlaß
jum Srucb geben bürfe, waS nicbt aßein ben grieben ver«
binbern, fonbern audj jum äußerßen Sluin beß Äircben«
ftaatß gereid)en würbe. '
3m öctober 1528 fam Eampeggi in Englanb an.
©0 ßarf aucb jwweilen bii SluSbrücfe waren, beren er fidj
gegen ben ^aifer bebiente, fo jeigte ßd) bocb gar balb, ba^
er nidjtß EmßlidbeS tviber ibn vornebmen würbe.

Er er«

mabnte nodb juweilen ben ^önig, juweilen SCBolfep, von
ibrem 25orbaben abjußeben.

Eine Süße, mit welker SCBol«

fep bem gebeimen Slafbe biß j^önigS ben guten 2ßißen beS
«PapßeS JU beweifen ^o^te, weigerte er ßcb fdblecbterbingS
vorjujeigen; ^ er l)at ße wabrfcbeinlid) felber verbrannt;
bei jebem Bdjxitte madjte ex SJJiene, nacb Slom ju recur«
riren.

Sie 50teinung, bk fidj aßmäblig Sabn bracb/ ba

eine 95ermäblung mit beS SruberS SBittwe im alten Seßa«
mente verboten worben, fo fep baS ein gaß, wo ber ^ a p ß
gar ni^t biSpenßren fönne, verwarf er mit großer Scbbaf«
1, ©anga an gampeggi, «ßiferbo 2. ©ptr, 1528. spdpfie I, 126.
2. ^allpöicini Idugnef lib. II, c, XV bie Syifienj biefer 93utle,
weld)e ©uicciarbini bebauptet ^'attt. 3tllein man braucht nur ben
fcbon ermdbnfen S5erid)t »on (lafaliS &ber feine ^crbanblungen mit bem
^apfi im Secember 1528 ju lefen, um alle SnJe'fet fabren 5« laffen.
S, D, N. injecta in meura brachium manu, — dixit — buUam
decretalem dedisse, ut tantum regi ostenderetur concremareturque. Burnet. Records II, 17, p. 42, fflaS nun aber biefe S u ü e ent.

bielt, ifi natürlicb ni^t auSjumocbe«/ ba fte SZiemanb gefeben bat,
olS ber .Sonig unb ßampeggi, S a mS^te i^ benn freilieb ben 'jöerj
fi^erungen ©uicciarbiniS ouc^ ni^t glauben.
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tigfeit. Er woßte nicbt fagen boren, ba^ bk ^ad)t beß
«papßeS auf irgenb eine ^ffieife bef^ränft fep. ES blieb
nur übrig ju beweifen, ba^ jene SiSpenfation nicbt gebö=
rig begrünbef gewefen. Slber aud) babei fanben fidj unüberßciglicbe ©(^wierigfeifen, ba b'xe ,J?önigin — worauj
aßeS anfam — fortwäbrenb bebauptete, ibre (il)e mit bem
Sruber .^einrit^S fep nie voßßänbig voßjogen worben.
©ie b«ttc fo viel 5SBürbe unb Haltung, baß man ibr bai
aßgemein glaubte. Slucb verfäumte ße nicbt baS SledbtS:
mittel ber «Protcßation gegen bie beiben Slicbter, bie ße füt
parteiifcb erflärte, ju Qebxaudjen.
SlBäbrenb biefer Sögerungen aber fd)loß ßdb ber ^apß
befonberS feit jenen ßorentiner Ereigniffen immer enger an
ben j^aifer an, ber bie Badje feiner Sante für feine eigne
erflärte. 3 m ?9iai 1529 fürcbtete ber englifcbe Slbgcorb«
nefe, bic Eommifßon ber beiben Earbinäle werbe förmltdb
wiberrufen werben. ^
SSBabrf^einlicb war bie^ ber ©runb, weßWl> hex j?ö^
nig, obne länger ju jögern, bic 35erbanblungen in aßer
gorm eröffnen ließ.
Slm 3 1 , 5B?ai 1529 ßngen ße an, aber ß^on unter
bem 29ßen warb Eampeggio von Slom auS angewiefen, fo
langfam wie mögli^ vorjufcbreiten, unb auf feine 5CBeife
baS Urtbel ergeben ju laffen. ^ Er fübrfe bieß wörflii^
aus. ES war ju nicbtS alS ju 25orbcreitungcn unb gor«
L Bellay: 17, 9?oü. 1528,
2, Gardiner 4 Mai. Which was confirmed by divers othcr
letters from our agents. Herbert p, 232,
3. Sanga al Cl Campeggio 29 Maggio 1529. Sua Beatitudine ricorda, che il procedere sia lento et in modo alcuno non
si venghi al giudicio. Lettere di principi II.
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malitäten gefommen, alS Eampeggi am 28ßen 3ttli bie
©igungen biS auf ben Ißen öcfober verlegte. Er nabm
bie gerien ber Slömifcben Slota aud) für ßcb in Slnfprud).
SllS nun ber «papß feinen grieben mit bem Äaifer ge»
fi^loffen, blieb ibm nodb immer Seit, ben «proceß auS Eng«
lanb an bie Sribunale ber Eurie ju avocircn.
Slm 9fen 3nli eröffnete ber «papß ben englifcben Slb«
georbnefcn, eS fep bie aßgemeine ?9teinung ber Slömifd)en
SledbtSgelebrten, ba^ b'xe Slvocafion bei ber Sage ber Singe
nid)t mebr abgefd)lagcn werben fönne. Sic ©efanbten ver«
fäumten nicbtS, um ibn bavon jurücfjubringen. Er erwic«
berte ibnen, er fep ringS von ber ^adjt beß j?aiferS um«
geben, ber ibn nicbt allein nöfbigen fönne, ju tbun waS
SlecbtcnS fep, fonbern in beffen J^änben er fid) bcßnbe. „3cb
febe," fagt er, „bk golge fo gut voraus wie il)x; aber idj
bin jwifcben J^ammer unb Slmboß, ^iun idj bem ,^ö«
nig gefäßig bin, jiebc icb ben verberblidbßen ©türm über
micb tmb bie S:xxdje berbei," '
Slm 18.3uli warb ber griebe jwift^en ^aifex unb «papß
in Slom ausgerufen. Slm 19fen melbete ber «papß bept Ear«
binal SSolfep, ba^ er ju feinem großen ©djmerje ßcb genö;
tbigt febe, bie Badji von Englanb an bii Eurie ju avocircn.
5Bolfep Wte .^einrieb VIII immer verßd)erf, feine große,
feine gebeime Slngelegenbeit ibm in Slom burcbfegen ju fön«
nen: jegt fab fxd) ber j?önig felber nadb ^'>^ «i^irt, unb
jwar, waS ibn nocb befonberS verbroß, bii einer nabm»
baften ©elbßrafe; * er woßte baS feine Untertbanen nidjt
wiffen laffen; er fanb feine 525ürbe babur(^ beleibigt,
1, SSurnet auS ben Sepecben beS ©efanbten p, 76.
2. The K. Highness supposeth — that it should not
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Ueberbieß aber Ijati^ ibm ^olfex) aud) verßcbert, ba^
fidj granfreicb niemals von ibm trennen werbe. S?od) im
^ai 1529 woßte er nid)t glauben, ba^ bieß gefd)ebe; leb«
baff ergriff er jebeS ©erüd)t einer neuen Enfjtveiung unb
grünbete «piäne barauf; aüiin julegt gefcbab eS benn bocbSie «politif ©olfepS, bie auf eine 35ereinigung jwi«
fcben Englanb, granfreid) unb bem «papß berecbnet war,
feb eiterte voßfommen.
&iWi^ wäre eS für jeben ?Dlinißer fcbwer gewefen,
nadj einem fo voßßänbigen SJIißlingen ß ^ länger ju bai«
ten; für 9Bolfep entfprangen aber auS ben übrigen 2Ser«
bältniffen feiner ©teßung nocb befonbere ©efabren.
?Oian muß wiffen, ba$ aüe feine anti«ößreicbifd)en
?Oiaaßregeln fo in bim gebeimen Slafbe biß ^önigS wie in
ber Station Sßiberßanb fanben, 3ebe geinbfeligfeit gegen
bie S^ieberlanbe war in Englanb unbeliebt; einß fonnten
bie über ben griebenSbrucb mißvergnügten Äaußeufe beS
eignen SanbeS nur burcb «itte Slrt von Swang ba^in ge«
bradbt werben, bie 50iärffe ttac^ wie vor ju befudben. Ser
,^önig felbß war b«ttptfäcblid) baburt^ überrebet worben,
ba^ ibm 5Solfep einen unmittelbaren pecuniären 25ortbeil
auS ber Slßianj nacbwieS. Ser Earbinal ßeßte oft bem
franjößfdben ©efanbten vor, welcb eine große ©ewanbfbeit,
wie er ßdb auSbrücfte, „fd)re(fliebe Sllcbemie" baju gebore,
feinen ©egnern «Siberßanb ju leißen. Slber jegt tvaren
be nedeful any such letters citatorial, conteyning matier prejudicial to bis persone and royal estate to be showed to bis subjccts. Gardiner to Wolsey 4 Aug. Statepapers I, p. 336.
1. Bellay 16. gebruar 1528, bei 2t ©ranb. Bist, du divorce,
III, p. 84.
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aße feine Gräfte erfcböpft. ©elbß bk aßmäblig jur berr«
fcbenben Seibenfcbaft geworbene Steigung beS 51'önigS, von
Slnna Solepn einen Erben ju b<tben, Wk ber Earbinal
julegt beleibigt; eS iß tvobl nicbt ju läugnen, ba$ er am
Enbe, als er fab b'xe Badje werbe nicbt burc^jufegcn fepn,
bem jlönigc felbß geratben Wi bavon abjußebn. Slber
bamit Wte er bie ganje «Partei, weldje Slnna fcbon für
ßcb gewonnen, ibren $8ater, ber jum so^arcfuiS von Slo«
cbefort ernannt worben, erbittert; eben fam ©uffolf auS
granfrei(^ jurüd, ber fcbon bort fidj ibm wenig günßig
gejeigt, unb nun in offenbaren Swiß mit ibm geratben; ^
g^orfolf war nie fein befonberer greunb gewefen.
©0 gefcbab cS, ba^ SÖSolfep ßel. 3m Siovember 1529
warb ibm baß ©iegel genommen: im Secember warb er
fcbulbig befunben, bie «Privilegien beß SleicbS burd) unge«
bübrlicbe Segatengewalf verlegt ju baben: weber bie wie«
berbcginnenbe Unterßügung ber granjofen, nodb wie S^or«
folf ßcb auSbrücft, ber Slafb feiner ©ternfeber fonnten
ibn fcbügen.
Sie Sewegung, wel^e SBolfep veranlaßt, Wt( fdjon
eine innere Äraft gewonnen, ber er felber unterlag.
SBir werben barauf jurücfjufommen baben, weldb mäd)»
tigen gortgang ße nabm; benn unaufbörlicb warb unfer
Seutf^lanb bavon berübrt. Sunäcbß war eS für ben :^al^
fer fdjon von bober Sebeutung, ba^ er beß verbaßten geiti«
beS entlebigt tvar. SDlußtc bocb biefer geinb ibn felber un«
terßügen. «ffiolfep foß ben «papß nocb aufgeforbert baben,
1. SRad) einem ©d)reiben SSeßa^S »om 29. ^ai war ber M-nig »om (Earbinal fiberrebet, qu'il n'a tant avance Ie mariage, qu'il
eust fait, s'il eust voulu, 23ei 2t ©ranb p. 313,
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ben ^önig von Englanb ju eycommuniciren, weil baS 5Solf
ßd) alSbann gegen benfelben empören würbe. * Slber aucb
obnebieß warb Englanb burcb biefe ©ad)e fo lebbaft in ßd)
felbß befcbäffigt, ba^ eß an ben aßgemeinen 95erwicfclun«
gen junäcbß wenig Sbeil nebmen fonnte.
J^atte ber j^aifer granfreid) unb ben «papß jum grie«
ben genötbigt, fo bebielt er audb i't ^«Jttg auf Englanb
freie J^anb. Eben barauf fam cS ibm jegt vor aßem an.
Er trug ©orge audj nodb eine anbrc ©treitigfeit ju befei«
tigen, bie im entfernten Orient jwifd)en Eaßilien unb «por«
tugal auSgebro^en war. Selbe ,S'ronen glaubten Slnfprucb
auf ben Seßg ber ?0?oluffen madben ju bürfen, unb W'^
ten militärifcbc Sefagungen ba^in gefenbef. Swifcben biefen
war eS bort ju lebbaften unb mörberifcben geinbfeligfeiten
gefommen, bie fcbon in ben Eingebornen ben ©ebanfen
erwedffen, bie Einen fo gut wie b'xe Slnbern ju verjagen,
g^odb fannfe man nicbt bie voße Sebeutung biefer 3tifeln.
Earl V entfcbloß ßdb feine Slnfprü^e faßen ju laffen. S i c
«portugiefen fauften ibm biefelben um 350000 Suc. ab,
unb macbten ßdb anbeifd)ig, ibm biefe ©umme in furjen
grißen ju bcjablen. ^
Earl war nunmebr enffcbloffen, wenn wir nicbt fagen
woßen jui- SSoßfübrung weiterer «plane, bod) gewiß ju
voBßänbigerer Ergreifung feiner großen ©teßung, ßcb xxad)
1, 93gl. bie 9tuSjfige auS bem ©cbreiben »on (SbapuiS an dart
in Jporma^rS Strcbi» 1810 p, 131. Ser Sonequim, beffen bort ge»
bad)f wirb, ifi wobl fein anberer alS ber ©enuefe Sobann 3oad)im,
ber aucb fonfi off »orfommt.
2. Herrera Historia de las Indias Diec. IUI, IIb, V, p, 117.
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3talien unb Seutfd)lanb ju begeben. 3 " 'Italien wollte
er bii trotte empfangen: nad) Seutfd)lanb rief ibn, wie
er ßd) in feinem SluSfcbreiben auSbrüdfte, bic Setracb«
tung, ba^ ein großer Sbeil beS Sleid)eS in ©efabr fep,
xxidjt allein fidj von ber (iixxljiit ber römifcben ^xxdji ju
trennen, fonbern aud) von ben Surfen überjogen unb er«
obert JU werben. '
Slm 27, 3uli 1529 ßieg ber j^aifer ju ©cbiff; am
9, Slug, langte er ju ©avona, am 12, ju ©enua an,
UeberauS mäd)tig, jebod) nicbt. Wie bie alten j^aifer,
aßein burdb beutfd)e Gräfte, fonbern burcb ^it^^ wunber«
b<ire Eombination beS ©übenS unb beS S^orbenS, erfcbien
er an ben ©renjen beS alten SleicbeS. 3 n feinem ©efolge
ßnben wir aße bii berübmten S^amen ber caßilianifcben
©efcbicbte: S)ienboja, ©ujman, «pacbeco, sojanrique, Snniga,
Solebo, Eueva, SlojaS, «ponce be Seon; jebeS große .^auS
Wte glei^fam feinen Slepräfentanfen gefd)icft; ber ©Kitt«
jenbßc von aßen war Sllvarej öfforio, sOJarqueS von Slßorga;
S^avarefen, Eafalanen, Slragonefen f(^loffen ßcb an. ©cbon
baffe Slnfonio be Seiva bafür gcforgt, ba^ audj ?9iailanb
nicbt mebr in beutfcben, fonbern in fpanifcben J^änben war.
Sie SleicbSgewalt, bie ßcb in bem Äaifer barßeßte, befam
burd) biefen Einßuß frember Elemente einen ganj neuen,
romanifcben, nunmebr febr fatbolifcben Ebäraffer
©ab
man biefen .^of nur an, fo fonnten feine 3ntentionen nid)t
jweifelbaft fepn.
Unb fcbon batte fidj in Seutfcblanb eine Entwidelung
voßjogen, bie benfelben bcgünßigenb entgegenfam,
1.

Sandoval II, p. 25.
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dieidjitag, gu ©peier im 3 . 1 5 2 9 .
©eitbem ber Slcid)Stag im 3<tbre 1526 felbß baran
verjweifelf Wk, aßgemein verbinblicbe ?9JaaßregeIn in re«
ligiöfer ^ixxfidjt burd)jufegen, Wte eß ju feiner nacbbal«
tigen unb wirffamcn SleicbSbanblung weiter gebracbt wer«
ben fönnen.
Sie ©efanbffcbaft an ben j^aifer, bie man bamalS
befcbloffen, war unter nicbtigen 95orwänben jurücfgebalten
worben. 9BenigßenS fäi^ßfdber ©eitS bebauptete man ju«
verßd)tlidb, ba^ bieß lebiglid) in golge gebeimer Sefrei«
bungen ber geißlieben ©tänbe gefcbeben fep. Sei ben ba^xnalß nodb tvacbfenben 3rrungen jwifd)en Äaifer unb «papß
fcbicnen ße ju fürchten, bie faiferlicbe Enffd)eibung möd)fe
JU ibrem S^a^fbcil auSfaßen.
Eine gürßenjufammcnfunft ju Eßlingen im See. 1526
bejog fidj nur auf bic SSerfbeibigung gegen bic ÖSmanen;
bie Sefcblüffe, weldje ße faßte, waren weber an fidj be-biutittb, nodb warb ibnen bic minbeße golge gegeben.
3m ^^ai 1527 fam ein SleicbStag ju Sleg<nSburg ju

Steiebsbanblnngen 1528.
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©tanbe, aber er war fo fd)led)t befud)t, ba^ bic SSerfam«
melten ßd) nid)t einmal für befugt bielten, ©egenßänbe,
tveld)e auSbrücflid) an ßc verwiefen worben waren, vorju«
nebmen, j, S , jene ©efanbffd)aff,

fonbern beu Sefcbluß

faßten, „ßcb überbaupt feiner Jp)anblung ju unterjieben." '
Stuf ben ?Oiärj 1528 war ein tteuer Sleid)Sfag nacb
SlegenSburg auSgefd)rieben: aßein nod) immer waren bie
Slnbänger biß «papßeS nid)t obne Seforgniß vor ben Se«
fcblüffen ber verfammelten ©tänbe; juerß verfcbob ^önig
gerbinanb b'xi Eröffnung ber 25erfammlung vom ?9?ärj in
ben ?Dlai;^ bann erfcbien ein Ebicf beS ÄaiferS, weld)eS
ße, obne viel ©rünbe anjugeben, nur, wie bie $ÖSorte
lauten, „auS merflicben öbligen unb Ebaften" gerabeju
verbot. ^ 25om päpßli^en .^ofe auS boren wir, baS man
ba eine „nid)f gute Scfcblußnabme" gefürcbtet Ijabe. *
3ene pacfifd)en Unruben waren eben ein ©pmptom
biefer 'SiidjtXQfeit ber Slei(^Sgewalt.
3egt aber Wk

fid) bie Sage ber Singe geänberf.

Sie ©lege beS JlaiferS, feine aßmäblig ßcb erneuernbe 25er«
binbung mit bem «papß äußerten, fo entfernt er aucb war,
eine unmittelbare Slücfwirfung auf Seutfcblanb. ?SBar nicbt
eben bie Enfjweiung ber beiben böcbßen ©ewalten, baS
1. ^d) bemerfe bag ber 3(uSjug ouS biefem 9lbfd)ieb bei ^ai
berlin X I , 46 bem Snbatt beffelben (SKeid)Sabfcbiebe II, 185) mdjt
eben febr abdguat ifi.
2. 9^eubecfer Sfcfenfiüde I, 26,
3. atbf&nbigung in ben franffurfer Steten »om 10, Stprit, bie
jebocb in Seutfcblanb nod) immer jur red)fen geif eintraf,

4. Sanga a Castiglione: Lettere di diversi autori p, 56, Prudentemente pensö, poter facilmente essere, che ne succedesse
qualche non buona determinatione.
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ber aßgemeinen SScrbälfniffe für Sluffommcn

unb geßfegung ber religiöfen Sieformen von entfcbeiben«
bem Einßuß gewefen?

Eben fo gefäbrlid) mußte nun ber

Umfd)Wnng ber Singe benfelben werben.
fcbon bk Sbätigfeif SBalbfircbS.

3eb berübrte

3tt ©traSburg W er

bie Slblidben, bie im Slafbe faßen, mit 3Serluß ibrer Seben
bebrobt, wenn ße ßcb ber Slbfcbaffung ber sOJeffe ni(^t wi«
berfegen würben. '

3m öctober 1528 forberte nun ber

«papß ben ^aifer förmlicb auf, ßcb ber ©acben ber Sleli«
gion auf einem bemnäcbß ju baltenben SleicbSfage fräftiger
anjunebmen, alS biSber. ©cbon verwerfe man, woran aud)
nur JU jweifeln ein SSerbrecben fep, Slbenbmabl unb ^in-berfaufe,

gürS Erße laffe ßcb wenigßenS bafür forgen, bafi

baß Uebel nicbt tveiter um ßcb greife. Unb fo erging benn audj
nocb »^m legten Sage beS S^ovember baß SluSfcbreiben ju einem
neuen SleicbSfage auf ben 2 1 . gebr. 1529 nacb ©pcier. Sie
©tänbe würben bebeutet, ba$ man feine Slücfßi^t auf bie
SluSbleibenben nebmen, mit ben Slnwefenben nicbtS beßo
minber ju Seratbung unb Seff^luß fcbreiten werbe. * SllS
©egenßänbe ber 35crabrebungen madbfe man bie Slüßung
gegen bie Surfen/ bic gewaltigen .^anblungen, bie wiber
1. Ütobrid) ©cfd)- b, Reform, im glfag I, 360,
2, Ser Srucf beS 2{uSf(^reibenS fe$f ben Ifien, bie 91ad)fcbriff
ben 21fien fefi, „Unb wo i)br in jeben Sagen, ben ne^ficn nad)
bem benannten angefe^fen Sag nidjt erfcbcinef, fo wirb nicbtS befi?
minber burdb gebaut unfer ^offd)afft unb (Jomiffari mit ben anwe«
fenben ©tenben gebanblet unb bef^loffen in allermaffen alS ob ibr
unb anbre fo ouS geringen Urfadbcn auSpletjben mßcbfen, entgegen
(jugegen) gewefi wdren, 3ßelcbS alleS wir fefi fiet unb crefftig inmuffen alS ob alle ©tenb bie an^ unb abwefenben barin btxtiütQt ^iU
ten adbten unb »olljieben wollen.

SleicbStag ju ©pcicr 1529.
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ben Sanbfrieben vorgenommen worben unb vor aßem bic
SleligionStteuerungcn nambaft.
Unb bießmal tvar cS nun Ernß auf aßen ©eifen. Sie
faiferlicben Eommiffarien erfcbienen jur beßimmten Seif: bic
©tänbe trafen febr jablreicb ein.
^aum waren ßc aber beifammen, fo fal) man audj,
wie febr ßcb ibre ?9ieinung unb Senbenj veränbert WteSie geißlieben gürßen waren in größerer Slnjabl ju«
gegen alS fonß; Sie welcbe nid)f perfönlicb famen, Wten
an ibrer ©teße bii Eifrigßen von ibren Seamfen gefcbicft,
j . S . ber Sifd)of von Eoßnig benfelben gaber, beffen au«
ßerorbendicb wirffame politifcb« religiöfe Sbätigfeif in bin
fd)Weijerifd)en 3rrungen wir oben wabrnabmen. dß wax
wobl xxidjt obne Sebeutung, ba^ ber faiferlid)e Eommiffar
9Balbfird) jum Eoabjufor von Eoßnig ernannt worben war.
UntertvegeS Wte gaber bii EraSmuS eingefprocben, unb
ßd) auf eine SBeife auSgebrücft, ba$ biefer nicbtS alS jlrieg
unb ©ewalttbafen erwartete. ' SCBir wiffen wie fo man«
cber wcltlidje gürß ben .^aß ber ©eißlicben gegen bie S^eue«
rungen fbeilte. Ser fdjwäb'xfdje Sunb war burd) b'xe leg«
ten ©ewaltfamfeiten beS Sanbgrafen in feinem anti^ei^ange«
lifcben ©pßem nocb tnebr beßärft worben. Er fcbloß fo
eben ben Slbgeorbneten von 50i?emmingen auS bem SunbeSrafb aus, weil ?OJemmingen bie ?Öieffe abgefdbafft Ijatk unb
fid) JU ben ?9ieinungen Swingli'S befannte. Slucb einige neue
Slnbänger Wte baß fafbolifcbe ^prinjip gewonnen, .^erjog
J^einrid) von ?9ieflenburg, ber biSber für evangelifd) ge«
gölten, ßimmte jegt mit feinem ©obne ?OlagnuS, Sifcbof
1, Erasmi Epistolae II, 1220,
SRanfe b, 0cf(i), UI,

10
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von ©cbwertn, ber ßcb ben $8eränbcrungen beftig wiber«
fegte. S e r Eburfürß von ber «pfalj, ebebem fo gut wie
einverßanben, verbot jegt feinen Seuten, bie «prebigt ju be«
fudjitt. sfjjan glaubte, er werbe von feinem Sruber, «pfalj«
graf griebricb/ ber ßcb aufS neue Hoffnung auf eine ößrei«
djifdji «prinjefßn mad)te, baju beßimmt. „ ^ a l j , " beißt eS
in einem ©cbreiben auS ©peier, „fennt fein ©adbfen mebr."
Unter biefen Umßänben, von einer ibren 5Bünfcben ent«
fpre(^enben ©timmung umgeben, fonnten nun bic faiferli«
eben Eommiffarien in ibrer «propoßtion — 15. sß^ärj —
mit einem Slntrag von entfcbeibenbem 3ttbalt bervortreten.'
3nbem ße ein Eoncilium mit größerer Seßimmtbeit
als früber, ba nun a u ^ ber «papß bamit einverßanben fep,
anfünbigfen, unb babei bii alte grage berübrfen, wie iß
biß JU bemfelben gebalfen werben foße, fcblugen ße vor,
jenen Slrtifel beS Slbfd)iebS von 1526, fraft beffen aße biß-^
berigen Steuerungen unternommen worben, weil er „ju gro«
ßem Unrafb unb ?9?ißverßanb" Slnlaß gegeben, förmlid> ju
wiberrufen unb ibn gegen eine anbre, gerabeju entgegenge»
fegte, bie geißli^e obrigfeif begünßigenbe Slnorbnung ju
vertaufd)en.
ES war baS wobl ein ©ebanfe, ben bic meißen Sllt«
1, SSeforg, f^reibf Sacob ©türm an *Peter Sfig, ?!Kitfe SOldrj,
wie icb bic ^erfonen, fo i)it finb anfebe, eS werb nitf »il ju erlan«
gen ftnn, 3n ©umma, Christus est denuo in manibus Caiphae
et Pilati, bei Sung: ©ef^, bcS OieicbStagS ju ©peier, 25eil, nr, 4,
2, „Samit aber" ete,
l)ii^t ti in ber ??ropofition, „fo
i)ibt S- -ffaif ^ai. angejaigten Slrtifel, wie ber in gebocbfcn ^b»
fcbieb begriffen ifi, Ifamit auf, ta(firt unb »erni^tet benfelben, je^f
als bann, bann alS jef?t alleS auS ,S'aiferlid)er §!)?a(^f»ollfommenbcit."
— ^Kutter ,^ifiorie »on ber e»angelifcben ©t4nbe ^rofefiation unb
Stppellation p. 22,

SBefebfttffc ber tDJajorifät.
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gläubigen begten, SSBenigßcnS ßnben wir in ber 3ttßruc«
tion, bie .^erjog ©eorg von ©acbfen feinem ©efanbten an
ben Sleid)Sfag mitgab, ba^ aud) er in jenem Slrtifel bic
Uxfadje aßer 3rrungen fab- ' Er forbert, ba^ benfelben
^aa^ gefegt werbe, namenflidb, ba$ fidj BtattWtex uxxb
Slegitnenf jlaif ?9?aj. ibrer ©ewalt nicbt fo ganj begeben.
3unäd)ß warb nun ein SluSfcbuß jur Segutacbtung
ber «propoßtion niebergefegt.
Sarin Wt(n b'xe Slltgläubigen, wie eS xxidjt axxbixß
ju Vermutben tvar, auf ber ©teße bie öberbanb. SSon ben
d)nrfürßli(^en ©timmen war nur bie fddjfi^dje evangelifcb;
unter ben neun fürßlidben waren fünf geißliebe, brei weit«
liebe entfcbieben fatbolifd): wie gaber, fo faß aucb ^^''ti«
barb von Ecf barin, ber bie Slcaction in Saiern geleitet.
S a fonnte eS benn wenig Sweifel geben, ©cbon am 24.
SJJärj erflärte ßcb ber 3luSfd)uß mit bem 35orfdblag ein«
verßanben, unb fügte nur einige näbere Seßimmungen binju.
„2Ber biS jegt baS 5CBormfer Ebicf gebalten, foße b'xe^
audj ferner tbun. 3 n ben Sanbfcbaften, wo man bavon
abgewid)en, foße man b o ^ feine weitere Steuerung madjen,
uxxb S^iemanbem verwebren, ?9ieffc ju balten. ^ein geiß«
lidjex ©fanb foße feiner Dbrigfeit, Slenfe unb ©ülf enffegt
werben bürfen, bei Sld)t unb Slberacbf. Sie ©ecten enb«
lid), weldje bem ©acramente beS wabren SeibeS unb Slu«
teS wiberfpred)en, foße man ganj unb gar ni^t bulben,
fo wenig wie bie SBieberfäufer." ?Dvit biefen Erläuterungen
warb baS ©utacbten an bie ©tänbe gebraut.
1. Senn bieweil cS ein Seber fol macben wie er wii unb ge»
gen ©oft unb faif, Wla\. »ornimmt ju »eranfWorten, fo fann fein
einigfeit fe^n, Snfir. im SreSbner Strdbi».
10*
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SlßeS waS einß ju ©unßen berl evangelifcben Sebre
gefd)eben war, Wte

auf ber J^inneigung ber sSlcbrbeif

in ben ©tänben ju berfelben berubt.
jegt biefe ?Olebrbeit umgewanbelf!

?Sie ganj aber tvar
533aS bie frübere be«

fcbloffen, fucbte bie jegigc aufjubcbcn.

3tt ben ©igungen

vom 6. unb 7. Slpril nabm ßc baS ©utacbten an, tvie eS
ibr auS bem StuSfd)uß jufam.
Unb nun bürfte man fid) n'xdjt von bem 3Bortlaut
täufcben laffen, nacb Welcbem eS wobl fd)einen fonnte,
als foße nur ber gortfcbritt ber Sewegung gebemmt wer«
ben. SlßerbingS war bieß bie näd)ße Slbß^f; faßt man aber
bic Seßimmungen, bie man feßfegtc, näber inS Sluge, fo
fonnten fid) bie 35eränberutigen, b'xe auf ben ©runb ber
frübern SleicbSabfcbiebe in ben einjelnen Unbfdjaften bexeitß
getroffen waren, in ber Sbat babei xxidjt bebaupten.
Ein J^auptmotiv beS vorigen Slbfd)iebeS fjatk in ber
S^otbwenbigfeit gelegen, b'xe inneren 3rrungen in ben Sanb«
f^aften beijulegen; beSbalb war eS gürßen unb Unterfba«
nen überlaffen worben, fid) mit einanber in religiöfer .^in«
ßcbt JU vereinigen; jegt foßten aße bie, weld)e bie lateini«
nifcbe sJKeffc abgefc^afff Wkn,

fie bodj wieber julaffen.

SCBaS ließ ßcb bavon anberS erwarten, alS eine vößige Sluf«
öfung beS eben ©egrünbefen?
gerner bixu^te baß SBcfcn ber getroffenen 5Seränbe«
rung in einer ßißfcbweigenben SluSfcbließung ber bifcbößi«
^en 3ttriSbiction; bii obrigfeif ber Sifd)öfe, b. i. aucb
bie geißlidbe, warb jegt aufS neue beßätigf.

SDlan fonnte

ßcb nicbt verbergen, ba^ bam'xt unter anbercm baS Sle^t,

Sßefcblöffe ber ?0?ajorität.
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«prebiger ju fegen ober abjufegen, an ßc jurüdffam. * 9öie
bätte man babei einen Slugenblicf länger beßeben fönnen?
S?ocb tvaren bie 35eränberutigen in vielen ©täbten in
bcßem ©ange. Einige baften mit bem legten ©cbritte ge«
jögert, weil ße von bem SleicbSfage nocb irgenb ein neueS
auSbrüd'licbeS Sngeßänbniß, j . S . b'xe Erlaubniß beiber
©eßalt erwartet bitten, ©ie waren jegt verurtbeilt, bei
bem JP)ergebracbtett unbebingf unb auf immer feßjubalfen.
Enblicb würben bic Slnbänger Swingli'S von bem grie«
ben beS SleicbeS gerabeju auSgefcbloffen.
©enug, tvenn bie Slbgewi^euen in bem 3leid)Sab«
fcbiebe aud) nid)t auSbrücflidb angewiefen würben, in ben
©d)ooß*ber verlaffenen ^ixdji jurücfjufebren, fo iß bodj un«
läugbar, ba^, wenn ße ibn annabmen, bie xxodj in ben Sin«
fangen ibrer Silbung begriffene cvangelift^e 52Selt baburd)
in Äurjem wieber ju ©runbe geben mußte.
S a war nun bie grage, ob man ßcb bieß gefaßen
laffen muffe, ob ein Sefcbluß ber SJlcbrbeif ber SleicbS«
ßänbe aucb im gegenwärtigen gaße vcrbinblit^ fep.
Sie grage W einen ganj aßgemeinen 3nb<tlt- SÖJenn
auf gefeglid)em ®ege eine ©rünbung voßjogen, ein lebcnbi«
geS Safepn gepßanjt worben iß, barf alSbann bie gefeglicbe
©ewalt, in einem ober bem anbern 50lomente anberS conßi«
1, S&rfienbcrg 5!)titwo^ nacb Üuaft'mobogeniti 7, Slpril: „di
werben in bem allerlei SßjSrllin ingefd)licben, bie ben ©tdbten alS
ben man uffe^ig unb gcfer ifi nit freglicb nod) leiblidb fetjn; mit STa»
men bo§ man niemonb an feiner Öberfei)t unb ,^erfommen »ergwel»
tigen foll, bamit wirb ben ©eifilicben, fo folcber Slrtifel angenom»
nKu unb »erwilligt wirb, erfolgen, bie ^rdbicanten ju fe^en unb ju
entfegen, alle ^'t^bvaud) wieber ju erbeben unb anbere wieber am
juricbten. Sranff, Steten,
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tuirt, bie Sefugniß in Slnfprudb nebmen, baS ©egrünbefe
Wieber umjußürjen unb ju vernidbten? .^at nid)t vielmebr
baS jum Safepn ©elangte nun audj baß Sled)t, ju fepn,
fidj JU vertbeibigen?
Sic SleicbSgewalt b^ttc ßdb in einem frübern Seitpunft
unfäbig gefunben, bie aßgemeine Enfjweiung beijulegen;
mit ibrem guten SBißen war ibre Sefugniß an bic eittjel«
nen Serritorialgewalten übergegangen; war ße nun wobl
berei^tigf, baS waS in golge biefer ibrer Selegation ge«
fdje^en, na^bem ße ju größerer Energie gelangt, wiebex ju
jerßören? S^iemanb fönnfe bieß jugeben; fonß würbe bei bem
natürlicben Bdjwanfen jeber burcb SJJajorifäf befcbließenben
©ewalt nad) ben Einwirfungen beS ?9?omenteS felbß baSSang«
bergcbrac^tc in grage geßeßt werben fönnen. S^icbtS würbe
feines SafepnS einen Slugenblicf ßdber fepn. Senn wo«
burdb unferf^iebe ßcb bem «prinjipe nadj baß neu ju Btanbe
©efommene, in ben ^reiS ber ©efeglicbfeit Slufgenommene,
von bem Slltbergebracbten, Sänger «beßebenben?
J^ier war nun xxodj befonberS bebenflicb, ba^ von ei«
ner ber w'xdjtXQflen jener Slnorbnungen — ber Erlaubniß
ber 59Jeffe — Weber in «propoßtion, nodb Eommifßon, nod)
SluSfcbreiben etwaS verlautet w a r . ' Sanbgraf «pbilipp woßte
ber ?9iebrbeit ber ©tänbe nit^t jugeßebn, über bie ©e«
biefe ber ?0?inberbeit fo tief in ibr 3nnereS eingreifenbe Se«
fcblüffe faffen ju bürfen, obne beren Seißimmung.
SBie J&effen, fo erflärten ßcb Ebur«©acbfen, Süneburg,
Slnbalt, ber ?9?arfgraf ©eorg von Sranbcnburg.
SSoti einer anbern Biite faxten bie ©fäbte bie Badje
1. SluSjug aus ber 58efd)werungSfcbrift bti 2)?Mer p. 33.
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auf 3bre Slbgeorbneten in bem SluSfcbuß bemerften, wie
gaber befonberS baburcb <^tif bie gürßen gewirft, ba^ er
bie gefäbrlicben golgen jeneS früberen SwgeßänbniffeS ber«
vorbob unb übertrieb. ' Siefcm Slrgumente fegten ße nun
bie Semerfung entgegen, ba^ iß eben bem legten Slbfcbiebe
JU verbanfen fep, wenn fiitbim in Seutfcblanb Slube ge»
blieben, 5ÖBoße man aber „fo crnßlicbe ©agung in bie*
fen gefcbwinben Seiten" vornebmen, fo muffe Sertrennung
unb unbcfd)reiblicbe Sefdbwerbe barauS erfolgen. * S^ocb
waren ße aße einmütbig, bie, Wildje fatbolifd) geblieben, mit
benen, bie evangelifcb geworben. Sie erwäbnte Entgegnung
iß ibr gemeinfcbaftlid)eS 5Berf. 93ergebenS bielt «pfaljgraf
griebricb ben Evangelifcben vor, ba^ ße ja bem faiferlicben
Ebicf ungcborfam, ibre Steuerungen mebr ju Unfriebcn,
als JU ©offeS Ebre bienlicb fepen; ße enfgegnefen: waß
ße getban, fep ni^t bem j?aifer juwiber gefcbebn, fonbern
nur utn ben grieben unter bin 3bren ju erbalfen unb
um beS ©ewiffenS wißen; Empörung fönne S^iemanb we«
niger leiben, alS eben ßc. j^önig gerbinanb felbß bat ße
jwei ober brei ?9?al, baS vorgetragene ©utacbten ju bißi«
gen, ber Äaifer werbe ibnen baS ju aßen ©naben geben«
fen; ße antworteten ibm, ße würben bem Äaifer in aüe
bem geborfam fepn, waS jur Erbalfung beS griebenS unb
jur Ebre ©ofteS biene. ^
1. ^atfb'tai ^Pfarrer bei Sung nr, VII, Ser Soctor Saber
bilbt mit folcber Unworbeit unb £ugen in bie Sfirfien — waS uß
ber 2ir gefolgt i)ab unb nod) folgen werb, baS bo frilicb in feineS
menfcben gebauten i^ gefwige tbun file unb »erbittert bie gfirfien
mit foldjen SKeben.
2. Ser erbern grci unb OteicbSfidte ©efanbten Söebenfen (8, Stpril)
bei Sung nr, 26,
3. Surfienberg Wlonta^ nad) iCluaftmobogeniti (7. Stpr,) ^ti)--
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©0 übertviegenb audj bie ?0?ajorität fepn modbte, fo

fd)ien eS ibr bod) nid)t gut, fidj um einen fo ßarfen 2Bi«
berfprud) ganj unb gar nid)t ju fümmern. SefonberS W'tax fid) bie ©fäbte bei bem Slrtifel von ber geißlid)en ©e«
tvalt wiber baS $[ßort obrigfeif gefegt, baS im Slbfd)ieb
von 1526 forgfältig vermieben worben.

Slucb ber SJia«

jorifät fcbien eS am Enbe beffer, biefeS SBort wegjulaf«
fen, unb wie früber xx'xdjtß alß bie Entjiebung ber Slenten
Sinfen unb ©üter ju verbieten.

Socb fügte ße binju, ba^

S?iemanb eineS anbern ©fanbeS SSerwanbte unb Unterfba«
nen tviber benfelben in ©dbug nebmen foße. ^ Slßein aud)
bxifi gaffung fcbien ber evangelifcben ?Kinorität unjuläfßg.
©ie fürd)fete, tvenn man bie SBorte genau nebme, werbe
ein Sifcbof bie «prebiger alS feine Untergebenen unb 95er«
wanbten betracbten bürfen; man werbe ße bem SleicbSab«
fd)ieb jufolge ibm ausliefern muffen, eine ^ßid)t, bie man
lange vor biefen Steuerungen vertveigert babe; fcbon vor
40 3abren W^ baß granffurt bem Erjbifd)of Sertbolb
abgefd)lagen.

Ueberbieß tvar bieß nur ein einjiger «punft,

unb ße Wkn

fidj über fo viele anbre ju befcbweren.

S a aber bie ?Olajorität unerfcbütterlid) blieb, foßte nun
wobl b'xe evattgelifd)e «Partei einen Sefd)luß ju gefeglid)er j?raft
gelangen laffen, ber ße mit bem 58erberben bebrobte?
©d)on am 12, Slpril erflärte ber fäcbßfd)e ©efanbte
SJlinfwig in voller SleicbSverfammlung, ba^ ße baS nid)t
fcrlid) ?Diaj. begeren I;alber wiren fte urbittig, wcß fte ju ber ere
©DltoS, aucb frieben unb rube bienlicb Qi1}ilfin mocbten, follt man
fie aficruntertbanig geborfam fpuren.
1, ©0 ifi eS in ben Stbfdjieb gefommen § !0, Ur.terfbauen unb
löcnranbte.

SSiberfprueb ber Evangelifcben.
tbun Würbe.
auf
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3 n ©acben beS ©ewiffenS bürfe nian überbaupt ber

59?ajorität xxidjt Btatt geben; — wie fomme abervoflenbS
ber Sleid)Sfag baju, eine Sebre, b'xe von einem Sbeile ber
©tänbe für cbrißlicb gebalfen werbe, nod) vor allem Eon«
cilium, auf baS fo off provocirt worben, für und)rißli(^ ju
erflären? — man werbe ßcb baS auf ber anbern ©eite nicbt
gefaßen laffen, man werbe j . S . nid)t barin tvißigen, ba^
Senen, weldji baß (ibift von ?£BormS biSber gebalten, ge«
boten werbe, babei ju bleiben: benn bamit würbe man in
gewiffem ©inne bie eigene Sebre verbammen

Sie ©leit^«

geßnnfen waren b^dierfreuf, ba^ fie ibre Badje fo eifrig
fübren faben. * Sdinfwig forberte bie Sleid)Sßänbe nocb «tif,
an bem früberen Sefcblüffe feß ju Wkn;

fep er gemiß«

braud)f tvorben, waS auf ber evangelifcben ©eite waljxW'^
tig nid)t gefd)eben, fo fönne man bem burcb eine Seclara«
tion abbelfen.

Er verfpracb, baß man alSbann a u ^ auf

biefer ©eite ben übrigen Sefcblüffen anbangen werbe.
Slßein cS war aßeS vergebens.
Situ 19. Slpril erfd)ienen 5?önig gerbinanb, SCBalbfircb
unb bie übrigen Eommiffarien

in ber 33erfammlung ber

©tänbe, banften ibr für ibre „cbrißlicben getreuen unb em«
ßgen Sienße" unb erflärten ibre Sefd)lüffe für angenommen,
fo ba^ man ße nur in bie gorm eineS 3lbfd)iebeS ju bringen
W^-

S)en Eburfürßen von ©ad)fen unb beffen Slnbän«

ger mit ibren Eingaben unb SBtberreben verwiefen ße la
biglid) barauf, baß bod) jene Sefcblüffe „altem löblicben
1. gurfienberg: ^ r i)abi ibre ©adbe „mit b&cbfiem ffrnfi weib=
lieb unb jum SSefien berauSgefiricbcn,"
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©ebraud) nacb burd) ben mebrern Sbeil ber Eburfürßen unb
gürßen gefaßt worben," fo ba^ audj bk übrigen fidj ben«
felben ju unterwerfen baben tvürben. *

Sie evangeJift^en

gürßen, burd) eine fo vößig abfcbläglicbe Slntworf, bie wie
eine Surcdjtwcifung auSfab, ^ unb nun, wk fie vor aÜen
©tänben verlefen worben, ju ben Slcten beS Sleid)eS ge«
legt werben foßte, traten einen Slugenblicf in ein S^ebenjim«
luer, um fid) unverjügli^ ju einer Slntworf ju vereinigen.
Slßein ber ^önig unb bie faiferlicben Eommiffarien tvaren
xxxdjt gemeint, biefelbe ju erwarten. Sluf bk Sitte ber gür«
ßen, fidj einen furjen S5erjug xxidjt befcbweren ju laffen,
antwortete ^önig gerbinanb: er W(

einen Sefebl von fai«

ferlid)er Sjjjajeßäf: ben W^ er auSgericbtet unb babd muffe
cS fein 35erbleiben btben: bk Slrtifel fepen befcbloffen;^
bierauf verließ er fammf ben Eommiffarien baS J^auS.
Surd) bk ?9?ißad)tung ibrer Sßürbc unb ibrer Slecbte, bk
in biefem 95crfabren lag, nod) mebr gereijt, befcbloffen nun
bie evangelifdben ©tänbe, einen ©ebanfen auSjufübrett, ben
ßc fcbon einige 55Bocben früber, fo wie ße faben, weldbe
ClBenbung bie ©efcbäftc am SleicbStag nebmen tvürben, ge«
faßt Wkn.

Slüd'gängig madjin ließen fidj, wii vor Slu«

gen lag, bie Sefd)lüffe ber 25erfammlung nicbt; ß ^ ibnen
unterwerfen, bieß baS eigene Safepn
befcbloffen
fen.

aufgeben,

©ie

baS Sle(^tSmittel ber Slppeßafiou ju ergrei«

S^odb in berfelben ©igung erfcbienen ße, jwar nicbt

1, 'jöermeinfer 58ef^eib, fo fonigl, Sur^laucbtigfeit ete, t)abin
»orlefen laffen in bem Snfirumentum StppellationiS bei SKuller p, 72,
2, ©ie nennen eS „fafi eine angemaßte SBeifung."
3, Srjdblung in bem SlppellationSinfirumenf p, 75 unb in bem
©dbreiben ber ©fraSburger ©efanbten 21, Stpril bti Sfung nr, 44,

'Proteßation.
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mebr vor ,S?önig unb faiferli(^en Eommiffarien, aber nod)
immer vor verfammelten ©tänben, unb ließen bie «protc«
ßation verlefen, bie ibnen ben S^amen ber «proteßanten ge«
geben bat.
Sarin boben ße nun befonberS ben reicbSrecbtli^en
©eßcl)fSpunft bervor. ' ©ie erflärten, ba^ ße nicbt ver«
pßid)tef fepen, obne ibre ?9iitbewißigung auS bem junäcbß
JU ©peier gemacbten Slbfcbieb ju fcbreiten, ben man mit fo
ßarfen Elaufeln gegenfeifiger 35erfprecbungen befräftigt unb
gemeinfcbaftlicb verßegelf babe; baS 55orbaben ber übrigen
©tänbe, benfelben einfeitig aufjubeben, fep mad)floS, nicb«
tig unb in Slücfßd)f auf ße unverbinblid): ße würben fort«
fabren, nadb bem 3nb«lt beS vorigen SlbfcbiebeS, mit ibren
Untertbanen in ^xnfidjt ber Sieligion ßcb fo ju verbalten,
wii ße eS gegen ©oft unb ben j?aifer ju verantworten ge«
bäd)ten. Saffe man fidj n'xdjt abbatten, ben Slbfcbieb nacb
ben genommenen Sefcblüffen ju verfaffen, fo möge man
aucb ^^^(^ ibre «protcßation bemfelben einverleiben.
Eine Erflärnng, audb it ibrer gorm von. einem febr
merfwürbigen Ebäraffer, mit aßer möglid)en äußern Slücf«
ßcbt abgefaßt, Sie Btäxxbe werben „lieben .^erren 35et«
fern, Olji'xme, greunbe," genannt; forgfältig fonbernb titu«
lirt man ße: Eure Siebben unb 3br Slnbern; man unfer«
\djiibit freunblid)e Sitte an b'xi Einen unb gnäbigeS ©e«
ßnnen an bie Slnbern; inbem man feinen Slugenblicf feine
fürßlicbe 2Bürbe auS ben Slugen fegt, bitkt man bii ©eg«
1, din allgemeiner juribifd)er ©runb, ben fie anfäbren 'ifl-,
bag „oucb in menfcben ,^anblungen unb ©ad)en baS mirer wiber
baS minber nidbt fürbrficfen mocbf, ba bie ©acben nit ir »il in ein
gemein, funbern ieben funberlicb belangt, SOJfiller p, 114,
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ner bod), baS 95erfabren ju bem man fidj genötbigt fxi^t,
xxxdjt falfcb Jtt verßeben; baS tvirb man um bie Einen
freunblid) verbienen, unb gegen bie Slnbern mit günßigem
SBißen erfennen. Sie Slcfenßücfe biefeS 3abrbunbertS finb
gewiß weit entfernt, fd)ön ober clafßfcb genannt werben
JU fönnen, aber ße ßnbj bin Umßänben angemeffen unb
baben Ebäraffer; tvie bie ?9lenfcben felbß, fo aßeS waS
ße tbun.
Ser j^önig, bem biefe «protcßation mit einigen St»*
fägen beS anbern SageS übergeben tvarb, bielt eS nicbt
für gut ße anjunebmen; aber ße ^atk bodj ben größten
Einbrucf gemacbt; ba$ ein Sleid)Sfag in fo offenbarer Ent«
jweiung enbige, fcbien wobl gar ju unmittelbarem Unfrie«
ben fübren ju fönnen; nod) am 20ßen erfcbienen, im Sluf«
trag ber ?Oiebrbeit J^einrid) von Sraunfcbweig unb ^biüpP
von Saben, um eine 95ermitfelung ju verfudben.
Unb febr merfwürbig ßnb bie «punftc, über weld)e ße
fidj biebei mit ben Evangelifcben vereinigten.
©ie gaben ju, ba^ ber Slrtifel über bie ©ere^tfame
ber ©eißlidbfeit auf beren weltüdbe 23erwanbte unb Unter«
tbanen befd)ränff werbe.
Sie Evangelifcben bagegen Wißigten ein, ba^ biß auf
baß Eoncilium feine weitere Steuerung vorgenommen, be«
fonberS feine ©ecte jugelaffen werbe, bie bem ©acramente
beS wabren gronleid)namS unb SluteS entgegen fep.
Sie 93erfcbiebenbeiten ber Si}?effe foßten beibe Sbeile
an einanber bulben; S^iemanb foßte in biefer J^inßcbt au«
ßerbalb feineS tvelflicben ©ebieteS eftvaS ju fagen baben.'
1- „Silfo bog fein Sb»rfirfi nocb anbre ©tdnbe ufertf;alb ib<

?3etmittlung«vevfueb.

157

Siefe 55orfcbläge baben bie evangelifcben gürßen tvirf«
lieb genebmigt: aucb bic ju ben Slnßd)ten SwitigliS nei«
genben ©fäbte glaubten babii beßeben ju fönnen.
sßlan ßcbt tvobl: wäre eS bloS barauf angefommen,
ßcb einen Einbalt in bem Sauf ber Steuerung, in fo fern
er gefeglicb betvirft werben fonnte, gefaßen ju laffen, fo
würben ßc nacbgegeben baben; ibr ©fanbpunft war lebig«
lid) ber ber 25ertbeibigung: eS war nur ber Einßuß ber
von bem Sleid)Stag wieber anerfannfen geißlieben 3ttriS«
biction, gegen ben ße fidj jur SOBebre ßeßten.
Slßein bei ber Snfammenfegung ber ?9lajorifät war
wobl wenig .^offnung, mit biefen 35orfcblägen bei ibr burcb«
jubringen.

Ein paar weltlicbe gürßen fonnten ße bißigen:

b'xe geißlieben, bie in ber Umwanblung ber allgemeinen Sin*
gelegenbeiten fo eben eine glänjenbc SluSßcbt jur .^erßeßnng
ibrer ©ewalt wabrnabmen, verfcbmäbten barauf einjugebn.
SJBarcn bocb aud> bie weltlicben gürßen nod) nidbt einmal
alle mit ben erßen Seßimmungen beS SluSfdbuffeS jufrieben.
.^erjog ©eorg von ©ad)fen forberte eine näbere geßfegung
über bie verlaffenen ,^lößer, b'xe beweibten «prießer, er woßte
aße von bem JP)erfömmlidben abweicbenbe Seufungen ber bei«
ligcn ©cbrift verboten wiffen. ^ Slm wenigßen wäre j?önig
rer weltlicben Öberfeifen (©ebiefe) ben anbern ju ober »on ßnem
alten ober neuen g&rnemen ober ,^altung ber SOJeffen in e^nicbem
2ßege »ergwelfigen, barju ober ba»on bringen fol. SompcfttionSar«
tifel bti ^lüüiv p. 42!, bei 2öal* XVI, 422, wo jebocb febr falfcbe
arten »orfommen (j, 58, beffern fiaft befien), Sung 45,
1, ©d)reiben an feinen ©efanbten 17. Slpril. dr forbert ben
3ufag, „bog ficb niemanbS unterfiebe, bie b- ©cbrift weiter ju beus
ten ober SiSputation einjufubren, benn wie biefelbigen angenommen
nen Serer ober ber merer Xail unter inen tl;ut anjcigen unb befc^ließen."
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gerbinanb ju getvinnen gewefen. dß verbroß ibn, ba^ man
jur «protcßation gefd)riften War, obne erß mit ibm ju un«
terbanbeln, ibm biefelbe fo obne weiteres jugefenbet, Un«
ferbanblungen b'xe er felber burd) «pianig eröffnet, jurücf«
gewiefen b/atti. Sind) auf bie evangelifdben ©fäbte war er
febr unwißig, namentlid) auf ©traSburg, baS nod) furj
vor bem SleicbStag bie ?9?effe abgefc^afft Wk/

er ließ fidj

nicbt bewegen, bem Slbgeorbneten biefer Btabt,

Saniel

?OJieg, feinen ©ig in bem SleicbSregimcnf jujugeßebn. ©o
lebnfe er benn audj jegt jebe weitere Slnnäberung ab, uxxb
verwarf b'xi 25orfcblägc ber beiben 3)ermittler.

Er vertvei«

gerte, bii «protcßation bem 3lbfd)iebe einjuverleiben, ober
audb tmr berfelben barin ?0?elbung tbun ju laffen.
S a nabmen nun aud) bie Evangelifcben auf baß Er«
fudjitt gerbinanbS, bii «protcßation n'xdjt weiter ju ejcten«
biren, nocb ße befatmt ju macben, feine weitere Slücfßd)t.
ES warb ein auSfübrlicb.eS, tnit aßen Slctenßücfcn ver«
febeneS 3nßrumenf aufgenommen, in welcbem bie vereinig«
ten gürßen, Eburfürß 3obann von ©acbfen, ?Dlarfgraf
©eorg von Sranbcnburg, bie J^erjoge Ernß unb granj
von Sraunfd)Weig«Süneburg, Sanbgraf ^büipp jw -Reffen
unb gürß SBolfgang ju Slnbalt, von ben Sefcbwerben, bie
ibnen am gegenwärtigen SieidbSfag begegnet, unb aßen Se«
fd)lüffen beffelben an ben j^aifer, bie nddjp gemeine freie
95erfamnilung ber beiligen Ebrißenbeit, ober aucb fit» Sn»
fammenfommen ber beutfcben Station appeßirten.
Sen nä(^ßen ©onntag, 25. Slpril, warb biefer Slp«
peßation in ber Sebaufung beS Eaplan «pefer ?Ofutterßabt
an ber 3obanniSfird)e ju ©peier, in ber 3obanniSgaffe

'5;rennung ber © t d b t e .
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bafelbii, in ber untern fleinen Btube beß J^aufeS, bk nötbige
gericbtlid)C gorm gegeben. Salb barauf tvarb ße öffentlid)
befannt gemalt, benn 3ebermann foße wiffen, ba^ bk gür«
ßen in ben neuen Slbfdbieb mit nicbten getvißigt, fonbern
entfd)loffen fepen, an bem früberen feßjubalfen.
Unb biefe Erflärnng befam nun n o ^ baburcb ein be«
fonbereS &ewidjt, ba^ itjx eine große Slnjabl von SleicbSßäb»
ten bdtxat.
SlnfangS Wk

eS xxxdjt axxbexß gefdbienen, alS wür«

ben ße aüe xxodj einmal für Einen ?9?ann ßeben.

Senn

baS war ibre alte Siegel, wenn Eine von ibnen eine Se«
fcbwerbe batte, fidj aüe für biefelbe ju verwenben, fidj auf
feine 5S5eife von einanber abjufonbern.

SÖ3ir beiuerffen,

ba^ in ber Sbat bie erße Eingabe ber ©fäbte, fo anti«
clericalifcb aucb ibr '^nW^ lautete, bocb t)on aßen unfer«
jeid)net war.

Slßein bie SleligionSinfereffen gingen ju tief

in gleifcb ^^^^ ^Ittt/ alS ba^ b'xe alten Siegeln bagegen auS«
gebalten bätten.

Sie faiferlicben Eommiffarien ließen bie

Slbgeorbneten ber fatbolifcb« gebliebenen ©fäbte ju ßd) fom«
men, lobten ße wegen ibrer Sreue, ermunterten ße barin
JU bebarren.
bürg, Wte

Sluf einige fleinere, wie Slotfweil, SlavenS«
3«>b- S<tber viel perfönlicben Einßuß,

anbern UWptiti

25on

man, bie .^offnung bei bem SleicbSan«

fi^lag erleicbterf ju werben, W^ ße nacbgiebiger geßimmf.
©enug in ber entfcbeibenben ©tunbe, alS ber ?9?ainjifdbe
Eanjler fragte, wel^eS nun bie ©fäbte fepen, bic ßcb be«
fcpwerf füblten, jögerte man jwar einen COioment, in Er«
innerung an bii altin ©runbfäge, aber nur einen 5)loment.
Suerß erflärte ber ©efanbte von Sloftwcil, eß gebe unfer
ben ©täbten a u ^ viele mit bem Sefcblüffe Einverßanbene.
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(iß warb ein SSerjeicbniß ange«

legt, in baß bk, Wildje fidj befcbwert glaubten, ibre 3?a«
men eintrugen.

SlnfangS fcbrieb ßcb felbß Eöln ein, nicbt

fowobl, weil eS bie neuen SOleinungen getbeilt Wt^i

alS

weil eS in ©treitigfeiten mit feiner ©eißlid)feif begriffen
war; b o ^ jog eS fidj fpäter jurücf. Slucb granffurt fd)rieb
fidj anfänglid) ein unb bier tvaren benn wirflid) bie neuen
SJlcinungcn fcbon feß gewurjelt; fpäter traf cS jurücf, weil
eS ßcb xxidjt von bem ^a'xfex ju fi^eiben gebenfe.
bie übrigen blieben ßanbbaft.

Slber

3ti bem 3nßrumenf werben

ibrer vierjebn alS Sbeilnebmer ber «protcßation genannt:
©traSburg, Siümberg, Ulm, Eoßnig, Sinbau, ?0?emnüti«
gen, jlempfen, S^örblingen, J^eilbronn, Sleutlingen, 3^tip,
©t. ©aßen, baS bier nodb einmal alS dieidjßilabt auftritt,
SBcißenburg unb 5(BinbSbeitn.

ES ßnb, tvie man fii^t,

audj aüe b'xe babd, weldje fidj ju ber Swinglifeben Sluf«
faffung bielten.

3 n bem bringenben sg^omente Wkn b'xe

gürßen fein Sebenfen getragen, fidj mit ibnen ju verbinben.
©0 bebeutenbe gürßen bauptfäcblid) in bem nörblic^cn, fo
anfebnlidbe unb Xi'xdje Btäbti vornebmlicb in bem füblidien
unb weßlicben Seutfcblanb, aße in Einem ©inn vereinigt,
bilbcten nocb immer eine febr refpectable ?9iad)t.

©ie wa*

ren entfd)loffen fidj gegen jebe <BiWalttW t)on ©eifen ber
sOvajorität mit geiueinfcbafflid)en Gräften ju vertbeibigen.
1, 55erid)te gärfienbergS in ben franffurter unb beS Sf}latt1)'ti
Pfarrer in ben firaSburger Steten. „Stuf ben 2ag ifi bie ©onberung un«
ter ben ©täbten »or ficb gegangen, ruft SDl, auS, baS boben bie ©eifi*
li^en biSber gefucbt."

<Bedjitti

Eapitei.

©paltungen unter ben ^roteffanten»
gragt man nacb bem reinen Slefultate beS SleicbS«
tagS von 1529, fo iß eS folgenbeS.
Sin ein Einverßänbniß beS SleicbeS in religiöfer J^inßcbt
war fdjott lange nidbt mebr ju benfen; jwei Parteien fegten
ßcb einanber immer fcbärfer gegenüber. S i e SleicbSgewalt
felbß Wte bieß geßaftef; wie ße fidj 1526 auSgefprocben,
fonnte ße alS neutral angefeben werben. 3egt aber, nadbbem
ber erße ©türm vorüber gegangen war, ber geißlicbc ©fanb
nadb eigenen lebbaften 3rrungen fidj jur .^anbbabung fei«
ner gemeinfcbaftlicben 3tttereffen wieber vereinigt, ber ^ai«
fer mit bem «papß wieber freunbfcbafflidbe SScrbältniffe an«
gefnüpft Wk, gelang eS ber fafbolifd)en ©eßnnung ßd) ber
böd)ßen ©ewalt ju bemä^tigen; bic Sleii^Sgewalf, in bin
.^änben ber 5Äajorifät, nabm eine bur^auS fafbolifcbe
garbe unb J^alfung an.
Sie Evangelif(^en, bie nodj eben auf baS Sewußt«
fepn einer anerfannfen Segalität gefrogt, unb ßcb bie .^of*
nung gemad)f bitten, auf biefem SSBege immer weifer ju
f^reiten, faben ßcb plögli^ nicbt aßein von jebem Slntbeil
SHanfe b, ©ef*, IH,

H
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an ber SleicbSverwalfung, bie ße vor einigen 3«bren fogar
geleitet Wkn, auSgefcbloffen, fonbern von berfelben in ib«
rem Safepn bebrobt.
ES blieb ibnen nur übrig, ßcb alS ?9iinorifät ju con«
ßifuiren, unb jwar alS eine foli^e, bie ßcb feine Snrücf«
fegung gefallen laffen wiß unb aße ibre 5?räffe bagegen ju«
fammenjunebmen enffcbloffen iß,
?Dian barf nie vergeffen, ba^ ber mufbige ©ebanfe,
biefe ©teßung ju ergreifen, ß ^ auf bem Soben ber ?Kiidjß*
gefege jur SBebre ju ßeßen, von welcbem bie folgcnbe Ent«
Wicfelung beS «proteßanfiSmuS abbängt, in ber 3bee einer
25ereinigung beS fäcbßfcben unb biß fcbweijerifcben Sefennt«
niffeS gefaßt unb auSgefübrt warb.
Slm 21. Slpril wieS Äönig gerbinanb bie braunfcbwei«
gifd)«babenfcbe 95ermitfelung jurücf; am 22ßen fcbloffen
©a^fen unb .f)effen eine, wie eS in ber Urfunbe beißt,
„fonbixHdj gebeime 35erßänbntß" mit ben ©täbten S^ürn«
berg, Ulm unb ©traSburg, ?Olan war barüber einig, ba^
man fidj vertbeibigen woße, wenn man beS göttlicben 2Bor«
feS b<tlber angegriffen werbe, möcbte baS nun buxdj ben
fcbwäbifcben Sunb, ober von ©eifen beS ,^ammergericbtS,
ober felbß burd) bii SleicbSregierung gefcbeben, ©efanbte,
b'xi im 3tini ju Slotat^ an bem fränfifd)en ©ebirge ju«
fammenfommen würben, foßten näber beßimmen, wie man
einanber JP>ülfe ju leißen W^- '
Swif(^en S^ürnberg, welcbeS bem lutberifcben, unb
©traSburg, weldjeß bem fcbweijerifcben Segriff anbing,
warb bier, wie man fie^t, nodj fein Unterfcbieb gemadbt.
1. Slrtifel beS 23ebenfenS auf bie »ertraufe Unterrebe imÜB, 3f,
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Slucb fäumte man nacb bem SleicbStag n'xdjt, ben
befd)loffenen Sunb näber in Ueberlegung ju jieben. (iß
fixxb jwei Entwürfe baju in unfern .^änben, ber eine
von ßäbtifd)er, ber anbere von fürßlicber ©eite. 3ener
gebt bavon auS, ba$ ein SunbeSratb auS ben ^efanbten
ber verfd)iebenen ©tänbe gebilbet werben muffe, ber, feiner
befonbern «Pßidbten entlebigt nur in fHixdfidjt auf baß aÜgemeine Seßc Sefd)luß ju faffen fjabi; ber angegriffene
Sbeil foße immer' ben gelbbauptmann fegen. 3tt biefem
bagegen wirb eine ber Sleid)Sverfaffung entfprec^enbe Sin«
orbnung vorgefd)lagen. Ein gürß foß jum .Hauptmann
ernannt tverben unb einen i^riegSrafb von 6 sgilifgliebem
jur Bi'xti baben, brei von ben gürßen, einen von ben ©ra«
fen, jwei von ben ©täbten. Ser fiäbtxfdji Entwurf fucbt
befonberS ju verbüten, ba^ man nidjt um anberer alS religiöfer ©rünbe wißen ju ben SBaffen greife; nur bann
bürfe bieß Qi^djifjn, „wenn man beS ©laubenS wegen ange«
griffen, ober unter bem ©cbeine geißlieber 3tiriSbictton ver«
binbert werben foße, bic j^ircben ju vißtiren." 3n bem
fürßlid)cn, ber von ber .^anb bcS Eburprinjen iß, wirb
befonberS baS Slc^f bervorgcboben, baS man jur ©egen«
webr W^l beS JlaiferS wirb barin nocb mcbf Qibadjt;
bk legten Sefcblüffe werben nur alS Unternebmungen ber
©tänbe befracbtet, benen man a u ^ bießeit in aßer .^itt«
fidjt ebenbürtig unb gleicb/ benen fidj cntgegenjußeßen man
ni^t aßein bered)tigf, fonbern fogar verpßid)tet fep. '
SSJelcber von beiben nun aber audj beliebt worben
1, SSebenfen ber g^nung beS ©»angeliumS i)a\btr-, im ffi, Sf,
unb erfigefieüte SJtofel beS SJerfienbnuf, »on ben »on Slftrnberg fiber^
geben, bei SJJuUer,
11*
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Wäre, fo Würbe man aße ?0?al eine bebeutenbe ^adjt
W
bin aufßeßen fönnen. Ser Eburprinj berecbnete, ba^ man
10000 ?9?. JU guß, 2000 JU «pferbe aufbringen muffe; er
rietb nabe unb ferne greunbe baju einjulaben. Snnäcbß
Würbe man bie ©cbweij jur ©eife gebabf baben. ©t.
©aßen, eine fc^wefjerifcbe Btabt, Wte audj bie «proteßa«
tion mitunterjeid)net. Sie Sleii^Sßäbfe Eoßnig unb ©fraß«
bürg traten in Sürgerredbt mit Sürid) unb Sem. Sanb«
graf ^bilipp ß<ttib in engem 25erbaltniß ju Süricb unb na«
menflicb ju Swingli. ©o ganj barmtoS unb obne Sejttg
auf ben j?aifer würbe wobl ber Sunb nicbt lange geblie«
ben fepn. Sanbgraf ^bilipp «nb ber Slatb von Süricb W'ten ganj offenbar bk J&erßeßung J&erjog UlricbS von ®ir«
temberg inS Sluge gefaßt. 25on Süricb auS wenbefe man
fidj an SSenebig, an granfreic^. Sei ben Unterbanblungen
mit granfreicb trug Swingli barauf an, ba^ audj ber Sanb«
graf von J^effen in bixr Sunb aufgenommen würbe, ben
er als großberjig, ßanbbaft unb fing fcbilberte. ' 3nbem
ber ^aifer in bem füblid)en Europa entfd)ieben bie ober«
banb bebielt, fcbien cS alS würbe fidj ibm foforf in ber
BdjWiii Uttb in Seutfcblanb eine religiöS«polififcbe «Partei
entgegenßeßen unb ben Wiffelpunff für eine neue euro«
päifcbe Dppoßtion bilben. Sluf jeben gaß burfte man
bie Suverß(^t begen, in biefer ^Bereinigung bem Äaifer unb
ber 50lajorifät ber SleicbSßänbe einen unüberwinblicben SCBi«
berßanb entgegenfegen ju fönnen.
Slßein wie balb foßte bodj bie neue «Partei, unb jwar
in golge ibrer eignen Snfammenfegung, biefe SluSßcbten
fabren laffen!
1. Jpoffinger, II, 282, 313.

tljioioQifdjt

Sßebenfliebfcifen,

165

3nbem man ße faßte, Wk man bie Enfjweiung auS
ben Slugen gefegt, Wildji jwifcben ben beiben Sefenntniffen
obwaltete, beren Slnbänger man bier ju vereinigen gebacbte.
S a S war wobl in ©peier möglicb, beim Slnblicf einer plög«
lieb aufßeigenben unerwarteten ©efabr: bin geinben gegen«
über füblte man feine ©emeinfcbaft unb bie S^ofbwenbig«
feit fidj politifcb jufammenjubalten,
Slber fo wie man
wieber aßein war, jener Einbrucf wieber verlofdb, mußte
aucb bie alte ©timmung wieber aufßeigen,
Ser Ebäraffer beS 3abrbnnberfS iß eben, ba^ inbem
man fidj von ber Jperrfcbaff ber ©eißlid)feit ju emancipi«
ren fucbt, bocb baS tbeologifcbe Element, burcb beffen Euer«
gie bieß gefd)iebt, binwieber ßcb Von feiner politifd)en Se*
tradbtung befeitigen läßt.
?0?an Wi^ itt ©peier bin Sbeologen anfangs baS
neue Sünbniß verborgen gebalten, unb alS man eS ibnen
bann miffbeilte, ßc vermocbt, eS fidj gefaßen ju laffen
Slber ße waren audb bii erßen, in benen nun ©cru«
pel aufßiegen. ?Dielandbtbon, ein ?9ienfcb, ber jebe Bdjwiirigfeit, auf bic er ßieß, innerlicb burd)arbeitete, unb ßcb ba-^
bii feine «pein erfparfe, fam fcbon obne bitgewobnfe ^ei-texfeit xxadj J^aufe. Er bilbete ß ^ ein, tvenn man nur bie
Slnbänger Swingli'S Wk faßen laffen, fo würbe ßcb bie sOla»
joritäf wobl na(^giebiger gejeigt baben; er gab eS ßdb felber
Bdjulb, ba^ b'xi^ n'xdjt gefd)eben fep, benn feine «Pßidbt wäre
gewefen barauf ju bringen. Er erfcbraf bei bem ©eban«
fen, ba^ eine 25erätiberung beß SleicbeS unb ber Sieligion
barauS bervorgebn fönne. 3tt SBittenberg fpracb er mit
Sutber unb man fann benfen, wie ber bie Badje aufnabm.
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sOJelancbtbon gerietb in bic fcbmerjli^ßen innern Sefüm«
merniffe. „«Olein ©ewiffen," fd)reibf er am 17 ?9lai, „iß
burcb biefe Singe beunrubigt; idj bin b<tlb tobt, inbem
id) ße mir überlege." Slm 11. 3uni: „meine ©eele iß
von fo bitteren ©(^merjen ergriffen, ba^ idj baxübex aüe
«Pßid)ten ber greunbfd)aft, meine ©tubien verfäume." Slm
14fen: „icb f«bl« micb '» fold)er Unmbe, ba^ id) lieber
ßerben, alS ße länger ertragen woßte." ©leid), alS woßte
er baS begangene Unrecbt wieber gut madjen, exfudjk er
enblii^ auf feine eigne .^anb feine greunbe in S^ürnberg,
ben Slbfcbluß ber entworfenen 2>erbinbung lieber ju verbü«
fen. „ S e n n bic gottlofe ?Oleinung Swingli'S bürfe man
nimmermebr vertbeibigen."
©einen .^errn, ben Eburfürßen, fonnte er gefroß ber
Einwirfung SutberS überlaffen.
Sutber, wie gefagt, Wk feinen Slugenblicf gejögert,
bic 35erbinbung mit ben Slnbängern Swingli'S ju verbam«
men. Sluf ber ©feße, unb tmaufgeforberf, nur auf bie
Erjäblung 30i?elancbtbonS waxxbte er ßcb an Ebf 3obann,
um bie JU ©peier gefcbloffene Slbfunff aucb j ^ ^ ttod) rü(f«
gängig ju madben. Er ßeßte ibm vor, ba^ aüe Sünbniffe
überbaupt gefabrlicb fepen; erinnerte ibn, wie fcbon baS
vorige von bem unrubigen jungen Sanbgrafen mißbraucbt
worben. „5Bie foßte man ßcb aber voßenbS mit Seuten
verbinben bürfen, welcbe Wiber ©oft unb baß ©acrament
ßreben? S a gebe man mit Seib unb ©eele ber 35erbamm«
niß entgegen."
1, ©^reiben ?KelancbfbonS an (^amerar: 17 Maji redii neutiquam afferens domum illam, quam solebam, bilaritatera. Sin
SSaumgdrtner C. Ref p, 1070, Sin ©pengier unb SufiuS SonaS
1069, 1075, 76.

^beofogife^c 93ebenflic^feiten.

167

Unb bürfte man wobl bie^e tbeologif(^cn Sebenflidb«
feiten fo fd)lecbtbin verwerfen? ES namentlicb Sutbern jum
55orwurf macben, ba^ er ße begte?
2Bir muffen bebenfen, ba^ ber ©runb ber ganjen Sie«
formbewegung in ber religiöfen Ueberjeugung lag, bii ttidjt
tnit ßcb unterbanbeln, fidj feine Sebingung nocb Ermäßi«
gung abgiwixxxxin ließ. Ser ©eiß einer ejrclußven, in gor«
mein feßgefegten, bin ©egner verbammenben Slccbtgläubig«
feit, berrfcbte nun einmal in ber 5öBelt vor. Ebenbarum
war ber ©freit jwifd)en ben beiben Sefenntniffen, bic ßcb
bodj fonß nabe ßanben, fo beftig geworben.
Eine 35erbinbuug ber Slnbänger berfelben war nur ent«
Weber baburd) auSfübrbar, ba^ man über bie Sifferenj bin«
Wisfa^ ober babuxdj ba^ man ße beilegte.
3 n ©peier in bem Sumulte biß Sleid^SfagS, im Sin«
Qifidjt ber gemeinfd)affli(^en ©efabr Wk man baß Erßere
für möglicb gebalfen. Slßein wk foßte eS ßcb burcbfübren
laffen, ba nodj immer bk beftigßen ©freitfcbriften jwifcben
ben Öberbäupfern gewedbfelt würben? Sei ber Ueberjeu«
gung, bk nun einmal beibe «Parteien begten unb nidbt
fabren ließen, Wk barin faß ein SeweiS gelegen, ba^ baß
urfprünglicbe religiöfe ?9?ofiv nicbt fo ganj rein gewefen fep.
Sutber war Wiit bavon entfernt unb eS beburfte nur
feiner Slnmabnung, um aucb ben Eburfürßen bavon jurüdf
Ju bringen.
Eburfürß 3obann febidte wobl jur beßimmten Seit
feine Slbgeorbneten nad) Slofad), aber mit bem Slufträge,
nur JU boren unb ibm ju berieten; er werbe bann mit
beti ©clebrten beratbfd)lagen, ob bie Badji obne Sefd)We«
rung beS ©ewiffenS auSjufübren fep. Er meinte, vießeid)t
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Würben aucb itt ben Slümbergern äbnlicbe ©crupel ertvacbt
fepn. '
2Birflicb war bie sgicinung ber S^ürnberger Sbeolo»
gen ganj wie bie ber fäcbßfdben. Slu^ ße überjeugten ib«
ren Slafb, ba^ man mit ben ©acramentirem nidjtß ju
f^affen baben muffe. ^
Saber fam eß in Slota^ ju nidjtß alß ju aßgemeinen
Sußcberungcn gegenfettiger J^ülfe, vorläußgen Sefprecbun«
gen; näbere Seratbung verwieS man auf eine anbre 3««
fammenfunft im Sluguß nacb Bd^wabadj, b'xe abex gleicb
gar nicbt ju ©tanbe fam. ©ie war fcbon abgefünbigt,
als bic oberlänbifcben ©efanbten anlangten: ße bitten ben
weiten SSJcg vergeblich gemad)t. ^
©0 mäcbtig fegte ßcb baS tbeologifcbe Element, wie
jenem j^riegSunternebmen in ben ^adfifcben J^änbeln vor
brei 3*tbren, fo jegt einem Sünbniß entgegen, baS jur Slct«
fung vor ber überlegenen ©ewalt baS einjige ?Olitfel fd)ien.
1, Snfiruction auf ^trr ^anftn SKinfwi^ Stifter gen DJofa^.
Er foll aufmerfen, ob nid)f »iefleicbf bit 9törnbergifd)en ©efanbten
»on felbfi ibm fagen werben „„baf fte befunben, befcbwerlicb fe^n,
fid) mit ben 3benen, fo ber 3i*inglifcben SSltinuna, bti ©acramenfS
balber (onbangen) in Sünbniß ju begeben, bergefialt wo fie beSgottlicben 3BorfS beS ©laubenS bulben befcbwert wollten werben, als
were biefer Strfifel im gStflicben ffiort unb im ©lauben aucb gegrun«
bet, baS bann wiber bie ©ewiffen fiiflfcbweigenb befannt mufi wer»
ben;"" unb ibnen bann fagen, „bag unS bergleid)en 93efdbwerung
unb 23ebenfen fei)fber bem ndd)fien 9iei^Stag ju ©peier au^ juge«
fallen,"
Ser Slbfcbieb ifi Sienfiag nacb SBonifacii (8. Suni).
2, danjler 23rficf fagte ju ©^malfolben, eS fomme alleS auS
bem 9?afbfd)lag », 9tfirnberg. ©trobel ?!)?iSceflancen IV, 130,
3, ©cbreiben an SZfirnberg 23. Stug. ©ie wollen bie ©acbe
ibren greunben babeim mclben, obwobl fte „unS ben ©efanbten nit
allein unfer £eibS ©d)wacbeit, fonbern aud) gerne beS 2BegS unb ber
fcbwebcnben forglicben Sdufe balber ganj befd)werlid) ifi" (©• St-)-

(^efpräcb Ju SDZarburg,
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«ajie bamalS ben Singriff, fo verbinberte eS jegt aüe ^aa^-^
regeln ber SSertbeibigung.
^ein Sffiunber, wenn ßcb Sanbgraf ^bilipP/ ber jene
SluSßd)ten fcbon mit feinem ganjen Ebrgeij ergriffen
barüber betroffen, unglücf lieb füblte.

Er tW

Wk,

«OeS, um

feinen fäi^ßfcben 35erbünbeten bii bem einmal gefaßten Ent«
fcbluß feßjubalfen.

3ebocb eS war aßeS vergebens. ^

* Unb glauben wir barum nicbt, ba^ Sanbgraf ^bilipp
bem ©eiß feineS 3abrbunbertS untreu geworben fep.

Ser

©runb feiner S^acbgiebigfeit lag barin, ba^ er von ber Su«
tberfd)en Sluffaffung ttxdjt fo voßfommen burcbbrungen war,
wie bie Uebrigen.
® a r nun aber baS 3gnoriren ber Swißigfeit nicbt
möglicb, fo würbe iß boppelf bringenb nodj einen 35erfu^
JU tnad)en, ob ßcb nidjt eine 2Jercinigung jwifdben bin
ßreitenben Sbeologen ßiften laffe.
©dbon in ©peier Wte Sanbgraf ^bilipp biefen ©e«
banfen gebabf, unb barüber an Swingli gefcbricben.

3egt

{djxitt er ju einer beßnitiven Einlabung beiber «Parteien,
jum 5)?icbaeliSfeß 1529 auf fein ©cbloß ju ?9?arburg.
sjjferfwürbig wie verfcbieben beibe feine Einlabung auf
nabmen,

Swingli Wte gefürd)tet, von bem großen Slafbe

Stud) eine 'Serfammlung ju ^trbii unterblieb: fte war anberaumt
weil ber Sburfurfi „für gut angefebn, baSjenige waS er ficb mit
e^licbcn gurfien unb ©tänben einer freunblid)en 53crfidnbnif i)albir
unterrebet, binter benen fo in bie ?!)Zogbeburgifd)e ?Sereinigung geben
nid)f ju fdbliegen," Scb ft'nbe, baß babin aud) dx'id), 95ifd)of »on
^obcrborn unb iOSnabrficf eingelaben war, ber ftd) fd)on ju ©peier
ben ertlen ^rotcfiationSfdbritten angefcbloffen Ijattt,
1, ©rünbe unb ©egengränbe in ben ©djreiben beS (Sburffirs
lien unb beS Sanbgrafen bei 9:Rttüer, ©efdb- b, ^roteji. p, 256, 261.
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feiner Btabt, wenn er feine Slbßcbt funb getban Wk, ju«
rücfgebalten ju tverben; man Wte H)n fdjwexUdj auf eine
fo weite Sleife burd) fo mand)eS jweifelbafte ober feinbfe«
lige ©ebicf jieben laffen; nur iiu Einverßänbniß mit eini«
gen ?9iitgliebcrn beS gebeimen SlatbS, obne ba^ er aud)
nur feiner grau feine Slbßdbt mifgefbeilt Wte, ebe er audj
nur einmal ein befßfcbeS ßd)ereS ©eleif erbalten, macbte
er ßcb auf ben 5ö3eg. Sagegen Wk ^ilaxxdjtW^ lieber
gefeben, fein gürß Wk ibnen bii Sleife verboten. Sutber
erflärte unaufbörlicb, bie Snfammenfunft werbe ju nidjtß
belfen. SllS Sutber an ber ^exxa angefommen, wäre er
xx'xdjt ju bewegen gewefen, weiter ju gebn, ebe er nicbt
baS ß^ere ©ellit beS Sanbgrafen in aßer gorm in Em«
pfang genommen Wk- ^
S i e ©dbweijer tvaren erfüßt von großen J^offnungen;
wußten ßc bod),'^'baß ber gürß, bd bem ße mit ibren ©eg«
nern jufammentreffen foßten, polififd) obne grage, unb bei«
nabe aucb religiös auf ibrer ©eife war. Sie 5Biffenberger
füblten wobl, ba^ fie fidj im 2Öiberfprucb mit ben 2Bünfcben
«PbilippS befanben; ßc waren entfd)loffen, xxidjt ju weicben,
fonbern ibre ©feße um jeben «preis ju bebaupten.
©0 fam man in febr enfgegengefcgter ©timmung ju«
fammen. Senn baS iß nun einmal bie Statur beS ?Olen«
fdben, ba^ er in aße feinem Sbun unter ben Einßüffen beS
sgiomenfeS ju 50Berfe gebt.
Erbob man ßcb aber einmal barüber, fo b<ttte bii
5ßerfammlutig etwaS ErbabeneS, aBeltbebeufenbeS.
1. 9tacb 25ullinger, ber für biefeS ©efpra^ überbaupt febr merf«
würbig ifi, p. 214 bemerfte ber Sanbgraf felbfi biefen Unterfcbieb.
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Sie trefflid)en ©eißer, bie auf beiben ©eiten mit fo
großer ,^raft bk Sewegung geleitet, jwifd)en benen aber
sjJIißverßänbniffe auSgebrod)en, famen jufammen, um in
perfönlid)em Swiegefpräd) eine SluSgleid)ung ju verfud)en,
bem .^aber, ber bem gortgang ber gemeinfd)aftlicben ©acbe
nicbt anberS alS überaus ^inberlicb fepn fonnte, ein Enbe
JU macben.
©0 faßte EuriciuS EorbuS biifi Badji, tvenn er ße
aße anrebet, bie gürßen beS 5ffiorteS, „ben fcbarfßnnigen
Sutber, ben fauften öecolampab, ben großberjigen Swingli,
ben braven ?0?eIancbtbon," unb bie Uebrigen, welcbe ange«
fommen — ©cbnepf, Sreuj, Jpebio, ößanber, ^oxxaß, Erato,
SÖleniuS, 5i}iiconiuS, beren jeben er mit einem entfpre^enben
2Borte beS SobeS fcbmücft — unb ße bann ermabut, baS
neue ©cbiSma ju beben. „Sie ^irebe faßt Eucb weinenb ju
güßen, ßcbt dudj an unb befcbwört Eucb bii ben Einge«
tveiben Ebrißi, bii Badji mit reinem Ernß, jum .^eile
ber ©laubigen ju unternebmen, einen Sefcbluß ju ©tanbe
JU bringen, von bem bii SBelf fagen fönne, er fep vom
beiligen ©eiße ausgegangen." ' ES war eine jlircbenver-fammlung Serer, bii Vom ,^atbol{ciSmuS abgewieben. 5SBäre
iß einmal bamit gelungen, fo würbe baS ?9?iftel gefunben
gewefen fepn, aucb fortan in ber neuen «Partei b'xe firdblid)e
Einbeif ju erbalfen.
Suerß würben einige vorläußge Sweifel befeitigt. ?9iati
baffe Swingli'n 3rrtbümer über bie ©ottbeit Ebrißi beige-meffen; er fpracb ßcb ganj in bem ©inne beS S^icenifcben
1. SaS ©ebi(^t i|i »on S[>telancbtbon in baS *Paralipomenon
jum ßbronifon Urfpergenfe aufgenommen (p. 495),
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©laubenSbefennfniffeS auS, Sind) über ben Segriff ber Erb«
fünbe, auf welcben bie gefammfe .^eilSorbnung baßrt iß,
bie 5Birffamfeif beS äußerlid)en SffiorteS, bie Saufe, welcbe
nicbt ein bloßeS Seid)en fep, erflärte er ßcb mit ben ?Bit«
fenbergern einverßanben. ES iß wobl unläugbar, ba^
Swingli in aßen biefen «punffen, inbem er ju einem unver«
mittelten 35erßänbniß ber ©cbrift ju gelangen fud)te, ßcb
von ben angenommenen fird)licben Segriffen jiemli(^ weit
entfernt WkEr febrte bierin, wie Sutber, auf bie SaßS
ber lateinifcben ^'ird)e jurücf. ^ S^ur in bem Einen «punfte,
auf ben eS vor aßem anfam, tvelcber bie aßgemeine Sluf«
merffamfelf befcbäftigte, in ber grage über bic Eucbarißie,
w'xdj er feinen Bdjxitt breit; ba hoffte er vielmebr ben ©ieg
bavon JU tragen. 50iit großer Sebbaftigfeif bracbfe er feine
Slrgumente vor^ b'xe ßgürlicbe Sebeutung beS 3 ß in anbern
©feßen, b'xe Erläuterung, bie EbrißuS im 6ten Eapitei 3o^
banniS felbß gebe, — von weldjex er ßcb wobl vernebmen
ließ, ße bred)C Sutbern ben .^alS ab, waß biefer faß miß«
verßanben W^^i — ^^^ Uebereinßimmung mebrerer 5?'ircben«
Väter; enblicb bie Unmöglid)feif, ba^ ein Seib anberS alS
an Einem Oxt fep. Slßein Sutber Wt^ t)or ßcb auf bie
Safel bic 5CBorte gefcbrieben „baS iß mein Mb;" er blieb
babei, ba^ baß ©offeS 5Ö3ortc fepen, an benen man nidbt
beuteln muffe, vor benen ber ©atan ni^t vorüber fönne; er
ließ fidj auf bie tiefergreifenben Erflärungen, mit benen er
baS Slrgument von ber Socalität, obne bie ein j^örper nid)t
1, 2bfd)iY ,^i|ioria S[)?otuum fe^t p, 103 auSeinanber, in reit
fern frübere Sfeugerungen ber Oberldnber mit ben bamaligen gefi«
fegungen in ©iberfprucb fianben, ©elbfi ^lancf, fonfi ein igro^er
SJerfecbfer ber -Dberlduber, ifi überjeugt, bof £6fcbcr i)'uv 9ted)t i)at.

©efpräcb ju ?0?ar6urg.
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JU benfen fep, wobl fonß beßriften W^^i bieß S3lal nid)t ein;
baS „Sebeutet" woßte er fd)led)tbin nidjt bulben, benn baS
nebme ben Seib binweg, Ser Unterfcbieb iß: aud) Swingli'n
iß bie ©egenwart Ebrißi an baS Srob gefnüpft; Sufber'n ba-^
gegen iß baß Srob felbß bk ©egenwart, unb jwar ber gegen«
wärtige 2eib; baß ©icbtbare entbält baS Unßcbtbare, wk bk
Bdjiibe baß ©cbwerf,

2ßobl verßanb aucb er baß ©e«

nießen fpiritueß, er woßte ßcb aber baß ?9?pßerium, baS
in bem Seieben liegt, xx'xdjt entreißen laffen.

Er meinte,

bk ©egner möd)ten wobl nod) nicbt in ben gaß gefom«
men fepn, ibre Erflärnng in geißigen Slnfed)tungen ju er«
proben. ^ Er bagegen war fidj bewußt, bamit gegen ©a«
tan unb J^öße gefämpft, unb ben Sroß barauS gefd)öpft
JU baben, biifin bie ©eele in ibren verjweißungSvoßßen
©türmen bebarf
gür bie gortenfwicfelung ber religiöfen 3beert wäre
eS, bünft midj, nidjt einmal ju wünfcben gewefen, wenn
Swingli fe'xne Sluffaffung, bk buxdj bk Sitrücffübrung beS
1. StlS eine .^ouptfiefle für bie Sifferenj mod)tc icb folgenbe
in bem SluSjug auS ben Slcten bei ©cultetuS anfeben, p. 143. Lutherus affirmat (bie Stcbe ifi »om 6ten dapitel SobanniS) non ipsam manducationem oralem, sed manducationis modum, crassum
illum, qualis est carnis suillae aut bovinae rejici, Oecolampadius
arrepta inde occasione de duplici verborum Christi intelligentia
disserit, huraili sive carnali, et sublimi sive spirituali: humilem
sive carnalem verborum Christi intellectum cum esse, quem Lutherus asserat a Christo repudiatum: spiritualem sive sublimem
esse illum, quem Christus jusserit amplecti. Contra Lutherus
fieri non posse nee debere, ut ad spiritualem tantum intellectum
verba coenae referantur, siquidem remissio peccatorum, vita aeterna ac regnum coelorum carnalibus istis ac humilibus ut appareant rebus per verhum dei annexa sint,

2. grfldrung SutberS an Sanbgraf Wüp^

^«i ^« 3Ö. III, p. 510,
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?0?pßeriumS auf bii urfprünglicben, bißorifcb überlieferten
sjJJomente ber Einfegung eine fo unermeßlicbe Sebeutung
für bie ganje Sluffaffung

beS EbrißentbumS außerbalb

ber conßifuirten ^ird)lid)feit in fidj fcbloß, aufgegeben
Wie-

3tt ben übrigen «punffen, wo er nacbgab, war

er nocb nicbt fo ßcber, fo feß geworben; biefen aber
Wte

er n a ^ aßen ©eiten buxdjbadjt; bier war er fii-^

xxiß ©egenßanbeS ?0ieißer, er entbielt fein prinjip; ben
ließ er ß ^ nidjt enfreißen.
Eben fo wenig wäre eS aber aucb t?on Sutber ju er«
warten, ober gar ju forbern gewefen, ba^ er ber anbern
Erflärnng beigetreten wäre, ©ein ©fanbpunft iß überbaupt,
ba^ er ein 3nwobnen biß göttlicben Elementes in ber ebriß«
lidjitt Mxdji feßbält, wie bie j?afbolifcben. Er ßcbt eS nur
nidjt in ben mancherlei Sufäßigfeiten, weldbe pbantaßifcbe
unb fopbißißrenbe 3abrbunberte überliefert Wkn.

S a biifi

ibm bic (Bewi^^eit nicbt gewäbren, beren er bebarf, fo gebt
er auf bie urfprünglicben Üueßen jurücf, auf welcbe aucb
ßc fidj bejieben; utib nur baS nimmt er an, waß er ba
fittbet.

25on ben ßeben ©acramenfen bält er nur bie jwei

feß, von benen baS neue Seßament unläugbare ?9iclbung
fbut.

Slber biefe wiß er ßcb nun aud) um feinen «preiS

entwinben, ober in ibrer gebeimnißvoßen Sebeutung fcbmä«
lern laffen.
ES ßnb, wie gefagt, jwei von verf(^iebenen ©eßcbtS«
punffen, aber mit Qleidjex S^ofbwenbigfeit entßanbene Sluf«
faffungen.
©ewinn genug, wenn man nun aufborte, fidj ge«
genfeitig ju verfegern.

Sutber Wk

gefunben, ba^ bie

©egner eS nicbt fo b'öfe meinten, wie er geglaubt.

Slucb

©efprad) ju «Dlarburg.

1T5

bie ©d)Weijer gaben jene grobe 25orßeßung auf, bk ße
von ber lufberifd)en Sluffaffung biSber gebegt b««en. Su«
fber meint, bie ^effigfeit ber ©treiffcbriften werbe ßcb nun
legen.'
Sunäcbß würben aße bk wicbtigßen ©laubenSartifel, in
benen man übereinßimmte, verjeicbnet unb von ben Sbeo«
logen bettier «Parteien unterfcbrieben; bic Slbweicbungen von
bem römifcben Sefennfniß fowobl, wk von ben wiebertäu«
ferifcben ©ecten ßnb barin forgfältig bewerft; eS war bocb
audj bieß eine erwünfcbfe ©runblage gemeinfcbaftlicber gort«
entwicfelung, unb baS «Oiarburger ©efpräi^ iß buxdj bie
geßßeßung berfelben auf immer wid)tig.

Ser funfjebnte

uttb legte biefer Slrtifel betrifft baS Slbenbmabl.
iß über bk Slrt unb ^eifi

?Wan

ber geier, unb ben Swecf ber«

felben, felbß barin einßimmig, ba^ fyiix ber Wabre Seib unb
baS wabre Slut Ebrißi geißlidb genoffen werbe; nur über
bie Eine grage fann man ßcb nicbt vereinigen, ob biefer wabre
Seib nun aucb leiblit^ im Srobe fep.

S a trennt fidj eine

freiere Sluffaffung ber ©dbrift von bem in ber 5?ircbengemein«
fcbaft geltenb geworbenen Segriff beS ?OvpßeriumS.

^odj

wiß ein Sbeil gegen ben anbern cbrißlicbe Siebe ausüben.
S^ur fo weit gab Sutber ni^t nadb, ^<^^ er aud) brü«
berlt(^e Siebe gewäbrt, b. i., ba^ ex anerfannt Wte/ man
bilbe nun eine einjige ©emeinfi^aff. ^ Saju war ibm b'xe
1. ?Kclancbfbon fagt in bem Sfnbang jum ßbron, Urfpergenfe:
Triduo duravit colloquium et durasset diutius spe uberioris tum
concordiae futurae, nisi horrendus ille morbus sudatorius — —
vocatos dispersisset. SaS ifi bann in 95ullinger Übergegangen, di
jeigt wenigüenS, welcber Einbrucf bei Sffltlandjtbon geblieben war.
2, Sufber on ©erbelliuS 4, -S^ct: Denuntiatum est eis, nisi
et hoc articulo resipiscant, charitate quidem nostra posse eos uti
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Sifferenj bei weitem ju tiefgreifenb, baS ?9?pßerium, ber
50fitfelpunff beS ©laubenS unb SienßeS, viel ju wefendicbgür bie Sufunft bemnad), für baS Sewußffepn, ba^
man ber Slbwcicbung jum Srog itn ©runbe bocb bem
nemlicben Sefennfntffe angcbörc, war buxdj baß ©efpräcb
nicbt wenig gewonnen; ber politifcbe Swecf bagegen, ben
Sanbgraf ^bilipp im Sluge Qiljabii wie er von bem ?9fo«
ment geboten würbe, war unb blieb verfeblt.
©0 eben bielten Eburfürß 3ob<ttm von ©adbfen unb
59?arfgraf ©eorge von Sranbcnburg eine Snfammenfunft
JU ©d)leij, um über bie Suläfßgfeit beS oberlänbifcben
SünbniffeS ju rafbfd)lagen.

Sabin begab ßd) audj Sutber.

?9ian tvarb einS, ba^ eine voßfommene Einbeif beS ©lau«
benS baju gebore, wenn man fidj gegenfeitig vertbeibigen
Woße; — befd)loß, bie Slrtifel, worauf jene Einbeif be«
rube, gegen einanber ju befennen, unb S^iemanb in bie
25erbinbung aufjunebmen, wer aucb tmr in bem einem ober
bem anbern berfelben abweicbe. ^
Unb auf ber ©teße ging man an bxifiß SBerf.

SllS

bie oberlänbifcben ©efanbten ju einem neuen Eonvenf in
BdjWabadj, im Dctober, eintrafen, warb ibnen vor aßen
Singen ein Sefennfniß jur Unterfd)rift vorgelegt.
bii fogenannten fdjwabadjix Slrtifel.

ES ßnb

©o wie man biefel«

ben buxd)fiif)t, bemerft man, ba^ fie b'xe größte Slebnlicb«
feit mit ber marburger Uebereinfunft b<tben.

Sie golge

sed in fratrum et Christi membrorum numero a nobis censeri
non posse.
1, Ser Stbfcbieb in ©d)leii wav wobt nur mfinblicb- Sultan
erftebt feinen ^ni)att aui ber Snfirucfion für bie cburf, unb mggf,
branbenburgifdben üiiti)t ju bem fdbwaba^er Sonöent bei SWüöcr
p. 281 unb bei 2öald) S5b, 17 p, 669, drfitr Strfifel,

©ebtvabacber 3frtifcl.
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iß von vorn berein, j . S . in ben erßen neun Slrtifeln
bk nemlit^e; ' axxdj bie SluSbrücfe ßimmen meißentbeilS
Wörtlid) jufammen; nur einige tvenigc 55eränberungen ßn«
ben ßd), unfer benfelben aber bk enffcbeibenbe im lOten
Slrtifel, bie Sebre, „ba$ ber wabre Mb uxxb Slut dljx'x^x
wabrbaffiglicb im Srob unb SBein gegenwärtig fep," fo«
gar mit ber polemifd)en Semerfung, ba$ ber 2Bibertbeil
vorgebe, eß fep eben nur Srot unb «ffiein.

Sie fdjwaba*

djix Slrtifel ßnb eine efwaS umgearbeitete Slebaction ber
marburgifd)en Uebereinfunft, in ber jebocb ber Segriff Su«
tberS als aßein gültig angenommen worben. *

S^afürlid)

fonnten bie ©efanbten von Ulm unb ©traSburg bii^ Se«
fenntniß xxxdjt unterfd)reiben.

©ie bemerften, eS ßimme

mit ber bd ibnen berrfd)enben «prebigtweife ttidjt überein,
ße fepen auf bie 33eränberung xxxdjt inßruirt; ße fonnten
1. ffiaS bie fdbwaba^er Slrt. VIII mebr ju baben fcbeinen,
finbet ftd) in ben marburgifd)en unter bem Xittl-. de usu sacramenti.
5Bgl, ben Stbbrucf ber 17 Slrtifel bii ffialcb Tom. 16, 778 unb bi^
plomafifd) genau in 3BebcrS ,Sritifd)er ©efd)icbte be/SfugSb. donfef»
fion, «8b. I, Sfnb. 1,
2, Üiicberer fanb bei btm Sfufograpb einer in baS S^br 1530
fallenbcn SJorrebc SufberS ju ben 17 Slrtifeln folgenbe Sföorte »on
53cit Siebrid)S ,^anb: Praefatio ad 17 articulos Marburgi scriptos,
unb grünbefe barauf bic 25ebauptung, ba§ bie 17 Slrtifel felbfi ju
5Rarburg »erfaft worben. Sann würbe fie Sutber fcbon fertig nacb
©d)lci5 mit9cbrad)t baben. Sn ber 2,bat, febr befd)dftigt würbe Su=
tber gewefen fct)n. Slm 30. @pt. fam man, am 1, 2, 3. -October
bibputirfe man, am 4fen würbe bie 9!)?arburgifd)e Uebereinfunft un«
tcvfd:)rieben, am 5ten reifte er ab. SJJit bem (Sbarafter ber 17 Str^
tifel fiimmt aber bie borfige Slbfaffung nid)t übel jufammen. 9tur
muffen fte fpdter re»ibirf, i)ii unb ba näber befltmmt worben fe^n,
wenn eS wabr ifi, waS man in ©cbmalfalben ben ©tdbten fagte,
„bie Slrtifel fci)cn fere wolbebdcbfig unb mit topferm Statb gelerter
unb ungelerfer SKdtbe gefieflt,"
?innfc b, ©cfd), III,

12
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erß auf ber näcbßen Snfammenfunft eine Erflärnng barüber
beibringen.
ES ließ fid) vorauSfeben, ba^ unter birfen Sebingun«
gen ber entworfene Sunb wieber aufgegeben tverben mußte.
Unb gerabe in einem ?9iomenfe gefd)ab bii% in wel«
cbem bii faiferlid)e ©ewalt ßcp immer feinbfeliger jeigfc.
Ser Äaifer Wk

nodj von ©panien auS feine ?9Jiß«

bißigung ber «protcßation auSgefprocben;
©tänbe Wktt

bii vereinigten

fidj bierauf enffcbloffen, eine ©efanbtfd[)aft

nad) 3t<tlien an ibn ju fdjiditt, um ibre ©d)ritte ju recbt«
fertigen; aßein wie tvar baS fpanifcb«fafbolifcbe «SSelfele«
ment, auf baS bie ©efanbten in ber Umgebung beS ,fai«
ferS ßießen, ibren Slbßcbten fo ganj entgegengefegt.

Ser

j^aifer wieberbolte nur feine früberen Erflärungen.

Er

woßte bie |5rofeßation nidjt annebmen, unb war febr un«
wißig, als bie ©efanbten biefelbe bem ©ecretär, ber mit
ibnen unterbanbelte, auf ben Sifcb legten.

Sen ganjen

jP)of cnfrüßete eS, ba^ ber eine ber ©efanbten, 59?id)ael j?a«
ben, eine ibm von bem Sanbgrafen mitgegebene ©cbrift pro«
teßantifdben 3ttb<'l^^ bem rcd)tgläubigen ,^aifer, ber als baß
weltlicbe öberbaupf ber fatbolifcben Ebrißenbeit baber jog,
in bie .^änbe bracbte.

Sie ©efanbten mußten bem .^ofe

eine Seitlang alS ©efangene folgen; nur burc^ eine Slrt
von glttcbt fonnten ße fidj retten,
ES wäre jebocb ein 3rrtbum gewefen, wenn man ge«
bofft Wk,

ba^ fo feinbfelige unb brobenbe Segegniffe bie

«proteßanten wieber vereinigen würben,
Sluf eben ber 93crfammlung, auf welcber über biefel«

Spaltung.
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ben Serid)f «rßaffef würbe, ju ©cbmalfalben im Sejbr.
1529, bracb tmter ibnen erß ber voße Swiefpalf auS.
Sen Öberlänbern — bk fidj bier bei weitem jablrei«
djix eingefunben Wkn,

alß ju BdjWabadj — würben bie

ßebjebn Slrtifel neuerbingS vorgelegt; Ulm unb ©traSburg,
beren Seijpiel bk übrigen ju folgen pßegten, erflärten be«
ßnitiü, ba$ fie biefelben ttidjt unterfcbreiben würben. J^ier«
auf warb ibnen eben fo beßimmt erwiebert, ba$ man
bann aucb tii<^t mit ibnen in Sunb treten fönne. ©o leb«
baff ße bennocb barum baten, fo bringenb ßcb ber Sanb«
graf für ße verwanbte, beim von bem ^aifer W^^ man
ni^tS anbereS ju erwarten, alS Ungnabe unb ©ewalt, fo
war bocb <tll^^ vergeblicb-

9?id)t einmal bie Slelafion ber

©efanbten woßte man ibnen nüttbeilen, wenn ße fid) nidjt
juücr im ©lauben einbeßig befennen würben. '
Unb im Saufe biefer SSerbanblungen war nun audb
nod) eine anbrc grage von mebr polififcber Statur jur
©pracbe gefommen.
SllS Sutber feinen .^errn von bem Sunbe mit ben
öberlänbern abmabnte, begte er nodb bie .^offnung, ba^
ein 5Serßänbniß mit bem 5?aifer möglid) fep.
Er faßte babei bie reformatorifebe Sbätigfeif nur in ibrer
aßgemeinßen Sebeutung auf, in wie fern ße fid) auf eine Se«
freiung beS weItUd)en ©tanbeS von ber .^obeit unb bem Sin«
fpxudj eines religiöfen 35orjugeS bejog, welcben bie ©eißlidb«
feit biSber gemacbt Wte-

Er ßeßte vor, wie unjäblige von

3ebermann gerügte ?Oltßbräud)e er geboben, unb bodj babei
1, ^protocoll ber iöcrfammlung ©onntog nadb -ftatborind 1529
bei ©trobel IV, 113,
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nacb ber anbern ©eite bitt ®iebertaufe unb Silberßurm rif«
ferlidb befämpff; baupffäd)lidb aber unb ganj mit Sled)t red)«
nefe er ßt^ alS ein SSerbienß an, ba^ er ben Segriff von öbrig«
feit unb weldid)er ?Oiajeßät wieber erwecft unb ju aßgemei-;
ner Slnerfennung gebracbt W<^-

25on bem Äaifer Wte er

eine fo bobe SJficinung, ba^ er glaubte, eS muffe ibm ein«
leud>ten, wenn man ibm vorßeße, ba^ in ben evangelifcben
Säubern bie Sebre beS EbrißentbumS reiner geprebigt werbe,
als feit faufenb 3<tbren.

Sutber war von bem Segriffe beS

SleicbeS nicbt viel minber burd)brungen, alS von bem ber
^xxdji — icb ftse nid)f von ber momentanen Erfd)einung
beffelben, fonbern von feinem 3nb<tlt unb ®e('en — unb
er füblte eine äbnli^c «pein, ßcb von bemfelben loSreißen
JU foßen.
3 n ber Sbat ßnb bierauf Unterbanblungen jwifcben
bem Eburfürßen unb 5?önig gerbinanb angefnüpft tvorben.
Sei gerbinanb gingen ße, wii er feinem Sruber mebr alS
eitimar ft^reibt, baupffäd)licb von ber Seforgniß auS, ba^
itwa vor beffen Slnfunff eine Sewegung ber «proteßanten
erfolge, waß ibm febr verberblicb Wk

werben fönnen;

'bei bem Eburfürßen von ber natürlicben ©cbeu, ßcb
von bem öberbaupte beS Sleid)eS ju trennen, b'xe Sutber
no(^ befonberS in ibm erwecft b<ttte.

Sem Sanbgrafen

fam b'xi Badje juweilen bebenflid) vor.

Er fragte einß

febr trogig bei bem Eburfürßen an, weffen er ßcb ju ibm
JU verfeben W^i

wenn er angegriffen werben foßte, ^

Slber aßmäblig mußte ßdb bocb jeigen, wii wenig ß ^
von biefen Unterbanblungen erwarten ließ,
1.

Ütommct Urfunbenbudb nr. 9,

ES war flar,
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ba^ ttxan n'xdjt, wii ber Eburprinj bd jenem Entwurf beS
SuubeS vorauSgefegt Wte, bloß mit ben ©tänben ju tbun
baben werbe,

©dbon in ber 3»ßruction beS Eburfürßen

für feine ©efanbtfcbaft nadb BdjWabadj fjii^t iß: bic große
©efabr werbe jegt an ber böcbßen ©teße fepn.
S a trat nun erß jene weitere grage ein, obne be«
ren Seantwortung aucb ^i^ im ©lauben ©leicbförmigen ßcb
nur vergeblid) verbanben, in wie fern eS nemlicb überbaupt
erlaubt fep, bem ^aifer ju wiberßebn.
^'xt 3led)f bemerfte ©acbfen, ba^ wenn man ßcb nid)t
vor aßen Singen bierüber verßebe, jebeS Sünbniß nur jum
©dbein bienen, feine Snoerß^t geben, feine Slettung mög»
lieb macben werbe,
2Bar aber xxidjt ber ^aifer bie böcbße obrigfeif?
3iJ?ußtc man ibm nid)t nad> ben 5H5orten ber ©d)rift, bie man
felbß fo oft aufgerufen, in jebem gaße ©eborfam leißen?
^etneSwegeS war bie^ itwa vergeffen.

©o eben warb

bie grage auf baS fcrupulöfeße unferfucbt.
3 n ©acbfen war man nod) jur Seit ber fcbwabadber
Sufammenfunft für baS Sledbt beS aBiberßanbeS. Sie 3u«
rißen ßügten fidj auf ben ©runbfag biß Sled)teS, ba^ bem
Sebrängten bie ©egentvebr geßaftef fep.

S a n n warb bie

grage audj ben Sbeologen vorgelegt, jebod) in SutberS unb
5fRcland)tbonS Slbwefenbeif, bii fidj eben in ?0?arburg be«
fanben,

Sugenbagen, bem nun bie Entfcbeibung oblag,

fam ben 3urißen mit einem tbeologif(^en ©runbe ju .^ülfe.
Er urtbeilfe, wetm eine ©ewalt, bie aßerbingS von ©ott
ßamme, ßcb tviber ©oft auflebne, fo fönne ße nid)t mebr
als eine xidjti obrigfeif befracbtet wer.ben.
1. SnPruction nad) ©d)wabadb bei SSlMtv 282,
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©anj eine anbre 3Keinung aber ßeßte Sutber auf, alS
er jurücfgefebrt.

Er fanb, ba^ ben SlecbtSfprüd)en, weldbe

ben SßSiberßanb gut beißen, anbere entgegenßeben, weld)e
ibn verbieten; mit biefen aber ßimme bie ©cbrift überein,
SBoße man fidj gegen einen gürßen auflebnen, ber wiber
©OtteS SSSort b«nble, fo tverbe man ßd) am Enbe berauS«
nebmen, nadj eignem Ermeffen aße obrigfeif ju verwerfen.
3 n bemfelben ©inne erflärten fidj axxdj b'xi Sbeologen
von S^ürnberg.

3obann Srenj gab bem ?Olarfgrafen ein

ebenbabin jielenbeS ©utad)ten.
ES waren im ©runbe bie beiben Sebren vom leiben«
ben ©eborfam uttb vom Sled)te beS SeBiberßanbeS, weldje
bier einanber entgegentraten.
SDian wei$, wie viel biefe Sebren unb jwar eben in
ibrer 35crbinbung mit geißlieben ©eßd)tSpunfteti jur Ent«
wicfelung ber politif^en Sbeorien in Europa beigefragen W
bett; fefjx merfwürbig, ba^ fie fo früb unb junäcbß in
Seutfcblanb jur ©pracbe famen.
Socb fonnten ße bier nidbt ju ibrer vößigen SlnSbil«
bung gelangen.

Sie grage, von ber anbcrwärtS aßeS auS«

gegangen iß, betxifft ganj im Slßgemeinen baS 25erbält«
niß von gürß unb Untertban.
erboben werben.

Siefe fonnte bier gar xx'xdjt

J^ier bewegte ßd) bie Sifferenj in an«

bern l^xe'ifen; eß wax e'xn ©freit jwifd)en einer tiefer ge«
ßeßten Slegierung unb einer böberen, jwifcben ben Sleid)S«
fürßen unb bem j?aifer.
3 n Seutfcblanb Wte

bie grage mebr einen rei^S«

ret^tlicben alS einen aßgemeinen ßaatSrc^flicb.en 3nb«lf©ie lag eigentlicb barin, ob bk ^'ödjfie ©ewalt im Sleicbe
monardbifcber ober arißofratifcber Statur fep.

Sveict)^reel)ttiebc © t r e i t f r a g e .
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Sutber, ber im jlaifertbum eine gortfegung beS alt«
röinif(^en fab, tvie eß in ber ©dbriff vorfommt, bielt an
bem Segriffe ber «Öfonarc^ie feß, welcber bort vorwaltet.
Er verglidb Wobl baS 25erbältniß feineS Eburfürßen
jum ^aifer mit bem 25erbältniß eineS SürgermeißerS in
Sorgau jum Eburfürßen felbß.

Srenj meinte, bie gürßen

fepen fo wenig bered)tigt, gegen ben Äaifer bie 2ßaffen ju
ergreifen, w'xe einß bie Sauern gegen Slbel unb «Prälaten.
Eben bei biefen 35erglei^ungen aber fprang inS Sluge,
Wie wenig bamit baS SSJefen ber Badji bejeidbnet würbe.
2Son ber anbern ©eite mad)te man geltenb, ba^ bie gür«
ßen audj xxidjt einmal mit ben römifd)en Sanbpßegem in
ber ©d)rift, gefcbweige benn mit Sürgermeißem ober gar
Sauern ju vergleid)en fepen; ße fepen bem j^aifer mit Se«
bingung ibrer greibeit unb Slecbte, mit ^aa^

uxxb Se«

fcpränfung, n a ^ ben ibnen verliebenen ©ere(^ffamen un«
terworfen,

Ueberbieß fepen aucb ß« öbrigfeit unb ibre

pßidbt baS Evangelium ju befd)ügen. '
Sluf bem Eonventc ju S^ümberg äußerte ber fädbßfcbe
Äanjler, aber unfer ber auSbrüdflicben 95erwabrung, ba^
er bamit nur eine perfönlicbe ?9leinung auSfpredbe, er fep
aßerbingS von ber Slcd)tmäßigfeif eineS SBiberßanbeS ge«
gen ben Äaifer überjeugt.

Er fübrfe bie beiben erwäbn«

fen ©rünbe an: einmal, audb bie ©ewalt ber anbern gür«
ßen ßamme von ©ott; unb fobann, woße ber Äaifer jur
1. einrebe auf baS gefiellte aSebenfen, olS ob Maiftrlidjtv ^la-^
jefidt nidjt mög SBiberfianb gefd)eben. 95et .^ortleber II, II, 12,
S?. ft^t es „etwan 1 5 3 1 , " ba eS ficb aber auf bie 23egegnung be=
jiebt, welcbe bie jüngfie ber protefiirenben Ütatbbotfcbaft erfabren, fo
füllte icb glauben, eS müßte Enbe 1529 ober Slnfang 1530 gefegt
werben.
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SSJieberannabme beS «papßtbumS jtvitigen, fo fep er mebr
ein geinb unb man bürfe eS nid)t bulben.
Er fanb jebocb bamit wenig Seifaß.

SllS er fidj

eines SageS in feine Äanjlei verfügte, traf ibn ber nürn«
bergifd)e ©tabtfcbreiber ©pengier an, ben tvir bocb «tlS
einen in SlecbtSgefcbäften febr geübten 5Dvann fennen, unb
bifdjulbiQte ibn beS 3rrfbumS.

©ie gerietben mit einan«

ber in lebbaften SSortwed)fel, ben ße ber Umßebenben bai«
ber bie Sefonnenbeit Wten lateinifcb Ju fübren.
5ö3ie S^ümberg fo war audj Sranbcnburg geßnnt.
j?anjler 25ogler verßcberte, fein .^err fep eutfd)loffen, wenn
ber ^aifer ibn überjiebe, ßd) xxxdjt ju webren, fonbern al«
leS JU bulben waS ©off ibm außege.
Siefe SDleinnng bebielt bamalS felbß in ©ad)fen ben
«piag.

Sutber erflärte, audb wenn ber j^aifer feinen Eib

übertrete, fo bleibe er bennod) ^aifer, bie von ©off ge«
fegte obrigfeif: woße man ibm nicbt mebr geboreben, fo
muffe man ibn abfegen.

Slber wobin fönne eS fübren,

wenn man i^u angreife.

?9lan müßte ibn verjagen unb fei«

ber Äaifer werben, waS benn S^iemanb bulbin werbe.
Sutber wußte feinen anbern Slafb, alS wenn ber ^a'x-fer erfi^eine, um ©ewaltfamfeiten ju verüben, fo bürfe ibn
freilid) fein gürß babii unferßügen, benn bamit tvurbe er
felber gegen ben ©lauben fünbigen; aber man bürfe fidj audj
xxidjt tveigem, ibm baS Sanb ju öffnen unb ibn barin
nadb feinem ?a3ißen verfabren ju laffen.

Er wieberbolte,

wenn ber j^aifer ibn unb bie Slnbern forbere, fo würben
fie erfcbeinen; ber Eburfürß foße ibrefbalben feine ©orge
W^n-

Senn ein 3eber muffe auf feine ©efabr glauben.

Jpalfung ber 'Proteßanten,
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^aljitt fam eS in wenig ?Ötonafen mit bem Sünbniß,
baß Europa erfd)üftern ju muffen gefd)ienen,
aufgelöß.

ES war ganj

©elbß bie territoriale 33erbinbutig fd)ten gegen

ben Äaifer nid)f fd)ügen ju fönnen,

5Bir feben, baf, bie

Einjelnen ibm einjeln nod) einmal gegenüberfreten ju müf«
fen glaubten.
?Otan mag baS fabeln wenn man tviß, tvie eS fo oft
gefabelt worben iß.

«polififd) «flug war eS nidjt,

Slßein nie trat wobl bie reine ©etviffenbaftigfeit rüd'«
ßcbtSlofer, großartiger bervor.
?9lan ßcbt ben geinb gerüßet berannaben, man ver«
nimmt feinSroben, man fäufd)f ß ^ nicbt über feine Slb«
ßcbten, man iß faß überjeugt, ba^ ex baß Sleußerße ver»
fucbeti tverbe.
Slucb Wk

man ©elegenbeit einen Sunb gegen ibn ju

errid)ten, ber Europa erfcbüftern, an beffen ©pige man
bem jur 2Beltberrfd)aft Slufßrebenben mäcbtig gegenübertre«
ten, baS ©lücf berauSforbern fönnfe; allein man wiß baS
nid)t, man verfd)mäbt eS.
Unb jwar nid)t eftva auS gurd)f, auS Stveifel an ber
eignen Sü(^figfeit,

S a S ßnb Slüdßd)fen, tveld)e biefe ©ee«

len nid)t fennen, ?Öian fbut eS nid)t, ganj allein auS Sieligion.
Einmal, man tviß bie SSertbeibigung beS ©laubenS
nid)t mit anbern frembartigen 3ntereffen vereinigen; man
tviß ßd) nicbt JU Singen, bie man ni^t überfeben fann,
fortreißen laffen,
gerner aber, man wiß nur ben ©lauben, ben man
felber glaubt, vertbeibigen; man würbe ju fünbigen fürcb«
ten, tvenn man ßcb mit Senen verbänbe, weldje, wenn
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audb nur in Einem, aber in einem wefentlicben «punftc
abweicben.
Enblicb, man jweifelt an bem tüidjti, bem öberberm
JU wiberßebn, bic altberfömmlicben örbnungen beS Slei^eS
JU verlegen.
©0 nimmt man mitten in ben wiber einanberlaufen«
ben, getümmelvoßen 3ittereffen ber 5Belf eine Jp)altung ein,
bie nur mit ©ott unb bem ©ewiffen beratben wirb, ©o
erwartet man bie ©efabr. Senn ©oft iß treu, fagt Su«
fber, unb wirb unS nicbt laffen. Er fübrf ben ©prud)
beS 3efaiaS an, „wenn ibr ßiß bl'xibit, fo würbe iudj ge«
bolfen."
(BiWi$, fing iß baS uidjt, aber eS iß groß.

©iebenteö Eapitei,
S i e Domänen vor 2Bten.

Garl V in

Italien.

?ffiie bie Sefcblüffe, fo waren benn aud) bie Erfolge
ber beiben Sleid)Sfage von 1526 unb 1529 einanber burd)«
auS entgegengefegt.
Ser erße fübrfe b'xe Evangclifd)en unter ©ewäbrlei«
ßung beS SleicbS ju ibren großen ©rünbungen; ber jwcite,
ber ibnen biefe ©ewäbr entjog, jerfegte ße jugleicb tmter«
einanber.
Ser Swiefpalf, ber feit jenen SlegenSburger ©agutt«
gen begonnen, tvar nun ju voßem SluSbrud) gebieben.
3cb benfe nicbt, ba^ wir ju weit geben, wenn wir
aucb in ^inßcbt ber auStvärtigen Slngelegenbeiten einen
äbnlicben ©egenfag jwifcben ben golgen ber beiben SleicbS«
tage ju bemerfen glauben.
Senn faß aße Seit iß mit einer entfprci^enben, ben
©eniuS einer Station befriebigenben innern Entwicfelutig
aucb eine glücfli(^e Senbenj nad) Slnßen verbunben.
S a S ^auß Oefixexdj, baß bamalß ben gortgang ber
Evangelifcben gutbieß, war bafür aut^ mit JP)ülfe ber beut«
fcben Station jur J^errfcbaft in 'Italien uxxb in Ungarn er«

1S8
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«Siebentes Eapitei,

ES ließ fidj xx'xdjt erwarten, ba^ xxadjbem

biifeß ^auß eine fo ganj anbre Slid)tung eingefcblagen, bie
Steigung ber Station ibm wieber ju ©ufe fommen würbe.
„3d) W'^ gebort," fd)rieb Saniel ?9lieg, ber von
bem 3leid)Sregiment auSgefd)loffen worben, an ben Slltam«
meißer ju ©traSburg, „bk ^önigl. ?9lajeßät bi^be um
«Pulver angefucbt; mein Slafb wäre, eS ibr ntd)f ju be«
wißigen, ba uxxß fold) eine ©d)macb gefd)eben iß.

ES

wirb gut fepn, ba^ tvir unfer ©elb unb unfer «Pulver felbß
bebalten, wir werben eS felber braueben." *
©d)on macbte baS 25erfabren, baS Umßd)greifen beS
JTpaufeS Deßreic^ eine aßgemeine Seforgniß rege; unb man
Wte feine Suß, eS ernßlid) ju unferßügen.

Ein Seißger

beS SleidbSregimentS, Slbgeorbneter ber fonß fo gut faifer«
lieb geßnnfen granffurt, J^ammann von JP)oljbufen, bemerft
bodj, ba^ viele ©tänbe, mögen ße nun lutberifcb fepn ober
n i ^ t , nid)f toiffen waS fie von öeßreicb Ju ertvarten W
bin; ße beforgen, bie .^ülfe weld)e ße leißen, möge am
Enbe bem Sleid)e unb ber Station jitm ©cbaben gereicben. *
1. ©amfiag »or Subilatc 1529. 23ei Sung Seil. nr. 37,
2. ©peier 9. £)ct, d. 30. werben aud) fleiffif bebenfen unb
ermeffen bie fcbn^innen (gefcbwinben) lauf unb brattig (^ractifen) fo
in eflicb 3aren »orbanben gewefi unb no^ ft'nt, alfo, baS alle £bffunb gürfien geifilicb unb welttid), aud) anber ^rdlaten ,^errn unb
©tdbt fte fe^en lotterS (lutberifd)) wie man benn bic nennen wiH
cber nit, nit wol wiffen mögen, weS fte fi^ »erfeben follen unb alfo
baS biefelbig .^ilf, fo gemelt mein gnfi, unb gn. ,^crrn, dl)m unb
gürfien, aud) anbre ©tenbe unb ©tet tbun werben, bem biöis^n
9teid) unb Seutjer Station unb inen felber ju grofen unfiberwinb-Udjtn ©^aben unb nad)tail reicben unb fommen möge. — dv trdgf
auf eine ?ßcrfammlung ber ©fdbte an: „»on ber unb anbern ©ad)en
rebe ju baben unb ju beraffcblagen, ficb »orgteicben einer SJJeinung
unb was b'crin ju tbun fie unb Slntwort ju geben were."

Oßtnanifebc Sleebtglawbigfeit.
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Salb barauf ßnben wir in Ungarn Sriefe umlaufen,
in benen auS ben ©laubenSßreifigfeiten, in welcbe gerbi«
nanb mit ben ©roßen in Seutfcblanb geratben, bii Un«
möglid)feit bergeleifef wirb, ba^ er Ungarn verfbeibige. '
Unb inbem nun biefi ©timmung berrfcbenb würbe,
erfcbien ber mät^figße geinb, ben baS Sleidb feit vielen
3abrbunberten gebabf, Slepräfenfanf einer anbern, ber (^riß«
lieben entgegengefegten «ffielt an ben «Pforten beffelben.
Eben in biefen 3<tbren trat in Eonßantinopel ein ©e«
feggelebrfer, beS S^amenS ^afib, mit ber Sebauptung auf,
bem «propbeten 3efuS fomme ber 93orrang ju vor bem
«Propbcfen ©Jobammeb,

Ser Sivan, vor bem biefer Steue«

rer angeflagt würbe, verfucbte vergebens ibn ju wiberle«
gen,

Sludb ber ?9cufti, an welcben bie Badji alSbann fam,

wiberlegfe ibn nicbt, borte ibn aber in aßer gorm ab, uxxb
verurtbeilte ibn jum Sobe.

S a S Urfbeil ßimmte ganj mit

ber 50jeinung beS ©ultanS überein.
öbtte JU wiberrufen erlitt 5?atib in ^xtte

ber ?0?oS«

lemS bin Sob für ben S^amen 3efn.
Senn ©uleiman, ber erße von ben oSmanift^en ©ul»
tauen, ber ßcb um 5Dcecca befümmert W', — er ließ bort
baS beilige ^auS ber j^aaba, bii ?9iofcbee ber Ebabibfd)a
erneuern, SBafferleifungen bauen, Eoßegien einridbten —
fal) fid) vor aßen gern alS ben ©teßvertrefer beS «propbe«
ten an.

„3cb/ beffen ^adjt

aufxidjt erbalten wirb burcb

bie ©nabe beS Slßmäcbfigen, burc^ bie ©egnungen beS
©roßten feiner «propbeten, buxdj bin ©dbug ber vier erßen
1, 93ei ,Satona X X , I , p, 634. Rex Ferdinandus propter
dissensionem suam cum imperio et aliis magnatibus Alemanniae
propter fidem, nullum habere polest populura.

190

giutfte^ 93ueb. ©iebenteö Eapitei.

Segünßigfen beffelben, idj, ©ebaften ©ofteS über beibe
5SJelten."

©o bejeidbnefe er fidj in einem ©cbreiben an

ben j?önig von granfreidb-

Sarauf grünbefe er feine Sin«

fprücbe, „SJeißf bu xx'xdjt," fagte fein ©cbwiegerfobn ?Oiu«
ßapba 1528 ju SaSfp, „ba^ unfer JP)err ber näcbße iß nad)
Slßab, ba^ wii nur Eine ©onne am ^immd,

fo audj er

ber einjige .^err auf Erben iß?"
S?ocb JU einer Seit, wo in Europa fein griebe ge«
fcbloffen war, wo er erwarten fonnte, bie ganje öppo«
ßtion gegen Earl V in voßer Sbätigfeif ju ßnben, 4. sjjjai
1529, erbob fidj ©uleiman mit einem .^eere, baS man auf
brittbalbbunbcrftaufenb SJjann berecbnet Wi
Kriege.

Jttm beiligen

33or ibm ber brad) ber .^oSpobar ber ?OJolbau

in ©iebenbürgen ein unb trieb bii Slnbänger gerbinanbS
auSeinanber; bann ßieg 3'>b<tiitt Sapolpa mit ber fleinen
Sruppe, bii fidj um ibn gefammelt, von ben j?arpatbeii
berunter; er Wte baß ©lücf, auf bii gerbinanbeifcben Un«
garn ju treffen, ebe ße fidj mit ben Seutfcben vereinigt,
unb ße JU fd)lagen; auf bem ©d)lacbtfelbe von SD^obacj
fam er mit bem ©ulfan jufammen.

©uleiman fragte ibn,

tvoburcb er ßdb bewogen füble ju ibm ju fommen, ber 2Ser*
fcbiebenbeit ibreS ©laubenS ungead)tet.

„Ser fabxfdjal),"

antwortete 3ob«im, „iß bie S"ß«d)t ber SBelf unb feine
Siener ßnb unjäblig, fowobl ?9loSlemS alS Ungläubige."
25on bem «papß unb ber d^xifiiu^iit auSgeßoßen, ßob Sa«
polpa unter bin ©cbug beS ©ultanS.

Eben biefeS Se«

bürfniß momentanen ©djugeS war eS von jeber gewefen,
tvaS baS oSmanifd)e Sleicb groß gemad)t

Wk-

3 n Ungarn fanb ©uleiman bieß ?0?al fo gut Wie gar

©uleiman in Ungarn.
feinen ?HSibcrßanb.
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Sie ößreidbifi^e Slegierung wagte nicbt

bie li'xdjti Sleiterei aufjubieten; bei ber ungünßigen ©fim«
mutig beS SanbeS fürcbtete ße einen Slufrubr ju veranlaß
fen.

Slber eben fo wenig W^^ ß« <^tu^ eigene Gräfte um

baS Sanb ju vertbeibigen.

Sem SefeblSbaber ber glotte,

welcber feinen Seuten 40,000 ©. jablen foßte, fonnten nad)
langer 50lübe nicbt mebr alS 800 ©. überfenbet werben.
SOlan Wte

bk SiJliffel nicbt, utn bie geßungen orbemlid)

JU befegen.
Ser 5Beßr ©uleimanS ladjti über bie abenblänbifcben
gürßen, welcbe, wenn ße einen Ärieg ju fübren bätten,
baS nötbige ©elb erß von armen Sauern erpreffen muß«
ten; er jeigte auf bie ßeben Sbürnie, wo feinem .^erm
©olb unb ©über in güßc liege, wäbrenb fein ?CBort bin«
reicbe, e'xn unermeßlicbeS .^eer inS gelb ju ßeßen.
SDian barf ßcb wobl fo febr nicbt verwunbem, wenn
unter biefen Umßänben bk ßarfe «Partei, bie ßdb Ju Sa*
polpa bielt, baS voße Uebergewid)t befam.

SBcffeifemb

eilten bie SKagnaten, bie ungrift^en SegS, wie ©olimanS
Sagebud) ße nennt, in beffen Sager, um ibm bii J^atib ju
füffen,

«Peter «perenp woßte wenigßenS bii beilige jl'rone

für i^eßreidb reffen, aber unterwegS überßel ibn ein 35er«
wanbter Sapolpa'S, ber Sifcbof von günffircben, nabm ibn
mit aßen feinen Äleinobien gefangen unb brachte ße inS
oSmanifcbe Sager. * 5Ber fennt nicbt bii ungemeine 35er«
ebrung, weldbe bie Ungarn ibrer Ärone wibmen, bie fie ei*
ner unmittelbar göttlicben ©enbung jufcbreiben, bd beren
1. Zerraegh Historia rerura inter Johannem et Ferdiuandum
gestarum bei ©d)wanbncr II, lib. I, § 12,
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Slnblicf einmal wobl bie jur ©d)lacbt erbobenen ©(^werter
in bie ©treibe jurücfgefebrt waren.

S?id)t ßärfer, fagt

Slewa, jiebt bett ?Olagnet baS (iifen an, alß bie ,^rone bie
35erebrung ber Ungarn; ße balten für ibre «Pßidbt, obne
Slücfßcbt auf j?oßen unb ©efabr, ße aßentbalben fd)ügenb
JU begleiten. ^ Sic Surfen verßanben, ße werbe bergelei«
tet von 3^ufd)irwan bem ©ered)ten.

Unb bief «paßabium

nun, in welcbem bie Ungarn ein göttlid)eS ©pmbol ibrer
S^ationalität unb ibreS SleicbeS faben, befanb ßd) jegt in
bem Sager ©olimanS, tvarb auf beffen Suge mitgefübvt.
Sei biefem aßgemeinen Slbfaß fonnte man in ber Sbat
ni^t barauf red)nen, ba^ bie beutfd)en Sefagungen, bie
eS in einigen feßen «plagen gab, biefelben ju bebaupten ver«
mögen würben,

3 » ^f^t ßanben ungefäbr 700 vor für«

jem angeworbene SanbSfnet^te unter bem Obexfl Sefferer.
Bii

bielten einige ©türme auS; alS aber bie Btabt ge«

nommen unb bie Surg vom ©f. ©erbarbSberg ber, ben
ße beberrfc^te, faß in ©runb gefcboffen tvar, verjtveifelten
ße, mit ibren langen Sanjen baS geuer beS geinbeS be«
ßeben jn fönnen, unb bielten fidj für bere^tigt, auf ibre
Slettung ju benfen; ße nötbigfen ibren Slnfübrer, ju capi«
tuliren.

©ie tvußten jebod) nid)t, mit wem ße ju tbun

baften.

3brabim «pafcba verfprat^ ibnen auf baS feierlid)ße

freien Slbjug: nodb in ben Sboren von Dfen würben ße
fämmtlidb niebcrgebauen. ^
1, Rewa de sacra Corona regni Hungariac bei ©cbwanbncr
II, 456, S8QI. Tuberonis Commentarii ibid, 113, 114.
2. Sie etwas bramatifd) auSgef(^mü(ften ,^'lagen beS Urft'nuS
IßeliuS, (lib, VI), ba^ bie SanbSfned)te bie alte beutfcbe Sapferfeit
bier »ergeffen, wel^e in neuere ©efcbicbtSbud)er übergegangen, »er»
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Unb Von ba wäljfc ßcb nun obne weifern 5SJiberßanb
baS barbarifcbe .^eer nadb ben beuffd)en ©renjen, nacb ei«
nem Sanbe, fagen bie oSmanifcben ©efdbicbtfcbreiber, baS
nod) nie von ben ^ufen moSlimifcber Sloffc gefcblagen
worben.
S a traf bk orientalifcbe SSBcItmacbt, bk über jertrüm«
merten, in bin unenfwicfelfen Slnfängen ober bem fcbon
wieber balbbarbarißrfen Slbßerben ber Eultur begriffenen Slei«
^en erricbtet worben, juerß mit ben Äernlanben beS occiben«
talifcben SebenS, in benen bii ununterbrochene Eontinua«
fion beS gortfebriffeS beS aßgemeinen ©eißeS ibren ©ig
genommen unb in voßen Srieben war, jufammen.
Sie ÖSmanen empfauben bodj einen Unterfcbieb alS
ße unfer 23aterlanb berübrfen.
©ie bejeicbnen eS aucb <Jl^ ein Sanb ber Käfern, — benn
ibnen gilt aßeS, waS ibren «propbeten nicbt befennt, alS
berfelbe Unglaube, — alS ein tvalbigeS Sleidb, fcbwer ju burcb«
jieben; aber ße bemerfen bocb, ^(^^ eS von .ben gadfeln
beS Unglaubens ganj befonberS erleucbtet, von einem ßreif«
baren 23olfe unter graufamen gabnen bewobnf, aßenfbal«
fcbwinben, wenn wir einfacbere 58erid)fe jener '${it jur Jpanb nebmen,
j . 95. ben beS ^agenbofmeifterS bei ©^arbiuS III, 238. „Arx ad
voluptatem magis, quam vira instructa erat etc." ober bei ©ebafi,

gronf; (wobl ibentifd) mit einem ber bamalS bcrauSgefommenen flie^
genben SSldtter) p. CCLVl: baS ©<^log fet) mit »ier gdbnlein
befe^f gewefen, „bie nift fo »il man ober tin^tüd) perfonen »ermod)-„ten, als ber £ürf taufenb; nodb b^t er eilf gewaltiger fiürm ba»on
„»ertoren, ba^ er meipef eS weren eitel Teufel im ©cblog. — 2öo
„bie nit gev»efi," fügt ^cffel binju, „wer »ielleid)t bie <B>tat Sffiien
„übereilet worben," Sfd)tbunbert frummer beutfd)er .^ntdjt, bie ifuU
ten ft^ reblid) unb re^t; fagt baS Sieb bei ©oltau p, 337,
manfe b, ©cfd), iH,

1^
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ben von Surgen, ©fäbfen, ummauerten j?ircben befcbügt
fep; eS m a ^ t auf ße Einbrud, ba^ ße, fo tvie ße bk
©renje überfcbriften baben, aßeS in Ueberßuß ßnben, beß
fen baS tägli^e Seben bebarf ' ©ie nebmen wabr, ba^ ße
ein von ben Elementen ber Eultur burcbbrungeneS, in fei«
nen SSSobnßgen gut eingerid)tcteS, tapferes, religiöfeS S)olf
vor ßcb b«ben.
3brabim crjäblte ein 3«br fpäter ößrcic^ifcben ©e«
fanbfen, bem ©ulfan fep von ibrer ©eife angefagt worben,
er möge nic^t vorrüdfen: fdbon balte ibr .^err, gerbinanb,
baS ©cbwerf in ber Sledbten, um ibn ju empfangen. Siefe
Srobung aber W^ ben ©ulfan erß re^t angefeuert, ben«
felben ju fu^en.

Er Ijab'^ ibtt in Öfen ju ßnben gebad)f,

wo ein ^önig von Ungarn feinen ©ig baben foßte, jebod)
vergebens.

Er fep weiter gerücft an bie ößreidbifcbe ©renje,

ba, babe er gemeint, werbe gerbinanb feiner warten; man
Ijab^ bem anrücfenben ©ulfan aber vielmebr bie ©d)lüffel
von Srudf cntgegengefragen.

©o fep er biS nadb ®iftt

gelangt, aber audb <tucb ba W^ er Weber gerbinanb nocb
-fein J^eer getroffen; er W^ vernebmen muffen, berfelbe jip
nacb Sinj ober nac^ ^rag geßücbfet.

SllS er nun Söien ge«

feben, — fo fi^ön gelegen jwifi^en «Weingärten unb Sergen,
unb bodj in ber ?ÖJifte einer frudbtbaren Ebene, — W'^
er gefagt, bier woße er auSrubn, baS fep ein ort, würbig
eines ^aiferS; er W^ feinen ©d)ooS ausgebreitet, b. i.
feine leidbtcn Sruppen nad) aßen ©eiten W auSgebn laf«
1, ©foloffabe bei .Jammer: ffiienS erfie türfifcbe «Selagerung
p. 101, 33gl, baS Sagebud) ©uleimanS 22. ©eptemb, Oim. ©efcb.
i n , 650,
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fen, um anjujeigcn, ber wabre ,^aifer fep gefommen in fei«
ner ^adjt. ^
©0 ßeßt aucb ©uleiman felbß in einem ©cbreiben an
25enebig baS Ereigniß vor. Er erjäblt, Wk er Öfen ge«
Wonnen, Ungarn an ßcb ^ebxadjt, biefeß Sleidb bem ,^ö«
nig 3obann gegeben W<i ^i( bie alte l^xone in feine J^anb
gefaßen fep. „Slber mein 5Sorfag war nicbt, biefe Singe
JU fucben, fonbern mit j^önig gerbinanb jufammenjutref«
fen." * Sen erßen beutfcben ©efatigenen, bie vor ibn ge»
bxadjt würben, fagte er, er werbe gerbinanb auffucben unb
wenn berfelbe mitten in Seutfcblanb wäre.
Slm 26. ©eptember langte er vor 333ien an unb fdblug
bafilbfl fein Sager auf 95om ©tepbanSfburmc auS fa^
man eitt paar ?9ccilen über Serg unb Sbal nidjtß alß Seite,
unb auf bem gluffe bie ©egel ber türfifcben Sonaußotte.
50?an jeigt nocb ben «piag, bei ©ömmering, wo baS .^aupt«
gejelt ©uleimanS ßanb, beffen innere «pradbt bie golbenen
Knäufe Verrietben, mit benen eS auSwenbig Qefdjmüdt wax.
Er lagerte wie er gejogen war. 3 b " junät^ß umgaben bie
Sruppen ber «Pforte; binter ibm biS nacb ©cbwecbat bebnte
ßcb baS anafolifcbe .^eer unfer feinem Seglerbeg auS; vor
ibm bielt ber ©eraSfier 3brabim mit ben europäifcben ©i«
pabi, ben Slumeliofen unb SoSniafen, ben ©anbfcbafS von
gjioßar unb Seigrab. Senn wie ber ©faat nur baS J?riegS«
beer iß, fo repräfentirt baS Sager felbß in feiner Slnorb«
nung baS Sleid). ©c^on bitten bie Ungarn, weldje n o ^
1. Samberg unb Surifd)itfd) bei ©eöa^ 1830 p, 36, Sateinifd),
jwar übcreinliimmenb aber bo^ eigenfbümli^ p, 80.
2. Copia della lettera del Sultan Solimano. Belgr, 9 Nov,
bei Jammer 25elagerung p, 77.
13*
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immer weffeiferten „fidj mit bem .^alSbanbe ber Untertban
nigfeit ju fcbmücfen," in biefem großen SSerein ibre ©teße
gefunben. ES tvar baS weßlicbe Slßen unb baS ößlicbe
Europa, wie ße unter bem Einßuß beS erobernben 3Slam
ßcb geßalfet baften unb geßalteten; jegt macbten ße einen er«
ßen 35erfucb auf baS .^erj beS (^rißlid)en Europa'S, Sie
leidbten Sruppen fuebten böber an ber Sonau binauf b'xe fa*
belbafte Srüd'e beS jweigebörnfen Sllcjeanber auf, bie ©ränje
ber pbantaßifcben 3SBelt ber orientalifcben ?9iptbe. S a S
Saßtbier ber arabifcben «S5üßc warb mit ?0?unbvorratb unb
?9lunitton an bie ?9lauern einer beutfcben Btabt berangc«
trieben: man jäblte in bem Sager bei 22,000 Eameele,
sJÄif orientalifd)em «Pomp feiert man baS Slnbenfen ber
vor ?SSien ©efaßenen; vom 3^fenbertfcbaufcb garfara beißt
eS in ber ©efd)id)fe «potfd)ewi'S, er babe bier bd ber Sin«
fünft ben Sed)er beS iSlamttifcben SiJJartprfbumS getrun«
fen, unb ber 53Selt vergeffen. Senn einen beiligen j^rieg
„gegen bie ßaubgleicben Ungläubigen" glaubte man ju füb«
ren. 3m Slngcßcbt ber vornebmßen Surg ber legten biut*
fdjitt jlaifer erfcboß jegt bie Soctrin ber boben Pforte,
ba^ iß nur Einen .^errn auf Erben geben muffe, tvie nur
Ein ©oft im .^immel fep, unb ©oliman ließ ßcb verneb«
men, ber .^err woße er fepn; er werbe fein /paupf nicbt
jur Slube legen, biS er bie Ebrißenbeit mit feinem ©äbel
bejwungen. SQ^an crjäblte ßcb, er reebne auf eine an brei
3abre lange Slbwefenbeif von Eonßantinopel, um biefen
«plan auSjufübren.
©0 ßumpf war nun wobl Europa nicbt/ um nid)t
bie ©röße biefer ©efabr ju füblen.

Enttviirfe bti SSSiberßanbeö.
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ES erlebte einen äbnlicben SDJoment, wk bamalß, alß
bk Slraber baS SDlittelmeer eingenommen, ©panien erobert
batten, nacb Sranfreicb Vorbrangen, ober bamalS, alS
bie mongoltfcbe «IBeltmacbt, nacbbem ße ben SJorboßen unb
©üboßen von Europa überßufbef, jugleid) an ber Sonau
unb an ber Ober baS cbrißlicbe ©ermanien angriff.
3 n bie Slugen fprang, ba^ Europa jegt bd weitem ßär«
fer war; eß wu^k febr gut, ba^ iß bk ^xaft befa^, „biefe
Seufel," wk man fidj auSbrücfte, „auS ©riecbenlanb ju ver«
jagen;" aber eS fonnte fidj n'xdjt baju vereinigen.
5Bir baben ein ©d)reiben beS j^önigS granj auS bie*
fen Sagen, worin er erflärf, bie Slbßdbt, bie er immer ge«
begt, feine Gräfte unb feine «perfon gegen bie Surfen ju
verwenben, woße er jegt inS ?£Berf fegen; er boffe aucb
feinen Sruber, ben j?önig von Englanb baju ju bewegen;
er benfe bann 60,000 sO?ann inS gelb ju ßeßen, eine
?Oiad)t, bie tvabrbaffig nicbt ju verad)tcn fep.

Er brücft

ßcb fo lebbaft auS, alS wäre eS ibm wabrer Ernß bamit,
bocb fW
nidbtet.

er eine Sebingung binju, bie aßeS wieber ver«
Er meint, ber faifer muffe ibm bafür von ben

beiben SJJißionen, b'xi er ibm fraft beS SracfatS ju bejab«
len babe, bie eine erlaffen. '

?SBie wäre baS jemals ju er«

warten gewefen.
Sind) auf ber faiferlicben ©eife, wo man nodb brin«
genbern Slnlaß baju Wte/

unb iß unerträglidb fanb, ba^

aüiß Sanb bem ©ulfan jufaße, baS er nur burcbjieben
1, Lettres de Gilles de Pommeraye, MS Bethune 8619. En
cas, que led. empereur pour m'ayder ä souldoyer les gens que
je menerois en ma compaignie, me voulut sur lesd. 2 Millions
descus en rabattre ung million, je me faisois fort etc. etc.
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woße, badjte man auf sOJitfel, um bie gefammtc Ebrißen«
beit in bie SBaffen ju bringen. Unb febr merfwürbig iß wor«
auf man bier verßel.

S e r leitenbe ?OJinißer in ben S^ie«

berlanben, .^oogßraten, eröffnete ßcb einß barüber bem fran«
jößfcben ©efanbten.

Er meinte, ber wabre SäScg, ben

Surfen ju wiberßebn, fep, ba^ man ben «papß ju einer
aßgemeinen ©äcularifation bewege.

Ein Srittel ber geiß«

lieben ©üter, an ben 5J?eißbietenben verfauff, werbe binrei«
eben um ein J^eer inS gelb ju bringen, baß b'xe Surfen
JU verjagen unb ©ried)eulanb wieber ju erobern vermöge,'
sOJan braud)t nur biefe 25orfd)läge itiS Sluge ju faffen,
um einjufebn, wie unmöglicb eS war ße auSjufübren, eine
Unternebmung ju bewerfßeßigen, bie an Sebingungen fo
weitauSfebenber Slrt gefnüpft würbe.
®oßfe Seutfi^lanb fidj vertbeibigen, fv war eS obne
Sweifel lebiglicb auf feine eigenen Gräfte angewiefen.
Slber ßanben bie Singe nid)t aucb bier febr jweifelbaft?
&ab eß xx'xdjt in ber Sbat Seute, weldji baß SJlißvergnügcn
mit ber beßebenben Drbnung ber Singe baju trieb, ßcb
eine türfifcbe J^errfcbaft ju wünfcben? ^atk nidjt Sutber einß
felbß gefagt, eS ßebe bem Ebrißen xxidjt jn, ßdb ben Surfen
JU wiberfegen, bie er vielmebr alS eine Slufbe ©offeS anfebn
muffe?

ES iß baß einer jener ©äge, Wildji bk päpßlicbe

1. Que ces deux princes conduississent le pape jusques ä
ce point que 1° il se contente de ce, qu'il a 2° qu'il permette
qu'ä l'eglise des six mille duc. de rente on preigne les deux uni.
versellement par toute la Chretiente; les quelles seront vendus
au plus offront et avec l'argent que les princes fourniront (bCnn
etwas follen fie bocb tbun) sera sufGsant pour deloger ce diable
de la Grece qui seroit grandement accroistre l'eglise d'y adjoindre un tel pays que celui lä. Lettre de Pommeraye 17, Spt,

?Oieinung £ufber^.
Süße verurtbeilt.
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eben eine 5H?enbung genommen, burcb ^i'^ fidj aüe Sin«
bänger ber fircblicben Umwanblung bebrobt unb gefäbrbet
füblten.

ES war ibnen tvie berübrt febr bebenflicb, ba^ ße

bem öberbaupt jener ?9cajorität, welcbe ße von ßcb ßieß,
bem j?önig gerbinanb, .^ülfe leißen foßten.
?£BaS nun Sutber anbetrifft, fo iß ganj wabr, ba^ er
jene ?0?einung geäußert ^at, allein er rebet ba nur von
ben Ebrißen alS folcben, von bem religiöfen prinjip an
unb für ßcb, wie eS in einigen ©feßen beS Evangeliums
erfd)einf.

3eneS frommtbuenbe ©efcbrei, welcbeS um ber

d)rißli(^en Sieligion wißen ju einem j^riege gegen b'xi Sür«
fen anreijte unb bann bie Seiträge ber ©laubigen ju fremb»
artigen Swecf en vertvanbte, ^atti feinen SBiberwißen erwecft.

Er fagte ßcb überbaupt loS von bem friegerif^en

Ebrißentbum; er woßte b'xe religiöfe ©eßnnung nicbt fo un«
mittelbar mit bem ©cbwerte in 25erbinbung bringen. SlBar
aber nun von einer wirfltcben ©efabr unb von ben Sin«
ßrengungen ber weltlid)en ©ewalt bagegen bie Siebe, fo
erflärte er beßo entfcbiebener, ba^ man fidj mit aßem Ernß
ben Surfen entgegenßeßen muffe. ^ Saju fep baS Sleicb bem
faifer anvertraut, er unb bie gürßen würben fonß fd>ulbig
fepn an bem Slufe ibrer Untertbanen, baS ©off von ibnen
forbern werbe.

ES fommt ibm fonberbar vor, ba^ man

fidj in ©peier tvieber fo viel barum befümmert Wi

»b

1, „Sarum fol man aud) baS reijen unb i)i^tn laffen anfieben,
ba man ben ,ffaifer unb gürfien biSber gereijt bat, jum ©freit wi=
ber bie dürfen, alS baS .^aupt ber dbrifienbeit, als ben Sefcbirmer
ber ,Sird)en, unb 23efd)ü^er beS ©laubenS, ba^ er fol beS SSürfen
©lauben auSrotfen." — ?3om .ffriege wiber bie »lürfen, Erfcbienen
geg.n -Dfiern 1529, Stltenb, IV, 525
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3emanb in ben gaßen gleifd) effe, ob eine Spönne ßcb
verbeirafbe, unb inbeß ben Surfen vorrüden, Sänber unb
©fäbte, fo viel er woße erobern läßt.

Er forbert bie gür«

ßen auf, baS «panier beS JlaiferS nicbt mebr für ein blo«
ßeS feibeneS Sud) anjufebn, fonbern bemfelben pßid)tgemäß
in baS gelb ju folgen.

Er nimmt ßcb bii ?OJübe, jur Se«

februng Serjenigen, welcbe bii Slegierung ber Surfen tvün«
fdjen möcbten, b'xe ©räuel aufjujäblen,
entbalte.

bie ber ^oran

Sie Uebrigen ermabnt er, in beS ^a'xfexß Sla*

men getroß auSjujieben; wer in biefem ©eborfam ßerbt,
beffen Sob werbe ©ott woblgefäüig fepn.
Senn eS iß wobl erlaubt, in biefer großen ©efabr
ber beutfd)en Station aucb ben ?9iann reben ju laffen, wel«
d)er bamalS in berfelben am meißen gebort warb.

Sie

©cbrift vom Sürfenfrieg jeigt wieber einmal ben ©eiß, ber
bii fixdjlxdjitt unb bii weltlicben Elemente ju fcbeiben un«
ternabm, in aßer feiner burcbgreifenben ©dbärfe.
Unb fo viel wenigßenS bewirfte er, ba^ bii «proteßi«
renben, obwobl ße bii gurcbt begten, von ber S)iajorifät
mit Ärieg überjogen ju werben unb in bin Sleid)Sfd)luß
xx'xdjt gewißigf Wkn,-bodj
.^ülfc auSrüßeten.

fo gut wie bie anbern ibre

Slucb Eburfürß 3obann ßeßte ein paar

taufenb S}iann unter ber Slnfübrung feineS ©obneS inS gelb. ^
3Son aßen ©eiten jog bie eilenbe .^ülfc bem gelbbaupt»
mann beS SleicbeS, «pfaljgraf griebridb, ju, ber inbeß ju Sinj
bii ^önig gerbinanb angelangt war. ^
1. ©palafin Vita Johannis Electoris bei ?0?enfen II, 1117.
2, Hubert Thomas Leodius de vita Frlderici p. 119, wort^
lid) abgefdbrieben in S[Reldbior ©oiter bt SSinba Bellum Pannonicum
lib. I, bei @d)arbiuS III, p. 250,
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Sunäcbß fam eS jebo^ nodb barauf an, wie bie Se«
fagung in ®ien ßdb Ijalktt würbe, bie ßcb fo plöglid)
von ©uleiman eingefcbloffen gefebn.
Senn baran feblte viel, ba^ b'xe beutfd)en ?Oiannfcbaf«
ten fo ßarf gewefen wären, namentlid) in bem erßen
©cbrecfen unb ©efümmel, um einen Entfag ju verfut^en.
Sleiben wir einen Slugenblicf bei biefer Selagerung
ßeben, welcbe bamalS bie Slnfmcrffamfcit ber SÖSelt feffelfc
unb ber in ber Sbat eine bobe Sebeutung beiwobnt. «ffienn
©uleiman SSien erobert Wk,

Würbe er eS auf eine SEBeifc

ju befeßigen gewußt baben, ba^ man eß iW nicbt fo leicbt
tvieber bätte entreißen fönnen.

?S3elcb eine ©tation wäre

baS für ibn getvorben, um bii gefammten ©ebiete"ber miff«
leren Sonau in Slfbem ju balten.
SJian bürfte aber nicbt glauben, ba^ SCBien febr feß
gewefen wäre.

ES war mit einer rnnben baufäßigen Slitig«

mauer umgeben, noc^ obne alle alle 25orfebrungen ber neue«
ren SefeßigungSfunß; felbß obne Saßeien, auf benen man
©efd)üg bätte aufpßanjen fönnen, um ein feinblic^eS Sager
JU befcpießen,

Sie ©räben tvaren obne Sßaffer.

Sie gelb«

bauptmannfcbaft Von S^ieberößreid) W^^ anfangs gejtvei«
feit, ob ße „ben weiffcbicbtigen unverbauten glecfen" werbe
bebaupten fönnen; ße Wte einen Slugenblicf ben ©eban«
fen gebegt, ben geinb lieber im offenen gelbe ju erwarten,
um ßcb im S?otbfaß auf bie frifcben Sruppen jurücfjieben
JU fönnen, welcbe ber «pfaljgraf unb ber Jlönig jufammen«
jubringen befcbäffigt waren: am Enbe aber Wte ße bod)
gefunben, ba^ ße ibre alte JP)auptßabt nicbt aufgeben bürfe,
unb fidj enffd)loffen, bie 93orßäbte ju verbrennen, bie in«
nere Btabt ju balten.
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SCBaren aber bic Sefeßigungen untücbtig, fo fam ba*

gegen bie Siebbaberei ^Ola'ji-imilianS für baS ©efcbügwefen
jegf nad) feinem Sobe feiner .^aupfßabf ju ©ufe.

Sluf

aßen Sbürmen an ben Sboren, auf bin JTpäufern an ben
?0?auern, von benen man bk ©cbinbeln abgeriffen, unter
ben Säd)ern, ja in ben ©d)lafbäufern ber Flößer, wie
ßdb verßebt in ber Surg unb binter ben ©d)ießlödbem, bic
man in bk S)Jauern gebrod)en, erwarteten galfonefe, J^alb«
fd)langen, Eartbaunen, ?Oiörfer, ©ingerinnen, ben Slnlauf
beS geinbeS.
Sie Sefagung beßanb auS 5 Slegimentern: vier beut«
fdjm,

von benen jwei auf ^oßen beS 3leid)eS, jwei von

gerbinanb felbß angeworben tvaren, unb einem böbmifcben.
Sie SleicbStruppen, unter bem «pfaljgrafen ^bil'PP/ bem
©teßvertrefer griebridbS, befegten bii ?Otauer vom rotben
Sburm bis gegen baS ,S?ärnfbnertbor, von ba bebnten
ßcb bie föniglid)en JP)anfen unfer Ecf von Sleifd)acb unb
Seonbarb von gelS gegen baS ©eboftenfbor bin auS.

ES

tvaren Seute von aßen beutfcben SanbeSarten, viele nabm«
baffe öeßreicber, aber audb Srabanter, Slbeinlänber, ?9ieiß«
ner, .^amburger, befonberS granfen unb ©cbwaben; wir
ßnben /paupflenfe von sgijemmingen, S^ümberg, Slnfpad),
Samberg, einen 51ßa^tmeißer von ©elnbaufen; ber ©cbult«
beiß über ben ganjen ^aufiu

wax auß bem frunbSbergi«

fd)en sg^inbelbeim, ber oberße «profoß von 3ngolßabf. 93om
©d)ottentbor biS jum rotben Sburm ßanben bie Söbmen.
Sluf ben plagen im 3tinern war einige Sleiterei vertbeilt,
unfer ben trefflidben JF)auptleuten, S^iclauS von ©alm, 5Bil«
beim von Slogenborf, .^anS jtagiancr.
bis 17000 ?Olann fepn.

ES mod)ten 16

SÖelagerung von SBien.
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Ob nun aber biefe 5i)(annfd)aft ben an Sabl fo un«
enblid) überlegenen geinb ju beßeben vermögen würbe, war
bod) febr jweifelbaft.
©uleiman ließ ber Sefagung anfünbigen, woße ße ibm
bie Btabt übergeben, fo verfprecbe er weber felbß bineiii«
jufommen, nocb fein SSoIf bineinjulaffen, fonbern er werbe
bann weifer vorrücfen unb ben ^önig fucben.

5ffio aber

nicbt, fo wiffi er bodj, ba$ er am britten Sage (am ^x*
cbaeliSfeß) fein ?OiiffagSmabl in «ffiien balten werbe; bann
tvoße er baS ^inb im ?9iufferleibe nid)f verfcbonen.
3 n Siebern unb Erjäblungen ßnben wir, bii Slntwort
ber Sefagung fep gewefen, er möge nur jum 50iable fom«
men, man werbe ibm mit Eartbaunen unb .^aßbarben an«
ricbten.

Sod) iß baS nid)t fo ganj wabr.

?9lan Wt^

xx'xdjt Unbenommeubeit beS &iifxiß genug, um eine fo fed'e
Slntworf JU geben. Sie Slntworf, fagt ein autbenfifcber Se«
rtd)t ber SefeblSbaber, iß unS in ber geber ßecfen geblie«
ben.

?0ian rüßete fidj aüiß ErnßeS jur ©egenwebr, aber

fehteSwegS itwa

in ber Ueberjeugung, ba^ man ßegen

werbe; man fal) bii ganje ©efabr ein, in ber man ßcb be«
fanb, aber man tvar enffcbloffen ße ju beßeben. ^
Unb fo mußte ßcb benn ©uleiman anfcbid'en, bii Btabt
mit ©etvalt ju erobern.
Suerß ^iükn

fidj bie 3aniff^aren mit ibren .^^tlb«

baden unb .^anbrobren binter bem ©emäuer ber eben jer«
ßörfen 35orßäbte auf: ße fcboffen nodb vortrefflicb; eine
Slnjabl^ geübter Sogenfd)ügen gefeilte fidj ibnen ju; eS Wte
1, >£agebucb ber SSelagerung, bei ,^ammer p, 66, offenbar ein
offfciefler 23erid)t, wie bie 5nacbfd)rift unb bie ganje gaffung jeigt,
fdjon am 19, Dctober »erfaßt.
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ßd) S^icmanb an ben Sinnen, auf ben ?9iauern bürfen blidfen
laffen. ©ie beberrfd)fen ben ganjen UmfreiS berfelben; bie ©ie«
bei ber benadbbarten .^äufer tvaren mit «Pfeilen wie bepßanjf.
Unfer bem S n n ß unb ^aü biefeS ©d)ießenS bereife«
ten nun aber bie Oßmamtt

xxodj einen ganj anbern Sin«

griff vor. — 3BelcbeS audj bie ?9ieißer gewefen fepn mö«
gen, von benen ße urfprünglidb barin unterwiefen wor«
ben ßnb, Slrmenier ober anbere, eine .^aupfßärfe ibrer
bamaligen SelagerungSfunß beßanb in bem Untergraben
ber ?Dlauem, bem Slnlegen von ?Oiinen. ^

Sie Slbenb«

lätiber erßaunten, wenn ße biefelben fpäter einmal anßcb«
tig würben, mit Eingängen eng wie eine Sbür, bann
weiter, ni^t eigentlid) mit einem Sergwerf ju vergleicbeti,
glatte, woblabgemeffene, weite .^öblungen; jugleid) barauf
beredbnet, ba^ baß ßürjenbe ©emäuer nacb innen, nid)t
nadb außen faßen mußte.

Siefe Äunß — benn eigent«

licbeS SelagerungSgcfcbüg fübrten ße nur wenig bei ßd) —
tvenbeten ße nun audj bd «SBien an.

JP>ier aber trafen ße

auf ein 25olf, baS fidj ebenfaflS auf unterirbifcbe Slrbeiten
verßanb.

©ar balb bemerfte man in ber Btabt baß 35or«

baben beS geinbeS; $ß5afferbedfen unb Srommeln würben
aufgeßeßt, um bie geringße Erfd)ütferung beS ErbbobeUS
baran wabrjnnebmen; man laufdjk in aßen j?eßern unb
unterirbifcben ©emäd)ern — eS ßnb nod) abenteuerlicbe
©agen bavon im ©ange — unb grub ibnen bann entge«
gen.

ES begann gleidbfam i'xn Erieg unter ber Erbe.

1. ©pdter i)at fid) 9}?arftglt »iel Wlnijt gegeben, baS 55erfot>
ren ber Surfen biebei ju erforfd)en, "iOgl, Stato militare degli Otlomanni II, c. XI, p 37. SaS SorpS ber Sagumbfd)i, ^Kinengrdber,
war belebnt nidbt befolbet utib um fo mebr in Ebren. .Jammer
©taatsoerfaffung ber ÖSm, II, 233.

SSclagerung von SSien,
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©d)on am 2, öctober warb eine balbvoßenbefc ?Oiine beS
geinbeS gefunben unb jerßört.

Salb barauf warb eine an«

bere gerabe xxodj im recbten ?Oioment enfbecft, alS man
fd)on anßng ße mit «Pulver ju fußen.

Sie SJjinirer fa«

men einanber juweilen fo nabe, ba^ eine ^artei bic anbrc
arbeiten borte; bann Wieben bie Surfen in einer anbern
Slicbtung bei Biiti.

Um bin jlärntbner tl)uxm auf aüe

gäße JU ßcbern, bielten bie Seutf^en für notbwenbig, ibn
mit einem ©raben von binreicbenber Siefe ju umgeben.
S^atürlid) aber war baS nicbt aßenfbalben möglit^.
Slm 9. October gelang eS ben Surfen wirflid), einen
nicbt unbebeufenben Sbeil bxx ^auix

jwifcben bem j?ärntb«

ner Sbor unb ber Surg ju fprengen; in bemfelben ?0lo«
ment traten ße unfer wilbem ©d)lacbtruf bett ©türm an.
Slßein fcbon war man aud> bierauf vorbereitet,

(id

von Sleifi^acb, ber bd ber 35ertbeibigung von «pavia ge«
lernt, wie man ßürmenben geinben begegnen muffe,

Wk

bie Senfe unterwiefen, mit weldjem ©efcbrei unb Slnlauf
ber ©türm gefcbebe, unb wie man ibm ju begegnen
Wi-

Siefe jungen SanbSfnecbte, von benen utiS ein Se«

ridbt verßcbert, ba^ SleifdbacbS Slnweifung ibnen „ein tapfer
männlicb .^erj"
lieb-

gemacbt, ßanben in ber Sbat vorfreff»

SJiif einem furcpfbaren .^er ertvieberfen ße baS oS»

manifcbe ©dblaebtgefebrei.

.^aßbarben, .^anbröbre unb

,Eanonen unterßügten einanber mit bem glücflid)ßen Er«
folg.

„ S i e Äugeln ber j^artbauncn unb glinfen," fagt

Sfcbelalfabe,

„ßogen wie bie Bdjwdxme fleiner 35ögel

burcb bie Suff; eS war ein geßgelage, bd bem bii ©enien
beS SobeS bie ©läfer crebenjfen."

Sie beutfcben Serid)fe
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rübmen befonberS b'xi Sapferfeit, bie ber alte ©alm, 3Ser«
Walter ber nieberößreid)ifcben gelbbauptmannfcbaft, in bii*
fer beißen ©tunbe bcwieS. '

Sie ÖSmanen erlitten fo mör«

berifcbe 2Serluße, ba^ fie fidj jurüd'jieben mußten.

Sie

niebergeworfene SKauer warb auf ber ©feße fo gut wie
möglicb bergeßeßf.
aöaS aber bier xxidjt gelungen, verfudbte ber geinb
Qle'xdj barauf an ber anbern ©eite beS j?ärutbnertburmS.
S^at^ mancbem faifcben Särm fprengte er am 11. öcto«
ber einen guten Sbeil ber ?9iauer gegen baS ©tubentbor
bin, unb erneuerte unverjüglid) feinen ©turnt,

Sießmal

waren bie Eolonnen bit^ter formirf; ju ben Slfafen unb
3anitfd)aren Wteu fidj ©ipabi von 3anina uttb Slwlona,
albaneßfdber J^erfunff gefeßf; mit ibren frummen ©cbwer»
fern unb fleinen ©d)ilben brangen ße, bem Raufen voran,
über bii gefaßenen so^auem baber. 'Slßein bier ßeßte ßd)
ibnen Edf von ^Sieifdjadj mit vier gäbnlein mufbiger SanbSi
fnei^fe felber in ben SSBeg. Sur Biite Wte er, wii einß in
«pavia, geübte fpanifdbe ©cbügen; ^ aucb ber gelbmarfcbaß
sffiilbelm von Slogenborf war jugegen.

Sieß ?9?al fam eS

jum ernßlid)en JP)anbgemenge. ?9ian fab bie langen ©cblad)t«
fdjWixkx ber Seutfcben, bii ße mit beiben J^änben fübr«
ten, ßcb meffen mit bem Sürfenfäbel.
fd)icbtf(^reiber

Ein türfifd)er ©e«

rebet von ibrer feuerregnenben

Sreimal erneuerten bie ÖSmanen ibren Slnlauf

^SJirfutig,
3'>viuS,

1, SBefonberS in bem Sagebudbc bei Stnton p, 34, über 9tei*
fcbad) p, 32 beim 4, Öctobcr,
2, ©, befonberS ben erfien »enejianifd)en SBericbt bei Jpammer
p. 158; er nennt Rogendorf, Erich de Rays et alcuni nobili con
4 bandiere de fanti insieme cum li Spagnoli,

SBcfagcrung von ?85ien.
ber fo viele ©d)lacbten befd)rieben Wi

207

bemerft bocb, ba^

man in biefem 3abrbnnbert faum jemals ernßlicber an ein«
anber geratben fep.' Slber aße Slnßrengungen ber ÖSmanen
waren vergebens, ße erlitten nodb bei weitem ßärfere 35er«
luße als baS erße ?9?al.
Unb bamit war nun eigentlicb ibr guter ?9lutb> er«
fcböpft.
•Ulm 12. öctober warb abermal ein Sbeil ber sgjaucr
gefällt, aber alS ße babinfer bie Seutfcben unb ©panier
mit aufgerecffen gäbnlein erblicften, waQtin ße fidj n'xdjt
crnßlii^ beran.
©cbon regte ßcb bei ben ÖSmanen bie ?OJeinung, in
©OfteS beS Slßmäcbfigen Slafbfcbluß fep für bie^ SJJal bie Er«
oberung von Sßien bem '^ßlam xxidjt beßimmt. Sic S^äcbte
tvürben bereits ungewöbnlic^ fait; am SJlorgcn fab man
b'xe Serge mit Sleif bebecft; ^ mit Seforgniß badjte 3e«
bermann an bie Sänge unb ©efabr beS SlücfwegS, benn
JU jener breijäbrigen Slbwefenbeif war bocb itt ber Sbat nichts
vorbereitet.

Saju fam, ba^ fidj 3^ad)ricbfen von einem

naben Entfag vernebmen ließen.

Ein erblänbifd)eS .^eer

fammelte ßdb in SJjäbren; in ben Sejirfen beS fcbwäbifcben
SunbeS warb eifrig gerüßet, wie benn ©dbärflin von Sur«
kttbad) berid)tet, waS für frefflicbe Seute er in SBürtem«
berg jufammengebradbt; pfaljgraf griebricb, ber ganj in
ber S^äbe geblieben, nabm eine brobenbere .^altutig an,
1. So»iuS 28, 69 folgt überbaupt eigentbßmlidbe DJelationen,
Sie Srwdbnung beS ©rafen »on Öettingen beweifi, baß er »om
11, Cctober rebet.
2. „Pomis uvisque immaturis vescebantur: equi strictis arborum frondibus et vitium pampinis tolerabantur." Vrsinus Velins.
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©(^on lernten bie Säuern ben ßreifenben Sleifern ?ÖSiber«
ßanb leißen. ©uleiman entging eS xxxdjt, in Wildji ge«
fäbrlicbe Sage er fommen fönne, wenn er bier, mitten itn
feinblid)en Sanbe, obne feße ^läge, in ber fd)led)fen 3ab^
reSjcit von einem geinbe angegriffen würbe, beffen Sapfer«
feit er fo eben fennen gelernt. Er befcbloß nocb einen leg«
fen 35erfucb auf «IBien jn mad)en, unb tvenn berfelbe miß«
linge, foforf aufjubrecben. Er wäblte baju einen Sag)" bin
er für glücflicb bielt, ben ?Oloment, wo bie ©onne in baS
Seieben beS ©corpionS triff, 14. October. Eben in ber Wit*
tagSßunbe verfammelte ßd) ein guter Sbeil beS J^eereS im Sin«
geßcbt ber söJauem; Sfd)aufcbc riefen Selobnungen auS, ?Oii«
nen fprangen, Srefcben öffneten ßcb, unb baß Seieben jum
©türm warb gegeben. Slßein bii 2eute Wten fein 95ertrauen
mebr, ße mußten fafi mit ©ewalf berbeigetrieben werben,
wo ße bann unfer baS geuer beS ©efcbügeS gerietben, unb
ganje Spaufin erlagen, ebe ße nur ben geinb erblicff b^t«
fen. ©egen Slbenb fab man eine ©d)aar auß ben 35Beiti«
gärten bervorfommen, aber ßd) auf ber ©feile w'xibix ju«
rücfjiebn. •
Unb bierauf begann nun ber voße Slbjug. Sie Slna«
folier batten jegt bie 3Sorbut; xxodj in ber Sladjt bxadj ber
©ultan felbß auf; aut^ bie 3^"itf(^aren jünbefen ibr Sa«
ger in ben 3Sorßäbfen an unb eilten ibren .^errn ju beglei«
ten. Slad) einigen Sagen folgte ibm 3brabim mit bem Sieß
ber europäifcben Sruppen nadj.
(iß wax baß erße ?9Jal, ba^ bem ßegreicben ©ulfan
1. ©ie baben furj ben guyen nidjt wollen beiden, fagt ber of»
ftcielle 5Bericbt bei .Jammer p, 68, ber überbaupt mit ber guten
Saune eineS ft'egenben .S'riegSmanneS abgefaßt i|i.

Slörfjug ber O^manen.
ein Unternebmen fo ganj gefcbeiferf war.

209
Er fonnte inne

werben, ba^ er ttidjt fo gerabeju, wie feine Siebter rübm«
ten, baS ©olb im ©dbacbte ber 5Belt, bie ©eele im SäJel«
fenleibe fep, ^ ba^ eß außer ibm gewaltige unb unbejwing«
liebe j^räfte gab, bk ibm uodj ju fcbaffen macben foßten.
Sunädiß aber fonnte er ßcb wobl trößen.
Ungarn ben Seutfcben enfwunben.

Wte

SluS ben fanben oß*

manifdber Seamfen empßng 3'>b<tttn ^apol^a
Ärone.

Er

bie beilige

obwobl er Äönig ^ie^, fo. war er bocb itt ber

Sbat nicbtS anberS, alS ein 25ertvefer beS ©ultanS.
ES bätte wobl fdbeinen foßen, alS würbe gerbinanb
bie Unorbnung biefeS SlbjugS, unb baS jum Entfag von
5Bien gefammelte .^eer jur Sßiebereroberung beS SleicbeS
benugen fönnen; aucb ßelen bic ©renjpläge, Sllfenburg,
Srentfi^in in feine J^änbe; aber gleid) baS ©^loß ©ran
bebauptete ßcb; Öfen ju erobern, waren bie bagegen ber«
anrücfenben Sruppen viel ju fdjwadj. ^ Ser ©runb beS
?0?ißlingenS liegt am Sage: eS feblte bem j^önig audb jegt
an aßem ©elbe.

Er Wk

WenigßenS 20,000 ©ulben ge«

bxaudjt, um bie Sruppen in Sewegung jufegen; er fonnte
enblicb xxxdjt mebr alS 1400 ©ulben aufbringen, unb felbß fo
viel nur in fcblei^ten ?0iünjforten, woju er nocb für ein paar
Saufenb ©ulben Sud) binjufügte.

SlßeS tvar mißvergnügt.

Ser Sprolifd)e .^aufe, ben man auf baS bringenbße er«
fucbte, an jener Unternebmung Sbeil Ju nebmen, Wte eß in
voßer ©emeinbe abgefd)lagen; bie Seute erflärten gerabeju,
ßc bätten feine Suß femer ju bienen."

SllS ©uleiman

1. 58afi'S ,ffaffibe überf, », Jpammer p. 7,
2.

Vrsinus Velins lib. VIII.

3. Snfiruction ber .SricgScommiffarien ju ^reSburg für ©raf
9ianfe b. ©cf(^, lU.

14
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von 5Bien abjog, Wk er bie 3aniffd)aren für ibre Sin«
ßrengungen, fo erfolglos ße a u ^ gewefen waren, mit ei«
nem reicben ©eft^enf belobnt; ben SanbSfnecbten bagegen,
tvelcbe bic ©tabt fo wacfer unb glücflicb vertbeibigt, fonnte
man ben ©furmfolb nicbt jablen, auf ben ße wobl ein ge«
WiffeS Slecbt bifa^iu, uxxb iß entßanb ein wilber Slufrubr
unter ibnen. S a S war überbaupt baS 35erbältniß. ©ebr
balb bebielten bie ©egner in Ungarn baS Uebergewicbt. 3 "
ben oberen Sanbßrid>en ßnben wir fd)on nambafte beutf'cbe
J^aupfleute, namentlicb Ktien Seidel SKinftvig, ber bem
Eburfürßen von Sranbcnburg fo viel ju fcbaffen macbte,
in ben Sienßen Sapolpa'S; von 5?eSmarf auS burt^jog er
baS Sanb; eS gelang ibm Seutfd)au in Sranb ju ßed'en.'
3nbeffen bradien bii Surfen von SoSnien ber in ben ©ren«
jen ein: audb Eroatien war in ©efabr, in ibre .^anb ju
faßen. 3 a felbß auf bie entlegenen Sanbfcbaften bebnte
bieß ^Olißgefc^icf feine Slücfwirfung auß. 3 n Söbmen gab
eß unter ben 35ornebmßen beß SleicbeS warme Slnbänger
Sapolpa'S. SllS gerbinanb Enbe 3anuar 1530 nacb *^rag
ging, war er überjeugt, ba^ er Slße, bii an ber Slegierung
von Söbmen Slntbeil nabmen, entfernen muffe, wenn er Jperc
im Sanbe bleiben woße, * 3 n ber Sbat, eS war für ibn
bringenb notbwenbig, ba^ fein Sruber in Seuff^lanb er«
ÜticlaS JU ©alm b, jungem, faif, 9lafb unb (Sdmmerer an .Sonig
gerbinanb bei Jpormav)r Safcbenbud) auf 1840 p. 506,
1, ©perfoget unb baS Sagebu^ beS ^farrerS SDJollcr ju Seut»
fcbau, beffen eigene »olle ©cbeunen angejünbet würben bei ,$iafona
XX, I, p, 540, 546, gKinfwi§ X)i'i^t bier 9ticolauS Sffli)ntomi^-. er
ging balb barauf »on ,S'eSmarf nacb -SDftn.
2, ©cbreiben gerbinanbS an dari 21. Sanuar 1530 bei ©e»
Vai) p. 68. Entre tant, que ils ont le gouvernement, je ne saroie avoir obeisance ne poroie meintenir la justice — —

E a r l V in I t a l i e n .
fcbien, um feiner fcbwanfenben erfcbütterten ^adjt
neuen Slücfbalt ju geben.
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5S3äbrenb biefer ganjen Seit war Earl Y in ^talxin.
Er Wte fo viel wir fcben anfangs gebofft, bic bortigen
©e|"d)äfte rafcb beenbigen unb feinen Sruber nocb segen
ben Slnfaß ©uleimanS vertbeibigen ju fönnen; er ßieß aber
auf ©d)Wierigfeifen, bie eine bei weitem längere Seit feine
ganje Sbätigfeif befd)äftigen foßten.
©0 viele ©lege er aud) erfochten, fo wäre man in
3talien, felbß nad)bem man von granj I fo plöglicb unb
wiber aße Snfage verlaßen war, wobl nod) fäbig gewefen,
ibm SÖSiberßanb ju leißen.
35enebig war im Seßg feiner gefammten Serra fernta,
einiger ©fäbte im j?irdbenßaat, mebrerer feßen «piäge im
3?eapolifanifcben, bie iß fo eben mit vielem ©lücf vertbei«
bigfe; eS bielt ein ßattlidbeS .^eer im gelbe, baS wenn eS
feine nambaften ©iege erfodjfen, ßcb bocb aucb tiicbt Wte
fcblagen laffen, unb an beffen ©pige einen ©eneral, ber
iß voßfommen verßanb, jugleicb bem bib'ddjtiQitt eiferfüd)«
tigen ©enafe ju genügen unb feinen Slubm ju bebaup«
ten, Slucb ibre ©eema^t befanb fidj in blübenbem Su«
ßanbe; in Eorfu war man mit einer Eypebition nacb ben
neapolitanift^en Außen, junä^ß gegen Srinbiß befd)äftigt.
Ser .^erjog von ?Oiailanb befaß nadb fo langem ver«
berblicben Kriege bodj xxodj immer ben größten Sbeil fei«
neS SanbeS, unb außer einigen anbern minber bebeutenben
bk ßärfßen «piägc beS bamaligen 3t<tlieit^/ Eremona, Sobi
unb Slleffanbria.
14*
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©oßte ber J^erjog von gerrara, ber ein buxdj Slatux
Uttb j?unß febr wobl befeßigteS ©ebicf gegen fo unjäblige
Slnfäße befcbügt Wk, fidj nidjt audj bii^ ?OJal ju ver«
tbeibigen wiffen?
3 n glorenj berrfcbte eine jur Sebauptung ibrer grei«
^iit, Uttb foüte eß einen Stampf auf Seben unb Sob foßen,
entfcbloffene «Partei; ?Olicbelangelo Suonaroffi, ber felber ju
ibr geborte, befeßigte bie Btabt mit einer ErßnbungSgabe
unb Süc^figfeit in ber SluSfübrung, bk nadj anbertbalb
3abrbunberten wobl n o ^ einem 35auban bemerfenSwertb
fcbicnen; in bem ©ebiete war eine Slrt von Sanbßurm ein«
gericbtet.

?0?it «Perugia waren bie glorentiner bereits ver«

bünbef, unb ße bofften wobl, eS ganj jn gewinnen.

Slud)

mit ©iena, baß fidj ebenfaßS von ^em «papß bebrängt fab,
ßanben ße in jiemli^ gutem 25ernebmen. '^
Ser c^ircbenßaat unb S^eapel waren no(^ erfüßt von
Unrube unb ©äbrungen.
SSJie off ^atte 3talien ben friegerifcben ,Ä'aifem, bie
mit einem bei weitem überlegenen .^eere über bie Sllpen fa«
men, felbß bann, wenn ßcb eine «Partei itn Sanbe für ßc
erflärte, SCBiberßanb geleißet! Eben wenn ein j^aifer einmal
feßen guß gefaßt Wk,

fo war baS für bie Einbeimifcben

ber Slnlaß gewefen, aße ibre Jvräfte aufjubieten, um ibn
wieber ju entfernen,

jleine Sapferfeit unb fein Salcnt, we«

ber griebrid) I nodb Sriebricb H Wien bie .^errfcbaft ju
befeßigen, fortjupßanjen vermocbt.
1, Vasari Vita di Buonarotti, (Vite dr P. X, 110,)
2, Relatio n, v, Antonii Suriani de legatione Florentina 1529.
„Et pero cum questo fondamento de inimicitia con il papa, queste
repnbliche hanno trattato insieme qualche intelligentia.
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3egt fam biefer junge j?ai|*cr an, ber xxodj feinen recbt
ernßlid)en j?rieg gefeben, ber ßcb audb mit feinem bleicben
Sintiig, feinem tvoblgebaltenen unb n o ^ gefunben, aber fei«
neSwegS fräftigen j^örper, mit feiner fcbwacben ©fimme,
mebr wie ein .^ofmann alS wie ein Krieger auSnabm;
ber von nicbtS alS von grieben fpracb • ber fegte eß buxdj.
Er Wk

für ßcb, ba^ er burcb bie ßorentinifcbe ©acbe

mit bem «papß auf baS engße vereinigt war.

Sie glo«

rentiner fcbtcffen, fo wie er nacb ©enua gefommen, eine
©efanbtfcbaft an ibn, aber natürlid) mit einer befcbränften
35oßmad)f;

ibre jegigc 35erfaffung woßfen ße auf feine

^i'xfi gefäbrben: ber ^a'xfex antwortete ibnen, ße möcbten
vor aßen Singen bie ?9tebici jurücfrufen unb in ben Slang
einfegen, ben biefelben vor ibrer legten 35erjagutig einge«
nommen '

©cbon befanb fidj ber junge Slleffanbro, ben

er JU feinem ©cbwiegerfobn unb jum .^errn in glorenj be«
ßimmt Wk,

in feiner Umgebung. ^ Sluc^ obnebin fonnte

er eine Slegierung nid^t bulben, bie fidj von jeber guelßfcb,
franjößfcb gejeigt. — ©o lange nun bis biefe ©acbe ge«
fdjlidjtet würbe, war ber ^aifex beß «pdpßeS, ber bie ©eg«
ner feineS .^aufeS in glorenj leibenfcbaftli^ baßfe, voß«
fommen ßs^er.
1. fflad) Satopo *pifti: Apologia de capucci, einem MS »oll
trefflieber ?Rad)rid)fen bauten bie ©efanbten bie „segreta commissione, di non pregiudicare ne alla libertä ne al dominio; il che
notificato con piu segretezza a Cesare hebbono per ultima risposta che se volevano levarsi da dosso la guerra, rimettessero i
Medici nello stato che erano avanti si partissero dalla cittä;
onde li oratori se ne partirono subito, 'jögl, SJarcbi I X , 234,
2, Carlo V a d e m e n t e VII 29 d'Agosto, Similmente dico,
ch' io sto molto contento della persona del Duca Alessandro.
Lettere di principi I I , p. 185.
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Eine Seitlang ßieß ßi^ aßeS baran, ba^ baß 25or«
rücfen beS ©roßfultanS bei ben ifalienifd)en ?Oiäd)ten bie
Jp)offnung erwecffe, in ben Surfen ben Slüdbalt gegen baS
.^auS Öeßreicb Ju ßnben, ben ibnen granfreid) xxxdjt mebr
gewäbrte. S a fcbloffen ßcb 50?ailanb unb 35enebig nocb
einmal enger an einanber. ©ie fegten gegenfeitige J^ülfS«
leißungen feß unb verfprad)en, ein Sbeil nidbt obne ben
anbern grieben ju mad)en. Ser j?rieg erneuerte ßcb in
ber Sombarbei; Seiva nabm «pavia weg; ein paar taufenb
SanbSfne^te unter ©raf gelij; von 5Bcrbcnberg brangen
ben ©arbafee entlang in baS 35enejianifd)e ein, unb plüti«
berten baS ©ebtet von SreScia. '
Slßein nacb bem Slbjug ©uleimanS verlor man in
öberitalicn bii Suß, ßcb länger unb jtvar im ©runbe bod)
um eines geringen 95ortbeilS wißen ju fcblagen. ^
Senn fd)on jeigte fidj ber $:a'xfix jn ben bißigßen
Sebingungen bereit.
35on aßem Slnfang Wte ibm bii$ ber «papß wenig«
ßenS in J^tnßd)f auf 3>enebig unb ?9iailanb geratben. Er
baffe ibm vorgeßeßt, ba^ er bie feßen «piäge ber 35enejia«
ner xxidjt obne große Slnßrengung unb unverbältnißmäßige
5?oßen angreifen fönne, unb ibn erfud)t, ben ©cbabener«
fag, ben er von ibnen forbere, faßen ju laffen. Er war
auf bie grage eingegangen, ob eS gut fep, 5}?ailanb ju
tbeilen, ober eS in feiner 3ntegrität an ©forja jurüdjugeben,
unb Wk ibm betviefen, ba^ baß legte baS ßcberße fep, inbem
1. Leoni Vita di Francesco Maria 419,
2, 3acopo ^ifti: tutti calarono le bracche per la fuga Turchescha, altrimente l'imperatore haberebbe havuto che fare molto
piu che non si pensasse.
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jebe anbre Eombination neue geinbfeligfeiten erwecfcn bürfte.'
(iß waren bierauf Unterbanblungen bauptfäcbli(^ unter päpß«
li^er SSernüftclung angefnüpft worben.
Ser .^erjog von gerrara, ber auf ein äbnlidbeS gür«
wort beS «papßeS nicbt ret^nen burfte, baW^ ßd) felbß
feinen 2ßeg.

Slnbrea Soria foß ibm gefcbrieben b<tben,

er fönne ben .^aifer nur baburdb gewinnen, ba^ er ibm
3Serfrauen jeige.

Ser ^erjog fab ben j^aifer in ?Oiobena;

er trug ibm felbß bie ©d)lüffel ber Btabt entgegen; unb
in ber Sbat fanb man von ©funb an, ba^ fidj ibm ber
^axfex geneigt erweife.
©0 war aßeS vorbereitet, alS ber j^aifer am 5. S^ovem«
ber 1529 in Sologna cinjog, wo ber «papß feiner wartete.
Slebnlid), Wie bk beiben Samen in Eambrap, wobnten
jegt j?aifer unb «papß in jwei an einanberßoßenben .^än«
fem, bie burcb ^itte innere Sbür verbunben waren, ju ber
beibe ben ©d)Iüffel Wtett. ^
Ser ^aifix bereitete ßcb gleicbfam vor, fo oft er mit
bem alten «politifer, bem ^apß, perfönlicb verbanbeln woßte.
Er erfcbien bann mit einem Seftel in ber ^anb,

worauf

er ß ^ aüi «punftc verjei^net b^t^e, wel^e b'xi^ SJlal in
Setracbt famen.
S a S Erße, worin er ben Slafbfd)lägen beS «papßeS
©ebör gab, tvar, ba^ fein Slebeß, granj ©forja, ben er
1. ©d)reiben »on 9tom, bod) obne Sn'cifct »on ©anga, an
ben ppl. 9^untiuS, S8ifd)of »on 'SSafona, bei bem .Saifer, Lettere
di principi II, 181—185.
2. Üiomifcber fe^)ferlid)er SKajefiat ctjure^ten gen SSolonia, au^
wie fidb bebfJlicbe Jpev)ligfeit gegen fet)ne J'e^ferlicbc ^Kajefiat gebal^
ten babe 1529, Slm ©d)lug: Unb liegen ber ,ffet)fer unb ber 58ebfi
alfo nab bei einanber, baS nit mer bau ein flei)n wanb jwi)f^en inen
iü unb böben ein Sbür jufamengebn unb jeber ein fcblüffel barju.
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einß f(^on biß -.^erjogfbumS verlußig erflärf, vor ibm er«
fcbeinen burfte.
ES fdjabiti bem ©forja wobl ttidjt, ba$ er febr franf
war. Er mußte ßcb auf einen ©fab ßügen, wenn er mit
bem j^aifer rebete; ber «papß vermieb, ßcb ben guß von
ibm füffen ju laffen. Slber übrigens jeigte er fidj Qifdjiibt
uxxb tvoblgeßnnf; er fpxadj febr gut unb verßanb fein 3n«
tereffe binreicbenb, um eine vößige .^ingebung gegen ben
4>erm ju jeigen. ' Sen ©roßen beS .^ofeS fam er mit
anbern 'Sfitteln bii. Slßmäblig ließ man ba ben alten ?ffii«
berwißen gegen ibn faßen.
3nbeffen bemübte ßdb a u ^ ber venejianifcbe ©efanbte
bie 35erßimniung ju befeitigen, bie ber Jlaifcr gegen feine
Slepublif füblen motzte. Er b<ttte wobl einmal eine jwei
©funben lange Slubienj; er fanb bot^, ba^ ber Jvaifer bie
Sage ber Slepublif eiixfafj, iljxe 3led}tfertigung begriff.
©0 warb man benn febr balb über bie ©runblage
eines SlbfommenS einig; bie 35enejianer foßten berauSge«
ben, waS ße vom Äircbenßaat ober von S^eapel befaßeii/
aber übrigens obne Slnfed)tung bleiben. Sind) granj ©forja
foßte mit bem ©faat von soiailanb belebnt werben.
Sie einjige ©cbwierigfeit macbten bie ©elbforberun«
gen, fowobl an 35enebig alS an sOlailanb. Um ber mai«
länbifcben Sablnngen ßcber ju fepn, wünfd)te ber faifer
für'S Erße bk (iafiiüe von ?0?ailanb unb Eomo mit feinen
Sruppen befe^t ju balten. Slm 12. Sej. traf ber Eourier
ein, weld)er bie Einwifligung beß venejianif^en ©enateS
1, ConOdarsi in lei ( S . M.) ponersi in man sua.
rini Relatione di Bologna 1530.

Conta-

^rieben<?fe^li'iffe ju ^Bologna.
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fowobl in b'xe ibm auferlegten Sablnngen, alS in bie mai«
länbifcben 25erpßicbtungcn bracbfe. ^
.^ierauf warb am 23. Sej. ein 35ertrag abgefcbloffen,
ber jugleidb «in Sünbniß war.

Sie 23enejianer verßanben

ßcb baju, bie Slücf ßänbe an .^ülfSgelbern, welcbe ße fraft
ber 35erträge von 1523 fcbulbig geworben, im Saufe ber
näcbßen 8 3<tbre aßmäblig abjufragcn; überbieß in bem
näcbßen 3abre nod) anbre 100,000 ©c. *
ßärfer warb granj ©forja beimgefud)f.

Sei weitem

Er foßte in be«

ßimmfen Serminen nacb tmb n a ^ 900,000 © c , unb ba*
von gleidb im näcbßen 3<tbre 400,000 ©c. jablen.

5jjan

ßcbt, baS war jegt baS ©pßem beS JlaiferS; er bebanbelte
?9?ailanb unb 25enebig, wie «Portugal unb granfreicb; bie
Slnfprüdbe, tie er Wte madben fönnen, ließ er ßcb burd)
©elb vergüten.

35Bie ber Äaifer 50lailanb unb 35enebig, fo

verfprad)en bie 35enejianer S^eapel unb SOJailanb im gaß
eines SlngriffS ju vertbeibigen.
Sei weitem minber verföbnlicb alS ber Äaifer, jeigte
ßd) ber ^apß.

S^ur mit großer ?9lübe warb er bewogen,

feine ©treitigfeiten mit gerrara einer neuen Erörterung burcb
ben faifer felbß ju überlaffen.

Ser .^erjog Wk

fidj be*

guemt, ?Olobena fogleidb alS ein Sepoßtum in beffen .^anb
JU ßeßen.
3 n ber ßorenfifcben Badje wid) ElemenS aber voßenbS
feinen Bdjxitt breit.

Slodj einmal erfcbienen ©efanbte ber

Slepublif in Sologna; aber ße batten nur bie Slufwaßun«
1, Gregorio Casale 13 De, 2Sei §!)Jolini II, p. 263,
2, Tractatus pacis ligae et perpetuae confoederationis bei
S u mont IV, II, p. 53.
3, Galeacius Capella lib. VUI, p. 218,
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gen beS «papßeS ju vernebmen, ber ibnen aüe b'xe perföti«
lid)en Seleibigungen vorrüdte, tveld)e man ßcb bort gegen
ibn unb feine greunbe, bie ibn bier umgaben, erlaubt W^Ser faifer fagte, er fep nid)t nad) 3^alten gefommen, um
3emanb efwaS ju Seibe ju tbun, fonbern nur, um grie«
ben JU mad)en, aber er W'^ bem «papß nun einmal fein
SBort verpfänbet. * Sie ©adbe war in feinem gebeimen
Slafbe öfters erwogen worben.

?Oian Wk

geurtbeilf, ein«

mal fep glorenj burt^ bie Slebeßion feiner «Privilegien ver«
faßen, unb ber Äaifer vößig in feinem Sled)t, wenn er eS
ßrafen laffe, fobann werbe bie gorberung beS «papßeS aud)
obnebin bie ©erecbtigfeit für ßd) baben, ba ja ber 35ica«
riuS Ebrißi nicbtS ungerecbteS beginnen werbe. ^ ©cbon
längß waren «Perugia, Slrejjo, Eortona in ben Jp)änben ber
^aiferlid>en; ber «prinj von Oranien, obwobl er von ber
Sle^fmäßigfeit ber Slnfprüdbe beS «papßeS nid)t fo über«
jeugt war, wie fein ^exx, wax bemfelben bocb geborfam
unb lagerte mit bem .^cer im gebruar in ber 3?äbe von
glorenj.

^SBäbrenb beS EarnevalS gab eS aße Sage ©cbar«

mügel an ben Sboren.
Unb nun fonnte ber faifer feinen Slugenblid länger
in ^taliitt verweilen.

Er Wte wobl baran gebad)t, fidj

1, Sacopo ^ i t t t : rispose loro Cesare gratamente dolerli del
male pativa la Citta, percbe egli non era venuto in Italia, per
nuocere ad alcuno, raa per metterci pace, non poter gia in questo caso mancare al papa — ne credere che voglia il papa cose
inconvenienti; replicaronli li oratori, che la citta desiderava solamente mantenere il suo governo — — Cesare disse, che forse
il governo parerebbe loro ragionevole, nondimeno haberebbe bisogno di qualche corretione,

2,

erfldrung beS faif, SSetcbtoaterS bei ©arcbi p. 338.
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in Slom felbß frönen ju laffen, unb bann nad) SJeapel ju
gebn, aber immer britigeuber würben bie Slufforberungen
feines SruberS, bic 35orßeßungen beffelben, ba^ feine Sin«
wefenbeit in Seutfcblanb für aße religiöfen unb polififcben
Slngelegenbeiten unbebingf notbwenbig fep,

ES warb be«

fd)loffeti, ba^ bie j^rönung in Sologna vor ß ^ geben foßte;
feinen ©eburtStag, ben 3abreStag ber ©cbladbt von «pavia,
woßte ber j^aifer mit biefem Slcte bejeicbnen.
geierlid)e /panblutigen biefer Slrt b<tben baß Eigene,
baß ße mit ber Sebeutung, bie ße für ben sojoment W
ben, unmittelbare Sejiebungen mit ben fernßen 3abrbitn«
berten verfnüpfen.
Sieß SJial b«fte b'xe Krönung viel SefonbereS.

©ie

Qefdjaf) ttidjt in Slom, wie fonß immer, fonbern in So«
logna.

Sie ^ird)e ©. «petronio foßte bie ©teße ber «pe«

terSfir^e vertreten; bie Eapeßen, welcbe ju ben verfd)ie«
benen gunctionen gebraucbt würben, empßngen bie SJameu
ber Eapeßen von ©. «pefer.

ES warb ein o r t in ber ^'xxdje

beßimmt, ber bie Eonfefßon «pefri vorßeßte. '
Slu(^ ber faifer war nid)t wie feine 5Sorgänger er«
ft^ienen.

Er Wte verfäumt bie Eburfürßen einjuberufen;

ein einjiger beutfcber gürß war jugegen, ber nocb J" 9«'
fem ©lud ben Sag vor ber itrönung eintraf, ^büipp t>on
ber ^falj, berfelbe, ber ßcb bei ber 35ertbeibigung von
5Bien fo eben einen gewiffen Slawen ertvorben, aucb bem
aber fam feine amflidbe Sebeutung ju.
fdje Slifterfdjaft,

Sin eine beut*

w'xe ße fonß ibren Äaifer an bie Siber«

1, Consurgens electus venit ad confessionem B. Petri
et in loco humili et depresso ad instar loci ante ingressum capellae S, Petri de urbe procubuit, Rainaldus X X , 568,
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brüdfe ju begleiten pßegfe, war nit^f ju benfen; unten auf
bem «piag bielten 3000 beutfdje SanbSfnecbte, wacfere ,^riegS«
leufe, von guter Jpalfung, aber von einem ©panier befeb«
ligt: eS war Slnfonio be Seiva, ber auf feinem Sragfeffel von
fd)Warjbraunem ©ammef fiixxin Einjug vor ibnen ber ge«
balten batte.

SlßeS ©länjenbe, waS bin ^aifix umgab,

war von ©panien mitgefommen, ober batte fidj in 3talien
JU ibm gefeßf. Sen Sug, mit welcbem er fidj am 24, gebruar
1530 — jwei Sage vorber war ibm unter etwaS mobißcir«
ten geierlid)feiten bie eiferne j^rone aufgefegt worben — jur
Äaiferfrönung n a ^ ber ^'xxdji begab, eröffneten fpanifd)e
Ebelfnaben; bann folgten jene fpanifd)en .^erren, beren wir
gebacbt, wetteifernb in «Pomp unb ©lanj; bierauf bie .^e«
rolbe, nicbt itwa ber beutfcben, fonbern vornebmlicb ber
verfcbiebenen fpanifcben «provinjen; baS ©cepter trug ber
SJiarfgraf von ?Otontferrat, baS ©cbwerf ber .fperjog von
Urbino, ben SleidbSapfel jener pfaljgraf ^WPPi exxblidj
b'xe j?rone ber JP)erjog von ©avopen.

Sie Eburfürßen ver«

tvunberfen fidj, ba^ man ibre Slemter Slnbern ju verwal«
ten gegeben, obne ße nur ju fragen,

.^infer ibnen trat

bann ber ^aifix in ber Wxtti jweier Earbinäle baber: bie
sDiitglieber feineS gebeimen SlatbS folgten ibm nadb.

SllS

wenig ©d)rttte binter bem ,^aifer ber böljeme ©ang, burcb
ben man ben «paßaß mit ©. «petronio verbunben, jufammen«
brad), beuteten baß SSicle ba^in, ba^ er wobl ber legte
faifer fepn werbe, ber ju einer römifcben jlrönung gebe,
wie baS benn in ber Sbat wabr geworben iß; er felbß fab
ßcb läcbclnb um: er meinte fein ©lud ju erfennen, baS il)tt
audj in biefem Slugenblicf vor einem Unfaß gefcbügt Wk- '
1.

SoüiuS 27|ieS 5?udb. De duplici coronatione Caroli V
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Unb nun warb er mit ben ©anbalen unb bem von
Ebelßeinen ßarrenben ,^aifermantel befleibef, ber von bem
bpjantinifcben .^ofe berübergenommen worben; er warb mit
bem ej;orcißrten ;Del gefalbt, mit einer gormel, faß nod)
ganj ber nemlicben, welcbe einß .^infmar von SlbeimS ge«
braucbt;' er empßng bie ,^rone EarlS beS ©roßen, bic
3nßgnien jener alten gebeiligten «SBürbe, in ber er alS baS
i^berbaupt ber Ebrißenbeit erfcbien; aber jugleit^ letßete er
aucb ben ©cbwur, ben einß in ben Seiten ber ©iege ber
.^ierard)ie bie «päpße ben Äaifern aufgelegt, ba^ er ben
«papß unb bk Slömifd)e ^ird)e, alle ibre Seßgfbümer,
Ebren unb Sled)te vertbeibigen woße; er war ein gewiffen«
baffer COicnfcb unb wir fönnen nidbt jweifeln, ba^ er ben
Eib mit aßem Ernß feineS ©emüfbeS ablegte.

3ene 35er«

einigung ber geißlid)en unb weltli(^en .^ierarcbie, welcbe
bie 3bee ber lafctnifcben (il)xifiittl)iit forbert, warb nodb
einmal voßjogen.
SBäbrenb ber Eerimonie ßanb ber franjößfcbe ©efanbte,
Sifcbof von SarbeS, jwifcben bem ©tubl beß ^axfixß unb
bem beS «papßeS neben bem ©rafen von S^affau; ße fpra«
eben viel von ber greunbfcbaff,

bii nun jwifcben ibren

gürßen bifie^e, von ber nit^fS ju wünfcben fep, alS
ba^ ße lange bauere.

5Kan brautet aber nur ben Sericbt

Caesaris ap, Bononiam, historiola, autore H, C, Agrippa bei
©d)arbiuS III, 268,
1, Sie SBorte ber ©olbung in bem SJifuol: ipse — super
Caput tuum infundat benedictionem, eandem usque ad interiora
cordis tui penetrare faciat (bei DiainolbuS p. 569 nr. 23, erinnert
febr an ,^infmarS gormel üon877) „cujus sacratissima unctio super Caput ejus defluat atque ad interiora ejus descendat et intima cordis illius penetret. S o ^ ifi bie alte gormel burd)auS fdbSner,

222

Siinfteö SBueb- ©iebcntc« Eapitei,

JU lefen, ben ber Sifcbof barüber an feinen .^of erßaftet,
um ß ^ JU überjeugen, ba$ er wenigßenS bavon eben baß
©egentbeil meinte.

Er woßte wabmebmen, baß ber «papß

feufje, wenn er ßcb unbcmerft glaube.
bemfelben Sriefe,

Er verßd)ert in

baS lange Scifammenfepn ber beiben

gürßen W^ eber SäJibcrwißen als greunbfcbaff jwifcben
ibnen erjeugt: ber «papß W^ iW

gefagt, er febe ba^

matt ibn betrüge, aber er muffe tbun, alS bemerfe erS xxxdjt.
©enug, er erflärf eS für gewiß, ba^ bk "Beit bd bem «papß
SÖSirfungen bervorbringen werbe, mit benen ber ,^önig von
granfreid) jufrieben fepn fönne.'
Sind) aus ber Eorrefponbenj beS Mxfexß mit feinem
Sruber feben wir, ba^ er fidj beß «papßeS mit nicbten für
uxfidjext bielt.
Ueberbaupf bürfte man xxidjt glauben, ba^ er als jF)err
in 3talicn Wk

banbeln fönnen: aber ben geeigneten ?DJo«

ment, wo bie ©egner erfcböpft unb mutbloS waren, er ba*
gegen voßfommen ßegreicp, wußte er auf baS gefcbidteße
JU benugen, um fein Uebergetvicbt ju befeßigen, eine fünf«
tige .^errfc^aft vorjubereifen.
Ser «IBiberßanb, welcben glorenj leißete, feffelte ben
«papß, er mocbte ßcb in ?Oiomenten beß UnmutbS anßeßen
wie er woßte, bodj an ben j?aifer.

SllS eS enblicb unter»

worfen tvar, gab ber ,^aifer bem /paufe ^ebxd
xedjtlidj feßer begrünbete ^adjt

eine flaatß*

bafelbß, alS eS jemals

gebabf, eine gamilienverbinbung warb voßjogen, bie eS ju
Entjweiungen, wii ebebem, fcbwerlic^ mebr fommen ließ.
1. Lettre de Mr. de Gramont Ev, de Tarbes ä M, FAdmir-tl
Boulogne 25 Fevrier in Le Grand Histoire du divorce tom, III,
p, 386.

geßfegung ifalienffc^er 93erbaltnif|*c.
Slud) ?DfailanbS fonnte ber faifer ßcber fepn.

22.^
©forja

wußte febr wobl, ba^ granj I feine lombarbifcben Slnfprüd)e
nicbt vößig aufgegeben Wk;

w'xe benn aucb vomebme 3011«

lanefen ibre 3Serbinbuiig mit granfreid) fo balb wii möglicb
JU erneuern fuebten.

©o mußte ßcb ©forja wobl unbc«

bingt an ben j^aifer, ber ibn aßein fcbügen fonnte, an«
fcbließen.

3 n j?'urjem trat audj er in ößreid)ifcbe 35er«

wanbtfcbaft; ein faiferlicber ©eneral commanbirte fortwäbrenb bie Sruppen in ber Sombarbei.
Sei tveifem unabbängtger bielt ßcb 35enebig.

Slber

aud) bier Wte im ©egenfag mit bem Sogen eine «Partei
ben grieben bewirft, bie ber freunbfcbaftlid)en Sßerbättnißc
mit öeßreicp unb ©panien beburfte, um ßcb Ju beWpkxx.
Ueberbieß warb bie Slepublif burcb bie ÖSmanen in bie
S^ofbwenbigfeit gefegt, einen Slüdbalt in Europa ju fndben,
ben ibr feine anbre ^adjt

gewäbren fonnte alS bie fpa*

xxifdje. ©ie bttfe ßcb aßmäblig überjeugt, ba^ bii Seif
ber Eroberung unb SluSbreitung für ße auf immer vorüber
fep; für S5enebig begann eine neue Slera, beren Ebäraffer
burcb bie 35erbältniffe ju ©panien beßimmt würbe.
Unb nidbt minber b<tttc ber Äaifer ©orge getragen,
bii fleineren gürßen unb Slepublifen an ßcb Ju feffeln.
Ser ?9jarfgraf von sß^antua empßng bie berjoglicbe
SSJürbe; bem .^erjoge von gerrara überließ ber ^aifix Earpi;
bem .^erjog von ©avopen, feinem ©cbwager, übergab er Slßi,
baS granj I abgetreten Wki

Ju beffen n'xdjt geringem 35er*

bruß; bem .^erjoge von Urbino, bamalS bem nambafteßen
ifalienifd)en j?riegSmanne, Wte er feine Sienße angeboten
unb in Sologna perfönlid) viele ©nabe erwiefen.
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3 n ©iena unb Succa lebte ber alte gibeßinifcbe ©eiß
tvieber auf; er warb von bem faifer fo viel alS tbunli^ be«
günßigt. 2ßaS man aucb tjon ber wieberbergeßcßten grei«
fjixt von ©enua fagen mocbte, fo war bod) ber Erfolg ber
35eränberungen, ba^ Slnbrea Soria aßeS leitete. '
Ser
Sunanie, ben man ibm nod) g a b , 31 Sigone, ber
©ärtner, benn er war von ber Sliviera, macbte gar balb
einem anbern «piag: man nannte iljn ben ?9?onarcben.
Unb biefer SJJonard) von ©enua tvar ber Slbmiral biß ^ax*
fixß. Sie großen ©elbbeßger trafen auf eine anbere, nid)t
minber binbenbe «ffieife — burd) b'xe Slnleiben, bie ber ^ai*
fer bd ibnen macbte — mit bemfelben in 35erbältniß.
Obne Sweifel: unabbängig fonnten ßdb biefe ©ewal«
fen nocb aße bünfen: ße bätten audj eine anbere «politif
ergreifen fönnen; unb juweilen bacbten ße baran. Slber
in ibrer innern ober äußern Sage gab eS Seweggrünbe, bic
ße JU einer 35ereinigung mit bem faifer trieben; unb biefe
würben jegt fbeilS mit Slbßd)f gepßegf, tbeilS audj buxdj
b'xe bloße Statur ber Singe enfwidelt, inbem Earl fo mäcb«
tig war, ba^ eß eine ©acbe beS EbrgeijeS wie beS 3?ugenS
würbe, mit ibm in 33erbinbung ju ßeben.
©0 warb bie ©etvalt eineS ^faiferS erneuert, bocb war
eS ttidjt baß alte ,^aiferfbum.
Slm wenigßen Ijätte baß Slei^ ßcb rübmen bürfen,
ba^ ibm feine ©ewalt wiebergegeben worben.
Sie Eburfürßen beflagten fidj, ba^ ße Weber ju ber
Krönung berufen, n o ^ ju ben 35erträgen berbeigejogen wor«
1, 95afabonna: Relatione di Milano 1533, Esso Doria fa il
privato e guberna absolutamente Genoa, Del che si doleno Genoesi.

Seßfe^ung italienifcf)er ^erbaltniffe,
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ben, bie ber j?aifer mit ben italienifcben ?0?äcbten gefcblof
fen W^-

©if profeßirten in aßer gorm, wenn etwaß in

jenen 35erfrägen angenommen fep, baS jegf ober fünftig
bem b- römifd)en Sleicbe jum Slbbrucb ober SJacbtbeil ge«
reii^en fönne, fo woßen ße nicbt barin gewißigt baben. *
©cbon früber W^^ man bei bem ^aifex in Erinne«
rung gebracbt, ba$ waß in Italien erobert worben nidjt
ibm, fonbern bem Sleicbe gebore, man Wk

ibn aufgeforbert,

bem Sleicbe feine Kammern, namentlich ?9?ailanb unb ©e«
nua jurüdjußeßen; bieß werbe bann ben ©ubernator fegen,
unb ben Ueberfd)uß ber SSertvaltung jur .^anbbabung von
grieben unb Sle^t verwenben,

S a S waren aber nicbt

bie ©ebanfen beS ÄaiferS ober feiner fpanifcben .^aupf«
leute.

Ser J^erjog von Sraunfcbweig bebauptete, mit

Slbßcbt fepen ibm bd feinem italienifcben Suge itn 3<tbre
1528 von Slnfonio Seiva .^inberniffe in ben «JBeg gelegt
worben; ber ©panier b<tbe feinen beufft^en gürßen im
?9iailänbifcben bulben woßen,

Unb biefer Seiva nun warb

jegt mit «pavia belebnt, er behielt ben öberbefebl unb fürS
Erße bk 333affen in ben .^änbeti.

Sin beutfcben Einßuß

war Weber bamalS. nod) audb fpäter ju benfen.
?OJan ßcbt: audj polififd) erfd)ien ber ^axfex nxdjt alß
ber Slepräfenfanf ber nationalen s0Jacbt, alS er Slnfang ?9iai
1530 über bie Sribenfiner Sllpen nacb Seutfcblanb jurücf«
febrte.
1, «Profefiation »om 30. Suli 1530 im ßoblenjer 3trcbi».
2, 25ud)olj III, 92 Stnmerfung.

mnU i. ©cfd), III.
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meidjmQ JU SlugSburg im Sabre 1530.
Slnfunft, 5lbftd)ten bei

^aiferi.

3n welcbem ©egenfag ßanben nun ber j^aifer unb bk
proteßanten.
Sie «proteßanten b««"» ßdb unter einanber entjweit,
von einanber ifolirt, ße glaubten nicbt einmal baS Sled)t
beS sffiiberßanbeS ju baben. ©ranveßa fagte xxodj in 3ta«
lien, bei bem erßen ©türme würben ße auSeinanber ßie«
gen, wie Sauben, wenn ber ©eicr unfer ßc fäbrf.'
Sagegen concentrirte fidj, wenn wir fo fagen bürfen,
bie Energie ber lateinifd)en Ebrißenbeit in bem Jlaifer; ßc
fab in ibm nocb einmal ein mäd)tigeS öberbaupt an i^>
rer ©pige. Unter ben großen sOiäcbfen war fürS Erße
griebe, unb ba man aucb t?on ben ÖSmanen für baß n'ddjfle
3abc feinen neuen Singriff ju beforgen brauchte, fo fonnte
1, Leodius lib, VII p. 139. ^gl, wie ftd) EraSmuS gegen ©a«
botet &u^trt: Duae res nonnullam praebent spem, una est genius
Caesaris mire felix, altera, quod isti in dogmatibus mire inter se
dissentiunt, gnbe 1529 ober Slnfang 1530, Epp, II, 1258,

SleicbStag jn Tiu^ibuxQ
Earl V aüe feine Slufmerffamfeit

15.30.
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auf bie innern Slngele«

genbeifen von Seutfcblanb wenben.
gragen wir nun, wel^e Slbßcpten er begte, inbem er
über bie Sllpen nacb Seutfcblanb jurücf fam, fo fann bier
nicbt Von Wi'xt in bii Snfunft reicbenben «Plänen bie Siebe
fepn, bie überbaupt nicbt fo febr in feiner Statur lagen,
wie man wobl glaubt; er bielt im ©runbe nur an eini«
gen ?D?a;fimen feß, bie burcb bie 3Serfräge fcpon feßgeßeßt,
ober fonß burcb feitie Sage ibm geboten waren.
©einem Sruber, ber fidj ibm in aßen italienifcben 35er»
widelungen unerfcbüfferlicb treu, bei fdjwadjin j?räften bocb
immer jur J^ülfc bereit, unb überaus nüglicb erwiefen,

Wk

er bafür verfprod)en, ibn jum römifcben Könige ju erbe«
ben.

Sen Slbßcbten, biefe SBürbe an ein anbereS J^auS

JU bringen, bk fid) xxxdjt obne ©efabr immer wieber er«
neucrfen, mußte ein Enbe gemadbt werben.
baju bk Beit, in biefer güßc von ^adjt

Eben jegt war
unb ©ieg.

g'emer mußte man enblicb einmal baran gebn, eine auS«
xeidjettbe s9?aaßregel gegen bie Surfen inS SÖSerf ju ridbten.
Sie legten Ereigniffe baften ben Seutfcben gejeigt, baß eS
jegt nidjt mebr Ungarn aßein gelte, fonbern ibr eignes
35aterlanb; bie in bie Slugen fafienbe 9?otb mußte ße wiß»
fäbriger madben.

gür baS Seßeben beS J^aufeS öeßreicb

war baS eine unerläßlid)e Sebingung.
S^ocb bringenber aber jeigte ßcb bie S^ofbwenbigfeif in
ben fircblid>en Slngelegenbeiten irgenb eine örbnung ju treffen.
Unb ba Wk

fidj nun ber Jtaifer in Sarceßona ver»

pflxdjtet, juerß nodj einmal bie J&erbeijiebung ber Slbgc«
wii^enen ju verfucbcn, foßte ibm baS aber nidbt gelingen,
15*
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alSbann aße feine ?9lacbt anjuwenben,' „um bie Bdjmad),
bie man Ebrißo angetban, ju xädjixx."
^dj

jweiße nid)t, ba$ bieß wie feine 35erpßicbtung,

fo in ber Sbat feine Slbßd/t war.
Sßie anßößig unb gewaltfam audj baß ©utacbten lau«
fet, baS ibm fein Segleiter ber päpßlicbe Segat, Eampeggi,
überreid)te, fo iß baS bodj ber ©rnnbgebanfe, auf bem
eS bixul)t. Snerß giebt Eampeggi barin bie ?Oliffel an,
bur^ weldji man bie «proteßanten wieber gewinnen fönne:
S5erfpred)ungen, Sebrobungen, 25erbinbung mit ben fatbo«
lifeb gebliebenen, ©tänben: für ben gaß aber, baß bieß
nicbtS fxudjk, Ijibt er auf baS ßärfße bie S^ofbwenbigfeif
bervor, ße mit ©ewalt, wie er fidj auSbrücft, mit geuer
unb ©cbwerf ju jücbttgen; er forbert, ba^ man ibre ©ü«
ter einjiebe, unb bie 2Bad)famfeit einer 3n«lttifition wie bk
fpanifd)e über Seuffd)lanb verbätige, ^
Eben baW jielt aßeS, waS unS auS ber Eorrefpoivbenj bcS .^aiferS mit feinem Sruber befannt geworben iß.
gerbinanb Wk,
wie wir wiffen, fidj in Unterbanb«
lungen mit Eburfürß 3obann von Badjfitt eingelaffen, aber
er verßdbert ben jlaifer, er t^ue eS nur, um bie ©acbe
binjubalten. 3br fönntet meinen, fügt er binju, eS fep ju
Viel was icb gewäbre, unb 3br motztet babuxdj gebinbert
werben jur ©träfe ju f^reiten. ?Otonfeigneur, idj werbe
fo lange wii möglich unterbanbeln unb nit^f abfcbließen;
1, Vim potestatis distringent {darl unb gerbinanb),
2. Instructio data Caesari dal rev""" Campeggio con Offerte
prima, poi con minaccie ridurli nella via sua cioe del Dio omni^

potente. SaS ©utacbten ifi wobl ber Dtafbfcblag ju 25ononien be«
fcbloffen, weldben dd fannte. 'jßgl, Sutber: Sßarnung an feine lies
ben Seutfcben, Slltenb. V, 534.

SleicbStag ju SlugSburg.
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foßte idb aber aud) abgefd)loffen b<tben, fo QXibt eß viele
anbre Slnläffe, ße ju jüd)tigcn, fo oft eS Eucb gefaßt,
SlecbtSgrünbe, obne ba^ 3br ber Sieligion ju gebenfen
bxaudjt; fo mannen fcblimmen ©treicb b<tben ße audj au*
ßerbem ausgeübt, unb 3br werbet Senfe ßnben, bii Eucb
baju gern bebülßidb ßnb, '
S a S war alfo bk Slbßd)t, juerß in aßer ©üfe einen
35erfucb ju madben, ob man xxidjt bie «proteßanten jur Ein«
beit ber lateinifcben Ebrißenbeit, bie nun wieber in grie»
ben gefegt war, unb alS ein großeS ©pßem erfcbien, ju«
rüdfübren fönne; für ben gaß aber, ba^ baß n'xdjt gelinge,
ßeßte man ßdb felbß bie Slnwenbung von ©ewalt in SluS«
fidjt, uxxb bebielt fidj baß diidjt baju forgfältig vor.
Sodb wäre eS nicbt geratben gewefen, bii Slntipatbien
eines belcibigten ©elbßgefüblS burcb Sebrobungen ju rei«
jen.

?9lilbe iß nur bann ?9Jilbe, wenn ße aßein erfcbeinf.

Sunädbß beft^loß man, nur biifi Biiti
3 n ^a^x^iit,

bervorjufebren.

iß fann ttidjtß griebeatbmenbereS ge«

ben als baS SluSfcbreiben beS $:aifixß jum SleicbStag,
worin er feinen «SSunfd) anfünbigf, „bii Swiefrat^f bin«
julegen, vergangene 3rrfal unferm .^eilanb ju ergeben, unb
ferner eineS jeben ©ufbünfen, Opinion unb sOJeinung in
Siebe ju boren, ju erwägen, ju einer cbrißlicben ?IBabrbeit
ju bringen, aßeS abjutbun, waß ju beiben ©eiten ttidjt
xedjt ausgelegt worben,"

3 n bem «paßaß, wo ber ^aifex

neben bem «papß wobnfe, warb biefer Erlaß unferjeid)net,
Ser «papß ließ bem ^aifex freie .^anb.

Slucb er wäre

1, ©d)reiben gerbinanbS an ben .ffaifer, 95ubweiS 18. Sanuar
bei ©e»av) Urfunben »on 1531 p. 67. 58gt. baS Sycerpt auS bem
©cbreiben beS .ScmjlerS bei 58ucbolj III, 427.
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böcblicb jufrieben gewefen, wenn bic ?Dlaaßregeln ber mibe
Erfolg gebabf bätten.
Slud) bracbte biefeS SluSfcbreiben eine febr gute «IBir«
fung bervor. Sie altgläubigen gürßen b<ttten von ber
©timmung beS faiferlicben .^ofe^/ feitter S5erbinbung mit
bem päpßli(^en binreit^enbe 5?enntniß, um bei ber Erfcbei«
nung EarlS bie lebbaftcßen .^Öffnungen ju faffen, wie er
ßcb aud) immer auSbrücfcn motzte, ©ie eilten, ibre Se»
fdjwexbeu jufammenjußeßen, bie alten ©uta^ten unb Slafb»
fdjläQe jur Slbßeßung ber lufberifdien Sewegung nocb «itt*
mal JU revibiren. „ES gefaßt unS wobl," beißt eS in
ber 3nßruction beS SlbminißratorS von SlegenSburg an fei»
nen SleidbStagSgcfanbtcn, „ba^ bie Steuerung wiber bie
wobl unb lang bergebrad)fen ©ebräncbe ber ^ixdje auSgerot»
tet uxxb jum beßen gewanbt werbe." ^ Sitnädlß bielt ber
Äaifer in 3nSbrucf .^of/ ttm fidj xxadj bem Slafbe feineS
SruberS ben Erfolg ber SleicbSfagSgcf^äffe burcb t)orbe«
reitenbe 3Serbanblungen ju fidjexxx. 9Beld)er Slrf biefelben
wenigßenS jum Sbeil gewefen ßnb, läßt ßcb unfer anbern
baxauß abnebmen, ba^ ber venejianifcbe ©efanbte eine Sied)»
nung fab, nadj weldjex ber faiferlid)e J^of von feiner Slb«
reife auS Sologna bis jum 12. 3uli 1530 270,000 ©cbilb»
tbaler an ©efcbenfen verausgabt Wte- Su ber Erfcbeinung
beS ©lücfeS unb ber ^adjt, weldje buxdj eine nafürlidbc
j^raff anjieben, fam nun, wie eS feit 3«brbitnberten in
Seutfcblanb ber ©ebxaudj wax, ©nabe unb Segabung. Sil«
leS was von bem JP)ofe ©unß ju erwarten Wi^i ßrömte ba*
1. gorfiemann Urfunbenbucb jur ©efcbicbte beS SteicbStagS »on
aiugSburg SSb, 1, p, 209.

Slcieb^tag ju 2fugö6urg.
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bin, unb man vergaß faß, ba^ ber SleicbStag fcbon längff
bätte angebn foßen; ein jeber fucbte bier obne 33erjug feine
©efdbäfte abjumadben.
©(^on glaubte man an einem Seifpicl abnebmen ju
fönnen, welcbe SCBirfung bic Erfdbeinung beß !^aifexß and)
auf bie religiöfen Slngelegenbeiten ausüben werbe. S e r
©cbwager beffelben, ber verjagte ^önig Ebrißiern von Sä»
nemarf, ber ßcb biSber an Sufbet: gebalten, mit biefem in
Sriefwed)fel geßanben, unb ßdb unumwunben ju beffen Sebre
befannt batte, füblte fidj in 3nSbru(f bewogen, ju bem
alten ©lauben jurücfjufebren. S e r «papß war cnfjüdt,
als er eS vernabm. „3cb fann ttidjt auSbrüdfcn," fcbreibt
er bem Äaifer, „mit welcber Slübrung micb biefe S^acpricbt
erfüßt W- S)er ©lanj ber Sugenben dw- 59lajeßäf be»
ginnt bic S^acbf ju verfcbeucben, bieß Seifpitl wirb auf
Unjäblige wirfen." ' Er genebmigte bic Slbfolution Ebri»
ßiernS unb legte bemfelben eine Süße auf, bic er nad) bet
.^erßeßung in feinem Sleicbe ju voßjieben W^- S)er ^ai*
fer felbß hoffte, w'xe eß ibm wiber fein eigneS Erwarten
gelungen, 3talien ju berubigen, fo werbe eS ibm a u ^ in
Seutfcblanb nid)t feblen. 3tt Slom erwartete man aüeß
von bem glüdlicben ©eßirn, unter bem er ju ßeben fcbien.
Unb ließen ß ^ nidjt bic Singe in ber Sbat audb
bieju febr günßig an?
Slucb bei ben «proteßanten Wte baß SluSfcbreiben beß
j^aiferS bie beße Siufnabmc gefunben. 35on aßen gürßen
1, Relatio viri nobiiis Nie, Theupulo doctoris, 1533: ne in
esso vi erano spese se non di doni fatti a diversi signori (wobl
aucb itolientfcbe). •
2, Roma 3 Giugno 1530. Lettere di principi 11, p. 194,
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war ber, auf welcben baS 50leiße anfam, ber Eburfürß
von ©acbfen, audj ber Erße ber in SlugSburg eintraf Er
verfäumte nicbt, bem Äaifer, ber in benfelben Sagen bk
Sllpen überßiegen, ju feiner Slnfunff im Sleii^e ©lücf ju
wünfcben, bie er „mit untertbäniger greube" vernommen;
er werbe ©r. ?9?ajeßäf, feineS einigen Obern unb .^errn,
ju SlugSburg in Untertbänigfett warten. ' Er Wte audj
feine SunbeSgenoffen aufgeforbert, ibm ju folgen; benn ber
Sleid)Stag ju SlugSburg fcbeine baS S^afionalconcilium ju
fepn, baS man fo lange erwartet, baS man f(^on fo oft
vergebens geförbert W^i wo man nun bie Seilegung beS
religiöfen SwiefpalteS boffen fönne. ^
Sie Unterbanblungen beS Eburfürßen mit j^önig ger«
binanb b^^^^ti, wie man fd)on nadb obigen Sleußerungen
vermutben fann, ju feinem Slbfcbluß gefübrt, bocb waren
ße eben fo tvenig abgebrocben tvorben. Slucb Eburf 3e»b<ttm
Wk gar mancbe anberweite ©efcbäftc mit bem faiferli«
d)en J^ofe: audb t)on ibm erfcbien ein ©efanbfer in 3ttS«
brucf. ©oßte eS ba nidjt möglidb feptt/ ibn Ju gewin»
nen? ?9?an madjte einen 35erfucb, ibn felber nacb 3ttS«
brucf JU jiebn. Ser ^a'xfix ließ ibm fagen, er möge
ß ^ aßer greunbfcbaff ju ibm verfeben, ibn aufforbern,
1. 2tn 9taffau unb SSJalbfir^, 14. SSlai bei gorfiemann 1,
162. 164.
2. 13. min ibid. p. 24, 53gl, baS ©uta^ten »on Srfirf,
p, 11, Sn einer Srmanung re^menweift »on ,^anS ^Karfcbalf 1530,
wirb ©Ott gebeten offenbar ju macben fein 3Borf, „bamit eS fomme
an ein -Ort in biefem DieicbStag unb Soncilio." S a erfcbeinen nocb
einmal bie ,^offnungen ber frübern ^ai)ri. Ser .Äaifer wirb ermabnt
ft^ beS göttlicben 3ßorteS anjunebmen, „bamit nic^t wet)fer werb ge^
plent baS arm »olf ber (Sbrifienbeit, weldbeS lang auf fd)maler we^b
beS ©laubenS balb irr gangen iti."

SleicbStag ju "HüQibuxQ. 93or6ercifungcn,
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fo gut wie viele anbre jü ibm an ben .^of ju fommen,
„ 3 n ben ©ad)en, bii buxdj ße beibe auSgerid)tet tverben
fönnen, benfe er wobl ßcb mit ibm ju vereinigen,"
.^ier aber jeigte ßcb nun aixdj ber erße «ffiiberßanb.
ES Wte

ben Eburfürßen unangenebm berübrt, ba^ ber

Äaii'er burd) eine anbre ©efanbtfdbaft in ibn gebrungen,
ben «prebigern, bie er mit ßcb gebracbt, ©tißfcbweigen auf«
juerlegen.

Er bielt biefe gorberung für ben 35erfud) einer

unbefugten Entfcbeibung vor aßer Unferfud)ung, unb glaubte
xxidjt anberS, alS ba^ man biefen Slct ber 3?ad)giebigfeit,
ben er in SlugSburg jurüdgewiefen, in 3tiSbrucf von ibm
crjwingen werbe, faßS er bafelbß ixfdjiim.

gerner fab

er ben J&of mit feinen perfönli(^en ©egnern bereits er«
füßf.

Slucb fd)ien eS ibm nidjt gut, Slei^StagSgefcbäfte

an einem anbern Oxte vorjunebmen, alS ber baju beßimmt
war,

©enug er blieb babd, ex woße beS ^aiferS in SlugS«

bürg warten.
Ueberbaupf war bie Jp)altung, welcbe bie in SlugSburg
angefommenen «proteßanten annabmen, ber Seifaß, weldbe
bk «prebigfen in ber Btabt fanben, bie aßgemeine ©unß,
welcbe ße in Seuffd)lanb genoffen, bem faiferlid)en J^ofe
unerwartet,

©attinara fab balb, ba^ ber 5?aifer mebr

©d)Wierigfeiten ßnben werbe, alS er wobl felber geglaubt,
©attinara, ein alfer ©egner ber päpßlicben «politif, unb
obne Sweifel ber gewanbteße «politifer,

ben ber ,^aifer

befaß, wäre vießeicbt ber SJlann gewefen, ben Slbßd)ten
beS S;iofiß eine ^Olobißcafion ju geben, in ber ße ßcb erreicben ließen; felbß bie «proteßanten reebneten auf ibn.
©erabe in biefem Slugenblicf aber ßarb er; eben bier, ju
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3nSbrudf.

Sen Uebrigen macbte bk Sage ber Singe fo

viele Sebenflicbfeiten nicbt-

Eapitei,

3BaS ju 3ttSbrudf nicbt ge«

lungen, hofften ße auf bie eine ober bie anbre 5Keife in
SlugSburg burcbjufegen.
Slm 6., 3uni bracb ber Äaifer babin auf

Er nabm

feinen 5SJeg über 59?ün^en, wo er präcbtig empfangen warb.
?9Iit ben weltlicben unb geißlid)en gürßen von öeßreicb
unb Saiern, benfelben, bie einß baS SlegenSburger Sünb«
niß gefd)loffen Wkn,

langte er am löten gegen Slbenb an

ber Secbbrüdfe vor SlugSburg an.
©cbon ein paar ©funben waxtite feiner bie glänjenbße
35erfammlung von Sldt^Sfürßcn, bie man feit langer Seit
gefebn; Qiifilidji unb weltlid)e, von Ober« unb von Slie*
berbeutfcblanb, befonberS jablreidb aucb ^i^ jungen gürßen,
bie nod) nidjt jur Slegierung gelangt waren,

©o wie ber

$:axfix fxdj näberte, ßiegen ße fämmtlid) vom «pferbe unb
gingen ibm entgegen; audj ber Äaifer ßieg ab unb xi'xdjte
einem jeben freunblicb bie .^anb. Ser Eburfürß von SJlainj
begrüßte ibn im S^amen aßer biefer „verfammelten ©lieber
beS beiligen römtfd)cn SleicbS."

.^ierauf fegte ßcb aßeS

JU bem feierlidjen Einjuge in bie Sleid)Sßabt in Sewegung.
J^aben wir ber bem beuffdjen SBefen fcbon faß entfrem«
beten ,^aiferfrönung unfre Slufmerffamfeit gewibmet, fo mö«
1, Raince, Rome 1, Juin, Le s. pere est adverti, que le
chaucelier se trouvoit aucunement (einigermaaßen, wie Staince baS
9Bort oft braud)t) dcgu de l'oppinion facille, en quoy il en avoit
ete et qu'il commengoit ä confesser qu'il s'appercevoit les choses
en tout cas y etre plus laides, qu'ils ne pensoient. MS Bethune 8534.

SleicbStag ju SlugSburg.

Einjug.
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gen wir audb ^^i biefer nocb wefentlid vaterlänbifcben Ee»
rimonie beS EinjugeS einen Slugenblicf verweilen. *
35orart jogen jwei gäbnlein SanbSfnecbte, benen ber
^aiftx, ber nun alS ber gefommene .^err biefer faiferlicben
Btabt bitxadjtit -fepn woßte, bie ^adje
trauen gebacbte.

berfelben anjuver»

©ie waren jegt erß geworben, unb nicbt

aße b<tt(en bereits bie militärifcbc J^altung, bic man in
Seutfcblanb forbert, jebod) fanben fxdj viele unter ibnen,
tveldbe bk italienifd)en 5triege mitgemad)t, einige, bie barin
reid) geworben waren. 3Sor aßem bemerfte man einen SlngS»
burger Sürger, ©imon ©eig, ber bem ^axfix alß gelb»
fd)reiber gebient, unb ber jegf, präcbtig in ©olb gefleibef
auf brauner 3enete mit foßbar geßicfter Sede, nxdjt obne
glänjenben Sroß jurüdfebrfe.
J^ierauf folgten bie reißgen ?9?annen ber fecbS Ebur»
fürßen.

Sie fddjfifdjin fübrten nadb <ütem J^erfommen

ben Sug an; ungefäbr 160 «pferbe, alle mit ibrem ©cbieß«
jeug, in Seberfarbe gefleibef.

ES waren jum Sbeil baS

.^»ofgeßnbc, gürßen unb ©rafen, 2>ierroffer, Sweiroffer unb
Einroffer; jum Sbeil bie ©rafen, Slätbe unb EbeBeufe, bie
vom Sanbe einberufen waren.

?9lan bemerfte bereits ben

Eburprinjen, ber baS erße Sünbniß mit .Reffen vermittelt.
Sem fä^ßfcben folgten bie pfäljifcben, branbenburgift^en,
cölnifd)en, mainjifcben unb frierifcben .Raufen, alle in ibrer
1, 2ßir l)abtn barüber »ier »erfcbiebene QSericbte, 1) in ber
ailfenb, ©ammlung lutberifcber Slöerfe, 2 ) in ßt)prianS ©efd)td)te ber
augSburgifd)en ßonfeffton, unb jt»ei fliegenbe Sldffcr, 3 ) ,Saiferl,
ma\. ^inreitung ju SERündben ete,, 4 ) ,S'aif. SSfial. Einreiten jum
ÜieicbStag gen SlugSburg. S i e erfien beiben finb a u ^ bei Sföalcb,
bie beiben anbern bei gSrfiemann abgebrudft, Einige SOlomente ents
nabm icb nod) auS ben SSriefen gürfienbergS.
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befonbern garbe unb Slüßung, S^acb ber .^ierard)ie beS
Sleid)eS bätten bie Saiern xxidjt bieber gebort, Slber ße
battin, ebe man ße verbinbern fonnte, ibren «plag ßcb fei«
ber genommen; unb wenigßenS ßeßten ße ßcb vortrefßicb
bar, ©ie waren aße in lit^tem .^amifcb, rotben Seibröcfen
gefleibef; je fünfe ritten in einem ©liebe; große geberbüfcbe
fünbigten ße von fern an: eS modjkn 450 «pferbe fepn,
?9?an bemerfte ben Unterfd)icb, alS nun nacb biefer
fo burd)auS friegerifcben «pradbt bie .^öfe beS 5?aiferS unb
beS JlönigS anlangten; voran bii ^agen, in gelbem ober
rotbem ©ammef gefleibef, bann bie fpanifcben, böbmifcben
unb beutfd)en J^errn, in fammefnen unb feibnen Kleibern,
mit großen golbnen Letten, aber faß aüe obne J^amifcb.
Sagegen ritten ße bii fcbönßen «Pferbe; türfifcbe, fpanifd)e
unb polnifcbe. Sie Söbmen verfäumten nic^f, ibre ^engße
wacfer ju tummeln,
Sem ©eleite folgten nun bie .^erren felbß.
Ein paar Sleiben Srompefer, jum Sbeil in biß jjö«
nigS, jum Sbeil in beß j^aiferS garben, J^eerpaufer mit
ibren Srommelfcblägern, «perfevanten unb J^erolbe fünbig«
ten ße an.
ES tvaren aße bie mäcbfigen J^erren, bie in ibren wei«
ten ©ebieten faß obne 5Ö3iberfprud) Ijixxfdjten, beren nad)«
baxi'xdje Entjweiungen Seuffcplanb mit ©efümmel unb Ärieg
ju erfüßen pßegten; Ernß von Süneburg unb .^einrid) von
Sraunfcbweig, bie nodb tvegen ber .^ilbeSbeimifcben gebbe
in unauSgefragenem Swiße lagen; ©eorg von Badjfitt uxxb
fein ©d)tviegerfobn ^biUpp t>on .Reffen, bii aber vor Äur«
jem in ben «padif'cben Unruben fo b<trt an einanber gera«
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fben waren; bie .f)erjoge von Saiern unb ibre 3Scffern, bk
«Pfaljgrafen, bie nadb ßüd)tiger Slnnäberung ßd) wieber von
einanber ju entfernen begannen; neben ben Sranbeiiburgern
bie .^erjoge von «Pommern, bie jenen jum Srog auf bem'
Sleid)Stag jn einer unmittelbaren Selebnung ju gelangen
gebat^ten, 3egt erfaunfen ße einmal fämmtlid) einen Jpö«
bereu über ßcb an, unb erwiefen ibm gemeinfd)aftlid)e 35er«
ebrung, Sen gürßen folgten bie Eburfürßen, fowobl weit«
liebe wie geißli^e. Sieben einanber ritten 3e'bönn von
@ad)fen unb 3'>ad)im Von Sranbcnburg, bii einanber nicbt
wenig größten, unb wäre eS nur wegen ber 3rrungen getve«
fen, Wildji bie glud)f ber ©emablin beS ^Sfiarfgrafen ver«
anlaßt batte; fd)on war biefe ©acbe bei bem faifer jur
©prad)e gefommen; nod) einmal trug ba Eburfürß ^anß
feinem jvaifer baS bloße ©d)Wert vor. Senn ben Ebur«
fürßen folgte ibr erforner unb nun gefrönfer i^'aifer, un«
ter einem präcbfigen breifarbigen Salbacbin, welcben fed)S
.fperren vom SlugSburger Slafbe trugen, auf einem polnifcben
weißen .^engße. ?SKan bemerfte, ba^ er aßein in biefer»
Umgebung fremb erfd)ien; vom jtopf biS auf ben guß war
er fpanifd) gefleibef. jEr Wte feinen Sruber auf ber einen
unb ben Segaten auf ber anbern Biiti neben ßd) ju baben
gewünfd)t; benn biefem woßte er überbaupt bie b'odjfli Ebre
erweifen: bie geißlieben Eburfürßen foßten bemfelben ben S5or«
rang laffen. Slßein ße waren babin nicbt ju bringen gewefen.
ES i'cbien ibnen fcbon Ebre genug, ba^, alß ber Segat er«
fd)ien, ber ©elebrteße auS ibrem Eoßegium, Eburfürß 3oa'
djim, ber fidj im Sateinifcben mit binreid)enber ©eläuß'g«
feit auSbrüdte, unb wenigßenS bei weitem beffer als bie
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©eißlicben, ibn begrüßte. Slußerbalb beS SalbacbinS ritten
nun ,^önig gerbinanb unb ber Segat neben einanber. 3btten
folgten b'xe beutfdjin Earbinäle unb Sifd)öfe, bie fremben
©efanbten unb «Prälaten. ?Oian nabm barunfer ben ßoljen
Seic^fvater beS ^aiferS, bin Sifd)of von Oßma wafjx.'
Sin ben Sug ber gürßen unb Spixxn fd)loffen ßdb
aufs neue bk Sleißgcn an, bk biß ÄaiferS aße in ©elb,
bii biß Jl'önigS aüe in Slofb gefleibef, mit benen bier b'xe
tHeitex ber geißlieben unb weltlid)en gürßen wetteiferten;
jebe ©cbaar in ibrer befonbern garbe, aüe entweber mit
J&arnifcben unb ©pießen, ober alS ©^ügen mit ©(^ießjeug
gerüßet.
Sie SlugSburger>^annfcbaften, bie am SiJforgen auS«
gejogen, ben jlaifer ju empfangen, ju guß unb ju «pferb,
©ölbner unb Sürger, mat^fen bii bem Einjug ben Sefcbluß.
Senn baß wax überbaupt ber ©inn ber Eerimonie,
ba^ baß Sleicb feinen ,^aifer einbolfe. Sei Bt. Seonbarb
empßng ibn bie Elerifep mit bem ©efang: Advenisti de•siderabilis; bie gürßen begleiteten ibn nod> in ben S o m ,
wo ein Sebeum gefangen unb ber ©egen über ibn auSge»
fprocben warb, unb verließen ibn erß, alS er in feiner 2ßob«
nung in ber «pfalj angefommen war. ,
Slber Qle'xdj bier, nad)bem man faum nodj einmal, uxxb
jwar aucb in ber l^xxdje, vereinigt gewefen, trat bk große
aüeß jerfegenbe grage, welt^e b'xe S5erfammlung befcbäfti»
gen foßte, in aßer ibrer ©cbärfe bervor.
Sie «proteßanten baften ben geißlieben fo wie ben weit»
liefen Eerimonien beigewobnt, unb eß modjte btm i^aifex
1,

ßonfarini: di spirito molto alto.
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rafbfam fcbeinen, ben erßen «Olomenf feiner Slnwefenbeif,
ben Einbrucf feiner Slnfunff ju benugen, um ße ju einer
wefenflid)en S^adbgiebigfeif ju vermögen.
3nbem bie übrigen gürßen ßcb entfernten, ließ ber
faifer ben Eburfürßen von Badjfen, ben 5iJlarfgrafen ©eorg
von Sranbcnburg, ben .^erjog granj von Süneburg unb
Sanbgraf ^bilipp itt ein befonbereS Stmmer rufen, unb ßc
burcb feitten Sruber aufforbern, bie «prebigfen nunmebr
abjußeßen. Sie älteren gürßen exfdjxafen uxxb fcbwiegen.
Ser Sanbgraf ergriff baS ?CBort unb fudjte b'xe SBeigerung
barauf ju begrünben, ba^ ja in ben «prebigfen nidbtS an«
bereS vorfomme, alS baS reine ©offeSworf, wie eS aud)
©. SlugußinuS gefaßt W^- Slrgumente, bie bem ,S?aifcr
^'ödjfl wiberwärfig waren. S a S Slut ßieg ibm barüber
inS &efidjt, unb er wieberbolte feine gorberung um fo ßär»
fer. Slßein er ßieß bier auf einen 2ßiberßanb ganj an«
berer Slrt, alS ibm jene italienifcben SiJjäcbte leißeten, bie
nur 3nfereffen eineS fd>on febr jweifelbaft geworbenen Se»
ßgeS verfocbten. J&crr, fagte jegt ber alte «SÄarfgraf ©e«
org, ebe icb t)on ©otteS SBorte abßünbe, woßte idj lieber auf
biefer ©feße nieberfnien, unb mir ben Äopf abbauen laf«
fen. Ser Äaifer, ber nicbtS alS 2Borte ber 50lilbe von
ßcb boren laffen woßte, unb von Statur woblwoßenb war,
erf^raf felbß über bii sOJögli^feif, bie ibm bier auS frem«
bem 5J?unbc entgegenfraf. Sieber gürß, erwicberte er bem
SJfarfgrafen in feinem gebrot^enen 3?ieberbeuff(^, nicbt
Äöpfe ab. '
1, Sine febr glaubwürbige 9tad)ridbt bierüber in bem ©dbreis
ben beS nürnbergifcben ©efonbten, bie ber Sanbgraf in berfelben Stacbt
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Slu(^ an ber grobnleicbnamSprocefßon, bie beS an«

bern SageS gebalfen warb, toeigerfen ßcb bie «proteßanten
Sbeil JU nebmen.

^'dtte ber faifer ibre Segleitung ver«

langt alS einen J^ofbienß, fo würben ße ibm biefelbe wabr«
fdjexttlidj geleißet baben, ße fagten felbß, wii Seaman in
ber Bdjxift feinem ^önig, aßein er forberte ße auf, „bem
aßmä(^tigen ©ott ju Ebren."

Sluf einen foldjitt ©runb

bin ßcb einjußeßen, würbe ibnen alS eine 35erlegung beS
©ewiffenS erfd)ienen fepn. ©ie erwieberten, nid)f baju W^
©Ott baS ©acrament eingefegt, ba^ man iß anbete.

Sie

«Procefßon, ber eS überbaupt an bem alten ©lanje feblte,
fanb obne ße Btatt.
3 t i S^ittfidjt ber «prebigt gaben ße jwar julegf nacb,
aber erß bann, alS ber j?aifer verfprocben, audj ber ent«
gegengefegten «Partei ©tißfcbweigen ju gebieten.

Er felbß

ernannte einige «prebiger, bii aber nur ben Seyt obne aße
SluSlegung verlefen foßten.

Unb audj fo weit würben ße

nidbt JU bringen gewefen t'epn, wenn man ibnen nidbt bemerf«
lidj gemacbt Wk,

ba^ ber SleicbSfcbluß von 1526, auf

ben ße ßdb immer bejogen, ben ße nicbt Wten wiberrufen
laffen woßen, bii^ red)ffertige.

Ser Äaifer warb wenig«

ßenS, fo lange er anwefenb war, alS bie redbtmäßige Dbrig«
feit einer Sleid)Sßabt befracbtet. '
SSJir feben wobl: feinen ©cbrift breit ließen ß ^ bie
«proteßanten von ibrer Ueberjeugung, von ibrem guten Sle^t
nocb batfe wedfen unb ibnen ben 33organg melben laffen, 16, 3uni
bei SSretfcbneiber C, Ref. III, 106. d'in wenig abweid)enb, Jpeller
bei gS^fiemann.
1. ©d)rift aus SlugSburg. 3lltenb. V, 26. 2ßald) 16, 873.
(58ei 2B. unfer ©palatinS 9lamen aber ni^t »ollfidnbig.) 93renj
an Sfenmann 19. 3(uni Corp. Ref II, 117.
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verbrängen. Sie gorberungen beß anwefenben j?aiferS mad)«
ten bei ibnen nicbt im minbeßen mebr Einbrud, alS bie
Slntnufbungen beS n o ^ entfernten getban.

J^atte ber ^ax<

fer auf 9^ad)giebigfeit gered)net, fo waren bieß feine 35or.
jeid)en, bie ibm JP>offnung geben fonnten.
Enblicb am 20. 3uni würben bie 35erbanblungen er«
öffnet.

3tt ber «propoßtion, bie an biefem Sage verlefen

warb, brang ber j?aifer, wie bißig, vor aßem auf eine bem
Stvede entfpred)enbe Slüßung wiber bie Surfen; jugleicb ^r»
flärte er aber feine Slbßd)t, bie religiöfen 3rrungen in ?9?ilbe
unb ©üfe beijulegen, unb tvieberbolte bie Slufforberung
beß SluSfcbreibenS, ba$ ju bem Enbe ein jeber „feine SiKei«
nung, ©utbebünfen, öpinion" ibm in ©d)riften überant«
Worten möge.
S a ber SleicbSrafb ben Sefcbluß faßte, juvörberß bk
SleligionSfaebc vorjunebmen, fo mußte nun foforf ber große
,^ampf ßcb eröffnen.
^UQihuxOiifdje Eonfeffion,
Sie «proteßanten eilten junäd)ß eine ©cbrift voßenbS
fertig JU mad)en, in ber ße ibre religiöfe Ueberjeugung ben
SleicbSßänben jufammengefaßt barjulegen gebacbten.
1. S. SWt. i)at „aui angeporner ©üte unb 5!)Zilfigfeit biefen 3Beg
(ber ©üte) no^ »ermoge beS 2luSfd)reibenS furgenommen, ber enflidjtn .^ofnung, ber foll bei allen »erfienbigen ein billiges anfebn Ija-^
ben unb menniglid) babin bewegen unb teilten, baf alle ©a^en wie«
ber jum SSefien gefebrt unb gewenbet werben, bamit 3- mt. inn
irem gnebigen gürbaben »erbarren unb pleiben." 58ei g6rfiemann I,
308 ftebt man, wie mandjt 3(bweid)ungen bie (Sopien barbiefen. Sie
granffurfer Ijat beren nodb »ict "»ebr J, 58, „auS eingeborner ©un«
fiigfeit, ber moglicben ,^ofnitng u. f. w," Socb ifi ber ©inn ber
nemlicbe.
Stanfe b, ©efd), III,

16
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ES iß bieß bie SlugSburgifcbe Eonfefßon unb ibr Ur«

fprung folgenber.
Unmittelbar nacb Empfang beß faiferlicben SluSfd)rei«
benS Wte man in Badjfen für gut gebalfen, bii ?Oieinung,
„auf welcper man biSber geßanben unb auf weld)er man
verbarre," in ber regelmäßigen gorm einer ©d)rift jufam«
menjußeßen. ^
©0 Wk

man fidj einß ju jener S^ationalverfammlung

im 3 . 1524 von aßen ©eiten vorbereitet; etwaS Slebnlid)eS
gefcbab aucb in biefem Slugenblicf wieber auf ber entgegen«
gefegten ©eife, j . S . in 3ngolßabf. ^
3 n 5ö3itfenberg legte man nun in /?inßcbf ber Sebre
jene fd)Wabad)er Slrtifel ju ©runbe, in benen ßcb bie Sren«
nung ber lufberit*d)en von ben oberlänbifcben Sbeologen auS«
gefprocben.

dß iß febr merfwürbig, ba^ bd Slbfaffung

ber Eonfefßon baS ©efübl einer Slbfonberung von ben 'Sla*
beverwanbfen tvenigßenS nid)f minber lebbaft war, alS baS
Sewußffepn

beS urfprünglid)en ©egenfageS, weld)er bii

große Sewegung bervorgebrad)t ^atk.

Sie Slbfonberung

erfdbien um fo ßärfer, ba inbeß Stvingli unb bie ©einen
von einigen Snseßänbniffen, bie ße in ?Ocarburg gemadjt,
unb bie von ber marburger Uebereinfunft in bie fdjxoaba*
djix Slrtifel übergegangen, wieber jurüdgetrefen tvaren.
Siefe fcbwabad)er Slrtifel überarbeitete nun ^ilaxxdj*
tljott mit bem ©eiße ber ©rünblicbfeit unb £)rbnung, ber
ibm eigen war, unb in ber unläugbaren Slbßcbt möglid)ßer
S^äberung an ben fatbolifd)en Sebrbegriff.

Sie Erlöuterun«

gen über b'xi Sebre vom freien Siüißen unb vom ©laubin,
1. ©0 fafjte jucrfi .^anjler 58rücf ben ©ebanfen, wie fein
„Sebbet" auSwcifi; bei gorftemann I, 39.
2. 19. gebruar 1530, 2tuSjug bei 2Binter I, 270,
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bie er neu binjufügte, waren böcbß gemäßigt; er bejeit^«
nefe auSfübrlicbcr, tvelcbe 3rrfbümer ber j^eger, bii baxxn
aud) immer von ber römifd)en ^ixdji

verworfen tvaren,

man bei ben verfcbiebenen Slrtifeln verbamme; er fud)te
biefe Slrtifel nicbt aßein mit ber ©cbrift, fonbern aucb
mit ben Sebren ber Äircbenväter', namenflidb beS Slugußi«
nuS ju bewäbren; baS ©ebäcbfniß ber J^eiligen verwarf er
ni^t bnrd)auS, er fucpte eS nur näber ju beßimmen; bie
SBürbe ber tve[fltd)en obrigfeif bob er auf baS nacbbrücf«
lid)ße bervor, unb fd)loß enblid) mit ber Sebauptung, ba^
biefe Sebre nidbt aßein in ber ©t^rift flar gegrünbet fep,
fonbern audj ber römifcben ^xxdji, fo weit fidj baß auß
bin SSätern abnebmen laffe, nicbt wiberßreite; unmöglid)
fönne man barüber mit ibnen uneinS fepn, ober gar ße
.Sieger nennen.
Unb meines SafürbaltenS fann man gar uid)t laug«
nen, ba^ bie Sebre, wie fie bier erfcbeinf, nodb ein «pro«
buft biß lebenbigen ©eißeS ber lateinifcben ,^ircbe iß, baß
fidj fogar nocb innerbalb ber ©renjen berfelben bält, von
aßen feinen .^ervorbringungen vießeid)t bii merfwürbigße,
innerlicb bebeutenbße.

ES liegt in ber Statur ber ©acbe,

ba^ ße bie garbe ibreS UrfprungeS trägt, ba$ ibr nament'.
lid) ber ©runbbegriff, von bem Sutber in bem Slrtifel von
ber Sled)tfertigutig ausgegangen, etwaß 3ttbivibueßeS ver«
leibt; aber obne bii^ entßeben menfd)licbe Singe nun ein«
mal nicbt.

Serfelbe ©runbbegriff war in ber lafeinifd)en

^ixdji mebr als einmal überaus wirf fam bervorgetreten;
Sutber batte ibn nut».wieber mit aßer ©ewalt beS religio«
fen SebürfniffeS ergriffen, unb in bem ,Sampfe mit ent«
16*
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gegetigefegfen ?Oleinungen fo wie in ber Ueberlieferung an baS
Sßolf bis jur SUlgemeingültigfeit auSgebilbet; fein ?Oienfd)
fönnfe fagen, ba$ ibm, wie er bier erfcbeinf, ettvaS ©ectireri«
fd)eS beiwobne. Sabei blieb iß, ba^ man ßcb ben SluSbilbun«
gen beS Sogma'S, welcbe in ben legten 3abrbunberfen berr«
fcbenb geworben, wiberfegte; -man war weit entfernt, aucb
nur ben SluSfprüd)en eineS ÄircbenvaterS maaßgebenbe, be«
weifenbe Slutorität jujufd)reiben; aber man war fidj bewußt,
ba^ man fidj von ibrer Sluffaffung tiid)t tvefentüd) entfefnf
^abi. dß giebt eine gebeime Srabition, bie ßcb xxidjt fo«
wobl in gormein auSfprid)t, alS in ber urfprünglid)en gaf«
fung beS SegriffeS, weld)er xx'xdjt immer alle bii Slotbwen«
bigfeit f>at, bie ibm beijuwobnen fd)eint, unb bod) bie in«
nere Sbätigfeif beS benfenben fcbaffenben ©eißeS beberrfd)f.
SDlan füblte febr wobl, ba^ man nocb <tuf bem alten ©runb
unb Soben ßanb, wie er burd) SlugußinuS befeßigt wor«
ben, ?Olan Wte ben 25erfucb gemacbt, ben «parficulariS«
muS ju burcbbrecben, beffen geffeln bie lafeinif'cbe ^ixdje
in ben legten 3abrbtmberten ßd) ^atte auflegen laffen, fein
3ocb von ßcb JU werfen; man war ganj aßein auf bie
©cbrift jurüdgegangen, an beren Sucbßaben man ßcb bieltSlber war nicbt bie ©d)rift lange Seifräume binburcb aucb
in ber lateinifcben ^ixdje eifrig ßubirf, alS bie S^orm beS
©laubenS betrad)tef worben? ^ax nid)t vieles, waS biefe
!^ixdje antiabm, wirflid) in ber ©cbrift gegrünbet? Saran
bielt man fidj; baß übrige ließ man faßen,
3cb wage nicbt ju fagen, ba^ bie augSburgifcbe Eon«
fefßon ben reinen 3nbalt ber ©cbrif4 bogmafifd) feßßeße;
ße iß nur eine Snrüdfübrung beS in ber lateinifcben ^ixdje
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enfwidelfen ©pßemS biß jur Uebereinßimmung mit ber
©cbrift, ober eine Sluffaffung ber ©d)rift in bem urfprung«
li^en ©eiß ber lateinijcben Äircbe: — ber jebocb mebr un«
betvußt wirfte, alS ba^ man fidj an irgenb eine fd)on ba*
getvefene ?Oianifeßation beffelben gebunben Wk; unfer Se«
fenntniß iß felber feine reinße, ber Ö.ueße am näd)ßen fom»
menbe, am äcbteßen d)rißüd)e ?9ianifeßafion.
ES bxaudjt faum binjugefügt ju tverben, ba^ man
bamit xxxdjt gemeint war, eine S^orm auf immer anjuge«
ben. ES iß nur eine geßßeßung beS gacfumS; „Unfre
j?ird)en lebren;" „eS wirb gelebrf; eS wirb einmütbig ge«
lebrf; man befd)ulbigt bie Unfren fälfd)lid):" baS ßnb bic
SluSbrüde, beren ßd) ?9lelancbtbon bebient; er wiß nur
bii bereits intwidilk Ueberjeugung auSfprecben.
Unb in bemfelben ©inne W er nun aud) ben jweiten
Slbfd)niff gefcbrieben, in tvelcbem er bie SKißbräucbe erör«
tert, bie man abQefdjafft W5ffield) ein tveiteS gelb bot fidj bier einer gebäfßgen
«polemif bar! 2BaS ließ ßcb aßeS über bie Eingriffe ber
päpßlid)en ©ewalt fagen, jumal an bem Sleid)Sfag, beffen
Slntipatbien bagegen man vießeicbt Wte crweden fönnen,
über bie SluSartungen eineS faifcben ©offeSbienßeS, — wie
wir benn in ber Sbat unter ben Entwürfen ber Bdjxift
ein langes Slegißer berfelben vorßnben — bod) biel^ tnan
für beffer, bieß ju vermeiben. ?Olelan^tbon blieb babii
ßeben, ben fird)licben Swßanb ju red)tfertigen, in ben man
bieffeit aßmäblig gefommen war. Er erörterte, weSbalb
man beiberlei ©eßalt unb bii «prießerebe julaffe, ©elübbe
unb «privatmeffen verwerfe, tveber gaßen nocb öbrenbeid)fe
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gebiete; er fucbte überaß ju jeigen, wie neu unb gefabrlicb
bk entgegenßebenben Einriebtungen, tvi( ße felbß mit ben
alten canonifd)en ©agungen in 233iberfprud) fepen.

?9lit

gutem 35orbebad)t f(^wieg er von bem göftli^en Slecbt beS
«papßeS, ober bem Ebäraffer inbelebiliS, felbß von ber Sabl
ber ©acramente; er woßte nid)t befebren, fonbern nur ver«
tbeibigen.

©cbon genug, ba^ er ben Unterfcbieb beS geiß«

lidjitt SerufeS ber Sifd)öfe von beren welflid)er ©ewalt
bervorbob; inbem er jene xxadj bem 3nbalt beS Evange«
liumS beßimmte, bütefe er fidj bodj wobl biefe anjutaßen.
Er bebauptete, ba^ bie Evangelifd)en aucb bierin von ben
äd)ten ©runbfägen ber fatbolifd)en ^ixdje xx'xdjt abgewidben
fepen, ba^ ber Äaifer bie neue Einricbtung ber ^xxdje febr
tvobl bulben fönne. ^
ES ließe ßcb fragen, ob bie «proteßanten nidjt viel«
kxdjt beffer getban baben würben, wenn ße ßatt ßd) fo
entfcbieben in ber 35ertbeibigung ju balten, wieber einmal
mutbig bie i)ffenftvc ergriffen, unb aße bk ßarfen refor«
maforifcben ©pmpafbien aufgerufen bätten.
1, ©S ifi befannt, baf bie beiben »on ben gürfien unterjei^«
neten Originale ber 3fugSburgifcben Eonfeffion ficb nirgenb mebr »or«
ftnben. man glaubte lange baS dim, beutfcbe in ?!)Jainj enfbecft ju
baben, bocb ^at 2Beber in ber ,fritif^en ©efcbicbte ber 9(ugSburger
(Sonfefft'on mit fcrupulSfem gleife gejeigt, baf baS fo gut eioe Slb«
fcbriff obne autbentifd)ai 2Berfb ifi, wie »iele anbere, Siefe 3(b=
fcbriften bieten eine SJJenge Slbweicbungen bar, fowobl unfer einans
ber, als »on ber erfien 2tuSgabe, bie 9J?eland)fbon no^ im Sabre
1530 beforgfe. ©lücflid)erweife ftnb bie atbweid)ungen wobl jablreid)
aber nidjt wicbtig. Sie ©d)reibcr jener Seit erlaubten ficb fleine di-genmdcbtigfeiten, namentlicb in ber Üfedbffcbreibung, bit nod) fo wenig ft'jrirt war. gür ©inn unb 3ni)alt trägt baS bt'mai) nit efwaS
aus. eine febr fleifige Sottafion einiger Jpanbfd)riffen finbet fi'cb in
gorfiemonnS ^xotittm SSonbe.
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Sefennen wir aber: — fiit bem Sage, ba$ fie fidj
enffcbloffen Wten,

ben Slnbängern Swingli'S ibr Sünbniß

JU verfagen, war bxi^ unmöglicb.

95on ber ©unß, welcbe

bie Swinglifeben Sebren fanben, faben ße ßcb faß überßü«
gelt, in ©ebaften geßeßt; in SlugSburg bing ber größte
Sbeil ber Einwobner benfelben an; man fpracb von einem
Sunbe ber oberbeutfcben unb ber ©cbweijer jum Umßurj
ber ganjen .^ierarcbie beS SleicbS.

«S5ar bocb einS ibrer

vornebmßen öberbäupfer, Sanbgraf «Pbilipp felbß, wenn
man ibn reben borte, mebr auf ber ©eite Swingli'S! ' ES
geborte xxodj eine befonbere Slnmabnung SutberS baju, um
il)n nur ju bewegen, bie Eonfefßon ju unterfd)reiben.
Sludb fonnten ße nit^f baran benfen, bk ?Dlajorität
ber SleicbSßänbe, bk aßju entfd)ieben «Partei genommen,
JU gewinnen, auf ibre ©eife ju jieben.
©ie wünfdjfen uidjtß alß griebe unb Sulbung; ße
meinten gejeigt ju baben, ba^ man ibre Sebre mit Unrecbt
verbamme, fegerifd) fd)elfe. Sutber gewann eS über ßcb,
bieß feinem alten ©egner, bem Erjbifd)of von 59?ainj, ber
jegt milber *6eßimmf ju fepn fd)ien, anS /?erj ju legen.
3m S^amen ber gürßen wenbefe ßcb ?9lelan(^tbon an ben
Segaten Eampeggi, unb bifdjwux ibn, bei ber ?Oläßigung,
ju verbarren, bie er xxodj an bemfelben wabrjunebmen
glaubte: jebe neue Sewegung fönne eine unermeßlicbe 35er»
wirrung ber Äird)e bervorbringen. ^
1, ©d)reibcn beS Urban ÜibegiuS an £ufber 21. SWat 1530.
Sanbgraf ^b'tiPP fübrt ,,innuraera Sacraraentariorum argumenta"
an, „Sentit cum Zwiuglio ut ipsi mihi est fassus." Sod) ^at
weber bief nocb aucb ein ©cbreiben 2Reland)fbonS Sutbern »ermocbf, ficb
felbti an ben Sanbgrafen ju wenben. Sr tbat bief fdbon am 20. mai.
( Ü W . IV p. 23.)
,
2. «Pbi'ippä gurfienberg an granffurt, 27 Suni bericbtet, baf
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3n biefem ©inne ber Slnnäberung, bem ©efüble beS

3?ocbnid)fvonfommengefrenntfepnS, bem 5JBunfd)e, eine wie
im tiefem ©runbe ber Singe waltenbe, fo in einigen Ein«
jelnbeifen beS SefenntniffeS fidjtbaxi 35erwanbffd)aft geltenb
JU madjitt, wax bie Eonfefßon Qebadjt uxxb abgefaßt.
Slm 25. 3uni 1530 3^ad)miftagS warb ße in ber 35er«
fammlung beS Sleid)eS verlefen.

Sic gürßen baten ben

j^aifer, bie^ in bem größern Socale Qefdjeljitt ju laffen, wo
audj grembe jugelaffen würben, fo ju fagen in einer öffeufli«
djitt ©igung; ber ^a'xfix beliebte baS fleinere, bie Eapi«
felßube beS bifd)ößicl)en S^ofeß, wo er wobnfe, unb wo
nur bie ?9litglieber ber Sleid)Sverfammlung Sutriff fanben.
SluS einem äbnlicben ©runbe Wk

er eS gern gefeben,

ba^ b'xe lateinifd)e Slbfaffung verlefen tvorben wäre, aber
ba erinnerten iljtt bie gürßen, auf beutfcber Erbe möge
©eine ?Oiajeßät bie beutfdje ©pracbe erlauben,

.^ierauf

verlas ber jüngere fädjßfc^e Eanjler, S r . Ebrißian Saier,
baS beutfd)e Sefennfniß

mit einer 35ernebmlicbfeit ber

©fimme, bie ber j?larbeif unb geßigfeit ber barin auSge«
brüdfen Ueberjeugung enffpradb- * Sic geißlkben gürßen
waren ni^t febr jablreicb jugegen: ße batten gefürdbtet,
barüber fcrmli^ unterbanbelf worben, Ser ©;urfürfi unb feine 3)Jif^
»erwanbfen baten: 3. mt. weit morgen wieber an bem Ort, (im
^allaft) erfd)einen unb ben Umbfianb (bie Umtiebenben) ire 'Sitrant-wortung »ernebmen ju laffen gefiaften, benn fit weren »on iren üöib^^
berwertigen nit allei)n bei 2f. m., fonbern aucb bei menniglicb »erun»
glimpft; aber enblid) ifi eS bei bem 23efd)ei;b blieben.
2. gurfienberg „bell unb flar, baf menniglicb, fo babei xoai,
b«r anberS beutfd) »erfiunbe, alle ®ort eigentlid), waS bocb in fol=
*er ?ßcrfammlung feiten gefcbiebf, »erfieben mod)t," 3lucb ben .^a-«boUfen erfct)ien bie SJerlefung alS eine grofe unb jwar febr unoer.
.r.Usm^^"' ^ ° * **"" ^"^^^ ^^^^^^ fdjmm dd barüber. Lutheanismus m arcem dignitatum evectus ita invaluit, ut assertores
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mancben unbequemen 3Sorwurf anbören ju muffen,

Sie

Einverßanbenen füblten ßd) glüdlid), baf, iß fo tveit ge«
fommen, unb batten ibre greube fo am 3nbalt wie am
SJortrag beS SefenntniffeS.

Slnbere benugten wobl bic ©e«

legenbeit, ßcb bie J^auptpunfte aufjujeid)nen,

3?ad)bcm

man ju Enbe gefommen, tvürben bie beiben E^'ctnplare bem
j^'aifer überreicbt: baS beutfcbe gab er bem Sleid)Serjfauj«
Ier, baS lafeinifcbe bebielt er ju eignen .^änben.

Seibe

tvaren von bem Eburfürßen unb bem Eburprinjen von
©ad)|"en, bem ?OJarfgrafeu ©eorg von Sranbcnburg, ben
.fperjogen granj unb Ernß von Süneburg, bem Sanbgrafen
«Pbilipp 7 bem gürßen 5Bolfgang von Slnbalt unb ben Slb«
georbnefcn ber ©täbte S^ürnberg unb Sleutlingen unterjeicbuet.
(Jonfutation, ^ebroliuncjcn.
Sie evangelifcben gürßen ertvarteten, ba^ axxdj bie
«Partei ibrer ©egner mit einer äbnlid)en Erflärnng bervor«
treten unb ber ^aifix fidj alßbaxxn bemüben würbe, ben
Swief'i^alt ^wifdjitt beiben Sbcilen ju vermitteln, ©o lau«
tik bie «propoßtion unb nocb beuflid)er alS biefe baS SluS«
|"d)reiben, in beffen golge ße, ßd) eingefunben Ijatktt.
.^ödjßwabrfcbeinlicb war baS aut^ bie ?Oleinung beS
5?aiferS, Er bätte fogar gewünfcbt, ba$ ber fafbolifcbe' Sbeil
mit einer Slnflage wiber ben etjangelifcben bervorgetreten
tväre, er tvurbe bann bie Sloße eineS ©d)iebSrid)terS jtvi«
l'd)en beiben übernommen baben, 3n ber ?Berfammlung
ber ©tänbe W gerbinanb einmal einen barauf jielenben
Slntrag gemacbt.
erroris non vererentur in publicis comitiis Augustae oiTerre Caesari novi dograatis confessionetn. Praefatio in homilias V contra Turcara. A, III.
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©0 voßfommen aber waren bie beiben Sruber mit

nicbten ?9^eißer ber 35erfammlung, um bieß burd)fegen ju
fönnen.
Sie ?9lajorifät, bic ßcb in ©peier gebilbet, unb fid)
bier nod) enger jufammenfd)loß, fa^ fid) alß red)fmäßige 3n«
baberin ber SleicbSgewalt an,

©egen bie beiben Sruber,

beren fatbolifd)er Eifer ibr böcblid) exwüxxfdjt wax, fanb
ße bocb fonß gar mancbeS Slnbre ju erinnern. S^amendid)
Wti gerbinanb päpßlid)e Sewifligungen geißlid)er Einfünfte
auSgebrad)t, wii ße wpbl in ©panien burd)gingen, aber
in Seutfcblanb unerbört waren, unb bie nun in ber ge«
fammten ©eißlicbfeit ?9lißvergnügen unb «TBiberßanb ber»
vorriefen.

Sie ?9tajorifät lebnfe ab, fidj alß «Partei ju

conßifuiren, unb ben Äaifer alS Slid)ter jwifd)en ibr unb
ben «proteßanten anjuerfennen.

©ie meinte, ße Ijabe xxidjtß

Sleuiß vorjutragen; ße W^ ßd) nur an baS faiferlid)e
Ebicf gebalten: braucbe ber j^aifer eine Slnflage, fo möge
er ßc von ber Ueberfretnng feineS EbieteS bernebmen, 35iel«
mebr, wie cS immer baS jF)erfommen gewefen, bcfß ber
^a'xfix ben ?9ieinungen ber SleicbSverfammlung biitxat, fo
wax ße ber Slnßcbt, ba^ ber .faifer a u ^ jegf ibr 3nfereffe
JU bem feinigen ju mad)en Ijabc. S a S woßte eS fagen,
wenn ße xl)n erfucbte, in biefer ©acbe mit ber Eburfürßen
gürßen unb ©tänbe Slafb auS faiferlicber ?Otad)tvoßfom«
menbeit ju procebiren.

ES fümmerte ße wenig, ba^ bie^

ben SBorten beS SluSfcbreibenS wiberfprad).
bodj ttidjt von ibr ausgegangen.

SBaren biifi

Ser faifer fonnte in

ber Sbat ttidjt anberS alS jene 3bee einer gleid)fani rieb«
terlicben 35ermitfelung fabren laffen.

S e r a t b u n g e n ber SDiajoritaf,
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sOJan glaubt wobl in ber Siegel an bem SleicbSfage
l'dbßänbigc 23erbaiiblungen beS j?aiferS mit ben «proteßan«
ten tvabrjunebmen.

3tt ber Sbat aber banbelt von biefem

Slugenblid an nur xxodj bk ?Oiajorität ber ©tänbe.

Ueber

bie geringßen Singe, j . S . bie CDiiffbcilung eineS Slcten»
fixidiß, muß ber j?aifer mit ber ?9lajorität Slüdfprad)e
nebmen; er verfügt julegt nur, wie biefe für gut gebalten.
©cbabe, ba^ wir von ben ©igungetj ber fatbolifcben
SKajorität feine «protocoße btbcn: weiß man bodj xxidjt
ciinnal, ob beren überbaupt aufgenommen worben ßnb.
Slud) auSfübrlicbe Sericbte ßnbet man nid)t unb ^at ßc
l'cbwerlicb ju erwarten, ba bie bebeutenbßen gürßen per«
fönlicb jngegen waren, bie ©efanbten ber ©fäbte aber an
ben ©igungen nit^f Sbeil nabmen.
S^ur fo viel wiffen wir, ba^ fidj jwei verfd)iebene
SJieinungen dnanber entgegenfegfen.

Ser ©inn ber Einen

wäre getvefen, ba^ ber j?aifer auf ber ©teße ju ben Sßaf«
fen gegriffen unb fein alteS Ebicf auf bem SBege ber ©e«
tvalt jur SluSfübrung Qebxadjt Wte-

Ser Erjbif'cbof von

©aljburg fagte: Entweber muffen wir ße beben ober ße
beben unS: WelcbeS von beiben fommf unS ju?

din

n'xdjt minber beftigeS ?9litglieb ber 35erfammlung börfe man
über biefe Eonfefßon fpoften, bie mit fcbwarjer Sinte gefd)rie«
ben fep: „wären wir ^aifex, wir woßfen bk rotben Slubri«
fen baju mod)en," .^err, ßel ibm ein Slnberer inS «Bort, ba^
düd) nur nidjt ba baß Slofb felber unfer bie Slugen fprügf.
Senn feineSwegS Slße tvaren von fo entfd)iebner geinbfclig«
feit. S^amentlid) ber Erjbifd)of von ?9?ainj ßeßte bie ©efabr
tJor, in bie ein Slnfaß ben Surfen ßürjen werbe, wenn
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jugleid) biefe offene Enfjtveiung auSbrecbe. ES tvarb enblidb
befcbloffen, bem faifer ju ratben, bie Eonfefßon vor aßen
Sitigen wiberlegen ju laffen: inbeffen Woße man einen 3Ser«
fud) madjen, bie 3rrungen jtvit"d)en geißlid)en unb weit«
lidben ©tänben unfer einanber ju fcblid)ten.
nabm biefen tKatl) an.

Ser ^aifix

Er gab fidj ber .^offnung Ijxn,

bafi bi'xbeß vereinigt, jufammentreffenb, — bie Seilegung ber
3rrungen unb bie SBiberlegung — auf bie «proteßanten ei«
nen Einbrucf mad)en tverbe, ber ße nad)jugeben beßimme. '
^ii

wax biemit bie Sage ber «proteßanten plöglid) fo

ungünßig veränbert!
SiSber batten ße von ber böbern ©teßung beS :^ax*
ferS Slnerfennung unb Sjermifflung ertvarfet: aber gar balb
bemerften ße, ba^ er nid)t treibe, fonbern getrieben tverbe;
bii alten erbitterten ©egner, mit benen ße fd)on fo lange
geßriften, alS ^Ofebrbeit conßituirf, leiteten jegt aud) aße
©(griffe ber faiferlicben Sluforitäf.
Unb auf baS eifrigße ging man nun an bie SBiber«
legung.

Sin Slrbeitern fonnte eS nicbt feblen,

35on aßen

©eiten ivaren aucb bic ©egner ber reformirenben Sbeolo«
gen mit ibren gürßen eingetroffen: gaber von Sßien, —
er war jegt «probß ju Öfen geworben — dd von 3"9'^l'
ßabf, EocbläuS von SreSben, ?B3inipina von granffurt
1. Siefe ferbanblungen lernen wir befonberS auS ben SluSjfe
tv'u bei 23ud)olj III fennen. d'm mertwürbigcS Sfctenfiücf barauS
finbet ftd) in feiner Snfegrifäf bei gorfiemann 23b. Il p. 9, di ifi
ol;ne Safum, bod) nmf eS »om 9ten ober lOten Suli fet)n; ba ber
,ftoifcr einer SInfrage an bie ^rotefianten gebenft, ob fte nemlid)
iicd) mebr 3(rtifel einjubringen gefonnen, bie er am 9fen erlaffen X)at,
ouf bic er bo^ nod) feine Slntworf l)abi. S i e Slntworf erfolgte un«
fer bem lOfen, mag aber »ielleidbf erji ben Sag barauf eingelaufen
fcyn. sQ^^i, j)i^ SRad)rid)fen bei ©d)mibt VIII, 244. g)leland)fbon
an Sutber 8, Suli C. R, II, 175.
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a, b. 0-; mit ben Sifcböfen waren ibre 23icarien ober ge«
lebrfen SBeibbifdjöfc angelangt: man fal) einige nabmbafte
sSRönd)e, Sarfüßer,

Earmelifer,

befonberS

Sominifaner,

ben «provincial «Paul JP)aug, ben 35icartuS 3obann Surf«
Wbi

bin ^rior Eonrab Eoßi, ber einß wiber SutberS dl)e

gefd)rieben. '

dß begreift ßcb, wenn ein ?Oiann wk dxaß*

mxxß, ben man audj eingelaben, feine Steigung füblte, ßcb
biefen 9?amen beijugefeßen,

dß waren eben Sie Siepräfcn«

tanten beß arißotelifcb«bominifanifd)en ©pßemS, baS bie
BdjüUn von Europa fo lange beberrt"d)t, baS er felber be«
fämpff Wk,

bk bier baS Sißort fübren foßten,

^ t

ber

literarifd)en gebbe, in ber ße ßd) biSber bewegt, batten ße
tvenig auSgcrid)fet^

3bre ganjc ©tärfe lag in ibrer 3Ser«

binbung mit ber ©ewalt,

3egt tvaren ßc n'xdjt eigentlid)

mebr «pritjafleute; im S^amen beS SleicbeS foßten ße fpre«
dben unb fd)reiben,
1. Unter anbern braute dd eine fdbon in Sngolfiabf gebrucffe
@d)riff mit, unter folgenbem 2ifel: Sub doraini Jhesu et Mariae patrocinio. Articulos 404 partim ad disputationes Lipsicam, Baden, et Bernen. attinentes partim ver» ex scriptis pacem ecclesiae
perturbantium extractos coram divo Caesare Carolo V Ro. Imp.
seraper Augu. ac proceribus imperii Joan. Eckius minimus ecclesiae minister offert se disputaturum ut in scheda latius explicatur;
Augustae Vindelicorum die et bora consensu Caesaris posterius
publicandis. ^r fübrf bann crfi juerfi bie »om ^apfi »erurfbeilfen
41 Slrtifel auf: assero, qui buUae contradixerint, schismaticos esse
ac fidei bestes, quos catbolicus habet pro ethnicis et publicanis.
Sann bringt er bie Strfifel »or, bie er in Seipjig unb 95aben »er»
tbeibigf, fo mii bie, welcbe er ben Serncr ©cblüffen entgegenge^
fe^f; enblid) errores novi et veteres jam ventilati unfer gewiffen 9tu»
brifen, dr bringt ibrer 404 jufammen: ex infinitis eorum erroribus hos paucos subitarie excerpsi. Sn ber Sile i)at er ba aud)
craSmifdbe ©Ä^e mit oufgerafff. — man fc^fe ibm Propositiones
de vino venere et balneo entgegen, bie wir audb in ben ©efcüf^affen
ber Jtafbolifen circuliren feben, unb bie ibn bem öffentlicben ©elddb=
ter «Preis gaben.
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SlßerbingS ließ man ibnen nii^f vößig freie .^anb,
©ie waren viel ju beftig/ ju weidäuftig.

Ein jeber bracbfe

feine alten geinbfeligfeiten, SSBiberlegungen lutberifcber 5)?ei«
nungen, von benen bier gar xx'xdjt bie Siebe tvar, berbei,^
Sen erßen Entwurf gab ibnen bk SleidjSverfamnilung ge«
rabebin jurfid, unb tvieS ße an, ßd) nur an bk Slrtifd
ber Eonfefßon ju balten,

Slud) einen jweiten fürjern, ber

barnad) einlief, unterwarf bk 35erfammlnng, Slrtifel für
Slrtifel, auSfübrlid)er Seratbfd)tagung,

dß bauertc biS ben

britten Sluguß, ebe man mit ber Eonfutation ju ©tanbe
fam, unb ße nun aucb i" jenem ©aal biß bxfdj'öflidjin
J^ofeS verlefen laffen fonnte,
©ie bifiiljt, wie bk Eonfefßon auS jwei Sbcilen, von
benen ßcb ber eine auf ben ©lauben, ber anbere auf bk
©ebräud)e bejiebt.
3 n bem erßen näberte ßd) bk ©trettfrage bereits ben
©tanbpunften, auf tvelcben ße feitbem feßgebalten worben
iß.

?Oian bebauptete xxxdjt mebr, ba^ baß ©acrament,

baS bloße Soßjieben bet .^anblung, baS Opus operatmn
©nabe verbiene.

?9Jan lebrte nicbt mebr, ba^ ein guteS

SBcrf obne ©nabe getban, von berfelben ©attung fep, ivie
eins mit ©nabe getban, ba^ jwifcben beiben nur ein gra«
bueßer Unterfcbieb fep.

S a S waren bii Sebren, gegen bie

1, (SodblauS ijat in feinem ^udjt-, Philippicae quatuor in apologiam Melanchthonis Lipsiae 1534 einige Strfifel biefer Eonfufafion
brucfen laffen. 93eim britten Strfifel 95og. S wirb barin geförbert:
damnent diras blasphemias — Lutheri errorem — suum Pugenhagium — Melanchthonem suum — Antonium Ziraerman, hominem
insigniter Lutheranum — studiosum Lutheri discipulum Burguerum. SJon Snien werben bie ju »erbammenben ©feilen angefübrt,
Saber fom eben, wie ßocblduS fagt, fjuorundam consilium qui judicabant ejusmodi responsionem fore nimis acrem et prolixam,

Eonfutation.
ßd) Sutber erboben,
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?0?an ging vielmebr auf bii tiefern

55egriffe'ber 3led)tfertigung burcb Ebrißum, tvie ße feitbem
in aßer 5Belt gäiig unb gebe geworben, näber ein,

«Sßenn

man jugleicb bie S^otbwenbigfeit ber guteu 5S3erfe feßjubalfen
füdjk, fo gefcbab baS bod) in einem anbern ©inne alS
früber. '
Sieß iß aber aucb bie einjige ?9?obißcation, ju ber
man ßdb verßanb,
Senn in aßen übrigen «punffen blieb man bem einmal
feßgcßeßfen ©pßeme treu.

53ian forberte bii Slnerfennung

ber SranSfubßanfiation, ber ßeben ©acramente, bie Sin«
rufung ber /peiligen; man blieb bii ber 35erfagung beS
Mdjß uxxb ber S^ofbwenbigfeit beS EölibafS ßebn, unb
macbte fogar einen 35erfud), ber freilieb xx'xdjt anberS
als mißlingen fonnte, ße anS SluSfprücben ber ©d)rift,
ober bem ©ebraudb ber älteßen 3tbrbtinberte, wobei man
ßd) benn wieber auf bie faifcben Secretalen ßügte, berju«
leiten; baS «JJfeßopfer ließ man fidj nidjt entreißen; vor al»
lern ^iilt man an bem Segriffc ber lateinifcben ^ixdji alß
ber aßgemeinen feß,

Sen lateinifdjen SlifuS in ber ^effe

bertbcibigfe man bamit, ba^ ber fungirenbe «prießer bd tvei«
fem mebr ber ganjen ^ixdje angcbörc, alS ber ©emeinbe
bie ibn umgebe.
©enug, wenn man auf ber proteßannfeben ©eite, burd)
ben sö?ißperßanb ber Sebre, unb bie eitigeriffenen ?9lißbräud)e
tJeranlaßt worben war, unmittelbar auf bk Bdjxift jurüd«
1. 5Jgl. aufer ber (Sonfutafion De principum protestantium
confessione Joannis Eccii censura arcbiepiscopo Moguntino et
Georgio D. S. Augustae exbibita bei Soeleftin IH, 36. S a biofe
©cbrift, an ein paar fafbolifcbe gürftcn gerid>fet/ f(bon baS 2öefcnt=
liebe ber fpdtern Sugefidnbniffe enfbdlf, fo i)ibt fidj bamit bie 35er=
mufbung ber ,^eu^clci, bie man wobl »orgebrad)t bat-
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jugeben, bie man jtvar in einem ©inne faßte, ber ben
©runbanfd)auungen ber alten lateinifd)en ^ixdji

entfprad),

aber bii bem bie 3been unb Silbungen ber legten bier«
axdjifdjen 3abrbunberfe nxdjt beßeben fonnten, fo bequem«
ten fidj jegt aud) bie ©egner, einige ber fd)roffßen SluS«
wüdjfi ber Sebre faßen ju laffen, auf bk Slbfd)affung ber
?9tißbräud)e ju-benfen, weldbe obnebin ju fo vielen 3rrun«
gen jwifd)en geißlid)en unb welflid)en gürßen gefübrt Wten, aber übrigens blieben ße babei, ba^ baß ganje bierar«
djifdji ©pßem von unmittelbar götfli^em Urfprung fet;.
?IBir feben ße nad) einer SJcctbobe fucben, benn in ber Sbat
Wten

fit eine folcbe nod) xxidjt gefunben, um bk Ueberein«

ßimmung ibreS ©pßemeS mit ber ©cbrift nad)juweifen.
Unb bie^ Wti

nun fo x>id nid)f ju fagen QiWt/

tvenn eS babd bloß auf 35erfbei&igung abQifiljin getvefen
wäre.

Slßein mit 'Slidjkxx. Sie ?Oiajoritäf erflärte nid)f

allein, ße ßnbc biifi SJfeinung recbt unb fafbolift^, mit
bem Evangelium übereinßimmenb, fonbern ße forberte nun
audb, ha^ bie profeßanfifcbc ?Oiinorität bie wiberlcgten Sir«
tifel ibrer Eonfefßon fabren laffen, unb mit ber aßgemei«
nen red)tgläubigeti jlird)e einförmig glauben foße, Sluf ben
S^at^WeiS ber Uebereinßimmung mit bem «SBefentlicben, Sitten, Urfprünglit^en warb feine Slüdßcbt genommen, fo
lange xxodj bie geringße Sifferenj, wenn audj nur in bem
Sufäßigen, Unwefentlicben ju bemerfen war.

SlßeS waß

im Saufe ber Seit, enttveber in bem unabweiSli(^en Srange
ber Ereigniffe ober auf bin ©runb legaler Seßimmungen
einer anbern SleicbSverfammlung abgeänbert tvorben, foßte
wieber bergeßeßf werben,

S e r ,S?aifer, bem bk 3bee alS

93cbrobungcn.
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als Slicbter jwifcben ben beiben «Parteien aufjutrefen, ver«
Idbet worben, erflärte fidj ganj im ©inne ber SOtajorifät,
Slm ©d)luß ber Eonfutation, bk in feinem S^amen publi«
cirf warb, ermabnte er bie Evangelifcben, fidj nun ber rö^
mifcben unb fatbolifcben Äird)e wieber geborfam ju be«
jeigen. SBo nicbt, fo tverbe er gegen ße verfabren muffen,
tt)ie einem römifd)en faifer, ©cbugberrn unb 35ogf ber
^ixdje jufomme.
Sie Seit ber mibe

wax vorüber, bk Seit ber ©frenge

fd)ien gefommen.
©cbon Wii

ber ?papß gefprocben,

ES war ein Srief Eampeggi'S in Slom eingegangen,
in tpclcbcm bie vornebmßen gorberungen ber «proteßanten
nabmbaft gemat^f worben waren,

©lexdj im Slnfang ber

QSerfammlung nemlid) batte ber ^aifex fidj eine furje Sin«
gäbe berfelben von 5öfieland)tbonS ^anb
biefe bem Segaten mitgefbeilt.

verfd)afft

unb

Slm 6. 3uli fam bie Badje

im Eonßßorium beS «papßeS unb ber Earbinäle jum 35or«
trag,

©o viel wir wiffen, forberten bie «proteßanten bei*

berlei ©eßalt, «prießerebe, 33Seglaffutig beS EanonS in ber
?0?effe, Ueberlaffung ber eingejogenen geißlid)en ©üter unb
Erörterung ber übrigen ©freifpunfte auf einem Eoncilium.
3n Slom aber bielt man xx'xdjt für gut, barauf einjugebn.
3J?an fanb biefe Slrtifel im SEiberßreit mit bem ©lauben
«nb ber SiSciplin, fo wie mit bem 3ntereffe ber ^'xxdji.
^M

befd)loß ße jurüd'juweifen unb bem ^»fix

cinfad)

für ben bewiefenen Eifer ju banfen. '
1. «Pattatticint auS einem gleid)jeitigen Siario HI, IV, 280,
Articoli opposti — alla ragion della chiesa. Sine Slrt fircbli^er
©taatSraifon,
Slonfe 5, @cf(i), i i i .

17
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Sic SleicbSverfammlung felbß Wte ben faifer auf«
geförbert, alS 3Sogf ber. I^'xxdje aufjutrefen.
35on beiben ©eiten angeregt, burd) feine 35erfräge ge«
bunben, unb nur von Seuten umgeben, bie entweber feinen
Segriff von bem Sbun unb Saffen ber «proteßanten W'^
fen, ober vorlängß ibre geinbe waren, nabm er bie ernß«
li^ße .^alfung an. Sen aßgemeinen Erflärungen fügte er
ungnäbigeS Sejeigen gegen bii Einjelnen bittju; nament«
lid) bem Eburfürßen 3'>bflnn gab er burcb eine befonbere
Slborbnung fein ?0?ißfaßen ju erfennen, ba^ er ßdb von bem
j?aifer, ber bocb ©d)üger beS ©laubenS fep, getrennt,
Steuerungen vorgenommen, Sünbniffe gefucbt W(- //Slud)
©. SÄajeßät Wi eine ©eele unb ein ©ewiffen, unb woße
nicbtS gegen ©otteS ?£Borf tbun." SBerbe baber ber Ebur«
fürß nicbt Ju bem ©lauben jurüdfebren, ben man fiit jwei,*
brei 3abrbunberten gebalten, ' fo fep eS a u ^ ©r. ?9iaje«
ßäf nit^t gelegen, ibn ju beiebnen, ober ibm irgenb eine
von bin anbern ©naben ju getväbren, bie er begebre.
Siberj^anb.
ES fonnte wobl jweifelbaft fcbeinen, ob biUtfdji gür«
ßen unb .^erren, in bem ritterlicben Seben ber J^öfe er«
wadjfitt, Uttb itt fpätern 3abren burd) frembe Unterwei«
fung jur Sebre gelangt, biß guten 35erßänbniffeS mit ibren
Sladjbaxn unb in ibren wid)tigßen Slngelegenbeiten ber ©nabe
biß Äaifei^ bebürftig, ob b'xifi wirflicb flaixb^aft genug
fepn würben, bem auSgefprocbenen Untvißen biß fegfern,
unb einer immer engeren S5ereinigung ber ßänbifcben ^a*
1. Sm Stbbrucf bti SKüller p. 672 beiff eS feit 20, 30 3at)rtn,
was obne Zweifel ein ©d)reibfebler ifi.

Sßiberßanb,
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jorifät gegenüber, obne burcb einen baltbaren Sunb aucb
nur unter dnanber geßcberf ju fepn, ibre Ueberjeugung mit
ber nöfbigen geßigfeit ju bebaupten.
Sunäd)ß fam eS ^iibd auf ben vornebmßen von
ibnen an, auf wellten b'xi Slnbern blidfen, unb ben aucb
ber faifer am bärteßen anging, ben Eburfürßen 3ob'ttin
pon ©ad)fen,
Eburfürß 3e>b<^tin von ©adifen, ber legte von ben
Pier frefflieben ©öbnen beS Eburfürßen Ernß, bii einß ju
©rimma mit großer ©orgfalt ju geißlid)en ober weltlid)en
SldcbStPürben erjogen worben, ber ©tammvater beS nocb
beute in mannicbfaltigen Sweigen blübenben emeßinifcben
.^aufeS, bifa^ nidjt b'xi polififd)e ©enialitäf feineS SruberS
griebncb, beffen feinen burd)bringenben ©eiß; bagegen jeigte
er ßcb bon 3n9enb auf gutmütbig unb treuberjig, obne
aßeS galfd) — wie Sutber fagt, obne ©aße, aber babei
erfüßt von bem ßftlid)en Ernß, ber einer fo einfacben
©eele erß ibren SSBertb verleibt.

?9tan weiß xx'xdjt an*

berS, alß ba^ er biS jn feiner 95ermäblung in feinem
32ßen Hinßjaljxi voßfommen feufcb gelebt W- '

2)'«

raufcbenben ritterlicben geßlicbfeifen ,^ an benen er juwei«
len am .^ofe 5i)la]i'imiIianS Sbeil nabm, obwobl aud> er
ßcb babd berportbat, befriebigten ibn bod) rtid)f; er meinte
fpäter, von biefen Sagen fep bocb aucb feiner obne irgenb
dn .^»erjeleib vergangen. ^

«ßlan ßcbt, für 35ergnügun«

1. ©palafin »on .^erjog .^-anfen Ju ©ad)fen ßburfürfien in
©fruöe'S neu erSffnefem Strd)i» III, 16, leibcr weif unergiebiger, olS
beffelben «erfafferS 9tadbrid)t über griebrid) b. 5ß.
2. dim Sleuferung »on ibm in SSecfmannS Slnbalfifcber ©e.
Wdjtt II, V, p. 140.

17*
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gen unb ?ffieltluß war er n'xdjt geboren; baS Unangenebme,
baS babei nicbt ju vermeiben iß, ging ibm aßjufief, unb
quälte ibn mebr, alS ibn ber leicbte ©enuß erfreute,

mt

feinem Sruber, beffen ?9litregenf er war, W er ßcb nie
entjweit; nie W

^tner einen Siener angenommen, obne

ba^ ber Slnbere bamit einverßanben gewefen wäre. 35om
erßen Slufgang SutberS an, wibmete er ber Sebre beffelben
bie freubigße Sbeilnabme; fein von Statur emßeS unb in
ber Siefe religiöfeS ©emüfb warb von berfelben aßmäblig
ganj burd)brungen.

ES war ibm 93ergnügen unb ©enug«

tbuung, fxdj b'xe b- Bdjx'xft, b'xe ibm nun erß befannt warb,
in ben Slbenbßunben vorlefen ju laffen.

Er fcblief barüber

juweilen ein, benn fd)on war er bejabrt; wenn er auf«
wacbte, wieberbolte er ben legten ©prucb, ber ibm imiSe«
bädbtniß geblieben.

Sie «prebigfen SutberS fcbrieb er ju«

weilen nadb: man W

ein von feiner .f)atib gef^riebeneS

Ejeemplar beß fleinen EafecpiSmuS Sntberi. ^ 'grüber unb
fpäter W

eS gürßen gegeben, bie buxdj eine J^ingebung

biefer Slrt in ibrer Sbatfraff geläbmf worben;
baß xxidjt ber gaß.

beiiWtoax

Sei aßer Einfacbbeit cutwidfelte feine

©eele bocb <ttt^ ©cbwung unb SBißen. SllS in bem Sauern«
friege bie Badje ber gürßen fo fcbwanfenb ßanb, verbarg
er fidj nidjt, ba^ eß ju einem vößigen Umfcblag fomm,en
fönne; er war fogar barauf gefaßt unb man börfe ibn fa*
gen, audb «r fönne ßcb am Enbe mit ein paar «pferben be«
gnügen unb ein 50lann fepn wie ein anberer 5j)jann, aber
baS bielt ibn nicbt ab, fein guteS Siecht bodj fo tapfer
JU vertbeibigen wie irgenb ein Slnbrcr; nur itt bem ©iege
1. (5i;prtan ©efcbidjfe btx STugSburgifdjen (Eonfeffion p. 184.
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jeigte er ßcb milber. Unb wann wäre in ben folgenben 3abren
ein sOloment eingetreten, wo eine bloS btfdjaulidji grömmig«
feit aud) nur möglicb QiWefen wäre. SSir fennen feinen gür«
ßen, ber ß ^ um bk geßßeßung ber proteßantifcben $:ixdje
ein größeres 35erbienß erworben bätte.

©ein Sruber unb

25orgänger b^ttte bk Sebre nur nidbt unterbrücfen laffen,
ße in feinem Sanbe unb fo viel er vermodbte im Sleicbe in
©cbug genommen. Sod) gab eS auf jeber Beite xxodj j?lip»
pen, an benen aßeS fdjeitexn fonnte, alS 3'>b0tin jur Sie»
gierung fam.

S^ur burcb ^iite politif, bic von einer in je«

bem Slugenbßde bewußten böbern Ueberjeugung getragm war,
fonnten ße vermieben tverben.

S^acb bem Sauernfriegc

erboben ßcb b'xe 3been ber Slcaction auf baß gewaltigße;
fo febr ße ibm von feinem weltflugcn unb in ben ©efd)äf«
ten geübten SSefter empfoblen würben, fo ließ3obann fidj ttidjt
von ibnen übermeißern. Sluf bem nädbßen SleicbSfage nabm
er vielmebr eine J^alfung an, bur^ welcbe er jenen Slb*
fd)ieb, auf bem aüe weitere gefeglid)e Enfwicfdung berubt
WI berbdfübren balf

Salb barauf fcbien eß wobl/ alS

tperbe ber Ungeßüm feineS Ijeffifdjen 35erbünbeten aud)
iljtt ergreifen, upb ibn xxadj ber anbern ©eite U^ auf eine
rxidjt mebr abjufebenbe Sabn polififcber 25erwicfelungen fort»
reißen, aber xxodj jur regten Seit nabm er beffern Sebacbt,
unb febrte in bk befenfive ©teßung jurücf, bie ibm na«
türlicb war unb bie er bebaupten fonnte.

©ein Semü»

ben ging aßein babin, ber Sebre in feinem Sanbe StuSbruc!
«Hb ein entfprecbenbeS öffentlid)eS Safepn ju geben.

Er

fübrfe bie erße evangelifcbe Äircbenform in Seutfcblanb ein,
bie aßen anbern mebr ober minber jum mufkx gebiwt W-
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Er verfäumte nid)t, bie Uebergriffe feineS SlbelS ju verbin«
bern: fo milb unb gutmütbig er war, fo ließ er ßcb bodj
tdxxt ungeredbte Segünßigung abgewinnen; er fabelte an fei«
nem ©obn, ba^ berfelbe feiner Umgebung tvobl mebr alS
bißig ©ebör gebe. 3 n aße bem Wk nun Sutber ben groß«
ten Einßuß auf ibn: Sutber tvußte bie inneren 5)iofive,
welcbe biefe ©eele beberrfcbten, jur red)ten Seit in Slnre«
gung ju bringen, unb in frifcbem Sewußffepn ju erbalfen.
©0 gefd)a^ benn audj unter 3obannS 35ortritt bie «pro«
feßation, bie ber ganjen «Partei S^amen unb StBeltßeüung
gegeben W- Senn wo Slecbt unb Sieligion auf feiner
©eife war, ba Wte er fein Sebenfen. S a fübrfe audj
er wobl baS ©pricbwort: „grabauS giebt einen guten Sien«
ner." — Eine jur Surüdgejogenbeif geneigte, friebfertige,
anfprucblofe SJatur, in ber aber burc^ ein großeS 35orba«
ben eine Enffcbloffenbeit unb Sbatfraft gewedt waren, bie
ßcb bemfelben voßfommen gewacpfen jeigten.
J^ier JU SlugSburg Wte nun Eburfürß 3'>b«nn bie
«Prüfung ju beßeben, ob biefe ©eßnnung wabreS gebiegeneS
©olb fep, ober audb mit ©dbladen vermifcbt.
Er füblte eine natürlid)e reicbSfürßlicbe S5erebrung für
ben l^aifix, nxxb anfangs jweifdfe er nicbt, biifi mit fdmx
religiöfen Ueberjeugung obne ©dbwierigfdf vereinigen ju
fönnen. ©ebr balb aber fal) man ein, ba^ baß unmöglicb
fepn werbe, unb um bie ©efabr wenigßenS junäcbß von
bem .Raupte beS gürßen abjuwenben, famen «nige feiner
©clebrten auf ben alten ©ebanfen jurüd, ba^ er ßcb
ibrer nid)f annebmen, ßc für ßcb felbß fle^itt laffen

Eburfitrß ,3obann von «Sac^fcn.
foße.
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Bie waren bereif, bie Eonfefßon bloS in ibrem ctg»

nen SJamen einjugeben.

S e r Eburfürß erwicberte ibnen:

„id) wiß mdnen EbrißuS audj mit befennen."
©dtbem jeigte ßcb aber ber j^aifer von Sag ju Sag
abgeneigter, „^SBir b»tben," fagt ber Eburfürß in einem
feiner Sriefe,.' „ © . ,faiferl. «Dlajeßät gebeten, unS mit
ber Eburwürbe ju beiebnen: baS iß unS abgefd)lagen wor«
ben. ffiir liegen mit großen Äoßen bier, baben eben 12000
©ulben aufnebmen muffen: j?aiferl. 5Ö^ajeßät W tmS nocb
mit feinem Sporte jugefprocben.

SBir fönnen nicbt anberS

benfen, alS ba^ wir bd jlaiferlid)er ?9iajeßät fcbwer ver»
unglimpft ßnb, unb ba^ uxxß bie^ buxdj unfere eignen 95er«
»anbten gefcbeben iß."
2ßir feben, in welcbe ©timmung man ibn bereits ge«
fegt baffe, unb barauf folgte nun bie Eonfutation unb bie
berfelben beigefügte brobenbe Erflärung.
Saß er bem faifer, ber fo eben ben fönig von granf«
reicb beßegt, 3falijn jur Slube gebracbt batte, ber jegt mit
ber SOiajorttät beS SleicbS auf baS engße verbünbet war
unb in ibrem Spanien banbelte, SSiberßanb leißen fönne,
er mit bem fcbmalen Btxidj SanbeS an ber Elbe unb fei«
nem fldnen Sbüringen, obne juverläfßge 35erbüttbe(e, baran
Heß ßcb gar ttidjt benfen.

Unb läbmte ibn nicbt über«

bxi^ ber Swdfel, ob er audj nur baS Slecbt W^i
JU wiberfegen?

ß^b

Er neigte fidj ju ber SJlcinung, ba^ eß

ibm nicbt jufomme,
?9lan trug ©orge, ibn ganj beutlid) wiffen ju laffen,
]. Sin sjticol, », enbe, Stmfmaim in ©eorgcnfbal. 28, 3uli,
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was ibm bevorßebe. Ein mit bem .^ofe febr vertrauter
gürß erflärte ibm cineS SageS, tverbe er fidj xxidjt fü«
gen, fo werbe ibn ber faifer mit geivaffneter .^anb an«
greifen, ibn von Sanb unb Seuten verjagen, an feiner «per«
fon baS ätißerße Sledbt voßßrecfen. *
S e r Eburfürß jweifdfe u'xdjt, ba^ eß baW fommen
fönne. 3tt großer Sewegung fam er nad) J^aufe; er jeigte
ßd) entfegt, ba^ er entweber b'xe erfannfe SBabrbeit ver^
läugnen muffe, ober ßcb mit ben ©einen in ein unvermeib«
licbeS SSerberben ßürjen werbe.
Sutber verßt^erf, W^i «r gewanft, fo würbe feiner
feiner Slafbe feßgebalten baben.
Slßein eben baS entfcbieb iljn, ba^ er fid) bie grage,
bie ibm vorgelegt warb, in ibrer ganjen fdbncibenben ©cbärfe
vorlegte. Enttveber ©oft vcrläugnen ober b'xe 3Belt, fagte
er: tver fann jtveifeln, waS baS Seße fep? — ©ott bat
micb JU einem Eburfürßen beß tüe'xdjß gemadlt, WaS i ^
niemals werfb geworben bin: er inadie ferner auS mir,
waS ibm gefaßt.
sffiaS in feiner ©eele vorging, jeigt unter anberm ein
Sraum, ben er in biefer Seit Wkdß ergriff ibn jene
Seflemmung, in welcber ber mxxfdj unter einer feine Sruß
nieberbrüdenben Saß ju vergeben meint. Er glaubte, er
1, miilUv ©ef^icbte ber ^rotcfiafion p, 715, Sffiie »erbreifet
58eforgniffe biefer Slrf waren, ba»on jeugt unter anbern eine 'üHad)-vidjt, rottet 3'riingli Stnfang 1530 auS 53enebig befam, barin bie
Stbftdbfen beS .faiferS gef^ilbert würben: ber .S'aifer wolle .^erjog
Sorgen »on ©acbfen an .^erjog .^»anfen (bringen), „btm er feinen
©fanb, baf er nicbt mebr ein wäblenber gurfi fey, ju nebmen unb
-^erjog Sorgen ju geben, unferfiel^en wirb," Sfrcbi» für fd)t»eij,
©efcbid)fe I, p. 278,
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liege unter einem b^ben Serg, auf beffen ©pige fein 35et«
ter ©eorg ßebe; gegen 50lorgen fanf ber Serg jufammen,
unb ber feinbli^e Slutverwanbte ßel neben ibm nieber.
©enug, ber alte gürß w'xdj uxxb waixfti xxidjt. ©roßc
Ereigniffe gefcbeben überbaupt nicbt obne eine große mo«
ralifd)e Slnßrengung.

Sieue Silbungen bebürfen biefeS ge»

beimnißpoflen innern fernS.

Eburfürß 3ob(ttin erflärte

nacb tvie bor, ber faifer foße in ibm in aßen ©tüden
einen getreuen frieblicben gürßen ßnben, aber baju werbe
er ibn nie vermögen, bii ewige 233abrbeit nicbt alS bie
«SBabi'bcif/ baS unvergänglicbe ©otteSwort nid)t alS ©of«
teStvorf JU bikadjtixx.
Ser «SJIann, ber ibn biebei am meißen feßbielt, iß
obne 3tt)dfel Sutber, obwobl er nid)t jugegen war.
Sutber war von ber Sld)t, mit ber er belegt worben,
nod) nicbt freigefprodben; fo ßcber er bcmungeacbtet aucb
feitbem geblieben, fo fonnte ibn ber Eburfürß bocb tiidbt an
ben Sleid)Sfag mitbringen; er ließ ibn an ben ©renjen fei«
neS SanbeS, in Eoburg.
ES fpm Sutbern ju ©fatten, ba^ er nicbt in baS ©c»
bränge ber ©efd)äfte unb SageSbegebenbeitcn

forfgeriffen,

bie Ereigniffe von einem böbern ©tanbputifte auß über«
bliden fonnte.
S a nabm xl)n vor aßem 5ffiunber, ba$ ber faifer fo
enge oerbünbet mit bem «papß, ber granjofen fo ßcber
fcl)icit, ba^ aud) bic Sleid)Sßänbe bk «Partei beS «papßeS
tvieber ergriffen.
tbiffen 3ronie.

Er befracbtet biefe Singe mit einer ge«
Ser /?err: par ma foi, wie er ben fö«

"ig von granfreid) bejdcbnet, werbe bocb beS ©cbimpfS
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von «pavia niemals vergeffen; ber J^err: in nomine domini, ber «papß Werbe an bem jerßörten Slom fdne greube
baben; ibre dixxtxadjt mit bem faifer gebore in baS Eapifd:
non credinius. '

Er fanb bic gürßcu uubegrcißicb, bie eS

fo binnabmen, ba^ ber «papß ben faifer fo eben obne ibr
Seifepn gefrönt Wk- ^ Er verglid) bie 3Serfammlung mit
bem Särm ber Soblen vor feinem genßer: ba fil)i er baf*
felbe Su« unb Slbreiten, baS ©cbreien unb ©d)erwänjen ber
©cbarrbanfe, baS eintönige «prebigen ber ©opbißen; ^ „ein
xxüißdjiß 35olf, aßeS ju verjebren waS auf Erben iß, unb
bafür ibre Sefd)lüffe in bk Suff ju rufen für bie lange
5ß5eile,"

ES biudjk ibm febr befonberS, ba^ man fo ganj

vergeffen baben woßte wie bie Badjen ßanben, alS er auf«
traf, unb er rief wobl wieber inS &ebädjtxxi$, wk bamalß
ber Slblaß in ©<jbwang gegangen unb bie Sebre, ba$ man
buxdj fromme SBerfe ©oft genug tbue; wie bamalS fäglid)
neue Sienße, 2Saßfabrten, Sleliguien, julegt xxodj bie ga«
bei vom Slode Ebrißi aufgefommen; wie man bie ?0?ef«
fen bod) in ber Sbat für ein paar «Pfennige mebr ober
minber verfauff, unb baS für ein ©ott woblgefäßjgeS Opfer
gebalfen, obne ber tieferen Segriffe audj nur ju gebenfen,
bie man jegt wieber bervorfucbe.

Er bxadjte in Erinne«

rung, ba^ von ben «proteßanten, wenigßenS litexaxifdj, baß
Seße gegen ben Sauernaufrubr gefcbeben fep, bafür aber
woße man ße nun vertilgen. Senn fdnen Slugenblid war
ibm jweifelbaft, wobin biifi Badji fübren werbe, ©o wii
ber f aii'er bii «prebigfen verboten, boffte er auf feine 35er«
1, atn Seuflebcn 19. Suni.
2, Sfn ben ßburfürfien »on 5!7?ainj 6, Suli.
3, Sfn feine Sifdbgefeden 28, Slpril unb ©polatin 9, mai.
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Er fal) vorauS, ba^ er in feine gürßen

bringen werbe, eben fo gut bk ganje Sebre fabren ju laf«
fen. Slxdjt ba^ er ben faifer felbß für gewaltfam gebal>
fen bätte, er fpricbt von bem cblen Slut „faifer EaroluS"
nie obne Ebrerbietung, aber er wei^, in weldjen J^änben
ber J^err iß; er erblidt in ibm nur bie Sarve, binter ber
ßcb bie alten geinbe verbergen.

Er bejweifelt nid)t, ba^

biifi nur auf ©ewalt benfen, auf ibre «Öiebrjabl trogen.
Er meint, jener glorendner auf bem päpßlicpen ©tubl werbe
tpobl nocb ©elegenbeit ßnben, ben Seutfd)en ein Slufbab
anjuricbten.
Slber biefe Slbßcbten fcbredfen ibn xx'xdjt. „Saß ße
nur macl)en, ße ßnb nocb tüd)t am Enbe."
Saran fönnfe er n'xdjt benfen, einen ©cbrift breit Wii*
ter nacbjugeben: „Sag unb S^adif lebe icb it» biefen Sin«
gen, 3d) burd)fucbe bie ©cbrift, überlege, biSpufire: tag«
lieb Wäcbß mir bk (5iWi^l)iit: idj werbe mir xxidjtß mebr
nebmen laffen, eS gebe mir barüber wk ©ott wiß."
madjt ibn fadben, ba^ ße auf Sleßifudon bringen,

dß
„©ie

mögen erß baS Slut beS Seonbarb faifer berauSgeben unb
fo Pieler Slnbern, bie ße unf^nlbig ermorbet."
Saß er aber fo wenig füxdjkt, iß aßdn bk golge
ber Ueberjeugung, ba^ feine ©acbe ©otteS ©acbe iß. „di*
tilge ßnb webmütbtg, alS Wi

^'^ii »"f^*^ vergeffen; ba

er bocb tmS nidjt vergeffen fann, er müßte benn juvor
fein felbß vergeffen: unfre ©acbe müßte nid)t feine ©acbe,
«tifre Sebre nid)t fein «Ißerf fepn. SÖJärc aber EbrißuS nidjt
mit uns, wo wäre er benn in ber ffielf? Raffen wir nidjt
©OtteS SBorf, wer Wk

iß benn. — Er frößef fidj biß
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©prud)S, verlaßt Eud) auf micb, id) Wi

bie SäSclf über«

Wunben."
„ S e r .C'err wobnt im S^ebel; im Sunfd W er feine
Sußud)t.

?0?an ßebf nicbt wer er iß, aber er wirbS fepn,

fo werben tvirS feben."
„Unb foßten wir ja nicbt würbig fepn, fo wirb eS burcb
Slnbre gefd)eben. — J^aben etwa unfre 35orfabren gemadbt,
ba^ wir ßnb, waS wir ßnb.

©ott aßdn mad)t eS, wel«

cber ber ©d)öpfer fepn wirb ttadj uxxß wie vor utiS, wie
er eS mit unS iß.

Senn nicbt mit -unS wirb er ßerben, •

ber ©Ott, ber bie ©ebanfen regiert.

Sterben bie geinbe

mid) umbringen, fo werbe idj fcbon beffer Qex'ddjt werben
als idj wünfd)fe; eS wirb Einer fepn, ber ba fpxidjt: wo
iß Slbel bein Sruber."
3 n biefer ©timmung ßnb aße feine Sriefe in biefen
Sagen gefcbrieben.

S^ie war dn «Olenfc^ von bem ©efübl

ber Unmiffelbarfeif beß götdicben S^efenS lebenbiger bur^«
brungen.

Er fannte bie ewigen, ßegreicben Wddjte, in

bereu Sienß er ßanb, er fannte ße, wie ße ß<^ geoffen«
barf unb rief ße bei ibren Slawen.

Er trogfe auf baS

sffiort, baS ße in. bitt «pfalmen ober in bem Evangelium
bem menfcblicben ©efcblet^te gegeben.
Er fpxadj mit ©ott, wie mit einem gegenwärtigen
J^errn unb 35ater.

©ein SlmanuenßS in Eoburg börfe ibn

cinß unbcmerft, alS er einfam bcfefe.

„3eb weiß ba^

bu unfer ©ott bift, ba^ bu bk 35erfolger ber Sdnen jer«
ßören wirß; fbäteß bu iß xxxdjt, fo gäbß bu beine eigene
Badji

auf; ße iß nicbt unfer, wir ßnb nur gejwungen

baju getreten; bu mußt ße audj vertbeibigen."

Er betete

(Stimmung gutberö,
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mit bem männlicben COJnfbe, ber ein gutcS Slecbt ju baben
glaubt auf bin ©dbug ber ewigen ©otfeSfraft, ber er ßcb
gewibmet: fein ®ibit ift ein 35crfenfen in ben Slbgrunb
ber Siefe ber bennocb perfönlicben ©offbeit; er läßt nid)f
ab, biß er baS ©efübl ber Erbörung Wt haß größte, bef«
fen baS menfi^licbe .^erj, über aüe Säufd)ung erbaben, in
feinen beiligßen Slugeublidfen fäbig iß.

3cb Wi

gebetet, f^reibt er an ?9telandbfbon, icb Wi

für bidj
haß Slmen

gefüblt in meinem .^^rjen.
Ein äcbter SluSbrucf biefer ©timmung iß baß Sieb
„eine feße Surg iß unfer ©ott," beffen Entßebung man von
jeber febr mit Sled)t in biefe Seiten gefegt W- '

^*^ füti«

bigt ßcb als eine Searbeifung beS 16fen «pfalmeS an, an
ben eß jebodj nur erinnert: eS iß ganj baS «probuft beS
«OiomenfeS, wo man im f ampfe mit einer Sßelf voßer
gdiibe fxd) auf baS Sewußffepn jurüdjiebt, ba^ man eine
göftli^e Badji vertbeibigt, bie nid)t untergeben fann- ES
fcbeint, als lege man bie ^Saffen nieber, aber eS iß bic
männlicbße 3Serjid)fldßung, bk iß geben fann, nur auf
ben momentanen Erfolg; beS ewigen iß man gewiß. Sßie
erbebt ßcb bk miobk

fo freubig unb mufbvoß, treuber-

jig in ibrer ©icberbeit, gofdnnig unb wdtverad)fenb! ©ie
iß ibenfifcb mit bem ©efange; in ben ©türmen jener Sage
enfßanben ße mit einanber.
1. @d)on dolefiin giebt eS an, OleartuS i)at bagegen erinnert,
baf büS Sieb fidb bereits in einer ©ammlung »on 1529 bcfinbe. ^r
meinte bamit wobl ni^fS, alS bie mit ber Sabrjabl 1529 bejcidjnefe
Sammlung lufberifd)er Sieber in ber Sen. unb Slltb. SluSg. lufb- 2ßerfe,
bie aber bier, wie fo mand)ti anbere auf einem Sfvfbum berubt.
5KiemalS ifi eine Sammlung »on 1529 wieber befannt geworben,
«Hb es Idff fid) an ibrer e?rifienj jweifeln, Siejenige, weld)c man
bafur auSgiebt, enfbält aucb fpätere Sieber.
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Unb in biefer ©timmung fpxadj er nun wk feinen
näcbßen greunben, fo audj bem gürßen unb beffen Släfben
SJlufb ein.
Er trößet ben gürßen bamit, ba^ man ibm ja feine
anbere ©cbulb beimeffe, alS b'xi 93erfbeibigutig beS reinen
lebenbigen SBorteS ©offeS. Sarin liege aber vielmebr alle
fdne Ebre. 3 n feinem Sanbe Wi er bie beßen «prebiger; bii
jarfc 3tigenb wacbfe baber mit Eated)iSmuS unb ©ofteS«
tvort, baß eS eine greube fet); baS fep baS «parabieS, über
WelcbeS ibn ©ott jum ^ät^ter gefegt; er fd)üge baS SBort
ni^t aßdn, er erbalte unb ernäbre eß audj; bafür fomme
eS ibm audj wieber ju J^ülfe. ,,0 baß junge 25oIf wirb
cS tbun, baS mit feinem unfcbulbigen Sünglein fo berjlicb
gen .^immel ruft."
3cb Wi neulieb Jwei 5Bunber gefeben, fcbrieb er an
bin fanjler S r ü d . S a S erße, ba id) jum genßer bin*
außfa^ bie ©ferne am J^immel unb baS ganje fd)öne ©e«
wölbe ©OfteS, unb fal) bodj nirgenb dnen «pfdler, barauf
ber ?Oidßer fold) ©ewölb gefegt Wk,
uxxb bodj ftiljt iß
feß. S a S anbre, idb fab große bxde Wolfen über unS
fd>weben, unb b o ^ feinen Soben, barauf ßc rub.fen, fdne
fufen, barin ßc gefaßt waren: nocb ßelen ße nicbt berab,
fonbern grüßten unS mit einem fauren Slngeßcbfe unb ßo«
ben bavon. — Senn ©offeS ©ebanfen ßnb weit über un«
fern ©ebanfen — ßnb wir nur beß gewiß, ba^ unfre ©acbe
t'eine Badji ift, fo iß audj unfer @ibit fdjon erbört unb
bie .^ülfe fd)on befd)loffcn — gäbe unS ber faifer grie«
ben, wie wir wünfcben, fo würbe ber faifer-bie Ebre W

4»altung ber proteßantifcben f ü r ß e n .
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ben; aber ©ott filbft wiü uxxß grieben fdjaffen, ba^ er
aflein bie Ebre b<tbe. '
3n. einem entfd)loffenen SBißen liegt jebeSmal eine bie
©emütber mit ßcb forfreißenbe ©ewalt.
einem folcben, ber fidj fo gofterfüßt jeigt!

Wxe viel mebr in
Sutber ixbk von

Eoburg ber pießeid)t einen größern Einßuß auf bie ©dnen
auS, alß xljxn täglicbe perfönlicbe ©egemvart nur immer
^ätk perfcbaffen fönnen.
Slße bie anbern gürßen wetteiferten mit Eburfürß 3o«
bann in ©tanbbaftigfeit.
.^crjog Ernß oon Süneburg erwarb ßcb bier ben S^a«
men beS SefennerS,

Btatt einen ©cl)rift jurücf5uweidben,

fegte er ßd) mit bem SJJanne in 23erbinbung, ber bann bie
Sieformation feineS SanbeS vorjüglicb geleitet Wi
banuS SlbegiuS.

mit Ur«

Er nabm ibn mit fidj „alß baß beße

fldnob," baS er von SlugSburg ben ©einen Ijabe mit*
bringen fönnen,
Sem «OJarfgrafen ©eorg von Sranbcnburg Wkn

fai«

fer unb fönig Segünßigung in feinen Slngelegenbeiten ver«
fprocben, wenn er von ber Sebre abflilji;
35ranbenburg Wk

baß /?auS

fdjon bamalS Slnfprüd)e auf fdjkfifdje

Mt^ungen; ber 5)?arfgraf wieS jeben Slntrag biefer Slrt
bon ficb,'

2l6er xxidjt minber lebbaft brang nun fdn an«

gefebener unb nocb eifrig fatbolifd)er 35efter, Eburfürß 3^^*
d)im in ibn: eS fam jwifd)en beiben juweilen ju bitterer
StPiefpracbe,

Ser sjJJarfgraf erflärte fid) überjeugt, ba^

^ie Sebre fein 3rrtbum genannt werben fönne, wenn
!• 4. Slug. be 5B, IV
. ^, „
2. ©d)reiben an bie ©fammeS»effern 19. S«Ii bu gorfiemann
n, 93.

272

Si'inftcö aSuef).

2ld)tei

Eapitei.

anberS EbrißuS not^ EbrißuS fep: ße weife nur auf Ebri
ßum: er Wi ße felber an ßcb erprobt, öbne bierauf ernß
lid) einjugebn, bielt ibm ber Eburfürß b<tuptfäd)li£b entge
gen, ba^ ber faifer aßeS in ben vorigen ©fanb ju fegen ent
fcbloffen fep. Ser ?Olarfgraf erwicberte, ber faifer möge ab
fdjaffitt waß er tvoße, er muffe eS gefd)eben laffen, bod
werbe er nid)t baju belfen. Ser Eburfürß fragte, ob bei
SKarfgraf aucb bebenfe, waS ibm auf bem ©piele ßebe; bie
fer verfegte: „man fagt, idj foß auS bem Sanbe verjag
werben: idj muß eS ©ott befeblen." '
S^ur von geringer ^adjt wax gürß SCBolfgang vot
Slnbalt. ©anj angemeffen ließ er fidj vernebmen: er Ijät*
für gute greunbe unb .^errn gar mancben ?lixtt QetW^
fein .^err EbrißuS verbiene wobl audj, ba^ er itwaß fü
ibn tvage. J^err Soctor, fagte er ju dd, benff ibr au
frieg, fo werbet ibr bieffeit aud) Seute ßnben.''
Unb tvie Wti fidj, jumal bei biefer ©timmung ber Ue
brigen, ber mufbvoße Sanbgraf etwaS abgewinnen laffen fol
len? Ser befßfcbe Ebroniß Sauje erjäblt, xxadj ber Uebcrgabi
ber Eonfefßon Wi man ben Sanbgrafen auf ben boben Ser<
gefübrt, unb ibm bie ©üter ber SQSelt gejeigt, — b, i. ibi
Segünßigungen in ber S^affauif^en unb ber SKürtember
Qifdjitt Badje boffen laffen, aber er b<tbe aßeS abgelebnt.
Eines SageS börfe er, ber faifer woße ibn jur Siebe ßd
len; aßejdt fertig wie er war, fäumte er nid)t felbß nac^
Jp)ofe JU gebn, unb ben faifer ju erfudben, ibm bie «punff(
nabmbaft ju mad)en, wegen beren er ungebalten fep, Set
1, ©leid)jeitige Slufjei^nung über biefe föerbanblugen a. a. O. 630,
2, SSedmann Slnb- Sbronif II, V, 142,
3, ©dbreiben ber nürnbergifcben ©efanbten C, R, II, 167,

5)cr Sanbgraf, bie ^tabte.
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faifer nannte einige; ber Sanbgraf gab eine SluSfnnft, mit
ber ßcb jener jufrieben jeigte: bk J^auptfacbc war, ba^ ber
faifer ibn aufforberte, in bem Slrtifel beS ©laubenS ßcb
unfevtbänigen ©eborfamS ju crjcigen: wo ttidjt, fo werbe
ertoerfabren,wie ibm alS römifcben faifer gebübre. S^ocb
weniger aber wirften Srobungen auf ibn alS 35erfprecbun*
gen. Ueberbieß warb eS ibm von Sag ju Sag unbequemer,
bei einer SSerfammlung auSjubalten, wo er vermöge ber bier«
arcbifcben örbnungen beS SleicbeS feineSwegS eine ©teßung
dmiabm, bie fdner ^iadjt entfpracb.

Er erfucbte ben faifer

ibn JU entlaffcn, ber fcblug eS ibm ab; er ritt nicbtS beßo
minber eineS SlbenbS von bannen. ^ SluS ber gerne verßcberte
er bem Eburfürßen von ©acbfen, er woße Seib unb ©ut,
Sanb unb Seute 6d ibm uii^ bei ©offeS 5H?ort laffen. „Ba*
get ben ©täbten," fdbrieb er an feine Slätbe, „ba^ fie
ttidjt «ffieiber fepen, fonbern ?Olanner: eS W feine Slotfj,
©Ott iß auf unfrer ©dfe."
Unb in ber Sbat, bic ©fäbte matten ben gürßen
feine ©cbanbe. „UnfreS EradbtenS," fd)rdbcn bie S^ürnber«
ger Slbgeorbneten, „iß nidjt ju weidjen, man woüte benn biß
faiferS ©nabe böber anfd)lagen, alS bie .^ttlb ©otteS:
©oft wolle nunmebr Seßänbigfeit verleiben." Sürgermeißer
unb Slafb waren geßnnt, wk ibre Sevoßmäcbtigten.
3n weiter gerne nabmen anbere in gleid)em ©inne
an biifin Ereigniffen Slnfbdl.

dw. ©naben, fd)reiben bk

Slafbmannen von gjlagbeburg bem Eburfürßen von ©acb«
1. 6, Slug, Sfm 30, ^uÜ war er in SSÜrgerred)f mit Surid)
getreten, waS bierauf wobl fcen meilien (Sinfluf t)atti. iOgl. dfdjiv
unb .^otfinger 3lrd)i» für fd)weij. ®ef*- ""*> SanbcSfimbe I , 426,
SSanfe b, @cfct), iii.
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fen, ßeben in Slngelegenbeiten ber ganjen Ebrißenbeit un«
fer bem J^eerbanner unfreS .^eilanbS in fd)Werem f ampfe:
wir bitten fäglit^ von ©ott bem .^erm ©ebulb unb ©tärfe.
Unb Ijiibuxdj waren nun bie Singe in Seutfcblanb
bereits ju einer cntfi^iebenen ©eßalt enfwidelt.

Einer aße

tKidjte beß ^üe'xdjß in Slnfprui^ nebnienben, mit bem fai«
fer vereinten, mit ben fraffen beS alten Europa verbün«
beten 50Jajoritäf gegenüber, fudjte eine ?Olinorität ßcb ju
balten, n o ^ vereinjelt unb formlos, aber voß von religio«
fer Enffcbloffenbeit.

Sie ?9Jajorifät, ben faifer a» ber

©pige, fehlen gefonnen, ©ewalt ju braueben;' fcbon warb
über eine SCBerbung leicbter Sleiterei in ^taliitt unterbau«
belt. •^ Sie ?9linorität Wke xxodj fdne Slbßcbt; ße wu^k
nur, ba^ fie xxidjt weidjen werbe.
SEBar aber nicbt jeber ©cbritt ber (Siwalt aud) für
bie 50Jajorität ber ©tänbe böcbß gefäbrlid)? ©ie war ibrer
eignen Untertbanen nicbt ß^er: bie Ennnerung beS Ebur«
fürßen von 50?ainj an bii ©efabr, mit ber ein im regten
sOJomenf eintreffenber Singriff ber Surfen biibe Sbeile be«
brobc, mat^te einen aßgemdnen Einbrud.

SBie b'xi fxitb*

Ixdje «Partei gldcb anfangs beabßcbdgt unb ben Sefcblüffen
einverleibt Wiii

fo J03 man eS bocb vor, xxodj einen 35er«

füdj ber 3Sermittelung ju madjen.
1, 23uger fürdbfet eine „laniena sanctorum qualis vlx Diocletiani tempore fuit." 14. Slug. 1530 iti Dlobrirf) U, p, 136.
2, Nicc, Tiepolo Relatione, Essendo in Augusta intesi che
si offersero (bie beiben ,^erjoge »on SSaiern) all imperatore TOlendo lui muover guerra a Lutheranis e seppi che tentorno col
duca di Mantova d'haver il modo di condur 1000 cavalli leggicri
d'Italia in caso si facesse guerra in Germania,
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SSermittelungSvcrfud) von (Beiten ber © t ä n b e .
Slm 16, Sluguß begann dnc Eonferenj, an ber von
jeber ©eite jwei gürßen unb fünf ©elebrte, nemlicb JWei
Socforen biß canonifcben SlecbteS unb brei Sbeologen Sbeil
nabmen, unb bie febr balb einen vielverfprecbenben ©ang
nabm.
Sie eigentlid) bogmatifcben ©treitpunfte macbten b'xe^
«SRal feine unüberwinblid)c ©cbwierigfeit.
bon ber Erbfünbe ßimmte Ecf bd,

3 n bem Slrdfel

alß ibm 59lelan(^tbon

jeigte, ba^ ein angefo^tener SluSbrucf feiner Seßnition nur
bie populäre Erflärung einer altern fcbolaßifcben entbalte.
S d bem Slrtifd von ber Slcdbtfcrdgung „aßein burcb ben
©lauben" erflärte 2Bimpina auSbrüdlicb/ fein 2Berf fep
berbienßlicb, wenn eS obne ©nabe gefcbebe; * er forberte
nur bie 35erbinbung ber Siebe mit bem ©lauben; nur in
fo fern beßritt er baS «SBorf „aßein."

3 n biefem ©inne

bacbten aber aud) bk «proteßanten nicbt eS feßjubalfen:
ße ließen ßcb gefaßen ba^ eß geßrid)en würbe; war bod>
ibr ©inn von jeber nur gewefen, ba^ bie 35erföbnung mit
©Ott burcb eine inncrlit^e JPjingebung, nit^f burcb äußer«
n^eS Sejeigen gef^eben fönne.

Sagegen erläuterte bann

aud) Ed, ba^ bie ©enugtbuung, welcbe man fatbolifcber
Btitß bii ber Süße forbere, nidjtß anberS alS bk Seffe«
rung fep; eine Erflärung, bd ber ßcb freilieb tiicbtS mebr
1- 3fud) dd fagt in feinem ®ufad)fen: de principum protestantium confessione Johannis Eccii censura (bet ßoleftm m ,
36): quod opera de sui natura et in se non essent meritona,
sed solum ex deo ex gratia dei assistente,

^
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gegen bii 3?ofbwenbigfeit ber ©enugtbuung einwenben ließ,'
©elbß über ben fcbwierigen «punft beS SJießopferS fam niat
dnanber um vieleS näber.

dd erflärte baS Opfer nur füt

ein facramenflicpeS Seid)en jur Erinnerung an baS, wel
^eS am f reujcSßamm voßjogen worben. "^ Ueber bie ©e
genwart (i^xifli im Slbenbmabl ßritt man obnebin nicbt
©cm ließen fidj bie «proteßanten beßimmen, nicbt aüexx
eine wabrbaffige, fonbern auc^ eine reale ©egenwart ju be
fennen.

Siefer Sufag ßnbet ßcb in bem Slnfpad)er Eji-em

plar ber Eonfefßon bereits eingetragen.
SBabrbaftig bic ©runbbegriffe beS Sogma waren et
nidjt, weldje ben Btxeit verewigten.

Sutber Wte xxidjti

alß hie «principien wieber erwedt unb jum Sewußffepii ge
bxadjt, bie bem alten Sebrbegriff ber lateinifcben f ircbe ob
nebin ju ©runbe lagen, unb nur burcb hie bierarcbifcbeti
©pßeme ber fpätern Seit unb ben überbanbnebmenben m^braucb öerbecft worben waren.

Slbwdt^ungen wie bieß

fonnte man an einanber bulben, wie ja immer verfd)iebent
?9leinungen neben einanber beßanben Wtin-

Ser ganj(

Swiefpalf lag vielmebr in ber SSerfaffung unb ben ©ebräucben
Unb ba gaben nun b'xe «proteßanten ibrerfeitS fo viel
nadj, alß nur irgenb möglicb war.

©ie waren überjeugt,

ba^ b'xe gute Sncbt in fircben unb ©cbulen burcb bie ©pal«
1, ©palafin, ber in ben erfien ©igungen baS Slmt eineS 5Ros
tarS »erfab, bei gorfiemann II, p. 228. @o ifi benn aucb Scf^ 4"!
gene Sleuferung ju »erfieben: dbUftin p. 36 nos ponimus satisfaetionem tertiani partem poenitentiae, ipsi vero fatentur, sequi
debere fructus bonorum operura, ubi iterum lis est verbalis non
realis.
2, Dielafton bei (Jolefiin III, 45, Est ergo missa non revera
victima sed mysterialis et repraesentativa.

93ermttfefungöverfueb.
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fung erf^wert, baf audj baß f ircbenregiment von ben gür»
ßen nicbt bittreii^enb QeW^Wi
gar ju vid foße.

werben fönne, ibnen fo»

Sie proteßandfcben Sbeologen unb gür»

ßen edlärfen fxd) bereit, ben Sifcböfen ibre 3uriSb{cfion,
geißlieben Sann, Slufßd>f über bk «Pfarren jurüdjugeben,
porauSgefegf, baf man baß Evangelium frei verfünbigen
bürfe,'

©ie waren felbß geneigt, nidbt weil eS ein ©ot«

teSbienß fep, aber ber guten Örbnung balber, bk gaßen
beobacbten unb in J^inßcbt ber Sddbte bie Seute anweifen
JU laffen, aße gäße ju befennen, in benen ßc befonbern
SroßeS bebürßig fepen.
, SSorfcbläge, bie bod) in hex Sbat eine .^erßeßung ber
Sleufedicbfeifen^ ber f ircbe dnfcbloffen,

weldbe man gar

nicbt mebr l)ätk erwarten foßen.
Unb aud) ben 35orwurf foßte man ni^f wieberbolcn,
baf bie .^erßeßung ber eingejogenen f loßergüter bie 35er»
föbnung berbinberf Wi-

Obwobl bie «proteßanten ben

©egnern dnwarfen, baf von ibrer ©eite nodj fcblimmerc
Serau6ungen vorgefommen, j . S . bie Sefegung beS SiS»
fbumS Ufrecbt burcb ben faifer, waS bd weitem mebr
fagen woße, alS Einjiebung von ein paar flößern, ba
bie f ircbe auf bie Sifcböfe, nicbt auf bk COlöncbc gegrün»
bef fep, fo erbot ßd) am Enbe bod> bex Eburfürß von
©acbfen, aüe eingejogenen flößer einer ©equeßration ju
1. Unüorgreiüicbe Slntwort bei gSrfiemann II, 256. 53gl. niif
betn «Bebenfen, ebenbaf. p. 245, p. 75, SluS bem legten ergiebf ftj,
bflf it'e bocb aüi bierard)ifd)en einricfetungen auSbrficflicb »'''"^'"^"J*!
(icben 9ted,fe berleiten woüten, gleid)wie baS ^apfifbum fclbü, baS
man aber bann bulben fönne, Sn "^i^ f « " ^"*^'Li",TiY J i ' «
fJimmfe, jeigt ein»on ibm unterjeicbnefeS23cbenfen bei2Bald)XX, M /»
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unfertverfen; bie ©equeßnrenben, ebrbarc Seute auS bem
SanbeSabel, foßten bem faifer verpßicbtef fepn, xx'idjtß von
ben ©ufern abfommen ju laffen, biS jn einer Seßimmung
beS EondliumS. ^
©0 weit näberten ßcb bie «proteßanten nocb einmal
bem x'ömifdjen f irdbenwefen, ber sg^ajontät beS SleicbeS.
ES iß faum ju verßeben, baf man ße babd xxidjt feßbielt.
Srat bocb ber SluSfcbuß ber ^D^ajorität von einet an«
bern Beite binwieberum ben «proteßanten febr nabe.

Er

fprad) bie .^offnung auS, bei bem fünffigen Eondlium bie
Sulaffung verbeiratbeter prießer ganj im Slßgemeinen auS«
juwirfen, wie baS in ber alten f ircbe ©tatt gefunben, Er fab fein Sebenfen babd, be'xbe ©eßalten jujulaffen.
2öar man einanber fo nabe gefommen, waS lag im
©runbe an ein paar abweicbenben ©ebräudben?

SiJiußte

man barum bie Einbdt beS Sleid)S unb ber S^adon, unb
ben gegenfeifigen grieben aufgeben?
S a ß man biif bodj am Enbe tWi f(tm wobl b<ttipt»
fäcblicb baber, wdl bii gübrer ber f atbolifd)en nicbt b<tn«
bein fonnten, wie ßc vießeicbt gewoßt bätten. 5Bir wiffen,
baf bie Badje am päpßlicben J^ofe bereits in Seratbung
gejogen unb enffd)ieben war. Ser päpßlicpe Segat, Eampeggi,
fäumte nicpt, in bem bringenben Slugenblicf ben faifer ju be«
fud)en, feinen auSfd)ließenb fatbolifcben Eifer ju enfßammen,
1, ©acbftfd)e Sfpologia bei mMtt p, 861 unb in btm Sfr^io
»on gorfiemann p, 150,
2, SoS bic conjugati möcbten ju priefierli^em fianb genomen
unb orbiniref werben, inmaaffen wie »or allterS Sn ber er|ien fircben
ttüd) bunbert jar Sm ©cbraucb gewefen. Unfcblüff'tge unnb un»er«
gvifflid)e djrijlUdjt SKtffel (^Jorfcblage beS fatbolifcben S(uSfd)uffeS)
bei g&rflemann 11, p. 250,

^evmitteluttQiVKVfüd).
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i^n JU ben ©eßcbtSpunftcn ber Eurie jurüdfjurufen.' 3?acb
fdner Sebre waren aße Örbnungen ber f ir^e vom belli»
gen ©eiß eingegeben. 3»t biefem ©inne beaxbeitete er audj
bie ©tänbe. Sitlegt forberten biefe nun bodj, baf auf
ber proteßanfif^en ©eite biS jum SluSfprud) beS Eonci«
liumS fdne verbeiratbeten «prießer mebr angeßeßt werben
foßten; ße beßanben auf bem Sei(^tjwang; ße woßfen
ßcb Weber bk SluSlaffung beß EanonS in ber SJleffe, nocb
bie Slbßeßung ber privatmeffen in ben protcßantifd)en
Säubern gefaßen laffen; ßc verlangten enblidb, itt ben «pre«
bigten ber «proteßanten foße ber ©enuß beS SlbenbmablS
unter Einer ©eßalt für eben fo ricbtig erflärf werben, wie
ber unter beiben.
Sie^ waren aber aüeß Singe, welt^c bie bereits be»
gonnene Silbung proteßandfcber £)rganifafionen fo gut jer»
fegt baben würben, wie bie gorberungen vom 3(tbre 1529.
Sie faum gewonnene Ueberjeugung wäre baburdb wieber in
ibrer ©runblage erfd)üftert worben. S i e «proteßanten waren
berdf, ben ©enuß beS SlbenbmablS unter Einer ©eßalt nidbt
ju berbammen; aber ße fonnten fid) unmöglii^ enffcbließen,
ibn für gleid) rid)tig mit bem ibren ju erflären, „ba ja
^xifiüß biibixld ©eßalt eingefegt Wi-"
Unb wie foßten
ße boßenbS bic «privatmeffe wieber dnfübren, bk ße alS
bixxx Segnffe beS ©acramenfS wiberfpredbenb, mit fo gro«
1. Thom, Leodius Vita Friderici PalatinI VII, 151, Ut intellexit, ita rejecit, «Sgl, SDJelancbtbon an (Eamerar (Corp, Ref
II, 590.) Sobin ging aud) baS erfie ©utacbten eampeggt'S. I
Santi padri, fagt er, con la santitä della vita osservantia delli
precetti divini con summa vigilantia e studio si sono sforzati a
partecipare del spirito Santo, dal quäle senza dubio spinti hanno
cosi santamente ordinate tutte Ie cose della chiesa.
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ßer ^effigfeif bdämpft bitten?

©ie würben ibr eignes

50Berf, von bem ße bodj überjeugt tvaren, baf ße eS mit
gutem gug begonnen, wieber jerßört baben.
3lu(^ jeigte ßd) bei jebem ©cbritt ber 25erbatiblungen
eine größere 35erf(^iebenbdt ber ©runbanß^t, alS man fxdj
eingeßanb.

Sie fatbolifcben betracbteten bie Slnorbnungen

ber fixdjlidjen Slutorität alS b'xe Slegd, von ber böcbßenS
einßwdlige SluSnabmen ju geßatten fepen.

Sie «proteßan«

ten faben bagegen bie Siegel beS ©laubenS unb SebenS al«
lein in ber ©d)rift; bie Sefonberbeifen ber römifcben f ircbe
woßfen ße nur bebingungSweife, nur in fo fern eS ganj
unvermcibli^ fep, julaffen. ^

3ene leiteten aüe äußeren

fird)enorbnungen vom götflid)en Slecbte ber; biifi faljiu
barin nur menfcblicbe wiebcrjurüdnebmbare Einriebtungen.
dß wax nod) xxxdjt ü'xil bamit gewonnen, baf bii «prote«
ßanten baß «papßfbum alS eine irbifcbe meufd)lid)e, baber
JU befcbränfenbc 3nßifution anjuerfennen aßenfaßS geneigt
waren; bem religiöfen Segriffc ber fatbolifcben firt^e lag
aßeS an bem göttlid)en Sled)te, ber ©teßverfretung Ebrißi.
Unb felbß, wenn man fidj dnigermaaßen verßanben,
Sebingungen cineS 35ergleicbeS feßgeßeßt Wk,

wk fdjtvix

Wäre eS geworben biefelben auSjufübren. ffielcbe Uneben«
beiten würbe aßein bie SEBiebereinfübrung beS EpiScopatS
veranlaßt baben!

Ser Ebäraffer ber neuen f ircbe berubte

ja eben auf ber ©elbßänbigfdt beß niebern EleruS unb bef
fen unmittelbaren 35ereinigung mit ber territorialen ©ewalt.
BdjOtt erbob ßcp bie Slntipatbie ber ©fäbte bagegen. Sie
1, 95renj fpradb »Jon einem praeceptum dispensable in casu
necessitatis. Sie 9^ofbwenbigfeif ifi ibm ber Sef^luf ber rmifdjtn
Äircbe, ben er aber bamif feineSwegS otS geredbfferfigt befracbtet.
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«Nürnberger äußerten, ße würben ßcb ber .^errfcbaff eineS
Sifd)ofS niemals wieber unterwerfen. *
sBobl W man nun, nadbbem bie erßen 3Serbanblun«
gen abgebro^en worben, gegen Enbe Sluguß dnc nocb engere
35erfanimlung gebilbet, nur von brei ?Olitgliebcm von jeber
©dfe; aber iß iß nicbt nötbig, ibre Sefprct^ungen ju be«
gleiten; ße fübrten nicbt einmal biS ju bem «punft, ber
fcbon früber erretd)f war.
ES ßnb bann nodb ^ittige einjelne 95erfucbc ber Sin«
näberung gemacbt worben.

3m ©arten eineS SlugSburger

SürgerS Wt «^erjog J^einricb von Sraunfcbweig eine Sn«
fammenfunft mit bem ©obne beS Eburfürßen, Sobann grie«
brid); in ber fircbe ju ©f. SJiorig macbte ber fanjler von
Saben bem fäcbßfcben, weld)en ?9lelan(^tbon begldtete. Er«
Öffnungen, bie ßd) bann dnc SBdle fortfpannen, aber ju
feinem 3ide fübren fonnten.
Ser proteßandfcpe Sbeil W^i fo weit nacbgegeben,
als iß bie religiöfe Ueberjeugung nur irgenb juließ; er Wti
ober bk äußerße ©renje bereits erreicbt, ja fcbon regte fidj
in feinem eignen 3nnern «Siberfprucb gegen bk gemad)«
ten Sugeßänbniffc; er war nun um fdn .^aarbrdt wdter
JU bdngeii. Slucb bei biefen 35erbgnblungen erinnerte Ebur«
fürß 3obann bie Sbeologen, nur bk Badji im Sluge ju
bebalfen, auf ibn unb fein Sanb feine Slüdßcbt ju nebmen.
dben fo wenig aber wäre auf ber anbern burcb ben
^apß gefeffelten ©eite irgenb eine weitere Eoncefßon ju er«
reicben gewefen.
1. .®ufad)ten ©penglerS in ^auSborfS Seben ©pengterS p. 65,
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ferbanblungen beS .KaiferS.

Unmöglid) fonnte ber faifer geneigt fepn, eS biebei bewen«
ben, ben Slei^Sfag auf biefe ^iife auSeinanbergebn ju laffen.
©leid) im Slnfange ber Seratbuiigen baffe bie fatbo«
Ixfdje ?OJajorität bic alte gorberung eineS EonciliumS wie«
berbolf unb ber faifer barüber an ben «papß gefcbneben.
ElemenS VII legte bie gorberung einer Eongregation vor,
bie er für bie ©laubenSfad)en niebergefegt. .^ier fprad)en ßcb
jebod) n o ^ 95iele bagegen auS unb jwar bauptfä^licb auS
jwei ©rünben: einmal weil Senfe, welcbe bie frübern Eon«
dlien verworfen, fxdj audj e'xxxem neuen nicbt fügen wür«
ben, fobann weil dn efwaniger Slnfaß ber Surfen, wä^
renb man feine ganje Slufmerffamfeit auf biifi inneren Ba*
djiu wexxbe, um fo gefäbrlicber werben muffe. Mein ber
«papß war burcb vorläußgen Snfagen, bie nocb t)on fei«
ner ©efangenfcbaft im dafliü berrübrten, fo wie bur^
münbli^e Erörterungen, bii ju Sologna vorgefommen, ge«
bunben; er bat jwar ben faifer bie Badje ja xxodj einmal
auf aßen ©eiten ju erwägen: foßte aber ©. ^ajefi'dt, bie
am Oxte unb fo gut fatbolifd fep, eS für unumgänglid)
notbwenbig eracbten, fo wißige audj er ein; jebocb nur
unter ber Sebingung, bie von faifer unb ©tänben felbß
angegeben worben, baf bie «proteßanten biß baW Jtt bem
SlifuS unb ben Sebren ber bdl- 50iutter f ircbe geborfam
jurüdfebren müßten. SllS ben gceignetßen Oxt für bk 35er«
fammlung bradbte er Slom in ^oxfdjlaQ. *
1, A i r imperatore di man propria di d e m e n t e (L, di pr,
I I , 197) Pregatala prima che esamini maturamente — dico a V,

SSorfcblag bei Eoneiliumö.
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ES tvar in golge biefeS SriefwedbfelS, baf ber fai»
fer am 7. ©eptember ben «proteßanten eine Eröffnung ju«
gebn ließ, in ber er ibnen baS Eoncilium anfünbigte, aber
mit bem Sufag, „boß ße ßcb mittler Seit bem faifer, ben
©tänben unb ber gemeinen djx'xftlidjen f ircbe gleid)förmig
würben ju balten baben."
©laubfe (Eaxl wirflicb/ nad) <tßem waß vorgegangen,
mit einem folcben Sefcble ©ebör ju ßnben?

ES würbe

perratben, baf iW ©timmung unb ©eßnnung ber «prote«
ßanten nocb immer verfcbloffen unb ganj unverßänblit^ ge«
büeben waren. Siefe aber baften fcbon von bem 35orba»
ben eines folcben SlnfragS gebort unb waren vorbereitet.
©ie anttvorteten: „ßcb in biefe gorberung ju fügen, würbe
wiber ©Ott unb ©ewiffen laufen, überbieß aber fepen ße
aucb recbtlid) baju nicbt verpßid)tet.

3tt %olQe früberer

3ld^Sfd)lüße werbe jegt ein Eoncilium bewißigt; nie fep
ba von einer äbnlicben Sebingung bk Siebe gewefen. 9BaS
nun aucb immer bk ?9iajontät julegf in ©peier in biefer
^inßcbt befcbloffen baben möge, fo fönne baß fie, bk fie
bagegen fderlicb proteßirt, nicbt binben," 3 " bem münb»
lieben SSorfrag Wk

ße ber faifer alS ©ecte bejeicbnen laf«

fen, ße fäumfen nicbt, ßcb barüber ernßlicb Ju befcbweren.'
5Bir baben baS Bdjxeiben, baß nun ber faifer bitt'
Wieber an ben «papß erließ.

Mx feben, baf er über bk

M, che son contento, che quella in caso giudichi esser cosi necessariö, offerisca e prometta la convocatione del concilio, con
conditione perö, che appartandosi da' loro errori tornino mcontmente al viver catholicamente,
^, .
-,-

1. Sfnmerfung ju ben Stnfpacbifcben Slcten tn S ^ f «"'7^^"'^'
funbenbud) II, 393, ©<id)fi'fcbe Slpologia in g5r|icmonnS 2lrd). IM.
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Slntwort fo verwunbert wie entrüßet war.

„©ie babei

mir," fdjxi'xbt er, „in ibrem bartnädigen 3rrtbum geam
wortet, tvorüber icb in ©ebanfen bin."
3nbem fidj ibm fd)on bk SluSß^f erbob, baf eS ju
Slnwenbung ber ©ewalt fommen tverbe, bielt er bocb ttod
für mögli^, ba ja nur bk 3>ermittelung ber ©täube frucbl
loS abgelaufen, etwaS auSjurii^fen, wenn er felbß perfön
l i ^ bervortrete.

„ S a m i t aßeS beßo mebr gerecbtferfig

fep," fdjxi'xbt er bort wdter, „fcbeint^cS mir gut, baf id
felbß mit ibnen rebe, fowobl Slßen jufammen, alS einem 3e
ben aßein: waS ic^ auf ber ©feße inS 233erf ju fegen benfe.'
S^idbt obne bem römifcpen JP)of bavon SJacbricbt gegebet
JU baben, bot er bemnad) ben «proteßanten fdne perfön
lid)e Semübung an, um mttd

ber Einigfeit 6iS auf bai

Eoncilium ju ßnben.
5Bie febr aber täufd)fe er ßcb aud) jegt, wenn er mit et
ner ©d)nff, wii er ße nunmebr an bie «proteßanten erließ, et
waß bii ibnen auSjuricbten boffte. Er beW^Pkte baxxu bit
Sdcbtigfeit ber «protcßation, obne auf bic ©rünbe für bxefelU
einjugebn, nur beßW^i weil ein fo gar geringer Sbeil bem
großem biflig nacbfolgen muffe. Sugleicb gab er fdne 35er
tvunberung ju erfennen, baf bii fatbolifcben Sepudrten nocb
fo Wi'xt nai^gegeben. S a b'xe «proteßanten bereits ibr legteS
SCBort auSgefprocben, fo mußten ße wobl eine 35erbanblung
jurüdtvdfen, bie auf biefen 25orauSfegungen bexu^te. Sie
rdigiöfen gragen erörterten ße in ibrer Slntwort nicbt'mebr;
ße fugten bem faifer nur ibren xedjtlidjen ©fanbpunft flar
ju matten.

Bie entgegneten ibm, ße fepen enffcbloffen auf

ben Slbfcbieben ber SldcbStage von 1524 unb 1526 ju ver«

f riegögefabr.
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barren, beren ße feine ?9Jajorität entfegen fönne, unb ba*
fen übrigens lebiglicb um ben äußern grieben. '
©0 unvermeibßdb eine Slntwort biefer Slrt war, fo
füblte ßcb bocb ber faifer baburcb tiid)f wenig gefränft.
Er ließ bk «proteßanten wiffen, er Wi
liebem SOlißfaßen" vernommen.

biefelbe „mit merf«

Er fagt in dnem fdner

Sriefe, er fönne nicbt befcbrdben, wie vid SSerbruß ibm
biefe Slngelegenbeit madbe.

Er Wk

au ben 3been ber la«

teinifcben Ebrißenbeif feßbaltenb, über aüe feine ©egner ju
tdumpbiren gewünfcbt; fein Ebrgeij war x'xttixlidjix Statur;
ßatt beffen fab er ßcb in biefe ibm wefentlid) unverßänb»
lieben, auf jeben gaß böcbß unerfreulicben JF)änbel verwidelt. "^
3n ber Sbat glaubte er nunmebr aße mttel

crfd)öpft

JU ^aiin unb ju ben SBaffen greifen ju muffen.

SereitS

in bem obenangefübrten ©(^reiben an ben «papß fagt er:
„©ewalt wäre jegt, waß b'xe me'xfie grudbt bringen würbe";
eS bielt ibn nur nodb jurücf, baf man xxxdjt Ijittxeidjittb
baju borberdtet war.

S^at^bem b'xe neue Slntworf ber

proteßanten dngegangen, eröffnete er ber ?0?ajorität ber
©tänbe, ba er nicbtS nadjQiUn fönne, waß baß 2Befen
beS ©laubenS verlege, unb ba aüe gnäbige J^anblung nidjtß
gebolfen, fo fep er bereif, Seib unb ©uf baran ju ßreden
unb mit .^ülfe unb Slatb ber ©tänbe aßeS ju tbun, waS
notbwenbig fep.

Slucb beim «papß unb bd anbern gürßen

werbe er um .^ülfe ju biefem Swede anfucben.
Er fdjxitt bk «proteßantm bebanbeln ju woßen, wk
feine sDlauren in 3Salencia,

m^

«r fofort f riegSmiffel

1. Slntwort ber sprotefianfen, bafirt »om 8. ©epfemb, gJrfie.
monns Urfunben U, 411,
2, SSeri^f ^eflerS ibid. 422,
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bereif gebabf, wäre er ni^t an bie Sefcblüffe ber

^ajo

rität gebunben gewefen, fo tvurbe er fidj aßer feiner ?Olilb(
jum Srog burt^ bie Eonfequenj feiner 35erpßid)fungen wabr
fcbdnli(^ b«ben bewegen laffen, an bieß «ffierf ju fcbreiten.
ES iß aber wobl febr erflärlit^, wenn bie Wajoritä
beS SleicbSfagS b o ^ einiges Sebenfen trug, bierauf einju
geben.

ES Wiit^ fidj bodj, wie berübrt, 3titereffen ergl

ben, in benen b'xe ©tänbe mit bem faifer nidbt vößig über
dnßimmten; ' ßcb ibm ju einem friegSjug fo unbebing
anjufcbließen waren ße nid)t gemeint,

©o burd)auS b«t

ten bic alten reicbSßänbifcben ©eßnnungen bem rdigiöfet
J^affe xxodj nidjt «piag gemacbt.

35ielmebr erregte fo ebet

ber «plan ber römifcben f önigStvabl, wir werben baran
jurücffommen, neue 3Serßimmung.
S i e ©tänbe bracbfen einen Slbfcbieb in 35orfd)lag
ber ben frieg jwar in SluSßd)t ßeßte, aber nocb t>«r
fcbob: ben «proteßanten foßte biS ben näcbßen 5. sgiai Se
benfjeit geßatfet werben, utn ßcb über bk unverglid)en ge
bliebenen Slrtifel ju erflären.
Unglüdlid)erweife war aber audj biefer Entwurf Wie
ber in SluSbrüden abgefaßt, Wildje baß ©dbßgefübl ht
«proteßanten vedegten.

ES bieß barin, ße foßten Slk

nxanb ju ibrer ©ecte nöfbigen; ^oxt unb ©acbe war ibnet
gldcb tjcrbaßf; er entbielt Slnorbnungen, benen ße ßcb fcbled)
ferbingS nicbt unterwerfen ju bürfen glaubten, j . S . in S Ä
eben beß ©laubenS binnen biefer Sdt nicbtS SleueS brudet
JU laffen, ben möxxdjen Seicbte unb «iD^effe ju geßatten
1, Äonigflid) wirbe ju Jpungern elc, 9ie»ocation ber babfilicber
butte fo auf ben »ierten Xa'ii b' geifilicben guffer erlangt bti gör|ie
mann Urf, II, 843,

?8orfebfag bti "ilbfe^itbi.
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enblicb warb barin auSgefprocben, bk Eonfefßon fep mit
gutem ©runbe ber beiligen ©d)nff wiberlcgt worben. jF)äf«
fen fie biefen Slbfdbieb angenommen unb unterfcbrieben,
fo bätten ße ibre eigne ©acbe verurtbeilt.
fen wiefen ße ibn we'xt von fidj.

Obne Seben«

3ttbem ße bie übrigen

©rünbe i^rer SBeigerung auSfübrlic^ bcbucirfen, nabmen
ße pon ber Sebauptung, baf ße wiberlcgt worben, jugleicb
©efegenbdt, bem faifer eine Slpologie ibrer Eonfefßon ju
überrdcben, Ser ^auptfadje nacb iß hiefe Bdjxxft bex Eon«
fefßon gldcbartig; irre id) aber nicbt, fo iß boi^ bie Slrt
unb SBeife ber Slbfaffung hx einem ßcb von bem f atboli«
dSmuS wieber mebr entfemenben ©inne auSgefaßen.
Sarüber Wktt

ße benn nod) einmal einen ©türm

JU beßeben. Eburfürß 3'>acbim von Sranbcnburg fünbigfe
i^nen an, würben ße ben Slbfcbieb nid)t annebmen, fo fepen
faifer unb ©tänbe entfdbloffen, Seib unb ©uf, Sanb unb
Seute* baran ju fegen, baß biefer Badje gebolfen werbe.
Ser faifer erflärte, wdfere Slenberungen fönne er ßdb ni^t
gefaßen laffen: woße bie proteßandfd)e «Partei ben Slbfcbieb
annebmen, ba fep er: wo nicbt, fo muffe er ber faifer
fammf ben übrigen ©täuben unverjüglicb auf bie SluSrot«
fung ibrer ©ecte Sebacbt nebmen.
5ßaren aber bk frübern Srobungen frucbdoS gewe«
fen, Ä fonnten aucb biefe fdnen Einbmd wdter macben.
SaS Tfligiöfe (giement, b a S i n ©frenge fdner ©ewiffenbof»
mit jebeS Sünbniß verfcbmäbf W^i ^'^^'^ '^"^ " 7
mi gldcbartig war, erwieS ßcb »»» « « ^ ^"" ^ ^ "
ftetn, pon bem eS auSgefcbieben, gegenüber eben fo uner«
fcböfferli^.
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Unb fo war jeber 35erfu(i) ber Slnnäberung mißlun«
gen; bie 59linonfäf war enffcbloffen ibren ©tanbpunft voß«
ßänbig ju bebaupten, unb eS barauf anfommen ju laffen
waS man wiber ße unternebmen würbe, ©o mußte man
auSeinanbergebn.
ES wäre febr falfcb Jti glauben, bem Eburfürßen von
Badjfitt

Wi

polidfcb baran gelegen, bem faifer öppo«

ßdon machen ju fönnen.

ES tW

ibm von .^erjen leib,

fidj von feinem faifer unb JP)erm fo trennen ju muffen:
aber eS fonnte nun nicbt anberS fepn.

Enblicb war ber

sOiomenf gefommen, wo er im Segriffe abjurdfen, an ibn
berantrat, um ßcp von ibm ju beurlauben,
Ol)ixm,"

„öbdm,

fagte ber faifer, „baS bäfte idj midj ju dxo.

Siebben nicbt verfeben."

Ser Eburfürß erwicberte nicbtS

barauf: bie Slugen fußten ßcb ibm mit beßen Sbränen;
5EBorte Pixmodjte er nit^f ju ßnben.

©o verließ er bin

«Paßaß unb gleicp barauf bie ©tabt. ^
ES war eine voßfommene Srennung jwifcben ben gür«
ßen beS Slei^eS eingetreten.

3 n ©peier waren eS nur bie

gürßen aßein, jegt war audj ber faifer jugegen unb
barin verßocbfen.
Ser Swiefpalf, ben biSber bie SluSßd^t einer 35erföb«
nung nod) verbüßt, lag nun ganj offen ju Sage.
©dbon Wte bie Enfjweiung aucb bk ©fäbte eM|iffen.
Sffiie juerß Sleudingen, fo-Wktt

fidj aßmäblig aucb

fempten, JF)eilbronn, «IßinbSbeim, 3Bdßenburg im Sloxb*
Qau an SJürnberg angefcbloffen.
1. (Jrjablung ber fidjfifdjin Slpologia in gorfiemannS 3frcbi»i
p. 206, ®ran»ella erinnerte 1542 an biefen 2^3, ali an ein Se'cben
ber ©ufberjigfeit unb £iebe beS Eburfürfien gegen faif. SWajefidf.

<Bpa1tün3 ber Btabte.
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SSier anbere ©fäbte, ©traSburg, SOJemmingen, Eon»
ßanj unb Sinbau, bk fidj biß^ex ju ber fcbweijenfcben Sluf»
faffung biß SlbenbmablS gebalten, Wteu ibre eigene Eon«
fefßon eingegeben, bk fogenannte Sctrapolitana, auf be«
ren für bie innere ©efcbicbte beß «ProteßanfiSmuS ^'ödjfl
merfwürbigen 3ttbalf wir fpäter jurüdfommen tverben;
ax\dj i^nen ließ ber faifer dne fafbolifcbe SCBibcrlegung
öorfefen; natüdicb obne aße grucbt.

©traSburg jeigte fo

t)id «SKufb, tok SJürnberg unb anbere ©fäbte.

33Säre

jttjifcben Sutberanern unb f atbolifen bie beabß(^tigfc 35cr«
föbnung ju ©tanbe gefommen, fo würben bie vier ©fäbte
tpo^l in nicbt geringe Sebrängniß geratben fepn.
aber bie ©acben in SlugSburg gegangen waren, Wktt

5ß3ie
fie

«jeniger ju fürd)fen, alS im Slnfang, unb um fo weniger
gaben ße dner Einfcbücbterung ©ebör.
ES waren nur bic übrigen ©fäbte, benen ber faifer
am 24, ©eptember vorßeßen ließ, wie fo ganj mit Unret^t
©a^fen unb fdne ?Olifverwanbten einen im ©runbe ju ib«
ren ©unßen Perfaßten Slbfcbieb auSgefcplagen, obne Sweifel
^aupffdcblicb beSbalb, weil ße barin jur Sleßifudon ber f Io«
(Icrgiiter angebalfen worben: aßein er fep enffcbloffen, biefe
6acbe JU Enbe ju bringen.

5ffiie bie anbern ©tänbe Seib

1. gurfienberg 5, Suli melbef nodb fofgenbeS: „di tiabin bit
m Strasburg »ergangener Sag unS unb eflid) mebr »on ©fdbfen
M (ii) erforbert, unb bie SSefannfnif irer £ere unb ^Prebig fo f«
i» Strjf mt. JU übergeben wiüenS ju»or anboren laffen, ob ftd)
imianb »iüeicbt mit inen unferfd)reiben wolf. SBie wol nun b.efelb.g
faft ml gefieflt unb etwaS fubfiler unb jugfiger bau ber gurfien ge^
«»es, fo baben wir bod) biwe»! bis anber bei unS beS
^^''^T^Z
^«(6er ire t)pinion nit geprebigt, baS unberfcbret,ben ««»g^f* «9 " '
it'9leici)en baben aud) anbere getban, uf urfacben »on jegl.cben tn.
fonbcrljeif furgewanbf."
« .
™nfc i. ©efd), III,

19
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unb ©ut babei jujufegen verfprod)en, fo boffe er, werbe baS
audb tjon ibnen gefd)eben. Sie ©fäbte baten ßcb auS, erß
bei ibren Oberen anfragen ju bürfen; ber faifer brang
auf unverjüglid)e Slntworf.
.^ierauf trugen nun biejenigen, bie not^ fatbolifcb ge«
blieben, fleinere fo gut wie größere, Sloftwcil, Ueberlin«
gen, Eöln, J^agenau, felbß SlegenSburg fein Sebenfen, ßcb
bem faifer anjufcbließen.
3 n ttidjt geringe 35erlegenbeit bagegen gerietben bie an«
bern, bie bem Sefennfniß biSber Slaum gegeben, obne bod),
fo vid eS irgenb möglicb, mit bem faifer unb ber ?9lajoritäf
in öppoßdon ju treten,

3egt aber jogen ße in Setrad)f,

baf fie buxdj bie Slnnabme biß SlbfdbiebS bie Eonfet'ßon
für wiberlcgt erflären, baf ße bann gejwungen werben tvür«
ben, wiber ibre eigenen ©laubenSgenoffen ju fecpten; nacb unb
nadb erflärten ßcb granffurt, Ulm, ©<^wäbifd)«J^aß, enblid)
aud) SlugSburg verweigemb.

3 « SlugSburg baffe baS," wie

ßcb benfen läßt, bd ber Slnwefenbeif beS f aiferS bie meiße
©dbwierigfdf; man bielt für notbwenbig, waS bier nur fdten
gefcbab/ ben größern Slafb Ju berufen, an weli^em ?9lifglieber
aßer Sünfte Sbdl nabmen. Slber fd)on war ber profeßanfi«
f^e ©eiß aßjufief in bie Sürgerfcbaft gebrungen, alS baf
fie ibn Wk

vcrläugnen fönnen.

3m Slngeßcbfe biß fai«

ferS verweigerte SlugSburg feinen Slbfcbieb anjunebmen.'
1, .ffref unb SJolfamer an ««ürnberg im Corp. Ref. II, 422.
$8efonbcrS merfwürbig ifi ber Sriefwecbfel jwifcben ber ©fabf granf=
furf unb ibren Slbgeorbneten. „ ©ottfe eS aber mit fid) bringen, wie
es on 3wei)fel fbut," fcbrieb gurfienberg am 3. Öefober, „baf wir
fiitlfd)wet)genb gebeHen, baf bie 25efennfnif beS gburfürfien unb fep'
neS StnbangS mit ben beiligen g»angelien unb ©efcbriffen grünblicb
abgele^nef worben, xotldji Stblei)nung wir bo^ nie gefebn nod) an
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ES waren nunmebr vierjebn ©fäbte, unb gerabe bie
reicbßen unb blübenbßen unter ibnen, ©traSburg, Ulm,
SlugSburg, granffurt, SJümberg, weldbe ßcb bem Slbfcbieb
wiberfegfen.

Eine ?9?inoritäf, bocb tiidbt mebr fo unbebeu«

tenb, wie ße anfangs auSgefeben.
SO?ifflerwdle b^ffe ber faifer einige befonbere ©efcbäftc
mit ber ?0?ajorifäf verbanbelt, bk fid) wie gefagt nicbf fo
ganj unbebingf an ibn unb fdn JP)auS anfdbloß, wie bie
Unterßügung eS mit ßcb ju bringen fcbien, welcbe ße jegt
bon ibm erfubr.
3ene Sewißigung, bic ber «papß bem fönig gerbi«
nanb Pon ben gdßlidben ©ufern in Seutfcblanb unb Oiftxiidj
jugeßanben, würbe barfnädig jurüdgewiefen.

Suerß er«

Härten bie ©dßlidben fxdj enffd)loffen, ße nicbt Ju ge«
Zaa, fommen ifi, baf ifi unferS ^ra^fenS wiber unfer ©ewiffen unb
2Jerflanb unb beSbalb ju bewilligen ganj befdbwerli^ unb nit tbun»
lieb unb man ti ^^tid) bef falls nit ju wiberfecbfen were, fban d. SßJ,
on Smirjfftl mal ermeffen, wo eS jur .^anblung fommen folt, waS
d. 2B. bernjegen mit spuioer 23uyen ©elb unb anbern ju leiben unb
borjulirecfen jugemut woeb werben: wir wollen gefd)wei;gen waS
baS uf im ^ab ju5ufagen unb ju l)altin waS weifer befd)(offen wirb,"
Ser l;6d)|i bebncbfige 3lafb Ju granffurt enffcblieft ft<b bierauf ben
14. Öct. JU folgenber Slntworf an ben ,fatfer. „©ieweil ,faif. SfUein eoncilium ju »erfdboffen, fid) alfergnebiglicbfi erpoffen unb ein
erparer SRafb fainSwegS ftcb t)e »erfeben, baf ,fai;f mt bem ewigen
Joffes SSorf etwaS juwiber werbe aufrid)fen ober t^an^baben belffen,
fo »oDe ein erbarer mati) in 23ebad)t bocbge!">*fer -^^^l- f l ^ ^
eines allergnebigfien gütigen mitten .^faiferS felbf erp.efen ftcb beffe»
bigen gefroifien, aucb füran, alS einem djrifilicben ^ « ö f "t ^^^ ^e5iemf, unb fo »iel fit gegen ©off ber ©eelen unb
^^^I^^Jf'^^'
Dem ,Ra,f m »on b S SWeicbS wegen
^^^^'^^^rTu^ZiS
f Pidig aüerunferfbdnigff geborfamen." S " ^ . ^^ f ^ t fif m t
fei bullen fie ibre abfd)ldglicbe Slntworf, Sm ©anjen ftub tte m
'I;ren ©efanbten einoerfianben.
-ig 4«
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nebmigen; bann macbte bie ganje 35erfammlung biife
Badje ju ber ibren. 3 n einer Slufjdd)nung mit Slanb«
bemerfungen ©ranveßa'S ßnbet ßcb, baf ße fdne Sürfen«
bülfe leißen ju woßen brobte, wenn man babei verbarre.
?Ißeber im Sldc^e nocb aud> in'ben ößrdd)if(^en Erblaii«
ben fönne eine fol^e Steuerung, eine foldji Slnmaßung beS
«PapßeS gebulbef werben. * ©ranveßa fegte ben fönig ba*
von in fenntniß. gerbinanb mußte ßcb wirflicb enffcbHe«
ßen, bie Süße faßen ju laffen.
Erß bierauf warb bie Sürfenbülfe jugeßanben. Swar
aucb jegt nodj nidjt, wie bex faifer gewünfcbt boffe/ eine
bebarrlit^c; eine folt^e, fagten bie Btäxxbe, werbe erß
burcb hin ^i'xtx'xtt ber gefammten Ebrißenbeit möglicb wer«
ben. Sagegen warb ibm eine eilenbe JP»ülfe in ganj be«
beufenber Slnjabl bewißigt; nocb einmal fo ßarf, alS jum
Slömerjug von 1521, 40,000 5)?. ju guß, 8000 sjjj, ju
«Pferbe; jwar junäd>ß tmr auf fidjß 5öflonat, bie man aber
nöfbigen gaßS aud> erßreden woße; bie JF)ülfe foßte nic^f
in &ilb, fonbern in sgiannfcbaffen, unb jwar nadb ber
Slbfbeilung ber f reife geleißet werben.
Slu^ mit einigen anbern innern ©efcbäffen fam man
ju ©tanbe.
Eine von bem SluSfcbreiben angcfünbigte .^aupfabßd)t
1, Les deputes ont dit clerement, que la dite hastive ayde
ne sera en maniere nulle consentie si premierement le roi (Ferdinand) n'abolit entierement la bulle du pape et ce non seulement en I'empire mais aussi a l'encontre des subjects de tous
les etats qui sont demourans et habitans en pays d'Autriche, car
ils donnent ä entendre que de la Sorte ils ne veulent nuUement
ßtre en subjection du pape, (Slrcbiö Ju 25rüffel.) ©ran», macbf
bie Slnmerfung: au roi, que S, M. regardc etc.

«Öerbanblungcn ber 9D?ajorttat.
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beS SleicbSfagS war, bk 3rrungen Jtvifcben gdßlidben unb
tpdtlicben ©tänben, bk in ben legten 3abren fo viel Sär»
men gemacbt/ beijulegen.

Sie geißlieben Btättbe waren

früber ßbr lebbaft angeflagt worben, jegt gaben aucb ße
ibre Sefcbiverben ein.

grüber würbe baß bk beftigßen

©treitigfdten veranlaßt b«ben: jegf, ba bie gegenfeifigen
g/nimoßtäfen einer anbern gemeinfcbaftlicben Slndpafbie ge«
roicben waren, warb ein SluSfcbuß auS beiben Sbcilen nie»
bcrgefegf unb wirflid) ein 35erglcid) ju ©tanbe gebradbt,
fccn ber faifer alS Eonßitufion in baS Sleicb ju verfün«
bigen 2BißenS war. '•
Slucb bie bunbert ©ravamina würben hiihii Wiebex
in Ennnerung gebraut.

Sie weltlicben gürßen, gewobnt

auf ibre Sefcblüffe ju beßebn, überreid)ten ße aufS neue.
Sa ber päpßlicbe Segat ju feiner Unterbanblung barüber
emädftigf war, fo übernabm ber faifer ße burcb feiu^u
©efanbten in Slom in Slnregung ju bringen. ^
& fcbeint faß, alS Wi

man bie Slbfd)affung ber Se«

fd)t\)(xi>itt fpäter alS bewißigt angefeben, alS Wi

felbß jene

(Jortßifufion eine gewiffe Sluforitäf gebabf. ^ Slßein wie
fe^r üerfcbwanben jegf biefe 3nfereffen vor ben bei weitem
tnäcbfigern ber Sleform.
1. Soncorbata ber geifili^en unb welflid)en Sefcbwerung, con=
(iitutionSweiS jufammengejogen bei SSucbolj III, 636.
2. Sn StbrianS Catalogus codicum bibl. Giessensis wirb nr.
296 (p. 93) angefübrt: consultatio et deliberatio consiliariorum
depntat.orum super gravaininibus quae nationi Germanicae per Sehern ap. inferuutur, bie bieber geboren wirb,
3. ©pitflcr ©efd)id)fe ber gunbamentalgefe^e ber beuffd)^fa=
Wfdjen ,ftird)e (üßerfe VIU, p. 501) »erftcberf, baf bie beiben Sic.
tenflMe, bie ©ra»amina, bie man alS wirflid) abgefd)loffen betracb^
We, unb bie ßoncorbafa auf ber 'Zaftl bti faiferl, ,^ofrofbS jum fdg«
djcn ©ebrau^ gelegen.
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Sie vornebmße grage blieb, Wildje ^altuuQ faifer
unb «Oiajoritäf in ibrem 3Serbältniß ju ben ©tänben, bie
ibren Slbfcbieb verworfen baften, nunmebr ergreifen würben.
©0 viel icb febe/ war ber faifer mebr für dnen un«
mittelbaren Slngriff, bie 59lajorifät mebr für weiteres 35er«
fdjiibitt ber SBaffengewalt.
Sluf wieberbolteS Sinfragen gab ßc ibr ©ufad)fen ba*
bin ab, baf ber faifer ein neueS SldigionSmanbat auf ben
©runb beS EbieteS von ?EBormS auSgeben laffen möge.
35erweigere ©acbfen mit feinen Slnbängern bemfelben feinen
©eborfam, fo möge ber faifer ße vorlaben, bie gebübr«
liebe «pön gegen ße erfennen unb jur SluSfübrung berfel«
ben fcbrdten.
3 n biefem ©inne iß nun audj bex SleicbSabfcbieb ver«
faßt worben.
Ser faifer verfünbigf barin ben emßli(^en Entfd)luß,
fein Ebicf von SSormS ju voßjiebn; eine ?Olenge Slbwei«
d)ungen von bemfelben fübrt er an, bie er aße verwirft,
gleicbvid ob ße lutberifd), jwinglifd) ober wieberfäufedfd)
laufen; er fcbärft bie .^anbbabung ber angegriffenen ©e«
braucbe unb Sebren einjeln dn, unb beßätigf aufS neue
bie ©ered)tigfeifen ber gdßlicben gürßen. ©egen bie Un«
geborfamen foß ber faiferlid)e giScal gencbflicb unb jwar
bis jur ©träfe ber Slcpt, bie xxadj ben Slnorbnungen beS
SanbfriebenS auSjufübren iß, procebiren.
SKan verfäumte ni^f, unb baß iß dner ber .^aupt»
punfte, auf ben tvir foglddb jurüdfommen werben, baß
f amniergerid)t neu ju conßifuiren unb auf biefen Slbfcbieb
JU verpßicbten.

ajricfe Earl^ an ben r6m. ^of.
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S a b « blieb nun aber, Wk fcbon bierauS bervorgebt,
ein Slngriff mit ben ^Baffen nocb immer vorbebalfen; mit
biefem ©ebanfen ging ber faifer unaufbörlicb um.
3n einem ©cbreiben an ben «papß vom 4. october
brüdfe er ßcb aufS neue febr lebbaft auS. Er mdbete ibm,
bie Unterbanblungen fepen abgebrod)en, bie ©egner b«rt»
iiädiger alß jemals, er aber enffcbloffen, aüe fdne fraft
JU ibrer Unferbrüdung anjutvenben. S e r ^ a p ß möge bie
übrigen gürßen ber Ebrißenbeit ermuntern an biefer ©acbe
Sbeil JU nebmen, '
SlBir b(tben ein anbereS ©dbreiben Earl^ vom 25ßen
Octobix an bie Earbinäle, in weldjem er ße vor aßem um
bie Seförberung beS EondliumS bittet. Sugleicb aber er«
fud)t er ße ju beratbfd)lagen, wie man biS baW mit ben Su«
tberifcben verfabren muffe, um weitere ©efabren ju verbüten,
unb befonberS wie er baS ibm obliegenbe Slmt cineS f aiferS
verwalten foße. „SBir fünbigen Eucb an," fügt er binjU/
„baf wir jur 35oßenbung biefer ©acbe weber f önigrdcbe
nocb J&errfd)affen fparen, ja baf wir Seib unb ©eele ba*
bd anwenben woßen, bk wir bem Sienß ©offeS, beS Slß'
mäcbfigen voßfommen gewibmet b«ben." ' Slm 30. Öc«
1, Raince 18. October, „ L u i (au Pape) escrivoit le dit emperereur estre delibere employer tous ses biens et forces et sa propre personne h leur faire la guerre, priant S, Stä vouloir admonester et requerir tous les princes cbretiens vouloir aider et entrer a
l'expedition de la dite emprise, et sur cela s, d, Ste fait dimanche
eongregation de cardinaux," BIS. Bethune JU ^oriS,
2, 11 vous plaira, selon votre prudence et honte, adviser
comment on se peut gouverner avec Eux — (les Lutheriens)
— tant pour empescher, qu'il n'advienne plus detriment ä la chose
publique, que partiellement pour la satisfaction de charges et ofiices, esquels par la dlvine clemence fumes constitues, vous advisans que n'epargnerons ui royaumes nl seigneuries pour la consommation de chose tant necessaire etc. Bethune 8539.
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tober fenbete er feinen ?Dlaporbomo «pebro be la Eueva
n a ^ Slom, um bem «papß anjujeigcn, bie SSÄdnung ber
fatbolifd)en gürßen fep jwar, baf baß 3abr Ju weit vor«
gerüdt fep, um auf ber ©teße etwaS gegen bie Sutberi«
fcben JU unternebmen, aber er möge beSwegen nit^t bie
35orbereifungen ju einem folcben Unternebmen unterlaffen.
©einerfeifS werbe er, fo wünfd)enSwertb eS aud) für ibn
wäre, nacb ©panien jurüdjufebren, bot^ aüeß anbre binf«
anfegen, um junäcbß nacb bem Slafbe beS «papßeS baß*
jenige auSjufübren, waS jum Sienße ©otteS unb ©dner
J^eiligfdt gerei^e.
Samit war man in Sloni längß einverßanben. Eatn«
peggi baffe bem faifer vor aßem Stnfang gefagt, obne ir«
genb ein mutbigeS Unternebmen werbe er fcbwerlicb ju Enbe
fommen. Er baffe ibn an faifer sjjjayimilian erinnert, ber
erß ©eborfam gefunben, nad)bem er bie 5ß5affen gegen baS
J&auS «Pfalj ergriffen unb glüdlicb gefübrt. '
©enug: bie abenblänbifd)e Ebrißenbdt unb baS beut*
fdje Sleicb, in faifer unb «papß unb SleicbSverfammlung
repräfendrf, jeigten ßcb enffd)loffen, bie «proteßanten, bii
fxdj ibnen nicbt in ©üte fügen woßten, burcb recbflidbeS
95erfabren unb Slnwenbung ber ©ewalt ju unterbrüden.
ES mußte fidj nun jeigen, ob biefe f raffe baben unb
eS verßeben würben ßcp ju bebaupten.
1. Molto piii a V Dia conviensi in questa impresa santa e
christiana a fiu-si obedire con tutte le vie e modi che si ponno
trovaro, che fece la felice memoria di Maximiliano suo avo, nelle
iiiiprese che contra i Pulatini si gloriosam. fini, dipoi la quäle semprc Tu poi tenuto e riverito e obedito, — — Ricordando sempre
clie i> inipossibile senza qualche gagliarda exeactione et ordine
t'stirpare Ie heresie.

Smporfommen bei fd)malfalbif(^en 93unbeS.
1530 — 1535.

)k iß bd bin Seuffd)en fcbon in ben Seifen, welcbe
SadfuS fcbilbert, von aßen ©trafen beinabe bic vornebmße
gewefen, ben öffentlid>en 3SerfammIungen unb opfern n i ^ t
beiwobnen ju bürfen, fo warb eS wäbrenb beS 9JjtffelalterS
für dn unerträgltcbeS ?9iißgefdbicf gebalfen, bie 3j)?ifgcnof«
l'enfcbaff ber f irdbe, ben grieben beS Sleid>eS ju verlieren.
Siefe beiben ©emeinf^affen fcbicnen aßeS jenfdfige unb
bieffeifige Jf)eil ju umfaffen.
Sie epangelifd)en Btänbi faben ßcb jegt auf bem «punft,
fowobl Pon ber einen alS von ber anbern auSgefcbloffen
JU werben.
33on ber f ird)e, bk mit ?9lißbräud)en überlaben war,
bk ße ju reformiren gebacbt, baffen ße fid), ba eß iW»
bamif nicbt gelang, buxdj eigenen Entfcbluß WSgefagt. ©ie
bidten in ibrem .^erjen nur nocb an ber 3bee ber verbef«
ferten f ircbe feß.

Sie beßebenbe f ird)e bagegen woßte

bleiben wie ße war, unb wieS jebe Slnnäberung obne voll«
fommene Unterwerfung von fidj-

.
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anfangs ju ßügen gebacbt, bie fidj aber wieber an Slon
angefcbloffen, ße nun ebenfaßS mit ibrem Unfrieben, unl
baburcb mit frieg unb 95erberben bebrobte.
Setracbten wir bii Evangelif^en aßein, mit ibren ge
ringfügigen burt^ innere Entjweiungen nod) baju geläbmtei
territorialen fraffen, ber bd weitem größern Slnjabl be
©täube, bem mäcbfigen faifer unb ber vereinigten lateint
fcben Ebrißenbeit gegenüber, fo mußten ße, fo balb eS ji
cmßlit^em f ampfe fam, obne Slettung verloren fcbeinen.
Eben barin liegt baS vornebmße Ereigniß beS SldcbS
tagS JU SlugSburg, baf fie im Slngeßd)t biefer ©efabr ßd
b o ^ eiitfd)loffen, ben dtimal gewonnenen religiöfen ©fanb
punft, beffen Sebeutung ibre ©eele erfüßte, nicbt wiebei
ju verlaffen.
5ffiovon gebt überbaupt aßeS auS, waS äd)teS iibex]
WI

alß von ber moralifd)en Energie, bie ibrer felbß ge

wif, entweber bie SBclf in freier Sbätigfeif ju burd)bringet
frad)tet, ober ben feinbfdigen f raffen wenigßenS einen un
übcrwinbli^en SQBiberßanb enfgegcnßcßt?
©0 wie nun aber einmal biefer Entfd)luß gefaßt wor
ben, fo war audj, wenn man um fidj ber fab, bd aßet
Ueberlegenbeit ber ©egner, bk Badje, bie man verfbeibigtCj
bodb mit nidbten vedoren.
35or aßem lag bie reformatorifebe Senbenj nun einmal
in ber S^otbwenbigfeif ber Singe, unb Wk

audj außerbalt

ber bereits eingenommenen (Bebiik unjäblige Slnbänger; bii
fraft beS «prinjipeS, baß bie «profeßirenben vertbeibigfen,
mußte ibnen obne aßeS ibr Sufbun jn J^ülfe fommen.
©obann war baS gefammfe germanifd)«romanifd)e

93orivorf,
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Slbenblanb eben von bem gewalfigßen geinbe angegriffen,
ben eS jemals gebabf.

?Dlocbte maTi nun aud) fagen waS

man woßte, fo geborten aut^ ße, obwobl man ße ver«
warf, JU ber gefäbrbeten, angegnffenen ©efammtbeif; eben
in ibnen repräfentirfc ßcb ein neuer ?9ioment ber Eultur,
welcbe ber barbarifcbe gdnb ju verdlgen gefonnen war;
Europa fonnte unb woßte ibrer J^ülfe nicbt entbebren.
Enblicb aber: bii Einbeif, in ber bie fafbolifcbe Ebri«
ßenbeit nocb dnmal crfd)ien, war nur baS «probuft eineS
«SlomenfeS, Qlüdlxdjex ©iege, unb rafcber, treffenber «po«
litif. Sieß ßcb wobl erwarten, baf biefer gnebe ju ernß«
liebem Sufammenwirfen fübren, ober audb baf er nur lange
bauern würbe?
3eb glaube n'xdjt, baf irgenb 3emanbem von ben ba*
malß Sebenben biefe Sage ber Singe ju voßem Sewußt«
fepn gefommen iß. ' Ein ©efübl bavon b<*ffe wobl am er«
ßen nocb Sanbgraf ^bilipp-

S)ie Uebrigen gingen, obne

weiter viel um ßcb ju feben, mit ibrem ©ewiffen ju Slafbe.
©otvobl für biefe aber, alS für bie aßgemeine Enf«
widdung.fam nun junäcbß aßeS barauf an, baf fidj ein
fern beS SCBiberßanbeS feßfegtc, um n'xdjt von bem erßen
©furme überwäldgt ju werben, um bie ©unß ber Um«
ßänbe, bk jegf ben ©egnern ju ©faffen gefommen, für
ein anber SDlal audj bieffeit benugen ju fönnen.

Erßeö Eapitei.
(Srunblcgung beS fd)malfalbifcben 33unbeS.
Sie f ircbe baffe an unb für ßt^ fdne politifcbe 50Jacbf;
ße befam beren nur bann, wenn baS Sldcb ibr feinen Slrni
lieb. „ S e r S a n n , " fagt ber ©ac^fenfpiegel, „fdbabet nur
ber Buk; fränfung an Sanbrecbt unb Sebnrecbt erfolgt
erß aus beS fönigS Siebt."
©0 feinbfelig aut^ bie ©timmung ber ?9lajorität auf
bem fHiidjßtaQi ben «proteßanten war, fo fam eS bafelbß,
trog ber Slbwddbung berfelben von ber f ircbe, bocb ui^bf
JU biefer Std)t. Sie ?9lajorität, bie bin faifer f^on nicbt
Wk woßen Slicbter fepn laffen, trug Sebenfen, ibm bie
SSaffen in bie J^änbe ju geben.
Bie faßte bie Slbßdbt, wäbrenb ein friegerifi^eS Un»
fernebmen bod) immer alS nabe bevorßebenb erfcbien, ben
©freit junäd)ß auf ein anbreS gelb ju verfegen: ße woßte
wie man fxdj auSbrüdte, „xxidjt fedjten fonbern recbten."
3Son jenen großen SldcbSinßifufen, welche jur Erbalfung
ber nadonalen Einbeif mit fo vieler SDlübe gegrünbet wor«
ben, baS einjige, baS ßdb in Slnfebn erbalfen, baß SldcbS«

Umgcßaftnng bei .fammcrgeriebtcö.
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fammergeridbt/ weli^eS ben faiferli^en ©erid)fSjwang auS«
übte, unb bocb vorjugSweife ßänbifcber Statur war, bacbte
ße JU biefem Swecfe ju benugen.
'Slodi in SlugSburg warb baS f ammergeric^t vor aßen
Singen erwdfert, ju feinen ©efd)äften beffer auSgerüßet.
sjJIan permebrfe b'xe Slnjabl ber Seißger von 18 auf 2 4 ;
tpie ßcb öerßebf, mit Seibebalfung beS SßablrecbtS ber
f rdfe; nocb außerbem aber bielt man für notbwenbig, um
bie alten J&änbel ju erlebigen, acbt erfabrene SoctoreS an«
jußeßen. gerner befdjlof man baS ©eridit einer neuen 2)i«
ßtation JU unterwerfen. SCBir erinnern unS, in wdcbem
©inne eS fdbon bamalS, alS baS alte Slegiment ßel, ge«
reinigt worben war. ^ S i e nemlicbe Senbenj berrfd)te aud)
jegf por. Unfer ben «procuratoren unb Slbvocaten waren
ßeben, bie wegen ibrer religiöfen J^altung ernßlicb getvamt
würben; ein adjtix mußte ßcb eine Seidang entfernen. ^
Unb biefeS verßärftc, von aßer .Hinneigung ju ben neuen
SKdnungen gerdnigtc &ix'xdjt, warb nun auf baS ernß«
licbße angewiefen, ben SlugSburger SleidbSabfcbieb befonberS
in bem Slrtifd über ben ©lauben ju bcobaebfen; wer ben«
felben übertrete, ben foße ber fammerridbfer ni^f aßein
bie Sefugniß, fonbern aucb bie «Pßicbf b«ben abjufegen,
bii SSermdbung faiferlid)er Ungnabe. ^
SaS f ammergerid)t warb bieburcb fo recbt jum SluS«
1. 93b, II, p, 138,
2. ^avppndjt, (gtaafSard)i» beS ,SammergertcbfS V, t»^.
3. 9{eicbSabfd)ieb »om 19. 9to», 1530 § 76, § 82, § 91- -«uc
•SammergericbfSperfonen foOen fid) „beS 5t'>f*if ^ ^ ^ ^ ' f ; ,""^''
gebalfenen 9ieicbStageS, fonberlid, in bem Strficul beS ©laubenS unb
SKeligion gemdf i)alttn."
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brud ber in ber ?9lajorifäf ber ©tänbe berrfcbenben ©eßu:
nung gemad)t.
©ebr wobl bemerften b'xif bie proteßanten. 3 n dnem
ibnen am ©t^luffc beS SleicbSfagS über ben gneben mit:
gefbeilfen Entwurf hiif eS, eS foße 3?iemanb ben Slnbern
obne Sle^t überjieben. ©ie fcbloffen barauS, baß eS aut
einen ©pru^ beS fammergencbfS, ber nid)t jweifdbaft
fepn fonnte, aßerbingS gefd)eben bürfe.
Sugleid) war nun aber aucb wegen ber SleicbSregie^
rung eine neue SKaaßregd genommen worben.
S a S J&auS Oeftxe'xdj Wti in ben legten 3abren mebr
als einmal bie Seforgniß begen muffen, baf man bei ber
S^icbfigfeit beS Sleid)SregimenteS unb ber Entfernung beS
f aiferS entweber jur ?ÖSabl dneS neuen J^aupfeS fcbreiten
ober bie Sled)fe ber SldcbSvicarien, von benen ber eine ber
Eburfürß von ©at^fen war, bervorjieben unb anerfen«
nen werbe.
Um «plätten biefer Slrf auf immer ein Enbe ju ma^en,
fegte ber faifer aßeS bd ©dfe, waS ß ^ wegen ber ber«
einßigen SJadbfolge bagegen fagen laffen modjk, unb faßte,
wie wir fcbon berübrfen, ben Enffd)luß, fdnen Sruber jum
römifcben fönig erbeben ju laffen.
S a man 3)lajdmilian I bd dnem äbnlidben 35orba«
ben dngewenbet baffe ^ baf er felber ja eigenflidb nur rö«
mxfdjix fönig, nidjt gefrönfer faifer fep, fo war baS iin
©runb mebr, weSbalb ßcb Earl in Sologna frönen ließ.
Sind) madjkn bierauf bk fünf fatbolifcben Eburfürßen
wenig ©d)Wierigfeif; vorauSgefegt, baf ibre Seißimmung
mit ©nabenerweifungen erwiebert würbe. Ser «Pfalj würbe

^ o r 6 e r e f t u n g ber f onigöwabl-
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eine Entfcbäbigung für ibre 95erluße im SanbSbufer friege
unb überbieß bk ©umme von 160,000 @. verfpro^en.
Sem Eburfürßen von Sranbcnburg ivarb ein enblicber 3Scr«
frag über Soffen unb bie böbmifd)cn Seben, fo wie dne
SJcrbcfferung an Süßicbau unb Eroffen jugefagt; mit greu«
ben melbete er nad) J^aufe, weld) einen gnäbigen faifer
unb f önig er Wi- ^ Sür ben Eburfürßen von sOlainj
ßnben ßcb eine ganje Slnjabl außerorbendi^er, ja beitta^e
tpiberfprecbenber 33ergünßigungen; j . S . ibm von bem rö»
mifcben ©tuble bie gaculfäten eineS SegatuS a Safere für
feine Siöcefen ju verfcbaffen, unb jugleicb einjuwißigen,
bflfi er biefe feine Siöcefen an Eoabjutoren überlaffen unb
ßcb einen Eompleje von ©ufern ju forfwäbrenbem ©enuß vor«
bebalfen fönne. ^ Srier war feit einigen 3abren buxdj ein
Sienßgdb gewonnen. Slm längßen jögerte Eöln, bem bic vor
eilf 3abren bd ber SÖ3abl EarlS V gefcbebenen 35erfpred)uti«
gen not^ nicbt erfüßf waren, mit feiner Einwißigung; aber
enblicb öttf binrei^enbe Sürgfd)aff ßimmte eS bii. dß
feblte nur nocb ©a^fen.
©oßfe eS nid)t am geratbenßen fcbdnen, benn auf
fdnen gaß ließ ßd) Badjfitt obne Eoncefßonen gewinnen,
bie man ibm nicbt gewäbren woßte, ben Slbfaß biß Eburfürßen von ber römifcben fird)e ju benugen, um ifju ge«
rabeju auSjufcbließen? mxflidj überfenbete ber «papß ein
S5repe, nacb welcbem Eburfürß 3obann auf ben ©runb
1. ©cbreiben »om 18, Slug, 1530. Sfrd)i» a"
^''^^"l'^.,^,
2, Sie te^te in bem ®nabenbrief »om 6^ @epf^ bc ^^"^^^^^^
ni, 662. Cie erfie im Strcbi» »on «Sruffel; 7. ^ T ' f f . ,
«laobtinere a, D. N, demente VII, facultates «^^/"«t« J j ^ ' J J ^ .
tere pro electore antedicto in omnibus su.s_ d.oecesibus, nemp
MogunUna, Maedeburgensi et Halberstadiensi,
Dlanf« b, @cfd), lll.
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ber Süße Seo'S X, weld)e bie 35ertbeibiger SutberS ber
©träfe ber feger unterwarf, feineS S2Sablred)tS beraubt
werben fonnte. '
worben.

Slud) iß barüber förmlicb beratbfd)lagf

Sabin aber war eS mit ben Eburfürßen bod)

nidjt gefommen, baf fie fidj ein fo formlofcS 35erfabren,
baß bei einem jeben von ibnen ein anber ?Olal wieberbolt
werben fonnte, bätten gefaßen laffen.

©o viel wir ßnben,

fegte ßcb vor allem b'xi ^falj bagegen, '^ unb 3ob<tnn von
©a^fen würbe wirflicb dngelaben.
Wii

Slucb für biefen gaß

bex beugfame «papß ein Sreve gegeben, worin er er«

flärte, baf bie Sbeilnabme beffdben, wenn er gleicb fraff
ber Süße Seo'S alS ej;communicirf betrad)fef werben fönnfe,
ber ©ülfigfeit ber SEBabl nicbt nacbfbeilig fepn foße.
Siefe Slnmabnung nun unb bie Sebrobung, welcbe
in ber neuen SBdfung beS fammergencbfS lagen, waren
eS junäcbß, waS bem fcbmalfalbifd)en Sunbe feinen Ur»
fprung gab.
SSBir wiffen, wk wenig eS bie evangelifd)en gürßen biS
bahin ju nacbbalfigen35erbinbungen gebrad)t baffen; audb jegt
fdiwanffen ße, fo lange ber faifer nocb in SlugSburg ver«
weilte, unb eß n'xdjt ganj außer Sweifel war, tveld)e ?Oiaaß«
regeln er im SSerdn mit ber ?9lajorifät ergreifen würbe.
Eine fcbon auSgefd)riebenc Sufammenfunft ^ würbe wieber
aufgegeben, alS ber faif'er ßcb einmal frieblid) geäußert
baffe.

SllS nun aber ber Slbfcbieb erfcbien, ber fo entfcbie«

1, StuSjug bei 23ucbolj IX, 17,
2, ^aubenbeim an El;f, Sobann bei gorfiemann II, 821. 2ßie
td)S »ermerfe, fo fjofle ?)falj bie »ornebmfie Urfacb fei"/ bamif d.
dl). ©, nicbf auSgefcbloffen werben,
3, ©ie wor auf SPconfag na^ Safbarin^ (28, 9?o»emb. 1.530)
anberaumt.
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tatiott an ben fäcbßfcben .^of einlief, fonnte man nicbf l«n»
ber jögern, jufammenjufreten.
3n einem ©d>reiben an ©eorg von Sranbcnburg giebt
Eburfürß Sobttm folgenbe ©rünbe an.

Einmal: auf

eine SInfrage wegen ber bem giScal biß f ammergerid)fS
gegebenen 2Beifungen Wi

hex faifer geanftvortet, eS foße

bemfelben unverbofen fepn, wiber biejenigen ju procebiren,
bie ßcb feinem ^ixdjßabfdjiib ttidjt unterwerfen würben: man
muffe baber auf eine einbeßige Eycepfion gegen ein folcbeS
SSerfabren Sebacbt nebmen. ©obann aber: bie Einlabung
jur ffiabl mad)e nötbig, baf man ßd> unverjüglidb barüber
befpre^e unb jn gemdnfd)afdicben ©egenfd)ritfen vereinige. ^
3cb weiß nicbf, ob icb irre, wenn icb annebme, baf
in biefer SEBenbung ber Singe fd)on an unb für ßd) ein
SSorfbeil für bii «proteßanten lag.
Eben barauf fam aßeS an, baf ße burcb bie fircbli-cben 93eränberungen nicbt aud) von bem grieben beS Sleid)S
auSgefcbloffen würben.
5ßären bic alten 3been berrfcbenb gewefen, fo würbe
man dnen f reujjug gegen ße begonnen baben.
3nbem aber bie ?9lajorität ßcb exxtfdjlof, ße mit bem
ßänbifcben ©ent^f anjugrdfen, auf bem Soben ber alten
SldcbSgefege, inbem ber faifer ße jur «ffiabl fdneS Sm«
berS berbeijujieben fucbte, würbe bk Sled)fmäßigfdt ibrer
Sbeilnabme an ben SleicbSgefcbäffen ibrer fircblicben ^bwd*
djüttQ jum Srog nocb anerfannt.
1, Sm ©runbe gefd)iebf eS in bem Setfei, ber bem ©cbreiben
Sorgau ©f. Stnbred Slbenb 29. 910». beiliegt, ©er eburfÄrfi labet
ben ÜKarf grafen ein „ir (©,©n.) felbfi unb ber fadjtn ju gut," ( ® . Sf,)

20*
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Ser ganje ©freit warb auS einem fird)licben, aßgc«
mdnen, ein polidfcber, rd^Srecbflieber; unb junäcbß «uf
biefem Soben W^i^ "un bie «proteßanten fidj ju vereini»
gen unb ibren «ffiiberßanb ju organißrcn.
Slm 22. Sej. 1530 famen 3ob<tnn von Badjfexx, Ernß
von Süneburg, ^biltpp t^on ^iffeu, 5Bolfgang von Slnbalt,
bie ©rafen ©ebbarb unb Sllbred)f von so?anSfelb, von be«
nen ber legtere jugleid) bii ©fimme von ©rubenbagen fübrfe,
fo wie Slbgeorbnete ©eorgS von Sranbcnburg unb meb«
rerer ©fäbte in ©cbmalfalben jufammen. S e r ©d)nee
mo^te fcbon bie Slnböben bebeden, welcbe bie ©fabf um«
geben, dß wax fein 35ergnügen, baS SßSdbnacbfSfeß in
biefem rauben Serglanb, biefem fleinen ©renjorf jujubringen,
3Sor aßem befcbloffen ße nun bier, fobalb Einer von
ibnen in ©acben beS ©laubenS, von wem eS aut^ fepn
möge, namentlicb t>on bem faiferli^en giScal xidjtlidj be«
langt werbe, bem Slngegriffenen fämmflicb gemdnfcbaftlicben
Seißanb ju leißen, ' ©ie fegten einige E?;cepfionen feß,
bie ßc glei^mäßig vorwenben tvoßfen; ein ober jwd ^ro«
curaforen am f ammergericbf foßten mit ber Badje beauf«
fragt werben.
Sieß iß ber fern beS SunbeS; er jeigt am beutlidj*
ßen, wie ßcb ber SleligionSßreit in einen SlecbtSßretf ver«
wanbelte. .^ieju vereinigten ßcb aße, weldie bie augSbur«
1. SBo ber faif, giScal, ber SBunb ju ©cbwaben ober Semanb
anberS 3 . dbf. unb gurfilicben ©naben ober bie gemelbten ©fdbfe,
eine ober mebre, ober jemanb »on ben Sren in ©ad)en unfern beil.
©lauben ober woS bemfelben anbanget (belangenb), auf ben ouS»
gegangenen Slbfcbieb furnebmen unb im @d)ein beS Ote^fenS ober
anbere 2B<ge beflagen würbe — baS Sre aüer ©n. unb ©unfien ein»
anber in folcbe beifienbig rdfblid) unb Wfl'td) fei;n foUen,
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gifcbe Eonfefßon unterjeicbnet, ober ßcb fixtbem binjtige«
fiüt baften.
Slucb barin famen ße überein, haf man hin faifer
um sgiilberung beS SlbfcbiebS erfud)en, vießeicbt bagegen
profeßiren muffe.
SSBäre nur unbcrjüglicb anS 5ßerf gegangen worbett,
fo tvurbe waljxfdjiittlidj audj in ben neuen fircben eine
gleicbförmig äußere Einrit^fung ju ©tanbe gefommen fepn.
Sie mifiitt

waren bafür, baf eine aßgemeine f ircbenorb«

nung eingefübrt würbe, bauptfäd)lid) um dne fixdjlidje Südb»
tigung ber öffentlidben Saßer möglicb JU madjexx.
Sagegen fonnte man ßd) über ben jtveiten J^auptge«
genßanb ber Seratbung, bie SEBabl beS fönigS nicbf fo
ganj diwerßeben.
©ad)fen trug vor, haf man bem faifer nidbt fo weit
Slaum laffen bürfe, um eine ©acbe biefer Slrf einfeitig burd)«
jufegen; fonß würbe eS balb um bie SldcbSfreibdten ge»
fban fepn. SlnberS verbalfe eS fidj mit einer 5Babl nadj
förmlicber 3Sacanj; anberS wenn einem nocb lebenben fai«
fer ein römifd)er fönig jur ©eite gefegt werben foße.

3n

bem legten gaße muffe bem 3luSfd)rdben eineS SBablfagS
Seratbung fämmdid)er Eburfürßen, einßimmiger Sefd)luß
berfelben vorbergebn.

Saran fep aber jegf nicbf S^baebf

worben. ©elbß bie Eifafion, bk an ben Eburfürßen gelangt,
beßimme ibm vid ju furje Sdt/ «tib fep fo-nid)tig wte
baS ganje 35erfabren. Slm wenigßen enblicb bürfe man ger«
binanb ßcb aufbringen laffen, ber ßcb alß dn gemb beS
EpangdiumS jeige; fd)on alS BtattW^^

^«^^ « «^J":

feuedicbe Slänfe angefponnen; alS fönig werbe er baS
©pid felbß in bic .^anb nebmen: gerbinanb, fo obne Se«
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bingung wäblen, würbe beißen, feinen eignen geinben baS
^Keffer reid)en.

?Olan muffe für Einen ?Dlann ßebn unb

fidj gemeinfcbaftlicb ber Obebienj erwebren.
eS an Unterbanblung bod) xxidjt feblen.

©päter werbe
S a babe man

bann gute ©elegenbdt ben fönig ju verpßid)fen, baß er
bem giScal ©dßßanb gebiete, ober ben Slbfd)ieb gänjlicb
auffjibi. '

?Ofan fönne ibm, fo iß ber SluSbrud, „ein ©e»

b'xf ixxß sQJaul legen."
Slnßcbten, Weld)e fidj febr gut boren ließen, befonberS
ben ^OJeinungen Sanbgraf «PbilippS entfpracben, audj ben
Seifaß bei we'xtem ber mdßen ©tänbe für ßcp btffen.
Slux SÄarfgraf ©eorg unb feine S^acbbam ju S^ürn»
berg woßten fo tveit xx'xdjt geben.

Ser dne ßanb in ju

mannicbfaltigen unb cigenfbümlic^en 35erbälfniffen ju ger«
binanb, alS baf er b«ffe wagen foßen, ibn perfönlicb Ju
beleibigen. Sie anbern liebten, ß ^ ganj befonberS alS Un»
tertbanen biß f aiferS anjufebn.

Sluf bie erße faiferlicbe

Slufforberung Wtett fie berdfS ben f rönungSornat, ber bii
ibnen verwabrf tvurbe, verabfolgt, unb ibre ©efanbten jn
bem Slcte fdber an ben fai)"edid)en JF)of gefanbt.
Unb bamit ßanb nun nocb eine anbre grage in enger
95erbinbung.
5SJenn gleicb bie xxädjfien Singriffe, bie man ju befor«
gen Wte,

inebr juribifd)er Slatux waren, fo ließ ßcb bocb

nicbt verfemten, baf ber faifer im STotbfaß ©ewalt ju
braueben gebenfe. ?9ian bemerfte, baf er im diiidjßabfdjiibi
jwar Slnbern grieben geboten, aber ni^t felber jugefagt
1, Slrtifel, fo auf fünffigen Sag ju ©cbmalfolben feinb ju ^an>
bein (3ßeim, Sfr*,),
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SGßirflicb ßnb im Slnfange beS 3abreS 1531 jwi«

fcl)en gerbinanb unb bem päpßlicpcn .^ofe 35erbanblungen
über bie SRotbwenbigfcit dner f riegSrüßung gepßogen wor«
ben. 3Kan woßte ^e'xxxxidj von Sraunfcbweig b«ben fa»
gen boren, er unb dd

von ^eifdjadj

würben bie J^eer«

fübrung übernebmen.
SSor aßen Singen mußte nun bie grage erwogen wen
ben, ob eS erlaubt fep bem faifer QBibcrßanb ju leißen.
Sie SJJdnung ber Sbeologen, welche ibre Segriffe vom
faifertbum auS bem neuen Seßament nabmen, war, wie
wir wiffen, bagegen.
Slßein in einer Seit fo großer Umwanblung, bd biefer
allgemeinen Emandpafion ber weltlidjen Elemente von ber
J^ierarcbie, mußten nun aud) bie ßaatSred)tlicben Segriffc
fxd) Pon ber tbeologifd)en Sluffaffung loSrdßen.
Sie 3urißen fübrten einige ©rünbe privafrecbflic^er
Sl&txxx auf, betreffenb ben «Biberßanb, ber einem auf ge«
ßgmäfige Slppeßafiou nid)t Slüdß^t ncbmenben Slid)ter
gddßet werben fönne; bauptfäcblicb aber jogen ße in grage,
ob bem f aifertbum wirflid) jene ©ewalt von SlecbfSwegen
jufomme, weld)e bie Sbeologen vorauSfegten. ^
1. ©cbreiben ber fdcbfifcben ©efanbten bei gorfiemann U^'J^'ßie Mrnberger melbeten fd)on am 21, £)cfober, aüti fei) ,,bal;m
gericbf, wie man bie tbaflicbe ,?)anblung »iber bie 3(nl;enger
€»angeliumS jum tapferfien anfange,"
.
j ^g.
2. SI. be 58«r90 an gerbinanb 2 mn
'^^^^^l.l
q„„d
SPt providendum de viribus et remedns m re i^ ^^^^i^^ vires
solam eoncilium non futurum esset sufficiens, se ^^\^^ jjjj^ae?)
facerent bonum eoncilium et quod paratis viribus po
converti, ubi etc. etc.
sffiiffenberg ©cnfenj.
3. gflid)erf&rfrefflid)er üted)tSgelebvten .n Wmn
^ortlebcr «8ucb U, cp. V I .
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J&atfen bie Sbeologen ben gürßen geratben, ben fai»
fer in ibren Säubern nadj Selieben fdjalttn, ße, bk «prebi«
ger felbß vorforbern ju laffen, fo wanbfe man ibnen dn,
baf e'xn äbnlicbeS 35crfabren in feiner anbern ©acbe J^er»
fommenS fepn würbe, baf bex faifer eine fold)e ©ewalt
gar nicbf beßge.
Slßmäblig bracben fidj überbaupt neue 3been über bie
"Slatux bex beutfcben 35erfaffung Sabn. ?0?an bemedte,
wenn bie gürßen bem faifer gebulbigt, fo Wi audj bie*
fer bagegen ibnen einen Eib geleißet, ben er b«lfen muffe:
bie gürßen fepen bie Erbberm, ber faifer gewäblt. Eine
Sebre, bic nodj lange braut^fe um ß ^ burcbjuarbeifen, b'xe
erß bd bem weßfälifcben grieben in ßaatSrccbtlicbe ©el«
tung fam, warb gleid) bamalS aufgeßeßt: bie 2eijxe, baf bie
SSerfaffung beß beutfcben SldcbeS nicbt monarcbifcber, fon«
bern anßofratifd)er Statur fep. S a S 25erbälfniß ber gürßen
fep nicbt viel anberS, alS ber alfrömifd)en ©enaforen ju
ben Eonfuln, ober ber venejianifcben ju ibrem Sogen, ober
eines EapitelS jn feinem Sifcbof S^icmalS aber fepen bie
Somberrn ober jene ©enaforen ju eigentlicbem ©eborfam
verpßicbtef gewefen. „Sie ©tänbe regieren mit bem fai«
fer, unb ber faifer iß fein ?9ionarcb." '
Siefen Sebaupfungen wußten nun bie Sbeologen nicbfS
mebr entgegenjufegen. 3bren ©ag auS ber ©cbrift fonn«
fen ße jegt feßbalfen, unb braucbfen barum bocb ben SBi«
berßanb gegen ben faifer nid)t ju verbammen. „2Bir
Vm,

1. Suritiifd)er 9iatbfcblog bti Jporfleber Zi)l. H «Budb ü Eap.
Slm ©d)luf.
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^aben nicbf gewußt," fagten ße, „baf foldjeß hex ObxxQ*
feit Sled)te felbß geben."
Sen Ernß ibrer Sebetifli(^feiten bcwieS eß, baf biefe
fo lange feßgebalten würben unb aui^ fpäter von Seif ju
Seit wteber emporßiegen.
Sluf Sutber madjte eß xxodj befonbern Einbrucf, haf
wie er fcbon immer bemerft baffe/ ber faifer gar nicbt
fdbßänbig verfubr, fonbern nacb bem Slafbe beS «papßeS
unb ber beutfcben gürßen. ?9?an urtbeilfe, er fep fein SOle'b«
rer beS Slei^S, fonbern ein J^aupfmann unb ©efcbworner
beS papßeS. Unb foßfc man ben alten geinben, ben bö«
fen SRacbbarn, bie fxd) nun ber Slutorität beß faiferli«
eben SRamenS bebienen woßten, bamit 59?utb madjeu, baf
man ben SBiberßanb für unerlaubt erflärte? ©ie boffen,
fagt Sufber, baf man fid) nxdjt webren werbe: woßen
fte aber Sliffer werben an bem Unfern Sluf, fo foßen fie
eS mit ©efabr unb ©orgen werben. *
Unb auf biefen ©runb nun trug ©adjfen bd ben ver«
fammdfen ©tänben auf ein Sünbniß jur ©egenwebr felbß
Wiber ben faifer an. ?9?an Wi il)» ^ii früberen 35erei«
nigungen immer ausgenommen, bocb f''""^ ^^^ »^^^^ ^^^''
fen, ba bie ^axtd hex ©egner ßcb biß faiferlicben "Sla*
mens bebiene. ^
1. 58ebenfen ber Sbeologen ibid, cap, 9.
2. 2Jgl, gßarnung an feine lieben Oeuffd)cn Stlfb, V p. 538.
iMti ifi ein ©efrieb beS oberfien ©cbalfS in beraSelf." d\-xwtl)
m*t, bie SBaffen ju ergreifen, fonbern wie er an ©pengier fcbreibt,
Ego pro raea parte dixi: ego consulo ut theologus sed si juristae
possent docere legibus suis, id licere, ego permitterem eos sms
legibus uti, Ipsi viderint,
cm • nu
3. „Oiefelbig Söiberparfei bie ©ad)en in bie fatferltd) ^«ajeftAf,
als ob fj) bifelbig gar ni^f ju tbun m^ f*'<:^«" »*''•"
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Sind) biefe Slnßd)f fbdlten S^ürnberg unb sjJJarfgraf
©eorg feineSwegeS,

Sie ©utacbten ibrer Sbeologen unb

3urißen tvaren bei tveitem xxxdjt fo unjweifdbaff. auSgefal«
len.

Siürnberg erflärte, auf wiberwärdgc Slafbfd)läge wie

biefe fönne iß einen fo wicbfigen Sefcbluß nid)f grünben.
SBir wiffen baf eine äbnlid)e Sifferenj fcbon vor bem 3abr
bie beiberfddgen ©clebrten getrennt baffe. '
Sie übrigen aber, fcbon immer gewobnt ßcb an ©acb»
fen JU balten, ober fogar erfreut, baf iß frübere SBiber»
fprücbe jegt felber aufgegeben, erflärten ßcb' voßfommen ein«
verßanben.
dß tvarb fogleicb ber Entwurf eineS 35erßänbniffeS
Qemadjt, worin man ßcb jwar febr büfefe ben faifer ju
nennen, bk Slbßcbten, weld)e gefürcbtet würben, nur un»
beßimmt anbeufefe, „eS laffe fidj an, alß werbe barauf ge«
badjt, bk Slnbänger beS rdnen SÖSorfeS ©ofteS ju unter»
brüden," aßein ibn in .^inßcbf ber ©egenwebr bocb «ucb
nicbf mebr ouSnabm.

Sie SSerbünbefen verpß{d)tefen ßcb,

Semjenigen von ibnen, ber um biefeS götdid)en SJorfeS
Wißen angegnffen werbe, ju J^ülfe ju eilen,

^a fie wol-

len baß audj baxxn tbun, wenn ber Slngriff unter dnem
anbern 35orwanb gefcbiebf, ße aber ermeffen, baf bex ex*
genfliebe ©runb eben biefeS göfdicbe QBort iß.

.^ieß eS

1, miiüixi Annales norici, dint ©freiffrage war, in wie
fern bie faiferlid)e Sluforifdf ficb auf SieligionSfacben erfirecfe. 92a«
mentlicb ber £anbgraf »on ,^effen wollte baS leugnen. ©aS bran=
benburgifd)e ©uta^fen aber befiebt barauf, Sn ienem Sfnfrag fagt
nun ©acbfen: wo ficb gleicfewol 3- mt. Sfmf in beS ©laubenS ©a«
d)en erfirecfen follt, Ware baS bocb buxdj bit Sfppellafion, fo on S.
ma\. unb ein ßoncilium fdmflid) nadb recbtli^er Örbnung erfcbienen
ifi, fuSpenbirt.
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bann weiter, ber Sunb foße nid)t wiber ben faifer nocb
fonß 3emanb gericbtet fepn, fo woßte baS nicbfS anberS
fagen, alS haf man S^iemanb angreifen, fonbern ßcb nur
perfbeibigen werbe.
SiefeS Sünbniß nun nabmen ©ad)fen, Reffen, Süne«
bürg, ffiolfgang von Slnbalt, bk beiben ©rafen von «SlanS«
felb, bie ©fäbte SOlagbebnrg unb Sremen unverjüglicb an.
Sie übrigen 3Serfammelfen verfpracben fidj binnen einiger
3df barüber ju erflären.

©o fd)ieb man am 3 1 , Secem«

ber 1530 von einanber. '
3Reun Sage von ber größten Sebeutung für bii 5Belt.
Sie geängßigfe, veracbtete ?9linontät, b'xe abex einer reli«
giöfen 3bee, auf welker bie gorfentwidelung beS menfcb«
lieben ©eißeS berubte, bei ßdb Slaum gegeben, nabm dne
fraßpoße unb fogar friegerifcbe JP)altung an.

©ie war enf«

fcbloffen, wie fie bie Sebre befannt unb fidj von berfelben
ni^f baffe treiben laffen, fo nun aucb ben gefammten Su'
ßanb, in ben ße baburcb gefommen, vor aßem recbflicb Ju
berfbeibigen, foflfe eS aber notbwenbig tverben, aucb mit ben
SBaffen in ber J^anb.

Su bem Erßen waren alle verbün«

bit, ju bem Sweiten, — benn xx'xdjt bd aüin waren bk
S5ebenfHcbfeifen über ibre recbdid)e Sefugniß baju geboben
— WenigßenS bie ?9leißen; ibin um ben Urfprung ber
Steuerung ber bilbete ßcb eine compacte jur .^anbbabung
berfdbm mffcbloffcne 35erdnigung, weld)e ju überwältigen
bin ©egnern wabrbaft fdjwex werben foßfe.
©cbon jeigte ßcb in ber ^al)lf(^dji, waß biefer SBiberßanb ju bebeuten b<tbe.
1. stbfcbieb auf gebalfenen 2ag Ju ©djmalfalben, 1530 leßfe
See, sffieim. Streb.
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"Slodj Wäbrenb ber Seratbungen in ©dbmalfalben war
ber Erbe ber Ebur, 3obtnn griebrid) von ©ad)feti, nacb
Eöln gereiß, um bafelbß im Spanien feineS 35aterS ju wi»
berfpred)en.
©ein «ffiiberfpmd) binberfe, wie man benfen fann, bie
einmal befcbloffene ©acbe mit nid)ten. 35on ben fünf übri»
gen Eburfürßen warb gerbinanb am 5. 3anuar 1531 ju
Eöln gewäblt; ein paar Sage barauf warb er ju Slacben
gefrönt. * 3 u feiner Sßablcapituladon warb er auSbrüd»
lid) auf ben augSburgifeben

SleicbSabfd)ieb

verpßicbtef.

Senn biefer Slbfd)ieb, in welcbem aüe 3nfereffen ber fa«
tbolifd)en ?Oiajorität jufammengefaßt waren, b'xe vornebm«
ßen sffiaffe in ibren J^änben, crfd)ien jegt alS baS wii^«
tigße SldcbSgefeg.

J^ierauf überließ ber faifer bie SldcbS»

vertvaltung jum größten Sbdl fdnem Sruber.'

Er be«

bielt ßcb nur vor, in dnigen wi^figen gäßen, j . S . bei
Ertbdlungen von gabnenleben, ober von vornebmen SlbelSfi«
fein, bd ben Seßimmungen über bie 50ionopolien, —ben
bebeutenbßen mercantilen 3nfereffen ber bamaligen Seif/ —
unb itwa beifold)en SlcbtSerflärungen ober 25erbinbungen, bie
in einen förmli^enf neg verwideln fönnfen, confultirt ju wer«
ben. ^ SBie voßßänbig aber aucb hiihuxd) b'xi SBablbanblung
1. ©palafin ?3erjei(^nif ber Jpanblung in ßoln in ©fruoe'S
Slrcbitt I, 62.
2. SluSjug ber Urfunben. 95ud)olj IX, 19, SOiir fallt bie S5e;
ftimmung auf: imperium per Germanium s u p e r i o r e m regat.
SRabm man baS niebere ©ermanien auS, weit ber fdcbfif^e D{eid)S«
»icar nicbt eingewilligt? £)ber »ielmebr nur beSbalb, weil ber Sau
fer feine Sinmifcbung ber 3leicbSgewalt in feine nieberldnbif^e 9ie=
gicrung bulben wollte?
3. Sm SSr&ffelor 3frd)iu finbet fid) bai Sommaire memoire
au roi des Romains d'aucuns points esquels il semble ä l'em-

©runblegung bei fc^maffal6ifcf)en 55unbeö,
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JU werben fcbien, fo blieb bocb j^n^r fädjfifdje SEBiberfprud)
nicbf obne bk größte SSBirfung. Öbttebin war bk öffentlid)?
©timme gegen baS 35erfabren ber Eburfürßen. 95ornebmlid)
aber befamen bie alten 3?cbenbubTer, bic ^erjöge von Saiern,
bie eS gar nicbf verbeblfen, baf axxdj ße xxadj bex frone
gctrad)tet, beim sDJitglieber ibreS ©tammeS fepen fcbon fai«
fer unb föntge gewefen, alS b'xe Slbnberrn ber .^abSbur«
ger nodb unter ben ©rafen gefeffen, einen gefeglid) gegrünbe«
fen Slnlaß, aucb ibrerfeitS bk Slnerfennung abjulcbnen. ES
fümmerte ße wenig, von welcbem SJlofiv ber 5ö3tberiprud)
©a^fenS auSging.

?9ferfwürbig baf in biefem «punft bie

äufierßeu f atbolifen mit ben gübrern ber «proteßanten verei«
nigt waren. Sluf einer jweiten 35erfammlung, wclt^c b'xi 25er«
bünbefen ju ©d)malfalben furj vor £)ßem 1531 (29. ?Olärj)
bielten, erflärten ©rubenbagen, J&effen unb Slnbalt, nocb
«ad)brüdlieber alS früber, mit Badjfitt bd bex 35erwetgerung
ber öbebienj gegen gerbinanb verbarren ju woßen.

Sie

©täbfe waren xxidjt aüe fo enffcbloffen, jebod) enfbielfen
aucb ße fidj größfenfbeilS, bemfelben ben Sifd eixxiß rö«
mifcben fönigS ju geben.
©ebr balb flagfe gerbinanb feinem Sruber, er fübre
Hefen Sifd jwar nun, abex obne Slnerfennung ju ßnben;
er gdte für nicbfS mebr alS ein anberer SleicbSfürß. '
Unb aucb übrigens nabm ber Sunb von Sag ju Sag
dne bebeutenbere J^altung an.
Sluf ber jweiten 35erfammlung warb baß Sünbniß jur
pereur que le dit S. roi doit avoir consideration et regard touchant le gouvernement de I'empire, pour lequel l'empereur Iny
envoye ample pouvoir.
1. Yo no soy mas que un principe de los del ymperio por
agora, no siendo obedecido por rey de Romanos. ( © , S t )
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©egenwebr, be^en Sauer vorläußg auf fed)S 3abr beßimmt
worben, von ©ad)fen, J^effen, Süneburg unb ©rubenba«
gen verßegelf.

gür bie Sladßcafion in ben ©fäbfen tvarb

ein beßimmfeS SSerfabren angeorbnet, tveli^eS barnad) axxdj
auSgefübrt worben iß.

S a man ßcb nocb "iebf über eine

förmlid)c friegSverfaffung

vereinigte, unb bod) bie ©eg»

ner fidj regten, fo bielf man vorläußg für notbtvenbig,
eine Slnjabl Sleifer in ©olb ju nebmen, biS man febe,
„wobinauS ßcb biife gefcbwinben unb fdffamen Saufe er«
ßreden würben."
Sluf einer britten 35erfantmlung ju granffurt a. ?9i.
am 5. 3uni, jog man bann vor aßem bie famtnergerid)f«
lid)en Slngelegenbeiten in Seratbung.

59ian war nod)

nicbf 9<tnj dnig, wem man bie «procuradon auftragen
woße; gegen bie 35orgcfd)lagenen würben dnigc Einwen«
bungen gemad)t, aber in ber J^aupffacbe b<tffe man fein
Sebenfen; bie «procuratoren foßten ermäcbtigf werben, „aße
©acben, ben ©lauben unb bie Sldigion betreffenb, weldji
ber giScal wiber einen von ben 35erbünbeten vorbringen
bürfte, in ibrer aller S^amen ju vertreten, unb auSfübren
JU belfen." * ?0?an vereinte fxd) ju dner fleinen Slnlage,
um bii «procuratoren jn befolben.

©onberbarer 3CBdfe war

bie erße forftväbrenbe Sdßung, ju ber man ßdb verßanb,
im Sunbe wie im Sleicbe juriSbicdoneßer Seßimmung.
1, Sitte unb jebe ©a^en bie Dieligion (Eerimonien unb waS
bem anbangt anlangenb, fo ber ff, giScal »ielleicbt uS befel ff, mt.
ober uf anbalfen fonberer perfonen ober Parteien wiber bie ernannt
ten ©fdbfe eine ober mebr ffirgewcnbf betfe ober no^ ffirpringen
w&rbe, in irer aller »Ttamen fempflicb unb fonberlicb Ju »erfrefen
unb uSf&bren ju belfen. ©er Entwurf war fd)on ju ©cbmalfalben
gemadbt, warb aber bier angenommen.

©runblcgung bti febmalfalbifcbcn 93unbeö.
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©0 begann ber Sunb ßcb nacb feim» beiben Slid)«
tungen Wi

»teb ber juribifd)en unb ber milifärifcben, in

bi\x erßen ©runbjügen ju enfwideln.

S^icbf aße SWifglie«

ber jebo^ geborten beiben Senbenjen an.

Sranbcnburg

unb SRürnberg woßfen von eigendicber ©egenwebr xxidjtß
xo'xffixx.

Sie 35erfaffung war, baf beSbalb aucb ibre ©e«

fanbfen ju ben 35erfammlungen ni^t jugelaffen Würben, in
welcben man von ber ©egenwebr btnbelte.

ES würben

jweiedd Slbfd)iebe gemadbt, von •benen ber eine alS ber all*
gemeine, „gemeine," ber anbere alS ber befonbere, „funber«
liebe" bejeicbnet wirb. 3ener bejog ßd) auf baS weitere, le«
biglicb frieblidbe, biefer auf baS engere unb jugleid) fnegci-i«
fcbe 25erßäubniß.

S^odb b^fffe man aber audj, Sranben«

bürg unb S^ürnberg in ben engem 35erein ju jieben. Sran«
benburg warb juerß von bem fcbwäbifcben Sunbe bebrobt;
man bielt bem 5Rarfgrafen vor, bäffe er ßd) aucb jur ©e«
genwebr berbünbet, fo würbe ibn ber fcbwäbifd)e Sunb
wobl ungeirrt laffen.
Ueberbaupf war nocb «0^^ tm SÖJerben.
3Bir baben biS jegt bauptfäcblicb bk 35erbälfniffe ber
gürßen inS Sluge gefaßt; aber xxxdjt minber merfwürbig
Waren bie 35erbältniffe ber ©fäbte in bem obern unb in
bem niebern Seutfcblanb.

S^amendicb jieben fidj buxdj aüe

tiefe SunbeSfage 35erbanblungen mit ben oberbeutfcben
1. Unferfbeniger i8erid)t ber ©ad)en fo f'* j " ^^."^^f ^„f ""^
äu granffurt XrinifafiS 1531 jugefragen unb tm 2tbf*'ebe " t »e
jeicbnef finb, ( ® . SI.) man fiM eS e.ifiiren ^^^^^^^'^^.^ " " ^ '
lung brei '2lcfen|iucfe, ber attgemeine, ber f«nberltd)e Slbfdjteb u.tb
enblicb biefer S3ericbt,
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©fäbfen, welcbe bie glüdlicbßen Slefultate gewäbren unb
JU ben größten SluSßcbten bered)tigen.
SEBir würben biefdben jebocb nidbt ricbtig ju würbigen
vermögen, tvenn wir nid)t juvor ben ©ang, ben bie Badje
bex Sleform inbeß in ber ©cbweij genommen, einen Slu«
genblicf inS Sluge faffen tvoßfen.

3iüeifeö Eapitei,
5ortfd)ritte ber iWeformation in ber <Bd)wei^.
Sie erneuerte Einbdt ber lateinifcben Ebrißenbeit war,
wk fid) von felbfi verßebt, ben von berfelben Slbgcwicbenen
in ber ©cbwdj fo gefäbrlii^, wie Senen in Seutfcblanb.
SCBenn ßd) bie fatbolifd)e Sewegung junäcbß QiQi»
Seuff^lanb wenbefe, fo Qefdjat) baß, weil baß öberbaupt
ber Ebrißenbeit, ber faifer bier im bdl. römifcben Sldcbe
dne aßgemein anerfannte unb verebrte Slutorität genoß:
aber von jebem gortfcbritt, ben er madjte, füblte man ßcp
aucb in ber ©cbweij unmittelbar bebrobtSlßein bie Singe lagen bo^ in ber ©cbweij bd weifem anberS. Sind) ba ßeßte fidj ber Sleformadon eine mit
berfömmlid)en 25orred)ten verfebene 50lajonfäf entgegen:
nacb unb nacb b«ffe ße aber bereits bie größten 35erluße
erlitten.
2Bir baben gefeben, wie Swingli von ben adjt äl«
fern Orten bie beiben mäcbfigßen, Sern unb Sündb, von
ben fpäter binjugefominenen Safel, unb von ben in weite*
aianfe b, ©cfd), TU,

21
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rem 35erbanbe ßebenben Bt. ©aßen, Siel unb «Olüblbau«
fen, für fdne 3been gewann unb fird)lid) umgeßalfete.
Sagegen aber fanb er bei ben übrigen Eantonen barf«
nädigen SBiberßanb; befonberS jeigfen ßcb von ben alten Dr«
ten ibrer fünf, bie vier SÖSalbßätfc unb Sug entfd)ieben feinb«
feiig. S33ir erinnern unS, weldje «Partei bort gleid) im 3abr
1522 bie Dberbanb bebalten WkBk woßte fidj bie
3abrgelber, baS Sled)f frember f riegSbienße xxidjt entreißen
laffen unb war enffcbloffen, ben alten ©lauben in aßen
feinen Sleußedid)feifen aufred)f ju erbalten.
«SSären bie verfd)iebenen Eanfone voßfommen gefon«
berf gewefen, fo bäffe man aßenfaßS obne offene Swie^
tracbf neben dnanber beßeben fönnen. Slßdn eS gab ©c;
biiti, itt weldben bie Slegierung beiben Sbdlen angebörte:
bie gemdnen J^errfebaffen unb 35ogteien; auf benen muß«
ten nun bie entgegengefegten fräfte einanber begegnen.
Sebenfen wir, baf bk Eibgenoffenfcbaft baupffäd)lid) ba-.
buxdj erjiarff unb jufammengewacbfcn war, baf fk ge«
meinfd)aftlicbe Eroberungen Qenxadjt Wk,
baf in biefen
bex ben Sunb jnfammenbalfenbc «Olomenf lag, fo leucbfet
aucb d n , wie widjtiQ eine Enfjweiung werben mußte, bie
bier jum SluSbrud) fam. Eben pier baffe bie ?9?ajonfät
von jeber dn vorwaltenbeS Slnfebn; eS mußte ßcp jeigen,
ob ße eS bebaupten würbe.
Sie fünf alten i^rte bulbeten bk neue Sebre weber in
ben 35ogfeien nod) in ben frden Slemfern. Sie Sanbvögte
3ofep^ <,m Serg von ©cbwpg unb 3acob ©toder von
| « 9 ßraften bie S?eugläubigen an ©elb, warfen ße in
b»»m, utftn ße mit Slufben fcblagen, beS 2axxbeß ver«

Jortfe^rttte ber Slefo.rmation in ber ©cbweij.
wdfen.

823

Sie «prebiger würben mit aufgefcbligfer Sunge ver«

jagt, ober gar mit bem ©d)Wert bingericbtet.

glücbflinge,

bie fxdj von ber beutfcben Bexk ttadj ber Bdjweii gerettet,
würben ber ößrdcbifcben Slegierung ber 3Sorlanbe außQilie*
ferf, bie ße obne SßeifereS umbringen ließ.' Slße Süd)er ber
neuen Sebre, aucb Seßamente unb Sibeln würben wegge«
nommen. 3n bem Sabe ju Saben würbe ben 35erßor«
benen, wenn ße evangelifcb gewefen, ein e^xlidjeß Segräb»
niß verfagf.
©d)on längß baffen baß bk Süridber mit Unwißen
wabrgenommen; fo vo'xe ße dnigermaaßen bk fraft baju
füblten, befcbloffen fie eS nid)t mebr ju leiben,

dß iß

einer ber vornebmßen Slrtifel in bem Sunbe jwifcben Süricb
unb Sern, baf man in ben gemeinen J^errfcbaften unb SJog«
feien, bie audj ibnen an ibrem gebübrenben Sbdle gepören,
fortan bie fir^engemeinben, bieburcb ©timmenmebrbeit
befcbließen fxdj ju bem Evangelium ju balten, burdb feine
©ewalt baran verbinbern laffen woße. ^
.^ierauf regten fxdj aßenfbalben in Sburgau unb Slbein«
tbal bk unferbrüdten evangelifdben Steigungen.
Drfe verjweifdfeu,

Sie fünf

ße lebiglid) mit ibrer lanbvogfli(^cn

©ewalt nieberjubalfen; am 30. S^ov. 1528 verfammelten
ße aße ©end)tSberrn unb ©enbbofen ber ©emdnben von
Sburgau in grauenfdb, um ße ju ermabnen, ßcb von bem
sOlebrtbeU ber Oxte, benen ße ©eborfam fdjulbxQ, in .^infidjt biß ©laubenS nidjt ju fonbern, vielmebr bem Sanb«
vogf jur Seßrafung ber Slbfrünnigen beijußebn.

Sin bii*

1, SluSfcbreiben »on 3&ricb 3, SKdrj 1529, ?3gl. 23ullinger
n , p. 31,
2. Urfunbe beS 58urgre^teS bei $8ullinger 25b. II, p, 11.

21*

.324

<Bed)itti

^ud).

Sweiteö Eapitei.

fem Sage b«ffen ßd) aber, obne berufen ju fepn, aucb Sürieber unb Serner Slbgeorbnefc eingefunben; ße ließen eS
an entgegengefegten Slnmabnungen unb 3ußd)erungen xx'xdjt
feblen. Sie Sanbleufe baten fidj Sebenfjeit biS S^icolai
a u s , wo ße wieber in «Ißinfelben jufammenfamen. .^ier
jeigte ßd) anfangs einiges ©d)Wanfen; aßmäblig aber ßeßte
fid) eine gjlebrbeif berauS, welcpe an bem Evangdium bai«
fen JU woßen entfd)loffen war; Süricb unb Sern fagten
berfelben ibre .^ülfe offen ju. Sind) ben Slbeinfbalern, bie
fidj jutiäd)ß an Südcb alS ben vorberßen Drt ber Eibge«
noffenfcbaft gewanbt, verfpracb biefe ©fabf, ßc von ©ot«
teS ?ffiort n'xdjt treiben ju laffen. '
ES war nod) dnmal ein Slct ber Slutonomie, ben bie
Untertbanen ausübten. S a bie Slegiercnben entjwdt wa*
ren, fam eS auf ibren freien Entfcpluß an, Wildje «Partei
ße ergreifen woßten. ©ie wäblfen bk Badji ber Sleform.
3 n Sburgau gab eS balb nur nodj 9 Ebeßeufe, weldie
nicbt beigetreten, unb aud) biefe baten lebiglid) um Sluf«
fcbub; im Slbdntbal fanb ß ^ ein einjigeS fircpfpiel, wo
bie SJJebrbeif nicbf für bie 35erbrennung ber Silber unb bie
Slbßeßung ber ?9ieffe ßimmte; für b'xe freien Slemter warb
eS enffd)eibenb, baf in Sremgarfen b'xi reformirt geßnntc
©emeinbe mit JP)ülfe von Süncb über ben fatbolifdb unb
fünfortifd) geßnnfen Slafb ben ©ieg bavontrug; bierauf
folgte bie umliegenbe Sanbfdbaft nat^.
©0 ßarf man nun ancp hxibix verßcbem mocpfe, baf
ber weUlicbe ©eborfam, ben man ben biSberigen Obix*
1. 9lbfd)ieb ju grauenfelb, unb Snfiruction ber Sftricber nacb
3ßinfoIben bei »ullinger II, 27, 25ernb. 2öeif p. 93,

gortfcbritte ber Steformation.
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ijixxitt fdjulbiQ fep, barunfer nidbt leiben foße, fo ift bodj
offenbar, baf bk ©runblage ber ?0?acbt, b. i. ber Einßuß,
bem ber Untertban ßcb wißig unt«-wirff, ben fünf Orten
biebei verloren geben mußte.
Unb fdjon war auf einem anbern ©ebiite eine 3rrung
eingetreten, bk ibnen nicbf minber nadbfbdlig warb.
Unterwalben baffe eß gewagt, bem Serner öberlanbe,
tvo bie «Slaaßregdn, welcbe bie ©fabf jur Einfübrung ber
Sleform traf, namentlicb bie rafdbe Einjiebung bcS f loßerS
3ufedad)en, ?E(Jißpergnügen unb SEiberßanb erwedte, juJ^ülfe
ju fommen, unb in baS ©ebicf dneS ibrer Eibgenoffen, mit
aufgeredten gabnen, unabgefagt einjufaßcn. ^ Sern fegte
ßcb jur «ffiebre, bracbte bie Untertbanen jum ©eborfam, bie
Eingebrungenen jum Slüdjug: aber eS läßt ß ^ eracbten,
wdcbe 3iad)Wirfungen ein fo offenbarer Srud) beS alten
SunbeS baben mußte.
Sin ben Pier Orten, mit benen Unferwalben überbaupt
verbünbet war, fanb eß aud) bieß ?Olal Slüdbalt. Slber
aße Sürgerßäbfe waren ber sQ^einung, baf man Unterwal«
ben ßrafen müße. Slucb ©olotburn unb greiburg verfpra»
djin ibren SSerpßit^tungen gemäß ben Semem bieju ibren
Sdßanb.
Sergeßalt politifd) unb fixdjlid) überßügdt, mit ?lladji
bcbrobf, faßten bk fünf Orte ben ©ebanfen, bei bem ^aufe
Oifixi'xd) ^iilfi JU fucben. ?Ißar eS bod) obnebin ibr ^nti«
Jip, bk aSerbinbungen mit fremben ?9läcbfen nicbf aufjugcben.
1. Sie Unterwalbner unb ffiaflifer bitten babei freili* baS
mtifli JU »erlieren, wenn eS wabr iti, bof fie früber fleifige ^ailt>
rinnen beimfdbrfen, unb fpdter mit Urnerinnen »orlieb nebmen mup
ten, bie ni^f fo gut einfd)lugen. .Sircbbofer $8. Spaüix p. 142,
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Sin ben fcbweijerifcben ©renjen befanben ßcb nocb aüe
Sie im Seßg ber ©ewalt, weld)e ben Sauernaufrubr ge«
bämpff unb ber «prebigt in biefen ©egenben ein Enbe Qimadjt
Wten;

©raf ©ulj unb ©raf gürßenberg, |o wie ber 35ogf

JU Sregenj ^axp B'xttxdj von EmS. Sie Emfer 35erwanbt»
fdjaft, bie fid) fo eben burd> ben Eaßeßan von ?9iuffo ver»
ßärff, bielf überbaupt in ben ©ebirgen bie gabne beS fa«
tboliciSmuS aufrecht.

Sen günforfen tvarb eS obne Stvei«

fd nidbt fcbwer, bd biefen .^errn Eingang ju ßnben. ?Dlan
bielt Sufammenfünffe

in gelbfircb unb 5BalbSbuf; baS

fcbweijenfd)e unb baS ößrdcpifcbe SBappen waren neben«
einanber aufgef^lagen; man bebauptet, bie alten Sefäm«
pfer beS ößrdcbifcben SddbenS ber ^fauenfeber jegf mit ber»
felben gefcbmüdt gefeben ju baben.
Btanbe,

dß fam ein Sunb ju

in welcbem fönig gerbinanb unb bie fünf örfe

dnanber baS 5Bort gaben, bei bem alten ©lauben feßju«
balten, dnen jeben, ber benfelben in ibrem ©ebiefe anfaße,
JU jücbtigen, unb ßcb auf ben g a ß , baf ße barüber an«
gegnffen würben, gegenfdtigc J^ülfe ju Idßen.
bann innerbalb ber Eibgenoffenfcbaft

SlßeS waS

erobert werbe, foße

ben fünf Orten, aßeS waS außerbalb, bem fönig verbleiben.
Sic vornebmße Sebingung beS SunbeS iß wobl, baf
gerbinanb ben günforfen aßeS baS garandrfe^ „waS ibnen
verpßicbtef unb verwanbt fep," — alfo audj bii gemdn«
fcbafdid)en 35ogtden, audj ben Sburgau, — bie günf«
orte bagegen auSbrücflicb erflärten, Eonßanj alS nicbf eib«
genofßfcb betxadjten, eß bem fönig überlaffen ju woßen.'
Sie günforfe Wien nidjt Unreif, wenn ße ben Sür»
1. Urfunbe beS SSunbeS bei .^ottinger 11, 475.

S&unb bex fttnf Orte mit Ocßreicb-
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gerßäbfen, bk ibnen bief Sünbniß jum 35orwurf madbfen,
enfgegnefen, baf ja audj fk felbfi fid) mit SluSwärfigen
verbünbet; aber ein großer Unterfcbieb war ha bodj aÜe*
mal.

Surd) baß Surgrecbf, baß Süricb mit Eonßanj ge»

fd)loffen, warb biefe Btabt auf baß engße mit ber Eibge«
noffenfcbaft verbunben.

ES war immer dn ©eßdbtSpunff

ber ößrdcbifcben «politif gewefen, bieß nidbt Ju geßatfen,
unb SJla^eimilian bafte einß beßWh einen großen Sbdl ber
©emeinbe in feine Sienße genommen; bie günforfe über«
ließen jegf Eonßanj an ocßreicb?9ierfwürbig, baf bief in benfelben Seiten gefdbab/ in
ben erßen ?DJonaten beS 3<tbreS 1529, in wdcben aucb
bie ?Oiajontäf ber SldcbSßänbe ßcp wieber an baS .^^tuS
öeßrdcb anfcbloß.

Slßer poütxfdje SCBiberwiße verfcbwanb

in biefem Slugenblid vor ber religiöfen ©emeinfcbaft.
gerbinanb fudjte bie f^wcijerifcbc 35ercinigung fo gut
wie möglid) ju befeßigen.

3 n 3nSbrud, wo ße befdjlof*

fen warb, baffe er aucb einen Sbdl ber tproler Sanbfaf«
fen JU Slafbe gejogen; aüe vorbern Sänber, SBürfemberg
dngefcploffen, foßten in biefelbe eintreten. Er hoffte bamit
vießeid)t bie ^adjt

bex Eibgenoffen auf immer ju brecben,'

gewiß aber ben weiter Vorbringenben neuen ^Dleinungen ein
unüberwinblicbeS Soßwerf entgegenjufegen.
fonnte jebocb ein Sunb biefer Slrt ben fünf Orten wobl
Wirflid) ©cbug gewäbren?

3bre ©dbriffe waren, wenn

1. «IBerbung an bie SBfirtemberg, Sanbfdjaft U, Urf, nr, 144.
„baS biefelbig eibgenoffenfd)aff burcb bemelfe ^Serepnigung in irer
mad)t jerfrennt, @, .Un. ma\, unb bie Sren, fo bem alten ^rifi«
lidjtn ©lauben anbangen mit frembber ^ilf otS obgemelbfer fänf Ort«
erfidrff,"
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Wir ße vom -dbgenöfßfcben ©fanbpunft auS betracbten, im
©runbe burebauS falfcb; l«n«r erfolglofc Einfaß inS berne«
rifcbe ©ebicf n'xdjt minber, alS ber Sunb mit gerbinanb.
©ie liefen wiber baS Seßeben unb bie 3bee ber gefamm«
fen Eibgenoffenfcbaft.

Su bem glüdlit^en gortgang, in

welkem bie Sürgerßäbfe vermöge ber ßegreid)en Sebre, bie
fie i>exfodjtett, begriffen waren, fam n o ^ bie ?Olad)f beS
vaterlänbifcben 3ufereffeS unb ein unläugbareS Slct^f.
Sluf feinen gaß war nun an wdteren grieben in ber
Eibgenoffenfcbaft

ju benfen.

Sie ©efanbten ber Sürger»

fiäbte, weldje fidj in baß Wi

5<tnb begaben, um bie al»

ten SunbeSbrüber von biefer 35ereinigung abjumabnen, fan»
ben ba wobl ibre SäJappen an bem ©algen angefcblagen, ße
faben ßdb alS feger unb 25errätber bebanbelt; ibnen jum
Srog verbing man gegen bie Slbgewid^enen bie furcbtbarßen
©trafen.

Slud) bie Sleformirfen ber innern ©cbweij baben

ibre ?Oiärfprer; dn «prebiger auS bem Süricber ©ebief, 3 « '
cob f epfer, ber von Seif ju Sdt nad) ©aßer ging, um aucb
ba dne evangelifcbe f ircbe ju verfeben, warb auf biefem 3Beg,
auf freier Sleid)Sßraße, in bem Efd)iba(^er .^olj aufgegrif»
fen unb nat^ ©cbwpg gefcpleppt.

Sie ©d)Wpger baffen

bamalS ©aßer gar nidjt ju belanbvogten. Wdxe bieß aucp
ber gaß gewefen, fo bäfte bie Badji bodj vor bie Ugna»
djix ©erlebte gebort.

Slxdjtß beßo minber verbammte bie

SanbSgemeinbe ben armen unfcbulbigen SJlann jum Sobe im
geuer, ben er flattbWt

erlitt. '

S a bielf nun aber audj Süricb xxidjt länger an ßcb.
SllS im 3uni 1529 ein neuer 35ogt von Unferwalben in
1. aSußtnger 9?ef, ©efd), II, p. 148, Eibgenofftf^e fcbweije«
rifdbe m&xt^xtx. Mise. Tig. H, p. 35 (unbebeutenb).

^riegögefabr, 1529,
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Saben aufreiten foßfe, erflärte eS gerabeju, biif xx'xdjt bul*
bitt JU woßen,

dß woße mit bin Unterwalbern überbaupt

feine ©emdnfcbaft mebr b^ben; eS werbe ibnen fortan in
ben JF)errfcbaffen, bk audj ibnen gemein fepen, feine Se«
vogtung mebr geßatten. '
Sen ©cbwpgern b<tffe Süricb längß angefünbigt, fidj
xädjen ju woßen, wenn bem «prebiger ibrem J^inferfaffen
©ewalf gefcbebe.

©dne JP)inricbfung war baß Seieben bcS

Slm 5. 3uni rüdte baS erße jürcberifcbe gäbnlein
auS, um b'xi freien Slemter vor einer blutigen «SBieber»
berßeßung beS alten ©laubenS ju fcbügen; balb barauf
ein jwdfeS nad) Sburgau unb Slbeintbal, ein britteS, um
ben fcbwpgerifcben Slnfbdl an ©aßer, ber ju bem Sobe
biß «prebigerS Slnlaß gegeben, ju befegen. S a bierauf aucb
bie geinbe ßcb unverwdlf ju Sar am Soben fammdfen,
fo jog am 9. 3uni aucb baS große Sanner ber ©tabt auS,
unter-bem Sannerberrn S^axxß ©d)Weijer, ber eS fcbon in
ben mailänbifcben friegen getragen.
©0 ßanben, jum erßen sg^al in golge ber religiöfen
Unruben, ein paar f^lagferfige .^eere, nicbf t^on Sauern
unb .^erren wk früber, fonbern von gldd) bered)tigten
©egnern, einanber gegenüber,

„©ie ßnb fo voß Jpaß ge«

gendnanber," fagt fönig gerbinanb, „ba^ man n'xdjtß
axxbixß alß Sbätlicbfdten erwarten barf"
OW Sweifd aber Wtitt

bie Evangdifcben in biefem

Slugenblide baS Uebergewid)t.
S)aS Jürcberifcbe .^eer baffe feineS ©leiten nicbf.

^^

1. ddi Repulsio macbt ibnen boS befonberS jum "Sorwurf.
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beßanb auS ben waderen SJiännern, welcbe bie Sleform mit
aüe bem ßfflid)en Ernß in ßcb aufgenommen, mit welcbem
Swingli ße prebigte.

feine gemeine Sirne warb gebulbef;

man börfe fdn glud)en nodj ©d)Wören; felbß baS SCBürfd«
fpid war verbannt; bie Erbolung beßanb in SeibeSübungeti,
©pringen, SEBerfen, ©fdnßoßen.

©treitigfeiten ßelen bei«

nabe xx'xdjt vor; S^iemanb bäffe verfäumt, vor unb nacb
Sifcbe JU beten. Swingli felbß war jugegen; man baffe ibn
ber «Pßidbt überboben, alS «prebiger mit bem Sanner auS«
jujiebn; aber er baffe ßcp auS frden ©tüden ju «pferb ge«
fegt unb bic .^aßbarbe über bic Sld)fd genommen. Swingli
war vor aßen anbern von bem ©efübl ber Uebermadbt
bur(^brungen, unb wie ihn bie S^acbricbfen von aßen Bei*
ten bax'xn beßätigten — benn wenigßenS von gerbinanb,
wddber anberweit befcbäffigt war, unb ßcb Ju wenig ver»
fpre(^enben Slnforberungen an feine ©tänbe genötbigt fab/
batten b'xe günforfe nicbtS ju erwarten — fo faßte er bic
fübnßen J^offnungen.

3egf bacbte er ju bem Siele ju ge«

langen, weldjiß er ßcb von Slnfang an vor Slugen ge»
ßeßt.

Er woßte von feinem grieben wiffen, eS würben

benn bie beiben großen Sugeßänbniffc eingegangen, auf bic
er fdjon immer gebrungen baffe-

S a S 3abrgdberwefen

foßfe auf etvig verfdbworen werben; bie «prebigt beS Evan«
gcliumS in aßen Eantonen ber ©cbwdj erlaubt fepn.

Er

ßeßte ben SlegierungSmitgliebern vor, baf nur auf biefe
SiBeife Einbeif in ber Slegierung wie in ber f ird)e ju be«
wirfen fep; „©febf feß in ©ott," ruft er ibnen ju: „jegt
geben ße gute 5Borfe, aber laßt dudj nxdjt irre ma^en;
gebt nid)ts auf ibr gleben, biS baS Slecbt aufgencbfet iß.

Erßer 'triebe von Eappel.
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Sann werben wir einen fneg gefübrt baben, vorfbdlbaf«
ter als je ein anberer gewefen iß; Singe auSgerid)fet W
bin,

bie ©ofteS unb ber ©fäbte Ebre nacb viel bunbert

3abren nod) verfünbigen werben." '
sffiäre iß auf Swingli unb auf Süricb aßein ange»
fommen, fo würben ßc aßeS baran gewagt, unb ibren
95ortbeil biS jum äußerßen Siele verfolgt baben.
Slßein, frieg ju beginnen, Slut ju vergießen W man
natürlid) immer eine gerecbte Bdjiu.

3nbein bk Süricber

fd)on im Slnjug waren, ixfdjiin ber Simmann Ebli von
©laruS bei ibnen, unb ßeßte ibnen vor, wii oft fie SiebcS
unb SdbeS mit benen erfabren, benen ße jegt abgefagt. Er
ma^te um fo mebr Einbrud, ba er alS ein braver ^axxn
befannt war, ber im ©runbe biefelben Slnßdbten begte, wie
in Süricb berrfd)fen.

Wan bewißigte ibm einen ©dßßanb.

S^ur Swingli, ber weiter in bie Sufunft fab alS bie Slnbern,
war mit dner S^acbgiebigfdf nicbf jufdeben, bie ibm febr
unjdtig erfcbien.

„©evatter Simmann," fagtc er ju Ebli,

„bu wirß ©off muffen Sled)enfcbaft geben." *
Unb inbeffen fpracb ßcb «ucb Sem auS.

S a S ge»

waldge Umßd)grdfen SüricbS war ibm nit^f angenebm.
Sern edlärte, eS tverbe fdne ^ülfe leißen, aber nur wenn
Sürid) angegriffen werbe, xxidjt wenn eS angreife.
Sind) in ber ©cbwdj mad)te ßd) ber ©ebanfe ber
©fanbeSabgefcbloffenbeif

geltenb, ber in Seutfcblanb berr»

fdjittb geworben. Sern bielf bie Sebingungen, welepe Swingli
1. ©ufa^fen unb ©d)reiben im Stnbang ju .^otfinger: ©e«
fcbicbte ber Eibgenoffen II, 482,
2. SBuflinger U, 170.
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vorfcblug, nid)t für angemeffen, weil man xx'xdjt fo def in
bie Slegierung ber einjelnen Orte eingreifen bürfe.
SluS ber eignen evangelifcben «partd gingen bie .^in«
berniffe bervor, bii ben Sleformafor abbielfen, feine Slb«
fidjtitt mit ben SBaffen in ber ^axxb burcbjufegen.
ES fam JU Unterbanblungen, bic bei ber fraft, weld)e
bie ©egenpartei nocb immer befaß, unb bii ber ©eßnnung,
bie in ben Sßerbünbefen nodj überwog, ' nid)f ju bem reinen
Slefulfat fübren fonnten, baS Swingli vor Slugen baffe.
ES war fcbon genug, baf bie günforfe ßcb beguem«
fen baS gerbinanbifcbe Sünbniß auSjuliefem, Erßatfung
ber f riegSfoßen, Seßrafung ber ©d)mäbreben verfpracben,
unb in bie ©agung ber Sürgerßäbfe, baf in ben gemeinen
.^errfcbaffen

bie 50icbrbdt in einem firc^fpid über ben

©lauben ju entfcbdben Wii

förmlicb einwißigfen.

Sludb

von bem 35erbot ber 3<tbrgelber unb ber grdbeif beS Evan«
geliumS war bii Siebe.

Slber ße würben bd weitem nidbt

fo unumwunben jugeßanben, wie Swingli gewünf^f bäffe.
Sie Slbfcbaffung ber «penßonen erfcbien nur alS eine Sitte
ber Sürgerßäbfe an bie günforfe.

©fatt ber greibeit ber

«prebigt bieß eS nur, fein Sbeil woße ben ©lauben beS
anbern ßrafen. ^
Unb a u ^ fo fdj'xen nun bod) nidjt wenig erreicbt
JU fepn.
Sie fünf Oxte mußten ßcb enffcbließen, bie Urfunbe
1, ,^anS ©todfar »on ©d)ofbaufen Sagebucb 199. »S?e »on
Buxx)d) mianffenb, unS t)i)t od) jn ju j^cben, baS nun wt)ber unfer
Sunntbr^ef waS unb unS nift jufiunb,"
2. £anbSfrieb ju Eappel ufgeri^f: 25. Suni 1529 bei S3ullin^
ger II, 185.

Weitere ^ortfebrittc ber Sleform,
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ibreS SunbeS mit gerbinanb nocb in Eappel berauSjuge«
ben, Sie 35ermiftler verbinberfen, baf ße verlefen würbe;
ße baffen gefürcbtet, ber alte «ffliberwiße möcbte baburcb
wieber angefacbf werben.

Simmann Ebli burcbßad) ben

SunbeSbrief alß ex jum «8orfd)dn fam mit feinem «Oleffer
unb jerriß ibn; bie Umßebenben griffen nacb bem

^adjß

bex ©iegel.
3n golge biß unläugbaren 35ortbeilS ber Evangeli«
fd)en nabm nun bie Sleform nacb bem grieben einen nocb
Pid rafd)eru gortgang.
Sei Sußinger fann man feben, in wie viel gemein«
fd)aftlicben Orten ß ^ eine «Kajoritäf für biefelbe b'xlbik,
wie er ßcb auSbrüdt, „baS ©otteSworf ermebref warb."
SJocb im 3abre 1529 fonnte Swingli eine ©pnobe im Sbur«
gau balfen unb baS Sanb evangelifcb einricbfen.

©roßc

Slbteien wie «H3etfingen unb ^xi}f'xxdj trafen über; in «SBcf«
fingen waren in aßem nur jwd ?9löncbe, bk fxdj weiger»
ten. Ser Slbt ©eorg «IKüßer in Saben forgfe nur, baf
bk Silber, bk er auS ber f ircbe fcbafffe. nicbt wie an
fo Pielen anbern ÜJrfen vernid)tef würben. * Enblid) warb
bon @ro^. unb fleinrätben in ©cbafbaufen

befcbloffen,

ba^ man bie «OJeße unb Silber abfcbaffen foßte.
obne perbalfenen ©cbmerj bixxd)tit J^anS ©focfar,

^xdjt
wie

Sreitag nacb ?OlicbadiS „ber groß ©oft im ?Olünßer" von
bannen getban warb. ^ Sie ©tabt traf in baS Sürger»
recbf bon Sern, Safd unb Sürid).

3 n ©olotburn mußte

ben 3f?eugläu6igen fürS Erße wenigßenS eine .f ircbe bewil»
1- SluS sjt. SölanuelS «IDiiffiöen bei ©rvmcifen p, 135,
2. Slagebud) 201,
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ligt werben, unb nur ein vermdnteS 323utiber fonnte bie
35erebrung von ©f. UrS nod) retten.

Unter betn ©cbug

von Sern erboben ßcb bie Evangelifd)en in S^euenburg;
fcpon griffen aud) bie fatbolifcben jn ben 5Ö3affeti, unb eS
fcpicn JU Slufvergießen fommen ju woßen, alS man ben
Sefcbluß faßte, bie ?Olajorität entfcbeiben ju laffen. * ©ie
entfcbieb für b'xe Sleform.
lieb tmr fcbwacb-

Oft wax b'xe ?0?ajorität frei»

3 u S^cuenburg betrug ße nur 1 8 , in

S^euenßabf 24 ©timmen. '

©o war eS aber audb auf

ber anbern ©eite, unter entgegengefegten Einßüffen.

©anj

in ber S^äbe, in Sloftwdl, übten bk 6 fafbolifd)en Sünfte
gegen b'xi fünf evangdif^en bie größten ©ewaltfamfeiten
auS; mebrere J^unbert Sürger mußten bic ©fabf verlaffen.
SBidbfiger alS aüiß anbere für ben gortgang ber
3been Swingli'S war nun aber, baf audj in dnem ber
a^f alten o r t e , ber ßcb biSber neutral gebalfen, in ©la«
ruS bii evangelifcbe 59iajonfäf, bie jibodj um vieleS auSge«
fprodbener war, jur Slßduberrfd)aff gelangfe.

©cbon war

bii reformirfc Sebre fo weif Vorgebrungen, baf nur not^
dn paar f irdben ibre .^dligenbilber bebalten baffen.

Ob*

wobl bii ©enoffen berfelben um nidbtS alS furjen Slnffi^ub ba*
ten, bis itwa faifer unb Sleid) wegen "ber ?Diißbräud)e 35er«
fügung träfen, fo bifdjlof bodj bii Sanbgemeinbe im Slpril
1530, baf aud) biefe firmen ju reinigen unb bem übri«
gen Sanbe gleid)förmig ju madben fepen.

ES mo^te nod)

1. Chambrier Histoire de Neuchatel p, 296,
2. ©feffler H, 36.
3. Itf^ubi bei .^offinger p. 287 nota 30. 95ullinger p. 289.
^efaltdre unb ©&^cn würben abgemont: efli* ©o^en uf "beffer ©liuf
ent^udt unb »erborgen."

^ortfebr. ber Sleform.

©laruß.

@f. ©allen.
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einige «löiberßrebenbe geben, ßaafSre^did) aber warb (3la*
xxxß bieburd) wirflicb cpangdifcbSu bem 25ortbdl, biefen Oxt, von welcbem Swingli
im Slnfang feineS UnfernebmenS baffe tveid)en muffen, ge«
tvonnen ju baben, fam nod), baf ber freiS einer gefeg«
mäßigen Einwirfung auf Slnbere babuxdj ertveiterf warb.
Ser Slbt ©dßberger iu Bt. ©aßen b«ffe in feinem
(3ibiiti — nicbf ber Btabt, wel(^e bereits übergetreten —
fonbern bem Sanbe ben Sauf ber Sebre fo viel w'xi möglicb
jurüdgebalten, bocb war ße bafilbft fo mäcbtig tvie an»
berwärtS Vorgebrungen.

Ser Slbt war gürß beS beiligen

SleicbeS, aber ©laruS, Sucern, ©cbwpg unb Süridb übkn
baß ©d)ugrecbf über ibn auS, unb maßten ßcb beSbalb
audj dnen nicbf geringen Einßuß auf bie innern Singe»
legenbdten an.

3egt ßarb nun ber Slbt, unb befonberS

für biefen gaß war eS wicbtig, baf von ben vier fcbügen«
ben Drten jwei cbangdifd) waren.
Eonpenfualen

Swar wußten bie

wiber beren auSbrüdlicben SäSunfd) dne

SBabl JU bewerfßeßigen, Wildji bie Seßätigung ber h'ödj*
ßen Slutorifäfen beS f aiferS unb beS «papßeS unb bie
Sißigung von ©d)Wpg unb Sucern fanb, aber Sürid) unb
©laruS weigerten ßd) bxifilbi anjuerfennen.

©ie fübl«

fen fxdj bd weitem mebr mit ber Sanbfcbaft, wo nun bk
evangelifd)en Siegungen bie Öberbanb befamen, alS mit
ben Eonventualen verbünbet.

Süricp ging von bem ©runb«

fag aus, nicbf ber Slbt fep baS ©offeSbauS, fonbern aüe
Sanbleufe, ©erid)fe unb ©emeinben, bk fepen ben ©d)irm«
berren ju fcbirmen befoblen, 3n Einverßänbniß mit bin Ein«
gebornen warb eine SanbeSorbnung Qimadjt, ttadj welcber
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immer ein J^auptmann auS ben vier ©d)irmorfen unb ein
Sanbratb von jwölf sOlifgliebern bie Slegierung fübren foll«
fen.

Um aber n'xdjt auß ©d)wpg ober Sucern etwa dnen

geinb ber neuen Sebre jum -Hauptmann ju befommen, fegfe
man jugidcb b'xe Sebingung feß, baf hex J^auptmann ber
evangelifd)cn Sebre jugefban fepn muffe; xxxdjt cber foüte
ibm gebulbigt werben, ebe er nidbt gefcbworen, bieilnler«
tbanen beS ©ofteSbaufeS bei bem göttlicben 5ffiorf bleiben
JU laffen.

Slucb auf Soggenburg erßredte fxdj- bie neue

grdbeif; eS fauffe fidj, womit eß wäbrenb SwingliS 3ugcnb
begonnen, von ben «Pßid)ten gegen baS floßer nun Poll«
fommen loS.

Swingli erlebte bie greube, im Slnfang beS

3abrcS 1531 in fdnem vößig freien 35aferlanbc erfcbeinen
unb eS nadj fdner 2Beife fircblid> einndbfen ju fönnen.
©0 umfaffenb uun aber audj biefe gortfcbritte waren,
ren, fo erfüßten ße bodb immer noi^ nid)f bie Slbßd)f,
welcbe er urfprünglicp gebegt unb an beren Erreidbung
aüeß lag.

Sie berrfcbenbe «Partei in ben günforfen jdgfe

ßcb unerfd)ütterlicb; xxodj auf bem gelbe ju dappel fol*
len bie sjJiadbfbaber einanber verfprocben b^ben, bem er»
ßen Slrdfel beß SanbfriebenS junt Srog, ben neuen ?9iei«
nungen nid)f Slaum ju geben, ja einen 3eben umju«
bringen, ber ibnen bavon rebe.

©ewiß iß wenigßenS,

baf S^iemanb ßcb in ibrem ©ebiefe bamit bervorwagte, ob«
wobl eß gar xxxdjt an Seuten feblte, benen ße jufagfen.
Sin bic Slbßeßung ber ©cbmäbrcben war nicbf Ju benfen.
1. ßrbnung unb ©a^ung xoit binffiro bi) ben ©offSbuSIüfcn
9f«t unb ©cridjf jtpalfen.
2. »u« mger II, 271, 344,

©runblegung bti febmalfalbifcbcn ^nnbei.
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Süricber unb Serner würben alS ein verräfberifcbeS fege«
rifcbeS f rämervolf, ibre «prebiger alS f elcbbiebe ©eefenmör»
ber bejeicbnet; Swingli, fagte man im ©ebirg, fep ein ©ott
ber Sutberifcben. Sem Eifer ber bortigen «prießer galten
jwitiglifcbe unb lutbenfcbe ?0?dnung nocb gldcb t)iel- Wax
audj bex SunbeSbrief mit Oe^xeidj beranSgegeben, fo wuxben
bodj fortwäbrenb neue Unterbanblungen gepßogen. Sluf bem
SleicbStag von SlugSburg erfcbienen bk ©efanbten von Sucern
unb Sug.- ©ie waren auf ibrer Sleife von ben ©leidjge»
ßnnfen febr ebrenvoß empfangen Worben; in SlugSburg
wobnten ße auf Sefebl beS f aiferS in beffen S^äbe;
man bemerfte, baf ße ibm ©cbriffcn einxe'xdjtett. Sin
ibren alten 35er6ünbefen, SJlary Bittidj, dd von Slei«
fcbacb, ^anß 3acob Pon Sanbau fanben ße aucb jegt Slücf«
balt, unb man trug ßt^ aufS neue mit wdfauSfebenben
«Plänen, wie ©traSburg angegriffen, unb ben Eibgenoffen,
bie bemfelben ju .^ülfe fommen würben, ber Sob bereifet,
wk bann bk reformirfc ©cbweij jugleid> von ©avopen,
bem Slbdnlanb unb bem ©ebirg angefaßen werben foße. '
Siefe Singe fanben um fo mebr ©lauben, ba hex Slbd
von ©avopen wirflid) ju einem Slngnff auf ©enf fcbritt,
unb ju Qleidjex Seif ber Eaßeßan von sg^uffo mit fei»
nen emßfd)en SSerwanbfen ©raubünben anßel. S i e fünf
Orte büfefen ßd) wobl ben ©efäbrbeten J&ülfe ju Idßen.
Sie SBaßifer erflärten obne Slüdbalt, baf ibnen baS beS
©laubenS balber ttidjt ju tbun fep. S^afürli^ beacbfe man
1. ßbriliian griebbolb »on ©t, ©aüen, STugSburg 16 ^uli in
did}tx unb .^offingerS fcbweijerifcbem Sfrcbi» I> P- ^33.
manU i. ©efd,, m .
22
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in Sern unb Südcb aße biefe Singe in 95erbinbung. ' Slucb
auf ber anbern ©dfe aber Qefdjah bieß. fönig gerbinanb
fürd)tefe, würben bie Sürgerßäbfe in ©raubünben .^errn
bleiben, fo würben ße alSbann bie fünf orte angreifen; fo«
balb ße aber biefe bejwungen, ibre Unternebmungen gegen
bie Erblanbe unb baß Sleid) ricbten. Er erfucbte ben fai«
fer, bauptfäcblicb auS biefem ©runbe ben fünf orten wenn
eS nötbig werbe .^ülfe ju leißen.*
1. stug bem ©^reiben »on 95ern an Sftrid) 16, Ocfob. 1530
bei .^offinger II, 326. „!DaS ©piel fei) ju frub ongefangen; ein
©aüor)er t)abi fid) merfen laffen, eS ftt) ber ©eifilicben 3fnfd)lag.
•Jögl. Snfiruefion Sanbgraf ^büippS in dfd)txi 3lrd)i» II, p. 304,
2. SfuSjitg auS bem ©cbreiben gerbinanbS an daxl bei 95ucbolj
V, 258.

© r i t t e t Eapitei.
SSerfud) einer ^ermittelung ^wifdjen ben beibett
proteßantifdben «Parteien*
3n febr naber Sejiebung ßnben wir nun bie Eibge»
noffenfcbaft ju bem Sleife.
Einer aufßrebenben mit ber öffentlicben «Olcinung ver«
bünbefen sSRinorität ßanb auf ben Sagfagungen, wie auf
bem SldcbStag dne altgläubige SJicbrbdf gegenüber.
Ser nä^ße Unterfcbieb lag barin, baf faifer unb Sleidb
jugldcb dne firdblicbe Sluforitäf befaßen, wddbe ber Sag«
fagung, bie ßt^ biebd audj nxdjt auf ben faifer berufen
fonnte, jn bem ße alS folcbe fein gefegli^eS 95erbältniß
baffe, mit nxdjktt jufam. Sagegen b<tffe aber aucb bie
55Unorifät in ber ©d)Wdj nid)t wie bie beutfcbe frübere
aßgemeine Sefd)lüffe für ßcb. Ser f ampf war in ber ©cbweij
mebr factifcber, in Seutfcblanb mebr recbflieber Statur.
Selbe sölajodtäten fudjkn ibre vornebmße .^ülfe bei
bem .^aufe Öeßreid). ©oßfen ba nidjt audj bie sDlinori«
t'dtitt auf baS ernßlid)ße baran benfen, bie alte Swietracbt/
bie ßcb jwifcben ibnen erbbben, faßen ju laffen?
22*
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S a S Unglücf war nur, baf Swingli ßcb im 3abr
1530 auf eine SOBeifc auSgefprocben boffe/ Wildje cber
SÖSiberwißen unb weitere Entfernung alS Slnnäberung ir«
genb einer Slrt bervorbringen mußte, ©ep eS, baf ibn bie
ungünßigen Sericbte reijfen, wdcbe lutberifcber ©eitS über
baS marburger ©efpräcb t>erbrdtet würben, ober baf bii
Slnwefenbeif EarlßabtS, ber eben bamalS bei Swingli an«
gefommen unb furj barauf in ber ©cbweij wieber ju ei«
nem Slmte gelangte, auf ibn wirfte: — genug, faum war
ibm bie augSburgifd)e Eonfefßon ju J^änben gefommen, fo
fanbte audb er, obne haf er gerabe eine bringenbc Sluffor«
berung baju gebabf bätte, dnc Sle^enfcbaft über fdnen
©lauben an ben faifer, wonn er nid)t aßein ber fa«
tbolifcben ^'xxdje lebbafter entgegentrat, alS ?i}ielandbfbon
eß getban, j , S . bie bifcbößicbe 35erfaffung obne wdfereS
vertvarf, fonbern audj von einigen frübern Sugeßänbniffen,
namentlicb itt bem Slrtifd von ber Erbfünbe weiter abwidj,
ja Sutbern faß auSbrüdlicb ben 35orwurf madbfe, er febne
ßcb nacb ben gldfcbtöpfen Slegppd jurücf, unb ibm bk
craffeße Sluffaffung beimaß. ^
fein SBunber wenn nun a u ^ bie Sutberaner eine ver«
ßärfte Slbneigung gegen bie Slnbänger Swingli'S funb gaben.
S a S Sebürfniß beS griebenS war aber fo bringenb,
baf in eben biefem Slugenblicf an einer anbern ©feße bocb
1. Ad Carolum Romanum Imperatorem Fidei Huldrychi
Zwinglii Ratio, Quod Christi corpus per essentiam et realiter
b, e, corpus ipsum naturale in coelo aut adsit aut ore dentibusque manducetur, quemadmodum Papistae et quidam qui ad ollas
Egyptiacas respectant pernibent, id vero neque tantum negamus
^•^^
Mitratum genus atque pedatum, fagt er weiferbin,
credimus v6&oi>.
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bie Slbßcbt gefaßt warb, eine 2>ermittelung beS Btxeiteß
JU verfucbcn.
Sie oberlänbifd)en ©tänbe, namentlicb ©traSburg, ge»
börfen im ©runbe beiben Sbdlen an.
Sluf ber einen ©eife waren bier bie eigentbümlidben
35erbälmiffe beutfcber ©fäbte, befonberS ber SSBunfcp, bk
@dßlid)en in bürgerlicbe pßicbf Ju nebmen, b'xe Einwirfung
ber boben ©fiffer auf bie Sefegungen ber «Pfarren ju be»
fdtigen, fo widfam gewefen, wie irgenb wo fonß; unb in
aßem waS mau getban, baffe man ßt^ auf bie Slbfcbiebe
ber SleiebSperfammlungen bejogen. 3 " %^lQi heß 3lbfd)iebS
von 1523 baffe ber Slafb ben «prebigern b'xe ?ffieifung ju»
gebn laffen, „binfüro bie beilige ©d)rift lauter unb unver«
mit'cbf mit SKenfcbenfabeln ju prebigen, unerfd)roden, benn
ein ebrfamer Slafb Woße ße babei WhWin-"

'

SluS bem

Slbfcbieb beS 3abrS 1526 leifefen bic ©fraSburger femer
baß Slecbt ber audj in ben Eerimonien Slenberungen ju
treffen, namentlicb bie SJjcffe abjußeßen, wovon ßc ßcb
burcb feine «Dlabnungen fönig gerbinanbS ober biß Sleid)S«
regimentS abbalfen ließen. ^

Safür geborten ße aucb Ju

ben erßen, wdcbe bei bem f ammergericbf verflagf würben.
3n aßen biefen Sejiebungen mußten ßc fidj nun ganj wie
anbre beutfdje ©täbfe ju vertbeibigen fudjen.
Sluf ber anbern ©eite aber baffen bie bogmafif^en
35orßeßungen Swingli'S ben größten Einßuß auf ©fraS«
1- SRöbricb I, 175, 455, Sm erfien (Sapitet ber Sefrapolttona
wirb als gjioti» ber ^Serdnbcrung eingefübrt, bof ber grofe aieicbS»
fag »on 1523 bic «Prebigfen auS ber beitigen @d)rift ju nebmen unb
JU beweifen befoblen bab«,
2, aielation ber Slbgeorbneten beS SKei^SregimenteS bei Sung-,
Slcfcnfiücfe p. 66.
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bürg, unb gewannen bafelbß nad) unb nacb t)ößtg bie
öberbanb; man räumte enblid) aud) Silber unb Stlfäre
weg, übertündbte bie mit ©emäblben geft^müdfen innern
asänbe ber fircben mit ©feinfarbe; bie «prebiger macbten
einen SewdS befannt, haf bei ben ©oftgläubigen fdn Silb
gebulbef werben bürfe; feine 3nßrumenfalmuftf warb wei*
ter jugdaffen; b'xe OxQel verßummtc. * — Sind) polififd)
bafte ©traSburg in fo fem biefelben 3nfereffen mit ben
©(^weijern, alS bie ößreicbifcbe ?Olad)t im Elfaß bdben
gefabrlicb war. 3m 3flnuar 1530 trat ©traSburg in baß
Sürgerre(^f ber ©(^weijerßäbfe; ße verfprad)en einanber
wc^felfeitige J^ülfleißung; namentlicb madjte fid) Btxaß*
bürg anbeifcbig/ ben ©cbwcijem «Pulver jujufübren.
Sei biefer Soppelfeitigfeit ber polidfd)en unb religio«
fen 4>altung war eS nun wobl febr natürlit^, baf man
nirgenbS bringenber eine SluSföbnung ber ßreifenben ^ar«
feien wünfcbte, alS eben in ©traSburg.
Unb fdjon wax audj bex 50?ann gefunben, ber eS ß ^
JU eiper SebenSangelegenbeit macbte, eine folcbe boctrineß
burcbjufübren.
ES war SJlardn Suger, ber nacb bem gaß ©idin»
genS, in beffen Sienßen er geßanben, überaß verfolgt, mit
einer fdjWaxxQexn grau — er war dner ber erßen evan«
gelifcben «prebiger, bie fidj verbdratbcten — unb in großer
Slrmufb in ©traSburg angefommen, unb bier ni^t aßdn
Siufnabmc, fonbern einen großen ©dbauplag böberer Sbä«
tigfdt gefunben b<tffe- 50?an fagt von ibm, er Wi ßeb
in ber 3ugenb, bei ben fepolaßifcben SiSputadonen bie
1. mbi}xid) 9tef. », ©traSburg II, p, 8,
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sOlefbobe JU eigen gemacbt/ baß $ffiefendicbe unb S^otbwen»
bige von bem S9iinber»2a3efenflicben unb Sufäßigen ju un»
terfd)eiben.' 3nbem er nun baß eixxfadje Wefen jwei ein»
anber eutgegenßebenber Sebaupfungen vcrglicb/ fanb er wobl
dnen britten ?0?oment, ber biefelben wieber vereinigte. Suger
ßebf in bem Slufe dner nicbf immer ganj ju recbffcrtigen»
ben Seugfamfdt, Sie SJleißen urtbeilen, er Wi ben gor»
berungen ber Umßänbe juweilen mebr alS bißig nac^gege»
ben, Unläugbar iß, baf feine 35crmittelungSverfud)e ju»
gleid) auf einem ätzten Sebürfniß beß griebenS unb in»
nedid)em Slad)benfen beruben: in ibm felber baben ße aüe
mögliebe SBabrbaffigfdf. gür feinere Sluffaffung frember
3been unb SSeiferbilbung berfelben, man m'ödjte fagen, für
fecunbäre «probucfion, befaß er ein unjweifelbaffeS Salcnt.
SlnfangS baffe Suger in ben SluSbrüden SutberS vom
Slbenbmabl, wie er felbß einmal fagt, nicbfS alS eine neue
95erbrofung Ebrißi gefebn; aßdn bd einem defern ©tubium,
namentlicb beß großen SefenntniffeS vom Slbenbmabl war
ibm flar geworben, baf fidj baß ttidjt fo vertialfe; fcbon
in einer ©cbrift vom 3abr 1528 macbf er barauf aufmerf»
fam, wie SutberS ©inn im ©runbe weit dn anberer fep,
als man meine.* 3n biefer Slnßcbt beßärfte ibn baS
©efpräd) von sjJJarburg.
1,

Adami Vitae theologorum 102.

2. gragmenf eineS ©cbreibenS »on SSu^er on bie 25ruber in
ebur bei 9{obrid) II, 135, aJe*f bejei^nenb ifi oud) boS <Bd)Xi'i'.
ben an SSlaurer ibid. p, 275. Dum ipsi (Lutherani) veram praeseottara tueri voluerunt, — üs verbis eam afßrmarunt, quae si
ad vim exiges, localem statuunt. Contra nostri dum localem voluerunt negare sie locuti sunt, ut visi sint Christum coena prorsus excludere.
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Eben fo wenig aber woßte aucb er nun bie ?9?einung

jugeben, bie man lutberifcpcr ©dtS begte, baf von ben
öberlänbern nidjtß alß Srob unb Wein im Slbenbmabl
angenommen tverbe.

Sluf bem SleicbStag von SlugSburg

faben ßcb bie vier ©fäbte, wie tvir wißen, genötbigt, ba
man ibre SOlifunfcrjcicbnung ber fäd)ßfd)en Eonfefßon ah
fcblug, ein eignes Sefennfniß einjugeben.
ber Slbfaffung

Suger, ber an

beffelben ben vornebmßen Slnfbdl b«ffe/

W'dhlte folcbe SluSbrüde, welcbe jenen 35orwurf ferner un«
möglicb mai^fen.

3 n bem 18fen Slrtifel ber „Sefennfniß

ber vier grei» unb Sldd)Sßäbfe, ©traSburg, Eonßanj,
sOfemmingen unb Sinbau," ober ber fogenannten Sefrapo«
lifana, beißt eS: „ber J^err gebe in bem ©acrament fdnen
wabren 2exb unb fein wabreS Slut wahxlidj ju effen unb
JU tnnfcn jur ©pdfe ber ©eelen, jum ewigen Seben."*
sOlan ßebf, baS SBort „wabr" iß xedjt mit Slbßd)t wie«
berbolf, obne baf man bod) barum bie geißige Sebeutung
beS ©cnuffeS faßen ließe.
Senn eben barauf bexuhte b'xe 35ermiffelungSibee Su«
gerS, baf audj Sutber ben Seib nicbt räumlicp in baS Srot
dnfcbließcn woße, fonbern nur eine facramentale Einbdt
beS SeibcS unb SluteS Ebrißi mit bem Srot unb We'xn
annebme; unb baf binwieber ber gcißige ©enuß bie wabr«
baffe Slnwefenbeif biß SeibeS Ebnßi nicbf aufbebe.

3 " fo

fern alS Sutber bem Mbe Ebrißi eine gdßigere SäJefenbdf
1, 53ergleidbung Soctor SutberS unb feineS ©egenft;ei)lS — Sia=
loguS 1528.
2. Suerfi gebrucft 1531; mit einer Slpologie ®ucerS, in wtU
djix .^oSpinian, ein eifriger 3«>>nglianer, bie vera et orthodoxa sententia de coena domini finbet, Historia sacraraentaria II, 221,
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jufcbdeb, traf ibm Suger bei. Er gab ju, ber Seib fönne
aßerbingS eine anbere, alS dne locale ©egenwart baben:
Srot unb Wtitt boren barum nicbf «uf Sdcben beffelben ju
fepn, aber biß anwefenben, nid)t beS abwefenben; Idblitbe
©egenwart baS ^eift: m^xWk
©egenwart. '
dß fragte ßcb uun, ob Suger biefe Erläuterungen
nacb btibtn ©eiten bin annebmbar macpen würbe.
3u SlugSburg legte er ße juerß ?Oieland)fbon vor,
bann eilte er ju Sutber nacb Eoburg, bem er bic ©feßen
feiner Bdjx'xftitt, bie Pon betn facramenfalen, geißigen ©e«
nuß am beutHd)ßen lauteten, vorbielt; er bericbtet, baf er
von Sdben 58erßcberungen erbalten Wii welcbe aßeS Seße
boffen ließen.
Mdjt madjk tß jebod) Sufber bem 35ermitfler ttidjt.
Um nicbf gefäufcbf ju werben ßeßte er jwei gragen auf,
bie weifer fdnem Sweifd Slaum ließen: bk eine, ob ber
2tib wa^xWt bd ben Sdcben fep, bie anbre, ob er aucb
von btn ©oftlofen empfangen werbe. ES iß merfwürbig,
baf bk legte unb fcbwerere biefer gragen fd)on im 12fen
3abrbuiiberf erboben worben; fd)on Otto von gretßngen
gebenff ibrer, bocb bälf er für beffer, ße ju vermeiben, alS
ibre Sqabung jn gebieten. ^ Sufber meinte, biefe Sejabung
fönne fo fdjxotx nxdjt fepn, ba man bodj jugeben muffe, baf
©OfteS SEBort von ben ©oftlofen gebort werbe, baf ©offeS
©onne aucb über bk Slinben fd)eine. Unb in ber Sbat er«
1. Melanchthon de Buceri sententia, Corp. Ref, II, 316.
•JOgl. Literae Buceri ad Pontanum 4 Aug. 1530 bei ßolefün U,
302. tcbreiben SSu^erS an Jperjog ©rnfi »on £üneburg bei ^ef:
£eben CefolampabS p. 317.
1. Chronicorura liber VIII, prologus: utrum mali veracilcr
sacrainentis communicent, an extcrius tantum ea accipiant.
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flärte fidj Suger in beiberlei -^inßcbf genügenb. Er befannte,
EbrißuS fep im ©acrament a u ^ bem Srot unb bem SJlunb
wabrbaft jugegen; ba aüi 35erbeißung Ebnßi wabr fepn
muffe, fo jweiße er ttidjt, baf ©ottlofc, gleid) wie ©laubige,
ben Seib unb baS Slut (ihxifti genießen,
befannte er btibtß.

gür feine «perfon

WtQtn feiner „sölitbiener am Woxt"

aber bemerfte er, baf ßc jwar von bem erßen «punfte überjeugt, bagegen in ^ixxfidjt biß jwdfen nicbt von aßem Swei«
fd frd fepen. * Sutber bafte fd)on früber nadbgegeben, auf
bie legte grage junäcbß »od) nxdjt bntigen ju woßen, wenn
man fidb uur in -^inßcbt ber erßen mit dnanber dnver«
ßebe-.

©0 wieberbolte er aucb jegf: burcb baS Sefennfniß

baf baß ©acrament bti btm Seieben fep, werbe bemfelben
fdne gebübrenbe Eigenfcbaff gegeben; bie grage, waS bk
©oftlofen empfangen, woße man für bief ?0?al vertagen.
Wxx befcbäftigen unS mit dner Epodbe, in wdd)er
pol'xtifdjt unb fircblid)e, ja bogmadfcpe Entwidelungen auf
baß engße mit einanber verwebt ßnb.
©cbon bic erße Slnnäberung SugerS baffe bk golge,
baf bie Slbgeorbneten ber oberlänbifcben ©fäbte bei ber Sufam«
menfunft in ©d)malfalben Sejbr. 1530 ju ben Seratbun«
gen jngejogen würben.

S^adbbem nun aber eine Erflärnng

wie bie eben berübrte eingegangen, blieb fdn Sebenfen übrig,
1. SlBir baben jwor bie ©^reiben 95ugerS nicbt felbfi, aber
bie Sfeuferungen SutberS, an ben fte gerietet woren, laffen feinen
Sweifel fiber ibren Snbalf fibrig. Sin SGBenceSlauS £inf bei be SBeffe
IV, 327, gerner an mtniui:
Bucerus effecit tantum, ut concedant omnes vere adesse et porrigi corpus domiui, etiam corporali praesentia; caeteri tantum, fideli animae ac piae; Bucerus vero
consentit et impiorum manu porrigi et ore sumi, 58ei ^pioncf III,
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ße bei ber jweiten Sufammenfunft förmlicb in baS Sünb»
niß aufjunebmen. '

3obctm gnebrid), ber bier bk ©teße

feines 35aterS verfab, ließ eS fein erßeS ©efd)äft fepn, fxd)
mit ben Slbgeorbneten ber vier ©fäbte ju befprecben; er
forberte ße auf, biefi 35ergldcbung nun audj öffendid) pre»
bigen, in aüt Wilt verfünbigen ju laffen.

Siefe verßd)er»

fen, ba Suger nicbt aßdn für ßd), fonbern im Sluffrag
feiner .^erren banble, fo fep baran fein Sweifel. ^ Su ©traS»
bürg, Sinbau, Eoßnig, gjlemmingen,* W^n

fid) nxdjt aU

lein Siberad), §)Sni, Sleutlingen, fonbern aud) baS mäd)tige
Ulm gefeßf. Sind) Ulm nemlit^ W^i segen ben Slbfd)ieb von
©peier proteßirt, unb ben Slbfcpieb von SlugSburg aßen
?Dlabnungen biß f aiferS jum Srog nicbt unterfcbrieben.
dß leucbfet ein,tt>kßarf bafelbß b'xt reformatorijy)c Senbenj
bereits fepn mußte, um biefe entfd)iebenen ©cbritte bervorju»
bringen, Slber au^ bie entgegengefegte «Partei war lange Seif
nid)f fcbwacb, unb eS feblte nicbf <tn unrubigen ©egenwir»
fungen,

Enblicb gab bk Sürgerfcbaft bem Slafbe 25oß»

macbf, bie Örbnung berjußeßen.

©ar balb feben wir bann

ein Sefennfniß in epangdifcbem ©inne erfd)einen, baß fid)
in bem Slrtifd vom Slbenbmabl an bk Sctrapolitana an«
fdjlxift. 3n ©cbmalfalben unterfd)rieben b'xife Bt'dbk nun
fdmmtli^ baS Sünbniß jur ©egenwebr.
1. Snfiruction uf ben angefe^fen Sag gegen @d)malfalben. Sor»
gou 25, gjJdrj, Uns ifi i§o wieber ein ©cbreiben »on sffiiffenberg
jufommen, fo ber Su^er an S r , maxt'm unb W^- ^^^- S^tban,
barauS bie jween w'it unS ongejeigf ifi worben, nit onberS ju »er«
nebmen wiffen, benn baS ber Slrtifel ber binferfielligen ^unff balber
aud) uollenb »erglid)en, (3Ö. S(.)
2. S^crjei^nif ber .^anbettung auf gebalfenem Sage ju ©d)mot>
falben in ber 5S}od)e n a * Subico, „!^abin feinen 3wei»el, fie (ibre
^errn) werben »erfcboffen, bof bergleid)en geprebigt gelebrt unb »er-fünbigf werbe, aucb folcbeS laufbar ju mad)cn."
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Sladj ber fäcbßfcben ©eite bin war bemnacb bie Se«
mübung SugerS gelungen; unb er ging nun baran, fdne
Slnßd)f audj in ber ©d)Wdj geltenb ju matten.
öbne ?9lübe gewann er von ben bixbtn vornebmßen
Sleformaforen in ber © ^ w d j wenigßenS ben Einen. Ser
fnebferfige ÖefolampabiuS urtbdltc, * Suger beßeißige ßd)
eben fo febr ber Wal)xl)iit, wie ber Siebe; er empfabl btf*
fen Sluffaffung feinem jürcberifcben Eoßegen Swingli.
Unmöglicb aber fonnte aucb Swingli fo geneigt fepn.
Einmal baffe er Sutbern aßjubäußg unb aßjubeßimmf
jene grobe 35orßeßung ©cbulb gegeben, alS baf er bapon
fo U'xdjt Wk

jurüdgebracbt werben fönnen.

©obann

war aucb »id)t ju läugnen, baf fidj Suger bd aßem geß«
balten beS SegrißeS vom geißlieben ©enuß bocb ber lufbe«
rifdben 35orßeßuttg vom sjJlpßerium auf eine Wtife näberte,
bie Swingli nicbf bißigen fonnte.

Er war ßcb Ju gut be«

wüßt, baf feine Slnßcbt von ganj anbercm Urfprung auS«
gegangen.

Er verwarf bk gormd SugerS nicbf gerabeju,

aber febr anßößig war ibm bit breimalige «ffiieberbolung
beS SKorteS wabr; er meinte, man werbe barunter nicbfS
anberS verßebn, alS natürlid). Er baffe nidjtß bagegen, baf
Suger einen Snef, ben er über bie 3bendfät beiber Seb«
reu verfaßt unb ben ©(^weijem mifgefbeilt, auSgebn laffe,
aber er bebielt ßcb vor barüber eine Erläuterung ju geben,
bie feinen eigenfbümlicben ©inn auSfpredbe^

Wtmx er ßcb

JU ber gormd bequemte, ber Seib Ebrißi fep im S^acbf«
mabl gegenwärtig, fo Qtfdjah baß bodj immer mit bem
1. Vtriusque (veritatis et caritatis) Bucerus mea sententia
obscrvantissiraus est. Proinde confido non ingratum tibi fore,
quicquid ille in medium attulit. 19, Nov. 1530 bei ^ott'm^iX II, 320.
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Sdfag „nur ber gläubigen ©eele;" bk Slnmufbung, ju be»
fennen, Ebrißi Sdb werbe bem SJjunbe bargereicbt, WieS
er wtxt von ßcp-' 3t» ibm, bem Urbeber, erbob ßcb bk
ganje Energie feiner urfprünglidben 3bee, unb er war um
feinen ©cbrift weiter ju bringen.
S a S binberfe jebocb nicbt/ baf Safel, von £)efolam«
pabiuS geldfet, ßdb nicbf K"^r 35ermiftelung jugeneigt bätfc
©cbon fpracb man itt bex ©cbweij von einer eigentbum«
Heben Sebre öefolampabS, bic bo^ aucb jiemlicb ^ahlxe'xdje
Slnbänger babe. '^
Ueberbaupf war von einem engern Sünbniß jwift^cn
beiben reformirfen «Parteien unaufbörlicb auf baS ernß»
licbße bk Siebe. — 3n gewiffem ©inne beßanb eS fcbon
babuxdj, baf ©fraSburg unb fdt bem 3uli 1530 aut^
Sanbgraf «Pbilipp in baS fcbweijerifcbe Sürgerrecbf gefre«
ten unb jugleid) sOlifglieber bcS febmalfalbifcbcn SunbeS
waren. SefonberS auffaßenb ßnbe icb golgenbeS. 3 u
bem ©efcbicbfSbucb SuflingerS wirb dn SunbeSbnef mit«
getbeilt, welcben Südcb im gebruar 1531 bei dner Su«
fammenfunft mit Sern unb Safd vorlegte, mit ber Se«
merfung, baf er von einigen Seutfcben fcbon angenommen
worben. 3nbem icb benfelben näber betracbte, ßnbe icb,
baf er von Woxt ju Woxt, von Slnfang biS Enbe nieptS
anbereS iß, cxlß bie gormel beS febmalfalbifcbcn Sünb«
1. ©d)reiben bei ,^ef, ÖefolompabiuS p. 341,
2. SluS ber übrigens febr inbalfSleeren ©cbrift gaberS de admirabili catholicis
data victoria, erftebt man bief (cap, VI,
Opp. III, 145). 3n einem ©cbreiben Sanbgraf '^Ijili^pi greifag
nad) ^almarum (©. Sf.) wirb ÖefotampobiuS ganj alS eincerfian.
ben bttradjttt, „weil nun ÖefolampabiuS unb bie anbern in ©adben
beS ©acramenfS mit unS cinS «Berfianb fein, unb Ju boffen ' ^ bof
bit anbern aucb nod) Ju unS fommen werben.
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SBie merfwürbig, baf Sürid) feinen näd)ßen 35cr«

bünbefen ben Eintriff in baS fcbmalfalbifcbe Sünbniß, wie
cS wenigßenS fcpeinf, fo ernßlicb vorgefcblagen bafdß giebt wobl feinen Seitpunft, in wddbem bic dib*
genoffenf(^aft wie einer innern Umgeßalfung in golge ber
fortfcbreitcnben fird)etireform, fo aucb ibrer «Sieberverci«
nigung mit Seutfcblanb fo nabe gewefen wäre wie bamalS.
S i e beiben gacdonen, in welcbe ßc jerßel, waren von ben
cnffpredbenben Elementem beS beutfcben ?OlufferlanbeS ge«
waltig angejogen-

Swingli meinte, man muffe bie Badje

in ber ©c^wdj ju Enbe bnngen, ebe ber faifer in Seuffti)«
lanb freie J^anb befomme.

gerbinanb für^tete eine aßgc»

meine 95ereinigung ber Evangelifcben.

3 n bem ungewöbn»

lid) lebbaften 333iberßanb, ben er überaß fanb, glaubte er
fcbon bie SSSirfungen beS ©elbßvertrauenS wabrjunebmen,
baS dn fold)er Sunb ibnen dnßößc. ^
Slßein bie religiöfe Sifferenj verbinberte hie 35ereini«
gung aucb hief 50?al.
Sluf ber 35erfammlung ju granffurt a. 50?. im 3uni
1531 fam bie Badje uodj einmal jur ©pradbe.
Sern unb Süricb b<tffen aufS neue erflärf, bie Suge»
rifcbe gormd nicbf annebmen ju woßen; nicbf wdl ße ibnen
uncbrißlicb erfd)eine, fonbern weil ße ju bunfel fep unb
leid)f JU gefäbrlid)en ?9iißvcrßänbniffen Slnlaß geben fönne. "^
1. Es cierto que se haran todos unos y peores que nunca
por las fuer9as y ventaja que de dia en dia van cobrando los que
siguen estas sectas Prina 27, SWdrj 1531,
2. 58riefwecbfei jwifcben 93ern, 25afel unb 2^xid) bti dfdjtx
unb .^»otfinger Sfrcbi» H, p. 290, SBofel befiebt borauf, SSu^erS dx>
fldrung fet) „alfo lufer, baS fte mit irem (ber ©egner) noffirli^en lt)b«
liciben fubfianjli^en ober wefentlicben £t)b gor feine ©emeinf^off ^ot,"
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Sagegen b<tffe ber Eburfürß von ©adbfen feine ©e»
fanbfen inßruirt, wenn bie Eibgenoffenfcbaft nidjt ein bem
augSburgifd)en gleidbförmigeS Sefennfniß ablege, über eine
35erbinbung mit berfelben nidbf weifer ju unterbanbeln;
nicbt einmal anjunebmen, barüber efwaS an ibn ju bringen.
S^ofbwenbig baffe baß bann audj auf bie innern 35er«
banblungen biß fcbmalfalbifi^en SunbeS felber wieber Einßuß.
3 n granffurt warb ein Entwurf ju einer f riegSver»
faffung vorgdegt; bie öbcrlänber fanben ibn febr verßän«
big unb angemeffen; aBein ße weigerten fidj ibn ju unfer«
jdcbnen, ba bie Eibgenoffen nicbt aufgenommen worben.
©ie erflärten, ibre SSBiberwärtigen ringS um ßc ber fepen
JU ßarf; fo entfernte 95erbünbete würben ibnen nicbt W*
reit^enbe .^ülfe leißen fönnen.
OW Swdfel woßten ße erß ben SluSgang ber Singe
in ber ©^weij abwarten.
Senn fdjOtt ließ fxdj boxt aÜeß ju dner Enffd)dbung
buxdj bie Waffen an, von ber bann audj Slcfion unb Sie»
aedon in bem obern Seutfdblanb abbing.

93icrte^ Eapitei.
.^ataflrop^e ber S'teformatton in ber

(Bdjwei^.

S e r Sltigriff ©avopenS auf ©enf warb nocb 1530
jurücfgeft^lagen; im grübjabr 1531 warb audb ber Eaßel«
lan von 5Öfuffo auS-©raubünben vertrieben, ©o wenig
bie Bt'dbte in ben fd)malfalbifcben Sunb getreten, fo we«
nig war dnc wirflii^e 35erbinbung ber fünf orte mit
i^eßrdcb gefcploffcn worben. Sluf fidj aüe'xn befcbränft,
ßanben bic beiben Sbdle ber Eibgenoffenfdbaft dnanber ge«
genüber; aber erbitterter alS je.
Sie fünf Oxte flagfen, unb in ber Sbat nidjt mit Un«
re^t, baf man ibre SDlebrbeit nicbt mebr anerfennc, ße
ipreS 3led>teS cnffege. ©ie weigerten ßcb, in örbnungen
JU wißigen, wie ße j . S . in ©f. ©aßen getroffen worben.
S e r erße J^auptmann, ber nacb ber neuen Einricbtung ba*
felbß antreten foßfe — er war von Sucern — verfcpmäbfe
ben Säuern ju fd>wörcn unb ritt bavon.
Sagegen waren bie evangelifcben ©täbfe wobl nocb
mit augenfcbeinlid)erm Sledbte entrüßet, baf man ße in je«
nen gemeineibgenöfßfcben ©ac^en nicbf unterßügf b^ff^j

3bcc einer polififcben Sleform.
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ße fanben, baburd) fepen bk Sünbe im ©runbe fcbon gebro«
d)cn; unb foßfe man bie „groben utimenfcblid)en" ©cbmäb»
reben fid) nocb länger gefaßen laffen ? Sie 3Serantworfun»
gen ber fünf Oxte baxübex fepen felber txtt ©d)impf '
Swingli'S SKeinung wäre gewefen, ber ©acbe obne
längern 35erjug mit ©ewalt ein Enbe ju macben.
3 n polififd)er Sejiebung walkte wenigßenS ein nicbt
minberer Unterfcbieb jwifd)en Sutber unb Swingli ob, alS
in ber Sebre. SutberS «politif, wenn wir ja bavon reben
fönnen, bing ganj vom rdigiöf'cn ©eßd)fSpuiifte ab, unb
war auf bie xxädjfle 35ertbeibigung befcbränft. Swingli ba*
gegen verfolgte von Slnfang an jugleicb poßdv politifd)e
Swede; dne Umgeßalfung ber Eibgenoffenf^aff war ber
?Oiittelpunft aller feiner 3been; er baffe baju bie weit*
auSfebenbßen «piäne gefaßt; er iß obne Sweifel in beiber«
lei ^ixxfidjt bex größte Sieformer, ben bie ©d)Weij je ge»

Wt WBdjOtt öfter war baS ?9?ißverbältniß jur ©pracbe ge«
fommen, welcbeS barin lag, baf bie SSBalbßäbte, bk in
ben eibgenöfßfd)en friegen an soiannfcpaff unb ©elb fo
vid tveniger leißeten, alS bic volfreicben Sürgerßäbfe, bod)
an ben SSortbeilen beß ©iegeS unb ber .^errfcbaff gleid)en
Slnfbdl nabmen. S a S war eigentlid) ber ©runb ber 3rruti»
gen nacb ben Surgunberfriegen gewefen. ©cbon bamalS muß«
ten bie 3Bunber ber Sldigion in Sbätigfdf gefegt werben: ber
Sruber ElauS mußte erfcbeinen, um bie SluSföbnung ju be»
wirfen, bie in ber 95erfommniß von ©fanj auSgefprocben iß.
1, Stntwurffen unb ?!)Ieinungen ber 9tabfSbotfen ber ^rifilicben
©fetten, 24, Stpril 1531, SSei S3uüinger 11, 362,
fRanh b. ßJcfc^. IH.
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Swingli fanb nun aber, baf baß 3Serbälfniß feitbem nocb
unerfräglicber geworben. Saburcp nemlicp, baf fxdj ju ben
vier anbern SäJalbcantonen audj Sug gefeßf, baffe fidj eine
?9lajorifät gebilbet, bie über aße ©efcbäftc ber Sagfagungen
entfcbieb, unb gegen bie fdn gefeglicbeS mittel anjuwen«
ben war.

Swingli urtbdltc, baf biefer 35orfbeil, ber fo

rucbloS gemißbraucbt werbe, audb böcbß ungerccbf fep. Sie
Seitung ber Eibgenoffenfd)aft

gebübre vielmebr ben beiben

©fäbfen Büx'xdj uxxb S e m , bie bocb immer baS Seße ge«
fban unb bie ©färfern gewefen; bie müßten bie Eibgenof«
fenfcbaft fübren, wie jwei Sugtbiere ben «ffiagen.

SRan

muffe ben fünf Orten ben Sunb jurüdgeben, unb ße bd
einer neuen Einricbtung entweber auS bett gemeinfcbaftlid)en
35ogteien, wenigßenS bxtffiit biß ©ebirgeS, gerabeju auS«
fd)ließen, eine neue Sbeilung madben, ober auf jeben gaß
ipre ?0?ebrbdf abßeßcn. '
Wix feben: Swingli woßte ber 35erfaffung einen ganj
anbern ©cbwerpunff geben, unb ibre Einbeif auf baS Ueber»
gewicbf ber facdfcben 50?ad)f begrünben.

3n bem gefamm«

fen (Btb'xite würben bann b'xe nemlicben religiöS«politifcben
©runbfäge berrfcpenb geworben fepn.
«piäne biefer Slrt laffen fidj natürlid) nidbt auSfüb«
ren, obne ein energifcbeS Sufammenwirfen aßer fräfte in
bem günßigen Slugenblidf.

ES fragte fidj erß, ob m'xfitx

Ulricb Swingli, fo mäcbtig unb angefebn er aucb War, bitf
in einem ©rabe fepn würbe, um feine eigne «Partei ju ei«
ner Unternebmung biefex Slrf ju vereinigen.
©elbß in Süricp aber baffe Swingli n o ^ mit entge«
1. SKoS gfirid) unb- 95ern 9?ot ju betrauten fe^ in btm fünf«
orfifd)en .^onbelj bei ,^offinger II, 487.

©cgenwirfung in giirief).
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gengefegten ©eßnnungen unb b«rtnädigen «privadnfereffen
JU fämpfen. 3m großen Slafbe, ber bocb bie fircblicben
Slngelegenbeiten leitete, gab eS nod) gegen Enbe biß 3ab«
res 1528 Seute, welcbe bk alten ©ebräncbe vor jogen.
Swingli forberte auf bem «prebigtßubl bie Sleinigung biß
diatljiß von ben ©ofdofen, benen baS Woxt ©ofteS nicpf
munben woße. 3 n ^ r Sbat fcbritt man enblicp baju,
in ben Sünften Einen nadj bem Slnbern ju verbören, ob
er ßcb jum Sifcp beS JP)err balten woße, wk anbre Ebri«
ßenmenfd)en, unb fd)lcß biejenigen von bem Slafbe auS,
bie baS vertveigerten. ' S o i ^ war bamif nod) nidjt aüeß
gefcbebn. Unfer ben ablid)en ©et*d)ledbfern gab eß nod)
gar ^^andje, weldje bie frübern 3abrgdber nur ungern
entbebrten, unb nidbt aße 35erbälfniffe ju ben öberbänp«
fern in ben fünf irrten abgebrodben baffen, fonnte Swingli
biefen Sufammenbang nicbf jerreißen, fo war er bocp enf«
fcbloffen ibn unfd)äblicb ju matten. S e r Einßuß ber ©e»
fdjltdjtix in Süricb btxuhte barauf, baf wäbrenb von je»
ber ber übrigen Sünfte nur immer brei «Olifglicber in ben
fleinen unb jwölf in ben großen Slafb trafen, bie ablidje
Sunft, bie Eonßafel baS 35orrecbf befaf, auß ibrer mtte
fedjß in jenen, unb ad)tjebn ' in biefen treten ju laffen. *
Swingli war mäd>tig genug, biefe Ungleicbbeit abjufcbaffen;
1. 93ernbarb 9Beif p. 91 glücflid)erweife umfidnblicber otS ^5uU
linger, Sie" ©d)wierigfeif beS 3u|ianbeS beutet aucb folgenbe ©feile
bei Sn'ingli felbfi on; An non optimi quique acinnocentissimi cum
senatores tum plebei sie me colunt ac tuentur, ut nisi id constantissime facerent, minor esset publica tranquillitas, Rcsponsio ad amici haud vulgaris epistolam, Gualth. II, 32-3

2, ?ögl. aSlunffcbli ©taofS^ uub Üted)fSgefd)icbte »on 3&ricb I,
359, £eiber werben bie obigen SJerbdltniffe in biefem SSucbe fpdter
nicht er6rtert,
23*
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er fegte burcb/ baf bic Eonßafel ben übrigen Sünften gleicb
geßeßt würbe.
Slux buxd) fo ßrenge sOJaaßrcgeln fonnte in Sürid) felbß
bic politifd)«religiöfe Einbdt ber öffentlicben ©ewalt ju ©tanbe
gebracht werben, beren Swingli beburfte. Slßein waren ba
nxdjt fiatt bex offenen, gebeime ©egenwirfungen unvermeib«
lieb?

®«r balb foßte er ße ju füllen befommen.
Unb nodj bei weitem größere ©cbwierigfeifen fegte ibm

baS verbünbefe Sern entgegen, wo bie Steigung ju ben
3abrgclbern an unb für fxdj t'xtftx cingewurjelt war, eine
gewiffe Eiferfud)f gegen Sürid) fidj immer tvieber jeigte, bie
biSberige Slbfonberung ber verfcbiebenen .Eanfone, wenn nicbt
eifrige bodj,iäf)t 35crtbeibiger fanb.
3d) Wiif nidjt ob jener «pian, ber bodj fo vortbeilbaft
für bie Serner lautete, ibnen aucb,nur t?orgelegt worben iß;
in ben 35erbanblungen ber Sagfagungen wenigßenS ßnbe
id) fdne ©pur beffelben.
S a befcbränften fidj bit gorberungen ber Sürgerßäbfe
nur immer auf folgenbe brd: erßlid), baf bie Säßerer ge»
ßraff, jweifenS, baf b'xe armen Seute, bie um beß ©lau«
benS wißen von .^auS unb .^of verjagt worben, wicber
aufgenommen, enblicb, haf audj in ben jenfeitigen ©ebic«
fen bic ©laubenSlcbren ber bieffeidgen gebulbef würben. •
gorberungen, bie obne Sweifel in ber Statur ber Badje lagen.
Senn welcbe Eibgenoffenfcbaft fonnte tß geben, wo bie Ei«
nen ben dib ber Slnbern nicbt anerfannfen; welcbe SlecbtSge»
1. Sn SSutlingerS Ebronif, xttld)t fcbon ffir bie frübern Sfu«
foren fafi immer bie .^aupfquelle unb weld)e je^f gebrucft ifi, ftnben
ftd) alle ^Jerbanblungen, ©ebr ungern enfbebrt man bie gortfegung
beS Swinglifc^en 25riefwcd)felS,

gorberungen ber S t j r g c r ß a b t e .
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meinfd)aff in ben 25ogfeien, fobalb ber eine Sbeil ber J^err*
fcbaffen ben ©lauben verfolgte, in tvcld)em ber anbere fein
.^eil erblirfte? «SBie fonnten bk evangelifd)en SOlifglicber beS
SunbeS überbaupt jufeben, baf ibre ©laubenSgenoffen ein
paar?Dteilen von ibnen tnit ©efängniß beßraft würben? S a n n
lag bodb im ©runbe nid)fS, alS dne Slnerfennung berEbrißlicp»
feit beS neuen SußanbeS; nur biefe nabmen ße in Slnfprucb.
3 n biefen Seifen baffe ßcb aber baS religiöfe Sefennfniß
viel JU enge mit ber BtaatßQtwalt vereinigt, alS baf Suge»
ßänbniffe aucp nur fold)er Slrt anbcrS alS auf bem WtQt
beß SwangeS Wkn burd)gefegf werben fönnen. Sie Btaatß*
gewalt in ben fünf Orten berubte auf ber auSfcblicßenben
jF>errfi^aff beS f atboliciSmuS. J^äften bie ?Ö?ad)fbaber ßd)
bequemt, hie entgegengefegten ?9?einungen jujulaffen, fo
würbe ßcb unter ibren Slugen ein ibnen feitibfeligeS Elemetif
in ber Sevölferung gebilbet baben, baS von ben Senbenjen
ber Seit getragen, unb von außen ber unterßügf ibnen leicbt
felbß bätfc gefabrlicb werben fönnen. ©ie wiefen aüe jene
Slnmutbungen entfcbieben von ber .^anb.
S a trug nun Swingli fein Sebenfen, frieg ju forbern,
unverjüglicben Slngriff, fo lange man ben 35orfbeil in .^än«
ben Wi'j «r bewirfte, baf Sürid), wo jegt Sdemanb mebr
ibm offen wiberfprad), fidj in feinem ©inn erflärte.
3 n Sern jebocp war fdne Slufontäf nicbf f" flroß.
SwangSmaaßregdn bielf a u ^ Sern für notbwenbig, aber
eS woßte nicbt Ju ben äußerßen 5Kiffeln fdjxeittxx. dß fegte
burd), baf man, wie cS audj in bem Sanbfrieben fd)on vor«
gefeben War, bk fünf Orte juerß burcb Entjiebung ber Su»
fubr ju befämpfen befcbloß.
5Bie bäffe baS aber Swingli befnebigen foßen?

Er
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fab wobl, baf SSerjögerung aßeS verberben werbe.

Bdjon

fühlte er aufS neue feine einbeimifcben ©egner fidj regen unb
juweilen flagfe er auf ber f anjel über ben Slüdbalt, ben Sü«
rieb felbß bem geinbe gewäbre: aßcS ErnßeS woßte er ein»
mal abbanfen.

S a er, wiewobl nur mit mihi

baran ver»

binbert worben, macbte er not^ einmal ben 35erfucb, bie
Serner von ber S^ofbwenbigfeif cineS anbern 3SerfabrenS jn
überjeugen.

3 u tiefem ©ebciinniß ßnben wir ibn ju Srem»

garfm eine Sufammenfunft mit dnem paar Serner Slbgeorb»
neten balten, bei Sladjt, im ^aufe heß «präbicanfen Sußinger;
Sremgartner SlafbSberren bielten 9Bad)e. Slber x>xel .^offhung
fann er aucb bier nicbt empfangen baben. dhe ber Sag graute,
bxadjti Sußinger feinen 59leißcr burcb eine «Pforte beim ©cbü»
genbauS auf ben WtQ.

Ueber Swingli lag eine fd)merjltcbe

©timmung. Er weinte alS er von Sußinger Slbfcbieb nabm:
„©oft bebüte bicb J&einrid)," fagte er, „unb bleib nur treu
am J^errn Ebrißo unb fdner f ircbe." ' 3 m Sluguß war ein
Eomet erfd)ienen: ber Slbt ©eorg SJlüßer von SÖBettingen
fragte eineS SagS auf bem f ircbbof jum großen ?Dlünßer
Swingli'n, waS ber Wobl bebeuten möge,

„m'xn ©eorg,"

anfworfefe Swingli, „micb unb mancben Ebrenmann wirb
eS foßen; bie ^xxdje wirb Sloth leiben, bocb werbet ibr
barum von Ebrißo nidjt verlaffen werben." *
1. «Prjabrung 95uHingerS IU, 49,
2, 3n einer 9lote fep mir erlaubt an ben onmufbigen 95erid)t
eines Sei-genoffen ju erinnern, ber im @d)w, muf II, 535 abge«
brucft iii, dx fd)ilberf ba, wie er in biefen Sogen in @t, ©ollen
mit bem greunbe Swingli'S SJobionuS, bem S r . Soad)im »on Watt
unb einigen Slnbern einfi ju 9?acbt auf bie SSernegb flieg unb bann
nocb weif er binouf auf bie ^bl)t, wo ftd) ber Soctor unfer fttfe^te,
auf ben 25oben in ben Sbau, ibnen bie 9tamen ber ©eliirne, bie
enfgegengefeete «Bewegung beS gobtacuS unb beS fibrigen girmomenfS

SBiberßanb ber fünf O r t e .
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Sie Singe gitigen, wk Swingli vorauSgefcbn, unb
wie ße geben mußten.

Sßenn Sern gebofft Wki

baß ge»

mdne 35olf in ben fünf Orten werbe ben ?Dlangd nicbf
auSbalfen fönnen unb fidj wiber bk sJKacbtbaber empören,
fo gefd)ab eber baß ©egentbeil.

Sind) ber gemeine ?9?ann

würbe bort nun erbittert, weil man ibm unter bem ©cbdn
htß EbrißentbumS bie grüßte enfjiebe, bie ©oft frd wacp«
fen laffe. ^ Sie ©ewaltWi^

braud)fen jebfS mxttd, um

ibr Slnfeben aufrecbf Ju erbalten.

Sie Süncber baffen ein

sölanifeß ju ibrer Sle(^ffertigung auSgebn laffen unb eS
aucb tiad) Sucern gcfcbidt: ber ^ath

von Sucern beW"-

beite aüe S i e , bie eS empfangen unb etwa. Slnbern mit«
getbdlf, als 25errätber, unb fpannte ße an baS golferfeil.
Slucb fcbon an unb für ßcp mußte buxdj baß ©efübl ber fort«
bauemben Seleibigung bie feinbfelige ©dmmung von Sage
JU Sage wacpfen. ©o fcbdfcrfen benn aüt Unterbanblungen.
Sie günforfe blieben babtx, bie ©fäbte bti ibrem Sunb ju
mabnen, ibnen ben «Proviant ju eröffnen ober ibnen Sled)t
JU geßatten. Sie ©täbfe verweigerten auf bie SlecbfSforbe«
rung dnjugebn, ha ja ber gnebe auSbrüdlicb baS Stbfcpla«
erfldrte, bie ®unber beS ©cbopferS, ben er bolb ju fcben wunfcbe,
worauf er feine Slugen auf bie £anbfd)aft xidjtttt, bti erllen SlnboueS
burd) bie 9t6mer geboctjfe, ber ©rtinbung unb ber ©d)icffale ber
©fabf, wie oft fte »erbi-onnf, wober ein jebeS £bor feinen Slomen
bobe, wie fte ben naben Slßolb auSgerobef, boS einfrdglicbe £einwanb»
gewerb gegränbet; — bei biefem ©ebanfen wieber ficb jn bem ßo«
meten wanbfe, »on bem man nicbt onberS glaubte, olS bof er ben
Som ©otteS onbeufe, Slb«opbrafiuS »on Jpobenbeim, bomolS ju @t,
©ollen unb Slnbere erfldrfen, er jeige nid)t oücin QSlutoergiefen, Sien«
berung beS SRegimenfS, fonbern oucb befonberS einen Slbgong gelebr»
ter SDldnner on,
1, ^aüte\)l in ,StrcbboferS ,^aüer 107,
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gen beS «Proviants alS ©träfe für bie forfbauemben Bdjmä*
bungen feßgefegt baffe; eben biefe ©träfe woßten ße nun
voßjieben.

Sie SSermifUer, bei benen wir aucb ßraßbur«

gtfd)c Slbgeorbnete ßnben, matten ben 3Sorfcblag, baf man
bie Sücbtigung ber ©d)mäbrcbcn ibnen überlaffen möge.
Sie ©fäbte gingen baS ein, bie Sänber waren nidjt baju
JU bringen.
dß wax fein ?9liftel ju erbenfen: eS mußte, unb jwar
nunmebr unter ganj anbern Slufpiden, alS Swingli ge«
wünfcbt, jum friege fommen.
3 m ©eptember bielten bie günforfe eine Sagfagung
JU Sucern, um barüber ju beratbfcblagen.

SlnfangS waren

Uri, ©(^tvpg, Unferwalben ob bem Walb gegen dnen na«
ben Slufbrud): Uri fcblug fogar voi-, bk Sefcblüffe beS
näcbßen SleicbSfagS ju erwarten.

Slber Unferwalben nicb

bem SSBalb brang barauf, baf man unverjüglicb ben fneg
an bie JP)anb nebmen muffe: unb bahin ging julegt bie aß«
gemeine 5SKeinung.

„Senn man fönne nicbf J&ungerS ver«

berben, man muffe ßcb SdbeSnabrung bolen, man werbe
Seib unb Seben baran binben." ^
Sie greunbe ber fünf orte faben ibr SSorbaben nit^f
obne einige gur^f an. fönig gerbinanb beforgfe, ße wün
ben unfediegen unb alSbann erß bie aßgemeine 35erwirrung
überbanb nebmen.
Unb gewiß waren ße bie bti weitem geringere Slnjabl:
aber vor aßem: ße bielten jufammen; bieöberbäupfer waren
burcb gemdnfcbaftlicbeS 3nfereffe unb gemdnfcbaftli(^c ©e«
fabr auf baS engße verbunben, ibre ©ewalt burdb bie aßgc«
1. SSuHinger III, 73. S e r erfie Slngriff auf 58ern war mebr
»on ßbwotben ausgegangen.

"^uibxudj

bti f riegcö.

meine Entrüßung xxodj verßärft.

Octob. 1531.
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S a n n baffen ße ben 35or«

fbeil, wäbrenb in ben ©täbten nidbtS gefcbab, von ber
Surg ibrer Sllpen per ben Slngriff plöglicb tuf bit verwunb»
barßc ©teße auSfübren ju fönnen.

Einige Sage binburcb

börfe man ntcpfS von ibnen; bie «päffe würben auf baß
ßrengße bewacbf, fdn 35erbäd)figer warb dn» ober aud)
nur auSgelaffcn.

ES gab aucb im b^ben Sanb greunbe

ber Süricper, bie ibnen Sladjx'xdjt ju geben verfprod)en,
tvenn efwaS gegen ße im ?SSerfe fep; burcb bie ßrenge Sluf«
ß<^f warb ibnen haß unmöglicb-

^»h nur wenige Sage

reicbten fcbon bin, um bort aßeS jum Slufbru^ fertig ju
mad)en.

«plöglicb, am 9. october überfcbritt von Sucern

ber ein gäbnldn b'xt ©renjen unb ßd plünbernb in bit
frden Slemter ein; am 10 fab man auf bem Suger ©ee
©cbiffe mit f negSlcnfen baber fabren; ber f lang ber JF)ör«
ner fünbigfe ibre Slnfunff in Sug an; an ben ©renjen warb
baS Supen beS UrißierS vernommen,

©leicp auf ber oben«

berübrfen Sagleißung ju Sucern war befd)loffen tvorben,
hit J^auptmacbf in Sug Ju vereinigen; bie fdegSrätbc h<it*
fen nur ben Sag ju beßimmen unb bie Singe bann in
©ang ju bnngen. ^
Wäxiu bit Bt'dbti auf biefen Slnfaß vorbereitet gewe»
fen, fo würben ße ibn Idcbt abgewcbrf baben: Sürid) bnrfte
nur ben «paß über ben SllbiS befegen, io bthitlt tß Seif
fxdj auf baß beße ju rußen. Slßein man war biSber nocb
immer mit ben einmal ergriffenen SwangSmaaßregdn be«
1, .Surje,58efd)reibung ber 5 fofbolifcbfn iOrte ,friegS wiber
ibre eibgenoffen be» fünf jwinglifcben Drfe; bie man feit ,^oller benj
©ilg Sfcbubi jufcbreibt, wdbrenb fie bflnbf^cbrifflid) audb unter bem
SRomen »on E^fot, unb anbern erfcbeinf; in S3alfbafar'S ^tlott'ia
II, p, 186,
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fdjäftxQt gewefen: man baffe fo eben auf bie m'xttd Qebadjt,
bie Snfubr audj auß bem Elfaß ber, ju. beiben ©eiten ber
Sleuß JU verbinbern. 3nbeni man nocp ju jwingen Qibadjk,
fab man fidj plögltcp felber angegriffen.

S a ß ber Slngriff

auf verfcbiebene ©eiten gefcbab, bxadjte eine um fo größere
35erwirrung bervor, ba man n'xdjt wußte, wobin er baupf«
fäcbli^ gerid)tef fep.
Slm 11. October 1531 beS «SiorgenS fcbwuren bie
SKannfcbäffen ber fünf orte auf ber Suger Slßmenbe-ibre
örbinanj, unb fegten fxdj, 8000 gjjann ßarf, unfer ibren
fünf Sannern in Sewegung, um in baS ©ebiet ibrer vor«
nebmßen geinbe ber Sünd}er vorjubnngen.
58or ibnen bd Eappel b«tffen fidj bd bem Sürdjer
gäbnlein nur ungefäbr 1200 ?0?ann gefammelt.
Swar bafte man an bemfdben SJiorgen in ber ©fabf
Süricb felbß baß große Sanner auSgeßedt unb bie baju ge«
börigen sDtannfcbaften ßngen att fidj ju fammeln: aütin
aüiß Qtfdjat) mit Unorbnung unb Uebereilung.

Slodj in

ber nemlicben ©tunbe jog dn Sbeil ber Sruppen nacp ben
freien Slemfern.

3egt/ an bem enffd)eibenbem Sage jeigte

fxd), baf xxidjt Slße gleicbgeßnnf waren.

Eine gebeime ©e«

genwirfung baffe jebe rafcbe 5Jjaaßregel gdäbmt. '
Sotfi^aft auf Soffdbaft einlief, baf bit gefammfe

Sa
^adjt

biß geinbeS baS^gäbnlcin bd Eappel bebrobe, unb eS ver«
nicbten werbe, wenn man ibm nicpf ju J^ülfe fomme, fo
mußte bie 50lannfd)aft bti btm Sanner, fo fcbwa^ ße aud)
nodb war, — man btWpttt,

ße Wi

f t u » 700 5J}?, ge«

•Jäblf, —ßcb bocb entfd)ließen auf ber ©feße*inS gelb ju rüden.
1, SJerontworfung Diubolf £a»oferS bei dfd)tx II, 311,

©cblacbt bti Eappel.
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Sie einjige Slettung wäre gewefen, Eappel aufjuge»
ben, baS gäbnlein jurüdjujicben.
Sind) gefcbab wobl bei bem gäbnlein ber 3Sorfcblag,
vor ber Uebermacbf auSjuwddben.

dß

bäffe aber ben

tapfern Seuten eine gcigbeif gefcbienen, felbß in biefem
offenbaren

3?ad)tbeil dnen ©cbrift rüdwärtS ju tbun.

Slübp ©aßmann ßampffe bti btm 35orfcblag mit bem guß
auf ben Soben.

„©oft laffe micp ben Sag nicbt erleben,"

rief er auß, „wo icb ben Seuten einen Bdjxitt breit wdcbe
S a muß mein fircbbof fepn."
©cpon näberte ß ^ ber überlegene geinb, unb baS
©cbießen ßng an, alS ber Sanner auf bem SllbiS anfam.
5Lßie gefagt, nocb war er febr fdjwadj.

Ser ©d)ügenbaupt«

mann 5CBilbelm Söning fab um ß ^ ber unb meinte, man
würbe am beßen tbun dne «Beile ju balten, unb fidj erß
mit bem jufammenlaufenben SSolfe ju verßärfen, ebe man
Wetter rüde,

Slber ?Oidßer Ulricb Swingli, ber audj jegf

wieber mit bem Sanner auSgejogen, bieß ?9cal jebocb <tlS
«prebiger, von fdneS SlmfS wegen, baS man ibnf nid)t tvie«
ber abgenommen, entgegnete: eS wütbt fidj fdjkdjt
btm Bdjxifttt
jujufebn.

fdjidtn,

ber biberben Senfe von ber ^'öht untbätig

„3d) Wiß im S^amen ©otteS ju ibnen bin, mit

ibnen ßerben ober ße retten belfen," — „SBarfe Söning
bis bu wicber fxxfdj biß," fagte ber Sannerberr.

„3d) bin

fo fnfcb wie ibr," anfworfefe Söning, „unb wiß mid) bd
dudj ßnben laffen."
S a S gäbnlein h^ttt dne von Walb umfränjte Slnböbe
befegt, ber ©cbürenberg genannt; ^ ba ßieß nun ber San«
1, Sn ber furjen SSefcbreibung: @d)6nenberg; foll ober wobl
aud; bo be'fen ©cbörenberg „ifi ein jiemlicb i)o^tx ^ütjtl, boruff
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SBobl war eS bie ?0?acbf von Sund), bie bier

ben fünf Drten gegenüberßanb, aber Unbeba^tfamfeit frü«
ber, Undnigfeit unb Ungeßüm julegt baffen bewirft, baf
fie faum etwa 2000 ?9lann betrug, wäbrenb bie Btabt
le'xdjt über 10,000 inS gdb ßeßen fonnte.
Sluf biefe fleine ©d)aar nun rüdte jegt ber vierfad)
größere, wenigßenS xxidjt minber friegSfertige, unb bei tvei«
fem beffer gefübrfe ^aufe hex fünf orte beran.
ba i>xel von ber Bdjladjt

ju bcricbfen?

bie Umßänbe entfcbieben, ebe ße begann.

SCBaS iß

©ie war burcb
Sie Sünd)er

batten baS SaSälbcben am guß beS ^xxQtlß unbefegt gelaf«
fen; buri^ biefeS brangen b'xt geinbe, tvenig bemerft, berbor,
unb macbten von jwei ©eiten im voßen ©efübl ber Ueber«
legenbeit ibren Slngnff.

Sie Sapferfeit ber Süricber fonnte

ße ni^f retten; gleicb im erßen SDlomenf faben ße fidj ge«
tvorfen, übermannt; ein wilbeS ©emegd begann.

Sßon

ben 2000 Sürcbem ßnb 500 umgefomnien; waß abtx baß
fcbmerjbafteße, barunfer waren eben bk nambafteßen SJiän«
ner, bie eifrigßen Evangdifcpen; benn eben bitft Wteu fidj
juerß unfer bie ^Baffen geßeßt. S a fanb benn Slübp ©aß«
mann feinen f ir^b^f; ber Sannerberr ©d)Wdjer unb SOBil«
behn Söning ßelen (faum fonnte ber Sanner felbß geref«
tef werben): ber Sunffmeißer guiif, ber waderc Scmbarb
$ffieiß, bem wir fo maxxdje gute ^adjxidjt verbanfen, ber
^ßcger ©erolbSerf, meprere «präbicanfen,' in ber ?Olitte fei«
»or 3bf«n efflidbe böfer unb fcbnren gefionben ftnb, baber manS ge«
nombf i)at, m'tt ti nod) beift ju ober uff ©cbfiren, 23ulling III, IH.
i. 9?ad) Sfecolfi (in Epistolis Sadoleti VII, 273) blieben »on
300 ©enaforen nur ft'eben öbrig. Sie 2ßabrbeit i|i/ bof 7 m'dt
glieber beS fleinen unb 19 gTufglieber beS grofen atafbeS in ber

Swingli'ö ^ob.
ner J^eerbe aucb Stvingli.
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Sie geinbe burcbjogen fcbon

ßcgeSfmnfen unb plünbernb baS ©d)lacbffelb, alS er nocp
afbmenb balag, unfer einem Sirnbaum; „bie .^änbe ge«
faltet, bie Slugen gen JP)imind gend)tet."
vid tvenn wir annebmen, baf,

2Bagen wir ju

alß er fo verbluteub ba*

lag, feine ©eele ßcb nocb einmal einen ©ebanfen vergegen«
wärfigfe, ben er julegf in früben Slbnungen auSgefprod)en?
Sie Sufunft ber Eibgenoffenfcbaft, in bem ©inne, wie er
ße beabßcbtigt, mußte er wobl aufgeben, bie Sufunft ber
f irt^e unb beS Evangeliums tvirb er unerftpüfterlicb feß«
gebalfen baben.

©o fanben dn paar gemeine f riegSleutc

ben ©terbenben, ermabnten ibn, einem «pneßer ju btidj*
ten, ober ba baß fd)on ju fpät fdjitn, wenigßenS bie 3ung«
fran ?Dlaria unb bie .^eiligen in fein .^erj Ju faffen.

Er

antwortete nicpt mebr, er fcbüifelte nur mit bem fopfe;
ße wußten nid)t, baf er ber Stvingli war; ße meinten ir«
genb dnen namenlofen „verßodfen feger" vor fid) ju W
bin, uxxb gaben ibm ben SobeSßoß.

Erß ben anbern Sag

bemerfte man, baf man unfer fo viel anbern nambaften
?9?ännern aud) Swingli getöbtet; aßeS fam berbei ibn ju
feben.

Einer feiner Sefannfen auS Sug verßd)erf, baS

®ifidjt biß Sobten h^ht ben SluSbrud gebabf, wit wenn
ibn in ber «prebigt baß geuer beS ©ebanfenS ergriff.
Wk

Waß

abtx bitt ©egnern, ben 3<tbrgelbSbejiebcrn txwünfdj*

fer fepn fönnen alS biefer Stnblid?

Bit befegten ein Uti«

gend)t über Swingli, viertbdlten feinen Seib, verbrannten
benfelben unb ließen bie Sifcbe vom W'xnbe verweben.
©cb{ad)t geblieben ftnb; auf erbem 60 gemeine d^xtnb&XQtx unb 7 ©etfi«
liebe (quam plurimi sacerdotes!). 25uflinger jdblt fie aüt auf. Sie
fibrigen waren »on ber Sanbfcbaft Slcc, reebnet freiließ bie B^ixidjtx
auf 20,000 m.
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Samit waren jebod) bie fünf Orte nocb nicbf t)oß«
fommen ©ieger unb .^erren in ber Eibgenoffenfcbaft.

Sie

3ünd)er cnffd)loffen fidj jegt, ben «paß über ben SllbiS ju
befegen, unb fammelfen unfer biefem ©cbug ibre fräße,
©ar balb b<tften ße auS Eingebornen unb SunbeSgenoffen
dn .Oeer von 12000 «91. im gelb.
aufgebrocbcn.

3nbeß war aucb ^ern

?9lan beredbnet bic ©cbaar von Sern, Sa«

fd unb S i d auf eine gldcbe Slnjabl.

Wii nun biefe J^eere

fidj JU Sremgarfen vereinigten, faben bie fünf orte wobl,
baf fie gegen, f" sroßc soiaffcn nicptS auSndbfen würben,
verließen bie auSgeplünbcrten ©ebiete unb begaben ßcb wit*
ber nacb Sug, tvo fie bei S a r am Soben lagerten,
Unb nun fcpien eS wobl, alS fönne von ßäbdfcber
©dfe dn SlngnffSfrieg gefübrt werben, wie ibn Swingli
immer geratben h(ittt.
gdnben nacb-

Sie ©fäbte jogen in ber Sbat ibren

Slßein- wie febr waren nun bk Umßänbe

veränbert.
Sie fünf orte waren burcb ben erßen ©ieg trogiger
geworben, alS ße jemals gewefen; bagegen bemerfte man,
baf eß unfer ben ©täbten an einem Slntrieb feblte, wie ibn
Swiiigii vießeicbt gegeben b«tben würbe.

Süricp vermißte

überbaupt feine beßen 2eute; man fagte ha wohl, man
babe aus feinem ©etreibe ben Sloggen verloren; bie Ser«
ner baffen niemals großen f riegSeifer gejeigt.

©o fam

eS, haf man nxdjt mit bem nöfbigen Sladjbxud ju SäJerfe
ging.

?9?an verfäumte ben geinb in bem günßigen ?0lo«

ment anjufaßen, alS er feine ©teßung veränberte.

SllS

man ßcp bann entfcploß, baS nunmebr fepr feße Sager bef«
felben von jwei ©dten jugldcp/ vom Suger Serg unb Pom

t r e f f e n am Su^er S>erg.
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Sbal ber, anjugreifen, unb ju bem Eitbe ben Serg befegte,
that man baS bocb mit fo wenig ©ewanbtbdt unb ^oxfidjt,
baf ber geinb, ben man baffe überraf^en woßen, fdber
©elegenbeit befam, einen Ueberfaß auf b'xt .^eereSabfbeilung
am Serg auSjufübren ' unb ibr dnen nicbf geringen 35erluß
beijubringen.

Sic ©fäbte füblfen trog ibrer Uebermacbf

bierauf nicpf mebr ben muth,

bem tapfern unb ßegrdcben

geinb ernßlicb JU Sdbe ju gebn.
ibn bxxxdj ein «ffiinfcdager,

Bit bacbten nur nocp

baS ße um ibn ber jieben

woßten, aßmäblig ju ermüben.
SäSie waren ba b'xt fübnen «plane, bit Swingli dnß
gebegt, fo vößig gef^eiferf!

9Bir feben wobl, baf baß

politifcb «religiöfe prinjip, baS er repräfentirfc unb vertbei«
bigfe, bod) audb iu Sürid) nicbt fo ßarf war, wit er ge«
wünfcbt b^ffe/ nocb fiel weniger aber in Sern.

ES ver«

mocbte bit nun dnmal vorbanbencn Elemente nicbf 9<tnj ju
beleben, ju bun^bnngen. 3 n ben entfcbeibenben ?Ölomenten
würben falfcbe 50iaaßregeln ergriffen, beren ©runb immer
ber 59langd an Einfrad)f unb großartiger Energie war, bie
aüiin jum Siele baffen fübren fönnen.
J^affe man aber bti bem Seginn biefer Sewegungen
fafbolifcpcr ©eitS Unfäße gefürdbtet, fo inad)te eiue fo um
erwartete Qlüdlidje SSBcnbnng berfelben aucp bie größten
.^Öffnungen rege.
mt

unverbeblfem 3ubel gab gerbinanb feinem Sru«

ber von bem Sobe beS großen fegerS Swingli unb'ber
1. „SaS woS ungfor um bie jwei no^ SWiffernacbf mox^tni
Sinfiog ben 24. ÖcfobriS," „max'ia, bie SUlufter ©ofteS wor bero
fftad)t ibr .friegSjetd)en." ,furjer 23ericbf,
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©cblad)f bd Eappd S^a^riebt- //ES fep baS Erße, waS
wieber einmal ju ©unßen beS ©laubenS unb ber f ircbe
gefcbebn."
SllS audb (tber bierauf bic S^ai^ricbf von bem jwdten
glüdlid)en Sreffen einlief, ßng er att «piänc ju entwerfen.
Er erinnerte feinen Sruber, wit gnäbig fidj ©oft ben SSer«
tbeibigern fdner ©acbe bewdfe. SßSäre ber faifer nicbf fo
nabe, fo würbe er felbß, fo fcbwad) unb arm er aucb fep/
jur gortfegung fo beiliger Unternebmungen fcbreiten. 3egf
aber fönne er wenigßenS nidjt unterlaffen ibn baju ju er«
mabnen, ibn, baS J^aupf ber Ebrißenbeit; nie fönne dne
fcbönere ©elegenbeit ß ^ jeigen, Slubm ju erwerben. Öbne
hie ©d)Weij fepen hie beutfcben ©ecten leidbf ju bejwiii«
gen. E r räfb ibm, ben fatbolifcben f anfonen offen ober
inSgebeim ju J&ülfe ju fommen. Er gebt fo weit, bem
faifer ju fagen, haß fep ber wabre WtQ für ibn, bie ©lau«
benSßreifigfeiten ju beenbigen unb J^err von Seuffd)lanb
JU werben. *
Unb feineSwegS uncmpfäiiglicb war Earl V für Eom»
binafionen biefer Slrt. Er antwortete, ber gute Slafb fei»
neS SruberS leucbfe ibm immer mebr ein, je länger er
ibn überlege; efwaS ju tbun verpßii^te ibn bie 5Bürbe bie
er bcfleibe, bie gürforge für bic redbtgläubigen gürßen, bie
«Pßicbf/ bie Ebrißenbeit unb baS gemeine Wefen ju vertbei«
bigen, unb bic Slüdßcbt auf ibr J^auS Ocßreicb""l. 1. 9lo». Vra Magestad a la quäl suplico quiera mirar
Io que ymporta y usar de la occasiou y opportunidad del tiempo,
pues es el mas a proposito, que se pudo desear i Camino para
remcdiar las quiebras de nuestra fe y s e r Va Md s e n o r de
A l e m a n n a y hazer una cosa la mas sennalada que in nuestros
tempos se ha hecho.

Eintvirfung bti Maiftxi.
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Sen fünf Orten waren itn Sager am Suger Serg
einige ifalienifd)e gäbnlein jugejogen; tvir erfabren auS bem
Sriefe, baf biif mit 35ortviffen beS f aiferS gefcbebn war;
er meint, baf aud) jebe fünftige JP)ülfe im Spanten beS
«PapßeS gefdbeben muffe. '
3nbeffen biitb er hiihd nidjt ßeben. Unverjüglit^ Ixtf
er ben f önig von granfreicb aufforbern, bie fünf Orte ju
unferßügen, unb bttt ungläubigen Eantonen förmlicp ben
fneg ju mad)en.
Sei fönig granj aber, ber bk enge 35erbinbung ber
fünf Orte mit Oeßreid) febr ungern gefeben, txtt ©egen«
gewid)f gegen biefelben in ben übrigen Eantonen ju erbal«
ten wünfd)te, mit biefen fogar nodb furj vor ber fata»
ßropbe in Unterbanblung getreten war, fanb er wenig Sin«
flang. Ser fönig reebnete bem ©efanbten aße bic Sablun«
gen ber, bk er in golge feiner 35erpßicbfungcn von Eam»
brai h^^he macben muffen, ^abt er jegt von fdner CDluf«
fer etwas geerbt, fo woße er baß jur 35ertbeibigung feineS
SlcidbeS aufbewabren. S e r faifer, fubr er bann immer
bitterer unb gereijter fort, habt ihm bit Jg>änbe für aüe
Singe gebunben, wo etwaS ju gewinnen fepn würbe;
nur ba finbe ex ihn gut, wo eS nicbfS bavon ju tragen
gebe alS Bdjl'dQe unb foßen, gegen bie Surfen unb bie
©^weijer. ^
^udj mit htm venejianifcben ©efanbten in SiJJailanb
warb unterbanbelf. Ser päpßlicbe SJunfiuS, Sifcbof von
1. Bruxelles 2 Nov. 1531, Sfrdbi» Ju «Brfiffel.
2. Lettre du roi a Mr. d'Auxerre21 Nov. MS. Bethune 8477,
Pour la guerre du Türe ou des Suisses, ou il n'y a que coups
et despenses d'argent.
Dlanfe b, ©cfcf). iil,

24
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S5eroli, baf bie Slepublif um bie Erlaubniß, jweitaufenb
©panier bur^ baS ©ebiet von Sergamo in bie ©cbweij
ju fdjxdixx. ©leicb ber ©efanbte, 3obtnn Safabonna, ging
jebocp n'xdjt barauf dn. Er woßte bie 3Soßmacbt beS S^un«
tiuS feben, macbte bemfelben bemerfli^, baf bit ©panier
eingreifcnb in ben innern frieg ber Eibgenoffenfcbaft, ßt^
leid)t JU J^erren berfelben aufwerfen fonnten, uub betvirfte,
haf er fein ©efucp felber wieber fallen ließ.
begab ßt^ perfönlidb in bie ©d)Weij.

Ser S^untiuS

Er äußerte bie |)off«

nung, b'xt Slbgefaßenen burc^ greunbe unb ©elb wieber jum
alten ©eborfam gegen ben römifdben ©tubl ju vermögen,'
SÄan ßcbt: an bem faifer unb feinem Sruber lag eS
xxxdjt, haf fidj an ben ©ieg ber fünf Orte nicbf fogldeb ein
aßgemeineS Unternebmen jur «SBiebcrberßeßung beS fatbo«
liciSmuS in ber ©dbwdj fnüpfte.
3nbeffen b<tffen aber b'xt ©cbweijer ft^on felbß auf
eine Seilegung ibrer ©treitigfeiten Sebad>t genommen.
S a S fiäbtifdje J^eer war ml ju wenig in Orbnung,
um baS gelb ju bebaupten, alS bit fcblecbfe 3abreSjeit an
btm ©ebirg antrat.

S a nun bie fünf Orte wicber jum

Slngnff fcbriften, mußte erß Sünt^, bann audj Sern ßcb
JU bem grieben becjuemen, ben biefelben vorf^rieben.
Er war eben baS SBiberfpiel beS legten SanbfnebenS.
3egf mußten bit ©täbfe bie Sünbniffe berauSgeben, bk
ftt mit SluSwärfigen gefcbloffen, unb in einer ober ber an«
bern gorm f riegSfoßen jablen.
1. Relatio V N. Joannis Basadone, Corae el mi disse, andava cum proposito di rimover Lutherani dalla loro mala opinione con mezzo di alcuni suoi amici e cum danari, Slrcbiö S"
'Jöenebig.
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3bre Sldigion warb ibnen gelaffen. ©o def waren
ße nicbt bernnfergebrad)t, baf man ibnen felbß bk hättt
aufaßen bürfen; ße h^^ttt einige 35erluße erlitten, ibr Sin«
griff war mißlungen, aber beßegt, überwältigt waren ße nicbt.
Slßein bahin waren ße bo^ gebracbt, baf ße in eine
gewaltige Sefd)ränfung ibreS polidfcp« religiöfen EinßuffeS
tvißigfen. Sie fünf Orte bebielten fid) i>ox, nicbf aßein bie
Sanbfcbaften, weld)e ibnen näber jugebörten, Slapperfcbwpl,
Soggenburg, ©aßer unb SäSefen, fonbern audj bk, wo bie
Btäbte an bex ©ewalt Slntbeil gebabf, bie frden Slemter
in Slargau, Sremgarfen unb ?Oieflingen, für ibren Slbfaß
JU jücbtigen. 3 n ben übrigen gemeinen 35ogfden, foßte
eß benen, weld)e ben neuen ©lauben angenommen, jwar
nid)t geboten, aber bod) geßaftef fepn, ju bem „alten wah*
ren cbnßlid)en" ©lauben jurüdjutreten. SluSbrüde biefer
Slrt ließen fidj bit Btäbtt in ber ganjen Urfunbe gefaßen. *
Unb fd)on h^^tk, alß Sern biefen grieben annabm,
bii Sleßauradon beS f afboliciSmuS aßenfbalben begonnen.
&liidj xxadj ber Eappeler Bdjladjt paffe ßcb bk fa*
tholifdjt ?9?inorität in ©laruS geregt, bie fdbon befcbloffene
Jpülfldßung beS EantonS rüdgängig Qtmadjt, audj bk bem«
fdben Sugebörigen abgemabnt, unb ibrerfeitS fo vid wie
mögli^ bie «Sßenbnng beförbert, welcbe bie Singe nabmen.
©ar balb mußten ibr wieber dne Slnjabl von f irdben ein«
geräumt werben, unb auf bie aßgemeinen ©efdbäfte biß Ean«
tonS übti fit feitbem bd weitem größern Einßuß auS, alS bie
evangelifd)e «Partei, bk fidj buxd) bk großen 3Serluße ibrer
1, Sie Urfunbe beS SonbfriebenS in JpoftingerS Slnfang ju
23b, II, neu mit bem Original coHofionirt,

24*
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©laubenSgenoffen geläbmf füblte. Saber fanb ©cbwpj fei«
nen SSBiberßanb mepr, alS eS ßdb ©aßer unb SBefen unfer«
warf, bk alten grdbdten vemicbtefe, Sllfäre, Silber unb «Dleffe
wieberberßeßfe. ?9lif Bdjw^ unb Uri bilbttt ©laruS jegf
bit SKebrbeit unter ben ©dbirmberrn, weld)c ben Slbf von
©f. ©aßen wicber jurüdjufübren unternabm. ©ein f Io«
ßer warb ibm jurüdgegeben, bie ©fabf mußte fidj ju fcbwe«
ren Entfcbäbigungen verßeben. Sie ©ofteSbauSleufe wur«
ben aufs neue alS Untertbanen befracbtet unb ber Slbt bebaup«
tik, felbß baran ni^t gebunben ju fepn, tvaS itwa im
Sanbfrieben ju ibren ©unßen vorfam, benn er fep ein frder
.^err unb ber ©cbirm ber Orte fönne ibm für feine Slegie«
rung fdn ?Oiaaß geben: ße ßnb aßmäblig Wieber fatbolift^
geworben. ©lüdlid)erweife paffe fidj Soggenburg nocb iu
btm legten ?Of?omenf, bei feinem Slbjuge von ben ©fäbfen,
beffer geßcberf; eS tvarb feiner Sldigion unb feiner grei«
bdten nicbt voßfommen enffegt, wit viel eS aud) baran
verlor. Ser Slbt bebiente ßcb aßer berer, bie in ben leg«
fen Unruben auS bem Sanbe getrieben worben waren, jegt
jur Slegierung beffelben.
3nbeffen war aucb Slappcrfcpwpl wieber berbeigebracbf
worben. Sei ber S^ad)rid)f von ben 35ortbeilen ibrer ©lau«
benSgenoffen erboben fidj b'xt fatbolifcben; burdb dnen Su«
fag von ©d)Wpg verßärft, befamen ße vößig bie Ober«
banb. Sie J^äupter ber evangdifd)en «Partei mußten ßie«
hin ober ße würben getöbtet. SamalS lebte bort dn ge«
fdjidttx Sücbfenfcbmibt, mdjad WohlQtmuth auß Eöln,
ber ben SiJlutb baffe, ßcp im ©tpl ber alten Seif ju vertbeibigen; er verboßwerftc fein J^auS, legte feine Sücbfen
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an bk genßer unb webrte ßcp eine Seidang tapfer unb
glüdlid), bis man enblicb Sroße Btüdt auf Släbern gegen
ibn auffubr unb ibn gefangennabm. Unter gräulicben 59?ar«
fern warb er umgebracht. 35on ben Uebrigen unterwarfen
ßcb Einige; Slnbere würben in ben Sburm gelegt, nod) Slnbere
verjagt.' ©cbon am 19. S^ovember bielf man wieber S)ieffe.
3 n Slargau mad)fen bit fünf Orte baS voße Sle^t
biß ©iegerS geltenb. ©o wit ibre gäbnlein erfcbienen, wi*
djitt bii «präbicanfen, cS warb ibnen von ben Seutfcben,
befonberS aber von ben 5ÖSälfcben ber Sob gebrobt. Srem«
garten unb 5)leßingcn mußten ßcp auSbrüdlicb verpßicbten,
bit biSberigen ©ebräut^e berjußeßen. Ser alte ©d)ulfbetß
^ütfdjli, ber Sremgarfen biSber regiert, lag im ©terben,
als ibm b'xe neudngefegfe fafbolifdbe Sebörbe ben Sefebl
jugebn ließ, Sremgarfen ju verlaffen. Er aufwortetc, er
wolle ibr nicpf mebr lange befd)Wedicb fepn. Er ßarb febr
balb unb iß in Oberwpl begraben worben.
3n Sburgau unb Slbdntbal ließ ber gnebe ben fünf
Orten nid)f fo frde J^anb; ße mußten ßdb begnügen bie
flößer berjußeßen, bie nun aber ibre alten ©crecpffame
wiebererlangfen.
Sagegen befamen bie f atbolifd)en ju ©olotburn voß«
fommen baS Uebergewicbt. Sei ßebjig evangelifcbe gami«
lien mußten bic ©tabt verlaffen.
ES war bie jweife Sleßauradon beß f atboliciSmuS,
ber wir in unferer ©efcbicbte begegnen, nicbt fo blutig wie
bie erße, bie in Oberbeutfcblanb nadj bem Sauemfrieg dn»
trat, aber eben fo burcp f riegSereigniffe bergefübrt, bod) audj
gewaltfam, unb bei weitem nai^btlfi^er. J^ier an ben Sllpen
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würbe gleid) bamalS baS 3Serbältniß ber beiben Sefennfniffe
im ©aiijen fo feßgeßeßf, wk eß baxxn bie folgenben 3abr«
bunberte auSgebalten.
©elbß auf bie evangelifcben Eanfone wirften bie 3been
ber Sleßauradon jurüd. Sie Eonßafd in Sürit^ traf wie«
ber in hie verlornen Sled)fe ein. ^an wax fdjon jufrie«
ben, wenn nur ber fatbolidSmuS ßd) xx'xdjt tvieber regte.
Ser große Slatp mußte ber Sanbfdbaft 23crßd)erungen ge«
ben, bur^ b'xe er fidj nidjt wenig bef^ränffe.
S e r frieg hatte nur anbertbalb 5Konate gebauert, aber
er b^tfe bie Sufunft ber ©d)Weij voßfommen umgewan«
beif. 3 " SußingerS Ebronif ßnbet ßcp am ©d)luß eine
furje Sufammenßeßung beffen, waS beabßcbtigt worben,
unb beffen waS wirflicb eingetrefen war. ©ewoßt baffe
man bie einbeßige Einfübrung beS EvangdiumS, bie dx*
niebrigung ber OliQaxdjen, b'xe Slbfcbaffung ber sQiebrbeit
ber fünf Orte; ber Erfolg war, baf bie neue Sebre in
vielen ©egenben, wo ße fcbon berrfcbte, ausgerottet, baS
«papßfbum bagegen wicber bergeßeßf würbe, baf b'xe fünf
Orte nunmebr erß ju einem voßen Uebergetvicbt gelang»
fen, bie Oligarcben mebr vermod)fen alS jemals. ^ „Sie
Ebrbarfeit iß jerrüttef, ein mutbwißig Slegiment iß ange«
ricbtef worben," fagt Sußinger: — „beS Jperrn Slafb«
fcplägc ßnb wunberbar."
1, gSuHinger ,111, 353. Sen 3"ffanb fcbilberf befonberS ein
Sluffo^, ben Seo S^bA ju feiner Stedbtferfigung »erfoffe, „di finb
jwo grofe Parteien in Süricb, bie eine wit ©offeS worf fd)irmen unb
aller ©ered)figfeit wiebcr tjtxfvix Ijilfin, bie anbere wii olle unerbars
feit pflanzen unb boS 3Bort ©offeS ufrufben, boS 58apfifbum wie»
ber aufx'idjttn, wiebcr friegen unb penftonen uemen. S o wti nun bie
grommen bebunfen, bof bie oportet aflweg mebr ©unfi unb Sorbe«
rung bobe benn fte."

Sijnfte<J Eapitei.
«Keformation in ben niet»erbeutfd)en ©täbten.
SSoUjiet;ung bei fd)malfalbifc^en 33ünbniffeS,
Ser reformatorifebe ©dß baffe jwd von einanber febr
verfcbiebene Silbungen enfwidelt; bie eine, von wcitauSfe«
benbern poßtiven Senbenjen; wie in ber Sebre, fo in ih*
rer polidfd)en -Haltung, ju unbebingfem 35erwerfen beS .^er»
fömmlid)en geneigt, unb jum Slngriff fertig; bit anbere audj
in ber Sebre fo viel wit möglicb confervativ, polidfcp nur
mit ?Diübe ju enffd)loffener 35ertbeibigung ju bringen.
35on biefen war nun bic eine in ibrem 35orbaben ge«
fcbeiferf.
©anj von felbß mußte gefd)eben, baf bie
fraft beS ßd) voßjiebenben EreigniffeS ßcb bierauf an bic
anbre anf^loß. Ser fcpmalfalbifcbe Sunb traf ben 33Si»
berfad)ern gegenüber um fo nacbbrüdlicber auf, ba bie alten S^ebenbubler fürS Erße nicpf mebr mit ibm tveffeiferfen.
Sie oberlänbifcben ©fäbte baffen fidj fcbon in ben
confefßoneßen Sewegungen bem religiöfen prinjip beS fd)mal«
falbifd)en SunbeS fo vid wie möglicp angenäbert; — jegt
war ibnen aucb politifcb/ ba ibre fcbweijerifcben 35erbün»
beten genötbigt worben, baS mit ibnen gefcbloffenen Sür«
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Qexxedjt aufjulöfen, fein anbrer mdhalt

übrig geblieben,

als bie ?Olad)t ber einverßanbenen bcutfcpen ©täube.
3pre eigne ©efabr war buxdj haß Unglücf ber ©cbwei«
jer nocp gewacpfen.

Sjjan fannte bie Sbeilnabme, weld)e

am .^ofe fönig gerbinanbS ben eibgenöfßfcben Slngelegen«
beiten gewibmet worben tvar, man woßte von Slüßungen
wiffen, bie im Elfaß, SreiSgau unb ©unbgau vorgenom«
men würben.
3egt trugen nun bie Oberlänber fein Sebenfen mebr,
auf hie beßnifive Seratbung ber f riegSorbnung einjugebn.
ES gcfcpab junäd)ß auf einer 35erfammlung ju S^orbbau«
fen im S^ovember 1531.
dhe wir aber bic 35erfaffung, bk hex Sunb ßcb alS«
bann gab, befrachten, muffen wir unS nocb bie dxxtwide*
lung vergegenwärtigen, welcbe bie ©adbe ber Sleform miff«
lerwcile in ben nieberbeuffcben ©täbten genommen paffe.
SfJeform in ben nieberbeutfdben (Stäbtem
Sie erße ©fabf, b'xe ju ben gürßen getreten, war,
wie wir wiffeu, ?JÄagbeburg. .^ier, wo man auf dieidjß*
umnittclbarfdt Slnfpru^ macbte, unb ßcp erß feit f urjem
mit vielem 25erbruß bem Slnfcplag beS Erjbif^ofS juge«
wiefen fab, wo Sutber jur ©d)ule gegangen, unb ipm von
biefer Sdt ber perfönlid)e greunbe lebten, bie nun audj ju
Slemfern unb Slnfebn gelangt waren, baffen fdne 3been febr
früb bie ganje Sürgerfcbaft ergnffen. EineS SageS fang
ein alter Sudbmacber bort am Senfmal Otto'S beS ©r.
dn lufberifcbeS Sieb, unb bot jugldd) E;eemplarc bavon
feil. Ser Sürgermdßer Slubin, ber auS ber 50leffe fom«
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menb ba vorüberging, ließ ibn feßnebmen. Slber fcbon be«
burfte eS nid)tS mebr, um baS fcblummembe geuer ju
weden. 35on ben Subörern beS ^Iten brdfefe fidj bie Se«
wegung über bit ganje Btabt auß. Sie Sürger, tvelcbe
bier fcbon feit 1330 wefentlicben Slntbeil an ben weltlicben
Slngelegenbeiten nabmen, waren ber ?9?einung, baf ibnen
ein nicpf geringerer aucb an ber 35erwalfung ber geißlid)en
jufomme. Suerß, nocp an bemfelben Sage, 6. ^ai 1524,
fcbntf bic ©f. UlncbSgemeine baju, fidj in ben Seßg bxt*
feS SlecpfeS ju fegen, ©ie fam auf bem f ircbbof jufam«
men unb befcbloß, adbf ?Olänner auS ibrer SJlifte ju wäh*
litt, bit mit ibrer Sußimmung in Sufunft baS firdbenre»
giment verfeben unb prebiger wäblen foßten. Siefcm Sei»
fpiele folgten aüt anbern ©emeinben; ber Slatp fanb ßcp
nicpt berufen, eS ju verbinbern. Sur ©dfe ber fafboli«
fcben «Pfarrer würben aßenfbalben evangelifcbe «prebiger
gewäblt.
Unmöglicb aber ließ ßcb dn Sußanb biefer Slrt lange
bebaupten. Sie «Pfarrer verwalteten bie 50leffc nacp altem
SlifuS; bic «prebiger griffen nicbfS eifnger an alS eben bie
59leffe. ES würbe feine Slube, biS bie «Pfarrer entweber
übertraten, wie ?9i. ©cultetuS bti ber «petrigemeinbe, ober
fcbwiegen ober entfernt würben. Sic f ircbfpiele ©f. ^o*
bann unb ©f. Ulrid), eröffneten eine förmlidbe 35erbanblung
mit bem «probß ju U. S. gr., unb ba fidj biefer weigerte,
ibnen «Pfarrer nacp ibrem ©inne ju bewißigen, fo fagten
ßc ßcb feierlid) von ibm loS, „um ibre Sußud)t ju nebmen
JU bem einigen ewigen, mit bem götdicben Eibe beßätigten
aßerböcbßen «Pfarrer, ©eelforger, Sifd)of unb «papß, 3efu
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Ebrißo, bd betn alS bd ibrem .^auptmami woßen ße rit«
fcrlid) fed)fen." '

Slm 17- 3uli 1524 warb in aßen f ir«

djitt ber Slltßabf ein Slbenbmabl nacp SutberS SÖSeife ge«
balten.

J&ierauf verfammelten ßd) SlatbSberm unb /pun«

berfmänner in ibrem .^örnifcb; bie Sürgerfcbaft nad) ibren
fünf 3Sicrteln mit Sücbfen unb .^aßbarben; ße fcbtvuren
einanber, ßdb txtulidj bdfammen ßnben jn laffen, wenn
ber ©fabf burcp bie Slbfd)affung ber ?9ieffe S^otp enfßebe.
?Oian jweifdfe nicbt, ber Erjbifcbof Earbinal 3llbred)t tverbe
Ernß gegen ße braud)en. ©ie eilten einen Eanal von ber Elbe
nadb ben ©fabfgräben ju jieben, um bitft nötbtgenfaßS tnit
Wa^tx JU füllen; bie SOBäße tvürben erböbt, bie «paßifaben
mit Söden verfeben, bit Slrbeifer in ben 5Berfßätten tnit
einer fleinen Sefolbung in Sienß genommen.
enffcbloffen,

Bit waren

bie in Seßg genommene geißli^e Slutonomie

mit Seib unb Seben ju vertbeibigen.

Sie Seit foßte ein

anber ?9fal eintreten, wo ibr Entfd)luß geprüft tverben tvurbe;
bamalS fam eS nxdjt fo weif, ^
Einen febr äbnlicben ©ang nabm bit Badjt ein paar
3abr fpäter in Sraunfcbweig.

5Dfan laS unfer ben Sür«

gern bit Sücper SutberS, bie Sibelüberfegung; bauptfäd)«
lidj füblte man fidj von feinen Siebern ergriffen; in aßen
J^äufern fang man ße, bie ganje ©d)ubßraßc erfd)oß ba*
1. Urfacb unb .^anblung in ber foif. lobl. unb cbrifil. ©fabf
?)Kogbeburg ein cbrifilicb wefen unb wonbel belongenbe. 9Jon ^ßolff
ßt)cloff ben Srjnet S r , 1524, Sibgebrucft in .^obn'S Collectio
Monumentorum I I , 459,

2, ©ebofiion SongbonS, bomaliger ?0?5llen»oigt baf eine ©e«
fdjidjte bii SobreS 1524 binf erlaffen, beren Slbbrurf wobl Ju wfin»
fd)Cn wdre, 95iS babin ftnb OtofbmannS SluSjuge unb fonfiige 3"»
fammenfiettungcn (III, 346—400) febr broucbbor.
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von. S^un bafte ßcb am^ bier eingefübrt, baf bie «pfar«
rer, wtldjt bit «Pfrünbe genoffen, baS Slmt ber «prebigt ge«
mietbefen jungen Seuten übedießen, bie man .^euerpfaffen
nannte. ?9lan barf fidj in ber Sbat nid)t wunbern, tvenn
biefe fidj größfentbeilS jur Steuerung bielten, an bit Sür«
gerfcpaff anfd)loffen.
Suweilen ßimmte wobl einer von
ibnen felbß fiatt biß .^pmnuS jum Sobe ber ^ax'xa einS
von jenen neuen beutfcben Siebern an, in welcbeS bann b'xe
©emeinbe feurig einßel.
©cpon woßte biefe feine «prebigfen von anberm 3nbalf
mebr bulben. Bdjolafiifdje Semonßradonen würben mit
Sumult unferbrodben; uuricbfige Eitafe auS ber ©d)riff auS
ber ©emeinbe ber mit lautem Eifer btxidjt'xQt. Sie f lerifd
berief einen ber angefebenßen altgeßnuten «prebiger, ben man
in biefen ©egenben fannfe, ber in Sebanblung biefer
©freitfragen fcbon geübt war, S r . ©prengel; pier aber ver«
motzte berfelbe nicbfS auSjuricbten; beim ©d)luß feiner «pre«
bigt rief ibm dn Sürger ju: „Pfaffe bu lügß" unb ßimmte
baS neue lutberifcbe Sieb an, „adj ©oft vom .^immel ßcb
barein," waS bie ©emeinbe freubig nad)fang.
Sie «Pfarrer wußten am Enbe fdn anbereS 5Jiiffel,
als baf fit bitt Slatb erfudbfen, ße ibrer abgefaßenen 35er«
wefer wieber ju entlebigen.
Slber eben barum fcbloß fidj bie ©emeinbe nur beßo
enger an biefe an. Btabt unb 35orßäbte vereinigten ß ^ ,
ernannten 3Serorbnetc, an beren ©pige dner ber güprer
ber ganjen Sewegung, Slutor ©anber traf, dn ?9?ann, ber
xxodj jener altem liferarifd)en Slid)tuiig ber Steuerung axx*
geborte; ße erfucbten nun ibrerfeitS ben Slafb/ bie Pfarrer
JU entfernen.
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SlnfangS neigte fidj bex Slatp mebr ju ber beßeben«
ben Orbnung ber Singe; aber am Enbe riß aud) ibn bie
populäre Sewegung mit ßd) fort,

ES tvaren bie Sdfen,

wo man in golge beS Sleid)SfdbluffeS von 1526 aßenfbal«
ben reformirfc, namentlicb aud) in bem naben Süneburgi«
fdjeu: .^crjog ^eittxidj von Sraunfcbweig««SBolfenbüttel,
ber fidj obne Stveifd wiberfegt h^^htn würbe, war gerabe
auf feinem f riegSjuge in 3falien begriffen.

Unter biefen

Umßänben faßte ber Slafb 13. ?9lärj 1528 ben Sefd)luß,
haf itt Sufunft nur baS lautere ©ofteSwort geprebigt wer«
ben foße, unb man baS Slbenbmabl wobl audj unter bti*
berlei ©eßalt auStbeilen, bie Saufe btutfdj verwalten möge.
35on «Wittenberg fam S r . Sugenbagen perübcr, um ber
neuen Orbnung ber Singe eine gorm auf immer in 2Ü*
tberS ©inne ju geben. '

Ser J&erjog von Süneburg ver«

fprad) ber ©fabf fdnen ©d)ug. *
©0 ging eS nun in ben mdßen ©täbten biefer San«
htßaxt.

Ueberaß erfcbeinen einjelne «prebiger, bringen b'xt

Sieber d n , nimnit bk ©emeinbe Slnfbdl,

Ser fKatfy fegt

anfangs mebr ober minber SGBiberßanb entgegen, fügt fidj
abtx am dxxbe. 3 u ©oßlar würben funfjig SJlänner auS
1. Sfm ouSfäbrlicbfien bericbtet b'erfibcr OtebfmeierS ,Sircbenbi'
fforie ber ©tobt Sraunfcbweig Zbl- III, beren D.uelle tyubii einen
gleicbjeifigen 93ericbt »on ,^einricb Sompe, prebiger ju ®f, m'id)ai>
liS ifi, „woS ffc^ furj »or unb nocb Sfnnemung beS i). ©»ongelii oll*
bie JU 58raunfcbweig in .Sircbenfacben jugefragen;" oucb ©oSmcrS
Seiebenrebe auf Sompe, bie bei Sinj: ^Srounf^weigS ,Sir^enreforma«
tion 1828, ju ©runbe liegt, ifi wobl '^au)(>tf&d)lid) aui jenem 35e»
rid)f gejogen.
2. ,^erjog dxnii eri»dbnf in einem 25riefe 2. Jebruor 1531 einer frübern SJerf^reibung mit 23raunfdbweig, worin fte einanber ju;
gefagt: „in ©acben boS g6tflid)e ©ort betreffenb unb waS btm anbengig trS SeibS unb ©ufS Vermögen bei einanber oufjufe^en," (ffl, 31.)
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ben verfcbiebenen «Pfarren aufgeßeßt, welcbe bie Badje buxdj*
fegten; in ©öftingen fam eS ju einem Slufrubr^ ba b'xe
35orßeber ber ©emeinbe ibr anfangs fdbß «BSiberpart biel«
ten; in Eimbecf bequemte ßcb ber Slatb aufSlnbnngen ber
©emeinbe eben bie prebiger wteber ju berufen, weldje er
auf Sitte ber Eborberrn vor furjem entfernt baffe.
Wix erinnern unS ber beftigen Sewegungen, tveld)C
1510—16 in aßen ©täbten, aucb i» ben nieberbeuffcben
auSgebrod)en waren.

3egf entßanb bit grage, in wie fern

ber religiöfe 3mpulS ßd) mit biefer bemofrafifd)en Siegung
vereinigen, ob nicbt alSbann eine vorjugSivdfe politifcpe
Senbenj bie Oberberrld)aff befommen werbe.
3 n biefer S^iinfidjt ßnben wir nun einen großen Un«
ferfcbieb unfer ben ©fäbfen.
dß gab fol^e, wo ßd) fHath uxxb ©emdnbc nocb
jur recbten Seif verdnigfen.
faffungen

S a würben bit ©täbtever«

erß wäbrenb ber Sewegungen wahxhaft ßarf.

Senn u'xdjt aütin, baf fit fidj biß EinßuffeS ber fremben
«Prälaten, ber ibnen immer befcbwerlid) gewefen, entlebigten,
fonbern burcb bic 35erwaltung ber f ircbenangelegenbeiten
unb ber fircpengütcr, bit ihnen jußel, befamen ße aucb
ein gemeinfcbaftlicbeS 3utereffe, baS ße nocb enger verei«
uigte,

3 n ?9?agbeburg bilbtttu fidj auß ?9litgliebern bcS

biSberigen SlatbeS unb ben nengewäblfen 35orßebern ber
©emeinben b'xt f ir^encoßegien auS, ^ weld)e ber obnebin
etwas bemofradfcben ©fabtverfaffung nodb ^iue neue ©tärfe
verlieben.

Obne Swdfd am merfwürbigßen iß in biefer

.^inßc^f -Hamburg,

59lan folgte audj bier bem Slafbe Su«

1. ??gl. Diotbrnonn IV, II, 28.
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tberS, wdt^en Sugenbagen bann tbeorefifd) in Süd)ern •
unb pxaft'xfdj bxxxdj fdne Einrid)tungen in Sraunfd)Weig
weiter auSgebilbet, bei jebein fird)fpiele ©ofteSfaßen ju
erricbten, um auS bem f ird)envcrmögen bie Sebürfniffe ber
«Pfarrer unb ©(^ulen ju beßreifen, unb gürforge für bie
Slrmen ju tragen, unb wäblte ju 3Sorßebern berfelben jwölf
angefebene Sürger, b'xe jum Sbdl fcpon früber baS Slmt
von f ird)eiigefcbwornen befleibef, benen man aber jegf nocp
24 sjjjifglicber jebeS f ird)fpieIS an bie ©eife fegte, Slebii«
lid) tvar man aut^ in ben meißen anbern ©fäbfen ver«
fabren: -Hamburg unterfd)eibet eS, baf b'xe Einnistung jn
einer neuen polidfd)en Organifadon biente.

Sie fircb«

fpielSvorßeber bilbcten baS Eoßegium ber Siebt unb vierjig
unb mit ibren Seigegebenen vereinigt baS ber .^unbert
vier unb vierjig, jwei Eoßegien, bic alS eine wabre Sie«
präfentadon ber erbgefeffenen Sürgerfcbaft angefeben wer«
ben fonnten.

Ueberbieß rid)fefe man nocb einen fünften

.^aupffaßen dn, bei welcbem bie 35erwalfnng biß gefamm»
ten f ircbenvermögenS ßcb verdnigen foßfe, "^ uxxb ernannte
bieju bie brd Oberalfen ber verfd)iebenen f ird)fpielvorße»
per.

Sieß geft^ab mit 35oßwort dneS ebrbaren SlatbeS,

am S!}lid)aeliStag 1528. ES Itudjkt ein, wtldjt Sebeutung
1, Sn bem Sfnbang ju ber ©cbrift »om recbten ©louben, wet^e
Sßugcnbogen 1526 bocbbeuffcb unb nieberbeutf^ berouSgob unb 58ör«
germeifier, StotbSteufen unb ber ganjen ©emeinbe ber ebrenreicben
©tobt Hamburg wibmete,
2, sjti^feSbewe^niger fdboHen be »eer ,^tfien in ben EorfpeU
Forcfen, wo fe nu fiabn, tbo "Serfornelinge ber SflmiSjen blp»en, fo
bo^, batbme aüenbf weS befber tbo boeinn gege»en, unb bprnamalS
tbo allen Ji)ben bortnn gege»en werben mog, oHeS getrouwlif in unb
b^ be ,?)6üefft)fien prefentere unb ooeronfwebrbe
Urfunbe ber
(Stiftung ber ©»erolfen; 9)?icbaeliSfag 1528.
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biefeS Eoßegium für bie Ewidelung ber ©fabf befommen
fonnte, unb man wtif, baf tß biefelbe wirflit^ gebabf bat.
Slad) breibunbert 3<tbren h^^t man nodj btn Sag ber erßen
Einrid)fung berfelben mit ßäbdfcben geßlicbfdfen begangen, *
Slud) in Sloßod fcbloffen fidj Slafb unb Sürgerfcbaft
im ©egenfag gegen bie meflenburgifd)en gürßen, tveld)e
ßcb im 3abr 1531 einen Slugenblid ber fafbolifdben ©eißlid)feit annabmen, nur um fo enger an einanber. ^
Slber ttidjt aßenfbalben fam eS ju biefem frieblicben
Einverßänbniß.

3 n Sremen, wo bie f ird)en fd)on 1.525

in bie Sydxxbt lufberifd)er «prebiger geratben, fcbon 1527
bie beiben f lößer ber Btabt, baß dne in dne ©cbule, baS
anbre in ein ©pital verwanbelt worben waren, baffe ßd)
in ber Sürgerfcpaft, wäbrenb ber unautbörlicben ©treifig«
fdten, in bic ße mit ber ©dßlicbfeit am Some vertvidelt
tvar, ein fo beftiger Sßiberwiße gegen biefelbe gebilbet, baf
ibr nod) nicbf genügte, ße ibreS gdßlid)en EinßuffeS auf
bk Btabt btxaubt ju baben.

©tc erbob vielmebr Slnfprudb

auf eine ganje Slnjabl von SBiefen, ©arten unb f ämpe,
Welt^c ber S o m ber ©fabf unrecpfmäßig entrißen h(^hi;
uxxb ba btx "Siath ibr bierin nicbf beipßicbfetc, fo wäblte
ße ßcb einen bemofradfcben 25orßanb von bunbert unb
vier ?9lännem, ber nun nicbt aßdn bitft Badjt buxd}*
jnfet^fen,

fonbern bit gefammfe 35erfaffung

ju änbem

1, i'appenberg: Programm jur britten ©dcularfeier ber börger»
fd)afflieben SJerfaffung JpomburgS am 29. September 1528, worin
gelebrf unb belebrenb auSgefübrt tvirb, woS bie Oleben beS SSfirger«
meifierS 93arfelS unb beS ^rdfeS ber Oberalten Stficfer populdrer an«
beuten ober enfwicfeln.
2. sjlublof 9^, ©efd), «JKflnbg, I, 81,
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fm^te, ibre biSberigen ©runblagen, Safel unb Sucb um«
ßürjte, überbaupt auf baS gewalffamße verfubr unb enb«
lieb tiur buxdj b'xt enff^loffene Eutwiddung einer bewaff«
neten ?Dlad)f befeitigt werben fonnte. ^
Unb nod) vid weitauSfebenber waren bie Sewegungen
iu Sübef.
J^ier btffen ßcp bie vornebmen ©ifdjlidjttx auf baß
engße mit ber ©eißlicbfeit verdnigt; Eapifd, ^ath,

3un»

fer unb große f außeufe bilbcten nur Eine «Partei. ^

Sa«

gegen regte ßcb baS religiöfe Segebren pier eben fo gut
tvie anberwärtS in ber Sürgerfcbaft; eS warb aber mit nu«
na(Sß^tigem Eifer jurüdgebrängt; eS würben gamilien ge»
ßraff, wo nur baß ©eßnbe dnen beutfcben «pfalm gefun«
gen: SutberS «poßiße warb 1528 auf öffentlicbem

^axft

verbrannt.
S a S Unglücf ber regierenben J^erren war nur, baß
ße bit ginanjen ber Btabt

in Unorbnung baffen geratben

laffen, unb ßcp genötbigt faben, bic Sürgerfcpaft ju ver«
fammeln unb ibre außerorbenflid)e Seibülfe in Slnfprud)
JU nebmen.
sffiobl ging bit Sürgerfcbaft pierauf ein; ße ernannte
1529 einen SluSfi^uß, ber nat^ unb n a ^ auf 64 ?9lif«
1. Stößer ©efcbicbte »on Sremen II, p, 380 u, f,
2. Sie *Priefierfcbaff wor befonberS bur^ bie Stiftung ber
'Sicorien febr joblrei^ geworben, Sn ber SDliffe beS funfjebnfen
SabrbunbertS gab eS in Subef am Som 59, an SOJarien 5 1 , on
*Pefri 22, on Sacobi 16, an Sfegibien 1-3 unb an ben 9Tebenfird)en
nocb 8 ?ßicore. di woren weifienS SJerwanbte Serjenigen, welcbe
boS ßopifal jur Sefung einiger ©eelmeffen gefiiftet, ©gl. ©roufoff
®d)riffen I, 266, Sie 5ßerfd)reibung ober boS Eopitol blieb in ben
Jpdnben ber ^ro»iforen.

Slef in b. nieberbeutfcb, 0 t d b t c n .

Siübccf. 385

glieber anwucpS, um mit bem tüath beffen ©elbvorfcblägc
JU überlegen; aßein ße ergriff jugleicb biefe ©elegenbeit, um
nicbf «lldn eine größere polidfcbe ?9fad)t, fonbern aucp re«
ligiöfe 35eränberungcn in Slnfprud) Ju nebmen. ©ie for«
berte, baf ipr SluSfcbuß audj an Einnabme unb SluSgabe
gebübrenben Slnfbdl h(^ht, uxxb baf ibr bie freie «prebigt
geßaftef werbe, ©ar balb erbob ßcp biefür bie aßgemdne
©fimme. ?9lan brang auf bie 3SBieberberßeßung ber «pre«
biger, bie vor dnigen 3«tbren vertviefen worben; aucp pier
unferbracp ber «pfalm „adj ©ott vom .^immel ßcb barein"
ben fungirenben «prießer; man fang ©potflieber gegen 30'.
bann Slobe, f ird)berrn ju unferer grauen, alS wd^er be*
baupfe, EbrißuS b<tbe nur hie Sllfväfcr erlöß, von ©pä«
tergcbomen muffe baS J^dl ibm abverbient werben: „bic
unS foßen wdben," beißt cS in einem biefer Sieber, „baS
ßnb, bie unß verleiten;" * alS man einß in einer großen 35er«
fammlung von Sürgem biejenigen bd Be'xte treten hiifi
Wtldjt fatbolifd bldben woßfen, that baß nur ein Einjiger.
35on biefen ?9?anifeßadonen gebrängf unb burcp fdne
ßnanjießen Sebürfniffe aßer nadbbaldgen fraff jum Wx*
berßanb beraubt, mußte ber Slafb ©dbriff für ©cprift
nacbgeben.
"Slodj im See, 1529 rief er bxt verjagten «prebiger
jurüd; im Slpril 1530 entfernte er bie f atbolifen von
aßen fanjeln ber Btabt; im 3uni biefeS 3<tbreS fap er
fidj genötbigt, ben fircpen unb flößern jur Unterlaffung
"ibrer biSberigen ©ebräu^c anjuwdfen. Eben inbem Earl
ber V JU SlugSburg ben alten ©lauben in Seutfcblanb
1. SoS Sieb in 3iegfmannS ßbronif p, 133.
Dtaitfe b, ©cfd), HI,
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tvieberberjußeßen Qtbadjtt, warb berfelbe in einer ber wid)«
figßen ©täbfe beS S^orbenS abQtfdjafft. «SBobl blieb baS ju
SlugSburg nid)t unbcmerft. Ser faifer befabi burd) ein
«pönalmanbat ben 35ier uub fedbjig auf baS emßlid)ße, „ib«
res SbunS abjußebn," unb WieS ben Slafb, faßS baS nicpf
Qifdjilji, auf b'xt J^ülfe dniger benacbbarfen gürßen an.
ES läßt fidj abtx benfen, welt^e SBirfung biefe Srobuti«
gen einer cntfemfcn ©ewalt in ber gäbrenben Btabt baben
mußten. Sie Sewegung erbob fidj mit boppeltem Ungeßüm;
ße wucpS fo gewaltig an, baf ber ?iiath fidj in ber S^otbwen«
bigfeif fab, bie 35ier unb fed)Sjig fdbß um Seibebalfung
ibrer guncdonen ju erfud)en, ja ibre 95erßärfutig burcb einen
neuen Sufag von 100 Sürgern gutjubeißen. ' Sann warb
Soctor 3obtnn Sugenbagen aucp nadj Sübed berufen, um
mit einer Eommifßon auS Slatp unb Sürgerfcbaft bit neue
f irt^e einjuri^ten. Sie f lößer würben in ©cbulen unb
f ranfenbäufer verwanbelt; bxt f loßerjungfem ju ©f. 3o''
banniS, bit man beßeben ließ, jum Unterriebt ber 3ugenb
verpßicbtef; in aütn fir^fpielfircben würben «Pfarrer unb
Eaplane angeßeßt, bic ßd) jur augSburgifeben Eonfefßon
bielten, unb benen ein ©uperiufenbenf, .^ermannnS Son«
nuS vorßanb.
ES liegt in ber Statur ber Badjt, baf bie 35ier unb
©edbjig, beren Urfprung politifd)«religiöfer Statur war, ß ^
1. Sn ber Slntworf ber »erorbnefen 58örger bei 3tegfmannl39
betft eS, bof bief »om gtafb »orgefcblogen worben fe^ „um »ieler
ungefiömbcif willen, mfib nnb »erbrief juüorjufommen."
2. gtofijen bei ©roufoff II, 159. Ser bebeutenbe ©influf, ber
bei ©. einer mitben ^arfei im SJtofb jugefcbrieben wirb, mßffe Wobl
nocf) ndber bewiefen werben.
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nun mit fird)lidben Eoncefßonen ni^t begnügten; ber Slafp
mußte verfprecben, ibnen Sled)enfcbaft ju legen, obne ibre
Einwißigung fein Sünbniß ju macpeti, ße aucb iu milifä»
rifd)en Slngelcgenbeifcn mtauffidjt

fübren ju laffen, genug

feine wefendi^ßcn Sefugniffe mit ibnen jn tbeilen. '

Un»

gern fügten ßcb bie tixxtß jiemlicp unumfd)ränften Slegimen«
tiß gewobnten jF)erren.

Swar verföbnten fxdj bie Sürger»

meißer nocp dnmal öffentlicp mit ben $8orßcbern ber 35ier
unb fecpjig unb ber .^unberf; aüein feierlicbe JP)anblutigert
biefer Slrf baben niemals gebient, ben einmal eingewurjelten
innern 5ßiberwißen ju befeitigen; wenige ^Bocpen barauf fan»
ben ni^fSbeßominber bie beiben Worfbaltenben Sürgermeißer,
Elans Srömfe unb J^errmann «piönnicS, ben Sußanb ber
5i)?acbfloßgfeif, in ben ße geratben waren, baS SRißrauen baS
man ibnen bewies, fo unerträgli(^, haf ßc bie Btabt verließen.
ES war JU Oßem 1531.

Slber welcp ein ©türm trat ein,

als biefe Entfernung ber Sürgermeißer unfer ber Sürgerfcpaft
ruc^fbar würbe.

59?an fegte ein Einverßänbniß berfelben

unb beS gefammten diatheß mit ben benadbbarten gürßen
voraus, unb glaubte einen Slngriff auf bie Btabt erwarten
JU muffen.

Erß würben bie 23ier unb fecbjig/ bann bie

J^unberf, bann aufS neue aüt söfitglieber ber ©emdnbe ju»
fammcnberufen,

bie Sbore verfd)loffen, bie SlafbSglieber

entweber in tpren J^äufem ober auf bem SlatbbauS felbß
1, Ser ©emeinbe Strficul 13, Öct, 1530 gemacbt bewilligt unb
confirmirt bti ategfmonn 151. SSecfer £fib, ©efd), IH, 27 fagt,
nicbt olle Sorberungen ber ©emeinbe fc^en bewilligt worben, unb bann
ffibrt er bloS bie fünfte an, beren in bem Xa^tbudjt bei ,Sirdbring
unb SDlfiller p. 166 ouSbrfidfli^ Qtbaäjt wirb, (Sollte ber Xittl ber
Strficul fo folfd) fe^n?
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feßgebalten, biS enblid) biefer beftegte, bef^rätiffe, gepei»
ntgte, unb feiner SSorßeper btxaubk Slatb ßd) txxtfdjlof,
haß große 3nßegel ber ©fabf an bie ?8ter unb fed)jig ju
überitefem. S i c ©emeinbe ging nidjt fo weit, ibn abjii«
fegen, niemals boffen baS bie lutberifcben prebiger gufge«
beißen. Slber inbem ße dne ©agung bervorfucbfe, nad)
welcpcr ber Slafb auS einer größern Slnjabl von sjRifglie«
bern beßeben foßte, alS bie er wirflit^ jäblte, unb fogleid)
jur Ernennuug ber feblenben fdjx'xtt, inbem ße audj au bk
Bttüe hex jwei ausgetretenen Sürgermeißer jwei ueue er«
nannte, fam fte bodb babin, ben Slafb umjuwanbdn, unb
ber ßegreid)en sgieinung dnen überwiegenben Einßpß auf
bie Sefd)lüffc beffelben ju verfcbaffen. S^ur wiberßrebenb
gaben bie «prebiger xxadj, hit ibren Segriff von ber hohi»
Wüxbt ber Obrigfdt aucb «tuf bie ©fabfrätbe auSbebnfe,
unb bei jeber Sewegung auf ber f anjel eifrig bavor warn«
fen, baf man fidj an btx Obrigfdf vergreife. ^
J^erjog Ernß von Süneburg tvar pöcblicp erfreut, alS er
von SlugSburg nacb ^((^^fi f^tn, unb ringS um ßd> per
wahxxxahm, wie wenig man ßcb auS faiferlicber ©nabe
ober Ungnabe macbe, wit vielmebr in aßen jenen ©täbten
bk «prebigt eben jegf beffern gortgang b«tbe alS jemals
vorber. * Ser faifer paff« fo eben bie Btabt Süneburg
hurdj ein befonbereS ©dbreiben ermabnt, bei bem alten
1. S n ber Ebronif beS ,^ermannuS 58onnuS tjt'i^t ti fogor,
eS gebe fein beffereS 9J?iffel ein befidnbigeS Slegiment ju erbalfen,
als bof bie 2Babl beS 9tafbeS bei ber Obrigfeif felbfi fiebe.
2. grnfi an Ebf. Sobann, Sefle SDlonfog nad) ©oUi (17. £)cf.)
58efinbe, boS wr)njig ©ottlob in biefen umliegenben (Sfdbfen foif, 9Jfoj.
©noben ober Ungnoben gefcbeuef; benn fpe i$unber beftiger olS »or
nie, in aUen ©fdbfen prebigen unb boS ffiorf ©offeS forbern. (2ß. 31.)
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©lauben ju verbarren; bie golge war, baf fie ben .^er»
jog bat, ipr ben Sleformafor, ben er auS SlugSburg mit»
gebracpf, UrbanuS SlegiuS, auf eine Seiflang ju überlaffen,
um audb ibre fird)e einjurid)ten; waS biefer bann nacb
unb nacb wirflicb auSfüprfc. •
©0 gewaltig brang ber proteßandfcpe ©eiß in hen
nieberbeutfdben ©ebieten vor.

©cbon paffe er einen Sbeil

ber gürßenfpümer inne; fcpon war er in ben wenbifcpen
©täbten jur .^errfd)aft gelangt; er griff in Sßeßfalen —
wir werben barauf jurüdfommen — mäcpfig um ßcp; er
macpfc ben S5erfu^, baS norbbeuffcbe SBefen ganj ju
burcbbringen.
ES ließ ßdb jebocb vorberfeben, baf ehe hief gelingen
fonnte, nocb mandje ©türme ju beßeben waren.
Sem fircblicben Seßreben b«tffen ßdb überaus ßarfe
polidfcpe Senbenjen beigemifcbt, unb eS war erß bie grage,
in wie fern ßcp biefelben in baS ©eldS ber berfömmli^en
Sußänbe letifen, ober umwäljenbe fräfte in fidj enfwideln
würben.
Samit bingen aucp Slbwanblungen ber religiöfen mi*
xxuxxQ jufammen, bie ßcp xx'xdjt immer innerbalb ber ©d)ran«
fen beS lutberif^en ©pßemS pielfen, unb von benen xx'xdjt ab*
jufeben war, welcpe Slicbfung ßc nodp dufcplagen fonnten.
Wxx tverben biefe Entwidelungen, hit fo böcbß merf«
Würbig geworben ßnb, weiter wabmebmen; eS fam bic Seif/
tvo ber mäcpfig aufgeregte ©dß fiep n o ^ einmal auf ganj
ungewobnten Sabnen verfui^te.
Sunäcbß war jebocb bavon nod) ni^f bit Siebe.
1, -Obiges @d)reiben: „boben i)tub ber Oiofb nnb bie ©ernenne
mir femptlicp gefd)rieben,"
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Sunä^ß bemerfte man nur bie Unterßügung, wtldjt
btx rubig ßcp cntwidclnbe ^roteßandSmuS in einem Slu«
bilde, wo er von bem faifer aufS äußerße bebrobt warb,
in biefer neuen Erweiterung fanb. 3Sor aßem warb ber
fcbmalfalbifcbe Sunb baburcp geförbert, auf ben wir jegt
unfere Slugen jurücfwenben muffen.
SSolljfe^ung bei fd)malfatbi'fd)en 53unbeS.
S i e ?9iagbeburger waren f^on in ben frübern 35er»
ßänbniffen begnffen gewefen.

3 m 3«br 1531 von ibrem

Erjbifd)of mit ber Slnmufbung beimgefu^t, ß ^ n a ^ bem
Slbfcbieb von SlugSburg ju balten, faben ße ibre einjige
Slettung in bem Eburfürßen von ©adbfen, ben ße anriefen,
„ße bei bem ewigen ©ofteSwort ju fd)ügen."

Bit jöger«

titt feinen Slugenblicf bem Sunbe beijutreten.'
Unaufgeforbcrt erfucbte Sremen ben .^erjog von Sü«
neburg, ibm ben erßen Entwurf beS SunbeS jufommen ju
laffen, unb erflärte ßcp febr bereit, bk 35erfammlung ju
bcfcpiden, hit ipm aufgelegte JP)ülfe jn fragen. ^
mt

Sübed bagegen mußte ber JP>erjog bk Unterbanb«

lung eröffnen.

ES gefcbab nod) in einer Seit/ wo ber alte

1. SOlagbeburg ©onnobenb nadb Efiomibi 1531, „ ^ o t fid)
jugctrogen, bof unferS gndbigfien ,^errn beS garbinolS muü'm-»oigt, mitxood) EineriS, »or unS, bem ganjen figcnben Oiofbe er»
fd)ienen unb ct)n SWifftoen n o ^ 5]ßermelbung ev)ngelegfer ßopetien »on
bod)gebacbfen unfern gndbiglien Jperren fiberanfwort, unb barbeneben
angejei;gf, bof er" einen Srucf iiätti, wollte benfelbigen unS oucb
überantworten; unb olS er ficb juöor gegen unfern 25rtrgermeifier
unb aiafbSoerwonbte »erlaufen laffen, baS fold)em Srucf ber Slbfcbieb
beS gebalfenen SiagS ju SlugSpurg aud) baS man an ben alten ©e»
braud) balten follte, inferirf wdre, baben wir foldben Srurf nid}t an>
nemen wollen."
2. ©cbreiben beS ,^erjogS €rnfi, Sienfiag nad) (Clement,

53olljiebung bti febmalfalbifcbcn S u n b e S ,
Slatb einige ^adjt
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befaß; ber baffe aber ganj anbere ©pm«

pafpien, unb trug nafürlit^er «ffieife Sebenfen barauf ein«
jugebn.

Slßein bie JF)imbert vier unb fed)jig waren beßo

leicpfcr getvonnen.

Sluf beren Slntrieb crfd)ien fcbon bti

btx jwdfen öerfammlung ju ©d)malfalben im SJlärj 1531
ein Slbgeorbneter ber ©fabf, ber nur nod) im 95orauS ju
wiffen wünfcbte, weldbe Unterßügung ßc ßcp in ibren ©frei«
tigfeifen mit bem vertriebenen fönig von Sänemarf, wenn
ber faifer ibn jurüdjufübren fucpe, von ben gürßen ver«
fpred)en fönne, unb an bie S^otbwenbigfeit ennnerte, bie
Btabt

bagegen bd bex von ibr ju Idßenben .^ülfc nid)f

JU ßarf anjufebn.

Unb audj biefen 35orbebalt ließ man

faßen, alS inbeß jene große S5eränberung in Sübed dnge«
treten war.

Obgldd) ber Slbgeorbnefc auf feine gragen

nur febr ungcnügenbe Slntworten empßng, fo napm bod)
Sübecf baS 35crßänbniß unmittelbar bierauf an. Siefe brei
©fäbte ßnben wir glci^ in btx erßen beßegelten SunbeS«
formel aufgefübrf.
3 n ber folgenben SJerfammlung, im 3uni, trafen ©öt»
fingen unb Sraunfi^weig btx.

Sraunfcbweig meinte an«

fatigS, burcb feine 35erbinbung mit bem -^erjog von Süne«
bürg bem Sunbe fd)on genugfam anjugebören; aßein bit
Sßerbünbefen urfbeilten, baf fit btx Btabt einmal im S^ofb«
faß mit befferem ©runbe würben .^ülfe Idßen fönnen, wenn
ße felbß in baS 35erßänbniß eintrete.

Ein Slbgefanbter beS

Sanbgrafen befeifigte bann voßenbS ibre Sebcnflidbfeiten.
1, ©cbreiben ber ©tobt an Srnfi »on Sfineburg 22, SJJJdrj 1531.
„Sieweil wir mit d. §. ©n. fiber unfre nataxlidjt unterfdnige S8tx-wonbnif unb fonberlii^ oufgericbtete ?ßerfrdge ber cbrifili^en onges
fongen ©ocbcn balber im Slomen ©otteS jufommengefeßt baben,"
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Einige Seit barauf folgten aucp ©oSlar unb Eimbecf
xxadj.
©0 mä^tig breitete ßd) baS 3Scrßänbniß ber gür«
ßen über beibe Sbeile von Seuffd)lanb auS. ES umfaßte
jegt ßeben oberlänbif^e unb ßeben nieberlänbif^e ©täbfe.
Sänger fonnte man nicbt verfcbieben, bem Sunbe nun
aucb eine 3Serfaffung ju geben. Wix wiffen, wie febr bit
f^weijerifcben Ereigniffe baju aufforberten, * wit audj b'xt
Oberlänber jegf baju bereit waren.
3Sorläußg iß barüber im S^ovember 1531 ju S^orb«
banfen, beßnitiv im Secember barauf ju granffurt am
?9tain beratbfd)lagf worben.
Sie erße grage betraf bie SunbeSbauptmannfcbaff.
Unb ha lag cS nun, wie in btx "Slatux btx Badjt,
fo in bem biSberigen .^erfommen, baf man nur einen eixx*
jigen SunbeSbauptmann, ber ja audj im frieg anfübren
foßfe, JU ernennen gcbadbfc. Badjftn wünfcbte, baf einer
ber btibtn «SBelfen, entweber ber Süneburger ober ber ©ru«
benbagener gewäblt würbe. Sen Sanbgrafen, ben man für
JU rafcb, für Ju enge mit ben ©cbweijern verbunben bielf,
wünfdbte man lieber ju vermeiben.
Slßein baS war bo^ nidjt xtdjt auSfübrbar. 25iel
JU niäd)fig unb friegerifd) geßnnt war ber Sanbgraf, alS
haf er ßcb von ber .^aupfmannfcbaft biß SunbeS bäffe
1. Melanchthon an Camerarius 30 Dec, Scis ejus periculi
partem ad nos pertinere, din ©^reiben »on Ulm (©omfiag nocp
©imon unb Subd) melbete, bof om Jpofe SerbinonbS barüber bie
groffe greube berrfcbe; im ©unbgau, 25reiSgou, Slfof babe man
baS S3olf ermabnt, fid) gerfifief ju bauen; in beS Slbf »on .Sempfen
Sanb fe^ befoblen, wenn ber ©türm angebe, beS ndcbfien aufjufein,
unb jujujiebn.

93erfaffung bei febmalfalbifcben SBunbeö.
auSfcblicßcn laffen.
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"Sladj btx S^ieberlage ber ©cbweijer

baffe man von dner .Hinneigung nacb Kuer Btite xx'xdjtß
mebr ju fürcbfen.
Sa

aber aucp ber Eburfürß

von ©acbfen neben

bem Sanbgrafen nicbt in ©d)atfen treten woßte, fo verei»
nigfe man ßcp in S^orbbaufen, jwei J^auptleufe ju erneii«
nen, eben biefe gürßen.

3eber von beiben foß bie Hälfte

bex -Hülfe aufbringen; dner um ben anbern foß b'xe aßgc»
meinen ©efcbäftc leiten; iß ber frieg in ©acbfen unb SEBeß»
falen ju fübren, fo foß ber Eburfürß, iß er in -Reffen unb
in Oberbeutfi^lanb, fo foß ber Sanbgraf ben Oberbefebl baben.
ES wäre aber n'xdjt baxan ju benfen gewefen, baf
man nun ben beiben .^aupdeufen voße ?9lacbf n a ^ iprem
©ufbünfen ju verfabren gegeben bäffe; mit nicbt minbe»
rem Ernß warb bie anbere grage erörtert, wie bie Sera«
tbungen gebalfen, bie ©dmmen vertbeilt werben, in wdcbem
35erbältniß biefe ju ben Seißungen ßeben foßren.
S e r erße 35orfd)lag von ber fürßlicben ©eite war,
fünf ©timmen cinjund)ten, jwei für ©ad)fen unb -Reffen,
jwei für bie ©fäbte, b'xt legte für bie übrigen gürßen unb
©rafen jufammen.

Sie einfadje -Hülfe, junäcpß auf 2000

ju «Pferb, 10000 ju guß berecbnet, warb auf 70000 ©nl«
ben beS sotonatS atigcfd)lagen, wovon bic gürßen 30000,
bie ©fäbte 40000 ju tragen baben würben.
Sluf ben erßen Slid ßebf man, waS fidj gegen hit*
fen Entwurf einwenben läßt.

Sen Jf)erren wäre bie grö«

ßere .^älffe ber ©timmen, unb nur bie fleinere ber Seißungen
jugefaßen.

Sie ©fäbte fäumfen nid)f einen ©egenenfwurf

dnjubringen, bti bem eß auf voße ©leicbbeit abgefeben

394

^tdjitei

S&ud). günfte^ Eapitei.

war. 3eber Sbdl foßte 35000 ©. übernebmen, unb von
acpf ©dmmen vier baben.
W'xe abtx baxxu, wenn biefe ©timmen ßdb bti irgenb
einer grage nacp ibrer ©leicbjabl trennten? Ein Uebel«
ßanb, ben man bamalS bti aütn Selibcradonen geßif
fenflicb JU vermeiben fudbfe. Sie ©fäbte fcblugen vor, in
dnem folcben gaße foße bem Eburprinjen von Badjftn,
hex obnebin fonß nidbfS werbe ju fagen baben, bie Enf«
f(^eibung überlaffen bleiben. Saju aber war ber Sanbgraf
xxidjt ju bringen. Er entgegnete, er wünfd)C feinem greunb
unb Sruber aßeS «SSoblergcbn ber Weit: '^ohaxxn griebrid)
möge Slömifcper fönig unb f,aifer werben, in biefer Badjt
abtx muffe man nacb ber erßen Sufage auf voße ©leicp«
pdf balten.
Unb fo fam man bocb julegf wieber auf dnen bem
erßen febr äbnlicben Entwurf jurüd. ?9ian erridbtete neun
©timmen, von benen vier jwifd)en Badjftu unb -Reffen,
vier jwifd)en ben ©täbten Qtthtilt würben, bit neunte
foßte ben übrigen gürßen unb .^erren gemeinfepafdicb fepn.
Sie ©täbfe paffen nur ben Sjorfbeil, baf bit Seiträge
gld^mäßiger getbeilt waren. 35on ibren vier ©timmen
befamen bit oberlänbifd)en jwei, bie nieberfäd)ßfd)en bie
bdben anbern, wie ße benn audj bie Seifräge ju gldd)en
Sbdlen über ßcb nabmen, $0on ben beiben nieberfäcbßfcben
©timmen fübrten ?Olagbeburg unb Sremen bie dne, Sübed
unb bie übrigen ©fäbte bit anbere,
©0 orbnete man, nacbbem ber Sunb ßcb nun erß
einmal vereinigt, bie gemeinfcbaftlicben Slngelegenbeiten beffelben, Sic 25erfaffung iß nur ber SluSbrud beS Ereig«
niffeS unb ber 25erbältiiiffe; beS einen, in wk fern bie«

33crfaffung bei febmalfalbifcben Sßunbeö.
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jenigen, auf beren erßer 35erdnigung aütß berubte, nun
aucp als bie J^äupter auffrefen; ber anberen, inbem bie
?9?adbt unb bxt ©umme beS SdtragS audj ben gcfeglicben
Einßuß auf bie Sefcblüffe beßimmte.
?EBir braucpen nadb tHem waS wir wabrgenommen
nit^f weifer jn erörtern, baf fidj nun bier jeneS jugleicp
crbaltenbe unb befenfive prinjip ber Sleform, wie eS ber
©inneSwdfe SutberS entfprad), ju ber ßärfßen Siepräfcn«
tadon erbob; irre idj aber nicpf, fo läßt ßcp binjufügen,
baf biefer Sunb, ber bie beiben fonß nocp immer vielfad)
gefrcnntcn großen «provinjen Oberbeutfcblanb unb S^ieber»
beutfcblanb umfaßte, a n ^ für bic Einbeif ber Enfwidelung
biß beutfcben ©eißeS von bobem Wtxth wax. Sltbtn btn
SleicbSfagcn bilbttt fidj nun ein anberer ?Oliftelpunft, dne
Einbeif, bie nicbf burcb ein ©ebot ber böcbßen ©ewalt auf»
erlegt war, fonbern fraft einer innern S^otbwenbigfeif von
unten ber emporßieg; jugleicp polidfcb«milifärifcber, paupf«
fäcplicp aber bocp inteßectueßer Statur.

Sutber war ber

große Slutor, ber bdbeti Sbeilen verßänblidb, bti bt'xbtn
Eingang fanb, unb eine gleidbartige Silbung ju begrünben
Vorjüglicb beitrug.

ES war iin 35erdn, ber nacb btibtn

©eiten biS an bie äußerßen ©renjen rdcbfe.

Wit baß

naht ?9iagbeburg, w'xt ©traSburg im Elfaß, fo fucpfen
aucp Sürgermeißer unb Slatbmannen von Sliga, jugleid)
im S^amen ber Evangelifcben von Sorpat unb Sleval, ge«
gen bie •35erfucbe ibreS Erjbifd)ofS, ber fie mit ber SluS»
fübrung beS augSburger Slbfd)iebS bebrobte, btx bem Ebur»
fürßen von Badjftn,

auf btm xxadj ©oft aüt ipre J^off«

nung ßebe, .^ülfe unb ©cbug.'
1,

©dbreiben beS SRaff)eS, 5!7liffwod) »or *Potmorum, fo wie
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Sugldcp b«ffe ber Sunb dne große politifcpe Sebeu«
fung.

SlßeS waS von Oeßreid) ju füri^fen ober über bieß

j^auS ju flagen b«fte/ näberte ßcp ben 35erbütibefen, ber
J^erjog von ©dbern, 3ülicb/ bem man fo eben Slaven«
ßdn enf jogen, ber fönig von Sänemarf, ber fäglicp ei«
nen neuen Slngriff Ebrißiern beS II mit ößrcicbifcber -Hülfe
fürd)tete; — enblicb j^ue 2Babl«Oppoßdon, wtldjt Sai«
em leitete-

3m gebruar 1531 ßnben wir ben baieri«

f^en Slatp ^ffieicbfclfelber in S o r g a u ; ' im Sluguß Seon«
parb Ecf hei Sanbgraf ^bilipp Ju ©ießen; im October warb
eine Sufammenfunft fämmtli(^er anfiferbinanbifcben ©tänbe
JU ©aalfelb gebalten-

-Hier verfpracpen ße einanber, „bd

ipren d)urfürßli(^en, fürßlid)en unb gräßicben ^ wahren
Sßorfen auf Ebre, Sreue unb ©lauben in bie Wahl
unb befonberS in bit Slbminißradon gerbinanbS nid)f ju
wißigen, unb ßcb, im gaß ße bierüber angegriffen würben,
gegenfettig ju unferßügen.

Einige ?9?onate barauf warb

aucp b'xe gorm biefer J^ülfe näper verabrebet. ^
ES iß merfwürbig/ wie bieft Singe in ber gerne er«
fcbicnen, wie fidj unter anberm ^t'xnxidj YIII in einem
©efpräd) mit bem bönifcben ©efanbten, «pefer Bdjwabttt
barüber ouSbrüdfe.

Ser faifer, meinte ^txttxxdj VIII

bätfc wobl JU SlugSburg in ben wenigen Slrtifeln nadjQt*
ben foßen, über bit man fxdj n'xdjt vereinigen fonnte;
beS ©^nbtcuS Sebnmftller, «Olittw. nad) ^alm. 29, SDlörj, 5, Slpril
1531 im SfÖeim, Strd).
1, man erwartete bie baierif^en Oldfbe auf ber jweiten 3«^
fammenfunft ju ©^molfolben, wi< ein @d)reiben ^dippi an Sr.
JJeonp. dd (unbofirf ober obne Sn^eifet »om San. 31) auSweiji,
2, DteubecfcrS Urfunben p. 60, man muf aber nidjt brieflieben
lefen; eS ftnb bit ©rafen »on SPJonSfelb gemeint.
3, SDioi 15.32. Urfunbe bti ©fumpf nr. V, p. 20.

SSerfaffung bti febmalfalbifcben Sßunbcö.
Eampeggi möge ibn baran gebinbert böben.

397

Ser fai»

fer iß einfältig, fubr er fort, er verßebt fein Satein.

^an

hättt xxxidj unb ben fönig von granfreid) ju ©cpiebS«
ricbtem nebmen foßen; wir würben bie gelcbrfeßen Seute
aus ganj Europa berufen unb bie ©ad)c balb jur Ent»
fcbdbung gebradbt baben.
JU reben.

S a n n fam er auf bie 5ö3abl

5Barum wäplcn bxt gürßen, fagte er, nicpf

dnen Slnbern jum fönig, etwa btn J^erjog von Saiern,
ber ganj baju paffen würbe?

©ie mögen ßcp nicbf t>on

bem faifer betrügen laffen, wie biefer ben «papß betrogen
hat.

-Herr, fegte er binju, gleicb ^l^ fep er ftlbft über

biefe Offenberjigfeif

erf^roden, tß barf S^iemanb erfab«

ren, baf idj bieß gefagt h^ht, idj bin btx 35erbünbete beS
f aiferS, — 3 u ber Sbat, fubr er nad) furjer «paufc fort,
eß wäre

bem faifer

ein ©cpimpf, wenn er Seuffcp»

lanb verlaffen müßte, obne biefe Unruben beigelegt ju b«'ben.

3d) febe/ bie Seit iß ba, wo entweber ber faifer

ßdb bcrüpmt madjtn wirb, ober ber Eburfürß von ©acpfen.
Sabin war eS gefommen, baf ein benacbbarter gdß»
rdcber gürß bie SluSßcbt auf Slupin unb «ffieltbebeutung,
weldje hex Eburfürß h<^hi, mit btx biß f aiferS vergleicpen
fonnte.
SÖ3ir laffen unS bavon nicbf irren: eS entgebf unS
xxxdjt, baf btx fönig mit ©ebanfen biefer Slrf feinem bem
faifer feinbfdigen J&erjen f^meid)dte.
Slber fo vid iß bodb «ucb flar, baf bxt föberative
©teßung, weld)e ber alte Eburfürß jegf am Enbe feiner
Sage dngenommen, eine h^hi Sebeutung in ßdb fcbloß.
^atte

bie erobembe Senbenj ber fd)Weijerifcben Sie«

form bd htm 3Serfucbe, bie gegenüberßebenben geinbfclig«
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feiten ju bredben, unfediegen muffen, fo war ein äbnlicbeS
Unglüd bei ber burd)auS befenßven .Haltung, bic ber Sunb
nabm, nicbf Ju beforgen. ©elbß wenn ber faifer ben fi^wei«
jerifdben ©lüdSwecbfel benugt unb ben großen frieg begon»
nen bäfte, fo wäre eS ibm fo Idt^f nit^t geworben, w'xt
gerbinanb vießcid)t meinte, ben «profeßandSmnS ju unfer»
brucfen, -Herr in Seutfd)lanb ju werben.
Slßdn überbieß waren Umßänbe dngefreten, bie baß
audj au fidj ganj unmöglid) madjtttt.

<Stdjitti

Eapitei.

Slngriff ber OSmanen. (Srfter «KeligionSfriebe.
1531, 32,
S a S ©cbidjal baffe, wenn wir fo fagen bürfen, bem
faifer eine Sdflang freie J^anb gelaffen, um bie religiöfe
3rrung auf eine ober b'xt anbere 3SBd(*e ju befdtigen. Er
hattt jwei 3flbre lang griebe gebabf.
Ein auffaßenbeS ©cbaufpid aber bitttt biefe Seit bar.
Siejenigen, weld)e mit frieg unb 35erbcrben gebrobt, fth»
wir auSeinanbergebn, einen 3eben fdne befonberen ©e«
fcbäffe beforgen.
Sie Sebrobten bagegen b<tlfen ibre ©eßcbtSpunftc
unerfcbüttedid) feß; unb eS gelingt ibnen eine religiöS«po«
Ixt'xfdji 25ereinigung von waprbaffer Energie ju grünben.
Ser S^adbfbdl, ben bie Sleform in ber ©dbweij erleibef,
muß ibrer Organifation in Seuffd)lanb jum 35ortbeil ge«
reicben.
S a S iß nun aber dnmal immer fo, unb namendit^
bringt eS bie Statur beutfcper 35erbälfniffe mit fxdj, haf
b'xt erfannfe S^ofbwenbigfeif gemdnfcbaftlicber 35ertbeibigung
bei weitem beffer vereinigt, alS ein «plan beS SlngriffS.
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-Hier fam binju, baf bk alten 3rrungen in ber fa«
fbolifd)en «Partei nod) xxidjt ganj befcbwicbfigf waren,
SCBir tviffen, baf bk "Sitxdjßfi'dxxbi fdneSwegS voßfommen
mit bem faifer übereinßimmten; bie gefanbffcbaftlid)e Eor«
refponbenj jeigt, baf audj xxadj aßen anbern ©eifen bin
Sejeigen unb in Slnfpru^ nebmen von greunbfd)aff burcp
gebeime geinbfeligfeiten unterbro^cn warb.
SSomcbmlicb warb jebeS Unternebmen gegen bk «pro«
feßanten burd) bie ©cfapr unmöglicb gemacpf, tvelcbe von
ber ößlid)en Wtlt unaufbörlid) brobte.
Enblid) erbob fid) nun biefer mäcbfigße unb gefäbr«
licbße geinb nod) einmal in aßer feiner fraft. ©ein leg«
ter 25erfucb auf Söien b<tffe ib" eber angereijt alS ab*
Qtfdjxtdt.
Wix baben jnglei^ mit bem friege audj bit Slüd«
Wirfung, bie er auf Seutfcblanb h<^h JU betracbten. Wax
fcpon bie Scfürcpfung bttt «proteßanten förberlid; gewefen,
fo läßt ß ^ erwarten, baf ipucn ber SluSbrucb beS frie«
gcS nocb viel mcpr ju ©fatten fommen mußte.
Stufbrudb ber OSmanen,
3 m 3abre 1530 war bie 3bee gerbinanbS unb fo«
gar htß faiferS, bie ungarifcpe ©adbe bur^ 35ertrag mit
ber «Pforte ju beenbigen. Sa.3obann 3<tpolpa fidj rübmte,
baf er berfelben feinen Sribut jable, fo faßte man in
Wxttt bxt -Hoffnung, ße bnrcp Erbieten einer ©dbfummc
für ßcp JU gewinnen. ?9lan fdbmei(^elte ßcp fogar, baS
ganje Ungarn, wk tß fönig SäSlabiSlaw befeffen, wiebcr
JU befommen. 3 n biefem ©inn war ber Sluffrag abge»

Unterbanblungen mit ben O^manen.
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faßt, mit bem gerbinanb bereits im fOlai 1530 dnc Sot»
f^aff nacb Eonßandnopd fdjidk. '
3Son bem friege mit bem SBoiwoben boffte er in ber
Sbat nicpfS mebr. Ein neuer 35crfucb auf Ofen war
feblgefcplagen. Sie Ungarn bdber «Parteien jeigten fid)
btx Innern gebbe mübe: ja ße baffen fogar einmal ben
^lan jur 2ßabl dneS neuen, britten fönigS ju fcbreiten,
ben ße bann fämmtlid) anerfennen würben, gerbinanb be»
quemfe ßc^ ju einem ©dßßanb mit Sapolpa. ©eine -H^ff^
nungen waren nur auf Eonßandnopd gericbtet.
Slber wie febr fab er ßd) ba gefäufcbf!
5Dian wußte in Eonßandnopd febr gut, baf in
Seuff^lanb, 3falien unb ©panien unaufbörlicb von dner
aßgemdnen Unternebmung gegen hit Surfen bit Siebe war,
haf bex «papß unb baS Sldcp ©elb baju bewißigten, ber
faifer ben Slupm fdneS S^amenS buxdj e'xxxtu folcben
gelbjug JU verberriid)en bacpfe. Slßein man wußte aucp,
haf bie bewißigten ©eiber entweber nicbf dngingen, ober
bocb nii^t JU ibrem Swecf verwenbef werben fonnten,
baf b'xe Ebrißenbeit, aßen gricbenSfcplüffen jum Srog,
bocb t)oß gebeimer ober offener Entjweiungen war, unb
fpottefe ber Srobung, haf ße dnmal ipre fräfte gegen
bie OSmanen vereinigen werbe. „Ser fönig ber ©pa»
nicr b<tbe fid) haß ©tirnbanb ber faiferiid)eri frone um«
gelegt; aber waS woße baS fagen? ©eborcbe man ibm
barum wobl mebr? faifer fep wer fdn Sldcp mit bem
©^werf erweitere." SllS bie ©efanbten mit jenen Slnträ«
1. Snfiruction an Samberg unb S«rifd)i§ bei^ ®e»09, Urfun»
ben unb Sfcfenfifidc ,^eft I.
5R«nfe b, ©cfd). i l l ,

26
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gen bervorirafen, verfärbte fxdj bex ©roßweßr 3brabim
unb wiberrietb ibnen, ße bem ©ulfan aucp nur vorjulegen.
Senn gar nicbf bem 3anufd) f ral, wk er ben f önig«5£Boi«
tvoben nannte, gebore Ungarn, fonbern bem ©ulfan, ber
eben barum axxdj feinen Sribut jiebe, fonbern vielmebr je«
nem feinem f n e ^ t unb 35erwefer Sdbülfe gebe. Ser
©ulfan h(^ht Ungarn mit bem ©cbwerf, mit feinem unb fei«
ner friegSleufc Bdjwt'xf uxxb Slut, jweimal erobert unb
cS gebore ibm von SlecpfSwcgen. 3 a aud) S5Bien unb
aßeS was gerbinanb in Sentfd)lanb beßge gebore ibm,
nacbbem er biefe Sänber in «perfon beinigefud)t unb fdne
3agb bafilbft gebalten h(iht. Earl V brobc bit Sür«
fen anjugreifen; er foße xxidjt weit ju gebn braud)en,
man berdte ßcp vor, ibm entgegenjufommen. ' „3db bin
ber ©ulfan" bieß eS unfer anberm in bem ©d)rdben,
baS ©uleiman ben ©efanbten mitgab „ber große faifer,
ber böd)ße unb vorfrefflicbße, icb h<^ht mir bic Qx'xtdjifdje
frone unterworfen, baS wtift unb baß fcpwarjc ?Oleer; —
mit ©OtteS -Hülfe unb mdner Slrbeif, nacb ber Wtift mei«
neS 35aferS unb ©roßvaterS mit meiner «perfon unb mei«
nem ©cbwerf babe idj audj baß Sleicb unb ben fönig von
Utigarn an mid) gebracht," Sem ößreid)ifcben Slntrag bt*
gegnete er mit ber viel ernßlid)er gemdnten gorberung,
haf gerbinanb aüt bit geßungen berauSjugeben h<ihi, b'xt
er in einem Sbeil von Ungarn nocp beßge. ^
©uleiman lebte unb wtbk in bem ©ebanfen, Eonßan«
1, 58erid)f ber beiben ©efanbten, unb bie SBriefe ©uleimanS
unb S^rabimS bti ©eeo^ ibid,
2, SluS bem ©d)reiben ©uleimanS ib. p. 91. ©cbobe bof baS
mebr ein SluSjug ifi, fo wie aud) Ta. VII, olS eine Ueberfe^ung.
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dnopd nocp dnmal jur -Haupfßabt ber 5CBelf ju madben;
er nannte Eari V nur fönig von ©panien; ben Sifd
eines faiferS napm er, ben ber Orient ben Ebalifen von
Slum nannte, aßein in Slnfprucp unb war

enffcbloffen,

bcmfelben feine ganje Sebeutung jurüdjugeben.
SluS einem ©cbreiben gerbinanbS vom 17. s9?ärj 1531
ßebf man, welcp dnen gewaltigen Einbrud bie wiber*
Wärdge Slntwort, bie feine ©efanbten ipm jurüdfbracp«
fen, auf ibn madjte.

dx ßeßt feinem Sruber barin

vor, wie cS gegen aüe 35ernuiiff unb Ebre ßreife, ein
Sleicp wie Ungarn, fo groß unb cbel unb frucbfbar, unb fo
viele unfcbulbige ©eden, aütß Silber beS Icbetibigcn ©ot«
feS, in bit -Hänbe beS türfifdben Sprannen gelangen ju
laffen. Slber man öffne bemfelben überbicS bamit jugleidb S^nj
Europa. Ser ©ulfan tverbe auf ber einen Btite Söbmen unb
«Släpren, auf ber anbern 3nncrößrdd) unb 3ßrien in Se»
ßg nebmen; von ©igna b«be er nicpf weit nacb berCOJarf
Slncona unb nadb S^eapel. '
3 n einem folgenben Sriefe befd)Wörf er ben faifer,
beßhalb, weil baß SlnrücEen ber OSmanen not^ jwdfelbaft
fep, nicpf etwa b'xe 25orberdfung jum ^iberßanb gegen ße
aufjufd)ieben. „Senn bie ©efabr iß groß, fagt er, bie Seit furj,
unb meine ^adjt

geringfügig ober nuß unb nicbfig-" *

1, 93ei ©e»at) I, p, 99, Umgeorbeifet crfcpeint baffelbe ©uf»
a^fen nocp einmal im jweiten ^tft.
2. 27 m&x^. V«* V M'a si es razon ni cordura, de estar
assi desapercebidos y desunidos, alla defensa necessaria debaxo
desta sombra de Operation dndosa, cerca de lo'qual suplico a
V. M" quiera mirar y teuer proveydo Io que convenga, porque
el peligro es muy grande y el tiempo breve, y mi pusanza muy
poca o ninguna, (95r, St.)

26*
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©0 Wie man fab/ baf eß mit ber Slbßcbt beS ©ul«
tanS Ernß fep, baf er wirflid) baran benfe, entweber fo«
gldd), ober naep furjem 95erjug ben 5Beg xxadj btx beut«
fd)en ©renje einjufd)lagen, mußte bieß ber ©eßd)tSpunff
werben, welcper bie «politif ber beiben Sruber beberrfd)te.
ES war ein ?Sfiomenf, wie im Slnfang beS jebnfen
3abrbunbertS, alS bie Ungarn juerß ibre ©ige eingenom«
men, unb von ba plünbernb unb jerßörenb in baß Slbenb«
lanb cinbrangen. Swar war baS Slbenblanb unenblicp vor«
gefcbritten, bei weitem beffer gerüßet, aber aucb ber geinb
war obne 95ergleicbung mäcbfiger unb gefäbrlit^er.
Ueberlegte man nun aber, wie bemfelben ju begeg«
nen fep, fo ßeßte ßd) bie Enfjweiung von Seutfd)«
lanb als bit vornebmße ©cbwierigfeit ver Slugen. Sie
.Hülfe beS SldcpS, fagt gerbinanb in feinem erßen ©dbrei«
btn, wirb nur langfam <rfcbeinen. ?9?an muß für gewiß
palten, baf bit Slnbänger SutberS, felbß wenn ße b'xt "Sloth*
wenbigfeit ber -Hülfe einfebn unb geneigt ßnb, ße ju-lei«
ßen, bodb bamit an ßcp balten, wdl ße fürcpten, baf,
wenn man bic Surfen beßegt paf/ unb ber grieben mit
granfreit^, Englanb unb 3falien fortbauert, man bie Waf*
fen gegen ße ridbten wirb; ße benfen, baS f riegSvolf werbe
ß ^ nacp einem glüdlid)en ©cpla^ffag nicpf mit bem ver«
goffenen Slufe begnügen, fonbern nocb Slnbere auffüllen,
um feine Suß ju büßen.
Wk wiffen fd)on, wie viel bit Slafbfdbläge gerbinanbS
bti Earl V vermocpfen. ©ie cnffpringen immer auS bem
03loment: ße ßnb gut begrünbef unb baben baS ©epräge
ber Enffcbloffenbeit unb Slafcbbdt. 3egt trug gerbinanb
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fein Sebenfen, feinem Sruber ein fricblidie Slbfunff mit
ben «proteßanten anjuratben, fo fern folcbe obne 35erlef»
jung ber wefcnflicpcn «punfte beS fatbolifcben ©laubenS
möglicp fep. ?Olan muffe iprcn Eifer austoben laffen, ber
ßcp nur um fo mebr entjünbe, je mebr man Wafftx
baju gieße. Sluf einem SleicpSfag muffe man ße ju ge»
Winnen fud)en. Bie werben gerne -Hülfe gegen bie Sür«
fen leißen, fobalb ßc fidj in bem geßcperf febn, waß
„ibre eitlen ©laubenSmdnungen" angebt- '
©d)on im gebruar 1531 war, wie baS in Seutfd«
lanb JU gefcbeben pßegfe, fobalb irgenb eine Enfjweiung
eine brobenbe ©eßalt annabm, burcb ?ftlj unb ?Dlainj eine
35ermittelung bei bem faifer verfudbf worben; ba abtx bxt
«Proteßanten alS eine 35orbebingung ju aütn 3Scrbanb«
lungen wenigßenS eine einßweiligc Einßeßung ber fanimer«
gerid)tlicben «proceffe forberten, fo war man nicpf wdter
gefommen- Ser faifer meinte eS fep ipm ft^wer, etwaS
aufjutbun, waS von ben ©tänben biß t&tidjß befcbloffen
worben. *
3?unmebr aber brang audb gerbinanb barauf Slm
27 Slpril fanbte er bem faifer ein ©utacbten ber friegS»
rätbc über bie 3Serfbdbigung gegen bie Surfen. Um aber
inbeß bic ©efabr ju beben, welcpe anS ben 5öerbinbungcn
1. Assentandose esto avria mas disposition y menos ympedimento para resistir al Turco assi in los principes como en
las otras personas; a Io quäl ajudaran de mejor gana, estando assecurados dello que toca a sus vanas creencias, (Prima 27 Marzo,)

2, Snfiruction woS wir beibe Subwig ©rof ju ©folberg unb
SlBolf »on Slffenfiein, Diitter, bei Sf mt. banbeln follen. Sienfiog
nod) (gfiomibi (23. gbr.) — Serner: ©ummorifcpe Stufjeicbnung, woS
wir beibe bei Sf mt. geponbelf i)abtn — (5öeim, St.)
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unb «practifen ber Sutberaner entfpringe, rietb er ibm jeneS
Sngeßänbniß xxidjt länger ju vcrjögem.
3nbem nun ber faifer ben SleicpSfag nadb SlegenSburg
auSfcprieb, wieS er in ber Sbat feinen giScal an, „mit ben
«proceffen, ju bem ibn ber augSburgifd)e Slbfdbieb in ber Sie«
ligionSfad)e ermächtigt beibe, biS auf ben näcbßen fKtidjß*
tag inne ju balten." ^ SBenigßenS fOnnte man nun un«
terbanbeln, unb eS tvar SluSßd)t ba, bic fräfte beS SldcbS
im bringenben gaß nocp einmal ju vereinigen.
Siodp lag ße jebod) febr im 5Beiten.
Sem Urbeber ber Slnnäberung, bem fönig gerbinanb,
wäre tß juweilen nod) lieber gewefen, wenn er dnc Slbfunff mit
ben Surfen, audj unter ungünßigen Sebingungen, bäffe treffen
fönnen. 3 u ben Sagen, in welcpcn bit fcpweijcrifcben Er«
eigniffe feinen SleligionSeifer unb Ebrgeij gegen bxt S^eugläu«
bigen fo lebbaft erwedt baffen, ttttfdjlof er fidj ju ben groß»
ten Eoncefßonen in Sejug auf Ungarn. 3 n dner 3 u '
ßrucdon vom 5 3?ovember 1531 wieS er bit ©efanbf«
fcpaff, hit er nacb Eonßandnopd aborbnete, fürS Erße
aßerbingS an, jebe Slbtrefung in Ungarn abjulcbnen; —
für ben gaß aber, haf btx ©ulfan unfer biefer Sebingung
feinen Slnßanb bewißigen woße, ermäcbtigfe er ße bocp
wirflid) aucb barauf einjugebn. ©ie foßten nur wenig«
ßenS bic ©cplöffer retten, bie ber beutf^en ©renje ju»
näcbß liegen; — ober bodb hie ©umme ßcp auSbebingen,
1, „SluS trefflt^en reblidben Urfodben gebieten wir bir mit @rnfi,
bof bu mit foldjem ^procebiren, fo bu laut unfereS ougSburgifdben
SlbfcpiebeS beS StrfifelS ber Üicligion polb ©ewalt bafi/ jwifcpen bier
unb bem nd*|ifommenben 3teid)Sfag gdnjlicp fiillfiebe|i," Eopie bti
einem ©cbreiben beS ßburffirpen »on gjloinj 25, Suli,
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weldbe ber SöBoiwobe früber angeboten. Sßürbe aber aucp
bieS nicbt 4U erlangen fepn, ber ©ulfan ©emütp unb -HalS
ßarfen, unb auf eine frde Ueberlaffung aßer ©d)löffer an
ben 5Boiwoben bringen, fo foßten ße 35oßmacbt ha-ben, felbß bax'xn einjuwißigen; nur unter bem 35orbebalt,
baf fo biefe ©d)löffer, wit baß ganje fönigrcid), nacp
bem Sobe beS.«SBoiwoben an gerbinanb gelangen foßen. '
©0 Wtxt ließ fidj gerbinanb berbei. Sluf eine fo weit
auSfebenbe Sebingung piu, wie ber Sob beS S^ebenbublerS
tvar, woßte er aßeS berauSgeben, waS ibm in Ungarn
xxodj geborte, ©o hod) fdjluQ er btn türfif^en grieben
an. Er wüxxfdjtt, haf audj btx «papß unb fein Sruber
in ben ©fißßanb aufgenommen würben; foßte fein Sru»
ber ibn brecpen, fo foße baß eben fo vid fepn, alS wenn
er ipn felbß brecbe. SBirflicb erinnerte ibn Earl V nicpfS
unxitxfudjt JU laffen, um eS ju einem 35erfrag mit ben
Surfen ju bringen.
Slßdn fcbon waren aüt bitft Erbiefungen vergebens.
dht xxodj ein ©efanbfer an b'xt oSmanifcbe ©renje ge«
fommen, lief bit gewiffe Sladjx'xdjt von ben großartigßen
Slüßungen beS ©ulfanS ju Sanb unb jnr ©ee ein. Slm
26. Slpril 1532 erbob ßcp ©uleiman in ber Sbat ju bem
entfcbeibenben gelbjug wiber ben mä^figßen geinb, ben er
1. Instructio de iis, quae — Leonardus Comes de Nogarolis et Josephus a Lamberg — apud ser™"™ Turcarum imperatorem
nomine nostro agere debent bei ©eooi) II (1531). Sicubi vero de
hac quoque conditione fuerit desperatum, videlicet quod Turcus
gratuito et sine pecunia castra illa omnia Waywodae reddi voluerit, tum demum sie fortuna volente fiat per eosdem oratores
nostros de iis omnibus promissio.
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nod) auf Erben baffe, ben faifer Earl, in bem ßcp, fo weit
tJIeß nocp möglid), bk fraft beS SlbenblanbeS barßeßte.
Ein 3Senejianifd)er Ebroniß b<tf unS eine Sef^reibung
biefeS SluSjugS binfedaffen, bit xxodj an ben «Pomp ber
älteßen orienfalift^en .Herrfd)er erinnert. ^
-Hunbertunbjwanjig ©tüde ©efd)üg eröffneten ibn;
bann folgten 8000 3aniffcbaren, benen man baS 3Sergnügen
anfab, baS eS ibnen macpfc, gegen bie Seutfcben gefübrt
JU werben; '^ binter benen trugen ©d)aaren von Eameelen
ein unermeßlicpeS ©epäd- -Hierauf famen bxt Bipahi btx
«Pforte, 2000 «pferbe ßarf; ibnen war bk beilige gabne
anvertraut, ber Slblcr bcS «propbeten, b'xe fdjon bei ber
Eroberung von. SlbobuS gewebt, mit Ebelßdncn unb «per«
len auf baS reicbße Qtfdjmüdt.
Sin biefe fd)loffen ßcp
b'xt jungen f naben an, bit tbtn alß ein Sribut ber unfer»
worfenen cbrißlicben Sevölferung auSgeboben tvorben, unb
att btx «Pforte ibre Erjiebung befamen; in ©olbßoff ge»
fleibet, mit langen Soden wie b'xt grauen, rotbe -Hüte
mit weißen geberbüfd)en auf bem f opf, aüe mit gleicben,
auf bie Weife von SamaScuS fünßlidb gearbeiteten San»
Jen- -Hinter benen warb bie frone beS ©ultanS getragen,
bie vor furjem ein ©anuto von ©. Eanjian ju 3Senebig
für 120000 Sucafen n a ^ Eonßantinopel gebracbt baffeS a n n erblidte man baS unmitfdbare -Hofgeßnbe beS ©ul»
tanS, taufenb ?9länncr, bie fd)önßen Seute bie man baffe
ßnben fönnen, von gigandfcpcr ©eßalt; bie Einen h<it*
1. Avviso venuto di Ragutsi di un nuovo esercito messo
da Solimano per ritornar una secnnda volta alla citta di Vienna
l'anno nuovo 1532 in ber Chronica Ven, welcpe ©uojjo bcnuöf, aber
bocb febr frei,
2 marchiando con gran solazzo verso Vienna,
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fen 3<t9bbunbc an Seitriemen, bic Slnbern fübrten gal»
fen jur 25ogdbaije; aüe waren mit Sogen bewaffnet. 3 n
beren ?9litfc nun ritt ©uleiman in golbverbrämtem carmo«
ßnen ©ewanb, mit fd)neeweißem ebdßeinbefegten Surban;
Solcb unb ©cbwerf an feiner ©eife, auf faßanienbraunem
Sloß. Sem ©ultan folgten bie vier SCBeßre, unfer benen man
3brabim bemerfte, ber ßcp oberßen Slafbgeber beS ©ul»
fanS nanfifc, SefeblSbaber beß ganjen SldcbS beffdben
unb aßer fdner ©flaven unb Saronen; unb biefen bann
bie übrigen -Herren beS -HofeS mit ibren Sienern. Ser Slu»
blid brüdfe Su^f unb ©eborfam auS; obne ©eräufd), in
ßißer Orbnung bewegte ber Sug ßd) vorwärts.
©0 erbob ßcp bie Wi Pforte von ibrem ©ig, um
baS f aifertbum ber Welt an fidj ju bringen. S5on aßen
©dten eilten bie bewaffneten ©cpaaren beS Slei^S ibr
JU. ?Dian bexedjttete baß -Heer, alS eS im 3uni bie ©renje
von Ungarn überfd)ritt, auf britfbalbbunbertaufenb sOlann.
S a waren enblicb aud) jene ©efanbten in bem Sager
eingetroffen. Slber wie bätten jegf xxodj Unterbanblungen
ben baberßufbenben ©from aufbalten fönnen?
3cb ßnbe nicpf, baf ßcb bie ©efanbten febr genau
an ibre 3nßrucdon gebalten baffen. Slber fo weif gin«
gen ße wirflicp, baf ße fowobl bem ©ultan alS bem
5Beßr eine jäbdid)e Sablung für benjenigen Sbeil von Un«
garn verfpradben, ber nocb in gerbinanbS J^änben fep. Sluf
ben 5Beßr mad)fen ße bamit aßerbingS einigen Einbrucf;
ber ©ultan wieS aber a u ^ bieS Erbieten von ßcb- Senn
wer woße ibm bafür gut fagen, baf xxidjt, wäbrenb er
mit gerbinanb grieben babe, ber Sruber beffelben, ber f ö«
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nig von ©panien, ibn angreife. Siefen aber, ber ßd) feit
brei 3abren großer Singe wieber rübme, woße er auffu«
cpen, „SaSenn ber fönig von ©panien SJlufp hctt, fo er«
warte er micp im offenen gelbe, ?Diit ©offeS ©nabe jiebe
id) wiber ibn. ES wirb Qefdjehn, waß ©ott gefaßt!"
Sic ©efanbten würben gefragt, wk lang man braucpe,
um xxad) SlegenSburg ju fommen: ße antworteten, man
reite einen ?0?onaf, wenn man ben fürjeßen WtQ nebme.
Sie OSmanen jeigten ßcb enffcbloffen, ben weiten WtQ ju
madjitt.

Eben in SlegenSburg nemlit^ waren inbeffen bk Btäxxbe
biß SldcbS JU bem lange verfcbobenen SleicbStag jufam«
mengefommen; am 17. Slpril patte man bk 3Serbanblun«
gen eröffnet.
S e r faifer wüxxfdjtt bit ibm in SlugSburg bewißigte
J&ülfe nocb JU ßeigern, ES war ein ©utacbten ber f riegS«
rätbe eingegangen, nacp weldjem 90000 SJiann, wobd
20000 SOff. icicbfe Sleiterei, erforberiid) waren,' Ser fai«
fer wünfcbte nun, von bem Sleid)C 60000 ?9?. ju erbal«
ten; bann verfpradb er auf eigne foßen 30000 5)?, inS
gelb JU ßeßen.

ES wäre aber ganj gegen baS -Herfom«

men beS SleicbeS gewefen, eine frübere Sewißigung nocb
JU ei'böben.

Sarauf war feine ©efanbtfcbaft angewiefen.

1. 3u Suf forberten fte 32000 m. mit langen ©piefen, 10000
mit furjer 2Bebr, 8000 gute ©cbugen, 500 ,^albbafen unb ein paar
taufenb SJJann, um boS gelbgefd)&$ ju bebienen. Sief berecbnefen
fte auf 118 ©fficf, 34 Solccnen, 32 galconef, 12 ©cblangen, 8
Dtofbfd)langen, 8 ©ingerin, 8 ßorfbounen, 8 ©cbarfwegen, 8 mbx'fer, ©utacbten ber JriegSrdfbe. Ueber bie erfien SJerbonblungen beS
SieidbSfagS entbdlf boS SSerliner Slrd)i» bie Sriefe »on 35arfuf, wo
wir fepn, bof bie Eröffnung beffelben f^on am 17, Slpril gef^ab-

SleicbStag ju SlegenSburg.
Slucb bie fcbon bewißigte -Hülfe, 40000 m
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ju guß, 8000

591, JU «Pferbe war größer alS jemals eine anbere.

Slm

28. ?Olai erflärte fidy btx faifer bamit jufrieben, unb brang
nur barauf, baf bit ?0?annfd)aften fo rafd) unb voßßätt«
big wie möglicp aufgebracbf tvürben.

Sum ©ammeiplag

warb nid)f, wit SlnfangS ber «plan gewefen, SlegenSburg,
fonbern beut geinbe näber, Wxtn beßimmt; am 15. Slug.
foßfe aßeS 35oIf bafilbft jufammentreffen.

Sum erßen ?Dial

trat bierbei bie f rciSverfaffung in einer wabren unb be«
merfenSwerfben Sbätigfeif auf

S^ocp wäbrenb beS •Sleid)S«

tagS würben frdStage berufen, .H^uptleufe ernannt, unb
mit ©epalt verfeben; bie Slüßungen aßmäblig in ©ang
gebracpf.
323orauf nun aber bei ber SluSfübrung biefer Se«
fcblüffe aßeS anfam, baß waren bie Unterbanblungen mit
hin proteßanten.
Waß ibre «Weigerung ju btbtuttn hcxht, fah man fo«
gleid), alS ber f aif'er fein eigenes -Heer inS gelb ju bringen
Slnßalf madbfe.

ES mangeTfe ibm vor aßem an ©.efd)üg

unb ^ulver unb er mußte ßcp enffcbließen, bit ©fäbte
©fraßburg, SlugSburg, Ulm, S^ümberg, Eoßnig, granffurt
anjugebn, ibm babti mit bem ibrigen ju -Hülfe jn fommen.
S a S waren fämmtlicb proteßanten. ^
Slber audj bxt fatbolifcben ©täube machten ben fai«
fer aufmerffam, baf man beS innern griebenS ßd)er fepn
muffe, um ben äußeren frieg ju füprcn.
3 a man barf wobl fagen, baf bit religiöfe Entjwduttg
ber Seutfcpcn unter ben Seweggrünben ©uleimanS ju fei»
1) Sfirfienberg an granffurt 7, S"ni.
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nem Unternebmen nicbf ber legte war. SUS bie ©efanbten
in bem fürfi|'d)en Sager viel bavon fprad)en, baf btx fai«
fer fxdj biß ©eborfamS unb ber Siebe fdner Untertbanen
erfreue, fragte man ße, ob er griebe mit ^SJlardn Sutber
gemad)t h<^ht. Sie ©efanbten enfgegnefen, eS gefcbebe wobl
juweilen, baf in ber Ebrißenbeit eine 3rrung enfßebe, bodj
verbinbere bieß tt'xdjt bit gemdne SBoblfabrt: foldb ein griebe
tverbe ßcb balb fcbließen laffen. ^
S a S mußte man nun eben feben. «S3enben aucp wir
unfere Slufmerffamfeit biefen Unterbanblungen ju, welcbe für
iinS, fo wicbtig unb bringenb aud) ber ?Oiomcnt iß, bod)
xxodj eine anbere barüber binauSreicbenbc Sebeutung pabcn.
SSer^anblungen ju SfJürnberg,
.SUS man im ©ommer 1531 b'xt Unterbanblungen er»
öffnete, badjtt man ße fafbolifcpcr ©eitS ba wieber aufju«
nebmen, wo ße in SlugSburg abgebrocben worben waren.
Slber cS jeigfc ßcp fogleicb ber ganje Unterfcbieb ber
35erbälfniffe. Sie «proteßanten baten jegf nicbt mebr, ße
würben gebeten, ©ie erflärten, auf einen 35ergleicp in ber
Sldigion ju benfen, fd)eine ipuen jegt nit^f mebr rafbfam;
ße fepen cntfcploffen, an ibrer ^roteßadon unb Eonfefßon
feßjubalfen; vor einem d)rißli^en Eoncilium würben ße
bavon weiteren Sefipeib geben.
1, Senfen dbf. 55- «nb ©tdnbe, wo ber tu^txüd) .frieg fiot*
lieben fol »olnbrad)t werben, bof ju»or bie bob« 9tofburft erforbern
wolle, ani)t\)m ben Srieben ju ba'tcn, bamif ein ^ber wiff, wie er,
neben bem anbern ft'ß.
— bof oucp in ollen anbern Slrtifeln
»ermog d. S. m. StuSfcbre^benS boneben furgefcbriffen, gebanbelf, —
einer mit bem anbern Öefd)loffen werbe,
2, Sßtxidjt ber ©efanbten p. 31.

Siffcrenjpunftc

in ber prot, Unterbanbl.
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Slucb auf aüt anbern SInfrage baffen ße eine cnffpre«
d)enbe Slntworf bereit.
?Di^ mufbete ibnen an, bit ©eißlid)en „beS 3bren"
ni^t weifer ju entfegen.

©ie entgegneten, foßfc ben Si«

fdböfen ibre 3uriSbicdon verbleiben, — benn biefe baupf«
fäcblicb verßanb man unter tem 3bren, — fo würben bie«
felben ein ©dbwert in ber -Hanb bebalten, um bamif bic
Sebre jebcrjeif auSjuroften.
gerner erneuerte ber faifer b'xt gorberung, baf in
ben proteßandfcben Sänbem bit SluSübung beS alten Sli«
tuS, namentlicb ber Eommunion unter Einer ©eßalt ge«
fiatttt werbe. Ser fäcbßfcbe Eanjler S r ü d erwicberte, baf
bann aucp in bem ganjen Sldcbe beibe ©eßalten erlaubt
fepn müßten:

erß baS werbe ein grieben ju nennen

fepn, wenn man fidj in ben beiben wicbtigßen ©acramen«
fen in ber ganjen S^adon gldt^förmig balten bürfe.
Enbli^ gcbadbfc man aucp ber Wahl: bex mainjifcpe
Eanjler Surf äußerte bie Slnßcpf, baf bie proteßandf'cpc
«Partd burd) ibre Oppoßdon in biefer Badje wohl nur
bie SleligionSangelegenbeit ju förbcm gebenfe.

Dr. S r ü d

verfegte, er muffe ibm fagen, man h^ht bitfftit btx Sleli«
gion b<tlber fdnerlei g u r ^ t ; ße fep ju def in baS 25olf
gebrungen; 3ebermann wiffe tUtdjt ober Unrecpt ju unter«
fcpeiben.

Sic ?9ldnung ber «proteßanten gebe ernßlicb

bahin, baf btx fönig bie ©acpe entweber jum recpfli^en
SluStrag fommen laffen, ober jufrieben fepn möge über bic
JU berrfcben, weli^e ibn gewäblt. '
1, Dr, 23rucfen 25cri^t, woS er mit Dr, Torfen in SSitterfelb
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©ec^Steö 9?ucl). <Secf)Steö Eapitei.
S a S ßnb bie wid)tigßen «punfte biefer Unferbanblun«

gen, welcpe in mebr alS Einem Slrc^iv bide Slcfenßößc
anfüßen. ^ Unaufbörlid) correfponbirfen ber Ebiil^rß von
ber «pfalj mit bem Sanbgrafen, ber Eburfürß von sojainj
mit bem Eburfürßen von ©acbfen; biefe beiben unferdti«
anber unb mit ibren SunbeSgenoffen,

SuWdlen trafen

faiferlicpc Sevoßmäcbtigtc in Sßeimar ein; ber Eburfürß
von 5Dlainj nabm auf fdnen Sldfen jwifi^cn -Haße unb
Slfcbaffenburg ©elegenbeit, mit einem ober bem anbern dn«
ßußrdcpen fäi^ßf^en Seamfen ju fpxtdjttt; bann famen
bii Eanjler in Sitterfclb jufammen, unb faßten neue 35or«
fcpläge ah, bie ße nat^ Srüffd überbringen ließen-

Ser

faifer erblaßte, wenn ibm biefe wiberwärtige Badjt wit*
btx einmal vorgetragen werben mußte, bot^ cnfjog er fidj
ibr nicbt, bolfe feineS SruberS diath ein, ermäßigte ober
beßätigtc feine Slnfräge©0 lange nun nid)t alle sOlöglicbfcit einer Slbfunff
mit ben OSmanen verfdbwunben war, bürfen wir unS
nicbt tvunbern, wenn bie ©acben bocp nidbt fortfd)rdfen
woßten. 3 n ©cbweinfurf, wo in ben erßen SÖlonafen beS
3abreS 1532 bie Eonferenjen gebalten würben, fam man
im ©runbe feinen Bdjxitt vorwärts; bie 35ermittler biegten für baS Seße bie Badje bex Wahl ganj unb gar fallen JU laffen.

Slud> in S^ümberg, wobin man bic 9Ser«

banblungen verlegte um bem faifer näber ju fepn, crnener»
gebanbelf, S!)?iffwodb in ben 3Beibna(ptSfeierfagen; 27, Sjr, 1531,
dint jweife Sufammenfunft war Sonnerfiog na^ ^^uriftcotioniS; 5,
Sbr,, worfiber ft'^ im ffieim, Slrcp- ein dbnlicber Script ü'nbef,
1, Sn ffieimor, Eoffcl, SOJogbeburg, SfBien. (^öergl, Sudiolä
25b, IX, dx^axb Ueberlieferungen 23b. I.)

33erbanblungen ju S H r n b e r g ,
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fen bie 35ermitder anfangs nur bie alten 35orfcbläge, unb
jwar nocp ettvaS dngefd)ränft. *•
Erß als bie fidjexe fmibe einlief, baf bex ©ultan
nicbf abjubalten fep, baf

er ßärfer alS jemals vorrüde,

begann man ßcp einanber ernßlicp ju näbern.
Stiebt als ob man baxan Qtbadjt hättt, ju einer voß»
ßänbigen

SluSgleid)ung

ju gelangen.

Sie

«proteßanten

wünfcpfen nicbtS alS bit ©teßung, bit ße eingenommen,
wenigßenS vorläußg von bem faifer

anerfannt ju febn.

©ie forberten bie 58erfünbignng eineS aßgemeinen griebenS
1. dnbüd)t mittil unb 5itrfd)ldg, worauf Saif, mt. uf b'
@cbweinfurfifd)en .^onblung empfangenen Sericbt
Ju p^nbeln
befoblen, SDJonfog nacb 23ontfacii 10. Suni, di i|i ein Srrfbnm in
ben meifien SfuSgaben lutberifcber SBerfe, (j. S3. ffialcp XVII, p.
2202) baf fte ju ©cbwcinfurt eingegeben fei;n. Sorouf anfn)orfefen
nun bie ^rofefionfen am 12. Suni- — 2frf. 1 »ermiffen fte bie SBorfe,
„bie fo fiep ffinffiger Seit in ber Sebre ibrer getbanen (Eonfeffion unb
Sfpologia einloffen, beren fte ficb ouS cbrifilid)er ^flid)f altjunebmen
fcbulbig erfennen." Slrf. 2 feblen btim Eoncilium bie -Sorte: „baf
eS allein nadj ©offe^ reinem SBorf befermintren fülle"; fo gebt bai fort;
unb man fitt)t, bof fte feineSwegS nad)gaben, Sfm 18, Suni baten
fte »ielmebr, „bof in ben auf erlid)en @od)en, fo ©offeS 3Sorf unb bie
©enjiffen nit belangen, uf einen gemeinen befidnbigen Sanbfrieben gt-.
banbelt, unb berfelbe ufgcrid)t mod)t werben," Siefe SBonbung ber
Singe wirb nocp auSbräcflicb burcb ein ©cbreiben Sop^nn gricbricpS
an ben ©rafen »on Sutenar, ©onntdg na^ Sacobi 30. Suli 32 bt-.
fidfigf, worin er fidj bef logt, baf er nun fcpon in bie ocbfe 2ßod)e
JU Sifirnberg liege; unb bann bie lOerponblungen beriefet. „Sfi
»on ben jwei dljuxfhxiitn Sf. md. ©emuf fo wei)fteuffigf eingebra^f,
baS nidbtS ?flu^lid}ii barauf l)at gebanbelf mugen werben, bau wt)r
an unfern S£er)l fo »il 95efcbwerungen bortjunen »ermerfet, boS wir
mi)f ©ot unb gutem ©ewiffen bt)felbigen Strfifel nicbt baben banbeln
fönnen, Sefbalben man legli^en »on ben Slrtifeln, bie jur @r)nigfeif
b^nfllt)cf ft)n folfen, ba man ftcp bergefialt »erglettcpen follte, gonj
obgefianben, unb ba»Dn gerebet, wie ct)n gemeiner Srieb im Cle^cb
oufgericbt foft werben," (3Beim. Sfr^,)
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unb bie Einbalfung ber «proceffe am f ammergeri^f, burd)
bie ßc ßcp bebrängt füblten.
Slßein aud) fdjon bieß jeigte fidj untnblidj fdjwtx ju
erreidben.
Sie 35ermiftler b<tffen aufS neue ben SluSbmdf ge^
brautet, „Siiemanb foße ben Slnbern beS ©dnen entfegen;"
fein Sßunber, wenn bie proteßanten wiberfpracben.
di
wax abermals nur von bem grieben unter ben ©tänben
bie Siebe; bit «Profeßonten forberten, baf btx griebe „jwi^
fdjitt 3- f a i f S)laj,, aucp aßen ©tänben ber beuff^en "Slafion" verfünbigf würbe.
Eine anbere 3[Beiterung ma^fe bie Sejeidbnung beS
EonciliumS. Sie «proteßanten baffen vorgcfd)lagen, dn
Eoncilium, worin nacp htm reinen SQ3ort ©otfeS betermt?
nirf würbe. ?Oian fanb dne folcbe Sejeicpnung verfänglicp
unb nicpf fatbolifcb- 3nbem man aber bafür fcprieb, „ein
geindncS freieS Eoncilium, wit foldjtß auf btm SldcbStag
von S^ürnberg befd>loffen worben i ß , " fonnten bk «prote«
ßanten ßcb Idcbf jufrieben geben, ba ßc immer auf jenen
alten Sefcblüffen verbarrt waren.
"Slodj viel größer aber war bic ©d)Wierigfeit, bie nun
in -Hinßcbf ber proceffe entßanb.
S e r ©ebanfe, bic «proteßanten recbtlid) anjugreifen,
geborte bti weitem mebr ber ?9lajorität an alS bem fai»
fer. S a S ©ericbt fdbß war, wie wir wiffen, ein ßänbi«
fcpeS 3ußifut. Wk erinnern unS, wie viel SJjübc eß ge»
foßef böffe/ ben Einßuß beS faiferlid)cn JHofeS barauf ju
befcbränfen. 3 n bem ju SlugSburg bcfcploffenen unb fcbon
in voßem ©ange begriffenen 35erfabren beS ©ericbfeS ge«

Sugeßanbntß 6e^ Siaifexi.
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gen bie «proteßanten, fab bk fafbolifcbe «Partei ipre vor«
nepmße 5Baffe. Unb nocb fortwäbrenb bcparrtc ßc barauf,
fo fepr ße aucb juweilen bk S^ofbwenbigfdf heß griebenS
bervorbob. 3 n bem Entwurf eineS ^bfdjitbß, ben ße bem
faifer am 10. 3uli vorlegte, laufet ein Slrdfel barauf,
haf tß itt ©acben ber Sldigion nacb bem SlugSburger Slb»
fcpiebe gebalfen werben muffe, wk übtxhaupt, fo befonberS
am f ammergerid)f. ' Sind) ber päpßlicbe Segat weigerte
fid) ju einer 3nbibition beS faiferlicben giScalS in ©lau«
benSfad)en feine Seißimmung ju geben.
Wk feben, in wdcpe 95erlegenbeit ber faifer bieburcb
gerietb- Um ben Surfen ju wiberßeben, war bic Slube im
Sldcb fcble^terbingS notbwenbig- Slber bk einjige Sebin»
gung, welcbe bie «proteßanten biß griebenS Pexfidjtxn fonnte,
fcplugen ibm bie fatbolifcben ah. ^
dttblidj entfcbloß man ßcb am faiferlicben -Hofe ju
ber SluSfunft, in bem öffenflicpen Erlaß nur ben grieben
JU verfünbigen, über ben ©fißßanb ber «proceffe aber ben
proteßanten eine abgefonberte 35erßd)crung ju geben. Slu^
biefe ßel nii^t ganj fo voßßänbig auS wk bie «proteßan«
fen wünfcbten. ©ie b«ffcn bie Erflärung geförbert, haf
ber faifer weber bur^ feinen giScal, n o ^ burcb f«in •^<ttn»
mergericbf, uodb an anbern ©erid)fSßüblen, unb jwar weber
1. ©cbreiben »on ^toniß an Soubenbeim; am 11, Suli2, grfldrung beS ÄoiferS mifgefbeilt »on ^lani^. no* ©ocp»
fen, Sonnerfiog nad) Sootmi« SSopfifid (27. Suni). „Unb nad)btm
bit gemclfen ©tdnbe ffir gut onfeben, ju unterlaffen oöe weitere
SKittel unb ^onblung beS griebenS unb »erbarren ouf bem Stbfd)iebe
»on SlugSburg, begcrt S- mt. mit fonbercm gleif on bie gemelten
©tdnbe, fie wollen bebenfen, waS pernod) beS ©laubenS palber ge»
folgt fet)."
Monte b. @m- nr.

27
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von SlmfSwegen, nodj auf 3emanbeS Slnfucpen gegen ©acb«
fen unb beffen sflfiitgewanbfc procebiren laffen foße.

Ser

faifer war jur Slnnabme fo vieler auSbrüdlid)en Elaufeln
nicbf JU bringen.

Er vcrfprai^ nur, baf ex aüe Slet^tferfi«

gütigen in Badjen beß ©laubenS, „bun^ 3 - m.

giS«

cal unb Slnbre" * wiber ben Eburfürßen von ©a^fen unb
beffen Sugewanbte biS jum Eoncilium einßeßen woße.
Siefe Sufage veriegte b'xe s9?ajorität nid)f gerabeju, ließ ßcb
aber bodj audj xxadj bem ©inne ber «proteßanten auSle«
gen, unb erfüßte ibre vornebmße gorberung.
Sagegen paffen nun aber aucp biefe ßcp ju einem
großen ©cpriftc ber S^acpgiebigfdf, ber fi^on in jenen
?£Borten begriffen iß, enffcploffen.

3bre urfprünglicbe mi*

nung war gewefen, baf hie 35erßcberungen, bie ihnen ge«
fcbäben, a u ^ aüen Senen ju ©ufe fommen foßten, b'xt
nod) in Sufunft ju iprcr Eonfefßon treten würben; ja ße
paffen bie grcipeit ber «prebigt unb beS SlbenbmablS nad>
tprem SlifuS aucp für bit Untertbanen frember (Btbxttt Qt*
forbert.

S a S ließ ßcb nun aber binwieberum bd bem fai«

fer nicbf erreicben.

Sarin, haf man ben «ProteßanfiSmuS

bur^ ben 35erfrag b o ^ aucb wicber befi^ränfc, lag baS
vornebmße ?9lotiv, buxdj weldjeß er ben 5S3iberfpru^ beS
Segaten befeitigen fonnte. * Unb war namendicp bie jweife
gorberung nicbt im ©anjen biefelbe, weldje b'xe Sürger«
1. 9lur ben 3ufa§ „Unb Slnbere" lief er ficb abgewinnen.
Sn bem urfprfinglicpen Entwürfe wor nur »on S- mt. JiScol bie
SRebe, Sie Unterbanblung fcpwonffe biS auf ben Sog beS ^bfd)\uf-feS, Sienfiag nocb SOlorid SüJlagbolend.
2, ©raneefla bob beröor boS inconvenient irremediable, sans
quelque traite pour (?) infecter le reste de la chretiente; comme
Texperience l'a evidemraent demontre, 95ucbolj IX, p. 32,

Sngeßänbniß ber 'Proteßanten.
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fiäbte bex ©dbweij aufgeßeßt, — b'xe boxt ben frieg veran»
laßfe, ber ju einem fo unglüdfeligen SluSgang fübrfe? Sutber
felbß fpracp auS, eS fönne von ben ©egnern ttidjt juge»
ßanben werben: ober bürfe man boffen, baf J^erjog ©eorg
baS Evangelium in Seipjig freigebe? — unmöglii^; — würbe
man bocb tucp bieffeit ben benad)barfcn gürßen feinen
Eingriff in bie innern SanbeS«Slngdegenbdten geßatten!
Sutber war, wie man ftebt, mit ber Serritorialmacbf ber
gürßen tvabrbaft verbünbet.

Slber audb fdn Segriff vom

Sleid)e verbinberte ibn, jene gorberung gutjubeißen.

Er

fagt, eS fep alS woße man ßcp bieffdf baß faifertpum
anmaaßen; baS beißt wobl, alS nebme man einen über
bie 35ertbeibigung binauSgebenben Einßuß auf bie Seitung
ber öffendicben Slngelegenbeiten in Slnfprucp.

35ielmebr

füblte er ßcp in fdner ©eele gefrößet, haf „bex faifer,
bie pödbße von ©oft georbnefe Obrigfeif ßcb fo gnäbiglid)
erbiete, unb fo milbcn frden Sefebl gebe, griebe ju ma«
djitt."

„3cp acbte eS nicpf anberS, alS biete unS ©oft

feine -Hanb."

Saß

man bamit bem Evangdium feinen

weiteren Sauf pemme, macbte ibm wenig ©orge: er mdnte,
„ein 3eber muffe auf feine ©efabr glauben," b. i. fein ©laube
muffe fo ßarf fepn, baf er in ber ©cfapr auSbalte. ' ©anj
biefer SJleinung war nun a u ^ Eburfürß 3obann: ße enffpracp
ber nur befenßven -Hdfung, welcbe er von Slnfang an genom»
men: feine ©eßnnung war eine voßfommene innere Slecpffer»
tigung Sebürfniß.

Surdb bie glänjenbe SluSbrdtung beS

1, 23ebenfen »on Sufber unb SufiuS SonaS. S e Witte IV,
339. Sn einem efwaS fpdtern 25ebenfen fübrf er feinen Sfirfien im
SJerbdlfnif ju ibren 91od)barn ben ©runbfag ju Qbtmiitbt-. quod
tibi non vis fieri, alteri ne feceris,

27*
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SünbniffeS, an beffen ©pige er ßanb, ließ er ßd) bodj xxxdjt
pinreißen, über bie ©runbfäge binauSjugebn, auf benen eS ur«
fprünglicp berubte. Slud) er meinte wie Sutber, baf man xx'xdjt
um bex vießeicbt fünftig einmal JHinjutrcfenben wißen, baS ge«
genwärtigc ©uf, baS hödj^e irbifcpe, ben grieben aufgeben
muffe. Unb fo ließ er gefd)ebn, n'xdjt, baf in ben 3Serirag eine
befi^rätifenbe Elaufel aufgenommen würbe, — buxdj dn
95erfprcdben banb er fidj xx'xdjt für bie Sufunft, — fonbern
nur baf auSfcblicßlidb biejenigeti ©tänbe in bemfelben ein«
begriffen würben, bie jum Sunbe geborten, aucp ?9larf«
graf ©eorg unb S^ürnberg, aße bie gürßen unb ©fäbte,
bie wir berdfS fennen, ju benen jegt noi^ S^orbbaufen
unb J^amburg gefommen waretv. S e r Sanbgraf von -Heß
fen, ber bie enfgegengefegte SJJcinung begte, war anfangs
ni^f jufrieben, bocp traf er fpäter binju. '
sjJlan barf eS wobl alS eine befonbere ©unß ber 35or«
fepung betracbten, baf bex alte Eburfürß von ©acbfen biefe
Sage beS griebenS n o ^ erlebte. Wk faben oben, welcp
großes 35erbienß ßcp biefer einfalle ?9iann um b'xe ©rün«
bung ber evangelif^en f ircbe erworben b<tf- ^r genoß
nun eines poben SlnfebenS im Sleicpc. ©elbß ein ?D?ifglieb
beS faiferlid)en -HofeS, ©raf von SJucnar, bejdt^nef ipn
als „ben einigen 35ater beS beuffcpen 35aterlanbeS in gött«
licpen unb menfcbli(^en Singen." ' S o ^ war fdn rdcbS»
1, ©uto^ten feiner Sbeologen bei iJleubecter Urff, 199.
2. ®ilb. üon 9luenor an Sopaim griebrid) H. Suni, (ffl, Sf.)
„Sonn wir poben le^ber fev)nen mv)nfd)tn, btn wir für ein »ofer
beS buttffdben »oferlonbeS in gotlicpen unb menfcblicpen ©odben ad)'
ten mögen, benn aüt^n U. g. ©, ^txx 55afer unb U, g, ©. wir wob
(en wibber mit goflicber Jpßlfe um U. g, ©, fion, ete.

tob
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fürßlicbeS ©emütp nicbf befriebigt, fo lange er fid) nodb
im SäSiberfprud) mit feinem faifer befanb.
35oßenbutig feineS Bdjidfalß,

ES gepörfe jur

haf aud) ber wieber fein

greunb würbe, baf er audj in Sejiebung auf bie h'ödjfte
©ewalt im Sleicbe ben Soben ber anerfannfen Segalitat
wiebcr gewann, von bem man ibn baffe verbrängen wol»
len; für bie gortbaner ber religiöfen ©fiftung, bic von
ibm ausgegangen, war babur(^ ein neuer großer ©cbrift
gefd)ebn.
Erflärungen

3nt Sluguß erfcbienen fowobl bie öffendicben
alS b'xe private 35erßd)erung beS faiferS.

furj barauf, nad)bem ber Eburfürß ßcp nocp einmal mit
feinen beiben Söcbfern unb ber gcßü^tefen Eburfürßin von
Sranbcnburg auf ber 3<tgb vergnügt — er fam febr pei»
ter jurücf — überrafd)te ibn ein plöglicber Sob am ©cplag«
ßuß.

„«HJer nur auf ©off vertrauen fann," fagt Sufper

in feiner ©rabfcprift, „ber ble'xbt ein unverborben 50latin."
3nbem nun aber ber faifer, von ber S^ofpwenbigfcit
gebrängf, fidj entfcbloß, ben proteßanten Eoncefßonen ju
macben, bic von ber SJJajorifäf nid)t ausgegangen waren
nocp gebißigt würben, veränberte ßd) feine ganje ©teßung.
9BaS er in SlugSburg verfud)f hatte, mit ber SJfajoritäf
JU regieren, gab er jegt auf

Slber axxd) bie soiajorifäf

fap, baf ße an ibm ben ©d)ug nid)f fanb, ben ße erwar«
tete; ße fegfe ipm auf betu 3leid)Sfag von SlegenSburg ei«
nen «ffiiberfprud) entgegen, wie er nocb nie erfabren. Sie
Btäxxbe macbten bem faifer tabelnbe 35orßeßutigen über
fdne ganje SlegieruiigSwcife, bie 35er5ögerung ber ©efcpäffe,
bk Slnßeßung von gremben, felbß in ber f anjlei, bk Slücf«
ßänbe feineS SlntbdlS an bex Sefolbung beS f ammerge«

422

©ecpöteö 93ucb. <^edjitti

Eapitei,

ricbfS, fdn eigenmäcptigeS Sßerfabren gegen 53Juvfemberg,
gjlaaßricpf, baS er wirflicp wicber von Srabant trennen,
unb in fdne Siberfäten berßeßen mußte, fo wie gegen
Utrecpf. ^ Er burfte nicbt aßein jene 35erßcberung ju ©un«
ßen ber «proteßanten nid)f pnblidren, fonbern in offenem
SSiberfprud) mit bcrfdben war er genötbigt, bie Sefcblüffe
JU beßäfigcn, bic bei ber fo eben becnbigfen 35ißtadon beS
fammergerid)tS gefaßt worben waren, worin bie SluSfüp«
rung beß SlugSburger Slbfd)iebS neuerbingS geboten warb.
3 a fdjon ließ man in ber gerne eine SJlöglicbfdt ber 93er»
dnigung ber beiben SleligionSparfeien gegen ihtt erfd)einen.
SKenn man in bem Sleid)Sabfd)icb ließ, baf bit ©tänbe leb«
baff auf baß Eondlium gebrungen, fo macbf haß einen fo
großen Einbrucf n'xdjt. Erwägt man aber bit Woxtt näber
unb fennt man iprcn Urfprung, fo paffe baS eine große Se»
beufung. ©cbon im ©ommer 1531 nemlicp. batfe fidj Saiern
unb -Heffen bieju vereinigt; auf einer Sufammenfunft, wel^e
Sanbgraf ^bilipp niif S r . Seonbarb von dd ju ©ießen bielf,
war befdbloffen worben, wenn ber ^ a p ß baS Eondlium nocb
länger verjögere ben faifer anjugebn, cS auS eigner ^adjt
JU berufen: würbe eS aber audj btx faifer auS dnem ober
bem anbern ©runbe unterlaffen, fo foße eine ©tänbever«
fammlung berufen tverben / um fowobl von ber Einigfeit
in ber Sldigion alS von ber Slbßeßung anberer ©ebrecben
1. ©cbreiben »on gärfienberg 8. Suli. Stuf einen 'jöormurf
biefer Slrt onfwortefe ber .faifer, bie Erinnerung fet) ganj „onjeifig
unb onbefonnen, unb wie S- mt. adjttn möge nit mit görwiffen aU
ler ©fenbe befcbeben, olleS mit fpi|igen unb fd)orpfen Woxttn,"
gurfienberg finbet bie ?3orwfirfe febr wabr, bocp i)at er fein ©efat^
len baran, weil man ben .faifer leicpt erjfirnen fonne, ber bocb ®eib
unb Sinb »erlaffen pobe, um bie ÜieicbSgefcbdffe ju »erwolfen.

Slcicb^abfebieb.
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JU verbanbeln. "^ dß faßt in bie Slugen, baß bie Oppo»
ßtion gegen ben faifer baju gepörfe, um jwei Oberbäup«
ter ber entgegengefegten "^arttitn jn biefem Sefdbluß ju ver«
einigen; aber merftvürbig iß immer, haf eß gcfcpab- 3tt
ber Sbat, cS war ttidjt beß faiferS guter 9Biße, baf er
in bem ^Utidjßabfdj'xtb ju SlegenSburg verfpracb? wenn baß
aßgemeine Eoncilium ni^t binnen fedbS 50flonaten von bem
^ a p ß auSgefcbrieben, unb binnen dnem 3«tbr nicbt wirf»
lid) gebalten werbe, eine Sleid)Sverfammlung ju berufen,
wo über bie gemeine S?otbburff beuffcper S^adon berafb»
fd)lagt unb ?Diiftcl ju ibrer Slbbülfe gefud)f werben foßten.
Er füblte febr wobl, haf biefer Sefcpluß ibm aufgebrun»
gen war unb böcbß gefäbrlidb werben fonnte. Sludb b*f
er adjt 3abre lang vermieben, wicber dnen SldcpStag ju
berufen, auS Seforgniß, baf berfelbe ßcb alS S^adonalver»
fammlung conßifuiren unb im SBiberfpruc^ mit ibm religiöfe
Sefd)lüffc faffen würbe. *
©0 fab eS nun in biefem Slugenblicf in Seuffcplanb
aus. S i e beiben religiöfen «Parteien ßanben einanber nicbf nur
feinbfelig gegenüber, fonbern in ibrer SJliffe felbß waren neue
Entjwdungen auSgebrodben. S i e fafbolifcbe 59vajorität war
mißvergnügt über ben faifer: ber Sanbgraf von -Heffen
wecpfelte in biefen Sagen anjüglidbe, ja beleibigenbe Sriefe
1. Eorrefponbenj im SJeim, Streb, -SfuSjfige borouS im Sfrti»
fet ber Uebereinfunft »on ©iefen uub Sfnbang.
2, erfldrung beS ,ffaiferS an ben ^opfi im S- 1539. Otoi»
nolbuS XXI, 104, rempesse periculi plenam, alia indicere comitia,
perpensa maxime sanctione ordinum imperii, — ut Op. Clemens
de convocando concilio rogaretur; quo non convocato Caesar illud
convocaret, — ac si huic muneri is deesset ut eoncilium nationale cogerent.
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mit bem Eburprinjen 3ob<»nu griebricp von ©acpfen, ber
n a ^ bem Sobe feineS 35aterS nun fdbß an beffen ©feße
t r a t . ' J&effen unb Saiern waren bagegen in ein näbereS
polidfcbeS 3Serbältniß getreten; aßdn wobin fonnte bieß
füprcn, ha hex ©egenfag ber religiöfen Senbenjen gerabe
iwifdjen biefen gürßen am ßärfßen war. S e r faifer unb
©ai^fen b^fffu eine Slbfunff getroffen: eS läßt ßcb aber
fcpon vorauSfebn, welcbe ©c()Wierigfeifen bie SluSfübrung
berfelben pabcn mußte.
S e r faifer felbß erfcbien nicbt mepr, wie xxodj julegf
in SlugSburg, in ber güße ber fraff, wie bie jugenblicben
3abre, in benen er nocb ß<t"b, eS mit ßcb ju bringen fcpie«
neu; ben ganjen ©ommer über war er Idbenb. Eine 35er*
legung am Sein, bie er ßcp burcp einen ©furj auf ber
SSBolfSjagb jugejogen, nabm eine fo gefäbrlicbe SöBenbung,
haf man meinte, man tverbe ibm ben ©d)enfel ablöfen
muffen, unb ibm einß in ber "Sladjt bereits bic ©acramente
gab. S a S Uebd patte ßcp fpäter burcp unjcifige Sbeil»
nabme on einer «procefßon, vießeicpt aucp buxdj Eyccffe
anberer Slrt wicber erneuert; wäbrenb beS Sleid)StagS fucpfc
er in bem Sabc von Slbadb J&cilung unb war juwdlen felbß
für feinen Sruber unjugänglicp. SllS bie ©tänbe ibn auf«
fucpten, um ipm bic Sewißigung ber Sürfenbülfe anjufün»
bigen, fanben ße ibn in feiner ©cblaffammer, auf dner
ungepolßerten Sauf ßgen, opne aßen © ^ m u d , mit einem
SJfaienreiS in bex -Hanb, womit er ßd) bie gliegen ab*
tveprfe, „in feinem Seibrödlein," fagt ber granffurfer ©e«
1, din ganjeS Eonoolut biefer 93riefe finbet fiep copirf im 3Ö, Sf.

J c l b j u g gegen bie .Oömanen 1532.
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fanbte, „fo bemüfbiglicb/ baf btx geringße Siener nicbf f«>
gebaren fonnte." ^
gelbjug gegen bie OSntanen.
Unb biefer förperlid) fo fd)Wacbe faifer, b'xtf buxd)
fo defeingrcifenbe Stvißigfeiten gefpaltcnc Sleicb waren eS
nun, b'xt ber gewaltige gürß ber OSmanen an ber ©pige
feiner unjäblbaren f riegSbanbc überjog.
nabm biefer ßd) auS!

Wit ganj anberS

SllS bie ©efanbten gerbinanbS un»

fern Seigrab bei ibm Slubienj baben foßten, jogen ßc erß
tveit unb breit burd) baS Sager fo ber gußvölfer wie ber
Sleißgcn, bie auf baS präd)tigßc berauSgepugt waren, bann
burd) bie Sldben ber 3aniffcbaren, hit ibnen jiemlicb über»
mütbig begegneten, biS ße, in ber S^äbe beS faiferli^en
©ejelteS von JHeerpaufem unb Srommefern empfangen,
enblicb' bafelbß eintrafen, unb nun bdx JHerm in fei»
ner «pracpt crblidten, ßgenb auf dnem golbnen Sbron,
neben ßcp dnc foßbare frone, vor ßcp an ben ©äulen
ober ©toßen beS SbronS jtvei präd)tigc ©äbel in perlen«
befegten ©d)dben, rcicbgefd)müdfe f öcper unb-HanbbogenSie ©efanbten fd)ägfcn ben ©cpmud, ben ße faben, auf
1,200,000 Sucafen.

Slm 20. 3uli ging baS türfifd)c

-Heer auf 12 ©cbiftbrüden in ber ©egenb von Effef über
bie S r a n .

©uleiman jog Ungarn aufwärts, alS in feinem

eignen ©ebiet.

Sie ©d)löffer, bie er vorüberfam, fdj'xd*

itn ibm ibre ©cplüffel entgegen.

Er beßrafte bie 5(Jlagna»

fen, bie ttwa von Sapolpa abgefaßen.

©eine Slnfunft

1. gurfienberg, Sienfiag nad) ''Pftnglien unb iu anbern Sbxiii
fen. gerbinanb on maxia 3, Slpril 1532. ©eoai) II, 74.
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madbfe aucp auf bit Uebrigen großen Einbrud, unb 35iele
von Senen, bie biS jegt ju gerbinanb gebalfen unb fxdj
verlaffen faben, würben irre.
Senn erß jegf ßng man in Seutfcblanb crnßlit^ an
ßcb JU rußen.
Sie Erßen, wtldje im gelb erfd)ienen, noi^ ebe man
mit ben Unterbanblungen ju Enbe gefommen, Waren bie
Siürnbcrger. ©ie hätten nur ein gäbnlein ju ßeßen ge«
pabt; aßein „bem faifer ju Ebren unb gemeiner Ebrißen«
pdf jum Scßen," baffen ße beren jwd gerüßet; jufammen
800 sDlann; bd benen 200 SO?, mit -Hanbröbren unb 50 m
mit ^albhadett waren. 3"beß ließen ße, mit dnigen ibrer
S^acbbarn jufammen, im Sraunfcbweigifcben eine ©cbaar
von 100 Sleifern werben, bei benen wir einen famp, ei«
nen SürSberg, jwd 5i)lüncbbaufen ßnben, bie bti ibrer
Slnfunft in btx Btabt Qafilxd) empfangen, mit Sier unb
Wtitt unb -Haber verebrt, am 21, Slug. unter ©ebaßian
von 3effen unb 50lartin ^ßnjing ibren WtQ gegen ben
geinb nabmen. Ueberbieß gab SRürnberg bem faifer 15
©füd grobes ©efcbüg, 175 Eenfner «Pulver, 1000 guß»
fned)tfpieße, 200 JHamifcbe für bie Srabanfen, unb einen
großen 25orratb von ?9iebl- ' ?9lan ßebf waS eine einjige
©fabf leißete. Unb aüt anbern weffeiferten mit SJümberg.
Ser faiferlii^e Slbgeorbnete, wtldjtx btx Btabt Ulm bie
Slufforberung jur Slüßung gebraut, war nodj xxidjt wie«
ber nacb feiuer -Herberge jurüd, alS er fd)on bie Sromnid
rubren börfe, um baS geforberfe 35olf ju werben. SlugS«
1. S!)?itltnerS StnnoleS: „bief olteS ifi ju 25cfe§ung unb 'jQtx-.
pro»ianfirung ber ©tobt SBien ongefebn worben."

Sli'ißungen in ben f reifen.
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bürg erflärte fidj auf ber ©feße bereit, fein ©efcbüg nacp
«ffiien abgeben ju laffen.

SluS einem ©cbreiben beß granf«

furfer ©efanbten feben wir, haf bie feße J^altung, bie ber
faifer ber ^iJlajorifät gegenüber genommen, auf bic ©täbfe
ben größten Einbmd mad)fc. '

Einen Slugenblid warfen

bxt «proteßanten bie grage auf, ob cS für ße ntd)t rafbfam
feP/ ßd) jufammenjubalten unb unter Einem -Hauptmann ju
ßepn; aßein balb wieS man biefen ©ebanfen von ßd); cS
päffe barin eine neue Srennung gelegen: man unterwarf ßd)
ber Orbnung ber f rdfe.
gebalfen.

Slßenfpalben würben bic f reiSfage

ES Warb ein -Hauptmann ernannt, bem jeber

©fanb im f rdfe ein 35erjeicbniß ber Seute überiieferte, bic
er ßeßen woßte; ber benn barauf fab, baf ße voßßänbig
waren.

Ser ©fanb wxeß fie an, bem emannfen -Haupt«

mann geborfam ju fepn. Siefer patte baß Slecbt, bie Slem«
ter mit ben tüd)figßen Seuten beS f reifeS ju befegen. ES
warb beßimmt, von wem er feine Sefolbung empfangen,
ivie biefe bann binwieberum ben Sablenben ju ©ufe fom«
men foßfe. * 3 n bem nieberfäcbßfd)en f reife fonnte man
eS, obne Sweifd ber fäglid) überbanbnebmenben religiöfen
3rmngen wegen-, nit^f jur dnmütbigen Wahl eineS J^aupf«
mannS bringen; ber faifer ernannte, fraff feineS in bii*
fem gaß eintretcnben SlecpfcS, ben jungen ?0?arfgrafen "^oa*
djim von Sranbcnburg-

Slnfang Sluguß tvar baß ganje

Sldd) in friegerifcber Sewegung- Säglid) feben wir, fd)reibt
1, di erwtnbef färwobr nicpt on .ff. mt. unb wirb S- mt.
gnebig ©emufp unb S?ixi aud) »on ben ©fdbfen bermoofen gefpurt,
bof fie S. mt, mebr als ibre gebubrlid)e ^ulfi fenben,
2, ^ferbanblungen beS oberrpeinifcben .freiSfagS, wo ^l;tlipp
»on Sbun ernannt warb, in ben franffurfer Slcten,
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ber Earbinal Eampeggi am 8tcn, bier in SlegenSburg bie
fcpönßen Eompagnien ju «pferb unb ju guß burcpjiebcn:
ße geben mit großem SJlufp ju ibrer Unfernepmung unb
jweifeln nidjt an bem ©iege. Slucp ber faifer war voß
guten SJJufbeS. Er ma^tc bic Semerfung, baf er bei bie»
fem frieg nur gewinne, möcbte er nun ßegen ober unfer»
liegen, ©oßte er unterliegen, fo werbe er boi^ einen gu»
fen S^amen auf ber SBelf jurücflaffen unb in baS 5para»
bieS dngcpen; foßfe er aber ßegen, fo werbe er nid)f al«
lein ein 3Serbicnß bei ©off erwerben, fonbern vießeicbt baS
f aifertbum biS an fdne alten ©renjen wieber auSbebnen;
auf Erben glorreid) leben, ber S^acpwelf einen großen "Sla*
tuen binterlaffen. ^ Er fdjitn xxidjtß febnlic^er ju wünfcben,
als biefen ©egner perfönlicb ju beßebn.
3nbeffen war eS bereits in Ungarn ju einer überaus
rubmtvürbigen, ja faß wunberbaren SBaffentpatgcfommen.
W'xx fennen fcbon ben S^amen htß Sliflaß 3urifcbig/
htß einen von ben beiben ©efanbten fönig gerbinanbS an
ben ©ulfan 1530, 31. SllS bamalS aüe Unferpanblun«
gen vergeblid) waren, fagten bie ©efanbten, ße fäben wobl,
Ungarn foße ber f ircbbof ber Surfen unb Ebrißen werben.
3urifd)ig fdj'xtn jegf biefeS SBort.felbß bewäbren ju wol«
len. Er war eben im Segriff Btabt unb ©d)loß ©ünj,
wo er bic ©feße citieS JHaupfmannS befleibcte, einem ©teß«
Vertreter ju überlaffen, unb mit einer fleinen Slciterfcbaar,
1. Niccolo Tiepolo Relatione di 1533: il che diceva semp r e , che si vedeva non solamente pronto a questa impresa ma
quasi arder di desiderio che li venisse occasione di sorte che
potesse bonestamente esponcrc la persona sua a tal fortun^.

3urjfebig in ® ü n j .
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jepn fc^weren, jwanjig leicbfen «pferben, fdnem fönig ju»
jujicben, alS hie Surfen in b'xe "Slähe famen unb ber Ort
ßcb mit ©(paaren von glücbflingen anfüßfe. S a befcploß
aucb er ju bleiben, fo viele Unglüdli^e wenigßenS eine Seit«
lang ju vertpcibigcn, ben großen Sug ein paar Sage auf«
jupalfen. Senn ben geinb wirflicp abwebren ju fönnen,
traute er ßcb nicbf Ju; id) hatte meine Badje, fagt er, in ge«
wiffen Sob geßeßt. JHierauf erfcbienen bie Surfen mit al«
Ier ibrer ^adjt uxxb begannen bie Selagerung auf ge«
tvobnte Weift, pßanjfen ibr ©efd)üg auf ben näcbßen Sin«
h'öhitx auf, gruben sojjncn, unb fudjten buxdj bie Sre«
fepen dnjubringen. 3urif(^ig b<tffe feine anbern ©olbatcn
als jene 30 Sleifer; b'xe übrigen waren aße Einwobner beS
OrteS ober jufammcngelaufcne Sauern; cS modbfen iprcr
ßebenbunbert fepn. Slber eilfmal fcblugen ße ben ©türm ber
Surfen ab, fie Idßefcn ben bcberjten 5Biberßatib, welcpcn
aßein ber Entfdbluß, ßcp b'xß jum Sobe ju vertbeibigen,
dnßößen fann; julegt aber war, wie natürlicp, bodb «ÖeS
vergebens. S i e Surfen paffen jwei große ©cpütten von
Sleißg bis jur ^'öhe hex 5Dfauer aufgeworfen; auf ber ei«
nen pßanjfen ße ibr .H<tuptgef^üg auf, baß nun bie ^auex
beperrfi^fe, unb unter beffen ©dbuge von ber anbern ein
brdter SBeg n a ^ ber ?9l'auer gefübrt werben founte. S e n
jo vorberdtcten ©türm liefen am 28ßcn Sluguß 3anif«
flaren unb Sleißge an; wie bäffe iprcr Ueberjabl, bd bic«
fem 35orfbdl, SBiberßanb geleißet werben fönnen. Salb
waren bk SSerfbeibiger in dnen legten 35erbau jurücfge«
brängt, wo ße ßcp n o ^ mit ßnfenben f raffen fcblugen;
fi^on webeten bie fürfifcpen Sanner an adjt ©tcßen auf
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ber sjJlaner; 3urifcbig erwartete nur ben Sob: icp freue
xxxidj, fagte er, baf mir bie ©nabe ©offeS ein fo ebren«
vofleS Enbe beßimmt h(^t. SBunberbar, waS ibn bennod)
rettete.

3ene webrlofen glücptlinge, SGBeiber, ©reife unb

finber, faben fidj nun bocb ber 5Ißutb beS entfeglicpen
barbarifcben geinbeS preisgegeben.

3ubem er auf ßc ein»

brang, ßießen ße ein ©efcbrd auS, in bem ßcb baS Slnru«
fen ber ©ottbeit mit bem Sone ber 25erjweißung vermifcbfe,
jenes bur^bringenbe ©ei'cbrei, wie eS b'xt "Slatux auß bem
lebenbigen ©efcböpf bewußtlos bervorfreibt, tvenn tß fid)
von bem unabwenbbaren 25erberben bebrobt ßebf.

fann

man bitf dn ©ebef nennen, fo warb nie dn ®tbit un»
mittelbarer erbört.

Sie ßegreicben OSmanen erfd)rafen vor

ber 35erjwdßung.

Söngß war ibnen ber SBibcrßanb, btn

fit bier fanben, wunberbar vorgefommen, jegt meinten ße,
auS bem ©d)loffc, auS jebem J^aufe frifcbe ^Olannfcpaften
vorbringen ju feben, ße glaubten in ben Süffen einen Slif»
fer in fdnem -Harnifcb ju erbliden, ber ibnen mit gejüd»
fem ©dbwerfe brobc. ©o widjtu ßc jurücf. „Ser aßmäd)»
tige ©oft," ruft 3nrifd)ig auß, „hat unS ß(pfbarlicb gerettet." *
Ein Ereigniß, wcl^eS an bie Selpbifcben ©öfter ge»
mabnen fönnfe, bie ßcb betn Einbrucp ber ©aßier in ©rie»
(^cnlanb entgegenßeßfen; an bic Erfdbdnung, bic bem Sru»
fuS mitten in Seutfcblanb juricf: „ S i S bieber unb nicbf
ivdter;" an anbere SSJcnbungen beS ©efcpidS, welcbe bie
?9ldnung ber 50lenfcben in htm COlomcnf ibreS ©efcpcbenS
mit einer böbern 53Saltung, wie ße bieftlbt nun a u ^ auf»
1. ©^reiben »on Surifd)iÖ in ©obelS 25eifrdgen p, 303, ger«
ner woS So»iuS ouS feinem mnnbt porte lib, XXX, p, 105, Sepulveda X , 17 — 23,
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faffen mocbte, in 35erbinbung gebracbt b«f« — jebocp wir
woßen fo weif nid)f gebn; genug, haf felbßvergeffenc Sa»
pferfeit unb voßfommene -HioQ^bung aucp pier einen gro»
ßen Erfolg nad) ßd) jogen.
©uleiman enffcploß ßcb, bem wadern geinbe, ber ß ^
aßerbingS fdne ©tunbe länger bäffe webren fönnen, eine
Bdju^wadjt

ju geben unb vorüberjujieben.

Slber inbeffen b«ffe nun ber faifer Seif gebabf, feine
©freitfräfte ju fammeln.

Er felbß baffe 12000 SanbS«

ftied)fe geworben unb in ber ©egenb von SlugSburg mu»
ßern laffen.

©panifd)e ©rauben waren eingetroffen, um

unter ben Slugen ibreS föttigS im friege gegen bit Wxx*
gläubigen Slubm ju erwerben.

Ser .Herjog von gerrara

bafte 100 ifalienii'cpe J^uomini b'arnii gefenbef.

Slnbere

3faliener fübrfe ber junge J^ippolpf ?9?ebici, S^effe «papß
ElemenS VII.

Sie Erblanbe fönig gerbinanbS paffen ibr

SeßeS getban, unb fein COftffd war verfäumt worben, ©elb
berbeijufcbaffen; felbß an dnjelnc nieberlänbifcpe ©roße, an
bevote, rdcbc grauen, benn dne beffere Slnwenbung fönne
S^iemaub von feinem Sleicbfbum macpen, paffe er ßcp ge«
wenbet. '

Socp ben fern beS -HeereS bilbcten ibm im«

mer bie ^Olannfcpaffen biß SldcbeS.

Sluf bem Sulnerfelb

in bef S^äbe von Wxtn Qtfdjah b'xt große 35erfammlung.
Sie ©efammtjabl ber Sruppen läßt fidj n'xdjt genau bc«
ßimmen, bit glaubwürbigßen Slngaben fd)Wanfen jwifd)en
76000 unb 86000 ?Diann.

Sarin aber fommen aüt über»

dn, baf iß haß fdj'öxxfit JHeer war, baß man ftxt 3abr»
bunberten in ber Ebrißenbeit gefepu b«tfe-

dß vereinigte

bie Elemente, wtldjt in ^talxtn bk großen ©iege bavon
1. ©cpreiben gcrbinonbS an maxia. ©ebot) II, 83,
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getragen, heutfdjt fraft unb Orbnung, italienif^e Setveg«
licpfeif, unb bie bebarrlii^e 3Serfd)lagenbeit ber ©panier.
S o ( ^ war ber beutfd)C Seßanbfbeil bti weitem überwiegcnb.
©uleiman war in ber Envartung auSgejogen, baf b'xe
Entjweiungen

ber Ebrißenbeit, namentlid) bie beutfcben,

bem faifer bie J^änbc binben, ibm jeben großartigen 5ffii«
berßanb unmöglid) madjtn würben.

S a er ein fo jabl«

rdcbeS, frefflid) gerüßeteS -Heer ßcp gegenüber fab, hatte
ex nxdjt ben ?Oiufb, wie er ßcp fo oft vermeffen, cS im gelbe
flufjufud)en.
3nbem er nun feine Slfinbf^i, an Sabl 15000, — leid)te
Sruppen unter dnem Slnfübrer,

auf beffen -Helme man

©eierßügel erblicfte, glü^tigfeit unb Slaub ju Pejeicbnen, —
nad) Oeßreid) fcbidte, wanbfe er ßcp felbß nacp ©feier»
marf unb erfcpicn vor ©räj-'

Slber bic Slfinbfcpi wur»

ben von dnem J^aufen ber Seutfcben einem anbern in bic
JHänbe gejagt, unb faff vößig vemicpfef; ©räj leißete SEBi«
berßanb; unb inbeffen mögen and) von ber ©ec per, wo
Soria in ben ionifcben ©ewäffern über 3ai«begb offenbar
bie Oberbanb patte, ungünßige S^acpricpten eingelaufen fepn.
©uleiman glaubte hie glüdlit^en ©eßirne feineS S^cbenbub«
IcrS JU erfennen, unb enffcploß ßcb, bem gcfäbriicben fam«
pfe buxdj rafdjen Slüdfjug auSjuweicben. ^
S e r faifer bäfte, wie wir wiffen, bem gdnb jwar
eine Bdjladjt

ju liefern gewünfd)t; ein entfcbiebener ©ieg

1, Sßabrboffige 95efcbreibung beS onbern SugeS in ÖefireicpStuS einem alten Slitrnberger Srurf »on 1539 in ©öbetS 23eitrdgen
p. 309, Sie ©cbrift ifi ouS bem 25riefwed)fel beS ^faljgrofen ge<
jogen,
2, ©cbdrflinS SebenSbef^reibung p. 35. ^ammttlll, p, 118,

Sli^cfjug ©uleiman^.

4,3-3

hätte fdnem Sruber Ungarn wieber verft^affen

fönnen.

Slber aud) fcbon mit bem geringern Erfolg war er jufrie»
ben.

©OfteS ©nabe h^i unS, fcbrieb er bem ^ a p ß , bie

dljxe uxxb baß ©lud verlieben, baf wir ben gemeinfd)aft«
lid)en geinb ber Ebrißenbeit jur glud)t genötbigt, unb
baß Unglüd verbütet baben, waß ex uxxß jnjufügen im
©inne baffe. '

Slucp füblte er wopl, baf man xxxdjt bloß

einen 35ortbeil für ben Slugenblid bavon getragen,
wax ein ©ewinn auf immer, baf

dß

b'xt gurtet vor btn

f riegSrüßungen ber Seuffd)en, ber Einbrud ibrer Ueberle«
genbeit, bem ©ultan ben f ampf verldbef, ibn jmu Slüd«
jug bewog.
Unb inbeffen baffe aucb S5oria bem faifer glänjenbe
35ortbdle erfod)fcn.

Er paffe baS oSmanifcpe ©efcbwaber

auS bem ionifd)en SDleerc verjagt, biS nacb <^erigo verfolgt,
unb bann rafcp pinfcr einanber Eoron, «patraS unb bit
Sarbaneßen von ?D?orca erobert, ©ewalfige f anonen mit
arabtfdben 3nfcbriffen würben nadb ©enua gebracht, uub
in ber Eapeßc ber Soria am 50?olo aufgeßeßt. ^
Sei weitem minber jufrieben war f önig gerbinanb.
©dne -Hoffnung tvar wirflii^ gewefen im ©türm htß ©iegeS
ganj Ungarn witbtx cinjunepmen. Seigrab nicbt auSgefd)lof
fen.

Slßein bie Sruppen glaubten fd)on genug getban ju

baben, haf fie ben geinb von ber beufft^en ©renje entfernt
hattett.

Sie friegSbaupdeufc

jogen ibre 3nßrucfionen

bervor, in benen von einer Eroberung UngamS nicbt bic
Siebe war.

Ser oberße gelbbauptmann, pfaljgraf grieb«

1. 23ei ©onbo»al II,
2, Jovius lib, XXXI, Historia del Guazzo, p, 124,
9l«nfe b, ©efd), III.
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ri^, weigerte ßcb vorjurüden. SaS madjte baupffäd)lid),
haf gerbinanb burd) ben Eifer für baS «papßfbum, ben
er bewies, bie ©unß ber Nation wiebex verloren h^ttt:
ße woßte fdne Eroberungen für ibn macben. ©ie woßte
ipn lieber fdjWädjtx alß ßärfer febn, wk fidj haß fogleicb
weiter an ben Sag legte.

©iebenteö Eapitei.
(Sinwirfung von granfreid), 3teßtauration von
SBtrtemberg 1 5 3 3 , 3 4 .
ES b<tffe gefcbienen, alS werbe bie lafeinifcbe Ebri«
ßenbeit, unter faifer unb «papß vereinigt, fidj auf hit von
ibr Slbgewi^enen ßürjen, um ße ju vcrnicptcn.
©fatt beffen fab fxdj baß eine ibrer Oberbäupter ge«
nötbigt, um ben Slnfaß einer entgegengefegten Sßelfmacpf,
ber bocp junäcbß ibut unb feinem -Haufe galt, abjuwep«
ren, mit ben «proteßanten in 35ertrag ju treten, unb ibnen
einßweiligc Bidjexhext jujugeßeben. Sie poßdve Eoncef«
fion war nicbf baS Einjige, waS biefe biebd gewannen;
einen nicbt minbem 3Sortbdl gewäbrte eS ibnen, haf fie
fid) btx großen nadonalen Unternebmung jugefeßt, ju ber
glüdlicben Sßertbeibigung beS 3SatcrlanbeS fo viel wk ix*
genb 3enianb fonß beigetragen bfJffen.
Slber inbeffen waren nun in jener Wtlt, wtldje ße
bebrobt, bie inneren geinbfeligfeiten, beren Siegung wir er»
wäbnfen, nod) einmal auSgebrocben.
fönig granj wäre burcb bie 35erträge aßerbingS ver»
pßicbfef gewefen, bem ^aufe Ocßreicb gegen hk Surfen
28*
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JHülfe JU Idßen.

Slber eS wiberßrebfc feinem ©folje, bieß

auf eine 50Beife ju tbun, wk ber faifer Qtwünfdjt bäfte
granj 1 erbot ßd), bie Surfen in Egppfen

anjugreifen,

Slber bie faiferlidjen meinten, fein Swed fep wopl nur,
fxdj unter biet'em 35orwanb ju rußen unb bann ©enua
unb S^eapd anjufaßen: unb aßeS jerfd)lug fidj. ^
Wk

wiffen, wie beffig er jene Slnträge auf dnen ge»

meinfd)afdid)en frieg gegen bie ©d)weij jurüdwieS.
Sind) in -Hinßd)f beS EondliumS gab er nur eine
auSweid)enbe Erflärung,

3bm lag bei weitem mebr an

ber ©unß beS «papßeS, ber eS vermeiben tvoßte, alS an
ber greunbfcbaff beS faiferS, ber eS wünfd)te. *
Senn feinen Slugenblid tvar feine ?Dieinniig, bit Slb«
trefungen, ju benen er ßcb in Eambrap b^ffe verßeben
muffen, namentlid) bie 35erjid)fleißung auf ©enua unb
Sölailanb, alS beßnitiv ju betrad)ten.

Er fab biefe -Herr«

fdjafttn alß fein guteS Eigentbum an, beffen er feine finber gar ni^t einmal h^^ht berauben bürfen.

Er füblte

feitie Ebre gefränft, fo oft er baran bad)fe, baf ex ße verloren b<ttfeUm ße aber wiebcr ju erwerben, fd)ien ibm eine
neue 33erbinbung mit bem «papß baS einjige

mtttl

©cbon jeigten ßcb von Sag ju Sage neue Sifferen«
jen jwifd)en «papß unb faifer.
1, ©d)reiben beS 31. be 95urgo an gerbinonb. 9iom 2. ?!!}idrj
1531 bti aSucpolj IX, p, 90,
2, Gregorio Casali au Grand Maistre bei Le Grand Histoire
h divorce I I I , 542. 5 Maggio 1531, Questa corte fin adesso e
stata in gran timore del concilio, bora sono alquanto assecurati,
si per le ultime lettere del' imperatore, che sono State meno furiosfe delle altre, si anche per quello si spera in voi altri.

SJiffcr, jwi|"cp. Element VII u, Earl V 1531, .32. 4-37
3 n Slom tvar man unglüdlicb, baf btx faifer fo
dfrig auf baS Eoncilium brang.

?Oian b«f ibm wobl

einmal vorgeßeßt, baf er ©elb vom «papß forbere, unb
bemfelben bodj jugleicp bie mtttl
bringen,

entreiße, beffen aufju«

fein ?Oienfd) woßte fidj verßebn auf b'xt fkdj*

lidjtn Einfünfte etwaS barjuleiben, beren Slebuction man
von bem Eondlium erwartete.

Ueberbieß füblte ßdb Ele«

menS VII gefränft, baf man auf feine Empfeblungen we«
nig adjtttt,

bti ben 35erietbungen vacanfer ^frünben auf

feinen SJeffen Jpippolpt nxdjt bit Slüdßcpt nabm, auf bit
er gerecbnet, baf man in S^eapel bem Earbinal Eolonna
frde J^anb ließ, ber ein gefcbworener geinb beS römifcben
j^ofeS war.

Waß nun aber ben alten «ffiiberwißen am

meißen erwedte, baS war ber SluSfpmcb beS f aiferS in ber
Badjt von gerrara.

Ser faifer foß bem «papß jugefagt

baben, wenn er febe, haf baß Slecbt nicpf auf ©eiten ©r.
-Hdligfdf fep, einen SluSfprud) überbaupt xxidjt ju fpun.
S?id)tS beßo minber entfd)ieb er nun ju ©unßen von ger«
rara,

Sieß, fagt tiu 35erfranter beS «PapßeS, b<tf baß

-Herj ©r. -Heiligfeit vcrwunbet.

„Woütt

©oft", ruft ber

©efd)äffSfräger beS fönigS gerbinanb auS, „ber faifer bäffe
biefen ©prud) nicpf getban;" er wiü bemerfen, baf fidj
bit faiferlid)c «Partei bti ^oft

unb im Eoßegium beSbalb

verminbere. ^
Sagegen fcblug nun ber fönig von granfrdcp bem
«papß bie ebrenvoßße 35erbinbung vor, bie je dnem päpß«
licpen -Haufe angetragen worben. Einen feiuer ©öpne, .Hein«
ricp -Herjog von Orleans, ber dne ni^f aßju entfernte
SluSßcpt auf ben franjößfd)en Sbron b«ffe/ Wie er ibn
1, Sf.be 58urgo 8. Suni 1531. o. o. O, p. 99.
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benn wirflicp beßiegen b^f/ bot er ber Stiebte bcS «papßeS,
Eafbarina 50iebid, jum ©emabl an.
S33ie ü'xd baß btm ^ a p ß werfp war, fiept man auS
bem 35ertrage, ber am 9. 3uni 1531 bierüber abgefcplof»
fen worben iß.
S e r fönig b<tfte nicbt wenig geförbert: vor aßem
bie Silbung eineS gürßentbumS für

baS fünffige

dht*

paar, beßebenb auS ^ifa unb Sivomo, Sleggio, ?9lobena,
Slubiera, «parma unb «piacenja; bamit foßfc benn audj
Urbino, baS bem 35ater EafbarinaS

eine Sdflang ge«

pört paffe, ja felbß ?9iailanb unb ©enua verdnigt wer«
ben.

Ser «papß foßte feine -Hülfe jur SKiebereroberung

biefer Sanbfcbaften verfpredben. ^
S e r «papß ging nun pierauf in ber Sbat ein.
©egenwart ber franjößfcben

3«

©efanbten, Earbinal ©ram«

mont unb -Herjog von Sllbanp, erflärte er ßcb bereif, nad)«
bem bit 35ermäblung voßjogen worben, «pifa, Sivorno,
50lobena, Sleggio unb Slubiera bem jungen Ebepaar ju
übergeben, fobalb alS er unb ber fönig eS fbunlicp unb
nüglidb eracbten würben, aucb ^amm unb «piacenja, wofür
jebocb ber fönig ber fird)e einen Erfag getväbren muffe,
über ben ibre beiberfeifigen Eommiffare ßcb ju einigen h'dl'
ten; er jeigte ßcp febr wißig, jur 2Biebereroberung von
Urbino baS ©eine beijutragen.

S^ur über SJlailanb unb

©enua fprad) er fid) xxidjt beßimmt auS.

Slber er er«

flärfe bocb, haf er bie gebeimen Slrtifd, in benen biefe
1, Articles secrets ju bem JpeirafbS»erfrag, unferjei^nef wie
biefer am 24, Slpril. Unter anbern worb geförbert Ayde et secours audit futur epoux pour lui ayder a recouvrer l'etat et dache de Milan et la seigneurie de Gennes, qui luy appartiennent.

?öerbinbung jroifeben Element u, S r a n j I.
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gorberung vorfam, überbaupt bißig unb redbt ßnbe, unb
ibre SluSfübrung wünfcbe, fobalb ßcb nur eine gute ©e«
legenbeit baju jeige. *
3)lan ßcbt, welcb ein engeS gemeinfcbafdicbcS 3uter«
effe ßcb bieburcp jwifd)en fönig unb «papß für bic Um«
geßalfung 3fÄlienS bilbete, wie febr hief abex mit bem
prinjip unb 35ortbeil beS f aiferS in Sffiiberfprudb ßanb.
dß verßcpt fidj, baf ber ^ a p ß fdne SSerabrebungen
mit granfrdt^ fo gebeim wie möglicp bielf3m Sluguß 1531 wagte er einmal ben ößrd^i»
fcben Sevoßmä^figtcn ju fagen, er balfe eS für fcpledb«
ferbingS notbwenbig, etwaS jur Sefriebigung beS fönigS
von granfrdcp ju tbun: er febe wobl, ber faifer werbe
bem fönig ?9?ailanb unb ©enua niemals abtreten, aber
fönne man ibm nicbt wenigßenS JP)offnung baju macben,
obne iß ihm wirflicb Ju geben? ^

Slber ber Einbrud,

ben felbß dn fold)er 35orfcblag macbte, war wobl febr
ungünßig.

SBcnigßenS fagte ber «papß ben franjößfd)en

©efanbten pierauf, er ftht fidj in ber S^ofbwenbigfeif,
feine gute ©eßnnung nocb Ju verbeimlicben, um Sluffcbub
ju bitten.-

Sin fdner ©eßnnung braucbfen barum bit

granjofen feinen Slugenblid ju jweifeln.

3ut 35erfrauen

geßanb er ju wieberbolten SKalen ein, ber faifer habt
in bem legten Sracfate feinen 35ortbeil ju weit getrieben,
eS fep JU wünfcpcn, baf er bem fönig beffen Eigentbum
jurüdgebc. Ser ©efanbte piclf ßcp im sSlärj 1532 über«
1. N""« St. pere ayant veu les articles secrets les a trouves et trouve tres raisonnable. — Slrtifel unb grfldrung fanb icb
in ber jf. «Bibl. j . ^axii. MS, Bethune 8541, f. 36,
2 SSurgo 11, Stugufi. o. o. Ö. 101.
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jeugt, biß «papßeS waprbafter «SBunfcp fep, baf btx f önig
in sgjailanb, ber faifer in S^eapel berrfd)e; bann werbe
er glauben, in ber SJlifte von beiben etwaS ju vermögen.'
50lan erwartet in biefen 3abren «piäne gar nicpf mebr,
tvie bk, ju benen ben «papß alle bieß -Hin« unb -Herüber«
legen feineS 35ortbdlS, biefe -Hinneigung ju granfreicb, bie
er b o ^ JU verbeimlicpen fud)te, am Enbe gefübrt baf3 m ?Dlai 1532 ließ er bem fönig gerbinanb ben
35orfd)lag mad)en, Ungarn, wie er eS nocb beßge, bem
9£oiwoben jü überlaffen, unb fidj bafür in 3falien unb jwar
im 35enejianifd)en ju cntfd)äbigen. «ffiie ganj vergeffen paffe
er bod) bie Sebre, bie Slnbere auS bem friege ber Sigue
von Eambrap gejogen.

Ser 3Boiwobc, ben er, obwobl

gebeim vor bem Slidbferßubl beS ©ewiffenS, von jenen
Eenfuren befreit hatte, bie er einß, ben ößrdcbifd)en Srü«
bern ju ©unßen, auSgefprot^en, foßfe fidj jegt mit betifel«
bttt wiber 25enebig verbinben. Slud) ber fönig von granf«
reicp foßte baS tbun.

Safür foßte er ben größten Sbeil

von sjKailanb unb einen Sbeil von «piemont befommen.
granj ©forja foßte jum -Herjog von Eremona gemacbt unb
mit einem auS 59lailänbifd)en unb 35enejianifcben Seßg«
tbüniem gebilbefen ©ebiefe befriebigt werben.

3 » ber

Sbat, ganj ein Slnfcplag im ©inne feiner legten polidft^
fo unrubigen 35orfabren.

Sluf baS fonberbarße baffe fid)

btx Wuttfdj verbüßt, ben fönig von granfrdcp n o ^ ein»
mal in 3f<tlien mäd)fig ju feben. *
1. Depescbes de l'eveque d'Auxerre Ambassadeur pour le
r, Fraufois I pres le Pape Clement 11, Spt., 28, Oclbr,, 4, Jan.,
20, März. Bibl. Royale, MS, Dupuis nr. 260,
2, SfnbreoS be 95urgo an ben dl. », Srient 23, mai 1532,
fepr ouSfübrli^; »gl. bie ©^reiben »om 29. Slug. u, 14, ©epfbr.
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SBirflidb b<tf nian barüber unterbanbelf; ben Sevoß»
mädjt'xQttn gerbinanbS unb wabrfcbeinlicb aud) ibm fdbß
fam bic Badji

nxdjt fo ganj unannebmbar vor; aber in»

beß näberte ßcb ber Slnfaß ber OSmanen; aße Slnfmcrf»
famfeif mußte auf bie Slbwebr berfelben gewenbet werben,
unb inbeß waren bie Umßänbe veränbert.
Sluf ber ©teße erft^ien aucb ber faifer felber wieber
in 3falien.
ES mag wabr fepn, waS.man bebauptet, baf ?Oian«
gd an binreicpenben ©dbmitteln ibn bewog, baS große
Jpcer wieber aufjulöfen, unb feinen Sruber nur mit unju»
reid)enben f raffen jurüdjulaffen: ein anbereS ?9lotiv lag
aber obne Sweifd barin, baf perfönlid)c Unterbanblungen
mit bem ^ a p ß nocp einmal fepr bringenb geworben wa»
ren.

Slm 5, Sejember traf er ju einer neuen Sufammen»

fünft mit bemfelben in Sologna ein.
!Sor aßem mußte bier bxt Badjt htß EonciliumS vor»
genommen werben. Ser faifer täufcpfe fidj barüber nicpf,
baf btx ^ a p ß eS ju vermeiben wünfcpe.' Slber er mo^fe
boffen, feine perfönlicpe ©egemvart, erneuerte 3Sorßeßun»
gen über bie Sage ber Singe in Seutfcblanb, namentlid)
bie ©efabren einer S^adonalverfammlung, würben bem
«papß bocp etwas abgewinnen. Unverjüglidb begannen bie
Eonferenjen; ber «papß bilbete dne Eongregadon bafür,
bie auS ben Earbinälen gamefe, EeßS, Eampeggi, unb je»
1, ©cpon am
Plus va l'on avant,
ßoncil) a voulente
plaire, pensant par

29, Suli 1531 fcbrieb er bie§ feinem Sruber.
plus l'on appercoit que le pape n'y {fix bai
et que le roy de France luy ne veult dece moyen Ie tenir gaigne, (S(, J. 58rfiffel,)
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nem Erjbifd)of von Srinbiß, Slleanber beßanb; Eonßßo«
rien würben barüber gebalten.

Sie grage war, ob man

baS Eondlium beßnitiv berufen, ober erß ben 35erfu(^ ma«
eben tvoße, bie nod) obfd)Webenben geinbfeligfeiten jwi«
fcben ben d)rißlicben gürßen bdjulegen.

Senn mit bie«

fen Swißigfdten pßegfe ber «papß feine SSerjögerung ju
entfdbulbigen.

3 u bem erßen Eonßßorium erflärten ßcp

in ber Sbat bie Earbinäle für unverjüglid)e Semfung;
benn ju weit auSfebenb fep ber Serfucp jener 3Serföbnung.
Ser «papß verfd)ob b'xt Scfcblußnabme biS auf bie näd)ße
©i^ung. 3 n biefer, am 20. Sejember, ßel bann bie Ent«
f^eibung im ©inne beS «papßeS auS. Sie ©timmenmebr«
pdf erflärte, baf vor ber SSerföbnung baS Eoncilium nicpf
gebalten, ja fogar feine gemeinfd)afflid)e ?0?aaßregd ge«
gen bit Surfen ober gegen bit Sutberaner genommen wer«
ben fönne. ^

dß läßt ßcp benfen, wit mißvergnügt ber

faifer pierüber war.

?Öian fucpfc nur ben ©cpein ju

reffen, erließ Erflärungen, baf baß Eoncilium auf ^eben
gaß gepalten werben foße, fcbidte Slbgeorbnete, um eS
fd)dnbar vorjubereifen, nacb Seutfcblanb; baS war aber,
1. Siefe 9?o^ricbfen ftnben fiep freili^ nicbt bei ^alla»icini,
allein fte finb outbenfifd), Scb enfnobm fte auS bem ©cpreiben beS
franjoftfcben ©efanbten, 23ifd)of »on Stuprerre, 24. Scj. 1532. Sire,
au premier consistoire, on partie des Cardinaux opina, qu il falloit pourvoir de faire ung concille taut pour obvier aux Lutheriens que au T ü r e , disans que la chose seroit trop longue de
vouloir ä cette heure appoincter les princes cbretiens, fut par
notre st. pere la chose remise a correcture jusqu'aU pronchain
consistoire qui fut vendredi dernier, auquel fut conclu par sez
S'e et ä la pluralite des voix que sans accorder lad. princes
cbretiens ne se pouvoit faire ny concille ny pourvoir au Türe
ny auxd. Lutheriens.
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wenn ic^ micb biefeS SluSbrudS btbxtxxttt barf, aßeS ©pie«
gelfed)terei. Ernßlicb beabßcbfigfe man buxdj biefe ?9cifßo«
nen xxidjtß tveiter, alS ben Seutfcben btn ©ebanfen beS
S^adonalcondliumS auSjureben.

Sarin aßein verßanben

fidj faifer unb «papß. ^
-Hierauf fam bic Erpalfnng beS griebenS in 3falien
jur ©pracbe.

Ser faifer glaubte dnen Slngriff granj I

auf ©enua erwarten ju muffen; unb fein Entwurf tvar,
benfelben burd) ein gegenfeidgeS

3SertbeibigungSbünbniß

aßer ifalienifcpen ©faaten ju verbüten.

Slßdn audj bier«

bii fah er ßcp von bem ^ a p ß nur wenig unterßügf.
3 n ©egenwart beS f aiferS fprad) fidj ElemenS wopl für
biefen Sunb auS, aber inSgebeim ließ er ben venejiani«
fepen ©efanbten wiffen, waS er ba geäußert, b<tbe er
nur als bie ?9ieinung beS faiferS gefagt, nicbf tlS bie
feine, er möge bavon ber Slepublif Porßcbfige ^Olelbung
tbun. ^ Sie 3>enejianer erflärten, ibr 35erbältniß ju beu
OSmanen binbcre ße in dn Sünbniß ju treten, baß ju
©unßen Slnbrea Soria'S gefcbloffen werbe.

Eine anbere

©cpwierigfeif mad)ten b'xt sDlißverbälfniffe biß «papßeS mit
gerrara.

S^ur mit großer 3Jiübe fonnte ElemenS baljin

gebracpf werben, bem -Herjog auf 18 «Svonat ©icberbeit
jujufagen. * Enblid) warb benn ber Sunb gefcbloffen; eS
1. SluSjug ouS ber Snfiruction für ben 9luntiuS Ugo Oiangoni
bei ^alla»icini lib. IU, c. XUI ( V I, p. 327).
2. que ce qu'il avoit dict present l'empereur, il r<ivoit dict
comme opinion de l'empereur, mais non pas comme la sienne
et qu'il le fist entendre saigement ä la S"«- L'eveque d'Auxerre
1. Janv. 1533,

3. "Sergl, ©uicciarbini (bomalS •iöicelegaf in ^Bologna unb ju
ben Eonferenjen jugejogen) lib, XX, p. 109.
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tvürben bk Seifräge beßimmt, bie dtt jeber tefoliberS im
gaß beS f riegeS ju leißen pabe,

Slber fcbon bie 35er«

banblungen jeigen, tvie wenig jufammenbaltenbe fraft bem«
felben inwobncn fonnte.

granj btffe eber ben 35orfbdl

bavon, baf er ©elegenbeit befam, ßcb über bie geinbfelig«
feit beS f aiferS, b'xt fidj itt biefen 35orfebrungen auSfpred)e,
JU beflagen.
Unb bäffe ber faifer gebofft, burd) eine Slbfunff bit*
fer Slrt baS 35erbältniß jwifd)en bem «papß unb bem f ö«
nig aufjulöfen, fo wäre er in einer fcpweren Säufcbung be«
fangen gewefen.

©egen eine fo ebrenvoBe gamilienverbin«

bung, wie bit Vorgefcblagcne, vermocpfe fdne Einwenbung
etwas auSjuricpfen.
3 m folgenben J&erbß madbfe fidj btx «papß per»
fönlid) auf ben WtQ, um feine S?icpfe nacp granfreidb
JU fübren. 3 n 50iarfeißc bielf er eine Sufammenfunft mit
fönig granj, b'xt obne 35ergleicp widjtiQtx geworben iß, alS
bxt leiste mit bem faifer.
Sie Statur ber Badje bringt eS leiber mit ßcb, ba
b'xe 35erbanblungen müublid) gepßogen würben, baf wir
feine Slufjdcbnungen ßnben, bie unS barüber eine aufpen«
tifcpc f unbc ju gewäbren vermöi^ten.
Slßein wie man ben faifer von Slom auS warnte,
benn eS fep nid)t anberS möglid), alS baf btx ^ a p ß mit
bem fönig ttwaß gegen ipn vorbabe, * fo verßcpem unS
bie ßorendnifd)en 35ertraufen beS «papßeS, unb ein fo fcpar«
fer unb guter Seobacbter wie bex venejianifcbe ©efanbte,
dnßimmig, baf bitf gef^eben fep.
1. @d)reiben bei ©onboüal XX, § 20: que no se descuy-
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3 n ?Oiarfeiße tvürben nidbt aßein franjößfcpc (iaxbi*
xxäk ernannt; bti weitem mebr h'!(tte ju bebeufeii, baf bex
«Papß fidj entfd)loß feinen S^unduS in ber ©d)Weij, ben
Sifcpof von 35eroli, welcber für faii'erlicb geßnnt galt, auf
Sitten beS fönigS jurüdjurufen. •
Salb aber ßeßte ßcb nocp weifer perauS, waS jwi«
fcben ben btibtn gürßen verabrebet fepn mocpfe.
Ser -Herjog von Orleans, ©emabl ber S^icpte beS
«PapßeS, xuadjtt auf Urbino Slnfprud), wtldjtß baß Erb«
tbdl feiner ©emablin fep, unb ber päpßlid)e S^imduS in
Seuti'cplanb verbeblte nid)f, baf btx «papß benfelben un«
terßügen werbe.

SlßerbingS fep ibm burd) bk Sracfate

verboten, Steuerungen anjufangen, aber unmöglicb fönne
man eS eine Steuerung nennen, tvenn 3emanb baß ©eine
jurüdforbere.

©ep bod) Urbino ein Sepen ber f ircbe; ge«

wiß werbe ßcb ber faifer fdneS päpßlicben 35afaßen gegen
biifilbt annebmen. "^
SaS

befam

aber tixxt nodj weit pöbere Sebeu«

fung, als aucb ber fönig feine Slnfprücbe auf ?Olailanb
balb barauf ßärfer alS biSber erneuerte. Er forberie, baf
©forja burcp ein 3abrgelb abgefunbcn unb «Olailanb ibm
auf ber ©teße eingeräumt werbe. ^
asse porque no era possible se no que el papa y el rey avian
tratado algun negocio contra el.
1. @and)ej bei 93ud)olj IX, 122,
2. ©cbreiben beS ^rjbifd)ofS »on Sunben an ©ronöetla, 15.
gebr. 1534. Ser ÜlunfiuS baffe gefügt: scire se, ob id bellum
futurum in Italia et pontificem auxilia daturum duci Aurelianensi
contra quoscunque pro recuperatione dicti ducatus.
3. fffcerpfe bei Oioumerj «Briefe ouS ?JoriS I, 262.
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Semerfen wir nun, baf bieß bie ©fipuladonen bcS Ebe«

Vertrags waren, fo wirb wobl h'ödjfl wabrf^einli^, haf bk
Sefprecpungen in ?Dlarfeiße eben bie SJoßjicpung beffelben
jur Slbßt^f baffen.

Wit foüte eß n'xdjt audj bm ^apß

cnvünfcpf fepn, feine S^icpfe alS mäcbfige ifalicnifcpe gür»
ßin JU begrüßen?
Sen faifer bxaudjte er tvegen feiner Slnnäberung an
graufrei(^ nicpt fogleid) ju fürcbfen; wir werben fcben,
wie er bemfdben burcb Erfüßung feiner Wünfdje in ber
englifcben ©acbe bocp w'xtbtx bit .Hänbe banb, ja feiner
«politif eine anbere Slicbtung ju geben fucpfc.
ES fragte ßcb nur, tvie man ibn in ben italienifcben
Slngelegenbeiten jur S^a^gebigfeif nöfbigen woßte, ob burcb
offene ©ewalt ober burdb inbirecte ?9liftel.
Sie 35erßcberung beS venejianifcben ©efanbten iß,
baf btx ^ a p ß baß erße abgelebnt, aber ju bem legten
feine Sußimmung gegeben h^^ht.
3?ad)bem bic poTidfdbe Oppoßdon gegen haß JHauS
Oeßrdcb, weldjcS bem fatbolifcpen Europa julegf mit ben
«ffiaffen fdnen 50Bißen aufgenöfbigt btffe/ einen Slugenblid
befi^wicbfigf gewefen, crwat^te ße wieber, unb nabm bie
alten «piäne auf

S e r ©ebanfe beS «papßeS unb beS f ö«

nigS war, ßcb junäd)ß frember geinbfeltgfeiten ju ibrem
Swede JU bebienen.
Ser venejianifcbe ©efanbte urtbeilt, baf in ?0?arfeiße
audb t)on einer Sewegung von ©eifen ber OSmanen bie
Siebe gewefen fep, bocb ^il^ er eS nicpf bebaupten; obne
aßen Swdfel bagegen vcrßt^crt er, baf eine Erbebung ber
Wafftn

in Scutfd)lanb bier beratben worben fep.

Slucp

Eiu'.virfungen auf ,^eutfcl)lanb.
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©uicdarbini bebauptet, baf btx fönig bem «papß feine
Slbßcpt, bie beutfcben gürßen gegen ben faifer in Setve«
gung ju fegen, mitgefbeilf h(d>i- '
3d) ßnbe nicbfS, waß biefen 3Serßcberungen ibre
©lanbwürbigfeit nebmen, ipnen mit ©runb entgegengefegt
werben fönnfe.
Senn junäd)ß waren bxt 35erbinbungen, Weld)e ber
fönig mit ben beutfcben gürßen unterbielf, bod) lebiglidb
polidfcpcr Statur,
35or aßem unterßügfe er ben «ffiiberfprucb gegen bie
Wahl fönig gerbinanbS. SllS ßcp bic opponirenben gür«
ßen im ^ai

1532 enger vereinigten, unb fogar eine form«

lidjt friegSverfaffung

verabrebefen, macbte fidj granj I

verbinblid), für ben gaß beS friegeS 100000 fronen bd
ben jF)erjogen von Saiern nieberjulegen, Sie fübnßen unb
umfaffenbßen «piäne taudjttn juweilen auf; j , S . im ge«
bruar 1533 dneS SlnfaßS ber granjofen auf bit Seßg«
fbümer EarlS, unb jugleicp ber beuffcpen gürßen unb Sa«
polpa'S auf gerbinanb. "^ Unaufbörlicb burcbjogen fönig«
liebe Slgenfen, befonberS ©ervaßuS Waxn, ein geborner
?9?emminger, unb SBilbelm von Seßap, baS btutfdjt Sleicp,
1. Relatione di Francia di M. Marino Giustiijiani, 1535.
Giudico, che l'intelligentia coi Turchi fusse medesima" deliberata in Marsiglia con demente Pontifice, come fu ancora quella
di Germania, Guicciardini XX, 111. havendogli (al papa) communicato il re di Francia molte di suoi consigli, e specialmente il
disegno che haveva di conciliare contro Cegare alcuni di principi di
Germania, massima" il Landgravio d'Hassia, 5ßg{. ©anboüal lib.
XX, § 20. mai. ©ie trennten ficb pierouf in »ollfommner ©ofiS»
foction »on einanber.
2, ©fumpf, 25oiernS politif^e ©ef^i^te I, 94.

448

<^tdjitti

^üd).

®iebenteö Eapitei.

um bie Oppoßdon in ©ang ju erbalten, biefe gäben en«
ger ju fnüpfen.
S^od) widjtiQtx abtx alß b'xe Wahl würbe balb bie
9Birtembergifd)e Slngelegenbeit.
©df bem Sage, an tvelcbem ber -Herjog von Wix*
temberg auS feinem Sanbe getrieben tvorben, baffen aucb
bie 35erfud)e begonnen, ibn tvieber berjußeßen.

Unjäblige

S5erbanblungen unb 35erabrebungen bafte man barüber ge«
pßogen, ' bocb war nocp aßeS an ber entfd)iebenen geinb«
fdigfeit

beS fd)Wäbifd)en SunbeS gcfcbdferf.

Sluf bem

Sieid)Sfag von SlugSburg war gerbinanb von feinem Sru«
ber auf baS feierlid)ße mit «ffiirtembcrg belebnt worben.
3 m 3abre 1532 trat nun ein Ereigniß ein, baß aüeu
Slnfprüd)en beS gürßenbaufeS einen neuen S^acbbrud gab.
S^acp ber 25erjagung ^Herjog UlricbS war audj beffen
©opn Ebrißopb, tin fünfjäbriger
berg weggefübrt worben,

fnabe, auS 3CBirtem«

?Oian erjäplfe ßcb, bti feinem

legten 3?ad)dager im Sanbe, habt er mit einem Samm ge«
fpielt, unb bieß bann beim Slbfcbiebe bem SCBirtb bringenb
onempfoblen; wenn er wieberfomme, werbe er ibm bie
Semübung vergelten. Siefer finbif^e Sraum foßte jebod)
lange unerfüßt bldben.

Ser fnabe wudjß in 3nSbrucf

unb S^eußabf unter ber Obbut gerbinanbS auf. ^att h(^t
ba ttidjt immer aufS Seße für ibn ©orge getragen; we»
niger vießeid)t auS ^iblem SBißen, alS weil bie -Hofbai»
fung überbaupt nicbt ganj in Orbnung war; er betf ju^
1, 3- S5. bie 'JSerpanbtungen jwifcben Sonbgrof ^b'lipP unb
^iinxid) Jperjog »on 93rounf^weig im Sopre 1530; bie fpdter in ben
©treitf^riffen ouSffibrlid) crjrtert worben ftnb.
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weilen ?9?atigd gelitten; er fagt felbß, fein Sußanb pabe
bd 3ebermann sSlifldben erregt; er ifi fogar einmal in ©e«
fabr geratben, von ben Surfen weggefübrt ju werben. Slber
frübeS SJlißgefcpicf iß einem gürßen oft nüglicper alS ber
SJJüßiggang unb bk ©cpmdcbelci beS JHofeS; ibm woßte
baS ©lud in ber JP)auptfacbe bodj Wohl
Seprer, ber gute SBiffenfcbaffen

dx befam einen

hefaf unb ßcb mit voßer

J^ingebung an ibn anfcbloß, ?9iicbad SifernuS. S a S ©cbid«
fal biefeS ^OlanneS vergegenwärtigt unS recbt ben Sußanb
jener Seifen.

SllS finb war biefer mxdjael von ben Sür«

fen weggefübrt worben, man wußte nicpt von wo, bodb
baffen ße ibn julegt wieber liegen laffen.

?9lan bxadjte

btn armen ginbling nacb Spbdn, S u i n o , wovon er fei«
nen SJamen fübrt, unfern von Srieß; ba iß er von guten
sDlcnfcpen auferjogen, barnacp in ein Eoßegium ju Wien ge«
bracpf unb bort gebilbet worben.

3 » jener ©tunbe ber

©efabr baffe er baupffä(plicb feinen Sögling gerettet. Un«
ter feiner Seitung gebiep berfelbe nun vortrefflicp.

Unb aß«

mäblig jog man ipn aucp an ben -Hof, benn nicpt unfürß«
lidb woßte man ibn balten; er war 1530 mit bem faifer
in SlugSburg.

S a mußte ßcb ibni aber aßmäblig aud)

bie 2öelt auffd)ließen; eS fonnte ni^t an Seuten feblen,
bie ibm feine Slnfprüd)e in Erinnerung bxadjtttt.

W'xe

modbfen ibn bd jener Selebnung gerbinanbS bic gabnen
von ?EBirfeinberg unb Sed in beffen -Hauben anfepn!
©efübl feines ^tdjttß

SaS

erwui^S in ibm mit ber Sunabmc

feiner männlicpcn 3<tbre unb fräfte: bot^ mußte er eS
jurüdbrängen, verfcploffen balten.

Unb in biefer gefpann»

fen ©dmmung nun gef^ab ibm ber 35orfd)lag, ben faifer
Kante b. ®cf(b. III.
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aucp nacb 3falten, nacp ©panien ju begldfen! man bxaudjt
nxdjt anjunebmen, baf baß Setragen ber ©panier ibm aucp
fonß 35erbad)t erwedt habt; er war obnebieß entfd)loffen,
wie er ßcp auSbrüdt, „feine ©eredbdgfciten in Seutfd)lanb"
nicbf JU verlaffen.

SllS fidj ber faiferlid)e -Hof nacp bem

Sürfenfrieg im -Herbß 1532 burcb h'xe Sllpen nacb 3f<»lien
begab, fanb er mit fdnem -Hofmdßer ©elegenbdt ju entßieben.
Unbcmerft verloren ße ß ^ auS bem ©efolge unb fcblugen
btn WtQ nadj ©aljburg ein.

35on wegefunbigen Sauern

würben ße gefübrt unb waren fcbon wtit entfernt, alS man
ße vermißte unb ibnen na^fegfe.

©ie baften, wie man

erjäblt, baß Unglüd, baf t'xxxß ibrer pferbe erfraufte, unb
waren refolut genug, um bur^ baffelbe nidjt ttwa ver»
ratben ju werben, eS in einem ©ec ju crfäufen.

5HJäbrenb

ber -Herjog auf bem anbern feinen 35erfolgem entging, —
benn fcpon waren ibnen biefe auf ber ©pur, — verbarg
fidj SifernuS im boben Slopr dneS Wtihtxß-

S a man ße

nicbf fanb, meinte man wobl, ße fepen im ©ebirge er»
ft^lagen. ^ Slber inbeß gelangten ße an einen ß^em Su*
ßuc^fSort, waprfcbdnlidb unter bem ©dbuge ber J&erjoge
von Saiern; unb von ba erfcboßen nun plöglid) bie fla«
gen EbrißopbS, ber fdn Erbe jurüdforberte in aüt Wtlt. *
ES war an ßcp dn weifauSfebenbeS Ereigniß, baf tin
gürß von SCBirfemberg wicber erfcbien, mit gerecbfen unver«
1, Sie ©runblage biefer ©rjdblung ifi ®abelfofer, eycerpirt
bei ©affler unb ^fi'iier: ,^erjog Ebrifiopb- 9lur muß man ti nidjt
glauben, wenn bei ^ftfier p, 80 gi-fogf wirb, Eorl fei in Slßien auf
ßbrifiopb aufmerf fom geworben, i)abi ibn bonn nodb 23ononien ju
einer Swfammenfunff mit ^abxian VI mitgenommen,
2. SoS cr|ie ©d)reiben »on 17, 5)loo, ©oftler II, 229,
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jäbrten Slnfprücben, von bem alten ©fainm unb Slawen, ber
bie Suneigung ber angebornen Untertbanen befaß, gür ben
?9ioment befam eß abtx erß baburcp recpfen S^ac^brudf,
haf audj bie J^^rjoge von Saiern, benen ber 35afer böcbß
wiberwärfig gewefen, beren 35ereinignng mit bem fcpwäbi»
fepen Sunb bauptfäcblicb bie 3Serfreibung beffelben bewirft
patte, bem ©obne ibre Unterßügung gewäbrfen.
Ueberbaupf ßanb ber fcbwäbifd)e Sunb bereits auf
bem «punfte fidj aufjulöfen. Ein «Slotiv baju war baS
alte, baß ßd) bie gürßen ni^t getvöbnen fonnten, bem Sun«
beSratb unterworfen ju fepn, in weld)em Prälaten unb ©fäbte
fo vid wie ße galten. -Haften f Srier unb «pfalj fcploffen
1532 eine befonbere SSereinigung, in ber ße einanber ver«
fpracben, in bic Erneuerung beS SunbeS nicbf JU wißigen. *
Slber aucp bie ©fäbte waren mißvergnügt, namentlid) über
bie ßreng fafbolifcpe ^altunQ beß SunbeSgericbtS: Ulm,
SlugSburg unb S^ürnberg fepen wir ßdb unter einanber felbß
ju gemeinfcbaftlidber SSertpeibigung vereinigen. S i e vor«
nebmße 35erßimmung jebocb bewirften eben bie SSerpälfniffe
von SSBirtemberg. 3*u 3abr 1530 war SSBirfenberg mit
aßen Sßorre^ten von Ocßreicb beQabt, fogar auS ber fam«
mergcrid)tSmatrifd weggelaffen worben; aßer Saßen beS
SleicpcS foßfe cS überboben fepn. Unb inbeffen waren bem
Sunbe bie friegSfoßen, bic er 1519 hei hex Eroberung
aufgewenbet, nocb iwmer nicbf erßaftet. ^ S e r faifer unb
1. greitog nadb 25ernbarbt, S i e Einigung im Srterifcpen 9(r=
dbi» JU Eoblenj.
2, gerbinanb on Eorl 27, Stpr, V. Md, sähe la dcha liga no
quire mas servir en esto hasta ser pagados dello que por ello
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ber fönig faben wobl wie vid ibnen für ben Seßg beS
SanbeS baran liege, ben

woblgeorbnefen,

friegSferfigen

Sunb in bie Waffeu rufen ju fönnen; ibr Sevoßmäcbfigfer,
ber Sifcbof von SlugSburg gab ßd) im grübjabr 15.33 aüt
mögli^e ?9iübe ibn jufammenjubalten. ^ Slber ba b'xt Se»
fcpwcrben wegen SSBirtembergS nicbf geboben würben, woßte
S^iemanb mebr bie 3Serfbcibigung

beffelben übernebmen.

Saiern erflärte, eß palte bk ©acbe beS JHerjogS Ebrißopb
für feine eigene.
3 m Secember 1533 warb not^ dn SunbeStag ju
SlugSburg gebalfen, um bic ©at^e beßnidv ju entfcbeiben.
S e r arme, bexauhte, faß verfcboßene junge gürß er«
fcbien jegt mit einer glänjenben ©t^aar von Seißänben,
Släfben von Eburfacpfen, Sraunfd)Weig, Süneburg, -Heffen,
sOlünßer, 3ülieb/ SJleflenburg, «Preußen.

Sie Eommiffa«

rien gerbinanbS faben ßcb fogleicp in ber S^ofbwenbigfeif,
mit ipm ju unterbanbeln, eine Entfcbäbigung anjubieten,
(iiüi ober ©örj ober S^eßenburg.
jebo^ nid)t mepr barauf ein.

S e r junge -Herjog ging
Er fübrfe an, ber 35er«

frag, auf ben fidj bieß Erbieten grünbe, fep niemals er»
füßf utib baburcp aufgelöß. *
mit Umßcbt unb f lugbeit.

Ueberpaupf betrug er ßdb

Er büfefe ß ^ wopl, bk Ur»

facben, weSbalb fdn 35ater verjagt worben, ju berübren;
er blieb nur babd ßebn, haf feinem ^auft,

uxxb bann aucb

ibm befonberS, bem man nicbtS von aßem gebalten, waS
les fue prometido y esto al presente por mi parte tengolo por
impossible,
1- Sm 93röffeter Sfrdbi» finb Sniirucfion unb Olefofton. (Biii)e
btn Stnbang,
2, ?8gl, ®egr&nbefe ®ibertegung ber '©erfrage; le^fer Sag
Suli 1533. ,?)ortleber I, IU, VII,
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für ibn bebungen worben, eitt unerbörteS Unrecpt gefcpebn
fep. Er gab hk 35erßcberuiig, haf ex hd aüe bem bocp
niemals baran benfen werbe, an ben SunbeSßänben ju rä»
eben, was ße feinem J^aufe angefpan- Saffelbe verßcber»
ten hk befißfcben ©efanbten im S^amen fdneS 35aterS. Un»
fer biefen Einbrüden fonnten bie Eommiffarien feinen ©cbritt
vorwärts fommen. SllS bie 35erfammlung auSeinanbcrging,
fab 3ebermann, baf bex große S u n b , auf welcpem bie
SSJfacbf von Oeßreicp im obern Seutfcblanb größfenfbeilS
bcrubfCv ßcb auflöfen würbe.'
Slucp ein franjößfcper ©efanbfer war in SlugSburg |u«
gegen. W'xx baben bie pafbedfcpe Siebe übrig, bie er bort
JU ©unßen J&erjog EbrißopbS gebalfen.' SCBobl no<p mebr
als feine Serebfamfeit wirfte bie einfa^e Sbatfacbe, haf
hex große bettadjbaxte fönig fidj für ben jungen gürßen
verwanbte.
Su bcrfdben Sdt gefcbab baS, alS ber fönig unb
ber «papß in sg^arfeiße bdfammen waren, ©o wie hex
«papß ßdb enffernfe, tilte btx fönig, biß Einverßänbnif»
feS mit Slom ßcpcr, bk ©unß ber Umßänbe ju dner ent«
fcbdbenben Sewegung ju benugen.
1, SluSjfige aus ©abelfofer bti ^üfitx, .^erjog E^rifiopb I,
102—116,
2, Ser ^prinj werbe auSwonbern; in ber grembe werbe mon
bann mit gingern ouf ibn weifen, unb fagen: boS iji ber, weld)er
einfimalS — welcber je^t — weld)er obne feine @d)ulb — er »ollen«
bete biefe ©d§e mdjt, benn er lefe, fagte er, in ben SSlicfen ber
SJerfommlung, bog fte ibren Snbalf fuble, Discours de Mr, de
Laogey, Sm -Stnbong ju ben S!)JemoireS »on SSellap, Coli, univ,
Tom, XVm p. 396. dx baffe fibrigenS ben Sluffrag (p. 274) d'essayer tous moyens possibles ä faire, que cette ligue de Suabe
ne se renovast, mais que de tous points eile se dissolut.
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3m 3anuar 1534 fcbloß er in ber ©acpc ber Sßapl
einen nocp engern Sunb mit ben beuffcpen gürßen. Slufben
g a ß , baf eß um berfelben wißen jum frieg fomme, ver»
pßid)fete er ßcp, ben britten'Sbdl ber foßen ju übernep»
men. 3egt erß japlte er jene 100,000 ©onnenfronen, bie
hei ben -Herjogen von Saiern niebergelegf würben.
Unb nod) unmittelbarer mußte ibn bie gorberung ber
wirtembergifcben Badje,^ auf h'xe er in bemfelben Slugen«
blicf dnging, jum Siele füpren.
©cpon längß baffe ßcp Sanbgraf ^bilipp — bem -Her«
jo^ Ulridb von SOBürfemberg perfönlidb jugefban, unb bem
J^aufe Ocßreicb auS mancperlei ©rünben nodb abgeneigt,
— enffcbloffen, hei hex erßen günßigen ©degenbeit bie Sie»
ßaurafion beS verjagten JHaufeS ju unternebmen. ES war
ein J^auptgeßd)fSpunft feiner gefammten «politif aße biefe
3abre baber. 3egf lagen bic Umßänbe günßiger alS je»
mais. ES feblte ibm an nicbfS alS an ©elb, um btn
©cplag fö iixtl w'xt möglicp rafcp unb obne bemmcnbe 35er«
binbung mit anbern beuffcpen gürßen auSfübren ju fönnen.
-H«uptfäd)li(^ bur^ ben ©rafen $Ö3ilbelm von gür»
ßenberg, einen jener f riegSanfübrer, bie ß ^ balb ber einen,
balb ber anbern «Partei anf(^loffen, ber, nacpbem er bem
J^aufe Oeßreicp nacp im 3abr 1528 gebient, fidj jegt auf
bie franjößfcbe ©dfe geworfen baffe, warb bie SSerbin»
bung jwifcben fönig granj unb Sanbgrof ^biüpp vermittelt.
35on 59Jarfdßc begab ßcp ber fönig n a ^ ben ößli»
djitt ©ränjen feineS tKeidjtß; im ©eleite beS ©rafen von
gürßenberg * erpob fxdj bann a u ^ Sanbgraf ^bilipp ^on
1. ©djreiben ^bÜipp^ «« görlienberg bei miind).
berg II, p, 37.

gfir^en«

Sufammenfunft in Sarlcbuc.
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(iaffd; er nabm feinen 2Beg über Sweibrüden; am 18fen
3anuar ßnben wir ihn in Bt. S^icolaS an ber 59leurtbe.
Unmitfelbar bierauf fanb bie Sufammenfunft jwifcpen
bem fönig unb bem Sanbgrafen in Sarlebuc ©fatt. ES
iß bier von aüen obfd)Webenben gragen bie Siebe gewefen,
bem Eoncilium unb ber SSBabl, ben befßfcp«naffanifcpen,
ben nieberlänbifcpsgelbrifcben 3ufereffen; — ber fönig äu»
ßcrte ßcp über jebe alS ein greunb ber beutf^en Unab»
pängigfeif unb im Slßgemeinen au^ ber proteßandfcpcn
gürßen; ^ — bauptfäd)licb aber würbe, worauf aßeS an»
fam, über bie Unternebmung auf SSBürtcmberg untcrpanbelf.
Ser Sanbgraf, bem eS an Sruppen unb f riegSmitteln ni^f
gebrad), forberte vor aßen Singen ©elb, um biefelben in
Sewegung ju bringen. Ser fönig, buxdj ben Sracfat
von Eambrap auSbrüdlid) verpßicptet, ßcb ber ©egner beS
f aiferS, unter anbern beS -HerjogS von WüxtembtXQ n'xdjt
anjunebmen, trug bo^ Sebenfen, fo in offenem SBiberfpmcp
bamit burd) förmlicpen 35ertrag, Bub^bitn ju beffen
©unßen ju bewißigen, SQlan traf bie SluSfnnft, bic Sab'
lung dner ©umme von 125,000 fronentbalem, ju ber
fxdj granj I verßanb, burcb einen f aufcontract über ?9lüm«
pelgarb ju verßeden. 3n einer S^ebenverfdbreibung erflärte
bann ber fönig, baf er 75000 fronen bem -Herjog ge«
rabeju fd)enfe, Slm 27. 3anuar warb ber Sracfat abge^
fcploffen;* unverweilt madbfe ßcb ber Sanbgraf auf ben
1. ©cbreiben beS Sonbgrofen an ben Eburfür|ien, bei Otommel
III, p. 5 4 ; weld)eS merfwürbig ifi burcb boS, woS eS fagt, fo wie
wegen beffen, woS eS »erfcbweigf, S e r SbniQ i)abt fid) nur txbo-.
fen, jwifcpen ,?>erjog Ulricb unb gerbinanb ju unferponbeln,
2, SJtofijen pierfiber bei Uiommel II, @. 298; cS wdre wobl
JU wfinfcben, boß ber "iBertrag felbji obgebrurff wfirbe.
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Dlücfweg, fdjOtt am 8. gebruar war er wieber in Eaffel.
Unb nun fäumte er feinen Slugenblid, aßeS ju feinein Un»
fernebmen vorjuberdfen. Er trug, wie ßcb verßebt, Se«
benfen, fein ©cbeimniß bem «Papier anjuverfrauen; aber
von feinen vertrauten Släfben b«ffe er juweilen feinen cinji«
gen ju J^aufe, fo vid verfcpidfe er ße; ju ben Eburfürßen
von Srier unb von ber ^falj begab er ßcb perfönlicp-'
Sluip er nabm an bem 35ertrag über bie SCBabl Sbeil, aber
inbem er bem fönig bie Slafißcadon beffelben überfenbete,
bemerfte er ipm bocb, ^r werbe auf bie -Herjoge von Saiern
nicpf warten, ©cbon fep er beßcpäftigf, für fidj auß Werf
ju gebn. S e r fönig war glüdlicb über bie SluSß^ten,
bie fidj ibm eröffneten. Slm Oßermontag 1534 fagte er
einem Slgenfen bcS SSoiwoben, ber bei ihm wax, ber fcpwä«
bifdbc Sunb fep aufgelöß; er jable ©elb n a ^ Seutfcblanb
unb pabe viele greunbe bafelbß, SunbeSgenoffen, bit aud)
fcbon in ben SEBaffcn fepen; balb werbe Sapolpa dnen grie«
ben erlangen fönnen, wie er ihn nur wünfcbe. "^
"Slodj Eine ©efabr baffe ber Sanbgraf ju befdtigen,
ehe er loSbracp. 3ene Eburfürßen, welcbe gerbinanb ge«
wählt, fonnten fürchten, baf ein glüdlicper friegSjug ge»
gen ben fönig audj ibnen fpäferbin verberblid) werben
bürfte; eS fdjien febr möglich, haf ße ßdb beSbalb beS
fönigS annebmen motten, w'xe benn wirflicb bereits ein
1. Tellement, que luy meme en personne a ete contrainet,
d'aller devers l'archeveque de Treves et le conte "Palatin, Lettre du chancelier du Landgrave ä Langey MS, Bethune 8616 f. 55,
2. Sommes dejä apres de conduire le tout en effet, Cassel 9. Mars. MS. Bethune 8493,

3. SluS bem '33erböre Sofali'S unb ßorftnt'S, bie man 1535 in
Ungarn fefigenommen unb inquirirte. Sm 23rüffelcr Sfrdbi».
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Ebnrfürßentag nadb ©elnbaufen anberaumt worben.

Sei

jener Sleife war eS obne Sweifd «PbilippS vornebmße
©orge, Srier unb «Pfalj bierüber ju berubigen.

©fatt an

dnen frieg ber «ffiabl balber ju benfen, legte man jegf
vielmebr ben ©runb jur Seilegung biefer Badjt.

Saiern

verfpracb, wenn nur SBirfemberg wicber in bie -Hänbe
beS angeßammfen ^aufeS fomme, b'xt Wahl nidjt weifer
onfecpten ju woßen: bierauf verfpracpen

Sranbcnburg,

Eöln unb ^falj, bem Sanbgrafen in feinem Unternebmen
nicpf entgegen ju fepn.

Srier verßanb ßdb fogar ju einer

.HülfSjablung. '•
W'xt fah ßcp fönig gerbinanb plöglicb fo ganj ifolirt!
Ser faifer war entfernt, ber fönig von granf reicp
feinbfdig, ber ^ a p ß , wit fidj halb nodj näper auSwieS,
böcbß jweifelbaft.

Sie alte geinbfeligfeit, welche ben fdjW'ä*

bifdjtn Sunb jufammengebalfen, war vcrlofcpen; -Herjog
Ulricp beßätigtc feierlicb bit 35crßcberungen beS Sanbgrafen,
baf bit Btäbtt
ben.

xxidjtß von ibm ju fürd)ten baben tvür«

SEBeber bk Söablverpßicpfungen ber Eburfürßen nocp

bic religiöfen Sifferenjen woßfen jegt ju feinen ©unßen
wirfen.

Sic ©eißli^en waren fo gut gegen ibn w'xt h'xe

5SBeldid)en. *

g,

Senn baf e'xn alteß beutfdjeß gürßenbauS fdneS Erb«
tbeilS fo ganj unb gar verlußig gebn foßfe, fonnte bocp
von feinem anbern gürßen gebißigf werben.
Sie SBiftenberger Sbeologen, bie eignen Untertbanen
1. ©^reiben «PbilippS bei ©fumpf Stnp, nr. 14, 9Jgl. ein
onbereS feiner ©cbreiben on Sr, dd, beffen ©tumpf im Ztyt p, 153
gebenft,
2, ffiolfgong SSronbner potfe fcbon im S«li 1533 bie ®ad)t
bem ,S6nig jiemlicb rid)fig borgefiellt, SSucbolj IX, 76.
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warnten ben Sanbgrafen: ße meinten, er werbe-Heffenlanb
in 35erberben bringen,
bieß mal

gaß fcperjenb entgegnete er, für

wiß icp Eucp nicpt verberben; er überfab bie

Sage ber Singe beffer alS ßc, unb füblte ßcp feiner ©acbe
ßcber.
S^ur mit gerbinanb, unb jwar nur mit beffen wir«
tembcrgifd)en fraffen b«ffe er ju tbun; benen füblte er
fidj wohl Qewadjfen.
Wähxenb er felbß paupffäi^lic^ eine ßafflii^e Sleiterei um
ßc^ fammdte, — bie SSBaffe, burcb welcpe S^icbcrbeuffcplanb
im fccpSjebnfen 3<ibrbunbert bem übrigen Europa überlegen
war — aus «Pommern unb ?9leflenburg, Sraunfcpweig unb
EicpSfelb, ben weßfälifcben SiStbümem unb ben cölni«
fepen ©dftSIanben, beren fern feine eignen pefßfcben 35a»
faßen bilbcten, opne Swdfel bie SebnSmannfd)aft, bie ba*
malß in Seutfcblanb am bäußgßen aufgeboten warb, unb
bießmal nid)t febr gern golge leißete, bxadjte ©raf «ffiil«
pelm von gürßenberg, am Oberrbein unb im Elfaß, wo
bie beßen SanbSfnecpfe ben SSBinter über öuf btn f riegSruf
gewartet, nicbt obne .Hülfe ber ©fabf ©traSburg, 24 gäbn»
lein JU guß jufammen. Sie 3Serdnigung beiber -Haufen ge«
f^ab JU Ufungßabt am Obenwalb.

Sienßag am 5. ?Oiai

traf S^acbri^t ein, baf audj btx geinb dne ßafflid)e «Olacbt
in ©tuttgart jufammengcbracpf h^^ht, unb fidj obne Swei»
fd in offenem gdbc entgegenßeßen werbe. SlßeS warb freu«
big unb fampfbcgierig.

59littwjjcb ben Ofen, gldcb »(^dj

soiiffemadbt, bradb man auf

Ser Sanbgraf ju ^ferb, felbß

fdnen Slennfpieß in ber ^attb, mußertc bie ^eute.

35oran

jogen bie 3öBagen mit SJlunidon unb SebenSmitfeln, von

.fricgöjug Sanbgraf ^ b i l ' P P ^ 1534.

459

fed^S faufenb Sauern gefübrt, aÜtß ftlbft ßrdtbaren Seuten.
Sann folgte baS Slennfäbnlein, bierauf baS ©efd)üg, bar»
uadj b'xe große ©cpwabron ber gepanjerten Sldtcr unter
ber -Hauptfapne, welcbe ber Erbmarfcpaß von J^cffen trug;
pierauf bie gußvölfer, fowobl bie, welcpe ber Sanbgraf mit«
gebracpf, alS bie oberlänbifcpen, ju benen nocb ber ©raf
©eorg von SBürfemberg eine nidbt unbebeufenbe 35erßärfung
ßoßen ließ. ES waren ungefäbr 20,000 ?9lann ju guß,
4000 JU «Pferb, ein -Heer, jwar bd weitem nic^f baS
größte, baS man in biefen Seifen gefeben, bodj für dnen
einjelnen SleicpSfürßen, ber bem Slange nacp nicbf ein«
mal jur erßen Elaffe geborte, über Erwarten jablreid), unb
babii txtulidj auSgerüßet, mit aßen f riegSbebürfniffen auf
baS beße verfeben. ?9ian bafte ßcp angelegen fepn laffen, be«
fonberS evangelifcp« geßnntc Slittmeißer unb -Haupfleufe ju
werben; bei ben ©emeinen berrfcbte biefe ©eßnnung obne«
bin vor. ES war baS erße -Heer religiös «polidfcber, eu«
ropäifcp« beutfcber Oppoßdon gegen baS -HauS Oeßrdcp,
baS im gelbe erfcpicn.
Sem gegenüber paffe fidj nun aucp bic ößreid)ifcb»
wirfembergifcbe Slegierung gerüßet.
Si e SiJlannS« unb
grauenflößer, ©fiffe, Sluralcapifel baften Seibülfe geleißet,
bie ©täbfe eine friegSßeuer gejablf. Sie alten friegSbe»
febliger auS ben ifalienifcpen gelbjügen, Eurt von Sem»
melberg, EaSpar grunbSberg, ?9lary von Eberßdn, Sba»
miS, * genannt -Henißebe, h^tkn SanbSfnedbte jufammen»
1, ©ponif^er 23erid)f im Sfnbang.
2, S|i obne 3n>eifel ber »on Zl}bwi in btm Sieb bei ,^eib:
@d)ladbf »on Saufen, ©• 88,
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gebracbt; nocb dnmal boren wir bk ©egner -HeffenS auS
bem ßdingcnfcpen friege nennen: -Hilcb öon Sorcp, bie
©öbne ©idingenS, Sietricp ©pätSer fönig felbß er«
fcbien nicbt- ©dnc ©teße vertrat ber ©taffbalfcr von W'xx*
temberg, ber bei ber 35ertbeibigung von Wien einen Spanien
erworben, ^bilipP i>ou ber «pfalj. Obwobl ße an S^bl
bem Sanbgrafen ni^t Qtwadjftn waren, — ße mocbfen
10,000 ?9iann jäblen, mit Einfcbluß einer Slnjabl von Söb«
men — fo b«ffen ße bodj 50lufp genug, ibn auf feinem
51iBeg, bei Saufen am "Sltdax im offenen gelb ju erwarten.
S^idbf einmal ben Ucbergang über ben gluß trugen ße ©orge
ibm JU erfcpwcren.
Slud) bielten ße beim erßen Sufammentreffen, welches
ber Sanbgraf einer balben ©dblac^t gleid) fegfe, am 12ten
mai wadix auß. Slber ße baffen nidbt aßdn baß Un«
Qlüd, baf ibr Slnfübrer, ber «Pfaljgraf vcrwunbet würbe;
fonbern eS enfwideltc ßcb aucp eine fo entfcbiebene Ueber«
legenbdt beS Sanbgrafen, baß ße erfaunfen, ße würben
ibn. Wie ßc waren, bier am Ort n'xdjt beßeben fönnen.
Slodj in ber "Sladjt bxadj Siefridb ©pät auf, um mepr
Sleiterei ju bolen. S a S -Heer fdbß fucbte beS anbern Sa«
geS am 13ten, früp am ?9lorgen, eine feßerc ©teßung ju
gewinnen.
©oßte ibnen aber ber feurige Sanbgraf bitf gcßat«
ten? 3 n biefem Slugenblicf war audj er fcpon in Se«
wegung. fdne SBibcrrebe ließ er ß ^ abpalfen, er fab
wobl, welt^ ein 35ortbeil eS für ih» war, mit feiner
Ueberjabl an Sleiterei unb feinem guten ©efd)üg ben
Seinb fo im s5)jomenf beS SlufbrucbS anjufaßen. ©o wa*
reu ciufi bie ßrdtbaren .Häufen ber Säuern beßegt wor«

«Seblacbt bei Saufen.
ben.
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S a S ößreicbifcbe -Heer baffe jwar geübte SanbSfnecbte,

tapfere Slnfübrer,

aber ber 50latigd an «pferben bxadjte

iß in biefelbe mißliebe Sage, bie jene Sauern ju
Qthabt.

bt^thtn

Surd) einen Sldferangriff in ber glanfe piclf Sanb«

graf ^bilipp ^ii Slbjiebenben an einem Steingarten fo lange
auf, bis fein ©efd)üg berangefommen.

Er dlfe bann ju«

rüd, um aud) bie gußvölfer jum enf fcbdbenben Slnlauf
berbeijufübren.
fern unb

Slber ebe biefeS nod) angelangt, baffe Slei«

©efd)üg

fcbon fo gut jufammengewirff,

baf

btx geinb in voße Unorbnung gerietb unb über bie ©feige
Sibembad) jurüdtvidb-

S i e wenigen Sleifer, bie er nod)

baffe, nabmen ibren WtQ nadj btm SlSperg; baS gußvolf
warb auSdnanbcrgefprengt; 35iele fanben im S^edar ibren
Sob. '

S e r Sanbgraf wunberte ßc^ felbß, baf fo nabm»

bafte Slnfübrer fo wenig Btanb gebalten.
1. 5Reue 3^'fung »on beS Sanbgrafen ju .Reffen ,SriegSbanb5
lung bei ,^orfleber I, 33b, III, c. 12, ifi bod) weber onfcbaulicb nocp
aucp juoerldffig, befonberS in ber geifredbnung. Sie ft'cberfie SfuS=
fünft gewdbrt boS ©cbreiben Sßi)ili!e>pi on feine Stdfbe bii Diommel
II, 319. 9lod) unbrou^borer als bie neue Seifung ftnb aber bie
onbern 58eri^fe, So»iuS Idff ben 'Pfoljgrofen am Stoge ber ©d)lad)t
felbfi »erwunbet werben; wabrfcbeinlid) bloS beS Effectes wegen
(lib. 32, p, 128). «RicolouS SlSclepiuS SSarbafuS legt ®ewi^f
borauf, bo^ ber Sanbgrof »on Jpeffen angegriffen, „ea manu, quae
hostium numero vix responderet;" nofurlidb fönnfe er nidjt mit
ollen feinen Sruppen jugleicb angreifen, bocb war feine Uebermadbt
entfcbieben. Jlebfinger mocbt eine gonj ungefdbre 95efd)reibung: »on
equitus fremitus, armorum crepitus strepitusque, woS JU gar
nicbtS ffibrf. Sn ber fleißigen 9)?onograpbie »on ,^et)b: bie ©^todbt
»on Saufen, ©tuttgart 1834 finbet fidj nocb boS gragmenf eines
anbern ©d)reibenS »on ^Pbil'PP^ boS mit bem erfien ftbereinfiimmt,
unb eine xid)t gute ©fefle ©obelfoferS (93eit, III, V ) , bie baS
iDbige befldfigen; nebfi einigen frifcben SonbSfnedbtSliebern, bie febr
wiUtommen finb.
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Ein BdjladjttaQ iß in ber Slegd audj beSbalb merf«
würbig, wdl ba bxt gefammten sDlomenfe ber innern Ent«
widelung jufammengreifen unb ßcp gegen einanber verfu«
c^en.

Sanbgraf ^pilipp b<*ffe bit glüdlicbße Eombinadon

ber europäifd)en 35erbältniffe, hit gebeime ober offene Su«
ßimmung von ganj Seutfcblanb, bit religiöfen ©pmpafbien
für fidj.

gerbinanb war auf ßcp aBein angewiefen, ver«

focpt nur ein jweifelbafteS Sled)t unb unpopuläre 3been,
er blieb in bem Sanbe baS er btfaf btx ©cbwäcbere.
Siefer ©dblacpttag verbient nun aber aucp fdner gongen wegen aüt Slufmerffamfeit.
Bdj'xdfal

Er txxtfdj'xtb über baS

eines ber wid)dgßen beutfcben gürßenfbümer.

S a S Sanb ßd obne weiteres ben ©legem anbeim. -Her«
jog Vilx'xdj ixfdj'xtn xxadj fo langer Slbwefenbeif w'xtbtx; nadj*
btm er ben Sübinger 35erfrag beßätigf baffe, bulbigfe ipm
h'xi Sürgerfcbaft feiner -Haupfßabt ©tuttgart auf einer Wxtft
att btx ©fräße nacb Eanßabt; ibrem Sdfpid folgten bie
übrigen ©fäbte unb Slemterßcp nic^t für gerbinanb.

Slu^ bie ©cblöffer bielten

Entweber waren bit SefeplSpa«

ber in ibrem -Herjen bem jurüdfebrenben SanbeSfürßen ge«
wogen, ober ßc fürchteten für ibre ©üter, bie ben ©legem
berdfS in bie -Hänbe gefallen waren, ober ßc würben mit
©ewalt genötbigt- Sind) ber SlSperg ergab ßcp am 8. 3uni.
©0 warb 5ö3irtemberg w'xtbtx tvirtembcrgifdb-

J&er»

jog Ulridb war von feinen ©egnern wobl mit bem ©pott»
nameti ber Sefenmac^er belegt worben.

mau fcberjte jegf

von ber anbern ©eife, nun fep er gefommen, um bie Bpixx*
xxtwthtn im Sanbe auSjufegen.

mt

greuben fab man baS

3ägerborn wieber, nacb bem man ßc^ fo lange gefebnt,

S e j e i g e n bti «PapßeS.
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bk 2ithtx prdfen baß ©lücf beS SanbeS, haf ibm fdn
angeborner gürß wicber überantwortet fep.

«polidf^ war

cS ein großer Erfolg, baf exu gürß, in welcbem bie Oppoßtion gegen Oeßrdd) buxd) aüeß, Waß vorgegangen,
nun erß red)f geßeigert worben, in ber ?Olifte von Ober«
beuffd)lanb auftrat.

ES fonnte hei feiner befannten ©eßn»

nung wobl von Slnfang an feine grage fepn, welcpe -Hai»
tung er aud) in religiöfer -Hinßcpt nepmen würbe.
SJlerfwürbig aber, wie ßcb ^ a p ß ElemenS VII hxi^^
6d betrug.

Ser ©efanbte fönig gerbinanbS crfucpfe ihn

im Sluffrag feineS .Herrn um Seibülfe in einer fo großen
©efabr, bie a u ^ für bie ^'xxdje, fo wie für 3falien überaus
brobenb werben fönne. SBirflid) bracpte ber «papß bie Singe«
legenbeit in bem näcbßen Eonßßorium jur ©pracbe; er tVie»
berbolte bie SBorfe beS ©efanbten, ßeigerfe felbß feine SluS»
brüde; über bie -Hülfe aber, bie bem fönig ju leißen fep,
macpfc er nicpf einmal einen 35orfd)lag-

-Hierauf lief ein

©cpreiben gerbinanbS an ben «papß felbß d n ; noc^ dn«
mal warb b'xt Badjt im Eonßßorium vorgenommen. Slber
ber «papß wäplfe biefen Slugenblid, um jugleicb h'xt gor«
berungen beS faiferS in Sejug auf baS Eondlium, bie
ber (turie fo böd)licb verbaßt waren, in Slnregung ju brin«
gen; bie golge war, baf man bie -HülfSgelber aufjäplfe,
bie b<m faifer unb bem fönig fc^on gewäbrt worben, btn
neuen Slntrag aber einer Eongregadon überwies. Ser ^ a p ß
fagte, ber fönig liege an dner franfbeif bamieber, in ber
ibm fdne leicbte Slrjnd, nidbt ttwa ein ©prup, fonbern
nur ein ßarfeS -Heilmittel nügen fönne-

Semgemäß ent«

fd)ieb bie Eongregadon, ha man nxdjt im Btanbt fep, bem
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fönig eine bebeutenbe ©ubßbie ju gewäbren, fo fep eS
beffer ibm gar feine ju bewißigen-

Sum 35erbruß ber ©e«

fanbfen war bit Sladjx'xdjt eingelaufen, baf btx Sanbgraf
bii feinem Eintritt iuS Sanb xxidjtß gegen bie fircben tbue.
Ser «papß erflärte bierauf, bie ©acbe fep ein «privatfrieg, auf
ben er fidj nidjt dnlaffen woße; foßten aber bie geinbe bie
fird)e beleibigen, bann werbe er baran benfen, ^ülfßQth
btx JU jablen.

S e r ©efanbte bemerfte mit aßer Sebbaffig«

feit, bie fdne Ebrerbietung geßattete, wie viel an ber Badjt
liege, w'xt thtutx ße bem römifcpen ©tuble ju ßeben foiif«
men fönne, ja felbß ber ©tabt Slom unb ganj 3f«>lien.
Slber and) ber «papß warb lebbaft, unb btinaht jornig;
er fragte, wo benn ber faifer fep, warum er ni^t gürforge getragen; er ber «papß pabe ibn ja längß fcbon auf
b'xt Sewegung, bie von bem Sanbgrafen ju erwarten fep,
aufmerffam gemacpf. ^

©enug ber «papß war ju feiner

1. 35erid)f beS fon. ©efanbten ©and)ej an gerbinanb 15, Suni
1534 (Suli ifi wobl ein ©cbreibfebter) bei '33ud)otj IX 247, 3Bo=
bei mir nur auffatlenb ifi, bog 58ud)otj bamit meine Slnnabme, ber
^opfi i)abi um bie SBoffenerbebung beS Sanbgrafen im 55orauS ge^
wugt, JU wiberlegen meint, ^r l)at alleS, waS ber ^apfi bem S^un»
tiuS JU feiner 95erubigung greunblicbeS fagte, unferfiricben, gleicb olS
ob boS SHinbefie borauf onfomme, unb nid)f »ielmebr ber ,^ifiorifer
nur nacb bem Ißerfobren ju urtbeilen i)abi. Sener @and)«J war
aber in ber Zi)at nidjt fo be»of, wie unfer 23udbolj. Er erjdblt fei=
nem ^errn ben 'äJerlouf ber Singe, ut melius Ms Vra istorum mentes et cogitationes intelligat, quibus technis parent isti rem longius differre, dx i)at 2Jerbod)f: Suborta mihi fuit suspectio,
Stem S, non satis efficaci fervore procedere; er gerdfb xtbtx
bit 3fuSflfid)fe, bie man madjt in Som: dolore et indignatione accensus replicui, cum tarnen reverentia dcbita unb überjeugt ficb
am dnbt, boß nicbfS gefdbepen werbe opinor Papam daturum nobis bona verba, SlBenn icp ubrigenS biebei nodb eine 55ermufbung
wogen barf, fo wdre eS bie, boß SbniQ gronj wirflid) bem *Papfi baS
2ßorf gegeben bdffe, boß bie Unternebmung beS Sanbgrofen feine fircb»
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Sbdlnabme ju bringen, nidbt ber geringßen.

Er woßte

erß von bem Sluin ber fircbe boren, ebe eretwaS bage»
gen tbue; junäd)ß fab er bk Badjt lebiglic^ vom politi»
fcben ©tanbpunft an.
Siefe Sage ber Singe fcbien nun aßerbingS bem f ÖJ
nig bk großartigße SluSßcpt ju eröffnen.
Slm 18, 3uni ßanben bic ©ieger ju Saugenborf an
btx ößreicbifd)en ©renje.

m'xnt

greunbe, fagte granj I,

baben «ffiürtemberg erobert, nur mebr! weifer!

3ubeffen

tvar aud) Sarbaroffa in ©ee erfd)ienen, boffe bie neapo»
lifauifcpe fuße wtit unb breif geplünbert, unb ß ^ bann
auf SuniS geßürjt, baS in fdne -Hänbe ßel.

Er nabm,

wie wir weifer bcricbfen werben, dne für ©panien überaus
brobenbe ©teßung bafelbß an.
faifer unter

granj I meinte, baf bex

fo mannicbfaltiger

ibm na^geben werbe.

©efabr

feineS -HaufeS

Er forberte ©enua, SKonfferraf,

unb auf ber ©teße wenigßenS dnen Sbeil von Sölailanb. ^
Sie «piäne auf Urbino regten ßc^.
3 n Seutfcblanb fd)ien ein geuer angejünbef ju fepn,
Wildjiß xx'xdjt fo Idcbf Wiebcr gelöfcbt werben fönne.
©0 wie ber faifer S^adbridbt erbielt, fcbidte er auf
ber ©teße einen ©efanbten mit nicbt unbebeufenben ©elb»
miffeln ab, um dn .Heer inS gelb ju bringen unb ben
liebe golgen nacb ficb Rieben follfe; wie boS in ben Seiten beS breif ig=
jdbrigen .SriegeS immer bie SSebingung ber .Sonige »on gronfrei^ bei
ber Unferfifigung ber ^rofefionfen wor. Sog eine foldjt 'Sexfidjt=
rung ni^f gebalten werben fonnte, log jebodb befonberS bei bem
d'ifix jener erfien Seiten oucb am Soge.
1, man ftebt boS ouS ber Snfiruction beS ,taiferS für ben
prinjen »on Sloffau 12 Sfug, 1534, xotldjt », Olaumer (93riefe ouS
^axii I, 262) ejrcerpirf l)at.
Dlanfe i. Cäefd), in,
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Sanbgrafen ju ßrafen. ' Nidjtß bäffe ber Slbßcbt feiner
geinbe beffer entfprecpen fönnen.
3n Seuffcplanb aber war man bocp Weber von ber
einen nodb ^on ber anbern Btite geneigt bie Badje fo
we'xt fommen ju laffen.
Sie angreifenben gürßen füblten ßc^ nicbt im ©tanbe
ben frieg lange pinjujiebn. Slm wenigßen woßten ße
ßcb für dn frembeS 3ufereffc fcblagen.
JHatte granj I bie heutfdjtn geinbfeligfeiten für ßcb ju
benugen gebacbt, fo war eS auc^ ibre Slbßcbt gewefen, mit
franjößfcl)er JHülfe jum Swed ju fommen: nicbfS weiter.
SlßerbingS war in bem 35erfrag wegen ber SBablfacbe
auSgemadbt, haf fein Sbeil obne ben anbern grieben fcblie«
ßen bürfe: aber wie ^bilipp »on -Heffen erinnerte, biefer
frieg war gar nicbf jum SluSbrucf gefommen. * 3?ocb
epe er ju btn Wafftn griff, patte er bem vorgebaut. Sie
.Herjoge von Saiern baffen ßcp ßiß verbalten: unbenugt
lag baß franjößfd)e Sepoßtum in ibren f offern.
Sie ganje grage war, ob fönig gerbinanb ßcp enf«
fcpließen fönne, SBirfemberg aufjugcben,
Slber aucb für biefen war bie Sage ber Singe h'ödjft
bebenflicp. ©oßfe er, um baS einmal 35erlorene wicber
JU erobern, aütß in ©efabr fegen, waS er mit befferm
unb unjwdfelbaftem Slecbte befaß? man erinnerte ibn,
wenn er nic^t in ein paar Sagen f^lagfertig fep, werbe
1, 2öir poben pierüber einen ouSffibrlidben ^eridbf beS SBif^ofS
»on Sunben, ber an ben rbeinifcpen ,^6fen bin« unb berjog, um biefe
@ad)e ins Slöerf ju fe^en, »om 1, Sfug. 1534 im SSr, Sfrd)i».
2. „Stllbiweil mon ber wale focben palben nicpt friegef." Sn»
Ürucfion ^bilippS für feine ©efonbfen an ben Sbnia bti Otommel
i n , 65,

griebe von f aban.
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er aütß gefäprben. ©eine Slätbe Slogenborf, -Hofmann unb
ber Sifcbof von Srient vereinigten ßdb Ju bem ©ufacpten,
baf er ßdb entfdbließen möge, auf SCBürtemberg 35erjicbt
ju leißen.
©cbon war um biefer unb anberer Singe wißen eine
35erfammlnng beuffdbcr gürßen -in Slnnaberg eröffnet.
Um perfönlicp an ben Unterbanblungen Sbdl nebmen ju
fönnen, begab ßcb fönig gerbinanb felbß in bic S^äpc, nacb
f aban, einem fleinen Ort jwifcpen ©aag unb Slnnaberg.
Saju jwar verßanb er ßdb nicpt, QBirfemberg ganj
unb gar aufjugcben: benn auf baS fcicrlicpße bti verfam»
mcltem SleicbStag fep er bamif belepuf worben, fein Sru«
ber h'^ht fdbß bie gabne angefaßt: er fönne unb woße
ßt^ biefe ©erecbtigfeit nii^t enfreißen laffen. Slßein er wii«
ligte ein, baf -Herjog Ulricp SGBirtemberg alS ein Stffericbn
von Oeßrddb, jebocb mit ©ig unb ©fimme im Sldcp
beßgen foße. '

Samit war Sanbgraf «ppilipp, am Enbe

aucp -Herjog Ulricp jufrieben.
Sagegen erflärte ßcp nun aucb ber Eburfürß von
©adbfen bereif, gerbinanb alS römif^en f önig anjuerfcn»
nen.

Er geßanb barum nid)t ju, baf er Unrecht getban

babe, er forberte vielmebr einen Sufagartifel jur golbnen
Süße mit fold)en Seßimmungen für fünftige gäße, baf
fein 35erfabren im gegenwärtigen im ©runbe gut gebei»
ßen warb. * Slßein biefer 3Sorbebalf biuberte ibn nicpf,
1, ©^reiben S&rgen »on ßorlowie bei ©affler III, Urf, p, 104.
2, „SoS fiinftiglid) wonn bei leben oinS Diom, .ffoiferS ober
,S6nigS ain 9t6m, ,^6nig fott erweit, olle ßburfrirfien ju»or famen
befcpoiben werben bo»on ju reben, ob urfodben genugfam »orbanben
unb bem 9teid) furberlid) feri, oinen Ütom, Sbnig — ju erweblen
nnb wonn fie fiep ba oeroinigt, boS alSbonn unb nidbt e^er ber ßbwr»
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ßcp bocb fdjOtt am 27. 3uni nacp faban

ju begeben,

unb feinem biSberigen ©egner aüt einem römifcben fönig
jufommenbe Ebre ju erwdfen.

Slucp feine Slnbänger, be«

nen fein SBiberfprucp aßein einen legalen ©runb jur 35er«
Weigerung ber Obebienj gegeben, paffen biefelbe nun xx'xdjt
länger verfagen fönnen.

"Sladj unb nac^ fügte ßcb aßeS.

©0 eben b«>ffß ber ©efanbte faifer EarlS feine Un«
terpanblungen wiber ben Sanbgrafen am Slbein begonnen,
als biefe S^ac^rit^t dnlief unb er ßc einßeßen mußte.
3nbem fönig granj täglicb von weifern geiubfe«
ligfeiten in Seutfcblanb ju pören boffte, war fcbon ber
griebe gefdbloffen.

3Son biefer ©dfe wenigßenS burfte er

weifer nicpfS für bie italienifcben 35erbälfniffe erwarten.
95ielmebr jdgfe ßcb, baf haß Unternebmen beß Sanb«
grafen, ju welcpem eß nur vermöge dner europäifcpen
Eombinadon gefommen, bocp junäd)ß feine Slüdwirfung
auf bic aßgemeinen 35erbälfniffe baben werbe; feine gol«
gen waren auf bie beuffcpen ©ränjen befcbränft; bier aber
feineSwegS, w'xe man erwartet, lebiglicb polidfcb, fonbern
jugld^ von bober Sebeutung für b'xe Sldigion. S?ot^ einige
anbere ©tipulationen würben in faban

getroffen, bic

für baS Seßeben bcS «ProteßanfiSmuS für immer von ber
größten $[Bicbtigfeif geworben finb, aber ju einem anbern
f reife von Ereigniffen geboren, ben wir nunmebr befradbten.
förfi jur föniglicben wapl erforbert werbe,"
95ebenfen ibid, p, 101,

©{oinjifdb^fddbfifcb«S

"adjtei

Eapitei.

gortfd^ritt ber -^ircbenreformation
1532 — 34.

in ben 3l<^^ren

ES leucptet d n , wie febr baS reformatorifebe ^rin«
jip in ben ©ebieten, wo eS in golge beS SlddbSfcpluf»
feS von 1526 bie ^txxfdjaft erlangt baffe, f^on buxdj ein
Ereigniß, wie ber S^ümberger griebe war, befeßigt unb
enfwidelt werben mußte.
Sie «proteßanten b«ffen ßc^ bafelbfl hie bifcböflidbe
3uriSbicdon nidjt wiebcr aufbringen laffen; burcp bic Su»
fage biß faiferS glaubten ße gegen bie «proceffe beS fam»
mergericpfS unb mitbin gegen bie näcpßen geinbfeligfeiten
ber in bemfdben auSgefprod)enen SJJebrbeit ber SleicbSßänbe
geßcperf ju fepn.
-Hierauf trug ber fäc^ßfdbe Sanbtag, ber gegen Enbe
1532 JU «löeimar verfammelt worben, fein Sebenfen weiter,
bie «Ißicberaufnabme ber in ben Seifen wo aüeß f^wanfte
natürli^er Wtift unterbro^enen 35ißfation ber f ircpen ju
gcnebmigen.
3?un erß warb bie giJlcffe, bie ßd) nocp an einigen
©feßen gebalfen, voßenbS überaß aufgeboben; bie paar
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flößer, bie nocp beßanben, auf bie evangelifcbe Sebre
angewiefen; man verbot ibnen, S^ovijen

aufjunebmen.

Obwobl baburdb einige neue Einfünffe vacant würben, fo
tvar eS bocp febr fd)Wer, bic ganj vernad)läfßgten Sanb«
Pfarren orbendicb dnjuricpfen.

-Hie unb ba befanben ß ^

bie ftrcbengüter fci)on in fremben -Hauben: bie Sauern
waren fxohi burcp ben gaß beS alten f leruS gewiffcr Sei»
ßungen, waren ße aucp nur freiwißige gewefen, entlebigt
JU werben. ^

3ubeffen

gelangte man bodb Jum Siel-

„m'xt großer ©orge, ?9lübe unb Slrbdt," verßcbert mrj*
coniuS, felbß einer ber 35ißtatoren, „fep boc^ txxt'xdjt wor«
ben, baf jebe «Pfarre ibren Sebrer unb ibr gewibmet Ein«
fommen

hi^ht; jebe ©fabf

ibre Bdjultn

unb waß jur

fircpe gebore-" * Sie 25ißfadon erßredte ßcb jegt axxdj
über bie Sleufßfcben unb ©^warjburgifd)cn Seßgungen.
S d ben ©eißlicben, b'xe man baftlbft fanb, jeigte fidj wt*
niger SBiberfeglicpfeit alS Unwiffenbeif unb ©iffenloßgfdt;
man fonnte ßc nicbt bebalten, fo gern ße geblieben wä»
ren; faß überaß traten Söglingc ber «ffiiftenberger ©cpule
an ibre ©teße. Siefe felbß, bie ?Oietropolc biß «proteßan«
fiSmuS, warb jegt dn wenig beffer außQtftatttt. ^

Sie

alte Orbnung ber Singe in ibrem eignen Sanbe baffe ße
nunmebr voßfommen gefprengt.
©pige ber neuen f ird)e.

Bit

©ie felbß ßanb an ber
hatte bie Soctrin gefun«

1, SfuSjßge ouS ben 'Jötft'tofionSacfen bei ©ecfenborf III, §. 25
Add, III, Sie Snfiruction ifi »om 19, Sej. 1532.
2, 23et Sommo^fcb Narratio de Myconio, ©, 55,
3, Sie gefommten ©infänfte betrugen 2811 (Bulben 11 ®ro<
fepen; fi'e würben mit 1900 ®, »ermebrf, Sufber paffe bis babin
200 CS, aSefolbung gepabt; er befam nunmebr 300 (B.
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ben unb aufgeßeßt, auf bie man bexeitß anßng bie «pre»
biger ju verpßicpfcn; ' von ben geißlieben 9)?ifgliebern ber
Univerßtäf gingen bie Orbinadonen auS.
Unb biefeS ©pßem warb nun auc^ faß unveränbert
auf J^effen überfragen, wo jener erße Entwurf einer auf
bie 3bee ber ©emeine gegrünbeten f irdpenverfaffutig längß
htftitxQt worben.

35ißtadonen würben gebalten; bie «pfar«

ren, w'xt btx Sanbgraf rübmf, beffer in ©fanb gefegt, alS
ßc jemals gewefen; ©uperintenbenfen dngcfüprf; bie gof»
teSbicnßlic^en Einrid)fungen nadb ber 3Bittenberger Slrt
unb 5ö3eife getroffen. Sen vornebmßen Unferfd)ieb ma^te,
baf b'xe f ird)e in -Heffen bti weitem reicper axxßQtWkt
wax, alß in bem cburfürßlicpen Sbüringen unb ©acbfen.
Saber fonnte eS bort ju einigen großen ©dftungen fom»
men.

3m "^ahxt 1532 würben bie f lößer 3Better unb

faufungen, mit Einfünffen, bie man einer fldnen ©raf»
f^aft gleid) gefcbägt paf, jur SluSßattung ablidber grau»
lein, im '^ahxe 1533 bie Käufer -Haina unb mexjchaufen,
balb barauf audb -Hofbeim unb ©ronau ju SanbeSboSpi»
tälern beßimmt.

Ser Univerßtäf ?9larburg würben nadb

unb n a ^ jebn f lößer anS bem obern unb niebern gür»
ßentbumc gerabebin einverleibt, unb von fünf anbern ein
Slntbeil an ben Einfünffen gewäbrt.

Ein

tbeologifcbeS

©eminar warb auf Seiträge beS gürßen unb fämmtlicber
Sürgerfcbaften biß SanbeS gegrünbet. ^
3n Süneburg baffen ßcp fonß bie 3uriSbicdonen
von Sremen, 35erben, sjjjagbeburg unb -HilbeSpdm getbeilt1. Knapp, narratio de lusto Jona p. 17,
2, ejrcerpfe ouS ben Steten bei 9{ommel I, p . 191 unb ber Ülofe.
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Sie oberße ©uperinfenbentur über aüe biefe Sänber war
jegf, nad) Sefeitigung biefer 3uriSbicdonen, bem Urba«
nuS SlbegiuS aufgetragen. Er bielf eS für feine «Pßicbf
in biefer mübevoßen, unb felbß nicbf 9<»uj gefabdofen
©teßung ju verbarren, aucp alS man ipn wicber nadj
htm Oberlanb berief, von wo er ßammte. mit großem
Eifer ßanb ibm fein gürß, .Herjog Ernß, jur ©dfe.
3^id)t feiten fcben wir ibn in «perfon mit feinem fanjler
unb dnem ober bem anbern «prebiger in ben f lößem er«
fcpeinen unb b'xt Badjt ber Sleform empfeblen; größten«
tbeilS trafen h'xt ©fiffSberren ober aud) bie «prtorinnen mit
ibren Spönnen jur evangelifcben Sebre über. Suweilen h(xt*
ten bit ©dffSberren dn gleicpeS 3"fereffe mit bem jF)er«
jog, j . S. in Sarbewif, waS ber Erjbifd)of von Sremen
mit 3Serben verdnigen woßte. Slßmäblig. würben bie
Bädjfifdjtn gormen pier wit in -Heffen vorberrfcbenb- Slße
3abr warb eine f ircbcnvißfadon gebalfen. '
Slucp in bem fränfifcpen Sranbcnburg fubr man fort
bit f lößer fürßlidber 35erwalfung ju unterwerfen. Slodj
gab eS jebocp an vielen Orten möndjt; juweilen baffen
ßc grauen genommen: bie unb ba hatte bief btx Slbf
felbß getban. * S^cuc Siebte unb Slebtifßnnen burften je«
bocp nidbt mepr gewäblt werben: bbd)ßenS 35erwalterin«
nen ßnben wir nocp dntreten, wie Sorotpca von -Hirfcp«
parb in bem gräuleinßiff Sirfenfelb. ES warb eine fam«
merorbnung entworfen, nacp wtldjtx bex Utbtxfdjuf btx
1, ©dbreiben beS UrbonuS ÜibegiuS an bie StugSpurger 14.
Suli 1535 bei Wald) XVII, 2507; »gl. ©ditegcl II, 51, 95, 211,
2, 58erid)t beS ßorneliuS etfeniuS p. 498.

«Scbwierigfeiten in «Hinfiebt b. 'jßerfaffung.
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floßerverwalfung ju einer ©efammtcaffe, dnem 35orratb
aufgefpart vjerben foßte, für irgenb einen gaß ber "Sloth,
in weldji baß ganje gürßentbum geratben bürfte.

SlßcS

aber, tvaS von anbern ©fiffnngen unb erlebigt werbenben
«pfrünben auffomme, foßte jum Unferbalt ber «Pfarren unb
©d)ulen bienen. "^m 3«bre 1533 warb eine f ircpenorb«
nung entworfen, gemeinfd)afdicb mit S^ürnberg, nacp wel«
djix f ircpen unb f lößer ßcb xidjttn foßten. '
man ßebf, aßeS war not^ im SBcrbdi, nod) jiem«
lid) formlos; an eine ßabile fircbenverfaffung war nod)
xx'xdjt JU benfen.

S^ur fo x>'xil feben wir, baf baß «prin«

jip beS weltlicben ©fanbeS überbaupt einen großen 35or»
fbeil über bxt geißliebe ©dfe bavon trug.
Ein Sbdl ber getßlicpen Einfünfte fam entweber bem
gürßen, ober bem Slbel, ober aucp ben ©täbten, ober ber
©efammtbeif

beS SanbeS ju ©ufe.

Ueberaß trat eine

©eißlicpfeit, bit ibre ©teßung unb Sebeutung ben Sin«
ßrengungen unb bem Eifer ber fürßlicben ©ewalt verbanffe,
an bie ©teße einer anbern, beren Sled)t ßcp von ber bi«
fcbößicpcn Slutorifadon berfcbrieb.
«ffiie wenig fidj abtx btx weldic^e ©fanb audj biefer neuen
©eißlidbfeit ju unterwerfen geneigt war, bavon jeugf unter
anbern jene nümbergifcb«branbenbiirgifd)e f ircpenorbnung.
Sie ©eißlicben wünfd)ten pier bic «ffiiebereinfübrung
beS fird)enbanneS; bic nürnbergifcben

trugen förmlid)

barauf an; bie branbenburgifcben waren wenigßenS nicpt
bagegen, in ibrem ©utacbten fübren ße vielmebr ©rünbe
für ben Saugen biefeS 3nßitufeS auf
1, Song n, 42.

Slßein ße fonnten
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Sie sSelfli^cn woßten fidj biefen

Swang nic^f wieber unterwerfen.

Sei ber «publicadoi

ber fircpenorbnung tvarb ber ^aragrapb weggelaffen, bet
bavon panbelf. *
Wax man bodj in 2Biffenberg felbß nicbf bafür! Su
tber fanb, ^ ju betn öffentlidben Sann werbe dne vorberge
penbe Unterfucbung,

unb

bernacb aßgemeine ?Ojcibunfl

beS ©ebannfen geboren; jeneS laffe ßcb nicbf wobl ein
ridbten, biefeS werbe namenflidb in großen ©fäbfen SSer
wirrungen veranlaffen.

Er fab wobl ein, baf bie Sleli;

gion nicbf baju ba iß burc^ irgenb eine eigene SwangS^
anßalt äußere Orbnung ju b<»nbbaben, waS ja eben in
baS ©ebief beS ©faateS gebort.

Sic f ircbe in Witttn-.

berg begnügte ßcp, öffentlicben grevlem baß ©acrament
JU verfagen, bod) opne baf baburcp bit bürgerlicbe ©e«
meinfcpaft gebinbert würbe.

3 n ber «prebigt verbammte

man bie Saßer unb ermabnte bk Obrigfdf ße nit^t ju
bulben.
3SBeiter fam man aucb anberwärtS nicbf- 3 n ©fraS«
bürg warb im 3<'bre 1533 eine «provincialfpnobc einge»
ridbfet, wdc^e aber neben ben gdßlid)en a u ^ mebrere
weltlicbe Elemente in ßcp einfcbloß, dne Eommifßon beS
tKathiß bie fogar ben 35orßg fübrfe, bie «Pßeger ber Btabt*
fir^en, bic Socforen ber freien fünße unb Sebrer.

3u

ben Slrtifeln, welcbe ße annabm, tvarb vor aßen ber Ob»
1, 35ebenfen ber marfgrdftfd)en Sbeologen über bit ,ffircbenorb*
nung bei ©trobel SOliSceHaneen II, p, 148, 9?ocb 1741 wogte eS ber
gute JpauSmonn nicpf, über biefe <Bad)t ju fagen waS er bocb njugte,
JC>auSmann bei ©pengier p, 55, 297,
2, aSebenfen bei S , 2B, IV, p. 389,

Emancipafion von b, geißliepen Element,
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rigfeit baS Slmt jugefprod)en, ben Säßerungen unb bem
äußern Slergemiß jn webren, Sur Einfübrung eigentlidber
f ircpenjud)t woßte ßcp jebocb ber ?liath nie verßebn.

3»

©acben beS ©laubenS laffe ßcp mit ©eboten nicpfS auS«
ricpten; ba man fit bocp nicpt ju panbbaben im ©taube
fep, fo jiepe man ßcp nur 35erluß biß SlnfebenS ju, wenn
man ße aufßeße. gür baS einjige auSfübrbare sOlitfel bielf
man eine fabeßofe Sluffübrung ber ©eißlicben, — bie man
febr ernßlicb, einen jeben perfönlicp ermabnte, — guteS
Seifpicl ber 35ornebmen, Slnmabnungen ber Uebrigen burd)
bit Slinmeißer in ben Siinften, ^
man befradbtefe bie f ir^e alS ein 3nßituf jur Ein«
fübrung ber Sldigion, jebocb "idl)f fowobl einer äußern, alS
ber innerlicben. man vermieb nocb «ÜeS, waS ju nape an
baß «papßfbum ßrdfte.

©icb von ber SwangSgewalt beS

geißlieben ©fanbeS loSjureißen, bit,

wenn ße auSgeübt

tvurbe, unenblicb brüdenb, unb wenn man fidj bavon ent»
banb für bxt 50ioralität verberblid) war, barin lag dne ber
vornebmßen Senbenjen ber gefammten Sewegung.
woütt btn Einßuß unb bk

geißlid)e madjt

man

btx boben

«Prälaten nicpf mepr; aber bem von bem bierar^ifd)en
©pßem ausgetretenen niebern EleruS verwanbte Sled)te ju
übertragen füblfc man audj Sebenfen.

Ser gorberung

einer ßrengen f ircbenjud)f fegte ßcb fogleid) b'xt 3bee ent«
gegen, baf baß cbrißlicbe «prinjip burcb angeregte grdwil«
ligfeit bie -Herjen burd)bringen, nidbt burcp ©ewalt unb
Swang ße eufweber unferjodben ober entfremben foße.
1. Sie ©ecbSjebn Slrtifel ber ©tjuobe »on 1533 bei Üiobridb II,
263, befonberS Slrf, 15.
2. erfldrung beS ÜiafbeS ». 1534. CJbenbaf, H, p. 41,
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3nbem man nun aber mit biefen Einrichtungen unb
Ueberlegungen befcbäffigt war, benn voßfommen gcßdberi
glaubte man ßcb buxdj bie Sugeßänbniffc von S^ümberg,
fo jeigfc fidj bodj, baf baß n'xdjt fo ganj ber gaß fep;
bit pope ©eißlicbfeit ber fatpolifc^cn fircbe baffe in ber
SldcbSverfaffung

eine aßjußarfe Slepräfenfadon,

in bem

SleicbSrec^te einen ju ßarf auSgefprod)enen Slüdbalt, um
ibre Badjt foforf aufjugcbenSlßerbingS wieS ber faifer, von ?9lanfua auS, am
6, S^ovember 1532 baS f ammergericbf <«u, aüt Bp'dxxt
unb 3rrungen, ©adben ber Sldigion belangenb, biS auf
feinen weitern Sefebl einjußeßen. '
©d)on war bei bemfelben eine ganje Slnjabl von
«proceffen

anbängig.

©traSburg, Eoßnig, Sleutlingen,

sOlagbcburg, Sremen, S^ürnberg waren fämmtlicb von ber
boben ©eißlicpfeit verflagf; nidbt minber einige gürßen,
wie Ernß von Süneburg, ©eorg von Sranbcnburg. m^t'xßenS würben eingejogene ©üter jurüdgeforberf; juweilen
würben aber aud) wobl einem dapittl einem ßäbtifcben
©dffe bie ibm gebörenben Sinfen vorenfbalten; ober bic
verebli^ten «prebiger foßten abgefcbafft, in einer proteßan«
dfd)en ©fabf

fatbolifd)«dfrige «prießer cingefegt tverben,

waS ßd) biefe n'xdjt gefaßen laffen woßte.
Sie «proteßanten glaubten wobl, burcb biefe 53?dfung
auf immer geß^ert ju fepn.

S a S f ammergerid)t war

jebocp nid>f biefer SKeinung.
1, ,^orpredbt V, 295. gine fddbfifcb« ®efanbffd)off war bort
angelangt, um bie ©ocbe ju treiben. ©d)reiben »on ^lani§, mam
fua 7. Sej, Siefe befam burd) Jpelb bie Slntworf, „unb fo weit
bie gorberungen am .fammergeridbt unb ju Diofbweil belongen fbuf,
wüpi fid) 3 . mt. wobl JU erinnern beS «ßcrfrogS" K.
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dß wax auf bxt Seobai^fung beS SlugSburger Slb«
fcbiebeS verpßid)fet; cS wußte febr Wobl, baf bit ^Wajori«
t'dt ipm bit friegfübrung

wiber bie «proteßanten aufge»

tragen; S^iemanb auf Erben läßt fid) gern Sefugniffe ent«
reißen, bie ibm ?9iacpt verleiben.

Surfte cS aber wopl

auf ber anbern ©eife einer SSJeifung beS f aiferS wiber«
fprecpen, von bem ßcb fein ©ericbtSjwang berfcbrieb, in
beffen Slawen feine Urtbel ergingen?
S a S f ammergeri(i)t ergriff ben SluSweg, ju erflären,
bie fd)Webenben «proceffe fepen feine ©ad)en ber Sldigion;
eS fepen Satibfriebenbrud)S«, ©polieu«©acben, eS fep von
Uebertrefungen beS Sletd)SabfcbiebS babei bie Siebe,
Sunäd)ß in ben -Hänbdn ber Btabt ©traSburg über
bie Slenten unb f leinobien beS ©fifteS Slrbogaß fam biefe
Unferfcbeibung jur ©pradje,

Ser Slnwalf ber ©fabf, S r .

-Herfer, paffe bxt flage gegen ©traSburg für eine ©acbe
aßer proteßanten erflärf, bie aber außerbem b'xt Sldigion
anbelange, unb baber nacp htm neuen faiferlicben Erlaß
jegt nid)t erörtert werben fönne. Ser Slnwalf beS SifcbofS
eufgegnete, fein gnäbiger .Herr h^^ht mit ber ©efammtbeif
ber «profeßirenben nichts ju fcbaffen; bit Badje
aucp ganj anbere Singe alS bie Sldigion.

betreffe

Sie «protc«

ßanten wanbten ein, an dnem grieben wie ibn baS ©erlebe
verßeben woße fönne ibnen nicbfS liegen; barum würben
ße ©. ?9caj. nicbt bemübt baben; ber ©dßßanb fcbließe
jugldd) «perfonen, ©üter, Eonbependen ein.

mdt aüe

htm errd^fen ße nidjtß wt'xttx, alß baf man bcrd)loß,
ben faifer um eine Erflärung fdner 5CBorfe ju txfudjtxx.
Ser faifer war noc^ in Sologna, gleicbfam im -Haufe
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beS «PapßeS, in täg!id)en Unterbanblungen mit bemfelben
begriffen, alS ibm bitft grage vorgelegt warb. Er burfte ben
«papß, ber obnebin fdjwaxxfte, xx'xdjt aufß neue beleibigen;
er burfte audj bie SJlajorifäf ber ©täube nicbt verlegen,
Unb bod) fonnte er anc^ fdnen ©fißßanb nicbf jurüd«
nebmen. Er gab eine Entfcbeibung, bunfel wie ein Orafel«
fprud),

„ S i e «SBortc unferer Slbrebe," fagt er, „erßreden

ßcb nur auf SleligionSfacben; waS aber SldigionSfa^en
finb, barüber fann feine beffere Erläuterung gegeben wer«
ben, als wie eS bie ©acben fdbß mitbringen." ' Waljx*
fdbdnlicp paf J^clb, alter fammcrgericpfSbrißger, ber ben
faifer in Sologna begldtete, biefe Erflärung auSgefonnen.
©0 bunfd ßc iß, fo läßt ßcb bod) an iprcr Senbenj
nidjt jweifeln. man wünfcpfc baS ©ericpf in feinem S5.er«
fabren ju beßärfen.
Sabin wirfte bann aucb, baf eine Eommifßon, bie
im mai 1533 baS ©erid)t vißtirte, bxt SOlitgliebcr bef«
felben anfS neue anwieS, ben Slbfcbieb von SlugSburg be»
fonberS in -Hinßcpt auf bie Sldigion ju beobaepten. *
Sluf biefen boppdfen Slnbalt geßügt, fannfe nun baS
fammergericbf feine iKüdfidjt weiter.

Sie flagen wur«

ben angenommen unb reprobucirf; bie Einwenbung ber
Seflagten, baf baß f ammergeri^f in SldigionSfa^en fein
orbendicber Slicbter fep, macpfc feinen Einbrucf; bk flä«
1, 26, San, 1533. Jparpprcd)f V, 300.
2. „ Sem Slbfdbieb »on SlugSburg, fonberlicb ber cprifilicben Die»
ligion unb ®laubenS balber no^jufommen unb firorfS ju geleben."
€S folgen nocb anbere SJerffigungen fiber bie ^rdfenfafion ber SSei«
ft^er, wenn bie .Greife fdumig ftnb; fiber bie Sfbffirjung ber langen
mfinbli^en 93orfrdge, ,^orpprecbt fannfe biefen Stbfcpieb nicbf- S^b
fab »bn im 5!Beim, 3(,
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ger bradbten bie Slftenfafflage ein; eS fonnte nicpf anberS
geben, bie Slc^f mußte erfolgen.
4>ätfen ßdb bie «proteßanten b'xtf gefaßen laffen, fo
wäre ibre ganje 25erbinbung unnüg gewefen.
Suerß wanbten ße fidj — nacb Sefcbluß ibrer 3Ser«
fammlung ju ©cbmalfalben

im 3uli 1533 — an bic

Eburfürßen von «pfalj unb SJjainj, b'xt ben grieben ver»
mitfeit, unb bocb jegt burcb ibre Slätpe an bem Slbfcpieb
ber 23ißtadon Sbdl genommen.

Sie Eburfürßen verß«

(ferten, baf ibnen berfelbe nic^t jur Saß gelegt werben
fönne.
an.

.Hierauf gingen bie proteßanten baS ©erlitt fdbß

Um ju betveifen, baf bit fcbwebcnben «proceffe Sldi«

gionSfacpen fepen, erinnerten ße an baS -Herfommen ber
römifcpen f ird)e, fraft beffen aßeS für geißlic^ gelte, waS
eine «pfrünbe betreffe.

3bre Slbßd)t bei bem grieben fep

allein bapin gegangen, ßcp ber flagen ber @dßlid)en ju
erwebren, baf fit bti Slenberung ber Seprc einer ober ber
anbern SJugung beraubt worben. Ueberbieß aber habt man
ibnen bamalS bit Slbßeßung beS ©fraSburger «proceffeS
auSbrüdlicb verbdßen.

©ie brangen auf eine lautere Er«

flärung, ob baS f ammergericbf faiferlicbem Sefeple gemäß
in bem «proceffe ßiß ßeben woße ober nic^t.

Sie birec»

fen Slntworten beS ©ericbtS waren bunfel, auSweicbenb:
beßo beutlid)er waren bie inbirecten, fbatfäd)licben.
S^ovember 1533 würben ?Oleißcr unb ^ath

3ui

von ©fraS«

bürg für fcbulbig erflärf, ben gericbdicben frieg ju befeßi»
gen. Ser Slnwalf ber ©fabf wanbfe aufS neue ein, cS fep
nic^t mebr dnc ©ac^e von ©traSburg, fonbern aßer «pro«
feßanten.

Ser Slnwalf beS SifcbofS fragte ben f ammer«

4S0
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rtcbfer ©rafen von Seid)lingen, ob ©. ©naben fdnen obne
Sweifd mit gutem Qebadjt gegebenen Sefd)eib jegt fo un«
bißigerweife woße anfed)ten laffen.

Slid)fer unb ©ericbt

erflärten nacb furjem 35erjug, wenn ßcp binnen 14 Sage
SJiemanb von ©eifen ber ©fabf ©traSburg etnlaffen woße,
fo tverbe auf baS Segebren beS bifd)ößi^en SlntvalfS er«
geben, waS red)t fep.
3 n benfelben Sagen würben bem proteßantifd)en «pro«
curator JHclfmann wiberwärdgc ©cbwierigfeifen gemad)f,
weil er ben Eib für ©efäbrbe nur ju ©oft, nicbt aud)
JU ben J^eiligen fcbwören woßfcSie «proteßanfen faben, baf baß im 35ertrag ju S^ürii«
berg erworbene Sugeßänbniß ibnen unter biefen Umßäti«
ben nid)fS mebr belfen werbe.

3ubeffen waren ße wtxt

entfernt, ibren Slnfprucp faßen ju laffen. Slm 30, 3<inuar
1534 fd)riffen ße ju einer förmlicben Slecufadon beS fam«
mcrgeri^tS.
S a S Slegiment war aufgepoben; ber faifer enffemt;
fönig gerbinanb bamatS nocb uidbf Ju voßer Obebienj ge«
langt; unb man weigerte ßcp, bit Slbminißradon, bie ibm
ber faifer übertragen, anjuerfennen. S a fam eS nun aud)
babin, haf baß ©ericbt, baS nocb «ß^'u bic Einbeif beS
SlcicpS repräfendrfe, von einem großen Sbeil ber ©täube
vcrtvOffen warb.
ES liegt am Sage, wit fepr biefe 3rrungen ju ber
35erßimmung beitrugen, welche ben rafcben Erfolg beS
Sanbgrafen ^bilipp in bem SäSirfemberger friegSjug fo tve«
fentlid) beförberte.
©0 geborten ße benn audb JU bttt wicptigßen ©egen«
ßanben, über h'xt man in Slnnaberg unb faban verbanbelfe.

t r i e b e von f a b a n in religiöfer S e j i e b u n g .
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Ein -H^Juptgrunb für btn Eburfürßen von ©acbfen,
in ber ?ffiablangelegenbeit nadbjugeben, lag barin, haf f ö«
nig .gerbinanb, von bem ja fonß nicbfS alS wiberwärtige
Einwirfungen auf baS ©ericpf ju ertvarten gewefen wäreti,
ßcp anbeifcbig madjte, „nacbbem ein ?Diißverßanb wegen btß
nümbergifd)en griebenS vorgcfaßen," eine wirflicpe Einßel«
lung ber biSper wiber bic in bemfelben Segriffenen ein»
geleiteten «proceffe ju bewirfen.
wobl envägen.

matt

muß biefe 9Borfc

S a S ©eßänbniß, baf ein «Olißverßanb

vorgcfaßen, baS iöerfprecpen einer wirflidben Slbßeßung,
ßnb offenbar beßimmt, bit von bem f ammergerid)t vor»
gebrad)fe Einwenbung, fo viel an bem fönige liegt, ju bt*
fdtigen.

©o verßanb man eS audj von ©dfen ber ^ro»

feßanten. '

«ffiir fennen b'xt 5öBdfung nid)t, bic ber f önig

bierauf an baS fammergericbf erlaffen baben wirb; aber
in ber Sbat ßnben wir audb feine flagen über ein weite*
res 35orfcbreifen bitftß ©ericbfSpofeS.
Sabei blieb eS aßerbingS, baf bk «ffioplfpaf biß Bt'xü*
ßanbS nur benen ju ©ufe fommen foßte, welcbe in bem
nürnbergifcben grieben namentlich aufgefüprf worben: al«
lein jugleid) warb bocp aucb i» faban eine anbere Se»
ßimmung getroffen, welcbe eine ber wcfcnflicpßcn dxweitt*
rungen beS «ProteßanfiSmuS möglich) macbte.
fönig gerbinanb bf^ffe ben -Herjog von SOBirtembreg
1, ©dcbftfd)eS SBebenfen jur Sufammenfunft in 2Bien 1535,
S i e gfirwenbung beS ,ffammergerid)tS, olS nebme eS feine SleligionS«
fadjtn »or, fet) burd) ben 2Jerfrag obgefd)niften, „inbem baS fidb -ffWlt. »erpflid)fef i)at obwol uf berurten nurnbergifd)en grieben ctwoS
gjli^üerfionb, — welker «Kifoerfionb eben beS ,ffommergericbfS ®e*
genfurwenbung gewefi, — ffirgefotten, fott er b o * aufgeboben fei)n,"
aianfe b, ®ef(t). III.

^l
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in bem grieben anfangs nidjt aütin verpßid)fen woßen, baS
Sanb von ibm ju Seben ju empfangen, fonbern aud) feine
95eränberung in ^ixxfidjt btx Sldigion vorjunepmen: ein
Slrtifd war in 35orfd)lag Qtbxadjt, baf btx -Herjog in -Hiw
ßd)f ber Sldigion einen 3eben in bem ?a3efen laffen foße,
wie er ibn gefunben. '

Scßanb aber gerbinanb, wie wii

wiffen, unerfd)ütterlicb auf ber erßen gorberung, fo bebarrtc
ber Eburfürß eben fo feß auf ber Surüdweifung ber jwdfen
Senn unmöglich) fönne er jugeben, baf baß Woxt ©oftefi
nacp feines feiigen 35aterS unb fdnem Sefennfniß ni^t ge
prebigt werben foße; er fönne ben Sauf beS Evangelium«
nid)f pinbern; er werbe eS nicbf fbun, felbß wenn cS bet
JHerjog bewißigen foßte; eber werbe er aucp in ber SOBabl
facbe jurüdfreten.

3ener Slrtifel mußte wirflicp geßrtd)ei

werben. ^ SllSbann warb ber -Herjog mit greuben benacbrid)
tigt, er foße btß ©laubenS balber unverßridf bleiben unb ©e
walt baben, cbrißlicbe Orbnung mit feinen Untertbanen vor
junepmen. ^

"Slux in -Hinßcpt berjenigen, welcpe mit Slega

lien auSgcßaftet, nicbf eigentlicb alS feine Untertbanen ju be
fragten fepen, warb ipm eine gewiffe Sefcpränfung auferlegt
Eben bieß ßnb nun aber bie Seßimmungen, welc^i
ben grieben von faban für bie Sldigion fo wicptig ma
djitt.

W'xx fapen, haf tß bei bex wirtembergifcpe Unterneb

1, SaS ifi obne Sn'e'fef ber ©inn ber efwoS bunfeln SSorfe
„ boS Jpjg. Ulricp einen jebern in bem gurfienfbumb ffiirfemberg be
SteligionSfodben palber, in bem ffiefen wie fte bis uf fein Einncb
men (gewefen) »erfolgen, unb jugefiellt werben."
2, SBtr fennen biefe Unterbanblungen ouS einem ©cbreiben bet
ßbnrffirfien »on ©adbfen an ben .Sonig bei ©oftler III, p. 129
Sin ben Oionb jeneS SlrfifelS worb gefd)rieben: „©ol ouffen pleiben."
3, Surcb ^ani », S6ljf ©cbreiben Ulrid^S ibid, 124.
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mung nidbt barauf abgefeben war, bie proteßanfifd)en Sbeo«
logen bavon xxidjtß bofften, ber ^ a p ß nicbfS fürcbtete, Slßein,
voßjogen von einem ber Oberbäupter ber evangelifcben «par«
fei, JU ©unßen eineS gürßen, ber fidj wäbrenb feiner 35er»
bannung mit gldcben ©eßnnungen bur^brungen hattt, unb
unter Sebingungen jum Siel gebradbt. Wie bit angefübrfen,
fonnte ße gar nicbtS anberS alS eine voßfommene 35eränbe»
rung biß rdigiöfen SußanbeS in 5Ö3irtembcrg nacb ß ^ jiebuSlucp war burcp ben ©ang btß EreigniffeS gewiffcr«
maaßen fcbon bic gorm vorgefcbrieben, wtldjt bit Slefor«
mation bier nebmen mußte«SBäre bie 50Bieberberßeßung beS -HerjogS früber, viel«
leid)f burd) dnc jener politifcpen Eombinationen, welcpe
Swingli beabßcpfigfe, bewirft worben, fo würbe wabrfcbdn«
lidj beffen Sluffaffung axxdj in bem gürßentbum baS Ueber«
Qtwidjt gewonnen baben.
3egt aber, ba btx frieg buxdj -Heffen gefübrt, ber
griebe burcb ©acbfen bewirft worben, nadb ber S^iebcrlage
ber ©cbwdjer unb ber Slnnäberung ber Oberlänber an baß
fäd)ßfcbe Sefennfniß

war baS ttidjt mebr ju erwarten.

35ielmebr eignete ßc^ ber -Herjog jegt bit SluSbrucfSweife
an, wdcbe feit jener Slnnäberung vorwaltete; er madjte
befannt, er werbe S^iemanb bulben, ber efwaS anberS, alS
bie wabre ©egenwärtigfeit beS wabren SeibeS unb SluteS
Ebrißi in bem S^ac^tmabl prebige.

Sautete bocp ein Sir«

tifel beS fabanfi^en griebenS auSbrüdlicb wiber bie Ba*
cramendrer! '
1, ©cbreiben an SSlourer 22, Sejbr, 1534. Ser 3ufa§ „wie
Eucb benn felber oUeS wobl wiffen ifi" beweifi, bo^ Ulricb fiep »on Slnfong nicbt onberS auSgebrficft potfe.

31 *
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Su gleicper Seif berief er einen ber angefebenßen .ober«
länbifcben Sbeologen, SlmbroßuS Slaurer, vertrauten greunb
SugerS, unb ben marburger «profeffor, Erbarb ©cpnepf, ei«
nen entfcbiebenen Slnbänger SutberS, um b'xe würtembergifcbe
f irci)e dnjuri^ten.

©ie begannen bamit, fxdj ju einer gor«

md JU vereinigen, bie ibnen beiben genugfbat.

3bre 95er«

dnigung bejdcbnet bie fid) bilbenbe Einbeif ber beutfcben
cvangdifdben fircpe. ^
-Hierauf übernabm Slaurer bie Sleformadon beS San«
bcS oberbalb, ©cbnepf unterpalb ber ©faig. *

Sie «prie«

ßer würben xxidjt mepr nacb ben biSberigen Sluralcapiteln,
fonbern xxadj btx wtltlidjtn Slbfbdlung ber Slmtdcn jufam«
1. ©ie befonnfen beibe: Corpus et sanguinem Christi vere,
i, e, substantialiter et essentialiter non autem quantitative aut
qualitative vel localiter praesentia esse et exhiberi in coena,
cline gormel, beren fcbolafiifd)e goffung »ielen ^»ongelifdben nocp an«
fiS^ig war.
2, Sn ©dbnurrerS (Srlduferuugen ber 3ß. ,f, unb Üif, ©efcb.
liefi riion p. 127 olS ein goctum, mandber, ben ©cbnepf otS jwei«
felboff jur&rfgewiefen, fet) ein paar mtiUn weifer gewonbert unb »on
58laurer angenommen worben. ©cbnurrer beruft fidb babei auf goß«
li'S Epistolae Reformatorum p, 99, S o ft'nbet fidb nun ein ©cbrei«
ben ,^ollerS an fBuHinger, worin jener nad) Sericbfen SbomoS 23lou«
rerS, fcbon im Stugufi 1534, alfo beim erfien Slnfang »on ber 3»»ie=
txadjt beiber ^orteien erjdblt: quam male conveniat VS^irtenbergensibus ministris, bo bie ©cbnepfi'aner febr ouf bie ©cbwdrmer fdbel«
ten, et dum de quibusdam de Schnepfio periculum sit, cum ad
ministerium apti sint, quum prima prope sit interrogatio de eucharistiae causa, si Lutheranus fuerit, quantumvis alioquin doctus admittatur, sin minus rejiciatur et ab Ambrosio recipiatur,
man ftebt, »tbomoS SJlourer fprod) ba»on nur olS »on einer ®e«
fabr, einer mbQÜdjftit. dbtn fo meinte wobt oucb Sae. ©furm:
©cbnepf fcbfib« bie unfern, werbe bie in Sfnfiellung ber .Tixdjt mei«
ben. Sog aber gdlle, wie fte ©cpnurrer »orauSfe^t, wirflicp »orge«
fommen, wdre nodb erü J" beweifen.
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menberufen, unb nacJ)bem ibnen hit -Hauptpunfte ber evan«
Qtlifdjttt Sebre vorgepalten worben, aufgeforbert, ßcb ju
erflären, waS man von ipuen ju erwarien h(^ht. 3?ad)bem
bit ößreicbifcbe Slegierung fo x>xil müht

angewenbet, bie

SldigionSebicfc aufrecbf ju erbalfen, fanben ßdb bocp felbß
unter ben «Pfarrern nocb immer eine ganje Slnjabl, bie auf
ben erßen Sluf ben Evangelifcben beitraten,

^xn Sübinger

Slmt waren eß ßeben; bic übrigen jwölf baten ßd) Sebenf«
jeif auS.

Unter biefen Umßänben würben bic Eerimonien

obne aße ©cpwierigfeif geänberf.

Sie ?9leffe warb an vie«

len Orten von felbß unterlaffen, an ben anbern auf Sefebl
abgefd)afft.

©dbnepf ßeßte dne gorm beS SlbenbmablS

auf, mit welcber audj b'xt Oberlänber jufrieben waren.
S a n n griff man ju ben f lößern. -Herjog Ulrid) bafte
gar fein -Hebl, baf er bit ©üter „jnr Scjablung ber SanbeS«
fcpulben unb -Hinlegung obliegenber, unträglidber Scfcpwer«
ben" JU verwenben gebenfe.

S a er fo lange außer San«

btß gewefen, bit ©cpulben gerbinanbS an ben fcpwäbifcben
Sunb übernommen, fann man ßcp ni^t wunbern, wenn
er ßcb in ber größten ©elbverlegenbcit befanb, ber er nur
auf biefe 5SSeifc abbelfen fonnte. "^
Surcp bie in ben f abanfcben grieben aufgenommene
Sefd)ränfuiig ließ er ßt^ babei nic^t binbern. Sie ößreid)i»
fcpc Slegierung paffe ibm barin fdbß vorgearbeitet; ße baffe
aucp über ©dffe jwdfelbafter Unfertbänigfeif lanbeSberr»
lidjt Sled)te geltenb Qtmadjt, unb fonnte nic^t viel einwen»
ben, wenn nun ibr S^acbfolger baffelbe that.
1. 23ericbf Slmbrofii 25laurerS woS er mit ben Raffen Sfibin«
ger SfmtS auSgericbtet; bei ©oftler III, 58eil, nr, 16,
2, ©^nurrer Erlduterungen @. 149 nr, 1,
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©0 warb baS ganje Sanb in furjem umgebilbef. -Her«
jog Ulricp erwarb fxdj baß S5erbienß, ber Univerßtäf be«
fonbere ©orgfalt ju wibmen.

Unter ben Sebrern ßnben wir

gar balb berüpmfe S^amen; nac^ bem ?9iußer von -Heffen
warb baS ©dpenbienwefen

eingericptef,

baS pier tvobl

nocp größere ?£Birffamfeit enfwidelt paf alS bort: Sübiti«
gen würbe aßmäblig eine ber vornebmßen «Pßanjßäffen pro«
feßandfcber ©clebrfamfcitSCBirtemberg war eine Eroberung beS «profeßandStnuS
auf ben ©runb beS alten Erbred)teS beutfcber gürßen: —
dne Eroberung von boppeltem 2Bertb, ba ße grabe in beu«
felben ©egenben voßbracbf warb, wo biSber ber fd)Wäbi»
fcpc Sunb bxt evangelifcben Siegungen niebergebalfen baffe-'
3 n aßen Oberlanben erboben ßcb biefelben nun aufS neue;
im dlfaf, wo btx Einßuß von ©traSburg nicbf b'uflerddbf;
in ben benacpbarten bpnaßifd)en ©ebieten — ?9larfgraf
Scmbarb von Saben, ©raf ^bilipp I"^ öon -H^^uau, Sub«
Wig von galfenßein, unb ber SiJlifanfübrer im 35Bürfember»
gtfcpen friege, SBilbelm von gürßenberg, reformirfen nacb
unb nacp in ibren Serritorieh — in fleinen unb großen SleicbS«
ßäbten. faum fonnte bie S^acbricpf von ber Bdjladjt bti
Saufen exfdjoütn fepn, fo ßeßte midjatl

f reß, «Pfarrer in

5HSeißenburg im SSBaSgau, bie ?9leffe ein (3uni 1534); ber
Slafb war mit ipm einverßanben, unb jögerte ttidjt, bie
mißvergnügte Sienerfcbaft beS ©dfteS auß btx Btabt jn
verwdfen.

Sen größten Einbrud aber macbte eS, baf enb«

lic^ auc^ SlugSburg förmlicb übertraf. Sie reformirfc Sebre
1. (SofforuS bei SDlenfen I, p, 1798, fit fep gefcbeben: non
sine totius Sueviae pfaifornm monachorumqu« consternatione.

Sleformafion in 3fugö6urg.

487

war bier längß in Slufnapme. bocb baffen aucp bit alten
SJJeinungen nod) mä^fige Sefd)üger, j . S . bie gugger.
.Hätte man ttwaß gegen Sifcbof unb Eapifd unternommen,
fo würben b'xtft bti bem fcbwäbifcben Sunb rec^dicbe ober
facdfcbe -Hülfe gefunben b«ben.

dß liegt aber am Sage

baf btx Sußanb, ber unter biefen Umßänben eintrat, wo
bit ©emüfber fäglicp burcb entgegengefegte ober feinbfelige
«Prebigfen entjweit würben, ßcp in einer Eommune, bie
audj etwaß im Sleicbe bebtuttn woßte, nidjt hellten ließ;
eben bie Sifferenjpunffe bilbcten jegf ben wid)figßen Sbdl
ber öffenflicpen Slngelegenbeiten. Unter ben polidfcpen Ein«
ßüffen ber bamaligen Seif befam nun h'xe evangelifcbe
©eßnnung, bie fd)on lange bie ^OJajorifät baffe, audb ben
muth,

ibre Slecbte geltenb ju machen. '

warb eine SiSpufadon angeboten..

Ser ©dßlicbfeit

S a ße ßcb barauf ent»

Weber gar nicbt cinlaffen woßte, ober boc^ nur unter Se»
bingungen, welcbe bie ©fabt binwieber ni^f annebmen
fonnte, fo faßte audj obne bitf btx große unb fleine Slatp
unter ber Seitung beß SürgermeißerS 3CBolf Sleblinger ben
Sefd)luß, baf fdne papißifcpc «prebigt weifer jugelaffen,
fdne ?Ofleffe, außer in ben unmittelbar bem Sifd)of juge»
börigen f ird)en gebulbef werben foße.
22. 3uli-

Sieß gefcbab am

-Hierauf Würben bie mdßen Eapeßen gefcplof

fen; dn Sbdl ber ©dßlid)feit verließ bie ©fabf; txtt an«
berer fd)loß ßcp um fo enger an Sifcbof unb Eapitei an.
"Slaljt verwanbte SOlotive beS innern ßäbdfcben SebenS
bewirften in benfelben Seifen ben förmlid)en Uebertritt von
1, ©offoruS 0, 0 , 0 , ©fetten, 335, Sopf: Seben ©tobionS ©, 82,
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granffurt, obgleicp obne fo entfcbiebenen Einßuß ber po«
lidf^en Ereigniffe. '
Ueberpaupf bebarf eS weiter feiner Erörterung, haf,
tvenn bk rdigiöfc ?Dleinuiig burcb ben ©ang ber «politif
begünßigf würbe, ipr bocp aucp an unb für ßcb eine große
©elbßänbigfeit jufam: ße b«ffe bie Ereigniffe vorberdfef,
buxdj wtldjt ße binwieberum entbunben warb.
S^odb war ße fräffig genug, fidj juweilen in gcrabem
SSBiberfprud) mit bem, waS b'xe polidfcbe Sage ju forbern
fehlen, geltenb ju machen, wie baß eben bamalS in Sin«
palt gefdbap.
Senn waS fonnte wobl für bie ?9iebrjabl ber anbal«
dfcben gürßen, für tvelcbe ber Eine von ibnen, gürß3o«
pann, ben 3leicpSabfd)ieb von SlugSburg unterfd)rieben, ge«
fäbrlicper fepn, alS pievon jurüdjutreten, in «SBiberlprucp
mit ben mäd)tigen S^acbbarn, beren ©unß ße nicbf ^"f'bcbren founten, bem -Herjog ©eorg von ©acbfen, bem Ebur«
fürßen ^oadjim von Sranbcnburg unb bem Erjbifcbof SU«
brccbf-

S e r eine von ben Srübern, gürß ©eorg, war

geißlieb, bereits Sompropß in SJlagbcburg unb in mexfe*
bürg; feine Sufunft fdjitn an baß Seßeben ber römifcben
f ir^e gefnüpft ju fepn.

Eben Siefer aber trug jur 23er«

änberung gerabe baS mtiftt

bei.

Er xnxfidjtxt, audj ihm,

fo nabe er gewefen, habe man bod) bie lufberifcpe ©acbe
fo ungünßig alS möglicp vorgeßeßt, gleicb <»l^ fepen barin
gute SBcrfc verboten, gute Orbnungen umgeßoßen, aßeS nu»
cbrißlicbe SEBefen jugelaffen,
anberS überjeugt.

Slßein gar balb babe er ßd)

Er pabe gefunben, baf hd ben «prote«

1. Sixdjmx ©efcbicbte »on granffurt II, 84; auf beibe ©fdbfe
fomme icp jurfirf.
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ßanten ber beiligen ©cbrift, ber alten unb fogar ber römi«
fdjitt f ird)e gemäß gelebrf werbe. '

Sladj uxxb uadj waxb

er mit feinen Srübern fo eifrig, haf fk tß ttidjt mebr bul«
ben woßfen, alS am grünen Sonnerßag beS 3abreS 1532
ein Sominifaner fidj auf ibrer f anjel in Seffau in bar«
fen SluSbrüden wiber ben ©ebrau^ beiber ©eßalt verneb«
men ließ,

©ie erfegten ibn burcp einen greunb SutberS,

S^iclaS J^auSmann.

-Herjog ©eorg verfäumte nicpf, ße an

bie Ungnabe beS f aiferS ju erinnern, ibnen Ungebeiben ju
weiffagen; er meinte, gürß ©eorg werbe nun nicbf mel)x
baju gelangen, woju

er tvobl fonß -Hoffnung gebabf,

aber er madjtt Weber mit Sefracpfungen biefer Slrf, nocp
mit boctrineßen Einwenbungen Einbrud bei ibnen- ^ ©etroß
fübren ße fort- Unb ba hattt tß nun eine befonbere Sebeutung,
baf bier ein 50iitglieb beS fürß!id)en -Hf^ufeS jugldd) eine bobe
gdßlid)e ©teße in ber Siöcefe bcfleibete. SllS Slrd)ibiaconuS
uub Sompropß ber magbeburgifd)en f ircbe glaubte gürß
©eorg eine regelmäßige geißliebe Sluforitäf in feinem ©ebief
ausüben ju fönnen. Sluf ben ©runb einer bieß mal vereinig«
ten geißlid)en unb weltlicpen ©ewalt, würben bie ©eißli»
cpen ber anbaldfcben Sänber am 1.6. 5)lärj 1534 jufam«
menberufen, unb angewiefen, in Sufunft baS Slbenbmabl
unter beiberlei ©eßalt auSjutbeilen, ® Ser Erjbifcbof Ear»
1, ©cbreiben ©eorgS an ben .Saifer in gfirfi ©eorgS ©cbrif«
ten unb prebigfen p, 368.
2, ©^reiben beS gfirffen Soad)im an ©eorg ibid. 384, 2u«
tber freut ficb biefeS SfnfongS etiamsi id factum non sit sine gravi
periculo, magnis principibus contrarium suadentibus insuper etiam

minantibus, ©^reiben an bie brei 93r&ber Sobann, Soacpim unb
©eorg, in SinbnerS SKitfbeilungen ouS ber SlnboUifd)en ©efcbi^fe,
,^eff II, wo ficb einige 58riefe ftnben, bie bei S . 9B- feblen,
3, Snfiruction f&r bie ©efonbten SoponnS unb SoocbimS »on
Stnbolt on ben Erjbifcbof; — (S(rd)i» ju Seffau),
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binal war bamit, wie ßcp benfen läßt, nidjt jufrieben, abei
gürß ©eorg beßanb barauf, baf bie Qtxftlxdjt 3uriSbicdon
junäcbß ibm, bem 3lrd)ibiaconuS jußebe, wobd bem Earbi:
nal bie erjbif^oflid)C Slufßd)t vorbebalfen bleibe. Er ließ ßd)
ni^t abbalfen, n a ^ unb nadj bit «Pfarren bieffeit ber Elbe
mit ©cpülcrn SutberS ju befegen.

SllS nun aber bie Sie:

form aucb in bem jenfeitigen &tb'xttt beginnen foßfe, wo
bie 3uriSbicdon bem Sifcbof von Sranbcnburg jußanb,
änberfe ßcp baß 35erbälfniß.

SlnfangS*erfucbte gürß ©eorg

ben Sifcpof, bit «prießer ju orbiniren, b'xt er ibm jufenben
woße.

S^afürlicp weigerte ßcb biefer, verbeirafbefen ^rie«

ßem bie 533dben ber fatbolifd)en f ircbe ju geben. Slber
audb S-ürß ©eorg trug bann fein Sebenfen weiter, feine Ean«
bibaten nad) SBitfenberg ju Sufber ju fcbiden, ber ße prüfte,
unb wenn er fanb, baf fit btx rdnen Sebre jugetban, ih*
nen barüber ein Seugniß auSßeßfc unb ße orbinirfe.
din ©lücf war tß auf jeben gaß, wenn bit Badjtn
irgenbwo fo in Slube ßcp enfwidelfen.
3 n anbern Säubern, wie in ^ommern, fam eß bage«
gen ju ben peffigßen innern fämpfen.

-Hier waren bie

©egenfäge fcbon immer überaus beffig gewefen.

3 n ben

Sürgerfcbaften war cS bie uttb ba ju bilberßürmerifd)en Unruben gefommen: mit wcld)em -Haffe ibnen bie Slnbänger beS
papßtbumS bafür begegneten, bavon jeugen ibre ©cbimpf
lieber, bie unS übrig ßnb.

Slbd unb EleruS beS ganjen

SanbeS bielten ben Bt'dbten gegenüber jufammen.

Sie bei»

ben gürßen, ©eorg unb Sarnim cnfjweifen ßc^.

35ou

©eorg für^tefen bie «proteßanfen nodj 1531 fbäfige Sbdl»
napmc an bem friege, ber ße bebrobte.

Slber Sarnim,
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berfelbe, ber an ber Sdpjiger SiSputation Sbeil nabm, ließ
ben Sunb wiffen, wo fein Sruber aufgebiefe, woße er
niebcrgebiefen. '

Er bäffe auc^ barum Sbeilung ber Sanb»

fdjaftett uxxb getrennte Slegierung getvünfcpf, um b'xe rdi»
git^fe Steuerung ju unferßügen.

3 u biefem ?9iomenf aber

ßarb -Herjog ©eorg; unb beffen ©obn ^bilipp? — jung,
lernbegierig, uub gegen feine fafbolifcbe ©tiefmuffcr eber
in Oppoßdon, — war nun leicpfer ju gewinnen-

Wahr*

fcbeinlicb baben ßd) Sarnim unb ^bilipp auf einer Su»
fammenfunft ju Eammin im Sluguß 1534 vereinigt, waS
fo viele Slnbere getban, nun audj in ibren Säubern ju un«
fernebmen.

Sluf einem Sanbtag ju Sreptow im folgenben

Secember legten ße dnen SleformadonS« Entwurf vor, ber
eigentlicb auf einen 2>orfcblag ber ©fäbte gegrünbet iß,
unb bii biefen, — einige f leinigfeiten abgerecbnef, — bit
freubigße Siufnabmc fanb

Ser frefflicbe «pomeranuS, Soc«

for Sugenbagen, warb perbeigerufen, um eine fir^envi«
ßfadon im ©inne von SBitfenberg ju unternebmen.

Slber

um fo beffigern SBiberfprucp erpoben nun EleruS unb Slbel.
Ser Sifcbof von Eammin, ben man gebeten, bit 35eränbe«
rung ju leiten, wicS baS weit von ßcb; ber Slbt von SU«
fencamp bracpte ein 50lanbat beS f ammergericbfS auS, baS
ben -Herjogen jebe Steuerung unterfagfe.

Sic Slitferfd)aft

warb überrebet, eS fep auf einen Sunb jwifd)en ben gür«
ßen unb ben ©fäbfen abgefebn, ber nur ju ibrem 35erber«
ben auSfd)lagen fönne, unb ließ fxdj nicpt bie minbeße
Sbeilnabme abgewinnen. *
1, SJerbonblung ju ©d)malfalben, pubica 1531, Er lebnfe
ben SSeifrift jum fcbmalfalbifd)cn SSunb ab, „weil er no^ mit feinen
SSrubern in ungetbeitfen ©ufern fi^e."
2, ©cbreiben beS Slbt Sop^nn .^ulS, (8, Suni) uttb ber poniJ
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S a S war überbaupt ber Sußanb eineS großen SbeilS
von S^ieberbeuffcblanb.

Sem -Herjog -Heinricb Von mth

lenburg, ber 1534 baS Slbenbmabl unfer beiberlei ©eßalt
genommen, ßanb fein Sruber Sllbrecbf mit bem größten
Sbeile ber Sanbfcbaft entgegen.

Wtldjt

Oppoßdon bie

Umwanblung in -Holßdn nodb immer fanb, beweiß tin
©d)reiben Sanbgraf «PbilippS an -Herjog Ebrißian über bie
mittd,

hin Slbel für biefelbe ju gewinnen,

gaß überaß

ßnben wir Eapitei unb Slitferfcpaffen mit ben reformafori«
fdben Senbenjen ber ©fäbte in 5ffiiberßrdt.

S^amentlicb in

SSBcßfalcn war fo eben ber beftigße f ampf anSgebrocpen.
3 n ben weßfälifcben ©täbten fegfe ßcb bie Sewegung
fort, wie ße in ben nieberfäd)ßfd)en begonnen.

Sutberi«

fcbe Sieber würben von ben f naben vor ben Sbüren, von
59iännern unb grauen innerbalb ber J^äufer, erß bd Slbenb
bann bti Sage gefungen, lutberifcbe präbicanfen erf^ieuen.
-Hie unb ba lößen fidj bk flößer von felbß auf, wie in
-Hervorb; graf er unb ©üßerpauS, welcbe beßeben blieben,
nabmen hit Sleformafion an. ^ 3 n Semgo fanb ßcb ber
Pfarrer «piberig, lange Seif dn Slnbänger von ^ohaxxn
dd,

cnblicp burcb bie ©egenfcpriffen überjeugt, reiße nod)

einmal xxad) Sraunfd)Weig, um bie Slrf unb Wt'xft btx
S5eränberung ßcb anjufebn; alS er wieberfam, trat er alS
evangelifcber «Pfarrer auf unb reformirfc bit Btabt.

Ser

alte Sürgermeißer glörfen, ber bit bierard)ifcben Orbnun«
gen bcwunberte unb ße für b'xt ettijig juläfßge Sarßeßung
mtxfdjtn 9iifferfcbaft (25, Ccfober 1535) bei mtbtm ©efd). b, ßinf.
ber e». Sebre in ^ommern 197, 231.
1, «ffiolfe, fagt Sufber, ba^ bit .%lbiitx aüt fo ernfilidb ©ofteS
SBorf Wolfen beten unb balten.
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beS EbrißentbumS bielf/ mußte enblicb ben S^euerern wti*
djitt, wtldjt

bie fcbolaß{fd)en Soctrinen auß btx Epißel

an bie Slömer wiberlegten. '
ES tvaren jebod) nur jwei, brei Orte, wo bie Sewe»
gung im ©anjen fo frieblid) abging; in anbern fam eS
barüber ju gewalffamen Ereigniffen, j . S . in ©oeß unb
in «paberborn.
3 n ©oeß waren bk Sürgermeißer unb SlafbSperrn
wiber ibren W'xütn genötbigt worben, bie lutberif^e «prebigt
ju geßatten, bie augSburgifcpe Eonfefßon, eine evangelifcpe
f ird)enorbnung anjunebmen. ^

S a ße jebod) im Slmfc

blieben, fonnte eS an Sldbungen jwifd)en ibnen unb btn
SÖJortfübrern ber evatige!ifd)en «partd in ber ©emeinbe n'xdjt
feblen.

SefonberS war ibnen ein ©erber verbaßt, beS "Sla*

mens Bdjladjtoxp,

uxxb um ipr wanfenbeS Slnfeben we»

nigßenS in bürgerlicpen Singen Wieberberjußeßen, ergriffen
ße bie ©elegenbeit, beim erßen E;:ceß, ben berfelbe mit ein
paar Slnbern bdni 3Bcine beging, — ße paffen ba eigent»
lid) nur tapfer Qtfdjimpft — ipn feßjunebmcn, vor ©e»
ricpf JU ßeßen, unb waS S^iemanb erwartete, er felbß am
wenigßen, benn fonß bäffe er leidbf entßieben fönnen, mit
ben Uebrigen jum Sobe ju verurtbeilen.

S a balf nun feine

Einrebe über bk ©eringfügigfeit biß 35ergebenS, feine gür«
bitte; ber Sag ber -Hinricbfung warb feßgefegt; um biefen Slct
JU fcbügen, vertraute ber Slatp ben ergebenßen unter ben Sür»
1, Ser anbre bomolS ouSgefretene Sörgermeifier war SlnbreoS
Äleinforg, ©rog»afer beS ©erporb »on ,Rleinforgen, ber eine wefi«
fdlifcbe -Sircbengef^icbfe im fafbolifd)en ©inne »erfaßt paf,
2, Sen fofbolif^en ©eifili^en warb »orgefcprieben „ut honeste viverent — — abolita superstitione tantum;" fie wi^en
grogfenfbeilS ouS ber ©tobt.
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gern, bie xxodj jum Sbdl fatbolifd waren, bie «ffiaffen an.
2Bir ßnb genötbigt, baS ©d)lad)fopfer auf baS ©cbaffof
JU begldfen

SllS er babin fam, wenbefe er fidj nodj ein»

mal an bit mtxxQt btx evangelifd) geßnnfen Sürger, bit
fxd) überaus jabtrdcp aber unbewaffnet verfammelt baffen,
unb inbem er befbeuerfe, baf er nur um ber Sldigion wii«
len ßerben muffe, ßimmte er baS Sieb an, „mit grieb unb
greub fabr icp bapin"; bie ganje mtxxQt ßel dn.

man

wußte wobl, baf bem armen 5Dianne ©ewalt gefdjebe, aber
ber Slafb baffe nun einmal baS Sled)t beS ©d)tvertS; man
bielf ßcp xxxdjt für befugt, in baffelbe einjugrdfen.

Ser

-Henfcr fragte, wer von ben 35erurtbdlten juerß ßerben
tvoße.

©cblacbtorp forberte biefe Ebre für ßcp, faß auf

bem Slrmenfünberßubl nieber, ließ fein -Hemb abßreifen unb
unb bot feinen Suaden bem ©trdcbe bar.

S a woßte nun

baß ©lud', baf btx -Henfcr bcnfdben nicbf ricbtig fübrfe,
nicpt ben J^alS traf, fonbern ben Slüden, fo baf ©cplacbt»
oi:p mit bem ©fubl umfcblug, eine furcbtbare SÖBunbe em«
pfangen baffe, aber xxodj lebte.

S e r anbere JHenfer fam

bcrbd, bob ibn auf, unb ricptefc ibm fcpon ben .H^l^ Ju
bem wieberbolten ©cblag auf
orp fein Sewußffepn

3ubem aber baffe ©cblad)f«

wieberbefommen; er meinte, bem

Slecpte fein Slecpf getban ju böben unb ju nicpfS wdter
verpßicbtef ju fepn; mit rafcber SSenbung, obwobl ibm bie
-Hänbe gebunben waren, entriß er bem -Henfcr baS fcbon
wiebcr gejüdfe Slicbffcbwert, unb pielf eS mit einer burcb
bie SobeSnofp verboppelten fraff feß, fo lange biß er ben
©fricJ um feine -Hänbe mit ben Säbnen jerriffen patte, worauf
er bie mit eignem Sluf gefärbte Waffe fo gewaltig um ßcb
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fcpwang, baf bk beiben -Henfcr ibm nicbt anfommen fonnten.
SlßeS baS Wtxf t'xxxtß ?0?omenfeS, in welcbem jugldd) bie
mit mdxhe jurüdgcbrängfe ©pmpatpie beS 35olfeS jum SluS«
brud) fam.

Ser ?9iagißraf gebot ben ^tnftxtt

abjußebn;

bie ^engc fübrfe ben ©cblad)torp, ber baS eroberte ©cbwerf
in ben ^ättbttt bielf, triumpbirenb nad) -Haufe. J^ier ßarb
er jwar, in golge btß SlufverlußeS, ber ?lBunbe unb ber
Slnßrengung, am anbern Sage; aber nie b^'ffe man dn
Sdcpenbegängniß erlebt, wie baS feine, Männer unb Wt'x*
ber, Sllf unb 3ung, Evangelifd)» unb «päpßli^geßnnfe wa*
ren in ber Segleitung; 3ebermann woßte baS Sli(i)ffcbwerf
febn, baS auf bem ©arge lag.

man

fann ß ^ benfen,

wie febr bieburcp bxt ©äbmng ber ©emüfber, ber W'xbtx*
tviße gegen ben Slatb anwacpfen mußte; bti jeber ©elegen«
hiit fah berfelbe ben Slufrubr brobeti, unb bielt julegt für
baS Seße bk Btabt ju verlaffen (3uli 1533).

Sann trat

ein neuer ^ath tin, unb hit tMttQtlifdjt Organifadon warb
voßßänbig voßjogen,
Slucb bk Ereigniffe von paberborn fübren unS an
ein ^odjQtxi^t,
enfwidelfen.

obwobl ße ßcb nicbf

fo grauenvoß

Slu^ bier nemlicb b*ffe ßcb bit ©emeine,

nicpf obne Sluflauf, bie greipeif ber «prebigt erfrogt, unb
fcbon ein paar firmen an proteßandfd)e «präbicanfen über»
liefert; feine Unterbanblung beS Sanbbroßen, feine 25erorb«
nung beS SanbtagS baffen ße bavon jurüdjubringen ver«
mocbf; al^ cnblicp ber ncugewäblte Slbminißrator btß ©df«
teS, Jpermann von Eöln, mit ben 35ornebmßen beS San«
beS unb bewaffnetem ©efolge bafelbß einrift, um bie -Hui«
bigung anjunebmen.

JHermann war vcflt Statur fein Ei»
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ferer, wir werben ibm xxodj auf ganj anbern «HSegen begeg«
nen, aber bie 35orßeßungen ber Somberren unb beS Sla«
fbeS, fo wii dnigc S^idbtadbfung feiner Oberberrlicbfeif, bie
er erfabren, Pewogen ibn jegf ju einem
©cbritte.

gewalffamen

"Slodj einmal, unb jwar, wie er fagte, um einen

gnäbigen Slbfcbieb ju nebmen, berief er bie Sürgerf^aff
nacp bem ©arten beS Slbbinfbovifd)cn f loßerS: alS ße aber
pier jufammengefommen, fab ße ßcb von bewaffneten ?0?ami»
fdjafttn umgeben; bic Slnfübrer ber evangelifcben «Partei
tvürben ergriffen unb inS ©efängniß geworfen,

man bt*

jücbfigtc ßc beS 25orbabenS, bie Btabt an ben Sanbgrafen
von S^iffttt JU überliefern, unterwarf ße ber Sorfur, unb
fpracp ibnen enblicb vor vcrfammeltem 35olf, im Slngcßcbt
beS ©d)affoteS, baS fcbon mit bem ©anb beßreut war,
ber ibr Slut trinfen foßte, baS SobeSurfbeil.
ging eS nicpt wit in ©oeß.

Slßein bier

S e r erße ©cbarfricpter er«

flärte, bii Senfe fepen unfcpulbig, er woße lieber felber ßerben, als ße binricbten; auS ber SJienge börfe man ei»
nen alten 5)?ann, ber; btßhalb an fdnem Btabt berbeige«
fcbli^en, ausrufen, er fep fo fcpulbig wie bie 35erurfbdlfen,
er forbere mit ibnen bingericbtet ju werben, unb in bem
trafen auS einem naben .Haufe bie grauen unb 3ungfrauen
ber Btabt

bervor, jene mit offener S r u ß , bitft mit jer«

ßreuten -Haaren, unb ßebfen um ©nabe für bxt ©efange«
nen. * Sem Eburfürßen JHermann, einem geborenen SCBieb,
ber, wit erwäbnt, ©ewaltfamfdten biefer Slrf nicbt liebte,
traten bie Sbränen in bie Slugen; ba er auc^ feine weltlicben
©roßen erfcbüttert fap, fcbenftc er ben 35erurtbeilfen baS
1, JpomelmonnUist, renov, evangelii 1328, bier m, ,^auptquelle.
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Seben. S^ur fam bamif hie Sebre nicbf wieber empor.
Sie Evangelifcbgeßnnfcn würben unter ßrenger Slufßcbt ge»
palten, nacp Seßnben mit ©elbßrafe belegt, din Sleceß
warb anfgericbtef, burd) welcben bie neue Sebre auf baS
fcpärfße verpönt warb. *
?9?an ßepf, wdcpe fräfte pier in SBeßfalen mit dnan»
ber fämpfen: auf ber einen Be'xte gdßlicpe gürßen, Somca»
pifcl, Slifferfcbaftcn, ©tabtobrigfeifen eng verbünbet: bagegen
lebbaft angeregte, burd) eifrige «präbicanfen befeuerte Sürger«
fi^aften: bie einen fo gewaltfamer Statur wie bie anbren.
3ene tragen fein Sebenfen ibre juriSbicdoneßen unb ober»
perrlicben Sledbte mit äußerßer -Härte jur Sämpfung ber
Sebre anjuwenben: biefe bagegen, geporfam fo lange eS
baS ßrenge Siecht gilt, ßnb bocb augcnblidlicp jum Slufrupr
fertig, fo wie baffelbe im minbeßen verlegt ju fepn fdpdnt.
Ser geißliebe ©faat, ber pier h'xe böbern Elaffen burd) ge«
mdnfcpafdicbe 3ufereffen jufammenbält, ßcbt ßcb von ben
untern, bic feine Serecpfigung läugnen, mit aßer JHeffig^
feit eines beginnenben SlbfaßS angegriffen.
S^irgenbS aber ßießen biefe ©egenfäge gewaltiger
auf einanber, alS in bem ?OIiftelpunft ber gcißlicpen Or«
ganifadon; bort wo bie Sejdcpnung beß einß jur Sdt
ber Einfübrung beS EbrißentbumS an ber Sla geßiftefen
f loßerS bie alten "Slawen teS OrteS unb beS ©aueS ver»
1, „8BotIen,-boß nun unb pinffiro fein frember mann, grau,
Sntdjt ober SWogb, wet^e au« folgen ©fdbfen unb gießen b.erfom«
men, bie ber neuen Sebre onpdngig ober beSpoIb berfidbfigf finb, ju
Sienfibofen in unfrer ©tobt ^oberborn angenommen werben, 1532
18, October, 58ei Äleinforgen »b, II, p. 364,
tHanfe b, ©efd), in,
32
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brängt patte, unb felber jum S^amen ber Btabt uxxb beß
SanbeS geworben war, in SJlünßer.
S a baffe ßd) ein lutberif^er «präbicant, ber fdbon
einmal entfernt worben war, Scmbarb Slottmann, bocb
tvieber ju ©f. ?Oiorig vor ber Btabt feßgefegt, unb ßcb
einen folcben Seifaß erworben, baf ibm enblicb ber Sifd)of
auf Slntrieb ber ßäbdfd)en ©eißlicpfeit baS fidjexe ©eleif
auffünbigte. Sie golge bievon war jebocp nur, baf ibn feine
Slnbänger in bie Btabt felbß aufnabmen, wo ße ibm an»
fangS eine böljeme f anjd auf einem f ircbbof errid)fefen,
gar balb aber, unb jwar wobl mebr burcb Slnbrobung von
©ewalt, als burcp Slnwenbung berfelben, bie fircpe jn
©f. Samberd eröffneten. * JHierauf warb ein SluSf^uß ber
Sürgerfcpaft ernannt, ber bie neue Sepre gegen Elerifep unb
Slatp vertpribigen foßfc. ES erfcbienen nod) anbere lutberifcbe «präbicanfeti, unb man veranßaltete eine SiSpufadon,
um bic SDlißbräucbe beS biSberigen SienßeS ju wiberlegen.
S a ßcp 3?iemanb recbf Ju btfftn 35erfbeibigung erbob, fo
befam bie ©eftnnung ber ©emdnbe aud) auf bttt diath
Einßuß, ber bier überbaupt ber alten 35erfaffung gemäß einer
populären Einwirfung Slaum gab, unb gewann julegf bie
?9iajorifät. S a n n fd)riff man obne ju jögern ju einer be«
ßnitiven Einri^tung. 3 » feierlicher 25erfammlung auf bem
Bdjauhauß würben bic fämmtid)en «pfarrfircpen von Slafb,
Olbemänncm unb ©ilbemeißem ben neu angefommenen
«Prebigern überliefert. Sie Elerifep fammf ber «Slinorifäf biß
SlafpcS verließ bie Btabt. Sie religiöfe Umwanblung war,
1. ©0 erjdblt ber dlfefie einfod)fie 93ericbt: SorpiuS wabrbaf
tige ,g)ifiorie, wie boS Soangelium ju 9Kfinfier angegangen: „fo worb
bie Sixdjt, bof ni^f ju Sermon gerietb, geöffnet."
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wie wir jeben, mit einer bürgerlicben Sewegung verbün»
ben, wie ße in jenen Seiten fo bäußg Vorfamen.
S^ocb weniger aber in ?9iünßer alS anberwärtS paffen
bit 35ertriebeneii ibre ©acbe aufgegeben; ße fanben an Slif»
terfcbaft unb Eapifd natürliche 35erbünbcfe. Slucp pier warb
ber Eintritt dneS neuen SifcbofS, granj von «JBalbecf be«
nugt, um aßgemdne SJlaaßregeln beß SanbeS gegen bic
©fabf bervorjurufen.

Sie Sufubr warb ibr abgefcpnitten,

ibre Sinfen unb Slenten würben jurüdgebalten, bic Sür»
ger felbß, wo man ße betraf, gefangen.

Sie Slufbebung

biefer SwangSmaaßregdn fnüpfte man an bie Sebingung,
haf bie alte Sldigion wieberbergeßeßf würbe.
Sie Evangelifcben aber, bie in ipreni Sledbte ju fepn
glaubten, waren nicpt ber ?D?dnutig, ju weicpcn.

f a m eS

auf ©etvalt an, fo füblten aucp ßc ßcp ßarf genug baju.
©ar balb jeigte ßcb ibnen bie beße ©elegenbeit einen füp«
nen ©d)lag auSjufübren, ber SlßeS enffcpeiben mußte.
©0 tbitt wax btx Sifcbof mit btn Sanbßänben ju fei«
n g JP)ulbigung ju Selgfe, eine mtile von ?9iünßer, dnge«
ritten.

35on bier auS fam, ben erßen SSeibnacpfSfeicrtag

1532, ben Sürgern jene Slnmufbung ju, ber alten Sleli»
gion wiebcr beijutreten.
was fie tbun foßten.

©ie waren fogleid) enffcbloffen,

3 n ber näd)ßen Sladjt machten ße

ficb, 900 mann ßarf, jum Sbeil ßreitbare Sürger, jum
Sbeil geworbene ©olbatcn, mit -Hanbgefd)üg unb ein paar
fldnen f anonen auf vierräbrigen f arren, gegen Selgfe bin
auf

S a S ©lücf woßte ibnen fo wobl, baf bk Sleifer»

poßen beS SifcbofS bocp nicpt auf ße ßießen-

3 n ber

sjJlorgenbämmerung langten ße hd Selgfe an, ßießen bk
32*
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Sbore mit .Hebebäumen ein, befegten bie ©fraßen, unb brau«
gen in bic .Häufer, wo ibre geinbe rubig fd^liefen. ©ie
nabmen ße beinape aüe gefangen; bie Slätbe beS gürßen,
bie vornebmßen sOiitglieber beS SomcapifelS, bcS Sliffer«
ßanbeS, ibre eignen auSgefrefenen SlatbSberm: ber gürß
fdbß war ju feinem ©lud fdjon abgereiß. Sie Slbgeorb«
neten ber fleinen ©fäbte ließen ße geben; bie übrigen aber,
eben aüe ibre alten 5SBiberfacber, fübrten ße auf ein paar
SSBagen nacp ?OJünßer jurücf. ' Wie freubig rübrfe ber
©pielmann bic Srommel, alS ber Sug nacp woblauSge»
füprfem Unternebmen, ?9citfag um 11 Ubr, bie Btabt wie
im Sriumpp wicber erreicbfe.
Unb piebur^ nun gelangten ße junäcbß wirflicp ju ib«
rem Swecf. Su einem cigcntlicpen Slngriff fonnte ber Sifcbof
nidbt fd)xeiten: hätte er audj bie fräfte baju gepabf, fo
päffe er bocp hie tHadje bex Sürger an ibren ©efangenen
fürcpten muffen. 35ielmcbr erfucbten ibn bk beforgten 35er«
wanbten biefer ©efangenen, bie geinbfeligfeiten einjußeßen,
bie ße dnß felbß veranlaßt paffen. ^ Unter pefßfcber 3ier«
mittelung fam im gebruar 1533 ein griebe ju ©tanbe,
in welchem ber ©fabf für ipre fe^S «pfarrfirci)en, in Jf)in«
ßcpf ber Eerimonien fo gut wie ber «prebigt bic grdbeif
1. Snfiruction unb 93ericbfung beS mfinfierf^en maxfdjaüi
Sbonne »on Jporbt in ben .f lc»if(pen Sfcfen beS Sfiffelborfer Sfrcbi»S
erjdplt, Unferponblungen itnb Slngriff wie befannt: „olSbonn eflicb
unfer gewaltigen ,^errcn »on SKfinfier, beSgleidben rebe »erorbnete
eins SomcopifelS u, ber D{ifferfd)ap, of fomige onber beS SfbelS, of
fomige »on ben ©febten gefenglid) genummcn,
2. ©^reiben beS ßonfirmirten gronj 17, San, 33, „finb wir
burdb e^Iidbe ©rofen oucp ein freffli^en Slbel u, 3Jerwonbfe, funber«
lid) ben »on 58uern unb 9)lengerSbetm umb SrlSfung berfelben bie
alfo in unferm Sienfi ntebergelo^t, febr beftig ongefoicbt,"
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gewäbrt würbe, ber augSburgifeben Eonfefßon ju folgen,
nur foßfe ße bagegen aucp bic SiuSgewanberten wieber ju»
rüdfommen, unb ben alfen SlifuS für Sifcbof, dapitel unb
©dft beßeben laffen. Ser Sanbgraf alS 35ermiffler, Si»
fcbof unb Eapifd, bie Slbgeorbneten ber Slitferfcbaft, unter
ibnen ein SlaeSfdb, jwei Sroßen, ein Suren, bk füathß*
berrn ber ©fäbte unterjeicbncten ben grieben. Samit fdbien
benn aßeS beigelegt. Ser Sifcbof erfcpicn in ber Btabt
Uttb nabm bie-Hulbigung ab; eine evangelifcbe f ircbenorb»
nung warb publicirt, in ber man auc^ für bie Slrmen ©orge
trug; man eröffnete Unterbanblungen über ben Eintritt in
bttt febmalfalbifcben Sunb.
J^äffen biefe Singe Scßanb gebabf, fagt f erfenbroif,
fo tvurbe bic münßerf^e Elerifep unfer ein nie wicber ju
hibixxhiß 3ocb geratben fepn. SCBir bürfen binjufügen, in
Btabt uxxb Sanb würbe ber «protcßandSmuS noc^ hi^ii
berrfcben. ©cbon apmfen bit benad)bartcn ©emeinben, Wa*
renborf, Sedfum, Slalen, dotßftlb baß Seifpid von SJJün«
ßer nacp. Ser Sifcpof ftlbfi, bex fo wenig feß war, wie
-Hermann von Eöln, tvurbe julegt mit forfgeriffen worben
fepn; «Dlünßer würbe,über ganj 5SJeßfalen entfcbieben
baben.
Slßdn eben att biefer ©feße foßfe ßc^ wicber jeigen,
welcbe ©efabren mit ber 35eränberung altgewobnter Su»
ßänbe nun einmal immer verfnüpft ßnb.
Ueber ganj Seutfd)lanb pin war baS prinjip ber Sic»
formadon aufS neue in lebenbigem gortfd)ritf, in SluS»
brdtung unb Eroberung begriffen; aber ebcnbeSbalb fegte
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eS ßcb aucb überaß in freie unb unbered)enbare Sejiebung
JU ben Seßrebungen, Sebürfniffen, Seibenfd)aften ber ?Oleti«
fepen.

Swar paffe ßdb jegf in ben «proteßanfen eine ?Dlatpt

gebilbet, bie bemfdben dnen regelmäßigen SluSbmdf gab,
— einen foldjen, beffen Segalität unb 3Sereinbarfeit mit ben
Snßänbcn beS Sleid)S ßcb Slnerfennung verf^afft baffe, wenn
audp fürs Erße dne nocb unvoßfommene unb cinfeifige; —
aßdn audp an biefe fonnten fidj bit Steuerungen nicbf fo
gerabebin anft^ließen.

Sie ?9iifglicber beS fdbmalfalbifcben

SunbeS, benen ber griebe ju ©ufe fam, waren nament>
l i ^ genannt, unb nocp wagten ße nicbt, ßcb mit Slnbern
JU vereinigen.

SlßerwärfS mußte fxdj bk Steuerung le»

biglid) mit eignen fraffen

burd)fegen; natürlid), baf ße

babei auf ungewobntc, von ber fd)on gebilbefen eoangdi«
fcben f ircbe abweicpcnbcSSBege gerietbSlud) fcbon früber, in btn nieberfäd)ßfd)en ©fäbfen,
patte ßcp bit Sewegung nid)t leid)t hd btn ditfultattn
iprcr erßen ©iege, bei ber bloßen greibeit btß ©otteS»
bienßeS nadj neuem SlifuS berubigen woßen.

3 n maQ*

beburg war nocp unter bem Einßuß ber Sauemunruben
von ber ©emeinfcbaft ber ©üter geprebigt worben; nur
ein fo enffd)loffener Wxüt,

wie SlmSborfS, ber jum ©u«

perintenbenten ber magbeburgifd)en fircbe berufen warb,
fonnte bit friebfcrtigen 3nfendonen SutberS ba bur^fäm«
pfen unb feßbalfen.

3 u Srauufd)weig

that fidj halb

nadj Slufßeßung ber lutberifd)en fird)enorbnung, unter
ben «Prebigern felbß, wdcbe biefelbe abfaffen belfen, eine
Steigung jum SwinglianiSmuS funb; ße verwarfen Or»
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vor aßem aber gewiffe Sieber

wäbrenb ber Eommunion, in welcben ber lutperifcbe Sc»
griff auSgefprod)cn war; aber ber fKath btx Btabt, btfoxx*
btxß btx ©pnbicuS Sevin von Emben erflärten ßcp gegen
jebe Steuerung; ße woßfen nicbf bulben, baf man im Wh
berfprucp mit ber fo eben angenommenen f ircbenorbnung
witbtx ttwaß SefonbereS anricpte: ße fürd)teten obne Swei«
fd, einer neuen Sewegung nicbf fobalb wxtbex Sid fegen
JU fönnen.

3n ©oßlar ßnben wir biefelben Erfcpeiiiungen,

Sum Sbeil waren eS bie von Sraunfd)Weig verjagten Swing;
lianer von benen ße berrübrten; aber auc^ bier wadjtt SlmSborf über bic wiffenbcrgifcpe Orbnung; bie ©egner würben
aucb bier entfernt.
3n 59iünßer nun trafen verwanbte aber bti wtittm ßär«
fere Siegungen ein, 3n ben «prebigern, b'xt in bem f ampfe em«
porgefommen, von benen ber Eifrigße Slottmann jegt bie
Slufßcpf dneS ©uperinfenbenten über bic anbern füprcn foßfe,
jeigte ßcb nicbf aßein J^inndgung ju ber jwinglifcpen Sluffaf«
fung ber SlbenbmablSlepre, fonbern tvaS bti btx 35crßed)tung
ber ?0?cinungen in jener Seif nocp viel bebeutenber war,
eüie ßarfe Slbwdcpung felbß von Swingli in Sejiebung auf
baS anbere ©acrametU; Slottmann verwarf bie finberfaufe.
SlßeS waS in ?9iünßer bk Slube liebte, unb fxdj mit htm
bereits Erworbenen jufrieben füblte, erfcpraf bierüber; ber
Slafb, fo bemofrafifcp er audj conßituirf war, fegfe ß ^
bagegen; eS warb eine SiSputation veranßaltet, beren SluS»
faß eine förmlid)e Erflärung wiber Slottmann jur golge
baffe.

Slucp bie sgiarburger Univerßtäf gab ein ©ufacpten

gegen ibn, unb ein paar befßfd)e Sbeologen exfdjitxxtn, btn
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Slatb Wiber bie S^cuerer ju unferßügen. mit aüe bem war
aber ber neue Slatp, ber nodj immer bie Senbenjen ber fa«
tpolifd>en «partd ju befämpfen paffe, nicbf ß<«rf genug,
energif^e SJlaaßrcgcln ju ergreifen. Slottmann unb feine
Slnpänger blieben in ber ©fabf, unb paffen eine um fo grö«
ßere gepeimc SCBirffamfeit, je mebr man ibre öffentlicbe be«
fc^ränfen woßte. Einer weldicben Sebörbe, bie bodj ibr
Safepn ber von ibnen gdeitefen religiöfen Seivegung ver«
banffc, waren ße nid)f geneigt, ß ^ ju unterwerfen.
3 n biefer Oppoßfion gerietben ße auf ben ©ebanfen,
einem Element ber geißigen Sewegung, bem ße ßcb bereits
genäbert, — wir ßnb ibm fcbon öfter begegnet unb wiffen,
w'xe eß von aßer gefegmäßigen ©ewalt auSgeßoßen unb ver»
folgt, bocp immer forffcbritt unb eine unwiberßeblidbe madjt
auf hie ©emütper außübte, — bem wieberfänferifcben, öf«
fenflidb Eingang in SOJünßcr ju geßatten.
Ein Ereigniß, baS jugleicp eine aßgemeine Sebeu«
tung paf.
S a S reformatorifdbe prinjip, wk eß fidj biSper geßal«
fet, fap aufs neue, wie in ben Seiten beS SauernfriegeS
Senbenjen neben ß ^ auffommen, von benen eS felber wie»
ber jerßört worben wäre.
JHatfe eS ßdb auf ber einen ©eite gegen bie mädjk
ber alten fircbe unerfcbüttedid) aufgeßeßt, fo mußte eS nad)
biefer anbern pin abermals ©efabren beßebn, bie bot^ auc^
SJlomenfe paffen, wo ße ß ^ fepr brobenb erpoben.
Sie Sapn freier geißiger f ämpfe war nun einmal
eröffnet; man foßte inne werben, baf b'xe ©iege in biefen
Siegionen xxxdjt leidjt erfocpfen werben.

Sleunte^ Eapitei.
Sßiebertäufer ju münfter.
Solid auf bie SBieb ertaufer im Sittgemcinen.
2Bie päffe ßcb in einem Slugenblicfe, wo baS große
fircblicbe 3ußifut/ wddbeS b'xe Ueberjeugungen fo viele
3abrbuiiberte baber mit mebr ober minber wißfübrlid)en
©agungen gefcffelt paffe, erfcbüttert, jum Sbdl geßürjt,
feines EinßuffeS beraubt würbe, überpaupt benfen laffen,
baf b'xe ©dßer fid) bod) wieber fämmflicb ju gleicben po«
ßdven ?0?dnungen vereinigen würben?
^dj wunbere micp weniger, haf eß nidjt voßßänbig
©faff_ fanb, alS barüber, baf eß nod) in fo pobcm ©rabe
gcfcpab/ wie eS gefcbeben iß.
3egt aber foßfen boc^ xxodj einmal bie ©egenfäge ßcp
gewaltig erbeben.
Wk fahttt, wtldjtn SCBiberfpruc^ fowobl SwingU alS
Sutber in einer britten «Partei fanb, wtldje bie finberfaufe
verwarf Sort bemerften wir jebodj jugleici), haf biefe
35erwerfung feineSwegS bie auSfcpließenbe Unferfc^eibungS»
lepre, fonbern nur baS S!Babrjeid)en einer «Partei ausmachte,
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bie xxodj in unjäbligen anbern Singen abw'xdj unb in ßd)
felbß bie mannid)falfigßen 95erfd)iebenbdfen entwidelfe.
ES wäre tvobl ber ?Oiübe werfb, biefen eycenfrifcben
Silbungen weifer nad)juforfcben, bic feltenen ©cbriffcn, in
benen ße fid) auSgefprocben baben, jufammenjufud)en, ib«
rem innern Sufammenbang na^jufpüren.
©0 weit idj bie Badje überfeben fann, ßnbe icp in
-Hinßcpt ber Sebre jwei, obtvobl von bemfelben «punfte auS«
gebenbe, bodb S^uj verfcbiebene Sirecdonen ber ?9idnung.
S a S Sogma von ber Slecbtfertigung befd)äftigte bie
5SBiebertäufer fo gut, wie bie anbern Seifgenoffen; ße fdjxit*
titt bavon weiter fort ju ben gragen über bie Staturen in
EbrißuS unb bxt fräfte ber ©eele. Bit blieben wobl fämmf«
lieb öon ber greibeit beS SBißenS überjeugt, unb wiber«
fegten ßcb in bitftx .Hiußebf ben Sebren SutberS; aßein ße
jogen barauS verfd)iebene ©cblüffe.
Sie Einen meinten, bie ©acbe fep überaus einfad),
Ser ?Olenfcb fönne burcp guteS 95erbalten unb eigneS Wix*
fen aßerbingS bit ©eligfeit verbienen; EbrißuS fep nicbf fowobl unfer ©enugtbuer, alS unfer Sebrer unb 35ater.

Sc

fonberS h(^i 'H'^"^ Senf, ein übrigens auSgejeic^nefer jun«
ger ?9iann, gelebrt, bieber, audj befd)eiben — er befannte
wenigßenS, waS bt'xxxaht fein Slnberer auS biefem freife
jugeßebcn woßte, baf er audb irren fönne, — biefe ?9cei«
nung auSgebilbet.

Er ging bavon auS, baf ©oft bie

Siebe fep, wtldje gleifcp unb Slut ttidjt begreifen würben.
Wenn er ße nicbt in einigen ?Ofenfcpen barßeßte, b'xe man
göfdicbe sOlenfcpcn, ©offeS finber, nenne. 3 n Einem aber
habe fidj bie Siebe am böd)ßen bewiefen, 3efu von S^aja-

SSiebcrtaufer.
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retb: ber b<Jbe in ©otfeS «S3eg nie gcßrancbelt; er fep
nie uneinS mit ©ott geworben.

Er fep ein ©digmat^er

feines 33olfeS; benn er fep ein 35orgänger atler berer, bie
fdig werben foßen.

S a S woße eS fagen, wenn eS peißt,

aüe foßen burcb <^brißum fdig werben. ^
3n enger 35erbinbung mit ^anß Senf ßanb Subwtg
.Hager: ße baben mit einanber einen Sbeil ber propbe«
fen inS Seutfcbe überfegt.

S^ur fdjxitt -Hager, wk er in

feinem SebenSwanbd auSfcpwdfenber war, fo aucp in fei»
nen Soctrinen biS ju ben äußerßen Eonfegueujen fort.

Er

war ber Erße tu biefer Epod)e, ber bie ©oftbeif Ebrißi
leugnete.

Sod) fönnen wir nicpt fagen, wie er ju biefer

sDicinung fam, mit weld)en ©rünben er ße vertbdbigfe:
baß Sucb, baS er barüber Qtfdjxitbtn, iß nie gebrudt wor«
ben; baS legte bÄnbfcbriftliti)C E>*emplar Ijat SlmbroßuS
Slaurer verbrannt.
3 n dnem verwanbfen ©inne erflärte fid) audj -HanS
f a n g von Sodenbeim ju SBormS. Er meinte, 3efuS Ebri«
ßuS von S^ajaretb erlöfe unS bann, wenn wir fdnen guß«
tapfen nad)folgen; wer anberS lepre, ma^e einen Slbgott
aus ibm. ^
Unb man foßfe nicbt glauben, wk wtit biefe Slnßd)«
1, ©feilen ouS feinem 23u^ »on ber £iebe bei Slrnolb I, 1305,
Sn feinen SWeinungen blieb er ficb n5obl nicbt gleid), .Oefolampo«
biuS (Epp. Zw. et Oec. p. 169) bebauptet, er babe furj »or feinem
Sobe wiberrufen, — „etiamsi nee illa purgatissima erant," '2Jgt.
SJobion an 3wicf bei g&gli 25etfrdge V, 397,
2, atobrid) ©efd), ber 3ief. im glfoM, 338, Sluf ibn bejiebt
ftcb wobl Sn'ingli in ben Elenchus contra Catabaptistas, wenn er
fogt: apud Vangiones Denckii et Hetzeri cum Cutiis nescio quibus nihil obscure plenam perlitationem per Christum negant, quod
nihil aliud est, quam novum testamentura conculcare.
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ten ßcp verbreitet pabcn. SSBir ßnben ße unter anbern in
©aljburg, obne baf tvir fagen fönnfen, wie ßc babin ge«
fommen. Eine ©emdnbe von armen Seuten begte ße,
bie ßcp von aßem ©ofteSbienß loSfagten, in Einöben
jufammenfamen, burcp gemeine Seißeuem Srüberfcbaffen
crricbteten: ße nannten ßcp ©ärtnerbrüber. ©ie meinten,
ber © d ß , ©uteS ju tbun, fep aßen mexxfdjen angeboren;
eS fep fd)on genug, tvenn man nur baS ©efeg erfüße;
benn eben baburd) jiebe unS ©ott an ßcp, haf man 'dufexlidj Slccpt tbun muffe; EbrißuS fep feineSwegS ber Er«,
füßer beS ©efegeS, fonbern ein Seprer ^rißlidben SebenS.^
i5ebauptungen von nicbt febr ticfßnnigcr, aber wahxhcxft un«
fd)äblidbcr Statur. Sin biefen armen Seuten würben ße aber
furd)fbar geßraft. Einige von ipnen waren auf einer iprcr
SSerfammlungen in bem ^aufe eintß «pfarrerS entbedt wor«
ben, unb hatttn fein Sebenfen getragen, aucp bie abwefenben
SÖlitglicber ipreS SunbeS ju nennen. -Hierauf würben ße
fämmdicb bem ©ericpf überliefert. S i e ©laubcnSfcbwäcpcren,
bie ßc^ jum SBiberruf bctvegen ließen, würben erß mit bem
©cbwerte gericptef, bann verbrannte man ibre Seiber. Sie,
weldbe nicbf wiberriefen, würben auf bem grobnbof bd It*
benbigem Seibe bem geuer übergeben. „ S i e baben lange
gelebt, fagt dnc gleic^jeifige "Sladjxxdjt, uub ©ott barf an«
gerufen, iß gar erbärmlid) ju boren getvefen." Ober man
bracbfe ße in baS J^auS, wo ßc bäußg ibre Sufammen«
1, 9lewe Se^ffung »on ben wibberteufern unb ^brer ©ecf 1528.
Sfngepdngf ftnb 13 Strfifel „xotld)t fit för worbaffig palten," g. 58.
„di fe^ ein inniges jieben beS ?8oferS bamif er unS ju pbm jiebe,
boS fe^ wenn man lere redbf fpun »on ouffen."
„©ie mSgen
©ufS fbun »on vpnen felbfi wie fte erfdboffen."

sasieberfiiufer,
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fünfte gepalten unb unter einanber geprebigt paften; fperrtc
ßebier ein unb jünbete baß -HauS an-

„ S i e pabcn,"

fäbrf jene S^a^ridbf fort, „jämmerlidb unter einanber ge«
fdjxxtttt, julegf ibr Seben aufgegeben, ©oft pdfe ibnen unb
unS aßen-"

Unter Slnbern bflffe ein jungeS fd)öneS grau«

lein von 16 3abren auf feine Wtife jum SEBiberruf gebradbt
werben fönnen: wit benn in biefem Sllter bie ©eele ber
ßärfßen unb fcbtvungvoßßen moralifcpcn -Hingebung fäbig
iß; getviß war ße ber Singe, beren man ße anflagte,
fcbulbig, aber übrigens mit bem Sewußffepn unb bem
SluSbrucf ber reinen Unfcbulbben-

3ebermann bat uni ipr Se«

Ser 3^ati)ricbter nabm ße auf ben Slrm, trug ße

an bie Sloßtränfc, taudjte ße unter baS Slöaffcr, fo lange
biß fit ertrunfcn war, bann jog er ben entfeelten Seib w'xe*
ber pervor unb übergab ibn bem geuer. *
Sluf ganj verfcbiebene golgerungen würben nun aber
Slnbere von benfelben gragen über Erlöfung nnb Sledbffer«
tigung gefüprt.

©ie napmen eine burcbgreifenbe Srennung

jwifdicn ©eiß unb gleifcp axx. Btatt ju fagen, ber ?0?enfcp
fönne burcp eigne fraff baS ©ufe tbun, er werbe burd)
Slecbffbun fdig, baS fep bic Sebre (ih^'ifii, bebaupfcten ße
vielmebr, nur baS gldfcp fünbige; ber ©eiß werbe bavon
nicpt berübrt, er fep hd bem ©ünbenfaß xx'xdjt mitgefaßen.
S u r ^ bk «a3ieberbringuiig werbe ber ganje sDlcnfcp fo frd
wk vor bem gaße, ja nocp freier.

3nbem ße nun Ebrißo

biifi SSBieberbringung jufd)rieben, lebrfen ßc bocp, haf btf*
fitt ?0?enfdbbeif Von befonberer Slrt gewefen fep.

Er pabe

1, 9lewe Sebftung, Sn SounerS ©oljburger dl)xonit, V, 119,
finben ft'cb, obwobl ibm jene Slodbrtdbt unbefonnf geblieben ifi, bod)
fonfi einige ergdnjenbe Slofijen fiber jenen ^ Pfarrer u, f, w.
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bd ber ©eburf von fdner SJiutfer n'xdjtß angenommen; in
ibm fep baS reine Woxt gleifd) geworben; benn SlbamS
gleifd) fep verßud)t.

©epr verbreitet waren aucb biefe Sin«

ß^fen: wir ßnben wiebertäuferifcpc f ird)enlieber, in benen
ße unumtvunben auSgefprocben ßnb. ' "Sl'xdjt unwabrfcbein«
licp, baf EaSpar ©d)Wenffelb, ber ebenfaßS b'xt conßi«
tuirte fird)e unb bie finberfaufe verwarf, unb bie Erea«
türlid)feif beS SeibeS Ebrißi leugnete, auf ibre Enfwidelung
vielen Einßuß baffe. ^ 5Ö5obl nicbf obne Slnßoß von ibm
hat fidj mtldjxox -Hoffmann fo viel bamit ju fcpaffen gemad)f.
-Hoffmann erflärte ßdb aufangS für bxt unbebingte ©naben«
wabl; fpäter bebauptete er bagegen, ein 3eber fönne ber
©nabe fbeilbaftig tverben; verloren fep nur opne Erbarmen
Ser, wer einmal erleucbtet, alSbann wicber abwcid)e. Slße
bie, an welcben ßd) dne ©pur ber ©nabe jeige, bacbfe
er burc^ b'xt SOBieberfaufe ju Einer ©emeinbe ju vereinigen. ^
Slodj

t>itl mannid)faltigerc 35erfcbiebenbeifen jeigfen

ßcb nun aber unter ben SBiebertäufern in -Hinßd)t beS Se«
benS unb ber ©ebräucbeSie Einen bielten h'xt finberfaufe nur für unnüg, bit
Slnbern für einen ©räuel. Sie Einen forberten bit ßrengße
©ütergemdnfcbaff,

bie Slnbern blieben bei ber «Pßid)t ge«

1, SoS Sieb j , 58,, boS in ben mfinfierf^en ©ef^icbfeu unb
©agen p. 291 mifgefbeilt ifi, Ser ©efangene wirb bo gefragt, ob
ßbriliuS »on SOiorid gleifd) unb 58lut fet),
„SoS l)ab id) nie gelefen, l)ab id) »or ibnen befannt,
„ffiie foll ber »on dxbt wefen, ben ©off unS i)at gefonbt,"
2, 58ullinger an S^objon: fogt »on ©cbwenffelb: Hoffmanni
dograa de carne Christi coelitus delata primus invenit etsi jam

dissimulat, 58uger giebt ibm bie gonje.SBieberfduferei ©cbulb Epp,
Ref. p. 112,
3, StuSjug ouS feiner SluSlegung beS 12, ßopifelS SonieliS bei
.Sropu: ©efd)icbfe ber SlBieberfdufer (nur mtld). JpoffmonnS) p. 90,

95erfebicbene ©ecten ber SBiebertoufcr.
genfeifiger Unterßügung ßeben.
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fo voßfommen wie möglid) ab, unb heilten tß felbß für
und)rißlicb, ben ©onntag ju feiern; bie Slnbern erflärten
cS für unedaubt, fo vielen Sefonberbeifen nacbjugebn.

Sd

©ebaßian granf, ber ße febr wobl fannte, unb felbß ju
ibnen gerecpnet warb, ßnbet ßcp dn langeS 35erjeicbniß
von Slbweicbungen, bie er unter ibnen tvabrgenommen. *
S a fonnte nid)t feblen, baf fit xxidjt auf mancper«
lei SCBdfe mit bem ©faat in SlÖiberfpmcb gerafpen wären.
Suerß faßen unS Siejenigen
bienß uub Eib verweigerten,

auf,

weld)e friegS«

Su tobten bielfen ße in je«

bem gaß für ein 35erbrecben, ju fd)Wören für unerlaubt
unb fünblicp.

Unmöglicp fonnte man ßcb baS in ben ©fäb«

ten gefaßen laffen, wo man nodb immer auf 35erfbdbigung
burd) bic eignen Slrme ber Sürger angewiefen war, ober
wo ßcb wie in ©traSburg ber ganje ©eborfam an bttt
Sürgereib fnüpfte, welker an bem jäbriicben ©cbwörtag
geleißet werben mußte.
SßSeifer nebmen wir Slnbere wabr, b'xt fid) ttwa für
berufen bielten, bit dht Ju reformiren, benn nur dne fold)e
fep gültig, bie im ©eiß gefcploffen worben.

Ser fürfd)«

ner ElauS grei paffe fein dhtwt'xb verlaffen unb jog mit
einer anbern bur^ bic SöBelf, wdcbe er „feine dnjige red)te
geißlidbe Ebefcpweßer" nannte. "^
Slße fanben baS f ircbenregiment, weldicS burcb 50la«
gißrate uxxb «prebiger vereinigt aufgeridbfet worben, uner«
1. Sie britf Ebronifo 'Son ben ^dpfien unb geifili^en ,^dn«
bein p. 165,
2. aiobridb n , 93, 101,
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fräglid): einen 3eben foßte man prebigen laffen, bann
würbe feine ©paltung fepn.

©ie erflärten, bie Einriebfun«

gen ber Evangelifcpen fepen eben ni^fS anberS alS ein
neues «papßtpum.
Slucp waren ßc überjeugt, baf eß hamxt nidjt lange
baueni fönne. EinS ber wefcnflid)ßen Btixde ibreS ©lau«
benS iß bie apofalppdfcpe Erwartung einer balbigen Um«
febr ber Singe, eineS voßfommenen ©iegeS, welcbe fcbon
sDiünjer unb ©forcp genäbrf.

S^acb beren Seifpid paf«

ten a u ^ bie fpäteren Oberbäupter bie großartigßen Ein«
bilbungen ein jeber vor fidj felbß, mit ber ßc ßcp wenig»
ßenS hd ibrer tt'ddjften Umgebung Eingang verfcbafffen.
J^ubmapr verglidb SRifolSpurg, wo er bei einem Sieb«
tenßein Slufnapme gefunben, mit EmauS, wohitt fxdj Ebri«
ßuS jurüdgejogcn, „benn eS fange an Sladjt ju werben
unb b'xe legte Sdt fep vor ber Sbür."
3ener ?9Jelcbior -Hoffmann, ein wanbember f ürfcbner,
ben wir'nacp unb nacb int Elfaß, in ©fodpolm, in Sießanb,
in fiel, in OßfrieSlanb ßnben, balb mit mäcbfigen gür«
ßen in enger 35erbinbung, balb im ©efängniß fcpmad)«
tenb, begab ßc^ cnblicp wicber nadj bem Elfaß, nad) ©fraS»
bürg, wo er meinte, baf bex ©ig beS neuen 3erufalemS
fepn foße, von wo nac^ Slpocalppfe 14 punbertfaufenb
unb vier unb vierjigtaufenb jungfräulidie Slpoßd mit ibm
auSjicpen würben, um aüe SluSerwäblten ©otteS in ben
©cbaafßaß ju fammeln.
Slßmäblig regte ßc^ nun aber audj bie 3bee wiebex,
einen Sußanb biefer Slrf mit ©ewalt berbeijufübren.
.HanS JHut mdnte auß SÖlofeS unb ben «propbeten
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beweifen ju fönnen, haf bie SCBiebertäufer alS finber ©ot»
teS, wie einß bie 3fraelifen, beßimmt fepen, b'xe ©oftlofen
auSjuroften: ©ott felbß werbe ße baju aufforbern. *
3in SS5irtembergifd)en befannte im 3<'bre 1528 ein
©efangener, ber SuberbanS auS bem ©dbornborfer Slmt,
baf er mit anbern ©laubigen bef^loffen, fünffige Oßem
jur Sbat JU fcbreiten; 700 ?0?ann ßarf woßten ßc fid)
bann in Sleutlingen vereinigen, junäcbß i» SCBirtemberg bie
Obrigfdf abfd)affen, bie Pfaffen t'öbtett, dne aßgemeine
Slenberung bewirfen. *
sDleldbior S^o^maxxtt bropfe nicbf felbß baS ©cbwerf
in bie J^anb ju nebmen: aber er war überjeugt, baf eß
ergriffen werben muffe. Er b^ffe eine Seiflang mit f ö«
nig griebrid) I Von Sänemarf in perfönlicben SSerbälfnif«
fen geßanben. Er mdnte jegf, ber werbe ber dne ber beiben gürßen fepn, burcb welcbe, wenn bie Seif gefommen,
benn nocp fep ße nidbt ba, aüe Erßgeburt SlegpptenS
crfcplagen werben'uiüffe, hiß baf baß wahxe Evangelium
bie Erbe einnebme unb bie -Hocbjdf heß SammeS crfcbeineSocb waren nidbt aüe feiner ©cbüler fo jurüdpalfenb wie
er. Einige meinten, bie Sdt fep in ber Sbat fdbon ein»
getreten, unb fid) felber bielten ße für beßimmt, baS ©cbwerf
JU ergreifen.
©0 erbeben ßcb biefe s9?einungen von einem mebr fon»
berbaren, alS gefäbrlicben «parficulariSmuS ber ©dßen im
Sanbe gar balb biS jur entfcbiebenen geinbfeligfdt entbu«
ßaßifcper «ffielfverbcfferer.
Slße beutfcbe Sanbf^affen waren aber von biefen ßüd)«
1,
2,

©ebofi, gronf. p, 169,
©otfler JperjSge II, p. 174,

9lanfe b. Cäcfef). IIT,
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tigen Slpoßeln, balb ber einen balb ber anbern ©ecte,
burdbjogen; man wußte nidjt von wo ße famen, wobin
ßc gingen.

3br erßer ©ruß war ber griebe beS -Herrn,

an weldjttt fte bie Sebre von ber S^ofbwenbigfdf brüberli«
cper ©emeinfd)aff in aßen Singen fnüpften.
men ße auf baS 95erberben ber Wtlt

Sann fa«

ju reben, bie ©off

jebocp nun im Segriff fep ju jüdbfigen, wie benn iu ber
©ewalt, bit er ben Surfen verßatte, fcbon ber Slnfang
folcpcr Süebfi^ung eingcfreten,

©ie wanbten ßcb an bie

bamalS fepr wtit verbrdtete Erwartung von dner bevorße«
penben mpßifcpcn Umwanblung aßer Singe.

23on Oßen

ber verfünbigfc man bie unfer Sdcben unb «ffiunbern von
allerlei Slrt ju Sabplon berdfS gefcbebene ©eburf beS Sin«
dc^rißS, ber jegf fogar fcbon erwacbfen fep unb alS ein
©Ott verebrt werbe. ^

3 n bem SOBeßen h(^ttt hie unb ba

baß ©lud faifer EarlS V bxt auSfcbweifenbßen -Hoffnun«
gen erregt.

Er werbe 3erufalcm erobern unb baS ©e«

bof anSgebn laffen, dnen 3eben auf Erben jn tobten, ber
baS freuj nicbt anbttt; bann werbe er von dnem Engel
©OtfeS gefrönt werben, unb in bttt Slrmen dhxifti ßer«
ben. "^

-Hie unb ba erwartete man aßen EmßeS baS

Enbe ber Wtlt,

wofür man Sag unb ©tunbe feßfegtc.

Sin Sräume biefer Slrt fnüpften

nun aucp bic SBieber«

1. Ein »on ben Slbobifern im Sabr 1532 »erbreifefer 58rief
in Eorrobi ©efd)icbfe beS Ebib'ß^muS III, p, 20, ©eine muttix
bie^ SRocbumo (bie CJrbarmerin). SllS er geboren worb (5. ?Kdrj)
erfi^ien bie ©onne bei 9lacbf — »erfcpwanb borauf om folgenben
Slage, di regnete perlen, woS boS 25olf bebeufet, boS fid) t'iblid)
üerpfli(pfef ibm ju folgen.
2. Antonius Pontus, Hariadenus Barbarossa bii Mattbaei Analecta veteris aevi I , p, ] . nennt cS „ u t vulgatissimum ita antiquissimum verbum divinum."

5fpofalpptifcbc Erwartungen,
täufer ibre «propbejdungcn an.
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©ie verfünbigfen, fc^on

fepen bie Soten ©offeS in ber Welt, um bk SluSerwäbl»
ten ©OtteS mit bem SunbeSjeicben ju verßegeln.

©ep

b'xe Seif gefommen, fo werbe bk Bdjaax bex 3Serßegelten ßdb
von ben vier Euben ber 5ß3elt verfammeln, bann werbe
EbrißuS ibr fönig unfer ße treten unb ibnen baS ©cbwerf
in bie -Hanb geben.

Slße ©oftlofen werbe man vertilgen;

ben SluSerwäblten aber fip exu xxtutß feligeS Seben bef^ie»
ben, obne ©efege, n o ^ Obrigfeif, nocb ^hii in ber güße
beS UeberßuffeS. '
Wix feben wobl: bie SBiebcriäufer gingen von ©runb«
lebren auS, bie balb mebr von mpßifcber, balb mepr von
radonalißifd)er Senbenj waren; immer aber trafen ße in
bem Sebürfniß engßer 35ereinigung unb bem ßoljen ©e«
fübl beß SluSerwäblffepnS jufammen; waS bann foforf ju
überfcbwenglidben ßnnlic^ mefßanifcpen J&offnungen füprte.
"Sleu wax eß nidjt, waß fie vorbrad)fen.

dß waren im

©runbe nur biefelben 35erfprec^ungen, bie ber Salmub ben
gläubigen 3uben macbf; haf

am Enbe ber Sage aße

35ölfer vertilgt werben ober ben SluSerwäblten bienen unb
biefe ©eredbfen nun in ibrer J^errlic^feif Sebemotp unb
Seviatban fcbmaufen foßen.

Slber b'xe aßgemeine ©äbrung

ber ©emüfber bewirfte, baf ße bamit bodj exxxe gewiffe
SßSirfung pervorbracpfen. Bie wenbeten ßdb bieß mal nicbf
an bxt Sauern fonbern an bie -Hanbwerfer-

Sie mübe»

voßen, aber bem ©dße bodb JU dner gewiffen Scfcpaulicp«
feit Slaum laffenben, bunfeln 5Berfßäffen würben plöglici)
1, Ser SSibertduffer lere unb gepeimni^ ouS b- ©cbrift wi«
berlegt, burdb Sufium mtnium-, in SutberS Werfen SBiftenb, SfuS«
gobe n , 262,
33*
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von biefen sOlcfeorcn einer napeti feiigen Sufunft erleucbtet.
Unwiberßeblid) griff biefer «Ißabn um ßcb.
Sie bentfcpen Slegiemngen von beiberlei Sefennfniß,
burdb SleidbSconßitudonen baju verpßicptet, unterließen
xxidjt, fie mit aßer ©frenge ju verfolgen.
Sei ben «proteßanten füblte man ß ^ juweilen in
35erlegenbeif; auf ben fd)malfalbifcben SSerfammlungen ßnb
wobl bie SldcpSconßifndonen für ju ßreng erflärf worben,'
unb man h(it ben Sefdbluß gefaßt, an btn Seuten nidbt
ben ©lauben ju ßrafen, fonbern nur baS 35erbrecben, bie
aufrübrcrifcpe Sebre. ES c^cißirt ein fleiner «JBittenberger
Srucf, worin biefe Unferf^eibung näber auSgefübrt wirb;
bem Serliner Exemplar beffelben h(^t ein SSJieberfäufer Sin«
merfungen an ben Slanb gefcbrieben, in benen er babtx
bldbf, baf b'xt SBieberfäufer mit bem Slufrubr nid)fS ju
fcbaffen baben. "^ Slber bit ©cpwierigfeif lag wopl eigent»
lieb nur barin, biefe in einanber verßießenben Senbenjen
gebörig ju fonbern. 3 u ©acbfen bielf man baran feß,
bie Sebrfägc eineS 3eben ju unterfudben unb ibn bem ge^
jmäß JU bebanbeln.^ Sanbgraf «pbilipp bagegen jog immer
bie milbern SJlaaßregeln vor: SCBiebertäufer von offenbar
aufrübrerifc^en ©runbfägen begnügte er ßcb bodj gefangen
JU balten. Sarauf geßügt erflärten aucb bie oberlänbifcben
Slegiemngen, ibre J&änbe ni^f mit bem Slut ber armen
1. »3« gef^wtnbe." Slbfd)ieb ber ?5erfammlung ju gronf«
fürt SlrinitatiS 1531,
2. SoS weltlicbe Öberfeit ber SSieberfduffern mit leiblid)er
^tfafe JU webren f^ulbig fe^, dtüdjtx 58ebenfen ju ffiifenberg 15.36.
m a ^ r ^"'"«>'f""9en wirb befonberS ben S[)lauld)rifien ber .ffrieg ge«
3 ^'L!^""9«"f*« 2«bre wirb nicbf gefabelt.
^eIand)f^on in ben 58riefen SutberS »on Sinbner p. 24,

^inriepfungen ber SBiebertaufcr.
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Seute btfltdtn ju woßen. 3 " ©traSburg pat man wopl
bit finber ßeben ^ahxe alt werben laffen, opne ibre Elfern
anjubalfen, ßc taufen ju laffen. *
3 n ben fatbolifcben Säubern bagegen, wo man nidbt
aßdn ben Slufrubr, fonbern vor aßem hie fegerei ßrafte,
würben E^ecutionen in 5Dfaffc verbängt. S i e ©ärtnerbrü»
ber tvürben in 59lünd)en fo ßrenge bebanbelt wie in ©alj«
bürg; „einige an ben ©liebem geßümmelf, anbern ber
fopf abgef^lagen, anbere in bie 3far geßürjt, nocp an»
bere auf bem ©cbdferbaufen lebenbig verbrannt." 3 u
«paffau würben äbnlid)e ©trafen verbängt. 3brer brdßig
mußten im ©efängniffe verfcbmacptcn. * 3 n auSfübrli«
eben Erjäblungen iß ju lefen, wie ©eorg SBagner ju SSJlün«
^en, -Hager ju Eonßanj, -Hubmapr ju Wien ben Sob im
geuer ediftcu. Waß iß baS für ein fläglicpcS -Hülf^se»
ßcprd, baS 3aeob -Hutfer erpob, alS bie SCBiebertäufer,
wdcbe fidj unter ben ©cbug mäbrifcber J^erren geßüd)«
tef, nun aud) von ba wiebtx verjagt werben foßten: „Wix
fixxb in btx Wüfle, auf einer wilbtn ^aibe, unter bem lieb«
ten J^immd;" aber audb ba woüte man ße ni^f bulben-^
m'xt aüen biefen 35erfolgnngen jcbodp fam man nicpf
jum Siele, unb jwar am wenigßen bort, wo ße am parte»
ßen waren, w'xt in ben S^ieberlanbcn. 3Son Slnfang an
paffen bier bic lutberifcpen ?9feinungen in weiten f reifen
Seifaß gefunben; fo gewaltfam ße aucp jurüdgebrängt
tvürben, fo boren wir bodj im 3abre 1531 baS Sefennt«
niß, baf aÜtß 35olf ibnen beifaßen würbe, wenn ber
1, ©oftler m , 58b, 44. SKSbricp.
2, aßinfer ©efd)icbfe ber boierfcpen 9Stebertdufer p, 35,
3, ©enbbrief Sacob ,^ufferS an ben SonbeSbaupfmonn ju SDJdbreu: Auuales Anabaplistiei p. 75.
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Swang aufboren foßfe. Eben biefeS Surüdbrängen ber re«
formatorifcpen Senbenjen bereitete nun aber ben Soben
für bk Sebren ber 2Biebcrfäufer am bcßetj vor. Ein ©d)ü«
Ier J^offmannS, 3an SJjaffbpS, Säder ju Seiben, verbanb
mit ben fd)Wärmerifcben SleligionSanßd)ten beS SebrcrS
juglei^ bie 59lcinung, haf b'xe «ffiieberbringung aßer Singe
in furjem bevorßebe, unb mit bem ©^wert berbeigefübrf
werben muffe.

Er felbß erflärte ßcp für ben -Henocp, ber

biefe Sufunft anfünbigen foße, xxdjtett fidj feine propbeti«
fd)e .H<*uSbalfung ein unb fcpidfe jwölf Slpoßd nacp ben
fccpS bena^barfen «provinjen auS, bie nun überaß ^rofe«
Ipten nxadjten unb mit bem SunbcSjeid)en ber SBicbertäu«
fer verßegelten. Unter anbern begleiten wir 3an Sodelfobn
von Seiben nacb S r i d , Slotferbam, Slmßerbam, Enfpup«
fen, Sllfmar: überaß tauft er unb ßiftef fleine ©emeinben
von 10, 12, 15 ©laubigen, bie nun biefe Sebren auSbrei«
feten-

3 n -Hoßanb ßnben wir überbaupt ein febr ßarfeS

wieberfäuferifcpeS Element, waS fxdj plöglicb aßenfbalben
regt, unb nur für bie weitere Entfaltung feiner Sriebe einen
freien Slaum ju gewinnen fudbtS a gefcbab nun, baf

bic Singe in sOiünßer ßcb

auf eine SÖSeife enfwidelfen,

haf man ibnen Siufnabmc

JU gewäbren geneigt würbe-

Sic Slpoßd beS 3«u mat*

fbpS, bie borf exfdjiexxen, fanben nidbt aßein bei ben -Hanb«
Werfern Eingang, fonbern anc^ bd ben «prebigern, bie ßdb
mit bem SDlarf ber cvangelif^en Sebre genäbrt©mporfommen ber äßiebertäufer in SSflünftex.
^^ war xx'xdjt haß erße ?Olal, baf eine äbnlicpe -Hin«
""«i«"g fxdj jeigte. Unter anbern bemerfen wir ße eine

Slottmann in mixnftex.
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Sdflang bd Eapito in ©traSburg, obwopl biefer ße burd)
rdßicpereS S^acpbenfen überwanb.
Saß ßcb ibr aber ber biSberige gübrer ber Slefor«
madon in «Dlünßer, Semparb Slottmann, voßfommen er«
gab, baffe/ wenn wir dner S?ad)ricbt, bk von mtlattdj*
tbon ßammt, glauben, nocb folgenben fepr perfönlicpen
©runb.
3n SOJünßer lebte ein ©pnbicuS SBiggerS auß Sdpjig,
ein braver ebrenwenber maxxn, abtx mit einer grau von
jweibenfiger Sluffübrung verbdratbef. 35on ben ©cbraii«
fen, in wdcpe ©itte unb Sldigion bie gef^lecbdit^en"' SSer«
bältniffe dnfd)ließen, ließ ße ßcb nid)t feffeln; unb babd
btfaf fit jenen unwiberßeblic^en unb unerflärlid)en Sauber,
ber juweilen auc^ geißig entwidelfe sjJlänner ergreift unb
feßbält. ©ie fab fidj t'dQÜdj in ibreS SiÄanneS J^aufe unb
©arten von lcibenfd)afdid)en 35erebrern umgeben. Unfer
benen erfcbien nun a u ^ Scmbarb Slottmann, unb febr
balb entfpann ßdb jwifcpen beiben dn 35erbälfniß, baS ße
wk ihtt vößig in Seßg nabm; alS ibr maxxn in furjem
ßarb, fagte man gerabeju, ße h<^ht ibn vergiftet. ^ Slotf«
mann verbeirafbefc fidj mit ibr. Sie ©erücbte, bie bar»
über umliefen, bxaudjtu ttidjt aüt gegrünbet ju fepn, um
ßcp erflären jn fönnen, baf ?5Känncr, welcpe an Ernß
unb Ebrbarfeit feßbidfen, ßcb von Slottmann entfemfen.
1, Locorum communium collectanea a Jobanne Manlio Excerpta p, 483, „habebat conjugem mirabilem quae coepit insanire
amore Rotmanni, quapropter et virum veneno interemit, 58ei
,feffenbroif ifi boS ni^f fo unbebingf gewig, Sagegen finbet fiep
in ber Postilla Melanchthoniana eine fogor nodb b^rtere SJerfion
ber nemltd)en ©efd)icbfe, Sycerpirt bei ©trobel »on ben 2Jerbienfien
iDIelondjfbonS um bie peil- ©d)riff 1773. p. 89,
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S a S patte aber nur wieber bic golge, baf Slottmann
burcp eine auffaßenb ßrenge -Haltung, fdnen Sluf wicber«
berjußeßen fncptc- Er ßng an von bem 25crberben ber
Wtlt, btx S^otpwenbigfeit ber SQSerfe ber Sarmberjigfeif
JU reben, unb jeigfc ßcb nicpt jufrieben mit bem burd) bie
lufberifcpe Sleform pervorgebracpten Sußanb- Slucp in
-Hinßcpt btß SogmaS wid) er immer weiter ab; wax tß
nun Einßuß ber peimlici) umberjiebenben 5Bieberfäufer,
ober fam er von felbß barauf: nad)bcm er ben SlifuS beS
SlbenbmaplS veränbert, * begann er, wie berübrt, bie Slecbt«
mäßigfeif ber finberfaufe ju beßreifen. ©o wk b'xt Wit*
berfäufer japlreicbcr würben, fcbloß er ßcp ibnen offen an,
Slottmann unb feine SlmfSgenoffcn waren fo eben mit bem
Slatp in bittere ©treitigfeifen geratben. ©ie bfiffen für'S
erße nadbgeben, ßcb jurücfjieben muffen. ®elcb beffere
35erbünbefe aber fonnten ße ßnben, alS bie neuen ^ro«
pbefen, beren 35erbeißungen unb Soctrinen ß ^ überaß
einen fo mäcbfigen Einßuß verfcbafffen? S a S lutperifcbe
©pßem fpracb ber weldicpen ©ewalt, a u ^ ben ßäbdfcpen
SKagißratcn dne große ?9lacbt Ju. Senn in ber Slnerfen»
nung ber ©elbßßänbigfeit btß ivcltlic^en Elements lag eben
fdn Wiftn.
S i e wiebertäuferif^e Soctrin bagegen war
bemfelben entfcbieben feinbfelig; ße ßrebte felbß nacb <^i"^r
1, SorpiuS wobrbafffige Jpifiorie wie boS Ecangelium ju 9)lfln»
fier ongefongen, 58og, C, 58racb femet in ein grofe breite f^öffel,
goS wein borouff unb nod)bem er bie Woxt bti ^errn »om nadjtmal
boju gefprocben pott, pieS er bie fo beS ©acromentS begerfen ju«
greiffen unb effen: ba»on ifi er ©tuten 5Sernparb genonnt worben,
benn femel pciff auf ire fpracp jiuten.

SBiebertaufer in m^nfltx.
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jebe anberweite 50lad)t auSf^ließcnben Slßeinberrfcbaft.

3"

bem f ampfe, in wtldjtm bit münßerifd)en «prebiger wa«
ren, fonnte ibnen nidbtS wißfommener fepn.

Einer von

ibnen giebt in fdnem §öerbör alS ben Swed, ju tvelcbem
man ben «propbeten angenommen h(d:>ii «u, „bamif erver«
fünbige, wie eS bier hiifi vorwittige, baf ©oft ber J^err
in sjJlünßer b'xe Bt'dtte reinigen unb b'xe ©ofdofen barauS
verjagen woße." ^
Sarin liegt nun eben baS Ereigniß, baf btx in J&ol«
lanb emporgefommene StnabaptiSmnS bei feiuer Serübmng
mit 5Dlünßer in einen Seitpunft traf, wo bie polidfcp«re«
ligiöfe Sewegung nocp fein Siel gefunben, unb eine faum
jurüdgcbrängfe «Partei ß ^ ju neuen fämpfen gegen baS
3^od)beßebenbe rüßete. Sie gübrer berfelben ergriffen ibn,
jum Sbeil auS Ueberjeugung, jum Sbeil alS dn

mittd;

er fonnte aüe feint fraff in einer jablrdcben ©emdnbe
enfwideln.
Slm Enbe beß 3abreS 1533 fußte ßcb ?9lünßer mit
wiebcrfänferifcb ©eßnnten.

Um ben bell- SreifönigSfag

1534 erfcbien ber «propbet ^an matthxjß mit feinem feu»
rigßen Slpoßd ^an Sodelfopn von Seiben.

dxtt angefcp«

ner Sürger ber ©fabf, Sernarb fnipperboßing, ber dnß
auS 50lünßer verwiefen, in ber grembe, namenflicp in
©todbolm mit ben «SBiebertäufem 35erbinbung gefcbloffen,
nabm ßc in fein -H^^uS auf

Sie beiben -Hoßänber

nun, in ibrer auffaßenben Srad)t, ibrer begeißerten -Hai«
1, 58efennfnif beS gefangenen 2Öieberfduferprdbicanfen Sioni)«
fiuS »on Siefi genannt 23i)ime in OlieferfS SSJifinfierifcbcr Urfunben«
fammlung I, p. 48.
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tung, ibrem verwegenen unb b o ^ bie SanbeSarf anmu«
fbenben 323efen madjttn in ?Olünßer einen großen Einbrud.
"Slodj wax bk religiöfe ?9ieinung in lebbaften ©c^wingun«
gen begriffen, fte fab n o ^ nacp neuen Sitigen auS.

ES

iß febr bcgrciflicp, baf grauen, juerß floßerfrauen, von
Sebren forfgeriffen würben, bie ein beilig»ßnnlicpeS Seben
in naber Sufunft erwarten ließen,

©ieben Spönnen auS

bem Slcgibienfloßcr ließen ßcb auf einmal taufen; bie S^oti«
nen von Overraf folgten ibnen nacp; bann fcblid)en fidj
audj bürgcrli^e grauen in bit SSerfammlungen ber Sau«
fer, unb brachten wobl alS baS erße «pfanb ibrer Erge«
benbeit bem «propbeten ibr ©eft^mdbe mit. SlnfangS wa*
ren bie männex entrüßet, fpäter würben ße fdber nacbge«
jogen.

S^a^bem bie «prebiger ber ©fabf bie Saufe juerß

empfangen, voßjogen ße ße felbß.

SefonberS warf ßcp

Slottmann mit aüe bem Salcnt, unb aße bem Eifer, bie
er früber ber Sleformadon gewibmet, in biefe neuen Soc«
frinen.

Wax tß nidjt bitfilbt ©dmme, bk einß juerß

von ber römifcben fircpe abgefüprf baffe? S^iemanb fonnte
ibr tviberfieben.

man crjäblte fxdj, er fübre einen Sau»

berfranf bti fidj, mit welcpem- er einen 3eben, ben er taufe,
auf immer bafür feßbanne.
Unb hxi^^(:d) waxb er nun balb fo ßarf, bem Sla«
fbe, ber ibn ju beberrfd)cn, in ©cbranfen ju balfen ge«
bad)f, Srog bieten ju fönnen.

grauen ßeßten ben Sür«

germdßer jur Siebe, baf er einen befßf^en «prebiger be«
günßige, ber nicbt einmal münßerifcb fprecpen fönne; S^on«
nen fepalfcn auf öffentlicbem ?Olarft auf ben befßfeben
©Ott, ben man effe.

©ed)Sjebnjäbrige S}cäbcben riefen

.f ampf beiber P a r t e i e n in SDliJnßer.
5Bcbe über bie Saßerbaften.
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Sie ©cbmiebegcfeßen jwaii»

gen ben ?Kath, einen ber 3bren, ben man feßgenommen,
tveil er geprebigt paffe, berauSjugeben.
3nbeffen waren ße nocb uicbf bie -Herren.
Slm 8. gebruar fam eS ju einem Sluflauf, in tvei»
t^em bie SSBiebertäufer ben SiJlarffplag einnabmen, fep eS
nun baf eine Wirfliebe ober eine cingcbilbcte ©efabr ße
baju veranlaßte, ber diath uub bit S^idbfwiebergefauften
bagegen ?9iauern unb Sbore befegfen. S a jeigte ßd) bod),
baf b'xt Icgferen bei weitem baS Uebergewicpf ber Slnjapl
unb ber madjt

baffen,

©ie b<»ffen J&ülfe von ben U*

nac^bartcn Sauern unb bem Sifcbof

Bit fübren f ano«

nen an ben Sugängen jum ?9larftplag auf;

unb 3Siele

meinten, baf man beute dn Enbe macpen, ben

maxfu

plag einnebmen, unb bie SCBiebertäufer, von benen fo
35iele obnebin grembe waren, verfrdbcn tnüffc.

©d)on

waren bie -Häufer ber 3?icbfwicbergetauften mit ©trobfrän«
jen bejdcbnet, um fit bti btx bevorßebenben «piünberung
fcponen ju fönnen.

3 u ben SBiebergetauffen

auf bem

?Olarffplag bagegen brad)ten EntpußaSmuS unb Sefürd)«
fung, muth uxxb ©efabr eine ejealdrte ©timmung pervor,
in ber ße bie wunberbarßen ©tfidjtt crblidten: — einen
gJlann mit golbner frone, ein ©cbwerf in ber einen, eine
Slufbe in ber anbern -Hanb; eine anbere sOlanneSgcßalt, bie
gauß voß berauStröpfelnben SluteS.

Ober ße meinten

bie ©fabf von fcpwarjbraunem geuer angefüßt ju fcben:
barüber ben Sldtcr mit bem ©dbwert auf wdßem Sloß
aus ber Slpofalppfe. •

©oßte man nun aber fo aben«

1, SKefiifufie beS reifen unb warrodbfigen »erfionbeS forniger ar«
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teuerlid)e ©cbwärmcr mit f anonen angreifen? 3ener hif^
fxfdjt fo eben verunglimpfte «prebiger, beS S^amenS ga«
briduS, wanbfe aüt feinen Einßuß an, bicß.ju verbüten;
er ermabnte b'xe jum fampfe Sereiten beS verwanbfen
SluteS JU fd)onen.

Slucp in einigen 50litgliebern beS Sla«

tbeS regte ßd) SJlifldben, wenn nicpt gebeime Uebereinßim«
mung.

man

bebacbfe bocp, baf man audj ?aSiberßanb

ßnben, haf vießdd)t in bem aßgemeinen ©efümmel ber
Sifdbof ßcb jum -Herrn ber ©tabt machen fönne.
nug, fiatt jum Slngriff ju fdjxtittn,

©e«

fnüpfte man Unter»

panblungen an. Sevoßmäd)figfc tvürben ernannt, ©eißeln
gegenfdtig gegeben: enblicb fegfe man feß, baf dn 3eber
©laubenSfreibeit genießen, jebocb Srieben b<»lfen unb in
tveltlidben Singen ber Obrigfdf ©eborfam Idßen foße. *
Sie ?£Biebergefauffen bielten ibre Errettung nicbf uiit Un«
rcd)t für dnen ©ieg.

3 u einer ibrer ©cpriffen, ber Sie«

ßifufion, beißt eS: „bit Slngeßd)ter ber Ebrißen," —benn
biefen SJamen legten ße ßcp auSfcpließlicb bti, — „wur«
ben fcbön von garbe."

Sluf bem SOlarft weiffagfen felbß

b'xe finber von ßeben 3öbren: ,,W'xx glauben nicbf/ baß
jemals txtxt größere greube auf Erben getvefen iß."
Unb in Wahxhiit wax bitf bie ©tunbe, von wtldjtx
an fit nun Sag für Sag biS jur entfcbiebenen Uebermad)f
fortfcpritten.
ticute, eine in SOlfinfier gebrurffe <S3)x'ift, ouS ber Slrnolb (.Sircben«
unb -Re^erbifiorie) bie 58eflui)freben l)at obbrucfen laffen, SJergl. boS
58efennfni§ »on Sacob ^uffd)mibt bei ^liefert p, 155,
1, SorpiuS D, III, boS ein jeber folf frei fein bei feinem ©lau«
ben JU bleiben, folfen oUe wibber peim ein jeber in fein ijaui jie«
ben, frieben poben unb (galten.

«Siege ber SÖiebertaufer.
Bk
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waren jegt in ?9iünßer jum erßen mal

in bex

«Seit JU einem gefeglid) anerfannfen Safepn gelangt. 35on
aßen ©dten ßrömten bie ©Idcbgeßnnten bafelbß jufam«
men; ?9iänner obne ibre grauen, grauen obne ibre mäxx*
ner; axxdj ganje gamilien; Slottmann paffe jeben, ber
ßd) dnßnben würbe, jebnfälfigen Erfag aßeS beffen, waS
er Perlaffen, verfprodben.
©0 rafcp war ber Umfcbwung, baf,

alß tß am 2 1 .

gebruar ju einer neuen SlatbSwapl fam, bie 5ßSieberfäufer
bie Oberbanb gewannen,

©cbon b'xt «Sablberren wür-

ben nxdjt mebr xxadj bem gldfcb, fonbern nacb bem ©eiß
gewäblt; eS waren lauter erleudbfete -Hanbwerfer,

Siefe

befegten nun, wie ß ^ verßebt, aüt öffenflid)en ©teilen
mit ibren ©laubenSgenoffen.
Sürgermeißer gewäblt-

fnipperboßing warb jum

Sie ganje ßäbtifcpe ©etvalt ging

über in bie -Hänbe ber 533iebertäufer.
Unb bitft waren nun nidbt gemeint/ ibre ©egner ju
fcbonen, ober au^ nur einen Slugenblicf neben ßcb Ju bul«
ben.

Slm 27. gebruar warb eine große 35erfammlung

bewaffneter «SBieberfäufer

auf bem SlafbbauS

gebalfen.

Eine Sdflang bxadjttn ße im ©ebefe ju; ber «propbet
fd)ien wie in Bdjlaf verfaßen; plöglid) aber fubr er auf,
unb erflärte, man muffe bk Ungläubigen, wofern ße ßd)
nidbt bef ebren, foforf verjagen, baS fep ber Wxüt ©otteS.
Er verbarg tt'xdjt, worauf eS junäcpß abgefepu war. „-Hin«
weg mit ben finbem EfauS" rief er, „bic Erbfcbaff gc«
bort ben f inbem 3acobS-" mdt htm EntbußaSmuS ver»
einigte ßcp bie -Habfucpf„berauS ibr ©ofdofen,"

-Hierauf erfepoB baS ©efd)rei
furcbtbar

burcp bie ©fraßen.
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ES war dn ßürmifcper Sag beS fpäten SBinterS.

Ser

©d)nee, ber nocp fepr bocb lag, ßng tbtn an ju fcpmel«
Jen: ein beffiger 323iub jagte Siegen unb ©cpnee burd)
bk untere Slfmofpbäre.

Sie J^äufer würben mit ©ewalt

eröffnet, unb Slße von ibrem -Heerbc verjagt, bic ibre Saufe
xx'xdjt verleugnen woßfen-

Ein Slugenjeuge b<»f ben flägli«

eben Slnblicf gefd)ilbert, wie bie ?9?üffer, ibre h(^ll>n(xdtttt
finber auf ben Sinnen nicbtS weifer mit ßcb nebmen burften
als eben bitft; wit b'xt fleinen f naben neben ibren Elfern
in bloßen güßen buxdj ben ©cbnce watttttt,
ben alten ?D?ännern, b'xe an ibrem Btabt

wit man

bk Btabt ver«

ließen, unter beut Sbor nocb ben legten Sebrpfennig ab*
xxahm, btn elenben Sieß von bem Erwerbe eineS langen
arbeiffamen SebenS. '
©0 würben bie «ffiieberfäufer nicbf «»Hein bit -Herren
in ber ©fabf, fonbern aucp ibre aßdnigen 3nb<iber.

Waß

ibre ©egner an ibnen ju tbun fidj gefdbeut, voßjogen ße
nun an biefen mit fanadfcber Segler.
Btabt unter fidj auß.

Bit

thtilktt bit

Sie verfd)iebenen SanbSmannfcpaf»

ten nabmen bie gdßlicpen ©ebäube ein.

Sie fabrenbc

J^abe ber 35erfriebenen warb auf bie Eanjlei jufammenge«
bracbt; ?9?affbpS bejdc^nete ßeben Siaconen, wtldjt bit*
fdben ben ©laubigen, einem jeben nadb fdnem Sebürfniß,
nad) unb nacb vertbeilen foßten.
Unb nun würben wobl bie «SBiebertäufer foforf baju
Qifdjxitten fepn, ipre -Herrfcbaff a u ^ nacb «ußen auSju«
1, Kersenbroik Historia anabaptistica MS, benn eS bleibt
immer notbwenbig mit ber beuffdjen Ueberfe^ung biefeS SBerfeS 1771
Ba« ^riginal ju »ergleicben, Ser Slbbrucf bei SÜlencfen umfaßt faum
<m »ntiljcii bcS Originals, unb jwor feblen eben bie Jpaupffod)en.

Slüßungen bei Sifcbof^ u. ber S^aebbarn.
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breiten, bäffe ßd) nicbf ber Sifdbof, bief mal von ben be*
nad)barfen gürßen unterßügf, mit einer ganj ßattlid)en
?Olacbf utn ße ber gelagert.
3 n Eleve unb Eöln bf^ffe man anfangs gejweifelt,
ob man bloS baS eigne Sanb rein balfen, ober btn Si«
fcbof unferßügen

foße.

Sie Sefracbtung,

baf axxdj

btx Sanbgraf von JHeffen ibm ju -Hülfe fommen, unb
baf unfer beffen Einßuß, nacb bem ©iege, irgenb eine
35eränberung mit bem ©dft überbaupt x^txfudjt werben
fönne, betvog bocp bie beiben weßli^en S^ad)barn, eben«
faßS Slntbeil ju nebmen. '

©ie fanben, ber Sifcbof fep

gar ju fd)lecbt gerüßet, fcbled)f ba'atbeu; ße faben wiege«
fäbdid) eS werben fönne, wenn eS ben SOBieberfäufern eftva
geliiigen foßte, audb bic fleinem ©fäbte, bit anbtxxx Unfer«
tbanen beS ©dfteS an ßd) ju jiebn; unb fo befcbloffen ße,
juerß mit ©efd)üg unb gußvolf, bann aud) mit Sldte«
rei -Hülfe ju Idßen: immer jebocp unter ber Sebingung,
baf

baß Btift

ipuen bereinß iprcn Slufwanb vergüte.

-Hier ßrengte ber Sifcpof aße fdne fräfte an.

dß wur«

ben neue ©feuern auSgefcbrieben; fämmflicbe fldnobien
auS ben firmen foßten jum frieg verwanbt werben; bie
35afaßen beS Sifd)ofS
gelbe.

erfd)ienen

auf eigne foßen im

3m Slpril unb ?0?ap 1534 warb bie ©fabf auf

aßen ©dfen

dngefdbloffen.

SCBenn man,

ba fit mit

f riegSbebürfniffen febr gut verfebn war, ßd) nicbf fcbu^ei«
cpeln burfte, ßc fogleicb Ju erobern, fo erreicbfe man bod),
1, «ProtoeoH einer cte»efd)en 3?afbSft§ung ju 25erg (Suffelb,
SI.). ato^bem ju beforgen, boS Jpeffen mit unberlouffen unb »iel«
leicbt eine »erennberung ber fiiffe gefcpeen modjtt.
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waS fdbon fein geringer 35ortbeil war, baf bie Sewegung
in ?Dlünßer dngefd)loffen, fürS erße auf fidj fdber be«
fd)ränff warb.
S a iß nun baS näcbße 3ufereffe biefe innere Ent«
widelung ju betrauten, dß iß ein religiöfeS Element, wie
eS in ben fircblicben Sewegungen mebr alS EineS 3abr«
punberfS auf eine ober bit anbere ?H5eife bervorgetreten iß,
baS ßc^ nun bier in engem frdfc, aber innerbalb beffel«
ben in voßer greibeit in ben merfwürbigßen «Pbänome«
nen entlub.
Entwidelungen beS münflerifd^eu SlnabaptiSmuS.
5Bir muffen bavon ausgeben, baf b'xt Buk, fo wie
ßc jur ,Herrfd)aft gefommen, burdb ben ©ieg in ibrer na«
türlidben Sefcbränftbeif verbärtet, nidjt aüein nidjtß xxm
fidj bulbin woütt, waß ibr wiberfpro^en bäffe/ fon«
bern aucb nicbtS, waß ibr nur nicbf felber eigen ange«
pörfe. Slße Silbwerfc am S o m unb auf btm maxft wux*
bin jerfrümmert. SCBenti bic Senfmalc ber weßfälifcpen ma*
lerfd)ulc, wtldjt fonß einen ^lag neben ber cölnifcpen be«
paupten würbe, für bie S^ac^wdt beinabe ganj verfcbwnn«
ben finb, fo rübrf bitf obne Sweifd von bem fd)nöben
Uebermutb ber/ mit bem ße in unferer Epoche verni^tef
würben. Slubolf von Sangen b«ffe in 3f<»lien eine berr«
liebe ©ammlung alfer S r u d e unb ^anbfcbriften jufam«
mengebracpf, an bie ßdb baS Slnbenfen ber großen lifera«
rif^en Umwanblung fnüpfte; ße würben jegt fcierlicp auf
bem sOfarftc verbrannt, ©elbß mnßfalifcbe 3ußrnnienfe
JU vertilgen piclf man für nötpig. ES foßfc nicbfS übrig

Slepublif ber ^ffiiebcrfaufer.
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bldben, alS böcbßenS bk Sibd, unterworfen ber SluSle«
gung biß «proppefen, '

,

Unfer. ben SBiebergefauften felbß aber foßte nun aßeS
gemein fepn,

Sic 59?aaßrcgel, bic man in .Hiußebf ber

©üter ber 35ertriebenen getroffen, warb gar balb aucb <*uf
bie -Habe ber ©laubigen crßredt.

Sei ©träfe beS SobeS

würben ße angebalten ibr ©olb uxxb ©ilber, Bdjmud

unb

Saarfcbaffen, bit fit befaßen, jum aßgemeinen ©ebraudp
auf bie Eanjlei ju liefern-

Wxx fönnen fagen: eS tvar

eine Slrf von ©f. ©imoniSmuS, tvaS tuan einrid)tetc.
Ser Segriff beS EigentbumS börfe auf; aber gleid)tvobl
foße ein 3eber fdn ©cfcbäff treiben, ?ÖSir baben bie Bat*
jungen übrig, in welchen b'xt ©d)ubfnecbte, bie ©t^nei«
ber namentlid) bejdcpnet werben: bie legtern foßen ju«
glei^ bafür forgen, baf feine neue Sracbf ßd) einfcbldcbe;
eben fo bxt ©cbmiebe, b'xt ©c^loffer; jebeS .H<»ubwerf
warb jugldcp alS ein Sluffrag,
tef.

alS dn Slmt betracb«

25on allen ©efcbäffen baß vornebmße war, wit fidj

verßebt, bie 35ertbdbigung, Slucb bk f naben würben ba*
bd angewanbt, unb im «Pfeilfcbießen, benn nocb immer
war bieß neben bem getierrobr in ©ebraut^, erwarben
ße eine außerorbentlicpe gerdgfeit.

Siejenigen, tvdcpcn

ein befonbereS Slmt übertragen war, würben bafür von
bem Sienß ber SCBacbten freigefprocben.

ES war aßeS

eine dnjige religiös »friegerifcbe gamilie.

gür ©peifc unb

Sranf warb auf gemeinfcpafdidie foßen gcforgt. Sei ben
1, .ferfenbroif. In campum dominicum cum incredibilis librorum multitudo perlata esset, qui etiam ultra viginti raillibus
florenorum valebant, — incomparabilem urbis thesaurum flamma
subita absumit,
fRanfe b. ©efd), lll.
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©aßmablen faßen bie beiben ©efd)lecpfer — Sruber unb
©cbweßem — von einanber ab^efonbert; fcpweigenb aßen
ße, tväprenb ein Eapifd ber Sibd verlefen Würbe. ^
ES liegt am Sage, baf dn fo h'odjft eigentbümlid)eS
©emdnwefen

nidbt mit ben gormen dner ©tabfverwal«

fung, felbß nid)t einer fold)en, bei ber Sürgermeißer unb
SlafbSberren Erleuchtete waren, beßeben fönnfe.
pbef 3'»u matthtjß,

Ser «pro«

btx bii Einri^tungen traf, gelangfe

aud) fepr balb in Seßg einer böebßen Slutorität.

Sie

Sdtgenoffen fcpilbem biefe alS wapi'baft föniglid), unbc«
bingt. ^ Slber fdjou gegen Oßem 1534 fam ?9?affbpS um
S d einem SluSfaß, wo er voran war, benn fdn ganadS«
muS war wenigßenS nid)t feige, würbe er Qttobkt.
m'xt ihm wax, wit berübrt, ^an Sodelfobn, genannt
von Seiben, nacp mixnfitx gefommen, ©opn eineS ©cpul«
jen im JP)aag * unb einer leibeigenen SBeßfälin, bie bann
von iprem maxxn loSgefauft worben. SllS ©cbneibergefeße
1, Kersenbroik fol. 218: Ordinatio politici regiminis a 12
senioribus recens introducta, § 9. ut in~ cibis administrandis legitimus servetur ordo, praefecti ejus rei officii sui memores ejusdem generis fercula uti hactenus fieri consuevit siugulis diebus
fratribus sororibusque in disjunctis et disparatis mensis modeste
et cum verecundia sedentibus Opponent, di fcbeint wobt, olS ob
fidb bie^ »orjugSweife auf bie bei ber ^erfbeibigung 58efcbdf(igtcn
bejogen pobe.
2, Hortensius p, 301, Joannes Matthias hanc autoritatem
sibi pararat, ut unus jam inde supra leges ess^t, unus scisceret,
juberetque quae viderentur, antiquaret, abrogaret leges, aliasque
pro libidine conderet,
3, 58efennfniffe San 58odfelfon'S: „f^n 'jöoter genannt 58o(fel
unb ifi ein ©^utte gerbefen btjnnen ©eoenpogen, ©oH wobl b«''
ßen: ®re»enbagen, toit itjn benn oucb ,S'crfenbroif *Prdfor in ®re<
»enpogen nennt; bit SRutfer war eine leibeigne ber ©cbebeli^, ouS
Solfe im Slmte Soborf im SWfinfierf^en,

3 a n Soefelfob» von ?eiben.
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war er in Siffabon, in Sdben unb Sübed auf ber Waxx*
berfcbaft gewefen unb paffe ßcb cnblicp ju Seiben nieber«
gelaffen, nabe am Sbor,' wo ber 2Beg nad) bem ^aaQ
führt.

S a ^affe er jebodb nid)f lange ©efaßen an fei*

nem -Hanbwerf gefunben, vielmepr cS vorgejogen mit ftl
ner grau tixxt muntere -Herberge ju eröffnen, Sier unb
Wein ju fcpenfen.

Slußerbem war fein Eprgeij, in bem

poedfcben 35erdu, btn Seiben fo gut wk bk mdßen an«
bern nieberlänbifcben ©fäbte befaß, ber f ammcr van Slbc«
torpfe, ju glänjen. ©eine Sleferepne ßoffen am leic^feßen;
feine ©d)üler lernfen am gefcbwitibeßen; in btn ©cbau«
fpielen, bie er entwarf, fpielfe er wobl fdbß dne Sloße;
fd)on ba mag er ßcb mit bem ©eiß ber Oppoßfion gc«
gen bk f irdbe burti|brungen b«ben, ber ben rbetorifcben
f ammem überbaupt eigen war.

©o traf ibn bk Sewe«

gung ber ©iebertänfer unb riß ibn an ßcb.

Er erwarb

ßcb gar balb eine jiemlicbe f unbc ber beiligen ©cbrift,
wobd er aber, wk biefe aufobibafdfcpen ,H«ubwerfSleute
pßegten, nadonafe unb rdigiöfc Elemente vößig vermifd)tc,
unb was er mit feuriger 3magination ergriffen, mit aßen
jufäßigen ?Rebenbejicbungen auf bie gegenwärtige
anwanbfe-

Welt

Er befaß eine glüdlicJ)e äußere Silbung, na«

türlicbe SBoblrebenbdf, geuer unb 3ugenb; * fd)on un«
ter matthxjß fpielfe er eine Sloße; alS biefer gefaßen (er
bebauptete eS vorbergefagt ju baben), traf er an feine Bttüe.
1, „Sodb ft'nb idb »on jenem im Srudf ouSgongen, bafi er »on
Sfngeftcbf, ?ierfon, ©efiolf, «öernunft ein rebfpredb, ropfweif onfdble«
gig, an 58ebenbigfeit unerf^rodfenem fioljen ©emfit »on funen So«
fen unb Stnf^legcn ein ebet woplgefd)irft unb wunberborltdb mann
ftX) gewefen," ©ebofiton gronf bie anbere ebronif 266,
34*
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Unb wenigßenS an f übnbeif ßanb er feinem 35org(inger
xxidjt ttadj. Bdjott erbob fidj bie ?Oieinung, baf man
audj in bürgerlidben Singen xxadj feiner ?9ienfd)enfagung,
fonbern bloS nadj ©offcS «JBort ß ^ balfen bürfe- S a S
jog nun ber neue «Propbet in Setradbt- S^acbbem er einige
Sage gefdbwicgen, weil ©ott ibm ben ?9iunb verfcploffen
babe, erflärte er cnblicp, baß man in bem neuen 3^rad
jwölf Slelteße p^ben muffe, wie in bem alten, bie er fo«
gleicp bejeicbnete. Slottmann verßcberte aud) fdnerfdtS ber
©emdnbe, baf bieß ber Wiüt ©otteS fep unb ßeßte ibr bie
©ewäblfen vor, Ser prebiger unb ber «proppet bejdd)nefcn
jegt opne aüt Wahl btx Btabt ibre 35orßeber, 3ebcrmann
fügte ßdb unb nabm ße an, ©cd)S von ibnen foßfen
immer früb unb S^acbmitfag ju ©eridbf ßgen; tvaS ße
fprecben tvürben, baS foßfc ber propbet 3an Soddfon
ber ganjen ißxai^tifdjtn ©emeinbe anfünbigen; fnipper«
boßing foßte ibre ©prücbc mit bem Bdjwtxt voßjiebn,
50lan ßepf kidjt, baf bitf tin neuer gortfepriff beS
geißlicpcn ober vielmcpr btß fanatifcb«propbedfcben Ele«
mentS tvar. ES warb eine ©efegfafel verfünbigf, bk auf
laufer ©feßen ber Bdjxift, befonberS ber Sücper ?Olofe
berubte.
Unb fogleicb f^H^^ fid) nodj wtittx jeigen, ju welcp
abenteuerlicpem 50iißbraucp bitfe Slnwenbung ber ©cbrift
füprcn fönne.
3an ?OlattbpS paffe feine fcbon ältere grau verlaffen,
ßcb mit einem jungen fcböncn ?9?äb^en, genannt Sivara,
bie er überrebefe, baS fep ber WiÜe beß JF)immelS, verpd«
ratpet unb biefe mit nadj ?9?ünßer gebracbt. 3«« Sodel«

2fnfang ber ?8ieftt)ei6erei.
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fopu trug 35erlangen wk xxadj bem Slmte, fo aucb nacp
ber grau feineS 3SorgängerS; ba er aber bereits verbeira«
thd tvar, ßeßte er bk Sebauptung auf, baf' tß einem
?0?anne jegt fo gut wk in btn Seiten beS alten SunbeS
erlaubt fepn muffe mebrere grauen ju nebmen.

SlnfangS

tvar 3ebermann anS nafürlicpem ©tfühl bagegen.

Wxx

erinnern uiiS, baf aud) 2uthtxn exxxft äbnlicpe «EBünfc^e
vorgetragen tvorben; ber paffe aber ße mit feinem ©runbfag,
baf bie Ebegefege eine ©adbe ber weltlicpen Orbnung
fepen, ber man ©eporfam leißen muffe,

jurüdgewiefen.

3n ?9lünßer veracpfefe man Slrgumente biefer Slrt: man
gebacbte burcpauS nad) ben Slnwdfungcn ber ©cbrift ju
leben.

Slucp Slottmann prebigte bie neue Sepre ein paar

Sage lang auf bem Sombof ' ©o weit aber war eS nocp
nidbt gefommen, baf eine fo fd)reienbe 3Serböbnung ber
©itte uub beS ebrbaren J^crfommcnS nicbf <*ud) unter ben
obwaltenben Umßänben SBibcrfprucp gefunben hätte.

Um

einen ©dbmieb, beS S^amenS ?Dioßenböf, fammelte ßc^ al«
leS, waß nodj von ber alten Sürgerfcbaft übrig war unb
ßd) ben Steuerungen nid)t ganj unb gar ergeben baffeS^od) einmal txfdjoü btx Sluf beS EvangdiumS; man
fprad) bavon, bie 35ertriebenen jurüdjurufen, bie alte 35er»
faffung Wieberberjußeßen, unb ßng an, bic «propbeten unb
«Prebiger gefangen ju nebmen. 3egt aber waren ßc bereits
jeber Oppoßdon ju ßarf geworben.

ES befanben fidj ju

^'xd eufbußaßifcbe gremblinge in ber ©fabf, bie gemetuen
Senfe waren burd) baS «prinjip ber @leid)beit gewonnen;
1. Sn einer gleicbjeifigen Stolij in ©palafin Annales Reformationis p, 302. ftnbef fid), ba§ au^ 5)loftmann 4 ^beweiber nabm.
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gar balb faben ftd)"bic «Oloßenböffepen genötbigt, in baS
SlafbbauS ju ßüd)ten; alS man fanonen bavor auffubr
(jum Sbeil von SSJeibcrn berangejogen), reicbten ße ibre
-Hüte JU ben genßern binauS unb ergaben ßcb- ©ie bäf«
fen wobl wiffen fönnen, baf baß ibnen baS Seben ttidjt
frißen werbe.

Unbarmberjiger würben nie ©efangene be«

banbelt, alS biefe von benen, bie nod) fo eben ibre Srü«
ber im ©eiß gewefen.
ben unb txfdjofftn.

35iele würben an Säume gebun«

,,Wir

ben erßen Bdjuf

fbut," rief

3an Sodelfobn auS, „erwdß ©off einen Sienß bamif";
bit anbern enfbaupfcfe man, ^
mit btx fanadfcben Sefcbränftbeif, mit ber man nicbfS
anerfannte, alS b'xt eigene Sebre, bängf cS jufammen, baf
matt jebe Slbwdd)ung mit Sob unb 35crbcrben beßrafte.
SluS ber aßeS anbere negirenben 3bee erbebt ßcp notb'wenbig unb allemal ber ©ßreden.

Sei berSefanntma«

djxxttQ jener ©el'egfafd war dnem 3eben, ber batviber ver»
ßoße, bit SluSrotfung auS bem 35olfe ©ofteS angebrobf.
Unb Wthe htm nun voßenbS, ber bic göfflicbe Serecpfi«
gung ber 5Jjac^tbaber antaßete.

©dbon SiKaffbpS ließ

dnen cprlic^en ©cbmieb, ?9leißer Srutding, ber ibm dn
geringfcbägigeS Woxt gefagt, bafür mit bem Sobe beßra«
fen.

Wk

erwäbnfen beS SlmteS ber 3led)fSvoßßreduiig,

baS fnipperboßing empßng.

Er b«ffe bk ©ewalt, einen

1. Ne ex crebris bombardarum tonitruis hostes oppidanos
inter se dissidere suspicentur neque tantam pulveris jacturam
faciant decriBtum est reliquos sexaginta lex gladio ferire, quae
poenae executio Knipperdollingo comraittitur, qui sIngulis diebus
aliquot pro arbitrio suo productos et tandem ad unum omnes
capite plectit, nisi quod propheta Interim animi et exercitii causa
in nounullos animadverterit (,ferfenbroif).

Ernennung einti

Monisi-
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3eben, ben er bd einer UehertretmxQ bex neuen ©efege befroffen, auf ber ©teße, opne aütß ©erid;t,'umju6riitgen:
benn baS Söfe muffe auSgerotfet werben auf bex Erbe.
Son vier Srabanfen begleifef, baß bloße ©cbwerf in bex
-Hanb, Bdjxtditt erregePb jog er burdb bie ©fraßen.
Wk nun aber aßeS von ber Slegd Slbweicpcnbe bocp
immer wieber bem eignen S^atnrgefege folgt, bk Sriebe
feines EufßcbenS voßßänbig anS 2xdjt ju bringen ßrebf, fo
trat aßmäblig/ xxadjbtxn aüe innere Oppoßfion hefeitxQt
worben, audj biefe Erfd)einung in bie legten ©tabien ibrer
Entwiddung dn.
Sie gdßlicpe madjt,

im fampfe mit ber wtltlidjtxx,

hattt fid) mit ben «propbeten verßärft, fxdj juerß jur ge«
waltigen Oppoßdon erpoben, bann ben .H«rrfd)enben, ju
ben 523affen berdt, bie ©pige geboten, barnacb biefe burcp
ibre soiajoritäf geßürjt, aße ibre ©egner vertrieben, ver«
dlgf, unb ein Slegiment aufgericpfef, auf baß ße btn groß«
ten Einßuß paffe.
ibrem Siele.

Slßdn nod^ war ße bamit xxidjt an

Sie Sbeofrade wirb meißenS monarcpifcp

fepn; benn ße fegf immer eine perföiilid)e Sevorjugung,
Segnabigung voraus.

Ser vornebmße «proppet founte

ftd)-md)t begnügen, bloS ben «IBißen ber Sldfeßen, obwobl
er auf ibre Ernennung ben größten Einßuß gepabf, bem
iSradidfcben 25olfe ju verfünbigen; er faßte bie 3bee fö«
nig biefeS SSolfS ju fepn.
Ein anberer «propbet, ber neben ibm aufgeßanben,
Sufentfcbuer von «lBar«iborf, früber ein ©olbfd)mieb, er«
fparfc ibm bk mixhi, bitf ftlbft erflären ju muffen. Su»
fentfcbuer Perfünbigfe eineS SageS, ©off habt ihm offen«
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barf, 3obann von Seiben foße fönig fepn.

Sie «präbi«

canfen, weld)e pier immer bie e):fremßen 3been verfod)feti,
fprecpen fidj foforf bafür auS; 3obann felbß x>txfid)ixt, obue
ibre -Hülfe würbe er iveber bie 23ielweiberci eingefübrt, nocb
bie Errid)tung beS f önigfbumS bur^gefegt baben.
Heß er ße an fdner ©ewalt tpeilnebmen.

Slud)

3^ad)bem baS

35olf feine neue 5ß3ürbe gebißigt (3ebertnann ließ ßcb auf«
f^reiben), erflärte er, nic^t aßein fönne er in bem Slßer«
peiligßen verparren; bic ©emeinbe möge ©ott mit ibm bit«
ten um ein guteS -HauSgeßnbe.

9?ad)bem aßeS 35olf ge«

betet, erfcpien Slottmann unb laS von einem Seftel bic
S^amen berer, bie burcp göfdicbe Eingebung ju btn höhi'ren Stürben beßimmt worben.
war er felber.

Einer ber 35ornebmßen

Er war SBorfbalfcr, w'xt jene Wortbalten«

ben Sürgermeißer in ben freien ©täbten; fnipperboßing,
ber felbß oft propbefifcbe Entjüd'ungen hc^tk, würbe ©fatt«
balfer; fo war auc^ ber gebeime fjiath biß fönigS auS
«Präbicanfen unb ben nambafteßen ganatifem jufammen«
gefegt; baS geißlicb«fanadfcbe prinjip fam nun erß in biefer
monard)ifcb«tbeofrafifcben Slegierung jur voßen -Herrfcbaff.
S a trat nun aucp bk mpßifcbe SSdfanßdbt, wtldjt
aütn

biefem wieberfänferifcben Sreibcn jum ©runbe lag,

auSgcbilbefer bervor.

Sie -Hoffnungen, bie fonß nebelbaft

in weiter gerne erfcbienen, jeigfen fxdj jegf ibrer 25erwirf«
lidbung näber, ergreifbarerSie SÖ3iebertäufer fanben ben ©inn ber ©d)rift barin, baf
©Ott burdb baS Woxt im Slnfang aüt Singe gut gefcbaffen;
aber ße fepen nidbt gut geblieben; bie Orbnung ©offeS
forbere ibre »Bieberberßeßuug burcb baS 2ßort. SlßeS aber

«aSiebertauferifcbe .^been.
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pabe „in brepen," in brd «perioben fdnen 3Serlauf

Sie*

bttt baß Eine trete ein SlnbreS, fo baf baß 35orige von
bem ©egenwärtigen verbunfelt werbe, biS julegt ein Srit«
feS, nämlicb baS erfcbdne, waS nicbf weifer möge verän»
bert werben.
Sie erße SebenSjeif ber Wtlt

habt mit ber ©ünb«

ßutb gecnbet. 3e^f ßebe ße in ibrer jwdten Epodbe.

Sa

habe ©off mannicbfaltige m'xtttl ergriffen, b'xt ?Olenfcben
JU ßc^ JU befebren, Slbrabam unb bie «propbeten erfcpei«
nen laffen, SBut\bertbaten bewiefen, fein Wort

f^riftlicp

gegeben, cnblicp feinen dnigen ©obn gefenbef, aber aßeS
vergebens; ber 5)ienfcb woße bie ©erecbtigfeit' nid)t bei
ßcp bulben, vid weniger ße über ß ^ berrfcben laffen; ba
muffe bann ber ©rimm ©otteS, eben wit bti ben Sdfen
SJoä, ausgeben unb ßdb auf ben fopf ber BdjulbxQtn
endaben, um bk britfe Sdt unb ber ganjen SBelt 2>oßenbung
bervorjubringen.

Siefer ?9?oment fep jegt gefommen. '

35on einer anbern Btitt

griff Slofpmann in feiner

©cprift über jcitlicpe unb ixbifdjt ©ewalt bie ©acpe an;
bocb läuft iß auf baffelbe binauS.
Er fagt, ©otteS Wxüt fep gewefen, baf aütß nur
unter ibm ßebe, fidj brüberlid) vertrage, beßänbig unb lußig
unter ibm lebe. Slber buxdj ben ©ünbenfaß.fep bie gött«
liebe Orbnung erlofd)en unb eine irbifcpe ©ewalt notbwen«
big geworben. Sodb audj biefe fep b'öft ibrer Statur nad)
nnb werbe immer böfer.

3Sier sgjonarc^ien h(d>t ©oft

1. 2Jon ber ^erborgenpcif beS 91i)feS (Sbrifii enbe »on ben
Sogen beS ^txxn dap. V bei Slrnolb Äircpen« unb ,Se^ergefcbicbfe
I, 994. ©d)abe bo^ bie legten fieben dopifel, um ein poar 58ldf«
ter JU fparen, weggelaffen worben.
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Sic erße h(d>t Saniel wenig«

ßenS mit einem Sbiere vcrglicben, bodj xxxdjt bk legte:
biefeS legte vierte Ungebeuer pabe wegen feiner blutbür«
ßigen Sprannei feineS ©leicpen ni^f auf Erben.

Slber

fd)on fep auc^ beffen Sdt gefommen; an feinem Erfradben
pörc man berdtS tvie nabe fein gaß fep; aße fein Sleid)«
fpum foße ben treuen -HauSgenoffen jur Seute werben, '
Bit

bielten bafür, baf man biefen SJlomenf ergreifen

muffe, bamit tß xxidjt audj btn Ebrißen gebe, tvie einß
btn 3uben, welcpe bie Seit ibrer J^eimfucpung nicbt wabr«
genommen.
S i e Einwenbung, baf dhtifli Sleidb nicbf »on biefer
Wtlt

fep, wußten ße auf ibre Wtift

ju befdtigen./"

©ie

unterfcbieben ein geißlidjcS Sleid), baß in bk Seif beS Sei«
benS gepöre, unb ein leiblicpeS Sleicb ber ©lorie unb -Herr«
1, Öiofbmann »on fyblifer unb irbifdbcr ©ewalt: banbfdbrift«
li(p in SERunfier; eprcerpirf in SodbmuS ®ifd)'idjti ber SSieberfdufer,
p. 188. di i)i ubrigenS merfi»urbig, welcb eine ouffallenbe Slebn«
lid)feit biefe ©ebanfen mit ben Sbeen i)abi, welcbe Diobei'pierre pro«
clamirfe, nodjbem er ben SffbeiSmuS niebergefdmpff ju baben glaubte,
Wlan »ergl. feine 3iebe am Sefi'beS l)bd)iltn 2ßefenS 8. Suni 1794.
„L'auteur de la nature avait lie les mortels par une cliaine immense d'amour et de felicite; perissent les tyrans, qui ont ose
la briser, Franjais republicains c'est ä vous de purifier la terre
qu'ils ont souillee et d'y appeller la justice, qu'ils en ont
bann!. Buchez et Roux histoire parlementaire XXXIII, p. 179,
Ser Unferfd)ieb liegt nur in ben uberfommenen DleligionSbegriffen;
bie Sntenfion, einen urfprünglidben ©IficfSjufionb berjufiellen, ifi
gonj biefelbe,
2, dint ^robe ibrer Syegefe gewdbrt boS 58efennfnif beS ebe«
maligen «PfarrerS Siefi: (SbrifiuS fpredt, mi;n rife ifi ni^f »an bie«
fer werft, beft bufen ?3erfianb: dbrifiuS rief ifi ein rief ber ©eredb«
*>*eit unb ber 2Bairbeif, bot rife o»erS bufer werlf ifi ein riefe ber
t">-H)eit unb ungercd)figfeit.

SBicbertauferifebe ^ b e e n .
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licpfeif/ weldbeS dhnfixxß mit btn ©einen in bitftx Welt
haben foße, taufenb 3abre lang. ' ©ie tvaren überjeugt,
baf ibr Sldd) in 50iünßcr bis jum Slnbrud) b'xefeß tau«
fenbjäbrigen Sldd)eS bauern, unb eS inbeß itn Silbe bar»
ßeßen foße. Sie Selagerung, bk fit bulbcfen, fanben ßc
notbwenbig. Senn baS Opfer in ber «SBüße müffc voß»
bxadjt werben, baS Wtib ibren ©freit leiben, ber 35or«
pof ßcb mit Sobten erfüßen. ©oft aber werbe n i ^ t al»
lein bie ©ewalt abwebren, fonbern obne SSerjug audj ft'x*
nem 3Solf baß ©cpwerf in bie ^axxb geben, ju verdlgen
afleS, waS SoSbdf treibe auf ber ganjen Erbe, „©cbenfet
ipr boppelf ein; (Slpof. 14), benn bie Seif iß vorbanben."
SaS war aud) ber mpßifcbe ©runb, weSbalb ße
fid) einen fönig fegten. S i e «propbejdbungen gebacbten
porjüglicb eineS fönigS, ber bann JHerr auf Erben wer«
ben foße. Sufenffd)uer rief 3an Sodelfopu jum fönig
ber ganjen Wtlt auß.
Siefer junge pbaufaßifcbe -Hanbwerfer glaubte nxdjt
axxbixß, alß baf bie Sufunft ber Wtlt auf ihm htruhtdx nannte ßcb 3ob«nn ben gered)ten foninf, in bem
neuen Sempd; in feinen SSerorbnungen fagt er, in ibm
fep baS von EbrißuS verfünbigfc Sleicb unwiberfpred)lid)
vorbanben; er ßge auf bem ©tuble SavibS." ^ Sin dner
1, ©ergl. baS ©efprdd) beS Sobann ». Seiben mit Eor»inuS.
2. dinti feiner ©efe^e, »on Äcrfenbroif unb etwaS abweid)enb
»on .^errSbocb lafeinif^ mifgefbeilt, P'nbet ftd) in bem Sfrd)i» ju
Süffclborf beutfd), di fangt febr d)arofterij}ifd) an: ,Runbli^ unb
openbar f^ allen Siefbebberen m'a. 3:ofienbern ber aSoprbeit, unb
goflicber ©erecbtigfeit, fowot ber Unüorflenbigeii, als in ber 'Serbor«
genbeit ©otfeS «öerfidnbigen. ©o unb in wetmafen be d^rifien
unb ere Soficnbere ficf unter bem panier ber ©eredjfigfeif als wäre
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golbenen fette trug er baß Sdcben ber .Herrfd)aft am -HalS,
eine golbene 3Belffugd, bnrcp bie ein golbeneS unb ein
ßlberneS ©d)wert ging: über beren -H^ubgriffen erfcpien
ein freuj.
grünem

Saffelbe Slbjeidben trugen feine Siener auf

Slermd;

benn

grün

war

feine

liebte als ein Emporfömmling bie «Pracht.
ber Wodje
maxft,

erfcbien er mit frone

garbe.

Er

Sreimal in

unb fette auf bem

faß nieber auf feinem Sbron unb bielt ©eridbf;

eine ©fufe tiefer ßanb fnipperboßing mit bem ©dbwert.
Wtxxtt er buxdj bk Btabt ritt, gingen jwei f naben neben
ibm, ber eine mit bem alten Seßament, ber anbere mit
bem bloßen ©d)wert; wer ibm begegnete, ßd auf bic
f nie. 1 dß gab wobl Einige, bk an feinem «pomp, au
ber Sabl feiner Wt'xbtr, beren er immer eine über bk axx*
bere nabm, ?0?ißfaßen äußerten,

«pfui über Eucp! rief er

auS; aber idb ^iH über Eudb berrfd)en unb über bk
ganje Wtlt dudj jum Srog!
bk Badjt

©elbß fnipperboßing fab

xxidjt obne 3ronie an.

Sluf bem 50?arftplag

fd)Wang er ßcp einmal über bk bicptgefcbaartc mtuQe tm*
por, um einen jeben mit bem ©eiß anjublafen.

Er fübrfe

vor bem fönig unanßänbige Sänje auf, unb fegfe fidj
Sfroeliten in bem ntien Jempcl in iiegeni»erbid)eif beS 5Ri(pS »orlangeS
»erfeen bur^ ben munfb ber propbeten beloöet, »ermi| (oermitfelfi)
(5i)rifium unb feiner Slpofieln in .firaff beS ©eifieS angefangen, unb
geepenbaret, unb nu an Sobann ben ©erecbfcu in bem ©fule So«
»ibS geloffli^en unb in weberfpredbti^en »orbanben, fcbicfer wanbern
unb baben follen
1, Ant, Corvinus de miserabili Monasteriensium anabaptistarum obsidione ad G. Spalatinum ap, Schardium I I , 315. aulam
praefecturis ac officiis ita instituerat, ut si natüs rex fuisset, prüden tius non potuerit; erat enim in excogitandis iis, quae regaleiH pompam decebant, mirus artifex.

3t6cnbmabl iu SDliinßer,
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auf beffen ©tubl- dß wax ibnen, wk man von ben aßapn»
ßnnigen fagt; ein defereS Sewußffepn von ber Unwapr»
pdf

ibrer Einbilbüugen

fonnten ße ttidjt übermeißern.

fnipperboßing entjweite ßd) wobl einmal ernßlid) mit bem
fönig: bann aber verföbnten ße fidj tvieber; fnipperbol«
iing that Süße, unb aßeS feprte in baS ©eleife btß gläu«
bigen ©eporfamS jurüd,

3m October 1534 fdcrte bk

ganje ©fabf baS Slbenbmabl folgenber ©eßalt. dß waren
Sifd)e aufgerid)tet für aße erwad)fene grauen, beren bei
weitem mepr alS ber SJJänner waren, unb für bie sgiänncr,
tveld)e nicbf «uf ber ?9lauer Wadjt bielten, 4200 ©tbtdt;
3obanu von Seiben unb feine ©emalin Sivara erfcbienen
mit ibrem Jpofgeßnbe unb bienten btx Sifd); ein förmli«
d)eS maljl warb gebalfen,

-Hierauf nabmen ßc ©eijett«

fucben, genoffen juerß babon unb gaben ibn ben anberp,
ber fönig baS Srob, bk fönigin btn Wtin

„Sruber,

©cbweßer nimm Ijin: tvie bie $a3eijenfömlein jufamnien«
gebad'en, unb bk Srauben jufammengebrüdt, fo ßnb aucp
tvir eins,"

Sarauf fangen ßc baS Sieb „ aBein ©ott in

ber JP)öb fep Epr-" '

3u ber Sbat, man fönnfe bieß re«

ligiöS, unfd)ulbig ßnben.

Slber man bore.

Sei biefem

Slbenbmabl nabm ber fönig unfer ben ©einen einen grem«
ben wabr, ber „fdn bocbjdflid)eS fleib anbaffe,"

Er

bilbete ßdb dn, baS fep ber 3ubaS, ließ ipn binauS füb«
ren, ging felbß unb entbaupfefc ibn; er glaubte einen Se«
febl ©OtteS baju in fidj cmpfunben ju baben; um fo fröb«
licper fam er ju bem ©elage jurüd, ^
1. 9teufie geifung »on ben 3Biebertduffern ju mhniitx 1535,
2, SorpiuS „unb gefiel im felbS fo wol fiber biefen morb, boS
er fein no^ lodbef,"
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35on aßen Erfd)einungen einer fo ungebeuern 35erii'»
rung iß biefe 3Sermifcbung von grömmigfeit, ©enußfud)f
unb Slutburß bie wiberwärtigße; unb tvir muffen, w'xe
ungern aucp immer, fcpon baran gebn, ibrer weiter ju
gebenfen.

ES war ju ?9lünßer dn «Seib, baS ßc^ ge«

rü^mt, fdn SiJlann werbe ße bänbigen fönnen; eben bief
'h(xtte ben 3«» ^on Seiben gereijt, ße unter ber Sabl fei*
ner «ffieiber aufjunebmen; aber nad) einiger-Seif war ßc
feines Umgangs überbrüfßg unb gab ibm feine ©efcbenfe
jurüd.

Ser iviebertäuferifcbe fönig bielf b'xef für baS

äußerße aßer 35erbredben; fübrfe ße felbß auf ben maxft,
entbaupfefc ße ba, unb ßieß ben Seid>nam mit ben güßen
von ßcp. JHierauf ßimmfen feine übrigen Weiber baß Sieb
an „Slßein ©oft in ber -Höp fep Ebr-"
g^acbbem aßeS geßürjt, umgearbeitet, bie aßgemdne
©leid)beif eingefübrt iß, bleibt xxidjtß übrig, alS baS ©elbß«
gefübl beS BdjWäxmexß,
rung wibmen.

bem Slße eine freiwißige 35ereb»

3 u bem aber bilben geißlieber -Hod)mutb

unb ßeifcblid)e ©elbßfn^t, ©d)Wung unb diohhtit eine feit«
fanie, man möd)te fagen grotcSfe ©eelenmifcbung, bie fo
JU fagen alS pfpci)ologifci)eS S^aturprobucf merfwürbig iß.
Senn wo wäre nodp an. greiprif ju benfen, wo man ßcb
Srieben fo verabfcpeuungSwürbiger Slrt überlaffen b«fW'xt contraßirf biefeS SBefen fo enffeglidb mit ber
Unfcbulb, in ber ß ^ jene ©artenbrüber, bk fleine ©ecte
in ©aljburg, barßcßen.
Unb bennocb feff'elte eS bk 59?enfcben: man färtipffe
bafür mit äußerßer Erbitterung.
Eine grieSlänberin von ©neef, ^iüe geifc, bie nacb

?8ertbeibigung.
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sDJünßer gegangen, um, wie ße fagte, ibrer ©eele ©clig?
feit bd bem 2Bprfe ©otfeS ju fud)en, füblte fidj burd)
bie ©efd)idbfe ber 3ubifb, bk fit einß bei Sif^ verlefen
börfe angetrieben, biefem Seifpicl nad)jufolgen.

©ie ging

in ber Sbat hi^'(in^i fo gut wit möglicb berauSgepugt,
mit ©cbmud, ben man ipr auS ber Eanjlei mitgegeben,
unb mit einigem ©elb verfepn. Slber eben fcbon ibr unge«
tvobnter Slufjug erregte 35erbacbf. ©ie warb nicbf biS ju
bem Sifd)of gelaffen, ben ße ju tobten im ©inne gebabf, 3 n
bem 35erbör befannte ße. ibr 35orbaben unb ßarb bafür. '
Slm 30. Sluguß 1534 verfucbte ber Sifd)of bie ©fabf
JU ßürmen. Slßein er fanb ße auf baS beße vorberdfef, ibn
JU empfangen. Ein fern von tapfern ?Oiannfd)affen ßanb
auf bem SJlarffe, um unter ber güprung beS fönigS immer
berjenigen ©feße bit am mdßen bebrobt fepn würbe jur .Hülfe
JU fommen.

Slnbere waren pinfcr ben ?0?auem riugS ber

in ben Sanmgärfen aufgeßeßt.

Sie S^axxpfmadjt erwar»

tik unmittelbar auf bttt Wäütn btn geinb: jtvifcben ben
3)lännern ßanben fnaben unb grauen, jene mit Sogen
unb «Pfeil, biefe mit großen feffeln, um barin, wie ße
fagten, baS 50lorgeneffen für bie gdtibe ju fo^en.

grub

um fünf gab in bem Sager bie große befßfdbe ^«rtbaune,
genannt ber Seufel, baS S d ^ e n ; gegen fe^S verfcbiebene
©feßen auf einmal fegten fid) bit SanbSfned)tc in Sewe«
gung; eS gelang ibnen wirflid), über bie ©räben unb
Saune JU fommen; bann legten ße bie Seifem an; fcbon
1, 58efonntniffe Jpt)llen Set)fen oen pi;n am gre^bog nacp 9la.
ti»itafiS Sob- 58aptifid — pv)nlig 58cfannfniffe ^. %. am ©oferbog
no S. 58. 58ei 9lieferf I, 40, 44.
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pßgtijfe ein unb ber anbere. gabnenträger fein Seieben auf
ben SSäßen auf

SJlan baffe ße aber eben barum rupig

fommen laffen, um ße in ber S^äbc beßo ßc^erer ju ver«
berben.

3egf erß ging baS ©efcbüg in bie bid)tgefcbaar«

ten beranbringenben JHaufen ab.

Sie «SBeiber warfen ben

-Heraufflimmenben brennenbe «pedbfränje um ben -HalS, '•
ober ße goffcn ben faif, ben ße in ben feffeln gefod)t,
glübenb über ße ber; ber ©furm warb voßßänbig abge«
fd)lagen, obne baf tß btx Sbeilnabme ber SBeiterjurüdauf«
geßeßfen beburft bäffe; bie Einwobner paffen eine ©d)lag«
fertigfeit betviefen, wdcbe ben SanbSfnecbten ben «Blutb ju
dner 5SBiebcrbolung ibreS SlnfaßcS benabm.
Ser gürß mußte ßcb begnügen, bie ©fabf mit eini«
gen Slodbäufern ju umgeben; nur burcb dne neue ©teuer
fonnte er baS ©elb aufbringen, beffen er bierju beburfte.
SJofbwcnbig wucpS nun aber burdb ^'uen fo glänjcti«
ben ©ieg ber muth btx «SBieberfäufer.
3m October n a ^ jenem Slbenbmabl, würbe einigen
©laubigen aufgegeben, ßcp in bit nädbßen ©täbfe ju ver«
fügen unb bie SBunber auSjubrdten, bie bti ibnen Qtfdjt*
1. 5)locb ein 58eifpiel »on .ScrfenbroifS ©dbitberung. Piceas
Coronas adhibita face incendunt, atque ita fragrantes furculis quibusdam ferreis in ascendentium colla injiciunt, qui horrendis flaminis ipsa arma penetrantibus miseris modis excruciati sorsum deursumque cursitant majorique motu flammas exsnscitant et frustra
chirotecis e crassioribus femorum pellibus ad hoc comparatis ardentia serta eximcre tentant, ita enim fragranti pice et resina
contrabuntur, ut manus inde retrahere nequeant: tandem quidam
•^orum proni concidunt, seseque in terra algenti prae intolerabili
latu Ita volvunt ut herbae circumquaque flammas emarcesllain
"""^ magno clamore animam evomunt; alii vero conceplas
pressi
'®^*|"*'^*u" in fossas proruunt et pondere armorum de-

93er6reifung ber SBicbcrtaufer.
ben fepn.
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3ti btrfilbtn ©tunbe, in ber i$nen biefer Se«

febl angefünbigt worben, madbfen ße ßd) auf, ibn auSju«
fübren.

©ie ßelen, wk fidj benfen läßt, fämmtlid) ben

biftpößicben Seuten in bk -Hänbe, unb büßten ipr 35orba«
ben mit bem Sobe.
Slber barum gab 3ob'»nn von Seiben feine iveltum«
faffenben ^läne mit xxidjttn auf
Wk erinnern unS wtldjt aßgemeine ©äbrung bk un»
fern 35olfSflaffen, namentli^ bie Xpanbwerfer in ben beut»
fepen ©täbten ergriffen bafte unb wie baS wiebertäuferifcpc
Sreiben gerabe in biefem ©tanbe gewaltig SBurjel f^lug.
3 n biefem Slugenblid begegnen wir bemfdben faß in aßen
beuffcpen Sänberti.

3u ^reußen genoffen bie SCBiebertäufer

btn ©cpug eines ber mäcptigßen ?9länner im Sanbe, grie»
bxidjß von ^tibid,

btx in poben ©naben bd -Herjog Sil«

brecbf ßanb, ein paar ©laubige auß ©cpleßcn mitbra^te,
ibre Sücber verbreitete, fogar dnen Speil biß SlbelS für
ße gewann. •

©o t>xd ibrer and> auß ^Oiäpren ßücbfefen,

fo begegnen ße unS bocb uocp immer ju Saufenben ba*
felbß,

Sie fäcbßfcben 35ißtatoren fanben im 3abr 1534

baS obere SCBerratbal von ibnen angefüßt; in Erfurt warb
befannt, 300 «proppefen fepen auSgefenbet, um bie Wtlt
JU befebren, ^

Wk

treffen 1534 einjelne Emiffarien in

Slnbalt, im fränfifcpen Sranbcnburg: bier legte man bit
Saufregißer auc^ beSbalb an, um ß ^ ber ?H5iebertaufe ju
erwebren.

3nt ?£Birfembergifcpen gewäbrte ibnen ber Erb«

marfcpaß beS -HerjogS, ein Sbumb von S^euburg, 3Ser«
wanbter ©^wenffelbS, in fdnen Seßgungen im SlemSfbal,
1. 58ocjfo IV, 219,
2, ©edenborf Bist, Lulb. IU, §. 25, p. 71.
Slanfe b. Cäcfd), III,

35
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eine Seiflang Sußucbf- '

3 n Ulm glaubte man

mei

nungSabwanblungen, bk fidj ben wieberfäuferifd)en nur
annäberten, wie ©ebaßian granfS

ober

©dlWenffdbS

fürchten ju muffen; in ber ©egenb bei SlugSburg faucbfc
ein SCBieberfäufcrfönig auf

3 « ber ©cbwcij bemerfte-man

ße benn nod) immer aucb iu ben proteßandfcpcn ©ebieten:
in Sern benugte ber eifrige -Haßer ibre Erfcbeinung, benn
befonberS baS böfe Seben ber angeblicben Ebrißen war eS
waS ße fabelten, um eine beffere fircbenorbnung burcbju«
fegen. ^ 3 n ©traSburg ließen ßcp 35iele ben ©lauben nicpt
nebmen, .Hoffmann werbe von .Herrlicpfeif nmßraplf auS fei»
nem ©efängniß pervorgebn; ße fügtm b'xefem ibrem EliaS aucp
einen vcrmdnfen -Henocp b'nju.
regten ßc^ biefe Senbenjen.

Sen ganjen Slbdn hinab

3 u Eöln unb Eleve ließ man

baS Sanb von einigen SruppS Iddbter Sldfer burcbßrdfen,
um wicberfäufcrifdie

Sufammenrotfungen

ju verpüfen. ^

Slber hex we'xtem am ßärfßen waren ße bocb in ben Slit*
bcrlanben.

3 n Slmßerbam, wo vor furjem ein Emiffar

von ?Oiünßer eine große Slnjapl «profelpfen gemad)t paffe,
wagten ße ßcp mebr alS einmal öffcntltcp bervor. SllS ber
gebeime Slafb ber Slegenfin, ©raf -Hoogßrafen, im Octo«
ber babin fam, unb einige ßrengere ?OJaaßregdn jugleidp
gegen Sutberaner unb QBieberfäufer burcpfübren woßte, ent»
ßanb ein nöcbtlidber Stuflauf, ber leicpf hit fcblimmßen
golgen bäffe pabcn fönnen. * Unb unaufbörlicb war feit«
bem von ber Slbßcbt ber 3Biebertäufer, ßcb ber Btabt ju
1, £ong II, 33, ©otfler HI, p, 104.
2, ,^oller unb ^re^f bei ÖftiuS p. 69, 81,
3, atotbSprofocoa »om S!)Jdrj 1534.
4, SomberfuS ,&orfenftuS tumultus Anabaptistarum ap Schard.
II, p, 306, Siefe nieberlänbifcpe ^ad}xid)ttn finb bei Jport, boS
28id)tigfie,

SJerbrcitung ber S5ieberfaufer.
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bemäcbfigcn bk Siebe. 3u Seiben glaubte man Sranbßif«
tung unb Empörung von ipnen fürchten ju muffen. '

3m

©röningerlanb fanb im Slnfang btß ^ahxtß 1535 eine 35er«
fammlung von nape an faufenb «XBiebertäufern ©fatt, bie
bex ©taftbalter mit betvaffneter madjt jerßreuen mußte."
3n OßfrieSlanb fpracb ein «propbet bxt -Hoffnung auS,
ganj Oberbeutfcblanb unb S^ieberbenffcblanb werbe fid) ex*
beben, wenn uur erß ber fönig mit feinem gewaltigen
Saliner auSjiebe.

Slud) 3^id)teinverßanbenc meinten wobl,

wenn 3obann von Seiben nur ein paar glüdlicpc ©cpläge
voßfüpre, werbe er Slnbänger genug ßnben, unb vießdt^t
bie Wtlt in Sewegung fegen, wie einß bie Songobarben
ober bie granfen. '^ Wk wiffen, 3obann von Sdben nabm
bk ganje ?SBelf alS Seßgfbum in Slnfprucp.

Er paf aßen

ErnßeS dnmal 12 -Herjöge ernannt, unb bic Wtlt, junäcpß
Seuffcplanb, förmlicb unter ße auSgefbeilt-

Sie benacb«

barfen SleicbSfürßen bebanbelte er alS feineS ©leicpen. 3 n
dnem Sriefe an Sanbgraf ^hiHpp öon -Heffen rebet er ipn
„lieber SipS" an, wk wohl beffen vertraute füxfilidje Waf*
fenbrüber ju tbun pßegten- * Er exfudjk ipn, bic Sibd
jur -Hanb ju nebmen, xxxxb befonberS bie fleinen «proppefen
ju ßubiren, bawtxbt er ßnben, „ob wir u n S , " fagt er,
„felbß jum fönig aufgeworfen, ober ob bieß von ©oft
ju efwaS anberm angeorbnet iß."
1. 58ranbt Histoire de la reformation I, p, 50,
2, ©cbreiben beS ©tottbalterS »on SrieSlonb on ben 58ifd)of
»on mimiiix. bewarben 25. Sanuor (Soff, St.),
3. ©ebofiion granf: onbre Epronif p. 267,
4, 14, San. 1535, gebrucft in ber fleinen ©cbrift: Stcfo ^anb-lungen Segation unb ©dbriften, fo bur^ Sanbgraf «Pbif'PPf«" '" ^^^
?!)lunfierfd)en @od)e gefcbeben 1536 58og, II,
35*
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Ebe eS nun aber ju bem fBerfud) eineS aßgemeinen
UnfernebmenS fommen fonnte, boffe boc^ axxdj baß Sldd)
enblid) Slnßalten getroffen, bem um fidj greifenben Uebel
ernßlid) ju ßeuern.
Dtüflungen gegen SfUtünfter.

(Eroberung.

5Bic bieß gcfcpab, iß ein recpteS Seifpid von ber
Sebanblung ber ©^efcbäftc im Sleife überbaupt.
.Hätte man nic^t glauben follen, nacbbem eine burcp
aüe Sldc^Sabfcpiebe fo ßreng verpönte ?Oleinntig in einer
bebeutenben ©fabt jur -Herrfcbaff gelangt, unb baburcb aucp
an fo vid anbern ©feßen ju neuenv Seben erwad)f tvar,
baS gefammfe Sleid) werbe fidj in feiner fraft erbeben, um
ßi^. biefer jtbttt ©fanb bebrobenben ©efabr ju crlebigen?
matt

überließ bit Badjt

nidbtSbeßominber lebiglid)

bem Sifd)of von 5Diünßer unb beffen polidfcben greunben,
Wix faljtn fcpon, wie vor aßem bie Eiferfucbf auf
-Heffen unb bann bie eigne ©efabr Eöln unb Eleve betvo«
gen, bem Sifd)of ju -Hülfe Ju fommen.
Suerß fenbefen ße jeber einiges ©efcbüg, jebod) auf
35erßcberung beS EapitelS, unb fogar unter ber Sebingung,
baf btx ©cpabe ber baran gefcbebe wicber erßatfef werbe.
S a n n famen bie cölnifd)en unb clevifcben Slätbe ju«
fammen, wdtere ?9laaßregeln ju verabreben,
Su Orfop am 26. sjJlärj 1534 befcbloffen ße bem Si«
fcpof mit Seuten ju pclfen nic^f mit ©elb; jeber gürß
babe auf feine foßen bemfelben 2 gäbnlein fnetzte ju
fcpiden.

Slm 7. 50?ai ju S^euß fügten ße biuju, baf ein

Jpülfe von Ele»e unb E6ln.
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jeber überbieß aucb 200 gerüßefe «Pferbe vor 59lünßer pa»
ben foße, um auf ben ©furm jn warfen,
ber /perjog von Eleve feinen Sanbfaffen

©cbon patte
bcfoplen, feine

fremben Sienße ju nepmen unb SJiemanb beren nebmen
JU laffen, biß bitft Badjt abQtthatt fep.
3nbeffen "war bem Sifd)of mit Seuten aßein xxxdjt Qt*
polfen.

S a bk fräfte feineS SanbeS nicpt jurddbfen, fo

brang er unaufbödicb auf Sarlebn ,^eincr tapferen ©umme
©elbeS," Suerß bacbte man, ibm 10000 ©. burcb 35ürg«
fcpolft JU verfcbaffen.

S a ßcb bieß aber entweber unfbun«

lid) ober bocb üngenügenb erwieS, fo warb auf einer neuen
Sufammenfunft ber münßerfcben Slätbe mit ben cölnifcben
unb dePifeben ju S^euß am 20. 3uni ber Sefcbluß gefaßt,
baf von jebem Sbeil 20000, jufammen 60000 ©olbgulben
aufgebrad)f tverben foßten, — tvobei fiep aber ber Sifd)of
verpßid)fete, ben beiben anbern nadj btx Eroberung ibr Sar«
lebn wieberjuerßaffen, — um aßeS vorjuberdfen, waS jn bem
©türme notb'wenbig fep. '

Wk tviffen jebod)/ Wk fdjltdjt

tß mit biefem ©türme ablief

SllS bie Slätbe im Slnfang

©eptemberS in bem Sager eintrafen, bofften ße bie Btabt
erobert ju feben, fanben aber xx'xdjtß alß bie golgen ber
S^ieberlage unb aßgemdne Entmutbigung.

ES gcfcpab auf

1. SaS ein jeber gfirfi,. Eoön Sleoe unb «Olfinfier 4000 ©olbe
^u Unberbalfung ber Sniä)t fo igo »or SOifinficr liegen unb 1000
©rdber ein ?!7?onat lang barfirecfen unb befolben (waS eine ©umme
»on 12000 Sn. unb 3000 ©cbonjgrdbern giebt) unb baneben femmt«
[icb 10000 gmbber ©ulben ju 58eftellung spul»erS jum oüerffirber«
lid)(icn erlegen futten, weld)S ju jebeS ,^ned)fS unb ©rdberS ©olb
auf 4 Embber @, gered)net famf ben igigcn 10000 d. ©• fi* 5"'
fammen in ber ©ummo 70000 d, ©. bie bann 60000 ©olbg. madjin
crfregt; alfo ein jeber Ebf unb gitrfi 20000 ©. barjufiredfen ange«
nommen.
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gemcinfd)aftlid)en Sefcbluß ber brd gürßen, baf bie Slod«
bäufer erricptef würben,

©ie verdnigfen fidj aufß neue jur

Slufbringung einer ©umme von 50000 ©, ju biefem Sepufe.
Slßein fo vid fab man bocp aucb, baf auf biefe 233eife
sQiünßcr niemals werbe erobert werben.

?9ittn befcbloß,

tvaS fcpon immer in fSorfcplag gewefen, ß ^ an bxt näcbß«
gefeßenen frdfe ju wenben, unb biefe berbeijujieben.
Eöln geborte ju bem d)urrbdnifd)en, ber -Herjog von
Eleve war Oberßer beS weßfälifcp«nieberrbeinifcben frei«
feS

Sum erßen mal

im legten Sürfenfriege baffen bie

f reife angefangen eine wefentlicbe 2Birffamfeit auSjuüben,
Sie gürßen waren bxxxdj bie tUe'xdjßabfdjitbt bered)tigf,
aucb biefür bie sOliftvirfuug berfelben ju forbern.
Suerß in Sölainj auf einer 3Scrfammlnng beS dburrbeini«
fepen frdfeS fam bie © a ^ e jur ©pracpe. Eöln unb Eleve
berecbnefen ibre foßen unb forberten wie eine Euffcbäbi«
gung bafür, fo befonberS eine uumittdbare Sbdlnabme ber
übrigen f reiSßänbc.

Slßdn ber Erfolg war nur, baf man

fie, fo febr ßc aucp wiberfprecpen modbfen, ju fernerer Er«
paltung ber Slodbäiifer verpßicptete, übrigens aber bie
Badje auf einer aßgemeineren 35erfammlung näber in Se«
ratbung ju jieben befcploß. '
Slm 27. October traten bejnn aucp bie ©täube bcS
nieberrbdnifcp»weßfälifcpen freifeS im «prebigerfloßer ju
Eöln jufammen.

S a eine aßgemeine Sufammenfunft be«

reifS in SluSßcbt geßeßt war, fo erfparfen ße fidj, eine
1, StuSjug ouS bem Slbfdbieb ju S!)loinj im Suff Strdb- „ocb«
ten bie dburffirfil, Oiefbe ffir ben nfi^efien unb ffirfregli^fien weg,
boS anber gärfien unb ©fenbe bcS DteicpS olS" nemlid) neben ibrem
ber ßburffirfien ,ffreiS beS rpeinifdb (Öberrp,) nieberlenbifcben unb
wefifelifdben Sxtii ju biefem ,^anbel gejogen werben."

^ülft

btx Greife von ©acbfen unb •Reffen.

bebardicbe J&ülfe ju befcbließen.
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Slber um für eine dlenbe

in jebem Slugenblid gerüßet ju fepn, famen ße überein, fidj
mit fo viel ©elb ju verfebn, al^ ein monatlicber Slnfcblag
für ben legten Sürfenfrieg betragen h^he.
?9fifflerwdle waren aucb entferntere ©tänbe Wie Badj*
fen unb JHeffen berbeigejogen worben. ©äcbßfcbe Slätbe f a»
men SlnfangS S^ovember mit ben cölnifcben unb cltpifdjtn
JU Effen, bie beffifd)Sti balb barauf mit ben Stätben von
«Pfalj, sDlainj, Srier unb «EBürjburg ju Oberwefd jufammen.
Waß ibren Seratbungen 3^ad)bruc:f gab, war bie gurd)t,
baf ber Sifd)of ttwa baß -HauS Surgunb jur JHülfe rufen,
unb bieß bei biefer ©elegenbdt ßdp ?9cünßerS bemäcbfiäen
möcpfe; wie benn maxia in btn S^ieberlanbcn von ibren
Sanbßänben fcpon -Hülfe für ?9lünßer forberte- S a vcrpßicp»
tik fid) ©acpfen bocp lieber felbß an ben foßen jener Slo«
fabc gleid)mäßig Slnfbdl ju nebmen. Ebrgdjige «piäne wa*
ren audj bier im ©piel; bodb frieb bit gegenfdtigc Eifer«
fucbt einen jeben immer wieber in bit gefeglidben ©cbranfen.
3m Secember fam jene in SJ^ainj befcbloffene Su«
fammenfunft ber brei f reife — ber beiben fd)on genann«
fen unb beS oberrbeinifd)en — in Eoblenj ju ©taube,
©ie ließen fidj berdt ßnben, bie foßen ber ferneren Slo«
fabe gemeinfepafdicb JU tragen.

ES foßfen 3000 maxxn

vor SKünßer gebalten, unb ju bem Enbe 15000 ©. mo«
nadicb aufgebrad)t werben.

Ein gelbbauptmann, ©raf

Whixid) von Sbaun warb ernannt, vier f riegSrätbe, »on
Eöln, Srier, Eleve unb Reffen foßten ibm jur ©dfe ßebn;
baS f riegSvolf foßfe ben f reiSßänben fd)Wören. '
} Ser eoblenjer Slbfcbieb ft'nbet fi* nur bei .^erfenbroif. 3 "
Soblenj unb in Suffeiborf fucbte icp ibn »ergebenS,
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?0?an ßcbt jebod), baf and) b'xtf mebr eine 93ertbd«
bigungSmaaßrcgel gegen etwanigc SluSfäße ber Sdagcrfen
war, als baf fidj b'xt Eroberung ber Btabt bavon bäffe
erwarten laffen.

Siefe ju bewerfßeßigen, bielten aud) bie

frdfe fidj für nicbf mäcJ)tig genug; ße befcploffen baS ganje
Sleicp JU -Hülfe Ju rufen.
Wit

angebeufet, ber ©ang biefer ©acpe giebt redbt

eigentlicb ben Ebäraffer beS beutfcben ©emeinwefenS ju er«
fennen. S^ic^f baS f aifertbum fegfe ßcb in Sewegung um eine
in offenbarer Slebeßion begriffene ©fabt ju bejwingen, fonbern
ber g ü r ß , bem ße geborte, unb beffen näcbße S^acpbaru
mußten cS lange Sdt aßdn verfudben, biS bie wadbfenbe
©efabr immer wdtere Sejirfe unb enblid) bit ©efammtbeif,
wiewobl nic^t obne 233iberfprucb, berbeijog.
dß war tittß btx erßen SldcbSgefd)äffe fönig gerbi«
nanbS nacp fdner Slnerfennung, baf er auf bit Sitte ber
brei frdfe einging unb auf ben 4. Slpril eine aßgemeine
25erfammlung nac^ ?aSormS auSfcprieb.
Swar erflärte ßcp nicbt 3ebermann bamif einverßan«
ben; ber Eburfürß von Sranbcnburg'j. S . bebauptete, bit
brei f reife fepen aßein im ©tanbe ben «S3iebertäufern ein
Enbe ju machen, unb weigerte ßd) an aßgemdnen 35or«
februngen

ju biefem Swecf Sbdl ju nebmen.

Slßdn

bti weitem hie mdßen ©täjibe fd)tdtcn bod) ibre Slb«
ge"orbneten.

S e r Sef^luß warb gefaßt, 1^ ?Olonat ber

legten SleicbSbülfe auf aüt Bt'dnbt htß ?jitidjß auSjufcprei«
ben.

S e r Ertrag, ber ßcb biervon erwarten ließ, war

wobl nicbt fo anfebnlicb, um dne bebeufenbe 3Sermebrung
ber ©trcifmacpt inS gelb ju ßeßen.

Ser 35ortbeil beßanb

^lilfe bei Sleiebeö.
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nur barin, baf man nunmebr ßcber würbe, bic Slofabe
bis JU einem entfcbeibenben Erfolg forffegen ju fönnen.
Ser JU Eoblenj aufgeßeßte gelboberß warb von ^tidjß*
wegen beßätigf; nur foßten ibm ftatt jener vier von jegf
an fecbS Slätbe jur ©dfe ßebn; nad) ber Eroberung ber
Btabt foßfe von faifer ünb ©tänben über ibre Einrieb«
tung verfügt werben.
dß wäre nun febr überßüfßg, bk Sbaten biefeS flei«
nen -HeereS auSfübrlid) ju erörtern,

©c^on genug, wenn

wir bemerfen, baf tß bemfdben gelang, ber ©fabt aße
Sufubr abjufcbueiben unb ße auSjubungern.
Sie vornebmße -Hoffnung ber Eingefd)loffenen war
nod), baf ibnen von ba -Hülfe unb Entfag fommen würbe,
wo il)re Sebre am wdteßen um ßcb gegriffen, unb von
wo ße großentbdlS fdbß berßammten.

Eifrige SCBiebertäu-

fer aus ben S^ieberlanben baffen fid) b'xt Badjt in ?9lün«
ßer angefebn, tvaren bann jurüdgegangen, unb verfüiibigten
nun bort ben naben SluSjug beS fönigS, ben aucb ße ancr«
fannten, unb ben ße buxdj bk Wt'it ju begleiten baffen.
SaS ©efd)rd erneuerte fidj, man muffe ^faffen unb /perren
tobtfcplagen; man fügte pinju, bxt einjige recpte Obrigfeif in
ber 5Belf fep ber fönig von «Ölünßer, ^ ©egen Oßem 1535
waren ße aße in Sewegung.

Sie «ffießfrießfd)en napinen

Olbenfloßer unfern ©ned ein; bie ©röninger mad)fen fidj
auf ben WtQ nadj bem floßer ju ®arfum; bie Jpoßänber,
1. „©Iflu boof olle ?[)lonnifen unb ^aptn u. oüe £)»erid)eit.
be in ber werlt finf, wenf allenne unfe Son'mt iS be re^fe Oüerid)eit."
58eningo .^ifiorie »an ÖofifrieSlonb bei SRaffbduS: Analecta vet.
aevi IV, p. 680; wo fid) OU* überbaupt einige d)arafferiftifcb« '^°'^'
ricbten ftnben.
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mebrere faufenb ßarf, fegten nacp Overpffd über; in bem
Sergfloßer in ber ©egenb von J^affclf bacpten ße mit an«
bern ©laubigen jufammenjufrcffen.

dß iß alS bätten ße

geglaubt. Von ben flößem ber, von wo dnß baS Ebri»
ßentbum auSgebt-citet worben, baS Sanb mit ber SBieber«
taufe JU erfüßen unb alSbann ibren vermeinten fönig auf«
jufucpen.

Slßein bic organifirfe bewaffnete madjt tvar in

biefen «Provinjen ßärfer

alS biefe ungeorbneten -Haufen.

Sie ©röninger unb JF)oßänber würben obne mxxht xxodj
auf bem WtQt jerßreut.'

Olbenfloßer, baS bit SBieber«

tänfer bereits eingenommen, Idßefe einigen SBiberßanb;
tß

fonnte nicbt obne 3Serluß wiebex erobert werben.

"Slodj fpäter mad)tcn ße einen 35erfucp, Slmßerbam für
ben fönig SionS rinjunepmen unb fegten fidj wirflicb
einß bei S^acpf in Seßg beß SlafpbaufcS, wiewobl nur
für eben biefe Sracbf- *

Bit

tvoßfen bit Sebingungen

nicbf bemerfen, unfer benen eS ibren ©laubenSgenoffen in
müttfitx gelungen war, jur ©ewalt ju gelangen: uxxb fdjxie*
hin ibr bortigeS ©lud einer wunberbaren 35eranßalfung
1. Extraict de ce, que Maistre Everard Nicolai conseiller
au grand conseil ordonne a Malines escript ä son frere Mr, Nicolas Nicolai. Les Anabaptistes par iostigation et messaiges se
sont esmeus el rassembles en nombre de plusieurs mille sur la
cöte de la mer d'Hollande pour dela neviger au pays d'Overyssel Oll ils devaient ä certain jour prefix tenir communication de
leurs affaires dedans un monastere qui s'appelle Bergklooster aupres de la ville de Hasselt; ete, S^icoloi war auSbrädli^ bobin
gegangen, um fie ju befebren, Slod) ibm waren eS 20 gobrjeuge unb
3000 mtnfdjtn gewefen. dx fanb jebod) nur nocb 5 SKdnner unb
13 SBeiber, bie er benn bolb »on ibrem Srrfbum fiberjeugfe.
2. Hortensius tumultuuin Anabaptistarum liber unus bei
©cborbiuS Scriptt. R. Germ. II, 310,

«DJi^verßanbniffe in SDlünßer.
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©OfteS JU, bic ße nun aucb anberwärtS erwarteten, aber
notbwenbigerweife vergebens.

Unaufbörlicb b«ffe ber «pro»

pbef baS 95olf auf bk /pülfe feiner SanbSteufe verfrößet,
wtldjt fein ©cbwerf nocb Sob, Weber SBaffer nod) geuer
abbalfen werbe, burcbjubringen, um ibren fönig ju feben;
ba fidj abtx fdne «propbejdungcn jegt nicbf bewäbrfcn,
fo entßanb bocb einiges ©emurre in bem 35olfe.

Slßmäb«

lig nabm ber sDlangd auf unerfräglicbe Wtife überbanb.
Sie ©laubenSfd)Wäd)ern begannen, an biefer ©acpe ju ver»
jweifeln, unb verließen bie Btabt.

S a S Sager wieS ße

anfangs jurüd; wir ßnben grauen mit ibren f inbem, bie
xx'xdjt aufgenommen werben, ß ^ an bem ©raben an baS
©tadet fegen, wo ibnen bann mifleibige SanbSfnecpfe etwaß
JU effen binauSreicben; unmöglicp aber fonnte man ganje
JHaufen wieber in bie Btabt treiben,

©ie boten einen Sin»

blid bar, ber bie gelebrten Seifgenoffen an ©agunt unb
Siumanfia erinnerte.

Ueber bem nadten ©cbein gcmnjelfe

.Hanf; ein ^alß btx ben fopf faum tragen fonnte, fpige
Sippen, bünne, burcbßd)tige «EBangen; aüe voß ©rauen über
ben auSgeßanbenen .Hunger; mit SJJübe bielten ße fidj auf»
red)t, Slßein SSiele waren bot^ aucb enffcbloffen, wie ber f ö»
iiig fidj auSbrüdte, „nidbt Wiebcr xxadj Slegppfenlanb jurüd»
jußieben," Sie Slufforberungen beS gelbbaupfmannS wiefen
ße nocp im Slnfang beS 3uni mit einer Slrf rcd)tgläubiger
Entrüßung von fxdj. Swar verbeblfen ße ßcp nidjt, baf ße
vießdcbf «ucb nocb ^on ben güßen beS legten banielifcpen
1. 9lie J^bongen on ben erjbifd)of tbo dhütn, Stiefcrt p. 198.
9lad) einem @d)reiben beS gelbbaupfmannS »om 7. mai erjdblt ei"
ausgefallener Sntdjt, ti fei) gro^e Slrmutp, bie ©emeine murmurire,
ber Äonig mit feinem Stnbong fud)e nur ben Slufrubr Ju »ermeiben.
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UngepcuerS jerßampft werben würben; aßdn ße pielfen an
ber -Hoffnung feß, balb werbe baffelbe nicbfS beßomiiiber
von bem Edßein jerfrümmert, ünb baS Sldc^ ben -Heiligen
biß Slßerböd)ßen übergeben tverben,

©ie follen bie Slb;

fidjt gebegt baben, tvenn aßeS verloren fep, bxt Btabt axx*
jujünben, unb fidj ben feinblid)en ©efd)ügen enfgegenju«
ßürjen.
Unb vießeii^t tväre eS in ber Sbat fo weif gefom«
men, bäfte ßcp nicbt ein 35errätber gefunben, ber ben Se«
lagerern, bit xxodj immer ben vorjäbrigen unglüdlidben
©furm nid)t vergeffen paften, über bit ©räben unb 3)iauern
JU belfen verfprad),

-Hafte man nur ntd)t mit Waü uxxb

©efcbüg JU fämpfen, fo fonnfc ber Erfolg nicpt jweifelbaft
fepn, '

mk Senen in ber Btabt fonnte eS nicbf ^id beffer

ßeben alS mit ben SluSgctrcfenen; nur bet; fönig unb tvaS ju
feinem -Hof geborte, Slätbe, greunbe, bic neuen -Herjöge unb
SefeblSbaber, bxt Soppelfölbner batten nodb «'uf furje Sdt
JU leben,

SllS ber Sifcbof btn SanbSfnecbten feinen «plan

eröffnete, unb ibnen verfpracb, ber Oberß fammf Slbd unb
-Hauptleufen werbe vom baran fepn, jeigfen ße ßcb W'XÜIQ;
benn bie Seit wäbrfe ibnen auf ibrem ©trob in ben Soß«
tverfen audj jn lange-

ES iß fein crfreulicper Slnblid: biefe

abentbeuerli^cn gewalffamen, ju 35erbrecben fortgeriffenen,
jegf auSgepungerfen, jur 3Scrjwdßung gebracpten, nocb iw*
1. Corvinus ad Spalatinum: vidi ipse multos ibi libros,
quorum detract-a coria victum miseris suppeditarunt — immo scio
pueros quoque comesos ibi esse, id quod ab iis auditum mihi
est, qui in reliquias quasdam capta urbe ejus rei festes incideVunt.
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mer eutbuftaSmirfen «ppanfaßen,' nnb bagegen bk müpfam
jufatnmengebalfenen, langfam unb obne Energie vorfcbrei«
fenben, erß, alS an ben Erfolg fein Sweifd fepn fann,
ju ber enffd)eibenben Unternebmung entfcploffcnen SanbS«
fned)tSbaufen,

Su befonberS rubmwürbigen Sbaten fonnte

eS ba xxidjt fommen, 3 " ber beßimmten ©tunbe in ber 3o»
banniSnad)t 1535 gingen tin paar J^nnberf SanbSfnecbte
über ben ©raben, wo er am fcpmalßen, unb crßiegen mit
ibren Sdtern bk «Kauern, wo fie am niebrigßen waren.

Bit

fannten bie Sofung ber SBieberfäufer, fäufcbfen bamit bit
©cpilbwäcbfer unb ßießen ße bann nieber; fo nabmen ße ein
Sollwerf am Swiiiger ein unb brangen biS auf ben Sombof:
bann obue erß lange ibrer f ameraben ju warten, fcbrien ße
Serman unb rübrten bie Srommel. Sie SBiebertäufer fpran«
gen auS ibren Setten unb fammelfen ßcb jur ©egenwebr,
Ser Erfolg war einen Slugenblid jweifelbaft; jebocp nur
fo lange biS bie mafft ber Selagerer bxxxdj ein von in«
nen geöffnetes Sbor dnbrang,

Sie «HJiebertäufer fcblugen

ßcp aucb bann nocb wit Erbitterung, unb namentlid)
mit ibrem ©efcpüg tbafen ße ben Singreifenben nod) vie«
len ©d)aben; anbertbalb bunbert Ebdleutc unb Soppel«
fölbner, bie in ben erßen Sleiben ßanben, ftnb nodj Qt*
blieben; aßein eS war ber boffnungSlofe f ampf ber 95er«
jweißung. 3nbem ber fönig fidj nacp bem feßeßen Soß«
werf jurüdjujieben gebacbte, warb er gefangen.

Slottmann

foß ßcb, um bem .Hobn ber ©efangenfd)aft

nicbf auS«

gefegt JU werben, in baS b'xdjttftt ©ewübl geßürjf unb fo
ben Sob gefunben baben.

"Slodj wthxttn fidj einige -Hun«
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berf pinfcr einer 5ß?agenburg an ber ©f. s9?id)adSfapeßc
fo tapfer, baf man fidj ttttfdjlof, mit ipuen 35erfrag jn
fcbließen.

©o vid id) finbe, iß ibnen ber nxdjt gebalten

worben.

?Oian fagte ibnen, fte foßfen nacp -Haufe gebn;

wenn bann ber Sifcbof fomme, fo woße man wdter in
ber Badjt

banbeln.

Wohl wahx, baf biefer ibnen baS Se«

ben fd)Werlid) gefcbenft baben würbe.

Slber bit buxdj ibre

3Serlußc erbifferfen SanbSfnecbte waren nicbf babin ju brin«
gen, bieß ju erwarten; ße ßürjten ben Slbjiebenben in bie
J^äufer nadp; man fonnte ibrer ?9legeld nur mit mühe
Einbalt tbun, unb auc^ bann warb ben -Hinricbtungen le«
biglidb etwas mebr gorm gegeben- ^
1. Scb folge bier wie bei ber Erj^blnng ber Eroberung fiber«
boupt einer glugf^riff: aßorpafffiger btx'idjt ber wunberborlicben
.^onblung ber Sueffer ju mhniitx in Sefioolen, wie ficb a3e fadjtn
nad) eroberung ber fiat unb in ber eroberung jugefragen, bie nocb
»or ber ©;recufiDn beS San »on Seiben gefdjrieben worben; fie Ijat
fein S8ilbni|l in ,^olj, SlnberS erjdblt jebodb .Serfenbroif, „Donantur vita et positis armis urbe protinus praeeuntibus quibusdam
militiae ducibus exire jubentur. Cum vero liberum exeundi commeatum impetrassent multi eorum ad aedes suorum necessariorum
forte aliquid inde allaturi sese subducunt atque iter ab aliis ad
exeundum paratis sponte sua divelluntur, ubi cum longiorem moram fecissent, jam tuto egressos eodem certe commeatu confisi
fine ducibus subsequi contendunt, qui a militibus intercepti mac-

tantur, Scb laffe ^tbtm fein Urfbeil, bocb fiebf boS fafi wie eine
58efd)5nigun3 unb Enffcbulbigung auS, S^ner dlfefie SSericbf fogf:
warb auf beiben portbeien fo »il gebanblet boS ein ^etlii^er folt wi«
ber beim in fein pouS jieben, biS auf bie 3"funft beS bifcbofS beS
gndbigen berrn, bonn folt weiter in ben fodben geponblef werben,
Sarouff warb jenen glouben jugefagt unb jod) ein peflicber wieber
beim in fein pouS, SllS aber bie lanbSfnecpt gro§en merflicpen fcbo«
ben empfongen — fielen fte mit grimthigcm jorn in bie benf^r unb
wo fte ber einen funben, riffen l't'eS mit ben fopfen ouS ben beufern
auf bie firogen powenS ju finden fied^nS oll ju tobt, .ffurj bemnad)
warb umbgefcplogen baj man fein mer fobtf^Iogen folt ete.

Slcaction in «Bliinßer.
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Senn wie bie ©acben nun einmal ßanben, fo barf
man ßd) xxidjt wunbern, wenn auf eine voßfommene SluS»
roffung beS wieberfäuferifd)en Elements gebacbt warb. Sind)
bk grauen würben auS ber ©fabf verjagt: jebermann,
ber ße aufuebme, warb bebrobt/ alS «Sieberfäufer bthan*
belt JU werben: man weiß nicbt, wobin ße geratben ßiib.
Slßmäblig febrfen bk auß btx Btabt 35erjagten witbtx iu
bitfilbt jurüd: tß wax ungefäbr dn Sritfbeil ber vorigen
Sevölferung.

S a jebod) aixdj biefe xxxdjt obne Bdjulb, fo

mußten ße bem Sifd)of für bie Surüdgabe ibrer Seßgfbü«
mer eine fleine Slecognidon jablen.

gür jeben, ber ber

«JBieberfaufe verbäcbfig war, mußten, wenn er in bie Btabt
wieberaufgenommen werben woßte, 400 ©ulben ^ürgfd)aff
geßeßt werben.

Eleve unb Eöln fucpten einen bic Slcaction

milbernbcn Einßuß auSjuüben; namentlicb mißbißigten ße
ben «piau, eine geßung in ber ©fabf anjulegen;' wir wer«
ben fpäter feben, tvelcbe Entwürfe biefe beibtu gürßen in
J^inßcpf ber Sldigion begten; ber Sifcpof foßfe ßcb im
25orauS ibnen anjnfcpließen verfpredben. Slucb eine SlcicpS«
bepufafion forberte wenigßenS eine SSSieberberßeßung ber
©fabt in ibre alten Slecpte.

Slßdn baran ließ ßcp nun

xxxdjt mebr benfen. Sif^of, Eapifd unb 3litterfd)aft waren
jwar nur burcb bie J&ülfe ibrer 9^ad)bam von bem äußer«
ßen 25erberben gerettet, unb in fraft eiticS SleicpSfd)luffeS
war.baS -Heer jufammengebra^t warben, baS ibnen ben
1.
wanbten
ti laufe
fcbleifen

Jpanbtung auf bem Sag ju 9lu^f. 1535 15. S"I'- ®'*
ein, boju gebSre bie Einwilligung »on Ä'oifer unb ditid);
wiber bic «)3ri»ilegien ber ©tobt, man foOe lieber ben 5JBall
unb bie irdben ffillen.
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©ieg vcrfcbaffte, aber bie 35erwaltung beS fRe'xdjtß baffe bei
weitem nicbt Energie genug, nun aud) bie ©acpe felbß in
ibre ^axxb jn nebmen.

3Sielmebr benugten Eapifd unb

Slitferfcpaft bit ©elegenpeif, bie bürgerli^e ©elbßänbigfdt
ber Btabt, b'xt ibnen längß verbaßt gewefen, nunmebr voß«
ßänbig ju unterbrüden.

Srog jener Einrebe warb bodb

befcploffen, eine geßung in ?Olünßer ju txx'xdjttn unb jwar
auf foßen ber ©fabf felbß: bie -Hälfte ibrer Einfünffe
foßte baju bienen; ber SefeblSbaber ber geße foßfe auS ber
einbeimifcben Slitferfcbaff genommen, nur mit Einwilligung
von Eapitei unb Slitferfd)aft ernannt tverben, audj bie«
fen fdnen d'xb leißen ' unb ben Sefebl fübren, felbß wenn
ber gürß jugegen fep-

Slucb ber TRath bex Btabt foßfe

von bem gürßen in Sufunft mit Sciratb beS EapitelS
unb ber Slittcrfcbaft ernannt werben.

-Hatte ßcp bie Btabt

cinß ber Einwirfung von Slbd unb ©dßlicpfeit fd)on bei
xxahe enfjogen gebabf, fo gefcbab nun in golge beS Sluf«
rubrS, baf

ße berfelben aufS neue unterlag,

Eapifd

unb Slifterfi^aft fegten ßcb hei weitem mebr alS ber gürß
in Seßg

ber ©ewalt; xxodj Sifcbof granj foßte fpäter

ipre mäcpfige oppoßdon erfapren,

ES verßebt fidj gldd)«

fam von felbß, baf hex b'xefem ©ange ber Singe aud) ber
f atboliciSmuS in aßer feiner ©frenge wieberbergeßeßf warb,
3nbeffen war aucp über ben gefangenen fönig unb
feine Slätbe, fnippeiiboBing unb fred)fing bereits ©«riebt
1. 58ei Jfcrfenbroif ftnben fiep articuli de propugnaculo —
bie in ber bcuffdben D?u(ffiberfe$ung nid)f gonj rid)tig lauten. 3- 58.
§. l ..neque bic sine capituli et nobilitafis consensu inauctorabitnr neque ex.auctorabitur;" bie Ueberfe^ung: er foHe opne Sinwil«
ligung bcS (SapifelS weber ein no^ obgefe|f i»erben.

^topann v. Seiben tm ©efdngnt^.
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gebalfen" worben. Ser fönig jeigfc fidj anfangs fepr frogig,
bugte wobl ben Sifcbof, fcperjfe mit benen, bie ipm fdne
23ielweiberei vorwarfen, vermaß ßcp, baf er bie Btabt nie»
mais aufgegeben baben würbe unb wären aÜe feine Seute
an J&unger geßorbcn. Sind) in bem erßen ©efpräcb/ baS
ein paar hiffifdje Sbeologen mit ipm bielten, jeigte er ßcp
j'ber ßarrßimig. Slber gar balb ließ er felbß ein jweiteS
forbern, wo er benn bemerfte, baf fit aüt in SSJlünßer
Pom fanfcnbjäbrigen Sldcpe nicbtS gewiffeS gewußt, erß
im ©efängniß fep ipm bie Einßcbf bavon gefommen; er
erflärte nun felbß ben «ffiiberßanb, ben er ber Obrigfdf
geleißet, für unrecbfmäßig, bie a5ielweiberei für übereilt,
ja felbß bk finberfaufe für dne "^flidjt. ' Er verfpradb,
wenn man ipn ju ©naben annebme, mit SJlelcbior -Hof»
mann unb feinen grauen aüe Säufer jum ©dßfd)Weigen
unb jum ©eborfam ju bewegen. Er blieb in biefer ©fim«
mung, a u ^ alS er fcbon wiffen fonnte, baf ße ibm nicbfS
belfen werbe. Sem Eaplan beß SifcbofS geßanb er ein,
wenn er ben Sob jebnmal leiben fönne, fo h<^he er ibn
jebnmal verbient. fnipperboßing unb fred)ting bagegen
jeigfen ßt^ überaus barfnädig; ße crf^dnen ber tbeologi«
fcben ©freitfragen lange nidbt fo funbig, wie 3obann von
Sdben, von minber bnr^gebilbeter, aber um fo unbeug«
famerer Ueberjeugung; ße blieben babei, nur ben 3EBeifuit«
gen ©otfeS gefolgt ju fepn. ©ie würben fämmdicp verur«
1, ©efpred) ober SiSputation Sfntonii Sorwini unb SobonniS
Smti mit Soponn », Seiben, ©leidbjeifiger sffiiffenberger ©rucf,
Sm 58ogen © ft'nbet fi* ein 58efenntnifi »on Sobann v>, Seiben
„mit miner eigpene ponb onbertefent."
SRanfe b. ©cfd), III,

36
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fpeilt, auf bem «Olarff von ?9lünßer mit glübenbeu Sangen
gejwidt unb fo vom Seben jum Sobe gebracbt Ju werben. >
«proteßanten unb f atbolifen faben ber Eyecudon ju,
weld)e ibre vereinten Slnßrengungen bervorgebrad)t. Slber
iu welcber ©timmung waren ße fd)on wiebcr. Einer je«
ner Ijeffifdjiu Sbeologen befdjxtibt bem fäd)ßfcben -Hofpre«
biger baS SSergnügen, baS bk /pinridbfung ben ?0?eßprie«
ßern gemad)t. Einigen aber, fügt er binju, fdjitn jur voi«
len ©enugtbuung nur baß ju feblen, baf bk Sutberaner
nid)f aucb auf äbnlidbe Wtift abQtthan würben. "^ Sie
Sutberaner verbargen ßd) nid)t, baf für ipre Sebre nun
bier junäd)ß feine SluSßd)f weifer fep.
Sluf bit «ffiiebertäufer patte biefer SluSgang bie Wix*
fung, baf bk «prinjipien beS SlufrubrS, Wiewobl ße nod)
immer S5erfecbter fanben, bocb nacb unb nad) verlaffen wur«
bttt uxxb bk milbere Sluffaffung ben «piag bthitlt. dß leucp«
tet wobl dn, baf ibnen baS nid)t fogleid) vid belfen fonnte:
ße würben nid)tSbeßominber fepr ßrenge unb blutig verfolgt,
Siefen fpätern Seifen geboren bie Sieber an, bit auß xlj*
ren ©efangbücbern von Seif ju Seif befannt geworben ßnb,
Sarin lefen wir wobl, wit fit fidj auf beiben ©dten im fam«
pfe mit faifcben ©cplangen füblen; ber Sradbe baf ßdb aufge«
madjt unb burd)reitet in fdnem S^dbc Seuffd)lanb; aber ße
1. SeS munfierifd)en .^tonigreicbS on unb obgong, 58lufbanbel
unb (£nb; ©amfiag nad) ©ebofiiani Stnno 1536. «Born ftebt man
ben Samberfitbum, mit eifernen Sorben, in benen bie entfeelten Sei«
b«r aufgctietlf würben, ber ,S6nig etwoS bober olS bie beiben on«
ö«rn. ßaS @d)riffcbcn ifl nid)fS olS eine ©efcbidjte ber ^yecufion,
_ 2, Corvinus ad Spalatinum 1. 1. 318. Tanto Anabaptistis
u l ' v . r T " ' '^"''°*'' """''"^ comperi illorum malitia factum esse,
malire nunc audeant, qui antea veritati erant addictissimi.
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ßnb cnffd)loffen, ßcp Weber vom geuer nocb SBaffer nocb
©cpwerf fd)rcden ju laffen; ße wiffen, baf ©oft fdne rei«
neu finber retten fann, baf er auf jeben gaß bic ©eele
bthüttt, foßfe baß gleifcb aucp bluten. 3buen gegenüber
erfcpdnen „Sprannen vom burgunbifcpen -Hofe," nepmen
93länncr unb grauen gefangen unb legen ipuen ©laubenS»
fragen vor- Bit jeigen dn einfacb«ßanbbafteS ©emütp,
ße woßen ben nidbt vcrläugnen, ber baS ewige ©ut iß unb
ben ©lauben an ibn mit ibrem Slufe beßegeln. ' Unb fo
muffen ße bann nac^ bem ©efängniß wanbern. ©ie ßnb
glüdlid), benn ße feben fidj von ben bimmlifcben -Heerfcpaa»
ren, ben 5i)?ärfprern, umgeben, ße erbliden ©off in ber
©nabenfonne, unb wiffen wobl, baf S^iemanb ße von ibrem
35aferlanbc bannen wirb, wclcpeS bei ©ott iß. Bit jieben
verwanbte Ereigniffe berbd, 53Sunber ber älteßen «Slärfprer»
gefcpidbte, bie ßc in ibrem ©inne betrad)fen. ^ Enblicp aber
bereifen ße ßcp, ßcb alS ©cplacpfopfer auf ben Slltar ju
legen, nacp ber Slid)tßätfe gebradbt ju werben; bit flare
gontaine btß göffltdben SBorteS frößef ße mit ber -Hoffnung,
ben Engeln gleicp ju werben. ^
3 n Seuffcplanb fonnten ße eS pöcbßenS in ibren mil«
beßen gormen ju dner Slrf von Sulbung bringen.
3n bemfelben Slugenblid aber, wo ße in SJlünßer eine
fo große S^ieberlage erlitten, h'^kt» fidj 3Side an Seutfcp«
1. ?Jgl. boS Sieb beS gefongenen SBieberfduferS, bic jwei Sung«
fronen »on ?6tdum-. iO lieber ?3ater unb ,^erjog milb, in ben S!)lfin«
fierfd)en ©efdbidbten unb ©agen p. 277 f.
2. 3Jgl, ?)uro, im 5löunberborn I, 146, unb SllgeriuS ebenbo
p, 353,
3. Stbfcpieb »om £eben m. ©efd). «• ©. 284.
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lanb verjweifelnb nad) Englanb gewenbet. -Hier nabm un«
fer ben ©türmen beS ßebjebnten 3abrbunbertS baS bapfi«
ßifcpe SBefen nic^f aßein dnc h'ödj^ merfwürbige gorm an,
wie benn j . S- in ber SebenSweife ber 0.uäfer ßcb gar
vieles von bem wjeberbolt, waS 3ußuS ?9leniuS an btn
beuffcpen SCBiebertäufem verwarf, fonbern eS eröffnefen ßcb
ibnen auc^ bie norbamerifanifcben Eolonien. Wofik in et«
ner conßifuirten ©efeßfcbaft, auf welche ipr SSerfud) nur
jerßörenb wirfen fonnte, fdn ^lag war, baS ließ ßcb
bort, in dner ganj von neuem dnjurid)fenben Wtlt eber
auSfübren. 3 n «provibcnce unb «penfplvanien baben bie
3been ber 5SBiebertäufcr, in wie fern ße von religiöS«ßffli«
cbem 3tibalt waren, erß ipre Entwicfelung gefunben.

^tljntti

Eapitei,

©er ^ürgermeifier SßuUenweber in Sübed,,
Sie wiebertäuferifdben Unruben waren n'xdjt bie ein«
jigen, wtldjt ben regelmäßigen ©ang ber beuffd)en Sleform
bebrobfen. SluS benfelben Üueßen enffprangen n o ^ an«
bre Sewegungen, bie ßc^ jwar in febr abwei^enben Slicb«
tungen ergoffen, aber nicpt minber gefabrlicb werben ju
woßen fd)ienen.
S d ber cmpörerifcben ©timmung, bie fidj in ben
©fäbfen fdbon feit bem Slnfang beß 3abrbunbertS funb ge»
geben, bei bem großen Slnfpeil ferner, ben bic ©emeinben
an bem Surcbfegen ber Sleform nabmen, fonnte eS, wie
wir faben, gar ni^t anberS fepn, alS baf fidj bemofra»
txfdjt Siegungen mit ben rdigiöfen vcreinigt*en unb burd)»
brangen.
ES war jebo^ baS «prinjip ber beuffd)en Sleform,
baS «polififd)beßebenbe ju fd)onen. S d weitem in ben mei«
ßen ©fäbfen bebielten bie gefegmäßigen Obrigfeiten ben
^lag. 23on ben größern waren eS'im ©runbe nur \wtx,
in benen bie alten Slätbe voßfommen unterlagen, 59iünßer
unb Sübedf,
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Sabin aber warfen ßcp nun aucp bic vorwärfSbrän«
genben Senbenjen, baS S^eue fucpcnb, mit aßer fraft.
3 n ssjüiijier, wo bie ©cißlicpfdf von jeber vorge«
hexxfdjt, fam eß ju bem tbcofradfd)»fodalißifdben 35erfucbe
ben wir eben beobat^fefen.
Eine geißige Sewegung aber, ber man ibren Sauf
läßt, tvirb aßemal bie eigentbümlicpßen Sriebe beS Orga»
niSmuS, ben ße ergreift, in Sbätigfdf fegen. 3n Sübed,
im ?Olitfelpunfte ber J^anfe, gab eS anbre 3nfereffen, fauf«
männifcp«friegerifcber Slrt; unb eben biefe waren eS nun,
wel^e bier von bem bemofradfcb« religiöfen ©eiß auf baS
lebenbigße angeregt tvürben; eS fam in Sübed ju uxdjt viel
weniger merfwürbigen Ereigniffen, alS in ?9Jünßer, obwobl
ße von ganj anberer Statur waren.
Um ße aber ju verßcpn, b«ben wir unS erß auf bem
Soben umjufeben, wo ße ß ^ bewegen.
S a n n erinnern wir unS juvörberß, haf bie madjt btx
alten -Hanfe auf jwei SOlomenten htxuhtt, ex^lid) bex 35ereini«
gung ber fämmflicben beuffcpen f üßenßäbte von SJarwa nac^
Srügge unter ßcp, fobann bem 35erbältniß ber ©uperiorität,
in baS ß ^ bic mittlem von ipuen, bie fogenannten wenbi»
fcben ©fäbte, ju ben ffanbinavifd)en Sleidben gefegt baften.
"Slodj in biefem 3<'brbuttbert war ©fanbinavien für
ben gefammten ^anbel von ber gröfften 2Bid)tigfdt. 3u
glddbjeitigen 3Serjeicbniffen wirb aufgejäplt, waß bie ©e«
birge ber großen -Halbinfd, bit Ebene ber 95orlanbe,
unb. baS mtix,
baß fie umgiebt, bem 35erfebr liefern,
baS Eifen unb fupfer von ©cpweben, bie «pdferie beS
S^orber» unb bie mafiett heß ©über»SanbeS von S^ortve«

58erbaltniffe jivife^cn iöanemarf u. ber «Hanfe.
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gen, bk «probuffe ber 35iebjud)t unb heß iattbbautß von
Sänemarf, ber ©ewinn, weld)en bann vor aßem ber gang
btß -Herings abwixft, mit wtldjtm baß ganje nörblid)e
Seutfd)lanb biS nad) BdjWabtn uxxb granfen verforgt
wirb, enblid) ber 35orfbeil, ben bit .Herrfd)aff über ben
©unb gewäprf, *
Wit nun aber überaß Slegierungen aufkamen, wel^e
bii natürlicben -HülfSqueßen ibrer Säpber felber ju benugen
bad)ten, fo ßnben wir fcbon lange bie norbifcben fönige
unb ©etvaltboter in SSBiberßanb gegen baS Uebergewidbf ber
©fäbte.
S a S würbe jebocb fo viel nod) n'xdjt ju fagen gebabf
baben, bäffe ber Sunb ßdb n'xdjt felber entjweit. 3 n ber
gebbe, in welcbe bit wenbifcben ©fäbte 1427 mit beut
UnionSfönig Eridb gerietben, fonberten ßc^ b'xt S^ieberläu«
ber von benfelben ab, ließen ßdb befonbere «Privilegien ge»
ben unb verfolgten ein eigentbümlic^eS 3ufercffe. Swar
war Ubtd in btm funfjebnfen 3abrbunbert nocb ßarfge»
nug, ße xxidjt bit Oberpanb gewinnen ju laffen-, aber eS
vermocbtc bodb (^ndj nidjt, ibren Einßuß auf ben Dßen
vößig JU unterbrüden.
3nbem ßcp ber legte UnionSfönig Ebrißiern II mit
ber ©cpweßer EarlS V vermäblfe, baffe^ er nicbf «allein bie
Slbßd)f, fid) polififd) mädjtiQt 35erbünbete ju verfcbaffen,
fonbern aucp für fdne -HanbelSentwürfe in ben S^ieberiän-'
bern einen nad)balfigeti Seißanb ju erwerben.
ES bängf febr gut jufammen, baf Ebrißiern bei fei*
1. ©ummorium »on allem woS bie brei 9teid)e Senemorf,
©cbweben unb iJlonvegen an wbore unb onbcrm,»ermögen, im Sir«
cbi» JU 58rfiffel.
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nem Unternebmen auf Bdjwebett von hen S^ieberlanben
per — namentlid) burcp bk SluSßeuer ber burgunbifcben
«prinjefßn — unterßügf würbe, unb gldt^ barauf, aßen
35crfrägen jum Srog, bie «Privilegien ber -Hanfe ju ver«
legen begann. -Hanßf^e faußeute würben in ©cbonen
angebalten, ©cbiffe bxt von Sliga famen, aufgebrad)t, un«
gewöbnlit^e Soße aufgelegt. Ser ©inn ber fönigS wäre
gewefen, ßcp ganj von Sübecf ju cmancipiren, fopenba«
gen jum großen ©fapelplag beS norbifd)en .H^ubdS ju er«
beben. Sie ©eeßäbfe glaubten nic^f anberS, alS „baf bex
fönig gegen Srief unb ©iegd unb aüt fdne ©elübbe al«
lein nacp bem 35erberbcn ber ©eeßäbfe trachte."
ES iß befannt, wie fübn ßcb Sübed bagegen jur
5ö5ebrc fegte. S^acp ©cbweben fenbete eS bem UnionSfö«
nig dnen ©egner, vor wdcbem fein ©eßirn verbldcben
foßte, ©uftavi Wafa, unb unterßügfe ibn mit feinen bt^tn
f raffen. SllS ©todbolm ßdb bemfelben unterwarf, würben bie
©cplüffd ber Btabt ben beiben SlatbSberm eitigebänbigt,
welcbe bic lübifcbe glotte fübrten; bitft überiieferten ße
bann bem neuen fönig, ber ibnen bagegen in eben biefen
Sagen einen perrlicben greibeifSbrief jugeßanben baffe. *
Einen nicbt vid geringem Slnfbdl nabm bit Btabt
att bem Umfcpwunge ber Singe in Sänemarf. SllS grie«
bricp von JHolßdn bie ipm von ben ©roßen biefeS SldcbeS
angebotene frone angenommen, unb ßt^ nac^ fopenpa«
gen begab, begldtete ibn dn lübcdifcbcS -Heer ju Sanbe,
unb jur ©ee war ibm eine lübedifcbe glotte jur ©eite1. 9tegfmonn löbifcbe ßbronif, fonfi nur eine 5JBieberbolung
beS 58onnuS, baf pier einen eigentbömlid)en befidfigenben Suf^Ö-
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©everin S^orbp, ber bie glagge EbrißiernS II nocp
eine Seiflang in ber Oßfee \mhtn Ixtf, erlag am Enbe vor»
nebmlid) ben Slnßrengungen ber Sübeder ?9iarine, wdcbe
fdne ©cbiffe an ber fuße von ©dbonen verbrannte.
Unaufbödidb bebrobte fdfbem Ebrißiern feine verlaffe»
nen Sldcbe mit einem Slngriff.

Er trat mit Englanb in

Sunb; bracpfe mit Spülft fdner 35erwanbten unb greunbe
«Diannfcbaffen in Seutfd)lanb auf; fdjidtt von ©eelanb
unb Srabant auS ©cbiffe tviber bie -Haufen in ©ee, unb
ba er im 3nnern ber Sänber 35erßänbniffe hattt, in ben
©täbten ßcb aucb fortwäbrenb dne ,faiferlid)e «Partei bielf/
fo warb er immer gefürdbtet.

Sübed genoß bie erworbenen

«PriPilegien baupffäd)licb aucb beSbalb fo ungeßört, wdl
bie bdben fönige bk -Hülfe ber Btabt gegen ben broben«
ben geinb nicbf entbebren fonnten.
Unb nod) enger warb ibre 35erbinbung, alS Ebrißiern
bem evangelifcben Eifer, ben er früber btw'xtftn, jum Srog
wieber jum fatboliciSmuS jurüdgetrefen war, unb nun
mit wirffamer Unterßügung biß f aiferS auf fdne Slücf«
febr Sebacbt nabm. ES liegt jwar am Sage, baf jwifd)en
bdben ©(i)Wägern nid)t immer baS beße 35erncbinen obwal«
titt. Wähxtttb Ebrißiern in grieSlanb rüßete, fucpfc ein fai»
ferlicper ©efanbfer eine 35ermiffelung jwifcben ibm, fönig
griebricb t>on Sänemarf unb ben S^anftn ju ßiften.

f ö»

nig griebricb erflärte, baf er ßcp einem fd)iebSricpterlicpen
©prucb unterwerfen woße, wenn a u ^ Ebrißiern ß ^ baju
entf^ließe, unb vor aßem wenn er feine geinbfdtgfeifen
einßeße: ber ©efanbte eilte nacp grieSlanb unb mad)fe
bem Perjagten fönige in ber Sbat biefen a3orfd)lag.

Ebri«
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ßiern aber antwortete ibm nur mit beftigen flagen, tvie
viel 3abrc er nun fcpon von fdnem Sanbe entfernt fep,
unb baf er nocb nicbt bahitt jurüdfebren, nocb immer
nid)t ju fdnem Slecbte gdclngen foße. ^ ©fatt fein 35olf auf«
julöfen, rüdte er obne SBctfereS in -Hoßanb dn,

Waß

man ibm nicbf in ©üfe gewäbrte, baS erjwaug er ßcb mit
©etvalt, Bdjifft unb ©elb.

Er wußte, baf btx faiferlicbe

-Hof, tvenn audj xxidjt im gegenwärtigen Slugenblide, bod)
im ©anjen fein Unfernebmen biÜiQtt unb bemfelben Erfolg
ivünfd)fe.

^attt

bocp ber faifer ßdb off genug fo er«

flärt, als b<^lfe er bie ©adbe EbrißiernS für feine eigne.
S^iebcrlänbifdbe faußeute unterßügten ben fönig freiwiüig:
bie -Häufer grei ju Eampen, ©dbuldS ju Enfbupfcn, Sur
JU Slmßerbam, Slatp ju Sllfmar werben alS bie vornebm»
ßen Seförberer genannt- Ebrißiern gab ibnen bafür glän«
jenbe unb vorfbdlbaffe greibriefe.

©o gingen ße am 1-5.

October 1531 ju ?0?ebenblif in ©ee.
Sie Sübeder verßcperfen bdm febmalfalbifcben Sunbe:
eß fep babei aucp juglddp auf dne Serßömng beS «prote«
ßandSmuS abgefebn, mit aßen Sifcböfen tin Einverßänb«
niß gefd)loffen.

fönig griebrid) verfpracb, mit feinen Erb«

lanben in ben fdbmalfalbifcpcn Sunb ju treten, wenn we«
nigßenS bie vornebmßen SOlitglieber beffelben, ©ad)fen, -Hef
fen unb Süneburg eine Wiltlidjt Einung audj in Sejug
auf fein «ffiaplrddb ^ mit ibm fcbließen woßfen.

Senn

1. Literae Banneri ad Caesarem de gestis apud Vandalicas
civitates s. a. Sfrd)iö Ju 58ruffel.
2, Senn fo ifi bie biSberige Sfnnobme ju mobift'ciren. „So'
gen lg. 2. gonj freunblicb Ju wiffen," fogt .fionig griebrid) in einem
©cbreiben am Soge S- SoonntS 1531 on Sanbgrof ^bil'PP/ nbai

Ebrißiern II in S^orwegen.
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fo gut cpangdifcb er fep, fo werbe er bod) burd) bk madjt
fdner Sifcböfe, beren jeber dnen großen Slnbang in ber
Slitterfebaft habt, xxodj verbinbert bitf auSjufpred)en.
«Sie auf ber einen ©eite ber fatbolidSmuS tvirffam
gewefen, fo fucpfc man auf ber anbern ben faum entßan«
benen antifatbolifd)en Sunb in biefe Slngelegenbeiten ju
verßet^feu.

©o Wtk fam tß jtbodj nodj xxxdjt. Eburfürß

Sobann woßte von dner jwiefaci)en Eigenfi^aff dneS m'xt*
gliebeS nidbfS boren

Slucp war eS in ber Sbat nid)t nö«

tbig- ©0 wie nur fönig griebrid) ben Sübedern in -Hiußebf beS bollänbifd>en -HanbelS noc^ einmal genügenbc
'35erßcberuiigen gegeben, erfcbienen vier lübifd)c Orlogfcbiffc
in ©ee, ebe bie Säuen felbß ßcb gerüßet-

SlßerbingS

war Ebrißiern inbeß in S^orwegen augelangt, nnb b^ffe
bitf ganje Sldd), biS auf wenig feße «piäge, obne müht

in

fdne ^anb Qtbxadjt; abtx bk Sübeder fuebten jegt fdne
©cpiffe an ber fuße auf unb verbrannten ße; verprovian«
tirten SlggerbuS, unb bilbcten ben fern für bk größere
madjt,

bk fidj im m^ai 1532 fammelte, SlggerbuS ent«

fegfe, unb Ebdßiem nötbigte, ju unterbanbeln, ju capifu«
mx ernfiticben njol geneigt, unS mit Sr unb unfern lieben Öbeimen,
bem ei)urf. ». (gad)fen famt bem ,^erjog », üfineburg »on unferer
SKeicb unb audj dxblanbt wegen funberlid) unb aüein in eine (Sinung
unb 2?erbönbnig welfli^er @ad)en ,^enbel unb Zi)uni balber ju be«
geben," sffienn bie^ 58finbni^ »oüjogen, „fein wir folgenb barnad)
au^ nit ungcmeinf, fonbern wol ©emfitS unb otSbonn mit atten an«
bern dljf. 55, ®ra»en unb ©fenben, bem ^»angeliumr anbeng'9 " " '
fer erblanbe balben ottein (linung «ßerfionb unb 53crbfinbnif anju«
nebmen," S e r Sanbgraf boffte, ba^ bann aucp -Hamburg, S^ofiocf,
SBiSmar ©fabe eintreten wfirben,
]. 58onnuS unb megfmon'n: mit ber SJerfr&fiimg, ft'e «'"ß^"
»Kiberumb ber ©fabf Sfibecf 5Seifianb fbun gegen bie ,g)olldnber uub
1
•bnen bernacb ni^f »ergunnen, mit fo »iel @d)iffen burcb ben ©unb
5u laufen.
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lireti, fidj cnblicp in bk ©ewalt feineS geinbeS ju ergeben.
©0 x>id idj finbe, war eß ber Slbgeorbnete von Sübed,
welcber ben füath gab, Ebrißiern auf immer feßjubalfen.
Unb wie baS nun dne S^ieberlagc jugldcp ber -Hol«
länber war, fo befamen biefe auf ber ©feße bie golgen
bavon JU empßnben. 3 w ©ommer beS 3abreS 1532 la«
gen über 400 f auffabrcr in -Hoßanb ßiß; 10000 SootS«
leute waren unbefcbäffigt; bie Saß beS ©efraibeS ßieg auf
baS Soppelte ibreS gewöbnlid)en «preifeS. ' fönig grie«
bric^ baffe ßcp, alS Ebrißiern nod) in S^orwegen ßanb,
ju einem glimpflieben 35ertragc bewegen laffen; aber eben
fraft beffelben macbte er nun auf einen ©cbabenerfag Sin«
fprucp, ben er fepr boc^ auffing, unb ben man in btn
S^ieberlanben ßcb ju jablen weigerte. Ser fönig entließ
bie ©efanbfen ber ©taftbalferin mit einem fcblecpten Se«
fd)cibe; bie Sübeder nabmen bie fircbenfcbäge bie ße ein«
gejogen auS iprcr Srefefammer unb rüßefen bamit ein ©e«
fcpwaber auS, weldbeS ßc^ im 3abr 1533 in ben ©unb
legte.
JHierauf rüßefen audj bit großen ©fäbte in -Hoßanb
eine glotte jur Seßrafung berer von Sübed, „©einer ma*
jeßät Slufrübrer unb geinbe-"
Bit erinnerten an bie pobe ®ürbe, bie ibr gürß be«
fleibete, Qltidj alß exwadjfe ibnen barauS eine größere Se«
redbtigung.
Swifcben ben beiben Sbdlen ber alten -Hanfe fdj'xttt
tß JU einer Entfcbeibung mit ben Waffen unb auf immer
fommen ju muffen: jumal ba jene bcmofradfcbe gaction
1. SBogenoor nicberldnbifdbe ©efdbidbte II, 423,

SSulleniPcber, Sitrgermeißer in 2ubtd.
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in Sübed, beren Emporßreben wäbrenb ber religiöfen 3r«
rungen wir wabrgenommen, jegt bafelbß anS Slubcr fam
unb fid) mit frifcbem Eifer auf bitft Slngelegenbeiten warf
S d ber ©rünbung von Sübedf, in ben erßen dnfa«
cpen Sdfen, wo man eS bort Wk in 35enebig alS eine Saß
anfab, an ber 35erwalfuttg ber öffendicben Slngelegenbeiten
Sbeil nebmen, in Slafb fommen ju muffen, war baS ©fa«
tut gemacbt worben, baf tß einem 3eben, wenn er jwei
3abr barin gefeffen, frd ßeben foße, im britten berauSju«
bleiben, ^ ©eitbem aber baffe man ßd) längß gewobnt, biefe
Saß als dne Ebre ju befracpten, unb war eifcrfüc^tig, ße mit
3emanb thtiltn ju müffetu SiicpfSbeßominber legte bit auf»
ßrebeube gacdon baS ©fafut babin auS, baf S^iemanb länger
als jwd 3<»br im Slafb ßgen bürfe, baS Eoßegium bemnad)
aße 3abre jum britten Sbdl emeneri werben muffe. SefonberS
warb biefe SluSlegung von ©eorg «SBußenweber buxdjQt*
fegt, einem ber Sirectoren ber ^uubtxt 25icr uub fed)jig;
er mocbte eS für baß beße mittd palten, ßcb unfer bem Sin«
fcbein ber ©efeglicpfdf ber pöcpßen ©ewalt ju btm'ddjtxQtn;
bie aufgeregte Sürgerfcbaft gab ibm Sdfaß.

3 m gebruar

1533 warb ber tKath erneuert unb SKußenweber.befanb fidj
unfer ben Erßen,* bk in benfelben eintrafen; — faum b<Jff^
er 14 Sage barin gefeffen, fo warb er ( 8 . ?9lärj) jum
Sürgermeißer ernannt.

-Hieburdp erß warb bk Umwanb«

1. SeS briben SoerS fol be fre^e fin beS SJJobS, men pe mögb«
ib bonn mit 5Sebbe »on eme pebben, bot pe foefe ben 5)tab. 58ecfer
U, p, 54, S * fcnne bie ©rfinbe ni*t, worouf fiep 58arfbolb Pfißt'
wenn er in feinem Stuffo^ fiber 5Buüenweber in «KaumerS Safeben.
bud) 1835 p, 37 boS ©tofut folgenbergefiolt ouSlegt: eS foüe ^««te«
manb Idnger alS 2 Sopre im matl)t fi«en, fottS ni*t bie SBurg««"
aus befonbern ©rfinben auf eine Srfire^ung ber 5JBfirbe anfragen.
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lung ber 35erfaffung in iübtd voßenbef. 5iBußenweber ver«
einigte nun bxt madjt tixxtß SßolfSoberbauptcS unb.einer
gefegmäßigen Obrigfeif. ES fd)ien xxidjt axxbtxß, alß Werbe
er ben boßänbifd)en frieg foforf mit aßer Slnßrengung füb«
ren. Su biefem Sebuf ließ er bic großen f ronleucbfer auß
ber ^Diarienfircpe wegnebmen unb ©efcbüg barauS gießen.
dht er aber baju fdjxitt, traten 25crätiberungen ein,
weld)e fdner Sbätigfeif eine ganj anbre 3lid)tuug gaben,
ES liegt an xxxxb für fidj in ber Slatux btx Singe,
baf bie norbifcpen Slegiemngen beS geinbeS entlebigt, ben
ßc fo lange gefürd)tef, ßdb nidbt mebr fo ^nge an bie ßäb«
tifdje ?9?acbt axxfdjloffexx, wtldjt ße vor bemfdben befd)ügf
hcxttt. Bk füplten jegf auf neue ben S r u d , bttt b'xtft
ftlbfi außübtt: — bk JHemmung ber eigenen -HanbdSregfam«
fdt: in bem ©iege SübecfS über -Hoßanb fonnten ße un»
möglich mebr fo fdblecbfweg ben eigenen 35orfbdl feben.
Unb war nicbf bort jegt dnc bemofradfdbe gacdon jur
-Herrfcpaff gelangt, gegen wtldjt fk eiue natürlicbe Slndpa«
thk paffen? fonnte bitft xxidjt verwanbte Siegungen in
ibrer eignen Umgebung erwed'en?
Saju fam nun aber, baf fönig griebricb iu» ^pril
1533 JU ©offorp ßarb unb eine ganje Slnjabl ^rätenben«
ten ber bänifcben frone ßcb erboben. Sie ©öbne grieb»
rid)S, von benen ber eine, Ebrißian, proteßantifcb geßnnt,
ber anbere, 3ob<»nn, im fatbolifcben ©lauben erwacpfen war,
paffen jeber jablrdcbc Slnpänger, ber legtere befonberS in
ber poben ©dßlicbfeit. man verßcbert, baf audj tiu ent«
fernfer 35erwanbter, Eburfürß 3oacbim von Sranbcnburg
Slnfprücpe gemacht unb JHoffnungen h((he pegen börfen. Sin«

3vicf)tung SöultenroebTr« gegen Sänemarf,
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tvaren bk Erinnerungen an Ebrißiern nicbf 9«uj erlofcben;
aber fd)on eilte baß -HauS Oeßrdcb an beffen ©fatt dnen
neuen «prätenbenfen aufjußeßen, ben «pfaljgrafen griebricb/
ben ber faifer mit ber Sod)ter EbrißiernS vermäblfe.
3n biefem aßgemeinen ©^tvanfen glaubte nun aud)
Ubtd iin Sßort mitreben ju bürfen, unb jugleicp feine
3n(ereffen tvabrncbmen ju fönnen. «IBußenweber begab ßcp
nad) fopenbagen, unb wanbfe ßcb juerß in ben Slngele«
genbeifen beS boöäubifcben friegeS an bie SleicbSrätbe,
bocb f<uib er feinen Slnflang.

Er tvanbfc ß ^ an ben näc^«

ßen profeßanti|'d)en «prätenbenfen, -Herjog Ebrißian, unb
trug ibm feine ^illft jur Erlangung ber frone an.

.Her«

jog Ebrißian aber baffe fo vid Umßd^f unb Surüdbaltung
bieß abjulebnen, «ffiußcnweber fab Wobl, baf tß ibm nidjtß
belfen fönne mit jF)oßanb ju fdjlaQtn, wenn er inbeffen
Sänemad Perliere,

Er faßte ben ©ebanfen, bk 35erwir«

rung bcS «BlomenfS ju benugen, unb pier junäcbß bie
Herrfcpaff feiner Eommune, fdne eigne -Herrfcbaff ju grün«
ben, unb jwar burd)greifenber alS jemalS-

Er glaubte hii'

bei auf bie Sbeilnabme dner «Partei im 3ntiern unb-ju«
gleicb «uf bie Unterßügung einer europäifcpen madjt recp«
nen ju fönnen.
Ein Sbdl jener lübedtfd)en glotte nemlicb, bie gegen
bie -Hoßänber in ©ee gegangen, war an bie englifd)e fuße
geratben; ibr Eapitän, «SlarcuS ?9leier, baffe fidj an bie
fuße gewagt, obne mit einem ©eleitSbrief verfeben ju fepn,
war aber barüber aufgegriffen unb in ben Sower Qtbxadjt
worben.

576

®ecMfe« S>ue^. S^bute« Eapitei.
ES war baS ju eben ber Seif/ in tvelcper -Hdurid,

VIII — wie wir nocp auSfübrlicbcr ju erörtern baben, —
mit bem römifcpen ©tubl voßenbS gebrod)en unb ßcb enf
fd)loffen baffe, bie ©ewalt beS «papßeS in fdnem Sleicbe auf
jubeben, unb ßcb auf aütn ©dfen nad) 35erbütibefen um
fab, um ßd) gegen bcnfdben ju verfbdbigen-

Wk

babet

einen Sefcpluß fdueS gebeimen ?Rathtß, xxadj welcpem ji
biefem Swed unfer anberm aucb dne ©efanbtfcbaft an hl
-Hanfeßäbfe gcfcpidf, 3Serbinbung mit ibnen angefnüpft wer
ben foßte. * Sei bem wad)fenben SJlißverßänbniß mit bert
faifer fonnte eS ben Englänbem obnebin nic^f gleicbgülfic
fepn, ob ber bänifcbe Sbron im burgunbifcpen 3ufereffe befegi
werbe ober in einem entgegengtfegfen. fein Sßunber, wem
ber fönig ben Eapitän einer glotte, welcbe gegen b'xt Slit
berlätiber in ©ee gegangen, ftatt ibn ju beßrafen, an ßd,
beranjog unb mit ipm unterbanbelfe.
verfprad) ipm sjjjarcuS mtitx,

©o Pid wir ßnben

im S^amen fdner «parte

unb feiner ©fabf, baf fein gürß ben bänifd)en Sbron bc
ßetgen foße, ben -Hdnricp VIII nicpf bißige; -Hdnricp jeigfi
ßcp bagegen berdt, Sübecf in fdnem Unternebmen ju un
terßügen; er badjtt audj ben fönig von granfrdcp bafüi
JU gewinnen.
©anj erfüßt von biefem pöc^ß unerwarteten Erfolc
feines SugeS fam ber Eapitän nacb Sübed jurüd.
?OlarcuS ^Olcier hattt früber ju .Hi^uiburg baS J^anb
werf eines -HuffcbmibtS getrieben; fpäter
f riegSbienße genommen.

boffe er felbfi

Er biente juerß in jenem abtxx

1. Propositions for the Kings Council bei @frk)pe: Memorials ecclesiastical I, 238, Statepapers I , 411.

matx mtitx.

577

teuernben J&eer, baS Ebrißian II in grieSlanb jufammen»
bxadjk, ttadj J&oßanb unb bann nacp 3?orwegen fübrte-Hier gerietb er in ©efangenfcbaft, aßein er benugte bie*
felbe fogleid), um ßcb Sienße bd Sübed ju verfd)affen.
Ser Sußanb biefer gäbrenben Eommune war gerabe ein
Soben für ibn; er fcbloß ßcb an bie emporfommenben
.Häupter ber Sürgerfcbaft an; fcbon im 3abr 1 5 3 2 warb
ibm bk Slnfübrung ber ju bem Sürfenfriege beßimmten
sS?aunfd)aften anvertraut, unb er burd)jog auf bem -Hin«
unb Slüdweg baS beuffcpe Sldd) an ber ©pige berfelben;
bann War er, gleicp fertig ju beiberlei frieg, auf bk glotte
gegangen; jegt fam er, mit einer englifcpen ©nabenfette ge»
fcbmüdt, jum Slitfer gefcblagen, nad) Sübecf jurücf. -Hier
ßng er nun an dne große Sloße ju fpielen. Er bielf
«Pferbe unb fne^fe in Ueberßuß; auf bie nod) efwaS
barbarifd)e SBeife biefeS 3abrbunberfS trat er immer fo
foßbar wie mögli^ berauSgepugt duber;' er war nocp
jung, dn fi^öner ?0?ann unb tapfer; er geß'd btn Slugen
ber vornebmen jungen Sürgerwdber. 3ubem er ßc^ balb
nacp feiner Slüdfunft mit ber reicben SSJiffwe beS vor
furjem verßorbenen SürgermeißerS Sunfe vermäblfe, faßte
er guß unfer ben einbeimifcben ©efcbled)fern. Sin feinem
SSermäbluugStage polte ibn ber J^aupfmann ber ©fabf, von
rdfeuben Sienern umgeben, bei bem .Holßeiner Sbore ein.
35on jeber war maxp mt'xtx mit ?jBußenweber in
vertrauter S5erbinbung gewefen; nodj enger f^loffen ße
ßcp jegt an einanber. Sluf ben -Hanfetagen erfcpieuen
ße an ber ©pige eineS jablreicpen ©efolgeS in öl«»*
1.

©ofirow I , 115.

Wonfc b, cästfcb, n i ,

^"^
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jenbem -Harnifcp, blafenbe Srompefer vorauf S a ß baS
©lud ibnen biSber fo günßig gewefen, gab ibnen 3Ser«
trauen auf bie Sufunft.
Unb vor aßem fud)fen ße nun in Sübed felbß J^er«
ren ju werben.
Slodj immer faßen in bem Slatp einige ältere mit*
glieber, unb biefe ßimmfen benn, wie ßcp benfen läßt, nicbf
in aüe 35orfcbläge ber S^euerer ein. Oßern 1834 tvur«
ben ßc gerabeju abgefegt, wie febr bieS 35erfabren aucp ge«
gen bie ©runbfäge laufen mocbte, weldbe Sutber prebigte.
S e r ©uperintenbent SonnuS woßte eS nidjt länger mit
anfebn, baf man hk Obrigfdf anfaße, abfege, verwdfe;'
aucp er erbielt feinen Slbfcbieb.
3br näc^ßeS Siel mußte bierauf fepn in «politif unb
frieg frde JHanb ju baben; unb fo cntfcploffen ßc ßcb, ob«
wobl nadb einigem Sögern, ju einem ©dßßanb mit ben -Hol«
länbcrn auf vier 3abre, felbß unfer ber Sebingung ber freien
Surdbfabrt burcb ben ©unb, bk -Hi^ßanb forberte.
Unb nun fonnten ßcp aße ipre ©eb'anfcn unb ^läne
nac^ bem S^orben ridbten, wo bie Singe bie günßigße
©eßalt für ße annabmen.
3 n ben bänifcben ©täbten, ja felbß in ber f^tvebifcben
-Haupfßabt, gab eß eben fo gut, wie bieffeit ber Oßfee,
Sürgerfcbaften, b'xe nadj Sefreiung von dner ße befcbrän«
fenben Slrißofrafic tradbtcten.
3 n Sänemarf paffen bie Sürger im Saufe ber Sdt
erfannt, baf Ebrißiern II nicpt ipuen jum -Heil vertrieben
worben war- Slße Erldc^temngen, bie ipnen biefer f ö«
1, Jpermonni Sonni ©d)riff on ben unorbenfli^en Otofp, 4.
mai 1536. 58ci ©forte lubecfifd)e .ffirdbenbijiorie I, 58eiloge Nr, V

© ä b r u n g in 2>anemarf-

579

nig gewäbrt. Würben nacb unb nacb jurücfgenommen. Se»
fonberS waren ße entrüßet, baf ber Slbel, ber fo große
sQorjüge genieße, fxd) aud) ben 35orfbeil ber f aufmann»
fdjaft anmaafe. ' Sie Sürgermeißer 3org «Olpufer ju
sjRalmöe unb SlmbroßuS Sogbinber ju fopenbagen, beibe
Senf fcpc, fbeilfen bic bemofradfcben Slbßcbten «ffiußenwe»
berS poflfommen. 3org OÄpufcr b«ffe unter bem ©cpirmc
gdebdcpS bk Sleformafion in sOlalmöe eingefübrt unb
tpoBfe ße xxxdjt wieber unterbrüden laffen, wie ber 3leid)S»
rafb Porjubaben fcpien. ©ie verfprad)en ben Sübedern,
fobalb ibre Orlogfcbiffe in ber S^äbe erfcbeinen würben, von
bem SldcpSrafb abjufaßen, unb ßcp offen auf ibre ©dfe
JU fcblagen. ES fcpdnt alS ob bie Siebe bavon gewefen fep,
baf btxbe Bt'dbte bem J&anfebunbe bdtrefen foßten, bodj
iß man barüber ni^f voßßänbig einS geworben.
Unb febr 'dhulidje Slbßd)ten begfe in ©todbolm ber
SJlünjmdßer SlnbreS J^anbfon. S i e ganje beutfcbe Sür«
gerfcbaft unb ein Sbdl ber fdbwebifdben fcpeinen mit ibm
dnverßanben gewefen ju fepn. fönig ©ußav paf behaup*
fet, unmittelbar ibm felber babe man an baS Seben geben
1. ©^reiben ber ©emeinbe »on .Sopenbogen an Ä'Snigin maixa
5, «Kai 1535 (S(, ju 58rfiffel) ffibrt bie ©rfinbe ouS, weSbolb man fidb
empSrf „barum boS biefeS füidji 3taibt unb ber Stbel fiber boS fte un«
fern red)ten ,R5nig
«ntfe^t, biSber mit monidbfolfiger unrebli*««',
unleiblicber 58efw"^erung nidbt weniger unS benn oüe anbere ©fette
unb gemeinen mann im ganjen reicp fon unfern d)rifilidben Sreibe«'
ten unb ©eredbfigfeiten gejwungen, bie ^oufmonnfdjop bin»«39^'
nommen" u, f, w, SoS le^fe momtnt ffibrt oudb Rerum danicarum chronologia, bei Subewig Reliquiae MSS, H. p. 70 auf. ^ «bilitatis osores gravissimi ob negotiationes quas exerceban
tiores.
37 *
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woßen, unter fdnem ©fubl in ber f ir^e babe «Pulver ge«
legen, im Slngeßcpf ber verfammelten ©emeinbe pabe er
in bie Suff gefprengt werben foßen.
Erinnern wir unS nun, baß in aßen panßfcben' ©fäb«
ten, ja in ganj S^iebcrbeuffcplanb, äbnlicpe Seßrebungen ßd)
regten, unb wo ßc aucb fürS erße jurüdgebrängt worben,
bodj feineSwegS vößig untcrbrndt waren, faffen wir ba*
mit jufammen, weldjttt Seifaß nun nad) SCBeßen bin bk
Sß5icbcrtaufc fanb, bic baS bcmofradfcpe prinjip nur reli«
giöS umfldbete, fo fepen wir wobl, weld)c gewaltige Sie*
gung nocp einmal bie norbifcb«germanifcpe SBelf ergriffen
paffe, dß iß eine ©äbrung beinab wit bit btß Sauern«
aufruprS, ber in S^iebcrbeuffdblanb nicbt b^ffe dnbriiigen
fönnen, fonbern an beffen ©renjen gefcbeiferf war. 3egf
aber, 10 ^ahrt fpäter, war 3?ieberbeut|*cblanb in dner nicpt
vid geringern Slgifafion. SamalS, an bem Sauemfriege,
paffen fcbon einige ©fäbte Slnfpeil genommen, jegt waren ße
bii 35orfämpfer. Sübecf, wie SonnnS fagt, eine JP)aupfßabt
ber ganjen ©acbfenjunge, gab nur ben Son an. 2BaS lief
fid) erwarten, wenn ba bie fübnen Semagogen btn «piag
bepielfcn, ipre «piänc burdbfübrfen! —
Wit aber einß bie Sauern, fo fonnten aucp jegf
bie ©fäbte eines ritterlichen SlnfüprerS nxdjt- entbebren.
Bit gewannen ben ©rafen Ebrißopb von Olbenburg, ber
jwar Somperr in Eöln, aber nichts beßo minber fepr
friegerifcp, nicptS beßo minber ein febr eifriger «proteßant
war. ©dn Seprer ©^iftbower b<»ffe einß viel -Hißorien
mit ibm gelefen; bann paffe er ßcp an btn -Hof ^pilipP*^
von -Heffen begeben, mit ber friegerifcp«religiöfen ©inncS«

Ebrißopb »• ölbenb. im S i e n ß v. Sitbecf.
wdfe burd)brungen, bk boxt henfdjk;
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befämpfen, Sßien befreien belfen; er war nicbf »bue in»
nern ©d)Wutig unb ein tapfrer Segen.
Unmöglicp aber fonnte ein sDlifglieb biß Olbenburgi»
fepen -HaufeS bk gebbe einiger Sürgermeißer obne guten
©runb, ober wenigßenS opne dnen 35orwanb, ber ß ^
nennen ließ, ju fdner eignen macben.
S i e Sübeder enffcbloffen ßcb Ju bem 35orgeben, ber
gefangene fönig Ebrißiern, ben früper S^iemanb beftiger
gebaßf unb wirffamer befebbet alS eben ße, foße burcb
ße befreit unb auf ben Sbron gefegt werben. Eine ge«
wiffe SCBabrbdf b«ffe baS wobl au^. ES war junäcbß
nicbf t>on ben mercandlen 3nfereffen bie Siebe, in benen
ßcp Ebrißiern ipnen entgegengefegt, fonbern »on ben be»
mofradfcpen, ober vielmebr anfi«arißofradfcben, bxt er im«
mer getbeilt baffe. ^ Slber für jeben g a ß fab man ßcp
bocb febr gut vor. ©raf Ebrißopb verfpracp, wenn er
ßege, ben Sübedern ©otblanb, J^elßngborg unb JF)elßngör
JU überlaffen. Saburcb Würben ße ipr Uebergewicbt in
ber Oßfee unb im Bunb auf immer befeßigt baben. 3 a
er gab ibnen jugleid) bie 3Serßcbemng, ibnen f ö n i g Ebri«
ßiern überantworten ju woßen, fobalb er ibn erlebigt
babe. * 2Belcbe ©ewalt über bie brei ffanbinavifd)eti
Sldcpe mußte eß ibnen verfcpaffen, wenn ße ben legidmen
Äönig berfelben in ibre -Hänbe befamen!
Senn aucb ®nfiax> Wafa woßfen ße nicbf iu BdjWt*
1. 33ergl. .^»iffelb ©, H Pontanus ap, Westphalen 1144.
2, aiuSfoge SBuüenweberS in feinem Snterrogatorium, befid«
tigt »on ©ebbarbi II, 135,
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ben bulben. Bit badjitu barauf, ibm junäcpß ben jun»
gen ©vante ©füre entgegenjufegen.
3m mai 1534 txfdjittt ©raf Ebrißopb in Sübed.
Sie Slbßcbt ber Sübeder war junäd)ß, fidj ber ©üter beS
.HodbßiffeS JU bemächtigen, bit fit ttadj htm Sobe beS Si»
fcpofS vößig einjujiepcn gebacbten. Ebrißopb nabm opne
vid müht Eutin ein. Saß er bann audj holfltinfdjt
©d)löffer angriff, Sriftow, welcbeS er eroberte, unb ©e»
geberg, gefcbab wobl nur, um bem -Herjog Ebrißian ju
fdjafftn ju macben, unb inbeß, ungeirrt vor ibm, in Sä«
nemarf jum Siele ju gelangen. ^
Unbefümmert über hie friegSmat^f, jvelc^e -Herjog
Ebrißian foforf aufbradbte, unb bie 95orfbeile, bie er er»
focbt, ging ^raf Ebrißopb, begierig baS größere ©erf ju
voßenben, am 19. 3uni 1534 mit 21 Orlogfd)iffen in Sra«
vemünbe in ©ee.
Unb nie fanb wobl exu dnfaßenbeS J^eer ein Sanb
beffer JU- feinem Empfange vorbereitet. Ser Sürgermei«
ßer ?9fpnter fam ber glotte mit ber S^adbricbf entgegen,
baf ex ?9lalmöe in Slufrubr gefegt, bie dxtabeüe bex Btabt,
bie ex bernacb jerßörte, in feine -H^ub Qebxadjt h<xbi. -Hier»
auf ging Ebrißopb dnige ?0?dlen von fopenbagen vor
Slnfer. ©o wit er ßcp jeigte, brac^ ber Slufßanb in ©ee«
lanb aus, ju bem aßeS fertig, unb ber, wie jener beutfcbe,
jugleid) gegen ©eißlicbfeit unb Slbd gericbtet war- 3u Slo«
fd)ilb plünberfe bie ?0?enge ben bifdböflicben -Hof, unb über»
lieferte bic Btabt. SlßerwärfS überßel man bk ©cblöffer
1. SJBullenweber »erftcberf, bie ^bfidjt fe^ nur auf Sdnemarf
gericbtet.

gortfcbritte (iprtßopp^biß SlbelS unb fcbldfte ße.
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3?ur um ibr Seben ju retten,

eittfcbloffen,ßd) bk Ebeßeufe jum größten Sbeil, ibren al
ten @d)Wur an Ebrißiern I I , unb jwar in ungewobnten
gormen, ju erneuern.

Slm 15. 3uli ging bann f open»

bagen über; Ualattb, Sangelanb, galßer jögerten nicbf,
bem Seifpicl von ©eelanb ju folgen.

ES beburfte nicbfS

als bie Slnfunff beS ©rafen in ?0?almöe, um ganj ©cbo«
neu forfjujieben.

3 u günen fonnte tß einen Slugenblicf

fdjtinttt, alß würbe ber Slufrubr ber Sauern, ber ßcp fo«
fort erboben b<»ffe/ t)on Slei^Srafp unb Slbd gebämpft
werben; eine mäßige -Hülfe beS ©rafen rtidjte jebocp bin,
um ben Sauern ben^©ieg ju verfcpaffen unb ben verjag«
ttn fönig anerfennen ju machen.
als 3üdanb.

ES war nicpfS übrig

Ein ©eeräuber beS S^amenS Elemint, ber

ßcb einß in ?9lalmöe an ©raf Ebrißopp

angefcploffen,

überßel Slalborg unb fammelte bie jüdf^en Säuern um
fid), mit benen er ben Slbd unb beffen fdjwtxt Sleifcrd
ggr balb auS bem gelbe fdblug.
3nbem biefe S^acbricbfen eintrafen, burc^jog ber ©pn«
bicuS von Sübed, Soctor Olbenborp, cineS ber wirf fam«
ßen ?9Jitglieber ber «partd ber Steuerung, ein sjJlann „von
unßißem ©emüfbe," wie ber alte fangow fagt, bie wen«
bif^en ©täbfe, um ße jur Sbeilnabme an biefem Unterneb«
men dnjulaben. Er war an ßcp ein Slepräfenfanf ber bemo»
fradfcben 3nfereffen; unb jegt fcploß b'xt glänjenbßen-SluS»
ßdbfen auf, bie man jemals faffen fonnte: man fann benfen,
wie er von bem 35olf empfangen warb.

JHie unb ba wl

berfegten fidj bk alten SlafbSberren, aber vergeblicb-

Sie

©tralfunber fegten ibren Sürgermeißer ElauS ©miterlow
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gefangen, fübrten baS ?3Jaffergef^üg in bie Orlogfcpiffe
unb wäblfen einen neuen Slafb- Sie foßen beS friegeS
foßten bxxxdj gejwungenc Sdträge ber Sldd)ßen, obne Su«
tbun beS 35olfeS, aufgebradbt werben- 3 n Sloßocf wur«
ben bie alten Sürgermdßer mit ©ewalt genötbigt, bk
f riegSrüßung gut ju beißen. Slße ©täbfe ber umliegen«
ben Sänber faßten sQ^utp ju großen Singen. Slucp Sie«
val unb Sliga leißeten -Hülfe, mau börfe von nicbfS alS
von 2ubtd. „Wäxt tß ben ©täbten gelungen, w'xt fit
bofften," fagt fangow, „eS bäffe nirgenbS ein gürß
ober Ebelmann bleiben fönnen." '
Unb inbeß verfäumten bie Sübeder nicbt, ibre 35er«
binbung mit Englanb ju pßegen. Slm 30. ?Olai fcpidfen
ße brei iprcr SlafbSberren nacp Englanb, um bem fönig
ibre sgieinung in feiner ©frciffacpe mit bem «papß ju er«
öffnen, ibm ibren Sunb wiber ben Slömifdben ©fubl an«
jutragen unb ibn jugleicp um Seißanb unb |)ülfe in ibren
eigenen Slngelegenbeiten ju erfud)en. "^
1. .ffongowS ßbronif »on Sommern in ber forgfdlfigen SfuS«
gäbe »on 586bmer p. 211,
2. Oratores missi de villa de Lnbicke bti 9tt)mer Foedera
VI, II, 214, 'Bon einer gortfegung ber ©fafe«paperS Id^f 'ftd) xxiti'
tixtx Sluffcblug fiber biefe Slngelegenbeit erwarten, Sundcpfi ifi
merfwürbig, bof ber .S\cniQ fid) aud) mit Jpamburg »erbinben
wollte for the redressing a. amending of tbe injuries doon to
bis majestie by the bishop of Rome; eS werben ibnen Strfifel
»orgelegf, bie fit annebmen follen: j . 58. against Goddes prohibitions the dispensation of the bishop of Rome or of ans other
man is utterlie nougbt a, of no value; biefelben bie oucb ben Stt«
becfern »orgelegf würben, unb außerbem nocp einige anbere ouf baS
bifd)6flid)e Slegiment bejuglid)e; fie foDen bem Sbnig mit 12 ©d)if
fen JU ,^filfe fommen, unb ibm ffir feine .Sofien 10000 mann »er«
fd)afTen 3000 m. j . ?)f, unb 7000 j . g, Stbgebrudf in ber Report
of tbe Rec, commission app. C,

3flfgemcinc Scfurcbtung,
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Wk baben bie Slbfcbrift eineS 35erfrageS in -Hauben,
pom 2, Sluguß 1534, nac^ Wtldjtm ße bem fönig nod)
außerbem freie SiSpoßfion über bic frone von Säue«
mad jugeßanben, foßte er ibn nun ftlbft annebmen wol«
len, ober audb nur dnen Slnbern baju empfeblen, ' biefer
bagegen ipnen aüt ibre alten «Privilegien beßätigtc, fogleid)
dne ©umme ©elbeS vorßred'fc, unb nodb weitere Unter«
ßügung verfpracp.
SBcl^en Einbrud biefe Ereigniffe in Europa pervor«
bracbfen, feben wir unter,anberm auS einem ©cbreiben
beß ErjbifcbofS von Sunb, in welcbem er ben faifer auf«
merffam macbf, WaS eine 35erbinbung ber -Hanfe mit Eng«
lanb auf ßc^ b^bc, wk le'xdjt bann -Hoßanb angefaßen,
dn Slufßanb bafelbß veranlaßt werben fönne, unb benfelben
julegf btfdjW'öxt ttwaß bagegen ju fbun. Wtxxn btx faifer
felbß ßcb burcb feine 35erfrägc mit bem .H<«ufe Olbenburg
gebunben glaube, fo möge er btn frieg im Spanien grieb«
ricbS von ber «Pfalj unb ber jungen Sorotbea anfangen.
3n Sübed bielt ßcp ein gewiffer -Hopfenßeiner auf, früber
in Sienßen beS ErjbifcbofS von Sremen, ber bk faiferli«
eben «SfJinißer unaufböriicp' von ber großen Serüdßcbti«
gung unferbielf, wtldjt baß faiferlicbe 3ufereffe in btn
J&anfeßäbfen nocp ßnbe, unb eine Unternebmung biefer Slrt
als febr Idcbf barßeßte. Ser Erjbifcbof von Sunb erbot ß ^
im g^otbfaß ben frieg in feinem eignen S^amen ju fübren.""
1. 2ßfirbe er feineS »on beiben wotten, benn ^^od)Jatti er ficb
nid)f entfd)lofTen, fo »erpflicbtefen fie ft*, ibm feine ^t«!^''^^^ « " ' ^
iu jabten, Imt
unb iflif ©elb, fo ©• S. m. ber ©fabf fbom
befien üorfirerfet," 5ffiorfe bcS ?SerfrageS, ben mir ipcxx XJTouS bem 58remer Slrd)i» freunblicbfl mitgcfb«» ba(,,
2. Literae Arcbiepiscopi ad Caesarem, et D - de Gun.vclla
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dht ßcb aber-ber faiferlicbe -Hof ober bk nieberlän«
btfcpe Slegiemng ju einer ?0laaßregd fo mffd)iebener Slrf
entfcbloß, b<Jfffn bie Sübeder im S^orben felbß einen 5ßi«
berßanb gefunben, ber ßcb ibuen immer gefäbrlicper enf«
wideltejP)erjog Ebrißian von ^olßein geborte ju jenen ru«
pigen norbbeutfd)en Staturen, wtldjt fidj xxxdjt Itxdjt re«
gen, aber wenn ße einmal baju genötbigt ßnb, ibre Badjt
mit aßer SluSbauer unb Umßcpf inS «ffierf fegen.
Waß
er vermöge, paffe er fcpon burcb bie glüdlicbc Einfübrung
ber Sleformafion in btn -Herjogtbümern gejeigt. Er war
überbaupt burd)bmngen von bem religiöfen unb morali«
fd)en Elemente ber btutfdjtu Sleform. Sie lutberifd)en
Sieber fang er fo eifrig wit irgenb ein ebrfamer -Hanb»
werfSmeißer in einer SlcicpSßabf. Sen Eibbrucp belegte
er mit neuen gefcbärffen ©trafen. Sie Sibd ju lefen,
-Hißorien ju boren, hd Sifcb einen ©otteSgelebrten unb
©taatSmann ju fprecpen, ben aßronomift^en Entbedfun»
gen JU folgen, war fein 35ergnügen. ©eine polidfcpe unb
friegSmännifd)e Sbätigfdf war, wie wir feben, ttidjt obne
guten innerlidben ©runb, eine böbere Senbenj- ^
Siefcm gürßen nun b<^ffen bie Sübeder ?8olfSfübrer,
w'xt wir berübrfen, angeboten, ibn jum fönig ju ma«
d)en; er b«ffe eS abgelebnt, wdl er feine frone ber ©e«
tvalt ttidjt verbanfen woßte; eben ibn b^ff^u ße bafür
in bem britten 58anbe ber DveicbSboc, ju 58rfiffel, 58efonberS merf«
wfirbig boS ©^reiben »om 1, Sfug- 1534, baS icb im Stnbong mit«
jufbeilen benfe,
1. Cragius Historia Christiani III, p, 395, Hemming oratio funebris ad calcem historiae Cragianae.
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juerß angegriffen; er- aber, nun erß aufgeregt unb wie
von fdnen Untertbanen, aucp ben S^orbßranbern, fo von
feinen S?ad)barn, j . «B. bem Sanbgrafen von JHeffen ernß»
licp unterßügf, erbob ßcp enblicp mk madjt ixxß gelb,
um ben Sübedern ipre geinbfeligfeiten ju vergelten. ^ 3ni
©eptember 1534 erfcpien er vor ber ©fabt, unb fcpriff,
um ßc vom ?9?cere abjufcpneiben, opne langeS Sögern ju
bem enffd)dbcnben 25erfucpe, bk Sravc jn fperren. ?9iarje
SOfeier vermaß ßcp, baf ihm baß nun unb nimmermepr
gelingen foße. Slßein bie Slnorbnungen mtitxß
btwitftn
nur feine Unfüdbfigfeit in einem ernßlid)en fampfe.
Sic
-Holßdner nabmen juerß hit Ufer ber Sravc bti SrcmS«
müble in Seßg; bann fegten ße ßcp aucp an bem gegen«
Überliegenben auf bem Surgfelbe feß, unb nun verbanben
ße btibt buxdj dne S r ü d e , welcpe ben gluß wirflicp
fd)loß- Sie Sübeder vermod)ten mit feiner Slnßrengung
Weber auf bem gluß iioc^ ju Sanbe bie Srüde wiebcr ju
erobern; vor ben Slugen ibrer SCBcibcr unb finber wur«
ben ßc JU wieberbolten ?0?alen gefcblagen, aucp nodp dnigc
anbere wicbdge «punfte mußten ße aufgeben. Sie ©fabt,
bk btn Sloxbttt an fidj ju bringen befd)äftigf war, fab ßcp
unmittelbar vor ibren Sboren von ber ©ec abgefd)nitten.
35or aßen Singen nun mußte fidj Sübedf von biefer
näd)ßen gdnbfeligfcit befreien, ©cpon jeigten ßcp 55?iß«
verßänbniffe in ber ©fabf; bie Sürgerfcbaft war unjufrie»
ben, bie JHunbertvieruiibfed)Sjig banften ah, felbß in bem
tfiath fanben bie ©ewaltbaber neuerbingS SSSiberßanb. ©ie
mußten ju Unterbanblungen mit -Holßein fcpreiten, wobei
1. Chytraeus Hist, Sax, p. 408.
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ße fcbon nicpt mepr ganj nacp ibrem ©ufbünfen verfab«
ren burften. 323ir ßnb weber über jene Sewegungen nocp
über biefe Unterbanblungen binreicpenb unterricpfef; nur
ergiebf ßcp, baf man fowobl über bk bänifci)cti, Wk über
bk bolßdnifcben 35erbälfniffe verbanbelfe unb ßcp jiemlicp
nabe fam. Ebrißian fcbien ju einigen Eoncefßonen ge«
neigt, unb SSBußentveber bebauptet, er würbe auf biefelben
grieben gef^loffen baben, bäffe ibn n'xdjt Soctor Olbenborp
baran verbinbert, ©o Qtfdjah, baf man fxdj nur über bie
bolßdnifcpen Slngelegenbeiten verßanb; bie Sübeder gaben
berauS, waS ßc nodb von -Holßein in Seßg baffen. Slber
ein fonberbarerer griebe iß wobl nie gefcbloffen worben:
inbem man fcb über -Holßein vertrug, bebielt jeber Sbeil
fidj vor, ben anbern in ben bänifcben Slngelegenbeiten mit
aßer fraff ju befämpfen. ^
Slucp für biefe warb nun bic «pcrfönlid)fdf beS -Her«
jogS Ebrißian enffcbeibenb.
3 n ben Scbrängniffen, in welche ßcp bie bänifd)en
©täube burcp Slngriff von außen unb Empörung im 3nnem
gefegt fapen, baffen ße ßcp tnblidj, obwopl nidbf obne
ßarfen «ffiiberfpmd) von ber gcißlicpen ©dfe, enffcbloffen,
ben -Herjog ju iprem fönig ju wäblenSaburd) gefcbap nun einmal, baf aüt Sefürc^tun«
gen ber «proteßanfen, bic in bem ttidjt fcbon febr ßarf
waren, geboben würben- 3 u ibrem sOJanifeße baffen b'xt
Sübeder bie Einfübrung ber reinen Sldigion alS ben vor«
1, mit bem Snterrogatorium SffiuöenweberS fiimmt bie Ebro«
nif DlegfmonnS, wenn man fie nur genau onfiebf, p . 176, fepr gut
fiberein, 9lur ftnben fiep bei SKegfmonn nodb einige 'SSermufbungen,
J. 93, »on ben geinben 5SullenweberS fet) Ibm nicbt gegönnt wor«
ben, bog 2\xbid buxd) ibn großer werben follfe.
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nebmßen Swecf ipreS UnfernebmenS bejeicpnct. man ßepf
Idcpt, baf baß feinen ©inn mepr patte, unb aüe ©pm»
patpie, bie ßc auS biefem ©runbe ßnben fonnten, wegßel.
Slber überbieß traf nun aucp^dn fo wadrer ?9lann
als 35ertbeibigcr ber bänifcben 3ufereffen auf Wk er im
Sager vor Sübecf vießeicbt einiges nacbgegeben päffe, fo ließ
er ßcb aucp nocb fpätex ju glimpßicpen Sebingungen per»
bei, er päffe ben Sübecfem wobl ibre «Privilegien aufS neue
erwdfert; ^ aßein ße woßten über baS Sldcp, über hie
frone fdbß verfügen; nur mit bem ©cbwerf fonnte Wibtx*
ßanb geldßct werben. Obne Seif ju veriieren, wanbfe ßc^
Ebrißian mit feinen ßegreicben Sruppen von Sübed nad)
3ütlanb. S^ocp im Secember 1534 gdang eS ipm Stal«
borg wiebcr ju nebmen, bic ganjc «provinj in grieben ju
fegen, ©eine btibtn ©dbwäger, ber fönig von ©cbwc»
ben unb ber -Herjog von «Preußen, rüßefen für ipn, jener
jur Bit unb ju Sanbe, biefer wenigßenS jur Bit- Slucp
fein ©d)wager, ber JHerjog von «Pommern, fenbete ibm
J&ülfSgelber, bie tbtn im recptcn ?9lomenf anlangten.
Ein paar befßfd>e gäbnldn waren fcpon vor Sübedf htx
ipm gewefen unb jogen mit ibm nacp S^orben. 3 n einem
großen Sbeil von S^orwegen war er bereits anerfannt.
1. giodb einem @d)reiben »on Jpopfenfiet'ner 20. San, 15.35
»erfpra* ber -ffSnig 1) gute Unterbaltung beS gefangenen CSbrifiiern
2) gufriebenfiellung beS ©rofen Ebrifibpb; 3) grfioffung »on btm
WOS Sfiberf „bei feineS ^txxn SoterS Seiten" auf boS .^Snigreicp
Sdnemarf »erwonbt pot, 4) Sn ben .ff6nigreid)en Sdnemarf unb
sjlorwegen fo wie bem gfirfienfbum »iel mebr greibeit unb ©ered)«
tigfeit, otS fie biStjer gebobt, unb fogar einige ©fdbfe jum Unter«
pfonb, „jebodb fie baran nicbt gewußt."
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Sagegen nabmen audj bk Sübeder nocpmalS aüe
ibre fräfte jufammen.
ES gelang ibnen, dnen benad)barfcn gürßen, -Herjog
Sllbrecbf von so?cdlenburg, für ibre Badje ju gewinnen.
J&crjog Sllbred)t, ber bie «partd beS abgefegten unb
gefangenen Ebrißiern mit großer Slnbänglicpfcif gebalfen,
hat fpäter erflärf, er h<^ht feine Seßaßung von Sübecf
baju angenommen, fein Seweggrunb fep nur gewefen, baf
er eß l'öhlidj unb gut gefunben, einen ^rißgefalbten fö»
nig 'ju erlebigen, ber wiber Srief unb ©iegel im ©e»
fängniß gebalten werbe. ' man b«f gefagt, eS fep ipm
bafür bie frone von Sänemarf, ober fogar von Bdjwe*
bin verfprocben worben. ©o ganj unbebingf war bitf
wopl nidbf ber gaß. "Sladj ben SluSfagen «ffinßenweberS
verfpracp man ipm nur, ibn babd ju f^ügen, waS er
von f önig Ebrißiern ßcp verfcbaffe. ^ Sod) mögen wobl
audj beßimmfere SluSßcpfen aufgeßeßt worben fepn; nac^
.Hopfenßdner wäre ^ bie 50leinung ber Sübeder gewefen,
wenn fönig Ebrißiern befreit werbe, foße -Herjog SU»
brecht gleicbwobl Slegent in Sänemarf bleiben, ber fönig
viefleid)t in Sübecf nadb feinem Slange untcrpalten werben,
unb ßc aüe b'xe SSorfpdle genießen laffen, bie ße fcbon
1. Erfldrung StlbredbtS «ölontog nad) 5)leminiScere 1537 (Sf,
J. 58r,).
2. Snterrogot.
3. ,^opfenfieiner 26, 9loö, 1534, wo bie Unterponblungen f^on
im ©onge waren. Sie SfuSjtdbf, mtdltnbuxQ ju gewinnen, trug
wopl boS meifie boju bei, bof man bie CJrbietungen Ebi'iiJianS »on
fid) wies, Slßullenweber »erficperf, bof er weber jenen grieben ge«
binbert, no^ aucp .?)erjog Sllbredbt geworben, fonbern ba§ bieß burdb
Sfnbere gefcbepen fep, fo p^ngt eS febr gut jufommen.
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immer in Slnfprucp genommen, JHelßngör unb J^dßng«
borg, mit bem Soß, ©otplanb, vießeicbt felbß Ealmar unb
fdjwebifdje Sergwerfe. JP)erjog Sllbrecbf ging am 9. Slpril
von SäSarnemünbe in ©ee.
in Sänemarf bleiben,

ES war alS woßte er immer

©eine ©emablin, bk guter -Hoff»

nung war, fdnen -Hof, ja felbß 3äger unb -Hunbe, um
ber 3<igbluß in ben bicbten SBälbcrn von Sänemarf auf
beutfcbe «Xßcifc ju genießen, fübrfe er mit ßcb-

gür bic

Sübeder war eS ein ©ewinn, haf ein nabmbafter Sldd)S«
fürß, t>on ttidjt unbebeutenbem ©ebiete fidj ibrer ©acpe
aucb jegt noc^ annabm.

Saburdb befamen bic bänifd)en

©fäbte pjieber ?Oiufb unb Sufrauen. Slud) einige eigne fräfte
warf er mit in bie WaQfdjale uxxb fie mußten nid)t aßeS
aßdn fbun. «HJußenweber, ber mit bem -Herjog gegangen,
bewirfte, baf ©raf Ebrißopb, trog anfänglicpcn ?9lißbeba«
genS, fidj bocp am Enbe mit ibm verßänbigfe.

Salb

barauf fübrfe ein neucS ©efcbwaber lübifcber ©cbiffer fer«
nere 35erßärfung unfer ben ©rafen von J^opa unb von
Seflenburg berbeiUnb inbeß bafte audj maxp meiex,

bex nacp ©cpo«

nen gefenbef worben, fid) boxt wadex geregt.

Er fübrfe

ba einen feiner verwegenßen ©frddbe auS. S a S Unglüd,
in ©efangenfcbaft ju geratben, benugte er, um eben baß
©cbloß, wo man ibn f«ßbielf, SKarburg in -Haßanb, in
feine -Hänbe ju bringenWk

feben: bie beiben «Parteien mocpfen einanber

wobl gewacpfcn fepn, vießeicbt baffe bie ßäbtifcbe lübifcbe
nod) immer bie größere Slnjabl von Seuten.
Sie grage war nidjt mebr, wie mütidjt

früber.
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ob bk fircplicbe Sleform Sänemarf ergreifen würbe; be«
ren Bdjidfal wax buxdj bie Sbronbeßeigung eineS prote»
ßanfifcpen fönigS binreicbenb geßcperf. Sie grage war
vielmebr, ob bk Surcbfübrung ber fircblid)en Sleform
mit dner polififcben Umwäljung verbunben fep, ob jene
Erbebung beS bemofrafifd)en ^rinjipS, hk von Sübecf
auS ß ^ über ben S^orben verbreitet, ben ©ieg bavon fra»
gen Würbe ober nicbt; biefelbe grage, bie, fdt ße in ben
farlßabdfcben Seiten juerß in «ffittfenberg ß ^ geregt, erß
baß obere, unb nunmebr aucp baS niebere Seutfcblanb in
©äbrung gefegt patte, bie fo eben audb iu SKünßer entfcbie«
ben würbe.
Sin biefer entfemfen ©feße beS S^orbenS war jegt
b'xt ganjc fraft biß bemofradfcpen «prinjipS vereinigt.
J^äfte iß geßegt, fo würbe eS auf Seutfcblanb nod) dn«
mal eine große Slüdwirfung ausgeübt baben.
Slm 11. 3uni 1535, auf günen unfern SlffenS hti btm
Oynebirg, — wo einß Obin mit Opfern verebrt worben,
©agen von ber ©röße beS JHaufeS Olbenburg, baS nur burcp
feine Swietracpt geläbmf worben, ibren ©ig pabcn, — fam
eS ju biefer Entfd)eibung. Sluf beiben ©dten waren Seut«
fcpc unb Säuen. Sie fönigli^en würben von J&anS Slangau
angefübrt, ber fiep nocp ben SHtferfcplag von 3erufalem
gepolf, ganj Europa burcbjogen unb tvopl nocp in pöperem
©rabe alS fein -Herr proteßanfifdben Eifer, ©inn für Eultur
unb «Siffenfcpaff mit ©cfcbidlicpfeit im Slatp unb Sapferfeit
im gelbe vereinigte; bie ßäbtifcpen vom ©rafen von JHopa.
1. Chytraeus: ocnlus nobilitatis eruditae in bis terris fulgcntissimus. 'SJergl, gb»;ifiiani 9t, ©efd), »on ©^leSwig unb .§ol«
fiein I, 479 H, 54,

©iege Eprißtanö III.
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Slangau ßegte, wk Sanbgraf «Pbilipp hd Saufen, wk hie
gürßen im Sauernfrieg, burd> bk Ueberlegenbdf ber Sldte»
rd uxxb beß ©efcbügeS. Er paffe ben 3Sortbeil, baf ber
geinb ipn nic^t erwartete, fonbern felbß einen Slnlauf madjte
uxxb babd in Unorbnung gericfb- Sie beßen Senfe beß
ßäbdfcben -HeereS ßden; eS erlitt eine voßßänbige S^ic»
berlage. '
3n benfelben Sagen waren audp bic glotten hd Sorn»
polm jufammengefroffen. Sie föniglid)e beßanb jugldcp
auS fcbwebif^en unb preußif^en, bie lübedifcbe jugleicp
aus roßodifc^en unb ßralfunbifc^en ©ewiffen. Sie grage
war, ob bie gürßen ober bie ©täbfe fortan baS ?9lecr be«
berrfcben foßfen. Sie Bdjladjt hatte fcbon begonnen, alS
tin ©furm ße auSeinanber frieb. Offenbar war barauf
bk glotte ber gürßen im Uebergewicbt- Ser bänifepc Slb«
miral ©fram, ber ße commanbirte, nabm aßenfbalben an
ben fußen bie lübedifcbcn gabrjeuge weg.
-Hierburcb befam nun Ebrißian III ju Sanb unb jur
©ee baS Uebergewicbt- günen paffe ßc^ ibm foforf un«
terwerfen muffen; er empßng bie jF)ulbigung jn Obenfee.
mk -Hülfe ber glotte, bk gerabe in biefem Slugenblicf an«
langte, ging er bann nacp ©eelanb über; ber Slbd nabm
ibn mit greuben auf
Sie ©cboninger bulbigten ibm,
fo wk er txfdjxtxx. ©d)on war audj WaxbuxQ wieber
genommen unb ju einem «Pfanb btß SunbeS jwifd)en Sä«
nemarf unb BdjWtbtn Qtmadjt worben. 3m Slnfang beS
Sluguß 1535 war bie ßäbtifcbe Eroberung wiebcr auf ?Olal«
möe unb fopenbagen befcbränft.
1,

Cragius Historia Friderici III, p. 9538

atcmfe b. &m- XXX.
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Sei aße bem päffe ber Seßg biefer beiben «punfte wobl
nodb immer eine SRöglicbfeit jur «SBieberaufnabme ber al«
fen ^läne bargeboten, wäre nidbt inbeffen in Sübecf felbß
bie bd ber erfien Ungunß beS ©tfdtidtß begonnene 35er«
ßimmung ju einer voßen Umwanblung gereift.
Enblicp nämlic^ griff aud) bit SleicbSgewalt, wie bieß
bie faiferlicben ©efanbten fd)on vor jwd 3abren geförbert
paffen, emßiicber in b'xe Innern lübedfc^en Slngelegenbeiten
ein. Ein ?9lanbat beS f ammergericbfS WieS bit Btabt
an, hit ausgetriebenen Sürgermdßer unb aüe SlatbSglic»
ber, bie ßcb feitbem ^ enffemt baffen, wieberdnjufegen. Sin
unb für fidj hätte bief manbat woljl xxodj ttidjtß entfdjie*
ben. Slber eß fpxadj eine gorberung auS, bie fidj jegt
audb in faß aßen anbern nieberbeutfdben Btäbtttt geltenb
gemacht baffe, unb von bcnfdben unterßügf würbe. Unb
vor aßem: bie Sübecf er füblten ß ^ gefd)lagen; mit ibren
tvdtumfaffenben «planen waren ßc auf unüberwinbli^cn
ja fitQrtidjtn «ÜBiberßanb geßoßen; bic Energie ber bemo»
fradfcben Senbenjen warb burcp ipre eigenen Unfäße gc«
brodben.
Slm 14. Sluguß 1535 rief ber Slatp bk ©emeinbe ju«
fammen, unb legte ibr baS fammergericbtlicbe g)ianbat vor.
SBobl xxxdjt obne Slbßd)f warb bieju ber Slugenblicf gewäblt,
in welcpem SBußenweber auf einer ©efcpäftSreife nacp
?Oldlenburg begriffen war. Sic ©emeinbe überjeugte ßcp
juerß, baf in bem ?9lanbat nit^t von ber JF)erßeßung ber
alten firc^enformen bie Siebe fep; pierauf erflärte ße
ß ^ berdt, bemfelben golge ju leißen unb aße S?cueruii«
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gen in weltlicpen Singen abjußeßen. Sei ber näcbßen
SlatbSßgung, erpob ßcp ©eorg von JHövelen, ben man
wiber feinen SBißen jum Sürgermeißer gemacbt baffe/
unb fegte ßcp an' feine alte ©feße unfer ben Tüathß*
berren. S i e von ber ©emeinbe eingefegten SlatbSper«
ren faben titt, haf audj fit unter biefen Umßänben ßc^
nicbf bebaupten würben; ße veriießen ben SlafbSßupl
unb vcrjidbteten auf ibre SCBürbe. S3Sie fepr erßaunte
ffiußenwcber, alS er jurüdfam unb biefe burcbgreifenbe
35eränberung gefcbebn fanb! ©cbon länger befaß er hie
©unß ber ©emeinbe, bie ibn früper geboben, n i ^ t mebr;
fein 2>erfucb, ße wiebcr ju erwerben, päffe ibm Saugen
fcbaffen fönnen; auc^ er mußte abbanfen. 35on ben Sür»
gern jurüdgerufcn, von 150 alten greunben, unb ben ©e»
fanbfen von Eöln unb Sremen, — benn eben war bie
bie J^anfe beifammen — eingcpolf febrte S^icolauS Srömfe
jurüd. '
ES warb ein Sleceß gemacbt, fraff beffen
bie Sebre beS EvangdiumS heibehaltett, aber audj ber
"iKath itt feine alten ©ercd)tfame wicber bergeßeßf werben
foßfe. S a S lufberifcpe «prinjip, baß fidj mit einer Umge»
ßalfung ber geißlieben 35erbälfniffe begnügte, bk weltlicpen
aber, fo weit eS irgenb möglicp war, beßeben ließ, bthitlt
auf bk legt aucb bier ben «plag.
ES liegt wobl am Sage, haf fxdj nun feine eifrige
gortfegung beS bänifcben friegeS weiter erwarten ließ.
Ser Sergefabrer ©ert forbmacber, ber nocb einer Unter«
1. 58ecter ®efd)icbte »on Sfibecf, ouS Keimor Sod unb Som«
bert »on Solen, II, 91 — 95.
38*
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nebmung nacp bem ©unb betwobufe, beridbfef mit Un«
mutb, wie wenig Ernß bahd bewiefen worben.
SSBie fcblecbf aber aucp immer, fo,ging ber frieg bod)
fort; juweilen fnüpften ßdb fogar neue, wdtauSfebenbe
«plane baran.
Wtmx man baß 35erbör «ffiußenweberS ließ, fo foßte
man für unläugbar balfen, haf er felber nod) einmal baran
gebacpt h(^ht, feine ©ad)c wieberaufjunebmen. ES ßanben
bamalS einige JHaufen SanbSfnecpfe unter bem Oberßen
Uebelader, im S^amen beS ©rafen von Olbenburg ju«
fammengebrad)f, im Sanbe .Habein. Su benen mad)te
ßcb SOBußcnwcber auf ben WtQ. 3 n feinem 35erbör h'^t
er auSgefagt, feine Stbßd)t fep gewefen, biefe Sruppen bd
Soigeuburg über b'xt Elbe unb unverweilt vor bie SJlauern
von Sübecf ju fübren; feine Slnbänger würben ibm baS
sOfoblenfbor eröffnet, er würbe ben Slafb geßürjt, unb baS
entfc^iebenße bemofradfd)e Slegiment, ja bie SBieberfaufe
eingeri^fet baben. Bdjon in bem 35erbör erfcbeinen je«
bod) biefe «piäne alS nod) nidbf *^ößig gcrdfte ©ebanfen; '
vor feinem Sobe hat fit SBußenweber voßenbS abgeleug»
net; namentlid bat er .aße perfönlicbe Slnfdbulbignngen
vor ?9iitwiffenf(^aff, wdcbe man ibm abgepreßt baffe, ju«
rüdgenommen. dß iß fcbwer, ein Sdenntniß ju verwer«
fen, baS bodb in feinem wefentlicben Sbeil obne b'xt Öual
ber Sorfur abgelegt worben, aber ganj unmöglid) iß cS fidj
auf eine SluSfage ju grünben, bie ber Slngeflagte im mo*
mente fdneS SobeS wiberrufen h'^i- Wnb fo mögen bitft
1. Slrtifel 31 fagt er: fte paben bie ,5onblung beS 5H3ibberfaufS
nif genjlidb befdbloffen, fonber einS wfirbe boS onbre wol Qtbxadjt
boben.

2fH6gang SBulleniveber^.
«plane auf immer babingcßeßf bleiben.
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anbern Erfolg paben, alS ben, weldben ßc wirflid) baf^
ten.

5Bußenweber gericfb, wovor er gewarnt worben,

auf ber Sleife in bic ©ewalt cineS feiner bitterßen geinbe
beS ErjbifcbofS von Sremen, ber ibn, weil er alS ein
gdßlic^er J^err feine JHänbe nicpt mit Slut bcfubcln oßwte,
fdnem Sruber, bem JHerjog JHdnrid) von Sraunfd)Weig
überließ.

S a ebttt warb SBußenweber jenem 23erbör un«

terworfen, ' von Sänemarf unb Sübecf jugldcb angeflagt,
unb wdl er nicbf aßeS ableugnete, waS man ibm vor«
warf, in btn gormen beS alten beutfcben Sled)tcS jum
Sobe veurtbdlt.

S a S cbrlicpe Sanb fanb baS Slecbt, „haf

er nicbf ungeßraft bürfe getban paben, tvaS er getpan."
Er warb enfbauptet unb bann geviertbdlf.
Sßußcnweber ßeßt recbf eigendic^ ben verwegenen ©eiß
in ßdb bÄ-, ber ßc^ in ben beuffcpen Sürgerfcbaften je«
neS 3abrjebenbS regte.

Er baffe angefangen, wit fo viele

anbre 25olfSfübrer in anbern ©fäbfen; baS Salcnt, eine
leidbf angeregte Sürgerfd)aft nacp feinem ©inne ju lenfen,
1. Sn DlegfmonnS dl)xonit ifi eine ^Udjridjt fiber feine legte
Sfnfloge unb Jpinrid)fung, mit ein paar 'Briefen auS feinem ©efdng«
nig obgebrurff. ©onberbarer SBcife i|1 bergelialf bie Cfnffd)ulbigung
ober ni^t bie Slnflage befannt geworben. Siefe, bie in bem Sser«
bor enfbalfen ifi, gebenfe icb im Slnbang mitjutbeilen. SiefeS «erl)6r
baS icb im ffleimar. Slrd). unter ben 2öolfenbuftelfd)en «Papieren fanb,
ifi mir im ©onjen bod) febr erwfinfd)f unb nußlicb gcn^efen. 9Tur
einige wenige ^uncfe unb eben bie jweifelbaffefien b^l WalUnmbix
unfer ber ^ein ber Sorfur befannt, Sagegeu .fi »ieleS anbere obne
unmiffelboren 58ejug onf bie peinlid)e Slnflage, mebr btÜorifcber 9,a«
für, unb es wirb bie unb bo burcb weniger gewurbigfe ©teflen ber
(Sbronifien ober »ergeifene Socumenfe ouffoüenb befidf.gf^ d^ »or«
fiebt fid) »on felbfi, baf, id) nicbfS angenommen, woS aßuacm»ebcr
»or feinem »lobe wieber geldugnef Ijat.
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unb bk nafürlicpc fraft btß polidfcp» religiöfen 3ntereffeS
trug ibn biß auf eine ©teße empor, wo er ßcb vermeffen
burfte, felbßänbig unfer bie mädjte hex Welt einjugrdfen.
Er fannte feine ?Oläßigung; Unfäße paften ihn nie vorßd)»
tig gemacpf; nodj einmal rief er ben ©tift btx alten J^anfe
auf, überrebefe beuffdbe gürßen ju fdnen friegen, traf mit
fremben fönigen in Sünbniß, Semofradfd)e, religiöfe, mer»
candle unb rcimpolidfcpe ?9iotive burcpbrangen ßcb in ibm;
er faßte bit Slbßcbt, baS reformirfc Sübecf jum Oberbaupf
beS bemofradßrfen S^orbenS ju madben; er felbß wäre an
baS Slubcr biefer umgeßalteten Wtlt getreten. Samit über»
fdjxitt er aber jugleicp ben f rciS ber 3been, burdb welche
bie beutfcbe Sleformadon gebieben war; bie fräfte bit er an»
griff, waren ibm bodb julegf Ju ßarf; bic Sdebcrlagen, wdcbe
bic Semofrade überaß erlitten, wirften aucb auf feine
35aterßabt ein; fo verlor er ben Soben unfer#inen gü»
ßen; er gerietb feinen gdnben in bie JHänbe. S a er ben
S^orben nicpf erobern fonnte, fo gefd)ab ihm, baf er auf
bem ©cbaffof umfam.
dß iß überbaupt eine merfwürbige ©eneradon, bk
wir bier in fampf verwidelt ßnben, fübne Semagogen,
bie fidj fdber cingefegt, unb jäbe ^atricier, bk ibre Badjt
feinen Slugenblid aufgeben: gürßen unb -Herren, bie ben
frieg im friege fud)en; anbere bagegen, welche ein febr
beßimmfeS Siel feß inS Sluge faffen unb mit bebarrlicbem
Entfcbluß verfolgen; aßeS fräftige gewaltfame, ein aßge«
meines 3nfereffe mit bem befonbern 25ortbeil verfnüpfenbe,
bod) ßrebeube Staturen. Swifcben ibnen, fdnem anbern
an gäbigfeifen nadjftihtnb, ber alte fönig, betn von
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SledbfSwegen baß mtifie von bem gepörfe, worüber ße
ßcb ßreiten; beffen Slawe nodj juweilen w'xe ein ©cblacbt»
ruf im ©efümmd erfcbaßt, ber aber bie ©ünben feiner
3ugenb in einem ewigen ©efängniß büft.
S e r ©ieg
warf ßc^ bahitt, wo bie meifie fraft war. 5Beber biejeni»
gen fonnten ibn bavontragcii, weldbe ibre ©adbe boc^ nicbt
burc^auS felber verfocbten, nodb audj b'xe, weldje fidj an
Seßrebungen angefcploffen, bie ibnen fremb waren; ber
©ieg tvarb bem jum fönig ernannten -Herjog ju Sbeil,
ber mit aßer Slnßrengung für ßcp felber foc^f, unb ber burcp
fdne «politif mit bem Seßebenben unb ber 35ergangenbdf,
burdb fiine Sldigion mit bem gortfd)rift unb ber Sufunft
perbünbet war. Slße Umtriebe auswärtiger mädjte fdjtl
ferten. 3ut 3abre 1536 nabm Ebrißian III — wir wer«
ben nocp febn, unfer welcpcn Eombinadonen — fdne J^aupf«
ßabf dn unb bebielt ben ^lag.
Slbfebenb aber von ben «perfönlicbfeiten barf man audj
wohl fagen, baf baß Unternebmen von Sübed xxidjt mebr an
ber Seif war. 3ene großen ©cmdnfcbaffen, welcbe im 50?ittel«
alfer aße ©faaten burcbbrangen unb verbanben, beren Ein«
rid)tung gerabe ju ben bejddjnenbßen Eigentbümlicpfeiten je«
ner «periobc gebort, waren jegf in voßer Slußöfung begriffen.
Einem aßumfaffenben «prießerorben, einem Slitfertbum, baS
ben gefammfm abenblänbifcbm Slbd in dne Slrf von Sunff
verbanb, jur ©eite, fonnten aucb ßäbdfcpe Sünbe btn Sin«
fpxudj madjtn, ibre /panbelSmonopolien über nape unb
feme Sleid)e auSjubebnen. Slßein mit jenm mußfm aud)
biefe faßen. S a S «prinjip ber neuern ©efcbicbte jielf auf
eine gegenfeitige Unabbängigfeit ber verfcbiebenen 5öölfer
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unb Sleicbe in aßen politifcpen Sejiebungen. ES lag ein
welfbißorifcper «ffiiberfpruc^ barin, baf Sübed, inbem eS
ßd) von ber /pierarcpie loSriß, bo^ bie Oberbcrrfcpaff fei«
neS -HanbdS bebaupten woßte, unb jwar nidjt buxdj baß
natüdicbe Ucbergcwid)f ber Sefriebfamfeit, btß dapxtalß
ober ber SKaare, fonbern burc^ crjwungene ©taatSverfräge.
man bürfte aber n'xdjt glauben, baf baburcb uun aucp
ber Einßuß SeutfcblanbS auf ben SJorben jerßört wor«
ben fep. 3ut ©egentbdl tvarb er, aber nur auf eine freiere
Wtift, auf htm geißigen ©ebiefe jegt erß wahxhaft ßarf,
Wix weiß nicbf, Wtldjt 35erfud)e man in frübern 3abrbun:
berten gemacbt bat, baS Ebrißentbum von Seutfcblanb anS
im S^orben cinjufübren? Eine näbere Sefracbtung lebrt je«
bod), baf bitf bamalS bti wtittm mebr von Englanb auß
gefcbeben iß. Waß nun SlnfcbariuS unb beffen 3?ad)folgcr
nidbf vermodbf, eine eigentbümlidbe religiöfe 3Serbinbung jwi«
fcben ©ermanien unb ben norbifcben Sldcbcn ju ßiften, baß
gcfcpab, wiewobl in einem anbern ©inne, jegt burc^ h'xe Sie«
formadon. Sie Sefeitigung beS EinßuffeS von Sübed fcba«
bttt htm «ProtcßandSmuS xxidjt; faum baffe Eprißian III
fopenbagen eingenommen, fo fcbritt er jur Einfübrung ber
Sebre, wk ße in Seutfcblanb geprebigt warb, unter ber Seifung
beffelben tvittenberger Sbeologen, ber fo viele nieberbeutfcb>e
©ebiefe reformirt baffe, beS Soctor Sugenpagen. Saburd)
aber, baf b'xtft Sebre bier eben fo rafcb unb def wk
in Seutfcblanb SBurjcl fcblug, warb ber engße Sufammen«
bang beS gefammten geißigen SebenS im S^orben mit bem
beutfdjett begrünbef. ©eitbem paben pier unb bort, wie
baS bic nape 35erwanbtfcbaff ber Stationen an ßcp begün«
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ßigf/ in ber Siegel biefelben ©frömungen unb Enfwicfelun»
gen ber 3been ©fatt gefunben. fHudj in bem Slorbtn löße
ßcb baS religiöfe unb firdblicbe Element von ben eigentlicb
polidfd)en Seßrebungen ah; feine 5ßirfung war nur tn
btn geißigen Siegionen.
?SBir baben baffelbe ?9?omenf in aßen Ereigniffen hie*
fer legten 3abre wabrgenommen,
Swingli, ber mit ber Sleinigung ber Sepre jugld^ eine
Umbilbung beS ©d)Weijer» SunbeS beabßcpdgfe, überpaupt
bk bemofradfdben 3been beförberte, war gefaßen; fein po»
lidfc^eS Unternebmen war mißlungen; in feinen legten Sa»
gen, ^itüeidjt Slugenblicfcn fonnte er ßcb nur nocb ber Su»
fünft ber fircbe trößen. S a S wiebertäuferifcbe Sreiben,
baS eine fo voßfommene Umgeßalfung ber Welt in SluSßcbt
nabm, war erbrüdt, in Seutfd)lanb vernichtet worben.
Sind) jene aßgemeine Sewegung ber mittleren Elaffen in
ben banbelfreibenbcn ©täbten, bie ßcb an bie Unterneb»
mung von Sübedf fnüpfte, erreicbfe ibr Siel nicbf unb mußte
ßcb nunmebr berubigen. ES war alS fönne baS religiöfe
«Prinjip, baS ßdb in feiner eigentbümlidben fraff erpoben,
überbaupt feine fo nabe 35erbinbung mit ber «polidf bulbttx.
35ielmebr war man befcbäffigt, bk Sepre vor aütn
SluSlegungen, bie auf biefe abweid)mben Sapnen füpren
fönnfen, forgfältig ju bewäbren.
Eben bi«rin liegt ber ©runb ber Einfübrung ber fpm«
bolifd)tn Sücper bei ben «proteßanfen. Um ßcb »or ber
gortpßanjung anabapdßifcber gJleinungen ßcber ju ßeßen,
erfaunfen bie SSJiftenberger Sebrer bie Sefcblüffe ber alten
fircpenverfammlungen, in welcben bie Sogmen von ber
39
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Sreieinigfeif unb ben beiben Staturen in Ebrißo urfprung«
licp feßgeßeßf worben, aufS neue feierlicb an, wie ße baS
fcpon in ber augSburger Eonfefßon auSgefprocben-

©ie

pielfen für nofpwenbig, fowobl bd ben tbcologifd)en «pro«
modonen an ber Univerfität, alS bd ben Slnßcßungen in
ber f ird)e auf biefe Scprcn ju verpßid)fcn. '
"Sl'xdjt alß hätten ßc namentlid) bie Eonfefßon für
eine auf aüe Seit aufgeßeßte S^orm erflären woßen.

3«

ben Unterbanblungen, weldje im 3abr 1535 mit Englanb
gepßogen woxbm, hat man auSbrüdlid) ben gaß für mög»
fid) erflärf, baf man in Slpologie unb Eonfefßon nad)
©OtfeS Woxt etwaß ju verbeffem ßnben fönnfe.*

Slucp

läßt ßcp, wenn man baS 95erbälfniß ju ben ©cbweijern
inS Sluge faßt, nxdjt in Slbrebe ßeßen, haf bie Sebre fdbß
nocb iu lebenbiger gortbilbung begriffen war. 3 n ber 35er*
binbung, in weldje hie ©acbfen mit ben Oberlänbcrn gc^
treten, obne baf biefe, hei aßer Slnnäberung, ßcb boc^
ganj angefd)loffen bätten, lag fcpon eine Einwirfung ipree
bogmadfcpen SegriffeS auf ben fäcbßfcpen; balb werben wir
feben, wie ernßlicp man nac^ btm Siele einer voßßänbtger
SSercinbarung ßrebte.
1, Statuta collegii facultatis theologicae bti gorfiemann lib
decanorum p, 152. Volumus purum evangelii doctrinam, consen
taneam confessioni quam Augustae — exhibuimus — pie pro
poni; — severissirae etiam prohiberaus spargi haereses, damna
tas in synodis nicaena, Constantinopolitana, Ephesina et Chat
cedonensi, nam harum synodorum decretis de explicatione doc
trinae, de deo patre. filio et spiritu sancto et de duabus natu
ris in Christo, nato ex virgine Maria assentimur eaque judicamut
in scriptis apostolicis certo tradita esse,
2, Petitio illustrissimorum principmn, data legatis ser'"»« re
giae dignitatis 25, Dec, 1535, S e r ,S6nig foll »erfpredben, filj
nocb CSonfeffton unb Sfpologia ju ricbten; nisi forte quaedam — e?
verbo dei merito corrigenda aut mutanda videbuntur ~-
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Sem Seifpielc von ©acpfen aber folgten gar balb bic
nieberbeuffcben ©fäbte.

3 m Slpril 1535 pielfen bie «prc»

biger von Sremen, -Hamburg, Sübecf, Sloßocf,,©fralfunb,
unb Süneburg dnen Eonvenf, worin ße befd)loffen, baf
in Sufunft SJiemanb jur «prebigt jugelaffen werben foßfe,
ber ßcp nid)t auf bk gefunbe Sebre vcrpßici)tc, weldbe in
ber Eonfefßon unb ber Slpologie enfbalfen fep.

S^ur fo

mdnfen ßc ßd) ber SSBieberfäufer unb anberer feger erweb»
ren ju fönnen, welcbe fonß in Btaat nxxb fircbe aßeS in
35erwirrutig fegen würben. '
Unb entfpracb hief nxdjt in bex Sbat bem prinjipe,
von bem bie ganje Sewegung ausgegangen?
man badjte n'xdjt baxan, ber Welt neue ©efege vor«
fcprciben ju woßen; man tvoßte bit ©runblagen btß einmal
gcbilbeten poIidfd)en unb bürgerlid)en SebenS nicbf erfd)üt«
fern; man woßte ßd) nur von einer einfdtigen, verweif»
lidbten, unb bocb iim unbebingte unb Qöttlidje Sluforitäf
in Slnfprucb ncbmenben .Hierarcbie cmancipiren. •
3 n biefem Unternebmen waren nun bie großartigßen
gortfd)riffe gemacbt worben; jebod) war eß xxodj lange
nidjt burdbgefübrt.

ES gab gegenüber nod) niäd)fige f räffc/

welcbe fidj jeber Srennung entgegenfegen mußten; wir tver«
ben nodb ^^n ernßen fämpfen unb mannid)faltigem ©d}tvan«
fen ber Enffd)dbutig ju berid^fen baben,
1, 58erid)t »on etlicber großen ©emeinen prebiger Unferrebung
in ©d)r6berS Swangelifcbem gjleflenburg I, 301, „qui velut obliti
humani nominis omnia sursum ac deorsum miscent tain in republica quam in causa christianae rcligionis — — ne dissimulatione inalum irrepat atque magistratus auctoritas labefactetur, —
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